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Angina 231. ——und Erythem 487. Zur Be
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sehen Nephritis 1277.
Chloroform bei Häufung der Anfälle der Säug
lingseklampsie 1269.
Chloroformierung bei Keuchhusten 1294.
Chloroformjod 711.
Chloroformlappenflasche für Chloroform „An
schütz“ 210.
Chloroformnarkose. asphyktische Zufälle während
der 471.

Chlorose, Azidität des Magensaftes bei 901.
Heiße Bäder gegen - 1104. Nukleogen bei
——797. Zur‘ Therapie der Anümie und —
681.
Choläiiiie 1180. — bei kongestiven Zuständen
der Leber 1180.
Cholagogum. Ovogal, ein neues 547.
Choledochusruptur. traumatische 559.
Cholera infantum 445.
Gholerastllmme, über die Giftbildnng der in E1
Tor isolierten 254.

. Chorionepitheliom 953.
Chromo-Saccharometer „Rapid“ 1005.

‘ Chylothorax. zur Kasuistik des 1150.
Citarin bei Gicht 1128.

. Cohn, H. (Breslau) 986. 1302.
Colpitis senilis, über 1087.
Coma diabeticum, Lipämio beim 504.
Conjunktiva, die Krankheiten der —, Cornca.und
Skler‘a‚ von Th. Sucrnisch 179.
Corpus luteum, neuere Ergebnisse aus den For
schungen über das 1100.
Coxa valga. funktionelle Störungen bei 507.
Cuprum citricum bei Trachoni 177.
Curschmann. H. (Tübingen) 806.
Czerny (Heidelberg) 478. — A. (München) 156.

Dämmerschlaf s. Skopolamin-MorphiumDümmer
schlaf.
(Dakryops). über zystüse Erkrankung der Tränen
drüse 195.

Daktylitis. syphilitische 1127.
Dapper (Kissinger!) 396.

vorglinge im 590.
Darmadstringentin. Erfahrungen über 1127.
Darmatonie. von F. Criiirier 1005.
Darminfarkte, über anümischeund hümorrhagische
397.

Darminvagination, zur operativenBehandlung der
19.

Therapie des chronischen — 119.
Darnikrankheiten. Magen- und E-H. 144.
Darmokklusion 1187.
Darmrupturen, ein Beitrag zur Kasuistik der —

durch stumpfe Gewalt 940.
Darmverschluti, akuter postoperativer wesen
terialer — an der Duodenojejunalgrenze 1085.

Daumen, heilgymnnstischer Apparat zur Mobilb
sierung des 1296.
Deformitäten s. Mißbildungen. Eine einfache
Methode zur schmerzlosen Redression ver
schiedenartiger — 1043.
Degeneration, wie kommt — zustande? 757.
Degrasin 712.
Dermatologie, Urologie und Syphilis. 4
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Ergiinzungsheft
für — — — 241-272.

Dermatosen, exsudative E.-H. 98. Strichfürmige
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Desinfektion mit Formaldehyd auf dem Lande
804. -— der Hände 1235. — der Schifi'e in
England 832.
Desinfektionswirkung eines Formaldehydseifen
prüparates „Festol'orm“, über die 941.

Desinfektoren, Leitfaden für‘— , von Hensgen 180.
Desinfizierapparat, Sterilisier- und —- für Aerzte
und Laien 596.

Schleimhäute, zur 410.
Desnioidbeutelchen 175.
Desmoidprobe. über die Suhlische 356.
Desmoidreaktiou, Erfahrungen mit Sahlis 749.
781. 979.l

Desinfizierende Wirkung des Formaldehyd auf

DeutschmannscheoperativeBehandlung der Netz
hautablüsung 902.

Deziduubildung in Ovation 1086.
Diabetes, Komplikationen des 1181.
Pneumonie 1105.
— insipidus 632.
mellitus 777.
Diabetiker, Kohlenhydrate bei 776. Ausnutzung
von Zuckerklystiereu im Körper des — 72.
Diütetik E.-H. 140.
Diütetische Therapie. 5

.

Ergünzungsheft für physi
kalische und 121—150.

Diagnosflach-therapeutisches Lexikon für prak
tische Aerzte, hrsg. von K. Bruhns‚ A. Bum,
S. Gottschalk, W. Keusch, F. Klemperer und
A. Strasser 1296.

Diarrhoe, eitrig-blutige 738. Grüne —- 1026.
Diarrhöen, Bleibeklystiere bei chronischen 738.
Diazoprobe, Bilirubin- 852.
Dickdarm, Arbeit des gesunden und kranken
1083. Die Füllungsverhültnisse des — und
ihre Bedeutung für die Enteroptose und Ob
stipation 10. 37. Der — bei Neugeborenen
504. Ueber einen Fall von Verlagerung des
——mit Netzschlingenbildung 517.

Dickdarmkatarrh. Diagnose und Therapie des
chronischen 528.

Digalen 1209. — bei Herzkrankheiten 230. 739.
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Vorhöfen und Kammern durch — 1256.
Digitnlistherapie, zur 475.
Digitaliswirkung, zur Theorie der 955.

Dilatgtor‚
der Ballon als geburtshilflicher 461.

0.
Dilatatio cervicis mit. dein zugi'estenunclastischen
Ballon. über die 787.
Dionin (Merck) 26.
Diphtherie, Antidiphtherieserum bei Kindern 711.
Lokale Behandlung der — 471. Dekanulement
bei — 209. Serumtherapie bei — 632. Lo
kale Silbertherapie bei — 436.
Dipththeriekrauke, Nachweis des Toxins in dem
Blute des 505.

Darm, zur Kenntnis der bakteriellen Zersetzungs

‘ Diphtherische Lähmungen. Unwirksamkeit der
Serunitliernpie gegen 1345.

Diphtheritis. Antitoxinvertoilung bei — in Penn
sylvanien 631
Diphtheritische Larynxstenose. Therapie der 49.
Dipsomanie. Wesen und Behandlung der 863.
Diui‘ese 979.
Döderlein (Tübingen) 832. 858.
Dühle (Kiel) 534.
Dommersches Urethrotom 311.
Drainage bei Höhlenwunden 24.

' pondrainage.
Dreuwsche Prostatamassage 500.
Drüsen. günstige Beeinflussung erkrankter 1180.
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— siehe Tum
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Eisenfrage, die 413.
Eisen-Mangan-Pepton Gude, Erfahrungen mit dem
CD

Eisenresorption 905.
Eisenrezept. v. Leubesches 797.
Eisenvorritte des Körpers, zur Frage der 779.
Eiter. Reinigung oberflächlicherWunden von 798.
Eiterungen. akute und chronische 552.
Eiweiß. natürliche und künstliche Kristallisation
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des 558.
Eiweißchemie, neuere Forschungen auf dem Ge
biete der 69.
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Erste ärztliche Hilfe.

Eiweißimmunitüt. über Prüzipitine und 350. 376.
Eiweißumsatz. über die Ursachen des erhöhten
— bei Krankheiten 457.

Eklampsie s. Säuglingseklampsie. Fleischmilch
säure als Gift der ——605.

Ektogan 74.
Ekzem s. Lidrandekzem. Bemerkungen über Pa
thologie und Therapie des — 215.
EI Tor‚ über die Giftbildung der in — — iso
lierten 254.

Elektrizitätsquelle. der menschliche Körper als
56

Elektrizitätslehre für Mediziner, von W. Gutt
mann 1321.

Elektromagnetische Behandlung, zur Kritik der

Elektromagnetische Therapie. die 1055.
Elektrotherapie. 136. Die physiologischen
Grundlagen und die Technik der —‚ von
F. Frankenhüuser 798.
der -— 1346.

Empyem, zur Behandlung des 987.
Empyeme s. Fremdkörpcrempyeme.
— der Kieferhöhlen 418. Akute — der Neben- ‘

höhlen der Nase nach Scharlach 859.
Encephalo-meningitis 1188.
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erkrankungen 123.
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insbesondere der septischen 1338.
Entartungsreaktion durch Ermüdung 505.
Entbindungsoperationen, zu den modernen 324.
Euteritis. katarrhalische 311. Thigenol bei —
membrauacea282. Untersuchung der Fäzes
mit Bezug auf die Lokalisation der — 1084.

Enteroptose. zur Behandlung schwererFälle von
1286. Fazialisphiinomen bei — 1083 Die
Füllungsverhültnisse des Dickdarms und ihre

Incontinentia urinac
'

Chronische ~

Bedeutung für die — und Obstipation 10. 37. ‘

Entzündliche Krankheiten,
bei akut. — 500.

Entzündliche Prozesse, Beobachtungen bei der
Behandlung von — — mit der Bierschen
Stauung 561.

Stauungshyperlimie

Entzündungen. Behandlung akuter 476. Bicrsche '

Stauung bei akuten ——230. Biersche Stau
ungsbehandlungbeiSehnenscheidenphlegmonen
und andern akuten — 650. Erfahrungen
über Stauungshyperämiebei akuten — 751.

Ennresis über 1106. — der Kinder 122. The
rapie der funktionellen — 261.

Eosfingerling 1004.
Epidemien, behördliche Anordnungen bei ——in
der alten Zeit 709.

Epidemiologisches aus der Schweiz 850.
Epididymitis gonorrhoica‚ über Stauungsbehand
lung der 618.
Epilepsie. neuere Arbeiten über 1271.
sonschc — 610. — genuine 1368.
Epileptiker. über die Stimmungsschwanknngen
der —‚ von G. Aschaffenburg 798.

Erb. W. (Heidelberg) 882.
Erbrechen bei malignen Magenleiden 261. Un
stillbares — eines Säuglings 1321.

Ercklentz (Münster) 1328.
Erde. das Essen von 1010.
Erdmann, P. (Rostock) 1190.
Erfrieren. zur Therapie erfrorener Hände 339.
Ergotin. Gangrän nach Gebrauch von 1235.
Erlanger Bericht 1351.

Ermüäung,
über die 1261. 1290.
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14 Vorträge 1236.
Erysipelas. Rezeptvorschrift bei261. _
Erysipel. intravenöseKollargolimektion beim445.
Erythem, Angina und 487. _
Erytbema exsudativum bullosum tox1cum 585.—- — multiforme und nodosnm der Schlem
haut in ihren Beziehungen zur Syphihs 775.
— scarlatiniforme 1128.

Erythrocytosis megalosplenica 1082.
Erythrodermia exfoliativa chronica 1186.
Erythromelalgie, akutes umschriebenes Oedem

(Quincke) kombiniert mit 94.
Esch. W. G. (Bendorl) 899.
Euchinin bei Keuchhusten 605.
Eukalyptusvergiftnng 1026.
Euphthulmin 686.
Exophthalmus, doppelseitiger 611.
Ersudatzellen, Färbung der 49.
Extremitäten. Chirurgie der E.-H. 55.

Fäulnisprozessc in ihrer Beziehung zum Stoff
wechsel. die Gärungen und 707.

Füzes‚ Gärungsröhrchen zum Nachweis der Gä'
rnng in 606.
Faskol bei gynäkologischen Affektionen 177.
Faust. A. (Straßburg) 344.
Fazialislähmung. organische peripherische und
hysterische 641.

Febris intermittens 282.
Fehl‘ (Berlin) 720.

Fremdkorperempyeme der Brusthöhle, Beitrag
zu den 1126.
Friedmann. E. (Straßburg) 534. .

‘ Fürsorgestellen, Einrichtung und Tätigkeit der
686.

Fürstner, K. (Straßburg) 452.
Furonkuline 1005.
Furunkulosis und Balneotherapie 305.
Fußabdrücke 631. Herstellung von — 123.
Fußballspiel. Gefährlichkeit des 806.
Fußbodenstaub, neuere Mittel gegen 559.
Fußzange, Ebersonsche 500.

Gärungen und Fäulnisprozesse in ihrerBezie
bang zum Stoffwechsel. die 707.
Gärungsröhrchen zum Nachweis der Gärung in
Fltzes 606.
Gärungs-Saccharometer, B. Wagnerscher 553.
— mit Glyzerinindikator nach Lchnstein 1182.
Gafi'ky. G. (Berlin) 106.
Gall. F. J.. von P. J. Moebius 925.
‘ Galle. Leber und 878.
Gallenblase, exstirpierte 1188.
Gallensteine, Bildung der 1321.
(lallensteinkranko. Liegehallen für — in Karls
bad 906.

Gallensteinkrankheit. die interne und chirurgische
Behandlung der —-. von Kehr 767.

‘ Galvanokaustischer Motortranstormer 151.

Fermentwirkungen, Beiträge zur Kenntnis der‘
285.
„Festoform“. über die Dcsinfektionswirkung eines
Formaldehydseifenpräparates941.
Fett. Abbau des — im Tierkörper 504.
Fettsäuren. Abbau von 504.
Fettstofi"wechscl im Kindesalter 949.
Fettsucht. Pathogenese der 445.
Fettzufuhr. subkutane 504.
Fibrolysin bei Dupuytrenscher Fingerkontruktur
472. — bei Verbrennungsnarbe 1367.
Fibrom. cnossales 804.
Fibromyome des Uterus. Radium bei 830.
Fickerschcs Typhusdiagnostikum 363. 882.
Fieber. Ursachen. Verhütung und Behandlung
der hämoglobinurischen -— in heißen Ländern
820. 846. 874. 895.

Fieberhafte Krankheiten. über den Haarausfall
nach 968.

Filaria Leer 611.
Filmaron 878.
Fingerinfektion der Aerzte 1004.
Fingerkrepitation. Quinqnaudsche— und Hände
zittern 400.

Fingerverletzungen. über 16.
Finsenbestrahlung des Lupus vulgeris 712.
Flatulinpillcn 1105.
Fleiner (Heidelberg) 1164.
Fleischmilchsiiure. das Gift der Eklampsie 605.
Fleischverfiilschungen. über die Anwendung der
Ablenkung hlimolytischer Komplemente zum
Nachweis von 467.
Fliegenkrankheit, Kalomel bei der 738.
A. Fokker (Groningen) 1164.
Formaldehyd. zur desinfizierendenWirkung des— auf Schleimhliute 410. 789.
Formamint 553.
Formiciu 178.
Fränkcl, B. (Berlin) 106.
Frakturen, Bardenheuersche Extensionsbehand—
lang der 777.— und Luxationen 1347. Ueber
das Mißverhliltnis zwischen Röntgenbefund
und Funktion bei — der unteren Extremitäten
1013.
Franckscher Behälter zur aseptischenAuf bewah
rung steriler Kanülen 418.
Frankescher Ventil-Inhalationsapparat 1210,
Frankfurter Bericht 582. 743. 881. 984. 1111.
1215, 1241. 1352.

~Frauenkrankheiten, Lehrbuch der —. von H. Feh

~Fremdkörper der Luft- und

ling 1055.
der — 980.

Frauenleiden, die Bedeutung der —- im Lichte
‚den heutigenWissenschaft 695.
Frcd6nc. J. (Straßburg) 1276.

Martins Pathologie und Therapie

Speiseröhre, über
1329. 1355. — im Mastdarm 818.

‘
Gehirn und Seele. von

Gangrän nach Ergotingebrauch 1235.
Gastrische Krisen 418.
Gastritis anacida 418. — chronica 418.
Gastroentcrostomio. Einfluß der — auf Magen
ulkus und -Knrzinom 1189.

Gastropnthien. falsche 659.
Gaupp (Tübingen) 906.
Gunßscher innerer Beckenmesser 1236.
Gebiiranstalten. über das Gedeihen der Brust
kinder in ——und den Einfluß der Art des
Anlegens 937. ‚

Gebltrende. Blasensprung bei 1180.
Scheitelbeineiustellung bei — 1157.

Gebärmutter. rctlektorischcr Zusammenhangzwi
schen Brustdrüso und 1346.

Gebälrmuttcrmyome. Beitrag zur konservativen
Opcrationsmethode bei 15. 41. 66.

Gebhardt, W. (Halle) 906.
Geburt, Pathologie der E.-II. 1. 280. Phy
siologie der — und des Wochenbettes E.-ll.
27. 273.
Geburten. Skopolamin-Morphium-Dämmerschlrf
bei 1268.
Geburtshilfe. 1. Ergi‘mzungsheft für Gynäkologia

Hintere

und 1—30. 10. Ergänzungsheft für Gynä
kologie und — 273—312. — der Gegenwm‚
687. Die liysterotomia vaginalis anteri<'
(vorderer Scheidengebürmutterschnitt). 1h1>
Bedeutung für die ——345. Die Anwendui '

des Skopolamin-Morphium-Dämmerschlafes
der —- 136.

Gefäßkrankheiten. neuereArbeiten aus demGebi t
der Herz- und 981.

P. Schultz 824. Vas
motoron des — 475. -

Gehirnerkrankungen. Schwierigkeiten in d
Difi‘erentialdiagnoso zirkumskripter und d
fuser 81.

Gehirnkrankheitcn 11. 313.
Gchirnpnthologie. von C. v. Monakow 1296.
Gehirntumor, zur Differentialdiagnose des -— H
der Gehirnthrombose 962.
Gchirntulnoren. Dura- und 856

Geho_rlgang.
Inzision von Furunkeln im ltuße

Geisteskranke. „Beschäftigungstherapie“ für 11
Fürsorge für '-— Soldaten 508.
Geisteskrankheit und Naturwissenschaft; Geis‘
krankheit und Sitte; Geisteskrankheit
Genialität; Geisteskrankheit und Schick
von H- Stadelmann 1321. Simulation nur
bei Untevsuchungsgefangenen 25. Simulß
von — E.-H. 11. 340. Zunahme der—1

Gelatinebehandlung der Mclaenu neonatoi
Beitrag zur 1066.
Gelatinekapseln, Verdaulichkeit von 445
Gelenklichtbad nach Dr. Müller 1321.
Gelenkrheumatismus, ohne Salizylprüpal‘flfi
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hendelter579. Beteiligung der Thyreoidea
imakuten— 775.

Geldrilrtuberkulose,Behandlungder 1320.

Gelpln}(insrgl()fl806.
diiiiiihw, Ausbreitungder 986. Serodia
gnostikund -therapieder — Gegen
würtigcrStandunsrerKenntrusse von der
übertragbaren— 1108.
Geniclistarreepidemien,Entstehungder 1209.
Genitalien.überErkrankungender werblrchen
Adnexe1219. _
Geotropisnlus,Heliotroprsmusund —. über den
EinllnllverunreinigterLuft auf 495. 523.
GerbstoliimFruchttleischdes Obstes,der 120.
Geruch.Geschmackund —-_.von W. Steruberg
580
GeschlechterderTiere, die, von P. J. Mübius
312
GeechlichtskrankheitenundNervenleiden508.
Geschlechtsorgane,Pathologie der weiblichen
1008.
Geschlechtsllbergänge,vonM. Hirschl‘eld580.
GeschmackundGeruch,von W. Sternberg 580.
Geschwüre,Behandlungchronischer830.
Geschwulstbildungeu581.
Geschwulstdiagnostik,mikroskopische——‚

l“
.

Henke124.
Gescbwnlstlehre,zur 801.
GesuüdheitsiürsorgedesHeeresE.-H. 67.
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Pulle.Deponierungvon— in Körperorganen387.
Giftschlangen.Bill der 363.
G|dbert(Baden-Baden)186.
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‘ Gynäkologie. die physikalischen Heilmethoden in

( Heliotropismus und Geotropismus, über denBinder —‚ von O. Frankl 980. fluß verunreinigter Luft auf 495. 523.‘l GynäkologischeErkrankungen, vermehrteAzeton- l Hellpach, W. (Karlsruhe) 452.ausscheidung und 579. Hemrsnopsie. bitemporale 1188.Gynäkologische Operationen, Lumbalanästhesie l Henke (Königsberg) 1138.bei 635..

den!) .

Haare, gewaltsames Ausrupfen gesunder 1269.— und Nägel E.-H. 108. 259.

\ Hdmoglobinbestimmungen mit. dem Hüt‘nerschenSpektrophotometer 611.

l Hämoglobinuntersuchungen, über die Bedeutung
von — für die Prognose der‘ chronischen

‘ Lungentuberkulose 844.‘ Hämoglobinurische Fieber. Ursachen. Verhütung
und Behandlung der — — in heißen Ländern
819. 846. 874. 895.

1 Hämolytische Komplemente, über die Anwendung .

der Ablenkung

Fleischvert‘älschungen467.

l Hämoptoe, Mistral gegen 776. — der Phthisiker
1181. '

l Hämostatika, Wirksamkeit interner 739.
Hände, zur Therapie erlroroner 339.

von — — zum Nachweis von

'
l
l

‚ Händedesinfektion 1235.‘

Händezittern, Quinquaudsche Fingerkrcpitatiou l‘

und 400.
Hals. Chirurgie des Kopfes, — und der Brust
E.-H. 36.
Hals-, Nasen- und Ohrcnitrzto. Instrumententisch
für — — — mit elektrischem Anschluß
apparat529. .

Halsaifektionen, Biersche Stauungshyperämie bei
akuten 25.
HamburgerBericht 124 181. 310. 476. 666. 929.
1185. 1216. 1273. 1373.

Handgelenksdeformitiit. Madelungsche 339.
Hansemann (Berlin) 720.
Hsnsernann, D. v. (Marburg) 858.
Harn, zur Frage des Vorkommens von Amino
säuren im normalen 227. Zur Kenntnis der
Zusammensetzung des — 126.

Harnantiseptikum. neues 1083.
Harndesinfiziens. Vesipyrin als 687.
Harnorgane E.-H. 146.‘

Hamprobe auf Santonin 578.
Harn-Prüfer, neuester 580.
Harnsäure, die Bildung, Zersetzung und Aus
scheidung der — beim Menschen 479. 514.
540. -

Hartmann (Berlin) 720.
Hauser (Erlangen) 986.
Haut, Anatomie und Physiologie der E.-ll. 241.

. Hautafl"ektionen‚Arsen bei juckenden 25.
Hautatrophie und Sklcrodermie E.-H. 253.

l Hautentzündungen 99.
Hautkrankheiten, zur Behandlung von 167. 196.—- bei inneren Leiden E-H. 252. ü der
Säuglinge E.-H. 249.

1
.

Supplement zum Atlas der M mit Bin
schluß der wichtigsten venerischen Erkran
kungen, von E. Jacobi1105. Kompendium
der — einschließlich der Syphilide und einer

_ kurzen Kosmetik. von S
.

Jeßner 180. — aus
vererbter Anlage 243.
Hautreizende Mittel, über die hyperleukozytose, erregende Wirkung von 12.
Hnuttherapie 110. 260.

l Hautveränderungen, systemntisierte E.-H. 246.

‘ Hebotomie. zur Frage der 775.‘ Heil‘ter (Marburg) 638.
Heiderich (Göttingen) 314. 426.

, Hoilkunde, Dilettanten und Stümper in der 551
Heilmagnetismus, der 848.
Heilmittel, Arznei oder 604.
tischem Wege hergestellte‘

Heilner, E. (München) 930.
‚Heilstlttten für Lungenkranke, Zentralkomitee
zur Errichtung von 853. _, Heilstätteutherapie. Luft- und Sonnenbäder in
der 637.

( Heine (Breslau) 30.
Heißluftkesten 1295.

Auf rein synth6<
— 1157.

——(Königsberg) 186.

l
I
l
l

( Henkel, M. (Berlin) 1034.
Henneberg (Berlin) 534.( Haarausfall nach fieberhaften Krankheiten, über l Hepatalogiß der Asthmatikor 608.68 v. Hertfsche Zange zur Entnahme von Sekretenaus dem 26. ‘
v. Herfl'scher Blasensprenger 75.
Hering (Leipzig) 80.
Hemia funiculi umbilicalis 953.
Hemienoperation. über Anwendung der Goldnahtbei radikaler 271.
Herz s. Kropfherz, Säugetierherz, Steinherz.
Ableitung der Aktionsströme des ——504.Ueber die klinische Bedeutung der Arrbythmie
des — 1113. Druck- und Saugkrai‘t des —
475. Funktionsprüfung des—1035. Kohlen
säurebäder und das — 877. Lehrbuch der
Krankheiten des — und der Blutgefäße, vonE. Romberg 688. Pathologie des — und der
Gefäße 879. Beitrag zur Frage der systo
lischen Geräusche am — und der Akzentuntion des II. Pulmonaltons 404.

Herzai‘l‘ektionen,zur Therapie der nervösen 303.
Herzarrhythmie, klinische Bedeutung der 1082.
Herzarrhythmien, Deutung von ——mittelst des
ösophagealenKardiogramms 1082.

Herzbeutel- und Pleuraerkrankungen 983.
Herzblock, periodischer 1188.
Herzfehler, g-Strophanthin Thoms bei 852.
Herz- und Gefttßkrankheiten. neue Arbeiten ausdem Gebiete der 981.
Herzinsul’fiziens, der Puls bei 475.
Herzkranke, Hydrotherapie bei 1004. Jodkaliumbei ——1004. Systolischer und diastolischer
Blutdruck bei —- 1082.

Herzkrankheiten, zur Behandlung der 959.
Digalen bei ——230. 739. Kulomel bei chro
nischen — 1004. Die Frage der nervösen— 985. TherapeutischeBeeinflussung der —
1083. Traumatische — 998.

Herzmassage, über das Verhalten von Blutdruck
und Pulszahl bei der 1336.‘

Herzmuskel, Verhalten des— bei der Arbeit 475.

l Harnwege. entzündliche Erkrankungen der‘oberenBehandlungder — . 579. ‘

-—-,E. (Würzburg) 930.

‘

Seltene — E.-H. 105. ,

Herzschwäche, Isopral bei 528.
Herzstörungen 1180.
Herztätigkeit. Unregelmäßigkeiten der 475.
Herzuntersuchung 1027.
Hesse (Leipzig) 1164.
Heufieber. Aristolbehaudlung des 528. Das —«‚sein Wesen und seine Behandlung, von A.
WoltT-Eisner 824. Spülungen der Highmors
kühlen gegen — 1345.

Hildebrnndt, W. (Freiburg) 1302.
Hilfe, erste ärztliche —. 14 Vorträge 1236.
Hirnkrankheiten, organische 825.
Hirnnervenliihmnng, über rheumatische multiple
3521.

Hirnrinde und Blutdruck 385.
lslirnsymptome, zur Pathogenese der — bei Kar
zinom 464.

Hirntumoren und ihre Behandlung. über 291.320.
347. Kasuistischer Beitrag zur Kenntnis der
911

His (Basel) 370.
Histologische Beobachtungen 103.
Histosan, über — und dessentherapeutischeBe
deutung 1021. — bei Bronchitiden 1128.
Hoche (Freiburg) 612.

_
Hodentuberkulose. Biersche Stauungshyperämre
bei 766.

Höhenklime, Physiologie des 1299.
Hörprüfungsmethode, neue — an Hunden 857.
Hofmaun, M.

(1G1)‘a3)01190.Hofmeier Ber in .
Hordeola.(Bebandlung des Lidrnndekzems, der
-— und Chnlnzien 1061. ‘

Hornhaut, E.-H. 191. Spirochliten in der ent
zündeten — 1163.

Hotelwesen, zur Hygiene des 1001.
Huber (Berlin) 370. —- (Wiesbaden) 1060.
Hüfnerscher Spcktrophotometer 611.
Hunger-Halluzinationen 1005.
Hydron aestivalis. 245.
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Hydrotherapeutische Behandlung der Infektions
krankheitcn 585.
llydrothernpie bei Herzkranken 1004. Klinik
der ——Im—H. 123. Neuere Literatur (Juli
1905-1906) zur physiologischen Begründung
der — E-H. 121.
Hygiama 49.
Hygiene s. Rassenhygiene. Fortschritte auf dem
Gebiete der — und der Infektionskrankheiten
768. Soziale — 174. 202. 229. 313. 498.
526. 550. 575. 602. 630. 662. 1002. 1024.
1054. 1078. 1103. 1126. 1155. 1179. 1207.
Die —beim städtischenWohnungsneubau1194.
Ilygienelehrtafeln für Schüler 577. Ueber die —
in Schulen 604.
Hygienische und rassenbiologischeBetrachtungen
449. Beiträge zu — Fragen 53. Sozial- —
Studien 127.

Hyoscin mit Atropin 660.
Hyperämiebehandlungbei Lungentuberkulose636.
Hyperitmisierende Behandlung 583.
HyperleukozytoseerregendeWirkung hautreizen
der Mittel. über die 12.

Hypophyse, Hypertrophie der 1181.
Hypophysenfrage. Beiträge zur 607.
Hypothyreoidismns 830.
Hysterie eine Nervenkrankheiti’. ist die 559. 901.
Grundlinien einer Psychologie der ——E. H. 11.
839
llysterische Fazialislähmung. organische periphe
rische und 641. —-—I’upillenstarre 711.
Ilysterotomia vaginalis anterior (vorderer Schei
dengebäirrnutterschnitt). Ihre Bedeutung für
die Geburtshilfe. die 845.

Ikonographia dermatologica.Atlas seltener. neuer
und die nostisch unklarer Hautkrankheiten,
von E. .iiacobi 1237.
Ikterus s. Schwangerschaftsikterus.
Ileokolitis mit Adrenalin behandelt 387.
Ileosakrulgelenke.Beitrag zur Diflerentialdiaguose
zwischen Ischias und den pathologischenPro
zessen in den -—Wütend der Schwangerschaft
und im Wochenbett 93.
Ileozökalscbmerz. Appendektomie beim 230.
Immunisierung. über die bakterizide Wirkung
des Zuckers ——vermittelst trockner. durch
Galaktcse abgetöteter Typhusbazillen 411.

Immunisierungszwecke, über eine neue Methode
zur Herstellung von Bakteriensubstanzcn.
welche zu — geeignet sind 412.

Immunität s. Säuglingsimmunitltt. —‚ Schutz
impfung und Serumtherapie, von A. Dien
donnä 472.
Immunitätsforschung, Jahresbericht über die Er
gebnisse der —. von W. Weichhardt 1269.
Impotenz und ihre Behandlung 1361.
Incontinentia urinae, Elektrotherapie der 1346.
Indikannachweis mit.Hilfe von Osmiumsiture418.
Infarkte der Mesenterialgefäße 397.
Infektion. Schule und 205.
Infektionskrankheiten E.-Il. 146. Die experi
mentelle Bakteriologie und die —. mit be
sonderer Berücksichtigung der Immunitüts
lehre. von W. Kelle und II. Hetsch 1182. —
und ihre Folgeerscheinungen 211. Fortschritte ‘
_auf demGebiete der Hygiene und der — 768.
Hydrotherapeutische Behandlung der fieber
haften — 585. Pathologie der lymphatischen

‘

Organe und ihr Verhalten bei einigen — 235.
Inguinalbubonen. Behandlung der — nach der
Bicrschen Methode 411.
Inhalationsapparat,neuorVentil- — nachG.Franke

Inl.nlationstherapie. über 1287.

ln_je4kltion.
E.Franckschesßesteck zur intravenösen

6.
Injektionstherapie der Ischias 1320.
Innere Krankheiten. die Schmerzphänomenebei— —. von R. Schmidt 1128.
Innere Leiden. Hautkrankheiten bei. E.—H. 252.
Innere Medizin. XXIJI. Kongrell für — — vom
23. bis 26. April zu München 474. 504. Ver
ein für ——— in Berlin 76. 103. 127. 184.235.
288. 343. 369. 477. 507. 533. 584. 667. 744.
805. 1111. 1189. 1275. 1353.
Instrumente. medizinische — und Asepsis 202.

' Intrathorakale Lymphdrüsen. die klinische Dia
. gnose der Vergrößerung von 7. ‚
l Irre. die erstmalige Entfernung der Ketten der—- in der französischen Irrenanstalt Brcötrc
1078.

. Irrenärzte. XXXVII. Versammlung südwest
l deutscher—‚ Tübingen. 3.—4. November 1906
1240.

l Irrenanstalten, über die Notwendigkeit. psychia
trisch-neurologische Polikliniken an die -—

anzugliedern 296. ‚
\ Ischias. Beitrag zur Difl‘erentialdiagnosezw_xschen‘ ——und den pathologischen Prozessen 1n den
Ileosakralgelenken während der Schwanger

l schaft und im Wochenbett 93. In_]ektions
therapie der — 1161. 1320. Perineurale Infil
tration bei hartnäckiger -— 578. Zur Therapie
der — mit der Ini'lltrationsmethode nach J.

l Lange 244. Therapeutische Beeinflussung der
— und anderer Neuralgien 1083.

Isoform. kurzer Bericht über den bakteriziden
und praktischen Wert des 198.

Iscpral 148. 363. -— bei Herzschwäche 528.
Italienischer Kongreß für innere Medizin in Rom
1 72.

Jacksonsche Epilepsie 610.
Jacoby. M. (Heidelberg) 694.
\ Jahrbücher. Encyklopaed. der gesamten Heil
kunde 1368.

l
Jamin (Erlangen) 986.
Jatreviu in der Therapie der Tuberkulose. über
‘ die Verwertbarkeit des 1097.
l Jeuenser Bericht 206. 503. 905. 1323. 1373.
Jochmann (Breslau) 720.
Jod. Ausscheidung des — (beim Menschen) 77.
l Chloroform- — 711.
1 Jodazeton bei eitrigen Entzündungen 798.
‘ Jodhaltige Mittel, über eine neue Klasse von 157.
l Jodkalium bei Herzkranken 1004.' Jodkaliumtherapie.intravenöse— bei Syphilis 121.
l Jodkatgut 1026.
Jodofan 1005.
l Jodvasogen 552.
l Jothion 1367.

‚ Jothionvaselinsalbe 137.

l Kali'eefrage. die
— in ihrer volkshygienischen

und volkswirtschaftlichen Bedeutung 383.
l Kahlbeit 1026.
Kahlküpfigkeit. epidemische 954.
Kakao, zur Beurteilung des — als Nahrungs
und Genußmittel 1283.

Kakke 1186.

— in den Pektoralis 1345.
Kalischer (Berlin) 882.
Kalomel gegen die Flicgcnkrankheit 738. ——bei
Herzkrankheiten 1004.

Kampfer und Lezithiu zu subkutancn Injektionen.
Kombination von 1104.

Kan;(eßßeziehungen
zur Naturwissenschaft 170.

. Karlsbad und die chronische Obstipation 677.
Karzinom s. Oesophaguskarzinorn. — E.-H. 22.
Entfernung der Brust- und Axillardrllsen bei
— 877. — mit endemiscber‘Verbreitung 632.

‘

Zur I’athogenese der Hirnsymptome bei 464.
Behandlung des — mit Krebsserum 1209. -—
des Larynx 1236. — der Man1ma.Operation
bei 426.
Zur Behandlung des — mit Trypsin 229.
Primäres ——der Urethra 953.
Karzinome des Menschen,
\ der 1084.
Karzinomprobe. Magen- 766.
l Katgut s. Jodkatgut. Gebrauchsfertiges. dauernd ‘
steriles aseptisches — 767. 1268.

‘ Kutheter-Taschenetui. aseptisches 580.
Katheterzystitis. ein Vorschlag zur Vermeidung
der 1313.

Katzeustcin (Berlin) 106.
Kaufmann. E. (Basel) 1164.

Kau[sgr[lyorstellungen.
die vorwissenschaftlichen

ilu
Kautabletten aus aromatisiertem Harz 738.
Keen. W. (Philadelphia) 858.

Kali, Einspritzungen von neutralem chromsauren
‘

Zur Serumdiagnose des — 807. 1

kurative Behandlung ‘

‘ Kefyr, über die Bedeutung des —- bei vervoll
kommneter Herstellungsweise 493.

Kehlkopf E.-I:l. 176.
Kehlkopfkrebs. Thyreotomie bei 1294.
Kehlkopfpapillome. endolaryngeal operierte 905.
Kehlkopftuberkulose. chirurgische Behandlung
der 471. Sonnenlichtbehandlung der —- 529.

Kellnerserviette, die 954.
Kephaldol 1080.
Keuchhusten. Aristochin bei 579. Arsenbehand
lung des — 1367. Chloroformierung bei —
1294. Heilender Einfluß der Chloroform
narkose auf - 776. Euchinin und Aristochin
gegen — 605.

Kieferhöhlen. chronische Empyeme der 418.
Kind. Gehirn und Seele des —. von M. Probst 101.

l Kindhettfieber, zur Behandlung des —. insbeson
dere der septischen Endometritis 1338.

l Kinder. die Einschränkung der Zahl der
— in

_ ihrer Bedeutung für die Rassenbygiene 1089.

i Zur Frage der geistigen Ueberbürdung der
591.

„Kinderheil“. das Ostsee-Schulsanatorium — zu
Kolberg 361. _

Kinderheilkunde, Dosierung von Arzneimitteln 111‘
der 1267. — in Einzeldarstellungen. von
A. Monti 949. Handbuch der -—. von
Pfaundler und Schloßmann 902.
Kinder- und Siluglingskrankheiten. 8. Ergänzungs
heft für 213—240.

Kindermehl 534.
Kinderpsychologie und Psychopathologie 1364.
Kindlicher Organismus‚ Krankheiten des 153. 389
Kirchner (Berlin) 130. 636.
Kißkalt, K. (Berlin) 858.‘ Klapp. R. (Bonn) 638.
Klein. J. (Straßburg) 344.
Kleine (Berlin) 314.
Kleinhirnabszeß, ein Fall von operiertem —.

Igompliziert
mit Sinusthrombose und Pyllmie

73.
I‘ Kleinhirnphysiologie 853.
Kleinwz'ichter. L. (Czernowitz) 452.
l Klien. u. (Leipzig) 314.
Klimatotherapie. Balneotherapie und E.-H. 147.
Klinger. M. (Leipzig) 858.
Klumphand. zur Aetiologic und Therapie der 331.
l Knickl'uß 1127.
Knicgelenksluxation. kongenitale 637.
Knochenbrüche. automatische Apparate zur per
manentenExtension von 902. -—derChauffeure
832. Die Heilung der — und die Bedeutung
des Blutergusses dabei 107.

Knochenerkrankungen 827.
Knochensystem. Pathologie des 983.
Kebert. lt. (Rostock) 314.
Koblanck (Berlin) 720.
Kölner Bericht 54. 394. 583. 804. 1136. 1301.
Körpergewicht bei gesunden Mannschaften. über
das Verhalten des spezifischen 213. Mcer
klima, Blut und — 838.
Körperpllege des Soldaten. die 1045.
Körperverletzungen. Strafbarkeit von 179.
Koffein 1209.
Kohlenhydrate, Fettverbrcnnung bei Ausschlnß
der 901.

Kohlenoxyd im Blut. Nachweisung von 1025.
Kohlenslturebltder und das Herz 877. Sauerstofl'
l oder — 1163.
Kokainismus, Behandlung von 660.
Kollaps. Rezeptvorschrift bei 231. 261.
Kollargol als prophylaktisches Antiseptikum 878.
Kollargolinjektionen bei l’uerperalfieber, die in
travenösen 816. 841. 870. 891.

Kollargolklysmata bei Sepsis 948.
Kolloide. zur Erkenntnis der —‚ von R. Zeig
mondy 76.

Komplementschwund. über experimentell in vivo
erzeugten 21. 122.

Kongreß. Italien. f. inn. Med. in Rom 1372.
Konstitutionskrankheiten. Diittetik bei, E.-H. 140.

Kopä. I(äbirg}ußrgie
des —‚ Halses und der Brust.

Kopfschmerz. über die Aetiologie und Therapie
des neurasthenischen—, des neurhastenischen
Schwindels und der Migräne 1145.1175.1201.

Kopfstützer für das Sprechzimmer 419.
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Lichtbad, Gclenk- — nach Dr. Müller 1321.Krebskranke,mit Seruminjektionund Vakzine

behandelte1181. l
Kmbsmaterial.dieEntstehungvon verimpfbaren
TumorenbeiHundennachUebertragungvon

[menschlichem145.

die Uviol-Quecksilberlampe und 86.
Lichtkuren im Spätherbst, Luft- und 977.
Lichttherapie 831.
Lider E.-H. 189.

Krefeld.Amts-Verein zu 311. 368. 558. 831. Lidrandekzeme, Behandlung des —‚ der Horde1216.
( ola und Chalazien 1061.v.Krebl(Heidelberg)858.1164.1190.
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Ligaturenführer nach v. Mandach 26.Kreislaufstbrungen,Elektrotherapie der 505. Linse 194. Verlust der — KuhhornstoßFunktionelleDiagnosebeginnender——504. 1314Kretscbmann(Magdeburg)396.

Kreuzbeinbrllche610.979. l
Kriegschirurgie,E.-H. 60.

lKiiegssiinitdtsiriison.E.-H. 81. Zur Reform des
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natsschril'tfür 388.
Kinder(Berlin)1218.
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Rüntgenbehanillungdes 947.
lirogfgeschvrulstbildung,über ——in der Zunge .‘

{13531111111
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von C. Heß 364.
Linser (Tübingen) 638.
Lissabon. XV. internationaler Kongreß in 557.

Lissauer (Berlin) 882.

l Loehlein, M. (Leipzig) 1164.
Lohnsteinscher Gärungssaccharometer 1182.i Londoner Bericht 27. 152. 182. 233. 287. 343.
424- 450. 506. 584- 718. 776. 881. 905. 1161.
1274.

Lourdes. Aerztemeinungen über 920.
Lues s. Syphilis. Treponema pallidum bei —

l hereditarie. 1156. und Tuberkulose im
Kindesalter E.-H.- 229.

Kroplherz1111,DieleichtenFormendes- 402.Kryoskop1e.Beitragzur 365.
Kücbeinbfilleim Krankenhausbetrieb,Beseiti- i Luetische Gummata — keine inaktiven Neubil
Kuhgung
der61‚2-

'

i dungen 1156.
Klub
H-l‚Kömgsbergi106- _' Luft. handliche regulierbare Vorrichtung zur“Wie-‘39916109.Giiindnß eines Systems der l Einatmung verdichteter 116. Wirkung der

K "ledfllmsßhefl—. vonPaul 152. strömenden- 775.“rlm~ßcllßhCharlatanerieund — im Deutschen l Luftkiihler für Krankenzimmer von F. Lax 739.
Luft- und Lichtkuren im Spätherbst 977.
Luft- und Speiseröhre, über Fremdkörper der
1329. 1'356.
Luftröhre und der Lungen, Ergebnisse auf dem

Elch;Y011W. Ebstein553. —, Dilettanten ‘

K “deßun1~per

in der Heilkunde551

‘

“fälllflßllereiund nrpfuscbereiverbot,von H.

(uul’lliflllcli
948.Die— in Rumänien386. — und

J

limiicillgarfir-twsei'i’bqwerb
24.

4 Gebiet der Krankheiten der 1368.
Km

6 °}r .Yphllisund 608. l Luftwege. Quillajadekokt bei Erkrankungen der

u

Er(Ber1m)720‘

‚

oberen 471.' »

Lumbalanästhesie, zur 95. 552. Augenmuskel
L‘giä'll‘lllmäßltfil'rlullgen

637.
_ l lähmung nach -—239. ——bei gynäkologischen

innräslzifltzosgeAlkflliolmßbrauchs177. ‘. Operationen 635
Landau(Bed~.162611115811011

von 806. l Lulnbalpunktion bei Puerperaleklampsie 1320.L!!!yscha 1
‘{
n
)

k1
8
-'

Lumbalpunktionen. Bericht über— an230 Nerven__flüfg‘flg
heit. Symptomenkomlilexder kranken, mit besonderer BerücksichtigungLängeV “(an °‚:kulöser

Bus“ 1157- der Zytodiagnose 593. 621.Linge’F‘ M

peuageu)122-
Lungenblutnngen. Blutbeschal'l‘enheitbei 444.

Llluge’u:hä(Inglntggteilgi
986"

Lungenemphysem, heiße Luft bei 1294.Isch . Dslllletliotle,zur Therapieder ‘ Lungenentzündung, Behandlung der 445.Lifllgßl'.‘ils_l(n(‘;f-u'zl)erloäsm' i ungenkranko, ländliche Hauspflege für S76.‘1
5
In '

Deutsches Zentralkomitee zur Errichtung von
ersp

0mm"‘ 608‘

l Heilstätten für — 853. ‚

i Lungenkrankheiten, Behandlung der 1108. Neuere
Ergebnisse auf demGebiete der — undLungen

R"i-'°l"gi°‘6
~

Ergänzungshei‘tan Otiatric,

'

tubsrkulose 798. 1296.

La lilaologieund151-179
72111011][„, - '

lebcnsr ' ' ryngiktomlewegen 1236. l Lungensau maske 823.M fiäz‘gghsolail'lilllillßlißllder ersten —‚ von Lungenschäiindsucht, experimentelle 507. Be
Ltbfllfiversichem' = merkungen über die Frühdiagnose der —537. “8 1032.Totalabstinenzund — ‚l 1303. ‚

Lebeillll‘lGn1h87s Lungsnspitzen. zur Auskultntion katnrrhalischLibeillhmsse
‘ - . erkrankter 1258.

Libf’lllrtiilihei‘teilurÄahfilogle
der 570~ ‚ Lungensteine 586.lllllgvon 1

. ’ r

mswhunä‘und Behand- Lungentuberkulose, neuere Arbeiten auf dem
Gebiete der 661. Atemgymnastik bei — 48.

Lichtbehandlung mittels ultravioletter Strahlen,

(

Linsensystern. Pathologie und Therapie des ——,

Reisebrief aus — von Prof. Dr. A. Martin 503. 4

IX-~ ___1 m-_. _\..__;
Guasannin bei —- 1345. Ueber die Bedeutungvon Hämoglobinunlersuchungen für die Prognose der chronischen ——844. Weitere
Erfahrungen über die Behandlung der — mitdem Kreosctprliparat „Pneumin“ (Dr. Speier)358. Geosot bei — 444. Gipsstaub als Heill mittel gegen — 452. Guajazetin bei ——766.
Hyperä.miebehandlungbei — 636. Kolibazillosebei latenter — 1188. Ueber — im schul
pflichtigen Aller 99. — Styrakol bei — 74.Lupus der Haut 637. Lichtbchandlung des —
vulgaris 471. Finsenbestrahlung des — — 712.
Lupustherapie. über den heutigen Stand der 1250.‘

Luxschcr Luftkühler für Krankenzimmer 739.
Luxationen, Frakturen und 1347.
Lymphadenitisbehandlung 901.
Lymphatische Organe und ihr Verhalten bei

gängigenInfektionskrankheiten, Pathologie der

Lymphatisches System. zur Physiologie und Pa

( thologie des 340 Skrofulose oder Tuberkulose

l oder eine sonstige Erkrankung des — —?i 1338.

l Lymphdrilsen, die klinische Diagnose der Ver
größerung intrathorakaler 7

.

‘ Lymphdrüsenfrage beim Carcinoma uteri, derl heutige Stand der‘ 883.

: Lymphgefäße, die Einwirkung des Adrenalins auf

‘ die 326.
Lysolvergiftung, über 533.

~ Lyssa, ein Fall von 571.

l Madelungsche Handgelenksdeformitüt 339.
iagen, Historische Entwicklung der Frage nachder Bedeutung der Milchsitureanwesenheit im1124. Die Pathogenese des Ulkus und der
Erosionen des —‚ ihre Beeinflussung durch
Geschlecht, erworbene und ererbte Anlage
und ihre Beziehungen zur Prophylaxis 222.
248. 274. Zersetzungsvorgänge im — und
Darm 445. Fermentative Fettspaltung im —

5(1)7l.3
Form und Lage des menschlichen —
1 0 .

Magenafl‘ektionen,nervöse 659.
Magenblutungen, prophylaktische Behandlung der
712. Blutbeschafl‘enheitbei — 444. Leubeschel Diät bei — 1101. .

i Magencliirurgie 925.
Magen-Darm, Physiologie und Pathologie des

Magen- und Darmkrankheiten. E.-H. 144.
Magcn- und Darmerkrankungen, Behandlung von— — — mittelst Kohlensäuremassage 1083.
Magen- und Darminhalt, Nachweis okkulter Blut
anwesenheit im 1269.

Magenf'unktionen,Prüfung der 1083.
Magengeschwür, zur Behandlung des 69. Diäte
tische Behandlung des — 418.
Magenkarzinomprobe, Salomonsche 766.
Magenkatarrh 979.
Magenkolonfisteln. zur Kenntnis der 64.
Magenleiden. Erbrechen bei malignen 261.
Magenoperetion, postoperative Pneumonie nach
1268.

Magenperforation nach Ulcus rotundum 169.
Magensaft, Notiz zur Technik der Ausheberung‘ des 272. Zusammenhangzwischen Aziditäts_
grad des — und Blutbefund 1156. Aziditilt
des — bei Chlorose 901. — und Oesophagus
karzinom 1079.
Magensaftschwund 924.
Magensaftsekretion, experimentelle Untersuchungen über den Einfluß von Alkalien und Bitter
salzen auf die 616. Ueber die -— beim Affen
549. Die — beim Menschen 504. _

Magensaftuntersuchungnach Probemahlze1toder
nach Scheinfütterung? 923.

Magenschmerzen bei Perforation des Wurmfort
Satzes 979.

Magenverdnuung. Kautabletten zur 739.
Maggiwürze 444. _

Magnetismus s. Heilmagnetnsmus.
Maiblume. die — bei den alten Aerzten 684.
Malaria, Kochsche Chininpropbylaxe gegen 528.
Prophylaxe der —- 906. _ ‘Malariaerkrankung, über eine durch boor der

1 Tonsillen komplizierte akute 407.
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Maltafieber. profuse Darmblutuugen bei 1157.
Maltocrystol 25.
Malum Dupuytren, Thiosinamin bei 1320.
Mamrna, eitrige Entzündungen du!‘ 798.
v. Mandachscher Ligaturenführer 26.
Mannkopfi', E. (Marburg) 638.
Mannschaften. über dasVerhalten desspezifischen
Körpergewichts bei gesunden 213.

Marchand (Leipzig) 1138.
Marmoreks Antituberkuloseserum 824.
Marokkanische Reisebilder 416. 443.
Masernbazillus und Masemheilserum 638.
Massage F.-H. 132.
Mustdarm. Fremdkörper im 818.
Mißbildungen am — 1096.

Mastdarmkrebs 559.
Mastdarmobturator. Drcuwscher 445.
Mnstitis, Behandlung der 766. Erfahrungen über
die Biersche Behandlung der — 887. Die

Einiges über

Behandlung der puerperaleu— mit Stauungs- _
hypertlmie 973. 995.

Masturbation, Entstehung nervöser Krankheits- ‘

erscheinungen nach 1346.
Matthes (Köln) 1276.
Mnul- und Klauenseuche, Schutzimpfung gegen
557.
Meyer, A. (Heidelberg) 543.
Medecin. le malade et le —. von Doyen 1267.
Moden J. (München) 426.
Mediastiuum. primärer Echinokokkus
(Operation -- Heilung) 595.
Medikamente, wie man manche — nicht ver
schreiben soll 444.

Medizin. soziale 1028. Tibetanische — 947.
Medizinalkalonder. Berliner — pro 1907 1270.
Medizinalptlauzen in naturgetreuen Abbildungen
mit kurz erklärendem Texte 1321.

Medizinische Gesellschaft. Berliner 78. 104. 128.
152. 184. 209. 236. 263. 312. 343. 369. 507.
533. 559. 585. 611. 667. 720. 777. 831. 858.
1163. 1217. 1243. 1327 1353.
Medizinisches aus der Kulturgcschichte 947.
Medizinstudium in Berlin. das 1190.
Meerklima. Blut und Körpergewicht 83H.

Meeg;sghweinkälige‚
sterilisierbare, gittcrt'örmige

Meinertz. J. (Rostock) 314.
Melaena neonatorum,Beitrag zur Gclatinebehaud
lung der 1066.
Mendel. E. (Berlin) 1164.
Meningitis des Kindes. Lurubalpunktion bei tuber
kulöser 877.

Meningokokken. Agglutinationsprüfung der 1108.
Mense. C. 152.
Menthol bei Bandwurrnkuren 72.
Menzer. Puerperalfiebcrgeheilt durch Antistrepto
kokkenserum 1096.

Menzersches Serum. über Streptokokkensera mit
besonderer Berücksichtigung des 545.
Mergal. die Behandlung der Syphilis mit ‘
einem neuen Antiluetikum 784.
Merktafel für Mütter. eine 1138.
Merktnt'eln. über — an den Häusern bei an
steckendenKrankheiteu 122.
Mesotanvasclin 177.
Meyer. E. (Königsberg) 1112. _
Migräne. über die Aetiologie und Therapie des
neurasthenischen Kopfschmerzes, des neur
asthenischeuSchwindels und der 1145. 1175.
1201. Angioparalytische Form der — 1004.
— der Arthritiker und llheumatiker 609.
Behandlung der -— 1268.
Migrüninvergit'tung766.
Mikrographie 1112.
Mikroorganismen. wo können pathogene -— in
der freien Natur wachsen? 943.

Milch. Physiologie der E.-H. 213. Die -—
und ihre Verwendung 531.

Itlilclmäureanwesenheit im Magen. historische
Entwicklung der Frage nach der Bedeutung
der 1124.
Milchzähne s. Zähne.
Militännzt. Erlebnisse und Gedankeneines russi—
schon —. 1904/05. von G. v. Voll 1182.
Militllrpathologio und Zubehör 71.

Mil%lil‘s;öllbäbßvktßtäll.
3. ‚Ergänzungshet't für 61

15 .

des —

s

Milzv Physiologie und Pathologie der 448.
Milzbrandinfektion des Darms. primäre 1181.
Minderwertige, Zurechnungsfähigkeit und Be
handlung der 1161. .
Mineralstotiwechsel, Physiologie und Patholog1e
des — nebst Tabellen über die Miueralstotf—
zusammensetzungder menschlichenNahrungs
und Genußmittel sowie der Mineralbrunnen
und -büder, von A. Albu und C. Neuberg 446.

Minkowski (Wien) 80. _
Mißbildungon, über 300. 952. Kasuistische Bei
träge zu der Klinik der 673.
-— am Mastdarm 1096.

Mittelohreiterung. ossaleKomplikationen der 48.
Mehr (Berlin) 1218.
Mongolismus und Myxödem 504.
Morbus Basedowii. Antithyreoidin Mübius bei
711. Ueber die Behandlung des — — mit
dannBlut und der Milch entkropfter Tiere
435. Hydrotherapie des — 660. Therapie
des — 947. Thyreoidbehandlung des —
1209.

Moritz (Gießen) 612. 1354.
Morphinismus. Behandlung bei 660.1
MorphiumbehandlungderOesophagusstenosen905.
923.
Morphologie und Physiologie. Beiträge zur 262.
Mosersches Scharlachserum 124
Müokenstiche. Benguö-Balsam gegen 579.
Müller, O. (Tübingen) 638.
Müllersches Grelenklichtbad1321. .
München. die Frübjahrsgeneralversammlung 1906
der Ortskraakenknsse für 664.

Münchener Bericht 24. 101. 206. 257. 284. 341.
395. 424. 449. 505. 559. 583. 635. 775. 804.
953. 985. 1085. 1184. 1215. 1241. 1374.
Mufl'lers sterilisierte Kindernahrung 819.
Muiracithin 852.
Mundhöhlentherapie 789.
Mundspirochäten, zur Kenntnis der 278.
Mundwässer. Ausschlag nach 806.
Muskelhypertrophie. über das Vorkommen par
tieller neben Schonungsatrophie nach
(Unfall-) Verletzung der unteren Extremi
täten 241. -— als Uufallfolge 679
Muskellühmung s. Bauehmuskellühmung.
Myeloblasten und Lymphoblasten, Unterschiede
zwischen 504.
Myiasis intestinalis 507. 533.
Myiasis, Kslomel bei 738.
lllyoklonusepilepsie‚ progressive, E.-H. 11, 339.
Myom s. Uterusmyom.
Myome s. Gebärmuttermyome. E.-H. 23.

Einiges über .‘

Nebenhöhleneiteruagen. externe oder interne Ope
rationen der 777.

Neiße!‘ (Stettin) 396.
Nematoden 824.
Nephritiker. Blutdruck und Herzhypertrophie bei
208.

Nephritis s. Nierenkrankheit. Ueber die Bedeu
tung der Retention der Chloride für die Pro
gnose und Therapie der chronischen — 1277.
Ueber plötzliche Heilungen von akuter ——
nach Urümie 907. Toxische — 504.

Nephritische Oedeme‚ kochsalzfreie gemischte
Kost bei 25.
Nerven. los centres nerveux, von J. Grasset
660. Chirurgie des Rückenmarks und der ——
33.

Nervenheilstättenwesen s. Volksnervenheilstittten
wesen.

Nervenkranke. „Beschättigungstherapie“ für 1161.
Bericht über Lumbalpunktionen an 230 —,
mit. besonderer Berücksichtigung der Zyto
diagnose 593. 621.

Nervenkrankheiten. 11. Ergünzungsheft für Psy
chiatrie und 313-340.

Nervenlähmung s. Hirnnervenlähmung.
Nervenleben und Weltanschauung. von W. Hell
pach 1158.

Nervenleiden. Geschlechtskrankheiten und 508.
— und Nervenschmerzen. ihre Behandlung

u
t2
id Heilung durch Handgriffe, von O. Naegeli

9 5
. ’

Nervensystem s. Zentralnervensystem. H E.-H.
146. Aufbrauchtheorie des — 985. Die he
redofamiliüren Degonerationen des —, in erb
lichkeitstheoretischer. allgemein - pathologi
scher und rassenbiologischer Beziehung 759.
790. Pathologie des -— 185. 448. Physio
logie des sympathischen — 475.

Nervöse Krankheitserscheinungen. Entstehung
von — —- nach Masturbation oder Abstinenz
1346. '

Netzhaut. Gesichtsfelder bei typischer Pigment
degeneration der 776. -

Notzhautablösung. D8111.801111111111150118operative
Behandlung der 902.

‘ Netzhaut- und Funktionskrankheiten. 11.-H. 199.

Myomoperation (Enukleation) konservative 363.
.\lyopie. Stillingsche Theorie der 1163.
Myopieoperation. zur 39.
Myositis bei Abdominaltyphus, über 886.
Myxödem, Mongolismus und 504.

Nägel. Haare und E.»ll. 108. 259.
Nähseide, sterile 75.
Näseln. gewohnheits'ruüßiges(Rhinolalia functio
nalis) 1333.
Naevus 15.-11.104. 246.
Nahrungs- und Genußmitte], zur Beurteilung des
Kakaos als 1283.
Naht s. Goldnaht.
Narkose s Aethertropfnarkose 1057.
Narkose s. Selbstnarkose.
Nase, akute Empyeme der Nebenhöhlen der —
nach Scharlach 859. Ueber die Beziehung
einiger Augenleiden zu Erkrankungen der —‚
und ihre Behandlung 1224. Vorrichtung zum
Ansaugen von Sekreten aus den Nebenhöhlen
der — 178. -—. Nasennebenhöhlen. Nasen
rachenraum. E.-H. 170.

Nasennobenhöhlen,SoudermannschoSaugmethode
bei Erkrankungen der 823.

Nnsen-. Olu'en—und Rachenleiden. reflektorische
Erkrankungen infolge von 1295.
Nasenquecksilberkur 605.
Nasenrachenraum,Tumoren des 805.
Nnturl‘orseher und Aerzte. 78. Versammlung .

Deutscher -— — — in Stuttgart vom 16. bis

‘

22. September 1906 1029. 1056. 1082. 1107.
1131. 1134.
Ne reiterctur 1294.

Netzhernie, irreponible epigastrische 804.
Netzschlingenbildung, über einen Fall von Ver
lagerung des Dickdarms mit 517.
Neusches Perforatorium 283.
Neuberg. C

.

(Berlin) 586.
Neugeborene. der Dickdarm bei 504. Die Krank
heiteu der ersten Lebenstage, von M. ltunge
903. Versorgung des Nabelschnurrestes der
——444. Ophthalmoblennorrhoe der ——902.
Zur Physiologie und Pathologie der —
227. 1322.
Neumann. R. O. (Heidelberg) 694.
Neumann, 1.. Edler v. Beilwart (Wien) 954.
Neumayer. II. (München) 30.
Neumeister 1

‘. Richard 841.
Neuralgie, Injektionstherapio bei 610. — der‘

rtzezr5minalen
Verzweigungen der Hautnerven

Neuralgien, Behandlung von 583. Behandlung
der ——mit Alkoholinjektionen 583. Pyra
miden-Hoechst bei ——605.

Neurasthenie. progressiveParalyse oder —? 1236.
Neurasthenischer Kopfschmerz, über die Actio
logie und Therapie des —- —, des neurasthe
nischen Schwindels und der Migräne 1145.

1175. 1201
Neuritis. nephritische oder url'tmische824.
Neurologen. Behandlung von Unfallschäden und
deren Folgezustitnden durch den 1191. 1221.
XXXl. Wandervcrsammluug der süddeutschen
— und lrrenllrzte 663.

Neuronal, über 409. Ueber Versuche mit —
572. Ueber — und l’roponal 703.

Neuropathen. Bromprttparate bei 1055.
Neuropathien bei Kindern 591.
Neurose, einiges über die Simulation bei der
traumatischen 535. 508. Zur Geschichte der
traumatischen — 1167.

Neurosen s. Unfallneurosen.

ä
g
ä
1

— 523. Funktionelle —.
Zur Behandlung

11.



INHALTS -VERZEICHNIS.

' “ d'eblutdrucksteifierndeSubstanzder
Nwiiäü.ubeileiierdieEntkops°elungder ——116i).
Pathologieder— 502.
Nieren,Fettgehaltder 504. _
.\'iereiibeckenentzlinduhg.akute und chromsche
1083. '

Nierenblutnngen
." A hirur‘e . .
diäibddiagnoätik.die gegenwärtigeBedeutung
derneuerenUntersuchungsmethodcnderfunk
tionellen— für dieNierenchrrurgre21_9.246.
Funktionelle——durchPhloriduin-Imektion766.
Nierenentzilndungnach Blciintoxikation, chro
nische805.
Nierenerkrankungnach Anwendung von Chry- ‘sarobin1367.
Nierengegend.Abtastungder 177.
.\‘ierenkranke.überdenKochsalz-undWasserstoff
wechselder ß. 33. Ueber die Zusammen
setzungdesReteutionsstickstoflbsund den
NachweisvonAlbumosenim Blute von —9

Nicrenkrankheiten690. Die Diagnoseder ortho
lischenAlbuminurie.mit Bemerkungen zur
allgemeinenDiagnostikder — 1226.
Nierenleiden.die—. ihreUrsachenundBekämp
hing,vonH. Engel 878.
Niercnruplui'1295.
Nilze 7

". Max22.‘. Gedenkfeierfür Max — in

Berlinam 1
.

April 1906367.
Null(Jena)80.

v
.

Noorden.K
.

(Wien)80. 130.
NorargnngegenGonorrhoe553. .
h'ovokain.weitereErfahrungen über Rücken
marksanästhesiemit Stovain und 828.
NürnbergerBericht124.368.743. 1216.
NukleogenbeiChlorose797.

0bei'ndori'er(München)80. 156. '
Obst.derGerbstoifim Frnchtfleischdes 120.0bstipation.übereineneueBehandlungsmethodederchronischenhabituellen277. Die FüllungsverhältnissedesDickdarmsund ihre Be
deutungfürdieEnteroptoseund — 10. 37.harlsbadunddie chronische— 677.0clda798.1001.
Orden.akutesnmschriehenes— (Quincke) kom
biniertmitErythromelalgie94. Angioneui‘ohsches- .924.
oesßphagus‚Verätzungsstriktnrdes 659.
0esophagusbougierung.die 142.
Oesophagusdivertikel805.
(lesophmskarzinom.Magensaftund 1079.
tiägämgusstenosen,Morphiumtherapiebei 905.

0hr._hnatomieundPhysiologiedes, 11.-H. 151.DieakustischenFunktionen des inneren —undsemerTeile1073.. ‚ ~.. . i

Ohi'tlll'ti'lältcbe
l‘augktntdes_Sanitättsoffiziersauf(li‘unIngoder neuenDiensta '_ nwmsun zur

iieurterlungder Militärdienstfiihiglreitgvom

h 3.0ktobery190-l.d
ie ‘ von R. Dülger 1080.
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1269.

Pei‘ahonen.die Asepsis des Wundleldes beisss
Schmerzlose 1368 ‘‚ — . 1 '

Ohbähliiclrpnenmoniebei— 1057.
erhütlmg der

Ollhihillinle,sympathische 203.P

inoblennorrhoc,gonorrhoische1004 —

0 .ciigeboreuen902.
.

filiäähshnologie951.

Vlülflilllä)iog1lißlieGesellschaft,Berliner 127.
ver-samufl.

611.776. 1163.1275. XXXIII.Opium‘der ä
n
g derDeutschen—<— 1009.

805V

e machdes* bei den Chinesen
Pikllfßr
(Basel)8.‚~ . 0
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Gl'illilll
rung in die medizinische— v0 ~ wehen27. ‚ on

Osmiumsiiure, Indikannnchweis mit Hilfe von418.
Otiatrie. Rhinologie und Laryngologie. 6

. Er
gänzungsheft für 151—179.
Otologische Gesellschaft. Berliner 719. XV. Ver
sammlung der Deutschen ——— in Wien am

‘

1
.

und 2
.

Juni 1906 637. 665. 692.
Ovarialkarzinome. sekundäre (metastatische)261.Ovogal, ein neues Cholagogum 547.
Oxyuris vermicularis, Gujasanol bei 49.
Ozitna, Hoißluftbehandlung bei 282. Ueber denWert der submukösen l’araftininjektionen bei ‚'

I’lethgora
vorn. zur pathologischen Anatomie der5 S

.

— 117. 119.
Ozonbilclung 1138.

Palpation, die
menschlichenKörpers und deren methodische——,von T. (John 339.

Pankreas,
Scähädigung

der Leistung des 924.. Pankreon 92
Paracelsus redivivus 1319.
l’nraffininjektionen und Implantationen bei Nasenund Gesiohtsplastiken 507. Ueber den Wertder snbmukösen — bei Ozaena 117.119.
Paralfinprothesen 208.
Paralyse. Alkohol und 901. Angstgefühl bei —1128. Progressive — oder Neurasthenie?1236. Histologie der progressiven — undder verwandten Gehirnkrankheiten 505.
Paranephrin in der Augenheilkunde 790.
Paranoia mit sexuellem Fetischismus 585.
Parnplegien, spasmodische 1055.
Parasiten. tierische 1029. 1129. E.-H. 250.
Paratyphus, Typhus und 903.
Parazeutesennadel. neuer Ohrtrichter mit‘.632.Pariser Bericht 718. 776. 830. 855. 1032.
Paronychie. Biersche Stauungshyperätmiebei 363.
Parovarialtumoren. Stieldrehung bei 953.
Pussow, A. (Berlin) 344.
Pathologie. die allgemeine —. von O. Lubarsch100. Beiträge zur allgemeinen — 740. Bei
träge zur allgemeinen — und pathologischen
Anatomie 419. Beiträge zur allgemeinen —
und Physiologie 284.

Pektoralfremitus. der — im 2
.

Stadium der‘~kruppüsen Pneuinouie 902.
Pemphigus. chlorfreie Diät bei 282.
Penisklemme. neue 1345.
Peusutische klinogrnphische Methode 68.
l’entosurie. über 1041. Alimentäre — 852. Orzin
probe bei -— 852.

Pepsinwirkung. Beitrag zur Theorie der 359.
Pepsorthin 924.
l’erdynamin 500.

. Perforatoriuin nach Neu 283.

l

Pertussin 632.
Pertussis, Pyrenol bei 1204.
Perversion, ein merkwürdiger Fall von sexueller——(Zoophilie) 44.
Pes planus 1127. -— valgns 1127.
Pestepidomien in Japan 1187.
Petry. E. (Graz) 11.00.
Pfalz. G. (Düsseldorf) 156.
Pfnundler (Graz) 186.
Pfeifl‘er, B. (Halle) 1302.i Pharmakologie, Beiträge zur 3.90. — und Toxi—
kologie 28. 155. 501. 950

Phenolkampfer bei Eiterungen 552.
Phenyform 1320.
Phosphaturie, zur Klinik der 406
Phthise. Styrakol bei 418.
Phthisiker. Diarrhöen der 311.——1181.
Physikalische Diagnostik. Beiträge zur 772.Physikalische Heilmethoden, die — — in der
Gynäkologie. von O. Frankl 980. .Physikalische und (1111161150115Therapie, 5

.

Er
gänzungsheft für 121—150. _hysikalische Untcrsuchungsbefunde, die neue
Peusutischo klinographische Methode zur
Darstellung von 68.

_Physiologie, Beiträge zur allgemeinenPathologie
und 284. Allgemeine und spezielle —'-undphysiologische Chemie 1158. 1237. Beiträge
zur Morphologie und — 262.

Hämoptoe der

‘
Bndhl . .

Lhthodiamoi)enhi’hlelliTrällßllorgane 187. l Physiologische Chemie in 30 Vorlesungen, Lehr

' ° . 1911'011K‚0mnllrohebei
Pentosurie8527‘1'8‘110ke

606. buch der— von E. Ahderhalden 606. Arbeitenaus dem Gebiete der — — 54. 286. 1158.

palpablen Gebilde des normalen .
i — 0 .‘

Politik. Arzt und

XI

Physiologische Gesellschaft. Berliner 125. 611.745. 777. 857. 1217. 1353.
Physiologische Studien 52.
Fick (Berlin) 1010.
Fick (Prag) 986‘.
Pittylen 100.
Placento. praevia. Tamponnde bei 72.
bei — & 978

Plattfuß 1127.
Plattfußbehandluug 797.
Plattfußdiagnose 177.

Wendung

Pleura. Erkrankungen der 804.
Pleure.erkrankungen‚Herzbeutel- und 983.
Flaum-Funktion. die — auf physikalisch-physiologischer Basis und in vereinfachter Form 131.
Plenritis. Saugbehandlnngbei eitriger 841. ParasternaleDämpfungundAufhellung bei- 1026.Jodkali bei — sicca 776.
„Pueumin“ (Dr. Speier). weitere Erfahrungenüber die Behandlung der Lungentuberkulose
mit dem Kreosotpräparat 358. — bei Tuberkulose 660.

Pnenmokokkonnrthritis. primäre 1079.
Pneumokokkenmeningitis, Glykosurie bei 1321.
Pneumokokkenperitonitis bei Kindern 924.
neumonie. zur Behandlung der kruppösen 49.1147. Aspirations-— 1268. Diabetes und ' —
1105. Hydriatische Behandlung der knippöseu — 947. Kruppöse — des Kindes 1004.
Pektoralfremitns im 2

.

Stadium der krupptlsen

2

146.
Polyarthritis. Salizyltherapie bei 660.
Polycythaemia rubra megalosplenica1162.
Polymyositis, Herzerscheinungenybei der akuten475

Pol_vom&elitischronica adultornm spinalis et bulbaris 268.
Polypeptide. Bedeutung der — für die Biologie
1050.

Präparate, neuerschicnene pharmazeutische 100.178. 553. 687. 712. 739. 766. 924. 1005.1080. 1295.
Priizipitine und Eiweißimrnunititt, über 350. 376.
Praxis. aus der 874.‘

Prcysing. H (Cöln) 560.
Prime], Gefährlichkeit der 478.
Privatarzt-Systcml’. Staatsarzt- oder 656. 685.
710. 737. 763. 794.

Proponal 471. Ueber Neuronal und — 703.
Prostatamassago.Instrument zur elektrischen 500.
Prostituierte, Behandlung der 1138.
Protargol 388.

‘ Protc'i’ngelatine445.
SymptoPruritns. lauwarme Bilder bei 1235.
ani 74.matischer und essentieller — 311. —

Pseudoparalyson. spastische 123.

, Pseudotuberkulose mit Spirochaetenbefund 924.
Psoriasis E.-l‘l. 99. Alkalische Bilder bei —
231. Neuere Erfahrungen und Anschauungen
über — 1011.1037. — im Anschluß an Serum
injcktion 1004.

Psoriatisches Leukoderma 798.‘ Psychiatrie. Beitrag zur vergleichendenRassen-—.
von A. Pilcz 1105. Forensische *, E.-H. 11.
329. Grundriß der ——in klinischen Vor
lesungen, von C

.

\Vernicke 1237. »—11.131‘günzungheft für ——und Nervenkrankheiten
313-340. _ ' l " 'Psychiatrisch-neurologische P0hklm1ken‚ uber die
Notwendigkeit. — — an die lrrenanstalten
anzu lindern 296.

lPsycholfgie 531. — der Hysterie, E.-H. 11. 339.
Kongreß für experimentelle _—-, Würzburg,
18.-21. April 1906 476. Die Bez1_ehuugen
zwischen Sinnesphysiologie und _— 342..

Psychoneurosen, Grundsätze für die psychische
Behandlung

d
e
K
r

2657t t‘ (Z ngszustälnde)Ps oho nthische onsti u 1011 wa ‘. ' .

ydie lbbsessive1019. 1048. 1070. _1099. _
Psvchoson. funktionelle. und foren_srschefiPsychr
vatrie, 11. E.-H.. 329. — organischelu.-H. 11.
333.

Puerperale Mastitis mit Sta ungshyperämie, die
Behandlung der 973. 995.
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Puerperale Wundinfektion. zur Verhütung der
652. 679.

Pnerperaleklampsie. Lumbalpunktion bei 1320.
Puerperalfleber. geheilt durch Antistreptokokken
serum Menzer 1096. Bekämpfung des —

176. Ueber die Unterbindung der Venen zur
Bekämpfung des —- 160. Die intravenösen
Kollai‘golinjektionen bei— 816. 841. 870. 891.

Pulmonalton. Beitrag zur Frage der systolischen
Geräusche am Herzen und der Akzentuation
des II. 404. 433.

Pulszahl. über zeitweise auftretende Halbierung
‘

der 1256. Ueber das Verhalten von Blut
druck und — bei der Herzmassage 1336.

Pupillenphänomene 951.
Pnpillenstarre. hysterische 711.
l’yämio, ein Fall von operiertemKleiuhirnabszeß.
kompliziert mit Siuusthrombose und S73.

Pyramiden (Hoechst-) bei Neuralgien 605.
Pyramidonbehandlung des Unterleibstyphus 814.
Pyrenol und dessen Anwendung, über 918.
bei Pertussis 1294.

Quecksilber. Behandlung der Nase mit 605. Das
Salizylarsenat des — 1156.
Quecksilbereinspr'itzungen,über sehmerzlosesub
kutane 225.
Quecksilberkur bei Gicht 578.

Quelcä4silberprltparate.
sehmerzlose Injektion von

Quillajadekokt bei Erkrankungen der oberen
Luftwege 471.
Quinquaudsche Fingerkrepitation und Hände
zittern 400.

QuinquaudschesPhänomen 1080.

Rachenkatarrh, Pertussin Taeschner bei 632.
Raehenmandel bei den Soldaten. die 130.
Radium bei Fibromyomen des Uterus 830.
Radiumbehandlun , Technik zur 387.
Radiumbromid, U cus rodens behandelt mit 418.
Radiumkurort. ein 954.
Radiumstrahlen. sedative Wirkung der 766.
RassenbiologischeBetrachtungen 449.
Rassenhygiene. die Einschränkung der Zahl der ‘

Kinder in ihrer Bedeutung für die 1089.
Rechtsunsicherheit auf ärztlichem Gebiet 24.
v. Recklinghausen (Straßburg) 906.
Beckmann (Euer) 882.

Regfünggation
und Transplantation im Tierreich

Reinhardt. M. (München) 778.
Reisebilder, marokkanische416.
Rektalprolaps beim Kinde 418.
Rekto-Romanoskopie. die 766. 1016.
Rembrandt und sein Aua'tom 762.
Repmeyer, H. (Borken) 545.
Respirations- und Verdauungstr'aktus,Physiologie
des 126. _

Retentionsstickstofl', über die Zusammensetzung
‚des -— und den Nachweis von Albumosen im
Blute Nierenkranker 294.
Retroflexio uteri 24. Komplizierte — -— 123.
Unkomplizierte mobile — — 98.
bei der — — 148.

Rettungsdienst, städtische Auskunftsstellen für
den öffentlichen 442.

Rettungswesen in Bergwerken. das 477.
Rezepte in England und Deutschland. ethisch
soziale Betrachtungen über die S22.

Rezepttaschenbuch für praktische Aerzte 1907.
Berliner Medizinalkalender und 1270.

Rezcptvorschrif'ten. praktische 74. 99. 124. 150.
177. 209. 231. 261. 282. 418.

Rhachitis 472. Entstehung der — 660.
Rheumasol 824.
Rheumatismus s. Gelenkrheumatismus.
Rhinolalia functionalis (GewohnheitsmüfligesNä
seln) 1333.
Rhinologie und Laryngologie. 6. Ergänzungsheft
für Otintrie. — 151-179.
Rhinoplastik 585.
Ribhert. H. (Bonn) 560.
Richterscher Blasenspülkatheter 1128.
Ricker. G (Rostock) 508.
Rieder (Bonn) 30.
Ries, L. 1128.

a

Pessare ‚

v. Rindfleisch. G. E. (Würzburg) 930.
Riviera-Winke 1052.
Rizinusöl, angenehme Verabreichnngsweise des
1104

Robin. A. (Paris) 30.
l
Röllägl'.

O. (Straßburg) 478. —. P. (Würzburg) t

Röntgenarbeiten 983.
Röntgenaufnabmen. zur Statistik über retinierte \
bleibende Zähne und persistierende Milch
zahaa. sowie Stellungs- und Bildungsanoma
lien bei 18- und 19jährigen durch — sicher

l gestellt 700.
‘ Röntgenbefund und Funktion bei Frakturen der
unteren Extremitäten, über das Mißverhllltnis
zwischen 1013.

Röntgenbehandlung des Kropfes 947. — bei
Leukämie 1127. — bei Struma und Base
dow 475. Ueber die -— von venerischen .
Bubonen 993.

Röntgendermatitis 1235.
Röntgengesellsehaft. II. Kongreß der Deutschen
— in Berlin am 1. und 2. April 1906 393.

Rüntgen-Schutzhaus 853.
‘ Röntgenstrahlen.Technik und therapeutischeVer
wendung der 29. 50. Wirkung der — auf‘
den Organismus 533.

Röntgenstrahlenwirkung bei
Pseudoleukämie 192. .
Röntgenstrahlungen, Beobachtungenmit 101.
Röntgentechnik. -therapie und deren Folgen 129.
Röntgcntherapie 984.
Rönfgenvert'ahr'en.Technik des 880.
Rose. E. (Berlin) 1112.
Roux. E. (Paris) 858.
Rückenmark. Chirurgie des — und der Nerven
E.-H. 33.
Rüekeumarksanilsthesie552. Umfrage über die
Bewertung der— (Antworten von: 964. 1120.
Weitere Erfahrungen über — mit Stovain
und Novokain 328.

i Rückcnmnrkskrankheiten. E.-H. 11, 334.
Rückenmarkstumoren, Diagnose und Operation
von 611.

Leukämie und

l

l

liehen 156.
Rumänischer Bericht 286. 368. 451. 610.
Rumpf. Th. (Bonn) 30.
Russisch-japanischer Krieg, einiges ärztlich Be
merkenswerte vom 469.

Saccharometer s. Chromo-Saccharometer, s.
Gärungs-Saecharometer.‘

Sachverstllndigentätigkeit, Unfallpraxis und 824.
80011115011,Th. (Bonn) 1218.
. Süugetierherz, das Reizleitungssystem des -, ~
von S. Tawara 1027.

Säugling. über Bioferrin: seine Stellung unter
den Blutprliparaten und seine Verwendung

1 bei alimentürer Anämie des 1339. Der akute

‘ Dünndarmkatarrh des -—. von B. Salge 852.
Unstillbares Erbrechen eines -- 1321.

Säuglinge. die Behandlung von — in allgemeinen
Krankenhäusern, von F. Wesener 1270. Bei
trag zur Frage der künstlichen Ernährung
der — 819. Ernlihrungsstörungen des —
E ‚H. 222. Hautkrankheiten der — E -II. 249.
Hygiene und Fürsorge des — E.«ld~ 234.
Verdauungsstörungen der — 281.‘
Säuglingsalter, zur Biologie des E -H 236.
‘ Süuglmgsdarmkatarrh. die Verwertung der Fäzes
untersuchungenfür die Diagnose und Therapie
des
—- nach Biedert, von P. Selter 50.

Situghngseklampsie. Chloroform bei Häufung der
Anfälle der 1269.
Säuglingsernährung 216.
Säughngsheirn, das ‚Kaiser Wilhelm II. und
‘
Sa K]arser:(n

Augusts. Victoria“- 97.
ug rngs raakheiten. 8. Er änzun sh
Kinder- und 213—240.

g g eft. für

Sä.ughngsimrnunität. Beitrag zur Kenntnis der
sogenannten646.
Säuglingsmilchanstalt in Bonn 610.
Situglrngsmilchkühe in Hamburg 1185.

Säuägär;agspflege,
die Ausstellung für - in Berlin

Siiuglingstuberkulose 1058.

. Salge, B. (Dresden)

Rückgratsverkrümmungen des Kindes. die seit- ,

‘
Säurevergiftung, experimentelle 948.
Sablisehe Desmoidprobe. über die 356.
Sahlis Desmoidreaktion. Erfahrungen mit 749.
781. 979.

Sajodin, praktische Erfahrungen mit 164. Notiz
über das — 466.

30. — (Berlin) 80.
Salizylarsenat des Quecksilbers, das 1156.
Salizylslture (Benzosalin), über den therapeutischen
Wert eines Esters der benzoylierten 138.‘

Saltykow, S. (St. Gallen) 156.
Samaritertätigkeit. die in das Gebiet der —

fallenden Verletzungen. Erkrankungen und
Unglücksfälle. von Dr. Bode 1080.
Sanatorium?, Brunnenkur oder 453.
Sanitätsbeistand. Notwendigkeit eines besonderen
— für die von Betriebsunfitllen betroffenen
Arbeiter 1233.
Sanitätsdienst im Feld bei den Japanern. aus
dem 922. Aus dem — der russischen Armee
in der Mandschurei 944.
Sanitätswesen s. Kriegssanitlitswesen. s. Militär
sanitä.tswesen.

Santonin, Harnprobe auf 578.
Santyl. über ——,ein reizloses internes Anti
gonorrhoikum 278.
Sapalcol. ein fester Seifenspiritus zu medikameu
tösen Zwecken 13l2.
Sapen 1080.
Sarasonscher Tastzirkel-Beckenmesser 231.
Sarcoma multiplex haemorrhagicum-Kaposi 1162.
Sarkoide Geschwülste 255.
Sarwey (Rostock) 882. -— (Tübingen) 638.
Sauerstoff, Apparat zur Einblasung chemisch
reinen — in das Körpergewebe und in Körper
höhlen 521.

Sauerstoff- oder Kohlensllurebäder 1163.
Sauerstoflinjektionen bei chirurgischen Infektions
krankheiten 1268.
Saugbehandlung bei eitriger Pleuritis 841.
Saugflasche zum Bruststich, über eine Regulier
vorrichtung für die 438.
Saugmethode. Sondermannsche — bei Nasen
nebenhühlen-Erkrankungen 823.
Schädelbruch. die Schädigung desSehorgans beim
935
Schenker. Untersuchung von - auf Spirochäten
1156.

'

Scharlach, akute Empyeme der Nebenhöhlen der
Nase nach 859.
Scharlachangina. schmerzhafte Schwellung der
Zunge bei 1295.
Seharlachserum. Mosersches 124.
Schaudinn 'i‘

.

Fritz 80. 693.
Sehaudinn-lldedaillc. Fritz 986.
Sehedesche Schiene, Modifikation der 804.
(Scheidengebärmutterschnitt). die Hysterotomia
vaginalis anterior (vorderer —). Ihre Bedeu

‚ tung für die Geburtshilfe 345.
Scheitelbeineinstellung, hintere — bei G6hären
den 1157.

Schelske. R. (Berlin) 186.
Schielbehandlung. neuere Methoden der 533.
Schilddrüse. Pathologie der 474. 1080. Schwel
lung der — beim Uebergang vom Norden

gäch
dem Süden 906. Die Syphilis ‚der ——' 3.

Sehlafkraukheif, Heilbarkeit der 1086. 1376.
Scblnfmittelvergiftung 25.
Sehlaf’zustnnd. kontinuierlicher seit 27 Monaten
andauernder — bei einemerwachsenenManne.
im Ansehluß an ein Kopftrauma 1092.
Sehlangengift. zur Kenntnis des 1130.
Schleimhäute. zur desinfizierenden Wirkung des

7 Formaldehyd auf 410. 789.
Schluckpneumonie, Verhütung der ——bei Opa‘
rationen 1057.
Schmerzverhiitung, die —-—in der Chirurgie, von
Witzel. Wenzel und Hackenbruch 798.
Schmidt. M.’ B. (Straßburg) 906.
Schmiz. K. (Bonn) 1218.
Schmorl (Freiburg) 30.‘ Schnupfen. Erreger des 778.
Schopenhauers Krankheit im Jahre 1823 (ein
Beitrag zur Pathographie auf Grund ernes
unveröfl‘entlichtenDokumentes) 644. 675.
Schreiber. R. (Heidelberg) 612.
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Schrumpfniere.Diagnoseder beginnenden1083.
Schlitze.A-

(bßerlgllf werk.ü er es -
fürhöhereLehranstalten,der 70.

Schularztwesen,das-—in Deutschland. von P.
Sehnbert1210. ‘
Schüler,Hygienelehrtafoln‚für 577.
AttestezurBefreiungeinzelner— vomTurn

unterrich}n13::L 00'S alsund e tiou .. o. .
Säl:ulßl],überdie

Hygienelehrtafeln
m 604.Schulmiitorium,das stsee-— „Kinderheil“ zu

Kolberg) 3
(6
G
1
.

‚r 1d)889. hultze,. reiswa .i.
Siliuniann.Robert—s Krankheit, von P. J. Mö
bius903.
Schuppe,W. (Greifswald)858.
SchußwuudenderGelenke,frische 339. _Schutzimpfung,lmmnnitltt- undSerumtherapre,
von A

.

Dieudonn6472.
Schwangerschaft,zur Pathologie der 284. Pa
thologieder -—‚ Geburt und des Wochen
bette,E.-H.280.
Schwangerschaftsikterusals echte eingeschlecht
liebeKrankheit1169.
Stliweißfriesel,FeldrattenalsUebertrügerdes1346.
Schweiz,Epidemiologischesaus der 850.
Schwindel,überdie Bedeutung des neurasthe
in'sehenKopfschmerzes,des neurasthenischen—undderMigräne1145.1175-1201.
Schwerer,J. (Badenweiler)870.
Secacornin-Roche,ein neuesverbessertesSekale
prlparnt1121.
Sectiocnesarea,postmortule1079.
Seekrankheit,bestesMittel ge en 290.
Seele,Gehirnund—-,von P. chultz 824.
Sehnenscheidenphlegmone24. BierscheStaunngs
behandlungbei -— und anderenakuten Ent
zündungen650.
Sehnerv,E.-H.200.
Sehnervenatrophie,genuineprogressive1186.
Schergen,d Schädigungdes ——beim Schädelbrnche935.
Seliproben,Verwechselnngs-—, von A. Roth 824.
belllll‘fliim~gen,vonA. Roth 853. ,
Seil'ciispintiß.Snpalcol,einfester — zu medika
w_menttsenZwecken1312.
htlltllllillllpou,der _
wchronischenVerstopfung942.
bulenvergiftung,akute1228,

‘ _ifiinwiisserklysma311.
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tisch

n
‘

Elmgß!überdie _ bei der traumaen
ll;le_urose535 568. Geisteskrankheit

. Geistesk -Slllütgh' -ranl‘en' . .

h Pt’smlolneund Psychologie, die Bezie

Aerztlicbe

‘

in der Behandlung der

'

epräparat,Secacornin-Rochee'n - 'sertes1121. ’ 1 neues,ver

ein merkwürdigerFall von .

&
l

Untersdehungsgefangenen25. — i

11 3 0

, Sinusthrombose. ein Fall von operiertom Klein

ä%rggna.bszeß
kompliziert mit — und Pyämie

Skarlatinu, kochsalzfreie Diät bei 824.
Sklerodermie, Hautatrophie und, 253.

l Sklerose, über Bauchmuskellähmung bei mul—
tipler 109. Bemerkungen zur Frühdiagnose
der multiplen -- 931.‘

Skopolamin-Morphiuminjektionen 310.

‘ Skopolamin-Morphium-Ddmmerschlaf in der Ge, burtshilfe, die Anwendung des 136 1268.i

Skorbut.()ßüber
kindlichen 721. 918. Sporadischer

‘ Skrofulose oder Tuberkulose oder eine sonstige
Erkrankung des lymphatischenSystems? 1338.
Smegniabazillus, der 877.
Snellen sen., H. (Utrecht) 858l Soldat. die Körperpflege des 1045.

. Solurol 660.
Sommer (Zürich) 954.

) Sondermannsche Saugmethode 823.

\

Soor, über eine durch — der Tonsillen kompli
zierte akute Malariaerkrankung 407.

l Sophol 'mc~ 1026. — bei

l thalnioblennorrhoe 1004.
Soziale Gesetzgebung. Handlexikon der — —,. von K. v. Finckh 312.

l Soziale Hygiene 174. 202. 229. 313. 498. 526.
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in der Schleimhaut erzeugt, von wesentlicher Bedeutung fürG. HoppeSeyler, Kiel. die Stärke der Entzündung, die Heftigkeit des Schmerzes. . ä ‚ . und die Dauer desselben.M‘ H‘!
W.le d

‘?

Pathologie. der
Lebe_rkrankhelten‚

Slch
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Ähre Entwlcklul_lg ‘"‘d 1hren :‘ kokkcn, auch auf dem Blutwegc in die Gallengängc und diedrsplgung
zu
“keimen s_uchtb S
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‘St auch
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Von den Blutgeläßen kommt die Leberarterie be(hn6i?
rankmachend6fl Einflüsse können ausgehen von '

sonders für die Uebermittlung dieser Mikroorganismen ina'enwegen’ den Blut‘ und Lymphbahnen'
Betracht. auch das Eindringen von Syphilis, Malariaplasmo

Eme große Rolle Spielt in der Lrbcrpathologie die Er- ' ‘
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der
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, werden
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neration eintreten. In ähnlicher
Weise habe ich die latente

Anwesenheit von Amöben
im Wurmfortsatz, wie ich sie

in

einem Fall von chronischer Entzündung
desselben nach

weisen konnte, für manche sogenannte
idiopathische Leber

abszesse verantwortlich zu machen geglaubt,
eine Ansicht,

die Kartulis in Alexandrien an mehreren einschlägrgen

Fällen von Leberabszesscn bestätigen konnte. Auch Eiter

mengen im Peritoneum können durch
die Pfortader zu Ent

zündungen der Leber führen. Ferner können
pathogene

Stoffe aus der Milz auf diese Weise
in die Leber gelangen.

Man ist so weit gegangen, die Zirrhose
zum Teil auf der

artigen Einfluß der Milz beziehungsweise
von Erkrankungen

des Blutes, die mit Milztumor einhergehen (Bleichröder)
zu

rifizkzuführen, und‘bei der sogenannten Bantischen
Krank

heit,‘wö_iiebeii einem Milztu'moir das
Bild der‘ Zirrhose sich

entwickelt, soll ebenfalls die Milzdiese Rolle spielen.
Neuer

_»dings ist man auch da'rauf aufmerksam
geworden, daß Pan

. kreaserkrankungen für das Auftreten
von schwerer Leber

„degöner‘ation mit Nekrobio‘se
und daraus sich ergebender

Hepatargie (hepatischer Intoxikation, Cholämie)
in Betracht

'
kommen können. So fand

Rudolph in einem derartigen

Falle, der im städtischen Krankenhause
zur Beobachtung

und-‘mir Sektion kam, im Pankreas ältere
Herde von Nekrose

1kenntlich durch die umgebende‘ entzündliche
Reaktion, in

der Leber ausgedehntes"Zugrundegehen des Leberparenchyms,

ohne daß Bakterien nachweisbar waren.
Dagegen war ein

stark autolytisch wirkendes Ferment in der
Leber zu kon

statieren. Dementsprechend liegt es nahe,
anzunehmen, daß

3‘l_iier‚-Eiweiß- lind fettlösendes
Ferment aus diesem Zerfalls

‘herden des l’ankreas ‘in die Pfortaderwurzeln
und von da in

i'das Lebergewebe verschleppt
war, wo eine venöse Blut

üstauung die Wirkung des‘selben noch begünstigte.
Aehnliche

‚~Fälle, zum Teil mit Verschleppung
von Pankreaszellen beob

Ü’achte'ten schonMai‘; und Wiesel. Qnincke
hat die Ansicht

ii.auch geäußert, daß bei der akuten
Lebtsratrophie vielleicht

dasgEindringen von Pankreassekret
aus dem Duetus panere

<-ati_eus in den’0holedochus
'
den raschen Prbtoplasmazerfall

'-
‘

erzeugen könne. ~ _ 1 _

=

Die Pfortader spielt endlich eine große Rolle
als Ver

mittlerin für allerhand toxis_ohc
Substanzen, die mit der

' Nahrung in den Ma‘gen-Darmkanal eingeführt
werden oder

sich dort aus ihr durch
Gärung und Fäulnis bilden. Am

-
bekanntesten ist davon der

Alkohol, der namentlich für die

Leberzirrhose verantwortlich gemacht zu werden pflegt.

Gewöhnlich macht _er_ freilich nur eine
Fettleber, die aller

dings auch auf eine Schädigung der
Leberzellen zu be

ziehen ist. Experitnentell gelingt es gewöhnlich nicht,
Zir

rhose durch Einführung von Alkohol in den Verdauungs

traktus herbeizuführen, dagegen ist dies möglich gewesen

bei der Darreichung von h‘ettsäuren, wie sie sich durch

“Zersetzung aus den Kohlehydraten der Nahrung bilden

können, Essigsäure, Milchsäure, Buttersäure usw. (Boix),

sowie von Indol und Skatol (Rovighi), Produkten ‘der Eiweiß

fä.ulnis. Deshalb wäre es möglich, ‘daß bei Trinkern mit

Lebercirrhose nicht der Alkohol allein die direkte Ursache

der Krankheit ist, sondern daß er zunächst einen chroni

«schen M'agen- und'Darmkatarrh erzeugt hat mit Stör

ungen der Sekretion und Motilität, sodaß dann die
Wirkung

von _Gärungs- oder Fäulniserregern sich ungestört

entwickeln konnte. Diese Ansicht gewinnt eine Stütze
darin,

daß man bei Potatoren sehr häufig keinefreie
Salzsäure,

dagegen Gärungssäuren im Mageninhalt findet, vielfach

auch Blllß» zu rasche
Entleerun der Inge'sta in den Darm,

7
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_sodaß
sie m'au'gelhaft vorbereite% in denselben gelangen, da

her schlecht resorbiert werden und leichter dort
abnormen

'Zersetzungen unterliegen.’ Dementsprechend sieht man auch,
'

wie ich nachweisen
konnte, im Urin meist reichlichere

Fäuln1sprodukte auftreten. In über der Hälfte der von
mir auf die Menge der ausgeschiedenenAetherschwefelsäuren
untersuchten Fälle war diese vermehrt. Auch enthielt der

m1alignes Neoplasma sich weiterverbreitet.

Urin gewöhnlich reichliche Mengen
von Indoxyl, ohne daß

dies immer mit der Ausscheidung
der Aetherschwefelsäuren

ganz parallel lief.
Der Genuß unzweckmäßiger Nahrung

besonders bei

chronischen Magen- und Darmstörungen
kann ebenfalls zu

Alteration der Leber in ähnlicher Weise
führen. Manche

Gewürze werden ja auch für schuldig angesehen. Bekannt

ist endlich die schwere Störung, die das
Lebergewebe durch

Gifte erleiden kann, die vom Magendarmkanal
eindringen,

so besonders durch den Phosphor. Er kann
zu einem

Schwunde der Leber sogar führen mit
nachfolgenden Regene

rationserscheinungen, wie bei Zirrhose.

Die Lymphwege kommen wohl besonders dann
in

Betracht, wenn ein entzündlicher Prozeß von dem
Peritoneal

iiberzug der Leber "aus in die Tiefe dringt,
wie man dies

bei chronischer Perihepatitis, der sogenannten Zuckergu'ß

lober oder Pseudoleberzirrhose beobachten
kann, oder ein

Zur Verhütung von Lebererkrankungen wird also

namentlich eine regelmäßige Lebensweise beitragen,
eine

Kost, welche nicht leicht zu Fäulnis- und Gärungsvorgängen

führt. Ein Uebermaß von
Alkohol, scharfgewürzten, ‘fetten

Speisen, von Fleischspeisen, namentlich ‘solchen,
~die schon

der Fäulnis anheimgefallen sind, ist zu vermeiden.
Die Mahl

zeiten sollten nicht zu selten sein, dafür aber
auch nicht

sehr kopiös und am besten aus Fleischspeisen und Vege

tabilien usw. gemischt sein, da eine solche Kost
die

Gallensekretion am besten anregt.
' "

Bei Vorhandensein von Lebererkrankungen, wie

Katarrhen der Gallenwege, chronischen Entzündungs-
und

Degenerationsvorgängen in der Leber, ist es
zweckmäßig,

die Nahrungszufuhr auf das Nötigste zu
beschränken, Magen

und Darmkatarrhe, Stauungen der Ingesta möglichst
zu be

seitigen und eine gute, aber ‘nicht zu starke
Peristaltik des

Darms anzuregen. Dann wird‘ es nicht so leicht
zu Zer

setzungen der Nahrung kommen, die Peristaltik der
Gallen

wege aber reflektorisch ebenfalls angeregt
werden, Zu

stark darf dies bei Reizzuständen in den Gallenwegen
nicht

sein, sonst kommen, wie man dies bei Cholelithiasis
nach

Gebrauch stark reizender Abführmittel, wie Senna,
Aloe usw.‚

sehen ‚kann, sehr schmerzhafte krampfhafte Kontraktionen

(Koliken) zustande. Auf diese Weise ist
wohl auch die gün

stige Wirkung der Karlsbader Kur zu erklären, da
von

den Salzen des Mineralwassers wohl kaum etwas
in die

Gallenwege gelangt. Dazu kommt noch die reichlichem

Durchspülung des Körpers und damit auch
der‘Leber, wenn

größere Mengen eines leicht resorbierbaren
Mineralwassers

getrunken werden, ferner der Einfluß des Alkalis
auf die

katarrhalisch erkrankte Schleimhaut, indem der Schleim
da

durch aufgelockert wird und mehr kolloidale Beschaffenheit

annimmt, daher leichter entfernt wird und die
Nahrungs

bestandteile besser resorbiert werden. Auch die_0elkur

und der Gebrauch der ölsauren Alkalien (Natrium ole'initzum

Eunatrol, Cholelysin) hat wohl zum großen Teil eine bessere

Entleerung des Darmes zur Folge; doch kommt den
letz

teren auch eine die Gallensekretion anregende Einwirkung

zu. Kalomel, Podophyllin und andere stehen auch in
dem

Rufe, cholagog zu wirken. Experimentell läßt sich dies
von

den beiden genannten nicht nachweisen. Kalomel
scheint

sogar die Sekretion einzuschränken, wie dies auch
Jodkahüm

tut. Jedenfalls wirken sie evakuierend und Kalomel ~auch

fäulniswidrig.
-

Eine direkte medikamentöse Einwirkung auf die'patho

logischen Veränderungen in der Leber ist uns meist
nicht

möglich. Nur bei Syphilis wird die Einführung von-Queck'

silber und

Jodpräparaten direkt den krankhaften Proziäß'be
e1nflussen. Dann gelingt es oft bei chronischen Erkrank

ungen der Leber, die jeder Behandlung trotzen, noch
Heilu'ng

herbeizuführen. Bei der Vielgestaltigkeit der '‚L’ebör
syphilis, die bald mit chronischer Induration des Organs,
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baldmit denZeichen eines- chro_nischen Katarrhs dervGallen
wegeeinhergeht oder perihepahtrsehe Rerzzustande erzeugt,
ist es oft nichtleicht eine sichere Dragnose zu s_tellen._ Es
kannso das Bild einer Leberzrrrhose, eines

Karzrnoms oder
Abszesses‚derLeber vorgetäuscht werden, Kohkanfälle, W16
beiOhclelithiasiS,können eintreten. Der Versuch emer_ spe
zifigghenTherapie wird dann oft von Erfolg gekrönt se1n,
wenndie Anamnese eine syphilitische Infektron möghch er
scheinenlädt. ~ ‚ _ .~Bei infektiösen Erkrankungen 1st auch wohl e1ne
günstigeEinwirkung von Salizylpräparaten zu erwarten, da
dieSalizylsäure in die Galle_übergeht und außerdem cho
lagogwirkt. Bei diesem Krankheiten ‘muß man besonders
auf das etwaige Vorhandensein von Entzündungen, Eiter
rmgenusw. im Pfortadergebiet und hier namentlich auf
denWurmforfsatz achten. Wenn nicht ein chirurgischer
Eingriff nötig ist, wird man wieder durch eine vorsichtig
geleitete,milde,evaknierende Behandlungdas meiste erreichen.
‘in vielen Fällen wird auch«eine Regulierung der

Blutzirkulation in der Leber durch die Behandlung von
Herzleiden, welche zu Stauung _und»damit zu mangelhafter
Entfernungschädlicher Stoffe aus der Leber führten, von
viesentlichemEinfluß sein. Daher wird, hier die Anwendung
vonDigitalis und‘ anderen‘ Herzniitteln; oft die Beschwerden
in derLebergegend, denlkterus, die Schwellung des Organs
unddieStauung im Pfortadfergebict beseitigen. j V _
‘ Die Dia-t darf, besonders wenn Gallenabschluß vom
Darmbesteht,nicht zu fett sein, nicht stark gewürzt,
kopiö's, wie dies bei‘ Besprechung der Prophylaxe erwähntwurde.Reichliche Mahlzeiten, Genuß unzwe_ckmäßiger Getränke,die die Magenverdauung behindern, wie Bier vundandereAlkoholika in größeren Mengen bei und nach dem
Essensind zu vermeiden. Leichte Milch-, Fleisch- und
Elerspeisen, leichtes Brot, Mel,1lspeis’encurid zarteGemüsesind zweckmäßig. Auch ist regelmäßige Körper
bewegungdurch vorsichtige Gymnastik unter VermeidungbrüslierBewegungen und Spazierengeheh oder Reiten-_ beid

e
n

ehromschenErkrankungen meistens wohl‚angebracht.

‚ \Das sind die wesentlichsten Gesichtspunkte,‘ wie sie

S
lt
_l
i

aus

d
e
r

Betrachtung denEntsfehung der Leberkrank
helfen_fllr11_1re-Behandlungim allgemeinen ergaben. »WennauchJede einzelne Krankheitsa-rt wieder ihr'e speziellen‘? Be
a‚lldlllllgtllllethodenerfordert, so__wird es doch zweckmäßigStill,dieseallgemeinen Regelnsich vor Augen zu halten.

U

Aus der
Medizinischen'lilinik der Universität Breslau.‘

aber den Kochsalz- und Wasserstofl'wechsel
der Nierenkrnnken

V01]

v ‚ G. Jochmann.

schrääl,l(‘teIil~twällfl ß_llcl_1
der praktische Nutzen nur ein be
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Innere Med1zm durch die Anwendung
derßeslähüg1sch-chemrschenMethoden, der Kryoskopie und

„c anägrllkllg
der elektrischen Leitfähigkeit gewann, so ist

Risseüber d_ellllell‚ daß_unsere rein theoretischen Kennt

w ä
’ rlaglllatorische Tätigkeit der Nieren sehr

agenauf:r Y
,“ smd.lllld ‘laß-idabei eine ganze Reihe von'

is
t

‘l“c teil, dle zu fruchtbarer Arbeit anregten.’ So'

tbeso d

kople In den letzten Jahren die Aufe
,

-renkranken
el’s auf denSalz-‚ und Wasserstofl‘wechsel

diesemGeb‘

n

geklll~ki worden undheute existiert auf. lele bereits erne»große Literatur.e Ausfuhr der Chloride geht beim‘er All~a me_‘_vor sich," _ im ‚Hunger

4
.

191am 1
‚~
_

„““8__ d
ie

Chloride im Harn ab-

lzmengenbeim
eIl lir die

taghch‘ausgeschi-edenen Koch

0

normalen Menschen bewegen ‘sich zwischenl "'10 der Art der

‘

eingeführten Nahrung.

Eine verminderte Kochsalzausfuhr kommt besonders ‚beifieberhaften Erkrankungen, z. B. Pneurhonie, v‘Scharlach,Erysipel, Typhus abdominalis vor. Ja nach neueren Unter‘
suchungen von Achard und Loezer, sowie von Achardund Laubry kann man sagen, daß überhaupt im Verla'ufeakuter Erkrankungen eine verminderte ChlorausscheidungStättllfll3, die erst nach dem Abfall des Krankheitsprozesseswieder der Norm Platz macht. Bemerkenswert ist dabei, daßdiese verminderte Chlorausscheidung auch durch Zufuhr vongrößeren Salzmengen in der Regel nicht erhöht werden kann.‘

Diejenigen Autoren, die sich in jüngster Zeit mit: ‘demStudium des Salzstoffwechsels bei der Neplu*itis beschäftigthaben, verfuhren bei ihren Untersuchungen meist so, da'ßsie bei den Patienten längere Zeit hindurch bei gleicher Ernährung die Ausfuhr von ClNa beziehungsweise Phosphorsäure und Schwefelsäure bestimmten und an einem Tageoder an mehreren eine erhebliche Zulage von Kochsalz,phosphorsaurem und schwefelsaurem Natrium gaben, um
den Einfluß desselben auf die Ausscheidungen zu studieren.Die Kost war immer kochsalzarm, im wesentlichen meistaus Milch und Brot bestehend. Die Zulage betrug z. B;bei Koziczkowsky 10 g NaCl und je 2,5 g phospborsiaure's
und schwefelsaures Natrium. Claude und Mantd verab-v
reichten reine Milchdiät und als Zulage 10 g NaCl-. Stev’re'i*
führte bei gewöhnlicher Spitalkost an einem Tage innerhalb6 Stunden 10 g Kochsalz zu, Andere, z. B.‘Achard mmLaubry gaben die Salzzulage (10 g NaCl) subkutan.ä ='
Macht man bei Nierengesunden derartige Versuche,so ist, wie ich mich selbst an 2 Untersubhungsreihen über

zeugen konnte, bei längerer Zeit hindurch gereichter gleich‘artiger Nahrungjs— und Salzzufuhr im allgemeinen eine zionilich große Konstanz in der Ausfuhr der absoluten Koch‘salzmengen zu beobachten. Gewisse Schwankungen,‘ die. bis‘.
weilen vorkommen, entsprechen inderRegel dem‘ Wechselin der Größe ‘der Urinmenge. Auch der prozentuale
Kochsalzgehalt zeigt eine außerordentliche Gleichmäßigkeit‘.Die Zulage der Salzmischung hat bei Nierengesunden lmei’st
den Erfolg, daß in den auf die Einführung folgenderr24
bis 48 Stunden eine erhebliche, oft der Größe der Zufuhr
entsprechende Mehrausscheidung erfolgt. Die Wasserausfuhr
pflegt dabei gesteigert zu sein. In einzelnen Fällen freilich,in denen klinische Zeichen einer Nierenstörung fehlen, ist
eine Verlangsamung dieses Vorganges möglich, derart, daß
die Steigerung der Ausfuhr sich über die nächsten drei Tagehinziehen kann. Heber solche Beobachtungen berichten
Strauß und Koziczkowsky. Claude und Meinte undAndere. Untersuchungen an Nierenkranken haben nun ‘er
geben, daß sich die akute und die chronische Nephritis bei
der Ausscheidung der Chloride verschieden verhalten.

_Betrachten wir zunächst die chronische Nephritrs.
Das Auseinanderhalten einer chronischen parenchymatösen
und einer chronischen interstitiellen Nierenentz‘ündung
ließ beim Studium des Salzstoffwechsels keine durchgreifenden
Unterschiede zwischen den beiden Formen erkennen. Es.
empfiehlt sich vielmehr mit Strauß und von Koziczkowsky
zu unterscheiden zwischen kompensierter

chron_rscherNephritis (ohne Oedeme) und unkompensierter chromscher
Nephritis, die mit O_edemen einhergeht. Be1 den Kranken
mit kompensierter Nephritis ohne Oedeme kommen nach
Koziczkowsky wiederum zwei Kategorien zur Beobachtung.Die eine Kategorie umfaßt solche Fälle, die sich ganz wie
gesunde ‚verhalten, wo also einer Steigerung der Unumeuge
meist eine Abnahme des prozentualen

Kochsalzgeha_ltes entspricht .und umgekehrt. Die andere Kategorre laßt eine
auffallende Konstanz in der prozentualen Kochsalzausscheidung erke‘mien, die sich weder beim Ste1gen noch beuuFallen der Urinmengen verändert. Solche Fälle sind vonMarischler, Hoffmann, Koziczköwskyund Andere be»
schrieben.

'
Der Einfluß ‚der Salzzulage ‚ist be1_d1_esen Kategofien ebenfalls ein verschiedener. Während=hm der ersten

10
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ebenso wie beim Gesunden die erhöhte Salzzufuhr an den
nächsten Tagen eine Erhöhung der prozentualen sowie Ge
samtkochsalzmengen zur Folge hat, sind bei der andern
Kategorie die nach der Salzzufuhr ausgeschiedenen prozen

tualen Kochsalzmengen in keiner Weise verändert. In den
Fällen von Koziczkowsky war die Gleichmäßigkeit dieser
Werte sowohl an Tagen ohne, als auch an Tagen mit be
sonderer Salzzufuhr so auffallend, daß es schien, als ob der
Organismus sich hier die Fähigkeit erhalten hätte, bestimmte
prozentuale Salzlösungen auszuscheiden, aber für die Aus
scheidung höherer die Kraft verloren hätte. Bei unkompen
sierten Nephritisformen mit Oedemen ist der prozentuale
und absolute Wert für Kochsalz meistens herabgesetzt.
Dieser niedrige prozentuale Kochsalzwert läßt sich durch
Steigerung der Salzzufuhr bei den _inkompensierten Formen
in keiner Weise erhöhen, im Gegenteil kommt es vor, daß
diese niedrigen prozentualen Kochsalzwertm die im Allge
meinen eine auffallende Neigung zur Stabilität zeigen. nach
der erhöhten Salzzufuhr noch weiter herabsinken.
Ein‘ deutlicher Zusammenhang besteht — darin

stimmen wohl die meisten Autoren überein —- zwischen
der.Größe der Oedeme und der Höhe des prozentualen
Kochsalzgehaltes. Stets sieht man beim Anwachsen der
Oedeme nicht nur ein Sinken der Urinmenge, sondern auch
ein Sinken des prozentualen Kochsalzgehaltes. und bei der
Abnahme der Oedeme eine Zunahme der Urinmenge und ein
Steigen des prozentualen Kochsalzgehaltes.
Ein interessanter Antagonismus soll nach Kozicz

kowsky bei den inkompensierten Nephritisformen zwischen
der Ausfuhr der Chloride einerseits und der Phosphate und
Sulfate anderseits bestehen. Bei stärkerer Chlorretention
beobachtete er stets eine erhöhte Ph osphorausscheidung, während
die Ausscheidung der Phosphate deutlich sank. wenn es ge
lungen war, auf dem Wege der Diurese eine Vermehrung
der Kochsalzausscheidung zu erreichen. Dasselbe Verhalten
zeigten die Sulfate. Im übrigen fand weder bei kompen
sierten noch bei inkompensierten Formen eine Retention von
Phosphaten oder Sulfaten statt. Gerade bei den höchsten
Graden von Kompensationsstörungen fanden sich die höchsten
Werte für die Phosphate und Sulfate.
Fragen wir nach der Beziehung der Salze zu der

'Wasserausscheidung bei der chronischen Nephritis. so ist
folgendes hervorzuheben:
Während bei Nierengesunden die prozentualen Werte

für die Kochsalzausscheidung bei steigenden Urinmengen
fallen und bei fallenden Urinmengen steigen, kommen bei
der kompensierten chronischen Nephritis ohne Oedeme Aus
scheidungen großer Urinmengen sowohl mit normalem, wie auch
mit niedrigen und hohen prozentualen Kochsalzwerten vor.
Bei inkompensierten chronischen Nephritiden geht im

Gegensatz zum Nierengesunden nach Lindemann und
Anderen die Erniedrigung der Kochsalzausscheidung häufig
mit einer Herabsetzung der Wasserausscheidung einher und
die Steigerung des Urinquantums mit einem Größerwerden
der prozentualen Kochsalzwerte. Es besteht jedoch kein
direkter Parallelismus zwischen der Höhe der‘ Kochsalzaus
scheidung und Größe der Urinmenge.
Daß die Kochsalzausscheidung bei inkompensierten

Formen der chronischen Nephritis nicht von dem ausge—
schredenen Urinquantum abhängt, ist nach Koziczkowsky
besonders deutlich im Stadium der allgemeinen Verschlechter
ung._ Unabhängig von dem Urinquantum, das zuweilen
111 diesem Stadium auch noch normale Werte zeigt, sinkt
der prozentuale Kochsalzgehalt unaufhaltsam entsprechend
dem Sinken der Gesamtkräfte.

‚So war z. B. in 2 von Achard ünd'Loe'per be
sch_r1ebenen Fällen von chronischer Nephritis, die unter ur
ämrschen Erscheinungen ad exitum kamen, die Ausscheid
ung des Kochsalzes zuletzt gleich Null, während in 2 anderen
Fällen, bei denen die drohenden Zeichen der Ur'äm‘ie zurück

l
l gingen, das ausgeschiedene Kochsalzquantum sehr gering‘
war, bei befriedigenden Urinmengen.
l
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So deutlich diese Unabhängigkeit der Kochsalzaus
scheidung von der Wasserausscheidung bei inkompensierten
Formen ist — es geht das aus Untersuchungen von Hoff
mann und Anderen hervor —, so deutlich erscheint die Ab
hängigkeit der Kochsalzausscheidung von dem Grade der
Oedeme, indem mit dem Sinken der Oedeme der prozentuale
Kochsalzgehalt merklich ansteigt selbst bei den gleichen
Urinmengen, die zurzeit des Anwachsens der Oedeme nur
sehr niedrige Kochsalzwerte aufwiesen.
Salzzufuhr bei inkompensierter Nephritis bewirkt häufig

eine Zunahme der Oedeme, jedenfalls aber wirkt sie meist
auf die Wasserausscheidung ein, insofern, als dieselbe stark
vermindert wird. Es erklärt sich das vielleicht durch die
erhöhte Kochsalzretention und die dadurch wieder notwendig
gewordene größere Wasserretention.
Bei akuter Nephritis müssen wir nach neueren

Untersuchungen in analoger Weise wie bei der‘ chronischen
Nierenentzilndung unterscheiden . zwischen Formen mit
Oedemen und Formen ohne Oedeme. Nach den Beobacht
ungen von Hoffmann ist anzunehmen, daß selbst bei
schwerer akuter Nephritis der Kochsalzstofifwechsel in nor
maler Weise vor sich gehen kann, wenn nicht Fieber oder
Oedeme vorhanden sind.
Ist die akute Nephritis von Fieber begleitet, so findet

ähnlich wie bei anderen fieberhaften Zuständen in den Fieber
tagen eine Chlorretention statt, die aber durch eine ver
doppelte Ausfuhr in den fieberfreien Tagen wieder aus
geglichen wird. Bei fieberfreier akuter Nephritis ohne
Oedeme besteht trotz schwerer Läsion der Nieren, die sich
in reichlichem Blut- und Zylindergehalt des Urinsediments
kundgibt, in der Regel ein vollkommenes Gleichgewicht
zwischen Ein- und Ausfuhr des Kochsalzes.
Anders ist es bei akuter Nephritis mit Oedemen. Aus

den Beobachtungen Lindemanns geht deutlich hervor, daß
auch hier ebenso wie bei der chronischen Nephritis, die mit
Oedemen einhergeht, mit dem Ansteigen der Oedeme die
} prozentualen Kochsalzwerte sinken und zwar im Verhältnis
noch weit mehr als die gleichzeitig sinkenden Urinmengen. _
Sicher ist, daß die zunehmende Kochsalzretention nicht

etwa als ein ursäehliches Moment beim Zustandekommen
der Urämie zu betrachten ist, wie das Bohne ann'ehmen
zu müssen glaubte. Hofmann konnte bei 8 Fällen von
Urämie (2 mal bei akuter und 6 mal bei chronischer Nephritis
keine Kochsalzretention feststellen.)
Die Tatsache, daß bei renalen Kompensationsstörungen

die Ausfuhr von Kochsalz meist früher und intensiver ge
schädigt zu sein pflegt als die des Wassers und der chlor
freien Stoffwechselschlacken, erhält noch eine Illustrierung
durch die Untersuchungen des durch Ureteren-Katheterismus
getrennt gewonnenen Urins bei einseitigen Nierenerkrank
ungen, wobei ebenfalls durchgehends eine Verminderung des
Kochsalzgehaltes im Urin der kranken Niere zu konstatieren
ist. Auch die Untersuchung der elektrischen Leitfähigkeit
getrennt aufgefangener Urine durch Engelmaun u. A. er
gab eine erheblich geringere Konzentration der Elektrolyten
auf der kranken Seite.
Die Frage, ob die Retention von Kochsalz mehr in den

Säften oder im ‘Gewebe des Körpers stattfindet, wird von .
Chayes, Strauß und Halpern dahin beantwortet, daß bei
stärkeren Kochsalzretentionen die Hauptmasse des zurück
gehaltenen Kochsalzes in den Säften, nicht aber in den Ge
weben enthalten zu sein scheint. Wie vorsichtig man jedoch
mit der Deutung diesbezüglicher Untersuchungen sein mllß‚
lehren die Befunde von Rumpf, der feststellte, daß die Er
güsse bei chronischer Nephritis bald hohen, bald niedrigen
Ohlorgehalt zeigen und der bei 9 Fällen von peritoneelcfl
Ergüssen ohne Nephritis Chlorwerte fand, welche die bei
Nephritis teilweise übertrafen.
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'
Salzeund auch speziell das Kochsalz zum Teil in

-—
1

1

aber erst im vorigen Jahrhundert
an, welcher im Jahre 1837 die Vib
Spirochäte — en

angegeben.
rio dineola.

- ' hat es den Anschein, als ob der Kochsalz
stofl'Wgglildgihllileigewissen Formen von Nephritis eine nicht
unwichtigeRolle spielt. Ob frerhch allem aus den Aus
scheidnngsverhältuissender Chlorrde

ern
Schluß auf dre

Schwereder Nierenerkrankung gemach_t‚werden darf, maß
dahingestelltbleiben. Der Ernwand rst redenfalls gegenüber
dem größten Teil der erwähnten

Stoffwechselversuchc er
laubt,daß ihnen der‘ Fehler anhaftet, dre _Salzausscherdung
durch den Darm nicht genügend berücks_rchtrgt zu haben.dennnachNccrden und Anderen gehen her der

N61)111'11318dre

gerungen
eg durch

es Instituts.
mehr oder weniger
konnte einer streng
reiten; sie sind im
aus dem wir sie

r der v. Nibsseneger spukt immer noch in der medizinr

aus dem die Entdeckun
lange Zeit Geltung Vers
wissenschaftlichen Unt
Grabe der Vor

g hervorgegangen,
chafft; keiner aber
ersuchung stand l

gcssenheit verschwunden,
auch nicht wieder hervorholen wollen. Nu
sehe Syphiliscrr
sehen Literatur.
Die Auffindung ist aus v

Mengendurch die Fäzes ab. wenn ihnen der W
dieNierenverschlossen ist.

‚

E
s

sei hier erwähnt, daß Mehr m sehr
Untersuchungenvon 4 Fällen im Noordens

sorgfältigen
eben Labo-

erschiedenen Gründen erschwert.ratorr'umbei genauer Kontrolle des gesamten Stoffwechsels Einmal wurden erklärlicherweise die erfahrungsgemäßüber längere Zeit hindurch nach vermehrter Kochsalz infektiösesten syphilitischen
Manifestationen, dieZufuhrnur bei akuter Nephritis mit Ocdemeü eine Kochsalz- genitalen, als Ausgangspunkt der Untersuchungenretentionfeststellen konnte. In den anderen Fällen hatte genommen und hier war Täuschungen und Verwechselungen

n, bis dahin unbekannten, aber nicht
organismen, welche in dem Sekret der
eiblichen Genitalorgane vorkommen, Tür

dieSalzznlagesogar eine die Zufuhr vielfach überschreitende
liehransscheidnng,also eine Ausschwemmung früher roti
niertenKochsalzes zur Folge. Mehr ist daher nicht der
AnsichtvonStrauß und Anderen, daß die Kochsalzretention

ri
n

zuverlässiger Indikator der Nierendekompensation sei.
Wäresie es, so müßte man logischer Weise eine prompte
Chlornatriumausscheidungals Zeichen der Kompensation be
trachten.Das ist aber nach Mohrs und Soetbers Unter
suchungennicht der Fall. Denn man findet bisweilen vermehrteKocbsalzausscheidung dort, wo eine Retention andererSalzeund N-haltiger Bestandteile beobachtet wird. AufeinemanderenWege als die genannten Forscher kamenRumpfund Dennstedt zu einem ähnlichen Resultat. Sie

pathogenen Mikro
männlichen und w
und Tor geöffnet.
Ein zweites überaus wichtiges und ganz besonders beiden gleich zu besprechenden Uebertragungsversuchen auf‘Tiere höchst bedeutungsvolles erschwerendes Moment ist,daß wir bestimmte histologische Charakteristikä. fürdie Lues nicht haben.
Es ist schwer, auf Grund

parates Syphilis sicher zu diag
Infiltrationsprozesse der I.

. II.
als dichte kleinzellige Infiltrate

eines mikroskopischen Prä—
nostizieren; alle syphilitischen
und III. Periode stellen sich
der, in deren Bereich die

untersuchtendie Organe von Nephritikern und fanden bei Gefäße eine starke zellige Einlagerung in die Gefäßwände‘i
n Mehrzahl der Fälle in den erkrankten Nieren höheren und eine Endothelwuoherung der Intime zeigen, welche zuhochsalzgehaltals in gesunden. Rumpf weinte allerdings einer Verengerung und unter Umständen zum vollständigen

sehr,aus solchen Befunden Schlußfolgerungen allgemeiner V6rsohluß deS LIIIIIGIJS führt.
Die entwickelte Effloreszenz hat also nichts fürdie Syphilis absolut Eigenartiges.
Charakteristisch ist histologisch lediglich derAnfang der Erkrankung und dessen Kenntnis ist ersteine Errungenschaft der letzten Jahre: Die Wucherungen

Naturzu ziehen,‘ da auch Fälle
vorkommen,in denen trotz Oedemen, Retention und ur'ämischonErscheinungen der Chlorgehalt des Blutes und der‘Organeeher vermindert als erhöht ist.

von chronischer Nephritis

andern
Salzen scheint dem Kochsalz bei gewissen Formen haben ihren Beginn von den Ausklcidungszellen der kleinen

"011Nßphntisdoch zu gebühren Dafür sprechen außer den Lymphgefäße und Lymphspalten, besonders der Vase. va
‘flllgßführten

Untersuchungen noch dre Angaben von Bohne, sorum, überschreiten erst später die Grenze des Lymph

d
lr

durchwegRetention von Chlor her Nephritis fand und gefäßes und erstrecken sich dann nach Art der anderen In;°
“ Sieyret‘. der‘ bei patenchymatöser Nephritis nach Zu- fektionsgeschwülste auf die Umgebung. „Der Beginn derf'
h
r

‘701110g01Na stets Retention von Kochsalz kousta- Syphilis stellt sich also als eine ausgezeichnetenme‘
im?" "°“ Combß‚ Weigert u. A. plastische Lymphangitis dar“ (v

.

Hansemann). Aber.r
h
l

.Bg't.em€m
gewissen Recht hat daher v. Koranyi die — und das ist der springende Punkt — dies kann man nurl, °ä

‘ °."1 "111911Gegensatz zu den „Achloriden“ gebracht, überall da verfolgen, wo dre
ersten Anfangsstadren zur Unter—d

ä
,

%
V
m
lt

anzudeutßn‚ dnß die Ausscheidung derselben an- Suchung kommen. Die ausgebrldeten Zustande zergen
diesed

e
r

Ghlegegeht
als die der übrigen Salze. Ob zwischen Verhältnisse verwischt und lassen den Ausgangspunkt mrtParalleloralljlsscheldllllg
und der des Gesamtstickstoff‘s eine Sicherheit nicht mehr erkennen.

_3.,tb

° weht,
„W16 das v. Noorden vermutete und Eine weitere Erschwerung brldet-e der Umstand,

daß.nch
e" a11 3 Fallen bestätigte, müssen weitere Uuter- wir‘ bis vor Kurzem gezwungen waren, anzunehmen, da_ß dre

‘ ungenlehren‘ „ (Sghlpß folgt) Syphilis ausschließlich eine
Menschenkrankhert_ ser.Ausd@p1(}'- ~

_i
Seitdem Experimente am Menschen aus nahelregenden„im

.‘mk m~HW~1-und Geschlechtskrankheiten der‘ Gründen nicht mehr vorgenommen werden dürfen, hat ess _‘“täihl3ßrlln
(Direktor: Prof. Dr. E. Lesser). freilich an Uebertragungsversuchen

g
u
h
f

Trere})fnraht

‘pmm nett)
‘ ' ‘ 1 eman elt: Hunde, Katzen, Esel, Ziegen, c weine, er e

,

palli'illnal
und Syphlhs

Kaninchen, Meerschweinchen, Tauben, Hühner, Frösche,
Salamander sind mit s philitischem Virus germpft werden,

Dr. Roscher.

_ l’ _ _

K kh ‚t h i

. M
.

H.! Die A

' ""‘rr
_ ‚ ‚ ohne daß merst auch nur dre gerrngsten ran er sersc~ enräiigkejtkleint “Bebauung, daß dre Syphilrs durch die nagen auftraten. Nur ernrge Autoren beobachteten bei geS

°

a
lt
,

als u
n
s er

Lebewesen hervorgerufen Werde, ist fast wissen Tieren positive Resultate: Oedeme und lnfiltrate anselbstreichr
ere g9'501110111410116Kenntnis von der Syphilis den Injektionsstellen

und Exantheme.
‘Bestimmt . Bei der Deutung dieser Impfungen fiel

besonders er.)‘v‘ynmgehaorganrsmen
als Erreger finden wir schwerend ins

Gewächt.
daß

diehtLues Epennäh(aliäzäkgeyrgsltlrislcilxisc

- . e ' - .~ . ' ' '

nrc mac 1
1 'amlolnmmber1goä'ltfln
m der Berliner mmtmrzuwhen Gesellschaft

iiiiiiili)cgrisglifugiifrillrigiinäi Tieren aus den verschiedensten

F

Von Donnd‘
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Ursachen auftreten können. Es kostete
daher jeder ‘positive

Befund eine große.Reihe von
Nachuntersuchungen; immer

aber konnte durch ein'wandsfreie
Prüfungen zuverlässiger und

erfahrener Forscher bewiesen werden, daß die
‘zu diesem Ver

sucherfiherangezoge'nen Tierarten für das syphilyitische

Virus 'unernpf'änglieh sind.
' '

~
‘ ’ 'ÄAus allein haben wir gele'rnt, in der

Beurteilung Von

Erscheinungen, die nach der Uebertragung von syphilitisch'eni

Virns'beiTieren_auftreten, ganz besonders vorsichtig und

skeptischi zu sein. Nur wenn bei einer großen
Anzahl

von Tierexperimenten stets die gleichen Resultate
sich

ergeben,. vor-allem ein typisches Inkubationsstadium

beobachtet wird, wenn die auftretenden
Erscheinungen

konstanten Charakter haben, bei
weiteren Ueber

trag‘ung‘en auf Tiere stets gleiche Verhältnisse
sich

zeigen, und nach einmalig-er Haftung
Imm‘unität nach

zuweisen ist, dann erst können wir von ‘gelungenen Ueber

tragungeu'sprechen. ~
' '

_-Diesen Anforderungen geniigcn‚aber
einzig und allein

die experimentellen Ergebnisse der Affenimpfungen,

welche zu dem nun durch viele
hundert Experimente fest

gelegten klinischen Bilde der Affensyphilis
führen.

Metschuikoff undRoux, Lussar,
Neisser, R. Kraus, Finger

waren es besonders, welche den Beweis
erbrachten, daß kutaue Ueber.

‘

tragung’en‘von Syphilisvirus auf Afl‘en haften. Hierbei
ergab sich das

sehr interessante
Resultat, daß. während die anthropoiden Afien noch

primär_e‘Affekte und sekundäre Erscheinungen, ähnlich
denen

der Menschen. aufweisen. die niederen Affen nur mehr
primäre

Affekte zeigen und die Lemuren schon uuempfänglich
zu sein

schial'iie'n.
’ .

7

~,~A’uf die Ergebnisse der Untersuchungen
muß ich etwas näher

eingehen.
‘ " ' ' '

-’-B_eiden ant-hropoiddn
Affen schließt sich zunächst nach der

Uelierimpfung die-infizierte Wunde
reizlos; nach einer i. Inkubation von

ist bisj3ö.'l‘agen entsteht eine flache mäßig stark indurierte
Initial

S‘klctes'e: ldie _regionären Lym‘phdrtlsen
und später auch andere

schwellen an; nach einer 2 Inkubation von 4-—6 Wochen treten
an der

Kilrperhaut mit Schuppen oder auch mit Krusten bedecktePapeln auf.

an de‘n‘Schleimhäuten finden sich Plaques; Milztumor wurde
mehr

fach nachgewiesen. -
' - 1

‚ _ _Bei den ‘niederen Affen entstehen
nach einer Inkubation von

durchschnittlich Sloi'l‘agen— aber, wie ich nochmals hervorheben
möchte,‘

iiur' bei kritaner Uebertragung
—- Primiiraffekte. die jedoch schon

s'ehrviol weniger ausgesprochenund vor allem kaum induriert
sind. Sie

stellen sich als charakteristischeErosionen oder Papeln dar und heilen

in kürzeren oder längerer Zeit
ab. Regionäre oder sonstige Lymph

driisenschwellungen und irgendwelche Allgemeinerscheinungen

treten nichtyauf. nur selten
sind lokale Rezidive der initialen Papeln

festgestellt ‘werden. (Demonstration von
Abbildungen aus denVerötfen'e

liohungelnvon Metschuikoff und Roux,Frnger und Landsteiner).
_“Da‘gegen ergaben su'bkutane Impfungen bei den niederen Affen

völlig negative Resultate; es zeigten sich nicht nur keinerlei

Krankhiaitserscheinuugen, ‘sondern es fand sich auch regelmäßig,

daßnachfolgeride kutane Impfungen hafteten, Immunität also
nicht.emi;;lt war. . .

‘ ‚

Zahlreiche weitere Uebertragungen, von Tier ‘zu ‚Tier und

R_tlckimp_fungen auf‘ anthropoideAfien habeuystattgefunden und stets

die gleichen Ergebnisse bei
den verschiedenenArten gehabt.

Gelegentlich hat auch bei lange ulzerierenden Priinäraffektian die

prompteWirkung der Qne’cli'silh’erapplikation die Diagnose noch

mehr ‘befe‘sti’gt.
'
‚

. v

'
‚ ‚ ‘Die Technik der Uehertragungsversuohe und die Auswahl der In

okulationsstelie ist nicht ohne Bedeutung. In letzterer Hinsicht haben

sibir»di_ev~an Blutgefäßen reichen
Augenbryau-engogenden als bester

Ort'errv‘iesenL Nicht Jede
Impfung gelingt und sie ist bei ‘den

authre‚poxden leichter erreichbar. als bei den niederen Affen.

„=
1

..'W.as wußten wir nun bisher von dem Syphilis-.
virus ‘auf Grund unsererklinis'chen Erfahrungen?
DielSyphilis.ist eine Krankheit„welche v so nahm mein ‘ -

an — durch ein geformtes organischesAgens
entsteht,

das, durch
d1rjekte Berührung in die Säftemasse des

lX.OIPGI‘S eingedrungen,
sich innerhalb desselben vermehrt

und.zu_erne‘r bestimmten Kr‘ankheit ‚sui gcireris führt,
fitc;den<inAusbreitengllasseneigcmjimjichkeimn,geographisch“

. ~.

undv klimatische’ Verhältnisse ‘von __keiner
oder jedenfalls nur

sehr.untergeordneter.Bedeutung’smd. I‘
" ' ' - "

Der Verlauf vwirdf durch die von Lang angegebene‘

und ‘dann von‘ Le'ssei'weiter‘v ausgeführte
Theorie-am _

besten geklärt: Während der ersten
Eruption wird der

ganze Körper mit den ‘Organismen -libersc_hwe_mmt„

welche überall da, wo sie sich in den ‚Organen
lokalisieren,

die bekannten Krankheitsformen verursachen.
Nun findet

eine n‘eue U'eberSchwemmutig des Körpers nicht mehr

statt; ‘nur an den Stellen, an‘ welchen
nicht alle Erreger

zu Grunde gegangen,
'
sondern@noch Keime von dem früheren

Ausbruch zurückgeblieben sind, treten, _her‘vorgerufen
‚ durch.

uns vielfach noch unbekannte Reize,
"die späteren Rezidive

auf, demgemäß das immer Geringerwerden
der Zahl der

Eftloreszeflen, die Erscheinungen der’, Roseola annularis,v des

Satelliten- und Vtfolkensyphilids‚
der vielfachen Rezidive,

i-n'loeo..
" .

* > ‚

‘ »

Theoretisc — muß man annehmen
-— enthält im

Eruptionsstadium jeder lebende Teil des Körpers
das

syphilitische Gift, im besonder’en aber alle syphilitischen

Eft‘loreszenzen, unter denen wieder das Sekret
und die

Zerfallsprodukte des Primäraffektes, dernässenden

Pa‘peln und der Schleimhautaffektionen erfahrungs

gemäß am gefährlichsten sind. Nicht enthalten
ist das

Gift in den physiologischen Sekreten und Exkreten

und in den Absonderungen der nicht syphilitischen
Krankheitsprozesse syphilitischer Personen. .

Das Gleiche galt bisher ‘uneingeschränkt auf Grund

der praktischen Erfahrungen auch für die tertiär‘ sy'phi

litischen Manifestationen. Diese‘ Lehre ist ~ aber„eri-L

schüttert durch Versuche von Finger und
Landsteiner,

welche durclrUebertragung gummöser Gebilde. zwei posi
tive‘lmpfresultate an Affen erzielten.‘ Es scheint dem-‘

nach, daß in den tertiär syphili’tischen E'fflioreszenzen
das Gift zwar in iibertragharerv Forum, aber vnur.in ‘gei-.

ringer Menge vorhanden ist, analog z. B.. den lupösen’

Infiltraten,‘ die bei Ueberimpfungen sich infektiös erweisen

und doch Tuberkelbazillen nur sehr schwer auffinden
lass'en.

Ferner ist durch die Versuche von Kling'miill'e'r. und

Baermann sowie von Metschnikoff und Roux bewiesen,

daß das syphilitische Gift zu denänicht filtrierbar'en In

fektionsstoffen gehört. . ~ . . .

Es ist an die Gegenwart von.‚Blut und Gewebe

_gebunden und scheint.außerhallndes
Organismus schnell

zu Grunde z'u gehen. „ . .~ ‚ ‚ .

Dielnfektiositätdes Blutes selbst steht nach ex

perimentellen Untersuchungen, deren Ergebnis. sich.jä übrigens

.auch mit den klinischen.und praktischen Erfahrungen
deckt,

hinter der der Haut- und Schleimhauteffloreszenzen erheblich

_
zurück.

' .

Mit der Eeststellung„daiß die—S philis einelnfektion'ä
krankheit sei, hatte sich nun "auch

‘ ie Frage. „ergeben, zu
welcher Gruppe derselben sie nähere ‘Analogiendaflaietel
und unter welcher Gruppe der? bekannten.‚Kr'ankhieitsä
keime der S'ypbiliserre‘g'erl zusnched‘sei. 1);- ‚

'-
'

'»«

Vircho’w hat die Lues mit Rücksicht auf den‘ -Che;«'

rakter ihrer Spätprodukte in die Kategorie der infek

tiösen Granulationsgeschwillste‘~ nebe'anTuberkulos'd-und
Lepra gestellt.- Bies're'Analogie wareber sicher überschätzt;

denn die Syphilis führt ‚ja„nuri_n _einer‚geringengtnäahl
von

Fällen zu ausgedehnten Neubildungs- und Zerstörungs

prozessen, während sie sich in der Mehrzahl derselben in
oberflächlichen ‚Läsionen der Haut und der ‚Schleim
häute erschöpft. -

‘
'

„Die interisiv'c -Betei hgung der‘ 'H anti-und der -
S chleini?

‘ hä-nte, dePAtis‘b1‘uehdes Exauth-anis unter-'predi‘omalen"

undy_begleitenden Allgemein_ersehcinungen ergeben
eme

gewisse Analogie- -mit den sogenannten akute-n‘ Exam

“Ii'xitn_N1'u'ni.dia~"äpiiiiis‘1%99I’Rf‘i71‘“fl.; T.‘."..YÄ.Ä;' -1' \

-.
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la Camp: Die khmschc Diagnose‘

derVergrößerung intrathoracaler Lymphdrugen_

Fig. 2. 14jähr. scrophulöses Mädchen (z. T. verkalkte Lymphdrüsen).

S'»" ~. .‚ ‚P4*‚ _
_O

Fig. 5. 9jähr. Mädche_n. Hochgradige Dr_üsen
F1g.3. 7jähr.scrophulösesMädchen. Fig. 4. 7 jähr. Knabe. Scrophulose und Rhachitis. Pack@team H315‚genüge Schatten am H1h15
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Fig-6. FastkeineD" ‘
Fi .7. 8 jähriger Knabe. _Sprophulose-‚ . ‘f !

Massig“
Drüsenschattenrzälriienreiliilterrilall'i’i'lus. Percussorisch undgauscultatorisch: Rechtseitlge Lungene'Schemlmge"
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‘ilit'ät des Verlaufs und die Mannig
ildes ließen sie auch nicht in eine

.»»»».er Krankheiten unterbringen.“
Auftretens von sichtbaren Veränder

~~ dr 'Eingangspforte des Virus. bestanden
i Beziehungen zu der Gruppe der Milzbrand- und
rankungen. . _ _ _‘
Syphilis aber, nach der Aelmhchkmt 1hres_ Ver

lauls mit dem des Rekurrensfiebers, als eine chron1sche
Spirillose aufzufassen, daran hatte .—— sowe1t ich die

Literatur übersehene
— nur Metschnikoff gedacht und

auchdieserwar, wenngleich er die Möglichkeit ernsthaft in

Erwägunggezogen hatte. doch kurz vor Entdeckung der
S(ihochaetepallida davon wieder abgekommen,

weil er im

Seitevon Eflloreszenzen weder Spirochäten. noch auch an

den zelligen Elementen irgend welche Bewegungen hatte

wahrnehmenkönnen, die
——selbst eine wesentlich geringere

Größe,als die der Rekurrenz und Hühnerspirochäten vor

ausgesetzt——nach seiner Meinung hätten vorhanden sein

müssen. . (Scbluß folgt.)

Abhandlungen.

AusderPoliklinik derll. medizinischen Klinik der Universität Berlin.

Die klinische Diagnose ‚der Vergrößerung
intrathora‘kuler Lymphdriiscn

17011

0. de 1a Camp.
~_ ‚ ‚(.\IiteinerTafel.) _ _

Das‘dcn folgenden Erwägungen zu Grunde liegende
Bmbachtungsnmterialwürde 'anläßlich zweijähriger ärzt
licher‘Uutersuchungengewonnen,‘ welche an den von der

l‘amllienlürsorgedes Roten —Kreuzes der Poliklinik der’

II
._ medizinischenKlinik zugewiesenen Kindern von Lungen

he_1lstättenplleglingenvorgenommen wurden 1)
.

“Obschon die

Diagnosevdcreinschlägigen Fälle im bisher gebräuchlichen
ldmucbcnSinneals „Skrophulose“ verzeichnet wurde, so habe
ichdochim Thema dieseu‘Begriff, ebenso wie die Bezeich
niiii_g.Tuberkulose der intrathorakalen Drüsen“ vermieden.

Ä
)'
e
ll

der
Natur der Sache nach 1

.

die Sektionskontrolle,
..1116baktenologische Untersuchung exstirpierter Drüsen
aufGehalt

a
n Tuberkelbazillen und 3
.

auch die Anstellung

d_ir"luberkulmreaktionfür mein Material fehlte, so ist es
nichtnur unmeckmäßig,‘sondern zwecklos, in diagnostische

brwilglmgeiieintreten
zu wollen. ob die vergrößert nachweis

fdl‘tllDrüsenm der Tat tuberkulös erkrankt waren, zwecklos.

im

Abgrenzung‘gegen den von C’zerny”) normierten Symp

Il'llllßllkoliiplex‚
den Begriff der exsudativen Diathese; des

kIlllllllllillilsmususw.
zu versuchen oder überhaupt auf Grund

e
li}
ä
c

er
Beobachtungen_sich zum‘ Unitarier oder Dualisten

mhellällßzll
wollen. Hierzu kommt dann noch die Tat

bmseimab
gewisse Fälle von tumorartigem Auftreten der

w‘n~ähu
erkulose (Paltitllf-Sternberg‚") Askanazy,*)

der‘ =
:;
p
tt

und
Andere), von pseudoleukitmiscbem Charakter

eineImmüllgoren
(Boanta)°) usw. intra. vitam kaum immer

von Komä‘?
‘Puillllg 0rfahr_en können, ebenso wie die Fälle

Tuberkul
11111110I1ü811(181'W911.1g61‘Drüsenerkrankuugen mit

. Ose.Dali 1111101‘Tat viele der „skrophulösen“ Kinderb
e .

‚ i'fln_°_r_dlllgsduu_erndvorhandener weiteren lnfektionsgelegen

‘I Fllr die. in

7
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heit nachher lungentuberkulösWerderi‚ diese an sich bekannte,
wenn auch nicht viel beweisende'l-‘atsache, vWird ‘durch die
jüngst von_mir im Verein für innere Medizin 1) vorgetragenen
Befunde (erhärtet- '.

' '
‚ ;. - . '
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Es soll.also in folgendem nur von der physikalisch
klinischen Diagnose vergrößerter .intrathorakaler
Lymphdrüsen, insbesondere von.Kindern, die Rede sein._
Seit der klassischen Dar'stellung der Krankheiten der

Bronchia.ldrüwn von v. Widerhofer in Gerhardts _Hand-.
hoch der Kinderkrankheiten konnten bis zur Anwendung des
Röntgenverfahrens auf die tliorakalen Erkrankungen die.
diagnostischen Hilfsmittel nicht dem Bedürfnis entsprechend
bereichert werden. Vor. der kurz referierenden Zusammen

fassung der einschlägigen(Tatsachen, darf kurz an die Ana
tomie der in Frage kommenden Lymphdrüsen erinnert werden;_

v. Widerhofer versuchte in Erkenntnis der_Unzuläng-_
lichkeit der bis dahin gebrachten anatomischen Beschreib
ungen ‘-

’) eine neue topographische Darstellung und Einteilung.
Aber auch diese, auf die Einteilung des Mediastinums ge-Z
gründete ist keine übersichtliche. Die zur Zeit beste und
ergiebigste Behandlung des Gegenstandes findet sich in der
unter Waldeyers Leitung verfertigten Inauguraldissertation
von Sukiennikow (Odessa) 1903. Ich bringe hier die
letzte seiner 8 ‚' . r r. ‘ ‘1*,
t9pogl‘aphlsche_n L"‘If.".°d.'<i<ifil‘i°°

"

Bilder, welche die _ ‚ Lmw „um“
Gesamtheit (161‘L.llrynnusIuI.flext.H*—f
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vom(Kelle)

in Betracht kom

menden Lymph
drüsen darstellt.
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Erstere
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gruppenweise
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in
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system, das die
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Li1ngenhilus und im Lungenpzire'nchyrn gelegen, lagern ‘sich
gruppenweise oder einzeln‘ gleichfalls dem weiter sich

ver'ästelnden Bronchialbaum an, wobei der Situs der

Lungengefäße sich von bedeutendem Einfluß zeigt.‘ Für das

genauere Verständnis der Lage der trachcobroüch1alen Drüsen

sind folgende syntoj>ische Verhältnisse maßgeblich. Der rechte

tracheobronchiale Raum wird gebildet hinten durch ':1‘1‘3.(311621i
und Vagus dexter. vorn durch die'jVenz’t cavl_”supl, hnks
Aorta ‘asc.‚ rechts durch'das rechte’ Medmistmalblatt, _ unten
durcb den rechten trncheobronchialen ‘Winkel und die Art.

‘

pulm. dcxt1‘a‘l‘ Der linke trachoobronchiale Räuiii ‚durchs:
hinten ()esopbätgus 'und'Aorta desc., vorn Art. piilmon. und ~

1

Aort. nsc., links Duct. arterios., ‘rechts Tradhea, unten den_
linken trachcobronchialen Winkel.‘ oben den), Arcus aortae.»
Der untere traclieobronchi'alc Raum durch; vo‘rn das Peru-ü
kard, hinten den 0esoidiagüs.‘ rechts \\'irbelSäulo plus an-h
liegenden‘Gefäß<zn und’Nerven. ‚unten die zum: haken 01'1101fl
ziehenden ‘Pul‘nioiialveneii‘T'
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Für die bekannte Tatsache, daß die Drüsentuberkulose
so ungemein viel häufiger ist, als sie intra vitam diagnostt
ziert oder überhaupt vermutet wird, entnehmen wir der
Corn etschen 1) Mononraphie über die Tuberkulose einige be
weisende Daten: Babes fand in acht Jahren im Budapester
Kinderhospital in mehr als der Hälfte aller Sektionen eine
Tuberkulose der Lymphdrüsen, besonders des Medtast1nums
und der Bronchien. Müller bei 500 Sektionen (0——15 Jahre)
126 mal Lymphdrüsentuberkulose (103 mal Bronchialdriisen

tuberkulose). Neumann bei 142 Sektionen (0-15 Jahre)
46mal Bronchialdrüsentuberkulose, Stein er und Neureuter
bei 302 an Tuberkulose gestorbenen Kindern 299mal Lymph
drüsentuberkulose (286 Bronchialdrüsentuberkulose) usw.
‘Ferner erinnern wir an dieser Stelle an die bekannten

Forschungen Birch-Hirschfeldts über die Erstentwicklung
tuberkulöser Veränderungen in der Gegend des Bronchus
apicalis posterior und der Bronchialdrüsen. sowie an die
pathologisch anatomische Demonstration größeren Alters ver
käster Bronchialdrüsen gegenüber den Lungenveränderungen.
Ich möchte nun mangels der eingangs betonten und

begründeten Stellungnahme bezüglich des ‘ätiologischen Cha
rakters der vorliegenden intrathorakalen Drüsentumoren auch
auf allgemeine Symptome, die sich auf den Infekt beziehen,
verzichten, also auf die Frühdyspepsie, die Abmagerung,
Chloroanämie, Temperaturbewegungen und Nechtschweiße,
ferner auch auf Konstitutions- und Habitusanomalien und die
konkurrierende Rolle der Rhachitis.
Als ersten „Lokalsymptoms“ habe ich des Hustens

Erwähnung zu tun: Der trockene „Rcilex“- oder „Vagus“
Husten war den älteren Aerzten bereits wohlbekannt. Seiner
pertussisähnlichen Eigentümlichkeit. wegen nannten ihn die
französischen Autoren (B arety) coqueluchoide, die deutschen
wegen seiner Häufigkeit bei „rhachitischer Drüsenhyper
plasie“: Tussis spastica rhachiticorum.
Es erinnert dieser Husten an den Hustentypus der

Hysterischen, oft hält man ihn für einen „Erinnertingshusten“
im Anschluß an eine veritable, durchgemachte Pertussis
oder auch eine catarrhalische Bronchitis. Dieser, meist
jeden Auswurfs entbehrende Reizhusten ist entweder ein
Kompressionssymptom auf den Bronchialbaum selbst oder
den Vagus. Hochgradigere Bronchialstenosen sind gewiß
auch andcrweits erkennbar; der ungemein hartnäckige Catarrh
sec ist, wie wir auch auf Grund unserer Beobachtungen
bestätigen können, ein ungemein häufiges und wenn isoliert,
erst recht wichtiges Symptom der intrathorakalen Drüsen
schwellnng. Besteht der Husten längere Zeit, so finden sich
(als Begleiterscheinungen) übrigens sehr oft auch gering
fügige Veränderungen im Larynx. Dyspnoe, ebenso Dysphagie
sind naturgemäß erst bei erheblicheren Drüsenschwellungen
vorhanden. — Die Inspektion ergibt naturgemäß erst bei
einiger Größe derDrüsenpakete im Thoraxinnern Kompressions
symptome von seiten der Venen; darauf hat schon v. Wider
hof er ausdrücklich verwiesen. Es sind das asymmetrisch vor
handene, durch die Hautdecke durchschimmernde, pathologisch
weite Venen in beschränkter Ausdehnung. — Gräber") hat in
jüngster Zeit das Studium dieser Venenerweiterungen wieder
aufgenommen und sie besonders bei gesteigertem intrathora
kalen Druck (Valsalvaseher Versuch) studiert und für den
Sitz intrathorakaler Tumoren einseitiges früheres und stärkeres
Anschwellen entsprechender Hautvenen als wertvolles Er
kennungszeichen beschrieben. So häufig und prägnant ich
nun dies Symptom bei Lungenspitzentuherkulosen bestätigen
konnte?) so selten habe ich es bei Kindern gesehen, bei
denen eine nicht unerhebliche Schwellung der intrathorakalen

')_Cornet. Die Tuberkulose Nothnagels Handbuch der speziellen
Pathologte und Therapie. XIV, 2. II.
‘l Gröber. Ein Beitrag zur klinischen Diagnostik der intrnthorakalen Erkrankungen. Dtsch. Arch. f. klin. Med. 1905. 8‘2‚~Bd.. S. 241.'; E
_s erscheint aus unserer Klinik demnächst eine diesbezüglicheInanguraldtssertation von Lacinick.

Drüsen anderweitig festgestellt wurde. Jüngere Kinder können
natürlich nicht zum Valsalva erzogen werden; Beobachtung
beim Husten oder Schreien schafft aber einigen Ersatz.
Die Palpation wurde in indirekter Weise bisher in

dem Sinne wertgeschätzt, als Vorhandensein von Halslymph
drüsen die Existenz von Bronchiallymphdrüsen zum mindesten
wahrscheinlich machen sollte. Dieser Analogieschluß ist, wie
ich nachher zeigen kann, nun ohne weiteres nicht gerecht
fertigt, jedenfalls darf kein entsprechendes Größenverhältnis
angenommen werden.

Vor 14 Tagen hat Neißer‘) in der Festschrift für
Lichtheim vorgeschlagen, die Druckempfindlichkeit der
frisch geschwellten Bronchialdrüsen, besonders der Lymph.
gland. tracheo-bronchiales inferiores, durch eine in den
Oesophagus eingeführte, aufblasbare Sonde zu prüfen. Er
wurde auf diesem Gedanken durch die Deutung des initialen
Brust-Schulterblattschmerzes, als einer Aeußerung der
intumeszierten Drüsen gebracht. Die mitgeteilten Erfahr
ungen fordern gewiß zu weitgehender Nachprüfung der in
geniös ausgcdachten Methode auf. Für Kinder wird diese
subjektive Prüfung wohl leider nur in beschränktem Maße
anwendbar werden.
Die Perkussion kann einigermaßen klare Resultate

nur geben, wenn die intrathorakalen Tumoren einige Größe
erreicht haben. Ihrer physikalisch geschützten Lage im
Thoraxinnern wegen ist eine immerhin durch das Röntgen
verfahren exakt darstellbare Schwellung der Bronchialdrüsen
perkussorisch, wie ich auch oft nachweisen konnte, nicht
demonstrabel, weder bei tiefer Perkussion unter Hinzuziehung
des Resistenzgefühls, noch bei leisester (Goldscheiderscher .
Schwellenwertperkussion). Die tracheobronchialen Lymph
drüsentumoren bieten gewiß günstigere Bedingungen. In
Betracht kommt aber auch ihr physikalischer Charakter, ihre
Konsistenz.‘ Blumenreich'-’) weist in seinen Untersuchungen
über die Thymusdämptung mit Recht darauf hin, daß markig
geschwollene Lymphdrüsen des Mediastinum anticum keine
Dämpfung, hingegen verkästc eine solche geben. .— Liegen
die perkussorischen Verhältnisse so, daß über dem Manubrium
sterni neben einer relativen Dämpfung von der Trachea aus
beim Oefl‘nen und Schließen des Mundes Wintrichscher
Schallwechsel erhalten wird, dessen Höhendiiierenzen ja dann
bekanntlich immer bedeutende sind, so sind erhebliche
Drüsenpakete vorhanden. Aehnlich steht es mit den para
vertebralen Dämpfungen, respektive der Perkussion der Wirbel
säule selbst.

Die Auskultation ergibt in minder ausgesprochenen
Fällen höchstens die Erscheinungen eines begleitenden Tracheo
bronchinlkatarrhs; brauchbare pathologische Modifikationen
des puerilen Atmens sind wohl selten. Sind allerdings Pakete
vorhanden, welche die Fortleitung des Bronchialatmens von
den großen Luftwegen her ermöglichen, so ist dies Röhren
atmen, welches bei offenem und geschlossenen Munde gleich
falls seine Höhe ändert, bezeichnend ——wenn jeder pulmo
nale Ursprung des Phänomens ausgeschlos'sen werden kann.
Ein von Smith angegebenes, frühzeitig auftretendes Symptom
ist ein Stenosengeräusch über dem Manubrium sterni, nur bei
stark zurückgebogenem Kopf. In geeigneter Weise ließ sich
dies Symptom bei Kindern zu selten erproben und feststellen,
um ein Urteil fällen zu dürfen. Heubner“) schätzt, wie er
gelegentlich der Diskussion zu meinem Vortrage in der Ge
sellschaft der.Charitdärzte äußerte, bei einer Bronchialdrüsen
tuberkulose, ein Verfahren: wenn man auf der Wirbelsäule
vom Nacken abwärts auskultiert, so hört man in verdächtigen
Fällen weiter abwärts als bei gesunden Kindern Traehealatmen.

_ ‘) Neißer. Ueber Sondennalpation der Bronchialdrüsen bei ge
Wissen leichtesten Formen der Tuberkulose. Dtsch. Arch. f. klin. Mali.
1905, 86. Bd., S

.

28.

2
) Blumenreich. Ueber die Thymusdämphng. Virch. Arch.

Bd. 160. 1900.

3
l

Berl. klin. Woch. 18. Dezember 1905. S
.

1599.
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t enverfahren liefert nun zweifellos beiDas Röll g . . .

richtigertechnischerund differeutraldragnosuscher Anwendung

die zahlreichsten und
sichersten Zetchen be1

noch relatrv

wenig ausgesprochener Vergrößerung
der 1ntrathorakalen

Lymphdrllsm~ Die Arbeiten von Holzk_necht‚ Kels_ch
Boinon, Böclbre, Bade, Smallero, mtr u. A. beweisen
das. Besonders wertvoll für die Klärung der vorhegenden

Verhältnissewar ein Vortrag von Alban Köhl_er‘) auf‘ dem
RäutgenkongreßBerhn: „Ueber _Frllhdragnost1k der krnd

liehenLungendrüsentubcrkulose“; ihm schloß sich cm zwerter

kürzerervon Balsamoft' (Sofia) „Las glandes conglomor6es

du mediastin et les ganglions pdribronchiques, Röntg6no

grapbie.Lear importance pour le diagnostic prdeoce
de 1a

tubereulose“‚'-’)sowie Diskussionsbemcrkungen von Wollt‘,

Krause und Weinbergen“) an.

Alle Redner waren einig, daß weitaus am besten die

verkalkten Drüsen darstellbar seien, eventuell so scharf

contouriert,wie ein Projektil von Erbsen-Haselnußgrö'ße.
mindergut, aber immerhin exakt demonstrabel, die verkästen
(wegenihres großen Gehalts an Cnlormetallcn und phosphor
saurenSalzen), auch größere markig geschwollene nicht
immer,normale Drüsen nicht!)
Ich kannmich dieser Einteilung nur anschließen. möchte nur

erglnzendan zwei von 14 früher mitgeteilten Mediustinaltumorfällen

erinnern‘)ln einemfanden sich typische. lateral wohl abgegrenzte
SchattenbiszumrechtenSternoklavikularwinkel hinauf. Bei d r Sektion
findensichunter anderemlängs der Aorta beiderseits, rechts am
Stärksten,Dattel-bis hllbnereigroßePakete von derben. weißen Lymph
drl'uen.die auf dem Durchschnitt vielfach klisigen Habitus aufweisen.
DieDrl1senpnlreteerstreckensich kontinuierlich durch das hintere und auch
(lasvordereMedinstinumhinauf bis zum Halse. Der Prosektor bezeich
netedieLymphdrllsenschwellungenzunächst abwertend als Lymphum.
muhipl.ubdornin.et thorac. et mediastin. et jugul. chr„n., bis in dem
Drüsennbstrichwie in ‚Milzmetnstasen“zahlreiche Tuberkelbazillen sich
landen.— Der 2. Fall betraf eine Frau mit Gnllenhlnsenknrzinom und
lbilsennletnstnsenamHals und im Mediastinum. Das Röntgenhrld zeigte
neben‚verstärkterHilnszeichnnng"mnntelartig den Mittelsuhntten bis zu

d
u
‘

Suprakhviknlnrgrnbehinaufverbreitert. Die Sektion erwies nebendem
PnnttlrenderbenGallenblnsentumordie Drüsen neben der Bauchaurtä zu

!'°ißtnGeschn'lllstenumgewandelt und teils fettig metamorphosiert.

GlerebeDrtlsenmussMfandensich im vorderen und vor allem im hinteren
lledustmurn.linkshinaufbis in die linke Supraklavikulnrgrube.
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Drusen.(}obschon
_die röntgenologischen Darstellungs—

E““läen adu_rehnicht verschoben wurden.

Aufn‚:\lilälgnbtri?clllillllßtlllellSchwierigkeiten
(Unmöglichkeit der

Md usw) k
e
1 e1neren

Kmdern im msprratorrschenStrll

Naturin-B €mu:]en
nun zwertens noch andere physrkahschcr

sagimlerDuerrg‚f‚ t.
h

D1e Deckung der Drilsenschatten bel

m ein relatgävEucßtun_g
1mM1ttelschatten, wert das

K1nder

achilikem eigro
es

_1
st

und gerade her Skrophulbsen und

DrÜ‘enschattenanenymrtralen
Typus oft

an_mmmt.
somit

{Wem BO e

[11 lnken Hdus
durch

den wert ausladenden

Fast “501:!verll]leckt werden können. . _ _

Schwierigkeiten W
II
C t1ger sind d1e d}ffcrentraldragnostrsehen

tue’ bei ehfi~ %

Frage kommt die Thymus. dann even

rkhfig ein in
!‘ orsreht (Drehungsrnanöver) aber sicher‚g\ “5c ätzen‚ die partielle Verstärkung der Hilus

l

Deutsch.Röntgengesellsch. Bd. l, S
.

98.

,}

s.

m
s

u. 109,

lfllerwllhldd„i:di‘licg"~Ei~ßherlegungeu
habe ich hier nicht einzugeben.

neu}{pbrmBlgnd'n t:Ißn_lesen
subulstenForsr-huugsohjektenmit weich

nner\'erweudungder‘D
‘K ansueruhtemAuge. möulnhst am Abend.

werdenmußl nrcblenchtungund der Plattenaufuahme gearbertet

8
l
d
e
1
5
C .

knoten, ‘ amp‘Beli‚rligezur Klinik und Patholo ‘e derMediastinal

‘l ChilnrligtiimlenJ“’"8811s 27~ S
.

99- tsei‘l
nmmmdeln.v

_

b
- HeberKnochenbildung in Lymphknoten und Gnu“"=- Arch 177.Jahrg. 1904, Bd. 3
,

S
.

371.»

zeichnung durch rhachitische Proliferationsvorgänge an der
Knochenknorpelgrenze (s. Abb. 4). Dann aber die soge
nannte verstärkte Hiluszeichnung. Daß Verknöcherung des
Bronchialbaumes ein ähnliches Bild liefern kann (Wein
berger) ist verständlich. Nun finden sich aber auch sonst
oft ernste diagnostische Hindernisse.
In Abbildungl habe ich das Bild einer besonders stark

ausgeprägten Hiluszeichnung bei einem an Aorteninsuffizienz
leidenden, sonst lungen- und drilsengesundcn Manne gebracht.
Es bestanden keinerlei Stauungserscheinungen im kleinen
Kreislauf. Auch hier sind stärkere ovaläre Schatten neben
runden mit hellerem Centrum zu erkennen. Beide Schatten
arten können durch Bronchien hervorgerufen werden, welche
einmal schräg, aber annähernd ihrem Verlauf entsprechend,
das andere Mal ganz entsprechend ihrer Längsachse durch
strahlt sind. Die Hiluszeichnung wird bekanntlich sowohl
vom Bronchialbaum, als den Pu_hnonalgeläßen. in allererster
Linie aber vom Bronchialbaum dargestellt. 1) Solche Deck
schatten, zumal sie die Winkel der Hiluszeichnung auszu
füllen geeignet sind, können oft Schwierigkeiten bereiten. —

Zum Schlusse möchte ich den beigelegten Reproduktionen,
welche einem l’lattenmaten'al von .2 Skrophulose-Aufnahmen
entstammen, einige erläuternde Bemerkungen beilügen.

Abbildung 2 zeigt den mitralen Typus des Herzens bei
einem Mjährigen Mädehen. Rechts erhebliche Drüsen
schatten (verkästei’), daneben aber links „Drojektilartige“
zirkumskripte (vcrkalkte) Drüsenschatten. Daß diese unter
Umständen so fernab vom Hdus liegen, dafür hat A. Kühler
in dem erwähnten Vortrag unter Hinweis auf anatomische
Darstellungen von Poirier, Braune und Symington
Erklärung durch den pulmonalen Situs der Drüsen ge
subafi'en.

Abbildung 3 zeigt mächtige Drüsenschatten, die dem

Mittelschatten von oben her kappenartig aufsitzcn, durch

ihre Asymmetrie und Abgrenzung gegen die Lungenfelder
sich direkt von der Thymus unterscheiden. Auch hier, wie

meist rechtsseitig stärkeres Auftreten der Drüsenentwick

lung. ——Arnoux").
Abbildung 4 zeigt neben mäßigen Drüsenschatten die

Schattenkombination mit den rhacbitischen Prozessen.

Abbildung 5 und 6 haben großes diagnostisches Interesse

hinsichtlich der Abschätzung tracheobronchialer und broncho

pulmonaler Veränderungen nach den palpatorischen Befunden

am Halse. Abbildung 5 zeigt geringltigige. oder vielleicht

gar keine Veränderungen an der Hiluszcichnung, das Kind

hatte aber mächtige nicht erweichte Halsdrllsen. Abbildung 6
zeigt ein breites pathologisches Schattenband. neben dem

Mittclschatten (auch in der schrägen Durchleuchtung) erheb

liche Verdunklung des hellen Mittelfeldes, das Kind hatte

aber fast keine tastbaren Halsdrllsen. Diese quantitative

Differenz ist gewiß von großem Interesse und speziell
aus

therapeutischen (chirurgischen) und prognostrschen Gründen

Weiter zu verfolgen. I .
Abbildung 7 zeigt die Kombination einer rechtssertrgcn

pathologischen Drlisenschattenformatron mit einer perkus

sorisch und auskultatorisch wahrscheinlich gemachten t_uber
kulösen Affektion des rechten Unterlappens.

In dmsem

Falle (Spitzenregion frei) war das Williamssche Symptom

der respiratorischen Zwerchfelim1nderbeweghchkett
auf der

befallenen Seite nicht vorhanden. Das kann nur unsere
Erklärung des Symptoms”, stützen. .Ueberhaupt habe_rch,

soviel ich darauf achtete, bei reinen 1ntrathorakalen
Drüsen

' ‘ ‚ a. d In Cum . „Das anatomischeSubstrat der sog. Hilus

zeichnuiräinil Rontgeenbild.“ 1f’hysrk.med Mtsscb_r~lt_90fz
H. 7 ‚

1
) Arno“, Thtäsnde Parts lNt_)o.C_ontrrhution a l etudede laddgo

pat.hie bronchique tuberculeuse
— L‘it. her Hoffmann. Erkrankungen es

' '
. N lh el. s ez. Pe'h u. 'l‘her. XIII. _

Medmsi'lmdrialla (?amliiuiind
Ililohr, Versuch einer expenmentellen Be

gründmrg des Wllliamsschen Symptoms bei
Lnngentuberknlose. (Ztschr.

f. exp. Path. u. Thor. Bd. 1 S. 373.)

2
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tumoren nicht exzessiver Größe nie
das Williamssche

Symptom gesehen.
—

Sicher ist das Röntgenverfahren berufen, die
Diagnose

der Vergrößerung intrathorakaler Drüsen
weiterhm zu ver

vollständigen. Zunächst sind naturgemäß mehr pathologisch

anatomische Kontrollbefunde nötig. Zu zweit
kann man viel

leicht auch ebenso, wie Neisser jüngst in der Tuberkuhn

Reaktion stärkere Druckempfindlichkeit
bei 0esophagus

sondierung fand, intensivere Schwellungen auch
röntgeno

logisch darstellen, damit eine Lokalreaktwn
s1chtbar machen

und überhaupt die Darstellungsmöglichkeit
tuberkulöser

Drüsentumoren erweitern. ——

Aus der Frauenklinik der Universität Heidelberg.

Die Fiillungsverhältnisse des Dickdarms

und ihre Bedeutung für die Enteroptose und
0bstipation

von

Otto Roith.

Nachdem in neuerer Zeit den Füllungsverhältnissen
des

Dickdarms auch von klinischer Seite mehr
Beachtung ge

schenkt wurde, möchte ich auf Beziehungen
hinweisen, welche

zwischen diesen und einigen. Erkrankungen zu
bestehen

scheinen, welche in die Grenzgebiete der Gynäkologie
ge

hören.

Vorher aber will ich die durch Messung gewonnenen

Resultate einer diesbezüglichen anatomischen Arbeit kurz

rekapitulieren, welche vor einigen Jahren unter der Leitung

von Professor Rückert, dem ich auch für manche weitere

diesbezügliche Anregung zu großem Dank verpflichtet bin,

im anatomischen Institut zu München entstand. 1)

Dieselben sind folgende:

„Was die absoluteund relative (das heißt berechnet
auf die Längen

einheit) Kotfüllung anbelangt, so kommen unter
den einzelnen Dick

darmabschnitten Coecum + Co]. ascendens an erster Stelle
und zwar

beim männlichen wie beim weiblichen Geschlecht. Hierbei findet
sich

aber an frischen Leichen weitaus der größte Teil des Kotes im
Cökum,

viel weniger im Gelen ascend..welches hauptsächlich das Gas des auf

steigendenDickdarmschenkels beherbergt.

Das C. transv. weist zwar den größten absoluten Kotgehalt auf,

deshalb. weil es der längste Dickdarmnbschnitt ist. Sein relativer Kot

gehalt dagegen beträgt kaum mehr als die Hälfte der im vorangehenden

Abschnitt enthaltenen Kotmenge.

Das C. descend. wird sehr häufig ganz leer angetroffen und findet

sich dort Kot. so beträgt er meist nur wenige Gramm, es ist absolut

und relativ der den wenigsten Kot beherbergendeAbschnitt.

Das C. sigmoideum kommt in seinenMittelwerten dem C. descend.

ziemlich nahe. doch finden sich in seiner Kotfilllung sehr bedeutendein

dividuelle Schwankungen. und zwar bei beidenGeschlechtern. Beim Kind

scheint die Füllung des Gelen sigmeid. ziemlich ansehnlich zu sein.

In Bezug auf die Gasfüllung ist die Reihenfolge der Colon
abschnitte dieselbe wie für die Kotfüllung. doch sind die Unterschiede

der für die einzelnenDarmabschnitte gefundenenMittel- und Einzelwerte

viel größer als dort. ferner lehnt sich das C. sigmoideum in dieser Richt

ung vielmehr den proximalenDickdarmabscbnitten an. als dem C. descend.

Vor allem aber tritt hervor, daß das C. descend. nicht nur in Bezug auf

seine Kot-. sondern ganz besonders hinsichtlich seiner Gasfüllung eine

Sonderstellung gegenüber allen übrigen Diekdarmabschnitten einnimmt,

insofern es bei beiden Geschlechtern und in allen Altersstufen absolut

und relativ eine bedeutend geringere lnbaltsmenge aufweist als jene, ja

in weitaus den meisten Fällen völlig leer gefunden wird.

Ich glaube die Verhältnisse am besten dadurch illustrieren zu

können. wenn ich die gefundenenMittelzahlen für das Verhältnis des

absolutenund relativen Kot- und Gasgehaltes der einzelnenDarmabschnitte

folgen lasse. Natü11ich lege ich den Zahlen keinen allgemeinen gültigen

Wert bei. Dieselben sind für

‘) Roith.‚ Die Füllun sverhältnisse des Di kd ‚ _

Bd_26' H‘ 1l2_
- g

}
c garms Anat Hefte.

+ Ccgggem‘
C‘.transv. f‘. descend. C.slgmoid

‘e so] te Kotftlllun
’ 4.2 3,5 i 1,2

D‘ ab “ g
n_ e,2 52 1 1,5

Die relative ~. ‚
(d.h.(]mit€erilcksichtig- ’ 1‘ 1 u_
an r "n e . ‘ ‘._:‘ ‚ Y,
g 2 u g )

21 57 ‘2,U 1 l

Die absoluteGasfüllung ‚j
‘ 15 ‘.' 1 11

Q 19 ‘33 I 11

Die relative O
‘ 11 10 1 7

Q 15 e i u

Davon, daß die Verhältnisse auch für den Lebenden Geltung haben

und nicht vielleicht nur durch postmortale Vorgänge
hervorgerufen sind,

habe ich mich an fünf Sektionshefunden unmittelbar nach
Hinrichtungen

und an mehreren hundert Laparotomiebefunden überzeugt.

Eine weitere Stütze für diese Annahme sind die Rün'tgogramme

Rieders.‘) die an Lebenden aufgenommen sind.

Die Ursachen dieser Verhältnisse haben wir vor allem

in zwei Möglichkeiten zu suchen.

1
. Kann der Darminhalt, Kot und Gas, während er

den Dickdarm durchläuft, quantitativ eine Aendcrung er

fahren, er kann an Menge zu- oder abnehmen.

2
. Kann die Fortbewegung des Inhalts in analer Richt

ung in den einzelnen Dickdarmabschnitten eine ungleiche

sein. Hierbei haben wir wieder zwei Faktoren zu berück

sichtigen.

'

a
) Die Kräfte, welche die Bewegung bewerkstelligen,

b
) die Widerstände, die ihr im Wege stehen.

ad 1
.

Ich konnte kein Moment finden. der Resorption i
n der Be

gründung der gefundenenVerhältnisse eine Rolle zuzuschreiben.

ad 2
.

a
) Die bewegenden Kräfte haben ihren Sitz in der Darm

wandung, welche kontraktil und elastisch ist. Diese Leistung der Darm

wand ist durch ihren anatomischen Bau bedingt. Deshalb suchte ich in

der Struktur der einzelnenDickdarmabschnitte nach Unterschieden. welche

die ungleich rascheWeiterbefördcrung des Darminhalts erklären könnten.

Die Untersuchung ergab zunächst in Bezug auf die Massenver
teilung der elastischen und bindegewebigen Elemente keine

auffallenden Unterschiede zwischen den einzelnen Dickdarmabschnitten.

Wohl aber war in der Massenverteiluug der Muskularis ein Unterschied

nachweisbar. Die Muskularis des Coecum + C. ascend.war unverkennbar

schwächer als die des C. transv. Diese wiederum schwächer als die des

Gelen descendens. zwischen letzterem und O
.

sigmoid. fand sich kein

Unterschied. Auf die relative Schwäche der Oökalwand wurde schon von

Heule hingewiesen. Ich will noch hinzufügen. daß meine Untersuchungen

an vollständigen Querschnitten eines absolut leeren und gleichmäßig

kontrahierten Dickdarms vorgenommen wurden.

Durch die analwürts zunehmende Stärke der Dickdarmmuskulatur

werden die gefundenen Verhältnisse ebensowenig erklärt, als durch ‘die

nicht unbedeutende analwärts stattfindende Verjüngung des Dickdarm

lumcns.
So werden wir darauf geführt, unser Augenmerk vor allem auf die

Widerstände zu richten, welche der Fortbewegung des Dickdarminhalts

im Wege stehen.

ad 2
.

b
) Als Orte solchen Widerstandes kommen die beiden

Flexurae coli in Betracht. Betreff ihrer Anatomie mochte ich hervor

heben, daß die beiden Flexuren nicht in einer frontalen Ebene des Kür»

pers, sondern in einer der sagittalen nahckommendenEbene liegen.

Ferner ist hervorzuheben, daß der Winkel der beiden Flexuren ein

ungleicher ist, die rechte bildet einen rechten bis stumpfen Winkel, die

linke fast ausnahmslos einen sehr spitzen.
Sehr wesentlich ist ferner die ungleiche Fixation der Flexuren an

der Umgebung. Die rechte ist lose am unteren Nierenpol angeheftet und

kann leicht auf ihrer Unterlage verschoben werden. So ist es auch. WO‘

rauf es hier ankommt. leicht möglich, durch Lufteinblesen oder geeig

neten Zug ihren Winkel zu vergrößern. Im Gegensatz hierzu ist die

linke Flexur an ihre Umgebung straff angeheftet. Namentlich ist der

Scheitel des Winkels durch das konstant vorkommende starke Lig.

phrenico-colicum so gut fixiert, daß man diese Stelle als den am stärksten

befestigten Punkt des ganzen Kolons bezeichnen kann.

Endlich ist auch in Betracht zu ziehen, dalli die linke Floxur höher

oben liegt als die rechte. Während letztere sich gewöhnlich an die

Grenze der unteren Thornxapertur hält, liegt die linke viel weiter Oben

im Hypochondrium und gelangt damit in einen Raum, dessenWandungeß

weniger nachgiebig sind, wodurch eine gegenseitige Verschiebung de!‘

beidenFlexurenschenkel, wie sie zur Weiterbefürderung
des im zuführen‘

_ ‘) Rieder, Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen.
Bd. 8

, H. 3
.
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d Schenkel“gesinnten Inhalts notwendig wäre, noch wesentlich er- 2. hat der Kot jenseits der Flexura coli sinistra. meist schon einesdiweriwird sehr bedeutendeKonsistenz,
WasendlichdenBau der Flexuren 8111811g11-50 Wäredarauf 11111‘ 3. findet sich am Colon desceudens eine auffallende Armut anzuweisen,dal3ander konkavenWand derselben eine Falte

‚i
n duSUlmen Lymphgefäßen (Fi‘anke.)‘) Da beim Kind die eingangs geschilderten Ver\-om;gt‚DiesenachArt einerZunge oder Klappe vorspringßnda Falte

haltr_iisse infolge der meist noch unfertigen Peritonealentwicklung wahr—
wi;duntergewissenBedingungeneineVerengerung

d'esRohres und da‘ schernhch noch keine Geltung haben, sich aber auch hierbei das ColonmiteinHindernisfür die Fortbewegungdes Inhalts
blldff“ können Un‚d descend. durch eine auffallende Armut an Lympfgefäßen auszeichnet, sozwarwirddieKlappeceterisparihus um so mehr vorsprrngen und dl{mlt hat es den Anschein. als ob sich dieser allmähhg durch funktionelle Aneinumsogrößeres

Hinder]nissätzßä küflläßll‚Jßaipltzdv’zhnlälilegelän‘igz%:-:::;
passung erworbener Zustand jetzt ohne weiteres vererbe.u Rohresist. Dies et le er!!!“ ‘Ing 11 es ‘ ' ' ' ' " 'l‘

u
lll
i'u

FortschaffungdesDgarminhaltsein bedeutendgrößeres Idemmnis Hohe Igllllsljiälääfxzll‘nimiitgsdcgßrn 222333 g:;?ähßtrei;:käg‘;lwäalgngszggg
bildenwirdals die rechte. da?“ komm}, daß J_en" Stärker fix‘erb .‘md den meisten pathologischen Prozessen der Darin mucosaverschont bleibt
durchihreUmgebungmehremgeengi'

‘s
t‚ als

d‚‘°se' daß sich als‚°
diese’

zum Beispiel Tuberkulose. Typhus. Enteritis bei Urämie usw während
Bißgm1gdurch5trecklmgdes Rohres wemger lewht

ausg‘_lelcl‚mnMm:~ der aufsteigende Dickdarmschenkel eine Prädilektionsstelle für derartige
Wennaberein Ausweichen der Schenkel

unmögl:}chistt%mslok:;nn
Prozesse ist.-

enkel.wenn er sich blüht. so vor en a ren en . - 1 . .an die hintere und seitliche Bauchwand anpreßt
F"
Ich
wende__rmch Jetzt der Frage zu, ob die typischenm vollendsundurchgängigmacht. Man kann sich ganz gut vorstellen, _ullungsve_rhaltnrsse des Dickdarms, vielleicht indaßaufdieseWeisevorübergehendsogar ein völliger Verschluß eintreten einem urermchlrchen Zusammenhang mit der Enterlrann.Ein in derSammlungdesMünchner anatomischenInstituts befind- optose I‘@Sllektive Koloptose Stellt)!!licharl’rostschniitillustriert dieseVerhältnisse aufs beste. (Abb. 1.) Hierbei fällt Zunächst auf’ daß diejenigen Teile desSO lieg_t e

? nahe‚ de!‘ Dickdarms, an welchen sich die Koloptose am häufigstenFlexuracolislll.einellwesßllt- vollzieht, gerade die am meisten belasteten sind. Am häulichcn Einflllß auf die Zu b6- figsten ist befallen das Colon transversum und derOb&Cllt6fldß Füllung des C06- aufsteigende Dickdarmschenkel mit der Flexura011m‚0010ß ascßlld-lllldoololl coli dext., während der absteigende Dickdarmschenkel undiransversum zulllsßhrPibefl. die Flexura. coli sinistra sehr selten disloziert gefundenVerw€iit hier‘ der‘ Inhalt werden. Kommen solche Fälle vor, so handelt es sich dannlänger, so wird 68 leicht meistens um eine Persistenz fötaler Peritonealverhältnisse.
äghrfiiggrr ägäglr_ldatfg:chägti Wir

haben gesehen, daß das Colon transversum derAbbildung1
~

kommen die dann ihren absolut am meisten mit Gas belastete Dickdarmabschnitt ist,seiiswieder auf die Fortbewegung de; Inhalts ungünstig in.

(l
le
r

lliotfl(iil_luncg :f1_hlelr
d1e_
ZV:;GH‚BStelle

einnimmt.
‚NunZürlitkwirkenkann. Ist der Widerstand der linken Flexur spl-e t a-er 18

‘fiu
ulig

m
h er Stahl; der Bauchemge_einmalüberwunden, so kann der Darminhalt rasch das

Walde dm -Hauptro ‘i
’.

1:Vle
so
°Bn.B1‘~‘gel)

nchtlg erkanntColondescend.durchlaufen da hier kein Hindernis besteht
hat‘ Ist em

-Darmstuc ' zum elsp 161 das Colon
transv.er‘und die Muskulatur dieses Abschnittes eine kräftige ist. sum’

Stark
Hin’ Gais gefüllt’ so hat es das Bestreben’ SlchDasselbegilt von der Flexura sigmoidea jedoch ist hiei. zu nach

allen Dimensionen
_zu vergrößern. Kann e
s_ sich aber,berücksichtigen’daß hier außer der Fo;‘tbewegung des In_

wie in
unserem i3alle, nicht 111der Geraden verlängern, sollillies in distaler Richtung noch eine Rückqtauung (vor

muß es sich krummen und, ww_h1er zum Beispiel, einenallemdesGases) aus einen; efüuten Rektun‘} in Betracht Bogen
nach unten beschreiben; hierdurch werden aber diekommt.

' g

Winkel an den
Fdexur_en

_ Alls dem Gesagten ergibt sich weiterhin, daß der‘ ge-
ächai‘fex" a

i.
s[
?

dm

dHm'SdiilderteMechanismus eine Differenz nicht nur in den kermsse
gr9

te
r un - es
:

Fuflung5'Sondern auch in den Druckverhältnissen des Dick-
Ommt

i.mi:sl- h
zu

Deläexdalmsbedingt. Davon können wir uns durch einfache
ganz betrac tlc en e n

Lechenvemucheüberzeugen urig und Zerrung _desBindenwirzumB‘_is
.

1

.
Darmes und seiner F1xa‚_
iu

Ramme“ _ _ P19 ‚i
n es Colon

ascend. und Colon descendens tionsmlttel’ bevor der ge_(‘
i r ein.schließendie Bauchhöhle luftdicht ab. und blasenvon t t I h lt die Hinder_Mr"°rgelflgerlelllleumschlangevorsichtig Luft in deren abflihrenden s-au

e n a

-. _e."‘ ‚dieselbe aus dein Anus entweicht. so finden wir in den nl.sse der Elexur übe!pmln’~iflenDlckdfli'mabschnitieneinen bedeutend höheren Druck als in Wmdet“ Abbüdung 2
'

diesellzlcalile-uvdllchd
ie
.

klinische ‘Erfahrung bestätigt die Ergebnisse Ist außerdem 110611~,„
enormeg‘isällllchßs.

indembei t1ei'srtzendeinDickdarmverschluß nicht die untere Thora‚xapertur,

.‚
.

er.:t“.€asi‘x äii.fii‘“äi"°°‘ä“ä‘“ ‘”“F" beim ‘““°“C‘“ G°'
schien‚

ertnDruck in Zusammenhangbrin en muß l) Natürlich dürfen wir
oder
k_lHlStll()l1 eingeengt,".

“‘

hierbeidenDickdarm n
i

ht 1

g

- - ~ also die beiden Flexuren„Weihehin‘ ‚ _ c es kontinuierliches Rohr, sondern als .

d äflh rt so wird

-

el’ßmanderhegender,durch Kmckungen und‘Kontrakt10n5- eman er gen e ’

das Colon transversum
bei sonst gleicher Länge Abbildung 2. 'l‘iefertretendesKolons und der‘

ringe

vEmilieilmmder
getrennterRäume vorstellen.

weiterer Schluß den ich '‘
an m ne obacht- ‚ _ ‚ .:l
ä
;%
l

ziehenzu müssen glilube ist der d
a
ß

d
e
ile

IilesBgrption tiefe!‘ herabhangen‚ also
meinen

Flexnrbei
starkerl?lllllllllgIe

, n
.d
e
’

d
_e
s‘

Colon transvehsum S’ßhon nahezu völlig die Winkel an den Flexuren spitzer,
somit

die Wider
sorntd.‘gt‘St, und das Colon descendens bei der Re- Stände noch größer; kommt dazu noch _eme Erschlaffung10ngar keine Rolle spielt denn und Atrophie der Bauchdecken,

SOiälll? Elläi‘eftVermindelil‘u'ngt‘

’ ‘ er Ickd"minhl ' " ' - der die Darmentleerung unterstützen en r e, so ersc
ein

himonmeus
Et verwem am längsten 1m aufstelgendeu und

es nicht wunderbar, wenn der eben geschilderte _Zustand ein
habitueller wird, das heißt sich eine Koloptose anstellt.

ausmeineng:al;el‚d
währender den absteigendensehr rasch passiert,y\ Im en hervorzugehenscheint.

1
) Frhnke. Die Lympfgef'a‘ße des Dickdarms. Preisaufgabe, ge

'ld~c i'll‘ Ueb°' denDarmkreha. Wie 1883 — B v Arch.“reifsirald 1
5
9
1
0
‘)
.

Prag‘Med' Wocll- 24B. —
n

Znehlehneßi'ly ein. Dias. stellt von der medizinischen Fakultät. München 1903. Im Druck. _
lieh,[_ kliu C

l']
:

‘7 Allschiltz. Arch. f
. klin. Chir. 68B. —‚Kreuter, ‘-
') En el, Einige Bemerkungen über d1eLage der Bauchemgewmde.II’. OB. N Mund].Med. Woch. 1904, N0. 38.

‘
Wien. Med. %Voch. Jahrg. 1857. Nr. 30-41.
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Auch die häufigere Beteiligung
der rechten

Flexur an der Koloptose gegenüber der
linken l'äßt sich

leicht erklären. Auf die rechte Flexur wirkt
der Inhalt des

aufsteigenden Kolonschenkels + dem der rechten
Hälfte des

Colon transversum, auf die linke der
des absteigenden Kolon

sch_enkels + dem der linken Hälfte
des (‘olon transversutn.

Nun ist aber die auf der rechten
Flexur lastende Inhalts

menge bedeutend größer als die auf
der linken (conf. Tabellen,

dazu kommt noch, daß die linke
Hälfte des Colon transv.

meist bedeutend weniger getilllt ist
als die rechte). Ferner

ist die rechte Flexur auch zeitlich
viel länger belastet als

die linke. woraus eine viel größere
mechanische Inanspruch

nahme der ersteren resultiert. Endlich
ist die linke Flexur

der bestfixierte Punkt des Colon transv.,
während die rechte

nur locker in der Gegend des unteren
Niercnpols fixiert ist.

Tiefstand des Colon transv. bedingt
eine lnhaltsstauung im

aufsteigenden Dickdarmschenkel, wir
dürfen daher in solchen

Fällen immer auch auf

‘einen Tiefstand der rech

ten Flexur und des auf

steigenden Dickdarm

schenkels rechnen. Ich

konnte diesen Befund

wiederholt an Leichen,

Payr‘) bei Operationen
feststellen (Abbildung 3).
Ich glaube, diesem Be

fand kommt eine wesent

liche praktische Bedeut

ung zu Sinkt nun das

Colon transv. und der auf

steigende Kolonschenkel
n ich unten, so wird durch

das Lig. gastrocolicum
ein direkter Zug am
Magen ausgeübt, wäh

Abbnd D d d
rcnd das nach unten ge

ung8. er anerne Tiefstandderrechten . ‚ .

Dickdarmnbschnitte
(iii‚felge)chronisclier

StautingSpänmeMeSocolon
t" ansv'

ay r .
1

die schiefe Ebene dar

stellt, auf der der Magen nach unten rutschen kann. Die

Dislokation des rechten Kolonsr-henkels
und der rechten

Flexur bedingt eine solche der Leber und
der rechten Niere.

Im Gegensatz hierzu bleibt die linke
Flexur und die ihr

anliegenden Organe und Organteile, Milz,
linke Niere, Kardia,

meist an ihrem Platz.

Delitzin und Wolkow’) bestreiten auf Grund ihrer
Leichen

vereuche einen Zusammenhang zwischen Wanderniere
einerseits und Ko

loptose und Inhaltsverschiebungen im Dickdarm
anderseits. Ich kann

mich ihrer Meinung nicht anschließen und annehmen.
daß die Inhalts

verschiebungen in den proximalen Dickdarmabschnitten. die besonders
bei

Erhöhung der Widerstände im Darm mit großen Exkursionen
des Organs

nach den verschiedensten Richtungen verbunden sind.
ohne Einfluß auf

die Lage der Nieren sein sollten. Ferner darf man wohl annehmen.
daß

der Edek't einer ein- oder mehrmaligen experimentellen
Darml‘üllung an

‘l Payr. Arch. f. klin. Chii‘. Bd. 77. H. 3. Payr hat auf‘Grund

von sechs klinisch genau beobachteten und später von ihm operierten

Fallen sich eingehend mit der chronischenDiekdannstenose an der linken

Flexura coli auf entzündlicher Grundlage beschäftigt; das Alter seiner

Patienten schwankt zwisrhen 29 und 11 Jahren.
Die hervortretendsten

Symptome aller anner.l“alle waren starke
Koliken. heftige Obstipation

begleitet von starkem Meteorismus. diesen folgten
hiiufig spontan prol'»se

stinkende Diarthöen typischer Schmerz im haken Hypochondrium.bisweilen

Cokal: und Magenschnierzen
und Abmagerung. 2Das von ihm entworfene

Bild ist mit dem der schweren chronisehen
Obstipation auf mechanischer

Grundlage nahezu identisch, nur sind die Symptome dort
noch schwerer.

Seine knutschen Erfahrungen über den sekuiidaren Tiefstand der rechten

Kolonhitlfte decken steh mit meinen
Beobachtungen an der Lebenden und

an einem großen Leichenmaterial.

Die ausgezei«h:.etenErfolge seiner kausalen Therapie. das ist der

‚kussc_halt_ungderFlvXt_lraouli lieh. und des‚Colon descend.
bestätigen

die Richtigkeit der meisten von mit‘ und ihm gezogenen Schlüsse.

’) Delitzin und Wolkow. D10 Wanderniere ein B 't-ra
Pathologie des intraabd. Gleichgewichts. Berlin 1899.

‚ el g zur

der Leiche nicht mit dem zu identifizieren
ist, was sich intra vitam all

mählich vollzieht.
‘

Ich will hiermit nicht die Bedeutung
der vielen für die

Aetiologie der Entcroptose geltend gemachten
Momente an

zweil'eln, sondern auf die Bedeutung
eines Momentes hin

weisen, welches bisher eine diesbezüglich
zu geringe Be

achtung erfahren hat. Viele der bisher
angenommenen

Ursachen stehen auch in Beziehung
zur Dickdartnl'üllung‚

indem sie die Hindernisse vermehren
oder die treibenden

Hilfskräfte vermindern, und so eine
Stauung begünstigen,

was eine vermehrte mechanische Schädigung
der Nachbar

organe involviert. Hierher gehören
vor allem die Er

schlaffung der Bauchwand, die Einengung
der

unteren Thoraxapertur, z. B. durch Schnürung,

ferner die lokalen Peritonitiden.
Die lokale hypoehondrische Peritonitis ist zuerst

von

Virchow als Ursache der Enteroptose genannt werden.
Als zirkulations

hemmendesMoment im Dickdarm wurde sie
beschrieben von Q‚ti6nu.‘)

Walther”) (Perikolititi). Routierf‘) A.
v. Bergmannfl) Poirierf‘)

Riedel“) und Zeidlerfi) eine eingehende
diesbezügliche Schilderung er

fuhr sie aber erst durch Payr.°)

Nach seiner Ansieht kann eine ganze Reihe
von Erkrankungen des

Magendarmkanals sowie anderer Organe
der Bauchhöhle eine adhltsive

sklerosierende. chronische Peritonitis in der
Gegend der Flexura celi si

nistra erzeugen. Ferner hält er es für
möglich. daß die spitzwinklige

scharfe Knickung an der Flexura coli lienalis
als chronisrh stenosierendes

Moment primär vorhanden sein kann und jene
peritnnealen Veränderungen

durch Stauung und Blähting und durch so
entstandene Zerrungen am

Bauehfellllberzug sekundär entstehen können. Es wäre
also auch hier

wieder die printhre Ursache in den Fii1lungsverhä1tnis5cn
des Dickdarms

zu suchen. Die Folgen dieser Peritonitis sind
die Erscheinungen der

chronischen Darmstenose und folgende von
Payr für typisch gehaltene

Lageverltnderung. Das Colon ascendms scheint
verkürzt. der Uehergaug

in das Colon transversum, also die Flexurti.
bepatica. nahezu oder ganz

verstrihen, der Uebergang ohne jeden Winkel in Form
eines leichten

Bogens. dabei Cökum und Colon ascendens sehr
beweglich. Die Erklärung

Payrs für diesen Zustand deckt sich mit der meinigen‚
er sagt: „Der

byperperistaltiseh arbeitende Darm bäumt sich
auf und zerrt an seinen

Fixationsvorrichtungen. er nimmt an Länge zu und es ist bekannt.
daß

normalerweise stets an der‘ hinteren Bauchwand
fixierte Dickdarm

abschmtte dadurch hohe Grade von Motilitltt erlangen
können.“

Nach alledetn halte ich mich für berechtigt.
anzu

nehmen, daß die Füllungsverhältnisse des Dickdarms

und ihre Ursachen in der Pathogenese der Entero

ptose eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen.

Sie erklären uns auch die Eigentiimlichkeiten der
Form, das

heißt die ungleich häufigere Beteiligung der rechts liegenden

Organe. Sie erklären uns ferner das häufigere Befallen

werden des weiblichen Geschlechts dadurch, daß
hier die

Hindernisse größer, die unterstützenden Kräfte geringer,
also

die mechanischen Insulte des Dickdarms und seiner
Nachbar

organe noch größer werden. (schiuß folgt.»

Aus der chirurgischen Abteilung des St. Johannes-Hospitals
zu Bonn.

(Oberarzt: Geheimrat Bier.)

Ueber die hyperleukozytoseerregende
Wirkung

hautreizender Mittel
von

Walther Goelwi, Bonn.

Klinische Beobachtungen und experimentelle Unter

suchungen brachten uns in den letzten Jahren eine große

Zahl von Arbeiten über das Wesen, die Wirkungsweise
und

l) Qu6nu, Bull. et m6m. de la See. de Chir. de Paris 1902‚
T- 28‘

pag. 712.

"‘
i Walther, ibidem pag. 730.

3
) Rentier. ibidem pag. 731.

‘

‘) A v. Bergmann. Arch. f
‚ klin. Chir. Bd. 61, S. 921, Fall 65.

”i Poirier, Bull. et mein. T. 28. pag. 472.

‘f
) Riedel. Verhandl .d. deutsch.Gßsellsch.

r. can. 1898. s
. 872.Sß84‚

') Zeidler, Miited. a. d
.

Grenziwft~ d
.

Med. u. Ch1r. Bd. 5
‚ S
- 606‘

Fall 15. “) Terrie r. Bull. et m6m. T. 28, pag. 467.
'

") Payr‚ Arch. f. klin. Chir. Bd. '77, H. 3
.
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denWert der Hyperleukozytose._ Die Mehrzahl von ihnen
sah in der Vermehrung der weißen Blutelemente _bei ent
zlludllchenErkrankungen einen der zahlreichen Emzelvor
ginge. die das Wesen der Entzündung

bilden und die dem
‘Zweckeder Beseitigung des Entzündungsreizes d1ensthar
sind. War diese Auffassung richtig, dann war von einer
künstlich hervorgerufenen Vermehrung der weißen Blut
körperim Kreislauf in therapeutischer oder prophylaktischer
Beziehungein Erfolg zu erwarten. In der Tat haben die
Untersuchungenvon Lunderer, Jacob, Löwy und Richter,
Halm, v.lliiitulicz u. a. zu positiven Ergebnissen in dieser
Richtunggeführt. Wir kennen nun in der Anwendung der
hnutrcizendenoder ableitenden Mittel der alten Medizin
Heilmethoden,deren physiologisch nicht völlig aufgeklärte,
aber unbestreitbare Wirkung vielleicht in ähnlichem Sinne
aufzufassenist. Man dachte sich ihre Wirkungsweise im
humoral-pathologischen Sinne in der Ableitung schlechter
Säfteund später in der Ableitung verdorbenen oder zu reich
lich vorhandenenBlutes aus dem erkrankten Gebiete; man
schiedsie in Dcrivantia, die das Blut in benachbarte, und
lievulsiva,die es in entfernte Organgebiete ableiten sollten.
in mehr oder minder veränderter oder larvierter Gestalt
sinddieseAnschauungen bis in die heutige Zeit hinein zu
verfolgen. Experimentelle Untersuchungen haben für eine
anämisicrendeoder „dckongestionierende“ Wirkung der
derivierendenMittel in der Tiefe keinen Beweis erbringenkönnen;ihre Wirkungsweise ist eben, soweit der Krankheitsherdin den Entzündungsbercich des Hautreizes fällt, durchd

ie

begleitendeHypcrämie zu erklären, die natürlich für

d
ie fern vom Krankheißherd angelegten Revulsivmittel nichtin Betrachtkommt. Ihre „Fernwirkung“ war auf anderen

Wegen,vielleicht in der nach ihrer Anwendung möglicherweise

_z
u

beobachtenden Hyperleukozytose zu suchen. Ichhabein dieser Beziehung die therapeutisch am meisten
gebrauchtenHautreizrnittel: Jodtinktur, Krotonöl, Kanthandenkollediumund -pilaster‚ Seni'öl, Senfpapier, Chloro

äzrplillürltind
schließlich noch das Ferrum candens am Tier

I Z
u

Versuchstierennahmich ausgewachseneKaninchen unter Aus1hellungtrilchtigerTiere. '

‘

Zur Zählun beIch den
ThOina-Zmßschen Ziihlapparat. unter Verdünnungg des
I(sl‘/“‚Esslgräuremit einem die Zählung sehr er

lll 2oder 3 Konirnll libl
umaviolem Es wurde“

Säni‘liche 256 Felder'

nimm,

z .ungen durchlähiß; ergaben sich wesenthchere' so wurdeeine n°“° Blutprobe benutzt. Die Temperaturenwurdenim Rektuingemessen.

V e r s u c h e.

1
.
'l'
i

Q - .*'Bi“whhlillt m Handgröße mit Jodtinktur eingepinselt.

0ßrtlicheundallgemeineErscheinungen
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Iillch3(lhih,‘Hauttrocken,derb. . . .
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2
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21528.
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n|ti,iTägeglmllirliiillinkleineRbaegriiden.:
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2
.

Tier Q
.

Bauchhnut in Handgröße ziemlich energisch mit Jodtinktur
eingerieben.
‚

I E.’

" &E=t

‘

OertlicheundallgemeineErscheinungen
‘Te° 'ä ä EO
1-1‘;.3(

l “E
vor d

.

Behnndl.‘

i5
8

1nach15Min. '

(

—
'0

nach1‘/‚Stdn. leichtesOedem . . . . . . . . . . . . . . . . 37,1 14000nach21/,Stdn. Tier etw.deprimiert,[rlßt nicht; reichlichesOedem . ‘ » ‚ 00780nach 4 Stdn.

‚ ‘39,9 36700
= l

Ver
menr
unnach18Stdn. Epidemie hart,ledorartig. Tier munter . 38.5 80050nach24Stdn.

38.5 20620nach42Stdn.

| Epidemie an einigenStellenrissig . . . . . . . . 38,8 14210nach48Stdn. Die Epidemiestößtsichan vielenStellenmitHinter 38.5,15000lnssunggoschwiirlgerDefekteab

3
.

Tier Q
.

Die Banchhaut des (nur kurz gefesselten) Tieres wird hand
groß mit Jodtinktur eiugepinselt.vor d

.

Behandl. ‘386’ 11090' nach40Mm. Hautwarm,hyperiimlscb,Tier still, frißt nicht ‘38.6 30310nach 3 Stdn. OedemderBauchhsut ‚ . . . . . . . . . ‘89,2 3I870
=181"/„
Ver
mehr
urignach 5 Stdn. i

39,1 24370nach19Stdn. i etwa mm‘ksttlckgroßenekrotischeStelle inmittender

) lederartigenEpidermis . . . . . . . . . . . . 38.7 19370nach 2 Tagen zweimnrkstllckgroßenekrotischeStellederHaut . . 30,5(11400

4
.

Tier Q
.

Die Bauchhaut wird handilltchengroß mit Kretonöl bestrichen.

nach 5 Tagen stößtsichdieharteund geschrumpfteEpidermis.mit
ginterlusbsungschmierigbelegterStellen,in großenetzene

vor d
.

Behandl.
)38,2{8750nach20Min. keineAenderung . . . . . . . . . . . . . . . 37,0
9181400— [0,

Verl

mehr
‚ ung‘nach 8 Stdn.
988nach 6 Stdn.
[89,2 7200‘ 38 2 8 430nach30Stdn. außereinemunbedeutendenOedcmkeineAenderung.

{
3
8
,7 4600

l

, 8900
nach24Stdn.

I .

l
I .

5
.

Tier Q
.

Die Bauchhaut wird hnndtellergroß mit Krotonöl eingerieben.
vor d

.

Behanrli.
{39,013590nach20Min. Hautmäßiggerötet . . . . . . _. . . . . . . . ,07,u 10310nach 2 Stdn. Tier niedergeschlagen;starkeSekretionderMund-und ('Nascnschleimhnut;verhältnismäßiggeringeUrthcho ‘

| Veränderungen . . . . . . . ‚ . . . . . 38,6’
18äläl„0
W’cr-

"

mehr1

.' ) unsnach 4 Stdn.
‚58.5 13120nach 6 Stdn. " _ ‘38.6 0280nach24Sidn.

{

Bauchhautstärkergerotet,etwasUdomatds.. . . . 39.4( 0000nachauStdn. lese 10400nach 2 Tagen ‘ schwappendes
0edfnln d

e
;

:Zlnutchhaiit.

. . . , .
]~

.
}40,1i
12340‘ iarke' (Jedem,au H'lli: 1111 esSerum;an ganzeneunach d Tagen 5

Stcllhnillßt sichdieEpidei'm%5mühelosabziehen. .

3
9
,5
)

11090nach 6 Tagen dieselbenErscheinungenwie dasvorigeTier . . . . l

6
.

Tier o‘. Die Bnuchhaut wird handtellergroß mit Kantharidenkollodium
bestnicben.

390i 9060vor d
.

Bohandl. ,..

‘nach15Min. _ ‚0
1

7200nach 2 Stdn. Haut hyperllmlschundheiß . . . . . . . . . . . }.&s,0

1
ä g
g
g

nach 4 Stdn.
"39,1 l_ fiso‚fl
Ver-'

l mehr.

3 5 83598 tdn. ‚ldlfiltg:läx2tisstdn.vereinzeltekleine,z. '1‘.serumerftillte,z. T. geplatzte

9
1
1

10150Blasen...................1- " "heerBlasennässendenach 2 Tagen

‚ Htgiitglilag~0dematus,'anStelle ‘r ' I _ ', l . l { 139,3)8590

7
.

Tier d‘. Handtellergroßes i'rischbereüetes Kantharidenpilaster auf der
Bauchhaut befestigt. _

3‘9‘v11250d
.

Behundl.1
‘

' _“il‘llch30Min. ‘ Tier unruhig,fußt nicht .
nach 2 Stdn. _ _ _ ‚ ~ ‚ ‘h c d s Pilasters, dieHaut ist im Gebiet d

.

l_’il.(

mwh 8 Stdn. '

Agläl‘liltlzat.lieiß und feucht:an 3 Stehenzehnpfenmg-

‘

l

23430i stückgroßeEpiderinisdefekte. . . . . . . . . . ‘39,0|: 108%‘ ( Ver

l mehr' l uug
nach 8 Stdn. ) dieEpidemieist imganzenGebietdesPflasterszerstörtnach24Stdn. Haut nachgsrötetemOeden1. . . Ä . . . . . . . . 3.9.01MBOnach 2 Tagen 1 noch erlngvsOedemundleichteRdiung. . . . . .

39,4‘11960nach 8 Tagen

y
‘ kein edemmehr;Baut trockenundgeschrumpit. . . ..

l
l l
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8. Tier d‘. Gründliche Einre1bung der Bauchhaut
mit Senföl.

'————————d- *————m’ ————-vff— v*) “f<’f_jr;'
OertlicheundallgemeineErscheinungen Te°, gä

E
v-‘lm3
N.E

i
‘ .

vor e. Behandl. _ ‘saß 10000

nach15Min. Tier sehrunruhig,läuft
umher,dannapathisch.streckt ‘

nach kurzen konvulsivischenZuckungenalle
Vmre

von sich; kann nichtmehrlaufen,auf den
Rücken

‘gelegt.bleibtes liegen,starkeRütungd. Bauchhaut
16860

nach30Min. ‘ Tier amKörper kalt, nur dieBauchhaut
stark hyperit-1

mischundwnrm.
860

i
;=468°/„
. Ver—
mehr
nur;

nach1 Stdii. Tier amganzenKörper kalt
. . . . . . . . . . .

56,2 20000

nach1‘/‚Stdn. Tier demVerenden
nahe,obei‘iliichheheschnelleAt- mit.

uiung;periphereGefäßeblulenfastnichtmehr . i
30° 10150

nach3 Sfdn. ‘ Idxitus.Blutprobeunmittelbar
p. rn.derHelsveneent—

.nommen....~.._....„~~.. 2028
‘ Die sofortigeSektion ergibteinhetrlichthchesOeder_n
derBauchheut;dieganzeBauchwendbis aufsPer-r

toneunistark hä’perlimisch',
in beidenLungenzahl‘

reichestecknadekopfgroßefrischeBlutungen

9. Tier 9 Die Bauchhaut wird handtellergroß
oberflächhch mit. Senföl

bestrichen.

vor d.Behandl. ‘ _
:i.e,515000

nach15Min. ‘Haut stark gerötet;Tmr
unruhig. . . . . . . . . —i 13430

nach45Min. Tier sehrdeprimiert.Die Bauchhaut
intensivgerötet

‘ ‘

. undleichtüdematös . . . . . . . . . . A, 14310
nach3 Std. Haut dunkelhlaurotverfärbt,

hämorrhagisch ‘.5e,il~
21624/)~ .—.84„
Ver
mehr

. .
‘mg

nach24Std. Hautstark üdematils.Ermierxmsstellenweise
abgelöst‘

oderschwllrzlichverfärbt,Tier aberganzmunter 119.314210

nneh2 Tagen Haut nochimmer0deiiintüS;an einzelnenStellen
ist
‘

dieEpidermismit HinterlassunggeschwiirigcrDe
takteabgestoßen. . . . . . . . . . . . . 38,7 11550

10. Tier d während 20 Mm. wird ein Stuck Senfpnprer (8
ein: 12 cm) auf

die Bauchhaut festgebunden.
vor d.ßehandl.

335 13290

2511m.nach | Haut rot
undheiß . . . . . . . ‚ . . . . 3’7,021180

Abnahmedes
.v,10‘0/0

Papiers ‘
v".
mehr
urig

nach2‘j, Std. l Haut rot und0dematüs‚ . . . ‚ . . .
. . . . . ‘38,725780

nach EStd. {Haut rot, etwasfaltig,Oedenistiirk'ei‘.
. . . . ‚ . 38,6 19060

nach24Std. I Ii_autfaltig.einigeepidermisentblüßte
nii.»sendeStellen 38.5115000

nach2 Tagen dieEpldcrmisstößtsich in kleinenBorkenab . .
. 38,5‘ 9840

11. Tier d‘ Bauchhaut handtellergroß mit einem
chloroformgetränkten

Wattebausch bestrichen.
vor d.Behandl.

' 39,3 11710

nach20Min. Haut etwasgerötet. . . . ‚ . .
‘38,014370

nach4 Std. starkeR0tungundetwasUedern. 39,7‘15770= 35%
Ver
mehr
uns:

nach9 Std.
‘39,510150

nach90Std. Haut trocken,etwaslederartig,nichtmehr0deiiiatüs.
39,1 11250

nach2 Tagen
39,2 125280

nach3 Tagen i an
einzelnenStellenhat sichdieEpidermismitHinter- .

‘
‘ lassungschmierigbelegterStellenabgestoßen. . . 39,1~10030

12. Tier d‘ Bauchhaut kleinhandillichengroß mit Chloroform eingerieben;

des Tier schreit einigemale lebhaft auf.

vor d.Behandl.i 3

‚nach00Min. l
Tier apathisch,schläft,Haut‘stark gerötet . . \3212‘12i ‘:l0ll°l

‘ Ver-
0

mehr

nach‘.<l‘/‚Std. Haut stark hyper'ämisch.Skrotnm inid Priiputiumi
mlg

ödematüs.... . . . . . ........isrzmaeo
nuch8 Std. - ' '

ss‘e‘: 7810
nach30Std. Bauchhautsamt Skrotumund Präputiurnstark cde-

,
|

mntds;geringeHyperämie. . . . . . . . . . . 39,0111710

13. Tier 9 in leichter Aethernarkose werden mit demPaquelinflachhrenner

3 etwa 15 ein lange oberflächliche Verbrennungen gesetzt.

vor d.Behnndl.
‘

nach10Min. lebhafteRoteandengetroffenenStellen ‚ .
igäl‘g‘ 3238

nach40Min.
' ‘ ' '

‘sie ’

nachil/‚ sm~ _ oe’r idir""d
nach4 Std. I mäßigeByperltmiederganzenBauchhaut. 3925II .‘ifi0

——18%
Ver
mehr

nachß Std.
i ung

nach24Std. 4nach5 Tagen

d
ie
1

&lgügl;t%ll‘0älääl}lßIiant stößt sich mit Hinterlassung

'

nach 6 Tagen
. n er en in kleinenBorkenab. . . . . .

1130123)

14. Tier 9 in leichter Aethernerkose
werdenmit dem

Paquelinflachbrenner

etwas energischer als im
vorigen Versuch 3 breite etwa

15 cm lange

Brandstreit‘en auf‘ der Bauchhaut
angelegt.

77 f‘??? 7 7 7 "V
_V_I‚_E‘_E_V. \ g an‘,

Oertiicheundallgemeine
Erscheinungen Te°\ g 5%‘ >1‘.2‚2

h‚E

l
l 1
3
9
9
‘

9840
vor d.Behand. _ . ‚ ,.

nach30Min. l-Inutziemlichstark
irynertimrsch.Tier ganzmunter . 56,5r_16_[z)i]

?

Vor-o
mehr

' ' ‘ Illx‘l’fä0
nach21.’.Std. .

34,7. ..'

nach 1
8
‘

Std. mäßigesOedemder‘Bauchhaut;
einigenässendeStellen 98,618120

nach 2 Tagen nochgeringesOedem. .
. ‚ . . . . . . . . . . 38,4 5500

15. Tier 9 in leichter Aetbernarkose
ziemlich gründliche Verbrennung

der Bauchhaut mit dem Paquelinflachbrenner
in gleicher Ausdehnung_wre

im vorigen Versuch.

‘vord.Behandl.
39.0‘,12500

nach15Min. Tier etwasdeprimiert.frillit
nicht,verkriechtsich . 37,9‘11870

nach 1 Std. g;‚g.
nach 3 Std.

‚ ‘ = lno
‘Ver
mehr
ung

nach ü Std. ‚
39,4} 1
5 620

nach18Std. starkesOwleiiiderBnuchhaut.
Tier munter ‚ 39,3‘15000

nach24Std. _ _ 38,9,16090

noch 3 Tagen Haut derb,lcderartig,stellenweise
blutigverfärbt . 38,8 20120

nach 4 Tagen ‚ ‚
39,2.21810

nach 5 Tagen dicke Borken stoßen sich mit
Hrnierlnssungge- i

schvriirigerlibelrier‘henderStellenab. . . . . . . 89,1
21400

nach 6 ‘Tagen
' 38,i 18130

nach 7 Tagen
.‘ße0‘14l‘flß

Wir schon, daß es durch Anwendung hautreizcn

der Mittel gelingt, zum Teil erhebliche Steigerungen

der Leukozytenzahlen zu erzielen. Die geringe
Wirk

ung in Versuch 4 glaube ich auf die
Verwendung zu alten

Krotonöls zurückführen zu müssen, wofür
auch das Aus

bleiben wesentlicher örtlicher Erscheinungen
in den beiden

ersten Beobachtungstagen spricht; auffallend bleiben
die nach

fünf Tagen, längst nach Ablauf der geringen Hypcrleuko

zytose auftretenden schweren Hautnckrosen.
Ich will nicht

unerwähnt lassen, daß es sich in den Versuchen 1
,

2
,

3
, 5
,

6
,

7
,

8
, 10, 12, 14 und 15, also meist in den Fällen,

in

denen die hyperlcukozytosccrregcnde Wirkung am
ausge

sprochensten war, um eine ziemlich energische
und aus

gedehnte Anwendung des Hautreizes handelte,
wie sie thera

peutisch am Menschen jedenfalls nie in Betracht
kommen

könnte. Eine nennenswerte Temperatursteigerung ergab
sich

keinmal; in fünf Fällen fiel das Tcmperaturmaximum
mit

der höchsten Leukozytenzahl zusammen.

Ich bin weit entfernt, in dieser durch Zellzerfallspro

dukte im Gebiete des Hautreizes chemotaktisch im Körper

blute hervorgerufenen Vermehrung der weißen Blutzellen
das

allein wirksame Moment für die Fernwirkung der hautreizen

den Mittel zu suchen. Unstreitig handelt es sich hier
um

einen Vorgang höchst komplizierter Art, von dem die Hyper

lcukozytose nur‘ eine Teilerscheinung ist und für den
wir

mit unseren heutigen pathologisch-physiologischen Kennt

nissen eine ausreichende Erklärung nicht zu geben vermögen.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, Herrn Geheimrat

Professor Dr. Bier für die Anregung zu dieser Arbeit und

Herrn Geheimrat Professor Dr. Binz für die giltige Ueber

lassung des Arbeitsplatzes im pharmakologischen Institut
der

Universität verbindlichst zu danken.

_ _Literatur: Samuel, Der Entzllndungsprozeß.

a_rtifizrellerzeugterLeukezytoseverainderung
auf künstlich hervorgerufeneInfek

tionskrankheiten;Ztschr. f
. klin. Med. 1896. — Schulz, Vorkommenund die

gnostrscheBedeutungder Leukozytose; Ai‘oh. f
. klin Med. 1894. — Gold

soheider und J neob‚_VariationenderLeukozytose;Ztschr.i. klin. Med.1894.
-—

Schade, Ueber die fernerenVorgängebei Anwendungstarker
Hautreize; Lßll‘

genb.Arch. 1873.— Wrnternitz, Allgemeiuwirkung örtlich reizenderStoffe:
Arch. f. Path. u. Pharrn. 1895.— Wechsberg, Eiufluß chemischerGßgenrßilß

auf Entzündungen;Ztschr. f. klin. Med. 1899. -- Engel, Klinische Untersußli

ung_en
des Blutes. 1902._

—- Winternitz, Versuche über den Zusammenhang
ört ichei'Rerzwrrkun‚mit_Leukozytose;Arch. f

. Path. u. Pharni. 1895.- LÖWE’
und Rrchter, Zur iologie der Leukozyten; Virch. Arch. 1898.

—-Dieselbßm
Ueber den Ernfluß von Fieber und Leukozytose auf den

Verlauf von Infektions—

krankhe1t_on;_Dtsch.med.Wech. 1895. — Landerer, Behandlung der
Tube!‘

kulosemit Zirnrntsäure.Leipzig 1892.
— Derselbe, Weitere Mitteilungenüber

die Behandlungder Tuberkulosemit Ziin‚uitsäure;Dtsch. med.Wach. 1893-
"

1873.——Jacob, Einfluß



1906 —- MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 1. 15

""
7.Januar.

' ’ VersucheüberdieResistenzvem‘lehrungdes Peritoneumsusw.;

l'iiilidllud~ll3llirb.Ges.f. Chir. 1904.
— Hahn, Ueber die Steigerungder natür

~„„„„Widerstandskraftdurch
Erlangung von

Hygerleukozytose;
Arch. f. Hyg.

1597.—Rieder,Beiträgezur Kenntnisder Lau
ozytose. 1892.-— Grawitz,

KlinischePathologiedes Blutes. 1902.
— Leber, Entstehung der Ent

zündung.1891.— Bier, Hyperi'miißals Heilmittel. 1906}.
— l_(rehl, Patho

logischePhrsiologle.1904.
— Buchner, ChemischeReizbarkeit.der Lenke

wiesousw}Bert ldin.Woch.1890.
— Derselbe, NetürlrcheSchutzeinricht

„'
„g

desOrganismususw.;Münch.med.Woch. 1899.
-— Roemer, Ueber den

lormntii'enReizder ProteineBuchners auf_Lcukozyte'n;
Bei-l, kli„‚ wnch_

1891.—Eh reen,VerhaltenderLeukozytenim rucnschhc_henBlut unter dein

Einllullderl ussnge;Dtsch.med.Woch. 1902.
——Tappemor. Arzneimittel

lehrt‘.1899.—Ribbort, Bedeutungder Entzündung.1905.
— Zillzer, Ueber

,iisWirkungderableitendenMittel; Dtscli. Klm. 1865.— Wolte r, Ueber das
FrrruincandensalssoßenunntesDerivnns;Diss. 1873.

— Schwerin g, Ueber
rlasl-‘errumcandens;Diss.1875.— Plaskuda, Einige alteBehandlungsmethoden

in modernerBeleuchtung;Diss.1903.

Berichteüber Krankheitsfälle und Behandlungsverl’ahren.

Beitrag zur konservativen Operationsmethode
bei Gebärmuttermyomen

von

Dr. Häberlin, Zürich.

Es hat vor kurzer Zeit Eugelmann im Arch. f. Gynäk.

u
.

Geburtsh.seine reichen Erfahrungen über interne Therapie
derMyomemitgeteilt und geht daraus hervor, daß mit Ge
duldundAusdauer manche Patientin bis zum Klimakterium
gebrachtwerden kann, wo dann die Beschwerden oft
spontanzurückgehen. Gegen die Blutung hat er neben ab

s\oluter
Bettruhe regelmäßige täglich 1—2 mal wiederholte

schgüentamponadeempfohlen, während er von den Styptizis
h'tlllgErfolge gesehen hat. Gegen die übrigen Symptome,
Wachstum,Sterilität, mechanische Wirkung auf die Um
gebunghat auch Engelmann wenig ausrichten können
wennauch Soolbäder, Diät usw. in einzelnen Fällen etwas
Linderungbrachten. Immerhin hat auch dieser Autor, wel
cherals

Badearzt wohl in der Mehrzahl Klientinnen der

beesissebleiälääesindc
behandelt, eine Anzahl dem Chirurgen zu

en.
Die
_Indikationen für operative Behandlung bilden,

nachdem
interneMittel versagten, Blutungen, Druckerschein

ingenund gewisse Komplikationen.
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e1c1t. die Operationen sind im allgemeinen
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war die Mortahtät noch sehr

‚ aß der Vervollkommnung der Technik hat

‘—

man die Beobachtung gemacht, daß die Operationsmethoden,
welche die Gebärmutter oder die Ovaricn oder beide zugleich
entfernen, sehr unangenehme Folgen verschiedener Art be
dingen.
Es genügt, hier die Haupttypen der Operationen und

deren Resultate aufzuführen, wobei ich die statistischen
Zahlen der „Operative Gynäkologie“ von Döderlein
Krönig und der Berner Dissertation C. Bertschinger
(30 Fälle von Kastration bei Myoma uteri) entnehme.
Es lassen sich zuerst zwei Hauptgruppen aufstellen:

1
.

alle Operationen, welche die Myome und den Uterus
direkt angreifen, die Myomektomie und 2

.

die Kastration,
welche indirekt wirkt.
Die Myomektomie oder Hysteromyomektomie kann va

ginal oder abdominal ausgeführt werden; sie ist partiell,
konservativ, sofern es sich um die Entfernung von sub
mukösen oder subserösen Polypen oder um Enukleation von
Myomen handelt; sie ist total, radikal, sofern die Total
exstirpation oder die Amputatio supra-vaginalis in Ausführung
kommt. Was die Mortalität der vaginalen Totalexstirpation
anbetrifft, wobei selbstverständlich die kleineren Myome in

Betracht kommen, so ergab eine Zusammenstellung von
1789 Operationen eine Mortalität von 4,09 %, während sie
bei abdomineller Methode im Mittel 8,5 % betrug. Dabei
waren die Resultate der einzelnen Operateure sehr ver

schieden, wie aus folgender Zusammenstellung ersichtlich ist:
Hofmeier 36%, Wyder 24%, Martin 19%, Treub 17%,
v. Rosthorn 16 0/0, Zweifel 12 °/„, Ott 8%, Czempin,
Döderlein, Doyen je 4%, I. A. Ammann 3% und Lan

dau und Spencer 0%.
Auffallend hoch ist auch die Mortalität bei Kastration.

Eine Zusammenstellung von Leopold aus dem Jahre 1891
ergibt auf 944 Operationen 56 = 6% Todesfälle und Her
mes berechnet auf 639 gesammelte Beobachtungen 4,6%
Mortalität.
Die lokalen Dauererfolge bei den Totalexstirpationen

sind natürlich ideal, denn eine Blutung oder ein Druck ist
für immer ausgeschlossen. Bei der Kastration ist der Ein
fluß auf die Blutungen ein relativ sicherer. Sie hörten auf

nach Bertschinger-P. Müller in 100%, Wiedow-Hegar
in 97%, Leopold in 96 °/@‚ Hofmeier in 92%, Winter
nitz-Säxinger und Glävecke-Werth in 88% und Feh
ling-Kaltenbach in 78 "/„. Wenn Zweifel aber berichtet,
daß er unter vier Fällen drei Mißerfolge hatte, indem bei einer

Patientin drei Monate nach der Kastration unter erschöpfen

den Blutungen ein faustgroßes Myom spontan ausgestoßen
wurde, während die zwei anderen Frauen infolge maligner

Degeneration des Myoms sechs und sieben Jahre nach der
Kastration zugrunde gingen, so ist es doch nahe liegend,

daß die wirklichen Resultate weniger günstig sind, als aus

der obigen Zusammenstellung geschlossen werden dürfte.

Auch auf ein Schrumpfen der Geschwülste, das doch in

vielen Fällen absolut erreicht werden sollte, ist nicht mit

Sicherheit zu rechnen. Die Erfolge, betreffend Rückbildung

der Geschwülste, variieren zwischen 83 °/„ Winternitz
S'äxinger, 90% Glävecke-Werth und 97% Feh11ng

Kaltenbach und Wiedow-Hegar. Bertschinger-Müller

beobachteten 50% Schrumpfung in kurzem Abstand von der
Operation. Viele Operateure: Fehling, Prechowmk,
Fritsch, Glävecke, Leopold mußten einige Zeit nach der
Kastration gegen weiter wachsende submukö_se Myome noch
die Radikaloperation ausführen, so daß dabei die Kastration

mehr als ein provisorischer Versuch erscheint. _
Bevor wir nun auf die konservative Methode, d

ie

Enukleation, ihre Indikationen, Technik und Resultate ern

gehen, müssen wir noch einer höchst unangenehmen
Neben

er‘scheinung der radikalen Operationen die gebührende B
e

achtung schenken. Die Bedeutung der Kastration
1st in

letzter Zeit von verschiedenen Autoren so vielseitig
betont

und behandelt werden, daß eine Abklärung über diese Frage
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~hauptsächlich
-G. Abel hat

zurzeit besteht. Es hat sich nun gezeigt, daß die Ver
ltnderungen sich in folgende drei Symptomenkomplexe zu

sammenfassen lassen (Döderlein-Krönig):
1. Veränderungen vasomotorischer Natur: fliegende

Hitze, Wallungen, Schwindelanfälle, Herzklopfen, Schweiß
ausbrüche, Ohrensausen usw.

2. Veränderungen im Stoffwechsel, besonders abnormer
Fettansatz.
3. Veränderungen der Psyche: Depressionszustand, Ab

nahme des Gedächtnisses, des Sexualtriebes usw.
Diese Beschwerden können nun in verschiedener Kom

bination und Intensität sich einstellen, im ganzen treten sie
um so intensiver in die Erscheinung, je jünger die Operierten
und je nervöser sie sind. Gewöhnlich sind die vasomotori
schert Störungen bald nach dem Eingriff am stärksten,
schwinden nach 3-4 Jahren, oder dann erst in der Zeit der
natürlichen Klimax. An den Genitalien tritt gleichzeitige
Atrophie auf. Bertschinger-Müller haben die vasomoto
rischen Störungen in 70"]0 aller Fälle beobachtet. Viel
ernster können die psychischen Störungen sein. Schon der
Gedanke einer noch relativ jungen Frau, kein „Weib“ mehr
zu sein. da die Periode fehlt, dann besonders die häufig
verminderte Voluptas und Libido und die Gewißheit, keine
Kinder mehr zu bekommen, alle diese Momente wirken oft im
höchsten Maße deprimierend. Die Angaben über die Häufig
keit der Störungen im Geschlechtstrieb und im Wollustgelühl
ändern bei den verschiedenen Autoren. Nach Renner und
- Extcrmann wäre ersterer in 75 “/„ erloschen, nach Pfister
unter 78 fällen 19mal (24 0m) unverändert, 24mal (31°/„)
abgeschwächt und 35 mal (45 l’/„l erlosrhen, während das
Wollustgefühl 20 mal abgeschwächt und 30mal erloschen war.
Von diesen Beobachtungen ausgehend, wurde die Kastra

tion, die Entlerung gesunder Ovarien gegen die frühere Ge
pflogenheit bei anderer Indikation (Neivosität, Erkrankung
eines Eierstockes usw.) strenge eingeschränkt, und versucht
man womöglich einen Teil normalen Gewebes zu retten, den
kranken durch Resektion entfernend und zwar aus schon er
wähnten Gi'ünilen insbesondere bei jugendlichen Frauen bis
Ende der dreißiger oder Anfang der vierziger Jahre. Dies
wurde um so eher zur Pflicht, weil sonstige therapeutische
Maßnahmen gegen die Ausfallerscheinungen unbefriedigende
oder mindestens unsichere Resultate ergeben. Die Organo
therapie, die Fütterung mit Ovarialsubstanz oder Ovarial
tabletten läßt meist im Stich; die operative Einpflanzung
‘von Ovarien als Ersatz verspricht nicht viel, weil experi
mentelle Untersuchungen von Knauer ergehen haben, daß
ein Erfolg nur zu erwarten ist, wenn Ovarien derselben
Spezies oder derselben Person implantiert werden.
Resümierend ist somit festzustellen. daß die Kastration

wohl in den meisten Fällen zum Ziele führt, in andern aber
mehr provisorische Bedeutung hat, daß sie sehr oft unan
genehme, gelegentlich schwere Folgeerscheinungen bedingt,
sodaß sie nicht als eine ideale Methode gelten kann und
womöglich durch etwas Besseres ersetzt werden sollte.
Wie verhalten sich die Spätresultate bei der Myomek

tomie? Das Aufhören der Menstruation hat natürlich den
gleichen psychischen Effekt und wenn die Ovarien mit ent
fernt werden, so sind auch die gleichen Ausfallscrsoheinungen
zu
erwarten. Es liegt nun nahe, bei dem Eingriff‘ dieOvarien zurückzulassen und dadurch diese Funktion der

Frau zu bewahren. Trotzdem zeigt aber die Erfahrung, daß

d
ie Folgeerschetnungen nicht ganz ausbleiben. Oft wird ein

maßiger Fettansatz beobachtet, der aber bald wieder ver
schw1ndet. Psychische Alterationen treten ebenfalls auf
doch sind sie selten so schwer wie bei Kastration und

fehlen dabei Klagen über Gedächtnisschwäche.
. diese Erscheinungen auf‘ eine konsekutive

Atroph1e der Ovarien zurückführen wollen, doch fehlte seinen
klinischen Beobachtungen die sichere anatomische Begründung bei der Autopsie. Zur Zeit, bis zur vollständigen Ab

klärung, ist es angezeigt, die Ovarien zurückzulassen, be
sonders bei jungen Individuen und in allen Fällen, wo da
durch die Hauptoperation nicht wesentlich erschwert wird.
Kann dabei nach dem Vorschlag von Zweifel und Abel
ein Teil der menstruierenden Uterusschleimhaut erhalten
bleiben, so soll es geschehen, hat doch Abel bei 4: Fällen
von supravaginaler Amputation, bei welchen ein kleines
Stück erhalten werden konnte, die Ausiallserscheinungen
nicht eintreten sehen. .

Damit nähert man sich immer mehr dem Ideal, dem
konservativen Eingriff, der das Kranke allein entfernt und
die Organe und ihre Funktionen möglichst unberührt läßt.
Wie weit ist man auf diesem Wege durch die Enuklea

tion gekommen? was führt wahrscheinlich in der Zukunft zu
noch bessern Resultaten? (Schluß folgt.)

Ueber Fingerverletzungen
von

V. Moser, Weimar.

Das Wort Hüters, daß auch die kleine Chirurgie in

ihren Erfolgen groß sein kann durch die enorme Zahl kleiner
Erfolge und wie noch hinzugefügt werden darf, durch die
Verhütung schwerer, oft das Leben bedrohender Erkrank
ungen. bewahrheitet sich nirgends mehr, als in der Behand
lung von Fingervcrletzungen.
Fehlt an einem Finger die Sehne, fehlt ein Glied, oder

ist auch nur eine schmerzhalte, harte Narbe vorhanden, so
wird sofort die ganze Hand an ihrer Arbeit zeigen, daß auch
die übrigen Finger durch den einen geschädigten in ihrer Fähig
keit zu greifen, zu halten behindert sind. Wie oft rettet ein
einfacher zur rechten Zeit gesetzter richtiger Schnitt dem
Kranken nicht nur die Arbeitsfähigkeit, sondern unter Uni
ständcn sogar das Leben. Welche Bedeutung hat aber das
tadellose Funktionieren der Hand, der feinsten Bewegungs
maschine, die der Körper besitzt, für jeden Menschen, be
sonders für den Arbeiter, dessen kostbarstes, oft einzigst8s
Be>itztum die Hand ist, mit der er sich und seiner Familie
den Lebensunterhalt verdienen muß. So erwächst uns Aerzten
die besondere Pflicht, jeder Verletzung der Finger, auch der
anscheinend kleinsten, die größte Beachtung zu schenken.
um durch möglichst sachgemäße Behandlung den Zustand
vor der Erkrankung wieder zu erreichen. Doppelt beach
tenswert in unserer Zeit im Hinblick auf die soziale Gesetz
gebung, gegenüber den Krankenkassen und den Berufs
genossenschaften.

So wurden bei einer einzigen Sektion der Holzberufsgenossenscheft
im Jahre 1904 99 Fingerverletzungon angemeldet; von diesen kamen bis
‘zum Schlusse des Jahres 34 Fälle zur Rentenbewilligung und erford»rten
an Renten die Summe von 3245 Mark. Von den restierenden 65 Fällen
sind im Jahre 1905 sicher noch mindestens 20 als rentenpllichlig hinzu
gekommen. Ueberhaupt wurden entschädigt im Jahre 1904 788 Fälle
von Fingerverletzungen mit der stattlichen Summe von 87067 Mark 85 Pi.
Handverh:tzungen. die auch die Finger in Mitleiclenschaft gezogenhatten.
sind bei dieser Aufstellung nicht mit berücksichtigt. Wenn bei einer
einzigen Sektion, einer einzigen Berufsgenossensehalt ——-mag dies auch
eine von denen sein, bei der sehr viel Fingerverletzungen im allgemeinen ,

vorkommen — eine solche Summe in einem Jahre nur für Entschädigung
der Folgen von Fingerverletzungen ausgegebenwurden, wie groß mal!die
Summe im ganzen bei sämtlichen Berufsgenossenschaften sein!
Während in früheren Jahren möglichst konservativ be

handelt, die Erhaltung jedes einzelnen Teiles der Finger an
gestrebt wurde, bricht sich jetzt unter den Aerztßn mehr

und_mehr die Erkenntnis Bahn, daß es für den verletzten
Arbeiter unbedingt notwendig ist, ihn möglichst rasch der
Arbeit wiederzugeben; daß ein kürzerer oder ganz ver
lorener Finger für ihn zweckmäßiger ist, als ein völlig
steifer, krummer und unbrauchbar gewordener, der zudem
eine lange Heilungsdauer erforderte und als Nebenerl'ollä
eine nur langsam zurückgehende Steifheit der übrigen intakt
gewesenen Finger zeitigte. ~ ~ »
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Nichts vermag nebenbei einen Arbeiter rentenstlchtiger
zu machen,als allzulanges Aussetzen der gewohnten Arbeit.
Noch sind nach einfacher Quetschung eines Endgliedes

Unterbrechungder Arbeit sechs, acht, bis dreizehn und mehr
Wochen, bei völliger Abquctschung das Heilenlassen unter
Eiterung und langsamer Granulation mit folgender Atrophie
undäußerst schmerzhaftem Stumpfe, oder Heilung durch zu
festesAnziehen derWundränder derart quer über dem Stumpfe,
sodaß,wenn ja die Naht hält und Eiterung nicht eintritt, noch
nachJahren eine entzündete, schmerzhafte, glänzende, dünne
Haut den Stumpf bedeckt, Tatsachen, die sich in großer
Zahl in den Berufsgenossenschaftsakten finden.
Einige Beispiele mögen hier erwähnt sein:
1.BeimZusnmmenlegeneinerDreschmaschinezieht sich ein ArbeitereineQuetschung des Fingernugels des rechten ZeigefingersundeineRifiwunde amRücken des 2. und 3. Gliedes zu. SechszehnWochendauertdie Eiterung. unter der der Finger endlich heilt. AlsdieBerufsgenossenschafthinge nach der 13. Woche das Gutachten überdieErwerbsfähigkeitdes Verletzten einfordert, ist der rechte Zeigefingernochdurchwegsteif. Desgleichen waren durch Sehneusteifigkeit dieanderenFingerder rechtenHand um mehr als 2

/3 in ihrer Beweglichkeitbeschränkt,sodaß Faustbildung und Gebrauch der Hand überhaupt unmöglichwar, Dazukamals natürlicheFolge der‘ zu langen RuhigstellungdesganzenArmesAtrophie der Hand- und Unterarmmuskulatur. FürdieDauervonsechsMonatennach der 13. Woche, also für neun MonatenachdeinUnfalls, wird der Verletzte vom Arzte für völlig erwerbsunfähigerklärt.

2
.

O
.
S
.

Im September 1900 vollständige Zeriualmung deslinl-:enDsumens,breit über dem Grundgelenk. Behandlung: Trennung
13 WochenSslhtnvcrband.Befundgelegentlich der ersten Rentenfestsetzung: TiefdunkelhlauroteVerfärbungderHand, ausgesprochenerMuskelsehwund undanfallendeWeichheitder Hand.

Befundzwei Jahre später: Gute Bewe lichkeit der i ' c

d
e
s

llfittelhsndlinochensdes Daumens. A
ll?

Stumpfe stbhetr5iiilufiinlgxtli:nutze:mit dünnerHaut bedecktes Knochenstück hervor das bei derArbeithindertund schmerzt. 25 °/
„

Rente.
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M. Quetschung des linken Daumens, des viertenund
fünften Fingers im Juni 190l. Behandlung: Amputation des

ätälttälflfäl:]älgesll[t;5:lfll’li::
und fünften Fingers. Konservative Behandlung

August.

. ner stoßung von Knochen erfolgt Heilung Mitte

v Befund3Jahre später: Verkrüppelung des Daumens adhärente
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5bFingerstumpf. Mangelhafte Beugefähigkeit0
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_efuud nach 14 Jahren: Am Ringfinger fehlt das
2:hmmigverdickten’

l_
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an seiner vorderen Fläche mit einer strahligen,
Ck schmerzhaftenNarbe bedeckt, Durchweg ist

B
u
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demunterliegendenKnochen fest verwachsenen, '

der Ringfinger schwächer, seine Haut nicht so faltig, wie die der übrigenFinger. Der Druck der Hand ist wesentlich schwächer als rechts. da derRingfinger nicht fest mit zugreifen kann.

8
.

H. L. Glatte Abtrennung der Endglieder der mittelsten drei Finger links. Mai 1905. Nach teilweiser Resektion der‘
der Ringfinger nach 4

,

der Zeigefinger infolge eitrlger Abstoßung einesKnochenstückchens nach 6 Wochen. Befund 7 Monate später: Stümpfeblaurot, kühl. Haut des Stumpfes des Zeige- und Ringfingers dünn undgespannt; quer über den Stumpf verläuft eine blaurote, mit dem Knochenfest verwachsene. schmerzhafte Narbe. Haut des Mittelfingerstumpfesnormal, Narbe verläuft auf den Rücken des Stumpfes, ist beweglich undschmerzlos. Sämtliche drei Finger in den Mittelgelenken steif. Druckder Hand sehr schwach. Anfangs 50 "/ß, nach 3 Monaten 30% Rente.Auffallend war. im letzten Falle die unterschiedliche Beschaffenheitder Stümpfe; der relativ gut verheilte des Mittelfingers und die schlecht

Glieder am Mittelfinger ein längeres Stück Haut erhalten geblieben sei.Dadurch war der Arzt imstande, den Stumpf annähernd gut mit Hautzu bedecken. Bei den beiden anderen Fingern erfolgte die Naht durchZusammenziehen der Wundränder quer über den Stumpf.Wie rasch heilt nun eine Quetschwunde — sobald der Knochen nicht wesentlich mitbeschädigt ist, wennwir darauf bedacht waren, erstens die gequetschte Wundein eine möglichst glatte Schnittwunde zu verwandeln durchsorgsamste Entfernung aller abgequetschten Teile, sodaßman die Naht folgen lassen kann; zweitens in jedem Falle
Eiterung zu vermeiden, da jede Eiterung die Heilung verzögert und mit geringen Ausnahmen harte, schmerzhafteNarben schafft. Ist der Knochen mit zertrümmert worden,
werden wir in der überaus größten Mehrzahl der Fälle, be
sonders wenn es sich um Endglieder allein handelt, das
beste funktionelle Resultat erhalten durch gänzliche Ent
fernung des Gliedes unter Bildung eines gut und bequem
sitzenden, volaren Lappens, der ohne jede Spannung dorsal
seinen Halt findet. Bei völliger Abschneidung eines Gliedes
ist stets noch ein Stück des Knochens weiter zu opfernbehufs guter Lappenbildung. Quer über die Spitze des
Stumpfes verlaufende Narben sind unter allen Umständen
zu vermeiden. Bei Amputation im Endglied ist stets Nagel
bett und Falz mit zu entfernen. Bleibt von letzterem auch
nur ein kleiner Teil zurück, so wächst stets ein verkrüppelter
Nagel, der, wenn auch der Lappen sonst noch so vorzüglich
angeheilt sein mag, ein mehr oder weniger schmerzhaftes
Hindernis beim Gebrauch des betreffenden Fingers bildet.
Auch hierfür einige Beispiele: .

1
.

St. B. Quetschung des rechten Zeigefingers am 24. No—
vcmber1900. LandgauerndekonservativeBehandlung. Befund am20.August
1901: Vorn Endglied ist nur noch ein kleiner Nagelrest vorhanden, der
mit dem Gelenkköpfchen der 2

.

Phalange fest verwachsen ist; schief nachinnen angeheilt, auf Druck schmerzhaft. Das verkrt‘ippeltekleine Ueber' bleibsel des Nagelgliedes, auf dem ein vorkrüppelter Nagel sitzt, beein
trächtigt stark die Gebrauchsfähigkeit des Zeigefingers.

2
.

E. K. Abschneiden der Hälfte der Endglieder des
2., 3., 4

..

Fingers. Januar 1898. Heilung unter Sslbenverband. Befund

4 Jahre später: An den 3 verletzten Fingern in der Mitte der Stümpf’e
verkrüppelte, zackenförmig gebogene, lange Nagelrest-e. Gespannte dünne
Haut. Beschränkte Beweglichkeit der Finger. 33'/3°/„.

3
.

H. R. Abquetschung der Eudkuppe des 4. linken Fin
gers. Januar 1898. Heilung unter Grnnulutiou.

Befund 4‘/? Jahrespäter: Stumpf auf Druck noch empfindlich: an der Spitze ein ver
krüppelter Nagelrest, der das Zugreifen hindert.

'.4. O. H. Quetschung der Endglieder des 2. und 3. Fingers.
, August 1903. Aerztlich behandelt über 8 Wochen. Befund am 31. Ju
nuary1905; Das_Endglied des Zeigefingers fehlt. Haut des Stumpfes ge-
spannt, Narbe mit dem Knochen verwachsen, schmerzhaft. Am Mittel’
finger fehlt das Endglied zur Hälfte. Stumpf mit gespannter schmerz
hafter Haut bedeckt. Ungefähr in der_llditte ‘ein k_rnllenförmiggebogener
Nagelrest, der beim Ergreifen von Gegenständen_hmdert. _" Bei Ex'artikulation des Fingers ‘im Grundgelenk ist
stets das zugehörige Metakarpalköpfchen — aber auch nur
„dieses _—‚ mit zu entfernen.- Beim 2

.

und 5
.

Finger zudem

3
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empfehlenswert die schräge Sägefläche, die, wenn möglich,
mit ’Periost zu bedecken ist; die Naht. des Lappens ist jen
seits der Sägefläche dorsal zu legen, um mit der Sägcfliiche
adhärierende Narben zu vermeiden. Wird beim 3. und
4. Metakarpus mehr entfernt als das Köpfchen — einige
male sah ich reichlich die Hälfte nur noch vorhanden, so
stehen die angrenzenden Finger zu weit auseinander; bei Faust
bildung kommen dann die Finger nicht zusammen und können
keinen festen Druck ausüben.
werden noch dazu die Wundriinder über demselben straff
durch Naht zusammengezogen, so resultiert in den meisten
Fällen eine mehr oder minder starke Verdickung des Stumpfes
mit verdünnter schmerzhafter Haut. Die Behinderung ist,
da die Greilfläche der Hand direkt betroffen wird, eine lang
dauernde und erhebliche. Nächst diesen größeren Verletz
ungen der Finger sind es dann kleine Rißwunden, die dem
Träger verhängnisvoll werden können und hier besonders
diejenigen, die an einem Gelenke oder in dessen Nähe liegen,
namentlich die Verletzungen am Daumen oder kleinen Finger,
an die auch so gerne die so sehr gefürchteten und gefahr
vollen Sehneneiterungen anschließen.

Zu bekannt ist leider der Satz. der sich so oft in den
Akten der Berufsgenossensehaften findet: „Der Verletzte kam
mit einer kleinen Wunde am Fingergelenk in meine Be
handlung. Trotz antiseptischer Umschläge mit essigsaurer
Thonerde, Sublimat, Lysol usw. verschlimmerte sich der Zu
stand, es trat fortlaufende Entzündung ein, sodaß nach
einigen Tagen Ueberweisung in die chirurgische Klinik er
folgen mußte.“ Gewöhnlich zu spät. Die Schädigung, die
die ganze Hand in dieser Zeit erhtten, ist dann regelmäßig
so groß, daß eine starke Störung der Funktionsfähigkeit
unausbleiblich ist. Warum? Weil die erste Behandlung eine
möglichst unzweckmäßige war. Ein Arbeiter, der sich nur
eine kleine Rißwunde an einem Finger zugezogen hat, wird
dieselbe nach alter Erfahrung erst dann beachten, wenn sich
die Wunde und ihre Umgebung, gewöhnlich das Gelenk,
entzündet hat.

Das erste Erfordernis, um dieser Entzündung
cntgegenzutreten, ist Ruhigstellung des erkrankten
Gliedes. Durch Umschläge, die der Verletzte zu Hause
möglichst oft erneuert, wird aber eine ruhige Haltung des
Gliedes nicht erzielt. Zudem wird der Kranke vor jedem
Auflegen eines neuen Umschlages versuchen, ob er den
Finger noch nicht besser als vorher bewegen kann. Zweitens
muß die Weiterverbreitung der Infektion gehemmt werden.
Bei der Erkrankung, die wir hier im Auge haben, liegen die
Infektionserreger in der Tiefe und bis dahin, wo sie liegen,
wirkt keine essigsaure Thonerde usw.; außerdem sehe man
sich einmal das antiseptisehe Wasser an, wenn es längere
Zeit zu Umschlägen benutzt worden ist. Um mit dem Schmutz,
der sich darin anhäuft, fertig zu werden, dazu gehört ein be
sonderes Antiseptikum. So halten wir die begonnene Infektion
nicht nur nicht auf, sondern fügen unter Umständen noch
neue Infektionserreger hinzu. Wir müssen demnach letztere
direkt zu treffen suchen. Deshalb erfordert jede entzündete
Fingerwunde, mag dieselbe noch so gering sein, die genaueste
lnspektion. Reinigung der Haut mit Chloroform, Aether,
Lysol, dann genaue Glättung der Wunde durch Entfernen
aller losen und hervorragerden Teile und Teilchen, um zu
sehen, welche Ausdehnung die Wunde besitzt, wie tief sie
geht. Oft wird man erstaunt sein, was alles bei einer ganz
oberflächlich erscheinenden Wunde in der Tiefe vorgefunden
wird.

Durch einfache Sondierung erreichen wir unseren
Zweck nicht, da nur zu oft lose Wundfetzen den EinganglIl die Tiefe verlegen.

_ Einen mir vor kurzem zu Gesicht gekommenenFall möchte ich hier

a
ls 1ustruktiv anführen: Ein junger Mann kam mit der Angabe, daß ersich vor zwei Tagen beim Beworfen einer Wand an einen alten Nagel

gestoßen habe. Geblutet habe die Wunde nicht; an der Weiterarbeit seier nicht gehindert werden. Seit 12 Stunden jedoch habe er Schmerzen

M‘

Bleibt das Köpfchen und 1

im Grundgelenk des rechten Zeigefingers und könne denselben nicht
ordentlich bewegen. Bei Besichtigung der Hand zeigte sich eine leichte
Rötong und Schwellung der Haut im Bereich des Grundge
lankes des zweiten Fingers; erst bei sehr genauem Zusehen ent
deckte ich seitlich der Mitte des Gelenkes eine kaum stecknadelkopf
große schwlirzliche Verfärbung und daneben ein blasseres abgelöstes
Hnutstückchen. Nach Entfernung des letzteren zeigte sich das darunter
liegende Gewebe ebenfalls verfärbt, auch dieses wird beseitigt. und nun
fand sich das nun folgende Fettgewebe in ziemlicher Ausdehnung und
Tiefe mit grauem Schmutze verunreinigt, das Bindegewebe gelblich sulzig
infiltriert. Nach gründlicher Beseitigung all dessen hatte ich vor mir
eine bohnengroßeVertiefung. auf deren Grund die Sehnenscheide sichtbar
sich spiegelte. Unter lchthyolverbnnd war nach drei Tagen der Mann
wieder arbeitsfähig. Was wäre aber geschehen, wenn ich dem Kranken
geraten hätte, die so beliebten essigsaurenThonerdeumschliige zu machen.
In die Tiefe, wo der Schmutz saß. hätten die Umschläge nicht gewirkt.
die Phlegmone hätten ruhig ihren Fortgang genommen, und wer weiß
wenn und wie der Mann seine Arbeit wieder aufgenommen hätte.

Ist bei der ersten Inspektion schon Eiter auch nur
gering vorhanden, ist der Eiterherd zu spalten bis in
das unversehrte Gewebe, wenn nötig, unter Narkose. Dann
wird man eher Herr der Infektion, als wenn man Schnittchen
für Schnittchen täglich einmal hinter dem Eiterherd herläuft,
ohne ihn zu überholen.
Dem letzteren Verfahren ist schon manche Hand und

manches Leben zum Opfer gefallen. Auch hierüber geben
berufsgenossenschaftliche Akten traurige Beweise und leider
fallt nicht immer dem Patienten allein die Schuld zu.

Noch einige Worte über das gewöhnliche Pan aritium.
Minimale Verletzungen und nicht allzuselten folgenschwere
Schädigung der Finger. Sehen wir die Erkrankung im An
fangsstadium, so genügt ein richtig tief gesetzter Schnitt ——
nachdem wir durch Sondenbetastung die schmerzhaftestc
Stelle und mit ihr den Eiterherd festgestellt haben — um
die Weiterverbreitung zu verhüten. Gewöhnlich aber kommen
die Kranken mit schon stark vereitertem Finger an. Ist
hier die Sehne noch nicht angegriffen, so werden wir nach
eingehender Inzision zu erhalten suchen, was noch zu erhalten
ist und möglichst konservativ verfahren. Sind die Sehnen
schon nekrotisch, zur Abstoßung bereit, empfiehlt es sich,
den Finger sofort abzusetzen. Die Heilung geht rascher vor
sich, der Verletzte erhält stets eine brauchbare Hand und
wird später beim Zugreifen und Festhalten nicht durch einen
steifen, gewöhnlich stark winklig der Hohlhand genäherten
Finger gehindert. Im Stadium der Eiterung entschließt sich
auch der Kranke leichter zur Abnahme des Fingers als
später, wenn nach Wochen und Monaten auch unter schlech
testem Resultat für die Funktion die Heilung endlich ein
getreten ist. Für die Berul‘sgenossenschaften ist es auch
besser, wenn sie die Aussicht haben, die Rente bei glattem
Verlust eines Fingers nach sechs bis acht Jahren einstellen
zu können, als wenn sie für einen krummen Finger lebens
länglich — 30 und mehr Jahre — 10 bis 20 % Rente
zahlen müssen.

Wenn ich nun im folgenden noch näher auf die Weiter
behandlung der Fingerverletzungen eingebe, so geschieht
dies, um ein Verfahren anzuführen, das mir seit langen
Jahren durchweg sehr gute Dienste geleistet hat.
Jede_frische, gereinigte und geglättete Wunde wird,

wenn es irgend angängig ist, durch Naht geschlossen, mit
reinem lchthyol oder ihm gleichwertigen Präparaten wie
Isarol, Ichdeu, reichlich bestrichen, mit Gaze und Watte be
deckt und der Finger unter steifen Gazeverband völlig ruhig
gestellt. Die anderen Finger bleiben, abgesehen bei Sehnen
n_ahten frei, um so dem Verletzten die Möglichkeit zu geben,
die Hand so gut es geht zu gebrauchen. 1st die Naht nicht
notwendrg respektive nicht angä‚ngig, nehme ich zum Ver
band eme mindestens 30 °/„lchthyolsalbe — reichlich auf
getragen — und verfahre weiter wie oben angegeben. Kein?v

auf diese Weise behandelte Naht oder Wunde ist mir V81‘
e1tert, auch schwere Quetschungen heilten ohne Eiterung
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anstandslosund sehr rasch konnten die Verletzten ihre
Arbeitwieder aufnehmen. Handelt es sich um schon infizierte
Wunden, setze ich obiger Ichthyolsalbe noch Argentum
colloidale5°/„—10 °/o hinzu. Als Salbengrundlage benutze
ich gern Vasenolum liquidum. Gaze läßt sich sehr gut mit
diesemflüssigen Gemisch tränken und zum Tamponieren
respektiveDrainieren der Inzisionswunden verwenden. Un
angenehmist das heftige Brennen, das beim Aufbringen von
Icbthyol auf Wunden entsteht, doch ist der Schmerz ein
raschvorübergehender.
Ein Weitergeben der Infektion habe ich bei diesem

Verfahren bei meinen immerhin an Zahl nicht geringen
Fällen nie beobachtet, wohl aber öfters einen überraschend
promptenStillstandund baldige Heilung. Ein öfterer Wechsel
desVerbandes— bei infektiösen Wunden anfangs täglich —

is
t

allerdings notwendig. Diese Art der Behandlung war
fir mich und besonders für den Patienten eine viel zu
friedenstellendereals früher unter Gebrauch von Jodoform,
Airol, Xeroform usw., usw. —
Mag man nun diese oder eine andere Behandlungsart

wählen,zwei Hauptpunkte muß der Arzt stets beachten,erstensjede Fingerverletzung so zur Heilung zu bringen,
‘

daß der Verletzte möglichst rasch wieder zu seiner Arbeit
zurückkehren kann, daß er den gemäß den UmständenbestenGrad der Arbeitsfähigkeit wieder erlangt und zweitens,dali während der Behandlungsdauer den intakten Fingernund demHandgelenk die Freiheit der Bewegung verbleibt.

Zur operativen Behandlung der Darm
invagination

1
)

von
M. Hacdke, Scbivelbein (Pommern).

D
ie akuten Darminvaginationen gehören bei uns zuLandenicht zu den häufig beobachteten Krankheitsbildern.

Währendaus englischen und amerikanischen KrankenhäusernBerichtemit erstaunlich hohen Zahlen über derartige Er
krankungsf'ällevorliegen, verfügen alle unsere Autoren nurüberkle1neReiben von solchen.
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Deutschland häufiger
werden“ (Naturforsch. Vers. Kassel) zuliecht besteht. Der praktische Arzt wird gewiß häufiger inder Lage sein, die Diagnose zu stellen, aber es erscheintmir zweifellos, daß einerseits nicht immer in zweckmäßigerWeise die Behandlung eingeleitet, andererseits oft genugder kleine Patient dem Arzte zu einer Zeit erst zugeführtwird, wo eben jede Behandlung bereits zu spät kommt.Daher bekommt der Kliniker diese Fälle seltener zu Gesicht.Ich folge darum der Aufforderung von Pauli (Lübeck) aufder Kasseler Versammlung, auch aus der Praxis heraus übersolche Fälle zu berichten:

Das vorgestellte Kind, geboren 30. November 1903, ein bis dahinstets gesundes Brustkind in bester Entwickelung, das vor allem nie anDarmstörungen gelitten hatte. erkrankte. nachdem es morgens etwasUnruhe gezeigt hatte, am 11. Mai 190% um 8 Uhr mit Erbrechen. Um8'/a blutiger Stuhlgang. Im Laufe des Vormittags noch 3mal Erbrechen,das zuletzt übelriechend gewesen und gullig ausgesehenhaben soll. Aucherfolgten noch mehrere blutige Stühle Um 2 Uhr sah ich das Kindin sehr elendem Zustand: Verfallenes Aussehen, kalte Extremitäten. Pulsnicht fühlbar. Der obere Teil des Abdomens eingesunken, im Unterbnuch ein unregelmäßiger Tumor. Im Rektum kann man mit der Fingerspitze einen Tumor ebenfalls eben noch erreichen. Trotz des fast ganz
ich mich zur Laparotomie.Hierzu mußte bei schlechtem Wetter die kleine Patientin noch erstIStunde auf schlechtem Landwege transportiert werden. Um 4 Uhrkonnte die Operation in meinem Hause beginnen. Nach Eröffnung derBaucbböhle war die Diagnose bestätigt: Zök'um und Proc. vermiform. sowie Gelen asceudens hatten sich eingestfllpt. Mit großer Mühe und unterder beständigen Gefahr des Zerreißens gelang allmählich die Desinvagiuatiou. Die Länge des Iutussuszeptum betrug etwa 15-20 cm Der

Peritonealflberzug sah durchweg gut aus. Daher wurde nach Repositiondie Bauchhöhle wieder geschlossen. Um 4.27 Operation beendet. Kindin Wärmeflaschen eingepackt. Kampher. Kochsalz subkutan. Um 7 Uhr‘abends Einlauf ohne Erfolg. Die Brust wird gut genommen. In derNacht etwas Unruhe. 12. Mai, morgens 37,4. Während des Tages ganzmunter, nimmt die Brust. Einlauf ohne Erfolg. Aber nachmittags Flatus.In derNacht vom 12—13 Mai einmal ein Schleimstuhl mit Kotbeimengung.am 13. morgens schöner gelber Milchstuhl. Schon von da ab benahmsich das Kind nach Aussage der Mutter (es war inzwischen nach Hause
entlassen) „als ob nichts passiert wäre.“ Der weitere Wundverlauf warungestört. Der Stuhlgang ist bis heute immer normal. Das Kind hatsich prächtig entwickelt. Ein Bauchbruch ist nicht aufgetreten.
Bei dem desolaten Zustande des Kindes wäre es wohl

unverantwortlich gewesen, wenn man aus dem Rüstschatzeder inneren Klinik die früher vielfach empfohlenen Luft
einblasungen oder Eiswassereingießungen hätte zur An
wendung bringen wollen. Hier mußte schnell gehandelt
werden und da konnte allein die Laparotomie Rettungbringen. Und war es auch dann noch schwer, die Ein
keilung des Darms und die schon im Entstehen begrifienen
Verklebungen zu lösen, was hätten da wohl alle Manipula
tionen vom Anne aus nützen sollen? Wer einigemale sich
in vivo oder bei Sektionen von der Festigkert der Ein
schiebung überzeugt hat, schon wenige Stunden nach ihrer
Entwicklung, der wird den Zweifel Madelungs an den An
gaben von Hirschsprung (Kopenhagen) über

50—60_%Heilungen ohne operativen Eingriff durch Massage und Ein
läufe allein für berechtigt halten. Man sodte in jedem
Falle, wo die Diagnose gestellt ist, nicht kostbare Stunden
mit Experimenten per rectum verlieren. sondern recht bald,
wenn sich die Erfolglosigkeit dieser Maßnahmen gezeigt hat,
die Bauchhöhle eröffnen. Freilich ist die Einwilligung der
Eltern bei diesen kleinen Patienten meist noch schwerer zu
erhalten als bei größeren Kindern. Und doch ist von Jäckh
(Kassel) sogar einmal bei einem nur viermonatlichen K1ndemit Erfolg operiert worden. Unser Patient war auch erst

5 Monate alt.

_ ‚ ~_Nur 2 Monate später hatte ich Gelegenhe1t, einen ahn
lichen Fall zu sehen.

Ein erst 3"a Monate altes Kind war seit 5 (l
) Tagen bereits

krank ebenfalls mit Erbrechen, Stuhlverhaltung und Blulabgnng per
rectum. Die indolenten Eltern sahen sich auch noch nicht voranlußt, ärzt
liche Hillfe zu suchen, als gestern ein großer Prolaps entstand und erst

30
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durch die mehr oder minder große Mangelhaftigkeit des zur

als dieser trotz vieler Versuche sich als nicht reponibel erwies, kamen
sie zu mir. Die Operation wurde trotz allen Zuredens und trotz des
Hinweises auf den berichteten Fall strikte abgelehnt, da ja das Kind~
wieder Nahrung nehme und auch wieder Stuhlgang erfolge.

LCIZICI‘BS‘schien kaum glnublich. Bei dem schon sehr eieuden Kinde bestand ein .
etwa 5 cm langer dunkelblauroter Rektumprolaps. Aber in der Tat mußte
ich mich überzeugen. daß, während ich noch mit der Untersuchung be
schltftigt war, neben demselben aus dem lntussuszipicns schöner. gelber
breiiger Säuglingskot entleert wurde. Es konnte sich also nur um eine
bereits im Entstehen begriffene gangrlineszierendeAbstoßung des Intus
suszepturn handeln, durch welche die Kommunikation wieder hergestellt
wurde. Trotzdem starb das Kind nach 2 Tagen.
Ich habe die Sektion machen können. welche die Annahme be

stütigte.

Es handelte sich also um eine Naturheilung, wie sie
in seltenen Ausnahmefällen wohl auch zur Genesung führen
mag, wie ja auch eine inkarzerierte Hernie dem operations
scheuen Träger in extrem seltenen Fällen den Gefallen tut,
mit Bildung einer Kotfistel harmlos auszuhcilen. Aber wenn
wir das Wohl unserer Patienten im Auge behalten wollen,
werden wir uns nicht an ein Brett klammern, wo uns
ein sicheres Boot zur Verfügung steht, nicht den Patienten
entfernten Möglichkeiten überlassen, sondern ihm durch chi
rurgischen Eingriff Heilung bringen, je eher desto besser.

Ueber alte und neue Teerpriiparate

Paul Richter, Berlin.

Der Gebrauch des Teers in der Dermatologie ist schon sehr
alt. Aber es war nicht. der Botaniker Theophrast aus Eresos
(372-285), bei dem wir zuerst etwas über die dermatologische
Anwendung des Teers finden, wie Saalfeld in Liebreichs
Enzyklopädie der Therapie 1900, Band 3, Seite 800, behauptet.
Theophrast gab in seiner Historie. plantarum lib. IX. eap. 3
nur eine anschauliche Beschreibung, wie Teer „gebrannt“ wird.
Erst bei dem um Christi Geburt lebenden Celsus, der aber kein ,

l und Fiißen.

Arzt war, finden wir den Teer u. a. gegen übermäßige Granula
tionen (de medicina lib. V. 22) und besonders in dem Artikel „de
seabie“ (V. 28, 16) empfohlen. Scables ist aber nicht Krätze, wie
der um die Geschichte der Medizin verdiente Philologe Robert
Fuchs behauptet (Puschmanns Handbuch der Gesehichte der
Medizin Band l, Seite 353), sondern Ekzem. Auch Plinius (ge‘
storben 79 p C.) erwähnt in seiner Historia naturalis den Teer
mehrfach in Rezepten gegen Haarausfall und Hautkrankheiten.
Aber erst in dem ältesten griechischen pharmakologischen Hand
buch, welches der in der Mitte des ersten naehrhristlichen Jahr
hunderts lebende Dioscorides aus Anazarbos in Cilicien verfaßtc,
finden wir genauere Angaben. Im Buch 1, Kapitel 95, über
schrieben „vom flüssigen Teer“ gibt er an. daß dieser mit gleichen
Teilen Wachs gemischt rauhe Nägel glatt macht und Verhärtungen
am After erweiebt. Mit Schwefel oder Fichtenrinden oder Kleie
bringt er fressende Geschwüre zur Heilung. Mit Manna und
Wachssalbe verklebt er Fisteln, und heilt Schrunden an den Händen

Mit Honig füllt er Geschwüre, mit Rosinen und
Honig zerteilt er Karbnnkel und eiternde Geschwüre. Im Kapitel 96
vom Teeröl sagt er, daß es mit Gerstenmehl den Haarwuchs bei
der Alopecie befördert. Gelen endlich, der im 2. Jahrhundert
p. C. lebte, empfiehlt den Teer gegen Krankheiten der Haut und
Nägel (de simplicium medicamentorum facultatibus lib. 8) und
gegen Haarausfall (de compositione medicamentorum localium liber 1,
l welches die Mittel gegen Erkrankungen der Haut, des Kopfes und
l der Haare enthält).

Man sieht aus diesen Angaben, daß die alten Aerzte den
Teer bei denselben Krankheiten benutzten, bei denen
wir ihn heute anwenden. Der Unterschied ist aber trotzdem
kein geringer. Er besteht in der genauen Indikationsstellung. die
wir Ferdinand Hebra verdanken. (Siehe dessen „Akute Exantheme
und Hautkrankheiten; 3. Baud von Virchows Handbuch der
speziellen Pathologie 1860, Seite 302—306). Ich muß darauf ver
zichten, dies ausführlich auseinander zu setzen, da dies Kro
mayer (Wien. med. Woch. 1905, Nr. 3) in vorzüglicher Form
getan hat.
Ich will nur den pharmakologischen Teil behandeln und

dann meine eigenen Erfahrungen mit dem bekannten neuen Teer
präparat Anthrasol anfügen.

Aerztliohe Tagesfragen, Standesangeleqenheiten.

Die Zuverlässigkeit der amtlichen Erhebungen über die
Todesursachen, besonders in Berlin

von
Georg Heimnnn, Berlin.

Der wichtigste Zweig der Medizinalstatistik ist ohne
Zweifel die Statistik der Todesursachen. Sie kann zwar
nicht, wie man früher erwartet hat, über die Ursachen der
Krankheiten Auskunft geben, dies muß vielmehr der Patho
logie überlassen werden; jedoch belehrt sie uns über die
Häufigkeit der Ursachen der pathologischen Erscheinungen
und gewährt uns Einblick in die hygienischen Zustände der
betreffenden Staaten oder Städte, welche sowohl der medizi
nischen Wissenschaft als der Sanitätsverwaltung zu gute
kommen. Der Nachweis allgemeiner sanitärer Einrichtungen
oder besonderer Maßnahmen gegen einzelne Krankheiten
kann nur durch die Todesursachenstatistik beigebracht werden.
Auch

über die Häufigkeit und Verbreitung der Infektions
krankhe1ten kann in zuverlässiger Weise nur diese Statistik
den Behörden Auskunft geben, da, wo die Anzeigepflicht der
Erkrankungen überhaupt besteht, ihr in ganz ungenügendemMaße genügt wird, eine Tatsache, an welcher das soeben
erlassene Seuchengesetz für Preußen, so erwünscht und not
wendig dieses selbstverständlich ist, voraussichtlich nichtviel ändern wird.

r
Bei Vergleichen über das Auftreten der mannigfachen

Todesursachen m den einzelnen Ländern wird recht häufi
außer acht gelassen, daß die Ermittelungen von recht ver
schredenem Werte sind, da deren Zuverlässigkeit vielfach

Verarbeitung gelangenden Materiales beeinträchtigt wird.

Die einzig sichere Art der Erhebung ist die ärztliche Be
scheinigung der Todesursache.
Für das Deutsche Reich als Ganzes besteht bekannt

lich keine obligatorische ärztliche Leichenschau, vielmehr hat
der Bundesrat noch im Jahre 1900 ein dahingehendes EI‘
suchen des Reichstages abgelehnt.
Fassen wir die in den einzelnen Bundesstaaten be

stehenden Verhältnisse in das Auge, so beschränkt sich in

Preußen die obligatorische Leichenschau hauptsächlich auf
die größeren Städte, während in den klei‘hcren und auf dem

Lande nur langsam Fortschritte zu verzeichnen sind,
‘ weit

weniger aus Mangel an geeignetem Personal, als der Kosten
wegen. Deshalb wurde durch ltlinisterialerlaß vom 4.‘März
1901 die Einführung der Leichenschau durch Polizei
v_erordnung empfohlen. Im Jahre 1902 wurde sie neu
emgeführt für den ganzen Regierungsbezirk Düsseldorf, ferner
m 70 Städten und 3 Ortschaften, im Jahre 1903 in 52b
Städten und 21 Ortschaften. Immerhin lassen die östlichen
Provinzen in dieser Beziehung noch sehr viel zu wünschen
ubr1g und auch die Regierungsbezirke Stade und Aurich sind
noch ganz ohne Leichenschau. Uebrigens ist zu berück
srcht1gen, daß die Angaben über die Todesursäche der in

den zahlreichen Krankenhäusern, Irrenanstalten, Siechen
hausern_und ähnlichen Einrichtungen Verstorbenen zuver
lässig sind. Ferner werden einzelne Todesursachen durch
Rückfragen des Königlichen Statistischen Landesamtes unter
Mitwirkung der Kreisärzte richtig gestellt, z. B. über Todes
fälle im Kmdbett, an Pocken, durch Selbstmord, Mord, Ver
unglückung.

'
.

‘

In Bayern ist die Leichenschau obligatorisch ‚und wird
von Aerzten, Hadern und Laien, im Königreich Sachsen (111it
Ausnahme von Leipzig) durch Leichenfrauen, in Württem
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Unter Teer versteht man die Produkte der trockenen l von Sac_k angegebene 10%ige Lanolin-Glyzerinsalbe. DagegenDestillation verschiedener Holzarten und‘ der Stern» benutze ich Jetzt seit über einem Jahre das Anthrasol in Formkahle. Schon Hebra erklärte die W1rkung dieser Präparate von 5—20%1gem Anthrasol enthaltendem Zinköl von folgenderals ziemlich gleich, und daß man das3e_mge benutzen wird, , Formel:
welchesamwenigsten unangenehme Nebenwirkungen hat. _Daz_u
gehörenneben dem Geruch und der Farbe _(dre Drckflüssrgkert Ol. oliv. 40,0,kommtnicht in Betracht), die bei manchen Pat1enten mit empfind- Zinci Oxyd. 50,0.lieberHaut fillflret‘fmdenRelzerscl‘em‘mgen‘ Die?’ hat man be' l Wird die Menge des Anthrasol vermehrt so muß die MengeSendersdurch Verbindung des Stemkohlenteers IP“ andere? Su‚b' des Olivenöls vermindert werden, um die richtige Konsistenz zustanzenzu

vei‘ln_eldßllgesuchb aber
außer ‚dem Llqu‘": calbOm~s erhalten. Damit habe ich jetzt bei über 100 Fällen verschiedenerdetergtnäWrlgllli hat k?“ Präparat Sl‚ch ‚halten kom.""i' M‘t Arten von Ekzemen, die zum Teil vorher keinen Teer vertragendemAufschwung de!‘ chemlschen Industrie ‘S
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i hatten, oft in auffallend kurzer Zeit Besserung oder Heilung ‘er
Milderungel"getre.ten‘ 1898 wurde von
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l schon frühzeitig die Teerbehandlung einleiten und schnell die an
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gewandten Anthrasolmengen steigern kann.
'
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Spiritus nicht lösliche
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Ganz
Willkommen ist allerdings das Anthrasol auch nicht.Substanzruft viel

sgl|tener
als die

ungereipigjten (äräpa;;ate Haut- I gglblliäsz’eii'l‘ilüsßssigfliglleälp;pe izlßä:fi gäi)lzlgßhg(,flaäzorul(lllhdgzcilllnrvä'äilitdlgnag

l en r ‚ ' -
“Mündungenund m8 hervor’ alle 18 er eruc w lge

seitigt. Er ist allerdings wesentlich geringer als bei den anderen
stark. Aber sehr unangenehm ist die starke Färbekraft des sonst _ _ _ _ _ _ _empfehlenswertenPräparates, die namentlich dann störend wirkt,

‘

Präparaten! und es 1319Vielleicht Inbgllch, Ihn durch Zusätze beider Rezeptur zu verdecken.wennbeiNagelerkrankungenAufpinselungen mit dem in Azeton
gelöstenMedikamentvorgenommen werden müssen, durch welche ‚.. .. __*dieNagelsubstanzstark braun gefärbt wird. ‘
‚in‘ meinen Wunsch hat mir Herr Dr_ vieth ein von, Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.Knoll & Co. hergestelltes farbloses Präparat zur Verfügung ge

s„„m‚'das unter dem Namen „Anthrasol“ seit, 1903 bekannt Aus der l. medizinischen Klinik der Charitt in Berlin.is
t,

und über das bereits eine größere Anzahl Arbeiten ver
ülientliehtworden ist. Es wurde zuerst in Form von 10%igeu ‘ Heber exl)enmentell In vlv0 erzeugte"spirituösen Lösungen zu Aufpinselungen benutzt und ich habe KOIIIDIOIIIBIIÜSCI'IWIIINI

lf
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m
it

bei einem l2jahrigen Mädchen mit Nagelekzem gute Er-
von 'Olgagesehen.Auch in 2 Fällen von Pruritus ani habe ich es 1 - -

:ulpinseln
lassen,ohneReizerscheinungen zu beobachten, aber nur P‘ bleischmann L‘ Mwlmehs‘er eineFall wurde geheilt, der andere, bei dem das Jucken Eh 1~ 1 d ‚ l _Ö . . _ . _

r 1c1 un Morgenro_th stel ten fest, daß durch
ums“ Nun" war‘ bheb unverändert‘ In dm Fällen von

II]JGkUO!1 von Blutscrum e1u Ant1komplement entsteht, welches
Ekzemetyloticum an den Handflächen bei Maurern erzielte ich | . ‚ . . .fltutlicheBesserung,obgleich natürlich eine Heilung ausgeschlossen dle wukung des m der zur InJeknon benutzten Sepumartst‚Sulangedie Patienten bei ihrer Arbeit gezwungen sind, sich enthaltenen Komplements aufhebl5- Da mm durch Serum‘dielländenaß zu machen. Wenig empfehlenswert halte ich die injektionen außer Antikomplementen auch Eiweißpräzipitins

Anthrasbl 5,0,

‚\ ‘_ ________*___ ff__fl_ A wir _ ä
l1@rgdurchLeichenschauer (davon 15 0

/0 Aerzte)vorgcnommen. deutenden, wie Wilmcrsdorf, Schöneberg, Liehterfelde, Steglitz.dendreiLändern werden eventuell die Angaben der hehan- Pankow, Reinickendorf, Weißensee mit zusammen 3720l5fliilnflenAerzte benutzt. Es ist daher von Bedeutung, daß Einwohnern in 26) Orten des Sächsiseh-llfärkischen Tieflandes"]lhe~86nLändern etwa, 60 “/
0 der Verstorbenen (läßt man mit 60366 Einwohnern oder 14,2 0
/0 aller Einwohner; in 7dltli1nderunter einem Jahr außer Ansatz, in Sachsen 78°/ ) des Nordseeküstenlandes mit 200475 Einwohnern = 9,2 °/„;derVerstorbenen ärztlich behandelt waren. Ohne Behand— in 5 des Oder- und Warthegebietes mit 138906 Einwohnernlllllg

sterbenvor allein Säuglinge und Greise. In Württem- = 10,9 °/„; in 2 des Ostscekiistenlandes mit 48783 Einwohnernb
_"
€

Ist Seit 1898 übrigens die Angabe der Todesursache in l : 3,6 0/„; in 2 des Mitteldeutschen Gebirgslandes mit 41422d
u

standesamtlichenVerzeichnisse der Todesfälle auf dem 1 Einwohnern: 1,9 0/„, in] der Oberrheinischen Niederung miterwilltungswegeeingeführt. Bei der gesetzlichen Einrich- l 21790 Einwohnern= 1,2 %. Zusammen wurden für 1.494614‘unsder Standesämter im Deutschen Reiche 1875 war die : 8,5 % von den Einwohnern des Deutschen Reiches inAllfilflh1nederTodesursache absichtlich ausgeschlossenworden, Orten mit über 15000 Einwohnern die Todesursachen wedera e
s

mcht‚angängig sei, eine Todesursache aktenmäßig zu auf Grund ärztlicher Totenscheine notiert, noch die Nachek‚“fldeh‚ d
ie einen Makel auf die Hinterbliebenen zu werfen weisun'gen von einem Arzte geprüft.gß_ügnttS€l‚ In Baden besteht obligatorische Leichenschau 1 Von anderen Staaten haben 0esterreich, die Schweiz

;‘äl({y\lllrilbe
der Todesursache durch den behandelnden Arzt; und Italien ärztliche Leichensclrau, 1_

n

Schweden und
Dänew, mßll‚erzugtumHessen sind fast nur Aerzte (ausnahms- merk wenigstens alle Städte; 1n diesem Staaten ebenso in

‘"Se
Laien) mit der Leicherischau beauftragt. In Elsaß- den Niederlanden, in Großbritannien 1) und Irland, 1nNorwegen

g„mhxrtmgen1'StLeichenschau nur in einigen Städten ein- und Rußland müssen die
behandelnden Aerzte die Todes

Stadtä

1
1
1

Hamburg (Stadt und Gebiet) sowie in der ursache bezeugen. In England, Italien und der Schwe}zMa tr2elllen
sind Aerzte mit der Leichenschau beauftragt. besteht für den Arzt d

ie gesetzlrehe Verpflrchtung, die
euytseh(5flallrß Todesursachenstatistik, Viertelj. z. Statist. d. Todesursache der 111 seiner Behandlung Verstorbenen an
End °1.Re1chs1903)

gibt folgende Nachweisungam: Während zugeben, was in Deutschland leider nur auf dem Verordnungs

e 901 111allen Orten des Süddeutschen Hochlandes wege festgesetzt ist. In Ungarmwo_es m vielen Gegenden, d
e

B Einwohnern eine ärztliche Mitwirkung an Aerzten mangelt, wird über die Hälfte
der Todesursachen8

0

se
lig

erlchterstattung der‘ Gemeinden Platz greift, und ärztlich festgestellt; es werden
besondere_L1sten der Todes

äm|ich

‘S
t

dm‚ Wo die Mitteilungen nicht auf Grund ursachen nach ärztlicher und
n1chta_rzthcherLerchens_chau‚ er Totenscheine gemacht werden, doch einem Arzt ausgefertigt. Außer in Paris werden m 24 größeren Städtenum

L0kalkennt

' . ‚1
' ~ Ins Gele enhe1t e eben ist, nwahrschetu

I,lillllkm.len
“n Irrtümerg aufzuklärän ist SOICEGS nicht der

‘

‘) Von den 514628 festgestellten Sterbefällen des Jahres 1903war

4
3 m I‘ten der Niederrh
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h N- d mit bei 470346 = 91.4"/„ die Todesursachedurch den behandelnden
Arzt
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en -le erung . gestellt; außerdem waren bei 35561 Fällen
=
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5 as Ist
14‘? /0 aller Emwohner m 9 liebe Untersuchung ermittelt, sods.ß sie nur bei 8721 Fällen == , /o° mmg von 17 Berhner Vororten, darunter be— unbestimmt blieb.*
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entstehen, so lag der Gedanke nahe, die Antikomplemente
'

mit den Präzipitinen in Zusammenhang zu bringen.
So stellte i

denn Gengou‘) fest, daß bei der Entstehung eines Nieder- i

schlags in einem frischen Blutserum durch ein
entsprechendes

'

Präzipitin das in dem frischen Serum vorhandene
hä.mo-

\
lytische Komplement verschwindet. Es ist nun

nicht gesagt, ,

daß das Komplement einfach vom Niederschlag
absorbiert

wird, sondern es besteht die Auffassung vorläufig noch
zu

Recht, daß außer dem Präzipitin ein Eiweißambozeptor
ent

standen ist (vgl. darüber Wassermann, Med. Klinik
1905,

Nr. 55). Moreschi‘”’) fand, unabhängig
von Gengou, die

gleiche Erscheinung und benutzte sie zu
interessanten Ver- ,

suchen, die uns hier nicht weiter interessieren. A. Neißer

und H. Sachs") haben in Erkenntnis der ungemeinen
Emp- .

findlichkeit dieser Reaktion die Methode für den forensischen i

Nachweis der Herkunft von Blut nutzbar gemacht.
Wir
\

konnten uns durch Nachahmung der Neißer-Sachsschen
,

Methodik von der Richtigkeit und Schärfe der Reaktion
leicht l

überzeugen.

Nun entsteht bekanntlich beim Vermischen von Präzi

pitin und präzipitabler Substanz nicht unter allen Umständen

ein Niederschlag; dieser bleibt aus, wenn die prtizipitable

Substanz in einem gewissen Ueberschuß vorhanden ist.
Wir ‘

legten uns deshalb zunächst die Frage vor, ob auch
in einem i

Gemisch, welches so eingerichtet ist, daß kein Niederschlag

entsteht, das Komplement verschwindet. Es wurden zu i

diesem Zwecke nebeneinander angesetzt gleiche Mengen eines "
Rinder-Kan.-Serums. einmal mit wenig Rinderserum,

so

daß'Niederschlagsbildung eintrat, einmal mit einem Ueber

schuß von Rinderserum. Das Resultat zeigt folgende‘
Tabelle:

.

‘} Annales Pasteur 1902.
") Berl. klin. Woch. 1905, Nr. 37.

.

3) Berl. klin. Woch. 1905, Nr. 44.
i

Kam.Rinderserum (K811.44i
0.15 0,15

Rinderserum . . . . . 0.03 0,3

Kochsalzlösung (0.85°/„) N_ 0.27 -— _y_"d >
starke keine
Trübung Trübung

Komplement (frisches Meerschweinchensermmiy___ _ U‚2fi
Nach 3istiindigem Aufenthalt bei 37°:

Zusatz von hitmolytischem Ambozeptor in

aktiv . . . . . . . . . . . . .
0.3 0,3

und rote Blutktirperchen (2.5"In Mäuseblut
aufschwemmung) . . . . . . . . 1,0g__„W 1,0 f_

Resultat: Hämulye:
-

nach 10 Minuten . . . . . . . . . 0 komplett

18Stunden......... 0 „

Es ist also das Verschwinden des Komplements
an

gewisse Mengenverhältnisse zwischen
Priizipitin und präzi—

pitabler Substanz gebunden; ein Verhältnis,
welches aller

dings in der Neißer-Sachsschen Versuchsanordnung
stets

gegeben ist, weil man ja zu verhältnismäßig
reichlichem

Pr'a‘tzipitin die präzipitable Substanz (das forensisch
zu er

kennende Menschenblut) immer nur in Spuren
hinzufügt,

und ein Ueberschuß der präzipitablen Substanz daher
nie

mals vorhanden ist.
Alle diese Versuche wurden im Reagenzglas ange

stellt. Von besonderem Interesse schien es uns nun
aber

zu prüfen, ob eine ähnliche Komplementbindung im

Tierkörper stattfinden kann, wenn sich in ihm Präzi
pitin und präzipitable Substanz mischen. Bekanntlich

l'äßt

sich im Tierkörper die Entstehung des spezifischen Nieder

schlags nicht nachweisen. Wohl aber tritt, wenn auch nicht

sichtbar, eine Bindung beider Substanzen ein. Denn aus

den übereinstimmenden Versuchen von v. Dungern‘) und

Anderen, welche wir selbst bestätigen konnten, tritt, wenn

man einem Prä.zipitintier die präzipitable Substanz ins Blut

‚ injiziert, sofort eine starke Verminderung des Präzipitins

; wie der präzipitablen Substanz im Blut ein.
d

1) Die—Antikörper, Jena 1903.~

Frankreichs die Ursachen des Todes ärztlich festgestellt; in

den anderen Städten mit über 5000 Einwohnern werden sie .
In den kleineren Städten und lvon Nicht'ärzten erhoben.

auf dem Lande findet keine Notierung der Todesursache

statt‘).
In einer Großstadt ist die Möglichkeit, zuverlässigem

Unterlagen zu erhalten, vorhanden und in Berlin ist man
\bestrebt, möglichst vollkommenes zu erreichen. So sind

polizeilicherseits ärztliche Totenscheine

welche außer eingehenden Feststellungen?) der Personalien

die Frage nach der Grundkrankheit und der Folgekrankheit

enthalten. Von den Gestorbenen waren nur etwa 3 °/
„ nicht

vor dem Tode ärztlich behandelt, also auch in dieser Be

ziehung sind die Nachweisungen recht zuverlässig. Seit

Anfang 1904 wird in ähnlicher Weise wie in der Schweiz

i

den Aerzten die Möglichkeit gegeben unter Wahrung des

Berufsgeheimnisses") auch Todesursachen wie Syphilis, Alko

holismus, Abortus, Kindbettfieber ‘*
) usw. zur amtlichen

1
) Vergl. Prinzing, die, heutige Bedeutun der medizini h

Statistik. Württ._ itrzfl~
Kurrespondeuzbl. 1905. — l%

ie

Znverlälssigkiitedn.

l‘odesursachenstatrstxkWürttembergs. Württ. Jahrb. f
. Statistik 1900.

7
) U. a. bei Säughngen darüber, ob mit Mutter, Tiermilch usw i

ernährt.i N

. ‘

_ ') ach einem jüngst ergangenenErkenntnis des Reichs erichts 'st

‘

übrigens nur d1aunbefugt_eOffenbarung des Berufsgeheimnissäs strafbiai‘

hier handelt es sich um‚eine befugte. Immerhin würden die Aerzte auch

sich verpflichtet hallen. Ihren Klienten so viel wie möglich Unannehmlich
ke1ten.die aus dem Verlautbaren gewisser Dinge erwachsen könnten, zu
ersparen. Bemerkt sei übrigens. daß die Avrzte keine Bedenken haben
brauchen. den Kassenvorständen genaue Auskunft über die Krankheit ‘

K:ssenkrzmk;n Z
tä gehen. V]i{er

die Unterstützung der Kasse in An-

‘

_ uc nimt_ii. 51mm amit sti schwei end zu duß d K

l

sich
tiläervc‘lrie A

r}
;J

derßKrankheit
informigere,

’ er asseuvorstand

) ie so on ‘hlers. die Sterblichkeit im Kindhett, Stutt art
1900,hervorgehobenhst‚ wird ein sehrbedeutenderProzentsatz der Fit.llegvon

vorgeschrieben,

"

Kenntnis zu bringen,
ohne die Familie zu kompromittieren.

Es ist nämlich dem Totenschein
ein abtrennbarer Kupon

betgegeben, auf dem nur das Alter und Geschlecht des Ver

~ storbenen (nicht aber sein Name, auch nicht der
des Arztes)

notiert wird, ferner sind folgende Fragen gestellt: Grund

krankheit, nächste Todesursache, lag
Selbstmord, Unfall,

Verbrechen vor, wurde Alkoholismus, Lues, Geisteskrank

heit, Abortus festgestellt, war erbliche Belastung vorhanden

und mit welcher Krankheit? Diese Kupons werden von dem

Arzt in einem verschlossenen Freikuvert an das Polizei

Prü.stdium gesandt,
das es uneröffnet dem Statistischen Amt

weitergibt. Es seien hier einige Ergebnisse der Auszählungen

aus den Kupons mitgeteilt. Im Jahre 1904 war Alkoholismus
auf den Totenscheinen in 55 Fällen (47 bei männl., 8 bei weibl.

P.) als Todesursache angegeben. Durch die Kupons
wurde

ermittelt, daß Alkoholismus bei 821 Sterbefällen männlicher

und bei 74 Sterbefällen weiblicher Personen, das ist bei

I4=,'7 beziehungsweise 0,5 °/
„ ‘aller Sterbefälle der beiden

‘ Geschlechter eine Rolle spielte..
Am häufigsten war dies

bei Todesfällen an Leberkrankheiten beobachtet. Wird doch

~

die Leberzirrhose in der weitaus überwiegenden Mehrheit

Kmdbettfieber nicht als solche auf den
Totenscheinen bezeichnet. 50

wird mitunter bei einer Ehefrau die Diagnose Bauchfellentzündung

(ohne Zusatz wie „im Wochenbett“ usw.) auf dem Totenschein
ver

merkt, während der Arzt gleichzeitig
dem Polizeipräsidium den Filll 815

Kmdbettheber vorschriftsmäßig anzeigt. Da dem Statistischen Amt die

, Meldungen über Infektionskrankheiten vom Polizeipräsidium gleichfalls

zugehen, so kann die ungenaue Diagnose alsbald richtig gestellt
werden;

zil\vvllefl gelangt mit dem Totenschein der angeblich an Bnuchfellent
Zündung sß_stqrbenenMutter gleichzeitig der des neugeborenen

Kindes

an das Statistische Amt. so dnß hieraus der
Zusammenhang mit den‘

Wochenbett offenbar wird. Die Statistischen Aen1ter mehrerer anderer

deutscher Großstädte. z. B. Aachen, gehen damit um. die abtrennbnren
Kupons der Totenscheine ebenfalls einzuführen.
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Unsere Versuche erstreckten
sich. also darauf, festzu

Stellen‚0b bei der im Tierkörper vor sich gehenden Bindung
derbeidenSubstanzen das im Blut enthaltene Komplement ver- i
schwindet. Dies konnten unsere Versuche tatsächlich dartun.
Wir injizierten einem mit

Rinderserum mehrere Mo
nateintraperitoneal vorbehandelten Kaninchen, welches einsehrstarkesPräzipitin erworben hatte, in die Ohrvene 2 cemRinderserum.Wir entnahmen sowohl vor der Injektion, wie
zweiStunden danach eine Blutprobe aus der Ohrvene und
gewannendaraus das Serum; das Tier zeigte die schon von
anderenAutoren längst mit Sicherheit festgestellte eigen—
tümlicheUeberempfindlichkeit gegen Rinderserum. Während
beieinem nicht vorbehandelten Kontrolltier eine Injektion
von2 cem Rinderserum in die Ohrvene ohne Störung ver
tragenwurde, zeigte das Präzipitintier nach der lnjektion

1alsbaldKrankheitserscheinungen und starb nach 18 Stunden.

‚

Es wurden nun verglichen bezüglich ihres Komplement
gehaltes:

Serum l: Das Serum des Präzipitintieres vor der
Injektion;
Serum 2: Das Serum dieses Tieres 2 Stunden nachderInjektion von Rinderserum;
Serum 3: Das Serum eines Normaltieres vor der Injektionund

Serum 42 Dasselbe nach der Injektion.
Wir benutzten diese Sera als Komplement für eineMischungvon je 1 cem einer 5%igen Aufschwemmung von ,peinlichstgewaschenen

Meerschweinchenblutkörperchen, mit 50.05cemeines sehr hochwertigen, gegen Meerschweinchen- iblutkörperchenhämolytischen Kaninchenimmserum. Dabeizeigtesich, daß das Serum Nr. 1 die normale Komplementinengeenthält, wie sie uns durch Vergleich mit Serum Nr. 3 ‘gegebenwird; auch das Serum Nr. 4 zeigte normalen Kom
plementgehalt.Dagegen enthält das Serum Nr. 2 absolutkeinKomplement.
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Je 1 cemeiner 5%igen
isotonische_nMeerschweinebenblutkürperchenaufschwemmung werden versetzt mit je 0,05 cem hämolytischen, vonKaninchen stammenden, inaktivierten Serums. Dazu kommt als Komplenient:

I? ‘I
Von Serum 1
‘ä
\Vfierum 2

_ IM

0,01 ‚' 0.03 0,05
l 0,1 0,01

‘
0.03
‘l
0,05
‚'
0,1

kompl. nach l
Haeinolyse .. 0 , 40’, 30’, 25’ 0 0 , 0 0"w\ ’_

‚Von Serumil
W i‘ 7

v... SEE!
‘w

0,01
0.03~ 0.05‘

0,1 0,01 0,03‘ 0.05 5 0,1

konipl. nach
k

kompl. nachHaemolyse .. 0 35’ ,3 25’ ‚ 20’ 0 35’ ' 25' 20’Ja sogar bei einerVermischung von 1,0 Meerschweinchenblut + 0,2 '
als Komplement trat nach 2stündigem Stehen und wieder

delten Kaninchens angestellt.
1m Reagenzglas mit Eiklar einen äußerst starken Nieder

schon eine Stunde nach derebenfalls intravenösen Injektion von 2 cem Eiklar.Der Versuch verlief’ folgendermaßen.Je 1.0 cem einer isotonischen 5'/„igen Meerschwein
chenblutkörperchenaufschwemmung werden versetzt mit je0,1 cem hämolyt. Amboceptor. Dazu kommt:\.

Serum 1 Stunde nach der Injektion

0,05 0.2
Haemolyse: komplett nach 15' 0 0

Serum vor der Injektion

0.05—\\__d
ti
_

Fälle durch Trunksucht bedingt. Ferner war Alko- i

hohsuusfestgestellt in 5% der Sterbefälle an Lungen-

lSchwindsucht, in 8‘/20/0 derer durch äußere Einwirkungen(bei 1
0

Fällen Hitzschlag 4 mal), in 3

ig
a der Sterbe- l

d e
,

in % derjenigen l_iitthHerz- und Gefäßkrankheiten bei Gehirnschlag betrug

L _ , bei
Nierenentzündung 13, bei fibrinöserullgellentzündiing . Die Frage nach der erblichen Be- '

_“ä""tädurch Tuberkulose war beim männlichen Geschlecht

2
0 5
3
‚

beim
weiblichen i

n 330 von allen Todesfällen bejaht
welfcl:lll‚

wovon allem 321 beziehungsweise 304 Fälle, in

w
e
‘i
s

eii4ToiiberkuloseTodesursache war, das ist 11 beziehungs

a
u
s° [o aller Sterbefälle an Tuberkulose. Soweit sich

Im h
e
ll!
)

Auszählungen für ein Jahr ein Urteil gewinnen_‚i

d
?

911

d
ie Berhner Aerzte mit großer Gewissenhaftig

bliittere.gäiwllnscl{terlEintragungen gemacht. Die Zähl
eingß a

n
S
lIl

zu
mindestens neun Zehnteln der Totenscheine

Anzagl
gen.
‘Wobei zu berücksichtigen ist, daß bei einer

v°n.Fällen‚ z
.

B. den durch die Staatsanwaltschaft
überha“t

‚ kommenden, die Absendung dieses Blattes
_

p nicht

_Z
ll

erwarten war. Uebrigens ist auch die
Wesen“.

er 01genthchen
Totenscheine gegen früher eine

giäi_inueregeworden. Wenn Reineke (Dtsch.
„gkm d 9ilenil. Gesundheitspfl. 1904, s. 650) die Ge

h
e
r

flrztllchen AIltl’aben über die Todesursache fürg

hem‘illg‘flh
SO trifl‘t dies für Berlin wenigstens,

Außer 9
3
1 Ausnahmen
abgesehen, keineswegs zu.

der Vererbß'eschaffenlieit
der Unterlagen ist auch die l

A
a
r

°“‘iiig_ von Bedeutung. Die städtischen

‘

U efmter
können in diesen Beziehungen bei dem

e
it
m allge

d
e
s

Materials und dessen größerer
Amme mililche Ziele sich stecken, welche den staat"l nicht erreichbar sind. (Das Kaiserliche*

wie hier, obwohl selbstverständlich,bemerkt sei, über die Todesursachen, von gewissen Ausnahmen abgesehen, nur die fertiggestellten Ergebnisse derBundesstaaten und hat mit der Bearbeitung der Zählkartenan sich nichts zu tun). Wo, wie in Berlin, größere Aufgaben an die Aufbereitung der Todesursachenstatistik gestellt sind, wird der Beirat eines statistisch gebildeten‘)Mediziners nicht zu entbehren sein; für kleinere statistischeAemter wird es sich empfehlen, daß wenigstens wöchentlicheinmal eine Revision der Auszeichnungen der Totenscheinedurch einen ärztlichen Sachverständigen stattfindet. Aberdie zweckentsprechendste Aufsicht und Leitung wird eineAnleitung für das auszeichnende Personal nicht entbehrlichmachen. In dieser Beziehung hat in Berlin die seit Anfang1904 in Gebrauch befindliche neue Nomenklatur (des preußischen
Medizinal-Ministeriums) der Todesursachen”), welcheseine dem augenblicklichen Stande der medizinischen Wissenschaft und der gebräuchlichen Bezeichnung der Todesursachen

rechnungtragende Verbesserung des Virchowsehen Systemsdarstellt, sich auf das beste bewährt; besonders nachdem
eine Ergänzung durch das ebenfalls vom preußischenMedizinal
Ministerium herausgegebene alphabetische Verzeichnis der
Todesursachen nebst praktischer Regeln für die Auszählung

Gesundheitsamt erhält,

Erfahrung

l) Nicht jeder beliebigeArzt ist dazu geeignet. ärztliche
Befolgung

muß mit statistischer Kunst zusammenwirken. Natürlich ist dieder Regeln der Statistik unentbehrlich.

i) Dieselbe unterscheidet sich nur durch die Reihenfolge der Krankheiten von dem für das Deutsche Reich seit 1905eingeführtenVerzeichnis,dein es zur Grundlage diente. Vergl. Hirschberg. Ein Fortschritt aufdem Gebiet der Medizinalstatistik. Viertjsch. f. öß“enil.G_esundhmtspll.1905. Bd. 37. H. 2
.

Bertillon. Der Direktor des Statistischen Amtesder Stadt Paris ist in dankenswerterWeise bemüht, die Einführung einesgemeinsamen internationalen Schemas der Todesursachen in die Wegezu leiten.
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Auch hier zeigt sich, daß das Komplement, welches

'

vor der Eiweißinjektion in gewohnter Menge vorhanden war,

nach der Injektion völlig verschwunden ist.

Tier starb, fünf Stunden nach der Injektion.

Bekanntlich ist von Resteski‘) und Anderen nach

gewiesen werden, daß unmittelbar nach der Injektion
von

Eiweiß bei einem Tier, welches ein Präzipitin gegen das

betreffende Eiweiß enthält, eine starke Leukopenie eintritt,

welche, wenn sie überwunden wird, nachträglich zur Hyper

leukozytose führt. Auch ‘unser Rinderserumtier, ‘welches wir

daraufhin untersuchten. zeigte im Herzblut post mortem eine

starke Leukopenie. Die polynuklettren Leukozyten waren

so gut wie völlig verschwunden’), während die Lym
phozyten und die basophil granulierten Zellen desKaninchens

anscheinend keine Verminderung erlitten hatten.

Diese Koinzidenz des Scbwindens der polynukleären

Leukozyten und des Komplements ist sehr auffällig. Jedoch

1nußten wir uns in dieser Arbeit noch versagen, zu der viel

diskutierten Frage über den Zusammenhang von Leukozyten

und Komplementen Stellung zu nehmen.
'

Das Schwinden des Komj>lements in vivo wurde von

uns bisher nur in so krassen Fällen beobachtet, wo stark

präzipitinhaltige Tiere mit relativ großen Mengen der prä

zipitablen Substanz direkt im Blntgefa'tßsystem überschwemmt

wurden. Daß aber auch in weniger extremen Fällen ein

Einfluß auf den Komplementgehalt des Blutes besteht, scheint

uns sehr wahrscheinlich. Wir sind mit der diesbezüglichen
Erweiterung der Versuche noch beschäftigt und erhoffen von

ihnen noch einige Aufklärungen und Nutzanwendungen auf

dem Gebiete der Infektionskrankheiten.
’

‘) Salkowski-Festschrift 1905.

’) Anm._ In der ersten Zeit meiner Untersuchungen
über die Pra.

zipitine beobachtete ich immer nur das Studium der H perlenkozytose

und übersah die vorangehende Leukopenie. deren Vorbau ensein ich nach

neueren Erfahrungen durchaus bestätigen muß.

erfolgt ist. Die Ergebnisse der Todesursachenstatistik, welche

in ausführlicher Form in den verschiedenen Druckwerken des

Berliner Statistischen Amtes veröffentlicht sind, verdienen

daher die Aufmerksamkeit der Aerzte. Hier sei nur erwähnt,

daß die im Vergleiche mit anderen Städten niedrigen Ziffern

der Typhus- und Tuberkulose Sterblichkeit einen günstigen
Rückschluß auf die allgemeinen hygienischen Zustände der

Reichshauptstadt gestatten. Besonders eingehende Fest

stellungen beschäftigen sich mit der Sänglingssterblichkeit
und den Sterbefällen an Krebs.

Aerztliche Rechtsfragen.

Rechtsunsicherheit auf’ ärztlichem Gebiet.

In der in letzter Zeit öfters vor Gericht verhandelten Frage, ob

der approbierte Arzt berechtigt ist, ohne die zahnärztliche
Prüfung erledigt zu haben, sich Spezialarzt für Zahnkrank
heiten zu nennen, ist ein jüngst ergangenesUrteil der Strafkammer des
Landgerichts zu Osnabrück bemerkenswertinsofern. als es im entgegen
gesetzten Sinne wie vor kurzer Zeit das Oberlandesgericht in Dresden

entschied.
In Osnabrück wurde entschieden,daß die Führung diesesTitels

von selten eines Arztes ohne zahnärztliche Prüfung unberechtigt sei
dort entgegengesetzt.

’

_ Wenn
nun auch der angeklagte Arzt freigesprochen wurde. weil

er m.gutem Glauben gehandelt habe. liegt doch in dem ergangenenUrteil
für

d
ie Aerzte ein neues Moment rechtlicher Gefahr. Hier. wie auf allen

Geb1eten der rechtlichen Fragen des ärztlichen Standes die
selbe Rechtsunsicherheit. die für den Arzt viel gefabrdrohender ist
w_1e fü

r jeden anderen Stand, da jede Verurteilung für ihn nie wieder
emzubrmgendemoralische und materielle Folgen hat.

F. Kirchberg (Berlin).

l
l

Diagnostische und therapeutische Vorschläge.

Nach Stoeckel muß die Retrol‘lexlo utßrl behandelt werden:
Auch dieses 1 1. wenn sie die wirkliche Ursache von Beschwerden (Blasenstörungen,

Verstopfung, Menorrbagien, Kreuzschmerzcn, etwas verstärkter Fluor) ist,

2
.

bei gleichzeitiger Graviditltt, denn bleibt hier die Retroflexion be

stehen. so muß es zur Inku‘zerution des Uterus mit den bekannten

schweren Folgeerscheinungen: Absterben der Frucht und Ne

krose respektive Gangr'äu der Harnblase kommen; 3
.

bei Steri

litüt. Ist der Mann daran unschuldig und ist bei der Frau Gonorrhoe

auszuschließen und nichts weiter als eine unkomplizierte Retro

flexio respektive Retrcversio uteri zu entdecken, dann muß der Versuch

gemacht werden, die Uternslage zu verbessern. Aber eine Reposition

des keine Symptome machenden retrollektierten Uterus nur deshalb
vorzunehmen, weil die Anteflexio die offiziell richtige Stellung ist, muß

als falsch bezeichnet werden. (Berl. klin. Woch. 1905, Nr. 48).

Ist die Drainage bei größeren Höhlenwunden nicht zu entbehren,

so steckt Graser bei einer Nahtwunde die Drainröhre nicht durch

eine Lücke in der Naht, sondern macht für die Drainage stets eine

eigene kleine. das Drainrohr eng umschließende Oeffnung an

der tiefsten Stelle. Diese Lücke legt sich nach der Entfernung des

Drains durch die Elastizität sofort wieder zusammen. wenn man den

kleinen Schnitt unter Berücksichtigung der Spaltrichtung der Haut ge

führt hat. Zu Drainröhren benutzt Graser ausschließlich die Kocher

schen Glasdrains, die bei ihrer Glätte später leicht und meist ganz

schmerzlos herausgezogen werden können. (Münch. med. Woch. 1905,

Nr. 49.) .

Bei Anwendung der Blerschen Stauungshyperiimle soll man, wie

auch Stich an einem Fall von Sehnemeheldenphlegmone des Daumens
hervorhebt, stets nach Möglichkeit jede Tumponadc termelden. Manche

noch zu rettende Sehne geht erst durch die Manipulationen des über

eifrigen Chirurgen zugrunde, wenn sie nämlich auf eine große Strecke

freigelegt, wenn womöglich noch der ganze Herd sorgsam ausgekratzt

und dann gründlich jeder Winkel austamponiert wird, damit nur ja alles

Wundsekret abfließen kann. Dann muß die Sehne nekrotiscb
werden. Die Sehnen, und zwar ganz besonders die Endsebnen der

Finger. sind schlecht vom Blut ernährt. Für ihre Ernährung spielt
daher die umgebende Gewehsflüssigkeit eine gewisse Rolle. Wird
diese Flüssigkeit nun durch Jodoformgazestreifen bis aufs letzte Tröpfchen

Kurpfuscherei und unlauterer Wettbewerb.

Von der Strafkammer in Haagen wurde der bereits mehrfach
bestrafte (wegen Körperverletzung - falsche Behandlung eines Kindes
auges — fünf Monate Gefitngniß, wegen unlauteren Wettbewerbes

500 Mark Geldstrafe) Heilpraktikant Overmann wiederum wegen
unlauteren Wettbewerbes zu einem Monat Gefängnis und
1000Mark Geldstrafe verurteilt. Dies Vergehen wurde darin gesehen,
dnß er verschiedentlich annonziert hatte. er vermöge Flechten. Lupus‚

\Vassersucht, Krebs. Hämorrhoiden, Epilepsie, Kropf usw. zu heilen. Zur

Nachahmung bemerkenswert ist, daß der Strafantrag seitens des
Hangener ärztlichen Vereins gestellt werden war. Zwar führte An
geklagter einige 50 Zeugen vor, die fast alle bekundeten, daß sie, von den

in den lnseraten angegebenenLeiden durch ihn geheilt seien, und bezüg

lich Flechte und Lupus wurden auch einige ansrheinende Heilungen zu

gegeben, zur Verurteilnng führte aber der Umstand. daß ihm nachge

wiesen wurde, daß er die anderen Krankheiten größtenteils garnicht zu

diagnostizieren imstande wäre und sie darum auch nicht heilen könne.

Zur Höhe der Strafe trug der Umstand bei. daß das unstatthafte seiner

Handlungen ihm bereits früher öfters gerichtlich klargemacht werden war.

In jedem derartigen Urteil liegt für jeden ärztlichen Verein die

Aufforderung, auch seinerseits in jedem ihm zur Kenntnis kommenden
derartigen Fall Strafantrag zu stellen. Konsequente Durchführung dieses

Prinzips dürfte doch schließlich manchen edlen Ritter aus jener Sippe

mürbe machen. Aber auch hier, wo kein Klifler, da auch kein Richter.

F. Kircbberg (Berlin)

Vereins-Berichte, Auswärtige Berichte.

Münchner Bericht.

Das wissenschaftliche München und mit ihm der ärztliche Verein
hat abermals das Dahinscheiden eines geschützten Forschers
und bedeutenden Gelehrten zu betrnuern: der pathologische
Anatom Professor Dr. Haus Schmaus erlag plötzlich einem tückischen,

langsam sich entwickelnden schweren Leiden. Was Schmaus für die

pathologische Anatomie bedeutete, laßt sich kaum in Kürze darlegen:

___J
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uß die durch die Entzündung an und für sich schon
illigi'i'siii'gtznSel'iiiilamabläerben.Laßt man jedoch den Eiter

durch eine kleine
[nzin'onabundverhindertdann

— ohne
zu tamponieren — durch

dieStauuugsbehandlungdie Bildung neuen Eiters, so wird
man mancheSehneerhalten,die bisherunrettbarverloren war. Nur darf die Nekrose

derSehnenicht schonbesiegeltsem. (Berl. klm. Woch. 1905,

N11‘äk50.)
DieBehandlungakuter Halsafl‘ektlonen

mittels Staunngshyporliiul@hatHochhaus (Cola) nach denBierschen Prinzipien versucht undguteErfahrungendamitgemacht. In 36 Fallen von ‚Diphtherie hatte erdenEindruckeinerrascherensubjektiven und objektiven _Besserung. alsmitderSerumbehandluugallein; bei Anginen war die subjektive
Besserungdeutlicher,als die objektive. Auch in sieben

Ftlllen von ErysipelasfacieihatdieStauunggut gewirkt. Sie wurde übrigens fast durchweg
gutertragenundbereitetekeine der a priori zu befürcbtendenunangeneh
manEmpfindungen.(Thor. d. Gegenw. Jahrg. 46, H. 10.) C„_

Siemerling weist auf die Erfahrungstatsache hin, daß sich beiUntersuchungeget’angenenSimulation und Gelstcskrankhelt nichtausschließen.Auch das bloßeGeständnis der Simulation ist oftnichtausreichend, um daraufhin allein die Diagnose Simulation zustützen.Es ist eben nachMoeli nicht selten, daß GeisteskrankeSimulationsimulieren.

Zweifelloskommt aber auch die sogenannte reine Simulation beiUntersuchungsgefangeneiivor. Indeß sind die wenigsten Simulantenwohlimsinnde.ein Symptomenbild,das sie sich theoretisch konstruierthaben.vorzuläuschen,meist kopieren sie Gesehenes. In eine Um gebungvonwirklichen Geisteskranken gebracht, werden sie aberunsicher.nehmenspontan oder auf direkte oder indirekte Suggestion- einMittel.dasbei derBeobachtungvon Simulanten zu empfehlenist —Manieren,Bewegungen. Redensarten an, die zu dem von ihnenkopiertenKrankheitsbilde nicht passen. (Berl. klin. Woch. 1905,'r.48).

Stültzner bestätigt die ausgezeichneten Erfolge, die die Behandlungmitmöglichstkoch salzfreier gemischter Kost bei nephrltlsclrn0edemenerzielte,hält jedoch die Ansicht derer. die das EntstehendieserOedemeauf primäreKochsalzretention zurückführen wollen,fllrgäuzlichverfehlt. Für die Erklärung der Oedeme sei die Annahme

25

einer Schädigung der Kapillarwände nicht zu umgehen. Nicht nurvermehrte Kochsalzzufuhr, sondern auch Eiweißzul‘uhr verschlimmere dieOedeme bei Nephritis. ie nach Schrumpfniere

Aus Anlaß einer tödlichen Veronalvergiftung (es wurden10 g Verona] auf einmal genommen) bezeichnet Harnack die Anschauung. ‘ ' '

den Tod veranlassen. Gift
(Münch. Med. Woch. 1905,

lose Kochsalz kann. im Unmaß genossen.ist eben ein höchst relativer Begriff.Nr. 47).

Um bei juckenden Haufaffektionen (wie Urtikaria. Prurigo)die zentrale Reflexerregbarkeit herahzusetzan, empfiehlt Kreibioh als einziges. wenigstens in vielen Fällen wirksames Mittel: dasArsen. Er verordnet:
Solut. arsenical. Fowleri
Aqu. menth. a‘a

und gibt davon drei Tage lang morgens und abends je 5 Tropfen, dannmorgens und abends je 10 Tropfen, bis ein Effekt eintritt. Sollten sichvorher Magensymptome einstellen. so setzt man die Behandlung mit subkutanen lnjektionen von Natrium arsenicosum (0.02 g) fort. ZurErreichung einer schnelleren Wirkung kombiniert man die interneDarreichung (morgens und abends je 5 Tropfen) mit der subkutanen(alle zwei Tage 0,02 g Natrium arsenicosuin).Die Arsenbehandlung maß frühzeitig und konsequent durchgeführt werden (Dtsch. med. Woch. 1905. Nr. 39). Bk.
Nach E. Stadelmunn wird man mit Vorteil von MulzoxtrukteuGebrauch machen können vor allem bei Karzinom. Tuberkulose. fernerauch bei Chlorose. Neurasthenie. den verschiedenartigsten Schwäche—zuständen (Blutungen) usw. Besonders bei fieberhaften Krankheiten istes häufig sehr schwierig, das Kalorienbedürfnis des Organismus zu decken.Außer Milch ist eiweißreicheNahrung kaum zu verwenden. da der Genuß

"M bedrohlicherSymptome die Operation ausgeführt werden kann.
Mmläii'i'

Hengge
demonstriertemehrere Myome, die er durch

d
e
s

U
; “Wut. Per vflgmam. entfernte unter möglichster Schonung

M I.

rus.und
empfiehltbei noch konzeptionsflihigen Frauen8‘ßh8t

konservative Behandlung. da nach Entfernung dereustmauonund Konzeptionsmöglichkeit erhalten bleibt.

sauenmijltt
Viele“inSti'nktivenTafeln erläuterte Herr Erich Meyer

AnämienmsiimtßllVortrag über Blutbildung bei schweren

„ erundm d ‚ und extravaskulä.reBlutneubildungd
ie
in ‘"‘ M11z beobachten.Bilder. die völlig denen gleichen.

eiegend d Organen
gefunden werden; es ist demnach derOrganebm~

‘ "ß

b
f" diesen schweren Anä‚mien andere

'
l€enscbaften wiedergewinnen, die sie99988811.später aber aufgegeben haben. Ein

„|imnd“Blutlemßlltßaus dem .Blut ist nicht anzunehmen, dae„ 29

' L

_6
1

parnmöser Anämie. ähnliche Elemente
‚_Wle Sie sich in den Kapillareu dieser Organelese
Kompensationsvorgängekönnen bei der per- 50 Stark werden, daß das Blut eine zellige Zu

\\ __»—\
sammensetzungz'eigt, die an Leukämie erinnert —- Leukanltmie. DieBilder von Meyer sprechen auch gegen die Annahme, duß die sekundliren Veränderungen der Organe z. B. bei Leukämie als Metastaseneines primären malignen Wucherungsprozesses im Knochenmark. wiedies noch zum Teil angenommen wird, sind, daß vielmehr diese Organverlinderungen — Milztumor — einfach Folge der ausgedehnt inihnen sich abspielenden Blutneubildungsvorgänge sind. DenBeweis der Theorien Meyers bildet das Experiment am Tier mitblutschitdigenden Giften; auch hierbei entstehen in Leber und MilzBilder, die an embryonale Blutbildung erinnern. anderseits mit denVeränderungen, die Leukämie und perniziöse Anämie hervorrufen,große Aehnlichkeit haben. O. -—

Bericht aus Zürich.
Die am 28. November 1905‘abgehaltene Sitzung der „Gesellschaft der Aerzie des Kantons Zürich“ stand unter dem Zeichender sozialen Medizin und dürfte deshalb auch einen fremden Leserkreis einigermaßen interessieren. Zur Verhandlung kam zuerst ein Antrag der vorberatendenKommission betrctl‘md„E rrichtung eines Lehrstuhles für Haut- und Geschlechtskrankheiten an der Univer.sität Zürich“. Den ersten Anstoß gab Herr Stradtrut Prof. Erismanndurch eine Motion im Kantonsrat. der gesetzgebendenBehörde, mitdem ausgesprochenen Wunsche, es möchte auch

die Ansichtder kaut. Aerztegesellschaft eingeholt werden. BIS heute hältder Professor für innere Klinik allwöchentlich einmal Klinik für Hautund Geschlechtskrankheiten und dem außerordentlichen Professor fürPoliklinik liegt auch der Unterricht in diesen Spezialflichern
ob._ EineAbtrennung wäre nun im Interesse der Studierenden und der Patientenund lauten _die Anträge, welche zur Annahme gelangten, folgender

maßen.l. Es ist zu wünschen, daß an der akademischen
Fakultät einselbständiger Lehrstuhl füi'Haut- und

Geschlechtskrankheitenerrichtet werde. Seinem Inhaber soll eine eigene klinische und polrkhnrsehe Abteilung unterstellt werden, wo immer möglich aber nicht aufKosten der Räumlichkeiten der bestehendenKliniken.
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von Fleisch zumeist zu untersagen
ist oder v‚mi_den.Patienterl

verw'eigert

wird. Noch schwereri hält es. denv
Kranken Fette beizubringen, auch

werden solche noch weniger gut
vertragen. Es empfiehlt sich daher ‚die.‘

Verwendung von Malzpräparaten, znmal„diese nicht
teuer sind. So;hat

ein Eßlöii‘el Malzextrakt einen Gehalt von I.zirka
60 Kalorien, d._‘h. fest

so viel nls_ ein Ei.‚ Den Kranken 3—4 Eßlöffel
voll am Tage in Wein‚;

Wasser. Suppen usw. beizubringen, wird
um so weniger Schwierigkeiten;

bieten, als nachE.Stadelmanu in dem Brunnengrlib'erschen
Malte

crystol v'orzügliche Präparate zur
Verwendung in der Krankiandiäteiik

zur Verfügung stehen. (Dtsch. Aerzte-Ztg.,
Heft 21.) ‚ ‚

"Axenfeld empfiehlt das Dioriln (Merck) als lokales
Reser-y

b_ens und Aba1getikum in der
Augenheilkunde. Er benutzt Ein

träufelungen einer l0%igen Dioninlösung. Nur
wenn danach ein

Oedem der Bindehaut und der‘Lider
entsteht, wirkt das Dionin resor-v

bieriand. Es wurde von Axenfeld mehr im Stadium
des Abklingens

der Entzündung angewandt, vso bei lritis
chronica, besonders ‚bei

der sogenanntenl'ritis(Iridozyklitis)serosa,wo
unterDionin diePrä

zipitate von der Hinterfli‘tche der Kernen
rasch verschwanden.‘

Die Aufisaugung von Blut in der Vorderkammer
wurde be

schleunigt. Auch die Anwendung von Dionin zur schnelleren
Horn

hautaufhellung erscheint zweckmäßig, nur darf danach keine
Reizung

auftreten. Auf die Pupille hat das Dionin
keinen wesentlichen Einfluß.

Die schmerzstillende Wirkung des Dionins tritt
erst nach einer

bald vorübergehendenReizung (Brennen) ein.
Sie unterscheidet sich von

der Schmerzstillung durch Kokain
wesentlich, indem Dionin nicht wie

Kokain eine Anästhesie der Hornhaut
erzeugt — zu Fremd

kürperentfernung. zu Operationen eignet sich
dasDionin deshalb nicht '—‚5

sondern sich in einer tieferen
Beeinflussung der Nerven äußert.’

Diese ‘Wirkung, die sich also von der des Kakadus
unterscheidet, ist in

den Fallen höchst willkommen, wo eine
Schmerzstillung durch Ko

kein direkt als schädlich bezeichnet werden
muß. Denn das ~

Kokain beeinträchtigt ‘die Regeneration

des Hornhautepithels, es ist ein notorischer
‘

E'pithelsc'hlidling. Deshalb darf bei Ab schürf
ringen (Erosionen) des Hör‘nhahtepithels

nicht Kokain, wohl aber Dionin angewandt werden.

iaot‚_m~ 4.7.)
“ (Dtsch. niedi W~oe~h.

.
‚ Bk

r
"

..„-J‚

'
~~i- zuteilenM
Besichreiburig: _ Eine kleine

- schercp~nförmige,über die ‘Fische:
abgerundet sind. Damit;

etwas abgebogeneKlemme,- deren Kanten ‘überall . _ _ V

sich die‘Spitze in der"lä‘dyentitianicht verfange‚;ist
dieselbenicht mit Zli,iylflß&,_

sondern mit einer halbkugeligen
Erhöhung versehen,welche in ein Grüb-Ä

ebender anderenBrancheeingreift und so
dasAbgleiten desFadens verhindert.

Anzeigen für die

Handliches Instrument, welches die Umgehung
eines freigelegten Gefäßes

nahe der Oberfläche des Körpers rasch und
sicher gestattet undvbe-'

sonders bei Kropfop‘erationen sich sehr‘
empfiehlt. Der Operateur führt

mit Leichtigkeit das Instrument unterv dem isolierten
Gefäß durch und

lltßt es, nachdem der Assistent die Ligatur
in die aktiv geöffneten

Branchen‚eingelegt hat„ geschlossen wieder zurückgleiten.

Firma: Hausmann A.-G., St. Gallen.

Zange zur Entnuhmevon Sekreten aus ‘dem
Cervlx uterl _

'
‘j‚na0h Professor‘ von Herff. _

' -

L
~‚_ Beschreibungi SiehelAbbildungr." DieEnden

beider
' '

Branchen sind ‚sogeste1lt, ‚daß _s_ie
bei geschlossener Zange

einen‘läugliehenüllohlraum bilden. _~_ ‚
" ' -- ‘

~_ 2. ;Sollte die Ausführung
diesesPostulates aus finanziellen Gründen ‚

zur Zeit unmöglich sein, so muß
mindestens daran‚festgehalten werden, _

delta) ein selbständiger Lehrstuhl
mit eigenerPoliklinik geschaffen

werde, b) das Testet über den Besuch dieser
Kurse zur Zulassung zur ‚

eidgenössischenMedizinalprüfung_bcrechtige. ‚
‘
Ä ‚ _ 1 _

‚_ ‚Sollten die Behörden entgegen dem Wunsche
des jetzigen ‚In

habers die zur Zeit schon für diese
Krankenkategorien belegten Kranken

sii.levon der innerenKlinik abtrennen und dem
zukünftigen,Inhaber über

weisen, ‚sowäre dievRealisierung des ganzenPostulates eine
leichte Sache,

um, so mehr, als die Personenfrage keine Schwierigkeiten„bietet.
Im:

nndernii‘alle wird ‚es sich um ein längeres
Uebergangsstadium handeln,‘

da noch wichtigere Bauten mit großer finanzieller Tragweite (Lehrstuhl

und Abteilung für physikalische Heilmethoden) der Erstellung

harren.

Im Anschluß an dieses akademische'Themafolgte ein kurzes Refe

rat _von Dr. HliberIein über ‚Rechte
und Pflichten des Aerzte

standes gegenüber den
Krankenkassen“. Zum Verständnis für

Fernerstehende ist vorouszuschicken.
daß der größte Teil dergbestehendian

Krankenkassen nur Krankengeld
bietet, sich aber umgdie Behand

lung des Patienten und die Bezahlung
der Behandlungskosten nicht

>

kümmert. Daraus resultieren beträchtliche H ono rar verlustei und

Mangel an Zusammenarbeit von Aerzten und Kassenvorstlinden.
Gegen die von den Aerzten gelegentlich verlangte Sicherstellung des

Aerztehonorars durch die Kassen das ist den Abzug der Aerzterech
nung vom Krankengeld können die Kassen die Bestimmung des Ver-I

sicher‘ungsgesetzesvorschützen, wonach Abtretung, Pfändung usw. des

Krankengeldes verboten ist. So ist es dann nicht zu selten vorgekoninien,

dali ein Inhaber eines Geschäftes für seinen Versicherten von‘ der Ver

sicherung (in welcher das Geschäft rückversichert ist) ‚die Behandlungs

kosten einzog, sie aber bei Zahlungsschwierigkeiten usw. dem Arzt vor-Ä

enthielt. Ein solches Verfahren wird nach der Gerichtspraxis weder als ,~1hätteh, so darf„die züricher_iseheAerzteschhft ‚wohl
hohen, ‚in OhiS9m-‚I

Betrug noch Unterschlagung, sondern nur als falsche
Angabe, die

allerdmgs gesetzlich strafbar ist, geahndet. -— Falsche Angabe gegenüber

demKontrollorgan
der l'luftpflichtgesetzgebung. ——Ein stili:her‚Znstand

is
t. ein unhaltbarer und Dr„ Hüberlein ist der Ansicht, dal.l die Aerzte

’

ein moralisches Recht_h_aben, \'_9_ndon„Kran_lgenk_gssen die Be-'

‚ NVeSGIL

zahlung oder Sicherstellung ihre r Forderungen an; die Mit

gli e der zu v erlang e n und dieses Postulaty'mit allen Mitteln
inklusive

Zegg'nisverweigerung durchz‘dsetzeu. allerdings nur unter
folgenden

schützenden Bestimmungen für die Kassenökonomie;
‘
v

1
.

Den Aerzterechnungen wird ein v e r ein bart e r _
T ar i f zu Grunde

gelegt. 2
,

Die Krankenkassen bezahlen entweder nach E in z
_ el l ei s tu n g e n

bis zu einemvereinbartenMaximum oder ein P a u s c h eh p r
o V e r si eh e r -
'

ten oder rückversiehern sich in einer Krankenpflegekasse.‘

3
.

D_io‚Aerzte beschränken ihre Hilfeleistungen und'Viatol'd-“

nungen auf das Notwendige und üben nötigenfalls eine Selbstkon
trolle aus. Daneben fordern die Aerzte die bedingt freie Arztwa_hl._
vermitteln den Kollegen die nötigen besonderenKenntnisse für_die Rassen

praxis und für die Begutachtung und steuern allflilligem_Miiäbrauch_durch„

Selbstkontrolle. ‚ ‚_ _ ‚ ‚ ‚ . . , ‚

Diese Schutzmalliregeln, garantieren die Exis'tenziähig

keitder Kassen und ermöglichendie Beteiligung aller inter

essierten Aerzte. .

. Diese Ausführungen erscheinen wohl eine‘xd grljlieren Teil des

Leserkreises
obsolet, sind aber für sch'wei'zerischeVerhültnisse neu. Nut»

ungern .finden.sinh im. allgemeinen die. Kollegen bereit, sich mitl dem'Gfl-
i

danken einer Kontrolle, mit der Notwendigkeit gewisser Maxima
odeil.

Pausehale vertraut z'u_'machen, -De‚bei machten
allerdings „die Züricher

Aerzte eine Ausnahme„indem;sre den Ausführungen rückhaltlo's ‚bei-i

pflichteten und den erweiterten Vorstand beauftragten, die Angelegenheit

‘zu prüfen und Mit-m ‘md Wege‘ Zur-Realisierung dieser
Postulate zu

beraten.
' - . ..

‘Da schon mehrere‘ der ‚größten Krankenkassen ‚Zürich. lihdi.

.Winterthnr auf, verschiedenen Wegen (Einzelbezahlung mit vereinbarte").

„ ltiaximum, Rückversicherung) die„Behandlungekosten übernoinmen_habsu..
lirkosten sich eingestellt’ohne -‚daß‚ die- gefürchteten ‚unbegrenzten .Me

‘Sinne einen notwendigenvund wichtigen Fortschritt im Krankenkassen:

‘später‚über einen;glücklichen- Ausgang ‚zu berichten. ‚ ~‚_}Iiib_er‚lju.

l -.
' » . ~‚

-;_.._._‚ . ';. ‚ .. . .. .„~.. ..-‚4.1‚:‚

‚ --..‚ v ..... ...._. 14.. ....‚ ...‘..„e~7 l. ...

Neuheiten aus der ärztlichen
Technik, ~

q
i|fühl‘ef riecli_Dr. 't‘o'nM'andach'.

' '

j . ':

Verwendung und AnwendungsweiSc'z.

anzubahnen ‚und„ist„es dem Korresp‘ondentenvielleicht
vergönul„‚
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{Anzeigen ‘für Verwendung und Anwendurigsweise: Die
zm'lgs.wird leicht geöffneteingeführt und erfaßt beim Schließen einen
TeildesZervikalscbleimpfropfes.der beim Zurückziehen der Zange in
jenemHohlraumfestgehaltenwird. . Das einfache Instrument erleichtert
besouda'rs'diaambnlato'rischeUntersuchung suäpekter Patientinnen.
Firma: HausmannA.-G., St. Gallen.

" Büch6rbesprechnngen.

Carl_’l‘oldt,Anatoniischer.Atlas für Studierende und Aerzte
unterMitwirkung von Profes'sor Dr. Alois Dallaltosa. Vierte
Auflage.Berlin-Wiest,’Urban und Schwarzenberg. 1906. 6 Liefer
nagen.Preiszusammen 1

5
0

M._brosch.‘_‚ .

‘
War man nochvor einemDezennium in Verlegenheit, wenn es

sichdarumhandelte,einenanatomischenAtlas zu empfehlen, so besitzen

w
ir

jetztmehrerederartigeWerke, die jedes in seiner Art recht vor
zdglichsind. Dali zu dies‘ender Atlas von Toldt gehört oder nach An
siebtvielerden bestenunter ihnen vorstellt, ist eine.Tatsache, die in
FachkreisenkeinerErwähnung bedarf. Der Atlas ist auch dort zu be
kennt,als daß es außer demHinweis auf die neu erschienene vierte
AuflageeinerNotiz für jene bedürfe. So sind dann auch die'folgenden
Bemerkungenin ersterLinie für den Praktiker berechnet. ‚AußereinigenVeränderungen in mehreren Figuren zur Nervenlehreundeinerneu hinzugekommenenFigur desselben Kapitels zeigt

d
ie l. AuflagekeineAbweichungengegen die vorhergehende.

DerReichtumund die vorzügliche Auswahl der Abbildungen istvonanderenSeitenschon genügend oft hervorgehoben werden. JeneEigenschaften'macheuden Atlas zu einem schätzenswertenHilfsmittelnichtnur für denStudierendenund den Arzt’ sondern auch für denFathanaIomen.Von der Beigabeeines Textes hat bekanntlich der Ver—fasserabgesehenausGründen,die‘vielseitig Billigung finden.
WasdieArt der Reproduktionbetrifft, so ist in dem ToldtschenAtlasausschließlichder Holzschnittverwandt werden. Man hat dieser

MethodedenVorwurf‘gemacht,‘daß sie diePräparate nicht genügend
objektivvWiedergabe,da ja Willkürliclrkeitksn das’.Zeichners und Holzschueidersnichtausgeschlossenseien. Dies sei ein Nachteil gegen dasphotomachanischeReprodnktdonaverfabren.Die‚UeberwachungdesZeichners
durchdenAnatomen'_gibt jedoch die Gewähr für die Richtigkeit der
Zauhnungen._Dadie_letzterensodann auf photographichem VVego auf

l

27\fiv ‚:::;:: .—;::T__—_ -:=
den Holzstock übertragen werden, ist genügende Bürgschaft für diegenaue Reproduktion der Vorlagen gegeben. Dementsprechend ist dieNaturtreue der Figuren eine große. Selbst ein strenger Kritiker wird'nii‘s‘an einer verschwindendkleinen Zahl von Figuren ‚etwas auszüset'zen‘liub'en.Die künstlerische Ausführung lüßt nichts zu wünschen übrig‘. ‘Bei

i

einem solchen Werk ist des Studium nicht nur erleichtert, sondern gewährt auch einen nicht geringen ästhetischen Genuß. Manche Figurenerinnern an die Schöpfungen aus der besten Zeit der Holzschneidekunst.Schließlich sei es mir gestattet, einen Wunsch auszusprechen.Wäre es nicht möglich, daß einem anatomischen Atlas auch einigeZeichnungen, die äußere Körperformen wiedergeben, hinzugefügt würden.Besonders erwünscht wären solche beider Muskellehre. So wäre z. B;ein magerer ‘Hals in derselbenHaltung, wie sie eine Abbildung der oberifläc'hlichen Halsmuskulatur bringt, so wären Figuren, die die Muskelkonturen an Rumpf und Extremitäten bei gut ausgebildeter Muskulaturzeigen, den einzelnen anatomischen Abbildungen gegenüberzustellen;
Sie würden den Anfänger nnreizen. selbst Beobachtungen am Lebendeiianzustellen und es ihm erleichtern, das, was er an der Leiche gelernthat, auf den Lebenden anzuwenden. Diese Andeutung mag genügen.Einem Anatomen, dem ein tüchtiger Künstler zur Seite steht. würde Äeinesolche Aufgabe wohl keine zu großen Schwierigkeiten bereiten, deinKünstler würde sie Freude machen. H eunebei‘g (Giessen).
A. Gleichen, Einführung in die medizinische Optik. Leipzig.vW. Engelmann.

in vierzehn Kapiteln und einer kurzen mathematischenEinleitungbringt A. Gleichen die physikalischen Eigenschaften des Lichtes undderen Anwendung auf das System des menschlichen Auges zur Dar-_Stellung. Die zwei letzten Kapitel behandeln Lupe, Mikroskop und
Cystoskop, sowie chemische und biologische Wirkungen des Lichtes.Man merkt, daß der Verfasser der „medizinischen Optik“ kein Ophthal
m'ologe ist, dann manche bekannte Tatsachehat bei Bearbeitung desStoffes keine Berücksichtigung gefunden. Beispielsweise legt A. Gleichenseinen Erörterungen über Akkommodation und iutrnokularen Druck ‘An-'gaben aus dem Jahre 1880 (Graefe-Saemisch, I. Anti.) zu Grunde.Auch die Behauptung, daß geringe Grade von Astigmatismus durch‘
Ciliarmuskelkontraktion ausgeglichen werden, scheint mir keineswegs
scharf bewiesen zu sein. Die Angabe, daß es Augen von 32 mm Achsen=
lange kaum geben möge, wird durch vielfache klinische Erfahrungen
widerlegt. ' ‘ ‘

Londoner Bericht.
'

D
a
s

Ereignisder letztenWoche war unzweifelhaft die BradshawLecture‚welcheMr. H. T
.

Butlin F. R. C
.

S., Cousulting Surgeon am

ä
t Baitholoniew‘sHospital und Vizepräsident des Royal College cf

»flrgeonsamMittwochvor dieser Gesellschaft hielt. Der äußerst dog
änshstha
Titel„Carcinoma ist eine parasitäre Erkrankung“ und

_ß
l

großeInteresse,welchesaugenblicklich‘gerade dieser Frage bei uns
ääälßßßlrlgobi‘acht

wird,
hatteeine großeAnzahl hervorragenderMitglieder

wmurvegsion
und
‘Arbeiter auf diesemGebiet zusammengebracht. So

M
r

Jo
m
l

dem
PräsidentenMr. J. Tweedy, Sir Frederick Treves.

ä

na
‘anHutchmsou. Mr. Henry Morris. Dr. Samuel West‘m

andere
im
Zuhörerraumzu sehen. . .

welcbebdfäzlllälnerEinleitung,l_iiiwelcher er des kurzen die Wandlungen,
wähnteestli'll‘älllümtheoriellim Laufe der Zeit durchgemacht haben, er
sachte'algsD

‘:
_'
l

B
9
1
’,

daß QS-ihinam Gefühl großer Enttäuschung verur
ml; au!Gr.ndaahford‚ der_Duektor ‘des „Imperial Cancer Research
neuenBeri M

“ l weitgehender.Untersuchungen in seinem letzten offi. ‚ . c dmParas1tllreTheorieals;nicht bewiesen, ja als unwahr

schs„h„ S
.

nben‘l'll'lllzeti
lß

v:}elchamdieser:
Ausdruck so‘häufig als synonymmit

"1110.um‘fit!Tat;mj1 ‘.
3
!

sondm'fl"msdßlll weiteren. und ursprünglichen
«I'maanderenlebendigezn‘bezfalchlien‚_daß ein Organismus-auf Kosten
„gim u

n
'd

et
m19‚Währendbeide einen sonst von einander un‘ Ä ‘Ermacht:1 remiail
I‘°benszyklüs‚durchgehen. ‚ ‚

llngm‚(Rilbaäuuf
“.wfmerksülll,daß es’ als. ein Resultat derneucsten

hure wordeni. “j
‘

'B°"~“msn‚ Bashford) an festgestellt be-.

in Kminoinzel1 ‘i
ß ‘es’‘"‚116«Transformation nor'maler Zellen

hmllfgamhwum‚01'.‘'ulchtlglbt‚ uudebenfalls, daß dasLStroina einer' mm "°‘1clßl1Karzluomzelldn‘gebildet. ‘
.wird.

'..
_.em~wl‚r:‚_ _ ‘ ‚

labenführend
dm
Kamm0fitlßlleals ein imabhängiges,

‘

ein. Parasiten“esGebildeausehdnive'ldeisr36*muß s‘feawenig'rstensslieMehr-'

l
l

‚l
l

zahl der folgenden Bedingungen erfüllen. _ Sie muß dieselbenoder iihnlliebe charakteristische Merkmale aufweisen. in welchem Teile des’
Wirtes sie auch auftreten mag. Sie muß von ‚einemTeile des Wirteszum andern. unter gewissen Bedingungen auch von einem Wirte zum»andern übertragbar sein. und schließlich muß sie auch imstande sein.
außerhalb des Körpers des Wirtes zu existieren. Die beiden ersten Be-.dingungen sind so häufig und mit solcher Regelmäßigkeit erfüllt. daßjeder ‚Student weiß„ wie Karzinom auf dem Wege der Blut- und Lymphlbahn verpflanzt wird, und daß die Charakteristika de_rPrimürgeschwp_lstmit außerordentlicher Treue in den Sekundttrgewi'ichsenwiedergegeben
werden. Die Frage der Uebertragbarkeit des Karzinoms von einemyWirtzumv anderen ist durch die von den verschiedensten Pathologen in den
verschiedensten Ländern ausgeführte Inoknlation von Mäusen erledigtwerden; und obwohl bis jetzt alle Versuche, die Karzinomzcllo außerhalbdes Wirtes zu züchten. mißglückt sind, so muß sich doch aus folgendem
ergeben, daß die Organismen unter solchen Verhältnissen zum mindestenleben können, wenn sie auch nicht zu gedeihen und sich zu‚vervielfiiltigen
imstande sind. Professor J ensen gelang es, von Tumoren, welcheer für18.Tage auf Eis in einer Temperatur von 0,30 C.‚konservicrt hatte,“ po-r_v
sitive Inokulationen zu erzielen, und‚dies im Angesicht der Tatsache, daß
Aufbewahren bei Körpertemperatur für weniger als-.18 Stunden genügt
hatte, die Vitalitßt_ der Zellen so hernbzusetzen, daß die Resultate_von
Inokulationen mit diesen Tumorzellen negativ verliefen.“ Fernerhin war
es Dr. Bashford gelungen, mit Geschwulstteilen, welche ihm‚l‘rofessor_J ensen fünf Tage vorher von ‚Kopenhagenin sterilen Flaschen per Post’
gesandt hatte, positive Inokulationen auszuführen.
Nach einer weiteren Beleuchtung dieser und anderer Tutsuchen,.

welche für die Annahme der parasitären Natur des Kurzinoms sprechen.
ging er zu den Schwierigkeiten über.‚welchc ihrer allgemeinen

Annahmevorläufig noch im Woge stehen. Zunächst die Eigenschaften
derdaarzunomzelle und die Tatsache. daß diese in so außerordentlicher W eiso_derEpithelzelle des vom Karzinom zuerst angegriffenenKihperteils entspr1cht‚.

abgesehen davon. dußhci den verschiedenen Karzinomarten
eine
ver

schiedener charakteristische und ihnen eigencVerteiluug der‘Sekundär:gescluvül.<fezu beobachten ist. ‚ .D. 0 G. Finignn..
.‚.~‚ .- ‚..(
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Jedoch scheint mir die Absicht
A. Gleichens. eine Einführung

in die medizinische Optik zu
geben. wohl erreicht. besonders

unter dem

Gesichtspunkte. daß keine allzu großen
mathematischenVoraussetzungen

an den Leser gestellt werden.
F. Ruhwandl (Würzburg).

Referate.

Pharmakologische und toxikologische
Untersuchungen.

1. C. A. Griffiths. A esse cf saceulated
nnenrysm cf’ the abdomi

nal aorta, trented hy the lntroduclion
of' sllver wlre und lh0 passage

cf’ constant current. (Lancet‚1905.
12. August.) ——2. Arthur Dean

Bevan and Henry Baird Favill. Acld
futoxlcntlon, und lnte pol

sonons effeots cf’ Anesthetlcs.
Hepatic Toxenica. Acute fatty

degene

ration cf the liver following Chloroform
und Ether Anaestbesia. (Journ.

cf the Alu. rund.ASS.1905.Nr. 10.
S. 691-696.— 1905,Nr. 1i. S. 754———759.)

——

3. E. W. S. Carmichael and J. M. Beattie.
Delayed chlorof’orm

polsonlng. (Laucet.1905.1‘2.
August.) — -i

. L. G. Guthrie. 0
_n ncldurla

(ncetonurla) ns the
cuuse of’ deaths following the

admrnistratlon

cf chlorof’orm und ether. (Lancot-
1905,26. August.)

(i) Griffiths hat versucht. einen
riesigen, unterhalb des Dia

phragmas an der Bauchaorta sitzenden
aneurysmatischenSack durch die

elektrolytische Methode zur Obliteration
und Heilung zu bringen. Nach

vorgenommenerLaparotomie wurde
ein feiner Troicsrt in das Aneurysma

gestoßen. das Stylet herausgezogen
und durch eine isolierende. eigens

angefertigte Vulkanit-Kanüle ersetzt.
Durch letztere wurde dann ein

6 Fuß langer. feiner Silberdraht eingeführt.
der im Sack einen dichten

Knäuel bildete. Dabei wurde die Troicart-Kauüle
so gehalten. daß man

hoffen konnte. die Drahtschlingen würden
nur in die Ektasie, nicht in

das Gefiißrohr zu liegen kommen. Darauf
wurde 15 Minuten lang ein

galvanischer Strom von 15-—25
Millinmpdres durchgeleitet, die Doppel

kanüle entfernt und eine vorher um den
Einstich angelegte zirkulltre Naht

zugezogen. Der Tumor war härter geworden.
die Pulsation geringer.

Der Patient lag zuerst in schweremShock.
verfiel aus diesem in heftigste

Aufregung und war nach 5‘/‚ Stunden
tot. Die Autopsie zeigte. daß

trotz der Vorsichtsmaßregeln einige
Drahtschlingeu in die Thoraknlaorta

gedrungenwaren.
Roh. Ding.

(2) Bevan und Favill berichten über
einen Todesfall infolge

toxischer Spätwirknng des Chloroforms.
Ein kräftiges Mädchen von 12‘/‚ Jahren

erkrankte unter den An

zeichen von Appendizitis und wurde deshalb
drei Tage nach Beginn der

ersten Symptome unter Chloroform operiert.
Bei Eröffnung der Bauch

höhle fand man neben dem entzündeten
Appendix eine stilgedrehte gan

gränöse Zyste. welche ebenfalls entfernt
wurde. Eiter war nicht vor

handen. Bis zum Nachmittag des genannten
Tages nach der Operation

befand sich Patientin relativ sehr wohl. brach
sehr wenig. Puls und

Temperatur waren normal. der Leib flach.
unempfindlich; am Abend je

doch begann sie unzusammenhltngendzu sprechen
und zeigte großes

Angstgefühl. nach weiteren drei Stunden
erkannte sie ihre Umgebung

nicht mehr und von der Zeit an bis zum Tode
befand sie sich abwechselnd

in Konvulsionen. im Delirium oder Schlaf‘. aus
dem sie mit einem merk

würdigen markerschiitterndenAufschrei auffuhr.
Die Symptome deuteten

auf eine tiefe Intoxikation hin; es bestand Koma.
mit deutlicher Kon

gestion der Haut und Schleimhiinte. mäßige Zyanose
und beschleunigte

Hierzaktion. unregelmäßige Atmung. Erschlaffung
des Sphincter ani und

Retention des Urins. In regelmäßigen Intervallen
trat eine Konvulsion

auf. welche eine Minute oder länger dauerte
und sich durch tiefere Rot

urig der Haut und Schleimhiiute. einer tonischen Kontraktion
aller will

kürlichen Muskeln. allmählich zunehmenderRespiration.
stertoröserAtmung,

Cheyue-Stokes Phänomen. sehr erregter Herztätigkeit. Dilatation der

Pupillen. zuweilen durch unwillkürliche Stnhlentleernugmanifestierte.
Bei

den tonischen Kontraktionen der Muskeln waren die Extremitäten ge

streckt. der Kopf leicht rückwärts gezogen. die Nackenmuskeln
waren

steif. Im Anfang waren die Vordernrme alternierend gebeugt und ge

streckt. die Hände geschlossen. Die Sehnenreflexe. namentlich der
der

Patella. waren erhöht. Diesem Zustande der Erregung folgte ein
län

gerer der Ruhe. Während der letzten Tage konnte über dem Herzen

ein systolisches Geräusch gehört werden. Der Zustand bestand während

der nächsten 2‘/9 Tage. die Temperatur schwankte zwischen 37.6 und

38‚3‚ bis 110 stünden post operationem unter allmählichem Zunehmen

der Temperatur und Beschleunigung und Unregelmäßigkeit
des Pulses

der Ex1tus eintrat.
Die Urinuntersuchung vor der

Operation war negativ; am dritten

Tage war
der _Unn

hoch konzentriert. mit einem Säuregehalt von 11.6

und_entlnelt Drazetsltnre.
eine Spur Azeton und Eiweiß 1.25 g per L ter.

sowie eine Anzahl hyaliner. granulierter
und Wachs-Zylinder. Am näch

stenTage enth_1elt
er morgensEiweiß. Diszetsäure

und wenig Blut. später

wenige! E1W01ß‚mehr D1azetali.ureund viel Blut. nachmittags fehlte

Diazetstture‚ ebenso am folgenden
Tage. während im übrigen die Be

schaffenheit des Urins sich nicht
bis zum Tode veränderte. nur daß die

Blutmenge zugenommen hatte.

Die Blutuntersuchung war
vollständig negativ.

Am Todestage und am Tage
vorher zeigte die Atmung einen süß

lichen. azetonartigen Geruch.

Die durch Autopsie gewonnene anatomische
Diagnose war

folgendermaßen: Lokale purulo-fibrinöse
Peritonitis des Operationsf'eldes.

‘

Retrozökale Ekchymosen. Thrombose
der linken Ovarialvene. fettige

Degenerationder Leber.
Schwellung der Milz. chronische Nephritis leichten

Grades mit akuter Degeneration.
multiple Ekcbymosen. Lnngenödem.

akute Bronchitis. Menstruation.

Die bakteriologische Untersuchung
ergab: Kulturen aus dem

Herzblut. Leber und Milz blieben
steril; Kulturen aus dem peritonealen

Exsudat ergaben Streptococcus und
Staphylococcus pyogenes aureus.

Bevan und Favill haben aus der Literatur 30
Fälle gesammelt.

welche zwar unter anderem Titel
veröffentlicht. doch demselbenKrank

heitsbilde angehören.
Gnthsie berichtet zum Beispiel unter

dem Titel: „Fatal aoeto.

nemia following an Operation for acute
Appendicitis“. Kelly unter den]

Titel: „Acid intoxication; its
Significance in Surgical Conditions"‘ usw.

Operiert wurde in diesen 30 Fällen
wegen Appendizitis: Proas

Abszeß. Gonitis tubercul.. Blasensteine.
Hydrozele. kongenitale Hüft

gelenksluxation.pes varus. genuvalgum
und Slieldrehung einer Ovarialzyste.

Chloroform wurde 23mal gegeben.
4mal Aether. einmal Bill

rothsche Mischung. in zwei Füllen
ist das Narkotiknm nicht erwähnt.

28 starben. 2 genasen.
Brewer beschreibt drei charakteristische Symptome:

1
.

Süßlichor Geruch der Atmung;

2
. Delirium;

3
.

schnell zum Tode führendes Komm

Brackett. Stone und Low geben als charakteristisch
an: Er

brechen mit Kollaps. sehr schwachen.
beschleunigten Puls. Fehlen des

Fiebers bis kurz vor demTode. Zyanose. äußersten
Luftmangel. Perioden

von Apathie und Stupor wechselnd mit Unruhe.
welche allmählich in

Koma_und Tod übergeht. Azeton

in Atmung und Urin. usw.

Die Sektion ergab in 16 Fällen fettige Degeneration und
.lnfib

tration der Leber. in drei Fällen akute gelbe
Leheratrophie. in einem

Falle ikterische Muskainußleber. in vier Fällen sind
besondere Leberver

ändernngen nicht erwähnt. in vier Fällen unterblieb
die Autopsie.

Auf Grund eigener Beobachtung und des Literaturergebnisses
kom

men Bevan und Favil zu folgendem Schluß:

f. Narkotika. namentlich Chloroform (Aether in sehr beschränktem

Maße) können eine fettige Degeneration
und Nekrose der Zellen der

Leber. Niere und Muskeln. die der bei Phosphorvergiftung
sehr ähnlich

ist. herbeiführen;

2
.

die Leber ist stets am meisten geschädigt;

die Leberschlidigung steht im direkten Verhältnis zur Länge
der

Narkose und der Menge des Anüsthetikums;

4
.

gewisse Individuen haben für diese Vergiftungsform eine
Idio

synkrasie. deren Grund unklar ist;

5
.

als prädisponierende Momente gelten:

a
) Alter — je jünger. desto empfänglicher. .

b
l

Ursachen. welche die Vitalität des Individuums
herabsetzen.

wie Diabetes. kurz voraufgegangene Narkosen. eitrige Entzün

dungen. Diphtherie. Intoxikation von seiten einer toten Frucht

in utero. eines gangränösen Körpers in abdomine.

c) Erschöpfung infolge Blutung. Hungers. Karzinoms.

d
) Krankheiten. welche zur fettigen Degeneration von Organen

führen. z. B. in den Beinen bei infantiler Paralyse.

e
) Leber und Nierenkrankheiten;

6
.

infolge der fettigen Degeneration und Nekrose der Leberzellen

werden Toxine gebildet entweder von den Leberzellen selbst oder
im

Blute kreisende Toxine, welche normalerweise von den Leberzellen
ans

geschaltet werden sollten. unter abnormen
Bedingungen jedoch von ihnen

nicht eliminiert werden können. werden in den Leberzellen aufgespeichßfl

und verursachen so die toxischen Effekte;

7
.

die Toxine verursachen 10—150 Stunden nach der Narkose fel

genden Symptomenkomplex: „Erbrechen. Unruhe. Delirium. Konvulsionem

Kimm, Che yne- Stokes Atmung. Zyanose. lkterus. meistensExitus letalis:

_

8
.

mildere Grade von Vergiftung nach Narkosen. welche sich

i1
1

gerrngem Ikterus. Unruhe usw. manifestieren, aber nicht tödlich
enden.

beruhen wahrscheinlich auf derselben Ursache;

9
.. die Erkrankung besteht in einer Leberintoxikation, ein

pathologrscher Zustand. welcher (analog der Uritmie) zur Funktions

storung~respektive Aufhebung der Leberzellen führt
und daher als Ill

suffrzrenz der Leber zu bezeichnen ist;



"T
7.Januar.

10.alsNebenprodukte.nicht als
wirksame Gifte, werden

im Blut

undUringefunden:Anton. Diazetsä_ureund
taoxybntterslaure;

11.Chloroformist kontramdmert bei
unter 5. angegebenen

' d Zuständen;

Kmkhle2l‚teiiieunllauerder Narkose ist nachi‘üß‘glichkeit
durch schnelles

operieren‚bznkünen.auch
dadurch,daß die Vpäbermtungendes Patienten

zurOperationohneNarkosevorgenommen
werden.

Referent beobachteteeinenFall von Stieldrehung einer Zyste mit

ExitusunterdenangegebenenSymptomen (Sektion
ergab typische Fett

lehor).Die Patientinwurde zwecks
Untersuchung einer nur ganz

kurzenChloroformnark<>seunterzogenund nicht operiert. Referent

glaubt,dnßin diesemFalle die lntoxikation nicht durch
das Chloroform,

sonderndurchdie bei Gangriln der Zyste entstehenden Produkte zu

standegekommenist, und daß letzere in allen den Fällen. wo gangrltnüse

Prozesseim Körper vorhandensind, eher als Ursache der Intoxikation

anzusprechensind,als das Chloroform. Hugo Grauert (Berlin).

(3
)

VierTagenacheinerohneirgendwelchenZwischenfall an einem

3‘/.JahrealtenMädchenvorgenommenenGelenkoperation ging das
Kind,

nachdemeszuerstanErbrechen,später an Jaktation und heftigem Durst

gelitten,koinatöszugrunde. Die Autopsie und die sehr sorgfältige und

gewissenhafte,auf alle Organe ausgedehntehistologische Untersuchung

zeigten.daßes sichnichtetwa umeine Infektion oder Iatoxikation (durch
Antisepticaoder dergleichen)handelte. sondern daß ein Fall „späten

Chloroformtodes“vorlag.

(t
)

Guthrie stellt fest, dnß die Symptome, die in gewissen Fällen

‚ -g‚a‚chChloroform-oder Aethernarkose vorausgehen. den Ge

verg‘lftungdes Organismus durch die toxischen Vor
illllßlldesAzetonsnahelegen. Solche Steile (z. B. fl-Oxybuttersäure)
sollenausdemZerfall des Fettes entstehen. das autoptisch in ver
schiedenenOrganen(hauptsächlichLeber) in abnormen Mengen zu kon
statierenist. DieseVerfettung ist also nach Guthrie nicht — wie
allgemeinangenommen—- eine Folge der Narkose. sondern ein
schonvor derselben bestehender pathologischer Zustand,
derzumChloroform- oder Aethertode durch Azidosis prä
tlisponiere.Diessteht deshalbfür ihn fest, weil man auch nach Ver
ibreichungganzkleinerChloroformmengendie fettige Degeneration und
lnfiltrationderOrganefindenkönne und weil Aether überhaupt solche
pathologischeZuständenicht hervorzubringen vermögen.— Treten nach

derllarlrosedieZeichender Sltureintoxikation ein. so empfiehlt Guthrie
Sie
durch
Aderlaß,lnfusion physiologischer Kochsnlzlösung und Soda

llysüerezubekllmpfen. Roh. Hing.

ZurTechnikund therapeutischen Verwendung der Röntgenstrahlen.

~ 1.G.Leven et.G. Barret, Rldloscopie gastriqne. Technlqne
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(2) Beschreibung eines „Trochoskop“ getauftenradiologischenUnter
suchungstisches und seiner Verwendungsau‘ten. Der Tisch dient für Durch
leuchtung und Aufnahme im Liegen in einfachen und reziproken Stell
ungen. orientierte Blendeneinstellung, Kompressionsdurcbleuchtung und
Kompressionsaufnahme, Durchleuchtung bei rotierender Rohre, röntgeno
logische Operationen und Funktionsstörungen, Fistelexplcrationen, Ortho
iind Sternodiagraphie.

(3) Empfehlung eines Chromometers, welcher dem Holzknecht
schon Chromoradiometer entschieden überlegen ist 1

.

wegen der größeren
Verschiedenheit der Farbeutöne und 2

.

seines um mehr als das Zehnfache
niedrigeren Preises.

(4) Wertheim Salomonsou äußert sich auf Grund seiner aus
giebigen Erfahrungen zu dem besonders von Dessauer veranlnßten.
bisher nicht definitiv abgeschlossenenMeinungsaustausch. Von Wichtig
keit ist zunächst, daß die kleinen lnduktorien annähernd maximal belastet
werden, während eine gleich maximale Belastung der großen Induktorien
von den zur Zeit konstruierten Röhren nicht ausgehalten wird. Bei

relativ niedrigen Spannungen sind die kleinen Induktorien den größeren

Jedenfalls überlegen, falls beiden die gleiche Energiemenge zugeführt
wird. Unter kleinen Induktorien sind solche von 20-30 cm Funken
lttnge verstanden; noch kleinere sind im Betrieb nachteilig. Wertheim
Salomonson erachtet‚ da schon bei 25 cm Funkenliinge sehr günstige
Betriebsverhältnisse vorliegen, einstweilen den Besitz eines solchen In
dnktoriums für ausreichend. bei Neuanschaffungen soll man aber im Hin
blick auf die Zukunft (stärker belastbare Röhren) einen 50 cm-Apparat
wählen.

(5) Besprechung und Einschätzung der bisher gebräuchlichen Ein’
richtungen für Wechselstrombetrieb im Rüntgenbetriehe und Mitteilung
eines zweckmäßigenRöntgenbetriebes mit.Funkcutransformator und Hoch
spannungsgleichrichter. Die praktisch wichtigen Ausführungen des be
kannten Physikers sind im einzelnen im Original von lnteressenten nach
zulesen.
'
(6) Verfasser benutzte als Maß die Funkenlänge an einemSpinter

meter im Nebenschluß zur Rtlntgenrühre. Neu ist. wie Verfasser meint,

diese Methodik doch wohl nicht; vergleiche z. B. die auf demselben

Prinzip beruhende Röntgenröhre mit automatischer Regulierung von

C
.

H. F. Müller (Hamburg) 1902. de In Camp.

(7) Ueber die Behandlung einiger Hauterkrankungen mit
Röntgenstrahlen berichtet W. P. Goff; einer der Fälle ist besonders
interessant. Eine 50jährige Frau litt daran, daß an Fingern, Handrücken

und -Gelenk fortwährend rote Flecken entstanden. die sich im Verlauf

von drei Tagen in große, trübllüssige Blasen umhildeten; in weiteren drei

Tagen verschwanden diese wieder. die Hand blieb zwei Tage normal,

worauf sich derselbe Krankheitprozeß wiederholte. Dieser Zustand

dauerte etwa ein Jahr, während dessen die Kranke mehrfach von Aerzten

mit Salben behandelt wurde, doch trat keine Besserung ein; es mußte

im Gegenteil ein Glied des Fingers (wohl wegen hinzugetretenerGangrlu P
)

abgenommenwerden. Goff gelang es nun. diesen hartnäckigen Krank
h6itprozeß durch Behandlung mit Röntgenstrahlen in 30 Sitzungen von

je 5——10Minuten Dauer zur vollkommenen Heilung zu bringen.
Hnker (Berlin).

(8) L6pine gibt eine Statistik der Resultate, die er und viele

andere Autoren bei ihren experimentellen Studien über die Wirkung der

X-Strahlen auf die inneren Organe gehabt haben.

Die Röntgenbestrahlung der Meerschweincbentestikel hatte sowohl

makroskopisch Atrophie des Organs sowie mikroskopisch Epitheldestruk

tion der Kanalikuli, im ganzen Sterilität zur Folge. Aehnlich wirken die

X-Strahlen auf die Granfschen Follikel. Bei Hunden und Meerschwein

chen zeigte sich nach der Bestrahlung eine Herabsetzung des Glykogen

gebaltes der Leber. bei Einwirkung auf die Thyreoidea eine Veränderung

der Menge der ausgeschiedenenPhosphorstture.

Wie auf die Drüsen so wirken die Strahlen auch auf die Blut

bildungssttttten und das Blut selbst ein. Die Milz zeigt Volumensver

kleinerung. die zumeist auf der Vernichtung der polenukleltren Lympho

zyten beruht. \Nährend die Erythrozyten den Röntgenstrahlen gut wider
stehen, verfallen die weißen Blutkörperchen sehr leicht der Destruktion.
Dieses geringe Widerstandsvermögen der Leukozyten soll

auf ihrem
Reichtum an Leicthin beruhen, das von den X-Strahlen wahrscheinlich
im Sinne eines Oxydaiionsprozeases verändert wird. _Anderersmtsnst

bei

Leukämie eine Vermehrung der Leukozyten konstatiert worden Je

nach

Länge der Bestrahlnngsdauer, doch waren diese Erfolge,
die doch immer

nur eine symptornatische Therapie bedeuten, niemals dauernd.’
Die Versuche der Röntgcntherapie bei

Struma, hysterrscher Ano

rexie und bei Nephritis sind zu einem abschließendenResultat
noch nicht

gelangt.
P. Llßmßnll.
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-schiedenenTeile des Gehirns.

windung,

Geruchssinn
wirken.

‘keiner sein Parfüm in festen Partikelchen ab; nur Gase oder Dämpfe

‚

Kleine Mitteilungen.

‚ ‘Die \'ortr‘auciibk’omuiissien
der Aorztekammor für Berlin

Brandenbnrg hat nach der „Berl. Aerzte-Korr.“ Stellung
vgenommen_zu

den‘Bestrebnngen,'dur® die Gründung von Sanrtätsveremen
eine

äirz'tliche Behandlung auch für bemittelte
Personen zusehr ge

ringen Hoiidrarsiitzon zu beschaffen. Die Vertrauenskomnnssmn
sieht

sich nicht in der Lage, zu
einem Kontraktabschlusse zwischen dem

„DeutschenWaren-Einkaul's-Verein"
und den dazu aufgefordertenAerzten

ihre Zustimmung zu geben. Der „Deutsche Waren-Emkaufs-Yerein
Berlin“ nimmt Mitglieder ohne Rücksicht auf

ihre materielle Lage in der

bestimmten Absicht auf, diesen auf Grund
ihrer Mitgliedschaft durch ein

Rabattsystem eine Reihe von wirtschaftlichen Vortcilem-z'ukommen
zu

lassen. Solche Vorteile sollen den genannten
Vereinsm1tghedern auch

dadurch geschaffenwerden, daß
Vcroinsttrzte, deren Namen in den;Ver

6inskalender aufgenommenwerden, den
Mitgliedern auf die ortsübhchep

Mindestsütze eine Ermitßigung gewähren.
Abgesehen davon, daß die

Vertrauensk, ission in der Veröffentlichung der Namen
von Aerzte_n

durch den Vcrein5kalendef‘eine
unzulässige Reklame erblickt‚hiilt sie

eine Ermäßigung‘ der ärztlichen
Forderungen unter die orts

übliche Taxo einer Vei‘einigung von Leuten
gegenüber,‘ die

-

sich zum großen Teile in einer guten materiellen Enge
befin

den, für. durchaus unangebracht.
Die Vertrauenskomm1ssxonwarnt

deshalb~die Herren Kollegen vor’ einem
Kontraktabschlusse mit dem~

„Deutschen Waren-Einkaufs-Verein
Berlin".

Die Entstehung der Sprache im Gehirn. Prof.
Mills von

der Universität Pennsylvanion
die zur

Entstehung
der Sprache wirken.

veröffentlicht. Er zählt 5 Gehirngegenden auf, i
e dabei in‘ Betracht

kommen: Das Gehirnzentrum zur
\’Vahrnehmung des gesprochenen

Wortes in dem hinteren _Teile der ersten und
zweiten Schlüfenwindung;

das eigentliehe Zentrum der Sprachäußerung‘,
das schon von Broca ent

deckt wurde, dem aber nach Prof. Mills noch die vordere
Hälfte der

hat eine Untersuchung über die ver-‘

sogenanntlan„Insel“ hinzuzufügen ist: das graphische
Zentrum, das beim

‘

Schreiben tätig ist‘undtim hinteren Teil der zweiten
Stirnwindung liegt;

das Zentrum zur’ Auffassung der Worte durch
den Gesichtssinn und

endlich das'Namenszentrum in der dritten
Schläfenwindung. Diese fünf

‚Zentren stehenuntereinander
in mannigfacher Verbindung. Hier wird

die Spr.‚che gleichsam organisiert. um dann durch
die Tätigkeit der’

Nebenze trenjm Gesicht, in der Zunge und im
Kehlkopf erst eigentlich

‘

in die Erscheinung zu treten. Das Brocasche
Sprachzentrum ist ge‚

wissermhßen der Antragsteller, der vornehmlich
der Mitwirkung des .

Namenszeiitrums bedarf.‘ um die Worte in dem
beabsichtigten Ausdruck

'

und Zusammenhang zutage zu fördern. Ein anderer
Teil des Gehirns

steht noch in Verbindung mit den Bewegungen, die
zu der eigentlichen

Artikulation führen. Die Erwerbung des Sprachvermögens
ist der erste

große Schritt in der Scheidung des Menschen vom
Tier gewesen. Dem

gemäß zeigt auch das Gehirn des Gorillla oder
anderer menschentihn

lieber Affen einen Mangel an Entwicklung an den beschriebenen
Teilen,

während bei diesen Tieren die Zentren für den Gesichts-
und H6rsinn,

sowie für‘ die Muskelbewegungen sehr stark ausgebildet sind.
Die Him

in der der Sitz der Sprachüußerung zu suchen ist, ist
beim

Menschen bedeutend ausgedehnt. und das graphischeZentrum
zur Wort

schreibung kommt ganz neu hinzu.

Untersuchungen über den Geruch. Ueber die Frage, ob die

Empfindungen des Geruchsinnes durch Gase oder durch feste Partikel
an- ‘

geregt werden. hat der englische Forscher Dr. John Aitken sehr inter

.essante Untersuchungen angestellt. über deren Ergebnisse
der „Lancet“

folgende Mitteilungen macht. Bei allen
Geruchsstoffen, mit denen er bis

jetzt’ Versuche angestellt hat. hat er sich für die Gastheorie
entschie

den. Zuerst hat er mit Moschus experimentiert, von dem man schon

-0,00000000000000001 g durch den Geruch wahrnehmen kann. Danach

übertrifft der Geruchsinn an Feinheit noch
die spektroskopischenMetho

den. Sorgfältige Versuchc, bei der Fremdstoffe
ausgeschlossen waren,

zeigten, daß der Moschus keine festen Bestandteile abgibt, sondern als

las oder Dampf‘verdunstet. und daß diese Gasteile desMoschus auf den
Auch von dreizehn anderen Geruchsstofi'en gab

gingen von ihnen aus. Dr. Aitken weist auch darauf hin, daß auch Be

obachtungen an unseren Nasenlüchern diese Ansichten zu bestätigen

scheinen. Das Parfüm desSchnupftabaks ruft beispielsweise eine weiche.
samtartige Empfindung hervor. während die Wirkung des festen Stoffes
scharf und be1ßendist und eher Schmerzenals Vergnügen bereitet. Wenn
dage en Moschee ‚.geschnupft“ wird. hat es kaum irgend eine Wirkung,

Szr_ czschnsgeruch
wird nur bemerkt.

wenn kein Moschus die Nasenlöcher

Die nächste Jahreriversammlung des Deutschen Vereins für
‘Psychiatrie wird am 20. und 21. April 1906 zu München stattfinden.
‘Ueber das Thema: „Sprachstörungen bei funktionellen

Psychosen mit Ausschluß der aphasischen Störungen“ wird
Herr Professor Heilbronner-Utrocht ein Referat erstatten.
haben bisher Vorträge angemeldet die Herren Kelle en:

(München): Ueber den Abbau des Nervengewcbes;

Außerdem
Alzh eim er

au p p (München):

Gedrucktbei Julias Sittenfehlin Berlin W.

. fürchten sein werde.

Die nosolo‘gischeStellung ‘des ‘Querulan‘tenwahds;
flu'd'deat(liliinchen);

Ueber Heredittit; Nitsche (München)z.;.Auffass‘üäs-;sind
Merkfähigkeit

bei Alkoholisten;' Plant _‘(Mün'chen)z‘_PsycholgfgischeUntersuchgngen
bei

Unfallkranken; Weiler (München): Pupillenuntersubhungen her eistes

kranken. Anmeldungen weiterer. Vorträge werden
erbeteii ‚an Geheimrat

Profes'sor Dr. Moeli in -‘Lichtenb6rg bei Berlin ‘oder
an‘fiäanitiitsrat

Dr. Hans‘Laehr in Zehlendorf ’(Wannseebahn);;ächweizerbat".;

ln dem Grenzortc Kaldenkirchen ist ein Fall von‘Lepra ent

deckt worden, und zwar an einem aus Holland abgeschobenenDeutschen.

der längere Zeit in Ostindien verbracht hatte. Der
Aussätzige ist in

einer Isolierbaracke untergebracht.
Ä

j Die Ueberfülluug des Aerztestandes wird beleuchtet durch
eine Statistik der Stellenvermittelung des Leipziger wirtschaftlichen

Ver

bandes. Trotzdem durch Einführung
des praktischen Jahres ein ganzer

Jahrgang des Zuzugs ausfiel. fanden sich auf eine
Assistentenstellepvier

1Bgewer%er.
auf eine Vcrtreterstelle zehn Bewerber, auf 34 Praxisstellen

375

ewer er. ~

Die Beschaffung der neuen Kranken-Transportwa-gen hat

Minister von Budde der Eisenbahndirektien Berlin übertragen. Zu
den

bereits vorhandenen 40 Wagen dieser Art (vierachsige Abteil-Personen:
Wagendritter Klasse) sollen zunächst noch 20 in der gleichen

Weise. aus

gestattete Wagen und'außerdem noch weitere sieben Satz Aus‘rüstnn

s

gegenstände für die Krankenritume dieser Wagen beschafft
'werden. in

Teil der Kranken-Transportwagen darf künftig auf geeigneten
Stationen

in Reserve gehalten werden. sofern dies die Betriebsverhältnisse
vorteil

hafter erscheinen lassen. ‘Die übrigen Wagen verkehren wie bisher

in

den Zügen/ und werden nach Bedarf zum Transport für
Kranke umge

wandelt. Sie sind. wie schon bemerkt. seitens des Publikums
in.ieger

Weise benutzt werden. ‚j "

"

Nach umfangreichen Versuchen und Beobachtungen hat die Kom

mission belgischer Staatstierä.rzte mit dem Rindertnberkulose:
Serum Behrings glänzende Erfolge erzielen-Die Kommission zöge'rt

daher nicht zu erklären, daß der belgische Rinderbestand nach einigen

Jahren durch Behring-Impfungen
vor Tuberkulose bewahrt und

v
somit

auch eine Ansteckung von Menschen durch Kuhniilch nicht'mehr zu be

Eine neue Bergmannskrankheit. Während die unter den

Bergleuten des.rheinisch-westfälischenKohlenreviers herrschende
Wurm;

krankheit im vergangenenJahre etwa um die
Hälfte, am laufenden Jahr'e

aber noch weiter zurückgegangen
ist, tritt jetzt eine neiie auffallende

Krankheit, eine Augenkrankbeit (Trachom) auf. 1904gelangten 1030.Fällt

zur Behandlung. im
laufenden Jahre ist die Zahl schon wesentlich größer“.

Die Krankheit‚ist aus den östlichen Provinzen. wo sie seit vielen De}

v zennien epidemisch ist, eingeschlepptwerden. sie ist aber bereits auch
im

rheinischen Bezirk endemisch geworden. Frauen und Kinder von augen

kranken Arbeitern leiden
vielfach daran; kehrt der von der Krankheit ge

hedte Bergmann aus dem Krankenhause zurück. so verfüllt er

in seiner

Wohnung _nxchtselten einer neuen
Ansteckung. Es tritt deshalb 'etzt

auch_ärzthche Behandlung
der Familienglieder ein, Die Knappschat im

Verein mit den
königlichen Bergbehtßrdeuist bestrebt, die Krankheit ein‘

zudr‘unmen;es ist das Anmeldewesen und das Desinfektionsverfahren he'

sonders geregelt werden.
-

-Universitiitsnachrichten. Berlin: Dr. R. du Beis‚Rßy'

mond, ‚-ibtc11ungsvorsteheram Physiologischen Institut ist
der Professor

titel_verliehen worden. Es haben
sich habilitiert für pathologische Anit

tom1eDr.d1ermaun
Beitzke, Assistent des pathologischen Instituts

und für _Kiiidßl‘hßllkllildü Dr.
Bruno Salge, Assistent der Universitäts

Kinderklinik denCbaritä.
— An der Universität Bonn wurde ein Lehr

stuhl für soziale Medizin errichtet. Die Vertretung dieses Faches

wurde
dem Professor Dr. T h

. Rumpf (Bonn) übertragen. Geh. ‘MBi
hat Prof. Dr. lhedera der die Einrichtung des Hospitals

Gülhane in

Konstantinopel sowie die Ausbildung der türkischen Aerzte dort ge

leitet hat. wird die Leitung der chirurgischen Abteilung des Kranken

hemsesder Barmherzigen Brüder
in Bonn übernehmen. Der bisherige

Direktor, Professor Dr.
Witzel, hat die Leitung der medizinische!1

Akademie in Düsseldorf übernommen, wird jedoch erst im Herbst diese!

Jahres dorthin übersiedeln. Breslau: Dem Privatdozenten Dr. Heine,

Oberarzt an der Universitütsaugenklinik ist der Professortitel verliehen

werden.
——

Fi‘tilblll‘ä

i. B.: Als Nachfol er‘ des verstorbenen
1mthoj'

logischen Anatomen ‚eheimrat Prof. Dr. icgler ist Obermedizilllllrat
Prof. Dr. Schmorl in Dresden berufen werden und hat den Ruf an.
gcnommen.7 München: Der Privatdozent Dr. Hans Ne umaver ist‘zllm
außerordentlichen Professor für Laryngo- und

Rinologie ornarint undnlit

der L)e1_tung
der laryngo-rinologischen Poliklinik beauftragt werden.

-
De_r _l r1vatdozent Dr. J

. A. Am nun, Vorstand ‘der II. gynäkologischen
Klinik, ist zum außerordentlichen Professor ernannt werden.

-—WÜTZ‘

burg: Der _Prxvatdozentfür Augenheilkunde, Dr. Paul
Römer, ist zu“)

autierordenthchen Professor ernannt werden.
— Paris: Für den aß“;

errichteten Lehrstuhl .für klinische Medizin wurde Dr. A.
Robin zum

Professor gewählt.
' ‘ ‘ ' '

.

' '

i

VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr. K. l3 r finddnburg in Be In:
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Klinische Vorträge.

Heber die Berechtigung der Kosmetik als Teil
der wissenschaftlichen Dermatologic 1)

VDI]

Edmund Saalfeld, Berlin.

H.l Nur selten ist an dieser Stelle die reine Wissen
schaftverlassenund das Gebiet ‚sozialer Fürsorge in denlue1s

d
e
r

Betrachtungen gezogen worden. Und wenn ichheutenut wenigenWorten auf soziale Verhältnisse eingebe,
so_glaubeich dies mit dein obersten Satz der Medizin:
.primumnon nocere“ begründen zu können. Das Thema:
„Istd1eK0smet1kals ein Zweig der wissenschaftlichen Der—
1n3t0l0g1ezu betrachten?“ schneidet tief ein in die Verhält
l11586derGesundheit großer Teile des Volkes. Eingewurzelt

is
t

allenlebendenWesen, besonders dem Menschengeschlecht,
"_°“leher d

e
r

Hang, schön zu erscheinen, sein Aeußeres in

tl
_fl
cl
‘i
lr

möglichstvorteilhaften Gestalt zu zeigen. Ich möchte

ä
}
:)

and1eser Stelle nicht. auf die Definition des Schönen

wur‘äff‘äh
Zu
verschiedenen Zeiten, bei verschiedenen Völkern

denKultervßeg'l'lfi d
e
s

Schönen verschieden definiert. Auf
Schönhelgünenschenubertragen, äußert sich der Begriff der
zumletltellll_Eben_maß

der Glieder, in der Figur und nicht
Gesichtfyllll

in einem schönen Gesicht. Damit aber das
eineschö:%ndet

schönerscheint, dazu genügt nicht allein
Schale u

m
°

b0m1;den
schönen Kern ‘muß auch eine schöne

von K
it
t ell‚ mit

anderen Worten, die Haut des Gesichts
langerZei%uberBeschafl’enhe1t sein. Doch noch nicht seit
Normabweileschaftigt_

sich die Medizin damit, die von der
einenschletmendeGes1chtshaut

oder, ganz allgemein gesagt,

ie mm t]
lll Teint w1ed_er zur Norm zurückzubringen.

Kurenzu bägctitliälftcs
unter ihrer Würde, sich mit solchen

,j
„,

Gebietder schiljäll_t;ind daraus ergab
sich, daß Laien

merzumVorteil d e
; pflege in An_gnff nahmen —n1chtes“Bezielmfl

es e1denden Publikums. Wandel ist in

a
n

e
in

vollberegcgtr‚stgeschaffen, seitdem die Dermatologie

„‚ am ist. Ablgter Spezmlzweigv der gesamten Medizin\ä\ _er noch immer blüht auf dem Gebiet der
l‘i"0rt ‚ ‘

u
l
d
e
,

77_Narä‘grifoläehillben
in derSektion für Dermutologie und Syphilisi'sc

erversninmlungzu Meran.‘ September 1905.

Kosmetik der Weizen der behandelnden Laien,v alias Kur
pfuscher genannt. Zum Teil mag diese Tatsache begründe
sein in einer alten Gewohnheit, zum Teil aber auch darin,
daß eine Reihe von Aerzten diesen kleinen Leiden, durch
die ihre Träger oft mehr gequält werden, als durch eine
Krankheit, nicht genügend Aufmerksa'mkeit schenkt. Nur
hieraus l'äßt sich die Unsumr'nev von Anpreisungen kosmeti
scher Mittel und Methoden in großen Zeitungen erklären.Und welche Fülle von Unsinn und Schwindel, teils bewußt,
teils unbeabsichtigt, steckt in den Empfehlungen derartiger ‘
Mittel! Wir Dermatologen wissen, daß es kein Univers'al
mittel gegen sogenannten schlechten Teint gibt, daß keine
Seife existiert, die ein Heilmittel ist gegen die so verschieden
gearteten kosmetischen Erkrankungen der Gesichtshaut. Be
denken wir, welchen Schädigungen das leidende Publikum
durch Anwendung derartiger Mittel ausgesetzt ist, welche
Unsummen jährlich von demselben Publikum für solche in
Annoncen angepriesenen Präparate ausgegeben werden, wie
viel Geld hier jährlich verschleudert, zum Fenster hinaus
geworfen wird. Aber nicht allein das. In wie vielen Fällen
sind schon Schädigungen recht unangenehmer Natur einge
treten, und jeder auch nur einigermaßen beschäftigte Dermato
loge verfügt über Beobachtungen, wo Patienten in furchtbar
ihaltr'ätiertem Zustande seine Hilfe aufsuchten, ein Zustand,
der durch ein „kosmetisches Mittel“ veranlaßt wurde.
Wenn ich einen Beweis für die in meinem Thema auf

gestellte Behauptung erbringen soll, so möchte ich in erster
Linie darauf hinweisen, daß in der Behandlung kosmetischer
Leiden ebenso wie in der gesamten Medizin die Individuali
sierung durchaus am Platze ist, auch daß bei den meisten,
der hier in Frage kommenden Leiden ‚nur der Arzt über
eine Kur und die zu benutzenden Mittel entscheiden kann.
Um eines der geläufigsten und wichtigsten Beispiele herau
zuziehen, das für die Beurteilung von Wert ist, weise ich
auf den schon mehrfach erwähnten sogenannten „schlechten
Teint“ hin. Schon bei näherer Betrachtung der Abnormi_-‚
täten, aus denen ein schlechter Teint resultieren kann, cr
gibt sich, daß hier ein Mittel nicht zu helfen vermag. Das
eine Mal bestehen die Klagen der Patienten dann, daß sie
„Pickel“ haben, ein anderes Mal darin, daß die Haut zu
rauh ist, daß sie schilfert. In ersterem Falle haben wir es

‚ mit einer Seborrhoe und den daraus resultierenden Zustän—

5
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den, Komedonen und Akne zu tun, das andere Mal besteht

ein Mangel an Fett, eine übermäßige Trockenheit der Ge
sichtshaut, eine Asperities faciei. Und wie sollte da ein

Mittel bei so konträren Zuständen nützen? In dem einen

Falle kann es helfen, in dem andern wird es dann sicher

Schaden stiften. Aber ein tatsächlich erzielter Nutzen ist

bei der rein äußeren Behandlung oft nur vorübergehend.
Eine große Anzahl der Fälle von Seborrhoe des

Gesichts,

von Komedonen- und Aknebildung tritt zur Pubertät auf

und ist vergesellschaftet mit Ohlorose, mit Störungen in der

Magendarmtätigkeit und beim weiblichen Geschlecht in
der

sexuellen Sphäre. Wenn auf diese Anomalien nicht genügend

Rücksicht genommen wird, so ist eine komplette Heilung

nicht zu erwarten.
gehend wohl eine Besserung, niemals aber eine Heilung

er

zielt werden. Der gewissenhafte Arzt, der den gesamten

Organismus seines Pflegebefohlenen behandelt, kann Erfolge

erzielen, die niemals durch eine rein äußere schematische

Anwendung eines durch Reklame angepriesenen Mittels er

reicht werden.

Zur weiteren Erh'ärtüng des Thema probandum möchte

ich mich‘ einer indirekten Beweisführung bedienen. Ich
bitte

Sie, mit mir einen Blick in den Annoncenteil einiger weniger

viel gelesener illustrierter Journale zu werfen. Bei etwas

aufmerksamer Betrachtung solcher Annoncen werden Sie

erstaunt sein über den Nonsens und über die Unverfroren

heit, die in solchen Anzeigen liegt.

Hier ein Schönheitswasser: „Seit über 60 Jahren unübertroffen als

vorzüglichstes Hautwasser zur Erhaltung der vollen Jugendfrischc, sowie

zur sicheren Entfernung von Sommersprossen, Sonnenbrand, Röte, gelben

Flecken und allen Unreinheiten des Teints.“ Wie ist es möglich, daß

ein Mittel allen diesen angepriesenenAnforderungen Genüge leisten soll:

der Sachverständige wird ein mitleidiges Lächeln nicht unterdrücken

können; aber bedenken wir, welcher Schaden mit diesen Mitteln an

gerichtet werden kann! Wenn es wirklich Einfluß auf etwas tiefer lie

gende Veränderungen in der Haut, wie auf Sommersprossen, haben soll,

so müssen in diesem Präparat ein oder mehrere schülende Bestandteile

vorhanden sein; und wie schädlich diese bei einer akuten Entzündung

der Haut. wie sie der Sonnenbrand darstellt, sein müssen, brauche ich

Ihnen, meine Herren, als Fachleuten nicht auseinanderzusetzen. In der

selben Annonce finden wir eine Seife angezeigt: „Die reinste und mil

deste aller Toiletteseifen, erzeugt nach kurzem Gebraucherosige, sammet

weiche Haut.‘I Wie kann die „mildeste aller Toiletteseifen“ eine Ein

wirkung auf eine Akne haben; wie können mit dieser Seife die Kome

donen beseitigt werden, damit eine „weiße, sammetweicheHaut" erzielt

wird‘? Ebenso verhält es sich mit einer andern Seife. von der behauptet

wird, sie mache die Haut weich und zart. Sind diese beiden eben er

wähnten Seifen wirklich milde. so werden sie einer gesunden Haut zu

träglich, nicht aber imstande sein, Veränderungen der Haut, die eine

energisch wirkende Seife erfordern. zu bessern. Dasselbe vernichtende

Urteil gebührt einem kosmetischen Hautcröme, von dem sein Verfertiger

behauptet, er ist: „das Beste gegen Schweißgeruch, aufgesprungene

Hände. Pickel. Gesichtsröte‚ sowie alle Unreinheiten der Haut usw.“

Nicht minder unrichtig sind die Eigenschaften, die folgender Seife zu

geschrieben werden: „Sie erzeugt ein zartes, reines Gesicht, rosiges,
jugendl'risches Aussehen, weiße, sammetweicheHaut, blendend schönen
Teint und beseitigt Sommersprossensowie alle Arten Hautunreinigkeiten.“
Weiter ein „Creme, unübertroffen für den Teint und für die Toilette“.
Bei welchem Teint dieser Creme unübertroffen ist. wird leider nicht ge
sagt. Anspruchsvoller tritt ein „diskret versandtes“ Mittel auf, das
Wunder wirken soll. wenn man seine Anpreisung liest. „Eine unglück
liche Ehe kann jede Dame vermeiden, wenn sie es versteht, ihre Jugend
schönheit zu erhalten. Jede Dame, welche ihren Teint schön, jugend
frisch und vornehm haben möchte und behaltenwill, behandleihr Gesicht

mit dem.
beliebten . . . Etwas Reelleres und absolut Unschttdlicheres als

dieses gibt es
nicht, der Erfolg ist sicher und überraschend. . . . ist

kame_Schminke.“ Bei vielfacherBenutzung diesesMittels werden voraus
sichtlich die Ehescheidungsprozessein Zukunft aufhören! Daß aber durch
Benutzung eines sogenannten Schünheitsmittels aus einem Bauern ein
Edelmannwerden kann, erhellt aus folgenderAnnonce. „Immer jung und

schön
bleibt man beim Gebrauche von . . . Schönheitscröme und Seife.

Die
~hitßlichstenHände und das unreinste Gesicht erhalten sofort aristo

krut1sche
Feinheit und Form bis ins hohe Alter, wirkt konservierend, ein

zartes. reines, rosiges, jugendliches Aussehen, erzeugt sammetweicho

Durch äußere Mittel kann vorüber-'

Haut, blendend schönenTeint, beseitigt gelbe Haut und schwarze
Punkte,

vorher spröde Haut und alle Schönheitsfehler.
Erfolg garantiert.“ Die

Unverfrorenheit in diesemAngaben, dessen
Erzeuger mit der deutschen

Grammatik anscheinend auf etwas gespanntem Fuße
lebt, dürfte wohl

nicht übertroffen werden. Bescheidener klingt beinahe
ein Inserat fol.

genden Inhalts: „Schön sind die Frauen mit
zarter, weicher Haut und

frischem Aussehen. Gebrauchen Sie . . . Seife und Sie
werden keine

andere Seife mehr haben wollen.“ Wieder etwas kühner
ist die Behaupt

ung: „Unerreicht bleibt . . ., es erzeugt
blendend weiße, sammetweiche

Haut.“ Blättern wir weiter, so finden wir: „Schönheit, reizenden
Teint,

weiße Hände, weiche, glatte Haut durch meinen fein duftendenCreme .
..,

nicht fettend. Unentbehrlich bei spröder Haut. Frost,
Jucken, Wundsein,

Röte. Mitessern, Sommersprossen und schlafferHaut.“ Wie klein müssen

wir Dermatologen uns doch vorkommen, wenn wir stets eine große An

zahl von Rezepten gegenwärtig haben müssen, und wir durch ein solches

Universalmittel beschämt werden! Gegenüber diesem „Universalmittel“

ist das nächste nur bedingt als ein solches zu bezeichnen. Es ist „an

genehm erfrischend. Die hervorragendsten Erfolge wurden erzielt bei

Mitessern, Pickel (sicl) sowie sonstigen Unreinheiten, Frostschäden, Nasen

röte usw.“

Wird den aufgeführten Mitteln von ihren Verfertigern

eine günstige Einwirkung auf die divergentesten Abnormi

täten der Haut zugeschrieben, so finden wir des weiteren

Präparate, die ganz bestimmten Indikationen genügen sollen.

In erster Reihe sind es die Schweißfüße, dann Sommer

sprosscn, gegen welche Mittel empfohlen werden. Mit einer
Kritik dieser Empfehlung möchte ich Ihre Zeit nicht in An
spruch nehmen, es gilt mutatis mutandis von diesen Mitteln

dasselbe wie von den vorher angeführten. Alle diese Mittel

müssen, wenn sie überhaupt wirksam sein sollen, mehr oder

weniger differente Stoffe enthalten, welche sehr leicht einen

verderbenbringenden Einfluß auf die Haut ausüben können.

Nur mit wenigen Worten gestatten Sie mir auf die,

namentlich in der letzten Zeit mehr als früher sich breit

machenden Anpreisungen von Haarwuchs befördernden

Mitteln einzugehen. Ich hatte kürzlich Gelegenheit, in einer

kleinen Arbeit darauf hinzuweisen, daß es falsch sei, die

Behandlung des vorzeitigen Haarausfalles von einem ein

seitigen Standpunkt aus zu betrachten, mit anderen Worten,

für die verschiedenen Formen des Haarausfalles dieselbe

Behandlung zu verordnen. Weiß schon jeder Arzt, wie

schwierig, ja oft unmöglich es ist, beim Haarausfall über
haupt die Prognose absolut unzweideutig zu stellen, so weiß

man wirklhh nicht, worüber man sich mehr wundern soll,
ob über die Unverfrorenheit, mit welcher Erfolge mit irgend
einem meist sehr teueren, gewöhnlich aber recht minder

wertigen Mittel garantiert werden, oder über die — sagen
wir — Indolenz, mit welcher das beteiligte Publikum hin
einfällt. Aber abgesehen davon, daß das konsumierende
Publikum keinen Nutzen von dem Mittel hat oder durch
dasselbe geschädigt wird, muß doch auch berücksichtigt

werden, daß der Haarausfall ein Symptom anderer Er

krankungen sein kann. In erster Reihe Weise ich auf die
Syphilis hin. Ihnen allen, meine Herren, ist es in Ihrer
Praxis vorgekommen, daß bei einem Sie aufsuchenden

Patienten wegen Haarausfalles Ihr kundiges Auge eine
Alopocia syphilitica diagnostizierte, ohne daß der Patient
oder meist die Patientin überhaupt eine Ahnung von der

konstitutionellen Krankheit hatte. Die sich aus einer solchen
Situation ergebenden Konsequenzen näher au'seinander
zusetzen, erlassen Sie mir wohl. -

Glaube ich nunmehr, die von mir gestellte Frage, 0b

die Kosmetik als ein Teil der wissenschaftlichen Dermato
logie zu betrachten sei, im bejahenden Sinne gelöst zu haben,
so möchte ich mich doch gegen den Vorwurf verwahrerl‚

als ob ich das Kind mit dem Bade ausschütten
wollte;

keineswegs werde ich gegen die Empfehlung altbewährter
indifferenter Präparate, deren wirksame, aber unschädliche

Zusammensetzung bekannt ist, Front machen, nur gegen
die geschilderten Auswüchse wollte ich mich wenden.

_ Gestatten Sie mir nun, in kurzen Zügen die sich
aus

meinen Ausführungen mit zwingender Notwendigkeit er
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gebendenSchlußfolgerungen
zu ziehen, mit anderen Worten:

wie ist den] nun einmal bestehenden Unfug s_chwindelhafter
Anpreisungen kosmetischer

Mittel erfolgre1ch entgegen

treten?zu
Uns Deutschen wird es häufig zum Vorwurf gemacht,

b
e
i

jeder passenden und unpassenden Gelegenheit nach der

Polizeizu rufen. In dem vorliegenden Falle dürfte jedoch

derRuf nach der Polizei von einigem Erfolge begleitet sein.

E
s is
t

den Bemühungen der Aerztekammer Berlin-Branden

hurg gelungen, einen großen Teil der schwindelhaften

Annoncenvon Kurpfuschern aus einer Reihe von Zeitungen

zu bannendadurch, daß sie sich mit den Besitzern der

Zeitungen in Verbindung gesetzt und sie von der Schädlich

keitsolcherAnnoncen unterrichtet hat. In analoger Weise
müßtcvoneiner Zentralstelle so vorgegangen werden. Leider
kann eine Sektion der Naturforscher-Versammlung keine
Resolution fassen. Doch könnte vielleicht die Ver
einigungder medizinischen Fachpresse angegangen werden,

geeigneteSchritte bei ihren Kollegen von der Tagespresse
zutun. Des weiteren weise ich darauf hin, daß die ver
derblicheTätigkeit der Kurpfuscherei in Deutschland da
durchetwasvermindcrt wurde, daß gegen die Manipulationen
diesermeist dunklen Ehrenmänner auf Grund des Gesetzes
von unlauteren Wettbewerb eingeschritten ist. Die An
wendungdieser Methode könnte vielleicht für Deutschland

in

Betrachtgezogen werden im Gegensatz zur österreich
ungarrschenMonarchie, wo ein Kurpfuscherverbot existiert.

_ D
a
s

deutscheGeheimmittelgesetz, auf das hinzuweisen

u nabehegt,bietet leider keine Handhabe, die einen Erfolg

fü
r

unsereBestrebungen verspricht.

l)
ie Kaiserliche Verordnung betreffend den Verkehr mit

Arznermittelnvom 22. Oktober 1901 versagt gerade be
zügl_rchder uns interessierenden Frage insofern als kos
metrscheMittel (Mittel zur Reinigung, i’flege oder Färbung

d
e
r

Haut, des Haares oder der Mundhöhle) Desinfektions
uuttelundHühneraugenmittel nur dann“ deh1 Verkehr ent
zogensind, „wenn sie Stoffe enthalten welche in den

%pothelzenohne
Anweisung eines Arztes,’ Zahnarztes oder
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durch Vorträge und durch volkstümliche Veröffentlichungen
über die Bedeutung der Kosmetik und über den Schaden,
Welcher durch solche Mittel, wie die vorgenannten, gestiftet
wird. So können wir segensreich wirken, wenn wir das
leidende Publikum nicht nur vor Schaden an seiner Gesund
heit und seinem Geldbeutel bewahren, wir werden ihm viel
mehr durch Belehrung auch direkt helfen. Zu seinem Rechte
wird auch hier der alte Satz kommen: Nur Wissen macht frei!

Aus der Medizinischen Klinik der Universität Breslau.

Ueber den Kochsalz- und Wasserstofi‘wechsel
der Niercnkranken

V011

G. Jochmann.
- (Schluß aus Nr. 1.)

Welches ist nun der Grund für die Verminderung der
Kochsalzausscheidung bei einer gewissen Kategorie von
Nierenkranken? Achard, Widal, Strauß sehen den Grund
dafür in Störungen der Epithelfunktion der Niere selbst.
Koziczkowski dagegen glaubt aus der Beobachtung, daß

bei akuter Nephritis ohne Oedeme trotz schwerster Nieren—
a.ffektion der Kochsalzstoffwechsel oft völlig ungehindert ist,
schließen zu müssen, daß die Ausscheidung des Kochsalzes
nicht allein von der Niere abhängig sein kann. Er sieht
den Grund für die Kochsalzrctention bei den Nephritikern
in verschlechterten Zirkulationsverhiiltnissen und begründet
diese Anschauung damit, daß es ihm verschiedentlich gelang,
bei langandauernder verminderter Kochsalzausschcidung
plötzlich ohne die geringste klinisch feststellbare Besserung
der Nierenaffektion an sich, durch Hebung der Zirkulations

verhältnisse eine normale prozentuale und sogar sehr hohe

absolute Kochsalzausscheidung hervorzurufen. Die Ansicht,

daß eine primäre Wasserretention an der mangelhaften Koch

salzausschcidung schuld ist, wie das Marischler besonders
betont hat, wird dadurch erschüttert, daß in Fällen mit

Chlorretention in der Regel kein Parallelismus zwischen der

Urinmenge und dem prozentualen Kochsalzgehalt besteht.

Auch an die eigentümliche Stabilität in der prozentualen

Kochsalzausscheidung bei manchen Nephritikern ist hier zu

denken, die keineswegs mit einer entsprechenden Stabilität

in der Wasserausscheidung Hand in Hand geht. Die Koch

salzausfuhr ist nach Koziczkowski und Strauß nicht als
eine von der Wasserausfuhr geregelte Größe anzusehen.

Soviel scheint immerhin sicher, daß die Entstehung von

Oedemeu in einem direkten Zusammenhang zur

Kochsalzretention steht. Die Ansicht von Strauß,
Courmont u. A., daß das primäre Moment beim Entstehen
der hydrogischen Ergüsse in erster Linie die Kochsalz
retention und nicht die Wasserretention ist, hat deshalb viel

Bestechendes. _
Daß diese Anschauung jedoch auch heftig bekämpft

wurde, erfahren wir bei der Besprechung des Wasserstoff

wechsels der Nicrenkranken.
Während in den Glomerulis Wasser und Salze, so be

sonders Kochsalz, aus dem Blute abgeschieden werden, hat
das Epithel der Harnkanälchen die Funktion, strckstofthaltrge
Stoffwechselprodukte aus dem Körper zu eliminieren und
durch Rückresorption von Wasser, das von den Glomerulis

bereitete Sekret wieder einzucngen. _
»

Die Niere hat also einmal eine wassersczemcrende und

zweitens eine wasserresorbierende Funktion. Die Fähigkeit

zur Wasserresorption laßt sich nicht genauerbestrmmen,
da

gegen kann man die Wassersekretionsarbert
der kranken

Niere nach Kövesi und Roth-Schulz feststellen,__mdem
man eine bestimmte größere Menge Wasser trmken_

laßt und

nun beobachtet, in welcher Weise sich
die Gefrrerpunkts

erniedrigung des Harnes ändert. Bes gesunden _mmmtdre
selbe schnell ab, bei parenchymatös erkrankten Nreren_

nicht.

Es macht sich also bei gesunden Nieren sehr rasch
die ver

51
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dünnende Fähigkeit der erhöhten Wassersekretion
geltend.

Auch bei der gut kompensierten Schrumpfniere
ist die Wasser

sekretion und damit die Verdünnungsfunktion
meist ungestört.

Bei den akuten und den ohronisch-parenchymatösen
Nephri

tiden mit Oedemen hingegen ist die
Reaktionsfähigkeit der

Nieren auf die Flüssigkeitszufuhr eine so geringe, daß
unter

ihrem Einfluß sich die molekulare Konzentration
des Harnes

häufig überhaupt nicht verändert.

Der Grad der Störungen in der
Wasserausscheidung

bei den parenchymatösen Nierenentzündungen dürfte ver

schieden sein, je nachdem die Glomeruli allein, also die

wassersezenierenden Organe mehr erkrankt sind oder
die

Epithelien der Harnkanälchen, also die Apparate
für die

Rückresorption des Wassers, für die Kondensation.
Bis

weilen überwiegt ja die Erkrankung eines dieser Apparate

je nach der Aetiologie der vorliegenden Nephritis.
So ist

es bekannt, daß beim Scharlach mitunter die
Glomeruli

Erkrankung im Vordergrund steht, während bei anderen
im

Verlauf von Infektionskrankheiten auftretenden
Nierenent

zündungen, z. B. bei Diphtherie durchgehends
mehr eine

Schädigung der Epithelien der Harnkanälchen vorhanden
ist.

Freilich eine reine isolierte Erkrankung eines der
in Rede

stehenden Nierenabschnitte dürfte wohl kaum vorkommen.

Es sind in der Regel Uebergänge vorhanden, sodaß
sich die

Erscheinungen der Glomerulisinsuffizienz, Oligurie und Koch

salzrctention mit denen der Harnkanälchenschädigung,

mangelnde Rückresorption und Retention Nhaltiger Bestand—

teile kombinieren. Jedenfalls scheint es nach den Unter

suchungen von Roth und Kövesi sicher, daß bei paren
chymatösen Nierenerkrankungen mit Wassersucht

auch die

noch so gesteigerte Wasserzufuhr eine gesteigerte Aus

schwemmung der gelösten Harnbestandteile nicht zu erzielen

vermag, da hauptsächlich die wassersezenierende Funktion

der Niere Not leidet. Daß freilich auch eine völlig aus

reichend erscheinende Wassersekretionsarbeit der Niere noch

keinen Schluß auf die Funktionstüchtigkeit des Organes über

haupt gestattet, geht daraus hervor, daß selbst bei großen

Urinmengen urämische Symptome auftreten können, so bei

der chronisch interstitiellen Nephritis, wo zwar die Wasser

abscheidung genügt, jedoch keine hinreichende Ausschwemm

ung fester Bestandteile und keine genügende Rückresorption

in den Harnkanälchen erfolgt.
Auf primäre Störungen des Wasserstoffwechsels führen

Roth und Kövesi die Entstehung der Wassersucht zurück.

Sie vertreten die Anschauung, daß die Insuffizienz der Wasser

sekretionskraft zu einer Wasseranhäufung im Organismus

insbesondere im Blut führt und auf dem Umwege der hydrä

mischen Plethora die Bedingungen zu erhöhter Transsudation

und damit zur Wassersucht schafft.
Auch P. F. Richter hält den gestörten Wasserstoff‘

wechsel für das Primäre. Die Retention von Stoffwechsel

produkten, insbesondere von Kochsalz spielt seiner Ansicht

nach dabei nur eine unterstützende Rolle, indem sie einer

seits die wasseranziehende Kraft des Blutes in die Höhe

treibt, anderseits durch die Vermehrung des Durstes eine

hohe Wasserzufuhr veranlaßt. Außerdem hat Richter ge
zeigt, daß bei artcfizieller Nephritis von Tieren nur die

reichliche Wasserzufuhr
zur Ansammlung beträchtlicher Er

güsse in den Körperhöhlen führt,
und daß Salze nur im

Verein mit größeren Flüssigkeitsmengen ihre hydropsien
steigernde Wirksamkeit entfalten.

I Demgegenüber
vertritt Weigert die Ansicht, daß die an

T_rere_n
durch Richter gesetzten Schädigungen nicht den Ver

haltnxssen am Menschen entsprechen und hebt hervor, daß er mit

kochsalzarmer Diät trotz reichlicher Wasserzufuhr bei hydro
p1schen N1erenkranken eine Abnahme der Oedeme erzielt
habe, daß

also die reichliche Flüssigkeitszufuhr nicht das
Wesenthche sein könne.

Wieder einen anderen Standpunkt nehmen Stölzner
u. A. ein. Nach Stölzner ist die Anschauung von Strauß,

Courmont u. A., die das Entstehen nephritischer
Oedeme

auf primäre Kochsalzretention zurückführen
wollen, völlig

verfehlt. Diese Oedeme kommen nach seinen
Untersuchun

gen im Tierexperiment weder durch
totale Ausschaltung der

Nieren zustande, noch sei es mit physiologisch-chemischen

Erfahrungen vereinbar, daß das Blut zur konstanten
Er

haltung seiner osmotischen Konzentration
das retinierte

Kochsalz auf die Gewebe abschiebe und dieses durch
Wasser

anziehung Hydrops erzeuge. Tatsächlich habe Steigerung

der osmotischen Konzentration des Blutes nicht Vermehrung,

sondern Verminderung der extravaskulären Gewebsilüssigkeit

im Gefolge. Für die Erklärung der Oedeme sei die Annahme

einer Schädigung der Kapillarw'ände nicht zu umgehen,
eine

Schädigung, die wohl durch dieselbe Noxe wie
die Nephritis

selbst verursacht sei.
Wir sehen also, daß die Anschauungen über die theo

retische Bedeutung des Verhaltens der Kochsalz- und Wasser

ausscheidung bei der Nierenentzündung zum Teil noch
recht

divergieren. Trotzdem sind die praktischen Folgerungen,
die

man aus dem Studium dieser Verhältnisse gezogen hat,
für

die Beurteilung und Behandlung der Nephn'tiker
wertvoll

geworden.
Zunächst kommen dabei prognostische Gesichtspunkte

in Betracht. Claude und Mant6, Strauß u. A. wollen die

Höhe des Kochsalzgehaltes im Urin bei der Nephritis unter

Berücksichtigung der zugeführten Chloride mit als Maßstab

für die Schwere der Erkrankung herangezogen wissen.

Niedrige Kochsalzausscheidungen, besonders wenn sie
auch

durch Salzzufuhr nicht zu erhöhen sind, würden danach
für

ein ernsteres Stadium der Erkrankung sprechen. Erhöhte

Kochsalzausscheidungen nach vorhergehender Retention wür

den eine günstigere Prognose gestatten. Wenn der von

Strauß und von Koziczkowsky entwickelte Standpunkt

richtig ist, daß die Kochsalzretention in der Pathogenese
der

Oedeme eine besondere, dem Wasser gegenüber führende

Rolle einnimmt, so spitzt sich die Aufgabe der Bekämpfung

der Oedeme vor allem darauf zu, große Kochsalzmengen

aus dem Organismus auszuschwemmen. Aber selbst wenn

man nicht ausschließlich in der Kochsalzretention das ursäch

liche Moment für die Entstehung der Wassersucht sehen will,

sondern auch den Störungen des Wasserstoffwechsels eine

gewichtige Rolle dabei zuerkennt, bleibt die Forderung
der

Kochsalzentlastung bestehen, denn es läßt
sich experimentell

ze1gen, wie Richter nachwies, daß eine vorhandene Wasser

su_ßht
durch Zufuhr größerer Mengen von Kochsalz gesteigert

wird. Zur Ausschwemmung
von Kochsalz empfiehlt Strauß

m erster Linie Herztonika, da die Besserung der Zirkulations

verhältnisse oft
eine bessere Ausscheidung der Chloride be

d1ngt. Ganz besonders aber vermögen nach Umb er, Strauß

u:
A. die Koffeinpr'äparate, das Diuretin, Agurin und Theozin

die Kochsalzausscheidung zu steigern.
Auch der Kochsalzzufuhr muß etwas mehr Aufmerk

samkeit wie bisher geschenkt werden. Bei inkompensierteii

Nephritisformen hat Strauß nach den beim Studium des

Salzstoffwechsels gemachten
Erfahrungen die kochsalzarms

Diät als bestes Mittel zur Verhütung und Beseitigung der

Oedeme empfohlen.
Auch Widal und Javal, Maragiiano,

Köves1 und Roth-Schulz haben sich dieser Forderung all

ge_schlossen. Als kochsalzarme Diät gilt in
erster Linie diß

M_llchkur. Es darf freilich darunter
keine ausschließliche

Milßhdarreichung verstanden werden, da die
Milch sehr

e1we1ßreich ist und eine kranke Niere die dadurch gebil

deten großen Harnstoffmengen nicht bewältigen kann.
ES

611?Pfiehlt sich daher nach N
oorden, nur etwa 1500 ccm

M}lßh mit 3/3 Liter des weniger eiweißreichen
Rahmes ver

mlschli pro Tag zu geben und den Rest des Nahrungs;bedarfeS
durch Reis, Gries, Butter, leichte Gebäcke und dergleichen
zu decken. Ist in weniger schweren Fällen eine gewisse

Aii‚wechslung geboten, So kommen für eine
kochsalzarn!6

D1at nach Strauß noch in Betracht ungssalzene Buttßn
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Eier und Fleisch.
Da aber bei gut

kompensierten

_\'ephriii5i0ffllöfleine mehr oder m1nder_große Beschränkung

derKochsalzzufuhr den Lebensgenuß bisweilen mehr
beein

trächtigt, als vielleicht durch die Nmrenaffektmn geboten

wäre] so empfiehlt Strauß zwar bei allen Formen von

Sephi'iiiä— bei den parenchymatösen_ von vornherein mehr

alsbei den interstitiellen —, eine geringe Verminderung des
Kochsalzgenussesanzuordnen, Jedoch beträchthchere Ein

schränkungenerst dann vorzunehmen, wenn renale Kom

pensationsstörungenvorhanden sind oder
drohen. Die Fest

stellungsolcher Störungen ist Ja bei dem Vorhandensein von

Oedemeuund Oligurie sehr leicht. Drohende renale Kom

pensationsstörungenkann man nach Strauß durch eine Art
Probediäterkennen. Man gibt einige Tage eine aus Milch

suppe,Eiern, Reis, Fleisch und Brot bestehende Diät, die

beimGesunden 7—9 g Kochsalz im Urin liefert, und prüft
nur, ob der Nephritiker abnorm geringe Mengen Kochsalz
ausscheidet.
Die Erfolge, die durch die kochsalzarme Ernährungs

weisebesonders bei hydropischen Nierenkranken gezeitigt
werden,sind nach dem Urteil der verschiedensten Autoren
ganz vorzügliche. So berichtet Weigert z. B. aus der
BreslauerKinderklinik, daß er mit kochsalzarmer Nahrung
alleinohnejedes andere Hilfsmittel eine vollkommene Aus
scheidungdes retinierten Chlornatriums und Wassers erreicht
habe. Gleichzeitig stellte sich nach Weigerts Angaben
anscheinendsekundär infolge der durch die Entwässerung
undBesserungder Zirkulation bedingten Hebung des Allge
mcinhefindenseine Verminderung der Eiweißverluste im Urin
ein. Freilich kann trotz der durch die kochsalzarme Diät

erzieltenSteigerung der Ohlor- und Stickstofifausscheidung
eineUriimie bisweilen nicht verhindert werden, ein weiterer
Beweis,daß der Kochsalzstoffwechsel außer Beziehung zur
brämiesteht. Dagegen hat Weigert durch die Kochsalz
byc_schränkungauch eine Abnahme des Blutdruckes bei
Merenkrankenerzielt. Stölzner berichtet ebenfalls über
vorzüglicheErfolge.

. Ueber die Regelung der Flüssigkeitszufuhr sind die
Mt}lllü_llgöünoch recht geteilt. Früher wurde eine möglichst
reichlicheFlüssigkeitsaufnahme allgemein empfohlen in der
Absicht,die Nieren durchzuspülen und rückständige Stoff
Wechsdproduktezu entfernen. Die Untersuchungen von
ll0ranyi und seinen Schülern lehrten uns, daß dieser Zweck

n
}
_l
r

erreichtwird, wenn die wassersezenierende Funktion der
Meranintakt ist. Wo das nicht der Fall ist wie bei der
DiuenchymatösenNephritis, wo die Nieren nicht mehr die
Filh}gl_ißlihabell‚ einen verdünnten Harn zu liefern ist man
nilillrhchnicht imstande, auf diese Weise Retentionsiproduktß
herailsluspülen.Wir können sogar nach P. F. Richter
“ichVermehrteWasserzufuhr in solohen Fällen schaden
d.“di*3Wasser im Körper zurückbleiben und zu Oedemeii
‘."anlassllllg geben kann. Es wird deshalb von Mehr
hnb@r‚ Richter und Anderen dort wo die vermehrte
aSserzufuhrdie molekulare Ausfuhr hi<:ht zu steigern ver
mag’

a
l‘
.’
°

bei den chronisch parenchymatösen Nierenentzünd

ungenEiieineFniäßige1'j‘lüssigkeitsbeschränkung empfohlen.

e
,

e
r“

hiussflgkelisbeschränkung empfiehlt Noorden auch

irem f

on1schen
interstitiellen Nephritis, die zwar in

i%
t‘

die ab‘äs‘ä‘ääiäälmdungsvermögen
nicht beeinträchtigt

'.°°‘ 011vertritt d
i - -

Leb ‚e Ansicht, daß durch die dauernde

Spmiurflgutälälrg\iliesGefaßsystems bei der beabsichtigten Durch

‘cemGrad‘; lärfll
1111tWasser das Herz in außerordent

Erhat durch F1
8 astct ‚und auf die Dauer geschädigt wird.

„its eingetret liss1gke1tsbeschränkung
in vielen Fällen be

ZJ„ückgehen si
lll
le
e

Erscheinungen von Herzinsuffizienz wieder

tpät5tadienmm‘ä- ‚E
I‘ empfiehlt, sowohl im Früh- wie in

Zufuhrauf .i
/ _11
es Durstes der Patienten die Flüssigkeits

undzu einmÄ

. /
2 1

PI_‘0Tag zu beschränken und nur ab
einen Tr1nktag einzuschieben. Ein hemmen*
ht auf die Zirkulationsorgane erheischt. =

l
i

|
i
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der Einfluß auf die Elimination harnfähiger Substanzen, den
man bei solchem Regime vielleicht vermuten könnte, wird
dabei nach den Untersuchungen von Mohr und Dapper
nicht ausgeübt. Dieselben stellten fest, daß durch mäßige
Wasserbeschränkung (bis zu 11/2 l) weder bei akuten
Nephritiden noch bei Schrumpfnieren die Ausscheidung der
festen Bestandteile speziell des Stickstoffs und der Phosphor
säure beeinträchtigt wird, erst bei starker Wasserbeschränk
ung (1250 ccm und darunter) leidet die Elimination dieser
Substanzen.
Im Gegensatz zu N oorden hat Strauß die Flüssig

keitszufuhr von der Feststellung einer Kochsalzretention ab
hängig gemacht. Sein Gedankengang war dabei folgender:
Wenn Kochsalz im Körper zurückgehalten wird, so muß zur
Verminderung einer Hypertonie der Säfte auch eine Wasser
retention stattfinden. Diese wird ermöglicht einerseits durch
Verminderung der Wasserabgabe, anderseits durch Ver
mehrung der Zufuhr. Schneidet man dem Körper die ver
mehrte Zufuhr ab, so zwingt man ihn zu einer verminderten
Wasserabgabe, was zu einer ungenügenden Elimination
N-haltiger Stofl‘wechselschlacken führen und den Organismus
schädigen kann. Es muß also durch eine ausreichende
Flüssigkeitszufuhr dem Körper Gelegenheit gegeben werden,
außer zum Zwecke der Verdünnung des retinierten Koch
salzes auf den den Körpersäften eigenen prozentualen Wert,
noch das zur Elimination der N-haltigen Stoffwechselprodukte
notwendige Wasserquantum zur Verfügung zu haben. In
einer späteren Veröffentlichung hat Strauß seinen Stand
punkt insofern etwas modifiziert, als er erklärt, daß bei
drohender Herzinsuffizienz von Nephritikern eine gewisse
Einschränkung der Flüssigkeitszufuhr anzuempfehlen sei.

Den Termin dafür sieht er gekommen, wenn das Symptom
der Nykturie sich zeigt, also der Zustand, bei dem nach
Prähu die Patienten nachts mehr Urin abscheiden als am
Tage, wodurch dokumentiert wird, daß der Herzmuskel zur
Erzeugung einer guten Diurese nur dann fähig ist, wenn er
anderweitig wenig in Anspruch genommen ist.
Bezüglich der chronisch parenchymentösen Formen, die

mit Oligurie einhergehen, beharrt Strauß jedoch auf seinem
Standpunkt und ‘empfiehlt reichliche Flüssigkeitszufuhr bei
kochsalzarmer Diät, wobei er angibt, auf diese Weise eine

Besserung drohender urämischer Erscheinungen gesehen zu

haben, wenn auch die Oedeme zum Teil fortbestanden hätten.

Allgemein anerkannt ist wohl die Forderung reichlich
trinken zu lassen während der diaphoretischen Maßnahmen.
Nach den Untersuchungen von Roth, Kövesi und Strauß
wird beim Schwitzen eine mächtige molekulare Ausfuhr von

Retentionsprodukten bewirkt. Strauß hat z. B. molekulare
Konzentration des Schweißes beobachtet, die derjenigen des

Blutes gleichkam und sogar noch höher war. Reichliches
Trinken während des Schwitzprozesses wird daher mit der
vermehrten Schweißbildung auch eine vermehrte Elimination

schädlicher Stoffwechselprodukte bewirken.

Aus der Klinik für Haut- und Geschlechtskrankheiten der
Universität Berlin (Direktor: Prof. Dr. E. Lesser).

Spirochaete pallida und Syphilis
von

Dr. Koscher.
(Fortsetzung aus Nr. l.)

Bevor ich nun auf die Spirochaetc pallida zu sprechen

komme, muß ich auf die zeitlich vorangehenden _Veröffent
lichungen von John Siegel eingehen, der wie bei Pocken,
Maul- und Klauenseuche und Scharlach, so auch bei

Syphilis Körperchen fand, die er als Flagellaten — zur

Gruppe der Cytorrhykten gehörig —- ansprechen zu

müssen glaubt und als Erreger der Syphilis bezeichnet.
Ueber die Körperchen selbst will ich mich an ‚dieser

Stelle

nicht auslassen. Aber seine Tierv ersuche und die Schlüsse.
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welche er daraus zieht, kann ich nicht übergehen,
wenn

gleich eine Kritik dureh‘die Art der
Veröffentlichung sehr

erschwert wird. Siegel selbst gibt nirgends
Protokolle,

an die man sich halten könnte; die einzige,
in dieser _B

e

ziehung verwendbare Arbeit stammt
von seinem Mitarbeiter

Walter Schutze. _

Die Impfungen 'wurden zunächst an Kaninchen
und Meer

schweinchen vorgenommenund erfolgten
— subkutan, ferner durch

Einbringen in die geritzte Iris, sowie kutan
— teils mit frischem

Luesgewebe (zerkleinerten, nicht ulzerierten
lnitialsklerosen, Blut se

kundär syphilitischer Menschen und‘ Nierenemulsionen
geimpfter Kanin

eben), teils mit konserviertem Impfstoff aus fein
zerteilten Primär

afl‘ekten beziehungsweise breiten Kondylomen
mit gleichen Mengen von

Glyzerin undWasser an. Der Impfstoff wurde
anscheinendnur in wenigen

Fällen frisch, in der Mehrzahl mehr oder weniger
— bis zu 42 Tage —

alt verwendet.
Die Ergebnisse waren. abgesehen von den lokalen

Erscheinungen

der ‘auf die Iris geimpften Kaninchen, folgende:

Die Tiere 'zeigten schon in der ersten Woche ein verschlech

tertes Allgemeinbefinden, Freßunlust usw. und gingen
größten

teils — bei Schulze 13 von 26
— innerhalb der ersten zwei

Wochen zu Grunde. An sonstigen Erscheinungen traten
Rhugaden

an den. Lippen und starker Haarausfall und Ulzerationen
auf

der Haut auf. bei einigen kamen die ersten nach der Impfung geworfenen

Jungen mit. wie Siegel sagt, „typischen“ Oedemen der
Fußsohlen

und des Schwanzes und petechialen Blutungen in die Haut zur
Welt.

Bei kutnnen Impfungen fand er Knötchon, also
Primärafi'ekte, an den

lmpfstellen. Kontrolluntcrsuchungen beschränkten sich auf ein
Ex

periment, bei dem Glyzerin und Wasser an eingeimpft, reaktionslos
ver

tragen wurde.

Aus diesen Versuchen folgerte Siegel, daß Kaninchen

und Meerschweinchen für Syphilis empfänglich seien,

daß sie sogar kongenital syphilitische Junge würfen, und

daß, da sich bei den Tieren regelmäßig im Blut und im
Gewebe die Cytorrhyktes-Körperchen fänden, diese die

Erreger der Syphilis seien.
Die Deutung dieser Befunde ist über alle Maßen

befremdend, denn sie steht zu allen früheren einwand

freien Untersuchungen, und ich darf hinzufügen, auch zu

allen Nachuntersuchungen, im Gegensatz. Hier zeigen
die Kaninchen weder subjektiv noch objektiv die ge

ringsten Krankheitserscheinungen, geschweige denn, daß

sie an der Impfung akut zugrunde gehen. Damit dürfte

so gut wie bewiesen sein, daß die mehr oder weniger töd

liche Krankheit der Tiere nicht Syphilis sein konnte.

Siegel versuchte nunmehr, durchWeiterimplungen uufAffen

die Identität der Tierkrankbeit mit Syphilis zu beweisen.

Er impfte 12 niedere Affen; zweimal übertrug er mit Glyzerin

versetzte zerkleinerte menschliche Sklerosen, zehnmal mit Blut der

Tiere hergestellte Emulsionen von Nieren geimpfter Kaninchen,

Meerschweinchen und Affen.
Die Einführung der Emulsionen geschahwieder teils durch Ritzen

der Iris, teils subkutan, teils kutan durch Einreiben in die skarifi
zierte Stirnhaut.
Zwischen dem 7

.

und 10. Tage begannen alle Tiere weniger

zu fressen und zwischen dem 10. und 30. Tage zeigten sich Er
scheinungen auf der Haut: an den Impfstellen kleine Knötchen
an der übrigen Haut Papeln, gelegentlich auch mehr oder wenigei‘
tiefgehende Geschwüre; an den Volarseiten der Hände runde
schwarzgrlln verfärbte Punkte, die schließlich zu größeren Herderi
mit tief schwarzer Farbe konflnierten und an den Dorsalseiten der
Hände schuppende und geschwli'rig zerfallende Knötchen‚ Außer
dem schwellen die Lymphdrüsen in denAchselhöhlen, den Leisten
und am Halse bis zu Kirschgrtlße an.

Trotzdem _nun
diese Ergebnisse der Ucbcrtrag

ungen, wie wir gesehen haben, in vielfachelil direkten

Gegensatz stehen zu dem uns bekannten klinischen

Bilde der Syphrlis niederer
Affen, insofern bei Siegels

Tieren sekundäre Erscheinungen und allgemeine
Drüsenschwellungen auftraten, und insofern auch sub
kutane Impfungen das gleiche_Resultat ergaben, trotz
dem folgert S_1egel daraus, daß die Krankheit seiner Affen

Syphilis se1, da.ß die niederen Affen demgemäß auch
regelmäßrgDrüsenschwellungenundAllgemeinerschcin

nngen bekommen und daß die Cytorrhykten
nunmehr

sicher die Erreger der Lues seien, weil die geimpften
Affen sie auch im.Blute‘ und in den Organen

beherbergen.

Kontrolluntersuchungen, ob etwa bei den ge

impften und besonders den subkutan infizierten

Affen spätere kutane Uebertragnngen von syphili

tischem Material hafteten, hat er nicht vorge

nommen.
Es ist also auch nicht der geringste Beweis da

für erbracht, daß die experimentell bei den
Tieren

von Siegel erzeugte Krankheit Syphilis ist. Da

Siegel nun aber die bei den Tieren gefundenen Körperchen

mit den von menschlicher Syphilis herstammenden
identifiziert,

so kann hieraus nur der Schluß gezogen
werden, daß der

Cytorrhyktes luis nicht der Erreger der Syphilis
ist.

Bei der von Schaudinn und Hoffmann gemeinsam

unternommenen Nachprüfung der Siegelschen Angaben,

fand Schaudinn am 3
. März dieses Jahres im frischen

Gewebssaft einer exzidierten, kaum erodiertcnGenitalpapel

einen ihm bis dahin unbekannten Organismus, den
er zur

Gattung der Spirochäten und damit zum Stamm der Proto

zoen stellen zu müssen glaubte und zum Unterschied von

den übrigen Arten als Spirochaete pallida bezeichnete.
Neuerdings ist man geneigt, diesem Organismus wegen

der vielen Abweichungen von der Gattung Spirochäte
eine

isolierte Stellung einzuräumen, und Vnillemin hat vor

geschlagen, für ihn den Gattungsnamen Spironema
ein

zuführen, ein Vorschlag, dem auch Schaudinn sym

pathisch gegenübersteht; an Stelle des aber schon vergebenen

Namens Spironema hat er die Bezeichnung Treponema

gewählt. Ich werde trotzdem in Uebcreinstimmung mit
der

Mehrzahl der Autoren im folgenden die Bezeichnung Spiro

chaete pallida noch beibehalten.
Die Spirochaete pallida stellt eine zarte Spirale mit

engen, tiefen, regelmäßigen, meist zahlreichen Windungen

und im Leben geringem Lichtbrechungsvermögen dar. Cha

rakteristisch ist, daß dies starre, „wie gedrechselte“ (Schau

dinn) Aussehen nicht nur im Zustande der Bewegung, sondern

auch beim Stillstehen erhalten bleibt; es beruht dies darauf, daß

die Spirale präformiert ist (Schaudinn) und nur gelegentlich
bei mechanischen Schädigungen verloren geht. So in fixierten

Präparaten; hier sieht man vielfach die Windungen
teilweise

ausgeghchen; häufig sind die Spirochäten in der Mitte ge

streckt und
nur an den Enden typisch gewunden oder sie

sind schleifenfö'rmig um sich herumges0hlnngen oder bilden

l_ialbmonde, geschlossene Kreise oder Ovale.
Manchmal

hegen sie in einem Knäuel zu mehreren, seltener
sind in

cmander geflochtene Konglomerate bis zu 40 Stück beob

achtet worden.

~

Die Spirochaete pallida ist lebhaft beweglich, und zwar

sind nach Schaudinn drei Arten von Bewegungen

wahrzunehmen:
Rotation um die Längsachse, Vor- und Rück

wärtsgl_e1ten und Beugebcwegungen des ganzen
Körpers.

'

Sie hat eine Länge von 4 bis 14:/1 und im allge—
meinen 10 bis 26 Windungen; kürzere Spirochaetae pallidaß

kommen zweifellos vor, jedoch tut man gut, so lange wir

noch gezwungen sind, lediglich nach den morphologischen
Erschemungen die Identität der Spirochaete pallida festzu

stellen, als Unterscheidungsmerkmal für typische Pallidae die

Forderung von mindestens 10Windungen aufrecht zu
erhalten.

_ ‘Die Spirochaete pallida
ist unmeßbar dünn ——Sie

189
bis hö<;hstens ‘/‚ ‚l breit #, bleibt stets blaß und nimmt

bei
der G1e_msafärbung eine zarte rote Farbennuance

all.

Sl_9
hat spitz endende Pole mit je einer Geißel von der

Lange von etwa 4 bis 6 Windungen. Wiederholt sind
zwei

Ge1ßeln an einem Ende gesehen worden, ein .Befund. den

man als Vorstadium einer Längsteilung aufgefaßt hat, w0für

auch gelegentlich angetroffene Y-förmige Exemplare sprechen

Im lebenden Präparat scheint es
zuweilen, als ob eine

„uuduherende Bewegung des ganzen Gebildes als Ausdruck
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desSpiels der undulierendenMembran“ (Schaudinn)
wahrzunehmensei, jedoch 1st bisher der tr_nktorrelle Mach
weis derselben nicht geglückt, ebensowemg sind bisher' '

nach ewiesen.
lserneiiii?idiibimergund Löser habenallerdings auf Körper
ebenhingewiesen, die, verhältnismäßig groß und den Spr
roch'ätenleibvorbuchtend, innerhalb der doppelten Konturen
gefundenwerden; aber ihre Deutung als Kerne 1st nicht
s‘her. _lc
Alle Versuche, Spirochäten in Reinkultur zu züchten,'
iher fehl eschla en.sind

b
V
ia
s

die fgärberi€che Darstellung betrifft, so sind
einegroße Reihe von Methoden‘ angegeben werden; die
(hause-Färbung ist wegen der schönen Differenzierung der
Präparatenoch immer allen anderen

vorzuzrehen.
Für die Geißelfärbung hat Schaudinn die Löffler

scheMethode empfohlen; jedoch kann man
auch bei gut

gefärbtenGiemsa-Präparaten die Geißeln deuthch zu Ge
sichtbekommen.

DieEntnahme von sezernierenden Manifestationen kann

in derWeise erfolgen, daß man vom Sekret oder vom Reiz
serumoder vom oberflächlichen Geschabe Ausstriehe an
fertigt(Hoffmann).
Die Sekretpräparate zeigen naturgemäß die meisten

Vemnreinigungenund die wenigsten Spirochaetae pallidae,
sinddahernicht sehr zur Untersuchung geeignet.
Die Reizserumausstriche geben eigentlich die

schönstenBilder, weil sie nach sorgfältiger Reinigung ent
nommen,nebenzahlreichen Pallidae meist nur wenige andere
Beimengungenenthalten.
Am sichersten gelingt der Nachweis aber in den Ge

schabepräparateu.
Die Untersuchung der Drüsen ‚geschieht am zweck

mäßigtendurch Anfsaugen von Drüsensaft mittelst Punktion
(Hoffmann).

. Bei geschlossenen Effloreszenzen trägt man mit
einemScheerenschlagoder mit dem Rasiermesser die ober
fläthlicheSchicht ab und fertigt möglichst unter Vermeidung

v
o
r)
:

ll3lutungen
Ausstrichpräparate vom oberflächlichen Ges a e an.

Bei Affektionen im Munde und Halse sind der
Abnahmelängere Ausspülungen und Gurgelungen vorherzu
ätallläääeu,

um nach Möglichkeit die Mundbakterien fernzu

_ A
m schwierigsten gelingt der Nachweis der SpirochätenImkre1sendenBlut; die Resultate sind bei Anwendung derVollNoeggerath und Staehelin angegebenen Methode

etwasbesser. Sicherer gelingt der Nachweis, wie Hoffmann
;im%lgt
hat,
indem man mit großen Mengen Venenblut Affen

nnälclhlwelilältd
dann 1m jungen Primäraffekt die Spirochäten

sichA}}Ch_
her
_Abstrichen innerer Organe empfiehlt es

‚Hißghcbstvrel Gewebssaft und wenig Blut zu verreiben., .__ev0r ich nun auf die Spirochätenbefunde in den
?ä]lällilüsßhßnManifestationen eingebe, muß ich noch auf die‚ e

r

W1etlerkehrendeFrage antworten, ob man imstande

r|

°

Smrochaete pallida von anderen Arten der
millllllßzu unterscheiden, die, wie sich bei den zahl°®}lUntersuchungen der letzten Monate herausgestellt

ZerialsllßcltlldesshrGvlel
mehr an der äußeren Haut, besonders in

Menschen
verbfeititt)eiiiiddmd a

d
1
f den
S'chl‘elml'läuten d‘es

mehrArten am,“ t

u

u
n

_wahrschernhch in sehr viel
im Fra e° l‘i

fl
‚ als wir
_b1sher_angenommen haben.

henntnissedurcghausarlllll_ltgach
dem jetzigen Stande

unserer

(e wir’ so lan e
! i_a beantwortet werden. Naturlrch

um),näher kennentä’ llW1r
die brologrschen Eigenschaften

nkton-enenzur

‚ a 6

bekannten morphologrschen und
HohenIm eme nterscherdung glerchzertrg m Rechnung
allerCharakt Slchere_ Dlagnose auf das Vorhandenseinere der Palhda gründen,*

Selbstverständlich ist es nicht ganz leicht, die Art
unterschiede bei den für uns bis jetzt nur wenige Merkrhalebesitzenden Organismen herauszufinden, und es gehört zudiesen immerhin diffizilen Untersuchungen eine gewisse
Uebung, wie jeder, der sich damit befaßt hat, an sich selbstam besten gemerkt haben wird; es gehört dazu aber auch,daß die Präparate möglichst gleichmäßig mit gutem Farbstofi‘ angefertigt und unter gleichen Bedingungen untersucht
werden. Gerade durch schlechte Färbung sind die meisten
Verwechslungen nachgewiesenermaßen' hervorgerufen gewesen. Trotzdem kann es, wie Schau dinn selbst zugiebt,Fälle geben, in denen man besonders, wenn sich sehr vieleandere Spirochäten in den Präparaten befinden, nicht dieArt jeder einzelnen genau festzustellen vermag, das trifft beiSpirochäten ebensogut zu, wie bei viel größeren Objekten.Für den Geübten ist die Unterscheidung von den grobenSpirochäten am leichtesten am lebenden Objekt; dieschwach lichtbrechenden, auch im Ruhezustande korkzieher
artig steil gewundenen zarten Pallidae sind mit den stärker
lichtbrechenden, in der Ruhe mehr gestreckten und nur bei
Bewegungen steiler gewundenen dickeren Spirochäten nichtzu verwechseln. ~ -
Aber auch in den gefärbten Präparaten gelingt die

Unterscheidung nicht so schwer.
Die groben Spirochäten zeigen selbst in den, den Pallidae

ähnlichsten zarteren Formen —- den Pseudopällidae — un
regelmäßige, flachere Windungen und geringere
Windungszahl; sie sind im Verhältnis zur Länge dicker,
ihre Enden sind stumpf und abgerundet und lassen Geißeln
nicht erkennen; die undulierende Membran ist.bei ihnen
färberisch mit den bisher bekannten Methoden darzustellen,
wie überhaupt ihre Färbung auch mit den gewöhnlichen
Farbstoffen, und viel leichter und in kürzerer Zeit
gelingt; bei der Giemsafärbung nehmen sie ——besonders
deutlich nach Fixierung mit Osmium -— eine dunkelblaue
Niiance an, im Gegensatz zu den roten Pallidae. .Besonders
das letztere Zeichen trifft bei gut gelungener Färbung regel
mäßig zu. (Demonstration Schaudinnscher Mikrophoto
gramme und Diapositive.) (Schluß folgt.)

Abhandlungen.

Aus der Frauenklinik der Universität Heidelberg.

Die Füllungsverhältnisse des Dickdarms
und ihre Bedeutung für die Enteroptose und

0bstipation
von

Otto B0ith.
' ' ‘

(Fortsetzung aus Nr. 1.)
'

Es ist selbstverständlich, daß die eben geschilderten
mechanischen Verhältnisse auch eine große Rolle in derEntstehung der Obstipation spielen, sowohl

bei den
leichtesten Formen der durch eine einfache scharfe Kmckung
am linken Kolonknie hervorgerufenen Kotstauung, als auch
bei den schweren Formen, die unter dem Bilde der Obtura
tionsstenose verlaufen (Payr). Bei letzteren kommt es durch
die Verwachsung der beiden Schenkel

der linken Flexur, nachArt einer Doppelflinte, zu einer maxrmalen Ste1gerung der
Hindernisse und nicht selten zum temporären Darmverschluß
nach dem Modus, wie ich ihn an der Leiche (S. 3

, Abb. 1
)

und Payr am Lebenden nachweisen konnte.
_In solchen Fällen spielt nach den klinischen undLerchen

beobachtnngen die zeitweise auftretende Gassperre die Haupt
rolle. Dieselbe führt zu einer sekundären Dehnung der
proximalen Dickdarmabsclmitte und zu

einer Erschwerung
in der Fortbewegung des festen und flüssigen. Inhalts. _

Größere Flüssigkeitsmengen finden gerrngeren Wider
stand, ja sie scheinen sogar die Lösung der Gassperre zu
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unterstützen. Dies ergibt sich aus einer einfachen physika
lischen Ueberlegung über das Verhalten von Flüssigkeiten in
einem geknickten elastischen Rohr, ferner aus d1esbezüg
liehen Leichenexperimenten Qu6nus. 1) Derselbe ließ aus
einer Höhe von 0,5 m Wasser in das unterste Ileum ein
fließen und konnte beobachten, daß trotz Zuges am Lig.
phrenico-colicum das Wasser über den derart gebildeten
Sporn abfloß. Auch die klinischen Erscheinungen, die mit
der Lösung einer solchen Gassperre einhergehen, sprechen
für diese Annahme.
Es scheint durch die Reizung der Darmwandelemente

zur Absonderung eines dünnflüssigen Sekrets zu kommen,
welches den normalen Darminhalt verdünnt und zuletzt den
Darm bis zum Hindernis fast anfüllt und dann dasselbe
überwindet. So entstehen jene profusen übelriechenden, ganz
dünnflüssigen Diarrhöen, begleitet von reichlichem Gasabgang,
die gewöhnlich einem mehrtägigen Stauungszustand und hoch
gradigem Meteorismus, begleitet von typischen Okklusions
krisen, folgen (Payr).
Natürlich ist das klinische Bild dieser auf mechani

scher Basis sich langsam entwickelnden Obstipationsformen
sehr wechselnd, um so mehr, als bei langer Dauer auch ge
ringer Stauuungszustände infolge des ständigen mechanischen
und chemischen Reizes in den betreffenden Darmteilen chro
nisch entzündliche, ferner atrophische und hypertrophische
Prozesse in der Schleimhaut und Muskularis, ferner die
schon erwähnten chronischen Peritonitiden an der Darm
serosa auftreten, Krankheitsbilder, welche der chronischen
Kolitis und Perikolitis zuzurechnen sind. Wir dürfen hier
bei nicht vergessen, daß später die primären Stauungs
symptome in den Hintergrund und die pathologischen Pro
zesse der Mukosa in den Vordergrund treten können.
Zur Diagnose dieser mechanischen Obstipationsforrn

möchte ich zwei Punkte hervorheben.
1. Den bisweilen sehr heftigen Schmerz im linken Hypo

chondrium, der entweder in der Dehnung oder in sekun
dären entzündlichen Vorgängen in der Darmwand und der
Serosa der linken Flexur seine Ursache hat, und nicht selten
als Schmerz in der Milz und anderen Organen gedeutet wird.
Payr konnte bei einem Fall von entzündlicher Stenose an der
Flexura lienalis den Schmerz im linken Hypochondn'um durch
einfache Spülung durch den abführenden Schenkel des im
Colon transversum angelegten Anus künstlich erzeugen.
2. Die nach längerer Stuhlverhaltung oft sicht- und

fühlbare und auch oft gut zu perkutierende Blähungsfigur
der proximalen Kolonabschnitte; nicht selten ist das stark
geblähte Kolon dann auch in der Gegend der rechten Flexur
und des Zökums ebenfalls schmerzhaft und druckempfindlich,
meist aber nicht so auffallend wie links (cf. Abb. 3)

.

Ob die Dickdarmaufblähung vom Anus her uns hierbei
besondere Dienste leistet, möchte ich bezweifeln, denn sicher
bildet die linke Flexur auch ein Hindernis für den umge
kehrten Gasstrom und ich glaube, daß häufig eine stark ge
blä.hte große C. sigmoid.-Schlinge für den ganzen Dickdarm
gehalten wird, was bei gewissen Formen dieses in seiner
Größe außerordentlich wechselnden Darmstückes selbst einem
sehr Geübten passieren kann (conf. die sehr instruktiven
diesbezüglichen Abbildungen von Samsons”) und Raubers").Nichtsdestoweniger ist aber die Darmaufblähung ein sehr
wichtiges diagnostisches Hilfsmittel, wenn man die daraus
SlCh ergebenden Schlüsse mit Vorsicht zieht.
Auf das Vorkommen von Plätschergerttuschen ist be

sonders zu achten.

_Sind wir im Zweifel, ob ein geblähtes Darmstück dem
prox1malen oder distalen Dickdarm angehört, so wird unsdas Einführen eines Darmrohres oder ein hoher Einlauf

l) l. c.

’) v. Samson,
Dorpnt 1890.

3
) Rauber, Lehrbuch der Anatomie des Menschen. Leipzig 1897.

Diss‘
Zur Kenntnis der Flexura sigmoidea eoli. lnaug.

manchen guten Dienst leisten, da hierdurch ein distaler
Darmabschnitt prompt entleert wird.
Großen Wert hat eine genaue Perkussion des Leibes

zur Zeit der Stauungsbeschwerden vor der Verabreichung
von Abführmitteln; eine Erweiterung des aufsteigenden Dick
darmschenkels läßt sich so fast immer nachweisen.
Eine Prädisposition bestimmter Altersklassen existiert

für dieses Leiden nicht. Der Ernährungszustand wird meist
nicht wesentlich beeinflußt.
Nun wäre noch die Frage zu beantworten, ob die Be

schwerden bei der Enteroptose und Obstipation von der Dis
lokation, das heißt der Zerrung an den Ligamenten, her
rühren, oder von der Stauung, die durch die vermehrten
Hindernisse an verschiedenen Stellen des Magendarmtraktus
auftritt. Beide Momente stehen ja in einem gewissen ur
sächlichen Zusammenhang. Aber ich glaube, daß das letz
tere das wesentlichere ist. Dafür dienen mir die Resultate
Payrs und Anderer als Argument. Denn wie bei einer
Magenektasie, gleichviel auf welcher Grundlage, durch Be
seitigung der Stauung (Enteroanastomose) die Beschwerden
schwinden, ebenso ist dies bei Stauungen in den proximalen
Dickdarmabschnitten der Fall.
Damit haben wir uns schon auf das Gebiet der The

rapie und Prophylaxe begeben.
Die Prophylaxe deckt sich mit der allgemein üblichen,

besonderer Wert ist, nach meiner Meinung, auf die Ver
meidung zu großer Gasbildung und -Stauung zu legen.
Auch die Therapie wird sich mit der allgemein üb

lichen in den meisten Fällen decken, zweckmäßige Diät,
Gymnastik der Bauchmuskeln, Massage, besonders Vibratione
massage, leisten sehr gute Dienste. Nichtsdestoweniger bin
ich der Ansicht, daß man mehr als bisher eine chirurgische
Therapie berücksichtigen soll. Dieselbe galt bisher nur den
Folge- und Begleiterscheinungen der Obstipation und anderen
entzündlichen Prozessen des Kolons, der Kolitis und Peri
kolitis (v. Beckß) Michel,") Pauchetf‘) Nehrkorn,‘)
v. Eiselsberg, Frankeä), seltener der Obstipation (Roux),“)
entzündlichen Dickdarmstenosen (P ayr, Terrier, A. v. Berg
mann l. c.), oder der Kolonektasie (Giord an 0),’) ein Leiden,
das wir gewiß auch unter die Kategorie der Obstipation auf
mechanischer Grundlage subsummieren können. Das Prinzip
der Methode war die Ausschaltung einer mehr minder großen
Partie des Kolons. Nun sind aber bei zwar sehr geringer
Operationsmortalität die Aussichten nach sehr großen Dick
darmausschaltungen insofern getrübt, als hierdurch eine
Menge Alkali, das im Dickdarm normaliter resorbiert wird,
mit dem Kot ausgeschieden wird, woraus sich bedrohliche
Kachexien entwickeln können (Heile)ß)
_ Für unsern Fall ist jene Operation die günstigste, die
be1 prompter Ausschaltung der Hindernisse eine möglichst
große Strecke funktionierenden Dickdarms, vor allem die
proximalen Abschnitte, erhält. Diesen Forderungen wird die
von Payr inaugurierte Kolosigmoideostomie gerecht, indem
s_1edie Hindernisse und das wenig an der Resorption betei
hgte,

_an Lymphbahnen arme Colon descendens ausschaltet,
und d1e für die Resorption so bedeutungsvollen proximalen
D1ckdarmabschnitte funktionsfähig erhält. Ferner wird die
Operation, wenn sie auf Grund einer Obstipation infolge
mechamscher Ursachen ausgeführt wird, vom anatomischen
Standpunkt aus wohl immer ausführbar sein, da wir in

d1esen Fällen, wie bereits erwähnt, einen Tiefstand des Colon
transversum und der rechten Flexur vorfinden. Im übrigen

l) vo_nBack, Verb. der deutsch. Gas. f. Chir. 1904.

f) Miehel, 17. franz. Chir.-Kongr. 1904.

“) Panchet ibid.

‘) Nehrkorn. Mitt. aus den Grenzgeb. 1903.

5
) Franko. Verh. der deutsch. Gas. f. Chir. 1902.

‘

‘_
‘)

Roux, 17. franz. Chir.-Kongr. 1904.

l) Glordano, Arch. intern. de chir. V01. I, Fasc. l. _‘) Heile. Mnteilungen aus den Grenzgebieten der Med. u. Chir. 1900‘
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würdeeineMobilisierung der letzteren kaum Schwierigkeiten
bereiten.Die Resultate Payrs sind sehr ermutigend_

Eine Indi
kation geben
nur jene Fälle,
welche unter
ihrem Zustand

y schwer leiden,

‘ und bei denen

i alle andern Me
thoden keinen
dauernden Er
iolg haben.
Diese Fälle sind
aber nicht allzu
selten und ich
glaube, daß bei

\

diesen die ge
nannte Opera

_ tion viel Segen

n l stiften wird.'

-

‚

' Auf wei

‚
' -

tere Details der
chronischen Ob

Abh.4
.

AusPa'yr l. elt. stipation und
Enteroptoseund deren Behandlung einzugehen liegt nicht

in Rahmenmeiner Arbeit, da ich nur jene Verhältnisse er
[internwollte, die zu den Füllungsverhältnissen des Dick
dnrmsBeziehunghaben.

Berichteüber Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Zur Myopieoperation
‘TOD

Th. Gelpke, Karlsruhe.

Naeh_den bisherigen Beobachtungen und Erfahrungenkannes
keinemZweifel mehr unterliegen, daß die Operation

ho'thgradlgmyopischer Augen 1
) zu den dankbarsten Ein

gnilenderangenärztlicben Kunst gehört, weil durch dieselbe
tlflß‘greßeAnzahl unglücklicher Individuen zu menschen
‘Yufdlgerfiilxlstenzgelangt. Wenn demgegenüber von gegne
nicht?!”bette gegenteilige Bedenken geäußert werden, so
Etrmögen'dieselbenden Wert ‚der Operation solange nicht
erahzudrhcken,solange die ungünstigen Erfahrungen ein
??hernichtdurch die Resultate größerer Zusammenstellungenlr

l

Ihrem
Sinne gestützt werden.

Zweiän_{der
Literatur der

‚letzten Jahre ist besonders von

Hirscütrl v
2
0
r

der Operatron gewarnt worden und zwar von
besond
9rg_) und. von Schmidt-Rimpler“), von denen

eigene“;
d1eAnsieht

des letzteren, der über ein großes

m :ßeobachtungsmaternal verfügte, und den Ausspruch

Fulkälä.omehr
hoehgrathg kurzsichtige Augen nach der

SOWS in p%atron
zugrunde gehen, als ohne dieselbe“, be

gegendie?“
euucht fiel. Die von diesen beiden Autoren

d
e
r

dieg.:‚h‘
_Fopleoperationerhobenen Vorwürfe hat in Nr. 26. . ‘J‘i

glgt:äiilgäßhilrnet‘ivvwoch.
Herr Geheimrat Professor

. ‚ 80 er eise zurück ewiesen. v. Hi elle
g
t

1
1
1
~

OblekilvßrWeise _dar, daß beigrichtiger Indikätion
dankbarewie u f_

_ _ die Phakolyse als eine ebenso
muß_ In neu tnge fl_hrhche

Operatron bezeichnet werden
“Scham F ä

s

er Zeit

is
t abermals eine warnende Stimme. ‚_‘ r
-

über hat1n einer in den DeutschmannschenBert _

ÄrbeirtaiilieliäilersA-Pgellhellkunde, 64. Heft, erschienenen

richtet’die aus %mresllltaiie
von 100 Myopieoperationen beer Züricher
Universitätsklinikfi stammen.

l) Phnkolyse“" tun h ‘ ‚so . Klinik l;04.ßelplxe).

Wenn Verfasser in dieser Arbeit zunächst zwar die be
merkenswerte Tatsache zugeben muß, daß die größte Zahl
der Augen = 65 °/„ eine Zunahme der Sehschärfe um das
1‘/2—3fache erfuhr und bei einer mehrere Jahre darauf er
folgten Nachuntersuchung von 75 Augen nur‘ zehn eine geringe Reduktion des gewonnenen Sehresultats erlitten —
Resultate, die doch gewiß sehr bemerkenswert sind — so
kann er nicht umhin, mit einem Resumee zu schließen,
welches nicht geeignet ist, dieser Operation neue Freunde
zuzuführen, wie sie es nach meiner Ueberzeugung verdient.Huber stellt unter den später revidierten operierten Fällen
eine Zahl von Komplikationen fest, die er als Folge desoperativen Eingriffes betrachtet und demgemäß kritisiert. Da .
diese Komplikationen bei ob ektiver Beleuchtung durchaus
nicht die Bedeutung haben, die Huber ihnen zuteilt, so
fühle ich mich, da mir eine größere Erfahrung zu Gebote
steht, verpflichtet, im Interesse der Sache nochmals das
Wort zu ergreifen, obschon ich erst kürzlich meinen Stand
punkt bezüglich der Phakolyse ausführlich dargelegt habe‘)
Zunächst nahm ich mir die Mühe, an der Hand der

von Huber mitgeteilten Krankengeschichten, in denen ich
zu meinem Bedauern vielfach die für die Beurteilung so
wichtigen Angaben über das Verhalten des Gesichtsfeldes,
des Fundus in der Aequatorialgegend, des Glaskörpers, der
Bulbusspannung usw. vermisse, festzustellen, ob bei allen
den publizierten Fällen der von mir und Andern aufgestell
ten Indikation zur Operation Genüge getan und wenn dies
der Fall, ob der betreffende unglückliche Verlauf und unbe
friedigende Ausfall wirklich der Operation zur Last zu legen
war. Ich bin bei dieser Aufgabe vielfach zu einer abweichen
den Anschauung gekommen. Der Rahmen dieser Publikation
verbietet mir, auf die Einzelheiten genau einzugehen. Ich
möchte nur folgendes bemerken: Unter den von Haab
operierten 100 Fällen sind 7 Fälle, die ich nie operiert
haben würde, weil dieselben Veränderungen vor der Opera
tion boten, die für mich direkt eine Kontraindikation in sich
schließen. Es kann mich daher auch garnicht wundernehmen,
daß gerade diese sieben Fälle recht ungünstig verliefen und
die Statistik verdarbcn. Bei vier von ihnen stellt sich allein
nachträglich eine Amotio retinae ein! Die bei den anderen,
zur Operation geeigneten, Fällen auftretenden Störungen —
ich hebe besonders die 11 Fälle von Erkrankungen der Ma
cula lutea und die neun Fälle von Retinablutungen heraus ——
können unmöglich als Folge der Operation betrachtet wer
den, sondern sind lediglich als Symptome des progressiv
myopischen Prozesses aufzufassen. Wenn Huber zur Stütze
einer gegenteiligen Ansicht das Resultat der vergleichenden
Untersuchung von 75 Operierten und 80 Nichtoperierten
heranzieht, so kann dasselbe nicht maßgebend sein. Huber
weiß ebensogut wie ich, daß das Auftreten von Retinaaffek
tionen speziell in der Makula von einer gewissen individuellenDisposition abhängig ist. Wie viele hochgradig myoprsche
Augen mit atrophischen Veränderungen der Netzhaut nntoft sehr ausgebildeten Staphylomen gibt es doch, die zelt—
lebens nie zu ernsten Komplikationen Veranlassung geben,
und wie viele auf der anderen Seite, die in günstigster
Verfas'sung zu sein scheinen und doch im späteren
Leben durch Blutungen oder entzündliche Vcrä_uderungennn
ihrer Funktion ganz bedeutend notleidcn!

W111_man sich
über den eventuell „auslösenden“ Einfluß ortent1eren, den
die Phakolyse dabei spielt, so kann man nur Beobachtungen,
die an einem und demselben Individuum angestellt
sind, als einigermaßen beweiskräftig erachten. Das bedarfkeiner weiteren Erörterung. Nun zeigen gerade drei Falle
von Huber, daß derartige Komplikationen sowohl 1m ope
rierten als auch im nichtoperierten andern Auge auf:
traten. Daß unter normalen Verhältnissen, zum Bersprel her

‘j cf. Ueber die definitiven Erfolge der Phnkolyse.
Augenheilk. 69, Heft 2

. Arch. f.

6
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besonderen Störungen des Heilverlaufs
(Glaskörperprolaps,

Glaukomkomplikation usw), schwere Komplikationen
sich in

der Retina gelegentlich einstellen,
ist ebenso verständlich

Aber hiervon ist ja keine Rede. Es
handelt sich nur um

die Frage, ob unter normalen Verhältnissen,
das heißt bei

richtiger Auswahl und bei richtiger Operation keine
der

artigen Komplikationen im operierten
Auge zu befürchten

sind, und dafür gibt uns, wie gesagt,
die Statistik von Huber

keinen Beleg!
Wenn Huber am Schlusse seiner Arbeit den

Rat gibt,

daß man seine Klienten vor der Operation
auf ein gewisses

Risiko aufmerksam machen müsse, welches
er mit der Ope

ration in den Kauf nehmen müsse, so ist das
allbekannt.

Wir dürfen jedoch dieses Risiko nicht als ein größeres
hin

stellen, als es in Wirklichkeit
——bei vorurteilsfreier Kritik

der bei der Phakolyse gemachten
Erfahrungen -— be

schaffen ist.

Daß die operierten Augen auch nach
der Operation

„gleich wie vorher“ geschont werden
müssen, „um allfällige

Komplikationen“ zu verhüten, und daß solche
Augen „in

ihrer Vulncrabilität“ immer den myopischen Augen
gleich

bleiben“ entspricht absolut nicht den allgemeinen
Erfah

rungen.
Ich habe bis jetzt 205 hochgradig myopische

Augen

operiert und dieselben größtenteils 8—10
Jahre verfolgt‘,

ich darf daher wohl ein Wort mitreden.

Zunächst will ich absehen von den Erfahrungen,
die

ich mit der ersten Serie meiner operierten Fälle‘) gemacht

habe. Bei diesen hatte ich allerdings, weil damals
noch

keine genügende Erfahrung zu Gebote stand,
verhältnismäßig

viele Komplikationen.
Mit um so größerer Befriedigung kann ich jedoch

auf die Erfolge der zweiten Serie, die 146 Fälle
umfaßt,

zurückblicken. Diese Fälle waren streng nach den
von mir

aufgestellten Indikationen ausgewählt, respektive
operiert

worden. Unter denselben ist die Zahl der Kompli

kationen eine verhältnismäßig so geringe, daß sie

beinahe kaum erwähnenswert erscheinen.
Zunächst figurieren darunter nur zwei Fälle von Netzhauteb

10Snng(l,4°l„). Der eineFall betraf einen jungen
Menschen, dessenKran

kengeschichtein meiner letzten Arbeit ausführlich mitgeteilt
werden ist. Es

handelte sich um eine Amotio, die sich im Anschluß an langandsnernde

glaukomstöse Erscheinungen und mehrere extraokulare
Blutungen akut

entwickelte. Der andere Fall bezieht sich auf einen
Mann, der vor sechs

Jahren an einem Auge ohne jede Komplikation operiert werden
war und

seitdem den weitgehendsten Gebrauch von diesem Auge machen
konnte.

Infolge übermäßiger, man kann wohl sagen leichtsinnigster
Inanspruch

nehme (der Mann arbeitete ausschließlich mit
dem operierten Auge bis

tief in die Nacht hinein) stellte sich eine partielle Amotio
ein, die übrigens

nach mehrmaliger Durchquerung (Deutschman) zur Heilung gebracht

werden konnte.

Bezüglich der Entstehung und Würdigung der Amotio

retinae schließe ich mich voll und ganz der Ansicht v. Hippels

an. Wo sie im direkten Anschluß an die Operation eintritt

(wie in meinem ersten Fall), wird sie
durch Mängel der Ope

rationstechnik, speziell durch unvorsichtige Spätdiszission

verursacht, wo sie später in Augen, die tadellos operiert

wurden, auftritt, liegt die Schuld entweder am unzweck
mäßigen Verhalten des Patienten oder an dem myopischen
Degenerationsprozeß.

_ Ungemein
lehrreich in dieser Beziehung war mir eine

Statistik,’ die mir auf meine Bitte Professor Deutschman
zur Verfügung stellte.

.
Dieselbe umfaßt eine Uebersicht von 259 von ihm behandeltenund

oper1erten Fällen von Amotio retinae. Unter 180 dieser Augen waren
myopisch: 1— 6 D: 48 Augen

‘
7—712
D1 52 „ 148 Augen : 80 0/0

13 > . .: 48 „ l

hyperopisch . . . ‚ . . 5 . = 5 °I
o

cmmetropisch 27 Augen = 15 “In.

‘j cf. meine erste Publikation.

In einer überwiegenden Zahl prüvnlierten
demnach die myopischen

Augen zur Amotio. was j
a im allgemeinen längst bekannt ist. Auffallend

war, daß die Zahl der Netzhautablösungen
mit dem Grade der Myopie

keine größere wurde. Wir finden ungefähr gleich
viel Ablösungen unter

der Myopie mit 1—6 D, 7—12 oder 13 und
mehr.

Von größtem Interesse dürfte jedoch
sein, daß in den 148 Augen

die Amotio bei

8 : 5,5% auf die vorhergegsngene Phnkolyse,

4 : 4.5°/o auf ein Trauma zurückzuführen,
136 : 90,0“In unbekannter Herkunft war.

Unter den uns in besonderemMaße interessierenden
Augen mit.

einer Myopie 2 14D war die Amotio bei
39 : 80,0°iu eine spontane,

1 : 3,5°/o traumatische,

8: 16,5"/n „ „operative“.
Wenn wir von v. Hippel‘) erfahren, daß nach seinen

Erfahrungen und Nachforschungen von allen myopischen

Augen, die für die Operation in Frage kommen
können

(ä 14 D), etwa 6,5 °/
„ spontan und 4,9 °/o im Anschluß an

die Phakolyse an Netzhautablösung erkranken, so scheint

auf den ersten Blick der obige Prozentsatz von 16,5 °
/0

„operativer“ Amotionen ein verhältnismäßig hoher.

Wir dürfen dabei jedoch nicht außer acht lassen, daß

zu Deutschman als dem Vorkämpfer der operativen Be

handlung der Amotio, dessen Ruf wohl in alle Länder ge

drungen ist, weit mehr Kranke mit Netzhautablösung
strömen,

als zu irgend einer anderen Koryphäe unserer Wissenschaft,

daß wir es mit einem Material aus „vielen Lagern“ zu tun

haben. Jedenfalls ist die Zahl der durch die Phakolyse an

Amotio erblindeten Augen doch im Verhältnis zu den spon

tan entstandenen eine verhältnismäßig recht kleine.

Forschen wir der Ursache der Amotio bei den „phako

lysierten“ Augen etwas nach, so entnehme ich aus den Be

merkungen der Deutschmanschen Statistik, daß alle im

Anschluß an eine operative „Mißhandlung“ Schiffbruch ge

litten hatten. Sieben von den Augen waren ursprünglich

rite operiert, bis sich 2—3 Jahre später der letzte Kollege

(meist ein anderer als der, welcher
die ersten Eingriffe ge

macht hat) bemüßigt sah, eine Spätdiszission vorzunehmen.

Jedesmal nach dieser Diszission trat nach 1—2 Jahren

Amotio auf. Nur in einem Falle — von Fukala selbst

operiert — erfolgte unmittelbar nach den ersten Eingriffen

die Ablösung.
Daß in operativer Beziehung tatsächlich oft von Kollegen

gefehlt wird, konnte Deutschman vielfach an den Patienten
mit Netzhautablösung, die aus einer anderen Klientele zu ihm

kamen, beobachten.

Auch ich selbst hatte wiederholt bei meinem Aufenthalt in Ham

burg Gelegenheit, Fülle zu schon, die in uuglaublichster Weise „mill

handelt“ worden waren. Ich entsinne mich besonders zweier Fülle
8118

der Deutschmanschen Poliklinik, bei denen von scheinbar recht
un

geübter Hand der Schnitt zur Entleerung der nach der Diszission
gfi

quollenen Linsenmassen quer durch die Hornhaut, zirka 1-—-2mm

unterhalb deren Mitte gelegt war. In beiden Füllen lag die Iris

breit in der Hornhautnarbell Daß unter solchen Umständen das In!"

opische Auge zu Grunde gehen kann, darf niemanden wundernehmenl

Was das Schicksal der Retina spec. der Macula

lutea im Anschluß
an die Phakolyse anbetrifft, so sind

meine Erfahrungen geradezu diagonal entgegengesetzt gegen‘

über denen Hubers und anderer Autoren (Schmid
-

Rimpler usw.)

'
Unter den von mir bis jetzt operierten 205 Augen

ze1gten vor der Operation 44 Augen Veränderungen i
n der

Makulagegend, darunter 13 Augen mit relativ akutem Cha

rakter (Blutergüsse, die erst zirka 3-4 Monate bestanden
hatten).

_
Nur dreimal habe ich post operatiouem im Verlaufe

einer längeren Beobachtungszeit ein Wiederaufflaokern
des

entzündlichen Prozesses respektive eine neue Blutung
beoh

achtet!

‘) v. Hippel l. c.
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ZweidieserFülle sind in meiner früheren Publikation erwähnt.
SiebetrafeneinmaleinenKnaben, der beiderseits operiert war, dessen
eine,AugeinfolgeeitrigerZ’yklitis zugrunde ging, phthmsch wurde und
aimgyml)ilbllläßllßOphthaliniedes anderen Auges nach sich zog;' unddu“,einFräulein,dasvor der Operation eine abgelaufeneChonoretmrt1s
cenlraliszeigteund infolge schwerer Kongestwnserschernungen infolge
Gemütsbewegungenan einemRezidiv im zweiten Jahre post operatronem
erkrankte.Nachdemdasselbedurch eine entsprechendeTherapie geheilt
war.erlebtesieeinJahr späternochmalseinenRückfall, der‘ein dauerndes
relativesSkotomverursachte. Seit drei Jahren ist sie jedoch rezidivfrei
geblieben.Hierzukommtals dritter Fall ein Mann von 45 Jahren, der

1
'/
‚

Jahrenachder Phukolyse an einer pnpillengroßen Blutung in der
Makulaerkrankteund ‘/

r Jahr später einer Apoplexm cerebn erlag. Es

la
g

hiereineallgemeineluetische
Arteriosklerose vor. _

Demgegenüber beobachtete ich ——was ich ganz be
sondersbetonen möchte —- bei fünf anderen Patienten im
nicht operierten Auge mehr weniger ausgcbreitete Blut
ungeninnerhalb und in der nächsten Umgebung der Makula,
während das operierte Auge frei blieb!
Nehme ich hierzu die schon früher betonte Tatsache,

daß,mit den obigen wenigen Ausnahmen, in den Augen mit
abgelaufenenchronisch-entzündlichenVeränderungen der Netz
hantmittemit der subjektiven Besserung des zentralen und
peripherenSehens ein deutlich nachweisbarer Rückgang der
pathologischenVeränderungen eintrat, so kann ich nicht an
dus, als der Phakolyse einen entschieden günstigen
Einfluß auf diese Veränderungen zuzuschreiben und
ganz energisch gegen den Vorwurf Front zu machen, daß

d
ie

Phakolysedas Auftreten neuer zentraler Störungen direkt
begünstigeund infolge dessen nur mit großer Reserve bei der
hochgradigenMyopie empfohlen werden dürfe.
Damit ist natürlich noch lange nicht gesagt, daß die

Phakolyseals ein „absolut sicheres Palliativum für das
beständigeFortschreiten der Myopie und deren schweren
Folgezustände“

(Huber) empfohlen werden kann. Ich glaube,

_a
li

kein auf diesem Gebiet erfahrener Ophthalmologe in
diesemapodiktischenSinne sich ausgesprochen hat oder sich

Je äußernwird. Damit würden ja alle diejenigen Momente,d
ie

für die intakte Funktion des hochgradig myopischcnAugeserfahrungsgemäß von großem Einfluß sind, 1) direkta
ls

nebensächlichangesprochen! Was von mir und Anderen
betontwird, ist die Ueberzeugung, daß bei Ausschluß
0_blgerSchädlichkeitsfaktoren durch die Phakolysceine relative Prophylaxe gegen die in Frage kom
dlllatsllll(tltll

Komplikationen geschaffen
wird und wir

habe 1
1
ä
ch

unsere Erfahrungen bestätigte Recht
gutelllll‚Gerartige myopische Augen auf Wunsch mit
fieren'l 6%lllll

zu operieren. — Aber einwandsfrci ope
lm n-0ch* lll

lfl
b wir das, dann fallt auch der_geg_en die Pha_ko

fo
rt
u d e
f_ 0 en_oEinwand, d
ie Moglichkeit cmerlnfekt10n,1
1

ii1rd,w1s v. Hippelz) schon betont „die Gefahr
i‘;ää:}tialls

größer als bei jeder anderen intraokularen Opa

Beitrag zur
konservativen Operationsmethode
bei (icbiirmuttcrmyomen

‘7011

Dr. Hüberlin, Zürich._ :\*A [FortsctzüngausN1‘.1-)
ungenliiävlltl)gErfahrung seit _1901 basiert auf 12 Beobacht

8
u

muiköse e
iP

ich die
ausschließlich subserösen Fälle und die

Methode Ilt

01ypen,
wer_lselbstverständlich der konservativen

ieläirärlläegend,nicht berücksichtigt habe.
folgendermaßälnZengeschmhtenlauten in möglichstcr Kürzung
l.l‘ II

. ~ . .

mllgebomli'd
: 37Jahre alt, ist seit 14 Jahren verheiratet, hat ein

Ikhren sa
h
;

s ki
ll starbspäter. Die Per. warimmer stark, in den letzten\ l‘. dauertebis acht Tage. Die Hauptbeschwerdell dil

‘l Ueberm‘ß‘“hat - " ‘der. unzweck äß' -
e’‚md?r Allgemeiukonstitutiolxllluägver

Gebrauch der Augen. Be
v'Hlllpßl l. c. ‘

F

=L~_ ‚

neben bestanden in sehr häufigem Harndrang, besonders während derRegel. Obstipation. Das Allgemeinbcfinden hat in letzter Zeit gelittenOft Magenschmerzen, besonders Nachts.
Status praesens: Die mäßig anämische, sonst kräftig gebauteFrau hat ein gutes Fettpolster. Bei der inneren Untersuchung ist diePortio weit hinten, der Uterus überfaußtgroß, antifleckticrt. Die nähereUntersuchung ergibt, daß im vorderen Schcidengewölbe eine strumpfkugelgroße harte Geschwulst liegt, welche der Vorderwand des Uterusbreit aufsitzt. Sonst keine Knollen. Adnexe intakt.
Operation. Nach Eröffnung des Abdomcns wird in der Trendelenburgschen Lage das Fibroid in die Höhe gezogen, dann die Serosaund die dünne Kapsel vermittels Ovalärschnittcs durchtrennt. Die Geschwulst liißt sich nachher bei sehr mäßiger Blutung stumpf auslösen.Das Geschwulstbett wird mit Knopfseidennähten etagenweise exakt geschlossen. Bei genauer Revision zeigen sich keine weiteren Geschwulstkeime. Schluß des Abdomens.
Das Fibroid ist hart, auf dem Durchschnitt von weißlicher Farbe.Verlauf reaktionslos, höchste Abendtemperatur 37,6, Entlassungam 12. Tage.
Die Nachuntersuchung am 28. September 1905 ergab folgendes:Nach der Operation war die Periode regelmäßig, von normaler Stärke;die Blasenbeschwerden hörten vollständig auf. Nach 1

/‘ Jahr tratenstarke Schmerzen im Kreuz und auf der rechten Seite auf. In der kaut.Frauenklinik wurden dann ein Jahr nach der ersten Operation Uterus undOvarien entfernt. Der mir gütigst zur Einsichtnahme zugestellten Krankengeschichte entnehme ich: Uterus kaum vergrößert, in der vorderen
Funduswnnd eine Narbe. Rechts unten vorn am Zervix ein erbsengroßcs,
subseröses Myömchen. Adnexe ohne Befund‘. Die Kreuzschmerzenwaren daraufhin während des ersten Jahres bedeutend besser, nach undnach steigerten sie sich wieder zur früheren Intensität. Vor einem Jahr
erkrankte Patientin an Nephritis, seither hat sie Harndrang. welcher durcheine Kaltwasserkur noch verschlimmert wurde. Die trophischen Ausfalls
erscheinungen: Kongestionen, Kopfweh, Herzklopfen, Müdigkeit, bestanden
zwei Jahre sehr stark. Patientin ist sehr korpulent geworden. Während
nach der ersten Operation keine Veränderungen im Sexualgebiete cin
traten, entwickelte sich nach dem zweiten Eingriff absolute Kälte, sogar
Widerwillen gegen den Geschlechtsakt. Es besteht eine starke psychische
Depression, die Frau klagt über Vcrgeßlichkeit, hat die frühere Freude
an den Haushaltungsgeschüften verloren, fühlt sich recht unglücklich.

2
.

Fall. Frl. S
.

N. 31 Jahre alt, war früher regelmäßig und normal
menstruicrt. Seit September1901wurde die Patientin stärker und seit drei
Wochen besteht konstante Blutung. In letzter Zeit Zerren im Unterleib
und Würgen in der Brust während der Menstruation. Mit den obigen
Störungen trat zugleich häufiger Hnrndrang ein. Das Allgemcinbefinden
litt darunter stark.

Status praesens: Aus dem kleineren Becken erhebt sich eine
rundliche, platte, harte Geschwulst, einem schwangeren Uterus von vier
bis fünf Monaten entsprechend; keine kindlichen Herztüne. Das vordere
Scheidengcwölbe ist durch einen harten Tumor ausgefüllt. Die Abgrenz
ung des Uterus gelingt nicht, Sondierung nicht möglich. Muttermund
quer verzogen.
Diagnose: Supramukösesoder intramuralesFibroid. Bei der Ope

ration (4
.

März 1902) läßt sich der Tumor mit Anstrengung vor die
Bauchwand ziehen. Er ist mit einem schwangeren Uterus identisch, nur
weniger blutreich. Die Tuben gehen von der vorderen Wand in 2

/3 Höhe
des Tumors ab, so daß die Geschwulst der hinteren Wand angehörenmuß.

Du Patientin heiraten will, so wird versucht, den Tumor auszu
schälen vermittels keilförmigen Schnittes aus der hinteren Wand. Die
stumpfeAusschälung gelingt relativ leicht ohne stärkere Blutung. Uterus
höhle nicht eröffnet. Geschwulstbett etagenweise exakt vernäht, das
Ueberschüssige der bedeckendenKapsel reseziert. Keine weiteren Knoten
zu finden.

Praep. über mannsfaustgroß, rundlich, hart.
Verlauf durch die Bildung einesBauchdeckenabszessesgestört. Ent

lassung erst am 38. Tage.
IBericht der Patientin am 2

.

April 19052 „Mein Befinden ist im
ganzen meistens gut. Die Periode ist regelmäßig, nicht gar stark,

ohneSchmerzen. Beschwerden von Seiten der Bluse und des
Mastdarms

keine.
Im ersten Jahre war die Narbe viel entzündet,

namentlich bei großerHitze. Geboren habe ich den 3
.

November 1904; es war eine Zangen
geburt — gegenwärtig bin ich wieder in Erwartung. Etwas Be«
sonderos ist mir nicht aufgefallen seit der Operation.“

3
.

Fall. Frl. K., 39 Jahre. Patientin hat seit einiger Z_eit?verstärkte
Penses, sechs bis sieben Tage dauernd. Große_Müdigkeit im Kreuz‚
Obstirpation. Appetit gut. Rechts an der Mittellinrc neben

der Lymphysß
fühlt man einen harten Höcker, der aus dem klemen Becken kommt.

G.
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Dasselbe ist zur Hälfte durch eine überfaustgroße
Geschwulst ausgefüllt.

welche der vorderen Gebärmutterwand angehört.

Patientin hat ein chronisches Augenleiden.
weshalb ein weiterer

übermäßiger Blutverlust verhindert werden muß.

2. Juni 1904. Der stark vergrößerte Uterus wird
heraufgezogen.

Längsschnitt über der vorderen Wand. Die
bedeckendeUteruswand ist

stark verdünnt; der Tumor. dem Kopf eines
Neugeborenen entsprechend,

-

kann stumpf entwickelt werden. Die Uterushöhle
wird dabei eröffnet.

Blutung mäßig. kann rasch beherrscht werden. Ein
Teil der Kapsel re

seziert. Geschwulstbett in zwei Etagen
exakt vernäht. Zwei nußgroße

Knoten und eine crbsengroßeGeschwulst werden
ferner aus der vorderen

Wand entfernt. Verlauf ungestört; höchste Temperatur 37.9.
Entlassung

am 16. Tage. Kontrolle am 28. Januar 1905.
Das Allgemeinbefinden ist

sehr gut. Die Periode ist regelmäßig. mäßig
stark, bedeutendschwächer

als vorher, ohne Beschwerden. Blase funktioniert
normal. Der Uterus

ist anteflektiert. Größe und Konsistenz normal. Bauchdeckennarbe
tadellos.

4. Fall. Frl. M. K., 45 J. alt. hat eben eineSchwester an einerUnter

leibsgeschwulst verloren. ist deshalb ängstlich
über ihren Zustand. Die

Periode war früher stark. ist in letzter Zeit etwas
schwächer geworden.

dauert 5—6 Tage. ist zweimal zu spät gekommen.
Brennen in den

Genitalien. Schlaf gestört.
Status praesens: Blasse Frau. Die Gebärmutter‘ist nach

vorn

gedrängt durch Tumoren. welche in Douglas liegen
und am Uterus ver

schieblich sind; sie selbst fühlt sich glatt an.
Die Tumoren sind

knollig. itcigig-weich, sodaß die Diagnose auf Ovarialtumoren
eventuell

mnligner Natur gestellt wurde.

Bei der Operation am 10. Juni 1904 wird zuerst ein kinderfaust

großer intraligamentär entwickelter Knoten
entwickelt, dann der intra

iuurale Tumor rechts entfernt. welcher eine 2 mm
dicke Kapsel zeigt.

Blutung mäßig. Immer finden sich neue subseröse
und intramurale

bis iiußgroße Knoten. sodaß im ganzen 8 Stück entfernt
werden.

Verlauf reaktionslos (Temp. 37.4). Entlassung am 15. Tag.

Die Kontrolle am 2. April 1905 ergibt. daß die Periode ganz

regelmäßig schwächer ist und nur 4 Tage dauert.
Patientin muß nachts

einmal Urin lösen. Stuhl und Narbe schmerzlos, das
Allgemeinbefinden

gut. Der Uterus ist anteflektiert. in tote etwas tief.
von normaler Größe

und Konsistenz. Fühlt sich im allgemeinen wohl.

5. Fall. Fr]. B. K.. 42 J. alt. leidet schon lange an Fibroiden. Die

Beschwerden haben in letzter Zeit zugenommen. Die Periode
ist mäßig.

mit Krämpfen kompliziert. Aufgetriebensein des Abdomens. besonders

vor der Periode Zerren am Magen mit Erbrechen.

Status: Kinderkopfgroßer beweglicher Tumor rechts über derLym

physe; ein ähnlicher im hinteren Scheidengewölbe fest eingekeilt.
Uterus

scheint auch vergrößert.
Operation 11. August 1904. Zuerst ein überfaustgroßes Fibroid

mit dickem Stiel entfernt; dann ein zwetschgengroßes in der vorderen

‘Wand; nachher der Tumor im hinteren Scheidengewölbe. der mit breitem

Stiel von der hinteren Wand ausgeht; endlich noch 4 kirsch-stark

zwetschgengroße und 2 ganz kleine intramurale Fibroide enukleiert.

Glatter Verlauf. 37.4. Entlassung am 14. August.

K0 ntrolle am29.September 1905. Periode im Anfang normal stark,

später noch vermindert. Der Druck auf die Blase, das Zerren am Magen

verschwunden. Stuhl regelmäßig. Narbe kräftig. schmerzlos.

Uterus etwas gestreckt. gut beweglich, nicht empfindlich. von

normaler Größe. Allgemeinbefinden besser.

6. Fall. Fr. E. H.. 47 J. alt, war seit dem16.Jahre immer profus men—
‚struiert. heiratete mit 25 Jahren

und machte im ersten Jahre einen Ab

ort durch. von welcher Zeit sie sich nie mehr ganz gesund fühlte.

Periode in letzten Jahren alle 2—-3Wochen, so stark, daß Patientin

horunterkommt. Dabei starke Krämpfe. Kopfweh. Rnckenschmerzen‚

Die Geschwülste sind in den letzten Jahren gewachsen,häufig Urindraug

und Zerren gegen den Magen. Vor 5 Tagen plötzlich nach Schreck in

tensiver Schmerz im ganzenUnterleib mit zweimaligemErbrechen; hohes

Fieber. 40,5. Der Unterleib war dabei aufgetrieben.

Status praesens: Fieber 38.9. Pulsbeschleunigung 100. Die Pol.
pation ergibt harte Tumoren. welche aus demkleinen Becken kommen‘ der

größere rechts reicht ‘bis 2 Finger breit unterhalb des Nebels
‘
der

kleinere. zweifaustgroße linke ist weniger stark schmerzhaft. Beide btwas
verschieblich. Die Portio liegt tief. der Uterus mehr nach links. Ein
direkter Zusammenhangmit den Tumoren läßt sich bei der sehr starken
Schmerzhnftigkeit nicht sicher nachweisen.

Wahrscheinlichkeitsdiagnose2Ovarialtumor mit Stieltorsion.
Operation 17. August 1904. Die Tumoren hängen zusammen und

gehen mit breitem
Stiel vom Fundus uteri ab. Exzision. Nachher

Enukleatmn [eines
günseeigroßenintramural gelegenen Knotens. Endlich

Zeigt sich ein zwetschgengroßer subseröser zyauotischer Knoten an der
hinteren Wand. Tuben. Ovarien. Proc. vermif. normal.

Während der Rekonvaleszenz treten gelegentlich
kolikartige

Schmerzen auf. besonders vor dem Stuhlgang.
Hohe Klystiere. Gegen

Auftreihung Massage. Entlassung am 37. Tage.

Nachuntersuchung 2. Oktober 1905. Die Periode tritt alle drei

Wochen auf. ist die ersten 2 Tage ziemlich
stark, im ganzen‘schwitcher

als vor der Operation. Kein Druck weder
auf Magen. noch Harnblase,

Wasserbeschwerden fehlen ganz. Die Kolikschmerzen
sind im Laufe von

6 Monaten ganz verschwunden. Koitus früher schmerzhaft.
jetzt schmerz

los. Die Narbe macht keine Beschwerden. Der
Uterus ist anteflektiert.

nicht vergrößert. zeigt keine Unebenheiten oder
Verdickungen. Das

Allgemeinheiinden hat sich bedeutend gebessert.

7. Fall. Fr.L.F..38 J. alt. ist4Jabre steril verheiratet. Seit2Jahmn

klagt sie über sehr starke Periode. sodaß sie
dabei arbeitsunfähig ist.

Vor 5 Monaten Frühgeburt im 5. Monat. Dabei sehr
starke Blutung.

Schmerzen zu beiden Seiten. Eine Untersuchung
im 2. Monat der

Schwangerschaft ergab eine harte. unregelmäßige Geschwulst.
welche bis

Handbreit unter den Nabel reichte. Die Lage des
Corpus uteri konnte

nicht eruiert werden.
Bei der Operation am 22. November 1904 präsentierte sich

die

Gebärmutter als kindskopfgroße Geschwulst mit einem
apfelgroßen Ans

wuchs an der vorderen "Wand. Der größte Knoten liegt in
der hinteren

Wand. Die Ausschiiluug gelingt mit Ovalärschnitt
leicht. Die pro

visorische Anlegung von Klammern beschränkt die
Blutung auf ein

Minimum. Nachträglich werden noch 6 kleinere Knoten
enukleiert.

Kapsel stets exakt geschlossen.

Verlauf. Nach anfänglichenabendlichenTemperatursteigerungenbis

38.2wird Verlauf normal und ka'nnPatientin am
19. Tage entlassenwerden.

Die schriftliche Antwort auf meinen Fragebogen unterm 1. 0k

tober 1905 lautet folgendermaßen: Allgemeinbcfinden recht ordentlich
bis

gut. Periode seither zweimal. und zwar ziemlich normal. Beschwerden

von seiten der Blase oder des Mastdarmes habe keine besonders stark

verspürt. ebensowenig von seiten der Narbe. dagegen vorübergehend
auf

der rechten Seite des Leibes. Bin seit Ende Januar in andern Um

ständen. Mußte mich den Sommer hindurch sehr schonen und erwirkte

damit wieder viel mehr Kraft. Als Ueberbleibsel ist der unangenehme

Ausfluß trotz reichlichen Spülungen‘).

8. Fall. Fr. A. H.‚ 46 Jahre alt. hat 4 mal geboren. Die Periode war

stets profus. sodaß vor 2 Jahren eine Auskratzung gemacht wurde. Es be

stand seit langer Zeit eine Retroflexion. ein Ring wurde wegen der

Schmerzen nicht ertragen.

Status: Anämische Frau mit schlaffer Muskulatur. Der Uterus

ist retroilcxiert nach links. er ist unregelmäßig vergrößert.

In Narkose wird am 29. Dezember 1904 die Exkochleatio wieder

holt. dann vom Abdomen aus ein zwetschgengroßes intramurales
Fibrom

aus der vorderen Wand nahe am Gebärmulterhals. ein zweites, kleineres

daneben und ein kleines, subseröses aus dem Fundus entfernt. Nachher

Reifung der Lig. rot.
Verlauf reaktionslos. Pat. nach 23 Tagen entlassen. Nachunter

suchung 28. September 1905. Anfänglich blieb die Periode 6 und

8 Wochen aus. war weniger stark. 4—5 Tage dauernd. In letzter Zeit

wieder stärker — 10 Tage. Kopfweh und Druck auf Blase und Mast

darm haben sich eingestellt. obschon die Gebärmutter normal liegt und

nicht vergrößert erscheint. Narbe solid.

9. Fall. Frl. M. R.. 43 Jahre alt. hat stets an starken Menorrhagien

und Krämpfen gelitten. Dauer 6—8 Tage. zuletzt bis 10 Tage. Das All

gemeinbefindenhat sehr stark gelitten.
Der Uterus ist nach links hinten stark verdickt. Die Palpa'ti0fl

der Adnexe ist zweifelhaft.
Bei der Operation am 26. Oktober 1905 müssen die beiden zystisch

degenen'rtenOvaricn samt den entzündlich verschlossenen Tuben entfernt

werden.
Das in der hinteren Wand links liegende intramurale. malldfl'

rinengi‘oße Fibroid wird nach Spaltung der Kapsel stumpf entwickelt;

nachher exakte Naht.
Verlauf: Bei abendlichen Temperatursteigerungen bis 38.4 klßgt

Pat. über Schmerzen in der linken Hüfte und kann das linke Bein nicht

gut haben. Verdacht auf tiefe Thrombose. Entlassung am 37. Tage mit

abendlicher Temperatur von 37.7.
Die Nachuntersuchung am 2. Oktober 1905 ergab: Das subjek'ßi"0

Befinden hat große Fortschritte gemacht. die Temperatur ist längst

normal geworden. Die beiden Beine sind etwas steif, gelegentlich
Sitz

rheumatischer Schmerzen. Die Periode ist seither ausgeblieben; dagegen

Wallungen aufgetreten, sonst keine Ausfallerscheinungen.
Stuhl mm

tiighch. Blase frei. Die Narbe ist solid. Die Gebärmutter anteflektirt.

nicht vergrößert, die Parametrien etwas gespannt, ohne lokalen Druck

schmerz.

') Anm. bei der Korrektur. Pat. hat seither normal geboren.
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10Fall. Fr. E. W., 44Jahre alt. hat vor 17Jahren mal geboren. In
denletztenJahren haben sich Senknngsbescbwerdeneingestellt, Druck
imUnterleib.Störung der Blasenfunktron, Kreuzschmerzen. Penode
immerstark.die letzte dauerte 3 Wochen, sodaß d1eKräfte sehr ab

nehmelätatusprnesens: Ueber der Symphyse nach vorn ein
harterTumor,derausdemkleinenBecken kommt. Die Gebärmutter fast krnds

koplgl'oß,dasCorpusnachlinks, dasFibroid die rechte Wand einnehmend..
Operation: 15. August 1905. Die Gebärmutter läßt sich, nur

sehrschwerberauswälzen.Die Kapsel wird eingeschnitten und Tumor
ziemlichleichtentwickelt. Um möglichstdenBlutverlust einzuschränken,
werdendieSträngezuerst mit Klammern gefußt und dann mit Scheere
durchtrennt.Uterushöhlebreit eröffnet. Genaue Etagennnht. Nachher
wirdnoch ein kleiner. nußgroßer Knoten aus der vorderen Wand
schältge
Da die Anitmie der Patientin hochgradig. wird in Anbetracht

dasAltersdie Kastration angeschlossen. Verlauf: Am dritten Abend
39,0;116,dannnormalerFortgang. Mehrere Tage Blutung. Ergotin.
Entlassungam21.Tage.
Unterdem6. Oktober1905berichtet der Hausarzt: Put. geht es

vorzüglich,Blutungenhabensich bis heutekeine eingestellt. Beschwerden
irgendwelcherArt hatte sie keine. Pat. hat an Körpergewicht bedeutend
zugenommen.
ll. Fall. Frl. P.. 34Jahre alt. gibt an. daß ihre Periode stets zu stark

undzufrühauftrat; seit zirka 2 Malen dauert sie 7 Tage. ist schmerz
los.VonSeitender Blase und des Mastdnrms keine Beschwerden.
Status: Gebärmutterzirka faustgroß, Corpus kuglig. hart; die

Partieliegt quer, nach vorn gerichtet. Ausgang der Fibroide wahr
scheinlichderFundus. Da das Allgemeinbefindengestört und da innere
MittelimStichgelassen,wird Put. zur Operation geschickt.
13._Oktober1905: Chloroform. Der Uterus entspricht etwa dem

3.Monat.DieTubengehenvon der hinteren Wand ab. also wird vorneaufGeschwulsteingeschnitten. Die Muskelschicht zirka '-
'/
3

cm dick.UmdenSchnittmöglichstklein zu machen,wird aus dem zum Teil abgedecktenTumorein Stück exzidiert. Sehr geringe Blutung. VersenkteNähte.Ein klein kirschgroßes. subseröses Knötchen noch aus derhinterenWandenukleiert. Proc. vermiformis entzündlich verändert,'wird
erzidiert.Verlauf gut, 3 Tage Harnverhaltung. Temperatur 37,8.Puls92. P

.
I.

12.Fall. Fr. Sch., 44Jahre alt. steril verheiratet. hat'stets starkePeriodegehabt.Mit diesemJahre treten sie alle 2—3 Wochen auf, dazuSchmerzenim Unterleib und Harnbeschwerden. Allgemeinbefinden gesttrt.vielKopfweh.

_ Status: Uterus liegt retroponiert, in der vorderen Wand rechts
imstarktuustgroßes.hartes Fibroid. Bei einer Untersuchung wegenbtttnhtlltvor10Jahren konnte nur eine Verdickung der Gebärmutterkonstatiertwerden.

- Operation:31.Oktoberauswärts. Enukleation eines über faust%Nüen.hartenFibroids aus der vorderenWand, wobei die Abgrenzung
fTumors

sehr
ungenauwar, sodaßdie Trennungsschicht nur schwierigludenwurde.StückwerseEntfernung mit breiter Eröffnung der Ge

affllllt_terhöhlegnachhernoch ein nußgroßer und ein kleiner Knoten
ättuldeut.

DerverdickteProc. vermiformis wird zum Schlusse reseziert.
‘"la‘lie'l‘lll';Entlassung in 14 Tagen. I. Menstruation n. verlaufen.

5Frmll)elß‚ii1s)amtnenstellung
unseres Materials ergibt, daß

hatte 3
:1
}
,

[0
)

den drcrßrger Jahren a_ngehörten (die jüngste
Zahl 8 beim) 11_11d

dem 4
.

Dezcnmum; d1e große Mehr

tä
) stand

such 1m Alter von 35—45 Jahren. Die

1

Ahort“'äf„äfil‘lltälfälltäli‚
davon hatten 3 geboren, zwei je

gemacht.

Stelle (g
ie
r

d
@
_n

Symptomen nahmen die Blutungen die erste

b
e
i

Szig- y
D
fi
e

Penode war nur bei einer Patientin mittel,
Star. “lillact Std~rk

5—7 Tage
dauernd und bei 8 sehr

oderRücken

g en uber Schmerzen 1m Unterlerbe,_ 1m Kreuz
estandAuf. t _I

llb
a
l

wurden Magenschmcmen_ nohert, 1mal
wur e 5malä‘;rl<;fl_ens_ctn

und 2mal Obsttpatron. Dro Blase‘

anteropoqterl_
1tle1densch21ft

gezogen, 4.mal drückte der‘
Blase‘ malebä‘lorenDurchmesser verdickte Uterus auf die
tönm e ä“täte

d1e
Große des Tumors die Beckenhöhle.

‚gekommene

1
1

es Allgemembefindens war es in 10 Fällen

Bild,
Bg‘„,‘ä‘fr“9rgr‘W011 _Zeig_tesich ein sehr wechselndes

d
e
n

anderenFii|rle e
lil el{lzlger Knoten vorgefunden, in

llltgmtiüelle

‘* e" Präsentrerten sich multiple subseröse,und Submuköse Fibroide in wechselnder Zahlk

(bis 8
). In Fall Nr. 6 bestand

an einem subserösen Myom, wahrscheinlich infolge vonTorsion. Miterkrankt waren einmal die Ova.rien (zystischc
Degeneration) und einmal die Tuben (chronische Ent
zündung). In einem Falle (Nr. 8) bestand zugleich eineRetroflexion. Im allgemeinen war die Geschwulstbildung inder Mehrzahl der Fälle noch keine hochgradige, der Eingriff also ein relativ frühzeitiger. ‚

In der Mehrzahl der Fälle indizierten die Blutungenden operativen Eingriff; 2mal war die Diagnose unrichtig.Im Falle 4 lag die Annahme von Geschwülsten ova.riellor
Provenienz näher und ließ die relativ weiche Konsistenz an
maligne Entartung denken. Im Falle 6 war die akute Ent
Zündung im Vordergrund und die Erklärung durch eine
Stieltorsion am nächsten liegend. Da diese Komplikation bei
Fibroiden relativ selten ist (es ist dies meine zweite Be
obaehtung), so fiel die Wahrscheinlichkeitsdiagnose auf
Ovarialtumor.
Was dfia operative Technik anbetrifft, so bevorzugeich den abdominellen Weg, weil er bei beschränkter Assistenz

der sicherste ist und sich dabei alles klar überblicken läßt.Mein Bestreben ging dahin, in jedem Fall alles Kranke,
aber womöglich nur das Kranke, zu entfernen. Dabei wurdeauf jeden Myomkeim direkt eingeschnitten und jedes Bett
separat genäht.
Durch die provisorische Anlegung von Klammern an

die Verbindungsstränge und -Getäße zwischen Geschwulst und
Bett kann oft kostbares Blut gespart und der Verlust wirk
lich auf ein Minimum reduzirt werden. Als Nahtmaterial
verwendete ich ausschließlich Seide und erstrebte eine absolut
flächenhafte, exakte Vereinigung mit versenkten Nähten; zum
Schluß kam eine seroseröse Knopfnaht. -

Bei den Patientinnen Nr. 9 und 10 habe ich die Kastra
tion angeschlossen, weil in einem Fall die Ova.rien zys'tisch
degcneriert waren (die Tuben chronisch entzündet) und deshalb die Wahrscheinlichkeit einer spätern Weiterentartung
nahe lag. Zudem hätte die Schonung erkrankter Organe
der Patientin nicht viel genützt. Im anderen Falle war die
An'ämie so bedeutend, daß eine baldige Cessatio monsium
erstrebenswert war. Wenn ich dabei trotzdem enukleicrte
anstatt exstirpierte, so leiteten mich praktische Erwägungen,
denn in beiden Fällen war die konservative Methode die
leichtere.

Was die Schnittführung anbetrifft, so orientiert man
sich am sichersten nach dem Abgang der Eileiter. Da die
Kapsel nach der Ausschälung des Tumors sich beträchtlich
zusammenzieht, so ist es besser, event. erst nachträglich über
flüssige Kapselteile zu resezieren. Um den Schnitt möglichst
klein zu machen, habe ich bei den letzten Operationen nach
Analogie bei vaginalem Vorgehen die Geschwulst durch eine
keilförmige Exzision verkleinert, was sich ohne nennenswerte
Blutung ausführen ließ. Zu den versenkten Nähten nahm
ich ausschließlich Seide und blieb dabei auch, nachdem von
anderer Seite Oatgut dringend empfohlen wurde; da mir
Seide sicherer eine exakte Annäherung gewährleistet.
Die Uterinhöhle wurde nur in 3 Fällen eröffnet und

hatte dies keinen Einfluß auf den Verlauf, obschon keine
Drainage, wie auch verlangt, angewendet wurde. " _Als Nebcnoperationen seien im wertercn erwahnt die
Resektion der entzündlich veränderten Tuben lt] Fall 9

,

die Reifung der Lig. rotunda wegen Retrotlex10 ll1 Fall 8 und
die Rcsektion des Proc. v. im Fall 11 und 12.
Auf die primären Resultate übergehend, haben alle

Patientinnen die Operation glücklich überstanden und zwar
die meisten (10) glatt in kurzer Zeit. Sogar be1 Nr.8 m1t
akuter Entzündung fiel die Temperatur sofort zur

Norm__
und

nur die beschriebenen Kolikschmcrzen deuteten auf vorubcr
gehende mechanische Störung der Pcristalt1k. Einmal ent
stand ein Bauchdeckenabszeß und in einem andern Fall
verlängerte wahrscheinlich eine Thrombose das Krankenlager.

eine akute Veränderung
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4 Patientinnen konnten innerhalb 2 Wochen,
5 innerhalb

3 Wochen entlassen werden, während 3 je 5
Wochen ble1ben

mußten.

Was nun die Spätresultate anbetrifft, so handelte
es

sich zu erfahren

1. Inwieweit sind die Beschwerden, welche die
Opera

tion indizierten, verschwunden oder vermindert?

2. Inwieweit sind die normalen Funktionen
erhalten

oder wieder hergestellt?

Die Antworten haben natürlich nur beschränkten
Wert,

da die Beobachtung in den meisten Fällen noch
zu kurz

ist. Dabei müssen wir die Fälle 9 und 10 ganz
ausscherden,

weil die Kastration noch beigefügt wurde und ebenso
Fall 11

und 12, weil erst vor einigen Wochen operiert.

Da die Blutungen zumeist den Eingriff nötig machten,

so interessiert das Verhalten der Periode in erster
Linie.

Unter den 8 Fällen wurde die Periode normal in 4;
3mal

wurde sie schwächer und 1mal war sie nur im ‘Anfang
stark

vermindert, im späteren Verlauf wieder stärker geworden.

Die begleitenden dysmenorrhoischen Schmerzen verloren sich

2mal vollständig, 1mal nur vorübergehend. Der Druck auf

die Blase verschwand 3mal ganz, im 4. Falle trat er später

wieder auf. Schmerzen neben der Gebärmutter und beim

Koitus wurden nachher in je l Falle nicht mehr beobachtet.
Zerren am Magen bei 2 Patientinnen verschwand ebenfalls

prompt, während die Darm-Stenosenbeschwerden im Falle 6

erst allmählich zur Ruhe kamen. Das Allgemeinbefinden

besserte sich ausnahmslos in allen Fällen, am wenigstens

bei Fall 8.
Die Nachuntersuchung ergab in 5 Füllen ganz normale

Verhältnisse; im Fall 1 fand man bei der 2. Operation mit

Ausnahme des kleinen erbsengroßen subserösen Myömchens

keine Veränderung; 2 Frauen sind schwanger.

Damit ind wir schon auf die Beantwortung der 2. Frage

eingetreten. Die monatliche Funktion blieb erhalten und
ist

mit einer Ausnahme mehr, weniger, normal geworden. Be

sonders erfreulich ist die Beobachtung Nr. 2, wonach die

Patientin 20 Monate nach der Operation glücklich geboren

hat und zur Zeit zum zweiten Mal schwanger ist. Fall 7,
welche vorher eine Frühgeburt im 5. Monat durchgemacht

hat, hat 3 Monate nach der Operation konzipiert und den

10. Monat glücklich erreicht. (Seither normal geboren.)

Vorausgesetzt, daß sich der bei der Nachuntersuchung

erhobene Befund in Zukunft nicht ändert und der subjektive

Zustand gleich bleibt, so ist zu konstatieren, daß der kon

servative Eingriff‘, die Enukleation in 7 Fällen erfreuliche

Resultate lieferte. Einzig der Fall 8 ist nicht ganz befrie
digend und hätte bei der 46jä.hrigen Patientin noch die

Kastration ausgeführt werden sollen. Immerhinist der Zu

stand bedeutend besser und ist zu hoffen, daß die bald ein

tretende normale Menopause einen späteren operativen Ein

griff unnötig mache. (sch‘uß folgt“)

Ein merkwürdiger Fall von sexueller
Perversion (Zoophilie)

V011

Iwan Bloch, Berlin.

_ _ Die äußerst spärliche 1)
Kasuistik der wirklichen echten Zoo

plnho als einer ausschließlich den sexuellen Vorstellungskreis
eines Menschen beherrschenden Perversion kann ich durch den fol

genden Fall eigener Beobachtung bereichern, der eine gewisse
Aebnlrchkert mit einem von Dr. Harro in den „Wiener medizini

schon Blättern“ 1887 Nr. 5 berichteten und bei v. Krafft-Ebing
wieder zitierten Fall darbietet.

l) R. Fröhuer der in seinemWerk Der
' ' ' “

' , „ preußrschoKreistrerarzt
(Berlm 1904. _Bd. I, S. 487-—491) die sexuellen Beziehungen zwischen
Mensch und Tieren in erschöpfenderWeise zusammengestellthat, erwähnt
diese so seltene echte „Zoophilie“ überhaupt nicht.

Es handelt sich um einen 42jährigen Landwirt, große stattliche Er

scheinung, von gesundemAussehen und normaler Körperbeschati'enheit. Die

hereditiire und familiäre Anamnese ergibt wenig ursächliche
Anhaltspunkte

für die eigentümlicheEntwicklung seinerVita sexualis. In der Familie sollen

mehrfach unglückliche Ehen vorgekommen sein. Auch die Eltern desPa

tienten lebten in solcher nnharmonischenEhe. Seine Mutter hatte ein herri»

schesWesen, er fühlte keine Liebe zu ihr. Ueber sexuelleAbnormitäten in

der Familie weiß er nichts zu sagen. Er legt besonderenWert darauf, dsß er

als Säugling mit der Flasche aufgezogen wurde und ihm so die natürlichen

ersten unbewußten sexuellen Erregungen, wie sie nach der von S. Freud

aufgestellten Theorie das Saugen an der Mutterbrnst gewährt, verloren

gingen. Hierin erblickt er einen wesentlichen Grund für seine spütere

sexuelle Unempfindlichkeit gegen das weibliche Geschlecht.

Als zwülfjähriger Knabe verspürte Patient zum ersten Male eine ge

schlechtlicheErregung. als er auf einem schönen Pferde ritt. Seitdem

ist sein ganzesSexualempfiudenengmit der Vorstellung schönerPferde ver

knüpft, in dem Sinne, daß allein deren Anblick ihn libidiuös erregt, so

daß er seit Jahren jede Woche einmal heim Reiten eine Ejakulation mit

starkem \Vollustgefühl hat. Bemerkenswert ist aber, daß er keinerlei

erotische Träume hat, die sich auf Pferde beziehen. Wie erwähnt, ist

sein geschlechtliches Empfinden gegenüber dem menschlichenWeihe (und

auch Manne) gleich Null. Er hat schopenhauerscheAnsichten
über die

Frauen. Die wenigen "ersuche eines intimeren Verkehrs mit Frauen

— zumeist waren es Pnellae publicae ——widerten ihn an, es kam zu

keiner oder einer nur sehr schwachen Erektion dabei. Die Vita sexualis

des Patienten ist überhaupt keine sehr rege, er leidet auch nicht an

Pollutionen und wird durch die einmal wöchentlich erfolgendeEjakulation

und lihidinöse Erregung durch Pferde vollkommen befriedigt.

Seit mehreren Jahren leidet Patient an häufiger Schlaflosigkeit.

deren Veranlassung er in materiellen Sorgen und in dem Nachgrilbeln

über seinen sexuell abnormen Zustand erblickt. Brorn, Veronal und an

dere Schlafmittel nützen nur wenig, da bald Gewöhnung an dieselben

eintritt, dagegen sind kalte Fußbäder von bessererWirkung.

Der Patient, der, wie er erwähnt, gegen den normalen Beischlaf

als einen „tierischen“ Akt einen großen Widerwillen hat, glaubt, daß er

vielleicht zu einem normalen sexuellen Zustande gelangen könne, wenn

er eine sympathische, ihm seelisch und körperlich zusagende Frau fände.

Er ist aber in dieser Beziehung sehr skeptisch, da er die Seltenheit einer

vollen Harmonie, die die Vorbedingung einer glücklichen Ehe sei,

genau kennt.
Der seltene Fall ist in mehr als einer Hinsicht interessant.

Vor allem tritt hier wieder die mächtige und nachhaltige Wirkung

der ersten Kindheitseindrücke auf eine abnorme Gestaltung
des Geschlechtslebens recht angenfällig in die Erscheinung. Diese

von v. Schrenck-Notzing begründete Lehre findet‘ immer mehr
Anerkennung, je weiter die Forschung auf diesem Gebiete fort

schreitet. Jene zufällig mit den ersten sexuellen Erregungen ver

knüpften Eindrücke graben sich tief in das Seelen- und Triebleben

ein und können, wie ein unerbittliches Verhängnis wirkend, durch

ihre häufige Wiederkehr eine wirkliche sexuelle Perversion, einen

dauernd abnormen Zustand der Vita sexualis hervorrufen. Dies
ist in der übergroßen Mehrzahl der Fülle das Geheimnis des an

geblichen „Angeborenseins“ jener merkwürdigen Perversionen. So

auch im vorliegeuden. Der Patient bot keinerlei Symptome der

„Degeneration“ dar, die Genitalien waren normal, und bei einem

42jährigen Manne kann eine infolge von materiellen Sorgen und

Gemütsdepressionen hervorgerufene nervöse Schlaflosigkeit nicht

als ein Symptom der Entartung verwertet werden, wenn man be

denkt, wie oft auch bei sonst gesunden Personen infolge des Lebens

kampfes sich diese nervöse Schlaflosigkeit schon am Ende der

30iger Jahre einstellen kann.
Eine antiaphrodisische Therapie (Brorn, Kampher usw.) 6T

scheint in diesem Falle wenig zweckmäßig, da eine sexuelle Ueber
erregbarkeit nicht besteht. Hier kann nur eine langdauernde psy
chische Einwirkung eventuell zu dem gewünschten Ziele führen.
die nicht bloß vom Arzte, sondern auch von einem verständigen.

dem Patienten sympathischen Weihe ausgehen
müßte. Man liest

in sadistisch-masochistischen Romanen oder Schilderungen aus Bor

delleu
manchmal von der eigentümlichen Neigung von Männerm

die Prostituierten als „Pferde“ zu benutzen,
auf ihrem Rücken zu

re_rten. Vielleicht handelt es sich in diesen
Fällen um Zoophilell

wie 1m obigen Falle, die diese eigentümliche Situation gewisser
maßen als Aequivalent der sonst üblichen Befriedigung beim Reiten

oder auch als ein nicht übles therapeutisches Hilfsmittel benutzen,

um dadurch allmählich zu normalen geschlechtlichen Beziehungen

zu kommen. ~

_ Die eigentliche Zoophilie als typisehe
sexuelle Perversion

scheint überwiegend bei Männern vorzukommen. Die rein onanisti
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- '‚ dienendeVerwendung _von Tieren (Hunden) zum

äetlzldlreznwdäil‘xevi'leiblichen
Genitalien kann man nicht hierher rechnen.

In französischenRomanen
und Sittenstudlen

aus neuerer Zeit

werdenallerdings auch
Typen von zoophtlen Frauen geschildert,

sozumBeispielist in Octave
Mirbeaus „Baderemc emes

Neu

msthenikers“(1902) die
Prinzessin Karagnu_re eine “solche

Per

versedieeineeigentümliche „Leidenschaft
fur Tlere,_ besonders

fürIiengste,besitzt, und dieselben _mlt
offenbaren Zeichen einer

sexuellenErregung liebkost. Und
in dem Tagebuche der Gon

conrts finde ich die folgende Bemerkung:
„Jedesmal, wenn ich

denZoologischenGarten besuche, bin 1ch_betrofl‘en, wie
vielen

bizarren,merkwürdigen,exzentrischen, exot1schen, undefinrerbare_n
Weitemmanhier begegnet, die die

Berührung mit der Trerhert

an diesemOrte für die Abenteuer der physischen
Liebe zu be

fähigenscheint.“ (Edmond und Jules de Goncourt, Tage
huchbliltter1851-1895. Ausgewählt, verdeutscht und eingeleitet

vonHeinrich Stümcke, Berlin und Leipzig 1905, S. 258).

Jedenfalls bieten die modernen zoologischen Gärten noch

mehralsdesLeben auf demLande Gelegenheit, zoophile Instinkte

zuweckenund können in dieser Beziehung gefährlich werden. Ich

erinneremichaus meiner hannoverschen Gymnasialzeit an seltsame

Szenen,die im dortigen vielbesuchten Zoologischen Garten sich

ereigneten,und die wir damals natürlich nicht zu deuten wußten,

tltildie aber durch die obigen Bemerkungen und Beobachtungen

einaufklärendesLicht fällt.
‘

-

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Experimentelle Urzcugung‘f
Von

U. Gorhardt, Breslau.

Vor einiger Zeit machte eine Nachricht in unseren

Zeitungendie Runde, die geeignet schien, neues Licht auf
du Entstehung des Lebens auf der Erde zu werfen. Ein

enghschcrPhysiker, Buttler Burke, hatte gefunden, daß
sich111sterilisierter Bouillon unter Einwirkung des Radiums
„Kulturen“bildeten, die den Bakterienkulturen zunächst in
der Art ihres Auftretens ähnelten. Doch waren sie in
Wasser

löslich im Gegensatz zu Bakterienknlturen, auch

warenvon ihnen abgeimpfte Kulturen weniger wachstums
lmtfhg,als es bei Bakterienkulturcn der Fall ist. Buttler
Borke glaubte, daß es sich um unter Einfluß des Radiums
erzeugte_Lcbewesen, „Radioben“, handle, denn daß nicht

fl
ie
ß
e

K_nstalle_vorlagen, dafür sprach die Teilungsf'ähigkeit

K
"_ Geblldß‚während ihre Wachstumsfähigkeit von manchen

flrlsif\lltn
getetl_twird. Die Burkeschen „Radioben“ würden

si30.lll
der
Bouillon unter Radiumwirkung „erzeugt“ werden,

zt:iSlml‘aber1mstaude,
auch dann weiter zu existieren und

wachsen, wenn sie aus dem Einwirkungsbcreich des

Rahms entfernt werden.

rechtiDieseh_0_chst
überraschende Nachricht hat zu bs

P ygfl%lcr
Krit1k

herausgefordert. So hat der Breslauer

Zmlm°rv0‚äillminor

in einem Artikel in der Schlesischen

(,~1€8%Fü|_0mJub1905‚rn einer
Besprechung der „Radioben“

allemntohlnoch
lilcl1bSpI'llßhl'ßli: erklärt und dringend Skepsis

abe Inell‚_
bis die Frage eine größere Klärung erfahren

Ms~) behtäuem
zwerten, kurzen Artikel (vom 16. Juli

J. J.-Thoflc
tot
Lummer über eine Auskunft, die er von

ambridgemsigll‚d
dem Direktor des Cavendish-Laboratory in

Waren’ a
u
}

eine ig
lfl Buttler Burkes Versuche angestellt

,~
„

Sehr zur“ kh
rage
erhalten hatte. Thomson äußert

nur {Munde

6 altend über d1e Resultate Burkes, der

Himmgßfi ihalä‚
„daß Radium gewisse Wachstums

mreiügy

1
1

yzerm hervorrufe“, und erklärt es für
diesenUrsachen e

‘ ' '

eb('ms.zuzusprechen‘
man Emfluß auf die Entstehung

. llll'am R

' . __

d
ie alllsay hat d1c Vermutun eaußert, daß

unäimzen Erscll‘imullgßn der „Radioben“g ä
u
f

Luftblasen

- Zuführenseien
llßgmd ‚ worauf Burke antwortete. diese nahee

i:nalg“äe_Scheine
ihm wegen des besonderen Teilungs

" a ‘Oben unwahrscheinlich, er halte die‘ Gek

bilde „weder für Gasblasen, noch für Kristalle, sondern für
etwas ganz anderes“.
Dies ist der Tatbestand. Selbstverständlich muß es

den Fachleuten, den Physikern, vorbehalten bleiben, Burkes
Experimente nachzuprüfen und die Aufklärung über die
recht wunderbar klingenden Befunde zu geben. Hier soll
nur die allgemein biologische Seite der Sache einer kurzen
Besprechung unterzogen werden.
Die Frage, ob es möglich ist, im Laboratorium durch

das Experiment Leben zu erzeugen, ist recht alt. Bekannt
sind die Homunculusversuche des Mittelalters, denen in ge
wisser Weise der Golem der Kabbalisten entspricht, ein aus
Lehm oder anderer Substanz geformter Mensch, der durch
den Machtspruch eines gelehrten Rabbi Leben erhielt. Diese
mittelalterlichen Vorstellungen von der Hervorbringung von
Leben durch menschliche Macht haben sich immer das Ziel
gesetzt, aus dem Anorganischen gleich das höchste belebte
Geschöpf, den Menschen hervorgehen zu lassen. Dieser
Wunsch war ebenso anspruchsvoll wie unwisscnschaftlich,
aber er ist weniger verwunderlich, wenn wir an andere
Utopien dieser Zeit denken.
An eine selbständige Entstehung von Lebewesen,

generatio spontana, aus unbelebter Substanz, die nicht durch
menschliche Tätigkeit hervorgerufen wurde, glaubte man
seit Aristoteles’ Zeiten für eine große Anzahl von Lebe
wesen. Aber mit dem Fortschritt der wissenschaftlichen
oder wenigstens naturgeschichtlichen Erkenntnis wurde die
Zahl dieser Wesen mehr und mehr eingeschränkt. Während
man im Altertum Frösche aus dem Schlamm, Fliegenmaden
aus faulem Fleisch usw. entstehen ließ, glaubte man im
ersten Drittel des 19. Jahrhunderts nur noch für wenige
Tiere an Urzeugung. Daß man an eine selbständige Ent

stehung von Infusorien in Heuaufgüssen und dergleichen
glaubte, kann uns nicht verwundern, wenn wir bedenken,
welch strenger Desinfektionsmaßregeln es bedarf, um ein

Hineingeraten von Einzelligen oder deren Keimen in viele

Lösungen usw. zu verhindern. Aber auch damals schon

wies Schwann nach, daß man dann die „Entstehung“ von
Infusorien in Aufgüssen verhindern könne, wenn man die

zugflihrte Luft stark erhitzte.
Ganz auffallend lange hat sich der Glaube an eine

spontane Entstehung von Epizoen erhalten. Noch in den
30er Jahren des verflossenen Jahrhunderts hat man ganz

ernsthaft die Frage diskutiert, ob Läuse aus dem mensch

lichen Schweiß entstehen könnten. Ich erinnere mich, in

Franken heutzutage noch auf dem Lande gehört zu haben,

man könne unfehlbar Flöhe dadurch erzeugen, daß man

Eschenspähne (andere Holzarten sollen weniger tauglich

sein!) mit Urin begieße. Auch findet
man in fränk1sche_n

Dörfern dann und wann Leute, die im Verdacht stehen, die

Kunst des‘„Läusemachcns“ bei ihren Mitmenschen
auszu

üben. Diese Auswüchse laienhaften Aberglaubens entfernen
sich wenig von dem, was man vor 80 Jahren wissenschafthch

diskutierte. _
Als endlich in der gebildeten Welt die Fragenach der

Urzeugung mehr und mehr nach der negativen Seite
beant

wortet wurde, als man den alten Harveyschen Satz „Omne
vivum ex ovo“ in der neuen Form „Omnis ccllula e cellular

in vollem Umfang wieder zu Ehren gebracht hatte, da. begann

plötzlich, brennender als je, das alte Problem w_1eder
aufzu

tauchen, wenn auch in gereinigter Gestalt und 1m Anschluß
an eine gewaltige geistige Errungenschaft, an

d1e durch

Darwin neu begründete Deszendenzlehre. _
Darwin selbst hatte es nicht gewagt, die Frage nach

der allerersten Entstehung des Lebens auf der Erde
aufzu

rühren. Er hatte sich damit begnügt, dies Leben als etwas

Gegebenes zu betrachten und in seiner Weiterentwicklung

nach Kräften zu erforschen. Seine Nachfolgcr,_ besonders

Ernst Haeckel, dehnten ihre Erörterung auf )6I16
Frage

aus, die noch eine zweite im Gefolge hatte.
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Wenn man die tierische Stufenleiter nach unten ver
folgt, so findet man in den niedersten einzelligen Lebewesen
allerdings scheinbar sehr einfach organisierte Körper.
Eine fortgeschrittene Technik hat uns gezeigt, daß diese
Einfachheit des Baues in der Tat nur scheinbar ist, und je
mehr sich unsere optischen und fairberischen Hilfsmittel ver
vollkommnen, desto komplizierter und desto schwerer zu
verstehen wird die Zusammensetzung der Zelle und ihrer
einzelnen Komponenten.

Diese Schwierigkeiten kannte man noch nicht, als
Haeckel seine „Moneren“ und den „Bathybius“ be
schrieb. Unter Moneren verstand Haeckel niederste. ein
zellige Wesen, die nur aus einem Klümpchen Protoplasma
bestehen, also eine Amöbe ohne Kern darstellen sollten.
Jetzt sind überall bei Amöben Kerne nachgewiesen, und die
„Moneren“ gehören der Vergangenheit an. Der „Bathy
bius “ sollte gewissermaßen ein ins Riesige vergrößertes Moner
sein, eine ausgedehnte, protoplasmatische Masse, die auf
dem Meeresgrunde lebte. Auch der Bathybius hat nur
noch historisches Interesse, Möbius hat gezeigt, daß es sich
um ein Gerinnungsprodukt handelte, das durch Alkohol aus
kalkhaltigem Seewasser ausgefällt wurde.
In seinen kernlosen Protisten glaubte Hacckel nun

eine so tiefstehende Form des Lebens gefunden zu haben,
daß ihm die Vorstellung ihrer spontanen Entstehung in
grauer Vorzeit der Erde keine Schwierigkeiten bereitete.
Aber auch die zweite Frage wurde angeregt: „Entsteht
heutzutage noch Leben in solch niedriger Form?“ Haeekel
glaubte diese Frage bejahen zu müssen, er hielt den Meeres
grund für den Ort, an dem sich heute noch die Verwandlung
unbelebter Substanz in belebte abspielte.
Glaubte Haeckel so die Möglichkeit der Urzeugung

praktisch aus der Struktur der Moneren dargelegt zu
haben, so wurde nun auch die theoretische Seite der
Sache in Angriff genommen, auch von Gegnern der Meinung,

es gebe heutzutage noch eine Urzeugung. Die Frage wurde
aufgeworfen: War das Leben auf der Erde schon immer
vorhanden oder ist es entstanden? Die Annahme, unser
Planet sei immer belebt gewesen, wird hinfällig, wenn wir
annehmen, daß die Erde, wie es die Kant-Laplaccsche
‚Theorie will, früher feurig-flüssig gewesen sei, danrn war sie
für lebende Wesen, wie wir sie kennen, schlechteedings un
bewohnbar, und das Leben kann auf ihr erst ntstanden
sein, als ihre Rinde begann, sich abzukühlen. Diese Ent
stehung des Lebens haben wir uns in weit zurückliegender
Zeit zu denken, wohl noch vor unseren geologischen ältesten
Perioden. ——Es hieße nur, unsere Vorstellungen überflüssig
komplizieren, wenn wir mit manchen Forschern annehmen
wollten, das Leben sei durch Meteoriten oder dergleichen
aus entlegenen Regionen des Weltalls auf die Erdoberfläche
gelangt, dann würden wir nur den Entstehungsprozeß des
Lebens an einen anderen Ort verlegen, da wir uns keinen
Weltkörper vorstellen können, der von Anfang an bewohnbar
gewesen wäre.
Nun kommen wir aber auch von diesem Gedanken

gange aus wieder auf die Frage: „Läßt sich Leben ex
perimentell erzeugen, d. h.: lassen sich im Laboratorium die
Bedingungen wiederholen, unter denen einst unbelebte Sub
stanz in belebte übergehen konnte?“
Diese Frage hat jedenfalls ihre volle Berechtigung, und

es läßt sich theoretisch kein zwingender Grund angeben,
weshalb die Möglichkeit einer Bejahung auszuschließen
wäre. Aber praktisch wären natürlich die Schwierigkeiten
ungeheuer groß, die einer Lösung des Problems im Wege
ständen.

Selbst wenn die „lebendige Substanz“, die also die ge
samte Zelle, Kern plus Protoplasma, umfaßt, in ihrer che
mischen und physikalischen Struktur genau bekannt wäre,
so müßte man doch immer noch die Bewegungen der Außen
welt, Druck, Temperatur usw. kennen, unter denen alle ihre

Soziale Hygiene.

Zur Hygiene des gemeinschaftlichen Abendmahlskelches
(Ein historischer Beitrag)

V01!
Kurt Tautz, Berlin.

Im Jahre 1894 erklärte die Pathological Society in Rochester
(Amerika) auf Befragen des Arztes Ely, daß durch den gemein
schaftlichen Abendmahlskelch Krankheiten übertragen werden
können 1

).

Ebenso hat der englische Arzt Moore?) auf dem Kongreß zu
Aberdeen im Jahre 1900 auf die Möglichkeit einer Uebertragung von
Infektionskrankheiten durch den gemeinsamen Abendmahlskelch auf
merksaxn gemacht! In Deutschland hat im Jahre 1903 Focke
darauf hingewiesenß) Experimentell suchten O. Roepke und
E. Huß"), ferner A. Moellefl) das Vorhandensein einer derartigen
Möglichkeit nachzuweisen.

_ _Auch von nichtltrztlicher Seite hat man sich mit dieser
wichtigen Frage befaßt und den hygienischen Bedenken gegen die
bisher übliche Form der Weinspendung beim Abendmahle Rech
nung getragen")

l) Walter Rauenbusch: Der Einzelkelch in Amerika. Brief anProf.‘ Spitta. Mtsschr. f. Gottesdienst und k' hl. K '
9.Jhrg., 1904, s.sos-aoa

Im um’ Göttingen‘

:; Illioorez‚ Sa;rjitaryrecgrd,
1900, Nr. 558-561.

0c e, ur rene es > li h

med.
vxocoh’Rlsoa’

Nr. 29ygS.710-
1vange sc en Abendmahls. Dtsch.

. oepke und E. Huß, Untersuchun en über die Mö l‘ hk ‘tder Uebertragung von Krankheitserregerndurch d
e
n

gemeinsamerfrfbcrfd

Uebcrtregung und Vorschlägen zu ihrer Vermeidnn . Dtsch d1905,
121r.31,s. 107-110. ‚ms—150. Auch als MoEegraphielme

'Woch'

_ ) A. _Moeller‚ Beitrag zur Frage der Uebertragung von Infek
tlonskrankherten bei der Abendmahlsfeier und Vorschlag zu einer Modi
fikation;

d
}
e
)r

Feier. Dlsch. med. Woch. 1905, Nr. 31, S
.

548-549.
_ 1 16 gesamte, außerordentlich umf-n reiche Lil. t h
‘ "
bis zum Jahre 1904 findet sich bei: Friiedgrich Spit?if, ul.)ielle{rdlglit

Eine ganz ähnliche Diskussion findet sich schon in der Lite
ratur des 18. Jahrhunderts und ihre Mitteilung dürfte bei der großen
praktischen Bedeutung dieser Frage nicht ohne Interesse sein‘)

Während heute der Schwerpunkt der Bedenken anscheinend
auf der Infektionsmöglichkeit mit Tuberkulose liegt, legte man
damals das Hauptgewicht auf die Uebertragungsmöglichkeit der
Syphilis und erst in zweiter Linie der Lungensucht, des Krebses,
des Skorbutes und der Krätze.
Um einen möglichst unbefangenen und genauen Einblick in

die damalige Kontroverse zu geben, die auch vielleicht von einigem
Interesse für die früheren pathologischen Anschauungen ist, wollen
wir, soweit es angltngig, die Aeußerungen der einzelnen Parteien
wörtlich folgen lassen. Als Hauptpersonen fungieren in dem Streite
die beiden damalsberühmten Aerzte Christian Gottfri edGruner")
und Balthasar Ludwig Trallesß)
Im Jahre 1782 erschien im Neuen Magazin für Aerztß*) ein

bewegung in Deutschland und die Reform der Abendmahlsfeier, Göttingen
(_Vandenhoeck u. Rupreeht'), 1904 (XVIII + 214), 8°. -— Weiler
siehe Arnold Seydel. Ist eine Aenderung der Abendmahlsfeier ratsam»
soduß an Stelle des gemeinschaftlichen Kelches Einzelkelche g@brßlwbt
werden? \ortrag . . . Berlin, Mecklenburg, 1904. 16 S. 8°.
_ Gustave Metzger et Charles Muller, La coupe de commu
nion et les maladies eontagieuses. Genäve, Richter, 1905. 16 S

. 8°- '
G._Ammer: Der Abendmahlskelch. Ztschr. f. Tuberkul. n. Heilsten„
Le1pzig, Jahrg. 7

,

1905, S
.

142—151.

_ l) Nach Absendung des Manuskriptes ist eine Arbeit von Smend
in _der Mtssch_r. f

. Gottesdienst und kirchl. Kunst, B
.

Jhrg.‚ 1903. _Z
ll

meiner Kenntms ‘gelangt, in der die älteren Arbeiten auch berücksichtigt
werden. Da aber in Aerztekreisen diese Schrift wenig bekannt seln
dürfte, so halte ich die Veröffentlichung doch für gerechtfertigt.

’) Gruner (8. XI. 1744 bis 4
. XII. 1815). Auf Grund hervor

ragender historisch-medizinischer Arbeiten als Professor nach Jena berufen.

_“
)

Trslles (l. III. 1708 bis 7. II. 1'797). Berühmter Breslßll“
Praktiker. Schrieb Arbeiten auf pharmakohgischem und diktatischem
Gebiete. ‚Anhänger der Impfung. Verfaßte auch Gedichte über d}15Rresengeblrge und Karlsbad. Einer der Hauptgegner von Ln Mettne.
_ ‚‘

) Bd- 4‚ S
-

245-248, hrsg. von Ernst Gottfried Bflldi'18“
Leipzig, F. G. Jakobiier u. S

.
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erade zu dem zusammentreten würden, was
gämxifiilleliltiillllcngseinheitkennen, zur tierischen Zelle. Mit
jedemJahre mehren sich die Kenntnisse r_ron kle1nen und
kleinsten Bestandteilen der Zelle, „dlß früher unbekannt
waren. Ich erinnere nur an d1e Spharen- und Zentrosomen
appnrate.Wir lernen immer mehr 1n der Zelle einen hoch
kornpliziertenElementarorganrsmus kennen, dessen „Orga
nellen“, ebenso wie unsere Organe, SlCh

d1fferenmrt haben
nachdemPrinzip der Arbeitsteilung. Bewegung, Ernährung,
Fortpflanzungwerden von der Zelle ebensogut ausgeübt w1e
vomOrganismus des Metazoons. Und wenn wir von „der“
Zellereden, so vergessen wir nur allzu lercht, daß wrr eben
sowenig„die“ Zelle kennen, wie „das“ Tier oder .„dlß_“
Pflanze. Die Zellen haben ihre Genera und Spez1es wre die
Tiereund Pflanzen, und was für eine Zelle gilt, kann für
die andere falsch sein. Was an einer Gewebszelle eines
Organismusgefunden wurde, braucht für ein

Protozoon nichtGültigkeitzu haben und umgekehrt. Die Zellphyswlogm ist
noch längst keine „allgemeine“! _Wir haben also in den
Zellen sehr fortgeschrittene Gebilde, die eine Geschichte,
alsoVorläufer gehabt haben müssen. Die Kluft zwischen
derkernhaltigenZelle und einem Moner, wenn es existierte,
wäre noch immer ungeheuer groß. Wir müssen uns also
wohl vorstellen, daß das Produkt einer „experimentellen
Urzeugung“ höchstens einem Vorläuferstadium der ent
wickeltenZelle entsprechen könnte, daß es tief unter ihr
stehenmiißte.

Nun kommt die Meldung, daß unter Radiumwirkung
in Bouillon Dinge mit einer Art von Lcbenserscheinungen
entstandenseien, Dinge, die an Luftblasen, Kristalle und
auchan Bakterienkulturen erinnerten. Sind es Lebewesen,wiewir sie sonst kennen, Wesen vom Formwert einer Zelle?
Oder is

t

es gelungen, belebte Geschöpfe zu erzeugen, dieerst„auf dem Wege zur Zelle“ sind?
Eine genaue mikroskopische Untersuchung muß diese

Fragen lösen, und es ist erstaunlich, daß wir von einersolchen nichts erfahren. Es ist anzunehmen, daß die wunderbaren Dinge dann irgend eine sehr natürliche Erklärungfinden werden. Denn daß die Sache in der Entwicklungszeit der Erde ‘so einfach war„ daß nur das Radium mit einerseiner allerdings höchst wunderbaren Fähigkeiten den Lebensprozeß auszulösen brauchte, können wir uns nicht wohlvorstellen.

_ Ganz unbegründet ist es jedenfalls, wie ein Artikel ineinem Bremer Blatt es tut, mit Burkes Ergebnissen dievon Tommasina irgendwie in Verbindung zu bringen.Dieser Genfer Forscher hat gefunden, daß manche Insektenund Pflanzen Radioaktivität besitzen. Der erwähnte Artikelmeint, „dadurch wird der Schluß nahegclegt, daß der Vorgang der Strahlung beim Ursprung des Lebens in einerfernen Vergangenheit mitgewirkt haben könnte“. Es istmir allerdings gänzlich unklar, weshalb dieser Schluß „naheliegen“ soll. Wenn lebende Wesen Eigenschaften derStrahlung haben, so läßt sich doch daraus mit dem bestenWillen nicht schließen, daß ihr Leben unter Mitwirkungeiner Strahlung entstanden sei!
Derartige vorzeitige „Schlüsse“ wären vermieden worden,wenn von vornherein die Burkeschen Versuche in klarerund abgeschlossener Form zur Kenntnis der Mitwelt gebrachtwerden wären. Vor allem hätte eben die Frage gleich imAnfang beantwortet werden müssen, ob die „Radioben“einer mikroskopischen genaueren Untersuchung Stand gehalten hätten.
Der Antwort hierauf müssen wir mit Spannung entgegensehen und bis dahin an der Tatsache festhalten, daßuns kein Fall von Urzeugung, weder spontaner noch

experimenteller, in der Gegenwart bekannt ist.

anonymerArtikel unter dem Titel: Die Art der AustheilurrgdesWelns bey dem heiligen Abendmahl erfordert dieAufmerksamkeit der medicinischen Policey.
„....Wenn alle Communicanten aus einem und demselbenKelchetrrnken,so ist dieses nicht nur sehr ekelhaft, so daß esb

e
y

manchenErbrechen erregen kann, sondern es kann auch sehr‘mmG_elßgenheitgeben, daß man mit garstigen und gefährlicheneltenangestecktwird. Es trinkt z. B. einer daraus, dessen

_ _und mit venerischen Geschwüren besetzt ist, so bleibt

3
;"
1

Gallen d
e
r

bey dieser scheußlichen Krankheit immer inengehervorqurllt,am Rande des Kelchs bangen, oder trieft wohlg
*{
r

"1den
Wein selbst. Muß alsdann

' ' ‘

Wl-fßlbßl:nachihm aus eben demselben Kelche trinkt, notwendiger
“sie dlllelsen

st1nkendenund giftigen Geifer mit dem Weine hin
mdeßßul'fcn?

Und
was wird die Folge se_yn? . an diesem

de'utligh S
lfi
cv
h

dle schrecklrchen Zufälle der geilen Seuche ganz
Suchtu 1

3 enbaren.“Eber!so können auch der Scorbut, die Lungen
h‘n~üu‘e11Abandere

bose Krankheiten mehr bey dem Genusse desu
‘I
llv endmahlsvoneinemauf den andern fortgepflanzet werden.

diegeistiäfeßdflmnachnicht_nöthig, daß sowohl die weltliche als
Cflmmuniämt

I'tgkert (. . .).dle Verordnung machte, daß ein jeder
l„im,enmußtsel‘f

°'8'!16sTr1nkgeschirr zur Tafel des Herrn mit
Wei?,aus“) ‚l

?‘ In Welches lh_m derjenige, der den gesegneten
Diese“

‚ Seine.Portron emsehänkte und zu trinken gäbe?“
ReihevonEröritlelt

bildet
gewissermaßen den Ausgangspunkt einer

Schriftenundtl'ernngen
uber d1eselbe Frage, die teils in Zeit

In s
‚ 9119818Monographien erschienen.

Jahr
1783e15131111‚‘l'}lmanachl)

für Aerzte und Nichtärzte auf das
zurPastor 1

"l t der ‚genannteGruner unter dem Titel „Etwasz.
‘

the0lßgle" unter anderem folgendes:

breiter"'„'ersclä.d
e
r. wenn der gemeinschaftliche Kelch der Ver

y‚ürde?
DiesalevenerKrankheiten, vorzüglich der Lustseuche,|l

ll

Munde s Ae"äth
Steh am ersten durch unreine Geschwüre~.‚ "E®Stteclrten.Sein Speichel dringt reichlich her| .)s' 8L90' Jena‚ Chr. H Cunos Erben.k

\
vor, vermischt sich mit dem im Kelche vorhandenen Weine, oderbleibt am Rande hängen. Der nachfolgende Trinker ist also inGefar, in dem Augenblicke, da er, der Kirchenordnung gemäß, denWein hinunter schlürft, den stinkenden und giftigen Geifer seines
Vorgängers in sich zu ziehen, und in kurzem die Folgen seiner
frommen Entschlossenheit zu fühlen. . . .“

Weiter lesen wir in Schlözers Stets-Anzeigen, Bd. 5. H. 19,S. 356fl‘. unter der Ueberschrift „Gehobene Bedenklichkeit“
folgendes. '

„Ein Ungenannter beehrte mich [schreibt der Herausgeber]
unter dem 25. August 1783 mit einem Schreiben, dessen HauptInhalt dahin ging: Er habe Ursache zu vermuthen, der Rand des
Nachtmahlskelehs, aus welchem so viele nach einander trinken, sei
manchmal mit venerischem Speichel bedeckt, der dem nächstfolgen
den Communicanten mit demWeine in den Mund geschwemmt werde.“

„Den ganzen Brief drucken zu lassen, wagte ich nicht, aus
Furcht, den Schwachen ein Aergernis zu geben. Da aber die
Sache bereits durch Herrn G.R. Gruner ohnlängst im Publico
rege geworden; auch gleiche Skrupel andre ehrliche Protestanten,die nichts weniger als Hypochondristen, und noch wemger Polis
sons, sind, in der Stille beunruhigen können: so besprach ich
mich darüber mit Hrn. D. Leß, und hatte die Ehre, folgende Ant
wort schriftlich, und mit Erlaubnis des Drucks, von ihm zu erhalten.
Antwort auf dieses Schreiben, und auf Hr. D. Gru

ners Almanach für Aerzte und Nichtärzte fürs Jahr
1783; worin S

.

8'l'f. eben derselbe Einwurf bereits vor
getragen worden — von Dr. G. Leß.

_ _. . . die Gefahr der Ansteckung von Venerrschen Kommumcanten rniiße sehr sicher und groß seyn; wenn sie
uns vernünftrgerWeise bewegen solte, auf eine Aenderung im gemernschafthchen

Genuß des Abendmahl-Kelchs zu denken. Sie ist aber weder das
Eine noch das Andere.“
Er führt zur Begründung mehrere Autoren (Fahre, Rosen

stein, van Swieten usw.) an, nach deren Meinung „Jene schreckliche Seuche nur auf eine zwiefache Art anstecke, nämlrch 1. durch
Zeugung bei Kindern venerischer Eltern; und-2. durch unmittel

7
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Diagnostische und therapeutische Vorschläge.

Dauernde Erhöhung des arteriellen Drucks findet man
bei

Schrumpfniere und — relativ selten — bei Arteriosklerose. Außer

dem gibt es aber noch Krankheitsfälle, in denen man
Steigerungen

des Arteriendrucks beobachtet, die bezüglich ihrer Höhe
den bei

Schrumpfniere vorkommenden gleichen, ohne daß Nephritis
oder

Arteriosklerose zugrunde liegen. Jede Drucksteigerung
ist als

Reaktionsorscheinung des Organismus im Sinne einer Bekämpf

ung der die Krankheit verursachenden Schädlichkeit aufzu

fassen. Sie hat bei der chronischen Nephritis die Aufgabe, die
Durch

strömung der von dem krankhaften Prozeß verschonten Glomeruli

so zu gestalten, daß deren erhöhte Tätigkeit das ersetzen
kann, was

durch die Verkleinerung der Fläche verloren gegangen ist.

Daraus leitet Krehl folgende Lehren für die Therapie ab: Wird

die notwendige Geschwindigkeit des Kreislaufs bei niedrigem Blut

druck erreicht, so soll dieser nicht gesteigert werden; denn ein hoher

Druck verbraucht die Arterieuwä.nde und hat die Gefahr von
Blutungen

im Gefolge. Der hohe Blutdruck ist daher
einzuschränken, sobald er

nichts ist als eine Begleit- oder Folgeerscheinung der Nephritis

oder der Arteriosklerose. Stellt er aber einenKompensatlonsvorgang
dar,

danndarfin das Getriebe der regulatorischen Selbsthilfe des Or

ganismus nicht eingegriffen werden. Denn sonst leidet zum Schaden

für denKranken dieAusscheidung derharnfiihigen Substanzen (z. B.

Kochsalz und Stickstoff). Wohl abersoll man den arteriellen Druck

dadurch herabsetzen,daßman denAnlal.i zu seiner Steigerung eliminiert,

das heißt, daß man die Bildung harnfiihiger Substanzen einschränkt.

Gelingt dies — und das geschieht z. B. durch die Zufuhr der salz

armen Milch -, dann haben die kranken Nieren weniger Arbeit
zu leisten, dann braucht man keine regulatorische Selbsthilfe zur

Verbesserung der Nierenzirknlation, dann sinkt also der arterielle Druck

von selbst. Tritt aber bei chronischer Nephritis durch Herzinsuffi
zienz ein Sinken der Blutstromgeschwindigkeit und des arteriellen

Druckes ‚ein, dann muß die Herztätigkeit durch Digitalis verstärkt

werden. In solchen Fällen wird dadurch zugleich der arterielle
Druck erhöht, was bei der einfachen (primären) Herzinsuffizienz durch

Digitalis meist nicht geschieht, ein Zeichen, daß die Kranken mit

Schrumpfniere den hohen Druck brauchen. (Dtsch. mcd.Wooh‚
1905, Nr. 47.)

Kuli warnt vor der sogenanntenAtemgymnastik bei Lungen

tuberkulose. Danach trete sehr häufig selbst in der Rekonvaleszenz
eine

Verschlimmerung durch Nachschübe auf. Durch die Atemgymnastik könne

weder bei den schon Lungenkranken noch bei den zur
Lungenschwind

sucht Disponierten die Trainicrungsmethode mittels abgestufter

Spaziergänge in ebenem oder welligem Gelände ersetzt

werden. (Bericht über den Internationalen
Tuberkulosekongreß; Münch.

med. Woch. 1905, Nr. 48-)

Danielsen hat 105 polikliniche Fälle von akuten Entzün
dungen und Eiterungen, wie sie auch dem praktischen Arzte vor.

kommen (43 Furunkel, 5 Karbunkel, 2
Furunkulosen, 19 Panaritien,

19 Phlegmonen, 10 infizierte Wunden, 3 Lymphangitiden, 2
Eiterblasen,

1 Mundbodenabszeß, 1 Hordvelum) mit der Bierschen Staunngshypcr

ämie behandelt und darunter in 101 Fällen in kurzer Zeit völlige
Heilung

erzielt. Vorbedingung ist eine genaue Befolgung der Technik

(cf. Bier, Münch. med. Woch. 1905, Nr. 5-7 und Klapp, Mllnch.
med.

Woch. 1905, Nr. 16) sowie eine beständige sorgfältige Kontrolle

der Stauung, und zwar durch den Arzt selbst. Niemals lege man

dem Patienten eine Staubinde an und lasse ihn dann 24 Stunden
aus

denAugen. Als Instrumentarium verwendetman dieBiersche
Stauungs

binde (Gummibinde) und die von Klapp eingeführten Saugapparate

(von F. A. Eschbaum in Bonn zu beziehen). Danielsen
hält die

Stauungsbehandlung bei akuter Entzündung und Eiterung für die größte

therapeutischeErrungenschaft, die die neueste Zeit der Chirurgie gebracht

hat. (Münch. med.Woch. 1905, Nr. 48.)

Bei Erörterung der Therapie der ossalen Komplikationen der

Mittelohrelterung betont Grunert die große Wichtigkeit der Indika

tionsstellung zur operativen Therapie. Er unterscheidet die

vitale Indikation zur Operation, bei der keine weitere Diskussion über

die Frage ihrer Vor-nehme zulässig ist, von der prophylaktischen.
Kommt nur eine prophylaktische Indikation zum operativen

Eingriff

in Frage. handelt es sich also nur darum, durch die Operation die Eiterung

zu heilen und dadurch dem späteren eventuellen Hinzutritt lebensgefähr

lieber Erkrankungen des Schiidelinhaltes vorzubeugen, dann ist für
die

Indikationsstellung der otoskopische Befund allein nicht maßgebend,

sondern es müssen auch alle externen Verhältnisse des Kranken

sorgfältig abgewogen werden. In diesen Fällen stellt sich die lu

dikation mathematisch dar als ein Bruch, dessen Zähler dem

bare Berürung eines Venerischen an den zarteren Theilen des

Leibes . . . Neu esse Visum (sagt Muse. Brasavolus) neque
cognitum, quod quispiam nisi per coitum, vel osculum, vel mam

mas, hunc morbum accepcrit. Der Speichel eines Venerischen

steckt nur dann erweislich an, wenn eine grosse Quantität seines

Giftes in zartere Theile des Körpers, . . . als die Zunge, die Brüste,

das Innere der Lippen, gebracht wird.“

Er wundert sich ferner darüber, „daß der gelehrte Prof. der
Medicin, I-Ir. D. Gruner zu Jena, sie [d. h. seine Furcht] so gar
auf andre ansteckende Krankheiten; den Krebs, die Schwindsucht,

Kräze und dergleichen ausdänt.“ .

Schließlich empfiehlt Leß, den Kelch beim Gebrauche her
umzudrehen, damit „kein Kommunieant den Theil des Randes be

rüren dürfe, den der vorige beriirt hatte.“

Diese Erwiderung von Leß veranlaßtc Gruner, das ge
samte bisher über diese Frage veröffentlichte Material (in seinem

Almanach im Jahre 1786 S. 159—188 unter dem Titel „Etwas
über den gemeinschaftlichen Kelch, nebst den nöthigen
Belegen“) zusammenstellen.

„ . .~ Ist die Gefar der Ansteckung von venerischen
Kommunikanten zuverläßig und gewis? Venusgift bleibt
allemal ansteckend, sobald es von dem unreinen Körper an den

reinen Körper gebracht wird, wo er zart, locker und feuchte ist.
Diese Ansteckung geschieht am zuverläßigsten durch Beischlaf
und durch unmittelbares Berühren eines venerischen Menschen . . .“

Beimd Tränken kompgre d
;:
r Kelch mit dem Innern der Lippen und

m1 er unge in erü run , also könne sehr w
‘ ‘

durch den Speichel stattfindäan. —
Ohl eme Infeknon

Nachdem die Angelegenheit in dieses Stadium
veröfientlichte der Breslauer Arzt D. Balthasargellilliigdselvlv’ailg
Tralles im Jahre 1785 ein Buch unter dem Titel: Die Ehre
und Unschuld des gemeinschaftlichen Kelchesnbey dem
heil. Abendmahl gegen un e ründet E‘ "

denkliehkeiten gerettet“)g

g e mwurffe undBe

') Breslau, W. G. Korn, 1785. 54 S
.

8°.

„ . . . Ich wil nunmehr, was‘ Herr Gruner vorgetragen,
kürtzlich genauer betrachten. Daß das Venus-Gifl‘t ein anstecken

des Gifft sey, und, bald, wenn es von einem unreinen Körper, an

den reinen gebracht wird, wo er zart, locker, und feuchte ist, in

diesen eindringe, ist leider bekandt genung. Gegen die Art der

Fortpflantzung, und Ansteckung, durch Beyschlaf, Berühren eines

venerischen
Menschen, Kleider, Wäsche, und Bette, habe ich nichts

emzuwenden . . . ‘Gegen den unreinen, mit dem Gifl‘te der Lust
seuche angesteckten Speichel; gegen die Verwandtschaft des

Speichels, mit demselben; weil das Uebel durch denselben am

leichtesten fortgeschafl'et
wird, habe ich eines, und das andere, zu

er1nnern. Van Swieten wirft die Frage
auf: ob das vene

r1sche Gifft, sich leichtlich mit dem Speichel vermischte?

. . . Es hat aber Boerhaave auf eine überzeugende Art gelehrelt
daß das Uebel beständig seinen Sitz in der Fettigkeit habe,

welche den panm‘culum adiposum, oder nach der heutigen Redens

Art_, das zellichte Gewebe (membranam cellulosam) erfüllet.
Van

Swieten hat diese Wahrheit in seinem Kommentario
noch deut

hoher _gemachet, und ausführlicher erkläret. Er schreibt:
das

Contag1um venereum oder das ansteckende Gifft, sey in die fetten

und schleimigten Feuchtigkeiten eingewickelt, und weil es mit

denselben vereiniget ist, nicht so beweglich, als es seyn würde

wenn es vor sich allein bestände.
Es ist also klar, daß der

Sperchel eigentlich die Feuchtigkeit nicht sey, in dem
das Gifl'l1

seinen Sitz habe, und daß es mit diesem in keiner Verwandtschafl‘t

stehe._ Der berühmte Hoffmann saget und beweiset das

nehmlrche, daß der venerische Sauerteig in dem Fette eingewickßlli

sey, sich sehr schwer davon loß mache, und nicht so leicht mit

andern Säfi'ten vermische.“
Er beruft sich dann auf Astruc‘). „Unter diesem

[Körpersäften] aber, die das Gifi‘t langsamer und weniger in sich

nehmen, die er alle erzehlet, die lympham stomachalem und

‘)
_ Jean Astruc 15. März 1684 bis 5
.

Mai 1766. Professor der

Anatomie erst in Montpellier, dann Toulouse, später in Paris.
Schrieb

1749 9111ZWßlbüudlgesWerk über die Syphilis, in dem er ihren
amerk

kanrschen Ursprung nachweist. ~

.:
.
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objektiven Status und dessen Nenner
allen Externis des

Krniilrcnentspricht. Einem bemittelten
Kranken wird man leichteren

HeriißuszurOperationraten als einem anderen
Patienten, für den mög

licherweißedie mit der Nachbehandlung verbundene monate

langeErvrerbsunf2ihigkeit den Ruin seiner ganzen Familie be

deutet. Ist derKranke durch denOrt seinesWohnsitzes nicht in der

Lage, sofort sachgemäße ärztliche Hülfe zu bekommen, so

baldbedruhlichere Erscheinungen sich einstellen sollten, so

wirdmanihnmehrzur Operationdrängen, als wenn man ihn beständig

untersachverständigcrKontrolle weiß. Am besten wird man immer

seinePatienten beraten, wenn man ihnen des anempfiehlt‚
wasmanselbst in der gleichen Lage an sich ausgeführt haben
möchte.(Schwartze-Grunert, Grundriß der Otologie, Leipzig 1905.)

Bk.

Zur Therapie der diphtherltlschen Lnrynxstenose empfiehlt

E.T. Moui'c einenKokaln-Adrenalinspray.

Rp. Cccain.hydrochl. . . . . . . . . 0,12—0.20

So].Adrenalinhydr. (IG/m) 2,65

Antipyrin . . . 4,0

Glyzerin
Aq. Menth.pip. iia 24,0

Aq. dest.ad 180,0
M.D.S. Als Spray 3—-4><tägl zu gebrauchen.

(l'her.Mist. Dez.1905.)

L. Bayer empfiehltauf Grund einer größeren Reihe von Beob
achtungenzurBehandlung der kroupösen Pncnmonlc eine Kombination
von(lhininmitSalizylsiiure. Dabei verschreibt er für Personen mittleren
Lebeusalters
Rp. Chinin.hydrochl.
Nctr. snlicyl. . . ‚ . . . . .
M. Dividein purt. aequsl. Nr. VI.

D. S. 3-4 ><tligl. 1 Pulver.
(Thor.Mtsh.Nov. 1905.)

Bei0xyiu'livermlcularis empfiehltKahn (Münch.nied.Woch.1905_
Nr.16)dasGujasanol(= Diüthylglykokcll-Guajakol). Nach Ausspülung
dosllcstdarmesmit 150ccmeinerdünnen,lauwarmenSeifenlösung mittels
(luinmirolneswirdmit einer 4—5%igen wässerigenGujusanollösung, die
3-5Minutenin linkerSeitenlageim Mastdarm zurückgehalten ist, nach

1,0
2,0

gespült. Diese Spülungen werden an drei aufeinanderfolgendenTagen
vorgenommen. Bei Kindern verwendet man zur Spülung 75 ccm einer
2—3%igen Gujasanollösung. (Thor. Mtsh. Nov. 1905.) Bgtn.

In 48 Fällen hat J. Marcuse als ausschließliches Dliitetlkum
mit gutem Erfolge das Hyglnma angewandt, neben einer noch größeren
Anzahl von Füllen. wo es von ihm im Ansehluß an andere diiitetische
Medikatiouen gereicht wurde. In allen Fällen konnte er nach Durreichung
dieses völlig reizlosen und leicht resorbierbaren Nährmittels eine wesent
liche Besserung des Allgemeiuzustandes nebst sehr vermehrter Fähigkeit
zur Nahrungsaufnahme konstatieren. Das klinische lndikationsgebiet filr
die Anwendung desMittels bilden, wie auch von Kraus, Rohden u. A.
festgestellt wurde, die konstitutionellen Krankheiten, Störungen der Ei‘
niihrung, Schwächezustllnde allgemeinster Art usw. Die Anwendung des
Hygiama ist ferner da indiziert, wo anscheinend uuiiberwindliche
Anorexie, Widerwille gegen jede Zuführung von Speisen und ähnliche
Zustände vorliegen, wie nicht minder dort, wo organische und physio»
logische Veränderungen des IntestinnltriiktuS die Einverleibung einer
Normalkost unmöglich machen, bezw. die Hinzufügung eines Nährmittels
zur Aufrechterhaltung der Bilanz des Gesamtumsatzeserheischen. (Ztschr.
f. diätet. u. physik. Ther., 1905/06, H. 5.i

Zur Färbung der‘ Exsudatzcllen gibt J agir’: ein einfaches Ver
‘ fahren an, das umsomehr Beachtung verdient, als in der Tat die his
, herigen klinischen Methoden zur Färbung der zelligen Elemente in Ex

und Transsudaten in technischer Beziehung wenig befriedigendeResultate

gaben. Jagiö färbt das zentrifugierte Sediment im Zentrifugierröhrchen,
ähnlich, wie es vor kurzem Wederhake für die Färbung der Harn»

sedimente angegeben hat. Vor der Färbung muß jedoch das Plasma

möglichst entfernt und die Zellen kurz fixiert werden. Es geschieht dies

am einfachsten durch Waschung des Sediments mit einer 2“/oigen,

wässerigen Formnlinlösnng. Es wird also nach dem Zentrifugieren die

überstehendeFlüssigkeit abgegossen,10 ccm 2%iger Formalinlösung zu

gefügt und nach gutem Durchschütteln wieder zentrifugiert. Die Formolin

lösung wird alsdann vom Sediment scharf abgegossen, besser abgesaugt;

zu dem Sediment wird nunmehr zirka 1 ccm der mit gleichen Teilen

destillierten Wassers verdünnten Giemsnschen Farblösung zugefügt und

mit einer Platinnadel gut umgerührt. (3 g Azur II-Eosin und 0,8 g Azur II
werden bei 60° in 250 ccm Glyzerin gelöst und 250 ccm Methylalkohol

hinzugefügt.) Nach zirka 5 Minuten ist die Färbung beendet. (Wien.
klin. Woch. Nr. 40.) Z.

intestiiialeni,den succum pancreaticum, die Feuchtigkeit in den
Luii‘trohren,dieThritnen, den Schweiß, den Urin, setzet er, welches
wohl

‘z
u

merken,den Speichel zuerst. Es erhellet also, daß das
venensche

Giift die grosse Verwandschafft mit dem Speichel nicht
habe,welchesichHerr Gruner vorstellet, auch in demselbens sich
eigentlichnicht befinde. . .“

_Astrurfl) erwähne zwar auch „die Ansteckung per fomitem,
vermittelstderWäsche,Handtücher, Bette, Kleider, Trinkgeschirre“,
glaubeaber, „es .scy höchst wahrscheinlich, daß Leute, welche
sich
dieseseheußhcheKrankheit auf eine andere Art zugezogen,

dergleichenAnsteckungen listig ersonnen, um durch diesen Betrug

l_
h
g
:

Sehendthaienzu verhehlen . . . . Fallopius habe deswegen

l‘l_er{e.i(lll.ß
kcusehen

Matrcnen bitter gespottet, welche um sich zu

wo d
l Ig®n,gesagt:daß sie durch Weyh-Wasser wären angestecket

Tßliinilavesdurch
ein gantz anderes Besprengen geschehen . . .“

dieser S
t

lt_iät’zntllfihellerkenne
Astruc, der „judex competens in

d
ie

welr;i iä
ch
e
,

„keine andere Art von Ansteckung“ an, „als

Seim :_
e urch_ unmittelbares Berühren zweyer Men

weich.
ines unreinen

und reinen, an verschiedenen, vornehmlich

“x 1
1
;:
d

feuchtenTheden ihrer Körper geschiehet.

H sichIl:°ndäc
Lungensucht hält er für‘ so wenig infektiös, daß

m M0Jathen

e
in

gememschafthchenKelche, der nur in einer Zeit

‘VorstellungenÄ:‘lälr:mAlllagrjllll‘bllck
gebrauchet wird, keine widrige

Auf dieses Buch erwidert Gruner noch im Jahre 1785Eben=' -

KtllIt‘illn'liltibFgrm-‘m-lerM°‘l9grai>hie „Der gemeinschaftliche

„eitel“

5 ellllgcn historischen und medicinischen
m Bellratl' Zur wohlgemeinten Ehrenrett

LudwigTraue?“
DOCt-0r Tralles.1) Dem Herrn D. Balthasar

DasWesentzll_lrh
Belehrung und Beruhigung gewidmet.“

in vierKill‘djnflfi.
m ° der ganzen

Sache fußt er gewissermaßen

unterBcibringungagv?nlzuslgmln‚ell‚
die er mit Ausnahme der dritten

„m b0antw0mt.

e er eweise aus der Literatur in be‚mhendem\
ung
des He

l

Heu. CunosErben, 1785. xvm, 52. 8°.

„1. Ist die venerische Ansteckung durch den Spei
chel möglich? . . .

2
. Ist die venerische Ansteckung durch den Spei

chel wirklich? . . .

3
. Ist gemeinschaftliches Essen und Trinken aus

Geschirren und Gefässen, welche vcnerischc Personen
unmittelbar vorher gebraucht und begeifert haben, von
allem Verdachtc frei? . . .

. . . Nach diesen Voraussetzungen, läßt sich die Frage:

4
.

Ob der Speichel eines vencrischen Kranken beim
gemeinschaftlichen Kelche gefärlich werden könne?
gar leicht entscheiden . . .“ _ _
Tralles ließ auch diese Schrift Gruners nicht unerw1dert,

sondern veröffentlichte noch in demselben Jahre eine Monographie

unter dem Titel

„D. Balthasar Ludewig Tralles nothwendige
Ver

theidigung seiner kleinen Schrift von der Ehre und Un

schuld des gemeinsehafftlichen Kelches
bey dem_ h

.

Abendmahl gegen die harten Angneffe Hrn. D. Christian

Gottfried Gruners“) _ ' _

Da er im großen und ganzen keine neuenGes1chtspunkte
in

die vorliegende Streitfrage bringt, so glauben wir, von
einer wort

lichen Wiedergabe einzelner Stellen dieser
Schrift absehen zu

"
neu. _ ' ‚kon
Gewissermaßen den Abschluß der Diskussion bildet

der im

Jahre 1786 in Gruners Almanach für Aerzte
und Niehtär2te

S
. 110-—113 erschienene Artikel von Metzger: . ‘

„Noch ein paar Worte über
den gemeinschaftlichen

Kelch.
. . . Ich weiß hundert Beispiele von _ _

ohne Beischlaf, ohne gemeinschaftliche
Betten, angesteckte Familien.

Wie kann z. B. ein Kind von 6—10 Jahren, welches allemeschläft,

angesteckt werden? Durch die beiden
angeblich allem möghchen

Mittel sicher nicht. Etwa durch Küße? Davon
weiß die Sitte

ganzen, durch eine Person,

') Bi'dsluu, W. G. Korn, 1785.
107 S

.
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Bücherbesprechungen.

Paul Reckzeh, Berliner
Arzneiverordnungen mit Einschluß der

physikalisch-dätetischen Therapie.
Mit Vorwort von Prof. Fr. Kraus.

Berlin, S. Karger, 1906. 227 S.. 3 Mk.

Das handliche Kompendium*kommt
der Aufgabe rein praktischen

Zwecken zu dienen in trefflicher Weise
nach. Der Stoff ist übersichtlich

zusammengestellt und die Rezeptvorschriften
zweckmäßig ausgeführt. Er

umfaßt nicht nur die an der zweiten
medizinischen Klinik der Charitd

verwendetenArzeneiverordnungen, sondern
bringt auch zur Genüge ander

wärts erprobte Verordnungsweisen und
Medikamente und die billigen

Vorschriften der Berliner Magistralformeln.
Die neuesten Präparate

sind in kritischer Auswahl gebracht.
Ein kurze Erklärung der wich

tigsten Punkte für die Durchführung
von diittetischen, physikalischen

und

Badekuren ergänzt den sorgfältig
zusammengetragenenArzeneischatz.

Bbg.

Paul Selter, Die Verwertung der
Fäzcsuutersuchungen für die

Diagnose und Therapie des Siiuglingsdarmkatarrhs
nach

Biedert. Stuttgart. Ferdinand Enke. 1904.
86 S.. 3 Mk.

Ganz auf dem Boden der Biedertschen
Lehre stehend, bespricht

S e lt e r in einemallgemeinenTeil dieSchicksale
derNiihrstoffe imMagendarm

kanal und die Beschaffenheit der Sduglingsfäzes
im gesunden und kranken

Zustande des Säuglings. Der ‘spezielle
Teil beschäftigt sich mit der Be—

urteilung der Art der Verdauungsstörung
nach dein Stuhlbilde. Wenngleich

die kleine Anleitung durch Beibringung
von Krankengeschichten auch

ganz interessante Illustrationen zur
Pathogenese der Darmerkrankungen

des Säuglings bringt. auch mancher
therapeutischeVorschlag akzeptiert

werden kann, so geht Selter entschieden darin
zu weit, fast allein aus

dem Stuhlbild — mit Vernachlässigung
der sonstigen klinischen Sym

ptome —- eine Diagnose sichern und
darauf eine Therapie aufbauen zu

wollen.
B. Bendix (Berlin).

E. H‘. Oppenhelmer, Theorie und Praxis
der Augengläser. Berlin,

Hirschwald, 1904. VIII und 200 Seiten.
Das Buch bringt zum ersten Male in knapper

Form alles für den

Augenarzt Wissenswerte über die Brille
und ihre verschiedenenAbarten.

Nach einem kurzen Abn‘ß über die
Entwickelung der Brillenindustrie,

wird die technische Seite der Herstellung der
Augengläser besprochen;

es wird auseinandergesetzt. welchen Anteil
die Industrie, welchen der

Optiker bei derHerstellung derselbenhat. Es folgt
einegenaueSchilderung

der Brille, des Klemmers und der
übrigen Arten der Augenglliscr (Monocle,

Lorgnette, Ltiuette usw.). In
der zweiten Hälfte des Buches

wird so

dann die praktische Seite der Brillenlehre
besprochen (Aufbewahrung und

Instandhaltung der Glltser, Vorteile und
Nachteile des Gläsertragens,

Korrcktionsbrillen, Schutzbrillen, wie der
besonders wichtige Abschnitt

über die richtige Stellung, Anpassung
und Prüfung der Augengllser).

Zum Schluß werden die verschiedenen
Glassorten. die Schleifarten der

Linsen und die Nummerierung der
Linsen und Prismen des Nahcren er

örtert. Man muß sagen, daß es
dem Verfasser durchaus gelungen

ist.

ein übersichtliches kleines
Nachschlagewerk zu schuften. das insbesondere

auch ——wie es in der Vorrede gesagt
wird — geeignet sein dürfte, die

Verständigung zwischen Arzt und Optiker
zu erleichtern. was zuweilen

recht not tut. Wenn auch das Buch
sich in erster Linie an den Augen

arzt und den Optiker wendet, so wird
es doch auch für den praktischen

Arzt nicht ohne Interesse sein, da
es eine gute Ergänzung für den

be

treffenden Abschnitt des Hand- oder
Lehrbuches der Augenheilkunde

bildet. welches sich in seiner Hand
befindet. Brtickn er (Würzburg).

Referate.

Zur Technik und therapeutischen
Verwendung der Röntgenstrahlen.

1
. Paul Krause, Zur Röntgenbehandlung

von Bluterkrank

ungen. (Fortschr.a. d
.

(ich. d
. Rfiutgcnstrhln.,Bd. 8
,

ll. 3.) -— 2
.

Tage

Sjögrcn, Ueber Röntgenhehandlung von Sarkom. (Fortsclu'.
a. d
.

Geb.

d
. Röntgenstr.,Bd. s
, l[. 4.) -— ‘3
.

A. Köhler und G. Herxheimer.

Zur Röntgentheraple des Kurzinoms. (Fortschr.
a. d.‚Geb. d

. Röntgen

strh1n.,Bd. ß
,

II. 5.)— 4. A. Hof fmann, Die
Behandlung der Leukämie

mit; Röntgenstrahlen. (Fortschr.a. d
.

Geb. d
. Röntgenstrhln.,Bd. 8
,

H. 5.) —

5
.

P. Krause, Zur Röntgenbehandlung der Leukämie
und Pseudo

leukiimle. (Fortschr.a. d
.

Geb. d
. Röntgenstrhlir,Bd. S
,

H. 5.) - 6. E. Moser.
Behandlung von Gicht und Rheumatismus

mit Röntgenstrahlen.

(l<‘ortchr.a. d
.

(ich. d.Röiilgentrhlir, Bd‚Q,H. 1.)
— 7
.

R. Hahn, Hat die

Röntgentherapie gehalten, was sie versprochen’! (Fortschr.
n. d

.

Geb.

d
. Rüntgenstrhln„Bde, 11.5.)

— 8
.

G
.

Quadrone. Ueber das Auftreten

einer exsudatiwm Pleuritis in 2 Fällen von lymphatischer
Pseudo

leukilmle während der Behandlung mit
Röntgenstrahlen. (Ztrbl.f.

imi~Mcd. 1905,Nr. 31.)
(l) Eingehendes kritisches Referat

des bisherigen Beobachtunge

materials. Recht beherzigenswei‘t sind die bei
der Besprechung der

der Landleute nichts; Aber wohl von gemeinschaftlichen
Eß- und

Trinkgeschirren. Und warum solte ein Gift, das so geneigt

ist. seinen Sitz im Munde
aufzuschlagen, nicht leicht durch die

Lippen aufgenommen werden können?

Ist also die Möglichkeit einer solchen Ansteckung
bewiesen

— und das ist sie unstreitig —-‚ so verdient
sie, aller Einwen

dungen von den Herren Leß und 'I‘ralles
ohnerachtet, die Aufmerk

samkeit der Polizei.

Vereins-. Kongreß- und Auswärtige
Berichte.

Ueber experimentelle Atl‘eusyphilis.

Bericht i'iber den
Vortrag von Geh. Med.-Rat Prof. Dr. heißer

Breslau in der Sitzung der Dermatologischen Gesellschaft
in

Berlin vom 9
. Januar 1906.

In der Sitzung der Dermatologischen Gesellschaft am

9
.

Januar

1906 legte Neißer die Ergebnisse seiner nchtmonatlichenReise nach
den

Sundainselnvor. welche er zum Zweck der Erforschung
der Syphilis unter

nommenhatte. In seiner großzügigen Art legte er
dar, wie die Bemüh

1mgenklinischer Untersuchungen. die durch den erkannten
Zusammenhang

von Syphilis mit schweren Erkrankungen innerer Organe sich
mehr und

mehr aufdrängten und durch die Hoffnung der Möglichkeit einer Heilung

durch die uns bekannte so erfolgreiche antisyphilitische Behandlung immer

wieder erneuert wurden. an zwei Schwierigkeiten noch vor wenigen Jahren

scheiterten, an der Unmöglichkeit des Tierexperimeutes und an der Un

kenntnis des Erregers. Die Anstellung des Tierexperiments wurde durch

die Funde von Metschnikoff und Roux ermöglicht, welche die Ueber

tragungsflihigkeit der menschlichen Syphilis zunächst auf anthropoide

spiitcrhin auf niedereAffen im Jahre 1903feststellten, und auch die Fragd

nach dem Parasiten scheint durch die Funde von Schaudinn und Hof f

mann im Jahre
1905 zur Lösung gelangt zu sein.

_ Bezüglich
der Experimente amAffen scheint es sicher zu sein daß

e
s sich um die echte Syphilis handelt, wenn auch das letzte Beweisglied

die Uebertragung der Impfsyphilis des Affen auf denMenschen
durch d

id

Unzulänglichkeit dieses Experimentes nicht geboten werden
kann Das

erste Ziel. das in therapeutischer Hinsicht erstrebt werden muß, is
t

der

Versuch einer Schutzimpfung. Metschnikof f glaubte
bereits den rieb‘

tigen Weg der Abschwächung durch Uebertragung
auf niedere Affen und

Rückverimpfung des nach seiner Annahme abgeschwächten
Virus auf die

Anthropoiden erreicht zu haben. Doch hat er selbst
bereits die Unhalt

barkcit dieses Schlusses eingestanden. Die wirklich
bestehendenVer

hältnisse liegen bei weitem komplizierter. Die Ziele der
Schutzimpfung

und damit einer ätiologischen Therapie sind folgende:

Da Schönste wäre eine Unempfö.nglichmachung gegen
Syphilis

sodaß eine spätere Infektion nicht mehr haftet, namentlich
wenn es in

der Weise geliinge, wie wir es bei dem Pockenschutz
durch die Vakzine

sehen, am einfachsten durch Erscheinen eines primären Affekts
ohne

spätere Erscheinungen. Es wäre sogar schon genügend,
wenn das Gift

zwar
durch den ganzen Körper ginge, aber der Körper dann

auch damit

fertig wäre, ein immuner, aber giftfreier Körper resultierte. Die
Wege

zur Erreichung dieses Zieles sind im bakteriologischen
Experimente die

aktive und die passive Immunisierung. erstere durch Einimpfung
des

abgeschwächten lebenden Virus oder seines in die
Nährfltlssigkeit abge

gehauen,von lebendemParasiten freien Giftes, letztere durch
Einverleibung

von Schutzkörpern (Serum). die im Blut eines anderen
Tieres durch die

Parasiten oder durch ihr Gift erzeugt werden sind. Leider
ist bei der

Syphilis die Beurteilung des Erfolges sehr erschwert. weil
wir kein Mittel

haben, zu erkennen, ob wie bei der Vakzine mit der
Immunisierung auch

zpgleich die Heilung eingetreten
ist. Es handelt sich ja bei der Syphilis

um

eine chronische
Krankheit, bei der wir nicht erkennen könnem

ob

yölhge Heilung oder ob nur Symptomlosigkeit
besteht die

Jeden
Moment durch schwereSpäterscheiuungen unterbrochenwerden

kann

Bei dem
gewöhnlichen Ablauf der menschlichen Syphilis

dürfen Wir

uns nicht
nach Aussehen und Verlauf der primären und sekundären

Erscheinungen richten für die Beurteilung
des späteren Verlaufes, 011

sie unbedeutend oder schwere, oder gar maligne sind, gibt uns
keinen

Anhaltspunkt, es ist gleichgültig für den allgemeinen Verlauf.
Die klini

chen
Zeichen

nützen uns in dieser Beziehung garnichts. j
a sogar ihr

Ausbleiben ist keii1 Wegweiser für unsere Beurteilung. Die Größe
der

Dr_llsenschwelluug ist
irrelevant, die Untersuchung des Blutes gibt

uns

keine
brauchbaren Resultate. Eine Entscheidung läßt sich nur

auf 8X‘

Perllllßlllßllem Wege feststellen. durch die Untersuchung,
wo das Gift im
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von demauf diesemGebiete rühmlich bekannten Ver

äf;:g;ii:iddliiiiiiRatschläge: stets
eine ausgiebige}histologische Blut

tmnlysezurBeurteilungsbasis
zu machen, da mit.

einfachen Zahlen
und

Zahlmhtumissennichts anzufangen
ist,
auch
nicht das Klernerwerden

oderVerschwindeneinesselbst
riesigen Milztumo_rä

zum therapeutrschen

\\'ertmesserzu nehmen.Technischeundtheoretrsche Betrachtungen
be

SchließendenAufsatz, den jeder. der eine Röntgentherapro
von Blut.

„rknmkuugentreiben,inaugurieren und emschätzen \\'ll.l‚ zur gewmu

bringeudenOrientierunglesensollte. .
»
'

(2
l

Mitteilungvon 3 Füllen günstigst beemflußter, gehexlter Sar

kente,von denenbesondersder.letzte, ein Rundzellensarkom am Ober

urutwegenseinermaligenenAusbreitung und Rezidive bemerkenswert ist.

(B
)

Einen klinisch und pathologisch-anatomischgenau studierten

Falleinesröntgenthcrapeutischgünstig beeinflußten großen exulzerierten

MauiuiakarzinomsmitThoraxmetastasenlegenKühler und Herxheimer

ihrenBetrachtungenzu Grunde. Sie erkennen die Wirkung der Röntgen

strahlenin einerprimärenDegenerationund Nekrose der Kurzinomzellen

undspäterersekundärerBindegewebswucherung. Zahlreiche Vakuolen

bildungund„vogelaugenähnliche“Gebilde. Die Tiefenwirkung der Röntgen

strahlenscheintnicht über 3 mm hinauszugehen. Eine Röntgentherapie

derTumoren,besondersder Karzinonie hat nur eine Erfolgsaussicht bei
oberflächlichen,am bestenexulzeriertenGeschwülsten ohne Drüsenmeta
stauen,beiKankroidenund Ulcus rodens zuweilen mit idealem Resultat.

libtastaaenim 'I‘horaxinnern,auch in den Achseldrüsen usw. bleiben un

beeinllnlit

t4
)

MitteilungvonsechsFällen, von denen drei als nicht genügend
langebeobachtetausschalten.Die drei anderen. gemischtzellige Leuk
ltuieuzeigeneine sehr günstige Beeinflussung. Hoffmann rät im
Hinblickauf die bisherigeEmpirie richtigerweise das Wort Heilung zu
vermeiden.

(5
]

EingehendeSchilderung der auf der Breslauer Klinik beob
achtetenFülle und kritischeBesprechung der Resultate. Die objektive
.lrtderBeurteilungbei einer allen jetzigen Ansprüchen gerecht werden
denMethodiksollteallenAutoren, welche weiterhin einschlägiges Mate
rialpublizierenwollen,als Muster dienen.

(‚
6
)

Auf Grund seiner ausführlich mitgeteilten Beobachtungen
kommtderVerfasserzu folgendenSchlußsätzen:

l. Beigichtischcnund rheumatischen Erkrankungen bilden die
lidntgenbastrahluugenein äußerstwirksames Heilmittel.
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2
.

Bei gichtischen Erkrankungen, besonders frischen Gichtanfällen
sind im Anfang nur kurze Bestrahlungen von etwa 1 Minute Dauer an
zuwenden.

3
.

Rheumatische Erkrankungen benötigen meist eine längere Be
strahlungsdauer.

4
.

Die Röntgenbestrahlungen sind nicht nur als schmerzstillendes
Mittel anzusehen, sie wirken vielmehr bei beiden Krankheiten auf das
Grundleiden selbst.

5
.

Ueber Dauerresnltnte ist noch nichts Sicheres zu sagen, . . . —.
\Venu Moser sich in seiner Abhandlung darüber beklagt, daß die

spärlichen einschlägigen in der Literatur erwähnten Erfolge noch keine
allgemeine Anerkennung gefunden haben, so dürfte diese Skepsis als eine
recht gesunde anmuten.

(‘7) Der umfassendeAufsatz kommt einem Antrags der Redaktion
gelegentlich des Rt‘lntgenkongresses, Berlin, einen Ueberblick über die
Röntgentherapie zu geben, nach, und zwar in der anerkennenswerten
Weise, daß sich Verfasser in Fragebogen an eine Reihe der bekanntesten
Röntgeutherapeutengewandthat. Das ungeheuereMaterial von 2608 Fällen
ist übersichtlich geordnet, kritisch verwandt und mit vollem Recht
kommt der als Röntgentherapeut selbst hestbekannteVerfasser zu einer
bejahenden Antwort auf die Themaf‘rage. de 1a Camp.

(8) Quadrone erinnert daran, daß bei der Röntgenbehandlung der
Leukämie und Pseudoloukämie nebenvorzüglichen Resultaten auchmanche
Mißerfolge und direkte Schädigungen des Kranken (Hautläsionen, Neu
ritis, Sepsis, Fieber, Nephritis, Intoxikationserscheinungen) zu verzeichnen
seien und berichtet sodann über das Auftreten exsudativer Pleuritis
während der radiotberapeutischen Behandlung zweier an lymphatischer
Psendoleukämie (einertuberkulösen und einer nicht tuherkulösen) leidenden
Kranken. Die durch Funktion gewonnene Flüssigkeit zeigte in beiden
Fällen übereinstimmend den Charakter eines Exsudates mit hohem spezi
fischen Gewicht, hohem Eiweißgehalt, dunkler Farbe, und enthielt fast
nur Lymphozyten und Erythrozyten. Diese Uebereinstimnlung des mikro
skopischenBefundes tuberkulöser und lyrnphatischerPleuritis wurde bereits

von Signorelli beschrieben.
Quadrone hält auf Grund seiner Beobachtungen in beidenFällen

den Zusammenhang zwischen Bestrahlung und Exsudat für erwiesen und

glaubt als Ursache der Ergüsse eine durch die Röntgenstrahlen hervor

gerufene Autointoxikation, welche in erster Linie die geschwächtePleura

in Mitleidenschaft ziehe, annehmen zu dürfen. Hess (Marburg).

Körpersteckt,undwennseineGeneralisierung eintritt. Die Fragen sind

c!‚zuderenLösungdas Experiment in erster Linie dienen muß. Posi
tueBefundesindhierbeistets beweisend.zur Beweiskraft negativer Re

lnltatesindabererst großeVersuchsreihen notwendig. An die Lösung
dieserFragenist Noißer schon 1903 und 1904 herangegangen. Da aber
Zlll’_AnstellungausgedehnterExperimente ein viel größeres Tiermaterial
‘mit ‘S

t. alsin derHeimat beschafftwerden kann, begab er sich nach
Java Biernunstelltensich zwei Schwierigkeiten heraus, vor allem Be

ifllflfillllg
desmenschlichenAusgangsmaterials, die durch die geringe

'Äelrglllli,’d
e
r

Malayenund Chinesen. die Hilfe europäischer Aerzte im

kellnliläßiisgttflllllllaufzusuchen.erklärt wird; sodann aber durch Schwierig

S
l

b
lt
r aschafi'uugdesTrermaterinls.Orang und Gibbon. und ihre großee
r

ichkettan Dysentene. Vielleicht könnte Immunisierung der Tiere

ä
:]
a Krankheit.diesenschwerstenHinderungsgrund der Versuche

DieUntersuchungenNeißers beziehen sich vor allen Dingen aufd
‘

„~ .te ursprünglichenElgßllßßhßfbendes Syphilisvirus und dann auf seine\\" .
dalrlisuug
aufdenTlerkürper. 1

.

Zunächst zeigte sich, daf.i die Virulenz

'

“ichelflullgeuallerAffen so gut wie dieselbe ist.schiedeim

Kleine Unter

flsmmk;\i:sselän,
lll

d
e
r

lnkubation ergehen keine sicheren Schlüsse.

MenschenW e
llh uterschredin den Impfresultaten, oh das Virus vom

0mm d
‘i
e

[1
1
f

köfteren
oder von niederen Affen entnommen ist. Nie

solchenuibleälbgli1
:t
n

dder;tffen
zustande ohne Primiirafl'ekt. Wo ein

lllllftßllt\Viederilnpfnllg,e)r
ml’i\el'ßllcb fehlgeschlagen (Bewe1s durch ge

mä‚e„gz'sglrnggm
der IIllpfs_vphilisist stets dieselbe, mag man von pri

dnautN,‘m
e“ oder

_terttärenProdukten abimpfen. Es kommt nur

Quantitätder ti
1
|]
‚a
n

fl0nd° Prozesse nimmt; es scheint dies mit der

krankbeiten)zuse
ertragen“

Erreger (ganz wie bei den Trypanosomen

e ‘t manoft Itl‘nuhiteulzlu—hängeng
BEI alternden. zerfallenden Produkten

tertiäreSyphilie Sc‚h€‚e~
Diese Feststellung ist vor allem für‘ die

auchdurchklinischB;lcht‘gt deren
Infektiosität früher geleugnet, aber

eweisfürdieInf eobßcht‚ung~111
letzter Zeit fast erwiesen war. Den

Zeit. a
ls

Netter

e

-tionswchtlt'kßlfitertiären‘Syphilis hatte zu derselben
bricht.Nelßor ;:me

gellm8®nenVersuche machte, auch Finger er
tte mehrerepositive Impfergebnisse. In dem einenk

Fall war die Syphilis des Gummiträgers bereits zehn Jahre alt. Ist Zar.

fall der tertiären Erscheinungen eingetreten, so gelingt die Impfung nie.

Mit heriditär syphilitischen Produkten wurden positive Impfresultate

erhalten.

Oberflächliche leichte Auftragung ergab selten Impfung; vielmehr

ist energisches Einreiben und Eröffnung vieler Blutgefäße erforderlich.

Die verschiedenen Tierarten unterscheiden sich in ihrer Disposition. Die

höheren Affen sind an allen Hautstellen impfbar, die niederen nur an den

Augen (Augenbrauen) und amGenitale. Es gelingt bei ihnen auch nicht,

durch starke Reizung (Wunden Blasenpflaster) z. B. Bauch- und Brust

haut für die Impfung empfänglich zu machen. Die höheren Affen
sind

empfänglichcr, doch scheint dieser Unterschied hauptsächlich auf die ana

tomischen Verhältnisse (geringer Gehalt der Haut an gefüllten Blut

gefäßen) begründet zu sein. Aus demselbenGrunde vielleicht sind ganz

jtmg0 Tiere noch schwerer infizierbar.

Höhere Affen bekommentypische Sklerosen, Chimpanseund Gibbon

sekundäre Erscheinungen wie der Mensch; nie aber wurden solche
am

Orang-Utang beobachtet,vielleicht, weil die Tiere zu früh starben. Nuedere
Affen bekommen als Zeichen konstitutioneller Erkrankung ms die g

e

wöhnlichen ausgebreiteten papulösen Ausschläge; bei ihnen
stellen

sich
annuläre serpiginöse Wucherungen um die Impfstelle ein

und auch ähn«

liche, wohl als Rezidiv zu betrachtende spätere Krersforrnen. Dali
all

diese Erscheinungen wirklich Syphilis sind, wurde durch die Abtm_pfung

auf neue Tiere bewiesen. Beeinträchtigung des Allgemernbe

f indens stellte sich nur beim Orang-Utang. oft schon ermge Tage nach

der Impfung ein; einer kurzen Erholung folgte eine ‚zweite
P0f‘10d0von

Freßunlust, Anttmie usw., die in die Zeit fiel, wo die anderen
Anthro

poiden ihr Exanthem zu zeigen pflegen; doch bestand~
beim Orang-Iltang

dann meistens schon andere Krankheit, der das Tier erlag. Drusen
sind bei höheren Affen deutlich; bei den niederen schwer zu beurtexlen.
Allgemeine Drüsenschwellung beweist noch nicht, was

auch für d
ie

Lymphdrüsenschwellung des Menschen bedeutungsvoll
ist, daß es

sich
um syphilitische Symptome handelt, o

ft gelang von den
Drüsen einer

allgemeinen Lymphdrüsenschwellung keine Ab1mpfung. l

Von größter Wichtigkeit sind die Untersuchungen
über das Ern

dringen der Syphilis in das K6rperinnere und den
\1rusgehalt der ver
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Physiologische Studien.

1. R. du Bois-Reymond, Zur Physiologie des Schwirnnrens.
(Arclr. l. Physiol. 1905.S. 252.)— 2. J. Traube, l. Theorie der Osmose
und Narkose. ‘2

.

Der 0borflilchendruck und seine Bedeutung ihr

Organismus. (Ptliigers Arch., Bd. 105,S. 541u. 559.)- 3. S. F. Meltzer
und John Auer, lieber die Geschwindigkeit der Absorption vom
intramuskulrrren Gewebe. (Tito Journ. of cxper.Mcdicine,Bd. 7

,

S. 59.)—

4
.

C. A. Harter, Die Furbenrcnktionen des Nnphtochlnon nntrlurn
monosulfonat und einige ihrer biologlschen Verwendungen. (The
Journ. of exper.Medicine,Bd. 7

,

S. 79.)

(1) Du Bois-Reymond gibt eine genaue Analyse der einzelnen
Faktoren, die beim Schwimmen in Betracht kommen. Er scheidet die
Wnsserwirkungen (die chemischen,thermischen,knlorischen, die Druck
wirkungen) von den Wirkungen des Sclrwimmens an sich. Bedeutsam
ist besonders der Wasserdruck auf den Thorax und die Erschwerung der
Einatmung, die leicht zu Ermüdung führt. — Beim Schwimmen selbst
kommen zunächst die Bewegungen in Betracht, durch die der Körper an
der Wasseroberfläche gehalten wird. Du Bois-Reymond weist darauf
hin, duß es genüge, die Lunge mit.Luft gefüllt zu halten, um den Körper
spezifisch leichter als Wasser zu machen. Die Art der Schwimm
bewegungen. die der Fortbewegung des Körpers im Wasser dienen
sollen, hält Du Bois-Reymond für ziemlich gleichgiltig, wenn nur der
Körper durch den Schwimmstoß einen möglichst starken Antrieb erhält.
Er bestimmte die Arbeit, die beim Schwimmen aufgewendet wird, und
fand sie sehr erheblich bei stark gesteigerter Lungenventilation. Die
Arbeitsleistung war bei 44 m Weg pro Minute so groß, wie die Maximal
arbeit bei schnellstem Gehen. — Du Bois-Reymond erscheint das
Schwimmen vornehmlich als Atemgymuastik von Wert zu sein; er be
tont, daß man die Atmung so einrichten müsse, daß man exspiriert.
wenn man denRudersclrlng mit denHänden ausführt, inspiriert, während
die Hände zum neuen Schlage nusholen. Loewy.
(2) Traube steht in einem wichtigen Gebiete der physikulischen

Chemie auf‘ seinem eigenen, von demjenigen anderer Autoren abweichen
den Standpunkte. Er ist auf Grund jahrelanger Untersuchungen über
Kupillnritlttskonstanten zu dem Ergebnis gelangt: Je größer die
Geschwindigkeit der Osmose eines wasserlöslichen Stoffes ist, umsomehr
erniedrigt derselbe die Knpillaritlttskonstaute — Steighöhe — des Wassers.
Stoffe, welche nicht durch die sogenannten semipermenblenMembranen

lrindurchkönnen, erhöhen die Kapillaritiitskonstunte des Wassers. Er
hält für die treibende Kraft der Osmose nicht den osmotischen
Druck, sondern den Oberflächendruck, und hat darum nun unter
nommen, bei allen biologisch wichtigen Substanzen die Kapillnrkonstante
zu bestimmen, welche für jenen ein Maß liefert: auf Grund solcher Unter
suchungensieht er nun auch nicht in der Lipoidlöslichkeit, respektive
dem Teilungskoeffizienten zwischen \«Vasser und Lipoid — Overton,
Hans Meyer —‚ sondern in dem „Eindringungsvermögen“ in die
Zelle durch den Oberflächendruck das Maß der Wirksamkeit
der Narkotika. Er findet z. B., dnß gleiche Aequivalente kupillur
aktiver Stoffe homologer Reihen (Alkohole, Ester, Fettsäureu) die Steig
höhe des Wassers im Verhältnis 1:3:3’z33 erniedrigen und auch die
narkotische Wirkung bomologer Stoffe mit wachsendem Molekulargewicht
im Verhältnis 1:3 : 32: 33 zunimmt.

Auch für die Resorptionsvorgänge im Dnrmtrukt, die Lymph
bildung. die Kolloidfällungen, angeblich katalytische Wirkungen,
Verbreitungswege der Toxine und Antitoxine sieht Traube
überall die Oberflächenspannung als die treibende Kraft und hat
bereits, zum Teil mit Glücksmann und F. Blumenthul, Kapillsr
konstantenbestimmungen an den betreffenden Flüssigkeiten mit seinem
demnächst zu beschreibenden „Stalagmometer“ begonnen.
Näher kann hier auf diese beiden Aufsätze mit. dem Charakter

mehr vorläufiger Mitteilungen nicht eingegangen werden; der Referent
möchte bemerken, dnß sie, bei aller kritischen Reserve gegenüber dem

„sezessionistischen“ Standpunkt Traubes doch entschiedene Beachtung
verdienen. Boruttau (Göttingen).
(3) Meltzer und Auer haben die Wirkungen von Adrenalin, Ku

rare, Fluoreszeiu und Morphin bei subkutnner, intraperitonealel‘. intra
venöser und intrnmuskularer Injektion bezüglich ihrer Geschwindigkeit.
Intensität und zum Teil auch Dauer an Kaninchen studiert. Die ge
prüften Substanzen werden vom intrumuskulureu Gewebe bedeutend
rascher absorbiert als vom subkutunen Bindegewebe. Die Wirkung einer
intramuskularen Injektion steht sehr nahe an dieselbe der direkten Ein
führung der Arzneimittel in die Blutbahn. Die Unterschiede, welche in

der Entwicklung der Wirkung und in der Intensität derselben zu beob
achten waren, sprechen dafür, daß diese Aehnlichkeit nicht einer intra
venösen Injektion zu verdanken ist, welche sich durch Zufall der intra
muskularen Injektion anschließen könnte, sondern nur durch die große
Geschwindigkeit der Absorption vom intrnmuskulnren Gewebe bedingt

schiedenenOrgane. Es zeigte sich als Zeichen, dsß die Syphilis auch
bei niederen Affen den Körper durchdringt, ihre Ueberimpfbarkeit mit
Knochenmark, Milz, Mesenterialdrüsen, Hodensubstanz. Nie gelang eine
Impfung mit den] Rückenmark, mit Lunge und Leber. Von ganz be
sonderer Bedeutung sind die positiven Impfungen mit liodengewebe.
I)nß im menschlichen Sperma Virus enthalten sei, hat Finger und
Lundsteiner vor kurzem gezeigt, doch konnten hier die Parasiten durch
die akzessorischen Beimengungen (Prostntasekret) beigemengt sein. Die
Impfung mit dem reinen Hodengewebe vervollständigt den Beweis, dnß
vom Vater her- Syphilisgift in den zugleich geschwängerten Mutterleib
überpflnnzt werden kann. Die Generalisierung des Syphilisgif‘tes wurde
bereits nach 51 Tagen durch die Impfung mit inneren Organen festga
stellt. Jedenfalls stellt der niedere Affe kein Passagetier mit rein lokaler
Syphilis der. wie anfangs gehofft wurde, sondern erkrankt, wenn auch in
etwas anderer Form, konstitutionell. Wie lange sich das Virus in ihnen
hält, ist noch nicht erforscht, auch nicht, ob von dem im Körperinnern
lagernden Gift Rezidive auftreten können, oder ob die Krankheit nach
einiger Zeit völlig erlischt.

Im Gegensatz zu den niederen Affen gelang beim Hylobetes
(Gibbon) unter 4 Versuchen nur einmal die Impfung mit Knochenmark,
beim Orang aber unter 10 Versuchen niemals. Bei den Impfungen mit
Knochenmark niederer Affen stellte sich ein weiterer, anscheinend sehr
bodeutnngsvoller Fund heraus, dnß diese nämlich auf Anthropoiden stets
von Erfolg waren, während bei niederen Affen nur 2 von 15 angingen,
und hierbei auch nur mit dem Knochenmark solcher Tiere, in denen das
Virus den Körper niederer Affen bereits mehrmals passiert hat, es also
siminnisior't erscheinendürfte. Das Knochenmark enthält also Syphilis
gift, das aber nicht brauchbar für niedere sondern nur für höhere Affen
ist. Das ist die erste Andeutung einer Modifizierung des Syphilisgiftes durch die Tierpassege.

Oh an einem Tier 2 oder 15 Primärafi‘ekte erzeu t w
keinen

Einfluß auf den Verlauf der Syphilis. Eine subsutanliiwinrirpllridtgoauch her ganz oberflächlicher Infiltrntion (Schleich) ist: nie gelungen’Alle Infektionen waren kutun, auf‘ die Hautoberüächo. Aber eskam auch keine Immunität durch subkutane Injektionen zustandewenn auch zuweilen eine Art Knchexie eintrat. Das Serum, das unbeein:

flußt, a priori als zu schwach zu Heilwirkungen betrachtet werden muß,
scheint-indessen nach Metschnikoffs Angaben durch erneute Virus
zufuhr in das bereits syphilitische Tier, in seiner keimubtötendenWir
kung gestärkt zu werden (Reugensglasncutrnlisierung.)
Mischversuche mit Syphilisvirus + Ulcus nrolle ergaben Chnncre

mixte, + Vakzine ergaben kein Resultat. Die Affen sind sehr gute
Vakzinetrliger und wären in diesen Ländern vielleicht anstelle der Kälber
verwendbar.
Die Heuptresultate des ausgedehnten Affenexperiments sind

nach den bisherigen Ausführungen

1
.

der Erfolg einer Modifizierung des Virus,

2
.

die Möglichkeit, beliebig viel Virus jederzeit zu er
zeugen, ein Erfolg, der in Ermangelung einer Reinkultur des Syphilis
erregers, beachtenswertist- Die Konservierung des Gifts ist nie gelungen.
In den inneren Organen scheint es nur 4—6 Stunden haltbar zu sein.

Zum Schluß sprach N eißer über einige therapeutische Schlußfol
gerungen, auf die aus seinen Untersuchungen neue Ausblicke eröffnet
werden. Die Exzision des Primitrafl'ekts, die, auch nach den Affenexpefi
menten, versprechen k einen Erfolg. Nach Exzision der infizierten Stelle

8

Stunden post infectionemkam ein Primärafl‘ekt zustande. Die Hautimm u

nrtlit tritt langsam ein, sodaß 32 Tage nach der Entstehung des Primär
aiiekts noch die Wiederimpfuug haftete. Quecksilbersalbeneinreibung

verhinderte noch 3
/r Stunden post inf. die Infektion. Aehnlich schien

Jodrpin zu wirken. Dagegen hinderte von Anfang an. gleich nach
der Infektion, begonnene Hgbehandlung nicht die Entstehung
des Primäraf‘fekts.
Die Spirochäten von Schnudinn und Hoffmann wurden viel

fach gefunden, oft aber nicht in Organen, die inf'ektionstüchtig waren,
sodaß die mikroskopische Untersuchung zugunsten des Experiments zü
zurücksiehen mußto. Neißer spricht sich für ihre ätiologischc Bedeutung
uns, indem er den geringen Zweifel, den er noch hat, in die Worte kleidet,
daß

e
s geradezu ein wunderbarer Zufall sein miißte, wenn diese Mikro

organismen. die so oft und so eng bei Mensch wie bei Tier an die 5.7'Phi'
litrschen Veränderungen gebunden vorkommen, nicht die wirklichen Er
Ireger wären. Felix Pinkus (Berlini
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's ' ' 'ousflüssikeit wird zuerst zwischen den Muskelfasern
iiljmuidi-iilii];k:'lOühier änter sehr günstigen Bedingungen

durch rasche
Absorptionin dieBlutbahnbefördert. Meltzer und Auer weisen'auchaufdieMöglichkeithin, daß verschiedene Substanzen vom intra
niuskulurcnGewebemit verschiedenerGeschwindigkeit absorbiert werden

kümmeä)Harter beschreibteine große Reihe der Farbenrenktionendes
1'2Naphthochinon,4 Natriumsulfonats

0

/\/\0
/

\/\SoaNa
mitVerbindungen,welche eine aromatische Gruppe

. mit. primärerAminogi'üppeenthalten.mit aromatischen Diaminen, mit aliphatischenAminen,mit aromatischenund aliphatischenAminosäuren, mit Säure
‚nniden,mit heterozyklischenVerbindungen, speziell mit Indol und
Slnlol,mit Phenolen, Methylenverbindungen, Blausäureverbindungen,
Pnrinbssen,schwefelbaltigenSubstanzen und Proteiden. Bezüglich der
Einielnbeitenmußauf dasOriginal hingewiesenwerden. Harter weist
aufdieVerwendbarkeitder Reaktion bei biologischen Forschungen, be
sondersüberdieVerteilungeingeführteraromatischer Verbindungen im
OrganismusundexperimentelleSynthesen im lebenden 'l‘ierkörper hin.

Reinbold.
Beiträge zu hygienischen Fragen.

1.Jennings, The medlcal supervlsion of scliools und theprogresscf schon!hyglene. (Arch. ol’Perl. 1904"»,Juli.) — 2. W. J. Horarth.The lnflneneecf feedlng on the mortnlity ol’ infants. (Lautetum,-n:~Juli.)* 3. H. Martel. Ln recherche de la vlande de chevaldasslesprodultsmanlpnltis de in chnrcuterle. — 4. Hippius, Bloliiglscheszur llfllehpasteurlsierung. (Juhrb. i. Kinderheilk. 1905,H. 2.)—5.Slylre, The öliemlstrj 01'cow’s niilk. (Arcli. cf Ped. 1905,Juli.)

(l
)

Die erste'Stadt, die in Amerika eine ärztliche UeberwacbungderSchulenoinfiihrtc,war 1894Boston.
DieAnsprüche,welchean die Schüler gestellt werden, sind, nach

d
e
n

Probenzu urteilen,die J ennings gibt, in den höheren SchulenNord-Amerikasziemlichgenau so hoch wie bei uns. Auch die Motive

sind hier wie dort die gleichen. Damit aber auch die Schwierigkeiten.wirklich durchgreifendWandel zu schaffen; denn solangezahlreiche Eltern,von falschem Ehrgeiz getrieben, ihre wenig beanlngten Kinder um jedenPreis durch eine höhere Schule hindurchquetschen wollen, werden alleBesserungsbestrebungenwenig nutzen. Denn bei Herabsetzung der Ansprüche, die eine Schule an die Kinder stellt, bevölkert sie sich natürlichmit durchschnittlich schwächer begabten; unter diesen werden immerziemlich viele sein, die auch den geringen Ansprüchen nur mit äußersterMühe gerecht werden können; und diese werden durch die hygienischreformierte Schule fast ebenso sehr gefährdet werden, wie durch diefrühere höhere Schule die besser Veranlagten. Fernhaltung aller nichtgenügend befähigten Elemente witre einer weitg<ätriebenenHerabsetzungder Ansprüche entschieden vorzuziehen._ Stoeltzner.
(2) Hownrth veröffentlicht sehr sorgfältig ausgearbeitete Stutistiken über die Kindersterblichkeit im Distrikte Derb_v während derJahre 1900-1903. Er ist in der Lage, für die große Mehrzahl derKinder (8343 von 9189) die Art der Ernährung angeben zu können. Beieiner Totalmortalitöt (der Kinder unter 1 Jahre) von 127,5%g betrügtdiejenige der künstlich ernährten 197,5o/on,die der Brustkinder (sie sindbei weitem die Mehrzahl: 5278) nur 69,8%ß, die bei gemischter Ernährungsweise 98,7°/m‚~Die statistischen Tabellen berücksichtigen auch dieJahreszeit, die Mortnlitä.t nach einzelnen Krankheiten, endlich die spezielleArt der Surrogate für Muttermilch bei den Flaschenkindern. In Bezugauf letzteren Punkt ergibt sich, daß die Sterblichkeit bei Ernährung mitreiner, verdünnter, ungezuckerter Kuhmilch sich am besten gestaltete;außerordentlich hoch (252“/gg)war sie bei Kindern, die Arrow-root, Sngo,Tupioca, Hafergriitze usw., am höchsten aber bei solchen, die reine kondensierteMilch erhalten hatten, hier erreichte sie 2550/00. ‚
(3) Mnrtel bespricht die verschiedenen Methoden, die in Anwendung kommen können, wenn es sich darum handelt, in Wurstwarendie Substitution der edlerenFleischsorten durch Pferdefleisch aufzudecken.Es kommen in Betracht: die histologische Untersuchung der Muskelfasern, die Schmelzpunktsbestimmung des Fettes, die Eruierung des Jodund des Refrnktionsindex, endlich die TscliistoWit50h-Bordetscbeserologische Methode. Von letzterer ist er in seiner Eigenschaft als Chefder Pariser Fleischbeschau sehr befriedigt, obwohl die Prüzipitinreaktionauf Pferdefleisch dort recht selten indiziert ist, infolge der laxen Anwendung der'betrefl'enden gesetzlichen Bestimmung. Als sehr störendhat er bei Vornabme der Reaktion gewisseZutaten empfunden, besonders

XVlll.liongr-eß der Italienischen Gesellschaft für Chirurgiezu Pisa am 29., 30. und 31. Oktober 1905.

ProfessorBiondi (Siena) referiert, bei gleichzeitiger Vorstellunge
s

vorvier Jahren wegen Osteosarkoms des Oberkiefers operierten_niiiiieu‚überdie a
n demselben,sowie an zwei anderen Patienten nach

‘18911;!’Methode,mit bestemGelingen ausgeführte Meloplastik (Ver;i
e
ii

urigeinesMuskelschleimhautlappens der Zunge). — ReeitiitZiehtseineMethode der üblichen mit Verwendung eines Hautppensvor.dann:

l. Wird durchden Schleimhautla ' I. _ . ppen dem verletzten Teile dieF::kü"llvoiisläud1gerwiedergegeben,ohne die der Zunge selbst, welcherlllllell
_:äitlehnttVäil‘d,M

nennenswertzu verringern.- 1 somi 1e undböhle v ' 'dem
zarstö'mu€mtomisehähnlich {St‘lon

einem Gewebe überklerdet, das

P
.

fl
!l diekosmetischenAlterationen äußerst gering.

geborelllllfßägi‘ßiäiii‘ci(Florenz) berichtet über einen seltenen Fall anm

ch
e
}
g

von 4
1

Mälllgtl:aill'g
des Halsteiles der Wirbelsäule an einem

mfessorde Pa l’ ‘ ' ' 'W _ o 1 (Perugra) bespricht den die nost1schen
'iweorZärlllfililßtivenliysterqtomie(Hysterotomia m%d.unt. extraUmghühk n

, e_rcn‘Diagnosedie üblichen Mittel zur Exploration der
msmh desll;=lbhinreicben.

— Referent empfiehlt den genannten Vor
,m'eudigen 0

1

‚t_wßll
mit
demselbengleichzeitig der Weg zu eventuell

mm) geöfingtl'iflsä011611
(Exstupatmnvon Polypen, Fibromen, Hyster

„hr eiz°gszslfä
Rugg1'

(Modem) demonstriert ein von ihm ideirtes,
dtrpmsma.i

lllld praktisches Instrument zur HerabziehungFf - - .
ririiiiiir:he::mj]Fmn(Modelle) belichtet über zwei Fülle primärer,lrq‚hie ne ’"milel‘h_flltung bei Kranken an Prostatahyperm°° 311156119!Hindernis. (Nachweis der Impotenz‚ manometn'seheUntersuchun ). ä Der eine Falldiiiiuinpsiimüä‘lfllinflreßvon

g

Prof „ WnnealeProstatektomie.
gefiihmiäzoä'rgi‚Umso(Messina) referiert über drei von ihm ansP neu wegen Knlkulosis der Gallenwege.
.

' . v ‚herberundm!~älsesB-fl
nd" (Rom) berichtet, her gleichzerti er anato

von‘äl"ä:berDemonstrationder einschlägigen rltparate,m‘0m des Kehlkopfes, wegen dem er mit vollem

Paraganglin in die Blase, der
andere’

Heilresultat die totale Laryngektomie nach derMethode Durantesnusführte (V-förmiger Lappen mit nach oben gerichteter Basis, der dannzum Verscbluß der Oeti‘nung dient, die im Phurynx bleibt und so diediese Operation komplizierende Pneumonie ab ingestis
verhindert.Professor Codivilla (Bologna) referiert über 27 Falle (Kinder von1—4Jabren), an denen er wegen Pes equ. varus cong. das blutigeOperationsverfahren nach eigener Methode mit bestem Erfolgeausgeführt.

Privatdozent Dr. Maragliano (Genua) gelangt, auf Grund anKaninchen und Hunden über den Einfluss von Kokain-Adrenalininjektionen auf lokale Infektionen, angestellter Versuche zu folgenden Schlüssen:
_ . _1

.

Die Adrenalinaniimie verzögert bedeutend die Resorption _vrrulenter Mikroorganismen und fördert somit die Lokalisation infektiöserProzesse.
_ _ " _ _2

.

Sie bewirkt in Gegenwart von Keimen mittelmaßiger Virulenzeine so bedeutendeZunahme derselben, daß sie den Tod der Tiere zurFolge hat.
.3

.

Es werden durch sie
solche Gewebe

empfindlich,d
die

meine Reaktion eben wür en. ‚ _4
.

Kokainäkdrenalininiektionen in der Nähe infektiöser Herde verschlimmern bedeutendden Verlauf lokaler lnfektionen.Professor Boari (Pescia) erörtert an ememyFalle von
Schädelschußwunde mit starker Blutung die Vorzüge des \organges nach irofessor Ceci (gleichzeitige Ligatur der Csrotis int. und der Ingula_rrsint.)Professor Fiori (Modem) bestätigt zum Teile diese Ansicht auf

Grund e
i

euer Experimente an Hunden und am Esel; hebt aber hervor,daß bei ieren durch simultane Ligatur der Karotrs und Ingulnris dasAuftreten gefährlicher, postopei‘ativerErscheinungen nur verzögert wird,was einemweniger rapidenZutagetretender Birnischäm1ezuzuschreibensei.Professor Ceci (Pisa) erklärt, daß die Verhältmsse der _Blutz1rkulation beim Menschen wesentlich verschieden sind als bei Tieren: daßdemnach diesbezüglich nur die klinische Erfahrung entscheidend sei.Professor Biondi (Siena) berichtet über 20 von ihm ausgeführteOperationen wegen nicht suppuriertem und nicht adhär_entemEchinokokkus der Leber, erörtert die Uebelstlinde verschredenerdiesbezüglicher Operationsmethoden (Billroth, Delbet, Lindeman_n,
Landau) und die Vorzüge seiner eigenen Methode (Laparotoime.
Besichtigung des Organs zur Sicherstellung, daß es sich bloß

lllllht_illllleeinzige Zyste handle, Begrenzung des Operationsfeldes durch gcsc ic -

gegen den Einfluß von Keimen selbst
an und für sich keine lokale oder allge
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Pfeffer, Kümmel. Rum. Stärke
— währendSalpeter, Kochsalz und

Natron

karbonat in kleinen Mengen nicht schaden.
Martel hält die Vornahuio

der Präzipitinreaktion in der Wärme für vorteilhafter.
Roh. Bing.

(4) In zahlreichenExperimenten.
diedemAuffinden derzweckmll.ßigsten

Pasteurisierungsmethode der Milch gelten. zeigt
Hippius, daß durch

l/q—1stündige Pasteurisierungsdauer bei einer
Temperatur von 60—fio"

alle in der Milch eventuell vorhandenen
infektiösen Keime unschltdhch

gemacht werden und die Milch dabei
chemisch fast ganz unverändert

bleibt. Die wichtigsten biologischen Eigenschaften
der Rohmilch bleiben

der regelrecht pasteurisiertenKindermilch
mehr oder weniger nngeschwücht

erhalten.
I... Langstein.

(5) Slyke zieht seine Schlüsse auf
Grund sehr ausgedehnterUnter

suchungen, die in New-York in der Landwirtschaftlichen
Versuchsstatwn

angestellt werden sind. Die wichtigsten Ergebnisse
sind folgende:

Der Wassergehalt der Kuhniilch steigt während
der ersten drei

Monate der Laktation von 86.00% auf
86,53%, und sinkt dann langsam

und gleichmäßig bis zum 10. Monate auf 85.17°/@
ab.

Der Fettgehalt der einzelnen Proben schwankt
von unter 2v°/obis

über 10%, der Fettgehalt der Mischmilch
zwischen 3 und 5%. Der

durchschnittliche Fettgehalt der Milch ist sehr
verschieden, je nach der

Rasse; bei den Jerseykühen erreicht er den enormen
Wert von 5.60%.

In den späteren Monaten der Luktation ist
der Fettgehalt im Durch

schnitt ein wenig höher als in den früheren.

In je kürzeren Zwischenräumen die Kühe gemolken
werden. um so

fettreioher wird die Milch. Während einer
und derselben Milcbontuahmo

steigt der Fettgehalt von etwa 1°/0 im Anfange
bis auf über 8°/„ am

Schluß.

Der Kaseingehalt der Kuhmilch steigt im Durchschnitt
von ‘2.45 °‚

’o

im erstenMonat der Laktation allmlthlich an bis
auf 3,66% im 10. Monat;

der Albumingehalt in der gleichen Zeit von 0.55"/„
bis auf 1.39%.

Stocltzner.

Arbeiten aus dem Gebiete der physiologischen
Chemie.

1
.

G. ‘L. Gulland und A. Goodall, A preliminary
note on Hie

preseuce cf pigment containing iron in the thyro'id
glnnd. (Lancet

1905.19.August.)
—— 2

. H. Thierfelder, Ueber das Zerebron. (Ztsehr.

l. physiol. Chem.1905.Bd. ll, S. man.)— 3
. Manfred Bial. Ueber den

‚.~ ~

Befund von gepanrter (ilukuronsiiure in der
Galle. (Ztscm~l. pliysinl.

Client 190.1.Bd. in, S. 255i.)
—- 4

.

S. Baglioni. Die Bedeutung des Harn

stoffs bei den Selachiern. (Ztrhl. i
. Physird~1905,lhl~19,Nr. 12, S
.

385.

5
.

H. Wiener, Ueber den Einfluß der Reaktion auf nutolytlsche

Vorgänge. (Zeniralbl. f
. Physiol. 1905,Nr. 11.)— 6
. D. Rywoscb. Ueber

das Austreten von Hämoglobin bei mechanischer
Zerstörung der roten

Blntkörperchen. Ztrhl.f.Physiol.1905,ßd.10.Nr.12,Sß88~)—

7
. R.Hub:„‚

Ueber den Einfluß neutraler Alkalisnlze auf
die Erregbarkeit und

Färbbarkeit der peripheren Nervenf’asern vom Frosch. (Ztrbl.

l. Physinl.

1905,Nr. 12, S
.

390.) — 8
. Guido Guerrini. Ueber die Funktion der

Hypophyse. (Zt-rbl. f
. allg. Patli. n. patliol. Anat., Bd. 16.Nr. 5.)

-— 9
.

R.

W. Allen und H. French, 'l‘lie platinchlorlde test for chollne
in

human b100d. (Jouru. o[ Path. n. Bart. Bd. 10, II. 1
.) — 10. H. Labb6.

L’nciditd des urines a l’dtnt physlologique. (Presseindd.1905.
23.August.)

-— 11. B. Sheldon Amos, 0n the efl’ect of ligature oi' one ureter.

(Journ. of Patli. n. Bact.. Bd. 10,H. :i‚)
— 12. M. Cbanoz, Modlflcatlons

globales de l’urine sous l’influence de in fermentat10n ummoniaoale.

(Srw~ni6d.de Lyon 1905,Nr. 4.)

(l) Im Verlauf ihrer histologischen Studien
über die Blutkrankheiten

habenGulland und Goodall verschiedentlich ein Pigment in der Schild

drüse gefunden. welche die Reaktion des freien Eisens gibt
(Ferrozyam

kalium und Salzsäure). Es handelte sich um 6 Fälle:
Zwei von pernt

ziüser Anümie, je einen von sekundärer Anümie nach Magenkarzinom
und

von myelogener Leukämie, und zwei von lymphatischer Leukämie.
Bei

Tierversuchen mit künstlicher Hümolyse (Phenylhydrazin-Injektionen)
er

schien dasselbe l’igment in der Thyreoi'dea.
— Ein kleinerer Teil des

Pigments gibt die Fe-Reaktion nicht.
— Es liegt meist in den Binde

gewebszellen zwischen den Alvcolen, daneben aber auch in
den Epithelien

der letzteren und sogar in einzelnen freien Zellen mitten in der
Kolloid

substanz. Am intensivsten ist es in den kollo‘idarmenPartien der Schild

drüse angehäuft. Roh. Bing.

(2) In einer früheren Mitteilung hat Thierfelder gezeigt,
daß

bei der hydrolytisohen Zusetzung des Zerebrons Zerebronsüure,Sphingosin

und Galaktose entstehen. Es blieb damals unentschieden, . ob dies
die

einzigen Spaltprodukte des Zerebrons sind. Thierf‘elder hat‚nun ein

besseresSpaltungsmittel in schwefelsüurehaltigemMethylalkohol gefunden.

Nach den jetzt vorliegenden Resultaten dürfte dem Zerebron die Formel

CniHocN03 zukommen unter der Annahme, daß es bei der Spaltung
unter

Aufnahme von 2 Molekülen Wasser in je 1 Molekül Zerebronslinre.

toten, in physiologischer Lösung getränkten
Gazebauschen, Punktur mit

feiner Nadelkanüle. vollständige Entleerung der Zyste
und Injektion von

20 cc3 einer 1°/„igen AgFlg-Lösung).
——Mit dieser Methode erzielte Re

ferent bei den zuletzt operierten sechs Füllen sechs
dauernde Heilungen.

Professor Biagi (Rom) referiert über das hämolytische. aggln

tinierende und bakterizide Vermögen des Blutserums
und

über die Resistenz der Hiimazien in Hunden, denen er die
Milz

exstirpiert hat und gelangt zu folgenden Schlüssen:

1
.

Die Resistenz der Hümazien bleibt unverändert. ebenso das

agglutinierende Vermögen.

2
.

Das bakterizide Vermögen nimmt anfangs bedeutend
ab, um

dann normal. ja sogar kräftiger zu werden.

3
. Es bestehenkeinerlei Beziehungen zwischen demagglutinierenden

‘

und bakteriziden Vermögen.
Professor Lusena (Genua) fallt die Ergebnisse seiner neuen

Untersuchungen über den thyreo-parathyroidliren Apparat
zusammen:

1
.

Die Differenz der Syndrome nach bloßer Exstirpation der Para

thyroiden und nach Exstirpation des gesamten Apparates besteht sehr

häufig, doch nicht konstant.

2
.

Keine der Hypothesen, die zur Erklärung dieser Tatsache in

genommenwerden. befriedigt vollständig.
So erklärt es sich, daß die zur Bekämpfung der allgemeinen

lntoxikation üblichen Mittel auch die Teta.uiezu bekämpfenim Staude sind.

4
.

Führt man aber während der Tetanie parathyreopriva die Thy

roidektomie aus, so konstatiert man. daß diese eine den allgemeinenanti

toxischen Mitteln sehr ähnliche Wirkung hat.

5
.

Dieser Umstand veranlaßteLuseua währenddemMaximum der in
toxikation ‚die totale Ischlimie herzustellen

und es zeigte sich. daß sie im

Stande sei, dieselben
Veränderungen. wie die Thyroidektomie oder wie

die definitive Ligatur_sämtlicher Gefäße der Thyroidea hervorzurufen.

. 6
.

Der Mechanismus des Einflusses dieser Eingriffe auf die Thy
r01deafindet bislange keine sichere Erklärung.
Professor Ceci (Pisa) berichtet über eine eigene Methode der

Sauerstoffchloroformnarkose. die darin besteht. daß er aus einem
Sauerstofi’rezrpwntenden Sauerstoff unter Pression rasch und direkt in
die Cblorofo_rmflaschedes üblichen J unkerschen Apparats einströmen
läl.lt und mit dieser Mischung, bei der nach den Untersuchungen des

Pharmakologen, Professor Padcri, das Chloroform keinerlei Alterationen
erleidet. die Narkose vornimmt. wobei die Dauer des Exzitationsstadinms
bedeutendverringert, der antisthetisclic Schlaf regelmäßig. das Erwachen

Anspruch
3.

rasch ist. —- Diese Allen leicht zugängliche, an

probte Methode hat vor anderen gleichartigen
heit und des geringen Kostenpreises.

_ Professor Bonomo erörtert
seine eigeneMethode zur Exstir

patron des Ganglion Gasser auf spheno-temporalem Wege und

schlägt ihn vor, weil er direkter ist. als der temporale, mit geringerem

zerebralen Traumatismus verbunden ist und geringere Gefahr der Er

öffnung der S
.

S
.

cavernosus. spheno-parietalis, petrosus sup.. der Ver

letzung der Karotis oder der Verwechslung eines der N. N. oculomotorii

mit dem Ophtalmicns involvirt.

Professor Biondi (Siena) berichtet über
38 operierte Fälle von

Append1citis cron. (alle geheilt); über 56 von A. acuta. operiert zwischen

2 und 5 Tage nach dem letzten Anfalle (alle geheilt); über 53 von
A.

acuta kompliziert mit supp. zirkumskripter Periotonitis, operiert nach dem

3
.

Tage der Erkrankung (
4 Tote) und über 13 von A. acuta mit diffuser

Pentomtis. operiert nach dem

3
.

Tage der Erkrankung (11 Tote).
——

Biondi erklärt sich auf Grund anatomisch-pathologischer
Untersuchung“.

klinischer Beobachtungen und seiner operativen Resultate zum Scblussc

berechtigt:

_ 1
.

Das Prinzip, jede Appendizitis gleich bei ihrem Auftreten zu

operieren, sei vollberechtigt.

2
.

Der operative Eingriff soll aber auch im intermediären Stadium

der Appendizitis nicht unterlassen werden.
Professor Binaghi berichtet über die Sterilität einige"

Abszesse bakterischen Ursprnn s, an denen er experimentell fest

stellen konnte. daß der Eiter sich in äegenwart
äußerst virulenter Keime

wie die gewöhnlichen bakteriziden Siera. wie
die Hlimolysinen verhält

Dies erkltirt_denoft negativenmikroskopischen und
bakteriologischenBefund

bei SalpmgitiS supp. cron.. bei Abszessen tuberkulöser Natur und
bei

Leberabszessen.

hunderten Operierten er

den Vorteil der Einfach

](ölner Bericht.

. Der im Winter abgehaltene Fortbildungskurs hat am 11. N0

vember
1905 seinen Abschluß gefunden. An demselben nahmen infol€“v

verschiedenernachträglicher Anmeldungen bei Beginn desselbenannähernd

100 Aerzte
teil, darunter viele aus dem Auslande. Die große Anzahl der

T_e1lnehmerhat
in etwas überrascht. da kurz vorher in Bonn ein Fort‘

bildungskursus stattgefunden hatte. Am 9
.

November vereinigten sich
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2. Die Hypophyse hat eine Funktion, die sich darin ausspricht, daßsie ein Sekret von zweierlei Art bereitet.
3. Das Sekret scheint keinen Einfluß auf den Trophismus auszuüben. '
4. Das Sekret besitzt eine allgemeine antitoxiscbe Funktion.“

Bennecke (Marburg).
(9) Hallihurton und Most hatten, von der Idee ausgehend, daßLezithin in Cholin und Glyzerin-Phosphorslture gespalten wird, geglaubt,den Zerfall von Nervensubstanz durch den Nachweis von Cholin im Blutfeststellen zu können. Allen und French prüften am klinischen Materialden Wert der Methode. Sie kommen zu folgenden Schlüssen: Die Gewinnung gelber oktaedrischer Kristalle aus dem Blut mit Hilfe vonPlatin-Chlorid ist kein genügender Beweis für die Gegenwart von Cholin.Die Kristalle wurden sowohl bei Gesunden wie bei Kranken mit degenerntiven Prozessen im Nervensystem gefunden. Irrtümer sind um soleichter möglich, als ganz ähnliche gelbeKristalle. wie die Cholinkristalle.durch anorganische Verbindungen des Platinchlorids, z. B. mit Kalium.bedingt sein können. Der Beweis wurde durch Veraschung des Blutesund weitere Behandlung mit Platinchlorid erbracht. In der Asche fandensich typische gelbe Kristalle. L. Aschoff.
(10) Labb6 studiert die Schwankungen der Azidität des Urinsbeim Gesunden, ihre Abhängigkeit vom Nahrungsregime, von der Flüssigkeitszufuhr usw. Beim normalen. regelrecht ernährten Menschen variiertdie Aziditüt des Urins zu verschiedenen Tageszeiten in sehr weitenGrenzen. Zweistündlich aufgefangen und sofort titriert (um jede Gärungzu vermeiden) bietet er innert eines Tages stark auseinanderliegendeSänrewerte, deren Extreme z. B. 1,5 und 8 betragen können. Beimgleichen Individuum schwanken von einem Tage zum andern die Maximaund die Minima: so kann man heute eine Höchstznhl von 8, morgen einevon 3,1, heute eine Mindestzahl von 1,1. morgen eine solche von 3,6

konstatieren. Um demnach die Azidität des Harnos zu würdigen, darfman sich niemals auf eine einzige Urinprohe stützen. Die Stunde, auf
welche Maximum und Minimum fallen, unterliegt ebenfalls bedeutenden
Differenzen, und es fallt schwer, eine typische Kurve der Alkaleszeuz
festzustellen. Ganz anders liegt die Sache. sobald eine tagtäglich
identische Kost verabreicht wird, in welcher die einzelnen Nahrungs
stoi’fe den Bedürfnissen des normalen Organismus entsprechend vertreten
sind. Dann erhält man nämlich Kurven, die sich von Tag zu Tag mit
einander vergleichen lassen und welche nach den Hauptmahlzeiten ihre
Maxima aufweisen (um 2 und um 8 Uhr), während die Minima auf 10 Uhr
morgens und 4 Uhr abends fallen. Lahbd betont darum die wissen
schaftliche Wertlosigkeit aller Versuche, welche die Kurve der Azidititt
des Urins (oder auch diejenigen der Ausscheidung seiner einzelnen Be
standteile) feststellen möchten, ohne daß ein gleichmäßiges, im voraus
genau normiertes Regime eingehalten werden wäre. (Diese Ermahn
ung scheint überflüssig, ist es aber gegenüber einer ganzen Reihe
französischer Arbeiten der letzten Jahre tatsächlich nicht!)

Roh. Bing.

(11) Die Versuche wurden an 6 Meerschweinchenund 10 Kaninchen
ausgeführt. Trotzdem nur ein Uretor unterbunden war, starben alle
Tiere nach kürzerer oder längerer Zeit. Die Ursache dafür liegt nicht
in einer Veränderung der anderen Niere. etwa hervorgerufen durch ein
Autonephrotoxin, welches sich durch allmähliche Resorption der Substanz
der uuterbnndenenNiere gebildet hätte. Einmal zeigte die nicht unter
bundene Niere überhaupt keine krankhaften Veränderungen und zweitens
blieb der Tod der Tiere aus. wenn außer der Unterbindung des

Uretersauch noch die Gefäße mit unterbunden wurden. Also trotz
der beimAbsterben der Niere sicherlich stattfindendenResorption von Niei‘enspb

stanz war keine schädigendeWirkung auf den Organismus zu spüren. Viel
mehr mnß die nach alleiniger Unterbindung des Ureters noch andauernde
Harnsekretiou in das Nierenbecken und die

daselbst erfolgende Resorp
tion der Hnrnbestandteile für den Tod

vernntworthoh gemacht werden.
Als Zeichen der schädigenden Wirkungen der resorbrcrten

Stehe fanden
sich stets ausgedehnteLeberveränderungen (vakuoläreund fettige Degene
ration, Rundzelleninfilttate). L. Aschoff.

(I2) Durch fermentative Vorgänge im Urin wird der Gefrierpunkt.
sowie die elektrische Lcitungsfähigkeit desselbenerhöht. Hierdurch wird
die Exaktheit kryoskopischer und elektrischer Urmuutersuchnng0mbeem
flußt. Man maß also bestrebt sein, die Gärung im Urin zu verhindern.
was durch Zusatz geringerer Mengen Thymol leicht zu erreichen ist. Die
Fehlerquelle, die bei Untersuchung schon zersetzten Urins entsteht, ist
nicht zu unterschätzen. F. Blumenthal (Berlin).

Sphingosinund
(äalal(r)tose

zerfällt: C.isH93NO=.+ 2 H9O = U‘._._.,H_.‚o0_,+
. S.C

IA

miä)osßiia(l16h
d
i.
i früher es wahrscheinlich gemacht,.

daß gepaarte

Glukuronsilurein die Galle übergeht (bei Mentholverabrerchung). Neue
BeobachtungenbefestigendiescyAnschuuung. Emil bderhalden.

(i
) DurchVersucheam künstlich ernährtenSelachrerherzen konnte

gezeigtwerden,daß der»sehr große Reichtum
der Selachrerorgane _an

Harnstoff(imBlut 2.6%)}eine notwendige Lebensbedmgung wahrschein
liehallerOrganeund Gewebe dieser Tiere .ISiZ,Jedenfalls ist der Harn
stoffeinnotwendigerBestandteil einer physiologischen Lösung zur Er
hiltnngderTätigkeitdes ausgeschnittenenSelachrerherzens. I .

(5
)

DurchvielfacheVersuchekonnte bestätrgtwerden. daß Alkali die
Autolysehemmt.Sänrezusatz sie befördert. Im lebenden Orgamsmus
llllitdieBluinlkalcszenzalso antolytische Vorgänge nicht

zu, und auch
nachdemTodemußerst durch Bildung von Säuren eine Abschwächung
derAlkalesmnzeintreten,wodurch die von anderer Seite nachgewresene
LntenzzeitderAutol_yseeine Erklärung findet.

' l

(6
)

Aus der Tatsache,daß die Hitmoglobinauflösung bei Zerreiben
dcrßlutkürperchensowohlmit reinemWasser als auch mit physiologrscher
Kochsalzlösunggleichschnell vor‘ sich geht, folgert Rywosch, daß das
Hämoglobinfrei im Blutkörperchenvorhanden ist. denn _whre e

s an
desStroms in irgend einer Form gebunden, so sollte her Vorrerben mit

isotonisohenLösungenkeine Hämoglobinauflösung stattfinden.
'

(7
)

StelltmanTabellenher. welche den Einiliiß neutraler Alkalrsalze
aufErregbarkeit.FarbbsrkeitundKolloidkonsistenz der nervösen Substanz
ausdrücken,so erhältman in allen Fällen dieselben Reihen SO‘, Azetat

C
l,

Br undLi, Na, K, NH4. Nicolai (Berlin).

(8
)
In dervorliegendenArbeit werden die Resultate einer umfang

reichenexperimentellenUntersuchung über die Funktion der Hypophysekurzzusammengestellt,die folgendeZiele hat: .,a) Bestimmung des
histologischenBauesdernormalenHypophysenzelle; b

) Bestimmung der
histologischenStrukturder Zelle in den verschiedenenMomenten der argent

lichenFunktionstätigkeit; c) Beeinflussung der letzteren durch Einwirk
ungverschiedenerReize, die nach der besonderenBeurteilung des Falles
angebrachtwerden“.
DieSchlußfolgerungensind:
..1.Es ist nicht wahr, daß die Hypophyse ein rudimentäres Organ

ohneFunktionist.

d
ie

TeilnehmerdesKursus und die Dozenten zu einem gemeinsamenAb
Stilißdsmnhl,andeinunterAnderen Exzellenz von Bergmann und Geh. '
ObermedizinalratDr. Kirchner aus Berlin teilnahmen. In den verschie
denenRedenwurdenallgemein die Verdienste betont, welche sich die
Akademieum die Fortbildung der Aerzte erworben habe. Exzellenz
vonBergmannglaubte,daß sich im Laufe der Zeit wohl das Bedürfnis
herausstellenwerde,auch noch in anderen Städten Deutschlands
Akademienfür praktische Medizin zu gründen.

In der Sitzung des Allgemeinen ärztlichen Vereins vom 20. Nolembßl'stellteHerr Dr. Ernst den Doppelmenschen Libbera vor;6
3

handeltsichhierum einenXiphopagn s. Der Parasit besteht haupt*‘ifhiwhausSchulter-und Beckeugürtel mit gut ausgebildeten Extremimeß~AuseinemkleinenPenis entleert er hin und wieder Urin. Aktive
Bew°gflllglerisinddemParasitennicht möglich, während die Sensibilität

‘a
m

‚llf'aslßßlieheretwaserhöht ist und jede'Berührnng von Libbera gut
°hhslmwird. In derselbenSitzung stellte Herr Strohe einen Fall
gßiltllterliadialisnaht vor‘ mit guter Funktionsfähigkeit de!‘

@
„‘
,u

‘Tsowle
einj‘mgeiMädchen,bei dem nach jahrelangem Tragen

W
‚:
_"

l‘Wioalkanüle schließlich auf operativem Wege die Be‘ läufigderselben ermöglichtwurde.

D
r
J

Am 26-Dezember1905 verstarb hierselbst Herr _Saniüitsrat
bg,is‘ailcob‚s’filme’Kreisphysikus in Eupen, später in Köln, im 97. Le

70,-,{mm-E‘.1N~1iiedas seltene Glück, am 8
.

November 19.02
sein

‘i ,-gesnok_torlublliilllnZulfeiern, und zwar in voller geistiger und“Jene°"
Fnef'che„die bis kurz vor._'seinemTode ihn nicht verlassen

„ b
is
i: g
?“ WlssenschaftlichenSitzungen des Aerztlichen Vereins nahm

l'mnmlt

e letztenJahre hinein noch regen Anteil; bei den _festhchen
@de b

e
i

Engenwarf"
eingerngesehenerund gehörter Gast. Seine letzte

einenoohelegeu‚helides.stiftüngsfestes im Dezember 1904 endete in
Weisebei

aufdieKollei‚llalitäihwobei er in humorvoller und treffender
Kßnfossio„ome‘.daß

unterdenA„rzten wie auch unter den verschiedenen
indem d

u
?‘

(“chi nur Toleranz, das heißt Duldung, herrschen solle,
'muehd

le Aemß Sichunter einander lieben müßten. Möge dieserM esalt/e"KollegenseinerErfüllung immer mehr näher kommen.
Dreesmann.k
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Kleine Mitteilungen.

In einer.Uebcrsicht über die Choleraerkrankurig
in der

zweiten Hälfte des vergangenenJahres teilt
das „Ministerralblatt‘

fol

gcndes mit: Preußen. Nach einer nochmaligen
amtlichenPrüfung haben

die Zahlen der im Herbst 1905 insgesamt gemeldeten
und bakteriologisch

festgestellten Erkrankungen (Todesfälle) an
Cholera 212 (85) betragen.

Von den 212 Personen waren 174 deutlich
erkrankt, 38 waren nur Ba

zillenträger. Werden letztere zu den Erkrankten hinzugerechnet,
so be

rechnet sich die Sterblichkeit auf 40,1 °/„; werden
sie nicht mtgerechnet,

so betrügt die Sterblichkeit 48,90/0. Die erste
Erkrankung erfolgte am

16. August, die letzte am 15. Oktober.
Erkrankungen (Todesfälle)

kamen

vor im August 48 (17), im September 144 (87)
und im Oktober 20 (l),

zusammen also 212 (BÖ). Auf die einzelnen
Wochen verteilen sich die

Erkrankungen (Todesfälle) an Cholera folgendermaßen:‚
Vom 13. bis

19. August 3 (1), 20. bis 26. August 10 (2). 27.
August bis 2. September

54 (20), 3. bis 53.September58 (33). 10. bis 16.
September 30 (17), 17.

bis

23. September 26 (9), 24. bis 30. September
11 (2), 1

_. bis 7
.

Oktober

6 (l), 8
.

bis 14. Oktober 13, 15. bis 21. Oktober 1
;

Summe 212 (85).

Es kamen Erkrankun en (Todesfälle) an Cholera
vor in der Provinz:

Ostpreußeir8 (3), estpreußen 85 (39),
Brandenburg 35 (S),

Pommern 5 (4), Posen 75 (30), Schlesien 4 (1).
‚

Die Malariabekämpfung in Algier kann auf eine vierjährige

Tätigkeit unter der Oberleitung von M. lloux. von dem
Pariser Pasteur

institut, zurückblicken. Der eigentliche Leiter ist Dr. Sergent.
Eine

Anz'ahl von Eisenbahnstationen und Baracken in den
am stärksten in

fizierten Bezirken wurden mit Drahtnetzen geschützt
und die Brutplittze

der Moskitos in der Nachbarschaft der Eisenbahnlinie
wurden innerhalb

des Umkreises von 1 km zerstört. Die Angestellten wurden
angewiesen,

jeden Tag im Sommer Chinin zu nehmen.
Ueberall, wo diese Maßregeln

streng durchgeführt wurden, waren die Ergebnisse recht
zufriedenstellend

und, die Malaria trat nur an bestimmten Plätzen
auf, wo man mit den

Vorsichtsmaßregeln nachlässig gewesen war. An die Eingeborenen
wurde

täglich unter der Leitung eines eingeborenenMediziners
Chinin verteilt.

Unterweisungen in französischer und arabischer Sprache wurden von
der

Verwaltung erteilt und viele Kolonisten und Eingeborene haben ange

fangen, ihre Wohnpliitze gegen die Moskitos in sachgemäßer
Weise zu

schützen.
Die Zahl der deutschen Aerzte ist im Jahre 1905 wieder um

eii'i geringes mehr gestiegen, als im Vorjahre. Die Zahl
der Aerzte im

Deutschen Reiche betrug im Jahre 1905 31041 oder 584
: 1,9% mehr

als Ende 190i. In Preußen wurden im Jahre 1905 361 mehr
Aerzte als

im Jahre 1904 gezählt. In allen größeren Bundesstaaten
ist die Zu

nehme. und zwar zum Teil (Preußen, Bayern,
Württemberg, Baden,

Hessen) nicht unerheblich gestiegen. Erheblich geringer
als im Vorjahre

war die Zunahme im Königreich Sachsen. In den kleineren Staaten
ist

(abgesehenvon Sachsen-Weimar) eine nennenswerte
Veränderung nicht

eingetreten. Von den preußischen Provinzen hatte wie früher
die Rhein

provinz die meisten, nämlich 3014 (29-15)Aerzte.

Die vorstehenden Ziffern ergeben eine Zunahme der Aerztezahl an

und für sich. aber bei der starken Vermehrung der Bevölkerung ist
an

zunehmen, daß die Aerztezabl relativ, also im Verhältnis zur Bevölker

ung. abgenommenhat. In dieser Beziehung werden die Ergebnisse
der

Volkszählung vom 1
.

Dezember 1905 abzuwarten sein, ehe sich ein defini

tives Urteil abgeben liißt.
In Berlin selbst ist seit langen Jahren zum erstenmal eine Ab

nahme der Aerztezahl, allerdings nur um 2
,

zu verzeichnen gewesen,

während in den fünf Vorjahren eine Zunahme um
66, 105, 81, 46, 34 zu

beobachtenwar. In Groß-Berlin wohnen jetzt 3970 Aerzte gegen 3844

beziehungsweise3726 in den beiden Vorjahren, sodaß also der achte Teil

aller deutschen und mehr als der fünfte Teil aller preußischen Aerzte in

Berlin wohnt. '

Außer Berlinphaben Breslau, Köln und Aachen eine Abnahme der

Aerztezahli aufzuweisen,‘ eine mehr oder weniger große Zunahrno Frank

furt, Hannover, Magdeburg. Düsseldorf, Stettin, Elberfeld, Barmen, Dort

mund, Danzig, Essen, Posen, Kiel, Kassel.

Die'Gründung eines Musterinstituts für Säuglingsfür
sorge ist auf die besondere Anregung der Kaiserin von der Stadt Char
lottenburg in die ‘Wege geleitet werden. Der dortige Magistrat hat. be
schlossen, das erforderliche umfangreiche Gelände unentgeltlich herzu

geben und in dieser Form eine Ehrongabe der Stadt zur Silberhochzeit
des Kaiserpaares zu stiften. Es handelt sich um bereits im städtischen
Besitz befindliche Bauplätze auf Westend unweit des alten Luisenkirch
hofs, die einen Wert von etwa 400000 M. repräsentieren.

Der Magistrat von Berlin hat eine Erhöhung der Kur
kosten für alle nicht in Berlin wohnenden Kranken beschlossen. Statt
2‘/9 M. sollen vom 1

.

April d
. J. ab die Selbstkosten, und zwar 4,20 M.

für Erwachsene _und3,35 M. für Kinder pro Tag berechnet werden. Es
kommen dann 016 bisher ültigen Ausnahmebestimrnungen, wonach den
außerhalb Berlins wohnen 'en städtischen Beamten ‘und sonstigen Ange

stellten der Stadt Berlin sowie deren Ehefrauen und Kindern eine Er
miißigung derKurkosten zuteil wurde, in Wegfall. Auch die auswärts

wohnenden Mitglieder der Krankenkassen und die für Rechnung aus
wärt1ger GemeindenVerpflegten sollen in Zukunft die Selbstkosten ent
richten. Auf die Armenpilegefälle hat die Erhöhung der Kurkosten keinen

Einfluß, weil die Tarifsätze. nach denen die Erstattung der
Kur- und

Verpflegungskosten unter den preußischen Armenverbäuden
geregelt ist,

durch den in Geltung befindlichen Ministerialtarif
vom 2

. Juli 1876 fest,

gesetzt sind. Bei der Berechnung der Selbstkosten
sind übrigens die

allgemeinen Verwaltungskosten nicht in
Anrechnung gebracht werden.

Die Ortsgruppe Berlin des Verbandes der Aerz te Deutsch

lands (Leipziger Verband) errichtet in nächster Zeit ein Seminar für

soziale Medizin, das sich die Aufgabe stellt, die Kenntnis der be

stehenden sozial-medizinischen Einrichtungen und der
Mittel und Wege,

die dem praktischen Arzte zu Gebote stehen, um diese seinem Kranken

nutzbar zu machen, unter den Aerzten. Mediziualpraktikanten und
älteren

Studierenden zu verbreiten. Diesem Zwecke sollen dienen:
Besichtig

ungen der einzelnen Institutionen in Verbindung mit Vorträgen
und

seminaristischeu Hebungen, deren Abhaltung Spezialfachmiinner
über

nommen haben. Vorgesehen sind Verteilung von Merkblättcrn.
Muster

beispiele für Gesuche und Atteste, Erörterung der einzelnen Verfahren

im Bereiche des Arbeiterversicherungswesens u. a. in. Die Teilnahme
ist

kostenlos, nur haben die Teilnehmer entstehende Fahrkosten selbst zu

tragen; sie steht allen Kollegen, nicht nur Mitgliedern des Ver

b andes frei. ———

‘ »' Der VI. internationale Kongreß' für krimin‘elle
Anthropologie findet unter dem Vorsitze Professor Lombrosos am

28. April 1906 zu Turin statt. Für die Tagesordnung sind bisher fol

gende Vorträge angemeldet: Behandlung jugendlicher Verbrecher im

Strafrecht und in der Zwangserziehung nach den Grundsätzen der Krimi

nalanthropologie (von Kamel); Behandlung der Verbrecherinnen (Pau
line Tarnowsky); Beziehungen zwischen den ökonomischen Verhält
nissen und der Kriminalität (K urella); Gleichwertigkeit der verschiede
nen Formen sexueller Psychopathieu und der Kriminalität (Lombroso);
die Kriminalanthropologie in der wissenschaftlichen Organisation der

Polizei (Ottolenghi); der psychologische Wert der Zeugenaussagen

(B rasa); Prophylaxe und Therapie des Verbrechens (Ferri); Anstalten
zur dauernden Verwahrung der wegen Geistesschwäche für unzurech

nungsftthig erklärten Verbrecher (Garofalo). Weitere Anmeldungen
si
n
g an das Sekretariat des Kongresses (Via Michelangelo 26, Turin) zu

r1c ten.
' ' »

Im Verlage von Urban & Schwarzenberg in Berlin ist soeben die

„Einführung in das Preußische Seuchengesetz“ vom 28.August
1905 zu 1,60 M. erschienen, das einen Anhang über die sich daraus er

gebendenRechte und Pflichten des praktischen Arztes enthält.

Im_ Verlage von F. O. W. Vogel in Leipzig geben
demnächst

A
_. Grot‚]ahn und F. Kriegel eine „Zeitschrift für Soziale Medi

z1n, Medizinalstatistik, Arbeiterversicheruug. Soziale Hygiene und die

Grenzfragen der Medizin und Volkswirtschaft“
heraus, die in zwanglosen

Heften erscheinen und vornehmlich größere Origiualarbeiten bringen wird.

. Frankfurt a. M. Der Aerztliche Verein hat gestern
definitiv die

E1nführung_der Sonntags-Nachmittagsruhß beschlossen. Die Sonn
tag-\ 0rm1ttag-Sprechstunde dürfte einstweilen weiter bestehen. Der

Vertretuugsd1enst findet bezirksweise nach genauem Dienstplan
statt;

auch_ d1_eemzelnen_Spezialititten haben Sonntagsdienst.
Die Teilnahme

1st b1s_Jetzt noch nicht obligatorisch. Die Institution tritt in
Kraft, SO—

bald die weiteren Vorarbeiten erledigt und die Organisation
im einzelnen

ausgearbeitet ist. Die Vertretung ist nach dem Prinzip der Gegenseitig
keit unentgeltlich. —
_ Die Mitglieder des Aerztevereins in Verden richteten vom

1.Januar
ab eine Sonntagsruhe für die Aerzte in der Weise ein. daß von

2 Uhr

nachmittags ab nur ein Arzt in Krankheitsfällen zur Verfügung steht
Der Name des Arztes wird jedesmal vorher bekannt gegeben.

_ Universitätsnachrichten. Berlin: Generalstabsarzt Dr. O.

Sch_] ern1ng 1st zum ordentlichen Honorarprofessor ernannt. — Breslau!
Als Nachfolger des am 6

.

September 1905 verstorbenen ProfessorDr.
Alfred Schaper 1st Privatdozent Dr. med. Hermann Trie'pel-Greifs
wald als erster Pro_sektor an das anatomische Universitätsinstitut

berufen

werden.
—
_Göt_t1ngen: Geheimer Medizinalrat Professor Dr.

W. Eb

5t@111‚der in ‚diesem Jahre sein 70. Lebensjahr
vollendet, hat für den

1
.

Oktober er. _se_ineEntbindung
~
von der Direktion der Königlichen

medizinischen Klinik und Poliklinik erbeten.
— Greif sw ald: Dem ordent

hohen Professor der Anatomie und Direktor des anatomischen Instituts
an der Universität Greifswald, Dr. med. Robert Bonnet. ist der’

Charakter als Geheimer Medizinalrat verliehen worden.
-— Königsberg:

Der‘ Pr1vatdozent_der Chirurgie Dr. Richard Bunge, Oberarzt
der

chirurgischen Umversitütsklinik, wurde zum Professor ernannt.
——Müll‘

oben: Privatdozent und I
. Assistent der Münchener dermatologische!l

Klinik Dr. esronek hat einen Ruf als außerordentlicher Professor
der

Dermatolog1e an die Universität Gießen erhalten und wird demselben
Folge leisten. — Dr. E. Overton, Assistent am physiologischen Institut
zu Würzburg, wurde ‘von der medizinischen Fakultät der Universität
Würzburg der alle drei Jahre zur Verteilung gelangendePreis

der F ranZ

von R1ne0ker-Stiftuug verliehen. in Anerkennung seiner Verdienste
um

die Erforschung der osmotischen Eigenschaften der Zellen, des Mechanis

%uls
der_Narkose und der Bedeutung der Mineralbestandteile

für die

ß lfllnktlph. ——Wien: Dr. J. Donath, Assistent an der I. Medizini
schen Klinik, hat sich für innere Medizin habilitiert.

Verantwortlicher Redakteur:ProfessorDr. K. B r a u d e n b arg in Berlin.

Gedrucktbei Julias Sittenfeldin Berlin W.
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artigkeit der Betriebe, die in Betracht zu ziehen sind, geht
ohne weiteres hervor, daß es nicht möglich sein wird, für
die Gesamtheit der Bleiarbeiter eine gemeinsame Schutzvor
schrift aufzustellen, sondern daß der hier eingeschlagene
Weg für diese Berufsgruppen trotz ihrer verwandten Be
schäitigungsweise besondere, ihrer Eigenart entsprechende
Bestimmungen zu erlassen, auch weiterhin zu beschreiten
sein wird. Die Annahme von W..Kühn, Leipzig (vgl. S. 1346
des l. Jahrgangs dieser Zeitschrift), daß mit dem 1. Januar
1906 die Bekanntmachung vom 11. Mai 1898 — es ist die
jenige, welche sich auf die Arbeiter in Akkumulatorenfabri
ken bezieht — außer Kraft tritt, und daß von diesem Zeit
punkte an diese Arbeiter wieder ungeschützt sind, trifft nicht
zu; die Gültigkeitsdauer der in Rede stehenden Bekannt
machung (mit Ausnahme von g 15, der nach dem 30. Juni
.1908 neu zu erlassen sein wird) ist nicht begrenzt. Uebri
gens ist die Kenntnis der schweren Gesundheitsgefahren, die
den Arbeitern in Akkumulatorenfabriken drohen, keineswegs
‘eine Errungenschaft der neuesten Zeit, wie man nach den
Ausführungen W. Kühns annehmen könnte. Die erste
Arbeit, die sich, und zwar eingehend, mit dieser Frage be
schäftigt, findet sich in dem im Jahre 1899 erschienenen
XV. Bande der „Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesund
heitsamte“ auf Seite 154 ff. unter dem Titel: „Die in elek
trischen Akkumulatorenfabriken beobachteten Gesundheits
schädigungen und die zur Verhütung derselben erforderlichen
Maßnahmen. Nach einem unter dem 21. Dezember 1896
abgegebenen Gutachten. Berichterstatter: Regierungsrat
Dr. Wutzdorff.“ Es ist dies dasselbe Gutachten, das dem
Erlaß der oben erwähnten Bekanntmachung vom 11. Mai
1898 zu Grunde gelegt werden ist.

Klinische Vorträge.

Klinische Resultate des Antituberkuloseserums
und seine Anwendung‘)

V011

Alexander Marmorek, Paris.

M. H.! Vor zwei Jahren sagten wir in unserer ersten Mit
teilung über das Antituberkuloseserum"): Wir verhehlen uns
nicht, daß nur eine viel größere und umfangreichere Ver
suchsreihe als die unsere imstande sein wird, ein definitives
Urteil über den Wert des Serums zu gestatten. Die über
stürzte und summarische Verurteilung, die damals gegen
unsere Entdeckung ausgesprochen wurde, hat uns nicht ge
hindert, den ursprünglich entworfenen Plan auszuführen,
nämlich das neue Mittel einer objektiven und strengen Prüfung
von Seite einer größeren Anzahl von Aerzten zu unterwerfen.
Dieser ausgedehnte und genügend lang fortgesetzte Versuch,
den wir damals wünschten, ist heute in der Tat durch
geführt, denn wir hielten uns nicht durch den üblen Empfang,
der damals unserer Arbeit zuteil wurde, für geschlagen.
Während der letzten zwei Jahre ist das Serum von

einer beträchtlichen Anzahl von Aerzten angewendet werden.
Heute liegen 28 Publikationen aus verschiedenen Ländern
vor, die uns mit den Resultaten, welche von den Autoren
erzielt wurden, bekannt machen. Wir finden in diesen Ar
be1ten_ die meist sehr ausführlich gehaltenen Kranken
gesch1chten von 350 mit dem Serum behandelten Kranken.
Das ist schon eine ganz ansehnliche Ziffer,die, selbst wenn
man tausend andere noch nicht veröffentlichte Kranken
geschichten_ nicht hinzuzählt, richtige Schlußfolgerungen ge
stattet. Diese letzteren haben um so mehr Wert, als wir
selbst darauf drangen, daß man die zunächst zu behan

_ ‘) Vortrag, gehaltenam 13.Dezember1905 in der Soc'6tä d ' -
pentxque in
_ Paris. Uebersetzungdes Autors.

1 e Theta

i) Sitzung der Aeademie de M6decine.Bar]. klin.Woch. Nr.4 s.1903.
17' Novembm 1908; vid°

delnden Kranken unten jenen auswähle, welche schwerere
Formen zeigten oder bei denen das Uebel trotz aller mög
lichen versuchten Behandlung sich weiter ausbreitete. Ob
wohl diese Haltung uns vielfache Unannehmlichkeiten brachte, _
bleibt unsere Meinung trotzdem unerschütterlich, nämlich,
daß es nur einen Weg gibt, um in streng wissenschaft
licher Weise ein neues Mittel gegen eine chronische Erkrank
ung, wie es die Tuberkulose ist, zu versuchen und dieser
Weg ist: zunächst Kranke der Behandlung zu unterziehen,
welche ziemlich vorgeschrittene Veränderungen zeigen. Wir
dachten nämlich, daß leichte oder im Beginne der Krank
heit befindliche Fälle ja oft von selbst heilen und deshalb
nur dann den Wert des Serums beweisen können, wenn sie
von einer viel größeren Anzahl schwerer Fälle begleitet sind.
Leider wurden wir nicht verstanden. Man hat fast

immer in jener ersten Zeit der Versuche zu schwere, ja

sogar verzweifelte Fälle behandelt, und indem man noch
dazu unsere von wissenschaftlichen Skrupeln eingegebene
Idee ——die, wir geben es zu, wenig diplomatisch war —
falsch interpretierte, beeilte man sich, aus einer kleinen An
zahl von solchen Fällen definitive und ungünstige Schieß
folgerungen zu ziehen und dem Serum jeglichen Heilwert
abzusprechen.
Wir rieten den Klinikern, welche seit zwei Jahren das

schwierige Werk unternahmen das Serum an Tuberkulösen
zu versuchen, diese Versuche an Kranken vorzunehmen, bei
welchen vorher alle andern Heilmittel vergeblich angewendet
worden waren, welche zum Beispiel trotz ihres Aufenthaltes
in den Höhensanatorien daselbst febril blieben und keine
Tendenz zur Besserung zeigten, kurz, wir‘ wünschten eine
Auswahl der Kranken, nicht aber in dem Sinne, um unsere
Aufgabe zu erleichtern, sondern im Gegenteil, um das Serum
einer strengen Prüfung zu unterziehen, deren schließliche
Ergebnisse keine zweideutige Auslegung zulassen würden.
Wir denken, daß befriedigende Resultate, die unter solchen
Bedingungen erhalten werden, den Schluß gestatten: die be
friedigende Wandlung im Zustande der Kranken ist dem
Serum und diesem allein zuzuschreiben. Dadurch, daß man
jede andere Behandlung ausschloß, hatte man das’ Recht,
die spezifische Wirkung des Serums als alleinige Ursache
der Besserung und des Verschwindens der krankhaften Sym
ptome zu betrachten.
Erst in der letzten Zeit, als die beobachteten Heil

erfolge des Serums die Ansichten schon günstig gewandelt
hatten, begann man die Behandlung auszudehnen und unser
Heilmittel auch bei Fällen im Beginn der Erkrankung anzu
wenden. Aus diesem Grunde findet man auch nur Wenige
Fälle solcher Art in den Publikationen über das Serum. Die
guten Resultate, welche bei solchen Fällen rapid erzielt
wurden, bilden nun eine nützliche Ergänzung für die Gesamt
beurteilung, während anderseits die Behandlung von Kranken,
die in extremis waren, die physiologischen Grenzen der
Wirkung des Serums festzustellen erlauben.
Wir sehen in den Publikationen, die die Grundlage

dieses Resum6s bilden, fast alle Formen und Stadien der
Tuberkulose, wir finden hier insbesondere am häufigsten
Fälle von rapidem Verlauf, Fälle, die vorgeschritten, Schwer,
oft hoffnungslos sind und welche nach allen klinischen
Voraussetzungen keine Aussicht auf Besserung eröffneten.
Der Schluß, den man aus dieser Mannigfaltigkeit ziehen
kann, ist der Ausdruck der Wahrheit selbst und gewinnt
noch mehr Gewicht durch die Tatsache, daß er sich nicht

aus der Beobachtung eines einzelnen, sondern aus der
Memung vieler ergibt. Und diese ganz objektive Schluß
folgerung, die sich aus den Ansichten vieler Beobachter
herauskristallisiert, dürfen wir vorausgreifend in folgende
Formel zusammenfassen: das Antituberkuloseserum ist ein spe
zifisches Heilmittel und hat eine unleugbare kurative Wirkung

Wir wollen nun zu den beobachteten und publizierten
Ergebmssen übergehen und dann erst die Technik und d19
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tuberkulöse Kachexie zeigten, war ein letaler Ausgang in kurzer Zeit vorauszusehen. Der Zustand eines dieserKranken mit ausgebreitetenkavitttrenLäsionen wurde durch das Serumin bemerkenswerterWeise gebessert.Von neun Kranken mit vorgeschrittener Tuberkulose wiesen drei

‚ mcthoden behandeln, die sich im
Laufeüdieser

äggtfiildiiliildgsmühsamen Versuche oft änderten, bis sie zur
heuteangewandten Form gelangten. u
Die Mehrzahl der behandelten Falle waren Lungen

kranke. Da die Aerzte, unserem Wunsche entsprechend,
ziemlichvorgeschrittene Fälle wählten, konnten sie nicht
rapideHeilerfolge erwarten und das um so weniger, als die
Zeit, während welcher die Kranken derßSerumbehandlung
unterworfenwaren, fast immer verhältmsmalhg zu kurz war.
Undselbst trotz des vollständigen Verschw1ndens der patho
logischenSymptome, welche die Aerztc oft zu beobachten
dieGelegenheithatten,

zauder_ten sie klugerwmse, das WortHeilungauszusprechen, weil die Zeit,
d
ie

nach der B_eend1g
ungder Behandlung verstrichen war, die Möglichkeit eines
Rückfallesnicht ausschloß. Es wäre aus diesem Grunde
falsch,die erzielten Resultate der Serumbehandlung einfach

in zweiKlassen cinzuteilen: geheilte und nicht geheilte Fälle.
Wir habenzu diesem Behufe ein viel besseres Mittel, weil

e
s
in die Prüfung der Details eingeht und dadurch in an

schnulicherWeise die spezifische Wirkung und den Wert
derScrumbehandlungvor Augen führt; wir analysieren die
Einzelerscheinungender Krankheit und studieren die Wirk
ungdesSerums auf die hauptsächlichsten Symptome: Fieber,
Atemnot,Allgemeinzustand, Quantität des Sputums und der
Bazillcn,und schließlich die durch Auskultation und Per
kussionnachweisbaren organischen Veränderungen.
Wenn wir uns vor Augen halten, in welchem Zustanded

ie

Mehrzahlder Kranken sich befand, wenn wir lesen, daßd
ie

Autoren, um die Wirkung des Serums besser beurteilenzu können,jede Aenderung der Lebensweise und insbesonderedie Ueberernährung vermieden, daß sie keine anderen
Medikamenteanwandten, kurz ihre Kranken der alleinigenWirkungdes Serums unterwerfen, so wird man gestehenmüssen,daß der günstige Einfluß, der nach solchen Versuchenkonstatiert wurde, ganz besondere Bedeutung erhältundmanchmalsogar die Beweiskraft einer experimentellen
Demonstrationgewinnt.
Wennman die zahlreichen Publikationen, die über dasSerumerschienensind, liest, erhält man einen klaren Einck von dem langsamen Weg, den wir in der Kenntnis

desselbengemacht haben, und von der fortschreitenden Ent“lck_lullgseiner Methode; man begreift, wie schwer es war,Z
u einemUrteil zu gelangen und man versteht auch, warumd
u

erstengünstigen Meinungen nur zögernd ausgesprochen
E32in.
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Zustand gleich geblichen. Bemerkenswert ist jedoch, daß bei einemdieser Kranken die Behandlung wegen Intoleranz gegenüber dem Serumunterbrochen werden mußte. Die zwei letzten Kranken endlich, welchedieselbe Intoleranz aufwiesen, zogen nichts destoweniger aus der Serumbehandlung Nutzen, und zwar in dem Sinne, daß später. nach der Unter

oder des Darmes, sowie ein äußerst schlechter Allgemeinzustand konstatiert werden konnte, ergab folgendes Resultat: bei vier von diesen
Kranken hat das Sputum und die Zahl der Bazillen abgenommenoder
zeigten in jeder Hinsicht eine deutliche Besserung, sodali allem Anscheinnach von einer Heilung gesprochen werden kann.
Lewin (Stockholm) gibt in seinemVortrage auf dein Tuberkulosekongrefl in Paris die bisher ausgedehntesteStatistik. Sie erstreckt sichauf 156 Fälle, die in den skandinavischen Ländern behandelt wurden.128 waren Fälle von Lungentuberkulose, davon 15 im ersten Stadium(nach Turban). 49 im zweiten und 64 (also 50% der Gesamtzahl) imdritten Stadium. 61 Kranke erhielten das Serum mindestens 17mal,51 bloß 10—12mal und können daher als nicht genügend lange behandeltbetrachtet werden.

In der ersten Gruppe schon wir 65 °/O von bedeutendenBesserungen von allen beobachteten Symptomen, nämlich desAllgemeinzustandes, Appetits, der Atemnot, der perkutorischeu und auskultatorischen Phänomene, des Fiebers, Körper‘gewichts, des Sputums und der Bazillenanzahl. Bei 26 %ist der Zustand gleichgeblieben und bei 10 % Fortschrittder Krankheit trotz der Behandlung. -

In der zweiten Gruppe zitiert Lewin 40 °/
0

von erheblichen Besserungen, 44 °/
„ bleiben die Kranken in demselbenZustand und bei 16 °/
0 ist kein Einfluß der Behandlung aufdie Erkrankung zu erkennen. Durch den Vergleich dieserZiffern beider Gruppen sieht man, von welcher Bedeutunghinsichtlich der erzielten Resultate die längere oder geringereDauer der Behandlung war.

Stephani veröffentlicht das Resultat seiner Versuche, die währendeines Jahres im Sanatorium von Montana (Schweiz) vorgenommenwurden.Er führt 17 Krankengeschichten an. Patienten waren ernste Fälle undhatten vorher allen therapeutischen Versuchen widerstanden. Stophaui
schreibt dein Serum folgende Resultate zu: Abnahme der taberkulösen,noch nicht zu alten Herde in den Lungen, rasches Verschwinden derpleuralen Reibegeräusche jungen Datums, Sinken der Fieberkurve, diebisher dauernd hoch war. Bei 9 dieser 17 behandeltenKranken warendiese Besserungen deutlich; bei 7 Fällen schwerer Tuberkulose mit
raschem und um sich greifendenVerlauf wurde die Krankheit fünfmal ent
schieden in ihrer Entwicklung aufgehalten.
Der Autor fügt hinzu: obgleich das Serum mehrere Kranke einer

vollkommenenHeilung sehr nahegebracht hat, sind unsereBeobachtungen
dennoch von zu kurzer Dauer, als daß wir von einer absoluten Heilung
sprechen könnten. Wir möchten noch die Ziffern erwähnen, die uns von
Dr. Weiler. Chefarzt des Sanatoriums von Halahult (Schweden) gegeben
wurden. Seine 26 Fälle sind in der Statistik Lewins inbegriflen, aber
wir möchten die bei ihnen beobachtetenResultate besonders erwähnen,
weil nicht weniger als 77 “/„ der Kranken dem dritten Stadium (nachTurban) angehörten. Acht Kranke erhielten 22—24 Einspntznngen, die
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Man sieht, daß die Ziffern bezüglich des Fiebers und
der Auskultation in beiden Gruppen die gleichen sind.

Man kann daraus den Schluß ziehen, daß die ersten Resul
tate des Serums sich recht bald zeigen. In der Folge sind
die Resultate zwar noch fortschreitend, aber etwas lang
samer und man muß die Behandlung noch genügend lange
fortsetzen, damit sich die Symptome noch weiter verbessern
und schließlich verschwinden. Bezüglich der antifebriien
Wirkung des Serums besitzen wir zwei andere, höchst inter
essante Statistiken, dievon J aquerod (Leysin) und Frey
(Davos) veröffentlicht wurden. Der erste hat mit subku
tanen Injektionen sieben Fieberfälle von vorgcschrittener
Lungentuberkulose behandelt, die trotz eines längeren Auf
enthaltes im Sanatorium unverändert geblieben waren. Bei
allen sieben ist das Fieber infolge der Anwendung des
Serums gesunken. Frey bediente sich zuerst der subku
tanen Methode und von acht behandelten Fällen schwand
das Fieber bei fünf. Von 16 anderen Kranken, bei denen
das Serum per reetum verabreicht wurde, war das Resultat
flinfzehnmal positiv und vollständig. In den Arbeiten, die
von Latham (London), Richer und Lemieux (Montreal),
Müller (Budapest), Klein und Jacobsohn (Paris) ver
öffentlicht wurden, konstatiert man ähnliche Resultate, die
jedoch sich aus einer geringeren Anzahl von Kranken cr
gaben. Man findet in diesen Publikationen einige inter
essante Fälle, bei welchen die endgiltige Heilung einen
deutlichen Beweis von der wirksamen und spezifischen Heil
kraft des Serums liefert, so den Fall einer akuten mit Ba
zillose des Kehlkopfes komplizierten Lungentuberkulose bei
einer jungen Frau und der‘ fast einzige Fall von Tuberkulose
der Conjunctiva bulbi mit raschem Uebergreifen auf die
Lymphdrüsen des Halses.
Schwartz (Gleiwitz) erzielte in beiden Fällen durch

Injektionen von Antituberkuloseseruru eine vollständige
Heilung. Schließlich sei noch der Fall erwähnt, von dem
wir selbst eine Beschreibung im vergangenen Jahre in einem
Vortrage im St. Georges Hospital von London gaben. Es
handelt sich um einen jungen Mann, der an Tuberkulose der
Lendenwirbel mit mehreren Sterkoralfisteln, Drüseneiterung
und Hautgeschwilren litt. Der Kranke war nach 27 Ein
spritzungen geheilt und diese vollkommene Heilung erhält
sich noch heute, nach mehr als zwei Jahren seit Beendigung
der Serumbehandlung. Im allgemeinen kann man sagen,
daß die Krankengesehichten bei chirurgischer Tuberkulose
uns sehr häufig über vollständige Heilungen berichten.
Wenn man ein Resume aus den von Bassauc (Ventnor),

Lewin, Jacquerod, Richer (Montreal), Latham usw.
publizierten Fällen zieht, so gelangt man zum Schluß, daß
die günstigen Resultate bei chirurgischer Tuberkulose ein
Verhältnis von fast 80 0/

0

erreichen. Die behandelten Formen
waren:
Das erste Symptom, das sich rasch und konstant ver

bessert, ist der Schmerz. Man beobachtet dann ein Ab
nehmen der Eiterung und der Infiltration um den krank
haften Herd herum, die Vernarbung der Fistel und so weiter.
Jede dieser Krankengeschichten bringt uns einen neuen Be
weis von der allgemeinen und spezifischen Wirkung des
Serums und all diese Arbeiten zusammen liefern dem Leser
eine Bestätigung des von uns erwähnten Gesamturteils.
Eine der größten Schwierigkeiten während dieser langen

Versuche war, nach mannigfaltigem Umhertastcn, die gute
Technik in der Anwendung des Serums zu finden. Zu Be
ginn unserer Versuche sahen wir Kranke, die eine aus
gesprochene Intoleranz dem Serum gegenüber aufwiesen.
Diese Erscheinungen zeigten sich erst nach einer gewissen
Anzahl von Einspritzungen, indem sie Erytheme, Urtikaria
Gelenksschmcrzen hervorriefen; und die Intoleranz nahm ir

i

dem Maße, als die Behandlung fortgesetzt wurde, zu. Es
war also klar, daß eine einzige Einspritzung für sich allein
keine unangenehmen Folgen nach sich zog, sondern daß

diese von der Anhäuftmg einer größeren Anzahl von In

jektionen herrührten.
Es bedurfte großer Geduld, die eben zahlreichen Ae'rzten

fehlte, um diese bedeutenden Hindernisse zu überwinden.
Diese Serumerseheinungen, die in erster Zeit häufig waren
(wie sie zum Beispiel von Zelony bei 3 Kranken gemeldet
werden) waren oft die Ursache, daß die Behandlung unter
brochen wurde oder bewirkten bei den Aerzten eine un
günstige Beurteilung des Serums. Aehnliche Erscheinungen
waren damals noch wenig bekannt, weil niemals zuvor eine
chronische Krankheit durch wiederholte Einspritzungen mit
Serum behandelt werden war. Wir wandten uns nun dem
Studium dieser Erscheinungen zu und konstatierten, daß die
Einspritzungen, die zuerst keine Schmerzen verursachten
und keine Spur auf der Einspritzungsstelle zurückließen,
später unangenehm und sogar schmerzhaft wurden, wenn
sie öfter wiederholt wurden. Nach einer sehr großen Anzahl
von Injektionen konnte man lokale Infiltrationen, Rötung,
Schwellung schon.
Wir versuchten diesen unangenehmen Erscheinungen

abzuhelfen, indem wir zwischen zwei Einspritzungen eine
Pause von einem Tage einschoben. Das war bereits ein
Fortschritt, aber noch nicht genügend. Wir begriffen bald,
daß es sich um eine zunehmende Uberempfindlichkeit der Haut
gegenüber der eingespritzten Substanz handelte. Versuche
im Laboratorium zeigten uns, daß die gleichen Erscheinungen
auch am Tiere durch Anwendung anderer antitoxiseher
Sera und sogar vom normalen Serum hervorgerufen werden
konnten. So gelangten wir dazu, nicht die im Serum ent
haltcne spezifische Substanz, sondern die Eiweißsubstanzen
des Pferdeserums für die Vorfälle verantwortlich zu machen.
Alle diese Erscheinungen waren später Gegenstand

‘

gründlicher und interessanter Untersuchungen von Pirquet
und Schick zuerst und dann von Arthus und Marfan.
Die ersteren haben das Verdienst, uns die intimen Vorgänge
jener Phänomene gezeigt zu haben, die heute unter dem
Namen Anaphylaxie bekannt sind. Aber wir selbst müßten
ein Mittel finden, um gegen diese Uebelstände Abhilfe zu
schaffen. Wir wußten aus klinischen Beobachtungen, daß
nach 10-12 Einspritzungen diese Ueberempfindlichkeit ihr
Maximum erreicht. Andererseits zeigten die Versuche am
Kaninchen, daß die Reaktion des Organismus einer neuen
Einspritzung gegenüber nach einer Pause von ungefähr drei
Wochen verschwindet. Diese beiden Tatsachen gaben uns
die Idee ein, die Behandlung serienweise vornehmen zu
lassen. Die Anwendung des Serums sollte darum folgende
sein: man spritzt alle zwei Tage drei Wochen hindurch eine
Dosis ein (also ungefähr zusammen 10 Einspritzungen) und

lädt hierauf eine Pause von 3—4 Wochen eintreten. Und
m der Tat konnten wir nach Annahme dieser Methode eine
bedeutende Verminderung der Nebenwirkungen des Serums
konstatieren. Man beobachtete allerdings noch lokale und
allgemeine Erytheme, aber man hatte nicht mehr die schmerz
haften Symptome zu verzeichnen, die früher oft eine Unter
brechung der Behandlung veranlaßt hatten, und im allge
meinen kann nun gesagt werden, daß die früher beobachteten
wirklich unangenehmen Erscheinungen verschwunden sind
und man nur mehr einige wenige, im Grunde bedeutungs
lose rasch vorübergehende Erscheinungen verzeichnet.
Diese Technik ergab fast immer befriedigende Resultate,

aber sie ist selbstverständlich so, wie wir sie hier angeben:
nur halb schematisch. Man muß sie den Bedürfnissen und

Besonderheiten jedes einzelnen Falles anpassen. Doch muß
sie 1m ganzen und großen in ihren Hauptzügen unverändert
bleiben; insbesondere dürfen die Pausen nicht abgekürzt
werden. Nur bei den schweren Fällen, die rapid verlaufen
und die übrigens das Serum viel besser und mit geringeren
Nebenerscheinungen der Anaphylaxie vertragen, kann mit“
die ersten 6—8 Einspritzungen täglich verabreichen. Späten,
wenn sich die ersten günstigen Wirkungen des Serums gü
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Tuberkulo
Oria"g eIII. Bei äußerst schweren Formen801W16zum Beispiel in den Fällen von Miliar

F

tuberkulose und tubcrkulöser Meningitis, wird man nichtzögern, größere Dosen alle Tage per Rektum einzuführen,denn nur so sind lange Zeit hindurch Dosen möglich, welcheweitaus die sonst angewandten übertreffen. Es werden Dosenvon 5—10 ccm täglich mittelst einer mit einer Sonde versehenen Spritze eingeführt. Auf diese Weise kann man12—15 Tage hindurch die Einspritzungen fortsetzen underst dann dem Kranken eine Pause von 8—10 Tage gewähren.
Seit zwei Jahren wurden mehr als 40000 Einspritzungengemacht, welche zunächst die Unschädlichkeit des Serumsbewiesen. Es gibt infolgedessen keine Kontraindikation gegendie Anwendung des Serums. Es wurde auch in der Tatin allen Stadien der Krankheit versucht. Seine Anwendungwird noch dadurch erleichtert, daß-es von den Krankenkeine Aenderung ihrer gewöhnlichen Lebensweise erfordert.Sie bedürfen nicht der Bettruhe und setzen ihre gewöhnlicheBeschäftigung ohne die geringsten Beschwerden fort. Wirselbst haben bereits die Möglichkeit konstatiert, Tuberkulosemit Serum zu behandeln, ohne sie im Spital zu halten. Dubard führte seinerseits die Behandlung bei armen Kranken,die in seine Fürsorgestelle kamen, durch, ohne daß sie ihreArbeit unterbrechen mußten. Er schließt seine Publikationmit folgenden Worten: Ich lege das meiste Gewicht aufdiesem wichtigen Punkt, daß keiner meiner Kranken seineLebensweise zu ändern hatte, einige setzten sogar ihrenschweren Beruf fort. Und dies gibt mir die Idee ein, daßman die Fürsorgestellen, welche jetzt überall gegründetwerden, dazu benützen könnte, um die Behandlung mitSerum bei jenen Kranken anzuwenden, welche in solche An—stalten kommen, dabei hat Dubard noch ausschließlich dieMethode der subkutanen Injektion angewendet. — In mehreren der erwähnten Arbeiten findet sich der Ausdruck „Doppelserum“. Die Erklärung davon ist, daß dieses Serum zugleicher Zeit gegen den Kochschen Bazillus und gegen denStreptokokkus wirksam ist
Man kennt die Rolle dieses letzteren in der Pathologieder Tuberkulose; man weiß, wie häufig er sich zeigt, sobaldsich Ulzerationen in den Lungen bilden, und welchen Anteiler in der Pathogenetik des hektischen Fiebers hat. Es waralso ganz natürlich, zu versuchen, die Streptokokzie durch

Antistreptokokkenserum zu bekämpfen. Wir haben es in
Verbindung mit dem Antituberkuloscserum versucht und kon
statierten, daß Kranke, deren Sputum Kettenkokken in großerAnzahl enthielten, durch beide Sera besser als durch Anti
tuberkuloseserum allein beeinflußt wurden. Nachdem einmal
dieses Resultat erzielt worden war, unternahmen wir

diegleichzeitige Immunisierung desselben Pferdes gegen beide
Mikroben. Ein solches „Serum doublc“ gibt

uns sehrgute Resultate, insbesondere in Fällen von hekt1schem
Fieber. .

_Eine Frage ist noch zum Schluß zu beantworten: W1e
lange soll die Behandlung eines Falles von

Tuberkulosedauern, wie oft soll man die Serien wiederholen? Die Ant
wort dieser Frage hängt natürlich von der Art, von

derAusdehnung und dem Grade des Leidens ab; und auch dieAnzahl der Einspritzungen wird notwendigerweise davon abhängen. Die beiden äußersten Grenzen, d1e bisher gezogenwurden, sind die von 8 und 77 Einspritzungen. 8 Injek
tionen genügten, um einen Fall von tubcrkulöser Erkrankung des Sterno-Klavikulargelenkcs zu

hellen. 7
7 Emspr1tzungen waren notwendig, um die endgültrge I_ie11u_ng einerfieberhaften Lungentuberkulose zu bew1rken, die mit kleinerKavernc und bazillärer Larynxaffektion komphzrert war.Es scheint uns, daß man die Wiederholung der Serien fortsetzen muß, wobei man immer größere Pausen cmschrebt,solange es noch krankhafte Erscheinungen gibt. _ _Was die Lungcntuberkulose betnftt, so muß man Inn

zufügen, daß die Behandlung so lange dauern muß, als

e
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Bazillen im Sputum gibt. Ihre fortdauernde Gegenwart 1n
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den Atmungswegen nach dem vollkommenen
Verschwinden

aller krankhaften Erscheinungen scheint
uns anzudeuten,

daß sie sich zu wirklichen Saprophyten ausgebildet
haben,

und darin würden sie den Diphtheriebazillen
gleichen, die

lange Zeit im Rachen der von

vorfinden. Aber es ist wahrscheinlich,
daß die Tuberkel

bazillen, die für den Augenblick ihre Virulenz
verloren haben,

diese wieder erlangen und einen Rückfall der
Krankheit ver

ursachen können. Aus diesem Grunde darf
die Sertunbehand

lung erst dann'aufhören, wenn der Kochsche
Baztllus, und

zwar seit langer Zeit verschwunden ist.

Dies ist die Bilanz eines zweijährigen Versuches,
den

wir in seiner ganzen Ausdehnung nicht ohne
die Mitwn‘kuug

vieler vom besten Willen beseelte: Kollegen
hätten durch

führen können. Wir schulden ihnen aufrichtigen
und tref

gefühlten Dank. Ihre Resultate haben
unserem Serum, das

im Augenblicke seines Erscheinens nicht
die beste Kr1t1k

gefunden hatte, dennoch den Platz in
der Rüstkammer der

Therapie ermöglicht. Diese Resultate, die heute schon _so

befriedigend sind, werden
——wir halten uns berechtigt, d1es

nach dem Vorstehenden zu sagen -— später noch besser

sein, wenn man das Serum auch in leichten
Fällen und bei

Beginn der Krankeit anwenden wird.

Die Aera der Versuche scheint uns beendigt, die
der

praktischen Anwendung beginnt.
-
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Croup geheilten Kinder sich

’

Aus der Klinik für Haut- und Geschlechtskrankheiten
der

Universität Berlin (Direktor:
Prof. Dr. E. Losser).

Spirochaete pallida und Syphilis
V01]

Dr. Koscher.7.? (Sehlulfi aus Nr. 2.)

Die Veröffentlichungen
Schaudinn-Hoffmanng

erregten allenthalben lebhafte
Aufmerksamkeit; besonders

schnell in Paris, wo aus dem Institut
Pasteur, welches

überhaupt in ganz besonders rühriger und
fruchtbringender

Weise die Endeckung verfolgte und
die Befunde vervoll

kommnete, von Metschnikoff und Ronx, Levaditi, Sal

mon und Andern, sehr bald rückhaltlose
Bestätigungen be

kannt gegeben wurden.

Aber auch zahlreiche andere Autoren
aus Frank

reich, Oesterreich, Belgien, Italien, Dänemark, Ru

mänien, England und nicht zuletzt aus Deutschland

konnten an mehr oder weniger zahlreichem
Material die

gleichen Befunde erheben.

In Deutschland haben neben der hiesigen Uni

versit‘attsklinik besonders die dermatologischen
Kli

niken beziehungsweise Abteilungen in
Halle, Frank

furt a. M., Leipzig, Breslau, München, Rostock,

Königsberg, Bonn und das hygienische Institut in

Halle a. S. an der Erforschung und Klärung sich beteiligt.
So wurde denn zunächst festgestellt, daß

die Spiro

chaete pallida in allen primären Affekten und
den

frischen sekundären Effloreszenzen in nahezu 100%,

in bakteriologischem Sinne also konstant vorkommt.

Sie findet sich bei akquirierter Syphilis im Saft

der genitalen und extragenitalen
Primäraffekte; der

genitalen, perigenitalen und analen nä.ssenden Pa

peln; der Papulae madidantes zwischen den Zehen,

am Nabel und unter der Brust; der regioniiren und

anderen Lymphdrüsen; der schuppenden, krustösen und

geschlossenen Papeln und der Pusteln der Haut;
der

impetiginösen Herde auf der behaarten Kopfhaut, der sy

philitisch erkrankten Nagelfalze und der Schleimhaut

papeln im Munde und im Hals — kurz in allen sekun

där syphilitischen Manifestationen. Sie ist nachge

wiesen ferner in dem durch Funktion gewonnenen Milzblut

und auch im kreisenden Blute.
Im letzteren gelang der Nachweis sehr viel seltener

als in den Effloreszenzen — ein Befund, der j
a den experi

mentellen und klinischen Erfahrungen durchaus entspricht.

Es scheint, daß die zarte Form der Spirochaete pal

lida — im Unterschiede zu den gröberen Rekurrenzspir0

chaten —- „einer besonderen Anpassung an die engen

Räume des bei Syphilis zunächst und mit Vorliebe

betroffenen Lymphgefäßsystems“ (Hoffmann) zuzu

schreiben ist.

Natürlich war es von Interesse, die Wirkung der spe

zifischen Behandlung auf die Menge und eventuell auch das

Verhalten der Pallidae festzustellen. Nach den vorliegenden

Untersuchungen ist das Schwinden derselben unter allge

meiner und lokaler Queeksilberbehandlung sowohl, als auch

bei spontan sich zurückbildenden Manifestationen wiederholt

beobachtet worden. Jedoch sind aus den bisherigen Unter

suchungen bestimmte Schlüsse noch nicht zu ziehen.

Besonderer Erwähnung bedürfen diejenigen
Befunde,

welche an Schankern erhoben sind, deren Gestalt selbst

für erfahrene Syphilidologen die sichere Diagnose auf L\lßS

noch nicht ermöglichte: Es traten, soweit genügend lange

Beobachtung möglich war, unzwcifelhafte Allgemeiuerschenr

ungen von Syphilis in allen den Fällen auf,
in denen

Pallidae nachgewiesen waren.
Bei Primä.reffekten besonders ist es als auffallend

hervorgehoben, daß die Zahl der Spiroehäten
zu ver

sch1edenen Zeiten unter anscheinend gleichen Bedingungen
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einesehr wechselnde ist, ohne daß man bisher die Ursache
zu ergründenvermochte: an manchen Tagen sind sie in

i.
it
3
:

Menge, an anderen kaum oder garmcl_1t vorhanden.

In allen denjenigen rückfälhgen Manifestationen
ferner,welche dem sekundären Typus entsprechen, also
auchnach alter Erfahrung infekhös sind, wurden d1e_l’allirlae gleichfalls nachgewiesen, unabhängrg von fruher
dureh'gemachtenspezifischen Kuren und der Zeit, welche
seitder Infektion verflossen war.

Auch in einem Falle von gruppiertem papulösen
Syphilid, welches gewissermaßen eine Uebergangsform
zwischensekundären und tertiären Erscheinungen bildete,

is
t

der‘Nachweis der Spirochaete pallida gelungen.
Dagegen ergaben zahlreiche Untersuchungen tertiär

syphilitischer Effloreszenzen — bis auf zwei Fälle von
Spitzer —- stets negative Resultate; ob der Nachweis
darinnur deswegen nicht gelingt, weil die Spirochäten in
dentertiären Produkten sehr spärlich vorhanden sind,
oder o

b

sie sich überhaupt in einem anderen Entwick
lnngsstadium befinden, wird erst durch weitere Unter
suchungenaufgeklärt werden können.
Ein besonders günstiges Untersuchungsobjekt mußten

aberdie Fälle von kongenitaler Syphilis darbieten, bei
denenman aus den sehr viel schwereren Erscheinungen an
derHaut und den inneren Organen eine starke Ueber
schwemmungdes Körpers mit dem Gift folgern muß.
Von diesem Gesichtspunkte aus wurden daher die

Untersuchungenganz besonders auf kongenital-syphilitisches
mit einem alle Erwartungen weit

übertrefi'endenErfolge. In Pemphigusblasen und Haut
papeln, in Leber, Milz, Nieren und Nebennieren, in

Lymphdriisen, im Knochen

_ ‚ im Rachen- und Konjunk
hralsekret und auch im Blute fanden sich im Verhältniszur akquirierten Syphilis große Mengen von Spiroch'äten;auchkonnteman Spirochäten in den Blasen, welche durch

waren, nachweisen, und zwar

S
tg
ll'
tt
ill
li

auf syphilitisch erkrankten wie auf gesunden Hautll en.

Materialkonzentriert,

Lungen, Thymus und
merk, in den Meningen

l'esikantien hervorgerufen

_l)re_experimentelle Affensyphilis wurde selbst
Yentandheh_zu den Forschungen herangezogen mit gleichem

a
e 111den meisten Fällen konnten die Spirochätennachgewiesenwerden, und zwar nicht nur bei den direkt

Resultt :

durch
Ilebertragung von Menschen entstandenen, sondernauchherden durc ' '

gerufenen
Primärefi’ekten.

k {
Q War dann unter Teilnahme zahlreicher Autorenonsatrert,

daß 111allen nach klinischen und experimentellen

d
e
r ngen

infektrös_en syphilitischen Krankheitsprodukten
\_öll.
alli- lllld Sßlilmmhäute, in Lymphdriisen, in den‘8

geschlossenen Hautaffektionen und im Blut,trdemauch in
den inneren Organen bei kongeni

_ der experimentellen Syphilis der.

v
o
ll‘
:

Plfoßhaete pallida mit großer RegelmäßigMmmt,
während sie bei nicht syphilitisch Er

a
"e
m den

cl Gesunden nie gefunden werden ist;
Memo geschlossenen Effloreszenzen und in den
WarenPallriläßäl‘iäeu

bei Syphrhtischen gefundenen Spirochäten
. 1 , ..

_gische
‘gni‘;räflalvlgllgläläst

aber stets noch der h1stolo

m
.

vor kurzem fanden Bertarell‘ V l

‘

d

0v. . 1
,

0 1no un
Ehätir:‘i‘flder%llberm_ethode

ein Verfahren, d
i)
e

Spiro

is
t

eineModifikctlmtlll‘äparaten sichtbar zu machen; es
Geißeuärb
am
der. van Ermengem’schen Methoded d

ung und
glbt_ prächtige Bilder, wie Sie aus

‚ umWie d
, _Qrlginalpräparate von Bertarelli

dann so ü
e 19 Ilbngen Schmttpräparate Herr Hoff

mgllngzu Stiiiixtliil‘ivürdjgWaP‚ für‘ die Demonstration zur Ver

'den perivaskulären Lymphräumen,

_ _ Dieses etwas umständliche Verfahren ist von Levad1t1 unter Anlehnung an die Ramön y Cajälsche Methodeder Nervenfaserdarstellung modifiziert werden; die zweianderen dort eingestellten Präparate Schaudinus zeigen,daß diese Stückimprägnierung gleichfalls recht gute Resultate gibt.

Leider gelingt es nur schwer, in dieser Weise so schöneBilder zu erhalten, — jedenfalls haben wir an unsererKlinik bisher noch nicht so deutlich und schön die Spirochätcn im Gewebe darzustellen vermocht.
Nun, m. H., obwohl wir eben erst beginnen, mit diesemMethoden die syphilitischen Manifestationen zu studieren,sind wir doch schon in der Lage, auf Grund von Arbeitenaus dem Institut Pasteur von Levaditi und Salmon,sowie durch Befunde von Burnet und Vincent — dieArbeiten sind in den Sitzungsberichten der Sociät6 de biologieveröffentlicht — und von Paschen-Schaudinn eine Reihe,wichtiger Ergebnisse zu registrieren, auf die ich, weil sie

nochi
wenig bekannt sind, mit ein paar Worten eingehenwer e.
Zunächst ist es Paschen und Schaudinn geglückt,den bisher nicht gelungenen Nachweis von Spirochäten insyphilitischen Plazenten zu führen.
In einem etwas ulzerierten Primäreffekt wimmeltes nach Burnet und Vincent in den Papillen und in denoberflächlichen Kutisschichten von Spirochäten, die sichsowohl in den Lymphräumen und in den verdickten Gefäßwänden, als auch in den Bindegewebsbiindeln nachweisenlassen. Von den Papillen aus dringen sie in die Epidermisvor, wo sie am dichtesten in der tiefen Schicht des RateMalpighii lagern; sie liegen extra- und intrazellulär undwurden im Lumen der Blutgefäße nicht gefunden.
Bei drei kongenital-syphilitischen Kindern wurden dieinneren Organe von Levaditi und Salmon untersucht.In der Leber liegen die Spirochäten sowohl im Protoplasma der Leberzellen, als, auch in den Interzellularräumen und es tritt hier die perivaskuläre Anordnung ganz

besonders deutlich hervor, sie fanden sich ferner in derWand und in den Endothelien der Gefäße, nicht aber im
Lumen.
In den Nebennieren wurden sie in der Rinden- undin der Marksubstanz reichlich nachgewiesen, sie befanden

sich zahlreich in den Lymphspalten zwischen den Binde
gewebsbündeln, zwischen und im Inneren der Markzellen.In den Nieren konnte man sie in den Epithelien der
Tubuli contorti und im Bindegewebe feststellen.
In der Milz lokalisieren sie sich hauptsächlich um, in

und längs der endothelialen Auskleidungen der Follikel und
in den Follikelarterien.
In den Lungen kommen sie in großen Mengen vor,sie liegen längs der Lungenkapillaren, ‚wahrscheinlich in

in den abgestoßenen
Endothelzellen der Alveolen, längs der Bronchialwände,
parellel zwischen Bindegewebsfasern, und in den bronchialen
Epithelzellen.

_ ' _Im Pemphigus syphiliticus ergibt sich ein dem
Primäraffekt ähnliches Bild; die Spirochäten lagern zahlreich in den gewucherten Hautpapillen, zwischen den Bindegewebsfibrillen, um die Gefäße herum

und 1n_ den_ Lymphspalten; in den tieferen Schichten der Kut1s sind sie
seltenund finden sich fast nur in den Epithelien

der Schweißdrüsen; von den Papillen dringen sie in die Ep1derm1s ein,liegen teils zwischen, teils in den Zellen und sind
_endhc_hin dem Inhalt der Pemphigusblasen selbst verhältmsmäßrg

selten.

Nicht gefunden wurden sie bei diesen Kindern bisher
in den Lymphdrilsen und den Ovarien.

_ _

. Mit der Aufführung dieser vorläufig wen1gen Befunde
bin ich mir sehr wohl bewußt, für die Pathogenese der S

y

philis nichts Fertiges berichtet zu haben; sie geben uns viel
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mehr nur ein Bild davon, in welcher Richtung sich
in der

nächsten Zeit die Syphilisforschung bewegen wird
und welche

Erwartungen wir in dieselbe setzen können.

Für die Beurteilung der ätiologisohen Bedeutung

der Spirocbaete pallida für die Syphilis aber
sind die Er

gebnisse bereits genügend.

Wenn auch wie bei der Lepra und dem Rekurrens

der letzte ätiologische Beweis aus Mangel an
Züchtunge

verfahren noch fehlt, so können wir doch auf
Grund des

konstanten Vorkommens und der Ergebnisse
der histolo

gischen Untersuchungen, bei denen
übrigens die Menge der

Spirochäten zu der Intensität der gefundenen
Veränderungen

anscheinend im direkten Verhältnis steht, an
der ätiolo

gischen Bedeutung der Spirochaete pallida nicht

mehr zweifeln. Wir sind gezwungen, sie als die Ur

sache der Syphilis anzusehen.
Die Syphilis ist, wie Metschnikoff sagt, eine

durch die Spirochaete pallida hervorgerufene chro

nische Spirillosc.
Auch eine praktische Bedeutung hat die Ent

deckung gewonnen; allerdings
— zunächst wenigstens ——nicht

für die Therapie. Die Serumbehandlung der Syphilis hat,

wie Sie wissen, nach allen bisherigen Versuchen völlig

versagt und die Erfolge der jüngst von R. Kraus ange

gebenen aktiven Immunisierung sind noch so wider

sprechende, daß man nicht mit großem Vertrauen
an sie

herantreten kann.

Anders verhält es sich mit der Diagnose; wir sind

in der Lage, durch den positiven Nachweis der Spiro

chä.ten frühzeitig einen syphilitischen Primäraffekt
erkennen zu können; wir werden nachzuweisen vermögen,

ob die noch vor Eintritt von Drüsenschwellungen vorge

nommene Zerstörung der Keimstätte des syphilitischen Virus

den Ausbruch der Krankheit zu
verhindern vermag, oder

mit anderen Worten, oh die viel umstrittene
Ansicht zu

Recht besteht, daß anfangs das Gift noch auf den

Prim‘ziraffekt lokal beschränkt ist; wir werden viel
leicht in der Lage sein, bei unsicheren Fällen bezw. in
der Latenzperiode durch Drüsenpunktionen eine sichere

Diagnose zu erhalten; das Collessche und Profetasche
Gesetz werden hoffentlich bezüglich der Streitfrage: Immu

nitiit oder Infektion eine Klärung finden, die Frage nach

der Ursache der tertiären Manifestationen: Ob Spiro

ch'atte oder eine Entwickelnngsform wird gelöst werden

können, eine weite Perspektive für die Syphilidologen, von

denen wir für die Pathologie der Syphilis in der nächsten

Zeit große Fortschritte zu erwarten, berechtigt sein dürfen.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Zur Kenntnis der Magenkolonflsteln
VOR

F. Perutz, München.

Bei der großen Zahl der Magengeschwüre und der er

schreckenden Häufigkeit des Magenkarzinoms kann auch der

praktische Arzt gelegentlich die seltene Komplikation einer
fistulösen Verbindung zwischen Magen und Kolen zu Gesicht
bekommen. Da in den gangbaren Lehrbüchern noch wenig
darüber zu finden ist, so erscheint die Mitteilung eines von
mir mitbeobachteten Falles an dieser Stelle gerechtfertigt.
Für die gütige Ueberlassung der von Dr. v. Gaesseler

abgefassten Krankengeschichte, bin ich Herrn Professor
Heidcnhain in Worms, zu Dank verpflichtet.
J. H.‚ Fabrikarbeiter, 33 Jahre, auf enommn . '‚ - 3’

Jahren angeblich Bleikolik. Seitdem Magensgchmerzeen,d,ieJililiiwidllii‘holi
zum Arzte führten. Die Beschwerden bestanden in Drücken in der
Magengegend, zeitweiligemErbrechen, das nicht immer mit der Nahrungs

aufnahniein Verbindung war. Die Magenschmerzen
waren bei nüchternem

Magen am schlimmsten. In letzter Zeit übelriechendes
Aufstoßen. Patient

ist seit Beginn der Erkrankung um 35 Pfund abgemagert.
Allgemeines

Mattigkeitsgefübl.
Status : Mittelkräftiger Körperbau in reduziertem

Ernährungszustand.

Haut etwas welk. Sichtbare Sohleimhaut mäßig
bluthaltig. Zunge feucht,

nicht belegt, Rachen frei.

Herz und Lunge ohne pathologischen Befund.

Abdomens: In der Mitte zwischen Nabel und Spitze des
Proc.

ensiforru. fühlt man einen in der Mittellinie beginnenden
und quer nach

links unter dem Rippenbogen verlaufenden
wulstartigen Tumor, der auf

Druck schmerzhaft ist und bei der Atmung etwas
nach abwärts rückt.

Bei der Einführung der Magensonde entweichen höchst
übel.

riechende Gase. Die Ausheberung des nüchternen
Magens ergibt übel

riechende gelbliche Flüssigkeit, ebenso erhält
man drei Stunden nach

Probemahlzeit eine gelbliche, zum Teil schleimige
Masse, die alkalisch

reagiert. H.Cl. Defizit 80.

10. Juli. Bei den Magenspülungen, die morgens nüchtern vorge

nommenwerden, läßt sich nur ein kleiner Teil der eingegossenen
Flüssig

keit wieder Laushebern; der Rest bleibt zurück.
Wenige Minuten nach

der Spülung tritt Stuhlgang auf; der Stuhl enthält
reichlich Wasser

neben normal geformten Bestandteilen, ist nicht breiig.

12. Juli. Die mikroskopische Untersuchung des {nüchternausge

heberten Magensaftes ergibt Unmengen von
Bakterien, einzelne Flocken

erweisen sich als ganz aus Pilzrasen bestehend.

Zu Magenspülung wurde heute mit Methylenblau gefärbte
Flüssig

keit verwendet. Der 5 Minuten nach der Spülung entleerte
Stuhl ent

hielt deutlich den genannten Farbstoff.

15. Juli. Heute wurde das Experiment mit Eingießung
von

Methylenblaulösung wiederholt. Nach zirka 5 Minuten
Entleerung von

blau gefärbter Flüssigkeit per anum. Unmittelbar nach
der Eingießung

zeigte sich in der Gegend des Magens und des Colons
descendensein

ausgedehnter Dämpfungsbezirk an Stelle des sonst tympanitischen
Per

knssionsschalles. In der rechten Bauchseite blieb der Perkussionsschal

tympanitisch. — Hämoglobingeh. 85 %.

Operation 17. Juli (Dr. Gilmer): Nach Eröffnung der Bauchhöhlß

entleert sich gelblich trübe Flüssigkeit. Auf. dem vorliegenden
Netz sind

stecknadelkopfgroße gelbgrüne Herde bemerkbar. Der Magen ist
mit

dem Querkolon breit verwachsen; von hier aus setzt
sich unter den

Rippenbogen bis in die Gegend der Kardia ein dicker,
wurstförmiger

Tumor fort. Ein Stück Netz wird zur mikroskopischen
Untersuchung

abgetragen.

Schluß der Bauchwunde.

Patient hat die Operation gut überstanden.

Bauchwnnde. Subjektiv fühlt sich Patient leidlich.

manchmal wäßrige Entleerung.

Drei Wochen nach der Operation wird Patient entlassen. Nach

Mitteilung des Arztes ist er unter zunehmender Entkrä.ftung
einige

Wochen später gestorben.

Die mikroskopische Untersuchung der kleinen im Netz verstreuten

Knötchen ergab Karzinommetastasen.

Fassen wir die Krankengeschichte in ihren wichtigsten

Punkten nochmals zusammen, so haben wir es bei einem

.‚

Glatte Heilung der

Kein Erbrechen,

- noch jugendlichen Individuum mit einem langsam sich
ent

wickelnden Magenleiden zu tun, das unter anamnestisell

recht wenig charakteristischen Angaben zu starker Abmager

ung führte. Bei der Aufnahme klagt Patient vor allem
über

große Mattigkeit und übelriechendes Aufstoßen.

Die Untersuchung ergibt einen Tumor im Epigastfiulü

Bei der Einführung der Sonde entweichen übelriechendß

Gase. Die Ausheberung des Magens drei Stunden nach

Probemahlzeit fördert keine Speisereste, sondern bloß etwas

faulig-kotige Flüssigkeit zutage; der gleiche Befund ergab

sich bei der Ausheberung im nüchternen Zustand. Bei
der

Spülung fließt nur ein kleiner Teil des Wassers zurück, da

gegen bekommt der Kranke jedesmal kurz nachher Stuhl

drang und entleert einige Minuten später neben normal ge

formtem Stuhl in der Hauptsache Wasser.

_ Wird dem Spülwasser Methylenblau zugesetzt,
so zeigt

(IIO'
unmittelbar danach per rectum entleerte Flüssigkeit dle

gleiche Färbung. Dieser Umstand und das sofortige
Allf

treten einer Dämpfung im Bereich des Colon descendeflS
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gleichnach der Magenspülung ließ eine Verbindung zwischen
Magenund Dickdarm mit Sicherheit annehmen.

Die Operation bestätigt die Diagnose; sie ergab als
Ursache der Fistel ein großes Karzinorn des Magens, das
schonzur Aussaat auf dem Peritoneum geführt hatte.
Nach Heilung der Operationswunde erlag Patient bald

seinemschweren Leiden.

Die Erkrankung ist, wie eingangs erwähnt, verhält
nismäßigwenig beschrieben. Unter Benutzung der früher
von Murchison und Beo gegebenen Zusammenstellung
konnteKoch im ganzen 70 Fälle aus der Literatur auf
zählen. Inzwischen sind noch weitere Beobachtungen
von Zweig, Labhardt, Kelling und Sandberg dazu
gekommen.

Unter den Entstehungsursachen, die nach vorausgegan
generVerlö'tung durch Uebergreifen des ulzerö'sen Prozesseszur Bildung einer Perforationsöffnung zwischen Magen und
Kolonführen, ist in erster Linie das Magenkarzinom zunennen.Mehr als 50% der Fälle sind darauf zurückzu
führen,während ungefähr 20 °_

/0

durch Magengeschwüre zustandekamen. Es sind auch Fälle bekannt, wo durch einprimäresKolonkarzinom, durch Abszesse in der Oberbauch
gegendoder durch angeborene Magenkolonfistel das Krankheitsbildhervorgerufen wurde. Praktisch kommen sie wegenihrerbesonderenSeltenheit kaum in Betracht.
Von den Symptomen sind die hervorstechendsten bedingt durch das Eindringen von Kot in den Magenund durch das Abfließen unverdauten Mageninhaltsin den Dickdarm. Koterbrechen und diarrhoische Entleerungenschlecht verdauter, viel Fleischreste enthaltender

blassensind die Folgen. Diese letztere auch mit dem altenkamen„Lienterie“ belegte Erscheinung wird aber nicht seltenvermißt. So lebte ein von May behandelter Patient vierMonatemit einer — wie sich bei der Sektion zeigte —
iausägroßenMagenkolonfistel, ohne daß Lienterie beobachtetwnr e

.

Häufiger ist der Uebertritt von Dickdarminhalt in denliegen. er großer
Kommunikationsöffnung kommt es zum

Erbrechenvon geformtem Kot; bei Kelling und Labhardt
lendeusrchnur kleinere K0tpartikelchen im Magen, die ge[Eigentlich d

e
r

Ansheberung herausbefö'rdert wurden. Beiklemster
Frstelö'ffnung schließlich oder wenn es an der

Pflichbruchstellezu einer Ventilbildung (Laube) gekommen{
S
h

dringen
nur_Gase oder kotige Flüssigkeit vom Dickdarm

KlflenMagen
ein. Die Kranken klagen dann über kotiges_uistoßen,bei der Einführung der Sonde entweichen übelnechendeGase u d ~. . . . . .

koügeGeruch m
it
n auch der Spulflüssrgkert teilt sich der

Uemlieldem von Sandberg publizierten Falle wechselte
km If

le perrodrschmit Koterbrechcn und Kotstühlen, denen
lor‘usllfilmgeLe1bschmerzen vorausgingen. Die an den Py
weilenÄ5mlll'elchßlltleGeschwulst gestattete scheinbar zu
eingedicketll

Durchtrrtt
von Ingesta in Darm. Gelangte der

‚Hindu

8 Inhalt

a
n die durch Verwachsungen verengte

einePaslggäsiiellezwrschen Magen und Kolon, so verursachte
wurde d €

g
_6

_hrerheftige Kohkanfädle. Ein Teil des Kotesa 6
1

m den Magen gepreßt und durch Erbrechentllie . . .
wänzr;6rtfler

Rest setzte se1nen natürlrchen Weg nach ab

Klinisch völlig latent — bis jetzt ein Kuriosum —verlief der von Aron veröffentlichte Fall. Patient klagtenie über Magenschmerzen oder Erbrechen; auffallend warseine wachsbleiche Farbe, Oedeme des Gesichts, ein Erguß

in der Bauchhöhle waren vorhanden. Bei der Sektion fandsich ein ausgedehntes in das Kolon durchgebrochenes Magenkarzinom.
Die Prognose ist bei der karzinomatösen Magendarmfistel schon wegen des Grundleidens infaust. Bei Kranken,die bereits sehr heruntergekommen sind, vermag die Ausbildung der Fistel den ungünstigen Ausgang schon in wenigTagen herbeizuführen. Bei kleiner F.istelöffnung und fehlendem Koterbrechen sieht man eine wochen-, ja monatelangeFristung des Lebens. ‘

Die Fisteln beim Ulcus ventriculi führen schließlichzum Tod durch Erschöpfung (Unruh). Nur zwei Fällevon Spontanheilung sind bekannt. Einige in den letztenJahren erfolgreich operierte Fälle haben wir später zu betrachten.

Die Erkennung des Leidens bleibt häufig der Sondenuntersuchung des Magens vorbehalten, durch die Kotbröckeloder fakal riechender Mageninhalt herausbcfö'rdert wird.Sehr charakteristisch war bei unserm Kranken die im Anschluß an die Magenspülung auftretende Dämpfung im Bereich des absteigenden Kolons, die nach der wenige Minutenspäter folgenden wässrigen Entleerung wieder verschwindet.Der Nachweis, daß diese Flüssigkeit identisch ist mit derSpülflüssigkeit des Magens, deren Zurückheberung nur zueinem kleinen Teil gelingt, kann außerdem noch durch Zusatz von Eosin oder Methylenblau geführt werden.
Ebenso kann man versuchen, mittels Darmeingießungeneinen Teil der Flüssigkeit vom Kolon aus durch die Fistelin den Magen zu treiben. Bei Koch wurde durch einenEinlauf auf diese Weise unbeabsichtigt Koterbrechen hervorgerufen.

Luitinsufflation ins Rektum ist von Ziemssen alsdiagnostisches Hilfsmittel angegeben werden. Bei einer abnormen Verbindung zwischen Kolon und Magen soll sichdabei nach dem Colon ascendens, der Magen und erst späterdas absteigende Kolon aufblühen.

‚Diese Methode hat bis jetzt wenig Anwendung gefunden. Labhardt gelang es damit nicht, den Magen aufzu
blähen, doch bemerkte der Patient nachher übelriechendesAufstoßen.

Der Zeitpunkt des Eintritts der Perforation läßt sichnach den übereinstimmenden Aeußerungen von Leubc,Scholz, Labhardt manchmal durch das Einsetzen profuser
Diarrhöen ermitteln. Dies Zeichen kann somit, wenn Er
scheinungen eines schweren Magenleidens zugleich mit hartnäckiger Verstopfung vorausgegangen sind, immerhin den
Verdacht einer Perforation ins Kolon wachrufen.
Am leichtesten ist natürlich die Diagnose, wenn Kot

erbrechen besteht. Eine Verwechselung mit Ileus wird
auchbei gleichzeitiger Stuhlverhaltung vermieden werden, da eine

erhebliche Auftreibung des Leibes fehlt und das Erbrochene
aus Diekdarminhalt besteht.
Die wichtige Unterscheidung, ob ein Karzinom

oderein Ulkus die Ursache der Fistelbildung abgegeben hat, 1stweder durch Verwertung der Anamnese noch des objektiven
Befundes zu treffen~

_Das Alter bietet keinerlei Anhaltspunkte. KellrngsPatient war erst 27, der unsrige 33 Jahre alt, der eine von
Kochs Kranken zählte 36 Jahre. In allen Fällen handelte
es sich um 'Karzinom des Magens.
Bei Zweig war die Kranke durch Koterbrechen und

profuse Diarrhöen so heruntergekommen, daß Knöch&alödeme,Aszites und Albuminurie auftrat, ohne daß das u1-sprung
liche Leiden ein bösartiges war.

n Himacklge‚ allen Mitteln trotzende Obstipation wurde
tl'gabSicheg ‚u

n
g

Unruh
_verzeichnet. In letzterem Fall

hinkljgeAbkel.
er
Operation als Ihre Ursache eine spitz

l‘lexumlipnainc‘"}8
der mit dem Magen verwachsenen

gemäht lm
‘d

vtsrs‘3lillll.
Der
zuführen_de Schenkel war stark

führendenEndesc
OB auf lilesc Weise die Oeffnung des ab

Vel%iopfun1 . g abwechselnd

' ' “ '\on
Zwe,g _ ‘

beobachtet.
m1t profusen Drarrhoen wurde* 10
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Bis jetzt wurden bei der Fistula gastrocolica
carcino

matosa meist mehr oder minder große Geschwülste
gefühlt,

während bei den nach Magengeschwür entstandenen Fisteln

(Unruh, Zweig) ein palpabler Tumor vermißt wurde. _Ern
sicherer Sehluß, ob Karzinom oder Ulkus vorliegt,

ist meines

Erachtens daraus nicht zu ziehen, da auch
bei lang

bestehenden einfachen Gesehwüren zuweilen erhebliche
peri

gastritische Verdickungen zur Beobachtung
kommen.

Die Entscheidung bleibt somit fast immer bis zur
Er

öffnung der Leibeshöhle ausstehend.

Findet man bei der Operation einen großen den Magen

einnehmenden Tumor, der wie im vorliegenden
Fall schon

zu Metastasen im Abdomen geführt hat, so wird man
sich

auf die Probelaparotomie beschränken.

Anders liegen die Verhältnisse, wenn der Kranke
bei

noch befriedigendem Allgemeinhefinden, durch Koterbrechen

schwer leidet. Dann ist es gerechtfertigt, auch wenn die
ma

ligne Natur der Erkrankung klar ersichtlich ist, eine
seitliche

Vereinigung der beiden Kolonschenkel (Kolo-kolostomie)
unterhalb der Fistel vorzunehmen. In einem von Garre

operierten von Labhardt mitgeteilten Fall gelang es durch

diesen palliativen Eingriff, den Kot mit Umgehung der Fistel

im Kolon weiter zu leiten. Das furchtbare Koterbrechen

sistierte, Patient erholte sich nach der Operation aus

gezeichnet und nahm in einigen Wochen 20 Pfund an Ge

wicht zu. Auch ein von Kelling operierter Patient fühlte
sich mehrere Monate sehr gut, bis er schließlich ein Jahr

nachher nach einer nochmaligen Operation dem bösartigen

Grundleiden erlag. Das mit dem Magen in Verbindung

stehende Kolonstüek wurde hier ganz ausgeschaltet und blieb

als Blindsack am Magen hängen. Das Colon transversum

wurde mit dem Colon descendens zirkul'är vereinigt.

Die radikale aber sehr eingreifende Fisteloperation hat

aucä1

in den Fällen von Unruh und Zweig Anwendung ge
un en.

In diesen Fällen von Magenkolonfisteln, wo auf einen

Dauererfolg gerechnet werden darf, ist sie durchaus ange

zeigt. Die zum Magen führenden Kolonschenkel wurden

durchtrennt und die blindsackartigen Ausstülpungen mit ihm

in Verbindung gelassen, hierauf die Dickdarmlumina an der

Durchtrennungsstelle durch Naht verschlossen und durch

seitliche Vereinigung (Kolo-Kolostomie) eine neue Verbind

ung geschaffen. Beide Patienten wurden durch die Opera
tion geheilt. Ueber den von Zweig veröffentlichten Fall
hat drei Jahre später nochmals Elsner berichtet. Die se
kretorischen Funktionen des Magens stellten sich schon wenige
Monate nach der Operation in normaler Weise wieder ein;

Patient ist dauernd beschwerdefrei.
Durch Darreichung einer

Wrsmutaufschwemmung gelang es, auf dem Röntgenbild die

beiden
am Magen hängenden Blindsä.cke kenntlich zu machen.

Eine mehrere Tage nachher wiederholte Aufnahme ließ die

Anhängsel nur noch undeutlich erscheinen, ‘was für ihre
Entleerungsfähigkeit Spricht.

Angesichts dieser Erfolge bei Magenkolonfisteln ge

schwürigen Ursprungs und der Möglichkeit, auch beim Kar
zmom den Kranken Befreiung von ihren Qualen und Ver—
längerung des Lebens für Monate zu bringen, ist in allen
Fällen, wo es Alter und Kräftezustand erlauben, ein opera
tives Vorgehen durchaus geboten.
Literatur: Koch, Ueber Fistula gastroeolieacurrinoniatosn

Verdnuungskr._Bd. 9. H. l. [Duselbst findet sich fast die gesamtebigrdrilhig

erselueneneLiteratur angefülm~]
— Unruh, UeberAnastomosis[Fisteln]gastro

cohca. Dt_sch.D2l_ed.Woch. 1899Nr. 16.
— Zweig, Ein Fall vonFistula gastro

colrca. Wien. khn._Rundseh.1900,Nr. 16. — Labhartlt Zur Kasuistik und
Behandlung der Flstula_gustroeolira. Münch. med. Wodh. 1901 Nr 42 —
Els_ner, EgineDauerhellun‚ einer -Fistulu gastrocolica. Müueh.’rued Wboh

t190:‚[,}{r.
3... — Kelllng, m Fall von Magcnkarzinommit orfolgrcichb erierl

er 1stnlegastrocohcaetc. Areh. f. Verdauungskr.Bd. 9. H. l. — Sand erg. !Ein Be'tra
' - . .

L Min.IMeä4zäfhsdgmglfiorilfläolggie
der F1slnlngastroeohencarcinomafosa.Ztsrlu'.

Beitrag zur konservativen Operationsrneth0de

bei Gebärmuttermyomen
VOR

Dr. Hüberlin, Zürich.
‚ „„„„ VV# (SchlußausNr.2).

Bevor wir nun die durch Enukleation gewonnenen
Re

sultate jenen bei Totalexstirpation und Kastration gegenüber

stellen, wollen wir sie mit den in der Literatur
bekannten

Resultaten vergleichen.

Winter berechnete aus 661 zusammengestellten ab

dominellen Myomenukleationen die Mortalität auf 9,08 %;
Abuladse fand früher 10,7 °‚/„, in neuerer Zeit 9,2 %~ Un

~sere 12 Fälle sind alle geheilt.

Winter und Engström fanden 68 0/0Rezidive. Wenn
wir nicht Fall 1 mit erbsengroßen subserösen Myömchen als

solchen bezeichen, was mehr theoretische als praktische
Be

rechtigung hätte, so haben wir noch kein Rezidiv kon

statiert, doch ist die Beobachtungszeit in den meisten Fällen

zu kurz.

Was die Beschwerden anbetrifft, so hat sie Winter

bei 32 0/0 aller Operierten angetrofien. Unsere
Resultate

sind besser, denn nur Fall 8 klagt über Beschwerden, welche

mit den Genitalien in Zusammenhang sind, während die

nachträglich erfolglose Radikaloperation bei Fall 1 unzwei

deutig beweist, daß die Rückenschmerzen kausal nicht mit

dem Uterus zusammenhingen.

Von größter Wichtigkeit ist endlich der Grad der Kon

zeptionsfdhigkeit, welcher erhalten oder geschaffen werden

kann. Winter hat bei 214 Operierten nur 7mal Gravidit'ät
beobachten können = 3%. Unsere Erfolge sind viel erfreu

liehere. Es kamen überhaupt nur drei Operierte in Frage:

Nr. 1, 2 und 7, da die übrigen Verheirateten 44, 46 und

47 Jahre alt waren, die erstere hatte in 14jä.hriger Heirat

einmal geboren; ein Jahr nach der Enukleation wurde die

Totalexstirpation gemacht und zudem gab Patientin an, daß

ihr tuberkulös erkrankter Mann absichtlich die Konzeption

verhinderte. Nr. 2 konzipierte sofort nach der Heirat und

scheint die Konzeptionsfähigkeit vollständig normal zu sein.

Der direkte Beweis ist allerdings nicht erbracht, daß ohne

vorausgegangene Operation Sterilität bestanden hätte, der

anatomische Befund (über faustgroßes intramurales Myom)

mit den begleitenden Symptomen, welcheuauf bedeutende

Schleimhautveründerungen hindeuten, l'aßt allerdings schließen,

daß der Eintritt der Konzeption an und für sich unwahr

scheinlich, eine frühzeitige Unterbrechung dagegen sehr

wahrscheinlich gewesen wäre. Im Falle 7 hat die Operation
entschieden bessere Bedingungen geschaffen, indem die erste

Schwangerschaft im 5. Monat unterbrochen wurde, die zweite

nach der Operation ohne Beschwerden verlief und in sechs

Sturaden

ohne ärztliche Hilfe ein normales Kind geboren
wur e.

_ Die erhaltene oder wiederhergestellte
Konzeptionsfähi8‘

ke_1t bringt allerdings Gefahren mit sich. Es
hat zum Bei

sp1el Döderlein eine Uterusruptur unter der Geburt beob—
achtet.

_
Wie häufig verhältnismäßig dieser Unfall eintritt,

kann nicht in Zahlen angegeben werden. Die
Gefahr einer

se_1tswird zunehmen mit der Größe des enukleierten
Myoms,

m1t der Dünne der Kapsel und der intakten Muskelschicht»

welche_das Geschwulstbett von der Uterushöhle
trennt. A11

dererser_ts ist der anatomische Zustand der Muskulatur
selbst

sehr wrchtig. Theilhaber und Holliger haben der Ur

Sache der Blutungen nachgeforscht und dabei gefunden,
daß

we_mger die Schleimhaut als die Muskulatur verändert
ist.

Be1
blutenden

Uteri war das Muskelfeld klein, das um

gebende Bmdegewebe dicker, die Ausläufer zwischen den

Muskelfasern zahlreicher und dicker. Die
Prädispositi0ü

dieses Zustandes, der Myofibrosis, erkennen sie in der ideo

v pathischen Muskelhypertrophie infolge der arteriellen HJ’PGT'
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ämie wozu bei submukösen Formen noch die Arbeitshyper
m>pliiehinzukommt. Die herannahende Seneszenz der Gem
talienoder allgemeine schwere Ernährungsstörungen bedingen
dann die Degeneration. Ein frühzeitiges Operieren würde
somitdurch Ausschaltung der Vorbedingungen d_re Entwick
lang der Myofibrosis verhindern und indirekt wiederum die
Gefahrspäterer Ruptur vermmdern. Winter hat

gefunden,
daß bei Myomen über Kindskopfgröße spätere

Grav1d1_tat
schonsehr selten, bei noch größeren extrem

selten“ ist.

lil
a

Assistent hatte ich Gelegenheit, die Geburt bei einer Pa
tientinvon Professor Krönlein zu beobachten, bei welcher
dieUterushöhle eröfi‘net worden war. Sie verlief mit Zange
ohneKomplikation. Man darf also auch bei scheinbar recht
ungünstigenFällen auf normale Geburt hoffen, ohne aber
dabeidie Hände in den Schoß zu legen. Eine genaue, wo
möglichklinische Ueberwachung, frühzeitige Zange, eventuell
beiRuptur rascher Eingriff sind vorzusehen. Unter solchen
Kautelendarf man einer Frau, die sehnlieh ein Kind wünscht,
diekonservative Methode anraten, jedenfalls mit ebensoviel
Recht,als bei stark verengtem Becken, wo Symphysiotomie
oderSectio caesarea in Frage kommen. Durch den Bossi—
scheuDilatator ist man übrigens heute in der Lage, auch
diehöfl’nungsperiode auf ein Minimum zu beschränken, so
daß auch ein durch Narben geschwächter Uterus stand
haltenkann.

Zusammenfassend können wir also an Hand unserer
Beobachtungendie oben gestellten Fragen dahin beantworten,
daß l. mit Ausnahme eines Falles die Beschwerden nach
derOperationaufhörten und die Menses wieder normal oder
lastnormal wurden und daß 2

. in zwei von fünf Fällen die
Konzeptionsfähigkeiterhalten oder verbessert wurde (Fall 1

.

fälltaußerBerechnung), also bei allen Patientinnen, welche
vordem40. Jahr zur Operation kamen.
Wenn wir nun die Resultate der konservativen MethodedenResultaten der radikalen gegenüberstellen, so dürfenwirnichtvergessen, daß wir nicht gleiches Material vergleichen. Selbstverständlich werden die schweren Fälle

(zahlreicheund fortgeschrittene Myome) in der Mehrzahlradikaloperiert. Speziell bei unseren Patienten waren die
Myomeausschließlich von beschränktem Wachstum (im
lllaxu_uumüber mannsfaustgroß). Damit hängt aber das Allgemembetindenzusammen und in direktem Verhältnis die.llortalitiit.

‚ Einer Sterblichkeit von 8,5 bei abdomineller Ex
E“Wationund von 6% bei Kastration stehen 0% gegenüber,was doch soviel beweisen mag, daß die Mortalitätbei
fruhze1t1ger Enukleation ideal sein kann und

lf
ä
llg
e

nicht so groß ist als bei den verschiedenen Methoden
\_Oerrlsgc<i‚lscluidttener_

Fälle.
Die_Beschwerden und Blutungen

ti0n in
w
ä
u

El{fll]äl
der
Totalerrst1rpat10n immer, bei der Kastra

sch‘ d

er .
g rzahl der Falle (Blutungen 78-100 °,'o‚ Be.“‚“ ‘m~94 /0
).

Unter unseren Operierten traten nach
ämgllflll_

bei Nr.1 wieder Kreuzsohmerzen ein, welche auch

a
it
ft
h

die
Totalexst_irpati0n nicht dauernd beseitigt wurden,s°

YOIJ der Gebarmutter unabhängig waren. Es bleibt

m
ir

in teilweiser Millerfolg, Fall 8
, wo später sich wieder

km‘llsnenallfb
16 Blase ei_nstellte, das macht 12%. Nun

nochalleflFzeäl
zu den Mißerfolgen der radikalen Methoden

h
in

4
1
6 von ausgesprochenen Ausfallerscheinungen111‚nach

Müller in 70%, nach Glävecke in 60 %,
jedenfandassilb.l®ktiveBefinden der vorstümmelteu Frauen

ieantizsipäfäs'ülläitlgel‘ _i
st
t

d
a
ls bei meinen Operierten, denn' . max 1s er normalen r enmcht

g
lg
lll
ch

zu
.

Stellen.
punkto Beschwe d

- . “um Oben erwähnt 1
1

u E kl tion in e‘b
is 0 . , nac er nu ca

Zahlszlälägflllliiilvdauftrat,so‚erscheint es mir möglich, diese
unddie ein; erIl‚_sofern der abdominelle Weg gewähltis

t

praktisch B
e
in

%elllle mit
Geduld entfernt werden. Dabei'

„mund.küll‚ Ilterschied.zu machen zwischen anatomschem Rezidiv. Da ‘die Myome bekannt

lieh langer Jahre bedürfen, um in Erscheinung zu treten, soist zu erwarten, daß bei älteren Frauen eventuell überseheneKeime nicht mehr die nötige Zeit zur Entwicklung findenbis zur normalen Abänderung. Bei jüngeren Frauen bis zuvierzig müssen aber die Aussichten auf die Konzeptionsfähigkcit und auf die zu befürchtenden, stürmischen Ausfalls
erscheinungen unbedingt für Enukleation den Ausschlaggeben. P. Müller betrachtet die Kastration unter gewissen
Umständen als einen provisorischen Eingriff, dem bei Milderlolg die Radikaloperation folgen muß. Nun scheint es gewiß rationeller, auf die Gefahr einer zweiten Operation hin,zuerst das Krankhafte zu entfernen
stanz gesunde Organe zu opfern, als umgekehrt. Die Möglichkeit eines Rezidivs soll die Indikation der Enukleationnicht einschränken.
«Was nun die Indikationen der drei konkurrierendenOperationen anbetrifft, so ist ein großer Unterschied zwischenjüngeren und älteren Frauen. Bei ersteren bis zum 40. Jahresollte die Kastration (besondere Ausnahmen vielleicht abge

rechnet) unbedingt verlassen werdcn. Handelt es sich umFrauen, welche Kinder haben, so mag die Totalexstirpation,weil gelegentlich die leichtere und den sichersten Erfolg
versprechend, den Vorzug verdienen. Im übrigen wird eine
konsequente Durchführung der Ausschälung in Zukunft
wahrscheinlich ergeben, daß sie selbst in anscheinend schwie
rigen und komplizierten Fällen gelegentlich zum Ziele führt.
In einem sehr komplizierten Fall, extreme Anttmie, multiple Fibrome in Korpus und Vaginalportion, Salpingitis purulentn sin., chronische Perimelritis und Perioophoritis dextr. wurde die Enukleation desvorliegenden Knotens der Amputation vornusgeschickt, um Platz zu gowinnen. Der Fall verlief letal. Die Enukleation hat natürlich ihreGrenzen und eignet sich besonders für leichtere Fülle in frühem Stadium.
Ist keine weitere Konzeption erwünscht oder erscheint

die mannigfach ausgehöhlte und aufgeschnittene Gebärmutter
als Fruchtbehälter ungeeignet, so wäre die Tubenexzision
anzuschließen. Bei Frauen nahe der Klimax stehen der An
wendung der radikalen Methoden keine prinzipiellen Bedenken
entgegen und hier werden sie die Operation der Wahl sein.
Zum Schlusse noch ein Ausblick in die Zukunft. Aus

den erzielten günstigen Resultaten darf man schließen:

1
.

daß die frühzeitige Enukleation kleiner, wenn auch
zahlreicher Myome punkto Sicherheit und Erfolg anempfohlen
werden kann in Fällen, wo noch keine wirkliche Gefahr von
Seite der Erkrankung droht, denn die frühzeitige Operation
ist nicht gefährlicher als die Krankheit und viel ungefähr
licher als der spätere Eingriff bei veralteten Fällen;

2
.

daß die frühzeitige Enukleation bei jungen Frauen
die Konzeptionsf'ähigkeit nicht nur erhält, sondern sogar ver-‘
bessern kann.

Es erscheint deshalb nicht mehr gerechtfertigt, Patien
tinnen mit kleinen intramuralen oder submuköscn Myomen
jahrelang konservativ zu behandeln,

si
e heiraten zu lassen

und jahrelange Sterilität oder frühzeitige Schwangerschafts
unterbrechungen ruhig zu beobachten. Besteht Sterilität
oder trat ein Abort ein, so ist die Frau, welche Kinder
wünscht, der Enukleation zu unterziehen, auch wenn keine
anderen Beschwerden vorhanden sind. Je früher dies ge
schieht, je jünger die Patientin noch ist, je kleiner die Myome
sind, desto eher ist die Konzeptionsfähgke1t zu

e_rzxelen unddesto kleiner ist die Gefahr einer späteren Zerreißung. _
Für Unverheiratete wird der Grad der Beschwerden

die Indikation geben, wobei allerdings nicht zu vergessen
ist, daß bei frühzeitiger Operation die gefahrlosere, konser
vative Enukleation eher zur Anwendung kommen kann. ‚
Korrektur: Die Mortalitlttsstatistik betreffend Myomektomid

in Nr. 1 der Wochenschrift auf S. 15, 27. Zeile v. o.
(biofme1en 36%,Wyder 24%, Martin 19% usw.) bezieht sich auf die abdomrnelle

und nicht die vaginale Methode.

und erst in zweiter In- '

10'
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Die neue Pensutische klinographische Methode

zur Darstellung physikalischer Untersuchungs

befunde
VOD

Vasco Forli, Rom.

Der Idee, die Ergebnisse der Perkussion
und Auskultation

durch geeignete Zeichnungen und Abbildungen
schematisch darzu

stellen, begegnen wir bereits in den ersten Jahren
der Aera der

physikalischen Diagnostik.
William, dem englischen Forscher,

welcher in Gemeinschaft mit Stokes die Methoden
der Perkussion

und Auskultation in England eingeführt hat, verdanken
wir einen

Versuch nach dieser Richtung hin. Er hat bereits
im Jahre 1828

Abbildungen zur Fixierung der physikalischen
Befunde veröffent

licht. Aehnliche Ziele verfolgten Bennet und Bach
in ihren

Publikationen, die etwa um 1850 erschienen. Im Jahre
1851 hat

Piorry, der das Plessimeter erfunden und die Methode der Organo

graphie eingeführt hat, einen Atlas herausgegeben,
der mehr als

250 Figuren enthielt, die plessimetrische Ergebnisse
versinnbild

lichen sollten. 1n Italien hat sich Concato bemüht,
die Befunde

bei der Auskultation des Herzens in Bildern
darzustellen, ein Ver

such, der in späteren Jahren von seinem Schüler Riva weiter ent

wickelt wurde und worüber dieser im Jahre 1880 eine
Mitteilung

in der Medizinischen Gesellschaft zu Pavia machte.
In der

jüngsten Zeit haben sich mit dem Gegenstande
eine ganze Reihe

von Autoren beschäftigt. Wir nennen hier nur
Jakob, Sahli,

Coiffier, Hoffmann. Ihre Studien sind, vom didaktischen Stand

punkt aus betrachtet, ohne allen Zweifel von großem
Nutzen,

allein es würden sich eine Menge Einwände erheben
lassen, falls

man die von den Autoren vorgeschlagenen konventionellen
Zeichen

zu einer nach allen Richtungen hin zusagenden und
vollkommenen

Methode der schriftlichen Darstellung physikalischer Befunde
er

heben wollte.
Die meisten der angegebenen Zeichen können nur innerhalb

des gedruckten Buehtextes verwendet werden; denn
ein und das

selbe Zeichen, wie ein Kreuz, ein Ring, hat vielfach
eine ver

schiedene Bedeutung, je nach der Verschiedenheit seiner
Größe.

Außerdem werden'oft farbige Zeichen benutzt. Ein weiterer Ein

wand liegt darin, daß die Zeichen keine rechte mnemonische

Grundlage haben und daß es daher schwierig ist, sie dem
Ge

dächtnisse einzupriigen, zumal wenn sie sehr zahlreich sind.
Es

muß ferner hervorgehoben werden, daß es eine notwendige
Vor

aussetzung für eine brauchbare klinographische Methode ist, daß

sie mit zureichender Genauigkeit die Stellen bezeichnet, an denen

die krankhaften Erscheinungen wahrgenommen werden. Bei

manchen Autoren, so bei Coiffier, findet man komplizierte an
atomische Bilder angegeben, die oft mit Einzelheiten versehen

sind, die vom semiologischen Gesichtspunkte aus unnötig sind, wie

z. B. die Arteriae coronariae. Daneben vermißt man aber viele

semiologiseh wichtige Points de repdre, wie die Linse axillaris

und mammillaris. _
Unzweifelhaft wäre eine Methode, die die Aufgabe erfüllt,

einen physikalischen Befund übersichtlich in bildlicher Form dar

zustellen, von nicht geringem praktischen Nutzen, denn sie würde

uns die Möglichkeit verschaffen, mit einem Blick auf die Zeich

nung die wichtigsten Merkmale einer Krankheit und deren Sitz

zu überschauen.
Prof. Pensuti von der Universität Rein hat sich das Ziel

gesetzt, eine Methode zu schaffen, die es
ermöglicht, jeden objek

t1ven physikalischen Befund in übersichtlicher Form bildlich dar

zustellen. Es versteht sich von selbst, daß die wesentliche Vor

aussetznng der Methode darin gesucht werden muß, daß die ver

wendeten Zeichen einerseits für den, der sie schreiben soll, leicht

darstellbar sind, andererseits für den, der sie lesen muß, einen

raschen Ueberblick über den klinischen Befund ermöglichen.

_ Aus diesem Grunde maß die klinographische Darstellung

einen
mnemonischen Wert haben und jedes der verwendeten

Zeichen maß durch
den sinnlichen Eindruck, den es hervorruft,

an die getasteten und gehörten Eigenarten des darzustellenden

Krankheitszeichens erinnern.

Eine kurze Darstellung der Pensutischen klinographischen
Methode wird ohne weiteres zeigen, wie sie den oben angedeuteten

Erfordernissen zu entsprechen versucht.

Die sämtlichen Bilder, welche die zur Untersuchung kom

menden Körpergebiete und die durch Betrachtung und Betastung
durch Perkussion und Auskultation erhaltenen Kr ankheitszeichen:

ferner auch die auf das Nervensystem
bezüglichen Erscheinungen

darstellen, werden unter dem Namen
Diagramme zusammen

gefaßt, und diese setzen sich
zusammen aus Topogrammen,

Semiogrammen und Siegel.

Das Topogramm gibt das Bild der untersuchten
Körper

gegend. Es setzt sich aus Linien
zusammen, die auch von einer

im Zeichnen ungeübten Hand rasch
und leicht aufgezeichnet

werden können.

Die beigefügte Abbildung 1 stellt das Topogramm
des ge

samten Thorax dar.
Man hat sich die Abbildung 1 so entstanden

zu denken. als ob

der Brustkorb ein Zylinder wäre, der an der
Wirbelsäule aufgeschnitten

Abb. 1
. Abb. 2
.

1
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To|\ogrnnnndesThorax.

und mit seiner Oberfläche glatt

entfaltet werden ist. In diesem

Topogramm, das übrigens das kom

plizierteste von allen ist, erkennt

man leicht die Fosss jugularis in

der Mitte und die von ihr nach

abwärts laufende Limes medioster

nalis. An beiden Seiten ist das

Topogramm von der Wirbelsäule

begrenzt. und jede Thoraxhälfte ist

von der Linea axillaris posterior in 2 Teile
geteilt. Die Teilung der

Lunge in die, einzelnen Lappen ist auf der
linken Seite von einer quereu

Linie, auf der rechten Seite von 2 Linien dargestellt,
von denen die

eine schräg, die andere quer dazu verläuft.
Auf der linken Seite ist

ferner die Incisura cardiaca zu sehen.

Das Topogramm des Abdomen in Abbildung 2 ist wesentlich

einfacher. Zwei unter einem Winkel
zusammenlaufende, kreisförmig ge

bogene Linien stellen den Rippenbogen dar und
sind an ihrem Ver

einigungspunkte von einem geraden Strich gekreuzt,
der das Brustbein

bezeichnet. In der Mitte des Abdomen ist der Nabel (u)
eingezeichnet.

Mit dem Nabel kreuzen sich 2 Linien, die die Flüche des
Abdomen in

4 Quadranten zerlegt. Der Ansatz der Oberschenkel
ist an den unteren

Quadrantenmit 4
:

kleinen Strichen angedeutet. Die Linie He unterhalb
des

rechten Rippenbogens bedeutet den Verlauf des normalen
Leberrandes.

Man kann einwenden, daß vorgedruckte, halb schematisch

gezeichnete Abbildungen zur Genüge bekannt sind,
welche die

Körperumrisse, die Rippen usw. angeben, aber der
Gebrauch

solcher schematischer Vorlagen ist nur für den in Krankenhäusern

oder Kliniken beschäftigten Arzt leicht und mühelos, dagegen
11m

ständlich für den Praktiker, der genötigt ist, außer den
Vielen

unvermeidlichen Instrumenten auch noch zahlreiche Schematßn

mitzuschleppen, unter denen er das für jeden einzelnen Fall ge

eignete jedesmal auswählen müßte. Außerdem ist es
nachteilig.

daß die schematischen Vorlagen eine Menge Linien und Angaben

enthalten, die in der Mehrzahl der Fälle zum mindesten
überflüssig

sind. Nehmen wir z. B. den Fall an, daß der objektive Befund

bei der lobttren Pneumonie auf ein Schema einzuzeichnen
wäre, SO

würden
die Linien, welche die Rippen bezeichnen, nicht nur

un

nötig, sondern sogar störend sein, da sie
das gesamte Bild ver

wirren, 1m Gegensatz hierzu sind die Pensutischen Topogramm°

selbst für eine im Zeichnen ungeübte Hand rasch und leicht
aus

zuführen. Man kann außerdem beim Zeichnen dieser Pensuti

schen Figuren die Linien, die für den besonderen Fall nicht von

Wichtigkeit sind, fortlassen. So wird man z. B. bei einer auf den

rechten Unterlappen der Lunge sich beschränkenden Krankheit

das Jugulum und die linke Hälfte des Thorax nicht
aufzeichnen.

Uebngens würde für denjenigen, der es vorzieht, sich gedruckter

Schematen zu bedienen, die nach dem Pcnsutischen Vorschlag

ausgeführten Anlagen weitaus brauchbarer sein als
alle übrigen

bisher verwendeten.

‚ .

Mit dem Ausdruck Semiogramm
bezeichnet Pensuti die

Äßichen, die die einzelnen Krankheitserscheinungen zu!‘
Darstellung bringen sollen. Hierbei zeigen sich am

klarsten dle

mnemomschen Grundgedanken der Pensutischen klinograpliiechßu

Methode. Es erinnert jedes einzelne
Semicgramm in seiner 01'm

an die gehörten oder getesteten Eigenarten des einzelnen krank‘
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' s oder an die physikalischen Bedingungen, unter
Eiemliiiiiiiili‘genommenenErscheinungen entstehen. So wird

z B. der normaleLungenschall, ‘der ein kurzes und. rasch ab
klingendesakustischesPhänomen ist, durch einen Punkt (Abb. 3 a)
wiedergegeben;dentympamt1schenSchall stellt ein Zeichen dar, das
einemit Luft gefüllte Blase wiedergibt (h); zur graphischen Dar

m) „ Abb.4.l l . -i.
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Russelgcrliusch. Russclgerilnsch.

stellungder feuchten Rasselgeräusche sind Zeichen verwandt
werden,welchean das Platzen der Luftblasc in einer Flüssigkeit
erinnern.(Abb. 4 a u. b.)
Es ist selbstverständlich, daß das Semiogramm in diejenige

StelledesTopogramms eingesetzt wird, wo das von ihm dar
gestellteSymptomwahrgenommenwurde.
Die Siegel sind einfache Buchstaben, die aus griechischen

oderlateinischenWorten entnommen sind und dazu dienen sollen,diel(rankengeschichtekurz wiederzugeben und besonders die subjektivenBeschwerdenanzndeuten, über die der Kranke zur ZeitderUntersuchungklagt; so bedeuten die Siegel Dypn., Cya., Hpt.:Dyspnoe,Cyenosis,Haemoptoe. Um die Einfachheit der Zeichnungennicht zu stören, können die Siegel in einer Ecke amunterenRandeder Zeichnung eingefügt werden.
DieMethodedürfte auf den ersten Blick hin schwierig undverwickelterscheinen,aber sie erweist sich bei genauerer Betrechtnngungewöhnlicheinfach und leicht, sodaß es möglich ist,

_s
ie

binnenkurzer Zeit völlig zu beherrschen. Dazu kommt, daß
udeenscheinendeSchwierigkeit von vornherein schon dadurch zubeseitigenwäre, daß der Studierende zu der Zeit, wo er jedeseinzelneZeichenkennen lernt, sich auch zugleich daran gewöhnt,

d
a
s

klinographischeZeichen, das den einzelnen vorkommendenbymptem_enentspricht, in das Gedächtnis sich einzuprägen. Nachalledemist nicht nur zu hoffen, sondern mit Berechtigung zu erwarten,
‚daß die von Prof. Pensuti vorgeschlagene und zu sogrelierlollkommenheitausgearbeitete Methode nicht nur in dieKlinkenundKrankenhäuser, sondern auch in die PrivatpraxisinnerhalbundaußerhalbItaliens ihren Eingang finden wird.

Zur Behandlung des Magengeschwiirs
7011

Dr. Bergmann, Berlin.
_lii seinemVortrage „Zur Therapie des Magen eschwürs“l
{fäeichn(;atßesltlmkewski als einen Nachteil der inteig'nenBehand
imllll‚eis.

fl sie so
dauert.“ Ich möchte auf ein Mittel

geeignettlll.Wälchesnach
meinen und anderer Aerzte Erfahrungen

zukürzenerscä9
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Behandlungsdauer bei Ulcus ventriculi ab
ümm

i 1
1

Irli_iih die K_au_tabletten“’) (tablettae masticandaeSupereciditatem),die ich im Jahre 18953) angegeben habe.
umalkällllriisllähiinheltendes

Kauen
der Tabletten wird reichlich auf Lak

gflnshg‘?Bedlllgllllg‘enfür die Abheilung des Geschwürs geschaffen.
m„micarbm _ bekanntlich der Medikation mit Name“gen Declllll‚_Mngnemausta oder anderen Alkalien nicht
„iumg‚ad,',smm] d

lP von diesen Mitteln zur Herabsetzung des
&~mdmhaOrderhchemgrößerenMengen sind zuweilen für die.

e üest_Magensnicht ohne Reizwirkung.
dm,daßäfß“ä‚‘äigNebenwirkung der Magenkautabletten besteht

D
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_chle1mhautder Mund- und Rachenhöhle feucht. ' filirlölil',em fi d ' . ..dienten ‚- Ph e
t

kamen Durst, und die fur den
Somiterleigliiii1xgi~ldeBeschränkung der
Der ' .

{ableiten
Eris"ilclllllässliirozeß

wird unter regelmäßigem Gebrauch derKaud
i _ ~ 10

bee1nflußt_und seine Dauer abgekürzt. Besonders
ine

inli'lfliiden,gälälägeä.ndeWlrkullg der Tabletten wird angenehm10Patienten sie bald nicht mehr missen wollen.‚ ‘l DieseZ‘ -
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Wasserzufuhr wird

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Neuere Forschungen auf dem Gebiete der
Eiweißchemie.

Unter unseren organischen Nahrungsstofl‘en den Kohlehydraten, Fetten und Eiweißstofl'en nehmen die letzteren bekanntlich eine Sonderstellung ein. Während die Fettstofl‘e undKohlehydrate entsprechend ihrem Verbrennungswerte sich gegenseitig vertreten können und zusammen in weitgehender Weisedurch Eiweiß ersetzbar sind, ist es ganz unmöglich, für‘letzteres einen Ersatz zu schaffen. Es ist für den Haushalt des

dasInteresse der Biologen seit langem gefesselt, so ist es noch einanderer Umstand, der von jeher den Wunsch wachrief, diese sokompliziert aufgebaute Körperklasse nach ihrer Zusammensetzungund ihrem Aufbau kennen zu lernen. Die Eiweißstofl‘e nämlichsind in allen unseren Zellen enthalten. Sie nehmen an allenchemischen Prozessen im lebenden Organismus, sei es direkt, sei esindirekt, teil. Bei der Verfolgung der verschiedenartigsten biologischen Probleme stoßen wir fortwährend auf die Proteine. Hierbeginnen die Rätsel, hier ist der biologischen Forschung einescharfe Grenze gezogen. War schon die Aufklärung der chemischen Zusammensetzung und des Aufbaues der Fette und in allererster Linie der Kohlehydrate durch Emil Fischer für die gesamte Biologie von der weittragendsten Bedeutung, so erwartenwir von der Aufklärung der Struktur der Proteine die Lösun

auf sogenannte Fermentwirkungen. Wir schon, wie durch die Anwesenheit kleinster Mengen bestimmter Stoffe, Fermente genannt,ganz gewaltige Umsetzungen vollzogen werden. Von diesen Fermenten kennen wir nur die Wirkung und wissen ferner, daß sie‘stets von Zellen herstammen. Sie bergen tausend Rätsel in sich.Hier harren unendlich viele Fragen ihrer Lösung. Es ist nichtdaran zu zweifeln, daß eine Aufklärung des Aufbaues der Strukturder Proteine für die Erforschung der Fermente selbst fruchtbringendsein wird.

Aber nicht nur die Biologen im engeren Sinne warten mitSpannung des Momentes, in dem Licht in das Dunkel der Eiweiß—chemie hineingetragen wird, sondern auch alle diejenigen, welchemit dem gewaltigen Gebiete der Toxine und der verwandten Produktesich beschäftigen. Auch sie sehen vorläufig nur Wirkungen vorsich. Auch sie sind einstweilen genötigt, bei den wichtigstenProblemen mit der Feststellung der Reaktionen sich zu begnügen.Ein tieferes Eindringen in all diese verwickelten Prozesse ist unseinstweilen versagt. Wir brauchen kaum zu betonen, welch ge-‘waltiger praktischer Nutzen eine völlige Aufklärung der Strukturder Proteine und der eben erwähnten Stoffe nach den verschiedensten Richtungen im Gefolge haben würde.
Aus all diesem Gründen war vorauszusehen, daß Vertreterder verschiedensten Zweige der chemischen und biologischen Wissenschaft des In- und Auslandes herbei eilen würden, um den vonProf. Emil Fischer angekündigten Vortrag im Hofmann-Haus der

Dcutschen chemischen Gesellschaft anzuhören.
Emil Fischer beleuchtete zunächst den Stand der Eiweiß

chemie bis zu dein Momente, in dem seine Untersuchungen ein
setzten. Es war dies im Jahre 1899. Bis dahin hatten sich neben
einigen Chemikern von Fach fast ausschließlich Biologen mit denProteinen beschäftigt. Ihre Untersuchungen erstreckten sich vor
nehmlich nach zwei Richtungen. Einmal suchten sie aus den ver
schiedenartigsten Organen und Geweben möglichst gut charakte
risierte Eiweißkörper zu isolieren und dann aus ihnen durch Ab
hau ihre Bausteine zu gewinnen. Die Eiweißkörper zeigen die
charakteristische Eigenschaft, daß sie durch die Einwirkung von
Säuren, Alkalien und auch bestimmter Fermente unter

Wasseraufnehme in einfache Spaltprodukte die Aminosäuren zerfallen.
Beidiesen setzte Emil Fischers Arbeit ein~ Zunächst galt es, die

Konstitution verschiedener dieser niedersten Abbauprodukte des
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Eiweiß durch die Synthese zu erhärten. Vor allem war auch
festzustellen, in welchen Gewichtsmengen die einzelnen Ammo
säuren in den verschiedenen Eiweißarten vorhanden sind, denn
nur so ließ sich erweisen, ein wie großer Teil der Spalt
produkte der Eiweißkörper uns bekannt ist. Es ist leicht
verständlich, wie außerordentlich schwer es sein muß, aus
einem Gemisch von Eiweißspaltprodukten, wie es entsteht, wenn
wir irgend einen Eiweißkörper mit den genannten Agentien ab-_
bauen, sie einzeln zu gewinnen, wenn wir daran erinnern, daß
wir bis jetzt 18 wohl charakterisierte verschiedenartige Aminosäuren
kennen. Emil Fischer lehrte nun, durch die Darstellung der
Ester der Aminosäuren und deren fraktionierte Destillation das
ganze komplizierte Gemisch zu trennen. Mit Billfe seiner Methode
sind nicht nur einige Bausteine des Eiweiß neu entdeckt worden,
sondern es ist auch gelungen, den Nachweis zu erbringen, daß alle
Proteine, soweit unsere Kenntnisse reichen, annähernd dieselben
Bausteine besitzen. Sie unterscheiden sich vor allem durch die
Mengenverhältnisse, in denen die einzelnen Bausteine an. ihrem
Aufbau beteiligt sind. Es sind noch nicht alle Bausteine des
Eiweiß bekannt, es ist uns jedoch vom rein chemischen Stand
punkt aus jetzt schon möglich, von den verschiedenartigen Bau
steinen aus Brücken zu den beiden anderen wichtigen Klassen von
Nahrungsmitteln zu schlagen, nämlich zu den Kohlehydraten und
Fetten. Schon hier eröffnen sich der biologischen Forschung ganz
neue Gesichtspunkte. Wissen wir doch, daß unzweifelhaft in un
seren Geweben Vertreter der einen Gruppe von Nahrungstot’fen in
die einer anderen übergehen.
Mit der Kenntnis der einzelnen Bausteine des Eiweiß kann

weder der Chemiker noch der Biologe sich zufrieden geben. Wir
wollen wissen, in welcher Weise die einzelnen Aminosäuren mit
einander verknüpft sind. Das Eiweiß zerfällt nicht in einem Male
in Aminosäuren. Ihr Abbau mit den obengenannten Agentien ist
ein stufenweiser. Besonders klar läßt sich dies bei der Aufspalt
ung, auch Hydrolyse genannt, der Proteine durch Fermente, vor
allem durch das eiweißspaltende Ferment der Pankreasdrüse zeigen.
Hier vollzieht sich die Spaltung langsam, so daß wir imstande
sind, in groben Zügen den stufenweisen Abbau zu verfolgen. Das
unlösliche und nicht dialysierbare Eiweiß geht zunächst in Lö
sung und bald diffundieren die entstandenen Produkte durch eine

Soziale Hygiene.

Der Schularzt für höhere Lehranstalten
\'Oll

W. Kühn, Leipzig.

Es hieße Eulen nach Athen tragen, wollte man irgend ein
Wort darüber verlieren, daß die Einrichtung der Schulärzte für
Volksschulen nach jeder Richtung hin eine überaus segensreiche
gewesen ist. Sonderbarerweise aber stoßen die Bestrebungen, diese
Schularzteinrichtung auch auf höhere Lehranstalten zu übertragen,
verschiedentlich auf Widerstand, welcher in erster Linie von den
Leitern der höheren Schulen selbst ausgeht. Schon in früheren
Jahren wurden Anläufe gemacht, um eine Anstellung von Schul
ärzten für höhere Lehranstalten herbeizuführen, so vor allen Dingen
in Breslau und Sachsen-Meiningen. Die dort aufgestellten Thesen
können wir übergehen, weil wir für den im Leipziger Verein für
Sohulgesundheitspfiege vor kurzem von Professor M. Hartmann
gehaltenen Vortrag bedeutend erweiterte Leitsätze als Grundlage
finden. Leider hat in Breslau die betreffende Schuldeputation den
Antrag auf Einführung der Schulärzte abgelehnt. — Anders steht
es im Herzogtum Sachsen-Meiningen, wie aus den Mitteilungen des
Vortragenden über eine Privatenquete hervorgeht, die er bei den
Direktoren der höheren Lehranstalten jenes Landes über die seit
1901 mit der Einrichtung des Schularztes dort gemachten Er
fahrungen veranstaltet hat. Während solche Direktoren, die die
ganze Frage nur theoretisch kennen und sich oft eine ganz irrige
Vorstellung vom Schularzt machen, um sich dann mit großer
Schärfe gegen ein Schreckbild zu wenden, das nur in ihrer Ein
bi_ldung existiert, haben sich die Meininger Direktoren — dasging aneProfessor Hartmanns Bericht deutlich hervor! — auf
Grund e1nermunmehr vierjährigen Erfahrung ein sehr günstiges
Urteil über die Einrichtung gebildet und erkennen sie rückhaltslosals
einen wertvollen Fortschritt an. Ja manche von ihnen möchtensogar die Kompetenzen des Schularztes über den 1901 getroffenen

tierische Membran. Man nennt die entstandenen Produkte Albu
mosen und Peptone. Nebenbei entstehen stets auch die einfachen
Aminosäuren und nach längerer Zeit ist der größte Teil des Ei
weiß zu_ diesen abgebaut. Dieser ganze Prozeß vollzieht sich be
ständig in unserem Darmkanal und höchst wahrscheinlich auch
in den Geweben. Man hätte daran denken können, aus einem
solchen Verdauungsgemisch Produkte zu isolieren, welche mehrere
dieser Aminosäuren noch gebunden enthielten, um von diesen aus
einen Einblick in die Struktur der Proteine zu erhalten. Die
Lösung dieser Aufgabe ist aus mannigfachen Gründen aussichts
los, ist es doch schon fast unmöglich, aus einem solchen Gemisch
die bekannten Aminosäuren rein zu gewinnen, wie sollte man dann
gar zu wohl~ definierten Produkten gelangen, die uns bis dahin
gänzlich unbekannt waren und deren Eigenschaften wir gar nicht
voraussehen konnten. Emil Fischer schlug deshalb zum vorn
herein den umgekehrten Weg ein. Er suchte durch die Synthese,
das heißt durch die Zusammenkuppelung mehrerer Aminosäuren zu
Produkten zu gelangen, welche nach ihren ganzen Eigenschaften
den Proteinen respektive deren komplizierteren Spaltprodukten den
Albumosen und Peptonen entsprachen. Die Eigenschaften dieser
synthetischen und dabei absolut reinen und nach allen Richtungen
wohl erforschten Produkte mußten uns dann die Mittel und
Wege zeigen, aus einem komplizierten Gemisch einer partiellen
Hydrolyse von Proteinen die entsprechenden Verbindungen zu iso
lieren. Wir können hier vorausgreifend bemerken, daß Emil
Fischers Voraussetzungen in allen Punkten vollständig sich cr
füllt haben.
Emil Fischer stellte zunächst durch anhydridartige Ver

kuppelung von Aminosäuren Verbindungen dar, die er Peptide
nennt. Wir wollen als Beispiel drei der einfachsten Aminosäuren
hier anführen, nämlich Glyzin, Alanin und Leuzin. Durch Anein
anderfügung von je einem Molekül Glyzin erhalten wir Glyzil
glyzin, in gleicher Weise aus zwei Alaninmolekülen Alanyl-alanin
usw. Ebenso leicht lassen sich Peptide aus zwei verschieden
artigen Aminosäuren aufbauen, so aus einem Molekül Alanin und
einem Molekül Leuzin ein Alanyl-Leuzin. Wir kennen nicht nur
Peptide mit zwei Aminosäuren, sondern auch mit 3

,

4
,

5
,
6 und 7

Aminosäuren. Natürlich ist damit der Synthese keine Grenze ge
setzt. Bis jetzt hat Emil Fischer über 80 derartige Produkte

Rahmen hinaus noch erweitert schon und würden sogar nichts da
gegen haben, wenn dem Schularzt auch die Teilnahme an den
Lehrerkonferenzen gestattet würde.
Nachdem der Verein für Schulgesundheitspflege sich der

Sache angenommen hat, gewinnt der schon mehrfach erwähnte
Vortrag von Professor M. Hartmann über: „Der Schularzt
für höhere Lehranstalten, eine notwendige Ergänzung
unserer Schulorganisation" eine erhöhte Bedeutung. Ein
Bedürfnis ist in dieser Beziehung ohne Zweifel vorhanden, denn
wir brauchen zum Beispiel nur die allen Anforderungen der Hygiene
spottenden Gebäudeeinrichtungen, in denen noch ein großer Teil
von uns seine Ausbildung erfahren hat, mit ihren zahlreichen
Mängeln ins Auge zu fassen. Und es steht ohne Zweifel fest, daß
viele Volksschulen in dieser Beziehung heute viel besser daran
sind, als die alten Gymnasien. Es würden sehr häufig bauliche
Veränderungen angebracht sein, aber die Lehrerschaft der höheren
Schulen hat einerseits in vielen Fällen nicht das nötige Verständnis
für die vorhandenen Mängel, andererseits spielt auch die liebe Go
wohnheit eine große Rolle mit. — Man hat weiter die Einwendung
gemacht, daß ja der Hausarzt für bessere Familien vorhanden sei
und derselbe auch die Schüler, respektive Schülerinnen der höheren

Lehranstalten überwachen könne. Indes fallt demselben meist nicht
die Aufgabe zu, prophylaktisch in dieser Beziehung vorzugehen‘
sondern er wird gewöhnlich erst hinzugezogen, wenn eine gesund
heitliche Störung schon vorhanden ist. - Vielfach hat man alw~h
geglaubt, daß die Schüler höherer Lehranstalten in Bezug auf die
Krankheitszustände bedeutend besser daran wären, als die Volks
schüler, vor allem deshalb, weil jene eine bei weitem bessere Ef
nährung haben, als die Kinder der niederen Klassen, was ‚in Ohne
weiteres klar ist. Nimmt man jedoch als Gradmesser die bei der
Rekrutenanshebung gemachten Erfahrungen an, so kann man nicht
sagen, daß die höheren Schüler dabei besser wegk0mmen. Im b

?‘

sonderen spielt die Nervosität eine große Rolle und vor allem dl8
Kurzsichtigkeit, die, wenn man verschiedenen Fachmännern. 5‚

°

z. B.-Kohn in Breslau, glauben darf, sogar die Wehrhaftißkelt
unserer Nation bedroht, denn das Tragen einer Brille würde, falls
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. von allen ihre Eigenschaften eingehend studiert.
dgrlizigzestgylläichljmivieEmil Fischer bei den Kohlehyd.raten je

nachderZahlderam Aufbau beteiligten Moleküle Zucker, Mono, Di-,
Tn'.usw.undPolysaccharide unterschieden hat, teilt er die große
Gruppevon Peptiden in Di-, Tl'l-, Tetra-, Penta- usw. und
Polypeptide.

' _Es ist unmöglich,im Rahmen eines kurzen Referats
die_ UnsummevoninteressantenTatsachen, die sich aus den umfangreichen

Untersuchungennach dieser Richtung ergeben haben, auch nur zuberühren.Wir wollen nur hervorheben, daßErn_il Fisch er_dieMethodenso erweitert hat, daß es Jetzt möglich ist, die Ammosliurekettennach beiden Seiten in ganz beliebiger
We1se_zu verlangem.Wir wollen auch noch kurz einen

Umstand streifen, derdieEiweißsynthesezu einer besonders schwierigen
macht.’ DienatürlichenProteine sind nämlich optisch aktiv und geben bei ihrer

Spaltungauchoptisch aktive Aminosäuren. Durch die Synthesen
erhaltenwir im allgemeinen optisch inaktive Substanzen. Sollen
jedochdie synthetischaufgebauten Produkte, die Pepside, in allen
ihrenEigenschaftenmit den aus dem Eiweiß selbst zu erhaltenden
übereinstimmen,dann müssen zu ihrer Synthese auch dieselben
optischaktivenBausteine verwendet werden, wie sie im Eiweißselbstenthaltensind. Auch dieses Problem hat Emil Fischergelöst.Eine seiner ersten Arbeiten auf dem Gebiete der Eiweißchemiewar die Zerlegung der synthetisch dargestellten, optisch
inaktiven,d

.
h
.

aus einer rechts- und einer linksdrehenden Form bestehendenAminosäuren in ihre beiden optisch aktiven Komponenten.Vondiesenaus erfolgt nun der Aufbau zu Polypeptiden.
Es fragt sich nun, mit welchem Rechte diese synthetischen

Produkteals Abkömmlinge der Proteine betrachtet werden dürfen.ZunächstkonnteEmil Fischer zeigen, daß, je höher in der ZahlderaneinandergekuppeltenAminosäuren er anstieg, um so mehrEigenschaftenin denVordergrund traten, welche uns von den Ei
weillkörpern,resp. deren noch komplizierten Abbauprodukten her

Produkteso charakteristischeBiuretreaktion, ferner fallen sie mitPhosphorwolframsäure.Diese Reaktionen allein sind allerdings
nichtmaßgebend.Emil Fischer hat uns jedoch bei seinen Stu

E
h
e
n

überdie Kohlehydrate ein äußerst feines Reagens auf feinsteUnterschiedein derStruktur und der Konfiguration von bestimmten

‘

ü
Verbindungen kennen gelehrt, es sind dieses die Fermente. IhreWirkung ist eine ganz auffallend spezifische. Wir kennen nunnicht nur im tierischen, sondern auch im pflanzlichen Organismus

deutung, daß das Trypsin des Saftes der Pankreasdruse eine großeZahl der künstlichen Peptide spaltet und zwar so, daß genau dieselbenSpaltprodukte hervorgehen, wie bei der Hydrolyse der Proteine.War auch durch diese interessante Beobachtung unzweifelhaft der Beweis, daß die von Emil Fischer aufgebauten Peptidcden Proteinen und deren nächsten Abbauprodukten recht nahestehen, schon ein recht zwingender, so ist doch erst durch denNachweis, daß bei dem Abbau der Proteine tatsächlich derartige

werden.
hau von Seidenfibrin, einem relativ einfach zusammengesetzten Eiweißkörper, ein Peptid, das Glyzylalanin, in größeren Mengen zugewinnen und zu beweisen, daß es mit dem künstlich dargestelltenGlyzylalanin in allen seinen Eigenschaften übereinstimmt. Es unterliegt keinem Zweifel, daß es in kürzester Zeit gelingen wird, auch
höhere

Peptide aus dem Gemisch einer partiellen Hydrolyse zu1so1eren.

uns als die in nächster Zeit lösbare Aufgabe, die vollständige Aufklärung des unter dem Namen Peptone und Albumosen bekanntenGemisches von Eiweißspaltprodnkten. Einesteils wird uns die Synthese eine immer größere Zahl der verschiedenartigsten Aminosäureketten zugänglich machen und andererseits wird uns die Kenntnis derEigenschaften dieser Verbindungen mehr und mehr in den Standsetzen, sie aus den „Peptonen“ und „Albumosen“ zu isolieren und mitden synthetischen Produkten zu vergleichen. Für die Biologie erwachsen mit jedem Fortschritt der Eiweißchemie neue Probleme,neue Gesichtspunkte machen sich geltend. Es ist ganz unzweifelhilft, daß die Pcptide Emil Fischers im Haushalt des tierischenund des Pilanzenorganismus eine bedeutende Rolle spielen undsicher als Zwischenprodukte beim Abbau der Proteine, sei es imDarmkanal sei es in den Geweben, auftreten.\Q
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zurltegel werden miißte, die Betreffenden für Marine und
heer_nemhohuntauglich machen. Der Grund der Kurzsichtig
""_bmlg‚und daher können sowohl Haus- wie Schnlarzt in
‘Stmt_lllsllrllerArbeit in dieser Beziehung segensreich wirken,‘101161aberder Hebel zur Besserung am wirksamsten von derhchuleausgeht,

Lh
E111großerUnterschied zwischen den Schülern der höheren
tßrllllshllteii_unddenen der Volksschule liegt zum Teil darin,
wel_e’rstm_lallgerund stärker in Anspruch genommen
im“?

"11135911

a
ls letztere, dann aber vor‘ allen Dingen, weil

Pubengtgl'0ßelk'reil
in dem so kritischen Lebensalter der

wiegendenSent“'lcklullg Stehen,wodurch sie nicht minder schwer
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anders gearteten Störungen der Ge
hatteum äusgebetzt

sind als‘ die Volksschüler. Schon in Breslau
Seite“ d
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n Satz aufgestellt, daß die hygienische Ueberwachung

auch "
_

hltfl‚rli
mcht
immer in genügendem Maße vorhanden

zufügen d
‘:
ä li Immer :iusfuhrbar sei. Wir können nochmals hin

L‘eberwgmhuue
? häufig auch an_ einer vorbeugenden ärztlichen
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g °hlt‚ oder daß dieselbe doch nur unregelmäßig
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er 9111
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Untersuchung durch den Schulgegeben
wird.\ Hdurch die Handhabe zu ihrer Beseitigung

in .
“hier, änmdg‚riPä‘inkt

Ist. wie wir schon in der Einleitung er‘ ° 8 Stellung des Schularztes an einer höherenF

Lehranstalt aufgefaßt werden soll. Durch die Aeußerung von Professor Kolin in Breslau, die er seinerzeit in Danzig gemachthatte, sollte ein Schularzt mit diktatorischer Macht versehen sein.Dadurch ist ein großes Mißtrauen seitens der Lehrerschaftgegen die Einrichtung des Schulamtes entstanden, die naturgemäß glaubte, daß ein neuer Vorgesetzter in Sicht war. Sobald man aber die Stellung desselben als die eines unterder Autorität der Schulleitung wirkenden sachverstän
digen Beraters in allen mit der Hygiene

zusammenhängendenFragen des Schullebens ansieht, ist die Schwierigkeit mit einem
Schlage gehoben.

Allerdings kommt gerade für die höheren Lehranstaltendie Forderung hinzu, daß der Charakter eines solchen Beratersund dessen ganzes Auftreten ein einwandfreies und taktvollessein muß.

Es handelt sich also, wie schon aus dem Gesagten hervor
gehen muß, bei der allgemeinen Aufgabe des Schularztes an der
höheren Lehranstalt nicht um die ärztliche Behandlung der Schüler,
die nach wie vor Sache des Haus- oder Spezialarztes bleibt, son
dern um die hygienische Beförderung der gesamten Schulgemeinsch af t. — Im einzelnen hat sich seine Tätigkeit besonders
auf folgende Punkte zu erstrecken:

a
) Die hygienische Ueberwachung des Schulgebiiudes undseiner Einrichtung. — Hierbei handelt es sich, da die

betreffendenDirektoren oft keine Zeit haben, sich um
diese Angelegenheitenzu kümmern, ihnen aber auch häufig das hygiemscho Verständnis

fehlt, darum, daß ihnen Winke nach dieser Richtung gegeben
werden. —

b
) Die Ueberwachung des Gesundheitszustandes der Schüler,

unbeschadet der dem Bezirks- oder Kreisarzte
zustehenden Befugnisse. ——Hierbei soll es sich nicht um eine allgemeine Untersuchung handeln, sondern es findet eine solche b

e
i

den neuemtretenden Schülern durch den Hausarzt nach einheitlichen Gesichts
punkten statt, weshalb besondere Bogen dafür angelegt werdenmüssen. Nach den Erfahrungen an den ungarischen M1tte1schulen
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Emil Fischer hat auch erwogen, wie die Ansichten
stehen,

Eiweiß selbst synthetisch aufzubauen, und
damit dessen Struktur

vollständig aufzuklären. Vorläufig laßt sich
ein -abschließendes

Urteil überhaupt nicht geben. Die von Emil Fischer
uns ge

schilderten Methoden sind so mannigfaltig
und in ihrer Anwend

ungsweise so vielgestaltig, daß es unzweifelhaft
gelingen wird,

recht rasch zu schon sehr komplizierten
Verbindungen vorzudringen.

Damit ist jedoch noch lange nicht gesagt,
daß man in absehbarer

Zeit zu Proteinen gelangen wird. Ihre Kenntnis
ist vorläufig noch

zu gering, um schon jetzt einen sicheren Ausblick
in die Zukunft

der Eiweißsynthese tun zu können. Emil Abderhalden.

Diagnostische und therapeutische
Vorschläge.

Zur Verhütung des Erbrechens bei Bandwurmkuren
schlägt Apo

lant die Darreichung von Menthol vor. 15-—30Minuten
vor dem Ein

nehmen des Bandwurmmittels werden 1—2 Pulver
aus Menthol und Sac

charum lactis i{‚i0,3 gereicht. (Thor. Mtsh.
1905 Dez.) Bgtn.

Die von Arnheim zuerst untersuchte Ausnützung von
Zucker

klystieren im Körper des Diabetikers hat Bingel
an vier Diabetikern

und in einigen Versuchen in vitro experimentell
nachgeprüft. Bingcl

fand nun im Gegensatz zu Arnheim, daß der rektal eingeführte
Zucker

zwar aus dem Rcktum verschwindet, aber keinenEinfluß
auf Zucker- oder

N-Ausscheidung hat; ebensowenig verminderte sich die
Azeton- oder

Azetessigsäureausscheidungund die Größe der Linksdrehung.
Praktischen

Wert als kaloriensparende und toleranzerhöhende Methode
scheint die

Rektalerni'thrungmit Zucker also nicht zu besitzen. (Thor.
d. Gegenw.

Jnhrg. 46, H. 10.)
Cu.

Bei Einschätzung der Blutungen aus den weiblichen
Genitalien

als Krankheitscrscheinung muß es nach Döderlein geradezu
bedauert

werden, daß die Frauen durch das regelmäßige Auftreten menstrueller

Blutungen so sehr an Blutabgünge aus den Genitalien
ge

wohnt werden, daß sie ganz die Empfindung dafür
verlieren, daß diese

auch etwas Krankhaftes darstellen können und

lust für den Körper bedeuten. Nur die wirklich
menstruellc, in Menge

und Dauer streng begrenzte Blutung ist für einen gesunden
Organismus

als Säfteverlust bedeutungslos. Dagegen ist das Wiederauftreten

dann einen Ver- ,

\

ere Zeit nach dem definitiven Er.

fast pathognomonisches Zeichen für

Karzinom. Es ist nicht nur die
erste, sondern auch längere Zeit dessen

einzige Erscheinung, zu der sich erst viel später
Schmerz und jauchjger

Ausfluß hinzugesellen. Andere Anlässe
zu Blutungen in dieser Lebens

zeit der Frau, wie etwa Myome, sind extrem
selten gegenüberdemKar

zinom. (Dtsch. med. Woch.
1905, Nr. 47.) Bk_

Bertlaut macht auf unangenehme
Nehenerseheinuugen bei

intravesikalcn Borsiiurespülungen
aufmerksam. Er sah bei einer

Schwangeren mit Zystitis bei Spülung mit 1 0/„iger
Acid. beric

I.ösung stärkere Blutungen, die mit dem
Aufhören der Spülungen

zessierten. Er verweist dabei auf einen von
Tarnier (1880) publizierten

Fall einer solchen, letal endenden
Blutung nach Spülung mit 3Ü/Oiger

Borsöurelösung und fügt eine Beobachtung einer
durch 3°/„ige Borlösung

hervorgerufenen hömorrhagischen Konjunktivitis bei. (Arch. gen,

de mdd. 1905, Nr. 26.)
Sch e.

Nach Fritsch kann man eine 'l‘nmponade bei
Placenta praevia

nur in der Seitenlage gut machen, und zwar
nach völlig entleerter

Blase und bei leerem Mastdarm. Erstens
lassen sich nur dabei

Vulva und Aftergegend gut desinfizieren
und zweitens hängt in der

Seitenlage der Uterus nach unten. Ziehen
dann zwei Finger die hintere

Scheidenwand und den Damm kräftig nach
hinten, so öffnet sich

die Scheide. Die Desinfektion muß sehr
häufig wiederholt

werden (d. h. auch noch sehr oft während
des Tamponierons). Die

Schüssel mit dem Tamponmaterial ‘ist direkt
an die desinfizierte Vulva

anzudrücken. Das. Tamponmaterial muß
naß, aber gut ausgedrückt

sein. Mit trockener, loser Gaze ist keine blutstillende
Tamponade

zu machen. Das beste
Instrument, um die Gaze nach oben ins

Scheidengewölbe zu führen, ist der Finger; er ist dazul-ang genug.

Jedes andere Instrument ist gefährlich, da
es die außer

ordentlich weiche und zerreißliche Scheidenwand der

Schwangeren durchstoßen kann. Beim Tamponieren hält man sich

an der hinteren Scheidenwand und berührt möglichst wenig
den

empfindlichen Harnröhrenwulst. Ist die Scheide völlig angefüllt.

so legt man die Frau mit fest zusammengeproßtenOberschenkelu
wieder

auf den Rücken. Dann sinkt der Uterus nach
unten, der Kopf drückt

auf den Tampon, zwischen Kopf und Tampon wird
die blutende Stelle

zusammengepreiit. Dann muß mit einem um den Leib geschlungenen

von Genitalblutungen Hing

löschen der Menses ein

wird diese Untersuchung von Zeit zu Zeit erneuert
und vor allen

Dingen ein Gutachten beim Abgange von der Schule
für den künf

tigen Beruf in gesundheitlicher Beziehung ausgestellt.
—

c) Die Begutachtung von Gesuchen
um Dispens von ein

zelnen Unterrichtsfächern und von Gesuchen um
Ferienverlänge

rung, sowie in zweifelhaften Fällen die Begutachtung
von Gesuchen

um Zulassung zum fakultativen Unterricht.
——Wir wollen hier

gleich bemerken, daß dieser Punkt in der erwähnten Versammlung

des Leipziger Vereins für Schulgesundheitspilege von seit-en
der

anwesenden Schulmänner energischen Widerspruch erfuhr, und

zwar deshalb, weil, wie ein Leipziger Direktor meinte, die Aerzte

wegen mangelhafter pädagogischer Ausbildung nicht über die
ein

zelnen Fälle richtig urteilen könnten, und ferner, weil die Form

der ärztlichen Zeugnisse häufig eine derartige wäre, daß sie in die

Kompetenzen des Direktors übergrifl‘en. Deshalb sollte der Schul

arzt nach ihm nicht nur vollständige Kenntnisse der Schuleinrich

tung, d. h. in dem betreffenden Lande selbst die Schule besucht

haben, sondern er verlangte sogar, daß Kinder des betreffenden

Arztes die Schule, an der der Vater als Schularzt angestellt zu

werden wünschte, besuchen oder besucht haben sollten. Selbst

verständlich werde er sich auch unbedingt weigern, mit einem Arzt
zusammenzuarbeiten, von dessen Vorzüglichkeit als Charakter er

nicht die weitgehendste Garantie hätte. Allzubescheiden waren

diese Wünsche nicht!

' Als wünschenswert
und überall da berücksichtigenswert, wo

die Ausführung möglich ist, wenn wir wieder zu den Leitsätzen

Hartmanns zurückkehren, erscheint eine Tätigkeit des Schul
arztes auch wichtig in Bezug auf:

d) _Die hygienische
Belehrung der Schüler, namentlich der

älteren, in allen
für ihre Entwicklung bedeutsamen Fragen. — Es

handelt sich dabei nicht um einen systematischen Unterricht in

den
Schulen, auch um keinen fakultativen, sondern man muß viel

le_1cht
an Vorträge über Hygiene in den oberen oder in kombi

nxerten Klassen denken, welche eine Aufklärung in Bezug auf das

Sexuallebcn zum Ziele haben. liartmann halt eine Prophylaxe

in Bezug auf die venerischeri Krankheiten schon in
den höheren

Schulen für nötig, und glaubt, daß der Hebel in dieser
Beziehung

nicht früh genug angesetzt werden kann, zumal sich
herausgestellt

hat, daß die Studenten daran ungefähr in der Höhe desselben
Prozent

safzes wie die Kellnerinnen erkranken. Diese Prophylaxe
soll

durch sexualhygienische Vorträge seitens der Aerzte
befördert

werden, und am geeignetsten hierzu ist natürlich der
Schularzt,

dem es auch freistchen muß, in geeigneten Fällen, z. B.‚
wo es

sich um Masturbation handelt, durch eine Unterredung unter
vier

Augen einen günstigen Einfluß herbeizuführen. In Bezug
auf die

Alkoholfrage, die nach Forel in innigstar Beziehung zu der Sexual

frage steht und hauptsächlich Ausschreitungen der höheren
Schüler

veranlaßt, verlangt Hartm ann völlige Abstinenz, sowohl für den

Schüler als auch für den Schularzt selbst.
— Auch das Radeln,

das man durchschnittlich als für die Jugend nicht förderlich
an

sieht, gehört hierher.

e) Die hygienische Anregung und Aufklärung der EI‘

ziehungspflichtigen, auf deren tätige Mitwirkung und Unterstützung

nicht verzichtet werden kann. —- Es ‘soll sich auch hier Dicht
— das ist stets zu betonen! —- um eine bureaukratische oder

pedantische Beeinflussung handeln, sondern im wesentlichen
um

die Beziehungen des Schularztes zum Elternhause~ Dieselben

können zum Teil durch schriftliche Mitteilungen, zum Teil
aber

auch durch persönliche Berührungen hergestellt werden. Als
Bill

praktisches Mittel zu gegenseitiger Verständigung empfiehlt Hart‘

mann sogenannte Elternabende, respektive Mütterabemh
für

Mädchen. Auf diesen würden eventuell verschiedene hygienische

Vorträge mit zwanglosen Besprechungen im Anschluß daran
oder

aber letztere allein stattzufinden haben. Als Themata dafür
hat

man sich die Tanzstunde mit ihren oft schädlichen Einflüssen,
das

Rauchen
in der Jugend und anderes zu denken. Die Unterrichts

hygrene wird von Hartmann nicht erwähnt, und zwar Wegen
des

Mangels an genügenden wissenschaftlichen Feststellungen. Unter

Umständen würde gerade hierbei ein Konflikt zwischen Lehrern

und Schulärzten Stattfinden können, weshalb vielleicht besser
eine

Zentralstelle dafür einzurichten wäre.
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H‚mdtncheder Fundus uteri, respektive der ganze Uterus stmk nach
„mangedrucktwerden. (Dtsch. med. Woch. 1905, Nr. 47.) Bk.

Kraus-Wien hattevor kurzem über aktive Immlmlslerungsver
suchebeiSyphilisberichtet,welcheer analog der Pasteurschen lmmnni
siemgbeiLyssainfektionenangestellt hatte. Wie es gelingt, Tiere, die
mitLyssavirusinfiziert sind, durch Einverleibung des in bestimmter
WeisepräpariertenL_vssaviruszu heilen, so dachte sich Kraus, du ja

zwischenLyssa undLues in gewissem Sinne Aehnlichkeiten bestehen,
nu1ilteesauchgelingen,den syphilitisch Infizierten mit Luesvirus aktivzu immunisieren.Ludwig Spitzer hat diese Kraussche Idee amMenschendurchzuführenversucht, indem er bei Patienten mit frischerInitinlsklerose,bei denen ein Zweifel an der Diagnose nicht mehr bestand,Aufsehwemmungenvon menschlichenSklerosen in Verdünnungenron1:200 bis 1 : 20 injizierte. Zur Vornnhme der Injektion genügtenichtnur der einwandsfreieZustand der Initinlmanifestation; um dievollkommeneSicherheitder spezifischen Infektion zu haben, wurde injedemFalledasMitergriffenseinder regionliren Lymphdrüsen gefordert.DieInjektionenwurden im ganzen an 5 Syphiliskranken vorgenommen.DieInjektionenselbstwurdenohnedie geringste objektive oder subjektiveSlllrungvertragenundmeist täglich ausgeführt.
Die Hälfte der Kranken bekam ihre Syphilis in unveränderterWeise.zumTeil in leichter,zumTeil in schwererForm. Bei der anderenHälftetratzumTeil dasExanthemauf, aber wesentlich verspätet. ZumTeilaberbliebendie Eruptionenan Haut und Schleimhltuten aus. Dochtratenteilweisewohl als Aeußerungen der Syphilis verspätete Drüsenschwellungenauf. Spitzer zieht das Resultat, daß die vorgenommenenlnjektionenvielleichtnicht ohne Einfiufi geblieben sind; er betont, daßin denFällenmit normalemVerlauf die Therapie größtenteils erst sehrspäteinsetzte,und daß diese Fülle mit weniger Injektionen behandeltwurden,als dieFälle, in denen

'

UeberseineAmtsführun hat der S h l t

' '
'

Berichtabzustatten'

g e u arz jedes Jahr einen

nrmonischer
W ll„ „gendZusam _

' zum _ 01_e"Richtungleistenmenarberten,um so wertvollere Dienste wird die

D“:Jvgallssseilllngeu_haben sich, wie wir schon eingangs
mm d

.

ersacbsen-Memmgen bestens bewährt, zumal auch,;„,
Persönlichkeoiltld

e
? Geheimen Medizinalrats Dr. Leubusch erin hoherAch s%zin‘änden

wurde, welche bei allen
Beteiligten

E . .

Lehransiaijtztilßutlälihalso
die Einführung des Schularztes an höheren

Volkswohlüber';1mt1“~1rfür ‚diese selbst, sondern auch für das'

lis ie auäfi1pt
einen wichtigen Fortschritt, insofern sie ein‚min fü

r‘

die S l

diesen Schulen vorgebildeten Kreise von vornaßhßder
Gesundheitspflege zu interessieren und

durch' -. 519Wiede - ‚merken
mm “f Weltere Volksgchiehten hygienisch ein

\\_____‚

V Z
lll
l

GI}I)IBI:Sganzhflilldßl'ßll
Beurteilung analoger therapeutischerersne e ei iitisc ' ' 'sehen Klinik in ‘j/r‘pien. hen
kommt Brandwcmer aus der Finger

lich erst dann vorgenommen,
kubntionsstadium befanden,
Brnndweiner betont, daß
nagen, wenn auch

_ wenn sich die Patienten im zweiten Inl. e. in der 5 —7. Woche post iniectionem

hergestellten Extrakt behandelt.
das aus luxurierenden Papeln anderer Patienten gewonnen war, behandelt,

werden,
werden wäre.

Für Magenkranke,
einnehmen, '

unangenehmenFolgen begleitet ist, empfiehltFlatow das Azldol, das Salzsäure in fester Form enthält. Es kommenAcidolpastillen zu '/9 und 1 g in den Handel (5 Tropfen Acid. hydrachloric. pur. sind = ‘I
n g Acidol, etwa 8 Tropfen Acid. hydrochloric. pur.sind = 1g Azidol). Die Azidolpastillen müssen in wäßriger Lösunggenommen werden. '

komprimiert sind, lösen sie sich
Die Wirkung des Azidols ist vollständig dieselbe wie die der flüssigen Salzsäure.(Dtsch. med. Woch. 1905, Nr. 44.)

Vereins-Berichte, Auswärtige Berichte.

Breslauer Bericht.

Das Hauptereignis der abgelaufenenBerichtsperiode war der bereitskurz erwähnte Vortrag GeheimrntNeißers „Ueber experimentelleSyphilis bei Affen“. Der Vortragende, dem Geheimrat Ponficknamens der Breslauer Kollegen freudigen Willkommeugruli darbrnchte,bemerkte gleich zu Anfang, daß man von ihm keine fertigen Resultateerwarten dürfe, nur Beiträge zur Syphilisforschung, für die ja
.

erst in denletzten 2 Jahren Affen durch Impfung herangezogen wurden. Bataviaerwies sich dank der Hilfsbereitschaft von Behörden und Kollegen alsausgezeichnete Arbeitsstätte trotz aller Schwierigkeiten, primär und sekundär Infizierte in Behandlung zu bekommen, und trotz all der Mühe,die selbst bei sorgsanister Pflege durch gutes Personal die Erhaltung derTiere macht. Die Sterblichkeit der letzteren beträgt mindestens 75%;ein Transport nach Europa ist aussichtslos; die hierher gebrachten erhältman, da sie ein ausgesuchtesMaterial darstellen. allerdings gut. In Javasind zurzeit 1100 Tiere in Beobachtung; auf je eins sind 60-80 als zurKontrolle nötig zu rechnen; die meisten sind niedrigere Afi‘enarten, vonden höheren sind Orang-Utan und Gibbon dort zu finden, der Schimpansenicht; auch stellte Borneo das größte Kontingent. Empfänglich sind sowohl die hüherenwie niederenAffen; es treten nach 3—5 Wochen, häufignoch nach längerer Zeit, außerordentlich charakteristische, auf andere
Tiere übertragbare Primärafi'ekte auf. Ein höherer Grad der Empfäng
lichkeit besteht bei den höheren Tieren nur insofern, als die Anzahl der
angehenden Impfungen größer ist als bei niederen und man sie überall
impfen kann, die niederen aber nur an den sehr blutgefäßreichenAugen
brauen, die aber bei jungen Tieren auch versagen, und an den Ge
nitalien. Auch nach allen möglichen Liisionen, Verbrennungen, Haut
quetschungen, Kombination mit Vakzine und Ulcus wolle erwiesen sich
Brust- und Bnuchhaut bei niederen Tieren als resistent. Ein weiterer
Unterschied ist die größere Neigung der höheren Affen, allerdingsmichtder Orangs, zu sekundärenErscheinungen gegenüber den niederen,

die.
nie

eine dissemim'erteForm aufweisen, nur hin und wieder nach einigen

11
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Styrakol, eine Verbindung des Guajakols und
der Zimt

s‘üure, empfiehlt Eckert zur Behandlung der Lungentuberkulcse.

Er gibt Erwachsenen in der Regel pro die 2—3
Mal 1 g. Das

Styrakol ist ein geruch- und geschmackloses
Pulver, das in Wasser

und verdünnten Säuren unlöslich ist. Es passiert
den Magen völlig

unzersetzt, ohne die Schleimhaut zu reizen, und wird
erst im

Dünndarm in seine Komponenten: Guajakol und
Zimtsi'ture,

gespalten, und in 24 Stunden fast völlig
resorbiert. Die Wirksamkeit

des Styrakols beginnt daher erst im Darmkanal. (Münch.
med. Woch.

1905, Nr. 41.]
Bk.

Bei frischen Wunden, aseptischen und infizierten,
bei tor

piden Geschwüren, bei Brandwunden, als Vaginalverband,
bei

Ekzeme wandte Chaput stets mit sehr gutemErfolge das
V.lnksuperoxyd

(Ekt0gnn) an. Ghaput stellte fest, daß zum Beispiel
die Superoxyd

(Ektogan)Gaze bedeutend bessereDienste leistet.
als die aseptischeGaze,

welche rasch übelriechend wird, und als die Jodoformgaze,
welche toxisch

wirkt, die Schleimhäute reizt und Eruptionen hervorruft.

Osteomyelitis ossis iliaci. behandelt durch Ausschaben und Ein

streuen von Ektoganpulver, erfolgte die Heilung besonders
schnell. In

einem Falle von Analfistel, durch einfache Inzision operiert,
wurden

als Verband ausschließlich in Ektogansalbe gewälzte
Gazestreifen ange

wandt. Dadurch wurde dieseWunde, derenHeilung sonst
in etwa sechs

Wochen zu erwarten war, binnen zwei Wochen zur
Heilung gebracht.

Auch zahlreiche Fälle von totaler Hysterektomie (Vaginaldrainage
mit

Ektogangaze). von Hüftenresektion (Verband mit Ektoganpulver),
von

atonischen Unterschenkelgeschwiiren, aseptischer Appendizitis
(Drainage)

sind durchweg zu glatter Heilung gelangt. Für torpide
Brandwunden

befürwortet Chaput eine kombinierte Behandlung von
Ektogansalbe und

Sublimat. (Bull. de la See. de Chir. Nr. 15.)

Zur radikalenBehandlungdesPrllritns aal empfiehlt Klein (Berlin)

die energische Kauterisation mit einem flachen Paquelinbrenner,
die bei

einem seit vier Jahren bestehendenderartigen Fall sofort und
endgiltig

half, ohne daß nennenswerteNarbenbildung auftrat. (Thor. d.
Gegenw.

1905, H. 11.)
Cu.

In Fällen von ‘

Praktische Rezeptvorschriften.

Rezepte aus der I. medizinischen Klinik
der Universität Berlin.

A. Aniimle.

1. Arsenprä.parate per es.
Rp. S01. arsenical. Fowleri

Tot. Chinas comp. .

MDS. 3mal täglich 5 Tropfen

10,0.

. . . 20,0.

in Wasser zu nehmen, bis 3mal

. täglich 12 Tropfen steigen.

jizieren. Wenn verbraucht. 14 Tage
pausieren,

2. Arsenprä.parate subkutan.
Rp. Atoxyl
Aq. dest .

MUS. Zur subkutanen

1,0,

. . . . . . 10,0.

Injektion 3mal wöchentlich einen ccm in

dann wieder die gleiche

Menge verschreiben und ifljlzitäl'ell.

3. Kakodylpräparat.
Rp. Ferri Kakodylici

Aq. dest. . . .

Täglich (bei wochenlanger

Spritze (l ccm.)

4. Arsenhaltige Wässer.
Rp. Val-Sinestra-Wasser.

2mal täglich l Weinglas nach dem Essen.

5. Organische Eisenprltparate.
Perdynamin.

Rp. l’erdynamin 1 Flasche.

3mal täglich 1 Teelöffel.

6. Eisen mit Lecithin.
Perdynamin-Lecithin.

Rp. Perdynamin-Lecithin 1 Flasche.

3mal täglich 1 Teelöffel.

Mit Mangan.
Eisen—Mangan-PeptonLiquor Gude 1 Flasche.

8mal täglich 1 Teelöffel.

7. Weizeneiweili mit Lecithin.
Glidin pro Tag 50 g in die Nahrung eingerührt.

0,5,

. . . . . 10,0.

Anwendung jeden zweiten Tag) eine

F. B1.

Monaten Rezidive der Primäraffekte oder eine anulär-serpignöse
Wucher

ung um den Primärafl‘ekt herum bekommen. Trotzdem
findet sich bei

allen niederen Tieren, die genau untersucht wurden, das Syphilisgift
in

den inneren Organen. in Milz, Knochenmark, Drüsen,
Hoden; Abimpfen

gelingt mit positivem Erfolge, wenn auch nicht in allen
Fällen. Nach

näherer Besprechung der Impfversuche mit einzelnen Organen wandte

sich der Vortragende dann zur Frage der Immunisierung; die Chancen

der passiven Immunisierung stehen nicht schlecht, da eine noch nach

träglich eingeleitete subkutane Behandlung schon infizierter Tiere
mit

Syphilisgift bei Anwendung von Milz und Knochenmark wiederholt
an

scheinendpositiven Erfolg hatte. allerdings nicht so regelmäßig, daß man

von einer gelungenen Schutzimpfung sprechen kann. Schlechter sind die

Aussichten der aktiven Immunisierung, da wir ein wirkliches Passage

tier nicht kennen und die Versuche zur Herstellung eines lebenden ab

geschwächtenGifts mißlungen sind. Langwierige intravenöse Versuche

sind noch im Gange; man kann vielleicht auch an die Extraktion der

Gifte aus Parasitenleibern denken. Jedenfalls bedarf es vor einer Resi

gnation noch vieler Versuche. Aus einer noch nicht ganz abgeschlossenen

Reihe von l‘ixzisionsversuchcn nach verschiedenenZeiten (nach8 Stunden,

14 Stunden usw.) ist das Auftreten typischer Priniürafl‘ektezu verzeichnen.

Quecksilberbehandlung, gleichzeitig mit der Impfung eingeleitet, verhin

derte nicht das Auftreten von Primärafi‘ekten und Generalisation, fertige

Primärafi‘ekte aber verschwinden schnell. Verschiedene Methoden wur

den angewandt, um die Tiere schneller mit Syphilis zu infizieren und

dann schneller abimpfen zu können. Bei Kombination mit Vakzine traten

anscheinend als deren Produkte große Infiltrate auf, die wohl rein me

chanisch schon das weitere Eindringen des Syphilisgiftes verhinderten.

Framboösia und Syphilis sind von einander zu trennen, haben nichts mit

einander zu tun. Zum Schlusse seines Vortrages gab Neiß er, der von

einer Verimpfung v. N iessenscher Kulturen keinerlei Resultat sah und
sich auch Siegels Anschauungen nicht anschließen kann, seiner Ueber
zeugung von der Richtigkeit der Schaudinnschen Entdeckung Aus

druck.
Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen,ob der letzte Beweis

die Züchtung gelingen wird, ist fraglich; aber eigene Befunde der wohl:

charakterisierten Spirochäte stimmen mit denen zahlreicher zuverlässiger
Beobachter überein.

Auch die dieser letzten Sitzung des Jahres 1905 vorangehenden

Sitzungen der medizinischen Sektion boten eine Reihe interessanter

Vorträge, deren Inhalt jedoch in Anbetracht des beschränkten
Raumes nur

kurz angedeutet werden kann. Herr Göbßl berichtete über die
Aeti0

logie der Blasensteine in Aegypten, deren Vorkommen
mit der

Bilharziakrankheit enge Beziehungen hat. Alles spricht dafür,
daß

die Steinbildung in der Blase vor sich geht. woselbst ein epitheliuler

Katarrh zu konstatieren ist. Als Besonderheiten sind ziemlich
htufige

Multiplizität, ferner vereinzelte Selbstzertrümmernng,
Abblätterung und

l’feifensteine zu erwähnen. Prognostisch besteht im allgemeinen
ebenso

wie symptomatisch Konformitltt mit dem Krankheitsbüde in
Europa;

nur bestehen, da ärztliche Hüfte spät gesucht wird, schon oft Nierenvex

itnderungen. Als Therapie empfiehlt sich Sectio alte und oberfläch

liebe Abkratzung zur Entlastung der Blasenschleimhaut und
Ab

stoßung der Bilharziaeier. Im Gegensatzc zu seinem Vorredner 6mPfßhl

dann Herr Löwenhandt, der über 93 von ihm behandelte schlesische

Fälle von Steinen der Harnwege berichtete, die Lithotripsie; die

Sectio alte hat er nur zweimal gemacht. Herr Rosenfeld teilte
auf

Grund von Versuchen, für die sich ihm 2 Kandidaten der Medizin
zur

Verfügung gestellt hatten, mit, daß das Fischfleisch mindestens
50

gut ausgenutzt wird wie das Rindfleisch, daß es im Eiweiß

stoffw ach sei völlig obenbürti g ist. dasselbe Sättigungsgefühl von

gleicher Dauer erzeugt, daß die Harnsäurebildung
teils günstiger, teils

gleich, die Muskelkraft dieselbe ist. Desto absprechender lautet
das

Urteil Rosen felds bekanntlich über den Alkohol; n'eue Versuche

haben ihn wiederum von der Giftwirkung des Alkohols, der durch

ihn bedingten Herabsetzung der Intelligenz, der Muskelkraft.

der
Leistungsfähigkeit des Herzens überzeugt. Unter Demonstra

tion. zahlreicher
Röntgenbilder besprach Herr Drehmann die Aeti0

logxe der Jugendlichen auf die untersten Hals- und obersten

Brustwirbel beschränkten
Zervikodorsalskoliose, für die seiner

Ansicht
nach nicht bloß das Vorhandensein von Halsripp6fl, Sondern

d
ie Einsprengung von Wirbelkörpern selbst ätiologisch heranzuziehen

bex der ferner auch die Heredität beachtenswert ist. Die genannte

Erklärung, Keilwirbel in Verbindung mit Halsrippe, akzeptierte auch

Herr Garrö.
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Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Blasenspreugernach Professor von Herff~
Beschreibung: Das Instrument gleicht einer nach der

Flächendernachder Kante gebogenenamerikanischenKugelzange, ist jedoch
mitMäusezlihnenversehen.
Anzeigen für die Verwendung: Ist in erster Linie zum Ge

brauchbeidurchBeckenengeindizierter Einleitung der künstlichen Früh
gebürtbestimmt(videVolkmanns Sammlungklinischer Vorträge Nr. 386).
JedochdürftedasInstrumentmit Nutzen auch bei zeitigen Entbindungen
Verwendungfinden,wennzumZwecke der Wendung oder bei vorzeitiger
LösungderPlazentaoderWehenschwiichebei völlig erweitertem Mutter

Illu!llurmA.b‘‚

mundkünstlichesSprengender Eiblase angezeigt erscheint und diese,
ungewöhnlichdickund bei reichlichemFruchtwasser fluktuierend und ausreichend,derEröffnungSchwierigkeitenmacht.
Anwendungsweise: Nachdemman im Spekulum oder bequemersllfdemFingerbis zur Fruehtblasevorgedrungen ist, ermöglichen es diellhereinandergreifendenMauszlthueeine noch so sehr über den vorliegendenKindesteilausgespannteEihaut zu fassen, ohne die Frucht zu gefihrden.

Firma: HnusmaunA.-G. St. Gallen.*
l

Huusmnnnssterile Nähseide in nntiseptischer Flüssigkeit.
‘Musterschutz-Nummer: Schweiz. + Nr. 12365; D.R. G. M. r960679.Namegeschütztin den Uuionstaaten.
lKurze Beschreibung: Zwei Glaszylinder, welche zur AufnahmederzuvornacherprobtesterMethode keimfrei gemachtenNühseide dienen i

und mit Sublimatlösung 1:1000 gefüllt sind, werden mit einer Metalldoppelkapsel miteinander verbunden.
Die Seidenknäuel sind nach Art der in der Masohinenstickereiverwendeten Zwirnknäuel gewickelt, schließen ein Verwickeln des Fadensvollständig aus und lassen sich daher bis auf den letzten Restaufbrauchen. Der Versehluß ist aufs sorgfältigste gearbeitet, sodaßkeinerlei Unreinigkeiten einzudringen vermögen.
Anzeigen für die Verwendung: Bequemster Tnschenapparatfür die Herren Aerzte. Die Seide besitzt alle Eigenschaften, die an einvorzügliches Nähmnterial gestellt werden und zwar: vorzügliches Material(geflochtene chirurgische Tumerseide). absolute Sterilität, vollständig aseptische Aufbewahrung, bequeme Handhabung, leichtes Mitführen in der Tasche und stets zum Gebrauche fertig. Jede Stärke istsofort wieder zu ersetzen, da jedes Glasgef‘äß auf jede Doppelkapsel paßt..

w:\4‘
Nach dem Abschrauben des Glssflakonswird der aus dem Gummistopfen herausragende Teil des Fadens miteiner Pinzette gefnßt und nach Bedarf hervorgezogen. Das Ende, dassich außerhalb des Pfropfens befand, ist vor dem Einziehen in die Nadelabzuschneiden.

Anwendungsweise:

Zusätze: Die Glasflskons mit den
bezogen werden und kann
Stärken zusammenstellen.

Seidenbolinchen können einzeln
sich der Arzt je nach Bedarf zwei verschiedene
Länge der verschiedenenStärken:

Stärke 1 = ca. 10,5m (dünnsteNummer)
n 2 = 71 7\ v1
w 3 = n 455 n
„ 4 = „ 4,0 „
„ 5 = „ 3.5 „
rv 6 = n 3'1 n

Firma: Hausmann A.-G., St. Gallen.

DenaußerordentlichenWert mikroskopischer Demonstrationen amPrbjektionsapparntbewieswiederumder zweite Assistentenabend im.\llerheiligenhospital. Besondersanschaulichwaren die Labyrinth
l>üpflrntedesHerrnGörke, die normalen wie die, die die Wege desE11ers,ms er sich ansnmmelt,was daraus wird, die Ausheilung, dielinovhenneubildung,ferner zu Taubheit und Taubstummheit führendeMinderungenim fötalen Leben zeigten, ebenso die RückenmarkschnlttedesHerrnFörster,
Stgmentobei

f:efim'tdh
Degenerationvon

Rindenteilen und Assoziationsfasern bei Para
b‚l\ut:flt;e_Fnsersystemerelativ markanter erscheinen lassen. Nasen
stehenäle

M Sspsrs (HerrMwd0wski), eine in ihrer Art einzig da
mmnk
manxugenle

Cysta(Herr Altmann), sowie Gehirnhaut
im
urigen
und pnthologrsch-anatomischeBilder des Wurmf'ort95(HerrWrnkler) betrafen die anderen Präparate.

. n‚ ‚ „ ‚ Emil Neißer.

Würzburger Bericht.

mmJ"gersllzlmg
derPhysikalisch-medizinischen Gesellschaft- ßzernberdemonstrrerteHerr Hesse einen Patienten, an demb perforrerendem llerzstich die Naht derhren konnte. — Sodann berichtete Herr Hofvon Kollaps nach Blutung aus der rechtend‘ .

„Übers _
‘° Bßllßhhöhle bei rupturrerter Tubargravidittlt. — Herr

entrikelwundausffl
hereinenFall

te Seeilneelä
höheres spezifisches Gewicht bekommen,

MichleichteBast“dtntersuchungendarauf, festzustellen. welcher spe'

ihnen _
ll 811derErythrozyten es sei, der durch seinen Aus‘°W l(Minderung ihrer physikalischen Eigenschaften

d w l h

‚ daß diese Substanz nicht Wasser,
(_ec i} Gerüstsubstnnzen sein könnten, sondern daß

il_l'azentnalabneliiatlfl
se‘*da

einmal dasHämoglobin der Zellen
erhältniser GI ä “l

’{
d

allderergßnskurze Zeit nach der Blutung das
Undzw °_“ "_lß Z

_ü

den Albuminen sich beträchtlich‘II’tritt die Eiweißkomponente des Hämoglobins unter

Veränderung ihrer chemischenStruktur ins Blutserum aus. Aus Giir-bers
Untersuchungen gebt hervor, daß das Hämoglobin kein unveränderliche!‘
chemischer Körper ist, sondern sich in gewisser Breite im Blute verändern kann.

Herr Hofmeier („Ueber die Möglichkeit der Einpflanzungdes Eies über dem inneren Mutterniund“) hat Untersuchungen an
auf operativem Wege gewonnenem und Sektionsmaterial unternommen
über die Größe des inneren Muttermundes, um festzustellen, ob
es möglich sei, daß die Entstehung der Placentu praevia durch eineArt von „Einklemmung des Ovulums im inneren Muttermnnd“
vor sich gehe. Er fand als die geringste Lichtung des im übrigen zu
meist spaltförmigon Orificium uteri internum eine solche von '/
g

mm bei
einer Nullipara, überhaupt bei nur wenigen Frauen makroskopisch nicht
bestimmbare Größen. Die Placenta praevia findet sich aber fast immer
bei Multipuren, deren Zervilsnlkanal noch viel weiter ist. Von einem
Festgehaltenwerden des Ovulnms auf seinem Wege durch den Uterus
mittels mechanischer Passagebehinderung am inneren Muttermund, wie
es unter anderem auch die in Bumms Lehrbuch gebotene Abbildung
darstellt, könne demnachkeine Rode sein. Enge.

Baseler Bericht.

ln der Sitzung der Naturforschenden Gesellschaft vom
.10. JanuarbrachteDr. Falte. Beiträge zur Physiologie und Pathologie des E

i

weißstoffwechsels. Der Vortragende untersuchtedas Schicksal der einzelnen Eiweißkörpar zunächst unter physiologischenBedingungen, indemerzu einer Standartkost von bestimmtemStickstofl‘gehalteineEiwerßart superponierte. Je nach dem Grade der leichten oder schweren Zersetzbarkert
im Körper unterscheidet er die verschiedenenEiweifilkörper nach folgenden Gruppen: am leichtesten zersetzlich sind Kasein, Fibrin und die
Leimstofl‘e; es folgen das Seroalbumin, die Hämoglobine

und
als amschwersten zersetzlich das geliuine Eiereiweiß und das Ovovitellm des E

}

dotters. Falta beobachtete, daß auch bei den leicht
zersetzhchen

E1
weißkörpern ein Teil des Stickstofl'es erst später abgeschiedenWird, unddaß z. B. bloße Veränderungen des Zustandes des

Moleküls wie
die

Koagulatiou, ebenso auch Verbindungen des Moleküls mit anderenEle

11'
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Bücherbesprechungen.

Richard Zsigmondy, Zur Erkenntnis der Kolloide.
Ueber irre

versible Hydrosole und Ultramikroskopie.
Jena, G. Fischer,

1905. 185 S.

In der Einleitung gibt Verfasser demBegriff‘ der
„Lösung“ einen

möglichst weiten Umfang, betont, daß die
Heterogenität der kolloidalen

Lösung und die „Homogenität“ der‘ kristalloiden
Lösung durch Ueber

gänge verbunden sind, und definiert als
„Suspensionen“ nur diejenigen

„Zerteilungen“, bei denen die suspendierten
Teilchen Qnoch der Schwere

gehorchen. Kolloidnle Lösungen unterscheiden
sich von Suspensionen

nicht nur durch die feinere Zerteilung. sondern
auch durch die den kol

loidalen Lösungen im allgemeinen eigentümlichen,
irreversiblen Zustands

änderungen und durch Aenderung der Gesamtenergie
bei der Trennung

des zerteilten Körpers vom Medium. In diesem
Sinne gehören die

Metallösungen nicht zu den Suspensionen. sondern
zu den echten kolloi—

dalen Lösungen.

Nach der Teilchengröße unterscheidet er einerseits
„Suspensionen“

von einem Wert bis herunter zu 1 ‚u; sieerscheinen
stark getrübt; und

andererseits scheinbar homogeneLösungen von einer
Teilcbengröße von

20 an abwärts. Die dazwischen liegenden
Uebergangsformen können je

nach ihrer Beschaffenheit bald zu den Suspensionen,
bald zu den kol

loidalen Lösungen gezählt werden.

Ein zweites Einteilungsprinzip der kolloidalen
Lösungen ist das

zuerst von Hardy durchgeführte nach der Reversibilität, je
nachdem der

Uebergang vom Sol zum Gel durch eine Umkehr der
Bildungsbedingungen,

welche zur Bildung des Gels geführt haben. umkehrbar
ist oder nicht.

Diese Hardysche Einteilung leidet an dem Mangel, daß
ein bestimmtes

Hydrosol je nach der Methode, durch die es in das Gel
übergeführt wird,

z. B. je nach der Wahl eines zugesetzten Elektrolyten, bald
umkehrbar,

bald nicht nmkehrbar ist. Verfasser schlägt deshalb
vor, dieses Ein

teilungsprinzip schärfer zu umgrenzen und definiert als „reversible
Kol

loide“ diejenigen, welche beim Eintrocknen bei gewöhnlicher Tempe—

ratur zu einem reversiblenGel führen, und als irreversible
diejenigen, die

unter gleichen Bedingungen zu einem irreversiblen Gel führen.
Hiernach

gehören Dextrin. Gummi arabicum, die meisten
Eiweißarten, Molybdän

oxyd usw. zu den reversiblen, Zinnsäure, viele Metalloxyde
und Metall

solen zu den irreversiblen Kolloiden. Reversible Kolloide
machen, den

irreversiblen zugesetzt, diese häufig zu reversiblen (Schutzwirkung).
Die

Teil'chengröße. welche durch die
Seidentopf-Zsigmondysche Methode

der Ultramikroskopie bei den Kolloiden
bestimmbar ist, ist durchausnicht

dafür ausschlaggebend,ob ein Kolloid reversibel
ist oder nicht. Die Teilchen

größe ist für ein bestimmtes Kolloid
durchaus nicht konstant, es gibt

vielmehr z. B. kolloidale Goldlösungen
mit „amikroskopischen“ Teilchen

unter 5 ‚u‚u,die also nicht einmal das
Ultramikroskop auflöst, andererseits

solche mit relativ grobenTeilchen von
50 ‚u/zund darüber, und dazwischen

alle Uebergänge; und alle diese verschiedenen
Goldlösungen sind in

gleicher Weise irreversibel.

Alsdann gibt Verfasser einen historischen
Ueberblick über die Ent

wicklung der Lehre von den irreversiblen Kölloiden
und zitiert ausführ

lich die grundlegenden Arbeiten von
Graham, welche hauptsächlich die

kolloidale Kieselliure und Metalloxyde
betrefien, sodann die Entdeckung

der kolloidalen Metallsulfide und
Metalle, insbesondere den Cassius

schon Goldpurpur.

Zwei kolloidal lösliche Substanzen üben
aufeinander eine Wirkung

aus, indem der zweite die Löslichkeit des ersten
bald begünstigt (Zinn

säure und Gold im Cassiusschen Purpur;
Schutzwirkung vieler Kolloide

auf Goldsole und die Zsigmondysche
Goldzahl), bald erschwert (so er

hielt Faraday infolge geringfügiger Beimengungen
kolloidaler Stoffe des

destillierten Wassers noch relativ unbestöndige Goldsolen).

In Bezug auf die Auffassung von der Natur
der kolloidalen Gold

lösungen hatte Verfasser sich früher der
Faraday-Bredigschen Auf

fassung widersetzt. daß die trübenden Teilchen
einer Goldlösung den Ge

samtgehalt des Goldes darstellten; er hatte
vielmehr angenommen, daß

das Gold in der Hauptmenge homogen gelöst sei
und die trübendenTeil

chennur einen gewissermaßenunwesentlichenAnteil
des Goldes darstellten,

und zwar aus dem Grunde, weil er beobachtet hatte.
daß kolloidale Gold

lösungen bald stark getrübt, bald aber auch so gut
wie völlig optisch

homogen erscheinen. Die Anwendung des
Ultramikroskops überzeugte

Verfasser jedoch von der Richtigkeit der Farudayschen
Auffassung, und

die Erscheinungen, daß eine Goldlösung bald
klarer, bald trüber erscheint,

fand ihre Erklärung darin, daß die Goldteilchen bald gröber,
bald feinersind.

Verfasser beschreibt darauf, wie er zu der Methode
der Ultra

mikroskopie gelangt ist.

Im einzelnen hat die ultramikroskopische
Untersuchung der Gold

lösungen (deren Herstellung näher beschrieben wird)
folgendes ergeben.

Die Goldteilchen können so klein sein, daß überhaupt
kein Lichtkegel

sicher zu erkennen ist (amikroskopische Teilchen); dann
können sie

menten, z. B. mit Brom, eine Aenderung in der Kurve der Zersetzlichkcit

hervorrufen; im ersten Falle findet die Zersetzung rascher statt, im letz

tern langsamer. Bei den Untersuchungen des Eiweißstofi"wechsels
unter

pathologischenBedingungen ergab sich in einem Falle von akuter
Ne

phritis eine auflallendeVerlangsamung
der Stickstofi'ausscheidungbei Dar

rexchungvon Kasein; bei der Hyperazidität des Magens dagegen rascher

Zerfall von genuinem Hühnereiwciß. Bei Diabetikern rufen die
leicht

zersetzbarenEinweißkörper zur Standartkost snperponiert eine starke Ver

mehrung der Glykosurie hervor, Während die schwer zersetzbaren
dies

nur in Fällen von schwerem
Diabetes, d. h. bei einer ungefähren täg

lichen Ausscheidung von 100 g Zucker, tun. Dies bedeutet, daß der

Zucker aus schwer zersetzbaron Eiweißkörpern langsamer entsteht und

zum Teil im Organismus noch verwertet werden kann. Sehr interessant

gestalten sich die Verhältnisse bei Magenkrankheiten.
Während völlig

gesunde Menschen mit normaler Salzsäure, Lab- und Pepsinsekretion

sämtliche Eiweißkörper gut ausnützen, d. h. bis zu einem Rest ren nur

5—10°/„, ist die Ausnützung in Fällen von gestörter Magenverdauung

eine
sehr schlechte. So blieben bei Anaziditiit bis 17 "/o des super

pomerten genuinen l-lühnereiweißes unausgenutzt. und bei 3 Fällen von

Achylie 27-39-48 %, während Kasein, Leim und koaguliertes Eiweiß

prompt ausgenützt wurden- In zwei Versuchen an Patienten, bei denen
‘

wegen Pylorusverschluß die Gastroenterostomie ausgeführt werden war,

bei vollständigem Fehlen von Pepsin und Salzsäure jedoch erhaltener

oder vermehrter Motilitiit, fand sich die auffallende Tatsache, daß 52 bis

86 "/o des genuinen Eiweißes der Ausnützung entgeht. Mit anderen

Worten, das genuineEiweiß verhält sich der Trypsinverdauung des Darms

gegenüber sehr resistent, wenn es
nicht vorher im Magen vorbereitet

wird.
Die bekannteTatsache, daß rohes Fleisch‚hei Gastroenterostomisten

meist unverdaut den Darm verläßt, während gekochtes gut verdaut wird

erhält
so ihre Erklärung. Die Bedeutung der Magenverdauung für dexi

Erwerlistofi'wechsel, die eine zeitlang sehr unterschätzt wurde kommt
durch diese

Tatsachen wieder zu ihrem Rechte. Die Magenvbrdauung

stellt
eine vorbereitende

Tätigkeit für die Darmverdaunng dar, indem das
lanverß

schon
im Magen zum großen Teil peptonisiert, gelöst und der

so vorberertete Saft sukzessive in denDarm gesprizt wird.
Diese kleine

Menge kann dann immer gut vom Darm weiterverarbeitet werden, indem

das Darmferment nicht auf‘ vorher nnverdautes Eiweiß
einwirkt. Als

therapeutisches Fazit wird man also auch aus diesen
Untersuchungen

denSchluß ziehen können, daß bei Magenstörungen
mit; Salzsäure

und Fermontmangel Eiweiß in konzentrierter und vorberei

teter Form gegeben ungünstig wirken kann und zu einem
Stick

stoffnnsatz führen wird, wenn die Verhältnisse des Darms normale
sind.

Staehelin.

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

In der Sitzung des Vereins für innere Medizin stellte
Herr

Manasse einen durch wiederholte chirurgische Eingriffe geheilten
Mann

vor, welcher im Anschluß an einen kleinen Furunkel an zahlreichen

schweren Abszessen am Halse und den Extremitäten sowie einem
sub

phrenischen Abszeß erkrankt war. — Sodann sprach Herr J. Orth „über
die Ex'sudatzellen im allgemeinen und die Exsudatzellen

bei

verschiedenen FormenvonMeningitis im besondern.“ Ueber
die

Frage. ob es sich bei denZellen der verschiedenstenExsudate um
weiße Blut—

körperchenoder Gewebszellenhandelt, ist, seitdemC ohnh eim und
Strick er

ihre gegensätzlichenAnsichten formuliert hatten, viel gestritten
worden. Im

ganzen neigt man gegenwärtig der Meinung zu, daß es
vorwiegend die

weißen Blntkörperchen sind, welche die Exsudatzellen
liefern; 11111‘

einzelne Untersucher vertreten noch die Gewebszellenlehre. Die Mehr‘

zahl der Zellen bei den akut-entzündlichen Exsudaten sind polynnkleiiflh

neutrophile Lenkozyten. Dies beweist die experimentelle Tatsache.
(‘185

wenn man totes Hornhautgewebe mit Entzündungserregern in der
Bauch

höhle von Kaninchen zusammenhängt, sich in dem Rest die für
die EM‘

zündung in der lebendenHornhaut charakteristischen Gitterfiguren
finden

Ein weiterer Beweis für die Blutkörperchennatur dieser Exsudatzellefl

liegt in der Färbung der spezifischen Granula. Somit
hat die

Cohnheimsche Theorie den Sieg davongetragrän. Aber es kommen
in

entzündlichen Exsudaten auch andere Zellen vor, zunächst Zellen
von da!‘

Oberfläche
der das Exsudat umgebenden Gewebe und Bindegewebszellelt

Eine weitere Ausnahme stellen die Zellen im Exsndat der klasigen(tubcr

kulösen) Pneumonie der; hier finden sich große Zellen
mit; relativ

mächtigem Protoplasmsleib und kleinem Kern. Da sich das Exsudali
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‚II‘, ,~ am
irnbrsteuFalle ‘gehenTeilchen von 20—30 ‚u‚ztdurch Pukall- oder

91'Jam‚‘l‘L‚Jg ‚—;I”* ::——;—: ‚ <:—__

grüilci'sein.was sich
für das bloße Auge durch das

Auftreten ‘einer

Tfllbuutlfür das
Ultramikroskopdurch das Auftreten sichtbarer Teilchen

geltend°inacht(submikroskopische
Teilchen). ~um Teilchen können

schließlichimmernochgrößer
werden‚und

zu den i-igentlicheii, sedimen

tierendenGoldsuspensiouenführen.
Di0 berechneteGröße der Goldterl

chenschwanktvon 6141bis
32[l/‚t; höhere_Worto fanden

sich nur in

alten.teilweiseabgesetztenGoldsolen
oder in l_eimhalhgenGoldlösungen

(5
4

im). DieTeilchen
zeigen eine lebhafte Eigenbovregung. nicht nur

eineesziilatorische,sondern auch eine translator1sche.
Die letztere is

t

umsogrößer, je kleinerdie Teilchen
sind (Teilchen

von 6 ‚u/‚tlegen in

l/,-‘/‚ SekundeeinenWeg von 10 [
1
,

zurück). Diese Bewegung ist nicht

etwaaufVersuchsfehler(Erwärmung und
dergleichen) zurückzuführen.

ZwischenderFarbeder Lösung und der
Teilchengröße ist kein erkenn

barerZusammenhang;die Farbe der Lösung schwankt
von hochrot bis

violett;dieFarbeder Teilchen im Ultraniikroskop ist die komplementäre,

grünbisgelb. Jede rote Lösung schlägt aber
nach Zusatz von Elektro

lvtcnnachviolettbis blau um. Dieser Farbennmschlag
entspricht einer

irreversiblenZustandsänderung;bei Gegenwart von Schutzkolloiden
ge

lingtesmitunter.denFarbenumschlag aber auch reversibel zu leiten:

wennmanz. B
.

rote Goldsolemit etwas Gelatine versetzt.

DieSchutzwirkungder Gelatine auf Goldlösung beruht nicht auf

einerHemmungder Beweglichkeitder Goldteilchen: denn eine Hemmung

trittüberhauptbei denKonzentrationen von Gelatine, die zur Schutz

wirltunghinreichen,nicht auf. _, ‚

Filtrationsversuchedurch Bakterienfilter fallen verschieden aus, j
e

engmit einemSchutzkolloid versetzt ist oder nicht.

ideellen-Filterglatt hindurch, im zweiten Falle werden jedoch an der

OberflächedesFilters zunächsteinige Goldteilchen adsorbiert und diese

hinderndenDurchtritt der anderen völlig. Die Porengröße eines
Filters ist also nicht allein ausschlaggebend für‘ die untere
Grenzeder Durchgüngigkoit.
DienunfolgendenBeobachtungenüber den Zustand des Goldes im

Goldrnbinglasmüssenim Original nachgesehenwerden, ebenso die Einzel

heilenüberdie ultramikroskopischenBeobachtungen. die der Verfasser
undandereAutoren an verschiedenen kolloidalen Lösungen gemacht
haben.Auch die interessantentheoretischen Erörterungen über das
WesendeskolloidalenZustandeskönnen nicht in Kürze referiert werden.
NureinesehrtreffendeEinteilung der irreversiblen Kolloide sei noch er

wähnt. nämlich 1
) in vollkommen irreversible (die Metallsolou), welche

beim Koagulieren nicht ein eigentliches Gel, sondern gleich wnsserfreies
Melallpulver liefern, 2

) in unvollkommen reversible (Metalloxyde und

Sulfide). welche beim Koagulieren zu wasserhaltigen Gallertcn
führen, die oft durch bestimmte Elektrolyte wieder in Hydrosole ver
wandelt (peptisiert) werden können; erst durch energischen Trocknen
geben diese Gallerte wasserfreie, nunmehr völlig irreversible Metalioxyde
(beziehungsweise Sulfide). L. Michaelis.

Otto Schwarz, Augenärztliche Winke für den praktischen Arzt.
Leipzig, Vogel. 1904. 47 S.
In dem kleinen Büchlein gibt der Verfasser in kuappster. das

Nachschlagen sehr erleichternder Form das, was der praktische Augen
arzt — abgesehen von dem auf der Universität gelernten — wissen
muß. Gerade die praktischen Bedürfnisse sind hierbei berücksichtigt.
Es ist stets genau umgrenzt, wie weit der praktische Arzt imstande ist,
Augenkrankheiten zu behandeln, wenn dagegen durchaus spezialürztiiche
Hülfe angezeigt ist. Es kann somit das Werk dem praktischen Arzte,
an den er sich ja

.

wendet, durchaus empfohlen werden. Auf Einzelheiten
einzugehen, verbietet sich durch die Art des Inhaltes von selbst.

Briickner (Würzburg).

Referate.

Ueber die Ausscheidung des Jods und der Borsäure

(beim Menschen).

1
. Kellermann. Die Ausscheidung des Jods im Schweiß. (Ztscllt‘.

t. oxper.Path. u. Thor. 1905,Bd. 1
,

189.) — 2
.

Derselbe. Ueber die.
Ausscheidung des Jods im Schweiß und Urin. (EbendaS. 686.t—

Derselbe. Ueber die porkutnne Resorbierharkeit des Jods. (Ebenda
Bd. 2

,

S. 416.) — 4
:.

E. Rost. Zur Kenntnis der Ausscheidung der
Borsiiure. (An-h. intcrnat.de l’linrn1nrraiyn.et de Thr'ar.1905,Bd. 15, S

.

‘.291.
l)i"ilid fi C. Hinz.)

Wenn auch einige chemische Stoffe nach innerlicher Darreichung
in anderenKörperausscheidungenals im Harn, so im Schweiß, im Speichel
und in der Milch gefunden worden sind, so liegen doch verhältnismäßig

wenig Versuche vor, in denen zahlenmäßig nachgewiesenwird, wieviel

von der eingeführtenMenge und in welchemZeitraum mit diesen Sekreten

vom Körper ausgeschieden wird. Da man nach Eingabe einiger Stoffe

b
e
i

allendurchKolikenerzeugtenl’neumonien aus weißen Blutkörperchen
zusammensetzt,stellt die käsigePneumonieauch wegen des beschriebenen

ZellbefumieskeineSekundtirinfektionmit Kokkon dar. Dell diese Zellen
nahtdesquamierteEpithelieu („Desquamativ-Pneumonie") sind, geht
tllraushervor,daßmanoft trotz reichlichen Vorkommens dieser Zellen
unvorsehrtznEpitlieltrifft, daß ferner die Kerne der Exsudatzellen kleiner
llüllrunderals die der Epithelzellen sind und}daß endlich ähnliche

Zellenauchim Lungengerüstvorkommen. Es handelt sich also wahr

scbeiahchumWanderzellen,und zwar Lymphozyten, zum Teil auch um ‚

iltflßqaatmerteEpitlielien.
Aehnlich verhalten sich die tuberkulösen Pleuri- i

Ll
iß
l_
l

‘1
_ü
ti

l\lßillililltldßli.Ueber das Verhalten der Exsudatzellcn bei der
eiiiiigitis

h
e
ll

Vortragenderdurch Dr. Speroni Untersuchungen an

ihllßll.h
Bei 10Fällenvon tuberkulöser Meningitis fand sich eine

kg’inllällRilllytose.während_die
polynukleären, neutrophilen Leukozyten

und„~

°

l“l>ielten.
Zwei Fülle von Pneumokokkenmeningitis

imwes‘:t‘:trsohche
vonStreptokokkenmeningitis zeigten im Exsudat

5~@_m 101CF8111
gelttpptkernrge Leukozyten und viel Fibrin, während

uh‘miche
ilen
von epidemischer Mwingitis wenig Fibrin und

HmSenvnzlllii‘;l‘eildegenenerte
Leukozyten fanden. — Hierauf hielt

diinetisch:rBe:
angekündigtenVortrag: Bemerkungen über die

mhlu~) w

e and_lung des Magengeschwüre (kurze Mit
E» ahnenddie von v. Laube und Ziemssen für die Behand1 ‚

‘l
ila
:

iiriiilcillitlhjii‚gengescllwilre
angegebeneBehandlungsweise eine Schon

,enhmz u
” ‘"~‘gdes!Magens bezweckte, empfahl vor einiger Zeit i

b
e
i

dieser,‘rhe::eineEntkrht'tung
und daher Verzögerung der Heilung l‘

flgmrNahmnP“ä_lll
vermeiden,von vornherein Zuführung von krttf- i

Km‘mbmFle;!sih
16allerdingsnicht voluminös sein sollte (Milch. Eier.

‘

ungen‘Z
_
B M
c.
l'k Andef° Autoren
bestätigten seine günstigen Erfahr

ingßndel.em.pfiehllltls‚wskl (flehe ‚Nr.
52 dieser Wochenschrift’). Yor

ll ‚m" neben in 1
8
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Vorteile beiderBehandlungsmethodenzu vereinen,

ett undZllßkg el'ueu Mangel}
Eiweiß hauptsächlich Leim, ‘

~ m“ leicht;Nicht. Der Leim
verbindet die Vorzüge des hohen

lilllliillluugl‚d
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\_erdaullclllißlt und des Vermögens der örtlichen l,‘

“F_ßt-twirkt reizlinderud und deshalbberuhigend, daneben,

15‘Otäljiliretilgendlkm
besten llißt man in 24 Stunden ein

. is 20,0Gelatine nlba: 200,0 Aq. mit 15,0 bis 20,0
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derZucker
Dil°ltvon

Elaeosacch. Citr. verbrauchen und reicht außerdem '/41 Rahm und 30 g

Butter, welche sich besonders in gefrorenen Kügelchen gut nehmen lädt.

So kann man bei sorgfältiger Schonung doch reichlich Nührstofl‘e zu

führen. Später kommen dann Milch, Eier. und gegen Ende der ersten

Woche nach einer Blutung gcschabtes Fleisch hinzu. Statt des Gelatine

dekoktes können Gallcrten aus Kalbsfüßen. Huhn-, Hausenblasen- oder

Milchgelees gereicht werden, statt der Butter Mandelmilch oder eine

Mandelemulsion. ——Schließlich sprach Herr Westenhöffer über peri

hypophysoale Eiterung bei Genickstarre. Vortragender fand unter

7 Fällen von Zerebrospinalmeningitis 6mnl die vorher in der Literatur

noch nicht bekannte perihypophysealeEiterung und zwar schon bei

den akutesteu Fällen. Dieselbe ist nicht als pathognomonisch für die

Zerobrospinalmeningitis anzusehen. Die Verbreitung der Entzündunge

erreger kann auf lymphogenem oder hümatogenemWege erfolgen, im

ersteren Falle entweder durch die Lymphräume um die Karotis oder die

Nerven oder durch den Keilbeinkörper. Für die hämatogeneVerbreitung

können das sehr frühe Auftreten der Entzündungserreger im Blute und

das Vorkommen von Abszessen in Herz und Nieren herangezogenwerden.

Vortragender demonstriert ein Präparat, welches die Pia frei, die Arsch

uoidca von eitrigem Exsudat erfüllt zeigt. ein zweites. in welchem man

im retrotonsillüren Bindegewebedie Lymphbahnen mit Lymphozyten voll

gepfropft sieht. Während also der Rachen die Eintrittspforte der
Krank

heitserreger darstellt, sind deren Verbreitungswege noch strittig.
R.

In der Sitzung der Freien Vereinigung der Chirurgen Berlins

vom 8
.

Januar 1906 berichtete Herr Seidel „Ueber experimentelle

Untersuchungen zur Frage des Ueberdrucksverfahrens.“ ' Es

handelt sich darum, das Entstehen eines Pneuniothornx
bei operativen

Eingriffen, die zur Eröffnung der Pleurahöhle
führen, zu verhindern. Die

Versuche wurden an Hunden und Kaninchen vorgenommen
und es wurde

der Blutdruck der Fernornlis und die Atmung an der
Trachten mittels

einer Trarhealkanüle oder am Thorax selber auf die
rotierende Trommel

einen Kyrnographion aufgeschrieben. Aus einer großen
Zahl von Kurven

aufnahmen ergab sich, daß bei unversehrtemThorax überhaupt
kaum eine

Aendcruug in der Tiefe der Atmung und im Blutdruck
bei dem Ueber

druckverfahren auftrat. Die Werte blieben im wesentlichen
die gleichen

“V
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in'sbesondere auch im Schweiß das Auftreten von Spuren dieser Stoffe

beobachtet hatte, so hoffte man bei der therapeutischen Anwendung von

Schwitzprozeduren, durch eine kräftige Diaphorese der Niere einen Teil

ihrer Arbeit iibzunohmenund die Ausscheidung zirkulierender schädlicher

Produkte oder differenter Stoffe aus dem Organismus durch die Haut

steigern zu können.

(I) Kellermnnn hat nun Beobachtungen darüber angestellt, in
welchemMaße das Jod, das er als therapeutisch häufig gebrauchtesMittel

für diesen Zweck gewählt hatte, durch den Schweiß ausgeschiedenwird,

worüber sich in der Literatur widerstreitendeAngaben finden. Die Schweiß
sekretion wurde meistensdurch Bettschwitzbüdor (Heißluftbüder), zuweilen
auch durch elektrische Lichtbilder hervorgerufen. In einer Reihe von
Beobachtungen, bei denen die Versuchspersonen Jodnatrium erhielten,

gab der Schweiß in einer Minderznhl der Fälle eine Jodreaktion, die aber

stets bedeutend schwächer als im Urin auftrat.

(2) In weiteren Versuchen, bei denen Kellermann den quantita
tiven Anteil der Jodausscheidung im Harn und im Schweiß feststellte,
wurden bei der Untersuchung von 25, 70 und 115g Schweiß nur 0.002g,
0,00035 g und 0,00138 g Jodkalium, entsprechend 0,007, 0,0005 und
0,0012°/.‚ der eingeführten Menge, wiedergefunden, während die Haupt
masse des Jods im Betrage von rund 3

/4 der Gesamtaufnahmeim Harn
wiedererschien. Nach dem Aufhören der längere Zeit fortgesetzten Ein
nehme von Jodnntrium nahm die Ausscheidung rasch ab und war nach
60 Stunden beendet.

(3) Endlich untersuchte Kellermann die Ausscheidungsgrüße ;

des Jods nach perkutaner Jodtherapie, um einen Einblick in die um
strittene Resorptionsfähigkeit der Haut für‘ Jod zu gewinnen. Als jed
haltiges Einreibemittel verwandte Kellermann das Jothion, einen Jod
wasscrstoffsi'tureestermit 80"/o Jod. VVährond er nach einer Einreibung
mit einer 10%igen Jodknlisnlbe im Urin kein Jod nachweisen konnte,
erhielt er nach einer Jothionsnlbe deutlich positive Jodreaktion. In zwei
Füllen, bei denen er je 6 g Jothion mit Lanolin als Salbe auf den Vorder—
armen beziehungsweiseOberschenkeln verrieb, wurden 10°/„ und 11°/„
im Harn wiedergefunden. In einem dritten Fall ließen sich von einer
Salbe mit 3 g Jothion nur ca. 5% der eingeriebenenMenge im Harn
analytisch feststellen. Außerdem wurden noch zwei Versuche mit einem
Jothion-Glyzerin-Spirituspräparat (mit 12,5 g Jothion) ausgeführt, das auf
die Vorderarme aufgepinselt wurde. Die Ausscheidung mit dem Harn
betrug bei der einen Person 8%, bei der anderen 18 °/

o der eingeführten

wie unter normalen Verhältnissen. Bei eröffnetenBrusthöblen traten nur
geringe Störungen im Blutdruck und in der Atmung auf und diese Ver
änderungenwaren umsogeringer, je frühzeitiger das Ueberdruckverfahren
eingeleitet ward, um besten also, wenn die Atmung unter Ueberdruck
bereits vor Eröfi‘nung der Thoraxhöhle hergestellt wurde. Bei den Unter
suchungstieren wurde ein Druck von 6—10 cm Wassersäule angewandt,
beim Menschen würde unter den gleichen Verhältnissen ein Druck von
etwa 15 cm Wassersäule in Frage kommen. Seidel kam daher zu dem
Schluß, daß das Ueberdruckverfnhren die Vorwürfe, die erhoben werden
sind, nicht verdient, es sei nicht richtig zu behaupten, daß das Verfahren
praktisch nicht verwendbar und gegenüber dem Sauerbruchschen Unter
druckverfahren nicht konkurrenzfähig sei. Vielmehr habe es vor dem
SauerbruchschenVerfahren den Vorzug der Einfachheit und der Bequem
lichkeit in der‘ Ausübung. Vorteilhaft sei es, daß der große Apparat,
den das Sauerbruchsche Verfahren beansprucht, bei der Ueberdruck
methode in Fortfall kommt. Danach machte Herr N eumenn Mitteil
ungenübervon ihm operierte Kolonkrebse. Die Mortulität ist in seinen
Fällen immer noch eine recht hohe und bleibt wenig hinter denZahlen uns
früheren Perioden zurück. Es wurde nur in den Fällen zur Operationge
schritten, in welchen noch eine gewisse Beweglichkeit bestand. Bestand
lleus, so wurde stets eine Zöknlfistel durch eine Voroperation angelegt,
an die sich dann später die Exstirpation mit folgender Zirkulärneht an
schloß oder auch \'orlagerung nach Mikulicz. In der dritten Sitzung
wurde dann die vorgelagerte Geschwulst abgetragen. Dieses Verfahren
wurde auch von Botter und Körte als äußerst lnngdauornd bezeichnet
wegen der vielen notwendigen Nnchoperntionen (Anlegung der Darm
klemmen, Schluß und Bedeckung der Doppelflintenöff‘nung,Schluß der
Zökalfistel). Allerdings muß ihm eine größere Sicherheit zugegeben
werden. Es wurde die Geduld der Patienten auf eine harte Probe ge
stellt und es bot deshalb kaum einen großen Vorzug vor der zirkulären
ernzertig gemachten Naht. Rotter betont hierzu noch eine Anzahl
Techmmsmen besonders, daß er i

n letzter Zeit nie mehr als Voroperution
eine Zöknlfistel angelegt habe, denn diese schlössensich nicht immer glattund der Stuhlgang dränge an ihr vorbei ins Kolon hin. Er macht viel
mehr 1 m oberhalb der Beuhinschen Klappe eine Ileostomie. Vonlner aus werde dann der Darm gründlich gereinigt nach Bedarf mit Spül

Menge. Diese Zahlen sind erheblich geringer als die von Wesenberg
(Ther. Mtsh. 1905, S. 199) veröffentlichten Werte, nach dessen An
gaben bei per-kutzinerApplikation von Jothion Jod bis zu etwa 50%
von der Haut aus zur Resorption gelangen kann. Nach den Beob
achtungen sowohl Kellermanns als Wesenbergs scheinen starke
individuelle Schwankungen für die Jodresorbierbarkeit von der Haut aus
zu bestehen.

(4) In einer zusammenfassendenMitteilung, an die ‘sich in einem
Anhang eine Zusammenstellungder Borsfiureliteratur anschließt, hat Rost
die Ausscheidung der Borsäure auf den verschiedenenAusscheidungswegen
des Körpers verfolgt. Die innerlich genommene Borsüure ließ sich ohne
nennenswerten Verlust im Harn wiederfinden (vgl. G. Sonntag, Arb. n.

d
.

Kais. Ges.-Amt 1903, Bd. 19, S
.

110). ‘Ion der eingeführten Menge
wurden etwa 50 °/„ in 12 Stunden ausgeschieden, während die Ans
scheidung der übrigen 50 U/0 innerhalb 3—5 Tagen beendet wer. Der

‘ qualitative Nachweis der Borsiiure gelang bisweilen noch bis zum neunten
Tage. Bei Untersuchung der Einzelstunden bei einmaliger Dnrreichung
konnte festgestellt werden, daß das Maximum der Ausscheidung in der
zweiten oder dritten Stunde nach der Einnahme der Borsiiure lag und
von da ab mit kleinen Schwankungen allmählich abfällt. Bei gesteigerter
Wasseraufnahme und Harnnhsonderung blieb die Größe und Schnelligkeit
der Borsäureuusscheidung unverändert: ‘die Boreüure ist also nicht aus
spülbar. In der Milch von Frauen, die zu therapeutischen Zwecken 6 bis
10 g Borsüure in täglichen Dosen von 2 g erhalten hatten, konnten
1—6 mg Borslzturenachgewiesen werden. Ebenso gering waren die mit
dem Speichel nach Einnahme von 2 g innerhalb fünf beziehungsweise
sieben Stunden ausgeschiedenenMengen Borsüure; sie betrugen in 113
beziehungsweise117ccm Speichel 2,5 und 4 mg. Um zu entscheiden,ob mit
demSchweiß nennenswerteMengen Borsäure denKörper verlassenkönnten,
wurden an zwei Personen Schwitzversuche im elektrischen Glühlichtbade
angestellt. Die eine Person hatte vorher innerhalb 30 Minuten 3 g Bor
säure eingenommen, die andere gleichfalls 3 g, außerdem aber an den
beiden vorhergehenden Tagen bereits 6 g Borsliure. Es zeigte sich, daß
im Gegensatz zu der Behauptung Liebreichs (Ther. Mtsh. 1904,S. 416),
wonach ein beträchtlicher Teil der eingenommenen Borsliure mit dem
Schweiß ausgeschiedenwird, bei der einen Person in der außerordentlich
großen Menge Schweiß von 550 ccm nur 0,020 g, also etwa 0,7 °/

u der
eingeführten Menge, bei der anderen Person, die insgesamt 9 g in drei
Tagen aufgenommen hatte, in 110 ccm Schweiß nur 0,008 g Borsäure

ungerndurch ein durch die Klappe durchgeschobenesGummirohr. Dadurch
werde erreicht, daß die spätere lixstirpation unter ganz sauberenVer
hältnissen erfolgt. D.

In der Sitzung der medizinischen Gesellschaft vom 10. Januar
demonstrierte Herr Siegel einen mit Syphilis erfolgreich infizierten
Affen, Herr Hirschberg einen Kranken mit Protestesarkom.
welches, wie dies häufig beobachtet wird, zu Knochenmetnstascn geführt
hatte. Sodann sprach Herr G. Holzknecht-Wien über „Die dia
gnostische Röntgendurchleuchtung des Magens mit beson
derer Berücksichtigung des Mngenknrzinoms.“ Bei außerordent
lich zahlreichen Durchleuchtungen fand sich der Magen in 80 °/

o aller
Fälle mehr senkrecht und tiefstehend, als nach den gewöhnlichen Vor
stellungen angenommenwird, während nur 20 °/„, namentlich jugendliche
Individuen, die gewöhnliche, mehr wagerechte Stellung des Magens auf
wiesen. Da die erstere Stellung sich in allen Abstufungen, die letztere
mehr konstant fand, möchte Vortragender doch die letztere für die
normale ansehen. Ferner zeigte das WisinutVerfabren, daß bei Pylorus
stenose außer der gewöhnlichen peristaltischen Welle, die man gut ver
folgen kann, sich noch eine nntiperistaltische Welle beobachten läßt. Bei
Karzinomen fallen stets infolge der gestörten Motilität Ein
schnürungen oder ein Ausfall von Teilen der Konturen beziehungsweise
ungleichmäßige Verteilungen des Wismutschattens auf, die neben den

alten Magenuntersuchungsmethoden wertvolle diagnostische Hinweise
braten. Vortragender, welcher seine Ausführungen durch zahlreiche
Demonstrationen erläutert, empfiehlt die Mugendurchleuchtuug der B6‘

achtung der inneren Klinik. — In der Diskussion hob Herr Grunmacb
seine einschlägigen Befunde aus dem Jahre 1896 hervor und riet, sich
nicht zu sehr auf den ltöntgenbefund zu verlassen. Herr Steyrer do
monstrierte eine Reihe von ihm aufgenommener ltöntgenphotogfll7hien
des Magens, welche die steile Stellung und Snnduhriorm desselbener
läuterten. Herr Kraus hob die Bedeutung dieses Untersuchungsvfl
fahrens für die innere Klinik hervor und bestätigte die Häufigkeit der

senkrechten Lage des Magens. Auch Herr von Hansemunn schloß
sich dem an auf Grund pathologisch-anatomischer Erfahrungen. R

„.
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‘ elanwten. Da selbst unter diesen abnormen Bedingzur

Aiiiiichseclliiildäig
in

Bliti'achtkommendeMengen Borsllure ebensowenig
ilv:'lgeiilnSpeichelund in derMilch ausgeschieden

wurden _und da auch mit
demKot,höchstensminimaleMengen (0,0- 0,006g; in einemFall 0,018 g

nachEinnahmevon täglich 3 g Borsäure) den Körper verlassen, so folgt‚im-uns,daß,wie sich auchaus dem direkten Harnbefund ergibt,die Bor
nlnraohnenennenswerteVerluste durch d

ie Niere abgegeben
wird. S

o

weitalsodieaufgenommeneBorsiturenicht im Harn enthalten ist, wird
sienochimOrganismusfestgehalten und muß in der darauffolgenden
Zeitmit dem Harn zur Ausscheidung gelangen.

Fr. Franz (Berlin).

Beiträge zur Physiologie der Verdauung.

1
.

Ludwig Tobler, Ueber die Eiwefflyerdaunng Im Magen.
(Zisclir.l. physiol.Chem.1905,Bd. 45, S. 185.) — 2

.
Walter Schultze,

lieberBeziehungender Liebcrkllhnschen Krypten zu den Lymph
lmütchendesDickdarmes. (Ztrlil. f. allg.Path. u. path.Anat. Bd. 16,H. 3.)

(l
) Tobler hat unter Leitung von O. Cohnheim die „normale“

hhgenverdauungstudiert. Bekanntlich hat die neuere Forschung, vor
allemGrützner, gezeigt, daß diese einen außerordentlich kompli
ziertenProzeßdarstellt, und daß gewissermaßen jeder Abschnitt des
Magenssekretorischund motorisch eine Einheit darstellt. Es ist aus
diesemGrundeganzaussichtslos,die Magenverdauung im „Reagenzglas“
physiologischzu gestalten. Um ein Urteil über ihre Wirkung zu er
halten,kannman,wie es u. A. von Abderhalden ausgeführt wordenis

t,

Tierenachverschiedenlanger Zeit nach einer reichlichen MahlzeittötenunddanndenMageninhaltprüfen. Man erhält so allerdings nureinenEinblick in bestimmteAbschnitte der Gesamtverdauung und keinGesamtbildder ganzenMagenverdauung. Eine andere Möglichkeit istdie,lilagensnft,der aus einer Fistel entnommen ist, auf bestimmteh'nlirungsstoll‘eeinwirkenzu lassen.vUm „reinen“ Saft zu erhalten, wirde
r

jetztgewöhnlicheinem nach Pawlow dargestellten kleinen Magenentnommen.Für vieleFragestellungengenügt der gewonnene Saft voll—kommen,dochhabenbereitsAbderhalden und Rostoski den Einwanderhoben,daßsogewonneneResultate nicht völlig eindeutig sind, weilmanimmereinwerfenkann, daß nur der Saft eines bestimmten Magennhschnitteszur Untersuchungkam. Aus allen diesen Gründen verwirftToblerkurzerHand die bisherigenUntersuchungen über die MagenVerdauungundschlägtfolgendenWeg ein:
ZweimittelgroßenHunden im Gewicht von 7—8 kg wurde eine

DuodenalfistelnachPawlow-Dnstre angelegt. Die Mündung der Pupillele
g

dichtamdistalenRande der Kanüle. Eine Mischung des Chymus

lli
ll GalleundPankreassaftfand nicht statt. Den einzelnen Versuchenging?-htllndigerHunger voraus. Verfüttert wurde dann rohes, fett“"dblll""EewcbfreiesRindfleisch.

‚ SßlmlddasLackmuspapieran der Duodenalfistel saure Reaktion

Z
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ft
'lt

wurdedasAuslließeude in einem in eine Kältemischung gestellten
be"wliirzufgöfallgäillund

in gefrorenemZustand bis
zur Verarbeitung auf

Mmnin'hamlll [fi
ß
m

Einwand

zu begegnen, daß die Wegschafi‘uug des
gü2mteuV 5

d

9 Mßgensekretmnbee1nflußt (einmal durch Störung der
undvonSal:"ä““““ß

— danndurch Wegfall großer Mengen von Salzen
nachdessenÄblll'flilll.

führte
Tobler in das dlstale Ende des‘Duoden_ums

Katheterein d
5
0 uß

durcheinenmit Luft gefüllten Gumm1ballon
einen

mlsl1ohura,_(flurch
denim

selbenMaße, wie Mageninhalt aus der Fistel
pmduk‘teein rig};i]brachte,

von
VorversuchenstammendeMagenverdauungs

Machte‘
es i'

t

wurden. Bei Versuchen ohne diese Einspritzungen‚ man5—12Mmutennach der Fütterung trübe, schwach sauer
sich im Strahl ein ziemlich dünn

m;lgälrliusalll'liläetwas fadenziehenderMageniuhalt. Bald folgen sich
entlumfl°ä::geu

in raschenIntervallen (12—20 Sekunden). Die einzeln
,ichum dersta k ‘/

_n

ccm_umfassen: Freie Salzsäure ließmmwerdend.1'EsaurenReaktion nie_nachWersen. Nach 15—30 Miy,ch
2,/‘_2|/ s‘

° Illllec_i‘lmgendrckflüssrger und nehmen an Zahl ab.

d
u

dismßD;odtunden
ist die Magenverdauungbeendet. — Wurde in

agme“uun enalstlickverdautes Fleisch eingeführt, so verlief die
“mühendesgEl-mlallgelillelllßllgleich, nur zeigte die physikalische Bo
lurverschied811il‚eerten

Abweichungen,und die Dauer der Verdauung
,ergiugeu3>31~

etzterewurde verlängert (bis zur völligen Magenleerea
.
E
-

m

/‘ Stunden). Während bei

rsliä'ielvlgnverdautemFleisch bald dicke Bröckel unverdauten

. Zeigen d
i:
‚

W?!‘
dies bei

den letzteren Versuchen nicht der
,i„‚Mag

so v\ersuchedeuthch die Beeinflussung und Regelung
EinSket_k

g

a
u
f

rcflektorischemWege vom Darme aus;
ähiiidäreE

‘ p‘ er ‘""d natürlich die Frage aufwerfen, ob durch die
nun “"‘s um Maganinhalt und die Art der Einführungücli d

ie

Fli‘ihysiologi

den ersten Versuchen ohne

ragem5‘i‘he“Vlerllältnissenachgeahmt werden. Tobler hat°gi‚ wie wert der Abbau der Eiweißstofie im Magen

79

erfolgt. 50—65% des zugeführten Fleisches betreten den Darin in gelöster Form, und nur ca. 20% sind noch ungelöst. Ca. 80% bestehenaus Pepton, der Rest aus Albumosen. im Magen findet eine beträchtliche Resorption von Eiweiß statt (ca. 20—30%).
Emil Abderhalden.

(2) An Dickdärmen von 7 verschiedenenAffen wurde konstatiert,daß mit einer Ausnahme die Lymphknötchen in der Submukosa liegenund nicht wie beim Menschen Fortsätze in die Mukosa schicken. Nunfand sich beim Affen, allerdings nicht überall gleichmäßig stark ausgeprägt,

e
in Einwuchern Lieberkühnscher Krypten in die Lymphknötchen.

ansammlungen,festgestellt. Für die größere Zahl der Fülle beimMenschenwird angenommen, daß das Einwuchern sich im Ansehluß an Entzündungen — Enteritis nodularis. Dysenterie (Orth) — entwickelt hat. DieFrage, ob es sich, wie beim Affen, auch um angeboreneEigentümlichkeiteu handeln könne, wird offen gelassen. Bennecke (Marburg).

Urogenitalspparat.

1
.

C. B. Keetley, Temporary flxatlon of’ testls to thig‘h.(Lanret 1905,‘29.Juli.) — 2
.

Czerny, Ueber Prostatekt‘omle. (Langenb.Arch., Bd. 77,H. 1.) —- 3
.

Wubreuil-Chambardel, De la duplfcft6du cana‘l gt‘mital 110In fenune. (Arch. gen. de mM~1905,Nr. 24.)(l) Keetley hat in 25 Fällen von Kryptorchismus den aus derBauchhühle in das Skrotum verlegten Hoden für eine gewisse Zeit (gewöhnlich fünf Monate) in der Weise fixiert,

Oberschenkels vernlihte. Beschwerden sind mit dieser temporären Fixetion nicht verbunden; ein Patient blieb sogar zwei Jahre lang in diesemZustande ohne die Trennung von Skrotum und Schenkel für erwünschtzu erachten. Nach der Separation steigt zwar der Hoden bis in die Nähedes Inguinalkanals wieder empor, Unannehmlichkeiten hat aber Keetleytrotz dieser exponierten Lage nie erlebt. Der hypoplastischeTestis nimmtnach der Entfernung aus der Bauchhöhle an Volumen zu, ohne jedochnormale Größe zu erreichen. Ob er Spermatozoen erzeugen kann, vermag Keetley nicht anzugeben, halt es aber nicht für ausgeschlossen;jedenfalls, meint‘ er, könne er so seiner „inneren Sekretion“ bessergerechtwerden.
Roh. Bing.

(2) Die Prostatektomie ist nach Czerny indiziert, wenn Schwierigkeiten bei Einführung des Katheters eintreten, wenn Schmerzen, Steinbildung, Zystitis das Leiden beschwerlicher machen. Bei besserer Ausbildung der Methode wird die Indikation noch früher gestellt und bereitsbei regelmäßigem Gebrauch des Katheters operiert werden. DerBottinischen Operation weist Czern y nur die Fülle mit kleiner Prostatamit ausgeprägter Prostataklappe zu. Sie heilt in den Händen besondererSpezialisten ein Drittel der Kranken und bessert ebenso ein weiteresDrittel. Die Urinentleerung sei durch die Prostatektomie gesicherter.
Sowohl die transvesikaleFreyersche Methode wie die perineale Methodewird das Feld behaupten. Bei ersterer sei die Potenz und Kontinenz gesicherter, bei letzterer bessereDrainage (Zystitis). Czerny hat fast nurauf perinealemWege die Prostata exstirpiert, er macht einen prärektalen
Bogenschnitt, dringt zwischen Bubocavernosus und Sphincter auf dieFascia perinei profunde.vor, spaltet die Prostatakapsel nach Herabdrückendes Rektums mittels Scheidenspekulums und exstirpiert jede mit Muzenxgefaßte Prostatahltlfte mit Cooperscher Scheere. Die Oberwand derPars prostatica urethrae soll intakt bleiben, die untere Wand geht
meist verloren. Es folgen Statistik und Krankengeschichten.

Dobbertin.
(3) Die Arbeit Wnbrenil-Chambardels über Doppelmißbildungen

des weiblichen Genitalkanals gibt eine Uebersicht über die Literatur dieser
Mißbildungen, aus der wir ersehen, daß bisher 600 solcher Fälle bekannt
geworden sind. Wubrenil-Chambardel selbst gibt einen genauen
Bericht über 19 Fülle, die auf einer Tafel halbschematisch dargestellt
sind. Diese Fälle ließen sich derartig anordnen, daß eine Klassifikation
derselben möglich ist. Vom Uterns didelphis, der vollständigen Verdoppelung des Uterus und der Scheide, bis zur Andeutung einer Ver
doppelung des Collum iiteri sind alle Zwischenstufen

vertreten. ‘Nebender Morphologie behandeltW ubrenil-Chambardel
auch d

ie Physiologie
und Pathologie dieser Doppelbildungen. Aus der Kasuistik ist zu ersehen,
daß dieselben sowohl in der Menstruation, als in der Schwangerschafteine wichtige Rolle spielen können. Die Statistik ergibt eine

relat1whoheZahl von Aborten und Frühgeburten. F. Blumenthal (Berhn).
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Kleine Mitteilungen.

Experimentelle Syphilis. In ihrem letzten Bericht über die

Erzeugung experimenteller Syphilis bei nntropoiden Affen, stellten Dr‘:
Metchnikoff und Dr. Roux fest, daß der Schimpanse das Tier

ist, bei

welchem eine ganz analoge Krankheit zur menschlischenSyphilrs erzeugt

werden kann. Die Aufnahmefähigkeit dieser Tiere ist ohne Jeden
Zwerfel.

Bei 22 Schimpansen, die mit Syphilisvirus von verschiedenenQuellen ge

impft worden waren, hatten sie nicht einen einzigen Fehlschlag und
die

Veränderungen waren sehr typisch. Die Inkubationszeit schwankt zwischen
15 und 25 Tagen, sie betrug im Durchschnitt 30 Tage. Von den

22 Tieren

zeigten 11 sekundäre Erscheinungen,_wie Schleimhnutplnqu_esan_
den

Lippen, demGaumen und der Zunge. In einigen Fällen trat eine typische

Psoriusis pnlmnris auf. Die Zeit zwischen dem Auftreten des Primär
afl'ektsund demAuftreten der sekundärenErscheinungen und der Schleim
hauterkrnnkungen betrug zwischen 19 und 61 Tage, im D_urchschnxtt
33 Tage. Unter 14 Tieren, welche sekundäreErscheinungen nicht

hatten,

waren einige mit einem abgeschwllchtenVirus geimpft werden.
Andere

starben vor dem Ablauf der Inkubationszeit. Bei einem Tier mit sekun

dürrenErscheinungen nahm die Krankheit einen schwerenVerlauf an. Das

Tier verlor seine sämtlichen Haare und die bloße Haut war überall mit
Papeln und Rbngaden bedeckt. späterhin mit Ulzere.tionen. Schließlrch

verfiel das Tier in äußerste Kachexie und starb. Die bnkteriologische

Untersuchung der ulzerierenden Pnpeln zeigte einen Uebei‘fluß an zahl

reichen Mikroorganismen, besonders von Kokken und es ist daher wahr

scheinlich, daß der Tod eintrat infolge einer sekundären und nicht syphi

litischen Infektion. Bei einigen der Tiere traten noch im sekundären

Studium Lähmungserscheinungenauf, aber dieseverloren sich nach einigen

Wochen. Die Autopsie der verstorbenenTiere, die meistens an Broncho

pneumbnie eingingen, gab keinerlei Zeichen von tertiärer Syphilis. Die

Anstrengungen der Autoren zur Erzeugung von Immunität haben einen

Erfolg bisher nicht gehabt, aber der Gegenstand wird besonders eifrig

bearbeitet. ‚

Sonderbnre Behandlung des Schnupfens. Ueber die Ur
suche vom Schnupfen als Zeichen der Erkältung sind die verschiedensten

Erklärungen aufgestellt werden. Eine direkte Schädigung der Schleim

häute der Atmungsorgane durch kalte Luft scheint nämlich gnrnicht oder

selten die Ursache von Erkältungen dieser Organe zu sein, da das Hin

austreten uns dem warmen Zimmer in die kalte Winterluft bei genügen

dem Hautschutz keine Störung zu veranlassen pflegt. — Der „Lancet“
bringt einige Ansichten. wie man sie früher über diesen Punkt hatte.
So wurde ein englischer Arzt, mit NamenFuge, von seinen Zeitgenossen
als der Entdecker des fieberhaften Ursprungs des Schnupfens gepriesen.

Er selbst war der eifrigste Verteidiger seiner Theorie. Als er nämlich
an einem hitterkalten Wintermorgen mit allen Symptomen eines fieber

haften Schnupfens, mit dem zugleich eine Verengerung der von der Nase

zu den Ohren führenden Tuben vorhanden war, aufwachte, widerstand er

der Versuchung, flnnellenes Unterzeug anzuziehen.
Er machte vielmehr

eine ganz kalte Abvraschung mit einem Schwamm, gab das Frühstück
auf, auf das er Appetit hatte, und ging hungrig aus dein Hause, um den

ganzen Tag hindurch im amerikanischen Schnee zu praktizieren. Nach

einigen Stunden fühlte er sich in der bitteren Kälte bedeutend besser

und ging beschwerdefreizu Bett, nachdem er sich noch eine anderekalte

Abwnschung gestattet hatte. Man kann mit Recht sagen, daß er mit

solcher Mißhendlung seines eigenen Ich ein Revolutionär in der Behand

lung von Ketarrhen war, dann bis zum heutigen Tage hält man Wärme
in den verschiedenstenFormen für‘ das geeignetste Hilfsmittel dagegen.
—- Früher betrachtete man Erkältungen auch als einen außerordentlich
starken Schnupfenfluß, und, um sich von demselbenzu befreien, gebrauchte

man die merkwürdigsten Hilfsmittel. In einem alten Werke über häus
hebe Medizin, welches noch im Jahre 1791 Mode war, riet man einem
an Katarrh Erkrankten, einen kleinen Stock zu nehmen und um das Ende
desselben alte Blätter des Eichbanmes zu binden, sie dann ringsherum
etwas abzuschneiden und so tief und so weit als möglich in den Mund
zu stecken, wobei man den Stock zwischen den Zähnen festhielt. Dann
sollte man den Mund über ein Einmacheglns oder über eine Schüssel
halten. damit die kntnrrhulischon Feuchtigkeiten in reichlichemMaße aus

dem Munde ausgestoßen würden. Noch kurzer Zeit sollte man weiter

die erwähntenBlätter in reinem Wasser auswaschen
und sie dannwieder

in den Mund nehmen. Wenn man das eine halbe Stunde lang getan
und drei bis vier mal am Tage vielleicht an drei bis vier Tagen wieder
holt hatte oder auch solange, bis man nach eigenem Gutdünken genug
wilßr_rgeFeuchtigkeit entfernt zu haben glaubte, sollte das, wie der alte

Schnftsteller triumphierendhinzufügt. dasbesteHilfsmittel gegenSchnupfen
so1n,_ron dem man yemals gehört und gelesen hätte. Er selbst hatte es
von einem Mann, der es für ganz ausgezeichnet erklärte. ——

. Tuberkulose an amerikanischen Schulen. Die Sohn -
tatron der Schulverwaltung in Chicago hat kürzlich mit Einstimniitlfdit
den folgenden Entschlnß gefnßt. Es soll ein Komitee gewählt werden
das genaue Vorschrrften auszuarbeiten hat, um alle Kinder. welche mit
tuberkulösen Erkrankungen in irgend einer Form behaftet sind von dem
Besuch ‘der öf_fentlrchenSchulen auszuschließen. Das Komiteevist ferner
ermächtigt, einen Plan auszuarbeiten zur‘ ärztlichen Untersuchung und
Uoberwachung aller verdächtigenKinder und zur Bestallung der ärztlichen

Untersucher, darüber zu entscheiden, ob solchen Kindern ein Platz im

Schulraum zugesprochen oder verweigert werden soll.
'

Am 2. bis 6. März 1006 wird die Bulneologische Gesell
schreit, die Sektion der Ilufelandschen Gesellschaft, in Gemein
Schaft mit dem Zentrnlverbande der Balneologen Oesterreichs
in Dresden tagen. Das Entgegenkommen der Behörden, sowie seitens
der Aerzte Dresdens versprechen eine besonders rege Anteilnahme am

Kongreß. Vorträge werden unter Anderen halten die Professoren Cursch

mann, F. A. Hoffmann (Leipzig), Ad. Schmidt (Dresden), Galewsky,
‘Vinternitz, Kisch und andere.

Schulzahnkliniken. Nach dem Bericht 1905 der Strsßburger
Schulznbuklinik, wurden vom 1. Oktober 1904 bis 1. Oktober 1905 unter

sucht 6900 Kinder, behandelt 4968 Kinder mit 4822 Füll'ungen und 6530

Extraktionen. -— Bei der großen Zahl der untersuchten und behandelten

Volksschulkinder dringt diese Erkenntnis allmählich auch in alle Bevöl

kerungsschichten, ganz besonders aber — und das ist am wichtigsten
-—

in die ärmeren Bevölkerungsschichten und in die Arbeiterkreise. Und

deshalb ist gerade die unentgeltliche Behandlung, die rationelle irnd

systematischeSanierung des Mundes unserer Kinder ein wertvolles Mittel

zur Hebung der Volksgesundheit.

Nachtrag. Die auf S. 56 der Wochenschrift erwähnte „Ein
führung in das Preußische Seuchengesetz vom 28. August 1905 nebst

einem Anhang über die sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten

des praktischen Arztes“ hat den Oberarzt beim Saniilttsnmt des V. Ar

meekorps in Posen, Dr. Martineck, zum Verfasser.

Berlin. Geh. Sanitiitsrut Dr. Hofmeior hat seine Stellung als
leitender Arzt der inneren Abteilung des Elisabethkrnnkenhauses nieder

gelegt. Zu seinemNachfolger ist der frühere Assistent an der v. Leyden

schen Klinik, Priv.-Doz. Dr. Burghart, gewählt werden.

Universitäts—Nachrichteri. Berlin: Zum dirigierenden Obst.—
arzt des Dresdner Sä.uglingsheims wurde der Privatdozent an der Uni

versitä.t und Oberarzt an der Kinderklinik der Charitö Dr. Salge gewählt.
Derselbe wird als Dozent für Kinderheilkunde an den regelmäßig in

Dresden stattfindendenFortbildungskursen für praktische Aerzte eintreten.

Ebenso bleibt der Anstalt unter seiner Leitung. gemäß einer Zusage der

in Betracht kommenden offiziellen Instanzen. das Recht der Ausbildung

von praktischen Aerzten im sogenannten Externut und die Annahme von

Praktikanten. —eErlangen: Dr. Weichardt, I. Assistent am hygieni
schen Institut hat sich für experimentelle Therapie in der medizinischen

Fakultät hnbilitiert. Die Habilitationsschrift führt den Titel: Serologische

Studien aus dem Gebiete der experimentellenTherapie. — Greifswald:
Dein ordentlichen Professor der Anatomie und Direktor des anatomischen

Instituts an der Universität Greifswnld, Dr. med. Robert Bonuet,
wurde der Charakter als „Geheimer Medizinalrat“ verliehen.

— Heidel
berg: Wie wir neulich berichteten, sind bereits über Mk. 700000 für das

1m_September zu eröffnendeKrebsinstitut zusammengekommen.
Gleich

zeitig mit seiner Eröffnung soll in Heidelberg ein internationaler Kon
gress für Krebsforschung stattfinden. Die Donatoren, welche bis

Mk. 100000 geschenkt haben, sollen das Recht
haben, 300 'l‘a e lang

einen Krebskranken unentgeltlich jährlich verpflegen zu lassen, Spender
von _Mk. 10000 erhalten dasselbe Recht für‘ 150 Tage.

Die badische

Regierung und Universität haben sich verpflichtet, das Krebsinstitut
50 Jahre zu erhalten. -— Jena: Der Privatdozent für innere Medizin

Grober,_ der Privatdozent für Psychiatrie Berger und der Privatdozent
für Physrologie Noll sind zu außerordentlichen Professoren ernannt
werden. — Kiel: Für den am 1. April d. J. aus seiner Stellung Eli

Oberarzt ausscheidenden Privatdozenten Dr. Sick ist der
bisherige

I. _Assrstent Privatdozent Dr. Göbell zum Oberarzt der chirurgischen
Klinik ernannt werden.

- Königsberg: Prof. Dr. Lexer, der Direktor
der ‚Chirurgischen Klinik, ist zum Medizinalrnt und Mitglied ließ

Königlichen Medizinalkollegiums der Provinz Ostpreußen ernannt worden.
—
München: Habilitiert: Dr. Siegfried Oberndorfer, Assistent fllll

gethologrschen
Institut, für pathologische Anatomie. Hnbilitationschnfßi

erträge zur pathologischen Anatomie der chronischen‘ Appendililm
Probevorlesung: Pnthogenese und pathologische Anatomie der Genital

tuberkulose. An den Bayrischen Universitäten sollen Institute
für Serum:

forschung errichtet werden. — Tübingen: Auf die nouerrichtete ordent
liche Professur für Hygiene wurde Dr. Wolf, a. o. Professor für

Hygiene
und Buktormlogie im der technischenHochschule zu Dresden, berufen.

—

Petersburg:_ Die Akademie der Wissenschaften hat den Professor
Dr. Hering in Leipzig und Regierungsrnt Dr.Schnlidinn in Berlru
_Ziikorrespondierenden Mitgliedern gewählt.

— Wien: Prof. Minkowskl
in Grerfswald und Prof. v. Noorden in Frankfurt a. M. sind von der

Wie(;ier
Fakultät iiquo loco als Nachfolger von Nothnagel vorgeschlagen

wor en.

Druckfehlerberichtigung. Ein Druckfehler ist in der Arbeit

von Gelpke, „Zur Myopieoperation“ in Nr. 2 der Wochenschr.
zu ver

bessern. Es heißt dort „. . . und wir das durch unsere
Erfahrungen bß'

Stntigte Recht haben, derartige myopische Augen auf Wunsch mit gutem
Gewinn (soll heißen: Gewissen) zu operieren.“

‘

VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr. K. B r andenburg in Berlin

Gedrucktbei Julius Sittenfeldin Berlin W.
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Histologische Be
von A. Fraenkel.

Bei der Aufnahme Abends ist er leicht delirant, mißt 40,2 (in derAchselhöhle.
Am folgenden Tage ist er leicht benommen. nicht mehr delirant,örtlich orientiert, zeitlich nicht, klagt über starke Kopfschmerzen.
Die Pupillen sind gleich. mitteiweit, reagieren prompt; der Augenhintergrund zeigt keinerlei Veränderungen. Der ganze rechte Fazialisist stark paretisch. in den von ihm versorgten Muskeln besteht partielleEntartungsreaktion.

'» Das Gehör ist rechts schlechter als links (eine eingehendeGehörsprtlfung ist wegen des Allgemeinzustandes nicht möglich).
Das rechte Auge kann nur wenig über die Mittellinie nach linksgebracht werden. (Pnrese des rechten Rectus internus.) _Die Zungenbeweglichkeit ist ungestört. Die Sprache ist etwas verwaschen. ’ :

‚
Es besteht Herpes lubialis und deutlicheNackensteifigkeit; passive

Klinische Vorträge.
AusdenStädtischenIrrenhause zu Breslau (l’rimärarzt: Dr. Hahn).
Schwierigkeiten in der Differential

diagnose zirkumskriptcr und diffuser Gehirn
erkrankungen 1

)

R. Kutner.

Vorliegens ganzlilißflflteiLokal- und
Aligemeinsymptome; wie leicht Ueber

fällt?ltzung(
le
g

ellli:ill 0(lßl‘ des andern dieser Symptome zu Bewegungen des Kopfes sind schmerzhaft.merllhillllaßgibt, Irrtümer, die um SO verhängnisvoller Der Puls ist verlangsamt; er bleibt unter 60 bei einer Temperatur‚'iffliellnkorinen,wenn die Frage der operativen Behandlung Zwischen 383 und 38‚9'
Auch in den folgenden Tagen ist P. nicht mehr delirant.
Die Benommenheit nimmt zu, er ist unsauber mit Urin.
Der Puls ist dauerndverlangsamt, die Temperatur erhöht (zwischen38,2 und 38,9). Mit der Diagnose Schtidelbasisfraktur und Meningitiswird er am 3
.

Tage, am 10. Juli nach dem Krankenhause zurückverlegt.
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(zwischen 38,2 und 39,7), zeigte stnrkc Schmerzheftigkeit und SteifigkeitNull denAngabe],m'e m
it
‘) '

. . im Nacken, das Sensorium blieb aber frei bis zum 15. Juli. An diesemMingJnßjybeider A b

~801uerm“ mm" er vor
‚vier Wochen’ also Tage fing er wieder an stark zu delirieren und wurde deshalb in die‘(mit = einen U [I'llßlt
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H
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eme Klste gegen das linke
Der körperliche Befund war auch jetzt ziemlich der gleiche wie bei„„„Wos

wure. Blut ließ ihm aus Nase, Mund und Ohr; l der ersten Aufnahme_ _w,„,dew‚ "_ nicht; er war auch nicht hingefallen. Eine offene
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Er empfand sofort Schmerzen im Genick,
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Ichwinälßilg
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Kopfschmerzen und war .;. Eullßrllllliriß er

Die Lähmungserscheinungen von seiten der rechten Hirnnerven
(Fazialis, Akustikus, Okulomotorius) waren unverändert: es bestanden
dauernd Naekensteifigkeit und Pulsverlangsamung bei Temperaturen biszu 38,5. Die Kopfperkussion war nirgends schmerzhaft. Druckschmerz—

sichan einemReifen eine Wunde am Vorderarm;'“°.hwouIII. heilt - -
hafti keit in den Weichteilen bestand nicht. Der Kranke war dauernd~
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Am 22- \md 23-Juli sinkt die Temperatur lytisch zur Norm, ziemu_mrttllieliliiiniging‘ d
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l In den folgenden Tagen tritt eine wesentliche Aenderuug ein: Zn<
'lflerNachtsd l. undstarkeNackensterfigkmt festgestellt, ‚ _ ‚ _ ‚ ‚ ‚ ‚
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fen

„d, elicht war,wurde ex-am7‚J„li nach dm.Irrenanstalt : nachst wird der obere ‚Perl der linken Stirn deutlic gegen e op
empfindlich; diese Empfindlichkeit bezieht sich auf den Knochen, sie ist
beim Kneifen der darüber liegenden Weichteile nicht

vorhanden. Nacheinigen Tagen erscheint auch das linke Auge tiefer

in d
ie Orbrtn zurückgesunken als das rechte; die Tritnensekretion scheut links vermrndert.
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Dßzellllliil-glgllliifmßnaufder‘Versammlung ostdeutscher Irrenärzte
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(Die Konjunktiva ist trocken.)
Rechts besteht jetzt deutliche Stauungs

papille: die linke Pupille ist vielleicht
etwas gerötet, aber deuthch abge

grenzt, nicht erhaben.

Die Pupillen reagieren. die
Nackensteifigkeit ist dauernd sehr stark.

Der Kranke vermag denKopf nur wenig
nach rechts und links zu drehen,

aber garnicht zu beugen.

Außerdem besteht eine jetzt erhebliche
Druckschmerzhaftigkeit der

Muskeln. besonders in den Oberarmen und
Oberschenkeln.

Der linke Patellareflex ist etwas lebhafter
als der rechte. Lähm

sind an den Extremitäten nicht nachweisbar.

Die Sensibilität ist genau nicht zu prüfen;

stehen nicht.
Der Puls ist jetzt nicht immer verlangsamt;

von schwankender

Stärke.
Der‘Kranke ist dauernd benommenund

zwar nimmt die Benommen

heit im Laufe des Tages zu; sie ist am
Morgen mäßig, so daß er einige

Antworten gibt; man erfährt dann, daß
er örtlich ungenau orientiert ist,

heftige Schmerzen mi Nacken und
Hinterkopf habe und rechts schlechter

höre als links.

Eine von chirurgischer Seite am 2. August
ausgeführte Lumbal

punktion ergab keine Drucksteigerung der Spinnlflüssigkeit
——sie floh

nur in Tropfen ab — sie war völlig
klar; eine chemische und mikrosko

pische Untersuchung wurde leider nicht
vorgenommen. Einen Einfluß auf

das Befinden hatte die Funktion nicht.

In der folgenden Woche blieb die Benommenheit
in ihrer Intensi

tat schwankend wie früher, war indes im allgemeinen
etwas geringer.

Der Kranke war zeitweise leicht delirant. stets desorientiert
über Ort und

Zeit. Der Unterschied in der Stärke der beiden Patellareflexe
schwand

wieder; jetzt waren die Sehnenreflexe beiderseits gesteigert,
beiderseits

bestand Fußklonus. Beim Versuch zu gehen, taumelt
der Kranke nach

rechts herüber, knickt im rechten Bein ein. In
Bettlage sind Pnresen

nicht nachweisbar, indes sind eingehendePrüfungen
der Motilität nicht

ausführbar. Der Puls ist jetzt meist beschleunigt;
die übrigen Symp

tome sind unverändert. Die Temperatur bleibt dauernd
normal.

‘in der Folgezeit nimmt die Benommenheit wieder
zu, ist schließ

lich dauernd sehr stark; häufig tritt, besonders nach
dem Essen, Er

brechen aui; der Puls ist beschleunigt; oft klein und
unregelmäßig.

Am 15. August Mittags findet plötzlich eineTemperatursteigerung

bis 40,5 statt, der Puls ist kaum fühlbar, das Gesicht
und die Extremi

täten werden kühl, in letzteren zeigen sich
rasche, ausgebreitete Zuck

urigen.
Dieser Zustand dauert nur kurze Zeit, die Temperatur

sinkt und

beträgt Abends nur 37,6; es erfolgt ein profuser Schweißausbruch.

In den beiden folgenden Tagen liegt der Kranke in
schwerstem

Koma, er schluckt nicht mehr; die Temperatur ist
erhöht, zwischen 38

und 40, der Puls klein und frequent.

17. August: Exitus letalis.

Halten wir uns noch einmal kurz die Anamnese und

das Zustandsbild, das unser Patient bei seinem ersten

Aufenthalt in der Anstalt bot, vor Augen, so konnten
sich

damals für die Diagnose kaum erhebliche Schwierigkeiten

ergeben. Ein bis dahin gesunder Mann
mittleren Alters

erleidet einen Schädelbruch mit auffallend geringen, un

mittelbaren Erscheinungen; er klagt seitdem über Kopf

schmerz und Schwindel, die im Laufe von vier Wochen

immer schlimmer werden und zu einem Krankheitsbilde

überleiten, das die klassischen Symptome einer Meningitis

zeigt: Kopfschmerzen, Benommenheit, Fieber, Nackensteifig

kcit, Herpes labialis. Außerdem bestehen rechts eine
Parese des Fazialis, Akustikus, und eine partielle
des Okulomotorius, die sich ohne Schwierigkeit als Folgen
der Basisfraktur deuten ließen; die Angehörigen und der
Kranke selbst wußten von diesem Lähmungen nichts. Auf

fallend war nur die lange Zeit der Prodromalerschein

ungen, ein Moment, der indes gerade bei der trau

m_at1schen
Meningitis beobachtet wird, und vor allem

die andauernde ‘Verlangsamung des Pulses.
Eine

solche wird zwar
für die ersten Tage der Meningitis ange

geben, ihre Dauer während der ganzen
Zeit der mit hohem

Fieber emhergeh_enden Affektion machte
uns doch stutzig

und
ließ uns erwagen, ob es sich nicht möglicher Weise um

eine unter den Allgemeinerscheinungen des Tumors ver

laufende, umschriebene Eiterung im Gehirn, also um
einen Abszeß handelte, zumal die traumatische Genese und

ungen grobe Störungen be

die vier Wochen lange Latenzzeit einer
solchen Annahme

auch das Wort redeten. Aus dieser Erwägung
heraus ver

legten wir den Kranken ins
Allerheiligen-Hospital, damit

sofort eingegriffen werden könnte, falls sich im Weiteren

Verlauf noch mehr Anhaltspunkte filr unseren
Verdacht und

damit eine Indikation zu einem chirurgischen
Eingriff cr

geben sollten. Immerhin blieben
wir in erster Linie, da

zurzeit eben nichts weiter für einen Abszeß
oder eine andere

Gehirnatfektion sprach, bei unserer Diagnose
Meningitis.

Sie wurde auch noch eine Woche später
aufrecht erhalten,

nachdem der Kranke zu uns zurückverlcgt war, da sich

eine Veranlassung zur Operation nicht ergeben
hatte.

Zirka vierzehn Tage nach Beginn hörte nun das Fieber

lytisch auf; die übrigen Symptome,
Benommenheit, Kopf

schmerzen, Nackensteifigkeit, Pulsverlangsamung blieben
aber

unverändert; dazu trat Stauungspapille, ausgeprägt nur

auf dem rechten Auge. Zu gleicher Zeit kamen
aber

auch Erscheinungen hinzu, die wir als Lokalsymptome
deuten

zu können glaubten, vor allem die umschriebene Empfind

lichkeit des linken Stirnbeins und die rechtsseitige
Hemiparese. Wir diagnostizierten einen Prozeß in der

linken Hemisphäre und zwar im linken Stirnhirn,
der nach

Entstehung und Entwickelung wahrscheinlich einen
Abszeß

darstellte. Somit nahmen wir also unsern ursprünglichen

Verdacht nur mit mehr Sicherheit wieder auf.

Einen ganz ähnlichen Fall beschreibt z. B. Oppenheim,
bei dem

nur eine leichte rechtseitige Hemiparese das einzige
Lokalsymptom war

und besonders
jede aphasische Störung fehlte, und bei dem ein

Abszeß

In dem vorderen, unteren Teile des linken Stirnlappens
vorlag.

Nackensteifigkeit, gewöhnlich allerdings ein Symptom

der hinteren Schädelgrube, kommt auch bei Tumoren
und

Abszessen des Stirnhirns (Schindler, v. Bock u. A.) vor.

Schließlich sei noch einmal darauf hingewiesen, daß ja
auch

gerade an der linken Gesichtshälfte das Trauma eingewirkt

hatte, wir also annehmen konnten, daß hier durch
eine

Bruchstelle vielleicht von den Nebcnhöhlen aus die Infektion

erfolgte.

Die Autopsie hat unsere Diagnose nicht bestätigt.

Zunächst fand sich nirgends am Schädel eine Spur

einer Kontinuitätstrennung.
'

Die Dura war gespannt trocken; die Pin war im allge

meinen zart, zeigte nur auf der Konvexität längs der
Ge

fä.ße graue Streifen, die an einzelnen Stellen einen gelblichen

Ton haben. Sie war leicht abziehbar, nirgends verwachsen.

Die Windungen erschienen platt gedrückt. Aus den Ven

trikeln entleerte sich eine ungeheure Menge einer
klaren,

hellen Flüssigkeit. Das Gehirngewicht betrug nachher 1320 g.

Die Ventrikel waren sehr stark erweitert; ihre Wandungsn

waren glatt. Frontalschnitte durch das Gehirn
ließen

makroskopisch weder an der Rinde noch am Mark
etwas

Besonderes erkennen. Eine mikroskopische Untersuchung

fand
nicht statt. Die Diagnose lautete: Hydroccphallls

1nternus, Leptomeningitis chronica.
Vom übrigen Befund ist nur noch

beginnende hypostatische Pneumonie beider Unterlappem

_ An_der Hand
dieses Ergebnisses der Autopsie können

wir uns jetzt auch ein Bild von dem vermutlichen Hergang

der Krankheit machen.

_
Wir dürfen dann zunächst unsere erste Diagnose be

stät1gen, daß es sich um eine traumatische Menillf;itls

handelte, nur daß keine Kontinuitätstrßnnung
am Schädel

die Erngangspforte für die Krankheitserreger bildete, Sondern

daß
diese wahrscheinlich durch die Blutbahn in das durch

die Erschütterung vulnerabel gemachte Gehirn
eindrangen

V1elleicht spielt die infizierte Armverletzung als
AUS

gällgspunkt der Infektion eine Rolle. Es ist hier nicht
de!‘

_Ort‚ die Frage der traumatischen Meningitis
anzuschneidelli

1hr Vorkommen nach einfacher Oommotio cerebri ist wieder

holt
beobachtet.

Schnltze z. B. führt in seiner Momo‘

gmph1e über die Meningitis eine ganze Reihe von Fällen

bemerkenswert eine
’

‚"
.
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komplette linksseitige Heminiiopsie und beiderseits Ptosis. Die Kranke_ mäßig benommen, klagt über heftige Kopfschmerzen, beide Schläfensind empfindlich gegen Beklopfen.

aus der Literatur an. Die M_eningitis ging nun in unseremFalle von vornherein mit einem starken Exsudat in denVentrikeln einher; man mag also an eine Art l_\len1ngrt1s
semsadenken. ‘Diese Ansammlung_von Flüssigkeit machte
nuneinmal die bekannten allgemernen_H1rndrucksymp
tome, Pnlsverlangsamung,

Benommenheit usw. dann aber
auch Herderscheinungen durch starkem lokale Druck
wirkung,die bei dem komplizierten Raum- und _den durchdieEntzündung der Pla gestörten

Kompaumkatwnsverhaltmisseninnerhalb der Schädelhö'hle in ihren ‚mdesmahgen
Ursachenkaum zu verfolgen ist. Die Lähmungen einzelner
Hirnnerven,die rechtsseitige _Hemiparese und durch DruckSteigerungim linken Vorderhun die

umschriebene Empfindlichkeitan der linken Stirn sind also als die Folgen solcher
lokalerDruckwirkungcn z‘u betrachten.
Von manchen Autoren wird als charakteristisch für

denHydrozephalus die auffallende Besserung angegeben, diesichoft nach der Lunibalpunktion einstellt. Dieses Symptom
ließ uns hier vollständig im Stich. Auch die theoretischzuerwartendeDrucksteigerung zeigte sich nicht. Man mußwohlannehmen,daß auch die Kommunikationswege zwischendenVcntrikeln und den Subarachnoidealräumen durch dieentzündlichenVorgänge an der Pia verlegt waren.
Nun ergeben sich auch ohne weiteres die Fehlerquellen unserer Diagnose in vivo. Wir nahmen auf’Grundungenügender, anamnestischer Angaben als sichereinenBasisbruch an, wozu die Lähmung der Hirnnerven soschönstimmte,ohne uns darüber Rechenschaft zu geben,daßdie Art des Traumas und die unmittelbaren Folgeerstheinungenvon vornherein gegen diese Annahme sprachen.DieseNervenlähmungenschieden also für uns für die spätereDiagnoseaus, und um so mehr imponierten uns daher dieSpätereintretendenLokalsymptome von Seiten der linkenH_emisphäre.Dabei vernachlässigten wir den Umstand, daß

ll_
ie

wesentlichrechtsseitige Stauungspapille wieder mehr aufuns.Beteiligungder rechten Hemisphäre hinwies. Die AutoSuggestionvon Schädelbruch hinderte uns also vor allema
n

demsonst natürlichen Bestreben, sämtliche SymptomeuntereinenHut zu bringen.
‚Lag in diesem Falle der Irrtum wesentlich auf demGebietedertopischen Diagnostik, so betrifft er in den beidenfolgendenFällen mehr die Art des Prozesses.In deineinenFalle, Olga B.. handelt es sich um ein junges Mädibell‚geborenden19.Juni 1881; die ersteAufnahme erfolgte am 30. N o"ml’°",1395‚Die anamnestischenAngaben der Mutter lauteten: DieKälteist

d
a
s

zweiteKind unter sechs Geschwistern; alle übrigen sindWilli; littedttäreBelastnnv ist nicht vorhanden. Im Alter von dreiJihren‚b°l‘llm_SiePlötllitiliolmterKopfschmerzen und Erbrechen, Zuck
äiäg‘väns'tzlngßillqllhin denAugen und im linken Arm und Bein. ISie_lng
Heimim938;11täl_esenKrampfen._

Vier Jahre_lang bekam sie ZirkaSisfimeusie‘darf?“ll:äekgalgclsiienZf;lSfffllld?.lVom
siebenten

L_ebonmnhrean:A dabeiTiereauf sichzuliriiechei?elsmägei'miirmtiinpimtzi‘ltchlihlgästhltli1dfitlplttzlichhin,zuletzt la sie '
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epileptischeAnfälle _ _ d ll. von Z.ll‘ 3 DIES!’

IG!‘ 9 S un e

drehensichnachlinks. :j
ß einen er völlig gleichen. Kopf und AugenMB; im linken _ ‚
I 9 ' evuertenAugen zeigen Nystagmus horizon

ist nach links und nach oben ganz ausgefallen, nach unten minimal, nachrechts ganz frei. Die linksseitige Hemianopsie ist unverändert. Imlinken Arm besteht Hyperalgesie, sonst ist die Sensibilität wie vorher.Mit der linken Hand wird nicht getestet.
( Am 8

.

Dezember bessern sich die Störungen der Motilität undSensibilität etwas.
Behufs operativer Behandlung wird die Kranke nach der chirurgischen Klinik verlegt.
Hier hören im Laufe der nächstenTage die Anfälle auf und gleichzeitig schwinden ulle Ausfallserscheinungen, zuletzt die Beschränkung derAugenbewegungen. Von einem operativen Eingriff wird deshalb abge

anstalt erfolgte.
_In den ersten Tagen war sie sehr benommen,schluckte nicht, ließunter sich und zeigte als dauerndes Reizsymptom Zuckungen in denbeiderseitigen Gesichtsmuskeln. Die Benommenheit wurde allmählich geringei', auch die Zuckungen hörten auf.
Vom 15. Februar ab beganneii wieder häufigere Anfälle, die alle

bleiben ruhig. Der ganze Anfall dauert zirka eine Minute; das Bewußtsein ist in ihm erhalten. Aufforderungen führt die Kranke aus, nur kannsie nicht sprechen; die Pupillen reagieren. In diesen Anfällen bestehtnun eine fast komplette linksseitige Hemiplegie und Hemianlisthesie. (Die

herunter. Die Empfindung fllr Berührungen und Lage der Glieder scheintaufgehoben, für Schmerz und Temperaturen nur herabgesetzt. Die passiveBeweglichkeit ist links hochgradig. aber auch rechts etwas gesteigert.Die Hautreilexe sind links schwächer als rechts; beiderseits besteht Zehenbeugeretlex. Die Sehnenreilexe sind beiderseits gesteigert.
Das Gesichtsfeld ist in den Anfällen nicht zu prüfen. Zuckungenin den Extremitäten wurden nie beobachtet. dagegen grill‘ die Patientineinige Male während der Anfälle mit der rechten Hand nach dem linkenUnterarm und behauptete nachher ‚der Krampf wäre hineingekommen“,ebenso klagte sie nach einigen Anfällen „sie hlttte Krampf im linkenOberschenkel gehabt“.
In den Pausen zwischen den Anfällen bestehen folgende Ausfallserscheinungen: Der linke Fazialis ist erheblich paretisch, auch der obereAst ist beteiligt und die Parese tritt auch beim effektiven Min_enspielhervor. Beiderseits besteht auch eine Phrase der Heber der Oberlider;diese sind herahgesunken, können aktiv nur wenig gehoben werden;ferner eine Blickschwäche nach links. während alle übrigen Augenbewegnagen intakt sind.

‘Rechts spannt sich beimZusammenbeißender Zähne
deutlich fühlbar der Mnsseter und Temporalis, links nicht; es besteht also mindestenseine Parese der linken Kaumuskeln. Schießlich besteht komplette links

seitige I-Ieminnopsie.

_ l .Im übrigen ist die Motilitlit und Sensibilität überall, besonders
auch an den Extremitäten völlig intakt.

. .Die passive Beweglichkeit ist beiderseits gesteigert’, aber linksnoch mehr wie rechts.
Die Sehnenretlexe sind ebenfalls beiderseits gesteigert; auch linksmehr wie rechts.

e
r

m Aulg‘lomschßkZuckungenauf. Nach dem Anfall wenden sich Kopf-

rgend lä
l’
lß Zeit nach rechts; das Bewußtsein kehrt rasch

5 D
“ Clle

Ausfallserscheinungenbleiben nicht zurück.
titi„‚fi„„,',Z°‘°f“’°' bßtehst sich auch die linke Oberextremität anintj„kenOrbiculuc_“ngßllfes restiert nach den Anfällen eine Schwäche8118ocuh.6

.

- .

hblasclilifl'sllflzäärer
findet sich nach zahlreichen Anfällen eine fastfindllitg L e

“g der linken Oberextremitfitmit Verlust der E'DP- Die Hautreflexe sind lebhaft, beiderseits gleich; beiderseits bestehenki
llt

wihmnd&g.unfib_Weglmg_desGliedes und der Lokalisationsfähig- Zehenbeugeretlexe. (Hab. neg.)
_

f

mithinSumm

u {Igel}Qualltälell der‘Empfindung wenigstens keine Neben den ausgebildeten Anfällen traten auch kurze, abortive au
in Form von Zuckungen in beidenOberlidcrn und im linken Mundfaziulis
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= Zmgell,ferner eine Blickschwache nach links, eine
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und Absenzen. derart, daß die Patientin
oft mitten in der Rede

aufhörte,

sich mit dem Kopfe zurücklehnte‚
wobei die Oberlider noch mehr

herab

sanken und scheinbar in ruhigem
Schlaf dnlag, um nach einigen

Sekunden

aufzuwachen und in ihrer Rede fortzufahren.

Auch im Schlafe wurden,
allerdings selten, Anfälle beobachtet.

Die Temperatur war dauernd erhöht
bis auf 39.2 und zwar links stets

einige Zehntel höher als rechts (in
der Achselhöhle gemessen).

26. Februar. Beginn einer doppelseitigen
Pneumonie,

27. Februar. Die Erscheinungen der
Pneurnonie sind schon ganz

ausgesprochen (Dämpfung.
Bronchialathmen, Rasseln), die Anfälle treten

selten und nur in Form von Absenzen
und den abortiven Zuckungen der

beiden Oberlider und des linken Mundfazialis
auf. Die Lähmungserschein

ungen sind unverändert.
28. Februar. Seit gestern Abend Klagen

über heftige Schmerzen

in der rechten Scheitelgegend; diese
Stelle ist gegen Beklopfen sehr

empfindlich (Kneifen der Weichteile
hier schmerzt aber nicht). Es be

stehen auch weiterhin nur arbotire
Anfälle; die Anfallerscheinungen haben

an Stärke nachgelassen.
1. März. Es besteht nur noch eine Parese

des linken Fazialis und

eine Herabsetzung des Sehvermögens im
linken Gesichtsfeld; die übrigen

Paresen sind geschwunden.
In den seltenen abortiven Anfällen, wie

sie oben beschrieben sind,

treten jetzt Visionen auf, und zwar nur
im linken Gesichtsfeld; sie sieht

monoton einen jungen Mann mit schwarzem
Schnurrbart in schwarzer

Kleidung mit einer Laterne in der linken Hand
gebückt amBoden etwas

suchen.
3.März auch weiterhin in den seltenen abortiven

Anfällen Visionen

im linken Gesichtsfeld (einenKinderwagen, eine
grüne Wiese, zwci'Wölfe

sich drehende Sterne).
5. März. Die Anfälle sind völlig geschwunden;

es besteht nur

noch die linksseitige Fazialisparese. Die Pneumonie
bildet sich gut

zurück.
An den folgenden Wochen befindet sich die

Patientin dauernd

wohl; die Fnzinlisparese ist auch geschwunden. Nur einmal
wurde eine

Absenz beobachtet.
Am 14. Mai wurde sie wieder nach Hause entlassen.

Hier hat sie bald wieder täglich Anfälle bekommen. _

Am 30. Mai 1905 häuften sie sich. und sie wurde deshalb
hierher

in die Anstalt gebracht. Beginn der Menses‘.

Sie befindet sich im Status epileptikus.

31. Mai. Temperatur 38,3. Die Anfälle folgen sich
in Pausen von

wenigen Minuten; die Zuckungen sind bald doppelseitig,
bald nur links

seitig, später herrschen die letzteren vor. Sie beginnen
mit langsamem

Wandern der Bulbi nach links; dann beginnen Zuckungen
im linken Mund

fazialis, die auf den übrigen Fazialis, den linken Arm und
das linke Bein

übergehen. Auch die doppelseitigen Anfälle beginnen
mit Zuckungen im

linken Fazialis, seltener in beiden Oberlidern, und die
Zuckungen klingen

auch stets links am spätesten ab. In den doppelseitigen
Anfällen ist die

Patientin bewußtlos, die Pupillen sind starr; in den einseitigen
ist sie nur

benommen. Nach denAnfällen besteht eine komplette
linksseitige schlaffe

‚ Hemiplegie mit Aufhebung der Empfindung
für Berührungen und passive

Bewegungen, während Schmerz- und Temperaturempfindungen
nicht ge

stört scheinen. und komplette Hemianopsie. Die Sehnenreflexe
sind beider

seits [gesteigert(Fußklonus).
Babinski ist wechselnd, bald positiv, bald

negativ. .

2. Juni. Heute überwiegen die doppelseitigen Anfälle nach dem

beschriebenen Typus. Die Lähmungserscheinungen sind unverändert.

Temperatur Morgens 40,2, Abends 37,8. Dauernd leicht benommen.

3. Juni. Die Anfälle dauern trotz großer Gaben von Amylenhydrat

fort. Jetzt besteht auch noch beiderseits Ptosis.

In der Nacht im Anfall Exitus letalis.

Fassen wir die Hauptdaten kurz zusammen, so ergibt

sich also folgendes Bild: Ein gesundes, psychopathisch
nicht belastetes Mädchen bekommt plötzlich im Alter von
drei Jahren einen Status epilepticus mit Zuckungen

in den linken
Extremitäten. Der ganze Zustand dauert

zirka sechs
Stunden und wiederholt sich einige Jahre mehr

male
m regelmäßigen Zwischenräumen, in denen das Kind

keine _Krankheitszeichen
darbietet. In der Folgezeit schwin

den dlß.
hrämpfe, dafür erscheinen eine Reihe der genuinen

Epilepsie zugehöriger Aequivalente: Angstzustände mit Tier

v1s_nonen, Ohnmachten, und das Kind ist dauernd auffallend

re1z_bar. Mit_
Beginn der Menses treten wieder linksseitige

Krampfe e1_n, die zuerst dem fazialen, später dem

filme-brachialen. Typus Jacksonscher Epilepsie ent—
sprachen und von emer Lähmung der zuckenden Muskeln

und Hemianopsic gefolgt sind.
Nun finden sich ja auch

bei der gewöhnlichen genuinen
Epilepsie nicht so selten par

tielle, auf einzelne Muskelgruppen
beschränkte Konvulsionen;

auch Paresen verschiedenster
Art werden besonders nach

gehäuften Anfällen
beobachtet, hier aber entsprachen Krämpfe

und Paresen in Entwicklung
und Rückbildung so vollkommen

dem kortikalen Typus, nahmen
so konstant von einer be

stimmten Muskelgruppe ihren
Ausgang, daß man wohl ver

steht, wenn Wcrnicke in diesem Falle
einen umschriebenen,

bestimmt lokalisierten Reizherd
in der rechten motorischen

Rindenzone, vermutlich wohl, da für
eine progressive Nen

bildung nichts sprach, eine Zyste
oder dergleichen, jedenfalls

ein opcrables Gebilde annahm.

Als die Kranke nach sechs Jahren
wiederkchrte,

zeigte sie wiederum in klassischer
Weise das Bild J ack

sonscher Anfälle; wieder nehmen die
Zuckungen ihren

Ausgangspunkt vom linken Fazialis.
Nur sind sie und

die Ausfallserscheinungen nach
den Anfällen noch um

schriebener als das erste Mal; jetzt
läßt sich auch als weiteres

Phänomen sogenannter kortikaler Epilepsie
das Fehlen

von Bewußtseinstörung und von
Pupillenstarrc nach

weisen. D‘azu tritt ‘als ganz ungewöhnliches
Symptom neben

den Reizerscheinungen im linken Fazialis
eine zugleich mit

ihnen auftretende und verschwindende
schlaffe motorische

und sensible Hemiplegie der übrigen
linken Körper

hälfte. Als dann im weiteren Verlauf
der Krankheit noch

ein ganz umschriebener Schmerz ungefähr
in der Mitte des

rechten Scheitelbeins auftritt, das
an dieser Stelle auch er

heblich klopfempfindlich ist, eine Stelle
also, die ungefähr

der beteiligten motorischen Rindenzone
entspricht, liegt

wiederum die Versuchung sehr nahe,
hier ein umschriebenes

Gebilde in früherem Sinne anzunehmen
und eine Operation

an dieser Stelle zu empfehlen. Nur
die früheren Erfahrungen

bestimmten uns, abzuwarten, und auch
jetzt verschwanden

wieder die Erscheinungen spontan.

Auch bei dem zwei Jahre späteren, dritten
Auf

enthalt der Kranken in unserer Anstalt,
mußte das Zil

standsbild jedem, der die Vorgeschichte
nicht kannte, als

eine durch einen umschriebenen organischen
Pro

zeß, wahrscheinlich Neubildung, verursachte Jack

sonsche Epilepsie imponieren, obwohl die
Zuckungen Jetzt

nicht mehr ausschließlich die linke Seite betreffen.

Die Autopsie hat die Vermutung eines
umschriebenen,

operabelenllirnprozesses nicht bestätigt. DerPassus
aus dem

Sektionsprotokcll besagt: Im Blutleiter findet sich geronnentS

Blut, bei Abziehen der Dura zeigt sich die ganze
rechte

Hemisphärenoberfl'äche trocken; die Windungen
si11d

platter als links, wo die Pia sehr blutreich, von normaler
Feuchtigkeit ist. An der Oberfläche der

Windungen lSi

nichts Abnormes zu sehen. Dagegen ist die linke
Klein

hirnhemisphäre bedeutend kleiner als die rechtth

fühlt sich derber an. Pons und Medulla oblongata
sind ge'

dreht und verlagert. An den Hirnschenkeln ist
keine A8):

metrie zu erkennen, Pia überall stark verwachsen;
n111ß1111i

dem Messer getrennt werden.
Auf den Durchschnitten zeigen sich die Ventrikel

nicht

erweitert, sind aber rechts etwas weiter als links.

Rinde breit, keinerlei Veränderung zu schon.

Auf den Durchschnitten der Pons ist die Verlagerung

nicht sehr deutlich.

_
Es liegt also jedenfalls ein diffuser Prozeß mit

vor

w1eg_endender Beteiligung der rechten Großhirn‘

hem1sphäre vor; die mikroskopische
Untersuchung (illef‚

wie
im folgenden Falle von Kollegen Nicolauer ausgeführt)

1st noch nicht beendet. ‚

Diese Beobachtung lehrt uns, selbst in den
Füllen, 1n

denen die
Insulte durch die Art der Konvulsionen andauern

und gle1chmiißig auf einen ganz bestimmten Herd
hinweisen

und auch
die postparoxystischen Störungen der Motilit'ät u“

Sensibilität für das Bestehen einer umschriebenen
L'ä81011
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hirnss rechen, mit der Annahme eines operablen
lleesbiledesvo€siohtig zu sein. Es

Sßll(?lllt‚. daß auch herd
förmigeExazerbationen des diffusen, epileptischen Prozesses,

E—
Am 28. Juli tritt zu der linksseitigen Hemianopsie auch einePareseder Dorsnlllexoren des rechten Beins; am 30. eine Pai‘ese des ganzenrechten Fußes (Arm und Fazialis sind intakt).Die Sehnenreflexe sind beiderseits gesteigert; beiderseits besteht

'-
"

ebensowie z. B. bei der
progil‘{essiven

Paralyse, diesen Er-
positiver Babinski „ > r)

.scheinungenzu
Grunde hegen

Önnen-
_ Die passive Beweglichkeit ist im Ellbogengelenk links beimBeugen

i; sehr Schwer Wll‘d (118 Entsch.eldunga wenn des Unten-armevermindert; links besteht starker, rechts schwacher hyper

c die Kranken in den
0I‘8l9611_Stadien S'lehii. Zufällllg tonischel—Pes equino-vnrus, sonst ist überall Hypotonie vorhanden.

r. sind in letzte;-Z@it kurz hintereinander
Z_W61 solcher Falle Die Temperatur ist in der ganzen Zeit der Anfälle normal, steigt

i b
e
i

Kindern von drei und sieben Jahren in der Anstalt zur nur
kurz_ vor dem Exitii_S auf 3.8.6‘.

:l Beobachtunggekommen; bei beiden bestehen
Anfälle von Die

Lumhalpunktnon ergibt starke
Drucksteigerung, geringe Ver

‘l
-

wesentlichJacksonschem Typus, mit folgender HGIIIIpIeg-le mehrung_des E1weiß- und
Lymphozythengehaltes der

Spinaliliismgkeit.
undHemianästhesie. Da anderweitige Symptome einer um- Hier schwankte die D_lagllose Z‘Vlschell einemsehriehenenNeubildung nicht vorliegen, vermuten wir in “mschnebenen wahrschelnllßh gu11111108611 Prozeßbeideneine genuine Epilepsie’ zumal in dem einen Falle in der motorischen R1ndenreg10n, diffuser luetischerauchHeredit'ätund ein Zurückbleiben in der Entwicklung Gefaßerkrenkung und Progresslver Parelyse Gegen

3 besteht‘ die letztere schienen uns aber mehrere Momente zu sprechen

ii DieletzleBeobachtungbetrifft eine 37 Jahre alte Kellnerin, auf- Dl° im." der 3 Jahre langen Dauer
der_Krankhe" fehlel‚lde

i genommenam25.Juli, gestorbenam 1. August 1905_
oder höchstens unbedeutende Demenz, die gute

Krankheits

r Dielückenhaften,anamnestischenAngaben einerFreundin besagen, emslchti ‚das kahlen Splnaler Symptome. Wenn auch Jedes

n JulidiePatientinseit drei Jahren krank ist. Sie bekommt von Zeit zu gelegentlwll bel delj Paralyse beobachtet wird. ihr Vorkommen

h ZeitAiillllii,nachdeneneinelinksseitige Schwäche, besonders desArmes Zusammen macht Jedenfalls die Diagnose unsicher. Das Ei‘

„ zunlrklilßibt.Die Schwächeverschwindet dann wieder langsam. Die gebnis der Lumbalpunktion versagte auch, da der

,~
2

h'runltemnßtedeshalbhäufigdie Stellung wechseln. Die letzte Stellung schwach positive Zell- und Eiweißbcfund ebenso sehr auf
hillii si

e

voreinemVierteljahreinne. Von einer Abnahme der geistigen Pa1-alyse‚ als auf‘ die eingestanden‘; lü@figghg Infektion imAllgemeinen bezogen werden kann.
Die Beschaffenheit der Konvulsionen und Ausfallsersc cinungen, die konstant und gleichmäßig auf eineumschriebene Zone der motorischen Rindenregion als Ausgangspunkt hinwiesen, legten die Annahme eines umschriebenen Prozesses nahe. Dagegen sprach wieder dasFehlen allgemeiner Hirndrucksymptome, da auch derBefund an den Papillen zu unbedeutend war, um nach dieserRichtung hin etwas zu beweisen.
Die Gehirnscktion ergab makroskopisch: MilchigeTriibungen der Pia, starke Stauung in allen Gefäßen; Rindenicht verschmälert, überall von deutlicher Zeichnung; nirgendsein umschriebener Prozeß, Gehirngewicht 1155 g; die Ventrikel stark erweitert. Die mikroskopische Untersuchung zeigte auf den nach Nissl gefärbten Präparaten diecharakteristischen paralytischen Veränderungen derRinde, die im allgemeinen mäßig aber deutlich an einzelnenStellen an Intensität zunehmen; ein solcher Herd, in demes bis zum völligen Schwund von Rindenschichten gekommenist, befindet sich im hinteren Abschnitt des rechten Stirnhirns.Es handelt sich also doch um eine Paralyse, undzwar um einen Fall der von Lissauer beschriebenen sogenannten atypischen Form, die sich klinisch durch dieim Vordergrunde stehenden konvulsiven Ausfälle, denlangsamen Verlauf und die relativ spät eintretendeVerblödung, pathologisch-anatomisch durch die herdweisen Intensitiitssteigerungen des diffusen paralytischen Prozesses auszeichnet. Gelangt ein solcher Fallin den ersten Stadien zur Beobachtung, in dem umschriebeneReiz- und Ausfallserscheinungen der Rinde das klinische Bild

beherrschen, paralytische Erscheinungen zur’ s’Eop‘,v nochnicht nachweisbar sind, so kann die Diagnose sehr schwierig
werden, besonders die wichtige Unterscheidung gegenüberden kleinen umschriebenen Neubildungen in der

_1110t(?1‘150l1611Region, die ihrerseits oft gerade wegen ihrer Kleinheit außer
den Jacksonschen Krämpfen keine weiteren Symptomemachen, besonders keine charakteristischen Allgememsymptome. Und doch ist gerade in solchen Fällen eine bestimmte Diagnose von eminenter Wichtigkeit, wegen derrelativ guten Aussichten, die solch’ umschriebene Hinden
tumoren für eine operative Behandlung bieten. Aber

daßauch in vorgerückten Phasen der Krankheit ein Irrtum leicht
möglich ist, wenn eine zureichende

Anamnese fehlt, der Zustand der Kranken keine eingehende Intelhgenzprhfung gestattet und die spinalen Symptome der Paralyse nicht da
sind, zeigt unsere Beobachtung.

: Leistungsfähigkeitweiß die Referentin nichts. Am 23. Juli wurde sie

‘1
il lll
ll

deinBodenliegendangetroffen,nachdem sie sich schon Tags vorherunwohlgefühlthatte.

ä

BeiderAufnahmeist sie in leichter deliranter Unruhe, zeigt starke

‘ ‘ ‚lufnierhsamkeitsstörungen,ist örtlich ungefähr orientiert, zeitlich nicht.5 \ [hierihrePersonaliengibt sie guteAngaben, erzählt u. a. auch, daß sie'

lßr 1
3

JahrenLuesacquirierte,mit Einreibungen behandelt wurde. Siel'hgtllbtrSchmerzenim Kopfe und hinter dein rechten Ohre und hat

b
e
i

Beugungd
ie passiveBeweglichkeit erheblich vermindert; sonst, beflehtl|nkswierechtsüberallSchlnflheit. Die Sehnenreflexe sind rechtslebhaft,linksbestehtFuß- undPatellarklonus. Babinski ist links positiv,rechtsnegativ.

GröbsteStörungender Sensibilität sind nicht vorhanden; dagegenbestehtlinksseitigeHeniianopsie.
_ DieSprachezeigtnur bei ganz schweren Prlifungsworten leichtesSibeiistolpern.

D
ie Pupillenreagierenprompt; sind gleich weit.

4 DierechtePupillezeigt leicht verwascheneGrenzen, die linke istlud!gehütet.

Rld
Die
Temperaturbeträgtabends38,7, ist auch an den beiden folll

Ellfidl)tllldellbis37,9gesteigert.
hiewirdmitUrin und Kot unsauber.

i:folgeuden
Tageist sie lebhaft delirant.

T ?7
.

Juh bekommtsie zahlreiche Anfälle von Jacksonsßhem_lll=, d
ie
in unl ‚mm b
. rei‘="ahl‘äßlgenPausen von einer Viertelstunde bis zwei, l1 IS zumTodefortdauern.

“1'
iiiieul-llilliilil'undxchw-ereAnfälleunterscheiden. In den leichten findetl

der [z
u
m

desImker‘Obemflllsi Streckung des Unterarms und
iillln?iihe [H

ie
r

statt“ I“ den mittleren treten dazu noch tonische
mimm~In ‚i

m “gen der Fazißlis oder des linken Beines oder beider
'*Tiisclln‚seltenereuschvl°"""nauch längere Zeit anhaltenden treten dazui@l„,lmauch g

“ rze klonischeKontraktionen des rechten Beines,
hilenmgebeimfläflrji;chten

Armes und Gesichts. Umgekehrt ist die
‘hinderliuineu

Oberexl‚iäliiätAnfallsä
a111längsten dauern die Zuck

I5 . . _ '

iPitruiizulnuinls“‘~“
‘St “l denersten Tagen in den Anfällen erhalten._ luden i

e

lhlI-elIntensität und Dauer geschwunden.‘» "lügt
demipiegizuuzwllchenzftilellbesteht eine totale komplette links:

erexh-
hl‚lkssemgeHemim10psie. Die Sensibilität ist nur. “mit bedeutendherabgesetzt.
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Alle diese Fälle haben also das eine gemeinsam,

daß hier diffuse Gehirnerkrankungen unter
dem Bilde

zirkumskripter Affektionen auftreten. Und der Irr

tum in der richtigen Beurteilung wurde
im wesentlichen

durch eine diagnostische Ueberschätzung
bestimmter, a

ls

charakteristisch‘ geltender Herdsymptome gefördert. Wir

sehen, daß die Jacksonschen Anfälle niemals
den

Ausschlag geben dürfen, wenn sie auch noch so typisch

und noch so umschrieben auftreten: genau
die gleichen An

fälle beobachten wir bei allen möglichen diffusen
Binden

erkrankungen. Und auch die umschriebene Druck

empfindlichkeit des Schädelknochens über der aus _b
e

stimmten Herdsymptomcn als erkrankt erschlossenen
H1rn

stelle bestätigt uns eigentlich nur, daß hier am
Gehirn ein

Prozeß statthat, der vermutlich auch die Hirnh'ziute

reizt; das ist ja wohl in den meisten Fällen ein Tumor,

kann aber, wie wir schon, ebenso eine Intensitätszu

nehme eines diffusen Prozesses an dieser Stelle
be

deuten.
Diese Bemerkungen sind ja eigentlich nichts weiter,

als eine Bestätigung der alten Binsenwahrheit, daß
es so

genannte pathognomonische Symptome in unserer

Disziplin nicht gibt, eine Wahrheit, die man leider im

konkreten Falle nur gar zu leicht vergißt.

Die Uviol-Quecksilberlampe und Lichtbehand

lang mittels ultravioletter Strahlenfl
V011

Hans Axmann, Erfurt.

M. H.! Ihnen sind die schönen Erfolge der Licht
behandlung nach Einsen hinreichend bekannt. Die Theorie

der Lichtwirkung ist auf früheren Zusammenkünften dieser

Versammlung in eingehender Weise begründet worden und

jetzt noch kann man behaupten, daß in ihrer Art die
Finsen-Behandlung einzig dasteht und das Vollkommenste
bezüglich der Tiefenwirkung leistet. Bekanntlich dringt das

Finsenlicht bis 1,3 mm in die menschliche Haut ein; man
kann aber nur kleine Flächen von der Größe eines Zehn

pfennigstücks auf einmal bestrahlen.

Trotz aller Vorzüge hat man versucht, die kostspieligen

Apparate zu vereinfachen und die Anwendung auf größere
Flächen auszudehnen. Wie bekannt, beruht die Licht

wirkung lediglich auf den Eigenschaften der ultravioletten
Strahlen. Besonders schien deshalb die elektrische Bogen

lampe mit Eisenelektroden, welche ursprünglich aus dem

Finseninstitute stammte, berufen, durch Aussendung reich

licher ultravioletter Strahlungen eine Verbesserung der

Finsenbehandlung herbeizuführen. Indessen konnte diese den

Mängeln der elektrischen Bogenlampe überhaupt — großer
Stromverbrauch bei ausreichender Lichtstiirke und über
mäßige Wärmeentwickelung — nicht entraten, ohne die
Tiefenwirkung der eigentlichen Finsenlampe zu erreichen.

Parallel den Bestrebungen mit dem Eisenlicht ging
eine andere Lichterzeugungsmethode mittels leuchtenden
Quecksilberdampfes. Während glühende feste Körper,
wie sie für gewöhnlich zur Beleuchtung in unseren Lampen
verwendet werden,Lichtwellen fast jeder Art aussenden, die
ein sogenanntes kontinuierliches Spektrum geben, ist
den leuchtenden Dämpfen und Gasen ein Linienspektrum

zu eignen;
ihre Strahlenemission ist eine an bestimmte

ernzelne Wellenlängen gebundene. Man bezeichnet diese1i
Vorgang als eine Art selektiver Emission.

Wenn wir den Docht einer Spiritusilamme mit Kochsalz einreiben,
so erhalten wir jenen eigentümlichenBeleuchtunc1sefl‘ektdes fahl.

, en elben

Lichtes, welches alle anderen Farben rerschwiiiden macht. Es

is
g
t

das

‘) Nach dem auf der 77 Versammlun De. t -
forscher und Aerzte zu Meran 1905 gehaltexäenVcii‘t:zi:gliaiar

Natur

die Eigenschaft glühenden Natriumdampfes,
das nach diesem benannte

Natriumlicht, welches in seiner Homogenität nur eine Spektrallinie im

Gelb besitzt.

Leuchtender Quecksilberdampf hat die Eigentümli<;hkeit,

sehr viele ultraviolette Strahlen auszusenden,
und es kam

darauf an, einerseits den Quecksilberdampf in einer bequemen

Weise zum Leuchten zu bringen, anderseits die entstehenden

Strahlen auf leichte Art verwendbar zu machen,

Die Idee einer sogenanntenQuecksilberbogenlampe, welche

hierzu am geeignetsten schien, wurde bereits im Jahre
1896 von dembe

kannten Elektriker L. Arena theoretisch, wie bis zu einem gewissen

Grade praktisch erfolgreich begründet, sodaß man
wohl zum ersten Male

den in einem langen Glasrohr eingeschlossenen Quecksilberdampf
mittels

Gleichstromes gewöhnlicher Spannung leuchten schon
konnte, und zwar

war wohlverstandenermaßendie Lampe von Arons, wie aucheinespätere

Konstruktion von Cooper Heewitt, von gewöhnlichem Glas. Zu.

nächst beschränkte sich die Verbesserung auf Aenderung der i
n einer

langen Glasröhre beiderseits eingeschmolzenen
Elektroden, welche in erster

Linie verhindern sollten, daß der negative Pol zerstäubte oder derLicht

bogen‘hinter den Elektroden an der Fassung ansetzte.

Erst, nachdem man allmählig auf diesem mehr experimentellen

Wege den leuchtenden Quecksilberdampf in eine Art sichtbare
Fassung

sozusagengebracht hatte, kam man auf den Gedanken, demungewöhnlichen

Reichtum von Ultreviolettstrahlen den entsprechenden Austritt
aus der

Glnshülle zu verschaffen. Da nämlich gewöhnliches Glas die
ultravioletten,

das heißt chemisch wirksamen Lichtstrahlen nicht passierenlaßt,was

besondersfür diejenigen, welcheauchjetzt noch Lichtheilmethoden
mit

bunten Fensterscheiben betreiben, gesagt sein möge, so mußtemanauf

ein anderes durchgängiges Medium zurückkehren und
wählte, wie nicht

anders zu erwarten, in erster Linie geschmolzenen Bergkristall. Auch

Einsen hat aus den gleichen Erwägungen in dem Konzentrator und an

dem bekannten Glas, welches auf die Haut aufgesetztwird, ausschließlich

Bergkristall wegen der erwähntenDurchlässigkeit verwendet. So
wurden

zunächst aus diesem teueren Material von der Firma W. C
.

Heräus in

Hauen Quecksilberlampen aus Quarzglas hergestellt, welche auf der
vor

jiihrigen Naturforscherversammlung in Breslau berechtigtes
Auf

sehen erregten. Schon der starke Ozongeruch in ihrer Umgebung
verriet

den ausgedehntenBereich der von ihnen erzeugten ultravioletten
Strahlen,

welche wohl hier zum ersten Male unge hindert sich der Luft
mitteiltcn,

sodaß sie den Sauerstoff derselben aktivierten.

Die spektroskopische Untersuchung ergab, daß das Wellen

bereich dieser Lampe bis zu der außerordentlichen Grenze von 220‚u‚u
~ ‘

Wellenlänge reichte. Das war so ziemlich das Aeußerste, welchesnunmehr

in wissenschaftlichen Laboratorien bequeme Verwendung finden
konnte;

denn zur gewöhnlichen Beleuchtung ist das Qnecksilberlicht wegenseiner

eigentümlichenFärbung immer noch nicht geeignet. Die reizende
Wirkung

dieser nunmehr auf freier Bahn befindlichen Strahlen sollte
einige

Forscher bald merken lassen, wie sie sich stark entzündete Augen
bei

unvorsichtigem Betrachten holten.

Zerbrechlichkeit der allgemeinen Verwendung besonders zu Heilzweckefl

für die Quecksilberlampe im Wege gestanden hätte.

Kürzlich war in dem bekannten Glaswerk Schott & Genossen,

Jena, unter Mitarbeit von Dr. Zschimmer eine eigenartige Glussorit

hergestellt werden, welche ultraviolettes Licht reichlich passieren
ließ

Es ergab sich die praktische Anwendung dieser Tatsache auf die KW

struktion einer Quecksilberlampe. Aus diesem Gesichtspunkte gelang

es auch Dr. Schott, dem bekannten Mitarbeiter Abbes, unter Zil

grundelegung mannigfacher Versuche Verbesserungen der Quecksilbexr‘

hogenlampe zu schaffen, welche wohl allen wissenschaftlichen wie prflktl'

schon Anforderungen entsprechen dürfte. So entstand die sogenann“

Uviolquecksilberlampe.
Da bei dem Material, Uviol (daß heißt ultraviolett) = Glas be—

nennt, das Spektrum bis 253 mm Wellenlänge reicht, so ist das

b
e

sonders für medizinische Zwecke mehr als genug, weil man bekunntfith
auf die äußerst kurzwelligen Strahlen wegen ihrer geringen lilll'fihdnn'

gungsftthigkeit verzichten kann. Es beruhen ihre Eigenschaften auf
der

Fülle blau- bis ultravioletter Strahlen, und so zwar, daß Rot ganz ich“.

und der sichtbare Teil des Spektrums nur von 579-—405‚an reicht, worum

sich dann eine lange Skala chemisch wirksamer Strahlen, "
ja der Längedes "

Spektrums, schließt.

Nach verschiedenen Versuchen wurde die Lampe in’ folgende

‘

In einer Röhre aus Uviolglas von zirka 35"1500“3 1Fassung gebracht:
Länge sitzen an beiden Enden eingeschmolzen mittels Platindrähtefl_W~e'

kleine Kohlenspitzen. Eine geringe Menge von Quecksilber ist 111
d‘e

völlig luftleer gemachte Röhre eingeführt. Die leitende
Verbinthiflß

s

Soweit wäre alles in schönsterOi'li- ‘_

nung gewesen, wenn nicht der hohe Preis des Bergkristalles und
seine . v
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len olen wird durch Umki en und Ueberlaufenigi,ihedllgdäriblijillieä°ierniittelt.Man kann auchpliiiePole vertauschen,

nurmußdasnegativeEnde der Röhre während
des. Brennens tieferHegen,d

u

der negativePol immer der Kühlung des ihn bedeckenden
Quecksilbersbedarf,de er andernfalls

durchbrennen würde. BesagteMethodehatsichgegenüberanderenZündungen
immer_bewährt und laßtsichalsdieeinfachsteundsichersteempfehlen. Um
dreselbe bequem zuErmöglichen,ist durchein entsprechendes

Stativ fü
r

leichte Handhabung,„„einendrehbarenMittelpunkt gesorgt. wie Sie hier vor sich sehen.Sowieman in demzurückgescblagenenGlasrohr das Quecksilber abwärtslßllfdlllallt, flammtdie Lampe mit leuchtendemGlanze auf und
brennth

@
i

denüblichenNetzspannungenvon 110 V. und 220 V.; indem sie _]BnachGrüßeundLichtstürke2—4Amp. verlangt. Schützt mandensichtbarenTeildesLichtesauf800H. K.‚ so würde man bei einem Strompreis von20Plennigeu,für dasKilowatt ungefähr15—20 Pfennige die Stunde zurechnenhaben;hierbei sind selbstverständlich die nur photographischnachzuweisendenultraviolettenStrahlen nicht mitgorechnet.
Dem Physiker sind die Wirkungen dieser Strahlenreichlichbekannt, vielleicht darf ich auch dem Medizinerhierübereinigeswiederholen.
Jeder Amateur-Photograph kennt den Wert des aktinischeuLichtes für Aufnahmen und Kopieren. Eine derartigeLampe macht vom Sonnenlicht unabhängig, sodaßmanseinePatientenwährend der Behandlung photographierenkann.

Die chemischen Reaktionen gehen noch mehr insVielseitige.Bekannt ist der Einfluß des Lichtes auf alleChiorverbindungen, welche darin explosiv werden können.Hierhingehörtauch die Aktivierung des Sauerstoffes derLuftundvon Flüssigkeiten, die Ozonbildung, welche beid
e
r

Lampevon Quarz noch erheblicher ist; ob zum praklachen Vorteil im allgemeinen mag dahingestellt bleiben.—De_rverstorbene Hertz in Bonn hatte entdeckt, daßultravrolettesLicht imstande ist, negative Elektronen einesbtstra_hlten_Körpersfrei zu machen. Auch hier sehen wir,und1eüvrollampeIonisation bewirkt, indem ein in die{
A
b
t

gebrachtesElektroskop seine Spannung verliert, wasum
Rücksichtauf die photographischen Vorgänge keinerleiun e

r

nimmt, ebensowenig, wie die stark auftretendei‘luoreszenzgeeigneter Stoffe, die Entstehung von N a ch‘illbell,wie be1Einwirkung des Radiums.

zu auislflähbfis%nders
interessant

is
t schließlich noch, um nicht

eicheurdc Fa
u
f

fremden
Gebreten zu werden, das Aus

Iic
h er

_arben zu
erwahnen. Das 1st außerordent'

btWertvoll
her
der Farbstoli'berertung und Prüfung der ge

Pmdäfitesliilifg-{Silsher
waren die Färbereien veranlaßt, ihreauszusetzenIlj'täätng
den Strahlen der Sonne

im Südenim Wim

- e z besorgt das
unsere Lampe dahe1m, selbst

W
P

unter dem grauen, nordrschen Himmel.
physikaltäläleällelUvrollamp_e e

in ganz
außerordentliches__

‘mml~ger a
n
!) _resse repräsentrert, so 1st d1e M_edlzln

Stmhhmgsvorä leger bequemen Verwendung ultravroletter
Be%
nge
ete1hgt, besonders, da die Ausdehn~

S rahlung eine bisher unbekannte ist.

aller Arten,_besonders natürlich chronische, geeignet, während
_man die akuten in wenig Tagen, ja Stunden eben einfach 1n
chronische überführen kann. Sie durchlaufen dann

wenn auch die Kur manchmal lange fortgesetzt werdenmuß. — Acne vulgaris, Alopecie, Sycosis und Hcrpestonsurans, Erysipel, sowie nicht zuletzt einige Artendes Lupus fallen schon mehr in das bakterizide Gebiet.

Inzision bereits zirka drei Monate bestand, nach vier Bestrahlungendauernd geheilt war; in der Zeit von einigen Tagen.

von Lues, wo die Regeneration der Haare zögerte, in kurzerZeit einen vollen Erfolg erzielt. Erysipcl läßt sich kupieren; darüber ist, wie jedem Arzt bekannt, natürlich einelängere Kontrolle nötig.
Was mich aber veranlaßte, die Grenzen der Behandlungnoch weiter zu ziehen, das waren die stark gefäßerwoiterndc Wirkung chemischer Lichtreizc und die, wenn auchgeringe Ozonerzeugung in der Nähe der Lampe, -— eine physikalische bekannte Tatsache. Ebenso reagierte venöses Blutdurch schnellere, hellrote Färbung und Gerinnung. Ueberdiese spezielle Tatsachen will ich aber das entscheidendeWort lieber die Physiologen von Fach sprechen lassen undmich an die praktischen Ereignisse halten.
Es lag nahe, alle eiternde, torpiden Wunden zu bestrahlen, in erster Linie die jauchenden Fußgesohwüre.Hier entsprach der Erfolg den theoretischen Erwartungen.Schon während der Bestrahlung färbten sich diese mißfarbigen,

unter Weicbwerden des prallen Ocdems. Das hatte seinen Grund in derzunächst entstehenden Spannung der Haut, welche wie ein natürlicherGummistrurnpf wirkte. Für einige Tage war das unangenehm,verlor sichaber nach der dritten Sitzung wieder, sowie die Zirkulation einen Ausgleich gefunden hatte.

Obwohl zunächst nur reine Lichtwirkung in Frage kam,bin ich weiter gegangen und habe zur Erzielung stärkererEffekte Chlorverbindungen benutzt, welche auf denWunden, aber auch auf der Haut unter dem Einflusse derLichtreaktion chemische Vorgänge auslösten.
Es war eigentümlich, daß die auf die

Gesohwürsfl'e'tcheaufgepinselte Schicht erst dann zu
brennen begann, als s1evom Licht getroffen wurde, während
werter entfernte S

e

bietc eine sichtbar geringere Reaktion zergten. Bisher sche1ntmir eine 50 0/„ige Sol. Zinc. ohloric. die besten Resultatezu geben.

‚ uIm allgemeinen wurden die Bestrahlungen teils taglich, teils in mehr- bis achttätgigen
Zw1sc_henraumen voll—führt. Dieselben dauerten 20 Minuten bis eine halbe

Stundein einer Entfernung von 1 bis 10 cm
Nähe der Lampe. D10geringe Wärmcstrahlung

ermöghchtfl bedeutende Annäherung. Bekanntlich nimmt die Intens1tat des
Lichtes mitdem Quadrat der Entfernung ab. ‘In manchen Fallen genügte es auch für den weiteren Hedungsverlauf, wenn nurvon Zeit zu Zeit die'Tendenz hierzu wieder angeregt wurde.
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Wir aber lediglich die reizende‘Holt neben, wohl alle! So sind Ekzemek
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Während sich so für die
Hauttherapie eine ganz neue Perspektive

eröffnet. verdient auch in Erwägung
gezogen zu werden, ob ähnliche

Beeinflussungen des Blutes auch in den Kapillaren
möglich

sind. Man hätte dann vielleicht
ein schönes Verfahren bei Allgemein—

orkrankungen des Stoffwechsels. Darüber sollen
eingehendeVersuche

angestellt werden, sobald das von
mir angegebeneUviolbad von der

bekannten Firma Reiniger, Gebbert
u. Schall in Erlangen dem

nächst fertiggestellt ist. Bis jetzt
lädt sich nur sagen, daß

Individuen,

einseitig bestrahlt, wiederholt lebhaften
Appetit bekamen und an Körper

gewicht zunahmen. Bei einer
so kolossalen Flächenreizung der

äußeren Blutbahneu und Norvenendigungen
dürfte das wohl be

gründet erscheinen. wobei wegen
der geringen Tiefenwirkung keinerlei

Gefahr vorhanden ist. Man kann so
einen Menschen bei stärkster Kon

zentration in einer halben Stunde in einen
Indianer äußerlich verwandeln.

Auf diesem Wege lädt sich ein Sonnenbad
im wahren Sinne des

Wortes erzielen.
Um nochmals auf die zeitlichen Vorgänge

der Uviol

behandlung zurückzukommen. so zeige
ich Ihnen hier einen

bestrahlten Arm, wie er nach einer
Belichtung von 15 Mi

nuten Dauer nach zwei Tagen, dem
Höhepunkt der Reaktion,

aussah. Das eine ödcmatöse, gerötete
Rechteck der Haut

wurde unter Wasser gehalten, um
darzutun, daß Wasser

durchlässig ist und daß Wärmewirkung
nicht in Frage

kommt.
Diese Durchlässigkeit des Wassers hat

sich noch be

sonders bei diesen gebogenen Röhren aus
Uviolglas

bewährt, welche, mit Wasser gefüllt, das Licht
in die Tiefe

von Körperhöhlen leiten, und zwar, wie nachgewiesen
ist,

ohne erhebliche Verluste.
So haben wir dann in der Uviollampe ein

vorzügliches Mittel nicht

nur zur Therapie, sondern auch zur
Pathologie, indem wir nämlich

beispielsweisekünstliche Hautreizungeu, Ekzeme
aller Grade herstellen

können, um Studien daran zu machen. Indessen selbst
die Diagnose soll

nicht ganz leer ausgehen, und dafür wird die gleichfalls
von Schott

konstruierte, sogenannte Fluoreszenzlampe, welche Sie hier gleich

falls sehen, beitragen. Es ist das lediglich eine Abart
der gewöhnlichen

Uviollampe, dergestallt modifiziert, daß noch ein großer
Teil lang

weiliger Strahlen untlerdrü ckt und fortgeschafft wird.
Sie brennt

darum ziemlich düster, während das
Aeußere, nebst Bedienung keinerlei

Abweichungen bieten.
Ihr Licht ist, wie Sie sich hiermit überzeugen, für

die Augen und

die Empfindung eigentümlich, beinahe unangenehm,
obwohl es kaum

blendet. Alles erscheint unklar und verwaschen, woran
die starke Kurz

welligkeit der Strahlen, welche kurz hinter der Linse
konvergierend, nur

Zerstreuungskreise auf der Netzhaut machen, schuld
ist; zugleich kann

man ganze Schwärme der mouches volantes mit Eigenbewegung
beob

achten. —- \Väbrend nun die Lampe selbst
verhältnismäßig dunkel brennt

erregt sie in der Umgebung an den verschiedensten
Stoffen ausge

dehnte Fluoreszenz, wie sie sich besonders sehr schön bei
Rllodamin

und Fluoreszin, aber auch bei Glassorten, besonders
Uranglas, sichtbar

machen lädt, indem derartige Stoffe heller als die
Lampe selbst leuchten.

Sie dienenebenalsTran .sformatoren. Doch auch Salbengrundlagen,

als Vaselin, Lanolin, Seifen usw. fluoreszieren
wundervoll, ebenso. wie die

menschliche Haut eigentümliche Farbenspiele zeigt, welche wohl

einer diagnostischen Verwertung bedürfen, da so bei Tageslicht
unbe

kannte Veränderungen sichtbar werden.

Diese Fluoreszenzlampe, welche natürlich einen ganz besonderen

physikalischen Wert hat, bedeutet einen Hinweis für die Behandlung

mittels fluoreszierender Lösungen, der sogenannten„Sensibilisierung“

des Lichtes, welche jetzt eine gewisseRolle spielt. Man kann die Eigen

art des Vorganges hierdurch leicht erkennen, welcher. wie alle chemi

schen Wirkungen des Lichtes, auf dem Wege ultravioletter
Strahlung ausgelöst wird.
Was schließlich die Stellung der Uviollampe in der

Lichtbehandlung überhaupt anbelangt, so dürfte dieselbe

berufen sem_,
da einzugreifen, wo geringe Tiefenwirkung ge

nugt, woher
man nicht vergessen darf, daß Versuche mit

Hülfe eines Druckglases die Haut blutlßer nach Finseh zu
machen, noch

nicht endgültig abgeschlossen sind, wohl aber

noch zu weiteren
Resultaten führen sollen. Indessen wird

selbst 1m _urc1genstcn Gebiet der Finscntherapie, nämlich des
Lupns, die Quecksilberlampe mindestens eine vorberei
tende oder unterstützende Rolle spielen.
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Abhandlungen.

V01]

O. W. Scherk, Bad Homburg.

Seitdem zur Behandlung bestimmter
nervöser Affek

tionen die elektromagnetischen
Apparate in der Rüstkannner

der physikalischen Therapie Aufnahme
gefunden und die

Ausübung dieser neuen Methode in den
letzten Jahren mehr

Verbreitung gefunden hat, scheint es zeitgemäß,
das „für“

und „wider“ zu erwägen
und insbesondere zu ergründen, ob

die Einwendungen, welche gegen
eine Verwertung dieses

Verfahrens erhoben worden sind,
zu Recht bestehen, oder

die Anwendung der elektromagnetischen
Energie vom wissen

schaftlichen Standpunkte aus zu
verteidigen und anzuemp

fehlen ist. Daß sich bei der Einführung
dieser eigenartigen

Behandlungsweise nervöser Leiden anfangs
ein verzeihlicher

Skeptizismns geltend machte, ist zu
entschuldigen, wenn man

bedenkt, daß Kraft'äußerung des elektromagnetischen
Wechsel

feldes auf organische Gebilde ein Novum
darstellte, dessen

Wirkungsweise erst durch mehrjährige
Erfahrung ergründet

werden konnte und dessen praktische
Anwendung unter

pathologischen Bedingungen erst allmählich
erforscht werden

konnte.
Heutzutage sind die meisten Kollegen, welche

sich mit

dieser Behandlung befaßt haben und bekannte
neurologische

Autoritäten sich darüber einig, daß die
elektromagnetische

Bestrahlung in einzelnen Fällen bei bestimmten Nerven

leiden einen therapeutischen Erfolg aufzuweisen
hat,

welcher sich nicht abstreiten läßt. Die Frage hat sich
dem

nach dahin zugespitzt, zu beantworten, ob
diese günstige

Wirkung allein auf Suggestion oder auf einen phys1-
.~

Die Vertreter ersterer 1schon Einfluß zurückzuführen sei.
Gruppe suchen sich durch die Behauptung

zu stützen,

daß die Anwendung des elektromagnetischen
Apparates ~

keine objektive,
sondern nur subjektive Symptome im mensch

hohen Organismus hervorbringc. Meiner Ansicht
nach ist

<1

'<

Zur Kritik der elektromagnetischen Behandlung .‚

zunächst zu prüfen, ob diese These in der Tat
stichhaltig _~

,

ist, oder ob das Gegenteil bewiesen werden kann.

In erster Linie ist, meiner Auffassung nach, gegen
die

Suggestion, das entoptische Phänomen, welches
durch

die elektromagnetische Bestrahlung unter physiologischen

Bedingungen und unter pathologischen
wird, ins Gefecht zu führen. Es liegt auf der

Hand, daß

diese bekannte Flimmererscheinung im Augenhintergrunde

welche von Beer zuerst beobachtet wurde, nur‘

Erregung der Stäbchenschicht der Retina

werden kann.

Es ist undenkbar, daß dieses eigenartige Aufleuchten bei
Bestrßllb ~

Kraftlinien, durcheine

es ist, im
nng des Schläfenbeins mit elektromagnetischen

suggestive Einwirkung hervorgezaubert werden kann,

Verhältnissen erzeugt ~
_~

Gegenteil
‘ ’

durch eine

‘ 1

hervorgebraßht
"

nicht zu bestreiten, daß durch die Wirkung der
elektromagnetisßllßll

Energie der physiologische Reiz ausgeübt wird.

Carl Lilienfeld‘) bewegt sich bei demErklärungsversuche
dieser

rätselhaften Erscheinung in Widersprüchen, indem

Seite eine Reizwirkung des undulierendeu Feldes auf Nerven
oderMuskel

ausgeschlossen wird und andererseits eine Erregung der nervösen
Elld‘

apparate auf Grund molekularer Vibrationen infolge des
raschen Pol‘

Wechsels angenommen wird. Lilienfeld ist der Ansicht, daß einzelne.

Partien des Bulbus oder seines Blutgehaltes in vibratorische
Bewegung- 1

versetzt wurden. Eine Anschauung, welche von A.
Eulenburg’) Wider‘»

'
1

legt wird.

Wie meinerseits schon verschiedentlich hervorgehobcr„

ist,‘ kann eine Erklärung dieses

Weise geliefert
werden, wenn wir

auf die Molekülekonfiguration der Endgebilde des

;)‚Der Elektromagnetismus
als Heilfaktor.

hElektromagnetische Therapie.

Phänomens in emfac e
1 _j

die vibratorische Energu ~
N. opt ~

von demselben,einen
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verschiedenen Zellensysteme eröffnet sind und wir im Zellenleben nicht nur die chemischen Affinitätsgesetze, sondern
laugh

die kinetischen Normen auf die Wagschale zu legen1a en.

Die stereochemischen Verhältnisse in den einzelnenZcllenlaboratorien bilden nach den jüngsten Forschungenden Ausgangspunkt, von welchem wir die geheimnisvollenUmsetzungen im Zelleninnern mehr und mehr aufdeckenkönnen und die Einwirkung der verschiedenen Energieformenergründen können.

übartrao'ßll. Es ist einleuchtend, daß die Ausstrahlung’
der elektrumagnetischen Energie, welche durch den stan
digenPolwechsel im elektromagnetischen Wechself_elde ge
bildetwird, das dünnwandige_Schläfenbem durchdringt unddann direkt einen Reiz auf die Stäbchenschwht der Ret1na;
ausübt

SchonHyrtl hebtin seinertopographischenAnatomie, Bd. I, S. 71,
dieDunnwnndigkeitdes Schläfenbeins gegenüber den anderen Schädel
deckenhervorunddiesesMoment ist wohl auf die Wegschale zu legen,
wennwir uns eine Einwirkung dieser spezifischenEnergieform auf be
stimmtenerv6seGebildeerklärenwollen.

Außerdem kann ich über eine Beobachtung Bericht
erstatten,aus welcher deutlich hervorgeht, daß eine Ein
wirkung auf sensible Nervenzellen nicht mehr geleugnet
werdenkann und objektive Symptome bei der Anwendung
der elektromagnetischen Kraftlinien deutlich vor Augen
tretenkönnen.

Es handeltsich um einen bedauernswerten32jtlhrigen Kollegen,welcherwegenheftigerKopfschmerzen,sich der elektromagnetischen Behendluugzu unterziehenwünschte. (J.-N. 37. 23. September 1903).
EswurdeeineApplikation von 2‘/‚ Ampere, 3 Kontakte, SystemTiiib,auf dasHinterhauptausgeführt und schon in der ersten Sitzungzeigtensich intensiveMuskelkontraktionen, welche die Kopfhaut nachd01n5tirnbeinhinzogenund die beiden Ohrmuscheln, wie bei einembercliendeuKaninchen,in ständigerBewegung erhielten. ——Es ist nunkeineFrage,daßdiesefrappierendeErscheinung auf eine Reflexwirkung zurückzuführenist, welche durch Anwendung der elektromagnetischenlimhlinienausgelöstwurde.
Patientbelustigtesich selbst über dieses eigentümliche Muskelipiel,eswar demselbenjedoch unmöglich, gegen die Zuckungen anzugehenundsiedurchWillenskraft zu beherrschen.
Leidermußtedie elektromagnetischeBehandlung nach VerlaufvondreiSitzungenabgebrochenwerden, da Prodromialsymptome einerPsychosezutagetreten,derunglücklichejunge Kollege befindet sich nochheuteineinerpsychiatrischenHeilanstalt.
Diesertraurige Fall ist, meiner Ansicht nach, außer

oulentlichbelehrend, denn die Folgerung ist berechtigt, daß

d
ie Kopfnervendurch das sich entwickelnde Gehirnleiden inihrerSensibilität pathologisch derartig erregt waren, daß

2erl€ellex
als objektives Symptom sich geltend machen01111-8.

Anderseitsist nicht zu bestreiten, daß ebenso wie beiihi'Auwendunganderer physikalischer Methoden und demGebrauchvon Arzneimitteln in verschiedenen Fällen, auchb
e
i

derelektromagnetischen Behandlung oft ein bedeutsamer

von denen neuerdings, wie Bethe hervorgehoben hat, die Bildung vonFibrillensliure von besonderemEinfluß zu sein scheint.
Es
steht außerdem fest, daß mit: den chemischen Uni

größere Bedeutung bei Einwirkung verschiedener Energieformen zuzuschreiben ist, wie der‘ chemischen Zusammensetzung der organischen Substanz.
Dieser Vorzug tritt uns nicht nur bei den isomerenSubstanzen entgegen, welche eine gleiche chemische Zusammensetzung, das heißt dieselbe chemische Formel aufweisen iind doch eine difl‘erente Verbrennungsfähigkeit zeigen,sondern wir erkennen die Bedeutung der spezifischen Molekülekonfiguration auch bei der unterschiedlichen Empfänglichkeit nervöser Endapparate gegen besondere Energieformen.

Es ist erst kürzlich nach dieser Richtung hin beispiels—weise die Entdeckung gemacht, daß die Stübchen der Retinanur für Helligkeit und Dunkelheit Empfindung haben, dieZapfen dagegen auf Farbenunterschiede reagieren.1
Wir erkennen deutlich, daß beide Endapparate einesund desselben Nerven die gleiche chemische Beschaffenheit,aber eine differente Molekülekonfiguration aufweisen, unddaß letztere die Quintessenz darstellt bei der Einwirkungdifferentcr Energieformen.
Dieser präzisierte Unterschied in der Empfänglichkeitder nervösen Endorgane ist um so beachtenswerter, da wir

wissen, daß eine Energie in die andere umgewandelt werden kann.
Schon im Jahre 1889 hat Heinr. Herz sich auf der 62. Natur

forscherversammlung in Heidelberg mit folgenden Worten über die Be
ziehungen zwischen Licht und Elektrizität geäußert:
„Wir erblicken Elektrizität an tausend Orten. wo wir vorher vonihrem Vorhandensein keine sichere Kunde hatten. In jeder Flamme, injedem leuchtenden Atome sehen wir einen elektrischen Prozeß.

Auchwenn ein Körper nicht leuchtet, so lange er nur noch
Wärme strahlt, ister Sitz elektrischer Erregungen. So verbreitet sich das Gebiet der Elek

trizitttt über die ganze Natur.“ _ lFaraday war bekanntlich der erste Physiker, welcher darauf hingewiesen, daß bei der elektrischen Leitfähigkeit_w1r mit Ionen zu'rechnenhaben; heutzutage wissen wir, daß alle chemischenG1ewhgewwbtsveränderungen zugleich -— oder die natürliche Folge
von Ionenreaktronen,das heißt elektrischen Gleichgewichtsveriinderungensind.

„Es ist sicher“, so hebt Rudolph Cohn’) hervor, „daß elektrochemische Umsetzungen in keiner Zelle fehlen, und es sind demnach

E
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e
l]

beiden nicht erreicht werden könne, es wird mir
}ofieflfllch {

In Gegenteil gelingen, in dieser kritischen Beel°hnmg
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lß

Wahlsßheinlichkeit zu begründen, daß wir
b{der Wirkungsweise des Elektromagnetismus mit einer
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c:
:%

a
lle wir die Ausübung der photischen, thermischen,

Volle/‘ä
ßll‚
mechanischen und elektrischen Energie als wert

wem
empellilßcllß

Hilfsmittel in unserer Wissenschaft ver

|

*

*

*

,fl~,kuähe (‚
Z
e
lt

hegt
{10_0h"nicht so fern, als auch die Ein

,0n
auforiit‘iätllgleilkii‘rizithat

auf
den_menschliche_en Qrganismus

gesprochen
wurde‘

01‘Scern als reine Suggestrvwrrkung

a
n

d
„

d
‘ä
“

elloriilen_ Fortschritten, welche heutzutage

„c den r‘
? e
_l
”

physikalischen Chemie zu verzeichnen hat,
lahm d
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,„bahnTeer (‚aktiven Felde veröffentlicht werden, nach
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Arbeiten, welche neuerdings auf dem
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Elektronenwandernng uns vor Augen

Weg, m d

‚

müssen wir zugeben, daß uns ganz neueer
Erkenntms er biologischen Funktionen der
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l) Vgl. in Nr. 25 und 26 dieser Wochenschrift den Aufsatz von' ' l.
Plper’(Kläisr) Ionenausteusch in den Wurzeln und Pflanzen. Chem.Ztrbl.
1899, 1*
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die physiologischen Untersuchungen im elektrochemischen Sinne vorzu

nehmen.“
Von besonderemInteresse sind die Ausführungen, welche neuer

dings H. Boruttau in den „Fortschr. d. Med.“ Nr. 29 und 30, 1905,
veröffentlicht hat. Die neueren Ergebnisse auf dem Gebiete der Nerven
physiolcgie führen zu der Ueberzeugung, „daß die elektrische Potential
llnderung der erregten Stelle, als physikalisch nachweisbarer Ausdruck
des der Nervenerregung zu Grunde liegenden chemischen Geschehens
(Hering) als Anzeichen der Ionenverschiebung, um es modern
elektrochemisch auszudrücken, für die Erkenntnis des Wesens der Nerven
l'eitung, von grundlegender Bedeutung ist“. —

Derselbe Autor hebt außerdem hervor: ‚Es genügt für eine all
gemeine Vorstellung vom Wesen der Nervenleitung und der Erregunge
leitung in lebenden Gebilden überhaupt, wie sie den Fortschritten der
modernen physikalischen Chemie entspricht, denen ja die gesamteBiologie
und Medizin schon so vieles zu danken hat, anzuerkennen, daß die
elektrischen Ladungen der Ionen eine wichtige Rolle spielen.
Wir sind in der Tat jetzt so weit in dieen Forschungen vor

geschritten, daß wir dieseVorgänge durch Benutzung desUltramikroskops
im wahren Sinne des Wortes ad oculos demonstrieren können.
Die eigenartigen Bewegungen, welchen Farbstoflteilchen von der

Größe eines zehnmillionstel Millimeters in wässeriger Lösung unterliegen,
ist dadurch zu erklären, daß die freien Ionen vermöge ihrer elektro
magnetischen Eigenschaften von einem elektrischen Pol zum anderen
wandern.

„Anziehungen und Abstoßungen elektromagnetischer Natur“, so
betont Sigmund Saubermann‘), „sind bei diesen Vorgängen, wie die
Untersuchungen beweisen, im Spiele.“
Der geniale Forscher Heinr. Herz kommt zu dem Resultat:
„Bewegte Elektrizität übt magnetischeKräfte, bewegter Magnetis

mus elektrische-Kräfte aus.“
Der Physiker Kalischer’) hebt neuerdings die Beziehung der

Elektrizität zum Magnetismus in folgender Ausführung hervor:

„Die Erforschung des Magnetismus wurde bis zu einem gewissen
Grade durch die Auffassung gehemmt, daß wir unbewußt mit demMagne
tismus den Begriff des Starren verbinden. im Gegensatz zu der sinn
falligen, proteusartigen Verwandlungsfähigkeit der elektrischen Energie,
wir betrachten den Magnetismus, so zu sagen, mehr vom atomistischen.
als vom dynamischenStandpunkte aus. Allein eine solche Auflassung ist
völlig unzutreffend. Zunächst wissen wir. wie sehr veränderlich der
Magnetismus ist und wie mannigfach die Kräfte sind, deren Einfluß er
unterliegt.‘ Er folgt den schwächstenKräften, plötzlichen Angriffen ebenso
wie periodisch wechselnden Impulsen von geringer sowohl, als auch
sehr großer Geschwindigkeit. Er ist unsere mächtigste Elektrizitäts
quelle und umgekehrt ist die Elektrizität die mächtigste Quelle des
Magnetismus.“

„Wahrend indessendie Elektrizitliten keineswegs beide gleichzeitig
auf einem Körper vorhanden zu sein brauchen, da wir die Mittel haben,
einenKörper positiv oder negativ elektrisch geladen erscheinen zu lassen,
kennen wir dagegen keinen isolierten positiven (Nord-) oder negativen
(Süd-)Magnctismus. Gehört somit die Dualität notwendig zur Natur des
Magnetismus. sodaß die eine Art nicht ohne die andere existieren kann,

Is]o]mulii
eine physische Ursache diesen polaren Gegensatz aufrecht er

a ten.

Diese Zitate mögen genügen, um die Beziehungen des
Magnetismus zur Ionenlehre respektive zum Elektrizitismus
klarzulegen.

Die Wirkung elektrischer Ströme auf Magnete und von
Magneten auf elektrische Ströme bezeichnen wir bekanntlich
als Elektromagnetismus. Die physische Natur dieser eigen
artigen Energieform ist nicht zu bezweifeln und wir haben
nicht das Recht, eine Einwirkung dieser Kraftäußerung auf
organische Gebilde, wenn sich ein elektromagnetisches Wechsel
fcld gebildet hat, von der Hand zu weisen, zumal diese theo
retischen Anschauungen durch die praktischen Erfahrungen.
welche bei Ncrvenkranken angestellt sind, vollkommen gel
deckt werden.

(Schluß folgt.)

‘) Universum 1904, 30.
9) Die elektroma netiscbe Thera ie S ' ’ -

Ludeking' Hamburg 19(g5.
p ( ystem Trüb). Verlag. Gehr.
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Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Aus der Chirurgischen Klinik der Universität Rostock.

Zur Klinik der Leberzerreißungen
\'Ol]

Eduard Deetz. _ '—

Es sind in letzter Zeit eine ganze Reihe von Leber
zcrreißungcn publiziert werden. Wenn ich hiermit 3 weitere
Fälle kurz mitteilen will, so bin ich mir wohl bewußt, nicht
allzu viel Neues zu bringen, auch liegt es nicht in meiner
Absicht, auf die Pathogenese oder den Symptomcnkomplex
weiter einzugehen und Bekanntes zu wiederholen. Wir
wurden zur Veröffentlichung nur dadurch aufgefordert, daß
der Sitz der einen Zerreißung ein ungewöhnlicher und wie
ich aus der Literatur ersehe, auch an noch nicht beobach
teter Stelle war. Auch der klinische Verlauf war nicht der
übliche.

Bei dem zweiten Patienten war die Aetiologie eine un
gewöhnliche. da es sich um ein Suicid im Rausch handelt,
einen analogen Fall hat J aconnet beschrieben.
Ich lasse zunächst auszugsweise die Krankengeschichten

folgen:
Anamnese: Patient, ein junger Knecht, ging heute früh auf

Glatteis neben seinem Wagen her, er rutschte aus, das Hinterrad ging
ihm über den Bauch, er wurde nicht bewußtlos. hat nicht gebrochen,
spontan Urin gelassen. abends wurde er nach mehrstündiger Wagen- und
Eisenbahnfahrt in die Klinik eingeliefert. Er klagte über Schmerzenin
der Lebergegend. nicht sehr intensiv, und über die rechte Schulter.
Status: Der mäßig kräftige, etwas blaß aussehendeMann war bei

der Aufnahme auf die Klinik bei vollem Bewußtseiu, der Puls betrug 104.
war regelmäßig und voll, die Temperatur 37.0, er machte absolut nicht
den Eindruck eines Sehwerkranksn. Lunge und Herz boten normaleVer
hnltnisse, die Recti waren etwas gespannt, besonders rechts. Freies
Exsudat im Abdomen nicht nachzuweisen. Lebergegend bei Betastung
schmerzhaft, und reicht die Schmerzhaftigkeit bis zur Mittellinie. Nieren
gegend beiderseits auf Druck nicht empfindlich, in dem spontan ge
lassenen Urin kein Eiweiß, kein Zucker, kein Gallenfarhstof’l‘. Während
der Nacht Abgang von Flatus, am nächsten Morgen hatte sich das Bild
verändert, Patient machte einen viel schwerer kranken Eindruck als abends
zuvor, Temperatur auf 38,0 erhöht, Puls 92, regelmäßig, hatte nichts von
Kollapspnls an sich. Im Abdomen ist jetzt deutlich freie Flüssigkeit
nachweisbar. Bei Betastung ist wie gestern die Lebergegend schmerzhaft,
das Abdomcn im ganzen etwas gespannter und härter. Das frei nach
weisbare Exsudat in der Bauchhöhlc, die Schmerzhaftigkeit in der Leber
gcgeud, die harten Bauchdecken bewogen uns, dem Patienten die Lapa'ro
tomie vorzuschlagen mit der Begründung, daß es sich um innere Blutung.
wahrscheinlich in der Lebergegend handle.

'

Operation: Professor Müller, Narkose: Aether dann Sauerstoff
Chloroform. — '

Schnitt in der Medianlinie. Bei Eröffnung des Peritoneum stürzte
dunkelrotes Blut in großer Menge hervor und zwar mehr, als wir bei
dem Allgemeinzustand eigentlich erwartet hatten. Es gelingt zunächst
nicht, festzustellen, woher das Blut stammt. es werden deshalbschließlich
die ganzen Därme eventriert, in heiße, mit Kochsalzlösung getränkte
Tücher gepackt und die Bauchhöhle nochmals.systematisch abgesucht.
Die obere Fläche der Leber, Mesenterium. Milz, Därme erwiesen sich iü

takt. Auch als wir die Leber in die Höhe hoben, sahen wir zunächst
nichts Besonderes. Erst als wir die Leber fast nach obenluxiert6ü, 51111111“
an ihrer Hinterfltiche nächst dem hinteren Rand. dicht an der‘Nieren
kßpsel einen 5 Cm 111118811.(‘AI-1—1‘/2 cm tiefen Leberriß, aus dem es
noch kontinuierlich blutete. Der Riß wurde tampeniert, der Tamponnoch

f“lßell geleitet. die Bauchhöhle mit Kochsalz ausgespült und das Abdomen
m Etagennaht verschlossen. Kochsalzinfusion 1 Liter.

Am nächsten Morgen Temperatur 89,2, Puls 120, sehr dünne
Stühle. verschiedentlich Aufstoßen, auch einmal Erbrechen. Verband WM”
durchblutet. In dem ziemlich gespannten Abdomen keine freie Flüssig
keit nachzuweisen. Patient bekommt mehrfach am Tage Kochsalz und
zweistündlich Kampf". abends befand er sich besser. Der Puls schnellte
am nächste“ Tage noch einmal auf 140, um dann dauernd zur Norm
zurückzukehren. Am fünften Tage nach der Verletzung war über der
rechten Lunge hinten unten Dämpfung nachzuweisen, Pektoralfremitlß
und Atemgerltusch‚im Bereich der Dämpfung abgeschwächt. am Ohm“
l Rand derselben bronchialarfig. Bis zum 23. Dezember war das EXW‘“
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91

vornbiszumunterenRand der zweiten Rippe. hinten bis über d
ie Spins

mpupiegestiegenund wurden2000cbcm
einer serösen_Flüssigkeit entiem‚ DieUntersuchung,welche im pathologischenInstitut vorgenommenwurde,ergabim Ausstricbprliparat

„vereinzelte Kokken“. Die StichlientlederHnutwundeeitertenund schnitten durch, die Hantwunde kam
zumKlalfeuundmußtemit Heftpflasterzusammengezogen werden. Der
Tgmpouwurde16 Tagenach der Operation

entfernt. Im ‚Laufe.desMoaufsJanuarhatte sich die Laparotomie-Narhe bis auf eine Fistel ge
schlossen.eineExsudatdtlmpfungwar hinten über der rechten Lunge nochimmernachzuweisen.die Temperaturblieb

normal. doch sah Patient vonTagzu Tag hohläug'igfl'aus. Wir glaubten, die
Fistelbildi_ing würdeeventuelldurchTamponresteunterhalten und schlugen
‚ihm eine Untersuchungin Narkosemit eventuellanschließenderOperation vor.

19.Februar1904 Operation (Professor Müller), Aether. Zu
nächstwurdedieFistekiflnungetwas erweitert und mit der eingeführten
KornzangenachTamponrestengesucht.es fand sich nichts und lag die Annehmenahe,daß die Eiterung und Fistelbildung durch einen Abszeß inderLeberselbst.oder einen subphrenischen unterhalten werden mußte.Pcrkussorischwar ein solcher nicht nachzuweisen gewesen. Da dasExsudstderPleuradochzu punktieren war, so war der gegebenePlan.vonderPleuraausden subphrenischenRaum zu punktieren. Es wurdediesiebenteRippe in der mittleren Axillarlinie reseziert, die Pleura er
llfi‘iist.wobei1'/al serösenExsudats entleert wurden. dasselbe erwies sichb

e
i

derKultursteril. Die Lunge war ganz nach oben gedrängt und wied
ie

l'leuradiaphmgmaticamit einer dicken Fibrinschicht bedeckt. Eswurdedurchdiel’leuradiaphragmaticahindurch mehrmals punktiert undkammannaheder alten Leberzerreißung— auf einen Eiterherd. VonderPleureherwurdebreit inzidiert, man gelangte in eine eigroße glattwendigeAbszeßhühle,die in der Leber gelegenwar. In einemStückchenausderWendungfand sich mikroskopisch Lebergewebe ohne Koml’irliung.etwashyperplastischesBindegewebe, Blut und mehrkernigeLenkozyten.Aus deinEiter wurden Staphylokokken gezüchtet. In den

nommen. Auf Befragen verweigert Patient lange Zeit Antwort und erklärte, er hätte sehr starke Schmerzen und wolle ins Bett gebrachtwerden Sonst verhält er sich vollkommen teilnahmslos.Puls ziemlich kräftig. langsam 68.
Abdomen: In der Linse. nlba 1 cm unterhalb des Processusxyphoideus beginnend und von hier in einer Länge von 10 cm nach abwärts verlaufend eine breitklafl‘ende (2 cm breite) Längswunde mit ganzscharfen Rändern. Aus der Wunde hervorgequollen. und diese fast voll

letzt. Nirgends Austritt von Darminhalt. Das Mesenterium zeigt an2
_ Stellen einen Schlitz, einer blutet mlißig. Sonst ist eine Blutung

wohl die die Därme verdeckenden Verbandstoffe bei ihrer Abnahme ganzblutig durchtränkt waren. Netz ist nicht ausgetreten. Eine Dämpfungin den abhängigen Partien des Ahdomens ist nicht nachweisbar.Operation: Dr. Doerfler. In Aethernarkose werden die Därmein sterile Kompressen eingepackt. Möglichster Abschluß der Wunde.Hierauf gründliche Reinigung des Operationsfeldes. Darauf Toilette desBauchfells und sorgfältiges Abwaschen der Dünndarmschlingen mit steril

Es zeigt sich nun, daß das Peritoneum im unteren Wundwinkelnoch weit von der Faszie und der Muskulatur abgelöst ist. Beim Empor

10 cm lange) Wunde. die zirka 2 ein in die Tiefe geht und weit anseinanderklafl't. Es fließt beständig etwas Blut aus. Beim Austupfen derWunde erfolgt plötzlich eine ganz enormearterielle Blutung. die in kurzerZeit das ganze Operationsfeld vollständig überschwemmt. Durch Tampo

stillung. Da die Bauchwuude geschlossen werden soll. so wird auf Verschorfung durch Paquelin und Tamponade verzichtet und die Wunde inihrer ganzen Länge durch 4 tiefgreifende Katgutnähte verschlossen. DieBlutung steht. Die aus einem Stichkanal erfolgende Blutung ist unhedeutend und steht auf kurze Tamponade. In der ganzenAusdehnung derLeberwunde ist auch das Ligamentum suspensorium hepatis durchtrennt‚es wird bei der Peritonealnaht mitgefaßt. Katgutnaht des Peritoneumsund der Muskulatur. Seidennaht der Hantwunde. Am Schlusse derOperation ist Patient etwas kollabiert.

Weitere Beobachtung: In den nächsten Tagen ist der Krankesehr unruhig, deliriert viel, will aus dein Bett springen. setzt sich miteinem Ruck auf die Bettkante. wirft ich von einer Seite auf die andere.gibt unklare Antworten, ab und zu Erbrechen.
Drei Tage nach der Verletzung ist der Patient bei gutem Allgg.meinbefinden. Temperatur fast normal. Puls krb.ftig und wenig beschleunigt. sehr reichliche Winde und viermal dünner Stuhl von branngelber

Farbe. keine Blutbeimischungen. Leib weich. in Nabelhöhe links schmerz
haft. sonst ohneDruckempfindlichkeit. Erbrechen läßt nach. Zunge feucht,noch sehr belegt. Patient viel ruhiger als bisher.
Zwei Tage später ist Temperatur und Pulsfrequenz normal. gutesAllgemeinbefiuden. Durchfltlle von gleicher Konsistenz und Farbe hieltenan. Kein Erbrechen mehr. Leib weich. fast garnicht schmerzhaft. Dader Verband sich etwas gelockert hat, abendsVerbandwechsel.

_Dabei zeigtsich, daß die Nähte im unteren Drittel der Wunde stark einschneiden,daß,hier die Haut stärker gerötet ist. im übrigen Teil der
Wunde Heilungper primam. Entfernung sämtlicher Nähte. Die

durchschneidendenFadenim untern Teil sind etwas imbibiert, aus den Stichkanttlenfließt auf Druck
etwas eitriges Sekret aus.

.Uebrige Wunde per primam fest vernarbt. Gaze. Sicherung der
Narben durch Heftpflasterstreifen. darüber fester Verband.

.Am nächsten Morgen ist Patient bei gutem Allgemeinbefinden.ruhig, klagt über etwas Spannung an der Narbe,
abends wieder viel u

n

ruhiger. Verband an umschriebener
Stelle blutig durchtränkt BeimWechseln desselben zeigt sich die Wunde in

ihrer ganzen Ausdehnungwieder auseinandergegangen.die Heftpflasterstrmfen sind gelockert. Inder untern Hälfte der Wunde ist das Peritoneum geschlossen. im
oberenDrittel ist aber auch dieses offen. sodaß der linke Leberlappen
frei inder Wunde zutage liegt. Patient erklärt. er hätte an der Wunde
nikchtsgemacht. der Wärter will nichts beobachtet haben. In

Aethernar

3
sesofortige Naht der Banchwunde mit 5

Seidennähten.
In der Mitte er

Wunde wird ein kleiner Jodoformgazetampon eingeführt.

abgeflachtund e1ngesunken,die Abflachung reicht nach oben bis zurlilnnkuln.dieLaparotomienarbeist 16 cm lang. an der breitesten Stelleb
is

zu 2 cmbreit.
DierechteLungereicht in der Mamillarlinie bis zur fünften Rippe,

d
ie

Berufsgenossenschaft
nachuntersucht.er bezieht noch Rente._ Der Fall lehrt, daß man sich gegebenen Falles nichtaalderInspektion der konvexen Leberfläche begnügen oder9

8 Organetwa nur in die Höhe haben und an der UnterflaClltnachsehensoll, ob sich eine Verletzung findet. Wie
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Patient erwacht gleich wieder aus der
Narkose, sieht aber zyano

tisch aus, bleibt etwas kurzatmig.
Der Puls ist etwas beschleunigt,

aber kräftig.
‘/'41.2Uhr nachts klagt Patient

über Kurzatrnigkeit,
Hustenreiz,

will Verband abgenommenhaben. Der
Puls ist beschleunigt. aber kräftig,

100. Verband nicht blutig durchtränkt.
In den abhängigen Partien des

Leibes keine Flüssigkeitsansammlung nachzuweisen.

14. März 12 Uhr verlangt Patient Kognak,
stützt

trinkt, stößt einen Schrei aus und sinkt tot zurück.

Die Obduktion ergab Lungenembolie, von einem
Herzthrombus

ausgehend keine Peritonitis, die Leberwunde
in Heilung begrifl'en.

Anamnese: Wilhelm H„ 31
Jahr, Arbeiter. Am 22. September

1902 fiel Patient von einem beladenen
Wagen mit der rechten Seite auf

eine Bange, er verspürte heftigen
Schmerz, ging aber noch nach Hause,

unterwegs wiederholtes Erbrechen, welches
bis heute anhielt. Er klagt

über Schmerzen in der Unterbauchgegend,
der Urin soll klar gewesen

sein. Seit heute früh ist die ganze
rechte Bauchhühle empfindlich, be

sonders aber die Gegend des rechten
Leberlappens, Versuch aus der

Rückenlage sich aufzurichten sehr schmerzhaft.

Status: Junger kräftiger Mann mit ängstlichem
Gesichtsausdruck,

Puls 130, Sensorium frei, Abdomen mäßig
stark aufgetrieben, steht im

Niveau des Thorax. Die Leberdümpfung
reicht nach oben bis zum

untern Rand der vierten Rippe, nach unten
bis z‘weiQuerfinger breit über

die Umbilikalhorizontale, der linke
Leberlappen ist nicht vergrößert, in

den abhängigenPartien ist keine Dämpfung
nachzuweisen, leichter Mc

teorismus.
Das ganze Abdomen ist auf Druck schmerzhaft.

am stärksten der

rechte Leberlappen, insonderheit die Gegendder
Gallenblase, bei stärkerem

Druck auf die Bauchdecken wird reflektorisch
eine starke Spannung der

Bauchmuskeln ausgelöst. Die Diagnose wurde
auf eine Zerreißung im

rechten Leberlappen gestellt.

Operationf 23. September 1902, Dr. Ehrich, Chloroform
-

später Aether:
Schnitt in der Medianlinie links vom Nabel

vorbei, bei Eröffnung

des Peritoneums quillt Blut aus dem Bauch.
Die Därme sind leicht

meteoristisch aufgetrieben, im rechtenLeberlappen findet
man neben dem

Ligamentum suspensoriumein handtellergroßesHämatom.
An einer Stelle

reißt die Serosa beim Herunterdrücken des Leberrandes
ein, es fließt

reichlich schwarz = rotes Blut aus einer großen, dem
I-Iltmatom in ihrer

Lage entsprechendenHöhle, die zum größten Teil mit
Blutkoagnla ge

füllt ist. Sie reicht nach oben bis nahe ans
Zwerchfell, nach unten bis

nahe an die untere Hälfte der Leber, nach hinten ist die
Hohle nicht

ganz abtastbar, scheint aber bis an die Rippen
zu reichen, bezw. aus

rechte Nierenlager.
Nach möglichst gründlicher Austupfung der

Bauchhöhle, namentlich

des kleinen Beckens. in dem sich noch viel dünnflüssiges
Blut befand.

wird die Leberhühle mit zwei Gazekompressenaustamponiert.
Schluß der

untern “/
3

der Lnparotomiewunde durch dicke, durchgreifendeSeidennühte

und einige Hautzwischennübte.
27. September. Verlauf bisher befriedigend, täglicher Verband

wechsel nötig, wegen teils seröser, teils blutiger Durchtränkungen.
Ab

domen noch leicht meteoristisch aufgetrieben, Wunde intakt.
Dys

pnoische Beschwerden werden auf Morphium und durch erhöhte
Körper

lage gebessert. Abends ist Patient unruhig, Angstgefühl.
Puls auf

Kampfer langsamer und voller (66). Temperatur ist heruntergegangen.

keine peritonitischen Erscheinungen.

Am 18. Tage wurde der erste Tampon entfernt, frische 'I‘amponade

sich etwas auf‚

lmit J‘odoformgaze.

6 Wochen nach der Verletzung konnten wir den Patienten mit

einer Fistel, aus welcher sich noch blutig seröse Flüssigkeit in mäßiger

Menge entleerte, in poliklinische Behandlung entlassen. Er sah noch facht

nniimisch aus. ‚
’

Am 19. Januar 1903 nahmen wir ihn wieder auf, weil Fieber seit

zwei Tagen bestand.
Eine 6 cm tiefe Fistel, aus welcher reichlich Sekret

kommt, führt in die Tiefe. Leber weder
palpatorisch noch perkussorisch

als vergrößert nachweisbar. In der Mitte zwischen Mammillarlinie und

_vorderen Axillarlinie eine
fünfmarkstückgroße, auf Druck schmerzhafte

Stelle, daselbst geringes Oedem und Fluktuationsgefühl. Probepunktion

ergab negatives Resultat.

.
Patient konnte bald, ohne daß eine Operation nötig wurde, wieder

m ambulanteBehandlung entlassenwerden, die Fistel wurde anfangshäu

figer gespült,schloß sich später von selbst.

Die großen Sammelstatistiken von Meyer Edler
Burns und Ot1s haben uns hinreichenden Einblicik in d
ie
i

Natur der Leberzerreißungen gebracht. Veranlas sung bieten
Ueberfahrenwerden, Quetschung wie etwa durch Eisenbahn
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puffer, Stoß gegen den Leib
durch Wagendeichseln, Huf.

schlag, Fußtritt bei Neugeborenen,
Faustschl'äge usw. Sekundär

können natürlich Verletzungen
durch das Einspießen von

Rippen entstehen. Dazu kommen
die Schuß- und Stichver

letzungen.
Am häufigsten ist es der direkte

Chok, der das Organ

zum Bersten bringt, am stärksten
bei erschlafften Bauch

decken wirkend, also im Moment
der Exspiration. Sind die

Bauchdecken kontrahiert, so nehmen
sie einen Teil des

Stoßcs auf.
Bei einzelnen Verletzungen kommen

noch besondere

Druckverhältnisse in Betracht. Es
wirkt dann gleichzeitig

ein Druck und ein Gegendruck von
außen, so z. B. bei

Einklemmungen zwischen Puffern oder Einkeilen
zwischen

Bäumen. In ganz seltenen Fällen spielt
der indirekte Chok,

beziehungsweise Contrcconp eine Rolle. Es ist die Leber

nicht der Angriffspunkt, sondern z.
B. die Füße, bei Fall

aus sehr großer Höhe. Richmond hat hierüber
Leichen

versuche angestellt. Das Lig. coronarium und Lig. sus

pensorium reißen ein.
Die anatomische Lage im Körper begünstigt

natürlich

so schwere Verletzungen. Dazu kommt die
kurze Fixation,

wodurch das Organ nur wenig ausweichen
kann, der Mangel

an elastischen Fasern, der geringe Elastizität bedingt,

der stärkere Blutgehalt zurzeit der Verdauung.

Sitz der Blutungen und Einteilung nach
demselben

übergebe ich, da jedes Lehrbuch dieses Verhältnis
eingehend

erörtert. Warum die konvexe oder konkave Seite in dem

einzelnen Falle einreißt, l'äßt sich natürlich nicht
allgemein

entscheiden. Die konvexe Seite ist etwa doppelt
so häufig

betroffen, wie die konkave, der rechte Lappen 6 mal
so oft

wie der‘ linke.
Ueber die Therapie ist man sich heutzutage wohl

allgemein einig. Lä.ßt sich irgendwo ein nennenswerter
Er

guß im Abdomen nachweisen oder fordert
Puls und All

gemeinbefinden dazu auf, so soll unter allen Umständen

laparotomirt werden. Eine auffallende Erscheinung
ist die,

daß die Gefahr der Pen'tonitis weniger häufig
droht, als

man theoretisch annehmen sollte. Es unterliegt doch
keinem

Zweifel, daß das Pfortaderblut Mikroorganismen führt.
ES

führt ja eine Menge resorbierter Fäulniskeime zur Leber

sowie chemische Produkte der Magenverdauung.
Unter

pathologischen Füllen ist dieses zweifelsohne der
Fall,ioh

brauche nur an Leberabszesse, Krebsmetastasen und
Leber

cchinokokkus zu erinnern. Graser hat uns auf dem
vor

letzten Chirurgenkongreß aufgefordert, zur Klärung
dieser

Fragen das Pfortaderblut bakteriologisch doch bei geeigneten

Fällen zu untersuchen.
Die Gefahr des Gallenausfluss es hat man früher entschieden

überschätzt. Normaler Weise ist die Galle steril. Gefähr

lich ist nur die toxische Seite, wenn viel Galle ausgeschlossen

ist und der Körper mit Gallenbestandteilen überladen
ist.

Andererseits dürfen wir nicht vergessen, daß im
uuterll

Choledochusabschnitte immer Bakterien sind. Bindet man

z. B. den Choledochus ziemlich dicht am Darm ab, 80
gibt

es leicht Leberabszesse, während sie ausbleiben, wenn
man

höher oben unterbindet.
Eine Seite der Gefahr möchte ich doch nicht

uner

wähnt lassen, die häufiger beobachtet wird, das sind
die

L eberzellenembolien in den Lungenarterien
undKapillarell.

Bei gleichzeitigem Riß der Cava. asoendens haben Schrn0f1

und Zenker große Stücke verschleppt in den Lun€9“'
gefatßen gefunden; häufiger kommt es sicher vor,

daß em

zelne Zellen verschleppt werden.
Riß- und Stichwunden soll man Versuchen zu nähom

kommt man damit nicht zustande, so bleibt immer im
Not‘

fall- Paquelin und Tamponade.
Sehr stark zertrümtnefw

Teile z. B. des linken Lappens brauchen wir uns nicht
Z“

scheuen abzutragen, das, Lebergewebe hat ja eine große

Regenerationsf'dhigkeit.
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Aus der Frauenklinik der Universität Heidelberg. Genitalbefurid entsprechend dem siebenten Graviditiitsmonnt,. . - _ völlig normal. Starker eitrlger Fluor. Keine Gonokokken. Becken:
Beitrag znrDlfl‘el-entlßldlagnose ZWISCIIGIIISCI’IIEIS Betnstung des Kreuzbeins von außen. hauptsächlich unten und links sehren Prozessen in empfindlich. Betastung von innen schmerzlos. Dagegen macht die innere
und den pathologisch den

Betastung der Pfannengegenden und des linken lleosakrslgelenks starke
neosa‚km‚lgelellkell Während der S(ihWitllgßr- Schmerzen. Beckenmaße in normalen Grenzen. Kompression in transSßllitft und im W00hßllbßtt versaler Richtung und Stoß gegen die Fußsohle der kranken Seite wenigschmerzhaft. Im übrigen keinerlei pathologischer Befund.Ott vonnoith Auch in dem zweiten Fall trat auf Ruhe bald Besser

0 -
urig ein. Das

rechte Schultergelenk war bald ganz frei.Bekanntlich prädisponierenSchwangerschaftundWochen Ebenso konnte 816 nach
elmgen„wochen_ Inlt.l_lntfärsl_ützllllghat sowohl zu Erkrankungen der Beckengelenke, als auch eines Stockes mühsam gehen, wahrend sie

be1m_Eintritt nurzusolchendes Nervus ischiadicus. Ich möchte daher an .mlt größter VorE"‘_chli ge_h°ben werden k_ollllte- D18 Schmerzender Hand von zwei in der hiesigen Universitätsfrauenklinik 1m K1‘euz und die gleich zu besßhrelbclldell Symptome bebeobachtetenFällen auf ein diesbezügliches, differentialdia- Stand‘?n noch’ aber ‚i
n Viel geringerem Grade‘

Um. eine
gnostischnicht unwichtiges Merkmal hinweisen organische oder funktionelle Nervenerkrankung auszuschheßen‚ ‚ .

wurde Patientin zur Beobachtung auf die innere Klinik verKmnlggllllgeäcelllliechälelilll‘lohst
einen kurzen Auszug aus den

legt.
Es_konnte nichts derartiges festgestellt werden. Später1

.

Fall. Patientin L. I. p.‚ 19 Jahre alt, stets gesund, keine erb- k?;g -Fatleätm zl
lll
r

re(.lhtenE
Zelt weder‘ Puerpermm

Wli’r
liebeBelastung.hatteam 23. Juli 1905Zwillinge geboren, beide Kinder a

’ n ' er a

gelnfx’me ntlassungsbefund normal‘ D19klein,in Steißlsge.Beendigungder Geburt durch Manualhilfe. Am 4., Beschwerden fast vöulg geschwunden‘
‚

s. und 6
.

WochenbettstageTemperatursteigerungen, dann glatter V6r- Die uns hier interessierenden bei den Fälle gemeinsamen‘
hat.Entlassungam 13. Tage. — Am 18. September kommt Patientin Symptome waren folgende:

_l;
ld
1
9

Ambulanz.Anfnahme.Schmerzen im Kreuz hnuptsächhch links. Versuchte man den Nervus ischiadicns in der Weise
imlbensindsoheftig.daß

l’atientrnwedergehen,stehen noch sitzen kann. abzubasten, daß man denselben zwischen die Finger der einen
liclilieGiiqlliei3deefilISllaltr(illlirtlaliäiiligiitihldliiltäl(‚Klelliiledsclhilvilelläfeiihli.gri

ä?)rd;äeVä'gin€ eingefül.lrtgll dlmd
die

‚andere‘. a
lll
f

tdasHentt'i

‚ ‚ ‘

‚ ‚ e n e oramen 1sc 1a wum mayus au ge e e anä:ä”;“ä::ä:fligäädmkempfindhch’
sonst kem Pathomglschßr Be'

bekam,
so konnte eine wesentliche Druckempfindliähkeit desDruckemptindlichkeitder linken Articulatio sacro-iliaca sowohl von Ner vus Ischladlcus nicht festgestellt werden‘innenalsvonaußen.daselbstSchmerzen bei starker Kompression des Bei gebeugtem Knie konnten bei einiger Vorsicht allelieclr|ensintransversalerRichtung und in geringem Grade bei Stoß auf‘ Bewegungen im Hüftgelenk langsam und 011136Schmerzen

d
'°

l“1k°
F“~ßs°hh~ _ aktiv und passiv ausgeführt werden. Versuchte man jedoch,welchezgäiellcshiel’r°ssgäzdSizsuschll;zrläiiäteeSc‚lll'welluns d

e
i

linlä6fl IK'J~i<;]S‚
bei im Knie gestreckten Bein im Ilüftgolenk passiv starkilibfehn'leTempersturenlNervgen-und gsoriistiääi'mslljilldsc“cl:n'lit nilllitii
zu
be-ugen7-so kam e

s‘ zu lebhaften
Gefa-ß- und-Kreuzschmerzenp„hol„ginhes. =’ g‘

äl_sclgasphanomen)d
links

Ill
ä
d
zw(z{ar l;
n

t«.g‘llleichserntMaße‚h <
;)
b. .. . ‚ :‚ _ 1e eugung au er gesun en 0 er raren er e esc a ‚besonäglrlsugäfngeill.fiBzrgäacläi%r‘glib%den tFduen

gem9msameni
Dieses Symptom fand sich im ersten Fall noch sehr deutg

.

g n ymp Ome
. lich, nachdem 111den Beckenorganen und Parametrien, außereiner geringen Druckempfindlichkeit, schon lange keine Veränderungen mehr nachgewiesen werden konnten.‘

Die Gegend des linken Ischiadikusaustritts aus demBecken war auf äußeren Druck schmerzhaft, die übrigentypischen Druckpunkte frei.
Wir stellten, trotzdem einige Symptome auch für Ischiassprachen, die Diagnose lediglich auf entzündliche artikuläreund periartikuläre Veränderungen im linken Ileosakralgelenk.
Inwiefern durch Prüfung des Ischiasphänome'ansSchmerzenin einem pathologisch veränderten Ileosakralgelenk hervorgerufen werden können, will ich in folgendem auf anatomischerGrundlage darzulegen versuchen.
Beugt man ein im Kniegelenk gestrecktes Bein möglichst stark im Hüftgelenk, so resultiert hieraus nicht nureine Anspannung des N. ischiadicus, sondern auch einepassive Spannung'der von der Tibia respektive vom capillum fibulae zum Becken ziehenden lateralen und medialenBeugergruppe des Unterschenkels, id est der Musculi semi

tendin. semimenbran und des caput longum bicip. Nun istaber der proximale Insertionspunkt dieser Sehnen ‘nicht nur
am tuber oss. isch.‚ sondern dieselben strahlen auch in das
lig. tuberososacrum'aus, welches onto- und phylogenetisch
nichts anderes als die Ursprungssehnen der genannten
Muskeln darstellt (Toldt, Wald eyer).
Es wird demnach eine forzierte Beugung im Hüftgelenk

des im Knie gestreckten Beines einen Zug des lig. tuberoso
sacrum am kaudalen Ende des os sacrurn bewirken. Man
kann sich hiervon am anatomischen Präparat leicht über
zeugen.

_

‘

Der Effekt dieses Zuges ist eine geringgradrge Drehung
des Kreuzbeines in den Ileosakralgelenken um eine trans
versale Achse. Es handelt sich hier um denselben Me'chanis

x
:E (I) ‚..
.
co U
}
‘U 2
.

ä’ >
-:

rlllal‘lalärllrllgenEr10hsens, der meist auf der kranken Seite
as=suntlllbnl

der
Verlängerung beobachtete. Bei ihrer Ent

Mundlt’ßPat1entm
einen

normalen objektiven Genital
M~

„

ll])lßlitlv bestand
noch eine geringe Druckempfind

man) s IcSelbe
fand
‚sich auch noch an der linken Arti

Padem'
aero-rhaca bei innerer und äußerer Betastung.

‚g
‘

konnte ohne Unterstützung und Schmerzen gehen
Eingehenä:nUSttegcu~

D1e rasche bedeutende Besserung und
Pmzeß' n-ersuchung sprachen gegen einen tuberkulösen

l)

keine „‚
e
l;
ü
f'

F‘
g
ä

b
‘;
t f°lgellde

Anamnese: 17 Jahr alt, früher gesund.
„manPm.mm_ue

a
ls
(

"11g- 1
-

Grav1d1tät. Siebenter Schwangerschafts
nebenheftigem K

; raukte 5 Wochen vor ihrem Eintritt mit leichtem
EhenundSitzeuzinhnierzhauptsächlich links. Das Leiden, das siesalgeltlltnnd

811 11del1e,wurde von den Eltern als VerstellungPrügelnll’aktienmemsprechendwurde sie mit schlechter Kost und mitElellltlie~.

' 515111111der Zustand immer schlechter wurde, kam

mvl'g-rl
Kleines, blasses,mageres Individuum, GraviditlitimAehnh.fles Gvehplll'custuttgehabterMißhsndlung. Hsutabschllrfungenam,“

nn'der l_
n
‘l
’(

m
~ 1
1

und sitzen unmöglich wegen starkerRinne e sch

‘ °“
Sifltß des Kreuzbeins. Bewegungen im rechten“fillwoisbtrakti

[herzhaft‘Pfolge einor Mißhandlung, Schwellung nicht’ v° ‘ludpassive
Bewegung jedoch sehr schmerzhaft.

n
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mus, wie ihn Klein für die Walchersche
Hängelage be

schrieben hat.

Diese Drehung stellt natürlich
eine mechanische Inan

spruchnahme der Gelenke
und ihrer Kapseln dar, die in dem

Momente, wo sich hier pathologische
Prozesse abspielen,

lebhaften Schmerz erzeugt.

Dieses mechanische Verhalten erklärt
uns auch:

1
. Das Auftreten von Schmerzen bei

einseitiger Er

krankung, wenn auch auf der gesunden
Seite das Ischias

ph'ztnomen geprüft wird, da ia die Drehung des es
sacrum

zwangsweise in beiden Ileosakralgelenken,
also stets auch

im kranken erfolgen muß.

2
. Das Ausbleiben von Schmerzen bei

forzierter Beug

ung im Hüftgelenk des im Knie gebeugten
Beines, da hier

durch die in Frage kommenden
Muskeln sehr entspannt

werden, also eine mechanische
Inanspruchnahme der Ileo

sakralgelenke durch Zug an dem lig.
tuberoso sacr. ausbleibt.

Daß der Druck auf den Austrittspunkt
des N. ischia

dicus schmerzhaft sein kann, während
eine bimanuelle Be

tastung derselben keine nennenswerten
Schmerzen erzeugt,

glaube ich so erklären zu
müssen, daß beim erstgenannten

Verfahren meist größere Kraft aufgewendet
wird, und der

Druck leicht das Ileosakralgelenk direkt
oder indirekt treffen

kann, während die bimanuelle Betastung ein
vorsichtiges

Befühlen voraussetzt, und eine genaue
Lokalisation eines

leisen Druckes bedingt.
Auf die Pathologie dieser Fälle hier näher

einzugehen,

ist nicht Zweck dieser Mitteilung, trotzdem
der weitere Ver-.

lauf die Richtigkeit unserer Annahme
zu bestätigen scheint.

Ich wollte nur den Nachweis liefern, daß
der positive Aus

fall des Ischiasphänomens unter Umständen zweideutig ist,

und daß, wenn bei doppelseitiger
Prüfung Schmerz auf der

selben Seite ausgelöst wird, wir auf
artikuläre oder peri

artikuläre pathologische Prozesse im betreffenden
lleosakral

gelenk hingewiesen werden.

Literatur: Langer, Toldt, Lehrbuch der systemat.
und topogrnph.

Anatomie. 6
. Aufl. Wien. — Waldeyer, Das Becken,Bonn 1899.

— Klein,

Zur Mechanik des Ileosakraigelenks,Ztschr. f
. Geb. u. Gyn., Bd. 21. ——von

Hösslin, Die Schwangerschaftslähmungcnder Mütter. Arch. f
. Psych. u.

Nervenkraukh.B. 38,H. 3
,

Bd. 40,H. 2
.

Akutes umschriebenes 0edem (Quincke) kombi

niert mit Erythromelalgie
VDI]

Erich Schlesinger, Berlin.

Der Patient ist ein 38jä.hriger Weinreisender.
Im Alter von

28 Jahren akquirierte er Syphilis und machte
unter ungenügender

Kontrolle zwei Schmierkuren durch. Er ist

‘7 Jahre lang in

kinderloser Ehe verheiratet; seine Frau hat
zweimal abortiert.

Sein Beruf bringt es mit sich, daß er täglich
große Quantitäten

Alkohol in verschiedener Form zu sich nimmt.

6 bis 7 l Bier

und 10 Schnäpse sind etwa das Durchschnittsmaß.
Seit zirka

einem Jahre leidet er an plötzlich auftretenden,
zirkumskripten

Schwellungen, die ihren Sitz an den verschiedensten
Teilen der

Körperoberflitche haben. Am häufigsten kommt
es zu Anschwell

ungcn der Augenlider und des Skrotums, oftmals
tritt die Unter

lippe rüsselförmig hervor und die Zunge wird
dick und schwer

beweglich. Seltener zeigen sich zirkumskripte
Oedeme auf dem

behaarten Kopfe, dem Rumpfe und an den unteren
Extremitäten

in der Größe von 2 bis 8 cm Durchmesser. Charakteristisch
ist

das ganz plötzliche Auftreten der Schwellungen, das ohne jegliche

Schmerzen vor sich geht, sowie ihr spurloses Verschwinden nach

kurzer Zeit. Die Untersuchung der inneren Organe, sowie des

Nervensystems bot nichts Pathologisches, speziell konnte an den

von
den Schwellungen befallenen Haut- und Schleimhautpartien

niemals eine krankhafte Veränderung der Sensibilität (Steigerung

oder
Herabsetzung) festgestellt werden; eine übermäßige mecha

n1sche _Reizbarkeit
der Hautgefäße (Dermographie) bestand gleich

falls nicht. Der Urin zeigte bei wiederholten Untersuchungen

durchaus normales
Verhalten. Der Augenhintergrund bot keinerlei

albumrnurischs Veränderungen. Die Anfälle traten anfangs alle

2—3 Tage auf und wurden später nach möglichster Einschränkung

des Alkohols sowie innerlicher
Darreichung kleiner Chinindosen

immer seltener.
Ende September vorigen Jahres

unternahm der Patient mit

mehreren Freunden einen 5 Stunden
langen Spaziergang, Während

dessen er in puncto Alkohol wieder
stark über die Stränge

schlug. Am anderen Morgen fühlte
er beim Erwachen pul

sierende stechende Schmerzen
an den Zehen beider Füße. die

nach und nach so heftig
wurden, daß er nicht mehr auftreten

konnte. Bald trat eine ins bläuliche
spielende Rötung sowie eine

mäßige Schwellung der Endphalangen
auf, die hauptsächlich an

der Pulpa ausgebildet war. Die
Verfärbung der Haut zeigte nach

oben hin eine ziemlich scharfe
Begrenzungslinie und fühlte sich

wärmer an als die nicht befallenen
benachbarten Teile. Die Kör

pertemperatur war normal. Zu gleicher
Zeit entstanden eine Reihe

etwa markstückgroßer ödematöser Quaddeln
an der Innenfläche

beider Unterschenkel, dem Verlaufe
des Nervus saphenus ent

sprechend, sowie ein starkes Skrotalödem.
Letztere Erscheinungen

schwanden wieder nach zirka 2

Stunden. Das Gefühl für Be

rührung und Schmerz, sowie für Wärmereize
war an den geröteten

Endgliedern fast vollkommen aufgehoben,
das Gefühl für Kälte da

gegen nicht beeinträchtigt. Bemerkenswert
war die Erscheinung,

daß der Achillessehnen- sowie der
Zehenbeugereilex, die vorher

bei dem Patienten in normaler Stärke
ausgelöst werden konnten,

nun vollkommen erloschen waren.
Auch die Kniesehnenreflexe

schienen eine mäßige Abschwächung
erfahren zu haben.

Die Rötung, Schwellung und
Schmerzhaftigkeit der befallenen

Endglieder ging unter Chinin (bis 1,0 g

pro die) sowie lokaler

Kalteeinwirkung innerhalb einer Woche vollkommen
zurück. Be

stehen blieb die Abstumpfung des Hautgefühles,
sowie das Fehlen

der Reflexe.
Dieser Fall ist, soweit ich die Literatur

überblicke, der erste

bisher beobachtete, bei dem die Symptome
zweier an und für sich

seltener vasomotorisch-trophischer
Erkrankungen, des angioneu

rotischen Oedems, sowie der Erythromelalgie
vergesellschaftet auf

traten. Bei beiden Affektionen steht man
sowohl inbezug auf

ihre Aetiologie als auch hinsichtlich der
Kenntnis ihrer ana

tomischen Grundlagen noch auf dem Boden
der Hypothese. Für

die Entstehung des umschriebenen Oedems
sind psychische Er

schütterungen, Abkühlungen einzelner Körperteile,
Intoxikationen

des Darmtraktus sowie der Einfluß des Alkohols
verantwortlich

gemacht worden. Auch die Heredität
soll eine Rolle spielen und

deshalb das Leiden hauptsächlich nervöse Individuen
befallen. Das

auslösende Moment für das Auftreten der
Schwellungen erblickt

Heidenhain nach experimentellen Untersuchungen in
einem durch

nervöse Einflüsse hervorgerufenen plötzlichen Austritt
von Lymphß

durch die Kapillarwandungen in das
Unterhautzellengewebe.1)

Die andere in Frage kommende Erkrankung, die
von Weir—

Mitchell im Jahre 1872 zuerst beschriebene Erythromelalgie
soll

durch langdauernde Hitzeeinwirkung, Durchnässung
der Extre

mitltten, sowie durch anstrengende Märsche verursacht
werden.

Neuropathische Individuen sollen vorzugsweise
befallen werden.

Auch die Syphilis wird als Aetiologie herangezogen.
Das Leiden

ist in den meisten Fällen ein überaus hartnäckiges, das
sich unter

Remissionen über Jahre hinaus erstrecken soll. Auch
Uebergang

in Gangrän ist zur Beobachtung gekommen. Der
vorliegende Fall

scheint mehr gutartiger Natur gewesen zu sein. Auch
Oppen

heim konnte in einem Falle einen günstigen Verlauf der
Erkrank

ung verzeichnen?)
Bezüglich der anatomischen Grundlage der Krankheit

findensich

in der Literatur vielfach differierende Angaben. Anfänglich
dachte111811

an eine funktionelle Neurose der gefäßerweiterndenNerven.
Eulenhurß

hält eine Erkrankung der columnae laterales der grauen
Substanzdes

Rtlckenmarkes für vorliegend“) Schenk nimmt auf Grund
einer Bßo_b‘

achtung eine Affektion der vasomotorischen Mnrkzentren am‘)
Leim’

und Benda glauben an eine Erkrankung sensibler und vasomotßl'ificller

Nerven, die nicht als selbständigesLeiden sondern als Begleiterscheinung

pathologischer Zustände des Zentralnervensystems sowohl
funktioneller

wie organischer Natur auftreten kannfi”)
‘

In dem vorliegenden Falle muß bezüglich des Auftretens
de!‘

Oedeme mit hoher Wahrscheinlichkeit die Alkoholintoxikation
als

atiologisches Moment angesprochen werden. Für die erythrometal

gischen Störungen wird man nebenbei noch die
vorausgegangene

l) Pflügers Archiv xmr~

2
) Lehrbuch der Nervenkrankheiten 1905.

3
)

Deutsche med. Wochenschr.
1893.

“) Wiener med. Presse 1896.

-"
)

Berlin. klin. Wochenschr. 1899.
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chleistung verantwortlich machen. Bei einem

=i rezidivierendem Lidödem, den ich vor einiger

scheint ebenfalls der Alkohol eine Rolle zu

'oseph beschreibt einen Fall‘), bei dem die um
‘.
„

ständig nach alkoholischen Exzessen auftraten.

e ‚. 'e wir in unserem Falle für das
Auftreten der

(‚edmfiewie der erythrometalgischen Verätnderungen
ein einziges

fitiolo’gibesMoment, die Alkohohntoxrkatron
anzunehmen berech

' , werdenwir geneigt sein, beide Erscheinungen nicht als

digeKrankheiten aufzufassen, sondern als die verschiedenen

A ‘fickdorrnen, die Symptome
einer einzigen pathologisch-ana

mniischenAffektion. Am zwanglosesten
scheint die Annahme, daß

sichim Verlaufe sensibler und trophischer
Nerven entzündliche

Vorgängevon verschiedener Intensität abspielten,
derart, daß

toxischeReizzuständeinnerhalb der befallenen Nerven
zu dem Auf

tretender zirkumskripten Schwellungen führten, während
neuri

fischedegenerativeProzesse die erythromelalgischen Erscheinungen

hervorzurufenim Stande waren. Für die erste Annahme spricht

dassymetrischeAuftreten der Oedeme im Verlaufe des nervus

sephenusan der Innenfläche der Unterschenkel, für die letztere

dasFehlen,respektivedie Abschwächung der Haut- und Sehnen

reflexe.sowie die Abstumpfung des Gefühles an den befallenen

Endphalangen,Symptome, die ja als Begleiterscheinung toxischer
Enlzündungender peripheren Nerven längst bekannt sind.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Aus der I. medizinischen Klinik der Universität Berlin.

Zur Lumbalanästhesieä
von

Paul Lazarus.

M
.

H.! Die Analgesierung des Rückenmarks ist nicht
nur in der Chirurgie, sondern auch in der inneren Medizin
ein wertvolles therapeutisches Verfahren. Die Biersche
Lumbalau'ästhesieist bei jenen schweren, schmerzhaften Zu
ständendes Unterleibes und der Beine indiziert, wo die
Lokalanästhesieoder arzneiliche Analgetika nicht hinreichen

u
n
d

wo die Allgemeinnarkose bedenklich erscheint. Zu

drosenZuständengehören erstens die qualvollen Hyper
alges1enz. B

.

bei der Rückenmarkskompression durch- ein
W1rbelkarzinomoder die Krisen bei der Tabes. Ein Beispiel:
Eine28jlihrigeTabikn leidet seit drei Tagen an intensiven gestri

EllenKrisen.Morphium,Atrepin, Chloralhydrat. heiße Einpackungen,
EssrgrnhalntionenwarenohneErfolg. Die Kranke kollabiert während einer

llß‘itlg'enKriseundwird erst durchSauerstoflinhalationen und Strychnin

llllelülonenzu sichgebracht. Bald darauf erfolgt eine neuerliche hoch

€\dlge.\la_genlrnse.
Infusion von 4 cg Stovain (0,4 cm der lO°/oigon

°‘"“&dliedelsAmpullen) i
n den Subduralraum; zwei Minuten danach

‘Elftllwulden.lireehreizund Schmerzen, der Puls hebt sich, die Bespi

;::H1Rirud
tiefer.

D
ie Analgesie erstreckt sich von den Fußsohlen bis

wEhlppenhogen‚
die
Kranke kannwieder Nahrung zu sich nehmenohne

frechen,siefühlt sich wohl und verfällt in ruhigen Schlaf.

um Lg<ilterddauerte_diese
Wirkung nur 2‘ /2 Stunden. Gleich

akegzusw d
e
m
_

Erloschen der Stovamanästhcsie bricht der

d
e
r

Kriselrllintwleder
los, doch sche1nt eine Herabsetzung in

müssendahereälSltatf
stattzufinden. Unsere Bestrebungen

“edunaranästh
arau genchtet se1n, eine Verlangerung der

w
ie

esprofessglslfig_zuerzrelen.
Zu diesem Zwecke d1ent,

müßigtmlder Zu it
e
r bei

se1n(en Lumbala_nästhesren
regel

dumh d
ie
.

Gefäßksatz r}
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_
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ovarmsreru_ng des Rückenmarks eine be

zweitens ts
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Drittens: Zur Differentialdiagnose und auch zur
Therapie bei hysterischen, beziehungsweise simulierten und
organischen Schmerzkontrakturen der Beine.

Viertens: Zur Vornahme der mechanischen Be

h an dlung bei schmerzhaften Erkrankungen der unteren Glied
maßen, z. B. zur Vornahme der Mobilisierung bei versteiften
Gelenken, zur unblutigen Dehnung bei hartnäckiger Ischias; so
konnte eine Patientin mit schwerer Ischias nach drei inner
halb 8 Tagen unter Lumbalanästhesie vorgenommenen Dehn
ungen schmerzfrei gehen. Bei einer anderen Patientin mit
einem äußerst schmerzhaften, in Streckstellung ankylosiertem,

gono_rrhoischen Kniegelenk wurde 3 Minuten nach der Sto
varnrsierung des Rückenmarks eine komplette Analgesie bis
zu den Inguinalfalten erzielt. Das Kniegelenk wurde mo
bilisiert, wobei die Verwachsungen unter Krachen gelöst
wurden. Die Patientin sah dem schweren Eingriffe erstaunt‘und
vollständig schmerzfrei zu. Gerade für derartige Fälle er
weist sich die Medullaranästhesie als ein großer Vorteil
gegenüber der allgemeinen Narkose, und zwar zwecks besserer
Anbahnung der psychomotorischen Impulse. Oft genug über
tragen Gelenkkranke das Schmerzgcfühl des Krankheits
stadiums in die Rekonvaleszenz. Es stellt sich Bewegungs
angst ein, die Patienten vermeiden aus Furcht vor Schmerz
jedes Anfassen oder Rühren des erkrankt gewesenen Gelenks
Bei der Lumbalanästhesie sehen die Kranken bei voll er
haltenem Bewußtsein den passiven Bewegungen der kranken
Gliedmaßc zu, man läßt den Kranken die Bewegungen mit
innervieren; er lernt alsdann die motorischen Impulse in das
kranke Glied zu senden und reaktiviert viel früher die Gelenk
beweglichkeit, als es bei den bisher üblichen Methoden der
Fall war. Außerdem entfallen bei der Spinalanalgesie die
Gefahren und Nachwirkungen der Allgemeinnarkose, besonders
der Bronchitis und Herzschwäche. Die Kranken können vor,
während und unmittelbar nach der Spinalanalgesie Trank
und Nahrung zu sich nehmen. Die Spinalanalgesie ist ferner,

wie Bier gezeigt hat, weder durch hohes Alter, noch durch
Kachexie kontraindiziert.
Ich will mich mit Rücksicht auf die knappe Zeit mög

liebst kurz fassen, sehe daher von der Anführung weiterer

Krankengcschichten und der Technik des Verfahrens ab, die

wir im wesentlichen nachdem Angaben der Bierschen Schule

ausführten 1
). Hierüber soll in einer ausführlicheren Publikation

berichtet werden. Ich möchte nur erwähnen, daß in unseren

Fällen das Schmerzgefühl gewöhnlich 3-5 Minuten nach der
Duralinfusion abzunehmen begann. Hierauf verschwinden die

übrigen Sensibilitätsquä.litäten (Test, Wärme, Kälte, Vibrations

und faradokutane Empfindung, desgleichen Lage- und Orts

sinn),weiterhin erlöschen die Sehnen- und Hautreflexe. Die

Anästhesie beginnt in der Dammgegend und steigt dann bis zu

den Füßen hinab. Die Kranken haben hierbei ein Gefühl

von Wärme und Abgestorbensein in den Beinen. Zuweilen

wird die Sensibilität dissoziiert gelähmt, und zwar ähnlich

wie bei der Syringomelie; gewöhnlich wird die Schmerz

empfindung zuerst gelähmt, während die Tastempfindung er

halten bleibt. In anderen Fällen können die Temperatur-,

Tast- und Sohmerzempfindungen der Haut erlöschen, während

das Lagegefühl und die Vibrationsempfindung erhalten
bleibt, was für die spezifische Natur der letzteren spr1cht.

Die faradische und galvanische Erregbarkeit der Nerven
und

Muskeln erfährt im paralytischen Stadium keine Aenderung.
Den geschilderten Wirkungen der Lumbalanästhesre

stehen jedoch Nebenerscheinungen gegenüber. Be1 der

Lumbalanästhesie entfällt, wie bei jeder Lokalanalgesre

nur der physische, aber nicht der psychische Schmerz
mit

seinen Konsequenzen, hochgradiger Aufregung2
Ohnmacht,

Synkope infolge des seelischen Shoks usw_. Ber
sehr erreg

baren Patienten ist daher eine leichte, mit Lumbalanalge_sre

kombinierte Inhalationsnarkose ‘vorgeschlagen worden.
Ems

V
‘) Vergl. Bier und Dönitz, Verb. d
.

D. Gen. f. Chir. 1905.
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fast regelmäßige Nachwirkung der Medullaranästhesie sind
Kopfschmerzen, Mattigkeit, Schwindel, seltener Kopfsausen,
Hinfälligkeit, Brechneigung und selbst mehrere Tage an
dauerndes Erbrechen. Die geschilderten Nachwirkungen sind
wohl auf die Stovainvergiftung zu beziehen; wir verwendeten
nicht mehr als 0,04 Stovain plus 0,0003 Suprarenin pro
infusione. Es gibt eben kein ungiftiges Anästhetikum, jede Gift
anästhesie hat ihre Gefahren. Außerdem versagt zuweilen voll-'
ständig die Analgesie, namentlich wenn bei der Lumbalpnnktion
die Zerebrospinalflüssigkeit spärlich oder gar blutig aussickert.
Ich habe daher, auf Anregung meines hochverehrten

Chefs, des Herrn Geh. Rats Prof. v. Leyden, eine Reihe
von experimentellen Untersuchungen, im ganzen 64, an Ka
ninchen angestellt, um den Einfluß anderer unschädlicherer
Anästhesierungsmethoden zu studieren. Zunächst habe ich
versucht, die Giftigkeit der angewandten Menge des Anäs
thetikums durch große Verdünnung herabzusetzen. Ich
habe 4 ccm der stärksten Schleichschen Lösung I (= 0,8 mg
Cocain und 0,08 mg Morphium) einem Kaninchen intradural
langsam eingespritzt, ohne eine Wirkung zu erzielen. Spritzt
man größere Mengen namentlich rasch ein, so kommt es
zu Erscheinungen der akuten Hirndruckvermehrung,
Krämpfen, Exophthalmus, Tod. Bei der ‘Autopsie zeigt es
sich, daß das Rückenmark nicht wesentlich gequollen ist, son
dern daß die infundiertc Flüssigkeit in das Gehirn abgeflossen
ist und zu hochgradiger Erweiterung der Kammern, zu einem
Hydrocephalus internus und zuweilen selbst zu retrobulbären
Hämatomen geführt hat. Es besteht somit die Gefahr, daß
entgegen unseren Bestrebungen das Anästhetikum in das
Gehirn aufsteigt und das letztere auf chemische und außer
dem auf mechanische Weise schädigt.
Zwei weitere Anästhesierungsmethoden am peripheren

Nerven sind die Kompression und die Kälte. Beide
kommen am Rückenmarke nicht in Betracht, letztere, weil
sie außer der thermischen Schädigung des Rückenmarks
noch Hyperalgesie verursacht.
Hierbei möchte ich auf die Gefahr der Lnftaspi

ration bei der Lumbalpunktion hinweisen. Injiziert man
einem Kaninchen subdural 1 bis 2 cm3 Luft, so entwickelt
sich unter Krämpfen eine aufsteigende Lähmung, welche
innerhalb weniger Sekunden oder Minuten zum Tode durch
Athemlähmung führt. Bei der Autopsie der unter Wasser
gebrachten Tiere fand ich die komprimierende Luftblase
oberhalb des verlängerten Marks. Das Herz war in diesen
Fällen frei von Luft.

_ Auch die Ischä.misierung des Rückenmarks durch
Injektion von Adrenalin 2 ccm (10/0000) Lösung in den Sub
duralraum hatte keinen Effekt. Ebenso wurde die Dural
infusion von 2 cm3 25 0/0 Harnstoff ohne Folgen vertragen.
Ich habe daher versucht, auf einem anderen Wege

zum Ziele zu gelangen. Das Rückenmark ist bekannt
lich das einzige Organ, welches in einem flüssigen Medium,
in der Zerebrospinalflüssigkeit suspendiert ist. Die Zere
brospinalflüssigkeit ist als ein spezifisches Produkt der Ge
hirntätigkeit aufzufassen; sie enthält nach Allihn 0,813 °/

„

anorganische Bestandteile, namentlich Natrium, Kalium,
Magnesium, Kalzium. Zwischen der Zerebrospinalflüssigkeit
und der Rückenmarkssubstanz herrscht ein bestimmtes osmo
tisches Gleichgewicht. Ich habe nun den Einfluß studiert,
den die Aenderung in der Konzentration der Zerebro
spinalflüssigkeit auf die Rückenmarkstätigkeit ausübt.Die Versuchsresultate sind kurz folgende: Die Erniedrigun gder molekularen Konzentration der Zerebrospinalfliissigkeitdurch In_yektion von destilliertem Wasser führt zu hochgradigen
Schmerzen. Bei all diesen und den folgenden Versuchenwurden _]Gnachdem Gewicht der Tiere 11/2 cm", bis höchstens2

_cm“ Flüssigkeit langsam infundiert. Weiterhin habe ich denEmfluß hypotomscher,
an_sich relativ ungiftiger Salzlö'sungen

auf_ das Rückenmark stud1ert. Die Duralinfusionen von hypotomschen (0‚20/0)‚ Physiologischen (0‚75°/o) oder isotonischen

(0,92 °/„) Kochsalzlösungen waren ohne jeglichen Einfluß auf das
Empfindungs- oder Bewegungsvermögen derVersuehstiere. Hin
gegen ruft die Infusion von stark hypertonischer Kochsalzlösung,
z. B. von 10%iger tonische Krämpfe des Rumpfes und der
Gliedmaßen, Athemlähmung und den Tod hervor. Das Bild
ähnelt dem Strychnintetanus. Auch die Infusion konzen
trierterer Magnesiumsulfatlösungen (30 0/0) führt -— unter dem
Bilde der schlaffen Lähmung und des Coma — rasch zum Tode.
Die Tierleichen bleiben hierbei lange schlaff. Hingegen wirken
manche Salzlösungen, welche in ihrem Konzentrationsgrade
einer 7—8%igen Kochsalzlösung entsprechen, z. B. eine
entsprechende Bromkalium- oder Kaliumchlorallösung oder
wie der verdiente amerikanische Arzt Meltzer es angegeben
hat, eine 25%ige Magnesiumsulfatlösung oder eine Magne
siumchloridlösung paralysierend. Diese hypertonischen Salz—
lösungen führen innerhalb weniger Minuten zur Anästhesie
und Lähmung der Beine beziehungsweise des Hinterkörpers.
Ich erlaube mir, Ihnen ein Kaninchen zu zeigen, dem ich
vor einer Stunde ‘/

6 g Bittersalz in den Subduralraum
injiziert habe. Das Tier liegt schlaff und analgetisch
da, dieBeine sind gelähmt, die Athmung und Pulsfrequenz
sind verlangsamt, auch die Peristaltik ist gelähmt, die
Lid- und Lichtreflexe lebhaft. Diese Erscheinungen
pflegen beim Magnesium in ungefähr 3—24 Stunden
vorüberzugehen, bei den anderen Salzen in der genannten
Konzentration können die Lähmungssymptome viel inten
siver und zuweilen bleibend sein. Das histologische Bild
eines derartig behandelten Rückenmarks zeigt eine starke
Quellung der weißen Substanz. Die Seitenstränge quellen am
pullenartig vor und verdrängen die graue Substanz (Hetero
topie). Die Ganglienzellen lassen keine krankhafte Veränder
ung erkennen. Die Gliamaschen sind stark erweitert, ebenso
die Kapillaren und perizellulären Lymphräume. Stellenweise
kommt es zu subpialen Blutungen. Das Bild entspricht einem um
schriebenen Rü c k e n m arks ö d cm und ähnelt denhistologischen
Bildern des Hirnödems. Diese Veränderungen können zurück
gehen, worauf der recht häufige Rückgang der Ausfallserschein
ungen hinweist. Ich will dabei dahingestellt sein lassen, ob es
sich’ hierbei um Diffusions- oder osmotische Vorgänge handelt,
da wir die Permeabilitätsverhältnisse der Pia mater, der Gefäß
wände, und der Markscheiden noch nicht genügend kennen und
da wir noch nicht sicher wissen, ob sich die Zellwände wie
semipermeable Membranen verhalten. Ich vermeide daher,
eine Theorie aufzustellen und bleibe auf‘ dem Boden der
Tatsachen. Eine solche Tatsache ist, daß es gelingt, die
sensible und motorische Leitung des Rückenmarks zeitweise
zu unterbrechen durch Erzeugung einer herdweisen passßgerßn
Oedeminfiltration des Rückenmarks auf dem Wege der
Duralinfusion von bestimmten Salzlösungen, welche einer
8°/„igen Kochsalzlösung isosmotiseh sind, d

.

h
.

den gleichen
osmotischen Druck haben.
Weiterhin habe ich den Einfluß der Magnesium

anästhesie, welche neuerdings von Meltzer‘) beschrieben
und auch beim Menschen zum Teil mit Erfolg angewendet
Wurde‚ von der Hirnrinde bis zur Peripherie studiert. D10

Versuchsresultate”) sind kurz folgende:

I. Zerebrale Versuche:
Freilegung des Vorderbeinzentrums beiderseits mittels Trepfmßliofl

Bestimmung der elektrischen Erregbarkeit der Hirnrinde, Auftrüufelfl
einer 25°/„igen Bittersalzlösung auf das rechte Vorderbeinzentrum führt
zur Herabsetzung der elektrischen Erregbarkeit. Nachträufeln einer
10/oülgen St1'.Ychninlüsung bleibt ohne Wirkung. Träufelt man aber
Strychnin auf‘ das andere Vorderbeinzentrum. so steigt die elektrischeEr‘
rßgbarkeit und eskommt zuZuckungen im kontralateralenVorderbein;Wßltf3r'
hin auf‘dem Wege der Irrndation zu Zuckungen der übrigen Körperteile‘
ein Bild, welches der J ackson schon Epilepsie entspricht. Belichtet mal]
d“ Aug‘h Welches der Strychninhemisphäre entspricht, so kommt es Z“

l) Vgl. Medical Record vom 16. Dezember 1905 und Berl. klin
Woch. vom 15. Januar 1906.

i’
) Die genauere Schilderung erfolgt an anderer Stelle.
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nn en. Belichtet man das andere Auge, welches dergiiilogi-i'iijcrliiiiril€iitdkglgichzeitigmit Magnesium behandeltenHemispha‘ireentspricht,so erfolgtkeineZuckung.

Die
mit,
Magnesrum behandelte G

e

hirnhixlfteist somit hypltsthctisch, d1e andere mit Strychnin allem
behandeltehyperästhetisch.

II. Spinale Versuche:
EröffnungdesRückenmarksan zwei Stellen, an dem oberen Brust

msrkeundanderLumbe.lanschwellnng.Auftränf'eln von 25%igem Bitter
SalzaufdieLumbalunschwellungund Nachträrdeln von Strychnin bleibtOhneWirkung.Hingegen führt das Auftrliufeln von Strychnin auf dasobereBrustnmrksofortzu Zuckungen in den Vorderbeinen. zum inspiratqrischenKrampfder Atemmuskulntnr,zu Opistotonus und zum Tode.

IH. Periphere Versuche:
Aufträufelnvon 25%igem Mngnesiumsulfet auf‘ den Nervus ischiau'cnsführtzur zirkumskriptenAnlsthesie. Die elektrische ErregbarkeitanderbetupftenStelle sinkt; reizt man den Ischiadicus oberhalb deranisthesiertenStelle,so kommt es, selbst bei minimalen Stromstärken zulebhaftenZuckungen.Die Reizbarkeit und das LeitungsvermögendesperipherenNerven sind also zwei von einander verschiedeneFunktionen.DemBittersalz kommenwahrscheinlich nebst den physilnlischennochspezifisch-anaesthesierende Eigenschaften zu.Nun komme ich zu zwei wichtigen Versuchsreihen.injiziertman einem mit Aether narkotisierten 2 kg schwerenKanincheneine tödliche Dosis Strychnin (1—2 mg) subkutan,so treten auch während der Narkose spontane tonische

Strychninkrämpfe,Opisthotonus, brettharte und starre Anspannungender Inspirationsmuskulatur und Atemstillstandauf, welcher unweigerlich zum Tode führt, wenn nichtdurchtiefesNarkotisieren und künstliche Atmung die Apnoebekämpftwird. Auch Morphiuminjektionen können die Strychuinkrämpfenicht aufheben. Wie anders ist das Bild beiderdnralenAnästhesie! Ich erlaube mir, Ihnen hier eingleichfalls2kg schweres Kaninchen zu zeigen, welchem ich

n
u
r i Tagen eine doppelt tödliche Dosis von Strychninthnmg), gemischt mit 2 cm3 einer 25% Bittersalzlösung,

1ntradu_raleingespritzt habe. Die Anästhesie überwog, estratenke1neoder ganz geringe Strychninkrämpfe auf. In ähn

lieber Weise wirkte die' Duralinfusion von Bittersalz beiKanrnchen lebensrettend, denen kurz vorher Strychnin in

die ge
Die Lum bal
wi rk u n gs

intensiven, motorischen sensiblen Reizerscheinungen des Unterkörpers, bei der mechamischen Behandlung schmerzhafter GelenkNervenleiden, zur Differentialdiagnose psychogeneroder organisch bedingter
Schmerzkontrakturen.Auch die Stovain-Adrenalin-Anästhesie hat zuweilenunangenehme Nachwirkungen oder Mißerfolge.Die Resultate der experimentellen Untersuchungen sind: Intradurale Einführung größererFlüssigkeitsmengen ist lebensgefährlich. Intradurale Injektion von Luft ist tödlich.

destilliertem Wasser oder
erzeugt intensive Schmerzen.

Infusion von
kalten Flüssigkeiten
Infusion von hypo-'\.

Soziale Hygiene.

Das„Kaiser Wilhelm II und Kaiserin
Säuglingsheim

VOR
hinx Breltnng, Coburg.

Auguste Victoria“

möchtl.
die Kaiserin hat den Wunsch ausgesprochen, man

Hoche_e1nGeschenk, welches man anläßlich der silbernen
ausläält

des
Kars_erpaares darbringen will, ein Geschenk

;m e
rt
ln Volke fur das Volk“ sein lassen. Dieser Wunsch,

qm~cht S
ti
l

recht dem deutschen Sinne der Hohen Frau ent
weitbü‚ke

rt

eneflals Frau, als Mutter und als hochsinnige,‘l ende Furst1n.
Auf hoher Warte stehend,

<
Ji?
ic

Zehen unwiderbringlich vorbei sind, in welchen
ücheFest

es
l10f1sohe Feste waren. Heute sind fürst

feste
e\_wemgstens 1m vorliegenden Falle — Familienundw1rhoffen, daß es so bleibe.

aufgegiliällllfä,l
wie das Volk die Monarchie in seinen Willen

Faktorder S
t aß, eben unsere Fürsten den Volkswillen alsd
e
r

mism aats_regierung endgültng anerkannt, die Zeiten
eine b

is routnbuens plebs sind unwiderbringlich dahin,
Wunscht°nsßheuErinnerung. Wenn nun die Kaiserin den
ieudens a„eren_ dahin gerichtet hat, die zu erwar
rerwend

u“

d
_l
e

Errichtung eines Säuglingsheimes zu
rechtenRii:ht

a
t

816 das Glück, ihren Wunsch nach der
zelhciten

‘Ing gewendet zu haben. Es ist, da über Ein
verlauu{~ewo

er Zu
errichtenden Anstalt noch nichts

‘Üllllhebi wg] angebracht, elllig8 Gesichtspunkte heri C 6 nicht außer acht gelassen werden sollten.

Wir nehmen zunächst an, als dem Charakter der humanitären Anstalt nach selbstverständlich, daß sie interkonfessionell ist. Ferner nehmen wir an, daß sowohl eheliche als außerehelich geborene Säuglinge Aufnahmefinden werden und sprechen bei dieser Gelegenheit denWunsch aus, das Wort „unehelich“, welches die Kinder bisher stigmatisierte, ein für allemal fallen zu lassen. Dieunserer Zeit eigene Tendenz nach individueller Gerechtigkeit verlangt, die bisherige, fast kriminelle Trennung derehelichen und außerehelichen Kinder, nicht mit rigoroserSchärfe zu betonen.
Andererseits darf keinesfalls ein Säuglingsheim gewissenlosen Müttern Veranlassung bieten, sich ihrer Kinder zu

entledigen. Der eigentliche Kern jeder Volkskraft und jeder
Staatsbildung wird und muß die Familie bleiben, nur alseinen Ersatz der fehlenden Familie kann man im konkreten Falle das Wohlfahrtsinstitut gelten lassen. Ein Säuglingsheim muß von mancherlei Gesetzen, geschriebenen

undungeschriebenen, abstrahieren und zunächst nur an das eine
Gesetz denken, das mit uns geboren wird: „Das Recht desKindes“. — Das ist das einige, weil es die richtunggebende Dominante sein soll.

_ .Wir halten die Verbindung des Säughngshmmes
mit einem von vornherein großzügig gedachten und angelegten „Mutterheim“ für ganz unerläßhch, wenn die
Anstalt wirklich eine wahrhaft volkstümliche

und volkshygienische werden soll. Es kann doch
keinem Zwc1fel

unter
liegen, daß in erster Linie die natürlrchc Ernahrung
des Kindes wieder zu ihrem Rechte kommen muß, wennwir‘ den Volkskörper kräftigen wollen. Die

künstlrche Surrogaternährung soll und darf doch immer nur cm Notbehelf
sein, nicht mehr!

14
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oder isotonischen Ko'chsalzlösungen,
desgleichen von

25°Ä„
Urea ist indifferent. Infusion

konzentrierterer

(10 [„)Kochsalzlösungenisttödlich.
Infusionvon8°l„

Kochsalzlösung oder von 25°/<,
Bittcrsalzlösung wirkt

antisthesierend und lähmend.
Die Lumbalanästhesie

mittels Bittersalz ist beim Strychnintetanus
wirk

samer als die Allgemeinnarkose,
zuweilen sogar

lebensrettend.

Diagnostische und therapeutische
Vorschläge.

Eine unkomplizierte mobile Retroflcxio
uteri macht keine Be

schwerden. Bestehen daher solche
bei mobiler Retroilexio, so sind

sie

-— wenn Erkrankungen des Uterus
selbst und Entzündung seiner Adnexe

ausgeschlossensind
——nicht Folge der Retroflexio an

sich, sondern von

para- oder perimetritischeu
Strängen, die eine abnorme Spann

ung am Uterus oder seiner Umgebung
erzeugen. Dabei handelt es sich

also nicht etwa um die „fixierte
Retroflexio“; auch bei Uteris, die

sich ganz gut aufrichten
lassen, können solche Zerrungen von

sehr großer Bedeutung sein.

Diese festen Stränge —-jolgeerscheinungen
einer Para- oder

Perimetritis posterior chronica
— fühlt man am häufigsten im

hinteren Scheidengewülbe, wo
sie vom Kreuzbein oder von

der Mastdarmwand nach der Vagina oder der Zervix
ziehen.

Nicht selten findet man sie aber
auch in den seitlichen Vaginal

gewblben, zuweilen sogar im
vorderen. Zugleich mit diesen

Strängen

kann man recht häufig narbige
Verkürzungen der unteren Kanten

der Ligamenta lata fühlen. Diese
Stränge sind in den meisten Fällen

sehr druckempfindlich. besonders
wenn man sie durch Hinüber

drängen der Partie nach der entgegengesetzten
Seite stärker

anspannt. Diesen Kunstgriii
muß man bei jeder bimanuellen

Untersuchung vornehmen, wenn man die Beschwerden
der mobilen

Reii'oflexio aufdecken will.

Durch diese Strang- und Narbenbildung
können nach Witt

hauer alle Reilexionsbeschwerden(wie
Kreuzschmerzen. Urindrnng, Stuhl

verstopfung, Schmerzen bei der
Stuhleutleerung) erklärt werden. Dies

wird um so deutlicher durch die
neueren Untersuchungen von Jung,

der in der hier in Betracht kommenden
Beckengegend einen sehr

großen Reichtum an Nerven
und Ganglien nachweisen konnte.

Daher ist es auch kein
Wunder, wenn die auf diese Weise leicht er.

zeugten heftigen lokalen Schmerzen
im weiteren Verlauf den Sympathi

kus in Mitleidenschaft ziehen.
Uebrigens kann jede Parametritis posterior

allein ohne Retroflexio dieselben
Beschwerden hervorrufen.

Gegen diese von einer abgelaufenen
Parametritis posterior her

rlihrenden Beschwerden ist
die Pessarbehandlung

verwerflich, weil der

Bügel des Ringes ständig auf
die empfindlichen Stränge drückt.

Werden diese aber mit der
Vibrationsma'ssage, die Witthauer an

gelegentlichst empfiehlt,
behandelt, dann verschwinden die Beschwerden,

selbst wenn der Uterus für
die Folge in seiner falschen Lage

verbleibt. Bei der Wirkung dieser
Massage kommt nicht allein die

Dehnung der Stränge und
Narben, sondern auch der Einfluß auf

Nerven und Ganglien in Betracht.
Natürlich sind frische entzünd

liche Prozesse, Schwangerschaft,
Eiteransammlungen u. a. m. Kontra

indikationen für die Massage.
Dagegen bedarf eine mobile

Retroilexio,

die gar keine Beschwerden
macht, keiner, auch nicht der

Pessarbehandlung, es müßte denn sein,
daß eine psychische Ein

wirkung notwendig wäre, daß man
bei Sterilität die Konzeption erleichtern

oder einen gleichzeitig vorhandenen
Prolapsus vaginae beeinflussenwollte.

(Münch. med.Woch.
1905, Nr. 47.)

Die Gefahr der Embolie im
Ansehluß an eine Uterusmyom

operatlon wird nach Sippel wesentlich
herabgesetzt, wenn mannicht

zu spät operiert. sondern bei
noch leidlich erhaltener Herzkraft, wenn

man nicht Chloroform, sondern
Aether verwendet, wenn man vor Schluß

der Bauchhöhle eine reichliche
Menge physiologischer Koehsalzlösung

in

diese gießt, um den Gefüßiunendruck
in den ersten Stunden nach der

Operation zu haben, und wenn
man schließlich die Operierte zweimal

24 Stunden in mäßiger Hüngelage
lüßt, um eine Anfüllung der

durchschnittenen ektatischen
Beckenvenen zu verhindern.

Da in diesennotwendig eine Stase
eintritt, muß es zur Thrombenbildung

kommen. die sich unter Umständen
bis in das Lumen der noch in Zirku

lation befindlichen zentralwärts gelegenen
Vene fortsetzt und die Gefahr

der Embolie verursacht. (Münch. med.
Woch. 1905, Nr. 47). Bk.

O. Fleig hat die seinerzeit von Cl<äment als
allgemeines Tonikum

so enthusiastisch empfohlene Ameisensäure
in ihrer Wirkung auf glatte

und quergestreifteMuskulatur und Nervensubstanz
mit den üblichen phy

siologischenUntersuchungsmethoden (isolierte
Darmstücke, Froschschenkel,

Kaiser Wilhelm Il., der für die Regungen
der Volks

seele ein feines psychologisches
Empfinden besitzt und der

es meisterhaft versteht, der Zeit auf
den Zahn zu fühlen,

soll einmal die Aeußerung getan haben:
Nur wer selbst er

zogen ist, kann erziehen. In diesen wenigen
Worten liegt

nicht nur eine These, sondern eine treffende
Charakteristik

unserer Zeit und zugleich ein Reformprogramm.
Ja, es

muß gesagt werden: Wenn die deutsche
Nation einen

kräftigen Nachwuchs haben will, so muß
sie hier ein

‚ setzen, die Mädchen für ihren
künftigen Beruf vorbereiten

und nicht für das inhaltlose Leben
einer durch Kultur

gifte dcpotenzierten Gesellschaft. Ich möchte nicht an

stehen, der Frauenbewegung hier mein Kompliment
zu

machen. Die ernsten Vertreterinnen derselben
sind auf dem

rechten Wege, indem sie den natürlichen Instinkten

wieder zu ihren Rechten verhelfen wollen. Hier ist Rück

kehr zur Natur Lebensfragel Deshalb hat uns
auch das in

einer vorbereitenden Versammlung gefallene Wort, man

denke sich das neue Haus als „ein physiologisches
Institut

für Situglingsernährung“ durchaus nicht sympatisch
berührt.

Davon versteht das Volk nichts und will nichts verstehen.

Das Einzige, was beim Volk Werbekraft hat, ist der
humani

täre und nationale Gedanke. In diesem Sinne können
wir

auch die Zusammensetzung des vorläufigen Komitees nicht

als glücklich bezeichnen; der Charakter desselben
—— nach

de_u_Namen
— ist ein ausgesprochen bureaukratisch-höfisch

numsteriellesl
Ein Volkshaus verlangt eine Spitze, die von

vornherem eine
einzig und allein durch sachliche Interessen

geführte Le1_tung
garantiert. Wir sind fest überzeugt daß

‘wir uns
mit dieser Forderung ganz und gar in Ueliciein

strmmung befinden
mit dem Wollen unseres Kaiserpaares

Die neue Anstalt soll dem deutschen Volke gehören.
'
l

___.,______’____/
wohl, das muß auch dadurch zum Ausdruck

kommen, daß

seiner Leitung Mitglieder aus allen Bundesstaaten
angehören.

Es dürfte ein verhängnisvolles Irren sein,
etwa nur Männer

und Frauen aus Berlin an der Arbeit zu beteiligen.
Ein

so groß gedachtes nationales Institut
muß vom nationalen

Wohlwollen getragen werden. Der dem
neuen Haus zuge

dachte Zweck soll auch in dem Namen zum
Ausdruck

kommen. Die bisher in der Presse vorgeschlagene
Be

zeichnung „Musteranstalt zur Bekämpfung
der Säuglings

sterblichkeit“ scheint uns nicht geeignet, sie
ist zu theoretisch.

zu doktrinärl Darunter denkt sich die Frau aus
dem Volke

so eine Art Laboratorium, ein wissenschaftliches
Institut

dessen Bedeutung sie nicht su fassen vermag.
Was ein

„Säuglingsheim“ ist, versteht auch die Frau
des im einsamen

Forst arbeitenden Holzhackers. In diesem Falle
ist der

Name nicht „Schall und Rauch“,
sondern ein die Enir

wickelung und Zukunft des sozialen Institutes garantierander

prinzipieller Wert. . . . In der sozialen
Wohlfahrtspflflß°

macht nicht selten der Name den Begriff und
die Tat! . ~

-

Dann noch eine Frage: Wo sind denn die Frauen?
Sle;

die~
es doch in erster Linie angeht, stehen

bis jetzt bßl

Seite. . . . Die Frauen sind aber als Mitarbeiterin“11

und Mithelferinnen hier nicht zu entbehren und sollten

unter
keinen Umständen auch in der Vertretung fehlen.

519

in erster
Linie müssen das werdende Geschlecht

immer 1111

1mmer wieder darauf hinweisen, daß das beste
Mittel zur

Bekämpfung der Kindersterblichkeit darin zu finden
ist, da

man
das Kind nicht in seinem natürlichen Recht

M1

d1_e
natürliche Ernährung verkürzt. Erziehung

ge'

w1ssenhafter pflichttreuer Mütter zu gewissenhailel‘
Pflege der Kinder —- das muß das Endziel der Deinen

Nun
l
Anstalt sein, wenn sie wirklich als ein für die

Aufwarls'
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Herz)geprüft.EineErhöhung des Muskeltrmus hat er experimentellniefeststellenkönnenund statt der Unermüdbarkert der

Musknlatunsaher Stellenweisesogar eine deutliche Herabsetzung der_ ArbeitsIeistung. Als einzigenVorteil glaubt er bei den Kranken eine gewisse
SwimungdesAppetits und der D1urese beobachtetzu haben. (Arch.gän.°demed.Nr. 44 u. 45, 1905.) Sehe.
ZurBehandlungder Gonorrhoe teilt J. Cecikas (Bukarest) aufGrundvonzirka25Fällen mit, daßdie Applikation einer sehr

warmen(47—50°C.)desinfizierendenLösung (am besten 1% Protargol) in FormderdirektenundrückläufigenSpülung vorzügliche Erfolge zeitige. Unter23Flillenheiltenso 19 in wenigen Tagen. Den Hauptvorzug der Me(hellesiehtCecikes in der Wärme des Medikamentes. die aber auchwegenderSchmerzhaftigkeitstets Kokainisierung der Uretra verlangt.
(Ther.d Gegenw.1905,H. 11.)
Zur Kenntnis der fieberhaften tertliir-syphilltlschen Organarbranknngenteilt Sobernheim zwei Fälle mit. deren einer eine typistlidGumnwseder Leber (bestätigt durch die Autopsie in vivo bei derOperation),dieauf Kill. jodnt. prompt heilte, deren anderer eine eigentüm1ichezirrhoseilhnlicheInduration der einen Lunge mit AbszeßbildungtrotzantisyphilitischerBehandlung zum Exitus kam. Jedenfalls mahnenl-‘illedieserArt, die in letzter Zeit immer häufiger berichtet werden,nachbeihypci'pyretiseh9nErkrankungen der inneren Organe die Luesa

ls

ätiologischenFaktor dili‘erentialdiagnostischnicht unberücksichtigtzulassen.(Ther. d
.

Gegenw.1905.H. 11.) Cu‚
Collatz weistvon neuem,veranlaßt durch die Beobachtung einerMasseneikmnkung,auf den Bacillus ' '

KernsundBnlbltrparnlyse, den Botulißmus hervorrufen. Der Bacillnshotuliuusist aber nicht auf animalische Nithrbödengewiesen.sondernkann sich '

l ~ l

VorhandeneEiwe1ßnbsche1dimgenwerdennicht ungünstig beeinflußt. Man soll es stets

‘

in Lösung geben. zur

—
Menschen.

90

Vermeidung von Nebenwirkungen am besten in derForm des Theocin natrio acetic. und erst langsam mit der Dosis ansteigen. (Ther. Mtsh. 1905,Sept.)
Mayer betont die VerschleppungAmeisen und die Pethogenitilt

8«
tomen verlaufende Km
In vielen Fällen

denen sich keine primäre
Harn, der zucker

schweren Sympnkheit. (Münch. med. Woch. 1905, Nr. 47.)
der mannigfaltigsten

Augenerkrnnkungen, inUrsache aufdecken ließ, fand Groyer nur‘ imund eiweißfrei war. Indikun vor, und zwar in ver

trnkte entsteht, so glaubt er, jene Augenerkrankungen auf eine gastrointestlnale Autoint0xlknidon zurückführen zu müssen, wobei er amnimmt, daß im Körper solcher Menschen Darmgifte kreisten, die dasAuge primär schädigen. Die Iudikanprobe wurde nach der MethodeObermayer gemacht. (Münch. med. Woch. 1905, Nr. 39.) Bk.

Praktische Rezeptvorschriftcn.
Rezepte aus der I. medizinischen Klinik der Universität Berlin.Einige Vorschriften zur medikamentösen Behandlung desAneurysnia Aortae:

Rp.: Jodipin . ‚ 10,0
Olei Sesam . . 90,0MDS. Zur intrnmuskulllren Einspritzung am.besten in die Glutiialgegend 10 ccm einzuspritzen. Die Einspritzungen sind in Pausen voneinigen Tagen zu wiederholen, und mit der Jodipinmenge ist allmählichzu steigen.

Rp.: Gelatine (Gluton) 1.5Natr. chlerat. . . 1.0Aq. dest. . 100,0MDS. Sterilisieren. 20-50 ccm subkutan zu injizieren.Die Injektionen sind alle 8 Tage zu wiederholen.

zwischen Säuglingsheim und Finde]
Diese beiden Grenzgebiete sind

_ fluierend. Das neue Säuglmgsyhe1msoll a
ls eine Verkörperung des sozialen Ge

monumentum aere perennius für die

eine Stufe des Aus. ‚ Haus zum Segen der‘ansehenKllldel‘, Zum Heil der deutschen Familie, zum Heilgesamten deutschen Vaterlandes!

i:

ebell‘““€entuberknlose im schulpflichtigen Alter, von
Arthur Fraenkel.X

3
1
‘

ll e
in ' - .aml°rln\gaIn der Freien Vereinigung der Berliner Schulärzte.

HäuschenA
" Handvonvier Tabellen. die nach dem Material des sta„,mmugelätsbdiesem i}ßiiih_und des Königlich Statistischen Amtsheim

männlich
am '

wmi~dle ‘Sterblichkeit an TuberkuloseArthurl’r nkelnkund welblichen Geschlecht untersucht HerrSlntliclfli ti
‚3 mm‘?Zu
dein Ergebnis, daß die Tuberkulose‘ltlitibg 0m Echulpfllcl_ltigen Alter speziell hier in Berlin‘l‘irrillassenein“)?!n“Indem
sicherhöht hat, während in den übrigen1

'1

bintnlier; .
° eulllßhß

bnahme der Sterblichkeit in Tuberkulose

Es starben von 10000 am 1
.

Januar Lebenden an Tuberkulose.

A in Preußen
5—10 Jahre alt

333 3
3
3
3

} +
°y59

10—15 Jahre alt
+ 0,25

in Berlin
5-10 Jahrealt

igäg + 1’86
1o—15 Jahre ‚in

13gg + 2.51

In Preußen starben im Alter vom 11. bis 15. Lebensiahre an Tuberkulose mehr Kinder als an sämtlichen Infektionskrankheiten (4.08 Tuberkulose, 1,22 Scharlach. 1.10 Diphtherie. 0,67 Typhus. 0,26 Masern)auf 10000.

Die Zahl der an Tuberkulose
so groß als die der Knaben.
De. die Sterblichkeit an Tuberkulose in den höheren Jahresklassenin den letzten Jahren erheblich abgenommenhat, so geht daraus hervor.daß die Kinder im schulpflichtigen Alter nicht so viel Nutzen von

demKampf gegen die Tuberkulose gehabt haben wie die Tuberkulösen inhöheren Jahresklassen.
Wenn auch die Hauptrolle für das Auftreten der

Tuberkulose diehäuslichen Verhältnisse spielen (Wohnung und Ernährung), so wird esdoch Aufgabe der Schule sein, soviel als möglich dabei mitzuwirken.einen besseren Gesundheitszustand der Kinder herbeizuführen.

E
s kanndies geschehen in erster Reihe durch die Sorge für gute Luft in den

Klassen. ferner müssendieKinder den Aufenthalt in frischer Luft schätzenund auszunutzen lernen (Lungengymnastik). -
Die Möglichkeit der Uebertragung der Tuborkelbazillen von Krankenauf Gesunde‚ mul5 so viel als möglich ausgeschaltet werden.
Die meisten Anstockungen erfolgen in der Familie durch

das enfie Zusammenwohnen. wenn ein Familienmitglied an Tuberkulose
erkrankt ist. Nach den statistischen Erhebungen der Stadt

sterbendenMädchen ist fast doppelt

Berlin haben im Jahre 1893 von den an Tuberkulose gestorbenen169mit

14'
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Neuerschienene pharmazeutische
Präparate.

Plttylen.

(Kondensationsprodukt aus Holzteer
und Formaldehyd).

Patentnnmmer: 161939.

Formel: Eine chemische Formel für Pittylen
kann nicht gegeben

werden; das Präparat ist ebensowenigwie der
Teer, aus dem es gewonnen

wird, ein einheitliches Produkt.

Eigenschaften: Hellbraunes, sehr
feines, lockeres Pulver, von

ganz schwachem, an Teer kaum
erinnernden Geruch, das sich in

wässe—

riger Alkalilauge. sowie besonders
leicht in Alkohol, Kollodium, Aceton

und Chloroform löst.

Indikationen: Ganz allgemein bei
Ekzemen, besonders chro

nischen.
Pharmakologisches: In verschiedenenFüllen, welche

anderen

Therapien den hartntickigsten Widerstand
entgegensetzten, trat nach

kurzdauerndem Gebrauche der l’ittylentherapie
Heilung ein. Ein beson

derer Vorteil des Pittylen besteht
darin, daß bei seiner Anwendung das

Jucken bald verschwindet.
Nebenwirkungen:

beobachtetwerden.
Dosierung und Darreichung: l’ittylen wird in 5——10%

Lösung

in Alkohol, Azeton oder Kollodium angewandt.
Außerdem in Form von

Streupulvern, Salben, Pflastern und Schüttelmixturen.
Besonders auch in

Form von Seifen (festen und flüssigen)
dürfte das Präparat mit Vorteil

anzuwenden sein. l’ittylen-Paraplaste (auch
Tricoplaste) sind 5—60 0/0

Pittylen enthaltend, von P. Beiersdorf
82Co. hergestellt.

Unangenehme Nebenwirkungen sind nicht

Rezeptformel:
Rec. Pittylen. 2—10,0 Pittylen 5,0—10,0

Zinci oxyd. Zinci oxyd.

Amyli nü 25,0 Amyli :Ta . 20,0

Fetron ad . 100,0 Glyzerin 30,0

> Aqu. dest. ad 100,0

Literatur: Dr. Max
Joseph, Denn. Ztrhl. 1905,Nr. 3, S. 66ti.

—

Trautwern, Dissertation,Leipzig 1904.— Galewsky, Arch. f. Denn.
u. Syph.

1903,s. esr.

Firma: Dresdener Chemisches Laboratorium, Lingner,
Dresden.

/__/‚
Bücherbesprechungen.

0. Labarsch, Die allgemeine
Pathologie. Ein Hand- und

Lehrbuch für Aerzte und
Studierende.

Wiesbaden, J. F. Berg

mann. 1905.

Die geringe Zahl der Lehrbücher
der allgemeinenPathologie gegen

über denjenigen der speziellen
pathologischen Anatomie

und ‚speziellen

Pathologie beweist schon die große
Schwierigkeit, welche bei der Ah

fassung der erstgenannten zu überwinden
sind. Allgemeine pathologische

Morpholcgie und Physiologie greifen
so ineinander, daß bei der Jetzt

üblichen Trennung der
Arbeitsgebiete eigentlich nur der

pathologische

Anatom und der experimentelle
Pathologe gemeinsam ein solches

Werk

in Angriff nehmen könnten. Lubarsch
ist sich dieser Schwierigkeiten

wohl bewußt gewesen, aber der
Mangel eines geeigneten

Lehrbucbes, die

Ueberzeugung von der Notwendigkeit,
unsere Kenntnisse auf dem Ge

biete der allgemeinenPathologie
wiedor einmal kritisch in übersichtlicher

Form zusammenzufassen,hat diese
seine Bedenken zurücktreten

und ihn

den Versuch wagen lassen. Die
medizinische Welt kann ihm dafür

nur

dankbar sein, denn er ist einer jener
pathologrschen Anatomen,

welcher

den allgemeinen Störungen des Zellenlebens
immer besonderes Interesse

entgegengebracht und dieses Gebiet
durch eigene Arbeiten wesentlich

gefördert hat. Von seinem Hand-
und Lehrbuch liegt bis jetzt

nur die

1. Abteilung des I. Bandes vor. Eine
zusammenfassende Besprechung

wird sich erst nach Abschluß des
Werkes ermöglichen lassen.

Aber eine

Durchsicht dieses Teiles zeigt
schon, wie wertvoll das Ganze für

uns

sein wird. Es ist selbstverständlich,
daß grade in den Fragen der

allge

meinen Pathologie, welche die
schwierigsten Probleme des gesunden

und

kranken Zellenlebens umfaßt, manche
Darstellungen noch viel Proble

matisches an sich tragen müssen.
manche Schlüsse des Verfassers

auf

Widerstand stoßen werden. Aber
auch diese Kapitel wie z. B.

die all

gemeinePathologie der Zellschlidigung,
die Wassersucht und die wässrigen

Ergüsse tragen den Stempel einer
auf gründlichster Literaturkenntnis

und

umfangreichster eigener Beobachtung
sich stützenden Kritik.

Einen

förmlichen Genulii aber bietet die Lektüre
jener Kapitel, in welcher

wir

uns schon auf festerem Boden bewegen,
wie z. B. der Pfropfbildung,

der

Verschleppung und Krankheitsabsiedelung,
wo neben der kritischen

Sichtuug und sehr klaren Zusammenfassung
des bisher vorliegendenMa

terials mannigfache neue eigene Befunde
mitgeteilt werden, welche

das

Werk Lubarschs nicht nur für Aerzte und
Studierende sondern auch

3 Personen, 153 mit 4, 78 mit 5, 45 mit 6, 12 mit
7,. 6 mit 8, 6 mit 10

und mehr Personen im gleichen Zimmer, welches auch
als Schlaf-, ELS

und Wohnzimmer dienen mußte, zusammengewohnt.

Nach der Zusammenstellung der im Jahre 1904/5 unter
schul

ärzllichcr Ueberwachung stehendenKinder litten in den
Berliner Ge

mcindeschulen 235 an Knocbentuberkulosc, 890 an Lungen

tuberkulose.
Für die Bekämpfung der Schüler-Tuberkulose durch den

Schularzt führt der Vortragende folgende Maßregeln an:

Schon bei der Einschulung müssen die erkrankten oder ver

ditchigten Kinder vom Schulbesuch zurückgestellt oder, in be

sondere schuliirztliche Ueberwachung genommenwerden. Bei
den Schul

besuchen
seitens der Schulürzte müssen die hereditär belasteten

Kinder ausgesondert und der ärztlichen Beobachtung beziehungsweise

Behandlung zugeführt werden. (Das geschieht schon seit Einführung
der

Schulärzte allgemein. Der Ref.) Es maß ferner für bessere hyg'enische

Verhältnisse in der Behausung der Kinder und für ausreichende

Ernährung (unter Umständen durch Verabreichung von Milch oder

Frühstück in den Schulen) gesorgt werden Doch hat sich die Tätigkeit

des Schularztes nicht allein auf die tubcrkulösen Kinder zu beschränken

Es maß auch für Verbesserung der Hygiene in den Schulen und

last not least für die Ausschaltung der taberkulösen Lehrkräfte

gesorgt werden. Letzteres geschieht durch Meldung tuberkulöser oder

auf Tuberkulose verdächtiger Lehrkräfte bei der Städtischen Schul

de}putation,
von der aus solche erkrankten Lehrpersonen bis zur Heilung

:v
ce

1
o
d
n
e

ge;:fiä:urlaubt
werden, in besonderenFüllen aber auch pensioniert

Als sehr wertvoll bei der Bekttm fan der T

'

Schule
haben sich die Fürsorgestelleri d

e
g
r

Konilgliirclliuiiiise(llliliirilted

erwiesen.’
Mit ihrer Hilfe können die Kinder in günstige h 'enische

Verhältnisse
gebracht werden (Erholungsstlitten vomRoten KreuäzglKinder

heüstätte in Hohen-Lychen, Seehospize); die Wohnungsverhiiltnissb können

untersucht und nötigenfalls durch Geldunterstützung bessereVerhältnisse

geschaffenwerden.
Auf diesemWege wird es allmählich gelin b

n

die

Sterblrchkeltslifi‘er auch der tuberkulösen Schulkinder herunterzu%rübken
F. Wallenstein (Berlin).

‚7/‚4
Aerztliche Rechtsfragen.

Aerztliches Amtsgeheimnis.
I.

Die Erw eiterung des ä 300 St.G. B. (Pflicht der
Verschwiegenheit)

auf die Verwaltungsbeamten der Krankenhäuser,
der für die Verwaltung

der öffentlichen lnvaliden-‚ Unfall- und
Krankenversicherung eingerich

teten Organisationen sowie der Armenverwaltuag
erstrebt eine Eingabe

der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung
der Geschlechts

krankheiten an den Reichskanzler. In dem betreffenden
Paragraphsind

die Berui'sarten einzeln aufgeführt, denen
Schweigepflicht betreffs

der

ihnen von Berufswegen anvertrauten Geheimnisse
auferlegt ist. .

Mit Recht wird die Einbeziehung der oben genannten
Kategm'lßl!

von Personen in diesen Rahmen gefordert zur
Beseitigung eine!‘ßmpfilld‘

liehen Lücke in der sozialpolitischen Gesetzgebung;
vom Arzt ‚wird

Verschwiegenheit gefordert und doch ist er bei Gutachten
usw.5°"t

gezwungen, über Erkrankungen seiner Patienten Auskunft
anPersonenZ“

geben. die keine Verpflichtung zur Verschwiegenheit
haben‘.-‘

II.
Einen auch für Aerzte interessanten Beitrag zum

Kapitel der Amis‘

verschwiegenheit liefert folgender Vorfall, der vor
wenig Tagen das

Schwurgericht des Landgericht I zu Berlin beschäftigt hat.
Die Ange'

klagte M. hatte die Hilfe der Frau G. in Anspruch
genommen und

War

in weiterer Folge gefährlich erkrankt. Eine zu Hilfe
geholte Hebamme

D. und ein Dr. J. in Charlottenburg fragten die Patientin
nach der

Ursache des aufgetretenen Fiebers, Dr. J. mit der
Versicherung. daß

Sie alles ruhig sagen könne, da er und die Hebamme
zur Amtsv8f

schwiegenheit verpflichtet wären. Im Vertrauen
hierauf teilte die

M.

beiden die von der Angeklagten G. mit ihr vorgenommenenM811il’“ia'

tionen mit. Während Dr. J. Schweigen bewahrte, begab
sich die D

zum Kreisarzt, meldete, daß die M. am Fieber erkrankt
sei und er’

zählte auf dessen Befragen den ganzen Sachverhalt,
was mm‘

mehr zur Anklage gegen die G. und die M. führte.
Zum Verhand

lungstornrine waren die Hebamme D. und Dr. J. als Zeugen
und Sa?h'

verständige geladen; Rechtsanwalt B. lehnte beide als
Sachvei'Stiindlfcä'6

wegen Befßngenheit ab. indem er geltend machte, daß
nach seinerMein‘
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für denwissenschaftlicharbeitenden Kliniker und den Theoretiker zu

Referate_einemHnnd-und Lehrbuchestempeln. L. Aschoff.

Beobachtungen mit Röntgenstrahlungen.
M, Probst, Gehirn und Seele des Kindes. Sammlung und Ab- 1

.

G. Holzknecht, Ueber die Tiefenvertellung der Strahlen
hg„dlungeflaus demGebiete

der pädagogischenPsychologie und Phy- wirkung. (Fol‘tSßlll'.u. d
.

Geb. u
.

Röntgenstrhln,Bd. e
,

n. s.) — 2
.

B. Wal
5jologiß,herausgegebenvon Ziegler 11.Zlehßll- 7

-

Bd-. 2
-

3
‚

Preis ter, Ueber das Röntgenscho Absorptionsgesetz und seine Erklärung.

4 Mark, Berlin,Renthei'und Reicbflrd- 1904—
(Emmchr.a. d

.

Geb. d
.

Rönlgonstrhln, Bd. 8
,

H. 5
. — 3
.

H. Rieder, Bei
DerVerfasserbringt in einer Broschüre von zirka 150 Seiten die träge zur Topographie des Meyendermkennls beim lebenden Men

AmitomieundPhysiologie des zentralen und peripheren Nervensystems’ schon nebst Untersuchungen über den zeitlichen Ablauf der Ver
soweitdiesebisherfestgelegtist, in klarer und übersichtlicher Weise, deuung. (Fortsclir. a. d

.

Geb. d
.

Röntgeustrhln.Bd. 8
,

H. 3.)— 4
:.

P. Wulfi',
„m1fallt,woLücken auf diesemGebiete vorhanden sind, dieselben durch Verwendbarkeit der X-Strnhlen für die Diagnose der Blasendlfforml
eigenewertvolleUntersuchungenaus.

;htellii" (i‘ärtslchli; d.ä}eb. d
].
(

liüntgenlstrhlnäkBd.

8
,

H. 3.) — 5
.

G. Holth:
‚ . ~ - -

ur on en 0 a sa ou 0 u arer ‘rein örper. Fortschl‘.a. d. Geb. d.

DmArbeit zum“ m dm große Abschnitte.

Röntgeustrhln.,Bd. 8
,

H. 4.) — 6
.

O. de In Camp, (Was lehrt uns die

l. Die anatomischenEigenheiten des kindlichen Gehirns.
radiologische Un'enucllung über die Lösungsvorgänge bei der knl_

II. Die histologischen
Elseflhßltfm

des
kln_dhcll°n G°h1"}s- pösen Pneuuwnle? (Fortschr.a. a

.

Geb. d
.

Rüntgenstrhln,so. s, H. a.) *
lll- Die PhysiologischenElgenhellen des kmdhchen Gehmls- 7

.

Gelinsky, Das frei artikulierende Os i'esalianuni tursi duplex
Der l. Abschnitthandelt von dem G6Wi0bt des kindlichen Gehirns im Röutgenbild. (Fortschr. a. d

.

Geb. d
.

Rüntgenstrbln.,Bd. 8
,

II. G.) —
undvonderGehirnfumhiing-

8
.

W. Sonnenberg, Beiträge zur Kenntnis der 0stitls deformßns.
Der II. Abschnitt unifaßt die Histologie der peripheren Nerven, “l'm‘fl‘r- 3~ d

’

Geb-"d-RöntgßnsirhlflcBd- 8
1 H- 6-) — 9
-

Neurßthi sekllll‘
dieBeziehungenderselbenzum Mnskelsystem‚ die Gehimnerven' das , dare Wachstumsstorungen nach chronischem Gelenkrheumatlsmus im
Rückenmark,denGehimstummund das Großhim_ Kindesalter. (Fortschr. a. d

.

Geb. d
.

Röntgenstrhln, Bd. 8
,

H.ü_6.)
—Der III. Abschnitt handelt im speziellen über die Funktion der

A;nsp:rgefi‘ Perrorlewrendes Aol'teuaneurysm“ im mmtgm"
einzelnenTeile desNervensystems,über die Erregbarkeit desselben, über 0' ( °'tsc

1
~ - Geb‘ d-_Rvlltgellfltrliln-‚Bd. 9
, H. 1
.)

.

dieEntwicklunirder sinneszentmm
(l) Im Prinzip kann keine Strahlung von einem Körper vollständig

°

absorbiert werden, weil immer ein aliquoter Strahienteil in die nächste
l . ' _ .

.

h

.

t
.

.
.

I. . .

1 .
schrittederAnatomieund Physiologie des Zentralnervensystemsm weit

t'azmvälli'tde?leAgsltäzgbxiläienvert‘ellunq
der chemlsclen Euergw

der (wechselnden) Absorptionskraft der Gewebe; die Verteilung der Re

seelenorgane’soweit’Unterlagen dafür vorhanden sind’ anzubahnen' Das
aktion hängt ab von eben dieser Mengenverteilung der chemischenEnergie

Buchwird daherjedem, der sich mit dem Seelenleben des Kindes be-
und der Empfindlichkeit der einzelnen Zellen

mit’

W
r~
1

besonderemInteresse Sam‘

(2) Röntgen hat durch photomotrische Messungen nachgewiesen,
EIN’
WertvolleErgänzung des Ganzen und gleichzeitig eine A11— daß eine Röntgenstrahlung, die durch eine bestimmteSchicht Aluminium.

"Ft'dllg‚Zu ‘feltßrelllStudium auf diesem Gebiete ist in dem allsführ- Glas oder Staniol hindurchgegangen ist, von einer zweiten ebenso dicken

helle“menmschenVerzeichnisam Schlüsse des Werkes gegeben.
Schicht desselben Stoffes zu einem erheblich größeren Bruchteil hindurchB. Bendix. gelassen wird, als von der ersten. Das bezeichnet Walter als dasRöntgensche Absorpiionsgesetz. Röntgens eigene Erklärung diesesPhänomens damit, daß die Strahlung einer jeden Röhre aus einemGemisch von Strahlen verschiedener Härten besteht, kann nicht aus\ \‚__ _7‚._‚A\\‚_ ‚ ‚l, ‚%7\ 7 mm&__.\\\‚_EngdasVerhalten beider nicht als korrekt angesehen werden weichen Röhren, d. h. solchen, die bei verhältnismäßig wenig weit ge

l‘°'"‘°ydie D
-

aber geradezu ä 300 Strafgesetzbuches verletzt habe. triebener Luftevakuiei‘ung und kleinerer Stromspannung hauptsächlich die

E
S

Seiununtiggewesen,die fieberkrankeM., die zunächst nur ihr eigenes weniger durchdringenden Strahlen aussenden,und harten, d. h. solchen.
VerschuldenunterBeiseitestellungder Angeklagten G. zugegeben hatte, bei denen bei möglichst hohem Grade der Luftverdünnung und stark ge

llßtliWinterins Gebet zu nehmen; vollständig überflüssig aber sei die spannten Strömen die Strahlen mit hoher Durchdringungsfähigkeit über
_Retllercheder D

.

nachdemEntgelt gewesen, das die Angeklagte G. für wiegen, wurde früher nicht streng genug durchgeführt. Jetzt hat man

IhreDwnsteerhaltenhabe. Jedenfalls habe die Hebamme D. ihre dagegen in dem Kochschen Wechselstromsystem und Transfor
‘\_'Jliiversehwiegenheit verletzt. Das Gericht ließ zwar Dr. J. und mator ein Hilfsmittel, um nur die weichen oder nur die harten Strahlen

d
ie
D
.

alslsachverständigezu, hielt es aber doch für nötig. einen Ober- zur Wirkung zu bringen, man kennt jetzt die Gesetze der Tiefenwirkung
Es‘dtdvhter

in derPersondes Medizinalrats Dr. Hoffmann hiuzuznziehen. und der Absorption der‘ Röntgenstrahlen so genau, daß man sie, wie der

l“ G
.

wurdewogenBeihilfe zum versuchten Verbrechen gegen ä 218 Vortragende demonstriert. in Kurven darstellen kann. Durch geeignete

m neu“
M°P“tell-die M. zu acht Monaten Gefängnis verurteilt. Filter aus Aluminium. Blei, Porzellan usw. kann man noch eine besserewe Unzwcdeihsl‘that i

n diesem Fall die Hebamme 9
' 300 verletzt; Ausschaltung der weichen Strahlen herbeiführen.d,'„nnHe:;Am1l~lGegenwartder Hebamme die Patientin ausfmgte oder Der Vortragende ging dann über zur Behandlung der einiiisieberilduäeu

: m seiner. Gegen.wnrt m‚t‘ “um: der Versicherung, zelnen Krankheitsformen mit Röntgenstrahlen. Bei malignen
m mm Z

"t
rl
_

mllsverflßllwwgenhmt
verpfl1chtetseien, ist er auch mit Tumoren ist, so lange Aussicht auf radikale Beseitigung vorhanden ist,

manauc imwor l
d
i' daß dle Amtsverschwlegenhelt gewahrt wird! Wie immer die operative Behandlung vorzuziehen. Nur bei

den oberfläch
dtienh'nd

,‘

merlslch-
zum ,Ver.bmcheud‘_"'Abtreibung “911911mag, die liehen Hautkarzinomen des Gesichtes darf

man im Hinblick auf

d
u
,

Rech‘ta:funber
dieser
‘ersl‚chewng slch demArzt offenbart. hat hier die günstigen bisher veröffentlichten Erfahrungen in allen Fällen die

„man“ at_solllie Geheimhaltung. Derä300 soll den Patienten
Röntgentherapie versuchen und außerdem bei den inoperablen ma

demAm zu “J
g
,

müde“
schützenund Ihn

veranlassen, sich vertrauensvoll lignen und den benignen N eubildungen. in Bezug auf letztere
sah

h‘h'en~
anallen‘dessenAufgabe mein Ist zu richten’ sondern z“ Vortragender einen sehr günstigen Erfolg der Röntgeubestrahlung beiF‘ Kirchberg (Berlinb einem großen Uterusmyom schon nach sechs Sitzungen von 20 Minuten
' - . Dauer innerhalb eines Monats.

'
Vereins-Berichte’ Auswärtige Berichte‘

Von mit Röntgeubestrahlung behandelterLeukämie sind bisher
" ‘

1 0 Fälle veröffentlicht, die alle bedeutendgebessert wurden. Wirklich
u l MIHICMI'ICML

g5eheilt aber sind bisher nur vier Fälle (zwei von Erb,
einer von Hof,|0Jüäi3“~mch.ßflVerein wurde die erste Sitzung des neuen Jahres mann, einer von

Kraus). Herr Gilmer selbst
hatteLinkädeii letzt:;u

11'11gf

eingeleitet’durch einen Nekrolog des Herrn von Bol- Monaten Gelegenheit, einen
Fall von schwerer akuter eu m1e

z]
u

d

r MesserH‘ Schmaus. Der übrige Teil des Abends wurde handeln, bei dein durch energische Bestrahlung nicht nur der dro 1en ‚e

am“mag des Herrn A. Gilmer: Röntgeutherapie letale Exitus abgewendet, sondern auch
eine bisher andauernde

i‘01't5011361

Hera“ edizin- Der Vortragende gab zunächst einen tendo Besserung erzielt wurde. Auch bei Pseudcleukamie
hat}:

erberblicli überdie Entwicklung der Rndiotherapie. Die V0rtrngende in drei Fällen sehr guten Erfolg mit der Röntgenbestra ung.
mchied e

i

'
' '

h tö an und vaskulösen und die
Vleichh

er
_dmlterzielten Resultate ist zum Teil auf die Un- Von Strumen Schemen die pnrenc _ymn s _

h u

bllwen
N
derbenutzten Röhren und die abweichende Artihrer mehr lymphatischen Formen gegen die Bestrahlung sehr empflndhc z

‘Ing
Zurückzuführen. Schon die Unterscheidung Zwischen sein. 48, seit 5 Monaten behandelte derartige Strumen sind alle bis auf*
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reichen, du z. B., wie Figuren erläutern, die durch ein Silberblech hin
durcbgegangenenStrahlen sogar weicher geworden sind. Eine genügende
Erklärung läßt sich nun in Uebereinstimmung mit der Röntgenschen
Deutung auch dadurch nicht erzielen, daß ein der in der Optik bekannten
selektiven Absorption analoges Gesetz auch für die Röntgenstrahlen be
steht. Auch die an sich dem gleichen Gesetz unterworfenen Sekundär
strahlcn rufen das Phänomen nicht hervor, da die Entfernung der durch
strahlten verschiedenen Bleche von der Skala-Platte nicht den ent
sprechenden Eßekt hatte. Walter glaubt nun eine befriedigendeEr
klärung damit gefunden zu haben, daß die Strahlung einerRöntgenröhre,
die man dann sogar als homogen ansehenkann, bei der Absorption durch
den Einfluß des absorbierendenAtoms derartig verändert wird, daß sie
allgemein für jeden beliebigen Körper ein größeres Durchdringuugs
vermögen, in ganz besonderem Maße aber ein solches für Atome der
selben Art erhält.

(3) Zwecks Darstellung des Magendarmkanals wurden verwandt:
per es: zirka 0.4 kg Kartoffelbrei, Mehlbrei, Milch oder Fleischpilree nach
inniger Vermischung mit zirka 30 g Bismut. subnitric. Per rectum: zirka
1000g Wasser oder Milch oder Oel mit 100g Bismut. subn. Aufnahme
bei aufrechter Stellung, Röhre in Nabelhöhe, 60 cm vom Film mit Ver
stärkungsschirm entfernt, Exposition nur wenige Sekunden im inspiratori
schon Stillstand.
Von den auf dieseWeise angestelltentopographischen und physio

logischen Studien können in folgendem nur einige hauptsltchliche‘Resul
tate namhaft gemacht werden, welche die Wichtigkeit der vorliegenden
Arbeit dokumentieren und ihr eingehendesStudium anraten sollen.
Der mäßig gefüllte Magen liegt mit Ausnahme des Pylorus in der

linken Körperhälfte, seine Läugsachse verläuft vertikal, höchstens etwas
diagonal. Die kleine Kurvatur steht im Bereiche des Magenkorpus me
dial, in ihrem Pylorusteil kranial und dorsalwörts gerichtet. die große
im Bezirk des Magenkorpus lateralwlirts, in ihrem Pylorusteil kaudal und
ventralwärts gerichtet; somit bildet die kleine Kurvatur eine große Strecke
weit die linksseitige Begrenzung der Wirbelsäule. Die Entleerung des
Magens erfolgt von der hochliegendenKurdia aus nach dem tiefliegenden
Pylorus hin. Gegen Ende der Verdauung sind Speisereste nur in der
Regie pylorica anzutreffen. Während der Verdauung ist stets eine größere
Gasansammlungim obersten Teile des Magens zu konstatieren. Die In
cisura cardiaca (Einkerbung zwischen Magenfundus und -korpus) ist ge
wöhnlich nur im Bereich der großen Kurvatur zu finden. Schon gleich

nach der Zufuhr wismuthaltiger Nahrung kann man Teile im Anfangsteil
des Duodenum nachweisen. Mit zunehmender Entleerung des Magens
rückt der Pylerus mehr von rechts nach links. Normalerweise steht die
Kardia in Höhe des 11. Brustwirbels, der Pylorus an der rechten Seite
des 1. Lendenwirbels; der tiefste Punkt der kleinen Kurvatur in der
Höhe des 2.-bis 4., der großen in Höhe des 3. bis 5. Lendenwirbels.
Kleine Kurvatur und Kardia dürfen nicht synonym gebraucht werden.
Die Größe des Magens ist exakt mittels der orthodiagraphischen
Methode nachweisbar. Größe, Gestalt und Lage des Magens sind sehr
verschieden beim männlichen und weiblichen Geschlecht. Verengerungen
des Pförtners, Gravidität, Schnüren sind von besonderemEinfluß. Ver
lagerungen des Magens (Emphysem, Hab. phthisic., Kypheskoliose, Ab
deminaltumoren usw.) sind gut darstellbar.
Das Duodenum ist wegen seiner nach rechts hinten und unten ge

richteten Konvexitttt und der teilweisen Ueberlsgerung durch Magen und
Leber auf dorsoventralon Bildern nicht gut sichtbar, nicht sichtbar ist der
Uebergang des Duodenum ins Jejunum. Lage der Dünndarmschlingcn
ist auf Radiogrammen schwer darstellbar. Am deutlichsten erkennbarist
die letzte Ileumschlingengruppe; die Einmündungsstelle in das Zökum ist
öfters sichtbar.
Das Zökum ist an seiner ampullenförmigenGestalt und an seinen

abgerundeten Haustren meist gut zu erkennen, nicht sichtbar ist die Ileo
zökalklappe und der \Vurmfortsatz. Die Absetzung gegen das Kelon ist
meist deutlich.

Das Kolon ist mit der tiefer liegenden rechten und der höher
liegenden linken Flexur gut demonstrabel, desgleichen das Gelen sigmoi
deum, sowie das‘Rektum. Kolonschenkel und Mastdarmschenkel lassen
sich häufig gut am S. romanum unterscheiden.

Die Bestimmung der Lage und Form des Dickdarins (mit seinen
Haustren) geschieht auch vorteilhaft durch rektale Wismuteing'ießungen.
Dabei zeigt sich, daß selbst gewöhnliche rektale, in Seiten- oder Rücken
]age ausgeführte Einläufe ohne weiteres den Dickdarm ausfüllen, an der
Ileozökalklappe allerdings ein Hindernis finden. Die Belastung desDarms
durch ein größeres Klysma erzeugt keine Entoroptose, das zeigen die
Vergleichsautnahmen von rektal und per es ausgeführter Wismntaus
füllung des Kolon.
Auch die motorische Funktion der Verdnuungsorgane ist

mittels des Röntgenverfahrens studierhar. Wismuthaltige konsistente
Nahrung, derenWismutgehalt nach Schüle nicht die Motilität beeinflußt.

ganz kleine Reste zurückgegangen. Morbus Basedow wurde von Steg
mann in Wien in drei Füllen mit eklatantemErfolg der Röntgentherapie
unterzogen, mit nur 6—Bmaliger Bestrahlung von je 10—15 Minuten
Dauer. Die Prostatahypertrophie ist ebenfalls der Röntgentherapie
sehr zugänglich. Stegmann hat in sechs Fällen durch dreimalige Be
Strahlung vom Rektum aus von je '7—10 Minuten Dauer völlige Heil
lung, der Vortragende selbst in einem erst kurz in Beobachtung befind
lichen Fall durch nur eine Bestrahlung auffallenden Rückgang erreicht.
Schließlich wurde noch in Kürze auf die in der Literatur ver

zeichnetenErgebnisse der Röntgenbehandlung der männlichen und
weiblichen Keirndrüsen (letztere besonders bei Uterusmyomen), von
Neuralgie, Epilepsie, Aszites, Peritonitis tubcrculosa, Kno
chentuberkulose, Gelenkversteifungen hingewiesen.
In der Diskussion demonstrierte zunächst Herr l’erutz das

nach dem Feguschen Kolposkop von Gersuny angegebene Rekto
skop, das zur Bestrahlung der Prostata vornRektum aus sehr gute
Dienste leistet, und berichtete über günstige Wirkung der Röntgen
therapie bei einem Fall von Addisonscher Krankheit. — Herr Gebelc
und Herr Krecke traten dem wohl etwas allzu großen Enthusiasmus
Herrn Gilmers entgegen. Herr Krecke hat zwar in 7 Füllen von in
operublen Gesichtskarzinomen durch die Röntgenbestrahlung in
6 Fällen Heilung erzielt, sah aber bei allen anderen Versuchen, die sich
auf‘ Drüsentuberkulose, Hodgkinsche Krankheit, Struma. eine Reihe
von Karziuomen verschiedener Körperteile, Neuralgien, Gelenktteifigkeit,
Tuberkulose usw. bezogen, nicht den geringsten Erfolg. Herr Schlagintweit wies auf den erstaunlichen Erfolg einer einzigen Bestrahlung indem von Herrn Gilmer angeführten gemeinsam beobachteten Fall von
Prostatahypertrophie hin. Herr Kopp warnte vor der Anwendung derRöntgenstrahlen bei einfacherenHautkrankheiten wegen der sehr großen
Yerbrennungsgefahr. Herr Meyer besprach dann noch einen vonihm längere Zeit hindurch einer Röntgenbehandlung unterworfenen Fallvon Leukämie, bei dem nach zeitweiser Besserung schließlich dochnoch der letale Exitus eintrat. Fünf weitere Fälle sind durch dieRöntgentherapie bisher gebessert, der längst beobachteteseit Zwei JahrenHerr Winkler betonte zuletzt noch die große schmerzstillendeWirkungder Bestrahlungen bei zerfallenden Karzinomen. E ggel (München)

_

Bonner Bericht.

Im kommendenMonat beabsichtigt die Stadtverwaltung hier eine
Beratungsstelle für Mütter und eine Säuglingsmilchküche ein
zurichten. Herr Professor Schultze machte über erstere eine kurze
Mitteilung in der letzten Sitzung des Aerztevereins. Die Beratungs
‘ stelle soll den Müttern gesunder Säuglinge zugänglich sein, die sich über
die Ernährung und Pflege ihrer Kinder Rats erholen wollen. Regelmäßig
sollen auch die Ziehkinder dort vorgestellt werden. Die Behandlung
kranker Kinder ist ausgeschlossen. Herr Privatdozent Dr. Esser, Assi
stent an der medizinischen Klinik, wird die Leitung übernehmen. Auf
dieseWeise wird dasMaterial auch für den klinischen Unterricht nutzbar
gemacht werden. Geplant ist die Gewährung von Prämien an solche
Mütter, welche ihre Kinder selbst stillen.
‚ Falls die Ernährung mit Muttermilch nicht möglich ist, Soll die
Milchküche eintreten und den Müttern trinktertige Säuglings
milch in Einzelportioncn zur Verfügung stellen. Arme sollen dißselbß
unentgeltlich, unbemittelte zu mäßigen Preisen, Wohlhabende aber mit
einem Preisaufscblag auf ärztliche Verordnung hin erhalten.
Letzteren wird sie von den Depots. die in der Stadt verteilt werden

sollen, mit Wagen ins Haus gebracht werden.

‚ Die Stadtverordneten müssen diesem Plane erst noch ihre Zu‘
strmmungerteilen. doch ist bei der großen hygienischen Bedeutung dieser
Emrichtuug. vornehmlich für die ärmeren Klassen unserer Bevölkerung.
an der Genehmigung der Verlage wohl nicht zu zweifeln. Auch dürfte
eine Schädigung berechtigter wirtschaftlicher Interessen der Aerzte du“!h
dieselbe nicht zu befürchten sein.
Die Dezembersitzung der Niederrheinischen Gesellschaft

für Natur- und Heilkunde wurde zum größten Teil durch inter
essanteDemonstrationen ausgefüllt.
_ Hervorzuheben ist eine Facialis-Hypoglossus-Aunstomfl%

d
ie Herr Tilmaun-C‘öln bei einem lljährigen Knaben ausführte» der

infolge einer Operationsverletzung eine komplete Lähmung des
linken N. facialis davongetragen hatte. Der Hypoglossus wurde dicht
vor dem Eintritt in die Zungenmuskulatur, der Facialis nach dem Aus‘
tritt aus der Schädelbasis durchschniiten. Die Enden wurden durch feine
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hatbinnen6 Stundenschubweise

den Pylorus verlassen. Nach Einnahme

flüssige!‘Nahrunggeschiehtdie Entleerung
entsprechend den Angaben

vonMei-itz weit schneller. Durch stärkere
Füllung des Magens wird

spezifischeEntleerungsgeschwindigkeitgesteigert.
An verschiedenenAb

schnittendes Magenslassen sich
Kontraktionseiukerbungen bemerken.

In Fällen. in denendie Sondierung nicht angüngig
ist, ist das radio

logischeVerfahrengewiß ein voller Ersatz für die Erkennung
der moto

rischenMsgenfunktion,mit der Ausheberung zusammen eine
markante

Kontrolle.
Darnimotilitüt: Gewöhnlich schon 3—4 Stunden nach der Nah

mngseinnahmeerreicht der Speisebrei die Dickdarmgrenze. Dann ist

meistauchNahrungzugleich im Magen, Dünn- und Dickdarm anzutreffen.

DiejeweiligeBeteiligungder einzelnenDarmab5chnitte ist an der ver

schiedenenGestaltder wismutgefüllten Därme (Haustren usw.) gut er

kennbar.- im Zükumblieb der Nahrungsbrei auffällig lange liegen. An
denKolontlexurenfindenfast stets Gasansammlungen statt. Quantitativ

undzeitlichfindetnicht eine gleichmäßige\Veiterbefördcrung durch den

Darinstatt;die oberstenDünndarmschlingensind gewöhnlich fast leer.

RegulatorischcEinflüssederDarmflillung auf die Magenentleerung kommen

hierzurGeltung. Lageanomaliendes Darms wirken motorisch verlang

samend.auchist die obstipiei'endeWirkung des Wismuts für den Dick

darm in Rechnungzu setzen.
DerWichtigkeitdesGegenstandesentsprechendgeschahdas Referat

etwasausführlicher.ohnenatürlich annähernd alle Details erwähnen zu

können.Wir dürfenvon der durch Rieder inaugurierten Methode noch
vielerleiErgebnisseauf physiologischemund pathologischem Gebiete er
warten.

(i
) Mitteilungeines Falles von einer durch eine wulstige Membran

getrenntenVesica biloculeris, deren Formverhllltnisse durch Wismut
Amyluminfusiontrefflich auf der Röntgenplatte d6monstrabel wurden.

(i
m
)

Beschreibungeines Verfahrens, welches die sichere Fremd

lrcrperlokalisaticnbei‘ sagittalcr und frontaler Aufnahme durch zwei un
mittelbaramLimbusan der Konjunktiva angenähteBeinmarken gestattet.

de 1a Camp.

(6
)

Auf Grund eines klinisch beobachteten Materials von zehn
Pneumonikernkonntede 1a Camp feststellen, daß neben den mit den

perlrussorisehenundauskultatorischenSymptomenkongruierendenRöntgen
befundensichein an der Stelle der abgelaufenenPneunionie befindlicher
Schattennochnachweisenließ, wenn mangels sonstiger Erscheinungen

' die Patienten als geheilt entlassen wurden. Es handelte sich dabei um
typisch verlaufene krupöse Pneumonien, nicht etwa um solche mit ver
zögerter Lösung oder Alterspneumonien. Diese eigentümliche Diskon

gruenz zwischen Röntgen- und sonstigen physikalischen Befunden ist
vielleicht geeignet, gewisse Verhältnisse der Rezidive usw. zu erklären.
de 1a Camp fordert zur Weiterbecbachtung einschlägiger Fülle auf.

Autoreferat.

' (7) Unter ausführlicherBerücksichtigung derLiteratur teilt G elinsky

einen Fall
mit, in dem das Os vesaliannrn beiderseits als selbständiges

artikulierendes Knöcholchen (Sesambein) im lateralen Winkel zwischen
Kuboid und der Basis des fünften Mettanrsus röntgeuographisch gefunden
wurde; nach Vesal der dritte Fall‘in der Literatur.

(S) Mitteilung von drei Füllen ‘der seltenen chronisch verlaufenden

Krankheit (Piagets Krankheit der Knochen). Besonders der dritte Fall
ist interessant, welcher zeigt. daß nach einer Osteotomie mit ungestörtem
Wundverlauf eine Pseudarthrose sich entwickelte, die noch nach 13 Mo
unten keine Tendenz zur Callusbildung zeigte.

_ (9) Mitteilung der röntgenographischen Studien von einem akut
einsetzenden, dann chronisch verlaufenden Gelenkrheumatismus eines
5‘/ajährigen Kindes. Die Knochenverttnderungendokumentierten sich vor
allem in einer für das Alter des Mädchens sehr vorgeschrittenen Ossi
fikation und hinter den NormalmaßendesAlters zurückbleibendenKnochen
dimensiouen. Letzteres wird auf eine reflektorische Atrophie bezogen.

(10) Bei einemmehrfach röntgenographierten Aneurysmn der Aort.
asc. zeigte sich 8 Tage vor dem Tode unmittelbar neben dein bis dahin
beobachtetenAneurysmascbatten ein neuer rundlicher im hellen Lungen
felde liegender, welcher mit dem ersteren durch eine zackige Brücke zu
sammenhing. Gleichzeitige prümonitorische geringfügige Hämoptysen
ließen die Erscheinung als ein in Perforation begrifl'enes Aneurysma
deuten. Die Sektion bestätigte die Annahme. de la Camp.

Histologische Beobachtungen und technische Beiträge.

1
.

C
. Hamilton Browning, 0bservatlons on the development

of the grannlar lencocytes in tlie human foetus. (J'Durn.0f Patli. u.
Bact. Bd. 10,H. 1

.) — 2
.

L. Gulland und A. Goodall, Pernlcloiis
Annemlu: a histologlcal study o! seventeen cases. (Journ. 01l’ath. a.
Bact.Bd. 10,H. 1.) — 3

. Peiser, Ueber luiduveröse Kernveriindernngen.
(Ztrbl. f. allg. Pnth. n. paih. Annt.‚ Bd. 16,Nr. 13.) 4

. L. F. Drießen,
Zur Glykogenfiirbung. (Ztrbl. f. allg. Puth. u. path.Anat., Bd. 16,H. 4.)

—

Seidena_ähtcvereinigt. Seit der Operation sind zehn Monate verstrichen.
BeiruhigemVerhaltensind die Zeichen der Facialisliihniung nur‘ mehr

g
a
n
z

genug,tretenaberbei intendierten Bewegungen des Gesichts inso

le
ra zutage, ‚a
ls der Junge das Auge nicht schließen kann. und beim

sähen
der
linke‘Mundwinkelunbeweglichbleibt. Soll der Patient aber

:Eldllälwlikoder
die_Zunge_bewegen, so hebt sich der linke Mundwinkel

Muskä:.i:ge
schhelit

‚sich. Also haben die vom Facialis versorgten

zu“eh v
li(
'e
n

Tonnewieder erlangt und können durch Innervation der

E
rfi
g

ä1ils}gulatur
zur
Kontraktion gebracht werden. Einen weiteren

durch! d
;e
r

ebandlungmnf.‘ieine intensive Uebung des Kranken bringen.

glossus

9

fä
r

allniahhchdirekt die Gesichtsmuskeln durch den Hypo

s

zu
mnerv1erenlernt. Die Zunge ist zwar linksseitig atrophisch,

Pmllt}ä{
undbchluckensind aber ungestört.

pallidael'vl'oD°Bältrß_lepon_t
stellte _Priiparate von Spirochaete

wahrscheilil. ll
; sieht

dieselbe „mit an Sicherheit grenzender

Dinkussionlllß_l(ült
als den Erreger der Syphilis an. In der‘

Spimchue
wies
Herr Kruse auf die Analogie mit anderen

)mmkheitder11}-)fund
mit Tr_ypanosomaerkrankungenhin. Die Beschül

Stuckzurman ö
d
e
.

verursachtdurch ein Trypanosoma, ist ein Gegen

lmgendeieRlschen
Syphilis. Kommen doch bei derselben auch Er

Hm R _f?ckenmarks
vor, ähnlich der Tnbes dorsalis.

u iotomienßl dcrsche1d berichtet
über fünf von ihm ausgeführte

sowohldiePerl_:llt_einpfiehlt
sehr diese Operation, welche berufen sei,

unddie“man 1
:‘ “rundes lebendenKindes, als auch den KaiserschnittC e l'ruhgeburt einzuschränken. Laspeyres.

Alls den Berliner
me_dizinischen Gesellschaften.in '

1906hieltdg{rrsllllellll_g
des Vereins

für‘ innere Medizin vom 15. Januar

Sülköl'Pßl‘fftllndwm
den *fngßküiidigtenVortrag über „Das Schick

‘1llr
unvollkomm

er chemMacherStoffe im Menschen.“ Eine bisher
‘SanKmnkheitseenbeam~w°l‘t0te

Frage ist diejenige, wie Fremdstoi'la

(‚dummaußenZl‘1'ßg?rn
im Innern des Körpers hervorgebrachte Gifte

Zirkulationundiuus:je
uhri’°1‘Trelmlstefl‘e,z. B. Medikamente) in die Säfte

v‘Erden,wosie 1,]‘en-Zen°‘i’~
gelungen, wie sie wieder ausgeschieden

leiht v
i

(„J
5c
ießhchbleiben. Alle Stoffe. die dem Körper einver’ ‘mierllegenchemischenund physikalischen Prozessen. Wie

'erd

die dem Chemismus des menschlichen Körpers, der individuell große

Verschiedenheiten aufzuweisen hat, unterlegenenStoffe nun weiter wirken.
ist. durch Beobachtung vom lebenden Objekt nicht zu entscheiden. Wohl

aber kann man in den Ausscheidungen des Menschen eingeführteFremd

stofl‘e nachweisen, entweder unverändert oder chemisch anders gebunden.
Man kam dadurch zu der „Entgiftungstheorie,“ wonach der menschliche

Körper alle seinem Chemismus nicht adäquatenStoffe als schädlich mög

lichst bald nuszuscheiden sucht. Die Entgiftung kann in der Zeit von

wenigen Stunden sich vollziehen, sich aber auch auf Wochen erstrecken;

so wird z. B. Brom. selbst wenn Broninatrium nur ganz kurze Zeit und

in kleinen Dosen gegeben wurde. noch 2 Wochen nach dem Absetzen

des Mittels im Harn nachgewiesen. Der Körper stapelt also Brom auf

und gibt es erst nach und nach wieder aus. Die Organe. denen diese

Arbeit zufällt, sind die Drüsen, und zwar ist die Menge der von einer

Drüse ausgeschiedenen Fremdstofl'e ungefähr proportional ihrer Größe,

der von ihr ausgeschiedenenFlüssigkeitsmengo und ihrer VVürme. Des

halb scheiden die Nieren. relativ große Drüsen mit. der größten F lüssig
keitsansscheidung. die meisten Fremdstoü‘e aus; wohl eigentlich alle dem

Körper zugeführten Stoffe lassen sich im Urin nachweisen. Aber nicht

nur die Nieren. sondern die Speichel-, die Schweißdrüsen. die Lungen

usw. beteiligen sich an dieser Entgiftung. Bei einer Insuffizienz dieser

oder jener Drüse übernimmt eine andere ihre Arbeit. So wird z. B.

HgCl schon nach wenigen Stunden im Speichel nachgewiesen,Morphium,

subkutan injiziert, im Magen, sodaß eine Magenspüluug sehr wohl bei

einer Morphiumvergiftung angebracht ist. Harnstoff findet sich bekannt

lich, wenn die Nieren seiner allein nicht Herr werden, auch in den Aus

scheidungen der Schweißdrüsen. Wunderbar erscheint es, daß der Am

moniak, der doch ein Gas ist, nicht durch die Lungen ausgeschieden

wird. Am meisten Arbeit bei der Entgiftung machen dem Körper die

Schwermetalle. vor allem, wie zahlreiche Beispiele lehren, das Blei. Daß

namentlich in den Mengen (bei subkutaner Injektion) viele Stofl‘e I(Jod.
Quecksilber, Morphium) ausgeschiedenwerden, beweisen d

ie bezüghchen

Tierexperimente. Gerade der innere Kliniker muß, um zu einer rationellen
Therapie gelangen zu können. die Einverleibung und Ausscheidung der
Fremdstofi'e, den (individuellen) Chemismus des

Körpers und die Arbeit

seiner Drüsen auf das genaueste studieren und beobachten.
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5. Homburger. Ueber die Gründe der mangelhaften Haltbarkeit
und die Wiederherstellung abgeblasster Welgertscher Neuroglia

präparnte. (Ztrbl. f. allg. Pulli. u. pntb.Anat., Bd. 16,Nr. 15.)—-6. Johan
nes Fick, Anl'klebemethode oder Schälchenmethode bei der Fär
Dung von Paral'llnschnltten. (Ztrbl. f. allg. Path. u. path.Anat.. Bd. 16,

Nr. 15.)— 7. Fischel. Zur Technik der Kromnyerschen Eplthel
faserfiirbung. (Ztrbl. l. allg. Path. u. path. Anat., Bd. 16, Nr. 15.) —

8. Carl Sternberg. Eine Schnlttfärbung nach der Romnnowskl
schon Methode. (Ztrbl. f. allg. Path. u. path.Anat., Bd. 16,Nr. 8.)

(l) Browning beschäftigt sich nicht nur mit der Abstammung
der granulierten Leukozyten im fötalen Organismus, sondern auch mit
dem zeitlichen Auftreten derselben. Die eosinophil und neutrophil ge
körnten Zellen stammen seiner Meinung nach von mononnkleären mit
retikulttrem basophilen Protoplasma versehenenLeukoblasten ab. Schon
in der 10.Woche sind Uebergangszellen und voll ausgebildete eosinophil
gekrönte Myelozyten und polynukleäre Leukozyten vorhanden. Der Nach
weis neutrophil gekrönter Zellen stieß wegen der unzureichendenFärbungs
methoden besonders in Schnitten und feucht fixierten Blutpräparaten auf
größere Schwierigkeiten. Bei einem 3‘/‚monatlichen Fötus war die Ent
scheidung noch nicht möglich. Bei fünfmonatlichemFötus gelang der
Nachweis neutrophiler Körnelungen in den polynukleären Elementen des
Blutes an erhitzten Blutausstrichpräparaten. Im 6. Monat ließen sich im
Knochenmark die Uebergangsstediender mononukleären Leukoblasten in
neutrophil gekörnte Myelozyton feststellen. Dabei zeigten die Körner
noch vielfach Anklänge an Basophilie. Die Bildungsherde der eosinophil
und neutrophil gekörnt'en Zellen waren nicht nur im Knochenmark,
sondern auch im perivaskulären Gewebe des Tbymus und der Leber
vorhanden.

(2) Ergebnisse einer Untersuchung von 17 Fälle perniziöscr
Anämie:

1. Das wesentliche Merkmal der perniziösen Anämie ist die
Megsloblastämie.
2. Die in allenOrganen (Leber, Milz, Lymphknoten, Knochenmark)

vorhandenenZeichen der Blutkörperchenzerstörung deuten auf eine er
höhte Vulnerabilität derselben hin. _
3. Die abnormeAnhäufung von Eisen in der Leber ist nicht nur

der perniziösen Anämie eigentümlich, sondern ist nur das Zeichen
stärkerer Blutkörperchenzerstörung überhaupt.

In der Sitzung der medizinischen Gesellschaft vom 17. Januar
1906 widmete Exzellenz von Bergmann dem verstorbenenEhrenmit
gliede von Leuthold einen Nachruf. Zu einer Interpellation desHerrn
Meißner: „Ueber den Modus, nach welchem Vorträge von
Mitgliedern auf die Tagesordnung gesetzt werden“ sprachen
Herr von Bergmann, Lassar, liuhmann, Senator, Hirsch,
Meißner. Sodann wurde der bisherige Vorstand und die Aufnahme
kommission wiedergewählt. Ferner demonstrierte Herr A. Baginsky
a) einen an Bronchiektasien und Dextrokardie leidenden Knaben,
bei welchem durch Tannininhalation eine Besserung erzielt wurde, b) ein
an chronischem Gelenkrheumntismus leidendes Kind. Derartige
Fälle. von denenVortragender nur 6 beobachtethat, betreffenhäufig auch
die Wirbelgelenke und endengewöhnlich mit Ankylose, c) ein Kind,
bei welchem sich nach Scharlach eine Hemiplegie mit Aphasie.
l’hlegmasie und eine mit. beiderseitiger Sehnervenatrophie
einhergehende Sinustbrombose entwickelt hatten, d) Präparate
eines Falles von viskeralem Snrkom bei einem dreijährigen Kinde. In
der Diskussion erwähnen Herr J.Isrnel und Fick einen ähnlichen
fieberhaft verlaufenen, letalen Fall, welcher ein achtjähriges Kind betraf
und als ein von einem ileozöknlen Lymphdrüsenstrang ausgegangenes
Lymphosarkom zu deuten war. Schließlich hielt Herr Falkenstein
den angekündigten Vortrag „Ueber das Verhältnis von Harnsäure
zum Harnstoff im Harn der Gichtkranken“. Vortragender be
stimmte in zahlreichenGichtfällen die täglich ausgeschiedenenHärnsäure
und Harnstoffmengen,welche zunächst Schwankungen nach der Tageszeit
und der Menge des ausgeschiedenenHarnes aufwiesen. Ferner ergab sich

e
in Steigen der Menge der organischen Teile mit dem spezifischen Gewicht des Urins. Drittens ließ sich ein besseresVerhältnis des Harnstoffszur Harnsäure (Herabsetzung der letzteren) bei Salzsäurezufuhr feststellenund endlich eine Abnahme des spezifischenGewichtes und der organischenTeile bei längerer Zufuhr von Salzsäure. Vortragender weist sodann auf

den Einfluß der Dyspepsie auf die Vermehrung der Harnsäure und Vermmderung des Harnstoffs und somit auf das Zustandekommender Gichthin. (Fortsetzung in nächster Sitzung.) R

4
.

Es liegt nach dem histologischen Befunde kein direkter Beweis
für eine primäre Erkrankung des Darmkanals vor (nur für Bothriocephalen
Anämie wahrscheinlich gemacht‘. _

5
.

Das irgendwo im Körper produzierte Gift wirkt vielmehr in

erster Linie auf das Knochenmark ein und führt hier zur megaloblastischen
Hyperplasie unter gleichzeitiger negativer Chemotaxis den Leukozyten,
besonders den neutrophi] gekörnten, gegenüber.

6
.

Die Megaloblasten fallen einer schnellen Zerstörung durch
Phagozytose seitens der Endothelzellen und Leukozyten in Lympbdrüsen,
Milz, Knochenmark anheim.

7
.

Eine angeborene Schwäche des Knochenmarks, ein Persistieren
des fötalen Charakters mag die Entstehung der perniziösen Anämie be
günstigen.

Von Interesse erscheinen dem Referenten die häufig beobachteten
myeloplastischen Veränderungen in der Leber (Auftreten von Knochen
marksriesenzellen, kernhaltigen roten Blutkörperchen usw), die wohl, wie
in manchen anderen Fällen. als kompensatorischer Ersatz des schlecht
funktionierenden Knochcnmarkes, aber auch als krankhafter Rückschlag
in die fötale Blutbildungsperiode (M. B. Schmidt) anfgefaßt werden
können.

(3) Peiser tötete weiße Ratten mit Chloroform, ließ sie bei
Zimmertemperatur liegen und untersuchte nach verschiedenenZeiträumen
nach demEintritt des Todes die verschiedenenOrgane und Gewebsteileauf
das Verhalten der Kernfärbbarkeit. Stets konnte er eine postmortaleUeber
färbbarkeit der Kerne konstatieren. Sie trat bei verschiedenen Organen
verschieden früh auf. Bennecke.

(4) Durch die angegebeneMethode erhält man zwar scharfeBilder,
aber keine Dauerpräparate. Die Vorschrift lautet folgendermaßen: Pa
raffin oder Celloidinschnitte kommen aus dem Alkohol.

1
.

In alkohol. konzentr. Kochenillelösung oder in saure Mayer
sche Kurminlösung.

2
.

Entfltrben in Alk. 96°/o.
3
.

Alk. absol. 3 Min.
4
.

Jodium-Karbol-Xylollösung 3—5 Min.

5
.

Bei Ueberfärbung Ausspälen in Karbol-Xylol.

6
.

Canndabalsam.
(5) Die nach der Weigertschen Elektivmethode gefärbten Neuro

gliapräparate lassen im Laufe der Zeit eine verwaschene Zeichnung cr
kennen; außerdem blassen sie ab. Ersteres kommt daher. daß in dem
Zelloidin stets Reste des Methylvioletts zurllckbleiben und daß die völlige
Entfernung des Anilinöls nicht möglich ist. Letzteres bringt die Farb
rcste allmählich zur Auflösung. sodaß sie in den Schnitt diffundieren
können. Das Abblassen der Präparate kommt unter dem Einfluß redu
zierender Gase zustande, die sich in den Arbeitsräumen wohl stets finden
(z. B. Leuchtgas). Dem ersten Uebelstande kann dadurch abgeholfen
werden, daß man das Zelloidin aus dem Schnitte entfernt, dem zweiten,
indem man die Präparate in gasfreien Räumen aufbewahrt. Uebrigens
kann man die Schnitte von neuem färben.
(6) Das Resultat der Färbung von aufgeklebten und nicht auf

geklebten. sondern frei in der Flüssigkeit schwimmenden Schnitten ist
ein verschiedenes. Die Art des Aufklebens kommt dabei nicht in Be
tracht. Bei Untersuchungen, die auf feinere Zellstudien hinauslaufen.ist
das Aufkleben zu verwerfen. Eine Erklärung für die Differenzen zwischen
beiden Methoden kann nicht gegeben werden.

(7) Fischel erreicht die Färbung der Epithelfasern nach der Kr0
mayerschen Methode sicherer und schärfer dadurch, daß er die zum
Differenzieren benutzte jeweilige Anilinxylolmischung im Paraffinofen
auf 56° erhitzt und mit der warmen Flüssigkeit differenziert.

. (8) Gelärbt wird 20—24 Stunden in ganz frisch hergestellter
G1emsascher Lösung, worauf kurze Differenzierung in ‘/a°/o Essigsaure
folgt. Tr_ypanosomenund Malariaplasmodien lassen sich in Schnitten
distinkt färben. Auch eosinophile und basophile Granul». in Lankozyten
sind gut darstellbar; dagegen gelang die deutliche Färbung neutrüphilel'
Granula blsher nicht gut. Bennecklä.

Erkrankungen der Kreislauf‘organe.

l. E. Escat, L’6pistnxls grave des art6rlosclärenx. (Presse
med.1905, 9

.

Sept.) — 2
.

M. Campbell und H. D. Shepherth Tue
crrculatory und anatomlcul abnormnlltles of’ an acardlilc foetus 0‘
rare form. (Luucct 1905,30. September.)——- 3

. J. E. Sweet, Die kilflSl?
Hohe Anastolnose zwischen der Vene portalls und Vene cevll in‘
ferlor — Ecksche Fistel. (TheJourn. of experim.Med. Bd. 7

,

S-1533’

4
.

Percy M. Dawson, Aenderungen der Pulsfreqnenz und des Blllic
druckes

nach schweren Blutungen und nachfolgender Infuslflfl

z;:;r 7l\gtrjr;mbikurbonatlösnng.
(Thc Journ. of cxperimentalmediciue

(l) Die Arbeit, die Escat der schweren und gefährlichen Epislmi5
der Arteriosklerotiker widmet, zerfällt in 2 Teile. Im ersten wird ‘m
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' er, hulbschemntischerAbbildungen die Topographie der
li,a:ghgiirgiiggnhcliikalenHerde der Nasenblutungendargelegt, ferner auch
E.wßs praktischbesonderswichtig

—

d
ie Veränderung, welche diese

Topographiedurchdie häufigen Deformationen und Mißbi_ldungen der

Nasenscheidewanderfahrenkann.
——

Im zwe1t_en
Teile schildert

Esc}at
„im therapeutischen Erfahrungen in ‚Hinsicht

auf den
lokalen Ein

grifl‘bei derarteriosklerotisehenEpistaxis. Gegen Blutungen, die der
Kauterisationtrotzen,empfiehlt er die Tamponade mit aseptmeber, in

WasserstoffsuperoxydgetnuchterWatte, welche
durch ihr geringeres An

haftenwenigerderGefahrspätererBlutung beim Entfernen anssetzt als

dieGaze.NachderEntfernungdes Tampons. die nicht vor 48 Stunden

mrgeu0mmenwerdensollte. muß der Herd der Blutung mit dem flach

infgesetzteuduukelrotglühendeuGalvanokauter vorsichtig behandelt

werden.EinfacheVerbrennungzweiten, ja sogar ersten Grades genügt,
umdieentzündlicheReaktion und mit ihr die Gewebsrestitution anzu
regen,dieim Versörgungsgebietceiner atheromatösenArterie immer be
sondersträgeist. — Die Tamponademuß auf jeden Fall prophylaktisch
eineZeitlangweitergeführtwerden. Nach ihrer endgültigen Entfernung
mußderPatient in Bezug auf Anstrengungen usw. sich noch sehr vor
sichtighalten,die Nasenschleimhautmit Salben usw. behandeln und
MaterialzueventuellenTamponndenmit sich tragen.

(2
')

Campbell und Shepherd haben eine selteneMißbildung ana
tomichuntersucht.Es war das eine Geschwister eines Zwillingspaares,
vondemdasanderevollkommennormal und lebensfähig war. Die Miß
gebnrtkann als „AllantoIdo-Angiopagus“ bezeichnet werden.
AußerdemfehltenHerz, Leber. Milz und ein Lungenflilgel, ferner das
Gehirn.dessenHemisphhreunur durch eine Membran angedeutet waren.
TrotzdieserAnencephaliewies das Rückenmark einen wohlgebildeten
Zenhnlkanalauf. DasHauptinteresseder Mißbildung liegt in dein höchst
eigentümlichenVerhaltendes Gefäßsystems,dessen Studium auf gewisse
PunktedernormalenEntwicklung des Zirkulationsapparates Schlüsse ge
stattete,die,nebstder genauenBeschreibung, im Original nachgelesen
Zllwerdenverdienen. Roh. Bing.

_ (
3
)

'SweetbeschreibteineModifikation der Anlegung der Eckschen
Fistel.

D
ie Huuptänderungdes bisherigenVerfahrens besteht in der An

Wendungeinesspeziell zu diesem Zwecke konstruierten Elektrokuuters.

(4
)

Dawsonhat.an Hunden von 8,5—15,7 kg Körpergewicht eine
ausgedehnteVersuchsreiheangestellt. Den Tieren wurde in der Aether
narkoseausderKarotis Blut entzogen und zwar in Mengen von 2,3 bis
434°.‘0desKörpergewichtes.Nach der Blutentnahme wurde eine Infusion
wie‘38-480warmen,0,8l’/„igenKochsalzlösung, welcher O

,

‘/m. ‘/4, ‘/
2

oder1% Nntriumbikarbonatzugegebenwar, durch die lugularvene vor
genommen.DieMenge der eingeführtenLösung betrug 1,8—4,4% des
l_(lil'pergewichts.Das Verhalten der Pulsfrequenz, sowie auch des systohätten,duistolischenundmittlerenBlutdruckes wurde durch ein Hürthle
Sßheslilanometer,welchesmit der linken Arterie femoralis verbundenwarunddurchdreiandere,mit der rechtenArterie femoralis verbundene
Nanometeraufeinem H ürthlesehen Kymographion registriert. Von den

‘b
e
i

letzterenMzrnometernwar das erste mit einem Maximumventil, das

äiie1te n
u
t

einemMiuimumventilversehen,während das dritte direkt mitE
I’

Arterieverbundenwar.

D
ie Versucheführtenzu den folgendenResultaten:

EH
Die
Pulsfrequenzwird durch die Infusion gesteigert; die Steigerung

ll'llelmd.wenn
die Lösung auch Natriumbikarbonnt enthält.

lmngszli‘tl’lrteäerschweren
Blutung führt eine Infusion von Kochsalz

dersystolish B

Steigerungdes
Blutdruckes herbei. Am meisten wird

„ich

0 0 ruck. dann der mittlere und am wenigsten der diastoe deinnormalengenähert.

‚ ‚ 91111.derKochsalzlösuugNatriumbiknrbonat zuge eben wird, so

mo'lrlghs'iielgälilig
desBlutdruckes bedeutendgrößer. ä

3
e
i

Zusatz von

malenex1u;nrarbonat
kann der systolische Druck 115% seines nor

EiuegrößeresSerreichen.
Durch
Zusatz von mehr Natriumbikarbonat ist

AmenWeichßlgäl'ung‚
des systolischen Druckes nicht zu erzielen.

respektive190°‘?fl
er mittlereund diastolische Druck ihre Maxima (115

lr~‚uigenNakugb_<li{esNormalwertes)
nur bei Verwendung von einer

-mucenaus d
e
n
:

grbzuixatlösung.Der‘ Pulsdruck,
welcher bei diesen

zeigtenachderIhm

_y
s
0

1schenund diastolischen.Druck berechnetwurde.größteSteigern“(ä<iu)
von einer '/

e “fingenNatr1umb1karbonatlösungdie

Anwendungvonihm 1
4
:1

d
e
s

Normalwertes), dagegen blieb er bei der

weiStunden
/olgenLösung unter dem normalen Wert.

„um.Kochsalzlösunach
der Infusion zeigte sich bei den Versuchen,

unddilstolischenDrllg'kln
Verwendungkam, eine Steigerung des mittleren

y„c
emenduu

“C es,
währendder systolische Druck konstant blieb.

DruckiflZweiStändvouNatriumbikai'bonatl6sungenist der systolische

„„
ß

[einenKochsafu fs
o
. Weit

gesunken, daß er nicht höher war, als
undnochgeriner

zuruiuonen. Der mittlere und diastolische Druckg geworden.Der Pulsdruck hat in allen Fällen in denx

ersten zwei Stunden stark abgenommen, am wenigsten jedoch nach der‘
Infuswn von einer ‘/

a 0feigen Natriumbikarbonatlösung.
_ Die Biknrbonatlösung scheint also viel wirksamer zu sein, als diereine Kochsalzlösnng, da die durch ihre Infusion hervorgerufenemomen
tane Drucksteigerung viel größer ist, und die dauerndeWirkung ungefähr
auf derselben Stufe steht.

Das Natriumbikarbonat wirkt stimulierend auf das Herz; der Arzt
soll in jedem Falle entscheiden, ob eine solche Wirkung erwünscht ist.

Rein b 0 l d.

Varia.
E. J eanselrne, Ln condltion des allen€s dans les colonles fran
Qalnes, anglalses et nöerlandalses d’Extrömc-Orient. (Pressemöd.1905, 9

.

August.)
In einer kurzen, aber sehr interessanten Studie berichtetJ eanselme über die psychiatrischenErfahrungen. die er von einer Reise

in die ostasiatischen Kolonien Frankreichs, Englands und der Niederlande
heimgebracht hat, und die zum Teil eine Ergänzung der vor kurzem von
Kraepelin mitgeteilten Erhebungen darstellen. Von britischen Irren—
häusern werden diejenigen von Rangoon und Singapoore geschildert, die
beide nichts weniger als ideale Einrichtungen zu sein scheinen, aber
immerhin für das französische Laos, wo staatliche und ärztliche Irren
fürsorge überhaupt fehlt, ein erstrebenswertesBeispiel sind. Zum Glücks
für die Gcisteskranken behandelt sie die eingeboreneBevölkerung des
letzteren Landes äußerst vernünftig und human, nimmt sich ihrer an'und
sperrt sie nur interimistisch, bei etwaigen Agitationszustttnden, in Käfige
ein, deren Raum freilich recht knapp bemessen ist. Das holländische
Irrennsyl von Buitenzorg bei Batavia nimmt dagegen eine hohe Stufe
ein und entspricht, mindestens in seinen neueren Teilen, vollauf den
modernen Anforderungen.
Von den Psychoneurosen in ihren epidemischen Formen, meist

bizarr mystisch-ekstatischen Charakters, führt J eanselme einige Bei
spiele an. Statistische Angaben über die Verbreitung der Geisteskrank
heiten bei den Eingeborenen vermag er nicht zu liefern, hat aber den
Eindruck, daß sie bei jenem mongolisch-hindostanisch-malayischenVölker
gomisch besonders verbreitet sind. Als wesentlichenätiologischen Faktor
möchte er die Malaria nicht ansehen, wie es geschehen ist. Die Syphilis
schließt er ebenfalls aus, du sie heim Eingeborenen niemals zur progres—
siven Paralyse führt. Der Alkoholismus ist in Indochina und Java „quan
tite':urigligeable.“ Eine große Bedeutung legt er, neben dein Opiumgenuß,
dem äußerst verbreiteten Kauen der Datum stramonium-Friichte und dem
Haschischrauchen bei, beides Gifte, welche starke zerebrule Reizung mit
Delirien, gewalttätigem Tatendrang usw. zu verursachen pflegen, und
zwar sowohl als passageren,als auch als chronischenZustand. Jedenfalls
sollen die Hauptmomente in der Aetiologie der Psychosen bei Europäern
und Eingebornen sehr verschieden sein. Roh; Hing.

E. Schultz, Ueber Verjüngung. (Biol. Ztrbl. 1.903,Bd. 2.5,Nr. 14.)
Schultz vertritt die Ansicht, daß die Regenerationsfähigkeit

im Organismus nicht auf der Anwesenheit von überall verstreutenReserve
zellen beruht, sondern daß auch bereits differenzierte Elemente die Fähig
keit haben, wieder embryonal zu werden und durch neue Dißerenzierung
Neues und oft Difi‘erentes hervorzubringen. Die Fähigkeit der Ver
jüngung ist der lebenden Materie eigen. Außer den Beobachtungen an
regenerierendenOrganen, an transplantierten Organen und an Geschwfllsten
weist Schultz besonders auf die Entdifl‘erenzierung der Einzelligen bei
der Enzystierung. nach deren Ende die Protozoen sämtliche Organzellen
neu zu bilden imstande sind. Die Frage, ob die Verjüngungsfähigkcit
der Zelle eine unbegrenzte sei, ist nicht mittelst Beobachtungen über die
Häufigkeit der Regeneration zu lösen. wenigstens nicht bei Mctazoen,
wohl aber bei den Einzellern. Und hier haben die Versuche in der Tat
bewiesen, daß Kulturen — unter Ausschluß der Kopulation ——sich be
liebig lange allein durch Teilung halten, ohne zu dogcnerieren. Die Ge
webe der Metazoen scheinen nun in dem Grade verschieden schnell zu
altern, als sie der physiologischen Regeneration fähig sind. Das Nerven
system, bei dem diese fehlt, altert zuerst, am längsten jugendfrisch bleiben
Blutzellen, Epithel- und Drüsenzellen, bei denen man bis ins hohe Alter
hinein Kernteilungsbilder beobachtet. Aehnlich ist es mit demAltern der
Arten, sodaß die Tiere eine besonders lange Lebensdauer aufweisen, bei
denen in periodischen Hungerperioden viele Zellen verbraucht und sodann
durch Nenbildung ersetzt werden, z. B. während des Winterschlafes.
Ferner erreichen z. B. die Vögel, die andauernd ein außerordentlich
aktives Leben führen, das zu einer ständigenVerjüngung der GewebeAnlaß

gibt, ein hohesAlter. Daß in der Tat währenddesWinterschlafes
eine große

Menge Körpersubstanz verloren geht, zeigt der zum Teil
enorme Ge

wichtsverlust. Verfasser will nicht ausschließen, daß die Lebensdauer
der Tiere in engem Zusammenhangs mit der Vermehrungsvmse steht.

hält aber eher den Hunger für ein mächtiges Hilfsmittel, diese längere
Lebensdauer zu erwirken. Fell (Berll'll
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Zysten.

Kleine Mitteilungen.

‘ Walrat (Spermaceti) für Operationen an
dünnwandigen

Professor Pozzi macht in den „Ann. de gyn. et
d’obst.“, De

zember 1905, S. 754, auf eine Methode aufmerksam.
die er bereits vor

16 Jahren in seinem Lehrbuch der Gynäkologie empfohlen
hat. Bei der

Exstirpation von dünnwandigen Zysten besteht für
den Operateur eine

besondereSchwierigkeit. darin. die Zystenwand
vollständig herauszuprttpa

rieren, ohne einen Teil zurückzulassen. Zur totalen
Exstirpation eines

solchen zystischen Tumors empfiehlt.nun Pozzi das folgende_Verfahren.
Die Zyste wird zunächst mit einem Trokar entleert

und mit warmem

Wasser ausgewaschen, um vdenganzen Inhalt an
eiweißhaltiger Flüssig

keit zu entfernen. Danach wird Walrat eingcspritzt. das
auf 40° Celsius

erwärmt ist und bei dieser Temperatur vollständig
flüssig ist. Innerhalb

der Zyste, wo die Temperatur ein wenig niedriger
ist, wird es genügend

hart, sodaß am folgendenTage die zystische Geschwulst eine
harte Kugel

darstellt, welche ohne Schwierigkeiten vollständig entfernt werden
kann.

Die Autosuggestion Goethes als Heilmittel. Was
der

feste Wille. krankhaften Einflüssen zu widerstehen. ausmacht.
das lernen

wir bei Goethe kennen, wie Dr. Bode in Weimar ganz
besonders in

dem Aufsatz: Goethes Hygiene (Hygienische Rundschau)
hcrvorhebt.

Goethe hatte einen kräftigen Willen zur Gesundheit,
und er selber

schrieb diesem Willen große Wirkungen zu. ‚Es ist unglaublich,“
sagte

er einmal, „w‘ieviel der Geist zur Erhaltung des
Körpers vermag. Der

Geist muß nur dem Körper nicht nachgeben. So arbeite
ich bei hohem

Barometerstande leichter als bei tiefem; da ich nun diesesweiß.
so suche

ich bei tiefem Barometer durch größere Anstrengungen die
nachteiligen

Wirkungen aufzuheben, und es gelingt mir.“ Wie Napolcon
die Pest

kranken besuchte, um ein Beispiel zu geben, daß man die
Pest über—

winden könne, so hat Goethe auch ein Gleiches erlebt. Er war bei

einem Faulfieber der Ansteckung unvermeidlich ausgesetzt, wehrte aber

bloß durch einen entschiedenenWillen die Krankheit von sich ab.
Des—

halb halt er den moralischen ‘Villen für ein Etwas. was den
Körper

gleichsam durchdringt ‚und ihn in einen aktiven Zustand
setzt, der alle

schädlichen Einflüsse zurückschliigt. Die Furcht ist für ihn dagegen
ein

Zustand träger Schwäche und Empfindlichkeit, wo es jedem Feinde leicht

wird, von uns Besitz zu nehmen. Sein Wille mußte auch in Tätigkeit

treten, wo es sich um Leidenschaft. und Ruhe, Lebenslust und Hy

poohondrie handelte. Kraft seines Willens suchte er die ihm
eigene

Lcidenschaftlichkeit und denWeltschmerz zu unterdrücken. Er war sehr

zur Heftigkeit geneigt, bezwang sich aber selbst. soduß er der
Olympier

wurde, dessen Milde, Ruhe und Heiterkeit wir verehren. Und diese

seltene Willenskraft unterstützte
Goethe dadurch, daß er auch Anhänger

einer vernünftigen Lebensweise war und dieselbe zum Gesetz erhob. Die

Anhänger der Naturheilmethode können ihn mit Recht als den ihrigen

begrüßen, denn er war entschieden der hervorragendste
Vertreter dieser

Richtung aus dem vorigen
Jahrhundert; Bewegung und Abhärtung war

seine Devise. Sogar die Aerzte begannen
in Weimar das Baden in

fließendemWasser zu verordnen, weil der berühmte Goethe es empfehle.

Er selbst badetemitten im Winter in der
Ilm, und es war ihm in der

Frühe ein köstlicher Spaß. wenn er mit dem Gesichte. über das die

nassen Strähne seines dunklen Haares hingen. aus der Flut auftauchen

und den solcher Liebhabereien ungewohnten Philister mit unheimlichem

Glucksen und Quaken erschrecken konnte.

Diphtherie im hohen Alter und ihr Einfluß auf Gicht.
Es kommt verhältnismüß'g selten vor, daß Menschen im Alter von

79 Jahren an der Diphterie erkranken. Ein solcher Fall wird indes im

„I..ancet“ erzählt.
in dem eine Dame in diesem Alter deswegen eine

Einspritzung von Diphterieheilserum erhalten mußte. Diese hatte auch

den gewünschtenErfolg, nebenbei aber
noch einen anderen. an den man

nicht gedacht hatte, denn zwei Stunden
später war die Patientin frei von

Gmht- und Nervenschmerzen,an denen sie
in hohemGrade gelitten hatte.

— Achnliche5 ist schon früher beobachtet, und zwar bekam ein Mann

Lungenentzündung. nach deren Eintreten sich sämtliche Gichtschmerzen
verloren. — Eine Erklärung für einen so merkwürdigen Zusammenhang
hat man noch nicht gefunden. „_

Ansteckung von Krankheiten durch Schulbücher. In
Frankreich scheint man zu der Ansicht gekommenzu sein, daß Schul
bücher, welche nach Ablauf eines Schuljahres dazu bestimmt sind auf

andere Schüler überzugehen,
in Bezug auf ansteckendeKrankheiterf ver

dächtig erscheinen. Bei seinem Bericht in der französischen Akademie
der Medizin stellt Josias im Anschluß an eine Arbeit von Lop die
Forderung auf. daß solche Bücher einer allgemeinen Desinfektion am

Schlus_sedes Jahres unterworfenwerden sollten. die Bücher aber welche
von einer ansteckenden Krankheit befallenen Schülern gehörteir einer
sofortigen. — M_an_kanndieses Verlangen nur gerechtfertigt findeif wenn
die Bücher dabei nicht geschädigt werden. Deshalb schlägt Josihs die
Methode von Miquel vor, nach welcher F l '

Zwecke zur Anwendung kommen.
0mmdehyddämpfe zu dmsem

Die Schule für tropische Medizin und die
fessor Roß, der Vorsteher der berühmtenSchule für tropisvciliiinltdgdizifiirin
Liverpool, versuchte im Septembervori an Jahres durch Annoncen in den
Besitz von Bettwanzen zu gelangen. r versprach einen Halfpennv für
jedes lebende Exemplar und erhielt Tausende dieser Insekten. Mit diesen

Tieren ‘stellte er Experimente an, aus denen hervorging.
daß die Wanzen

die Malaria in gleicher Weise verbreiten. wie
die Mosquitos. Er glaubt

auch beweisen zu können, daß diese Insekten
den Schwindsuchtskeim und

den Keim fast jeder anderen ansteckenden Krankheit
weitertragen.

Ein Telephondesinfektor. Daß bei einem Telephon die Mitg

lichkeit der Uebertragung verschiedener Krankheitskeime
stattfindet,

dürfte wohl ohne weiteres klar sein, und
zwar sind als Verbreitung;—

quellen einmal der Sprechtrichter, dann aber auch
die Hörmuscheln

anzusehen. Im ersteren Falle können Inl‘ektionskeime
aus dem Munde

auf den Sprechtrichter geschleudert werden, hauptsächlich
bei Be

nutzung des Telephons von Personen, die
Tubßrkelbazillen, Diphtherie

bazillen oder andere Krankheitserreger im Munde
oder der Nase haben.

da diese Keime beim Sprechen, Husten, Räuspern, Niesen
auf den Sprech

trichter gelangen und sich hier kürzere oder längere
Zeit lebenderhalten

können. Unwahrscheinlich erscheint es, daß solche
Mikroorganismen, die

in Tröpfchen von Speichel oder Schleim eingeschlossen
auf das Telephon

gekommen und beim Eintrocknen der Tröpfchen an
ihm festgeklebt sind,

durch die schwachen in Betracht zu ziehenden Luftströme oder
durch die

schwachen Schwingungen der Membran beim Angesprochenwerden
sich in

irgend berücksichtigenswerter Menge loslösea.
Wenn man auch die

Uobertragung von Infektionskeimen bei Hautkrankheiten durch
die Hör

muschel von Ohr zu Ohr für sehr gering hält, so hat doch
kürzlich ein

Fall von Uebcrtraguug der Bartflechte durch die Hörnluschel
auf ver

schiedene Leute gezeigt, daß man diese Möglichkeit nicht
‘außer Acht

lassen darf. Der Desinfektionsschutz erstreckt sich aber zunächst
nur

auf den Sprechtrichter, und es ist dafür von Percy-Simundt in Berlin

ein Telephondesinfektor in den Handel gebracht, der aus einer
Metall

knpscl besteht, die auf dem Sprechtrichter aufgesetzt wird und
als Des

infizienz eine aus Kieselgnr hergestellte, ‘mit Formalin getränkte
Pastille

enthält. Nach den von Dr. Müller in der Münch. med. Woch. veröffent

lichten Resultaten seiner Untersuchungen kann es nicht zweifelhaft
sein,

dsß dieser Desinfektor ziemlich rasch eine sehr merkliche
Verminderung

der Zahl der Krankheitserreger auf dem Sprechtrichter des
Telephons

herbeizuführen vermag. Von einer momentanen Wirkung ist
allerdings

keine Rede, und diese gerade maß man bei einem stark gebrauchten

Telephon wünschen, wenn man überhaupt an seine Gefährlichkeit glaubt.

Ob der Desinfektor in der Praxis viel Zweck hat. ist
zweifelhaft, weil bei

häufigem Oefl‘nendes Trichters die jedesmalige Einwirkungsdauer
allzu

kurz währt und die Pastillen in diesem Falle oder gar beim Ofi‘enbleibfli

der Kapsel sehr viel schneller ihren Formaldehydgehalt verlieren.
Um

dem abzuhelfen, müßten die Pustillen sehr häufig erneuert oder frisch
mit

Formalin getränkt werden. Weiter liegt aber ein großer Nachteil
des

Verfahrens in dem unangenehmenGeruch des Desinfektionsmittels
selbst

und in seiner reizenden Wirkung auf die Nasenschleimhaut und
auf die

Bindehaut der Augen. Ob Personen, die viel zu telephoniei‘enhaben
und

dauernd der Einwirkung des Gases ausgesetzt sind, nicht auch gesund

heitlich geschädigt werden könnten, kann wenigstens fraglich erscheinen.

Jedenfalls nimmt Müller an, daß schon die Belästigung durch den
H11

angenehmen Geruch von dem Nutzen des Desinfektors nicht aufge

hoben wird. —v——
Grütze und Graupen aus geschwefelter Gerste.‘ V01‘

kurzem hat der Reichskanzler
darauf hingewiesen, daß Graupen 8115

minderwertiger und deshalb mit schwefliger Säure gebleichter Gerste

in

den Handel gebracht wurden, was in gegebenen Fällen bestraft werden

soll. Wetzke hat jetzt nach der „Ztschr. f. öffentl. Chemie“ verschie
dene Proben von Graupen, respektive Griitzen untersucht und fand

in

den zum Genuß gelangenden Nahrungsmitteln
aus geschwefelter Gerste.

daß die schweflige Säure aus ihr ganz
oder teilweise verschwundenWal‘

Die in der zubereiteten Speise noch vorhandene
Menge ist im Verhältnis

zu ‘der im amerikanischen Dörrobst zugelassenen
schwefligen Säure 50

gering, daß sie eine gesundheitsschädigendeBeschaffenheitnicht mehr
hat

Breslau. Die Stadtverordnetenversammlung
beschloß, zur Silber

h_ochze_1tdes Kaiserpaares ein Süuglingsheim zu
errichten, deSSßü

einmalige Kosten auf 360000 Mk. und jährliche Kosten auf 40000Mk

veranschlagt sind. W74
Die Berliner medizinische

Gesellschaft, welche gegenwärtig
1486 Mitglieder zählt, wählte Exzellenz Geheimrat Prof. Dr. von

Berg‘

mann fast einstimmig zu ihrem ersten Vorsitzenden.
Stellvertrßtßßde

_Vorsit2endewurden die Gelieimrüte Senator, Orth und Robert
Koch.

. Berlin._ Zu ordentlichen Mitgliedern der
Köuigl. wissenschaft

lichen Deputat10n für das Medizinalwesen wurde Geh. Mediziualrat Brot
Dr. Georg Gaffky, Direktor des Instituts für Infektionskrankheiten
und Geh. Medizinalrat Prof. Dr. Bernhard Fränkel, Direktor der Klinik
für Hals- und Nasenkrankheiten, berufen.

Universitätsnachrichten. Berlin: Dr. Katzensteili Wüfde
zum Lehrer der Physiologie und Hygiene des Gesanges an der

Kömgl'

Hochschule für Musik ernannt. — Königsberg i. Pr.: Zum Rektor
wurde für _das Studienjahr 1906/07 der Professor der

Augenheilkifl1de
Geh. Medizinalrat Dr. Hermann Kuhnt gewählt.
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Die Heilung der Knochenbrüche und die Be
deutung des Blutergusses dabei

7011

O. Hildebrand.

_ In einer vor etwa Jahresfrist in dieser Wochenschrift
ll‘lllgetclltenArbeit sprach Bier die Ansicht aus, der bei
il_'rlktu_renentstehendeBluterguß habe die Bedeutung, einer

Zä“äüßlll
vortreiihches _Nährmatcrial, andererseits der haupt
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tomphzierte,
die dem Blut den Abfluß gestatten,

ZögeggrllHiültlllilirauäsein therapeutisches
Verfahren bei ver

gegendbesteht'g,
as in Injektion von Blut in die Bruch

Fäuelßäliesgliezunachst
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_e Auffassung beweisen, und möchte zunächst

E
1 _1eoret1schcnGrundlagen prüfen.

mm i; läärßlillß.dllrcllalls einseitige
Annahme für die Diffe

p„,kturendie ü‘dlullg
komplizierter und nichtkomplizierter

Blutergusseszu mache
m_dern verschiedenen Verhalten des

Heilungeiner FS
e en.

Die knochenbildenden Teile bei der

Sande“das
_mktur bleiben unter allen Umständen be

geringeremMa°n°st‚ öl_u~ßerdem
aber das Mark. In sehr viel

eincl‘taktur d
-

ekbetelhgt sich
der feste Knochen. Mag nun

~
0

komplizimlere

t oder indirekt zustande kommen, so stellt

d„„erletzung d2‘;aktur

in jedem Falle den höheren Grad

. I1 den ' .

Zle,1enFrakturmäilgtleig
Fallen werden also bei einer kompli

ggquetsc ochenbildenden Teile entweder schwerer

llii‘i‘ßlil'iiiß o
d
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,r

filllßigedehnter
abgelöst. Es kommt daher

unereu
Peiiostschiclgsung

Voll Periost, zu Zerstörung der

e von P
_ und zu we1tr_eichender Entblößung derenost. Das Periost muß also zum Teil

‘—

sich erst regenerieren, ehe es überhaupt an der eigentlichen
Bruchstelle seine natürliche Funktion wieder übernehmen
und die Verlötung besorgen kann. Die Gefäße des Knochens
und des Periosts sind infolge der ausgedehnt wirkenden Ge
walt weithin zerrissen und thrombosiert; auch sie müssen
erst sich neubilden. Erst dann ist das Periost so ernährt,
daß seine Innenschicht seine Funktion der Knochenbildung
voll erfüllen kann. Dasselbe gilt natürlich in gleicher Weise
vom Mark. Darin liegt meines Erachtens ein Grund für die
Verzögerung der Heilung bei komplizierten Frakturen, selbst
verständlich abgesehen von der Dislokation, von der Asepsis
oder Infektion der Wunde. Darin liegt aber auch der Grund
für die Beschleunigung der Frakturheilung durch Stauung,
wie sie von Dumreicher und Helferich für die Pseud
arthrosenbehandlung angegeben wurde und wie sie auch für
frische Frakturen verwendet werden kann. Die Neubildung
der Gefäße wird durch sie und den erhöhten Widerstand be
schleunigt. Daß das Periost die Fähigheit haben soll, aus
nicht zirkulierendem, gerinnendcm Blute, direkt das
zu entnehmen, was für die erhöhte Zelltätigkcit nötig ist,

„daß die jungen Zellen des Kallus den Bluterguß auffressen
und ihn zum Aufbau verwenden“, das ist eine Behauptung
Biers, die durch nichts gestützt ist, am wenigsten durch
Heranziehung von Analogien aus dem Leben von Embryonen.
Daß die embryonalen Gewebe sich sehr anders verhalten,
als die fertigen Gewebe und die sogenannt embryonalen Zellen
der Erwachsenen bei der Regeneration, ist durch vielfältige
Erfahrungen festgestellt. Wenn man sagt, daß die Gewebs
zellen bei der Regeneration Wieder embryonalen Charakter
annehmen, so soll das übrigens keineswegs,

' wie Bier zu
meinen scheint, heißen, daß sie ihrem ganzen biologischen
Verhalten nach embryonale wären, sondern einfach junge,
den embryonalen Zellen in der Erscheinung ähnliche. Die

Gewebe des erwachsenen menschlichen Körpers sind nicht

daran gewöhnt, ohne Blut- oder Lymphgefäße ihr Ernährungs

material zu beziehen, dann auch die Kornea und der Gelenk

knorpel haben Saftspalten und -bahncn, die mit den Lymph

und Blutbahnen des Nachbargewebcs in Beziehung stehen.

Sie bekommen ja aber auch ihre Nahrung nicht direkt aus

dem Blut, es sind schon ausgesuchte Teile des Blutes, die ihnen

zuströmen. Einzig und allein die freien Gelenkkörp_er hätte
Bier als Analogie anführen können. Diese scheinen die Fah1g

16 .
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keit zu haben, allein aus der Synovia
das zu entnehmen, was

für die Erhaltung ihres kümmerlichen
Daseins nötig ist. Das

sind aber durch allmähliche Anpassung
bedingte, so abnorme

Verhältnisse, daß wir sie z. B. am Tier nicht
nachmachen

können. Ein vollständig losgelöstes,
in einen Gelenksack

versenktes Knorpel- oder Knochenstück
eines Tieres geht

entweder zu Grunde oder es wird gestielt,
bekommt also

seine Ernährung von der Gelenkmembran.
Wir können, ab

gesehen vom Epithel, kein Gewebe,
dessen Blut- und Lymph

zufuhr abgeschnitten 1st, durch Blutinjektion
für längere Zeit‘

am Leben erhalten.
Ebenso wenig begründet ist die Behauptung

Biers

„Aehnliehe Verhältnisse (bei
der Ernährung der Zellen

aus demBluterguß) dürften vorliegen,
wenn nach der Tenotomie

ein neues Bindegewebsstück an Stelle des die beiden Sehnen

stümpfe verbindenden Blutgerinnsels tritt.“
Die Verletzung der

Sehne, derSehnenscheide und des umgebendenßindegewebes
ist

für sich der Reiz zur Regeneration der betreffenden
Gewebe.

Die Zellen, die die Regeneration besorgen,
bleiben ja durch

aus in den alten Ernährungsbedingungen.
Wäre das Blut

des Blutergusses Ernährungsmaterial für
die Zellen, dann

wäre nicht einzusehen, warum regulär erst eine
Degeneration

an den durchschnittenen Geweben statthätte, dann würden

die Mitosen nicht 24-48 Stunden auf sich warten
lassen.

Dem Blut als solchem können wir aber
unmöglich di

rekt knochenbildende Eigenschaften zusprechen.
Die Kon

sequenzen wären ja nicht auszudenken. Wir müssen
scharf

scheiden zwischen der Fähigkeit von Blutergüssen
respektive

von blutinfiltriertem Bindegewebe, zu verknöchern
und zu

verkalken. Und wie selten kommt eine Verkalkung
eines

Blutergusses vor. Bei jungen Leuten so gut
wie garnicht,

bei alten recht selten, trotzdem doch
Verkalkungen bei

diesen an vielen anderen Teilen häufig sind. Und
wenn Bier

als Beispiel der Verknöcherung der Muskeln und
des Binde

gewebes die Reitknochen, die Exerzierknochen
usw. heran

zieht, so vergißt er, daß eben bei diesen in vielen
Fällen

ebenso wie bei andern traumatischen Exostosen
der neu

gebildete Knochen wirklich in Zusammenhang
mit dem

Periost steht, also eine Exostose ist und nicht eine
Knochen—

geschwulst, die unabhängig vom Periost
im Muskel liegt.

Daß aber das Periost durch wiederholtes Trauma
zu er

höhter Tätigkeit gereizt wird, ist eine bekannte
Tat

sache. Das Periost ist aber doch ein spezifisches
Binde

gewebe. Traumatische Verknöcherungen
im Muskel, die fern

vom Knochen liegen, sind außerordentlich selten, ebenso

selten wie in anderen Organen. Gewöhnlich sind
es die

Ansatzpunkte der Muskeln am Knochen, die Sehnen, die ver

knöchern können. Dann geht aber der Verknöcherungs

prozeß vom Periost aus und schiebt sich in die Sehne
hinein.

Wenn wir absehen von der seltenen sogenannten Myositis

ossiflcans progressiva, über deren Aetiologie wir nichts

wissen, wenn wir absehen von den Muskelverknöcherungen

bei Rückenmarkserkrankungen, z. B. Tabes und von den

ebenfalls seltenen Muskeherknöcherungen, die nach schweren

Quetschungsverletzungen von Knochen und Gelenken in der

Umgebung von Ellbogen und Kniegelenk zur Beobachtung

kommen, so sind Knochenbildungen im Muskel außerordent

lich selten. Ich habe noch keine gesehen und auch in der

Literatur
sind nur sehr wenige aufgeführt. Aber auch für

die Myositis
ossificans progressiva beweist das Auftreten

emes eigentümlichen Keimgewebes, das Fehlen von Blut

ergilssen, die klinischen Erscheinungen, durchaus die eigen

artige, besondere Entstehung.
Wenn diese Dinge aber so selten sind, dann geht

daraus
hervor, daß hier keine allgemeine Eigenschaft des

B_1ndegeWebes und des Blutes vorliegen kann, sondern nur

eine
unter ganz besonders seltenen Umständen auftretende

Eigenschaft. Ist das aber richtig, dann kann diese Eigen

scha_ft
auch nicht mit Aussicht auf Erfolg regulär

als thera
peut1sches I-hlfsmittel verwendet werden. Ich halte also diese

theoretischen Erwägungen Biers keineswegs
für genügend,

um die von ihm angegebene
Therapie zu begründen.

Ist nun das Blut ein Reizmittel für die
Frakturenden

respektive für das Periost?

Blut macht nach Bier, namentlich wenn
es fremd

artiges, also nicht artgleiches
ist, einen starken Reiz, eine

Hyperämie, also eine Wirkung,
wie sie andere chemische

Stofle, z. B. Jodtinktur auch haben,
die seit Alters als In

jektionsmittel bei Pseudarthrosen
verwendet worden sind.

Es ist also diese Wirkung keine spezifische,
sondern durch

aus identisch mit der anderer bekannter
Mittel. Beson

ders solche, die nicht rasch resorbiert
werden, üben diesen

Reiz längere Zeit aus. Außerdem
kommt natürlich, wenn

man bis zu 30 ccm injiziert, noch ein
mechanischer Reiz

hinzu in der ‘gleichen Weise, wie
wenn man durch Injektion

anderer Flüssigkeiten die Gewebe auseinander
zerrt, das

Periost ablöst.
'

Man darf aber nicht vergessen, daß Blutergüsse
bei

sonstiger Wundheilung ein Hindernis sind,
weil sie eine

Zwischenmasse bilden, durch die die neuzubildenden Gewebe

erst hindurch sich entwickeln müssen, ehe
sie sich treffen.

Eine aseptische Wunde heilt rascher, wenn
kein Bluterguß

von erheblichem Maße die Wundränder
trennt, als wenn

Bluterguß dazwischen ist. Darauf weist
Bier übrigens

selbst hin.
Daß der Knochen davon eine Ausnahme macht,

halte

ich trotz Biers Annahme keineswegs für erwiesen.
Auch

bei der Heilung von Frakturen muß das Keimgewebe
von

beiden Seiten zusammenwachsen, würde also
am Bluterguß,

wenn dieser nicht resorbiert Würde, ein Hindernis
finden.

Daß eine Injektion von Blut unter das Periost eines
intakten

Knochens durch die Ablösung des Periosts eine
Knochen

bildung hervorrufen kann, soll damit nicht geleugnet
werden.

Ich kann aber Bier nicht zugeben, daß öfters an
Knochen,

die einen Stoß erhielten, der zu einem Bluterguß
führte,

später starke Knochenverdickungen sich nachweisen
ließen.

Wenn Bier weiter behauptet, daß die Entzündung

nicht eine Ernährungsstörung, sondern eine
Ueberernährung

hervorbringt, und daß alle gegenteiligen Behauptungen
auf

Beobachtungsfehlern beruhen, so kämpft er, wie mir
scheint,

gegen Windmühlen. Bier verwendet die Bezeichnung
Entr

zündung allgemein, gleichgültig, ob das eine mechanisch

hervorgerufene Hyperämie ist, ob das Regenerationen
sind

oder ob Infektionen der Entzündung zugrunde liegen.
Daß

das aber gerade für seine Behauptung eine äußerst
wichtige

Unterscheidung ist, ist wohl ohne weiteres klar. Kein
Chirurg

kein pathologischer Anatom wird bezweifeln, daß die
Hyper

ämie, wie sie durch einen mechanischen Reiz erzeugt
wird und

bei der Regeneration entsteht, eine gesteigerte
Ernährung zur

Folge hat. Wozu hätte man denn schon seit langer
Zeit

solche Reize zur Steigerung der Gewebsproduktion angewendet.

Bei der Entzündung durch Infektion steht es aber anders.

Hier wird gewiß durch die Hyperämie in gesteigerter
W618e

Blut als Ernährungsmaterial
zugeführt, aber außerdem findet

eine Nekrotisierung der Gewebe, also eine Ernährungsstö_r

ung statt, durch die toxischen Bakterienprodukte,
durch dl@

Thrombosen an den Gefäßen usw. Warum gibt es den“

bei diesen Prozessen Nekrosen? Nicht allein die bessere
Er

nährung der Gewebe, sondern auch die rasche
Vernichtung

der Bakterien und deren Produkte kann hier die
Gewebe

vor der Nekrose
bewahren. Die Hyperämie allein aber

Zu

1dentifizieren mit Entzündung, geht nicht an. ‚

Aber es handelt sich bei den klinischen Fällen,
die dw

Theorie beweisen sollen, gar nicht um frische
Frakturen,

sunde_rn
um verzögerte Heilungen und um Pseudarthrosm

Da hegen ‘die Verhältnisse doch'ganz anders.
Da ist von

Periostablösung keine Rede mehr, da liegt zwischen
den

Knochenenden eventuell etwas Bindegewebe, statt
ver

knöc_herter
Kallus. In diese Zwisch6nmasse so dtasl~3h1t

mnzxert werden. Bier führt aber bei seinen Fällen mit ke1nfl
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Silbe an, wie diese Fälle zustande kamen, ob sie über
hauptmitwenig Bluterguß verbunden waren._

Ja gerade seine
Fälle waren ja fast alle subkutane und nicht offene Frak
turen,also solche, wo der Blutergu_ß nicht nach außen ab
fließenkonnte. Außerdem fehlt blS Jetzt Jeder N_achwc1_s,
daß überhaupt die subkutanen Frakturen, die mit wenig
Bluterguß verknüpft waren, zu I’seudarthrosen d1s_pomeren.
Dafür müßten wir doch erst e_mmal einen Bewe1s haben,
damitwir nicht auf sehr hypothetrschem Boden uns bewegen.
Bier führt ja selbst an, daß Barden_heuer unter seinem un
geheurenMaterial von Frakturen nicht e1ne ernz_1ge_Pseud
arthrosebeobachtethabe. Sollte Bardenheuer wirklich nur
Frakturenmit viel Bluterguß gehabt haben? Die Sache
liegtdoch wohl so, daß Bardenheuer durch sehr genaue
Adaptionder Bruchenden die Kallusmassen in nahe Beziehung
zueinanderbringt. Diese Erfahrungen Bardenheuers sind
ja geradezueine Widerlegung der B1erschen Ansicht.
Im allgemeinen gilt wohl immer noch mit Recht die

Regel,je einfacher ein Bruch ist, um so besser heilt er.
Die genähten, ursprünglich subkutanen, frischen Frak

turen,bei denen doch das Blutkoagulum ausgeräumt wird,
beweisenebenso wie die Osteotomicn jene Biersche An
schauungjedenfalls auch nicht. Sie heilen ebenso rasch.
Und bei den komplizierten Frakturen, die zu verzögerter
Heilungoderzu Pseudarthrose führten, finden wir sehr häufig
ausgedehnteQuetschungen und Nekrose des Pcriostes, starke
Verschiebungen,und besonders häufig große Defekte an
Knochensubstanz,also Grund genug zu verzögerter Heilung.
Selbst wenn Biers Fälle für die Wirkung der Blut

injektionenbei Pseudarthrosen beweisend wären, so würde
darauskeineswegs der Schluß zu ziehen sein. daß es bei der
HeilungdesBruchs an Blut gefehlt hätte. Wäre der MangelanBlutergußwirklich die Ursache, so wäre es dann jedenfallsrichtiger für die Therapie den Schluß zu ziehen, daßmanbei allen frischen Frakturen, die mit wenig Bluterguß
verknüpftsind, durch Stauung die Blutung verstärken müsse.Daswürdeich aber bei frischen Fällen unmittelbar angewendet,nicht für zweckmäßig halten, während die Blut
stauungbei frischen Frakturen nach Abschluß der zerissenen
GefäßemeinerUeberzeugung nach von günstiger WirkungIs

t,

weil durch die Stauung das Gewebe stärker ernährt unddamitproduktiver wird und die Gefäßneubildung begünstigtwird. Die Stauung direkt nach der Verletzung würde denBlutergußvergrößern, während wir uns doch gerade von der
wegsßhilllungdes frischen Blutergusses durch Massage be
milderenNutzen versprechen und andernteils die Massage
delldlälelthen

Effekt hat, daß die Gewebe stärker ernährt
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5 Monate nach achtmalrger°°
Beweghchkert der Knochen bestand.k

Welcher Grund für die verzögerte Heilung oder diePseudarthrose im einzelnen Fall vorliegt, das zu beurteilen istauch sonst oft sehr schwer. Manchmal läßt die Heilung ohne
plausiblen Grund lange auf sich warten, um dann plötzlich
ernzutreten, ebenfalls meist ohne daß wir einen besonderen
Grund für die Aenderung einsehen. Das will denn doch auchbei der Beurteilung der praktischen Resultate einer Methode
berücksichtigt werden.
Ich glaube, daß abgesehen von Konstitutionsanomalien

und gewissen Krankheiten, die die Ernährung beeinflussen,eine mangelhafte Anpassung der Bruchstücke, nicht derMangel an Bluterguß die häufigste Ursache der verzögerten
I-Ieilung respektive der Pseudarthrose ist. Daß Blutiniektion
1n_die Pseuda'rthrose den Wert eines Reizmittcls hat wie
Imektion von Jodtinktur, soll nicht abgeleugnct werden.

Aus der Medizinischen Klinik der Universität Bonn.
Ueber Bauchmuskelliihmung bei multipler

Sklerose
VOR

Rudolf Finkelnburg.

Unter den motorischen Ausfallserscheinungen bei dermultiplen Sklerose haben die Lähmungserscheinungen der
Bauchmuskulatur bisher so gut wie gar keine Beachtung ge
fanden. In den bekannten neurologischen Lehrbüchern undauch in der jüngst erschienenen Monographie über die Solerosis multiplex von E. Müller (l) wird das Vorkommen von
Funktionsstörungen im Bereiche der Bauchmuskeln gar nicht
besonders erwähnt. Dies hat seinen Grund zum Teil wohl
darin, daß Paresen der Bauchmuskulatur gegenüber den
sonstigen Symptomen der multiplen Sklerosc eine wesentliche
lokal- oder differentialdiagnostische Bedeutung nicht bei—
gemessen wurde, zum Teil mag es auch darauf beruhen,
daß die Erkennung geringgradiger Störungen nur bei be
stimmter Prüfungsart möglich ist, so daß gerade beginnende
Parcsen der Beobachtung leicht entgehen können. Nach
unserem Beobachtungsmaterial bildet Schwäche der Abdo
minalmuskulatur ein gar nicht so seltenes Symptom bei der
Sklerosis multiplex, und zwar findet sie sich keineswegs nur
in vorgeschrittenen Stadien des Leidens als eine unwesent
liche Begleiterscheinung; vielmehr kann eine geringgradige
Parese, wie die nachfolgenden Fälle zeigen werden, sich
schon frühzeitig bemerkbar machen und unter Umständen
die Diagnose stützen. Zum Nachweis ein- oder doppelseitiger
Ausfallserscheinungen der Bauchmuskeln dient erstens der
forzierte Exspirationsakt (Husten, Lachen), zweitens ‚die
aktive Bauchpresse, und drittens die Erhebung des Rumpfes
aus der Horizontallage in sitzende Stellung ohne Zuhülfe
nahme der Hände. Diese drei Prüfungsarten sind keines
wegs gleichwertig, da unter Umständen gerade leichtere
Paresen nur bei dem an dritter Stelle erwähnten Versuch
des Aufri htens aus der Rückenlage zutage treten können.
Die Symptomatologie der Bauchmuskellähmung, wie sie schon
Erb (2) ausführlich beschreibt, ist einfach; bei einseitiger
Lähmung wird bei jeder stärkerer Exspirationsbcwegung der
Nabel nach der gesunden Seite verzogen unter gleichzeitiger
Vorwölbung des Abdomens auf der kranken Seite und Her
vortreten der Muskelkonturcn auf der gesunden Seite; bei
doppelseitiger Lähmung besteht Schwäche der Exspiration
und Schwäche der Bauchpresse: daher die Trägheit und
Schwierigkeit der Stuhl- und Harnentleerung (Erb, 2); das
Aufrichten aus der Rückenlage zeigt sich nur bei den höhe
ren Graden der unilateralen Bauchmuskellähmung, ist dagegen
schon bei den leichteren bilateralen erschwert oder aufge
hoben (Oppenheim, 3); abgesehen von der elektrischen
kann auch die mechanische Erregbarkeit bei degeneratnver
Lähmung der Bauchmuskeln herabgesetzt beziehungsweise
aufgehoben sein (Oppenheim, 3); bei hoheren Graden

16'
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doppelseitiger Lähmung tragen die Kranken den
Oberkörper

leicht vorgebeugt und ausschließlich durch die
Lenden

muskulatur balanziert, da jede Verrückung des
Schwer

punktes nach hinten Gefahr bringt, daß sie nach
hinten um

fallen, da die schwachen Bauchmuskeln den Rumpf
nicht

wieder nach vorn bringen können (Erb, 2
).

Da bei doppelseitiger beginnender Parese die Funktions

störung sich zuerst darin zeigt, daß die Kranken sich
nicht

oder nur mit Mühe ohne Stütze der Hände aufrichten können,

so beansprucht diese Prüfungsart besondere Berücksichtigung.

Die Beugung des Rumpfes beim Aufrichten geschieht gemein

schaftlich von den Bauchmuskeln und den mm. ileopsoas.

Sind die Bauchmuskeln oder die letzteren gelähmt, so
kann

auch bei fixierten Oberschenkeln der Rumpf nicht empor

gehoben werden. Leichtere und selbst mittlere Grade
von

Psoasschwäche beeinflussen dagegen die Fähigkeit des Auf

richtens bei intakten Bauchmuskeln nur wenig. Ich habe

mich hiervon namentlich bei der Rückenmarksanästhesie

mit Stovain überzeugen können. Das Stovain stört auch die

Motilität in starkem Grade, und bei regelmäßigen Unter

suchungen fand ich nicht selten eine nicht unerhebliche Pa

rese der Oberschenkelbeuger, während das Aufrichten aus

der Rückenlage bei fixierten Oberschenkeln noch glatt cr

folgte. Es ließ sich weiter sowohl beim Eintritt wie beim

Schwinden der durch Stovain bedingten motorischen Aus

fallserscheinungen häufig beobachten, daß das Unvermögen,

sich aus der Rückenlage aufzurichten, stets das erst ein

tretende Symptom und zuletzt schwindende Symptom der

eintretenden und schwindenden Bauchmuskelparalyse bildete,

indem die Bauchpresse noch gut funktionierte, wenn das

Aufrichten bereits unmöglich war. Vorbedingung ist freilich

bei der Prüfung, daß die Kranken sich auf einer glatten

Unterlage befinden; in einem tief ausgehöhlten Bett gelingt

es auch Gesunden bisweilen nicht oder sehr schlecht, sich

ohne die Stütze der Hände aufzurichten. Unter 300 Stations

kranken im Alter zwischen 10 und 60 Jahren, die nicht an

einer Veränderung der Wirbelsäule oder schmerzhaften Pro

zessen des Abdomens litten, habe ich nur drei Frauen mit

sehr schlaffen Bauchdecken und starker Diastase der mm. recti

gefunden, die sich auch nach Fixierung der Oberschenkel
nicht ohne Unterstützung der Hände aufzurichten vermochten.
Unter 78 Fällen von multipler Sklerose, die im letzten

Jahrzehnt in der Klinik und Poliklinik beobachtet wurden,
konnte 18 mal, also in 23 °/„, Funktionsstörungen der Bauch
muskeln festgestellt werden. Da erst in den letzten Jahren

genauer auf das Verhalten der Abdominalmuskulatur ge

achtet
worden ist, dürfte in Wirklichkeit der Prozentsatz

ein noch höherer sein. Ich lasse zunächst eine Reihe von

Beobachtungen folgen, in denen eine Bauchmuskelparese ver
hältnismäßig frühzeitig sich den Kranken selbst bemerkbar
machte und nachgewiesen werden konnte.

1
. Fall. Frau F. 29 Jahre alt. Aufnahme in die Klinik am

27. August 1904. Krankheitsbeginn vor 13/4,Jahr allmählich mit Müdig
koit und Schwäche in beiden Beinen und Erschwerung des Auf
richtens aus der Rückenlage; ein Jahr später Unsicherheit in den
Händen. Schwindelanfülle, Gedächtnisabnahme.
Befund: Erhebliche Herabsetzung der geistigen Fähigkeiten;

auffallenderWechsel in der Weite der Pupillen, indem bald die rechte
bald die linke um das doppelte größer ist. Der Augenhintergrund zeigt
keine Veränderungen, Nystagmus fehlt. Erhebliche spastische Parese in
beiden Beinen, sodaß Gehen ohne Unterstützung unmöglich ist. Die
Beugung der Oberschenkel geschieht beiderseits mit guter Kraft; Auf
richten aus der Rückenlage ist ohne Unterstützung der Hände
auch bei Fixation der Beine ganz unmöglich, mit Hilfe der Hände
eben möglich. Beim Versuch fühlt man die Bauchmuskeln sich
kräftig anspannen, ebenso bei forzierter Exspiration. Eine nachweis
bare Schwüche der Rückenmuskulatur besteht nicht; bei Zielbewegungen
in beiden Armen deutlicher lntentionstremor; Patellar- und Fußklonus
beiderseits Babinskisches Phänomen und Oppenheim; Bauchref‘lexd
fehlen; Tast- und Schmerzgefühl an den Beinen nur unbedeutend da
gegen Lngcfühl sehr stark gestört; elektrische Erregbarkeit’ der
Bauchmuskulatnr nicht nachweislich verändert.

2
. Fall. R. P., Aufseher 28 Jahre. Aufnahme in die Klinik am

9. September 1904. Seit 3 Monaten bemerkte der Kranke: Unsicherheit

beim Gehen, Schwindel beim Bücken, Gefühl von Aufgetriebensein

des Leibes, Schwäche erst im rechten, dann im linken Bein. Das

Aufrichten im Bett fiel ihm schwer.
Befund: Außer deutlichem Nystagmns beim Blick nach rechts

keine Erscheinungen von Seiten der llirnnerven. Geringe spastische

Parese beider Beine; Fußklonus beiderseits; Babinski und Oppcnheim

rechts positiv; mm. ileopsoas beiderseits parctisch. Aufrichton aus

der Rückenlage auch mit Unterstützung der Hände nicht möglich.

Beim Versuch und beim Pressen fühlt man nur schwach eine An

spannung der Bauchmuskeln; Bauch- und Hodenreflexe fehlen
beiderseits; Skrotalreflexe wohl direkt, aber nicht von der Analgegend

und Fußsohle auslösbar. In den Armen deutlicher Intentionstremor. I
n

den Zehen Störung des Lagegefühls; Tastempfindung nur an der Außen

seite beider Oberschenkel und an der linken Bauchseite herabgesetzt;

keine Blasenstörung, dagegen hochgradige Obstipation. Beim

Urinieren drückt der Kranke gewohnheitsgemliß mit der rechten

Hand in die Blasengegend. Bei der elektrischen Untersuchung

spricht der rechte Rectus ubdominis bedeutend besser an wie der linke.

3
. Fall. K. K., Schlosser 25 Jahre. Aufnahme in die Klinik am

9
.

Mai 1904. Beginn des Leidens angeblich erst vor 2—-3 Monaten all

mählich mit Steifigkeitsgefnbl in den Hüften, Schwäche in den
Beinen,

Schwindelgefühl. Seit 8 Tagen Gehen unmöglich.

Befund: Rechte Pupille > als die linke, geringer Nystagmusbei

seitlicher Blickrichtung; Augenhintergrund ohne Veränderung; geringe

Parese in beiden Beinen; vorwiegend der Streckmuskeln der Unterschenkel

und der Peronealrnuskulatur; Beugung der Oberschenkel nur mäßig

paretisch. Aufricbten aus der Rückenlage ohne Handstütze ge

lingt ein- oder zweimal nur bei äußerster Anstrengung, bei

weiteren Versuchen versagt die Kraft, obwohl sich die Bauch
muskeln dabei gut anspannen. Diese schnelle Ermüdbarkeit der

Bauchmuskulatur wurde bei häufigen Prüfungen beobachtet. In Armen

und Beinen geringe Ataxie bei Zielbewegungon; Kniephlinomene ge

steigert, beiderseits Fußklonus. rechts Babinskisches Phänomen; nur die

oberen Bauchreflexe sind ganz schwach auslösbar. An beiden

Beinen diffuse geringgradige Herabsetzung des Tastgefühls; Lagegefühl

erheblich gestört in Zehen und Füßen. Die elektrische Untersuchung

ergab keine Herabsetzung der Erregbarkeit der Bauchmuskeln und keine

Ermüdbarkeit bei häufigem Reiz.

4
. Fall. Frau Sch.. Hebamme 28 Jahr. Aufnahme in die Klinik

am 9
.

November 1905. Allmäblicher Beginn des Leidens vor 1 Jahr mit

vorübergehender Schwäche im rechten Fuß; dann zunehmendeSchwäche

und Steifigkeit im linken Bein; auffallend Schnelle Ermüdbarksit
beim Gehen. Seit Mai dieses Jahres nach einer Fehlgeburt erhebliche

Verschlimmerung, sodaß die Kranke ohne Hilfe nicht gehen kann. In

letzter Zeit auch Gefühl von Schwäche im Kreuz und Erchwerung,r

beim Aufsitzen im Bett.
Befund: Beiderseits temporale Abblassung der Papilla n. optic.:

gleichweite Pupillen; geringer feinschlägiger Nystagmus. Im rechte!‘

Bein volle Kraft, links Parese des m. ileopsoos, biceps femoris, quadri

ceps und im Gebiet des n. peroneus. Aufrichten aus der Rücken

lllge ohne Unterstützung nicht möglich. Bei forzierter Exspirati0n

spannen sich die Bauchmuskeln gut an. Die Bauchdeckenrsfl“e
fehlen. Links Patellar- und Fußklonus, rechts nur Fußklonus; links

Babinskisches Phänomen. In Armen und Beinen keine deutliche

Ataxie; keine Störungen der Sensibilität. Blase und Mastdarm intakt.

Während des Aufenthalts in der Klinik erhebliche Besserung:

Zuletzt Gehen ohne Stock möglich; Aufrichten aus Rückeulage anfantlS

mühsam aber ohne Hände möglich; bei derl‘lntlassung konnte sich

die Kranke ohne Handstützc glatt aufrichten.

5
. Fall. M. F., 22 Jahre alte Putzmacherin. Aufnahme i
n die

Klinik am e
.

November 1905. Plötzlicher Beginn des Leidens im 0k

tober1903. Während eines Spazierganges Schwäche im linken
Bein,

sodaß sie nach Hause gefahren werden mußte. Nach vorübergehend?!‘

Besserung trat vor 1 Jahr Schwäche und Steifigkeit im rechten Ben‘

auf, nach einem Partus Mai 1905 zunehmende Verschlechterung des

Ganges, Schwächegefühl im Rücken, Erschwerung des Aufrichtens
aus liegender Stellung; längeres Pressen beim Urinieren und beim

Stuhlgang seit annähernd 3 Monaten,
Befund: Geringer Nystagmus; Pupillen‘ zeitweise erheblich l111'

gleich, Licbtreaktion gut; Augenhintergrund normal. An der linkt“

Hand und an den Beinen deutlich ausfahrende Bewegungen bei Ziel‘

VersuchenKniereflexe gesteigert, links zeitweise Patellal'klonus auslösbar'.

beiderseits Fußklonus; von den Bauchdcckenreflexen ist nur der rechte

obere schwach auslösbar. Die Beugung der Oberschenkel geschieht

beiderseits mit verminderter Kraft. Die Streckung der‘Unterschenkel
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dugegenmitvollerKraft.Aufrichten aus der Rückenlage ist auch
mitZuhilfenahmeder Hände nicht ganz möglrch,_dabei spannen
sichdieBauchmuskelnlinks wesenthch schwächer _anwie rechts. DieelektrischeUntersuchungergibt aber keinen Unterschred

der Erregbarkert
derBauchmuskelnzwischenbeidenSeiten; keine Sensibihtätsstörungen.
BeimUrinierenvermagdieKranke nicht so gut zu pressen, ebensobeim
Stuhlgang.

6.Fall. E. W.‚ 18 Jahre alter Möhelpolierer. Aufnahme in die
Klinikum25.Juli 1900. Seit Juni d. J. soll sich allmählich Unsicher
heitbeimGehen,Steifigkeit in den Knieen, Doppelsehen, Schwindel,
Stuhlrerstopfung und Erschwerung des Urinierens einge
stellthaben.
Befund: PupillenüberMittelweite, Lichtkonvergenzreaktion gut;

b
e
i

seitlicherBlickrichtungsehr starker Nystagmus; links temporale Ab»
blassuugdesSehnerven.Gang unsicher, taumelnd. An den Extremi
täten,abgesehenvon geringer Schwäche in der rechten Hand, keine
Herabsetzungder grobenKraft. Bei Zielbewegungen im rechten Arm
geringeslntentionstremor.Aufrichten aus Rückenlage ohne
Hilfe der Hände nicht möglich; beim Versuch spannen sich die
Bauchmuskelnkräftig an. Im Liegen kann der Rücken nicht
ordentlichhohlgemacht werden. Die Bauch. und Kremnster
rsflsxefehlen beiderseits völlig; rechtsseitiger Patellar-‚ beiderseits
l‘nblrlonus;rechtsBabinskischesPhänomen. Im ganzen rechten Trigo
niiinsgebietdeutlicheHypalgesie, sonst keine Sensibilitätsstörungen.StarkeObstipation; erschwertes Urinlassen.

7
.

Fall. J. H, 27jährigerAckerer. Aufnahme in die Klinik am4
.

April1905.Nach Mitteilung des behandelnden Arztes leidet derKrankeseitannäherndzwei Jahren an Unsicherheit des Ganges undSchwindelanffillen.
Befund. Der Gangist ausgesprochenzerebellsr‚ bei AugenschlußgerätderKrankestark ins Schwanken, sodaß er ohne Stütze hinfällt.E

s

bestehtstarkerNystagmus; der Augenhintergrund ist unverändert;d
ie

Spracheist scbwerfälligohne deutliches Skandieren; in der rechten
lind deutlicherlntentionstremor;beiderseits Fuß- und Patellarklonus;

e
in
e

Herabsetzungder grobenKraft in Armen und Beinen ist nicht nachsauber.Aufriehten aus der Rückenlage ist ohne UnterstützungdarHändenicht möglich, auch nicht bei Fixierung der Ober
sclienlrel;beimVersuchspannensich die Bauchmuskeln gut an, ebensob

e
i

fotiiertarExspiration. Die oberen Bauchreflexe sind ganzSchwach,diemittleren und unteren gar nicht auslösbar. UriniiiilStuhlentleernngsind nicht wesentlich gestört. Keine Sensibilitätsstbrlmgen.

‚ 5'Fl*H-‚A-H?15Jabrealt Aufnahmem die Klinik am 7
.

OktoberKrankhertsbegrnnim Juli J., einigeWochen nach einem leichten

H
ilf derTreppebemerktedie Kranke eine Erschwerung des Gehenslin
d

bncbs0h1eppendesrechtenBeines; vorübergehendauch Parästhesien‘m"einenBein. In den letzten Wochen erhebliche Zunahme der Geh
ET:läggfiml

Erschwerung des Aufsitzens im Bett; zunehmende» on.

Ba:g; ri
““
'

nicht, mit .Hiilfe der Hände mühsam möglich;‚

inllderfliß"schwiich,
dieAnspannung der Muskeln erscheint nament.

ukebi5w‘:!ill e
l’
e
lli

Bauchhälfte
sehr schwach; beim Urinieren muß die

ungderUnter“; “Egßrpressen. Beiderseits leichte Psoasparese,Streck
Schenkelund S

IC
) an e
l

geschiehtmit voller Kraft; Beugung der Unter
pamisch'Aus

orsnlflexwnder
Fiiße erheblich, Plantarflexion mäßig

im Lieeu E°Fl>rccheneLordosebeimSitzen; Hohlmaehen des Kreuzes

ä Fgeschlehll
gut. Sensibilität nicht gestört.

.' all‘ B
-

He 4ol'llhl'igerBäcker. Aufnahme in die Klinik am
IlgslllllßrBeginn vor zwei Jahren mit kurz dauernden‚„‚ . _ rm nach stärkeren Anstr n -U

“;
°‘
"~
‘

Spät"
schwllldelgefllhlund Abnahme der Preßfähigkeitebgi

S
d
l_

ntleernng.

A\-‘,Smgmus':ullnähillguij
dem
rechten Auge temporale Abblassung; kein

derllnslrulaturd
E
s

liap:ese d
"‚
"

linken Arm- und Schultermuskulatur undg
,

mu_mäßi "S
e
il

Beines einschließlich des m. ileopsoas; rechts
lllltlitlllageum g

: ‘Ehwlißhcdesm_ ileopsoas. Aufrichten aus der
Tlßlllav„c spaul:egl‘‚chi Bfliichpresse sehr schwach; beim Auf
m1‘erziehtsich Ild

sichdie Muskeln kaum an; bei forzierter Exspi
dieliulreBuuchs‚;ü

er Nabel um 4 cm nach rechts, dabei wölbt sichieul.Der sie 3
3

stärkervf"'
wie die rechte. Gang unsicher, schwan

undlllllerefehlt_uc
reilenist beiderseits gut auslösbar, der mittlere» ‘m1rechtenArm Andeutung von Intentionstremor;*
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Kniephänome gesteigert, links Fußklonus. Plentnrreflex fehlt. Sensibilität intakt; Urinlassen geschieht langsam. Obstipation ziemlich erheblich.Die vorstehenden Beobachtungen stimmen bezüglichdes Verhaltens der Bauchmuskeln darin überein, daß dieParese sich vorwiegend darin zu erkennen gibt, daß eine
Erschwerung beziehungsweise die Unmöglichkeit des Aufrichtens aus der Rückenlage mit oder ohne Stütze der Händevorhanden ist; auch eine schnellere Ermüdbarkeit der Bauchmuskeln konnte in einem Falle festgestellt werden, indemregelmäßig der fünfte oder sechste Versuch bereits mißlang.Es handelt sich also in der Regel nur um leichtere Grade von
doppelseitiger Lähmung, da die Bauchpresse meist keineSchwäche erkennen ließ und bei forzierten Exspirationsakten
die Bauchmuskulatur sich meist noch kräftig und beiderseits
gleichmäßig anspannte. Nur vereinzelt erschien auch die
Anspannung ein- oder doppelseitig geschwächt und es bestand eine Herabsetzung der elektrischen Erregbarkeit. DieSchwäche der Bauchmuskeln hatte sich den Kranken in ein
zelnen Fällen sehr frühzeitig bemerkbar gemacht, ent
weder durch Erschwerung des Aufrichtens, oder durchGefühl von Aufgetriebensein des Leibes verbundenmit der mangelhaften Fähigkeit des Pressens bei der Urinund Stuhlentleerung. Es fragt_sich, ob nicht die so häufigso früh auftretenden Störungen der Mastdarmfunktion bei
der Sclerosis multiplex —- E. Müller (l) sah sie in derHälfte seiner Fälle — wenigstens zum Teil als frühzeitige
Zeichen einer verminderten Bauchpresse zu betrachten sind.Wie die andern Symptome der multiplen Sklerose könnenauch die Bauchmuskelparesen in ihrer Stärke wechseln. Mit
dem Rückgang anderer Erscheinungen sahen wir einmal die
Fähigkeit wiederkehren, sich ohne Stütze aufzurichten; es
braucht nicht erst betont zu werden, daß stärkere spastische
Zustände an den Unterextremitäten die Beurteilung einer
eventuellen Parese der Bauchmuskulatur sehr erschwert be
ziehungsweise unmöglich macht; in solchen Fällen bedarf
es einer nachweislichen Verminderung der Bauchpresse.
Die Bauchmuskelschwäche findet sich nicht nur bei

der spinalen Form der multiplen Sklerose, sondern auch in
Fällen mit vorherrschend zerebralen und bulbären Symp
tomen. Bemerkenswert ist, daß in unseren Beobachtungen
mit Bauchmuskelparese ausnahmslos die Bauchdeckenreflexe
gleichzeitig fehlten oder nur einseitig beziehungsweise teil
weise auslösbar waren. Die Frage, ob jedes Fehlen der
Reflexe bei straffen Bauchdeckcn als pathologisch zu be
trachten ist, ist ja noch zu keinem Abschluß gekommen;
denn wenn auch E. Müller (4) nach seinen ausgedehnten
Untersuchungen das Vorhandensein der Bauchreflexe als
nahezu konstant bezeichnet, so steht demgegenüber die An
gabe Oppenheims (3), daß er auch bei gesunden, kräftigen,
nicht korpulenten Männern den Bauchreflex nicht so selten
ganz vermißt oder auf ein Minimum abgeschwächt ge
funden habe.

Das Strümpellsche Symptom, daß die Bauchdecken
reflexe bei der multiplen Sklerose sehr häufig und frühzeitig
fehlen beziehungsweise abgeschwächt und ungleich stark aus
lösbar sind, hat sich auch uns als ein differential diagnostisch
äußerst wertvolles Mittel für eine Frühdiagnose bewährt. In
annähernd 3/4 aller unserer Sklerosefälle fanden sich die
Bauchreflexe pathologisch verändert. Ich glaube nun, daß
der Nachweis von Paresen der Abdominalmuskulatur neben
dem Strümpellschen Symptom und der von E. Müller zu
erst eingehender gewürdigten abnormen

Ermüdbarkeit_ derMuskulatur, unter Umständen in Frühstadien der mu_ltrple_n
Sklerose diagnostisch von Bedeutung sein kann.

_W1e wir
gesehen haben, zeigten in unseren Beobachtungen mit Bauch
muskelparesen, stets auch die Bauehreflexe ein abnormes
Verhalten. In einzelnen Fällen waren die Veränderungen
der Reflexe aber nur unbedeutend, sodaß erst durch den
gleichzeitigen Befund einer Bauchmuskelparese der_ patho
logische Charakter der Reflexstörung gesichert erschien
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Da es sich bei der multiplen Sklerose
meist um doppel

seitige, einfache, nicht degenerative
Lähmung der Abdommal

muskulatur handelt, so kommt
dem Nachweis derselben eine

irgendwie wesentliche lokaldiagnostische
Bedeutung nicht zu.

Durch alle im Dorsal- und Zervikalmark
oberhalb des Kern

graus der 4 bis 5 unteren
Dorsalsegmente sich ausbreitenden

Herde kann es zu nicht degenerativen
Bauehmuskellähm

nagen kommen.

Wenn wir versuchen, das Zustandekommen
der Bauch

muskelp'aresen bei der multiplen Sklerose
anatomisch zu be

gründen, so müssen wir
bedenken, daß die der Bauchmuskel

innervation dienenden motorischen
Fasern in gleicherWeise wie

die Bahnen für die Ba'uchreflexe auf
ihren langen Wege durch

das Dorsal- und Zervikalmark
durch die dort stets zahl

reichen zerstreuten Herde in den
verschiedensten Höhen sehr

leicht ein- oder doppelseitig getroffen werden können.
Da

wir wohl annehmen dürfen, daß
der Abdominalmuskulatur

im Verhältnis zu den Unterextremitäten
eine nur geringe

Anzahl von Fasern zur Verfügung
stehen, so ist es ver—

ständlich, daß schon ein teilweiser Ausfall
derselben infolge

sklerotischer Herde zu klinisch
nachweisbaren Paresen der

Bauchmuskeln führen wird, wenn
sich an den Unterextremi

täten motorische Störungen noch nicht bemerkbar machen.

Literatur: 1. E. Müller, Die m'ultiple Sklerose
des Gehirns und

Rückenmarks,1904.— 2. Erb, HandbuchderKrankheiten
desNervensystemsII,

1. Hälfte, Leipzig 1874,Seite 505.
— 3. Oppenheim, Uoher den abdominnlen

Symptomenkornplexbei Erkrankungenusw.
— D. Ztschr. f. Ncrvenhcilk. Bd. 24.

—'4. E. Müller, Zur Physiologieun Pathologie
derBauchdeckenreflexe.Mtlnch.

medizin.Wochensehr.1905,8.1323.

Zur Kritik der elektromagnetischen
Behandlung

VOIl

C. W. Scherk, Bad Homburg.
——‚ i v (Schluß aus Nr. 4.)

In erster Linie lehrt uns die Beobachtung,
daß durch

Anwendung der elektromagnetischen
Bestrahlung bei vielen

Fällen von Neuralgien das Kardinalsymptom, „die
Schmerz

empfindung“, gemildert und beseitigt
werden kann. Nach

Goldscheiders Angabe nimmt der Schmerzreiz
seinen Weg

auf den Bahnen des Drucksinn- und
Gemcingefühlsnerven,

von deren reizempfänglichen peripherischen
Endapparaten

aus zum Zentralorgan.
— Bekanntlich lassen sich weder

mikroskopisch, noch chemisch pathologische Veränderungen

in den Nervenbahnen bei Neuralgien nachweisen.

Wir wissen nur, daß eine erhöhte Erregbarkeit und

Leitungsf't'thigkeit in den Nervenzellen vorhanden
sein muß,

im Gegensatz zu den Paralysen, bei denen eine
intensive

Schmerzempfindung ausgeschlossen ist. Werden die Schmerzen

durch den sedativen Einfiuß der elektromagnetischen
Be

strahlung genommen,
so ist die Folgerung berechtigt, daß

in diesen günstigen
Fällen die Empfänglichkeit bestimmter

nervöser
Endapparate unter pathologischen Bedingungen

speziell auf die Einwirkung
dieser Energieform zugeschnitten

lSi'‚-und die anatomischen Verhältnisse. das heißt
die Lager

ungen der betreffenden Nervenzellen derartig
sind, daß die

Endapparate auch von den Kraftlinien erreicht werden.

Berücksichtigen wir diese beiden
Faktoren, so wird

uns verständlich, weshalb in einzelnen
Fällen die elektro

magnetische Behandlungsweise bei Neuralgie auch versagen

kann. Daß diese Methode ein Universalmittel gegen jede

Schmerzempfindung darbiete, ist bis jetzt von keiner Seite

behauptet worden, daß jedoch
anderseits oft nicht nur eine

palhatrve Wirkung bei Neuralgien
erzeugt wird, sondern

auch die
Schmerzen ganz gehoben werden können, ohne daß

Rezidive sich zeigen, kann nicht geleugnet werden.

_
Wollen wir uns ein Bild entwerfen, auf welche Weise

die sedative Wirkung infolge der elektromagnetischen Be

strahlung zustande kommen kann, so müssen wir allerdings

uns heute noch_auf
hypothetischem Felde bewegen doch

sind wir berechtigt, die Molekülekonfiguration
der Nerven
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zellen als gravierenden Faktor
unter diesen Verhältnissen in

den Kreis unserer
Betrachtung zu ziehen. Namentlich scheint

mir das Eisenfeilspäneexperiment
besonders geeignet, um

uns über die Wirkung
der elektromagnetischen Kraftlinien

aufzuklären.
Bringt man nämlich Eisenfeilspkne,

welche in einer Glaslinse ein

geschlossen sind, in den Bereich
der elektromagnetischeii Kraftlinien, iri

dem man die Linse in die
Nähe des Radintors bringt,‘ so werden

diese

Eisenpartikelchen sofort mobilisiert.
Dieselben beschreiben bestimmte

Kurven, welche sich photographiseh
fixieren lassen, die eigenartige

Aeußerung der elektromagnetischen
Energie wird durch diesen Versuch

vor Augen geführt, durch Lichtstrahlen
oder Wärmcstrahlen ist eineder

artige Wirkung bekanntlich nicht
zu erzielen.

Immerhin ist nicht zu
bestreiten, daß durch eine ge

waltsame Erschütterung des ganzen
Organismus, also auch

des Nervensystems, eine pathologische
Verschiebung der

Moleküle innerhalb der Nervenzellen.
die Veranlassung zu

bestimmten Nervenleiden darbieten
kann. Darauf weisen

nicht nur die Commotio cerebri,
sondern auch die traumati

schen Neurosen hin, welche sich
beispielsweise bei Patienten

entwickeln, welche das Unglück hatten,
einen Eisenbahn

z'usammenstoß zu erleben.
‘ Daß durch eine solche pathologisch

modifizierte Mole

kiilekonfiguration im Innern der‘ Nervenzellen
sich ein viel

seitiger Symptomenkomplex heranbilden
kann, liegt auf der

Hand, da die Anordnung der Moleküle
bei der Abwicklung

der chemischen Prozesse ebenfalls
von großer Bedeutuneist.

Nicht nur die Verbindung von Sauerstoff
mit Wasserstoff zu

Wasser, sondern auch die Vereinigung
des Sauerstoff mit

dem Kohlenstoffkern organischer
Gebilde wird durch die

geeignete Mol‘ekülekonfiguration
bedingt. Durch eine Ver

schiebung werden demnach zunächst
die Oxidationsprozesse

in Mitleidenschaft gezogen. Sind die
Verbrennungsprozesse ge

stört, so wird eine Kette anderer pathologischer
Kompli

kationen die Folge sein und die bekannten
Affektionen, wie

dieselben ein nervöses Leiden
kennzeichnen, werden uns vor

Augen treten.
Es ist nun die Schlußfolgerung vollkommen

berechtigt,

daß die pathologisch gelagerten Moleküle
durch Einwirkung

einer anderen Energieform wieder mobilisiert werden
können

und sich dann, den kinetischen Affinitätsgesetzen
gemäß,

neu verankern können. Vergleichen wir
die subminimalen

anorganischen Substanzen und namentlich die
Eisenwerte, wie

dieselben in den Ner_venzellen vertreten sind,
mit den groben

Eisenteilchen, wie dieselben durch Einwirkung der
elektro

magnetischen Kraftlinien gesetzmäßig gruppiert
werden, so

scheint es nicht zu gewagt, aus diesem Versuche
eine Ana

logie zu ziehen. In Beziehung zur traumatischen
Neurose

sei mir gestattet, folgenden interessanten Fall mitzuteilen:

Patient hatte sich im Jahre 1892 als 32jä.hriger
Hauptmanneinen

Sonnenstich zugezogen. Derselbe empfand plötzlich
einen heftigen

Schmerz im Kopfe, fiel bewußtlos vom Pferde, erholte
sich jedoch nach

wenigen Minuten soweit, daß er im Schritt nach Hause
reiten konntß

Es entwickelten sich nun die Symptome _der traumatischen
Neuroseund

neurnsthenische Erscheinungen waren die Folge. Da diese
Affektionen

mehr und mehr zunehmen, mußte der Kranke seinen Abschied
einreichen

und gebrauchte im Verlaufe der nächsten Jahre elektrische
Behandhm&

Kaltwasserkuren, Mineralhäder usw. Auch ein operativer Eingfifi‘ (R°'

sektion des Nervns occipitalis) blieb ohne Erfolg.

Am
24. Juni 1903 (J.-Nr. S) unterzog Sich Patient

der elektro

magnetischen Behandlung. Derselbe klagte über
Schmerzempfiflfl““ßd"

ganzen rechten Körperseite, dieselbe steigert sich bei der geringsten
Er

schütterung. Namentlich exazerbiert der
Kopfsehmerz bei jeder Bß.weg'

fing, Jeder Schritt bereitete Schmerzen.
— Heftiges Flimmern in beide“

Augen. Spannung der Augentnuskulatui', Schmerzen im rechten
Arm ‘lud

rechten Fuß,_kurz
der gesamte Symptomenkomplex, wie derselbe

819

Nerv°'sltas
lmlvei‘äalis gekennzeichnetwird, gibt uns ein Bild der

Leidens

geschmhte des bedauernswerten Kranken.
Auffnllender Weise versllur

Patient schon nach Verlauf von 20 Sitzungen einige Linderung,
nachu

nach
verminderten sich die Schmerzen immer mehr und nach

100 APP“'

katwnen konnte der Kranke ohne Anstrengung Fußtouren von
3 Stunden

unternehmen.
Nachdem die Behandlung einige Monate ausgesetzt

worden‘

und die Besserung während dieser Zeit angehalten, wurden im
Laufe ‘las



4‚Februar. 1906 — MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 5.
113

imnl ‘e 40 Applikationen gemacht, sodaß im Laufe von

‘filhllfadridtoeciill:ll“g5lülß‘il180Bestrahlungenangewendetwurden. .

Nebender elektromagnetischenBehandlung brauchtader Kranke
dieHamburgerkohlensaurenMiueralblider. Es 1

st

wohl nicht zu be
streiten.daßderErfolg der Kur durch diese Kombination bedeutend ge
[mm wurde,wiewohldieselbenBilder ohne elektromagnetischeBehand
langvorherkeineBesserungerzielten.

I l
Patientfühlt sich seit dieser Kur, wie er selbst sich äußert,

„wie
neugeboren“und verspürt auch nach größeren Strapazen keine
Schmerzenmehr.

_ .Anerkennenswertist immerhin die Ausdauer, mit welcher Patient
diespezifischeBehandlungsweiseausgehalten hat,

und ist dieselbe zu
gleicheinBeweis,daßderselbemit den Erfolgen zufrieden war.

Selbstverständlich haben nicht alle Kranken solch eine
großeZahl von Sitzungen aufzuweisen.

Von 100 Patienten wurden 2159 elektromagnetische
Bestrahlungengenommen, sodaß im Durchschnitt 21 Appli
kationenauf jeden Fall zu rechnen sind.
Die Wirkungsweise der elektromagnetischen Energie

wirddadurchbedingt, daß die Applikationen täglich in einer
Reihenfolgeund nicht unter 20 Minuten Dauer ausgeführt
werden.Man bringt die schmerzhaften Punkte in die Nähe
desRadiators, ohne denselben zu benutzen, und geht nach
Verlaufvon einigen Sitzungen etappenmäßig weiter, um sich
nachund nach neue Angrifi'spunkte zu erwählen.
Namentlich ist dieses Verfahren bei Neurasthenikern

auzuempfehlen,bei denen die Schmerzempfindungen, be
kanntlich in kaleidoskopischer Abwechslung, sich ablösen.
Beihysterischen Patientinnen konnte ich keine Resultate

erzielen;es ist dies um so auffallender, da diese Kranken
gegenSuggestiondoch besonders empfänglich sein sollen.
Auch wird von anderer Seite behauptet, daß die Pa

tienten,welche vornehmen Kreisen angehören, besonders für
suggestiveBehandlung geeignet seien; inwieweit diese Hypodieseauf Wahrheit beruht, wage ich nicht zu entscheiden.
Immerhintraue ich den verschiedenen Kollegen, welche ich
elektromagnetischbehandelt habe und welche den günstigen
bestätigenkönnen, ein unparteiisches einsichtsvolles8

1

zu.

‚ Bei der Behandlung der Agrypnie ist es von großemElnfluß, o
b

die Bestrahlung auf den Hinterkopf, seitwärts

o
d
e
r

frontal vorgenommen wird; in den einzelnen Fällen er—
rechtmannur dann ein günstiges Resultat, wenn der richllg

e

Angnffspunktherausgefunden ist.

Äul_üliwlewohl
ich
mir bewußt bin, daß durch vorstehende

a
ls
“ rang

nur ein bescheidener Beitrag zur Lehre der
doeh-rßliiagnetischenBehandlung geliefert wird, so hoffe ich
E‚Cflälbewieseii

zu haben, daß wir nicht mit suggestiven

{
II wenn

allem zu rechnen haben, sondern daß die Ein
w"k“nt’~einer spezifischen Energieform eine bedeutendeRollespielt.

lflgisclllllß
Sedative Wirkung, welche auf bestimmte patho

derelek_tfri"eglenervöse Endapparate durch die Anwendung
me zuib<>lliagjnctischcnBestrahlung ausgeübt wird, ist nicht
magnetisclllis

Teller],und wir sind wohl berechtigt, dem clek tro
empie e

?“ Apparat l_
m

Armentarium der physikalischen

d
e
:

lhen ll)
l}
e
ll

Platz emzurä.umen, zumal durch.Gebrauch

A a
n
u

1sweden Resultate erzielt werden, welche bei~ “g anderer physikalischer Methoden nicht er
schädigende Nachwirkungen auszu

umd‘ilgllelrgälylgssteht
uns noch ein breites Arbeitsfeld offen,

wirkun l at19~nenzu präzisieren und die eigenartige
.läsgelse

naher zu ergründen.

is
t

‘eheflllläll‚
Welchewir zur Erkenntnis beschreiten sollen,‚zutage V(_)l‘gczßichnet, die Arbeiten der physi

lmghin %e(eiläutllvissenschaft
liefern uns nach dieser

erwünschtenZiele führen werden

\

ame Wegweiser, welche hoffentlich bald

_In diesem Sinne gestatte ich mir die trefl‘lichen Worte
Kunkels‘) anznführen:

_ „Auch wenn wir etwas nicht begreifen oder nicht beweisen können, so müssen wir uns doch vor der Macht der
Tatsachen beugen und müßten dann eine Heilmethode üben,

1w‚?liän ‘ihre
Versprechungen auch nur teilweise sich eru en.‘

Klinische Vorträge.

Ucbcr das Schuhwerk?)
von

L. v. Lesser, Leipzig.

M. H.! Vor einiger Zeit hatte ich Gelegenheit, Ihnenzu berichten über den von mir untersuchten Zusammenhangvon Schweißfuß und Plattfuß mit primären varikösen Veränderungen an den Vcnen3). -— So erfreulich es ist, daß diese
Untersuchungen sich Eingang verschafft haben in der Lehrevom Plattfuß, so haben mich diese Untersuchungen insofernnicht befriedigt, als ich damals nicht in der Lage war, neueGesichtspunkte für die Behandlung dieses so verbreitetenund namentlich bei uns in Deutschland so häufigen Leidenszu gewinnen. — Betragen doch die obigen Zusammenhang
aufweisenden Fälle durchschnittlich etwa 80 °/

0 aller Statistiken über Plattfußbildung. Und zwar kommen hierbei inBetracht die leichten und die mittelschweren Fälle. — Die
schweren Fälle von Plattfuß mit voller Deformierung desFußgewölbes können außer Betracht bleiben. Hier werdendurch die Vorbildung der Tarsalknochen Knochenhemmungenstabiler Art geschaffen, welche zwar die Elastizität des
Ganges völlig aufheben und die mit solchen Plattfüßen Be
hafteten zu feierlichen Mitbewegungen des Beckens. derWirbelsäule und der Arme veranlassen; aber die Beschwerden
solcher Individuen sind nur gering. — Wir müssen vielmehr
jene übergroße Zahl von Menschen im Auge behalten, deren
Plattfußbeschwerden die Bewegungsfähigkeit des Körpers
ernstlich einschränken und zu beträchtlichen Störungen des
Allgemeinbefindens: vor allem aber zu einer oft wesentlichen
Behinderung der Berufstätigkeit führen. — Prüfen wir alle
bisher zur Beseitigung oder zur Linderung von Plattfußbe
schwerden anempfohlenen Mittel, so ist das Ergebnis bis auf
den heutigen Tag ein dürftiges; ja man kann behaupten, ein
erstaunlich dürftiges, im Vergleich mit den Erfolgen, welche
wir gegenwärtig auf anderen orthopädischen Gebieten er
zielen. — Schnürschuhe,‘ Plattfußeinlagen, womöglich Mas
sage bezw. hydriatische Maßnahmen, für noch schwerere
Fälle operative Eingriffe verschiedener Art — das ist unser
gesamtes Armamentarium — das ist sozusagen „der Weisheit letzter Schluß“~
Daß wir nicht weiter gekommen sind, liegt offenbar

daran, daß unsere Anschauungen über die Entstehung des
Plattfußcs auf einem toten Punkte angelangt sind.

Die grundlegenden Arbeiten über die Mechanik des Gehens und
des Stehens von den Gebrüdern Weber, von Henke, Hüter, Victor
von Meyer, Braune u. A. setze ich als bekannt voraus; ebenso die vor‘
schiedenen Theorien über die Entstehung des Plattfußes, wie dieselben
teils durch einzelne der obigen Forscher, teils durch Volkmann n. A.
weiter ausgeführt werden sind. — Hieße es doch einen Vortrag über die
Geschichte der Orthopädie überhaupt halten, wollte man die verschiedenen
Etappen in der Lehre vom Plattfuße näher schildern.
Ich möchte nur auf die unter der Leitung von Gegen—

ba‚ur und Arnold angestellten Untersuchungen von Bögle“)
hinweisen, welcher die Gehbewegungen, die sog. „Abwick

l) Münch. med.Woch. 1905, Nr. 44. ‚ ‚ ‚

2
) Vortrag. gehalten in der Leipziger medizinischenGesellschaft am

24. Oktober 1905.

3
) Vergl. L. v. Lesser, Schweißfuß und Plattfuß. Dtsch.

med. Woch. 1893, Nr. 44. _ _

4
) Büglc, Entstehung und Verhütung der Fußabnorm1tätonusw.

München 1893, - ‚ _ . ‚ \
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lung des Fußes“ auf eine Torsion und auf eine Detorsion

des Fußskelettes zurückführt, wie dieselben sich in gleicher

Weise im Aufbau, im Wachstum und in den Bewegungen
der

gesamten unteren Extremität wiederholen. Es
schließen sich

jene Torsionen und Detorsionen notwendigerweise
— dem

von Fischer (Straßburg) auch für den Aufbau des gesamten
Tier- resp. des Menschenkörpers genauer studierten phyllo

genetischen Gesetze folgend 1)
— an die spiralige Anordnung

der Muskelmassen und der Knochenstruktur im Bereiche
der

unteren Extremität. Und auch die Verteilung der Gefäße

und der Nerven folgt diesem Gesetz, wie Sie es übersichtlich

in dem Atlas von Bardeleben und H'äckel abgebildet
finden. — Allein diese Torsionen und Detorsionen des schrei

tenden Fußes betreffen nicht den Fuß als Ganzes, sondern

in abwechselnder Folge den vorderen und den hinteren Teil

des Fußes.
Als die Grenze zwischen obigen beiden Fußabschnitten

haben wir ——schon auf vergleichend anatomischer Grund

lage — das sogenannte Chopartsche Gelenk zwischen cal

caneus und talus nach hinten, und es naviculare und os cu

boides nach vorne -— anzusehen.

Hierdurch wird der Streit, wie die Fußachse zu legen

sei, gegenstandslos.
Denn wir haben zwei Achsen zu unterscheiden: die

hintere, fast unbewegliche, über die Mitte des Kal
kaneus verlaufende; und eine zweite für den Vorder
fuß, welche von dem Kreuzungspunkte der Hinter
achse mit der Chopartschen Gelenklinie nach der

großen Zehe verläuft. Diese Achse ändert je nach Lage
des Fußes, je nach dessen Belastung und Bewegung, ihre

Neigung gegen die Hinterachse. — Dieser Neigungswinkel,
welcher nach Sampson*) zwischen 15° und 350 schwankt,

hat zweifellos auch Eigentümlichkeiten, welche mit Familien

erblichkeit, mit Volksabstammung und mit Rassenzugehörig

keit zusammenhängen; und wohl auch je nach Alter und

Geschlecht sich ändern.

Die Zerlegungder Fußachse in zwei wohl charakterisierte Abschnitte

bringt eine Analogie in der Erscheinungsweise des
Plattfußes mit der

jenigen der Skoliose. Und Bossi“) hat Recht, wenn er diesenGesichts

punkt als besonders fruchtbar in Bezug auf‘ die Behandlung des Platt

fußes bezeichnet.

Das Fußgewölbe stellt ein schiefes und schief ab
geschnittenes Kreuzgewölbe dar, dessen ‘äußerer

Schenkel hauptsächlich zur Unterstützung des ruhenden
Körpergewichtes dient; und eine nur ligamentöse Bindung

zeigt. Der innere, längste Schenkel des Fußgewölbes so

wohl, wie der fast frontal gestellte vordere werden durch
Muskelkräfte gesichert, ‘welche während der Bewegung den

Körper im Gleichgewicht zu halten haben. Durch das
Wechselspiel zwischen Belastung und Muskelzusammen

Ziehung wird aber die ästhetisch so schöne Elastizität des

Ganges bedingt. Wo die Muskelkräfte erlahmen, bekommt
der Gang etwas Unbeholfenes; flinken stellt sich ein, in

folge von Zerrungen an dem nicht mehr geschützten liga
mentöscn Apparat; Plattfußbeschwerden treten auf; und die
Plattfußbildung beginnt. Der Plattfußbildung entgegenw
wirken und den Muskeln ihre Betätigung zu erhalten, ist die
Aufgabe von drückenden Kräften, welche die Abflachung
des inneren und des vorderen Gewölbebogens verhindern
sollen. Diese Kräfte müssen hinten die Außendrehung des
hinteren Fußabschnittes unmöglich machen, vorne dagegen

den
Vorderfuß nach innen zu biegen, also den Win°kel

zw1schen Vorder- und Hinterachse des_fFußes zu vergrößern

l) Ernst Fischer, Das Drehun s eset
4‘

Organisg.angn.h
Straßburg i. E. 1886.

g g z bei dem Wachstum der

o n A.Sempsonz Proper foct wear and th t

weakened und flat feet &c. (Bulletin of the Johns Hoikiligatll-Ilxdasnliitdjlf
Balt1more. January 1902, N0. 130, p. 8—20.) Eine Adhaudlung welcher
ich mannigfacheAnregung verdanke.

'

3) l’iede piutto. Arch.yydiortopedia 1904, Nr. 3 u. 4.

suchen. Denn je kleiner dieser Winkel, desto größer die

Neigung zur Abflachung des Fußgewölbes.
— Vi618rleiDinge

sind es, welche im alltäglichen Leben diese Abflachung des

Fußgewölbes zu befördern geeignet sind, d. h. den oben

genannten Druckkr'äften feindlich entgegentreten:

Erstens die Strümpfe, deren schablonenhafte Massen

darstellung, ohne Unterscheidung von links und rechts, auf

die Abdrängung der großen Zehe nach außen
-—- wie schon

lange erkannt — in verderblicher Weise ihren
Einfluß üben.

Darum muß man Fischefl) beistimmen, wenn er für die
Soldaten die Fußlappen von neuem rühmt, gegenüber den

schlauchförmig den Fuß komprimierenden Strümpfen oder

Socken. — Ein zweites, ebenso bekanntes schädliches Moment

ist das Gewicht der Bettdecke, welches eine so große
Stundenzahl des Tages auf den Füßen lastet und bei Dispo

sition zur Plattfußbildung, besonders bei anhaltender Rücken

lage geschwächter Kranker, unmerklich aber sicher die

Plattfußbildung begünstigt. Aber auch in Seitenlage des

Kranken wird schon durch das Gewicht des oben liegenden

Fußes die Abdrängung der großen Zehe nach außen be

fördert.
Drittens das Stehen mit übertrieben nach außen ge

wandten Fiißen (etwa wie ein präsentierender Grenadier des

Fridericianischen Heeres); noch mehr aber die Bewegung

mit übertriebener Auswärtsdrehung der Füße: beim

Tanzen, beim Turnen und vor allem beim Marschieren, auf

welche Schädlichkeiten Muskat‘-’) neuerdings aufmerksam

gemacht hat.

Viertens endlich die Beschaffenheit unseres Schuh

werkes. Diesem gebührt, weil es unter der Wirkung des

Körpergewichts beziehungsweise des noch durch getragene

Lasten vermehrten Körpergewichts sich betätigt, eine be—

sondere Aufmerksamkeit. Seine schädigende Wirkung ist

die Folge der überhandnehmenden Massenherstellung des

Schuhwerks; sodann die Folge mannigfacher törichter Mode

richtungen mit Rücksicht auf die Form des Schuhwerks;

und endlich die Folge fast vollständigen Mangels an Ver

ständnis für die Aufgaben, welche das Schuhwerk zu er

füllen hat. — Wie soll unser Schuhwerk beschaffen
sein?
Was zunächst die Außensohle anbetrifft, so muß

dieselbe den schon erwähnten Knickungswinkel
zwischen Hinterfuß- und Vorderfußaxe wiederholen.
Darum ist es falsch, den Abriß der Sohle am belasteten

Fuße, also im Stehen zu nehmen, da hierbei dieser Knick

ungswinkel geringer wird. Auch darf der Fuß, aus dem

selben Grunde nicht in einen Strumpf eingehüllt sein. ES

ist im Gegenteil zweckmäßig, mit Rücksicht auf die Ab

wicklung des Fußes beim Gehen, wobei der Knickungs

winkel durch den Zug der Muskelkräfte wächst, den Knick

ungswinkel größer als normal zu wählen; ganz besonders

bei Anlage zu Plattfuß. Nach dieser Richtung hin werden

die größten Fehler begangen. Eine jede Verringerung des

Knickungswinkels rächt sich sofort durch stetig sich steigernde

Plattfußbeschwerden. — Die Außensohle muß sodann reichlich
über das Oberleder hervorstehen, besonders reichlich an der

Innenseite bis herab an die Grenze zwischen Tarsus und

Metatarsus; weil hierdurch das Umdrehen des Vorderfußes

nach außen verhindert wird. Nur so erreicht man, daß df>l‘
Ballen der großen Zehe flach auf der Außensohle, Wle

auf einem Tellerrande liegt; und nicht auf der Sohlen
kante, was zu Druckschmerzen und zur Schwielenbildung

am Ballen Veranlassung gibt.
Die Leistenfabrikanten, besonders in den Ländern, WO

obiger Abknickungswinkel zwischen Vorderachse und Hinter

achse an sich geringer ausgesprochen ist, wie in den Län

dern, welche von der angelsächsischen Rasse bewohnt werden,

1) Zur Behandlung des Schweißfußes in der Armee. Münch.
med

Woch. 1905, Nr. 20 S. 94:8.

”) Ueber den Plattfuß, Berliner Klinik 1905, Heft 200.
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nehmenaus technischen Bequemlich1teitsgründen
auf diese

Verhältnissefast gar keine Rücksrcht;
wodurch d1e Zahl der

mit Plattfuß Behafteten dauernd sich
mehrt.

In Bezug auf den oberen {Perl des Schuhes, auf das
Oberleder,wird hauptsächlich dann gesilnd1gt, daß 1m Vorder

teil des Stiefels nicht die innere Seite den
me1sten Raum für

diegroßeZehe gewährt, sondern daß
die Schuhkuppe in der

Mitte am höchsten ausgebuchtet erscheint. _ Hierdurch wird

die großeZehe nach der Mitte zu, also in d1e_Valgusstellung
gedrängtunter Zusammenpressung der übrigen Zehen. —

Obdabei das vordere Ende des Schuhes zugesprtzt oder breit

gearbeitetwird, erscheint für die bequeme Lagerung der

Zehenohne Belang, vorausgesetzt, daß die große Zehe in

ihrer normalen Lage belassen und nicht nach außen abge
lenktwird.

Zu große Länge der Innenseite vom Stiefel, wirkt

wegenInkongruenz zwischen Stiefelform und Zehenballen
ebensoabduzierend auf die große Zehe, wie zu starke kon
kaveEinbuchtung der Sohle an deren Außenrande, auf der
Höhe des äußeren Fußgewölbes. —- Aber auch bei ganz
korrekterSohlenform wird die Valgusabduktion der großen
Zehesich einstellen, wenn die Schuhspitze, wie schon er
wähnt,in der Mitte, statt innen am höchsten gearbeitet ist.

Von besonderer Wichtigkeit ist es ferner, daß die
Schuhspitzenicht übermäßig von der Sohlenebene nach oben
abgebogenwird. Es erschwert ein solches Hinaufbiegcn der
Zehennachder Dorsalseite die normale Abwicklung des Fußes
selbstwennder Stiefel auf hohe Absätze gestellt wurde. — Dazu
kommt,daß die Dorsaltlexion der Zehen eine Abflachung des
vorderenFußgewölbes bedingt. Diese Abflachung wird noch
gesteigertdurch die Unsitte, die Außensohle in ihrem vor

derstenTeile konvex nach der Gchtläche, also hohl nach

mnenzu gestalten, statt die Sohle an dieser Stelle plan zu
erbeten.— Auf einer solchen, innen hohlen Sohle tritt sich

d
a
s

vordereFußgewölbe selbstverständlich noch flacher. —

e
o entstehen,trotz zunächst guter Bildung des inneren (me

d1alen)l‘ußgewölbes, heftige Beschwerden im Bereiche der

Zehenballen.Diese Beschwerden werden nur zu häufig als
rheumatrscheoder gichtische bezeichnet Ich habe vielfach
solcheBeschwerden zu behandeln gehabt, deren Hartnäckig—
kelt
wederBadekuren, weder dem Aufenthalte an der See,

nochdem1emgenm den Bergen, noch einer inneren Medikation
wachen

wollte.
— Durch zweckmäßiges Schuhwerk wurden

dagegenobige Beschwerden rasch und dauernd behoben. ——

E
s

kommt l_nnz_u,daß die Abflachung des vorderen Fuß
%6völhes

reichliche Schwielenbildung über den Zehenballen

ve.rllkll'tiittbt.
Die Schwielen sammt der mangelhaften Ab

li:aßtlm‘‚~;
des
Fußes bedingen aber, daß der Gang solcher

b
e
ll(
tt

einen
unsicheren, plumpen und trampelnden Charakter

°mI;l}i-
— Ueber die Absätze nur ein paar Worte.

{w “1
0

äe_rsenkappe
des Schuhwerks muß den Hinterfuß

Werk
Inst
heßen; was nur durch ein Schnüren des Schuh

Absäiz
8111Fußrtrcken erzielt wird. — Breite und niedrige

fläeheenalällläeili
der Fersenkappe vergrößern die Auftritts

.| .11 oh bei schmalem Kalkaneus, erschweren das

d
a
s

lt
iie
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Ferse, besonders nach außen, und erleichtern

Fußgewüläeelll td
o
s

Gesamtfußes_
dadurch,

daß das_auf dem

S
C

iebungnaßi=lils
ende
Körpergew_rcht, durch e1ne geringe Ver

kommendie Abvorn, gle1chmaßrger
verteilt wird. — Zudem

erscheinen a
l sätze_dem allgememen Bedürfnis, größer zu

nicht

‚ S man 1st, entgegen. Und dagegen wird sich
en. —- Die Gewöhnung an Absätze geWetankäml>_fen

lass
allerdmgs das Gehen ohne solche zu einem unbeturnen
_undunbeholfenen.

e
‘

stärkerer Nei '
nach _ gllng zur Drchun des Hinterfußes

seite‚alslgtlgßnhlzt
das
Abschleifen der Absä%ze an der Außen

p{'nztviel me€;e tliußen
medrlger erscheinen als innen. Es

mwendig8Sgh]' a
fl
‚s w6nn man, wie es Starke wollte, die\ Zu stark
e“ äohe für den Kalkaneus außen vertieft.
geneigte Absätze würden aber„ wie der Vor

schlag Starkes (Der naturgemäße Stiefel, Berlin 1881) zeigt,
zu e1nem Abgleiten des Kalkaneus auf die laterale Innen
fläche der Fersenkappe führen.
Hohe Hacken, besonders zu stark gegen die Mitte des

Fußgewölbes nach vorn vorgeschobene, machen zwar bei

schlechtem Fußgewölbe, indem sie sich in dasselbe gleichsam
hmeindrücken, den Gang scheinbar bequemer, zuweilen sogar
schmerzloser. Aber die Abwicklung des Fußes wird fast
ganz unmöglich, um so mehr, als auch die Zehen in über
mäßige Dorsalflexion gedrängt werden. — Mit solchen
Hacken gehen die Leute wie auf Stelzen; und die gleich
zeitig notwendige Lordose der Wirbelsäule bleibt nicht ohne
nachteiligen Einfluß auf die Organe der Bauchhöhle (Chinesen
fuß). — Zum richtigen Maßnehmen für einen Schuh
leisten gehört erstens eine Profilaufnahme des Fußes in der
Sagittalrichtung; zweitens ein Abriß der Sohle, wobei es
ganz wesentlich auf die exakte Aufnahme des Knickungs
winkels zwischen Vorderaxe und Hinteraxe des Fußes an
kommt; und drittens die Feststellung des richtigen Quer
schnittes des Fußes im Bereiche des vorderen (frontalen)
Fußgewölbes, was sich mit Hilfe eines Bleibandes und
Uebertragung der Kurve auf‘ ein Stück Pappe unschwer aus
führen läßt. Die derart in den drei Raumdimensionen auf
genommenen Konturen des Fußes dienen als Anhalt für die
Anfertigung des Leistens. — Der Schuhmacher hat dann an
dem so gewonnenen Leisten die weiteren notwendigen Aus
maße für den Umfang des Fußes hinzuzufügen; aber ohne
Aenderung der Leistenform.
Will man vor Anfertigung des wirklichen Schuhes pro

bieren, ob der Leisten der Form des Fußes entspricht,
so ist die Empfehlung von Sampson (1.0.) durchaus zweck
mäßig, sich zunächst aus mittelstarker Pappe eine Innen
sohle anfertigen zu las'sen, welche die Auftrittsfläche der
Fußsohle (Fußspur) jedenfalls einschließen, und meist inner
halb der Kontur der Außensohle sich halten muß. — Solche
einlogbaren Innensohlen sollen auch ausschließlich zur Be
testigung aller Gummikeile und aller sonstigen Plattfuß
einlagen benutzt werden. So kann man die richtige Lage
der Prothesen viel besser ausprobieren, beziehungsweise im
Verlaufe der Behandlung je nach Bedürfnis auf der Papp
sohle vcrrücken. Derartige Pappsohlen sind beiläufig, wie
Fischer (l

.

c.) erwähnt, auch bei Schweißfuß am zweck
mäßigsten anzuwenden, weil sie oft gewechselt, das heißt
bei ihrer Billigkeit, nach kurzem Gebrauch weggeworfen
werden können.
Will man nun den bequemen Sitz des anzufertigenden

Schuhes im Voraus prüfen, so wickelt man die Papp-Innen
sohle an die Sohlenfläche des Schuhleistens erst mit einer
Mullhinde und dann mit ein Paar gestärkten Gazebinden

an; läßt den Stärkeverband auf dem Leisten trocknen,

schneidet ihn in der Mitte am Fußrücken auf; und stellt
nun den Fuß in den abgenommencn Stärkebinden-Abklatsch
des Leistens hinein. Dann lassen sich an letzterem immer

noch etwa erforderliche Modellierungen anbringen. ——

Bei Plattfuß sehr schwerer Personen wird zweckmäßiger
Weise eine stählerne Zunge in den Fußgewölbeteil der Sohle

eingearbeitet, um die konvexe Ausbuchtung der Sohle an

dieser Stelle gegen den Fußboden. zu verhindern. —

Für viele Fälle von leichterem Plattfuß wird man mit
Obigem auskommen, wenn vor allem der Knickungswinkel
der Vorderachse des Fußes richtig gewählt und von Zeit_zu
Zeit methodisch ausprobiert und vergrößert wird. '— Sind

aber Einlagen in das Innere des Stiefels erfordcrhch, so

versäume man erst recht nicht, dem Vorderteil der Strefcl

sohle die notwendige Abknickung nach innen zu geben.

Darin liegt der Kernpunkt, daß die Einlagen überhaupt ver

tragen werden und wirklich Nutzen bringen.
—— W1e oft

war ich früher erstaunt, Fälle von Plattfuß 1n Behandlung

zu bekommen, denen anscheinend ganz korrekt Gummr-
oder

andere Stützen für das Fußgewölbe verordnet worden waren.

17
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Die Patienten hatten aber mit
den Einlagen genau so hohe

oder noch höhere Beschwerden,
wie vorher. Und in der Ver

zweiflung wurde zu den Pantoffeln
zurückgegriffen, während

man Schuhe und Einlagen bei
Seite brachte. Bei künst

licher Hebung des Fußgewölbes
ist eben die seitliche innen

ausbiegung der Sohle für den Vorderfuß
—- im Sinne der

besprochenen kompens‘atorischen
Torsion und Detorsion des

selben -— erst recht
erforderlich; und geradezu unentbehr—

lich. p— Meine Herren! Sie können
mir mit Recht entgegen

halten, daß nicht Jeder in der Lage
sein wird, sich nach

den oben geschilderten Grundsätzen
Schuhwerk zu beschaffen.

— Es möge genügen, wenn obige Grundsätze
für Fälle von

beginnendem Plattfuß und besonders
bei zunehmenden Platt

fußbeschwerden in Anwendung kommen.
-—

Andererseits dürfen wir es nicht
unterschätzen, wenn

in ärztlichen Kreisen das Verständnis
für die Anfertigung

eines rationellen Schuhwerks sich
mehr einbürgert; wenn

wir uns nicht mehr begnügen, wie es
selbst noch die neuesten

Veröffentlichungen beweisen,

gung eines „passenden“ Schuhwerkes
zu überlassen.

-—

Auch für die Behandlung des Plattfußes
wird eine

größere Einsicht in die Wirkungen
eines wissenschaftlich

berechtigten Schuhwerkes bessere Erfolge
ermöglichen wie

bisher. — Einmal im Sinne der Verhütung;
sodann aber im

Sinne der Beseitigung jener die Psyche,
die Lebensfreude

und die Erwerbsfähigkeit oft so schwer
schädigenden Platt

fußbeschwerden. —

Ein sicherer, schmerzloser,
schöner Gang — das ist der Endzweck

wcrkes — und nicht ein sogenannter
sitzender, eleganter Stiefel. —

In diesem Sinne haben die Fabriken jenseits
des Ozeans

in praktischer Weise den springenden Punkt
der ganzen

‘rage erfaßt, und haben angefangen,
den deutschen Markt

mit ihren sogenannten amerikanischen Stiefeln
zu über

schwemmen. —

Die Verbreitung richtiger Anschauungen
über die Er

fordernisse an ein rationelles Schuhwerk in
ärztlichen Kreisen,

wird aber auch bei uns ——und das halte
ich für besonders

wichtig — auf die fabrikmäßige Herstellung
der Schnhleisten

und auf diejenige des Sclmhwerkcs selbst, nicht
ohne Rück

wirkung bleiben. -—

Und damit wird vor Allem dem Arbeiterstande
und

auch dem Volke in Waffen eine große
Wohltat, dem Staate

aber ein wesentlicher Nutzen zuteil.
-—

elastischer und
des Schuh
„schön“

Berichte über Krankheitsfälle und
Behandlungsverfahren.

Handliche regulierbare Vorrichtung zur lin

atmung verdichteter Luft
\1'Oll

C. Evler‚ Treptow a. R.

Verdichtete Luft ist zum Atmen nur innerhalb bestimmter

niedriger Grenzen zu verwenden, im allgemeinen
mit einem

Ueberdruck von 10—30 mm Quecksilber, was 1/80—1/2,-‚
Atmo

sphärendruck entspricht.
Mit Hilfe eines selbsttätigen Federventils läßt sich der

erforderliche Grad der Dichtigkeit leicht und Isicher einstellen.

Die Steigerung der Luftverdichtung in einem Gefäß über einen

gewünschten Grad hinaus wird unabhängig von der Menge

und
dem Drucke

der zugeführten Luft durch Entlastung be

zrehun_gswmse Spannung
einer Spiralfeder verhütet, welche

cm m1t
der Spitze nach unten gerichtetes Ventil mehr oder

wemger stark gegen seinen Sitz andrückt.

_
Das Ventil (siehe Abbildung 1) erhält Schutz durch

eine Hülse, welche mit Gummipfropfen
in eine Oeffnung des

Luftbehstlters direkt eingeführt oder anderweitig mit dem

selben verbunden werden kann.

l906
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dem Schuhmacher die Anferti- \

Die Hülse ist mit
Lederdichtung einem Zylinder ange

schraubt; beide sind aus Metall:
der Zylinder dient als Sitz

für den Ventilkonus, als
Führung für die Kolbenstange des

Ventils und zum Ablassen
der überschüssigen Luft des Be

hälters; seinem oberen Teil ist ein
Muttergewinde aufgesetzt;

durch jede nach aufwärts l

1

beziehungsweise nach rechts

erfolgende Drehung dieser

Mutter wird eine Entlast

ung der zwischen ihr und

dem Ventil eingesetzten Spi

ralfeder bewirkt; abhängig \
von der jeweiligen Spann- \
ung dieser Feder ist der

Widerstand, den der Ventil- \
kenne dem Drucke derLuft in

dem Behälter entgegensetzt.
Empirisch mit Benut

zung eines Quecksilbermano
meters auf dem Zylinder

angebrachten Zahlen geben

den durch jede Umdrehung

des Muttergewindes verän

derten Grad der Luftver

dichtung in Queeksilbcrmilli
meterdruck von 0-80 an.
Das Federventil hat

ähnliche Konstruktion wie

dasjenige für Aspirations—

apparate, welches ich in der

Berliner medizinischen Ge- |

sellschaft Juli 1900 demon-
4\““~1

striert und in den Fortschritten der
Medizin Nr. 30 vom

25. Juli 1900 veröffentlicht habe.
Der Apparat zur Einatmung komprimierter

Luft (Ab

bildung 2) setzt sich nun zusammen
aus einer Wulffschen

Flasche mit Gummihandgebläse oder Anschluß
an ein Wasser

trommelgebläse, dem Regulierungsventil
für verdichtete Luft

Ventilspindel/

u

//
//

\\
\\
>
Ä

‘(
//
//
/

u
o
a
u
a
o
n
n
a
n

\'o\n Lnt'thehiilter

und dem Mund
stück. Letzte
res ganz aus

Glas, auch der
besseren Reini

gung wegen

nach jeder Be
nutzung, ent
hält ein Kugel—
ventil, welches
Ausatmen in
die Flasche ver
hindert.
Durchdiese

einfache Vor
richtung wird
dasselbe erzielt,
wie mit dem
nach dem Ga
someterprinzip
gebauten durch Gewiehtsbelastung wirkenden

Waldenbuflf'

sehen Apparat. Einatmung komprimierter Luft
innerhalb be

stimmter Grenzen.

_
Der Vorteil dieser Behandlungsweise dürfte

nicht 11111‘

1
n der vermehrten Zufuhr und Aufnahme von

Sauerst0

hegen, sondern vielmehr in der auf mechanischem
Wege er‘

zwungenen Entfaltung der Lungen.

_ Hierdurch
tritt eine Vergrößerung des Atmungsgebietßfl.

ergrebtgere Lungenventilation, schnellere
Erneuerung er

Atmungsluft, kurz Durchatmen ein.
In dieser Hinsicht habe

ich bei einigen
Asthmakranken, bei welchen die üblichen

mneren Mittel, Jod, Brom, Chloralhydrat, Atropin,
Inhalik

Stell
schraubev

;

Spiralfeder

Ventilgehäuse
mitSkala
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tionsübungenmannigfacher Art, je nach Lage des Falles
verordnet,nicht auschlugen, Erfolge feststellen kennen; meist
elangteich freilich erst nach mehreren Anwendungen von
1/,—‘/gStunde Dauer zum Z1ele;nch_ benutze den Apparat
nacheiner tiefen Ansatmung, meist 1m Sitzen, das Mund
stück wird fest mit den Lippen umschlossen.
Wieviel der psychischen Beeinflussung zuzuschreiben,

is
t

schwer festzustellen. Suggestivwirkung ist sicher mit
vorhanden; je mehr der Kranke mit angespannter Aufmerk
sumkeitsorgsam das methodische Einatmen versucht, um so
schnellerwird er abgelenkt und unwillkürlich beginnen die
Atemzüge langsamer, regelmäßiger und tiefer zu werden,
der ängstliche Ausdruck und die Beklemmung verliert sich
Dies alles läßt sich andererseits sehr wohl als not

wendigeFolge des Aufblähens der Lungen vorstellen. Daß
hierdurch gewaltsame Erweiterung der Brust eintritt und
ein etwa vorhandener Krampf in den Bronchien oder ein
sonstigerWiderstand des Brustkorbes überwunden wird, ist
auchdirekt durch das Bandmaß nachzuweisen.
Es liegt nun nicht in meiner Absicht, dem Asthmatiker

einenApparat zum Selbstgebrauch in die Hand zu geben,
wohlaber glaube ich, daß er in den Händen des individuell
behandelndenArztes Nutzen stiften wird.
Wegen der Möglichkeit einer Verschleppung in tiefere

Teile,rate ich bei Erkrankungen der Mundhöble, insbeson
dereMandelentzündung und bei Tuberkulose vom Gebrauch
ab. Außer bei Bronchialasthma erscheinen auch bei chroni
uischenBronchialkatarrhen Versuche mit geringem Ueber
druckund eventuell medikamentö'sen Zusätzen gerechtfertigt,d

a

die guten Erfolge, die man durch kalte Uebergießungenim lauwarmen Bade oder nach heißen Senfmehlwasserum
schlägenbei ausgebreiteten Katarrhen kleiner Kinder eintretensieht, doch hauptsächlich darauf beruhen, daß durch
unwillkürlichestiefes Atemholen als Reaktion auf die angegebenenMaßnahmen die aneinanderliegenden WendungenderengenLuftröhrenästchen zunächst von einander entfernt
werdenund nun die ausströmende Luft oder das expekto

;ifiefr}endek
Mittel auf den gclockerten zähen Schleim einen ann.

Auch bei trockenen Katarrhen und zur Nachbehandllmg i‘II
Empyeni Operierter ließe sich die Entfaltung der

I{“ngebeschleumgen; bei einem mit Rippenresektion openerteu7Jä.hrigen Mädchen glaube ich hierdurch schnellere
Verkleinerungder Eiterhöhle erreicht zu haben.
Ferner wird eine Verwendung in Entbindungsanstalten

Vorgeschlagenzum Einblasen von Luft in die LungenÄflilllyktischermittels des Katheters, mit welchem vorher die.“Wege durch Aspirieren freigemacht sind‘ es erscheint

;6
s

zweckentspreehender, als die kohlensäudehaltige Aus
“{Illlllgßlllft_dcn Lungen einzuverleiben, auch der Druck.‘

le

regulierbar und konstant werden.

_ Mittel, durch welches mannigfache Aufschlüsse"i’lbßsondereauch ein. Einblick auf die viel umstrittene Bei
:Lllrläl_lsällllg

der
Zirkulationsorgane durch die Behandlung mit

i d
m tat" Luft Zu gewinnen sind, haben wir neuerdings

Sflc‚rel’
Beobachtung

n_nt Röntgenstrahlen, sei es vor dem

‚i
e

1112-‚iciillltlf
Platten, v1elleicht auch durch Kinematographie.

stei a
rm Röntgenschrrm zu sehen, tritt beim HinabE611des Awerchfelles durch das Einatmen ein Längeres großen Zirkulationsorganes der Brusth'öhle ein.

schein‘tafl~1
meinen bisherigen Versuchen am Röntgenschirm
dlese_Physiologische Gestaltveränderung durch Zu

stell vtrdtchteter Luft in stärkerem Maße sich einzu
pressioineä

konnte somit der sichtliche Beweis für die Kom
vie"emht

Eäßge'srizcflölllsdatdilill‘ch%Ic(?erdrrg)gk_geliefegt ‘lt;fl‘d6fl{l
und0 _ n an 1ese e1se au er er esp1

lieh‘Egymuaehkauch eine kontrolierbare Herzmassage mögen ..
[Hemden

heraluuägikäaliltel‘
Zuhulfenahme exakter Messungs

Aus der I. chirurgischen Klinik der Universität Budapest.
(Vorstand: Prof. Julius Dollinger.)

Ueber den Wert der submukösen Paraffln
injektionen bei 0zitna

Voll

D.

v
. Navratil.

Wir wissen durch die eingehenden bakteriologischen
Untersuchungen Abels, daß der Krankheitserreger derOzäna ein Kapsularbazillus ist, welcher mit dem Fried
länderschen und Rhinosklerom Kapsularbazillus Aehnlichkeit besitzt und von diesen beiden, heute nur infolge technischer Mängel, nicht unterschieden werden kann.
Löwenberg fand schon 1885, also acht Jahre früher, in demNasensekret Ozäuakranker Kapsulnrbazillen, doch hielt er diese nicht fürdie Krnnkeitserreger- des Uebels, da sie seiner Ansicht nach auch in demgesunden Nasensckrct zu finden waren. — Abel bewies, mit dem Kliniker Strübing zusammen, daß genannter Kapsularbazillus unter normalen Verhältnissen im Nnseusekret nicht zu finden ist, und ausschließlich den Krankheitserreger der Ozäna bildet. ——Abel bewies, daß nichtGeruch und Atrophie der Schleimhaut die chnrakteritischen Merkmaleder Ozäns sind, wie man dies bis heute glaubte, sondern daß der Kap

sularbnzillus eine inselartig zirkumskripte Erkrankung der Schleimhauthervorruft, und daß diese Partien ein dickflüssiges Sekret absondern.Dieses dickflüssige Sekret trocknet rasch ein. — Das weitere Sekret klebtan diese eingetrockneteKruste an, und so wird die eingetrockneteKrusteimmer größer. — Der Druck dieser ausgebreitetenKrusten bedingt dieAtrophie der darunter liegenden Schleimhaut, und der unangenehmeGeruch kommt dadurch zustande, daß in diese eingetrockneteu Krusten
Mikroorganismen einwandern, deren faulender Einfluß auf‘ die Krustenden üblen Geruch hervorruft. —

Sauvage und Tillot glaubten den Grund der Oziins in allzu
enger Nase suchen zu müssen, Hopmunn in der abnormen Kürze;
Berliner hielt die Ozäna bedingt durch das vollkommene Aufliegender mittleren Muschel auf‘ das Septum. Grünwnld gibt dem
Empyem die Schuld. Stürck und Gerber vermuten die Ozä'na durchLues der Nase bedingt. Caufalt, Meißner und Siebemnnu haltendie allzugroße Weite der Nase für die Ursache. Diese Behauptungenstößt die Tatsache um, daß die Störcksche Larynx-Blenorrheu und das
Türcksche Larynxtrachom nichts anderes ist, als eine durch den Kap
sullarbazillus im Lnrynx hervorgerufene Ozäna, daß man weiterhin auchim Mittelohr, im Schlund, ja sogar in der Trachea eine durch den Kap
sularbazillus bedingte Ozüna finden kann.
Ich möchte mich mit der großen Literatur der Ozäna

nicht weiter befassen, da mich dies vom eigentlichen Zwecke
meines Berichtes ableiten würde.
Bei den üblichen Behandlungsverfahren ist der

Kranke nach Einstellung der Behandlung mit seinem Hebel
dort wo er war, und dies schon binnen kurzer Zeit.
Dies gilt für die Nasenirrigationenmit Kollargol, Hydrogenhyperoxyd,

oder verschiedenendesinfizierendenFlüssigkeiten, den kleinen in die Nase
gelegten Gazestreifen, den der Kranke täglich mehrmals wechselte usw.
Alle diese Verfahren sind unvollkommen. Das von Volkmann emp
fohlene Auskratzen der Schleimbaut erwies sich als allzu drastisch.
Die Technik der Paraffininjektioncn hat alle diese

Methoden in den Hintergrund gedrängt.
Die suhmukose Applikation der Paraffiuinjektionen wurde

besonders im Artikel von Moure und Briudel weitläufig geschildert
(Rev. hebd. de laryng. 1903, Nr. 41). welche in mehr als 70 Fällen, auch
längere Zeit zurückgreifend, über den Wert der Injektionen referierten.
Der Grund, weshalb die submukosen Paraffininjektionen

in der Rhin010gie so langsam Boden faßten, ist einerseits in
technischen Schwierigkeiten der Injektion des durch die Hitze
flüssig gewordenen Paraffins zu suchen,

andererseits aberdarin, daß dem Patienten bei der flüssigen Paraffinimektion
die Gefahr der Thrombose droht.
Die flüssigen, stihmukosen Parafiininjektionen habe ich bei Oziina

in zwei Fällen versucht, bei einem 12jährigen Mädchen (am 28. März)
und bei einem 16jährigen Mädchen (am 15. April). Beide Fälle gelangen.
Ich versuchte die unteren und mittleren Nnseumuscheln beiderseits auf
die normale Größe anzuschwellen, was mehr oder weniger gelang, und
verschloß die noch etwas allzuweite Luftpassage durch die Injektionen,
welche ich beiderseits unter die Schleimhaut des Septums führte. Die

17'
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Kranken hielten die Eingriffe gut aus, und klagten
während der Operation

nur über Trigeminusschmerzen, obzwar die Nirsenhühle
mit 10 °/0 Kokain

uniisthesiert war. Doch hörten diese Schmerzen eine
Stunde nach der

Operation auf. Der eine Kranke (ein 1IijRhr'igerKnabe)
den ich 7 Mo

nate nach der Operation sah, befand sich in demselben
Zustande wie

damals, als ich die beiderseitige Operation vollzogen hatte. Patient
spült

morgens und abends die Nase mit einem Nasensc'hifi‘chen
voll lauwarmer

Kochsalzlüsung. Die Nase ‘des Kranken hat absolut keinen Geruch.
Von

anderen Kranken (ein l2jähriges Mädchen) erhielt
ich trotz mehrerer

Briefe keine Nachricht.

In Paris fand ich heuer im Sommer ein brauchbares

Instrument, von Broekaert konstruiert, und von Lermoyez

modifiziert. — Der Apparat ist recht handlich, und da er

das Paraffin in kaltem Zustande auspreßt, ist die Ge

fahr der Thrombose ganz ausgeschlossen.
Ich bezog das Instrument von Simal in Paris. Bei

ihm bekommt man auch sterilisierte Paraffinpatronen für je

eine Injektion. — Mit diesem Instrumente vollzog ich
In

jektionen in Anasthesie mit Kokain (10 °/„), Tonokain
Richter

und Alypin (10 °l„). Alypin erwies sich als
das beste, da es

die Muschel nicht zum Schrumpfen bringt und dabei gut

anä.stisiert.
Ich vollzog die submukösen Injektionen mit diesem Appa

rate in fünf Fällen:
1. Fall: Am b. August suchte mich eine 24 Jahre alte Dame

auf,

deren Ozaena schon mit verschiedenen Methoden erfolglos behandelt

wurde. Beide untere, desgleichen die mittleren Muscheln sind bis auf ein

Minimum zusammengeschrumpft. In Anästhesie mit 10°,„igem Alypin

stach ich, von hinten beginnend, an vier Stellen in die untere
Muschel, _

bestrebt, überall so viel Paraffin einzuspritzen, bis die Muschel die nor

male Größe erreicht.
In die mittlere Muschel stach ich zweimal, in das Septum zwei

mal, in denNasengrund
einmal, überall so viel ‘Paraffin einspritzend, bis

die normale Luftpassage nahezu hergestellt war. Minimale Blutung aus

den punktierten Stellen, welche spontan aufhört. Die andere Nusenhlllfte

schwellte ich Tags darauf in lhnlicher Weise mit Paraffin an. Patientin

hatte während des Eingriffes geringe Trigeminusschmerzen, welche nach

der Operation aufhörten. Die Kranke sucht die Ordination noch zehn

Tage kontrollhalber auf, dann kommt sie nach vier Monaten wieder, wo

das Nasenspiegelbilddem post operationem gleich ist. Nase der Kranken

ist absolut geruchlos.
2. Fall. Am 15. August vollzog ich bei einer 26jä‚hrigen Dame

die oben beschriebeneOperation, indem ich unter die Schleimhaut der

unteren und mittleren Muscheln und des Septums beiderseits kaltes

Paraffin injizierte.
Die Nasenmuscheln waren auch in diesem Falle sehr atrophisch,

Operation ebenfalls in zwei Sitzungen. Kontrolle durch 2 Wochen.

Resultat ganz befriedigend. Kein Geruch. Ich suchte die Kranke wieder

holt brieflich auf; sie ist mit ihrem Zustande vollkommen zufrieden, die

Nase hat keinen Geruch.

‘3
.

Fall. Bei einem 11jlihrigen kleinen Mädchen brachte ich wegen
sehr vorgeschrittener Ozäna die rechte Nase in einer Sitzung in Ord

nung, da aber Patient die vorgeschriebenenNasenwaschungennach der

Operation, ja sogar das Ausblasen der Nase unterließ. stand ich von der

Operation der zweiten Nasenhälfte ab.

Im Zusammhange mit diesem Falle möchte ich bemerken, wie

schöne Resultate sich bei intelligenten Personen erzielen lassen, wenn

Patient die Nase post operationem, früh und abend regelmäßig aus

wäscht und sich an das mehrmaligeAusblasen der Nase täglich, gewohnt.

In der Armenpraxis hingegen, wo sich weder der Kranke selbst.

noch seine Umgebung die Pflege angedeihen läßt, welche die Nach-I

behandlung der Ozli.na erfordert, ist es am besten, diese umständliche

und mühsame Operation nicht zu vollziehen, da. dadurch dem Kranken

nicht geholfen ist, wir aber die Zahl unserer schönenErfolge nur verderben.

4
. Fall. Bei einem 18jährigen Mädchen vollzog ich am 28. Sep

tember kalte Paraffininjektionen in zwei Sitzungen. Die Einspritzungen
bewerkstelligte ich in die untere und mittlere Muschel, in das Septum
und den Nasengrund auf beiden Seiten. Kranke hatte geringe Trige
minusbeschwerden. Die Injektionen gelangen gut.

Ob die eintretende Komplikation dadurch verursacht war, daß das
Paraffin

nicht
rein war, was ich nicht glaube, oder aber, daß Patient

trotz memes strengen Verbotes die zum Schutz gegen den Staub ein-7

gelegte Watte, entfernte, und eine Nacht hindurch tanzte, genug trotz
dem ich mit demselbenParaffin die untere und mittlere Muschel, das
Septum und den Nasengrund injizierte vereiterte die u t. - . ’ er d

befindhche Injektion auf der linken Seite.
’ n am Sepmm

Als ich kurze Zeit darauf in beide
Nasenhälften der Kranken

blickte,‘ sah ich das Bild, welches bei einem
Trauma des Septums zu

sehen ist, wenn ein, zwischen die Schleimhautf‘alten
geblutetes Hämatem

vereitert.
Ich inzidierte die Schleimhaut der Länge

nach beiläufig 2 cm

lang, auf der linken Seite des Septums,
ließ den Eiter abfließen, ließ die

Kranke die Nase alle ‘/
9 Stunde mit Borwasser irrigiereu und der

Prozeß verlief glatt, abgesehen, daß sich aus
der Knorpel der Nasen

Scheidewand,in der Höhe der Injektion ein beiläufig erbsengroßesStuck

losfrennte. Den Heilerfolg störte diese
Komplikation nicht, welche

möglicherweise auch dadurch hervorgerufen
war, daß das Paraffin das

knorpelige Septum stark komprimierte, und
die komprimierte Partie

nekrotiaierte; oder daß an Stelle des Einstichkanals ein Bluterguß zwischen

Knorpel und Schleimhaut erfolgt ist. Da dies jedoch,
bei keinem meiner

bisherigen Fälle der Fall war. neige ich nicht zu
dieser Ansicht. Ich

will noch bemerken, daß ich die. sich von der Injektionsstelle
abhebende

Schleimhautpartie, sei es am Septum, oder im Nasengrunde,
jedesmal

streng kontrolliere, ob selbe nicht blaß
erscheint, denn in diesemFalle

massiere ich das Paraffin an der Stelle mit einem
Wattebäuschchen aus

einander.
Die Nase des Patienten hat den üblen Geruch ganz

verloren, auch

haben sich die Verhältnisse der Luftpassage,
selbst durch die einge

tretene Komplikation. nur geringfügig gelindert,
sodaß, wenn man heute,

ohne das Vorhergegangene zu kennen, in die Nase
blickt, den Eindruck

gewinnt, daß hier eineKrista vom Septum gestemmt
wurde, es sei dann,

er nimmt eine Sonde zur Hand, mit welcher er
den kleinen Knorpel

defekt fehlt.
Jedenfalls mahnt uns dies zur äußerstenVo reicht, wenn esnicht

unumgänglich notwendig ist, in das Septum keine Injektion
zu

geben, ja, wo möglich auch den Nasengrund zu
schonen, da bei

der Patientin der linksseitige zweite obere Inzisivus sich
in geringem

Grade verfärbte, und Kranke längere Zeit hindurch in
demselbenüber

permanenten leisen Schmerz klagte, welcher heute schon
ganz aufgehört

hat. — Ich sehe die Kranke wiederholt, die Nase hat gar keinen
Geruch.

5
. Fall. Am 5
.

Oktober operierte ich eine 22jährige Dame,

bei der schon 12 Jahre hindurch Oziina bestand,
— von vielen erfolglos

behandelt. Die Kranke hatte eine kongenital weite
Nase, mit einem

Sattel. Der Sattel beschränkte sich auf den knorpeligen Teil.
Beide

Nasenhälften waren so weit, daß man zwischen unterer Muschel
und

Septum sogar mit dem Zeigefinger passieren konnte.
— Von den unteren

Muscheln war kaum eine Spur vorhanden. Hier vollzog ich die
Injek

tionen in 4 Sitzungen. — Je eine Nasenhälfte injizierte ich in 2-3 Sitz

ungen mit viel Paraffin, besonders zwischen den Schleimhautplatten
am

Septum, da ich in diesem Falle zum angenehmenBewußtsein gelangte,

daß bei den Kranken die untere Partie des knorpeligen Septums kon

genitnl ganz fehlte. — Und da es mir in geringem Grade gelang.
die

untere Muschel (welche kaum vorhanden war) hervorzuheben, füllte
ich

den Raum zwischen den beiden Septumwlinden, beiläufig in einer Dicke

von ‘/
a cm, mit Paraffin aus.

Bei dieser Gelegenheit sei es mir gestattet zu bemerken, daß ich

vom mehrmaligen Einstechen in die untere Muschel abstehe und dafür

nur einmal vorn in die Muschel steche, die Nadel in der Richtung des

knöchernen Gehäuses der unteren Muschel fast bis zum Grunde führe.

und selbst, unter fortwährendem Einspritzen, wieder herausziehe. Dies

hat den Vorzug, daß ich die Muschel mit einem Stich auf die ge

wünschte Größe anzusehwellen im Stande bin, während es bei mehr

maligem Einstechen vorkommen kann, daß das Paraf'fin durch einen

früheren Einstichkaual wieder zutage tritt. Auch gelingt das Anschwellen

auf diese Weise nicht so leicht und schön.

Auf diese Weise verengte ich bei der Kranken die Nasenräumß

auf beiden Seiten, soweit es nnging. Die Kranke klagte post operationem

über starke Trigeminusschmerzen, welche einen Tag lang dauerten.
—

Komplikationen traten nicht auf ; der üble Geruch ist dauernd beseitigt;

der trockene Rachenkatarrh ebenfalls. —- Ich will hier noch bemerken,

daß das Wiederherstellen der Sattelnase mit Paraffiuinjektionen sehr

leicht ging. — Patientin suchte mich 5 Wochen nach der Operation mlf.

Sie war mit dem Status präsens sehr zufrieden; Nase hatte absolut

keinen Geruch.

i

_

Ich untersuchte meine genannten Patienten stets gründ

hch auf Nebenhöhleneiterung, die jedoch in keinem Falle

v0r_handcn
war. Ich hatte es immer mit typischer Nasen

_Ozana_ zu tun. Die eingetrockneten Schleimhäute
suchte

Ich .elmge Tage VDI‘ der‘ Operation durch in
die Nase

apphzwrtc, ‘mit Borlösung getränkte Wattebäuschchen
auf

zuwerchen. Die Patienten tragen 2 Wochen
nach dem Ein

grrffe auf der Gasse und zu Hause am Tage, Watte in der
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,\I5‚i,@— welche sie jedoch
nachts entfernen.

—
Anfangs

waschensie sich täglich 5mal die Nase, spater wenn sie
aus der Behandlung entlassen sind, nur morgens und
abends.—

Man n1uß die Kranken immer an fleißigen Gebrauch
desSaektuchsgewöhnen, und darauf aufmerksam machen,
daßsie sich täglich mehrmals schneutzen.

Meine Kranken waren, als ich sie aus der Behandlung
entließ,mit ihrem Zustande zufrieden.

Ich kann es nicht genug betonen, daß auch bei dieser
Operationdie peinlichste Sauberkeit herrschen muß, die
Instrumentesind zu sterilisieren, die Hände einer sorg
fälligenToilette zu unterziehen, um das zu injizierende
Paraffinvor Verunreinigung zu schützen.
Patienten, denen das Nasenspülen unangenehm ist,

empfehleich Cousteans Vaselinölzerstäuber und selbe
warenmit ihm sehr zufrieden. —

Kurz sei bemerkt, was die Disposition zu Ozäna an
belangt,so waren bei meinen Patienten, wenn nicht in
jedemFalle an ihnen selbst, so doch in der Familie Tuberkulosevorhanden. Besonders war die weitnasige Patientinzu 0zäna disponiert, bei welcher außer der kongenitalen
Weitnasedie Familie auch noch mit Tuberkulose belastetwar. —

Die Paraffininjektionen heilen die Ozäna. übrigens nurinsofern,als das von Abel erwähnte Sekret dünner und dieNaseauf ihre ursprüngliche Form zurückgebracht wird;dasSekret ist nunmehr leicht zu entfernen und trocknetnichtein; es bildet keine Borken, welche in Fäulnis übergehendden unangenehmen Geruch verbreiten.

_I
n
1

Zusammenhangs mit diesem Füllen, wollte ich denteuhgenStand der Ozänatherapie kennzeichnen. — Vielgeholfenist schon dadurch, daß, wenn wir auch das Uebelselbstnicht dadurch heilen können, doch wenigstens diemeistjugendlichenweiblichen Patienten vom üblen Geruched
e
r

Nasebefreien:——

‚Bevorich schließe, sei es mir gestattet, Herrn Professoroll1ngermeinenDank auszuspre‘chen, daß er mir Gelegene
1
t

u
n
d

Raum bot, meine Forschungen in seinem Institutauszuführen.

harkert
der Methode ein geradezu vernichtendes Urteil. „In derArmenpraxrs“, sagt er, „wo sich weder der Kranke selbst, nochseine Umgebung die Pflege angedeihen laßt, welche die Nachbehandlung der Ozäna erfordert, ist es am besten, diese umständhohe und
mühsame Operation nicht zu vollziehen, da dadurch dem

Kranken nicht geholfen wird.“ Im 4
.

Fall wurde der Erfolg durchErnspntzungen beiderseits in die untere und mittlere Muschel, in dasSeptum und den Nasengrund erreicht. Da aber hier ein Septumabszeßauf
der‘ linken Seite auftrat, rät v. Navratil, „wenn es nicht unumgänglrch notwendig ist, in dasSeptum kcinelnjektion zu geben.“

setzen.

Diese äußerst spärlichen, nur kurze Zeit beobachtoten Fälle, in denen nach den Paraffininjektionen regelmäßige Nasenausspülungen, und zwar zweimal täglich,weiter verordnet wurden, ermutigen wahrlich nicht, eine so„umständliche und mühsame Operation“ nachzuahmen.Keineswegs aber ist die Mitteilungv. Navratils geeignet, jenesvon mir zur Behandlung der Ozäna angegebene Verfahren, dasich vor einigen Monaten in dieser Wochenschrift ausführlich besprochen habe‘), „in den Hintergrund zu drängen.“

Zur Therapie des chronischen Darmkatarrhs
von

'l‘h. Rosenbaum, Berlin.

Im Sommer 1903 habe ich über meine ersten Erfahrungenmit dem aus dem Fomes (Baumschwamm) hergestellten Fluidextrakt Fomitin berichtet”) Ich hatte damals das Mittel bei einer‘Reihe von Erkrankungen bewährt gefunden, welche man teils alsAnschoppungen, teils als spastische Störungen, teils auch als Reizund Erschlafl‘ungszustände der Bauch- und Beckenorgane auffassenkonnte, und war schließlich zu der Ueberzeugung gelangt, daß dieeigentliche Wirkung des Präparates eine zirkulatorische sein mußund zwar in einer gesteigerten Fluxion nach der Untcrleibssphärezu suchen ist. Einen zweiten Beitrag zu dieser Sache hat dannetwas später Gerstenberg geliefert, der in der Gesellschaft fürGeburtshülfe und Gynäkologie zu Berlin über seine Versuche beieiner größeren Zahl gynäkologischer Fälle referierte und ebenfallsgute Resultate gesehen hat. 3
)

Ohne noch einmal auf diejenigen Krankheitszustände nähereinzugehen, gegen welche das Fomitin schon früher empfohlen ist,will ich mich dieses Mal darauf beschränken, kurz auf die sehr
bemerkenswerten Wirkungen hinzuweisen, welche das Präparat beieiner bisher noch nicht besprochenen Indikation, nämlich bei demchronischen Darmkatarrh, gezeigt hat. Um die besondered
, ‘_
\I
IS

denKrnnkengesehichtenv. Navratils hebe ich zunächst, Art der Fomitinwirkung zu illustrieren, sei es mir gestattet, zu

lt

lf
)e
1
d
e
n

Fälle hervor, die mit Einspritzungen von flüssigem nächst einige Krankheitsberichte vorauszuschicken.‘?
ü
fi
ll

beämndelt
wurden. Der eine Patient scheidet für die Be- ; 1

.

Fall. Klempner Paul H., 35 Jahre, leidet seit fünf
Jahren_ausundlimt‘ e

'S Wertes
der submukösen Paraffininjekti0flflfl Voll. Dnrchfiillen. Täglich 6—15mal wiißriger Stuhl; häufig Koliken, die sichBrieregkehius,Ndenn.von“ihmerhielt v_ Navrati] „trotz mehrerer schließlich täglich wiederholten. Konnte nur

Schleimsuppen vertragen.nacham “
F

{Ichl'lchtt' Den andern Kranken sah er 7 Monate ‘War vom 19. Februar bis zum 17. Mai 1903 ll1 der
Herlsti_itteBeehtz

m i u

‘"Erlli‘.Von 1hmheißt es aber: „Patient spült (so. nach und dort sowohl wegen seines Darmleidens. als
auch wegen emer gleichÄbendsdgieliqg

der
Büchandlung mit Paraffin) morgens und zeitig bestehendenSpitzenaffektion mit

Tuberkulrn behandelt. Kommt imWirksamkeitäls‘e
aus.
_I?1esel‘Fall ist natürlich für die alleinige März 1905 mit erhöhten Beschwerden in meineBehandlung. Von Anfang„um“ erParaftinrmektronenquoad Verhütung vonBorken April bis Anfang Juni achtwüchentliche Fomitinkur

(4><ctägl. 1 Eßl.),genommeneNZII
verwerten, da ja die täglich zweimal vor- während welcher ganz allmählich die Beschwerden nachlreliien, so daß,Dm".so n

l_ “€ellflllsspülungen — ein übrigens auf die 818 d®r Patient am 14. Juni dieses Jahres als erwerbsfith1gentlassenScham"! Iikstlges Verfahren — zur rechtzeitigen Fort- wurde, sich wieder regelrechter festbreiiger Stuhl (tägl- 1—2 ><). guteschieden ‘t

rote
und damit zur Verhütung des Fötorg ent- Etilust und allgemeines Wohlbefinden eingestellt hatten.

_Am 22._Nt_iVond l_'ag_°n
müssen. ~ vember

190d stellt sich H. auf mein schriftliches Ersuchen wieder bei m1rgütdas
e“ übrigen 5 mit, kaltem Paraffin behandelten Fällen vor und gibt an, in der Zwrschenzert keinerler Beschwerden gehabt zu

€eluerkuugen
zu vorstehender Arbeit v. Navrntils: „Uebere

u

Wert der submukösen Parai’flninjektionen bei Ozäna“
V011

Franz Bruck, Berlin.

‘m es 1
1
6

l '. ' » - haben soweit die Verdauun sor ans in Fr e kommen. Gewicht im März
Im . g‘älchfnllg, da auch h i ‚ , g g ag

' ‚sind“ elit-ronen, wenn die Krankecre‘nubseäfiländälilslqääg 1905 131 Pfund. im November 1905 157 Pfund, Imthlll 26 Pfund Ge„„„ 8 entlassen waren, regelmäßig morgens und wichtszunahme._ i‘P8ges ü
] . . .

ii'htungäleit‚%ietsicvlvleldtiqnm_uß.te' .Dab.el betrug.dle {Beob- ‘) Bruck die Behandlung der genuinen Ozltna (sowie der nicht
Miete im Fall 1 2 9

v‘
avl‚atll bel semem Urtell stutztei fötiden atrophischen Rhinitis) mittels der permanentenTnmponade. MeS@uarnur w„’h (‘

i M°”‘“° ‘m Fall 4i 5 Woßhen im F‘111 5 smn~ Klinik, 1eos. Nr. 42.salbslllrßis.Hierb?
“um Fall 2~ Den 3~ Fa" gibt "- Nßvratil 2

) Der praktische Arzt. 190a N0. 7
.°1 ‘1 t er sogar über die allgemeine Brauch- l 3
) Ztschr. r. Geb. u. Gyn„ Bd. 51, Heft 1
.
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.

Fall. Bierfahrer Otto H., 43 Jahre.
Von 1879 bis 1881 tropi

seheDysenterie. Später wiederholt enteritische
Anfälle von mehrwüchent

lieber Dauer, zuletzt im Jahre 1894. Kommt
am 28. März 1904

1nmeine

Behandlung mit der Angabe, bereits zwei Wochen
an heftigen Durch

fallen zu leiden und 6 Pfund an Klhpergewicht
verloren zu haben. Täg

lich 12 bis 15 Stühle, mehr wüsserig als
schleimig; mehrmals am Tage

Koliken; zuweilen Stuhlzwang. Nachdem vier Wochen
hindurch Opium,

Tannalbin und andereMittel völlig versagt
hatten. trotz strenger Schleun

diat, — Fomitin (4 ><tägl. 1 Eßl.). Von nun
an fortschreitende Besserung.

Bereits nach wenigen Tagen fühlt ich H.
merklich erleichtert und kann

nach drciwüchentlicher Fomitinkur. während
welcher Durchfälle wie Lorb

schmerzen gleichmäßig nachließen, als geheilt
aus meiner Behandlung

entlassen werden. Seitdem anhaltendesWohlbefinden.

3
.

Fall. Gertrud R., Lackiererskind, 7

Jahre, wird mir von der

Armendirektion zur Begutachtung zugeschickt,
da die Fürsorgestelle der

Charitd wegen chronischen Darrnkaterrhs Aufnahme
in der Herlstätte für

tuberkulöse Kinder zu Hohen-Lychen
beantragt hat. Seit vier Jahren

Durchfiille, täglich 4 bis 6mal wäßn'ger Stuhl; immer
schlechter Appetit;

oft Leibschmerzen; zuweilen nach dem Essen
Erbrechen. Da mir der

Fall für eine Fomitinbehandlung geeignet
scheint, empfehle ich eine vor

bereitende Kur, in welche auch eingewilligt
wird. Beginn am 4

.

No

vember 1905; Ordination: 4 ><tägl. 1 Kinderlöli'el.
Nachdem bereits am

9
.

November eine leichte Besserung festgestellt
war, erklärt die Stief

mutter am 18. November, seit Jahren zum
ersten Mal bei dem Kinds

massigen, dickbreiigen Stuhl gesehen zu
haben, der sich jetzt ein bis

zweimal am Tage einzustellen pflegte. Auch
sei ihr bei der kleinen

Patientin ein muntereres Wesen und ein viel
besserer Appetit aufge

fallen. In Rücksicht auf die zuweilen noch auftretenden
Leibschmerzen

wird indes Fomitin weitergegeben, und zwar mit
dem Resultat, daß 2‘/9

Wochen später auch diese beseitigt waren. Die
kleine R. ist nunmehr

völlig beschwerdenfrei, hat andauernd normalen Stuhl‘)
und kann Jede

ihrem Alter entsprechende Kost vertragen. Am

B
.

Dezember aus der

Behandlung entlassen. Gewicht am 4
.

November 38 Pfund. am 8.De

zember 40 Pfund.

Außer den soeben besprochenen Fällen könnte
ich noch eine

Reihe weiterer Krankheitsberichte bringen,
welche in gleicher oder

ähnlicher Weise die Besonderheit der
Fomitinwirkung erkennen

lassen. Um kurz zu sein, will ich mich aber darauf
beschränken.

aus allen diesen Beobachtungen das Resume
zu ziehen, welches

sich etwa in Form nachfolgender Thesen ausdrücken
lä.ßt:

1
.

Das Fomitin ist sowohl bei Darmtuberkulose in
nicht

zu weit vorgeschrittenem Stadium indiziert, als auch bei

chronischen Darmkatarrhen anderen Ursprungs.

2
.

Das Fomitin hat ganz und gar nichts
gemein mit. den

sonst bei Darmkatarrh gebräuchlichen Mitteln.
Es wirkt weder

darmlähmend noch adstringierend. Seine Wirkung
ist viel—

mehr eine zirkulatorische, indem es die Fluxion nach
dem

Pfortadergebiet steigert und so eine bessere
Durchblutung

der Darmwandungen herbeiführt.

3
.

Entsprechend dieser Wirkungsweise schafft
das Fornitin

auch nur eine langsame und allmählich fortschreitende
Besserung, derart, daß meist eine mehrwöchentliche

Kur

notwendig ist, um die Darmfunktion wieder
zur Norm zu bringen.

Ist aber einmal dieser Zustand erreicht, so pflegt er
auch von

Dauer zu sein. Ein weiterer Gebrauch des Mittels
ist dann nicht

mehr erforderlich.

Kontraindikationen sind Ulcus ventriculi und frische

peritoneale Entzündungen, insbesondere
Adnexentzündungen, wäh

rend peritonitische Reizungen leichten Grades meist
günstig durch

das Präparat beeinflußt werden. Bemerken muß
ich außerdem,

daß ich bei fortgesetztem Fomitingebrauch zuweilen
leichte abdo

minelle Kongestionsstörungen, insbesondere Druckbeschwerden
der

Blasengegend beobachtet habe, welche indes nach ein- bis
zwei

tägig-am Aussetzen des Mittels ausnahmslos wieder geschwunden

waren.

Als Ordination empfehle ich bei Personen über 12 Jahren

4 ><tägl. 1 Eßlöfl‘el 1/-_‚Stunde vor dem Essen. bei Kindern von

6 bis 12 Jahren 4><tägl. 1 Kinderlöfl‘el, bei kleineren Kindern

entsprechend weniger.

‘) Aus Anlaß der Korrektur des h‘chriftsatzes habe
ich mir am

8
.

Januar
1906 das Kind wieder zuführen lassen und dabei erfahren. daß

der Stuhl auch fernerhin andauernd normal geblieben ist.

'

Forschungsergebnisse aus Medizin
und Naturwissenschaft.

Aus dem Chemischen Laboratorium
t'on Richard Kenngm.t

in Bregenz.

i Der Gerbstofl‘ im Fruchtfleisch
des 0bstes

von

lllax Winckel,

Erst kürzlich habe iclfl) über
dieses Thema an anderer

Stelle berichtet, da dasselbe jedoch
auch pharmakologisch

medizinisches Interesse bietet,
so mögen die Resultate meiner

Arbeit, sowie einige neuere Beobachtungen
im Zusammenhang

auch an dieser Stelle in Kürze
mitgeteilt werden.

Bisher hat man") geglaubt,
daß durch das Eintreten

der Vanillin-Salzsäurereaktion
die Gegenwart freien Phloro

gluzins dargetan werde. Jedoch
schon in gemeinsamer Arbeit

mit meinem hochverehrten
Lehrer, Herrn Prof. Hartwich

(Zürich), konnten wir
nachweisen, daß erstens diese Reaktion

dem Phlorogluzin nicht allein
zukommt, sondern einer sehr

großen Anzahl anderer
Phenole, und zweitens, daß man

überall da, wo man mit Hilfe
dieser Reaktion im Pflanzen

reich freies Phlorogluzin nachgewiesen
zu haben glaubte, in

Wirklichkeit glykosidische Gerbstoffe:
Phloroglykotannoide

vorhanden waren, in welchen
der Zuckerrest im Glykosid

durch Phlorogluzin („aromatischen Zucker“)
ersetzt ist.

Weiterhin konnte ich mit Hilfe
dieser Reaktion die glyko

sidischen Gerbstoffe unterscheiden von
den nichtglykosidischen

Gerbstoffen, wie wir sie in den Gallä.pfeln,
dem Sumaeh,

den Dividivischoten, den Myrobalanen,
Kaffee und Theo vor

finden, welche letztere die Reaktion
versagen. (In Ueber

einstimmung mit der Klassifikation der Gerbstoffe nach

Kunz-Krause.)
Wenn auch das Tannin der Galläpfcl,

die Acidum

tannicum, die Reaktion in schwachem Maße gibt,
so ist das

ein Beweis dafür, daß das Tannin kein
einheitlicher Körper

ist und ihm ein glykosidisches Tannoid zugesellt
ist. Ich

habe mich hierüber, sowie über die eigenartige
Entstehungs

weise von Pyrogallol beim Schütteln von
Tannin mit Benzol

in der oben erwähnten Arbeit") näher ausgesprochen.

Bei dem Nachweis glykosidiseher Tannoide
mittelst der

Vanillin-Salzsäurereaktion ist Rücksicht darauf
zu nehmen,

daß auch Eiweißkörper und Fermente mit
diesem Reagsns

in Wechselwirkung treten können, jedoch ist
der Farbentou

hier nicht purpurrot bis braunrot, wie bei
den Gerbstoffan,

sondern kar1nin bis violett. Ich“) habe nachgewiesen,
daß

man mit Hilfe dieser Reaktion tierische und pflanzliche
Fer

mente nachweisen kann.

Hat man nun in den zu untersuchenden
Pilanzenteilen,

bezw. aus deren wässerig-alkoholischem Auszug
Eiweißkörper

und Fermente ausgeschieden, so kann in der
restierendeü

Flüssigkeit nur Gerbstoff die Farbenreaktion hervorrufen

Da nun speziell unsere einheimischen Obstartem _“’“’

Aepfel, Birnen, Zwetschen, Pflaumen, Aprikosen,
Pfirsiche

Johannisbeeren, Stachelbeeren, Erdbeeren, in SO l_1@YV°T'

ragendem Maße die Reaktion bewirken,
so nahm 10h ‘“~'

sprünglich an, daß ihr Gehalt an Eiweiß daran
schuld sei,

denn aus den Angaben in der Literatur über
den Gerbst9ff

gehalt des Obstes geht hervor, daß in demselben gar
kßlne

oder doch nur äußerst geringe Mengen vorhanden sind.‘
50

enthält nach König (Chemie der Nahrungs- und Genußrmtfit

l) Winckel, Vortrag, gehalten auf der
Naturforscherversammlflng

in Meran 1905.

j"
) Waage. Bericht d
.

deutsch. bot. Gesellsch. 1890„281- b
_

_ f)

Winckel, Inauguraldissertation Bern 1903. Ueber
das allg“

hohe Vorkommen von Phlorogluzin in den Pflanzen. _ N h
_

‘ _ "l Winckel, Anwendung der Vanillin-Salzsüurereakt-ron
zum‘

l“

_wersvon Fermenten. Vortrag, gehalten
auf‘der 1%turforschervex'flßmm

““g

m Breslau 1904.
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t 0st niemals mehr als 0,6 0/„, meistens nur
ggpli,igßö‚o%bä/OHIGerbstoff.— Das Fleisch ausländischer
fluchte, z, B. Datteln, Johannisbrot, führt große Mengen
einesglykosidischen Gerbstoffs 1n saok- oder schlauch
förmigenInterzellulargebilden').

' _ _Ich muß_temeine Untersuchung derartrg le1ten, daß ich
zunächstaus den zerquetschten und ausgepreßten FrüchtendurchEintragen in siedenden Alkohol

d
ie

Fermente zerstörteunddurch geeignete Fällungsmittel
sämthche Erwerßkor_per

abschied.Niederschlag sowohl wie
F11trat gaben Reaktron,

aberwährend ersterer die den Eiwe1ßkörpern zukommende
Violettfdrbungaufwies, reagierte das F11trat schön purpurrot.
Hierbeifand ich jedoch die bemerkenswerte Tatsache, daß
Salzsäureallein beim Kochen mit der Flüssigkeit eine rot
brauneFarbe hervorrief, eine Beobachtung, auf die schon
Kehlhofer“) aufmerksam macht. Während aber dieser die
ReaktiondemGerbstoff zuschreibt, kann ich mich nicht da
miteinverstandenerklären, denn erstens bleibt die Reaktion
auchdann bestehen, wenn der Gerbstof'f aus der Flüssigkeit
durchBleiazetat oder Hautpulver entfernt ist, zum andern
trittdie Reaktion erst beim Erwärmen ein. Aus dieser Er
scheinungschließe ich, daß die Reaktion beim Erhitzen mit
Salzsäureallein durch die Entstehung geringer Mengen Fur
foralaus Kohlehydraten zustande kommt. Jedenfalls hat
dieseReaktionmit der Vanillin-Salzsäure nichts gemeinsam
undwird nicht durch Gerbstofl' veranlaßt.
Ulll nun zu beweisen, daß die Vanillin-Salzsäure in derTatdemGerbstofl"zukommt, wurde der nach Obigem dar

gestellte,von Eiweiß und Ferment befreite Obstauszug mitBleiacetatversetzt, welches den Gerbstofl' ausschied; der‘weißeNiederschlagwurde ausgewaschen, mit Schwefelwassersich‘dasBlei entfernt und der Körper, welcher die VanillinSalzsäuregab, in Freiheit gesetzt. Die so erhaltene Lösungwarwasserklar und gab an Aether den fraglichen Körper

a
b
.

Beim Verdunsten des Aethers oder der wässerigenLösunghinterblieb eine braune, schmierige, extraktartige
Messe,mit Salzsäure gekocht färbt sich die Flüssigkeit
g@lbhchgrllnbis braun und läßt bei anhaltendem Erhitzen
Flockeneines braunen Phlobaphens fallen. Kai. dichrom.
ilbtml {lach l

/g Stunde eine Trübung, desgleichen Leimlllällflg‚während Alkaloide und Eisenehlorid keine Reaktionerkennenließen.

_ Was nun

d
ie Alkaloide als Reagens auf Gerbstoffe be

ll_llll‚sodürfen sie nur mit größter Vorsicht angewendet‘erden, d
a

einige von ihnen in Wasser lösliche Tannate

%
e
.b
e
fl
-

D
fI
S

Aufljallendste jedoch ist, daß der Körper die
Isenchlorrdreaktronnicht gibt, ein Umstand, der es zweifel‘ leisthe1nenlassen sollte ob der Körper zu den wahren"°”’*‘°ffßngehört Le en‚

‘

b n s h '
htdaraufdaß e t’
. _ g w1r a er as c_wergewrc

Leimlö‚ ‚
r 1errsche Haut gerbt, von Blerazetat undSung

medergeschlagen wird, mit Salzsäure gekochtPhlobapbenbildet daß die sonst was " '-

_ . serhelle Losung beim
glellicfilllgfeu

einen braunen G0rbstoffextrakt bildet, daß er
lärblm anderen Gerbstoffen mit Vanillin-Salzsäure Rot
derDaßrstelrlvorbnngt,

daß er endhch genau nach Analogie

.h

1111gswerseder Gerbstoffe erhalten wird, so bin‘c Wohlberechti . die .. . _
Gerbstofl

anzusehäi‘
sen lnhaltskorper 1m Obst als einen

wireigemfii:lhml‘tülßallerdings nun weiter, was verstehenstur e
‚

einesegnr‘fl!‘
elllem

Gcrbstoff,_ so s1nd W11‘nicht unp

adl.

a

_Pfllgrenzte Defin1t10n desselben geben zu’

‚eserKWD8~I‘von so außerordentlich mannigfacher

ichl-edenerKon‘stilin
. Sein Molekülsatz von _so durchaus verKemSowohl

‚ uüonrst, daß schon Rernrtzer") sagt: „DerWled1eSe1tenketten im Gerbstoffmolekül können

‚ fikel Pharrn ' '‚J h ‚

sze_ut.Zeit. 1905.
1903'Xr'ehlhofßr, Schwarzer.Wochenschr. f. Chemie u. Pharmazie
°“"‘W» Bar. a
.

Deutsch. bot. Gesellsch. 1889, vn‚ 187._k

die mannigfaltigsten Verschiedenheiten zeigen, ja man könntedie nächsten Verwandten dieser Körper mit ihnen gar nichtvereinigen, denn die Eisenchloridreaktion verschwindet sofort, wenn der Wasserstoff der Hydroxylgruppe durch Alkohol oder Säureradikal ersetzt wird und so Esther dieserKörper entstehen. Es hat also die Gruppe der Gerbstoffenur dann einen Wert und eine Berechtigung, wenn sie reinpraktisch aufgefaßt wird und es ist unger'nein Wahrscheinlich,daß, sobald die Konstitution der Gerbstofi’e einmal genauerforscht sein wird, sie an den verschiedenen Stellen
des Systems der organischen Chemie eingereiht werdenmussen.

Solange wir aber unter dem Schleier der Unwissenheitmit dem Begriff „Gerbstoff“ rechnen müssen, klassifizierenwir manchen Körper in diese Gruppe, welcher wahrscheinlich richtiger nicht dorthin gehört. Daß unsere Kenntnisüber die Konstitution des Gerbstoftmoleküls eine so lückenhafte ist, besteht einmal darin, daß der bei weitaus größteTeil der als Gerbstofi“e aufgefaßten Verbindungen nicht
krystallisationsfähig ist und zum andern darin, daß dieselben außerordentlich labil sind, sodaß wir in den seltenstenFällen den Körper aus der Pflanze darstellen, wie er in derselben präexistiert; schon während der Extraktion und vor‘allem bei der Weiterverarbeitung gehen Zersetzungsvorgängeeinher, welche uns zu einem ganz anderen Körper gelangenlassen. Das einfachste Beispiel liefert uns ein angeschnittenerApfel: Der in ihm enthaltene Farbstoff ist an und für sichfarblos, wie auch die von mir nach obiger Vorschrift bereitete wässerige Gerbstofflösung; wie letztere aber beimbloßen Erhitzen sich braun färbt infolge der Ausscheidungvon Phlobaphenen, so bräunt sich auch der Apfel aufder Schnittfläche infolge der Einwirkung des Sauerstoffs,welcher eine Zersetzung des Gerbstoffs hervorruft und die
Phlobaphenbildung bewirkt. Aehnliche Erscheinungen sehenwir auch beim Anschneiden von frischem Holz, Loslösen derRinde usw.
Eine eingehende chemische Untersuchung des Gerb

stoffes im Fruchtfleisch des Obstes steht noch aus. Ich habebei der Hydrolyse keinen Zucker abzuspalten vermocht, dennder Polarisationsstrahl wurde vor und nach der Hydrolysegleich stark abgelenkt und die Bestimmung des Zuckersdurch Reduktionsmethoden ist nicht angängig, da auch Gerb
stoffe reduzierende Eigenschaften aufweisen; Osazonbildungwar nicht angängig, da teilweise auch der Gerbstoff daran
teilnimmt und dem Osazon eine dunkle, schmierige Kon
sistenz erteilt.
Was nun die reine physiologische Seite des in Frage

stehenden Gerbstoffes anbetrifft, so können wir ihn nicht
schlechtweg als Produkt der im Pflanzenkörper vorsichgehen
den Stoffwechsel- respektive Oxydationsprozesse ansehen,
sondern als ein Zwischenprodukt, welchem noch besondere
physiologische Aufgaben gestellt werden. Ich habe den
Körper in den allerjiingsten Stadien der Blütenanlage bis in
die ausgereiften Früchte nachweisen können und zwar trat
schon in den ersten Entwicklungsperioden die Vanillin-Salz
säurereaktion sehr stark hervor. Eisenehlorid reagiert zu
nächst nicht, läßt man aber die Schnitte einige Zeit liegen,
so tritt Reaktion ein. Es scheint sich also dieser Körper
ähnlich zu verhalten, als der von Hartwich und mir be
schriebene Gerbstofi‘ im Kalmusrhizom, in welchem sich in
frischem Zustand ein gerbstofi‘artiger Körper vorfindet,
welcher ebenfalls nicht auf Eisenehlorid, wohl aber aufVanillin-Salzsäure reagiert. Im getrockneten Rhizom tr1tt
später die Reaktion ein.

.Welche therapeutische Wirkung der Gerbstofi' besitzt,
habe ich noch nicht untersuchen können, ebenso

fehlen_Datenüber quantitative Bestimmung desselben. Ich hoffe, spaterhm
weitere Angaben hierüber machen zu können.



1906 ——MEDIZINISCHE KLINIK —- Nr. 5.

4
.. Februar.

122

Bemerkungen zu der Mitteilung von Fleischmann
und

L. llliehnelis: „Ueber experimentell
in vivo erzeugten

Komplementschwund“ ")

VIJD

C. Moreschl, Pavia.

Die Herren Dr. P. Fleischmann und Priv.-Doz.
L. Micbaelis

haben kürzlich in der unten zitierten
Mitteilung über die Eigen

schaft der präzipitierenden Sera in Gegenwart
von Präzipitinogen

in vivo Komplemente zu inaktivieren
berichtet. Nach Erwähnung

meiner Arbeit — Zur Lehre von den
Antikomplementen —-- (Berl.

klin. Woch. 1905, Nr. 37) fügen Fleischmann
und Michaelis

die folgende Bemerkung hinzu: „Moresohi
fand, unabhängig von

Gen gen, die gleiche Erscheinung und benutzte
sie zu interessanten

Versuchen, die uns hier nicht interessieren“.

Ohne mich hier auf eine Diskussion
über die Beziehungen

zwischen meinen und Gengons Versuchen
einzulassen, da dieselbe

schon an anderer Stelle stattgefunden hat?)
sehe ich mich ge

zwungen, mit aller Schärfe‘ hervorzuheben,
daß ich denjenigen von

Fleischmann und Michaelis genau entsprechende
Versuche schon

in der von diesen Autoren zitierten Arbeit publiziert
und erörtert

habe und auf Grund dieser die
Antoantikomplementwirkung, im

Sinne Ehrlichs und M0 rgenroths (Komplementschwund) gedeutet

habe. Zum Beweise möchte ich mir
erlauben, meine Versuche und

die von Fleischmann und Miohaelis ganz
kurz gegenüber zu

stellen.

Versuch von Fleischmann und
Eigener Versuch. Michaelis

Kaninchen,wiederholtmitNormal

ziegenserumbehandelt; Aderlaß am

10. Tage nach der letzten Injek

kion.

Kaninchen mehrere Monate mit

Rinderserum behandelt.

‘) S
.

diese Wochenschrift 1906, Nr. 1
.

"’
)

C. Moreschi, Zur Lehre von den Antikomplementen. 2
.

Mit

teilung. (Berl. klin. Woch. 1906, Nr. 4.)

Krenkeni‘ürsorge und Unfallwesen.

Ueber Merktafeln an den Häusern bei ansteckenden

Krankheiten
V011

l‘. v. Brincken, Blankenhurg a. H.

Vor einiger Zeit habe ich Gelegenheit genommen, auf eine

sanitätspolizeiliche Einrichtung hinzuweisen, die ich in Holland

kennen gelernt habe, und die ebenso bedeutsam in sozial hygie

nischer Hinsicht, als nachahmungswert für andere Länder im be

sonderen auch für unsere deutschen Verhältnisse ist.1) Es besteht

in Holland die allgemeine gesetzliche Vorschrift, daß Häuser, in

‘

denen Kranke mit ansteckend en Krankheiten behandelt
werden, durch ein sichtbares Aushängeschild kenntlich
gemacht werden. Ich fand den Gebrauch bereits vor 26 Jahren

vor. Er wird aber noch älteren Datums sein, denn meine Frau

erinnert sich deutlich desselben seit ihrer Kindheit, jedenfalls so

weit Amsterdam inbetracht kommt.

_ Ein holländischer
Kollege teilt mir hierzu einige interessante

Einzelheiten
mit: Für die in Holland gebräuchlichen Formulare ist

durch ein Gesetz vom 26. Juli 1885 folgendes näher bestimmt worden'.
„Das Kennzeichen hat in einem weißem Papier zu bestehen, auf dem.

die Worte: „ansteckende Krankheit“ (besmettelijke ziekte) und der

Name der Krankheit schwarz gedruckt sind. Die Buchstaben die

den Namen der Krankheit angeben, sind mindestens 3 cm hoch

und 2 cm_breit. Die
dicken Linien der Buchstaben sind mindestens

1 cm breit.“ — Das Schild wird an eine von außen in die Augen
fallende Stelle des Hauses befestigt, oder unmittelbar über die

_Straßentiir und
über jeden anderen Eingang. Bei Geschäftsliiden

wird es an die Pfosten der Tür bezw. der Türen geheftet jeden
falls 11/g in über der Türschwelle. Der Arzt erstattet’ binnen

‘) Siehe Nr. 51 d
.

Wochenschr. Sprechsaal.

__
„—
—
‚—
-—
—
__
—
—
__

. heften des Schildes.
heiten sind: a
) Asiatische Cholera, b
)

Eigener Versuch.

Das gewonneneSerum wirkt anti

koniplementär gegenüber dem von

der Ziege stammendenKomplement

(Prüzipitation), aber es ist unwirk

sam gegenüber Meerschweinchen
und Kaninohenkomplement.

Es vermag einen für Ochsenblut
hümolytischenKaninchenambozeptoi‘
zu aktivieren.

Dasselbe Tier erhält nunmehr

2 ccm Normalziegenserum (intra

veuös).
Nachveiner Stunde Aderlaß; das

neu gewonneneSerum hat folgende

Eigenschaften:
Es wirkt noch antikomplementür

gegenüber dem Ziegenkomplement,
aber es ist nunmehr auch anti

komplementiir gegenüber Meer

schweinchen und Kaninchenkomple

ment.
Es vermag einen für Ochsenblut

hümolytischenKaninchenambozeptor

nicht mehr zu aktivieren.

Versuch von Fleischmann und

M i c h a e l i s.
Das Serum dieses Kaninchenshat.

nach der Behandlung ein starkes
Präzipitin erworben.

Es vermag einen für Meer

schweincbenhlut hämolytischenKa
ninchenambozeptor zu aktivieren.

Dasselbe Tier erhält 2 ccm

Rinderserum (intravenös).

Nach zwei Stunden später erfolg
tem Aderlaß hat das neu gewonnene
Serum folgende Eigenschaften:

Es vermag einen filrMeerschwein
ebenhämolytischenKaninchenambo
zeptor nicht mehr zu aktivizieren

(enthält absolut kein Komplement).

Dies muß genügen, um zu beweisen, daß die
Befunde dieser

AA. somit weiter nichts als eine Bestätigung meiner
bereits vor

drei Monaten veröffentlichten Arb

scheinlich gerade der zitierte,

essierende Teil Fleischmann un

eit darstellen,

für die vorliegende Frage inter

d Michaelis entgangen ist.

von welcher augen

Diagnostische und therapeutische Vorschläge.

V. Lange (Kopenhagen) hat sich mit der Aetiologie der
Enuresls

der Kinder beschäftigt. Die von einigen Autoren
neuerdings aufgestellte

Theorie, daß die Enuresis von den adenoiden Vogetationen
abhängigsei,

bekämpft er nachdrücklich. Unter 39 Füllen von Enuresis
fand er nur

8mal adenoide Vegetationen, 3mal einen hypertrophischen
lietronesal

24 Stunden Anzeige über das Auftreten der

heit, sowohl an den Bürgermeister, als an

volksgezondheid.
“

ansteckenden Krank

den „Inspekteur van

Der Bürgermeister (Polizei) sorgt für das
Au

Die Namen der inbetracht kommenden Krank

Typhns und febris typhoidea,

c) Pocken, d
) Scharlach, e
) Diphtheritis, f) Dysenterie.

_

Das Gesetz hat den Nachteil, daß die

1nhaber einen gewissen Schaden erleiden.

betroffenen Geschäfts

Da jedoch das Gesetz

alle trifft, haben die Gewerbetreibenden sich in das Un

vermeidliche zu fügen gelernt.
daß es dem Publikum gegenüber besser

Die Erfahrung hat gelehrt,

ist, das Vorhandensein

einer ansteckenden
Krankheit offen auszusprechen als es

In

Zweifel zu lassen, indem die Kunde von ernsthafter Erkrankung

doch stets durchsickert und den Betrieb mehr schädigt
als dle

Anheftung des Zettels.“ —

Soweit der holländische Kollege. Einen Anlauf zu
der er

wähnten holländischen Sitte haben wir‘ in Deutschland
auch ge

nommen, insofern als das Reichsgesetz
vom 30. Juni 1900 betreffend

die Bekämpfung gemein gefährlicher Krankheiten im %14 Abs.
4

bestimmt: „Wohnungen oder Häuser,

sonen sich befinden, können kenntlich gemacht werden.“

das Reichsgesetz nur 6 Krankheiten (Lepra, Cholera,

them., Gelbfieber, Pest, Pocken) inbetracht zieht,

in welchen erkrankte Per

Da aber

Typhus exan

hat Preußen

es für nötig befunden, anstatt des veralteten RegulatiVs
von

1835 unterm 28. August 1905 ein Gesetz betreffend
die BO

kämpfung übertragbarer Krankheiten zu sanktionieren, welches

außerdem noch 13 andere Krankheiten umfaßt (Infektionskrank

heiten , übertragbare

Trichinen).

Tierkrankheiten , Fleischvergiftung
und

Die fakultative Kennzeichnung der Häuser kann aber
auch

nach preußischem
Gesetz — abgesehen von den erwähnten

6 Krank

heiten
des Reichsgesetzes — n ur b ei Rückfalltyphu s und Unter‘

lelbstyphus Stuttfinden, also nicht bei Diphtherie, Scharladh
Dy'

senterie, was sehr bedauerlich ist. Man denke nur an diese
Krank

heiten in Bäcker- und Fleischerläden!
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kutarrh.währendin den übrigen
Fällen der Nasen-Rnchenraum

normal

war. In 7 vonden8 Füllen hatte die _Operatlongar
kamen Einfluß auf‘

dieEunresis,währendin einemFalle eine gewisse Besserung
nicht aus

zuschließenwar. Damit ist
erwiesen,

daß
die Besettugung dieser Affek

tionaufdenVerlaufder Enuresis gar kamen
Ernfluß hat, und daß ein

lttiologischerZusammenhangnicht besteht. Lange fußt die Euuresis als
'

einZeichenallgemeinerNeuropnthie auf und hat mit
Arsen, Jod und

EisendiebestenErfolge erzielt. (Wien. med.Presse
1905, Nr. 52.) Z.

ZurDiagnose und Therapie spustischer „Psendopnrnlysen“

gibtGoldscheider einen sehr beachtenswerten Beitrag. Um die
—

stetsso schwierige,meist nicht exakt zu entscheidende
— Frage nach

demGradeder eigentlichenParese bei einer spastischen Kontrnktur

derBeinoeinesLuetikers zu entscheiden und den Patienten eventuell

therapeutischzu beeinflussen,spritzte Goldst:heider intrndural Stovain

(dir—0.6ccmder 10°,’„igenLösung) ein mit dem Erfolg, daß Patient

etwa2 Stundenlang seineenormenSpasmeu verlor und sogar Gehver

suchemachenkonnte. Bei Steigerung der Dosis auf 0,8 ccm wurde das

StadiumderfreierenBeweglichkeitschon überschritten und es kam zur

(passageren)schlaffenLähmung. Bleibende Erfolge im Sinne einer Mo
tilittttsbnsserunghat Goldscheider aber auch von den optimalen Dosen

nichtgesehen.TrotzdemerscheintdasVerfahren diagnostisch zum min

destennachden verschiedenstenRichtungen sehr aussichtsreich. (Ther.
d.Gegeuw.1905,H. 12.) Cu‚

ZurHerstellung von Fußnbdrücken empfiehltW. Fischer eine
Aquurellmethode,welche auf der Bildung von Berliner Blau be
ruht.DiezurAufnahmeder Abdrücke bestimmten Pnpierbogen werden
miteinerLösungvon Kai. ferrocyanat. 1:100 überwischt. Wenn sie
trockensind,tritt der zu Untersuchende darauf, nachdem zuvor seine
FußsohlenmitverdünntemLiquor ferri sesquiehlornt. 1 : 1000 befeuchtet
werdensind.MankanndiePspicrbogenauchim vorausbereiten und trocken
langegebrnuchsfihigerhalten. Der auf demPapier entstandeneblaue Fuß
ubdruckbedarfkeinerweiterenBearbeitungmehr. (Korresp.-Bl. d. anthro
polog.Gesellschaft1905,Nr. 7,Dtsch.mil.-llrztl. Ztschr. 1905,Nr. 10.) Wd.

ZurBewertung der Formeldehydtherapie bei Gicht und
lnrnslurerDlnthese bespricht Brugsch-Altons. zuerst kurz einige
neuereFragenderHnrnsänrechemie,speziell der Verbindungen der Harn
säuremitFormnldehyd(Hie und Paul, Nikolaier, G. Klemperer u.
Andere),diezu derjetzt wohl wenig mehr geübten, physiologisch auch

nicht hinreichend fundierten Urotropintherapie geführt habe und teilt
seine Erfahrungen mit dem als Gichtmittel neuerdings empfohlenenZi

tnrin (Netronsnlz der Anhydromethylenzitronensäure). Der Nachweis
einer Bindung des Formaldehyds an Harnsäure ließ sich nach interner
Dnrreichung des Zitarins nicht erbringen. Auch coupierte des Zitarin
weder Anfälle (1—7 Fällen). noch beeinflußte es diese günstig. Auch
eine Steigerung der Diurese trat nicht ein. Ergo scheint das Zitnrin in
der Gichttherapie wertlos zu sein. (Ther. d. Gegenw. 1905, H. 12.)
Zur Behandlung von manchen Erkrankungen des Kehl

kopi's, der Nase und des Ohrs empfiehlt Herz, Wien-Meran eineModi
fikation seines früher schon zur Behandlung von Herz- und Lungenleiden
empfohlenen„Endomnssage“appurates. Der durch eine Kurbel getriebene
Apparat (von Heinrich Tauß, Wien VIII, Schlösselgasse) bezweckt
durch Luftdruckschwankungen auf die erkrankten Teile einzuwirken. Diese
Druckschwankungen werden im und durch den respiratorischen Luftstrom
erzeugt und reguliert. (Ther. d. Gegenw. 1905. H. 12.) Cu.

Was der praktische Arzt bei einer komplizierten Retroflexio
uteri nach Stoeckel unter allen Umständen herausbekommenmuß, das
ist das Vorhandensein einer Komplikation überhaupt. Denn
mit dem Moment, wo er dies erkennt, soll er den Uterus liegen
lassen, wie er liegt. Um sich aber vor dem Uebersehon einer
mitunter kaum tastbaren Komplikation zu schützen, soll sein bester
Führer und Wurner der Schmerz sein, der schon beim vorsichtigen
Betasten der Adnexe, bei leichtem Druck auf den Uterus, beim behut
samen Herabziehen der Portio in unverhältnismäßiger Heftigkeit
von der Patientin empfunden wird. Leider wird er sehr oft unterschätzt
oder ganz in den Wind geschlagen; die Kranke wird wegen „übergroßer
Empfindlichkeit“ und „unvernünftiger Acngstlichkeit“ womöglich noch
angefahren! (Berl. klin. Woch. 1905, Nr. 49.) Bk.

Rudolf Mann hat: in zwei Typhusfillen wegen Dormperforation
die Lapurotomie ausgeführt. In beiden Fällen war es gegen Ende der
dritten Woche unter heftigen Schmerzen zu einem plötzlichen Kollaps ge
kommen; Auftreibung des Abdomens usw. ließen keinen Zweifel an der
Diagnose. Bei beiden wurde oberhalb der Ileozbkalklappe je eine Por
forationsstelle gefunden und durch Naht geschlossen. Die Bnuchhöhle
wurde durch Kochsnlzlösung gründlich von dem fäkulenten Exsudute ge
reinigt. Während der erste Patient geheilt wurde, starb der zweite zirka
6 Stunden nach der Operation.

(KurtsfürdenjfauptinspektorffllfrVolksgfesnndhefit)

Illenst.

ZurAusführungdesArt. 6 desGesetzesvom1. Juni 1865 (Stbl. Nr. 60).

An denHnuptinspektorfür Volksgosundheit für Nordholland
undUtrecht.

zu

Utrecht.

Illüt'k's'vill‘.)

G!nnillde NamederKrankheit .

(Für denBürgermeister.)
ModellNr. 156.

Gemäß der Bestimmung des Art. 6 des Gesetzes vom

1. Juni 1865 (Stantsblatt Nr. 60), habe ich die Ehre, dem Bürger—
meister und Magistrat‘) mitzuteilen, daß im Hause des

hierselbst
Bezirk . ‚ ,
durch mich wahrgenommen ist.

.., den

Sie (dieHellkundigr‘n)gebensofort,unds(piitcstens
binnen

.'
l

Tagen,wenneineKrankheit,durchwelche_|e \'olksgesun&
heitbedrohtwird, durchsie wahrgenommenist, demBürgen
mcisterundMagistratihrerGemeindedavonNuchncht.Art. 6

,

nl. 2 desGesetzesvom 1
.

Juni 1865.

DerjenigeHrilkundigo.der einenan AsiatischerCholera
oderan Poi-kenErkranktenwahrnimmt,gibt darüberbinnen
24StundendemBürgermeisterder Gemeinde,in welcher(ilt‘
Krunkheit an etrolfonist, Nachricht. Art. 16. des Gesetzes
vorn4.Dammtor 1872.

Heilkundiger.

BesonderesbezüglichderArt: der Krankheit
oderihresEntstehens

( Straße,Grachtl 2

um.otlcl'Grgsnrl,‘Eli;\ lßczirkundNr.. “5\\‘.„ Alter

Diellellk '
}gnnkhem‘ggg:ilz'al'llwerdenersuchtfür verschiedene

mmtgätl‘kmlllä'mäerschiedeneGemeinden. ‚ . un

“I
m

Pmlli,_Elchneuezuerbittert}.
sobaldderVorrat

Choleraist jeder F 1
1

te Karteelnzutrngeh.)
besonders

ObigeKrnnkhoitsfiillowahr
genommendurch

Heilkundigerzu

ModellNr. 158.

Man wird ersucht diese Erklärung auf dem Rathausegeinzullefern.fffi

Der unterzeichnete Heilknndige erklärt, gemäß‘ Bestimmpng der

Art. 14 und 20 des Gesetzes vom 4
.

Dezember 1872 (Stbl. Nr. 134), daß

die Krankheit und Ansteckungsgefnhr im Hause des

erloschen ist.Bezirk . Nr. .

, den . . 19

') holl. .‚wethouder“.

18



124 4. Februar.1906 -— MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 5.

Mann tritt energisch für die operative Behandlung der Darm
perforstion ein. deren Berechtigung er aus der absolut trostlosen Pro
gnose der nicht operierten Fülle herleitet. Neben sehr ungünstigen Sta
tistiken führt er solche an, in denen 18, ja sogar 40 °/0 Heilung erzielt
wurden. Aber selbst wenn die Prognose noch schlechter wäre, müßte
die Operation versucht werden. (Wien. med.Woch. 1905, Nr. 41.)

R. Bukowski teilt seine Erfahrungen über das Mosersche
Schnrlnchserum. das im Krankenhnuse in Teschen seit Ende 1903 an
gewandt wurde, mit. 26 ausgewählte Fälle im Alter von 2—19 Jahren
wurden mit dem Serum behandelt und zwar wurden je 100-200 ccm Ill
jizicrt. Sehr schwere Fälle standen nicht zur Verfügung, doch ließen
bei einzelnen die nervösenSymptome, das hohe Fieber und besonders die
heftige Angina einen ungünstigen Verlauf befürchten. Auffallend war
stets die rasche Besserung der nervösen Symptome, der rasche Abfall
von Puls und Temperatur nach der Injektion. Die Remissionen am
nächsten Tage waren tief, öfters erreichte die Temperatur schon am
nächsten Tage die Norm. in anderen Fällen am 2. oder 3. Tage. Be
sonders wird hervorgehoben, daß die Angina und der Prozeß im Nnson
Rnchcnrnum rasch nbheilte und daß speziell die Halsschmerzen schnell
nnchließen. Bukowski sieht alles in allem in dem Moserschen Serum
eine wirksame Waffe gegen das Scharlachgift. (Wien. klin. Woch. 1905,
Nr. 48.)

‘
Z.

Die intravenöse Jodknllnmthernpie empfiehlt Doevenspeck
Essen besonders für Fälle von Syphilis, die intolerant gegen Hg sind
(Stomntitis), aber innerlich aus anderen Gründen Kal. jod. nicht nehmen
können. In 4 Fällen von schwerer Lues III und II sah er rasche Heil
ungen, resp. Besserungen. Jodismus ist nicht zu befürchten, du intravenös
nur kleinste Dosen (0,1 pro die) gebraucht werden. (Thor. d. Gegenw.
1905, H. 12.) . Cu.

Die Injektion der Quecksilberpritpnrnte war bisher stets von mehr
oder weniger starken Schmerzen begleitet. Dem Pharmazeuten Midy ist
es nach E. Demlos gelungen, ein Präparat zu erzeugen. dem dieser
Uebelstand nicht anhaftet. Die Zusammensetzungist folgende:

Hydrarg. biodat . 0,01
Nntr. iodnt.. 0,01
Subkutin . 0.005
Natr. chlor. 0,002
Aq. ozonisat. dest. . 1 ccm.

‘ In Ampullen wird die Flüssigkeit steril gehalten. Das Subkutin stellt
das Anltsthetikum der. Es ist zusammengesetzt aus dem Anästhesin,
einer aromatischen Aminverbindung, und aus der Pamphenolsulfonsliure.
In den meisten Fällen waren die Injektionen nicht von Schmerzen

begleitet. Auch bildeten sich niemals Abszesse oder Knötchcn. (Bull. de
In Soc. de Thärnp 1905, No.14.l F. Bl.

Praktische Rezeptvörschriften.

Rezepte aus der I. medizinischen Klinik der Universität Berlin.

Zur mediksmentösen Behandlung der Angina pectorls.
Rp. Nitroglycerini . . 0,0005 (‘Inmg)

D. in tab. (Biirroughs, Wellcome & Co.) täglich 1 Tabl. zu nehmen
oder schneller wirkend:

Rp. Nitroglycerini . 1,0
Spiritus vini. . . . 100,0

MDS. 1—10 Tropfen 3mal tliglicli in Wasser zu nehmen.

Bei kleinem Puls:
Rp. Digalen
D3. 1 ccm subkulan zu injizierten.

Rp. Digitalysnt Bürger . 15,0
3mul täglich 10 Tropfenv

lfp. Tinct. strichnii

„ digitalis na . 5,0

„ Valerinnac . 15,0
MUS‘. 3mal täglich 15 Tropfen.

Bücherbesprechungen.

l“. Ranke, Mikroskopische Geschwulstdiagnostik. Praktische
Anleitung zur Untersuchung und Beurteilung der in Tumorform auf
tretenden Gewebswncherungen. G. Fischer, Jena, 1906. 355 S. 14Mk.
Der Verfasser hat sich die Aufgabe gestellt, den Studierenden der

Medizin und allen pathologisch-anatomischselbständig arbeitendenAerzten
die wichtigsten Hilfsmittel für die diagnostische Beurteilung und Unter
suchung der Geschwülste und geschwulstllhnlichen entzündlichenWucher
ungen an die Hand zu geben. Ihm stand dabei die langjährige Erfah
rung mikroskopisch-diagnostischer Kurse in seinen früheren Wirkungs

Vereins-Berichte, Auswärtige Berichte.

Hamburger Bericht.

Die Hamburger A erzteschnft hat.in der Hauptsache zwei größere‘ Vereine, die ihre Mitglieder zusammenhaltenund ihnen Gelegenheit geben,
ihre Ziele zu verfolgen und selbst zum weiteren Ausbau des ganzen
Standes mitzuwirken. Es haben sich diese beiden Vereine nach ihrem
Zwecke geschieden, der eine ist der ärztliche Verein, der nur wissen
schnftliche Ziele verfolgt und der Zweigverein des Leipziger Verbandes,

der die wirtschaftlichen Fragen im allgemeinen im Auge hat. Neben
diesen beiden Vereinigungen bestanden noch die Bezirksvereine, welche
vor etwa.10 Jahren gegründet wurden, um denAerzten Gelegenheit zu
geben, die rein örtlichen wirtschaftlichen Fragen zu behandeln. Es ist
aber des Leben dieser Vereine nur ein kurzes gewesen, dann jetzt drohen
die Vereine sich aufzulösen. Schon seit längerer Zeit sind die Sitzungen
der Bezirksvereine nur von drei, selten mehr, oft aber noch weniger Mit
gliedern besucht werden. Diese geringe Beteiligung gibt den Anlaß zur
Auflösung und man ist sich nur‘ noch nicht klar, ob der Bezirksverein
soll ganz aufgehoben werden oder ob man die vier Bezirksvereine zu
einem großen Verein verschmelzen soll. Zweifellos ist es sehr wichtig,
daß ein Verein besteht, der die rein örtlichen wirtschaftlichen Fragen
der Aerzte verfolgt und den Aerzten Gelegenheit bietet, in den verschie
denen Richtungen zu wirken und tätig zu sein. Freilich wird manchem
Arzt die Mitgliedschaft bei drei Vereinen etwas zu viel werden, somit
wäre es vielleicht besser, wenn man die Tendenzen der Bezirksvereine
einem der anderen Vereine beifügen würde. Es scheint aber bei den
WenigenMitgliedern der Bezirksvereine doch die Meinung zu bestehen
alle bisherigen fünf Bezirksvereine beizubehalten und aus ihnen durch
eine t1efg0hendeReform neue Vereine zu schaffen, und man ist der Ver
emigung

_z
u einem neuen auf‘ dieser Seite völlig abgeneigt.

' Bei dem i
n Hamburg noch bestehendenfixierten Kasscnarztsystem

trifft man doch des öfteren, daß Mitglieder der Krankenkassen aus Ab
neigung

zu dem Kassennrzt einen I’rivatarzt konsultieren und dadurchdes
Vorteils der Krankenversicherung verlustig gehen. Die einen behaupten,

d
ie Zahl solcher Fülle sei gering und käme gar nicht in Betrachtwährend die Anhänger der freien Arztwuhl die Zahl für bedeutendhalten:

Um die Frage zu entscheiden, ist ein Fragebogen bei allen Aerztcn eb
gegeben, in welchem alle Patienten, die aus bestimmten Gründen den
Knssenarzt nicht konsultierten, verzeichnet werden sollen, um die Statistik
aufstellen zu können. Man wird dem Resultat mit Interesse entgegen
sehen können, denn nach meiner Erfahrung wird die Zahl dieser Patienten
nicht unbedeutend sein. Es sind zu mir in meiner Hamburger Praxis
eine Menge von Kranken gekommen, die den verschiedensten Kranken
kassen ungehörten und den Knsscnarzt nicht konsultierten, weil nach
ihrer Meinung die Behandlung eine verschiedene sei. Ich muß gestehen.
daß ich mich in manchenFällen wunderte, du gerade diesen Kranken sehr
tüchtige Aerzte zur Verfügung standen, deren Leistungen auch im Dienste
der Kasse anerknnntermalien vorzügliche sind, andererseits schildcrten
mir Kranke des System mancher Kassenärzte und berichteten du von
den bekannten Uebelstlinden im Kassenwesen. die hinlänglich als un
würdig bezeichnct_worden sind, und welche sie veranlaßten, auf eigens
Kosten den Arzt, zu dem sie Vertraucn besaßen, zu konsultieren. Es ist
wohl anzunehmen, daß eine vielleicht noch größere Menge von Patienten
dieser Art auch andere Aerzte konsultierte und so glaube ich, daß die
Fragebogen bedeutendemZahlen ergeben werden, als man annimmt. ES
ist als recht guter Gedanke zu bezeichnen, diese Frage durch eine
Statistik zu entscheiden, und es kann dadurch viel zur Besserung der
Kassenverhültnisso beigetragen werden. Benno Müller

Nürnbergei‘ Bericht.
Dieser erste Bericht im neuen Jahre soll einmal andere Töne ell

schlagen als die altgewohnten Klagen über Standes- und Kassenangelegfl
hßifßn‚ die ja auch in den Tageszeitungen schon ganze Spalten füllenund
die trotz ihrer Notwendigkeit uns Aerzten bald wie ein garstigtß P°'
litisches Lied in den Ohren klingen. Heute sollen uns einmal 2 Vorträge
aus unserem „ärztlichen Verein“ beschäftigen. Mit Vergnügen
hütte ich schon öfter davon erzählt; aber wenn es schon nicht 8‘mz
leicht ist, aus den Universitätsstüdten über Fragen zu berichten, die all
gemeines Interesse beanspruchen dürfen oder neu oder aktuell sind. g

°

ist das noch schwerer bei Vereinen, deren Mitglieder vor allem überi'8111
praktische, zumeist auch therapeutische Angelegenheiten auf dem
Laufenden erhalten sein wollen. Dazu kommt hier in Nürnberg derUm‘
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heim‘ TübingenundBreslau zur Verfügung. Diadheoretischen Be
mchmgenwerdenin diesem rorwmgend der Praxis der Geschwulst—diagnostikgewidmetenBucheabsxchthchund mit Recht in den Hrntergrundgedrängt,sodaßeinmehrbeschränktes,zum Teil auch andersartrges
Gebiethier vor uns liegt, als in den bekannten Lehrbüchern der GeschwulstlehrevonRihbert und Horst oder in der übervvregendwissen
sch,qftlichvtheoretischenmikroskopischenDiagnose bösartrger Geschwülste
vonHansemann. Das Werk zerfällt in drei Teile: ln dem ersten und
wichtigstenwerdendie Vorbereitung des Untersuchuugsmaterials zur
Verarbeitungunddie einzelnenUntersuchungsmethodenbesprochen. Mit
Rechtlegt;Verf. großenWert auf die genaueste makroskopische Be
trar;btungundAuswahl der richtigen Stellen zur mikroskopischen Unter
5u[:hül1g.Auch die Wichtigkeit frischer mikroskopischer Betrachtung
wirdgebührendbetontund die nötigen Hinweise werden gegeben. HierwürdefürspätereAuflagendie Anführung jener Reagentien, welche den
NachweisvonFett, Schleim, Glykogen, Kalk usw. im frischen Zustand
gestatten,erwünschtsein. Es folgen die Härtungs- und Einbettungs
methodeuunddiewichtigstenFärbungen. Einen besonderen AbschnittwidmetVorl.derBeurteilungder mikroskopischenQuer-‚ Flach-, Schrägschnittebesondersdurch epitheliale Verbünde, welche nur allzuleicht zuTäuschungenUngeübterVeranlassunggeben. Vielleicht würde es sichempfehlen,in diesemKapitel die Mehrschichtigkeit der Epithelien vonderMehrzeiligkeitder Kerne schärfer abzugrenzen. Letztere täuschtleicht,selbstan anmalen Schleimhituten, Mehrschichtigkeit vor. IndenzweitenHauptsbschnittwerdendie Geschwülste im allgemeinen besprechen.Die entzündlichenGranulationsgeschwtllstewerden mit guterAbsinhtindieseBesprechungeingezogen und ihre Difl‘erentialdiagnosegegenüberdenSarkomengenauererörtert. Allerdings sind viele FragenderGeschwulstlehre,so z. B. die histogenetische Charakteristik derZellenderGranulationsgeschwülsteund mancher Sarkome noch so weniggeklärt,daßbeidernotwendigenKnappheit der Darstellung manche derselbennurkurzgestreiftwerden können. In dem speziellen AbschnittwerdendieeinzelnenOrganeund die wichtigsten an ihnen vorkommenden
GeschwülstederReihenachabgehandelt.Grade dieser Teil wird demPrak
hier.besondersdeinChirurgen,welcher sich schnell über die Tumoren
eine!llrgausorientierenwill, willkommen sein. Den einzelnen Kapiteln

S
ta
ll

diewrcl_itigstenLiteraturangabenhinzugefügt. Ein sorgfältiges ReguterbeschheßtdasGanzeund trägt in wünschenswerterWeise zu demZweckedesBuchesbei, den Studierenden und den Arzt in einer über
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sichtlichen Form mit der
machen.

praktischen Geschwulstdiaguostik vertraut zu
L. A.

A. Gurvvltsch,
Jena, Gu5tß‚vFischer.

Verfasser gibt in diesem umfangreichenWerke eine umfassende‘

Uebersicht einmal über die sichergestellten Tatsachen aus dem Gebietedes Zellenlebens und zweitens eine eingehendekritische Würdigung einergroßen Anzahl der schwebendenStreitfragen. Er behandelt zunächst indem ersten Teil, Statik und Dynamik der Zelle, besonders eingehend dieFrage der Protoplasmastruktur und ihre physikalischen Grundlagen unddie morphologischen Differenzierungen des Zellinneren mit besondererRücksicht auf ihre mechanischeBedeutung, sowie die Bewegungserscheiuungen der Elementarorganismen: hier trennt Verfasser sehr glücklich dieapolaren und die polaren Bewegungen von einander: er formuliert seineSchlußthese dahin, daß ein einheitliches Geschehensprinzip, welches auseiner kardinalen, dem Plasma als solchem inhärenten Eigenschaft derKontraktilitlit entspringen soll, für die Gesamtheit aller Bewegungserscheinungen nicht aufrecht zu erhalten ist. Der zweite Teil ist derstofi'lichen Tätigkeit der Zelle gewidmet und handelt zunächst den Importfester und flüssiger Stoffe ab; in diesem Zusammenhang schildert Verfasser eingehenddie Hypothesen und Befunde, die sich an die sogenannte
Trophospongiumtheorie knüpfen. Die Speicherung der aufgenommenen
Nahrung, die Resorption und der Stodumsatz in der Zelle, die Erscheimungen der intrazellulären Verdauung und endlich der Stofl'export, dieSekretion und die Exkretion bilden den Schluß diesesAbschnittes. Einenbreiten Raum nehmen die F0rtpflanzungserscheinungen der Zelle ein; mit,
besonderer Sorgfalt sind die Fragen behandelt, die mit den Lebens
erscheinungen am Zentralkömorchen zusammenhängen. Der Abschnitt
„Theorie der Mitose“ gibt ein sehr genaues Bild nicht nur der strittigen
Meinungen‚ sondern es wird überall das Bestreben sichtbar, die Divergenzen auszugleichen und durch Ausblicke und Anregungen die Frage
stellungen zu klären und zu präzisieren. Den Schluß des Buches bildetein Abschnitt, der dem Leben der Zelle als Organismus und als Indi
viduum gewidmet ist; zunächst findet die Zelle der Protisten, dann dieder Metazoen eine bis in Einzelheiten der Biologie sich erstreckende
Würdigung. — Der Inhalt des vorliegenden Werkes ist ein so reich
haltiger, daß es allerdings kaum, wie Verfasser anzunehmenscheint. voneinem Anfänger, der sich nicht speziell zoologischen oder biologischen

Morphologie und Biologie der Zelle.

-=lßml,idaßwir zweivöllig getrennte medizinische Gesellschaften haben,llfl_berdeamgleichenTage ihre Sitzungen abhalten. So ist es auch mir
:lü%list
nurmöglich,über den „Aerztlichen Verein" zu referieren, biss'

}
l1

elllülßlbeideVereine zu gemeinsamenwissenschaftlichen Abenden“der zusammenfinden. ~ ~

er“ D
_e
u

einenVortrag,von dem ichlheute sprechen will und der ein

ä lt nichtulllaghchesThemaberührte, hielt Herr Mainzer über die
hirsenßl'lsßä

fl
l Tieren. Es kommen, wie man schon lauge weiß, bei

länger ä
>
fl
ä
fl

OgeueErkrankungenvor,_teils paroxysmatischer Natur, teils

8 In

öl'u‚ bald
akut infolge eines einmaligen Affekts auftretend,"gfiamund

schleichendernsetzeud.Sensibilitätsstörungen, Aphonien,
en weni en Autoren die diese“ankullg

l{ßhllachtethaben,beschrieben und zäar liegen dichera An

'_
ll;
!i
[ß

'Iherhysteriebei Hunden, Katzen und Kanarienvögeln,
m. m dreiFäll‘tlßfl,

Kühen usw. vor.
‚Herr Mainzer hatte Gelegen

psichogenepmx
ßll — es handelte
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Das aufl‘allendsteund charakteristischste Symptom ist das N achdunkeln des Urins an der Luft, ehe noch von einer ammoniakalischon Zersetzung die Rede sein kann.
Dazu kommt ein ‚außerordentlich starkes lieduktionsvermögen

(z. B. Natronlauge und Kupfersulfat werden schon in der Kälte reduziert),dann die sofortige Grünflirbung von Eisenchlorid, die allerdingsauch sehr rasch wieder verschwindet, endlich das rasche Braunwerdenmit Alkalien.
Als ein eigenartiger, aber sehr aud‘allender und außer in diesem

Fall auch schon mehrmals beschriebener Befund verdient auch noch derder Schwarzfärbung des Ohrenschmalzes Erwähnung. vUeber die Herkunft des Alkaptous ist man sich nicht recht im
Klaren; vielleicht stammt es aus dem Körpereiweiß.

Jedenfalls handelt es sich aber um einen für den Organismus indifferenten Körper, und außer den unangenehmen Erscheinungen —
Flecken in der Wäsche, schwarzes Ohronschrnalz scheint die
Alkaptonurie keinerlei Gefahr für die Kinder in sich zu schließen.

Berthold Stein.

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

In der Sitzung der Physiologischen Gesellschaft vom 17. Januar1906
feilen Apparat, der in bequemer Weise die Auto ophthalmpsk.opieermöglicht und der im wesentlichen zu Uuterrichtszwecken Verwendungfinden soll. Die Gesellschaft überzeugte ‘sich, daß der Apparat, der schonvor einigen Jahren im Prinzip besßhriebenwerden ist, tatsächlich ein sehr
deutliches Bild der eigenen Netzhaut gibt.
Herr Professor Cohnheim (Heidelberg) sprach über GlykolyseVor Jahren hatte er mitgeteilt, daß im Muskelfleisch ein aktives

glykolytisches Ferment nicht vorhanden sei, daß es
vielmehr derAktivierung durch einen Pankreasauszug bedürfe. Weitere
Studien‘ habennun ergeben, daß dieser aktivierende Einfluß des Panlrreas
tatsächlich bestehe, daß aber auch ohne Pankreaszu3atz und unter durchaus useptrschenKautelen Zucker in ziemlich beträchtlichem Grade durch Muskelflerschallein zersetzt werden könne. Allerdings komme es dabei in außerordent

demonstrierte Herr Dr. Wessely einen kompendiösen und wohl- '

18*
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Disziplinen zu widmengesonnen ist, mit Nutzen im ganzen durchgearbeitet
werden kann: vielleicht ließe sich hier demjüngeren Studenten die Grenze
durch schärfere Trennung des Groß- und Klcindrncks etwas deutlicher
ziehen: ist doch die Darstellung dieser schwierigen Materien in einer
Form, die alle Theorien und alle strittigen Punkte berücksichtigt, nur für
den älteren Studenten geeignet. Dagegen wird jeder Arzt, der den
Grundlagen aller Lebenserscheinungen einiges Interesse entgegenbringt,
und naturgemäßder Biologe dasWerk freudig begrüßen. Besonders ist das
reichhaltige Literaturverzeichnis willkommen zu heißen. Die Wiedergabe
der äußerst zahlreichen Abbildungen ist besonders gut gelungen.

Poll (Berlin).

Referate.

Beiträge zur Kenntnis der Zusammensetzung des Harnes.
1. S. Colombini, Cytologie des s6dlments urinaires. (Sociötd ~

ll(’Biologie 1905,Nr. 21.) — 2. M. G. Billard, Action des phänols sur
la tenslon superflclelle des nrincs. (See. de Biol.1905, Nr. 22.) —

3. S. von Moraczewska, Ueber den Einfluß von Alkalien auf den
Slluregrad des Harnes bei Aniimien. (Ztschr. f. klin. Mcd., Bd. 57,
II. 1 u. 2.) — 4. M. Labbd, La dluräse pur los bolssons. (Presse möd.
1905,26. Juli.)
(l) Die Cytologie der Harnsedimente glaubt Colombino für die

Diagnose gewisser Blasen- und Nierenerkrankungen verwerten zu können.
Er fand zwar ein konstantes Verhältnis der polynukleären neutrophilen
Zellen zu den mononuklelfrenfür fast alle Prozesse, aber es ergaben sich
charakteristische Unterschiede in der Form der Leukozyten. Bei Tuber
kulose des Harnapparates findet man Leukozyten mit unregelmäßigem
Rande. Das Protoplasma ist nur schwach färbbar und enthält viele
Vakuolen. Diese Veränderungenfinden sich weder bei anderenInfektionen
noch bei Lithiasis. Hier sind die Leukozyten von normaler Form. Hier
durch, glaubt Colombini, wird eine schnelle Diagnose der Tuberkulose
der Harnwege ermöglicht.
(2) Die Oberflächenspannungdes Urins wird nach N icolas vor

zugsweise von den Phenolen bedingt. Billard behauptet dagegen, daß
die Phenole nur wenig die Oberflächenspannungherabsetzen. Diese Herab
setzung hängt nicht allein von der Anwesenheit von NaCl ab; vielmehr
spielen hierbei Veränderungen der organischen Substanzen des Urins
eine Rolle. F. Blumenthal (Berlin).

(3) Um Aufschluß über das Oxydationsvermögen von Anltmie
kranken zu bekommen, hat von Moraczewska an vier Kranke. von
denen zwei an einer mit Leberschwellung komplizierten Anämie litten,
zitroneusauresNatron verfüttert. das bekanntlich in der Norm als kahlen
saures Alkali ausgeschieden wird, und gleichzeitig einzelne N-haltige
Komponenten des Harnss bestimmt. In Uebereinstimmung mit den bis
her vorliegenden Arbeiten hat sich kein Anhaltspunkt dafür ergeben,daß
die Oxydationen bei den Anämien gestört sind. Das verabreichte Alkali
bedingt bei Anämien ebenso eine Alkalisierung des Harncs wie kohlen
saures Natron; nur scheint diese Alkalisierung bei den mit Leber
schwellung einhergehendenAnämien verzögert zu sein. Auf die durch
Alkalidarreichung bedingte Veränderung der Harnreaktion folgt eine
stärkere Säuerung des Harnss und eine Mehrausscheidung von NH3 und
Oxalsäure. Die Mischung der N-haltigen Bestandteile ist bei unkompli
zierten Anämien normal. Mehr (Berlin).

(4) Labb6 hat in größeren Versuchsreihen konstatieren können,
daß in nüchternem Zustande zugeführte Flüssigkeitsmengcn sehr rasch
mit dem Urin eliminiert werden. während die Ausscheidung erst be
deutend später erfolgt, wenn die Flüssigkeitszufuhr zugleich mit den
Mahlzeiten geschah. Die verbreitete Ansicht, daß die Mahlzeit Polyurie
hervorrnfe, ist irrig; im Gegenteil, es folgt ihr unmittelbar eineOligurie,
die Polyurie erscheint erst einige Stunden später. Die Nahrungseinnahme
hält die Elimination der Getränke hinten. Zu diuretischeu Zweckenver
abreichte Flüssigkeiten (Infuse, Mineralwässer usw.) sollen stets nüchtern
eingenommenwerden. Bob. Bing.

Beiträge zur Physiologie des Respirations- und

Verdauungstraktus.
1. C. Hasse, Die Speichelwege und die ersten Wege der Er

nährung und der Atmung bei dem Säugling und im späteren Alter.
(1\ml1~L Allah 1905,S. 391-)——2. C. Mavrakis und S. Dontas, Ueber
ein Athemzentrnrn in der Groflhirnrlnde des Hundes und den Ver
lauf’ der von demselben entsprlngenden zentrif’ugalen Fasern.
(Arch. f. (Anat. u.) Physiol.1905‚ S. 473.) ——3_ R. Nicolaides, Zur Lehre
von der zentralen Athemlnnervation. (AI'CII- 1

'.

(ABM--lI-) Physi01~1905,
S- 465-)— 4

. Ernst Barth, Ueber den Mechanismus der Kehldeckel
bewegungen beim Menschen. (Arch. f

. (Anat. u.)Physiol. 1905,Supplcment.)
— 5

.

W. A. Nagel, Untersuchungen über die Wiedergabe perio

lich hohem Grade auf den Zustand an, in dem sich das Tier vor seinem
Tode befunden habe. Hunger, die Art der Ernährung und die Temperatur
des Raumes spielen dabei eine Rolle, und wenn es auch noch nicht ge
lungen ist, den Einfluß dieser Faktoren im einzelnen genau festzustellen,
so konnte Cohnheim doch durch geeigneteKombinationen der genannten
Bedingungen willkürlich die Tiere so beeinflussen, daß er entweder ein
Fleisch erhielt, das in hohem Grade die Fähigkeit besaß, Zucker zu zer
setzen,oder solches,das dieseEigenschaft fast gar nicht besaß. N icolai.
In der Sitzung der Gesellschaft der Uharit6-Aerzte vom 18. Ja

nuar 1906 demonstrierteHerr Loewenthal Spirochäten. Bei Krank
heitserregern. deren Züchtung in Reinkultur vorläufig unmöglich ist,
spricht für die l’athogenität ihr ausschließliches Vorkommen bei einer
bestimmten Krankheit, wie der Spirochaete pallida (Schaudinn-Hoff
man) bei der Syphilis. Vortragender fand auf der Oberfläche nicht
s_yphilitischer Affektionen, speziell ulzerierender Tumoren Spirochiiten,
welche der Pallida ähnlich waren; sie unterschieden sich von derselben
durch die Länge ihrer 2 bis 8 Windungen, welche ‘l

,
‚u betrug gegen 1 /zbei der Pallida. Bei einer zweiten Art waren die Windungen 2 1
4 lang.

Uebergllnge zwischen beiden Arten waren nicht zu finden. Zuweilen fand
Vortragender eine Zusammensetzung aus mehreren lndividuen. Die ein
zelnen Individuen zeigten sich mit Geißeln versehen. — Ferner berichteten
Herr von Leyden und Herr Blumenthal „über einen Fall vonakuter, gelber Leberatrophie“. In demvorliegenden, eine27jährige
Frau betreffendenFalle traten zu einem schweren Ikterus Verwirrtheits
zustände und Koma, in welchem der Exitus letalis erfolgte. Im Harnwar 'I‘yrosin nachgewiesenworden. Die Autopsie bestätigte die Diagnoseder akuten, gelben Leberatrophie. Zunächst fragt es sich, ob es sich beiden vorliegenden Stofiwechselstörungen um eine vermehrte Bildung vonAminosäuren handelt, oder um eine spezifischeStörung der Assimilationsf1(higkeit für diese Produkte. Dabei ist es auffallend, warum keineStörung der Assimilationsfähigkeit für andere Aminosäuren außer Leuzinund 'I‘yrosin vorliegt. Schon in der normalen Leber findet sich interzellulär ein Ferment, welches dieseKörper aus Eiweiß abspaltet. Bei derakuten Leberatrophie wird dasselbedurch den starken Zerfall in Freiheit
gesetzt. Danebenbesteht jedoch auch eine verminderte Assimilationsfifliigkelt. Auch die Frage der Autolyse wurde im vorliegenden Falle

untersucht. Ein auf anderesOrganeiweiß einwirkendes Ferment, wie beim
Karzinom, war nicht nachweisbar, ebensowenigwie Glykogen oder Zucker.
— Hierauf trug Herr Lazarus über „Lumbalanästhesie“ vor. Auch
für die innere Medizin spielt die Biersche Lumbalanästhesie eine Rolle,
so z. B. für die Behandlung der tabischeu Krisen, der Kompressions
myelitis, Myoklonie, spastischen Spinalparalyse, der schmerzhaftenKon
trakturen, für die Remobilisierung und die Nervendehnung bei Ischias.
Die Empfindung wird bei derselben häufig dissoziiert gelähmt wie bei der
Syringomyelie. Wegen der Nachwirkungen, vor allem der Kopfschmerzen
und des oft tagelang andauerndenErbrechens, hat man nach anderen
Methoden der Anästhesie gesucht. Am peripheren Nerven kommen die
Kompression, Kälte und die Schleichsche Inliltration in Betracht. Vor
tragender hat nun die Wirkung der Veränderung der molekularen Kon
zentration der Zerebrospinalflüssigkeit an 64 Kaninchen studiert. Er fand,
daß eine Erniedrigung derselben durch Einspritzen von destilliertem
Wasser Schmerziiußerung zur Folge hat, während 0‚2°/oi8& 0‚75%i5°
und O,92°ß;igeNsCl-Lösungcn völlig indifferent sind. Einspritzung "°“
hochkonzentrierter NnCl-L0sung bewirkte den Tod des Tieres unter
Krämpfen, einer 7—8%igen Lösung dagegen Anästhesie und Paralystt
Dasselbe galt von isosmotischer Bromkalium- öder Magnesiumlösunlä- Ob
diese Wirkungen durch Diffusion oder osmotische Spannungsdifi‘erenzefl
erzielt werden, ist fraglich. Histologisch fand sich bei dieser Paralyse
Oedem. Die anästhesierendeWirkung von Bittersalzlösung ließ sich auCh
an den freigelegten motorischen Hirnrindenzentren erweisen. ——In der
Diskussion berichtete Herr Bosse über die an der chirurgischen
Klinik der Charit6 gemachten einschlägigen Erfahrungen. Verwandt
wurde Alypin und Stovain in 55 Fällen. Die Zeit des Eintrittes der
Anästhesie war verschieden, ihre Ausdehnung unregelmäßig. In 8 Fälle“
versagte die Methode; wiederholt kamen Kopfschmerzen, Uebelkeit. B°'
klemmungen, Inkontinenz, Pulsverlangsnmung zur Beobachtung; zwei Fälle
endeten tödlich. In einem derselben fanden sich Ekchymosen an d

?’

Pleura. Aus diesen Gründen bietet die Methode der Lufllbalanästhesle
kein vollgliltiges Ersatzmittel der Chloroformnarkose. -— Femer trug
Herr Lewin über „Geschwulstiibertragungen beim Hunde“ v0!‘
Dem vm‘tl‘ßz‘äßndßllgelang es, ein menschliches Ovarialkarzinom auf‘I'Iuildllzu übertragen. Die erhaltenenTumoren waren in der sechstenGeneratmfl
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discherBewegungendurch die Königschen Flammen. (Amll~f- (Amt u-)
man 1906.SunulementS.62)

(1
)

Ausgehendvon der Frage, wie das Abfließen des Speichels indj„SpeiserohrebeiruhendernRachen- und Kehlkopf zustandekommeund
wodurchdiebeimSäuglingbestehendeMöglichkeit, gleichzeitig Nahrung
aufzunehmenundzu atmen. bedingt sei, während sie später schwindet,
hatilnssegenaueUntersuchungenderLage derHalsorgane vorgenommen.- Danachergießtsich der Speichel lateral von der Zunge nach hinten
strömendzumZungengrund,strömt seitwärts von der Epiglottis unddemKehlkopfcingaugin die Sinus pyriformes und von da nach unten. —
DerParotisspeichelnimmt in der Mundhöhle beim Erwachsenen einenetwasanderenWeg als beim Säuglinge. — Beim Säuglinge sind dieSpeichcl-und Nahrungswegevon den Atmungswegen vollkommen getrennt,undzwardadurch,daß der Kehlkopfeingang so hoch steht, daßerhinter demunterenRande desGaumensegelssich befindet und so nurmitderNasenhöhlekommuniziert. Der Nahrungs weg verläuft unterhalbdesKehlkopfeingangesin die Speiseröhre.
Mit zunehmendemAlter rückt der Kehlkopf immer mehr von derNasewegnachunten,sodaiidieEpiglottis unterhalb des Gaumensegelszuliegenkommt.— Dadurch rückt der Kehlkopf in den Bereich desNuhrungsweges.Das Herabrllcken ist durch die zunehmende Länge desHalsesbedingt.— Wie die Säuglinge verhalten sich auch die kurzhalrigenSäugetiere.die also leichter den Kehldeckel entbehren können alsdererwachseneMensch.

(2
)
C
.

Mavrakis und S
.

Dontas gelang es, bei Hunden in dervorderenZentralwindungder Rinde an einer oberhalb des Zentrums fürd
ie

NackenmuskelngelegenenStelle ein Zentrum zu finden, von der ausreineAthembewegungenhervorgerufen werden können. Die Atmunngsbahnengehenvonhier aus durch die capsula interne. und die basalenGanglienzumMittelhirn und ungekreuzt nahe der Mittellinie zurOblongnta.

(3
)

DurchDurchschneidungversuchekommt Nicolsides nach VersuchenanHundenzu der Anschauung, daß neben dem Inspirationszentrauauchein Zentrum für die aktive Exspiration in der medulla0blongateliegt. Das Inspirationszentrumerhält Erregungen, welche voneurem}luspirationszentrumin den hinteren Vierhügeln stammen, das Ex
snuahnnszentrnmsolcheaus einemZentrum in den vorderen Vierhügeln.
l‘vflhrschemhchhängendie Zentra des Hirnstammes mit Zentren in derGroßhunrindezusammen.
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(4) Nach
l?:arths Untersuchungen trifft die Vorstellung, der Kehldeckel stelle gewussermaß_eneine Klappe für den Kehlkopf der, nicht zu.

nicht zu bestehen.
(5) Die sogenanntenKönigschen Flammen werden vielfach zur Demonstration von Sohallschwingungen benutzt; sie zeigen besonders beimAnlauten von Vokalen bestimmte Bewegungen, „Vokalkurven“. Nagelhat nun die Zulässigkeit der „Flammenmethode“ für die Wiedergaberascher Bewegungsvorgünge untersucht und kommt zu demErgebnis, daßsie sich wenig dafür eignet.

Abbild der Vokalschwrngungcn, da sie nicht den Schnllschwmgungen zu

Sozial-hygienische Studien.

l. A. L6vy, Näcessitd de l’examen des oreilles et du rhinopharynx chez los enfants des ecoles. (Presse Inöd.1905,27.September.)—2
.

Ritter. Ueber die Notwendigkeit zahnärztlicher Hilfelelstungen beiunseren sozialen sanitären Wehlfnhrtseinrichtungen. (Correspondenzbluttfür ZahnärzteBd. 34, H. 3.)— 3
.

Th. Heller. Die Gefährdung der Kinderdurch krankhaft veranlagte und sittlich defekte Aufsichtspersonen.(Ztschr. i. Schulgespfl.1904,Nr. 11.) — 4
. J. Jörger, Die Familie Zero.(Arch. f. Rassen-u. Gesellsehaitsbiologie.1905. H. 4
). —— 5
. L. M. Bossi,Los consdquences gyndcologiques du Malthnsianisme. (Pressehier].1905, 8

.

Juli.) — 6
.

M. Die nlafoy, La cecite hyst6rlqne. (SclnaineInrid.Nr. 50, 1905.)— 7
.

Japha, Die Süngllngsküche, Ergebnisse und Ziele.(Arch. f. Kinderlieilk. Bd. 42,H. 1 u. 2.)
(1) Die Prüfung des Gehörorganes beim Schulkindenimmt unter den zahlreichen schulhygienischen Fragen, mit welchen mansich in den letzten Jahren besonders eingehend beschäftigt hat, eine

erunpibarundbotenhistologischein ziemlich gleiches Bild mit Ueber"ä’911v011großenZellen.— Herr Michaelis und Herr Fleischmannsprachenzuletztüber„Antileberserum“. Während Antikörper, wennP
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keitsdifl‘erenzenmit der Zeit zu unterscheiden lernen, was bei Spektralfarbeu niemals der Fall ist. Aus zwei übereinanderstehendenSpektrenwerden nun mittels eines Zwillingsprismas zwei Felder einerseits miteinem spektralen „gelb", anderseits mit einem Gemisch von „grün“ und„rot“ beleuchtet und aus den Abweichungen, die bei Herstellung der‘Forbengleichung sich vom normalen ergeben, sind nicht nur die Dichromaten, sondern auch die anomalen Trichromaten mit Sicherheit zu diagnostizieren. Dies ist wichtig, da neuerdings auch diese letztere Gruppevon „Farbenschwachen“ vom Eisenbahndienst ausgeschlossenwird.Herr v. Michel sprach dann „über einige seltene Lid- undBindehauterkrankungen“. Die Untersuchungen, die vom Vortragenden mit einer großen Zahl von Demonstrationen mikroskopischer Abbildungen belegt wurden. legten besonderes Gewicht auf die pathologischen Veränderungen der Bindcgewebsfibrillen. Aus der Fülle deruntersuchten Krankheitsbilder sei nur herausgegriffen: ein Lidadenom(Cysiadenoma proliferum hydropicum), bei dem die Untersuchung alsdas Primäre der zystüsen Degeneration eine hydropische Einschmelzungdes Bindegewebes ergehen hatte, eine Pinguekula mit ausgesprochenerhyaliner und elnstoider Veränderung der‘ Bindegewebsfibrillen, ein unpigmentierter Niivus mit Vermehrung und eigentümlicher Anordnungder elastischen Fasern, endlich ein Fall von einseitiger Blepharochalasis. Die Bleplrarochalasis gehört nach dem Vortragenden in eineKlasse mit der fortschreitenden erworbenenHautatrophie (Hcrxheimer)und wie bei jener, so geht auch bei ihr dem atrophischen Stadium einentzündliches voran, das vielleicht durch ein Toxin unbekannterHerkunfthervorgerufen wird Wessely.
In der Sitzung des Vereins fiir innere Medizin vom 22. Januar1906 hielt Herr Mohr den angekündigten Vortrag über „die Zuckerbildung im Diabetes mellitus“. Vortragender studierte die

Zuckerbildung an einer Anzahl von Hunden, denen das Pankreas exstu'prertwurde. Dabei wurden mikroskopische, etwa am Darm zurückblerbende
Teilchen von Pankreassubstanz als irrelevant außer acht gelassen. Fürdie Feststellung des Ursprungs der Zuckerbildung kommen zwei Methoden
in Betracht, einmal die Bestimmung des Glykogengehaltes

nach der Verfütterung von Kohlehydraten und zweitens die Zuckeransscherdnngbeimexperimentellen Diabetes. Beide Methoden sind nicht vollkommen umher
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hervorragende Stelle ein. Die Otologen
verlangen eine methodische

{Untersuchung der Kinder auf
Ohren- und Nasenrachenaffektionen,

um

eine rechtzeitige Erkennung und
Bekämpfung all jener pathologischen

Zustände zu ermöglichen, welche
——sei es unmittelbar, sei es in

Hin

sieht auf das spätere Lebensalter
— eine Gefahr für das Hörvermögen

darstellen. Daß dieses Postulat gerechtfertigt
ist, lehren die Zahlen, die

A. Levy über die von ihm vorgenommene
Untersuchung von 710Pariser

Primarschiilern (im Alter von 4 bis
13 Jahren) veröffentlicht.

Zehn der Untersuchten wiesen ungenügende
Nasenatmung auf, in

folge endonnsalerObstruktion, hauptsächlich
durch hypertrophische Rhi

nitis. Von den Erkrankungen
des Nasenrachenraums wurden nur

die

jenigen verzeichnet. die einen
ärztlichen Eingriff verlangten, das

heißt

nur zirka die Hälfte der konstatierten
Fülle. Es waren 17 Kinder mit

Tonsillarhypertrophie, 44 mit adenoiden
Vegetationen, 5 mit der Kom

bination dieser beiden Leiden, 1
mit Pharyngitis sicca. In Bezug auf

die

Ohren sind vermerkt: 54mal
einseitiger, 19mal doppelseitigerZeruminal

pfropf, 8mal eitrige Otitis media (darunter
ein doppelseitiger Fall mit

Perforationen); endlich 32 Kinder mit sonstigen,
mehr oder weniger

rezenten Mittelohrafi'ektionen und
eines mit einer Erkrankung des

inneren Ohres.

~ Addieren wir
diese verschiedenen Ziffern, so konstatieren

wir,

daß L6vy unter 710 untersuchten
Kindern 191 gefunden hat, die

der otorhiuo-laryngologischen
Behandlung bedurften. Also ein Ver

hültnis v0n 27%. Gewiß eine
Zahl, die Beachtung verdient!

Roh. Bing.

(2) Ritter geht zunächst in der
Einleitung auf die sozial-politischen

Bestrebungen der letzten Jahre ein, welche sich
auf die Stärkung und

Hebung des Volkswohles beziehen. Er erwähnt
den bekannten Douglas

schonAntrag im Abgeordnetenhause und
hebt, unter näherer Begründ

ung, die Notwendigkeit einer geordneten
Zahn- und Mundhygiene des

Volkes hervor. Die wissenschaftliche
Zahnheilkunde nehme heute eine

andere Stellung‚ein wie früher, da man
zu derUeberzeugung gelangt ist,

daß pathologische Veränderungen der Zähne
und der umgebendenTeile

häufig zu schweren Allgemeinleiden führen
können. In jedem Munde ist

unter den vorhandenenMundpilzen eine
Reihe pathogener Bakterien vor

banden,welche bei Wunden im Munde, wie sie
ja durch jede Zahn

extraktion verursacht werden, besonders
dann leichter gefährliche All

gemeinsymptomeveranlassenkönnen,
wenn eine mangelnde Zahnpflege

das Infektionsgebiet genügend präpariert hatte.
Aus diesem Zusammen

bange ginge ferner hervor, daß gesunde
Mundverhltlfnisse einen gewissen

Schutz gegen die‘Akquisition von Infektionskrankheiten
bilden, da hohle

Zähne und geschwollenes, leicht blutendes
Zahnfleisch nach demheutigen

Standpunkte der Wissenschaft die Keime
der Tuberkulose. Diphtherie usw.

aufzunehmen imstande sind. Sowohl
Tuberkel- wie Diphtheriebazillm

sind im Munde gefunden werden. Aus
dieser Kenntnis ergibt sich die

dringende Notwendigkeit antiseptischer
Maßnahmen im Munde und an

den Zähnen. Ritter geht ferner auf das Gebiet
der Gewerbekrankheiten

ein, deren Entstehen oder schnellere Verbreitung
auf pathologische Vor

gänge im Munde zurückzuführen sind.
Die durch kranke Zähne und

krankes Zahnfleisch vorhandenen Schädigungen
der Gesundheit, durch

welche schon in milderen Formen die soziale
und geistige Entwicklung

und im weiteren Verlaufe die Arbeitsfreudigkeit
und Arbeitsfähigkeit des

Individuums leiden, seien auf den Mangel
an hygienischen Maßnahmenim

Kindesalter zurückzuführen, sodaß eine geordnete
Zahn‘ und Mundpflege

und eine zahnärztliche Beaufsichtigung bei
Schulkindern eine ebenso

wichtige wie gerechte Forderung ist. ‘Ritter schildert
den augenblick

lichen Stand der Schulzahnfrage und geht
sodann auf die Militärzahn

hygiene über, deren Einführung in Bayern
vorbildlich und zuerst voran

laßt wurde. Den weiteren Teil der Arbeit
bildet die Schilderung der

Notwendigkeit zahnärztlicher Hilfeleistungen
bei den Krankenhäusern, in

Waisen- und Erziehungshäusern, in der
Armenpflege und den Irren

anstalten usw., sowie besonders bei den Krankenkassen.
Unter Mitwirk

ung Ritters, welcher als Stadtverordneter in
Berlin die beste Gelegen

heit hatte, die Wichtigkeit derartiger zahnärztlicher
Maßnahmen für die

allgemeine Gesundheit zu beleuchten, habe
Berlin zum erstenmaledie

Mittel für Anstellung eines Zahnarztes in der
Geschlechtskrankenstation

des „Städtischen Obdaches“ eingesetzt.
Zum Schluß hebt Ritter her

vor, daß die neuen Einrichtungen, welche auf
zahnhygienischemGebiete

notwendig seien, dringend die Mithilfe wohltlttiger
Menschen und die

Aussetzung von Legaten für derartige städtische Organisationen
erfordere.

Die 37 Druckseiten umfassende Abhandlung ist
durch den Verlag des

;,Correspondenzblattes“ (Ash & Suns) zu beziehen.
Paul Ritter (Berlin).

(3) Heller erörtert in erschöpfender
Weise die Gefahren, welche

durch die falsche Erziehung hervorgerufen werden.
Er verlangt vor

allem, daß die Eltern sich mehr um die Erziehung ihrer
Kinder kümmern

und diese nicht fremden Personen ganz anvertrauen
sollen. Von den

Frauen speziell fordert er die Rückkehr zur Familie.

Durch die erstere wurde festgestellt, daß
die Kohlehydrate Glykogen

bezw. Znckerbildner sind. Diese Methode ist
jedoch nicht sicher von

wertbar für die Entscheidung der Frage, ob Zucker
aus Eiweiß gebildet

wird. Der große Einfluß der Eiweißnahrung
auf die Zuckerausscheidung

ist bekannt. und die klinische Forschung hat es
nahegelegt, daß das Ei

weiß wenigstens in SchwerenDiabetesflillen eine Quelle
des Zuckers sein

kann. Gegen diese Auflassung hat Pfliiger eine Reihe von Einwänden

erhoben, welche Vortragender auf Grund von eigenen
Erfahrungen für

wenig wahrscheinlich hält. Bemerkenswert von
den bei den Tierexperi

meuten erhaltenen Resultaten ist, daß der Quotient 3 (Dextrose:
Stick

stofl") sehr wahrscheinlich eine inkonstante
Größe ist, daß die Zucker

ausscheidungbei Muskelarbeit sinkt und daß die Einführung
von Benzoe

säure eine Herabsetzung der Zuckerausscheidung
bewirkt. — In der

dnrauflolgendenDiskussion über den Vortrag des Herrn Senator:

Bemerkungen über die ditttetische Behandlung des Magen

geschwürs empfiehlt Herr Ewald die Darreichung von Leim
und Fett

nur bei blutenden Geschwüren und auch nicht unmittelbar im
Anschluß

an die Blutung. Besonders zu beachten sind die okkulten
Blutungen.

Die Lenhartzsche Behandlung ist ihrer Gefährlichkeit wegen
nicht zu

empfehlen. Die alte Behandlungsmethodeführt, trotz anfänglicher
Karenz,

zu schöner Gewichtszunahme. Herr Rcsenheirn spricht sich ebenfalls

gegen die von Leuhartz empfohleneKost aus, wenn auch nicht stets

die Leube-Ziemssensche Vorschrift streng durchgeführt zu werden

brauche. Herr Boas rät, unmittelbar nach einer Blutung nur auf die

Blntstillung, nicht auf eine möglichst schnelle Hebung der Körperkrilfte

zu
achten. Die von Senator empfohleneKost ist weit gefahrloser als

die Lenhartzsche. Erst wenn keine (auch okkulte) Blutung mehr be

steht, darf in der Ernährung schneller vorwärts gegangenwerden. Herr

A. Fränkel empfiehlt im Anfang eine tägliche Eiweißzufuhr von 125 g.

In der Sitzung der medizinischen Gesellschaft vom 24. Januar

demonstriertezunächstHerr Holländer einenFall vonCornu cutanenm

an
der Stirn. Die Hornbildurig begann subkutan und perforierte dann

(llß Haut. Ferner demonstrierte Herr Hildebrand a) eine Patientin
bei welcher er eines Tumors wegen beide Oberkieferhälften reseziert
hatte und trotz Exstirpation des harten Gaumens einen voll

ständigen Abschluß zwischen Mundhöhle und Nase
durch An

näherung der Wangenschleimhaut von beiden Seiten
erreicht hatte

b) einen Fall von multiplen
Neurofibromen, bei dem sich in der

Gesäßgegend ein größerer Tumor entwickelt hatte.
Sodann beendeteHerr

Falkenstein seinen in der vorigen Sitzung begonnenen
Vortrag „Uebel‘

das Verhältnis von Harnsäure zum Harnstoff im
Harn der

Gichtkranken.“ Der Ursprung der Gicht ist in einer meist
vererbten

Abnormität des Magens, speziell der
Fundusdrüsenregion zu suchen

Daher empfiehlt sich bei solchen Kranken die
Salzsäurezufuhr, durch

welche die Harnsäure vermindert, der Harnstoff vermehrt
wird. Die Wahl

der Nahrungsmittel ist bei der Salzsäurebehandlung von
unwesentlichem

Einfluß. Auch ist die länger dauernde Zufuhr hoher Salzsituredosen
voll

kommen ungefährlich, es kommt niemals zu Blasen- oder
Nierenreizflflg.

zur Steigerung eines etwaigen Eiweißgehaltes des
Urins, zu Darmstörungßu

oder Schädigung der Zähne. Schließlich hielt Herr Blaschko
den nu

gekündigteu Vortrag über „Erfahrungen mit
Radiumhehandlung“

Die Einwirkung des Radiums hat man sich ähnlich wie
diejenige der

Röntgenstrahlen vorzustellen. Seine Strahlen zerfallen
in drei Gruppe“

Wlthrend die zu etwa 64 °/0 vorhandenen a-Strahlen
eine sehr geringe

Durchdringungskraft besitzen, verhalten sich die r-Strahlen (10%)
etwa

wie die Röntgenstrahlen in dieser Beziehung. Die Wirkung
der Radium

behnndlung, welche zufällig bekannt geworden ist, äußert
sich erst Duell

einer „Inkubation“ von 5 bis 15 Tagen. Vortragender
erinnert an die "°“

Lassar mitgeteilten Erfolge dieser Behandlungsmethode. Auch
Sehr

ausgedehnte und tiefe Affektionen lassen sich beeinflussen.
Die beste“

Erfolge sind jedoch von der Behandlung mehr oberflächlicher
Erkrankuugmb

Speziell der erodierten Kankroide zu erwarten. Die stark proliferierßndfl

Geschwulstzellen werden viel stärker als
die Zellen der normalen Hiwi?

beeinflußt; frisch entstandeneWarzen weichen der Radiumwirkung
schnellst

1118ältere; es handelt sich also um eine spezifische
Wirkungsweise.

Rezidive komm6n vor, sind aber leicht zu beseitigen. Auch
zur Nach‘

behandlung nach vorheriger Anwendung anderer Methoden (Heißlufh

Pyrognllusskure) eignet ‘sich das Radium gut. Auch
Naevi, Angiume‚

Lupus vulgaris, Psoriasis, Ekzem, Lichen ruber wurden
erfolgreich be

handelt. Endlich wurden von der Gesellschaft die Herren
Exzellß“z

von Bergmann und Senator zu Ehrenmitgliedern gewählt.
R
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In denFällen, in denendie Eltern

d
ie

Mithilfe fremder Personen
nichtentbehrenzu könnenglauben, sollen ‚sie diese vorsichtig auswahlenundsichnicht von blinder Vertrauenssehgkert oder Sparsamkeitsrüok' '

lassen.
slchtenDleeiiiienabgesehenvon den sittlich defekten degenerierten
Menschen,die sich unter dem Aufsichtsperson] finden, kommen auchwirklich Kranke in Betracht, die

zum Teil keine klare Einsicht inihrenZustandbesitzen.zum Teil durch die Notlage, in
der_s1e sich be_finden,zu einemErwerbgezwungensind. Unter den körperhchen Krank

heitenspielenTuberkulose und Syphilis
eine große Rolle. Als beste,allerdingsnicht immer durchführbareVorsxohtsmatlregel empfiehlt sich

hierdieobligateärztlicheUntersuchung.
hn einzelnenbesprichtHeller ausführlich die Gefahren. welche

denKinderndurchdie Nervosität der Erzieher (auch der Eltern!)drohen,erwähnt,daß Kinder von den Aufsichtspersonen zur Mastur
bationundmutuellenOnanie angehaltenwerden. Dann erörtert er die
Gefährdungdurch sadistische Naturen, die sogenannten „Prügclpitda
gegen“(Fall Dippold}.besprichtden schädlichenEinfluß, den epileptische
Erzieherund solche,die dem übermäßigenAlkoholgenuß zugetan sind,
aufdie ihnenüberlassenenKinder ausüben. Die Forderung Hellers‚daßderErziehermit gutem Beispiel vorangehen und nach Tunlicbkeit enthaltsam leben müsse,kann man unbedingt unterschreiben.
Schließlichweister noch auf die Unzutritglichkeiten hin, welche vielfachmitdemHalten von Kost- und Pflegekiudern verbunden sind.
Für denpraktischen Arzt bietet die Arbeit auch insofern Interesse.weil dieserals Berater der Familie auf dem Gebiete des Erziehungswesenviel Nutzen stiften kann. Fr. Wallenstein (Berlin).

'

(l
) Der Leiter der schweizerischenIrrenanstalt VValdhaus-Cbur hatsich in dieserumfangreichenSchrift eine mouographische BearbeitungeinerVagabundengeschlcchteszum Ziel gesetzt, dessen Mitgliedern in2

'/
s

Jahrhundertener in Gerichtsakten, Irrenanstaltskrankengescbichten,Arnenlistenusw. hat nachkommenkönnen. Ohne Voreingenommenheitfürdieseoderjene Vererbungstheorie schildert er die Geschichte dereinzelnenZweigedieser Familie, von denen einige seßhafte, ehrlicheBauern,andereLandstrcichcrvon Profession wurden. Das Gewerbe derVäterpflanztesichfort. und die Landstreichernachkommenwurden Diebe,Mörder,geistigund körperlichDegenerierte, die jeder Ordnung viel zuSchaffenmachten.Diese aus dem bürgerlichen Rahmen der GesellschaftfallendenIndividuenbehandelt J örgel' eingehend, er sucht nach den
ellll°'um‘!exogenenUrsachenihrer abwärtsgehenden Entwicklung, er beipnchtihreAbstammung,wobei des Problems der Ahnentafel eingehendgedachtwird,undbemühtsich. die psychische Genese ihrer MissetatenZuerkennen,etwa in der Art, wie sie Aschaffenburg vielfach beSprechenhat. Aber Jörger bleibt dabei auf eigenen Wegen.

' DasgroßeMaterial— ein Unikum der Literatur — ist ein hochwilliiimmenerBeitrag zu einigen ärztlichen und juristischen Fragen,Zweifellosdas Ergebnis einer Riesenarbeit — das nonum prematnr in

‘{€‚"““1‘gesiebtschon
gar nicht mehr zu Recht — und von dauerndem

h °
"f
‘

l_
“r

HUB.die sich mit denProblemen der Vererbung und der Rasseeicbrtfhgen.

t Daher
fehltder Sprache des Verfassers jeder trockene Ton, dochmanhinterder lebhaftenDarstellung seinen tiefen Ernst.
_ ‚ J. Grober (Jena).

Felde‘(iildeBuiissidz;ehtgegendenMu1tbusianismusin schärfster Weise zu‚Dnzemionenerl'pä
° gynäkologischenbolgezustände der Anwendung antr

ii“amtund ä ventrvmrttel
in den

schwärzesten Farben schildert unddarstellt In h
5
°n e" als

fü
r

Gesundhertund Leben der Frau verderbhchSareusw'w‚d

BzllgaufCoitusinterruptus,Okklusrvpessare,chemischePes- 1
9

erholteroftschonVorgebracbtes.Neudürfte seinVersuch sein,
orli‘0rv““‘{"m?miliiigdurchdas Kondom“ die Schuld für Ulzeration der‚ “gmlls,

‚d
ie
.

bis ins Uterus cavum um sich greifen können, zuzuf_ ie_Jii nur beschränktwirksamen, aber wohl kaum „ver
(einerWeise d

i

G Bossi nicht ein. Auch erwähnt er in
„,Zinlökonomischagg_elm't‚’lllileilterdie sowohl von medrzinischer als von
vorgebrachtwen?!‘

ortegegenseinen einseitig tendenziösen Standpunkt
l'ei‘tilitätfür u8

en
köu‚uen' Von den Gefahren der uneingeschränkten

mh S
ie

bedint:;°l{i;thische,tuberkulöse. herzkranke Frauen,’ von dere
r

keinWort’.
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erelendunggroßer Schichten des
Proletarrats redet. (6

)
M
.

Dieulafo ibtdi K - - Roh‘ Bug‘
i'lßcli0i'Blindh'

y g e

ffliikengeschrchtezwe1erFiille hystefrüherinfolgeein

5

handelt sich. um einen 25jährigen Mann, der
at‚luiriertmm esl'hllllglücklichenLiebesafl‘äre und einer beim Militär"114derplötzlich v

0
c

Z
u ilefl’lgeNel'Vonerr-egungendurchgemacht hatte‘h Stundespäterv
n BingenKopfschmerzen und Schwindelanfällen und

iuchunge,.- 9
“

abSf>luterBlindheit befallenwurde. Die Unter
‚Ieflektorische°lil-\filrlleiorganische Augenveritndernng, sowie“ScherStigmat

p‘ allel‘regbarkeit bei Fehlen anderer hyste—il- UnterSuggo stivbehandlung tritt nach 17 Tagen*

Der zweite Fall betrifft eine 44jährigo Frau,die nach Vielen früheren Nerrenattacken ebenfalls plötzlich erblindet,aber bald darauf auch hemiplegische Extremitätensymptome sowie vollständige Hemiauästhesie des Körpers zeigt‘. Auch hierkeinerlei organische Veränderungen im Augeuiuuern sowie Erhaltenseinder Lichtreiloxe.

‚

Mit Hilfe dieser beiden Fälle sowie an der Hand der Kasuistikstellt Dieulufoy zur Diagnose hysterischer Blindheit folgende Symptomtryas auf: Plötzlichkeit der Erblindung, Fehlen organischerVeränderungen im Augeninneru, Erhaltensein der Pupillenreflexe. Neben diesen drei Kardinalsyruptdmen sind häufig anderediagnostische Hilfssymptome vorhanden. Die plötzlich einsetzendenKopfschmerzen, Kontrakturen der okulomotorischen Muskeln, die Vollständigkeit der Erblindung, sowie andere gleichzeitige hysterische Stigmata erleichtem die Diagnose. Während sich über die Dauer und für dieTherapie der hysterischen Blindheit keine Norm aufstellen läßt, kann diePrognose stets absolut günstig gestellt werden. In differentieldiagnostischer Hinsicht könnte nur die urä.mische ErblindungSchwierigkeiten bieten, die aber in Hinblick darauf wegfallen, daß lll'iimisch Erblindete doch schon sonst Zeichen der Urtimie(Dispuoe, Pulsspannung. Erbrechen usw.) zeigen.
Zum Schlusse kommt Dieulafoy noch auf die oft lange dauerndehysterische Erblindung auf traumatischer Basis zu sprechen,wobei er an dem französischen Unfallsgesetz vom Jahre 1898 rügt,es den Arbeitgeber zur Schadenersatzpflichterklärung nur während der ersten 48 Stunden verpflichtet, obgleich die hysterotrnumatischo Erblindung erst einige Wochen post trauma auf—treten kann.

Paul Lissmann.
(7) Japhn berichtet über die mit der Neumannschen Poliklinik(Berlin) verbundene Milchkilche. Ungefähr 10% der in der PoliklinikbehandeltenSäuglinge werden ihr überwiesen; zur Ausgabe gelangen sehrverschiedene Nährmischungen. Die Nahrung wird in einzelnen Portioneflaschen den betreffendenFamilien ins Haus geliefert. Die Erfolge sind,in Anbetracht des sehr schlechten Säuglingsmaterials, recht befriedigend,besonders gute Dienste leistete die Buttermilch. Sicherlich hat J apharecht, wenn er die Milchküche als ein notwendiges Glied in der Säuglingsfürsorge bezeichnet.

Stoeltzner.
Röntgentechnik, -therapie und deren Folgen.

1
.

Ingenieur W. B erger, Das „System“ Dessauer. — 2. B.Walter,Einige Versuche mit einem Dessauor-Induktor. — 3.’Albers-Schönberg, Der Röhrenverbrauch bei Benutzung kleiner und großer in(lukt0rßn. (Fortschr. a. d
.

Geb. d
.

Röntgenstrhln.,Bd. S
.

II. 6.) — 4
‚

MaxLevy -Dorn, Ein universeller Bleuden- und Schutzapparat für dasRöptgeuverfahren. (Fortschr. a. d
.

Geb. d
.

Röntgenstrhln.,Bd. B
,

H. 4.) —5
.

S
. Haffner, Die Vermeidung störender \‘Veichteilschalten beiRöntgenaufnahmen, irrbesondcrc d

t
s Beckens. (Fort-sehr.a. d
.

Gab. d
.

RönigellstrlllnwBd- ö
‚ 11~4i) — 6
. J. Robinsohn, Zur Vereinfachung derBlendentechnik. Die Winkelblende. (Fortschr.a. d
.

Geb. d
.

Rt'intgi‘nsli‘hln,Bd. 8
, H 3.) -— 7. Zimmern, Eiiets compariäs du radium et des rayonsx a propos des observationcs präsentds a in derniöre s6nnce pur Duales.(Bull. de In See. Nr. 10.)
(l, 2, 3) Borger, Walter und Albers-Schönberg kommen aufGrund exakter Versuche zu einer neuerlichen vernichtenden Kritik des„System“ Dessauer. Kollegen, welche sich eine Röntgeneinrichtung anschaffenwollen, sollten, ehe sie sich auf die scheinbarbillige Ascbati‘enburgerEinrichtung festlegen, es sich nicht verdrießenlassen, obigeArtikel zu lesen.
(4) Beschreibung eines allen Anforderungen genügendenApparates,der zugleich Stativ, Leuchtkasten, Kompressionsblende, Schutzwand undtherapeutische Blende vertritt.
(ö) Haffner legt ein i—2 Finger dickes strahlendurchlitssigesHolzwollekissen zwischen Körper und Platte und will damit den Gesäß

weichteilschatten vermeiden.
(6) Beschreibung der Anfertigur’ig und Verwertung billiger, aus1qm Bleiblech herzustellender, biegsamer Winkelblenden. Da die vonder Glaswand ausgehendenSeklllitlii.rslirßlilßflweit weniger bildverscbleierndwirken, als die im Objekt erzeugten, ist die demObjekt nah angebrachteBlende der röhronnahen vorzuziehen. Die Albers - SchönbergscheKompressionsblende bleibt ihr, wenn auch beschränktes, spezifisches

A
n

wendungsgebiet (Nieren- und Blasensteine). Billigkeit und Handlichkeitder Winkelblenden garantieren ihnen eine weitgehende Verwendung.
de la Camp.

(7) Zimmern konnte ebenfalls nachRadiumbehaudlungUlzerationenund Erytheme beobachten. Das Auftreten der
Schmerzen is

t,

sehns_elteuund zwingt uns nicht eine besondereBezeichnung, wie Radroueuntzs, indie Nomenklatur einzuführen. F. Blumenthal (Berlin)
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Kleine Mitteilungen.

Das Komitee für Krebsforschung hat
an die Aerztekammer

folgendes Schreiben gerichtet: ‚Der Aerztekammer
für die Provinz

Bran

denburg und den Stadtkreis Berlin beehren
wir uns hierdurch ganz or

gebonst mitzuteilen, daß das Komitee
für Krebsforschung nach Em

vernehmen mit der Königlichen Charit6-Direktion 1
1
1

den Räumen
der

Charit<äeine Fürsorgestelle für Krebskranke
eingerichtet hat. Der

Zweck derselben ist, zunächst in allen Fällen
von zweifelhafter Diagnose

bei Unbemittelten oder weniger bemittelten
Patienten den behandelnden

Herren Aerzten die Möglichkeit zu geben. den
Patienten von autorit_atii_lcr

Seite untersuchen zu lassen. Den Aerzten
wird die Diagnose schriftlich

mitgeteilt und die Verfügung über ihre Patienten völlig überlassen.
Zur

Mitarbeit an der Fiirsorgestelle haben sich
in dem bezeichnetenSinne die

dirigierenden Aerzte der Charit6 bereit erklärt.
Der Aufnahme von krebs

kranken Patienten in die Charit6
steht, soweit Platz vorhanden, nichts

entgegen. Falls die wirtschaftlichen Verhältnisse der_Patmnten
es er

fordern, werden dieselben von der Fürsorgestelle aus
in ihren Wohnungen

durch Schwestern soweit materiell
unterstützt, als die Mrttel dies zu

lassen. Die in ärztlicher Behandlung stehenden
Personen müssen, um

untersucht zu werden, eine schriftliche
Ueberweisung ihres_Arztes

mit

bringen. Der von dem Komitee für
Krebsforschung bestimmte Arzt

der Fürsorgestelle. Herr Professor Dr. Ferdinand
Blumenthal, ist

bereit, Personen. die nicht in ärztlicher
Behandlung stehen und sich auf

Krebs untersuchen lassen wollen, den betreffenden
Spezialärzten zu über

weisen, auch sonst Auskünfte, welche von denHerren
Aerzten gewünscht

werden, zu erteilen. Ferner wird derselbe auf Wunsch
die Anmeldung

der Patienten bei der Fürsorgestelle, welche
unter der Oberleitung des

mitunterzeichneten Verwaltungsdirektors der
Königlichen Charitä, Ge

heimen Regierungsrat Pütter, steht, übernehmen.
Sonstige Anträge um

materielle Unterstützung Krebskranker sind diesem
direkt zu übermitteln.

Wir richten nun an die Aerztekammer der Provinz
Brandenburg und des

Stadtkreises Berlin hiermit das ganz ergebene
Ersuchen, unsere humani

tären Bestrebungen dadurch zu fördern, daß sie
die Herren Aerzte von

Berlin und der Provinz Brandenburg auf das gemeinnützige
Unternehmen

aufmerksammacht und im Interesse der Kranken
zu möglichst ausge

dehntem Gebrauche empfiehlt. Ist es doch
anerkannt, daß in zahlreichen

Fällen von Krebs durch möglichst frühzeitige Operation
eine Heilung oder

wenigstensBesserung selbst auf Jahre hinaus bewirkt werden
kann. Zur—

zeit sind die Krankenanstalten mit inoperablen und zu
spät zu ärztlicher

Kenntnis und Behandlung gelangenden Krebskranken
überfüllt. Wir

dürfen hoffen, durch unsere Anregung die frühzeitige
Entdeckung vieler

Krebsflllle, die jetzt im Anfangsstadium nicht genügend beachtet
werden,

zu fördern und dürfen annehmen,daß der Aerztestand hierzu
gern seine

Hand bieten wird.“

Aerzte. Zahnärzte und Apotheker in Paris.
Aerzte Zahnärzte Apotheker Aerzte Zahnärzte Apotheker

1894 2 421 70 1 200 1900 3 125 284 1 464

1895 2 559 130 1 239 1901 3 248 294 1 503

1896 2 669 173 1 274 1902 3 395 314 1 548

1897 2 783 225 1 315 1903 3 510 350 1 580

1898 2 873 245 1 341 1904 3 664 373 1 633

1899 2 952 263 1 411

Von 1894 bis 1904 nahm die Zahl der Aerzte um ein Drittel
zu,

die Bevölkerung jedoch kaum um ein Sechstel. Von einem
Häuflein

Koryphäen abgesehen, verdient die Mehrzahl der Pariser
Aerzte nicht

über 6000 Franken im Jahr. Mehr als 1000 Aerzte der „Ville-Lumidre“

müssenfroh sein, wenn sie 3000Franken jährlich verdienen.
Vorberg.

_ Die Rachenmandel bei
den Soldaten. Hofer berichtet im

Militäramt (Beilage zur Wien. med. Woch.) über die Bedeutung
der

Rachenmandelbei den Soldaten. Wir hören von ihm, daß sie bei ihnen

in zirka. 20 °/„ der Fälle noch nicht zur
Schrumpfung gelangt ist und

infolgedessen, ähnlich wie beim Kinde, allerlei krankhafte
Erscheinungen

hervorrufen kann, welche die Tauglichkeit des Soldaten
aufheben, oder

aber zum mindesten in Frage stellen können. Alle Militä.rärzte. speziell

aber der Truppenarzt und die Aerzte in den Militär-Erziehungsanstalten,

sollten sich der wichtigen Symptome und der oft schweren krankhaften

Störungen bewußt sein, die durch das Vorhandensein einer vergrößerten

Rachenmandel hervorgerufen werden können. Ferner sollten alle zum

Militärdienste einrlickenden Soldaten ebenso wie auf ihre Hörschiirfe,

auch auf die Luftrlurchgllngigkeit der Nase und des Nasenrachenraumes

untersucht werden, zum mindesten aber jene. welche über Symptome

klagen, die auf einen Nasenverschluß zurückgeführt
werden können. Die

Diagnose der_Rachenmandel ist keine
schwierige, und ihre operativeEnt

fernung ist am verhältnismäßig einfacher, äußerst segensreicher und voll

kommen ungefä.hrhcherEingrifi, der in keinem Falle bei nachgewiesener

Vergrößerung der Rachenmandelunterlassenwerden darf, zumal in diesem

Alter_ein \Viederwach_sennicht zu
befürchtenist, gleichzeitig aber dadurch

für viele Infektionskeime eine Eingangspforte in denKörper verlegt wird.

_ Verluste unter den japanischen
Militärilrzten. Nach

einerAngabe des „SGI-1:K\Vfll Medical Journal“ betrug der Gesamtverlust

an_llfhlitäritriatß in der japanischen Armee
und Marine von Beginn des

Kneges bis zum Fr1edensschluß70 Menschen. Von diesenwurden 29 in
den Gefechten getötet und 41 starben an Krankheiten. Das Landheer litt

stärker als die Seemacht, bei dem Landheer
betrug der Verlust an

Aerzten 56, von denen 19 in der Schlacht
fielen. Die große Zahl von

Aertzen, die während der Gefechte getötet wurden.
zeigt die Heftigkeit

der Kämpfe an. Während des chinesisch-japanischen
Krieges im Jahre

1894/5 wurde kein einziger Arzt im Gefecht
getötet und nur 27 starben

an Krankheiten.

Die Pest in Madeirn und die Maßregeln zu ihrer
Be

kämpfung haben zu Unruhen in der Bevölkerung geführt.
Anfang Januar

wurde von der aufgeregten Menge ein Angrifi auf
das Krankenhaus ge

macht uud 22 pestverdächtige, dort interniei'te
Kranke befreit. Die Er

krankung wird von der Behörde als „infektiöse Pneunionie“
bezeichnet.

Der Kreuzer „Don Karlos" wird nach der lnsel
geschickt, um weitere

Unruhen zu verhüten. Das Volk wurde besonders
dadurch aufgeregt,

daß zwischen den Kranken und ihrem Anhang keinerlei
Verkehr erlaubt

war und Nachrichten über das Befinden der Internierten
nicht gegeben

wurden. Eine Verheimlichung der Krankheit in dieser
Art kann, wie die

Lissaboner Blätter richtig bemerken, unter keinen
Umständen gerecht

fertigt werden. ~ ~ v‚_

Dem Merkblatt der Deutschen Gesellschaft zur Bekämp

fung der Geschlechtskrankheiten, das, vor zwei Jahren
heraus

gegeben, jetzt in zirka einer Million Exemplaren
durch Behörden, Aerzte,

Krankenkassen, Vereine und fast sämtliche Truppenteile des deutschen

Heeres, unter jungen Leuten aller Gesellschaftsschichten über
ganz

Deutschland verbreitet ist. hat diese Gesellschaft soeben
ein zweites,

ähnliches, aber speziell für Frauen und Mädchen
bestimmtes, ein „F rauen

merkblatt“ an die Seite gestellt. Dieses neue Merkblatt „wendet
sich

besonders an Mädchen, welche noch jung in das Erwerbsleben
eintreten

und keine geeigneten Berater haben.“ Es ist
deshalb, seinem Publikum

entsprechend, ‘in einem ganz persönlichen, eindringlichen
und volkstüm

lichen Tone abgefaßt; durch Aufklärung und Warnung will
das ‚Frauen

merkblatt“ denjungen Mädchen — Arbeiterinnen,
Verkäuferinnen, Dienst

mlidehen usw. — die ganz unerfahren und ohne Obhut
allzu früh in den

harten Lebenskampf hinaustreten müssen, die mangelnde
Erfahrung und

den mangelndenSchutz nach Möglichkeit ersetzen.

Interessenten erhalten das Blatt auf Wunsch von der Geschäfts

stelle der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrank

heiten. Berlin W35, Potsdsmerstr. 1058, unentgeltlich zugesandt.
Ver

eine, Krankenkassen usw. können von ebendahergrößere Posten
beziehen.

In dem Verlage von Urban & Schwarzenberg,
Berlin—Wien,

ist das „Zentralblatt für die gesamte Physiologie und
Patho

logie des Stoffwechsels mit Einschluß der experimentellen
Therapie“ in einer neuen Folge erschienen. Es wird herausgegebenvon

Karl von Noorden, Alfred Schittenbelm und Ernst Schreiber.

Monatlich erscheinen

2 Hefte. Der Abonnementspreis beträgt heilb

]tlhrlich 10 Mark. Das erste Januarheft bringt
Originalarbeiten von KM1

von Noorden und G. Emden, Frankfurt a. M., sowie von
Hitssy.

Breslau. Die Referate umfassen
experimentelle Biologie, physiologische

Chemie, experimentell-klinische Untersuchungen und Bakterielogisßhss.

Redaktionelle Zuschriften sind an Priv‚-Doz. Dr. Alfred Schitten
heim, Charlottenburg, Schliiterstraße 26a, zu richten.

Sonderausstellung aus der Geschichte der Medizin in

Kunst und Kunsthandwerk anläßlich
der Eröffnung des

Kaiserin Friedrich-Hauses vom 26.
Februar bis 8.Apri11906

Es_ ist für die Ausstellung
ein reiches Material für dies Grenzgebiet

zwischen Kunst und Medizin eingegangen
und zu erhoffen, daß die BB—

trachtung dieser in künstlerischer Verpackung
servierten Gegenstlindß

den Sinn für die Historie unseres Standes bei den Berliner Kollegen
er

wecken und neu beleben wird. Die
Ausstellung umfaßt: Originalgemälde.

graphische Künste, Keramiken und Plastiken, medizinische
Erzeugnisse

des Kunsthandwerks, alte illustrierte Prachtbücher, römische
usw. Instru

meinte, in Deutschland gefunden. Leiter der Ausstellung ist Dr.
H01

länd er, Chirurg in Berlin.

Universitätsnachrichten. Professor Dr. Karl von Noordefl
hat den Ruf als Nachfolger von Notlinagels nach Wien angenommßlb
von Noorden stammt aus der Berliner Schule. wo er sich als Assistent
von Karl Gcrhardt 1889 hahilitierte. 1893 erhielt er denProfessortittfl
1894 wurde er zum Oberarzt der inneren Abteilung des städtischen

Krankenhauses in Frankfurt a. M. gewählt. von Noor den ist einer
der

hervorrageudsten Vertreter und Begründer der‘ Lehre von den
Stoff

wechselkrankheiten. Als Assistent von Gerhardt schrieb ßl'
das

bekannte Werk „Lehrbuch der Pathologie
des Stoffwechsels“. Voll

w_e1terenWerken von Noordens sind zu erwähnen
sein BUG über

die Zuckerkrankheit, über die Bleichsucht und Fettsucht.
von Nool'qen

hat sich ausbedungen, daß an seine Klinik ein chemisches Laboratol‘nlm

angeschlossenwird, und daß der Vorsteher desselben mit
einemExtra‘

ordmar1at für medizinische Chemie bedacht werden soll.
——Berlin?

Exzellenz v. Bergmann ist in das preußische Herrenhaus berufen
WOT'

den. An_ der Berliner Universität
ist eine außerordentliehe Professur

für soziale Medizin geschaffen und dem Gßh_ Ober-Medizinalrat
1111

vortragendcn Rat im Kultusministerium, Prof. Dr. Kircher,
übßrtrfigeu

worden.

VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr. K. Br andenburg 111Berlin‘
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Klinische Vorträge.

Aus demStädtischen Krankenhaus am Friedrichshaiu in Berlin.

Die Plenrn-Punktion auf physikalisch-physio
logischer Basis und in vereinfachter Form 1)

"0ll

G. Krönig.

.\l. H.! Das heutige Verfahren, einen Pleurasaek zu
entleeren,hat sich allmählich aus dem Stadium rohester
Empme

heraus entwickelt. Man hatte einsehen gelernt, daß
esselbst

_bergroßen, die Brustwand stark ausdehnenden Er
güssen_mchtgenüge, das die Plcurahöhle eröffnende Instru
ment_emfachmit einem Schlauch zu verbinden und den Inhalt

a\l:stromen
zu
lassen. Der bei diesem Verfahren nicht selten be0 achteteund se1tdemgefürchtete Eintritt von Luft in die

Plenrahöhle, eine Folge entweder von vornherein vorhan»

ä
3
ffl

negatrven_ Druckes in derselbenoder im Verlaufe der

tretefneällllg
—
‚sei es allmählich, sei es plötzlich — ein

sieht erhnegatlver Druckschwankungen, mußte zur Vor

si
e

ir
lll
la

1
<
n
e
n

und schuf jene S1cherheitsmaßregeln, wie wir

Die“ f orm~ der_
Aspiratronsapparate von Potain,

a <>y,Fürbrlnger, Unverricht und Anderen kennen
gelernthaben.

‘amrlldgllrgnd
aber logischer Weise Aspirationskräfte der

is
t

das hre_ßtgtche'
nach nur da, wo in der Tat zu aspirieren

drüokeni
l

Akbfil
negativen oder schwach positiven Exsudat

h~ms le
lil
h

t10n
‚zu treten haben, so hat man sich in der

nenhmgzuc
wohl einem grundsätzlichen, ja fast schablo

xsuate zunennenden
Asp1neren beim Ablassen pleuritischcr

Ständen leg<;lwendet
Man aspiriert eben unter allen Um

posiüve; g
o
d
le
c

‚ ob in dem fraghchen Brustfellsack ein stark

0
ß

das es

I‘

_stark_negatrver Druck herrscht; und nicht

a
’B dewll'd_lnltzugkräften gearbeitet, die über

gen weit h
in
s wirklich Notwendigen und Vernünfti

unge in mö i=ätlsgehen‚
und die für den Patienten, dessen

j„„tendpn D

g

1Ghstlschonender Weise von dem auf ihr
7 ämck befre1t werden soll, nicht bloß ganz unnütze

\' .°rmgv gelmltonin der Berliner Mediz. Gesellschaft mit nach

‘J

r°lWiderl)ein - . . . .

„„M5ChenKfi:ätretron
am Patienten 1m Auditonuin der von Berg

| Belästigungen sondern unter Umständen
direkte Gefahren

’ mit sich bringen können (s
.

u.).

\

Ich habe unter mehr als tausend Exsudaten, die ich

, daraufhin beobachtet, eine nicht geringe Zahl solcher ge
sehen, die von Anfang bis Ende des Flüssigkeitsablaufes fast
unter positivem Druck gestanden, die also sozusagen von
selbst abgelaufen sind, und bei denen aspirierende Kräfte
entweder überhaupt nicht, oder nur in äußerst bescheidenem
Maße in Anwendung kamen. -

Wenn es somit schon vom rein wissenschaftlichen

l Standpunkte aus nicht gerechtfertigt ist, den Aspiraior

l

unter jeder Bedingung in Tätigkeit treten zu lassen, so

t auch nicht vom rein praktischen. Haben Sie ein frisches
Exsudat vor sich, das Sie aus irgend einem Grunde ent
leeren müssen, so wird es sich, abgesehen freilich von
manch’ unangenehmen, ziehenden Empfindungen, sowie dem

meist recht lästigen Hustenreiz, den Sie dem Patienten be
reiten, ziemlich gleich bleiben, ob der pleuritische Inhalt in
flottem oder langsamem Tempo entleert wird; die elastischen
Kräfte der Lunge sind dann meist noch intakt, Verwachs

ungen fehlen, und Lunge und Umgebung sind in der
Lage, nach Maßgabe des Abflußtempos den früheren Platz
wieder einzunehmen, aus welchem sie durch das Exsudat
verdrängt werden waren.
Ganz anders aber verhält sich die Sache bei etwas

älteren Exsudaten, wo nicht nur die elastischen Kräfte der
eine geraume Zeit hindurch retrahiert oder gar komprimiert

gewesenen Lunge gelitten haben, sondern wo gleichzeitig
auch die Lokomotionsfähigkeit der letzteren durch mehr oder

weniger ausgedehnte Adliäsionen in höherem Grade einge
schränkt worden ist. Hier kann infolge zu flotter, zu energi
scher Aspiration eines Pleuraergusses aus den plötzlich vom
Druck befreiten Kapillaren und kleinen Venen eine seröse
Transsudation in die Alveolen der Lunge erfolgen, aus den
Vorhöfen können Thromben losgelöst und in die Bahn der
Pulmonalartorie oder Aorta hineingeschwemmt werden, ja,
es kann sogar zu Zerreißungen von Lungen und Pleura

kommen mit Blut- oder Luftergüssen in den Pleurasack.

M. H., das sind Gefahren, mit denen man, zumal man

das Alter des betreffenden Exsudats nur in den wemgste_n
Fällen genauer kennt, stets rechnen soll, _Ge_fahren, die

keineswegs selten den letalen Ausgang herbeigeführt haben.

.‚__’-l
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Wie soll ihnen aber der Arzt begegnen? Wie
Soll er

vor allem erfahren, ob er in dem betreffenden
Fall von

Pleurapunktion überhaupt und in welchem Maße
zu as_p1

rieren hat? Dazu bedarf es der Kenntnis
des im

Einzelfall vorhandenen Druckes, den
die 1_m

Brustfellsack eingeschlossene Flüssigkeit auf
die

betreffende Lunge und ihre Umgebung
ausübt, und

zur Erlangung dieser Kenntnis gewisser
Vorrichtungen an

dem Punktionsapparat, über die ich Ihnen sogleich
sprechen

werde. l)
Was zunächst das Punktionsinstrument als

solches an

langt, so standen uns bisher nur Hohlnadel und Troikart
zur Verfügung, zwei Instrumente, von denen weder

das eine

noch das andere als vollwertig bezeichnet werden kann:

Der Troikart besitzt den großen Fehler, daß er nicht
mit

Sicherheit den bei derartigen Operationen absolut
erforder

lichen Abschlnß der Luft verbürgt; beinrWiederherausziehen
des Domes nämlich aus der in die Brusthöhle

mit einge

führten Mctallkanüle und bei der unmittelbar
darauffolgenden

Herstellung der Schlauchverbindung kann trotz größter
Vor

sicht seitens des Arztes durch eine vor dem Hahnschluß

stattfindende unbeabsichtigte rein reflektorisch erzeugte

Inspiratio‘n des Patienten, besonders leicht aber bei be

nommenen Kranken und bei Kindern Luft in die Brust

höhle eingesaugt und somit durch Eindringen von Bakterien

eine ungünstige Beeinflussung der in dem Brustfellsack
ein—

geschlossenen entzündlichen oder nicht entzündlichen
Ergüsse

herbeigeführt werden. Ueberdies haben fast alle Troikarts2)

den nicht zu unterschätzenden Nachteil, daß ihre Einführung

in den Pleurasack zumal durch schlaffe, welke Hautdecken

oder durch eine zu Anästhesierungszwecken mit Aethylchlorid

vereiste Hautstelle hindurch recht erheblichen Schwierigkeiten

zu begegnen pflegt.
Die Hohlnadel wiederum garantiert nicht mit Sicher

heit eine freie Abflußbahn, da oft genug aus der von ihr durch

bohrteu Haut oder der darunter gelegenen Muskulatur Gewebs

pfröpfe ausgestochen werden, welch‘ letztere im Innern der

Hohlnadel stecken bleiben und den Abfluß sperren können.

Sodann aber ist die Hohlnadel als solche ein keineswegs un

gefährliches Instrument, da ihr Verbleiben in der Brusthöhle

während der Dauer des Exsudatsabflusses -— besonders bei

forzierten Respiratiorisbewegungen des Patienten, wie z. B.

Hustenstößen usw. —— die Gefahr eines eventuellen An

spießens der Lunge involviert.

M. H.l Bei Herstellung des Ihnen gleich zu demonstrie

renden
Apparates galt es also, alle die eben besprochenen, den

b1sherigen Apparaten anhaftenden Fehler
zu vermeiden und

somit einen nicht nur‘ nach der praktischen, sondern auch

nach der wissenschaftlichen Seite hin fehlerlosen Apparat zu

schaffen. Derselbe sollte deshalb so konstruiert sein, daß

ersten-s schon vom Moment des Einstichs ab -— ganz
unabhängig von der Zuverlässigkeit des Patienten
— Jede Möglichkeit eines Lufteintritts in den
Brustfellsack ausgeschlossen war, daß zweitens
mühelos und schnell eine Druckmessung in der er

1)‚Wir beobachten in dieser Hinsicht übrigens
ein analoges Ver

halten _wrebei der
Lumbalpunktion: Eine Reihe von Lumbalpunktionen

1stzweifellos auch ohne jede
Druckmessung und bei schnellemAbstrümen

der Zerebrospmalilüssigkeit gut verlaufen, einfach deswegen, weil die

Kommunikation zwischen
zerebralem und spinalem Liquor zufälliger und

glücklicher Weise eine ausreichendegewesen, und der zerebrale Liquor

sofort in die Stelle des
abgeflossenenspinalen einrücken konnte. Eine

nicht ger1ngeZahl
indessen hat einen tüdtlichen Ausgang genommen

oflenbardeswegen. weil entweder den Druck- oder den Kummunikations3
Verhältnissen zwischen zerebralem und spinalernLiquor, die nur am Mano
meter abgelesen werden können, nicht die nötige Aufmerksamkeit ge
schenkt wordenwar. Eine Lumbalpunktion ohne manometrische

Eteeotlgaghtusng
der
Drulc)k- Iläld Puässchwankungen

bleibt somit
in prnn ins an e un k

gßfahr begleitetgsein.
ann von höchster Lebens

2) Der annähernd lauzettförmig eschliflene C. ‚ ‚ . l
Trozkart scheint h1ervoneine Ausnahme z
g
u

machen.
5c mmnnsche

krankten und mit dem Erguß erfüllten Brustfellhöhle

vorgenommen und somit sofort die Entscheidung ge

treffen werden konnte, ob überhaupt zu aspirieren

sei oder nicht, beziehungsweise in welchem
Maße,

und daß drittens das Abströmen der Flüssigkeitsmasse
in

einem zwar willkürlich zu variierenden, aber
ununterbrochenen

Tempo vor sich gehen sollte, was bekanntlich
bei den bis

herigen Apparaten, welche mit mittelgroßer
Saugüasche ver

sehen sind, nicht möglich ist, da dieselbe
von Zeit zu Zeit,

wenn sie vollgeflossen, entleert, und der Abfluß
aus der

-Brusthöhle auf diese Weise wiederholt
künstlich unter

brochen werden muß.

Theoretisch war diese Aufgabe nur dann zu lösen, wenn

ich einen Apparat zur Verfügung hatte, der von Anfang

bis zu Ende luftdicht mit einer Flüssigkeit gefüllt
war, somit also eine kontinuierliche Wassersäule
darstellte, deren Abschluß durch ein mit gleicher

Flüssigkeit gefülltes Manometer gebildet wurde‘).
Ich besaß alsdann einen Heber, der, wenn er im Moment

des Einstichs in die Brusthöhle komplett gefüllt
war, mit dem Inhalt der letzteren sofort in engste Ver

bindung treten und in gleichem Maße als sicherer Druck

messer wie als sicherer Aspirator wirken mußte.
Das aber war gerade das Punktum saliens; die Wasser

säule mußte im Moment des Einstichs in voller

Kontinuität zur Verfügung stehen, sonst konnte sie nicht

als Aspirator wirken, und zur Erfüllung dieser wichtigen

Vorbedingung mußte sie an irgend einer Stelle des Apparates,

sei es am Instrument selbst, sei es am Schlauch oder

an dem angeschlossenen Manometer zuverlässig fixiert

werden können.

Das einfachste wäre gewesen, irgend eine Klemme

am Schlauch anzusetzen; hiergegen sprach jedoch einmal
die

für den Operateur etwas umständliche Handhabung der
hier

allein in Betracht kommenden Schrauben-Klemme, vor

allem aber folgender wichtiger Faktor: Kommt es nämlich

gelegentlich einmal während des Auslaufens der
Flüssigkeit

aus der Brusthöhle zu einer unvorhergesehenen, plötzlichen

Stockung, und hat man aus irgend einem Grunde die Ueber

zeugung gewonnen, daß ein in die Metallkanüle von
innen

her aspiriertes und festgekeiltes Gerinnsel die Stockung

verursache, so muß unter Umständen der mit Manometer

versehene Schlauch abgeklemmt, von dem Instrument her

untergestreift, und in letzteres unter Luftabschluß ein

das Gerinnsel in die Pleurahöhle zurückbefördernder Obtu

rator eingeführt werden?) Der Luftabschluß aber konnte

natürlich nur am Punktionsinstrument selbst erfolgen, und

demgemäß auch nur hier die Stelle gewählt werden, von
wo

aus die den ganzen Apparat durchziehende Wassersäule fixiert

werden
mußte. Die gegebene Form der Fixation war dann

eo ipso ein gut schließender Hahn.
Ich hatte nunmehr ein mit Hahn versehenes Hohl

lnstrument, das heißt eine Hohlnadel in Verbindung mit

Schlauch und einem gewöhnlichen, U4'örmigen Glas-Mam

‘) Von der Verwendun eines Quecksilber-Manometers.
mit

welchem ich im Anfang meine
ruckmessuugen vorgenommen, mußte

"
wemgstens für den Praktiker - der Kompliziertheit wegen ganz ab‘
gesehen werden.

. ’-
')

_Da dieser Punkt von großer praktischer
Bedeutung. S° wurde

bei der im Auditorium der von Bergmannschen Klinik am Patienten

vorgenommenenDemonstration des Verfahrens meinerseits
eine künst

hohe Unterbrechung im Flüssigkeitsablauf inszeniert: Der Schlauch

wurde abgeklemmt und mit seinem Anhang, dem Manometerfläsßhßßß
nach erfolgtem Hahnschluß vom Punktions-Instrument heruntergestreift;

darauf wurde der sehr exakt eingepaßte Obturator
unter vorsichtiger

Wxcderöfl‘nnng des Hahns mehrere Male bis zum unteren Katheterendß

vorgeschoben und behutsam unter erneutem Hahnschluß wieder
entfernt;

be1l-Iochhaltung des Manometer-Fläschchens wurde alsdann die Schlauch

klemme etwas gelüftet und unter Austritt einige!‘
Tropfen des Schlauch

inhalts der Anschluß an das Punktions-lnstrument von neuem bewirkt‘

Druekklsmme und Hahn wieder geöffnet. und die Entleerung des Plourß'

exsudats alsdann regelrecht zu Ende geführt.
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metcr den ganzen Apparat von einer Flüssigkeits
säulddnrchzogen, die in sicherer Weise fixiert werden
konnte. _ . _
DiesemApparat hafteten indes noch Gilllg6 bedenkhche

Fehler an,welche sowohl Hohlnadel wie Manometer betrafen.

.\bb.l.

"‚
'.

natürlicherGröße.

d

Der Fehler der Hohlnadel war, wie schon erwähnt, ein
°D}fielt0r,_

er bestand einmal in der — durch die freie Be

g
:g

lflhk@lt
denungedeckt im Brustfellraum verharrendeni Hmtze bedmgten — Gefahr einer eventuellen Anspieß

;m
e
€

d
ß
rd Lunge, zweitens in der Möglichkeit einer AbflußDm “ich Verstopfung des Hohlnadelinnern mittelst aus

gßsiochenerGewebspfröpfe.

dumhDfleiseFehler.
der
H0hlnadel Wurden zugleich beseitigt

‚mm? sende emfache Vornchtung: In das Innere einer
O, Ia

geraun}lgell
I_iohln_adel wurde, luftdicht in einem

8ehen6r1%9:hg1flt8nde1n
mit weiter seitlicher Oeffnung ver

dessen O
b
a

eterartrger Zylinder (Abbildung 1) eingefügt,
‚uppezuereägEll_dem1t

einem Hahn versehen, dessen untere
durchbohltr Pmögllchung

des Luftaustritts nadelspitzgroß
findetsich

wurde (Abbildnng 2 und 3
). Der Katheter be

‚„gßmi h
ti
)m

M_Oment des Einstichs (Abbildung 2), dem
ungedec?t _ß!'‚1nnerha_lbder Hohlnadel, welche demgemäß
Einstich(Abgllälg‘öfllbltW_lrd; unmittelbar aber nach erfolgtem

eventuell‘
‘Ing 3

) wird der Katheter vorgeschoben, stößt
hineingepreßt

von der Hohlnadel ausgcstochenen und in sie
ec t‘

"m
GreWtßbspfropf in die Pleurahöhle zurück‘)

daß jßde älälflälehrdas
freie Ende der Hohlnadel derart,

schossfinist,
"' einer Verletzung der Lunge ausge

l .

Ehichyipääiä‘ägg:g
Heure-Sack sowie seinen Inhalt offenbar ganzk

Zur Sicherung dieses Mechanismus sowohl wie zur
Ermöglichung einer gewissen Kraftentwicklung seitens des
Arztes wurden zwei Sperrvorrichtungen (Abbildung 1) angebracht. Die eine besteht in einem Bügel (B), die andere in
einer massiven Metailhülse (H). Der Bügel fixiert die Ein
stichstellung des Instruments, (Abbildung 2

),

welche darin
besteht, daß der Katheter in das Innere der Hohlnadel zu
rückgezogen wird und in dieser Stellung bis zur Vollendung
des Einstichs erhalten bleibt; die Hülse dagegen fixiert die
Direktion des Katheters, insofern dieselbe — zumal bei
Einschaltung gewisser natürlicher Widerstände, wie Unruhe
des Patienten, engen Zwischenrippenräumen usw. — ein sonst
nicht zu vermeidendes Ausbiegen des Katheters verhindert.
Der Fehler, der dem Man ometer anhaftete bestand

vor allem in dem mit großen Gefahren für den Patienten
verbundenen außerordentlichen Mißverh'a'tltnis zwischen dem
sehr geringen räumlichen Fassungsvermögen des gewöhn
lichen -Rohres und der mitunter recht beträchtlichen Größe
der intrapleuralen negativen Druckschwankung.
Zur näheren Erläuterung diene folgendes:
Ein U-förmiges Wassermanometer von je 100-200 mm Schenkel

länge und dem gewöhnlichen Querschnitt von 4—6 mm würde in sus
reichendem Maße da am Platze sein. wo es sich lediglich darum handelte,positive Drücke zu messen. Da aber, wo gelegentlich der
positive Druck ganz plötzlich in stark negativen umspringt,
ist ein solches Manometer nicht mehr verwendbar. Tritt näm
lich, sei es im unmittelbaren Anschlnß an den Einstich, sei es am Ende
oder sonst zu einer beliebigen Phase der Flüssigkeitsentleerung plötzlich
stark negativer Druck auf, so kann es geschehen, daß infolge Mangels
an Sperrflllssigkeit die letztere nicht bloß aus dem abführenden. sondern
auch aus dem zuführenden Mammeterschenkel nach dem Schlauch hin
nngesogenwird. Was ist die Folge?

1
. Die Druckmessung ist nicht mehr möglich, weil der

Höhenstand der in den Schlauch aspirierten Flüssigkeit nicht mehr ge
sehen und abgelesenwerden kann;

2
. Ist jetzt — und zwar in demMoment des vollendeten Ueber

tritts der Sperrflüssigkeit aus dem abführenden in den zuführenden
Manometerschenkel — die Gefahr einen Eindringens von Luft in

etwa '/
‚ natürlicherGrüße.

Abb. 4
.

die Brusthöhle gegeben, weil die in den Schlauch mit hineingelangte
Luft durch das Schiauchwasser hindurch nach oben steigt, unter Um
stünden schnell die höchste Stelle des Apparates einnehmen und ‘so
ungehindert in denBrustfellsack eintreten kann. Mit demMoment‚des

Ein
tretens von Luft aber in das Schlnuchwasser wird gleichzeitig die Kon
tinuitltt der Wassersäule unterbrochen und damit

3
.

auch die Saugkrnft der als Heber wirkenden ‘Nasser
siiule aufgehoben.

19'
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Die Nachteile und Gefahren

liehen U-Rohr angestellten
Druckmessung konnten somit

grundsätzlich nur beseitigt.
werden, wenn die im Mane

meterrohrbefindlicheFlüssigkeitssäule derGröße der

intrapleuralen Druckschwankungen
entsprechend

vergrößert wurde.
Die Lösung dieser Aufgabe war

schwieriger als ich

anfangs glaubte, und Jahre gingen
hin, bevor aus all den

Studien und Versuchen etwas praktisch
Brauchbares hervor

gegangen ist. In dem hier gleich
zu beschreibenden Mane

meterfläschchen, in welchem wohl Niemand
mehr eine

Aehnlichkeit mit dem ursprünglichen
U-Rohr herauserkennen

dürfte, gestatte ich mir nunmehr, Ihnen
ein Instrument für

Druckmcssungen zu‘ demonstrieren, daß etwa 60-—70 ccm

Sperrflüssigkeit ‘faßt und somit selbst
stark negativen

intrapleuralen Druckschwankungen gegenüber
ein

Sicherheitsventil darstellt, wie wir
es nicht besser

wünschen können.
Das Manometerfl'äschchen (Abbildung 4)

Form eines Erlenmeyerschen Kölbchens.
hat etwa die

Das verjüngte

obere Ende nimmt luftdicht eingeschmolzen
den nach außen

annähernd rechtwinklig abgebogenen

des Manometers auf, welcher genau

zu führenden Schenkel

die Mitte des Fläschchens

haltend, bis auf 8 mr'n Abstand zum Boden desselben absteigt,

während das Innere des Fläschchens selbst den abführenden

Manometerschenkel
darstellt, dessen obere Mündung in

steilem, kurzem Bogen nach außen verläuft.

‚ _Soll nun
eine Funktion ausgeführt werden, so werden

die einzelnen Teile des Apparates, also Instrument, der ca. 1 m

lange Duritschlauch und das Manometerfliischchen gekocht,

~ aneinander gefügt und bei geöffnetem Hahn mit einer asep

fischen Sperrflüssigkeit, zu der man am besten gekochtes

Wasser wählt, angefüllt; man verfährt dabei so, daß man

über die obere schnabeltörmigc Mündung des abführenden

Manometerschenkels ein mit gläsernem Mundansatz versehenes

Schlauchstückchen streift, das Punktionsinstrument mit vor

geschobenem Katheter in die Sperrflüssigkeit
hineinlegt und

letztere i_
n

den
Apparat durch den Mundansatz soweit hinein

saugt, bis sie eben den Boden des Fläschchens bedeckt

Dann__senkt
man das Fläschchen, entfernt das Schlauchstück

und laßt nun den ganzen Apparat heberartig von selbst

volllauf_en.
Alsdann schließt man den Hahn zieht den Ka

theter in das Innere der Hohlnadel zurück hnd fixiert ihn
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dieser mit einem gewöhn-

‘
l oberhalb des Nadelein

‚

l je einer sterilen Gummikappe.

durch Bügel und Hülse in der bereits bezeichneten Weise.

'

Jetzt ist der Apparat von Anfang bis Ende mit dY . . . ~_
er S -

düss1gke1t
gefullt und zum sofortigen Gebrauch fertig‘)perr

l) Für die Privatpraxis empfiehlt sich no
'

_ . . . _ ~}
eh cm ende M

hier
gleichzeitig Erwnhnung finden soll: Der Arzt kochtr(dlie %?llllzsdill(ileelli

Feile des Apparates kurz vorher in seiner Wohnung aus, trocknet sie

l Hahn und fixiert hierdurch die nunmehr

Nachdem man durch Probepunktion
die Tiefe des

notwendigen Einstiehs ermittelt,
befestigt man mittels Hakens

das Manometerfläschchen an
der linken Brustseite (siehe

Abbildung 5), öffnet den Hahn
kurz vorher noch einmal,

um etwa von der Nadclspitze
abgestreifte Flüssigkeitstropfen

durch Zufluß vom Fläschchen
her zu ersetzen, und sticht

bis zu der festgestellten Tiefe
das Instrument in den be

treffenden Brustfellsack ein. Darauf
schlägt man den Bügel

nach hinten zurück und schiebt
den Katheter nach vorn

ganz in die Hohlnadel hinein‘)

Die linke Hand hält nunmehr
das Instrument an der

Stichsteile fest (Abbildung 6), die
rechte öffnet den Hahn

und ergreift das Fläschchen Nunmehr
sieht man eine Be

wegung und schnell hinterher auch
eine Färbung der

Manometertlüssigkeit eintreten als Zeichen
der vollzogenen

innigen Verbindung zwischen Sperrwasser
und Brustfellinhalt.

Steht nun der Inhalt des fraglichen
Brustfellsackes beispiels

weise unter deutlich positivem
Druck, dann wird die

Sperrflüsssigkeit im ltlanometerfläschchen
bei ruhiger Atmung

des Patienten bis zu einer gewissen
mittleren Höhe empor

gctrieben, der entsprechend
dann das Fläschchen natürlich

mit hochgehoben werden maß, um ein Ueberlaufen des

Inhalts zu vermeiden und die
Druckmessung zu ermöglichen:

bei negativem Druck erfolgt umgekehrt
ein Sinken des

Flüssigkeitsspiegels im Manometertläschchen,
welch letzteres

alsdann dementsprechend gesenkt werden maß.

Der Druck nun, unter dem die in dem
Brustfellsack

eingeschlossene Flüssigkeit sich
befindet, stellt sich dar als

die Resultante aus der Höhe der
Flüssigkeitsschicht

stichs und der Spannung der

durch den Erguß aus ihrer Lage gedrängten
um

gebenden Gebilde (Lunge,
Brustwand, Mediastinum,

Zwerchfell usw). Die Messung des Druckes
erfolgt einfach so,

daß man die senkrechte Entfernung zwischen
der Einstieh

stelle der Brustwand und dem im Manometerfläschchen
leicht

erkennbaren, die respiratorischen Schwankungen
prägnant

markierenden Flüssigheitsspiegel mit dem
Zentimetermaß ab

liest und notiert; hierauf senkt man das
Fläschchen soweit,

bis die Flüssigkeit eben anfängt, im ununterbrochenen
Strom

abzufließen (Abb. 7), und senkt dann
allmählich entsprechend

dem
Nachlassen des intrapleuralen Druckes

das Fläschchen

immer tiefer, bis das beabsichtigte Maß der
aus dem Brust

fellsack zu entfernenden Flüssigkeit erreicht
ist. Alsdann

schließt man den Hahn, entfernt das Instrument
und ver

klebt die Stichwunde.
~

_
Für die Praxis genügt es, die Druckmessung in app“}

x1mativer Form vorzunehmen, das heißt, sich
auf eine m1t

Augenmaß vorzunehmende Schätzung der Druckhöhen
zu

beschränken; oder aber man
verzichtet auch darauf

und

brmgt das Fläscben, wie oben angegeben,
durch Heben

oder Senken in diejenige Stellung, bei der
soeben ein un

unterbrochener Flüssigkeitsstrom anhebt.

Man abstrahiert damit freilich von einer DruckmesSflü&

handelt aber praktisch genau so, wie man auf
Grund einer

wickelt das Instrument
in sterile Gaze ein, füllt das Manometerflüsehßllflü

mit der Kochflüssigkeit und verschließt beide Oefl'nnngen
desselbenIII“

Die Herrichtung des Apparats
a“ .

und Stelle erfolgt dann
so, daß man nach Abstreifung der beiden

Gummi

kflpn‚endie einzelnen Teile wie oben aneinander
fügt, über des scbnß_l'

förmige Ende des abführenden Mnnometerschenkels
das mit Glnsoll\'ß

errmcrte Schlnuchstüek
hinüber zieht. in die Olive etwas Sigel"

Vi/ hüte stopft und durch letztere hindurch mit demMunde
Luft In d“5

Manometerliäschchen hineintreibt. Entsprechend dem
angewandtenDru(~

erfolgt dann‚ein Uebertreten der
Manometerllüssigkeit in Schlauch

“ ‘

Il}Stfl‘lllleut.
Sieht man an der Spitze des etwas vergeschobenen

Kathetnß

die Plüss1gkeit frei von Luftblasen austreten, so schließt
mande“

_
den ganzen API)?“ ‚~

durchzrchende Flüssigkeitssitule. Dnß der Spiegel
der vorher du‘

Manometertliischchen ganz füilenden Flüssigkeit entsprechend
derAbgi‘be

an Schlauch und Instrument etwas
sinkt, ist ohne Belang

_ ')E1ne besondere Einrichtung
bewirkt es, daß der Katheter

Sie“

nur 111derjenigen Bahn vorwärts bewegt werden
kann, in er d"‘s

Knthctorauge mit voller Oefl‘nung frei zu liegen kommt.
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exaktenDruckmessung handeln würde und umgeht auch
aufdieseWeise die eingangs beschriebenen Gefahren einer
unkontrollierbarenAspiration.

ZnrReinigung des Apparates bedient man sich genau wie i

zurllutt‘ernungdesBrust-höhleninhaltsdes Heberprinzips: man boläßt idennochmitdemflüssigenBrusthöhleniuhaltgefüllten Apparat in seinen i

Verbindungen,legt dasInstrument bei geschlossenemHahn in eine mit ‚kalten:WassergefüllteSchale, während man das Manorneterilä'tschchen
etwaeinbis zwei Fuß tiefer in ein leeres Gefäß bringt oder desscm
Randeanhängt.0efiuetman nun den Huhn des von Wasser ganz be
decktenInstruments,dnnndurchläuftdas Spülwasser in kontinuierlichem .StromInstrument.Schlauchund Manorneterfläschchenund reinigt so in ieinfachsterWeisevonselbstden ganzen Apparat, der hinterher ausein- ‚andergenommen‚wiedernusgekochtund getrocknet wird. Sollte es zu iGerinuungeninnerhalbdes Fläschchens gekommen sein, so genügt zur iEntfernungderGerinnselein Durchsptllonmit: einfachemWasser nicht; ‘letzteresmußvielmehrmitEssigsiinre stark nngesäuertwerden. um die iGerinnselentwederaufzulösenoder durch Quelluug derart schlüpf'rig zu

probt-n.
daßsieauchdie engerenTeile des Fläschchens leicht passieren‘Öllll9ll.

lll
.

H
._
!

Der Ihnen hier vorgestellte Puuktionsapparat
stelltsich in seiner Gesamtheit vom rein wissenscha'tlichenvne
von1_rein praktischen Standpunkte der als ein fast

automatrsch arbeitender physikalischer Präzisions
appar_at._Er schafft einen ebenso raschen wie klaren Einblickru

d
ie

m dem erkrankten Brustfellsack herrschenden
Druelrverhaltnrsseund ermöglicht somit dem Praktiker in
neurgenAugenblrcken ein Urteil über die Art sowohl wie lubcrdasMaß von Kraft,

welches er zur Entfernung eines l

Ergussesanzuwenden hat, 1st dabei schnell und absolut
fäll‘llitlällgl‘llllßill‘tetllltluscllütztden Brustfellsack des Pa
Mcktion

r a en Umstanden vor Lufterntrrtt und

I

Infolgedes äußerst zuverlässigen Luftabschlussos aber

1
FS
l“
~
d
i‚
e

Kontinuität der den ganzen Apparat durchziehcndenussrgkertssanlceine
derart vollkommene. daß die mit der

i

selben erzeugte Heberwirkung in Bezug auf feine Abstufbarkert
w_re gelegentliche energischere Kraftä.ußerung alsgeradezu 1dcal bezeichnet werden kann.

l)1e schnelle und exakte Adaptionsmöglichkeitan dre_ besonderen, ich möchte fast sagen individu
ellen_Vcrhältnisse des Einzelfalls, ein allen übrigen
Punktronsmethoden ganz abgehender Vorzug, ist für den
P_atmnten_ von fundamentaler Bedeutung. In geradezu souve
ra_ner Weise hat man es als Arzt in der Hand, Lungen sowohl
‚wie Vorhöfe des Herzens allmählich und gradweise von dem aufihnen lastenden Druck zu befreien, und man ist somit in derLage, selbst in Fällen größter Herzschwäche eine etwa
für notwendig erachtete Entleerung der Pleurahöhle, die manmit den sonstigen Apparaten kaum wagen würde, vornehmen zu
können; auch erfährt man bei dieser Art der Funktion erst so

recht, wie gering die Zugkraft zu sein
braucht, mit der man die große Mohr
zahl der Ergüsse beseitigen kann; nur
in seltenen Fällen ist es mir vorgekommen,
daß die Zugkraft, die ich anwenden mußte,
250 bis 300 mm überstieg, in den meisten
Fällen hielt sich dieselbe noch erheblich
innerhalb dieser Grenze.
Die im Anfang meines Vortrags her

vorgehobenen Gefahren des Lungenödems,
der Embolie usw. habe ich bei diesem Ver
fahren niemals erlebt, nur hie und da noch
Anfälle von Hustenreiz oder lästige Emp
findungen in den Schulterblättern, die dann
durch geringe Dosen Morphium schnell bo
scitigt werden konnten. Da ich überdies die
Funktion, sogar die Probepunktion stets un
ter Aethylchlorid-Anästhesie vorzunehmen
pflege, so empfindet der Patient von dem Ein
griff selten mehr als einen leichten Druck. 1)

Zum Schluß möchte ich noch erwäh
nen, daß der hier vorgestellte Apparat,
der auch den Zwischenrippenmaßen des
kindlichen Thorax angepaßt ist, natürlich
auch zur Funktion des Perikardial- und
Bauchfellsacks von mir benutzt wird,
sowie hier und da auch bei Funktionen von
Zysten in Anwendung gezogen worden ist.

Verfertiger des Apparates ist die Firma
Dewitt & Herz, Berlin N0.43, Gcorgenkirch
straße 24.

l) Von der Hohlnadel werden im Gegensatz
zum Troilrnrt (s. o.) selbst stark vereisteHautstcllen
mit Leichtigkeit durchstochen.
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«-Aus der Frauenklinik der Universität
Freiburg i. Br.

Die Anwendung des Skopolamin-Morphium

Dümmerschlafes in der Geburtshilfe‘)
von

G. J. Gauß.

M. H.l So alt die Geburtshilfe ist, so
alt ist auch das

Bestreben, der gebärenden Frau die
Schmerzen und Leiden

ihrer schwersten Stunde zu
lindern. Kein Mittel, kein Weg,

der irgendwie Erfolg versprach,
ist unversucht geblieben:

Suggestion und Hypnose, Medikamente
per es, per vaginam

und per rectum, Subkutaninjektionen,
Inhalationsnarkose und

Lumbalanästhesie sind angewendet
werden —- ein Beweis zu

gleich, wie wenig man bisher
das Ideal einer ausgiebigen

Schmerzlinderung unter der Geburt erreicht hat.

Es kann nicht meine Aufgabe sein,
an dieser Stelle zu

begründen und zu verteidigen,
daß der Arzt das Recht hat,

den physiologischen Schmerzen eines normalen Vorganges

entgegenzntreten; diejenigen unter Ihnen, die der Schmerz

linderung unter der Geburt solche Bedenken
prinzipieller

Natur entgegenbringen, muß ich auf die ausführliche, im

Archiv für Gynäkologie erfolgende Publikation
verweisen.

Meine seit November 1904 auf Anregung
meines Chefs

Professor Kroenig angestellten Versuche basieren
auf den

Erfolgen, die durch die subkutane
Anwendung von Skopo

lamin-Morphiumlösungen in der Medizin gezeitigt
wurden.

Schneiderlin und Korfi' gebührt das Verdienst,
das Mittel

in die Psychiatrie und Chirurgie, v.
Steinbüchel, es in die

Gynäkologie und Geburtshilfe eingeführt
zu haben.

Natürlich bewegten sich meine ersten, tastenden
Ver

suche ganz in dem Rahmen der von v. Steinbüchel
aufge

stellten und an der Frauenklinik in Jena (unter
Krocnig),

in Gießen (unter Pfannenstiel) nachgeprüften Vor

schriften, die eine Hypalgesie, keine Analgesie
oder Nar

kose zum Ziele hatten; auch die von
Puschnig exakt

geschilderten Erfolge der Klagenfurter
Entbindungsanstalt

(unter Torggler), die mir während.des
Abschlusses meiner

Arbeit bekannt wurden, gehen nicht über den
Rahmen der

von v. Steinbüchel inaugurierten, sogenannten geburtshilf

lichen Halbnarkose hinaus. Die durch Wehen
und Weich

teilquetschung bedingten Schmerzen sind
in diesem Stadium

der Halbnarkosc sowohl objektiv als auch
meist sub

jektiv deutlich verringert, kommen der Kreißenden aber

doch klar zu Bewußtsein; da sie
natürlich gegen Ende

dei‘ Geburt auch die physiologische Steigerung zeigen,
so ist

der Nutzen dieser zu Unrecht sogenannten Halbnarkose
ein

nur relativer und wird je nach Intelligenz und Beobachtungs

gebe der.Patientin sehr verschieden eingeschätzt
werden.

Aus systematisch angestellten Experimenten ergab es

sich nun, daß eine nur mäßige Steigerung der bisher üb

lichen Dosis ausreicht, um bei der Kreißenden eine eigen

artige Bewußtsieinsstörung herbeizuführen, die mir von außer

ordentlicher Bedeutung für die Geburtshilfe zu sein schien.

Ich bemerkte, daß die Patientin in diesem Stadium

bei sonst kaum wesentlich beeinflußtem Bewußtsein eine

auffällige Vergeßlichke‘it für die auf sie einwirkenden Ein

drücke an den Tag legte, während die zeitlich vor Eintritt
in diesenZustand liegenden Tatsachen und Vorgänge unge

trübt in ihrem Gedächtnis haftcten. Psychiatrisch ausge

drückt
— ich halte mich an Kraepelins Definitionen —

würde man sagen _müssen:
sie geriet in ein Art von Dämmer

z;1stand,
in dem s1e noch perzipieren, aber nicht mehr apper

preren konnte. _

Diese für die Dauer der Sko olamin-Morrhi -
' r

ung bestehende Gedächtnisstörung 1habe ich 1IllI‘uZnl;‘lilrillflzxe

gemacht.

’

1
) Nach einem auf‘der 77. Versnm l D

und Aerzte in Meran gehaltenenVortrag.m
ung eutscher Namrforscher

Von dem Moment der eintretenden
Wirkung mrrßtg bei

der Patientin auch die
Erinnerung an den jedesmal perzi

pierten Wehenschmerz, an
die um sie herum sich abspielen

den Vorgänge und die an ihr
selbst vorgenommenen Mani

pulationen und Eingriffe verloren
gehen. Der Endeffekt

würde also dem einer ebensolange
ausgeführten Vollnarkose

gleich sein müssen.
Diese Erwartung bestätigte sich.

Trotz fortdauernder

und zum Teil intensiver
Schmerzäußerungen unter der Wehe,

trotz der im Augenblick vorhandenen
richtigen Orientierung

über den jeweiligen Stand der
Geburt, trotz der ausdrück

lich vermerkten Kenntnisnahme
von der erfolgten Entbind

ung, trotz der üblichen, fast
reflektorisch erfolgenden Frage

der Mutter nach Geschlecht und
Gesundheitszustand des Neu

geborenen weiß die Wöchnerin
zum Schluß nichts von der

überstandenen Geburt. Erst der flache
Leib, das Fehlen

der Wehen, die Demonstration des
inzwischen eingeklsideten

Kindes geben ihr zu ihrem namenlosen
Erstaunen Kenntnis

davon, daß alles vorüber sei.

Der Eigenart dieses merkwürdigen Bewußtscinszustandes

trägt die Bezeichnung als Halbnarkose
nur wenig Rechnung.

Die Patientin befindet sich in einem
Schlafstadium, aus

dem sie jederzeit für den Augenblick
erwachen oder erweckt

werden kann; zugleich zeigt sie aber
dem psychiatrischen

Dämmerzustande charakteristische Amnesie
über die ganze

Zeit der Injektionswirkung.
Diese beiden Hauptsymptome des

absichtlich herbei

geführten eigenartigen Zustandes
berücksichtigend, habe ich

an die Stelle des für meine Methode ungeeignet
erscheinen

denBegriffes derllalbnarkose den des künstlichen
Dämmer

schlafes gesetzt.
Meine bisherigen Erfahrungen gründen sich

auf 300 g
e

nau beobachtete Geburten‘, die 62% aller in
der betreffenden

Zeit vorkommenden Geburten darstellen.

In 5,7% der mit Skopolamin-Morphium-Injektionen

b
e

handelten Geburten kam die Wirkung infolge
zu schnellen

Verlaufs
'
oder zu geringer Dosis überhaupt nicht’

zur

Geltung.
In 16,3 °[
„ wurde eine deutliche), objektiv und subjektiv

beobachtete Schmerzlinderung verzeichnet, entsprechend
der

bisher geübten Methode der geburtshilflichen
Halbnarkese.

In 78 °/o dagegen erzielte ich
einen je nach Umständen

mehr oder weniger tiefen und ununterbrochenen
Dämmer

schlaf, der das mir gesteckte Ziel der völligen
Amnesie über

den gesamten Geburtsverlauf erreichte.

Ich benutzte dabei im allgemeinen zwei getrennte,
von]

Apotheker bereitete Lösungen: eine mit sterilem
destillierten

Wasser angesetzte 0,03 °l„ige Lösung des von
Merck in den

Handel gebrachten kristallischen Skopolaminnm hydrobrom

cum und eine 1°(„ige Morphiumlösung. Beide
werden ll1

weißen Gläsern, aber geschützt von Licht und Wasser all?‘
bewahrt; besondere Maßregeln außer der üblichen Sauberkeit

bei Zubereitung, Aufbewahrung und Gebrauch sind
nicht Zu

beobachten. Das Schlechtwerden der im übrigen
sehr lange

haltbaren Lösung ist an Trübung und Flockenbildung
zu'cf

kennen. ‚

Die zur Erzielung des Dämmerschlafs zu übende
Technlk

ergibt sich zum Teil aus dem Obengesagten.
Nach Applikation der ersten Injektion, mit der

ich jetzt

‘

0,00045—0,0006 Skopol. hydrobrom. (das ist 1\/„2 06111
der

Lösung) und 0,01 Morph. mur. (das ist 1 cem
der Lösung}

zu geben pflege, warte ich im allgemeinen bis
zu 2-3 Sam‘

den; zeigt dann die Prüfung des Bewußtseinszustandes‚
daß

die Merkfähigkeit der Patientin für neue Eindrücke
“°°

völlig erhalten ist, so wird eine zweite
Injektion von 0

,

bis 0,0003 Skopol. hydrobrom. (das ist 1,’‚—1 cm
der Lösung)

allein (also
ohne Morphium!) gemacht und so fort,

bis (1?“t'

hohe Zeichen
einer eintretenden Merkstörung vorhanden

s1n -

l) Mir stehen nunmehr 500 Fälle zur Verfügung
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Damit ist das gewünschte Stadium des Dämmerschlafes
~ ich illti ob das augenblickliche Bewußtsein geerrcrcllt, g

le

8 g
1

‚ . . . . .
trübt erscheint oder nicht, gleichgültig, ob die Patientin
Schmerzenäußert oder sich ruhig verheilt.
Durch vorsichtiges, aber systema_trsches Prüfen der Merk

fähigkeitwird nun weiterhin kontrolliert, ob die Skopolamrn
Morphiumwirktlngnoch anhält. Be1 vorhandenen Zeichen
ihres Abklingens. die sich in der allmähhch wieder ern
setzendenMerkfähigkeit ausdrückt, wird eine neue der Dosis
nachden speziellen Umständen entsprechende_In3ektion_ nötig;

e
s

genügt meist die Wiederholung der zweiten DOSIS, die
nurdanndurch 0,005 Morph. mur. (das ist 1

/2 ccm der Lö
sung)verstärkt werden miißte, wenn die Patientin mit oder
ohneAbsicht des Arztes über eine längere Zeit wieder völlig
erwachtwar. Eine Ueberschreitung der Ihnen angegebenen
iforphiumdosisist aus Gründen, die in der ausführlichen
Publikation eingehender besprochen werden, dringend zu
widerraten.Eine Fortsetzung des künstlichen Dämmerschlafes

in demgedachten Sinne ist dann nach meinen Erfahrungen
übermehrere Tage hin ohne irgendwelchen Schaden für
Mutterund Kind ausführbar, zumal bei einiger Uebung die
Gefahrder Ueberdosierung leicht zu vermeiden ist.

E
s

empfiehlt sich, die Injektionen, ehe man die
Technikganz beherrscht, lieber in etwas zu langsamem, als
zuschnellemTempo zu applizieren, besonders auch deshalb,
weildie gewünschte Wirkung bei den verschiedenen Indi
viduen in durchaus verschiedener Weise einzutreten pflegt.

E
s

muß an dieser Stelle dem wcitverbreiteten Irrtum
entgegengetretenwerden, daß die oft so verschiedenartige
Wirkungdes Mittels auf einer von unbekannten Faktoren
abhängigenVeränderlichkeit seiner Zusammensetzung be
ruhte. ich habe durch planmäßiges Probieren beweisen
können,daß eine bestimmte Dosis einer bestimmten Lösung

b
e
i

einererstenPerson nach einer Stunde, bei einer zweiten

1
1
1

vier Stunden, bei einer dritten überhaupt nicht
Dämmerschlafhervorzurufen imstande ist.

E
s

würde also ganz analog der wechselnden Wider
standsfährgkeitverschiedener Individuen gegen den Alkohol
auch
‘eine wechselnde Empfänglichkeit der verschiedenen

0_rgamsmenfür die Skopolamin-Morphiumwirkung bestehen,ElbeVorstellung, die an und für sich durchaus naheliegendundnatürlichist.

Ebensowenig ist der Eintritt der Wirkung an eine auf
llßshmmteArt zubereitete Lösung gebunden. Ich habe diem Pulver- und Tablettenform käuflichen Präparate von
älmk‚
BoroughWelcome und St. Margarethen angewandt;lt anderorls
ausführlich mitgeteilten Resultate dieser Unter

:'lc‚llllgell Zeigen deutlich, daß der Erfolg der Injektionen
hätlllllger‚vom

Praparat

a
ls

von der Technik des Arztes ab
Stad€i‘g lil

t- D_<_EI‘Ungeübte wird anfangs das gewünschte

hau h
®
S

Datumerschlafes bei seiner Patientin häufig über

e
in
e
h

u
1
n
c
t erre1chen. Ebensohäutig wird auch umgekehrt

werdennallgebrachteUngeduld Ursache der Ueberdosierung

Anrgalgäe
{willige Mitte zwischen beiden zu halten, ist die

Zustande fl
ä
llö
l‘

ununterbrochenen Prüfung des Bewußtseins
“Damm;

er Gethtlrenden;
diesen in systematischer und doch

ragen
gerwerse

durch die an die Patientin gerichteten
m
Zu erkunden, 1st Sache der Uebung, die man sich

eignenällllillllle
Beobachtung am Bett der Kreißenden an

„„nn,iedp"obe
‘aufs Exempel ist in mancher Beziehung der. e

? Ill_tllgeborenenKindes_

Abircicelunml‘ltlgetDosierung zeigt es nicht die geringste

w
ie

jedesgand°n
der
N0rln: es strampelt, schreit und atmet

mehrals Ilfjt‘ere
lebeflsfrisch geborene Kind. Ist dagegen

Symptome

‘g gegeben worden, so zeigen sich an ihm’

a
n
.

dem‘ graduellen Abstufungen deutlich auch
All e bl' -Oslfl'llngzu

erkennegnllistl'ßk
der Geburt bestehenden Ueber

k

\v—\\.___ää___.
_ Das gclindeste Zeichen einer solchen ist ein als
Ohgopnoö' zu bezeichncnder Zustand: der erste Atemzug, der
erste Schrei wird mit dem Augenblick der erfolgten Geburt
richtig ausgelöst, ohne daß ihm eine regelmäßige Atmungsofort folgte; erst nach und nach verkürzen sich die zeit
lichen Abstände der einzelnen Atemzüge, um nach wenigen
Minuten den normalen Rhythmus der Atmung des Neuge
borenen zu zeigen.
Bei stärkerer Ueberdosierung steht an der Stelle der

Oligopnoö eine.richtige Apnoä, wie man sie bei Kaiserschnitt
und Eklampsiekindern gelegentlich zu sehen gewohnt ist; sie
führt — auch ohne äußere Einwirkung, aber doch wesent
lich unterstützt durch leichte Wiederbelebungsversuche —
über das Stadium der Oligopnoö' zur regelmäßigen Atmung.

Neben diesem Symptom eines veränderten Atemrythrnus
ist bei den „überdosierten“ Kindern immer eine am Augen
lidschlag und Gliedertonus erkenntliche, ausgesprochene
Müdigkeit zu beobachten.
Es ist leicht erklärlich, daß eine Ueberdosierung bei

meinen Versuchen häufiger im Anfang als späterhin vorkam.
So will auch die Ihnen in Tabellenform vorgeführtc

Statistik verstanden sein, die das Gesamtresultat prozen
tualiter viel ungünstiger erscheinen läßt als es im einzelnen
wirklich ist.
Da sie mit wachsender Erfahrung und verbesserter

Technik fortdauernd seltener wurde, so läßt sich an der
Hand der letzten, in der tabellarischen Uebersicht nicht be
sonders ausgezogenen Serien behaupten, daß eine Ueber
dosierung der Mutter mit unbeabsichtigter Einwirkung auf
das Kind und ohne Beeinträchtigung des Effekts für die
Kreißende völlig zu vermeiden ist.
Von den 303 Kindern (3 mal Gemini) wurden 298, das

heißt 98,3% lebend geboren.
Von diesen kamen 56,4% in völlig normalem Zustande

zur Welt.'
27,1% zeigten anfangs Oligopnoä oder Apnoü als Zeichen

leichterer oder stärkerer Ueberdosierung der Mutter.
14,2% waren asphyktisch, ohne daß ein Zusammen

hang der Asphyxie mit den Injektionen nachzuweisen war;
das Fehlen der für die bestehende Ueberdosierung charak
teristischen Zeichen sprach vielmehr deutlich dagegen.

5 der 303 Kinder, das ist 1,7%, sind totgeboren, ohne
daß man ihren Tod der Skopolamin-Morphiumwirkung zur
Last legen könnte. '

Daß die Mortalität der Kinder in der Geburt und der
ersten Lebenswoche gegen früher in der Klinik nicht schlechter
geworden ist, läßt sich aus der vergleichenden Gegenüber
stellung statistischer Daten beweisen, die in der ausführ
lichen Publikation nachzulesen sein werden.
Nachforschungen über das spätere Schicksal der im

Skopolamin-Morphium-Dämmerschlaf geborenen Kinder werden
sich erst in geraumer Zeit anstellen lassen. Wenn man aus
dem späteren Befinden der Kinder von Privatpatienten, die
man nicht so leicht aus den Augen verliert, ein verallge
meinerndes Urteil bilden darf, so läßt sich nach den bisherigen
Beobachtungen sagen, daß innerhalb des ersten Lebensjahres
von einer Schädigung der Kinder in ihrer allgemeinen und
speziellen Weiterentwicklung durch die Anwendung des künst
lichen Dämmerschlafes nicht die Rede sein kann.
Daß sich noch späterhin eine ungünstige Nachwirkung

bei den Kindern geltend machen sollte, werden auch wohl
die Pessimisten unter den Kritikern des künstlichen Dämmer
schlafes nicht behaupten wollen.
Eine genaue Kontrolle der Wehenfrequenz und -dauer,

deren Technik aus der gezeigten Skizze ersichtlich ist, hat
das von Schlimpert im Rahmen einer sehr mühevollen und
fleißigen Dissertation niedergelegte Resultat gehabt, daß un—
günstige Einwirkungen auf den Fortgang der Geburt 1n der
Eröffnungsperiode nicht vorkommen.
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Inwieweit die Verarbeitung der Preßwehen
eine Beein

flussung durch zu große Dosen erfährt,
ist aus der von

Schlimpert berechneten durchschnittlichen Geburtsdauer

unserer Fälle und den gleichartig gewonnenen
Daten anderer

Autoren, sowie aus der an anderem Orte von
mir veröffent

lichten vergleichenden Statistik der Operationsfrequenz
zu

erkennen. Soviel sei schon hier gesagt,
daß kein Grund be

steht, die an der Freiburger Klinik bisher für die
Einleitung

des künstlichen Dämmerschlafes beobachteten lndikationen

irgendwie abzuändern.
Ebensowenig hat der Ablauf der Nachgeburtsperiode

Anlaß gegeben, die von anderer Seite geäußerten
Bedenken

wegen der angeblich bestehenden Gefahr
der Blutung zu

akzeptieren. Die demonstrierte Tabelle beweist, daß die

Plazentarperiode im Dämmerschlaf ebenso glatt verläuft
wie

man es bei Berücksichtigung sachgemäßer Kautelen
sonst zu

beobachten gewohnt ist.
Wenn somit Schädigungen der Mutter und Schädig—

ungen des Kindes im Verlauf des künstlichen
Dämmerschlafes

ausgeschlossen werden können: welches sind die Vorteile

seiner Anwendung?
Es erübrigt sich wohl zu erhärten, daß die Schmerz

linderung allein eine außerordentlicheWohltat für die Kreißende

darstellt; man braucht iiur einmal ihr Flehen um Wieder

holung der schmerzstillenden Injektion gehört zu haben,
um

den augenblicklichen Wert für das Befinden der Patientin

schätzen zu können.

Einen noch größeren Wert aber, möchte ich
behaupten,

hat der Dämmerschlaf für das spätere Befinden der Mutter.

Es steht fest, daß nicht nur körperliche, sondern ebenso,

wenn nicht in noch höherem Maße seelische Traumata Grund

lage undAnlaß zum Entstehen eines nervösen Erschöpfungs

zustandes werden können. Man braucht nur an
die Leiden

einer älteren Erstgcbiirenden oder einer Kreißendeu mit

engem Becken zu denken, um zu begreifen, wie tief eine

solche Geburt in den Organismus der Frau eingreift. Und

neben den Schädigungen durch diese körperlichen Stra

pazen der Geburt, die wir abzuschwächen nicht imstande

sind, stehen die Schädigungen, die der seelische Erregungs
zustand im Gefolge haben kann.
Welche ungeheure Flut von bangen Fragen und trüben

Gedanken, die ihr schon in der Schwangerschaft das Herz

schwer machten, stürmen eng zusammengedrä.ngt in diesen

schweren Stunden auf das geängstete Weib ein! Wird alles

gut vorübergehen? Wird das Kind von selbst kommen? Wird

es lebend
und gesund sein? Werde ich einreißen? Wird ein

Arzt eingreifen müssen? Werde ich Fieber bekommen?
Der Schluß, daß auf solchem Boden die nervösen Er

krankungen bei der Frau aufgehen und Frucht
treiben können

wie mrgends wo anders so leicht, duldet keine Widerrede.

Den Psychiatern ist es seit langem bekannt, daß

Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Stillgeschäft bei

der Frau als auslösende Ursachen von psychischen und ner

v_ösenErkrankungen
im Vordergrund stehen. Ebenso einig

sind sie sich darüber, daß die körperlichen Schädlichkeiten
besonders wirksam zu sein pflegen, wenn sie sich mit den

psychischen verbinden.

_
Niemand wird behaupten wollen, daß eine mehr oder

wemger schwere Geburt bei jedem Organismus zu neu
rasthenischen Symptomenkomplexen führen müsse. Es wird
aber auch niemand leugnen wollen, daß die Geburt einen

Reiz darstellt,
der bei vorhandener neuropathischer Prä

disposition sehr schädlich auf die nervösen Funktionen
wirken kann.

ü hk 1:1und
gibt uns

(2
.8
:;

künstliche Dämmerschlaf die Mög

c er , en anzen e urtsvor an a

" ‘

Gebärenden aiszulöschen.

g g us dem Gedachtms der

Da damit gleichzeitig alle die Momente höchster seeli
scher Aufregung aus der Erinnerung verschwinden so ist
es verstandhch, daß auch von der Möglichkeit einer als

psychisches Trauma wirkenden Geburt garnicht
oder nur in

sehr geringem Maße die Rede sein kann.

Was das heißen will, lehrt uns die Unzahl der Patien

tinnen, die mit der bestimmten Angabe in unsere Sprech

stunde kommen, daß ihre Beschwerden seit
ihrer ersten

Geburt beständen; trotzdem der weitaus größte
Teil von

ihnen einen normalen Genitalbefund bietet,
werden ihre

außer- und innerhalb der Genitalsphäre liegenden
Leiden doch

mit der überstandenen Geburt in Zusammenhang gebracht.

Nach den bisherigen Beobachtungen zu urteilen, dürfen

wir berechtigteHoffnung hegen, den auf nervösem Gebiet liegen

den Schädigungen des Organismus durch die als psychisches

Trauma wirkende Geburt erfolgreich mit der Anwendung des

Skopolamin-Morphium-Dämmerschlafes entgegenzuarbeiten.

Abhandlungen.

Aus der I. medizinischen Klinik der Universität Berlin.

Ueber den therapeutischen Wert eines Esters

der benzoylierten Salizylsiiure (Benzosalin)
von

K. von Bültzingslöwen und Peter Berge“.

Bekanntlich hat man schon vor längerer Zeit versucht,

dem Arzneischatz Salizylsäureverbindungen zuzuführen,
welche

keine Reizwirkungen auf den Vcrdauungstraktus ausüben

und auch von den anderen nachteiligen Eigenschaften
des

salizylsauren Natron frei sind, ohne eine Verminderung
des

therapeutischen Effektes, der dem Salizylsäuremolekül eigen

ist, zu zeigen. Die Reizwirkungen auf den
Verdauungs

traktus scheinen der freien Salizylsiiure zugeschrieben
werden

zu müssen. Schon das Natrium Salicylicum zeigt Vorzüge,

mehr noch das Aspirin, die Azetylsalizylsäure.
Immerhin

wird auch die Azetylsalizylsäur8 durch den sauren Magen

saft zum Teil gespalten.
Von anderen Derivaten der Salizyls'äure scheinen

die

Verbindungen, welche den Benzoylrest eingeführt zeigen,
be

sondere Vorzüge zu besitzen. So zeigt zum Beispiel
das

Pyrenol in seinem allerdings komplizierteren Molekül
auch

die Bindung der Benzoylsalizylsäure. In jüngster Zeit nun

stellt die Firma F. Hoffmann-La Roche & Cie.‚ Grenzach

(Baden), eine freie Benzoylsalizylsäure dar, deren
Methylester

spezielle Vorzüge vor anderen Salizylsäureverbindungen
zu

besitzen scheint. Es ist möglich, daß die günstigen Eigen

schaften dieses Präparates speziell der Resistenz gegenüber

den Verdauungssäften zu verdanken sind. Jedenfalls
er

schien es uns notwendig, wie auch bei früheren Untersuch

ungen über die Azetylsalizylsäure genauere Versuche
anzu—

stellen und auch dem Verhalten im Organismus unsere
Auf

merksamkeit zuzuwenden.

n B 1 l‘ lii k

'

F CH/O—(COCSH5)B!‘ 11e zoy sa1zy s ure ommt die ormel s I\COOH

. . . . . 0 —(COCJ%)
ihrem leicht in H‚O löslichen Natnumsalz die Formel CGHI<COONE

. . _ O—(COCsHs)
und endlich ihrem M h

/ z“et ylester die Formel
Cel—l|\cooofl3

Die Benzoylsalizylsliure ist in kaltem Wasser fast unlöslich. Sch_wer

in heißem Wasser, leicht hingegen in Aether, Alkohol, Chloroform nicht

aber in Petroleumbenzin. Die aus Alkohol krystallisierte Säure schnlllzi

bei 1320 C. Sie gibt in ihrer wii‚ßrig-weingeistigen Lösung keine
Sßhzyl'

säurereaktion, wird aber beim Kochen mit Alkalien rasch in
Salizylsmr"

und Benzoesäure gespalten, wodurch erstere durch Eisenchlorid llflch'

weisbar wird. Diese Säure ist die Muttersubstanz für die benzoyls‘fl‘z-‘7~1'

sauren Salze und für die Ester. Das Natriurnsalz ist äußerst
leichtl“

\\'asser löslich. Der Benzoylsalizylmethyläther ist unlöslich

in Wasser!

leicht löslich in Weingeist und Aether. Er wird in vitro rasch mit
Astz

alkali, schwer mit Soda gespalten. — Schmelzpunkt 82 °
-

.

Es wurde die Benzoylsa.lizylslture auf ihre Spaltbarl-reit i
n vifl'° b°‘

37° geprüft. — Die Prüfungsresultate im Vergleiche mit Aspirin
ergaben’
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Leuzms_ den Organismus fast unverändert passieren. Die
B_enzoyherung einer Phenolgruppe ist mit der Benzoylierung
einer pr1maren Amingruppe nach mancher Richtung ver
glemh_bar‚ wobei wir nur an die Existenz des Di-BenzoylTyrosms erinnern.

_ Die klinische Prüfung wurde durchgeführt an bisher
zirka 30 Fällen, von denen wir einige anschließend kurz
zitieren. Das Benzosalin wurde anfangs in seiner Eigen
schaft

a
ls Rheumatikum erprobt im steten Vergleich zur

Azetylsahz_ylsäure, später auch bei Neuralgien und rein
symptomat1sch an einer Reihe von Karzinomf'ällen bezüglich
seiner schmerzstillenden Wirkung. Bei den bisherigen
Fällen wurden Nebenwirkungen, sei es bezüglich des Ver
dauungstraktus oder der Nieren und anderer bei Salizyl
präparaten zu fürchtenden toxischen Wirkungen niemals be
obachtet, nur sei erwähnt, daß die schmerzstillende Wirkung,wie es Ja auch bei der Azetylsalizylsäure der Fall ist, bei
manchen Fällen versagt, während sie bei anderen um so
eklatanter hervortritt. Einen besonderen Einfluß auf den
Schlafhaben wir nicht konstatieren können, doch sind gerade
bezüglich dieser Wirkung die bisherigen Fälle vielleicht un—
zureichend.

Wir beschreiben nun zunächst einige Fälle von Poly
arthritis, die einen ziemlich typischen Verlauf zeigen und bei
denen das Benzosalin sich vorteilhaft bewährte.

1
. Fall. Marie Z., 41 Jahre, Köchin, aufgenommen am 9. Sep‘

tember 1905.

Die Anamnese ergibt, daß der Vater am Magenkrebs gestorben.
die Mutter seit 27 Jahren geisteskrank ist. Patientin machte als Kind
Diphtherie durch, seit 12 Jahren leidet sie an häufig auftretendenMagen
krämpfen. Vor einem Jahre wurde sie wegen Varikositas operiert.
Menses seit dem 14. Jahre regelmäßig, profus. Ein Partus, ausgetragenes
Kind, lebt. Infektio negatur., jetzige Krankheit: am 7

.

September
trat bei der Patientin Fieber auf, Tonsillen schwellen an, beträchtliche
Schluckbeschwerden. Da sich gleichzeitig nach Meinung der Patientin.
welche im 8

.

Monat grnvid ist, Wehen einstellten, so suchte Patientin
die Frauenklinik auf, von wo sie am 9

.
September verlegt wurde. Bei

Aufnahmen bestanden starke Schluckbeschwerden, Schmerzen in den Ge
lenken, vornehmlich in Hand- und Kniegelenken. Es traten leichte
Schüttelfröste auf. denen starke Schweißausbrüche folgen. Außerdem
weniger intensive Kreuzschmerzen. Stuhlgang verhalten, Appetit schlecht.
Patientin ist ziemlich kräftig gebaut, in gutem Ernährungszustand.

Im linken Unterschenkel einezirka 15 cm lange Nnrbevon der anamnestisch
angegebenen Operation herrührend. Rachen gerötet und geschwollen.
Herzdämpfung normal, erster Ton über der Spitze, etwas unrein, Puls
regelmäßig, voll, mäßig gespannt. Lungen ohne Befund, Adomen weich,
nicht schmerzhaft. Uterus steht zwei Finger breit über dem Nabel, ein
großer Teil ist rechts unter demNabel zu fühlen. Herztöne hörbar, zwei
tingerbreit unterhalb des Nabels. Urin frei von Eiweiß und Zucker.
Diagnose: Polyarthritis rheumatica, Angina catarrhalis. Graviditas

VIII mens.
Patientin wird bis zum 14. mit täglich 4 g Azetyisalizylsäure und

außerdem mit Ichthyolverblinden behandelt. In den ersten Tagen Tem
peratursteigernngen bis 39°. Bei dieser Dosis tritt eine starke Verfärbung
des Urins auf. Azetylsalizylsiiure wird am 14. ausgesetzt und am 17.
mit Benzosalin begonnen in einer Dosis von 5 g pro die. Anfänglich noch
sehr starke Schmerzen in den Kniegelenken. die Schwellungen sind mäßig.
Vom 22. an lassen die Schmerzen wesentlich nach. Die Benzosalintherapie
wird bis zum 26. durchgeführt, eine Verfärbung des Urins tritt nicht
wieder auf. Bis zum 18. Oktober ist eine weitere Salizyltherapie nicht

Zügel],Wie

'

. wieder nötig. Patientin wird darauf auf die Frauenklinik verlegt.
‘lalilylsiinremgti;legäineläl-Dserelä

Pat‚lente‚n “gäb . genzoyl' Es handelt sich hier um einen ganz frischen Fall von
.lzees31gsäureredkti

'

' lese eakilo-n m~

"' mm er. der Polyarthritis rheumatica, der in typischer Weise mit einer
dadurchzu

iintersch(l)elilderistälbgr
-naturlleh

lel(l:lht vonKdl'ilser Angina beginnt und in wenigen Wochen prompt auf einenoch
vorhandenist. Für7 d

i2
i

Bsiiä
auch nac

tdeläl ko
c en

energische Salizilsäuretherapie reagiert. Der Fall_ war also

3
ä
[:
1
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n
l

nachdem neuen Salizylsiiuileriig'i‘ääaeiydi'tari'afaiiidsisbhull{ngilli
Wohl geeignet, ein neues Derivat wie das Benzosalm anfang‘ ltltien . . ' '

. .Fällen '
i

cbenso-beobachteten wlr m den untersuchten
hch

z; ;hll)iioblodlllisabethW.. Arbeiterin, 18 Jahre. aufgenommen am

daßdieBänzoylsnlizylsiiureder Magenverdannng besser widersteht als

Aspirin.BeiderpankreatischenVerdauung wird es weniger schnell an

gegriffenalsAspirin

Benzoylsalizylsäuremethylester (Schmelzpunkt 82 0.
)

DerEster ist geschmacklos.Beim längeren Behalten im Munde
trittgeringerGeschmacknach Benzoesilure auf. Er spaltet sich auch
atsichlich in ganzgeringerMenge bei längerer ('/astündiger) Berührung
mitSpeichel.
Der Ester wird selbst nach 24 Stunden vom Magensaft

nichtgespalten. _

Die Spaltung bei Zusatz von Soda und Pankreatm er
folgtbedeutendschwerer und langsamer als bei»Aspirin und
Benzoylsalizylsäure.
Der Organismus spaltet dagegen bedeutend schneller,

a
ls die Spaltung in vitro erfolgt, wie einige Versuche an

gesundenMenschen ergaben. Im Vergleich zu Azetylsalizyl
säuretritt die Eisenchloridreaktion etwas später im Harn
aufund dauert ebenso lange an.

Die Verdauungsversuche mit Aspirin und dem Benzoyl
siluremetylesterwurden außerdem mit natürlichem Hunde
mngensaftwiederholt. Der Hundemagensaft — nach Pa w10w
sehenMethoden gewonnen — wurde entsprechend den Azi
ditätsverhältnissenbeim Menschen auf das zweieinhalbfache
verdünnt,und zudem der Verdauungsversuch in steter Be
wegungdurchgeführt, wozu wir uns der von Bergell an
gegebenenthcrmokonstanten Schiitteltlasehe bedienten. Hier

b
e
i

erhältman bei der Azetylsalizyls'äure bereits nach einer
halbenStunde eine schwache, nach einer Stunde eine deut
licheEisenchloridreaktion. Es mag überhaupt noch erwähnt
werden,daß die Abspaltung durch den Magensaft eine reine
Wirkungder Säure ist, daß also an dieser geringen Ver
seifungdas Ferment keinen Anteil hat. Denn der gekochte
llagensaftzeigt in analoger Weise, das Auftreten der Eisen
chloridreaktion.Die Untersuchungen ergeben also, daß im
menschlichenMagen der Benzoylsalizylsäuremetylester un
angegrilfenbleibt, während das Aspirin doch noch in geringer
Mßllgegespalten werden kann, in freie Salizylsäure und
Essigsaum~Natürlich können wir nicht entscheiden, wie
weitdas letztere Moment klinisch in Frage kommt.
_Ueber das Verhalten der Benzoylsalizylsäure im Or
€fllllslll.ushaben wir uns dadurch zu orientieren versucht,daßwir eine größere Menge Harn nach den bekannten Me
lhoden
durchAusschüttcln mit Aether und weitere Reinigung

E
1
1
1
‘

Sahzy_lsäureverarbeiteten. Während der Harn nach
‘f11Äßylsalizylsäure-Metylesterdie Eisenchloridreaktion nicht
ältllviolett,

sondern
mehr rotbraun ausfallen l‘äßt, zeigen die

‘ioll‘zzrtltschRßllExtrakte
bei der

weiteren Verarbeitung eine rein

lenve®dleakt1on.
Es lassen

sich bei Verarbeitung größerer
aucheällthKristalle.

der Sahzylsäure erhalten und es sind

a
ß
a
]

6
ä öshche stickstoffhaltige Verbindungen vorhanden,

nach ä
g
>
b

fls Auftreten von Sali_zylsäure und Salizylursäure
„dem Srliillßh_von

läenzoylsalwylsäure ebenso w1e_ nach
55~@,}6

3
1 zl’lsdurepraparaten das Wahrsehemhche ist. Ob

in angamgi?
Mengen

von Benzoylsalizylsäure gleichfalls

d
a
e
s

nochrn
~
läertreten, kennen

wir
noch nicht entscheiden,

"wähnt di}i}1c

t gelang, dieselbe zu isolieren. Es sei nur

Benzo_li l_
fl liarne, denen man etwas Salizylsä.ure und. W‘ 17d’lsaurezusetzt, eine ähnliche Eisenchloridreaktion

ü
'c
h
in dzlr‘lesaffidllli/gerenden
Stoffe, Befunde, welche bekannt-

2 August 1905 ‚
DltStFra ell erghhäilrehteratur Erwähnung ‚gefunden habe?‘

.
l‚Die Patiehtin macht bei ihrer Aufnahme den Eindruck einer Schwerm JüngsterZei

emen besonders deshalb Interessant, Wall kranken und ist nicht imstande, längere Zeit ihre Aufmerksamkeit auf die
Verb. ägnus Levy nachwies! daß die Benzoyl‘ Beantwortung gestellter Fragen zu konzentrieren. Eine Anamnesewurdemdu e . _n

€ I1 der
A11111105ä111‘811mit Ausnahme der des daher erst einige Tage später aufgenommen

20
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Der Status praesens: am Abend
des 2. August zeigt ein m1ttel

großes, etwas aniimischesMädchen
von genügendemErnährungszustand

und leidlich entwickeltem Fettpolster,
Augen tiefliegend, Augenlider

livid verfärbt. Das Gesicht ist schmerzhaft
verzogen, bei Berührung der

Handgelenke zuckt sie zusammen;
alle Gelenke der Extremrtä.ten sind

druckempfindlich, gerötet und geschwollen.
Patientin ist hoch febril, mrßt

in der Achsel 39,8. Die
Untersuchung der Lungen ist nur

unvollständrg

möglich. daPatientin beimAufrichten
starke Schmerzenverspürt. Ueber dem

linken Unterlappen hinten rein bronchiales
Atmen, ebensovorn links uber

der Spitze ein giemendesExspirium
von bronchialem Charakter.

Sputum

sehr spärlich, Tuherkelbazillen nicht
auffindbar. Obere Herzdiimpfung

dritte Rippe, im übrigen ist die Herzfigur
durch Perkussion nicht scharf

abgrenzbar. Herzstoß sichtbar und
fühlbar, Spitzenstoß schwach fühlbar

im vierten Interkostalraum, etwas nach
außen verlagert. Der erste Ton

über der Spitze ist von einem ziemlich
lauten blasenden Geräusch be

gleitet, der zweite Ton dumpf, die
übrigen Töne leise, das Geräusch

wird

deutlicher nach demSternum hin, über
der Aorta die Töne kaum hörbar.

Links vom Sternum im zweiten Interkostalraum
in einemBezirk von etwa

Zweimarkstückgröße hört man ein bald mehr,
bald weniger lautes kratzen

des Geräusch, manchmal ein scharfes Blasen
an Stelle des zweiten Tones.

Ueber dem oberen Ende des Sternums
in Höhe des zweiten bis dritten

lnterkostalraums eine Dämpfung, die kaum
nach rechts herüberreicht. Der

Radialpuls ist fieberhaft beschleunigt, zirka
120, schwach fühlbar. .

Die Diagnose wird gestellt auf Polyarthritis
rheumatwa

mit Pcrikarditis.
Die später aufgenommeneAnamnese ergibt,

daß Patientin vor einem

Jahre bereits einen akuten Gelenkrheumatismus
durchgemacht‘hat. Vor

drei Wochen verspürte sie wieder ziehende
Schmer'zenan allen Gelenken

Diese Schmerzen nahmen mit der Zeit an
Heftigkeit zu, sodaß sie ge

zwungen war, vor acht Tagen die Arbeit einzustellen.
Die Schmerzen be

treffen alle Arm- und Beingelenke, sowie die
Brust. Die übrigen anamnesti

schon Angaben sind für das Krankheitsbild
ohne Belang.

Es wurde sofort eine Behandlung mit 4 g
Azetylsalizylsiiure aufge

nommen. Bezüglich des Verlaufes ist
festzustellen, daß die Patientin am

fünften Tage nach der Aufnahme fieberfrei
war. Die Schmerzhaftigkeit

der Gelenke wurde geringer, das Allgemeinbefinden
war seit dem7. August

wesentlich gebessert. An der Herzspitze trat
ein präsystolisches Geräusch

auf. Das kratzende Geräusch im zweiten Interkostalraum
links erhielt

einen mehr blasenden Charakter. Schultergelenke
noch ausgesprochen

schmerzhaft. Trotzdem Patientin dauernd unter
3, zuweilen auch 4 g

Aspirin gehalten wurde, trat am 20. August ein
neuer Temperaturanstieg

ein mit einer rezidivierenden Aflektion der
Ellbogen und Kniegelenke.

Die rheumatischenSchmerzenwandern oft sprungweise
von einemGelenk

zum andern. Am 27. plötzliches Ansteigen der
Pulsfrequenz auf 125 und

Kollnpserscheinungen, welche auf Kampher und Eisblase
schwinden. Im

Laufe des Monats September bleibt die Temperatur
zwischen 37 und 38“,

die Gelenke bleiben noch dauerndschmerzhaft. Die
Aspirintherapie wurde

fortgeführt und hatte einen deutlichen Eintluß auf
die Beschwerden. Ein

Aussetzen derselben ließ sofort die Schmerzen in den
verschiedenen Ge

lenken ungleich quälender werden. Der Fall war also
infolge der langen

Dauer_der Beobachtungenund der prompten
Reaktion auf die Salizylsiiure

zweifellos geeignet, ein neues derartiges
Präparat zu erproben. Vom

1. Oktober anwurden täglich viermal 1 g Benzosnlin gegeben.
Am 6. Ok

tober waren die Schmerzen bis auf geringe Rückenschmerzen
gering und

erlangten auch späterhin nicht mehr dieselbe Intensität.
Nebenwirkungen

wurden in keiner Weise beobachtet. Am 28. Oktober war
über der Mitralis

noch ein ganz kurzes systolischen Geräusch
hörbar, hin und wieder trat

Herzklopfen auf. Die subjektiven Beschwerden waren gering
und die

Patientin wurde auf ihren besonderenWunsch am 1. November
als ge

bessert entlassen.

3. Fall. Anna S.‚ 35 Jahre, Dienstmädchen, aufgenommen am

20. September.
Anamnetisch ist wichtig, daßPatientin schon als Kind häufig Hals

entzündungen durchzumachen hatte. Von ihrem 14. bis 20. Jahre
stand

sie wiederholt wegen Bleichsucht in ärztlicher Behandlung. Vor
9 Jahren

lag sie in der Charit6 10 Wochen an fieberhaften Gelenkrheumatismus.

Vor sechsWochen fühlte sich Patientin sehr schwach. Es treten Schmerzen

im rechten Kniegelenk auf, die schnell heftiger wurden. Das rechte Knie

schwoll an, auch das linke Kniegelenk und linke Ellbogengelenk wurde

befallen.‘
Die Untersuchung zeigt eine mittelgroße, kräftig ‘gebaute Frau

von blasser Hautfarbe und anlimischen Schleimhltuten. Das rechte Knie

gelenk ist geschwollen und gerötet, der Umfang einfingerbreit oberhalb

der Patella beträgt 41 cm, über der Mitte 39,5 und einfingerbreit unter

halb derselben 35 cm, Umfang der Wade 34,5. Die entsprechendenMaße

links sind 38, 37,5, 34 und 34. Ueber den Lungen perkutorisch kein

Befund. Auskultatoriech überall verschärften rauhes Atmen. In den

oberen Partien hinten bronclritische Geräusche.
Am Herzen kein patho

logischer Befund. Urin frei.

Patient erhält täglich anfangs
dreimal, später viermal 1 g Benzo

salin. Am 27. bereits ist die
Schwellung des Kniegelenkes und die

Schmerzhaftigkeit geringer geworden. Wiederholt
traten leichtereSteno

kardische Anfälle auf und seit dem 11.
ist über allen Ostieln ein systo

lisches Geräusch hörbar, dessen Punktum
maximum über der Aorta sich

befindet. Die Temperatur steigt niemals
über 37,8". Puls 80 bis 90.

Benzosalin wird im Wechsel mit Azetylsalizylslture
erprobt und zeigt auf

die subjektiven Beschwerden einen exakt
demonstrierbaren Effekt. An

fang November sind die Schmerzen nur
noch sehr gering und Patient

wird am 15. November als gebessert entlassen.

4. Fall. Marie K., Malersfrau, 53 Jahre, aufgenommen
am

29. Juli 1905.
Eltern und zwei Geschwister starben an Lungenschwindsucht,

die

lebenden Geschwister sind gesund. Patientin
hatte als junges Mädchen

schwer zu arbeiten und heiratete mit 23 Jahren.
Sie machte Wiederholt

Gelenkrheumatismusdurch und zwar im
18., 24, 33 und 49 Jahre schwerere_

Anfälle. Vor einer Woche bemerkte Patientin
Schmerzen im Fußgelenk,

welche sich in den nächsten Tagen verstärkten.
Die jetzigen Klagen sind

Schmerzen in beiden Fußgelenken und in der linken
Seite. Anamnestisch

wird angegeben. daß Patientin vier Aborte und
sieben Partus durch

machte. Drei Kinder sind am Leben. Menopause
im 51. Lebensjahre.

Patientin ist eine mittelgroße, gut genithrte Frau.
Die Tempe

. ratur zeigt 38 °; an den Unterschenkeln geringe
Oedeme, Narben an den

inneren Fußrändern unterhalb der Maleoli, von Varikositas
herrührend.

Lungen ohne Befund, Herzdiimpfung nicht
verbreitert, Herztöne rein,

Radialpuls 72, regelmäßig. Die weitere Untersuchung ergibt
nichts Patho

logisches, beide Fußgolenke sind schmerzhaft und
druckempfindlich, be

sonders bei Gehversuchen.

Der Fall stellt ein mildes Rezidiv von rheumatischer Polyarthritis

dar. Sie wird außer mit Ichtyolverbllnden mit Benzocsalizylsliure
1—2g

täglich behandelt und ist am 14. August fast schmerzfrei
und wird am

19. August auf Wunsch entlassen.

5. Fall. Frau v. H., Schuhmacherwitwe, 62 Jahre, aufgenommen

am 9. Mai 1905.

Seit Januar d. J. Schmerzen und Anschwelluug der Hand- und

Kniegelenke, später auch andereGelenke befallen. Nach
vorübergehender

Besserung rezidivieren die Schmerzen heftig.

Bei der Aufnahme zeigen sich die erkrankten Gelenke gerötet,

geschwollen und sehr schmerzhaft. Schultergclenke, Finger-
und Fuß

gelenke gleichzeitig ergriffen. Ueber der linken Lungenspitze
Schallrer

kürzung und einzelne knackende Geräusche. Der Herzbefund ergibt
über

der Mitralis ein lautes systonisches Geräusch, dessen Stärke nach
der

Basis hin abnimmt.

Es handelt sich um einen Fall von rheumatischer Polyarthritis
mit

Mitralinsuffiziens. Während der Zeit bis zum 7. November wird
Patientin

abwechselndmit Aspirin und Benzosalin behandelt. Vorübergehend
auch

kleine Dosen Pyrenol. Der Eflekt auf die Gelenkschmerzen ist ein
ein

deutiger.

_
Während die Prüfung einer Wirkung auf die rheuma

trache Polyarthritis bei geeigneten Fällen evident genug ist

um
zu erkennen, ob ein Salizylsäurepräparat empfehlenswert

1st oder nicht, dürfte es ungleich schwerer sein, die vielen

Vorzüge, welche manchen Derivaten der Salizylsäure
als

spezrfisch nachg'ewiesen wurden, in kurzer
Zeit mit Exakt

hart festzustellen. Aus diesem Grunde Wollen wir nur
er‘

wähnen, daß wir bei einem Falle von ausgesprochener
Inter

kostalneuralgie, der sechs Wochen beobachtet
wurde, und

einem anderen Falle von schweren neuralgischen Schmerzen
der über drei Monate in dauernder Behandlung Wal‘,

dle

benzoylierte Salizylsiiure erfolgreich verwandten.

‚
Wir wollen jedoch über die Verwendung des Bonne

salms bei Neuralgien ebenso wenig ein abschließendes Urtell

fallen _wie liberdie Bedeutung seiner
scbmerzstillendenWirkung’

die
_w1r
oben erwähnten. Von seinem Werte bei den rheu

matrschen Affektionen sind wir überzeugt und erwähnen

nochmals, daß wir keine Nebenwirkungen beobachtetell‚ ‚ob‘

gleich dm von uns verabreichten Dosen
keineswegs gefl95'

fuglg zu nennen sind. Ueber die Wertung der Toxizrtal

des ganzen Moleküls gegenüber den
einzelnen Komponenten

sind unsere Versuche noch nicht abgeschlossen.
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Berichte über Krankheitsfälle und Bchandlnngsverfahren.

AusderAbteilungfür Haut- und Geschlechtskranke des städtischen
Krankenhauses am Urban in Berlin.

Ueber Leucoderma psoriaticurn
VDI]

H. Assmy.

Das Auftreten von Depigmentierungen an Stellen ab
ueheiltel'Psoriasisplaques, das sogenannte Leucoderma pso
iiaticnm, ist in den letzten Jahren mehrfach beobachtetwerden. In der Literatur finden sich Jedoch nucrelatrv
wenigeFälle fixiert; der größte Teil kam in

den verschredenen
DermatologischenGesellschaften und Verein1gungen l) z_ur Vor
stellung,während eingehender diese eigentümliche Prgment
ancmaiie,soweit ich feststellen konnte, nur von Rille 1m
Anschlußan seine Arbeit „Ueber Leucoderma syphiliticum”),
sowievon Kaufmann in seinen „Beiträgen zur Kenntnis
derPsoriasis vulgaris““’) behandelt ist. Beiläufig erwähnt
fernerGijselrnann‘) das Auftreten eines Leucoderma psoriati
cum. In den Lehrbüchern der Haut- und Geschlechtskrank
heitenfindet sich im allgemeinen nichts darüber. Nur in
demjenigenvon Rille5) ist in dem Kapitel über Psoriasis
vnlgariskurz darauf hingewiesen. Das Abblassen der Pso
riasisplaqucsbei Chrysarobinbehandlung als Leukoderm zu
bezeichnen,beruht, worauf schon Rille“) aufmerksam ge
machthat, auf einem Irrtum.
Aus allen diesen Veröffentlichungen geht hervor, daß

dasWesendes Leucoderma psoriaticum nur wenig bekanntis
t.

Aus diesem Grunde möchte ich über einen Fall von
Leucodermapsoriaticum berichten, der auf der Abteilung fürHaut und Geschlechtskranke im Städtischen KrankenhauseamUrbanzur Beobachtung kam.
Anamnese:ReinholdH., 25 Jahre alt, Buchdrucker. leidet seitseinem16.Lebensjahrean Psoriasis, die. der Art des Leidens entsprechend.ständigenSchwankungen in bezug auf ihre Intensität unterwerfenwar. trotz oftmaliger Behandlung aber niemals völlig verschwand.In den letzten zwei Jahren blieb das Leiden stationär undwaraufzweietwahalbhandtellergrollePlaques an beiden Ellenbogen beschrinh~Behandeltwurde er in dieser Zeit nicht. Vor etwa ‘/

4 Jahr
starkesRezidivmit hauptsächliche!‘Lokalisation auf Bauch und Rücken.
Pnlrentglaubt.daßdasselbedurch ein intensives Sonnenbad, durch dasihel‘lautstarkirritiertwordensein soll, verursacht worden ist. Er be—
handeltesichselbsterfolglosmit Bädern. An sonstigenKrankheiten machte
Patent1900einenTripper durch. der unter ärztlicher Behandlung komphkatrenslosnachkurzerZeit geheilt sein soll und im November 1904‘“" el'hwegenUlcuswolle drei Wochen lang in poliklinischer Behandli"’t’ b

e
i

Dr.Blaschko. Sonst will er nicht krank gewesen sein. Patientkommtam 4
.

Mai 1905zur Aufnahme.
Sinus präsens: Kleiner, kräftig gebauter, gut ernährter Mann,

‘"“N‘mfl‘flllßndbleicherHautfarbe, ohne Oedeme. Am ganzen Körper
:ä::äsut.
ohne
speziellePradilektion der Strecktlttchen, zahlreiche, meist

CM“ _Slrßhelldß.
WenigschuppendePsoriasisefiloreszenzen. welche dieJ.

"‘E‘ä‘ts
Marketilckesim allgemeinennicht übersteigen. Nur an den

m
a
ß
?

Aeli-bägen
befindensich größerePlaques, von etwa Halbhnndteller

zablre‘iche‘i)
f‘1511,Bauch und Rücken zwischen den einzelnen Plaques

‚i
n
,

|mmhe‘älgme'mßfuligßihscharf umgrenzt und nach Form und Größe
diesersml?”°“‚Ps°l'lflälflßffloreszenzenvöllig entsprechend. Die Haut
dimm“ in

?‘ ‚Zßlgt_sonst kemerlei Besonderheiten. In der Umgebung
AthsellludLeinePrgmentanhlini'ungnicht vorhande . Hals und Nacken._‘ °‘slßllreg'ionensind gänzlich frei davon. Am linken Zungen—

'J Vgl. die 1
3 ' - . .[Esb ‚ ‚ _ erlebteder wrssenschafthchenAerztegesellschaft 111

di‘,i,°,'ge'nRäll°isvon19.__Jamm1901 und 14. Dezember 1901; die Ver
Bui:lra
ektronfnr'Dermatologie der Kgl. Ungarischen Gesell

|iermuinlozisch
Pesticzlllag) 1903. der Verhandlungen der Breslaueringische“G 1

3
1
1
1

Gesellschaft(Harttung) 1903, der Berliner dermato
eBe[)schafLedermann') vom 14. März 1905.

[m
~

ßutschePraxis. III. Jahrgang, Heft 19.)

l) In ‘2
%
:

Dliiim~.Leipzig 1904.
am
Hmkmnldll"?rf}l'bßlt‚„Ueber die Kakodylsäure in der Behandlungs) Jena1;(1112m1(Ilmug.Dissert.‚ Wien 1898.)f. v
ibgl. r\l'tili7 f_ Den" u. Syph_‘ 73‘ He“ 2 u‘ 3

'‘
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rande ein etwa bohneng-roßer.rundlicher, scharf nmgrenzter Epitheldefektvon graurötlicher Farbe, der vielleicht als psoriatischef Schleimhautplaquezu betrachten ist. Für Lues keine Symptome. Im Sulcus coronarius,rechts neben dem Frennlum, eine glatte, keinerlei Infiltration zeigende,flache Narbe von etwa Linsengröl.ie. Keine Drüsenschwellungen. InnereOrgane ohne Besonderheiten.

rosa tingiert. deutlich hervor. Wenn es auch nicht gelang, die Psoriasisvöllig zum Schwunde zu bringen, so wurden die Plaques auf demStammdoch gänzlich beseitigt. Nur‘ an den Ellenbogen und am rechten Schienbein blieb je eine flache. leicht schuppendePsoriasiseftloreszenz bestehen.Die Depigmentierungen bestanden unverändert. Wie die Vergleichungmit einer zu Anfang aufgenommenenPhotographie ergab, hatten sich neueLeukodermflecken nicht gebildet. Am 9
.

Juni 1904wurdePatient auf seinenWunsch hin als gebessert entlassen.
Nach etwa zwei Monaten stellte sich Patient wiederum vor. 'D‚iePsoriasis war in den oben angegebenenGrenzen stationär, die Depigmentieriingen nach Größe, Form und Färbungsintensititt unverändertgeblieben. '

Bei der Betrachtung des vorliegenden Falles ist nun inerster Linie beachtenswert, daß Patient in den letzten ‚zweiJahren antipsoria
tisch nicht behan
delt worden war. Es
ist dies wichtig, um
zu beweisen, daß
das Entstehen eines
Leucoderma psori
aticum nicht auf den
Einfluß von Arsen
oder Chrysarobin
präparaten bezogen
zu werden braucht,
wie Rille in bezug
auf das erstere 1)

und Harttung in
bezug auf das letz
tere ‘2

)

behauptet:
denn aus dem Um
stande, daß die

Depigmentierungen
mit den zur Zeit der
Untersuchung be
stehenden Psoriasis
plaques in bezug
auf Größe und Form
korrespondierten, sowie ferner, daß dem letzten Rezidiv ein.
zweijähriges eruptionsfreies Intervall vorausging, in welchem
sich, falls sie vorher entstanden, doch wahrscheinlich

auchVeränderungen der Depigmentierungen, wie sie Kauf
mann-f)beschrieben hat, herausgebildet hätten, kann man wohl mit

ziemlicher Sicherheit annehmen, daß es sich_hier um Vorgänge in der Haut handelt, die zeitlich mit
dem letztenRezidiv zusammenfallen. Leider geben die übr1gen in

derLiteratur beschriebenen Fälle für die Entscheidung‚ inw1e»weit die genannten Mittel für die’ Bildung eines Leukodermeventuell von Einfluß gewesen sein können, ke1nerle1 An-’
haltspunkte.

Ueber die Dauer eines Leucoderma psoriatic_um ‚ist beider relativ geringen Anzahl von Beobachtungen ein swhcrer

l) Vgl. Bericht über die
Verhandlungelnoiler

wissenschaftlichen

t e lls halt zu Iusbruck am 19. Januar 9 . _
Aerz e

“Vgl? Mitteilung über die Verhandlungen der Dermatologrschcn
Gesellschaft in Breslau, Arch. f. Derm. u.

Sgä)h.‚Bd.
67. 1903._ .

l3
) Vgl- seine Arbeit „Beiträge zur enntnrs der Psormsrs vu

garis“ Fall V.

20'
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Schluß nicht zu ziehen; vielleicht
verhält es sich damit,

wie mit dem syphilitischen, dessen
Dauer bis zu drei Jahren

angenommen wird. Nach Kaufmanns
Arbeit (Fall 5) war

dasselbe noch nach 1‘l2 Jahren deutlich
sichtbar, doch hatten

die Flecken, die ursprünglich, der
Beschreibung nach, denen

unseres Falles, analog waren, sich
insofern geändert, als die

Konturen viel weniger deutlich
waren, die Flecken sich be

trächtlich vergrößert hatten, und von
ihnen zackige, weiß

liche Ausläufer ausstrahlten. Ebenso
beobachtete Rillel)

einen Fall, bei dem sich, wie die anfangs
aufgenommenen

Photogramme ergaben, das Leukoderm
zwei Jahre lang

sichtbar erhalten hatte. Leider ist
nicht mitgeteilt, ob und

welchen Veränderungen dasselbe nach
der angegebenen Zeit

unterworfen war. In unserm Falle waren
nach etwa vier

Monaten irgend welche Aenderungen
der Form, Färbunge

intensit'zit oder bezüglich der Menge
der Flecke nicht nach

weisbar.

Was nun die Frage anbelangt, ob das psoriatische
Lenke

derm den Wert des syphilitischen bezüglich
der diagnostischen

Verwertbarkeit beeinträchtigen könnte, so ist dieselbe bereits

von Rille?) zu gunsten des letzteren
in eingehender Weise

entschieden werden. In unserm Falle
war es schlechterdings

unmöglich, beide Arten zu verwechseln:
Lokalisation. Form

und Zeichnung konnten auch bei oberflächlicher
Beobachtung

eine Verwechslung nicht aufkommen lassen.
Dagegen muß

zugegeben werden, daß bei Lokalisation
desselben am Halse,

wie‘ es Kaufmann und Rille ‚zu beobachten Gelegenheit

hatten, die Entscheidung schwierig sein
kann. Nach der

Beschreibung dieser Fälle ist allerdings zu
bemerken, daß

dies Leukoderm sich durch die Größe und
isolierte Position

der Flecken doch immerhin von dem syphilitischen
unter

scheiden ließ. In dem Falle, den Ledermann am 14.März
1905

in der Berliner Dermatologischen Gesellschaft
vorstellte, war

allerdings, wie sich Verfasser selbst überzeugen
konnte, die

Unterscheidung aus dem vorliegenden Befunde unmöglich;

nach Lokalisation wie nach Form und Zeichnung,
speziell

in bezug auf die eigentümliche, netzförmige Pigmentanhäutung

an den Rändern der Flecke, sah es einem syphilitischen

geradezu täuschend ähnlich.

Welche Momente dasZustandekommen eines Leucoderma

psoriaticum bedingen, darüber ist man nicht im Klaren.
Dali

Medikamente als ursächliche Faktoren nicht immer in Frage

zu kommen brauchen, beweist unser Fall. Jedenfalls
kann

m'an aber mit Sicherheit annehmen, daß es sich aus
den

Psoriasisplaques, das heißt auf‘ Stellen entwickelt, an denen

l’soriasisefflorcszenzen lokalisiert waren. Bei dem Syphili

tischen
Leukoderm verhält es sich insofern anders, als sich

das letztere durchaus nicht immer aus klinisch wahrnehm

baren syphilitischen Effloreszenzen entwickelt, wie zahlreiche,

sorgfältige, auf der hiesigen Abteilung angestellte Beobacht

ungen beweisen. Ob vielleicht die große Irritabilitiit
der

Haut des Patienten, welche sich in der intensiven Reaktion

auch auf schwache
Chrysarobinsalben offenbarte, in irgend

einem _1nneren
Zusammenhangs mit der anomalen Funktion

des P1gmentapparates stand, das entzieht sich natürlich

unserer Beurteilung,
um so mehr, da wir ja über die Aetio

logie der Psoriasis noch gan'z im Unklaren sind. Jedenfalls

aber ist der vorliegende Fall noch insofern beachtenswert,
als die Bildung eines Leukoderm nur in einer vorübergehenden

Periode der Krankheit stattgefunden hat, während wahrschein

lich die vorangehenden Eruptionen, sicher aber die unter

unsern Augen zurückgegangenen Psoriasisplaques spurlos

verschwunden sind.

l) V l. Berichte llber die Verhandlun en d
' '

Aerztegego]eäschaft
zu Insbruck, 14.Dezemberg1901.

er Wlssenschaftlwhen

)
Heft, 19_
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Die Bougierung der Speiseröhre
VOD

Georg Heinrich, Neustadt.

Die Anpreisung einer Unsumme
von Speiserührensonden und

-Dilatatorien beweist an sich schon die v1ellach
Vorhandene

'
Schwierigkeit der Oesophagusbougierung

einerseits und die Unzu

länglichkeit der auf dem Markt befindlichen
Apparate andererseits.

Das Nichtgelingen der‘ Speiseröhrensondierung
mit den dem

praktischen Arzto zur Verfügung
stehenden Hilfsmitteln muß gerade

ihn in Verlegenheit bringen, da er vielfach
der größeren Chirurgie

fernsteht und nicht imstande
ist, bei den verschiedenen patho

logischen Veränderungen des Oesophagus,
unter denen wegen ihrer

vorwiegenden Häufigkeit die malignen
Stenosen im Vordergrund

des Interesses stehen, auf operativem
Wege ——durch Anlegung

einer künstlichen Magenfistel
——seinen Patienten Hilfe zu bringen.

Gesetzt auch, der Patient entschließt
sich, trotzdem ihm

keine vollständige Heilung in Aussicht
gestellt werden kann, nur

um der ihm mit immer größerer Schrecklichkeit
deutlich werdenden

Inanition zu entgehen zur Operation,
so ist doch das erzielte Re=

sultat von zweifelhaftem und beschränktem
Werte in Anbetracht

der Unbequemliehkeit der Ernährung.
des Ausfalles der Mundver

dauung und der Freudlosigkeit der Nahrungsaufnahme
nach Aus

schaltung des schmeckenden Apparates, ganz
abgesehen von den

bekanntlich sehr häufig in der Nähe
der‘ Fistel auftretenden

Ekzemen, die den Kranken belästigen.

Für den praktischen Arzt ist und bleibt daher
der Besitz

und Gebrauch der Magensonde eine unumgängliche
Notwendigkeit:

für den Patienten ist unter den angeführten
Verhältnissen der

Wunsch begreiflich, die Stenose so lange
offen und von oben

durchgängig zu erhalten, als möglich ist,
und die Nahrungsauf

nahme, wenn auch mit etwas Mühe auf diesem Wege
zu besorgen.

Solange das Uebel im Anfange seiner
Entwicklung steht, ist

die Ueberwindung des Hindernisses relativ
leicht; durch Ausdauer

von seiten des Patienten und Arztes und unter
Berücksichtigung

der nötigen Vorsichtsmaßregeln zur Verhütung von Verletzungen

mit eventuell sekundären Komplikationen mag es in den meisten

Fällen gelingen. das angestrebte Ziel mit dem
konservativen Mittel

wenigstens für längere Zeit zu erreichen, ‘wenn
wir uns auch nicht

verhehlen dürfen, daß es
— natürlich bösartige — Stenosen gibt.

welche infolge rapider, unaufhaltsamer
Verschlimmerung jeglicher

Bougierung trotzen und zur Gastrostomie aus
absoluter Indikation

zwingen.
Das Gelingen der Oesophagusbougierung im allgemeinen

ist

direkt abhängig von der Zulänglichkeit der angewandten
Sonden

apparate.
Die gebräuchlichsten und bekanntesten unter

diesen sind die

verschiedenen Sorten der englischen und französischen
Gewebe

sonden. Sie sind in steigenden Nummern vorrätig, relativ
schonend

im Gebrauch, da sie eine leidlich gute Geschmeidigkeit
und Bieg

samkeit besitzen. Leider sind sie jedoch, wenn auch
aus bestem

Material gefertigt, von verhältnismäßig geringer Lebensdauer
und

deshalb ein kostspieliges Instrument in der Hand
des praktischen

Arztes, der für Oesophagusbougies nicht allzuhäufig
Verwendung

hat. Eine systematisch durchgeführte Bougierung mit
derartigen

glatten Bougies in zunehmender Dicke erscheint
im allgemeinen

noch am geratensten und schonendsten, schonender
wenigstens

als die von anderer Seite empfohlenen Quellstifte (Leyden)
oder.

Dilatatorien (Bruns).
Die früher sehr viel gebrauchten Trousseauschen

Olivett

sondeu erfreuen sich wegen der mit ihrer Handhabung
verbundenen

Gefährlichkeit der Oesoghagusverletzungen nicht gerade
der b9'

sonderen Gunst des praktischen Arztes. Auch in
Bezug auf d

a
s

bei den genannten Sonden verwandte Material sind sie
nicht 1111‘

Stande, mit den modernen Bougies
zu konkurrieren. Das Fisch

be1n ist zu wenig geschmeidig, um die bei der
Einführung der

Sonde notwendige fast rechtwinklige Abknickung der
vorangehen’

den Spitze hinter dem Zungengrunde genügend leicht
zu ermög'

liehen; anderseits findet die Olive in vielen Fällen in
der hinter

dem Larynx gelegenen Enge des Schlundes ein
Hindernis, 01111e

daß eine pathologische Veränderung an dieser Stelle
vorhanden

wäre. Bekanntlich handelt es sich meist um ältere
Individuen,

deren Kehlkopf durch die im Alter sich vollziehende Varkalilllllg

der Knorpel zu einem starren wenig oder gar nicht
k0mprßßslbien

Gebilde umgewandelt hat. Ist der Olive Schließlich die
Entrieruflg

einer wirklichen
(lesophagusstenose gelungen, so kommt

das Fest’

sitzen derselben beim Versuch der Entfernung der Sonde
nur Z“
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teile, welche eeignet sind, den Arzt von einer aus

if:jhausdaiierndengSpeisei‘öhrcnbougierung allzu früh abEi

zuschliii‘lvfsiiilintseien auch die von Leube und Zenker angegebenen
undvonH. Starck‘) modifizierten Sonden, die an

dem EinführnngssndenachArt. eines Mercierkatheters
durch Scharmerw1rkungibbiegbu beziehungsweisenoch

mit einer . Olive versehen, derUntersuchungder Speiseröhre lediglich auf das
Vorhandensern vonDivrrtikelndienen. Die Urheber dieser Art
vonSonden gingenvondemGedankenaus, daß die Spitze derselben bei ihrer Neigung,

einevomLumen der Oesophagus
oder besser gesagt, von derPeripheriedesselbenmöglichst exzentrische Lage einzunehmen,

leichtin eine an irgend einer Stelle befindliche Ausbuchtung ——
Divertikel— der Speiseröhrenwand gleichsam hineingleite und sichdarinverlinge.
Wennwir von dieser Sonde als einem für den praktischen

Arztüberflüssigenund sein Instrumentarium unnötigerweise belastendenApparat absehen, so ist allen für gewöhnlich gebräuchlichenBeugies,sei es nun, daß sie nur zur Diagnosenstellung oderseies, daß sie als Dilatatorien verwandt werden, vor allem derVorwurfgemein:Sie sind an ihrer Spitze nicht geschmeidig genug,umeinetwasseitwärts von der Achse der Speiseröhre gelegenesLernenzu finden,weil eben diese Spitze zu wenig Modifikation inderBewegunganzunehmenvermag, die sie in den Stand setzt,seitlichabzubiegenund in die Lichtung der Stenose einzutreten.

Zur Ausführung dieser Art von Bougierung gehört alsokeine größere Technik als zu der, jedem praktischen Arzte geläufigen Magensplilung.
‚rifi't im weiteren dann die Sonde auf ein Hindernis, so beginnt ein einfaches Manöver, um ein etwa noch vorhandenesLumen, namentlich wenn es seitwärts von der Hauptachse liegt,zu finden.

Zunächst rotiert man unter leichtem Druck das Bougie umseine Achse. Wie man außerhalb des Körpers sich an dem Bougie,wenn man dasselbe mit ihm macht, überzeugen kann, biegt danndie Spitze wurmkopfartig ab, sucht seitliche Wege. Ist es derSpitze so nach einigen Versuchen gelungen, die Verengerung zuentrieren, so genügt leichter Druck im Verein mit mäßiger Rotation, um die Sonde tiefer zu führen und eventuell für beliebiglange Zeit zum Zwecke der Dehnung des Hindernisses liegenzu lassen.
Es leuchtet ein, daß für die Ueberwindung eines weit insLumeu vorspringenden Tumors, wenn die Sondenspitze geradedarauf stößt und aufgehalten wird, ausgiebigem Rotationsbewegungen nötig sind, um sie vom Hindernis abzubringen, als beinur geringerer oder auf größere Länge des Oesophagus sich erstreckende, mehr gleichmäßigere Verengerung. Da der Sonden

Geschwulst aufsitzt, sondern von der freien Seite her ins Lumeneintreten kann, so erlebt man häufig, daß die Bougierung bei einund demselben Patienten zu verschiedenen Malen mit verschiedenemGlück gelingt.
Daraus folgt, daß beim Gebrauche der Metallspiralsonde(K uhn) eine Wahrscheinlichkeitsdiagnose über die Größe und dasFortschreiten eines Tumors erst aus einer Summe mehrerer Bougierungen gefolgert werden kann.
Der Arzt lernt nach einigen Wiederholungen der Sondierung bald den Grad der notwendigen Rotation der auf das Hindernis aufgestoßenen Sonde so genau abschätzen, daß er zurglücklichen Vollendung der Bougierung in kurzem nur einenBruchteil von der Zeit nötig hat, die es ihn im Anfange kostete.Für den Patienten schließt diese leichte Art der „Umschleichung“ der oft bröckeligen malignen Prominenz oder sonstigerpathologischer Veränderungen des Oesophagus, wie Varizen (beiLeberzirrhose) die Sicherheit in sich, daß Verletzungen gröbererArt vermieden und damit schwere Komplikationen der Oesophagusbougierung ausgeschaltet werden, um so mehr, als der Gummiüberzug des Instrumentes nicht dazu angetan ist, Schaden zustiften. '

Man könnte die Behauptung aufwerfen, daß es bei derWeichheit und demgemäß leicht möglichen spiralartigen Aufrollung der Sonde vorkommen könne, daß diese sich mit der Spitzeam Hindernis festsetze, mit ihrem nachfolgenden Hauptteil aberinfolge anhaltenden Druckes vom freien Ende her in Spiralwindungen zusammenschiebe, wie man es bei Einführung des Magenschlauchs nicht selten beobachtet. Da es dem Arzt so nichtschwer gelingt, einen guten Teil, wenn nicht gar die ganze Sondeauf diese Weise im Oesophagus und Pharynx unterzubringen, sozweifelt er nicht an dem Gelingen seines Verfahrens. Für Zu«fälligkeiten dieser Art ist zur Kontrolle des Verhaltens der Sondein ihrer Achse ein ziemlich steifer Stahlstab angebracht, der anseinem in das Lnmen der Metallspirale einzuführenden Ende miteinem Knopl'o versehen, leicht in der Lichtung der Spirale bis zuderen Ende in die Tiefe gleitet, und mit deutlich hörbarem Geräusch daselbst aufschlägt, wenn die Sonde ihre gerade Richtungbeibehalten hat, und sich in den Windungen der Metallspirale auffängt, wenn sie an irgend einer Stelle eine Knickung erfahren hat.Es empfiehlt sich daher, nach jeder als vollendet erscheinenden
Bougierung zur Sicherheit den Metalldraht einige

Male in derMctallspirale aufzuziehen und vollständig und energisch bis an das
Einführungsende herabzustoßeu.

_Der Metallstab spielt außerdem nötigenfalls die Rolle eines
Mandi‘in, der, wenn er nach Einführung der Sonde in den Oesophagus zu einer beliebigen Zeit herabgeschobe_n wird, die Sonde
momentan zu einem starren, weniger mehr biegsamen Stab um
wandelt, mit dem. man schließlich gegebenenfalls auf dßl_'bß‚ 11"‘nachgiebigc, in

ksiner.andsren.Weise überwmdbare
Stenoswrungonenergische Kraftiainwirkung entfalten kann. A

SpiralenauseinemDraht gewickelt, der gegen das einzuführendeEndezu erheblich an Stärke abnimmt. Wird ein solcher Stahldrehtzu einerSpirale aufgerollt, so entsteht ein starrer, nicht zusammendrllckbarer,aber federnder und relativ leicht biegsamer Stab,dergegendas eine Ende eine Geschmeidigkeit hat, die der des.elatongummigleichkommtß’)
' Ein solcherSpiralstab ist in seinem festeren Teile nicht mehraufnehbar,leichter in seinem weicheren. Er erlaubt selbst beiBiegungenRotationenin seiner Achse und Uebertragung derselbenb

is
a
n

sem_weichstesEnde; er federt nach allen Richtungen undzwarin kleinenBogen abbiegend und unter geringer Kraftwirkung(unvergleichlichleichter wie Fischbein). '

_ abereine solche Spirale, die in verschiedenen Dicken geliefertwird,wird der Gummi schlank gezogen und das Bougie istzumGebrauchefertig.

qDas _Verdienst,durch die Kombination von Gummi und Meliilhpirali'll] brauchbaresHilfsmittel zu diagnostischen und thera
g“ltlsflb~eflZwecken geschaffen zu haben, gebührt Kuhn, derWl~S iii

i_

Jahre 1896 auf „Die Bedeutung des Metallschlauch
Pmlf)llls
llll"die praktische Medizin“ in der Ztschr. f. prakt. Aerzte;i

. -l
~

aufmerksammachteund im weiteren einzelne Verwendungscrmen
beleuchteteß)

n Alle d
ie

erwähnten Einzelheiten machen die Vorzüge dereinen
Spernerohrenboug1esleicht begreiflich.

wie d
e
r‘
!

dieSende
zunächst steif ist und starr, vorne aber weich
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1 . ‚
B‘;Q;'ü°; D

g
lii
i

gleitet die Sonde, die ohne Schwierigkeit der\E111 ebergang der Mundhöhle in die Speiseröhre folgt,i‘ - . .
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Es wäre vielleicht ratsam, in der Handhabung des Bougies
unserem Gebrauchsmodus zu folgen. Wir führen die Metallspiral
sonde mit dem Stahlstab, den wir soweit in dieselbe einschieben,
daß sein eingeführter Knopf etwa gut handbreit oberhalb des
Sondenendes liegt, in die Speiseröhre ein. Dann ist der voran
gehende Sondenabschnitt auf die Länge von ungefähr 15 cm weich,
biegsam, kurz, er entspricht den im vorstehenden angeführten vorteil
haften Eigenschaften der Spiralsonde, während der übrige Teil des
Bougies gleich einem massiven Stab eine gute Handhabung für
jede Art‚von Regulierung der weichen Spitze liefert. Unter leichten
. Rotationsbewegungen an dem in der Hand des Arztes befindlichen
Endeder Metallspirale gelingt dann bald die Ueberwindung des
Hindernisses und ein leichter Druck führt schließlich die Sonde
bis an die Kardia. Um eine sichere Garantie zu haben, daß die
Spirale nicht abgebogen ist, wird der Stahlstab einige Male anf

_undabgeschoben, was leicht gelingt, wenn unser Zweck erreicht ist.
Daß mit der geschilderten Metallspiralsonde (Kuhn) nach

Analogie der bekannten Sonden Messungen bezüglich des Sitzes
einer Striktur gemacht werden können, braucht kaum erwähnt zu
werden.
Um allen Anforderungen der Oesophagnsbougiernng zu ge

nügen, sind zwar die Metallspiralsonden in verschiedener Stärke
hergestellt; es bietet aber die Vereinigung des Spiralrohrs mit dem
Gnmmischlauch den Vorteil, daß zur Variierung der Dickenvcr
hältnisse des Bougies entweder der Gebrauch verschiedener Nummern
des Metallspirals, oder die Verwendung von Gummischläuchen
verschiedenen Durchmessers die Möglichkeit, eine dem jeweilig
vorliegenden Falle entsprechende Sonde nach Belieben zu kon
struieren erlaubt. Im Notfalls kann man ein Metallspiralrohr von
geringem Durchmesser anschaffen, das zum Zwecke der Dilatation
von Stenosierungen entweder mit einem entsprechend weiten
Gummirohr, oder besser zunächst einem engen und darüber noch
mit einem zweiten weiteren Gummischlauch überzogen wird. Dann
kann man mit nur einer Metallspirale genügenden Durchmessers
mit zwei Schläuchen von vielleicht 6 beziehungsweise 9 mm Durch
messer, die entweder einzeln für sich oder beide zusammen als
Ueberzug dienen, zur Not auskommen.

Durch die gleichzeitige Verwendung zweier übereinander ge
schobener Nelatonschlänche leidet die geschmeidige Biegsamkeit
der vorangehenden Spitze in keiner Weise, wie vielleicht ange
nommen werden könnte, da bei der enormen Elastizität des ge
nannten Gummipräparates solche in Frage kommenden Verstärk
ungen der Wandung so gut wie keinen Einfluß darauf ausüben
können.
Mit denselben einfachen Mitteln kommen Laien zum Ziele,

welche ohne fremde Hilfe die Sondierung an sich selbst vorzu
nehmen imstande sind.
Die Diagnose auf das Vorhandensein von Divertikeln mit

Hilfe von Oesophagusbougies zu stellen, ist immer ein schwieriges
Problem.
Bei Verwendung der Metallspiralsonde wird der Verdacht

auf eine Ausbuchtung der Speiseröhre naheliegen, wenn bei aus
giebiger Rotation die Sonde tiefer sinkt, um sich dann wiederum
wie an einem zweiten Hindernis zu fangen, dem die Uebergangs
stelle des Divertikcls in das normale Lnmen des Ocsophagus ent
spricht. Will man das Prinzip der vorerwähnten Leubc-Zcnker
schon Divertikelsonden auf die Metallspiralsonde (Kühn) über
tragen, so genügt die Abbiegung des Führungsstabes an seinem
eingeführten Ende, um dem Bougie die gewünchte katheterartige
Krümmung zu verleihen. »

Die Gummischläuche sind auskochbar, ein Vorzug, den die
Metallspiralsonde vor den anderen gebräuchlichen Bougies, speziell
den englischen Gewebesonden voraus hat. Diese Annehmlichkeit
benimmt der Sondierung das Unappetitliche und garantiert abso
lute Keimfreiheit derart, daß wenige Minuten nach der Bougierung
eines höchstgradigen Phthisikers mit derselben vorher ausgekochten
Sonde. ohne Bedenken ein zweiter behandelt werden kann. Diezeitweise Auskochung des Nelatongummis fördert sogar dessenHaltbarkeit und konserviert seine Weichheit.

' Nach dem Gebrauche ist das Metallspiralrohr vom Gummi
überzug zu trennen, da sonst beide Teile leiden. In dieser Bezmhung erheischt die Metallspiralgummisonde (Kuhn) dieselbe
ällilsfzllnell‘kßflgle Ilä

lld

fiei;‚vailslsenhalfte
Behandlung wie jedes chirurgischemen. ie e siraeu ‘ ' '

Vaseline einzufetten.

P nd der Metallstab sind leicht mit

_ Eine andere Verwendung findet die Kombinatio
spn‘alrohrs mit dem Glimmirohr, als Magenschlauch. “Die? M223}spualmagenschlauch (Kuhn) besitzt natürlich im Gegensatz zu der

unten geschlossenen Metallspiralsonde eine endständige runde
Oefl‘nung in der Spirale wie im Gummischlauch. In dieser Kon
struktion schließt der Apparat die der Metallspiralsonde zuge
schriebenen Vorzüge in sich, die sich einmal bei der Einführung
— der Metallspiralmagenschlauch wird in derselben schonenden
Weise wie die Metallspiralsonde eingeführt #- offenbaren. indem
die Ausführung der Magensondierung auch bei empfindlichen Per
sonen auf geringere Schwierigkeiten stößt, andererseits während
des Gebrauches Unannehmlichkeiten ausgeschaltet werden, die dem
Arzte nur zu oft die Magensondierung verleiden. Während bei
den gewöhnlichen Magenschläuchen mit zwei seitlich an der Spitze
befindlichen Augen, die Verstopfung dieser Oefl'nungen durch
schlecht verdaute Speisebrocken keine Seltenheit ist, befindet man
sich durch bei Verwendung des in Rede stehenden Magenschlauchs
bei Vorkommnissen dieser Art in der angenehmen Lage, durch
einfaches Durchstoßen des — hier mit größerem Knopfe ver
sehenen — Metallstabes das Hindernis zu beseitigen, ohne den
Schlauch gänzlich entfernen und eventuell von neuem wieder ein
führen zu müssen.
In Fällen, wo es darauf ankommt, zur Untersuchung ‚des

Magensaftes auf das Vorhandensein von HC1 (mit Kongopapier)
einen Tropfen Sokrates zu erlangen, genügt die an dem Knopfe
des zurückgezogenen Metalldrahtes haftende geringe Menge von
Flüssigkeit, um die Probe zu ermöglichen. Wenn also — nehmen
wir diesen Fall an -— spontan kein Mageniuhalt aus dem Schlauche
ausfließt, zu therapeutischen Zwecken aber gleichzeitig eine Ma
genspülung vorgenommen werden soll, ist man nicht gezwungen,
erst den Schlauch hervorzuziehen, um das in den Augen haftende
Sekret zur Untersuchung zu gewinnen, und dann die dem Patienten
meist höchst unangenehme Prozedur der Magenschlaucheinführung
zu wiederholen, um dem anderen Zwecke gerecht zu werden.
Magenspülungen bei dem Vorhandensein von Strikturen des

Oesophagus oder der Kardia sind wohl nur mit Hilfe des Metall
spiralmagenschlanchs (Kuh n) 1

) möglich, der in solchen Fällen be
rufen ist, gleichzeitig einer doppelten Aufgabe zu dienen.
Die Art der Magenspülung zeigt keinerlei Abweichung von

der allgemein üblichen älteren Methode. Zur Anbringung des
Spiralschlauchs ist das freie Ende der Metallspirale mit oliven
artig gestaltetem Kopf versehen.

Zur Sterilisierung von Tupfern, Pinseln und
Tampons aus Watte

VOR

Franz Bruch, Berlin.

Kann sich der ärztliche Praktiker jederzeit in seinem Sprech
zimmer oder am Krankenbett einen ad hoc hergestellten Watte
tupfer, -pinsel oder -tampon in einfacher Weise, d

.

h
.

ohne jede
besondere Vorrichtung, sofort in gebranchsfcrtigcm Zustande ste
rilisieren?

Diese Frage bejaht Gomperfl) aufs entschiedenste. Er
laßt nämlich ein mit den Fingern entsprechend gedrehtes oder ge
formtes Stück Watte über dem Zylinder einer Petroleumlampß
oder über einer Spiritusflamme, auch wohl an einer Kerze 0der
an einem Streichhölzchen mit heller Flamme anbrennen und
löscht dann diese nach 2——3Sekunden durch rasches Schwenk"n
aus. Dabei verbrennt die äußere Wattcschicht. Zweck
mäßig sei es auch, die Wattemenge etwas reichlicher zu nehmen
und sie bis zur gewünschten Größe abbrennen zu lassen, um erst
dann die Flamme auszulöschen. Danach soll nun, wie G0111P61'2‘
gestützt auf die bakteriologische Untersuchung, angibt, die Watte
vollständig keimfrei sein.

Indes das eben beschriebene Verfahren‘ muß als wertlos

abgelehnt werden, da es die Watt-e nicht zu sterilisiert“
imstande ist. Dieses Urteil kann ich allerdings nicht bakterl_9
logisch erhärten; ich halte mich aber trotzdem dazu a Pfiorl‚mr
berechtigt. Denn beim Drehen oder Formen der Watte wird diese
bekanntlich in allen ihren Schichten von den nicht k61111'
freien Fingern innig berührt. Beim Abbrennen wird aber 11111‘
die äußere Schicht von der Flamme getroffen. Dabei werden
die darin befindlichen Keime allerdings zerstört; mit ihnen aber

_ l) Fabrikanten und Lieferanten der Metallspiralsonde und d".sMe—
tallspualmagenschlauchsnach Dr. Kühn, Gasse], sind Evens undPlstor'
Vereinigte VerbandstofY-‚ Gummiwaren- und Instrumentenfabrik, 088561,
Sommerweg.

2
) Ztschr. f. Ohrhlk, 51. Bd., 1
.

H.
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‘h diese Watteschicht selbst. Was übrig bleibt,
d:schisztugdliedcvonder äußersten Lage entblößte, mit Keimen
ebenfalls durchsetzte Watte, war aber nicht dem Heuer
ausgesetzt gewesen, kann also auch nicht sterilisiert

in.
wordl)liißs‘:iberdie hohe Temperatur der Flamme als

solche auchauf die tieferen Schichten der Watte und damit auf
d1_edannenthaltenenKeime einwirken könnte, davon kann natürhch bei

ihreräußerst kurzen Dauer und bei der Eigenschaft der Watte
alseinesschlechtenWärmeleiters gar keine Rede sein.
Die obigeFrage muß daher leider verneint werden.

einem Versuch Dagonets anzunehmen, den er zusammenmit Mauclaire publiziert hat. Sie spritzten 2 ccm einer
Aufschwemmung von Rektumkarzinom in physiologischer
Kochsalzlösung einer Ratte in die Bauchhöhle. Das Tiermagerte sichtlich ab und wurde nach zirka 6 Wochen getötet. Die inneren Organe waren ohne Veränderungen, inder Abdominalhaut jedoch fanden sich mehrere ulzerier‘endeKnötchen. Diese wurden in gleicher Weise auf eine zweiteRatte überimpft. Nach 2 Monaten zeigte sich die Bauchhöhle mit einer mächtigen gelappten im Netz gelegenen mitkleinen Lymphmetastasen verwachsenen Masse angefüllt, diefast ein Drittel des Körpergewichts betrug. In der Bauchhaut fanden sich zwei erbsengroße harte Knoten. Sonstkeine Metastasen, Mikroskopisch zeigte sich der Tumor derersten Ratte mit dem Netztumor der zweiten identisch, beideaber unterscheiden sich vom primären Zylinderzellenkarzinom;hier zeigten sich große polyedrische dicht nebeneinander
liegende Zellen, die durch Bindegewebsfäden in Gruppen getrennt sind. Bei den Ratten hingegen fanden sich Zell

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Aus‘derAbteilung für Krebsforschung der I. medizinischen Klinik
der Universität Berlin.

Die.Entstehung von verimpfbaren Tumoren bei
Hunden nach Uebertragung von menschlichem

Kl'flllSllltlllerißl
stränge und Zellnester, die in zarten bindegewebigen undvon
vaskularisierten Maschen gelegen sind. Diese Tumoren beCarl Lewin. zeichnen Dagonet und Mauclaire als Sarkokarzinom. Esist nicht wahrscheinlich, daß es sich hier um zufällige physikalische oder chemische Reize auf das Peritoneum handeln
könne. Die Entstehung einer mikroskopisch identischen Ge
schwulst nach der Impfung mit dem prir'nären‘Knö'tchen
spricht, wenn man die maligne Geschwulst ablehnt, Sehr für
eine infektiöse Ursache der Entstehung dieser Tumoren, dieDagonet beschreibt.
Daß es sich bei der Entstehung von Tumoren auf dem

Peritoneum von Tieren nach Uebertragung menschlicher
Ktarzin0m- oder Sarkommassen durchaus nicht immer um
gleichgiltige Vorgänge, etwa nach Art chemischer oder phy
sikalischer Reize, handelt, das beweisen meine eigenen Unter
suchungen, über die ich bereits mehrfach berichtet habe
(eine eingehende Darstellung mit Zeichnungen erscheint in
der nächsten Nummer der Zeitschrift für Krebsforschung).Der Ausgang dieser Untersuchungen war ein Ovarialkarzinom,
das ich als Assistent im Krankenhause Gitschinerstraße
(dirig. Arzt Herr Professor Dr. Litten) zu verwenden Ge
legenheit hatte. Das Karzinom hatte in vivo sich von einer
solchen Bösartigkeit erwiesen, daß 5 Tage nach einer As
zitespunktion in der Stichöffnung eine pflaumengroße Meta
stase entstand. Eine so außerordentliche Metastasierungs
fähigkeit ist meines Wissens überhaupt noch nicht beschrieben
worden. Es gibt insbesondere kein Beispiel in der Literatur,
wo eine Impfmetastase in so kurzer Zeit entstanden wäre.
Von dem primären Tu'mor, der von dem Kollegen Bleich
roeder nach mikroskopischer Untersuchung als zweifelloses
Karzinom bezeichnet wurde, brachte ich 12—15 Stunden
post mortem mehrere Stücke teilweise mit der Pinzette zer
quetscht per Laparotomiam in die Bauchhöhle eines Hundes.
Dieser Hund war zirka 3 Wochen vorher von Herrn Kollegen
Bleichroeder aus anderen Gründen laparotomiert und da
mals völlig gesund gefunden werden. Insbesondere zeigte
das Peritoneum keinerlei Veränderungen. Als nach 3 Wochen
der Hund getötet wurde, fanden sich auf dem ganzen Peri
toneum multiple Knötchen, neben der Schnittnarbe ein kirschgroßer Tumor und außerdem Schwellung der intraperito
nealen Lymphdrilsen. Die mikroskopische Untersuchung er
gab im wesentlichen nichts, was nicht auf

entzündhch_e Vor:änderungen bezogen werden konnte. Doch fielen
berer_ts b_e1dieser ersten Untersuchung große Zellen auf, die sich In

den kleinen Knötchen mehr oder minder zahlreich vor
fanden. Ich impfte nun mehrere von diesen Knötchen
einem Hunde in die Bauchhöhle, einem zweiten Hunde
brachte ich Stückchen einer geschwollenen Lymphdrüse ms
Peritoneum.

_ _
'
‚

Nach 7 respektive 9 Wochen zeigten beide Hunde _]6
einen Tumor von der Größe einer K1nderfaust, außerdem

Versuche,maligne Geschwülste vom Menschen auf Tiere
zu übertragen, sind in der Literatur vielfach beschrieben
werden. Ich sehe von einer genaueren Literaturangabe an
dieserStelle ab und weise von den älteren Arbeiten nur auf
diejenigeBernhard Langenbecks hin, der durch Injektion
vonKrebsmassen in die Jugularvene eines Hundes in beiden
LungenKrebsknoten sich entwickeln sah. Seit einer Reihe
vonJahren sind solche Versuche mit erneutem Eifer wieder
aufgenommenwerden, nachdem die Erforschung der UrsachedesKrebses in immer steigendem Maße zum Gegenstand ex
p_erimentellerUntersuchungen gemacht worden ist. Nament

lie
h

sind es die Anhänger der parasitären Theorie der mahgnenGeschwülste, welche sich bemühen, durch positive
lmpiungsversuchevon Karzinom oder Sarkom auf Tiereden Beweis für die infektiöse Natur der malignen Ge
schwülsteoder doch wenigstens eines Teiles von ihnen zu
erbnngen.

Freilich stehen die pathologischen Anatomen fast ins
gesamtden Angaben über gelungene Krebs- oder Sarkom
übßrtragung_durchaus ablehnend gegenüber. Sie meinen,

d
a
ß
e
s‘

sich lll allen Fällen der experimentellen Erzeugung\0n Karzinom oder Sarkom um Entzündungsgeschwülstefilldtlt. v.
lilansemann sagt, daß die Uebertragung von

l_ltnschauf‘ Tier niemals geglückt ist. Die angeblich posi
t1\ltflErgebmsse ließen sich leicht erklären durch die Be
‚~gllflg des Peritoneums, auf chronische Reize mit EntZM“Iltl’sgtschwiilsten zu reagieren. Die Tumoren, die
Camg_ßlls

erzeugte,
wären nichts als Granulome. Dagonets

esäll<>ma
sarcomatmdes se1 ebenfalls reine EntzündungsE

ßl;vuln~

In anderen Fällen handelte es sich wohl um ein

morläßs_Aduftreten
von Tumoren, so bei Gaylord. Die

nichtk“111_
er
Leber des Hundes von Gaylord seien sicher

nach‘,ä'lm0matös, nimmt man das aber auch an, so ist

‚e m
.‘ ßnsemann

durchaus nicht erwiesen, daß sie durch
ein pälslfälg

entstanden sind, da unter vielen negativen nur

Sammentre‘tääsEr‘lrhglngvorltiege.
Die Möglichkeit eines Zu. S '

„mm
1111Wahrscheinlichpon

aner Geschwulst und Impfung se1

d
ie

Fg'l-genallsßmannsieht also in allen diesen Geschwülsten
Periton®ulßs

chem1schen oder physikalischen Reizes aufelllll.

d
ie

Eägghu‘:
gibt doch noch

eine andere Möglichkeit für

D

menaohliß%
Voll Tumoren

_be1 Tieren nach Uebenmpfung
impften
Maberi ß

lln Kreb_smatenal. Es können mit dem über-

mm

a

Infektronserreger unbekannter Art auf die
„manVeranlgßn

werden und dort zur Entstehung von Tu
assllllg geben. Ein solcher Fall ist z. B. beik
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massenhafte Knötchen auf Netz
und Mesentcrium. Der mit

Knötchen geimpfte Hund zeigte auch
Herde in der Leber,

auch erwies sich das bei der
Probelaparotomie schürzen

förmig ausgebreitete Fetz 2‘/2 Wochen
später in einen warst

förmigen Tumorstrang umgewandelt.
'

Ich impfte nun von dieser Generation
auf verschiedene

Weise weiter. Durch intravenöse Injektion
von Tumormasse

in die Schenkelvene konnte ich massenhafte
Knötchenbildung

in der Lunge erzeugen. Bei allen
andern geimpften Hunden

fanden sich ähnliche Veränderungen,
wie bei den Hunden

der II. Generation. Ein Hund zeigte einen
kleinen Tumor

auf dem Darm, in der Darmwand
selbst vereinzelte kleinere

Herde. Ein anderer Hund zeigte
einen Tumor hinter der

Milz, der zum Teil exstirpiert wurde,
der Rest war zirka

3 Monate später ohne irgend eine
Spur zu hinterlassen re

sorbiert.

Von diesem Hunden konnte ich die
Tumoren in der

selben Weise bis auf die IV.,
V; und neuerdings noch in die

VI. Generation weiterimpfen, wobei sich
noch einige auf- ~

fallende Tatsachen ergaben.

Es standen mir einige Hunde zur Verfügung,
die Herr

Kollege Michaelis von Herrn Bashford zugeschickt
be

kommen hatte. Diese Hunde waren
von Herrn Michaelis

mit dem von Bashford beschriebenen Hundetumor geimpft

worden. Es waren jedoch teilweise überhaupt
keine Tumoren

zur Entwicklung gelangt, teilweise aber
waren sie wieder,

ohne Spuren zu hinterlassen, resorbiert
worden. Die Hunde

erwiesen sich also gegen den Bashfordschen
Tumor immun,

eine Beobachtung, die auch Bashford selbst gemacht
hat.

Zwei von diesen Hunden impfte ich mit meinem
Hundetumor.

Bei einem zeigte sich die typische
Entwicklung, wie ich sie

bereits mehrfach beschrieben habe. Es war
also der gegen

den Bashfordsehen Tumor immune Hund gegen
meinen

Hundetumor nicht immun.

Ferner versuchte ich, ob sich eine
Tumorentwickluug

erzielen ließ, wenn ich die Zellen
zerstörte und mit dem fil

trierten Satte impfte. Ich zerrieb
also ein Stück Tumor

unter Zusatz von Kochsalzlösung
mit Quarzsand, und fil

trierte durch ein gewöhnliches
Filter. Das Filtrat war zell

frei. Es wurde zwei Hunden je 7,5
cem dieses Filtrats intra

peritoneal injiziert, beide Hunde sind gesund
geblieben. Als

ich sie tötete, fand sich keine Spur
von irgend welchen

Veränderungen auf dem Peritoneum. Andere
Hunde, denen

ich das Tumormatcrial unzerrieben
beibraehte, zeigten Tu

moren. Es ist also wahrscheinlich
die Tumorentwieklnng

an die Zellen selbst gebunden.

Bei einzelnen Hunden habe ich ganz sichere
Kachexie

|
beobachten können, die Tiere machten

einen schwerkranken

Eindruck.

Was nun die mikroskopische Untersuchung
aller dieser

Veränderungen betrifft, so konnte ich zu einem
abschließen

den Urteil bisher nicht gelangen. Das
eine allerdings kann

ich sagen, daß es sich nicht um eine
epitheliale Geschwulst

1 handelt, daß also eine
Uebertragung des Karzinoms nicht

‘
stattgefunden hat.

Bei einigen Tieren, insbesondere bei denen
der II. Ge

l neration zeigt der Tumor
eine Zusammensetzung, die mich

‘\

veranlaßte, ihn zu der Gruppe der Blastome zu rechnen,

| weil sein Aussehen
ihn von den gewöhnlichen Entzündunge

l geschwülsten doch erheblich unterscheidet. Man sieht bei
'
den größeren Tumoren viel Bindegewebsentwicklung,

das

Bindegewebe bildet große Maschen, zwischen
denen sich zahl

reiche protoplasmareiche Zellen mit großen
blassen Kernen

finden; zwischen den Zellen ist keine
Intcrzellularsubstanz,

man sieht zwischen ihnen zerstreut mehr oder minder
zahl

reiche Leukozyten. Manche der großen mosaikartig
neben

einander liegenden Zellen zeigen spindelförmigen
Charakter,

ab und zu sieht man Mitosen. Die kleineren Tumorknöt

Aerztliche Tagesfragen, Standesangelegenheiten.

Arzt und Politik
V01].

Frledrlch Haker, Berlin.

In seinem sonst so empfehlenswerten Buche über ärzt

liebe Berufs und Standesfragen vertritt Peiper‘), Professor

an der Greifswalder Universität, folgende Ansicht:

„Von der Betätigung in der Politik wird sich
der Arzt

am besten fernhalten. Einerseits fehlt ihm hierzu die Zeit,

andererseits schafft die politische Tätigkeit unerfreuliche

Gegensätze, die sich leider in das Privatleben sehr
oft über

tragen.“

Ich habe bereits bei der Besprechung des Buches") auf

das Irrige und Bedenkliche dieser als Leitsatz sich gebenden

Behauptung mit einigen Worten hingewiesen; mir scheint

aber die ganze Frage wichtig genug, um hier noch einmal

eingehend darauf zurückzukommen.

Zunächst muß ich nämlich zu meinem Bedauern zu_

geben: Die Ansicht, daß der Arzt sich am besten gar nicht
mit der Politik befasse, ist unter den deutschen Aerzten und

auch den Niehtärzten weit verbreitet. Die oben wiederge

gebenen _Worte
sind an sich ein Beweis dafür; denn sonst

würde cm Mann, dessen ganzes Werk so von warmem

Standesgefühl durchdrungen ist, der überdies vom Hochstuhl
des akademischen Lehrers zu dem ärztlichen Nachwuchs
spricht, sich sicher nicht zum Sprachrohr solcher Meinung

machen.

1) Peiper, der Arzt, Einführ .
' ' *

g)wi°sbhden1
Bar

_
' SI12g

in die arzthBerufs- n. Standes
fragen. .

Siehe diese Zeitschrift, Nr. 54. 1905, 5.1405.

\
Und doch ist diese Ansicht, die einen bedeutungvollen

Teil der Volkheit zu politischer Untätigkeit verurteilen
will,

grundfalsch und in ihren Folgerungen verhüngnisvoll.

Wenn man sie ernstlich prüft, erscheint sie wie
ein

Rückstand aus politisch unreifer Zeit. Das ist an sich
nichts

Verwunderliches, denn wir haben solche Rückstände, ich

serm politischen Leben (ich erinnere z. B. an gesellschafl>

liehen Boykott wegen politischer Ueberzeugung, ehrengericht

Iiche Verfolgung aus dem gleichen Grunde usw.). Wir dürfen

eben nicht vergessen, daß wir in Deutschland eine
Viel

kürzere Zeit politischer Schulung des Volkes hinter
uns

haben, als beispielsweise unsre westlichen Nachbarn
und

Vettern. In England gab es schon seit Jahrhunderten
ein

öffentliches politischesLeben, in Frankreich hatten die
11H

geheueren Umwälzungen der großen Revolution dem
Volke

das Recht der politischen Mitarbeit so fest gesichert,
daß

selbst ein N apoleon es ihm nicht lange entreißen konnte, alsi11

deutschen Landen zumeist noch die Ansicht herrschte,
da

„der beschränkte Untertanenverstand“ nicht mitzumden
habe

auch wo es sich um die wichtigsten Entscheidungen
im

Staatsleben handelte. Erst in der Mitte des vorigen Jahr

hunderts
kommen in den deutschen Staaten die politischen

Kampfe zum Abschluß, aus denen an Stelle des Unter

tanen der mitratende und
-handelnde Staatsbürger tritt

Es 1st begreiflich, daß ein verhältnismäßig so junges P°mi'

sches Leben noch Zeichen der Unreife an sich trägt
und

dazu
müssen

wir eine Ansicht rechnen, nach der ein
Stand,

der, wie kaum ein andrer, Träger moderner Bildung i8t‚ "
~
S

für ratsam erachten sollte, sich selbst freiwillig'vßll Polin‘

scher Tätigkeit auszuschließen.
‘

Dem Wortlaute der Verfassungen des Reiches und E
ie
r

Bundesstaaten (mit Ausnahme Mecklenburgs) entspricht
eine

möchte sagen: solche geistigen Atavismen mehrfach in
un-

'
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ebenzeigen ebenfalls zahlreiche

dieser großen blassen Zellen,

vermischtmit Leukozyten und
Rundzellcn. Bei manchen

Hundenzeigt der Tumor mehr Bindegewebsentwmklung,
aber

immermacht sich ein auffallendes Hervortreten der großen

Zellen bemerkbar. Das Aussehen dieses Tumors bei den

Hunden der II. Generation insbesondere, bestimmte mich

seinerzeit,dieseVeränderungen den sarkomatösen Neubildungen

zuzurechnen.Freilich wissen wir, daß es Infektionsgeschwiilste

gibtz. B. bei der Tuberkulose und bei der Syphilis, wo ähn

liche Veränderungen manchmal vorkommen. Andererseits

abergibt es auch Sarkomc, die meinen Hundetumoren histo

logischdurchaus ähneln. Zur Diagnose des Sarkoms gehört

ja auch in zweifelhaften Fällen mehr die allgemeine klini

seheund biologische Betrachtung, als das histologische Bild.

Wennich nun auch geneigt bin, diese Tumoren für sarko
malöseNeubildungen zu halten, so muß ich doch zugeben,
daßsich ein endgiltiges Urteil nicht gut fällen läßt. Aber

einigebedeutsame Punkte muß ich doch hervorheben.
Gewiß kommen bei der Syphilis und besonders bei der

Tuberkuloseähnliche Tumoren vor. Aber was bei meinen
Hundetumorenauffällt, ist der Umstand, daß sie sich in fast
typischerWeise bis in die VI. Generation weiterimpfen ließen.
Dasaber glaube ich, wird man mit syphilitischen oder tubcr
liulösenTumoren niemals machen können, es kann wohl in
einzelnenFällen zu einer Tumorbildung kommen, niemals
aberwird man immer wieder durch 6 Generationen hindurch
Geschwülstevon dem Bau meiner Hundetumoren erzielen.
Ichkann ferner sagen, daß die Veränderungen, die ich bei
denHundenerzielt habe, keine infektiösen Neubildungen be
kannterArt sind. Die Bashfordschen Hundetumoren sind
es
auchnicht, da ja ein- gegen diesen Tumor immuner Hund
vonmir mit positivem Erfolge geimpft wurde. Die maß
gebendenTierpathologen sagten mir auch, daß sie derartige
mlekt1tisehieubildungen bei Hunden nicht kennen. Impfungen
derverschiedenstenArt hatten ein negatives Resultat. Färb

1
l

l

l
l

l

l

nagen nach den verschiedensten Methoden blieben ergebnis
los. Tumorabstriche im Peritoneum von Mäusen, Kaninchen
und Meerschweinchen gespritzt, erzeugten dort keinerlei Ver

änderungen. Man kann anderseits in diesen Tumoren nicht

eine Granulationsgeschwulst etwa nach der Art der durch che
mische oder physikalische Reize entstandenen sehen. Denn
dann müßten wir ja annehmen, daß sich solche Granulations
gesch_wülste durch Uebertragung ihrer Zellen bis auf 6 Ge

ncratwnen fortpflanzeu lassen können. Das aber kennen

w_1r nur von Zellen maligner Tumoren. Wenn man also
diese Tumoren, wozu man nach dem nicht eindeutigen mikro
skopischen Bilde ein Recht hat, zu den infektiösen Neubild
ungen rechnet, so fragt es sich, woher das Virus stammt,
das alle diese Veränderungen setzt. Daß es nur ein leben
der Infektionserregcr sein könnte, erscheint mir nicht zweifel
haft. Tuberkulose ist es nicht; ebensowenig sind es ge
wöhnliche Bakterien, da wir solche Veränderungen als Folge
bakterieller Einflüsse niemals beobachten. Wenn wir also
einen Infektionserreger annehmen, so bleibt nichts anderes
übrig als der Schluß, daß dieser Erreger unbekannter Art
durch die Uebertragung des menschlichen Krebsmaterials
auf einen vorher ganz gesunden Hund diesem beigebracht
worden ist. Steht nun dieser hypothetische Infektionserreger
in irgend einem Zusammenhange mit dem primären Karzi
nom? Darüber etwas Bestimmtes zu sagen, ist natürlich
nicht möglich. Die Tumoren der Hunde sind in histogene
tischem Sinne neue Geschwülste, sie haben mit Karzinom
nichts zu tun. Allein das läßt meiner Meinung durchaus
nicht den zwingenden Schluß zu, daß der Erreger dieser
Tumoren nicht in ursächlichem Zusammenhang mit dem
Krebs steht. Wir können uns sehr gut denken, daß ein
Parasit, der im menschlichen Organismus einen bestimmten
Typus von Geschwülsten verursacht, im Tierkörper ganz
andere anatomische Veränderungen, ja vielleicht überhaupt
keine macht. Die Pathologie lehrt uns genug Beispiele

solcheZurückhaltung der Aerzte nicht, noch weniger dem
Willen

d
e
s

Gesetzgebers. Die Bestimmungen jeder Verfass

:{tgsclihelien
einzelne Gruppen vom aktiven und passiven

_ahlrechtaus, aber nirgends gehören die Aerzte dazu. Ihre

?{lllvvirkung
weist also der Staat keineswegs zurück, und wie

“Tlß(le}1Stand, so schließt auch für die Aerzte das Rechtlll politischerTat1gkeit ohne weiteres die Pflicht dazu ein,

‘m
~
d

_C
S

versteht sich doch von selbst, daß ein Stand von der
‘

Eäshgen
Höhe des

Aerztestandes seine Teilnahme am politi

keitl‘tllbltelbe’n
der Nation

nicht auf die bloße Stimmviehtätig

qcha‘ffifsfl
ranken darf; er ist berufen, mitzuwirken, mitzu»

D
u an den Arbeiten der Gesetzgebung und Verwaltung.

meist 1
8
0
8
1
;?

Auffassung findet man in anderen Ländern zu

mx6“:
on lange anerkannt. In Frankreich, in England,

pomqcheäeälg_ln Amerika
1st die Zahl der Aerzte, die sich

auder“:
atIgen‚_ in Staats und Stadtparlamenten sitzen,

weitgrößl
ung politischer Körperschaften beteiligt sind usw,

dieseerfjals
bei uns, und niemand wird behaupten wollen,

vergleichedällder schlechtere
Aerzte haben, als wir. Man

Ammeume‘.mit‚
wie kümmerlich gering beispielsweise die

blmmsmtrl h
d
e
n

Abgeordneten des Reichstages und der

EinenMaßstlßb
en Parlamente vertreten sind, und man wird

is
t’

d
ie

sich“uSülür
haben, wie klein die Zahl der Aerzte

teih_gßfl U derhaupt
am politischen Leben ihres Volkes

politisch

1
1

doch
haben die wenigen Aerzte, die bisher

.~ ‘E Waren, hinlänglich auch bei uns bewiesen, daß\lt e
s

au
‘ ' - . .

a“mehme?lhl;älg:llltß0h6n
Leben mit jedem anderen Stande

U

' —' .

“('flfle
die Fähigkeit zu politischem Wirken

genossenniet eä
l‚ Aerzten absprechen, auch die Berufs

l>°lltischtElitlialtsle

a
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Zwe<gkmäßigstes für den Arzt die

unsemv

a amk€lll predigen. Man sehe sich einmal
olksv . . .
erti'eter an, z. B. in der zweiten bayerischen»

Kammer, dann wird man sicher die Ucberzeugung ge
winnen, daß es keiner Partei schaden würde, wenn sie
mehr Aerzte in ihren Reihen hätte, und daß die geistige
Bedeutsamkeit unsrer Parlamente dadurch nur gesteigert
werden würde. Es wäre ja auch merkwürdig, wenn es an
ders sein sollte! Wer Medizin studieren will, muß sich zu

nächst schon eine Vorbildung angeeignet haben, dank welcher

er zu den Gebildeten sich zählen darf. Nach Vollendung
seiner Studien aber befähigt ihn seine Ausbildung zum Arzt,

auf weiten Gebieten des öffentlichen Lebens als Sachver
ständiger mit2ureden. Wo es sich um die allgemeine Ge
sundheitspflege handelt, z. B. um Bekämpfung von anstecken

den Krankhciten, oder Gewerbekrankheitcn, um Mutterschutz

und Kinderschutz, um die sozialpolitischen Gesetze usw. usw.,

ist der Arzt nicht zu entbehren, und es rächt sich immer,

wenn man seinen Rat zu gering anschl'ägt.
Die Befähigung zur sachverst'ändigen Mitarbeit auf

solchen Gebieten wird aber noch gesteigert werden, wenn

auch die soziale Hygiene auf den Hochschulen zum Unter

richtsgegenstandc geworde‘n sein wird, wie wir das immer

wieder fordern müssen.
Welcher andere Stand, die Juristen ausgenommen,

dankt denn allein seiner Fachausbildung die Möglichkeit,

auf so großen und wichtigen Gebieten des öffentlichen Lebens
sachverständig mitzuraten und mitzutaten? Daß es mit
dem Fachwissen allein nicht getan ist oder nicht getan sein

sollte, wenn ein Arzt sich zu politischer Tätigkeit entschließt,

ist freilich klar. Aber seine Schulbildung setzt ihn in Stand,
sich die nötigen Kenntnisse anzueignen. und er befindet_such
dabei sicherlich nicht in schlechterer Lage,‘ als d1e_m_e1sten
seiner Volksgenossen im Beginn einer politischen Tätigkeit.

Denn in unsern Schulen lernt man wohl mit gezmmender

Genauigkeit, welche Staatsform Athen und Rom
hatten, aber

21
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kennen, wo dieselben Infektionserreger
beim Menschen und

beim Tier ganz anders wirken, ich
brauche nur an den Diph

theriebazillus, den Erreger des Typhus, ja selbst
an den

Tuberkelbazillus zu erinnern.

Es läßt demnach das veränderte
anatomische Bild

meiner Hundetumoren durchaus
keinen zwingenden Schlu_ß_

auf’ die Bedeutungslosigkeit des
Infektionserregers für die

Aetiologie des Karzinoms zu.

Wir können in dieser ganzen Frage
überhaupt die

Histologie nicht als das allein
Ausschlag gebende ansehen.

Das biologische Verhalten dieser Geschwülste
ist nicht in

letzter Linie für das Verständnis der
Aetiologie von Bedeut

ung. Und wenn manche Beobachter
nach Injektionen von

gleichgiltigen Dingen ins Peritoneum
von Tieren Geschwülste

haben entstehen sehen, die sich
anatomisch denen nähern,

welche man im Verlauf von Krebs- oder
Sarkomübertragungs

versuchen auf Tiere beobachtete, so
kann man dem mit

Recht entgegenhalten, daß biologisch zwischen beiden
sich

gleichenden Geschwulstformen
doch erhebliche Unterschiede

bestehen können. Es ist meines Wissens
noch nicht unter

sucht, ob nicht die nach Krebs- oder
Sarkomüberimpfung

entstandenen, histologisch das Bild der Entzündungsgeschwulst

bietenden Tumoren besonders in ihrer
Ueberimpfbarkeit bio

logisch eine andere Stellung einnehmen,
wie die nach che

mischen oder physikalischen Reizen entstandenen
Veränder

ungen. Dagonets Versuche, dem es gelang,
noch weiter

in die 11. Generation mit positivem Erfolg zu impfen,
sprechen

mir jedenfalls für die Möglichkeit dieser Annahme.
Freilich

bedarf es dazu ausgedehnter und zahlreicher
Untersuchungen.

Erst die öftere Wiederholung des ganzen von
mir beobach

teten Vorgangs kann von prinzipieller Bedeutung
für die

Krebsforschung werden.

von der Verfassung des Deutschen Reiches bekommen
die

wenigsten etwas zu hören. Es ist
erstaunlich und bedauer

lich zugleich, wie wenig selbst die meisten Gebildeten bei

uns zu Lande von den einfachsten Dingen, von
den Grund

lagen unsres Verfassungslebens, unsres Rechts, unsrer

Verwaltung wissen! Diese Unkenntnis und mangelnde
Teil

nahme begründen zum Teil das
verhängnisvolle Uebergewieht

der Juristen fast überall im öffentlichen
Leben unseres

Volkes. Aber gerade der Arzt
tut‘gut, auf jeden Fall, auch

wenn er nicht politisch tätig ist,
diese Lücke im Wissen,

die er mit den meisten Gebildeten gemein hat, auszufüllen:

es wird ihm
nicht schwer fallen, und er wird solche Kenntnis

im wirtschaftlichen Kampfe gut gebrauchen können;
im

politischen ist sie nicht zu entbehren: das gehört zur

politischen Selbsterziehung.
Leider liißt sich nicht leugnen, daß die politische Er

ziehung in Deutschland überhaupt noch viel zu wünschen

übrig laßt. Das zeigt sich besonders in unsrer politischen

Undnldsamkeit.
In England wäre es gar nicht denkbar, daß

jemand seiner politischen Gesinnung wegen gesellschaftlich

boykottiert wird, wie das bei
uns leider an der Tagesordnung

ist. Freilich haben in dieser Hinsicht auch manche Aerzte

zu
lernen, wie der Aerztetag

in Rostock und manche Kassen

k'ampfe bewiesen haben, aber im allgemeinen wird gerade

der Arzt zu politischer Duldsamkeit geneigt sein, denn

auch am Krankenbett und in wissenschaftlicher Arbeit

hat er Duldsamkeit
zu üben, obgleich oder gerade weil er

keine
Autorität anerkennt, die ihn von eigner Prüfung ent

landen könnte.
So könnte unserm politischen Leben auch

m dieser Hinsicht die steigende Teilnahme der Aerzte zu

gute kommen.
Für den Arzt als solchen gibt es kein Be

rufshmderms, das ihn zurückhalten könnte, irgend einer

politischen Partei beizutreten. Und wenn auch naturgemäß,

1906 ——MEDIZINISCHE KLINIK
— Nr. 6.

Diagnostische und therapeutische
Vorschläge.

C. Stäubli hatte Gelegenheit, mehrere
Fälle von Trichinosis zu

beobachten, welche als Familieninfekti0n
in Weiden (Oberpfalz) auf.

getreten waren. Die allgemeinen
Symptome von seiten des Magen-Darm

traktus, das hohe Fieber, leichte
Milzschwellung, Benommenheit, das

vorübergehend vorhandene roseoläre
Exanthem, sowie endlich die stark

positive Diazoreaktion, welche
in fast allen Fällen vorhanden war, hatten

den Verdacht zuerst auf‘ Typhus
abdominnlis gelenkt, wenn nicht der

Blutbefund, eine starke eosinophile Leukozytose,
die DiagnoseTrichinosis

von vornherein wahrscheinlich gemacht
hütw~ Diese Eosiuophilie war in

allen Fällen sehr ausgesprochen. Die
eosinophilen Zellen betrugen 16 bis

26 °/„ (gegen 2-—3 normal)
der Gesamtleukozyten. Ferner wird als

be

deutsam für die Diagnose der Trichinosis
dasVorhandensein desKerning

schon Phänomens. bei gleichzeitig
fehlenden Patellarreilexen, hingestellt.

Das Kerningsche Phänomen besteht
darin, daß beim Aufsitzen die

Patienten die Beine im Knie beugen
oder im Liegen und bei Vertikal

flexion des Beins im Hüftgelenk das Bein
im Kniegelenk nicht annähernd

gestreckt werden kann. Bei den
Zuständen, bei denen wir gewöhnlich

das Kerningsche Phänomen zu beobachten
gewohnt sind, pflegen die

Patellsrsehnenreflexe erhalten oder sogar
gesteigert zu sein.

Neben den diagnostischen Momenten
interessiert aus dieserMit

teilung aus der Müllerschen Klinik in
München noch die therapeutische

Beobachtung des ausgezeichnetenErfolges der
Lumbalpunktion in einem

Falle. Die Zerebrospinalflüssigkeit floh
unter erhöhtem Druck und in

stark vermehrterMenge ab. das Bewußtsein
kehrte darauf fast momentan

zurück und blieb in der Folgezeit fast
ungetrübt. (Korrespondenzbl.f.

Schweizer Aerzte 1905. Nr. 17.)
’ . Z.

Bei nicht zu stark erregten Kranken wirkt
nach Wassermeyer

Isopriil in der Dosierung von 0,3 bis
‘l, g gut hypnotisch, jedoch

schwächer wie Veronal, dagegen bei gleicher
Dosierung dem Trioiial

gleichwertig. Am besten wird es in
Tablettenform gegeben. (Berl. klin.

Woch. 1905, Nr. 37.)
'

Als Pessare bei der einfachenRetroflexlo uteri
empfiehltStoeekel

die Fritschschen Normalpessare oder ganz besonders
die Weinhold

schen Hartglaspessare. Diesahabsn-die Form der‘ Fritschschen

Pessare und rufen ihrer absoluten Glätte wegen
um wenigsten

Fluor hervor. (Bezugsquelle beider Pessnre: Georg
Härte]. Breslau,

die wenigsten Aerzte zur sogenannten „Reaktion“
gehören

werden, so kann ein bedeutender und tüchtiger
Arzt ebenso

wohl den Nationalliberalen wie dem Zentrum,
den Konser

vativen wie der Sozialdemokratie angehören,
weder seine

Wissenschaft noch (ein Vorteil, den er vor anderen
Ständen

voraus hat) sein Beruf binden
ihn auf eine bestimmte

politische Ueberzeugung. Ihm aus der Zugehörigkeit
zu einer Partei, gleichviel welcher, einen Vorwurf

zu machen, ist ein Zeichen politischer
Unreife, das

zu zeigen sich am meisten seine Berufsgenossen

hüten sollten!
An der politischen Befähigung des Arztes wird

nun

wohl niemand zweifeln; aber steht ihm überhaupt
die nötige

Zeit zur Verfügung? Diese Frage laßt sich nicht allgemein

beantworten. Der Wohnsitz des Arztes ist hier
von großer

Bedeutung. Es ist klar, daß der vielbesehäftigte
Arzt auf

dem Land oder in der kleinen Landstadt, der ein
räumlißll

sehr ausgedehntes Tatigkeitfeld hat und dabei
schwer einen

Vertreter auch nur vorübergehend findet, weit schlechter

über seine Zeit verfügen kann, als seine Berufsgenosseil ‚1
1
1

mittleren oder großen Städten, die überdies auch zumeist

Mittelpunkte politischen Lebens sind mit reicher
Gelegenheit

zu politischer Erziehung. Hier darf der Einwan
im

mangelnder Zeit doch nur für
Ausnahmefälle gelten.

Wenn

6111_M3d111
wie Virchow trotz seiner zeitraubenden Li?hr'

tät1gkeit und seiner weitreichenden wissenschaftlichen
Arbeiten

noch die Zeit fand zur regsten Teilnahme am politische“

Leben (seine Fehler kommen dabei nicht
in Frage), 80 -S~0me

man meinen, daß es wenig Aerzte gäbe, die nicht
einem

solchen Beispiel folgen könnten. Mag darüber
mancher

Stammtisch- und Skatabend, manche gleichgültige Gesell

schaft und mehr dergleichen auch zurüßkstehenl
Die Mitarbeit

an den großen Fragen der Nation ist Wichtiger und
lohnender.



1906 —- MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 6. 14

. Die Hnrtglnspessarokosten pro Stück 2 Mark.) Jedes

?GlgililihfllflilidflßilalllTage nach der Applikation auf seine gute Lage hin

geprüft;werden. Spülungenwerden
nur dann verordnet.‘

wenn Fluor

gehenbestehtodernachEinlegen des Pessars auftritt. Niemals. darf

einfachmit Wasser gespült werden.
Dadurch wird

die_Scherden
schleimhnutaufgeweicht und eine stärkere Sekretron provo

ziert. Manverordnetvielmehr:Acid. salrcylxc. 20,0. Alcohol. _200,0;
davon2El.llöffcl auf 1 Liter Wasser von 28° lt. Nach jeder

Menstruationwird das Pessar entfernt. in warmem Wasser und
Snblimatgereinigtundwieder eingeführt. Zeigt es rauhe Stellen, so ist

esunbrauchbar.Hat es in der ScheidenwandDruckspuren hervorgerufen,

somuß— nachAbheiluug—-—eine kleinere Nummer gewählt werden.

tilerl.klin.Woch.1905,Nr. 49.) Bk.

Intrnrnnskuliire Injektionen von Digalen. Die als „Digalen“
in denHandelkommende.wässerig-glyzerinigeDigitoxinlösung („Digi

toxinumsolubile"von Cloetta) hat,sich in den letzten zwei Jahren als

dasweitausvorzüglichstc,man darf wohl uneingeschränkt sagen als das

einzigbrauchbarealler bisher dargestellten und empfohlenen Digitalis

pr.lparutcerwiesen,und dürfte bestimmt sein, einen völligen Umschwung
inderDigitalistherapiehervorzurufen;es ist durch die Schnelligkeit und

SicherheitderWirkung, durch den Mangel belästigender Neb0nerschein
nagen.durchdieReizlosigkeit,Verträglichkeit, schnelle Resorbierbarkeit
beider gewöhnlicheninternen Anwendung auch den herkömmlichen

FormenderDigitnlismedikationin Aufguß, Tinktur usw. unvergleichlich
überlegen.Immerhinbleibenzahlreiche Fälle, in denen man die innere
Dnrreicbungdurchandere,noch rascher und energischer wirkende Appli
kationsweisenersetztoder ergänzt sehen möchte. Für diese Fülle hat
zuerstKottmnnn (in der Naunynschen Klinik), da die subkutane In
jektionstetsörtlicheReizerscheinuugenin der Form von Schmerzhaftig
heilund0edemzur Folge hatte, die intravenöse Darreichung —- Ein
spritzungin eineEllbogenvene— empfohlen, und es ist dieses Verfahren
unterandernneuerdingsdurch F. Mendel in einer kleinen Monographie
(„DieintravenöseDigitalisbehnndlung,eine neue Therapie der Herzkrank
beben“,Urban undSchwarzenherg 1905) auf Grund von mehr als
1900vonihmselbstausgeführtenInjektionen lebhaft befürwortet worden.

M
a
n

dürftesichjedochunter den Verhältnissen der Privatpraxis vielfach
rundergerndazuentschließen,besonders wenn ein noch leichter aus
führbares,gewchnteresund anscheinendkaum‘ minder wirksames Ver
fahrenexternerAnwendungzu Gebote steht. Ein solches glaube ich in

Und
‘wenn diese Mahnung schon für den gewöhnlichen

prakhsehenArzt gilt, so noch mehr für viele Fachärzte mit;
überwiegendkonsultativcr Praxis, die mehr Herren ihrer
Zntsmd, am meisten aber für die Aerzte, die aus freier
Abscbt gar keine Praxis haben. Und diese Klasse von
Aerztenurn1rntständig zu, nicht etwa nur_aus den traurigen
Ursachender Ueberfüllung und der Not in unsrem Berufe,
Sendernauch, weil man mehr und mehr erkennen lernt, daß

d
u

naturwrssenschaftliche und sozial-hygienische Vorbildung

1
5
8 Arztes 1hn auch zu anderer Tätigkeit, als nur zur

tt)inkenbehandlung
befährgt. Die sozial-politische Gesetz

g
’i “fig_und d1e öffentliche Gesundheitpflege haben schon

J/
fl
ü
ll

e1neAnzahl Stellungen für Aerzte geschaffen, die nicht

‘jlir.ti‚lßrifkltlzl_eren“
gedenken, und die Zahl dieser Stellungen

groß
sie immer noch vermehren; das Gleiche gilt von

Binä't
von den Aerzten allein oder in Mitarbeit mit andern

regiertltln
geschaffenen Organisationen. Ja, selbst die Reichs

vom

“g
.

dle_sonst doch m brünstiger Ehrfurcht dem Dogma

Kolonjeltltllldsßllgrnachenden
Juristen huldigt, hat in unsern

mm m„im
Versuch gemacht, Aerzten gleichzeitig Ver

mtn‚edgs
ell
anzuvertraum, und ist mit dem Erfolg 90

Il‚ aß sie auch weitere Posten dieser Art mit Aerztenb - . .
näscehjlt‘älwill.‘Das Arbe1tgebret des Arztes erweitert sich

schließenell
Rrchtungen und kann die Politik nicht aus

hßesonders führt
jede soziale Tätigkeit ganz von

C
h

hilll‘ Beschäftigung
mit der Politik.

derschlußfiri

°

m_lch m1t den letzten Ausführungen schon

„gehe“ a
f=
\g
e

dieses Aufsatzes genähert: Man wird mir

TätigkeitDichtes
dem Arzt an Befähigung zu politischer

rechtwollen fehlt. un(l
daß die meisten, wenn sie nur

auchden ’„a“°h
die
Ze1tda2u finden werden. Ich kann

Tätigkeitschälfitl'wähuten
Ernwand Peipers: „Die politische

unerfreuliche Gegensätze, die sich leider in

‘r-L

der Methode tiefer intranruskuliiror Injektionen erblicken zu
dürfen, die ich ——ebenso wie mit den in letzter Zeit so beliebt ge<
wordencn neuen Eisenarsenprüparaten, den Kakodylaten, Arsykodilen,
Arrhenal usw. — mit demDigalen in schweren,eine prompte und energische
Digitaliswirkung erfordernden Fällen neuerdings häufig ausgeführt habe.
ich habe u. A. in zwei schweren Fällen von Basedowscher Krankheit
mit Arhythmie und Herzinsuffizienz, ferner bei pnroxysmalerTachykardie,
bei Chorea mit frischer Endokarditis nach akutem Gelenkrheumatismns.
bei älteren Herzklappenfehlern mit; Inkompensation, bei Fettherz mit In
suffizienz und bei nrteriosklerotischer Myokarditis wahrhaft glänzendeEr
folge gesehen, und kann nicht umhin, dieses so überaus leicht und be
quem ausführbare, dabei völlig schmerzlose, jeder örtlichen Reizwirkung
ermangelnde Verfahren bei schweren, eine rasche Digitalisaktion er
heischendcn Zuständen auf das “ärmste zu empfehlen. Die Lösung
wird am besten in die Glutäen oder (nach demVorschlage von Haffter)
in die Extensoren des Oberschenkels eingcspritzt. Die jedesmalige Dosis
beträgt in der Regel 1.0 (t ccm) der Lösung, was 0.3 mg des Digitoxinum
solubile entspricht. Die Injektionen können, da eine kumulative Wirkung
auf diesem Wege nicht zustande zu kommen scheint. nach Bedarf des
einzelnen Falles beliebig oft wiederholt werden; auch kann man. wie es
scheint, über die obige Dosis ohne Nachteil — bis auf das Doppelte und
selbst noch weiter —-hinausgehen. Asepsis, tiefer Einstich. mit genügend
langer, nicht zu dünner und zu biegsamer Nadel, leichtes Massieren der
Hautstelle nach der Injektion sind, wie bei den intramuskulären In
jektionen überhaupt, auch hier selbstverständlich nicht zu verabsüumen.

A. Eulenburg (Berlin.)
Ueber die Verwendung der Buttermilch zur Ernährung mitgen

dannkranker Säuglinge bringt Professor Sto ß eine klinische Mitteilung.
Die Buttermilch wurde nach der Vorschrift von Teixeira de Mattes
mit einer von Heubner angegebenenModifikation in folgender Weise
zubereitet: Ein ‘Liter Buttermilch wird mit einem gut gestrichenen Eti
löffel (IQ—12 g

) feinem Reis-, Weizen- oder anderenMehles angerührt,
auf mäßigem Feuer unter fortwährendem Rühren bis zum dreimaligen
Aufwallen gekocht (ca. 25 Minuten), nachdem noch 50 g Rohrrübenzucker
zugesetzt wurden. (Heubner setzt auch noch einen Teelöffel frischer
Butter hinzu, den Stoß jedoch fortläßt.) Die Kochgefälie, Löffel usw.
dürfen keine in Säure löslichen Metalle enthalten. das Email soll ge
säubert sein und jedenfalls auch bei längeremGebrauch eine glatte Ober
fläche behalten. Stoß hat damit bei ntrophischen Kindern verschiedenen

das Privatleben sehr oft übertragen“ nicht als stichhaltig
anerkennen. Schlimm genug, daß der behauptete Vorgang
noch allzu oft eintritt, ein Zeichen, wie schon gesagt.
politischer Unreife; zugegeben auch, daß eine ganze Anzahl
von Aerzten ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeit wegen jener
Tatsache Rechnung tragenmuß ——die überwiegende Zahl
der Aerzte aber ist unabhängig genug, um auf etwa ent
stehende „unerfreuliche Gegensätze“ keine übermäßige Rück
sicht nehmen zu dürfen. Die Aerzte haben das übermäßige
Rücksichtnehmen in ihrem wirtschaftlichen Leben zu
teuer bezahlen müssen, als daß ihnen nicht die Erkenntnis

aufgegangen wäre, wie wenig ihnen mit Leisetrcterci und
Katzebuckeln gedient ist. Unsrer Zeit sind aufrechte Männer
bitter not; der ärztliche Stand, dessen Angehörige doch in
ihrem Berufsleben gewohnt sind. für sich und ihre Ueber

zeugung einzustehen, ist wahrlich an geeigneten Kräften
reich genug, um auch unserm politischen Leben solche auf
rechten Männer zu schenken. Solche politische Tätigkeit
wird ihnen in ihrer Praxis, wenn sie sich den Ruf der

Tüchtigkeit schon erworben haben, ebensowenig nachhaltig
schaden, wie z. B. andern Aerzten ihre allbekannte Grobheit
oder dergleichen. Nur zur ganzen Art des Mannes muß
solche Eigenschaft passen! .
Und wenn wir nach all diesen Erwägungen nun fragen:

Ist eine politische Tätigkeit der Aerzte denn wirklich wün
schenswert? so dünkt mich: Diese Frage stellen, heißt sie
bejahen! Gewiß gibt es, wie in allen Ständen, auch unter

den Aerzten solche, denen jeder politische Sinn fehlt. Ihre

Zahl aber ist gering, und schmilzt um so mehr zusammen,

je mehr die Aerzte in den Dienst der soz1ale_n Hyg1ene
treten. Denn, wie schon gesagt, die _Beschäftrgung _nnt
sozialen Fragen führt geradewegs zur Pohtrlr._ Poht1k_t_rerben
heißt ja nicht etwa nur a‘gitatonsch-pohtrsche Tätigkeit,

21'
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Alters und verschiedener
Konstitution, welche durch chronische

Ver

dnuuugsstörungen schwer herunter
gekommen waren, bei denen

zur Zeit

des Beginns der Ernährung
mit Buttermilch keine Reizzustünde

des

Darms bestanden. die aber trotzdem
auf keinem der üblichen Wege

zum

Gedeihen gebracht werden konnten.
ganz ausgezeichneteResultate

er

halten. Direkt ungünstig hingegen
sind seine Erfahrungen bei akuten

Enterokaterrhen oder bei akuten
Schüben chronischer Intestinnlerkranl-I

urigen. Es ist bisher nicht gelungen,
auf Grund der besonderenEigen

schaften der Buttermilch. der
Fettarmut und ihrer hohen Azidität

theo

retisch bestimmte Formen von
Magen-Darmstörungen als besonders

ge

eignet fiir die Buttermilcherniihrung
zu bezeichnen. Man ist vielmehr

genötigt, sich an die oben
skizzierten Erfahrungen am Krankenbett

zu

halten. (Korrespondenzbl. f. Schweizer
Aerzte 1905, Nr. 21.)

Zur Vermeidung von Augenentzflndung
bei Neugeborenen

empfiehlt Prof‘. Queyrel die Augen
sogleich nach der Austreib

ung mit steriler Watte zu trocknen
und dannmit warmem

Wasser,

dem Aniodol zugefügt wurde. zu waschen.
Alsdann tropft er zwischen

die leicht geöffneten Lider in den
inneren Augenwinkel 0,50/0Arg.

nitr.

oder. wenn Infektion befürchtet
wird, 2"/„. Er zieht dies dem Zitronen

Saft, der von anderer Seite empfohlen wird.
vor. Ist das Kind durch den

mütterlichen Ausfluß bedroht. so
fahre man mit den Waschungen

mit

Aniodol und dem Eintrüufeln schwacher
Arg-Lösungen fort. Ist eine

Entzündung ausgebrochen,so spüle man
alle 4 Stunden mit Anidol aus

und träiufele Arg. oder 10-20, selbst
50°/„ Protargol ein. Man

muß

sorgfältig die Hornhaut überwachen.
Bei stärkerer Chemosis mache

man Skarifikationen und spüle alle Nischen
und Winkel gut.aus. Bei

der Besichtigung und Spülung bedient
man sich am bestender:Sperrlid

halter. In der Zwischenzeit lege man einen
feuchten Verband (mög—

lichst binokular) mit steriler Gaze an. (Le
Bulletin mdd.1905,Nr. 55.)

Ad.

Joseph und Kraus empfehlen das Alypin in
1- oder 2o/uiger

Lösung (mit destilliertem Wasser)
zur Anästhesierung der Urethru.

Zu diesem Zweck wird die Pure anterior
der Urethra durch Aus

spülung gereinigt; dann werden 8—10 ccm
der Alypinlösung injiziert.

Die Anästhesie tritt nach 3-4: Minuten ein. (Dtsch.
med. Wach. 1905,

Nr. 49.)
Bk.

Praktische Itezepftvorschriften.

Rezepte aus der I. medizinischen
Klinik der Universität Berlin.

Anorexie.

Rp. Pawlows Magensuft 1 Flasche.

3mal täglich 1 Teelöffel bis
1 Eßlöfi‘el

mit gleichen Teilen Wasser
verdünnt.

Anmerkung. Sehr teuer, Flasche 10 N[~.
zu beziehen aus.dem

„Institut ‘Imperial
pour mädäcine exp6rimentale“

in St. Petersburg.

Arleriosklerosis.
Rp. Acid. chinic.. . . . .

. 10.0

Natr. bicarb. . . . . . .
6,0

Aq. destill. ad. . . 150,0

2——3malstündlich i immer.

Neuheiten aus der ärztlichen
Technik.

'l‘hernros.

Musterschutznummer: D.R.P.
und R G.M. angemeldet.

Kurze Be
. \

scbreibung: Die
"

Flasche besteht aus

einer inneren und

äußeren Glaswand.

Der zwischen beiden

gelegene Raum ist

luftleer. Die inneren

Wände beider Glas

wiinde sind versil

bert. Durch das die

innere Glaswand um

gebendeVakuum ist

dieWtlrmefortpflanz

ung aus dem Innern

nachaußenundumge

kehrt unterbrochen,

die Wärmestrahlung

aber durch die Ver

silberung der inneren

Glaswände auf ein

nicht einmal notwendig Tätigkeit im Dienste
einer Partei,

vom engherzigen Parteifanatismus gereicht
zu reden; auch

ist nicht jeder zum politischen Führer berufen. oder
auch

sonst
nur zu weithin sichtbarer politischer Rolle! Aber jede

Mitarbeit an der Lösung der großen Fragen
des Volks

wohles, der Gesetzgebung, der Verwaltung, der
Wehrkraft,

der
öffentlichen Gesundheitpflege, der ganzen wirtschaft

hohen und geistigen
Gestaltung des Lebens der Volkheit

wird zu einer politischen Tätigkeit, wenn sie von Ueber

zeugungtreue und Opfermut getragen wird, gleichviel,
ob

die
Früchte solcher Arbeit groß oder gering sind!

Eine poli

t1s__che
Tätigkeit der Aerzte in diesem Sinne ist

nicht nur

wunschcnswert, sie ist sogar dringend notwendig zum Nutzen

unsres_Standes, zum Nutzen
der Allgemeinheit. Peiper

fahrt 1n seinem Buche nach den oben wiedergegebenen

Worten fort: „Daher kommt es, daß in den gesetzgeberi

schen
Körperschaften zu unserem Nachteil‘) nur einige

wemge, wenn auch sehr tüchtige Aerzte
sitzen.“ Diese

Worte stehen in innerem Widerspruch mit seinem Rat
zu

politischer Enthaltsamkeit. Und in der Tat, wer die
Go

schichte des ärztlichen Standes in den letzten Jahrzchnten
verfolgt, der wird mit gerechtem Groll immer wieder

die

Wahrnehmung machen, daß die Behörden und gesetzgebenden

Gewalten
über die Wünsche und Ratschläge der Aerzte und

ihrer berufenen Vertreter mit. mehr oder minder schlecht

verhchlter
Nichtachtung hinweggegangen sind. Man hat um

fangrerche Gesetze geschaflen, die das ganze wirtschaftliche

Leben des
Aerztestandes umgestaltet haben und zum großen

Tori auf seiner Tätigkeit beruhen, ohne diesem Stand auch nur

um Rat zu fragen, so oft er sich auch freiwillig dazu anbot.

gedruck)t„
Dm Worte Smd m der Uml“"“ 01~a- 0-) nicht gesperrt

Die Gesetze, die so, ohne sachverständigen
ärztlichen Rat, zu

Stande kamen, haben ja dann auch zum größten
Teil den

Niedergang des ärztlichen Standes
verursacht, den wir noch

immer nicht überwunden haben. Eine derartige (trotz
des uns

so oft erklärten amtlichen „Wohlwollens“) in
Wahrheit gering

sch'ätzige Behandlung
konnte den Acrzten nur zu Teil werden.

weil es
ihnen an politischem Einfluß fehlte, und

wenn es

jetzt langsam besser wird, so geschieht das
nur, weil wir

anfangen, politischen Einfluß zu gewinnen.
Zum Wohle

unsres Standes, dem noch schwere Kämpfe
bevorstehen,

müssen wir daher danach streben, unsre politische
Macht

zu
steigern, und das ist nur möglich durch politische

Arbeit,

die mehr Aerzte, als bisher, an die entscheidenden
Stellen

der Gesetzgebung und Verwaltung bringt.
‘

Solcher politischer Arbeit der‘ Aerzte kann
auch die

Allgemeinheit ohne Schaden auf die Dauer
nicht mehr ent

raten. Es kann ihr nur zum Segen gereichen,
wenn Weit

mehr, als bisher, der Arzt mitzuspreC-hen
hat in allen öffent

110h_en
Angelegenheiten, besonders wenn dieser

Arzt auch

soz1al-hygienisch
und politisch geschult ist. Wer mit

natur

wissenschaftlich gebildeten Sinnen die Grundlagen
unsres

heutigen Staatengebildes prüft, der wird gar
viele Stellen

finden, die morsch sind vor Alter, oder weil der
verwendeie

Rohstoff
von Anfang an nichts getaugt hat.

ES Würde

mich hier viel zu weit führen, daraufhin etwa
im einzelnen

unser bürgerliches Gesetzbuch (insbesondere
das, Familien

recht!)
zu prüfen, oder unser Strafgesetz (unter anderem

616

Bestrmmungen über die Majestätsbeleidigung, Religionver'

gehen, Sittlichkeitvergehenund -verbrßßhen, Körperverletzuflgb

unsre Zivil- und Strafprozeßordnung (Art der Zeugen- “‚
“‚

Sachverständigenvernehmung), den Strafvollzug,
unser M111‘

t'ämtrafrecht, unsre sozialpolitische Gesetzgebuugr
unsre

Verfassungen, unser Vorwaltungsye'tem
- kurz, alle G6
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Minimumreduziert. So ist es möglich,_kochend in die Flasche ge
lassenesWassernochnach24 Stunden bei

einer Temperatur von 50° C.
zuerhalten.In ganzgleicherWeise ist auch die Kühlhaltu_ngder Flüssig
keitermöglicht.Die Flasche, deren Anschaffungsprers ein geringer ist,
feilt ‘/

‘‚ l Inhalt.

Anzeigen für die Verwendung: Die Flasche dient zur Wurm-‚
beziehungsweiseKdhlhallung von Getränken. so besonders der Milch in
derKinderpraxisund dergleichen.

Firma: Burger d
a

Co., Berlin, Chausseestralle 2e.

Galvnnoknnstischer Motor-trunsi'orrner.
Kurze Beschreibung: Um die Vergendung von Energie durch

Vmschaltwiderständebei derBenutzung des Zentralenstromes für Kaustikzuvermeiden,formt man zweckmäßig den Zentralengleichstrom durch

einen
Motortransformeri

n der Art um, daß man von dem GleichstromlnolordurchSchlerfringeWechselstromabnimmt, der dann einerseits nochman!durcheinenkleinen ruhendenTransformator auf die gewünschte

medrige Spannung und hohe Stromstärke transformiert wird. Die Figurzergt die Vereinigung von Motortransformer und ruhender Umwandlungespule nebst Regulierwiderstltnde für Motor und Kaustik auf‘ einer Grundplatte montiert.

. Anzeigen für die Verwendung: Für Gulvanokaustik und zumTeil auch für Elektrolyse, Galvanisation; der Motor allein für chirurgische Operationen und für‘ Vibrationsmassage; der an den SchleifringenabgenommeneWechselstrom für Endoskopie, Faradisation.
Anwendungsweise: Ist durch die Beschreibung ersichtlichFirma: Reiniger, Gebbert 62 Schall. Erlangen.

Bücherbesprechungen.

Handbuch der Tropenkrnnkhelten, herausgegeben von C
.

Mensa.I. Band. Leipzig, Job. A. Barth, 1905. 12 Mk.
In
demHandbuch von Scheube, Krankheiten der‘warmen Länder,

welchem sich der Stoff zur Zeit befindet, bringen es mit sich, daß er kaummehr von einem Manne in kürzerer Zeit ausführlich bearbeitet werdenkann. Der bekannte Herausgeber des Archivs für Schit’f‘s- und Tropenhygiene hat es unternommen, in einem dreibändigen Werke die Tropenmedizin in einzelnen Abschnitten möglichst auf litiologischer Basis durchbewährte Fachmänner verschiedener Nationalität zur Bearbeitung zubringen. Der erste Band soll die Intoxikationskrankheiten, der zweitedie bakteriellen Infektionskrankheiten und diejenigen unbekannter Actiologie, der dritte die Protozoenkrankheiten enthalten. Ohne einen gewissenZwang und ohne Beibehaltung der Zusammenstellung gewisser Systemerkrankungen ist es aber bei dieser ätiologischen Einteilung nicht abgegangen. So erscheinen beispielsweiseHitzschlag und Sonnenstich alsnervöse Organkrankheiten, Framboesie unter Hautkrankheiten, obwohl dieAnalogie mit allgemeiner Infektionskrankheit (Syphilis) hervorgehobenwird, während die Aphthae tropicae den allgemeinen Infektionskrankheiten zugeteilt werden und Sandfloh und Elephantiasis arabum bei denZoonosen Platz finden. Die Hautkrankheiten eröffnen den ersten Band„aus praktischen Gründen“. Die Hilfswissenschaften (Zoologie und Bo
_ \
bieteunsres Staatslebens. Allenthalben wird man an die
“flutevon den Gesetz’ und Rechten erinnert, die sich wie

nun,ausder Wohltat Plage geworden ist. Nun scheint esrrelllehlqe1derunvermeidlich, daß in den gerade herrschenden,durchd1e
Gesetzgebung festgelegten Formen des Staatslebensnur

an?" yelllg Z
l_
l

finden ist „vom Rechte, das mit uns ge

°ä
e
n Ist.

Das 1st immer so gewesen: Wie lange hat es

ä
:

allileli‚
ehe die Lehren der Humanisten Einfluß gewannen

närenecxlfllllfl
Gesetz, d

ie Anschauungen der vorrevolutio
machte ‚u %f“mr~

Slch 1m
_öffenthchcn Leben bemerkbar

\.ersteh‘01~
_le führenden Ge_1ster und die wenigen, die sie

e
r

werähSll1d
eben ihrer Zelt 1mmer weit voraus; und da.

noeh 1
a

efldwll' uns
auch

damit abfinden müssen, daß es
altem ä

le
g
ß

1;1uernwird,
ehe die Errungenschaften des „Zeit

|ehenwirrkl.
atl1rmssenschaften“ unser Staats- und Volks

SächlichenZlßh_von Grund.
aus umgestalten. Daß die tat

samunsereufitande
aber
nicht gar so verhängnisvoll lang

-Uniema d
!‘ 8benserkenntms nachhinken, dafür zu sorgen,y

n

emfelli?‘‚ a
ls der politisch gebildete Arzt und

zu n
e
- Er

wird sich wahrlich nicht als ungeeigneten
Dingen‘NicllltenZielen

erweisen, auch in rein praktischen
weilender tm

1
T
‚

für Hereros und Hottent0tten würde bis
maueherAsse“

em besserer \{„waltungbeamter sein, als
gehaltenwirdssor’ uml~wenn cm Husarengeneral für fähig
schaltmi„' ,.

i’ erst‘ d
le
_

Relßhspost, dann das Landwirt
an, warumum.

zu
lfält_en‚ 80 ist wahrlich nicht einzu

EflterKult ‚‘}"1 befahigter Arzt nicht zum Beispiel ein_
usmlmster.werden sollte!

\
Verwaltung und damit das ganze öffentliche Leben mit
bedenklicher Ausschließlichkeit als Domäne der Juristen
gegolten. Aber schon zeigen sich überall die Zeichen einer
weiteren Entwicklung. In Zukunft wird die Menschheit weit
mehr, als bisher ihre Führer aus den Reihen der Naturforscher- und Aerzte nehmen, wenn sie politische Bildungvereinen mit jener tiefgründigen Fachbildung, die mit einer
neuen Weltanschauung, beruhend auf exaktem Wissen und
psychologischem Verständnis, an Menschen und Dinge her
antritt. Wie die Priesterherrschaft überwunden ist, so muß
auch die ausschließliche Juristenherrschaft überwunden werden;nur auf diesem Wege schreitet die Kulturentwickluug unseres
Volkes vorwärts. Sie stellt gerade den Aerztestand vor neue
Aufgaben, die ihn aus der Enge der Fachwissenschaft hin
ausweisen in das öffentliche Leben, das die politische Tätigkeit eben zu fordern pflegt, und darum kann und darf ein
Aerztestand, der die Zeichen der Zeit versteht, nicht mehr
zurückschrecken vor der Beschäftigung mit der Politik. Ein
neuer Aerztetyp ist im Entstehen: Gleichwertig neben
den bloßen Fachgelehrten (mag er wissenschaftlich noch so
Bedeutendes leisten). ja vielleicht bedeutsamer für die
Volkheit, als dieser, stellt sich der neue Arzt, der, ausge
stattet mit einer das Formale weit überschreitenden Bildung,
mitten hineintritt in das Leben seines Volkes, um mutig,
ohne ängstliche Rücksichten, mit dem Rüstzeug seines Natur
erkennens und seiner das Leben begreifenden Weltanschau
ung, mitzuarbeiten für das Wohl der Allgemeinheit und

dengroßen Fragen der Zeit die Antwort zu suchen.
„KernFähiger unter uns darf sich auf die Dauer solchem Wirkenneu dgzlivireliigentWlßkelten Völkerschaften pflegt die Nor-

l

entziehen!- ° 1
6

ens d .Später . . er Stand der Pnester zu geben, 1

unte‘sstteliltzt
oder abgelöst durch eine staatenbildende l' n neuerer Zeit haben Gesetzgebung und
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fnuik usw.) erscheinen oft
mit einer für die Bedürfnisse des

Arztes zu

großen Breite abgehandelt.

Die tropischen Hautkrankheiten
sind von Albert Plohn

mit bekanntem Fleiße und
auf Grund vielfacher eigener

Beobachtungen

in Westafrika bearbeitet. In
dem Wirrwarr der Nomenklatur der

tro

pischen Hautkrankheiten hat
sich Plehn von dem Bedürfnis nach

ütio

logisch-anatomischer Bezeichung
leiten lassen (so z. B. Dermntitis

hidro

tica für‘ Roten Hund). Die klimatischen
Bubonen hält Plehn nicht für

spezifisch klimatisch; daß die Syphilis
der Eui'opkoßrin den Tropen keinen

besonders schweren Verlauf nimmt „trotz
mancher entgegengesetzten

Behauptung“ und daß sie der
Behandlung ebenso wohl zugänglich

ist,

wie zu Hause, möchte
ichbestätigen. Die autotypierten Abbildungen

auf besonderenTafeln, an sich
gut gewählt und sehr schön hergestellt,

sind doch teilweise zu
klein, um den Zweck eines diagnostischen

Hilfs

mittols in der Dermatologie genügend
zu erfüllen. Eine ausgezeichnete

Darstellung erfahren von Professor Looß in
Kairo die Zoonosen. Mit

erschöpfender Gründlichkeit ist hier
entwickelt, was die Literatur und

eigenes Studium bisher über die
Morphologie der Würmer und Glieder

füßler und die Klinik der betreffenden
Zoonosen zutage gefordert

haben,

mit. wohltuender Bescheidenheit sind
die wichtigen eigenenBeobachtungen

Looß‘ (z
.

B. über den Infektionsweg der Ankylostominsis
und Bilharziosis

und die Lebensweise der Ankylostomen,
Schistoscmen und Filarien)

vorgetragen und durch gute Abbildungen
nach Originalien erläutert. Der

Abschnitt „Nerven- und Geistcskrankheiten“
von van Brero enthält

hauptsächlich Beobachtungen aus
Niederländisch-Indien, aber nur wenig

Spezifisches. Die hier aufgeführte
Rhinitis spnstica vasomotorin. eine

akute paroxysmale Rhinitis, welche
in Niederländisch-Indien sehr ver

breitet sei, erscheint nach der
Beschreibung ‘identisch mit Heufieber;

Latnh hält van Brero jetzt für eine Unterart
der Hysterie. Mit großer

Ausführlichkeit berichtet Rho (Neapel)
über Vergiftungen mit tro

pischen pflanzlichen Giften (Pfeilgiften,
Nahrungsgiften, Narkotizis

usw). Hier kommt der klinische
Anteil gegenüber dem physiologisch

toxikologischen zu kurz. Die Darstellung
der tierischen Gifte stammt

aus Calmettes Feder, wobei naturgemäß
die Schlangengifte und die

Scrumtherapie der Schlangenbisse auf Grund seiner
eigenen Untersuch

ungen eine eingehende sachliche
Darstellung erfahren und auch die

Technik dieser Arbeiten ausführlich mitgeteilt
wird. Die beiden letzten

Abschnitte hat der Herausgeber ins
Deutsche übertragen.

Widonmnnn (Potsdam).

_wohl eine äußerst
innige, nicht

es Systems der medizinischen
Kultur

gcschichte. Berlin, S
. Karger, 1905. 112 S., 2,50

Mk.

Während es dem modernen
Arzte ganz geläufig ist, die mannig.

fachsten Beziehungen der
Heilkunde zu allen übrigen

Wissenschaften

(Chemie, Physik usw. usw.)
anzuerkennen, bedarf es zweifellos eines be

sonderen Hinweises auf den
ZusammenhangderMedizin mit den allgemein

kulturellen Erscheinungen;
und zwar weil hier die

Wechselwirkung, ch

immer so klnr zu Tage tritt. Diesen

gehen hat Pegel in vorliegendem
Werk unter

nommen, das entstanden ist aus
Vorlesungen, die er im Wintersemester

1904/1905an der Berliner
Universität gehalten hat. Mit

seiner bekannten

erstaunlichen Belesenheit hat
Pegel das überaus umfangreiche Material

übersichtlich und klar geordnet
und gibt in fesselnder Darstellung

einen

Ueberblick über Beziehungen
zwischen Medizin, Religion, Philosophie,

Wissenschaft, Kunst, Literatur usw.
usw. Weit über den Kreis des

Fachmannes hinaus wird das vortreffliche
Werk Interesse und Anregung

erwecken und unsere Aufmerksamkeit
auf die mannigfachsten Erschein

ungen moderner Kultur
lenken, an denen man leicht achtlos

vorübergcht.

M nmlock (Berlin).

der Zystoskopie des Weihen,
herausgegeben von Wilh.

5t Bilder auf 27 farbigen Tafeln
mit erklärendenr

Ferdinand Enke, 1906. 1
.

u. 2
. Lieferung.

daß erstens von seiten der Gynä

ßeres Interesse entgegengebracht

l’ngol, Grundrili ein

Beziehungen nnchzu

Atlas
Zangcnmeister.
Text. Stuttgart,
Ausgehend von der Erwägung,

kologen der Zystoskopic jetzt ein gtö

wird und daß zweitens die weibliche
Urologie in mancher Beziehung

eigenartig ist, hat Zangcnmeister
einen Atlas zystoskopischer Bilder

herausgegeben. Wie er in demVorworte
sagt, ist dieser Atlas aus.einer

Reihe von Wandtafeln
entstanden, die Znngenmeister sich zu Unter

richtszwecken angefertigt hat. Um
dasWesentliche klar hervortreten

zu

lassen, hat Zangenmeister seiner Angabe
nach viele unnötige Einzel

heiten fortgelassen und ist etwas schematisch
vorgegangen. Die vor

liegenden ersten beiden Lieferungen
enthalten 14 Tafeln mit j
e zwei

Bildern. In dem an sich löblichen
Bestreben, recht klar zu sein. hat

Znngenmeister leider zu sehr schematisiert.
Auf diese Weise sind

Bilder entstanden, wie man sie in
der Wirklichkeit nie sieht und

die

einen zum großen Teile als ganz ungeheuerlich
anmuten. Ich kannmir

nicht denken, daß es für Lernende
zweckmäßig ist, solch unnatürliche

Bilder sich einzuprägen.
II. Wossidlo.

Vereins-Berichte, Auswärtige Berichte.

Londoner Bericht.

Die neueste Krobskur kommt von Edinburgh,
wo Dr. J. Bcnrd

im Laboratorium des Royal Collage of
Physicinns eine Reihe von Ver

suchen mit Trypsin angestellt hat. Von 8

Mäusen, welche mit J anson
schem Tumor infiziert waren und in welchen

deutliche Zeichen einer

beginnendenGeschwulst zu finden waren,
wurden 2 mit subkutnnen lu

jektionen von 'l‘rypsin behandelt. 10 Tage
nach Beginn der Behandlung,

nachdem im ganzen 4 Injektionen in jede Maus
gemacht werden waren,

wurde die eine Maus eines Morgens tot im Käfig
gefunden. Die Onusa

mort-is soll nach Angabe des Laboratoriumwltrters
ein Unfall gewesen

sein. Jedenfalls konnte die Sektion keine Ursache
feststellen und der

Tumor war deutlich im Verschwinden begriffen.
Die mikroskopische

Untersuchung zeigte, daß jede einzelneZelle des Tumors sich
im Stadium

mehr oder weniger vorgeschrittener Degeneration
befand, während viele

sogar nur durch den formlosen Rest des Zellkernen
repräsentiert waren.

Die somatischenGewebe waren im übrigen ganz normal.
Die Behandlung

der zweiten
Maus wurde noch 12 Tage fortgesetzt und im ganzen

9 In

jektionen gemacht. In
einer der Kontrollmüuse, welche zur selben Zeit

ihrem Tumor erlag, war derselbe bis zur Größe der
Therminnlphalaux des

Daumens einenMannes angewachsen; in der Trypsinmnus
war er unge

fahr linsengroß. Mikroskopisch befander sich in vorgeschrittenem
Studium

der Degeneration. Dieser kurze Bericht wird hoffentlich
bald durch

weitere, ausführlichere Nachrichten ergänzt werden.

Das „Medical Directory“ (Medizinisches Adreßbuch)
für 1906,

welches zu Anfang dieses Monats erschien. ist wiederum ein
recht statt

licher Bund. Obwohl es im Gegensatz zum „Medicul Register“
nicht

offiziell ist, sind die Angaben doch ebensozuverlässig und jedenfalls
viel

ausführlicher in Bezug auf die Personalien der einzelnen Aerzte.
Wir

ersehen, daß in England 23414 Aerzte praktizieren, davon 6438 allein in

London. In Schottland gibt es 3785, in Irland 2654 Aerzte. Für das

vereinigte Königreich und des Ausland beläuft sich die Ziffer auf 35736

und wenn wir die Armee, Marine und das Indien Service mit.einrechnen

belhuft
sie sich auf’38921, das heißt 11,5% englischer Aerzte wohneri

im Auslnnde, 8% gehören zu den drei großen Services.

Seit dem Beginn dieses Jahres erschien
unser alter Freund, das

British Medicnl Journal, in neuem Gewande.
Die Aenderung ist

entschieden ein bedeutender Fortschritt zum
Besseren. Statt der unbe

quemen und unübersichtlichen dreigespalteuen
Seite finden wir eine zwei‘

spnltige und einen bedeutend verbesserten
Druck. Dieser letztere

war

übrigens bisher für ein medizinisches Blatt
skandalös; aber wie gewöhn

lich im konservativen England hat. der Schritt
vorwärts auch hier lange

auf sich warten lassen. Des besonderen möchte
ich die bisher erschienen

farbigen Beilagen erwähnen, welche in wirklich
hervorragend getreuer

Weise die natürlichen Erscheinungen wiedergeben

In der pathologischen Sitzung der Hunterian
Society zeigte Dr. J

. P

Zum Busch. Chirurg am German Hospital ein ungefdhr
kirschengroßßß

Dermoid, welches er umRunde der Oeffnung eines Appendix
vermiformis

gefunden hatte. Es enthielt Fett, Haar und Knochen.
Dr. Lewis Sn1itl1

zeigte eine Hydntidenzyste der Leber, welche das
Zwerchfell pfl

foriert und in der rechten Lunge eine große Cavitas
gebildet hatte. Die

Diagnose war intra vitam durch Auffindeu der linken
im Sputurn ermöE‘

licht werden. In der Anamnese stellte es sich
heraus, daß ein Kolli

hund mehrere Jahre hindurch im Zimmer des Patienten
geschlafenhom

D. O‘O. Einigen.

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

Die Sitzung der medizinischen Gesellschaft vom
31. Januar wurde

von dem Vortrage Robert Kochs „Ueber ufriknni5cheRekuri‘täfif“

ausgefüllt. Seit der Entdeckung des Rekurrenserregers,
der ersten 1m

Blut gefundenen
Spirochüte, kamen in Deutschland mehrere

Rekurrens

op1demienzur Beobachtung,
welche sämtlich in den östlichen Provinz}an

ihren Anfang nahmen. Die Erkrankung weist stets eine
Vorliebe für 91119

gewisse Klasse von Menschen (Lnndstreioher, reisende
Handwerker) und

Orte (niedere Herbergen) auf. Eine Uebertl‘agung
der Rekurrens durch

das Blut bewies Münch; Metschnikoff infizierte sich
selbst und ßI”

krunkte
nach 5 Tagen an typischer Rekurrens. Unbekannt

ist noch
9T

die Krankheitserreger übertragende Zwischenwirt. Dem
Nachweisfiel‘

Spirochlite im Magen von
Wanzen, welchen Tiktin erbrachte.

kommt

keine besondere Bedeutung zu. Vortragender hat. nun
eine der 6111"‘

pltischen Rekurrens nnhestehende oder mit. ihr identische
Erkrank
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Referate.

Krankheiten des kindlichen Organismus.
1.G. Carriöre, Los grosses rotes an p6dintrie. (Pressemed.1905,

20‚Septembar.)——2. Deale. Rhemnntlsm in ehildren. (Arrh. cf Ped. 1905,
‚\„g„r~)— 3. Sheffield, Chronlc constipation in chlldren. (Arch. cf
Perl.1903,November.)-—4. J enks, Note 0n a series cf cascs of stomatltls.
(Arch.cfPm~1905,November.)

— 5. Hcrrman, The etiology 01 11011111.
(_.\„h‚nlPed.1905,November.)— 6. J. M. Fortescue-Brickdnle, Obser
nüongon the thymusglnnd in 0hildl‘ßll.‘ (Lnncet, 190:’),7.October.)—
7. A. Jacobi, Gaseof sepsls in a newly-tmm lnfant. (Arch. cf Perl.
um,November.)— 8. Snow, Eye symptoms cf infantile scnrvy. A esse

in
‘

infantile scnrvy wlth extreme protrusion cf the rlght eyeball.
Slmrn h

y

untopsy t0 be dnc to a Ial‘go retrobnlbar hemntonu.
(Arrli. c

f Perl.1905,August.)—- 9
.

A. G. Bisset, A cuse o! perforatcd
rnutrlculcer wltlr fatal hacmorrhuge froni the bowel in an infant

l5 honrsold. (Lancet1905,e
.

Juli.) — 10. Neumnnn, Ueber das Weg
bleibe kleiner Kinder. (Arch. f. Kiiiderheilk. Bd. 42, H. 1 u. 2.) —11. F. R

.

Fisher, The „contracted“ mnscles cf infantile paralysis.
{Lautet19ü'»,26.August.)

(l
) Der Milztumor kann sich, wie Carridre ausführt. bei

Säuglingenunter sehr verschiedenenBedingungen vorfinden, die erausführlicherläutert.
Die meistenakuten Infektionen des Kindesalters gehen

nitlldilzvergrößerungeinher: die akuten Exantheme, der Keuchhusten,diePueumonie,dasErysipel, ebensoakute Enteritis, Typhns, MiliartuberkiiloseundSeptikllmie. Unter den chronischen Infektionskrankheitennimmtdie hereditäreSyphilis die erste Stelle ein; der Milztumorkannsogardas einzigeZeichen der kongenitalen Lues darstellen.DieSplenomegslieist aber auch oft eine Teilerscheinung der tuhcrkulösenKicbexiedesSäuglingsalters;Carridre fand sie aufoptisch bei 56%deranchronischerTuberkuloseverstorbenenSäuglinge; in 40% enthieltd
ie

MilzTuberkel.Die Malaria soll in der Gegend, wo Carridre wirkt(Lille)zuweilendie Ursache von Milztnmoren, Krämpfen und GastroenteritidendesKindesalterssein. Einen toxischen Milztumor sah erb
e
i

zweiKindern,dereneines monatelangmit Ol. jecoris uselli phosphointimbehandeltworden,währenddas andere einer protrahierten Kohlenoxydvergiftungzum Opfer gefallen war. Von Stoffwechselkrankheiter kommtvor allem die Rhachitis in Betracht. Auch die Bar

lowscbe Krankheit ist anzuführen. Die infantilen Leberkrankhoitendie Milztumor zu erzeugen vermögen, sind die luetische und die tuberkulöse Zirrhose. Erworbene und angeborene Herzkrankheitensind ein weiteres litiologisches Moment; unter letzteren verdient dasOffenbleiben des Foramen Botalli Erwähnung. Von idiopathischenAffektionen der Milz kommen beim Säugling vor: Zysten, Echinokokken, Abszesse. Lymphadenome; von Blutkrankheiten, die mitSplenomegulie einhergehen: Leukämie, Annemia splenica und Pseudoleukä'mic. Von einem Falle letzterer Affektion bei einem 20monatlichenKinde gibt Carridre eine sehr eingehende und interessante Krankengeschichte.
Roh. Ring.

(2) Deale bespricht die bei den rheumatischen Krankheiten erhobenen Mikrokokkenbefunde. Für besonders wichtig halt er den v‘onBenton.und Welker erbrachten Nachweis, daß diese Rheumatismuskokken in einer für gewöhnliche Streptokokken erschöpftenBouillon nochlebhaft wachsen; es spricht das dafür, daß die ersteren Mikroben einevon den ubiquitltren Streptokokken verschiedeneArt bilden.Therapeutisch glaubt Deale gegen die rheumatische Endoperikarditis, durch langdauernde strengste Bettruhe und durch Auflegen vongroßen Blasenpflastern jederseits an der Vorderwand des Thorax zwischenSchlüsselbeinenund Brustwarzen, etwas Erheblichos ausrichten zu können.
(3) Sheffield legt großenWert darauf, daß auchjunge Kinder schondaran gewöhnt werden, alle Tage zu regelmäßigen Stunden Stuhlgang zuentleeren. Dabei muli dafür gesorgt sein, daß die Füßa des Kindes nichtvon dem zu hohen Sitz haltlos hernbbiingen‚ sondern daß sie an demBoden oder einer Fußbank eine feste Unterlage finden.
Bei der Bauchmassage rät Sheffield von der linken Fossa iliacuauszugehen: nach der Massage appliziert er ein Oelklysma und dann einenPrießnitzschen Umschlag um den Leib.
Die ganze Prozedur wird am besten abends vor dem Schlafengehenvorgenommen. Die Erfolge sind ausgezeichnet.
(4) Jenks hat im Children’s Hospital in Philadelphia in wenigenWochen 12 Fälle von Stomatitis beobachtet, die offenbar mit einanderzusammenbingen und durch Uebertragung im Krankenhanse entstandensind. 5 der Kinder litten an Abdominaltyphus, 7 an Pneumonie; dasAlter der Kinder betrug 11 Monate bis 3 Jahre. In fast allen Fällenfand sich in der Höhe der ersten Molaren ein kreisrundes, gelblichweißbelegtes Geschwür der Wnngenschleimhaut und ein ähnliches am Freunlum der Unterlippe, in manchen Fällen noch hie und da auf‘ der Mund

ling in Afrika studiert. Die ätiologischenVerhältnisse der afrikanischen
lleknrrens,diedort seit langemherrscht und für Malaria gehalten wurde,hegeneinfach.Die Erkrankung ist unter den Europäern ziemlich häufig,besondersaufdervonDaressalaalnins Innere führenden Karawanenstraße.Alsbesondersinfektiösgilt die erste Strecke dieser Straße.Dr.Kudicke fand auch an Rekurrens leidende Eingeborene undvermochtedurchUebertragungvon Blut Affen zu infizieren. Eine InleihendurchZeekenwar ihm jedoch nicht gelungen. Vortragender
"wir!
[früherenUntersuchungenvertraut war und fand reichlich Spiro
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Zechen sind nur stecknadelkopfgroß; nach der

Zeckengdsflllgisich
dasWerbehenvoll und kriecht in die Erde. Diese
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,

enisnä(flmllllkiltlolieuauf. PathMagisch—anatomisch fand
f;„i,<j„„mihükzlßll’l’ßll

Affen eine stark vergrößerte Milz mit In
rlmen'sindä äplsch_“"“‘lißZuweilenPhagoytose beobachtet. Die Spiro

i e
r

Wo E
i

1
:1
‘

afrikanischenForm im allgemeinen etwas länger wie
sicheinander‘ u

‘i
ii

iu
. drehensich zuweilen um ihre Lltngsachse, nähern

einlllt‘lerliegendäl„ ‘.ldenhäufigVerschlingungen. Oft machenzwei nebenS
i

in‘ innsc e 2Pxrochäl9!l
den
Eindruck einer dickeren Form. Die

i„,geudernicht’ “Enssung d
e
r
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“glichdu.

eineKennzerchender Trypanosomen an den Spirochriten..- dßl'
Uebertragung fandVortragender. daß die Spiro—d"ülaberach
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'“1 dßll beiden ersten Tagen unv‘ertlndcrt bleiben,°“' N‘
Verschwinden;nur im Ovarium findet man sie ink

l

großer‘Menge: hier vermehren sie sich, dringen in die Eier und bewirkenso, daß die junge Zecke sofort infektionstüchtig ist, wie dieAfl“enversuchebestätigen.
Vortragender fand nun auch weit abseits der Knrawanenstraße injedem Dorf infizierte Zechen. Häufig findet man reichlich Zecken. aberkeine Rekurrens, weil die Eingeborenen schon als Kinder infiziertund dann immun werden. So sind viele Eingeborene, ebenso wie wahrscheinlich auch Mäuse und Ratten, „Spirochütenträger“, ohne krank zusein. Die Annahme einer Immunität ließ sich auch experimentell anAffen begründen. Das Ergebnis der Untersuchungen ist daher, daß derMensch durch die Zecke, welche sich an Tieren oder Menschen infiziert,in frühester Jugend angestellt und dann immun wird. Eine spezifischeTherapie gibt es nicht; Chinin ist machtlos. Vielleicht ist es nicht

aussichtslos. ein Heilserum zu finden. Sehr viel leistet die Prophylaxe,d
.
h
.

die Vermeidung der Eingeborenenhütten und -Schntzdächer, in derenBoden sich die Zecken aufhalten. In diesemSinne werden die Reisendenauch von der Regierung belehrt. —
In der Sitzung der Gesellschaft der Charltö-Aerzle am1

.

Februar demonstrierte zunächst Herr Kaiserling den neuen Universalprojektionsapparat des pathologischenMuseums, welcher nachseinen Angaben von der Firma Leitz konstruiert wurde. Sodann sprachHerr Ortli „ZurKenntnis der Kallusbildung“. Bei einem84 Jahrealten Mann, welcher einen Einkeilungsbruch an der Grenze zwischenHals und Schaft des Oberschenkels erlitten hatte, ergab die Autopsienach 14 Tagen, daß der größte Teil des Kallus aus osteodem Gewebe,daneben reichlich aus Knochensnbstanz gebildet war. Die Ursachen derCallus luxurians sind, da hier, wie in zahlreichen andern Füllen, wedergroße Dislokation bestand, noch Bewegungen des gebrochenenGliedes
stattgefunden hatten, individuelle. Bezüglich der Frage nachEntstehungdes „parostalen“ Kallus ist zunächst ein Zusammenhangmit demPeriost
möglich.

'Andererseits ist die Annahme einer heterotogen Knochenbildung(wie z. B. bei der Meningitis spinalis ossiflcnns oder in Induratronsherden
der Lungen) zulässig. Eine solche heterotoge Knochensubstnnz kommt.wenn sie nicht vom Periost ausgeht, durch Metaplasie zustande. Binde
gewebe, Knorpel und Knochen können ineinander übergehen._ Man hatzwischen Zell- und Gewebsmetuplasie zu unterscherden. Bar
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schleirnhaut einige derartig veränderte
Stellen. Die Schmerzhaftigkeit

war gering. die Krankheitsdauer
betrug einige Wochen.

Bakteriologisch sind die Falle nicht ausreichend
untersuchtwerden.

(5) Nach Herrman handelt
es sich bei der ulzert)5enStomatitis.

bei der Tonsillitis ulcero-membranacea.
bei Noma und beim Hospitalbrand

lttiologisch und pathologisch immer
um die gleiche Erkrankung. nur mit

Unterschieden der Intensität und
der Lokalisation. Die bei diesenKrank

heitsformen gefundene Spirochtite
ist nach Herrman identisch mit dem

Spirillum sputigenuln und der‘ Spirochuete
dent'.um von Miller; sie

vegetiert in geringer Zahl auch
in der gesunden Mundhöhle. Den

Bacillus fusiformis hält Herrman für ein
Entwickelungsstadium dieser

Spirochäte (?).
Die allgemeine Disposition zu Noma

liegt in einem geschwächten

Körperzustand. die lokale Disposition
der Mundhohle im Vorhandensein

schlechter Zähne.
Therapeutisch empfiehlt Herrman die

Anwendung des Paquelin.

Stoeltzner.

(6) Nach einer Reihe von 50
anatomischen und pathologisch-anato

mischen Beobachtungen an Kindern kommt
Fortescue-Brickdale zu

folgenden Feststellungen: Das gewöhnliche
Gewicht einer mikroskopisch

normalen Thymus bei Kindern im ersten
Jahre erreicht nicht 6 g. Bei

Pädatrophie findet man in der Regel, wenn
auch nicht immer fibröse Ver

ttnderungen in der Thymus; Größe und Gewicht
der Drüse sind dabei

meist verringert. Bei sekundär kachektischen
Säuglingen findet man der

artige Alterationen seltener; auch deshalb
scheinen sie nicht lediglich

‚die Folge einer Ernährungsstörung
zu sein. weil sie bei einem an Iuani

tion durch angeboreneIntestinalstenose
verstorbenen Patienten vermißt

wurden. Hie und da kam Thymusfibrose
auch bei akuten Kinderkrank

heiten zur Beobachtung; freilich ließen sich
dabei vorangegangeneErnäh

rungsstörungen nicht ausschließen.
-— Eine Vergrößerung der Thymus

im Verein mit der Schwellung sonstiger lymphatischer
Gewebe kann

nicht nur als chronischer Zustand („Lymphatismus“)
vorkommen. sondern

das Resultat akuter toxischer Absorption sein (
z. B. bei Diphterie). In

solchen hypertrophischenDrüsen finden sich zahlreiche
eosinophileZellen.

ohne daß jedoch charakteristische Typen sich konstatieren
ließen. Unter

gewissen Umständen (hauptsächlich bei Tuberkulose)
findet man Zellen

mit basophiler oder neutrophiler Körnung statt
der eosinophilen. Bei

angeborenenHerzkrankheiten finden sich keine
Eosinophilen in der Thymus.

Die Hassallschen Körperchen können echt hyalin
eutarten. Häufig ist

die fettige Degeneration der
Thymuszellen. welche die periphere Zone

der Lobuli zu bevorzugen scheint.
Roh. Bing.

(7) Am 9
. LehenstagePurpurnflecke an den

Extremitäten; weiterhin

kleinere und größere Blutaustritte
in der Haut auch des Rumpfes und

des Gesichts. Tod am 17.
Lehenstage. Ergebnis der Sektion: dissemi

nierte Blutungen in den Lungen.
Blutaustritte in der Magenschleimhaut,

Die linke Niere fast auf‘ das Doppelte
vergrößert. die Kapsel mit Blut

durchtränkt. die Substanz der Niere
gleichmäßig schwarzrot. Die rechte

Niere zeigt die gleichen
Veränderungen. nur in geringerem Grade.

Eine hakteriologische Untersuchung
ist nicht vorgenommen

werden;

nichtsdestoweniger dürfte die Diagnose kaum beanstandet
werden können.

(B) Als Ursache der
Vortreibung des Augapfels wurde durch die

Sektion ein großer Bluterguß unter
das Periost der Orbita festgestellt.

der durch Sekundärinfektion zum Teil
vereitert war. Da bisher kaum

jemals in einem Falle von Barlowscher
Krankheit mit orbitalen Sym

ptomen die Sektion der Augenhöhle
gemacht worden ist, hat der Fall

kasuistischen Wert.

Sehr scherzhaft ist das Erlebnis
Snows, daß in einem ähnlichen

Falle 8 Augenärzte. die alle die Barlowsche
Krankheit nicht kannten.

in einer gemeinschaftlichen Konsultation
die verschiedensten Diagnosen

stellten. ohne sich einigen zu können.
Stoeltzner.

(9) Ein Neugeborenes von
45 Stunden stirbt plötzlich unter pro

fusem Blutabgang aus dem Rektum. Die
Autopsie stellt ein Ulcus ven

triculi fest, das an der hinteren Wand in
der Nähe der Kardia gelegen.

zur Arrosion der oberen Kranzarterie geführt
hatte. Roh. Bing.

(10) Nach Neumann haben
die als Vt’egbleibenbekannten, stetsim

Anschluß an psychische Erregungen auftretenden
Krämpfe weder mit der

'l‘etanie der Kinder. noch mit der Epilepsie
etwas zu tun. Diese „Wut

krt\mpfe“ kommen in der Regel erst nach
Vollendung des ersten Lebens

jahres zur Entwickelung, am allerhltufigsten
sind sie im 2
.

Jahre. Nen

mann halt diese Krampfform für ein Frtlhsymptom
der Neurasthenie.

Therapeutisch empfiehlt er für schwere Fälle
strenge Isolierung.

Stoeltzuer.

(11) Fish er wendet sich gegen die herrschende
Ansicht. welchedie

Kontrakturen bei spinaler Kindesläthmung aus
dem Umstande ableitet.

daß Ursprungs- und Ansatzstelle der betreffenden
Muskeln dauerndein

ander genähert sind und spricht sie vielmehr
als den Ausdruck einer

verminderten Dehnbarkeit des Muskelgewebes
an. Seine Argumentation

ist im Originale nachzusehen.
Roh. Bing.

der ersteren zeigen die Bindegewebszellen eine osteoblastische

Funktion. der Knochen ist neoblastisch; bei der
letzteren werden

die Bindegewebsfnsern zu Knochengrundsuhstanz. die
Binde

gewebszellen zu Knochenzellen. Hier findensich nirgendwo typische

Osteoblasten; es liegt also kein periostaler, sondern ein aus Binde- und

Fettgewebe hervorgegangenerKnochen vor. Außerdem zeigen
die Prit

parate (Demonstration) Verkalkung. jedoch nicht an
den jüngsten

osteoidenMassen. Wo sich Kalk findet, ist auch die Eisenreaktion
positiv,

wie sich dies auch bei normaler Knot‘henbildung zeigt. Was
das Vor

kommen von Knorpelgewebe im Kallus betrifft, so findet man
bei

nicht septischen Frakturen. wie beimTierexperiment. regelmltßig
Knorpel,

bei Erwachsenen sowohl wie beimKinde. -— Ferner sprach Herr
Beitzke

über die Unterscheidung der Streptokokken mittels Blut

nährböden. Vortragender hat gemeinsammit Rosenthal 30 Strepto

kokkenstlimme behufs Nachprüfung der Schottmtillerschen Angaben

auf ihr Verhalten in Blutnlthrbüden geprüft. 21 davon erwiesen sich
als

Streptococcus longus. 7 als Streptococcus mitior. 2 als Streptococcus

mucosus. Mehrere Stämme der beiden ersten Kategorien änderten teils

nach längerer Fortztlchtung. teils nach Tierpassage, einer auch nach unhe

absichtigter Passage durch den Körper des Vortragenden ihr Verhalten

auf
Blutnlihrböden derart. daß ein Uebergang des Streptococcus longns

in den Streptococcusmitior und umgekehrt stattfand. Dies Verhalten ist

also ein variables und nicht geeignet. als Grundlage für die Aufstellung

besondererSpezies zu dienen. Auch das von E. Fritnkel angegebene

Kriterium (charakteristischesWachstum auf Lakmusmilchzuckeragar)
ver

sagte. Der Streptococcus mucesus ist vom Pneumokokkus eigentlich nur

durch sein schleimigesWachstum auf festen Nährbödenverschieden; aber

auch dieser Unterschied geht bei längerer Fortziichtung verloren. Ver

tragender stellt daher den Streptococcus mucosus zu den Pneumokokken.

Herr Bickel demonstriert einige von den Herren Praktikanten
der experimentell-biologischen Abteilung konstruierte Appa

rate. darunter eine neue Magenkantlle und einen Meßapparat zur Be
stimmung der Große der verdauten Eiweißsäule bei der quantitativen

Pepsinbestimmung nach dem Mettschen Verfahren von Herrn Meier
ein Modell einer neuenFlasche zum Auffangen desMagensaftesbei Fistel:

hunden von Herrn Pincussohn. Ferner ist ein Stofl‘wechselkäfiv nach
dem neuen Modell von Abdorhaldou ausgestellt. Weiterhin wird ein

reiner, pathologischer Mhgensaft eines Hundes demonstriert.
der nach

länger dauernder Behandlung mit verschiedenen
Alkoholen eine Gastritis

subacida bekam (Versuche von Herrn Kost). Endlich
wird ein Hund

vorgeführt. dem im Oktober vorigen Jahres die sensiblen
Nerven für beide

hinteren Extremitäten durchsehnitten werden waren
und der sich jetzt

im Stadium der Kompensation seiner Ataxie befindet.
Im weiteren trug

Herr Salkowski „über Cholesterin und Cholesterinester“
vor.

Skureester des Cholesterins sind bisher aus Geweben des
Menschennoch

nicht rein dargestellt. Vortragender hat aus zirka 4 g

Epiderlllii

schuppen an einem Falle von Dermatitis exfoliativa (Lessersche
Klinik)

zirka 0.15 g Palmitinsäurecholesterinester erhalten und durchEle

mentaranalysenund Reaktion identifiziert. Die Bedeutung der
voni'll! rtlll°

im Blutserum gefundenen Cholesterinester ist bisher nicht
bekannt. AUS’

gehend von der Ueberlegung. daß im Eiweiß bisher keine
Gruppen nach—

gewiesen sind. aus denen man Cholesterin mit einiger Wahrscheinlichkeit

ableiten könnte — Kohlehydrate und Fette kommen als
Bildungsmflierlßl

von vornherein nicht in Betracht —. legte sich Vortrtgender
die Frage

vor. ob denn Cholesterinester vielleicht die Vorstufe
des Cholesterins

darstellen und mit der Nahrung resorbiert sein möchten. wofür
das unä

schließliche Vorkommen im Blut (außer der Epidermis)
sprechen

würde. Cholesterinester sind bisher in der Nahrung nicht
nachgewiesen,

es ist aber denkbar. daß das als Nebenbestandteil in den
Fetten nach

gewiesene Cholesterin in diesen nicht als solches vorhanden
ist. Sonder“

als Cholesterinestcr. Mit den bisherigen Methoden kann diese
Frage nicht

entschiedenwerden. Dem‚Vortragenden ist es gelungen, die
Verseifung"_°“

sicher cholesterinfreiemFett (l’elmfett). demdurch Zusatz von
Cholesterin

ester und Verschmelzen mit diesem ein gewisser Gehalt
an Estern E°'

geben wir (0‚50/0)‚ SO zu leiten. daß die Cholesterinester
818 Solche

wiedererhalten werden konnten. Die Untersuchung wird
fortgesetzt"

Ferner sprach Herr Kahn über pathologisch-anatomische Bel'lll}d°

bei „venerischem Granulom“. Vortragender hat
die dem Institül;

übersandten Organe von 7 Melanesen. welche an „venerischem
Granulol11

in Deutsch-Neu-Guinea behandelt beziehungsweise gestorbßn War~e'1'

pathologisch-anatomisch untersucht. Das venerische Gmnulom
ist 011}°

per coitum übertragbare Geschlechtskrankheit. die
bisher nfl1'11}

den heißen Zonen meist bei Eingeborenen. neuerdings aber
auch be‘

Weißen, die sich an kranken Frauen infiziert hatten, beobachtet
ist. D“
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Pharmakologische Studien.
l, W. J. Ms Cardie, Ethyl chlorlde as a goiiei'iil anaesthetIc.

(mm, 1905,7.Uctober.)— E. Impens, Ueber
Loliiilanästhesie.

(PflügcmArchivf. d. gcs.Physml.,Bd. 110, S. 21.) —- 3. Cec1kas, SH!‘
l’actlonth6rapeutlquede In digltoxine (Cloetta) soluble. (Rev. de
M~ Paris190ä‚Nr.11.)— 4. L. M. Pautrier, Dolt-on contlnuer a
donnorde l’lodure Gans 10 tralteinent de In syplillls’l (Presse 1ne'd.
1905‘9_Sept)— 5. Guy C. Kinnaxnan, The Antl-Mlcrobic Action ol’
lodln. (TheJonrn.of tlieAnicric.Media.Assoc. 1005,Nr. 9, S. 600—6%~—
1905,Nr.10,S. 705-708.)

(l
) Mc Cardie berichtet über die reichen Erfahrungen, die er in

selbe!Eigenschaftals Narkotiseur am allgemeinen, zahnärztlichen und
otolaryngologischenHospital in Birmingham, in bezug auf die Verwend
bnkeit des Chlorüthyls als allgemeines Anästhetikum ge
sammelthat. Chlorfitbyl nimmt eine Mittelstellung zwischen Lacbgas
undAetherein. Wo die Art der Operation es gestattet, sollte ersteres
mmvorgezogenwerden; Chloräthyl ist toxischer und dabei durchausnichtsichererals Stickoxydulund es liegt kein Grund vor, es dem letz
IrrenfürganzkurzdauerndeEingriffe zu substituieren, es sei denn, daßeinevollständigem Muskelerschlaffung erwünscht ist. — EherkommtChlora'itbylunterUmständenals Ersatz für Aether oder Chloroforminbetracht;unerreichtist es aber in seiner Eignung zur VorbereifingderAetherisation.Kontraindiziert ist es aber bei jeglichem VerdichtaufLaryngiiisoderKehlkopfödern, auch bei stärkerer SchwellungderRacheuorgaueoderbei Verengerungder Luftwege. lieb. Bing.

(‘
2
)

Es handeltsichumeineausführlicheUntersuchung der physiolozischen,pharmakod_ynamischenund toxischen Wirkungen eines neuenKokaiuErsntzmittels.desAlypins oder salzsauren Benzoyl-Tetramethyldinnino-Aethyldimethylkarbinols.
DasAlypin ist für den Flcischfresscr nur halb so giftig wie dasKokain,eswirktbedeutendstärker anästhesierend,macht keine PupillenerwaiterungundkeineAkkomodation5störung, es beeinflußt weder HerznochAtmungbeianästhesierendeuDosen, hat keine hämolysierenden,nochklirareai'tigeiiWirkungenund schädigt die Niere nicht.

_ GegenüberanderenErsatzmitteln teilt es mit dem Kokain dieEigenschaft,völlig neutrale, in ihren Lösungen durch die Alkalien derKörpersiifienichtf5llhareSalze zu bilden und hat den Vorteil, sich beivorsichtigerBehandlungunzersetztSterilisieren zu lassen. —

Boruttau (Göttingen)

[utliologisch-nnatomisebeBefund hat viel Aehnlichkeit mit dem bei
Sl_llh_lllliJedochist nachdem klinischen Bilde und Verlauf der Kranklie

ii

uns
Identitätmit Syphilis ausgeschlossen. Das Leiden beginnt miteinen„Pnmärefl'ekt“,bereitet sich dann ähnlich einem serpigiuösen

li°:flili_iärdiins.und
im vorgeschrittenenStadium kommt es durch Infilira

üdumid
eineekretder Ulzera zu multipler Knötchen- und Geschwürs

‚M
a
g

E
i‘

gasarulenOberhaut. Gewöhnlich ‚bleibt die Ulzeration oberlf

ic
h
.

Jedoch
tritt der Tod öfter, wenn nicht durch interkurrente

grelgilleiilelzlrai‘ilillofisll'lel’lW_ird‚wederSyphilis noch Schanker noch Frambösie,
geäthwuliteiflllFoder

ein anderesder bisher bekannten „Granulations
Timzu‘de I

I} ragekommt, muß das „venerische Granulom“ als eine‚

e
it m
‘; "1Europa

bekannten Trias hinzukommende Geschlechts
m‚lmlgen

E95t)llfillwerden. Hierauf macht Herr N e uberg, Mit
mml“ Hrzul'nFi‘ßgedes Vorkommens von Aminosäuren im

in aminde:liqn‘wi_ihrend_früllßr_ßllgemeinangenommen wurde. daß
Gagenwübehau :m

n

keinefreienAminosäuren vorkommen, ist jüngst das
freienArbeitswl}

ßt- DieseResultate sind aber mit einer nicht einwand
Epgzjendu Glellfielä'liiilten,

und wahrscheinlich sind die Aminosäuren.
gegangen.V

‘y ° ° i aus „gelimlrtenVerbindungen“ sekundär hervor
aoitvl'flt’eiiderhaianun mit einer Methode — nach dem

esHar:: g:’f"“älrell
—‚ die

einerseits keine eingreifende Vorbehand„um„bei ‘ d

01'ert undandererseitsbezüglich des Glykokolls quan
}]„u ‚ g ‘a_ell

normalenHarn untersucht. lsoliert wurden u‘us 8 l

Ü_(I)Qöfl/Dmvkßliuilmgalzl
des
Naphtylis<»zyanatglykokolls,das sind zirka1„gischen

mm‘)

- DieseQuantität liegt unterhalb der Grenze_physio
muskuläreLu:ses‘ ‚zum Schlaf} sprach Herr Davidsohn „überkl’uiliopigch

PräKeflZlrrliose.“'_ Vortragender demonstriert zwei mi
ä';me

911168
‚Jener seltenen Fälle von Lungen‘°llebesich i[

nach chronischemLungmleideu. nicht nur fibröses
lliiidcliisiil‚,.m~fi:äl‚n_m“

am auch Zahlreiche glatte
Muskelfasernp

in

_7_ ‚ __
(3) Die Anwendung des Digitalin ist mit dem Nachteil verknüpft,daß die Vh'irkung nicht immer ganz sicher eintritt. Dies liegt hauptsächlich an der langsamenResorption des Mittels. Demgemäß ist auch dieElimination eine langsame, wodurch eine akkumulative Wirkung hervorgerufen wird. Die Wirksamkeit des Digitalin schwankt auch sehr, weildas Präparat in der Quantität sehr verschieden ausfüllt. Es war dahergeboten, das wirksame Prinzip möglichst rein darzustellen. Cloetta inZürich gelang es nun, das Digitoxin in leicht löslicher Form darzustellen.Das Präparat, Dignlcn, ist ein amorphes, in Wasser lösliches Pulver, dassubkutan und per es verabfolgt. werden kann. Cecikas konnte dieWirksamkeit desselben an einer Anzahl von Fällen erproben. Ebensoliegen günstige Resultate anderer Autoren vor. Das Präparat wirktstets gleichmäßig und ist sehr leicht zu handhaben.

F. Blumenthal (Berlin).(4) In den letzten Jahren ist von syphilidologischer Seite verschiedentlich gegen die Verwendung des Jodkaliums in der antiluetischen Therapie zu Felde gezogen werden. In erster Linie wurde esals ein Mittel von bedenklicher toxischer Wirkung hingestellt, dasGlottisödem, interstitielle Nephritis, Hantatl‘ektionen usw. hervorrufe.Zweitens wurde ihm auch jede spezifische Wirksamkeit gegen Syphilisabgesprochen. Pautrier nimmt in seinem kritischen Aufsatze zu beidenAnklagcpunkten Stellung. Die nachteiligen Wirkungen der Droge mußer zwar zugeben, stellt aber fest, daß sie arg übertrieben werden undsich großenteils vermeiden lassen. Nur in sehr seltenen Füllen nehmensie eine Intensität an. welche zwingt, das Mittel beiseite zu legen; esist jedoch unzulässig, in Hinsicht auf solche Ausnahmen therapeutische
Grundsätze statuieren zu wollen. Was die aniisyphilitische Wirksamkeitanbelangt, tritt es zwar hinter dem Quecksilber zurück, ist jedoch ohneZweifel berufen, dessenAktion zu unterstützen. Außerdem kommen demJodkalium noch ganz spezielle Indikationen zu, bei welchen das Hgallein nicht ausreicht. Vor allem ist das Jodkalium das hervorragendste
Vorbeugungsmittel gegen die vaskulären Manifestationen der Syphilis,die Erkrankung der Hirnarterien, das allgemeineAtherom, die Aortitis usw.

Roh. Bing.
(5) Kinnaman hat durch umfangreicheExperimente nachgewiesen,daß die bakterizide Kraft des Jod der des Sublimat bei weitem (iberlegen ist.
Er benutzte zu seinen Versuchen eine Jodlösung folgender Zu

sammcnsetzung:
Rp.:Jodi. . . . 2,5
Natr. jod. . . 5,5
Aqu. steril. . 250,0

und experimentierte mit dem 1
.

Bacillus prodigicsns, 2
.

Bacillus anthracis+ Sporen, 3
.

Bacillus tuberculosis, 4
.

Staphylococcus pyogenes aureus,5
.

Streptococcus pyogenes, 6
.

Blastomyces dermatidis, 7
.

Actinomyces bovis.
Folgende Tabelle zeigt die Stärke der Lösung und Zeit der An

wendung zur völligen Abtötung der Kulturen:
Mikroorganismen Lösung Zeit

1
.

Streptococcus pyogenes ‘/„‚.„ 30 Minuten
‘/.'wo 2 „

2
.

Blastomykosis '‚_i‚„o 4

3
.

Actinomykosis bovis 1,'5‚i‚ 15 ..
l/aoo 10 -.
‘/ßflsl 1 n

4
.

Staphylococcus pyogenes aurcus '/-.nn 5 „

5
.

Bacillus tuberculosis '/;>uu 60 ..
'/iuii 7 „

6
.

Bacillus authracis + Sporen %~n 60 .,
‘/ion 10 .,

7
.

Bacillus prodig'iosus '/iou 10 .

Auf den Streptococcus pyogenes wirkt das Jod geradezu spezifisch.
eine 0,20/„igc Lösung tötet nach 2 minutlicher Anwendung. Das gleiche
gilt in etwas geringerem Grade von den Blastomyces.
Nach der Tabelle ergibt sich also, daß eine 0,2—l%ige Jodlösung

ein sicheres bakterizides Mittel darstellt.
Kinnaman hält es für ein geradezu ideales Antiseptikum aus

folgenden Gründen:

a
) es ist leicht herstellbar und haltbar,

b
) es ist in der‘ wirksamen Lösung nicht reizend und nur '/
4 so

giftig wie Sublimat.

c) es koaguliert kein Eiweiß.

d
) es wirkt in sehr kurzer Zeit,

e
) die Flecken, welche es verursacht, schwinden bald.

f) es hat eine sehr große. in die Tiefe wirkende Kraft.
Kinnam an hält eine 0.5°/„ige Lösung zum praktischen

Gebrauchin allen Fällen für ausreichend. Hugo Grnucrt (Bt‘l'llll).
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Kleine Mitteilungen.

Die seitlichen Rückgratsverkriimmungen
des Kindes,

eine Mahnung für Eltern. Bei
den wenigsten Menschen finden

wir

eine geradeWirbelsäule. ja man
kann sogar, wenn wir unserenAnatoinen

Glauben schenken, behaupten.
daß eine seitliche Ausbiegung

Regel ist,

dann sie findet bei den schönsten
Körpern nach ganz bestimmter Regel

statt. Soweit sie aber krampfhaft
ist, erfordert sie, wie der bekannte

Wiener Orthopäde Bum im Wiener
medizinischen Doktorenkollegrum

ausgeführt hat, die hohe Aufmerksamkeit
des Arztes, in erster Lima des

Hausarztes. Die Sache ist deshalb
so sehr wichtig, weil oft die physische

und soziale Zukunft des Kindes davon
abhängt, ob der Arzt frühzei_trg

genug die erste Stufe der
Mißbildung, nämlich die gewohnhertsmiißrge

Ermüdungshaltung des Schulkindes, erkennt.
Sind die Wirbel des Kindes

erst einmal starr geworden, ist die
Rückgratsverkrümmung zu voller Aus

bildung gelangt, so ist die Aussicht
auf Besserung und Heilung _des

Leidens sehr gering, während
noch im ersten Stadium Heilung,

im zweiten

Stadium aber wenigstens
Besserung erfolgen kann, wobei auch zugleich

ein'Weiterschreiten des Leidens verhindert
wird. Die Behandlung maß

nach folgenden Gesichtspunkten stattfinden:
1. Kriiftigung derMuskulatur,

zum ersten der Rückeulendenmuskeln,
2. Herbeifübi‘en der Beweglichkeit

der Wirbelsäule, 3. Entlastung und
Erhaltung derselben in richtiger Lage.

Für die Erfüllung der ersten
Forderung dient hauptsächlich methodische

Massage der liückenmuskeln, wobei auch
vor allem die_Elektrizitüt nicht

zu vergessen ist, die, in geeigneter
Weise angewendet, einer der wich

tigsten Faktoren für Stärkung der
Muskulatur ist, dann auch selbstver

stündlich zweckentsprechende, methodisch
angewandteGymnastik. Die

anderen Erfordernisse werden durch
Korsette und andere Mittel von

unseren Orthopäden zu erreichen gesucht.
——Eine Hauptfrage ist aber

die, wie man solche Rückgratsverkrümmungen
erkennt, was bekanntlich

garnicht so leicht ist. Bum hat dafür
einen kleinen Apparat konstruiert,

mit welchem jedermann eine graphische
Aufnahme der Ansicht der

Rückenfliiche eines Kindes in kürzester
Zeit und ohne alle Einübung her

stellen kann. Dem Apparate (Ikonometer)
liegt dasselbe Prinzip zu

grnnde, wie dem bekannten, Diknatopter
benanntenZeichenapparate;man

erhält mittels desselbenein auf einer Schreibtlitche
projiziertes aufrechtes

Bild, welches man mit. einem Bleistift nachzeichnen
kann. Das Ikono

ineter sollte deshalb ein notwendiges
Hülfsmittel zur frühzeitigen Er

kennung der Rückgratsverkrümmung des Kindes
nicht nur für den prak

tischen Arzt, gleichgütig, ob Hausarzt
oder Schulamt, sein, sondern

Eltern und Erzieher haben in gleicher Weise
Interesse daran, mittels

desselben solche Unregelmäßigkeiten im kindlichen
Körperbau, die die

schwerwiegendstenFolgen habenkönnen, nachweisen
zu können, so lange

es zu einer Abhülfe noch früh genug ist.
'

Nahrung und Zähne. Von unseren deutschen Aerzten
und

Zahnärzten ist wiederholt behauptet
worden, daß eine Hauptursache für

das Schlechterwerden unserer Zähne in der
mangelhaften Auswahl der

durch sie zur Verarbeitung kommenden Nahrung
läge, und zwar wird

stets darauf hingewiesen, daß unsere Nahrung
zu weich ist und den

Zähnen nicht genügend Arbeit verschafft. Die weichen
und mehligen

Bestandteile setzen sich in denZwischenräumen der
Zähne fest, gehen in

Gärung über, bilden Säuren, und greifen somit den Zahnschmelz
an, so

daß es nach
und nach zu einer weiteren Zerstörung der Zähne

kommt.

Dres_elben_Erfahrungenhat auch
Dr. Wallaca_in England gemacht und

in einem interessantenBuche über die modernen
Nahrungsmittel als Ur

suche von Krankheiten
auseinandergesetzt. Er empfiehlt als Hülfsmittel

kräftige und festere Speisen, das heißt
eine Rückkehr zu einer mehr

natürhchen Nahrung. Die verschiedenenMundwüsser und
Anwendungen

von Zahnbürsten{kommen
nach ihm in zweiter Linie, ohne daß er letztere

vollständig verwrrft. Für besonders
wichtig hält er es jedoch, eine Rei

nignng desMundes gleich nach denMahlzeiten
vorzunehmen, wie es auch

bei den Japanern und Bengalen im Gebrauch ist.

Verbot des Ahsinths in Belgien. Während in Deutschland

der.
Wermutbitter, welcher ungefähr die gleiche Zusammensetzung

hat,

meist nur a
ls Medikament bei Verdauungsstörungen usw. genossen

wird,

ist der Absmth in Frankreich
ein Volksgetränk geworden, welches, gleich

gültig, ob eine Mischung mit Wasser
stattfindet oder nicht, bei über

müßrgernGenuß leicht Anlali zu schwerenNervenstörungen
werden kann.

Wahrscheinlich aus diesem
Grunde hat man ihn jetzt in Belgien ver

boten. Die Folge davon ist, daß die in Frage kommendenbeteiligten

Gewerbetreibenden ihren Einfluß in der belgischen Kammer geltend

machen wollen, um ein Verbot auch für Genever, den beliebten Woch

holderbranntwein der
Flamünder und der Wallonen, zu erreichen. Was

das heißen will, kann man nach Le Progrds Medical daraus ersehen daß

der Verbrauch des letzteren 600000, der des Absinths aber nur 500Bek

toliter betrügt.
-* ‘

Der menschliche Körper als Elektrizitii s .

essante
Beobachtunggn

teilt Professor Sommer in Gieliienqiliiaiiiii‘iDiidc°ii

med. Woch.“ mit.

s handelt sich, wie Sommer in der Uebersclirift z
ti

seiner Veröfl‘enthchung selbst angibt. um „Lichterscheinnngen nach Reib

ung der menschhchen Haut mit Glühlampen.“ Wie so häufig wurde

auch Professor Sommer ganz
zufällig auf seineBeobachtungengebracht

Als er eines Nachts.
um Licht zu schlugen, nach der elektrischen l am d

griff,_bcmerlfto er, daf_.ibei der Berührung seinerHand mit der
Glasbirge

an dieser Lichterschernungen auftraten, die wie ein Lichtncbel aussahen’

und Teile der Birne, sowie seine
Finger erhellten— und das, noch ehe

der elektrische Strom geschlossen
war. Sommer konnte die merkwür

dige Erscheinung durch Reiben
der elektrischen Birne mit. der Hand

mehrmals wieder hervorbringen.
Es sind aber nicht alle elektrischen

Birnen für das Experiment geeignet;
besonders versagen solche, die

längere Zeit benutzt sind und
an der Innenseite den

bekannten dunklen

Belag mit feinen Kohlenteilche‚n zeigen.
Reibt man mit einer neuen oder

sehr wenig gebrauchten Glühbirne
— ohne daß metallische Leitungen

daran sind —- kräftig an der Haut.
z. B. des Unterarmes-oder der Stirn,

und hebt plötzlich mitten in der
Bewegung die Lampe von der Haut ab,

so entsteht in der Lampe eine
Lichterschcinung. Hebt man nach der

Reibung die Lampe ab und hält sie in
plötzlicher Haltung still, so sieht,

man deutlich ihren Umriß, an welchem
besonders die Glasspitze ins Auge

fällt, erleuchtet, während sich in der
Mitte derselben ein heller Lichtfleck

zeigt. Reibt man die Lampe an einer
Stelle, etwa amUnterarm undhält

sie hierauf an eine andere Korperstelle,
zum Beispiel an die Wange, so

entsteht bei der Berührung, auch
ohne weitere Reibung, eine Licht

erscheinung, welche einen Teil des Gesichtes
erhellt. Haucht man eine

Lampe, die an einer Körperstelle gerieben
worden ist», stark an, so ent

steht eine deutliche
Lichterscheinung. Professor Sommer glaubt ganz

entschieden annehmen zu
dürfen, daß sich hierbei Vorgänge abspielen,

die zum Teil als physiologische, also
als dernmenschlichen oder tierischen

Organismus zugehörige zu erklären
sind. Weitere Versuche zeigten übri

gens. daß es sich um photographisch
wirksame Vorgänge handelt. Bei

vergleichender Prüfung ergab
sich, daß die gleichen Erscheinungen nicht

nur beim Reiben an der Haut. sondern
auch beim Reiben an anderen

Stoffen, zum Beispiel wollenen Tüchern, Kleidern.
Leinwand, auftraten.

Es handelt sich also in letzter Linie
um eine allgemeine physikalische

Natnrerscheinung, die unter besonderen Bedingungen
auch am mensch

lichen Körper auftritt.
___‚_

Barbiere und Chirurgen. In manchen Gegenden
Deutsch

lands, namentlich in Süddeutschland, kennt
das Volk noch heutzutage

den „Bader“, welcher neben den Pflichten
eines Barbieres auch zugleich

die der niederen Chirurgie
mit ausübt, weshalb er anderwllrts die offizielle

Bezeichnung „Wundarzt“ erhielt. Allerdings
war meist eine kleine

Prüfung erforderlich, um diese Bezeichnung
zu erlangen. Wie aber i

n

Deutschland der Zusammenhang zwischen
den Barbieren und Chirurgen

mehr und mehr verwischt wurde, so ist es
auch in England der Fall ge

wesen. Schon seit dem Jahre 1745 hatte
sich infolge einer Parlament

akte von der großen Korporation der Barbiere (Barber’s
Company) die

Gesellschaft der Chirurgen losgelöst,
aus welcher jetzt die bekannte

königliche chirurgische Gesellschaft in England
entstand (The Royal

Collage cf Surgeons cf England). Von da
an hörte jeder Zusammenhang

zwischen beiden Berufen auf. Früher war
die Verbindung zwischenihnen

eine so innige gewesen. daß die alte Gilde
der „Barbier-Chirurgen“

ihre Listen bis auf das Jahr 1308 zurückführen
kann. Bei der Trennung

blieben die Barbiere im Besitz der alten Halle
Monkewell-street, wo Sie

schon seit den Zeiten Richards II. getagt hatten.
Diese Halle soll viele

entzückende Altertümer beherbergen, ebenso auch
die Originale von be

rühmten Meistern der Malerei. Die alte
Verbindung zwischen Barbieren

und Chirurgen wurde kürzlich dadurch
erneuert, diß der Präsident der

erwähnten königlichen chirurgischen Gesellschaft
in die Barbierinnuüg

aufgenommenwurde, eine Feierlichkeit, welche
ihrer Bedeutung Wege“

die englischen medizinischen Zeitschriften bewogen,
davon ausdrücklich

Notiz zu nehmen.

» ‚ Das Einkommen der Aerzte. Nach der
Statistik über die

materielle Lage der Aerzte in Berlin-Brandenburg
habenvon 4103Aerzte_ll

999 ein Einkommen von 900—3000 M. 144 Aerzte
waren ganz steuerfrei

_DieAcrztekammer hat im vori en
Jahre 40 355 M. Unterstützungen8°‘

zahlt. wovon auf
Berlin und ororte 28 000 M. Andererseits

gibt 08

wieder Aerzte mit jährlichem Einkommen von 30000—330
000 M.

_ Düsseldorf. Zu dirigierenden
Abteilungsärzten an den Alls”

mcm_enstädtischen
Krankenanstalten in Düsseldorf wurden

außer den]

bereits genanntenProfessor Dr. Martin B61\110
Schmidt von derStraß

burger Universität, dem die Abteilung für‘ pathologische
Anatomie über‘

tragen wurde, noch berufen: der Oberarzt des städtischen
Baracken

Krankenhauses Dr. med. Karl Stern (Düsseldorf) für die
Ahteiluüg der

Haut- und Geschlechtskrankheiten
und der Düsseldorfer Augenarzt

D1‘

Gustav Pfalz für die Abteilung der Augenheilkunde.

Universitätsnachrichten. Berlin: Geheimrat
ProfessorDF

Gns_scrow, der seit 1878 dirigierender Arzt
der Entbindungsanstalt

81‘

ß~hflr_ltägewesen ist und
später Direktor der gynäkologischen

und gebum'

hdfhchen Abteilung
wurde, ist am 6

.

Februar nach langem. Schweren‘

Leiden gestorben.
— Gießen: Dr. med. Demeter Ritter

v. T‘\"°“
habrhtrerte sich für innere Medizin. —- Zum Prosektor

am Isar-kranken

hans, als Nachfolger des verstorbenen Professor
Dr. Schmaus, wur

9

Privatdozent und II. Assistent des
Pathologischen Instituts an der

Müllche'

ner ‚Universität Dr. Oberndorfer
berufen. — Der Direktor der‚Bresh.‘“°‘

kömgllclltänKinderklinik Professor Dr. Adalbert
Gzern r erhielt .

Ruf an die Universität München
als Nachfolger des zurücktretenden

Ü.°'

helmrats v. Ranke. —- Zum Prosektor am Kautonalspital
St. Gallen 19‘

Dr.’ S. Saltykow, Privatdozent für allgemeine
Pathologie und 118W“

logische Anatomie an der Universität Basel, gewählt
werden.

VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr. Brandenbül'8
111Bum"

Gedrucktbei Julias Sittenfeldin Berlin W.
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Abhandlungen.
monojodbehensaures Kalzium, bringen wir für den praktischen‚ _ _ Gebrauch die Bczeichnun Sa'odin“ in \Iprschlag. Das WortUtllßl' 01110110116KIRSSG V01] ‚]0tlllilltigell Mltlißlll ist zusammengescßi_ä‘li%‘%d*mäpo (Seite), weil dasvon Präparat in der theoretischen Zusammensetzung AehnlichkeitEmil Fischer, Berlin, und J. v. Hering, Helle a. S. mit den Seifen besitzt_ -‚

_ Nachdem wir festgestellt hatten, daß das Sa.jodin‚D
ie

unangenehmen Symptome, die der längere Genuß kleinen Hunden von 8 Kilo Körpergcwicht, in Dosen von
dugßwohnhchenJod1de, Jodkahum, Jodnatriurn, Jodstr0niium täglich 5 g, wochenlang innerlich verabreicht, das Allgemein
öftershervorruft,und die man unter dem Namen „Jodismus“ zusammenfaßt,haben schon seit längerer Zeit den Wunsch wach
geruieu,Ersatzmittel dafür zu finden, die bei gleichem therapeuhschenWerte frei von den übeln Nebenwirkungen sind.Aber von der großen Zahl jodhaltiger organischer Ver
blutjungen,die fur diesen Zweck im Laufe des letzten De

befinden der Tiere in keiner Weise beeinträchtigt, versuchtenwir es therapeutisch. Es wurde in 10 Fällen von tertiärer
Syphilis, in 5 Fällen von Bronchialasthma und in 6 Fällen
von Arteriosklerose gegeben und zwar mit; recht günstigem
Erfolg. Sämtliche Patienten, unter denen drei eine hoch
gradige Empfindlichkeit gegen Jodkali besaßen, nahmen das
Mittel gern ein. Es stellten sich danach weder Verdauungs
beschwerden, noch Schnupfen, noch Konjunktivitis ein, kurz es
fehlten die Erscheinungen des sogenannten Jodismus. In einem
Falle traten vorübergehend akneförmigelinötchen derHaut auf.
Die Dosen, mit denen wir völlig auska.men, schwankten

zwischen 1—3 g pro die. Sie sind also ungefähr ebenso
groß wie die von Jodkali. De. dieses aber dreimal. sovielJod enthält als das Sajodin, so wird den] Organismus mit
letzterem sehr viel weniger Jod zugeführt. Auf Grund‘ dieser
Beobachtungen tragen wir kein Bedenken, das Sa.jodin als

W1ntern1tz entdeckte Jodipin einen dauernden Er

v
<
:)
g

Cg<dlfl~m~
Dieses Wll‘d bekanntlich durch Einwirkung

ä hlor.1_0d
auf
_S‚esamölgewonnen und enthält die beiden

resoü%nnc
in
ehem1scher Bindung. Das Jodipin wird leicht

ö
ü

ernlltärt
und 1st

sehr wirksam, findet aber wegen seiner

w
o
ä
u
r

hßäl9heff'enheit
und des wenig angenehmen Geschmacks,v‚~ ‘C e

1nnerhcheVerabreichnng erschwert wird, haupt
suohhoh_subkutane Verwendung.

räparaä
haben nun

eine andere Klasse von jodhaltigen

d
e
s

‚ _I
l

gefunden, die zwar die leichte ResorbierbarkeitJod, . ‚ Ersatz für Jodkalimedikation wegen der Geschmacklosigkeitamestpmsd
besitzen, aber kein Chlor enthalten und außer- und der geringen Gefahr des Jodismus zur Prüfung beiunlöslicheglnsa1ganz
geschmacklos sind. Es sind die in Wasser tertiärer Syphilis, erteriosklerotischer Gefäßerkrankung und~ 28 er hochmolekularen M n

'
df t

" '
Mumm’s.trontium oder Magnesium.

0 o_;o e tsauren mit

bereiteiiäemem
Zustand ist von ihnen am leichtesten zu

l

esKalziumswl d ' " '
Emk

‚

_~ "z z er Monoyodbehensaure, die aus der
entstillillfllreE

des
Rubols durch Anlagerung von Jodwasserstofi,~

„

einiarblf) e_Zusammansetzung (09.2H4202J) 20a und' . Ses‚ Völlig geruch- und geschmackloses Pulver.

asthmatischen Beschwerden zu empfehlen.1
Außer dem Sajodin haben wir verschiedene Salze

anderer Jodfettsäuren, sowie auch die freien Dijodide der
Stcarolsäure und Behenolsäure therapeutisch geprüft und
die Ueberzeugung gewonnen, daß das Sajodin allen vorzu—
ziehen ist. — Wir haben das Präparat zuerst Herrn O. besser1ste111chsmis h

. . ‚ zur Prüfung übergeben. Diese ist bei zirka. 100 Fällen von4,1%Kalzium (1
G elnh_e1thcherStoff und enthält 26% Jod und ‚ Spätsyphilis günstig ausgefallen und wird 1m Marzheft dermrt1ndm n
i
L’ %schützt
vor
Tageshc_ht hält es sichganz un- DermatologischenZeitschrift publiziert.

{EI-ergebendeZ

10 te wird es oberflächlich gelb, ohne aber eine -

v Bei ersfätz}lrlg
Zu erfahren. In Wasser is't es ganz

AnStelle’?!
EI‘ 1tzen

entwickelt es reichlich Joddä.mpfe.98
Sßhvverfä.lhgen wissenschaftlichen Namens, |

‘) Das’. Präparat wird von den Fnrbenfnbriken vormalsF. Bayer & Co. in Elberfold und den_Farbwerken vormals MeisterLucius & Brüning in Höchst n. M. 1u den Handel gebracht.

k

/
Abtastung der Nierengegend. Trachom:
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Klinische Vorträge.

'Aus der Augenklinik der Universität
Freiburg i. Br.

Die tuberkulöse Erkrankung
des Triinensacks

V01]

Th. Axenfeld.

M. H.l Wenn bei Kranken mit Lupus des
Gesichtes,

besonders an den
Nasenöffnungen und auf der Schleimhaut,

oder mit Tuberkulose der Lider
und der Bindehaut eine ‚Da

kryozystitis auftritt, so sind
wir geneigt, dies Tränenlmden

für ein tuberkulöses zu halten.
Aber nur für die Mehrzahl

der Fälle ist diese Annahme wirklich
richtig. Zunächst

sind

ja zweifellos als tuberkulös diejenigen
Fälle klinisch

zu

diagnostizieren, wo schwammige
Granulationen die Haut ‘vor

dem Tränensack durchbrechen.
Für die unter dem Bilde

der eifrig-katarrhalischen Dakryozystitis
auftretenden Fälle

dagegen gilt das nur mit Ausnahmen.

Wie bereits von Jaulin, Hinsberg u. A. betont
wurde

und wie ich selbst auf Grund
mikroskopischer Untersurhung

der exstirpierten Tränensäcke bestätigen
kann, sind manche

derartige Tränensackeitcrungen nicht
tubcrkulös, sondern

einfach entzündlich. Der Vorgang
ist dann der, daß die be

sonders oft zugrunde liegende 1)
tuberknlöse Nasenerkrankung

den Ausgang des Ductus nasolacrimalis
verlegte und ebenso

wie die gewöhnlichen Stenosen zu Stagnation
und Entzündung

im Tränensack führt. Auffalleuder
schon ist es, wenn bei

ausschließlicher Bindehauttuberkulose
eine Tränensackeiter

ung rein entzündlich ist. Aber auch das habe ich sicher

beobachtet. Wir haben alsdann daran zu denken,
daß bei

Schleimhauttuberkulosen Eitererreger ja immer zugegen
sind,

die gelegentlich die Nachbarschaft
in Mitleidenschaft ziehen

können.
Wird so die rein klinische Diagnose „Tränensacktuber

kulose“ etwas zu häufig gestellt bei Tuberkulose
der Nach

barschaft, so ist andererseits
— und grade das möchte ich

von neuem betonen — sicher nicht so selten eine
ein

fache Dakryozystitis oderDakryophlegmonediagnos

tiziert worden und wird diagnostiziert, wo in Wirk

lichkeiteine'l‘uberkulose vorliegtundzwardcshalb,weil
die tuberkulöse Dakryozystitis als einzige zur

Zeit

nachweisbar tuberkulöse Manifestation bei Personen

vorkommen kann, welche sonst anscheinend ganz gesund

sind, und weil die klinischen Symptome dieser Formen

oft genug nichts besonders Charakteristisches
dar

bieten, woran sie von der einfach entzündlichen sicher

unterschieden werden könnten.

Ueber die volle Bedeutung dieser Tatsache wird aller

dings nur derjenige zu einemUrteil kommen, der
bei schwereren

Fällen von Dakryozystitis öfters die Tränensackexstirpation

macht und die herausgenommenen Säcke einer
mikroskopi

schen Untersuchung unterwirft. Da ich zu der, übrigens

immer größer werdenden Zahl von Ophthalmologen gehöre,

welche eine eitrige Dakryozystitis der Exstirpation unter

werfen in allen Fällen, wo wegen totaler Stenose des Duktus

oder Ektasie des Sackes die Sondenkur kein Dauerresultat

geben kann oder wo aus sozialen Gründen die konservative

Therapie nicht durchführbar ist, d. h. bei der großen Mehr

zahl der arbeitenden Bevölkerung, so habe ich in großer

Menge exstirpierte Säcke untersuchen können. Zu meiner

Ueberraschung sind allein in den letzten Jahren 13 Fälle von

Tränensacktuberkulose von uns mikroskopisch festgestellt

worden, obwohl wir nur einen Teil der Säcke mikroskopisch

untersucht haben. In Wirklichkeit wird also ihre Zahl unter

den seit 1900 von mir exstirpierten zirka A00 eitrigen Tränen

säcken wohl größer gewesen sein.

Einige kurze Kranken geschichten l) illustrieren Ihnen am

besten den Sachverhalt. Die ersten beiden betreffen Fälle,

l) Cf. Seifert, Münch. med.Woch. 1899, S. 1766 n. a.

bei denen wir die tuberkulöse Natur
des Leidens in keiner

Weise vermutet hatten.

1.F a l l. Anna K.‚ 19Jahre alt, Dienstmagd ausHornberg.
Seit zirka

vier Jahren beiderseitsvermehrte
Absonderung, besonders links. Auf Druck

entleerte sich aus dein linken Trttnensack
Eiter. 1903 wurde rechts eine

Dakryostenose, links außerdemschleimig eitrige
Dakryozystitis mit leichter

Ektasie, ohne klinische Besonderheiten festgestellt.
7. November 1904

Aufnahme in die Klinik. Rechts war nichts
Abnormes mehr festzustellen;

links entleerte sich bei der Spülung aus dem oberen
Tränenpunkt reichlich

schleimig eitrlges Sekret, in welchem aber bei.wiedcrholter
Untersuchung

mit der Gramschen Methode und
Kontrastfärbung keine Bakterien zu

finden waren. Die Stenose im Duktus war
nicht ganz vollständig, doch

kam nur sehr wenig Flüssigkeit in die Nase.
Die am 9. Dezemberaus

geführte Exstirpation des 'l‘rlinensacks
verlief Ohne Zwischenfall

und in tote. Der Sack erwies sich besonders
nach dem Duktus hin

ektatisch. Nach Auskratzung des Duktus Naht.
Primäre Heilung. Ent

lassung nach 4 Tagen.
Patientin befand sich nun zunächst ganz

wohl, das Auge war nur

wenig feucht und auch in dieser Hinsicht viel
besser als vor der Opera

tion. Nach zirka zwei Monaten rötete sich allmählich
das untere Ende

der Narbe, es bildete sich eine Verdickung. die
wund wurde, und derent

wegen Patientin Anfang April 1905 wiederkain.
Es fanden sich im un

teren Teil der Narbe schwammige Granulationen.
die bis an die Fasse

lacrimalis führten; eine Sekretretention war
nicht vorhanden. Gründ

liche Auskratzung der Narbe. Die entfernten Granulalionen
zeigen

typisch tuberkulösen Bau. Nach der Auskratzung
schnelle Heilung

der Narbe.
'

Epikrise: Eine chronische Dakryozystitis ohne
klinische

Besonderheiten, abgesehenvon dem Fehlen von Eitermikrobeii

im Sekret. erweist sich nach der Exstirpation als tnberkulös.
Obwohl

der Sack ohne Mühe in tote herausgeschält
wurde, entwickelten sich in

der zunächst primär verheilten Narbe später tnberkulöse
Granulatieiien.

Heilung nach Auslüfl'elung.

2. Fall. Anna P.. 24 Jahre alt. Dienstmädchen. Als Kind öfters
an Augenentzündung leidend, später gesund. Vor zwei

Jahren links

wegen eitriger Dakryozystitis mit Schwellung der Umgebung
in Karls

ruhe (Hofrat Maler 'j
') behandelt. Patientin hatte dann keine Beschwerden.

bis vor zirka sechs Tagen erneute Schwellung und
Schmerzhaftigkeitim

Lidwinkel hervortrat.
22. März 1903. Das sonst gesunde Mädchen zeigte das

typische

Bild einer subkulanen Phlegmone der Tränensaekgegsnd. Unter
der ge

rüteten Haut deutliche Fluktuation. lnzision von vorn entleerte
reich

lichen Eiter. Darauf schnelle Abschwellung.

27. März 1903. Exstirpation des Träuensacks. Schnitt unsel

wärts von Inzisionsfistel. Exstirpntion in dem speckig inliltrierten
Ge

webe ctwss mühsam, gelingt aber in tote. Nach Auskratzung
desDuktus

zwei Hautnähte. Da der Fall für eine gewöhnliehe Dakryozystitis
ge

halten wurde, wurde der exstirpierle Sack nicht konserviert.
Heilung

per primam, nur blieb die Umgebung der Narbe etwas verdickt.

März 1904 hatte sich in der Narbe eine grnnulierende Stelle
‚ge

bildet. Trotz wiederholter Anwendung des scharfen Lcff'els heilt
dieselbe

nicht ganz aus, die Baut in der Umgebung blieb
livide, etwas unter

miniert.
März 1905: Die zuletzt ausgekratzt0 Stelle ist vernarbt.

dagegen

unterhalb ist eine mit einer Borke bedeckte, ulzeröse Stelle mit
schwam

migen Granulationen. Die Sonde dringt bis nahe auf den Knochen:
mit

der Bosse lacrymalis steht sie nicht in Verbindung, dieselbe ist
vonfester

Narbenmasse ausgefüllt. Exzision der ulzertlsen Stelle im
Gesunde!‘

Deckung durch seitliche Hautverschiebnng. Heilung. Die
mikroskopi

sehe Untersuchung ergibt typisch tuberkulöses Gewebe.

Epikrise: Bei einer sonst nicht nachweisbar tuberku

lösen Patientin links primäre Tränensccktuberkulose
unter

dem Bilde einer subakuten Dakryophlegmone.

Nach der Erfahrung des ersten Falles werde
ich in

Zukunft besonders an Tuberkulose denken, wenn im
Deck

glaspräparat des Tränensacksekrets die bei der
einfachen

Form meist reichlich vorhandenen Eitererreger fehlen‘. gej

rede
bei tuberkulösem Eiter, wenn auch nicht nur

bel

diesem, kann das vorkommen. Andererseits ist
die All

wesenheit von Eitererregern kein Gegenbeweis, da solche
ßlll

_ tuberkulösen Schleimhäuten
bekanntlich oft genug sich finden~

Morax hat empfohlen, den
Eiter auf Tuberkelbazillell

Z“

farben, für Verdächtige Fälle ein Rat, dessen Befolgung
Z“

‘) Weitere derartige Beobachtungen
enthält die Arbeit von

Shib“

aus meiner Klinik (Klin. Mtsbl. f
. Auglilkde. XLIII, 1905, Beilageheftt
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kulose. Heilung per primarn. Aber auch hier traten später in der Hautnarbe tuberkulöse Granulationen auf, die auf ldxkochleation ausheilten.
_ . Die Diagnose der tuberkulösen Natur der Dakryozyst1t1s ergab dann sofort den Verdacht, daß auch die Tränen
drüsenverdickungen tuberkulös sein könnten, was sich nachder Herausnahme auch bestätigte.
' Die eben angeführte Erfahrung veranlaßte mich, auchin dem folgenden Falle, in welchem sonst kein Anhalt für
Tuberkulose vorlag und der zunächst in der Poliklinik für
eine einfache Dakryozystitis gehalten worden war, die klin1sche Diagnose „Tuberkulose“ zu stellen.
Es handelte sich um ein etwa 20jühriges Mädchen, welches seiteiniger Zeit an Tränen des rechten Auges leidet.
Rechts: Epiphora. GegenddesTränensackesleicht verdickt, nichtgerötet. Auf Druck entleert sich nur gelegentlich etwas Sekretaus den Tränenpunkten, in der Regel gar nicht. Auch verschwindetder Tumor lacrimalis auf Druck nicht ganz, man behält vielmehrunter dem Finger eine teigig-elastische Masse. Vom unteren Tränenpunkt aus läßt sich Flüssigkeit im Strahl nach der Nase durchspülen; es fallt nur auf, daß die Flüssigkeit unten relativ spät abstritt, nachdem zuvor der Sack aufgeschnittenwar. Ein stärkeres Hindernis für die Durchlässigkeit besteht aber jedenfalls nicht.
Beide Augüpfel sind völlig gesund.
Aus diesem klinischen Befunde wurde ohne weiteres die Wahr

scheinlichkeitsdiagnose: Tuberkulose des Sackes gestellt.
Bei der in üblicher Weise mit relativ großem Hautschnitt vorgenommenenExstirpation zeigte sich die Wandung des Sackes brüchig,die Umgebung infiltriert. Die Exstirpation in tote gelang. Der dann eröffnete Sack zeigte sich mit grauroten, höckerigen Massen erfüllt,und von ebensolchen Massen war der anscheinend erweiterte Ductusnasolacrimalis erfüllt, und auch die benachbartenSiebbeinzellensind damit angefüllt, ihre knöchernenWandungen zum Teil usuriert. Beider Entfernung der Granulationen zeigt sich, daß das Siebbein ingroßer Ausdehnung von schwammigen Granulationen durchsetzt ist. Es wird deshalb mit dem scharfen Löffel in ausgedehnterWeise entfernt und eine große Verbindung nach der Nase hergestellt.Sorgfältige Ausspülung. Tamponade.
lteizlose Heilung der äußeren Wunde. Bei der Untersuchung derNnse (Dr. v.Eicken) findet sich acht Tage nach der Operation im rechten,

unteren Nasengange ein Polster von Granulationsgeweben; die Schleimhaut in der Umgebung gerötet und verdickt.
Die sonst stets bei Tränenleiden geübte Nasenuntersuchung warhier zufällig vor der Exstirpation nicht ausgeführt werden. Sie hätte

vielleicht auch vorher einen Aufschluß gegeben.
Ich hebe aber besonders hervor, daß auch das Tränenlciden allein als tuberkulös erkennbar war: Die Art

des Tumor lacrimalis, die trotzdem vorhandene eigentümliche Durchspülbarkcit. Nur solche schwammige
Granulationen können einerseits den Duktus so vollständig
füllen, wie die Operation zeigte, andererseits aber trotzdem
Flüssigkeit doch durchlassen, wenn der Sack prall gefüllt
wird. Bei einfacher Dakryozystitis mit Ektasie pflegt man
eine hochgradige oder totale, undurchgängige Stenose zu
finden, und wenn einmal ganz ausnahmsweise ein Ventilschluß
nach der Nase.besteht‚ der auf starken Druck schließlich
nachgibt, so entleert sich reichlich schleimiger Eiter, und der
Tumor läßt sich schließlich größtenteils wegdrücken.
In der Literatur ist diese Symptomatologie meines

Wissens bisher nicht besonders hervorgehoben. Nur kürzlich
hat Ollendorf in der Versammlung Württembergscher
Augenärzte einen Fall von Tränensacktuberkulose vorgestellt,
bei welchem ebenfalls auffallender Weise die Durchgängigkeit
nicht erheblich gestört war. In mancher

Hinsicht nahestehen die vereinzelten mitgeteilten Fälle von prälakr1 m aler
Tuberkulose, wo vor dem Tränensack sich tuberkulöse In—
filtration bildete‘)

empfehleliist; freilich ist der negative Ausfall der Färbung
kein Beweis gegen Tuberkulose, im Gegenteil ist zu er
warten,daß diese chronische, oft dem L_upus nahestehende
Tuberkuloseder Schleimhaut den Nachweis der Bazdlen nur
schrschwcr und oft gar nicht gestatten wird. Daß die

Ver
impfungdes Eiters einer echt tuberkulösen_Dakryoz_vshhs
mikroskopischerwiesen) keine Tuberkulose bei empfindhchen
Versuchstierenzu machen braucht und reakt10nslos reser
biertwird. habe ich feststellen können. In anderen Fällen
tritteinfacheVereiterung durch die Eitermikroben ein. Das

is
t

auch ein Grund, warum die Vornahme einer Tuberkel
bazillenfirbung bei jeder Dakryozystitis, woran man mit
Rücksichtauf die Unsicherheit der klinischen Diagnose
denkenkönnte, mir nicht im Verhältnis zu stehen scheint zu
demmöglichen Nutzen. Denn die Fälle, ‘wo man durch
Barillennachweisdie positive Diagnose stellt, werden ex
tren1seltensein, viel seltener als diejenigen, wo auch bei
diesemVerfahren eine Tuberkulose unerkannt bleibt.
Weiter werden wir daran denken, durch Tuberkulin

reaktion uns Klarheit zu verschaffen. Bei der außerordent
lichenHäufigkeit einer positiven Allgemeinreaktion wird eine
solchenatürlich noch keinen Beweis für die tuberkulöse
NatureinesTränenleidens ergeben, während der negative
gegentuberkulöseDakryozystitis spricht. Wir fragen weiter:
Wird nicht in dem Auftreten einer lokalen Reaktion ein
sicheresUnterscheidungsmerkmal liegen? Ich bin zur Zeit
nochnicht in der Lago, über diese diagnostischen Fragene

in

endgültigesUrteil abzugeben. Seitdem ich aber einmalgelernthabe,daß sich unter unserem Dakryozystitismaterial
mehrTuberkuloseverbirgt, als ich früher ahnte, haben wir
begonnen,jedem Patienten mit Tränenleiden eine diagno
strebeTuberkulininjektion zu machen. Ich möchte dieseslorgohonauch für andere Kliniken empfehlen. Insbeson

Fl
u
r

werdenalsdann
'
die Tränensäcke der reagierenden

Patentenzu untersuchen sein, und von besonderem Inter
essent,zu wissen, ob bei tuberkulöser Dakryozystitis regelualhgauch eine lokale Reaktion eingetreten ist.

_ ‚Währendich in dem Vorhergehenden auf die Schwie
“Elifuteu __

d
e
r

Diagnostik hinwies, kann ich doch auch fürü’iusse
Falle einige neue positive Anhaltspunkte geben.

ä
h sehelner a
b von den mit Durchbruch schwammiger

Dälllillllllal-10llelnsich zeigenden, seit jeher als tuberkulöse

im Ä.:Ollslltls diagnostizierten Fällen ab, und habe solche
Dk
gß,
uelche bisher a

ls einfacher Tumor lacrimalis resp.Rryozysutismit Ektasxe geführt zu werden pflegen.

geichwlälesltl;lllläirl’ätientin
mit
doppelseitiger indolenter TränendrüscnIm indol»ent:l: fhuen

vorstellte,
entwickelte sich rechts langsam einesehrwenigoder.

u tre1bungder Tranensackgegend. Sekret ließ sichauchunterda E“}f;mchtausdrücken. D10 Schwellung verging
MischeVerdicl‘ä ‘?Zer nicht

ganz, es blieb
eine leichte, etwas„mmTrillemhrch“ßlllilbiir. _M1t

der
Ane_lschen Spritze durch das

‚Meran‘moßalsim
Ueingespr1tzteFlüssigkeit blähte

zuerst den Sack‚

“um” f(n'tgmgztlllclistohne
weiteres ab), nach ernigen_Sekunden

SmhlausderNase e
in
]

pntzendruck, kam

d
ie Flüssigkeit in glattem

„Mm a
b

d

_ge“Pfeil. war also ein Hindernis vorhanden,

D
. 0
1
:

achweiterhindie Fluss1gke1tdurchließ.

flwuteizigigevuetlllälilliichev
auch

a
u
f

Druck nur teilweise verschwiudende,
ugender&;h1‘

c

m
‚l
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sprach

f"
}
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V9rdwkung der Wand oder Wucher‚ am‘ m»dll fast kein Sekret vorhanden war, mußte darin

r [umeine
eben.‚Wegen der relativ kurzen Zeit seit derSein;„„ „um ßntz_ülidlichel’dypenbddung nicht wahrscheinlich

y

‘

~
‚„

anTubeknlelllen
echten
Tumor oder. mit größerer \Vahr5
9
1
d
e
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Abfrenuun d
r uos° gedacht und die Exstirpation ausgeführt.

grnzmit(in

g es Sfl(il<ßflvomDuktus zeigt sich, daß letztererruil ' ~ . . . -

.

'
.

l " ""l
Tl’i'lueusiilcllglllllläoielrfullt

War’ ganz ‘so’w"’ ‘Ch es b"‘ “dem” Alles zusammengenommen haben wir also bisher nochs‘ililfülßriilllt,die v

er u Osegesehenhabe‘; auch der Sack “"“” mit keine genügenden klinischen Hilfsmittel, um in jedem Fall
‚ 4 i dem d ‘rm5hch 0

~

_'
°l
'

{
m auch davon durchsetzt und miol edessen\ “l

mll“°skoplsche
Untersuchung ergab typischeg Tuberll Ueber '

inbokulosßerwiliiglesgfErllrankllllg;die sich weiterhin als TränendrüsenlinearKlinik.KJ'1„‘'Md‘e
kurzllcli erschienene Arbeit von Plitt aus- fahl. f. Auglilkde. Bd. 43, Beilageheft 1905.

von tuberkulöser Dakryozystitis die Diagnose „Tuberkulose“zu stellen, wenn‘dies auch nach den zuletzt_mtgetedten
Beobachtungen in Zukunft öfter möglich sein dürfte. Unter

1
) cf. Literatur bei Shiba, l. c.‘
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diesen Umständen ist ein weiterer Grund gegeben, alle
schweren, hartnäckigen Fälle von chronischer Dakryozystitrs,
ebenso die mit Phlegmone verlaufenen, in weitem Umfange
der Exstirpation zu unterwerfen. Wo die konservative
Therapie nicht aussichtsvoll erscheint oder nicht recht weiter
führt, soll man bald exstirpieren, zumal bei etwaiger Tuber
kulose das Sondieren nicht unbedenklich erscheint. Auch
gehen die Tuberkel sonst in das umgebende Gewebe, sodaß
später nochmalige Auslöffelung der Narbe nötig wird. Grade
im Bereich der Tränenwege bei ihrer Verbindung mit Nase
und Rachen ist eine Tuberkulose als ernsthafte Erkrankung
anzusehen, weshalb ja auch die schon bisher als solche
diagnostizierte granulierende perforative Form selbst von
den sonst der Exstirpation des Tränensacks noch skeptisch
gegenüberstehenden Autoren operiert zu. werden pflegt.
Dem etwaigen Einwurf, daß doch auch eine spontane

Heilung einer Tränensacktuberkulose nicht ausgeschlossen sei,
wäre zu erwidern, daß diese Möglichkeit zwar zuzugeben
ist, nachdem man so viele gutartigere Formen anderweitiger
Tuberkulose kennen gelernt hat, daß sie aber nach dem
bisherigen Material für den Tränensack nicht groß ist.
Wenn aber auch solch eine spontane Heilung sich einstellen
sollte, so wird sie unter so schwerer Narbenbildung zu er
warten sein, daß eine funktionelle Wiederherstellung der
Tränenableitung fast unmöglich erscheint. Bis dahin aber
kann das immer sehr langwierige Leiden eine Quelle fort
gesetzter Gefahren filr den Kranken darstellen.
Ich will die an meiner Klinik gewonnenen Erfahrungen

nicht ohne weiteres auf andere Gegenden in jeder Hinsicht
übertragen, da Freiburg relativ viel Tuberkulose hat‘)
In den mikroskopischen Serien von Joerß (Klinik Vossius
in Gießen) und Hertel (Klinik Wagenmann-Jena) ist sie so
häufig nicht gefunden. Es ist mir aber von Interesse, daß
an anderer Stelle auch Wagenmann betont, die Tränen
sacktuberkulose bedürfe größerer Beachtung. Ich selbst bin
davon überzeugt, daß sie häufiger ist als man glaubt, und ich
möchte auch Sie, meine Herren, dazu anregen, den hier
vorgetragenen Gesichtspunkten weitere Aufmerksamkeit zu
zuwenden.

Aus der Direktorialabteilung des Eppendorfer Krankenhauses.

Ueber die Unterbindung der Venen zur Be
kämpfung des Pnerperalflebers”)

von

Hermann Lenhartz.

M. H.l Seit März 1905 verfüge ich über eine Beob
achtnngsreihe von 8 Puerperalfieber-Fällen, bei denen auf
meinen Wunsch und auf meine Indikationsstellung hin von
den Herren Chirurgen meines Krankenhauses Venenunter
bmdungen zur Bekämpfung der schweren Infektionskraft
ausgeführt werden sind, und zwar hat Herr Dr. Kümmell
m 7, Herr Dr. Sick in einem Falle die Unterbindung
gemacht.

Mit der Veröffentlichung der dabei gewonnenen Gesamt
orfahrungen habe ich gewartet,weil ich immer gehofft hatte,daß
neue Fälle eine günstigere Beurteilung des Verfahrens zu
lassen möchten, auch hatte ich mich über das Verfahren
schon in meinem Werk über die septischen Erkrankungen
das im Juli 1903 erschienen ist. kurz geäußert. Leider hat
sich meine Hoffnung nicht erfüllt; ich habe keine neuen
und vor allen Dingen keine günstigen Erfahrungen weiter
sammeln können, da erscheint es mir notwendig. jetzt
wemgstens über die bisherigen zu berichten. Insbesondere

‘) cf. meineAusführun en in d'es Z
' ' '

Tuberkulose der Aderhaut“.
g l er eltnchnft 1905 „Ueber sohtäre

Q N
' '

s‘ -
gehaltelienfl‘(}läräll‘lggl

1mAerztl. V8l'tlll zu Hamburg am 23, Januar 1906

bin ich dazu durch die Mitteilungen veranlaßt, die im Laufe
des letzten Jahres von Bumm und kürzlich von Haeckel
und Opitz erfolgt sind. Zu meinem Bedauern haben diese
drei Autoren offenbar übersehen, was ich bereits vor 2'},
Jahren über die Venenunterbindung geschrieben habe und
das tut mir leid, weil ich daraus entnehme, daß meine
Darstellung des Pucrperalfiebers, die sich auf eine Fülle
klinischer Beobachtungs- und ausgedehnter bakteriologischer
Forschungsergebnisse gründet, gerade den Herrn Gynäkologen
unbekannt geblieben ist. Auf alle Fälle möchte ich deshalb
bemerken, daß ich meinem Buche bereits einen Fall mit
geteilt habe, der sehr lehrreich war; ich werde diesen im
Zusammenhang mit den übrigen 7 Fällen noch kurz an
führen.

Der erste Fall wurde am 16. März 1903, der letzte
achte Fall am 6. März 1905 in Eppendorf operiert. In
allen Fällen handelte es sich um die thrombophlebitischc
Form des Puerperalfiebers; in allen hatte ich einseitige
Erkrankungen an septischer Thrombose angenommen und
zur Unterbindung der Spermatica, in einigen auch
zur Unterbindung der Hypogastrica Iliaca und Sa
phena geraten. Selbstverständlich habe ich auf die sonstige
Art des chirurgischen Vorgehens keinen Einfluß geltend ge
macht, sondern es den Herren Kollegen völlig überlassen,
was sie in dieser Beziehung für zweckmäßig gehalten haben.
Ich will daher hier nur kurz erwähnen, daß Herr Kümmell
bei seinen 7 Fällen extra, Herr Sick transperitoneal vorge
gangen ist. Ich betone schon hier, daß sich die von mir
gestellte Diagnose in allen Fällen insofern bestätigt
hat, als es sich um rein einseitige Erkrankungen
handelte, daß aber in drei Fällen der septische Prozeß in
den Venen bereits in die (Java vorgedrungen war, ohne
daß ich mit dieser Möglichkeit auf Grund der klinischen
Zeichen bestimmter gerechnet hatte. Unterbunden wurden
(und meist ausgeschaltet):

1. die Spermatica sinistra allein in Fall 1,
„ „ und Hypogastrica in 3Fällen: in
einem vierten, wo derselbe Eingriff in Aussicht
genommen war, kam es zu später (bei Fall 7) zu
besprechenden Irrtümern.

3. die Spermatica und Iliaca communis in 2F'ällen,
- „ „ „ „ und Saphena
in 1 Fall.

_ Die Unterbindung wurde ausgeführt
m Fall 7 am 8. Erkrankungstage (nach 1t'äg. Beobachtung

auf meiner Abteilung.)
„ 5 „ 12. „ (nach 4täg~ Beobachtung)

11 8 11 a1 w 9 „ "

n 1 w 1a es 6 „ ”
17 45 77 n 71 n ”
„ 6 n 3t." „

'
n 9 ” ”

11 3 v1 '- „ 2 f‘ "'
„ 2 „ 52. bezw.63.Krankheitstage(nach15täg.BeMJ-J

_ Bis an den letzten Fa‘l (2) wurden alle Eingriffe CH]:
zeitig unternommen; nur in diesem letzten wurden in zwßl
Zeiten zuerst die Hypogastrika‚ später die Spermatika unter

bunden. Das Ergebnis war nur in einem F111! und
zwar 1m letztgenannten günstig, in den übrigen7Fälleü
erfolgte der Tod.

' Ehe ich auf unsere Beobachtungen näher eingelw‚ {mm
ich es für zweckmäßig kurz die Gesamtergebnisse de!‘b15m~“
nntgeteilten Unterbindungsfälle hier zu berühren l_llld d

.“

Emzelresultate der anderen Autoren mit den unsn8en "

Vergleich zu stellen. .

Im ganzen kann man jetzt einschließlich meiner 8“Pe'
28 Fälle berichten, wovon 7, das heißt 25°/0 d"‚r Fall‘
geheilt sind. Hieran nehmen Trendelßnburg‚ Mwll‚els_
Ha_eckel und wir mit je einem Fall, Bumm mit 3 F.aner
Teil. An der Mortalität sind beteiligt: Freund ‘"“ ‘
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nr mit 3
, Bumm mit 5, Haeckel und Opitz

,Ejjejledfla,legvllihreäidmeine Statistik dieser Gruppe 7 Fälle

zufilhllhzweifelhaftsind die Resultate Bumms bis jetzt die'

d ich estehe von vornherein, daß auch dasgünstigsten,Im _ g ‚ . . ,. . .
Studiumder von ihm mitgeteilten gehedten Falle mich in
derUeberzcugunggestärkt hat, daß wir fortfahren müssen,
aufdiesemWege weiter zu arbeiten; soll aber mehr_er
nichtwerden, so kann dies nur bei möghchst_ frühzeitiger
lndikationsstellungseitens der Herren Kollegen gebogen. Ernst
undschwierigbleibt gleichwohl d

ie Beurteilung,
und wenn

ic
h

nachmeiner Erfahrung und emgehendem Studium aller
Fällenoch einige Winke geben soll, so darf ich folgendes

- ‘ran.
MlfllhAlsTrendelenburg das zuerst von Freund und
spätervon Bumm geprüfte Verfahren der Venenunter
bindungwieder aufnahm, wies er bereits darauf hin, daß
zwischender otogenen und puerperalen Thrombose
wesentlicheVerschiedenheiten aus den anatomischen Ver
hältnissenzu folgern seien. Während bei der otogenen
Formnur mit einem wichtigen Stamm zu rechnen und die
erkrankteSeite in der Regel leicht festzustellen sei, habe
manes hier mit einem ausgedehnteren Venenkomplex zu
tun,dermit der anderen Seite kommuniziere und sein Blut
weiterhin in zwei große Venenstämme entleere.
Nun,meine Herren, aus diesen anatomischen ‘Ver

hältuissenwerden sich meines Erachtens für alle Folgezeit
wesentlicheUnterschiede zwischen den Behandlungsresultaten
derotogenenund puerperalen Thrombose ergeben. Während
vonderersteren, der Statistik von Viereck zufolge, von108rechtzeitigoperierten Fällen 89 = 82°,0 geheilt wurden,wirdmannach meiner festen Ueberzcugung bei der puerpemlenniemalsauch nur annähernd gleiche Resultate er
zielen,und diese Ansicht begründe ich weiter damit, daß es

h
ie
r

ganzaußerordentlich viel schwerer ist, den richtigenZeitpunkt für den Eingriff zu bestimmen und dieser
selbstein ungleich sehwierigerer und ausgedehnterer1stwie bei der Unterbindung der Jugularis.
Jedemvon Ihnen sind Puerperalfieberfälle bekannt, in

denennachwochenlanger, ernster von vielfachen Schüttelfi‘intßnund hohem Fieber begleiteter Erkrankung noch
silfllltimheilungerfolgt ist. Ich erinnere hier daran, daß
gl7hlgeiltilitz.

B
.

einen geheilten
_Fall beschrieben hat, bei dem

‘S 4
8
%
)

telfröste auftraten; _tch selbst erwahnte a. a. O._- einenFall mit 76tägtgem Fieber und 35 Schüttel
Dfisten.Erkrankungen, die trotz drei- bis vierwöchiger
häul‘äoifill_

1
0

und mehr Frösten glücklich abgelaufen sind,
„~ J6de_rerfahrene Kollege beobachtet. Da begreiftE

‘

slcll‚daßdie von Trendelenburg aufgestellte Indikation,

g
:u

1
:]
1
3
'H
t1
l

S<:honnach dem zweiten Schüttelfrost operieren

find’enliviiä'welmgdtlnhiingergefunden hat und in Zukunft
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onnen. urc Schwachung
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Auftreten von Metastasenp,„leVor

.ngen der
a8

t1
_n
e
r oder wenige
rasche zentri

Wirklichvorne t b

sep
1schen Thrombose. ‚O

b

eine solche
nuri
g, 0 der septische Prozeß sich nicht viel

is
t

auch n
ilc
lh

"‚
“

Ll’mphbahnen oder imPeritoneum abspielt,
Man .

alsolimrnäar
111den ersten Tagen zu unterscheiden.

ere‘ig %
P Regel zum Abwarten genötigt sein.im,

sepfisch_th
90 _nchtung aber klargestellt, daß es sich

i„emsteEntgolllnbotischeVeränderungen handelt, so tritt
einseitigeoderäoeldlllllg_der

Frage an uns heran, ob eine
.esßesseren ellllllß

seitige Erkrankung vorliegt. Bis ich
haktenur dan

e P
t

Würden _b1n, stehe ich auf dem Stand
ufiewißheii N

? noch den Eingriff zu erlauben, wenn mit
lhromb„Sea

g milder
Wahrscheinlichkeit die einseitigeIlgenommen
werden kann.

_Nach meiner Ueberzcugung ist diese Diagnose wohlmöglich. Jedenfalls darf ich hervorheben, daß ich in allen8 Fällen das Richtige getroffen habe. Allerdings ist zu derErkenntnis die genaue interne beziehungsweise bimanuelleUntersuchung nötig. Und vor der ersteren haben die meistenmodernen Geburtshelfer eine mir unverständliche Scheu.Ueberwindct man diese, so gelingt es vielleicht in allensolchen Fällen die krampfaderbruchähnlichen Knäuelund Stränge in den Parametrien zu fühlen, die derseptischen Thrombose der Plexus im Wurzelgebiet und Anfangsteil der Vena hypogastrica und spermatica ihre Ausbildung verdanken, auf deren Vorkommen und Bedeutungich an mehreren Stellen meines Buches schon früher hingewiesen habe. Wo diese Gebilde an einer Seite zufühlen sind, da halte ich in den fraglichen Fällendie möglichst umg'ehende Unterbindung der Gefäßefür erlaubt oder gar geboten.
In meinem Buch habe ich schon betont, daß nachunseren hiesigen Erfahrungen die einseitigen Erkrankungenviel häufiger sind als die doppelseitigen Thrombosen. Undich möchte hier ergänzend bemerken, daß ich bei 39 Todesfällen an thrombophlebitischer Sepsis nur 8mal doppel

seitige Phlebitis gefunden habe, also in rund ‘ZOO/0, währendTrendelenburg sie bei seinem Material (von 21 beziehungsweise 25 Fällen) in 67"]0 fand.
Ferner kann man so gut wie immer mit der Thrombose der Spermatika rechnen, worauf ich ebenfallsschon früher hingewiesen habe: auch in den neuen 8 Fällenwar jedesmal die Spermatika und nur 2mal die Hypogastrika mitbeteiligt. Die Unterbindung der Spermatika

halte ich also nach meiner Erfahrung in jedem Falle für
geboten. Auch der erste von Trend elenburg geheilteFall kam erst nach der Unterbindung dieses Gefäßes zum
Stillstand, während die vorherige Unterbindung der Hypo
gastrika ohne Nutzen blieb. Mit der Erkrankung derSpermatika kann man wohl stets rechnen, wenn dieregenwurm artigen GebildeimParametrium zu fühlen
sind. Wesentlich schwieriger zu entscheiden ist die Frage,ob die Thrombose sich schon auf die Kava fortgesetzt hat.
Selbstverständlich müßte man ja von jedem Eingriff abraten,
wenn diese Ausbreitung der thrombotischen Erkrankung be
stimmt festgestellt ist. Man könnte zu der Annahme ge_neigt sein, daß man diese Komplikation umsomehr antreffen
müßte, je länger der Prozeß gedauert habe. Bis zu einem
gewissen Punkte trifft das zu. So standen die beiden Fälle
von Kavathrombose, die Bumm letzthin mitgeteilt hat, in
der 7
.

beziehungsweise 8
.

Krankheitswoche und die drei
Kranken mit Kavathrombose aus meiner Reihe am 34.. bis
37. Krankheitstage. Andererseits waren die beiden ersten
geheilten Fälle, deren Unterbindung ausgeführt wurde, von
Bumm schon 30 beziehungsweise 42 Tage, Trendelen
hurgs 47 Tage, Haeckels 44 und mein geheilter 63 Tage
krank. Und man wird um so weniger aus der Dauer der
Erkrankung eine Schlußfolgerung wagen dürfen, wenn man
auf der andern Seite berücksichtigt, daß die Kavathrom
bose schon nach einer Krankheitsdauer von 10 bis
21 Tagen vorkommen kann, worauf ich in meinem Buch

S
.

103 schon hingewiesen habe.
Klinische Zeichen, welche die Diagnose der sep

tischen Kavathrombose ermöglichen oder gar sichern könnten,
sind mir nicht bekannt; sie werden umsoweniger offenkundig,
weil es sich meist nur um eine solche Ausbreitung des sep
tischen Prozesses handelt, bei dem etwa nur die Hälfte oder

2
/3 des Lumens allmählich verlegt wird, sodaß Schwellungen

der anderen Körperhälfte ausbleiben. In meinen

_3 Fällenbestand zunächst nur Thrombose des linken Beines und
stellte sich beim 3

. Fall (Nr. 6 der Reihe) erst am Todes
tage auchdie Schwellung am anderen Beine-cm. In diesem
letzteren Falle wird man damit rechnen dürfen, daß der
„frische Thrombus“, der bei der Sektion oberhalb der Unter
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' Fall, bei dem hier transperitoneal

bindung der Iliaca comm. bis 3
cm hinauf in-die‘ Vena cava

und etwas in die rechte Iliaka
reichend, gefunden

wurde,

sich tatsächlich erst nach der
Unterbindung gebildet hat.

Schon die oben von mir gegebenen
Zahlen zeigen aber,

daß mit der Kavathrombosc ernstlich
gerechnet werden muß;

ich betone, daß unter den 5 Fällen
von Bumm (der 2. _Ser1e)

und meinen 8 Fällen, also bei
13 Fällen 5 mal die Er

krankung der Kava bei der Autopsie gefunden
wurde.

. Daß die sonstigen Allgemeinerschexnungen
besonders

die schwere Anä.mie und die Herzschwäche
im Emzelf_alle

die

Entscheidung, ob noch operiert werden
soll oder

nicht, außerst

schwierig gestalten können sei nur
kurz erw_ahnt. "

Der zweite Hauptpunkt betrifft_the u_roße
des

operativen Eingriffs. Für Jeden, der
in ähnhcher_Lage

seinen entscheidungsvollen Rat zu geben gehabt hat, 1st
es

von vornherein verständlich, daß für

die Dauer des an sich stets großen
Eingriffs von ausschlag

gebender Bedeutung sein
muß. Die Prognose kann

kochst

wahrscheinlich um so günstiger gestellt werden,_ge schneller

der Eingriff ausgeführt werden kann. Selbstverstandhch
darf

auf der anderen Seite die Sorgfalt
nicht b_e1 dem

Streben

nach möglichster Beschleunigung des
Eingriffs le1den. Ich

muß es natürlich den Herren Chirurgen
überlassen, zu be

urteilen wie sie der schwierigen Aufgabe
auf die schnellste

und vollkommenste Art gerecht werden können.

Für die Unterbindung beider Hypogastricae
soll man

nach Trendelenburg (Münch. med. Woch.
1902, Nr. 13)

auch in unbequemeren Fällen etwa 1 Stunde
brauchen; dann

kommt noch, wie dies tatsächlich der
Fall gewesen, später

die Unterbindung der Spermatika hinzu. Das
sind Eingriffe,

die solche Kranken nur äußerst selten aushalten
dürften.

Man wird im Gegenteil damit rechnen
müssen, daß die

Operation dann den tödlichen Abschluß
eher beschleunigen

wird. Das ist nicht Voreingenommenheit
— graue Theorie

— sondern entspricht den Beobachtungen.
die ich hier am

Krankenbett habe gewinnen können. Auch bei
unseren Fallen

haben die Operationen zum Teil recht lange gedauert,
ob

wohl es sich bei allen nur um einseitige Eingriffe gehandelt

hat. Die längste Zeit, 1 Stunde, beanspruchte der einzige
operiert wurde; allerdings

wurden dabei der Reihe nach die Spermatica
ein. und

(unnötigerweise) die lliaea comm. sin. und
die Saphena un

terbunden und die Dauer des Eingriffs durch eine
schwer

zu stillende Blutung aus der Iliaka verzögert. Die übrigen

Unterbindungen, bei denen es sich meistens nur um
die

Spermatika und Hypogastrika handelte, sind nach und
nach

in kürzester Zeit ausgeführt (von 40 bis 16 Minuten), zum

Teil vielleicht auf Kosten des Erfolges (Fall 7). Den schnell

sten und glücklichsten Rekord hat bisher aber unzweifelhaft

Bumm erzielt, da es ihm gelungen ist, in 20 Minuten trans

peritoneal beide Hypogastricae und Spermaticae zu

unterbinden und die Frau zu retten, fürwahr ein Ergebnis,

zu dem man ihn sehr beglückwünschen kann. Hält man sich

dies vor Augen und beschränkt man die Indikation meinem

Rate zufolge auf die einseitigen Fälle, bei denen möglichst

stets die Hypogastrika und Spermatika einseitig zu unter

binden wären, so würde es nach meiner Ueberzeugung ge

lingen, weit mehr Fälle von Puerperalfieber zur Genesung

zu führen wie. es bisher möglich gewesen ist.

Die Entscheidung der Frage, ob man sich dabei mit

der einfachen Unterbindung begnügen und auf die Aus

schaltung des erkrankten Venenstücks verzichten soll,
wie

dies von Bumm empfohlen ist, überlasse ich den Chirurgen.

Ich möchte hier nur darauf hinweisen, daß in unserem

ersten Fall die Spermatika strotzend gefüllt war und ver

schiedene gelbe punktförmige Erhebungen zeigte, die ähnlich

wie bei einem Furunkel den siebartig vorquellenden Eiter

erkennen ließen. In solchen Füllen dürfte die Exstirpation

geboten sein. Andererseits kann man bei der alleinigen

Unterbindung nicht sicher wissen, ob man nicht noch

solche Kranken schon _

innerhalb der erkrankten Zone unterbunden hat, was

bei verschiedenen bisher aufgeführten Fällen
tatsächlich vor

gekommen ist.
Endlich will ich hier nur flüchtig die Frage streifen,

ob denn‘ die bisher mitgeteilten geheilten
Fälle alle ein

wandsfrei als Heilungen in Folge der Vencnunterbindung

angesprochen werden dürfen. Ich möchte
die Frage bejahen,

um so mehr, da die Geschichte der Jugularisunterbindungen

das Verständnis für die scgensreichen Folgen der Vcnenaus

Schaltung vorbereitet hat. Daß manche Skeptiker
anders

urteilen werden, halte ich für möglich‘, diesen wird
erst die

größere Reihe von Erfolgen imponieren können.
Einstweilen

ist es geboten, noch die Fälle im einzelnen
zu studieren.

Deshalb lasse ich hier noch die kurze Beschreibung
meiner

8 Fälle folgen. Sie werden dem aufmerksamen
Leser in

vielfacher Hinsieht lehrreiche Schlußfolgerungen gestatten.

1. Fall. 23jlihrige Schneiderin. 19. Februar 1903. Abort
im

dritten Monat. Tamponade, Schüttelfrost. der sich in
den folgenden

sieben Tagen täglich wiederholt. Am 26. Februar
Ausrüumuug. ‚Anfangs

Stillstand, am 28. wiederum Fröste.

Aufnahme im Eppendorfer Krankenhause am 10.März

1903. Großes Mädchen, schwor krank. Hb 30 °/n. Erythrozyten
2.47

Millionen. Netzhautblutungen, zum Teil in großen Lachen.
Schabendes,

systolisches Geräusch über der l‘ulmonalis. Keine
Melastascn. Blut

kultur steril. Im linken l’arametrium schmerzhafte.
streng

törmige und krampfaderbruchähnlicbe Gebilde zufühlcn.
Des

halb einseitige septische Thrombophlebilis im Wurzclgebiet
der \'emi

.s'permaticasin. angenommen. Unterbindung und
Ausschaltung empfohlen.

Operation am 16. März. Dauer 40 Minuten.

Spermatica in der ganzen Länge schwer erkrankt; in
der unteren

Hälfte ampullenartigeVorbuchtungen, aus denen der Eiter wie
auseinem

Sieb in zarten Tröpfchen hervorqnoll. [bis l‘eritoneum absolut
intakt.

__,...
II 12 /3. I4. I5, I6’. /Z /8. /.9. 20. 2/‚

Kurve zu Fall 1. _

Nach 32 Stunden neuer Schüttelfrost. der sich am 18. März wiederholt

(lang der Eigenwärme siehe Kurve. Vom 20. März ab heftige
Leib

schmerzen, allgemeine I’eritonitis, am 22. März Exitns. ‚

Die Sektion ergibt: allgemeine eitrige l’eritonitis, der luflfe
Ureter mitunterbunden, rechtsseitige Venenplexus und -Stiimrne

völlig

gesund; nirgends Metastasen. (Meines Erachtens wäre es wohl-.[retsßfl‘er
gewesen. den großen Flankensebnitt weit offen zu halten.

st
1
i? durch

Naht größtenteils zu schließen.)

_

2
. Fall. 33jiihriges Fräulein. Am 10. Oktober 1903 Ab“t

““

a. Monat. 15. Oktober Schüttelfrost, der sich täglich wiederholte. Y

Ich sah die Kranke mit Ilerrn Dr. Lichtenstein am 1h‚1\°'

vember in ihrer Wohnung und riet, du im rechten l’arametrium
118‘fder

B_eckenwand
bleistiftdicke, regenwurmartige und druckelfll”!1

‘

hohe Gebilde zu fühlen waren, zurUnterbindung der Von.
°'

gestrica und spermatics. Außer der Herabsetzung desHb auf 55 0/0

d

den Erscheinungen von Infiltration im linken Unterlappen wiesen

‘ '

schiedene Retinablutungen und zwei
weiße Plaques sowie das in

!‘

intermittierende Fieber auf‘ die Schwere der Erkrankung bin. Die
Bl

kultur war aörob und anaörob steril. Aufnahme am 19. November
19

Am 4:.Dezember. Erste Operation. Zunltchst Unterbindu

der thrombosierten rechten Hypcgastrica. Da die Schüttelfröste
nie.

‘l’

1

;‚
‘

“2
ü
E
h
ß
;

;r
_'
.
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aufhörtcn,am15.Dezember zweite Operation.
Unterbindung und

ExzisiondermitgelblichenMassenverstopften S permatrea dextra, Im
AusstrichStreptokokken,Kultur steril.
Von da ab keine weiteren Schüttelfröste; Sekretverhaltung

durchKontrainzisiouan der Beckenschaufel beseitigt. Am 25_ März
Wundegeschlossenundam22. April Patientin völlig gesund entlassen.
3. Fall. 2-tjlihrigeFrau. Am 27. Januar 1904 spontane Ge

hurt.2'‚’‚Stundenspäter Kollaps infolge starker Nachblutung. Am
2‚FebruarlangsamansteigendeTemperatur, Einige blutige Sputa. Am
öl‘ehruarExsndatim r. Parametrium angenommen. Vom 6. Februar|bstarkeSchlittelfröste.die sich häufig wiederholen und von hohem 1lieberundzunehmenderVerschlechterung gefolgt sind. Geräusche amHerzen,Durchthlle.Leberscbwellung,Gelenkschmerzenbegleiten das bedrohlicheKrankheitsbild.
Am7.März sah ich die Kranke mit Herrn Kollegen Lenz in derStadtundrietalsletzteHilfe die Unterbindungder r. V. hypogastrica undspermati0aan, weil ich im rechten l’arametrium einen bleistift

rliclreaschmerzhafteuStrang fühlen konnte.
Am 8.März Aufnahme im Eppendorfer Krankenhause;gleichdanacherfolgteder 47. Schüttelfrost mit starken Beklemmuugen.llh 4

2
"/
a

Erythrozyten2,1Mill. Lautes systolisches Spitzengeränsch.leichtanterdrtlckharerPuls. Bluikultur ai‘rob und anaörob steril.
Am 10.März. Operation. "ena hypogastricn und spennaticain entzllndlichemGewebeeingebettet. thrombosiert. In den krllmlicbenThrombasmasseukeineBakteriennachweisbar. Nach der‘ Operation keinweitererSchüttelfrost.aber Fortdauer der schweren AllgemeinerscheinnagenundderHerzschwäche.Viermalige Blutknltur steril.Am30.März thrombophlehitischeSchwellung am linken Bein.Am14.April sechszehnstiindigeAnurie, Harn fleischwasserfurbeu.sehreiweiltundblutreich.
Am14.April Tod. Die Sektion ergibt: septische Thromboseb

is

hoch in dieKava; frischeThromboseder rechten Nierenvene. Stattdarll_vpogastrikaist nur die Pudeuda unterbunden. Im \'eneneiter (desrechtenPlexus)Streptococcuspyogenes.

. 4.Fall. 29jithrigeFrau. Am (i
.

Mai 1905 spontaner AbortIm 3
.

MonatAm 8
.

Mai Fieber, deshalb Ausrüumung. Gleich darnn-bSchüttelfrost,der sich häufig wiederholte. In den letzten Tagen:. hmerzenin derrechtenBrust und Husten. Am 18. Juni Aufnahmein Eppendorfer
Krankenhause.

Temperatur39,7,Puls 130. Im rechten Unterlappen Verdichtungsheenls(Abszeii?).übelricchendßrAusfluß. Bakt. Streptokokken.

_ Vom24.bis31. andauerndhohesFieber, von starken Frösten eintrlatetThrombosedes linken Beins. Ausbildung deutlich fühlbtrerthrombophlebitischer Gebilde im linken Parametrium;deshalbalsletzterRettungsversuchdie Unterbindung empfohlen.

l A
lm 8
.

Juni Operation. Es werden die V. iliaca ein. und sperautcaan.unterbunden.Dauer 20 Minuten.NachderOperationneuerSchüttelfrost.lu denfolgendenTagenmacht die Verschlechterung weitere FortSchritte-Schllttelfrosteund Fieber bestehen fort. Am 19. Juni erfolgtderTod

]

Die
Sektion ergibt;großer vereiterter Infarkt im rechten Unter.appen.sowiekleinejAbszcsse in beidenOberlappcn. schwere fettige De

13\1ü30 23.4.5611

Kurve zu Fall 2
.

gcneratiou des llerzlleisches, einige kleine Abszesse in beiden Nieren.In der Milz zwei kleine blendeInfarkte.
Venengefleeht rechts vollkommen frei. Im linkenPlexus eitrige Thrombosen und jauchige Thrombose der V.iliaca. ein, die sich noch oberhalb der Unterbindung bis 4 cmin die Kava fortsetzt. fileichartige Thromben in der Vene femoralisein. Bnkt‚~:Horzblut ärob und anärob steril. Aus den eitrigen Thrombenwachsen spärliche Streptokokken.

5
.

Fall. 2Qjlthrige Frau. Am 17. Juli 1904 dritte normaleGeb urt, keine interneUntersuchung. Am 20.JuliKopfschmerzen undFieber.Am 22. Juli Schmerzen im linken Bein.
'

Am 25. Juli Aufnahme im Eppendort'er Krankenhause.Kräftige Frau, schwer krank, Temperatur 41,4, Puls 160.Deutlich fühlbare Thrombophlehitis der Venen linksvom Uterus; auch Thrombose der Vena saphennein. angenommen.Ans dem Zervikalsekret und aus dem Blut Streptokokken reingezüchtet. Hb 65 %.
Da am 2B. und 29. Juli schwere Schüttelfrüste mit bedenklichenAllgemeiuerscheiuungen auftraten. wurde trotz des üblen Zustandes zurOperation geraten.
Am 29.mittags transperitonoale Operation. Dauer1Stunde.Unterbindung der Vene spermatica interne sin., der iliacacomm. ein. und saphenu sin.
Anfangs Besserung, dann erfolgte unter den Zeichen zunehmenderHerzschwäche am 31. Juli mittags der Tod.
Die Sektion ergibt: Keinerlei Motastasen. normales Peritoneum.Die Vene. sperm. int. ein. noch l'/a cm oberhalb der oberenUnterbindung erfüllt mit eitrigen Thrombusmassen. Die Venesaphena‚ hypogastrica und iliaca ext. ein. mit gutartigen Thromben~ verlegt; alle übrigen Venen frei.
1m Eiter der resezierten Spermatica Streptokokkus pyogen.

6
.

Fall. 34jiihrige Frau, hat schon sieben normale Geburtendurchgemacht. Am 15. Juli 1904 Abort im vierten Monat. Am.16. Juli Schüttelfrost und Leibschmerzen. Bis zum 21. Juli sechsSchüttelfröste. deshalb Ausräumuug. Da. das Fieber fortbesteht, am13. August Aufnahme im Eppendorfer Krankenhause.
Kräftige und gut genährte Frau. Temperatur 39, Puls kräftig,Hb 45 %. Neben dem Uterus links etwas unhestimmbare Re; sistenz. Phlebititis im linken Venengebiet?

s. m rz 12 13. /4
1

1.5.

Am 17.August sind im linken Scheidengewölbo deutliche, regenwurmartige Gehilde.zu fühlen. Da das Allgemeinbefinden schlechter geworden und die Temperatur bis 40,7, der Puls auf140 gestiegen, auch Oedem des linken Beines sich eingestellt hat, wirddie Unterbindung der linken Vena spennatica und iliaca comm. beschlossen.Am 22. August Mittags Operation. Dauer 30 Minuten.Extraperitoneule Unterbindung der linken Vena spermctica undiliaca comm. mit Durchschneidnng.
Am 24. Befund entschieden besser. Temperatur 39, Puls aber andauernd schwach und zwischen 140 und 150 schwankend. Auch dasrechte Bein wird ödemutös.
lleizersoheinuugen im linken Arm und Fazialisgebiet, die seit dem .17. August wiederholt aufgetreten, werden erheblich stärker. sodaß miteinem Herd in der rechten Zentralwindung gerechnet wird. Am26. August unter zunehmender allgemeiner Verschlechterung erfolgt

abends der Tod. ~ ‚

m‘ 17 I8. 19. 20 2/ 22 23 24 2.5,20 Die Sektion ergibt;
Außer blutigem Infarkt im
rechten Unterlappen hochgra
dige fettige Degeneration des
Herzfleisches. Thrombophlebitis
der gesamten linken Uterus
rauen bis zur Unterbindungs
stelle der Veun iliaea communis
sin., aber auch frische Throm
bose oberhalbder Unterbindung
der iliaca comm. bis 3 cm hin
auf in die Vena cava. Der
Thrombus ragt zum Teil auch
etwas in die Vene iliaca comm.
dextra hinein. Die rechts
seitigen Venen sonst völ
lig frei.
In der Zentralwindung

haselnußgroßer Abszeß, in der
spärliche Streptokokken nach
weisbar sind, die auch aus dem
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Eiter der Hypogastrica sin., sowie zahlreicher
(allerdings erst nach

zweimal 24 Stunden’)aus dem Herzblut wachsen.

7. Fall. 29jahrigo Frau. Wird am 30. Dezember
190-1 stark

ausgeblutet (Hb 25 °/„) zunächst auf die gynäkologische
Abteil

ung des Eppendorfer Krankenhauses gelegt,
woselbst durch

Wendung und Extraktion ein totes Kind
entwickelt, die Plnzenfa manuell

gelöst wird.
Die Frau hatte schon seit zwei Tagen Wehen und

Blutungen und

war mehrfach von Arzt und Hebamme intern untersucht
und auch tum

poniert. Sie blieb zunächst fieberfrei bis zum 2.
Januar 1905, dann

traten Schmerzen im Unterleib. übelriechendeLochien
und Fieber auf,

weshalb sie am 3. Januar Abends auf meine
Abteilung verlegt wurde.

Wir fanden am 4. Januar außer allgemeinerSchwäche, Hb
18%, Retina

herde, sowie neben der rechten Beckenwand einen
krampfader

ähnlichen Strang. Es wurde daher die Unterbindung
der rechten

Vene spermntica und hypogastrica empfohlen.

Am 6. Januar Operation. Dauer 24 Minuten.
Unterbindung

der Hypogaslrika: das Aufsuchen der Spermatika macht
große

Schwierigkeiten. Nach der Operation zunächst Besserung. dann
aber

rasche Verschlechterung. Am 8. Januar erfolgt der Tod.

Die Sektion ergibt: Außer schwerer Anätmie und fettiger Dege

neration des Herzfleisches gutes Aussehen der Wunde
und des Peri

toneums. Statt der Vena hypogastrica dext. ist nur
die Vene.

pudenda unterbunden; die Hypog. selbst ist frei von
Throm

bosc. Statt der Vcna spermatica ist eine kleine
Nebenvene

unterbunden. Die Spermatika selbst ist die einzige erkrankte

Vene, daumendick. nicht unterbunden; sie ist in ihrer ganzen

Länge mit jauchigen 'l‘hrombusmassen erfüllt. Es besteht

jauchige Endometritis besonders nahe der rechten
Tubenecke, von dort

aus Uebergang in das M_yometriumund in das Wurzelgebiet
der Sper

matica dextra. Im Ausstrich des Thrombus Stäbchen
und Kokken.

Kultur steril. Herzblutausstrich massenhaft Koliken.
Kultur ansä

robe Kokken.

8. Fall. 43ji'rhrigeFrau. Am 22. Februar 1905. Abort im zweiten

Monat. Fieber und Gliederschmerzen.
Am 25.Februar Aufnahme im Eppendorfer

Krankenhause,

schwer krank. Temperatur 37,8, Puls 140. Ausräumung in der ge

burtshülflichen Abteilung. Am 26. Februar hohes Fieber, Ver

schlechterung,am28. Februar Schüttelfröste. Lungenerscheinungenrechts.

Am 3. März abends Verlegung auf meine Abteilung. Sep

tischerAllgemeineindruck. Ikterus, Hautblutungen, im linken Scheiden

gewölbe deutliche krampfaderbruchartige Gebilde. Blut
am

29. Februar steril. Da bis zum (
i. März im ganzen zwölf Schüttelfrbstc

(in sieben Tagen) erfolgt waren und der deutliche
Befund im Scheiden

gewölbe bestand, empfahl ich schleunigst die Unterbindung
der linken

Hypog. und Spcrmatika.
Am 6

. März Operation. Dauer 16 Minuten. Die linke Sper

matika in der unteren Hälfte deutlich thrombosiert, ebenso

die Hypognstrika. Am 8.Mitrz. Operation gut überstanden, Schüttel

fröste haben aufgehört. Temperatur 37,5 bis 38.5, Puls 130 bis 140. Die

schweren Lungenerscheinungen bestehen aber fort, ebenso der lkterus_

Tod unter den Zeichen zunehmender Herzschwäche.

Am 9
. März Sektion: vielfache eitrigiauchigo Metnstasen in

beiden Lungen, fettige Degeneration des Herzfleisches. Bauchfell normal.

Vene sperm. tadellos unterbunden; nur unterhalb der Unter

bindung ist die Vene eitrig gefüllt. Alle übrigen Venen gesund.
Aus Blut und Thromben wachsen anärobc Streptokokken.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Aus der Universitätsklinik für Haut- und Geschlechtskrankheiten
in Berlin.

Praktische Erfahrungen mit Sajodin
(Kurze Mitteilung)

V01!

Kurt Koscher.

Seit Mitte Oktober 1905 ist der Klinik durch Herrn

Geh. Rat Prof. Dr. Fischer ein neues Jodpräparat, Sajodin
das Kalziumsalz der Monojodbehens'äure, zur Verfügung g

e
l

stellt und in einer Reihe von Fällen, in denen die Darreichung
von Jodpräparaten angezeigt war, angewendet werden.
Es 1st lll Wasser unlöslich, hält sich in Papierhülsen

unverändert.
ist völlig geruch- und geschmacklos und von

sämtlrchen Patienten gern eingenommen worden. Die

Kranken fühlten sich während
der

wohl, objektiv wurde regelmäßig,

kation, Gewichtszuuahme festgestellt.

Das. Mittel wurde im allgemeinen in Tagesdosen von

2 beziehungsweise 3 g (zwei- beziehungsweise dreimal täglich

1 g), gelegentlich aber bis zu 6 g

pro die gegeben; ein an

schwerer tertiärer Syphilis der Nase
leidender Mann hat

bisher 220 g in Tagesdosen von 2 bis

4 g ohne Störung

genommen. Es wird vom Magendarmkanal
gut vertragen;

in einem Falle traten allerdings während
der Darreichung

Appetitlosigkeit und Leibschmerzen auf,
ob diese Erschein

ungen aber durch das Sajodin hervorgerufen
waren, blieb

zweifelhaft.
Geringer Schnupfen wurde einmal, Jodakne in mäßigem

Umfange dreimal be'obachtet; in keinem Falle
wurden aber

diese — bei weiterer Darreichung vorübergehenden
— Neben

wirkungen störend empfunden, würden bei der Geringfügig

keit der Erscheinungen wohl auch unbemerkt abgelaufen
sein,

wenn nicht bei der Erprobung des neuen Mittels die
Patienten

besonders genau beobachtet worden wären. Dagegen
blieben

bei 6 Kranken, welche eine schon bei kleinen
Dosen ein

tretende Idiosynkrasie gegen Jodkali besaßen, die Erschei

nungen von Jodismus unter Sajodin nicht nur
aus, sondern

bildeten sich bei der Darreichung des Mittels sogar
zurück.

Nur in einem Falle schwerer Idiosynkrasie traten
stärkere,

aber erträgliche Hauterscheinungen auch nach Sajodin
auf.

(Fall 16.)
Im ganzen sind bisher 40 Fälle mit Sajodin

soweit

behandelt worden, daß ein Urteil darüber gestattet ist,
und

zwar wurde es bei den tertiären (11 Fälle) und den maliguen

(6 Fälle) Formen der Syphilis, ferner
während der sekun

dären Periode bei Kopfschmerzen und Pleurodynie (11),
Ent

zündungen des Periosts (2) und der Gelenke (2),
bei Nerven

lähmungen (4), Erythema. nodosum (1), Periphlebitis (1
)

und

Iritis specifica (1), außerdem einmal bei Arteriosklerose

verabfolgt; in 38 Fällen mit zweifellos gutem Erfolg,
welcher

dem des Jodkalis nichts nachgab.
Als Beispiele für die Wirksamkeit und Unschä.dlichkeit

f(ühre

ich aus dieser Zahl folgende Krankengeschichten

urz an:

1
. Fall. S., 22jilhriges Mädchen; seit 14 Tagen Ausschlag,

Kopf

und Halsschmerzen. Makulo-papulöses Exanthem, Papulae madidantes

a
d

genitalia, Angina specifica, Cephalaea. Aufnahme 2
.

Februar 1906. Nacht!

heftige Kopfschmerzen, kein Schlaf. 3
.

Februar 1906. Sajcdin 2 E
I

Sublimatspritzkur. Nachts zum ersten Male seit 14 Tagen guter
Schlaf‘

keine Kopfschmerzen.

6
.

Februar 1906. Unter weiterer Darreichung
voll

Sa_]odinguter Schlaf, Kopfschmerzen dauernd geschwunden.

2
. Fall. D„ 33jähriger Mann; seit 10 Tagen Ausschlag;

Starke

Kopfschmerzen. völlige Schlaflosigkeit. Gonorrhoe, makulo—W-l“116595

Exanthem, lmpetigo capitis et barbae, Papulae madidantes ad gßllimlih

Primärafl"ekt am Präputium. Aufnahme 27. Januar 1906. Tag und
Nacht

starkeKopfschmerzen, Kopf allenthalben stark druckempfindlich; kein
Schlaf.

28. Januar 1906. Sajodin 2 g täglich. Schmierkur. Guter Schlaf.
29.Jfl

nuar 1906. Spontane Kopfschmerzen geschwunden. noch geringe
Druck‘

schmerzhaftigkeit des Schädels. 30. Januar 1906. völliges Wohlbefinden

3
.

Februar 1906. Kopfschmerzen dauernd behoben, Saiodiu flmgesem‘

3
. Fall. tl., 23jähriger Mann; seit 3Wochen Ausschlag.

Ständige

Kopfschmerzen. kein Schlaf. Primäraffekt am Präputium,
makulo-pßll‘llo‘

krustöses Exanthem‚ Angina specifica, Plaques opalines im
Munde. Im‘

Petigo capitis‚ Albuminurie, Cephalaea, Periostitis capitis externe.
Auf‘

nehme 16. Januar 1906. Oberhalb der rechten Schläfe an der HBN‘ET‘SM"

und über dem linken Stirnhöcker je eine ungefähr zehnpfennigätllckgmße

schmerzhafte Knochenauf'treibung. Starke Kopfschmerzen. Sajodin

fä

17. Januar 1906. Sublimatspritzkur. 18. Januar 1906. Schlaf

in beiden

letzten Nächten gut, Kopfschmerzen bestehen nur noch ab
und Z“.

19. Januar 1906. Quecksilberbehandlung ausgesetzt. 21. Januar
1901iv

Knochenauftreibung und Druckschmerzhaftigkßit der betreffenden
Stellen

Behandlung subjektiv
selbst bei langer Medi

geschwunden. 26. Januar 1906. Sajodin ausgesetzt.
Fortsetzung d"

Spritzkur.

4
. Fall. S., 22jähriger Mann; seit 8 Tagen Ausschlag. Hals‘

sch‚merz_°“»Bcrken auf dem Kopfe.
Am 8

.

November 1905 suchte
BI‘d‘°

Unwersrtätspoliklinik auf: Prirnnrafl‘ekt am Präputium, makulo-WP‘116903
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. Anginas ecifica. Ordination: Schmierkur. Am 9. November
fzgxoßfilliriiilgonsobemerktePatient, daß ihm der

Kaffee. zum linken Mund
winkelheranslief;daslinke Auge trünte stark, die linken Lider konntennichtvölliggeschlossen,die linke Stirnseite mcht gerunzelt,

d81'[llllli8Nasenflügelnichtbewegtwerden. Erst am

1
5
1

November
stellte er sich inderPoliklinikwiedervor. Aufnahme am glewhen_Tage in die Chnrite:

linksseitigeperiphereFazialisparalyseohne Beteilrgung
der Chorda tympsui,rechtsseitigeHypoglossusparesse;an der 6

.

und 7
.

Rippe dicht am
linorpelansatzje einekleine sehr druckschnierzhafteKnochenauftreibung.
16.Novombcr1905Snjodin 2g täglich. Fortsetzung der Schmierkur.
18.November1905. ObereFazialisäste nicht mehr gelähmt, Schmerz
hul’tigkeitder Rippen geschwunden. 20. November 1905. Fazialis in
allenTeilenwiedervöllig funktionierend,Hypoglossusparese unverändert.
22.November1905. Hypoglossnsparesegeringer. Gebessort auf Wunsch
entlassen.Gesamtmengedes verabreichtenSajodins 14 g.

5
.

Fall. S
„ 26jührigerMann; seit 2 Tagen Ausschlag und Halsschmerzen,starkeSchmerzenim Kopf und in der Brust beim Atmen.

Primitraffek'tamZahnfleischdes Oberkiefers, makulo-papulöses Exanthem,
Anginaspocifica.Aufnahme 19. Dezember 1905. Leicht erhöhte Temperatur.22.Dezember1905. Heftige Kopfschmerzen dauern an, Schlaflosigkeit;abendsPtosis rechts. Sublimatspritzkur. 23. Dezember 1905.l'iresedesrechtenNervusfacialis in allen peripheren Aceton ohne BetelligungderChordatympani,starke rechtsseitige Kopfschmerzen; DruckaufSchädelnichtschmerzhaft. Sajodin 2 g. 24.Dezember 1905. Kopfschmerzengeringer,Schlaf gut. Snjodin 3 g

.

28. Dezember 1905. PtosisundKopfschmerzenvöllig geschwunden,Fazialisparese eben noch nachweisbar.2
.

Januar 1906‘. Noch geringe Schwäche der vom FazialisiunervierteuMuskeln. 15. Januar 1906. Beweglichkeit der Gesichtsnuskelubeiderseitsvöllig gleich. Snjodin aussetzen (im ganzen 57 g).E
s

bestehteineganzgeringe J odakne auf dem Rücken. die vom Padeutennichtbemerktwerdenist. 26. Januar 1906 geheilt entlassen.

6
.

Fall. M. 39jtthriger Mann; seit 3 Tagen Hals- und Kopfschmerzen,seit 2 Tagen Ausschlag; seit der gleichen Zeit Auftreteneuresharten.sehrschmerzhaftenStrangcs an der Innenseite des rechten
Oberschenkel.Primärafi‘elrtim Sulcus coronarius, Roseola syphilitica,Anginaspecifica,I’eriphlebitis syphilitica, Cephalaea, Pleurodynie. Auf)
lahme23.November1905. Ständig starke Kopfschmerzen, lebhafteödimerzenbeimAtmenzwischendenRippen; rechte Vene saphenamagnanunKniegelenkbis zur unteren Grenze des oberen Drittels des OberStbenkelsalsfingerdickerderber,stark druckempfindlicherStrang palpabel,Hautdarübergerötet,aber völlig verschieblich. 25. November 1905.Befund
und}Befindenunverändert. Snjodin täglich 2 g

.

26 November1905.Subhmatspritzkur.28. November 1905. Kopfschmerzen, ge‘-‘Cllwliuden,Pleurodynienoch in geringem Maße vorhanden, phlebitischdrnicht
mehrdruckempfindlich. 3

.

Dezember 1905. Strang kaummehrfühlbar,subyektivvölliges Wohlbefinden. 8
.

Dezember 1905. Geli@ssartaufWunschentlassen.

8T tä“all.

P
.

23jährigesMädchen; seit 14 Tagen Exanthem, seit

;8
6
1
1

climerzenin beidenSchultergelenken. Primliratl'ekt am linken

ä
°]
:]
l

Lllblüm,linnculo:p_apulo-pustulösesExnnthern. Angina specifica,
Mliberatilfl‚gogirtliritis

s‚vphfl1ticabeiderSchultorgelenke. Aufnahme 27. No

lg 2
8

w
~ Temperatur37,8“ sehr lebhafte Kopfschmerzen. Jodkali

sc'“Z~
mivomber1905.Morgentemperntur 40‘, abends 39°; Kopf

gelemntll lä
lt
]h stark,erheblicheZunahmeder Schmerzen in den Schulter

weglicilkelll‘o etwas druckschinerzhaft, Erguß nicht nachweisbar,
merzhm°‘:‘emhch“ausgiebigerhalten, Bewegungen aber überaus
TemPemur-ä;;t‘l‚odlfnI

tnghch 2 g
.

_ Schmierkur. 29. November 1905.
geschvmndeell3

. 3
; . Schmerzenm den Gelenken geringer, im Kopf

nocham. sm
'1
r-
k

0
.

l\0vember1905. Temperatur normal, Gelenke nur_

D

811Druckempfindlich,Schmerzen bei Bewegungen gering.

'. ezember1905 Gelenkevölli f

‘ ._
„e d 1 S h '

3
0
.

Dezember1905geheiltantlasin.

1 un eine c merzen beweghch

Weitere Zunahme der Schluckbeschwerden,Kopfschmerzenkaum geringer,Temperatur 38‘, 38“. Aussetzen der Sublimatspritzkur (bisher 2 Doppelspritzen) Sflj0tllll 1 g. 12. Dezember 1905. Temperatur 37",‘ 373.Kopfschmerzen etwas geringer, Druckschmerzhai‘tigkeit der Tuberositast1b1_aenimmt ab, Periostitis cranii unverändert. Angina besteht ingleichem Maße fort. Auf Wunsch des Patienten wird die Joddarre1chungunterbrochen,weil er auf sie die Kopf- und Halsschmerzenzurückführt. 13. Dezember1905. Vermehrung des Exanthems, Auftretenvon paprllüren Wucherungen in den Nasolabialfurchen, starke Schluckbeschwerden. Temperatur 36", 38". 14. Dezember 1905. Wiederaufnehme der Spritzkur. Tonsillen noch stark geschwollen, Rötung und

vkein Schlaf, noch ziemlich starke Schluckbeschwerden. Temperatur36"‘, 38“. 16. Dezember 1905. Schlechtes Befinden. Kopfschmerzenbesondersnachts noch sehr stark. Morgentemperatnr 37”. Snjodin täglich2 g. Abendtemperatur 37°. 17. Dezember 1905. Fieberfrei, guter Schlaf,gutes Allgemeinbefinden. 20. Dezember 1905. Kopfschmerzen nichtwwdergekehrt, periostitische Anschwellungen geschwunden. Angina
lspezifica.

gebessert. Snjodin ausgesetzt. 13. Januar 1906 geheilt entessen.

9
.

Fall. K. 33jähriges Mädchen. Infektion vor 14 Jahren, bisSommer 1900 unbehandelt: damals Auftreten eines Geschwürs auf derrechtenWange, verschiedentlich (auch mit Jodkali) behandelt, nur einmalvorübergehend geheilt. Lues tertiaria. Aufnahme 10. Januar 1906. Aufder rechten Wange ein fünfmarkstückgroßes ulzeriertes Gummi mit starkinfiltriertem Rand. 12. Januar 1906 Sublimatspritzkur; Snjodin täglich2 g
.

21. Januar 1906. Wunde rein, Infiltration der Umgebung geschwunden, beginnende Vernarbung. 6
.

Februar 1906. Vernarbungbeendet.

10. Fall. B. 45jähriger Mann. Zeit der Infektion unbekannt.Bis April 1905 unbehandelt. Februar 1905 Auftreten von Ausschlag ander Nase. April 1905 4 Kalomelspritzen. Heilung. Seit 5 WochenWiederanschwellen der Nase, seit 4 Wochen schnell zunehmende Ulzeration des rechten Nasenflügels. Syphilis tertinria. Aufnahme 4
.

Dezember 1905. Rechter Nasenflügel durch ein talergroßes auf Wange undOberlippe übergreifendesGeschwür mit blaurotem stark infiltrierten Wallzerstört; auf beiden Schultern Acne vulgaris. 5
.

Dezember 1905. Snjodintäglich 2 g. 7
.

Dezember 1905. Snjodin täglich 3 g. Schmierkur.13. Dezember 1905. Geschwür völlig gereinigt. Infiltrationswall Ageschwunden. Akne nicht vermehrt. 21. Dezember 1905. Wunde flach,wesentlich verkleinert, vom Rande vernarbend. 29. Dezember1905.Wunde noch etwa 1 cm im Durchmesser groß, Defekt des Nasenllügelsbohnengroß. Gebessert, auf Wunsch entlassen.
11. Fall. B. 23jlthriger Mann. Infektion vor 2l/2 Jahren. bisherunbehandelt. Vor 3 Monaten mehrere Knötchen an den Unterschenkeln;vor 3 Wochen Auftreten einer Geschwulst am rechten Unterschenkel,die nach wenigen Tagen aufbrach.und sich in ein großes Geschwür verwandelte. Lues tertiaria. Aufnahme 19. Oktober 1905. Auf beidenUnterschenkeln bis einmarkstiickgroße_ rote Narben: dicht über demMalleolus internus dexter ein 15:5 cm großes, mit nekrotischen Massenbedecktes ulzeriertes Gummi mit derbinflltriertern Wall und übelriechenderSekretion. 21. Oktober 1905. Snjodin 1 g

.

22. Oktober 1905. Snjodin
täglich 2 g. 24. Oktober 1905. Grund gereinigt, noch starke Sekretion.28. Oktober 1905. Sehr starke Granulation der Wunde, Infiltration desWalles geschwunden. 31. Oktober 1905. Wunde flach, wesentlich ver
kleinert. Bisher keine Quecksilberbehandlung. Wegen ungebührlicben
Benehmens entlassen.

Aus der Reihe derjenigen 7 Fälle, in denen die interne
Darreichung des Jods in anderer Form schlecht, Snjodin
dagegen gut, beziehungsweise (Fall 16) besser vertragen
wurde, mögen die folgenden hier Platz

finden.
12. Fall. P. 46j5.hrige Frau. Infektion mit Syphilis unbekannt.

Januar 1905 Herpes zoster gang‘raenosusdes ersten Trigeininusastes mit
nachbleibender starker, durch keine Mittel beeinflußbarer Trigeminus
nenralgie. Syphilis tertiaria. Aufnahme 26. Januar 1906. Ausgedehnte
tertiärsyphilitische Narben an den Untorschenkeln mit frischen

_randständigen syphilitischen Goschwüren; fast unerträgliche
Schmerzen in derrechten Kopfseite. 29. Januar 1906. Jodkali 3 g pro die. 30.

Januar1906. Schmierkur. 31. Januar 1906. Schlaf besser, Schmerzen geringer.

3
.

Februar 1906. Starker Jodschnupfen. Sajodin 2 g
.

4
.

Februar 1906.
Schnupfen geringer, Kopfschmerzen

lassen weiter nach. 8
.

_Februar_190tlKopfschmerzen völlig beseitigt. Patientin fühlt sich so frisch, wie seit
einem Jahre nicht, kein Schnupfen mehr, Geschwüre fast verheilt.

Peui'ä‘llc'ms'
31flfllr'igerMann; Exanthemseit 14Tagen. Primärnfl'ekt

„m A‘urum°‘lt_fll>lllüsesExanthem,Angina specificn,Periostitis crnnii ex

n vonein; Il)eftember1905.Temperatur 37 -
". Unter einer 1'/9 cmdasbrich e
ti
i1
i‘
l “1derKindheit herrührendenoberflächlichen Narbe

m am‘f‘indrMurkstück
große Knochenuuftreibung, welche auf

7_Duember lq
ä
’5

fl
lß
b ist. 6
.

Dezember1905. Temperaturen 378, 37‘.
lichkeitder m

i’ - eutelebhafteKopfschmerzen, starke Druckempfind
Schmelzen8 o'fämvlf’l‘gl'llßertellKnochenauftreibungdesSchädels; lebhafte
Tulitrogim tä

‚i
:
. _“ud b91Druck in der Gegend der verdickten

39'.37‘- e „d
e smlstl'ße‚Judkali 1g. 8
.

Dezember 1905. Temperatur
nuber1905

e“ unverändert.Sublimatspritzkur, Jodkali 2 g. 9
.

De“l
~

DezeinbßiI9gglpemull378»37 ‘
« Befund unverändert. Jodkali 2 g

Zunihmader '‚K°Pfsch_lllerzendauern an, Periostitis unverändert.gma speclfi°“ Snjodin 2 g
.

11. Dezember 1905.

23
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Die prompte Wirkung des Jods beziehungsweise_der

kombinierten Kur auf diese nach Herpes zoster zurück
gebliebene Neuralgie bei der an tertittrer

Syphilis leidenden

Frau kann wohl nur so gedeutet werden,
daß Herpes und

Neuralgie auf eine gemeinsame spezifische Ursache
zurück

zuführen sind.

13. Fall. S., 28jähriges Mädchen ‘Zeit der
Infektion unbe

kannt. Anamnestiscbe Angaben über Entstehung
des Geschwürs fehlen.

Syphilis tertiaria. Aufnahme 1. Februar 1906.
Ausgedehntes, fast fünf

markstückgroßes tertiitr-syphilitisches, in der Mitte vernarbtes
Geschwür.

2. Februar 1906. Jodkali täglich 2 g. 5. Februar
1906. Starker Jod

schnupfen, Schmerzen und Tränen der Augen.
Sajodin 2 g täglich.

7. Februar 1906. Schnupfen hat wesentlich
nachgelassen. 8. Februar

1906. Schnupfen fast ganz geschwunden. Geschwüre
gereinigt und ver

kleinert. Quecksilber bisher nicht verordnet.

14. Fall. 44jähriger Mann. Ausbruch des Exanthems
vor zwei

Monaten; seit zwei Wochen Auftreten zahlreicher roter
schmerzhafter

Knoten an den Unterschenkeln, sowie am rechten
Ellenbogen und der

linken Schulter. Bisher vier Spritzen und 15 bis 20
Schmieren. Reste

eines papulösen Syphilides, Erythema nodosum syphiliticum.
Aufnahme

4. Dezember 1905. Zahlreiche teils in der Haut, teils
dicht unter der

selben den Hautvenen anfsitzende Erythema nodosum-Effloreszenzen

4. Dezember 1906. Sajodin täglich 2 g. 6. Dezember 1906.
Beginn

einer Kur mit Hydrargyrum salicylicum. '
7
.

Dezember 1906. Knoten

wesentlich zurückgebildet, Schmerzen fast vollkommen geschwunden.

12. Dezember 1905. Keine Schmerzen mehr. entzündliche
Erscheinungen

der Knoten völlig geschwunden, Knoten selbst zum großen
Teil abge

heilt. Gebessert auf Wunsch entlassen,mit dem Anraten, die
Kur fort

zusetzen und Jodkali zu nehmen. Nach wenigen Tagen erschien
Patient

wieder mit der dringenden Bitte um Sajodin, da er durch Jodkali
völlig

appetitlos geworden sei und es nicht weiter nehmen könne.
Nach

Sajodin wieder Wohlbefinden und schnelle Heilung

15. Fall. S., 36jiihriger Mann. Seit drei Wochen Exanthem,

gleichzeitig Hals- und Kopfschmerzen. Auf Jodkali, welches
er außer

halb nahm, sehr starker Schnupfen und Vermehrung der Kopfschmerzen.

l’rimärafi‘ekt am Frenulnm, makulo-papulösesExanthem, Impetigo capitis.

Aufnahme 2
.

November 1905. -1
.

November 1905. Sublimatspritzkur.

30. November 1905 Seit einigen Tagen leichte, seit heute stark ver

mehrte Schmerzen in der rechten Kniekehle. Starke Beeinträchtigung

der Beweglichkeit, große Schmerzen beim Gehen. In der rechten Knie

kehle ein 3 cm langer, von oben nach unten verlaufender, runder, unter

normaler Haut gelegener, der Vene entsprechender, druckempfindlirher

Strang. 2
.

Dezember 1905. Wegen der Idiosynkrasie gegen Jodkali

Sajodin täglich 2 g
. 6
.

Dezember 1905. Schwellung und Empfindlichkeit

des Stranges wesentlich zurückgegangen. 12. Dezember 1905. Geheilt

entlassen. Sajodin ohne jede Störung vertragen.

16. Fall. X.‚ 45jtthriger Mann. März bis August 1904. Verord

nung von Jcdnatrium wegen Arteriosklerose; im ganzen wurden 120 g

genommen. Schon nach der zweiten Woche traten
— besonders an

Nacken und Kopf kleine Knötchen auf, welche sich bald zu grüßeren

Geschwüren entwickelten. Daher häufige Unterbrechungen der Kur.

3
.

November 1905 Wiederaufnahme der Kur, 1g Jodnatrium täglich.

5
.

November 1905. Auftreten der ersten Knutchen, die an Zahl und

Größe rasch zunehmen. 14. November 1905. Nach Einnahme von im

ganzen 11 g Jodnatrium bestehen heute 20 sehr schmerzhafte und stark

eiternde, bis einmarkstückgroßeHerde mit wuchernden framboesieartigem

Grunde; die Eruption ist am reichlichsten am behaarten Kopf, außerdem

sind die Ohren, Stirn, Backen, Nacken, Schultern, Brustwarze, Finger und

Oberschenkel befallen. Leichter Schnupfen bestand ziemlich andauernd,

Appetitlosigkeit war nicht vorhanden. Aussetzen des Jcdnatriums,Verbünde
mit Zinkoxyd- und Quecksilberpflaster. 20. November 1905. Herde bis auf

drei verheilt, welche aber nur noch wenig sezernierenf Sajodin täglich 1 g
.

23. November 1905. Eins der noch vorhanden gewesenenGeschwüre ist

abgeheilt, die beiden andern sind noch offen, sezernieren noch wenig, ver

größern sich aber nicht. Sajodin ist gut vertragen. kein Schnupfen, keine

Appetitlosigkeit, nur ein starker Jodgeschmack, mehrere Stunden nach

dem Einnehmen, besonders des Morgens auftretend, wurde unangenehm

empfunden. Von jetzt an 2 g Sajodin täglich. In den nächsten Tagen
sezernicrten einige andereStellen vorübergehendwieder unbedeutend,ein
Herd in stärkerem Maße, nach wenigen Tagen verheilten aber alle wieder
trotz Weitergebrauchs des Mittels. Vom 1

.

Dezember 1905 an traten
dann an Rumpf und Oberschenkeln, an Nase, Nacken ‘und über dem
rechten Schulterblatt wieder einzelne rote Knütchen, teils mit, teils ohne
zentrale gelbe Verfärbung auf, verschwanden aber in wenigen Tagen
wieder; auf dem Scheitel bildete sich ein etwas größeres, bei Cl3erührung

schmerzhaftes Geschwür. 15. Dezember 1905.
Aussetzen des Sajodin

wegenwieder aufgetretenerKnötchen und kleiner
Geschwüre. Vom 21.De

zember 1905 bis zum 2
.

Februar 1906 ununterbrochenerSajodingebrauch.

anfangs 2 g
, in den letzten 10 Tagen 2,5 und 3 g ohne jede Störungdes

‘Vehlbefindens.

Dieser letzte Fall ist besonders wichtig; er zeigt —- ab

gesehen von der Hebung des subjektiven Wohlbefindens
—

daß Sajodin selbst bei großer Empfindlichkeit gegen relativ

kleine Dosen Jodnatrium fast anstandslos und ununterbrochen
vertragen wurde und daß Schnupfen

— wie in den andern

Fällen — und die Geschwüre während der Darreichung so

‘gar abheilten und daß letztere nur in geringem Maße
wieder

auftraten.

Somit sind unter 40 Fällen in 38, von denen die

aufgeführten 16 Krankengeschichten nur Paradigmata sein

sollen, die Erfolge, welche mit Sajodin erreicht wurden,

durchaus günstig. Das Mittel wurde selbst bei bestehender

Idiosynkrasie gegen Jod gut vertragen, Nebenerscheinungen

traten nur in wenigen Fällen und in geringem, das Allge

meinbefinden kaum störenden Maße auf und die Heilungs

erfolge waren den mit Jodkali erfahrungsgemäß erzielten

nicht nachstehend.

In dem folgenden Falle hat Sajodin sich nicht bewährt,

Jodkali aber auch erst nach längerem Gebrauch Wirkung

gehabt.

17. Fall. W., 26jahriger Mann. Seit 8 Tagen Exanthem; seit

8 bis 10Tagen starke Kopfschmerzen. Gonorrhoe, Primitraffekt am
Penis,

Roseola syphilitica. Cephalaea. Aufnahme 9
.

Januar 1906: Starke Kopf

schmerzen besonders des Nachts. Schädel auf Druck allenthalben
sehr

schmerzhaft, Periostitis nicht nachweisbar. 9
.

Januar 1906: Sajodin 1 g

täglich. 11. Januar 1906‘: Sublimatspritzkur. 13. Januar 1906:
Kopf

schmerzen — allerdings in vermindertem Maße
— noch vorhanden.

'15. Januar 1906: Zustand unverändert. Sajodin 2 g täglich. 18.
Januar

1906: Kopfschmerzen und Druckempfindlichkeit des Schädels noch
vor

handen, Schlaf ein wenig besser. Jodkali 2 g
. 19. Januar 1906: Nachdem

erstenGramm Jodkali starker Schnupfen und leichtes OedemderAugenlider.
lnfiltration der Hinterbacken. Schmierkur. 25. Januar 1906:

Schnupfen

geschwnnden, Kopfschmerzen gebessert. Druckschmerzhaftigkeit
des

Schädels noch vorhanden. 2
.

Februar 1906: Kopfschmerzen beseitigt.

guter Schlaf.

Versagt hat die Wirkung des Sajodins bei folgendem

Kranken:

18. Fall. J ., 35jä.briger Mann. lnfektion August 1905. Oktober
15 Schmieren und 1 Spritze Hydrargyrum salicylicum. Anfang Dezember

1905 wegen Rückfalls 4 Schmieren. Laos maligna; Ausgedehntes
grflP‘

piertes großpapulüses Exanthem, Papulae madidantes ad digit05 Pedisi

Impetigo capitis, Cephalaea. Aufnahme 31. Januar 1906. Wegen
Stomir

titis zunächst keine Quecksilberkur. 2
.

Februar 1906: Andauernd Z\'1‘
nehmende, besonders des Nachts sehr starke Kopfschmerzen.

Sajodin

täglich 2 g
. 4
.

Februar 1906: Kopfschmerzen unverändert. Sajodin

5 €

pro die. 7
. Februar 1906: Sajodin gut vertragen, Kopfschmerzen

ißgS

über geringer, nachts aber noch stark und den Schlaf sehr störend.
Stewa

titis gebessert. Schmierknr. 8. Februar 1906: Letzte Nacht wieder
sehr

heftige Kopfschmerzen. Jodkali 2 g. 9
. Februar 1906. Wesentlicher

Nachlaß der Schmerzen, Patient hat, seit er auf Station ist, zum
ersten

Male gut geschlafen. 10. Februar 1906: Völlig gutes Befinden.
gut“

Schlaf.

Aus dem Erfolg der Behandlung der 40 Fälle
*

39 Fülle von Syphilis und 1 Fall von Arteriosklerose 1
—

läßt sich daher über Sajodin folgendes vorläufige Urtßll

ziehen:

_1.
Sajodin wird —- auch in Fällen bestehend®r

Jod1diosynkrasie — gut vertragen und von den

Patienten gern genommen.

2
. Im allgemeinen wirkt es prompt und Ste‚ht

trotz des geringeren Jodgchalts in derselben D0s18.

wie Jodkali gegeben, diesem ungefähr
gleich. nur

in einem Fall hat es ganz versagt.
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Zur Behandlung von Hautkrankheiten
(Allgemeine Bemerkungen für die Praxis)

von

Max Marcuse, Berlin.

Diemangelhafte Kenntnis, welche die praktischen Aerzte
in der Diagnostik und Therapie der

Dermatosen einge
staudenerMaßen recht häufig haben, ist zwar sert kurzem
in der Vervollkommnung begriffen, dank der Jetzt besseren
Ausbildungder Studierenden und der Schaffung von ärzt
lichenFortbildungskursen auch in dieser Drszrplrn. Immer
hin müssen viele Nichtdermatologen auch heute noch zu
geben,daß sie bei der Beurteilung und Behandlung von Haut
kraukheiteuim großen und ganzen sich auf die Diagnose
„Ekzem“und die Ordination „Zinkpaste“ zu beschränken
pflegen.Daß die Dermatologie so zahlreichen Aerzten eine
hureincognita ist, erklärt sich unter anderem auch daraus,
daßgeradeauf diesem Gebiete der Medizin das theoretische
Studiumfast immer nutzlos ist und die praktische Erfahrung
beinahealles macht. Denn aus Büchern dermatologische
Diagnostikzu lernen oder auch nur in ihr sich mit Erfolgzuüben,ist unmöglich; selbst unsere zum Teil ausgezeich
netenAtlanten vermögen nur neben dem lebenden Material
hierinNeuuenswertes zu leisten. Und obgleich eine eigentlich ätiologische Therapie meist schon darum ausgeschlossenist, weil wir von den Ursachen der meisten Haut
krankheitenVerläßliches garnicht wissen, so ist doch einzigaufdemBoden einer exakten Diagnose, nicht nur des Hautleidensan sich, sondern auch seiner speziellen Art undPhase,dasheißt der Kenntnis seiner histologisch en Grund

le
g
e
.

einewissenschaftliche Therapie denkbar. Dies trifft ingewrssemSinne für jede Dermatose zu; in ganz besonderem
Maßeaber für das Ekzem, dessen ungeheurer Vielgestaltig

la
u
t

gegenüberdie allersorgsamste Prüfung der spezifischen
lndrkationerforderlich ist; und gerade die Diagnose „Ekzem“genügtvrelen Aerzten, um in ihnen fast reflektorisch dasRezept„Pasta Zinci“ auszulösen, wobei als komplizierender
ektornoch zu bedenken ist, daß neben „Lu es“ sicher amhäufigsten„Ekzem“ zu Unrecht diagnostiziert oder —- um
ttlitllr_tl,— verkannt wird. Aber nicht von diesem diagü°strscheu

Irrtümern will ich an dieser Stelle hauptsäch
°ll‚ßllrtcl_lßu;vrelmehr von den therapeutischen, die ja

gä;llczilaswl_e
aus dem oben Gesagten hervorgeht, nicht selten

lüllfilißlltisc_hen Mißerfolge, welche trotz richtiger
mitlälsloher

Diagnose und trotzdem das angewandte Heil. 6
~

—
_ also z. B
.

Teer oder Salizyl usw. — auch wirklltll rudrziert ' ' '‚ gewesen ist, sich bei der Behandlun vonHautkrankheitenoftmals einstellen.

g

zum“? Dermatologen machen an den Hautkranken, die»
_ 011einemNrchtspezialisten behandelt worden sind

Mgende
Erfallllrääguus

wenden, in überaus zahlreichen Fällen

. EIliWeder‘ Der erst b„D

. -

‚ ehandelnde Arzt hat aus Furcht
mgggirlfnierßs

Mrttel könnte schädlich wirken, sich vori
Saulmherauuur

an
Zrnkpaste_ oder eine ähnlich „harmlose“

direktgesclgewagt
und auf

diese Weise, wenn nicht dennoch
aufgehalten}

e
t,

so doch mrndestens den Heilungsprozeß
hwe‘el a

1
’s

‘‚Vtm~n~dann der konsultierte Spezialist z. B.' 111
erkennt und sachgemäß verwendet,erung und Heilung ein, und der Klient kann
und ärgern, daß es „bei dem

er Gmlsl<ä
lange gedauert hat. Das sind die Fälle,

am etrsä_tz
„Iul
nocere“ zu schematisch befolgt

S nüt‘z f enden Arzte nicht bedacht worden ist,eI1 doch auch „schaden“ heißt, ganz ab

gesehen davon, daß häufig genug auch die vermeintlich in
drt_i“erenten Pasten und Salben an unrechter Stelle eine unm1ttelbare Schädigung bedeuten. Die Angst vieler in der
dermatologischen Praxis ungeübter Aerzte vor stärkerenMedikamenten, wie Teer, Pyrogallol und anderen ist die Folgedes Bewußtseins oder der Erfahrung, daß ihnen die Beherrschung jener „differentcn“ Mittel und ihrer Wirkungsweise mangelt. Daß dieses eine sehr wohl begründete Selbst
erkenntnis darstellt, lehrt die andere Beobachtung, die sichuns rmmer von neuem aufdrängt:
Oder: Der bis dahin behandelnde Arzt hat eines der

üblichen differenten Medikamente — z. B. Teer oder Schwefel
b_er einem Ekzem, Chrysarobin oder Pyrogallol bei einer PS0rrasis — verordnet. Da bekommt aber der Patient eineDermatitis, die sich oft bis zu einer schweren Toxikoderrniesteigert und jedenfalls häufig als erheblich schlimmer undweit belästigender sich erweist als die ursprüngliche Dermatose, wegen deren der Kranke die ärztliche Hilfe in Anspruch genommen hatte; dann tritt der Patient in unsere spezialistische Behandlung über, sei es mit der Mitteilung desüberweisenden Arztes, sei es spontan mit dem Bemerken,daß er aber Teer, oder welches nun das betreffende Medikament gewesen sein mag, nicht vertrage; eine etwa nochvorhandene Arzneidermatitis scheint dann auch Arzt undKlient Recht zu geben. Hält man nun aber das angeblich
unverträgliche Mittel tatsächlich für indiziert und läßt Hauf Grund der Erfahrung in gleichartigen Fällen! — wederdurch die Anamnese noch durch den Status sich beeinflussen,sondern, eventuell nach Abheilung der interkurrenten Toxi
kodermie, das Medikament dennoch anwenden, so überzeugtman sich in der Mehrzahl der Fälle, daß von einer etwaigenIdiosynkrasie nicht die Rede ist, das Mittel vielmehr,ohne daß etwa eine Gewöhnung vorliegen kann, tadellosvertragen wird und durchaus die gewünschte Wirkungbeweist.

Woher kommen diese Verschiedenheiten desEffektes bei gleichem Medikament und Individuum?Wenn ich von der Ungleichwertigkeit der verschiedenenTeer-, Schwefel- und anderen Präparate absehe und voraus
setze, daß sogar das Präparat dasselbe geblieben ist, alsohier wie dort z. B. der Teer in Form von Ol. Rusci ange—wandt wurde, so erkenne ich zwei Ursachen:

I. Entweder war die Applikationsweise oder dasVehikel unzweckmäßig,
II. oder die Konzentration war unrichtig geWählt.
Ad I. Die wichtigsten externen Behandlungsmethoden— von der innerlichen Medikation soll in dieser Arbeit nicht

die Rede sein — bestehen in der Anwendung des wirksamen
Medikamentes in Form von Bädern, Seifen, Pflastern, Pulvern,
flüssigen Lösungen respektive Schüttelmixturen. S alben undPasten. Die beiden letztgenannten nehmen hinsichtlich der
Häufigkeit ihrer Verordnung sowie ihrer Wirksamkeit die
erste Stelle ein; und gerade bei der Ordination und Ver
wendung dieser Arzneiformen wird, wie mir scheint, am
meisten gesündigt, indem ohne exakte Indikationsstellungplanlos bald eine Salbe, bald eine Paste verschrieben und
die verschiedene Bedeutung der beiden Methoden für die
Therapie ungenügend berücksichtigt wird. Die Pasten sind
Gemische von Pulvern und Fetten, und das Charakteristische
ihrer Wirkungsweise gegenüber den Salben besteht darin,
daß sie die Sekrete der Haut aufzusaugen vermögen und
somit die von ihnen bedeckte Partie austrocknen. Da
durch ist es bedingt, daß die Anwendung der Pasten im all
gemeinen auf nässende Stellen beschränkt bleiben soll unddaß bei trockner oder gar spröder Haut ceteris paribus alle
mal den Salben der prinzipielle Vorzug gebührt. ‘Ich sage:ceteris paribus hauptsächlich darum, weil uns nicht seltenPatienten begegnen, die Fettsalben, zu denen roh wegen 1hrer

23‘
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therapeutischen Gleichartigkeit trotz
ihrer chemischen Diffe

renz auch die auf Vaselin, Lanolin
oder einem verwandten

Präparat basierenden Salben rechne,
durchaus nicht ver

tragen und, wenn nicht eine grundsätzlich
andere Form der

Darreichung geboten ist, Pasten verlangen.
Es sind das,

wie ich beobachtet habe, namentlich
blonde Individuen,

deren Haut ja, wie wir wissen,
überhaupt empfindlicher ist

als die brüuetter und schwarzhaariger
Menschen; damit

stimmt die Erfahrung von Gynäkologen
überein, daß bei

Blondinen intertriginöse Ekzeme sehr
viel öfter vorkommen

als bei Dunklen und während der Menses
oder des Wochen—

flusses oder bei sonstigem Fluor sich
beinahe regelmäßig bei

jenen einstellen, aber bei diesen
nicht. So rufen, wie gesagt,

bei blonden Menschen Salben leicht
Entzündungen hervor,

sodaß ich bei zarter, weißer Haut gewöhnlich
Pasten

bevorzuge; etwas auffallend (freilich ließe
sich auch der

gegenteilige Schluß rechtfertigen!)
ist die relative Intoleranz

blonder Menschen gegen Salben aber
doch darum, weil deren

Haut im allgemeinen weniger Fettigkeiten
sezerniert als die

der Dunkelfarbigen. Kontraindiziert sind Pasten
bei be

haarten Stellen, da sie hier infolge ihrer zähen
Konsistenz

die Haare leicht zusammenkleben und die hier
etwas weiteren

Follikel verstopfen; dadurch entstehen teils
infolge der mecha

nischen Alteration der Haare, teils infolge
der Talgretention

Follikulitidon, die durch Salben vermieden werden; dazu

kommt, daß die Entfernung der Pasten von behaarten
Stellen

bei der geringsten Ungeschicklichkeit natürlich
sehr schmerz

haft ist. Um sich einer grundsätzlichen ferneren
Verschieden

heit zwischen dem Effekt, den ein Medikament
in Salbenform

und dem, den es in Form einer Paste bewirken
muß, bewußt

zu sein, ist es notwendig, sich klar zu machen,
daß das

einer Paste inkorporierte Heilmittel viel länger auf
die

Haut einwirkt und eine Art Depot darstellt, von dem aus

es ziemlich langsam und allmählich resorbiert wird,

während es aus der viel weicheren, pulverfreien, fettreichen

Salbe heraus eineweit schnellere und intensivere, aber

rascher erschöpfte Wirksamkeit entfaltet; hält man sich

diesen Unterschied stets vor Augen, so wird man richtig
bei

mehr akuten Prozessen lieber Pasten, bei mehr chroni

schen lieber Salben anwenden, wobei ich „akut“ und

„chronisch“ selbstredend als morphologisch-histologi
sche, nicht als zeitliche Begriffe verstanden wissen will;

übrigens ist natürlich hier wie überall etwaiger Schematis

mus von Uebel. Durchaus ungenügend berücksichtigt werden

ferner die zahlreichen Applikationsmöglichkeitcn von

Salben im Gegensatz zu der fast nur einzigen Anwendungs

art von Pasten. Die verschiedenen uns zu Gebote stehenden

Methoden der Applikation verschaffen uns die mannig

faehsten Dosierungsmöglichkeiten bei einer und der

selben Salbenkombination.
Es ist gänzlich unzureichend,

einem Patienten z. B. eine 5°/„ige Sulfurvaseline zu ver

ordnen, ohne ihm gleichzeitig genaue
Anweisung über die

Art ihrer Anwendung zu geben.
Je nachdem man nämlich

d1e Salbe mit der Hand einreiben, oder mit einem weicheren

oder härteren Pinsel auftragen oder eindrehsn, oder nach

erfolgter derartiger Applikation die betreffende Hautstelle

noch bepudern respektive mit Verbandsstoffen bedecken, oder

von vornherein die Salbe nicht direkt auf die Haut, sondern

auf Leinwand streichen und damit verbinden läßt, erzielt

man die verschiedensten Effekte. Es gibt natürlich noch

mehr Variationen. Die Kenntnis dieser vielen durch die
Art der Applikation gegebenen Dosierungsmöglichkeiten ist
z. B. auch unerläßlich bei der Prüfung neuerer Arznei
mittel, die noch nicht genügend erprobt sind und dann

unter allen_Umständen zuerst die Anwendung der milde
sten Applikatronsart erfordern. Oft bleiben die besten Salben
der Therapie vorenthalten, weil der von der jeweiligen Me

thode
der Anwendung abhängige verschiedenartige Efiekt

nicht beachtet wird; so hat sich z. B. die ausgezeichnete
Rochardsche Salbe (Jod. pur. 0,5; Calomel. 1,5; Vaselin.

flav. ad 100,0) meines Erachtens
nur darum noch immer nicht

in die Psoriasisbehandlung eingebürgert,
weil sie bei zu

starker Form der Applikation, also
in Form von Verbänden

oder mitunter schon bei kräftiger
Einpinselung erhebliche

Reizerscheinungen hervorruft, während derartig üble Neben

wirkungen bei milderer Anwendungsart,
also z. B. bei bloßem

Einreiben mittels eines mit Watte armierten
Glasstabes, un

beschadet der vorzüglichen Heilwirkung
ausbleiben, — abge_

sehen von den Fällen absoluter Quecksilberidiosynkrasie
der

Haut. Neben der Applikationsmethode
kommt, wie oben er

wähnt, dem Vehikel eine große Bedeutung für den Heil

erfolg zu. Die Allgemeinfrage, ob Salbe
oder Paste, nun

also nicht weiter erörtert, handelt es
sich hier lediglich um

die richtige Wahl des Konstituens,
——bei den Salben: des

Fettes respektive der fett'ähnlichen
Substanz; bei den Pasten:

außerdem noch des Pulvers. Was zunächst die Salben

grundlagen betrifft, so müssen sie die drei Bedingungen

der Haltbarkeit, der Reizlosigkeit und der Resorbier

barkeit bestmöglich erfüllen; diesen Anforderungen genügen

aber die eigentlichen Fette nur in sehr unvollkommener
Weise,

und man sollte auf sie so gut wie völlig
verzichten, da wir

ja in dem Vaselin, dem Lanolin und den verwandten
Prä

paraten wertvolle Stellvertreter für sie haben.
Ceteris pari

bus ist im Sommer das Lanolin wegen seiner
festeren, im

Winter das Vaselin wegen seiner weicheren
Konsistenz vor

zuziehen. Der Hauptvorteil des Vaselins, eines Gemenges

von flüssigen und festen Kohlenwasserstoffen, besteht
infolge

seines Freiseins von Petroleumresten und Säuren
in seiner

relativen Reizlosigkeit, in der es aber von dem Vasogeu

noch erheblich übertroffen wird. Das Lanolin
andrerseits,

statt dessen wegen des billigeren Preises auch
Oesypus

oder Adeps lanae mit ungefähr gleichem Nutzen
verordnet

werden kann, zeichnet sich vor allem dadurch
aus, daß es

nicht ranzig wird; zwei weitere Vorzüge sind seine
Immu

nit'ät gegen Mikroorganismen und seine Fähigkeit, 100%

Wasser oder wässerige Lösungen aufzunehmen,
wodurch es

besonders geeignet zur Grundlage von sogenannten
Kühl

salben wird, deren Eigenart dadurch bedingt ist,
daß Sie

durch die Verdunstung der in ihnen enthaltenen
Flüssigkeit

der Haut Wärme entziehen und so hervorragend
entzündungS

widrig wirken. Neben den Kühlsalben seien an
dieser Stelle

auch die Kühlpasten erwähnt, deren vorzüglichste und
viel

zu wenig gekannte sich folgendermaßen zusammensetzt:
Litt

alumin. acet. 5,0—10,0; Fast. Zinc. ad 100,0;
sie wirkt

namentlich auf akute nässende Gesichtsekzeme, zumal
wenn

sie mit starken Schwellungen und Schmerzen einherg9hell‚

ganz ausgezeichnet; die subjektiven und objektiven
akuten

Entzündungssymptome lassen fast unverzüglich nach
und

schwinden in kurzer Zeit gänzlich; jedes andere Mittel
ver

sagt in solchen Fällen oft vollkommen. In diesen
Kühl

pastcn soll natürlich auch als fettiges Konstituens
statt d68

Vaseline möglichst das Lanolin Verwendung finden:
an Re

sorbierbarkeit wird dieses übrigens von dem ihm sehr
nahe

stehenden Resorbin noch übertroffen. Ueber die
Pulver,

welche die Grundlage der Pasten bilden helfen, ist
Wesent

liebes nicht zu sagen; denn die fast allein gebräuchlichen

Zink- und Stärkepulver sind untereinander an Wert
kaum

verschieden. Aber noch ein Wort über einen nicht ganz

gleichgiltigcn Faktor! nämlich über die
Entfernung der

Salben respektive
Pasten von der Haut. An Stelle

des zu

d1esem Zwecke meist verwendeten
Alkohols oder Aetliers‚

deren jeder gelegentlich
Schuld an den dann fälschlich dfim

Heilmittel an sich zugeschriebenen Reizerscheiuungell
Ist»

möchte ich ein für allemal Benzin gesetzt wissen, das
selbSl

bei stark lädierter Epidermis fast niemals brennt
und am

besten vertragen wird. (S<;hlußfolstl
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Magenperforation nach Ulcns rotundum
VOR

v. Samson-Himmelstjerna, Plcß.

mehr
oder weniger fest anzulegen. Die Obcrschenkelhiilse bestehtaus
dunner_n Uhrfederstahl oder ungegerbtern Transparentleder, ge

Daß der Satz: „Praesente medico nihil nocet“, auch auf
eineMagenperforationAnwendung findet, wenn

_der Träger „desLeidensdie Vorsicht beobachtet, das Platzen seines
Geschwuresbeivöllig leeremMagen, in einem Krankenhause

unter_den FingerndesuntersuchendenArztes eintreten zu lassen, beweist folgender
Fall dersich im Frühjahr 1905 ereignete.
'Kozik, Haushälter, 22 Jahre alt, konsultiert mich wegen
Magenschmerzen,die bald nach dem Essen auftreten. Blasser,
schlechtgenährterMann mit ausgesprochener Druckempfindlichkeit
derPylorusgegend.Während Patient noch auf dem Untersuchungs
tischliegt und ich mit der Verschreibung des üblichen Karlsbader
salzesbeschäftigtbin, fängt er plötzlich an zu schreien, windet
sichaufseinemLager hin und her und versichert unter Stöhnen,
solcheSchmerzenhabe er sein Lebtag noch nicht ausgestanden.
Dannkriechter auf allen Vieren vom Lager herunter und bleibt
in hockenderStellung mit schmerzerfülltem Gesicht regungslos
sitzen.SofortMcrphiuminjektion und Lagerung auf dem Unter
suchungsbett,wonach etwas Beruhigung aber kein Aufhören der
Schmerzeneintritt. Eine Stunde später Aufnahme auf die Station.
Untersuchungergibt: blasses Gesicht, leise Stimme, bretthartekahnfö'rmigeEinziehung der Bauchdecken und kolossale

Schmerzhaftigkeitder P_ylorusgegend gegen den leisesten Druck.Pulsgut,nur etwas beschleunigt. Wegen andauernder SchmerzenzweiteMcrphiuminjektionund drei Stunden später, also vier StundennachdemSchmerzanfallLaparotomie. Der Zustand hat sich nichtverändert,nur ist Lnftausstoßen hinzugetreten. Um 6 Uhr morgenshaltePatient ein Glas Milch getrunken, um 10 Uhr trat derSchnerzanfallwährend der Untersuchung ein.
Um2 Uhr Operation, wegen Annahme einer Magen

p_erforation. 12 cm langer Schnitt von der Symphyse bis induNabelgegend,bei sehr schlechter Narkose (anfangs Chloroform,dannAether)und dauernd gespannten Bauchdecken. Nach DurchschueidungdesBauchfells, dringt Luft mit zischendem Geräusch

a
u
s

derBeuchhöhleund der stark geblähte Magen drängt sich in

d
_i
e

Schnittwunde.Magen nicht vergrößert, Netz sehr dünn und
luFke{lhfift‚an der vorderen Magenwand kein Ulkus zu finden.
lhtenngcrMühe wird der Magen aus der Bauchhöhle gezogenund

‚d
ie

Pylorusgegendzugänglich gemacht. Dieselbe zeigt andßrhmterenFläche, nahe der kleinen Kurvatur eine linsengroße
eifnunginit dünnen scharfen Rändern, aus welcher beim

blech angefertigt. Die Polsterung ist dieselbe wie bei der oberenHülse. Die äußere Bekleidung der Hülsen kann durch einfacheoder bessere Lederbekleidung oder durch Zelluloid je nach Beachtung des Kostenpunktes hergestellt werden.An der Hülse am Schienenbeinkopf befindet sich zu beidenSeiten entsprechend der Innen- und Außenseite des Unterschenkelsje ein feines leichtes Rohr aus Aluminium oder Messing, welcheszur Aufnahme einer Spiralfeder dient und mit der Hülse fest verbunden ist.
Der untere Teil des Apparates besteht aus einem Schuh,welcher verschnürbar ist und bis über die Knöchel hinaufreichtAn diesem Schub ist an der Außen- und Innenseite je eine, in derHöhe des Fußgelenks bewegliche Schiene

befestigt, deren oberer Teil zylindrisch
soweit abgedreht ist, daß er genau in dasan der Hülse am Knie befestigte Rohr

hineinpaßt. Beim An
legen des Apparates
wird zuerst der Schuh
angezogen, dann wird
die Spiralfeder in das
äußere beziehungs
weise innere Rohr ein
geführt, die Rohre
hierauf auf die zylin
drischen Schienen am
Schuhaufgcstülpt,wo
durch die Federn zu
summengedrückt wer
den, hierauf werden
die Hülsen ange
schnürt, beziehungs
weise angeschnallt.
Durch den Federdruck
wird eine unausge
setzte mäßige Exten

sion zwischen zentralem und peripherem
Teil des Unterschenkels ausgeführt, sodaß
der Apparat bei richtig gehärteter Spiral
feder teilweise als Gehverband, teilweise
als Streckverband funktionieren soll und
hierbei doch die Muskulatur der Beine zur
Tätigkeit gezwungen werden. Abh.2.
Die bisher bei Kindern in Gebrauch

genommenen Apparate haben anscheinend gute Resultate.Das Gewicht eines jeden Apparates beträgt mit Schuh etwa500 Gramm.
Erforderlich sind ärztliche Kontrolle und einige wenige fachtechnische Kenntnisse zur Beurteilung der Federkraft, um denApparat jederzeit regulieren zu können. Die Feder muß einerseits die Kraft haben, einen Teil der Körperlast zu tragen und

andererseits beim Anheben des betreffenden Beines, beziehungsweise in der Ruhe darf sie nicht zu starke Extension ausüben.
Die Abbildungen zeigen einen fertigen, im Gebrauch befindlichen Apparat einfachster Ausführung, sowie eine Darstellungder wesentlichsten einzelnen Teile.

‘ II.
Federnder Wirbelsäulengradehalter (Evler).
Der oben beschriebene zierliche Unterschenkelgradehalter,

welchen ich bei rhachitisch verbogenen Unterschenkeln mit dem Er
folg angewendet habe, daß Gehen in dem Apparat

schnell erlerntwurde, brachte mich auf den Gedanken, dasselbe PI‘1DZIP auf
Verbiegungen der Wirbelsäule zu übertragen.

_Die Wirbelsäule wurde durch alle Geradehalter,
welche wirkliche Stützapparate waren, und nicht die Atmung behinderten,

zwischen Hüften und Achseln ausgespannt und in ein fast starres,
unbewegliches Gebilde verwandelt.
Während nun die Behandlung mit Stützappfll‘ßtßll den

?Weckhaben sollte, daß dieselben bald wieder abgelegt werden kennen,

Abb. 1
.

derOetlnuugdurch doppelte Seidennaht. Schluß der Banchhöhle._

Thormaler
Verlauf, ohne Fieber und peritonitische Reizung.y

"«
“

age
Hungerkur, dann Lenbesche Karlsbaderkur mit heißen

m
3
5
0
v

lägen. Seitdem1st Patient seine Beschwerden losgeworden
schl'i‘rs1eht

seinenPosten. Daß eine ziemliche Menge Magenß
l_
m

innerhalbder vier Stunden in die Bauchhöhle geflossen
“fast nichtzu bezweifeln, sie hat dem Kranken aber nichtsgeahndet.

ä®?flrnde
Streckapparate zur ambulatorischen

‚c umdlung rhachitischer Verkrümmungen derochen

d
e
r

unteren Extremitäten und Ver
krummungen der Wirbelsäule

von
ll-lierrmnnn,

Potsdann und K. Evler, Trepi>oW a- R.

Streekal'llal'tät
für verkrümmte rhachitische Knochen

MA a
“ Unterschenkel (Herrmann).

Welcher
sichppniiitttelbistelit

aus
"zwei Teilen, einem oberen Teil,

herlllillegt_

S 811181‘Hnlse fest um das caput tibiae

brachwlllißszev'eltei°W&~
um die Mitte des Oberschenkels ange

Kniegelenksb
}
, wo

°_
h
ß

Imt
der ersten durch seitliche, in Höhe desdemparat el"°5lwm~*Schienen fest verbunden ist, dient dazu,durchSchuall.läen.grdßerellHalt zu geben. Beide Hülsen sindezlehlmgsweise
Schnürvorrichtung je nach Bedarf

.~
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wurde dies deshalb nicht
erreicht, weil trotz Massage und

Elek

trisieren Abmagerung der untätigen
Rückemnuskulatur eintrat.

Die Rückenmuskeln wären also nicht
wie bisher auszuschalten,

sie dürfen nur unterstützt werden.

Hierzu dient der von mir angegebene
tragbare federnde

Streck

apparat der Wirbelsäule. Derselbe
besteht (s. Abbildung 3)

1. aus einem Beckengürtel, welcher
normale Beckenstellung

gewährleistet;
2. den Armkrilcken;

3. den zwischen beiden Teilen in
Stahlrohren durch Stahl

bolzen zusammengedrückt gehaltenen,
für jeden Fall genau ab

gepaßten Spiralfedern;
4. einem quer über die Schulterblätter

verlaufenden Stahl

stab, zur Verhinderung erheblicher
Drehungen und zur Befestigung

- .~ der Armkrückenriemen.
' Der Apparat ist leicht, er

wiegt für Erwachsene mit Polster

ung noch nicht 1000 g.

Aluminiumrohre sind, da der

Druck zu stark ist, bei Wirbel

säulegeradehaltern nicht anwend

bar. Entsprechend dem Wachs

<‘tum ist Verstellbarkeit vorgesehen.

Das Anlegen des Apparates

ist zunächst mit der unteren Hälfte,

eventuell in Glissonscher Schwebe,

so vorzunehmen, daß jede etwaige

unrichtige Stellung und Drehung

der Hüften beseitigt wird, dann
werden die Armkrücken eingestellt.

Außer einer gleichmäßigen doppel

seitigen Wirkung ist auch in ge

ringen Grenzen eine einseitige

möglich.
Der Apparat soll während

des Tages getragen werden; außer

dem sind Massage der Rücken

muskulatur, Turnllbungen mitBieg

Abb-3‘ ungen des Rumpfes und Hang

übungen an Ringen, Glissonsche Schwebe, Elektrisieren
und auch

allgemeine Behandlung nicht zu vernachlässigen,

Wie schon die Abbildung und Beschreibung ergibt, hat die

Herstellung und Anwendung nur unter ärztlicher
Mitwirkung zu

geschehen.
Empfohlen wird der Apparat für ausgleiohbare

Verkrümm

ungen, bei den hochgradigen Formen kommen noch je
nach Lage

des Falles Pelotten mit Federdruek hinzu.

Der Wirbelsäulengeradehalter schmiegt sich den Körper

bewegungen an und folgt ihnen, dabei leistet er, auf die
richtige

Stellung hinwirkend, gegen fehlerhafte Haltung Widerstand
und

gibt somit eine Stütze ohne schädigende Einwirkung
auf den Körper.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Kants Beziehungen zur Naturwissenschaft
V011

Konstantin 0esterreich, Berlin.

Noch vor wenigen Jahren war eins‘ der beliebtesten

und billigsten Schlagworte, mit denen man allen Schriften,

die sich als philosophische bezeichneten, entgegentrat, die

Behauptung, die Philosophie sei keine Wissenschaft, da sie

nicht auf dem Boden der Naturwissenschaft stehe. Diese

Aeußerungen standen auf derselben Höhe, wie der den
Geistes, speziell den historischen Wissenschaften unaufhörlich

gegebene Rat, sich auch der erprobten Methoden der natur
wissenschaftlichen Forschung zu bedienen. Jene Wissen

schaften
haben diesen Rat nach anfänglichem Schwanken nun

endglltrg und entschieden abgelehnt,
indem sie ein erhöhtes

Bewußtsern ihrer Aufgaben und der dazu geeigneten Me
thoden sich aneigneten.

_
Die Philosophie aber hatte bereits in einem der größten

Genres
der Naturforschung selbst jene Verteidigung durch

die Tat. gefunden, der gegenüber alle Worte verblassen. Schon

1855 hatte Helmholtz1) erklärt, „es werde sich
kein Zeit

alter der Aufgabe, welche immer
der Philosophie verbleiben

werde, die Quellen unseres Wissens und
den Grad seiner

Berechtigung zu untersuchen, ungestraft entziehen können.“

Der Sturm der verständnisloscn Entrüstung, den die

bekannten Vorträge Du Bois-lieymonds über die Grenzen

der Naturerkenntnis und die sieben Weltr'ätsel erregten,
hielt

sich vor der überragenden Größe
Helmholtz’ im Hinter

grunde. Aber vorhanden war
sie offenbar und schwieg nur.

Es ist wahr, Helmholtz hat die schärfsten Worte

gegen die Metaphysiker gebraucht.
Aber man versteht

die Sachlage schlecht, wenn man glaubt,
daß damit der

Philosophie des ausgehenden 19. Jahrhunderts das Todes

urteil gesprochen ist. Diese Philosophie ging genau
die

selben Wege wie er.2
Drei so bedeutende Werke wie der „Idealismus und

Positivismus“ von Ernst Lass, der „Philosophische Kriti

zismus“ Alois Riehls und die „Einleitung in die Geistes

wissenschaften“ von Wilhelm Dilthey waren gerade darauf

gerichtet, die Reste der Metaphysik auch
aus den letzten

Winkeln der Wissenschaften herauszukchren.

Und wo man bewußt Metaphysik beibehielt, wie
etwa

bei P aulsen und Wundt, da geschah es unter ausdrücklichem

Ausgang von den positiven Erfahrungswissenschaften.
Der

vielfach unterschätzte, außerhalb, aber nicht unterhalb
der

Universitäten stehende Denker Eduard von Hartmann

erstrebt bekanntlich geradezu eine Philosophie „auf
induk

tiver Grundlage.“ Nur auf der Basis einer ungeheuerlichen

Unkenntnis der Sachlage konnte nach dem Untergangs
des

Hegelschen Systems die Kluft zwischen Philosophie
und

Naturwissenschaft noch so lange fortbestehen, wie
es der

Fall gewesen ist. Jetzt schließt sie sich. Nicht zum
we

nigsten tragen dazu eigne philosophische Arbeiten
aus den

Kreisen der Naturforschung bei. Nicht freilich durch
ihren

Gehalt öfters, sondern einfach durch ihre Existenz.
Denn,

von höchst bedeutenden Ausnahmen abgesehen, tragen
diese

Arbeiten nicht selten den Charakter eines anmaßenden
Di»

lettantismus, der zu der exakten und präzisen
Denkweise,

die man in der wissenschaftlichen Philosophie heute ge

wohnt ist, in einem merkwürdigen und wenig vorteilhaften

Gegensatz steht. —
Die Abkehr von der exakten Wissenschaft, die

aller

dings in der Philosophie der Romantik zu Hause war.
iSi

nur eine ephemere Erscheinung in der Geschichte der
Philo

sophie gewesen. Vor der Akademie Platos in Athen standen

die Worte: 0üdecg ärewysrp7yrog simrw; Aristoteles ist einer

der größten Naturforscher seiner Zeit gewesen, man
könnte

ihn den Alexander von Humboldt des Altertums
nennen, nur daß er auch noch die gesamten Geisteswissen

schafteu produktiv beherrschte; Descartes ist der Erfinder

der analytischen Geometrie und war auch als Physiker
voll

hervorragender Bedeutung‘, Leibniz Universalgenie sah
-— gleichzeitig mit Newton und unabhängig von ihm

f
die Differential- und Integralrechnung, die mit der

analy

tischen Geometrie zusammen überhaupt erst die Entwicklung

der modernen Physik ermöglicht hat. Kants Name endh6
ist der Geschichte der Astronomie für alle Zeiten durch Seine

berühmte Hypothese von der Bildung des Universums
6111

geprägt.

‚
Aber es ist nicht der einzige verbindende Faden,

de!‘

1hn
mit der Naturwissenschaft verknüpft. Dieser unermßl5'

liche Kopf, der noch heute das philosophische Denken 111

unerhörter Weise
beherrscht, wurzelte mit tausend Fasern

seines Geistes in den exakten Disziplinen. Bei der großen

Nachwirkung, die er noch fortgesetzt ausübt, ist es
deshalb

I S 8
;) Ueber das Sehen des Menschen, Vorträge

und Reden, 1896’

. 2
l

Helmholtz stand offenbar noch unter dem
Eindruck derEI‘

1nnerung an die Luft, die ihn in seiner Jugend, speziell im Vamhau59‘

umgeben hatte. Vgl. die Biographie von Königsberg“
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wohl von allgemeinerem Interesse, wenn im folgenden seine
Beziehungen zu den Naturwissenschaften näher dargestellt

werdeiiiereitssehr früh begann er sich ihnen anzuwenden.
wir wissen, daß er auf der Universität

sich eingehend mit
Physik und Mathematik beschäftigt hat. Die wissenschaft
licheWelt stand damals noch ganz unter dem Einfluß des
1727 gestorbenen Newton. Es war ein

besonderes Glück
für den jungen Kant, durch seinen ge1streichen Lehrer
Knutzen in die Werke des großen Engländers eingeführt zu
werden. Er wurde so von vornherein in die richtige Bahn
hineingeleitet.

‘

Seine erste, 1745 bei der philosophischen Fakultät zu
Königsberg eingereichte Schrift behandelte denn auch ein
physikalischesThema: „Gedanken von

der_ Schätzung derlebendigenKraft und Beurteilung der Bewe1se, deren sich
Herr von Leibniz und andere Mechaniker in dieser Streit
sachebedient haben, nebst einigen vorhergehenden Betrach
tungen,welche die Kraft der Körper überhaupt betreffen.“Es handelt sich in dieser Schrift darum, wie die WirkungeinerKraft zu messen sei, ob durch das Produkt m. v (Des
cartes) oder m. v2 (Leibniz). Die Schrift erregte kein
Aufsehen,Lessing schrieb sogar ein spöttisches Epigramm:

Kant unternimmtein schwer Geschäft
Der Welt zum Unterricht.
Er schätzetdie lebendigenKräfte.
Nur seineeignenschätzt er nicht.

Der Inhalt der Arbeit entsprach freilich nicht dem
Selbstbewußtsein,das in der Vorrede zu Tage trat: „Ichhabemir die Bahn schon vorgezeichnet, die ich halten will.Ichwerdemeinen Lauf antreten, und nichts soll mich hindern,ihnfortzusetzen.“

~ Mit diesen Worten beginnt Kant seinen Siegeslauf.
Nicht eine glänzende, frühreife Leistung ist das Symptom
SeinesGenies, sondern allein das unerschütterliche Bewußt
sein seines, wenn auch noch nicht zu Tage getretenenhönnens.

Und doch, das Urteil Lessings war zu scharf. Zwei
neueGedankenstanden doch in dem Buch und wurden nurnichtbeachtet.

‘111
bessergezeigt hat.

einer fi‘«lltlge_r
noch

is
t

ein_anderer Gedanke, nämlich der
meist F(

l} gememen
n-dimensionalen Geometrie. Die dafür

Kant zuerkannte Priorität gebührt in Wahrheit

u
m
’

„

meyW1ssenschaft von allen diesen möglichen
elndlicfiärt‘en

ware ohnfehlbar die höchste Geometrie, die ein
erstenSch ‚erstand unternehmen könnte“, heißt es in seiner
wüsteKlaI'lht-_

Man
sieht, der Zwe1undzwanzig;ährigc besaß

‚et d
._ P_elt über die uncrmeßhche neue geometrische‚ le sich vor 1hm auftat. Das Seltsame ist, daß erSpäterdiese .

habenscheintbedeutende
Konzeption gradezu vergessen zu

_ ‚Nach Abschluß d

Klilllgsbergund wurde
“"gell‚Huusl h

Aufenthalt,sagte
‚rer

er Univcrsitätsstudien verließ Kant, durch die äußeren Verhältnisse ge

emer d
a
u
f

d
'e
tm

Landeil
„Der stille ländliche

0 ‚ er ze1 genüssisc en Biographen, der den
vorgägälellllaäleäsönhch

gekannt und ihm die Biographie selbst
Wurden ‚_ lßn_teIhm zur F_'örderung seines Fleißes. Da
Untersuchun e

in seinem Kopfe d1e Grundlinien zu so manchen
llnsgearheitetg

n

ge_zogell,manches auch beinahe vollständig
vieler,

.

äswomlt_er.
. . von 1754 an zur Ueberraschung

umethauen
Von
_lhm wenigstens nicht in dem Maße er[ ‚ a“
eUlme] und schnell nach einander hervordachte immer mit vieler Zufriedenheit an

ditse'J~

' '

r- ~. .ehreseineslandhchen Aufenthaltes und Fleißcs zurück.
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Die nächsten Arbeiten Kants erschienen erst acht Jahrenach Abschluß
der ersten. Die eine war eine „Untersuchungder Frage, ob die Erde in ihrer Umdrehung einige Veränder

Das Ende werde schließlich sein, daß auch die Ober
~fläche der Erde sich in relativer Ruhe zum

Feststellung Kantsist leider ohne Beachtung geblieben und hundert Jahre spätermußte seine Entdeckung von neuem noch einmal gemachtwerden.

Die andere Abhandlung aus dem Jahre 1754 ist betitelt:„Die Frage: ob die Erde veralte? physikalisch erwogen.“Es handelt sich um die Frage, ob sich die Erde in einemZustand der Entwicklung, des Fortschritts befindet oder imGegenteil in absteigender Linie. Eine für unser heutigesDenken zunächst etwas merkwürdige Frage, denn im allgemeinen wendet man heute diese Begriffe nur noch in derorganischen Welt an. Kant hält im Gegensatz zu den Goptlogenheiten seiner Zeit sein Urteil zurück; eine volle Einsicht in die Schwierigkeiten des Entwicklungs- und „Veraltungs“begriffes besaß aber auch er noch nicht. Werdendoch auch heute diese Begriffe von den positiven For'schernder Naturwissenschaft und Geschichte meist ohne tiefereEinsicht verwandt. Nur selten wird sich jemand dessenbewußt, daß derartige Urteile stets eine ganze Philosophieder Werte in sich enthalten und daß sie vollkommen überdas eigentliche exakte Denken hinausgehen.
Das nächste Jahr, 1755, brachte die große Schrift:„Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, oderVersuch von der Verfassung und dem mechanischen Ur

sprunge des ganzen Weltgebäudes nach NewtonschenGrundsätzen abgehandelt.“ Deutlicher noch ist die Fassungdes Titels, wie sie zuerst beabsichtigt war: „Kosmogonie,oder Versuch, den Ursprung des Weltgebäudes, die Bildungder Himmelskörper und die Ursachen ihrer Bewegung, ausden allgemeinen Bewegungsgesetzcn der Materie, der Theoriedes Newton gemäß, herzuleiten.“ Es ist das erste Werkl)Kants, das schlechthin genial genannt werden muß. Auchüber dieser, Friedrich dem Großen gewidmeten, anonym
erschienenen Schrift waltete ein ungünstiges Schicksal. Der‘
Verleger fallicrte während des Drucks, sein Lager wurde
versiegelt und das Buch kam weder in die Hände des Königs,noch auf die Messe nach Leipzig. So konnten Lambert,in seinen „Kosmologischen Briefen“, und Laplace, in seiner
„Exposition du systdme du monde“, noch einmal Gedanken
aussprechen, die den Kantischen nahe verwandt waren, ohne
von ihrem Vorgänger etwas zu wissen. Erst der enzyklo
pädische Geist Alexander von Humboldts, dessen Kennt
nisse und Belesenheit geradezu ins Ungeheure gegangen
sind, verschaffte durch Erwähnung in seinem „Kosmos“Kants Theorie jene Stellung im wissenschaftlichen Bewußt
sein, die ihr zukam. Seitdem erst spricht man von der
Kant-Laplaceschen Theorie?) Es wäre müßig. wollte

ichhier ihre Grundzüge entwickeln. Man kann sich heute keine
wissenschaftliche Bildung mehr ohne die Kenntnis derselben
denken. Und nichts, meine ich, kennzeichnet besser die Be

‘) Auch in der Reclnmschen Universnlbibliothek erschienen, des
gleichen in Ostwalds Klassikern. . ' _2

) Im Einzelnen bestehenjedoch erheh_hcheUnterschrede zwrschonbeiden Theorien. Vergl. G. Eberhard, Dre_Kosmogonre von _Kant,
Münchener Dissertation, 1893. Mit dem ziemlich abflflhgen Urteil, dasEberhard über Kants Theorie im Verhältms zu der Laplao_es

nus(ispricht. steht er, soweit ich sehe, allein da. Stallo (Die Beg;]rffe änTheorien der modernen Physik, 1901, S. 294 f.
) gibt Kant dann aus en

Vorzug. ‚
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dcutung dieses Gedankens und nichts auch
besser die tiefe

Einsicht, die Kant in die Naturwissenschaft besessen
hat.

Auch die Promotionsarbeit Kants (1755) behandelte

ein physikalisches Thema: Mcditationum quarundarum
de

igne succincta dehneatio. Ihr Inhalt muß vom
heutigen

Standpunkt aus als durchaus veraltet bezeichnet
werden, es

wird ein besonderer Wärmestoff angenommen.
Interessant

ist jedoch, daß es Kant ausdrücklich ablehnt, einer hypo

thetischen und willkürlichen Beweisführung, wie
es wohl zu

geschehen pflege, zu viel Raum zu gestatten.
Vielmehr folge

er nach Möglichkeit sorgfältig dem leitenden Faden
der E1‘

fahrung und der Geometrie, ohne welchen man
aus dem

Labyrinthe der Natur keinen Ausweg finde.
Ueberhaupt ist

es bezeichnend, wie nachdrücklich Kant von vornherein
in

der Naturforschung auf exakte empirische Methoden
dringt.

Noch im selben Jahre wie die Dissertation reichte
er

eine zweite Arbeit bei der Fakultät ein, die ihm
als Habili

tationsschrift diente. Es war die erste philosophische
Abhandlung, die von ihm erschien.

Gleich die folgende ist wieder naturwissenschaftlichen

Inhalts: es sind drei längere Aufsätze, die das große
Erd

beben von Lissabon im Jahre 1755 behandeln. Es
ist be

kannt, von wie ungeheurer Wirkung diese Katastrophe
auf

die Zeitgenossen gewesen ist. „Vielleicht, schreibt
Goethe,

der das Ereignis als Knabe ja miterlebte, hat der Dämon

des Schreckens zu keiner Zeit so schnell und so mächtig

seine Schauer über die Erde verbreitet.“ Voltaire benutzte
den willkommnen Anlaß zu Spott über den Optimismus.

Was den Wert der Kantschen Aufsätze betrifft, so

wird er von Geographen darin gesehen, daß er in ihnen als

erster die Behauptung aufstellt und durch Beweise zu be'

legen sucht, daß die ungeheure Verbreitung des Lissabonner

Erdbebens durch die Fortpflanzung der Erschütterungen im

Meere verursacht werden war, eine Behauptung, welche

jetzt allgemein als richtig anerkannt wird. (J. Rahts).
Die nächste Schrift bewegte sich auf der Grenze

zwischen Physik und Erkenntnistheorie. Es ist die „Physi

sche Monadologie“ und war als erster Teil eines größeren
Werkes gedacht. Sie bietet in der Hauptsache eine Theorie

der Materie und zwar eine energetische.
Noch ein drittes naturwissenschaftliches Thema be

handelte Kant 1756, nämlich „Die Theorie der Winde“.
Er stellte darin achtzig Jahre vor Dove und fast mit den
selben Worten das nach jenem benannte Winddrehungsgesetz

auf.
Der Astrophysiker Zöllner hat in seinem ehemals

wert bekannten Werk „Ueber die Natur der Kometen“ die

Ausführungen beider Forscher in interessanter Weise
kon

front1ert.
Auch diese Entdeckung Kants fiel der Vergessen

he1t anheim. In diesem Fall, wie auch bei den Erdbeben

aufsä_tzen
und der Arbeit über die Verlangsamung der Erd

rotatron
lag die Ursache an der ungünstigen Stelle, an der

smweröffentlicht wurden. „Die
Theorie der Winde“ er

seinen als Einladungsschrift
zum Beginn seiner Vorlesungen,

wie sie damals noch teilweise üblich waren; die anderen

Abhandlungen standen in einem wenig verbreiteten Königs
berger Wochenblatt.

_
Alle bisher erwähnten Schriften fallen in die erste

Periode des philosophischen Denkens Kants, die bis zur
Wende des fünften und sechsten Jahrzehnts des 18. Jahr

hunderts reicht. Uebersieht man,
was er in dieser Zeit an

rein philosophischen
Arbeiten veröffentlichte, so wird niemand

im Zwe1fel sein, daß den naturwissenschaftlichen Schriften
der höhere Wert zukommt, und man wird auch nicht im

Z_we1fel sein,
daß Kant, wenn er auch in der Folgezeit

gger;ß
gleich

groß:tnhTäil sein}t:r
Arbeitskraft diesen Wissen

a en zugewan ä e noc ander
'

in ihnen hervorgebracht ‚hätte.
e bedeutende Lelstungen

Daß er auch in seinem weiteren Leben
'

auf naturwissenschaftliche Kenntnisse legte, %Ietivßeligic(fieiirriitldf
anderem auch seine Vorlesungen. Er hat im ganzen 20 Mal

‚__‚.—-—

über theoretische Physik, 16
mal über Mathematik, 2 mal

über mechanische
Wissenschaften, 1 mal über Minerabgig

gelesen. 1) Bedeutsamer
noch waren

seine Kollegs über

physische Geographie. Nicht wen1ger
als 46 mal hat er sie

vorgetragen, vom ersten Jahre seiner
Dozentur (1'756) an

bis 1796, wo das Alter ihn zur Aufgabe
der Kollegs zwang.

Er war der Erste, der überhaupt über physische
Geographie

gelesen hat. Was ihn dazu
bewog, hat er selbst einmal

ausgesprochen. Er habe gleich zu Anfang
seiner Lehrtätig

keit erkannt, „daß eine gewisse
Vernachlässigung der stu

dierenden Jugend vornehmlich darin
bestehe, daß sie frühe

v ernü nfteln lernt, ohne genugsame historische [= Tatsachen-1
Kenntnis, welche die Stelle der Erfahrenheit vertreten

könne, zu besitzen.“ Man muß sich dabei
erinnern, daß

damals im akademischen Studium ein
sehr großes Gewicht

auf die Beschäftigung mit Philosophie gelegt
wurde. Wenn

dies auch unter heutigen Umständen
kein Schade wäre, so

hatte es doch angesichts der damals
in Deutschland herr

schenden Philosophie bedenkliche Folgen.

Mit den 60er Jahren des 18. Jahrhunderts
beginnt

Kant seine produktive Arbeit fast ganz auf philosophische

Gegenstände zu konzentrieren. Was
ihn dazu bewog? Wir

wissen es nicht, welche Kräfte in der Seele
tätig sind und

sie erst in die eine und dann immer
entschiedener in

eine andere Richtung treiben. Offenbar handelt
es sich um

latente Dispositionen, die möglicherweise
erst im Laufe des

Lebens zur vollen Entwicklung sich ausbilden.
Die äußeren

Einflüsse sind vermutlich mehr nur von
sekundärer, aus

lösender Wirkung. Das Hauptmoment
bilden die inneren

Anlagen. Wo kein Pulver, da zündet kein Funken.

Trotz der ausgesprochen philosophischen Gedanken

richtung, die Kants Geist in den nächsten Jahrzehnten
inne

hielt, bewahrte er sich das Interesse an den
Fortschritten,

die auf andern Gebieten gemacht wurden. Das
schöne Buch

von Schlapp über „Kants Lehre vom Genie und
die Ent

stehung der Kritik der Urteilskraft“ hat frappierend
und

gegen alles Erwarten gezeigt, wie außerordentlich
viel Kant

von der ästhetischen Literatur der Zeit gelesen
hat. Es ist

kaum ein Zweifel, daß sich Aehnliches auch auf
dem G6

biet der Naturwissenschaft würde nachweisen lassen.
Schon

beim bloßen Durchblättern der naturwissenschaftlichen

Schriften (auch der späteren, auf die ich sogleich
zu sprechen

komme) staunt man über die Menge
der zitierten Werks.

Und noch nach seinem 60. Lebensjahre, wo sich 1n d
e
r

Regel neue Interessen nicht mehr entwickeln, gewann
er die

Chemie ganz besonders lieb und studierte nach den
Angaben

eines Schülers und Freundes „die neuen chemischen
Systeme

mit dem größten Eifer.“

Auch publiziert hat er von Zeit zu Zeit noch
etwas

Naturwissenschaftliches. Doch geschah es offenbar nur

nebenher.

1775 handelt er „Von den verschiedenen
Rassen des

Menschen,“ das heißt ihrer Einteilung und den Ursachen
ihrer Entstehung. Zehn Jahre später kam er noch

emmal

auf diese Fragen zurück und schrieb einen längeren
Aufsatz

über die „Bestimmung des Begriffs einer Menschenrasse.“

Ins selbe Jahr fällt noch ein Aufsatz „lieber Vulkane
im Mond.“ Es ist im wesentlichen eine Hypothese

über {
1
1
0

Entstehung der Mondgebirge, die freilich in keiner
Welse‘

befriedigend genannt werden kann. Doch ist bemerkensüert‚

daß Kant die großen Schwierigkeiten, die einer Glew1~1'

stehung des Mondkraters mit den irdischen
Kratern immerhin

1m Wege stehen, richtig erkannte. .

Das Jahr 1786 brachte einen Essai, der dem T_ltel_
nach auch naturwissenschaftlichen Inhalts zu sein

scheint

„Mutmaßlicher Anfang der Menschengeschichtß‘“
-— der aber

doch nur eine kulturphilosophische Skizze darstellt.

1
) Vergl. F. Paulsen, Immanuel Kant. Abschnitt I
, 3
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‚w ___ __-_:M___
Endlich hatKant noch 1794 „Etwas über den Eintluß

desMondes auf die Wittcrung“_ geschrieben, worin er eine
Art indirekten Einflusses auf dieselbe annimmt.

‚ _Auch in der „Anthropologie,“ die 1798 erschien, wird
der heutigeLeser zunächst ein naturwissenschaftliches Werk
zu finden erwarten. Aber auch in diesem Falle nicht mit
Recht. Der Name Anthropologie wird hier noch in dem
Sinnegebraucht, wie es auch in den voraufgehenden Jahr
hunderten üblich war. l) Es handelt sich um komplexe
Psychologie. Vom Erkenntnisvermögen, Vom Gefühl der
Lust und Unlust, Vom Begehrungsvermögen, Vom Charakter
derPerson, des Geschlechts usw. sind Ueberschriften ein
zelnerKapitel.
Dagegen ist das nicht mehr von Kant selbst heraus

gegebeneWerk „Die physische Geographie“ naturwissen
schaftlicherArt. Aber auch hier deckt sich der Titel nicht
mehrmit dem heutigen Begriff der physischen Geographie.
Es handelt sich vielmehr um beschreibende Naturwisseri
schaftüberhaupt. Das Buch ist ein Abriß über sie (teilweise auch nur ein Entwurf dazu) in kürzester Form.Astronomie,Meteorologie, Geologie, Nautik, Zoologie, Bo
tauik, Miueralogie und endlich die Geographie der ver
schiedenenErdteile werden behandelt. Der Inhalt ist natürlichweit überholt, aber man muß doch staunen über dieFülle von Kenntnissen und offenbaren Interessen, die darinaufGebieten zu Tage tritt, für die es niemand erwarten
würde,der Kant nur als den Verfasser der Kritik derreinenVernunft kennt. Es gibt wohl nur wenig Menschen,dieeinegleich große Freude an positiven Kenntnissen über

d
a
s

Leben der Natur und des Menschen gehabt haben.
S_einebewunderungswürdige Vorstellungskraft spielte wohleine
wesentliche Rolle dabei. „Er schilderte z. B. eines

Tagesin Gegenwart eines geborenen Londoners die West
lii}iisterkirchenach ihrer Gestalt und Einrichtung, nach
hinge,Breite und Höhe, sowie den Maßbestimmungen aller
einzelnenTeile so genau, daß der Engländer ihn fragte, wievieleJahre er doch in London gelebt, und ob er sich be
sondersder Architektur gewidmet habe, worauf ihm ver
Slßlltrtwurde, daß Kant weder die Grenzen Preußens über
S_chnttenhatte, noch Architekt von Profession sei. Ebensoelllgdicndsoll er sich mit Brydone über Italien unter

fa
lt
e
n

haben,sodaß dieser sich ebenfalls erkundigte, wie
g“€ßler

sich

in Italien aufgehalten hätte.“ (J achm ann).
titusche_Freuuoerzählt Gleiches auch von Kants Beschäf
milis'llilg
mit
der_(lhemm. Kant hatte nie ein einziges che

a
n
ä 98 Experiment gesehen, und trotzdem wußte er deng

d
e
n
_

Vorgang aller chemischen Experimente so genauu
.“ elllgehend

anzugeben, daß einst an seinem Tisch in

ä
'ä
m

Gesprächder große Chemiker Hagen voll Verwun
loßälgLßlzltiliirthabe:

es sei ihm unbegreiflich, wie man durch. 8
~ lire die ganze Experimentalchemie so innehabenöuuewie Kant.

lichenWersich
Kant als einen kenntnislosen, empiriefeind

H11.Äsgtikälitleirenden
Kopf vorstellt, der geht also gänzlich

ungamLebll
enntms der

Tatsachen kann eine solche Mein
beijenen

eii halten.
Darum findet sie sich auch nichtganz

Großen. die über die Menschheit hinweg
l)Vgl‚z B w ' ‚ . . ‚h

ie
r

Kulturdes ‘1

' 'D'1Uley, D,e Funktion der Anthropologie in

Almdg„q,j„
der
W&sä:ghxizt-egaiggähdBITS.Sitzungsberichte der Berhner

MilchderAltsctrsgnilrkwurdlg‘Sh daß sich bei Kant, als auch sein GeistIn längstenlabeuä.
‘väche91'138,die naturwissenschaftlichenVorstellungen

tl
_fl Bildderletzt

‘g

erhaltß9Zu haben scheinen. Wasianski, der uns: „ agu,mgil‚hlfllenshl‚bredes Philosophen hinterlassen hat, er
gevmhulichsten‘

‚ "l S_ßlllergrößten Schwäche, wenn er sich überf@genstiudeder h

.nge mcht verständlich ausdrücken konnte, über"@Eßbe
r

noch

p yslsch0“
Geographie, Naturgeschichte oder Chemie,.D
‘E

Giisirteuu
'

""_-
zum
Erstaunenbestimmte und richtige Antworten.

‚ {zumZeit 8
6
9 mm?Warenihm so bekannt, daß man sich noch“übermitihmund;meSLebens,sehr befriedigt von seinen Aufschlüssen,"noch in sei,1 rhaltellkonnte. Die Keplerschen Analogien konnteergrößten
Schwächehersagen.“

ragen und vor deren Auge die Tagcsmeinung wie Nebeldahin fährt.
„Kant blieb zwar, schreibt Hermann von Helmholtzl), auf das enge Maß von Kenntnissen und Hilfsmittelnseiner Zeit und seines abgelegenen Wohnorts beschränkt,strebte aber doch mit großem und verständigem Sinnenach ähnlich umfassenden Gesichtspunkten, wie späterAlexander von Humboldt.“ Dieses Urteil von Helm

holtz versöhnt mit der Existenz der Voreingenommenheit

Großen der Menschheit. -
Es ist den Worten Helmholtz’ noch die Ergänzunghinzuzufügen, daß Kant, was nach allem Frühcrcn nichtmehr überraschen wird, auch zu den Vorgängern Darwinsgehört. Er ist nach Haeckcls'Ä) Ausspruch neben Lamarck und Goethe der „erste und bedeutendste VorläuferDarwins.“ Fritz Schultze hat die längeren oder kürzerenPartien der Kantschen Werke, die für diesem Punkt in Betracht kommen, in einer dem großen Jenaer Zoologen gewidmeten Schrift „Kant und Darwin“ übersichtlich zu

sammengestellt und erläutert. Sein Ergebnis ist, daß Kantdie Grundgedanken der heutigen Entwicklungslchrebereits klar ausgesprochen hat.
„Die Uebereinkunft so vieler Tiergattungen in einemgewissen gemeinsamen Schema, — schreibt der Philosophin der Kritik der Urteilskraft (1790), ——das nicht allein inihrem Knochenbau, sondern in der Anordnung der übrigenTeile zu Grunde zu liegen scheint, wo bewunderungswürdige Einfalt des Grundrisses durch Verkürzung einerund Verlängerung anderer, durch Einwickelung dieser und

Auswickelung jener Teile so große Mannigfaltigkeit vonSpezies hat hervorbringen können, l'äßt einen obgleich
schwachen Strahl von Hoffnung in das Gemüt fallen, daßhier wohl etwas mit dem Prinzip des Mechanismus der Natur, ohne das es ohnedem keine Naturwissenschaft gebenkann, auszurichten sein möchte. Diese Analogie der Formen,
sofern sie bei aller Verschiedenheit einem gemeinschaft
lichen Vorbilde gemäß erzeugt zu sein scheinen, verstärktdie Vermutung einer wirklichen Verwandtschaft derselben inder Erzeugung von einer gemeinschaftlichen Urmutter, durchdie stufenartige Annäherung einer Ticrgattung zur andern,von derjenigen an, in welcher das Prinzip der Zwecke
am meisten bewährt zu sein scheint, bis zum Polyp, von
diesem sogar bis zu Moosen und Flechten, und endlich zu
der niedrigsten uns merklichen Stufe der Natur, zur rohen
Materie: aus welcher und ihren Kräften nach mechanischen
Gesetzen (gleich denen, darnach sie in Krystallerzeugungen
wirkt) die ganze Technik der Natur, die uns in organisierten
Wesen so unbegreiflich ist, daß wir uns dazu ein anderes
Prinzip zu denken genötigt glauben, abzustammen scheint.“Kant teilt also die‚Ansicht, daß nur eine mechanische
Erklärung als echt naturwissenschaftliche gelten kann. EineBerufung auf transzendente Kräfte verwirft er seit yeher als
ein „Polster der faulen Vernunft“. Aber in Bezug auf die
Möglichkeit einer allgemeinen Durchführung der

mechanischenErklärung bleibt er skeptisch. Er glaubt nicht, daß sie ye
mals völlig gelingen werde. „Es ist für Menschen unge
reimt, auch nur einen solchen Anschlag zu fassen oder zu
hoffen, daß noch dereinst ein Newton aufstehen könne, der
auch nur die Erzeugung eines Grashalmes nach Naturge
setzen, die keine Absicht geordnet hat, begreiflich machen
werde, sondern man muß_ diese Einsicht den Menschen
schlechterdings absprechen.“

_Was nun die Frage betrifft: Scheitert cm solches
Unternehmen an der Natur selbst, sind in ihr hypermecha

1
) Ueber die Entstehung des Planetensysteflflä,Vorträge und Reden,

1896. ll., S
,

56.

’) Natürliche Schöpfungsgeschichte,V. Vortrag

. -
24
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nische Kräfte wirksam, oder
ist nur die Kompliziertheit der

Prozesse und die Mangelhaftigkeit
menschlicher Intelligenz

die Ursache -— so erhalten
wir letzthin keine rückhaltlose

Antwort von Kant. Ein
theistisch-teleologischer Unterstrom

geht doch durch seine
Philosophie, aber daneben besteht

gleichfalls das Bewußtsein
von der Unzulänglichkeit solcher

Erklärungen für die Wissenschaft.
Und so kommt es

nirgends recht zu einer festen
Stellungnahme. Man kann

das Kant vorwerfen, aber man kann
es ihm auch zum Ver

dienst anrechnen, daß er
die widersprechenden Instanzen

immer von neuem erwägt und
durchdenkt und ein dogma

tisch-entschiedexies: „So ist es“ nicht
ausspricht.

In letzter Hinsicht glaubte er an eine
Vereinigung von

Mechanismus und Teleologie;
die Möglichkeit davon begreife

der Mensch freilich nicht, sie liege „im
übersinnlichen Sub

strat der Natur, wovon wir
nichts bejahend bestimmen

können, als daß es das Wesen an
sich sei, von welchem wir

bloß die Erscheinung kennen.“

Der Mensch in seiner Beschränktheit
komme mit den

mechanischen Prinzipien nicht aus.
Die Organismen seien

ihm „nur durch eine Kausalität
nach Zwecken verständ

lich“, er könne jedoch nicht entscheiden, daß der
Mechanis

mus tatsächlich nicht ausreiche.

Das heißt also: die teleologische
Betrachtung hat keine

„konstitutive Giltigkeit“.
Sie sagt nicht: Gott hat die Or

ganismen so und so eingerichtet.
Sondern sie darf nach

Kants oft und ausdrücklich ausgesprochener
Lehre nur

sagen: die Organismen seien
dem Menschen allein dann

verständlich, wenn er sie unter dem Gesichtspunkt
betrachte,

als ob sie nach Zweckideen von einer
transzendenten In

telligenz eingerichtet seien. Es darf
also nicht behauptet

werden, daß sie es seien, sondern sie dürfen
lediglich be

trachtet werden, als wenn sie es wiiren.
Ein gewaltiger

Unterschied offenbar.
Auf diese Weise bleiben auch mechanische

und teleo

1%6 — rarzmsssasmsss: ‚N57_~_„

logische Betrachtung restlos
mit einander vereinbar und die

teleologische Reflexion kann
auch über die unorganische,

über die ganze Welt ausgedehnt
werden.

Häckel ist im Unrecht, wenn
er zwischen der Teleo

logie des „Als ob“ und der gewöhnlichen
transzendentdogina

tischen nicht unterscheidet und
Kant vorbehaltlos der letz

teren einreiht. Zwar zeigt sich
bei ihm in der ‘Tat mehr

fach eine mehr oder weniger
deutliche Neigung zum Rück

fall in dieselbe, aber prinzipiell
hat er sie doch verworfen.

Und was den Punkt anbetrifft, daß
Kant die generatio

aequivoca, „worunter man die
Erzeugung eines organisierten

Wesens durch die Mechanik der
rohen unorganisierten Materie

versteht“, verwirft, so kann auch diese
Ansicht nicht als

schlechthin rückständig bezeichnet
werden. Auch wenn man

von den ausgeführten transzendenten
Hypothesen der Neo

vitalisten ganz absieht oder dieselben
gar aus der Natur

Wissenschaft von vornherein
hinausweist, so bleiben doch die

Zeugnisse so metaphysikfeindlicher
reiner Physiker wie Helm

holtz und Thomson in Kraft. Beide
lehnten wie Kant die

Urzeugung ab und nahmen an, daß
auch organische Sub

stanz von Ewigkeit her, neben
der anorganischen existiert.

So unbefriedigend diese Zweireihigkeit
und so groß in uns

auch der Wunsch ist, es möchte die generatio
aequivoca be

wiesen werden, so gering sind doch
tatsächlich die Aus

sichten, die ,a priori‘ dazu vorliegen.
Es ist eine sehr große

Wahrscheinlichkeit dafür berechnet
werden, daß die Beweg

ungen der Planeten und Monde,
die fast sämtlich im selben

Sinne erfolgen, auf gemeinsame Ursachen
zurückgehen; ich

weiß nicht, ob man die Wahrscheinlichkeit
der Urzeugung

bereits ebenfalls berechnet hat. Ich
fürchte, sie wird etwa

ebenso gering, wie jene andre groß ausfallen.
Gibt es zwi

schen Zelle, die selber bereits ein
hochkomplizierter Organis

mus‘) ist, und Unorganischem
nicht noch ein Zwischen

‘)VgT Hertwig, Die Entwicklung der
Biologie im 19. Jlihl“

hundert.

Soziale Hygiene und Prophylaxe.

Soziale Hygiene
von

Ernst Kürz, Heidelberg.

III
Jeder normale Mensch hat die Triebe

der Selbsterhaltung,

der Fortpflanzung und der Tätigkeit. Die
willkürliche und un

merkliche Befriedigung dieser Triebe
erfolgt unter Lebensvor

gängen, bei‘ denen die im Körper vorhandenen
chemisch kompli

zierten Stoffe gespalten werden; hierdurch
werden die für den

Lebensprozeß nötigen Energien in verschiedensten
Formen (Wärme,

Bewegung, Elektrizität) frei. Zum Ersatz
der verbrauchten Stoffe,

also zur Lieferung neuer Kraftquellen, sowie
zum Ansatz neuer

Körperzellen (beim Wachstum usw.)
müssen dem Körper solche

Stoffe zugeführt werden, die nach ihrer
chemischen Zusammen

setzung und physikalischen Beschaffenheit
dazu geeignet sind

die also so viel latente Energie enthalten (wir
drücken sie ir

i

Kalorien aus), als wir für unsere vielfältigen Lebensvorgänge

brauchen.
Hauptsächlich drei Gruppen von chemischen Verbindungen

stehen uns für diese Zwecke zu Gebote: die
Eiweiße, Fette und

Kohlenhydrate; sie enthalten in relativ kleinen Mengen
relativ

viele latente Energien: 1 g Eiweiß = zirka 4,1, 1 g Fett
: 93

1 g Kohlenhydrat
: 4,1 Kalorien. Außer dem zur Spaltung der

Stoffe nötigen
Sauerstoff der Luft brauchen wir noch Wasser und

mineralische
Stoffe, die beim Lebensvorgang reichlich verbraucht

werden. Die Zufuhr all dieser für die Selbsterhaltung nötigen

Stoffe nennen
wir Ernährung, die Stoffe selbst Nahrung. Nun

nehmen_
wir sie aber meist nicht in reiner Form zu uns sondern

1D’Verbrndung
mit anderen für den Stofl'- und Kraftwechkel weni

wichtigen oder wertlosen
Stoffen, wie sie sich in der Natur iä

Txer-
und Pflanzenreieh finden. Diese Nahrungsmittel müssen

im Körper erst in die unbrauchbaren und brauchbaren Bestand

/
teile zerlegt, verdaut werden; damit die

Verdauung rascher vor sich

geht, werden sie meist noch besonders
vorbereitet, zerkleinert

mit Gewürzen, die die Verdauungsorgane
zur reichlicheren Ab

sonderung der verdauenden Säfte anregen, gemischt
und mögliellst

mannigfach mit einander kombiniert und gekocht.

Die Ernährung ist somit ein komplizierter
Vorgang, der

außerdem noch von verschiedenartigen. hier
nicht einzeln zu schil

dernden Umständen abhängt. Zweifellos am
wichtigsten ist dabßi

für den normalen Ablauf der Lebensvorgänge
die richtige Zil

sammensetzung der Nahrung aus den oben bezeichneten

Nährstoffen, so daß die nötige Menge Kalorien
eingeführt Wird

Ob dies der Fall ist, erkennt der normale Mensch
am Gefühl des

Hungers, bezw. der Sättigung, doch kann letzteres
auch schon

eintreten, wenn der Magen mit Speisen überhaupt
angefüllt ist:

fehlt es diesen an der nötigen Nahrkraft, so zeigen
es die Unlust

gefiihle der Ermüdung und Schwäche, welche
zur Einschränkung

des Kraftverbrauohs (zur Ruhe) oder zur
Vermehrung der Steil“

fuhr drängen.

.
Naturgemäß ist der Bedarf der Individuen an

Nahrung ver

schieden und richtet sich u. a. nach dem
Körpergewicht. der

Energie der Lebensvorgänge, besonders der
Arbeit, der Abgabe

von Wärme
und Wasserdampf, also auch nach der Luftbesehafi'en‘

heit (Klima, Jahreszeit usw.) und der Kleidung,
sowie nach den‘

Grad der Ausnützung der Speisen, die wieder von
der Zubereitung.

der Kombination mit anderen und dem Zustand
der Verdauullgs'

organe abhängt. Als
Durchschnittstagesbedarf für einen

mittelgroßen, mäßig arbeitenden
Erwachsenen darf ein solcher

V0“

z1rk_a3000
Kalorien gelten. Diese werden durch die

alte V0igtsoho

Reinen
von 118 g Eiweiß, 356 g Fett und 500 g Kohlenhfdrat

geliefert, wobei noch für einen
kleinen, zur Ausgleichung gelegen‘

hoher Differenzen zwischen Mehrbedarf und Minderzufuhr
dienen‘

den Reservevorrat gesorgt ist. Kleinere vorübergehende
Schwank‘

ungen _i
n dem bezeichneten Tagesquantum werden deshalb °l".le

Nachteil
ertragen. Kohlehydrate und Fett können sich

gegenseitig

Im oben bezeichneten Verhältnis ihres Kalorienwertes
vertreten‘

auch ein Teil des Eiweißes, soweit es nicht der‘
Zellenneubildllllg
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reich, für dessen Bildung aus Unorganischem die _Bß(_iiflg.
ungen sich vereinfachen und die Wahrscheinlichkeit ihres
Vorkommensin der Natur sich daher immens vergrößert, so
wird esdoch wohl so sein, daß die Ablehnung des kontinuier
lichen Zusammenhangs von anorgamseher und organischer
Welt kritischer, weniger von Wünschen beeinflußt ist als der
Glaubedaran. Existieren aber noch Zwischenglieder zwischen
Zellorganismusund Anorganismus, so schließt sich die Kluft,
undein Ansatz dazu liegt viel-leicht bereits vor. E. Pflü ge r
sagtvon der Cyansäure und dem Eiweiß: „Die Aehnlichkeit
beiderSubstanzen ist so groß, daß ich die Cyansäum als ein
halblebendiges Molekül bezeichnen möchte“)
Aber auch wenn der Glaube an den Hervorgang der

organischenaus der unorganischen Welt, vielleicht in der
angedeutetenForm, wie wir zu erwarten geneigt sind, Recht
behält,so ist auch dann wiederum Kant zuzustimmen, der
meint:selbst wenn die Organismen aus dem Mutterschoß der
Erde,sich entwickelnd, hervorgingen, so müsse gleichwohl
derNaturforscher „zu dem Ende dieser allgemeinen Muttereineauf alle diese Geschöpfe zweckmäßig gestellte Organi—sationbeilegen, widrigenfalls die Zweckform der Produktedes'I‘ier- und Pflanzenreiches ihrer Möglichkeit nach garnichtzu denken ist. Alsdann aber hat er den Erklärungsgrundnur weiter zurückgeschoben.“ Es ist in der Tat so:wenndie Konstellation der Atome im Raum und ihre Eigenschaftennicht von vornherein derart waren, daß organischeWesensich bilden konnten, so hätten sie es eben nicht gekennt. Es ist nicht wahr, daß unter unendlich vielen Kombinationenauch einmal jene eintreten mußte, die zur BildundesgegenwärtigenWeltzustandes geführt hat. Zu einer un
endlichenZahl von Kombinationen ist nicht erforderlich, daß
nichtnoch andre Kombinationen möglich sind. Auf irgendeinemLinienstück liegen deshalb nicht weniger unendlich

‘J ZitiertbeiHitckel, Die Lebenswunder, 1904, S. 400.

viele Punkte, weil daneben noch andere Punkte (ja sogar
Unendhchkmten von Punkten! — auf andern Linienstücken)existieren.

Ebenso endlich wird man der von Kant geäußerten

lage usw. in ihnen bereits enthalten gewesen sei, nicht mehrso ablehnend gegenübertreten, wie es z. B. Schnitze in der genannten Schrift tat (1875). Das Gewicht, das heute denpotentiellen Faktoren in den Organismen beigelegt wird, ist,
.SO_WBIt jemand, der nicht Fachmann ist, von flüchtigeren Ein
bhcken her urteilen kann, seit den 70er Jahren erheblichgrößer geworden. _‚ _ (Schluß folgt.)

, Diagnostische und therapeutische Vorschläge.

‘
pille einhüllt, zu verschließen. Werden solche „Desmoidbeutelchen“(von der Gelatinekapselfabrik G. Pohl, Schönbaum, Bezirk Danzig. zubeziehen) unmittelbar nach dem gewöhnlichen Mittagessen vorsichtigmit etwas Wasser geschluckt, so wird sich, falls der Magen imstande ist. den Katgutverschluß zu lösen, dadurch dasBeutelchenöffnen. Die Folge davon ist. daß Methylenblau oder Jodoform imMagen frei wird, während ihre Resorption ausschließlich nach demUebertritt in den Darin erfolgt. Dann zeigt sich, wenn eineMethylenbluupille verschluckt worden war, ein Abend desselbenoder am Morgendes nächsten Tages eine intensive Grünfärbung des Urins. (DieseGrünl'atrbungtritt bei saurer Reaktion des Urins prompt auf. Bei alkalischer Reaktion geht der Grünfärbung oft die Ausscheidung von Chromogen
‘ voraus, beim Kochen des ungefärbt scheinenden Horns mit Essigsäure
[
tritt dann Grünfdrbung auf.) Die J odoformmethode hat den Vorzug, daß, auch der Speichel, in den das Jod ja in gleicher Weise übergeht,

(Wachstum,Fortpflanzung) dient, kann durch beide ersetzt werden.ird aber_längereZeit erheblich mehr oder weniger als die nötigeDurchschmttsmengevon Nahrung zugeführt, so treten Ueberm1_alirungbezw,Unterernährung und damit Störungen des Allgeuunbetindensund desStofl- und Kraftgleichgewichts ein. WährenddesnormaleKostinaß in uns das Gefühl des körperlichen Be

:ä,.ulg~vd°nj.edemEinzelnen sehr wohl ohne Ueberwindung sozi
Unm"‘

müsse V81‘11118d611werden kann. Dagegen wird die
5~ Währung, Welche beim Einzelnen, selbst bei scheinbarer

‘ seil!‘wohl als sozial E '

V
0
1

‚I . ‚ 0
_ rschemung da auftreten, wo ganze

1,id::_°°hw‚g:°nlängereZelt Mangel an der Durchschnittsnahrung
unddieArbeizqttil'gend

ie Morbid1täts- und Mortalitätszifl"ern steigen

d
a
s

Gefühl d
e ä lg.l.{e1tde!‘ betreffenden Volkskreise herabgesetzt;

‘mmg u

r

gßfahrdetenSelbsterhaltung wird dauernde Ver
kehr-endeErm..d erdross_ßnhmthervorrufen: das immer wieder
Sortendes A

lli
1

huligsgifühl Verlangt Betäubung, die die billigengenossenwird o
d
.o s b_mgell‚ der dann in immer steigenden Mengen

so im (Heule Wirtschaftliche Lage noch mehr verschlimmertaufdem ‚e
g “S V1UOSIJSdie Unterernährung noch vermehrt;Folgender ü

b
e
r

Altlmssung und Vererbung der tiefer greifenden
ineinlronstitutie„

remahrungi
_beS_0nders der geschwächten Allge

entartun

’

ä
“: es Schließlich zu einer allmählichen Rassen

hollkun-enzfähig!(eitud:;u€äng:;llgz)lll;llf‚:lcälaftllcllell
und militärischen

el‘liährungal‘sv"“K's
111111zunächst, ob bei uns eine UnterS°Zialc Erscheinung, d

.
h
.

bei einem größeren

Teil unseres Volkes, vorkommt, so wird sich eine bestimmte zahlenmäßige Antwort schwer geben lassen. Die Ernährungsverhältnisse,welche, wie wir sahen, so ungemein kompliziert sind, lassen sichstatistisch nicht leicht erfassen. Es hat aber Grotjahn in anschaulicher Weise dargetan, daß bei der städtischen Arbeiterbevölkerung in den letzten Jahren ein ungünstiger Wandel inder Ernährung insofern eingetreten ist, als der vom Land Zugewanderte zwar nicht mehr die billigeren, aber schwer verdaulichen Leguminosen, Pflanzenfette und den Roggen, sondern mehrFleisch, Zucker, Butter und Weizenbrod, aber, wegen des teurenPreises, nicht in hinreichender Menge verzehrt; die verschiedenenArbeiterbudgets zeigen, daß ein großer Teil der befragten Arbeiterfamilien unterernährt sind, insbesondere zu wenig Eiweiß,meist zu viel Kartoffeln konsumieren. Ich selbst habe beobachtet,daß auch auf dein Lande vielfach eine recht ungünstige Veränderung in den Ernährungsverhältnissen eingetreten ist; seit der Landwirt vorzugsweise für den Handel, den Verkauf produziert, verkauft er vielfach auch seine bisherige eigene gute Nahrung, begnügt sich mit minderwertigen Ueberresten, z. B. Magermilch stattder Vollmilch und den geringeren Kartoffeln, dem Abfallobst u.dgl. und kauft dazu anscheinend billige aber wertlose Surrogate; mehrund mehr spielt der Alkohol seine verhängnisvolle Rolle auch aufdem Lande als „flüssiges Brod“. Ferner sprechen die abgehärmten, abgemngerten Gestalten vieler Arbeiter in den größeren In
dustriedörfern, besonders der Frauen und Kinder, aber auch vieler
Landwirte in den klimatisch ungünstigeren Gegenden keineswegsfür genügende Ernährungsverhältnisse. Man darf sich nicht dadurch
täuschen lassen, daß die jüngeren ledigen Arbeiter nicht

seltensogar ein recht üppiges Leben führen; in den Arbeiterfamilien mit
mehreren jüngeren Kindern ist vielfach Schmalhans der Koch;vielleicht weiß der Mann mitunter das üppigere Leben der ledrgen
Zeit einigermaßen fortzusetzen; um so mehr hungern dann zuHause Frau und Kinder; der oberflächliche Beobachter sieht undwürdigt nur das augenscheinliche Wohlleben des Mannes imWirtshaus, nicht aber das Elend in der Familie. Endlich kann man,besonders in Gegenden mit: viel Saisonarbe1tern, die Beobachtung

2l'
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zum Nachweis des Jods benutzt werden
kann. Für die Praxis

empfiehlt sich am meisten die Methylenblaumethode.

Der positive Ausfall der Desmoidreaktion
beweist also in

erster Linie, daß unter natürlichen
Verhältnissen der Magensaft

einen genügendenGehalt an freier Salzsäure
hat.

Das Ausbleiben der Reaktion
beweist, daß entweder der

Speisebrei samt Beutelchen zu
frühzeitig in den Darm übcrgetreten

ist,

bevor nämlich der Katgutverschluß gelöst
wurde, oder daß eine absolute

Insuffizienz der sekretorisehen und motorischen
Funktion des Magens vor

liegt. Geringere Grade dieser Insuffizienz
werden durch verzögerten

Eintritt der Reaktion wahrscheinlich.

Bei Karzinom des Magens fand Kühn immer
eine negative

Desmoidreaktion, selbst da, wo Milchsüure

banden war.

Durch die Sahlische Desrnoidreaktion wird
die Prüfung der

sekretorischen Funktion des Magens mehr
den natürlichen Verhält—

nissen angepaßt, und zwar ohne
Anwendung der Schlundsonde.

(Münch. med. Woch.
1905, Nr. 50.)

Bk.

Heimes, Professor an der Universität und mehreren Hospitälern

von Chicago, bespricht eingehend seine Art,
das Pnerpcralfieber zu

bekämpfen. Selbstverständlich legt auch er
den größten Wert auf die

Prophylaxe. Da er Autoinfektionen für sehr selten
und gewöhnlich

nicht ernst hält, so ist seiner Meinung nach
die „Schlacht gewonnen . . .

mit einem passendenSystem von Antisepsis
und Asepsis“. Der Geburts

helfer muß das „antiseptische Gewissen“ (lloward
Kelly) haben und

nicht vergessen, daß „Geburtshilfe nur ein
bestimmter Zweig der Chi

rurgie ist“. Ein Mann kann antiseptisch nicht die
einfachste Zange aus

führen (‘3), er braucht geschickte Assistenten (das
ist eine Hospitals

forderung unseres Erachtensl). Peinliche Sauberkeit
des ‘Körpers der

Mutter, insbesondereReinigung der Genitalien vor jeder
Untersuchung,

Rasieren oder Kürzen der Schamhaare
usw.; Sterilisierung der Instru

mente und Wäsche. Keine Scheidenspülungen
bei normalem Verlauf, so

lange der Muttermund nicht geschlossen; niemals
Sublimatspülungen (‘r’).

— Handelt es sich um Kindhetttieber, so sorge man zunächst
nach mög

lichst genauer Feststellung des Sitzes der Infektion
für Reinigung der

Därme durch Klystiere (bei Neigung zum Meteorismus
zu wiederholen),

gebe reichlich Ergotin und llydrastis. um den Uterus
kontrahiert zu er

halten, ferner Nuklein u. dgl., um die Leukozytose und damit vielleicht

in beträchtlicher Menge vor-'

‚ möglich, und dann meist Auskratzen mit (stumpfer)
Kürette;

die Bummsche Zone zu vergrößern,
Kochsalzlösungen per rectnm oder

per injectionem; Eisbeutel, vielleicht
auch Graddsche Salbe. Tritt keine

Besserung ein, so mag nach Entnahme
von Lochien aus demKavum uteri

zu Kulturzwecken eine genaue
Austastung des Uterusinnern mit even

tueller Entfernung namentlich saprophytisch verseuchter
Fetzen und

Blutklumpen wünschenswert sein; nachher
Uterusausspülung zur

Wegritumung der Reste, nicht zur
Desinfektion; denn wir vermögen

durch keine Spülung die Keime in der
Mukosa oder gar in der Muscu

laris uteri zu vernichten; die Natur selbst
kann das durch die Schaffung

der Bummschen Zone besser. Im
übrigen Fortsetzung der oben an

gegebenenBehandlung. Ein wirksames
Serum besitzen wir um so weni

gar, als es sich meist um Mischinfektionen
handelt. Größere operative

Eingrifl‘e gefährden nur unverhältnismäßig
das Leben; und der Gebrauch

der Kürette sollte bei jeder Infektion ausgeschlossen
sein; alles infektiöse

Material kann sie nicht entfernen
— das kann gegebenenfallsder Finger

oder eine Plazentarzange besser —, wohl
aber die Bummsche Zone ge

fährden. (N.—Y. med. Journ. 1905, Nr. 1.410.)

In einem Vortrage vor der Westchester County
Medical Society

bespricht Currier den Abort und seine
Behandlung. Der spontane

Abort scheint danach auch in den Vereinigten
Staaten weniger häufigzu

sein, als der künstliche, besonders der kriminelle.
den Currier gleich

dem „Mord“ stelltl Sicher mit Unrecht:
jedenfalls ist dann in den

meisten Füllen nicht die unglückliche Mutter die
„Mörderin“, sonderndie

Gesellschaft mit ihrer Grausamkeit gegen
die unehelichen Mütter und

Kinder. Künstlicher Abort, durch den Arzt herbeigeführt
zur Rett

ung der Schwangeren, ist nur in seltenen
Fällen notwendig, so ver

schieden auch die Ursachen sein mögen; wo
man sich aber dafür ent

schieden hat, handle man entschlossen.
—- Wo Abort droht, zunächst

Bettruhe und fester Vaginaltampon (kann meines
Erachtens öfter Wehen

anregenl}; hält die Blutung trotzdem an, so greife
man ein: schnelle

Erweiterung mit Stahldilatator, Ansräumung. Ebenso bei
Fällen.

die man mit unvollkommener Entleerung des Uterus
zuerst zu schonbe

kommt. Bei der Ausräumung erst Austesten mit dem Finger,
soweit
darauf

Spülung und intrauterine Tamponade mit steriler Gaze. (Das
Aus

tarnponieren des Uterus ist meines Erachtens in den
meisten Fällen un

nötig.) Entfernung der Gaze nach 24 Stunden.
-— Bei scptischem Ab

ort ist das Vorgehen ähnlich, dazu kommen
Kalomeldarreichung.

Eisbeutel, Darmansspülungen mit Kochsalzlösungen alle 4 bis

machen, daß die Leute zeitweilig gut essen, dann wieder wochen

oder monatelang hungern müssen.
- Es sei aber zugegeben, daß

all diese Beobachtungen viel Subjektives an sich haben
und An

spruch auf wissenschaftliche Exaktheit nicht erheben können.
Auf

eine ziemlich exakte Weise, bei der ich nachstehende
Berechnung be

nutzt, hat dagegen I’. Momhert dargetan, daß ein großer Teil

des deutschen Volkes unterernährt sein muß. Nach dem Reichs

gesundheitsbüchlein (von 1899) kann der Nahrungsbedarf eines
Er

wachsenen bei mittlerer Arbeit mit einem Betrag von 60 Pfennige

pro Tag gedeckt werden, damit stimmen auch andere Berechnun

gen überein und ebenso die Erfahrungen bei den Massenernährun

gen in Anstalten usw. Würde freilich, wie das Reichsgesundheits

büchlein empfiehlt, „durch Zugabe von Wurst und Butter und

Gewährung von Genulimitteln wie Kaffee, Bier oder Wein, die

Tageskost noch nahrhafter und abwechselnngsreicher gestaltet“, so

könnten die 60 Pfennige bei weitem nicht ausreichen. Da im

Durchschnitt die Arbeiterfamilien aus 3‘/g Erwachsenen bestehen,

so müßte die Arbeiterfamilie jährlich etwa 766 Mark für die

Nahrung aufwenden, und
nimmt man an, daß die Arbeiterfamilie

b0 °lo des Einkommens auf die Nahrung
verwenden kann (was

aber zu hoch gegriffen sein dürfte), so miißte dies Einkommen

mindestens 1277 Mark betragen. Da nun in Preußen (1902) zirka.

8,7 Millionen Zensiten mit zirka 201/2 Millionen Angehörigen ein

Einkommen
‘von unter 900 Mark und zirka ‘*

f,
-,

von jenen 8,7 Mil

lronen eine Familie von 4 und mehr Köpfen zu ernähren hatten

so werden zirka 16 Millionen, mehr als ein Drittel der ganzeri

Bevölkerung, unterernährt sein. Zu gleichem Resultat kam Prof.

Flügge. Mag auch diese Berechnung, deren Zahlen zum Teil
auf Schätzung beruhen und etwas zu hoch wie auch zu niedrig

sein können, nicht ganz zutreffend sein, so kann doch jeder der

nur selbst für Seinen Unterhalt oder gar den einer Familie zu

sorgen hat, sich ein Bild von den Ernährwgsverhältnisseü großer

Volkskreise machen, wenn er bedenkt, daß bei jenen 87 Millionen
899 Mark das höchste

Einkommen ist, oder wenn er vbm Reichs
versrchernngsamt erfährt, daß (1900) 61/2 Millionen der Versicher
ten einen Durchschnittsilerdienst von 735 Mark hatten. Berück

sichtigt man noch, daß bei der Mehrzahl dieser Millionen
die Ein

nahmen keineswegs gleichmäßig, sondern sehr schwankend
sind.

dementsprechend auch die Ernährung, so kann man
nicht im

Zweifel sein, daß ein großer Bruchteil selbst unseres rela

tiv so wohlhabenden und im wirtschaftlichen Auf

schwung begriffenen Volkes dauernd oder mit geringen
Unterbrechungen unterernährt ist.

Ebenso schwer wie die tatsächliche Unterernährung,liißt
SiCh

deren Einfluß auf die Volksgesundheit zahlenmäßig erfassen.

Die Schauder des Hungertyphus haben einst (1868) Virchow
Z“

der leider wohl uuerfüllbaren Forderung veranlaßt, daß die „Mehr

zahl der Nation
zu selbständigen Produzenten und dadurch

Zu

jener menschlichen Würde erhoben werde, welche allein
sichere

Bürgschaft gegen tierische Versunkenheit und Massenverarmllüä

gewährt". Bei den heutigen Verkehrs- und Kulturverhältnissen

werden wir ja wohl Hungertyphus als Folge einer Mißernte‚
I“"‘

noch bei außergewöhnlichen Störungen der Volkswirtschaft
111

fürchten haben, daß aber bei der ärmeren und schlechter genähr

ten Bevölkerung im Allgemeinen weit mehr Krankheiten
1111

Todesfälle vorkommen, als bei der wohlhabenden, weiß jeder
AUt

aus hinreichender Erfahrung,
und wir dürfen die bekannten R

_°

latronen zwischen Säugling- und Tuberkulosesterblichkeit
eincrsmtq

und dem Pauperismus anderseits zu großem Teil auch auf
Reell‘

nung der Unterernährung setzen. Es ist ja für eine Reihe
von

Städten nachgewiesen,
daß die Zahl der gestorbenen

Säuglinge

mit der Zunahme der Wohlhabenheit abnimmt; in Graz 1~

‘

starben 1880—1900 in der Klasse der
Reichen und Wohlhabendflll

Zl{‘k'rl 5 °/0, in der Klasse der Aermeren
36 °/o, in der der‘Not

lßldelldßn 50 °/„ Säuglinge (d. h. Kinder unter 1

Jahr); ebenso

geht aus einer Reihe von Statistiken hervor, daß die Tuberkulose

sterblichkeit um so höher ist, um so niederer das Einkom{llßnl

auch sprechen die Mortalitätszifl‘ern dafür, daß ein ursächlicher

Zusammenhang zwischen hohen Brot- und Fleischpreisen
“11

höherer Sterblichkeit überhaupt besteht.
Fragen wir uns nun nach den möglichen Ursache}!

der

Unterernährung größerer Gruppen, so wird als eine
der
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6'Stnnden;flüssigeNahrung(Milch, Brühe) und reichlich
Alkohol (Whiskey,

Kognak),wovonCurrier sich außer
der Herzanregung auch eine anti

septischeWirkung (
P
)

verspricht. Von Strychnin, Digitalis, Skopolamin sah

Cnrrier nurwenigErfolg, auch kennt
er keinen sicher durch Antistrepto

ImkkenserumgeheiltenFall. (N.-Y.
med. Journ., LXXXII, 25, 1905,

16.Dez.)
Hr.

Ueberdie Wirkung des I‘askols bei gynäkologischen Affek

tloneuberichtetHut sehr günstiges.
Faskol (ein bituminöses Mineral

demlcht_vnliubezug auf Herkunft
und Verwendung lthnlich) wird als

Unguent.Fascoliad capsulasverwendet. Es hat vor
dein Ichthyol eine

schwachadstringierendeWirkung voraus. Hut hat es in 40
Fy,11(m~

neistakntenund subakutenEntzündungen der l’arnmetrien
mit meist

sehrgutemErfolg angewendet.Anwendung der Capsul. oder unguent.

Faskol..wie die der Ichthyoltumpons. Hauptvorzug neben der reser

hierendenundadstringierendenEigenschaften: eine überaus rasche Anal

gesieruüg.(Thor. d
.

Gegenw.1905,H. 11.) C„_

BeiderAbtastung der Nlerengegend sollte man nach Küttner

niemalsversäumen,den Patienten auch im Stehen zu untersuchen; die

BnuchdeckensindZwardabeistraffergespannt. doch das bei aufrecht-‚er

Körperhaltungtiefer tretende Organ kann, namentlichwenn es abnorm

beweglichist. dadurchdemGefühl besonderszugänglich werden. (Dtsch.
med.Woch.1906,Nr. l.

)

NachdenErfahrungenJacobys stehen die Erfolge der Radium
behandlnngdesTrachoms denender mechanischen, medikamen

lösenTherapiean Sicherheit und Dauer weit nach. Durch die An
wendungdesRadiumswird daher im allgemeinen bei der Behandlung nur

Zeitverloren. (Dtsch.med.Woch. 1906. Nr.2.)

Königshöfer empfiehltdas von Arlt in die Truchomtheraple
eingeführteCnprum cltrlcum, ein milde wirkender Ersatz für das
Cuprumsulfuricum.Die geeignetsteVerwendungsform ist diejenige in
5-10“/„igerSalbe,die mittels einesGlasstäbchens halberbsengroß in den
Konjunktivalsackeingebrachtund durch Massieren darin verteilt wird.
DieSalbekommtfertig, und zwar 5- oder 10%ig, unter dem Namen
Cnprocitrol in Zinntuben in den Handel. Diese Cuprocitrolsalbe darf
manauchunbedenklichden Kranken zur häuslichen Behandlung anver
trauen.(Dtsch.med.Woch. 1905,Nr. 51.)

(legendie.
durch A1k0h0hnlßbrauch verursachten Lähmungen

empfiehltStintzrng außerder Abstinenz noch subkutane Strychnin

lnjek_tlonen, wobei er vielfach den Eindruck gewann, daß Strychnin ein

spemf1schesAntidot des Alkohols sei. Erverahreiclit dasStrychnin
im Beginne in einer Dosis von 2 zog, steigt dann täglich um
1'mg bis zur Maximaldosis von 1 cg und macht darauf gewöhnlich
eine mehrtägige Pause. (Dtsch. med.Woch. 1906, Nr. l.) Bk.

Ruhemann empfiehlt das Mesotan in einem Gemisch mit Vaseliu
flav.
und bemerkt hierzu, daß es mit diesem Vehikel so gut wie über

haupt nicht reizend wirkt. Er verordnet Mesotan 5
,

Vaselin flav. 15—20.
Ruhemann hat insgesamt etwa 350 Einreibungen mit Mesotanvaseliu
vorgenommenund sah bisweilen sehr überraschende,im allgemeinen aber
recht gute Wirkungen bei allen auf rheumatischer Grundlage beruhenden
Erkrankungen. Schließlich lenkt er noch die Aufmerksamkeit auf die
Behandlung des Erysipels mit Mesotanvaselin und berichtet über einen
Fall, in dem dasselbe die Gesichtsrose geradezu kupierte. (Dtsch. med.
Woch. 1905, Nr. 19.)
Zur Platti’nfldlagnose empfiehlt Schümann. den Abdruck der

Fußsohle in folgender Weise herzustellen: glattes Schreibpapier be
streicht man frisch mit zur Hälfte verdünntemLiquor ferri gleichmäßig
mittels eines Tupfers; dann wird die Fußsohle mit zirka 5°/„iger Ferro
zyankaliumlösung dünn bestrichen, fest auf den präparierten Bogen
aufgesetzt und durch Aufstehen des Patienten belastet. Es resultiert ein
sehr scharfes dunkelblauen Bild (Berliner Blau) der Flaute auf gelbem
Untergrund. (Müneh. med.Woch. 1906, Nr. 2.) Bk.

Praktische Rezeptvorschriften.

Gicht.
Kolchikumpräparate:

I. Liqueur de Laville.
S. Im Anfall 3 Tage lang täglich 1 Kaffeelöffel, dann 10-—15

Tage lang alle 2
,

später alle 3 Tage ‘/
‚ Kaffeelöffel.

II. Tinctura colchici 20,0.
D.S. 10—40 Tropfen auf einmal, pro Tag bis 6 g

.

III. Granules de Colchicin Hond6
enthaltend 1 mmg Kolchizin.
Im Anfall 3-4 Pillen hintereinander nehmen l/‚—lstündlich

1 Pille; bei Anfällen, die sich in die Länge ziehen, 3—4mal täglich

1 Pille.

wichtigstendas ungünstige Verhältnis zwischen dem Einkommen

‘

u
n
d

demtatsächlichenMarktpreis der zum Leben nötigen Lebens
mittelzu

bezeichnensein. Da beide Faktoren wechselnd sind, so

werdenauchdie Ernährungsverhiiltnisse innerhalb relativ kurzer

Z€lll’älll'üßsich ändern können. n

h

Wir
habenobengesehen, wie gering das Einkommen eines

S
ß
r

großen_Teils der Einwohner Preußens noch vor 3 Jahrenwar.in denubi'igenBundesstaaten sind die Verhältnisse nicht viel
günstirßr:wegender verschiedenarti S. _~ _ gen teuergesetzgebung lassen

si
ch dieZahlen nicht ohne weiteres vergleichen. Nun ist aller

illllgsuaehge

ändilgdä‘tig‘ez‘velgenund
zum Teil auch auf dem Lande die Löhne

einla„n °hgf°gßflsensind:
auch das Anwachsen der Sparkassen

5precgheu.Eßle_int
fur
eine Hebung des Wohlstandes bei uns zu

d
ie

ledi ii
cg
l

e1chvvohldurfte klar sein, daß die meisten Arbeiter,

Ertrag g
a
u
ch

;:
n
~
f

Ihre!‘ Hände Arbeit angewiesen sind, wenn deren

unsausreicht "ä

normalen
Verhältnissen zur genügenden Ernähr

mim,|oder b
‘ .

°ä
h schon bei geringer Preissteigerung der Lebens

w‚ derGefah°‘dem
geringsten Ausfall ihres Arheitsverdienstes

luteresse.i„E ‘e
r

Un'llßl'el‘llälli‘üng stehen. Es liegt daher im

„im“ und let°ztlßlhygiene‚dn_ß
die Löhne der Arbeiter möglichst

durchKnmkhz.em
gegen die Schwankungen ihrer Einnahmen

°“n Arbeitsverkürzung, Arbeitslosigkeit, AltersSeliwtchgn .~

mgeUebslll-ingiischutztv
werden. Solange aber noch nicht die

nngsnittelpreise

ausreichendenE

° e
r

derGernei

raucht ist, sind besondere Maßnahmen zur billigen

gäahmflg
der ärmeren Schichten seitens des Staates

ihn-m,oder die"göm°ht
111umgehen. Hierher gehören u. a. der

neinmgärmer S"dm1~ng
von Volksküchen, Volkskat’fees, die

Einrichtungen m
e
rh

chullunder u. a. mehr. Freilich werden diese

“Miene{analoger-‘eiliger
den Charakter der Armenunter

| i

“cm-betmh'w“ Seirfll.en
Standpunkte aus daher nur als

ernährungdiäer‘e‘s’vtellblllehr
Erfolg versprechend, sind für die Volks

‘ l'llligsllllltei

(‘
im “gen, den Kaufpreis der unentbehrlichen

011den Luxuseßwaren usw. sprechen wir hier

wiesen,daß in den letzten Jahren bei einer großen Zahl

'

mmung zwischen Minimalauskommen und Nahr- .
l

l

nicht) möglichst herabzusetzen. Es bieten sich hierzu so viele

Möglichkeiten, daß wir uns hier auf eine kurze Uebersicht.dcr
wesentlicheren beschränken müssen. Der Preis aller Handelsohjekte

setzt sich hauptsächlich zusammen aus den Zinsen des An

lagekapitals, aus sämtlichen Kosten der Rohproduktion, der Ver

arbeitung und Verteilung und dem Gewinn. Letzterer richtet sich

nach dem Verhältnis von Angebot und Nachfrage, somit auch

bei gleichbleibenden Unkosten usw. der Preis. Die Nachfrage nach

Nahrungsmitteln wird und muß sich bei dem stetigen Wachstum

unserer Bevölkerung allmählich steigern. Das Angebot, in

letzter Linie die Menge der Produktion, ist im einzelnen Land

eine sehr variable Größe; selbst wo sie durchschnittlich eine

sehr große ist, können Mißernten, Viehseuchen und dergleichen

sie plötzlich auf ein Minimum herabsetzen und würden dann

die Preise ganz enorm erhöhen, wenn nicht die Zufuhr vom

Ausland wäre, dessen so verschiedenartige klimatischen usw.

Verhältnisse eine ziemliche Stabilität der Gesamtproduktion be

dingen, welche wieder, ungestörten Verkehr vorausgesetzt, einen

ebenfalls ziemlich stabilen und relativ niederen Weltmarkts
preis hervorbringt. .

Gleichwohl ist aus vielen Gründen zu wünschen, daß vor

allem die Lebensmittelproduktion unseres eigenen Landes
möglichst gesteigert werde. Sie hat sich nach den statistischen

Ergebnissen vermehrt sowohl auf dem Gebiete der Viehzucht
als

des Getreidebaus und besonders auch des
Zuckerrübenbaus; im

Großherzogtum Baden z. B. hat sich nach M. Hecht seit 1870
die Zahl des Rindviehs um mehr als 10 0/0 vermehrt, seine Quali

tät aber ganz enorm gebessert; dasselbe gilt von den Schweinen

und Ziegen. Ebenso sind die Erträge an Kartoffeln‚0bst, Gemüse,

Honig und Zuckerrüben qualitativ wie quantitativ bcdcutendmn
die Höhe gegangen und das größtenteils lediglich

unter dem
hin

tluß der sogenannten „kleinen Mittel“, welche sicherlich auch
trotz des Gesetzes vom abnehmenden

Bodenertrag noch eine Weitere

Vermehrung der Produktion erwarten lassen. Ich
nenne von ihnen

nur‘ einige: Hebung der Volksbildung im allgemeinen_und
speziell

der landwirtschaftlichen Fachbildung durch landwirtschaftliche



18. Februar.

‘ä
—

178
1906 — MEDIZINISCHE KLINIK

——Nr. 7
.

7

l\'. Pilules de Becquerel.

\'. Pilules de D6bout. _ '

Diese beiden enthalten außer Kolchikum
noch Chinin und Digi

talis, Anwendung wie lll.

\'l. Kolchizin Merck
innerlich 0,0005 bis 0,002

mehrmals täglich in Pulver oder Pillen.

Neuerschicnene pharmazeutische
Präparate.

Formicin (Formaldehydncetamid).

Patentnnmmmer: Nr‚ 164610.

F o r mel: NH

H

/
ClF—CO—N<CH‚0H

beziehungsweiseGHz’ <O__CHQ_ OH_

Eigenschaften: Das Formicin ist eine
sirupartige, fast farblose

Flüssigkeit, vom spezifischenGewicht
1,24—1.26. die mit Wasser, Alkohol

und Chloroform in jedem Verhältnis
mischbar ist. Glyzerin löst es

reichlich, Aether nur in Spuren. Es besitzt einen
geringen eigenartigen

Geruch und zeigt ganz schwach saure
Reaktion.

Indikationen: Das Formicin eignet sich
vorzugsweise zu Injek

tionen in tubcrkulöse und nicht tuberkulöse
Gelenke, Weichteile und

Abszesse als Ersatz des Jodoformglyzerins
in 5%iger wühriger Lösung.

Als Hohlendesinfizienz und Desodorans hat
das Formicin sich in 2%iger

Lösung bei stinkendem Empyem nach Rippenresektion
bewährt. Des

gleichen wurde es in nicht zu warmer
wä.ßrigerLösung ”°/rcmmit Erfolg

bei chronischer Zystitis zu Blasenausspülungen
verwandt.

Kontraindikationen sind noch nicht bekannt geworden.

Pharmakologisches: Das Formicin dissoziiert sowohl
in reinem

Zustande, wie auch in Wasser gelöst leicht unter
Abspaltung von Form

aldehyd. Die Zersetzung beginnt spurenweise
schon bei zirka 25“ C.‚

bei 30-—400C. ist sie bereits erheblich, während
beim Kochen der Aldehyd

in Strömen entweicht.

Nebenwirkungen nicht bekannt.

Dosierung und Darreichung: Zur subkutanen Injektion
in

5°,’„igerwltßrigerLösung, zuAusspülungen von
Blase und Höhlen in 2%iger

Schulen, sowie besondere Unterrichtskurse und Wandervorträge

über Obst-, Gemüse-, Gartenbau,
Bienen- und Hühnerzucht, Mol

kereiwesen usw, sodann Betrieb von Versuchsstationeu
und Muster

anlagen, welche die für die verschiedenen Bodenarten
und -Lagen

geeignetsten Pflanzen, Kulturmethoden, Düngemittel
usw. erforschen

und erprobte neu einführen, Unterhaltung von
Zuchtstationen,

welche das für die klimatischen und Verwertungsverhitltnisse
zweck

mäßigste Zuchtmaterial heranziehen, ferner Ausrodung
und Kulti

vierung von Oedländereien, Trockenlegung snmpfiger,
Bewässerung

wasserarmer Landstriche, endlich Regulierung des
Verschuldungs

wesens und dergleichen mehr. Sicherlich wird es
der Agrar

wissenschaft und -Praxis noch gelingen, durch zielbewußte
Züchtung und Ernährung solche Pflanzen und Tiere zu produzieren,

welche möglichst viele Nährstoffe bieten; auch ist zu
erwarten,

daß die Technik ‘in der praktischen Verwendbarkeit der
syn

thetischen und biologischen Herstellung von Nährstoffen

(wie der Kohlenhydrate aus
Kohlensäure, des Zuckers aus Holz

faser, des Eiweißes aus kohlensaurem Ammoniak usw.) weiter

schreitet, sowie auch die Kcnservierungsmethoden vervollkommnet

und verbilligt. All diese und andere Mittel werden uns sicherlich

in Stand setzen, nach und nach weit größere Mengen an Lebens

mittel bereit zu stellen, als es jetzt der Fall ist. Aber vorerst

sind wir_keinenfalls fähig unsern
Bedarf aus der eigenen

Produktron zu decken. Im Jahre 1899 betrug der Import von

Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs inklusive des lebenden

V1ehs (exklusive der Pferde) 768 Tausend-Tonnen, die Ausfuhr

37,6 Tausend-Tonnen, also die Untcrproduktion 730,7 Tausend

Tonnen;

_1
n

glercher Weise berechnet sich die Minderproduktion

an Getrelde_ auf
4857,4 Tausend-Tonnen, die an Gemüse Obst

usw. auf _5207
Tausend-Tonnen, s'omit die Gesamtunterproduktion

an den wichtigsten Nahrungsmitteln auf rund 6 Millionen Tonnen

oder_p_ro Kopf der Bevölkerung auf zirka 1/10Tonne:2 Zentner

daher
ist freilich zu beachten, daß wir im gleichen Jahre 99 947

tausend-Tonnen
Zucker mehr produziert haben als wir brauchten‘

d1ese wären
von obigen Zahlen abzuziehen. wenn nicht damals

wemgstens besondere Umstände die Verwendung des Zuckers als

l

wüßriger Lösung und zu Umschlägen
zwecks Daucrdesinfektion zur Vor.

bereitung von Laparotornien in 1%iger
W!ißriger Lösung.

Rezeptformel:
Nr. 1

. Nr. 2
.

Rp.: Formicin 1,0; 2,0 bis
5,0 Rp.: Formicin 20,0

Aqua dest. ad 100,0
Aquae dest. ad 1000,0

MDS.
MDS.

Zur Injektion.
Lauwarm zu Ausspülungen.

Nr. 3
.

Rp.: Formicin 10,0

Aqua dest. ad 1000,0

MDS.
Zu Umschlägen.

Literatur: i. G‚ Fuchs, Formicin (Formaldehydacetomid).
Ein neues

Antiseptikum.Pharm.Ztg. 1905.Nr. 76.
i ‘2.. H. Bartholdy (Aus der chirur

gischen Abteilung des städtischen
Krankenhauses in Wiesbaden,Oberarzt

Landen‘). Klinische Versuchemit
Formicin (Formahlchydacoiamid.)Dtsch.med.

Woch. 1905,Nr. 40.

Firma‘. Kelle & Co. A.-G.‚ Biebrich
a. Rh.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Ueber eine Vorrichtung zum
Ansaugen von Sekreten aus den

Nebenhöhlen der Nase.

Von Dr. O. Muck, Spezialarzt für
Ohren-, Nasen- und Halskrnukheiten

in Essen-Ruhr.

Die Luftverdünnung (zum Zweck der
Aspiration von Flüßigkeiten)

in der Nasenhöhle und des durch den
weichen Gaumen abgeschlossenen

Nasenrachenraumes ist als eine
wichtige Bereicherung unserer diagnosti

schen und therapeutischen Mittel
in der Rhinologie anzusehen. Dieses

Verfahren, welches im Ansaugen der Luft aus dem genannten,
allseitig

abgeschlossenenHohlraum mittels eines
Gummiballons besteht, bezweckt,

latente Flüssigkeitsansammlung in diesem
Kavum zum Vorschein zu

bringen. Das Ansaugen geschieht,
wie erwähnt, durch einen Gummi

ballen.
Um die Nase während des Saugens nach

außen luftdicht abzu

schließen, hat Sondermann eine Maske aus Metall angegeben,
welche

an ihrem Rande eine Pneumatik trägt,
die luftdicht dem Nasenrücken

und der übrigen Umgebung der Nasenlöcher
angedrllckt werden kann.

Volksnahrungsmittel verhindert hätten, wovon weiter
unten.

Unsere Bevölkerung ist also unbedingt
auf den Import von

Hauptnahrungsmitteln aus dem Ausland angewiesen; würde

dieser ausfallen, müßte eine ungemeine
Teuerung eintreten. Glück

licherweise sind große Länderstrecken im Auslande
fähig, Fleisch,

Getreide, Gemüse und Obst zu sehr billigen Preisen
su produzieren,

zum Teil so billig, daß sie, trotz erheblicher Mehrkosten
durch

den weiten Transport, den Gewinn unserer
einheimischen Pro

duzenten durch ihr reichliches Angebot erheblich
schmälern. ES

ist verständlich, daß unsere Produzenten
daher, um ihre PN

duktion rentabler zu machen, von der Regierung
verlangen, daß

die Einfuhr erschwert, insbesondere verteuert wird.
Als Mittel

hierzu werden in erster Reihe die sogenannten Schutzzölle
oder Ein

fuhrzölle angewendet; es wird auch behauptet, daß gewisse
Sam

tätspolizeiliche, gegen die Einschleppung von
Tier- und Pflanzen

seuchen usw. gerichtete Maßregeln nur dazu
dienen, die Einfuhr

ausländischer Konkurrenzprodukte zu obigem Zwecke
zu verhindern.

Derartige Maßregeln mögen an sich vom Standpunkt
des National

ökonomen oder des Finanzmannes sich rechtfertigen
lassen, vom

Standpunkte des Sozialhygienikers sind sie durchaus
als ungerecht‘

fertigt dann zu betrachten, wenn sie sich auf die
für die Volks

ernährung wichtigen und unentbehrlichen Lebensmittel
beziehen

Der Hygieniker muß verlangen, daß die einheimischen
Produzentsm

wenn sie nicht in der Lage sind, ohne Solche künstliche
Verteuer

urig die Konkurrenz mit dem Auslande
auszuhalten, sich el_’°“

anderen Produktionszweigen zuwenden, wo jenes nicht
der Fit“ is

t‘

Es wird sich aber sehr fragen, ob es nicht möglich
ist, (h

~
e

m‘

kindische Produktion dadurch zu erhalten, daß
ihre Betriebs

kosten möglichst verringert werden, also ein hinreichend“

Gewinn doch erzielt wird. Und diese Möglichkeit
ist verhandelt

Als Mittel seien hier nur kurz folgende erwähnt:
Schaffung‘ V?“

Hypothekenbanken usw., durch welche eine Verbilligung
desKredits

für Anlagekapital und Meliorationen gewährleistet
wird, Ball "°“

Straßen, Bahnen und Kanälen, Schifl'barmachung der Flüsse dul'ßnh

den Staat und unentgeltliche Darbietung dieser Verkehrsvvegt f
‘“
"

den Transport unserer Kategorie von Nahrungsmitteln;
bezü5“°

II
II
I.il

i‘
lll
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BeimGebrauchdes Sondermannschen Apparates bemerkte ich
zweiUebelstände:1. wurden in einzelnen Fällen die Nasenflügel an
di°Nmuscheidewaudgesaugt.wodurch das Ansaugen der Luft .l

ll der
Naseund ihrenNebenhöhlenvereitelt wurde und.elne Hyperämre deräußerenNasesichzeigte; 2

.

ließ sich
die Maskemrcht genügend sauberhalten.—-UmdieseMißständezu beseitigen,habe

ic
h

erne[SaugflascheausGlasanfertigenlassen,welche beigegebeneAbbildung
Illllßbl'lel‘ili DerkurzeSchenkela dientdemAnsatzedes Schlauches, der zum Gummibhllon

führt.Die bauchigeErweiterung b hat die Bestunmung, das Sekret aufzuiangen.DerHalsder Flasche c wird in dasVestrbulumemgeführt. (DerRanddesHalses ist nach innen umgebogen, sodaß beim Einführen
keine Schleimhautverletzung verursacht
wird). Das Loch d

,

welches sich seit
lich im Hals befindet, muß beim
Aspirieren mit dem Zeigefinger ge
schlossen werden und hat den Zweck,
bei etwa auftretendem Schmerz
während des Ansaugens sofort Luft
eintreten zu lassen. — Das Saugen
geschieht nun in folgender Weise:
Man drückt den Ballon mit der einenHandzusammen,fuhrt mit der anderen,indem man mit dem ZeigefingerdasseitlicheLoch schließt, den Hals der Flasche in ein Nasenlochb

is

zurAperturapyriformis ein, läßt durch den Patienten das andereNascnlochschließen(am besten durch Andrilcken des Nasenflügels ,andasSeptum),fordert dann den Patienten auf, eine Mundstellungeinzunehmen,als wenn er ein „K“ anlauten wollte, und den Atemanzuhalten.Darauflilßt man den Ballon sich entfalten. Bei reichlicherAnsammlungvon Eiter, Schleim oder Serum fließt die Flüssigkeitin dieFlascheoder sie zeigt sich in der vorher gereinigten Nasebeziehungsweisein der Umgebung der Ostien der Nebenhöhlen. —Wenndurchdie anatomischenVerhältnisse oder durch Sehleimhautschwellungen,Polypenbildungendie Ausfllhrungsgänge der Nebenhöhlenverlegtsind,ist einevorherigeAnwendung von Adrenalin und Kokainzweckmäßig.Bei etwa bestehenderPerforation des Trommelfells undoffenerTubeist es natürlich nötig, das betreffendeOhr schließen zulassen.DieserSaugflaschenapparathat den Vorzug, daß er 1
.

durchAuskochensaubergehaltenwerden kann; 2
.

daß er sich luftdicht in(lasVestibulumeinführenlädt (die Flasche wird in 3 Halsweiten an

179

gefertigt); 3
.

daß bei einem Schmerzgefühl die Luftverdilnnung sofortunterbrochen werden kann.
Diagnostisehhat sich diesesVerfahren zumAuffinden der Sekretionsquellen von Naseneiterungen unbekannter Herkunft sehr wertvoll er

des Exsudates sehr angenehm. Ueber den Nutzen dieses Verfahrens beichronischen Schleimhauteiterungen zu berichten, mußte ich absehen.da ich augenscheinlicheHeilerfolge zu beobachten,bisher noch keine Gelegenheit hatte. Ob in den Fällen chronischer Schleimhautverituderungenin der Nase und ihren Nebenhöhlen die Stauungshyperämie (Bier) ihre

die sogenannte „Saugtherapie“ im allgemeinen wohl nicht verlieren.Firma: Robert Müller, Glasbläserei, (Essen-Ruhr).

Biieherbesprechungen.
Th. Saemisch, Die Krankheiten der Conjunktiva, Cornea undSklera. Teil I: Die Krankheiten der Conjunktiva. Graefe-Saemisch,Handbuch der gesamtenAugenheilkunde, V. Bd., I. Abt. mit 48 Abbild.im Text und auf 12 Tafeln. Leipzig, Engelmann, 1904. 740 S

.

Saemisch gibt in dem stattlichen Bande eine eingehendeDar‘stellung der Erkrankungen der Bindehaut. Die Einteilung des Stoffes istim großen und ganzen die übliche; es werden der Reihe nach behandeltdie verschiedenenFormen der Inonjunktivitis (zunächst die häufig vorkommenden Formen derselben: C
.

catarrhaiis [simplex], C
.

epidemica[Schwellungskatarrh]. C. follicularis, C. granulosa, C
.

blennorrhoica, C.crouposa, C. phlyctaenulosa), dann der Lidspaltenfleck, die Bindehautschwiele, das Flügelfell, das Symblepharon und die Xerosis der Bindehaut.Hieran reiht sich die Darstellung der seltenerenErkrankungen der Bindehaut (Friihjahrskatarrh, Tuberkulose, Syphilis, Lepra, Pemphigus usw).Es folgt die Darstellung von der Chemosis, dem Emphysema. der Haemorrhagia conjunctivae, während der vorletzte Abschnitt denNeubildungen derBindehaut gewidmet ist, welche in angeboreneund erworbene geschiedenwerden. Den Schluil bildet die Abhandlung der Erkrankungen der Plica

flltlusarnemBezugeventuellauch Benutzun von Sämereien Dün e

li)|ll‚äidelläiliraftfuttermitteln‚Maschinen usw.,geventl. zu gemieinsan%er
schafl‘l’en)on_bzuäammentun(Einkaufs- und Produktionsgenossen
Großbetzbu

er aupt

d
ie

e1nzelnen Vorteile des kapitalistischen“W S
‚

der an SIOI] erw1esenermaßen für das Ideal des
möglichste Intensität, sich nicht

landwirtschaftlichenBetriebs,t'llet,durchgenossenschaftlichen
Zusammenschluß sich 111nutze

machen,

einer solchen

in Betracht kommen konnte,

‚

'
der großen, völligen Ausnutzung und des angenehmen Ge

Sßl'nährungsmittelrecht eigentlich bestimmt ist.
uck e

: ‚ alorren; bei dem heutigen. durch AufMarkZirka2286'prdmreherabgesetzten Preis erhält man für
Nährwetg oder rund 9000 Kalorien, wodurch derH rügen\_äh

T

_deln R1ndsfett, Reis und anderen derartigen.lfik.haberwe‘it fast gle1chkommt, das Fleisch und die-
(Fortsetzung folgt.)

Aerztliche Rechtsfragen.

Hellbehnndluug von einem tollen Hund geblssener Mitgliedereiner Krankenkasse. (Mitgeteilt in Deut. Jur. Ztg., 15. Januar 1906.)Da nachden Erfahrungen der ärztlichen Wissenschaft durch die Bissetollwutiger Hunde Gift in den Körper der gebissenenPerson gelangt, dasunter Umständen tödlich wirkt und danur durch rechtzeitiges ärztliches Eingreifen die Gefahr der Erkrankung verhütet werden ka.nn, ist jeder GeI>isseneunbedingt sofortiger entsprechender ärztlicher Behandlung bedürftig; da diese mit Aussicht auf Erfolg zur Zeit nur im Institut fürInfektionskrankheiten in Berlin nach Pasteurschem System durchgeführtwerden kann, ist die Unterbringung des Gebissenen in diesem Institutein „dringender Fall“ im Sinne von ä6a, Abs. 1, Zifi‘er6 und ä26a,Abs. 2
,

Ziff. 2b des Krankenversicherungsgesetzes, und die Krankenkasseauch ohnev ihr Einverständnis verpflichtet, die durch die Fahrt desKassenmitgliedes nach Berlin und durch die Behandlung im Institut entstehenden Kosten zu tragen. (Für die nicht im Institut untergebrachten meines Erachtens auch die notwendigen Kosten des Aufenthaltes in Berlin). Franz Kirchherg (Berlin).
Strafbarkeit von Körperverletzungen, welche zum Zweck des

Heilverfahrens von nicht wissenschaftlich gebildeten Hellkundigenbei operativen Eingriffen begangen werden.
Dies reichsgerichtliche Urteil (vom 10.April 1905) interessiertweil die darin enthaltenen juristischen Schlüsse ceteris paribusauch für ärztliche Handlungen maßgeblich sind. Der Angeklagte hattebei einem an Diphtheritis schwer erkrankten Kinde mehrere, wenn auchnicht schädliche, so doch zwecklose Einschnitte in die Mandeln gemacht.Diese Handlung stellt sich im Sinne ää‘ 223-230 St. G. B. als eine objektiv rechtswidrige Mißhandlung (Körperverletzung)

darum
dar,

weil der gesetzliche Vertreter des Kindes, der Vater, seine Zustrmmung
zur Vornahme des Eingriffes nur unter der ausdrilcklichen_ausgesprochenen Bedingung erteilt hatte. daß die Schnitte nötig seien. .Die subjektive Rechtswidrigkeit sah das Reichsgerlcht nichtdarin, daß der Angeklagte die Grenzen seiner Bcfugms bewußt über
schritten hatte, sondern darin, daß diese Ueberschrertung auf‘ strafbarer

darum,
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semilunaris und der Thrünenkarunkel.
Besonders sei hervorgehoben.

daß als allererster Abschnitt eine
Darstellung der Hyperitmie der Binde

haut vorausgeht, eine Erkrankung.
welche sonst ‘nicht streng

von der

Entzündung der Bindehaut gesondert zu werden
pflegt, und welche in

folgediassenwohl vielfach falsch
behandelt werden dürfte. Mit

welcher

eingehendenAusführlichkeit das Werk
gearbeitet ist, möge durch

die

Tatsache veranschaulicht
werden, daß allein die Darstellung der

Con

junctivitis granulosa und blennorrhoice
je ca. 100 Seiten umfaßt. Ueberall

erkennt ‚man die reiche Erfahrung
des Autors, welcher ja durch

seine

Arbeiten wesentlich mit zur
Erreichung des jetzigen Standes unseres

Wissens auf diesem . speziellen Gebiete
der Augenheilkunde beige

tragen hat. Es sei hier nur hingewiesen
auf die jetzt wohl allgemein an

genommene Trennung der Granulose
vom Follikularkatarrh, welche

Sacmisch stets betont hat. Er
trennt in diesem Buche ferner

noch

von der Coujnnctivitis follicularis
die Folliculosis conjunctivae, wie

sie so

häufig, ohne Beschwerden zu machen.
bei Schülern vorkommt. Diese

Kapitel, in welchen der Autor eigene
Forschungen angestellt hat

-—-vor

allem sei auchauf dasjenige der Conjunctivitis
vernalis hingewiesen —-, ge

winnen natürlich ein erhöhtes Interesse.
Die einschlägige Literatur ist

überall eingehend berücksichtigt. Vermissen
dürfte man eine genauere

Darstellung der l’arinaudschen Konjunktivitis,
welche nur ganz kurz

erwähnt ist. Naturgemäß wendet sich
das Werk —- schon seiner Reich

haltigkeit wegen -— in erster Linie an
den Spezialarzt, doch dürfte auch

der praktische Arzt, der sich mit Augenheilkunde
beschäftigt. besonders

in denKapiteln, welche die häufigeren
Bindehautentzündungen behandeln,

vieles ihn Interessierende finden.
Brückner (Würzburg).

Hensgen, Leitfaden für Desinfektoren.
Berlin, Richard Schoetz.

77 S.. 1,50 Mk.
Der „Leitfaden für Desinfektoreu“

ist in der 2. Auflage erschienen.

Er bringt vieles Wissenswerte für
Desinfektionsbeamte, in erster Linie

aberVerfügungen derköniglichen Regierung
zu Arnsberg, gegen welche die

eigentliche Desinfektionslehreetwas in
denHintergrund tritt. So wird die

Fcrmalindesinfektion, die Grundbedingungenihrer
Wirksamkeit, verhältnis

mäßig kurz abgetanund nebendemSchneidersehen
„Rapid-Formaldehyd

Desinfektor“ nur „Hygiea“, der „kombinierte
Aeskulap“ und „Hellmanns

Desinfektionstrommel für Eisenbahnwagen“
——letzterer mit Benutzung von

Glühketten, empfohlen,während neuere
sicher und billiger arbeitendeAp

passte, die in manchen Gegenden ausschließlich
in Gebrauch sind —

Flügges Apparat, Berolina, Colonia
— nicht erwähnt werden.

Die Dampfdesiufektion ist, wenn
auch kurz, so doch klar dar

gestellt, ebenso die
Anwendung der chemischen Desinfektionsmittel.

W. Hoffmann (Berlin).

S. Jeflner, Kompendium der
Hautkrankheiten einschließlich

der Syphilide und einer kurzen
Kosmetik. Für Studierende

und Aerzte. Dritte. sehr vermehrte
Auflage. Würzburg, A. Stuben;

Verlag (C. Kabitzsch), 1906.
‘ '

Das J eßnersche Buch, das in der ersten Auflage wirklich als
Kompendium anzusprechen war, verdient

in seiner neuesten Form diese

Bezeichnung nicht mehr; es ist mehr geworden
als ein solches. Die

außerordentlicheMenge an tatsächlichem
Material, die demLeser geboten

wird, litßt das Buch als einen
zuverlässigen Ratgeber für‘ den praktischen

Arzt, der sich über irgend ein Thema
aus dem Gebiete der Hautkrank

heiten orientieren will, erscheinen.
Aber auch der Fachdermatologewird

über den neuesten Stand so mancher
ihn interessierenden Fragen sich

informieren können.

J eßner hat einen größeren Abschnitt des Buches der Abhandlung
der Syphilis gewidmet, ebenso hat auch

das Ulcus molle Berücksichtigung

gefunden. Da dürfte denn wohl
die Frage berechtigt sein, ob es nicht

geboten erscheint, wenn in einer
späteren Auflage auch einer kurzen

Besprechung der Gonorrhoe, soweit
sie wenigstens in das Behandlungs

gebiet des praktischen Arztes gehört,
Raum gegeben würde. Der Wert

des Buches würde dadurch wesentlich
erhöht werden. Des weiterener

scheint das vollkommene Fehlen von
Zeichnungen als ein Manko; nicht

als ob etwa Abbildungen von Dermatosen
angebracht wären! Referent

würde es für durchaus zweckmäßig
halten, wenn mehrere schematische

Zeichnungen über die Anatomie der normalen
Haut beigegeben würden;

ebenso würde die Abbildung der
mikroskopischen Präparate einiger wich

tiger Dermatosen viel zum Verständnis
der pathologischenVeränderungen

beitragen. So würde, abgesehen von
anderem, die Abbildung einesHaares

mit Trychophyton tonsurans oder der Krätzmilbe
oder der verschiedenen

Pediculi usw. entschieden von Vorteil sein.
Das sind gerade Präparate,

deren Herstellung für den praktischen Arzt
ohne Mühe möglich ist, die

aber für ihn im gegebenenFalle doch von
großer Wichtigkeit sein kann.

— Wenn der Autor diese Desiderate in
der nächsten Auflage berück

sichtigt, so würde er sich sicher den
Dank seiner Leser erwerben.

Fahrlässigkeit desselbenberuhe. Anstatt die Notwendigkeit
und Zweck

miißigkeit der Schnitte genau zu prüfen, hat er
ohne viel Ueberlegung

diese Maßregel aufs Geradewohl vorgenommen, und
damit die ihm in

folge seines Berufes auferlegte Aufmerksamkeit und
Vorsicht außer

Acht gelassen. Genügte somit diese Fahrlässigkeit
zur Bestrafung des

Angeklagten, so konnte außer Betracht
bleiben, ob nicht noch eine wei

tere Fahrlässigkeit darin lüge, daß der Angeklagte trotz
seiner mangeln

den Vorbildung, das, wie er sehen konnte, schwer erkrankte
Kind in Be

handlung nahm.
Wichtig ist in diesem Urteil, daß auch von dem

nicht „wissen

schaftlich gebildeten Heilkundigen“, der gewerbsmäßig
Kranke behandelt,

das außer Acht lassen der beruflichen Aufmerksamkeit
besonders gerügt

wird, und dann
der Gedanke, daß in der Uebernshme der

Behandlung

eines Schwerkranken seitens eines derartigen Heilkilnstlers
eine strafbare

Fahrlässigkeit liegt.
‘Kbg.

"
Znrnti, Geh. Hofrat und Dr. of dont. surgery, ist als arzt

ahnlicher Titel anzusehen. (Nach Reichsgerichtsurteil, 9. Febr. 1905.)

Der im Inlande als Zahnarzt weder geprüfte noch
appro

bierte Angeklagte hatte auf seinen
Visitenkarten usw. dem Titel: „Dr. cf

deut. surger‘y“ hinzugefügt: Geheimer Hofrat; dahinter
stand ganz klein:

Sr. Königlichen Hoheit des Fürsten von Lusignan. königl.
Prinzen von

Armenien. — Unbeachtet dieses letzten Zusatzes und ohne Rücksicht

darauf, ob‘dadurcheine Täuschung erreicht sei, gelangte die Strafkammer

des Reichsgerichts zur Verurteilung aus ä 47, Zifl'. 3 G. O. (arztähn

lieber Titel.)

‘

Die Entscheidung geht davon aus, daß in diesem Zusatz die Bei

legung eines ärztlichen Titels darum zu erblicken sei, weil der Titel'

„Geheimer Hofrat“ wie alle Titel nur durch höhere
Verleihung erworben

wird und im Inlande eine mit einem bestimmten Rang verbundene

Stellung gewährt, und da, wie das Urteil als feststehend erachtet dieser

Titel häufig von deutschen Souveriinen an im lnlande approbiertciZahn

ürzte verliehen wird. wird bei dem Publikum der Anschein erweckt als

handele es sich um einen im lnlunde upprobiertenArzt. Klug.

‚__‚f‚-____/—r,_
Vereins-Berichte, Auswärtige Berichte.

Bonner Bericht.

In der Monatsschrift des internationalen Zentralbureaus
zur Be

kümpfung der Tuberkulose „Tuberkulosis“ bespricht
Leo die Erfolge

der Bonner Fürsorgestelle für Lungenkranke
im ersten Halbjabre

ihres Bestehens. Er verteidigt hier Büttel‘ und Kayserling
gegenüber

die Verbindung derselben mit der medizinischen
Universitäts

poliklinik, die sich in Bonn, wo die poliklinischen Aerzte
zugleich

Armeuärzte sind, und die Kranken in ihren
Wohnungen besuchen.vor

züglich bewährt habe. Unzutrüglichkeiten zwischen
den poliklinisßhell

und den behandelndenAerzten sind nicht zutage getreten.
Leo empfiehlt

deshalb diese Vereinigung wenigstens für die medizinischen
Poliklinikßn

' der mittleren und kleineren Universitätsstiidte.

In der Januarsitzung der Niederrheinischen Gesellschaft
m1‘

Natur- und Heilkunde erregte das größte Interesse
der Vortrag desvor

kurzem an die 1906 zu eröffnendeDüsseldorfer Akademie berufene“

Professor Wendelstadt, der dort einen Lehrauftrag
für Bakteriel°glß‚

Hygiene, Serumforschung und für chirurgische und
innere Infektionskrnll‘s’:

heiten erhalten. Wendelstadt berichtet über die
Resultate, die er1161

der Tse-Tse-Krankheit mit. Brillantgrün bei Ratten und
Affen81‘

zielt hat.

Die Naganatrypanosomen verschwinden nach
Injektion W“

1 ccm einer wässen'gen Lösung von Brillantgrün in
24 bis 36 Stunden

vollständig aus dem Blute, erscheinen nach wenigen Tagen
aberWledel'!

um bei folgenden Injektionen Verschwinden und Wiedemrscheintm
Z“

wiederholen.
'

Da die Injektionen von Brillantgrün aber Nekroscn
msßhßll und

deshalb in der Zahl beschränkt sind, verband \Vendelstadt
diesolbßll

mit Arsenikinjektionen in der Weise, daß erst in Zwischenrällmou

von zwei bis drei Tagen einige Brillantgrüninjektionen
gemachtWill

911

und dimmf täglich 1 mg Arsenik snbkutan gegeben
wurde. Solange

letztßfß Injektionen nun fortgesetzt wurden, blieb das
Blut frßl "°“

'llirypmillgsomen-
Diese erschienen aber sofort wieder nach

Aussetzen es

rsen .
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Referate.

Beiträge zur Physiologie der Verdauung.
1. h

‘.

v.Zcbrowski, Zur Frage der sekretorlschen Funktion der
l'arotisbeim Menschen. (PllflgersArchiv t. d

.

gcs. Physiologie, Bd. 110‚S.lln~i— 2
.

A. Benrath und Fr. Sechs, Ueber die Bildung der
Salzsäureim Magen. (PfliigcrsArchiv f. d

.

ges.Physiologie,Bil. 109, S
.

466.)_ 3. J. G. Sharp, The digestlre und 0ther actions of npples‚ pears
('llcrrlcs,slrawhcrries etc. (Lanrci 1905,22. Juli.) — 4

.

Delezenne,
.tetlvationdu suc pancröatiqne pur les sels de calcinm. (Societöde
Hinlurir1905,Nr. 33.)— 5

.

Delezenne, Sur le röle des sels dann
l’scilratlondu suc pancr6atique. Spdolflclt6 du Calcium. (SocidtddeBioloriclilßä,Nr.33.)—‚ 6

.

Victor Henri. Note relatit a la communi
caflohdeDr. Delezennesur l’aciion du suc pancr6ntiqne. (Soci6töduBiologie1905,Nr.83.)

(l
) Die ausderKlinik vonK. Wagner in Kiew stammendeArbeitbringteineausführlicheDarstellung von Experimenten an zwei Patientenmit(infolgeabgelaufenerEntzündungsprozesse zurückgebliebenen) nachaußenmündendenParotisfisteln. Die Ergebnisse sind für den Menschetwasverschiedenvon den von Pawlows Schule amHunde gewonnenenundentsprechenauch nicht in allen Punkten der teleologischen DarstellungderDrtisenfunktzionseitens dieses berühmten Forschers.

Nur die wichtigstenPunkte können hier Wagners eigener Zusammenfassungfolgend.wiedergegebenwerden:

i. DieSekretionder Parotis ist beim Menschen verschieden. DieEigenschaftender Sekretionwerden durch die Gesamtheit der physiirdischenund chemischenEigenschaftenbestimmt, die der Reizstofl' imAugenblickderBerührungmit der Mundschleimhaut besitzt. Die QuantititdesReizstoties,dessenIntensität sowie Ort und Modus seiner Applikationbleibenaufdie Sekretionnicht ohne Einfluß.

2
.

Die Quantität des Reizstofl’es beeinflulit hauptsächlich dieSchnelligkeitderSekretion. Die Steigerungder Sekretionsgeschwindigkeitis
t

ung:]fihr
denQuedrutwurzelnaus denQnantitäten des Reizstoii'es proporhou.

N .3.DioIntensitätdes Iieizstoll‘es heeintlußt die Schnelligkeit der
Mh‘ehcnundlbiszu einemgewiss‘enGrade auch die Zusammensetzungdesbperchels.Je intensiverderReizstoli",desto größer ist die Schnellig

_ 4
.

Das Kauen übt auf die Speichelsekretion einen bedeutendenEinfluß aus.

>
1
oä" P
s"

8‘II! m c: ß
‘
ßei o D ‘c’?ä’ D ‚'I
':
o u
‘
D
" p I: ’:
:E o B"5 D‘ ä‘ "l Z Intel edessen ist der Speichel dichter bei denjenigenReizstoil‘en, die längegreKaubewegungen erforderlich Der Grad der Beteiligung desKanons wird durch Struktur des Reizstofies

den Umfang der Arbeit eines

5
.

Die Alkalinität des Speichels befindet sich in direkter Abhängigkeit vom Gehalt desselbenan Asche: je mehr Asche, desto höherdie Alkalinität. Mit der Zunahme der Schnelligkeit der Sekretion steigtmit dem Prozentsatz des Verhrennnngsrückstandes auch die Alkalinität.6
.

Die digestive Kraft des frisch gesammelten Speichels istdesto höher, je mehr organische Substanzen in demselbenenthalten sind.Der Gehalt des Speichels an Oxydasen entspricht wahrscheinlich derselben Regel.

7
.

Die Verduuung von Stärke durch das Sekret der Parotis imist in desto größeren Dimensionen möglich, je alkalischer derist. Im ersten Stadium der Magenverdauung nimmt die digestiveKraft des Speichels unter dem Einflusse der zur Ausscheidung gelangenden Salzsäure zu‚ wahrscheinlich infolge der Zunahme der Quantität desaktiven Ferments. Auf der Höhe der Magenverdauung ist die Verdauung von Stärke nur in Ausnahmefällen. und zwar bei größeren Quantitäten stark alkalischen Speichels, möglich. Im Endstadium kann dieWirkung des Ptyalins mit der Abnahme der Quantität der Salzsäure sichwiederherstellen, aber in weniger ausgesprochenemGrade.

' EineHeilungwurde bisher nur bei einer Ratte. die schon amWertenTagenachder lnfektion injiziert wurde. und bei einem Affenernalt.Letztererist auch immun geworden. Wurde 0,5 ccm seinesBlutsermnskrankenRatten injiziert. so verschwanden bei diesen dieTl'rpauosomeufür einigeTage aus dem Blute. Das Leben dieser Tierewurdeum 1
0

bis 13Tage verlängert.

_i kUuter_
demMikroskop kann man eine Art agglutinierende

bw‘:acl;l:1gdlgses Serums euf die beweglichenTrypsnosomen im Blute
Momo ;m

~

‚1858Wirkung ist noch deutlicher bei einer Ratte. die drei
heilt is

t III! in der obengenanntenWeise behandelt, aber nicht ge‘

L a s p e yre s.

Hamburger Bericht.

II
I

derSitzungdesärztlichen Vereins vom 23. Januar sprach
voal‘;r;ubaemkilber

den Erfolg rontgenologischer Untersuchungl‘ ulösen
Lungenerkrankungen im Vergleich mit dem

it
'l' '

g;;';;hä:ueliefunh~Es wurden zur Untersuchung 60 Kranke mit fort

d
e
u
I

n und am ganz im Beginn sich befindenden Afl"ektionen ind
e
s

Jung‚::s€vltzänherangezogen.Die röntgenologische Untersuchung
mitetmDachlll'ückscvorgenommen,

daß derselbe auf dem Rücken lagwurde,daßdie (r
;
c,

wms genelgtel-T-lKopf. und die Blende so eingestelltin.)guten R
i ebend.amunterenRande desKehlkopfes bis zur dritten

kgsmmmeswai:_ilßbehchtetwurde. Die Darstellung des ersten Intere
s

decktsichzu j;
m
|l
l

bei
‚schlank gebauten Personen von Erfolg, denn

„Ich“ d
ie

am '1
R
_c st bei ventrodorsalerDurchleuchtung der Schatten‚l‘@|g„hat‘daß _‘PP°l_lel'vorrllft‚mit dem der zweiten Rippe, was zurauidemBilde im

]: elg‘mt‘hche
Ll‚lllgenspitze in den Schatten dieser Rippend
„;

viert

1

ill
lf
l dahernicht untersucht werden kann. Der zweite,

iiüntgenstmhlo

°

nterkostralraumwerden aber viel besser mit den“

;‘“ß::hleuchtet.Die KlaVikula wird bei dieser Unter„,
„,dmr“stnill

nach
untenprojektiert, sodaß sie auf demBildeinlln_ D

- ‚ e e

erWhemt‚ als sie eigentlich gefunden werden
er hu'fg°n_eI‘is’llbennun, daß bei allen Kranken, beiP 3'fllkahschenUntersuchung über den Lungen Schall*

verkürzungen, Dämpfungen, oder einen Tiefstand der einen Lungen:spitze nachweisenkonnte, bei den röntgenologischenUntersuchungen mehroder weniger ausgedehnte Triibungen auf der Platte sich zeigten,welche in vielen Fällen viel weiter nach unten sich erstreckten. als mandurch die Perkussion die untere Grenze der Affektionen,~bestimmenkonnte. Man konnte bei einem großen Teil dieser Kranken Veränderungen des Atemgerliusches in Gestalt von Verlängerung und Verschdriung des Exspiriums oder beider mit oder ohne Nebengeräuschen
nachweisen. Bei jenen Patienten, bei denen man klinisch nur katarrhalische Affektionen feststellen konnte, konnte man auf der Platte nur selteneine Veränderung nachweisen, und wenn geringe Befunde vorhandenwaren, so stellten dieselben Flecke und kleine zirkumskripte, sehr intensive Schatten dar, welche man als die Bilder von käsigen Herden mit
Verkalkung wohl ansehen kann. Man fand aber diese Flecke auch beiKranken, welche nur infolge des allgemeinen klinischen Krankheitsbildesmit beginnender Tuberkulose behaftet angesehen wurden, wo also nurein Verdacht auf Tuberkulose vorhandenwar, ohne daß die Untersuchungirgend welche oder doch nur höchst geringe Veränderungen der Atmungüber einer der beiden Spitzen feststellen konnte. Für diese zweifelhaften Fälle ist die Röntgenplatte von ausschlaggebendemWerte, dannsie beweist, daß hier chronisch infiltrierende Prozesse vorhanden sind,
währendin den Fällen von beginnendem,aber klinisch schon mit Sicherheit
nachweisbarem Katarrh einer oder beider Spitzen die röntgenographischc
Darstellung jetzt versagt, welche in anderer Hinsicht wieder nach den
Erfahrungen des Vortragenden. die röntgenoskopische Untersuchungenmit dem Schirm bei weitem übertrifft, bei welcher nur die Beobachtungdes Williamschen Symptoms diagnostischen Wert aufweist. Dieses
Symptom ist vom Vortragenden bei einem Drittel der Fälle von be
ginnender Lungenspitzennii‘ektion nachgewiesenworden.

Weiter wurden von Herrn Fränkel interessante Präparate von
Blasentumoren demonstriert, Herr Stein demonstriert

einen Krankenmit isolierter Fraktur des Trochanter major und Herr Wussrnger
spricht über den augenblicklichen Stand

der‘ Coxa vara an der Handeiner großen Anzahl von Röntgenprojektionsbllderh. Bßllllß Müll"
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Die Wirkung des Speichels
auf die Verdauung von Eiweißsub

stanzen geht auf
Verdünnung des Mngensaftes durch

alkalische Flüssig

keit hinaus. In pathologischen
Fällen kann diese Verdünnung

auf den

Verdauungsprozeß einwirken, indem
dieselbe bei Hypnzidität beeinträch

tigt, bei Hypernzidität befördert
wird.

Endlich sei erwähnt, daß außerhalb
der Nahrungsaufnahme

unter normalen Verhältnissen
eine Speiehelsekretion niemals

vor

banden war, und daß Nähe
von Speisen, Probieren mit.

der Zunge,

Riechen an den vorgesetzten
Speisen die Sekretion gleichfalls

nicht. her

vorzurufen, resp. über wenige Tropfen
hinaus zu steigern vermochte

-——

also keine „psychische Sekretion.“

(t!) Benrath und Sechs
stellen folgende Versrrchsergebuisse

mit

weiteren Argumenten uns
der Literatur zusammen gegen

Knappes

Theorie der Salzsilurebildung
im Magen, wonachbekanntlich

deren

Chlor aus dem Mngeninhnlt
stammen und die Mngenwnnd

für Chlorionen

undurchgängig sein sollte: Nach
Unterbindung des Pylorus und Abbind

ung des Oesopbngus wurde
in den chlorfrei ausgespülten

Magen heim

Hunde 5°/„ige Natriurnknrbonntlbsung
eingebracht: diese erwies sich binnen

einigen Stunden als teilweise neutralisiert
und Chlornntriurn als vorhanden.

Nach Einführung von 5"/„iger
Nutriumsulfntlösung war freie Säure nach

weisbar. Ja selbst destilliertes Wasser
verursachte Eintritt von Chlor

nntrium und Bildung freier Säure.
Dagegen wurde ein eingeführtes

Lös

ungsgemisch von Traubenzucker
und Kochsalz mit neutraler Reaktion

zurückgewonnen. v. Merings
Versuch, welchen Koeppe hn‘uptsächlich

heranzieht, beweist ebennichts, du auch
nachPawlows berühmtenUnter

suchungen Traubenzucker gar keine
Absonderung erregt. —

Boruttau (Göttingen).

(3) Die dititetische
Bedeutung des Obstes ist nach Sharp nicht

bloß durch den Gehalt an organischen
Säuren (Apfelsäure, Zitronensäure

usw.) gegeben,sondern auch
durch denjenigen an eiweißverdnuenden,

in

ihrer Wirkung dem 'I‘rypsin
nnhcstehenden,Fermenten. Dnß die Annnns

und die Cnrica.papaya solche (das
Bromelin und das Pnpain)

enthalten,

ist längst bekannt. Sharp hat
nun auch bei landläufigen Fruchtsorten

(Kirschen, Erdbeeren, Ornngen, Aepfel, Birnen)
eine verdnuendeWirkung

— auf Eisreiweiß, Sernmnlbumin,konguliertes
Fihrin — feststellen können.

Die Versuchsnnordnungensind übrigens
etwas roh und die Mitteilungen

der Resultate sehr summarisch.
Roh. Bin g.

(4) Mnzeriert man ein Stück
l’ankreassubstanz und versetzt es mit

l
l

l
,\

Fluoruntrium, so verliert der l’unkreassaf't
jede Aktivität. Delczenna

führt diese Erscheinung darauf
zurück, daß durch das Fluornatrinm die

Knlziumsnlze aus dem l’aukrenssnf't
ansgefällt wurden. Daß dies der Fall

ist, konnte Delezenne dadurch beweisen.
daß er einem unaktivierte„

l’nnkreassnfte steigende Dosen
eines Kulziumsalzes hinzusetzte. Sodann

gewann der Pnnkreassnft wieder
die Fähigkeit, Ovnlbumine zu verdauen.

Wie die Kinuse wirken
nun, nach Delezenne. die Kalziumsalze nicht.

Filtriert man nämlich den Pankrenssnft
durch Kollodium, so können auch

die Knlziumsalze den Saft nicht
mehr aktivieren. Das Kollodiumhitutchm

hat also eine wirksame Substanz
zurückbehalten. Durch die Einwirkung

der Knlziumsalze auf diese unbekannte
Substanz wurde letztere zu einem

der Kimme ähnlichen Agens umgestaltet.
Es handelt sich hier vielleicht

um die Muttersubstnnz der Kinase.
Aebnlich der Bildung des Fibrin

fermentes findet hier scheinbar eine
Transformation unter dem Einflusse

der Kalksalze statt.

‚

(5) Die verdauende
Tätigkeit des Pankrenssaftes wird

durch die

Knlziumsalze bedeutend erhöht.
Dies gilt besonders für (hxOk~Von

einer 10%igen Lösung genügen
0,08 bis 0,12 ccm, um 1 ccm Eiweiß

schnell zur Verdauung zu bringen.
Dabei scheint nur derjenige Teil des

Salzes wirksam zu sein, der übrig
bleibt,‘ wenn die Karbonnte und Phos

phate neutralisiert sind. Steigt der
Zusatz von CnCln auf 5 "Im. so nimmt

die Geschwindigkeit der
Verdauung zu. Von hier aber tritt eine Ver

lnngsumuugein, bis bei 10 bis 20 “In
der Prozcß stillsteht. Die

Strontiurn-,

Bnriurn- und Mngnesiumsnlze zeigten
diese Eigenttlmlichkeit nicht. Setzte

man jedoch diesen Salzen eine Spur CuCl‚
zu, so tritt wieder eine Stei

gerung der‘ Verdauung ein.

(6) Daß der Pankreassnft
durch Substanzen aktiviert werden kann.

die nicht zu den Kinasen gehören, soll
nach Henri schon Lnrgisr de

Baucels gezeigt haben. Letzterer hat
bereits die Wirkung der

oben genannten Salze auf die verdauende
Tätigkeit des Pankrenssaftes

studiert. Auch Henri prüfte die aktivierende
Fähigkeit der Cn-. Bs

und Mg-Sslze.
Delezeune verwahrt sich jedoch gegen

die Behauptung, seine

Arbeiten seien aus denen Largniers hervorgegangen.
Letzterer sei bei

seinen Versuchen zu ganz anderen Resultaten
gekommen. Er habebe

hauptet, daß die Salze als Elektrolyten nicht
ausreiehten, um den Pan‘

kreassnft zu aktivieren. Vielmehr müsse ein
Kolloid noch als Kinnse

wirksam sein.
F. Blnmenthal (Berlin).

Budnpester Bericht.

Der Staat beabsichtigt in Budapest,
mit einem Aufwands von

6 Millionen Kronen, ein Universitätskrnukenhaus
zu erbauen. Als hier

von die Rede war, fragte die Regierung
nach etwaigen Wünschen der

Stadt. Die Stadt äußerte den
Wunsch, die Regierung mögeAbteilungen

für Lungenkranke, lrrsinuige, und eine
Beobachtungsabteilung für Irr

sinnige, Kinderkrankheiten und Epileptiker
errichten. Der Kultusminister

verständigte die Stadt, daß er geneigt
sei, die drei ersten Abteilungen zu

errichten, doch stehe er von der Erbauung einer
Abteilung für Epilep

tiker ab. Der Stadtrat nahm die Antwort
des Ministers zur Kenntnis,

und ersuchte die Regierung neuerdings,
dem zu bauenden Institute den

Charakter eines öffentlichen Spitales und
nicht eines Universitätsinstitutes

zu geben.

Der ungerechte Wechsel des Vereinsarztes
der Krankenkasse für

Friseurgehtllfen brachte es mit sich, daß sowohl
das Präsidium als auch

der Ausschuß des „Budapester Aerzte-Bundes“
seine Demission nahm.

Die Suche verhielt sich folgendermaßen: Obwohl
die Krankenkasse für

Friseurgehülfen in ihren Jahrbüchern das Wirken
ihrer beiden (seit 18

und 12 Jahren im Dienst stehenden)Aerzte immer
als „in jeder Bezieh

urig einwandfrei und gewissenhaft“
darstellte, dennoch beiden Aerzten,

ohne jeglichen Grund, die Stelle kündigte. Die Aerzte
wandten sich an

den „Budnpester Aerztebund“ behufs Hilfe in ihrer Angelegenheit.
Der

Bund
übergab den Fall, der mit plein pouvoir wirkenden Knssenkom

nussron
zur Repru'iei'ung. Die Kommission erledigte den Fall, also auch

im Nomen des Ausschusses folgendermaßen: die beiden entlassenen

Aerzte
mögen sich in ihr Schicksal ergeben und ein nnderesmal vor

srchtiger sein und mit der Krankenkasse der Friseurgebilfen einen Kon

trakt abschließen, sonst wären sie demselben Schicksal preisgegeben
wie

die beiden Kollegen. Die Generalsitzung, welche in diesem Urteile
des

Ausschusses keine Spur von Rechtshilfe des Falles finden konnte
er

achtete die Apellation der beiden Aerzte als gerecht, und anulliertd
das

Urteil des Ausschusses. Das nächstfolgende Präsidium respektive der

Aussobuß
wird nun dem Rechtskreise der Kassenkommission wahrschein

lich engere Grenzen bestimmen.

Die „Bezirkskrankenknsse“ und
die „Allgemeine Arbeiterkrankeu

krasse“beabsichtigen sich in kurzer Zeit mit neuer
Organisation zu ver

einigen. — Die Vereinigung haben die Oherärzte
und Pritsidien beider

Kassen so beordnet, daß die ärztlichen Verhältnisse
mit weitgehendster

Zuvorkommenheit berücksichtigt werden.

Ludwig v. Thanhoffer, dem ord. öfl“. vortragenden
Professor

des Budapester anatomischen Lehrstuhles N0.
II, einem auch im A118

laude allgemein bekannten klistologen, verlieh seine
Majestät der König

von Ungarn den Titel eines l-lofrates.

Die Sektion für Psychiatrie und Nervenkrankheiten
des Budapest“

kgl. Aerztevereins feierte im laufenden Monat
die Juhreswendc ihres

zehnjährigen Bestandes. Bei dieser Gelegenheit hielt
Hofrat Professor

E rn t -Emil M o r n v e s i k über den frühverstorbenen Gründer
der Sektion

Karl Laufenuuer, eine tiefernpfundene Gedächtnisrede.

In der lnryngo-rhinologischen Sektion des
Budupctllier

Kgl. Aerztevereins hielt L. P0lg:ik einen interessanten
Vortrag

über die Anwendung der Bierschen Hyperämie
bei den ET‘

krankungen der oberen Luftwege, und über einen, auf
dieseWeit°

geheilten Fall, bei suba.kuterEiterung der Kieferbeinhöhle.

_I
n der chirurgischen Sektion sprach Professor J
. DollillEer

über jene gefährlichen Komplikationen, welche
die regionflbn

großen Venen bei Leberechinokokkus bedrohen.
Diese Koml’h‘

kationen sind eine Folge dessen, daß die Wände der
regiontireugroße“

Venen
dünn werden, das Einstülpen des Sackes in die

Venen, dasleichte

Einreißen der Venenwandung bei Lostrennung dieses
Snckes, und daß

;i
ch in diesen dünnwnndigen

Gefäßen leicht infizierte Thrombosen
bilden

linnen. -—

_

Vortragender erwähnte mehrere Fälle. Weiterhin
referiert er über

amen Fall, bei dem er den an die Konknvität des Zwerohfelles
angs

wachsenen
Echinokokknssack, ohne Eröffnung der Brusthllhle,

mild-81tl

Rrppenresektion bewerkstelligte, ein
Verfahren, welches Lanuolmlß“e

atmet, und welches von ihm zum erstenmnle angewandt wurde.
Ferner

erwähnte er eines an Leukämie Erkrankten, welchen er in
60 Sitzulße‘1~

erfolgreich mit Röntgenstrahlen
behandelte, und betont. daß

die bei

diesem Patienten zeitweise auftretenden leukiimischen Kni'buflkßlllr

_l‘
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beziehungsweise die stickstoffreicho Kost, von der ja ganz allgemein nu

BeitrageZl"‘ Kenntms
de':|_’?tOfivl/echse|smwflgen

und deren
genommenwird. daß sie mehr als die vegetarischeDiät- zu Giil‘ungenund

erap'e'
zur Bildung toxischer Stoffe Anluti gibt. — Du gerade Jules Voisin

l- llnllglas Symmers‘ A ""‘tl'umuon t" “"" kmm'lmlg" "r eiucr‚dor l-luuptvcrfechter der Aufoiutoxikntionstheorie ist, niuß man ihm
il1eexcretloncf orl‚’1lnicPhoslllml'm‘ m "w ‘"‘ilm m "‘ertlnn l"‘“'“' die vorliegende Arbeit zu besonderemVerdienste anrechnen, in der er
loglcul condiiillllß- U°“"'- "l P"“‘- "- B"“~\ ß‘l' 10111~23 — 2; J‘ et durch streng „ccteris paribus" vorgenommeneVersuchsreihen an seinem
R,Voisin, L0Ffgilne ßlllllelltßlre ‘los epn9pflques-

R‘fä'l‘n" "figemflell vorzüglichen Materialc der Snlp€‘tri€ereden Beweis liefert, daß die Zufuhr
etriigllflflll)'llßfllote- (Pmsse"M~1905i2-Sl‘l’tl‘lllm‘f-i_ 3‘ G-R-Mun‘fly‚ von Fleisch oder von stickstofl‘reichen Substanzen keine Zunahme der
Exopl|thiilüflßg01lre lind “95 tumtment' lLi"w_et 1905i 11~NÜ"_-)

_
epileptischen Anfälle bedingt, daß also die luktovegetnrische und sogar

4‚M.Hallinn‚ Trliilemollt s‘5T0lllmmplqlle du gollm
exol’hmlllllfl‘le' die sticksiofl'armc Diät zwecklos sind. (Die günstigen Erfolge anderer

d'msscmi‘d.1905‚1-N°"-)
Autoren beruhen wohl auf ‘der gleichzeitigcn Einschränkung der Chlor

(l
) Es wurdenFalle von lymphatischer Leukämie, TnböS‚ Zcr@biniß~r natriumeinnahmel)Alnxio‚liml’°lmphlscherBulbärpaml-YSE"Dmbetesmelmus' Aethmmrkose‘

(3) Murrriy ist in der serotherapeutischenBekämpfung der Base
Typhus,Anchylostomiasis,Tuberkuloseder Lungen untersucht. Es ergab 'sich,daßnichtselteneine erheblicheVermehrung der P-‚05in organischer

Bann u EnVerbindungsiatthatte.Die Ausfuhr betrügt 25—50%, in seltenen FällensogardieGesamtheitder ausgeschiedenenP905. Besonders stark wardieAusscheidungorganischerP‚05-Verbindnngcn in dem Falle von Leulidllilß.Auchbei degenerativenProzessen im‘Nervensystem war die Vermehrungso deutlich.daß sie auf das zerfallendeNerveng'ewebeallein alsQuellenicht zurückgeführtwerden konnte: Symmers ist geneigt andenEinflulitropliischerNerven zu denken. Ebensowenig ist die QuellederorganischenBGS-Verbindungen in dem Knoohensystem zu suchen,d
a

geradebeiOsteomalaziekeine Vermehrung beobachtetwird. VielmehrhandeltessichumallgemeineStoffwechselstörungen,abnormenAbbau imKörpergebildeterorganischerPhosphorverhindungen. L. Aschof f.

betritt Murray den Weg der aktiven Immunisierung der letzterendurch steigende Gaben von Schilddrüsensubstanz, beziehungsweise -Extrakt. Vor ihm haben schon einige Autoren (Mankowsky,Gontschar_'ukow, Ltipine usw.) ähnliche Versuche angestellt, um teilsthyrotoxische Zytolysrne, teils ein Antithyreoidserum zu erhalten; dieklinische Anwendung stand aber noch aus. Nun hat Murray (nacheinigen mißlungcnen therapeutischen Versuchen mit dem Serum schild

(2
)

Bekanntlichempfehlen seit Tissots „Traitrg de l'oäpilepsie" drüsengefütterter
Kaninchen) einer Ziege steigende Dosen von Schild

|l770lungezählteAutoren die Milch- oder die vegetabilische Diät als ein drilsenextrakt (0,6 bis 8 ccm) zuerst subkutan, dann per os fünf Monate
'uedlichesMittel in der Bekümpfring der Epilepsie. Zweierlei Gründe lang verabreicht. ihr sodann 400 ccm Blut steril entnommen, und das

sindfürdenAusschlußdes Fleisches aus dem Speisezettel der Epilep- daraus gewönnene Serum (mit 0,5 % Knrbolzusatz), in zwei Fällen Bil
likeriusFeldgeführtwerden. Ursprünglich war es bloß die empirische sedowscher Krankheit angewandt. In beiden Füllen ist, wie die Krau—
Erfnlil'nngderjenigenBeobachter, die einen günstigen Erfolg von der kengeschichten lehren, Besserung eingetreten, aber Murray legt sich
Einführungder fleischloscnDiät gesehen; neuerdings ist letztere zum mit Recht die Frage vor, oh diese ohne weiteres für den Wert seiner
notwendigenPostulat und Komplement der „Antointoxiknlionstheorie“ Methode ins Gewicht fallen müsse; denn sie war nicht beträchtlicher als‘
gfllii'nnien,zu dersich eine so große Anzahl Forscher bekennt — wenn diejenige, die man bei der geläufigen Spitalbelmndlung erzielen kann. Zu

si
e
.

imr~llnurdenWert einer unbewiesenenHypothese beanspruchenkann. denselben Ergebnissen führen ihn auch seine Erfahrungen mit den his
biehtlncnaufdeinStandpunkte, in der Resorption giftiger Substanzen herigen serotherapeutischen Methoden. Aus den 180 Füllen von Base

nn den:lntestinaltraktusdas auslösende Moment der epileptischen dowscher Krankheit, die er seiner Arbeit zugrundelegt, schöpft er die
llllicli'ßnzu suchen,so verpönt man eben folgerichtig die Fleischkost, Ueberzougung, daß zur Stunde die opothercpeutischen Verfahren keine

welchebisherjeder Therapie trotzten. nach Anwendung der Röntgeniberipieschonheilten.

l E
r

demonstrierteferner eine Frau, welcher ihr Mann die N asenSlniztabgebissenhatte,undbei der er mit der italienischen Methode,illlsqinnelnvomArm genommenenHautlappeneine neue Nasenspitze ver. Das
verantwortliche Komitee des Conjoint Examining Bon.rd in

ierllglhatteundbeider der kosmetischeErfolg ein durchaus zufrieden. England‘ (die gemeinsame Exuminutionsbehörde der Königlichen Kollegin

fi
e Butlerwar_ Schließlichdemonstrierte er einen Fall, bei Welchem er der Chirurgen und der Mediziner) hat soeben seinen Bericht über einige

infolgebeiderseitiger
Stimhöhleneiterungßn die Killiunsche Fragen bezüglich des medizinischen Kurrikulums, welche ihm von seiten

'Pfl’iilion vollzog,und bei dem Patienten gar keine Deformitä't zu des Royal College cf Surgeons unterbreitet werden waren, veröffentlicht.
‘°““'lllßrßnist, dusich das anstelle der Operation gebildete (mit Brühe. Es handelte sich hauptsächlich darum, ob es möglich und ratsam sei,
lilllllillo_nfestgestellte)Hämatom organisierte. K. Zimmermann de. durch Verlegung des Studiums der Chemie, Physik und Biologie in den

‘"°"sirlerißeine2ljährigePatientin, bei‘ der schon seit zwei Jahren im Schulkurs, das heißt vor Beginn der speziell
medizinischen Studien, den

Sll_lilillinneliFettgewebo
Staphylomyknsisbesteht. Kranke wurde bereits Zeitraum für klinische Studien in der Medizin, Chirurgie, Geburtshülfe

lml Je er onkbarenTherapie erfolglos behandelt Heute finden sich usw. zu verlängern, ohne von dem vorgeschriebenen 5 Jahre Kurrikulum
‘Fllolinein‘alshundertSchnitte am Körper der Patientin, lind erneuert abweichen zu müssen. Nach Ansicht des Komitees ist es nicht wünschens

Londoner Bericht.

. delta jedoch mit geringem Erfolge; Seitdem er- in diesen Fächern bestandene Prüfung dem eigentlichen Studium der

d
‘°

Elektrolyseanwendet,zeigt sich eine erhebliche Verkleinerung Medizin vorausgehen solle. Die Prüfung in diesen Fächern und damit

d
e ~ 'Jizwnrth referierte über drei mit Röntgenstrahlen beim]. eine gewisse Aufsicht über das gewissenhafte Studium

derselben müsse

0 _ Tumoren, wovon der eine ein inopernbles Lympho. von den medizinischen Behörden ausgeübt werden, da diese weit besser

.m ‘"“1 beiWelchemsich die Röntgenstrahlen als schmerzstillend in der Lage seien zu bestimmen, wieviel Kenntniß in diesen Fächern für“man bt:llfindelt
den Tumor seit 2‘/n Jahren, ohne Wachsen des. den Mediziner nötig ist.‘müht!welclilses :;

‘f
‘-
:

D91:zweite is
t. ein inop9rables Ulcus rodens im

' Diese Ansicht is
t

durchaus gerechtfertigt und die Reglements vom
sich ie H2]Rf:

1118
Größe einer Kindei'handflä0hti hatte und Jnn_l 1904 werden somit u_ngenndertbestehen bleiben. Nach ‚diesen ist

iu1€t~m ° verkininert hat, Schheßhch demonstrierte er es ja ohnehm schon möglich, fur den Studierenden der Medizin sofort

D
ie

lllefliafnüllligegt‘lvelches61/7Jnlll‘enach der Operation nicht rezidivie‘rte. nach seinem Examen in „General Education“
‘das „Erste Professionelle“

Irnnj„emhmpiä‘filmeDrliseni‘ezidivebehandelt er seit 1‘/‚ Jahren mit Examen zu bestehen, falls er die nötigen Papiere vorlegen kann, daß er
wie“ e

i*
n
°

11;‘dni-l
Sichder Prozeß weiter verbreitet. — E. Gfl‘gö den vorgeschriebenen Studiengang in Chemie, Physik und Biologie. an

vomrechten
e“ ‘11von

Pho_omelie bei einem 2‘/gjlthrigcn Knaben, irgend einer der hierzu anerkanntenSchulen durchgemacht hat. Auf diese
‚ an e ein“ blfh)ßdie d1staleEpiphyse mit einem 4 cm langen Weise kann er die übrigen 5 Jahre für das Studium der Anatomie. Phj
h°ll'"llsindmitlbllsti

wuhrendder übrige Teil ganz fehlt. Knput und siologie, Medizin usw. verwerten.12("llel'zte er S'Rontge.nnicht z“ erkennen. Die Verkürzung “m Wie bekannt gibt es in England kein Abiturienten-Examen

in
:

undlau“ganz “t

""“19l561'181‘geeignetenProtose, und das Kind geht deutgchenSinne’ welches, am Ende des Schulgnnges abgelegt. zu!‘ M3h‘j.

‚
D, von N&\’Tatil. Inflation im allen Universitäten berechtigt,

5011d91"11Jfid8 emz_elne_Um'
‘““ ""‘w

versität Englands verlangt das Bestehen ihres eigenen Mntnknlutwns—

25
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besserenResultate geben als die altbewährte
Allgemeinbehandlung, unter

stützt durch Elektrizität und gewisseMedikamente
(Arsen, Phosphate usw.)

Von der operativen Behandlung hat er
zuviel unglückliche Ausgänge ge

sehen, um sie empfehlenzu können.

(4) Bei der Behandlung
der Basedowschen Krankheit mit

dem

Möbiusschen Serum (Serum thyreopriver
Schafe mit Karbolzusatz) hat

es sich bekanntlich herausgestellt. daß
die Einführung per es in Bezug

auf therapeutischenEffekt der subkutanen
nicht nachsteht, und außerdem

noch von den Unannehmlichkeiten der letzteren
frei ist.

Hallion scblügt nun vor, das Möbiussche
Serum durch

Vollblut thyreepriver Herbivoren mit Glyzerinzusatz
zu er

setzen. Er geht dabei von folgenden theoretischen
Erwägungen aus:

Dem Gesamtblut muß auf alle Fälle die
Wirksamkeit des in ihm ent

haltenen ‚Serums zukommen. Außerdem
haben uns zahlreiche Erfahr

ungen gelehrt, daß die Leukozyten die
Träger aktiver Substanzen sein

können. Es wäre also möglich. daß die
spezifischen Stoffe, deren Ver—

handensein im Serum der Thyreepriver wir
vermuten, auch zum Teil in

korpuskulären Elementen des Blutes sich
finden; in diesem Falle wäre

der therapeutische Effekt des Gesamtblntes
demjenigen des Serums sogar

überlegen. ‚Andererseits ist das Glyzerin ein
treti‘liches Kenservierungs

mittel der subtilen biologischenEigenschaften
der Körpersäfte sowohl als

der Zellen. Wenn also ein Antiseptikum wie
das Phenol, die spezifischen

Eigenschaften desAntithyreoidserurns nicht zugrunde
richtet, so wird sie

das Glyzerin in mindestens derselben Weise
respektieren.

Das Blut soll in folgenden Dosen verabreicht
werden: 1 bis 2

Kaffeelöffel pro die, mit Wasser verdünnt, vor
den Mahlzeiten; man kann

' auch die Dose allmählich steigern, bis zu drei
Eß16fl‘e1im Tage, ohne

nachteilige Nebenwirkungen. Der Erfolg soll zuweilen
ein rascher und

eklatanter sein; das subjektive Befinden hebe
sich, Tachykardie und

Tremor gingen zurück; nur der Exopthalmus sei
schwieriger zu bessern.

Für manche Fülle muß jedoch Hallion zugeben,
daß seine

Methode ihn vollkommen im Stich mu~
Roh. Bing.

Beiträge zur Kenntnis der Syphilis.

1. Burnet et Vincent, Topogrughie du Spiroehaete pnllida

Sohaudlnn dans los conpes de ohanee syphilltlque. (Socitäte‘
de Biologie

1905, Nr. 33.) — 2. Levaditi et Sauvage, Sur
an eas de syphilis

h6r6dltaire tardive, avec pr6senee du spirochuete pallldn
dlns los

examens.—- Bei dieser Gelegenheit möchte ich noch einmal
darauf auf

merksam machen, daß im Gegensatz zu der oft in Deutschland
gehörten

Meinung Oxford und Cambridge nicht die einzigen Universitäten
sind. —

Sollte aus irgend welchen Gründen ein Student es vorziehen, eine Uni

versittlt nicht zu besuchen, so stehen ihm die Royal Colleges of Physicians

und Snrgeons offen. Diese verlangenzunächst das Bestehen einer
Prüfung

in allgemeiner Kenntnis „Preliminary Examination“ und dann 3 „Pro

fessional Exams“; das erste ist das oben erwähnte, das zweite ist für

Anatomie und Physiologie und das dritte für Medizin, Chirurgie und

Gynäkologie und Geburtshülfe.

Bei Gelegenheit des oben erwähnten Reports veröffentlicht die

Examinatiousbehörde einige interessante Tatsachen ‘aus den Ergebnissen

der Prüfungen.

_S
o stellt es sich heraus, daß die Durchschnittszifi'er für „Durch

fülle“ im ersten
Examen 84% betrug, für das zweite war sie 47% und

für das dritte 40%. Obwohl der Studiengang offiziell nur 5 Jahre be

trägt, brauchten doch 71,5% Studenten

6 oder mehr Jahre, davon 37°/o

zwischen 6 und 7
;

28.5% brauchten weniger als 6 Jahre, davonnur 8,5%

gerade 5 Jahre. D. O‘ C
. Finigan.

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

In der Sitzung des Vereins für‘ innere Medlzln vom 5
.

Februar

1906 widmete Herr von Leyden dem verstorbenen Kliniker
Rosenstein in Leiden einen Nachruf. In der Diskussion
über den Vortrag des Herrn L. Lewin: „Das Schicksal
kürperfremder chemischer Stoffe im Menschen“ betonte

Herr Kraus, daß für den Neugehornen das Jod zwar kö er

fremd“, Jedoch ein lebenerhaltender, mit der Nahrung zugefühiterrpBe

standte1l
ist. Herr Boenniger führte aus. daß der Satz von der P

_

portroualität zwischen Ausscheidung einerseits und Größe und Sekretion)—
geschwmdigkeit andererseits nicht allgemein richtig ist. Eigene Versudlili

Vlsceres. (Seciräte':de Biologie
1905,‘20.Oktober.)

— 3
. Levaditi, L’hbtq.

legte pathologique de l’h6r6do-syphllis
(Ions ses rapports avec In

Spirochaete palllda Sehandinn. (Sociätä
de Biologie 1905,es. Oktober.)—

4
.

A. Paris et A. Dobrovici. Glycosurie
alirnentalre et syphllls secon.

dalre. (Pressemr'd~1905,11.Nov.)
— 5

. C F. Marshall, Syphilis et’tho

thlrd generutlon. (Lnncet 1905,‘2.6.
August.) —— 6

. Stoerk, lieber

Pnnkreasveriinderungen bei Lues cengenltn. (_Ztrld~i
. allg. Patinu,

path.Anat.. Bd. 16,Nr. 18.)

(l) Die Färbung der Spirechaete
Schaudinn' wurde von Burnet und

Vincent nach der von Bertarelli,
Volpino und Bovero vorge_

schlagenenMethode vorgenommen, nämlich
durch Silbernitrat. Zur Unter

suchung gelangte ein fünf Tage alter Schenker.
Im Zentrum des Ulkus

waren die Spirochüten selten. In größerer
Zahl finden sie sich i

n den

Pupillen der Epidermis, ebenso in den Lymphspalten
und in den ver

dickten Gefüßwandungen. Die Anwesenheit
der Spirochlite in den Inter

stitien der Zellen läßt den Weg
erkennen, den diese Organismen ge

nommen haben. Zwischen die Epidermiszellen
drang die Spirochiite ein,

erzeugte eine Entzündung und ließ sich
durch Leukozjten den Weg i

n

die Tiefe bahnen. Am Stratum Malpighi, wo
die Invasion sehr stark ist,

sieht man eine bedeutende Vermehrung der
Pigmentanhäufung. In den

stark gewuchertenBindegewebsbilndelutrifft
manmächtige Ansammlungen

von Spirochaeten. Intrazellulär wurden sie nicht
gefunden.

(2) Hinsichtlich des Vorkommens
der Spirochaete Schaudinn ist

ein von Levaditi und Sauvage berichteter Fall
von hereditlirer Lues

besonders bemerkenswert Es handelte sich
um ein neugeborenesKind,

dessenMutter zwischen dem zweiten und demletzten
Monat der Schwanger

schaft mit Quecksilber und Jod behandelt werden
war. Gegen Ende des

zweiten Monats bekam das Kind an ‘den unteren
Extremitäten typische

Papeln, in denen die Spirochüte nachgewiesen
wurde. Bei der Autopsie

'

fand man auch in der Leber und in anderen
Organen, mit Ausnahmelder

Lungen, den Schaudinnschen Parasiten. Im
Blute des Herzens fanden

sich ebenfalls vereinzelte Spirochliten.

(3) Die Spirechäte Schaudinn konnte
Levaditi in zwei Füllen von

hereditärer Syphilis Neugeborener nachweisen. In dem
einen Falle be

standen nur pemphigeide Lüsionen der Haut, während
der zweite Fall

bedeutende viszerale Läsionen zeigte, besonders in
der Leber. Die Spiro

chäte zeigte die Eigentümlichkeit, vom Zentrum aus
nach der Peripherie

vorzudringen, was besonders deutlich an den Pemphigusblaseni
zu‘ler'

ergaben, daß beim Hunde große Dosen Brom das Chlor
verdrängenund

seine Funktion übernehmen können. So fand er bei
Bromfütterung im

Serum mehr Brom- wie Chlornatrium bei gleichbleihendem
Gefrierpunkt

Eine scharfe Trennung zwischen körperfremden und
nicht körperfremdefl

Stoffen ist nicht gut durchführbar. Herr Lazarus hebt hervor:
Während

die Zerebrespiualflüssigkeit höchstens eine geringe Aufnahme
für körper

fremde Substanzen aufweist, erscheint umgekehrt schon nach
intraduralel'

Injektion von 0,004 JNa bald Jod im Harn. Herr Brat betont
die SP°'

zifizität der Ausscheidungsgröße bei den einzelnen Drüsen.
Herr Bii\l

führt aus, daß das hauptslichlichste Ausscheidungsorgan
zwar die Niere

ist, daß aber manche Substanzen bezüglich des Ausscheidungsorteä
eine

Vorliebe zum Beispiel für die Leber zeigen. So haben
zum Beisl’iel

Versuche von Brauer gezeigt, daß Aethyl- und Amylalkohol
IliCilt

durch die Nieren, sondern durch die Galle ausgeschiedenwird.
Es bu

stehen also Unterschiede der einzelnen Drüsen in ihrer Prävalenz.
III‘

Schlußwort führt Herr Lewin aus: Da Tierversuehe meist
unter

pathologischen Bedingungen angestellt werden, haben sie nicht
die Bit‘

deutung wie Beobachtungen unter normalen
Verhältnissen. So zumBei‘

Spiel spielen beim Gallenfistelhund wahrscheinlich ein erhöhter Blutzuilllß

und Entzündung im Operationsgebiet eine Rolle. Auch Morphin

w
i

zum Beispiel leichter aus der entzündeten Mamma als aus der nol‘lllßlen

ausgeschieden. In der Diskussion über den Vortrag des Herrn

L. Mehr über „die Zuckerbildung im Diabetes mellitus“‚wßist
Herr Langstein auf seine mit Neuber zusammen angestelltenUnter—

suchungen hin, welche eine Zuckerbildung aus Alanin vmhrseheinlißh

machten.
Im Schlußwort führt Herr Mehr aus: Ebenso wie

das

Leuzrni
zur Zuckerbildung tauglich ist, gilt dies auch vom Glyk0k°“r

weil dies am meisten die Zuckerbildung steigert. Daß aus Fettsliurö“

Zucker gebildet wird, ist durch nichts bewiesen.

In
. der Sitzung der medizinischen Gesellschaft vom 7
.

Februar

demonstrrerte
Herr Katzenstein einen Fall von Anaurysma

der

Art. maxrllaris interne. welches als pulsierender Tumor den weiche“

Gaumen
_vorwblbte.

Als Therapie kommt die Unterbindung der Cßroüs

externa in Betracht. In der Diskussion über den Vertrag
des

Herrn Falkenstein: „Heber das Verhältnis von {Harnsäure
zum Harnstoff im Harn der Gichtkranken“ erwähnte Herr

So‘
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'
untersuchtenFamiliewies die Großmutter über beidenKnien die Narben

kennenwar. Mit Vorliebe findet sich die Spirochäte in
den Drüsenepithelien.In derNebenniere,der Milz und der

Leber fand sie sich besondersreichlich. Zwischen der Gegenwart der Spir0chüte und derSchwerederviszeralenhereditä.renluetischen Läsmnen besteht ein enger
Zusammenhang. F- Blumenthfll (Berlin).

im interstitiellen Gewebe und Parenchym, Gefäßwandveriinderungenusw.Sodann aber teilt er die Befunde mit, aus denen er schließt, daß,wenigstens 1m vorliegenden Falle, die Langerhansschen Inseln durchSprossung und
sekundürcAbschnürungaus denPankreaskauttlchenepithelienhervorgehen. Er konnte nämlich nachweisen, 1. daß Pankrcaskanä‚lchenblind in Langerhansschen Inseln endigen, 2. daß häufig zwischen beidensolide, aus Kanhlchenepithelien bestehendeVerbindungsstri'tnge zu finden

(4
)

Paris undDobrovici berichten über die Versuche, die sie an
derGaucherschenKlinik über die alimentäre Glykosurie bei Syphili
tikernim sekundärenStadium angestellt haben. Ihre Aufmerksamkeit
wurdedurcheinejugendlichePatientin in voller sekundärer Eruption auf
das‘Themagelenkt.die seit einigen Tagen starkes Durstgefühl und ver
mehrteUrinmeugenaufwies. Sie haben darum bei dieser Patientin und
neunandernmittelschwerensekundärenLuetikern ohne sonstige patho
logischeAntezedenziendie Probe auf alimentiire Glykosui'ie durch Ver
abreiehungvon150 g reinen Traubenzuckers per es angestellt, 4 mal mit
positivemResultate.Da sich bei Wiederholung der Probe konstatierenließ,daßdiealimcutüreGlykosuric zugleich mit den syphilitischen Mani
imtationenunterQuecksilberbehandlungverschwand, sprechen sie ParisundDobrovici als eine echteBegleiterscheinung des sekundären Sta—diumsan. Sie fragensich, ob nicht solche Patienten prädestiniert sind.späterwirklicheDiabetikerzu werden.

(ö
)

FolgendeBeobachtungführt Marshall als Beispiel von Uebergungder Syphilis auf die dritte Generation an. In der von ihm

Kanälchenepithelien und den granulierten Zellen der LangerhansschenInseln
fließende Uebergünge finden. Da von anderer Seite ähnliche Befunde bei jungen Schafembryonen erhoben wurden, stellt Stoerk esnicht als unwahrscheinlich hin, daß der geschilderte Vorgang auch beigesunden menschlichen Foeten sich so abspielt. Bcnnecke.

Zur Pathologie des Nervensystems.1
.

W. H. White and F. A. Bainbridge, A 6380 ot' dlver’sparalysls. (Lnncct, 1905,14.Oktober.) — 2
.

Zür6, Note nur los r6vesdplleptiques. (Rev. de med.1905,Nr. 9.) — 3
.

G. N. Caramano, Dein tlt‘evreliyst6rlque. (l’rcssc rnt-d.1905,20. September.)
(l) Bei einem berufsmäßigen Taucher, der zu wiederholten Malen„Taucherlähmungen“ von verschiedener Schwere, hauptsächlich anden unteren Extremitäten, durchgemacht, und der schließlich an LungeniiiultiplerGuminataauf. Ihre Tochter erkrankte mit 16 Jahren an einemGuniuniderKniekehleund an einer ausgedehntenZerstörung des weichenGaumens,die zu einerStenose des Nnsopharynx führte. Sie heiratetemit 1

9

Jahren und gebar 3 Kinder. Keine Frühgeburten. Das ersteKindweisttypischeSettelnase und Tubera frontalia auf, aber keineanderenStigmatuderHeredosyphilis. Das zweite Kind starb mit 3 Jahrenangeblichan Bronchitis. Das dritte soll gesund sein. — Eine UnteraucbungdesVatersvermissenwir; ebenso den Beweis, daß die Lues derMutternichtakquirierterNatur gewesen sei, obwohl ja das jugendlicheAltervon 1
6

Jahren für tertiäre Symptome die hereditäre Syphilis wahrscheinlicherscheinenltlßt.
Rob. Bing.

(6
)

Stoerk teilt diehistologischenBefunde mit, die er am Pankreascines‘todgeborenen,ausgetragenen,syphilitischen Kindes erheben konnte.Zunächstbesprichter die bekannten Veränderungen am Pankreas beikongenitaler8yphilis:interstitielleproduktiveEntzündung, iniliare Gumrnata.

Zentralnervensystemeiner genauen Untersuchung unterzogen. Die weißeRückenmarkssubstanz zeigte weder bei Marchischer noch beiWeigertscher Färbung irgendwelche Abnormität. In der grauen Substanz zeigtesich jedoch ein Schwund von Ganglienzellen in der Lendengegend;

und Bainbridge dem Befund erweiterter perivaskulitrer Räumein der Lumbalregion zu; sie sollen durch den häufigen Austritt absorbierter Blutgase in die Gefiißscheiden bei der Dekompression zustandekommen. Die beigegebenePhotographie legt aber den Verdacht nahe,daß es sich nur um ein Kunstprodukt (Schrumpfung der Gefäße) handelnmöge, wie man es am Nervensystem häufig treffen kann. White undBainbridge geben übrigens selbst an, daß bei der Demonstration‘ ihrerSchnitte in der Neurological Society die Erweiterung der perivaskuliirenRäume nicht allgemein als pathologisch anerkanntwurde. Roh. Bing.(2) Der Traum kann den Schlaf von Epileptikern sehr häufig stören.Stark beängstigende Träume können von Konvulsionen während desSchlafes gefolgt sein, von denender Kranke nichts weiß. Nur denZungenbiß nimmt er wahr. Z6r6 hat aber auch bei einem epileptischen Madchen Träume während des Tages beobachtet. Im wachenZustande sprachdas Kind plötzlich von Dingen und Personen ohne jeden Zusammenhang.Ebenso beobachteteZär6 einen jungen Mann, der am Tage plötzlich miteiner nicht sichtbaren Person zu sprechen begann. Dieser Zustand tratperiodisch auf. Durch Bromknlibehandlung konnten die Anfälle beseitigtwerden. F. Blumenthal (Berlin).
(3) Das Vorkommen eines echten hysterischenFiebers (wohl besserals hysterische Hyperthermie zu bezeichnen) wurde bekanntlichlange bestritten, und ist auch heute, obgleich sich namhafteKliniker wieHanot, Oppenheim, Debove, Axenfeld, Eichhorst, Df-jerine.G. de la Tourette usw. davon überzeugen konnten, der Kontroversenoch nicht ganz entrückt. Auch Cnramano spricht sich für ein relativhäufiges Vorkommen von hysterischem Fieber aus, als dessen Charakteristikum er in erster Linie das völlige \Vohlbefiuden nach dem Anl'allebetrachtet.
Wir sind der Meinung, daß Caramano an den Mitteilungen überhysterische Hyperthcrmie viel zu wenig Kritik geübt hat. Befremdendwirkt vor allem der Umstand, daß er der Häufigkeit simuliertenFiebers bei Hystcrischen mit keinem Worte gedenkt, ebenso

wenig der Notwendigkeit, nur eigenhändig vorgenommene rektaleMessungen gelten zu lassenl! Auch daß er ein kontinuierliches hyste
risches Fieber anerkennt, läßt Bedenken aufkommen, dann sämtlichewirklich überzeugendenFälle echter vasomotorischerHyperthermie bei Hysterischen, die sich in der Literatur finden, sind paroxysmal, begleiten zum
Beispiel den Krampfanfall und verschwindenmit ihm. Protrahierte

Fieberzustände sind auch bei einwandsfreier Messung der unerkannten argum
scheu Grundlage höchst verdächtig. — Immerhin beanspruchenzwei Fälle
Caramanos durch die eingeschlagene Therapie ein gewisses Interesse:
nach Widals Vorgang erhielten die Kranken eine angeblich äußerst
energische Medizin, die ihre erfolgte Wirksamkeit durch Blaufärbung desUrins kundgebe. Es war natürlich Methylenblau, und mit dem‚Blauwerden des Urins hörte das Fieber auf. Roh. Bing.

unter,daßUratnhlngerungenleichter bei Kaninchen. welche einen a
l

kalischenHarnabsondern.zustandekommen, als bei Hunden mit saurem

stetsderMagenerkranktsei. Sodann demonstrierte Herr B. Fränkelul_iciiFall _v0uHyperostosis der Oberkiefer. Die Geschwulst gehtd
e
m

44jiihrigenPatientenvom Processus nasulis des Oberkiefers aus.

lattslitl

d
e
s

UnterkiefersausgehendenHyperostose. In der darauf fol
%TltllDiskussion über den Vortrag des Herrn Blaschko: „Erf wagen mit Rad1umb0hand1ung" erwähnt Herr Saalfeld das

weq:rlte)tz_teriill
1111
Gfäsichtnur beiKankroiden. Herr Blaschko (Schluß

Im ‘a
;

°l'dAnslß_lllt‚
daß Ang1ektasienvielleicht auf eine zu intensive

sind.Sch%g;ü°; d
ie Art des verwendeten Präparates zurückzuführen

_ emonm tt
f hielt Herr

Warnekros den angekündigten Vortrag
lieilkuude.ißllglnell

aus dem Gebiete der technischen Zahn
eweisßd

-

.ie vonBlaschko vorgestellten Kranken und Präparate“i a
ß

9111unterBerücksichtigung der anatomischen Verhältnissersatz auch einzelner Zähne imstande ist, der Karies

d
a
s

mm best6h"gl'zubellgan.
Denn
sobald Zähne fehlen, ändert sichgrößeremIml"_llhß

günstige
Verhältnis heim Kauen, es tritt eine

ZurK-m“f_h
8910 9 Belastungeinzelner Zlthne ein, welche schließlichu rt. So ist dieZahnersatzkundeein Teil der konservierenden

wirddurch Ewjlifld75_ou
alle!‘Fälle

von Karies, Zahnsteinansatz_us_w.in den S
t

adelisä

l ext“Ursache
bewirkt. So sieht man zum Beispielt’liijeme“und d
. er Hemms‚l welche sich die unteren Schneidezähne

rh-Emehirolvso‘

16oberenabfeden, deshalb viele kariöse Zähne. Auch- 'ermagdurchDesinfektion der Wurzelkanäle viele sonst'lge"erlllllenenZähnezu erhalten. R.
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Kleine Mitteilungen.

Der 23. Kongreü für innere Medizin
findet vom 23. [bis

26. April 1906 zu München statt
unter dem \'orsitze des‘Herrn Geheun

rat v. Strümpell (Breslau). Als
Verhandlungthema des ersten Sitzungs

tages ist bestimmt: Die
Pathologie der Schilddrüse. Referenten:

Herr Friedr. Kraus (Berlin) und Herr
Kocher (Bern). Herr Hering

(Prag) wird am 2. Sitzungstage ein
kritisches Referat über_dre Unregel

mäßigkeiten der Herztätigkeit erstatten.
Vorträge haben bis 1etzt_ange

meldet die Herren: Jacob (Cudowa): Zur
fieberlosen Pneumome _der

Herzkranken‘, Feinberg (Berlin): Die Ursache der Geschwülste
und 1h_re

Verhütung; Aronsohn (Ems-Nizza): Erhöhter
Eiweißstofl‘wechsel im

Fieber usw; A. Bickel (Berlin): Experimentelle
Untersuchungen ‚über

die Magensaftsekretion heim
Menschen; Paßler (Dresden): Klinische

Beobachtungenbei Anurie; Dietlen (Gießen): Ueber
normaleGröße und

Lage des Herzens; Ebstein (Eisenach):
Medizinische Bedeutung Eise

nachs; P. Krause (Breslau): Ueber Lipämie im
Koma diabeticum. An

meldungen von Vorträgen sind zu richten
an Geheimrat Dr. Emil

Pfeiffer, Wiesbaden, Parkstraße 13. Mit dem Kongresse ist_eme Aus

stellung von Präparaten, Apparaten und
Instrumenten, soweit Sie für die

innere Medizin von Interesse sind. verbunden.
Anmeldungen zur Aus

stellung sind zu richten an Herrn Professor
Friedr. Müller, München,

Bavariaring 6.

In der Deutschen Gesellschaft zur
Bekämpfung der Ge

schlechtskrankheiten erstatteteGeheimrat
Neißer am 8. d. M. einen

Bericht über seine Reise nach Java und
Sumatra zum Studium der

Syphilis an menschenlthnlichen
Affen; Wie die Pariser Forscher Metsch

nikoff und Roux 1903 feststellten, sind im Gegensatz
zu den übrigen

Tieren, welchen man Syphilis nicht einimpfen
kann, die höheren Affen,

namentlich Schimpansen, für diese Krankheit
empfänglich. Das veran

laßte Heißer zu seinen schon in Breslau begonnenen
Versuchen: ob das

Serum infizierter Affen zur Schutzimpfung.
zur Immunisieruug Gesunder

gegen Syphilis mit Erfolg verwendet werden
könnte. Wegen der Schwie

rigkeit. in Deutschland immer reichliches
Afl‘enmaterial zu beschaffenund

am Leben zu erhalten, unternahm er anfangs
vorigen Jahres die Ex

pedition nach den Tropen, und zwar entschied
er sich für die hollän

dischen Sunda-Inseln. Während Borneo und Sumatra
das Tiermaterial

lieferten. errichtete er seinen Tierpark, sein Laboratorium
und Wohnhaus

in Batavia auf Java, wo er gleichzeitig reichliches
Menschenmaterial zur

Ueberimpfnng zur Verfügung hatte. Im ganzen wurden
weit über 1000

Affen geimpft. Diese große Zahl war nötig, da
trotz sorgfältigster Pflege

und Ernährung der Tiere die Sterblichkeit eine
sehr große und ein Ur

teil über die angestellten Versuche immer
nur aus großen Impfroihen

möglich ist. Ne1ßer teilte eine Reihe interessanter
Einzelheiten über

seine Arbeiten mit und betonte, daß, wenn’ auch‘
bis jetzt‘ das erstrebte

Ziel, ein Heil- oder Schntzserum zu gewinnen, noch
nicht‘erreicht sei,

was man bei dem chronischen Charakter der
Krankheit nach so kurz

dauernden Versuchen ja auch nicht erwarten
könne, die Fortsetzung

dieser Experimente. welche inzwischen von seinen
in Java zurückgeblie

benenAssistenten geleitet werden,Hoffnungen auf
Erfolg biete. Aber schon

durch die bisherigenVersuche werden unsereKenntnisse
vomWesen der

Syphilis außerordentlich gefördert, zumal die
inzwischen erfolgte Ent

deckung des Syphiliserregers ——-der Spirltochte
——durch Schau dinn

den experimentellenForschungen zu Hilfe kommt.
'Es ist in dennächsten

Jahren eine Fülle neuer wertvoller Arbeiten über
die Syphilis zu er

warten, und es ist mehr als wahrscheinlich{daß auch die
Prophylaxe und

die Heilung der Erkrankung davon profitieren
werden. Darum hält

Neißer die Fortsetzung der ‘Impfversuche, im Interesse der
Wissen

Schaft und der Menschheit für dringend erforderlich.

Seminar für soziale Medizin der Ortsgruppe Berlin des

Verbandes der Aerzte Deutschlands (Wirtschaftliche Abteilung
des

deutschenAerztvereinsbundes). Zyklus I. Februar—März 1906.
Gesamt

thema_:„Die staatliche
Invaliditätsversicherung in Theorie und

l’rax1s.“ A. Vorträge im Hörsaal des poliklinischen Institutes.
Ziegel

straße
18-19, Portal 5. 1. Freitag, den 23. Februar abends 8 Uhr: Herr

Geheimer Regierungsrat
Bielefeldt, Senatsvorsitzender im Reichsver

smh_erungsamtz..Die soziale Bedeutung
der Invalidenversicherung.“ Herr

Samt'ätsratDr. Mugdan, Mitglied desReichstags: „Invalidenversicherung

und Arzt.“ 2.
Montag, den 26. Februar abends8 Uhr: Herr Dr. v. Golz.

ärz_thcherBeirat des
Vorstandes der Landesversicherungsanstalt Berlin:

„Die Untersuchung der Vorgeschlagenen und
die Ergebnisse des Heil

verfahrens.“ _3
.

Montag, den 5
.

März abends 8 Uhr: Die Herren Ober

sekretiire bei der
Landesversicherungsanstalt Berlin Dr. P. Koch und

Martins: „Uebenden geschliftsmitßigen
Hergang bei Durchführung des

Hmlverfahrens, beziehungsweisedes Rentenfeststellungsverfnhrens.“ (Das
Heilverfahren bespricht Herr Mertins, das Rentenverfahren Herr Dr

Koch) 4
.

Montag. _den12. März abends 8 Uhr:
Die Herren Chefärzte

der He11stättenBeehtz: a
) Herr Dr. Pielicke: „Die Auslese für das

Heilverfahren und
deren Grundprinzipien.“ b

) Herr Dr. Pickert: Das

Heilverfahren bei
Lungentuberkulösen.“ An die Vorlesungen 2 3 uiid 4

schheßtsich Fragebeantwortung. B. SeminaristischeUebungen i
ii Gruppen

von 6-10 Teilnehmern unter Leitung
der Herren Dr. Begemann ärzt

hoher Beirat der LandesversicherungsanstattBerlin. Dr. Rudolf Lenn
bof,
\Dr.flWolf

Bech er. Donnerstag. den 1
.

März abends 8 Uhr, Dienstag
den b. Metz abends 8 Uhr, Freitag. den 9
.

März abends 8 Uhr und ferner

in zu verabredendenStunden in
den-Bureauräumon der Aerztekammer

Berlin-Brandenburg. C., An der Spandauerbrücke

6
.

C
.

Besichtigungen

Sonntag, den 25. Februar mittags 12
Uhr: Besichtigung der Landesver

sicherungsanstalt Berlin, SO._ Am
Köllnischen Park 8

.

Sonntag, den

4.. März:v Besichtigung des lnvalidenheims
und der Syphilisanstslt, in

Lichtenberg. Sonntag, den 11. März: Besichtigung
der Heilstittten in

Beelitz. Weiteres über Besichtigungen
wird noch bekannt gegeben.

Bemerkungen: 1
.

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen des

Seminars ist bis auf entstehende Fahrunkosten
unentgeltlich, jedoch nur

nach gebührenfreier Lösung einer Karte
gestattet; sie steht allen Aorzten

-— nicht nur Mitgliedern des Verbandes
—- und Medizinalpraktikanten

sowie allen sonstigen Personen
frei, die Interesse für den Gegenstand

haben; nur von den praktischen seminaristischen
Uebungen sind Nicht

mediziner ausgeschlossen. 2
.

Die Meldung kann für die Gesamtarbeiten

des Seminars wie auch für einzelne Teile
des vorstehenden Programmes

(A, B oder C
) erfolgen. In jedem Falle niuß sie erkennen

lassen, ob

Teilnahme an den seminaristischen
Uebungen gewünscht oder ausge

schlossen wird. 3
. Die Inhaber von Karten erhalten alle

Benachrichtig—

ungen, Merkblätter usw., besonders
auch genaue Mitteilung über die

Einzelheiten der Besichtigungen ohne
besondere Bestellung zugesandt.

4. Die Inhaltsangabe der gehaltenen
Vorträge in der Presse ist nur mit

Genehmigung der Herren Vortragenden gestattet.

5
.

Meldungen nimmt

vom 10. Februar 1906 bis 19.‚Februar
1906 der Schriftführer der Orts

gruppe, Herr Dr. Alfred Peyser, Berlin (1.54,
Hackescher Markt_1,

schriftlich entgegen.

Die Aerztekammer gegen den Lysolverkauf.
Während der

lctztnmligen Tagung der „Aerztekammer
Berlin-Brandenburg“ wurdendurch

einen von Teilnehmern eingebrachten
Antrag strengere Vorschriften über

die Abgabe von Lysol verlangt. Der l.;solverkauf
soll den Vorschriften

betreffs Abgabe stark wirkender Arzneimittel
unterliegen. in der Be

gründung des Antrages wurde besonders
auf die leichte Erreichbarkeit

dieses starken Giftes hingewiesen.

Für die städtischen Krankenhäuser Berlins
soll eine zentrale

Rentgen-Untersuchungsstelle eingerichtet
werden, und in demKranken

hause am Urban ihren Platz finden.

Anästhesie durch blaues Licht. Ueber die physiologischen

Wirkungen des farbigen Lichtes, besonders für die
Zwecke der Chirurgie,

hat Professor Redard in Genf Untersuchungen angestellt,
über deren

Ergebnisse die „ScientificAmerican“ folgendes
berichtet: Eine Anzahl

Versuche zeigten dem Forscher. daß er durch
blaue Strahlen einege

nügende Abtötung der Nerven erzielte, um lokale
Operationen vonkurzer

Dauer ausführen zu können. Nach Ansicht Professor
Redards hat‚jede

der l’rim'rirfarbeneine‘besondere und g'enau begrenzte‘
Wirkung auf den

Organismus. Rotes Licht ist ein erregendes und
aufreizendesAgens.

Gelbes Licht scheint niederdrückend zu
wirken, während blauesLicht

ein Gefühl der Ruhe und Behaglichkeit hervorruft.
Bei Erzeugung der

Anästhesie durch blaues Licht sitzt der Kranke
auf einem Stuhl, der

10 Zoll von einer Glühlampe von 15 Kerzenstärke entfernt
steht. Die

Birne der Lampe ist aus blauemGlas und hat einen vernickelten
Reflektor.

Der Kopf wird mit einem dünnen blauen Schleier bedeckt.
Der Kranke

muß nach der Lampe hinsehen. Nach einigen Minuten
befindet er sich

in einem bewußtlosenZustande, wenn der Schleier gelüftet
wird, bemerkt

man, daß die‘Pupille erweitert und der Blick starr ist.
In diesemZu‘

stande kann schmerzlos ein‘ Zahn ausgezogen oder
eine andere kurze

Operation ausgeführt werden. Die Wirkung ist aber
nicht bei allenPer‘

sonen die gleiche. Dr. Milliard gebrauchte in London zu demselben
Zweck das blaue Licht. Bei zwanzig Füllen war der

Erfolg vollständig.

bei acht andern gelang
es dagegen nicht. Der Erfolg ist der direkten

Wirkung der Strahlen auf die Nervenzentren zu'zuschreiben.

l das neu zu erbauende jüdische Krankenhaus in
Berlin sind

3‘‚‘nMillion Mark vorgesehen.

Der von mir in Nr.

6 der „Medizinischen Klinik“ beschriebene

Pleura-Punktwnsapparat ist zu beziehen von
der Firma H. Wln‘llell‘

Berlin N 24, Friedrichstraße 133a. Prof. ‚Dr.G. KrlhM-l

_ U niversitätsnachrichten.
Berlin: Professor Walter Stllffli‘l.l=

Assistent an der
Oharit6, hat einen Ruf als Professor für Gynäknlome‚au

die Akademie in Köln abgelehnt.
——Königsberg: Professor lll'- Helm‘

in Berlin ist zum Direktor der Ohrenklinik ernannt werden.
J Schn'ßldliÜ

a
. Oder: Generaldirektor Kommerzienrat Freitmann hat

15000 Mail‘

zur Erforschung und Bekämpfung der Krebskrankheit zur
Verfügung Ee'

stellt. —. Graz: Professor Pfaundler
erhielt einen Ruf als Direktor

t"

Kinderklinik in München, nachdem Professor Czerny in Breslau
Rhge'

lehnt hatte.
—<Gestorben: Dr. R. Schelske, Privatdozent für

Angel“

heilknnde‚ 76 Jahre. in Berlin am 4
.

d
.

M. ß Hofrat in. Gilbei’h bß'
kennt namentlich als Besitzer eines Sanatoriums und als einer

er e"

äl'üündfir
der ärztlichen Studienreisen, 45 Jahre alt, in Baden-Bitden

“m//
VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr. K. Brandenburg in

Berlin’

Gedrucktbei Julius Sitteufuhlin Berlin \\'.
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Medizinische Klinik
Wochenschrift für praktische Ärzte
redigiert von

. Verlag von
Professor Dr. Kurt Brandenburg

Urban & SchwnrzomhorgBerlln
Berlin

‘

Inhalt:Orlglrmlierr:A. Hornburger. Ueber einige Verlnufsformen der Arteriosklerose des Gehirns und Rückerimarks. H. Stursbcärg, ZurKenntnisderRlintgenstrnhlenwirkungbei Leukämie und Pseudoleukämie. G. Brandenburg, Ueber zystöse Erkrankung der Tränendrfise3kryups). .Mnrcuse, Zur Behandlun v 1tkmnkheiteu All emeine Bemerkungen für die
{1%rfi‘arfis)

(Schluß). J. Winterberg, Kurzer/Dzncht
über an ß e rzr en un prn rse en er

11g"
‘
F. Bruch. Medizinische Instrumente/iind

Asepsis K. Oesterreieh. Kants Beziehungen zur Naturwissenschaft (Schluß). — E. Kurz, Soziale Hygiene (Fortsetzung). L. Feilchen.-.teld.SchuleundInfektion.— Diagnostische und therapeutische Vorschläge: Blutdruck und Herzhypertrophie bei Nephritiker'n. Paraffiuprothesen;fit!llekannlomentbei Diphtherie. Zinkperhydrol. ——'Praktische Rezeptvorschrlften: Aszrtes. — Neuheiten aus der ärztlichen Technik: Chloroform-Knppenilusclrefür Chloroform„Anschütz“. ——Bfleherbesprechungeu: Alexander. Beitrag zur Revision des deutschen Strafgesetzbuches inBeziehungaufdieAusübungder Heilkunde. Heine. Anleitung zur Augenuntersuchung bei Allgemeinbefinden. — Referate: infektionskrankheitenrundihreFolgeerscheinungen.Jenenser Bericht. Münchener Bericht. Wiener Bericht. Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften. Kleine’Mitteilungen. Sprechsaal.
-

AbdruckvonArtikeln.diesesBlattes-verbolon,Referatemit wnverküm‘erQuellenangabegestattet.

liehen Alter ohne nachweisliche Ursache sogenannte allge-VKlinische Vorträge‘
mein-nervöse Erscheinungen auftreten, dann ist‘ es keine. . , Neurasthenie, sondern eine beginnende Arteriosklerose. Das

Ausd°mStädtlschen Sleehenhaus" z“ Fmnkfurt “' M‘
ist der einfachste Fall; handelt es sich aber um ein schon[jehereinige Verlaufsformen der Arteriosklerose früher neurasthenisches Individuum, Ädann wird die Ent
scheidung schwieriger. Zwar wissen wir, daß die Arterio

. ..
1des Gehlrns und Rückenmarks) sklerose bei degenerativ Nervösen oft frühzeitig auftritt, aber"°n

wir werden im Fall des Nachweises dieser Disposition dochAugust Hombllrgßr- nicht ohne Weiteres berechtigt sein, die GefäßerkrankungM H, D. ‘f ‚ anzunehmen, uns vielmehr erst dann für sie entscheiden,\V
‘ " ‘e

“Herefsie'l Anfänge der Artenosklemse des wenn in der letzten Zeit ein auffälliges Anwachsen der‘crvensyst’enisäußern mehr Soweit Sle uperha‘upt dem Kranken funktionellen Störungen aufgetreten ist, auch wiederum, ohneZnBe~w“ßtsemkomme?’ ‚imiel' dem Bude ‚zerebrailer All‘ daß für die Steigerung eine Ursache erfindlich wäre, undgememsymlit°m~’dle m ‘hier Gesammelt am melsten der genau das gleiche gilt für den schon früher nervös Er?ig'äralifthenle.glelchen Dle_ differentielle Diagnose ?Wi' schöpften. Das Kriterium wäre also dahin zu präzisieren:
wichljiggltzsel,iirbeldefl

Zustande!‘

Is
_t denn auch dm praktlsch

erstens treten ohne erkennbare Ursache allgemein-nervöseage Im ersten Stadlum der Erkrankung» und
Erscheinungen subjektiver Art auf, zweitens aber ist eine

Ihre
Bßalltwortung kann sehr schwer sein‘ Der Patient, objektive Herabsetzung der Leistungsfähigkeit in dem Sinne

mischen 4
5

und 50 Jahre alt klagt über Kopfschmerz - - - -S

' - ’ . i vorhanden, daß einmal das glerche Arbertsquantum zu Bl[lßl*
cbvlildj,lgmailllläglliäglnirbgiläällgi’u‘äälfäiägfltiggsiähä’eliäiiitqhtzg

größeren Ermüdung führt, von der der Kranke sich nichtra
t

etwasgesteigerte Reflexe vielleicht eine mä,‘i erEr_ normalmaßrg erholen kannflund ferner rnsowert‚ als,höh|mgder.pulsfl.equenz Gefäße und Herz werden gormal
eine das Durchschnrttsmaß uberstergende Leistung:en‚ 0 anscheinänd eine -wöh li h N th

. _ _von erner deutl_reh bemerkbaren Erschöpfung gefolgtdemderzeitigenZlistandsbildß nacäegewlflß

G

Äbegugl:äsadgnäfiiä

rl
sr
t.

Iärßt_i;(eser
Rrchtung also bewegt sich die Anamnese und„ - . _ - _ ‚ 1 e 1 1 . '

if°iiiigifigf,gel‘f,fäflmigegeguzumlzdsbfis fülii‚ü(illeDiagäi’ä" _ Was nun die subjektiven Beschwerden selbst angeht,68filnmtg
Aetiologß gibt es käme lt

,“

‘i
fi
‘ .

_ren't d
e

so_rst der Kopfschmerz, n_r_rtdem wrr_begrnnen wollen, oft,erbliche
Belastungund persönliche seiluras. eäne’J

en

w
d
ß

;’
r bei Tage permanent, wird starker nach

jeghcher_korperlrehenTagegetreteneDisposition als a
’n OIi

m

Fa‘ää
ugen

d
u

und geistigen Anstrengung, besonders auch, wre sich fastaber e
in

ganz
bestimmtes u ä hll. "iylemeläw Weg’

0

g
“ rmmer feststellen laßt, nach dem Genuß

früher schadlos ver-l
gewiesen
werdenkönnen s

-rs c c e.
s °ment m“

im’?
'
tragener Alkoholmengen_; schon morgens früh besteht oft ern(‘derkörperliche

U„berm’1 te
l es nun eme
besimdem gelstlge dumpfer Druck,

meist berderserts in der St1_rn, zudem 1m Laufe‘inniul'regungenSO, e
n
s

rängung’. Exz.esse
Irgend welcher‘

des Tages ein wrrklrcher Kopfschmerz
hrnzutrrtt. Ist dieserkrankhaft;denn’die g

N ’ 0 er endlich inne vorausgegangfme das hervorstechendste Symptom, dann

1
st zunaehst

nachzukonstitutiorrell-de 9 eura‘itheme
Ist entweder °1ne

weisen, daß keine
Refraktionsanomalre besteht. JensertsAusdruc einer agkne‚riitlve Erkrankung Ode}: der des 40. Lebensjahres verursacht her

abnehmender Akkornmo-'
dünnWorten wenn bm~nn.erten

‚Erschöpfung
_M1t an‘ dationsbreite schon eine mäßige Hyperopre, ern ger1nger

‚ er einem bisher Gesunden 1m frag‘ Astigmatismus oft sehr heftige Kopfschmerzen; bese1trgt sre1aD‘)
Nacheinemim A u. _ die entsprechende Korrektion,

dann
war
_
es
keine Arterro“'"1'äer1905g,

„ltenelfrä‚olrcthen
V°'°‘“ Z“ Frankfurt 3~M‘ ‘am

sklerose, behebt sie dieselben aber nicht, so sprrcht dies sehr
Sieh“‘“ ' rage‘

für jene. Es kann nicht oft genug gesagt werden, wie
"Erbaut ‘“

_

chßid. Die Bezieh d At ' kl .
flugs“des

Gehlnlß‚Münch. med.Wdiii?i90;f

r enos erose
Wichtig dies Moment Ist‘
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Der Schwindel kann sehr dem neurasthenischen

gleichen, dann ist es nämlich
oft kein Schwindel sensu

strictiori, sondern ein anfallsweise auftretendes
Gefühl von

Schwanken, von Unsicherheit in den Füßen,
als ob man

nicht festen Boden unter sich hat, als
ob im Gehirn sich

etwas bewegt, worauf v. Striimpel l‘
) neuerdings wieder auf

merksam machte, oder eine durch Angstvorstellungen
be

dingte autosuggestive Vorstellung, wie
Hitzig") sie oft be

obachtet hat. Aber der Schwindel kann
auch andersartig

sein: ein wirkliches Gefühl von Eigenbewegung
oder Be

wegung der Objekte tritt dann bei exzessiven Blickwendungen

nach der Seite oder nach oben aufs), oder
es ist beglertet

von anfallsweise Äauftretendem Ohrensausen
und Klingen mit

Schwerhörigkeit, also Meniöre-ähnlichen Symptomen,
sodaß

die otiatrische Untersuchung zunächst eine
Mittelohr- und

Akustikusaffektion ausschließen muß;- oder
schließlich der

Schwindel verläßt den Kranken auch dann
nicht, wenn er

ruht, auch nachts im Bette nicht‘; es quält ihn
das Gefühl,

nicht zu wissen, ob er auf dern Rücken oder
auf der Seite

liegt, oder wie das Bett im Zimmer orientiert
ist; eine dumpfe

Angst und Beklommenheit mit Sensation von
Brummen im

Kopf wird oft dabei geklagt; andere organische
Gehirnkrank=

heiten ausgeschlossen spricht derartiges Schwindelgefühl
sehr

für Arteriosklerose.
' ‘

Im vorigen Jahre habe ich ein anderes sehr wichtiges

Symptom, die Schlafstörung, so ausführlich vor Ihnen
be

sprochen“), daß ich mich wohl darauf beschränken
darf, zu

wiederholen, daß es sich eigentlich nie um Schlaflosigkeit,

sondern um eine periodisch verminderte Sc‘hlaff'ähig

keit handelt, die mit den psychischen Anomalien, der er

höhten Erregbarkeit und Ermüdbarkeit im engsten Konnex

steht. Diese Konstaticrung ist deshalb wichtig, weil jene

psychischen Störungen, die sich niemals dem Bewußtsein
der

Kranken entziehen, in ihrer Stärke und ihrer Gefühlsbetonung

ein sehr wertvolles Kriterium abgeben für die Beurteilung

des Stadiums der Erkrankung und der Schwere des Falles. Es

stehen sich hier hauptsächlich zwei Gruppen von Symptomen

gegenüber, einerseits das Gefühl der Stimmungsschwank
ung und Reizbarkeit, Neigung zum Aufbrausen, Ungeduld
und Unnachsichtigkeit mit Mißmut und Gleichgültigkeit

wechselnd, auf der andern Seite ein ausgesprochenes, den Kran

ken schwer drückendes Gefühl verminderter körperlicher
Leistungsfähigkeit und Ausdauer bei abnehmender
psychischer Spannkraft und sinkender geistiger Pro
duktivität. Gedanklichen Operationen haftet die Empfindung

des Mühevollen an und die völlbrachte Leistung begleitet

nicht das positive Geltungsmerkmal des normalen Lust

gefühls, sondern das negative der Ermüdung. Wohl kann

die Empfindungsgröße dieser Störung der wirklichen der

z'eitigen Verminderung der Leistungsfähigkeit entsprechen,

dann liegt ein ruhiges Urteil, eine besonnene Selbstkritik

vor; gewöhnlich aber besteht eine ‘Ueberbewertung, eine

depressive Urteilstriibung. ‚ _

-

Hypochondrische Züge können in das Bild ver
woben sein; man soll sich aber sehr hüten, die mannig
fachen Klagen als hypochondrisch anzusehen, denn meist

dreht es sich um Sensationen,
die der Arteriosclerosis in

cipiens anderer Körpergebiete ihre Entstehung verdanken;

von hypochondrischen Ideen sollte man in solchen Fällen
auch nur dann sprechen, wenn der ‚Kranke schon früher an

pathologischängstlichen Vorstellungen körperlichen Inhalts
ohne objektiven Befund gelitten‘hat und auch jetzt ein
solcher durchaus vermißt wird. Es ist klar, daß die mit

_‘
) v.Strü-mpell‚ Dtsch. Ztschr. f
. Nervenheilkde. 1905. ‘

’) Bitmg, Der Schwindel. Nothnagel, Spez. Path. u. Thor. 1898

3
) Hitzig, l. c.

‘) A. Hamburger, ‚Ueber Bedingungen der Wirksamkeit schwer
löslichor Hynotika mit besonderer Berück

'

ht'

' '

Schlafstörungen. Ther. d
.

Gegenw. 1904.
Sie Jgung der artenosklerosen

‘uns schon von vornherein ängstlich macht.

hypochondrischer Verstimmung und depressiver Ueber

bewertung einhergehenden Formen die schwereren, die we_

sentlich als Erhöhung der gemütlichen Erregbarkeit bei ge_

steigerter Ermüdbarkeit sich darstellenden
die leichterem

sind, sowie daß erstere sich oft aus letzteren entwickelt

haben, sodaß sie bereits einem späteren Stadium ‚der Er.
krankung entsprechen.

Fast alle Kranken, welche an diesen Beschwerden

leiden, sei es nun, daß sie gleichzeitig, abwechselnd, ‘oder

einzeln auftreten, zeigen noch eine andere für die Frühform

der Arteriosklerose äußerst wichtige Erscheinung, nämlich

Störungen in der Gefäßinner'iration, Die krassen Fälle

erkennt man ja auf den ersten Blick, es ist das plethorische,

rote Gesicht, dessen tiefe Farbtöne bei jeglicher Bewegung

bläulich nuancieren, es ist der apoplektische Habitus, der
Aber die wes

niger ausgeprägten Formen der Gefäßalteration muß man

erst aufsuchen; Anfang präsentiert sie .sich weder als

ausgesprochene Blässe noch als ausgesprochene Röte,
son

dern als ein bei häufigerer Begegnung auffälliger Wechsel

zwischen Blässe und Räte. Je deutlicher nun diese Schwank
ungen durch die Größe der Differenz und ihre eigene

Häufigkeit werden, umso wichtiger sind sie zur Gesamt

beurteilung. Besonders eine Form ist häufig, Blässe am

beorgen, Rötung des Kopfes gegen Abend; dieser

Modus findet sich fast in allen Fällen schwererer
Schlafstörung, in den initialen so gut wie in den
fortgeschrittenen, gradatim freilich verschieden.

Haben wir dergestalt in den Hauptzügen' wenigstens das klinische

Krankheitsbild gekennzeichnet, so liegt uns ob, die anatomischen

Veränderungen zu berücksichtigen, die gerade die sem, mit so
mar

kierten Zügen ausgestatteten Stadium entsprechen. Wenn wir grobe

Veränderungen an den Gefäßen erwarten, so belehrt uns der Obduktion

befund an interkurrenten Krankheiten Verstorbener eines andern; du ist

oft gar nichts zu sehen von Intimaverdickungen an der Arterie basilaris

und ihrer extrazerebralen Aeste, noch von Verengerungen und aneurys

nautischenAusbuchtungen im Bereich der Arterie fossae Sylvii undauch

die in ihrer Häufigkeit so sehr überschätzten milis‚ren Aneurysmenim

Gebiete der inneren Kapsel und der Stammganglien werden vermißt.

Mikroskopisch hingegen finden sich Degenerationserscheinungenan den

Kapillaren und prokapillaren Arteriolen, Homogenisierung und Kernw

a.rmungdes Endothels, Schwankungen im Kaliber; auch die perivaskulärsn

und adventitiellen Lymphräurne sind im Lurnen nicht so gleichmäßig.

wie _sm jugendlichen Gehirn. Die Glia. aber zeigt‚noch keine
Prali

ferationsvorgänge.

Die klinischen Erscheinungen sind demnach bedingt

durch gewisse allgemeine, soll heißen nicht auf einen
bestimmten Bezirk des Gehirns beschränkte Veränderungen

in der Gefäßfunktion. Ich sage absichtlich nicht.Stöf
ungen der arteriellen Blutzufuhr oder der Ernährung, denn

für die Annahme von quantitativen Aenderungen in der

Blutversorgung beziehungsweise des in den Begriff der Er

nährung zusammengefaßten'Chemismus und dessen‘morpho'

logischen Folgen, müßten wir ganz andere Unterlagen

fordern. Vielmehr entspricht dem Zustand die Auffassüllg,

daß es sich um Aenderungen der Blut- und Saftzirkulalioll
in physikalischer Hinsicht handelt, um Schwankungen

im

Druck und Schwankungen im Kontraktionszustand der Ge

f‘ziße; die Abnahme der den Arterien und Venen, und wie man

nach neueren Untersuchungen (Loewi)‘) annehmen Illuß‚
auch den Kapillaren eigenen Elastizität und Kontraktilität
ist wohl die den Initialsymptomen der Arteriosklerose

adäquate Störung. Daher auch das fast durchgälllglt’e

Auftreten _vasomotorischer spastischer und paretischer SY*P'

pt0me in Jähem Wechsel, mit der einzigen Regelmäßigkelt‚
daß 10116p21retischen Erscheinungen des Aftluxes nach

dem

Schädel sich meist am Abend einstellen als ein Ermüdung?"
Symptom, welches in dieser seiner Eigenart die

übr1gß“

‘ 0- L09wi‚ Ueber die Wirkun de V s i'lstoreurcizuflä
Arch‘

f. exp. l’ath. u. Ther. 1905. .

g a OH

‘

;I
r'
‘1
"j
c.
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“
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'
inni en Phäfiohrtntä ergänzt. Trifft ‚nun die‘ der Ge

iga'ldiizililiservatgionsschwankungzugrufitde lie
_

ende
li_iiifiiiiilif6rfiiidgi“=

an der Gefäßwände neben dem Groß lrfi
geradie

auch die;

im geil Hirn ebiete früh und intensiv, die in irelktof Be=
ziehungzur efiiüimrervat_ion stehen, also die vasomotorisch6ü
Zentrender Oblongatä ii

i' der‘ Ge en-d des Fazialisaustritts, 1)

so wird das klinische Bild eb6‘if ‚eh‘ei‘i-selä‘tvoii jenen vaso—
heimischenSymptomen; sie können ufis dein "‚ ‚veranlassen
idii das'oiiidttrrisshemKopfschmerz und Schwin el zii sprechen,
ihiiiliehi ‘Sin ‘

e ii‘ir‘ieS'initiaiarteriosklerotischen, im Geg"eiisäiti

zi
i

dedde Zi%iilit en Eischointiii en bei der Neurasthenie

‘n .ei tr‘arimeitisc e
'ii

Idä'ül‘fii‘Söilß ‚Hier muß nun nach

d
ri
ic
ir

(E
li

lie'ai“‚oi‚thö_beh eiderr‚- diti? solche Individuen,
die schon ff

‘

e
t

ir
n
d

da‘uärri‘d an der vasomoto
riechen Form der Neur’ääthiiirid gelitten haben, die
tragesprochenste Disposition zu'f‘ Air'ttfri0sklre‘roes
besltdeii, die.es überhaupt gibt, nämlich eine S’täilldi €:

'

krankhafte Mehr'btadtirsprnchung der Gefäßkontrax
tilitiit und Elastizität und jeder- solche Full ist in dem

in RedestehendenAlter als Initialfor‘iif der Ärteriosklerose

zu behandeln. Bei dem weiblichen Geschlecht, weiches ‚aus
SoldatenGründen eines weniger intensiven und nunzenigerr
Aiiibraii_ehsallem Anschein nach auch erst später an der
Arterioskleroseerkrankt, als der im Erwerbsleben sich auf
reibendeMann iind insbesondere der Arbeiter, tritt zu dieser
ZeitdieMenopause ein, und die klimakterische Involution
mit a

ll

ihren mannigfachen nervöseh Beschiverden Verdacht
meistensdie Anfangsperiode der Gefäßerkraii‘knng. sodaßsi

e

nur‘bei den Frauen unserer Diagnose zugänglich Wird,andenendas Klimakterium als solches sozusagen spurlos
rorübergeht.

Die aus diesen Tatsachen für die Beurteilung einer
Behandlungentspriugenden Ergebnisse lassen sich nun fol
gerideimaßenformulieren: Es handelt sich bei dem Initial
stadumder Arteriosklerose nicht um die Erscheinungeneinesnunmehrunaufhaltsam fortschreitenden Leidens, das
nachbereits längerem Bestande und nachdem es schon
_tlllengewissenGrad erreicht hat, jetzt erst sich bemerkbarentert,sondern es handelt sich tatsächlich um die aller
tliittllhnfzinge der Krankheit, die schon sehr früh durchSl1bltktrveBeschwerden auffällig wird, eben weil das Gehirn

a
u
ch

‚auf verhältnismäßig feine Aenderungen seiner Ge—
=tillltllrliulationsehr empfindlich reagiert; aber gerade

E
ä
i}
l

wir

in dem Gehirn einen so feinen Indikator besitzen,
Pmllßllwir

dem
Fortschreiten der Krankeit rechtzeitig

qt“‘.’tllwlrk_eu._ Lertend für unser Vorgehen muß das
Zlf‘ltä‘gbe‘nSemi_ßlfl8Schonzeit für den Patienten eintreten

tiousvääälältdamit
das Gehirn sich den veränderten Zirkula

SeinWlhn18seuanpaßt,
und wir müssen uns klar darüber

W
e
lt
:

e ä
ß
d
e

Indikationen aus der Diagnose Neurasthenie,
W an11nüere

aus
derrenigsn_dßf Arteriosklerose gefolgert

Tüll“musseii~

In

erster Reihe stehen wiederum die Ge
wmm al\zatllon

und die Ermüdungsphänomene. Wir
Mime d

se enwo_n dem sogenannten roborierenden
msgheniläera

s wir in
individueller Gestaltung dem Neu

e
,

vorhand
in der

begründeten Erwartung empfehlen, daß‚ ‚

wir
euer
Erholungsfäh1gkeit auch die Erholung ein

0
‘

auäi'e‘r’deliabraten
von Sport und anstrengenden

Amlanrmisen
on irgendwie

beschwerlichen Reisen, auch von
dawnderhöh‚Wgnn

der
Gebrauch des fremden Idioms eine

Mzedureu ko

nzentratwn erfordert; von hydriatischen
warmem ieß

mmen
lauwarme Vollbäder mit Kühlkappe,

gießungenkeilfindeFußbader
in Betracht, aber keine Ueber

lluschm

’ e

Ab‚relbllllgel_l‚ vor allen Dingen keine
Ilochpräz.ßerzu

gemeinen
soviel Ruhe als möglich, um es\\ Sagen, soviel Bettruhe als möglich, im

‘J Tigerst .1

~‚ ’)Eviiii

o

t»
,

Lehrbuchder Physiolo ‘e des Menschen.K11111k1901_
gar’ ‘°l1 den

Kopfschmerzengluiiclder Migräne. Dtsch.k

hohe’ Leben zu rechnen ist mit seinem unvermeidlichen
Genuß voll Gst“aß-, Herz- und Gehirnirritantien. Für diearbeitende Bevölkerung sind diese Forderungen auf demWeg
der iknstaltspflege viei leichter erfüllbar, als für die

zwungenen Stillstellung und des streng geregelten gleich
maß1gen _Reginies eines Krankenhauses. Die Erfahrungen,die wir

in dieser Richtung tagtäglich machen, lehren auf

Euch ‚ein, anderer Faktor l'äßt sich im Rahmen derAnstalt Viel leichter regulieren als im Privathanse, das istdie Ernährung. Dali heruntergekommene Patienten auf
I

cfüttcrt werden müssen, versteht sich von selbst; das eine. über möchte ich hervorheben, daß von sehr vielen Krankendie‘ vorzugsweise vegetabilische Kost, beziehungsweiseeine systematische. Milch-, Brei-, Gcmüsediät viel besser vertragen wird als’ eine fleischreiche Nahrung. Dann aber besitzen wir in jener Kostferm ein vorzügliches Mittel zur fastunmerklichen Durchführung der Alkoholentwöhnung undzur Flüssi keitsbeschränkung, da besonders die Fleischspeisen‘ und ihre ubereitungsformen es sind, die zum Trinken an
regen. Schwieriger ist die Sache für die Fettleibigen. J ed esbrüske' Entfettungsverfahren ist bedenklich undwird fast immer mit einer Steigerung der Beschwerden be
antwortet, während eine allmähliche Gewichtsabnahme durch—
weg günstig wirkt. Deshalb vermeiden wir starke Laxantien
und ebenso eine kontinuierliche Unterernährung. Vielmehrist es geboten, so zu verfahren, wie es von Noorden‘) fürdie mit Herzaffektionenkomplizierten Fälle empfiehlt, P e ri o d e nder Gewichtsabnahme mit solchen des Gewichts—
stillstandes abwechseln zu lassen und dergestalt die
Reduktion etappenweise durchzuführen, wobei eine ent
sprechend dosierte Muskelarbcit nicht entbehrt werden kann.
Zu medikamentö'sem Eingreifen soll in den Früh

stadien der Arteriosklerose nur dann übergegangen werden,
wenn besondere Gründe vorliegen. Die Jodsalze kommen
jetzt noch nicht in Betracht; Brom und Valeriana sind
eigentlich die einzigen Arzneikörper, die in den ersten Stadien
indiziert sein können. Sie sind es dann, wenn die er
wünschte Schlafvertiefung durch die allgemeine Regelung
und Aenderung der Lebensweise nicht erzielt wird, oder
wenn die Störung des psychischen Gleichgewichts, ins
besonders ängstliche Erregung es verlangen.
In fast allen Fällen sieht man bei rechtzeitigem Ein

greifen im Laufe von Wochen bis zu einem halben Jahre
eine deutliche Remission eintreten, die soweit gehen kann,
daß buchstäblich alle Beschwerden schwinden und der
Patient die frühere Beschäftigung fast in vollem Maße wieder
aufnimmt. Die Anpassung an die Zirkulationsver
änderung hat sich dann vollzogen. Diese Korrektur im
Sinne Krehls hält oft recht lange an, viele Jahre, wenn
die Lebensweise eine rationelle bleibt und der
Mensch mit seiner geistigen Energie maßvoll haushält, d. h. wenn an Stelle der früher betätigten _Vielse1t1g
keit und Vielgeschäftigkeit besonders

außerberuflmher
Art,

die Konzentration auf einen strenger umschriebenen Wirkungs
bereich tritt. Auch die Produktivität braucht durchaus nichtzum Stillstand zu kommen; oft genug sieht man d1e_s_an
dem Beispiel von Gelehrten, die nach einer den Initial

l) V. N001'den, Die Fettsucht. 1900. (Nothnagel).

26'
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stadien der Arteriosklerose
entsprechenden Periode

wissen- für Simulanten
und Aggravanten, wohl

auch für ganz

schaftlicher Unfruchtbarkeit
mit neuen und ansehnlichen

Leistungen hervortreten. Ein
sehr merkwürdiges Faktum

ist es nun, daß jene Regulierung,
wenn sie wirklich

eintrat, auch dann bestehen bleibt
und unterhalten

wird, wenn der arteriosklcrotische
Prozeß als

solcher fortschreitet und
an den peripheren Arterien

schon deutliche
Schlängelung nachweisbar ist.

Erst nach

Jahren, manchmal erst nach
einem Jahrzehnt und länger

treten von neuem jene Beschwerden
auf, die dem Kranken

aus früherer Zeit noch
erinnerlich und bekannt sind.

Der

Unterschied ist nur der, daß
jetzt, d. h. jenseits des 60.

Jahres

zwar unter länger fortgesetztem
Gebrauch von Jodsalzen

in kleinen Dosen und entsprechender
Diät eine symptomati

sehe Remission noch möglich
ist, aber keine nennenswerte

Aufbesserung der Leistungsfähigkeit.

Im Gegensatz zu dieser gewöhnlichen
Form, die unter

langen und weitgehenden
Remissionen erst nach Jahren

zu einer wirklich beträchtlichen
Reduktion der Gesamt

persönlichkeit führt, gibt es
Verlaufsarten der Arterio

sklerose, die aus dem Initialstadium
heraus direkt und un

aufhaltsam progredient werden.
Von der Lues und ihren

Beziehungen zu solchen Typen will
ich ganz schweigen und

mich auf eine knappe
Skizze, einer Abart der arterio

sklerotisehen Hirnatrophic
beschränken, die man wohl

als genuine, progrediente Arteriosklerose
ohne Herd

symptome mit Tendenz zur
Verblödung, beziehungs

weise als Senium praecox
bezeichnen muß (Biuswanger,

Alzheimer). Das Charakteristische
besteht in einer konti

nuicrlichen, meist ganz gleichmäßigen, seltener
schubweisen

Abnahme der Intelligenz und des
Interesses und vornehmlich

der zur Gestaltung des praktischen
Lebens, zur Erhaltung

der materiellen Existenz erforderten
Initiative. Dabei ist

es oft sehr schwer zu
unterscheiden, ob es sich um einen

Imbezillen handelt, der nun einfach
alt wird, oder aber um

einen früher geistig, wenn auch
nicht hochstehenden, so

doch normalen Menschen im Senium
praecox. Die Diagnose

kann durch zwei Momente geklärt
werden, erstlich durch

das Bestehen anderer schnell auftretender
Alterserschein

ungen, Sklerose
der peripheren Arterien, Arcus

senilis,

sende Pigmentierung, schnelles Ergrauen,
Altersmiosis,

Hypertrichose von Nase und
Ohren, schnelles Erlöschen

der Potenz, dann aber durch den
Nachweis des früheren

Erwerbs
und der Beschäftigung. Das Senium

praecox ist

eine sozial besonders interessante Form
der Gehirnarterio

sklerose. Sie wirft die Menschen bald in
ihrer Lebens

haltung
zurück, treibt sie aus selbständiger Position

und

1nfolge der erlöschenden
Initiative aus dem Erwerbsleben

und jeder geordneten Existenz überhaupt
heraus. Die Kon

sequenz ist natürlich in vielen Fällen
die Kriminalität,

namentlich in Form der Uebertretung
und des Notdelikts;

Vagabundieren,
Landstreicherei, Betteln, Nächtigen im

Freien, Munddiebstahl, wohl auch Widerstand gegen
die

Staatsgewalt finden
wir oft in den Akten verzeichnet. Da

hegt natürlich die Vermutung nahe,
daß es sich um chroni

sche Alkoholisten handle; es l‘äßt sich auch gewiß
nicht in

Abrede stellen, daß diese Form der
Arteriosklerose der

Alkoholverblödung gelegentlich sehr ähnlich sein kann aber

der Abusus ist oft sekundär; und dann gibt
es doch’ Fälle

genug von zweifellosem Senium praeeox, bei denen der

Alkoholismus
mit Sicherheit auszuschließen ist. Diese nun

sind es‚die
nicht nur durch ihr antisoziales Verhalten sondern

durch ihre
Unfähigkeit zu selbständiger Existenz in

verhältmsmäßig früher Zeit der öfientlichen Fürsorge der

Armenpflege anheimfallen, zuerst in Gestalt der Unterstütz

ung durch Geld, Lebensmittel und Arbeitsnachweis bald

aber durch
dauernde Anstaltspflege, nämlich dann w,=:nndie

sich ste1gernde Indolenz zu größeren Unregelnfäßigkeiten

der Lebensführung und zur Vernachlässigung der eigenen

Person und der Angehörigen führt. Oft werden die Kranken

heitsbild kennen und sein
Werden beobachtet haben, um

es,

richtig zu beurteilen, um
die Betroffenen vor der Verwahr

losung zu bewahren.
~

Ganz ähnlich ist die
Stellung, die wir einer anderen

Aetiologie frühzeitiger
Gehirnarteriosklerose, nämlich dem

Unfall gegenüber einnehmen
müssen. Ist schon die Frage

nach der Beeinträchtigung
der Erwerbsfähigkeit sehr schwer,

wenn es sich um Unfallneurosen
im rüstigen und jugend

lichen Alter handelt, so
ist sie gewiß schwierig zu beant

worten bei einem Menschen
mit beginnender Arteriosklerose.

Denn wenn die Prognose
der traumatisch bedingten Funk

tionsstörungen des Nervensystems
und ganz besonders der

ist sie bei der Komplikation mit
bereits bestehender

Arteriosklerose geradezu schlecht.
Dieses Faktum

findet leider eine viel zu geringe
Beachtung. Die graduelle

Prognose der Restitution hängt
eben ab von der funktionellen

Restitutionsfzihigkcit und diese schwankt
ja von jeglicher

neuropathischen Disposition,
Mangel an gutem Willen,

„Kampf um die Rente“ abgesehen,
in weiten individuellen

Grenzen. Diese Restitutionsfähigkeit
ist aber in der frag

lichen Lebensperiode schon
an sich reduziert und ist

es

bei Neuropathen, insbesondere
bei Minderveranlagten, erst

recht. Hierauf weist auch
besonders Oppenheim hin‘):

Friedmann’), Kronthal und Sperlingfi, Kronthal
und

Bernhard?) sowie Bruns in seiner
Monographie der Un

fallncurosenä, sprechen auf Grund pathologisch-anatomischer

Befunde mit besonderem Nachdruck
von der ernsten Be

deutung der Arteriosklerose für die
Prognose der

Unfallneurose, beziehungsweise des Unfalls selbst für

das rasche Fortschreiten des
arteriosklerotischen

Prozesses im Gehirn und speziell
auch in der Oblongata,

namentlich nach Kopfverletzungen“)
Aus eigener reich

licher Erfahrung kann ich namentlich
bestätigen, daß im

Anschluß an Unfälle, auch im Anschluß
an leichte

Traumen des Schädels gerade jene
schnell und remis

sionslos progrediente, zum Siechtum
führende Form der

Arteriosklerose auftritt, in Gestalt
eines rapiden Alterns

und eines rasch der völligen Verblödung
zueilenden geistigen

Rückgangs und ganz entschieden auch
mit einer Verkürzung

der Lebensdauer. Das Krankheitsbild
kann dabei von vorn

herein völlig frei sein von Hysterismen
und kann es dauernd

bleiben, während die den meisten
Unfallneurosen eigene

schwere hypochondrische Verstimmung
eigentlich nur sehr

selten vermißt wird. Auch hier stiftet
schlecht ange

brachtes Mißtrauen gegenüber dem
Verhalten der

Kranken viel Unheil, wohl deshalb, Weil nur
selten derselbe

Arzt Gelegenheit hat, das Krankheitsbild
entstehen und ver

laufen zu sehen. Ganz im allgemeinen
aber ist, so weit 1

0
_h

auf eigenes Beobachtungsmaterial mich
stützen kanfl‚

dm

Erwerbsfähigkeit von Arteriosklerotikern,
die von einem U

_I
l

fall betroffen wurden, oder Unfallverletzten,
bei denen Elch

die
Arteriosklerose bald im Anschluß an

das Trauma ßllt'

w1ckelte, in Wirklichkeit erheblicher
reduziert, als man

selbst
nach geraumer Anstaltsbeobachtung

anzunehmen g
e

nelgl’» ist, und gar mancher Patient,
bei dem man l\l'hß~1ß'

scheu, Uebertreibung und absichtliche
Täuschung im Sp1@l°

‘) Oppenheim, Die frauniat.
Neurosen, 2

. Aufl. 1892; Lebt‘

buch 1905.

=
> Friedmann, Arch. r Psych. 1891, Bd. 23; Derselbe

D‘“"'

Ztschr. f. Nervenheilkde. 1897, Bd. 11.

-

. 3
) Kronthal und Sperling, Eine traumatische

Neurose 11111

Sektxonsbefund. Neurol. Ztrbl. 1889.

‘) Kronthal und
Bernhardt, Ein Fall von 908°“

traumnt'

Neurose und Sektxonsbefund. Neurol. Ztrlbl. 1890.

") Bruns, Die traumatischen Neurosen, 1901 (
N othllßgel)'.

"' J Auch E di n g e r und Aue rb a eh .,Unfallnervenkl’ßllkhe‘tenh
(Realenzyklopädie).

l

raffinierte Schwindler gehalten,
und man muß das Krank- ~.

vasomotorischen Formen
bereits an sich eine dubiöse ist,

so »
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wähnte,erschien nach einigen Monaten wieder_in einem Zu
stande,der an seiner völligen Arbe1tsunf‘äh1gke1t keinen
Zweifelmehr ließ. Gerade wegen ihrer großen sozialen Be
deutungwollte ich diese Verlaufsf'ormen der Arteriosklerose
IhrerAufmerksamkeit ganz besonders empfehlen.

In Kürze mögen nun noch einige der auf arterioskle
rotischerBasis entstehenden spinalen Veränderungen be
rücksichtigtwerden. Zunächst die häufigste unter ihnen, die so
zusagenaltersphysiologische Sklerose im Hinter
stranggebiet. Weigert‘) und vor ihm ‘schon Licht
heim?) fanden im Rückenmark alter Leute beziehungsweise

b
e
i

perniziöserAnämie ziemlich oft an Markscheidenbildern
eineAufhellung im Felde der Funiculi graciles, der G011
sehenStränge, des Areals also, welches den Wurzelzonen
derunterenExtremitäten entspricht. Es ist eine eigenartige
Tatsache,daß allgemeinen Noxen, Bakterientoxinen sowohl,
wie den’ verschiedensten organischen und unorganischen
Giftengegenüber,die Gollschen Stränge sich besonders em
plindlichzeigen; daß auch bei Zirkulations- und Ernährungs
sförungen,sowie Blutkrankheiten, also bei chronischem all
gemeinenHydrops, bei perniziöser Anämie, chronischer An
ämienachgroßen Blutverlusten, bei der Tumorkachexie und
der chronischen Tuberkulose ein mehr weniger ausge
sprochener,aber immer mit der Marchimethode darstell
barerFaserschwund in den Hintersträngen vorhanden ist;geradesowirkt die Arteriosklerose") Es wird nämlich keine
systematischeDegeneration nachgewiesen, die vom Lendeninarkbis Oblongata reichend, das ganze Fasergebiet befällt,sonderneinediskontinuierliche Erkrankung, die nicht Wurzel:ireiilfilr Wurzelareal, sondern nur Faser für Faser zum
Schwundbringt, derart, daß lediglich eine Lichtung resul
hert. Ob gewisse senile Störungen der Koordination undStatik

u
n
d

leichte Abstumpfungen der Sensibilität mit diesen
Rarelikahonender zarten Stränge, die mit. der tabischenFelderungkaum verwechselt werden kann, in ursächlichen
Zusammenhang

zu bringen sind, dies möchte ich trotz viel
Prüfung einstweilen noch durchaus dahingestellt sein

_Hl{lgcgcn_gibt es eine arteriosklerotische Degene
rehon iin SeiteliStl‘ällgflblöb, die ähnliche Erscheinungen
Eggdn_llef‘h_wie

wir sie bei der spastischen Spinalparalyse
;chfill‚bsle

1stzuerst von Dämange und Oppenheim‘) be
;Wdgnßii

und als Parapleg1a spastica senilis bezeichnet

achm ‘3
2
i'

habenebenfallseinen klassischen Fall dieser Störung beob
Mmdigenehm

der erstenZusammenstellung unserer „Erfahrungen011
abmslr1schenReflex“verzeichnet‘) ist; der 76jahrige Mann bot
m1;"11‘<:11dbeiderseits

in exquisiter Weise, hatte rechts und links
Sensihilimssgr

einen
ausgesprochenspastisch-paretischen Gang, ohne

densichi‘mäell‚_
ohne
_Ataxrebei völliger Kontinenz. Anatomisch

Thmkalmrk'
n
~

8h\fli_keineHerderkrankungen, aber im Lumbal- und

im Bereicheämßbll_ßmhch_erhebhchefl_eck-und strichweise Degeneration
Alealnichtstmßl‘

.eid_erseitigenPyramidenseitenstriinge, die aber deren
überg‚rifl.~‚ 5

emhlelt‚Sondernstellenweisein dasGebiet der Kl. S.-bahn
hewirkeni‘

C ohne klinische Erscheinungen von dieser Seite zu

D
.

_ .

Chur
38gcnen:jtwnen

tragen
also keinen systematischen

.bh‘ängigkeievon ä
1
1
1

G
1
8

Erkrankung zeigt durchaus die Merkmale derlt
:

Hose A
e
lll

hefhäßvei‘hältlnissen,den Charakter der perivaskii
nerriehtun ‘e

b
l

21mßrs;
sie ist in der Längsachse sowohl wie in

{Mal d
.

diesa€ t'
e
r

ullllictlällziid
n

Verlauf und Ausbreitungsbezirk der Ge„, e
s

dm„1mse auchDichten
Systemen entsprechend sepnnert Sll.ld‚\

l .i We1 -
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Nervenkranlm~1905.‘"8“. Neurol. Ztrbl. 1901.*

In. noch ‘höherem Maße abhängig von den Gefäß
verhältmssen sind natürlich die myelomalazischen Prozesse, die ganz unmittelbar einer Zirkulationsunterbrechungentstammenden spinalen Erweichungs- und Blutungsherde;Dank der kontinuierlichen Anasto'mosenkette, welche inForm auf- und absteigender Aeste der alternierend rechtsund links in die graue Substanz eintretenden Arteriae
sulcocommissurales die ganze Längsausdehnung der Vordersäulen durchzieht‘)“’), treten Erweichungen im spinalen Grauweit seltener auf als im Gehirn, aber ganz so selten, wiegewöhnlich angenommen wird, scheinen sie doch nicht zu
sein“)‘).

' '

Sie haben, wie mir scheint, ein Prädiloktionsaroal,
nämlich die Vorderhörner und eine Prädilektionshöhe,und zwar das mittlere bis untere Zervikalmark. Mankann die Läsion dementsprechend auch diagnostizieren: siemanifestiert sich durch Muskelatrophien degenerativen Charakters in den Gebieten, die der betroffenen Höhe entsprechen,also an den Streckern und Beugern am Unterarm, und anden Handmuskeln. Es ist keine Atrophie en masse, ‘dieman findet, sondern nur eine partielle, die also auch nurTeile der einzelnen Muskeln befällt; sind doch die Bezirkeder Kcrnzerstörung zwar scharf umgrenzte, aber sehr un
regelmäßige Höhlen, die in einer Länge von einigen Milli
metern bis 11/2 cm bald mehr senkrechte, bald mehr schräggerichtete schmale Spalten darstellen und so gelagert sind,daß sie hier mehr die inneren, dort mehr die äußeren Zell
gruppen zerstören; demgemäß treffen sie fast immer nurTeile einzelner Muskelkerne.
Bisher war es uns in 3 Fällen möglich, intra vitam

die Diagnose zu Stellen: in einem Falle hochgradiger allge
meiner Arteriosklerose ohne sonstige Erkrankung, bei dem
die einseitige Atrophie an Vorderarm und Hand keiner
anderen Erklärung zugänglich war; bei einem analogenFalle von senilem Marasmus mit multipler Knoohenkaries im
Alter von 80 Jahren. Der dritte Fall war dadurch beson
ders interessant, daß die einseitige Atrophie mit schlaffer
Lähmung an Vorderarm und Hand auftrat an einer
Extremität, die infolge Erweichung der motorischen Binden
region sich zuvor im Zustande der hemiplegischen Kontraktur
befunden hatte. Ohne Frage würde man die hier bestandene
Atrophie als eine zerebrale gedeutet haben, hätte nicht die
Sektion des Rückenmarks eine ausgedehnte, die ganze untere
Hälfte des Halsmarks auf der gelähmten Seite röhren
förmig durchsetzende Erweichungshöhle im Vorderhorn
ergeben. Auf Grund solcher Erfahrung wird man vorsichtig
hinsichtlich der Annahme einer zerebralen Atrophie degene
rativen Charakters und wird den Beweis erst dann als
erbracht ansehen, wenn sich die Vordcrsäulen durchaus
intakt erwiesen haben. — Wenn erst einmal die Sektion des
Rückenmarks mit der gleichen Selbstverständlichkeit allge
mein vorgenommen werden wird, wie diejenige des Gehirns,
dann wird auch in Fällen hochgradiger Arteriosklerose sicher
die Kernläsion der Extremitätenmuskulatur infolge Er
weichung und Blutung öfter gefunden und leichter diagnosti
ziert werden können als es jetzt der Fall ist, und auch diese
Form der arteriosklerotischen Herderkrankung wird nicht
mehr als Rarität zu gelten haben.

l) Kadyi, Ueber die Blutgefäße des menschlichen Rückenmarks,
Lemberg 1892.

_ _

“’
) Adamkiewicz, Die Kreislaufstörungen in den Organen des

Zentralnervensystems. Berlin 1899. _ _'°
)

Vgl. Dinkler, Beitrag zur Symptomatologie und Anatomie der
Apoplexia spinalis. Wandervers. südwestdeutscherNeurol. und Irrenlir2te.
Arch. f. Psych. 1904.

‚

") A. Pick, „Erweichung des Rückenmarks“ iiii Hdbch. der patb.
Anatomie d

.

Nervensystems.
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Abhandlungen.

Aus der Medizinischen Klinik der
Universität Bonn.

Zur Kenntnis der Röntgenstrahlenwirkung
bei

Leukämie und Pseudoleukämie
V0ll

Hugo Stursberg.

In der Literatur der letzten beiden Jahre
finden sich

bereits eine Reihe von Untersuchungen
über Veränderungen

des Stoffwechsels, die durch
Einwirkung der Röntgen

strahlen hervorgerufen werden.

Versuche an normalenPersonen wurden
besonders von Baermann

und Linser (1) sowie von Block (2) angestellt.
Erstere fanden Er

höhnng der Stickstofi‘ausscheiduug,letzterer
deutliche Zunahme der Harn

säure, der Purinbasen und der Phosphorsäure.

Ueber das Verhalten des Harnes bei
mit Röntgenstrahlen be

handelten Leukiimiekranken liegen
zahlreiche, mehr oder weniger aus’

führliche Mitteilungen vor. Joachim und
Kurpjuweit (3) beobachteten

in einem Falle, daß die anfangs sehr
hohe Harnsäureausscheidung mit

dem Eintreten von Leukopenie auf
subnormale Werte fiel, um dann

wieder auf normale anzusteigen. Aehnlich
fand Meyer (4) bei einem

Kranken „Heruntergeben der Harnsäure“
und in ausführlichen Unter

suchungen konnten Lossen und Morawitz (5) in
einem Falle in Ueber

einstimmung mit Königer (6) und Rosenberger (7)
ein Absinken der

Harusllurewerte im Verlauf der Behandlung
nach vorübergehender,jedoch

nicht in allen Füllen beobachteterZunahme
feststellen. In einemzweiten

tödlich endigeudenFalle, den Lassen und Morawitz (5)
untersuchten,

blieb die Harnsitureausscheidung trotz
eingetretener Leukopenie hoch.

Rosenberger (7) konnte die interessante
Beobachtung machen, daß im

Gegensatz zu der Abnahme der
Harnsäuremenge eine Zunahme der

übrigen Purinkörper eintrat. Quadrone (8) fand
eine Steigerung der

Harusäure- und Phosphorsäureausscheidung,
die meist schon nach der

ersten Sitzung eintrat und erst
verschwand, wenn die Blutveri'tnderungm

beseitigt waren. Heile (9), dessen Versuche sich
allerdings nur über

wenigeTage erstreckten, sah Zunahmeder Harnsäure
und sehr bedeutendes

Ansteigen der übrigen Purinkürper. Krause (10)
beobachtetesehr hohe

Werte für Harnsäure und Purinbasen zur Zeit
des Leukozytenrüekgangs,

später Abfall zur Norm.

Cramer (11) und Arnspsrger (12), unter
dessen Leitung

ersterer arbeitete, konnten keinen intensiveren
Einfluß auf die Harnsäure

menge im Sinne einer Vermehrung zur Zeit
des Leukozytenahfalls nach

weisen.
Schfießlich sei noch erwähnt, daß die von Clemens

in dem Falle

von Schleip und Hildebrand (13) vorgenommenen
Harnuntersuchungen

starke Schwankungen der Harnsäure- und
Purinkörpermengen ergaben,

die keine sicheren Schlüsse erlauben.

Wie die Uebersicht lehrt, weichen die Ergebnisse der

verschiedenen Untersucher noch in manchen Punkten

von einander ab, vielleicht zum Teil deswegen, weil
die

Kranken nicht in ganz gleicher Weise auf die Röntgen

bcstrahlungen reagieren. Es erscheint mir daher wünschens

wert, weiteres Material zu der vorliegenden Frage bei

zubringen, und unter diesem Gesichtspunkte möchte ich im

folgenden kurz über Untersuchungen berichten, die ich

bei zwei Leukämikern und bei einem Kranken mit

Pseudoleukämie ausgeführt habe.
In den ersten Versuchsreihen bediente ich mich der Harnsäure

bestimmung nach Hopkin-Wörner, spltterhin der von Deinigbs an

gegebenenMethode, die die
Alloxurkörper einschließlich Harnsäure zu

bestrmrnengestattet. (14) Die gefundenenWerte wurden im letzteren

Falle zwecks besserer Uebersicht auf Harnsäure berechnet. Bemerkt sei,

daß der Harn der Leukämiker auch schon vor Einleitung der Röntgen

behandlung ein außerordentlich reichliches Sediment
kristallisierter Harn

säure entbrelt, welches vor Entnahme der zu untersuchenden Mengen

durch Neutralisieren und Erwärmen gelöst wurde.

Von der Durchführung einer genau kontrolierten Diät

mußte Abstand genommen
werden, da wir uns nicht für be

recht1gt hielten, den Appetit
der Kranken durch eine gleich

formrge Nahrung zu beeinträchtigen.
Der hierdurch be

dingte Fehlerast aber
wohl nur für die einzelnen Tages

werte wesenthch, während er bei der langen Dauer der

Untersuchungen für das Gesamtergebnis nicht ins Gewicht fallt.

Die Bestrahlungen wurden
teils mit harten, mi1smn

mittelharten Röhren bei etwa
25 cm Abstand ausgeführt

Die Umgebung wurde durch
Bleiplatten sorgfältig abgedeckt,

der Ort der Einwirkung möglichst
oft gewechselt. Letzteres

wurde bei den Milzbestmhlungen
dadurch erreicht, daß die

über dem Tumor gelegene Haut
in mehrere durch bleibende

Zeichen begrenzte Felder eingeteilt
und diese abwechselnd

in bestimmter Reihenfolge den
Strahlen ausgesetzt Wurden.

Schädigungen der Haut, abgesehen von Pigmentierung,
wurden

nicht beobachtet.
1. Fall, S., 39 Jahre alt, Schneider, aufgenommen

am 14.Fe

bruar 1905, will vor 10 Jahren viel
an Nasenbluten gelitten haben,sonst

stets gesund gewesen sein. Seit
September 1904 fühlt er sich elend.

Damals im Anschlusse an eine Zahnextraktion
3 Tage lang anhaltende

Blutung. Im November 1904 trat dann
Schwindelgefühl ein, welches

dauernd bestand und so stark
war, daß der Kranke beim Gehentaumelte.

Seit Ende Januar 1905 hat es allmählich
nachgelassen und besteht bei

der Aufnahme nur noch in mäßigem
Grade. S. klagt außerdemüberall

gemeine Schwäche und über unangenehme
Empfindungen unbestimmter

Art im rechten Bein.
Die Untersuchung ergab sehr dürftigen

Ernährungszustand, keine

Drüsenschwellungen, keine Oedeme,mäßige Druckempfindlichkeit
desSter

nums. Die Atmung war oberflltchlich und
beschleunigt, ohne daß objektiv

am Herzen oder an der Lunge Krankheitszustände
nachgewiesenwerden

konnten. Die Milz war mäßig vergrößert
(Dämpfung von der 7. Rippe

ab, Rand in Rückenlage 8 cm vor‘ demRippenbogen)
und fühlte sich sehr

derb an. Außerdem fand sich ein etwas
druckempfindlicher, harterLeber

tumor, der bis zur horizontalen Nabellinie hinahreichte.

Der Gang des Kranken war
unsicher, zeitweise taumelnd. Als

Ursache hierfür mußte eine Lahyrintherkrankung
angenommenwerden,

da bei im übrigen normalem Befund des
Nervensystems die Ohrunter

suchung (Privatdozent Dr. Eschweiler)
Veränderungen ergab, die auf

eine Erkrankung des schallempfindenden Apparates
hinwiesen.

Im Blut fanden sich 2031000 rote, 735100 weiße
Blutkürperchen;

über die Prozentzahlen der einzelnen Leukozytenformen
gibt die Tabelle

Auskunft.
Vorn 19. Februar ab wurden die Milzgegend und

dasSteruum,

spliterhin auch die Oberschenkel bestrahlt.‘)
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Vor derBehandlung, 2,031735100es 14,e'e0,sa
4,491,128,65o‚as5,9325 1

.6

15.Februar Mill.

4Endederl.Beharullungs-2,ses43000043,317,125,7 1,281,045,45
0,268.89,1‚81t5

periode,20.April um.

t \Endeder2.ßehandlungs-270036600042,417,see‚e 1,961,464,ea

0 3,9 0 119

perlode,13.August l\liU~ ) \

Während der Behandlung besserte sich unter
Aufhören des

Schwindels das Allgemeinbefinden nicht unerheblich.
Die Zähl

der Leukozyten verringerte sich allmählich bis
auf 368000 8

1
,1
1

14. April, stieg dann aber bis zum 20. April wieder
auf 430000811~D‘°

Aenderung des Blutbildes war, wie die Tabelle lehrt,
nur unbedeutend

Die Erythrozyten zeigten zunächst eine deutliche Zunahme
bl5zu

3120000 am 31. März, dann aberwieder ziemlich schnelle
Abnahfl“t S°d“‚ß

am 20. April nur 2395000 gezählt wurden. Die
Druckempillldlichkmt

des Sternums verschwand fast ganz.
Am 20. April erbat der Kranke seine Entlassung,

die ihm “m 5
.°

eher bewilligt werden konnte, als die Abnahme der Erythrozyten
undd‘°

eingetretenen Pigmentierungen eine Unterbrechung der
Behandlung"‘“'

gezeigt erscheinen ließen. Die Gesamtdauer der
Bestrahlung betrug:

Milz 562, Oberschenkel 112, Sternum 194 Minuten.

Ueber das Verhalten der Harnsliuremenge (bestimmt
nach

Hopkin-Würntfl‘) gibt die folgende Tabelle Auskunft.
Vorn 17- e‘

bruar bis 7
.

März wurden tägliche Analysen ausgeführt; vom

8
. bis29.Mm

wurde die gesammelte und gemischte Harnrnbnge'von j
6 2 Tagen“im”.

sucht und daraus das Tagesmittel berechnet. Die letzten
Zahle“ bllden

wieder das Ergebnis von Analysen einzelner Tage'smen8°“

l) _Fü_rdie Erlaubnis, den
Röntgenapparat der mnnnnr nimmt‘

nutzen, bin ich Herrn Geheimrat Doutrelepont sehr zu Dank
"°"Pflw e

'
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Am24.Mai suchte der Kranke die Klinik wieder auf. weil sich
seinAllgemeinbefindenschnell verschlechtert hatte und Oedeme an
denBeinenaufgetretenwaren. Der Befund war im wesentlichen der
gleichewie früher. Unter der erneutenRöntgenbehandlung trat zwar
‘einedeutlicheVerkleinerungder Milz und der Leber und eine subjektive
Besserungein,derBlutbefundwurde aber nur wenig beeinflußt.
Bis zum 2

.

Juli wurde täglich die Alloxurkörperausscheid
allgnachDänig0s bestimmt. Die folgende auf Harnsäure berechnete
TabelleenthältDurchschnittszahlen,die für je eine Woche aus den Tages
wertenermitteltwurden. Ein wesentlicher Einfluß der Bestrahlungen
lillt sichdarausnicht nachweisen.

\'erderRüntgenbchandluug 26.—28.Mai

| 1,706

l. WerbederBestrahlung 29.Mai bis 4
.

Juni 1,9382 . . „ 5.—11.Juni 1,734i. . . . 12.-18. „ 1,947i . . . . . . 19.-25. „ l 1.sss5
‘

— ‚ 20.Juni bis 2
.

Juli 2,0re
Am I9. Augustwurde der Kranke auf seinen Wunsch entlassenundscheintsichzu Hause zunächst leidlich befunden zu haben. Erst inden
letztenWochenvor seinem am 11. November 1905 erfolgten TodewurdeseinBefindensehr schlecht. Nach Mitteilung des behandelnden
ArzteswarenMilz und Leber „enorm groß“ und es trat eine Bronchitisllllt starkenStauungserscheinungßnauf, die anscheinend den tödlichenAusgangbeschleunigte.

2
. Fall. W.,Bahnwärter,38Jahre alt, aufgenommen11. April 1905.\‘or 15Jahren schwere Verletzung, Verlust des linken Unter

l_dlenlliels;sonstangeblichstets gesund. Am 29. Oktober entwickelte

la
ch 1mAnschlußan eine mäßige Quetschung des linken Schienbeins

E
lle grelleGeschwulst,derenInhalt, schwarzes Blut, nach 8 Tagen durch

dllislllllllit
entleertwurde. Am 2

.

Tage danach sehr heftige Blutung aus

G
e
l’ Wunde; ~
W
,

glaubt 3-4 Liter Blut verloren zu haben. NachWochenHeilung,sodaßer bis Januar 1905 seinen Dienst wieder versehenkonnte.Damals litt er zeitweise an Schwindel und Ohrensausen

_äliflllemerkte
baldnachhereine „Verhärtung“ in der linken Bauchseite.e

lf
1
4

Tagenfühlt er sich sehr elend.

denVel)llßtUntersuchungdes_schlecht genährten Kranken ergab (neben

leichm'8:iulgsfolgen
und einer eigentümlichen

Wirbelsäulendifl‘ormitlit)
Mm

° 9111

im denUnterschenkeln,geringe Vergrößerung der Kubital
Dieliniksßilistl

kelne
Drflsenschwellungen.Knochen nicht druckempfindlich.

man‘ ä iffte
des
Abdomens_lstdurch einen harten Milztumor ans

Incl1aibw:iitslnfliabelhdhe
dieMlttelhnie noch um 5 cm überschreitet und

vergrößert
astdasPoupartscheBaud erreicht. Leber nicht nachweisbar

An d II
I; Blute

17_96000rote, 535200 weiße Blutkörperchen. Ueber dieß!‘etztereng1btd1eTabelle Auskunft.\\ \ä
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In diesem Falle wurde vom 15. April ab ausschließlich die Milzgegend den Rüntgenbestrahlungen unterworfen. Das subjektive Befinden
der Kranken besserte sich nicht unerheblich, objektiv wurde nur eine geringe Beeinflussung des Milztumors, dagegeneine erheblicheZunahmederroten, e1nemäßige Verminderung der weißen Blutkörperchen erzielt. Diehöchste Zahl der ersteren wurde am 10. Mai festgestellt und betrug3000000, die niedrigste der letzteren 390000 am nämlichen Tage. Von

das Verhältnis wieder, sodaß bei der aufWunsch der Kranken erfolgenden vorläufigen Entlassung am 9
. Juni dieWerte 2710000 und 458000 betrugen.

Erwähnt sei noch, daß am 30. April bei dem Kranken plötzlichstarker Schwindel und Schwerhörigkeit auf dem rechten Ohre, bedingtdurch eine Labyrintherkrankuug auftraten. Während der Schwindel sich
allmählich verlor, blieb die Schwerhörigkeit bestehen.

_ Ueber das Verhalten der Harnsäureausscheidung währenddieser Behandlungsperiode gibt die auf Grund täglicher Analysen nachHopkin-Wörner berechnete Tabelle Aufschluß.
Die Gesamtbestrahlungsdauerbetrug 810 Minuten.

l Harn Harn- HernDatum

[ säure
Datum

‘ “um
Datum saure

ra~April. . , .

‘

2,210 28.April. . . .
‘

2,200 18.Mai . . . . 1,993. , . . ~._ 1,e77 20. . . . . , 14. „ —
15.April. . . . 2,305 so. „ . . . . 2,708 15. „ 1,68710. „ . . . . 2,821 1.11711. . . . —- 10. „ 1,05017. „ . . . . 2.002 2

.

.. . ~ . . 2,021 17. „ 1,6431e. „ . . . . 2,32e 3
.

~. . . . . 1,89919. ,. 1,204 4. „ . . . . 2,003 20. „ 1‚e7e20. .~ 2,215 5
.

„ . . . . 2,274 .. 1,840

21 „' ‚500 s
.

„ . . . . 2,042 1
. Jiini. . . . 1111224. „ 1,557 a
.
„ . . 1,eos 4. „ . . . . 1,20025. , 2,389 10. „ . . . . 1,856 e
.

„ . . . . 1,48926. ~, 2,804 11. „ . . . . 1 1,300 |27. 2,302 12. ,. . . . . l 2,279 ll

Schon am 23. Juni trat W. wieder in die Klinik ein, nachdem
einige Tage vorher völlige Taubheit und starkes Sausen auf beidenOhren
eingetreten war, Erscheinungen, als derenUrsache Herr GeheimratWalb
schwere Labyrinthstörungen beiderseits, wahrscheinlich durch Blutungen
bedingt, feststellte.

Die Zahl der roten Blutkörperchen war auf 3 480000, die der weißen
auf 600000 gestiegen. Eine wesentliche Besserung wurde durch die er‘
neute Röntgenbehandlung nicht erzielt.

Die jetzt nach Dänigds bestimmte Alloxurkörperausscheidung blieb
hoch, allerdings mit starken Schwankungen (zwischen 2,279 und 3,075).
Am 30. Juli wurde W. entlassen, nachdem sich während der

letzten Tage im Blute ziemlich zahlreiche Megaloblasten gefundenhatten.
Er hat sich nach dem Berichte seiner Frau zu Hause zunächst

noch ziemlich gut befunden, sodaß er keine ärztliche Hilfe brauchte.
Dann traten angeblich zeitweise Durchfä.lle mit Schleim und Blut ein, die
aber nicht erheblich gewesen zu sein scheinen.
Am 31. August habe sich während des Mittagessens das Befinden

des Kranken plötzlich verschlechtert, er habe „irre geredet“, sei benommen
geworden und abends gegen ‘/26 Uhr gestorben. '—

Die im vorstehenden kurz beschriebenen Fälle zeigen
in ihrem Verlaufe eine gewisse Aehnlichkeit. Beide hatten
erst verhältnismäßig kurze Zeit vor Einleitung der Röntgen
bchandlung deutliche Krankheitserscheinungen dargeboten
und reagierten zunächst anscheinend gut auf die Be
strahlungen. Die günstige Entwicklung kam aber bald zum
Stillstand und auch die nach einer Pause wieder aufge
nommene Behandlung hatte nur sehr geringen Erfolg. Wir
gewannen zwar den Eindruck, daß sich die Kranken auch
während der zweiten Periode eines relativ guten Allgemein
befindens erfreuten, vermochten aber einen nennenswerten
Einfluß auf das in der ersten Behandlungszeit zweifellos
etwas gebesserte Blutbild nicht nachzuweisen. Im Gegenteil
trat bei dem zweiten Kranken wieder eine Verschlechterung
desselben ein.

Die tägliche Harnsäureausscheidung war bei beiden
Kranken eine sehr hohe. Sie nahm während derersten
Behandlungsperiode deutlich ab, undzwar bei Fall 1

verhältnismäßig stärker als bei 2
, ohne mdessen normale

Werte zu erreichen. Bei dem ersteren ging dem allmählichen
Absinken eine Steigerung nicht voraus. Ob die bei Fall 2
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_ hierdurch schwer zu erklären ist.

gelegentlich. in der ersten
Behandlungswoche beobachteten

hohen Werte auf die Strahlenwirkung
zurückzuführen sind,

lasse ich mit Rücksicht auf die auch
sonst bei der Leukämie

beobachteten starken Schwankungen
der Harnsäureausscheid

ung dahingestellt.
Bemerkenswert ist, daß sich kein bestimmtes

Ver

hältnis zwischen Leukozytenzahl und
Harnsäure

menge feststellen ließ, daß vielmehr gegen
Ende der ersten

Bestrahlungszeit die erstere wieder zunahm,
während die

letztere weiter abfiel.
Unter der erneuten Behandlung ließ sich

keine deut

liche Einwirkung auf die Menge der ausgeschiedenen
Alloxur

körper nachweisen.
Theoretische Erörterungen über die

Wirksamkeit der

Röntgenstrahlen bei Leukämie liegen schon
in fast über

reichlichem Maße vor und ich will
mich daher bei Be

sprechung der aus dem beschriebenen
Verhalten zu ziehenden

Schlüsse kurz fassen.
Die auch von mir (15) früher unter dem

Eindrucke der

Experimente Heinekcs angenommene Hypothese,
daß die

Röntgenstrahlen ausschließlich einen vermehrten
Zerfall der

Lcukozytcn herbciführten, ist zweifellos nicht
aufrecht zu er

halten. Vielmehr spricht die bei dem anfänglichen günstigen

Verlauf festgestellte Abnahme der
Harnsäureausscheidung

mit großer Wahrscheinlichkeit für eine
Herabsetzung der

Leukozytcnneubildung. Die Annahme eines Minder

verbrauchs von Leukozyten, die Arneth (16,17) auf
Grund

seiner morphologischen Beobachtungen in den Vordergrund

stellt und die Königer (6) neben der Produktionsabnahme
vermutet, würde ja auch mit der Abnahme der Harnsäure

menge in Einklang stehen. Gegen sie sprechen
aber die

Beobachtungen in dem einen Falle von Hoffmann (18) und

die Ergebnisse von Cursehmann und Gaupp (19), die

eine Beeinflussung auch des leukämischen Blutes im Sinne

einer Leukotoxinbildung mit Sicherheit beweisen.
Denn

„es wäre doch kaum zu
erklären, daß die gleiche Einwirk

ung einerseits‘ den Zerfall der Leukozyten
einschränken,

~ andererseits. aber ‘eine
sie zerstörende Substanz entstehen

lassen sollte.
Die erwähnten Versuche beseitigen auch die Schwierig

_ freit, einen Einfluß der Behandlung auf
nicht unmittelbar

bestrahlte Partien anzunehmen, da j
a die Toxine im Blute

_‘zirkulieren und daher in alle Organe gelangen
müssen.

Unter_dieseu Umständen erscheint
mir der Gedanke an eine

durch die im peripheren Blute beziehungsweise in den be

. strahlten Partien entstehenden Leukotoxine ausgeübte
hem

.~mende Wirkung auf die wuchernden Zellen des Markes, wie

ihn Rosenbach (20) auf Grund theoretischer Erwägungen

vertritt, sehr naheliegend, wenn auch Arneth zuzugeben

ist, daß die häufig beobachtete Besserung des Blutbildes
Deswegen aber die An

nahme einer Schädigung des hypothetischen Leukämievirus

zu machen, die Arneth in seiner ersten Arbeit (16) hervor

hebt, in der folgenden (17) allerdings mehr in den Hintergrund

treten läßt, liegt doch wohl kein ausreichender Grund vor.

Uebrigens muß ich diesem Autor gegenüber an meiner

früher geäußerten Ansicht festhalten, daß allein schon die

Abnahme der Leukozytenmassen im Blute und eine Ver

minderung der leukämischen Intiltrate in den Geweben doch

wohl sicher einen günstigen Einfluß auf das Allgemein

befinden ausüben kann, wie auch Lossen (21) anerkennt.
Der Verlauf meiner Fälle läßt in Verbindung mit der

Beobachtung von Lossen und Morawitz (ö), die bei einem
letal endigenden Falle trotz bestehender Leukopenie gegen
Ende des Lebens hohe Harnsäurewerte beobachteten daran

denken, daß_
sich vielleicht aus dem Verhalten dei‘ Harn

saureaussche1dung prognostische ‘Schlüsse ergeben könnten
Selbstverständlich möchte ich diese Vermutung nur mit alleni

Vorbehalt aussprechen
und mich vor allen Dingen bis zum

Vorhegen zahlreicherer Beobachtungen nicht darüber äußern,

ob in derartigen Fällen aus unbekannten
Gründen die Hemm

ung der Leukozytenbilduug unterbleibt
oder ob eine ‘der von

Rosenberger ‘(7) angedeuteten Möglichkeiten
zur Erklärung

heranzuziehen ist. Jedenfalls würde
ich Bedenken tragen,

die Röntgenbehandlung in künftigen
Fällen fortzusetzen, wenn

sich ein Wiederansteigen der
Harnsäureausscheidung oder

trotz längerer Behandlung ein Bestehenbleiben
der ursprüng

lichen Werte nachweisen ließ, zumal
wenn dies, wie -in

dem Falle von Lossen und Morawitz, mit Leukopenie

oder wie bei meinem 2
. Kranken mit dem Auftreten bis dahin

nicht beobachteter Megaloblasten zusammcnträfefi)
Denn,

ich halte es für wahrscheinlich,
daß der Tod dieses

Kranken den auch von anderer Seite
beschriebenen plötz

lichen Todesfällen bei bestrahlten Leukämikern
gleichzusetzen

ist, obschon sich ja allerdings eine andere Todesursache
nicht

sicher ausschließen läßt.
- » ,

Anschließend möchte ich ‘noch über ‘einen Fall
von

Pseudoleukämie berichten, bei dem ich ebenfalls
Unter!

suchungen über die Ausscheidung‘ der Endprodukte
des

Kernstoffwechsels unter fortgesetzter Röntgenbestrahhmg
an.

stellen konnte. .
' '

3
. Fall. S., 49 Jahre alt, Tuchweber, aufgenommenam
19.Oktober

1905, war bereits im August 1905 in der Klinik
behandelt, damalsaber

nur einige Male bestrahlt werden.

Seiner Angabe nach war er früher stets gesund.
bis sich im Sommer

1904 allmählich Drüsenschwellungen in der linken
Leistenbeugeent

wickelten, die im September desselben Jahres operativ entfernt’wurden.

Seit Oktober 1904 zunehmende Anschwellung des
linken Beines, seit

April 1905 Auftreten von Drüsenschwellungen
in der rechtenLeisten

beuge, in den Achselhöhlen und am Hslse.
Gleichzeitig wurden Ge

schwulstbildungen über dem linken Auge und in der linken
Seite des

Unterleibes bemerkt. Seit August 1905 trotz dauernden
Arsengebrnnchs

Zunahme der Tumoren.

Der Kranke, ein ziemlich elend aussehender, schlecht
genlthrter

Mann, zeigt eine starke, ödematöse Schwellung des linken
Beines; in der

linken Leistenbeuge eine etwa 12 cm lange, querverlaufende
Narbe. In

der rechten Leistenbeuge findet sich eine große, aus harten
Drüsen‘zu

sammengesetzteGeschwulstbildung, ähnliche Tumoren in
beidenAchsel

höhlen und am Halse, hier den Unterkiefer kranzförmig
umgehendund

die Zunge nach aufwärts verdrängend. Nacken- und Kubitaldrlisen
etwas

vergrößert. Oberhalb des linken Lig. Poupartii ist im
Ahdomen eine

kleinkindskopfgroße, rundliche, feste, nur wenig verschiehliche
Ge

schwulst fühlbar. Das linke Auge ist durch einen etwa pflaumeugroßeny

zwischen Supreorbitnlrsnd und Bulbus gelegenen Tumor nach
innenund

abwärts gedrängt.
Die inneren Organe lassen krankhafte Veränderungen

nicht er‘

kennen. Keine Anhaltspunkte für Tuberkulose oder Lues.

Die Blutuntersuchung ergab 3790000 rote Blutkörperchen,
14000

weiße im Kubikmillimeter. Erstere zeigten im Trockenpräpsrst
1'0891'

rechtes Verhalten, über die Art der letzteren enthält die Tabelle (Siehe

unten) nähere Angaben.

Die Röntgenbehnudlung wurde am 24. Oktober eingeleitet
undVoll

da ab regelmäßig in der Weise vorgenommen, daß mit mittelhnrterKöln‘?

die einzelnen Drüsenpakete unter Bedeckung des übrigen
Körpers 111\t

Bleiplatten abwechselnd in bestimmter Reihenfolge und, soweit mttglidt

in wechselnder Richtung den Strahlen ausgesetzt wurden. Um
SchiidlE'

ungen des Auges zu verhüten, wurde
die Geschwulst in der linken

Orbiifl

her völlig verdecktem Bulbus schräg von rechts bei‘ bestrahlt.

Die Behandlung wurde bis zum 16. Dezember regelmäßig
f°""‘

gesetzt. Eine wesentliche Aenderuug des Allgemeinhefiudfl115
im“! nicht ein, dagegen war eine Verkleinerung der Tumoren

1111‘

verkennbnr, die sich besonders deutlich an der orhitalen Geschwulst
nach

weisen ließ. An den übrigen fiel auf, daß gegen Ende der
Behandlung

die einzelnen Drüsen scharf voneinander abgrenzbnr
wurden, während

519

Zu Beginn zusammenhängende Massen bildeten. Der intranhdoullllelle

Tumor zeigte keine deutliche Aenderung.

‚
Im Blute trat eine Abnahme der Gesamtmenge der LeulfozylfI1

ein und im Gegensatz zu den Beobachtungen am gesunden
Tier (alle “'

nahme der anfangs schon etwas vermehrten Prozentzahl der Lymphozyten‘

wie die folgende Tabelle lehrt.
'

‚ l) An_mßl‘kungbei der Korrektur: Auch
Rosenb‘erger erkennt

m

seiner 1nzw1schen erschienenen ausführlichen Mitteilung (Mu“°‚h'
med'

Woch. 1906. H. 5
) dem Verhalten der Harnsltureausseheidung

°‘“° Pro‘

gnostrsche Bedeutung zu.
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DieHarnuntersuchungwurde (in derselben Weise wie die Serie l[
des 1

.

Falles)nachDönigös vorgenommen, die gefundenenWerte auf
Harnsäureberechnet.Auch bei diesem Kranken mußto von der Ein
linltungeiner bestimmtenErnährungsweise aus den oben erwähnten
.Gn1ndenAbstandgenommenwerden.
DieTabellegibt die für je 1 Woche berechnetenTagesdurchschnitts

werteim; derfür die erste Behnndlungswoche angegebenenZahl liegen
4Tagessnalysenzu Grunde,den übrigen tägliche Untersuchungen.

l

Alloxurkiirper
Daum-derBe. nusscheirlnng

\

Strahlung (auf U berech

i Millllifll} riet)imTages

‘ | durchsrhnitt
\'orRontgenbehnndlnng‘ 20.bis 23.-0ktober 0,823

1.Belitindlnugflochei m bisso.Oktober

'

202 0.6042
.

. ,. 31.Oktoberbis 6
.

Novembsr‚ 135 0.7333
-

„ .. 7
.

bis 13.November . 146 0‚7364
.

. ~. 14.bis20.November ‘ 151 0.7475
.

,. . \ 21.bis27.November 140 0,746(t . .28.Novemherhisd.Dozembcr 170 0.7927
.

- , 5
.

bis11.Dezember 110 0.F(55‘I_
Summa1054

_ Die Zusammenstellung lehrt, daß abgesehen von einer
gtnngen Senkung in der ersten Bestrahlungswoche das
Tagesrmttel der Alloxurkörperausscheidung langsam
ansteigt, und zwar in dem Maße, daß es in der 7. Be
trahlungswoche0,212 mehr beträgt als vor Beginn der Be
strahlung. Selbstverständlich läßt sich ja

.

nicht exakt be
weisen,

daß d
ie Bestrahlung als Ursache der Zunahme an

zusehen1st,
1ch_muß dies aber mit Rücksicht auf das Fehlen

anderernachweisbarer Einflüsse und auf die Stetigkeit des
Anste1gensals sehr wahrscheinlich bezeichnen.

d

dnaloge Beobachtungen sind meines Wissens bisher in

R
e
r Literatur nicht mitgeteilt worden, vielmehr erwähnt

osenbergerp) daß er bei einer Anaemia splcnica und

änderenErkrankungen
einen Einfluß der Bestrahlungen auflt Uratmenge nicht beobachten konnte.

ähliAls
Ursache des Ansteigens wäre vielleicht an all

g
‘t 0
1
1

zunehmende autolytische Vorgänge in den
VEf‘illttirhlteu

Teilen zu denken, wie sie Heile") ja bereits in

w
e
it
‘;

cststellen konnte. Falls sich meine Beobachtung bei

estä{an
mit
Röntgenstrahlen behandelten Pseudoleukämien

Verb 1
1
1
'b

SO
_Wdrdedann ein interessanter Gegensatz zu dem

wand‘; ‘l
:n
_

b
e
_l

Leukämie zu erblicken sein, der für die Not
bi‘d
ge1t einer völligen Trennung der beiden Krankheitser verwendet werden könnte.

‚ Literatur-1 Bnermanu ' '‚- - v und Linser Ueber le lkale und allge
gellgghviägätltlrlläg

derRöntgentrahlen.(Münch.ihcd. Woch.11984,S. 996).—°2.
AMLL‘kHDSedll-lä'Kenntnis

des PurinstcfiwecbselsbeimMenschen. (Dtsch.h
ln

derLeiilrt‘," 83‚ S
-

499)._— 3
.

Joachim und Kurpjuwcit, Behand4
~

giskussinustljtällräßg
ilt Röntgenstrahlen.(Dtsch.med.Woch. 1904, S
.

1796).*
nnd|muwm‘

“n‚gire1.Mflnch.med.Wach. 1905, S
.

340). — 5
.

Leasen
Lenkämikem‚D

r 8H118_0i10und‚histologischeUntersuchungenan bestrahlten
Finmm~derfi

n
g
‘

5
0
1
1
:.

Arch. i. klin. Med. Bd. 83, S. 288).— 6
.

Könige r, DerWo‘' _ Rar gßnh°hm““ngauf den Stoffwechselbei myeloider Leukämie
‚i_endemugeu(i

m
.

6
w
~ ‚ med.Woch".1905, S
.

2298).— 7
.

Rosenb-erger, Ueber
Behandlllng,„~„Rnnzllsllllmensetzungbei Leukämikernwährendundnach derqmm“ Kh!1~%lligenstrahleu_.(zum. r

. innere Med. 1905,5.977. — s.

d_srßömge»n’»stmml.sc

° unde‚Xiwl'l‚ineutclle-Untersuchungenüber die irkun en

Q llssuhgWeh?!"(Ebeildiä1.995, S
.

521. — 9
. Heile, Ueber intravitele et5ts„; 10. im!" Vorginge im ,l\ürper: (Ztschr. ‘i
.

klin. Med. B'd.er»,“Se‚ Zur Röntgenbehandlung—derfl.ei1kiimieund Pseudox

leukiimie.(Fortschr.u. d
.

Geb. derRöntgonstrhlnBd 8 S 383 ——11 CrauicrUeber die Bohandlun der Leukämiemit Röntgenstrahlen. Fhrtschr. a. d
.

Geb?

d
.) R_öntgenstrhln. .9, S..115). — 12.Arnspergor, Verhandlungendes2... lxnngressesfür innereMedizin. (Disk.-Bemerk.S. 171).— 13. Schlcip undHildebrand, Beitrag zur

Behandlung
der myelvidonLeukämie mit Röntgenstrahlen. (Münch.mcd.Wocb. 1905, .396).— 14.Vgl. Snhli‚ Lehrbuch derklinischenUntersuchungsmethodcn,4

.

Aufl., 1905, S
.

564.— 15. Stursberg ZurRüntgenbehandlungder Leukämie. Vortrag. (Referat. . ined. Wocli.1905, S
.

623).—16._Arncth, ZumVerständnis desVerhaltensder weißenundrotenBlutzeilcn bei derBehandlungder LoukämiomitRöntgenstrahlen.(Münch.med Wach. 1905,Heft 32, 33,34.). — 17. Derselbe, Zum VerständnisderWirkung derRöntgenstrahlenbeiLeukämie. (Berl. klin. Woch. 1905,S. 1204).—18.A. Hoffmann, Ueber die Behandlungder gcmischtzelligcnLeukämiemitRöntgenstrahlen. (Verb. d
.

22. Kongr. f. innere Mod. [8.125] S
.

131). ——19.Gurschnmnn und_(}aupp, Ueber den Nachweis des RöntgenleukotoxinsimBlut bei lyruphuhschcr Leukämie. (Münch. iiied. Wach. 1905z S
.

2409).—20.}Rosenhach, BemerkungenüberdieBeharidlungderLeukämiemitRöntgen—strahlen-y(Münch. med._Wach. 19051 S
.

1035).——21. Losserr. Verhandlungendes 22. hongresscsfür innereMedizin,Diskussionsbemcrkung,S. 175.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Ueber zystöse Erkrankung der Tränendriisc
(Dakryops)
von

G. Brandenburg, Trier.

Als Dakryops bezeichnet man eine zystöse Erkrankung
der Tränendriise und ihrer Ausführungsgänge. Sie ist
charakterisiert durch eine mehr oder minder große, blasigc
Geschwulst in der äußeren Hälfte des oberen Angcnlides.Ihr Inhalt wird als eine klare Flüssigkeit beschrieben, welche
geringe Mengen von Kochsalz und Eiweiß sowie eigentüm
liebe, homogene Substanzen enthält. In einem Falle war
die Blase zum Teil mit Eiter gefüllt. Die Zysten können
einkammerig oder mehrkammerig sein, sie haben eine fibrb'se
mit Epithcl besetzte Wandung. Letzteres ist oft krankhaft
verändert und abgestoßen und kann dann auch als fester
Pfropf das Ende eines Ausführungsgangcs‘ verstopfen. Ein
mal wurde entzündliche 1nfiltration der Wendung’ und der
Umgebung der noch erhaltenen
Drüsenläppchen beschrieben.
Die Fälle sind recht selten.

Nach zur Nedden'), welcher
vor drei Jahren die Literatur aus
führlich bearbeitet hat, sind seit
Anfang des vorigen Jahrhunderts
einschließlich seiner beiden eige
nen nur 35 Fälle bekanntgcgeben
worden. '

Bei dieser Seltenheit dürfte
die Mitteilung und Abbildung eines
weiteren Falles von Interesse sein,
bei welchem die Zyste eine mon
ströse Größe erreichte.
Ein 25jähriger Gärtner aus einemMoselort konsultierte mich wogen

einer Geschwulst seines rechten oberenAugenlides. Hier saß ein blasen
artiges Gebilde, dessen Form und Größe aus beifolgender Abbildung zu
ersehen ist. Sie nimmt die äußerendrei Viertel des Lides ein und reicht
nach oben bis unter den Knochenrnnd. Die Haut darüber ist dünn und
durchscheinend und von einzelnen erweiterten Gefäßen durchzogen. Durch
Druck mit demFinger läßt sie sich nicht verkleinern. Nach Angabe des
Mannes hatte er im Jahre 1895 eine Verbrennung des Auges durch
flüssiges Blei erlitten, welche zu einer Verwachsung zwischen Lid und
Apfel geführt hatte. Seit dem vorigen Jahre hat sich diese Geschwulst
gebildet, anfangs unter Schmerzen; während der ersten Monate hatte sich
die Geschwulst durch Druck verkleinern lassen, später nicht mehr. Jetzt
hat er etwa alle vier Wochen durch seinen Arzt den Inhalt mittels Ein
stich entleeren lassen, doch bildete sich die Anschwellung immer wieder.
Dem Patienten wurde die Ausschitluug der Geschwulst vor

geschlagen, er schien auch damit einverstanden. doch.muß
ihm auf

[dem
Wege zum Krankenhause die Suche leid geworden sein, ich

{habe
nichts

wieder von ihnrgehbrt.

‘) Ueber Dakryops und fistnla sani lacrymalis. Klin. Mtshl. f
.

' Aiighlkde. 1903. Bd. 41, S
.

38l. - -

21_
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_Dem geringeren oder stärkeren
Heileffekt entspricht oft auch

besten bewährt. Sie wird von
Fresenius in Frankfurt a‚ M_

als ein fertiges und ausgezeichnetes
Präparat in den Handel

gebracht; verschrieben
wird s1e am zweckmäßigsten so:

Zinc. oxyd. 40,0; Glyzerin. 20,0;
Aq. destill. ad 2001); M_

tere exactissime; D. i. vitr. ampl.
r0tund. Ein rundes Ggfä‚ß

ist deshalb zu empfehlen, weil sich
in dem vorschriftsmäßigen

achteckigen Glase das Zinkoxyd
an den Ecken und Kanten

festzusetzten pflegt und trotz kräftigen
Sohüttelns sehr schwer

loszubekommen ist, sodaß der Patient häufig statt der

Als Ursache der eigenartigen
Erkrankung wird wohl

die Verbrennung und die ihr folgende
chronische Entzün

dung und Schrumpfung anzusehen
sein, welche zur Ver

lötung oder zur Abknickung eines oder
mehrerer der 12

bis 14 Ausführungsgänge der Tränendrüsen
geführt hat.

Eine Verletzung oder die dieser folgende
Entzündung

wird oft als Ursache angegeben, andere
Male eine entzünd

liche Erkrankung der Bindehaut z. B.
Trachom, welche

dieselbe mechanische Wirkung
—- Verwachsung oder Ab

knickung von Ausführungsgängen mit nachfolgender Sekret

stauung - zur Folge haben wird. Zweimal ist das Leiden
doppelseitig beobachtet worden, ohne daß eine vorher

gegangene Verletzung oder Erkrankung
nachgewiesen werden

konnte. Das macht die Annahme
wahrscheinlich, daß

manchmal eine angeborene Anlage vorhanden
ist, etwa so

daß bei Verschiebungen der Bindehaut durch
den Lidschlag

und die Augenbewegungen eine Abknickung einzelner Aus

führungsgänge mit ihren Folgen eintreten
kann.

aufträgt.
Die Lotio Zinei wirkt bei akuten, nicht nässendeu

oder schuppenden Ekzemen, bei juckenden
und brennenden

Hautentziindungen, bei exogenen und endogenen Arznei

exanthemen oft wie ein Wunder; sie gestattet
natürlich den

Zusatz versehiedenartigster Medikamente; das
von den

Höchster Farbwerken seit kurzem vertriebene
Tumenol

ammonium ist, weil in Wasser gut löslich, dazu ganz be

sonders geeignet; Lotio Zinci mit einem 1—5°/„igen
Ge

halt von Tumenolammonium erweist sich bei ausgedehntem

Pruritus, postskabiösen Ekzemen und ähnlichen Dermatosen

als ein hervorragendes juckstillendes, entzündungswidriges,

milde reduzierendes Heilmittel. Die Lotio Zinci,
die am

besten mit einem breiten, weichen Pinsel 1—2—3
mal täg

lich auf die erkrankten Partien ziemlich dick aufgetragen

wird, trocknet nach wenigen Minuten zu einem zarten
Fir

nis, bedarf keinerlei Bedeckung und läßt sich jederzeit
mit

warmem Wasser wieder restlos entfernen, sodaß dem
Pa

tienten im Gegensatz zu den meisten anderen Behandlungs

methoden diese Arzneiform beinahe gar keine Unbequemlich

keiten verursacht. Selbstredend ist die gute Wirkung
eines

Medikamentes in hohem Maße abhängig von seiner sorg

samen Zubereitung durch den Pharmazeuten; das
trifft

namentlich für die Lotio Zinci, aber ebenso auch für
die

Salben und besonders die Pasten zu. In der Dermatolo
gie ist für die therapeutischen Erfolge der Apo
theker kaum weniger verantwortlich als der Arzt.
Ad II. Es ist verwunderlich, wie in fast allen derma

tologischen Lehrbüchern und sonstigen Rezeptvorschriften

eine nach meiner Ueberzeugung viel zu hohe Konzen

tration der verschiedenen Medikamente sich angegeben

findet und wie demgemäß intra et extra muros, das
heißt

auch von Spezial'ärzten, gesündigt wird. Am augenfälligsten

zeigen sich die bösen Folgen dieser Gewohnheit beim Chry

sarobin, das insbesondere gegen Psoriasis fast überall
m

_10°/oiger Konzentration, sei es als
Salbe oder Paste, sei <

}
S

l[l Lösung, empfohlen und angewandt wird; ich halte
dlß

Verordnung so starker Mischungen in der großen Mehrzahl

der Fälle für einen Unfug, der ganz besonders zu verur

teilen ist, wenn, wie das der Brauch ist, sogar mit
dieser

hohen Konzentration die Behandlung begonnen wird.
Mali

erreicht nämlich dasselbe, ja vielfach (wie ich sogleich
des

näheren ausführen werde), ein weit günstigeres Heilrestlltat

als mit den starken Chrysarobinmischungen mit ablief

ordentlich viel schwächeren und vermeidet iiberdlßs
die sonst so häufigen und oft sehr hochgradigen Chrysarb

bindermatitiden, die den Patienten gewöhnlich sehr
Vlßl

mehr belästigen als die Psoriasis und in vielen Fällen zll_be'

ständigen Unterbrechungen der Kur zwingen. Auf diese
Weise wird eine Heilung der Psoriasis so selten erzielt.

m‘

dem der Patient, durch die Toxikodermien in seinem W_°
'

befinden wesentlich beeinträchtigt, durch die notw‚emb€en

Unterbrechungen in der Behandlung‘ ungeduldig
werden,

sich letzterer vorzeitig entzieht,
zumal die Psoriasis Sel

S
t

Ja nennenswerte Beschwerden gewöhnlich nicht verursnf‘llt

und eine Besserung ja schon erreicht zu sein pflegt; 50
Smd

aber Rezidive und Exazerbationen unvermeidlich U11

Arzt andererseits scheut sich in Zukunft, nicht vor d
?“

starken Konzentrationen, sondern vor dem (Ihrysaro.bH1
überhaupt, Sucht in kommenden Fällen sein Heil in „Wemge‘r

Zur Behandlung von Hautkrankheiten

(Allgemeine Bemerkungen für die Praxis)
VOR

Max Marcuse, Berlin.
(Schluß aus Nr. 7.)

Gelten diese Ausführungen im allgemeinen den Salben

und Pasten, so bleiben noch einige Bemerkungen
über die

anderen Arzneiformen übrig, deren wichtigste ich
oben ge

nannt habe. Es sei über sie nur so viel gesagt,
daß auch

für sie zutrifft, daß ein und dasselbe Medikament in
einer

und derselben Konzentration ganz verschieden wirken
maß,

je nachdem es in dieser oder in jener Gestalt verwendet

wird. In Bädern und Seifen z. B. wirkt es schwächer

als in Salben und Pasten; in alkoholischen, ätherischen
oder

Traumaticinlösungen dagegen intensiver als in jenen.

die ungewollte Nebenwirkung, indem die Erhöhung jenes

häufig mit einer Steigerung dieser parallel geht. Daß diese

Wechselwirkung durchaus nicht notwendig, j
a auch nicht

etwa erwünscht. ist, werde ich noch weiter unten erörtern.

Hier möchte ich nur betonen, daß bei den medikamentösen

Bädern, wenn für Dermatosen verwandt, bei denen akute

Epithclschädigungen vorhanden sind, die unwillkommenen

Nebenwirkungen den erstrebten und erreichten Nutzen ge

wöhnlich überwiegen. Es kann nicht dringend genug vor

einer unvorsichtigen und nicht sorgfältig begründeten An

wendung von Bädern gewarnt werden, da diese überaus

oft ganz schlecht verträglich sind, während das betreffende

Medikament z. B. als Salbe oder Tinktur trotz seiner dann

intensiveren Einwirkung von demselben Patienten häufig an

standslos toleriert wird. In der Dermatologie hat das Wort:

(ipmrov ,uev üöwp nur für die Prophylaxe, ganz und garnicht

aber auch für die Therapie allgemeine Geltung. Umgekehrt
ist es keine Seltenheit, daß ein Medikament in purer Anwend
ungsform oft weniger reizt und dennoch weit besser

wirkt als in irgend einem Vehikel. Das beweist besonders
zwingend, wie verkehrt es ist, für die Reizung, die durch
eine Salbe, Paste, Tinktur usw. verursacht wird, kritiklos
das darin enthaltene wirksame Medikament verantwortlich
zu machen, und wie notwendig es ist, ehe man die Wirk

sam_keit eines
Medikamentes überhaupt und die Toleranz des

Patienten 1hm gegenüber beurteilen will, alle Fehlerquellen

auszuschalten, die
durch die Art und Weise der Applika

tion gegeben se1n_könnten. Immer und überall ist zu be—
denken, daß für jede Form, in der ein Mittel verordnet
werden soll, eine eigene und wohl überlegte Indikations

Stellung erforderlich ist. Nicht unerwähnt lassen will ich

eine besondere Arzneiform, die viel zu wenig gewürdigt wird:

ich
meine

die
Firnisse; von allen hier möglichen Kombina

tionen hat sich mir die sogenannte Lotio Zinci weitaus am

20%igen Zinkmixtur beinahe das bloße
Wasser und Glyzerin
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differenten“Medikamenten oder mag mit
~derPsoriasis über

haupt nichts mehr. zu tun haben, Bed1ent man sich nun
aber ganz schwacher Chrysarobmsalben respektive -Lös
ungenusw. und steigt nötigenfalls ganz allrniihhch und wenig,
50 erzielt man den denkbar besten Heileftekt in sehr viel
kürzerer Zeit, da unliebsame Störungen der Kur durch Der
matitidenusw. fast ausnahmslos vermieden werden; ich be
ginne in der Regel mit Chrysarobinenkonzentrationen von
1pr0 Mille, höchstens 1

/2 Prozent und brauche nur bei
sehrhartnäckigen Fällen die Konzentration von 1"/0 zu überschreiten,umHeilung zu erzielen; Konzentrationen von mehr als
5"/0habeich seit Jahren in der Regel gar nicht mehr verwandt und auf diese Art unbeschadet der erstrebten Heil
wirkungIntoxikationen, namentlich auch der Nieren, über
hauptnicht mehr gesehen; daß durch diese Methode auchdie hiißliche Färbung der Haut und der Wäsche sehr gemildertwird, sei als ein nicht ganz gleichgiltiger Vorzug erwähnt;ebensodaß die Kosten erheblich geringere sind. AuchdieDreuwsche Salbe, die Chrysarobin sogar zu 20% ent—hält-undder von mehreren Seiten gleichwohl fast völlige Reizlosigkeitnachgerühmt wird, hat sich mir erst gut bewährt,seitdemich sie sehr viel milder verwende, als die urspriinglicheVorschrift lautete und sie folgendermaßen vererdne:Acid. salicyl. 2,0, Chrysarob. 3,0, Ol. Rusc. 3,0, Sap.virid.ö‚0, Vasel. ad 100,0. Sicher scheint mir, daß stärkereChrysarobin-Konzentrationen in der Dreuwschen Kombinationin derTat noch am besten vertragen werden, aber auch in ihrhabeichschwereDermatitiden, deren Chrysarobingen ese freilichnichtimmer zweifellos sein konnte, gesehen, die ich bei der.wesentlichenHerabsetzung des Prozentgehaltes der Salbe anChrysarobinund den anderen Bestandteilen stets vermiedenhabe,ohnedaß dadurch der Heileffekt beeinträchtigt wurde; imGegenteil! Die Gewöhnung des Arztes an schwache und
schwilehsteKonzentrationen speziell des Chrysarobins hat einen

nur in sehr
schwachen Konzentrationen angewandt wird;denn daß von einem nennenswerten Effekt einer 1—'5%igenPyrogallussalbe auf
eine Haut, die schon tag‘e- oder Wochen

selben, oft zu einer früheren Zeit, als es bei der von Anfang
an mit starken Konzentrationen arbeitenden Behandlungangängig gewesen wäre, weil die Langsamkeit der Heilw1rkung überreichlich kompensiert wird durch ihreStetigkeit.
Was ich an den Paradigmen Chrysarobin-Psoriasis undPyrogallol-Lupus ausgeführt habe, gilt mutatis mutandis fastfür die gesamte Dermatotherapie. Man gewöhne sichdaran, sich mit möglichst schwachen Konzentrationenzu_begniigen und man wird sehr viel bessere Heilerfolge undwert weniger unliebsame Zwischenfälle erfahren; besonderssind die ganz schwachen Konzentrationen in fettigen Vehikeln indiziert. Ich habe die außerordentliche Bedeutungder Vehikel oben ausführlich erörtert und will an dieser

sie in möglichst geringer Konzentration angewandt werden;das heißt das Optimum ihres Heileffektes und dasMinimum ihrer Reizwirkung liegen auf einem unddemselben Grade des Prozentsatzes, der weit unterdem allgemein angenommenen und gebräuchlichen gelegen ist.So wende ich z. B. Teer, Schwefel, Resorzin usw. fast niestärker als in 1/ —1 bis höchstens 2° 0 an; und steigere, wenndie Wirkung sich als zu gering erweist, gewöhnlich nicht dieKonzentration, sondern die Applikationsweise desMedikamentes. Würde dieser Grundsatz allgemein befolgtwerden, so würden unter andern sicher auch zwei Medikamente, die schon seit mehreren Jahren von autoritativenStellen aus immer wieder empfohlen und trotzdem von denpraktischen Aerzten fast garnicht, den Dermatologen nochviel zu wenig gewürdigt werden, für die Therapie weit mehrausgenutzt werden können und den großen Gewinn bringen,der sich mit ihrer Hilfe tatsächlich erzielen läßt. Das eine habeich bereits erwähnt: es ist das Tumenol, speziell das
Tumenolammonium. Mit dem anderen meine ich dasvon der Firma Knoll & Co. in den Verkehr gebrachteLenigallol. Beide Mittel wirken milde reduzierend, juck
lindernd, austrocknend und keratoplastisch; eine weiterewichtige Eigenschaft speziell des Lenigallols ist seine Aetz
wirkung; beide Mittel leisten ganz Ausgezeichnetes bei der
Behandlung von Ekzemen, worauf hinsichtlich des Tumenols namentlich Neißer und hinsichtlich des Lenigallols
namentlich Kromayer nachdriicklichst hingewiesen haben.Wenn beide Mittel, insbesondere das Lenigallol sich in die
Dermatotherapie noch nicht genügend eingebürgert haben,so liegt diesem bedauerlichen Umstande derselbe Fehler zu
Grunde, den ich mit meinen Darlegungen riigen,und ab
stellen möchte.‘ Beide Medikamente werden nämlich ebenfalls meist in den viel zu hohen Konzentrationen von 5

,

gewöhnlich sogar 10% angewandt und entfalten dann, nament
lich bei längerem Gebrauch, eine Reizwirkung. Wendet man
aber auch hier nur ganz schwache Konzentrierungen an,indem man sich im Durchschnitt mit 1—2%1gen Lemgallol- respektive Tumenolsalben und -Pasten begnügt,
so wird man sich damit vielen Formen

von Ekzemen gegemüber um eine Behandlungsart bereichern, die allen sonst1gen

ilä
h
t‘
n

Skrotal-
und. Perinealckzeme, andererseits die

meä'relilalllitltenlp‘arasitarenund seborrhoischen Ekzeme;

O
h
‘

H
e
1
s

en /.,-1 pro M111e Chrysarobm enthaltende Salben
“d er._l'0i‘ragendes‚wenn andere Mittel gänzlich versagen1

1
I starkereChrysarobinkonzentrationen den Zustand verSmhmmernwürd@n_

AnwenEärlW61teres_typische3Beispiel für den Unfug, den die
M,
“11gIlllllötlg

hoher Konzentrationen darstellt, bildet
WQ€flllolbehandlung des Lupus; wird diese Therapie

in denIfinltllßdel'nenBestrahlungsmethoden auch immer mehr
äußerenGrüerä’l'lllldgedrängt,

so wird sie doch schon aus,-
,

gnoc ‚
n ell‚ uamenthch für den praktischen Arzt, vor

hmgbleibe
immer

d
1
_e

bev_orzugteste Art der Lupusbehand
allgemeinenllig‘Und

d1es mit Recht, falls auch hier mit dem
womöglich

teuch
gebrochen und nicht mit 10, 20%igcn und

auch alsnoflhnheheren Konzentrationen begonnen wird.
undder s f‘tflg'hches Vorkommnis bei dem Chrysarobin

c .

51:‘a318geschildert habe, tritt in analoger Weise
„~dmittlmh6

Y 5'“_>gallussaure und dem Lupus ein: Durch
starkeAnsch;fl

täglge Behandlung mit Pyrogallol; dann
Therapieau

e ‘Ing und
hochgradige Schmerzen, sodaß die

Abklingender
‘11%ere Tage ausgesetzt werden muß; nachusw. ~ w_ lltlülldung Wiederaufnahme des Pyrogallolsgeht

regl’mäß. end der_Pausen i
n der Pyrogallusbehandluugfolge,„e Ill
g 6111Teil des bereits erzielt gewesenen Er

ermatologen

’ auch
da1}ll‚ wenn, wie das von manchen

Pyrogauol
nich%eha__lten_

Wlrd, in den Intervallen auf dasganzhch
verzichtet, dieses vielmehr dannk 27'
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therapeutischen Maßnahmen
an Wert überlegen ist.

Dann

erweist sich die Warnung
Kromayers vor der Anwendung

des Lenigallols bei akuten Reizekzemen
keineswegs als be

rechtigt. Lenigallol sowohl wie Tumenolammonrurn

beeinflussen in sachgemäßer Konzentration
und Appli

kationen alle Ekzemarten auf das günstigste
und wirken

namentlich dort, wo auf chronisch-ekzematöser
Haut immer

von neuem akute Exazerbationen
auftreten, ganz vorzüglich;

und das Lenigallol übertrifft
da sogar noch das

Tumenol,

welch letzteres wieder bei den
mehr pruriginösen Derma

tosen dominieren sollte.

Wenn ich die möglichste
Vermeidung von Toxikoder

mien bei der Behandlung der Hautkrankheiten
fordere, so

tue ich das in der klaren Voraussicht
eines Einwandes, der

ja nahe liegt. Viele Dermatologen
vertreten den Standpunkt,

daß für die wünschenswerte
Wirkung eines Medikamentes

gerade die Erzeugung einer Dermatitis
die Voraus

setzung und das Bestreben, diese akuten
Entzündungen

auszuschalten, unrationell ist; so versprechen
sie sich z. B.

von dem Chrysarobin für die Psoriasis
in dem einzelnen Falle

erst dann den gewünschten
Erfolg, wenn sich eine Chrysa—

robindermatitis einstellt und schließen
umgekehrt aus dem

Ausbleiben einer solchen, daß in
diesem Falle das Chrysa

robin nicht ordentlich wirkt. Angesichts
der praktischen

Erfahrung, die mir diese Auffassung
immer von neuem

widerlegt hat, dürfte eine theoretische
Erörterung der zu

Grunde liegenden Frage überflüssig
sein. Aber auf einen

Irrtum möchte ich doch kurz
hinweisen, der mir hier eine

Rolle zu spielen scheint. Es ist
zweifellos, daß den soge

nannten „indifferenten“ Medikamenten
eine aktive Heilwirk

‘ung in der Regel nicht oder nur in sehr
beschränktem Grade

zukommt; der erste Teil dieser Arbeit basiert
ja in gewissem

Sinne auf dieser Prämisse; und wir
tun Recht daran, daß

wir allen neuen Medikamenten, nicht
nur auf dermatologi

schem
Gebiete, denen absolute Ungiftigkeit nachgerühmt

und

1ede Möglichkeit
der Schädigung abgesprochen wird, hinsicht

lich 1hrer therapeutischen Wirksamkeit sehr
skeptisch gegen

über stehen. Denn theoretische Erwägung
und praktische

‚ Erfahrung lehren uns täglich,
daß ein Mittel, das nie und

nirgends unliebsame
Nebenwirkungen haben kann, auch eine

ernstl_1che
Heilwirkung nicht zu besitzen pflegt. Vollkommen

„indifferente“ „Heil“mittel gibt es
nicht. Daraus aber

nun den Schluß ziehen zu wollen, daß umgekehrt
ein Medi

kament, um wirken zu können, in dem betreffenden
Falle

auch
schädigen muß, seine ungewollte

Nebenwirkung hervor

brmgen _muß, ist durchaus verkehrt.
Es macht vielmehr

gerade einen wichtigen Teil der ärztlichen
Kunst aus, zu ver

stehen,

d
ie üblen Nebenwirkungen zu vermeiden und nur

die

guten Wirkungen dem Medikament gleichsam
zu extrahieren.

Selbstredend
soll mit diesen Ausführungen die Tatsache nicht

bestritten werden, daß manche chronische Dermatosen
nur

oder‘
am besten durch Erregung akuter Hautentzündungen

geheilt werden; aber erstens kommen da nur ganz
wenige

Erkrankungen in Frage, bei denen
wir die Vorstellung haben,

daß sie durch eine funktionelle Trägheit des Gewebes,
ins

besondere
infolge mangelhafter Ernährung hervorgerufen

sind, und die dann
durch lokale Hyperämie, also z. B. durch

eine akute Dermatitis geheilt werden könnten; zweitens ist

dann aber die Erzeugung einer solchen Dermatitis j
a der

therapeutische Zweck der Behandlung,
und es handelt sich

nicht um die Nebenwirkung eines zu ganz anderen Zwecken

verwandten
Mittels. So behandeln wir z. B. Alopecia areata

mit Jodtinktur, damit eine Dermatitis zustande komme
und

durch d1e
akute Hyperämie die Haarmatrizes zu erhöhter

Tätigkeit angeregt werden. Ich sehe bei diesem Beispiel

davon ab, daß auch noch andere Gesichtspunkte für die

Behandlung _der
Area celsi maßgebend sein können.

_ Wenn
ich aus vorstehenden Darlegungen nun das R6sumö

ziehe, so sind es im

wesentlichen drei Grundsätze, deren all

gemeine Beachtung m der dermatologischen Praxis ich fordere:

durch Steigerung

1
. Die therapeutische Wirksamkeit

und indivi

duelle Verträglichkeit eines
Medikamentes ist in

hohem Maße abhängig von
dem Vehikel, in dem es

dargereicht, und von der
Art, in der es appliziert

wird.

2
. Die gebräuchlichen

Konzentrationen, in denen

die Medikamente verordnetund
angewandtzuwerdeu

pflegen, sind viel zu hohe; mit
erheblich niedrigeren

erzielt man gleich günstige
Heilresultate und ver

meidet überdies meist die
schädlichen Nebenwirk

ungen; gleichzeitig erweitert
man dadurch die Mög

lichkeit der erfolgreichen
Anwendung der ver

schiedenen Medikamente, sowohl
was die Toleranz

der Individuen wie auch was
die Zahl und Art der

Krankheiten anlangt.

3
. Erweist sich im Laufe einer

Behandlung die

Erzielung einer erhöhten Wirksamkeit
des Medika

mentes notwendig, so soll diese
nicht ohne weiteres

der Konzentration erstrebt, son

dern die Anwendung eines geeigneteren
Vehikels

und einer energischeren Applikationsmethode
soll

zunächst in Erwägung gezogen
werden.

Kurzer Bericht über den bakteriziden
und

praktischen Wert des Isoforms
VOI)

Josef Winterberg, Wien.

Als mir vor mehreren Monaten
das Isoform in größerer

Menge zur Verfügung gestellt
wurde, beschloß ich, dieses als

Desinfizienz und Antiseptikum
empfohlene Präparat einer

Prüfung

zu unterziehen, was mir umso
leichter möglich war, als mir

in

meiner Stellung als ordinierender
Arzt des Wiener Männerheims

ein genügendes und geeignetes
ambulatorisches Material zur

Ver

fügung stand, — ein Material, das gerade
für derartige Unter

suchungen umso wertvoller ist, da
ich es täglich kontrollieren und

mich so von der Wirkung des Mittels
recht gut und eindringlich

überzeugen konnte. Dazu kam noch,
daß die Insassen obiger An

stalt infolge ihres Berufes sehr
häufig an eitrigen Wunden

und

anderweitigen eitrigenProzessen litten, sodaß
zahlreiche und mannig'

faltige Versuche mit dem Isoform angestellt
werden konnten. Der

Ordinationsraum im Männerheim ist
mustergiltig eingerichtet

und

setzte mich in die Lage, auch
bakteriologische Prüfungen mit

dem

Präparat vorzunehmen. Ich heschloß
deshalb, die mir gestellte

Aufgabe in zwei Teile zu zerlegen, daß
heißt, zunächst und parallel

mit den praktischen Versuchen auch die
bakteriologische Prüfung

des Isoforms durchzuführen.

In den folgenden Zeilen sei nun dieser
Einteilung Rechnung

getragen, indem ich zunächst über
meine bakteriologischon

und

im Anschlusse daran auch über einzelne
klinische Versuche

be

richten werde.
Bereits Heile hatte in ausführlich dargelegten Versuchen

gezeigt, daß 10 °/„iges Isoform nicht nur
das Bakterienwachstuxn

"1

der von ihm mit Eiter infizierten Gaze, sondern
auch im weiteren

Umkreise dieses Gazestückchens hemmte,
und daß auch 3°/0‘8“€

Isoform in ähnlicher Weise wirkte, wenn
auch hier der keimfrei

bleibende Ring bedeutend schmäler war. Da
aus den Hßilsfh‘m

Versuchen ferner hervorgeht, daß Isoform
stärker als Subhm'ßt

das Bakterienwachstum beeinflußt, ging ich mit Zuversicht
im

meine eigenen bakteriologischen Versuche
heran. _

Das zu diesen Versuchen gebrauchte
intizierende MüteTlal

entnahm ich einesteils den zur Behandlung
kommenden Fällen‘

und
zwar Eiter aus Furunkeln, Panaritien, kleinen

Phlegmonem

eitrigen Mittelohrentzündungen,
einem Tonsillzrrabszeß

usw.; linder‘

seits verwendete ich auch virulente Staphylokokken-
und Strepto'

kokkenkulturen, um über die Wirksamkeit
.

diesem gegenüber Aufschluß zu erhalten. Es
wurden mit Bouillon

gefüllte Röhrchen teils mit Eiter, teils mit
einer entsprechende.“

Menge obiger Kulturen gemischt, und jedes
Röhrchen m

zwei gleiche Partien nach gleichmäßiger
Mischung geteilt MahneW

Röhrchen, die mit verschiedenen Eitersubstanzen 11m~1K“1mgen

gemengt Waren, blieben unberührt, während
den übrllä‘en

10 l‘
):

3°/0 und 1% Isoform zugesetzt wurde; außerdem
wurden ZW°‘

Röhrch®n mit einer 20 %igen Isoformmischung
besehickt. Nach

2"
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24- und 36stündiger
Einwirkung wurden zunächst Agar-Agar

Röhrchenmit Strich- und Stichkulturen
aus allen mit und ohne

lsoformbehandeltenRöhren versehen und
hierauf diese Röhrchen

in Petrischalengegossen und in den Brutschrank gebracht.

Wir konntenalso mit Hilfe der isoformfreien Kontrollröhrchen

genaudie Wirkung des Isoforms kontrollieren.

Nach weiteren48 Stunden wurden nun die ersten Unter

suchungengemachtund ein reichliches Wachstum in der Stich

kultur, ein weniger starkes in der oberflächlichen Strichkultur

festgestellt.Man konnte mikroskopisch kleine, teilweise auch

schonhirsekorngroßeKulturen von Staphylokokken und Strepto

kokkenin den Petrischalen, die nur Mischung von Eiter oder
Leboratoriumskulturmit Bouillon enthielten, wahrnehmen. Wäh

rendletztereRöhrchen und Schalen auch noch Kulturen anderer

Mikroorganismenund Schimmelpilze in reichlicher Menge auf

wiesen,zeigten die Mischungen mit Reinkulturen künstlicher

Züchtungmeist nur diese Kolonien. Interessant waren die Ergeb

niese,die die mit Isoform behandelten Kulturen aufwiesen.

In denmit den künstlichen Kulturen behandelten Röhrchen

undSchalenhatte schon der Zusatz von 1“/0 Isoform genügt,

umdasganzeBakterienwachstum fast gänzlich zu unterdrücken,

undwarennur ganz spärliche kleine Kolonien gewachsen. Bei 3 0/0
undgar erstbei 100/„igem Isoformzusatz waren sowohl die Strich
undStichkulturenals auch die gegossenen Platten fast vollkommen
sterilgeblieben.Was die mit natürlichem Eiter beschickten Nähr
hödenbetraf, so zeigten sich bei 1% Isoformzusatz noch ver
hütnismüßigzahlreicheKolonien von Eiterkokken und anderweitigen
Mikroorganismen;dagegen hatte schon ein Zusatz von 3% Iso
formeinensehr ausgiebigen deletären Einfluß auf die Entwicklung
derKolonien,indem wir auf drei von den gegossenen Platten je
2—3Kolonienzählten, während auf den übrigen sieben keine Ko

loniezur Entwicklung gekommen war und auch von den anders

artigenBakterienund Pilzen sich nur sehr spärliche Reste finden
halten.Bei den Mischungen mit 10%igem Isoform war jedes
Wachstumverhindert.

I Die Röhrchen und Platten wurden für weitere 48 Stunden
indenBrutschrankzurückgestellt und abermals nach dieser Zeit

untersucht.Die isoformfreien Gefäße zeigten bei der zweiten
Prüfungeinesehr reiche Zunahme der Kolonien und ein üppiges
Wachstumderselben, während die mit dem Isoform behandelten

NilirbödendasselbeBild wie bei der ersten Untersuchung auf
Wiesen.Wurden nun von den verschiedenen Röhrchen weitcre

lml1m~ng@ngemacht,so gingen die aus den nicht mit dem Isoform

beschichtenNährbodenprompt auf, während das Material, das wir

;l
l diesemZweckeaus den spärlichen Kulturen der mit dem Iso

‘ü'liibehandeltenRöhrchen und Platten entnahmen, keine Ent
Wicklungsfähigkeitmehr besaß.

um D
ie
se

letztereTatsache is
t interessant und auch wichtig für

hervre1renntmsse
über die Wirksamkeit des Isoforms, weil daraus

des

lt
»

daß, wenn
auch infolge der geringeren Konzentration

dem“;Odr_lllsddas_Bakter1enwachstum
nicht ganz erloschen

ist,

vielLebenlßk ?b
8
l

entstehenden Mikrobenkolonien nicht mehr
so

möglieh zu
s rat bes1tzeh,mm eine Entwicklung neuer Kulturen

daßdie Li{)ischen,_
was 1a auch terlwerse_damt übereinstimmt,

Wen 1
8 aoratonurnskulturen etwas weniger ‘widerstandsfähig1
1

d
ie Bakterien des natürlichen Eiters. '

Zweite;llliv
diese erste

Versuchsreihe schloß ich nun noch einen

mhm
ersuchan, der mir zeigen sollte, wie sich das Isoform

Zv‘"fl_iii
man es bloß an die Oberfläche von Eiter bringt.

wunden
diesemZwecke wurde natürlicher Eiter, wie er den

garangäl°ü“2ä°ällien_wurde,
in
sterilen Röhrchen und Schalen

auf

wiewir65
_ _ oß die_0berfläßhs mit Isoformpulver bestreut, so

wirklmvhl~iguch
bei Wunden zn tun gewöhnt sind. Nach Ein

auteläStrich-i
10. 24_Stunden wurden unter

den strengsten

oberflächlichen!1\illld
_Stwhkulturen_, sowie I’etrmchalcn teils

mit

Tiefe“desEit
atenale,

teils mit Material aus verschiedenen

.esonVer%uchers
angelegt; ich beschränkte mich nicht

bloß auf

Sichtsmaßree
l. sondernlegte gleichzeitig und unter denselben Vor

. . E
’

11111derWeise Kulturen an, daß ich bei frei liegenden“in eo - . .

ategrinlilgtclil:llll;n_dle
nicht mit Isoform bestüubt worden waren,

D .

welche;:\Relsultat
dieser Versuche war, daß in jenen Nährböden,

‘s ncmnstiläli‚
von der

Oberfläche und solchem aus einer Tiefe

Wachstumstatlämenden
Material versetzt hatte, gar kein Bakterien

‘md. dügogen aber bei Substanz aus größerer Tiefe“MeinelirKolonie '

i ‚ 1
1

hilf an
' ' .

9 entnommenordegllln

g

m
‘, Je entfernter dieselbe von der Ober
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. Die in gleicher Weise angelegten Kontrollkulturen von den
gleichen Fällen, jedoch ohne Beimengung von Isoform, ergaben
sowohl bei der Entnahme des Eiters von der Oberfläche als auch
aus verschiedenen Tiefen die gleiche Anzahl von Keimen. Ich
betone dies besonders deshalb, da dadurch, teilweise wenigstens,
der Beweis erbracht dafür ist, daß die durch das Isoform an der

Oberfläche der verschiedenen Eiterflächen erzeugte sterile Decke
keineswegs ein darunter stärker aufflackerndes Bakterienleben
bedingt.

Fassen wir die durch diese eingehenden Laboratoriumsver
suche gewonnenen Erfahrungen zusammen, so bieten sie eine Be—
stätigung dessen, was in ähnlicher Weise schon von Heile sowie
auch von Galli Valerio über die Wirkung des Isoforms fest
gestellt worden ist.

‚ Das Isoform gehört demnach zu jenen Präparaten, welche

imstande sind, schon in verhältnismäßig geringer Konzentration
eine kräftige antibakterielle und entwicklungshemmende Tätigkeit
zu entfallen.

Aus den durch meine Kontrollversuche gefundenen Resultaten
geht unzweideutig hervor, daß schon 3 0/Oiges Isoform an der Ober
flache jede Entwicklung hemmt, und daß somit bei oberflächlichen
Eiterungen,wie geöffneten Abszessen, bei granulierenden Wunden usw.
das Isoform von hervorragendem Nutzen sein kann. Das Isoform
kann ferner infolge seiner Ungiftigkeit auch in stärkerer Kon
zentration angewendet und in die Tiefe von Abszeßhöhlen und
kleineren Phlegmonen usw. usw. gebracht werden, und ist sicher

l)
ic
h ein Präparat‚ welches in der kleinen Chirurgie gut verwert

ar ist.

Ich komme nun zum zweiten Teile meiner Arbeit, zu den
praktischen Versuchen mit dem Isoform. Diese erstrecken sich
auf zirka 36 Fälle, und zwar 16 Fälle von Furunkeln und Abszessen,

5 Fälle von kleineren Phlegmonen, 3 Fälle eitriger chronischer
Otitis, 2 Fälle von Ulcera. mollia, 6 Fälle von frischen, nicht

eitrigen Wunden und 4 Fälle, bei welchen bereits eitrig belegte
Substanzverluste vorhanden waren. An einzelnen dieser Fälle will
ich nachstehend die Wirkung des Isoforms kurz schildern.

1
. Fall. J. K., Stenograph. Patient stellt sich vor mit zahl

reichen kleineren und größeren Abszessen und Furunkeln, von denen

einige sich bereits selbst geofi'nethatten; aus denselben entleerte sich

dicker, rahmiger Eiter in ziemlich bedeutenderMenge. Zwei der Abszesse

waren besonders groß, einer in der rechten Wange, der zweite amZeige

finger der linken Hand, beide eben dem Durchbruche nahe. In beide

Abszesse wurde ein kleiner Einschnitt gemacht, worauf sich reichlicher

Eiter entleerte, der auch zu den oben angeführten Versuchen verwendet

wurde; mikroskopisch fanden sich förmliche Reinkulturen von Staphylo

und Streptokokken, andere Bakterien nur sehr spärlich, sodai.i es sich

um eine reine Staphylo-Streptokokkeninfektion handelte.

Die Behandlung wurde nun in gewöhnlicher Weise durchgeführt,

anstatt den bisher üblichen Antiseptizis aber das Isoform verwendet, die

Oberfläche der Abszeßhbhlen wurde durchwegs mit Isoformpulver be

streut und mit 3 °‚„iger Isoformgaze verbunden. Nach zwei Tagen Ver

handwcchsel. Die kleineren Abszeßfll‘lchen in rascher Rückbildung be

grifl'en, von Eiterbelng nur wenig oder garnichts mehr an denselben zu

sehen. An den beiden oben erwähnten großen Abszessen war die

Eiterung vorhanden, wenn auch sichtlich in viel geringerem Maße

als vor der Behandlung. Weiterer Isoformverband; nach drei Tagen

zeigte sich auch an diesen beiden Stellen fast kein Eiter mehr. Während

die übrigen erkrankten Partien teils ganz zugeheilt waren, teils sich als

reine granulierendeFlächen darboten, waren an der Wange und amZeige

finger zwei tiefe, jedoch kaum mehr eitrig belegte Wundhühlen vor

handen, die nun per secundam langsam zur Heilung kommen mußten.

Es war meine Aufgabe, dafür zu sorgen, daß der Heilungsprozeß ohne

virulente Sekretbildung vonstatten ging, was mir auch mit Hilfe des iso

forms recht gut gelang.
Wir sehen also, daß mit dem Beginne der Isoformbehandlung die

Eiterung fast gänzlich zum Stillstande gebracht und daß der ganze Pro—

zeß in kürzester Zeit zur Ausheilung kam, wobei als besonders angenehm

die Geruchlosigkeit des Präparates, auch von dem Kranken, empfunden

wurde.

2
. Fall. L. R., Schriftsetzer, kommt am 10. November in Be

handlung mit einer großen eitrigen Wunde an der Streckflüche des rechten
Vorderarmcs, die bereits seit 14 Tagen besteht und nicht zur Heilung

kommen will. Entstanden war diese Wunde durch ein
Trauma, worauf

eine leichte Anschwellung erfolgte, die unter sehrheftigenSchmerzengrößer

und größer wurde und unter R6tung' und Fieber sich
öffnete, worauf

eine

große Menge ühelriechenden Eiters herauskam. E
s zerfiel nunldie

Ober

flüche dieses Abszesses zu einem
Geschwür, das in seiner Jetzigen Aus



25. Februar.

200

.
1906 ——MEDIZINISCHE KLINIK

—- Nr. 8.

dehnung um nichts geringer geworden
war, als es im Anfange bestanden

hatte, alsoein recht günstig gelegener
Fall, indem bisher ohne

Behandlung

oder wenigstens ohne entsprechende
Behandlung kein Fortschritt zu ver

zeichnen war und man daher ersehen
konnte, ob unser Eingreifen von

‚Erfolg begleitet sein würde oder nicht.
Die Wunde wurde gereinigt

und

dann dick mit Isoformpulver
bestreut, hierauf mit 10%iger Isoforrngaze

bedeckt. Am folgenden Tage
Verbandwechsel; ganz auffallender Uni

schwung im Aussehen des
Substanzvcrlustes, Eiterung sehr gering.

Schmerzen waren ebenfalls bedeutend
weniger gewesen als vorher;

nach

weiteren drei Tagen Beginn der
Vernarbung vom Grunde aus und von

allen ‘Nundrändern her, sodaß nach
zwölf Tagen unter alleiniger

Iso»

formbehandlung die vollkommene Vernarbung
der früher torpidenWunde

erfolgt war und der Patient seinem Berufe
wieder nachgehenkonnte.

Zu diesemFalle möchte ich noch
bemerken, daß wohl jedes andere

erprobte Antiseptikum die bis zur
Anwendung des Isoforms nicht behan

delte Wunde zur Heilung gebracht
hätte, ob dies aber in der verhältnis

mäßig überraschendkurzen Zeit geschehen
wäre, in welcher das Isoform

den großen Substanzverlust zur
Ausheilung brachte, möchte ich be

zweifeln. Das Mittel verdient jedenfalls
einen Platz als Desinfizienz und

Antiseptikum in dem Arzneischatze, da
es ja unstreitig wegen seines

nicht unangenehmenGerucbs und seiner
Ungiftigkeit anderenMitteln vor

zuziehen ist. Gerade die letzte Eigenschaft
kommt ja bei großenWund

fh‘ichenund tiefen Abszeßhöhlen, bei welchen
man große Mengen des

Antiseptikums benötigt, sehr in Betracht.

B. Fall. B. R.. Hilfsarbeiter, mit zwei fast gleich
großen, ziem

lich flachen, eitri; stark belegten Substanzverlusten
an der rechten

Wadengegend. hervorgegangenaus infizierten
Kratzwunden, sehr schmerz

haft, seit sechs Tagen bestehend. Ich beschloß
in diesem Falle, die eine

Wunde ohne Antiseptikum, bloß durch Reinigung,
mit Abspülungen und

vermittels sterilem Verbands, die andere mit
Isoform zu behandeln. um

so die Wirkung desselbenzu demonstrieren. Es
war das um so einfacher,

als beide Wunden ihre Entstehung derselben
Ursache verdankten und

beide ziemlich gleich groß waren.
'

Der Verlauf war nun folgender. Beide Wunden
begannenzu heilen,

jedoch war die bloß reingehaltone Wunde noch
beim vierten und fünften

Verbandwechsel stark eitrig belegt, während
am Rande bereits die

Zeichen der Heilung begonnen hatten. Die
mit Isoformpasta und mit

lsoformgaze behandelte Wunde war schon am
zweiten Tage nachBeginn

der Behandlung vollkommen eiterfrei und in sieben
Tagen geheilt. Die

andereWunde war noch nach zehn Tagen nicht ganz
mit Epidermis bedeckt

und heilte erst nach weiteren vier Tagen zu. Beide
Wunden hatten die

Größe eines Kronenstilckes. Auch der Eiter dieses
Falles war zu den

bakteriologischen Experimenten verwendet werden
und ergab, daß es

sich um eine reine Staphylokokkeninfektion handelte.
Durch diesen

eben beschriebenenFall war wohl der strikte Beweis
erbracht, daß das

lsoform tatsächlich eine heilende Wirkung durch
die Abtötung der Bak.

terien auszuüben vermag, denn das nicht mit Isofcrrn
behandelte G!’

schwür hatte die doppelte Zeit zur Heilung
beansprucht, wie das mit

lsoform behandelte.

4. Fall. J. L., 23jühriger Eisendreher, kommt in Behandlung mit

einem Geschwür an der Unterseite der Glans zu beiden
Seiten des Fre

nulums; dasselbe besteht seit acht Tagen, verursacht recht
erhebliche

Schmerzen. Bei der Untersuchung zeigt sich dasselbeals
etwa bohnen

großer Snbstanzverlust, der bereits auch das Frenulum
selbst ergriffen

hat, speckig belegt, jedoch, soweit es in dieser Region zu
konstatieren

möglich ist, mit weichem Grunde und weichen Rändern; für
die Diagnose

eines Ulcus molle spricht auch noch der
Umstand, daß man an der

oberen Fläche der Glans ein zweites, etwa linsengroßes, ganz gleich
be

schafi‘enesGeschwür sieht, und daß die Inguinaldrüsen beiderseits
ziem

lich weich und sehr schmerzempfindlichsind.

Die Therapie bestand zunächst in Durchtrennung des
Frenulums,

um die Heilung zu beschleunigen,und in Darreichung von
Isoformpulver

auf beide Substnnzverluste, sowie in tnnlichster Bewegungseinschrltnk

ung. und Jodpinselung der bereits
empfindlichen Leistendrilsen. Nach

zwei Tagen hatte sich bereits der Geschwürsgrund des kleineren Ge

schwüres gereinigt, und nach weiteren vier Tagen war dasselbe
vernarbt;

das untere größere war natürlich viel hartnäckiger; wenn auch schon

nach ~derersten
Anwendung des Isoformpulvers bereits ein Fortschritt zu

verzeichnenwar, indem der speckige Belag seine eitrige Beschaffenheit

zum
Teile wenigstens eingebüßt hatte, so dauerte die vollkommene Rei

mgung des Geschwürsgrundes doch noch fünf Tage. Darauf trat aber

auffallend rasche Heilung und Vernarbung ein, sodaß die ganze Behand

lungsdauer nur neun Tage in Anspruch nahm.

In ähnlicher Weise,
einmal rascher, das andere Mal weniger

schnell trat die antiseptische und desinfizierende Wirkung des
Isoforms hervor, das auf der Mikuliczschen Klinik in Breslau

zuerst erprobt werden war.
Isoform ist seiner chemischen Formel

/OCH3nach
06H4\
: Para-Jodo-anisol, das sehr wohl imstande ist,

’
102

als Streupulver auf nicht sezernierenden
oder nur schwache Se—

kretion zeigenden Wunden
infolge von oberflächlicher Verätzung

einen Belag zu erzeugen, der
sich bei Weiterbehandlung mit dem

Isoform von selbst durch die
aus der Tiefe hervorwachsenden

reinen Granulationen
abstößt; wurde das Isoform jedoch bei stark

eitrigen Wunden verwendet, so
konnte man stets beobachten, daß

innerhalb kurzer Zeit eine gründliche
Reinigung derselben statt

fand, wobei uns auffiel, daß das
Pulver schmerzlindernd wirkte

und auch der oft sehr üble
Geruch jauchig zerfallener Wunden

entweder ganz oder größtenteils
verschwand.

E. Hoffmann (Berl. klin. Woch. 1905,
Nr. 26) berichtet über

eine Dermatit-is, die nach dem
Gebrauche 30/(‚iger Isoformgaze

in ähnlicher Weise wie nach Jodoform
aufgetreten sei. Bei den

von mir beobachteten 36 Fällen,
in welchen oft große Mengen des

Isoformpulvers, sowie der 3 und 10 0/„igen
Isoformgaze und der

Isoformpasta verwendet wurden, konnte
niemals auch nur die ge

ringste Reizerscheinung wahrgenommen
werden, und auch in den

übrigen mir vorliegenden Publikationen
ist davon nichts erwähnt.

Selbstverständlich wird es wohl
bei häufigerer Verwendung

des Isoforms nicht bei diesem einen
Falle bleiben, da es eben In

dividuen gibt, die auf jeden
Fremdkörper, oft auch auf ein ganz

indifl‘erentes Streupulver mit Urticaria oder
einer anderen Form

der Dermatitis reagieren; man muß
bei solchen Menschen, die

eben eine so stark ausgesprochene
Idiosynkrasie besitzen, mit dem

Auftreten derartiger Nebenerscheinungen
rechnen.

Zur Tamponade ofl'ener Wundhöhlen, von
Abszessen ver

wendete ich, wie sehen erwähnt, meist
3 0/„ige Isoformgaze, seltener

die 10 0/oige. da.ich mit der ersteren in gewöhnlichen
Fällen auskam,

und zur 10%igen nur bei sehr stark eitrigen
und jauchigen Fällen

greifen mußte, um den Prozeß rascher
zum Stillstand zu bringen.

Ich möchte nun noch kurz einige Details
erwähnen, die schon

aus früheren Untersuchungen hervorgegangen sind und deren

Wiederholung ich durchaus nicht für überflüssig
halte.

Wird Isoformgaze im strömenden Wasserdampf
sterilisiert,

so nimmt ihr Isoformgehalt durch die
auslaugende Wirkung des

Wasserdampfes, nicht etwa durch Zersetzung, um
beiläufig 20 °/

o

ab, aus 10 0/oiger wird 8 0/gige und aus 3 0/oiger
eine 2,4 0/oigeGaze.

Da jedoch die antiseptischeWirkung des Isoforms
eine bedeutendeist,

so erscheint im allgemeinen die Sterilisation der3%igen
und10%igcn

nicht unumgänglich nötig, vielleicht nur in
jenen Füllen, wo es

sich um reine, noch nicht infizierte Wunden
handelt, welche mit

Isoformgaze. verbunden werden sollten. In diesen
letzteren Fällen

genügt selbst die 1°/„ige Isoformgaze, also
auch die durch das

Sterilisieren geringer prozentig gewordene
Gaze vollkommen. 1

1
1

den Handel kommt nie das Isoform. pur., sondern
nur das Isoform

pulver, welches aus einem Gemisch von gleichen Teilen
Isoform.

pur. und phosphorsaurem Kalk besteht, weil
das absolut reine

Produkt unter Umständen zur Explosion neigt. Man
muß beim

Verschreiben auf diese Mischung Rücksicht nehmen
und von der

selben stets doppelt so viel nehmen, als man
Isoform pur. ß“

wenden möchte.

Die Isoformpasta, die aus gleichen Teilen von
Isoform. P_“"‘

und Glyzerin hergestellt wird, dient zur Sicherung
der Stßrilisßlwn

der Hände. Nachdem diese in der gewöhnlichen Weise
desinfiziert

sind, werden der Nagelfalzraum sowie anderweitige kleine
Scbrundßn

und Epithelverluste mit etwas Isoformpasta gut eingerieben, ebenso

auch die Haut des Operationsgebietes, ganz besonders
an Jenen

Stellen, an welchen infolge von Akne
oder ähnlicher Veränderungen

eine gründliche Sterilisation nicht sehr gut gelingen
kann

Uebcr Bubonenbehandlung
von

Paul Richter, Berlin.

Zu den unangenehmsten Komplikationen des weichen
Schnullers

gehören die Entzündungen der Leistendrüsen, da
die davon l’

e
'

fallenen, meist junge kräftige Leute, dadurch
in ihrer ‚arbeitsfähig‘

ke1t behindert
werden, und wenn es sich um Kaufleute

handelt‘

die Möglichkeit vorliegt, daß sie ihre Stellung verlieren
(Handeß'

gß_sßtz vom 10. Mai 1897, ä 72. 3). Man muß
daher stets bestrebt

sein, es möglichst nicht zu einer Entzündung kommen
Zu laisan‘

wenn diese aber eingetreten ist, große Operationen zu
vermeiden.
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‚J
zumalnachdiesendauernde Anschwellungen und

elepham‚iastigche

Verdickungenauftreten können, wie sie von Rrodel 1894 (Archiv

kliu. Chir. Bd. 47, S. 216-224) zuerst
beschrreben werden sind.

DieseVeränderungentreten
aber, w1e Carl Bayer-Prag nach_

gewiesenhat, nur dann auf, wenn
die Fettkapsel der Drüsen mit

entferntwird, sodaß sich die darin vorhandenen
präformierten

Lrmphbehnennicht Erweitern und so einen Kollateralkreislauf

bildenkönnen(ib. Bd. 49, 1895, s. 637-656).

SolcheDrüsenentzündungen treten natürlich auch bei Gonor

rhllenauf, wo sie allerdings sehr selten sind, ebenso bei ge

mischtenSchankern und nach anderen durch Eitererreger hervor

verufeneuErkrankungen, bei denen es zur Aufnahme des Gift

Ztcil'eein dieLymphbahnengekommen ist, sie sind aber prozentual

langenicht so häufig wie gerade beim Ulcus molle.

Die besteBehandlung ist natürlich die Vermeidung dieser
Entzündungen, und man muß daher die Ulcera mollia möglichst

frühundenergischbehandeln. Das sicherste Mittel ist unstreitig
des.Iodoform, aber der unangenehme Geruch, der weder durch

einsder vielenangegebenenMittel, noch durch die Anwendung

desBeiersdorfschen Jodoform-Gitterpflasters und Bedecken mit

einemZinlrpflaster, noch durch die von N eißer angegebene Ar
gentum-Pcrubalsam-Salbeverdeckt wird, lassen die Anwendung
diesesMittels für die ambulatorische Behandlung nicht zu. Die

Ersetzmitteldes Jodoforms sind alle unzuverlässig, am besten

wirkennochEurophen und Xeroform (Vioform habe ich noch nicht

versuchtund über Isoform habe ich noch kein abschließendes Ur
teil). Ich behandlejetzt nur mit feuchten Umschlägen, und zwar
miteseigsaurerTonerde 3%ig (1 Eßlöffel auf einen halben Liter
abgekoehtesWasser). Noch besser sind 5%ige wässrige Resorzin
ldsuugeu,mit denenWattestückchen befeuchtet werden. Darüber
kommtGuttaperchapapier.Die Verbände müßten alle drei Stunden
erneuertwerden,das ist aber bei beschäftigten Leuten nicht immer
möglich,manmuß daher mit dem dreimal täglich gemachten Ver
bandauszukommeusuchen. Ein altes und sehr zuverlässiges,

reuuauchnicht ganz ungefährliches Mittel ist Cuprum sulfuricum
m2“‚l„igenLösungen. Bei einem 16 Jahre alten Laufburschen,
dmsenLaminainterna praeputii und glans vollständig von tiefen
Geschwürenbedecktwaren, erzielte ich mit dreimal täglich ge
machtenVerbändenin wenigen Tagen vollständige Heilung. Man
mußallerdingsdamit vorsichtig sein und darf die Verbände nicht
allezweiStundenerneuern. Sobald sich feste Schorfe bilden, muß

mandasCuprum sulfuricum fortlassen. Ich gebe dann zur Ab
helhmg5% Europhensalben.

Beginnendie Drüsen anzuschwellen, so lasse ich zuerst
kaliß‚SpaterwarmeUmschläge machen und 10%iges Jodvasogen

o
d
e
r

Jethronsalbeeinreiben. Das erste ist scheinbar zuverlässiger,

ä
‘ß
m
1

‚man 1
0 Tropfen benutzt. Man muß aber darauf achten,

lll
i

diePat1entenauch die wirklich 10 O/Oige Originalpackung

ähfalißn.
Ich
habewiederholt beobachtet, daß auch in alten im

0
3
1 ß

d
ä
r ZuverlässrgkertstehendenApotheken nur 6 %ige Lösungen

S
o
li!
“

K1‘Sa_tzmrttelabgegeben wurden, natürlich nur „aus Verell . dieaber viel weniger wirksam sind. Tritt dadurch keine

j,äs:emnii
ein. 50mache ich selbst Druckverbände, die täglich oder

mullFlvfeläeu
Tag gewechseltwerden. Druckverbitnde sind zuerst 1

)

W dl'llisß
angewendetworden (siehe G. B. Günther, Behand

An;ale°"dl'llhllls
In
den Jahren 1824-1827, in I

. C. G. Frickes

hauseslli ä
!‘ chirurgischen Abteilung des allgemeinen Kranken

2_3 Z
ä
lll _amburg. I, _1828‚ 214 fl‘.)‚ der einen Holzklotz von

inguinans ‘1
,1
1
1
f

Kubus in Lemwand eingenäht mit einer Spica

malund °ä“‘€te.
Später wandte man Bleiplatten, Schrot

uaull-Lni

a
-n “es aI1- Sehr empfehlenswert ist der von Koll

n Sööpzlg “Kügebene, von Neebe 1895 (Mtsh. f. pr. Derm.
“Hie ‘d

e
n

beschnebeneDruckverband mit ungereinigter Schaf

hemiemin

man entsprechend der Größe der erkrankten Drüse

Sclniwoile e
'n
tl

m,“ ein entsprechend großes Stück ungereinigter

Mumm
1111
I}uner
Mullbmde umwickelt und mit einer Spica

hüten‘befesti't
m
d_&SHerausrutschen des Wollballens zu

ver

„,sem
Verba%d IlI

zl
a
n

1hn_mrt zwei starken Sicherheitsnadeln. Mit

Besßhafügun
0Ilnenm den meisten Fällen die Patienten ihrer\g nachgehen.und die geschwollenen Drüsen werden

l

lRuux (

'

h -
„„Mmb

sie e werterunten) beben tot, das Fer usson zuerst

1
:

f,.strmämllg‘S2gcwr;ndthebe.’
Aber d

ie
p

Arbeit von Fergusson

a
.

.99_801'und“d
833erschrenen(The London medicel gazette 1833,

gmsthlng„
„g er Druck wurde auch nur durch einen feuchten

Länge g:ä„gärch
6i118Binde aus gewn=chenemKaliko von

resbrbiert,
besonders wenn man, um die ltesorption zu befördern,1-2 g Queeksllberresorbin auf Gaze geschmiert unter dem Druck

verband auf die geschwollene Drüse_auflegt.

Nun gibt es aber Fälle, in denen trotzdem die Drüsen im
Zentrum erweichen. In diesen Fällen besteht die beste Behand

lungsart in der frühzeitigen Punktion und nachfolgender Ein
sprrtzung von Flüssigkeiten, welche schon J ules Roux (Arch. gen. de
med. Paris 1846, III, S. 1-—20; 1847, I, S. 297-324) angewendet
hat und die dann durch Grünfeld (Wien. med. Presse 1869,
IVr. 4

_ und 6
) und Lang (Wien. med. Woch. 1869, Nr. ‘79) wieder

in die Therapie eingeführt wurde. Beide spritzten nach der
Funktion Karbolöl 1:6 respektive 1:4 ein und Lang wandte
außerdem noch Druckverbände an.

Diese Behandlungsmethode, das heißt die frühzeitige Funktion,
die ich aber. wie schon Roux, mit dem Messer und nicht mit
der Saugspritze ausführe, dann die Injektion von Flüssigkeit mit
nachfolgendem Druckverband, hat mir in zahlreichen Fällen aus
gezeichnete Resultate ergeben, sodaß operative Eingriffe in meiner
Praxis zu den Seltenheiten gehören. Nur mit der Art der Flüssig
keit sind Fortschritte zu verzeichnen. Lang selbst hat in seinen
Vorlesungen über das venerische Geschwür (Wiesbaden 1887, S. bei)
eine Jod-Jodkalilösung empfohlen, dann ließ er durch Nobl (Jahrb.
der k. k. Wiener Krankenanstalten, II. Jahrg., 1893, S. 397, und Wien.—
derm. Gesellsch. 22, XI, 1893, Arch. f. Derm. XXVII, S. 88) 1

/g bis
1%ige Argent. nitric.-Lösungen empfehlen. Welander hatte 1891
(Arch. f

. Derm. XXIII, S. 43 und 379) benzoesaures Quecksilber
oxyd einzuspritzen vorgeschlagen, und Waelsch empfahl 1898
(ib. XLII, S

.

341) sterilisierte physiologische Kochsalzlösung. Er
ging nämlich von der Ansicht aus, „daß in jenen Drüsenpartien,
wo schon Tendenz zum Zerfalls bestehe, ohne aber klinisch deut
lich in Erscheinung zu treten, dieser Zerfall durch die mechanische
Wirkung des Einstiches, der Auseinanderdrlingung und Zerrung
der Drüsenelemente beschleunigt würde, und andrerseits bei nur
einfach entzündlich vergrößerten Drüsen durch die Resorption der

injizierten Flüssigkeitsrnenge auch vielleicht eine Resorption
des in die Drüsen abgelagerten Exsudates angeregt Werden

dürfte“. kurz daß es hauptsächlich auf das mechanische Moment

ankomme.

Diese Ansicht hat viel Richtiges für sich, ich glaube aber,

trotzdem ich mich dieser Ansicht anschließe, doch die Zahl der

vielen Injektionsflüssigkeiten, über die sich bei Waelsch genügend
orientierende Literaturangaben finden, um ein weiteres Mittel ver

mehren zu müssen, bei dem das mechanische Moment noch mehr

zur Wirkung kommt, als bei der physiologischen Kochsalzlösung,
und bei dem außerdem noch eine chemisch-antiseptische Kom

ponente wirkt, das ist das Wasserstoffsuperoxyd. Durch

die Untersuchungen, welche B. Honsell an dem von E. Merck
in Darmstadt unter dem Namen „Perhydrol“ in den Handel ge

brachten chemisch rcinen Wasserstoffsuperoxyd angestellt hat (Btr.
z. klin. Chir. Bd. 27, 1902), wissen wir, daß schon 11/»_‚°/oige

Lösungen von Perhydrol an bakterizider Kraft dem 1pro mille
Sublimat in eiweißhaltigen Medien überlegen sind. Dazu kommt

durch die Verschäumung bei der Berührung des lebenden Gewebes

die mechanische Reinigung der Wundhöhle, wodurch abgestoßene

Gewebsfetzen ohne von außen ausgeübten Druck entfernt werden,

und endlich die chemische Wirkung des naszierenden Sauerstofi‘es
auf Bakterien in der Wundhöhle. Auch die hämostatische Wirkung
darf nicht vernachlässigt werden.

Ich halte demnach das Perhydrol für ein geradezu
ideales Mittel für die Behandlung der nach der Inzision
der Bubonen entstandenen Wundhöhlen, mit dem ich in

einer allerdings nur kleinen Anzahl von Fällen außerordentlich

schnelle Heilung erzielt habe.

Technisch würde ich vorschlagen, nach der Inzision erst mit

größeren Mengen schwacher 1-—3 0/„iger Lösungen die Wundhöhle

mehrmals auszufüllen und zum Schluß kleine Mengen, die sich

nach der Größe der Wundhöhle richten, von dem konzentrierten
Präparat in die Wundhöhle einzuspritzen. Ich führe die Ein

spritzungen mit einer Anelschen Spritze aus, deren stumpfe An

sätze aus Neusilber ausgekocbt werden können. Die Einspritzungen

sind meist sehr schmerzhaft, aber die Schmerzen hören bald auf

und sind nicht zu vergleichen mit den Schmerzen, über welche

die Patienten bei der Tamponade und der Entfernung der Tampons

bei operierten Bubonenwunden klagen. Zum Sc_hl_uß
lege roh den

oben beschriebenen Druckverband mit ungerernrgter _Schafwolle
über, nachdem auf‘ die kaum sichtbare Wunde

einige Lagen
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sterilisierter Gaze aufgelegt

sind. Nach Abnahme des
Verbandes,

die je nach der Menge
der Sekretion nach ein

bis drei Tagen

erfolgt, sieht man zuweilen
noch Sauerstoiiblasen aus

der Oeffnung

austreten.

'

Ich empfehle diese
Behandlungsmethode zur Nachprüfung

vor allen den Kliniken, die
ein größeres Material an

vereiterten

Bubonen haben, als es mir
zur Verfügung steht.

Medizinische Instrumente
und Asepsis

von

Franz Bruch, Berlin.

In einem Aufsatz „Zur Fabrikation
medizinischer Instru

mente vom Standpunkte der
Asepsis“ („Laboratorium und

Museum“

1900, Nr. 4, Berlin) habe ich
vor einer Reihe von Jahren

schon

einmal eine Unsitte der Instrumentenmacher
gegeißelt, die leider

noch heute besteht und daher
eine erneute Besprechung,

und

zwar diesmal vor einem ausschließlich
ärztlichen Forum, notwendig

macht.

Bekanntlich geht im Zeitalter
der Asepsis bei der Her

stellung medizinischer Instrumente
das Bestreben dahin,. diese

Fabrikate unter Vermeidung
aller überflüssigen Spalten,

Rillen

oder Einkerbungen möglichst
glatt anzufertigen.

Diese Maßnahmen
bezwecken, die äußerst wichtige mecha—

nische Reinigung der Instrumente (z.
B. mittels der Bürste) durch

Beseitigung alles nicht unbedingt
nötigen, jene Pro

zedur erschwerenden Beiwerks
zu erleichtern.

Diesen zielbewußten Bestrebungen
gegenüber erscheint es

merkwürdig inkonsequent, wenn einzelne
Fabriken, und gerade

die bekannteren, in viele ihrer
sonst unter peinlichster Be

achtung der eben genannten
Prinzipien ausgearbeiteten

Instrumente den Namen ihrer Firma
einprägen lassen.

Durch diese völlig überflüssige Maßregel
werden natür

lich, da der Name nur einen sehr
kleinen Raum beanspruchen

darf. dementsprechend sehr
feine Rillen und Einkerbungen

ge

schaffen, die für die Ansteckungsstofi‘e
außerordentlich günstige,

bei ihrer Kleinheit dem
Auge entgehende Schlupfwinkel bilden

und daher die mechanische
Entfernung dieser Keime betracht

lich erschweren.
Der Einwand, daß die ja

allgemein zum Sterilisieren der

Instrumente befürwortete
und in dieser Beziehung souveräne

Koch

hitze auch hier ihre
Schuldigkeit tue, daß also die Vermeidung

jenes Uebelstandes eigentlich
überflüssig sei, kann mit dem Hin

weis erledigt werden, daß
von diesem Standpunkte aus dann eben—

falls viele andere
Verbesserungen, die mit Rücksicht auf die

Asepsis vorgenommen als
ein eiserner Bestandteil der modernen

Fabrikation mit Recht gelten,
auch nicht nötig gewesen

wären.
Daß diese Neuerungen aber

überhaupt eingeführt wurden,

hatte eben seine Ursache
in dem Bestreben, jedes Instrument

aus

leicht begreiflichen Gründen
vor allen Dingen der mechanischen

Reinigung bequem zugänglich
zu machen.

Ganz besonders jedoch
versagt dieser Einwand den Instru

menten gegenüber, die wie
die Kehlkopfspiegel trotz verbesserter

Technik oft genug schon nach
relativ kurzer Zeit infolge des

Auskochens gänzlich unbrauchbar
werden. Hier tritt also die

mechanische Reinigung sehr
häufig in ihr fast ausschließliches

Recht, und hier muß jene Unsitte
auch am schärfsten gerügt

werden. Was diese aber im
vorliegenden Falle noch verwerflicher

macht, ist der Umstand, daß die
Kehlkopfspiegel die eingeprägfe

Namensschrift naturgemäß
auf ihrer Rückflliche tragen, also

gerade da, wo der Spiegel
der Rachenschleimhaut direkt

auf liegt und daher ganz besonders peinlich
gesäubert werden inuß.

Den Gipfel in dieser
Beziehung erreicht indes ein vor

mir

liegendes Exemplar eines
Kehlkopfspiegels, das auf seiner

Rück

seite außer dem Namen und dem
Ort noch als besondere Ver

zierung die umschlungenen Initialen der
übrigens renommierten

Firma trägt!

Hoffentlich bedarf es nur dieses
erneuten Hinweises, um

einer allgemein verbreiteten
Uusitte, die wie so viele andere

nur

der Gedankenlosigkeit ihre Existenz
verdankt, nunmehr ein schleu

niges Ende zu bereiten.

Soziale Hygiene und Prophylaxe.

Soziale Hygiene
von

Ernst Kiirz, Heidelberg.
(Fortsetzung aus Nr. 7.)

Ganz erheblich tragen zur
Verteuerung der Nahrungsmittel,

gleichviel ob sie im Inland oder
Ausland produziert werden, ge

wisse Mängel und Auswüchse des Zwischenhandels
bei.

Dieser verschlingt da, wo er sich vielfach
verzweigt, vom Auf

käufer bis zum Großhändler und diesen
wieder zu verschiedenen

Zwischenstufen bis zum Kleinkrälmer
oder gar zum Hausierer,

enorme Kosten und Zwischengewinne;
noch ungünstiger können

auf die Preise die Ringe der
Händler, beziehungsweise der

Händler und Produzenten zusammen zwecks
Begrenzung der Pro

duktion, also des Angebotes oder direkter
Heraufschraubung der

Preise wirken. Solch brutaler Vergewaltigung
gegenüber hat die

Allgemeinheit nicht nur das Recht,
sondern die Pflicht, da vor

allem Grenzen zu setzen, wo es sich um
unentbehrliche Lebens

mittel wie Nahrung (auch W0hnung,
Heizmaterial usw.) handelt.

Es kann, besonders in Zeiten der
Teuerung, zur unabweisbaren

sozialen Pflicht der Kommunen werden, den Zwischenhandel

eventuell die Produktion selbst und
die Verarbeitung zu regelri

oder zu betreiben. Haben ja doch auch
manche Staaten, freilich

oft mehr im fiskalischen Interesse, den
Selbstbetrieb von Salz

bergwerken, Domänengütern, verschiedene
landwirtschaftliche und

andere Produktionszweige in die Hand
genommen; würden an

solche die Volksküchen und ähnliche
Anstalten angeschlossen so

wäre diesen damit der degradierende Charakter
der Armenuriter

Stützung genommen und staatlicherseits wenigstens
für ein

Nahrungsminimum gesorgt. Auch die Konsumenten, sofern sie

das rechte genossenschaftliche Verständnis und Empfinden
haben

können dadurch zur
Selbsthilfe schreiten, daß sie sich zusammen:

tun, um gememsam den Einkauf, eventuell auch die Produktion

zu unternehmen. Die Mehrzahl der deutschen Kensumvereine

hat sogar wieder eine besondere
Großeinkaufsgenossenschaft

gebildet, um auch den
Grossistengewinn noch auszuschalten.

Eine

gesetzliche Erschwerung dieser
Konsumvereine, wie auch etwa

solcher Warenhäuser, die die mannigfachen
Zwischenstufen des

Handels eliminieren und wenigstens
einen Teil ihrer Ersparnisse

den Konsumenten zugute kommen
lassen, ist vom sozialhygienisollen

Standpunkt aus ungerechtfertigt. Uebrigens
kann auch der‘ Pl'i'

vate Zwischenhandel durch entsprechende
Organisation (gemein

samen Bezug usw.) seine Unkosten mindern
und bei gleichbleiben

dem Gewinn billiger verkaufen, wie auch
die Kommunen durch

Bau öffentlicher VerarbeitungS- und Verkaufsstelliflt

die Unkosten der Händler mindern oder
den Produzenten den

dl'

rekten Verkauf an das Publikum ermöglichen
können. olchound

ähnliche Einrichtungen sind ja außerdem auch (s
.

u.) im IMPF

esse der Ueberwachung der Qualität der‘ Waren
für die allgemcul®

Gesundheit wichtig; nur maß ihre
Finanzierung eine solche S_elll\

(f
i_
a
tl
lä

sie nicht zu einer erheblichen
Verteuerung der Lebensl“lite

u ran.
Unterernährung kann aber nicht nur durch die

absoluteTeuer

ung der Nahrungsmittel, deren häufigste
und wichtili’“e

Ur'

sachen aus Vorstehendem hervorgehen
dürften, entstehen, solidem

auch durch Fehle'‚r der Konsumenten hinsichtlich der
AUS‘

l Wahl, Vßrwendüng‘ und Verarbeituüg
der Nahrstofle. Selbst {

il1
f

dem Lande, da wo die verschiedenartigsten,
für eine zweckmäßlfä'6

Ernährung geeigneten Nahrungsmittel produziert
werden, kflm1

man sehr häufig beobachten, daß die
unzweckrnäßigste Auswtl

auch dann stattfindet, wenn nicht die Not
zum Verkauf

drängt‘

Teils aus Unkenntnis, teils aus Bequemlichkeit
werden ohne

A '

wechselung vorwiegend einzelne wenige
Nahrungsmittel, z. B-

*“"

toffeln, Kraut, Rüben verwendet; die Milch und
das Fett ‘15W.

werden
unnötiger Weise gespart; geschmacklose

Zubereitung ‘1
1
1
,

Emförmigkeit der Mahlzeiten vermindern den
Nährwert u“

Ausnützung. Vielfach findet man den Käfi‘eetopf (Wobei
dasWort

Kaffee ein unberechtigter Euphemismus ist) bei
allen Mahlzeiten

a
l_
s

Hauptgang; neuerdings wurde er vielfach
durch das Flaschen

b161‘ersetzt, das, Selbst wenn man einen gewissen
Nahrwert Zu’
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Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Kants Beziehungen zur Naturwissenschaft
von

Konstantin Oesterreich, Berlin.
7

(Schluß aus Nr. 7.)
ungen im engeren

Haben wir so gesehen, welche Bezieh
SinneKant zur Naturwissenschaft hatte, so muß nun nochetwasnäher auf das Verhältnis seiner Erkenntnistheoriezu den exakten Wissenschaften und auf den Einfluß derletzterenauf sie eingegangen werderfl) Kants Erkenntnistheorie kann direkt eine Erkenntnistheorie der Physik genanntwerden. Sie nimmt diese Wissenschaft hin, wie sieis

t,

ohne besondere Kritik an ihr zu üben, und ihr Ziel bestehtdarin, eine Theorie zu entwickeln, die erklären soll,wiedieseWissenschaft möglich ist.
Wenn es heute für die fortgeschritteneren Forscher einGemeinplatzist, daß alle Sätze der Physik nur induktiv unddeshalbniemals absolut streng beweisbar sind, so war esdaszu Kants Zeit weit weniger, sträuben sich doch auchheutenoch sehr viele gegen diese Tatsache.
Und wenn man es für die spezielleren Sätze zuzugebengeneigtist, so haben doch die allgemeinsten: das Prinzip

d
e
r

Kausalität, der Erhaltung der Materie usw. sich derartigin
s

Bewustseineingegraben, daß sie der Unsicherheit, die anJedemErfahrungssatz letzthin haften bleibt, enthoben undganzanderer Natur und Herkunft als bloß empirische Fest
stellungenzu sein scheinen.

_Dieser Meinung war auch Kant noch. Was ihn dabeibestimmte,war der apodiktische Charakter, der den ge
nanntenSätzen eigen ist und der nur dann gerechtfertigterscheint,wenn sie nicht auf Induktionen zurückgehen; denn

1
)

Ausführlichhandle ich über diese Dinge in einer Abhandlung2
1
:;

älnfttint
unddieMetaphysik“,die in diesemJahre in den Kantstudien

könnte (
s.

u.)_,doch viel zu teuer ist, den Alkohol schon den
v@llietßllKllldfii‘ilbringt und dem Alkoholismus überhaupt kräftigstenersehntleistet. Da, wo gar keine

Landwirtschaft betrieben wird,

N fein, Konserven , dem " '

‘mangelt:meist unkontrollierbar isrt.lmhrwert
und sonstlge

c mit
rZubereitung der Speisen ist es hier anz

mä'iel'glesicltllflhtbestellt._ Das der Schule entwachsene Mädähen0 enzu |S

sofort in
die Fabrik und hat selten Gelegenheit,E

s

lerntw:gnen‚d
auch nicht bei der ebenso unerfahrenen Mutter.

Alt" undHal‘ä) e
n
_

Nährwert, noch die normale Beschaffenheit,
maßjustenAn

arkmt der
Nahrungsmittel kennen, noch die zweck

deräeewürzed
e
n der

Kombination der Speisen, die VerwendungWeisendie {
y
e 1everschiedenenZubereitungs- und Konservierungsy
'
.v nieäwend“ng_der Abfälle und dergleichen, so daß selbst

leilsehrteuervtä“e(lilPreisen
der einzelnen Lebensmittel die Mahl-

Ves

r -

Ganz besonders teuer sind die ZwischenmahlTagoskostnu Per
usw.; für diese allein werden, während die ganzePfg. betragen sollte, ‘nach eingehenden Er—

Pfg. und mehr ausgegeben. Die Wirts„ndselbstWeib!’
den
led1gen, ‚aber auch vielen verheiratetenleben
Arber_ternvielfach vorgezogen wird, ist meisteinen starken Reiz zum Alkoholgenuß.

Einkommens für die Kost ausgibt als10 t unerwähnt sei noch das besonders häufig

’ dende,durch die Kürze der Eßpausen bedingtesWirbelnder S ra
g
e

sseni d_ßS ein genügendes Kauen und EinP lsen unmöglich macht, also eine mehrprozentige

203

es liegt ja im Wesen der Induktion, daß die Möglichkeit
gin_egt

anders ausfallenden, späteren Erfahrung bestehene1 .

die eine bloße Erscheinungswelt ist, hinter der das
unbekannte Ding an sich steht, ist der Wissenschaft zugänghch — das ist ja die Lehre Kants. Durch die Psychologie vornehmlich hat dieser Gedanke die weite Ver—l bre1tung erreicht, die er heute besitzt: die ganze Erfahrungsweit vor uns ist lediglich eine Summe von psychischen Vorgängen, von Empfindungen und Vorstellungen. JederGegenstand ist in solche zerlegbar.
Die ältere Naturforschung (und zum großen Teil auch
_die heutige) dagegen nahm an,

' '

unbekannt. Was uns zugänglich ist, sei allein die letzthinpsychische Welt der Erfahrung. Wir wissen nur von einem

Minderung der Ausnutzung des Wertes verursacht. Diesen Uebelständen wird zum Teil auch die genossenschaftliche Vereinigungzu gemeinsamem Einkauf, eventuell auch zu Speisegenossenschaften abhelfen; vor allem aber ist es durchaus nötig, daß schonin den Schulen alle Kinder über die wichtigsten Fragen der Ernährungshygiene aufgeklärt werden; die Mädchen sodann müssensämtlich im geeigneten Alter Unterricht im Haushalt erhalten,welcher jene Kenntnisse vertieft und sich auch auf die Kunst desEinkaufs, der Beurteilung der Nahrungsmittel bezüglich Nährwertnnd normaler Beschaffenheit, deren Konservierung, Verteilung, Zubereitung usw. zu erstrecken hat; als ungeeignet hierfür muß nurdas Alter des Fortbildungsunterrichts (14\16) bezeichnet werden,zweckmäßiger ist wegen der größeren körperlichen und geistigenReife und des regeren Interesses ein Alter von 18—20 Jahren.Freilich wird dann immer noch ein gewichtiger, in unserensozialen Verhältnissen begründeter Uebelstand der richtigen Zubereitung der Speisen und Fürsorge für die Ernährung der Familieüberhaupt entgegenstehen: der Frau, welche selbst in der Fabrikarbeitet, fehlt es an der nötigen Zeit. Hierüber mehr im Kapitelvon der Frau.
Wir hörten bisher nur über die allerdings umfangreichste

Gefährdung der Allgemeinheit hinsichtlich der Ernährung, die
Unterernährung. ,

Nun kann aber auch die Gesundheit Einzelner sowohl wieganzer Gruppen durch die ungeeignete Beschaffenheit der
Nahrungsmittel geschädigt werden. -

Diese kann entweder in Minderwertigkeit oder darin bestehen,daß die Kost Bestandteile oder Eigenschaften hat, welche direktdie Gesundheit stören; sie kann eine natürliche oder künstliche,das heißt von Menschen herrührende, sein.
Minderwertigkeit der Nahrung kann dadurch

zustandekommen, daß infolge besonderer Waehstumsbedingungen (Klima,Witterung, Bodenverhältnisse, Düngung beziehungsweise Fütterung)die Nahrungsmittel nicht den durchschnittlrchen,
normalen Gehaltan Nährstoffen oder eben solche in einer Beschafi'enh01t enthalten

(durch langes oder sonst ungeeignetes Lagern, Zersetzung), welche

28
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d einer erlebten Zeit; einen
objektiven

Raum und eine objektive
Zeit, die auch unabhängig

von

uns existieren, kennen
wir nicht.

_ Die Erfahrungswelt unserer
Sinne ist nun

nach Kant

als ‘Erscheinungswelt ein
Produkt des Subjekts

und der

Dinge an sich. Jenes wird
von diesen affiziert und

das

Ergebnis ist eben die Welt
unserer Sinne. ‚ l

Es ist deshalb höchst plausibel,
wenn Kant fortfä.hrt:

die‘ Konstitution dieser Sinneswelt
wird bedingt einmal durch

das Subjekt und zweitens
durch die Dinge an s10h.

Beide

wirken ja zusammen, sie zu Stande
zu bringen. .

, Wäre es nun möglich,
etwa die subjektiven Bedmg

ungenaufzuzeigen, die erfüllt
sein müssen, damit die Sinnes

welt im Bewußtsein des Subjekts
zustande kommt, so

ware

es möglich, allgemeinste
Aussagen über die Welt zu

machen,

ohne erst eine Unzahl von
Einzelerfahrungen zugrunde legen

zu müssen.
'
.
‚

Daß dies möglich ist, ist Kants
Meinung. Wie er sie

begründet, das
auszuführen, würde eine Aufrollung der

ganzen Anfangspartien der
Kritik der reinen Vernunft nötig

machen, und kann deshalb hier
nicht geschehen. Nur das

allgemeine Bild, das sich ergibt,
soll skizziert werden. _

Die ganze Welt, wie sie vor
uns liegt, entsteht, wie

wir sahen, im Geist des Beobachters.
Die allgemeinste (und

zugleich rätselhafteste) Tatsache
ist die der Einheit des Be

wußtseins. Alle die zahllosen
Empfindungen,

scheinungswelt konstituieren, gehen
zu einem Bewußtsein

zusammen. Kant nennt die Funktion,
die das vollbringt:

die synthetische Apperzeption. Sie
vereinigt die psychischen

Prozesse zu einem Bewußtsein. 1)

erlebten Raum un

‘) Anmerkungs
so tief geht, daß er bereits diese Einheit

des B

heit des Selbstbewußtseins unterscheidet.
An anderer Stelle werde ich

auf die noch durchaus
nicht genügend gewtlrdigten und

erkannten

Leistungen Kants, die hier vorliegen, zurückkommen.

ewußtseins von der 111

die die Er-
‘

weise sei erwähnt, daß seine psychologische
Anal 'se ~,

Es ließe sich denken, daß
das E

wirres Chaos von Empfindungen
wäre. Tatsächlich aber ist

es ein geordnetes Kosmos:
die Welt. Die synthetische Ap

perzeption allein genügt
daher nicht, diese Ordnung in den

Empfindungen zu erklären. Auch
Raum und Zeit, die zwei

großen Anschauungsformen,
in die die Sinnesempfindungen

eingehen, reichen nicht
aus, es müssen noch speziellere

Formationsfunktionen hinzukommen.
Kant glaubt nun die

Gesetze, die sonst noch vom
Subjekt aus in das psychische

Chaos die Ordnung hinein und
damit die Erfahrungswelt

zustande bringen, angeben zu
können:

Es sind das die synthetischen Grundsätze
a priori, von

denen oben die Rede war. Sie
heißen:

1. Alle Anschauungen sind extensive
Größen.

2. In allen Erscheinungen hat die Empfindung
und das

Reale, welches ihr an dem Gegenstand
entspricht, eine inten

sive Größe, das ist einen Grad.

3. Alle Erscheinungen stehen,
ihrem Dasein nach,

a priori unter Regeln der
Bestimmung ihres Verhältnisses

unter einander in einer Zeit.

4. Bei allem Wechsel der
Erscheinungen beharret die

Substanz, und das Quantum derselben
wird in der Natur

weder vermehrt noch vermindert.

5. Alles, was geschieht, setzt etwas
voraus, worauf es

nach einer Regel folgt. (Kausalität)

6. Alle Substanzen, sofern sie im
Raume als zugleich

wahrgenommen werden können, sind in durchgängiger

Wechselwirkung.

)
Dazu kommen dann noch ein paar

an

, Kant hier eingefügt hat.
Es ist leicht zu sehen, daß der Charakter

dieser Sätze

nicht ganz gleichartig ist. So ist
ein wesentlicher Unter

schied, daß einzelne für die wirklich
in einem bestimmten

l, Moment stattfindenden
Wahrnehmungen, andere nur für die

rgebnis trotzdem ein

dere Sätze, die

ihre Verdaulichkeit mindert oder
aufhebt, ferner dadurch, daß den

an sich normalen Nahrungsmitteln durch
Fahrlässigkeit oder gewinn

süchtige Absicht der Produzenten oder
Händler wertlose oder

weniger wertvolle, an sich unschädliche
Bestandteile (zum Beispiel

Wasser der Milch, Baryt-Staub dem
Mehl, Saccharin dem Zucker)

beigemengt werden, die den prozentualen
Nährwert oder sonstige

günstige Eigenschaften mindern, aber
die Menge, das Gewicht oder

einzelne in die Augen fallende Eigenschaften
mehren. Diese

Minderwertigkeit kann, wenn sie erheblich
ist und nicht erkannt

wird, vorübergehende oder dauernde
Unterernährung bewirken oder

' tuell für Magen wie Börse gleich

ungünstigen Mehrkonsurn zwingen.
Gesundheitlich bedeutungs

voller ist es, wenn bewußt oder
fahrlässig schädliche Be

standteile (giftige Farb- oder Riechstofl‘e) den Nahrungsmitteln

beigemengt werden oder diese durch
ungünstige Entwicklungs

bedingungen, Einwirkung schädlicher Momente
bei der Aufbereitung

und Verarbeitung der Rohstoffe oder der
Lagerung derfertigen

Ware, giftige oder sonst krankmachende Eigenschaften
an

nehmen; ich nenne beispielsweise die Entwicklung
von Mutterl-rorn

(claviceps purp.) im Roggen, des Pellagragiftes
im Mais, die ver

schiedenen Tierkrankheiten, welche dem
Fleisch chemisch oder bio

logisch schädliche Eigenschaften verleihen
(Sepsis, Tuberkulose

Drüsen, Parasiten). dann die Bildung von Ptomainen
im Fleisch’

von Toxinen in Vegetabilien (besonders Konserven)
und anderd

mehr. Häufig vermag diese schädliche Beschaffenheit
der Nahrung

nicht ohne eingehende Prüfung erkannt werden: an eine solche
wird

aber von‘Vielan infolge ihrer Unwissenheit gar nicht gedacht-
ja

selbst solche Speisen, die schon dem Geruch oder Geschmack ‚sich

als verdorben und ungesund kennzeichnen, werden häufig, sei es

aus l-Iunger oder aus
Mangel an ästhetischem Empfinden oder über

mäßiger und 1rregelerteter Genußsucht doch gegessen. Dasselbe gilt

von Natur-
oder Kunstprodukten, die schon ihrer Natur nach giftig

sind: hierher
gehören die giftigen Pilze, Beeren, und — so sonder

bar. die
Zusammenstellung auch scheinen mag -— die alko

holischen Getränke.
Während früher der Alkohol nur als Ge

nußmitt0l galt, das heißt als Mittel, Lustgefilhle hervorzurufen, so

i? _mn_.kin_‚v.‚ Ä _‚/
hat sich allmählich die Meinung Verb

ganz besonders zweckmäßiges
Kräftigungs- und Nahrungsmittel‘.

insbesondere hat sich das Bier als „flüssiges
Brod“ geradezu die

Welt erobert und in der Form von
Flaschenbier in fast allen Fa

milien, und gerade auch den ärmsten, eingenistet.
Im Verein mit

der in allen Ständen verbreiteten materiellen
Genußsucht hat das

Märchen von demNahrungsmittel-Alkohol
die Verbreitung desAlk0

holismus als Volksseuche mit seinen
unsagbaren kulturellen,

wirt

schaftlichen und gesundheitlichen
Schädigungen, noch besonders

gefördert. Mit allem Nachdruck muß daher
jenen Irrlehren ent

gegengetreten werden: wohl ist der
Alkohol im Stande, in kleinen

Dosen eine flüchtige Wärme zu erzeugen,
aber schon die zur er

regenden Wirkung nötigen Mengen steigern
den Eiweißzerfall 111

schädlicher Weise; dann vor allem sind selbst
kleine Mengen Allm

hols für die Zellen, besonders die der Nerven
und des Gehirns

8111

starkes, Form und Funktion störendes Gift und
die sogenannte

stärkende Wirkung ist nur eine Täuschung,
hervorgerufen du!‘

die Betäubung des Müdigkeitsgefühls, dieses
so wertvollßn Ill_dl'

kators für Ruhe- und Nahrungsbedürfnis. Es kann somit keine

Rede davon sein, daß der Alkohol zur
Ernährung geeignet ist.

und

selbst als Gcnußmittel darf er nur in kleinen
Dosen zulässig

be‘

zeichnet werden; denn seine bestechende, bald
anregende. bald

narkotische Wirkung verführt leicht zum Genuß
großer Mßnfäfmi

welche die Gesundheit des Einzelnen empfindlich
schädigen. 91“°

allgemein große Verbreitung und die eigenartige
Wirkung auf dfl5

Keimprotoplasma lassen ihn aber auch zur
sozialen Gesu‚nd'

heitsgefahr werden, womit wir uns noch später
zu beschäftigen

haben werden. —— Noch ist zu erwähnen, daß
an sich gesu‚nde

Speisen und Getränke durch giftige (zum Beispiel
bleihaltlge)

Koch-, Trink- und Eßgeschirre oder Zusatz schädlicher
(36'

würze und Konservierungsmittel verdorben werden
können ‚

Wie wir sehen, erweisen sich auch hinsichtlich
der Q‘1111V

tat der‘Ernährung als verhängnisvolle Faktoren für
die Gefährd

ung der
allgemeinen Gesundheit die weit verbreitete

UnWISS°“'

he1t in naturwissenschaftlichen und hygienischen
Dingen. mßng.°ln'

des Gefühl für Reinlichkeit, und übermäßige, unbeherrschtß
Sinn‘

reitet, der Alkohol sei ein



1|_III'
25.Februar.

Gesamtheitaller, mit Einscbluß der bloß möglichen Wahr

nehmungengelten.
‘

Der wesentliche Unterschied der synthetischen Grund

sittzevon den spezielleren Naturgesetzen ist nach Kant also
der, daß die ersteren aus dem Vorstände, der Einheit des

Bewustseins stammen, während die letzteren ihre Ursache

in den Dingen an sich haben, die die Empfindungen in uns

hervorrufen. Das ist das, was er die „kopernikanischc

Drehung“genannt hat. Jene allgemeinsten Gesetze der Natur

rühren nicht aus den Dingen an sich her, die uns affizicren,

sondernaus dem Verstande, der affiziert wird.

Darauf beruhe auch die Garantie, daß wir sicher sein

können,sie überall in der Natur erfüllt zu sehen. Denn sie

ergebensich ja aus dem Bewußtsein selbst, und alles, was
in dasselbeeingeht, Erscheinungswelt für uns werden will,
mußsich ihnen daher fügen.
Die spezielleren Naturgesetze, die nicht aus dem Sub

jekt herrühren, bleiben dagegen stets nur induktiv feststell
bar, das heißt es besteht für sie die Möglichkeit, durch
spätereErfahrungen modifiziert zu werden.

Gegen diese Auffassung Kants ist und bleibt min
destensdas einzuwenden, daß wir die Bedingungen der Ein
heit des Bewußtseins, die synthetischen Grundsätze, nicht
ermittelnkönnen, nicht festzustellen imstande sind, welche
Sätzewirklich synthetische Grundsätze und welche nur em
pirischerHerkunft sind. Auch Kant abstrahierte jene ledig
liehaus der Physik, und es ist ihm meines Erachtens nicht

gelungen,ihnen noch eine andere Basis zu geben. Die

A_pod1ktizität,mit der sie ausgesprochen werden, kann
nichtzu ihrer Rekognoszierung genügen, denn sie kann auch
aufIrrtum beruhen.
lllan wird den Scharfsinn der Analyse Kants be

wundern,_uudwer die Dinge an sich nicht überhaupt elimie
merenWlll, der wird auch vielleicht nicht umhin können,
anzunehmen,daß die Erscheinungswelt das Produkt zweier
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Faktoren, der Dinge an sich und des wahrnehmenden Sub
jekts, 1

_s
t

und daß also auch gewisse Bedingungen in letz
terem hegen, gewisse Beschaffenheiten der Welt‘ in ihm ihre
Wurzel haben werden. Nur freilich wird man sagen müssen,
daß dieselben nicht von den von den Dingen an sich her
rührenden Beschafl'enheiten der Welt zu sondern sind. Auch
unser Vertrauen zu den allgemeinsten Prinzipien der Physik

findet zuletzt seine Rechtfertigung in unseren Augen doch

nur 111ihrer Brauchbarkeit und ständigen Bestätigung durch
die Erfahrung. Selbst wenn sie auf das Bewußtsein selber
zurückgingen, so stehen sie für uns nur in einer Reihe mit
den speziellen Naturgesetzen und bleiben wie diese im Prinzip
der Möglichkeit späterer Modifizierung durch andere Erfahr
ungen unterworfen.
Wir stellen uns damit auf den Boden der zweiten

großen Bewegung in der modernen Erkenntnistheorie, die
von Hume ausgeht und der Kantischen parallel läuft. Es
ist interessant, daß auch Helmholtz sich immer mehr dieser
zweiten antikritizistischen zugewandt hat.

Gegen diesen rein empirischen Standpunkt wird nun
fortgesetzt zu Gunsten und im Sinne des Kantischen ein
gewandt, daß z. B. das Vorkommen eines außerhalb des
Kausalzusammenhangs stattfindenden Vorgangs dadurch prin
zipiell nicht ausgeschlossen wird, dieser aber unsere ganze
Physik über den Haufen werfen könnte.
In der Tat ist es so, aber es gibt keine Möglichkeit,

diesem Schluß auszuweichen. Wir sind eben nicht im Stande,
streng nachzuweisen, daß keine solchen Ereignisse möglich
sind. Man mag das bedauern, aber man darf sich dieser
Tatsache nicht verschließen.

‘

Deshalb kann auch die strenge Scheidung Kants zwischen
„Erfahrungs“- und „Wahrnehmungs“urteilen nicht aufrecht
erhalten werden. Unter Wahrnehmungsurteilen versteht
Kant solche Urteile, die einfach die Wahrnehmung wieder
geben und deshalb nur subjektive Giltigkeit haben. ‘Erfahr

ll_thkert.Es muß daher auch aus diesem Gesichtspunkt wieder

unebesserehygienische, wie auch ethische und ästhetische

Blztehung
in den Schulen verlangt werden; durch öffentliche

eehruugsind ferner die Konsumenten, in den Fachschulen die

l;<uluzenten
undHändler aufzuklären und ganz besonders muß den

Pzitflläälllt
(i
1 den

Haushaltschulcn die rechte Unterweisung zur

gemalt; {
e
}
r

Nahrungsmrttel usw. gegeben werden. Soweit zur

Km tr
_c
n

ntersuchungbesondereWissenschaftliche und technische
umsse und Vorrichtungen gehören, sind staatlicherseits die

ltltlllig%ide
Zahl von Fachleuten zu bestellen.

Falsch21‘„Fahrllls_srgkeit
und gewinnsüchtigen bewußten

belielmn s
g gegeuubersind allgemeine Maßregeln zur Vorbeugung

Wälsehi
‘W186Entdeckung und Verhinderung von Nahrungsmittel

Oder nliigen
nicht zu entbehren, gleichviel ob sie vom Staat

demWe dümmunen,_
oder, W19 in Konsumgenossenschaften, auf

g er Selbsthtlfe erfolgen. (Schluß folgt.)

Schule und Infektion
VOR.

Leopold Fcilchenf’cld, Berlin.

j,ß di‘g"älftil;:iß
werdengleich mir die Erfahrung gemacht haben,

M, Beginul’d *I
S
S
S
B

der
Infektronskrankheiten epidemieartig bald

Bmmdm is
t

d
‘i
l'

chulg bei den Schulkindern aufzutreten pflegt.

Diesmalhetrimles d
e
r

l.<allnach den Weihnachts- und Osterferien.

mued„sWe.‘h?~emß
Beobachtung ein Schulkind, das an der

genau1
4

Tage‘; lä
d
s von
Berhn an Masern erkrankte, und zwar

“jede,
eröffnet W

M dem Beginn der Schule, die am 4
. Januar

Lehmabmldt
urde. Als der Vater des Kindes dieses bei dem

derselbenKlage e
’g erfuhr °l‘‚ daß inzwischen von den 50 Schülern

Kd1reitm,Epidse ~
7 an

Mt}Sern erkrankt waren. Eine ähnlich aus

‚Mädchenschule°fl
lll
)ß
_

von Z1egenpeter bemerkte ein Kollege in einer

1“denFerien‘ k

1°
Ursache für diese Infektionen ist ganz klar.er ranken einige Kinder an den Masern, an Schar

lach, an Ziegenpeter und besuchen die Schule zu früh, bevor die

jenige Zeit verstrichen ist, die unbedingt erforderlich ist, um

weitere Infektion zu verhüten. Solches Verheimlichen der Krank

heit kann in den Weihnachts- und Osterferien leicht geschehen,
weil das akute Stadium ganz in die Ferienzeit fällt und daher dem

Lehrer garnicht zur Kenntnis gelangt; die Eltern aber in der

Rekonvaleszenz, oft bei sehr leichtem Verlauf der Krankheit und

wohl ganz ohne ärztliche Beratung, die vorgeschriebene Wartezeit

vernachlässigen. In den großen Ferien wird wegen der längeren
Dauer der schulfreien Zeit nicht so sehr gegen die Mißachtung

der Wartezeit gefehlt und in den kleineren Ferien zu Pfingsten

und Michaelis läßt die kurze Dauer der freien Zeit nicht leicht

ein Verbergen der Erkrankung zu.
Die Abhilfe scheint mir nun garnicht so schwer zu sein.

Man müßte verlangen, daß die Schulkinder, namentlich in den

unteren Klassen, etwa bis Untertertia in den höheren Schulen und

in allen Klassen der Elementarschulen bei Schluß der Ferien einen

Zettel mit zur Schule bringen, auf dem die Bestätigung durch die

Eltern oder den Vormund enthalten ist, daß in der Ferienzeit

weder das Schulkind selbst, noch eins seiner Geschwister an einer

Infektionskrankheit erkrankt war. Gleichzeitig sollte auf einem

solchen gedruckten Zettel neben den in Betracht kommenden

Krankheiten auch die Zeit vermerkt stehen, die unter allen Um

ständen innegehalten werden muß, bevor das etwa erkrankte Kind

wieder die Schule besuchen darf. Diese Einrichtung ist besonders

dringend erforderlich für alle Eltern, die wenig von Aerzten b
e

raten werden. Sie würde aber auch dem Hausarzte seine Tätig

keit erleichtern, der oft Mühe hat, bei leichten Fällen durchzu

setzen, daß die vorgeschriebene Zeit der Fernhaltung vom
Schul

besuch gewahrt wird. Es müßte daher stets, auch bei der Aus

stellung von Entschuldigungszetteln für das Versäumen der Schule

der Beginn der Infektionskrankheit mit dem Datum angegeben

werden, damit genau auf das Innehalten der vorgeschnebenen

Wartezeit geachtet werden kann.

28'
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wird er warm“, ist ihm ein
bloßes Wahrnehmungsurteil.
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Aber selbst wenn man
jene Identität bcweislos unter

stellt, so hat doch die Theorie
eine Lücke, ‚denn es gibt,

keine Garantien dafür,
daß dieser Vorstellungsaußenranni

sich stets und überall
gleich bleibt. Für unsere heutigen

Anschauungen bleibt eine
Veränderung dieser psychischen

Funktion im Laufe von
Generationen durchaus denkbar.

Und auch die Ansicht
Kants, daß der Raum eine reine Be

wußtseinsfunktmn und ganz
unabhängig von der Affektion

ungsurteile dagegen sind
ihm solche, die nicht nur

die sub

jektive Wahrnehmung
schildern, sondern etwas

über das

wahrgenommene Objekt
und seine kausale

Verknüpfung aus

sagen und deshalb
objektive Giltigkeit haben. 1)

Der Satz: „Wenn die
Sonne den Stein

bescheint, so

Sagt man aber: „Die
Sonne erwärmt den

Stein“, und be

' ' " ' ‘ ' "t' b'drVor- _ _ ‚ _ ‚

summt somlt das ObJektwe
kausalverhad ms 61

e
des Subjekts durch die Dinge

an sich sei, bleibt eine beweislose

=-
' te'l. Während die

. . .

%fgäfiv\fshäfällilgmfigg esauecl’ä
Evx‘äägrusnigsurfocjlso oft wieder_

Annahme (wird doch
auch nach liant nicht

alles 10k3.115181'1„

‚ . . . .

' ' lbstaffektion des

holt wird, zu keiner
Notwendigkeit führt, soll

das Er- 59 besonders
mßht _dle

Ergebmsse _der
Se ‚ _ ‚

fahrungsurteil eine solche mit
sich bringen: die Sonne

er- Plnter
dem B__ewußtseln

Stehenden l_)wsßs
an Slßh‚ dle fein

wärmt notwendig den Stein
und wird es in alle

Ewig- mneren Vorgange},
der ebe‚nso gut‘

dle “der? ßntgegf‘ingesielli

keit um
werde}g 1kann, d

la
ß

auch1 %
ie

afftilzierenlden
Dinge 3‚DTsl(fihd8ä)ßl

I . .

' ' a sie in estimm en eien es

Wie man sieht, ist es (um
von andern Bedenken

zu am‘?

° e Spie an.’
so . . .

schweigen) jedoch nicht möglich,
richtige Erfahrungsurteile U‘.nväl:SumS

“Quemht
dm
Itü.msiltt’luliäon geg.dgaumiäs

älndm'

falschen zu unterscheiden
Kant hat das so wunder-

Für „w ‘analyhschfa G€‚aome
ne “.

5

.
er m‘ ‘menslonae un'

ä
°“ h i t doch tatsächn(gh übersehen

’ gekrummte Raum ja nicht
der einzig denkbare. Wenn

auch

a'r

"ä scgzllllö’ren 6ben .ene fartieu
dere;n Zusammenhang

natürlich vorläufig der einzig
vorstellbare —

so
1 lange

e
b
d
e
n

‚

S .

J ‚ 1 . | kein anderer Raum
erfahren, vorgestellt wir ‚ wozu

ie

3
1
1
i

%‘*Yt‚ähäälk'raeligegn%ä:fgüfi%

z“ den unhaltbarsmn Taue“ Möglichkeit oder
Unmöglichkeit von uns unbekannten

Urn

er n 1' I‘ ' stünden abh'än t
. —

Auch Kants Versuch, der
Anwendung der reinen Ma- ; Von den gweiteren

Untersuchungen der Kritik der reinen

thematik auf die Außenwelt
eine erkenntnistheoretische Sub- Vernunft

sind für den Naturferseher
besonders interessant

Stf‘ll(~ü0n
Zu biet_ell‚

ist nicht _V011befl‘iedigfind- ~1<311t
meint die Antinomien. Unter Antinomien

versteht Kant einander

namhch, daß die Mathematik
deshalb fnr die Außenwelt widersprechende

Sätze‘ die beide gleich
Streng bewiesen

Streng gütig Sei‚ Weil der Raum
de!‘ Außenweli‚ mit dem

der werden können.
Kant stellt vier solcher Antinomien

auf,

von denen ich die beiden ersten
als vornehmlich natur

Physiker es zu tun hat, mit
dem Raum der Vorstellung

des

Mathematikers identisch sei,
und deshalb könnten wir ge—

\

wissenschaftlich wichtig anführe_

wiß sein, daß auch für den
Außenraum unsere Geometrie

stets gelten werde, soweit wir
auch im Kosmos vordringen

werden.
'

I. Antinomie.
Thesis: „Die Welt hat einen

Anfang in der Zeit und

ist dem Raum nach auch in
Grenzen eingeschlossen.“

Antithcsis: „Die Welt hat keinen
Anfang und keine

Grenzen im Raume, sondern
ist, sowohl in Ansehung

der

Zeit als des Raumes, unendlich.“

') Auf‘ die Frage, ob damit
nicht überhaupt der phii.nonienalistische

Stniädgannkt
von ihm überschritten

wird, kann hier nicht eingegangen

wer en.
~ l _?_../.

engen Beckens und glaubt, daß sie
manche Vorteile vor der

Sympliy

seotomie hat. — In der Diskussion
bringen die Herren König

u

Krüger einige Einwände gegen diese Operation
zum Ausdruck (Analogie

mit den gefürchteten Beckenfrakturen,
Harnröhrenverletzung.)

Lommel (Jena)

Vereins-Berichte, Auswärtige Berichte.

Jenenser Bericht.

In der Sitzung der Medizinisch-naturwissenschaftlichen

Gesellschaft vom 18. Januar 1906
berichtete Herr libpke über zwei

‘J’ ~"

Fülle. bei denen im Laufe von fünf
Wochen beziehungsweise einemJahre l

nach einer Laparotomie in der Narbe
des Museulus rectus abde

minis eine Myositis ossificuns
traumatica sich entwickelt hatte.

Die Verknöcherung hatte durchaus
ihren Ausgang von dem muskulösen

Bindegewebe genommen. Da hier jede
Mitwirkung des Pcriostes voll

kommen ausgeschlossen ist, ist
der unwiderlegliche Beweis geliefert für

das Vorkommen einer reinen Myositis
ossificsns trsumnticn ohne Betei-

- - - - ' ' ' n

ligung des
Periostes. Die Präparate scheinen

die einzigen Fälle dieser ä{uu,'lrgzexnu;/Iiä(idfälllkaeiämggätgsläs
“Eaij‘b531ä“äff“j‘j‘i,“,l„fid‘jf„,jf;;iifi.

Adektion
in der Bauehmuskulatur

darzustellen. — In derDiskussion

-, das sich über das Querkolon henm‘tel.
eschlagßfl und dadurchneue

b
e

berieht_et_e
Herr Grober

über einenFall
von Muskelzerrmßnng (rectus wirkt hatte. einen

110 schweren Eisenstein der
mit; derKiew

abdomiliis) nach l‘yphus. bei dem
die Sektion zehn Monate später eine herabgewanäert war.

Gingeh‚dro ische Z Ste des ’Processus
vermi

äünfgarkstii)ckgroliedKllüthill\ßllllagß
ergab, ausgegangen

von dem bei ‘

gormis von mehr ‚
3
,1
8

Duumimgrgße. eiuy(;n23iährigen
Mann deinnach

i . ' -

er
°I‘:Imr ‘

ä
’g

1
b
“

°:
; “B e
‚ gmg‚°“°“ Bmdegew_ebe‘ _ _

‘

vier Anfällen von Appendizitis durch
Operation ein 3 cm

weit abgf"

err_
ro er emonstrierte einaKrnnke,

bei der die Reste einer l sprengtes Segment, des
Wurm“, “Satzes entfernt

wurde; ßl“°

i;lgi;3]liße];ßälßiäil:reslz)wigtl'ßä‘l:zfltädflllk
b6(ll€gtelll)pFaziaäisläll'tl,illllllg

der Anzahl aus einem operativ gewonnenen
Wurmfortsatz stsiumwder

. .

‘ . ‘ .
m
.SS‚°‘
1g° ‘Hege esse °“ Nerven Truubeukerne webe" d \

' d d f h
‘ ‘t daß Fremd‘

die ihren Sitz um Ganglton emcuh hatte
verband n

’ - ' x
- e
-r Ortmgen- e -amu ‘-nwels

’ ' '

fand sich außerdßmals Zeicheä der
Fazialisireizuug e

ie
n

‚I‘;"il*crzn(;uvRuelcä1itä
körperfnnde im Append1x in der amerikanischen

Literatur ungleich
V15‘

Neben diesen älteren Erscheinungen litt die
Kranke noch an einer nach

häufiger angegebenwerden als bei uns; einen
Mann von 25 Jahren,

dm‘V0“

Inllnenza aufgetretenen wahrscheinlich n euriti s chen

L ähmun g de s

ganzenl’lexusbruchialis
der linken Seite mit Beteiligung des Sym

pathicuii, Atrophie der betroffenen
Muskulatur, Druckempflndlichkeit des

-Plexus und der Armnerven, Sensibilitätsstörungen
und klinisch deutlich

gäi:lelgfilzfililll'ielllärelläilgi;tvllixllte)i:[i;elnerBefragungen
des linken

Armes. _
Die dem wohl befindet; einen jungen Mann mit

noch unvollständigEeheimr

liihm‘mggfl in gewhissä)rWeiwarend u
]:
ch

(B
? Erscheinungen der Fazmlis- Vorderermfi-aktur‚ bei

dein nach erfolgloser
Anwendung aller

übrigen

unter elektrischer Behamnms;
ver ec t. ie Besserung erfolgte langsam | Mittel

durch Blnteingpritznflg Zwischen die Kneelieneiiden M
o
l;

.
-

_ _
Bier endlich Ksllushildun . herbei efilhi't wurde‘

schließlich 8ii1911
‘m

bespracflhel'äieFi‘äälizk:sä‘l(:lätfäßzilibeä'iesegllielioP
I; ‘aaltliovonFl’ u
}
l:
;

lt
:
tr
(>
1
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und von 46 Jahren, der von (3518111völlgigenVm‘schlhß
dßfi Dllß'tu5 C

h
‘.

. '
n. r

. . _

. . - - ' '

9

torme für‘ eine B ereichernng de r B ehandlungsmethoriiin “ä1:s

d O chus durch mufmahge Lapamtmme und
komphzlerte Plßstlken

zu l

Münchener Bericht.

Am 24. Januar fand im Aerztlichen
Verein ein Demon

strationssbend statt, der ausschließlich
der Chirurgie gewidmet

WM“

Herr v. Stubcnrauch demonstrierte zunächst
Metastssenbildflg und

einen großen Geschwulstthromhus
in der Vena jugularis bei

Lsryllx'

heilt
wurde; eine Frau von 23 Jahren, bei der wegen

Pylorussten°sezu.e.rs

die Gastro enterosto mie und wegen
Entstehung eines Circufi}s“m

sus später noch die Enterostomie ausgeführt
wurde und die sich

5919~

einer septisch infizierten l-Iydronephrose,
und einenKnfl’f’“

V°“ ~

4:‘m Jehren,der von einer traumatischenHydronephrose durch
Operationg°' _‘

j mit tadelloser Funktion hergestellt wurde.
Herr Kreeke stellte

him“‘ ~
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H. An‚tinomie_.‚
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Physik nach Kant noch eine R ih ' '

-
Thesis; „Eine J0d9 Substanz in der Welt besteht aus ‚ matisch entwickelt werden könnian,e vigiinsiiiizreliioglliedldlratlgg

einfachenTeilen und es
existiert uberall‘nichts als_das Ein- griff der Materie hinzugenommen wird. Den Versuch sietc“n.iaf::u%s: “a:zssseazesr%rtst 3::s2‘riiatetrrt

i . , ' .
S a i: ‘

‚ .Welt besteht vaus
eiiinfachben

Teilen und es existiert überall (sie enthält Allgemeine: a
i1
s

d
e
i‘

Illslbtiveilblg(iililiglrlsiiglirei‚hi)gdlai‚gil:
nichts Einfaches in erse an.“

und Mechanik sind 'hr ' ' ' ’ ’Für jeden dieser sich paarweise
widersprechenden Sätze daß auch Heinrich iieiliirg’lel‘ci‘veäiledtie

zllilefkdigtchliätl.’.‘ii2‘dit‘ä‘däihä‘ii däiä‘h‘iiudliiii‘hfä"‘hfiib ‘t
’?

iääfliti'h‘llfhtig iä
‘
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_ , sic_ en e an en einer rein dynamischen.„l.e‚se‚

E
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deläl.selligißlllkg:mz
Ernst, er verbürgt Thema der

Mater1e_als einer Kombination von anziehenden
sich

1515(1‘ÄC
iei

llä
‘
1
1
1

1
;;

ailesl ääfeseän.lWid t ‚t d V und abstehenden Kraften, den
er‚_ wie wir sahen, bereits in„im g

ib i‘äli'iisfi dein Phänomenalismri? "‘iiwiii mit; Ziiä‘tti°ää““äii“ it’°““’ß°‘if‘i‘°" hatte’
‘"‘°‘" ‘“‘““'

‚ .

810 pun‘ en en wie e t. '

- , daß die Welt nur Erscheinun ist, so ewinnen die e'n-

‘ 'ii‚inen Sätze ein ganz anderes gAussehenig Es ist in d
e
r

1
6

im D
e
€

Uta‘berging Fr
o
n den allgemeinen’ Ohne Zilgmndc_Erfahrung weder ein endlicher noch ein unendlicher Raum Phgysilgr

ziisdleliimadafreihguhl‘iifliitäi‘iingge‚;ie(gliiiiiillztledresb(lllte
(resp.Zeit) gegeben. Vielmehr schreiten wir in ihm ledig- letzten Werk des ‘ Philoso

_ ‘ . ' l _ ‚ _

' ‘ phen ‚Vom Uebergannr von deni'lt())ll'lnitl)lll‘liäIlllilw;lllti(tili(lzlllllviirlilillilt.sE}iätälpäg 1
iz
sa
tu

n<:sgeigneilgddefieiZneältl glitaph‘ysisehen Aniangsgriind_en der Naturwisseiischaft zurpunkt können wir denken, über den wir nicht ‚noch hinaus-
Latiiäeix

Jziilii‘lebteaii‘ebleitetläslätntmiiiiehmdliilralhl glleikiimmcnti
gehenkönnten. Aber andererseits kennen wir‘ auch Wedel‘ i mehr lähmte das Alter die geistige Kraft’wie es d

iia

Ibislllilhr
beidc&i:tÄigähoglänglglagutlälireäeazgsgiiläl0Äsä1:ängäendliches l\;eröfifehtsli0hten

Teile des umfangreichen Manuskripts er. ennen assen.So plausibel diese Deutung Kants erscheint so bleibt W“ ' 'wenn (10.011zweifelhaft ob ‚er mit der Unierschäidung des war zu
‘ieiäiiifeitiea'iieii'l‘i‚‘äsndiir°isiiiehiilgäi“rliiiiitiii ii‘

ii„in
indefimtumjund des Begriffs eines abgeschlossenen U11- Naturwissenschaften gehabt hat wie bedeutende Anlagen nachentähcben_Iä10ältuberhaupft

hier
feihlgegangen

Ist. Unendlich dieser Richtung in ihm waren und wie nur die umgrenzte
an 111in e nitum ist ür uns asselbe. Sodaß dann also mensch1‘ h K l" ' ' ' ' -Ka!lts Auflösung de? Antinomie doch einer Annahme. der kommenieligß'

rat sie nicht zu wllster produktiver Enfaltungnur 1m Sinne des Phänomenallsmlls formuliert,
_ Auf_ die Erkenntnistheorie haben wir nur einen par—Im G

;3

ensatz zu den an n

_
th t_ h

hellen Bück werten können, um vor
allem__der WirkungenGrundsät g

‚d
_

u . g z _a gemeinen syn e 1sc en gewahr zu werden, welche Jenes enge Verhaltms zur Naturwerdenuzlein,
1e
dunabhang1g von Jeder Erfahrung gew0nnen

w1_ssensehaft für sie gehabt hat. Wir haben sie nicht so
von enen oben die Rede war, gibt es 111der gluckhch gefunden, wie sie häufig dargestellt werden sind.\___\ \l:l;1:itiersth0n in

der letzten Sitzung von
ihm erwähnten, wegen_Haut- guter Heilungstendenz; bei Scharlach dagegen zerfällt sehr bald dasmanIlnti>iltneninläliöhtgenbestrahlung (zirka zwölfmal Je _3b1s 4 Mi- ganze Trommelfell, bei Tuberkulose entstehen meist zwei oder mehrvor.eineF‘VI-‘H‘.eil Röhren)

von ihm
behandelten und gehmlten Fälle Perforationen und sehr häufig Knochennekrose. Aehnlichen Einfluß zeigenzin'omdeml;.ml:t

Karz1nom der Oberlippe, eine nndersm1t Kill“ die akuten Infektionskrankheiten (Scharlach, Masern, Diphtherie. Typbus,Kopfschws ‘I
n en I‘I_nsenflilgels1 eine Frau mit Karzrnom der Influenza) und die Tuberkulose. Syphilis dagegen lhßt keine besondereEmI]~chmi:rei:o

und
[e1(;1)enlldann mrhKarzmom der Unterlippe, Einwirkung erkennen

He" Geben;ege‚l“_ ‘[
‘“

lifienle?
Hellerfolg-

9

. Unter den 272 behandelten Fruhfällen von akuter Mittelohrent

n
_

Profe‘sorAma‘elg‘}
191'811
eine Fl'flll von 4-1Jahren. tief zuerst zündnng wurden geheilt (das heißt die Eiterung beseitigt und normaleentfernthattedas n

lr
i ‘im doppelsemges großes O"ill'lüikill'llllom Funktion wiederhergestellt) 266 = 97 °/o‚ vom Ohr aus starben 0,7 °/„,

denVorm e
;]
d

ä
‘ es sekundär erkannte, und der später_uoch durch chronisch.wurden 0.3 °/.„ Komplikationen stellten sich ein in 5 “/„, auf

m Zumgschlslvlse25 Pl'lltlflli_lreMagenkurzmom eirstirp|ert werden gemeißelt wurden 2,5 °/o.ridikdentfernte;
M‚:Zltodusrläilr:feifs110:?“emenßaugperätonäalenßwäge Trennt man darunter die genuinen und die sekundären Falle, so

tyhol„dochus'mehrereWurmfol‘tsä’tze edigmveukys

e es uc

ß
u
s

erfolgte unter den 175 genuinen bei allen Heilung mit normaler Funktion.
‘tl umwickeltund dennochdurch b h

‘ e -o

ommen vom gm en
Komplikationen traten ein bei 2,8 "/„. aufgemeißelt wurde '/

9 0/0, Von den
- ge mc en Walen‘

97 sekund ran Fällen da e enwurden heilt 94"/ vomOhr aus starben
I“°‘Slizunevomr Februars an s 1

1

‘b ub ‘ ‘ä ‚ gg - - g° - ’ "‘ -
d“
therapeutische Verb 'It d ‚ l_mw e".

c ex 9 n _
er 2°/o, in 8 U/cstellten sich Komplikationen ein. 6 °/

u

mußten aufgeinmßeltungeumitBerücksicht‚

a

en_h
e‘
akute?

Mlttelohr_entzfin‘z werden. Von den genuinen Fällen blieben 70% ohne Perforation, von‘r Blogsichdabeiauf einägslltntgirit.krer‚versäi‘chliedenenAetiologie. den sekundären um. 30 du‘bf51901‚ Einteilung in iii S
h
‘;

Sam?‘ a
l.
e
j

um

5
1

en Jahren
1.8_90 Den Einflnß der einzelnen Krankheiten auf den Ablauf der sekun

c per omtue “n perfomu"e‘
diiren Mittelohrentzündung veranschaulichte eine Tabelle, ebenso den

°“'“‘lediglich rad 1
1 - '] g _ue en Unterschied zu runde le end. Die Behand- - ' - '

llngwarganzdiem der Bezoldschen ährenklignik geübte: bei den milderen Verlauf bei Kindern und Säuglingen, gegenüber Erwachsenen.
El°hllieilrßrdiouzältenFallen Anwendung der Luftdouche; bei Druckempfind. III der Diskussion teilte Herr H ummel

_seine Erfahrungen b
e
iFällen B
e
i?

lizenbeinesEisblase, Ruhe, Alkoholenthaltung, in Schweren 538 nach Bezolds Grundsätzen behandelten Mittelohreiterungen mit:desTm
'uhei belSwken der Hör-weite unter 1

/‚ m und Verwölbung 532 wurden völlig geheilt, = 1,1°/„ starben. Er sah keinen besonderen

‚ mllleliellesParazentesemit auschließendß!‘Lllitd°uche und anti. Unterschied im Verlauf der sekundären gegenüber den primären Füllen,m:c:::dgehmldillllg‚insbesondereBmsäumeinblasung. Die perferativen wahrscheinlich infolge der baldigen Aufnahme ins Lazarett und derhdnndelt,

u umRuhe’Alkoholenthnltung‚ eventuell \Varzenbeinöfl‘nung Wlderstlmdsfähigkeiil de!‘ Kranken
DieseTh@‚ - . Hierauf erstattete Herr Krämer noch Bericht

über‘ die Tätig
1300F‚mm‚prol:‘lmv

wurde

in den erwähnten 11 Jahren bei zirka keit der vor etwa einem Jahr vom ärztlichen Verein zur Pro
,m n tä‘°“ d"_llellJedoch nur etwa 627 zu Ende beobachtet päigandn für Besserung der sanitären Verhältnisse

und_star
Erknungmi;l"l

"°ll (fiesen sind nur die innerhalb der ersten drei keren Betonung der Körperausbilduiig
a_n unseren M1ttel

Thmpieverwegn
zur
Hell'“idlung gekommenen für die Beurteilung der schulen aufgestellten

Schulkommis_sion. Diese ging b1sherhaupt
lufdenv auf _

"- “bei zeigte sich, daß der Einfluß der Aetiologie sächlich darauf aus, durch Umfragen bei Lehrern und Eltern mög]l_ir;hst
ehrdtmum

. °m 5°h1'bedeutenderwar. Bei den genuinen Mittel- reichhaltiges Material zum Nachweis der Notwendigkeit einer grllnd 1c an
zumBeispiel die Perforationen immer sehr klein mit Besserung der Zustände zu sammeln. Zur Interessierung und Aufklärung‘
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Die Hauptmängel der Kantischen
Erkenntnistheorie schienen

uns vielmehr aus der Physik
herzufließen.

Aber wenn auch die
Lösung der Aufgabe, die

er sich

stellte, über menschliche
Kräfte hinausging und

wir uns be

gnügen müssen, die
bescheideneren Wege Humes

zu gehen,

so bleibt ——von den
übrigen fundamentalen

Partien der

Kritik der reinen Vernunft ganz
abgesehen

»- die von Kant

versuchte erkenntnistheoretische
Substruktion der Physik

ein Niereukranken in
Beziehung zu Veränderungen

bewunderungswürdiges Denkmal menschlichen
Scharfsinns,

würdig des Kopfes, aus dem
ein Vierteljahrhundert

zuvor

auch die Theorie der
mechanischen Kosmogonie

hervor

gegangen war.

Erwiderung zu der Bemerkung von
(J. Morcschi in Nr.

5

der „Medizinischen
Klinik“ zu unserem Aufsatze

in Nr. l
der „Medizinischen

Klinik“ \

von

P. Fleischmann und L.
Mlohaells, Berlin.

bestehen zu

Die Prioritätsansprüche des
Herrn Mores chi

des] Herrn

Recht. Wir bedauern, die
entsprechenden Befunde

Moreschi übersehen zu haben.

Um das zu konstatieren,
hätte es nicht „aller Schärfe“

und

der inquisitorischen Tabellen
bedurft. Gerade Herr Moreschi

hätte allen Grund, die Möglichkeit
des Uebersehens eines,

selbst

wichtigen, literarisch schon
niedergelegten Befundes entschuldbar

zu finden.

Nachtrag zur Mitteilung von H. Assm_v
in Nr. 6 dieser

Wochenschrift über Leucoderma
psoriaticum.

In meinem Aufsatz habe ich, worauf
Herr Professor Rille

mich aufmerksam macht, nicht
genügend scharf

hervorgehoben,

daß das Leueoderma psoriaticum
zuerst von ihm beschrieben

werden

ist. Seinem Wunsche entsprechend
möchte ich dies noch einmal

hier

ausdrücklich hervorheben und gleichzeitig
betonen, daß die in meiner

Arbeit erwähnten Mitteilungen
von Kaufmann und Gyselmann

über das Leucoderma psoriaticum
auf Anregung und unter

Leitung

der öffentlichen Meinung sollen die
folgenden Leitsätze möglichst

weit

verbreitet werden.

1. Die körperliche Ausbildung unserer
Mittelschüler

— beider Ge

schlechter — soll erfolgen durch
Turnen, Turnspiele, Wanderungen, Eis

lauf, Schwimmen usw.

2. Der körperlichen Ausbildung ist
als Mindestmaß täglich eine

Stunde, wenn irgend angüngig im
Freien, zu widmen. Auch im Winter

soll keine Unterbrechung stattfinden.
Für ausreichendeTurn- und Spiel

plütze muß baldigst von Seiten des
Ministeriums gesorgt werden.

.
3. Die körperliche Betätigung stellt nur

unter gewissenBedingungen

eine
Erholung und Kräftignng dar. Auch sie

nimmt Körper und Geist

in
Anspruch. Die Stunden für die körperliche

Ausbildung dürfen daher

nicht einfach in den bisherigen
Stundenplan eingefügt werden. Das

wurde ‚eine
Neubelastung der Schüler

bedeuten, die absolut unzulässig

ist. D10, nötige Zeit muß vielmehr durch
Einschränkung’ anderweitiger

Anforderungen gewonnen
werden. Nach dem Turnen und

den Turn

spxelen dürfen geistige Anstrengungen
durch Unterricht oder Hausauf

gaben nicht ohne genügendePause
verlangt werden.

4. Am besten wird der gesamteUnterricht
auf‘denVormittag ver

legt.’ Jedenfalls
müssen die anstrengendenLehrgegenstände

vormittags

erledigt werden, den leichteren
Fächern und der körperlichen

Ausbildung

soll der
Nachmittag gewidmet sein. Hausaufgaben sollten

nach Möglich

keit emgesehränktwerden.

5. Die
Beteiligung an den Turnspielen usw. ist obligatorisch

zu

machen. Die Wahl der Spiele soll den Schülern
freigestellt sein.

_ .
6. Beaufsichtigung durch Fachlehrer ist nur zur

Verhütung gesund

baulicher Schäden beziehungsweise zur
Einführung in die Spiele wün

sehenswert.

_
Der von obligatorischenStunden freizubaltende

Sonntag soll aus

schließlich der körperlichen und geistigen
Erholung gewidmet werden.

E ggel (München)
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von Rille angefertigt werden
sind, also keine selbständigen Beobacht

ungen darstellen.
„‚

H. Assmy.

Diagnostische und
therapeutische Vorschläge.

Eingehende Beobachtungen
über Blutdruck und Herzhyper

trophie bei Nepliritikern haben
Adam Loch zu der Annahme geführt,

daß die arterielle
Druckerhöhung (und damit die

Herzhypertrophie) der

der Glomeruli steht; dann

zweifellos steht bei den
akuten Nephritiden mit

arterieller Druckerhöhung

die Erkrankung der
Glomeruli, bei den anderen die

Veränderung der

Epithelien an den gewundenen
Kanltlchen im Vordergrund.

Bei den letz

teren, den einfachen parenchymatösen
chronischen Nephritiden, pflegt

die

arterielle Druckerhöhung
auszubleiben oder gering

zu sein. Die Druck

steigernng bei der Schrumpfniere
muß nicht mehr, wie

früher, als direkte

Folgeerscheinung des nephritischen
Prozesses aufgefaßt

werden, sondern

vielmehr nach Biers
Ausführungen als Reaktionserscheinung

des Orga

nismus im Sinne einer
Bekämpfung der die Krankheit

verursachenden

Schädlichkeit. Nach allen
Theorien der Harnnbsondcrung

nämlich findet

in den Glomerulis eine Filtration
durch besondereMembranen

statt. Wenn

aber diese, wie bei der
Schrumpfniere, in Bezug auf

ihre Fläche ver

kleinert sind, so kann der
gesteigerte Druck die

Durchströmung der von

dem krankhaften Prozeß
ver.chonten Glomeruli so

gestalten, daß ihre

erhöhte Tätigkeit das ersetzen
kann, was durch die Verkleinerung

der

Flüche verloren ist. Es
ist nun möglich, daß die

regulatorischeErhöhung

des vnsomotorischen Tonus
von den Glomerulis aus

entweder auf mecha

nischemWege, also
reflektorisch, oder auf chemischem

ausgelöstwerden.

In dem letzteren Falle läge
die Erklärung der nephritischen

Blutdruck

steigerung in der Wirkung
von Stoffen, welche durch

den gesunden

Glomerulus ausgeschieden
werden, den erkrankten aber nicht

in aus

reichendem Maße verlassen
können. Wahrscheinlich

gehören zu den

letzteren vor allem das Wasser.
Loch hatte wenigstens den

Eindruck.

daß reichlichem Flüssigkeitsnufnahme
den Blutdruck steigert.

Bezüglich

desKochsalzes, dasja bekanntlich
von Nephritikern retiniert

wird, ist deshalb

nichts Sicheres auszusugen,
weil gerade die Kranken, die

zur Chlorretentiön

neigen, nämlich die mit einfach
chronischer Ncphritis, vielfach

keineDruck

steigeruug zeigen. (Dtsch. Arch.
f. klin. Med. Bd. 85, H. 3—-4.)

die Therapie eingeführten
Parstlinprothesen

die bekanntlich Defekte
ausfüllen, eingeDie von Gersuny in

(subkutan injiziertes
Paraffin),

Wiener Bericht.

Im Vordergrunde der Diskussion
in ärztlichen Kreisen

stehtdie

Berufung v. Noordens an unsere
Schule. Bekanntlich

ist die Neu

besetzung der durch Nothnagels
tief betrauerten Eintritt

erledigten

zweiten medizinischen Lehrkanzel
nicht OhneZwischenfälle

erfolgt. Wien

hat wieder einmal einige Absagen
erhaltßn, Absagen selbst von Gelebttßlb

von welchen man erwartet
hatte, daß sie den großen Wirkungskreis

1I\

der österreichischenMetropole
ihrer bisherigen stillen

Tätigkeit ank16111611

Universitäten vorziehen würden.
Es spielten da einige

Empfindlichkeiten‚

die ein wenig übertriebenen
Erzählungen von der skandalösen

Unzuläng

lichkeit der klinischen
Räume, wie nicht minder der schlechte

R\1imli‚

den Wien derzeit im Deutschen
Reiche in sozialer Hinsicht

zu besitzen

scheint. Wir können wohl behaupten.
daß unsere schöne

Stadt trotz

aller Bemühungen ihrer inneren
und äußeren Feinde weit

besserish_
1115

ihr Ruf; wohl sind die Rliurnlichkeiten
unserer Kliniken im

Allgememßll

Krankenhause zum größten Teile
noch unwürdige; man

sollte aber

nicht übersehen, daß wir uns
in einem Üebergangsstadium

befinde“

und daß in wenigen Jahren fast
im Herzen der Großstadt

ein akßde'

misches Krankenhaus und Institute
erstehen werden, die

de“ V°"

gleich mit den hervorragendsten
klinischen Bezirken

anderer_Z"fßer

Städte nicht zu scheuen haben
dürften. Auch sonst werden

dißlemg°fl

wohl bald verstummen, die eine
besondere Freude daran

zu haben

scheinen, ihr eigenes Milieu
herabzusetzen; unsere Fakultät zeig‘

11°°h

immer klaffende Lücken; nicht alle
Besatzungen der jüngsten

Zelthülle“

eine glückliche lland aufzuweisen;
die wichtigeren Lehrkzmzelnabßr

Sl“

derzeit durchaus entsprechend, zum
Teil ganz vorzüglich

besel‚zt‚“n ?s

ist nicht als ungünstig zu
bezeichnen, daß einzelne

' ' 9118°S°“wmlg

unter der Leitung jüngerer, ausgezeichneten
Schulen entätflmm‘?n

er‘

überaus rühriger und strebsainer Lehrer
stehen. Wien hat d

il_
ä

W1559“’

schaftliche Welt verwöhnt; nicht jedes
Hemisekulum

bringt °m°n„
°'

kitansky, einen Billroth hervor. Die einst
weltberühmte Vt'ievßr

Schule ist noch immer eine
erstklassige Stätte medizinisch!

Bildung’

und niemand, aber gar niemand hat das
Recht, sie als mindßl'"‚emg

bezeichnen. Der Frankfurter Gelehrte
tritt in einen

Kreis, er ‘hn,m
.

kommen heißt und in welchem er, wie
wir hofi‘en und wünschßll‚

‘7m'kefl

"‘
n

“"
E

i‘

""
i1
ä
.u

Fß
"ä
ä
w
fä
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sunkenesGewebestützen
sollen, könnten diese Aufgabe, wie Kirschner

betont,dauerndnur dannerfüllen, wenn das Paraffin nach der Einspritz

urigan0rt und Stelle, unverändert
an Ausdehnung und Kon

sistenz, liegen bliebe und sich gegen das umgebende Gewebe ab

kapseii‚e.d.b. „einheilte‘. Auf Grund von histologischen Unter

suchungen,die an verschiedenenim Gewebe eingebetteten und von Ge

wehedurchwachsenen,geschwulstartig veränderten Paraflinstückem

vorgenommenwurden
——-das aus therapeutischenGründen einges‘pritzte

Paraffin.und zwar sowohl weicheswie hartes. mußte nachträglich
wiederaus dringenden Gründen operativ entferu't werden —,

weistnunKirscbner nach, daß weder dassWeich- noch das Hart
piraffin unverändert an Ort und Steile liegen bleibt. Auf die
Einspritzungfolgt vielmehr eine bindegewebige Du!chwachsung
i0rganisation) des Paraffins, die unaufhaltsam weiter geht,
bis sie zur vollständigen Resorj>tion des eing‘ohr'abht‘en

Paraffiukör;ißrs geführt hat. Also das Paraifin v'e‘rsbhwindet

undwirddurchderbenBindegewebeersetzt. Doku kommt, daß — ein
Umstand.der den Anstoß zu diese'n histologischen Untersuchungen ge

gebenhat—-beide Paraffinai'tenmitunter überhaupt nicht auf die
Dauervertragen werden,weil sie schwere örtliche Gewehsstörun
genhervorrufen,‘diean ihrer vorzeitigen Entfernung zwingen.
Kirschner verwirft daher prinzipiell die zu therapeuti

tischea Zwecken vorgenommenen Injektionen sowohl von
Weich- ‘wie von Hartparaffi'n. (Virchows Archiv 1905, 182. Bd.)
Ist beiDiphtherie tMcheotomIert worden. so soll nach Schmie

denin unkompliziertenFüllen die Handle so früh wie irgend mög*
lieh, entfernt werden. Die Wegsamkeit des Larynx soll einzig
ild alleinfürdenZeitpunktdesDekannlements maßgebendsein. Man soll
nichtetwawarten,bis keine Membranstücke mehr niisgehustet werden,
mansollvielmehrspätestens nach 48 Stunden den ersten Ver
suchmachenzu dekanülisieren. Je früher man das Dekanulement
versucht,umsoschneller gelingt es endgültig, je der weitere Tag
rergr0iiert aber seine Schwierigkeiten. Zur Durchführung der
Nachbehandlunggehört eine zuverlässige, unerschrockene Pflegerin, die

v
o
r

allemnichtans ‘Trägheit den Kranken in der Dekanulemeubspei‘iode
dieHandlehilft,umsich denWachdienst zu erleichtern, sondern sie nach
kurzerZeitwieder gewissenhaftentfernt, wenn ein vorübergehender
Luffma:gialihreEinführung nötig machte.
DieUrsachedeserschwerten Dekanulementsist in der Sto nosen

eutwicklung nach der Tracheotomie zu suchen. Die Stenosen der
Luftröhre entstehenaber in der Hauptsache durch die mechanischen
Insulte der ungebührlich lange liegenden Kanüle, die zur
Knorpelverbiegung führt. Diese ist die Hauptursache der Stenosen;
sie ist. Wichtiger als die ebenfalls stenosenerzeugendeGrsnulations
bildung in der Tracheulwilnde.
Daneben kommenaber auch ätiologisch für die Stenosenentwicklung

Schädigungen in Betracht, die sich nach einer falsch ausgeführten
Tracheotoinie einstellen. Auch diese Schädigungenfallen in das Gebiet
der Deformierung des knorpeligen Trachealgerüstes„ Da im
allgemeinen, besonders Wen‘n_dieOperation Seht eilig ist, die einfachere
Tracheotomia sup'eri'ob gewählt wird, so ist die alte Regel von großer

Wichtigkeit,
da'ß hian "den Ringknorpel und das Ligamenturn

fc0n<5i ‘es nicht ‘durchschneiden soll. _Ferner ist i nuar dasyA
-

legen eines großen Hautschnitthä dring‘eiid gbbot’eh'. ’Müdch. hieii.
Woch. 1906, Nr. 2.) _ Bk.

Das Zliiirperhydrol (E. Merck) stellt ein reizloses ungiftiges
Wundpulver vor, welches als solches oder als Salbe, beziehungsweise
Puste in verschiedenartigstenAnwendungsformen bei aseptischenwie bei
infizirten Wunden — speziell bei Beingeschwüren und Brandwunden
— gute Dienste leistet. Das Zinkperhydrol bewährt sich in folgenden

Zusammensetzungen:
Rz. Zinkperhydrol
Amyl. trit. Hit 12,5,
Vas. Americ. ad 50,0,

_ M. D
.
‘S
.

Paste. Aeußerlich.

(The'r. Monatsh. Nov. 1905.)

Rz. Zinkperhydrol 5,0,

Ugt. Laiiolih. all. 50,0,

S
.

Salbe.

Bgtn.

Praktische Rezeptvorsclariften.

Aus der I. medizinischen Klinik der Universität Berlin.
_ Aszitos.

i. Rp. Kalomelanos 0,05—0,1

Sacch. ulbi. . . . . . . . 0,5

M. f. pulv. D. tal. pulv. N0. XX.
S. 3stündlich 1 Pulver zu nehmen.

Jeden Abend 1 Löffel Rizinusöl, damit das Kulomel aus demDarm

herausgeschali‘twird und keine giftigen Wirkungen hervorbringen kann.

Die Kalomolbehandlung darf nur 4 oder 5 Tage lang angewandtwerden»

Wirdzu seinervollen Befriedigung und zum Ruhme der ehrwürdigen
Ahneunter\'indohonensis.

‚ VW d
e
n

Toren unserer Stadt, im Lande Niederösterreich spielt

a
d
!

_gßge_uwiirtigein erbitterter wirtschaftlicher Kampf ab. Die

p°ä:iiiiearzte
desKronlandesstehen im Streits; nicht gegenüber ihren

S
:‘
d
e

W11— dakennt der Arzt keine wirtschaftlichen Repressalien —

miuim";€<%gen
den
Lmdesausschuß, die politische Behörde. Gegen ein

fielen Jg
);

“ldgielilf„Dlenstmanntarif“'—versehen
die Gemeindeärzte seit

diaschulkifjll:i

e gendendes Sanitätsdienstes in den Gemeinden, impfen

kmukheiw
er
lin_dErwachsenen,machen die Anzeigen von Infektions

luheufurlclli
die
l_3ehörde„untersuchen die Schühlinge usw. und or

mmMm i]

inzelle1stungein „Honorar“, das, wenige Heller hetragend,

werden w
ü
l;
d

ausdwnereinesLandgasthofes als Trinkgeld zurückgewiesen

barbiersSteh: ü
m
i tief unter der Bezahlung des Tierarztes und Dorf

hezüglichder-v ä
e denAerzten se1tJahren gemachtenVersprechungen

undw„imwer
er “Swing

lhl'ßl'‚materiellen Lage, der Alter-, Witwen

„ütionim“man“?!wurden
nicht gehalten. Des ewigen frucbtlosen

mehrzurselbstl’llllillfßi
Bind

d
ie

447Gemeindoiirzte Niederösterreichs nun

„rithtetund sw
;, e

gßfichl'ligßll‚&ue_habeneine festgefügte Organisation

S
ie

besuchenu d
cn seit 1.Iiebruar 1mZeichen der „passivenResistenz“.

am‘pflichtgetr
empfingen

ihre Kranken nach wie vor, sind aufmerk

‘i
r
‚ „„ keine°g‘_’

Aeme‚
‚818'81‘8138th611'die Infektionsanzeigen, stellen

untersuche“dieSt;‘fäQ°5°‚sie impfen_
nicht über behördlichen Auftrag,

‘zumderÖfl.eutl~“hmg@nicht,
mit einemWorte, sie lehnen es ab, die

unentgeltlichzu leli°t:“
Sßll.ltiibapflegefernerhin unentgeltlich oder fast

ramgüberaus sy
;

llt;h_Die
Aerzteschaft Oesterreichs

steht
dieser Be

iLchundmterieu.
pa nach gegenüber und unterstützt dieselbe mora

in

‘ - .

]tlgenwiilllflelzlfdxlä‘äiie
einesderperipherenBezirke Wiens ist vor wenigen

"im, infolgedeszsullllml‚V011_Kindern besuchten
Nachmittags-Gottes

illiifienqinfolgew l h
i> rareseiner Epfleptrken'n eine heftige Panik ent

ElendenKirchenbes:ei e
r’ ein Kind durch die über dasselbe hinwegstür

WrletZtwordeerzertreten
und mehrere andere im Gedränge er

lr

d
ie

Verlm

“

5111d_-Von besonderem forensischen Interesse
mit“Sitz deirmgän

zw°‘°l‘ Kinder, die Professor Escherich in der

» Wellschaftder Aerzte" demonstriert hat. Sie be.

ü__„_‚_ ‚„

standen in ausgebreitetenSuffusionen der Haut, des Gesichtes und Thorax,
Folgen der schweren Erstickungsnot, in welcher sich die Kinder
minutenlang befunden hatten. Nach E Hofrnann sind diese auch auf
den Schleimhäuten auftretenden Ekchymosen als kapillare Hümori'hagien
infolge Rupturen der kleinsten Gefäße während des konvulsiven Stadiums
der Erstickung aufzufassen, welches mit hochgradiger Blutdrucksteigerung
einhergeht. ——In derselben Sitzung stellte unser Psychiater Professor
v. Wagner, der sich um das Studium des Kretinismus große Verdienste
erworben hat, einen kretinistischen Hund vor, den er aus einem be

kannten alpinen Kretinenrayon erhalten hat. Die hervorstechendste
Charaktereigenschaft des strumösen, fetten Hundes ist seine Apathie.
Der Hund ist voll von Flöhen, erklärte v. Wagner, und kratzt sich nicht;
wohin man ihn stellt, bleibt er stehen. Von Interesse waren die Mit
teilungen der Otiater Dozenten Alexander und V. Hammerschlag
über die Resultate der Ilöi'prüfung von Kretinen überhaupt und des
demonstrierten Tieres im besonderen.— In der „Gesellschaft für innere
Medizin“ sprach Dr. Artur Schüller über atypische \'erlnufs
formen der Tabes und hob die Tabes benigna (spärliche, in zwei bis
drei Dezennien keine bemerkenswerteAenderung aufweisendeSymptome),
die Tabes acutu (plötzlich auftretende Lähmungen) und subacuta, die in
wenigen Jahren zum Tode führt, hervor. Die Lähmungen bei der „akuten“
Tabes treten nach den Erfahrungen des Vortragenden als akute Ataxien
der Unterextremitäten, als motorisch-sensorische Paraplegie derselben
oder konform dem Landryschen Typus auf. X.

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

in der Sitzung der medizinischen Gesellschaft vom 1-1.Februar
demonstrierte zunächst Herr Rumpel mehrere bis walnußgroße Urat
steine, welche aus einemapfelgroßeuTum er vom Penis eines68jährigcn
Mannes entfernt werden waren. Auf‘ dem Tumor konnte Vortragender,

ebenso wie auf‘ der Oberfläche von 12 anderen maligncn Tumoren grobe

Spirochäten nachweisen. Sodann demonstrierteHerr Moses 1
.

zwei Fälle

von chronischer Akrozyanose, welche Mutter und Tochter betrafen.

Die Mutter, welche an Mitraistenose nach Chorea litt, war während der‘
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2. Rp. Ureae pur. . . . .
. . . 30,0

Aq. destill. . . . . . .
200,0

MUS. 2stündlich 1 Eßlöffel.

3. Rp. Theocin. natr.
acet.

. D. tal. pulv. N0. X.

y S. 2 Pulver innerhalb 2 Stunden
pro die zu nehmen.

Da 'l'heocin per es leicht Uebelkeit
hervorruft, kann es auch als

Suppositorium gegebenwerden.

4. Rp. Theocin . . . ‚ . 0,3-0,5

Butyr. Cacao . . . . . . 2,0

M. f. suppos. l). tal. des No.
XII.

S. täglich 2 Suppos.

0,3——0,5

Neuheiten aus der ärztlichen
Technik.

Ohlorol’orni-Kuppenflasehe für Chloroform .„Anschfltz“.
D.R.P. 142473.

Kurze Beschreibung: Bekanntlich
ist es sehr

schwierig. (ilasflaschen absolut chloroformdicht
zu ver

schließen, und wird daher, besonders bei
Versand von

Chloroform nach den Tropen, oft
darüber geklagt, daß

die Flaschen infolge Verduustens
des Inhalts halb oder

ganz leer ankommen.
Zur Vermeidung dieses Uebelstandes

hat mannun

schon längst die Packung des
Chloroforms in zuge

scbmolzenenRöhren eingeführt.
Die letzteren haben je

doch den Nachteil, daß der nicht
aufgebrauchte Rest

' ß. da die Röhren
'

kaum wieder verschlossenwerden
können. das Chloio

- form sich aber unter dem Einfluß der
zutreteuden Luft

zersetzt und nicht weiter verwendet werden
sollte. Man

‘ hat dabei‘ die zugeschmolzencnRöhren
nur für kleinere

Packungen verwendet.

~. Die vorstehend geschildertenUebelstände
beseitigt

" vollständig die abgebildetePatent-Kappentlasche.

‚ Die Patent-Kappenflasche vereinigt die
Vorzüge

der Stöpselflaschenmit denender zugeschmolzenen
Röhren.

ohne die Nachteile dieser Packungen zu
besitzen. Das

r.

flß fl
l H% : m ‚ 2 ‚..2113D (IQ CD an ‘l’
.

5 ::
i

2 9 C
.
(Uß E S:

in der Patent-Kappenflasche
aufbewahrte Chloroform ist durch

das Zu

schmelzen der Röhre absolut
sicher von der äußeren Luft abgeschlossen

iiud bleibt unbeschränkte Zeit
unverändert. Ein Verlust durch Ver

dunsten ist völlig ausgeschlossen.
Ist die Flasche zum Gebrauch geöffnet

werden und soll sie wieder
luftdicht verschlossen werden, so geschieht

dies durch einfaches festes Aufsetzen
der aufgeschlifi'enenKappe.

Anzeigen für die Verwendung: Die
Ghloroform-Kappenflaschr;

soll überall da Verwendung
finden, wo größere Mengen Chloroform „A11

schütz“ längere Zeit gelagert
werden sollen unter Vermeidung jeder Be—

rührung mit der äußeren Luft und
unter Ausschluß jedes Verdunstens.

Sie ist besonders für die Tropen
die praktischsts Packungsart.

Firma: Actiengcsellschaft für
Anilinfabrikatiou, pharmaceutische

Abteilung Berlin SO. 36.

Bücherbesprechungen.

Alexander, Beitrag zur Revision des
deutschen Strafgesetz.

buches in Beziehung auf die
Ausübung der Heilkunde.

Berlin, Pnttkammer & Mühlbrecht.

Die Aerztekammer der Provinz
Brandenburg hat der Kommission

des Bundesrats für die Revision
des Strafgesetzbuches, den zuständigen

Behörden, den ärztlichen Standesvertretungen
sowie der Presse als Er

gebnis der Arbeiten ihrer Kommission
für die Revision des Strafgesetz

buches und der Verhandlungen der
Kammer vom 11. Februar 1905 eine

umfangreicheDruckschrift überwiesen.
Es wird darin aufs neuedargelegt,

daß eine Reihe von Bestimmungen des
Strafgesetzbuchs, insbesondere i

n

den Abschnitten XVI (Verbrechen und Vergehen gegen
das Leben) und

XVII (Körperverletzung), sowie die schwankende
Auslegung des Be

griffes mangelnder Rechtswidrigkeit
bei Ausübung ärztlicher Tätigkeit

auch „legale“ ärztliche
Berufshandlungen mit Strafe bedroht und eine

für

die Aerzte und die öffentliche Gesundheit
bedenkliche Rechtsunsicherheit

erzeugt. Zur Beseitigung dieser Mißstände
schlägt die Kammer, ohne

ein besonderes ärztliches Berufsrecht zu
verlangen. vor, daß entwederim

IV. Abschnitt des St.G.B. ein besonderer g
‘ 54a die Straflosigkeit ärzt

licher Handlungen in Ausübung des Berufes
innerhalb der Regeln der

Wissenschaft und möglichst ohne
Beeinträchtigung des freien Willens des

Anderen ganz allgemein gewährleiste, soweit
die ä

ä 211, 218, 219.

220, 223, 223a, 224, 226, 228 in Frage kommen (dies
wäre der bessere

Ausweg!) oder durch Zusätze und Aenderungen
zu den einzelnenge

nannten Paragraphen (wie überhnupt auch
zu den 5

% 300 und 327) das

Gruvidiliit am ganzen Körper von vasomotorischen
Störungen (Oedemen)

befallen; 2
.

einen Fall von idiopathischer Hautatrophie,
welcher eine

(SäljührigeKranke betraf; 3
.

eine löjiibrige Patientin, welche gallertige

Massen im Urin entleerte, die sich als aus
Fibrin bestehend erwiesen.

Der übrinhaltige Harn wurde aus beiden Nieren
abgesondert, war stark

eiweißhaltig und bakterienreich. Außerdem zeigte
die Kranke Ikterus,

Leber- und Milzschwellung, sodaß vielleicht
an Echinokokkus zu denken

ist; 4
.

ein Präparat von Hämorrhagien in den
Vierhügeln. Die

äöjlihrige Patientin hatte an zerebellarer
Ataxie, einer konzentrischen Ein

schritukung des Gesichtsfeldes und
Hirnnervenlähmungen gelitten. In der

Diskussion bezweifelt Herr Ewald
der Milzschwellung wegen, Herr

Senator des Ikterus wegen, daß es sich im
dritten Falle um Echino

kokkus handele, Herr Westenhoeffer erinnert
an den Befund von

Fibrinurie und Cbylurie bei einem Falle
von Eustrongylus gigns, Herr

Blaschko macht darauf aufmerksam. daß die
chronische Akrozyanose

klinisch noch nichts Einheitliches Sei und
weist auf‘ die Bedeutung der

Erfrierung für diese Zustände hin.

Schließlich hielt Herr Weyl die angekündigte
Demonstration.

Pellagra betreffend. Die im 18. Jahrhundert zuerst beschriebene

l’ellagra wurde von Bassi, später von Lombroso als Intoxikations

krankheit, hervorgerufen durch Genuß von verdorbenemMais, aufgefaßt,

während andere Forscher sie als Infektionskrankheit
deuteten. Sie

ist in maisb auen den Ländern, vorwiegend in Norditalien
verbreitet. Im

Beginn der Erkrankung bestehenHautabschilferungen
und Pigmentationen

später treten nervöse Schwäche. Kachexie, Diarrhoen
hinzu und schlief}:

lieh verfüllt der Kranke in geistige Umnachtung und Siechtum.
Im Jahre

1898 wurden in Piemonte 1223, in der Lombardei 19
500, in Venetien

39800 Pellagröse gezählt; die Zahl der Todesfälle an I’ellagra beträgt
in

Italien jährlich 4000; von den Insassen der Irrenanstalten sind 8—9 °/o

pellagrös. Die alleinige Ursache der Erkrankung besteht in dem Ge

nuß durch
Schimmelpilze verdorbenen Maises. Daher richtet sich

auch die Prophylaxe (von Baccelli durchgesetztesGesetz) gegen den

Konsum von verdorbenemMais.

In der Sitzung der Gesellschaft der Charitd-Aerzle
vom 15. Fe

bruar demonstrierte
Herr Lesser: a) einenFall von Selbstverletzung

derHaut bei einer Hysterischen. Die 16jährige Kranke hatte sich

mit rauchender Salpetersäure im Gesicht an symmetrischen
Stellen zahl

reiche tiefe Aetzwunden beigebracht. Eine
derartige Selbstverstümmlung

beging die Kranke schon zum dritten Male.
Auch in Fällen von „spon

taner Gangrün“ ist zuweilen eine derartige
Selbstverstümmlung die

Krankbeitsursache; b
) ein dreijähriges Kind mit einem

pemphiglls'

ähnlichen septischen Ausschlag. welcher unter
Fieber verlief und

sich nach der Entfernung eines lmpfschorfes entwickelt
hatte. In der

Diskussion teilte ‚Herr Henneberg mit, daß die
erstvol'gßstßlllß

Kranke schwachsinnig und heredi’tär belastet ist
und durch verschiedene

Motive zu der Selbstverstümmlung veranlaßt wurde.
Sodann demonstrierte

Herr Koscher: a) Spirochäteu’in Schnittpräparaten.
Welcheaus

einer an der Mamma befindlichen Papel stammten
und nach der Methode

von Levaditi gefärbt waren; b
) zwei Fälle von Lues malignß

mit‘

multiplen genitalen und extragenitalen
l’rimärafl‘ekten; c) einen Fall

V0“

Herpes zoster gangraenosus bei Syphilis, welcher
das Gebietdes

ersten Trigeminusastes betraf und zu einer Keratitis
neuroparzdytißfl8°‘

führt hatte. Ferner demonstrierte Herr Brüning zwei
Affen mitPri'

märaffekten an den Augenlidern. Als Kriterien solcher
Primäraffßlite

sind aufzufassen die Inkubationsdauer von 3——4
Wochen, die Uebertraß’

barkeit, Immunität, das histologische Bild und der Befund
der Spirochactß

pallida. Sodann demonstrierte Herr (.lrumme: a
) einen Fall vonMeni“'

gom‚velitis syphilitica, bei welchem eine antisyphilitiscbe
Kur W‘

‘ Besserungder Krankheitserscheinungen (Reflexstörungen.
Anästhesie.Sel'Pl'

ginöses Syphilid) geführt hatte; b
) einen Fall von tertiäre!‘ Lues

mit‘

(iresehwüren am Gesäß und den Unterschenkeln, welche
zu elßphßu'

tiastischen Verdickungen geführt hatten; c
) einen Fall von st:hw_ßrf’r

spezifischer Iritis. Ferner demonstrierte Herr Schmidt:

a
)

eint“

Fall von Naevus pigmentosus pilosus; b
) zwei Fälle von

Alcpeßla

totalis, c) zwei Fälle von Favus. Sämtliche Fälle
hatten unhfl'_der

Liehtbehandlung erhebliche Besserungen erfahren. Sodann
demonslu'lerte

Herr Henck einen Fall von kongenltaler Syphilih
welcher außer

den gewöhnlichen Symptomen kongenitaler Syphilis
noch arthritischß‘_"°"

ünderungen an beiden Händen
aufwies. Endlich zeigte Herr Hall!’ °}nen

373ährigenKranken mit ausgebreiteter, seit 8 Jahren
bestehenderP19)"

riasis rubra Hebrao.

R
‘
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gleiche,wennauchnur durch Flickarbeit zu erreichen. Die Notwendig-IkeitsolcherneuenBestimmungenim St. G.B. entwickelt der HerausgeberAlexanderin gedrängterKürze und doch durchaus klar und ‚eingehendin seinemVortrag. den er als Berichterstatter der Kommission der
Kammergehaltenhat. Ebenso deutlich geht ‘das aus dem umfangreichen
Anhanghervor,in dem im Auftrage der Kummer der Gerichtsassessorp„ jur_O. Fritze die Paragraphendes R.St.G.B., welche für die Aus
ilhungdesärztlichenBerufes in Frage kommen, zusammengestellt hat
nebstdereinschlägigenJudikatnr und Literatur. Diese Zusammenstellungis

t

sehrlesenswert;mit erschreckenderDeutlichkeit ergibt sich darausdieRechtsunsicherheit.der der Arzt in seinem Beruf ausgesetzt ist.Darmin derRechtsprechungund Literatur stößt man fortgesetzt auf dieschlimmstenWidersprüche. Nur ein Beispiel: Während H ens, Stooß,lieimberg,v.Bar, Beling, Frank und Andere in der ärztlichen Heilbehnndlung,gleichvielob sie intern oder operativ ist, niemals den Tutbestanddes ä
‘ 223(Körperverletzung)sehen, sind Olshsusen, Opponhnff,v. Lilienthal, Behr und Andere. der entgegengesetztenAnsicht,vorü|l8!llaberauchdasReichsgericht; der Oberreichsanwalt (zuR‚GE.25,375)meint,begrifflich sei als Mißhandlung jeder Eingriff ind

ie

körperlicheIntegrität und den körperlichen Organismus eines andernaufzufassen,wenn er geeignet sei, Schmerzgefühl oder Mißbehngenhervorzurufen,beispielsweiseschon eine Narkotisierung, noch mehr operstiveEinschnitteusw..' Man sollte meinen, daß eine gute BehandlungniemalseineMilihendlung sein könne, aber Sprachgefühl war nie diestarkeSeiteunsererJuristen. am wenigsten des Reichsgerichts. DieSlraflosigkeitder ärztlichen Heilbehnndlung trotz ihrer „Subsulntion“

spontan ab, während unterdessen in der Niere sich zahllose Eiterherdchenentwickeln
— und wenn nun, bei bloß einseitiger Nierenafl'ektion, sogleichdie Nephrektomie erfolgt, so kann die Heilung ohne jegliche fernereEntzündung, nicht nur im Bereiche der unteren Harnwege. sondern auch derOperationswunde, vor sich gehen.

(2) Ein 35jähriger Mann kam mit den typischen Symptomen einer

Komplikation), die Widalsche Reaktion stets versagte und im BluteFränkelsche Diplokokken gefunden wurden. Im weiteren Verlaufesind noch eine Pleuritis mit anschließendemEmpyem vermerkt. ferner

handelte, in anderen Worten um eine Pneumokokkentoxitmie.Trotzdem genas übrigens der Patient vollständig. ,(3) Ein 11jähriges Mädchen erkrankt unter pueumonischen Symptomen, denen sich jedoch bald petechiale Blutungen und zerebrale Erscheinungen zugesehen.‘ Außer allgemeinen ‚Reizerscheinungfl (Delirien,
binftzuerstreben.daß bei der Gesetzgebung auch der Arzt sein gewichtigesWissenzu verwertenGelegenheit finde. Haker (Berlin)Heine,Anleitung zur Augennntersnchung ‘bei Allgemeinerlirankungen.Mit 19 Abbildungen und l Beilage im Texte. Jena,GustiivFischer,1906.

hervorgerufene annehmen su können.

(4
)

Eine 2eljährige Patientin wies mit ihrem neunten Jahre regel

, in vielenKliniken und Krankeuanstalten ist es seit vielen Jahren .einnnchahmenswerterBrauch geworden, bei Allgcmeinorkrankungen den.lugensymptomenbesondereBeachtung zuteil werden zu lassen.Aus‘jnhrelnngereigenerErfahrung, welche Referent in gemeinsauerArbeit

m
it

demVerfasseroben genannter Anleitung sich erwerben

Funktionsstörung verbundene symmetrische Schwellungen auf, die imSommer schwanden. Diese Schwellungen erwiesen sich als gegen jegliebe Therapie refrnktär. Im übrigen bestand mäßige Anämie; früherwaren auch llfenstruationsstörungen vorhanden gewesen, deren Heilungauf die Gelenkschwellungen ohne Einfluß geblieben war. -— (Die Durchsieht der Krankengeschichte legt es sehr nahe, die Affektion den „hysterischen Oedemen“ zuzuweisen, umsomehr als sie zeitweise mit hochgradiger, völlig unaufgekliirter Dyspnoe einherging.)
(Ö) Mitteilung von Krankengeschichte und Sektionsprotokoll einer22jührigen Patientin, bei der es, am vierten Tage eines mittelschwerenakuten Gelenkrheumntismus, binnen einer Stunde zum Tode kam, nachschwerster, plötzlich einsetzender Dyspnoe infolge massiver Thrombosedes Mitralostiums. Im Auschlull daran werden die verschiedenenFormendes plötzlichen Exitus bei Polyarthritis rheum. acuta hervorgehoben.1
.

Tod unter zerebralen Symptomen: Delirieu, Erbrechen usw.Autoptisch nur Meningealhyperämie. Wohl ausnahmslosauf alkoholistischerBasis. 2
.

Tod durch Synkope, meist nach einerAnstrengung. Autop<tisch: Herzdilatntion. (Aohnliches bei Typhus und Diphtherie beobachtet.)3
.

Tod durch Asphyxie, relativ am häufigsten. Ursache: entwederakutes Lungenödem, oder Lungenembolie, oder endlich intrnknrdialoThrombose.

(6) Eine 19jährige Telephonistin kam in augonlirztliche Behandlung,weil ihr aufgefallen war, daß sie die Klinken um telepbonischen Schaltbrett, hauptsächlich diejenigen zu ihrer reclitenHand, nicht mehr zuunterscheiden vermöge. Den Beginn seines Leidens führte das Mädchenauf eine schwere durchgemachte Influenzn zurück. Schmerzen bestandenrückwärts vom rechten Auge, auch Kopfschmerzen neurnlgischer Natur.Die Untersuchung ergab bitemporale Gesichtsfeldeinengung und rechtsseitige Blicklähmung. Bei hinterer Rhinoskopie fand man ferner amBoden der rechtsseitigen hinteren Chcane eine kleine Eiteransammlung,und mit dem langen Killiunschen Spekulum ließ sich auch im rechtenRecessus spheno-ethmol'dalisEiter konstatieren. So wurde auf‘ ein Empyem der Siebbeinzelleu geschlossen und demgemäß die Operation vorgenommen: Entfernung des hinteren Drittels der mittleren Muschel und
Eröfl'nung des hinteren Siehbeinlubyrinths. Sofort entleerte sich

Eiter.Zur Sicherheit wurde noch das Ostium der Keilbeinhöhle freigelegt, zeugteaber nichts Abnormes. ——In kurzer Zeit waren die optischen und okulo—
m0torischon Störungen vollkommen zurückgegangen,bis auf‘leichte nystngmeide Zuckungen der Augen, welche Patientin in beiden Endstcllungennoch dnrbot. '

Roh. Bing

gßberam
lfranlrenbettesein konnte.

“ eines„Anleitungzur Augenuntersuchung bei Allgemeinerkrank
hentsj;n_chtunserenWünschen; sie enthält in kurzer, klarer. über,m

‘
(fi
t er

ersealle_Augensymptomebei Allgemeinerkvankungen, welche
mir ü

;

Pg;ktischeDiagnostikIn Betracht kommen. Das Buch ist, wie
undVoll?stäi:l_1proben

aml\rankenhetbßergaben, von einer Reichhaltigkeit
fing“,\_e_tii

Iglteitdeslnhnlts, welche man von vornherein bei der ge
merml—‚Uitenzshl

nicht
vermutenwurde. Mit Hilfe eines sehr geschickt=

Iln
h
‘i
n Registersgelingt es leicht, das Gesuchte sofort aufzufinden.

welchei°
m

lll
ß
ll,
iä
i

nutgutem
Gewissen das Buch allen Aerzten empfehlen,

d
ie

‚mmucllh
rcsseeiner

exaktenDiagnostik von Allgemeinerkrsnkungen
,emthahen'slliig,

derAugen mit und ohne Augenspiegel schätzen ge,Hmt?Ms,”
pczwllbeiUntersuchungNervenkranker wird es wertvollste'1- _ Paul Krause (Breslau).

Referate.

Infekhogskrankheitenund ihre Folgeerscheinungen.l,

' ' - Hnnrd. Multiple abseesses ot’ the kldne due to
“°“""::llls

lnfectlon ol' the normal urinnry tract b
;

buclllus„„ meol‚ä;flU-znncct1905:,es. Oktober.) — 2
.

A. M. Elliot, Notes3 j_ p
.
H
,

a °A
°l
'

tYphmdpneumonln. (Lunccl, 1905,14.October.)—"es;moverl'.
esse ol’ pneumonia wlth ufl‘ectlon ot’the crunlal

.„„,|„„,ßü,

-

(Leim. 1905, r. Octohcr.)_ i. T. B. Jobson, A case1 L, „, rtßl;)„qllletefl'uslon“. (Lancet 1905,24. Juni.) — 5
.

A. Gou
lfl’rlEt‘lllf‘ll.1

7

\Irilsqufa
"“ eoIll’s du rhumatisme nrticnlnlre atg'u.

enlmml;l"t;
‘“ 1900-)— 6

.

W. Glegg und P. J. Hay, A esse of„„,j„gm
mmp„°stlisel‘lorethmoi'dal lnbyrinth vvlth puralysis ofthe
“a

1
1

0f_the eyes und bltemporal llmitntion cf the

(l
)

Bamn;„'me“190".30.September.)
luukheitsbildnufmmllchl

ImderHand von fünf Krnnkengeschichten auf einSam.das durch ein rasches Aufsteigen von

Erbrechen, Kernigschen Zeichen usw) treten deutliche Störungen im‘

phalnngealgelenke) starke, aber schmerzlose und mit relativ geringer,

29
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Kleine Mitteilungen.

Die Veröffentlichung in der vtlri
en Numtnei: ,—,Pl‘aktlsti e Ei‘!

fuhr_u‚ngen mit Sajodin“ erfolgte so
Aufi'oi‘dbrdeiung der Re_ tioii

der Mediilinischeü Klini

‘ welche — nicht
d\irch

uns —__ i
ii' K nntnis_

gesetzt war, daß Geh. et Fischer
an Pro essor Lebset Ss.jo ‘n hui‘

Prüfung überwiesen
hatte; ~ _ , , ~ , ~_ _

Dali Professor Iisssiif
lier'riitävorher diis Mittel zur Prüi‘u g

er:

ählten
hätte; ‘wilr uns nicht iekniint, uiiiso tizenigei,

als die vön Ge Zitat

ischer an Professor Lesser vor der
Veröffentlichung üiiershudte Ali

schrift des Artikels von E. Fischer
und J. v. Mering den diesbe'z'üg

lichen Sohlußpassus nicht etithlllt'.
Koscher.

‚ Während die Rettung Ertrunkener aus
Seenot durch die

Deutsche Gesellschaft zur Retten
Sohiffbrüchiger mit außerordentlichem

Erfolge seit Jahren betrieben wir und
im ganzen Lande die Rettungs

einrichtun en, wie sich aus dem jüngst erschienenen
Berichte desZentral

komitees ür dasRettungswesen in Preußen
ergibt, in den letzten Jahren

in hohem Maße gefördert werden sind, fehlte
es bislang an den Binnen

gewhssern und Küsten, insbesondereauch

in Seebadeorteh,an einer alls

reichendeh Gestaltung der ersten Hilfe.
Diese L ck'e nuszüfüllen, hat

sich ein 17. Fa ru'ar eine Zentralstelle fixi—
d'us et uhgs.weeeh.aii

Bittne'n- ,ün%,
üstcn'g'ewüssb'rh uhthr 7orisitzdes errn Minist

iisl'

direktorh' Dr. (trister, dessen Interessb und
Mitwirkung in e'rster ini'e

zum Zustandekommender Zentralstelle beigetragen
hat, im Kultusministe;

rium konstituiert. Anwesend waren als Vertreter-des Kul
siiii ister' ms

die Herren: ll'linisterialdirektor Dr.
erster, Geh‘. Ohz-äied.-diat r0f.

Dr. Schmidtmann, G h Ob.-illed.- at Dr. Dietrich, Geh. Reg-Rat

Dr‘. Eilsbe‘rger, Geh. San-Rat Dr. Aschenborn, für das
' ' '

g
ä
i'

.Izanilwirt'is-SiimiimGeh'
Re€“?.lt Ei1siiitil’l‘v. Falkenhausehl}mfPlili°‘nii:ä

‘m5 °““.T. zur‘ onentliche Arbeiten Geh. Oberhnurat
Höffgen. Der

Herr Minister des Innern hatte sein Interesse
für die in Aussicht ge

nommeneZentralstelle in entgegenkommendsterWeise
kundge eben. Für

das Kaiserlich GesundheitsamtWill‘Bog-Ritt
Dr. Breger. für es Polizei

Prüsidiuhr i

äerlih
Reg-Bat v

. Schumshtr und Polincihmjor Barckow,

‚u die s r e‘i'lin
stuwr

GBlJ.-Rät Dr, Strasstnühn, für die Stadt

pshd'uli ill- el‘tneister
elf‘, für das ‚Zentralkomitee

er Deutschen

‚'el'eine~irotn obenKreuz _Oberstabsiirzt.Dr
Kiin le, für d_'eRe%uugs

gb's‘ellschaft.der_Wassbrisportveieinbv‚‘onB,'erlinmiid
m‘ legendd'e erren

Hart_ung Mai; Je.rdai1,.
.rofi Dr. Geo'rge Ms er. i'ir die ilettungs

eseilschuflafür d
ie

Gewässer von Spandau und mgegend
Med-Rat Dr.

aenicke und Lehrer Witte erschienen.
— Der vorgelegte Satzungs

entwurf wurde angenommenund die
Vorbereitung der weiteren Tätigkeit

nach einem entsprechendenVortrage des Herrn
Prof. Dr. George Meyer

demVorstunde übertragen,in welchenfolgendeHerren
gewählt werden sind.

Zu Vorsitzenden die Herren Ministerialdirektor
Dr. Förster, Geheim

räte Dr. Dietrich und Höffgen, zu Schriftführern
die Herren Prof.

Dr._George Meyer undOberbürgerineister
Koeltze (Spandau),zu Schatz

meistern die Herren Max Jordan und Ernst
Hartung. Außerdem

gehören dem Vorstande an die Herren Geh-Rat
v. Falkenhuusen und

Reg-Räte Dr. Breger und v. Schumunn.

Die folgende Uebersicht über die in den
Prüfungsjahren

1399/1900bis 1904/05
in den deutschen Bundesstaaten erteilten

ärztlichen Approbationen gibt die „Münch. med.
Woch.“.

Während in den 4 Prüfungsjahren von
18991900 bis 1902/03 die

Zahl der jährlich erteilten Approbationen sich
auf der Durchschuittshöhe

\1(8)11901/‘121

hielt, sank sie im Jahre 1903/04 um 25,61"/0 und 1904/05
um

i O‘
Von den einzelnen Bundesstaaten zeigte nur

Hessen in den beiden

letzten Prüfungs'ahren eine deutliche Zunahme
der ärztlichen Approba

tionen um 24,60).“Mecklenburg-Schwerin ließ 1903/04
noch eine Zunahme

von 8%, 1904/05 dagegen ebenfalls eine
Abnahme von 30,5% erkennen.

Alle übrigen Bundesstaaten zeigen in den Jahren 1903/04
und

1904/05 eine nicht unwesentliche Abnahme
gegen den Durchschnitt der

4 vorhergehendenJahre: Preußen 35,45 und
45,00, Bayern 14,02 und

52,7, Sachsen 36.36 und
77,2, Württemberg 8,00 und 67,90, Baden 14,15

und 46,00. Thüringische Staaten 38,33 und 50,00,
Elsaß-Lothringen 39,00

und 60,50°/4„
Zahl der ärztlichen A probationen, erteilt in den Prüfungsjahren

(Oktober bis Ende Septemberi:

Der B üsselei‘ Professor
Delerdiei‘ erhielt vom Schah den

uf’trrtg' z r Errichturig‚ eihes
Balzteridlogist:htmInstituts zum Schütte‘

ö'r ersistihed S ideiikulthi‘
uiid fur Ürgdnislitie1nder Abwehr

gegendas

er rinfi‘eii der
Fest;

I

"
>1~| y _ .

.~ ‚Bei‘iin. bei‘ lt ‘z,tlich'efibi’iybht‚iibü d_ds‚stakdtiis‘c‘heKäse}:

Eriei%'ic 1Kranl%en
iiä verileichne|tfür dii~s_letzte

tatsjahi‘sjb y
‘ g
‘ ':

ätig‘e ‘rgbnieder__ i
,f
n

9
ä
7
‚

Bältlldlglä gäewesleneii
Kindern starben 2

4
,‘

als. geheilt entlassen wurden
'

8
_. i. ‚te hie

ke
1
ä

‚bätr_ug
deinn,hjg

29 %.\ Zu betonen ist, daß.keines
der geheilten in yet‘,~ne‚ Krnn-'

lienhhuse‚ehtl eiten,wu
de, bevor vdieHeilung vollkommen_ersohmn,wir‘.

sich an dem nueriid äthef‘lpsep
Äustundeä+iindeiner

stetigen Gewi ts.

z,unuhm_eeinreisen 110. ,Un_ter solchen .ei'hälifiiiiflii
i/ät ie tebich-l

keitsziffer als eine hervorragend günstig;
zu ‚bezeichnen in oc ,dsiu

ei‘rliibht wurde bei schwer erkrankten
indem, ohne uhilfenahmevon

Verpflegung durch m1häi1. i-eit dem Nmguhre;v
ist esgelungen die

Sterblichkeitszifl‘er (von 35,6 °/e)
um 6,4 °/„ eriib.’iuminderm‚_Dasi ren

kenhaus erreicht nicht nur jetzt schon
Ergebnisse, welche sich derh‘e5teii

Privatkrankenpilege an die Seite stellen
dürfen, sondern unter Berück

sichtigung der schwerenKrnnkheitsformcn
und des Elends der zugeführten

Kinder diese übertreffen. Es darf nicht
übersehen werden, daß unterden

Erktauküngeh nicht nur die eigentlichen Siluglingskrankheiten,
sondern

auch schwerste lnfektioheii der Süuglin

e mit Masern, Diphtherie, Keuch

htisidii u!ivlr._lnAnfechhuhg' kommen,
einenGefahren für das

Säuglings

alter_bbgr,eiflicherwbiäieweit größer
sind als für Kinder in i’orfieschi‘ittehetl

‚Altersstufen,
- y

~. .—i Dr‘. Klau Schilling‘. €mn~
znin Leitet dpi‘ ‘bteiluii‘‚

iiir '1‘ropenhrank eiten und Tropeuhygie'ne
am Ihstitüt f
ü

Infektionskrankheiten ernannt.

‚—. Das Kaiserin Friedrich-Haus
für das ärztliche Fort

bildungswesen wird am Donnerstag, den

1
. März, mittags 12 Uhr iii

Gegenwert des Kaisers und der
Kaiserin eingeweiht werden.

-—. Geheimrat Schweninger wird am

1
. Juli dieses Jahres von

der Leitung des Kreiskrsnkenhuuses
in Groß-Lichterfelde zurücktreten.

Die

Leitung des Krankenhauses übernimmt
Sanitätsrst Dr. Riese,Iei_ter d
e
s

Kreiskrankenheuses in
Britz, früher Privatdozent für

Chirurgie in Frei

burg i- B.
-

. ‚ 4-1.’Professor,iiober.t K
0
‘ h wird sich,. dehde’mdie Vorverhand=

lungen für die durch das Deu sc

e B

‘

sich ins erk z'u setzendewiss'_euf

schaftliche Expedition nach Deutsch-Ostafrika
jetzt zum Abschluß gelangt

sind, um 16. April von Neapel aus mit.dem
Dampfer „Bürgermeister“nach

Daressalam begeben, um die schon früher
begonnenenUntersuchungen

zur Erforschung der Schlnfkrankheit
aufzunehmen. Es ist ein

anderthnlbjtthrigerAufenthalt auf efrikanischem
Boden vorgesehen,undzwar

wird sich Koch in Begleitung seines langjährigen
Mitarbeiters Profess0r

Bock und des Stabsarztes Dr. Kleine
zunächst nach der Heupts_teholl

von Britisch-Uganda, Entebbe, begeben,
wo sich eine von der britischen

Regierung eingerichtete wissenschaftliche
Forschungsstelle befindet.

Universitätsnnchrichteu.
Heidelberg: Der „Adolf Kuh

mnul-l’reis“ ist zum ersten Male vergeben
werden, und zwar an den

Professor August Bier in Bonn in
Anerkennung seiner bahnbrechenden

Arbeiten über die künstliche Blutstnuung
als Heilmittel.

Sprechsaal.

Herrn Ch. in W. Sie wünschenSelbstbiographien,
respektiveE1‘

s t e e. t 1899/00i1900/001901/02/1902/03,1903/0421904/05

l

Preußen . . . . . 662 614
‘
647 i 717

‘

426 362

Bayern . . . . . . 341 304 308 360 282 155

Sachsen . . . . . 113 ‚ 105 111 ‘ 111 70 25

Württemberg . . . 26 50 ‘ 45

‘ 53 40 14

Baden . . . . . . 92 115 120 120 97 61

Hessen. . . . . . 39 33 37 42 47 47

Mecklenburg-Schwerin 31 30 48 ‘ 39 40 25

Thiirin 'sche Staaten . 39 35 30 l 43 21 17

Elsuß- othriugen . . 51 38 i 60 60 34 22

Deutsches
Reich 1384 i, 1344 / 1 406 ‘ 1551 i

, 1057 728

innerungen deutscher Aerzte? Leider weist
die deutscheLiteratur

nur wenige bemerkenswerteSchriften auf. Die
besten sind folgende:Sfl'°'

meyer, ehemaliger Professor in Kiel und
Generalarzt. Ermneruu

e“

eines alten Arztes, 1874, sehr lesenswert.
—-»Kussmaul: Jugen‚d'.r‘

innerungen aus meinem Leben; herrliches, auch
für den Nichtmeflfl_mf*r

interessantes Werk, das aber nur bis zum
Beginn seiner Dozentenzefi

111

Heidelberg reicht. Czerny hat. aus Kussmauls
hinlassenenPßplßle‚“

diese Erinnerungen fortgesetzt.
-—-Kussmaul: Aus meinerDozenten.Zelt

in Heidelberg; dasselbe reicht aber infolge des
Mangels derUrsprüngl‘c'h'

keit und der sicheren Daten nicht entfernt an
das erste Buch heran-

“

A. Koelliker: Erinnerungen aus meinem Leben. Nüchtern
undgwl~‘lfi5'

mäßig geschrieben. beinahe nur eine Aufzählung
der wissenschaftlldlßß

Arbeiten, die um Schlusse viele Seiten in Anspruch nimmt.
——~19;H“5’Sej

Erinnerungen aus meinemLeben; wenig reizvoll.
—- Theodor Bllh:°ih'

Briefe, von seinem Schüler Fischer gesammelt. Außerordentlich
inter

essant, aber weniger ärztlich und medizinisch von
Bedeutung„ßls lf“u’“r'

historisch und zur Aufklärung über die prachtvolle Persönlich
elf» d

.“

Briefschreibers geeignet. — Gegenbauer: Erinnerungen;
lßldel‘erst ‘m

Alter nach Beginn
seiner Erkrankung verfaßt, sodaß

sich Spüre“.
er

geistigen Unzulänglichkeit finden. — Benedikt:
Erinnerungen {msl!1?me'i;

Leben; soeben erst erschienen; bei der großen Gewandtheit.
Vlemn~‘gkm

und 1l'lßuschenkenntnis
des berühmten Nervenarztes sicher

Sßlfl'Tem°

'

— Nrcolai Iwnnowitsch Pirogoff: Lebensfragen‚ Tßgeblwhq tt‚_
alten Aztes. 1856, Morskoj lbornik. Deutsch von

Aug. Fischer.
e. u e

gart 1894; von einem Russen, der aber
die deutsche Medrzm

als Seil‘

wissenschaftliche Mutter betrachtete.
Mz.

___‚_—______?__._
VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr. K. Brandenburg

in Berlin’

Gedrucktbei Julius Sittenfeldin Berlin W.
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redigiert von Verlag von

Profoll0l‘ DI- l€|ll" Bnlldollblll'l Urban als Selunlrlonborg ~. 1
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lnbalt: Origlnallen: E. Müller und W. Seidelmann, Ueber das Verhalten des spezifischen Körpergewichtes bei gesunden Mannschaften.
F. l'inkus. Bemerkungenüber Pathologie und Therapie des Ekzems. A. Rothschild. Die gegenwärtige Bedeutung der neueren Untersuchu'n’gs—
methodender funktionellenNierendiagnostik für die Nierenchirurgie. W. l’lönies. Die Pathogenese des Ulkus und der Erosionen des hingt‘üs’.
ihreBeeinflussungdurchGeschlecht.erworbene und ererbte Anlage und ihre Beziehungen zur Prophylaxis. G. Hirsch, Ueber schmerzlose subkutn'ne
Quecksilhereinspritzungen.J. Lewy, Zur Therapie der Angina pectoris. J. M saß. Erfahrungen mit dem Eisen-Mangan-Pepton Gude. J. Wohl
vemuthundC. Nenberg, Zur Frage des Vorkommens von Aminosäuren im normalen Harn. l’. Bergoll, Zur Behandlung;rdes Karzinoms* mit
rypsm~A. Rothschild, Max Nitze 'i'

.

E. Kürz, Soziale Hygiene (Schluß). — Diagnostische und therapeutische ‘Vorschläge: Appendektom‘ib
beinlleozölmlscbmerz.Digalen bei Herzkranken. Biersche Stauung. Psoriasis. Angina. — Praktische Bezeptvorschrlften: KolIaps. —- Neuheiten
ausder Ärztlichen Technik: Tastzirkel-Beckenmesser nach Sarason. Beckenausgangszange nach l>r. Boerma. — Blichcrhesprechungon:

_‘
li.

vonBardcleben, Lehrbuch der systematischen Anatomie des Menschen für Studierende und Aerzte. J. Hirschberg. Geschichte der Augen
lieilkundebeidenArabern. R. Wiedersheim, Vergleichende Anatomie der Wirbeltiere. -— Referate: Stofl"wechselkrankheitenund ihre Begleit»
'erscheinungen.Pathologieder lymphatischen Organe und ihr Verhalten bei einigen Infektionskrankheiten. Beiträge zur Pathologie des Auges‘. —'
‘ Londoner Bericht. Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften. Kleine Mitteilungen. Sprechsael. - "

et’.
AbdruckvonArtikeln diesesBlattesverboten,Referatemit unvcrkürzt‘crQuellenangabegestattet. ‚.

1
i: ‚

. . Stellung 1017‘). Man erkennt daraus den außerordentlichenKhmsche Vorträge‘ ‘ Einfluß der Atemstellung auf die Höhe des spezifischenV—
Gewichtes. »

Aus der
Medizinischen Klinik der Universität Breslau. Man hat, zwar vel-sucht, den ungünstigen Einfluß des

Ueber das verhalte“ des spezifischen Körper_ wechselnden Luftgehaltes der Lungen auszuschalten, ‘z
.

B.

ewichtßq b

- .

d M h ft , durch Anwendung eines Apparates, derv eine’ gleichmäßige

g ‘ el- gemm e“ ‘umso a e“) Atmung unter Wasser ermöglicht, oder durch Anrechnüug
- der Ergebnisse gleichzeitiger spirometrischer Untersuchungen.

Eduard Müller und Wolfgang Seidelmann. Dadurch wachsen aber die technischen Schwierigkeiten,
‘

sodaß Massenuntersuchungen durch den einzelnen fast an,
möglich werden. Außerdem scheitert das dabei nötige
völlige Untcrtauchen der Versuchspersonen daran, daß es

von

M. H.‘. Wenn wir die sogenannte Körperkonstitution
genauerprüfen und ihre physiologischen Schwankungen in
Zahlenfestlegen wollen, so genügt dazu nicht die Bestimm
lmg_ des K_örpergewichtes. Trotz gleicher Größe und
Klfflchell(iewwhts kann j

a die Konstitution eine andere sein.
Dies
erklart_ sich daraus, daß die einzelnen Bestandteile,

ausdenensich der Körper zusammensetzt, ein verschiedenes

kann und bei vielen Kranken überhaupt nicht angewendet
werden darf. Soll demgemäß die Bestimmung des spezifischen
Gewichtes des lebenden Menschen eine ausgedehntere prak

Slmiiisch G

. _ _ fische Verwertung finden, so müssen wir uns einer Methode
flfimh ach

88 ewrcht haben; die
‚Knochen

Sand
eben SP9- bedienen, die unschädlich ist und trotzdem durch wesenthche

relative g?i’fi
als
d_as Fett- “Bull W11‘ also über dle Verringerung der durch Atmung bedingten Fehler hin

nimm Am.°gi %‘mg
dlesel‘ Gewebe am

‚Allfba}l
des Orga‘ reichend sichere und vergleichbare Werte liefert.

bestendadsc 1
:1 erhalte.“ wollen, 50 gelingt dles_wohl am Als man an der Erlanger Klinik auf Anregung von

seinvom“
um ’

(‘daß
.w1r _ außer, dem Korp?rgewlch‚t auch Herrn Geheimrat von Strümpell bestrebt war”), die früheren

Daß dieses“
“n
‚damlt gen} Spezlfiscyhes Gewicht‘ be‚Stlmmen‘ recht spärlichen Untersuchungen über das spezifische Körper

eine beschräagiitslch
nahellegende ‘erfahren bls Jetzt 11_111‘gewicht zu ergänzen und zum Teil von neuen Gesichts

wesentlichend

e Anwelidung gefunde_“ hat‚ beruht “n punkten aus fortzusetzen, wählte man folgendes Verfahren:

Menschen .taraufß
daß d1° Volumenbfistlmmllng de_slf"ben_den Da wir das spezifische Gewicht eines Körpers aus dem

niei‘ßlllerliilellebenso'
großen- techn}schen.Schwierigkeiten Quotienten von Gewicht und Volumen berechnen, wurde

lunm gel(ilngt
an

‘l'lerbund‘än
Ist- Dle Bestm_lmlmg des V0- zunächst eine völlig entkleidete Versuchsperson gewogen und

vornKörper Verdi?
amilelchtesten durch dle‚Messung der sofort die Volumenbestimmung ausgeführt. Man benutzte

d
ie

em, ie v0 Härten
assermenge- Vel:gle}cht man nun ; dazu einen Wasserbehälter, der im wesentlichen _aus einem

gefunden;mrden

n 611
elllzßll_len Autoren mr_t dieser Methode großen, gleichmäßig gearbeiteten Eisenblechzyhnder ‘von

Dieseerklären

’-

E
i?

ergeben
‘.‘wh ganz erhebllche

Dlfferenzen. genau bestimmtem Durchmesser bestand. In entsprechender

e
r

ambesten ä
lc

großentells
dl}rßl_l elnß_l_1Versuchsfßhler‚ ; Entfernung vom Boden war ein aus Holzplatten bestehender

5lltliflscheGew-ulll‘ghiolgendeiiBe_lsplel
erläutert wird‘ Das Sitz angebracht. Der Zylinder wurde nun bis zu ‘einer ge

gßsnndenMa
‘c emes 23Jahrlgell, 72,95 kg Sßhwerßll‚ . wissen Höhe mit Leitungswasser von Körpertemperatur ge

‘lährenddes
11m"s-betrug bei tiefster Illspirationsstellung füllt. Eine exakte Ablesung der Höhe des Wasserspiegels

vollkommenervölhgen
Untertauchens 1003, nach möglichst ‚ v*u\ Allsatmung 1044:, und bei mittlerer Atem- l) Friedrich Jamin und Eduard Müller: Ueber_dasspezifische

Gewicht des lebenden Menschen mit besonderer Berücksrchtrgnng_eine?

l) "o . für klinische Zwecke brauchbaren „spezifischen Aequivalentgemclfts .

""126-Jsaulii.alggioäahalwn
111der Militärärztlichen Gesellschaft zu Breslau Illünch. med. Woch. 1903. Nr. 34 u. 35.

l '-
’) Fr. Jamin und Eduard Müller l. c.

gelegentlich zur Schädigung von Körper und Psyche führen

30



214
1906 - MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 9.

i, März.

gestattete ein sehr sorgfältig
gearbeitetes, bis

zu halben

Millimetern graduiertes Wasserstandsrohr.
Vor dem durch

‘zweckentsprechende Vorrichtungen erleichterten
Einsteigen

in den Apparat wurde die Wasserhöhe
im Steigerohr ab

gelesen. Die im Zylinder
sitzende Versuchsperson

mußte

‘nun soweit eintauchen, daß eine
durch Kinn und Haargrenze

am Hinterhaupte bestimmte Linie
in die Ebene des Wasser

spiegels fiel. Nach der
Aufforderung, zwanglos und r_uh1g

zu atmen, wartete man ab, bis
sich der Wasserspiegel

völlig glättete und im Steigrohr nur
noch der.relativ genug

fügige Ausschlag nach oben und
unten bemerkbar

war, der

durch mittlere Atmungsexkursionen
verursacht wird. Dann

las man den höchsten und tiefsten Stand
ab und nahm davon

das arithmetische Mittel. Aus dem
Höhenunterschiede des

Wassers im Steigrohr vor und nach
dem Einsteigen ergab

sich leicht die verdrängte Wassermenge.
Damit fand man

ein Partialvolumen, das dem Körpergewicht
ohne Kopf ent

spricht. Der Quotient aus dem
Gesamtkörpergewicht und

diesem Teilvolumen war
eine Zahl, die zwar dem tatsäch

liehen spezifischen Gewicht
nicht entsprach, aber doch

ein

relatives vergleichbares
Maß für das Verhältnis von

Ge

wicht zum Volumen lieferte. Das
Volumen des Körpers mit

Ausschluß des Kopfes, bestimmt
durch die in mittlerer

Atemstellung verdrängte Wassermenge wurde Aequi

valentvolumen genannt und der Quotient
aus Körper

gewicht und Aequivalentvolumen
: spezifisches Aequi

valentgewicht.
Diese Methode ist imstande, den

allzugroßen Fehler,

den der wechselnde Luftgehalt der Lungen
beim völligen

Untertauchen des Körpers
mit sich bringt, ohne kompli

zierte Nebenuntersuchungen
auszuschalten; sie setzt aller

dings durch Vernachlässigung des
Kopfvolumens einen

neuen. Dieser Versuchsfehler ist jedoch
bei wiederholten

Bestimmungen derselben Person, die für den Kliniker
am

wichtigsten sind, infolge seiner
Gleichmäßigkeit geradezu

belanglos. An den durch Krankheit bedingten
Veränderungen

der Konstitution beteiligt sich nämlich
der Kopf des Er

wachsenen mit Volumenschwankungen
nur wenig oder

garnicht. Davor schützt schon die große
Konstanz der

knöchernen Schädelkapsel innerhalb kürzerer zeitlicher

Zwischenräume. Wenn man weiterhin möglichst zahlreiche

Personen desselben Alters und Geschlechts
miteinander ver

gleicht, so verringert sich auch wesentlich
der Einfluß

physiologischer Schwankungen des Kopfvolumens.

Daß die Berücksichtigung des Lebensalters
bei ver

gleichenden Untersuchungen mit dieser
Methode dring'end

geboten ist, erhellt schon daraus, daß
der Kopf des Kindes

unverhältnismäßig größer ist, als der des Erwachsenen
und

bei
zunehmender Entwicklung viel weniger an

Masse ge

w1nnt, als der übrige Körper. Man darf
natürlich nicht

vergessen, daß auch bei gesunden Menschen gleichen
Alters

und Geschlechts die Kopfgröße schwankt. Diese
individuellen

Unterschiede sind aber im Verhältnis zu denen
des übrigen

Körpers, insbesondere des Rumpfes, in der Norm gering

fügig; zudem werden sie sich durch stete
Wiederkehr des

selben Fehlers beim Vergleich von Gruppen
aus möglichst

zahlreichen Einzelpersonen kaum mehr geltend machen.

Bei den weiteren Untersuchungen über das wechselnde

Verhalten des spezifischen Gewichtes während einer Er

krankung, z. B. bei Nephritis
mit Oedemen oder Adipositas

umvcrsalis, war es sehr erwünscht, die physiologische Größe

des spezifischen Aequivalentgewichts für dasselbe Alter und

Geschlecht
kennen zu lernen. Die früheren Untersuchungen

in Erlangen nämlich
erstreckten sich nur auf 53 Gesunde

männhchen und weiblichen Geschlechts in verschiedenem

Lebensalter, also auf eine Zahl,
die im Hinblick auf die

Möghchke1t ausgiebiger
physiologischer Schwankungen viel

leicht zu genug war.
— Durch das liebenswürdige Entgegen

kommen
des Generalarztes Dr. Demuth, dem wir auch an

dieser Stelle verbindlichst danken möchten, waren wir in

der glücklichen Lage,
bei 1000 Mann der beiden hiesigen

Infanterie-Regimenter 11 und 51 Bestimmungen des

spezifischen Aequivalentgewichts
im Winter 1904/05

auszuführen.
Da eine derartige

Illassenuntcrsuchung fast ebenso mühsam
uml

zeitraubend ist wie die
statistische Verarbeitung der

Zahlen der Einzel

ergebnisse, so ist es uns
erst jetzt möglich, über die Resultate

einiges

zu berichten. Wir bemerken
dabei, daß in unseren Tabellen nicht nur

die Angaben über Klhpergewicht
und Aequivalentvolumen vermerkt

wurden, sondern auch über Körpergröße
und Konstitution. soweit dies

durch äußere Betrachtung und
Betastung von Kncebenbau. .\luskulatur

und Fettgewebe möglich ist.

Es ergaben sich zunächst
für diese 1000 Infanteristen folgende

Durchschnittszahlen: R
_ t 11 21 17 J h

_
egimen : ‚ 8 1‘0‚

Allm- 21-46 Jahr° i Regiment 51: 21,75 Jahre.
Re iment 11: 168,8

Körpergröße= 167-69°‘“ { Reäiment 51: 166.59

Körpergewicht: 65,94kg { ä:gäägät

Spezifisches Aequiralentgewicht:
1078,5. V

In den beiden Regimentern
nun bestimmten wir zur

Hälfte Rekruten und Mannschaften
des zweiten Jahrganges,

um Unterlagen zu gewinnen
für die Entscheidung der Frage,

ob die Eigenart des Militärdienstes
durch Aenderung in der

Körperkonstitution, das heißt
in der relativen Beteiligung

spezifisch leichterer Gewebe
wie Fett und schwererer wie

Knochen und Muskeln, einen
zahlenmäßig nachweisbaren‘

Einfluß ausübt. Es ist ja hinlänglich
bekannt, daß das

Körpergewicht während der Militärzeit
»— vielleicht nach

einer vorübergehenden Abnahme
während der ersten Aus

bildung —- meist durchschnittlich steigt.

Tatsächlich fanden wir. daß
das durchschnittliche

Körper

gewicht betrug:
bei 500 Rekruten . . . . . .

‚
‘ - Re ‘ment 11 ‚ . 65,69 kg

“d m" "°‘ i Reäment 51 . . 65,19 kg

bei 500 Mannschaften des zweiten
Jahrgangesz_öä,44 kg

- Regiment 11 . . 66,77 kg
und zwar hel { Regiment 51 . . 66,11 kg.

Da wir diesen Unterschied im Körpergewicht
der Re-I

kruten und Mannschaften des zweiten
Jahres nicht nur bßl

beiden Regimentern im ganzen, sondern
auch in der Mein

zahl der einzelnen Kompaguien gefunden
haben, und außer

dem anzunehmen ist, daß ungefähr gleichwertiges
Meternl

zur Einstellung gelangte, so ist vielleicht
der Rückschluß

erlaubt, daß auch in den beiden hiesigen
Infanterie-Regl

mentern eine durchschnittliche Zunahme
des Körpergewißhi5

während der Dienstzeit erfolgt.
_

Wenn nun dieses Steigen der Gewichtskurve
allem

verursacht würde durch eine Vermehrung
des Fettpolsters‚

so wäre die notwendige Folge ein Sinken
des spezifischen

Aequivalentgewichtes. Dies war jedoch
bei unseren Unter

suchungen nicht der Fall. Es ergab sich
im Gegentsfl,

daß das durchschnittliche spezifische Aequivalentgewicht
b
e
i

500 Mann des zweiten Jahrganges höher
war als bei

500 Rekruten.
Der Gesamtdurchschnitt war folgender:

Rekrutenv „Alte Leute"

Durchschnittsalter: 20,87 Jahre 22 Jahre

Durchschnittsgröße: 167 cm 167 cm

Durchschnittsgewicht: 65,44 kg 66,44kg .

Spezifisches Gewicht: 1076 1081.

Dieses im Vergleich zu den Rekruten höhere
spezifische

Aequivalentgewicht der älteren Mannschaften
war bei bei ~

6
1
1
‚

Regimentern und im einzelnen bei fast
allen Koillpßgme’1

nachweisbar. Die Differenzen können’ keineswegs
eine F0 8

9

von Alters- oder Größenunterschieden sein.
Dazu ist zu‘

nächst der Altersunterschied zu gering. Aüßerdem
Wllfd‘?

bereit-s durch die Untersuchungen in Erlangen festgestellt,

daß die Höhe des durchschnittlichen spezifischen
Aeqwvalent"

gewichts vom 10. Lebensjahre ab mit. zunehmendrlüAlter

langsam aber, beim Vergleich einzelner
Dekaden, Stehg'

ab‘
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zunehmenscheint. Die
Mannschaften des älteren Jahr

gangeSmllßten also,
ohne Beeinflussung durch die _l_tlilitär

zeit eher spezifisch etwas
leichter als schwerer sein. Die

durdhschnittlicheKörpergröße
war zudem bei Rekruten und

altenLeuten gleich (167 cm). _ _
Allerdings muß man, wenigstens bei den von uns

untersuchtenMannschaften, stärkeren Schwankungen der

Körpergrößevielleicht eine nicht unwesentliche Bedeutung

llir die Beurteilung des spezifischen Aequivalentgewichts zu

erkennen. Nach den früheren’ Ergebnissen in Erlangen

schienes, daß der Einfluß der Körpergröße auf die Höhe

desspezifischenAequivalentgewichts nur ein scheinbarer ist,

insofernals die Jüngeren mit dem durchschnittlich höheren

spezifischenAequivalentgewicht auch die Kleineren sind.

Beständennämlich, wie man damals hervorhob, direkte

Wechselwirkungenzwischen Körpergröße und spezifischem

Gewicht,so mllßte letzteres etwa vom 50. Lebensjahre ab,

mitdemeine mäßige Abnahme der Körpergröße einzusetzen

pflegt,wiederum steigen, während es tatsächlich mit dem

fortschreitendenAlter stetig und gleichmäßig abzunehmen

scheint.
'

Bei einem Vergleich der beiden Infanterie-Regimenter
landenwir aber, daß die durchschnittlich größeren und
schwererenMannschaften des 11. Regiments ein erheblich

geringeres spezifisches Aequivalentgewicht hatten als die
des51.Regiments.

DiegenauerenZahlensind folgende:

Regiment 11 Regiment 51

DurchschnittlicheKörpergröße: 168,8 cm 166,59 cm
DurchschnittlichesKörpergewicht: 66,23 kg 65.65 kg
Durchschnittlichesspezifisches

Aequivn'lentgewicht: 1066 1091,5.

_ Worauf dieser recht beträchtliche Unterschied beruht,

1stsehwer_mitSicherheit zu entscheiden. Es kommen vor

allemgewichtigeVerschiedenheiten der Aushebungsbezirke
Mietrecht(insbesondereErnährungszustand der Bevölkerung
undvorwi_egendeBerufstätigkeit). Man wird sich jedoch

suchendie alte Erfahrungstatsache erinnern, daß im all
genauen b

e
i

großen und langdauernden Anforderungen an

ih
r

körperhcbeLeistungsfähigkeit größere Leute oft leichter
“nagenals kleinere. Da durch Fett das spezifische Ge

uchtdesmenschlichenKörpers herabgesetzt, durch Muskeln

3
}
1
d

knoohenaber erhöht wird, sind unsere Ergebnisse mit

llesenSatze
unschwer in Einklang zu bringen. Bei den

t‘‚lslllngslä_higcrenIndividuen wird eben im großen und

%Wflll d
ie relat1ve Beteiligung der spezifisch schwereren

lstandlededes menschlichen Körpers größer sein.

ausdllauut
erschöpfen sich die Schlußfolgerungen, die sich

Gewicggeben berichteten
Bestimmungen des spezifischen

Wehe»

Il_
llt

l_nnre1chenderSicherheit ergeben. Sie bean

lem‘fill1c;1ellercht
einiges Interesse deshalb, weil bisher

wurdelugtS_assenuntersuchungen
noch nicht ausgeführt

wum‚eh

le

warenaber notwendig, um den großen Fehler

d
e
s

sget‘iltli,
den die

llberraschend großen Schwankungen

emhlilmllschon
Gewichts von anscheinend normalen

Diesephgt_äßlhcn_
Alters und Geschlechts mit sich bringen.

g,üß„,315:")
°glsßh_en Unterschiede sind wesentlich

a
u
ch

h
ie

m
it
? nach

früheren Berichten schien. Wenn sich

zahlenhieltguten
Zahlen,

1
n
_

der Höhe der Durchschnitts

„„erkennbll‚
so fanden

sich doch manchmal Leute, die

_

~

„i igg;°:pgrfli1mll1
ein
auffallend hohes, beziehungs

.

Minimumetm
So es Aeqmvalentgewrcht hatten. Das

(lagwirimst d
g Z
.

B
.

112i) und das Minimum 1040, ohne

\'Whiedenhäinteß
Waren,

dies in einzelnen Fällen durch die‘

hier

o
e
h
n

j,
” Entwicklung von Fettpolster, Musku

hängglldiese "w
e
n

all
ausreichend zu erklären. Vielleicht

. hellenZusammellahineftiillemit
gewissen verborgenen Fehler

‘lunl‘llllungszustäidl-

B
.

mit der Nahrungsaufnahme, mit

schultoderKot“
der Blase, mit dem Gehalt der Därme
“SW‚ _ Der naheliegende Einwand, daß

chemische und physikalische Eigenart des zur Volumen
bestimmung benutzten Wassers die Einzelergebnisse beein
flußt, ist jedoch hinfällig. Die durch Temperatur und

Qualität des Wassers verursachten Versuchsfehler sind einer
serts, wie wir uns bei anderer Gelegenheit überzeugten‘),
äußerst gering, und anderseits deshalb bedeutungslos weil
wir stets gleich temperiertes Breslauer Wasser anwendeten.
Immerhin mahnen solche physiologischen Unter

schiede des spezifischen Aequivalentgewichts,
Einzelzahlen, auch bei Personen gleichen Alters,
wenn sie nicht ganz auffallend hoch oder niedrig
sind, nur vorsichtig zu bewerten. ‘Der Schwerpunkt
bei den Bestimmungen des spezifischen Gewichts
liegt für den Kliniker eben in den wiederholten Be
stimmungen derselben Person. Die Fehlerquellen
sind dann annähernd dieselben und ohne wesentliche
Bedenken zu vernachlässigen. Bei vergleichenden
Bestimmungen Gesunder jedoch sind Massenunter
suchungen erforderlich.
M. H.! Die Ergebnisse unserer Bestimmungen des

spezifischen Aequivalentgewichts bei Mannschaften sind

keineswegs derart, daß diese Methode eine ausgedehntem

Verwertung für militärärztliche Zwecke beanspruchen darf.
Unsere Resultate stehen sicherlich größtenteils im Einklang
mit Dingen, die dem Militärarzt längst geläufig sind. Immer
hin war es uns wertvoll, durch ein objektives Verfahren

zahlenmäßig das zu bestätigen, was man theoretisch er
wartet und durch Erfahrung gewußt hat. So ist es z. B.

eine altbekannte Tatsache, daß die militärische Dienstzeit
im allgemeinen bei den Mannschaften die Körperkonstitution

günstig beeinflußt. Trotzdem bleibt es erfreulich, daß diese

Besserung bei vergleichenden Massenuntersuchungen in Zahlen

festgelegt und durch ein objektives Verfahren bewiesen

werden kann. Unser Befund, daß während der Militärzeit

nicht nur das Körpergewicht, sondern auch das spezifische
Gewicht etwas steigt, weist wohl darauf hin, daß die Bosse»

rung der Konstitution mit einer relativ stärkeren Zunahme
jener

'
spezifisch schwereren Gewebe, insbesondere der

Muskulatur, einhergeht, von denen unsere körperliche Leist

ungsfähigkeit im wesentlichen abhängt. Damit erscheint

die große Bedeutung der Militärzeit für die Gesundung des

Volkes auch zahlenmäßig bewiesen.

Anmerkung: Die vorstehendeArbeit bildet einen Teil einschl iger
Untersuchungen, die mit materieller Unterstützung der Gräfin ose

Stiftung ausgeführt wurden.

Abhandlungen.

Bemerkungen über Pathologie und Therapie
des Ekzems

von

Felix Pinkus, Berlin.

Die äußere Haut ist das Hauptschutzorgan unseres

Körpers gegen eine größere Menge von Schädigungen. Gegen

alle äußeren Einwirkungen ist sie fast unser einziges Schutz

mittel. Sie erfüllt diesen Zweck mit Hilfe ihrer Absonder

ungen, mittels ihrer Gefülflsfähigkeiten und zum großen Teil
durch ihren Bau allein, indem ihre Faltung sie zu einer

dehnbaren Hülle macht, die Haare als direkter Schutz und

als Gefühlsorgane dienen, die Fettschicht als Polster und

Wärmeschutz, die Gefäße als Abkühlungsregulatoren. Aber

auch ein großer Teil der krankhaften Veränderungen des

Körperinnern wird durch Funktionen der Haut _ausgeghchen,
durch sie werden Ausgleichungen der Flüssigkerts- und Gas

bewegung erzielt, durch Aenderungen ihrer Gefäßfüllung

werden Kompensationen gegen Blutmangel und Blutllberfluß

innerer Organe erreicht, durch Ansammlungen
von Trans

n
‘) Vergl. auch Fr. Jamiu und Eduard Müller

1
.

c. ‚

30'
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’
herpetische Diathese in der französischen

Dermatologie wieder

oder ob sie die direkte
Folge einer äußeren oder inneren

Einwirkung ist, die eine völlig passive
Haut getroffen hat.

Diese Frage ist ganz besonders
von Wichtigkeit beim

Ekzem. Ist das Ekzem eine
eigenartige spezifische Reak

tionsform, ähnlich der Urtikaria (Brocq),
bedingt durch eine

besondere Veränderung
der Säfte, oder ist es die einfache

Folge so heftiger
Hautreizungen, daß die normalen Haut

widerstände durchbrochen
werden? Abhängig von unserer

Entscheidung nach einer dieser beiden
Richtungen hin wird

sich unser therapeutisches
Verfahren bewegen müssen. Nun

sehen wir aber mit den Methoden
allein, welche auf die Be

seitigung einer supponierten
Dyskrasie hinzielen, kaum je

einen nennenswerten
Heilerfolg. Auch die neuerliche Lehre

von der Demineralisation des
Körpers erzielt durch vermehrte

Phosphor- und Eisenzufuhr, durch
Erhöhung oder Einschränk

ung des Chlornatriumgebrauchs
meinem Wissen und Erproben

nach keine Ergebnisse, die
sich im geringsten von denen der

äußerlichen Behandlung ohne
diese Maßnahmen unterscheiden.

Arsen gibt zuweilen in Dosen
von 6-10 mg (50 Pillen aus

Acid. arsenicos. 0,1, Natrium
carbonicum 1,0, 1——2Pillen

dreimal täglich) eine bessere
Unterstützung der übrigen

Therapie ab. Vegetarische oder
umgekehrt animalische

Lebensweise haben in den Fällen
von gewöhnlichem Ekzem

sonst kräftiger gesunder Leute
wenig Einfluß. Von Hefe

behandlung, so gut sie bei pyodermischen
Affektionen oft

wirkt, habe ich auch keine
Erfolge gesehen. Dagegen ist

strenge Alkoholabstinenz bei
Potatoren von großem Erfolge,

und so geht es uns auch bei
allen anderen neben dem Ek

zem vorhandenen Konstitutionsanomalien;
leidet der Kranke

neben seinem Ekzem etwa
an Gicht, namentlich aber

an

Syphilis oder Diabetes, so scheitert
nicht selten alle lokale

Behandlung Von dem Moment
an’aber, wo Jodkali ge

eben wird, wo eine antidiabetische
Diät innegehalten wird,

heilt das Ekzem unter denselben
äußeren Maßnahmen, die

vorher machtlos waren. Diese
Beobachtungen bedeuten, daß

hier das dem Diabetes, der Syphilis eigene
schädliche

Agens den Körper in einen Zustand
verringerter Widerstands

fähigkeit gegen die von außen kommenden
Schädlichkeiten

versetzen. Aeußere Schädlichkeiten, die
oft auch ohne

sonstige Erkrankung Ekzem
machen, sind stets vorhanden,

in erster Linie der Schweiß und die
Mazeration der GenitO

kruralregion, wo diese Ekzeme meistens
sitzen. Darm

sudat wird ein zur
Aufrechterhaltung des Säftekreislaufs

not

wendiger Gegendruck erzeugt.

Versagt der Schutzmechanismus
der Haut, so vermögen

die im Körper stets vorhandenen
Schädlichkeiten krankhafte

Zustände auf ihn hervorzubringen;
und dieselbe Wirkung kann‘

zustandekommen, wenn so große
Mengen von Giftstoffen sich

anhäufen, daß die normale
Schutzregulierung gelähmt wird.

So genügt bei starker
vasomotorischer Erregbarkeit (Urtx

caria factitia, Dermographismus)
ein geringer äußerer oder

auch innerer Reiz, um einen
starken Urtikariaausbruch

hervor

zurufen; bei normaler geringer
Erregbarkeit muß erst durch

Anhäufung von toxischen
' '

einer Därmstörung) der Widerstand
überwunden werden,

wenn eine Urtikan‘a entstehen
soll.

In der Ursache der
Hautveränderungen sind auch

meistens zwei Faktoren zu
unterscheiden:

1. Die Stärke der schädlichen
Wirkung, die dem nor

malen oder geschwächten
Widerstandsmechanismus gegen

über entfaltet wird.
2. Die Disposition zur

Erkrankung, d. h der Grad des

Widerstands gegen die schädliche
Einwirkung.

Fehlt der Widerstand ganz,
so stellt die schädliche

Wirkung direkt die Schädigung
der Haut dar; ist der Wider

stand nur herabgesetzt oder
ist er kräftig, so tritt oft eine

Reaktion der Haut, d. h. eine
Abwehrerscheinung ein. Diese

Vorstellungsart ist uralt. Die
Vorstellung, Hautausschläge

als eine Schutzmaßregel des Organismus
zu betrachten, ist

ein humoralpathologischer
Glaubenssatz, der sich immer

wieder hervorwagt, so oft und
so unwiderlcglich ihm auch

seine Berechtigung entzogen wurde.
Ganz besonders in alten

Lehrbüchern der Hautkrankheiten
nimmt die Ausscheidung

von Schärfen durch die Haut
einen großen Platz ein, und

sie taucht neuerdings, auch unsere
deutsche Auffassung nicht

ganz unberührt lassend,
in erneuter Form als

arthritische,

empor. Sind wir doch bezüglich
der Skrophulose noch

immer nicht ganz über den
humoralpathologischen Gedanken

erhaben, sodaß vielfach einfache impetiginöse
Ausschläge am

Gesicht, um die Nase, Mund und
Augen herum, sowohl im

petiginöses Ekzem, wie die
Impetigo contagiosa (s

. bunte

Tab.LXIX, N0.124) als skrophulös bezeichnet
werden,während

es sich doch nur um von.außen gekommene
pyogene Infek

tionen (nach Unna und den
meisten anderen Untersuchern

mit Staphylokokkenarten, nach
Sabouraud mit Strepto

kokken) handelt, die sich
auf der verunreinigten oder auch

vorher krankhaft, etwa ekzematös
veränderten Haut ange

siedelt haben und die
mit, größter Leichtigkeit einfacher

Bedeckung mit weißer Präzipitatsalbe
oder dem Unguent.

rubrum sulfurat, sogar ohne Verband
in wenigen Tagen

weichen.
Besonders häufig tritt uns ferner

die schon von F. Hebra

zurückgewiesene Behauptung entgegen,
daß schleunige Be

seitigung des Ekzems metastatisch
innere Organe schädigen

könne (nach Innenschlagen
einer Hautkrankheit). Vor allem

werden üble Folgen, j
a sogar plötzliche Todesfälle bei Kindern

der Unterdrückung des Ekzems zugeschrieben,
als wenn es

möglich wäre, ein Ekzem und gar ein
Kinderekzem so nach

Belieben schnell zu „unterdrücken“.

_
Die Anschauung eines derartigen Zusammenhanges

1nnerer und äußerer Erkrankungen kann nicht
zu Recht be

stehen. - Die richtig beobachteten Tatsachen müssen
viel

mehr von dem eingangs auseinandergesetzten Standpunkte

aus aufgefaßt werden,
daß Ausschläge sehr wohl als Ab

wehrrcakt10n der Haut gegen Traumen, Infektionen, Gift

stoffe angesehen werden dürften.
Dieser Vorgang ist mit

der.
Granulatmnstumorbildung um die Tuberkelbazillen ver

glerchbar oder mit
der Schwartenbildung um nicht akuttöd

hohe D1phtheriegift-, Abrin- usw.
Injektionen.

_
Es 1st häufig eine sehr wichtige theoretische Frage, ob

eine Dermatose eine derartige Abwehrmaßregel darstellt,

lich nur bei Kindern, und auch
hier vornehmlich nur

bei

denjenigen Ekzemen, welche sich
an

anschließen.

ria papulosa-Ausschlag der Kinder,
bestehend in Knötßhe“

Hof, varizellenähnlich, _
störung, meistens eines Diätfehlers.

Seine Heilung 1st
fast

immer sehr einfach:

gemischten Kost schon eingeleitet
war.

denen jeder Versuch, zu Suppen,
Eiern,

zwingt, den Versuch
14: Tage bis {I Wochen Späjt’er

erst zu

wrederholen, bis durch Alter und
Gewöhnung eine

mischten Diät weiter bestehen, oder unter
sonst ungünstige“

äußeren Verhältnissen ——sehr oft trotz
bester Pflege

‘m

Aufmerksamkeit im Secbade
— verschlimmert sich

er
’

liebes Bild, ausgedehnt rote Flächen derbinfiltriel‘t?r

1
1

d

der, krusten- und schuppenbede0kter Haut.
Beseltlgllllg a

1
.

Darmstörung entzieht diesem Leiden nur
seine

störungen haben eine Einwirkung auf das
Ekzem eigen‘:

Der als Strophulus bekannte, stark juckende
Urtißa- ;

und wasserhellen Bläschen mit rotem,
im Anfang erhabenen .

-;

ist stets der Ausdruck einer
Darm

ein Wasserklystier und
Beschränkung ~

1
3
,

der Nahrung, Rückkehr zur Milch, wenn
der Uebergflng zur.

Es gibt Kindes
bel

Fleisch, Obsb‚_oh‚o'

koladc oder irgend etwas anderem, noch
nicht bis dahl_fl

1m ~
.~

Diätzettel enthalten gewesenen überzugehen,
sofort von einem .

Strophulusausbrnch beantwortet wird,
der garnicht

selten

Unemp

findlichkeit erreicht wird. Wenn die
Eltern auf der €“1' ‚

~

bruch, es kommen die äußeren Reize des andauernden
Kfßt_z‚ens

’

hinzu mit ihren Pyodermien und es entsteht
ein
ekzelällszä‘l'

Grund
ßg°‘ 1

die ekzemartigen Veränderungen heilen allein
unter außer“

‘

Strophuluseruptionen
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man. Bei starker Eiterung Verbände mit Zinkpaste
äi~ä:Bä%/l;Hg, praecipitat. alb. (Hg. alb. 1,0, Zinc. oxydat.+ Tals. aa 7,5, Vaselin. flav.amencan. ad 50,0), her starkem
EkzemEpikarinzinkpaste (Ep1karm _2,0 an Stelle des Hg. alb.in derselbenPastenmischung), zweimal wöchenthch 15 Mi
unten lange Bäder in schwacher Lösung von übermangan
sauremKali genügen meistens zur Abherlung des Ausbruchs.
Hartnäckigere Fälle bedürfen schwacher Teerpasten (Ol.Rusci0‚2b oder Empyroform 2,5 m der angeführten dünnen
Zinkmsß~ - . . .Viel schwerer zu hellen, und viel wemger durch D1at
regelungzu bessern ist die gewöhnliche Art des Kinder
ekzems,das im Gesicht, am Kopf, an Armen und Beinen
zumeistlokalisiert ist und je nach den äußeren Reizen sich
zeitweiseauch auf den Rumpf erstreckt. Dieses Ekzem ist
meistensvesikulös und alsbald nässend, juckt sehr und trocknetzuberusteingelben,zerkratzt zu blutigen, und von den Nägelnsekundärinfiziert zu gelbeitrigen Krusten ein. Natürlichwirdes stets nötig sein, der fast immer bestehenden Dober
eruährungzu wehren und für leichte Stuhlentleerung zu
sorgen,doch ist das letztere eine allen Krankheiten, demEkzemwie der Pneumonie, gemeinsame Regel. Ebenso wirdmanchmaldie di'ätetische Therapie einen Erfolg haben, wennsi

e

grobeAnomalien beseitigen kann, Ueberernährung oder
Unterernährung,Verweichlichung oder übertriebenes Abhärtungsverfahrenund ähnliche allgemeine körperliche Schädigungen.Bei einem Ekzem, das einen widerstandsunfähigenKörpertrifft, wird allgemeine Roborierung und Sanierunga

b

undzu sicher den Erfolg der Besserung haben, ohne daßdamitdas Ekzem als direkte Folge der Säfteentmischunganzusehensei. Die wirksame Behandlung ist stets die äußere,mitder es meistens allein gelingt, eine Heilung zu erzielen,

größeren Mengen, ‘/2—1 Pfd., zugesetzt werden, Seife istfast_stets zu vermeiden; manchmal bekommen die stark fetthaltrge_n englischen Waschseifen (Ivory-Soap, Fairy-Soap)oder
die Hamburger Albumoseseife, mit dem Zinkpastenüberzog 1m Wasser durch das Einscifen gemischt, wenigstensnicht schädlic .
Allmählich sucht man leichte Perubalsam- oder Ichthyol— oder _gar Teerzusätze zu den Pasten zu machen. Wird

ist es meistens recht schwer, schnell zu diesem Ziel zu gelangen.Wenn schon beim Säugling, bei dem alles Wohl undWehe sich um
Funktionen des Darms dreht, kein direkter

ungen eine Anomalie erschließen (Bulkley, Colombini,Tommasoli, Jacquet). Dagegen finden wir sehr oft langdauernde äußere Schädlichkeiten, Arbeiten mit Seife undWasser (Dienstmädchen, Kellner, Kutscher, Lithographcn),mit chemisch reizenden Substanzen, Säuren, Alkalien (Klempner,Gürtler, Photographen), Farben, Beizen, Schmieren (Buchdrucker, Schmiede) mit technisch verwendeten Drogen, wiesie bei der Hutmachertechnik, Lederfärbung, Tischlerei usw.im Gebrauch sind. Gegen diese Stoffe ist die Haut mancherMenschen, die sonst der objektiven Untersuchung gar nichtsKrankhaftes darbieten, hochempfindlich; es erscheint alsbaldein Bläschenausschlag an den Fingern, Händen und Vorderarmen, zuweilen auch im Gesicht, selten am ganzen Körper.Es handelt sich entweder um eine akute Dermatitis, die sofort zur Aufgabe der schädlichen Arbeit zwingt: diese Formhinterläßt garnicht selten eine weitere Unempfindlichkeit

si
e

geradekeine Erscheinungen macht, bei Ekzem eine spezi
fischeBehandlung (Protojoduretpulver 0,002—0,006 pro dieuerlich)erfordert.

‚Die Therapie besteht, wenn es möglich ist, in UmSthlägenmit Borsäure (1 Eßlöffel in 1 l Wasser), Zinc. sulinne. (l gestrichen.Teelöffel in 1 l abgekocht. Wasser), Resorzin‘ihesserspitze in 1
/2 l abgekocht. Wasser), essigsaure Tonerdebang

_(1—2Bßlöffel i
n

l/.21 Wasser), halbstundenlang zwei
Is'drtlmaltäglich. Da aber diese feuchte Behandlung bei Gcwerbeekzem, beginnend mit einigen rundlichen und

'

ziemlich gut abgegrenzten Herden von Bläschen, meist anden Fingern, und endend mit einer chronischen Veränderungder ganzen Haut, mit immer neu auftauchenden Bläscheneruptionen, die unter Schuppung stellenweise abheilen, ananderen Stellen, auch auf noch nicht abgeheilten, neu ausbrechen und so eine sehr zerrissene, in kleinen Herden unterminierte rote verdickte Haut bilden, an der die quergcrifftenNägel der Beweis des monatelangen Bestandes sind (s
.

bunteTab. LXIlI, N0. 116).
Andere Arbeiter ertragen jahrelang die Schädigungender Arbeit anstandslos, aber erkranken auf einmal, meistohne eine besondere Ursache, die vielleicht aber in einernur dem Arzt verborgen bleibenden Aenderung der äußerenBedingungen bestehen mag (etwa Einführung einer neuenHeiztechnik, einer schädlichen Pflanze, wie wir es bei derPrime] vor wenigen Jahren kennen lernten).

s

Gmherde
aufgelegt, wobei im Gesicht ganz besondere

W
ä
h
lt

und Schnelhgkeit nötig ist. Darüber kommt weiße

m
it
d
e
,

u
n
d

esGanze wird mit einer Kambricbinde befestigt und

b
is

a
:1
1
1
1

Jß nach

d
e
r

Ueberwachung der Kinder einen halben

l. ä €
V
e
ll

Tag.

D
ie schlecht verbindbaren Stellen (Nase, Oberppi

aIlg_en)müssen von Zeit zu Zeit, 6 —8 mal am Tage,

- ’ r

unangenehmem Geruch besonders beiäopieklffll)PerIllwllsamvaselin 10/100. Manchma(l wirkt Nafta
„rperSehr Hausnaftalan) i

n diesen Fällen namentlich am
Diem.chtvelil‚lt,

oft aber vermehrt es auch die Entzündung.
SchuppunEmdbaren Stellen, und die, welche nur leichtem

it

Vasengo

° er
Bläschenbfldung zeigen, werden, am besten

gepudm.Dieeupulvßl' (Köp_p)‚_naoh Jedem Trockenlegen
„s„„wasche 8

~

sehr_wrchtrge Frage des Badens und
beantwortet

ns “'“d am Glnfa‚ßhStßll durch strengstes Verbot5
1

adereiner

t muß
Vifoch‚ßlllanges Abreiben mit Provencer

setzen.Zuw ‚l ßvasehnmrschung das Wasserwaschen erele’" aber 1st es unvermeidbar, und dann hilft

kannten Schädlichkeit und abschließenden Verbänden.Hier ist ganz besonders wirksam das bereits erwähnte
‘Hausnaftalan. In hartnäckigen und schweren Fällen ist die Behandlung mit Spiritusvorbänden (Spiritus 50, Liqu. alumm. acet.5 aq. destill. ad 100), Umschläge mit essigsaurer

Tonordelösung, Resorzin, Bleiwasser, und mit milderen Salben (Z1nc, oxydat.+ Bismuth. subnitr. ää 5,0 adip. lan. c. aq. 10,0 Vasehn fl. ad
100,0), mit 1—10% Perubalsamzinkpasta, 5% Tumenol-, ganz
allmählich steigenden Lenigallol-, eventuell gar schwachen

Die Behandlung besteht am besten in Vermeidung der er-
v
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Chrysarobinzinkpasten (0,1 21000,0—100,0) von Erfolg. Be
steht starke Blasenbildung, eventuell mit Eiterung infolge
von sekundärer Infektion, so sind viertelstundenlange Bäder,
1-2mal täglich, mit 112000Sublimat, ‘/5000 Argent. nitric.,
1/10000Kal. permangan. oft sehr wirksam.
Eine besondere Form des Handekzems ist das hyper

keratotische, meist mit Rhagaden verbundene Ekzem der
Hohlhände (s

.

bunte Tab. LXIII, N0. 11b‘), bei welchem er
weichende feuchte Verbände (mit Gummipapierl, Salizylsalben
5—10% oder unguent. diachylon mit und ohne Zusatz von
Empyroform 5%, Ol. Rusci oder Anthrasol 1—10 °/0 wirken.
In ähnlicher Weise werden die Ekzeme anderer Körper

teile behandelt, wobei zu bemerken ist, daß die Ekzeme
des Kopfes recht leicht durch schwache Teervaseline (0,2
-—-2,0:100,0), die der übrigen Körperteile durch Zinkpasten
mittlerer Konsistenz am besten angegriffen werden. Als erste
Behandlung gleich mit scharfen Mitteln vorzugehen (Schwefel,
Naphthol, Pyrogallol, starke Lenigallolpasten) ist bei den
Ausschlägen, welche wir hier unter dem Namen Ekzem vor
geführt haben, meistens von starker Verschlimmerung ge
folgt, ohne daß diese artefizielle Reizung den Nutzen hatte,
späterhin die Heilung zu beschleunigen.
Am besten ist es, als Anfangsbehandlung einfache

deckende Pasten zu verwenden und, falls diese Behandlung
nicht ausreichen sollte, ganz allmählich zu differentcn Mit
teln überzugeben, namentlich zu ganz kleinen Teer- oder
Chrysarobindosen, bei jeder Reizung einige Tage Umschläge
und einfache Spirituswaschungen einschaltend, um dann erst
wieder zur Salbentherapie zurückzukehren.
Innere Behandlungsweisen unterstützen nur selten die

Heilung. Daß allgemeine Roborierung von großem Nutzen sein
kann, ist hier ebenso richtig wie beim Ekzem der kleinen
Kinder. Ein prachtvolles Beispiel für den Einfluß des Wohl
befindens auf das Ekzem gibt Hebras bekannte Darstellung,
in welcher er die Chlorose, die Schwangerschaft und Lakta
tion mit ihren schwächenden Einflüssen als Widerstandsherab
Setzung gegen die äußeren Reize ansieht, ohne eine beson
dere Störung des Chemismus oder gar eine Schärfe des
Blutes anzuerkennen. Stärkung der Körpers, Beseitigung
der Anämie sind vielleicht gute Mittel, die Haut gegen die
Ekzementstehung zu schützen: aber wie selten liegt eine
Veranlassung dazu vor, wie häufig dagegen liegen die
äußeren Schädlichkciten auf der Hand. Es gibt reizende
Mittel, die fast nie Ekzem machen und es gibt solche, die
mit Regelmäßigkeit zur Hautschädigung führen.
Unserer vermehrten Kenntnis von den Krankheits

ursac‘hen entspricht es, daß die als dyskrasische bezeichneten
Krankheiten immer seltener geworden sind. Im Laufe des ver

gangenen Jahrhunderts
haben eine ganze Reihe
von Hautleiden ihren
dyskrasischen Anschein
verloren und sind als
von außen erzeugt er
kannt worden. Vor 70

~ Jahren hat man noch' ‘ über ein so großes Tier
wie die Skabiesmilbe hin

. weggesehen und sich in

, humoralpathologiscben
Erklärungen gefallen, bis
seit 1834 die auch früher
bereits oft entdeckt ge
wesene und wie -

gessene Milbe, nach Renuccis Demonstration i(
i1
e
r

berts Klinik ein dauernder Besitz des Wissens blieb_ Geradean
‘dem Beispiel dieser Krankheit hat Hebras Genie die
gennge Bedeutung all der behaupteten aber nicht bewiesenenD1athesen klargelegt (1843). Die Skabies befällt jeden Menschen, der sich der Infektionsmöglichkeit ausreichend stark

Abb. 1
.

Sknbiesmilben.

aussetzt. Nie bleibt ein Familienglied aus dem Grunde ver
schont, daß seine Körperkonstitution der Milbe das Haften
verwehrt, stets nur, weil die Infektionsmöglichkeit zu schwach
ist (mangelnde Berührung). Die Ekzeme, welche der Skabies
folgen, sind verursacht durch
die direkte Schädigung und
ein Empfindlichwerden der
Haut, und nicht durch eine
Aenderung der Säfte, des
Stoffwechsels, nicht durch
das Entstehen einer inneren
Konstitutions'änderung, die
etwa als ekzematogene Dis
position aufzufassen wäre.
Ueber die Form der Krank
heit, deren Charakteristika
das nächtliche, einige Mi
nuten nach dem Aufsuchen
des Bettes oder auch tags
über in der Wärme be
ginnende Jucken und die typische Lokalisation der
Gänge, der sekundären oft zerkratzten und mit Blut
schorf bedeckten Exsudationsbläschen und des Ekzems
(Penis, Bauch und Oberschenkel, Gesäß, Nabel, Mammillae,
Achselhöhlen, Handgelenke und Finger, bei Kindern in aller
erster Linie Gänge und Eiterblasen an Fußsohlen, Handtellern
und zwischen den Fingern (s

.

bunte Tab. LXIX, N0. 125) dar
stellen, soll hier nichts gesagt werden. Nur den Milbenfang und
die Therapie wollen wir kurz besprechen. Die Milbe bohrt sich
in der Epidermis Gänge, leicht gewunden oder gerade oder
geknickt, in die sie ihre Eier ablegt. Sie selbst ist immer
am Ende des Ganges in Gestalt einer gelbweißen Kugel, mit
schwarzem Punkt nach dem Ende des Ganges zu (ihrem
Kopf), unter einer starken Lupe (Zeiß 10 ><) erkennbar.
Sticht man mit einer gewöhnlichen Stecknadel am Hinter
ende der Milbe ein, und hebt die durchstochene Epidermis
nach dem Ende des Ganges empor, so bleibt die Milbe fre1 .

in ihrer Höhlung, deutlich glänzend, liegen. Mit der Nadel- ff

spitze, an der sie kleben bleibt, befördert man sie heraus,
und betrachtet sie zwischen Objektivträger und Deekgla_s
unter dem Mikroskop (siehe Abb. 3). Die Milben werden mit a
n

Leichtigkeit durch unsere
vielen Antiskabiosa ver
nichtet. Als sauberstes
und bequemstes Mittel
hat sich mir das Peruol
erwiesen, eine f'arb- und
geruchlose ölige Flüssig
keit. Intensive Einreib
ung des ganzen Körpers,
besonders der Gelenk
beugen und aller Falten
(Genitale, Finger, Achsel
höhlen) bringt in etwa
acht Tagen reizlose Heil
ung zustande. Intensiver
wirkt der reine Peru
balsam, der in 2— 3mali
ger gründlicher Verreib
ung (bei Aufenthalt im
Bett) wohl stets sichere ‚
Heilung erzeugt. Ebenso MA2b'1ti‘;5“"%“"1%l122i3%21l5n.
stark, aber die Haut ]n der unterenSkizze: MilbeunderStecknadel‘
stärker schälend und bei

“um klebend‘

‚

etwa vorhandenen großen Erosionen sowie bei J‘3d‘.’r
Spur von Albuminurie kontraindiziert, ist Karos15
NaPhthol- und die etwas mildere Epikarinsalbe (fl-Niiphllml
oder Epikarin + Cret. alb. ,;„ 10,0, Sapo viridis 50,0, Ad@PS
su1ü. 100,0, je eine Einreibung abends, in 3 Tagen zu "er"
brauchen, erst am 5

.

Tag Bad, Wäscheweßhsel, Bettzeug‘

SkabiosmilbemitEi.Abb.2.
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wechsel). Bei Unbemittelten
ersetzt die Einreibung mit einem

dickenBrei aus Olivenöl und Schwefelbllite all die anderen

Mittel. Die Kur dauert etwas länger und reizt ein wenig

mehrdie Haut, ist aber so
wirksam, daß ein amerikanischer

Dermatologe eine Handvoll Schwefel für _]6d6 Familie als

dasradikalste Mittel bezeichnete, eine Stadt wie New-York

von der Krätze zu befreien.

In ambulanter Praxis genügt oft eine kurze Durch

führungder Kur nicht, die Milben alle zu töten. Es ist

empfehlenswert,z. B. nach Anwendung der 5tägigen Naph

tholkurnoch eine Woche lang Schwefelpaste (Sulfur. praecip.

+Zinc. oxydat.„ä 15,0, Vaselin ad 100,0) oder Perubalsam

zinkpaste‘°/100einreiben zu lassen. Dies ist um so nötiger,

alsstarkeDermatitiden, die mit der Krätze zusammenhingen,

ja
.

so wie so nicht in 5 Tagen zur Heilung gelangen. Das

o
ft

sehr lange bestehende Jucken und postskabiöse ekzem

artigeAusbrüche nach der Heilung der Skabies selbst, d
.

h
.

nachTötung der Milben, werden nach den Regeln der Ekzem

bebandlungsowie durch Puder, Kleiebäder, Zinkpasta all
mählichbeseitigt.
Diese Ekzeme sind äußerlich bedingter Natur, teils

Folgendes Kratzens teils der angewandten scharfen Mittel.
IhrAussehengleicht aber vielfach anderen, welche in Be

ziebuugzur Prun'go stehen, einer Affektion, die der Urtikaria
unddemStrophulus in ihren Grundlagen und namentlich in
ihremBeginn nahesteht, von denen wir wissen, daß sie in
genissemGrade von Darmstörungen abhängig sind. Aber
nichteinmal hier läßt sich ein Beweis dafür anführen, daß

d
ie

Stofiwechselstörung einen Einfluß habe; vielmehr scheint
nurdurchdie, infolge langdauernder Hautstörung geänderte
Reizbarkeitder Haut selbst die Einwirkung äußerer Schädig
ungenleichter Ekzeme hervorbringen zu können als an ge
sonderHaut, es handelt sich hierbei also um dieselbe Herab
setzungdesWiderstandes wie bei der Skabies.

Berichteüber Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Die gegenwärtige Bedeutung der neueren

Untcrsuchungsmethoden der funktionellen
Merendiagnostik für die Nierenchirurgie

"OH

Alfred Rothschild, Berlin.

ihreniälylllllllgßll
vergehen und Erfahrungstatsachen verlieren

~{~
_ert durch neue. Aus dem Kampfe der Meinungen
dleOblektiveWahrheit erst allmählich empor. Das

den?“
der groß_e‚ wissenschaftliche

Streit, welchen in

e
r n
‘; ztenJahren die Klln1ker filrnnd wider die Bedeutung

mengen Uhte*_rsuehungsmethoden
der funktionellen Dia

imd‘G

r d1eN1erenchuurgre in Wort und Schrift, Rede

Ongreä‘rsgeflredc,
besonders auf den deutschen Chirurgen

wissens»cfillkg_efuhrt
haben. W1e selten ein Kampf in einer

EM“ S
fl

rohen Frage hat dieser Streit die chirurgische

auchdempanm‚mggehalten;
er hat aber auch dem Aestheten,

mmeinewemgoder mchtbeteüigten
Beobachter in seiner

SchärfedenKllllgewohnlichen
Genuß dargeboten durch die

[,i,_.sch.

s ampfes, durch den Eifer, die Begeisterung, das

‘d
?

d
‚e
f

daran Beteiligten.

diesem w1Tkllcben Streit, so offenbarte sich auch in

mm im Sägen
hampfe Stärke und Schwäche der Parteien

reit.

E
.

A\,mnc‘lll‘äufres_iätehende
Tatsache ist es, daß die Erfolge der

.ms‘reitä 1
ä

den letzten Jahren, also gerade während

nahm _

119 früher kaum erwartete Verbesseruner

dieultse:cl?e‘:lbefi“b
DaS_ erkennen alle Autoren an, nur fü?‘

machendann

a an

?l
e Verschiedene Erklärungen. Die einen

derFunküonsmuur_dre_neueren
Methoden der Untersuchung

1"“l'ä‘tlldesbalbchtlgkelt
de!‘ Nieren verantwortlich und ver

deren weitgehendste Anwendung als einer

hat.

conditio sine qua neu; die anderen verlegen das Schwer
gewreht der Ursachen der glänzenden Erfolge in die bessere
klinische Erkenntnis, wie sie die Klinik Hand in Hand mit
der Anatomie, Pathologie und Physiologie gewonnen hat und
natürlich auch in die größere, technisch-chirurgische Er
fahrung.
Die folgenden Ausführungen sollen nun den Versuch

darstellen, die verschiedenen Gesichtspunkte der Autoren
einander prüfend gegenüberzustellen und zu erörtern, wie
weit die Feststellungen der Autoren über die funktionelle
Nierendiagnostik bis zum heutigen Tag für die Nieren
chirurgie objektive Bedeutung gewonnen haben, ob überhaupt
diese Frage heute gelöst ist. Die Erörterungen gelten dem
Ureterenkatheterismus, der Gefrierpunktbestirnmung des
Blutes und des Horns, der Phloridzinprobe und der Harn
stoffbestimmung. Die Farbstoffprobe nach Völker und
Joseph mit lndigkarmin ist ein, gelegentlich einmal sehr
nützliches, rein technisches Hilfsmittel zur Feststellung der
Uretermündungen, respektive deren Funktion, und insofern
als eine verdienstvolle, brauchbare Bereicherung unserer
diagnostischen Hilfsmittel anerkannt. Die elektrische Prüfung
des Leitungswiderstandes ist eine bis heute noch nicht prak
tisch genügend und so weit geübte Probe, daß sie im Streit
der Meinungen eine Bedeutung gewonnen hat.
Wenden wir uns zuerst zu dem Ureterenkathe

terismus.
„Oft, sogar meist nehmen wir aber die Ureterkatheteri«

sation vor, um festzustellen, welche Niere die kranke ist.“
Dieser Satz Caspers') ist geeignet, in seiner Allgemeinheit
bei dem weniger Erfahrenen Irrtümer zu erwecken. Denn

in den allermeisten Fällen gewinnt der Arzt aus der Anam
nese und dem klinischen Befund und durch die Kystoskopie
genügend Anhaltspunkte. um die Seite der Erkrankung, re
spektive der wichtigeren Erkrankung daraus zu bestimmen, so
weit wenigstens, daß die Ureterkatheterisation auf der kranken
respektive kränkeren Seite vorgenommen werden kann.

Wer die Gefahren der Ureterkatheterisation an und
für sich leugnet, setzt sich über die Tatsachen der all

gemeinen Chirurgie allzuleicht hinweg. Kann man die Blase
mit eitrigem Inhalt steril machen vor dem Durchführen des
Ureterkatheters durch die Blase? „Kunstgerechte Technik“)
hat damit nichts zu tun. Es ist mißlich für einen Kliniker,

Befunde, die ihm als Folgen einer von andern geübten Unter

suchungsmethode begegnen, zu veröffentlichen. Der Vater
der Kystoskopie, N itze, könnte ein Wort davon mitreden
aus dem reichen Material seiner persönlichen Erfahrungen").
Selten, daß man einmal Gelegenheit hat, einen Fall aus der
Literatur selbst kritisch zu beleuchten. Ich erinnere an den

von mir im Jahre 1899 in der Berliner klinischen Wochen

schrift kritisierten Fall 4
), ferner an die Berichte und Beweise

Israels über zwei solche von Casper selbst katheterisierte
Fälle. 5)

'

Insbesondere bei der Tuberkulose ist der doppelseitige
Katheterismus der Ureteren als gefährlich zu betrachten.

Das ist eine a priori auf Grund ganz allgemeiner Er
fahrungen der Pathologie bestehende Tatsache. Der Beweis

des Gegenteils geschieht auf Kosten unserer Kranken.

Trotzdem wird behauptet, besonders von Kümmel, daß die
Erfahrungen für die Ungefährlichkeit des doppelseitigen
Katheterismus auch bei Pyurie oder bei Tuberkulose sprächen.

Wenn Kümmell und Rumpel 1903 auch zugeben, daß es nicht
immer nötig ist, beide Ureteren zu kntheterisieren (Bruns Beiträge 1903,

Bd. 37, S. 943), und zum Beispiel im Fall 22 der genannten Arbeit dur—

nach handelten, so sagen sie doch bezüglich des Ureterenkntheterismus

‘) 18, S
.

93.

’) 8
.

S
.

903. _ .

i‘
) Weil. Prof. N itze hatte zu dieser Bemerkung nur noch kurz

vor seinem Tode die Ermächtigung gegeben.

4
) _

t"
) l. II-. S. 24.
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kathetcrismus Schaden angerichtet
werden ist, und verbleibe

deshalb dabei, daß der
Ureterkatheterismus, so nütz

lich und aufklä.rend er nach heute
allgemeiner An

sieht wirkt, gefährlich und
auf die kranke, evtl. zu

operierende Seite möglichst zu
beschränken ist.

Kommt es auf eine exakte
Trennung des Urins beider

Seiten an, so erreicht man
das auch, indem man den Ureter

katheter auf der kranken Seite
bis ins Nierenbecken vor

schiebt.

'

An und für sich ist der Ureterkatheterismus
die grund

legende, technische
Untersuchungsmethode geworden für die

spätere Entwickelung der sogenannten
funktionellen Nieren

diagnostik. Es ist Caspers und
Richters Verdienst, die

Methoden der Gefrierpunktbestimmung und der
Phloridzin

prüfung zuerst mit dieser
technischen Errungenschaft in

ihrer Bedeutung für die
Nierenchirurgie geprüft zu haben.

Aber es muß gesagt werden,
daß es eine sonderbare Be

hauptung ist, daß das Ureterkystoskop
Nitzes, des Erfinders

der heutigen Kystoskopie, und
des Prinzips des Ureter

kystoskops in der „Versenkung“
verschwunden sei. Es

ist im Gegenteil recht viel im
Gebrauch, und dieser Aus

druck Caspers entspricht nicht den Tatsachen.

Das zweite neuere technische Hilfsmittel
ist die G cfrier

punktsbestimm ung; ich übergehe
die Einzelheiten der

bisherigen Technik, indem ich sie
als bekannt voraussetze,

und wende mich sogleich
zur Gefrierpunktbestimmung oder

Kryoskopie de‘s Blutes.
‘

Es ist eine merkwürdige Tatsache,
daß noch auf dem

letzten Chirurgenkongreß 1905 ein so
hervorragender Kliuikel‘

wie Kümmel diese Methode verherrlicht,
zur selben Zeit,

wo Rovsing und Israel dieselbe ablehnen und
Casp er sie

fallen l'aßt.
‘

Die Schlußsütze Rovsings, die er auf Grund
seiner Erfahrungen

ausspricht, sind: abnorm niedriger Blutgefrierpunkt
bei krankhaftenZu

stünden in den Nieren sei keineswegs identisch
mit einer doppelseitigen

Nierenafi'ektion; nicht unbedingt mit einer schlechten
Prognose verbunden,

und nicht ein Zeichen, daß die Operation
abzulehnen sei; andererseits

sei

ein normaler Gefrierpunkt keine Gewähr
für einen normalenZustand

der

Nieren. Denselben Standpunkt nimmt
dazu Israel ein und beruftsich

zugleich auf, im selben Sinne gemachte
Beobachtungen undPublikationen

von Albarran, Kapsammer, Barth,
Goebell, Stockmann.

Demgegenüber bleibt Kümmell auf dem letzten
Chirurgenkonß”?

1905 auf seinem bisherigen Standpunkt
und hält, seine Resultate

bßl

dieser Methode für ausschlaggebend für Seine
Maßnahmen in derNieren

chirurgie. Allerdings hat sein früherer Mitarbeiter
Rumpel für den

Wert der Blutkryoskopie Ausnahmen
sta'tuiert, bei denendie Methode

nicht ohne weiteres Geltung habe; das seien
die Nierentumorenund fl

1
0

Herzschwäche. Kümmell erklärt, daß er bei schlechtem
Blutgefner—

punkt wohl auch operiere, aber nur die Nephrotomie
mache, erst Ellliit}ri

wenn sich der Blutgefrierpunkt gehoben
habe, sekundär die Nephrektülflf°

Er beruft sich auf sein, im Verhältnis zu anderen
sehr großesMetßr‘el

und schiebt den einzelnen, gegenteiligen
Erfahrungen andererAutoren

dl@

Möglichkeit eines eventuellen technischen Irrtums
bei Benützunß

d"

Methode unter; dann solche technischen Ungenauigkeiten

in Anwendung

der Methode seien auch von seinen eigenen geübten
Mitarbeiternfest

gestellt werden. Diesem Einwand gegenüber
hält Rovsing durch

dl“

Feder seines Mitarbeiters Kock neuerdings Seinen
eigenenStandpunkt

aufrecht. Kümmell habe zum positiven
Beweis seiner Progn_°sh‚sch

pessimistischen Auffassung bei niedrigem
Blutgefrierpunkt in

Wirklich‘

keit nur zwei Fälle anführen können, bei denen
eine Operationtr0t1_ißllr

niedrigem Blutgefrierpunkt, von ihm (Kümmell),
respektive i

n

Saufen‘

Krankenhaus ausgeführt, tödlich ausging. Demgegenüber
hebeR°"'s‘‚n‚g

in vielen Fällen, unbeirrt von einem niedrigen
Ausfall de!‘

Bh1tgeme"

Pullktltßßtilmnuug‚ nephrektomiert und die Kranken
gerettet. V°‘" an,“

aber wendet sich der Mitarbeiter Rovsings zur
Tee ik der Gefner'

bei Nierentubei'kulose: „Ein Nachteil
wird kaum (i

) zu befürchten sein.“

(S.‚ 942).
— „Kaum“, was heißt das? Die

Berichte über Nachkon

trollierungen, welche Kümmell und
Rumpel über ihre Fülle in ge

nannter Arbeit bringen, geben
über die späteren Urinbefunde

nichts oder

nichts genügendes an. Ja, in
einem Fall (Bd. 48. S

. 885), wo die erste,

doppelseitige Ureterkatheterisation
auf der einenSeite trüb

eitrigen Urin,

auf der andern klaren Urin ergab,
war nach der Entlassung der

Urin bei

einer Nachkontrolle nur „fast klar“!
Also doch möglicherweise eine

In

fektion der restierenden Niere.

Gerade aus den eigenen
Krankengeschichten der genannten

Auto

ren ll‘lßt sich beweisen; daß es
nicht nötig ist. ja, daß es

überflüssig

ist, beide Ureteren zu katheterisieren.
Und Ueberflüssiges zu

tun, wenn

es gefährlich sein kann, ist an sich
mehr als überflüsig.

In 13 von den Autoren in der genannten
Arbeit besonders genau

beschriebenenKrankengeschichten‘)
wo auch die funktionellen

Prüfungen

besonders exakt beschrieben
sind, zeigt sich. daß überall durch

die rein

klinischen Beobachtungen, Anamnese
und Palpation, ergänzt durch

die

Kystoskopio, genügend Hinweise
auf die Seite der Krankheit gegeben

sind. Druckempfindlichkeit oder
spontane Schmerzen, mit oder

ohne

palpable Tumoren„ weisen auf
die Seite der Erkrankung in allen

diesen

13 Fällen mit Bestimmtheit
hin, die Kystoskopie gibt oft eine

Ergänz

ung durch das Bild der
Uretermündung. Kümmell und Rumpel haben

in allen diesen 13 Fällen trotzdem
doppelseitig katheterisiert. Und

dennoch hätte auch zur
Beurteilung der Funktionstüchtigkeit die

ein

seitige Einführung eines Ureterkatheters
in- die kranke Seite genügt.

Handelte es sich doch in 10 von diesen
13 Fällen um geringe oder mini

male Werte von A und U im Urin aus
der kranken, katheterisierten

Seite gegenüberhohenWerten im Blasenurin
oder im Gesamturin. Also

hätte nach dem Einlegen des Katheters
in die kranke Seite auch ein

Vorbeifließen des Urins dieser‘Seite
neben dem Ureterkatheter in die

Blase die Beschaffenheitdieses
hochwertigenBlasenurins nicht wesentlich

hinsichtlich A und U verändert. Das
heißt also, wäre nur auf der kranken

Seite derUreter katheterisiert
werden, so hätten die Autoren auch daraus

schon ein ebensokorrektes Bild über
die Differenzen der Funktionswertig

keit der beiden Nieren gewonnen
und die dem Kranken verbleibende

Niere nicht diesem Risiko der Infektion
ausgesetzt.

In einem Fall (128) hatte man es gerade
umgekehrt gemacht, die

kranke Uretermündung nicht
sondiert, nur die gesunde; warum? wird

nicht angegeben
In zwei Fällen hat im Ureter der kranken

Niere der Katheter ein

Hindernis gefunden und konnte nicht
genügend vorgeschobenwerden.

Warum wurde da nicht versucht, den
Blasenurin zu untersuchen und zu

vergleichen, 1
.

während der Ureterkatheter bis zum Hindernis
im Ureter

der kranken Seite lag und 2
. nach der Entfernung dieses Katheters?

In einem Fall von Nieren- und Blasentuberkulose
mit

starker Pyurie habe ich (wegen einer
bei der von mir aus

geführten Nephrektomie nachher festgestellten
vorgeschrittenen

Ureteritis) den Katheter nur ca.

2 cm in den Ureter verschieben

können. Aber damit wurde der Urin, den ich gleichzeitig
der

Blase entnahm, klar und blieb klar, solange ich
den Katheter,

soweit es eben ging, in dem Ureter der kranken
Seite fixiert

hielt. Ich wiederholte diese Untersuchung mehrere
Male an

verschiedenen Tagen mit demselben Resultat und
ersparte da

mit, indem ich den Blasenurin vor, während und
nach dieser

Form der Untersuchung verglich, einen Ureterkatheterismus

der gesunden
Seite bei tuberkulös erkrankter Blase. In

diesem Falle hatte zwar anamnestisch nichts auf die
Seite

der‘
Nierentuberkulose hingewiesen, auch der klinische Befund

I110llb,‘ wohl aber die kystoskopische
Untersuchung, da sah

ich die eine Uretermündung erkrankt, die andere normal.

Danach richtete
ich mich bei der Entscheidung, in welche

Seite der Katheter einzuführen sei.

In einemFall (129)vonNieren- und
Blasentuberkulose, in welchemdie

oben_genanntenAutoren ebenfalls
ohneNotwendigkeit‘beideUreteren katho

terxsie_rt
haben,starbdie nephrektomiertePatientin späteranLungenphthise

und die Sektion ergab, daß die übrige Niere gesund gewesenwar. Das i
st

der einzige Fall in ihren
Krankenborichten, auf den sich die Autoren mit

Bestimmtheit stützen können, wenn sie beben
‘ '

_ ‘ _
pten, daß der do elsextr e

Katheterrsmus ungefährlich
sei. In allen anderenFällen berichte? sie eb%n

garmchts über die spätere Urinbescbati'enheitder betreffendenKranken.

Dem gegenüber erinnere ich nochmals daran daß es

doch Fälle gibt, in denen durch den doppelseitigeh Ureter

1 Ä. .

129. mäßBetnti‘t
die Fülle 9

,

19, 20, 21, 23, 28, 4a, 77, so, 109, 128,

punktsbestimmungen, er verwahrt sich gegen
die, von Kümmel1

““"°"

geschobenenUngenauigkeiten der Methodik und
weist die tß

Zuverlässigkeit dieser ganzen Methode bei ihrem
bisherigenA11We‘m35

bisherigen Resultate überhaupt wertlos erscheinen
lassen.

Fassen wir
also alles zusammen, so sehen “Kir

wendung einer technisch so subtilen Methode
‘Vle

dir'ekt en
frierpunktsbestimmungen des Blutes es sind,

modus, auch dem von Kümmell, und damit Fehlerquellen
nach»diealle

in All‘

die Ge'

tgegelk

/‚
'.
I.
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gesetzteAnsichten in Bezug auf den klinisch prognostischen
Wert ihrer Resultate, woher l.

der gegensertrge Vorwurf
technischerFehler erhoben wird, 2. d1eAnhänger

der MethodeEinschränkungenihrer Giltigkeit selbt zugeben, d1e khnisch
nichtimmer bestimmt festzustellen sind.
Diesen Verhältnissen gegenüber erscheint die Frage

der Bedeutung der Blutgefrierpunktbestimmungen
für‘ die Entscheidung zurNephrektomie noch weit
ab von einer Lösung, aber eher sprechen die glück
lichen positiven Resultate der Nep_hrektomie trotz
geringem Blutgefrierpunkt

. für die Ansicht derjenigen Autoren, welche diese Methode, d. h. die
Blutkryoskopie ablehnen.
Die zweite Anwendung dieser technischen Methode der

Gefrierpuuktbestimmungbetrifft den Urin beider Nieren, die
Harn-Kryoskopie.
Als normalen Gefrierpunkt des Urins sehen nach vonKorany die Autoren 1,3 bis 2,3 ° C. unter dem des destilliertenWassers an. Schon in ihrer Einführung der Methodemachenaber Casper und Richter einige Beschränkungen;nämliches darf keine erhebliche Polyurie, bezw. keine zureichlicheWasserzufuhr stattgefunden haben, ferner keinederverschiedenenFormen der Anämie vorhanden sein, weildanndieseNormzahl ohne dies nicht erreicht werde. Sicherlichwäre es ein Gewinn, wenn man für eine kurze SpanneZeit die Leistungen beider Nieren getrennt so beurteilenkönnte.Man brauchte daraus noch nicht sichere Schlüssebetreffsdermaximalen Leistungsfähigkeit entnehmen zu wollen,wennnur die Resultate einen Einblick in die Funktionsfahigkeitmit Sicherheit ergeben würden. Aber gegen dieseerwendungder Methode in der ursprünglich von Casper

_. Richter ‚angegebenen Form gibt es verschiedene Einwande;1. Die schon oben erwähnte Unzuverlässigkeit derTechnikder
Gefrierpunktbestimmung.

[Darüberäußert sich auf‘ dem Ghirurgenkongreß 1905 Th. CobuRovsxngerwähntin seinenAusführungen auf demKongreß die Methode“im Emiichtmehr,wohl wegen dieser‘ technischen Unzulänglichkeit.
y 2~Die Erfahrung hat gezeigt, daß zur Benutzung der
bnlersnchungsresnltatedie Kenntnis der gleichzeitig abge

Uu_nmenge nötig wäre; Israel weist darauf hin,C
h
i}

es teehmschunmöglich ist, diese Mengen festzustellen,w
_u
l

nebendem Ureterkatheter ‚noch Urin im Harnleiter ab
Darum_ ist für ihn diese Methode abgetan.

_ _ Zeiten ausgeschiedenen Harn
m

‘ „merstens nicht gleich groß“, dagegen die Kon
mim19“

unter normalen Verhältnissen „ziemlich“ gleich
Erfä]sfl~‚(19Ql). Kämpsammer aber publizierte 1903 die

n l_"1fi‘g~‚
beide
normale Nieren scheiden in derselben Zeit

tr'ääiglßrelMengen emes_ ungleichen Sekretes aus. Die Fil
andnisualhilälliglii

und die Eliminationstähigkeit ‘gehe nicht

Ewig“; diese? Grü__ndenwill nun neuerdings Casper dasS
C
e

Gewrchtüfur die Menge in die Rechnung einstellen
de ‚e

dem
Y6rhaltnrs zwischen spezifischem Gewicht und,~ rll_llllktshbheSchlüsse ziehen. Es ist aber hier darauf13911,daß Gefrierpunkt und spezifisches Gewicht nicht

Magst!).enr_ull daß das spezifische Gewicht kein exakter“ für

d
le
_

Menge 1st.

nicht seltene physiologische Wirkung des
kon der N

_ E1ngr_rffs des Ureterkatheterismus
auf diea

n

Faktor d

leren

;I
l F

0rm der reflektorischen Polyurie ist
sehrberüe’.ess9n

V
‘

ert bei den Resultaten dieser MethodeE
in g
t

werden muß. Diese Polyurie tritt auchneuerdmgs ‚vor der Untersuchung verlangten1}11g‚wie ich mich überzeugen konnte. In

„g des a
m
?‘

aher bei „dieser reflektorischeu "er
stanzendurch d

- uns dle Ausscheidung der gelösten Sublesen eflexreiz beeinflußt wird, darüber ist ‚

221

nichts bekannt. Außerdem kann man überhaupt nie genauwann dieser reflektorische Reiz wirksam ist, wenn_ Blasenurin vor der Untersuchung zum Vergleich heranzieht, wie ich es immer getan habe ‚und auchA. Steyrer es 1904 vorschlägt-J) " " ‘ ‘
Casper hat geraten, zur Ausschaltung des" reflektorischen Reizes die Untersuchung in Narkose zu machen. Umdarin sicher zu '

schwindet denn dieser Nierenreflex in Narkose?nach dem Pupillarreflex? Vor oder
Auch diese Frage ist noch offen.

Casper gibt auf dem Kongreß 1905 zu, daß diein zu verschiedenenZeiten hintereinandergemachten

andern deutlich bleibe.Casper, der‘ das neuerdings (Kongreß 1905) behauptet, sagt nun

modationsfähige, also weniger funktionstüchtige Niere sei.In diesen Ausführungen Caspers über die Akkommodationsbreite scheint mir ein wichtiger, neuer Gesichtspunktfür die Beurteilung der ganzen Methode zu liegen. Hatman anfangs überhaupt geglaubt, in dieser Methode einfacheVerhältnisse zu finden, so hat die zunehmende Erfahrungdie Kompliziertheit derselben immer mehr erwiesen. Nunscheint es so zu sein, als ob bei diesen Untersuchungen dieeinzelne an und für sich keine absolute
habe, sondern nur eine Reihe oft und in kurzen Intervallenund unter verchieden gestellten äußeren Bedingungen vorgenommene Untersuchungen eine Summe von brauchbarenWerten ergebe, die nur zusammen'in ihrem relativen Verhältnis zueinander eine diagnostische und prognostische Bedeutung haben. Damit aber erhält meines Erachtens dieseganze Methode zu sehr den Chrakter von Laboratoriumsversuchen, wenig geeignet, in der Praxis der Klinik amlebenden Menschen eine allgemein brauchbare Methodezu sein.

Die Ungleichheit der bisherigen, klinisch von den Autoren geübteMethodik nimmt aber auch dem Vergleich der bisherigen Erfahrungen derAutoren über die Methode die volle Bedeutung. Dazu kommt aberfolgender neuer Umstand: Jüngst haben ein Mitarbeiter Rovsings,A. Keck?) und unabhängig von ihm Th. Cohn“) durch gründliche Nachprüfungen festgestellt, daß insbesondereKümmel! und Rumpel bei dervon ihnen angewandtenMethodik mehrere und bedeutende Fehlerquellenvernachlässigt- haben; dies gilt sowohl hinsichtlich der‘ Blutkryoskopie,wie derjenigen des Harze. Danach würden ihre bisherigen Resultate der‘exakten Grundlagen entbehren, und es träfe also zu, was H eidenhninschon betonte, daß die Willkür noch eine große Rolle bei den Prozedurenspiele. Damit aber wäre gesagt, daß diejenigen, welche auf‘ dem Bodendieser Prozeduren und Untersuchungsmethoden ihre Entscheidung überihr chirurgisches Handeln bei Nierenkranken getroffen haben, ihre Schlüsseund Erfahrungen einer Revision unterwerfen müssten.
Aus diesen Ausführungen ist ersichtlich, daß bis zumheutigen Tag die Kryoskopie für die chirurgischeKlinik trotz Kümmel, Rumpel und Casper ein fragwürdiges Hilfsmittel ist.

(Schluß_folgt.)

l) 13. — =
'‚

19. — “J 20ä
31
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Die Pathogenese des. Ulkus und
der Erosionen

des Magens, ihre Beeinflussung
durch Ge

schlecht, erworbene und ererbte
Anlage und

ihre Beziehungen zur Prophylaxis
VOII

W. Plönies, Wiesbaden.

Als eine wichtige Aufgabe der inneren
Medizin ist mit vollem

Rechte die Erforschung der Krankheitsursachen
angesehenf worden,

da eine kausale Behandlung nicht
nur die Heilung am raschesten

und sichersten ermöglicht, sondern
auch die Kenntnis der Krank

heitsursasehen uns gestattet, durch
entsprechende Ratschläge

und Vorkehrungen die Ausbreitung
der Krankheit, soweit es

an

uns Aerzten liegt, entgegenzuwirken.
Für die Pathogenese des

‘

Ulkus und seiner Vorstufe, der Erosionen
haben leider die viel

seitigen Bemühungen noch wenig Sicheres
ergeben, was umsomehr

zu bedauern ist, da die Krankheit
weit häufiger ist, als‘ man an- i

nimmt. Da die Resultate der
Tierexperimente stets nur mit

einer

gewissen Reserve zur
Aufklärung der Aetiologie verwertet

werden können, so war man bisher
nur auf die pathologisch

anatomischen Forschungen und die
wenigen klinischen Erfahrungen

angewiesen. Daß die klinischen
Erfahrungen bisher so ungenügend

waren, liegt nicht nur an der Schwierigkeit
der sicheren Erkennung

dieser Krankheit, sondern auch an
der bisherigen Unmöglichkeit,

den sicheren Zeitpunkt des
Krankheitsbeginnes festzustellen. Un

möglich kann man, wie von vielen
Seiten zugegeben wird, Magen

schmerzen oder gar eine Blutung
als die all einigen Stützen

der Diagnose, noch weniger den
Zeitpunkt ihres Auftretens als

den

Krankheitsbeginn ansehen, da man damit
eine nicht geringe Zahl

von latenten Läsionen sowie die ganze
Lätenzperiode einer jeden

Läsion einfach übersehen müßte. Es
bleibt nur übrig, die für die

Magenläsionen charakteristischen
lokalen Reizerscheinungen, sowie

die wichtigen Reflexerscheinungen
im Gebiete des Sympathikus

und Vagus1) zu Hilfe zu nehmen,
da sie nach meinen Erfahrungen

nicht nur stets nachweisbar sind, sondern
vor allen Dingen sehr

frühzeitig bereits im Stadium der einfachen
Erosion auftreten,

mithin die einzigen Anhaltspunkte
für eine genauere Bestimmung

des .Krankheitsbeginnes abgeben, soweit
es eine genaue, der Wahr

heit, entsprechende Anamnese ermöglichen
kann. An der Hand

solcher Zeitbestimmungen
lä.ßt es sich auch in sehr vielen Fällen

entscheiden, ob die vom Patienten als
Krankheitsursache an

gegebenen Schädigungen die
wirkliche‘ Ursache der Läsion oder

nur ein Moment waren, das die Magenläsion
durch Verschlimmerung

erst zum Bewußtsein des Patienten gebracht
hat. Wenn es auch

eine nicht geringe Zahl von Fällen gibt,
bei denen die genannten

Symptome der anfänglich latenten lilagenläsion
bis in die früheste

Jugend zurückreichen, die
Zeitbestimmung des Krankheitsbeginnes

nur annähernd geschätzt werden
kann, so gewährt doch diese

Methode der Bestimmung des Anfauges bei
den Magenläsionen so

interessante Ergebnisse für die Aetiologie,
daß sich eine Erörterung

dieser Ergebnisse verlohnen dürfte.

Bekanntlich handelt es sich bei den Geschwüren
und Erosionen

der Magenschleimhaut um die auf eine oder
auch mehrere Stellen

beschränkte Selbstverdauung der Magenwand
unter dem Einilusse

des Magensaftes; die dadurch bewirkte
Zerstörung schreitet ent

‚sprechend dem großen Widerstande des
lebenden Gewebes gegen

diese Selbstverdauung in der großen Mehrzahl
der Fälle nach den

klinischen Erfahrungen nur äußerst langsam
vorwärts, in anderen

Füllen kann es unter Umständen zu vorübergehenden
Stillständen

und durch die natürliche Heiltendenz zu
Besserungen, in ganz

seltenen Fällen sogar zu spontaner
Abheilung des Substanz

verlustes kommen. Auf ein Eingehen der pathologisch-anatomischen

Verhältnisse dieser Läsionen kann wohl verzichtet
werden, da sich

neues Material nicht anführen lä‚ßt. Viel eher erläutert
die ver

schiedenen Faktoren bei dieser Selbstverdauung
eine kurze Angabe

der Sohutzmaßregeln, die unter physiologischen Verhältnissen
einen

derartigen pathologischen Vorgang verhüten.

{ In‘erster Linie sind die kontinuierliche Schleimschicht, die Intakt

heit derEpitheldecke und die ungestörteZirkulation desBlutes zu
nennen.

Allgemein bekannt ‘ist, daß der Schleim nicht nur ein schlechter
Nahr

bcde_n
für Bakterien ist, sondern auch nur wenig vom Magensaft an

gegrrfien und verdaut wird und daß er parallel seiner Abnutzung ständig

_ l) Die ReizungendesN.sympathikus undV sbe'mUlcu ' t‘ l'

mit besonderer Berücksichtigung der Bedeutnii8nug f
ilr Diaäriääfiiiid
Therapie. W. Plönies. Bergmann, Wiesbaden 1902.

-

erneuert wird ‘
); hervorzuhebenist.noch, daß

er auch ein schlechterWarme.

leiter ist und seine vermehrte
Produktion einen guten Schutz gegen

thermische Schädlichkeiten
zu gewähren scheint, die namentlich

Al

koholiker ihrem Magen zumuten
und anscheinend besser vertragen, n15

Leute mit gesundem Magen.
Eine viel größere Bedeutung als Schutz

gegen die Selbstverdauung
kommt der Intaktheit der Epitheldecke

zu.

Da nach den Untersuchung’en
von D. Bayer’) und von der Leyen3)

der obere. der Magenhöhle
zugekehrte Teil des Epithels von

einer kon

tinuierlichen Schleimzone gebildet
wird, die als Verstärkung desSchutzes

anzusehen ist, so wird bei
der festgestellten individuell verschiedenen

Breite der gewährte Schutz individuell
verschiedengroß sein. Eine

weitere,

bekannte Vermehrung des Schutzes
gegen die Selbstverdauung, diejedoch

jeder lebenden Zelle
zukommt, gewähren die normal vor sich gehende

Ernährung der Zellen, ihre ganz
anderen Imbibitions, Diffusions- und

Filtrationsverhiiltnisse, als das tote Eiweiß
beziehungsweise die tote

Schleimhaut und die Leichtigkeit,
mit der nach Fermi u. A.*) daslebende

Zellprotoplasma der Wirkung
der proteolytischen Enzyme

widersteht,

denen gegenüber schon tote
Eiweißkörper, wie Chendrin, Elastizin.

Nuklein, Mucin u. a. sich mehr oder
weniger indifferent verhalten. Es

erklärt dies die meist außerordentlich
große Langsamkeit der Selbst

verdauungsvorgltngean diesen Magenläsionen.
Einenvbesonderen

Schutz,

den das Darmepithel nicht
besitzt, hat das Magenepithel noch durch

sein

Unvermögen, Wasser zu resorbieren; dadurch
wird es bessergegenSchäden

geschützt, die hypotonische
Lösungen seiner Vitalität zufügen

können,

Endlich ist noch zu erwähnen, daß
nach den Untersuchungen von Stau.

Ruzitka*) von allen Deckepithelien
der Schleimhäute die Epitheliender

Magenschleimhaut entschieden am
kräftigsten der Selbstverdanungwider

stehen. Als der wichtigste Schutz
gegen die Selbstverdauung wird

all

seitig die Aufrechterhaltung der Blutzirkulation
angesehen,da von ihr die

Erneuerung der Schleimdecke, die Vitalität
und Regeneration desEpithels.

sowie die soeben angedeuteteWiderstandskraft
des lebenden Gewebes

gegen die Einwirkung des Magensaftes
abhängt. Die durch einenormale

Blutzirkulation vcrbürgte Ernährung
der verschiedenen Gewebsschichteu

der Magenwand ist der letzte, gleichzeitig
aber auch der widerstands

fähigste Schutzwall gegen eine der
Wirksamkeit des Magensaftes

ent

sprechende raschere Auflösung derjenigen
Stellen der Magenwand.die

durch Ausbildung einer Erosion oder
eines Ulkus ihrer übrigen

Schutz

einrichtungen beraubt sind. Als weitere
Schutzmaßregel gegendieSelbst

Verdauung dürfte gelten, daß unter normalen
Verhältnissen die Aus

scheidung des Magensaftes nach l’awlows
bekannten Untersuchungen

nur dann stattfindet, wenn der während
der Nahrungsaufnahmedurch

Vermittelung des N. Glossophnryngeus ausgelöste
Reflex die Drüsen

der Magenschleimhnut anregt, sodaß die
Nachteile einer kontinuierlichen

Ausscheidung des Magensaftes nicht eintreten
können. Dieses Schutzes

entbehrt die Magenschleimhaut nach den
klinischen Erfahrungenwohl

1u

der großen Mehrzahl der Fälle von
Magenlösionen; wie i

n der ‘Oben

zitierten Abhandlung") erörtert wurde, geben
die Reizungen derErosrous

beziehungsweise Geschwürsfläche Anlaß zu
mehr oder weniger

kun

tinuierlichen Snftausscheidungen, die auch
die Experimente anTieren u

n
d

Untersuchungen an Kranken bestätigt. haben;
dieselben lösen die für

Cllß

Magenlitsionen so charakteristischen
Heißhungeranfnlle aus, die nach

meinen zahlreichen Beobachtungen für die
Heilung so außerordentlich

nachteilig sind; ich sehe in ihnen eine
wichtige Ursache der P“°'

gressiven Tendenz dieser Mngenllisionen,
da sie eine anhaltende

Beförderung der Selbstverdauung zur Folge
haben müssen, die

nur

periodenweise während der Anfüllung des
Magens mit Speisen

unter

brochen wird. Von gewisser Bedeutung für
den Schutz der Go\\'e

gegen die Selbstverdauung dürfte endlich
die Bildung der Verdauunfi'

untifermente im Blute anzusehen sein, die
nach Untersuchungen

"°“

K. Gllißner“) während der Verdauung
am intensivsten ist

und u
u
_c

wahrscheinlich zur Zerstörung der resorbierten
Verdauungsfermöfli°älm

Blute führt. Da die Bildung dieser
Antifermente, hier des Allillllellsll‘s'

unter dem Einflusse der Unterernährung und
aller anderen die

Körper‘

kraft schädigendenEinflüsse der Magenläsionen
wahrscheinlich ‘11M~13e1'

hafter wird, ist es leicht möglich, daß man
nach den E_Fgebmssen

Morgenrothiü) durch steigende Zufuhr reinen Pepsins
die Bildung des

Antipepsins wachznrufen und zu fördern versucht.

l) Schmidt, A. von Volkmanns
Sammlung‘klinischer

Vortrage

N. F. 1898, Nr. 202.

”i D. R8ycr, Jahresbericht für Kinderheilkunde.

3
. F. 1904.

3
) von der Leyen, Virchows Archiv GLXXX

1
. 1905.,. ‚ d
e

4
) Fermi, Mnthes, Otto, Travaux du lahorat.

de lmstfl»

Physiol. de Liege 5
.

1896.

’

5
) 1
~

c. pg. 25.

thologie. IV. 1903. ‘teu

‘) Morgenroth, Zentralblatt für
Bakterielvgie und Pins‘

kunde 26. i
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Daß alle dieseFaktoren -— die Möglichkeit anderer darf nicht
bezweifeltwerden— auch wirklich die Magenwand schützen, lehrt
dietadelloseFunktion eines gesunden Magens, so lange ihm Schäd
lichkoitcnfern bleiben. die die genannten Schutzeinrichtungeu zu
vernichtengeeignetsind. Diese Schädllchkeiten, die Ursachen der
Läsionen,teilt man nach ihrer Herkunft zweckmäßig in endogene
undektogeneein. Unter ersteren sind alle diejenigen zu verstehen,
diedurchBehinderung der Blutzirkulation mit oder ohne gleich
zeigige'Gefaßer‘krankungoder durch das Blut selbst herbeigeführt
werden;da nach den obigen Auseinandersetzungen die Aufhebung
derBlutzirkulation in einem umschriebenen Teile der Schleimhaut
miteinemSchlage alle Schutzeinrichtungen an dieser Stelle auf
hebt‚so hat man von jeher der Embolie beziehungsweise Thromhoseauf der Basis bakterieller Infektion oder auch ohne dieselbe,sowiederArteriosklerose eine große Rolle in der Aetiologie desUlkuszugemessen.Die Einrichtung der Endarterien, die die Gefahrender Embolie erhöhen, wird durch die große Zahl derselben

(2
5

auf lqcnr nach Diese‘) weniger gefährlich, und die GefahrderEmboliegrößerer Gefäße wird durch die Anastomosen gemildort. Die Entstehung des Ulkus durch Thrombose nach Opera-tionendesNetzes ist nach den Tiemxperimenten und den klinischonBeobachtungennicht zu bezweifeln; sein Auftreten nachLaparotomien,überhaupt nach schweren Operationen dürften auchdieFolgender Chloroformnarkose, die heftigen Anfälle von Erbrechen,lokale toxische Momente, unter Umständen noch das VerschluckenaufgetropftenChlor'oforms begünstigen.
DieArteriosklerosedürfte nach meinenErfahrungen schon deshalbseltenerals litiologischesMoment in Betracht kommen, da das Alter,in demdasUlkus amhäufigsten auftritt, zu sehr abweicht von derLebenszeit,in der besondersdie Arteriosklerose —- die Fälle auf lustischerundtoxischerBasis ausgenommen— beobachtet wird, wie späternochgezeigtwerdensoll. Auch konnte in fast allen Füllen, in denenArteriosklerosenebenUlkus bestand.nachgewiesenwerden, daß das Ulkus

sich weit in die Rekonvaleszenz erstrecken kann; schon deshalist es geboten,
auch nach Ablauf der Krankheit im prophylakt‘_

kulöser Ulzerationen ja nicht angezweifelt werden. die durch die bekannten Untersuchungen von Hamilton‘), Weinberg’) u. ‘A. sichergestellt werden sind, von Satterthwaite aber für selten gehaltenwerden. ‘

Hingewiesen sei hier noch auf die Magenllisionen bei der Malariaperniciosa, auf die toxischen Epithelnekrosen nach scharfen Giften

Nierenerkrankungen) und der mit Hämolysis einhergehenden schwerenVergiftungen (Y. Fakuhara"), und endlich seien noch erwähnt die subkutan oder in andererWeise dem Körper einverleibten Gifte, derenAus—scheidung auf der Magenoberflllche die Vitalität der Mukosa beziehungsweise der Epitheldecke, wie durch Auflockerung und Schwächung desProtoplasmas u. n. gefährden und so wo .igstens den Anstoß zu Selbstverdauungsprozessengeben können.
So machte ich die Autopsie bei einem 40jlthrigen Offizier a. D.,den die Verkennung des wahren Grundes seines Leidens zum Morphinismus geführt hatte; der Körper, namentlich die Oberschenkel und der Leibvon den Residuen nicht steriler Morphiuminjektionen bedeckt; pyümischeProzesse weder durch die Anamnese der Angehörigen noch durch dieUntersuchung der Organe, soweit sie gestattet wurde, zu ermitteln; dieOberfläche des Magens von zirka 32größeren und kleineren Ulzerntionen,die zum Teile konfluierten, bedeckt. zwischen denen Inseln von Schleimhaut mit den Zeichen chronischer Gastritis bestanden; Duodenum und angrenzender Darm frei; mikroskopische Untersuchung leider verweigert;Tod im Status epilepticus.

Eine weitere Gruppe der endogenen Ursachen sind bekanntlich die Blutkrankheiten, die, wie die perniziöse Anttmie, dieschweren Formen der Leukämie u. a. zu kapillären Schleimhautblutungen, damit zu Erosionen, selbst Ulzerationen der Magenschleimhaut führen können. Während es sich auch hier um Schädigungen der Gefäße, der Schleimhaut usw. mit ihren Folgen handelt,dürfte die Prüfung der Frage von Interesse sein, ob die Anämieund Chlorose mit ihren nur auf das zirkulierende Blut beschränkten Veränderungen zu Magenläsionen führen können.
Eine Bejahung dieser Frage ist sehr verlockend, schon aus demGrunde, weil man mit der Anitmie beziehungsweiseChlorose unwillkürlicheine schlechtere Ernährung der Magonwand, damit wenigstens eine Verminderung der Resistenz der Schleimhaut und des Epithels oder durch

Verminderung der motorischen Leistungsfähigkeit des Magens mit ihrenFolgen eine erhöhte Disposition zu diesen Läsionen erwarten dürfte.Bestechend ist auch für diese Annahme das außerordentlich häufigegleichzeitige Vorkommen’ von Anämie und Ulkus. Die Experimente
Fütterers‘) an Kaninchen und Hunden, bei denen eine durch künstlicheZerstörung der roten Blutkörperchen erzeugte Anämie zu Magenläsionen
führte, sind nicht.beweisend, da es eine Hämolysis mit ihren oben angedeuteten Folgen und keine der Anämie des Menschen gleichwertige Blut
veründerung ist, abgesehendavon, daß die natürliche Resistenzgröße desTiermagens und die des ineuschlichen Magens unzweifelhaft verschiedene

im Splanchnikusgebietefehlten. Die Bedeutung derselben für die gelegentlicheEntstehungeinesUlkus im späteren Lebensalter kann nichtbestrittenwerden.

:gidiibschne_rdungder Blutznfuhr, damit zur Nekrose und Selbst
Tail

fuhrenkönnen, _so ist es sehr leicht möglich, daß ein
{men agenläsronen,‘die bis in die Kindheit sich verfolgen‚ &

_l
lf

solcheInfektronskrankheiten zurückzuführen ist. Be

d

.
Bzlähaghiti:llllgßllUntersuchungen Reiches die Diphtheritis. Diese
fek‚onskrllliißlil_machen

es uns zur Pflicht, in jedem Falle von In
derMethodll ä

": durch genaueste Untersuchung des Magens mit
Krankheit

e
d

er perkutorrschen Empfindlichkeit im Verlaufe dere
r

ageuslcllllll_Wührendder Rekonvaleszenz auf etwaige Läsionen

~
„1

mutwiwßlnähaut
zu fahnden, auf der anderen Seite aber auch

Pführte iä
8 W011

Außeraohtlassen einer lange genug'durch
übtebedenklic‚

vor
allen_Dmgen aber nicht durchv das soviel ge,iskanenzu

° undVöllig zwecklose Schlucken von Eisstückchen,
hiIdun-g»i

saurenLrmonadeu die Gefahr der Geschwürs-‚5
„

schon a

a‚gßll Zu erhöhen; die Magenschleimhaut befindet
dieerwähnten

ß111durch d1eAusscheidung der Terrine ohnev
e

‚Eder ßw<fbsverlinderungenin einem Zustande bedeutendhättenDis‘pdsit.ldel'ßtüll‚dSkl‘aft, damit einen bedeutend er'

.

'

, B ll. f Johns H0 kins Hospit. 1897,VIII, April.
Ion zu Erosronen und G_eschwüren, deren Dauer )A Hamllton n 0 p

XVH_ ‚ ‚’ '

b . Bull. de In See. ahnt. 1897, LX ‚3
)) I‘Iyal‘ädkiill‘rgara,Kongreß für innere Medizin 1902.Wiesbaden.

‘) Fütterer,-Kongreß für‘ innere Medizin, Wresbaden 1902.

‘l P f .
"°„Dr.Drsse‚ Arch. f-mikr. Anat. 1904, Bd. LXIII, 3.
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S., Landwirt. 42 Jahre alt; vor 10 Jahren
Hufschlag in dieMagen.

gegend; durch eintretende
Ohnmacht noch Verletzung am Kopfe; kein

Erbrechen; wegen großer Schwäche und Schmerzen
des Leibes bei Be

rllhrung 14=täg'lg0Bettruhe. Appetit
nicht gelitten; Dauer der Empfind

lichkeit in der Magengegend ‘
In Jahr. Während vor der Verletzung

tadellose Gesundheit
bestand, hatte er seit der Verletzung die gpnzen

10 Jahre lang über Beschwerden
beim Atmen, zeitweises Berzstechen,

Druck, Schwere auf der Brust,
Ohrensausen, seit 8—9 Jahre typische

Heißhungeranfälle, Flimmern vor den Augen
und in den letzten drei Jahren

Schwindel und zeitweise Kopfschmerzen
zu klagen, Stuhl stets regelmäßig;

alle Speisen ohne Unterschied
vertragen: Patientjhatte nicht,

die geringste Ahnung von einem
Magenleiden. Vor 15 Monaten ohne

jegliche Veranlassung früh im
Bette die erste Magenblutung mit Ohn

macht und nachfolgendem
Blutstuhl, seit dieser Zeit erst Drücken,

Vollsein im Magen nach schwerverdaulichen
Speisen und etwas Rücken

schmerz; vor zwei Monaten zweite Magenblutung gleichfalls
mit Ohn

macht, danach zum ersten Male einige Tage Magenschmerzen.
Hyper

aziditl=tt;perkutorische Empfindlichkeit im Liegen
4:5 ein, im Stehen

9110 cm, punctum maximum 3 cm unterhalb
des Ansatzes des Prozessus

‚ensiformis, genau der Stelle entsprechend, an der der
Hufschlug aufge

trofi°enhatte. Gewichtsabnahme trotz stets
gutem Appetite und regst

mäßiger Verdauung 17 kg; völlige
Heilung mit dem Verschwinden

aller Beschwerden nach vier
Monaten; die hohe Lage der Lllsion

in der Nähe der Kardia erklärt die ausgesprochenen
Brust- und Atem

beschwerden.

Zu beachten ist bei diesen Läsionen aufjtraumatischer
Basis,

daß, wie auch hier, oft die schweren Erscheinungen
des Ulkus

(auch seiner Folgen der
Pylorusstenose u. a.) erst lange Zeit

nach dem Trauma auftreten. Vorwiegend hat indes
das Trauma,

wie bei den Hirntumoren, mehr eine die Krankheit
offenbarende,

als verursachende Bedeutung. wie auch die
Zusammenstellung des

beobachteten Materiales am Schlusse der Arbeit ergibt.
Besonders

ist dieses außer den oben erwähnten wichtigen Anhaltspunkten

dann anzunehmen, wenn die schweren Erscheinungen
bei der Be

achtung aller oben angedeuteten mitwirkenden Faktoren
in einem

Mißverhältnis zu der relativ leichten Verletzung stehen.
Denn se

wohl indirekte, wie direkte Traumen können neben
dem verschlim

mernden Einflusse des meist gleichzeitigen Schrecks
eine vorher

bestandene
latente Magenläsion durch schwere Symptome, wie

hef

t1ge Magenschmerzen, schwere Blutungen, hartnäckiges
Erbrechen

akut hervortreten lassen, sodaß das Ulkus den Anschein
einer

akut entstandenen Magenläsion hat.

Die Ansicht Ebstcins‘) die Magensymptome
nach indirektem

Trauma
mit Hilfe des Nervensystems oder wenigstens einer

von

ihm veranlaßten
Zirkulationsstörung zu erklären, kann nur für das

reflektonsche
Erbrechen als richtig anerkannt werden; viel leichter

hingegen gelingt oft der
Nachweis, daß durch stärkere, j

a Selbst

leichtere traumatische Reizungen des Magengesehwüres
vorüber

gehende heftige Erscheinungen
des Nervensystems, wie Ohnmacht,

heftige Schwindelanfälle, heftige Kopfschmerzen
u. a. ausgelößt

werden, die mit einer traumatischen Läsion des Nerven

systems nichts zu tun haben, da Sie durch reflektorischß
Vagus-Sympathikusreizungen ihre Erklärung finden.

_ '
Zutreflend dürfte es aber sein, daß unter gewissen Umständen

Indirekte
Traumen durch Anregung sehr starker Kontraktion

einßi

umschriebenen
Kapillargebietes der Magenschleimhmt besonders

bei vorhandener
Disposition zu einem Absterben des betreffenden

Schlexmhantgewebes, damit zu Magenläsionen führen können
analog

den Vorgängen bei
der angiospastischen Gangränz).

_ . Erm_nert
sei an dieser Stelle noch an das Auftreten

von

Latsmnen im Duodenum und Magen nach ausgedehnten
Hautvm‘

brennungen, dessen Erklärungen ja bekannt sind.

Einen einwandsfreien Fall beobachtete ich bei einem
lßjährllen

Jungen nach ausgedehnter Verbrennung am Rücken, der
völlig €°‘““

vor_dem
Unfalls war; eigentümlich ist der langsame Fortschritt

er

Läswn, deren Behandlung wegen Fehlens stärkerer lokaler Reizerschelll

ungen abgelehnt werden war; als er sich
nämlich nach 13 Jahren

Wege“

hmzugetretener Rückenschmerzen, Druck. Völle
im Magßfl‚ Smkere“

reflektonschen
Reizerscheinnngen vorstellte, hatte der

Umfang der

perkutorrschen Empfindlichkeit in jedem Durchmesser
nur um 2 cm

—- allerdings bei regelmäßiger vernünftiger Lebensweise
—- sich Wr'

größert- (Fartsetzung'folgt)

Begriffe_sind„wie noch später erörtert
werden soll. Leider sprechen

auch

die klinischen Erfahrungen
durchaus nicht für eine

besondere, d
.

h. ohne

die Mithilfe anderer
wichtiger Ursachen denkbare

Bedeutung der Anltmie

und Chlorose in der Pathogenese
des Ulkus.

Die Üntersuchungsergebnisse
Riegels‘), die ich durch wieder

holte eigene bei mit Ulkus
nicht komplizierten Antimien_ ange

stellten Untersuchungen nur
bestätigen kann, verneinen eine b

e

sondere Störung der Motilität
des Magens beziehungswerse

eine

Atonie, die die Entstehung eines
Ulkus begünstigen könnte; ebenso

wenig leiden nach meinen
Beobachtungen die sekretorischen

Funk

tionsverbältnisse des Magens;
nicht selten sind dieselben

nach

Azidittlt und Enzymgehalt
zu urteilen eher zu gut,

wie es von

Noorden") auch für die Chlorose
feststellte. Dann gibt es

auch

nach meinen Erfahrungen eine
große Anzahl von

Krankheitsfällen,

in denen trotz der vorhandenen
Komplikation mit hochgradiger

Anttmie, wie bei Nephritis, Knochentuberkulose
mit Eiterung, Kar

zinomkachexie, auch die genaueste
Untersuchung mit der Methode

der perkutorischen Empfindlichkeit
eine Erosion oder Ulkus nicht

nachweisen konnte; wo es möglich
war, wurde dieser Befund auch

durch die Autopsie bestätigt.
Indes wäre es sehr verkehrt;

jeden

Einfluß der Aniimie, besonders
der durch Blutverluste herbei

geführten oder wenigstens
dadurch gesteigerten Aniimie

zu leugnen.

Schon die Menses, noch mehr
die Menorrhagien, sowie die

Blut

ungen intra partum, aber auch
andere Blutungen, wie der

Lungen

u. a. üben meistens einen verschlimmernden
Einfluß auf die vor

handene Magenlltsion aus, wie
es sich aus der Zunahme des

Um

fanges der perkutorischen Empfindlichkeit,
der Steigerung der

übrigen, besonders der Reflexsymptome
ergibt. Ebenso sicher ist

die Anämie eine Hemmung für
die Heilung des Ulkus, da sie eine

Schwächung der Regenerationskraft des
Körpers bedeutet. Aber

man darf nicht außer Acht lassen, daß
es auch Ulzera ohne die

geringste, nachweisbare Anitmie gibt,
die trotzdem nicht heilen, im

Gegcnteile ihre progressive Tendenz
zeigen. Gerade diese nicht

seltenen Beobachtungen haben mich
immer an der allzugroßen

Bedeutung der Anämie für die Pathogenese
der Magenläsionen

zweifeln lassen. Bei jeder Anämie
soll man ebenso wenig, wie

man als gewissenhafter Arzt eine
Untersuchung des Blutes, der

Nieren, Lungen n. a. unterläßt, eine
Untersuchung des Magens

übersehen; bei vorhandener Magenläsion soll
man, soweit es mög

lich ist, die Anamnese entscheiden
lassen, welches von beiden

Leiden das primäre ist; man wird mir
dann beipflichten, daß in

der überwiegenden Mehrzahl der Fälle die
Anlimie erst während

des Bestehens der Magenläsion sich
entwickelt, also mit dem Ur

sprnnge des Ulkus nichts zu tun hat.
Die nähere Begründung

dieser Anschauung muß einer späteren Arbeit
vorbehalten bleiben;

aber schon hier sei ernstlich vor dem großen
Fehler gewarnt, eine

latente Magenläsion mit allen ihren
Konsequenzen und Gefahren

mit der Diagnose „Anämie“ zu decken.

‘ ‘

Bei der zweiten Hauptgruppe, den
ekto‘genen Ursachen,

handelt es sich teils um direkte oder
indirekt wirkende Ver

letzungen, teils um Schädlichkeiten, die dem
Magen während der

Ausübung seiner Funktion, mit den zugeführten
Speisen, Getränken

n. a. zugefügt werden und die man kurz,
wenn auch nicht ganz

korrekt, funktionelle Ursachen nennen kann.
Die Einteilung der

traumatischen Ursachen in einmalige, heftige
und in chronisch

wirkende ist verständlich, ebenso bei den
schweren Verletzungen

der Einfluß der Beschaffenheit der Bauchdecke.
des Zustandes der

Magenfüllung u. a. Ebenso klar ist es, daß
erst nach Ablauf

der allgemeinen und besonders lokalen
Reizerscheinungen der Ver

letzung, die Untersuchung des Magens entscheiden
kann, ob eine

Magenläsion vorliegt. Haben vor dem Trauma
örtliche und reflek

tori‘sche Reizerscheinungen einer (latenten) Magenläsion
nicht b

e

standen und fallt besonders nach den Ergebnissen
der perkutori

schon Empfindlichkeifi) die Lage der Läsion mit der Stelle
auf

die das Trauma einwirkte, zusammen, so ist der ätiologischfa
Zu

sammenhang mit dem Trauma nicht zu bezweifeln.

Krönlein‘) hat zwei Fälle beobachtet bei denen die 0 eratio‚ ‚ . ’ n

den Nachweis
eines Ulkus bei Leuten erbrachte, die vorher völligpgesund

waren und insbesondere keine Magenschmerzen hatten. Auch der fol

gende Fall ist völlig einwandsfrei.

l) conf.Osswaldt, Mllnch. med.Woch. 1894, Nr. 27. 28.

‘2
) von lfloord_en. die

Bleichsncht, Nothnagels Handbuch.

die Di;gä(lsoeni:s,[%::üBedeuänng d
e
r perkutorischenEmpfindlichkeit für

. re. a

' " "

man“ Nr‘ 399/409’ S
. 4g3.

mmung klinischer Vortrage von Volk

‘) Krönlein. Mitteil. a.yd.Grenzgeb. d
.

Med. u. Chir. Bd. lV‚ 1899.

I)

Ebstein, inmi~ in~cn. r. klin. Med. 1895. Bd- LIV.

‘J Cfr. H. Strauß, Arch. f. Psych. 1904, XXXIX.
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Ueber schirierzlosc subkutanc Quecksilber
cinspritzungen ~

von
G
.

Hirsch‘, Halberstadt.

DieZahl derder lokalen Anästhesie dienenden Mittel ist in den

letztenJahren eine sehr ansehnliche geworden. Dabei hat jedes
dieserMittel seinebesonderenEigenschaften, welche sich erst durch
eingehendeUntersuchung feststellen lassen. _
Das Akoin, welches seit etwa 6 Jahren als Konkurrent des

Kokains in der Augenheilkunde aufgetreten ist, hat im Vergleich
zu demletzterenden Nachteil. daß es, auf die unverletzte Horn
hautgebracht, diese in der Tiefe nicht so völlig empfindungslos
macht,wie es das Kokain tut. Dagegen besitzt das Akoin den
Verzug, in therapeutischenMengen keine Nebenwirkungen zu er
zeugen,wie sie nach Kokain zum Beispiel im Gefolge länger
dauernderSchiel- oder Tränensackoperationen nicht selten in Ge
stnltvonHerzklopfen, Erbrechen und heftigem Brechreiz auftreten.
Ein zweiter Vorzug des Akoins ist die lange Dauer seiner
Wirkung. Auf die Augenbindehaut in 1°/„iger Lösung getropft,
erzeugtes zunächst ein ziemlich heftiges Brennen, nach dessen
völligem Erlöschen erst die Unempfindlichkeit der von der
LösungbespültenTeile beginnt, um mehrere Stunden anzu
halten. Einspritzungen von 1%igen Akoinlösungen unter die
Kenjunktivasind dagegen von Anfang an völlig unempfindlich.
llzn benutztdeshalb 1%ige Akoinlösung als Zusatz zu Kochsalz
undanderenLösungen, welche man subkonjunktival einspritzen
will, und erzielt dadurch eine sofortige und dauernde Schmerz
losigkeit,falls man nicht allzu konzentrierte Lösungen von ClNa
oderdergleichenzur Einspritzung in die sehr empfindliche Kon
Junkhvn_benutzt. Wenn trotz desAkoinzusatzes nach der Injektion
untereinemleichten Druckgefühl Schmerz auftritt, so spritzt
manan derselben Stelle sofort etwa zwei Teilstriche
1%IgerAkoinlösung noch ein, wodurch nach meiner Beob
achtungder Schmerz augenblicklich kupiert wird.

hath diesenErfahrungen lag der Gedanke nahe, das Akoin
auch
be1snbkut_anenQuecksilbereinspritzungen zu versuchen, deren

Anwendungbei den Patienten oft genug wegen der Schmerz
haftrgkertauf Widerstand stößt, und da auch eine sogenannte
Schm1erkurmanchenPatienten unangenehm ist, so fällt ein Teil
dersohäufig

vorkommenden unvollständig behandelten Fälle der

Emollkommenhertder
Methode zur Last. Man hat deshalb schon

18.3011versucht, die subkutanen oder intramuskulären Ein

8llülglllllgeu
durch Zusatz von Morphium, Kokain, Antipyrin,

giIlidßifodrmunempfindlich
zu machen (Rosenthal‘). Diese Mittel

wiluläeßsseuhteils
wegen

der_ zu kurzen Dauer der Anästhesre,

GefahrI%lflllul
rer zu großen Giftigksrt, das Orthoform wegen der

man“ Ä

ose

zu erzeugen, nicht brauchbar. _ Auch unter den

wi“~ nästhet1ka
—
H_oloka1n,Eukam, Alypin usw. — finden

Wies.das bei praktrsch völliger Ungiftigkeit eine so lang
dauerndeA - - .

N nästhesre
erzeugte wie das Akoin.

silbersal:äüllillt
sich das Akoin

zwar mit einigen löslichen Queck

liehenLösmrlmsch°lli
sofern man ‘die In der Augenherlkunde üb

zenmfionen fä
€
n

von 155000 bis 3000 benutzt, stärkere Kon
Spn.mmen h

‘ 813Wie sie zu subkutanem antmyphrlrtrschen Ein

nurgd rauchbar
sind, fällen das Akoin aus der Lösung aus,

bestmi
“Ich Bill

besonderes Verfahren ist die Herstellung einer

undAkllß‘ä‘:klfl‘fin
Losung von Hydrargyru_m oxycyanatum

EmmaPrällilaflätßll.lDas von()der
Chem. Fabrik von Heyden her

yä„ok0inin wiäswe_ches_Ll,0

[o Hydrargyrum oxycy_anatum und

inspritzlmgkeine Sänger
ösung enthält, erzeugt be1subkutaner

„„pflndungund d
‘?

er
n_nndestens keine nennenswerte Schmerz

(„1EendenT‘e ön_l° Injektionsstelle.
bleibt auch während der

Ic
h

h
’;
€
Y

lg schmerz- und re1zlos.

hmdium‘ “1
2
°

Ill
lt
l der

Lösung etwa 20 Fülle von Lues
— 8 mal Lues

mcheimgentrg‘s
Lues aqursrta..— behandelt. Von Intoxikations

„ jedem,sse
tomat1trs (bei Spülungen mit Kal. permang. sol.

f „ m; Dung]
und
besondererMundreinigung am Abend) in keinem

erl„jmiouvor
°° kambei eimgen Patienten am 1

.

bis 3
.

Tage nach
gei‘

b
i im!’aber bei Schleimsuppendilit innerhalb 24 Stunden

human,‘ umIllune habe ich während der Einspritzungen nicht

. W33 -

"I Pius“ 3
:: gil'°lldllngsweise derselben betrifft, so habe ich15 4 Tagen bei Erwachsenen je 1 bis 1‘/2 ccm,

l R .) °"“"‘“b Therme der Syphilis, Wien 1904.‘

bei Kindern entsprechend weniger ‘abwechselnd zu beiden Seiten
der _Wirbelsliule subkutan ‘injiziert. Die Haut wird vorher sorg
fiiltig gereinigt und desinfiziert, nach derEinspr'itzung' wird
die Oefinung mit Xeroform oder Xeroformkollodium oder‘ der
gleichen verklebt. Die Spitze der Kanüle muß scharf, diese selbst
und die Spritze (ich benutze ausschließlich die Lüersche) mehrmals
mit 5%iger Karbollösung und dann mit destilliertem Wasser aus
gespritzt sein.‘ Von Karbol- oder Sublimatlösung darf nichts in
der Spritze oder Kanüle bleiben. da sonst Akointrübung eintritt.
Endlich ist, besonders bei fetten Personen, darauf zu‘ achten, daß
man tief genug in das lockere Unterhautzellgewebe injiziert, nicht
in die straffen Schichten der Kutis, wo jede Einspritzung einen
heftigen Druck auf die fest eingebetteten Nerven ausüben muß:
die Spritze muß sich leicht entleeren, sonst ist tiefer einzustechen.
Hat man nicht tief genug injiziert, so entsteht in der Haut sofort
ein anämischer Bezirk, welcher am folgenden Tage ein Blutextra
vasat der Kutis zeigt und etwas Schmerz verursacht. Ein schmerz
haftes I nfiltrat ist immer die Folge mangelhafter Asepsis.
Auch Kinder unterzogen sich den Einspritzungen ohne

Schwierigkeit mit Ausnahme von solchen, deren Empfindlichkeit,
Schwäche und Aengstlichkeit für viele Fälle von Heredosyphilis
charakteristisch ist. Hier blieb nichts anderes übrig, als auf
Inunktionen und Kal. jodat. zurückzugreifen, welches letztere oft,
besonders bei Spätformen der Syphilis, auch gleichzeitig mit den
Einspritzungen angewandt wurde. . .
Die Inunktionsmethode wird heute gerade von vielen

Augenärzten, wie mir scheint, immer noch als einzige angewandt,
meines Erachtens aber mit Unrecht. Denn bei vielen syphilitischen
Augencrkrankungcn ist eine besonders schnell und prompt wirkende
Methode von großer Bedeutung; bei Iritis verhüten oft die schneller
wirkenden subkutanen Injektionen das Auftreten von Synechien und
das Fortschreiten der Entzündung auf die tieferen Augenhitute; bei
parenchymatöser Keratitis wird durch eine rasche Wirkung des Hg
die Intensität und Dauer der Trübung verringert. Dazu kommt,
daß den genauesten Anweisungen ungeachtet die Inunktionen
meistens nur unvollkommen ausgeführt werden, in manchen Fällen
eine starke Behaarung der Haut dem Eindringen der Salbe direkt
entgegen wirkt, Hautentzündungcn auftreten usw. Aus allen diesen
Gründen ist die Inunktionsmethode, wenn nicht gerade klinisch
oder durch einen Masseur ausgeführt, bezüglich ihrer Intensität
durchaus unkontrollierbar. Nach meinen Beobachtungen wirken
aber Injektionen auch weit schneller und nachhaltiger als sorg
fähig durchgeführte Einreibungen.

Während man bis vor kurzem die Kuren mit unlöslichen
Salzen (Hydrarg. salicyl., Calomel) für wirksamer und nachhaltiger
erklärte, weil das Hg lange Zeit an der Injektionsstelle als Vorrat
für die Heilung liegen bleibe, scheinen jetzt viele Autoren die lös
lichen Salze zu bevorzugen. Terrien1) hält diese für empfehlens
werter, weil es unberechenbar sei, wieviel von den unlöslichen
Salzen und wann sie in den Kreislauf übergehen. Deshalb kommen
auch durch unlösliche Salze leicht heftige Intoxikationserscheinungen
vor, welche bei vorsichtiger Benutzung der löslichen Präparate

ausgeschlossen sind. Es erscheint mir auch unlogisch, von dem

Depot ungelöster Hg-Massen einen besonderen Nutzen zu cr
warten; auch hier wird derselbe doch nur proportional sein, der

durch die Zelltütigkeit aufgelösten und in den Kreislauf gebrachten

Hg-Menge. _

Dali lösliche Quecksilbersalze sehr schnell wieder aus

geschieden werden, davon glaube ich mich durch mehrfache Unter
suchungen des Urins überzeugt zu haben, welcher acht Tage nach
der letzten Einspritzung keine Spur von Hg mehr‘ enthielt.
Ein Bericht über die Sitzungen der Sociätd de th6rapeutique vom

8
,

und 22. November 1905") zeigt. daß man sich auch in Frankreich bes

müht, dieMethode der subkutanen Injektion löslicher Hg-salze
zur souveränen auszubilden, als deren Hauptmnngel man die Schmerz

haftigkeit der Einspritzungen zu bekämpfen sucht. Midy berichtete über
eine von ihm gemachte Hg-Zusammensetzung (Ilydrarg. bij0d.‚ INutr.
jod.‚ Natr. chlorat, Subkutin, Aq. ozon. sterilis.), welche „in der Minder
zahl der Fülle gar keinen Schmerz verursachte. bei der Mehrzahl eineArt
Ers‘chlaffun'g, welche 20 Minuten bis 3 Stunden anhielt". —.

Dnß das

Subkutin allein, welches eine Verflüssigung des Anüsthesin (Rrtsert)
dar

stellt. eine lang anhaltende Empfindungslosigkeit bewirkt, ist nicht wehr
scheinlich; nach Becker’) macht Subkutin amKaninchenaugeAnüsthesüä

1
) Terrien, die Syphilis

d
e
;

r}\}1ge3s,'1Il;z)räs
und München 1906.v

” l. Mü h
.

med. ‘Woc . r. , . _

3
; Bltdlsgt‚lokiiie Anästhesie in der Augenherlkunde, Halle.

Mar

hold 1905.
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Was das Nitroglyzerin —anlangt,
so'kann ich empfehlen, die

von William Murrel und Schott gebrauchte
Formel zuver

wenden: Nitroglyzerin 0,2; tae. Capsioi
2,5; Spirit. rect. aqu. Menth.

pip. a—a12,5. Davon 2--5—-10
Tropfen zu nehmen.

Bei Nitroglyzerinverwendung ‘ist in jedem Falle tastend vor

zugehen. Jede Schablone rächt
‘sich dabei. Man mußlzunächst

feststellen, ob der Patient es in kleinsten Mengen
verträgt.

Im Anfall gebe ich starken schwarzen
Kaffee oder Coffein in

üblichen Mengen. Das Zimmer ist gut
zu erwärmen.

‘

Man muß die Umgebung des Kranken
betreli's Behandlung

des plötzlichen Anfalls von Angina pectoris
eingehend instruieren,

da sich eine Versäumnis von Minuten
zuweilen bitter rächt.

'

für 8-—10Min'uten, bei Quadd'elversuchen
hat es nicht, wie Kokat'u,

anltsthesierende
FernWirkung; amMenschenauge bewirkt

seineErn

trä'ufelungkeinenennenswerte Anästhesie.
Dagegenergabennach Braun l)

Quaddelprüfungen mit Akoin‚ daß „selbst
beim ‘Gebrauch

ver

dünnter Lösungen erst nach
Stunden die Sensibilität

wreder

kehrt“.
Hiernach ist von der

Zusammenbenutzung des
Hydrarg.

oxycyan. mit Akoin wohl
eine völlige Schmerzlosigkmt der

sub

kutanen Injektion zu
erwarten, man bedenke aber be1Nachprufung,

daß die subjektiven Angaben
der meisten Patienten

wenig zuver

lässig und der Suggestion schon
durch die Fragestellung,

besonders

über erlittene Schmerzen,
nur allzu zugänglich sind.

Baudouin unterscheidet
— nach dem oben zitierten Bericht

— einen unmittelbar auftretenden
Injektionsschmerz und

einen Erfahrungen
solchen, welcher sich später

infolge von
Knotgnäild}1;ngflan %

e
r

.

In'ektionsstelle zei ‚
— Ich kann hinzufügen, a a e lese r-

.
_ _

scheinungen bei reäelrechter Anwendung
unseres Präparates aus-

mit dem Elsen M?::gan
rept0n Gude

bli b .6 811 Job. lllaaß, Berlin.

Das unter dem Namen Liquor’ Gude in den
Handel ge

brachte Eisen-Mangan-Pepton wurde
von mir seit einiger Zeit i

n

mehreren Fällen von Chlorose und sekundärer
Anämie angewandt.

Die in der Literatur seit 1891 beschriebenen
Resultate anderer,

besonders amerikanischer Aerzte, die
durchweg sehr günstig

lauteten, ließen sich insofern aus diesen Versuchen
bestätigen, als

der Liquor Gude (eine bräunliche Flüssigkeit
von angenehmem

Geschmack) im allgemeinen von den
Patienten gern genommenund

gut vertragen wurde und den Appetit
nur in seltenen Fällen be

einträchtigte. Das Präparat wurde 2—3 Wochen (und
länger) ge

geben, und zwar 1 Teelöffel bis 1 Eßlöflel
voll 3 mal täglich nach

dem Essen, in etwas Milch, Wasser oder Wein.‘
Eine besondere

Diät wurde während der Kur nicht beobachtet.
‚

Aus der nachstehenden Zusammenstellung ergibt
sich be

sonders aufi'allend, daß die Wirkung (Vermehrung
des Hämoglobin

Gehalts) ziemlich rasch einzutreten pflegt.
Die Patientinnen zeigtßu

bald eine frischere, rötere Gesichtsfarbe, die
mannigfachen B6

schwerden der Chlorotischen, Schwindel, Kopfschmerzen,
Mattigkeit.

verloren sich in den meisten Fällen ziemlich rasch
und vollkommen:

die Patientinnen wurden nach 3—4 Wochen wieder
arbeitsfähig.

'

Es ist ganz selbstverständlich, daß zu diesem günstigen
R97

sultat die klinische Behandlung, die teilweise
Beittruhe, die E“‘I°

kräftige Nahrung, — denn in den meisten Fällen handelt
es sich

um zu Hause schlecht oder unzweckmäßig ernährte
Patientinnen

——einen großen Teil beitrugen. Den strengen Anforderungen,
dl°

z. B. Dr. Ripperger (New-York, am deutschen Dispensarj)
für‘ die

Erprobung eines Eisenmittels aufstellt,
'——daß nämlich die Pß-'

tienten nur ambulatorisch behandelt und aus ihren
gewohnten

Lebens-, Ernährungs- und Arbeitsverhältnissen nicht heraus

genommen werden dürften, — genügt also unser Material
nicht

Aber der Liquor Gude soll von uns auch nur alslein,
Zwie alle

viele
andere Eisenpräparate, bei der Behandlung der

Ghlo‘l‘0”

günstig wirkendes Unterstützungsmittel, nicht als
alleiniges Heil

mittel betrachtet werden.
- ~

Zur Therapie der Angina
pectoris

VOD

J. Lewy, Nakel-Netze.

Ich hatte im Laufe von
15 Jahren mehrfache Gelegenheit,

Anfälle'von Angina pectoris
zu beobachten und zu behandeln.

Zur Therapie derselben möchte
ich hier einiges Bemerkenswerte

im Anschlusse an einem von
mir kürzlich beobachteten Fall hervor

haben.
Ein etwas fettleibiger Herr von

59 Jahren war plötzlich im

besten Wohlsein hingestürzt
und sollte das Bewußtsein dabei

ver

loren haben. Patient gab
an, als ich ihn kurz danach bei gutem

Befinden antrat, plötzlich einen
heftigen schnürendcn, würgenden

Schmerz in der Mitte der Brust verspürt
zu haben, welcher stärker

in den linken, schwächer in
den rechten Arm bis in die Finger

spitzen ausstrahlte. Er habe geglaubt,
daß er sterben müsse.

Dabei habe er so blaß und
verfallen ausgesehen, daß seine an

wesenden Angehörigen seinen Tod
erwarteten. Er gab an, ein

mäßiger Esser, Trinker, Raucher
zu sein; nie epileptisch und

syphilitisch krank gewesen zu
sein. Er habe im vorhergehenden

Jahre in Karlsbad wegen Cholelithiasis
eine Kur gebraucht. Vor

drei Jahren habe er einmal einen
ähnlichen Anfall gehabt. Er

kaltet habe er sich nicht, obwohl
er kalt zu schlafen gewöhnt

sei. Nervenleiden seien in seiner
Familie vorgekommen. Starken

Kaffee trinke er nicht. Er habe aber
vielfach schwere Kümmer

nisse durchgemacht und sich grade
am selben Tage sehr ärgern

müssen.
' Die Untersuchung ergab an den Lungen,

am Herz und den

übrigen Organen nichts Auffallendes.

‘

Der erste Anfall wiederholte sich während
der darauf folgen

den Nacht und am Tage bei dem
zu Bett liegenden Patienten

mehrmals. Die Einatmung von 5 Tropfen
Amylnitrit und Spirit.

Aether. nitros a5. milderte die Zustände.

Der Anfall, der in der nächstfolgenden
Nacht um 2 Uhr

begann und sich bis 3 Uhr hinzog, wurde
von mir beobachtet.

Patient lief im Hemde in der kalten Stube
auf und ab. Gesicht

blaß, Hände kalt, Puls unfühlbar. Er klagte
über die heftigsten

Schmerzen im Corpus sterni und
beiden Armen. „Er müsse

-

sterben.“

1
. Fell.’ A. B., Hausmädchen, 26 Jahre;

Chlorose;

Ich ließ den Patienten sich wieder ins
Bett legen, gab ihm Dysmennorrhoe-

.

auf Waden und Brust Senfteige ‚ und
ließ ihn Amylnitritäther- 7

.

November 1905 Hämoglobin
7

60

spiritus atmen. Da das nutzlos war. injizierte
ich in die Brust- 12, 1905

' ' ' ' ‘

65

haut 0,01 Morphium. Als dies nicht wirkte, und Patient
keinen 17.

„
1905

n ' . . I .
75

n

fühlbaren Radialpuls zeigte, versuchte
ich Herzmassage, indem ich

während zehn Minuten unter gelegentlichen
Pausen mit voller

Kraft stoßweise die Herzgegend erschütterte. Der unfühlbar ge

wesene Puls wurde fühlbarer, langsamer, kräftiger, zuletzt
80 in

der Minute von mittlerer Spannung.
'

gebessert entlassen.

2
. Fall. M. St., Arbeiterin, 22 Jahre; Anämie

und

Chlorose; Graviditas mensi-s IV.
'

Eine genaue
Untersuchung des Herzens während des A11— Novämber

Hämoglobin ‘v ' ' '

‘galles b
rä
t sich

{Sicht durchfiähren,
da Patient in den Pausen wegen 1

2
' '

1905

"I l‘ I ' '

70

er nie t nac assende
'

h

' ' - ' „ „ . . ~‚ .

kmmmte'

n c merzen sich settwttrts zusammen- 17.- „ 1905. “ ~ _ _ ‚_"15

7gebessert entlassen.

3
. Fall. V. B1.,’Stütze, 19 Jahre;— Chic‘rßiä°

20. November 1905 Hämoglobin . . - - 70

1905 . . . ~ 80v)

_ Um die Schmerzen zu mildern
ließ ich zw

'
tü
' ' -

lich 0,005 Morph. mur. geben.

'‚ ' " als ndlwh mner

‘) ib. pag. 25.
._‚-;_

-'
.a
‚I

k‘

s‘:

‚_
‚-
:.
g
.;
u
;_

‘
i?
‚e
r
i“
1
1
’
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Fall.
‘
M.‘ T., Dienstmädchen,‘ 18 Jahre; Chlorose.

Gonorrhoe.
8
.

November 1905 Hämoglobin 60.
12. ‘„ 1905 „ 770
17. .‚ 1905 - „

-
75

27. „' 1905 ~„, 80
. 3

.

Dezember 1905 „ 85
10. „ 1905 , g5_
16. . „ 1905 „ 85'

geheilt.

5.Fell. A. K.,Arbeiterin, 18 Jahre,
Chlorose post partum (Sectio caesarea).

17. November 1905 Hämoglobin 60
27. „ 1905 70

3
.

Dezember 1905 „ 85
geheilt.

6
.

Fall. E. H., Arbeiterin, 17 Jahre; Chlorose.‘ 27. November 1905 Hämoglobin 65

3
.

Dezember 1905 75. „ 1905 7516. „ 1905 80
gebessert.

, 7
.

Fall. Anna H., Wäscherin, 18 Jahre; Chlorose.

2
.

Dezember 1905 Hämoglobin 70. „ 1905 7516. „ 1905 . . 80

'

wird noch weiter behandelt.

8
.

Fall. M. Sch., 13 Jahre; Vitium cordis. Chlorose.10.Dezember 1905 Hämoglobin 65

„ 1905

‘

„ 70
Patientin nahm das Präparat vom 7

.

Dezember 1905 ab,am12.wurdees ausgesetzt, seit dem 14. Dezember nimmt sie eswieder.

Bei diesemletzten Fall wurde des Eisen-Mangan-Pepton nach5 "igemGebraucheausgesetzt, da sich Appetitmangel einstellte.Nach2tägigerPausewurde
verträgtdasKind das Eisen wieder gut.
Eine

(d
ie

einzige bisher) ambulant behandelte Patientin, ein

‚ DrenstmiidehenM. D., die sehr anämisch ist (55 Hämolllo_blll)‚weigertesich nach 3tägigem Gebrauch, den Liquor Gude

w
ir
] zu nehmen,da er ihr Uebelkeit und Appetitlosigkeit vermsece
.

_ -

_’ Vondiesenbeiden Fällen abgesehen, wurde, wie bereits er‘“lhlli‚dasPräparat durchaus gern genommen.1
1
1

der wird seit 1891 das Eisen-Mangan-Pcpton

E
‚ Außer der Eigenschaft, daß er

m demliell
dasnotwendige

Mangan enthält, rühmt Winterbergl
mPe t0

1q1wrGude, daß er die beiden Metalle in neutraler Form

a
m
}
;
1
1

g<;1buudenenthalte, und daß so weder die Azidität des
Wim‚rbnoc

die Alkalrtät des Darmes beeinträchtigt würde. —
nämje S

a
rg hatte

gute Resultate nicht nur bei Chlorose und
iHy;m<im h

e
m auchbei

rhachiti_sehen und skrophulösen Kindern,

auch“!
011und

Neurasthemschen. Er empfiehlt den Liquor
Von Ä

: Niihl‘präparat, z. B. als Zusatz bei Nährklystieren.
cherwäh

Wall Arbeiten erwähne ich die von Gellhorn2), welfenddesGebrauchs des Liquor Gude eine besonders geMit ' ~ .

michereliäläii
(keine sauren und fetten Speisen, kein rohes Obst)

mit amerikanischeAerzte, Lewis in Burlington (Ver

llm „haue M0mhli’). Rosenthal (Medical Fortnightly) undsondersgute Erfolge bei
Manstruatiousbeschwerden.

l) Ph'l"lllakolo ’. 8
1 ‘L Thor; R _ ‚ _ ‚

'

.“)'ffi„„_Mm)" Berlin, Mai ulläräs7ch

‚ Nr 3
, II Jahrg, Wien 1805

.~

Anä‚mie und

nochmals ein Versuch gemacht, seitdem

_ ‚Braun und Licht‘) haben den Liquor Gude-eiueh besoiadersm seme'r Wirkung bei ‘Nervenafl'ektionen erprobt; ‘

Dr. von Schaick’) verwandte den Liquor Gude bei 50 ope
starken Blutverlusten. "

Dr. van Ruck 3) hatte gute Resultate bei Lungentuberkulose.Aus diesen und unsern eignen Resultaten geht hervor, daßdas Eisen-Mangan-Pepton Gude für die Praxis unter den besserenEisenprltparaten entschieden empfohlen werden kann. -

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.
Aus der chemischen Abteilung des Pathologischen Instituts

derUniversität Berlin.
Zur Frage‘ des Vorkommens von Aminosäuren

im‘ normalen Harn“)
von

J. Wohlgemuth und C. Nenberg.
So wenig wie von Zucker und Fett treten im n‘ormalenHarn von Eiweißkö'rpern oder ihren Abbauprodukten mehrals Spuren auf. Das ist ein Dogma der Ernährungsphysiologie seit alters. Ebenfalls lange, ist bekannt, daß unterpathologischen Bedingungen außer Eiweiß und seinennächsten Spaltungsprodukten, den Albumosen und Peptonen,auch die letzten kristallinischen Bausteine der Proteinstoffc,die Aminosäuren in den Harn übertreten. Das ist bei derakuten Leberatrophie, bei der Phosporvergiftung und jüngstauch bei einigen Stofl‘wechselerkrankungen wie Gicht undDiabetes ferner bei Pneumonie, und Leukämie beobachtet;'

hierhin ‚gehört auch die Stoffwechselstörung der Zystinurie.Ferner weiß man, daß bei künstlicher Ueberschwemmungdes Organismus mit Aminosäuren letztere zur Ausscheidunggelangen, sobald die zum Teil recht hohe Assimilationsgrenze überschritten wird.
' - ‘ ’

In der Norm, wie erwähnt, waren freie Aminosäurennie'im Harn gefunden. Daher war es im höchsten Gradeauffallend, als in jüngster Zeit G. Emb'dan und H. Reese?)Angaben über einen beträchtlichen Gehalt des normalenHarncs an Aminosäuren, speziell an Glykokolh machten.Zu diesem Resultat waren die genannten Forscherdurch eine Modifikation der Naphtalinsulfochloridmethode
gelangt, mit der in ihrer ursprünglichen Form alle früherenAutoren keine oder undefinierbare Spuren vvon Aminosäurehatten finden können. _

‘

.

‘
Bei der prinzipiellen Bedeutung, die ein normales Vorkommen von größeren Mengen von Aminosäuren im‘Harnfür die gesamte Stofiwechselphysiologie und unsere An

schauungen vom Eiweißstoffwechsel hätte, war eine sichere
Konstaticrung dieser Tatsache von Wert. Durch die Versuche von Embden und Reese ist eine solche aber nichterfolgt. Das geben die Autoren für die außer dem Glykokoll
gefundenen Aminosäuren selbst zu, die aus höheren Molekül
verbänden, peptidartigen Verbindungen“) oder den Körpernder Proteinsäurengruppe 7) durch Hydrolyse sekundär hervorgegangen sein können. Bezüglich des Glykokolls neigen die

l) Med. Bl. Nr. 1
,
7
.

Januar 1904.

’) N.-Y. Med. Journ., 2
.

Juni 1900.

’) N.-Y. Med. Journ.‚ 15. Dezember 1994.

‘) Nach einem Vortrag in der Sitzung der
Gesellschaft derChariteiärzte vom 1

.

Februar 1906. ‚' .Embden und H. Reese, Beitr. z.
. 7

.

411 1905. .
Pa‘tholgig C

.

Neub(erg)und A. Manasse, B81‘. d
.

dtscb. chom. Ges. 38.
2359 (1905).

7
) Bondzyxiski, Dombrowski und Panek, Ztschr. 1'
.

physiol.
Chem. 46, 83 (1905).

chem. Physiolog. u.
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genannten Autoren dagegen
zu der Annahme eines prä

formiert‘en Vorkommens, respektive
der Entstehung ausewcr

sehr ‘labilen Ure‘1'dosäure.
' '

_

Eine Anzahl ‘der von Embden und ‘Reese mitge

teilten Versuche muß unseres Erachtens
von vornherem für'd1e

Beurteilung der Frage nach dem Vorkommen präfor_mrert_er

Aminosäuren im normalen Harne
ausscheiden, nämhch die,

in welchen die Autoren den Harn
nach Bleifällung, Ent

bleiung und Ansäuern mit Mineralsäure
16 bis 20_Stunden

im Kutseher-Steudelschen
Extraktionsapparat mit Aether

extrahierten. Durch diese‘ Behandlung
soll die ‚störende

Hippursäure, das Benzoylglykokoll, entfernt
werden,

„d
a dieses

bei den späteren Maßnahmen eventuell
in Benzoesaure und

Glykokoll gespalten werden kann.
' '

'_

'

Bei der erwähnten Verarbeitung erreichen aber
die Au—

toren wahr'scheinlich gerade das Gegenteil des gewünschten

Effektes. Statt die durch späteren Zerfall
störende Hippursäure

zu entfernen, bewirken sie-bei der langdauernden
Extraktion

in saurer Lösung eine Spaltung, also künstliche Erzeugung

des Glykokolls. Denn außer der zugesetzten
Mineralsäure 1st

in jedem entbleiten Harn freie Schwefelsäure,
Salzsäure und

meist auch Phosphbrsäure ehthaltien,sodaß
die Azidität der ex

trahierten Flüssigkeit ziemlich beträchtlich gewesen
sein kann.

Hier'wie in den‘übrigen Fällen haben nun
Embden

und Reese eineModifikation der Naphthalinsulfochloridmethodc

angewandt, die darin besteht, daß die
Behandlung des Harnes

mit Naphthalinsulfochlorid‘bei ganz stark alkalischer
Reaktion

erfol .

g
lt
ils

muß zur Zeit als völlig unbewiesen gelten,
daß

hierbei keine’ Abspaltung von Aminosäuren aus
höheren

Komplexen oderggepaarten Verbindungen vor sich geht.

Es war deshalb von Wichtigkeit, die Behauptung
von

Embden und Reese bezüglich des Glykokolls mit einer

‘Methode nachzuprüfen, die völlig einwandsfrei ist
und jede

sekundäre Erzeugung von Aminosäuren ausschließt.

Ein solches Verfahren ‘stand un's nuri i
n der‘ jüng'st von

Neuberg und Manasse‘) angegebenen Naphtyl-i-cyanat

methode zur Verfügung.‘ Wie an anderer‘ Stelle ausgeführt

ist, kann man dieselbe auf Harn ohne jegliche Vorbehand

lung, ohne Einengen und ohne Entfernung der Hippursäure

anwenden. Letztere reagiert nicht mit diesem Reagens

und wird unter unseren Bedingungen auch nicht
einmal

spurenweise zerlegt. Ferner ist festgestellt, daß dem

Harn zugesetztes Glykokoll angenähert quantitativ wieder

gefunden wird.
Mit diesen Verfahren haben wir aus 81 Harn die

Naphtylzyanatprodukte ‚dargestellt und sie über das fast

quantitativ erhältliche Barytsalz gereinigt; es resultierten

von letzterem aus 81 im ganzen zirka 0,8 g
, das entspricht

0,2 g Glykokoll. Das sind 0,0025°/„.

Wir kommen demnach zu dem Schluß, daß im Harn

präformiert keine physiologisch irgend wie in Betracht

kommenden Glykokollmengen sich finden, eine Tatsache, die

gerade ‘im Hinblick auf die neuen Untersuchungen
von

Wiechowski") sowie Magnus-Lcvy") Beachtung verdient.

1
' =k

Die Darstellung des Naphtylzyanatglykokolls geschah

folgendermaßen:

8 l Harn wurden in 4
= Portionen zu je 2 l ohne jede

Vorbehandlung mit 50 ccm “l
,

NaOH und 5 g Naphtyliso

zyanat im Schüttelapparat eine halbe Stunde geschüttelt,

wobei der Geruch des Zyanats verschwand. Die nicht un

beträchtliche Menge von gebildetem Dinaphtylharnstoff zeigte,

daß vom Reagens eine genügende Menge angewandt war.
Von

diesem Niederschlag wurde abfiltriert und die klare Flüssig
l l. c. .

“"
) Wiechowski, Beitr. z. chem. Physiol. u. Patholog.

3
) A. Magnus-Levy, Münch. med. Woch. 1905, Nr. 45.

Max Nitze i‘
.

Schnell und unvermutet, auch seiner nächsten Umgebung

unerwartet, ist der Tod an Max Nitze herangetreten. Schlicht

und allem Aeußerlichen abhold, hat er sein Lebtag möglichst

vermieden, Andern Umstände zu machen. So ist er auch am

‚22. Februar aus dem Leben geschieden. Ein Schlaganfall traf

den Siebenundfünfzigjährigen einsam in seinem Schlafgemach

und in seinen letzten klaren Worten ersuchte er seinen treuen

Diener, niemand zu rufen.
Das Bild der Persönlichkeit Nitz es ist auch der ärzt

liehen Welt weniger bekannt.
Man keimt ihn ja heute als den Erfinder des Blasen—

spiegels und ‘die Aerzte nennen den Begründer der Kystoskopie

einen Pfadfinder in der Erkenntnis und Behandlung der Krank

heiten der Harnorgane. Die Erfindung der Kystoskopie
—

Nitze hielt stets den Ausdruck Cystoskop für sprachlich falsch
— ist einer der wichtigsten Ausgangspunkte für die Entwicke

lung der modernen Urologie gewesen. Auch manche andere

Disziplin hat von seiner Erfindung und seinem Prinzip der

Beleuchtung von Körperhöhlen ausgehend, eine Förderung er

fahren.
Am 9

. Mai 1879 hat. Nitze zuerst in einem größeren
Kreis, in der K. K. Gesellschaft der Aerzte in Wien unter
Dittels Aegide sein Kystoskop demonstriert. Im Mai 1904
haben in einer Adresse die»Fachgenossen der ganzen Welt da
runter die erlauchtesten Namen der Wissenschaft, ihm gi‘atu

lierend gehuldigt zu der 25. Wiederkehr dieses Tages. .
' ‘

S
o unendlich viel Mühe und Schwierigkeiten Nitze zu

überwrnden
hatte bis zur vollen Anerkennung seiner Erfindung

so viel unermüdliche Arbeit verwandte sein technisches Genie
nachher für die Weiterentwickelung des Instrumentes. vNie

rastete sein
Konstruktionstalent und gar manche der vielen

‘
Modrfikattonenodßr Ergänzungen, die andere seinem Instrument

l ‚

zuteil werden lassen wollten, waren von ihm längst vorher
er

sonnen, probiert und - auch wieder beiseite gelegt. Schwer
entschloß er sich, der Oeii‘entlichkeit seine Arbeiten

zu über

geben. Die ihn genauer kannten und seine eigene
Selbstkritik.

wußten, wie es seinem innersten Wesen widerstrebte, Unsr

probtes fremden Händen anzuvertrauen..

‚ '1‘0 die TIQOHOV 10 in] flioznrew, 50 grüßte
jeden die In

schrift, welche die Wand seines privaten Unterrichtsraumes

schmückte. Es war sein ernst und gewissenhaft
befolgte!‘

Grundsatz in der Diagnostik und in der Therapeutik. _

Im Jahre 1889 erschien sein Lehrbuch der Kystoskoplf"

Seit vielen Jahren wartete die wissenschaftliche Welt auf
die‘

längst beinahe fertige Erneuerung dieses Werkes mit Nitzes
neueren Erfahrungen.- Mag der unerbittliche Tod

denjemgflll

‚Recht geben, welche fordern, ein Werk müßto
in einer bß

stimmten Zeit abgeschlossen der Oefi'entlichkeit übergaban

werden, so findet, wer Nitz‚e näher kannte, auch für
diese

Reserve die positiven Gründe in N itzes innerstem cigellstßn

Wesen, nämlich in seiner sich stetskontrollierenden Selbsir

kritik und seinem uhermüdlichen, nie fertigen teehnischen
Kon

‘struktionseifer. Stets su‘chte er sich selber zu verbessern.

Gar manches Instrument hat er im Lauf der Jahre
trotz

dem‘ publiziert. Ich erinnere hier nur an sein ebenfalls

in der

ganzen Welt verbreitetes und angewandtes Harnleiterkystoskoll

So gewissenhaft und .wahrhaft er sich selber gegen‚über
war im Leben und in der Wissenschaft, So widerstrebte

seinem‚

feinen Empfinden jede Mache und alle Sucht ‚nach äußerem

Glänzen.
'

Freilich, es war sein Herzenswunsch gewesen, der
durch

seine Erfindung so‘ groß gewordenen Disziplin der UreloEi°‚
auch

die äußere’ tatsächliche Anerkennung des Staates zu g°“'1_m‘°ui~

Ihm persönlich ‘sind ja, wenn auch spät, dann aber bald
hinter‘

einander folgend, die äußeren Würden und Titel zuteil gewor'

dem-die der Staat einem großen Forscher und
Lehrer der

‘‚
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229keit mit Salzsäure bis zur deutlich sauren ‘Reaktion versetzt. Dabei entstand eine wolkige Trübung, die sich beimRührenmit dem Glasstab sofort zu einem flockigen Niederschlagverdichtete. Nach 48Stündigvgm Stehen wurde abgesaugt, wobei eine gelbbraune Masse resultierte. Die Murexidprobelehrte, daß, wie zu erwarten, dieselbe Harnsäureeinschloll. Das Rohprodukt wurde deshalb durch AuskochenmitAmmoniak, wobei die Harnsäure ungelöst blieb, und durchgleichzeitigeEntfärbung mit Knochenkohle gereinigt. BeimAbdampfenhinterblieb eine wenig gefärbte Flüssigkeit, undals die ersten Kristalle sich zu zeigen begannen, wurde mitSalzsäure das Naphtylzyanatadditionsprodukt abermals inFreiheitgesetzt. Nach dem Auswaschen mit kaltem Wasser,bildetes eine weiße teils kristallinische teils gelatinöse Masse,wie sie für nicht ganz reine
Naphtylglykokollhydantoinsäuretypisch ist. Die gesamte Masse wurde sodann in dergeradeausreichenden Menge verdünntem Ammoniak gelöstundmit Chlorbaryum versetzt. Dabei fällt das BaryumsalzdesNaphtylzyanatglykokolls in feinen Nädelchen aus, deren

0,1010 g Substanz ergaben 0,0310 g Ba003gefunden: Ba = 21,52 %,0,1302g Substanz ergaben: 10,6 ccm N bei 200 und 751 mmgefunden: N = 9,21 ° o,berechnetfür
(013H1103N2)2Ba:Ba = 21,98%; N = 8,99%.

\\

Zur ‘Behandlung des Karzinomtr mitfll‘rypsiri
-V0fl

Peter Berge", Berlin.
Zu den Trypsinversuchen von Dr. J. B„Med. Klinik“

os bei Anaziditlit wie
ohne Nebenwirkungen, symptomatisch diätetisch sogar auffällig günstig. Die subkutane Ein»führung beträchtlicher Dosen ist apud hominem nicht durchführ

lledizin
verleihenkann. Mit 52 Jahren wurde eranlierordenthcheProfessor der Urologie.

'tel eines Geheimen

der erste deutsche
Wenige Jahre darauf

Medizinalrates.

ung S
e
lil
n
fl
ß

demGelehrten in

‚diesem Sinne an voller Anerkennst‚inerärtZlllhkurzes_
Leben

nicht mehr zeitigte, das brachte inwo

Z

liitl}n
Wirksamkeit seine enorme Klientel dem wohl‘.g '

‚ geschickten Operateur an AnherzhcherDankbarkeit. Weit über die deutschen

7 fl
'

n

lertrauenschenkte

Serien
Schälä‚l:lriszmqllKranken und der Wissenschaft und uns,ehfl'üy ‘g

„
G H
5 dl_ßsßrMann zu früh entrissen worden; — die

'

“Set einer 80jährigen Mutter steht an der Bahrell@S‚des
Unvermählten. Sein Antlitz zeigt imiln„i~ Leben
oft_sichtbaren‚ freundlich-gütigen Ausam besten, welch edles, gutes

er te
r_

aber weiß

iebemst
dleseSSohnes schlug. Er war ihr Stolz und'

Alfred Rothschild.

„Q\\ \\
i bezeichnen, wovon nachher noch

Soziale Hygiene und Prophylaxe.

Soziale Hygiene
von

hüten und so die Konsumenten vor Gesundheitssehädigung oderTäuschung zu bewahren. Während schon das Reichsstrafgesetz-’hoch im allgemeinen betrügerische Handlungen (durch ä 263), und

Eß-, Trink- und Kochgeschirren) geregelt, dessen Ueberwachungden Polizeiorganen überwiesen. im einzelnen Bestimmungen überHerstellung, Beschaffenheit und Verkauf getroffen und die Strafenfür Zuwiderhandlung festgesetzt. Das Farbengesetz vom 5. Juli1887 verbietet die Verwendung gesundheitsschädlicher Farben, dasvom 25. Juni 1887 diejenige von blei- und zinkhalt1gen Gebrauchsgegenstllnden in den Lebensmttelverkehr;

das Saccharingesetz vom 16.Juli 1898 beschränkt die Verwendung künstlicher Süßstoffe, die keinen Nahrungswert
‘haben.Endlich ist als das wichtigste Reichsgesetz auf dem

Gebiet derNahrungspolizei das Fleischschaugesetz vom 3
. Juni 1900 _zueiniges. Außerdem haben eineAnzahl von Beschlüssen des Bundesrats und die einzelnen Bundesstaaten mit verschiedener Intensität und

Extens1tät sich legislatorisc-h mit der Hygiene der‘Ernährung beschäftrgt, und so unter

32
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vitro gegen Pankreatin wohlbekannt
Es ist möglich, daß hier

große quantitative Unterschiede
vorliegen; zur speziellen Versuchs

anordnung Beards verfüge ich
nicht über Experimente.

Eine

therapeutische Frage liegt meiner
Ansicht nach vorerst nicht

vor.

Den Schwerpunkt einer erfolgreichen
Bearbeitung, wenn eine solche

möglich, suche ich in der
Reinigung der Fermente,

die heute noch

ein undosierbares Gemisdr'einer
Reihe von difi‘erenten Stoffen dar

stellen. Durch die gegebene
Anregung erscheint mir

diese Notiz

zahlreicher negativer Resultate
ausnahmsweise gerechtfertigt.

Diagnostische und therapeutische
Vorschläge.

Ueber die Indikation zur Appendektomie
beim lleozökalechmerz

macht Professor Hochenegg (Wien)
sehr beachtenswerte

Ausführungen.

Er bespricht jene Fälle, in denen Schmerzen
in der Ileozökalgegend die

Patienten veranlaßten, chirurgische
Hilfe in Anspruch zu

nehmen; da

neben wurde meist noch über
diverse vage abdominelle

Störungen ge

klagt, von denen das Gefühl lästigen
Vollseins und Spannung am

kon

stantesten angegebenwird. Objektiv
ist meist nicnts Sicheres zu

erheben,

manchmal besteht Druckschmerz am
M. Burneyschen Punkt, manchmal

nicht, öfters ist Spannung der
Muskulatur, häufig Zökalplätschern nach

weisbar und meistens ist eine
walzenförrnige Resistenz in der Zökal

gegend, aber niemals deutlich
der Appendix fühlbar. Die Operation

er

gibt in diesen Fällen einen anscheinend
vollkommen normalen

Appendix.

Die Operation bringt aber trotzdem
in der Mehrzahl der Fälle (bei

Hochenegg unter 14 Fällen 13mal)
Heilung von den früheren Be

schwerden. Es beruht dies darauf„daß
die Lageverhältnisse des Appendix

und seine Fixation mit den
Nachbarorganen in diesen Füllen

derartige

waren. daß aus ihnen allein die
Schmerzen und Beschwerden erklärt

werden können.
Hochenegg schildert verschiedeneTypen

des anormal gelagerten

Appendix, die im Original durch
Abbildungen sinnfiillig illustriert sind.

Bei dem am häufigsten angetroffenenTypus
erscheint der meist ziemlich

lange Appendix über das Zökum
hinaufgeschlagen und an demselben

straff adhärent, sodaßer demselben„wie
ein Teil eines Reifens dem Fasse“

fest anliegt. Es ist unschwer
verständlich, daß bei starker Füllung. des

Zokums, sei es mit festen Massen oder mit
Gasen, eine schmerzhafte

Spannung des Blinddarmes eintreten
muß, ebensowie bei der Entleerung

1906 -— MEDIZINISCHE KLINIK
— Nr. 9.

des Zökuii1s}die Schmerzen
aufhören müssen.‘ Ein anderer

Typus stellt

das konträre Gegenteil
dar. Bei starker Füllung des

Zökums Schmerz

freiheit und umgekehrt.
Der Appendix—isi‘.nämlich in dieseuF_ällen

nach

unten zu fixiert und wird
durch die Füllung des

Zökums, das dadurch

tiefer rückt, entspannt.
Ist hingegen das Zökhm ‘leer und‘ k9ntr:ihiert

sich, so wird‘der Wurmfortsatz
stark gespannt. Bei einem dritten

Typus

bildet das weite Ostium
coecale, das sogenannte trichterförmige-Ein

münden die erklärende
Rolle, da bei ‘Stauungen im Zökunr

auch der

Blinddarm prall gefüllt
wird. Die in diesen Füllen stark entwickelte

Muskulatur des Fortsatzes
beweist geradezu, daß sich derselbe

nur durch

starke spastische Kontraktion
entleeren und vor neuer

Füllung schützen

konnte. — Da diese mechanischen
Ursachen für den Ileozökalschmmz

und die Wurmfortsatzkoliken
auch leichtbegreiflicherwoise zur

Ent

zündung führen können, so erscheint
Hochenegg die Operationsindi

kation in diesen Fällen, die
er als Ap'pendix dolorosa oder

Skolikalgie

bezeichnet wissen möchte,
um so gerechtfertigter. (Wien.

klin. Wach.
' Z.‘

1905, Nr. 51.)
_

Freund berichtet über seine günstigen
Erfolge mit dem nachAn

gebe von Cloätta hergestellten
Digalen bei Herzkranken.

Die Ver

teile dieses Präparates gegenüber
de'n bisher angewendeten sieht

er in

dem Fehlen einer kumulativen
Wirkung und in der Möglichkeit

einer

intravenösen Anwendung, welche
sich besonders da eignet, wo

schnelle

Hilfe nötig ist. Die intravenös
zur Anwendung kommende

Dosis be

trägt beim Digalen 3—-10 ccm
und die bereits nach 2*5 Minuten

ein«

tretende Wirkung äußert sich
in einer etwa 24 Stunden anhaltenden

Blutdrucksteigerung. Einen weiteren
Vorzug diesesMittels sieht Freund

in dem Ausbleiben von Erbrechen
und Intoxikationserscheinungen. (Thor.

Monatsh., Dez. 1905.)

' Bgtn.

Arnsperger hält die Biersche
Stauung bei akuten Entzünd

ungen und Eiterun gen für eine
wertvolle Bereicherung unserer

thera

peutischen Mittel. Als
Kriterium, ob sie in einem Falle indiziert

sei und

auch ausreiche, empfiehlt
er, das Nachlassen der Schmerzen

zu he

achten. Lassen bei richtiger
Anlegung der Binde (zu beachten:

pein

lichste Reinigung der Binden
und ausschließliche Verwendung

der von

Bier empfohlenen weichen elastischen
Gummibinden) die Schmerzen

nach längstens zwei Stunden
nicht nach, so ist der Fall

für

die Stauung ungeeignet. Bei
Befolgung dieser Vorschrift

wird der‘

der Stauungsbehandlung gemachte
Vorwurf einer Verzögerung

des not

anderem auch den Verkehr mit
Mehl, Backwaren, Pilzen, Wasser,

Eis, Mineralwasser, Obst, Gemüse, Milch, geregelt.
Eine not

wendige Ergänzung des Reichsnabrungsmittelgesetzes
wäre die ob

ligatorische Errichtung von
Untersuchungsämtern, die zur Zeit

noch nicht allgemein gefordert,
sondern, wenn schon zahlreich vor

banden, zum Teil dem Ermessen der Gemeinden
überlassen ist.

Wertvoll sind in dieser Richtung die
Kreirung der geprüften

Nahrungsmittelchemiker und die vom Reichsgesundheitsamt

herausgegebenenVereinbarungen zwecks wissenschaftlicher
Untersuchung und Beurteilung von Nahrungs, Genuß-

und

Gebrauchsmitteln. — Trotz dieses sehr
ausgedehnten, im Vor

stel_ienden
überdies nicht einmal erschöpfend dargestellten

Ein

greifsns der Gesetzgebung in das Gebiet
der Sanierung der Volks

ernithrung kann deren Tätigkeit keineswegs
als vollständig und

abgeschlossen gelten, wie wir in der folgenden
kurzen Besprechung

von drei
für die Volksernährung besonders

wichtigen Nahrungs

mitteln sehen werden.

_
Als einer der wichtigsten und wertvollsten Nährstoffe

hat

bisher das Fleisch gegolten, weil es das Eiweiß in sehr
kon

zentrierter, leicht verdaulicher und schmackhafter
Form enthält.

Nun hat es allerdings insofern etwas an
Bedeutung verloren, weil,

wie oben erwähnt, auch die Bedeutung des
Eiweißes durch die

Erkenntnis von dessen Vertretbarkeit
durch Fett und Kohlen

hydrate ermäßigt wurde und wir so dem Vegetarismus
wissen

schaftlich um einige Schütte näher gekommen
sind. Gleichwohl

wird das Fleisch sicherlich auch fernerhin und wäre es
auch nur

mehr auf
suggestiver Grundlage und als eingebürgertes Genuß'

m1tte1 eine bedeutende Rolle in der Volksei‘nlihrung zu spielen
be

rufen
sein. Es ist daher gleich wichtig, daß es zu möglichst

billigem Preis wie auch in tadelloser. vollwertiger und absolut

unschlidli_cher
Beschaffenheit erhältlich ist, und für beides besorgt

zu
sein, ist mit Aufgabe des Staates wie der Kommunen. Gerade

in den letzten
6—8 Monaten

ist ja eine ganz erhebliche Steiger

ung der Fle1schprense eingetreten, wie
sie schon seit Jahren

nicht mehr vo_rkam, eine Erhöhung um 10—-15 °/„,
welche allein

schon den Preis des Tageskostmaßes, den das Reichsgesundheits

l ' ‚i Bestimmungen uber deren Vornahme,

büchlein 1899 auf 60 Pfg. berechnet
hat, empfindlich erhöhen

müßt‚c~

Wollte man sich damit trösten. daß
das Fleisch teilweise

an Be

deutung als unentbehrliches
Nahrungsmittel eingebüßt

hat. 80

steht dem die bedauerliche Tatsache
entgegen, daß auch fast

alle übrigen Nahrungsmittel
im Preis erheblich gestiegen

sind;

Butter, Schmalz, Milch, Eier,
Fische, auch der Roggen.

lll11‘»

die Kartoffeln und der’ Weizen
nicht, und ganz besonders

teuer

ist das seines Fettgehalts usw. wegen
wichtigste Fleisch.

das

Schweinefleisch. Mögen die Gründe
hierfür liegen, wo sie

wollen.

so ist es, da es sich nicht mehr
um eine kurz dauernde

EI"

scheinung handelt, Pflicht der maßgebenden
Kreise, das m53‘

lichste zu tun, um dieser Teuerung
und den physischen

und

psychischen Folgen der durch sie
zu erwartenden Unterernähi'iliifä

entgegenzuarbeiten. Einige der möglichen
Wege habe ich

0 011

anzudeuten versucht.

'

Minderwertigkeit des Fleisches kann u.
a. auch da’

durch zustande kommen, daß die Schlachttiere
ungenügend ernähfb

sind; währeng 1 kg Mastochsenfleisch 3270
Kalorien liefert

glbt

mageres Rindfleisch nur 980; bekanntlich
ist auch das Alter

des

Tieres, die anatomische Lage des Fleischstüoks
usw. V011_gf°

er

Bedeutung; schädlich wird das Fleisch
durch Krankheiten

des

Schlachttieres, welche sowohl den Nährwert,
den Geschmack

1111

die Verdaulichkeit schädigen, als die
Gesundheit durch

Ueber’

tragung der betreffenden Krankheit (Milzbrand,
Tuberkulo€ß‚

Pi"

rasiten) oder Einführung von Ptomainen
gefährden

können, fern".

durch ungeeignete Behandlung, Lagerung,
Konservierung

“'

nie usw). Von großer Bedeutung ist
daher das ‘r"leischsohall'~

gesetz in Verbindung mit dem Vißhseuchrmgesetz
vom_- d

1894. Ersteres ist seinem ganzen Inhalt nach
ein vorwlßgen‚

sanitätspolizeiliches Gesetz; doch laßt sich nicht
leuß“°“v daß E

6
5

auch zu agrarpolitischen Zwecken gebraucht
werden kann- ‚f

;

führt den allgemeinen Zwang zur Fleischbeschau
ein. "mthü'

über den Begl‘iff de‚s
zum

Genuß tauglichen, bedingt tauglichen und
untauglichen Fleß[~"helS'

ferner über die Einfuhr, die Zubereitung von
Fleisch und F1°‘F""

waren, die Kosten der Beschau und die Strafen
gegen zuw‘der'

<
(u
„.
.
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231
wendigenoperativenEinschreitens hinfällig. (Sitzungsbericht Jans demnatlll‘hlßt0flißll-IDGÜIZIDIECIIGIIVerein -in Heidelberg; Münch. med.~Woeh. ,1905.Nr.52.) ,

[n denmeistenFällen von Psorlasis sind nach v. Düring unteranderemalkalische Bäder (Temperaturgewöhnlich 82-330 C
;. DauerdesBadesmeist10—20Minuten) sehr zweckmäßig. Zur

nachwersbarenAlkaleszenzeinesVollbades (200 Liter) genügen nach Beamer:
40 g Soda
70 „ Natr. bicurbonic.
100„ Borax.

DieseDosis stellt die untere Grenze dar und wird je nach demFall verstärkt. Sehr zweckmäßig setzt man den Alkaliblidern 200 gGlvzerinzu. NachdemBad lltl.it man die Kranken eine Douche von33‚—35“Cnehmenund legt sie dann in trockenen Laken ins Bett.(Dtsch.med.Wach. 1905,Nr. 51.) _

Bk‘
Bei Angina und ähnlichen schmerzhaften Halsafi‘ektionen hatStrzvzowski in Leusnnnedie folgende Verordnungsweise bewährt gefundeii:Rz. Ttur.Rateuh. 30,0, Chloroform 5,0, Ol. Salvine 1,0. M. D. S

.

20-30Tropfen auf ‘/
'4 Glas warmes Wasser zum Gurgeln, jedesmnlfrischzu bereiten. (Thor. Mountsh., Dez. 1905.) Bgtn.

Praktische Rezeptvorschriften.

Kollaps.

1
.

Rp. Olei camphor. . . . . . 50,0
US. Zur subkut. Injektion. 3-15 ccm einzuspritzen.

2
.

Rp. Digitalysat.Bürger. . . . . 10,0

S
.

3mal täglich 10——20Tropfen.

3
.

Rp. Digalen 1 ccm (= 0,3 mg)
D. tal. des. N0. V.

S
.

Zur subkut. Einspritzung.

4
.

Rp. Digalen. . . . . . . . . 10,0
Solurol cofibin. nntr. benz. . 0,2 auf 10MDS. 2stündlich eine Spritze. Etwas schmerzhaft.

finden
Verkauf eignen, ins Haus geschlachtet, dabei wird dersind „Haus“ meist ‚sehr

wert ausgedehnt; bedenklich ist ‘auch
Zwarvor demVerkauf für denMenschen (wie?) brauchbar gemachtllh

fl

besondersbezeichnet werden; natürlich wird es dann billiger

ä
lli
f derFreibank usw.) verkauft; aber es ist weder genügendu‘zll;jallllegewährt, daß es wirklich nicht gesundheitsschädlich ist

‚.
1
0 gerade

d
ie

widerstandsunfähigeren Aermeren werden es kaufen),

f d
a

SeinNährwert dem, wenn auch herabgesetzten Preis

desPreisesvon fettemDehsenfleiseh mit seinen 3270 Kalorien be
hm‚ß

~ t aber m der Regel nicht der Fall. Im sozial=

r"SehenInteressemüssen ferner die sehr starken Beschränk

ugvne'j'mfil‘ireMöglichkeit der Verhütung von Seucheneinschleppung

'

'äl'ß;
daß eine solche aber ohne völlige Absperrung

Hebungddll€~h
emfache, sorgfältige, veterinärpolizeiliche Ueber

plombiertere‘rvmfuhr an der Grenze oder auch bei Benutzungj„
)

haben d
_ ßgßn. in dem nächsten Inland-Schlachthaus möglich

testehtdnheledErfahmngßnan unserer Ostgrenze bewiesen. Esrehrdis

r 18
‚Gefahr. daß durch bez. Bestimmungen nicht soIldhe1
derKonsumenten, sondern vielmehr das Inter

„\ —i—_‚T_
‘\‘37:—‚=—_————_ —.‚—‚<T1»«

l

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.
Tastzirlrel-Beckenmess'er ‘nach S a r'n s 0 n.

D.R. G.M.‚ ‘Muflcrschutznumrne’r:
KurzeBeschreih-

'
ung: Die Tastenden dieses:
BeckenmessershabenGabel

|

form und haben beiderseits

/

zwischen den Gabeln einen

l

Ring eingelagert. Letzterer
nimmt die Kuppe des
testenden Fingers auf‘. —

\ Beim Gebrauch werden diel Arme des Zirkels mit| beiden Händen des Unter

l suchers gefaßt, die vor

J

gestreckten Zeige- und
Mittelfinger durch den Ring
hindurch geführt und nun
mittels der tastempfind
lichen Fingerkuppen selbst
direkt getestet, es werden
sozusagen also die Tast
enden des Zirkels ‘in em—
pfindende Tastorgane um»
gewandelt.

Herstellerin:
A.-G. f. Feinmechanik. vor
mals Jetter & Scheerer in
Tuttlingen.

Beckenausgangszange
nachDr. Boerma.
D. R. G.M.

(Kurze Zange für den tief
stiahendenKopf.)

Kurze Beschreibung:
Durch den Parallelismus der

esse der Produzenten geschützt wird und zwar ——wenigstens inZeiten der Teuerung — auf Kosten des Beutels und damit auchder Gesundheit der Konsumenten. v
'

' '
Anerkannt ist auch von Graf Posadowskyyim Reichstag1899, daß „Deutschlands Landwirtschaft nicht im Stande ist, dienötige Fleischnahrung für unser Volk hervorzubringen ohne jedenZuschuß vom Ausland“. Ich verweise noch auf die obigen Zahlenüber Import und Export von Nahrungsmitteln im Jahre 1899. —Im Interesse einer genügenden Volksernährung muß also verlangt

Kosten auch alle Einrichtungen für sicheren Transport, für Frischund Reinhaltung, Kühlung usw. getroffen werden können.Noch mögen einige besondere Bemerkungen bezüglich einesanderen’ hochwichtigen Nahrungsmittels, der Milch, hier PlatzSie ist nicht nur ein Hauptbestandteil der Nahrung desauch der größte Teil der Kindernahrung.sollte es wenigstens sein. Ihre Verteuerung, Verfälschung oderungesunde Beschaffenheit können daher
ebenfalls Unterernährungoder Krankheiten hervorrufen, letztere hauptsächhch in

For__rnronInfektionskrankheiten usw, durch Seuchen der Milchtiere; vrrrkhchhaarsträubende und ekelerre’gende Erfahrungen‘ über ‘die mannigfachen Verunreinigungen‘ der Milch sind in ‘den letzten
Jahrenvielerorts gemacht werden; die Kontroverse ‘Tu‘berkulose-I’erlsuchtist noch nicht entschieden, aber praktisch‘ müssen

Wir_dle
Ueber

32‘
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Arme fällt das unangenehme

und für die Patientin

schmerzhafte Kreuzen ganz
fort, es ist ohne jeden

Belang, welcher Arm zuerst
eingeführt wird. Das

Ausüben eines Zuges mit
dieser Zange muß nicht

unbedingt einen Druck auf den
kindlichen Kopf zur

Folge haben, wie es bei jeder
gekreuzten Zange

mehr oder weniger der Fall
ist; ein etwa bewirkter

Druck wird immer in querer
Richtung stattfinden,

also günstiger sein.

Die Zange ist kurz und sehr
leicht, deshalb

verliert das ganze geburtshilfliche
Besteck nebst

Sterilisator an Umfang und Gewicht.

Die Zangenarmesind nicht
gekreuzt, sondern

am Grifi"ende lösbar
verbunden, indem ein Zapfen

am linken Zangenarm in eine
entsprechendeAus

höhlung des rechten Zangenarrnes
greift.

Herstellerin: A.-(l~ f
. Feinmechanik. vor

mals Jetter & Scheerer in
Tuttlingen.

Bücherbespreehungen.

K. von Bardoleben, Lehrbuch
der systemati

schen Anatomie des Menschen
für Studie

rende und Aerzte. I
. Hälfte. Berlin und \)Vien‚

Urban & Schwarzenberg, 1906.
404 S., 10,00 Mir.

Die vorliegende erste Hälfte
des Barde

lebenschen Lehrbuches
enthält, abgesehen von

Her-lrrnnusgangszangc.
einer kurzen geschichtlichen

Einleitung auf zirka

‘

25 Druckbogen zunächst eine sehr
gedrängte Uebersicht über

die allge

meine Anatomie und Entwicklungsgeschichte.
über deren Notwendigkeit

und Nutzen sich streiten läßt. Die
Besprechung des Skelettsystems

wird

eingeleitet durch eine ausführliche
Darstellung des Baues und der Ent

wicklung der Knochen und Knochenverbindungen.
Dann folgt die spezielle

Beschreibungder einzelnen Teile des
Skelette, immer verbunden mit einer

kurzen Charakteristik der Entwickluug'_des
betreffendenTeiles.

Die Syndesmologie und Arthrologie
sind nicht für sich behandelt,

sondern die Bänder und Gelenke
werden immer gleich bei den zuge

tragung der Tuberkulose durch Milch
annehmen, selbst wenn wir

ihr nicht dieselbe Bedeutung wie
Behring zumessen. — Der‘

Preis steht ‚in enger Beziehung zum
Preis des Fleisches und der

Futtermittel usw., beziehungsweise
zur Menge der Vorräte an

beiden; er kann aber in sofern nicht so leicht
die Weltmarktaus

gleichung erhalten, als die Milch
vorerst nicht konserviert oder

auf große Entfernungen transportiert
zu werden vermag, ohne

schädliche oder unangenehme
Veränderungen zu erleiden. Bei ihr

finden sich daher auch große örtliche
Preisdifferenzen, die von den

verschiedenartigen
Produktions- und Verkehrsverhältnissen,

dem

Zwischenhandel
usw. abhängen. Für die Verbilligung

der Milch

smd_daher
alle jene Mittel, welche die Produktion

mehren und die

Gewmnungkosten mindern, von besonderer
Wichtigkeit, überdies die

Verwendung
eines zum besonderen Zweck der

Milchproduktion ge

zuchteten, beziehungsweise
geeigneten Tierschlags; so

wurde z. B.

m

Baden in einer besonderen Rasse, dem
Hinterwälderschlage,

eine
Kuh gefunden, die bei geringer Größe, großer

Anspruchslosig

keit und auffallender Widerstandsfähigkeit gegen
Krankheiten, be

sondersfl‘uberkulose, durchschnittlich
'7‘/3Liter einer sehr fettreichen

Milch liefert; auch die verbesserte Ziegenzucbt
dürfte für‘ manche

Gegenden im Interesse einer vermehrten
Milchversorgung sich

empfehlen. Den Wert der genossenschaftlichen
Vereinigung zeigen

d1e_Erfolge
der Molkerci- und Meiereigenossenschaften.

Bedenklich

freilich
werden diese dann für die Sozialhygiene,

wenn sie zu

Ringbildungen führen, die den Preis
übermäßig in die Höhe

schrauben; denen gegenüber
sind Vereinigungen der Konsumenten

beziehungsweise kommunaler Betrieb des Milcheinkaufs
nötigen

falls sogar der Produktion durchaus berechtigt, j
a Pflicht. Daß

durch Verfälschung mit an sich unschädlichen Mitteln
wie Wasser

und Mehlzusatz
usw., der Nährwert der Milch (und ähnlich der

Butter und des Käses) ganz erheblich, bis zur Hälfte
und mehr

herabgesetzt werden
kann, ist ja bekannt; häufige Kontrolle durch

die. Pol_rzciorgsne
kann dem ziemlich leicht vorbeugen. Weit

schwieriger ist e
s aber der Verderbnis der Milch durch unabsicht

liche
Verunreinigungen und Tierkrankheiten vorzubeugen so

wie den Verkehr mit solcher Milch zu hindern.

‘
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hörigen Knochen besprochen.

Für diese Gruppierung läßt sich
manches

ins Feld führen, sie scheint
uns besonders in rein praktischer

Beziehung

für den Studenten ganz angebracht.

Recht stiefmütterlich ist die

bleibt bei der unteren Extremität
ganz,

berücksichtigt. Das ist sehr zu
bedauern, denn über diesen wichtigen

Gegenstand ist der Studierende
auf sein Lehrbuch angewiesen,

da

er in den Vorlesungen
über Osteologie meist auch

arg vernachläs

sigt wird.

In der Myologie wird bei jedem
Muskel

und Insertion auch die Innervation
angegeben.

praktisch. Warum wurde
nicht auch noch eine

die Wirkungsweise zugefügt?

Abbildungen sind dem Werk nicht
beigegeben. In dieser Bezieh

|

ung wird auf die bekannten
Atlanten verwiesen.

.

Ein abschließendes Urteil über
das neue Lehrbuch

Mechanik der Gelenke
behandelt, sie

bei der oberen zum Teil un

außer Urspnmg. Verlauf

Das halten wir für recht

kurze Bemerkung über

müssen wir uns

bis zum Erscheinen der
Schlußlieferung vorbehalten. R. Krause.

J. Hirschberg, Geschichte der Augenheilkunde
bei den Arabern.

(Graefe-Saemiseh , Handbuch
der Augenheilkunde, I1.Aufl.,

XIII.Bd.,

XXIII. Kapitel, Lieferung 97 bis 99.)

In den vorliegenden drei
Lieferungen gibt Verfasser, der bei seinen

umfassendenQuellenforschungen
von J. Lippert und E. Mittwoch so

wie seinen eigenen reichen Sprachkenntnissen
unterstützt wurde, an der

Hand umfangreicher Literaturnachweise
eine Geschichte der Augenheit

kunde der Araber. Im ersten
Teil der ausführlichen

Darstellungen unter

zieht er die Quellenwerke allgemein
medizinischen und speziell

augen

ärztlichen Charakters einer eingehenden
Besprechung und unterliißt dabei

nicht, ältere und jüngere Uebersetzungen
einer eingehendenKritik zu

unterstellen. Im zweiten Teil
wird der Inhalt der arabischen

Augenheil

kunde besprochen. Es ist hier nicht
der Ort, auf Einzelheiten der

inter

essanten Schilderungen einzugehen.
Der Hinweis möge genügen,

daß

eine Fülle von Tatsachen
Erwähnung findet, die alle zusammen

Hirsch

berg vollauf das Recht geben, die große
Bedeutung der Araber für Ent

wicklung und Ausbau der medizinischen
und besonders der augenlirzt

liehen Wissenschaft hervorzuheben.
So ist das Buch für den

Augenarzt

ein Quell reicher Anregung
und Belehrung. Ich glaube

aber auchnicht

fehl zu gehen mit der
Annahme, daß jeder Forscher, der die

Kultur

Die Verschlechterung der Milch und
ihrer Produkte kann auf

dem ganzen Weg vom Maul des
Tieres bis zum Mund des

Konsu

menten erfolgen: durch schlechte
Fütterung und Pflege des

Tieres,

ungesunden, unsauberen Stall,
Krankheiten des Tieres,

besonders

des Euters und auch des
Melkers, Unreinlichkeit beim

ganzen

Melkvorgang und Transport, besonders
ungenügende Verwahrung

der Transportgefäiße, hohe Temperatur
und viele andere Umstände.

Deshalb ist eine sorgfältige
Ueberwachung der Milch vom

Stall bis zum Verkaufslokal nötig,
zu welcher sehr wohl

die

früher erwähnten Gesundheitsunterbeamten
herangezogen werden

könnten. Nicht mehr zu entbehren
sind für eine hygienische

Meierei besondere Apparate, wie
Scparatoren, Sterilisatoren, Kill~11'

apparate, sowie eigens konstruierte
Transportwagen; für den

ein

zelnen kleinen Landwirt wären diese
freilich fast unerschwinglich.

für Produktionsgenossenschaften aber
entschieden rentabel;

neuer

dings werden besondere
Milchwagen von einzelnen

Verkehrs“

stalten (Eisenbahn) gestellt.
Da die Milchlieferanten

einer Kom

mune oft in weitem Umkreis ‘entfernt
wohnen, kann eine kom

munale Milchordnung nicht
ausreichen; die Stall- und

Verkehrs‘

kontrolle kann nur durch staatliche
Initiative geregelt

werde“

Ein Reichsmilchgesetz ist ein entschiedenes
Bedürfnis

Ein Nahrungsmittel ganz besonderer
Art ist - das Wasser.

Bei Vielen ist anscheinend ganz in Vergessenheit
geratem d‚aß

das

Wasser das zweckmäßigste Mittel ist.
den Durst, das hß_\ßb~d“5

physiologische Bedürfnis des Körpers
nach Wasser, zu befrledlgen

Nicht selten wird dem Sanitütsbeamten,
der für Erstellung e}“e"

Wasserleitung zu Trinkzwecken eintritt,
der ganz ernst gel‚nem

e

Einwand entgegengehalten: „aber Wasser
trinkt man hier J“ _gar

nicht, wir löschen unsern Durst mit Bier“.
Dies dürfte für

Viele

der betreffenden Gemeindebürger in
der Tat auch zutreffen; ab?“

das Gras der Bevölkerung, vor allem die
Kinder und Frauen

und dle

schwer Arbeitenden, sind doch auf Wasser
als Durstmittßl

allg?‘

wiesen. Bedenkt man noch, wie
wichtig das! Wasser ~

3
1
5

'i"

nigungs-, diatetisches und Kurmittel und
als Lösungsmittel

im‘

viele Nahrungs- und andere Stoffe
ist, so kann an der‘ g_}‘°

e“

Bedeutung einer guten und genügenden
Wasserversorgung

f
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h‘ht 'enerZeiten zu bearbeiten hat, Hirschbergs Buch als
f .

iiglizliwlicllltgmineneund gründliche Spezialarbeit auf diesem Gebiet be- R
e
_

_erateg,.uß„n„„.,3_ F. Ruhwnndl (Würzburg).
Stoffwechselkrankheiten und ihre Begleiterscheinungen._ _ _ 1

.

M. Loch, Beiträge zur Lehre vom Diabetes mellitua.

R
,

W[gdarshelin, Vergleichende Anatomie der Wil'holt1ere. ll. ms heredltiire Form des Diabetes. (Ztrbl. r. l'ilii.Med.190.‘).Nr. 32.)'—

6
.

Auflage Jflflfl. Gusifll?Fischer» 1906-

2
.

Labb6, Diabetes d’orlginc lnfectlense. (Bull. et lili'lm.de in Soc.me(l~
Gegendief|mff‚gAuflage aus demJahre 1902 ist, Wiedergheimg deshöp.(lt!Paris S

.

415.)— 3
.

Peter Bergell lllld Ferdinand Blumen’
uueutbah,.üchesBuch wieder stark angewachsen. Wesentliche Aende. thal, Ueber einen neuen Befund beim Eiweißabbau des Diabetikern.
FugenundUmarbeitung“ sind an vielen Stellen auf Grund der neu (Ztschr. f. experimentellePatb. u.Thor. Bd.ll, II. 2)

.

—- 4
.

Gnrnot et Amet,
erschienenenUntersuchungennötig geworden so sind in der ganzen De In d6g6ndrescance des ilois de Langerhans en dehors du dlabL-te.
BearbeitungdesKopfskelettes die wichtigen Ergebnisse Gaupps allen (Soc-ie'tdde Biologie 19o1,28.Oktober.) — 5

.

Dieulnfoy, Pnralysio des
ortenberücksichtigtund Wohl mehr als früher auch die Erörterung nerfs motenrs de l’oeil chez los diabätiques. (Pressemed.1905, 4. No
9mbryologigchel'Ergebnisse in den Kreis der Betrachtungen gezogen , vember.)— 6

.

Emil Abderhalden und Alfred Schittenhelm, Be
worden,besonderswas den Säugerschltdelanlnngt. Bei der Darstellung lllßl‘kllngcll zu den Arbeiten von Frey über die Rollß des Glykokollg
desNervensystemssind die Erhebungen von Kohu über die chrom- ‚ bei (l r Entstehung der Gicht. (Ztschr. f. experimentellePatin n. Thor.
braunenZellenundOrgane und die Beziehungen zu den drllsigen Ge- l Bll. 2

,

11.2).* 7. W. Scholz, Ueber den Stoffwechsel der Kretinen.bildenerörtert,die manneuerdingsmit dem Sympathikus in Verbindung

l

‘Zisßlll f‘ l‘XPW~Pßth- 11~Tlwr- Bd- 9
‚

112-)bringtAuchauf die jetzt lebhaft diskutierten Fragen über die ultimo- (l) Loch glaubt eine „hereditiire Form“ des Diabetes abgrenzen
hypychialenKörper, die Karotisdrlise usw. wird der Leser hingewiesen. zu dürfen. du sich nach seinenBeobachtungendie auf Erblichkeit beruhen

l|
1

die Lehre vom Bau der Luftwege sind die Untersuchungen von den Diabeteserkrankungen (nach N aunyn und v. N oord an zirka 20%)
ihpye-Moser überdie Schwimmblaso,und des Verfassers eigeneFunde durch Aetiologie‚ hrfillkhßiiishild, Verlauf, Komplikationßll‚ Ausgänge und
um denKehlkopf(Ganoiden.Dipuoer) aufgenommenwerden. Der Uro- Prognose wesentlich von den anderen Dinbetesfiillen unterscheiden.
geniialappai‘iildesAmphioxus, die akzessorischen Geschlechtsdrlisen bei Was zunächst die Aetiologie des hereditiiren Diabetes (und zwar
denSängernsind genauer geschildert. Auch dem kleinen Gebiete der Geschlecht, Abstammung. Alter, Konstitution) anbetrifft, so ergibt sich,
Nebennierenforschungist Wiedersheim durch eine eingehendereDar- daß das weibliche Geschlecht mindestens ebenso häufig, vielleicht noch
StellungderErgebnissevon Brauer, Grynfeldt, Kohn, Gincomini etwas häufiger. als dasmännliche (im allgemeinen dreimal so viel Männer
gerechtgeworden.— Die neuesteLiteratur ist, wenn nicht im Text, so wie Frauen) befallen wird; daß die semitischeRasse auffallend bevorzugt
doch in denAnmerkungenausgiebig berücksichtigt. Das Literaturver- ist; daß die Erkrankung am häufigsten zwischen 50 und 60 Jahren auf
zeiehnisist durchdie Aufnahmevon 600 neuen Angaben auf einen Um- tritt, daß Fettleibigkeit und nervöse Erkrankungen eine Rolle spielen.
langvonetwa140Seitenvermehrt werden. Zahlreiche neue Abbildungen Der Verlauf zeichnet sich durch Gutartigkeit aus; mitunter
erläuterndie hinzugekommenenTatsachen. Wenn für die sicher zu er- werden schon jahrelang vor dem Einsetzen des Diabetes vorübergehend
wartendenächsteAuflage eine weitere Ausgestaltung des Sachregisters kleinere und größere Zuekermengen ausgeschieden. Strenge Diät ist

in Aussichtgenommenwerden könnte, so würde die Bedeutung des meist nicht notwendig; Azeton, Azeteasigsliure werden selten beobachtet.
.Lehrhuches“als Nachschlagewerk zweifellos gewinnen. Ueber den Im Krankheitsbilde Spielt die Arteriosklerose durch ihr
RahmeneinesLehrbuchesist ohnediesdiesesWerk weit hinausgewachsen. frühzeitiges Auftreten eine Rolle; Lungentuberkulose dagegen fehlt

'
Poll (Berlin) fast regelmäßig

Der Ausgang in Tod ist nur selten auf Rechnung des Diabetes
—'U‘

selbst (Koma) zu setzen, sondernmeist durch interkurrente fieberhafteProzesse oder die begleitende Arteriosklerose bedingt.

Sozinlbygicnenicht gezweifelt ‘werden. Die moderne Entwickelung bestehen, haben wir schon oben gesehen. Deshalb muß der Sozial
IhrSiedelungs-undBodenbesitzverhältnisse, die überhandnehmende hygieniker dringend verlangen, daß durch Reichs- oder Landes
Vßi'linreinigungder öffentlichen Wasserläufe machen es immer gesetz das Wasser zum Gegenstand des öffentlichen
Semmel?Selbst in wasserreichen Gegenden, daß einwandfreies Rechts gemacht und nicht nur die Kräfte, sondern auch dieflSser_ein kommunistischer Besitz ist. Seine Beschaffung ist natürlichen Vorräte des Wassers, vor allem die Quellen und ihrdahereineder wichtigsten, oft aber auch finanziell wie technisch nächstes Niederschlagsgebiet in Allgemeinbesitz gebracht und
schwierigstenozialen Aufgaben. In Anbetracht dessen, daß der staatlich überwacht werden; letzteres geschiehtja schon zum Teil. ——G_ßillrlflllleitszustandder Allgemeinheit wesentlich von einer gß- In diesem Abschnitt habe ich in kurzen Umrissen zu zeigen
“"E'illdßllTrink- und

Brauchwasserversorgung abhängt, milßte das versucht, welche Bedeutung die Ernährung für die allgemeine Ge

fl
ii

Vu_uWasser, welches den Mindestbadarf einer Familie bil- sundheit hat und durch welche soziale Faktoren sie gefährdeti“
li Seliellsder Gemeinden, oder wo diese zu unbemittelt sind, werden kann. Wir lernten auch hier wieder als solche den Pampe

‘E’ie'lsgrößerer
Kommunalverbiiudu (Kreise), eventuell des Staates rismus und die allgemeine Umbildung, besonders die Unwissenheit

beSfihßiltwerden;nur für den über jenes Minimum hinausgehenden in hygienischen Fragen, sodann die anwachsende Volksmenge, hier
“darfSollte eine besondere Vergütung erhoben werden: keine in ihrem Mißverhältnis zur vorhandenen Menge der unentbehrlichen
ist“ dürftengescheut werden, um tadelloses Wasser in hin- Lebensmittel, kennen. Wir schon aber auch, daß gewisse

ästhe
ämhender

enge zu gewinnen und in jedes Haus zu leiten. — tische und ethische Mängel, ja

selbst wohlgemeinte und 111
i‘ts‚‘l”'sbesle_Wflsserwurde bisher das der Quelle angesehen; anderer Hinsicht wohl begründete

staathche Maßnahmen die B
e,”
ü
ß
g
a

sog“ dl°
Quelle das Symbol der Reinheit. Neuere Unter- friedigung unserer elementarsten Bediirfmsse quantitativ und quali;W dunglfälergabenlinder, daß das Wasser nur rein ist — überall, ~ tativ zu beeinträchtigen vermögen.

~ _ _ .

s „y
?

üfmscll nicht hmkommt mit; seiner großen Zahl, seinen All diesen Uebelständen nach Moghchkett
entgegenzutreten, istd

ie
Q wusal'.

und Arbeibsprodukten. Diese haben vielfach auch eine um so dringendere Aufgabe,

a
ls gesunde Luft und Nahrung d1eun,-lberd'iueg‚ebleteIllld damit das Wasser der Quellen verunreinigt; entbehrlichen Voraussetzungen

für gesundshettsmdßtge Gestaltung
„.|,} „e

s

sinddurch dle Spekulation viele Quellen und deren Nieder- aller Lebensphasen bilden; mit diesen werden
uur_uns 1mFolgen

"‚a"sgeblem~derAllgemeinheit entzogen. Wo reine Quellen den zu beschäftigen haben, und zwar zunächst mit der SomalSp,nd„r
einirsfuäulli‘i

Stehen,
lt0mnit der Untergrundst_rom als hygiene des Kindes.W _ 618 sehr reinen und gleichmäßigen reichlichen

Vereins_Berichte‚ Auswärtige Berichte.
küäfiii,mmil„ln.Betr‚achi; mineralische Beimengungen (Eisen, Salz) 7Leid" is

t _ißcllnischenI_-Irlfsmitteln meist leicht entfernt werden.
Londoner Bericht.Pimd

"‘ ‘hohl besiedelten Gegenden, besonders da, wo die i ‚ .
' v _Am zweiten dieses Monats hielt die West London Medxco

. im Unter r d ~
‚

. _in
}
;

i . ~
€ u11 wergeben werden, die Gefahl der allmäh-

‚aus,l‚lsclhln_nrelmgllllgdes Grundwassers mit Fäulnisstofl‘en nicht Chirurgical Society ihren
ersten Pa‚thßloglscheliilfil’el'lld' 1g:dxf:ä:‘

d
i, ~

05a6l];auch1st in der Nähe ausgedehnter Fabrikaulagen und dies für die Gesellschaft, welche sich bisher nur der miss ca _

e
r '

‚ . . .
‘glelchen’wogroße

Wfwsermengen beansprucht werden, mitunter gewidmet hatte, eine epocliemachende Neuheit und 516ist zu diesem

“mt‘rhe‘ -

‚ . ..
die 'ün eren

im, hhchef‘Slalten des
Grundwasserspiogels, ja Versagen vor- Schritte vorwärts zu beglückwunschen. Vor allemwaren es ‚l g_zügiilleliTiefbrumlßnbeobachtet worden. Welche Bedenken be- praktischen Aerzte Londons und der

nächsttzu_IsUä?gzäli)älligriäp‘xfäizevoilj
ßrlex‘Wendungvon Flußwasser zum Trinken und Baden diesem Abend zusammeugeströmtwaren. um er S
’
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Der erbliche Diabetes ist wahrscheinlich als eine Erkrankung des
Nervensystems aufzufassen; gegen eine zu Grunde liegende Pankrens
affektion spricht seine Gutartigkeit und lange Dauer. Hass (Marburg).
2) Zu der Frage, ob ein Diabetes wirklich durch akute Infektions

krankheiten hervorgerufen werden könne, steuert Labb6 zwei trotz der
endgiltigen Heilung wichtige Fälle bei. In dem ersten handelte es sich
um einen 45jährigen beleibten Patienten, der eine Angina durchgemacht
hatte, während welcher sein Harn völlig zucker- und eiweißfrei gefunden
worden war. Nach überstandenerKrankheit begann der Mann nun aber
über Trockenheit im Munde und zunehmendes Durstgefübl zu klugen.
Zugleich stellten sich Polyurie, große Mnttigkeit, schnelle AbmagerungZ
sowie eine rapid zunehmendeSehschwäche ein, und das alles binnen zwei
Wochen. Die Untersuchung ergab eine tllgliche Zuckerausscheidung von
415 g. Auf die eingeleitete Behandlung mit Knkodyleinspritzungen,
kohlehydrntfreier Nahrung und Vichywasser hin hob sich binnen Wenig
mehr als einemMonat der Allgemeinzustand und schwand derZuckergehalt
des Urins völlig. Die zahllosen Nachuntersuchungen ergaben bei freier
Lebensweise eine dauernde Gesundung. Der zweite einschlägige Fall he
trnf eine 67jithrige Dame, welche früher sehr stark gewesen, aber wäh
rend der letzten zehn Jahre zu einemnormalenGewichtsverhliltnis zurück
gelsngt war. Auch bei ihr wurde früher niemals Glykosurie beobachtet
(eine freilich nicht genügend scharfeRedewendung. Der Ref.). Da machte
sie einen akuten fieberhaftenNasopharyngenlkatarrhdurch, vielleicht eine
echte Influenzn, worauf sich gleichfalls die bekanntenSymptome des Dia
betes einstellten, welche dann ebenso prompt zur völligen Heilung ge
lnngten. Tamms (Göttingen).

(3) Wenn man Gesunden 10—15 g Alanin verfüttert, so kann man
im llnrn mittels der Nnphthnlinsulfochloridrcnktion keine Aminosäuren
nachweisen, ebensoist es bei Patienten mit leichtem Diabetes. In einem
Falle von vorgeschrittenem Diabetes fanden Bergell und Blumen
thal jedoch nach Fütterung von inaktivem Alanin D-Alnnin im Harn.
Der Befund kann vielleicht für den intermediären Stoffwechsel von Wich
iigkeit sein. Rostoski (Würzburg).
(4) In der Psthogenie des Diabetes sollen nach den Arbeiten von

Szubolew, Dieckhoff u. A. die Langerhansschen Inseln eine be
deutendeRolle spielen, da die letzteren sehr häufig ganz isoliert degene
riert waren. Gegen diese Theorie wenden nun Carnot und Amet ein,
daß in vielen zur‘ Autopsie gelangten Fällen von Diabetes keine Läsion
der Langerhansschen Inseln gefunden wurde. Und auch dort, wo

Pankreasläsionen vorhanden waren, fand man Läsionen der Inseln, mit,
anderen Worten, es bestand keine elektive, isolierte Degenerationder
Inseln. Man könnte nun allerdings noch annehmen, daß es verschiedene
Formen des Pankreasdiabetes geben könne, eine Form mit, die andere
ohne Lüsion der Lnngerhansschen Inseln. Aber eine zweite Tatsache
zeigt, daß zwischen dem Diabetes und der Degeneration der Inseln kein
Zusammenhangbestehen könne. Carnot und Amet habennämlicheine
große Anzahl von lnselläsionen gefunden, ohne daß ein Diabetesbestanden
hätte. Fälle von Alkoholzirrhose, Magenkrebs usw. boten das Bild der
fettigen Degeneration der Acini nnd der Langerhansschen Inseln. Auch
bei Tieren konnte man experimentell die Degeneration der Inseln durch
Intoxikution mit Arsenik, Phosphor, Diphtherietoxin erzeugen, ohnedaß
die Tiere Glykosurie zeigten. F. Blumenthal (Berlin).

(ö) 58 Fälle von diabetischen Augenmuskellähmungen hat
Dieulafoy, teils aus seinen eigenen Beobachtungen, teils aus der Lite
ratur, zusammenstellen können, und schildert nun in der ihm eigenen
klaren, knappen und doch erschöpfenden Weise das klinische Bild dieser
Affektion.

Die erste Tatsache, die er hervorhebt ist die überwiegende
Häufigkeit der Abduzenslähmung (3 mal häufiger als die Oculo
motoriuslähmung! bei Syphilis und Tabes umgekehrtes Verhalten!) Des
halb solle man bei jeder Abduzenslähmung stets in erster Linie an Din
betes denken: sie kann bei fehlender Polydipsie und Polyurie das erste
Zeichen der Erkrankung sein.

Uebrigens ist die Augenmuskellllhmung der Diabetiker nicht not
wendigerweise in Beziehung zur Intensität der Glykosurie. Sie kann
sowohl bei Patienten mit mehreren Hundert Gramm, als bei solchenmit
20, 12, 3 g Zucker auftreten. Ja, es kann sogar die Glykosurie in dem
Moment, wo die Augenmuskollähmung auftritt, nicht vorhanden sein.
Meist ist das Auftreten ein plötzliches, die Dauer eine kurze. Ge- ‚

wöhnlich ist Besserung in wenigen Wochen, Heilung in 2 bis 3 Monaten
erreicht. Aber die Rezidive sind nicht selten und können eine andere
Lokalisation aufweisen, als die ursprüngliche: so statt des Abducensden
Oculomotorius oder den Trochlenris betreffen. Sowohl ein- als doppßl
seitiges Auftreten werden beobachtet.
In seltenen Fällen aber begegnet man, an Stelle dieses benignen

Verlaufes, einer schweren progressiven Ophthnlmoplegie, und es ist auch
schon (wenngleich als äußerste Seltenheit) der Uebergnng in einetödliche
bulbüre Polioenzephalitis beobachtet werden.

zustellen, teils an den ausgestellten ihre Hospitnlkenntnisse aufzufrischen.
Die Präparate waren zum Teil ausgezeichnet. Einen von Kolloidknrzinom
durchwucherten und in tote exstirpierten Magen zeigte Mr. McAdnm
Eccles. Mr. Morrison zeigte einige mikroskopische Schnitte von
atheromatösenKoronararterien, welche serienweiseauf die Wund projiziert,
die pathologischen Vorgänge recht deutlich darstellten. Andere Prü
pnrnte waren eine Aktinomykose der Leber und vor allen eine Anzahl
von Spirochlttennnstrichen, für viele der Anwesenden eine Neuheit.
Einige Tage später, am 7., folgte das 24».Anniversnry Dinner.

Unter den zahlreichen Gästen dieser großen ungefähr 6—700 Mitgliedern
zählenden Gesellschaft sahen wir Sir Luuder Brunton, welcher trotz
seines immer noch nicht ganz ausgeheilten Armes sehr wohl aussah.
Mr. Keetley, Geck und Andere.
Der vorliegende Bericht der Snnitätsbehörde Londons

(Report cf the Public Health Committee cf the London County Council
1904) herausgegebenvon Sir Shirley F. Murphy liefert wertvolle und
interessante Stntistika. Bei einer Bevölkerung von 4648 950 Personen
belief sich die Mortnlitätsziffer auf 16,1 pro 1000; die Todesfälle
betrugen 74555, die Geburtsziffer ist 129335. Die Säuglings
ltfortnhtät betrug 144 pro 1000 Geburten. In dieser Beziehung erfahren

d
ie Resultate der verschiedenenErnährungsweisen der Kinder eine

interessante und kritische Beleuchtung. Jede künstliche Ernährung führt
eine erhöhte Mortalität mit sich. Am schlimmsten in dieser Beziehungist
kondensierte Milch, Kuhmilch ist auch nicht ohne gewisse und an

se_bnlicheGefahr, wie die folgenden Ziiiern zeigen. Dr. Howarth bewies, daß für Derby die Mentalität an der Brust genährter Kinder 69,8pro1000betrug, währendsie für künstlich genlthrteKinder 197,5und für solchewelche zum Teil von der Mutter, zum Teil jedoch auch auf künstlicheui
Wege ernährt wurden, 98,7 betrug. Unter den künstlich ernährten betrugdie
ll_lortalitätszifferfür Milch- und Wnssernahrung 177 pro 1000, für kondansterte Milch 255 und für andere „Patent Fonds“ 202 pro 1000.
Die Mortalitlit für Phthise beträgt 1,62 pro 1000und an Krebsstarben 4278 Personen. Diese Ziffer ist in stetem Abnehmen begriffenund eine Tabelle zeigt, laßt sich kein Zusammenhang wie etwa fürPhtlusm l’ulmonum zwischen Krebs und Ueberbevölkerung feststellen.

l). OTC.Finignii.

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

In der Sitzung der Berliner ophthalmologlschen Gesellschaft vom
15.Februar sprach nach zwei kurzen Krankenvorstellungcn durch dieHerren
Levinsohn und Mny (umgrenztes Colobom des Sehnervenund gutartiger
Tumor der Iris) zuerst Herr Adam „Ueb er normale und anomale Netz
hautloknlisntion bei Schielenden“. Seine Untersuchungenbeziehen
sich auf 100 Fälle von Strabismus concomitans. In Uebereinstimmungmit
den Resultaten von Bielschowsky und Tschermnk fand Vortragender
unter Benutzung der Nnchbildermethode, daß der größere Teil der
Schielenden eine anomale Netzhautloknlisntion besitzt und zwar vorzuß?‘weise diejenigen, bei denen die Sehschärfe des Schielnuges kleiner wie
die des führenden aber größer als Fg. in 3 in. ist. Es korresl’ondiert
dabei die Fovea des führenden Auges mit einer exzentrisch gelegenen
Stelle des Schielauges, meist mit der Stelle, die dem betrachtetenGegen
stand zngekehrt ist. In letzterem Falle wird also der Eindruck der
exzentrischen, dem Gegenstand zugekehrten Stelle auf den gleichen Q

l'i

hin projiziert, wie der Eindruck der Fovon des führenden Auges; 99 ‘St
also auf Grund dieser Anomalie binokulnres Einfscbsehen möglich. D115
Fehlen von Doppelbildern bei Strabismus concomitnns ist demnachnicht
allein auf Exklusion des Schielnugenbildes zu beziehen, sondernauch i'i

iif

die Tatsache, daß auf Grund der anomalen Lokalisation binokulsresEili—fachseben möglich ist. Letzteres ließ sich durch Snmmelbilderiiil
Stereoskop und andereMethoden (Prismen, bunte Gläser, Haploskop‚Auf‘
b‘“‘ des‘ gemeinsamen Gesichtsfeldes) direkt nachweisen. Tiefenwelii'
nebmung auf Grund der anomalen Lokalisation fand nicht statt. Nach
Richtigstellung des Schielauges durch Operation machte das anomaleVer
halten dem normalen‘meist Platz, nur in zwei Füllen blieb dasselbeauch
nach der Operation bestehen, sodaß auf Grund derselben paradoxeD°PP°]'bilde‘ ßufßratell‚ die auch nach längerer Zeit nicht wichen. Diese

Patienten hatten auf Grund der anomalen Lokalisation ausgeplägten
binokularen Sehakt, so daß man in diesen Füllen mit der Operationvor
sichtig sein muß.
Darauf sprach Herr Loesor über „Augenmuskellähmnngflu

nach Lumlialanltsthesie“. Es handelt sich um zwei Fülle, wo nach
Verwendung Voll Novocain und Stovain zur Lumbnlnnüsthesie(zwecks
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ZuweilengebenderLähmung neuralgische Schmerzen in der Tem'

l end voraus.poml_
gdi'mgegsiiäechungder Pathogenese dieses DiabetessymptomssprichtsichDieulafoy entschieden gegen die .{kufi‘assung a

ls toxischeNeuritisaus. Warum diese merkwürdige Elektmtlit

fü
r die

Augenmuskelner‘vßll.währendvon
Extremitätenlähiniiugen nur wenige Flille mitgeteiltsind,derenneuritischeNatur für Dheulßf‘0y so wenig ernwandsfreierwiesenist, wie diejenigeder Ischiadikusneuralgie der Diabetiker?Auchdarfman nicht vergessen. daß die

Zuckermenge der Betroffenenminimal, ja momentangleich Null sein kann. Die Möglichkeit einerunklelirenOphtbalmoplegie muß ernstlich in betracht gezogen werden,und du erinnertDieulafoy daran, wie eng die topographischenBeziehungenzwischendenKernen der verschiedenenAugenmuskelnervenundderStelledesBernardschen Znckerstiches sind. — Freilich vermagernichtzu erklären.welcher Natur der pathologische Prozeß in derOblongataseinkönnte,der auf das „Diabeteszentrum“ einen so anhaltenden,aufdieAugenmuskelkelkernenur einen so passageren Einfluß ausmühenvermbchtel
Roh. Bin g.(6

)

Es wird gezeigt, daß einmal durch Frey der Nachweis desGlykekollsals ‚6Naphthalinsnlfochlorid gar nicht erbracht ist. weil nurdieKrystullform.sowiedas Auftreten eines Sedimentes nach BaChzusatzangegebenist. Dann aberhandelt es sich bei den Versuchen von FreyauchumsokleineSubstanzmengen,daß es ganz unmöglich ist, Glykokollalsfi-Niiphthalinsulfochloridsicher nachzuweisen. Somit existiertkeineinziger Versuch, der die Theorie von Kionka bezüglichderAetiologie der Gicht stützen kann.

DieHarnsusscheidung
und Salzumsatz liegtdsrnieder.

Kreatinin und das KochsalzwerdenVermindertausgeschieden,Harnstoff, Xanthinbasen, Ammoniak
Die Phosphorsz‘iuregeringe, es besteht Tendenz zur Retention vonP105,selbstbei geringer Zufuhr. Die alkalischen Erden erfahren beilagenKretineneher eine vermehrte Ausscheidung. In den Grund

l
l

eigentlichen
(experimentellen) Athyereoidose.“

_ Bei der Schilddrüsenfütterung fandensich folgendeResultate: „Die
Diurese wird gesteigert. 'Die

Stickstofi'uusfuhr1st nicht wesentlich er' '
dasKörpergewioht

Zerfall stickstoffreier Sub

„hinter

ausgeschieden. während die Ammoniakwerte im Hanne sinken.
wesentlich alteriert, eher ist eineRetention der Phosphorsliure

anzunehmen. Die Erdulkaliausscheidungverringert sich, besonders der Kalk nimmt im Haine bis auf einen Bruchteil ab, steigt jedoch in den Fä.zes. Chlor und Schwefelsäure werden im'

Das Chlor ver
beirn Gesunden, M. Basedow- undMyxödemkranken. Eine enorme Steigerung der Azidität des Harnes,besonders bei den
ist bei Schilddrusenfüttcrung zubeobachten.
Rostoski (Würzburg)

Pathologie der lymphatischen Organe und ihr Verhalten beieinigen
Infektionskrankheiten.1

.

P. Mc Bride, Inflannnatlon 01'\Lnhc@t,1905,14.Ot‘lobcr.)— 2
.

M. v. Braunlnng der Tränen
Pseudolonkiimie.
träge zur Lehre
H.

(Bcitr. z. klin. Chir. 1905,H. 2
.) — 3
.

Korsakoff, Beldes Drüsenflebers. (Arcli. i‘
.

Kindcrhcilk. 1905,Bd. 41,5 u. 6.) — 4
.

H. B. Gardner, Secondary eflects npon the system\_\\\äHemieloinie)daseineMal einelinksseitige Trochlearisliihmung, das andereMaleinelinksseitigeAbduzenslübmnng aufgetreten ist.

sonst Augen
Die intradurale Appli
dernrtige Fälle fordern

E
:fi
ll auchdieallerdingsselten dabei vorkommenden. plötzlichen Todes

l GenfanalogeLähmungen anderer Nerven (Vagus z. B.) zurück
lll anseinkönnten.

einenällltgieer
D‘ kussion

berichtete zuerst Herr Schoeler jr. überm~

1
1

u
. Fall von ebenfalls hnksseitiger Abduzenslähmung nachlilll-Stovam-Lumbalanästhesie.darauf '

eine lebhafte
Lähmung und

er ‚ ufstehenbemerkt sei. Wessely.‘tälilll'lgenest‚s:ijltzung
588Vereins für innere Medizin zur Feier desLäden d
ie

t

‘ms (19.
I‘Tebruar1906) hielt zunächst Professor vonG
‘

dlmgdes
es
"efie-EI‘ erinnerte an die auf seine Anregungen erfolgteggwrbenist"gut!
durch

8
_0 Mitglieder, von denen fast die Hälftel'üfstghebtv0 H
I r den
A'P°lt@ß‚ die der Verein seit seinem Bestehenn ‚eyden ie
Sammelforschungenüber Tuberkulose, In

fluenz8. Diphterie und Cholera hervor.
Tuberkulose wurde im Jahre 1883eine Kommission eingesetzt,welche ihreArbeit nach den vier Gesichtspunkten der Heredität, Kontagion, Heilbarkeit und tuberkulösen Phthise in Angriff nahm. Bezüglich des erstenPunktes ergab die Sammelforschung. daß Tuberkulose in einzelnenFüllenHereditlit im allgemeinen aber nicht häufig ist. Auch die' '

‚ ihr Modus aberverschieden

Für die Sammelforschungenüber

Tuberkulose, insofern als
Unter Heilung ist hier die Herstellung der Arbeitsfähigkeit und das Zurückgehen aller physikalischen Symptome zu verstehen.der Verein für innere Medizin auch mehrfach Kritik an
Tuberkuleseheilmitteln geübt. Von Bedeutung warferner die Anregung zur Begründung eines Sanatoriums für Tuberkulose,welches für Minderbemittelte geschaffenwerden und eineHeil- nicht eineIsolieranstalt darstellen sollte. 1894 ging dann von von Leyden die An

ilber die Jahre 1881—1906. Die Mitgliederzahl betrug im Jahre 1881350. im Jahre 1891 368, im Jahre 1901514 und 1905 567. Fürbringcrspricht von Leyden den Dank für die Bemühungen um den Verein aus.Zu Ehrenmitgliedern wurden ernannt die Herren Schjerning, Quincke,Jaffa, Litten, von Schrötter, Maragliano, Pol und Kernig, zukorrespondirenden Mitgliedern die Herren Kern, Scheibe. Pütter,Hoffmann, Krehl, Bamberg, Minkowski und Schaudinn. Sodannhielt Professor A. Fränkel den angekündigten Festvortrag: „Die Verbreitnngswege der Tuberkulose vom klinischen Standpunkte“.Die Infektion mit Tuberkelbazillen und deren weitere Verbreitung erfolgtentweder durch die Aufnahme in die tiefen Atmungswege oder in dieLymphbahnen oder in die Blutbahnen. Alle drei Theorien haben
namhafteVertreter, die jedoch oft einen zu einseitigen Standpunkt vertreten. Dieklinische Medizin nimmt in dieser Frage insofern eine Sonderstellung ein,als vomkranken Menschen über dieAufnahme desKrankheitserregerswenigmehrfestzustellen ist. DaherwarendieTi'erexper'imentevongroßerßedeutnng_
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whlch mny be produccd
by chronlc cnlargement

ol.’ the tonslls.

(Lautet 1905,30. September.)
-— ö

. G. H. Browning, A case oi’
mixed

celi leukaem.ia‚ vrith a short
account et‘ recont views

an atypleal

leukaemias. (Lancet1905, 19.
August.) — 6

. J. B. Cleland, Some re

marks 'on the germ oentrcs
01’ lymphatlc glands und

secondary

carclnomatous deposits. (Lancct
1905,In. September.)

— 7
. Leonhard

S. Dudgeon, A contrlbutiou
to the pathology of thc

Thymus gland.

(Juurn. cf. Path. n.
Bact., Bd. 10,H. ‘2.)

—- 8
. Emils Weil et A.

Clerc,

Un cns de leuc6mie mytlogbne
chez le chlen. (Socidiöde

Biologie 1905,

Nr. 2.4.)— 9
. Labb6, Pnrpura et leucöurio lymphatique.

(Bull. ct mein.

de in See.med.deshöp. de
Paris, S

.

45.)

(1) Mc Bride macht auf
eine von der geläufigen Form

der Ent

zündung der Rachentonsillen abweichende
Affektion derselben aufmerk

sam. Diese, die follikulltre Pharyngeal-Tonsillitis,
dasvollkommene

Analogon der follikulären Amygdalitis,
sei jedenfalls keine allzuseltene

Erkrankung, entgehe jedoch häufig der
Feststellung. Roh. Bing.

(2) Auf Grund zweier
ausder v. Brunsschen Klinik

mitgeteilter Fälle

und unter Berücksichtigung der
Fälle in der Literatur, die sehr

eingehend

berücksichtigt wird, kommt M. v. Brunn zu
folgenden Schlußsätzen: Der

Symptomenkomplex der symmetrischen
Schwellung der Triinen- und

Mundspeicheldrüsen kommt in klinisch
und histologisch gleicher Weise

ohne und mit gleichzeitigen pseudoleuklimischen
und leuklimiscben Symp

tomen vor. Da eine fortlaufende
Beobachtungsreihe von den isolierten

symmetrischenSchwellungen
der Tränen- oder Mundspeicheldrüsen

über

Fälle mit gleichzeitiger Lymphdrüsen-
oder Milzschwellungen bis zu he

gleitenden Blutveränderungen
schwerster Art führt, so liegt

kein Grund

vor, eine strenge Scheidung dieser
nur graduell von einander unter

schiedenenFälle vorzunehmen.

Wahrscheinlich hat die symmetrische
Schwellung der 'I‘ränen- und

Mundspeicheldrüsen mit der Pseudoleukitmie
eine gemeinsameUrsache,

deren Natur nicht bekannt, aber wahrscheinlich
ein infektiöses Agens ist,

das auf hämatogenemWege zu den
Drüsen gelangt. Ritter.

13)Korsakoff gibt eine gute
kritische Uebersicht über die vor

liegende Literatur und berichtet sodann
über seine eigenen Erfahrungen.

Er hat innerhalb kurzer Zeit 29 Fülle
beobachtet. Ein Kind ging an

sekundärer Glomerulonephritis zu
Grunde; hier fanden‘ sich in den ge

schwollenen zervikalen Lymphdrüsen
reichlich Streptokokken. Bezüglich

des klinischen Verlaufs decken
sich die Erfahrungen Korsnkofi‘s mit.

denen der früheren
Autoren, insbesondere Pfeiffers und

.Heubne",
Stoeltzner.

(l) Nach Gardner kann
der chronischen 'l‘cnsillenvergröllernng

eine weitgehende pathologische
Wirkung auf den Gesamtorganismuszu

kommen, indem die Stenosierung der
oberen Luftwege ähnliche Beding

nagen setzt, wie die Stauungen
bei Herz- und Lungenaflektionen. So

sollen sich Varizen im jugendlichen
Alter nicht gerade selten auf Ton.

sillarhypertrophie zurückführen
lassen. Auch die häufige Kombination

von Hernien'und vergrößerten
Mandeln ist Gardner aufgefallen, und er

glaubt, daß der habitnell erhöhte
intraabdominelle Druck, eine Folge der

Tonsillenschwellung, dafür verantwortlich
zu machen sei. Endlich macht

er darauf aufmerksam, welche
Gefahren bei Narkosen von seiten der

chronischen Tonsillitis drohen
können.

(ö) Brownin g studiert den „gemischtzelligen
Typus“ derLeukämie,

dessen Zustandekommen ein
doppeltes sein könne: 1

.

Rückkehr eines

Teiles der Zellen zum Zustande
des nichtgranulierten, undifferenzierten

Leukoblasts. 2
.

Hyperplasie derartiger nicht gekörnter
Zellen, die sich

in kleiner Zahl im Knochenmarke
finden; solche unditlerenzierte Leuko

blasten können in embryonale Tätigkeit
treten und Granula produzieren.

(G) Indem Cleland auf
die starke Aehnlichkeit eingeht, welche

zwischen dem histologischen Baue
der Karzinommetastasen in Lymph

drüsen einerseits, und demjenigen eines
normalen Gebildes der letzteren

anderseits besteht, macht er auf
eine Tatsache aufmerksam, die wohl

schon zu vielen Verwechslungen und
Fehldiagnosen Anlaß gegebenhat.

Jene normalen Gebilde sind die
sogenannten „Keimzentren“ der

Follikel, das heißt die helleren zentralen
Partien aus jungen, dicht

gefügten Zellen mit großenteils in
mitotischer Teilung begritienenKernen.

Um beim Fnhnden auf sekundäre Krebsherde
nicht irre zu gehen,

empfiehlt darum Cleland, auf folgende
diii‘crentialdiagnostischeMerk

male zu achten: Bei den Keimzentren
ist die Mitose und Zellwucherung

in der Mitte am intensivsten, pcripherwürts
findet in konzentrischcn

Abstufungen der allmähliche Uebergang
zu den Lymphozyten und dem

gewöhnlichen lymphatischen Gefüge
des Follikels statt. Bei den Karzi

nommetastascnfinden sich dagegen auch
an der Peripherie größereKrebs

zellen von scharfen Konturen, sodaß von
einem unmerklichen Uebergang

nicht die Rede sein kann. Bei gewissen
Zuständen chronischerReizung

der Drüse (wie man sie auch bei
Ausräumen von Achseldrüsen nach

Carcinoma mammse finden kann) besteht
eine gesteigerte karyokinetische/

und eine Vorbedingung für eine rationelle
Prophylaxe. Die hämatogene

Infektion im Uterus scheint häufiger zu
sein,als allgemeinangenommenwird,

So fand Schmori unter 20 Plazenten von
Tubcrkulösen neunmal Tuber

kulose, einmal bei inzipienter Phthise. Die lymphogene
Entstehung der

Tuberkulose wurde besonders durch
zwei Vorträge von Behrings und

durch die Arbeiten österreichischer
Autoren betont. Die Tuberkel

bazillen nehmen von irgend einer Infektionsstelle
aus über die Lymph

drüsen hinweg den direktestenWeg
zu den Bronchialdrüsen, wo sie sich

ansammeln. So ist nach Heubner die Phthisis
incipiens beim Kind eine

Tuberkulose der Bronchialdrüsen. Auch
beim Erwachsenen scheint die

lymphogeneEntstehung mindestens für
mancheFälle gesichert. So be

obachtete Vortragender drei Fälle, wo erst
die Halsdrüsen, dann die

Lungen erkrankten. Die Versuche von
Neider, die primären Bronchial

drüsen-Tuberkulose an einem mittels der Kondomsonde
vom Oesophagus

ausgelösten Schmerzgel‘ühl zu erkennen, sind
vorläufig mit Reserve auf

zunehmen. Im allgemeinen treten die ersten sichtbaren
Erscheinungen

der‘Tuberkulose in denBronchien der LungehSpitze auf.
Schon Virchow

betonte die bronchogeneEntstehung. Später studierte
sie besondersein

gehend Birch-Hirschfeld. Vortragender selbst ist
überzeugt, daß die

primäreBronchialtuberkulosederErwachsenenmeist
eine echte Inhalations

tnberkulose ist. Dali die Tuberkelbazillen in die Lungenspitzen
durch

Inhalation gelangenkönnen, beweisen die Pnenmokoniosen.
Von da aus

besteht die Möglichkeit einer weiteren Ausbreitung. Die
Mehrzahl der

akuten Lungentuberkulosen —- von der akuten Miliartuberkulose
abge

sehen — entsteht dann durch Aspiration von Sekret
in die Bronchien

hinein. Anatomisch entwickeln sich dabei multiple Herde.
Klinisch

findet man difiuses Rascheln und zuweilen pneumonischesSputum.
Vor

tragenderunterscheidet drei Typen der akuten Lungentuberkulose, erstens

die sich im Anschluß an eine Lungenblntung entwickelnde (hämoptoische)

Form, zweitens die peribronchitische Form, bei welcher sich ohne initiale

Blutung kleine peribronchitischeHerde entwickeln, drittens einezu schneller

Einschmelzung des Lungengewebes neigendeForm, welche sich hauptsäch

lich bei Diabetes und in der Graviditlit findet. Bei diesen akutenTuber

-kulosen kommen häufig Mischinfektionen zur Beobachtung. Zum Schluß

hielt Herr G oldsch
eid er den angekündigten Vortrag „ U ab e r n atu r

g emit ß e 'l h e rap1e "
. Da die Krankheitsprozesse Lebensprozesse dar

l

stellen, bietet die Beobachtung der natürlichen
Heilung den gegebenen

Weg der Forschung, wobei theoretische Probleme
gleichgiltig sind. Bei

spiele einer solchen natürlichen Heilung sind
die Selbstheilungenbei l

u

fektionskrankheiten, die Vnkzination und die
Serumtherapie. Letztere

verstärkt den eigentlichen Naturheilprozeß;
am meisten stellt die passive

Immunisierung eine naturgemäßeHeilung dar. Auch
mancheArzneimittel

sind als Reize für die Entwicklung von
Naturheilprozessen anzusehen;50

ist nach Pfliiger die Schädigung auch die Ursache
der Entfernungder

Schädigung. In der Biologie ist der teleologische
Standpunkt nicht zu

entbehren. Dieser Standpunkt wird allerdings
zuweilen übertriebenund

besteht nur im Sinne Darwins. Die
Zweckmäßigkeit der organischen

Lebensäußerungen hört bei der‘Krankheit nicht völlig
auf; da wo sieauf

hört, hat die itrztliche Kunst einzusetzen. Beispiele‚sind
die Infekt-leer

krankheiten, Gewebsverletzungen; der Stoffwechsel im
Eiweißmolekül,auch

das Erbrechen stellt einen zweckmäßigen Vorgang
dar, vielleicht auch

Entzündungen und Fieber. Ein Beispiel für die
Zweckmäßigkeit pathohr

gischer Vorgänge ist die Anpassungsfähigkeit
des Herzens. Die Krank‘

holt ist also zum Teil eine nützliche Abwehr des Organismus
gegenSchäd

lichkeiten, d
.

h. zum Teil eine Naturheilung. Die
Krankheitsiiulierungim

bestehen in der Lüsion und in der Abwehr. Bei
der Gilngi'iill z. B.

b
s

ginnt die Abwehr mit der Demarkation. Die
Abwehr, die ärztlichnlclll

zu bekämpfen und vielfach von der Läsion schwer
zu trennenist, 111

‘70111Arzt, da die Selbsthilfe des Organismus ihre
Grenzen hat. unter‘

stützt und reguliert werden. Beispiele sind die
Hebung der Herzkrßll

durch Digitalis und die Einrichtung gebrochener Knochen.
'

_

Sinne ist die Heilung eine Naturheilung, welche
keineswegs identisch15l

mit der sogenannten Naturheilmethode, sondern über
deren hllfufllen

Scbematismus hinausgehend, alle Hilfsmittel
benützt, um denOrgßms'‚Bus

in der Abwehr gegen die Krankheit zu unterstützen.
Die erste l3ßlllllg_‘

ung einer solchen Naturheilung ist eine scharfe
Diagnose. Auch

die

kausale Therapie, die spezifische Therapie stellen eine
natux'gcmlilß‚eB9’

handlung dar. Daher ist auch die Anwendung von
Arzneien. d‘°

oft’

nicht einmal körperfremd sind (Jod, Phosphor. Eisen),
eine natur€°‘Hälse

Therapie.
In der Sitzung der Medizinischen Gesellschaft

vom 2l. Fell?“

hielt Herr Kirchner den angekündigten Vortrag über „D115
Klima
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TatigkeitdesKeimzentrums,wodurch die Unterscheidung vom karzino
matösenDepositumsich schwieriger gestaltet.
Beider diagnostischenWichtigkeit des Gegenstandes wären gute

Abbildungensehr erwünscht gewesen.
Die beigegebenen Mikrophoto

gammasindaberleider (mindestenswas d
ie

stärkeren~Vergrößerungenanbelangt)so undeutlichausgefallen, daß ihre Publikation besser
unterbliebenwm.ß_ Roh. B1ng.

(7
)

Eine Zusammenstellungverschiedenster Untersuchungsergeb
nisse,die an einer größerenZahl von Thymusdriisen gefunden wurden.
[insvonderMehrzahlder Autoren angegebeneDurchschnittsgewicht der
Thymusdi'iiflßvonKindern bis zu 2 Jahren von 20—25 g halt Dudgeon
für zu hoch. Er selbst fand 7—10 g

.
Für Neugeborene fand er einDurchschnittsgewichtvon 4,5 g

.

Die Entwicklung, Anatomie und Histo
logiedesThymuswird einzeln besprochen. Neue Daten werden nichtgebracht.Er fand den Thymusfettkörper noch bei einem Manne von6

8

Jahren. Ein Fall von Thymusabszeß(Diplokokken) bei einem Kinds,mehrereFällevonTuberkuloseundSyphilis werdenerwähnt. Die Annahme,daß in denDuboisschen Abszessen bei kongenitalor Syphilis wirklicheLeukezyielivorkommen,wird energisch zurückgewiesen, nach Ansichtdutteferentenmit Unrecht. Genauer wird die primäre Atrophie desThymusbeiKinder mit Marasmus besprochen. Das wichtigste ist derSchwundderLymphozyten und das Einwuchern von endothelialen Elemuten,Fibroblasten,gelegentliches Auftreten von Riesenzellen. DieHnssalschenKörperchenzeigen alle Formen der Degeneration. In denFüllenvonplötzlichemTodmit Thymushyperplasiekonnte Du dgeon mikroskopischstetseinenauffallendstarkenReichtum an ein- und mehrkernigeneosinophilenLeukozytennachweisen,die, wie schon unter normalen Verlitltiiissen.besonders in dem perivaskulären Bindegewebe zu finden sind.O
b

aucheinEinwandern in die Gefäße stattfindet, muß Dudgeon unentschiedenlassen. Ueber die Ursache des plötzlichen Todes konnte sichDudgeoaauf Grund der Autopsien kein Urteil bilden. Das DurchschnittsgewichtdesThymus in den Füllen von Thymnstod betrug 25,00g.In derLiteratur vermißt man mehrere Arbeiten wie die von BenekeundSultan.
L. Aschoff.(8

)

Bei einemHunde beobachtetenWeil und Clerc harte und indoleuteDrüsenschwellungen.Das Verhältnis der Leukozyten zu denErythrozytenwar %s~ Es bestand eine starke Polynukleose. Bei derAutopsiefandmaneineHyperplasie in allen Drüsen. In allen hämatopcftisclienOrganenwaren die busophilenmononukleiiren Körper pi'olife

riert. Diese Hyperplasie der blutbildeuden Organe hatte den myeloi'denTypus, da vorzugsweise basophile Myelozyteu gefunden wurden.

hämorrhagien sowie ständige Ekchymosen am ganzen Körper; letztereentstehen
schon auf den geringsten Stoß hin. Der Mann sieht blaß aus

throzyten 3500000, der Leukozyten 20000. Während einer Behandlungmit Chlorcalcium (immer 4,0 auf 3 Tage) und Ergotin, später Adrenalin,verloren sich die Zahnfleischhämorrhagienund schließlich auch die Ekchymosen. Als letztere aber wiederkehrten und die Leukozytenzahl allmählich bis auf 71000 stieg, auch die Drüsenschwellung znnahm, ging manzur Injektion von Natr. cacodylic. über und endlich zur Bestrahlung mit
Röntgenstrahlen. Nun verringerten sich die Drüsenschwellung und die

besessenhatten, waren sie nun mit 11% beteiligt, während dieLymphozyten sich auf über 55%, die polynukleitren über 25°/0 beliefen. DieErythrozyten waren auf 2663000 herabgegangen. schlecht gefärbt undverschiedengroß. Hier und da sah man einen nukleiiren. Die Leukozytcnwaren vielfach in Zerfall begriffen, einzelne eosi.nophil,alle arm an Protoplasmn, Labbd erklärt die Krankheit für eine Leukämie im Frühstadiuznund mit besonderer Entwicklung einer Purpura haemorrhagica chronica.
Tamms (Göttingen).

Beiträge zur Pathologie des Auges.

1
.

Lezenius‚ Zur Aetlologie der Cataraota zonularls. (St.l’etersh.med.Woch. 1905,Nr. 20; 1905,Nr. 21.) — 2
.

L. Paten und W. E. Paramore, Intravitreons haemorrhages. (Lautet. 190.‘),‘28.Oktober.)
(l) Lezenius gibt einenUeberblick über die einschlägige Literaturund kommt zu dem Schlusse:

1
.

Cataracta zonularis kann angeboren sein, ist aber in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle in den ersten Lebensjahren erworben.2
.

Rhachitis spielt bei der Entstehung der Cataracta zonnlaris eineunleughare Rolle, aber nicht die Rhachitis als solche, sondern die durchsie hervorgerufenen Krämpfe.
Daß durch Erschütterungen Katarakt entstehen kann, hält Lezenius für bewiesen durch v. Steins Untersuchungen an jungen Kaninchen. Dieser setzte diese jungen Tiere in einen allseitig geschlossenenKasten, auf dem eine elektrische Stimmgabel befestigt wurde. Nachdemdiese zirka zwölf Stunden in Schwingungen erhalten worden war, bemerkteStein an der hinteren Linsenflüche eine Kortikalkatarakt mit allgemeinerleichter Trübung der Linse. Hirsch (Berlin).(2) Nach Mitteilung von 4 Krankengeschichten gehen Paten undParamore auf die Pathogenese und die Therapie, beziehungsweiseProphylaxe der anscheinend spontan bei jugendlichen Individuen auftretenden Glaskörperblutungen ein. Blutuntersuchungen bei den betreffenden Patienten zeigten ihnen nämlich, daß ein vermehrter Kalziumsalzgabelt des Blutes und eine abnorm rasche Gerinnharkeit desselben vorlag. Deshalb sprechen sie sich des Entschiedensten gegen diejenigen aus.die eine herabgesetzte Koagulationsfähigkeit des Blutes bei spontaner

Glaskörperblutung annehmen und infolgedessen zur Vorbeugung weitererHümorrhagien Chlorkalzium verabreichen. Sie halten im Gegenteil dieBildung von Thrombosen in kleinen Netzhautvenen für die Grundlage derspontanen Glaskörperblutungen, lassen ihre Patienten Zitronensäure einnehmen, um die Gerinnharkeit des Blutes herabzusetzen. und scheinenmit den therapeutischen Effekten zufrieden zu sein. Roh. Bing.

unddiehygienischen Einrichtungen Aegyptens“. Von früherenärztlichenWerken über Aegypten sind diejenigen von HirschbergBerlinund Engel-Kairo hervorzuheben. Bezüglich des Klimas inAegyplenist zuunterscheidenzwischen demDelta, welches ein maritimesKlausaufweistunddein übrigenAegypten mit ausgesprochenemWüstenilina. DasDeltaist beispiellosfruchtbar. der Winter im Delta jedocho
ft

kaltundfinster. Das Niltal dagegen ist fast stets ohne Regen und

u
d
i

nichtzu dauerndemAufenthalt sondern mehr als Uehergangsstationugnet,istAssuandas eigentlicheZiel der Kranken. Der Winter ähneltluer,wasTemperaturund Feuchtigkeit betrifft, unserem Hochsommer,‚ _ . stets sonnig. Da Atmung und Perspiration hier fast
‘gillgudieTätigkeit der Nieren übernehmen, die Nieren also „Ferien
kr:lilk‚hßl_gllet

sichAssuan

fü
r

alle Formen von Nieren- und Blasen
Blamtglilfll‚

So
zum Beispiel hört der quälende Harndrang bei

davielll“t!‚räilos@
völhg auf. Für Lungenleidende ist diese Gegend,

kommt '1
a
l_ undStaub

herrschen,weniger geschaffen. Die Tuberkulose

in Deu'tläli
häufigvor, ihre

Mortalititt ist in Kairo größer als hier

w
ä

e
n
_=

d
lß
ll
.h

Ein Aufenthalt

in Aegypten sollte mindestens 4 Monate

d
e
n

ü
b
lii

ellleKsohasten
Monate sind der November und der März. Von

iä und ä
v
e
l

hurorten
1st

zu erwähnenHelouan, dessenLuft etwas feuchter
dass

c es he1lkrliftrgeSchwefelbäder und ein Sanatorium besitzt,

9
%
b
8
d

Ramlehund Port Seid.

d
a

_Qäfigl;cli
der
hygienischen Einrichtungen ist hervorzuheben,

Wmmim_gtgla"\l(fll‘fillirgung
allem aus

dem Nil erfolgt, das Wasser also
um in B Bräenreichund

warm ist. Deshalb sind, besonders in
imiemic os‘ä:geehuteFiltrreranlagen nötig geworden. Mineralwasser
meinfehlgese

Plßllg. die Versuche, Brunne11wasserzu gewinnen, sind
empugerdur h

Was die Seuchengefahr betrifft, so werden die
überwacht.

i

h
o
ch

welche oft Seuchen eingeschleppt wurden, sorfilltig“Ich!emstande
her
benchtet von einer kleinen Milzbrandepidemie,

Hospitäler si
n
1
1

war durch die Beschäftigung mit Kameldünger. Die
Gel‚mchvon S h

“(chweggute. Gegen Viehseuchen wird ausgiebiger0 utnmpfungengemacht.
R.

Kleine Mitteilungen.
Die der Nummer beiliegenden farbigen Tafeln sind dem Atlasder Hautkrankheiten von E. Jacobi entnommen und dienen zurnäheren Erläuterung für die Abhandlung: Bemerkungen über Pathologie und Therapie des Ekzems von Felix Pinkus.
Auf Anregung des Zentralkomitees für das Rett_ungswesenin Preußen war von den deutschen Bundesregrerungen eine Umfrageüber den Stand des Rettungs- und Krankenbeförderungswesens veranlaßtwerden. Der Bericht über diese Umfrage ist jetzt fertiggestellt und wirddem Zentralkomitee für das Rettungswesen in Preußen als Grundlage

seiner weiteren Arbeiten dienen. In der demnächststattfindendenGeneralversammlung des Zentralkomitees wird der Bericht vorgelegt werden. Es

33
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sollen ferner wichtige Beschlüsse bezüglich Organisation des
Rettungs

wesens und über den weiteren Arbeitsplan des
Zentralkomrtees gefallt

werden.

Ein Krankenkassenkonflikt droht in
Königsberg auszu

brechen. Wie ‘die Königsberge!‘ Hartungsche
Zeitung erfährt, hat der

Verein der Königsberger Aerzte der gemeinsamenOrtskrankenkasse
cm

Ultimatum gestellt;in demdie Festsetzung der
Befugnisse der Vertrauens

kommission und eine fünfjährige
Verlängerung des bestehendenVertrages

verlangt wird. Wenn diese Forderungen nach
Ablauf von 5 Tagen nicht

angehommenwerden, werden die Krankenkassenürzte
ihre Tätigkeit für‘

die gemeinsameOrtskrankenkasse einstellen.

Der Kaiser hat, wie ein Erlaß des Kriegsministers
v. Einem he

kannt gibt. bestimmt, daß die vom Deutschen
Verein gegen den Mlß

brauch alkoholischer Getränke herausgegebene
kleine Schrift: „Alkohol

und \Nehrkraft“ an alle seit dem letzten
Einstellungstermin einge

tretenen und in Zukunft zur Einstellung kommendenRekruten
der Armee

in geeigneter Weise zur Verteilung gelange.
Die Verteilung soll kosten

frei erfolgen und ihr Inhalt gleichzeitig seitens
der Offiziere erläutert

werden. _.‚... ....‚

Anlltßlich der silbernenHochzeit des Kaiserpaares
findet vom 8. bis

28. März d. J. zu Berlin in den Gesellschaftsräumen des Landesaus
stellungspark, Alt-Moabit 4—10, eine

Ausstellung für Säuglings

pflege statt. Die Ausstellung wird 6 Abteilungen
umfassen; I. Statistik

(insbesondereder Säuglingssterblichkeit);
H. Entwicklung des Sänghngs,

Entwicklungsstörungen, Krankheitsursachen; III. Wissenschaftliche
Grund

lüge der Sltuglingsernährung; IV. Praktische
Maßnahmen zur Bekämpfung

der Sltuglingssterblichkeit; V. Hygiene undPflege des
Säuglings; VI. Halte

kinderwesen. Der Arbeitsansschuß besteht aus den
Herren Geh. Ober

iiiedi2inalrat Dr. Dietrich, Geh. llledizinalrat Prof. Dr.
Heubner, Ober

stabsarzt a. D. Dr. Kimmle, Dr. Kayserling, Dr.
Venn, Geh. Re

giei-ungsrat, Direktor im Kais. Gesundheitsamt Dr.
Wntzdorff, Leiter

der Abteilungen sind die Herren Regierungsrat
Dr. Würzburg, Dr.

Bendix, Dr. Langatein, Dr. Finkelstein, Sanitäterat Dr.
Cassel,

Geh. Regierungsrat Pütter. ‚ __
Die schlechten hygienischen Verhältnisse des

Schlaf

wagenbetriebes wurden kürzlich von einem Arzt der Columbia-Uni

versititt einer scharfen Kritik unterzogen. Wenn sich die
von demArzte

erhobenenVorwürfe auch auf amerikanische
Schlafwagen beziehen, so

trifft doch manches von ihm gesagte auch auf unsere
Einrichtungen zu.

Wie die BalneologiseheZeitung mitteilt, wurde besonders
der Mangel

einer guten Ventilation und die Abhaltung des Lultzutritts
durch Vor

hänge. sowie die hohe Temperatur in den Schlafwagen getadelt,
welche

dieselben zu einer Brutstätte für Bazillen aller Art macht. Da
nun be

kanntlich Kranke ungestört den Schlafwagen benutzen
können, so kann

man sich denken, was sich dort alles von Infektionserregern
in den Ab

teilen ansammelt. In gewisser Beziehung liegen die Verhältnisse
auf den

deutschenBahnen günstiger als in Amerika. in andern
wieder schlechter.

Günstiger ist es, daß bei unsern Schlafwagen tunlichst
auf,Reinlichkeit

gesehenwird, was in Amerika durchaus nicht der Fall
ist. Eine amerika

nische Eisenbahngesellschaft war ganz stolz darauf, daß
die Vorhänge in

ihren Schlafwagen jährlich zweimal (l
) gereinigt würden; das kann bei

uns natürlich nicht vorkommen. Dafür haben wir aber gegen
Amerika

den großen Nachteil des Kompartimentssystems bei den
Schlafwagen. Es

ist nicht nur unangenehm,in einem an Luftkubus hinter den
Vorschriften

für Hospitäler und Gefängnisse wesentlich zurückstehenden
Raume eine

ganze Nacht mit einem fremden Menschen zusammen
verbringen zu

müssen, sondern das kann noch besonders gefährlich werden, wenn einer

der Fahrgäste tuberkulüs ist. Da sind die amerikanischenWagen besser.

weil dort der ganze Wagen in einen großen Schlafraum umgewandelt

wird, indem eine ziemlich
unbeschränkteKommunikation stattfindet und

in dem Jedem Reisenden ein genügendesLuftquantum
zu Gebote steht.

Trotz des ziemlich niedrigen Preises, den wir für Schlafpllttze bezahlen,

könnte wohl doch gefordert werden, daß in einem der gebräuchlichen

Schlafabteile immer
nur ein Reisender untergebracht wird. Diese Vor

schrrft in Verbindung
mit den bereits bestehenden Desinfektionsvor

schuften wurde manche berechtigte Klage verstummen lassen.

Die‚Spiege_lschrift bei den Kindern. Wir wissen, daß unter
den Schulkmdern die Spiegelschrift oft als Sport betrieben wird, und man

hat gefunden, daß_10% der Schulknaben und
33 “‚’nder Schulmädchen

S_pmgelschnftschreibenkönnen, aber meist nicht vollständig,
sondern nur

einzelne Buchstaben oder noch häufiger einzelne
Zahlen. Medizinalrat

Dr. Braun hat iu.der Vierteljahresschrift für gerichtliche
Medizin usw.

festgestellt, daß diese Spiegelschrift unter krankhaften Verhältnissen

häufiger _wu‘dund daß von Staubstummen25 °Io
Knaben und 46 °Io Mäd

chen meist totale Spiegelschrift schrieben. Er führt das
darauf zurück.

daß schwachsinmgeMenschen. welche meist
Linkshänder sind, mit der

linken Hand schreiben, und daß bei
ihnen ein bestimmter, zur Spiegel—

Schrift _filhrender Mechanismus existieren
muß. Sie ist bei den Idioten

nicht ein absichtlich herbeigeführtes
Resultat, sondern das unabsichtliche

Ergebms des Versuches, die vom Lehrer vorgeschriebenenBuchstabenmit
der linken Hand nachzuschreiben.

Braun glaubt, daß infolge der’ gerin
geren geistigen Entwicklungsstufe einemsolchenKinde die Begriffe rechts
und hnks_und damit die Fähigkeit, die

Richtung von rechts und links zu
unterscheiden, fehlen. In der Seele dieses Kindes entsteht das Schrift

-.-s Gedrucktbei Julius

bild in der Gestalt eines Spicgelbildes,
und dieses Schriftbild

decktsich

mit dem auf der Tafel vorgeschriebenen
und optisch von der Tafel anf

genornmenenrichtigen Schriftbild. Braun
sieht daher _bei dem Bestehen

einer solchen Neigung einen
Schwachsinn oder gar ein Gehxrulerdenals

vorliegend an.

Der Kaffee als Heilmittel. Wie ein spanischer
Arzt berichtet

hat, soll die Kaffeebohne als Heilmittel
gegen verschiedeneKrankheiten

dienen, und zwar werden nach dem Brit. Medical
Journal nam'e_ntlichdie

Hülsen der Bohnen gegen Malarm
und andere Arten von Fieber ver—

wendet. Dr. Restrepo verordnet deshalb
Rezepte gegen Malaria, die

aus 30 g Kaffeebohnen auf 400 g Wasser bestehen. Auch
gegenIn

fluenza und chronische Dysenterie soll
sich dieses Heilmittel bewährt

haben. Mit Recht wird darauf aufmerksam
gemacht,_daß schon früher

von den Holländern ungerüstete Kaffeebohnen
gegen die Malaria zur

An

wendung gekommen sind, und wir können auch
heute die harntrerbende

Wirkung einer starken Tasse Kaffee.
——Uebrigens wußten auch schon

die Franzosen vor 150 Jahren die Kaffeebohnen
nach dieser Richtung hin

zu schätzen, dann wir finden in der Gazette
litteraire de Berlin vom

Jahre 1774 die Nachricht, daß der Kaffee
gewisse Kräfte habe, die ihm~

ebenso eigen zu sein schienen wie die
fiebertreibende Kraft der Chuia

rinde, und namentlich wird den Klistieren von
Kaffee das Wort geredet,

die bei Aniällen von Schlafsucht zur
Anwendung kommen sollten. Der

Pater Malebranche hat damals der Akademie
der Wissenschaft

in

Paris versichert, daß solche Klystiere eine
Person aussemer

Bekannt.

schaft von den Folgen eines starken
Schlaganfalles befreit hätten.

Köln a. Rb. In der letzten Stadtverordnetensitzung
wurde
‘

mit Rücksicht auf die zunehmende Mehrarbeit
in der Irrenabieilung d

e
r

Krankenanstalt Lindenbnrg und die erhöhte
Anforderung, welche die

Akademie für praktische Medizin an die
lrrenabtedung stellt, be

schlossen, einen zweiten Ps chiater anzustellen,
der bereits in

der

Person des Herrn Professor D
r. Aschaffenburg gewonnen_1st. Der

selbe gehört dem Lehrkörper der Akademie
an. -— Auch mit der Be

rufung des Privatdozenten Dr. Füth aus Leipzig
als Professor

für

Gynaekologie erklärte man sich einverstanden.
——Für die Professur

für Ohrenheilkunde waren die Herrn Professor
Dr. Denker (Er

langen) und Professor Dr. Hinsberg (Breslau)
vorgeschlagen. Die

bayerische Unterrichtsverwaltung hat
nunmehr, noch bevor ‘ein Ruf

er

ging, Herr Professor Dr. Denker so bedeutende
Zugeständmssegemacht

selbe der Universität Erlangen treu bleiben will.

Die Preise der Pariser Akademie der Medizin. Die_Aka

demie der Medizin in Paris hat gleichzeitig die Ergebnisse
der Preisver

teilung für den vorjlthrigen Wettbewerb und das Preisausschreiben
für

das Jahr 1906 und auch einige Aufgaben für spätere
Jahre veröfientli_ßht

Von den Gegenständen, die diesmal als Aufgaben
gestellt worden sind,

sind hervorzuheben: die Behandlung des Krebses
mit Röntgßll'

strahlen, der geistige Zustand bei Trunksucht,
die Melan

cholie, Elektrotherapie, die vollständige Heilung von_lnsllßr
als unheilbar betrachteten Krankheiten, eine

ganze Reihe zum

Teil wertvoller Preise für den Fortschritt in der
Bekämpfung der

Tuberkulose usw. Der von Audiffret gestiftete Preis
von 18o00 M

wird wohl auch diesmal nicht zur Verleihung
kommen, denn er verlangt

ein durchaus wirksames Schutz- oder Heilmittel gegen
Tuberkulose

Die 31. Jahresversammlung desDeutschen Vereins fürbffent
liebe Gesundheitspflege wird vom 11. bis 15. September

in Augs—

burg stattfinden.

Berlin. Professor Dr. Georg Klemperer, ehemaliger
Assistent

an der von Leydenschen Klinik, Herausgeber der „Therapie
der eg°“‘.

wart“, ist zum dirigierenden Arzt der inneren
Abteilung deS_KT1}“ke“'

hausesMoabit gewählt werden,Dr. r‘\flll1 s am zum Oberarzt
der chirurgische“

Abteilung. .. m.#. '

Universitätsnachrichten. Kiel: Dem a.‘ o. Professor
de‘?

Chirurgie, Direktor der chirurgischen Universitäts-Poliklinik “üd
‘leg

Anschar-Krankenhauses, Dr. Ferdinand Petersen, wurde der Charakter

als Geheimer Medizinalrat verliehen. — Dein Marineoberstabsarzt
Dr.nieil‚

Reinhold Rage, seit 1902 Privatdozent für geschichtliche
und 8°°g.ra'

phische Pathologie an der Universität Kiel, wurde der Profess°l‘illß

verliehen. — Marburg: Der Oberarzt der chirurgischen Uriivei'aitill's'
klinik, Prof. Dr. Wendel, ist als dirigierender Arzt der

cllll'lll‘glscheu

Abteilung an das städtische .Krankeuhaus Magdeburg-SudenbuIg
b°'

rufen werden. Er wird dem Rufe zum Scbluß des WrnterseuwillitfS

Folge leisten.

Sprechsaal.

Herr Privatdozent Dr. Bum (Wien) macht uns darauf
aufmei‘lißflmv

daß der zur graphischen Aufnahme der Rilekenlliiche von
koliolikfl‘}.

bestimmte Apparat („Ikonometer“) von seinem Assistenten
Dr. ‚_

-

Grün‘;

lmllin _*- einer Anregung Max
Herz’ entsprechend »—k‚ßlßllrulerl’

“n

m „W“al~
wede ri

VerantwortlleherRedakteur:ProfessorDr. K. Brandenbiil'll l11
Bum!’

Sittenfeldin Berlin W.

(Ernennung zum Ordinarius und Erbauung einer
großen Klinik), daß der-Ä
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Kli . h _‚ welche die Ansicht von dem toxischen Charakter der in
msc e Vortrage‘

Rede stehenden Störungen zu stützen vermögen, möchte ich
;- ‚- - 1 Ihnen die hauptsächlichsten Daten aus den entsprechenden

.iugenmuskellnhmung nach
Lumbalanasthesue) Krankengeschichten Selbst mitteilen‘"°“

Den ersten Fall sah ich im Oktober 1905. Er betrifft den 45jan
L. LOBSOI', Berlin.

rigen Kanzleisekretär Ludwig F., bei dem am 3. Oktober 1905 von Herrn_ ‚\
_ Oberarzt Dr. Hermes‘) in Rückenmarksanästhesie eine Hydrozelen-Ope

‚ M- H'l Ich möchte mir erlauben! Ihnen über zwel l ration ausgeführt wurde. Als Anästhetikum wurde Novokain”) benutzt.
InteressanteFälle V011Augenmuskellähmung, (llß ich in den \ 5 Minuten nach der Injektion war eine bis drei Querfiuger oberhalb des
letztenMonaten zu beobachten Gelegenheit hatte, heute kurz Nebels reichende Anästhesie aufgetreten.111berichten. Von einer Demonstration der Fälle selbst Am Abend nach der Operation. die Ohnejede Störung verlief und
seheich a

b
,

aus dem einfachen Grunde weil der eine von per primam heilte, heftige Kopfschmerzen und einmal Erbrechen.ihnenbereits vollkommen geheilt also ‚i
n ihm nichts mehr In den nächsten Tagen noch viel

Kopfschmerzen, Gefühl von leichter
zu 3

9

an is
t

und auch im 2 Fa’u'e die Besserung bel der Benommenheit, von Brummen und Summen, das in die Mitte der Stirnletzte11am 3 Februar 1906 vor enommenen Untersuchun lokalislert wird‘ ‘

- -
schonso weitgehend F t hr.ttg h h daß

g

Am fünften Tage nach der Operation.
als Pat1ent zum erstennoch

- . _ Or so 1 e

geim‘a'c t_ atte„ _nur Male aufstand, bemerkte er, daß er doppelt sieht.

. eme genugfilglg° Bewegungsstorung 1m Slllne emer Die von mir am 14. Oktober 1905 vorgenom’meneUnter'suchunger>
‚ S_SeltlgenAbduzensparesc bestand; auch hier dül‘ftß gab, abgesehen von ein paar nystagmusartigen Zuckungen in den End
"_11W13011011eine definitive Heilung erfolgt sein. Auf die stellungen der Bulbi, eine typische linksseitige Trochlearifldhmung mit.
l°l‘8fßllungder

betreffendenPatienten‘kann aber um SO leichter charakteristischem Bewegungsdefekt und entsprechendemVerhalten der
verzl(llltßiwerden, da, das Bemerkenswerte an ihnen aus_ Doppelbilder. Im übrigen war der Augenapparat vollkommen intakt, des
Silhllelllltll in der besonderen, und wie es scheint bisher nicht gleichen die übrigen Organe und speziell auch das Nervensystem.
beoba ’

Ende Oktober war das Doppelsehen bereits geschwund‘en und
liegtchteljeelideflhiiizäälieelil

äugenll.nlläike.älsaltlfnlllino trat nur noch gelegentlich nach angestrengter Tätigkeit (Bureauarbeit)
und33[)0 elseh

- e
. eweg 10 e] Or n‚g auf. Seit Mitte November 1st es überhaupt niemals mehr vorgekommen.llllgetrei

pp

' en Im Anschluß
al_l am‘? Medullalranf”sthesle Der zweite Fall entstammt der Beobachtung des Herrngewandt

‘311,die zur Vornahme ch1rurg1scher E1ngr1fl'e an-
Pmf_ Israel_worden War; und zwar ist die zeitliche Aufeinander‘
Da er gemeinsam mit einer neuen, gleichartigen dem

i0 e -
. .

Elliebuii linmlttelbal. gewese‘i’ daß Slch schon bel der nächst von anderer Seite ausführlich publiziert werden wird,
sichhiergniiirhtAnamnese

er Emdruck aufdrängtei es müsse
beschränkte ich mich hier auf die Angabe, daß e

s

sich um
umeinpropter Ill

lu
r

1
1
1
m

em Post hoc, Sondern wohl auch
eine linksseitige Abduzenz-Lähmung handelte, die bcieinemiese nnah00

landeln'
- . . . 4öjährigen, von Herrn Prof. Israel in Stovain-RiickenmarksSichbeid f

me gewann
Ylel an Wahrsche}nhchkelti als anästhesie wegen Hämorrhoiden operierten Patienten auf'ätiol°‚ h

e
r erneren Exploration das ‘Fehlen Jedes anderen

getreten Wm.~Eh
g15°e11Momentes herausstellte, und die Allgemeinunteran ‘ .

‚ _ _-_ „~„
Welthux%

Insbesondere dle des Nervensystems kemerlel Ab‘

l) Für die Ueberlassung der Kranken eschichte sage ich auch hierh
g on er Norm ergab.

Herrn Oberarzt Dr. Hermes verbindlichen ank.°_lßh auf die Frage des ätiologisch@ll Zusammen- ”) N 0 v0kain ist eine neue, von den Höchster Farbwerken aufden

g
3

zwischen -- -- ‘ Markt gebrachte Substanz, etwa zwei- bis dreimal weniger giftig als

'

Alugenmuskeuahmung und Lumbalanasthesle
Stovain und zirka fiinf- bis sechsmal weniger giftig als Kokain. Zur

llll(ßl] n
ä

_ ‚\h_er emge’le und 61111g6andere Momente anführer Medullaranitsthesie werden 2,5 ccm einer 5%igen isotonischen Lösung

'‚ ‚
1)N7v . '

i
= 0,125 g Novokain mit Suprarenin injiziert. Die Dauer der 1_inästhe5m

“haben‘lllo:tmem
am15- Febl’uar 1906 in der Berlin. Ophthalm. Ges. scheint kürzer zu sein als die mit Stovain erzielte. Von den gerungenAll

r '
heB
- ' an ' - -age‘ . ‘ß . ' '

d emeineracheinunan erholten sich die Patienten sehrbald. (Dtsch. Ztsclir.
uhnßr
Ihßtlllllllät‘hen

Gesellscli‘i;tezu)flleser1W0_0h611801111fi5„Aus
en
%Chin Bd. 80_ 1_2; „um, nach Thor. d. Gegenw. 1.906,Februar.)

34
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Als der Patient zum ersten Male aufstehen
durfte,

etwa acht Tage nach der Operation,
bemerkte er, daß er

alles doppelt sah. _

In der Folgezeit allmählich, aber stetig
fortschre1tende

Besserung der Augenmuskellähmung, sodaß
zur Zeit (am

3. Februar 1906) nur noch ein sehr geringfügiger
Bewegungs

defekt des linken Bulbus beim Blick
nach links besteht.

Das sind in Kürze die beiden
Krankengeschichten,

soweit sie uns hier interessieren.

Bei einer vorurteilslosen Betrachtung
muß man, glaube

ich, unter Berücksichtigung der schon
eingangs erwähnten

Punkte, des Fehlens jeder anderen
Aetiologie und jedes

objektiv nachweisbaren sonstigen
Krankheitszeichens, zu dem

Schlusse kommen, daß hier die Augenmuskellähmung
als

eine Folgeerscheinung der
Lumbalanästhesie, und zwar als

eine toxische zu bezeichnen ist.

Dabei ist auch noch zu berücksichtigen,
daß die Augen

muskellähmungen, die in beiden Fällen beim erstmaligen

Aufstehen der Patienten in die Erscheinung getreten
sind,

möglicherweise schon früher vorhanden waren und
nur

infolge des mehr oder weniger gestörten
Allgemeinbefindens

und der Bettlägcrigkeit unbeachtet blieben.
Vielleicht wird

es gut sein, in zukünftigen Fällen
die Aufmerksamkeit auf

diesem Punkt zu richten. Mit der Annahme
der toxischen

Natur der Augenmuskellähmungen stimmt es ferner sehr

gut überein, daß sie einer so
schnellen Rückbildung fähig

gewesen sind, schneller als wir es
sonst wohl zu sehen

gewohnt sind.

Es braucht kaum in Erwägung gezogen zu
werden,

die Lumbalanästhesie in anderer Weise als
eben wegen ihrer

toxischen Wirkung für die Entstehung der Augenmuskel

parese verantwortlich zu machen,
etwa im Sinne einer

Druckerhöhung im Liquor cerebrospinalis oder
einer

konsekutiven Reizung der Meningen. Denn
die Menge

der injizierten Flüssigkeit ist viel zu gering,
um den in

traduralen Druck in nennenswertem Maße zu steigern,

und für einen meningitischen Prozeß haben ja alle

entsprechenden Begleiterscheinungen gefehlt. So
bleibt also

nur übrig, wie es von vornherein am wahrscheinlichsten
war,

eine direkte Giftwirkung des injizierten Novokain beziehungs

weise Stovain anzunehmen.
Ist uns denn nun sonst etwas bekannt über Störungen

des Augenmuskelapparates nach dem Gebrauche dieser
und

der ganz ähnlich wirkenden verwandten Alkaloide?

Das Ergebnis der Literaturumschau ist im ganzen

negativ gewesen.
Im Hinblick auf die Deutung, die wir soeben unseren

Fällen gegeben haben, muß uns das zunächst verwunderlich

erscheinen, um so mehr, wenn wir die häufige und viel

gestaltige Anwendungsweise zum Beispiel des Kokains,
sei

es subkutan, sei es bei Bepinselungen der Haut und Schleim

häute usw. bedenken und feststellen, daß bei den gar nicht

so selten beobachteten Kokainintoxikationen Augenmuskel

störungen niemals vorgekommen
sind. Auch nach Uhthof f‘)

sehemen
sie zur Symptomatologie der Kokain-Vergiftung

nicht zu gehören. „Es finden sich nur ganz vereinzelte

Angaben über Diplopie (Saury) und Nystagums.“

_
Trotzdem brauchen wir für unsere Fälle an der

tomsche_n Natur
der Augenmuskellähmung nicht zu zweifeln.

Denn hier hegen
doch die Dinge etwas anders, insofern als

wir w1ssen,_
daß für die Angriffs- und Wirkungsweise eines

Giftes ceter1s paribus
vor allem auch der Ort und die Art

der Apphkation
eine wichtige Rolle spielt?) Und gerade

dieser Punkt 1st bei der Medullaran'ästhesie von entscheidender

Bedeutung, wo das Medikament direkt
in den Lumbalsack

emgespr1tzt wird, sich innig mit dem Liquor cerebrospinalis

‘) Die Au enverändertn e b

'

V 'ft .

Bd. 9
’ Kap. 22'

g l g n e1 ergi ungen
'
Graefe Saem.

2
) J aksch; die Vergiftungen. N th '

Ther' Bd. L

o nagels Spez. Path. und

a

vermischt, im Wirbelkanal emporsteigt
und durch direkte

Umspülung mit den nervösen
Zentralorganen und den

Nervenstämmen in Kontakt kommt.
Es ist nachgewiesen,

daß in den-Lumbalsack injizierte
Farblösungen außerordmt

lieh schnell, in Bruchteilen einer
Minute, bis an die Schädel

basis vordringen!) Auch die sehr
interessanten, bisher nur

im Auszug mitgeteilten Untersuchungen
von Lazarus") zeigen

deutlich, wie erhebliche Einwirkungen auf
das Zentralnerven

system bei der intraduralen Einführung
der verschiedensten

Substanzen herbeigeführt werden.

Berücksichtigen wir ferner die anatomischen Verhältnisse

bezüglich der Anordnung und des
Reichtums der Lymph

gefäße, die offene Kommunikation
des Arachnoidealraums

mit den Ventrikeln, so werden wir nicht darüber
erstaunt

sein dürfen, wenn auch der Oberfläche
und der Ventrikel

wand nahegelegene Gebiete direkt von
dem toxischen Agens

beeinflußt werden.
Wir haben somit für den scheinbaren Widerspruch,

daß nach intraduraler Einverleibung
kleiner Giftdosen

zerebrale Intoxikations- beziehungsweise
Ausfalls-Erscheinun

gen auftreten, die bei andersartiger
Anwendungsweise, auch

größerer Mengen desselben Giftes,
in der Regel ausbleiben,

eine befriedigende Erklärung.

Vielleicht wird es gelingen, auf experimentellem Wege

diese Verhältnisse noch genauer zu präzisieren
und zugleich

auch über den zugrunde liegenden anatomischen
Prozeß Aus

kunft zu erhalten. Zunächst muß es dahingestellt
bleiben,

ob es sich in unseren Fällen um eine toxische
Affektion

der Nerven oder ihrer Kerne handelt.

Daß gerade die Augenmuskelnerven beziehungsweise

ihre Kerne mit Vorliebe von der Lähmung
betroffen zu

werden scheinen, hat nichts Auffallendes und
entspricht nur

unseren geläufigen Erfahrungen, die uns
eine besondere

Affinität der genannten Nerven und Zentren
auch anderen

Giften gegenüber, ich erinnere nur an die Lues,
den Alkohol

usw., kennen gelehrt haben.

Eins ist vielleicht in diesem Zusammenhange noch zu

betonen, daß der Sehnerv, dessen Giftempfindlichkeit
doch

noch höher zu bewerten ist, bisher niemals eine Schädigung

erfahren zu haben scheint. Ich möchte glauben,
daß solche

Beobachtungen noch kommen werden, da j
a die Medullar

anästhesie zunächst noch, wenn auch nicht mehr
ein neues,

so doch immerhin ein relativ selten geübtes Verfahren genannt

werden muß. Darauf mag es auch beruhen, daß
solche

Fälle, wie ich sie Ihnen soeben mitgeteilt habe, bisher
nicht

beschrieben werden sind.

Natürlich muß auch zugegeben werden, daß
einmal

besondere Umstände, die eine intensivere Einwirkung
auf

das Gehirn herbeiführen können, im Spiele gewesen sind.

zum Beispiel schnelles Emporsteigen des Medikamentes

durch unruhiges Verhalten des Patienten nach der Injektion,

oder zu schnelles Einspritzen, eine zu große Menge
oder zu

starke Konzentration der injizierten Lösung, eine besonders

ausgeprägte Empfindlichkeit usw. usw.

Auf diese Fragen kann ich auf Grund meines geringen

Materials keine Antwort geben, ebenso wie mancher
andere

interessante
Punkt erst durch spätere Beobachtungen, durch

Trerexperimente und gelegentliche Sektionsbefunde eine
sichere

Deutung erfahren wird.

Abgesehen von dem theoretischen Interesse, das
Unsere

Fälle darbieten, kommt ihnen auch eine gewisse praktische

Bedeutung zu, indem sie uns eben lehren, daß bei
der

mtraduralen Einverleibung auch geringer Giftdosen
doch

gelegentlich erhebüchere Intoxikations- beziehungsweise Alls

fallserscheinungen von seiten des Gehirns oder der
Hun

nerven auftreten können. Und könnten nicht einmal
auch

1
) Braun, Die Lokalaniisthesie, Leipzig 1905, S
. 187

’) Diese Zeitschrift. 1906, N0. 4
.
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lebeuswichtigereNerven und ~Zentren, etwa der _Vagus Adam gibt auch die Möglichkeit einer „Kontaktwirkung
in ämgloger.Weise gelähmt werden? Und wer weiß, ob des ' ' 'Dißht__ßili Teil der’ auf das Konto

der LumbalanästhesiegesetztenTodesfälle in dieser oder älmhchcr Weise zustande
gekommenist?

‚ . .Es muß naturgemäß die Entscherdung dieser Fragenden]berufeneren Forum der Chirurgen vorbehalten bleiben,abergerade einer Methode gegenüber, die, wie die Lumbalmästhesiewegen ihrer „großartigen Schmerzlähmung“ soverführerischzu möglichst ausgedehnter Anwendung’ reizt,')scheintesgut, auf alle ihr zur Last fallenden Komplikationenhinzuweisen.
‚Auch von diesem Gesichtspunkte aus ist es vielleichtgerechtfertigt,unsere Beobachtungen trotz ihrer geringenZahlschonjetzt bekannt zu geben.

Nachtrag bei der Korrektur. In der
Diskussion?)meinesVortrages hat Herr Kollege Schoeler über einen ganz

Herrn
Geheimrat Pro

einen pathologisch
handelt, oder mit den Tierexperimenten Ossipows‘), der bei

Trotzdem ich also die Bedenken Adams. nicht teile
dünkende Erklärung nicht

Dagegen sollte ich
kussion' meines

Fälle mitgeteilt wurden, einen weniger ablehnenden Standpunkt hätte einnehmen können. Indessen handelt es sichnatürlich um eine rein subjektive der Erörterung nicht unterliegende Anschauung, wann die „größere Anzahl ähnlicherFälle“ erreicht
seinen Ausführungen hervorgeht, zu der Annahme eineskausalen Verhältnisses von Lumbalanä‘sthesie und Augenmuskellähmung bekehren lassen wir .

Es is
t~

das übrigens derselbe Fall, ‚ den Adain3) inzwischenbereits in einer kurzen Mitteilungr der Oeffentlichkcitübergebenhat. ' '

Abhandlungen.

Ueber das Vorkommen partieller Mi1skelhypertrophie neben Schonungsatrophie nach (Unfall-JVerletzung der unteren Extremitäten
von

Ernst Thesing, Magdeburg.
iaaliig]i‚lälärnät‘zwlsähen

Narkose und Exltus
1m‚ gegebenen Muskßlatrophic nach Unfallverlctzung der ExtremitätenWnevorkoell

S handelt SlCh eben hier wie .dort um ist ein sehr gewöhnliches
und allbekanntes Vorkommms

Weitere';"nhsfse'
_ Die Inaktivität oder doch verm1nderte Akt1v1tiit, zu welcher

Im‘pinalk ls
o eint es Adam „auffallend, daß das M1ttel der Verband oder das Schmcrzgefiihl die verletzten Ghed

ßna so hoch gestiegen SGI!) soll, ohne das Atcm- maßen zwingen —- seltener direkte oder indirekte Läsion

Ztntrn . .. .m oder andere Nerven zu agrleren“-
des versorgenden Nervenapparates —
ihrer Entstehung.
die Erkennung ‚und

bilden die UrsacheDie Feststellung einer Muskelatrophie fürlllißllniuskelnerv
Beurteilung von angeblichen Unfallfolgen

ikgtnliber
betont 6

1
1
1
1

tläezichungsweise ihrer Kerne den Giftena e
.

_

Emhfä}
kommtnoch hinzu, daß nach den ganz bekanntengen der N _ _ _ _ viel gleichwertigere Funktion der

Beine_ hat auch im
_

allGinenaufdash, europatholog1@ b
fä
l

der: Emw1rk_ung von gemeinen eine viel gleichmäßigere Ausbrldung der be1der
S‘l'
Warum ‘?i1vensystemiehr hiiufi_g em": Elektlvl'tät be- seitigen Muskulaturen zur natürlichen Folge. UmfangsAllmmmodati

‘m das Dlphthcrlcglft mit Vorliebe die diffcrenzen, wie sie sich dort schon normalerweise zu findenpflegen, — dank des weitverbreiteten

In

beel'mrächägeo‚ne
jemals die Lichtreaktion der Pupillen

Supremates der rechten
Warum dashier ‚ Blei den N. radialis mit Hand — kommen, physiologisch bedingt, hier nur selten‚

L

‘ ' Supmät‘ long'? - ' zur Beobachtung. Demgemäß können an den unteren Ex

.1 . ‚ . .. .

l .
_

Mm b:ilflrns {
1
_

c‚
)

empfiehltsie neuerdings auch m dm. inneren trem1taten schon D1ffercnzen pathognonnsche Bedeutung gc
. "‘“Mlren

motorischen und
winnen, die kaum oder garnicht die physiologische Differenzenbreite überschreiten.i
'POvssi ow, Ueber‘die pathologischen Veränderungen, welche indem Zehtralnefvensystem von Tieren durch die Lumbalpunktron hervorgerufeirwerden. _Dtsch. Ztsch. f. Nervenhlkd. Bai. 19, S

.

105.

_ sensiblen ReizerscheinungenumsehenBehandlung schmerzhafter Gelenk‚i lil
.

dieseZ

' '.

im >
91t801111ft‚Nr-.9 s. 234.m

‘

Ftlrm1123325'35185'hg‘631618
nach
Lumbalanitsthesie.

. arg, ~
‚

Wllaneii2ia„33:" mech

.Münch. med. Woch.

ist, durch die sich auch Adam, wie aus.

84'



1906 ——MEDIZINISCHE KLINIK
——Nr. 10. 11~März.

242

Muskeln im anderen Beispiel vermag
meist deshalb nicht

manifest zu werden, weil das ganze
betroffene Bein für ge.

wöhnlich einer gewissen Schonung
anheimfällt, wodurch es

selbst und mit ihm seine gesamte Muskulatur eine

Schwächung, das andere nun stellvertretende gesunde sogar

noch eine Stärkung erfahren muß.
In der Verhinderung

dieses Manifestwerdens spielt hier natürlich
auch noch der

andere Umstand eine Rolle, daß die Hypertrophie
nur durch

Umfangsmessung der Extremität festgestellt
werden kann.

Da aber die gleichwirkende Muskulatur
auch gleichgelegen

zu sein pflegt, so wird die Hypertrophie
der einen durch

die Atrophie der anderen der Leistung
des Meßbandes ver

schleiert.

Bei dieser diagnostischen
Gewichtigkeit der

Atrophie

für die untere Extremität, muß
die Auffindung einer solchen

am verletzten Beine etwaigen
Klagen des Unfallbetroffenen

ohne weiteres ein erhebliches
Plus an Glaubwürdigkeit

und

Bedeutsamkeit verleihen. Tritt
zu der Tatsache einer

Unfall

verletzung, zu der medizinisch-logischen
Verknupf_ungs

möglichkeit von Unfallsart und geklagter
Folgeerschexnung

noch der exakte Nachweis einer (selbst geringfüg1gen)Atro

phie auf der Unfallseite, so kommt
damit eine Trias zustande,

die meines Erachtens auch beim
Fehlen aller anderen ob

jektiven Symptome die
Entscheidung zu Gunsten des

Ver

letzten iä11en läßt. Die Wichtigkeit
der Atrophie in

der

Symptomatologie der Unfallfolgen ist damit aufs
deuthchste

gekennzeichnet.
_ Wie aber kann nun nach krankhaften Zuständen

an

Daß auch Partiellfl Hypertrophie
im Symptomenkl‘i?lse den unteren Extremitäten, insbesondere

nach Unfallver

der Unfallfolgen auftreten kann, scheint
--— trotz der leicht letzungen‚ die eine Herabsetzung

der Gesamtleistung des

Beines herbeiführten, eine derartige partielle Hypertrophie

überhaupt manifest werden? Zwei negative Bedingungen

leuchten sofort ein: Das betreffende Bein
darf sich weder

im Zustande völliger oder annähernd völliger
Inaktivität be

finden noch auch in seiner Funktion vollkommen
wieder

hergestellt sein. Absoluter Inaktivität wohnt
selbstverständ

lich überhaupt nicht der geringste Impuls zur Hypertrophie

inne, vollkommen normale Aktion aber schließt
schon dem

Begriffe nach partielle Mehr- oder Mindertätigkeit,
die not

wendigen Voraussetzungen atrophischer oder hypertrophischor

Vorgänge aus. Zwischen diesen Extremen, in einer gewissen

glücklichen Mischung beider, muß also die gesuchte
Beding

ungskonstellation gelegen sein, unter welcher
eine ——gleich

viel durch welche Ursachen erforderte
- partielle Muskel

mehrleistung manifest werdende Hypertrophie zu
erzeugen

vermag. Gerade soviel Schonung, daß im ganzen
eine

leichte Atrophie zustande kommt und dabei
doch eine

so

reichliche Energieanwendung, daß sie zur
Auslösung Jener

partiellen Mehrarbeit genügt! Die abnorme Anspannung
der

Wadenmuskulatur — um bei dem eben verwendeten
Beispiel

zu bleiben ——kann eben nur dann in Kraft
treten, wenn

das ganze verkürzte Bein mit einer gewissen
Energie zum

Gehen gebraucht wird. Mit wachsender
Arbeitsbelastung

des verletzten Beines wächst die Ueberbelastung
der Wade

Bis zur vollen Gleichbelastung mit der gesunden E
ig

tremität wird aber eine so erheblich verstümmelte
doch l_

1
1
9

gelangen können. Eine gewisse Schonung
und damit eine

leichte Tendenz zur Atrophie wird in den meisten Fällen

erhalten bleiben. Diese Schonung

Höchstmaß nicht überschreiten, soll Hypertrophie

festem Grade überhaupt erzeugt werden können.
SO groß

muß jedenfalls die Allgemeinbelastung des Beines
sein, daß

die hierdurch in Wirksamkeit gesetzte Mehranstrengug d
?“

Wade den auf sie entfallenden Teil der allgemeinen Atrifllhle

nicht nur zu kompensieren sondern zu
überkompensmrnn

vermag.
-

a priori erkennbaren Möglichkeit
dieses Verhaltens

— eine

in praxi noch wenig beachtete Tatsache
zu sein. In den

einschlägigen Lehrbüchern (der Chirurgie
und Unfallkunde)

— andere Literatur stand mir leider nicht
zur Verfügung ——

habe ich die Verzeichnung derartiger
Beobachtungen ver

gebens gesucht. Da es sich aber
um ein praktisch immerhin

wichtiges Vorkommnis handelt, das unter
Umständen der

Beurteilung Schwierigkeiten bereiten und
zu diagnostischen

Irrtümern verleiten kann, so würde eine
irgendwie häufigere

Beobachtung wohl die entsprechende
Berücksichtigung im

Rahmen eines Lehrbuches gefunden
haben. Der Mangel

ähnlicher Angaben in diesen nimmt
mir die Befürchtung,

mit den folgenden kasuistischen Mitteilungen
und theoreti

schen Betrachtungen nur Eulen nach Athen
zu tragen.

Im Verlaufe des letzten Jahres hatte ich als
Gutachter

zweimal Gelegenheit, folgenden anscheinend
paradoxen Be

fund an Beinen zu erheben, die vor mehreren
Monaten von

einem Betriebsunfalle betroffen werden waren:
Neben aus

gesprochenem Schwund der Oberschenkelmuskulatur,
ins

besondere des Extensor quadriceps, eine
— genauer Messung

leicht erkennbare -— Hypertrophie der Wadenmuskulatur.

Die Frage nach der Möglichkeit, den Bedingungen
und

dem Entstehungsmeehanismus solcher Erscheinungen war

damit gegeben.
Die Bedingungsgrenzen lassen sich theoretisch

leicht

abstecken. Hypertrophie kann (abgesehen von
den seltenen

Fällen angeborener oder essentieller Hypertrophie)
nur da

zustande kommen, wo vermehrte Arbeit geleistet wird.
Diese

Regel kann natürlich auch nach Unfallverletzungen
keine

Ausnahme erleiden. Es müssen also am unfallverletzten

Gliede Ursachen gegeben sein, die solch eine Mehrleistung

bewirken. So geartete Ursachen finden sich nun in
der

Tat in großer Häufigkeit, sowohl anderswo als auch nach

Unfallverletzungen. So können z. B. isolierte Lähmungen

oder Paresen einzelner Muskeln, wie sie unter den ver

schiedensten Umständen auftreten, Hypertrophie der übrigen

gleichwirkenden und nun stellvertretenden Muskeln zur Folge

haben. In ganz ähnlicher Weise wird die traumatische oder

operative Verkürzung eines Beines zur Hypertrophie der

Wadenmuskulatur führen können. Die Tendenz,
das ver

kürzte Glied durch Spitzfußstellung zu verlängern, zwingt

diese_Muskeln
zu erhöhter Tätigkeit und schafft so die ur

sächh_chen
Bedingungen für eine Ueberentwicklung. Diese

Beispiele lassen sich beliebig vermehren.

Daß in Wirklichkeit eine solche Hypertrophie doch

nur sehr selten zur Beobachtung gelangt, liegt teilweise

daran, daß allerlei künstliche Hilfsmittel
die Bedingungen

ihres Auftretens wieder aufheben, teilweise daran, daß ihr

tatsächliches Vorhandensein latent bleibt, weil andere Um

stände
es verdunkeln. Um bei den gegebenen Beispielen zu

ble1ben: Bei der Fußvcrkürzung pflegt eine Prothese ge

wöhnlich den Schaden
wieder gut zu machen, der Wade

also die sonst nötige
Ueberarbeit abzunehmen. Und die

Hypertrophie der „überlebenden“ gleichsinnig wirkenden

lichen.
dar. Die vorwiegend an der Streckmnskulatur

des Ob?“

schenkels erkennbare Atrophie ist nicht allein
auf vernnn

sorgenden Nervenapparates (im Sinne einer Nenritis

zurückzuführen. Immerhin kann das Wesentliche
alle

ihnen erkannt werden. Den Entstehungsmeehamsnnls

gefundenen Hypertrophie denke ich mir in
beiden

verschieden. Wie, soll auf entsprechenden
werden.

durch eine Eisenbshuschien'e fixierten Fußes. Außerdem Fell e
: "S zu
ki
;

10 Pfund schweren Eisenstüelres auf‘ die große Zehe-
Seit

dauernde Erwel'bsunflihigkeit. Nach anfänglicher
Besserung
"

darf aber ein gew1sse_sj

in man1-
~ l

Die folgenden beiden in sich ziemlich
verschiedenartigan

Fälle aus der Unfallpraxis mögen das Gesagte verannßhflu‘

“i
j

Sie stellen allerdings keine ganz reinen
Beislilele '*"«

derte Aktion, sondern nebenher wohl in beiden Fällen
all‘ ’

eine direkte Erkrankung des Muskels Selbst oder
seines WY‘ 1

ascent}}ens}an

Fällen

~ '

Orte erläutert ~

.

1
. Fall. Herr Z. erlitt im Mai 1904 einen Betriebsunfall‘S?h,l:g„

mit 20 Pfund schwerem Hammer gegen die Großzehenserte
des ~.~‚~
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schiimmmmg.Als ich den Patienten im Oktober 1904 zum ersten Maleuntersuchte.war der Befund

e
in sehr

stuntenSchmerzemptindungher
geringfügiger.

Druck auf eine best
zweitenMetetnrsalknochenskonnten krankhafte Verän
verletztenFußenochüberhauptim Verlaufe der betr

Außer einer kon- ~

immte Stelle des
derungen weder am
etfendenExtremitätgefundenwerden. Im Frühjahr 1905 sah ich den Patienten wieder. Das
und Stock. Am Ort
üdematösenSchwell

Bildhattesichvöllig geändert. Er kam an
KrückederangeblichenVerletzungwar außereiner
leichteneng.welchedie Sehnenam Fußrtlcken wemger‘sch

undeinergeringenDorsalflexionder zweiten und dritten Zehe wenig zufinden.Sogardie früher erheblicheSchmerzhaftigkeit des zweiten Metatarsnllrnochenswarwesentlichgeringer geworden.
Dagegenfand sich ausgesprocheneErschlatl“underBeinmuskulatur,allerdingswesentlichbeschränkt a

vor,währenddieMuskulatur der Wade sogar eine Z
g und Abmagerung

uf denOberschenkel,
unahme aufwies.
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_ oberen Drittel des Unterschenkels gelegensind, der Wadcnumfang eine Vergrößerung erfahren müssen.Herr H. K. erlitt im Mai 1905 durch Betriebsunfall eine
'

. Nach Abschluß des

l

kein etwa im

_ . .

Passive Beugung iin Knie nur

H d
D
_w UmlangsmaßeIm Liegen und Stehen genommen’ waren

bis zu 75° möglich. aktive noch weniger. Es wird über Schmerzen im

°geu

e
'_

7 7 ‚f ‚ ‚ ‚_ __‚ 7 ‚ Knie und Oberschenkel. Behinderung des Kletterns und Treppensteigens
Rechts (gesandt

l Links (krank) sowie des Laufens, endlich über leichte Ermüdbarkeit geklagt.W’ Stehefi'dl)
’

,‘

'L'i'e'gend Ä Die Umfassungsmessungergiebt folgendes Resultat:

'

l

7 7 ‚ „„ _ „ „_ _ >\ ‚ _‘ ‚ f__\f__‚ä_f_Waden 88 33 34 '

34 l _\ Rechts (kj‘fI~*lw‚ 7Links (gesund)in
),

ohel'gn
Knieschei-

33 I‘ 335 335 33
‘

Liegend l

Stehend‘) | Liegend

eurene . . . . . .

_

.

‘

X

Ä

l’lßni . . . . . . 41

[i

41 39 89
Wade

353/‘ 351/2 35 t

351/4

2
0

cm
oberhalb.des ~

Knie ‚ _ _ _ _ 37
36

oberenl(mesche1ben-
471 " ß . y. w ä 2 unmittelbar 361/, 311/2 361/” l 35%

Md”. ' - - - '

48

/°

4
;,

4
7
’

4
7
'

s-‚;r5 e cm . . . 371/.

‘

371/. 39 ‚ 39%

Im Schutt

3 t

%34ä 10 „ . . . 421/2 411/, 45 ‚ 4.4.l/3

Außerdemfandsich noch eine Reihe nervöser Symptome. Nach '_
E

»«

ig
y

2
'8
7
l/

. .

- -
533 „ . . . 2 l 2 4

nidirniahgeuimöglichstschnellemUmhergehen im Zimmer ohne
‘Krücke ‚Co ä 25 „ ' . . 48

! 48 491 /g y 481 I

doppelteempfundenwurde,
erst b

e
i

6
,1

cm.
DerursächlicheZusammenhangdieser Verlinder

Ferner fand isichaufderInnenseitedes linken Unterschenkels (weniger deutlich am iOberschenkel)eine starke Herabsetzung des Gefühls.schonbei4‚5cmSpitzenabstanddie Berührung mit
geschahes links mit einig

Während rechts
einem Zirkel als
er Regelmäßigkeit

ungen mit dem erÜtteiiei1Betriebsnnfallewurde von mir‘begründet und durch ein klinisches0liergntachtenanerkannt. Die Rente wurdeiiiflö% festgesetzt.Ein Vorgutachter, derdenFall nicht lange vor mir untersuchte,hattekeineobjektivenVeränderungen feststellenlrtlnnen.—

‚ DerganzeFall hat viel Eigentümlmhesgeboten,auf das hier nicht gut eingegangenwerden kann. Was ihn fürEseStelleerwähnenswert macht, ist

d
a
s

seltsameVerhalten der erstarkten
“adeumnskulaturzu der stark gemin
lhrtenOberschenkelmuskulatur. Ueber

ä
l‘
t_
ll

ntstehungsmcchanismus
i_ltleuhypertrophiehabe ich mich inPlanenGutachtenfolgendermaßen ge3

„Z
ß
lll
‘

Erklarung dieses 7eru .

n:
auf die Haltung des linken Fußes besonders bei“lullllßßu
Gehversuchen Rücksicht genommen werden. Die

ungefährin Steh t

Schenkelgebe“

s ellung,

allgemein)und daß

[e
' Die Absicht d

vgugde!‘K‘
nerlast
1c Ferse

dieses Bestreben trotz de

1c Antogonisten

1
P
‚ da die Bäuche der

1JA - ~n den"n [1198011markierten Stellen gemes

k

und den äußeren Fußrand.

sen.

dieses Ganges besteht darin‚ daß der
also rechtwinklig gegen den Unterg

t

festgehalten (ja beinahe etwas hakenfö
der innere Fußrand ein wenig geh1eses Verhaltens ist einfach: Die Vervon dem schmerzenden med

Fuß

rmig ~

oben

ialen i

— Es

r im allgemeinendes ganzen Beines eine vermehrte Anm

hcnkelmuskulatur besonders im Tibialis
werdener Zehenstreckcrn erfolgen muß. Gleichzeitig"

in Tätigkeit treten
meisten dieser Mus- ~

‘

Angelpunktes der Bewegung übernehmen kann.

A = ntrcphisch.
tl'llnktlollsllutilthlig.)

Beim —« leicht vornübergebcugten— Stehen und beimGehen besitzt das nur aus Knochen und Bandapparat gefügtc

H = li_vperirophißcli.
normal.

herzustellen, wobei jeder Gelenkort gelegentlich die Rolle des
Für gewöhnlich werden sich die fixen Punkte des Hüftgelenkes (fixiertdurch den vom anderen Beine getragenen Rumpf) und‘des Fußgelenkes (fixiert durch den Erdboden) in dieseFunktion zu teilen haben, während das freie Kniegelenk

l) An den im Liegen markierten Stellen gemessen.
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nur unter besonderen
Verhältnissen diese Aufgabe

‘über?

nehmen kann.
' '

Die gleiche ‘Virkungsart
der drei Streckmuskulaturen

bedingt eine gewisse gegenseitige
Vertretungsmöghchkert, so

zwar, daß die geringere
— sei's freiwillige, sei’s erzwungene

—

Anspannung der einen durch
eine energischere Aktion

der

beiden anderen ausgeglichen
werden kann. Für uns kommen

— weil einer exakten Prüfung durch
Umfangsmessung zu

gänglich ——vor allem die
Muskelmassen der Wade und des

Extensor quadriceps in Betracht.
Sie beide vermögen

den

Unterschenkel senkrecht
zu stellen, die

Wadenmuskulatur,

indem sie bei fixiertem
Fuße den rechten Winkel

des Sprung

‘gelenkes, der Quadriceps,
indem er bei fixiertem Oberschenkel

den doppelten Rechten
im Kniegelenk anstrebt.

Krankheits—

zustände nun, die eine
dieser Muskelgruppen

schwächen,

ohne zugleich die Funktion
des Beines überhaupt

aufzuheben oder doch erheblich
durch freiwillig

unwillkürliche Schonung
einzuschränken, müssen da

rum mit Notwendigkeit eine
relative Hypertrophie der

anderen im Gefolge haben.
Es erfordert also eine irgendwie

bedingte Schwächung des Extensor
quadriceps beim ener

gischen Fortgebrauch des
Beines zum Gehen und

Stehen eine Mehrleistung von Seiten
der Wadenmuskulatur,

die allmählich
— unter den früher gekennzeichneten

Be

dingurigen
——‘zu einer meßbaren, also manifesten

Zunahme

derselben führen kann. Eine isolierte
Schwächung der

’adenmuskulatur wird umgekehrt
——beim Gebrauch des

Beines -— eine Hypertrophie
des Extcnsor quadriceps er

warten lassen.
Gemeinsam ist beiden Fällen

nur: Die Entstehung

einer Kombination von Atrophie
und Hypertrophie am.unfall

verletzten Beine ——beim Fehlen gröberer
anatomischer Ver

änderungen. Dieses Fehlen gröberer anatomischer
Verände

rungenist es aber, welches der Kenntnis
des eventuellen

Auftretens partieller Hypertrophie
praktische Bedeutung ver

leiht. Dehn in solchen Fällen ist
bei fortbestehenden Klagen

des Verletzten die Umfangsmessung
der Mukulatur das aus‘

schlaggebende Diagnostikum.
Es könnte aber leicht ge

schehen, daß der nach einer Atrophie forschende
Untersucher

von unten an (besonders bei
Fußverletzungen) mit seiner

Messung beginnend, an der Wade
der erkrankten Seite keine

Atrophie entdecken kann oder gar
eine Hypertrophie kon

statieren muß, und nun den
unberechtigten Schluß zieht,

daß auch oberhalb keine atrophischen
Veränderungen vor

liegen können, die Klagen des
Verletzten also auf Simulation

beruhen müßten.

Diesem Irrtum und zwar auf diese Weise
scheint ein

Vorgutachter verfallen zu sein, der
im ersten der berichteten

Fälle kurz vor meiner Untersuchung keine objektiven
Ver

änderungen erkennen konnte, obwohl doch jedenfalls die

Atrophie des Oberschenkels sehr deutlich war.
Der geringe

Befund am Ort der Verletzung und der-gute
Zustand der

Wadenmuskulatur,
dessen pathalogisch-hypertrophische Natur

rüm'entga_ngeh war, ließen ihn
die Diagnose verfehlen, ent

weder we_rl
die Messung am Oberschenkel ganz unterlassen

oder vore1ngenommen
— also ungenau — ausgeführt wurde.

Aus diesem Beispiel
erhellt, daß man in allen Fällen, bei

welchen d1e_
Umfangsmessung an der unteren Extrimität

überhaupt m Betracht kommt, also auch dann, wenn

d1e
'
Verletzung nur den Fuß betroffen hat

-— stets

das ganze Bein messend
absuchen muß Ohne solche

V0rsr_chtsmaßregel ist Irrtümern
leicht die Tür geöffnet.

Uebrrgens _w1rd
— wie unsere Betrachtungen ergeben haben

—-‚81116
w1rklich manifeste Hypertrophie am unfallverletzten

Beine
unter allen Umständen ein ziemlich seltener Befund

sem müssen. Viel häufiger
werden jene Fälle zur Beobach

tung kommen, 1n welchen
die tatsächlich vorhandene (relative)

-Hypertrophre latent bleibt und sich dem
‘
aufmerksamen

Messer nur durch
das Fehlen oder Geringersein der er

warteten Atroph1e an begrenzter Stelle kundgibt. Ein rein
-—

hältnisse vorliegend sind.

„geschontes“ Bein wird
im allgemeinen in allen Umfängen eine

verhältnismäßige Abnahme zeigen.
Auffällige Unverhält

nismäßigkeiten in dieser Abnahme
werden auf eine partielle

(meist latente)
Hyper'trophie und diese wieder

darauf Schließen

lassen, daß im betreffenden
Falle nicht reine Schonung

(wie sie unter
Umständen auch zu Simulationszwecken

aus

geübt wcrden könnte)
sondern besondere pathalogische

Ver

Berlchte über Krankheitsfälle
und Behandlungsverl'ahren.

Aus der inneren Abteilung
des Krankenhauses Bethanien zu

Berlin

(Dirigierender Arzt: Professor
Dr. Zinn).

Zur Therapie der Ischiasmit
der Inflltrations

niethode nach J. Lange
von

G. Rüdiger‘.

J. Lange (Leipzig) teilt in N0. 52 der
Münch. Med.

Woch. 1904 eine neue
Behandlungsmethode der Ischias mit,

die sich von den bis dahin
üblichen Injektionsmethoden

hauptsächlich dadurch
unterscheidet, daß große Flüssigkeits

mengen auf einmal in den
Nerven, beziehungsweise in die

Nervenscheide eingespritzt
werden. Die günstigen Erfolge,

die selbst bei veralteten Fällen
zu verzeichnen waren, ver

anlaßten uns zu einer Nachprüfung
des Verfahrens. Wenn

gleich das Material kein großes
ist, so genügt es doch, uns

einen vollen Eindruck von dem großen
Fortschritt gewinnen

zu lassen, den diese Methode
auf dem Gebiete der Ischias

Therapie bedeutet.
Da wir die Erfahrung machten,

daß von einer exakten

Ausführung der einfachen Operation
viel abhängt, und

Lange die Technik nur mit wenigen Worten
berührt, sei

es gestattet, etwas näher auf
diese einzugehen.

‘

Der Patient befindet sich in
Seitenlage und zwar ruht

er auf der gesunden Seite. Nachdem
man den Sitzknorren

und den Troehanter major der
erkrankten Seite aufgesucht

hat, teilt man die Verbindungslinie beider
Punkte in 3 gleiche

Teile und markiert den Grenzpunkt
von medialem un

mittlerem Drittel. Nach gründlicher
Desinfektion der Hant

partie werden an dem betreffenden
Punkte einige Kühlk

zentimeter Schleichscher Lösung injiziert.
—’- Eine 10 ccm

Spritze mit einer 10 cm langen,
nicht zu feinen Ansatz

kanüle benutzen wir, um nun senkrecht
zum Ischiadikus

Stamm durch die eben anästhesierte
Hautstelle hindurch

einzugehen. Lebhafte Schmerzäußerung
des Patienten, n161Et

verbunden mit einem blitzartigell Zucken
des Beins ist daß

sichere Zeichen, daß der Nerv erreicht
ist,’ sofort wird unter

gelindem Druck injiziert. Die Kaniile
bleibt stecken Illl‚d

in einer sterilen Schale steht die übrige
Lösung bereit, 1

~
1
‘“

nun sukzessive eingespritzt wird. Die
Einstichöffnuflß

W11‘

mit Heftpflaster verklebt. Der Patient
bleibt einige Stunden

ruhig liegen, eine Nachbehandlung ist
überflüssig. 1 ‚

Als Injektionsflüssigkeit dient eine

1 Prom. .9'E‘‚1k.a‘m’

8 Prom. NaCl-Lösung, die den Vorzug
hat, sterilisier

bar zu sein. Wir
führen die Fälle in der

l-Äteiheni'flge auf

w1e sie in unsere Behandlung kamen.
'

1
. Fall. W. L.. Krankenpflegerin, 28

Jahre, litt seit "
I4 Jllh“ “n

ausgesprochener,schwerer lschinlgie.

Die regelmäßig angewandten, unter ärztlicher
Leitung ausgeführten‘

‘

schottischen Duschen führten zu keiner
Besserung. Der nußorord9nihßhe

prognostischeWert, der von Buxbaum auf
die Wirkung der schottische“

Dusche gelegt wird, ließ uns fast zu dem Schluß
gelangßll‚ ‘h1ß

‘m es

auch in diesem Fall mit „einer
unheilbaren, oder in seltenen

Fälle“ °pe'

rntiven Eingriffen zugängliehen Krnnkheitsform“
zu tun hätten.

Der Erfolg der Infiltrntionsmethode war ein
durchschlagende!‘I‚hih

der dritten Injektion ——zwischen den einzelnen
Injektionen liegt "“‘_

alt‘

raum von mehreren Tagen— trat ein Nachlassen
der-Schmcrzen_'°m

Auf die sechste Einspritzung hin ging der Zustand

in "Ölhge
'

nesung über. Noch nach einem Jahre ging W.
L. ihrem anstrengenden

Beruf, der mit vielem Trepponsteigen verbunden
ist, lmf‚"9hin':l°"t

Da '

1
r

‚'
g
;
m
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2~Fa11_H. D., Köchin, 54 Jahre. Seit einem Jahr im Anschluß bessert und durch"eine zweite gleiche Injektion in die Durchtrittsstelle

‚mInflnenznaufallsweiseauftretendeSchmerzender rechten Gesüßgegend, des Ramus profundus in die Tiefe vollständig beseitigt.
diebisin denUnterschenkel

lsnsstrahlhgl~h
Druck auf den N. isch. war Die vorliegenden

Krankenberichte beweisen

Sehrschnierzliul't,dasGehen ‘Mill! Inügw~
_ Ohne weiteres die großen Vorzüge der Methode.

Aspirm‚heißeUmschläge‘Thermphmbehandlung hatte“ k°““’ Ab‘ Wir glauben, daß kaum auf einem anderen Wege mit

‚ _ . ‚~ P . t. , _ _ _ _il(l:lhf‘tz.eääiiäläfien‘
Nach der Welle“ Inlel""°“ ‘m ‘man "‘ dauernd ’e

gleicher
Sicherheit auf Erfolg gerechnet werden darf. Hinzu

.

3' Fan. G.L.‚ Tischler‘ 47 Jahre. Neben Ziemlich großer Schmerz’ kommt die geringe Schmerzhaft1gkmt, die Gefahrlomgkmt
hnftiglreitder unterenLendenwirbelsäuleund des Steißbeins besteht eine und E‚l‚‘nfi~whhe‘tdes Emgnffs

_neben der melst auffallenden
starkeDruckenxpfindlichkeitim Verlauf des N. iscli. Die VerabreichungvonAspirinbliebohneErfolg.

‚Vier Injektionenwurden ausgeführt, jedesrnal trat eine deutliche,wenngleichnichtbleibende.Besserung der Schmerzen und passiven BeweglichkeitdesBeins auf.
DurchdenTod des Patienten wurden die Versuche abgebrochen.DieObduktionergabNebennierentuberkulose. Es ist wohl nicht mitSicherheitauszuschließen,daß ein Zusammenhang zwischen diesemLeidenund den nur vorübergehendgünstigen Erfolgen der Therapiebesteht.

4. Fall. H. R, Schuhmacher, 43 Jahre, litt seit 1‘/‚ Jahren anheftigen,ziehendenSchmerzenim Verlnufsgebiet des N. isch. LängercsLiegenaufderlinken Seite war unmöglich.
Dampfbäder.Elektrizität und der Gebrauch von SalizylpräparatenführtenzukeinerBesserung. Nach der dritten Injektion ließen die Beschwerdenganzbedeutendnach.
Leiderentzog sich der Patient unserer Behandlung, ehe unsereVersuchezuEndegeführtwerden konnten.
5.Fall. R. M., Krankenpflegerin, 38 Jahre. Seit vier Wochenlschlasbeschwerden.
DerBefundwar typisch. Schwitzbäder und IchthyoleinreibungenbliebenohnaEinfluß. Nach der dritten Injektion wurde deutliche

B;ssarung
verspürt,die nach der fünften Injektion in dauernde Heilungl]erging.

ringe Schmerzen, die Funktion des Beines war völlig wiederhergestellt. Zweimal (3, 4) schließlich war der Erfolg nur einvorübergehender. Bei beiden Patienten konnten die Versuchenicht bis zu Ende durchgeführt werden. lngendwie nennenswerteIntoxikationserscheinungen sind niemals znrBeobachtunggekommen.

Als wesentliche Faktoren für die Wirkungsweise desVerfahrens kommen wohl dieselben Momente in Betracht wiesie Schede (in Penzoldt-Stirtzing, Handb. d. Thor. inn.Krankh. 1898, 2. Aufl, Bd.‘V, S. 761) für den Erfolg der
ansteht die mechanische Beeinflussung der Verhältnisse desNervenzu seiner Umgebung; Narben können gedehnt, Verwachsungen gelöst oder gesprengt werden. Daneben stehtdie
mechamscheßeeinüussung von Infiltrationen, Verdickungen

neuritische Veränderungen. Schließlich kommt eventuellnoch die Anregung anatomischer Veränderungen an denNervenfasern selbst in Frage.
Das Eukain hat lediglich den Zweck, die Operation sogut wie schmerzlos zu gestalten.
Wenn, abgesehen‘ von mäßigen Temperatnrsteigerungenin einem Fall Fieber von’ 40,20 mit Schüttelfrost beobachtetkeimte

ausgiebigbewegtwerden. Die Kreuz- und Hüftschmerzen bestandennemhchunverändertfort.

ü
7.Fall. Sch., Witwe, 52 Jahre. Es bestanden außerordentaheSchmerzenimVerlaufsgebietdes Nerv. isch., das Gehen war äußerst

„Folge einer asept1schen reaktiven Entzündung“ anzusehen,geht nicht an. Wir schon andererseits, wie schnell derKörper ‘einer solchen Infektion Herr wird.
Daß wir gerade nach der 3. Injektion so häufig eineauffallende Besserung eintreten sahen, ist wohl einem Zufallzu verdanken, wenn es nicht mit der Menge des injiziertenMaterials in Zusammenhang steht. Wir hatten in diesenFällen immer nur 60 ccm auf einmal verwendet. Mitgrößeren Mengen (70-100 ccm), wie auch Lange sie verwertet, steigert man auch nach unseren Erfahrungen dieSicherheit des Erfolges. 150 ccm wurden mit prompterWirkung, ohne die geringsten schädlichen Nebenerscheinungenhervorzurufen, injiziert. Leider haben wir die Einspritzungenin die Verzweigungen des N. isch.‚ wie es in Fall 10 geschehen, nicht schon früher versucht, wir glauben bestimmtannehmen zu dürfen, "daß hierdurch im Fall 7 und 8 nocheine weitere Besserung erzielt wäre. Von Interesse ist noch,daß auch Fälle, in denen es sich um eine sekundäre, beziehungsweise symptomatischelschias handelte, wie Fall 7und sehr wahrscheinlich auch Fall 8, eine so günstige Beseinflussung erfuhren.
We'nn bei einer Ischias die zuerst anzuwendenden

üblichen Behandlungsverfahren im Stich lassen, empfehlen wirschon nach etwa 2—‘3 Wochen zu der Langeschen Methodezu schreiten.
' ‘ .- ~ -

_Eine Bestätigung finden unsere günstigen Erfolge inden an der Kieler Universitätsklinik von
Kellerman_n gemachten Erfahrungen. (Vortrag, gehalten in der
medizinischenGesellschaft in Kiel. Protokoll in Heft 7 der Münch. med.

Woch. 1906.)

d h
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b
e
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gestrecktem
Unterschenkel nicht schmerzhaft. Dampf

E
ä
ä
‘E
'b Sßl_llylpräparate,Schröpfkdpfe undMassage waren ohnegrößeren

b
‚ “ geblieben.Nach der fünften Injektion waren die BeschwerdenIn"! geringeSchmerzenim Knie gehoben.

Imion3‘-WFMI~
A. L.‚
Ehefrau, 37 Jahre. Vor 2 Jahren Totalexstir

inde
gen
„Gebärmutterlmden“.Seit 8 Monaten starke SchmerzenÄ trachtenGesäßbncke,besondersbeim Sitzen. Elevation des Beins

m
Hä:uhergeheude‚güllstlgeWirkung ausgeübt. ’
idmlmllclil

derfünften
Injektion waren Gesäß und Oberschenkel völligm os;;aesI_Süllidnoch ein mäßiger, ziehender Schmerz in der

9 F l

l’°lJdes.undgeringesSchwächegefühl im rechten Fußgelenk.
„„,hr'ha:mä~ckJ~

G.. Wil'tschafterin, 73 Jahre, litt seit vielen Monaten
„aranßerordenthlglfr

Ischias.
Der Austrittspunkt des rechten Nerv. isch.

keineBesserunä

druckempfindhch.Völlige Schonung des Beins hatten
,

Nach e
r‘
=
’

‘;rbßlse‚fuhr_t‚auch blieb Würmeapplikntion ohne Ein2Monm: m

1
1

treunjektronwar Patientin beschwerdefrei. auch waren

1
0 merzennicht wieder aufgetreten.

ldikeit d
e
s

Ill
ll'
y
‘i

Arbeitet‘-53 Jahre. Neben der Druckempfind,' ic
h

meum’; ä
“ ' Standeine stärkere des Nerv. peroneus. Ver_stlonmc l_ z f"ch Elllreibungen den Zustand zu bessern gesucht.n

Ohanchenk„5 .

InJ"ktlun von 150 ccm schwanden die Schmerzen°llnr„mdeH
i v g
-

»_D88Aufstehen aus sitzender Stellung, früher_ „m ‚r

unmöglich,‘geschahohne Schwierigkeit.‚„,„„Hxe
Iniektio" Sflhmerzhaftigkeitim Peroneusstamm wurde durch1

1

von ccmoberhalb des Copitululn fibulae sehr ge
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kongreß wohl Recht hatte,

daß die Qualität des Präparats,

das im Handel ist, keine gleichartige
sei.

Was die Dosis bei der Injektion
betrifft. die nach Casper auch

eine Rolle spielen soll, so
fordert er jetz', daß nicht 0.005, sondern

0,01

bis 0,02 injiziert werde.
~

Besonders wichtig erscheint
mir aber, daß das von Gasper

statuierte Verhältnis der Größe
der ausgeschiedenen Zucker

menge zur Größe der
Funktionsfähigkeit nicht immer zutrifft.

Das beweist ein Fall Israels!)
Israel fand in einem Fall einer

seits sehr große
Zuckerausscheidung, andererseits minimale (R. 3.2

“/„,

L. 0,2 °/„ (l
) ‚l
, und trotzdem gab es urämiscbe

Erscheinungen nachder

linksseitigen Nephrektomie. Was
die übrigen drei Fälle betrifl"t„die

Israel gleichzeitig beschreibt (S. 61').
so ist der erste in demSinne deut

bar, daß die geringe Zuckerausscheidung
Folge einer Polyurie war. was

wir später erörtern wollen; der
dritte und vierte aber, bei welchen

in

tuberkulösen Nieren recht große
Zuckermengen gefunden wurden. be

weisen nur, daß absolut kein Vergleich
gezogen werden darf zwischenden

Resultaten in verschiedenen
Fällen, sondern nur zwischen denDifferenzen

im selbenFall. Das erklärt aber auch
Casper auf dem letzten Chirurgen

kongreß und sagt. daß Phloridzin
bei gleich starker Harnabsondernng

und

unter gleichen Bedingungen, bei
Verschiedenen Individuen in derselben

Dosis gegeben. Qunntitäten von
Zucker ausscheidet. die i

n gewissen

Grenzen schwanken; diese gewissen
Grenzen sind allerdings recht

weite

Grenzen 0.4 "/o bis 4,0 0/(1l Die Ursachen
dafür sind aber nicht bekannt;

eine magwohl doch in der wechselnden
Harnkonzentration zu suchensein.

Damit komme ich zu einem praktisch
sehr wichtigen

Punkt. Phloridzin wird von
Casper als ein sehr starkes

Diuretikum erklärt, das manchmal
eine enorme Polyurie er

Zur 'Klarlegung der mechanischen
Wirkungsweise

nahmen auch wir Injektionsversuche
mit Methylenblau an

der Leiche vor. Als tiefblauer
Strang wurde der Nerv

schon nach Injektion von
zirka 30 ccm handbreit oberhalb

der Fossa poplitea sichtbar.
Die Umgebung nahm

nur m

einem schmalen Streif an der
Infiltration teil.

Die gegenwärtige Bedeutung
der neueren

Untcrsuchnngsmethoden der funktionellen
Nierendiagnostik für die Nierench1rurgre

von

Alfred Rothschild, Berlin.
' (Schluß aus Nr. 9.)

Wenden wir uns jetzt zu der
letzten, neueren Unter

suchungsmethode, die auf dem Ureterenkatbeterismus
be

gründet wurde, zu der
Phloridzinprobe.

Auch diese von Casper und Richter
mit großem

Enthusiasmus in die Klinik der
Nierenchirurgie eingeführte

funktionelle Methode ist bei
erfahrenen Klinikern, welche

lange vorher schön reiche
Erfahrungen in der Nierenchirurgre

hatten, von vornherein großer Skepsis
begegnet.

Casper hat an der Hand seiner gewonnenen
Erfahrungen die ur

sprünglich angegebene Methodik
neuerdings geändert. Ursprünglich

lautete die Angabe. daß man 0.005 g

Phloridzin subkutan eine viertel
bis

eine halbe Stunde vor der
Untersuchung injiziere; 15 bis 30 Minuten

später erfolge eine Glykosurie. Es
zeige sich dabei. daß zu gleicher

Zeit Zeuge- Di0561b6
soll SO_St&I‘k

sein können, ' daß
fast I‘GiIIC-S

beide Nieren, wenn sie beide gesund sind.
dieselbe Zuckernlenge ab-

W&SSGI‘ abgesondert wird. Ich SOIIIB memen,
daß Elllßh

scheiden. So werde bei
Erkrankung einer Niere die Differenz

in der dann immerhin Spuren von Zucker
sich auch m dem Schi‘

Größe der ausgeschiedenen
Zuckermengen von Bedeutung. Dabei

betonte

anfangs Casper, daß diese
Zuckerausscheidung als eine Tätigkeit der

Nierenzelle um so größer sei, j
e mehr Nierenzellen vorhanden

seien;

demgemäß messe sie gewissermaßen
die Menge des vorhandenen arbei

tenden Pnrenchyms. Aber schon damals
sprang Casper gleich zu dem

Schluß. ohne ihn mehr zu
beweisen, daß „damit indirekt auch

die Größe

der Nierenarbeit“ gemessenwerde. ‘
) Zwar bemerkt er weiter. daß damit

allerdings die Nierenarbeit nur an einer
einzigen und unter normalen

Verhältnissen der Niere fremden
Funktion, der Zuekerabspaltung aus

dem Blute bestimmt wird, aber dennoch „scheint“ (
l) —- so fahrt er wort

lich fort —l „durch sie ein allgemeiner
und in Zahlen leicht ausdrück

barer Maßstab der Nierentätigkeit gewonnen
zu werden“.

Ich übergebe die Möglichkeit einer
Schädigung der Niere

durch Phloridzin, die, wie Rovsing und
Pielicke zeigten, möglich

sein kann, trotz Caspers sonderbarer
Frage an Rovsing. ob dänisches

Phloridzin oder dänische Nieren sich anders
verhalten, als „unser Prä

parat und unsere Kranken.“

Albarr_an hält, wie Israel auf dem Chirurgenkongreß
1905 be

tont, diese Anwendungsweise der Pbloridzinglykosurie
für die trüge

rischste aller funktionellen Methoden.
Kapsammer, der Assistent von

v. Frischs. verwirft sie ebenfalls in dieser Form
und ersetzt sie durch

ein eigenes Verfahren, und Rovsing weist nxch.
daß diese Modifikation

ebenso täusche wie die Originalmetbode. Während
Rovsing 1905 die

Phloridzinprobe allerdings bei positivem, normalem
Resultat gelten llißt.

haben sowohl Israel wie Rovsing Fälle
erlebt, wo auf Phloridzin doppel

seitig keine Zuckerreaktion erschien. trotz
Funktionsfithigkeit der zweiten

Niere. wobei die danach vorgenommene
Nephrektomie mit Glück aus

geführt wurde. Albarran fand, daß in der ersten
halben oder ganzen

Stunde die gesunde Niere weniger Zucker produzieren
könne als die

kranke, und Israel‘) erlebte, daß die Zuckerreaktion
vor der Nephrek

tomie fehlte, um nach der Operation zu erscheinen.

Ich selbst habe in einem Fall von einseitiger Nieren

tuberkulose an verschiedenen Tagen das erste und
das zweite

Mal keine Zuckerreaktion gefunden, bei einer
dritten Probe

(stets die gleiche Dosis)
trat dieselbe auf. Das Phloridzin

war das erste und zweite Mal dasselbe Präparat (von
Riedel),

das dritte Mal ein anderes (von Merk, Darmstadt), immer

frisch zubereitet!)
.

Meine
Beobachtung ist mir ein Beweis dafür, daß

Casper mit seiner Behauptung auf dem letzten Chirurgen

verdünnten Urin nachweisen lassen
müßten‚ insofern

die

Nieren auf Phloridzin überhaupt reagieren.
Solche enorme

Polyurie kann aber allerdings auch
ohne Phloridzin, lediglich

als Ausdruck nervöser Störung,
durch die Untersuchung

selbst auftreten und ist auch mir
wiederholt begegnet. In

einem meiner Fälle, wo im Anschluß
an den Ureterkathete

rismus diese Harnflut jedesmal entstand
bei drei Unter

suchungen, habe ich, wie früher schon
erwähnt, beim dritten

Male eine sehr deutliche Zuckerreaktion
erhalten 20 Minuten

nach der Injektion bei Benutzung
eines neuen Präparates

trotz intensiver Verdünnung und stets
niedrigem spezifischen

Gewicht. Ich habe aber an diesem
Fall auch die Beob

achtung gemacht, daß das spezifische
Gewicht des während

derselben Katheterisation entleerten
Urins hintereinander

wechseln kann. Es betrug während der
ersten Untersuchung

bei einer kleinen Probe einmal 1017, während
es vorher und

nachher 1002 bis 1005 betrug.

Um diese nervöse Polyurie auszuscheiden,
schlägt Cnil>ßl'i

wie oben schon erwähnt, die Narkose in solchen
Fällen vor. Und um

die

dürch die wechselnde Wasserzufuhr bedingte
Verdünnung des Urins ‘l

u
d

die daraus resultierende wechselnde Größe
des Zuckergehaltesder

Urlllß

nach Phloridzin auszuscheiden. will Casper
jetzt”), dem Vorschlng.e

Goebells folgend. dem Kranken zwei Stunden
vor‘ der Untersuchung

9111

Probefrühstück geben (zwei Eier. ein Weißbrot
mit Butter mit.oder

0l111@

150 g Milch). Bei dieser Vorbereitung
sagt er. „daß in sämtlichen

Füllen

mit gesunden Nieren nicht ein einziges Mal
die Zuckerausscheidunßf?"

mißt wurde. obwohl sich in vielen Fällen
Polyurie einstellte."

Freilich.

‘li9 Genauigkeit Seiner Angaben in diesem Aufsatz
wird unklar dadurch‘.

daß zwei Zeilen darunter in seinen Angaben dann
doch steht: „lll l‘i_i°1

Fällen fehlte Zucker wegen der starken Pofyurie,“
also trotz angebhch

jetzt gutem und wirksamem Präparat und genügender
Dosis‘)

Ob die Polyurie die Ursache eines negativen
Zucker

befundes sein muß, scheint mir noch nicht
erwiesen zuse1n

Es ist nicht sicher, ob es nicht Individuen
gibt, die

a“

Phloridzin nicht so präzise reagieren.
In diesem Sinne möchte ich an einen

(H_aen&_turinß
causa ignota, Verb. d

.

chir. Congr.
Fall‘ Israels erinnern.

1905, s
. 63). Dawm'

_‚. ig
. 61.

1

‚ . 82.

_ _

a
; S
'S

1
2
1
2
‘

62
_ 3

l

_AusGlasers Arbeit selbst (Arch.

f. kl. Chir.‚ Bd. 77b
19i'
8119;.“

‚ . . .

d1ngsersichtlich, daß das doppelseitige Ausbleiben
der Z}lcken'eaku

‘) Diese Firmen wurden mir von den betreffenden
Apotheken als

ihre Lieferanten angegeben.

Fall bei einer
einseitigen

in einem Fall von Nephritis, im andern

phrose vorkam.

Pyone- ‘
r
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beieinerUntersuchungder Urin
jeder Seite rechtzeitig zuckerhnltig, am

nächstenTagwar nur der Urin
der einen Seite zuckerhaltig. Also auf

rrilrrFüllebestehentatsächliche
Erfahrungen über die Unzuverlässigkeit

der‘WirkungdesPhloridzins.

Damit komme ich zu den schon eingangs der Erörter

ungenüber die Phloridzinprobe gemachten
Einwänden zurück.

Dieselbensind auch in der Frage Rovsings an Casper

enthalten‘): „Woher weiß. Caspel‘2 daß die Zuckeraus

scheidungnach Phloridzinimektwn eine Funktion der Niere

darstellt? Diese Frage bleibt berechtigt, denn wir wissen

einerseitsnicht, warum gesunde Nieren verschieden stark

aufPhloridzin reagieren, und andererseits wissen wir, daß

nichtjedegesunde oder sonst funktionstüchtige Niere reagiert.

Wir kennen überhaupt nicht den inneren wesentlichen Zu

sammenhang,das Warum dieser Reaktion, können sie also

nichtso unmittelbar zu einer als Maßstab der Nierenarbeit

gütigenFunktionsäußerung der Niere urnprägen. Was

t‘asper zur Antwort auf Rovsings obige Frage anführt,
bringtkeinen bindenden Beweis.

Fassen wir unsere Erörterungen über Phloridzin
zusammen, so bestehen einerseits Erfahrungen, daß
Phloridzin auch bei positiver Reaktion täuschen
kann (Albarran, Israel), andererseits sind viele Er
fahrungen vorhanden, in denen diese Probe ver
wendbareResultate gab, aber es existiert kein Kri
terium, wenn denn die Resultate verwendbar sind
undwenn nicht? So kann die Methode irreleiten, wenn

si
e

positivausfällt. Was den negativen Ausfall betrifft, so
sindviele der bisherigen negativen Erfahrungen der Autoren
allerdingseinerRevision zu unterziehen, weil bisher ungleich
mäßig,wirksame oder unwirksame Präparate von Phloridzin

nnllandel vorkommen und Verwendung fanden. Jeder
lilinilrermuß sich also über die Wirksamkeit seines Präpev
ratesvor seiner Verwendung überzeugen.
So glauben wir gezeigt zu haben, daß alle diese

neuerenMethoden der funktionellen Nierendiagnosß,
der Kryoskopie des Blutes und des Harns, sowie

d
e
r

Phlorrdzrnprobe in ihrer Anwendung auf die
}lrerenchrrurgre noch weit entfernt davon sind, in
ihrem\\ert oder Unwert erkannt zu sein, daß sie
Vielmehr trotz vieljähriger Arbeit gerade gegen
vartrgnoeh wie anfangs eine offene Frage darstellen,

fklnH~‘rage, die
allerdings wert ist, durch die zu

llnftrge Arbeit aller Autoren weiter geprüft zu
werden.

medm€mnfSfihluß
wollen wir noch auf eine Untersuchungs

vm~die:unbtionel_ler
Art emgehen, welche seit lange schon

leübt
en o

e
n
_

erörterten Methoden von erfahrenen Khnrkern

tßfl_worden
ist und wird; die quantitative Harnstoff

drnrnrurrg.

aude€ülätchst
einige Worte

über
die _Harnstoffbestimmung

S
a 8 r‘emltaufgefangenen Urmen beider Nieren. Casper

trä_täcihtilä>hl
llll‘,. daß ein Plus der einen Seite gegen ein be

stand; eine? “r ‘se
'ussi0nfand aber b

‘
h

: ng gewmne. n er Is

Seitensder üb_
1s er

dieser Modus der Untersuchung

mngenwohl Ic‘llgenAutoren keinerlei _wertergehende
Erörte

.mnerhatlbdes esw}egerr,_weil_die
Bestimmung des ‚Harnstoffs

Umterkatheterivtir
altursmttßig kurzen Zeitabschnitten einer

“(Schlusse
ron
auch im relativen Sinne ungenügende

„anderen %
I1
i
‚ und ein Plus der_ einen gegen _e1n Mrnus

Israel h
e
g
e

in
der‘ kurzen Zeit. nichts anzeigt.

dem“ auf e:«teliiuä
seiner

reichen Erfahrung heraus 1898

‚m b
e
i

g
@
g
ü

e ä
’r )

daß man nicht neph_rektomreren soll,

induzierteHrigrrilregfNahrungsaufnahme d1e_1n
24 Stunden

.tiinrrri,nicht ä
_° menge, durch eine Reihe von Tagen

dimm,daß Is

19 Hälfte der normalen überschre1te. Ich

lilfllWh'llcke

m61 auch heute noch diesen Satz, da er ihn—\ g u0mmenhat, aufrecht erhält. Mein ehemaliger
iMüssi_5L

k

Lehrer ‘Nitze benutzt die Harnstoffbestimmungen seit langem
in ahnhchem Sinne.

‚Dali
es
Ausnahmenvon dieser Israelschen Regel gibt, ist an sich

natürheh. Ich ermnere an einen von mir November 1899 in der Berlin.
mediz. Gesellsch.')worgetrngenen Fall. wo ich bei geringerer Harnstoff

menge nephr_ektom1erthabe, weil sich bei der Operation erwies, daß die
freigelegte Niere

selbst so gut wie kein Pnrenchym mehr‘enthielt und daß
das Leben durch d

ie andere Niere also erhalten wurde. Allerdings die

l_iystoskoprehatte in diesemFall schon vorher darauf hingewiesen. Aehn
lrch hegt der von Rovsing publizierte Fall (Arch. f. klin. Chir.. Bd. 75,

S
.

874)z
wo er trotz

hohem o
‘

und sehr wenig Harnstoff"nephrektoiniertc;

auch hier
handelte es sich darum. daß ersichtlich war. daß nur die eine

Seite Urin produzierte. die kranke Seite gurnicht. Von solchen Füllen
abgesehen. bleibt als Erfahrungstatsnche bestehen, daß man die Bestim
mungen der gesamten Harnstotfmengen mehrerer, 24stündiger Perioden
als Warnungssignnl brauchen kann, wenn die 24stllndige Hurnstofl‘menge
die Hälfte der Norm nicht wesentlich überschreitet.

_ Neuerdings hat Rovsing nun den Satz aufgestellt:
wird die Harnstoffmenge normal gefunden, dann ist auch die
Niere funktionsfähig, und die Exstirpation der andern erlaubt,
und Rovs1ng erklärt in diesem Sinne, daß die Harnstoff
bestrmmung ein zuverlässiges, schnelles, einfaches und für
die Patienten absolut unschädliches Verfahren nach seinen
seit 1892 gewonnenen Erfahrungen sei.
Immer muß man sich vor Augen halten, wie auch

Rovs1ng am Schlusse seines Vortrags auf dem Kongresse
1905 sagt, daß die Funktionsfähigkeit der Nieren überhaupt
mit Sicherheit nicht bestimmbar ist; die Arbeit, die die
Nieren in einer gegebenen Zeit leisten, ist nicht identisch
mit ihrer funktionellen Leistungsfähigkeit. Erwägen wir
nun aber einerseits die oben geschilderte Unsicherheit und
Ungenauigkeit und bisherige technische Mangelhaftigkeit der
neueren funktionellen Untersuchungsmethoden, betrachten wir
andererseits den eingangs dieses Aufsatzes schon erwähnten
Aufschwung und die glänzenden Resultate der Nierenchirurgie

gerade in den letzten Jahren, so müssen wir sagen, daß
diese Metodcn und der Streit um sie zwar sicherlich anregend
auf die Entwickelung der chirurgischen Maßnahmen bei den

Nierenkrankheiten gewesen ist, daß aber solche tatsächlichen
Erfolge der Nierenchirurgie, ob_rektiv betrachtet, doch wohl
nicht von derartigen Methoden abhängig waren. Und wir
kommen zu dem Schluß: ihre Erfolge verdankt die Nieren

chirurgie den zunehmenden exakteren Erfahrungen in den

alten Methoden, der chemischen, mikroskopischen und bak

teriologischen Untersuchungen des Harns, in Verbindung niit

der Kystoskopie und dem Ureterkatheterismus, ferner den

übrigen klinischen, immer besser ausgebildeten Untersuchungs

möglichkeiten, wie der Palpation der Nieren und der Ureteren,

und der Röntgenschcn Durchleuchtung, sowie den vermehrten

Erfahrungen der allgemeinen Pathologie und pathologischen
Anatomie der Harnorgane.
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ll. März.

Beitrag zur persönlichen Prophylaxe
gegen die

Gouorrhoe
'VOll

Carl (ironquist, Norrköping (Schweden).

In dem Kampf gegen die
venerischen Krankheiten

hat man

in den letzten Jahren vornehmlich
zwei neue Wege eingeschlagen:

1. Aufklärung über die Natur und
Verbreitungswerse der

venerischen Krankheiten, und
_

2. Präventivverfahren oder sogenannte
persönlrche

Prophylaxe. _

Sicherlich werden sie
auch, zusammen und in großer

Aus

dehnung angewandt, uns gute Dienste
leisten können. Denn, wenn

jeder Mann, der mit einem
Weihe, zu dem er nicht in einem berder

seits absolut trenem geschlechtlichen
Verhältnis steht, zum Koitus

geht, mit all den Gefahren
bekannt wäre, denen er

dadurch sich

selbst und später vielleicht, ohne
es zu wissen oder zmwollen,

auch andere Individuen aussetzen
kann, so würde er gew1ß nicht

zögern, ein Mittel
anzuwenden, welches gegen diese

Gefahren

schützte, wenn eines ihm bekannt
wäre.

Ein Mittel für eine solche persönliche
Prophylaxe gegen

die Syphilis müssen wir noch erwarten. _ _

Zum Schutz gegen die Gouorrhoe
dagegen sind verschredene

Maßnahmen und Mittel empfohlen
worden.

Nach den UntersuchungenWelanders (1.898)
gewährt eine frisch

zubereitete 4%ige (vielleicht auch
eine schwächere) Losung von

Protar

gol, bis 5 Stunden nach der Infektion
in die Urethra injiziert, sicheren

Schutz gegen die Krankheit. Auf
dieses Prinzip. die gonokokkentötende

Wirkung der modernenSilbereiweißverbindungen
(Protargol, Albargin usw.),

fußt nun eine ganze Reihe von
Präparaten und Apparaten, die

für den

speziellen Zweck, einer Tripperinfektion
vorzubeugen, konstruiert sind.

„Samariter“, ‚.Prophylactol“, „Protector“,
„Viro“, „Cauto“ usw. sind

den Fachgenossen schon bekannte
Namen, und von jedem dieser Mittel

hat, der eine oder der andere gute
Erfolge zu erwähnen.

Wenn ich dennoch ein neues
Mittel der langen Reihe hin

zuzufügen wage, ist es in der festen
Ueberzeugung, daß es vor

den bisher empfohlenen gewisse Vortritte
besitzt. Was mich aber

besonders dazu getrieben, ein besseres
Mittel aufzufinden zu ver

suchen, ist die Tatsache, daß die
Silbereiweißverbindungen in

Lösung sehr bald zerstört werden.
Irgendwelche Garantie der

Haltbarkeit eines Mittels, das eines
dieser Präparate in gelöster

Form enthält (wie bei „Samariter“, „Cauto“
u. a.), ist meiner

Meinung nach‘ also nicht zu gewinnen.
In den Proben von dem

viel empfohlenen „Viro“, die ich gesehen
habe, ist die Salbenmasse

(das Mittel hat Salbenform) ganz
schwarz gewesen und also hin

sichtlich einer eventuell eingetretenen
Reduktion nicht zu kon

trollieren. Meines Erachtens ist die
feste Form die einzige, die

die Haltbarkeit eines Präventivmittels garantieren
kann, welches

als wirksames Prinzip eine der genannten
Substanzen enthält.

Und für den in Rede stehenden Zweck
dürfte es wohl noch nicht

gelingen. außer der Reihe der
Silbereiweißverbindungen ein geeig

neteres Mittel aufzusuchen.
Die meinem Mittel zugrunde liegende Idee

ist dieselbe, die

im Krankenhause St. Gören zu Stockholm
bei der Behandlung der

weiblichen Gouorrhoe zur Anwendung kommt:
bei Körperwärme

schmelzende, Albargin zu 2 °/0 enthaltende
Stäbchen. Nach

mehreren Versuchen ist es gelungen, ein Konstituens
für die Stäb

chen zusammenzusetzen, welches das Albargin
wenigstens nicht

binnen einem Jahre reduziert. Ich habe sogar
einige Stäbchen zu

Hause, die jetzt zwei Jahre alt sind und noch nicht die geringste

Veränderung aufweisen. Die Wirkung eines einjährigen Präparats

habe ich experimentell kontrolliert.

Die Stäbchen sind 3—4 mm dick, 5 cm lang,
an dem einen

Ende ein wenig zugespitzt, elastisch und biegsam,
aber von aus

reichend festem Gefüge, um in die Urethra eingeführt
werden zu

können. Ihre Farbe ist graulich. Tageslicht zerstört
die Stäbchen

bald, was sich dadurch kundgibt, daß die Farbe
ins Blaulich

violette übergeht.
Die Stäbchen kommen, zu je 10 Stück in bequem tragbaren

Schachteln verpackt, unter dem Namen „Antigon“‘) in den
Handel,

Jedes Stäbchen ist in schwarzem Papier separat eingerollt. Die

Anwendungsweise ist die folgende. Am liebsten unmittelbar und

höchstens eine
Stunde nach einem verdächtigen Koitus wird ein

Stabchen, mit dem zugespitzten Ende beginnend, in die Urethra in

1) Das Autigon wird in der A otheke K:-
« ‚ ‚

fabriziert und kostetpro Schachtel Krähen 1,25:w
0mm zu Nonköpmg

seiner ganzen Länge eingeführt;
ein Wattebäuschchen wird vor die

Mündung gelegt und in dieser Lage
durch Hiuüberschieben der Vor

haut über die Eichel befestigt.
Sollte das Einführen des Stäihchens

infolge zu geringer Feuchtigkeit
der Harnröhrenschleimhaut einige

Schwierigkeit darbieten, braucht
man es nur ein wenig mit Wasser

anzufeuchten. Unmittelbar
vor dem Einführen wird uriniert und

der Harn dann 314 Stunden angehalten.
Bei der sehr bald ein

tretenden Sehmelzung des
Stäbchens wirkt das Albargin in

2%iger Lösung, die einer frisch
zubereiteten gleich

wertig ist, auf die Schleimhaut.
' ‚

Es ist einleuchtend, daß dieses
Mittel nicht ohne »Weiterss

von Beschnittenen oder von
denjenigen, deren Vorhaut sehr kurz

ist, angewandt werden kann.
Durch das Schmelzen der äußersten

Schichten wird das Stäbchen
nämlich sehr bald schlüpfrig und

rutscht aus der Urethra hinaus.
Ein Gazeläppchen. durch eine

dünne Kautschukschnur
befestigt, reicht aber als Substitut der

fehlenden oder unzureichenden
Vorhaut aus.

‚

Die Hauptforderungen, die man
das Recht hat, an ein gutes

Präventivmittel gegen Gouorrhoe
zu stellen, sind: Es muß hand

lich und, wenn möglich, unbegrenzt
haltbar sein; es muß weiter

bei der Anwendung während
langer Zeit in innige Berührung mit

der Sdhleimhaut kommen. Ich
glaube, daß es mir mit meinem

„Antigen“ diesen Forderungen
tunlichst nachzukommen gelungen

ist. Das „Antigon“ hat feste‘
Form und wird in dieser Form

mindestens während 1——2Jahre nicht
zerstört. Bei der

Anwendung wird es sich selbst überlassen
und kann seine Wirk

ung eventuell während mehrerer
Stunden ausüben. Es wirkt da

bei als eine frisch zubereitete 2%ige
Lösung von Alber

gin auf die Schleimhaut.

Die Pathogenese des Ulkus und der Erosionen

des Magens, ihre Beeinflussung durch
Ge

schlecht, erworbene und ererbte Anlage und

ihre Beziehungen zur Prophylaxis
von

W. Plönies, Wiesbaden.
(Fortsetzung aus Nr. 9

.]

Nicht minder wichtig ist das chronische
Trauma, worunter

mit Cohnheim der wiederholte, länger dauernde
Druck gegen

dieselben Stellen, hier des Leibes zu Verstehen
ist,‘ den manche

Berufe, wie Schuster, Tischler, Drechsler und
andere als Berufs

schädigung aufzuweisen haben; die Ursache
ist wohl, wie bekannt.

hauptsächlich in den durch Druck bewirkten
Zirkulationsstörungell

zu suchen. Im weiteren Sinne ist hierher zu
rechnen die schlechte

gebückte Körperhaltung in so vielen
Berufen, wie in denen fiel‘

Schneider, Schuster, Zeichner, Bergleute, Gärtner
und Büretul

arbeiter. Noch mehr, wie für das einmalige
heftige Trauma. gilt

es für das chronische Trauma, daß diese Berufsschädlicbkeitßll

hauptsächlich nur die Latenz einer bestehenden
Mag“

läsion wesentlich abkürzen, die progressive Tendenz
des

Ulkus also vermehren, die Beschwerden desselben
verschlifien‚

selbst unerträglich machen, sodaß viele Kranke
zum dauernd?“

Aufgeben ihres Berufes gezwungen sind.* Auf der
anderen eltß

beobachtete ich wiederholt Fälle von Ulkus, die
nur durch *dßS

alleinige Aufgeben des Berufes wieder latent
wurden, um nach

langen Jahren durch Schädlichkeiten anderer
Art wieder oii'enbßr

zu werden. An dieser Stelle ist auch der‘Mißbramzh
desKomm5

hervorzuheben und genügt wohl der Hinweis auf
die belltulllteil

Untersuchungen von Rasmussen.
' -

Die größte Bedeutung in der Pathogeriese
der Magen‘

läsionen beanspruchen indes die mit den
Getränken, Speisen)“

Z\lgeführten‚ sogenannten funktionellen Sohä‚dlichkeltßfl=

Dafür spricht vor allem der Lieblingssitz der Erosionen “Q ‚
°'

schwüre, der der kleinen Kurvatur, der angrenzenden hmt.eren

und vorderen Wand, weniger häufig bereits dem Pylorus
ent8l’mht"

also Stellen, die den andrängcnden Flüssigkeiten,
Speise“ ‘m

anderem in erster Linie ausgesetzt sind; daß die
hintere Wand

häufiger als die vordere diese
Läsionen aufweist, hat seinen

Grund

in

der Lage der g'roßen Kurvatur bei leerem
Mager» wod“

die hintere Wand mehr zur unteren, die vordere
Wand mehr

m." Oberen
wird (W. His).1) Daß auch das angrenzende Dllf1dßflum

mit betroffen werden kann, beruht wohl hauptsächlich
dann» ‚“

gerade Flüssigkeiten, besonders Wasser, ohne liinf-‘leres
v°rwmh~n

‘) W. Hie. Arch. f. Anat. u. Phys. auat. Abt.
1904i
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vomMagen in das Duodenum abgeschoben werden, das dabei nun
einviel wenigerwiderstandsfähiges Epithel als die Magensehleim
hauthat, durch Schädlichkeiten also noch getroffen werden kann,
diegeradenoch den Magen intakt lassen; in verstärktem Maßewird dies für jene Flüssigkeiten gelten, die durch ihre ther
mischen Reizungen die Peristaltik des Magens beschleunigen.Die Ansicht A. Schmidts, ') der den viel häufigeren Sitz desUlkus an der kleinen Kurvatur durch geringe VerschieblichkeitderSchleimhautan dieser Stelle erklärt, gibt zwar eine Erklärungfür eineerschwerte Heilung, aber nicht für die EntstehungderLllsion gerade an dieser Stelle und trifft für die viel größereHäufigkeitder Läsionen an der hinteren Wand im Vergleich zurvorderenWand, ferner für die relativ große Häufigkeit der Lasioncn in der Nähe der großen Kurvatur im Vergleich zu demaußerordentlichseltenen Vorkommen derselben im Fundus, alsoStellenmitannäherndgleicher

Schleimhantverschieblichkeit, überhauptnicht zu.
Es gibt keineandereErklärung für die Seltenheit der LäsionendesFundesals die, daß die dem Magen zugeführten Massen erst zuletztnachdem Fundus kommen, nachdem sie längst in den meistenFällenihreSchädlichkeiteingebüßthaben. Diese Gründe soll man deshalbnichtverkennen,weil sie wichtige Beweise für die außerordentlichgroßeBedeutungdieserKategorie von Schädlichkeiten, aber auch wichtigeFingerzeigefür die Prophylexis geben. Bekannt ist die EinteilungdieserSchildlichkeitenin mechanische,chemischeund thermische: bekanntfernerist es, daßes sich bei den mechanischen Schädlichkeiten um dasVerschluckenvonNadeln, Nägeln usw., durch die Verdauung rauh ge

erscheinungen. Schmerzen zwischen den Schultern und Heißhungerunfällezeigte dieselbe wurde durch die Vergiftung mit Karbolsllure, die er statteines Magenbitters in der Apotheke erhielt, wieder offenbar, indem sichheftige Magenkrämpfe, wie früher, einstellten; das Punctum maximumder perkutorischen Empfindlichkeit lag hier 5—6 cm unter der Kardia.1.—2 cm links von der Mittellinie; die schwierige Frage der Entschlidigungsauspi‘üche war in diesem Falle gegenstandslos, da sie der gutherzige Mann nicht forderte.

' ' Zu den chemischen Schädlichkeiten sind aber auch alle diegen1gen Medikamente zu rechnen, die die Vitalität und Widerstandsfähigkeit des Epithels zu schädigen geeignet sind und damiten für solche Läsionen vorbereiten,
Hierher gehören

toleranz zeigt und auf die er bald mit Appetitsverringerung undanderen dyspeptischen Erscheinungen reagiert, wie Chloroform,Aether, Kreosot, Terpentin, die Balsamica, ätherische Oele, Salizylsäure, Natr. salicyl., Jodkali, viele Eisenpräparate, natürlich diescharfen Gifte Sublimat, Arsen, einige Genußmittel, scharfer Essig,scharfer Senf, Gewürze. Schon nach mäßigem Jodkaligebrauchesah Prof. N euinannl) ausgedehnte Pylorusulzeration: auch Entzündung der Magenschleimhaut wurde nach diesem Mittel beob
man bei schwachen Verdaunngsorganen nichtdringend genug vor ihm warnen. Besonders groß war nachmeinen Beobachtungen diese Intoleranz, wenn gleichzeitige Nierenafl‘ektion die Nierenausscheidung dieser Mittel hinderte, wodurchdie resorbierten Mittel in vermehrtem Maße wieder auf der Magenschleimhaut ausgeschieden werden. Wegen ihrer schädigenden(physikalischen) Einflüsse auf das lebende Protoplasma der Epithelzollen (besonders des Duodenum) müssen hier noch genannt werdendie stark hyper- und hypotonischen Flüssigkeiten.

Mindestens ebenso bedenklich für die Magenschleimhaut sindntlich zu heiße Getränke oder zu heißes Essen, die schondie Zähne und den Rachen mit seinem mehrschichtigen, gewißwiderstandsfähigeren Epithel gefährden, um wie vielmehr das einschichtige Zylinderepithel und die viel empfindlichere Schleimhautdes Magens. Dasselbe gilt für die zu kalten Gctrinke, vor denenschon Hippokrates gewarnt hat, und für das Eis, bei dem zugleich die Schädlichkeit des stark hypotonischen Schmelzwassersin Betracht kommt; je höher die Temperaturdiiferenzen zwischender Schleimhaut und dem Getränke sind, um so größer die Vitalitäts- und andere Schädigungen, wie die bekannten zur Atrophieder Magenschleimhaut führenden Prozesse nach längerem Mißbrauche. Daher ist der Schaden zu kühler Getränke erheblichgrößer, wenn zur Erhitzung des Körpers führende Anstrengungen,besonders aber Fieber zu ihrem Genusse verleiten, da bei Fieberkranken nach obigen Auseinandersetzungen bereits die Widerstandskraft des Epithels und der Schleimhaut des Magens durchdie Ausscheidung von Toxinen meistens erheblich geschädigt ist.Die geringe Erquickung, die kühle Gurgelungen in ähnlicher Weisebewirken, steht im grellen Mißverhältnis zu diesen großen Schäden.
Stets muß man im Auge behalten, daß, wenn auch kalte Getränkedirekt keine Läsion der Magenschleimhaut verursachen, doch durch Verminderung der Vitalitätsenei‘gi0 und Widerstandskraft der Magenschlcimhaut der günstige Boden für Läsionen geschaffenwird, die dann aus geringfügigen anderweitigen Verletzungen mechanischer, chemischer, traumatischer Art sich entwickeln können. Es vermögen dies dann schonSchädlichkeiten, die eine gesunde Magenschleimhaut ohne den geringstenNachteil ertragen kann oder derenFolgen bei widerstandsfähigergesunderMagenschleimhaut rasch verheilt wären.
Sehr häufig dienen thermische Schädlichkeiten dazu, bereitsvorhandene latente Magenläsionen offenbar zu machen, indem z. B.ein kalter Trunk plötzlich heftige Gastralgien bei einem Leidenhervorruft, das schon mehrere Jahre bis Jahrzehnte das Allgemeinbefinden schädigte. Wie bei den traumatischen Schädigungen,kann auch hier der Anschein erweckt werden, als‘ handele es sich

fasernund andereshandelt, und daß hieiher auch Verletzungen mit:Sonden,gestroskopischenInstrumenten usw. gehören. Selbst wenn die

euersolchenkommt. Auch wenn die chemischen und thermischenbehadhchke1tendasProtoplasmanicht töten, so alterieren sie dasselbedotlimehr
oder weniger erheblich, verringern damit die Widerstandskr

a
ft

des,Ep1th01sund
auch des Schleimhautgewebesgegen die peptischen

r l(Einem
Ißjithrigen scharlachkrankenMädchen, Ms. G.. hatte dieA

n

enschweaterstatt der Medizin einen Kinderlöfl‘el voll Karbolsällregerecht;zweistündigeOhnmacht;bis
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derMagenläsionnach 6 Monaten; eine Zufällige spätere ich bei einem sehr großen Materials —- von den schweren AetzungenI‘
;° unsnach10 Jahren ergab daß die Heilung endgültig geblieben der Magenschleimhaut abgesehen — nur einen sicheren Fall beobm
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anderenFalle, bei einem 59jahrigen Laufboten H hatte achtete, den man vielleicht so deuten konnte. Der exakte, durchTuchler)wled
agßlllä‚sionbestanden, die durch Aufgeben des Berufes die Anamnese geführte Nachweis von lange bestandenen Reflex.

erscheinungen im Vagus-, Sympathikusgebiete, sowie lokale ReizA
d
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oder thrombotischer
Grundlage beruhenden Fällen selbstverständ

lich abgesehen, ist der Verlauf
des Ulkus entsprechend dem

früher

angedeuteten außerordentlich
großen Widerstands der

lebenden

Magenwand gegen die peptischen
Einflüsse ungemein langsam.

Hingewiesen sei noch, daß verschiedene
Autoren eine Entstehung

der Magenläsionen durch Nerveneinfluß
annehmen,die man bei Tieren

durch Verletzung der Magennerven (Donati
Mario)‘) oder durch Durch

schneidung des Sympathikus (Vedova)
hervorgerufen hat. Gilles de

la Tourette will bei einer Hysterischen
durch Schreck Magenblutung

beobachtet haben, was bei den
Folgen des psychischen Trauma

auf eine

bereits vorhandene, wenn auch
latente Magenläsion gewiß wahrschein

lich ist, genau so, wie Schreck
nach meinen Beobachtungen

die Ursache

einer plötzlich auftretenden
Gastralgie bei einem vorher latenten

Ulkus

werden kann; das Vorhandensein
einer Hysterie schließt doch

wohl nicht

eine latente Magenläsion in diesem
Falle aus. An ein plötzliches

Auf

treten eines Ulkus bei Hysterischen
durch Schreck allein kann ich

nicht

glauben, da ein Magen,
der durch lebhaften Schreck

und lebhafte

peristaltische Bewegungen als
seine Folgen mit heftigen Schmerzen

oder

gar mit Blutung reagiert,
unmöglich bis dahin intakt gewesen

sein kann.

Für die Theorie Talmas und
seines Schillers v.

Yzeren,’) daß durch

Magenkrärnpfe Geschwüre
entstehen, zu deren Stütze v. Yzeren

das

Experiment der Vagusdurchschueidung
am Kaninchen mit nachfolgendem

Pyloruskrampfe und der
Bildung eines Geschwüres

heranzieht, können

klinisch ebensowenigAnhaltspunkte
gewonnen werden. Erinnert

sei noch,

daß bei Leberzirrhose Ulkus
infolge von Varizen der Magenvenen

beob

achtet wurde und daß Robson“)
in schlechter Mundpflege eine

häufige

Ursache peptischer Geschwüre erblickt.

Erwägt man die außerordentlich
große Zahl von Möglich

keiten, die zur Entstehung von Magenläsionen
die Veranlassung

geben können, so darf es
nicht verwundern, daß fast jeder

Magen

während des Lebens
Verletzungen erleidet, zumal da wohl

kein

Organ gerade beim Menschen
weniger gehütet, mehr mißbraucht

wird, als der Magen. In der Tat hat
auch Ad. Schmidt“) fast

in jedem menschlichen Magen
mikroskopische Narben nachweisen

können, was zugleich beweist, wie gut
die oben erwähnten Schutz

maßregeln zur Abwehr der
Selbstverdauung funktionieren. Gleich

zeitig aber weisen diese Ergebnisse
darauf hin, daß es,

—— von

den gröberen thermischen, chemischen
und mechanischen be

ziehungsweise traumatischen Schädigungen
der Magenschleimhaut

abgesehen -— die Verletzungen
allein nicht sind, die zu peptischen

Geschwüren führen, sondern daß
auch noch andere Momente als

Ursachen unbedingt mitwirken müssen

Ad. Schmidt“) hat neben der
bereits oben besprochenen ge

ringeren Verschieblichkeit der Schleimhaut
an der kleinen Kurvatur und

dem Pylorns, die Atonie des Magens
angeführt, indem er sich auf die

Experimente beim Hunde stützt.
Bei diesemwerden Schleinihautsdefekte

durch Faltenbildung der Schleimhaut
infolge stetiger Kontraktion der

unter dem Defekte liegenden Muskularis
überdacht, wie vor Schmidt

Griffini und Vasalle (l
.

c.) es gefunden haben, und
heilen, in dieser

Weise völlig vor den peptischen Einflüssen
geschützt, sehr rasch.

Ich würde nicht beanstanden,
diese am Hundemagen ge

machte Erfahrung auf den menschlichen
Magen zu übertragen, so

gewagt auch immer die
Uebertragung solcher Tierexperimente ist,

wenn tatsächlich die Ulzera beim
Menschen so selten wie beim

Hunde wären und
wenn andererseits die angeschuldigto Atonie

des Magens als Ursache des Unterbleibeus
dieser Schleimhaut

überdachung beim Menschen nach ihren klinischen Erschein

ungen zu urteilen nicht gar so spät auftreten
würde, nach

dem der Ulkus beziehungsweise die Erosion
schon Jahre, selbst

Jahrzehnte
bestanden hat. Bei der großen Häufigkeit

dieses

Leidens beim Menschen ist im Gegenteile
als wahrscheinlich an

zunehmen,_ daß der menschliche
Magen solche sicher wirkende

Schutz_emrishtungen gar
nicht besitzt; es ist vielmehr anzunehmen,

daß
die Leistungsfähigkeit der Muskularis und

vor allem die

Widerstandsfähigkeit der Mu.kosa des menschlichen Magens
in der

Entwickelung des Menschengeschlechts durch den
Uebergang von‘

der präkokturalen zur kokturalen Periode erheblich
sich ver

ändert haben, indem die erste Periode Ansprüche
an den Magen

stellen mußte, die den Ansprüchen an den
Tiermagen völlig ent

sprechen und denen der Magen des zivilisierten
Menschen un

1
) Donati Marie, Arch. f
. kl. Chir. 1904, Bd. LXXIII.

’) v. Yzeren, Ztschr. f
. klin. Med. 1901, B. 43.

3
) Robson, med. chir. Transaction bl. b th

'

of London 1904, Bd. 1.xxxvn.

S p“ y e Royal ch"' SOG’

2
) Ad. Schmidt, Virchows Arch. 1896, Bd.

CXLIII.

) Ad. Schmidt, Kongreß für innere
Medizin, Wiesbaden 1902.
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ringeren Gebrauche, geringeren

__

möglich mehr gerecht
werden könnte. Wenn

schon diese Aenderung

der Verhältnisse in der
Verkleinerung des Gesichtsskeletts,

in der

geringeren Entwickelung
sowie in dem Zurücktreten

der Zähne

im Laufe der Jahrtausende
so beredten Ausdruck

gefunden hat,

um wie vielmehr wird
sich dies in dem Verhalten

der viel labileren

Schleimhaut und Muskulatur
des Magens geltend gemacht

haben;

es ist doch ein Naturgesetz,
daß die Entwickelung

der Organe und

ihre Wertigkeit nach den
Anforderungen sich richten oder ge

richtet sind, die der
Kampf ums Dasein

stellt, daß einem ge

Anforderungen unabänderlich,

wenn auch nicht atrophische
Vorgänge, so doch geringere

Ent

wickelung oder ein Zurückbleiben
in der Entwickelung

entsprechen.
Man vergleiche nur die

verschiedene Entwickelung
der Mögenbei

den Vögeln, bei denen die
Oberfläche des Magens

noch eineHornsehrcht,

Muskulatur besitzt, bei den

der Magen selbst eine
riesig entwickelte

Herbivoren und Karnivoren;
bei letzteren ist die Muskulatur

des Magens

am schwächsten entwickelt
und besitzt die Schleimhaut

die relativ

schwächsten Schutzeinrichtungen.
Ganz sicher dürfte es

sein, daßder

Magen des Menschen, solange
er noch in der prökokturalen

Periode‘) [von

Samen, Früchten, Wurzeln, kleinen
Tieren lebte, viel widerstandsfhhrger

war. Es gab damals vielleicht
gar keine. sicher aber

bedeutendweniger

Magenkranke als jetzt!

Dieses ist hauptsächlich,
wenn nicht allein, die Ursache

der

Erscheinung, daß bei Tieren peptische
Geschwüre viel, viel seltener

(Harlow Brocks")
sind als beim

Menschen; deshalb aber
für die

Lebensweise der Vegetarianer
eintreten zu wollen,

liegt kein Grund

vor: für dieselbe ist der
Magendarmkanal aus

den bekannten

physiologischen Gründen
nicht geeignet; dem

Magenleidenden selbst

aber ist eine solche Lebensweise
nur von großem Schaden. Den

Hauptwert des viel größeren
Schutzes des Tiermagens

möchte ich

auf die größere
Widerstandsfähigkeit seiner Schle1mhau_t legen,

während die Schutzeinrichtung
von seiten der

Muskeltät1gk01t in

zweiter Linie kommt. Bei der‘
schwächeren

Entwicklung der

Muskulatur des menschlischen
Magens ist es sehr zweifelhaft,

o
b

eine solche Schutzeinrichtung
überhaupt und vor allen

Dingen

stetig genug in Funktion tritt, da man
einen Beweis davon noch

nicht erbracht hat. In der Pylorusgegend
ist zwar die Muskulans

kräftig genug entwickelt, und
trozdem heilen Ulzerationen derselben

nicht rascher als an anderen
Stellen; wohl ist die Versch1ebhchk_e1t

der Schleimhaut geringer, aber
sie reicht immer

noch reichlich

hin, um kein Hindernis der
Heilung zu bilden.

Zu interessanten, meine Ansicht
über den Zusammhang d

e
r

Minderwertigkeit des menschlichen
Magens m'it der

Zivili

Sation stützenden Ergebnissen
führten auch die

Untersuchungen von

Strntz,s) der fand, daßbei den eingeborenen
Frauen Javas Magengeschwure

nicht nur seltener sind, sondern
auch viel rascher heilen,

als bßl

den dort lebenden Europäerinnen.
Noch beweisender sind

die Uni/an

suchungen Sonne‘) bei den Eskimos
in Etha, die noch auf

derStufe _d
e
fi

Tieres bezüglich ihrer Mahlzeiten
stehen, indem sie nur von rohem.Frlellißh

allein leben, alkoholische Getränke
und andere Segen

der ZlVlilflß€lim

nicht kennen; sie erfreuen sich bis
in ihr höchstes Alter

tadelloserler

dauungsorgane und gesunder Zähne.

Fragt man sich nach den
Ursachen, warum ge}'ad°_dafS

höchststehende Geschöpf, der
Mensch, mit einem so

wenn; w‚‘de"

standsfähigen Magen ausgestattet ist, dessen
Wertigkeit nach

diese“

beiden Parallelen von Stratz und Sinn
mit der fortschreitende}!

Zivilisation noch weiter gesunken
zu sein scheint,

So S‘“

Momente teils in anatomischen
Verhältnissen, teils in

den Nach’

teilen der Zivilisation zu suchen.
Beim Tiere hat

der age“

einen vorzüglichen Stützpunkt in der unteren
Bauchwßmb

Menschen völlig abgeht. Die Stütze
des menschlichen

M ‚

durch die aufrechte Körperhaltung sehr labil und
sehr wenn’,

resistent; derselbe ist in der Hauptsache auf
die Aufhängestellen

Cardia und Pylorus-Duodenum angewiesen.

Daraus erklären sich die so häufigen
Beschwerden von K1'ßnläe“

mit Magengeschwür beim Stehen, die sich
als schmerzhaftes_Zerre.u

0 er

unangenehmes Hitngegefühl äußern, Sodaß
die Kmnken bei!!!

längere“

Stehen eine große Unruhe befällt, besonders
wenn das Geschwür8°“ä:

in einer der beiden Zugrichtungen liegt. Schon
dieses Vei'haltfm

°

l) Cent Campbell: the evolntion
cf maus diet

Lancet 190"

Vol. 1e7 pg. 781-1670.

Ä
) Harlow Brooks med. News LXXXIV 15. 1904.

3
) Stratz, Frauen auf Java, Stuttgart 1897. Fr.

Enke

‘) Prof. Dr. Senn, Journal der amerikanischen
med. Vere

November 1906.
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ZerrungbeiaufrechterKörperhaltung wurde

d
ie oben erwähnte

Ueberdacbniigseini'iclitungvon Schleimhautdefekten, die _Hundemagenbesitzen,beimMenschenäußerst erschweren,
wenn nicht völlig unmöglichmachenbeialleinRespektvor der Leistungsfiihrgke1t und Weniger rasch

Wenn man
bedenkt,daßder Menschweit über die

Hüfte_bis zu ‘-'/3. j
a 3/4des astro

„mischenTages in aufrechterKörperstelluug zubrmgt, kann man schondann;ermessen,wie sehr die Selbstverdrmung bei den meisten Magen
von denen das Tier vor.schontbleibt;dazukommt noch, daß die Lage der großen Mehrzahl der

ermüdendenKontraktionsfähigkeitder glatten Muskulatur.

läsioiiendurchdie Zerrungengefördert wird,

Läsionenfür dieseZerrungenmehr oder weniger günstig ist.
Viel wichtiger aber sind die Schädlichkeiten, die der Mensch

Tiere voraus hat und die
die peptischen Geschwüre

und Regenerntionsenergie des

durchdie höhere Zivilisation von dein
sorechtgeeignet sind, den Boden für
durchVerminderung der Vitalitäts
Epithelsund der Schleimhaut, möglicher Weise auch noch durchBeeinträchtigungder Leistungsfähigkeit der Muskularis vor.zubereiten.

Schon nach seiner Geburt ist
großen.leider sich immer mehr steigernden Zahl von Fällen dereinzigrichtigenund natürlichen Ernährungsweise beraubt,jungenTiere von selbst zufällt, da sie

' '

Widerstandskraftführen,anstatt zu ihrer völligen Ausreifung.
Dazu kommennoch die großen Schädigungen, die die künst

‚ . selbst bei
:ieiltl'a[0f5gfalt

im
Menechengeschlechte anrichtet, wäre noch

pfer"Wolliger, wenn nicht ein großer Teil dieser unglücklichen
mmeril"i]tßl‘llßller

Eitelkeit, Sorglosigkeit, Leichtsinns, aber auch1
0

an Elends frühzeitig hinweggerafl‘t würde. Aus diesen
die
künstliche Ernährung ihrer

der Stillungs

Schädigungen während der künstlichenmache sind.S
o
b - . .

l‚ß.‘jihrigenetiälißllcäitetgic
h
.

einen Fall von ausgedehntemUlkus bei einem
[immun

- e
‘

"S Elch etwas unterhalb der Kardia über die kleine

Ernährungdie U

ank _ von 4:5 cm erstreckte; dasK01“,-118dm‚h
exIgeschxchtean anderer Stelle veröffentlicht werden
“kommendeBronchopneumonie zu Grunde. Die da“t0pßw bestätigte die während des Lebens ge*

gerade der Mensch in einer

\
stellte Diagnose; wie dieMutter zugab, war demKinds vor ‘/

9 Jahr durchdas Kind erml‘idchen
eine Flasche zu heißer Milch gereicht werden, dieim Munde, Rachen keine Verletzungen hervorgerufen hatte.

spielt, sind die
Alkohol-, Kaffee

, Morphium usw.

mul3, einen menschlichen Magen in Bezug auf die Widerstandsfahigkeit des. Epithels, und der Schleimhaut
generat_10nfiihigkeit derselben, sowie in Bezug auf die Leistungs

nahme, kein Faktum ist. Wenn
der Magenläsionen Verzögerungen

die ausführlich in der eingangs zitierten Arbeit auseinander gesetztwurden. Wer sich nur auf den Ausfall einer hypothetischen Muskelreaktion stützt, um das Entstehen eines Magengeschwüres unterdem Einflusse der Selbstverdauung nach stattgehabter Schleimhaut_verletzung zu erklären, der vergißt das allerwichtigste Heilungshindernis, das allerwichtigste Moment, das eben den progressivenCharakter des Ulkus trotz aller Heilungsbestrebungen des Organismus, trotz aller Widerstandskraft des lebenden Protoplasmasgegen die Selbstverdauuug bestimmt, nämlich die täglich einstürmenden unzähligen Schädlichkeiten, wie die unregelmäßige Nahrungsaufnahme, die oft ungenügende Zerkleinerung derBissen bei hastigem Essen, die Schäden des Berufes, die täglichen,' '
direkten oder wenigstens indirektenTraumen, die schon beim Gehen, Sitzen u. a. hervortreten, wie siealle übersichtlich in der erwähnten Arbeit auseinander gesetztworden sind. Weitere Hemmnisse der Heilung stellen die lokalenReizerscheinungen der Magenläsion der, der ausgelöste, die Entleerung des Magens verzögernde PIvlorospasmus, die Hyperaziditätund der vermehrte Pepsingehalt des Magensaftes, vor allen Dingendie bereits oben erwähnte, von lokalen Reizungen oder durchVagusreizung vermittelte kontinuierliche Magensaftsekretion, diegerade in der Zeit, in der der Magen leer ist, die starken

Schädender Selbstverdauung an der Läsion ausübt; sie erklärt auch dieschweren Schädigungen der unregelmäßigen Nahrungsaufnahme, die für den gesunden Magen keine Folgen hat, bei denMagenläsionen aber nach dem beobachteten
Krankenrnateriale dieLatenz des Geschwüres wesentlich abkürzt und seine Gefahrenvermehrt. Die Hyperazidität als Ursache der Magenläsionen heran

zuziehen, dürfte deshalb nicht angehen, da. — von der temporären
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durch Zuckergenuß u. a.
bedingten Hyperazidität abgesehen

-—

dieselbe nach meinen
Beobachtungen fast immer ein Folgezustand

der Lüsion ist; es ließ sich in allen
Fällen von Hyperaziditiit

eine

Läsion durch die
Untersuchung nachweisen. Die Salzsäure

spielt

gewiß eine Rolle bei der
Selbstverdauung im Magen; es gibt

aber

auch eine nicht geringe Zahl
von Fällen, in denen trotz

fehlender

oder nur in Spuren vorhandener
Salzsäure eine Heilung des

Ge

schwüres nicht zu stande kommt
und die progressive Tendenz

der

Läsion dieselbe ist; ja es gibt Fälle
von Ulkus nach meinen Be

obachtungen, bei denen zu vermuten
ist, daß schon vor Beginn

der Läsion eine Achlorhydrie
bestand, sei es daß die Dauer

des

Geschwüres zu kurz war, um
das Fehlen der Salzsäure

als Folge

krankhafter von dem Geschwüre
abhängiger Veränderungen

an

zunehmen, sei es daß die frühzeitige
Achlorhydrie eine familiäre be

ziehungsweise hereditäre Eigentümlichkeit
zu sein schien. Auch die

physiologische Wertigkeit der
Bestandteile des Magensaftes {bestäti

gen diese Anschauung; ich möchte
das seltenere Vorkommen

der

Ulzera im Duodenum und ihr Fehlen
unterhalb der Einmündung

der Galle und des Pankreassaftes
im absteigenden Schenkel

des

Zwölffingerdarmes nicht etwa auf die Neutralisation
der Salz

säure im Speisebrei legen, da der
Pankreassait und der Darmsaft

zusammen nicht minder stark
verdauende Eigenschaften

haben, sondern einzig und allein in dem
Umstande suchen, daß

die thermischen und chemischen
auf dem Wege des Ocsophagus

einströmenden Schädlichkeiten,
auch wenn sie sofort nach

dem

Duodenum als Flüssigkeiten abgeschoben
werden, längst in dem

unteren Teile des Duodenum ihre Schädlichkeit
durch Erwärmung

beziehungsweise Abkühlung oder
Bindung-beziehungsweise Neu

tralisation eingebüßt haben; die
mechanischen Schädlichkeiten aber

können in dem entschieden freier
beweglichen absteigenden Aste

besser nach obigen Andeutungen paralysiert
werden, als in dem

oberen queren unbeweglicheren Teile
des Duodenum. Auch ohne

daß fehlende Muskelreaktion beziehungsweise
Atonie, ja ohne daß

Verdauungseinwirkungen in Frage
kämen, haben wir genug schwer

heilende, aber doch dabei gutartige Geschwüre
beziehungsweise

Verletzungen an anderen Stellen des Körpers;
erinnert sei nur an

die Verletzungen des Mundes und
Rachens, die Einrisse der

Lippenhaut, die Verletzungen an der Streckseite viel ge

brauchter Gelenke, an die Beingeschwüre
u. a.

Soziale Hygiene ußd
Prophylaxe.

Persönliche Eindrücke von meiner
diesjährigen Vor

tragsreise
VOR

Iwnn Bloch, Berlin.

Nicht nur Bücher, auch Ideen haben ihre Schicksale.
Sie

verschwinden und tauchen wieder auf
in den ups and downs des

Lebens und der Zeiten. Das Echte, Gute
an ihnen bleibt unver

loren, trotzt allen widrigen Zufiillen und erringt endlich
den Sieg

über den Widerstand der stumpfen Menge,
über Abneigung, Miß

trauen und Gleichgültigkeit.
'

Kann es eine
beglückendere Idee, ein leuchtenderes Ideal

geben als dasjenige der physischen Reinheit in den Beziehungen

zwischen den Geschlechtern? Ich gestehe, daß mich
in einer Zeit, wo

besonders auf sozialem Gebiete eine solche Fülle von Anregungen
und

weitschauenden Reformgedanken zu Tage tritt, keine Idee so sehr

enthusiasmiert und hingerissen hat, wie diejenige der
Gründung

einer Gesellschaft zur Verhütung, Bekämpfung und Aus

rpttung der Geschlechtskrankheiten.
Ich weiß nicht, wer

dieselbe zuerst gefaßt hat. Aber jedenfalls gebührt diesem geistigen

Urheber unserer Gesellschaft unser Dank als einem der größten

Wohltäter des deutschen Volkes. Es ist mir ernst mit dieser

Ueberzcugung. Und jeder wird dieselbe teilen, der sich die ganze

Größe
des Gedankens vergegenwärtigt, endlich, endlich das tra

gischs Moment, den giftigen Stachel aus dem ohnehin so
ver

worrenen, unglückseligen Liebesleben
der Gegenwart zu entfernen

und damit ganz gewiß die eigentliche Grundlage für eine

schönere
Zukunft desselben zu schaden. Der Gedanke ist einzig

er 1st der größten einer, die die zum Bewußtscin ihrer selbst g
e
z

kommene Menschheit

je gefaßt hat, und ihm gehört die Zukunft!

_ Wir dürfen an ihn glauben,
wir können mit einem unerschütter

hchen Optimismus
an ihm festhalten trotz aller pessimistischen Gegen

stimmen, die im Laufe der vierjährigen Existenz und Wirksamkeit der

Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten

l

Nach Nauworck‘) spielt die chronische
Gastritis eine wichtige

Rolle in der Aetiologie des
Ulkus, und beschreibt derselbe Magen, i

n

denen chronische Gastritis
neben Erosionen, Ulzerationen und Narben

sich fand; es ist
anzuerkennen, daß er in den Erosionen das Vorläufer

stadium des Ulkus findet, was
eine genaue klinische Beobachtung nur

bestätigen muß. Der chronische Katarrh
ist so recht geeignet, die Vita

litäts- und Widerstandsenergie des
Epithels und subepithelinlenSchleim

hautgewebes zu schädigen und damit
eine Disposition für die Selbstver

dauung beziehungsweise für die peptischen
Läsionen zu schaffen. Allein

es entspricht nicht den klinischen
Beobachtungen. daß die chronische

Gastritis stets das
Primäre, die Lüsionen das Sekundäre seien. Es

gibt eine große Zahl von Erosionen
und Ulzera, die trotz jahrelangen

Bestandeswenigstens klinisch keine
katarrhalischen Symptomezeigen,

umgekehrt gibt es Fälle
chronischer, selbständiger Gastritis, in denendie

genaueste Untersuchung keine Erosion
oder gar Ulkus nachweisen kann

und auch alle übrigen
klinischen, vielfach erwähnten Symptome einer

Magenlüsion fehlen; in einigen solcher
Fälle, die durch schwere, dazu

kommende tödliche Krankheit zur Sektion
kamen, konnte auch die sorg

fältigste Untersuchung eine Lüsion
nicht finden.

Forscht man in den Familien
solcher, die an den Erosionen

oder Ulkus leiden, genau nach, so kann
man sich unmöglich lange

der Ansicht verschließen, daß es
außer der soeben besprochenen,

durch künstliche Ernährung, Mißbrauch
der sogenannten Genuß

mittel, fortgesetzt thermische und chemische
Schädlichkeiten, die

nicht selbst zu Ulkus führen oder schließlich
durch chronische

Gastritis und andere Krankheiten geschaffenen
Disposition unbedingt

auch eine angeborene, ererbte Disposition
zu diesen Magenleiden

geben muß.

Tschistowitsch") hat nachgewiesen, daß die Regenerationsfäliig

keit desEpithels an den verschiedenenStellen
des Körpers sehrverschieden

ist. Es ist höchst wahrscheinlich, daß es
hierin auch gewisseindivi

duelle Variationen gibt, die in letzter
Linie keine andere als ebendie

hereditiir'e Beeinflussung haben dürften.
Die Rogenerationsflihigkeit

des äußeren Epithels, die Heiltendenz der
Verletzungen gleichenOrtes

1
) Nauwerck, Münch. med. Woch. 1897, XLIV. 34.

’) Tschistowitsch, Beitr. zur path.
Anat. u, allgem. Pathol.

1898, XXIII.
__‚. .‚./

laut geworden sind. Diese freudige Zuversicht
auf einen großenprak

tischen und idealenErfolgunserer Bestrebungen
bildet auch denGrund

ton einesVortrages über denUrsprung und
dieBekämpfungder Syphilis,

den ich zuerst im Februar 1904 in der Berliner
Ortsgruppe, dannim

Januar und Februar 1905 in verschiedenen
Städten West- und

Süddeutschlands (Hannover, Cöln, Frankfurt
a. M., Mannheim.

München) hielt. Meine
Erinnerungen an diese erste größere

V01‘

tragsreise, über deren äußeren Verlauf j
a seiner Zeit in den

„Mitteilungen“ kurz berichtet wurde, sind
heute nur noch traum

hafte, daher vielleicht zu schöne, der Wirklichkeit
ein wenig mit’

fremdete. Ich hoffe daher, die gegenwärtigen
realen Verhältnißst

in bezug auf die Propaganda, den Verlauf und die
Ergebnisse bßl

solchen Vorträgen besser würdigen zu
können, wenn ich V'0Il

meiner diesjährigen zweiten Vortragsrsise
zurückkehrend, sogleich

meine noch frischen Erinnerungen und Eindrücke
mitteile iwfl

"1

praktischer Hinsicht wichtige Schlußfolgerungen
daraus Meile‘

Meine diesjährige Reise galt, ausgehend von
Hamburg, wesentlmt

dem östlichen Deutschland, und ich glaube,
daß ein Bericht

l“

chronologischer Form am besten und
übersichtlichgaten denVerb!“f

und die Besonderheiten derselben erkennen läßt‚~

Die Verhältnisse in Hamburg sind recht eigenartige lln‚di

sagen wir es offen, für das Gedeihen unserer
Ortsgruppe wenn;

günstige. Die Hamburger aller Klassen sind
mit ihren Bordellen

außerordentlich zufrieden und betrachten die damit verbundene

Regelung des Prostitutionswesens als das‘ Ideal einer
Sanierung

der Prostitution und als vollkommen ausreichenden
Schutz gegen

Geschlechtskrankheiten. Das ist ein in Weiten Kreisen
verbreitete}

Glaube, der sogar von Leuten,
die es besser wissen könnten

m“

einer ergötzlichen Naivetät vorgetragen wird. St.
Pauli und an 6

1
‘f
’

Oertlicbkeiten, an denen man das
Treiben der klandestinen Prost)‘

tu1erten am hellen, lichten Tage beobachten
kann, existiere“ .

unsere Hamburger Bordellenthusiasten nicht. „So
wasglm es J

a

gar nicht“ würde der Berliner hier seinen
Hamburger Frelllld

im‘

w_0rten
lassen. Im Gefühle dieser stolzen Sicherheit‘

die ‚um

die republikanisch-freien Einrichtungen der Ulricus-
und Schwleger'

straße verbürgt wird, lehnt man es noch heute

in Hamburg
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wirddurchKonstitution,Kräftezustand des Körpers, also auch mehr oder
wenige!‘hereditllreFaktoren, individuell sehr variiert, nicht anders

wird

essichmit der Regenerntionscnergiedes Epithels der Schleinibäute und

ihrerVerletzungenüberhaupt verhalten. Ebenso wie die äußere Haut

eineindividuellverschiedeneVulnerabilität zeigt, bei der auch heredi

tllre Momente mitsprechen.wird auch die Vulnerabilität der Schleim

hsuta,die Vulnerabilitältdes ganzenEndoderms überhaupt sich verhalten.

KlassischeBeispielefür die äußere Haut sind das Ekzem, die Psoriasis

undandere.Währenddie Haut des einen Individuums durch nichts
»*

esseiendann sehr grobe, die Vitalität gefährdende mechanische, che

mische.thermischeSchädlichkeiten-— alteriert wird. vertragen hereditür

Belasteteoderauchsolchemit erworbener Anlage nicht den geringsten

Reizdergenanntendrei Arten, nicht einmal das gewöhnliche, geschweige

denndaskalkhnltigeoder salzhaltige Wasser, ohne sofort mit Reizungs

odergarmehroderweniger heftigen Entzündungserscheinungen zu ant

werten.Wenn das an einemso resistenten, dauerhaften, mehrschichtigen
Epithelgeschieht.was muß man dann da erst bei einem einschichtigen
zartenZylinderepilhelerwarten. Ein weiteres klassisches Beispiel ist die
individuellso verschiedeneund hereditär im hohen Grade beein
flußte Vulnernbilität des Nierenepithels. Ja. es kommen Fälle vor,
indeneneineleichtereVulnerabilität der ganzen entwicklungsgeschicht
lichenEndodermanlage,nicht nur der Nieren, des Gastrointestinaltraktus,
sondernauch der übrigen aus ihr hervorgehendenAnlagen beziehungs
weiseOrganevorzuliegcnscheint. Bereits obenwurde auf den individuell
verschiedenbreiten Schleimsaum des Magencpithels hingewiesen, von
geringfügigenchemischenAenderungen im Aufbau des Protoplasmns, die
liereditärdieWiderstands-und Regenerationsfllhigkeit des Epithels und
derSchleimhautbeeinflussenkönnen. gar nicht zu sprechen; ebenso kann
dieAntifermentbildungindividuell und hereditär verschieden sein. Kurz
gesagt,wir hättenuns die hereditäreAnlage als eine solche vorzustellen,
die in der angeborenen Minderwertigkeit der natürlichen
Schutznnlngengegen die Selbstverdauung besteht.
Diesehereditäre Disposition kann durch folgende Momente

nochbeeinflußt werden. Ist die Mutter die Ueberträgcrin der
Detenninanten,so ist 1. durch das Magenleiden der Mutter und

d
e
r

mit ihm meist verbundenen schlechten Ernährung und Reduk

tiondesKräftezustandes auch die intrauterine Ernährung, damit
dieEntwicklung und die Widerstandskraft der einzelnen Organe
desFötus ungünstig beeinflußt, so sehr auch seine Entwicklung

auf Kosten der Mutter geht; 2
.

wird durch den erwähnten körper
lichen Zustand und seine meist durch die Schwangerschaft be
dingte Verschlimmerung die Unmöglichkeit des Stillens her

l beigeführt und durch die damit notwendig werdende künstliche Er
nährung des Kindes nach obigen Auseinandersetzungen die lieredi
türe Disposition zu den Magenläsionen ungemein verschärft.
Umgekehrt kann eine vom Vater ausgehende Determinante durch
die intrauterine Entwicklung in einer kräftigen gesunden Mutter,
vor allen Dingen aber noch durch das Stillen des Kindes, also
durch eine möglichst günstige, die Kräftigung und Aus—
reifung des Magens sichernde Ernährung von seiten der Mutter
wesentlich gemildert, abgeschwächt werden. Nur so sind die
großen Unterschiede des väterlichen und mütterlichen hereditären
Einflusses auf das Magenleiden des Kindes zu verstehen, wie die
späteren statistischen Angaben beweisen, da doch theoretisch der
Einfluß beider Eltern bei der Vererbung gleich groß ist, wenn man
von der durch die Abstoßung einer gleich großen Anzahl von
Chromosomen in jeder Geschlechtszelle bedingten Möglichkeit der
Variationen absieht. Der hereditäre Einfluß machte sich auch in

’ der Weise ferner noch geltend, daß für gewöhnlich bei denjenigen,

l die hereditär belastet waren, die Magenläsion sich bis in die Kind

,‘ heit zurückverfolgen ließ, daß aber auch ——und darin kann man

l so recht den Einfluß der verminderten Resistenz erblicken
—- die

l Uebergangszeit von den leichten lokalen und nervösen Reizerschein
l
l

l
l
l

ungen zu den schweren Symptomen eines manifestcn Ulkus viel
kürzer zu sein schienen, als bei solchen Patienten, die here
ditär nicht belastet waren. Allerdings gab es auch unter den
hereditär nicht Belasteten, soweit die Anamnese Klarheit bringen
konnte, solche, deren Krankheit in die Kindheit zurückreichte:
bei mehreren von diesen war ich in der Lage, die künstliche
Ernährung im ersten Lebensjahre nachzuweisen, bei anderen war
es auch möglich, daß die hereditäre Belastung von einem der
Großeltern ausging. Eine sichere Auskunft über die Großeltern
zu erlangen, ist meistens ganz unmöglich, wo die allernächstc
Familienanamnese schon oft große Schwierigkeiten macht.

(Schluß folgt.)

lwchmütigab, überhaupt der öffentlichen Erörterung sexueller
Plagen ein Interesse entgegenzubringen. Dieser unglaubliche
Mangelan Interesse verurteilt die Hamburger Ortsgruppe der

,DeutschenGesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrank
heiten“ in einer Stadt von beinahe einer Million Einwohnern ein
fachzu einemtatenlosenDasein. Einzig und allein unsere „lieben
Freunde",

_WieProf. N eißer kürzlich in seinem zweiten Berliner
v‘l‘mg" s‘° mflllltß‚ die

— Kurpfuscher und „Naturheilkundigen“

{"‘ulgßll
auch in Hamburg ab und zu Fragen des Geschlechts

‘?bellezuröffentlichenBesprechung, natürlich soweit es theoretische

ä
"‘
d
»

nachArt der populären Aufklärungsschriften die Gefahren

0
1
:

Geschlechtskrankheitenins Ungeheuerliche übertreibend, so
‘““t 68_praktische Fragen sind, mit dem allbekannten Gezeter
g'.g°"dl° „Quecksilbervergiftung“ der armen Syphilitiker von

seit‘211dcrrmprobiertenAerzte. So hatte noch kurz vor meinem

d
:; r.age_°lllßSolche Antimerkurialisten-Versammlurig stattgefun

gmkem‘Iläelßllel'
die Kollegen Delbanco, Philip und Reißig mit

Amrllll11rfolge
denBehauptungen der Kurpfuscher entgegentreten.

nimm
wlu'de
von selten der letzteren nun die Auffassung ver

ml d
. als obinern auf den 22. Januar 1906 im Bürgerschafts

um
68
„PatnotrschenGebäudes“ anberaumter Vortrag eine Art

e
s

we::ÄgenilelllGl_lstrationgegen ihre Versammlung sei. So stand

'einenlglsteus
m der „Laterne“ (Heft 6 vom 22. Januar), einer

Wisch‘ällblll‘ger
Wochenschrift zu lesen, die gerade allen unsere

objektivaal
bßrllhrendenFragen ein anerkennenswertes, scheinbar

an: e
in
s “Hesse entgßgenbringt. Und diese Version verbreitete

lsilung ‘m
a
n

{demTage meines Vortrags zur öffentlichen Ver

hieß.daßmmender
Alarmzettel der Naturheilanhänger, auf dem es

1„mjnmüs"_‘a“
Slßll
extra einen Redner aus Berlin habe kommen

„Wem
°°‘1‚

1
1
1
)1
_1
1

die Behauptungen der Hamburger Naturapostel
umh~Die

lese‘ Appell an den Lokalpatriotismus wirkte
dann

den“; vert.'üerscllaft
bei meinem Vortrage — etwa 400L0ute (trotz

\bestahdraßt
tenErhebung eines Eintrittsgeldes von 30 Pfenn1gen)

llüggweisel
’

a‘Iss‘llllleßlich aus Anhängern der arzneilosen Behand

bürggdu“ghläla"gemeinen glänzten alle
anderen Kreise Ham

bweSlällllßlb.Nur ein erfreuliches Moment ist hervor

zuheben. Das war die zahlreiche Beteiligung der Spezialärzte für

Haut- und Geschlechtskrankheiten. Diese halten es sonst ebenso
wie die übrigen Aerzte wenigstens nach meinen Erfahrungen für

unter ihrer Würde, die Bestrebungen unserer Gesellschaft zu

fördern und z. B. bei Vorträgen auch durch persönliche Anwesen

heit ihr Interesse zu zeigen. Und doch verfehlt ein solches per

sönliches Erscheinen, wie überhaupt das Eintreten größerer Aerzte

gruppen für unsere Ziele niemals einen Eindruck auf das große
Publikum. Das weiter unten zu erwähnende Beispiel von Graudenz

liefert einen stringenten Beweis für diesen bisher viel zu wenig

beachteten Zusammenhang zwischen dem öffentlich bekundeten

Interesse der Aerzteschaft und den praktischen Erfolgen der

Tätigkeit unserer Gesellschaft. In Hamburg wohnten außer den
beiden Herren des Vorstandes (Rechtsanwalt Dr. Möring und
Kollegen Dr. E. Arning) und dem Altmeister Unna von Spezial
kollegen noch die Doktoren Gurt (John, Delbanco, Dreuw,
Herz, Nothen und Philip dem Vortrage bei.
Diesen letzteren hatte ich gegenüber dem vorjährigen gänz

lich umgearbeitet, den historischen Teil bedeutend gekürzt, dagegen
alle jene Momente, die die Syphilis als eine spezifische Krankheit

der Neuzeit in allen ihren Beziehungen zum Leben der Gegen
wart kennzeichnen, schärfer und eindringlicher hervortreten lassen,
auch die Ergebnisse der neuesten ätiologischen Forschungen

(Affenimpfungen, Neißers Tropenreise, Spirochaete pallida) be
reits mit verwertet, endlich die bedeutungsvollen Fragen der ge

schlechtlichen Enthaltsamkeit, der Ansteckungsmöglichkeiten, der

sozialen Bedeutung der Syphilis, der Prostitution, der Aufklärung

der Jugend, der Maßnahmen zur Bekämpfung un_d_Ausrottuug der
Syphilis in ihrem Zusammenhange mit der Syphilis als einem für

die alte Kulturwelt rein geschichtlichen Phänomen dargestellt.
So, mit nur geringen Veränderungen, wurde der Vortrag auch

in

den übrigen Städten wiederholt. v _ _
Von Aeußerungen zu dem Hamburger \rortrage ist

mir

die Nr. 9 der oben erwähnten „Laterne“ vom
29.
Januflsrfi[l

zugegangen, die die Bestrebungen der „Deutschen
Gesellsc a zur

Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten“
mit großer Sympathie
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Forschungsergebnisse aus Medizin und
Naturwissenschaft.

Aus dem Hygienischen Institut der
Universität Halle a. S.

Ueber die Giftbildung der in EI Tor
isolierten

Cholerastiimme
von

H. Lief‘mann und A. Nieter.

Die Cholerafrage steht zurzeit
im Vordergrunde des

Interesses. Dank den staatlicherseits getroffenen
Maßnahmen

ist ein Weiterverbreiten im
letztvergangenen Sommer ver

hütet worden. Aber trotz alledem
ist die Gefahr eines er

neuten Umsichgreifens noch nicht
beseitigt, ein Wiederauf

flackern der Seuche vielmehr im
laufenden Jahre zu Beginn

der wärmeren Jahreszeit mit ziemlicher
Gewißheit zu er

warten.
Bakten'ologische Studien und

Forschungen, welche sich

mit Cholera befassen, gewinnen dadurch
erhöhte Bedeutung.

Aus diesem Grunde ist auch die
von Kraus und Pribram

veröffentlichte Arbeit: „Zur Frage der
Toxinbildung

des Choleravibrio“ von ganz besonderem
Interesse.

Kraus und Pribmim haben nämlich ein
lösliches

Toxin, von welchem 0,1 ccm in zwei Minuten
Kaninchen

von zirka 800 gr zu töten vermochte,
bei 6 Cholerast'ämmen,

welche von F. Gottschlich aus Leichen von
Mekkapilgern

(die weder klinische noch
pathologisch-anatomische Zeichen

der cholera asiatica darboten) bakteriologisch
aufgefunden

waren, nachgewiesen.

Von Gaffky, Kelle und Meinicke und ferner
von

Kraus und Pribram, die diese Stämme bezüglich
ihrer

Identität nachgeprüft haben, sind diese Vibrionen‘
für echte

Cholera erklärt worden.
Auf Anregung des Herrn Geh. Med.-Rates

Prof. Dr.

Fraenkel haben wir eine Nachprüfung der eigentümlichen
Toxinbildung dieser uns von Kraus aus Wien verschafften

Stämme vorgenommen.
Für die liebenswürdige Ueberlassuug

sprechen wir auch an dieser
Stelle Herrn Dr. Kraus unsern

verbindlichsten Dank aus.

Was zunächst das kulturelle
Verhalten der 6 Stämme

auf den für die Choleradiagnose
wertvollen Nährböden

(Gelatine, Blutserum, Peptonwasser,
Bouillon, Milch, Lakmus

molke) betrifft, so
konnten wir in Uebereinstimmung mit

unseren Voruntersuchern nur eine
vollkommene Analogie

mit echter Cholera feststellen.
Die Pathogenität der Kul

turen gegenüber Tieren haben
wir nur an Meerschweinchen

geprüft; die Untersuchungen
von F. Gottschlich, sowie

Kolle und Meinicke hatten übereinstimmend
eine fehlende

Pathogenität für Tauben ergeben.
Mit Ausnahme des

Stammes IV töteten alle 6 Stämme in
der Dosis einer

Normalöse Meerschweinchen bei
intraperitonealer Infektion

unter den Erscheinungen einer
Choleraerkrankung.

Besondere Aufmerksamkeit schenkten
wir auch den

Agglutinationsverhältnissen. Zwar hatte schon

F. Gottschlich, nach ihm Kraus und auch
in ihrer jüngst

erschienenen Veröffentlichung Rolle und Meinicke
den

Nachweis geführt, daß sich die
6 Stämme bezüglich ihrer

Agglutination wie echte Cholerastiimme
verhielten. Aber

eine Erscheinung, die wir ganz im
Anfang unserer Unter

suchungen beobachteten, erregte
unser besonderes Interesse.

Alle Stämme zeigten, zunächst mit spezifischem
Cholera

immunserum versetzt, eine typische Agglutination.
Der

benötigte Konzentrationsgrad des Serums war etwas

wechselnd, Stamm IV agglutinierte nach 1‘/2 Stunden
bis

1 : 1600, Stamm VI bis 1 : 3200, während die übrigen
Stämme

bis zu 5000 und 6000 agglutinierten.
Aber einige Stämme

und zwar am deutlichsten Stamm II und VI, zeigten
bei

längerer Beobachtung ein eigenartiges
Verhalten, indem die

Agglutination bei ihnen wieder in erheblichem
Grade

zurückging. Wenn man z. B. die nach 1 Stunde
deutlich

agglutinierten Röhrchen nach 12 oder
24 Stunden wieder

begrüßt, aber hinzufügt: „Aber uns scheint
es, als ob die Gesell

schaft nicht genügend aus sich herausgeht, als
ob die Herren gern

unter sich bleiben und es
—- wenigstens hier in Hamburg

— noch

nicht verstanden haben, ins Volk zu dringen! Das Volk
kommt

nicht von selbst, das will gebeten sein, selbst wenn
man ihm Heil

und Segen bringt! Und dies zum Volke Gehen, dieses
Heranholen

der großen Masse zur Belehrung und Aufklärung,
das ist es, was

unseres Erachtens in der Gesellschaft noch nicht genug geübt

wird!“ Daran knüpft das Blatt die Bitte um Veranstaltung einer

Diskussion nach jedem solchen Vortrage und schließt
mit den

Worten: „Der Gesellschaft zur Bekämpfung von
Geschlechtskrank

heiten rufen wir zu: „Tragt Aufklärung ins Volkl! Geht daran,

für Aufklärung im Volk zu agitieren!!!“
— In derselben Nummer

findet
sich die Ankündigung einer „Protestversammlung

der Natur

herlanhänger“ in Hamburg gegen „die Behauptung des Herrn

Dr.
Iwan B_loch: Das Quecksilber

ist und bleibt das einzige und.

srcherste Heilmittel gegen Syphilis.“ Diese Versammlung fand am

1
._ Februar statt — ich sprach am selben Abend in Posen

——und

die Kollegen
Delbanco und Philip entledigten sich hier wiederum

mit Geschrei: der Aufgabe, die Quecksilbergegner ad absurdum

zu führen.

_
Die beiden folgenden Vorträge in Stettin (28. Januar), wo

die Kollegen Krösing, Oppenheim, Wolf und
Burmeister,

und
in Danzig (30. Januar), wo die Kollegen Putzler und

Schourp mit größtem Eifer für unsere gute Sache tätig sind
nahmen ungefähr den gleichen äußeren Verlauf. Da der Stettinei‘

Vortrag auf einen Sonntag fiel, so war die fünfte Nachmittags

stunde
für denselben festgesetzt werden, ein, wie mir scheint sehr

gluckhcher Gedanke, da viele Leute ungern auf ihre gewohnten

Sonntagsabendbesuche von Theatern, Konzerten und sonstigen

Unterhaltungen verzichten und erfahrungsgemäß
solche Vergnüg

ungen einem Vortrage bei weitem vorziehen. Obgleich
in Stettin

m den besseren
und gebildeten Kreisen noch große Vorurteile

gegen die Bestrebungen unserer Gesellschaft
bestehen wofür mir

die Kollegen sehr drastische Beispiele mitteilten, so war doch der

Andrang zu dem Vortrage ein außerordentlich großer, die große

Aula des Schillergymnasiums, in dem der Vortrag
stattfand, war

überfüllt, und die etwa 500 Zuhörer setzten sich
aus Angehörigen

aller Stände zusammen. Das Gleiche galt
von Danzig. wo die

Versammlung im Saale des Hotels „Danziger Hof“
stattfand, hier

wie in Stettin war die verhältnismäßig rege
Anteilnahme von

Damen aus den besseren Ständen
bemerkenswert, wie ich über

haupt auch schon während meiner früheren
Reisen den Eindruck

hatte, als ob die Frauenwelt unser Vorgehen
mit weit größerer

Vorurteilslosigkeit, Unbefangenheit und Objektivität
beurteilt als

die doch über die Sache eine viel größere
Erfahrung besitzendß.

allerdings an den überkommenen konventionellen
Moralanschauullgßli

hartnäckig festhaltende Männerwelt.

Der Höhe- und Glanzpunkt der diesjährigen
Reise, was dßll

außerordentlichen Erfolg einer systematisch vorbereiteten
Pro

paganda betrifft, war Graudenz (‘31. Januar), das
kleine Grell

denz, eine Stadt von noch nicht 40000
Einwohnern, WO nicht

einmal eine Ortsgruppe unserer Gesellschaft
besteht

Der Name „Graudenz“ mag künftig das
verheißungsvolle Symb91

dafür sein, was wir noch leisten können und werden,
wenn W"

alle Bedingungen aufmerksam studieren und. und vor allem
realisierßll‚

unter denen in jener kleinen Provinzstadt des Ostens
dieser e

lf
‘

staunliche Erfolg zustande kam. Was War nun das Geheimnis

dieses Erfolges? Ganz einfach der Umstand, daß in
Graudenz die

gesamte Aerzteschaft unter Leitung des vortrefflichen
V01‘

sitzenden des dortigen Arztevereins, Herrn Kreisarztes
Medizinalrfli

Dr. He yn
acher, sich für die Sache interessierte und lange vom?’

eine höchst wirksame Propaganda für die Versammlung
und °

Bestrebungen der „Deutschen Gesellschaft zur
Bekämpfung der

Geschlechtskrankheiten“ gemacht hatte, Von dem Interesse

r

ärztlichen Welt für unsere Ideen und Bestrebungen
hängt die Z“

kunft unserer Gesellschaft ab. Und wir dürfen uns
nicht ver

hehlen, daß heute noch ein großer Teil der deutschen
Alarm

gleichgiltig oder ablehnend beiseite steht, wenn nicht
gar‘ wofür

beglaubigte Fälle vorliegen, aus Gründen der konventionellen
Mol?‘

oder anderen Motiven uns feindlich gesinnt ist. Hier
liegt! wie

man z“ Sagen pflegt, der Hase im Pfeffer. Daher sollte
111811
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betrachtete, zeigte sich die Flüssigkeit trübe, oder aber ein

Bodensatz, der beim Schütteln sich vollkommen löste und

keinerlei Häufchen erkennen ließ. Bis zu welchem Grade

(der
Serumverdünnung) dieser Rückgang der Agglutination

möglich war, zeigt die folgende Tabelle:

‚W
""iui'i. I‘Algistllrildion l Nach20Stunden

Stamm GrenzederAgglutlnation Grenzeder Serumverdünnnng

|beieiner
Serumverdllnnnngvon beieinerSerumvcrdllnnungvon

i. Versuch: 1:6000—l—
‘

1:100+
11

{
2.Versuch: 1:3200+ l:

50i3.Versuch: 1:3‘200+ 1:200
1.Versuch: 1:3200+ 1:100+VI { 2.Versuch: 128200 1: 501

Es machte sich also ein so erbe blicher Rü ckgan g
der Agglutinationsgrenze bemerkbar, daß nach

20 Stunden der Titer des Serums etwa um das 60fache
verringert erschien. Eine gleiche Beobachtung ist unseres
Wissens noch nicht beschrieben worden, und wir hielten es
daher für notwendig, ihren Ursachen etwas genauer nach
zugehen. Es zeigte sich nun sofort, daß die beobachtete

Erscheinung bei Cholerastämmen unserer Sammlung, die von
echtenCholerafällen stammten, nicht zu bemerken war, aber
auf der anderen Seite war sie auch bei den betreffenden
Ei Tor-Stämmen nur mit dem zuerst verwendeten Serum
hervorzurufen. Dieses Serum war vor einigen Monaten
durch Immunisierung einer Ziege gewonnen und seitdem

zumeist im Eisschrank aufbewahrt worden. Ein Rückgang
einesAgglutinationstiters war bisher nicht in erheblichem
Gradebemerkt werden. Wie gesagt, gelang es mit einem
anderenCholera-Serum von einem Hammel nicht, einen Rück
gaugder Agglutination bei längerer Beobachtung zu erzielen.
Es erhob sich daher die Frage, ob bei dem Ziegenserum

einewirkliche Bindung des Agglutinins an die agglutinable
Substanzerfolge, und ob

-— wenn dies der Fall wäre ——die
Bindung etwa nach einiger Zeit wieder gelöst wurde. Ein
lhttel, diese Frage zu beantworten, bot der Castellanische

Versuch. Es zeigte sich, daß (bei Einbringung einer be

stimmten Bakterienmenge) nach 2 Stunden, obwohl die

Bakterien bereits deutlich agglutiniert waren, die abzentri
fug1erte Flüssigkeit noch freies Agglutinin aufwies, nach
24 Stunden jedoch, als die Bakterien sich desagglutiniert
hatten, zeigte die Flüssigkeit keine Spur mehr von Aggluti
nattonsvermögen. Es ergab sich daraus der Schluß, daß die
aus ihren Häufchen gelösten Bakterien nicht das vorher ge
bundene Agglutinin wieder abgegeben hatten, sondern
daß unsere Beobachtung nur auf dem Rückgang der
physikalischen Zusammenballung der Bakterien
beruhte.

Es scheint also nach dem Gesagten möglich, daß der
Agglutmationsvorgang eine spontane Rückbildung erfährt,
die aber nicht auf einer Reversibilität des chemischen
Bindungsvorganges zwischen Agglutinin und agglutinabler
Substanz beruht, sondern auf dem Rückgang der physikali
schen Zusammenballung (im Sinne der Paltaufschcn Vor
stellung von der Agglutination). Wir glaubten unsere Be
obachtungen hier etwas genauer erwähnen zu dürfen, da bei
der heute so vielfachen Anwendung der Agglutination zu
diagnostischen Zwecken, eine jede Tatsache, die für die Be
urteilung des Agglutinationsvorganges Bedeutung hat, von
Wert ist.
Was nun das Resultat unserer Agglutinationsversuche

mit den 6 Ei Tor-Stämmen betraf, so ist zu bemerken, daß
die oben geschilderte Erscheinung bei Anwendung des Ziegen
Serums nicht gegen die Identität der Stämme mit echter
Cholera sprach. Wir haben, um diese Tatsache noch
sicherer zu stellen, wiederum den Castellanischen Versuch
zu Hilfe genommen, und konnten feststellen, daß das mit
Stamm II und Stamm VI versetzte Serum auch nach Auf
lösung der Bakterienhäufchen keine Spur freies Agglutinin
für Oholerastämme unserer Sammlung mehr enthielt. Es
ergab sich daraus, daß die betreffenden beiden Stämme alles

füreinederartige praktische Argumentation vielleicht eher emp
iiiiighchenZweiflern unter den Kollegen immer wieder begreiflich
machen,daßdie Tätigkeit unserer Gesellschaft, die eine vernünftige,
sachhche,auf die Resultate der Wissenschaft sich stützende Auf
klärungverbreitet, zugleich eine gewaltige Stärkung der ärzt
hohenAutor1tiit gegenüber den Wühlereien und Verleumdungen
derKurpfuscherbedeutet. Das fühlen und wissen diese letzteren

S_ehi'_wohl.Daher ihr ganz besonderer Haß gegen uns, daher sind

S
ie

ubera_llauf‘dein Plane, wo wir erscheinen. Aber es wird ihnen

‘E
l°
€
ts

nutzen,wenn wir in Zukunft nur die für uns einfach eine

{
ü
fl
r

ensfrage
bedeutende_Unterstützung der gesamten Aerztesehaft

Publ‘ää!haben.
Was die innige Fühlung dieser letzteren mit dem

Sellseh“;lä
für uns bedeutet, wenn sie für die Zwecke unserer Ge

Man h
a
u ausgenutztWird, das beweist der Erfolg von Graudenz.

diebr;{ßu(;lortgeradezu
alle Mittel und Wege herangezogen, um

hegeistl eff_enthchke1t
für unsere Suche zu interessieren und zu

Ängesetiil'll.
Ein ganz besonderes Verdienst hierbei gebührt zwei

unddem®lBän
Graudenzer Kollegen, dem Augenarzt Dr. E. Levy

oriuinenae{i}'matologen
Dr. Merrowsky, einem durch eine höchst

ler%itsv rti_iltersuchung
über die Herkunft des Hautpigmentes

heim m
:

de1baftbekannten
und zum Leiter des künftigen Lupus

kollwen 6
8 Provinz Westpreuß_en bestimmten jüngeren Spezial

mik=m~meßi'fiirstere
verfalite eine durch die treffende Charakte

enverschä'ßä‘
estrebungen höchst wirksame Einladung, welche

undWim?) gnen
Vereinen,

städtischen Körperschaften, den Zivil

"ichenPmg 1(Erden_und zahlrercben
hervorragenden und einfluß

D
r.

Meirow ukichkeiten
zuging und ihre Wirkung nicht verfehlte.

„„,endmLe?taybrachte
im Graudenzer „Geselligen“ einen orien

.ämprungder Gflnkel
über die

„Deutsche Gesellschaft zur Be

:e v0rbaraitteschlechtskrankherten“.
So war denn alles aufs

Sog,“in der S
‘;

‚dund
die gewrß einzig dastehende Tatsache, daß

„„SteherHerruJtverordnetenversammlung
der Stadtverordneten

„,imilmiund
ustnzratObuch, die Einladung des Aerztevereins

„imminder],l:11111Besuche
des Vortrages aufforderte, wie der‘ l\"- e erfreuhche Umstand, daß die Militärbehörden der=fleheregsl'°sInteresse entgegenbrachten und daß beim Appell dieg

Mannschaften zum Teil auf die Versammlung aufmerksam gemacht
wurden, ließen auf eine sehr große Teilnahme hoffen. Unsere Ei‘

wartungen in dieser Beziehung wurden aber noch übertroflen. „Der
Einladung des Aerztevereins zu dem Vortrage am Mittwochabend

war ein großes Publikum aus fast allen Ständen und Altersklassen

gefolgt, sodaß der große Saal des „Goldenen Löwen“ die Besucher

nicht fassen konnte und einige daher vom angrenzenden kleinen

Saale aus dem Vortrage folgen mußten. Groß war auch die Zahl

der erschienenen Damen,“ so heißt es in dem Bericht des Grau

denzer „Geselligen“. Im ganzen waren etwa 500 Personen an

wesend (400 im großen, 100 im kleinen Saal), eine für die geringe

Einwohnerzahl erstaunliche Ziffer. Neben Vertretern der Gerichts-,

Stadt- und Schulbehörden, wie dem Herrn Landgerichtspritsidenten,

dem Oberbiirgermeister, Gymnasialdirektor, Seminardirektor, Stadt

raten, höheren Sanitätsoffizieren, wie dem Herrn Generaloberarzt und

dem Herrn Oberstabsarzt, zahlreichen Offizieren, den beiden Herren

evangelischen Pfarrern, der Vorsitzenden desVaterländischen Frauen

vereins waren alle Stände, Aerzte, Oberlehrer, Bauräte, Kaufleute,

Arbeiter, Handwerker, Angestellte, Unteroffiziere, Stabsärzte, an

gesehene Bürger, junge und ältere Frauen aus allen Ständen in

großer Zahl vertreten. Sogar der Divisionskommandeur, Herr

Generalleutnant Mootz, der durch anderweitige Inanspruchnahme
am Erscheinen verhindert war, hatte sein großes Interesse für

unsere Bestrebungen durch ein an den Aerzteverein gerichtetes

Schreiben kundgegeben.
Dali dieses so allgemein sich äuliernde Interesse kein plato

nisches war, bewies der nach dem Vortrage, dem eine zündende

Ansprache des Herrn Dr. Heynacher vorausgegangen war, er

folgende geradezu kolossale Absatz der zum Verkauf nushegenden

Flugschriften und Broschüren unserer Gesellschaft. der__
denjenigen

in dem 20 mal größeren Hamburg um ein mehrfaches ubertraf.

Die tiefe und nachhaltige Wirkung der Versammlung vom
31. Januar konnte durch eine am 4

. Februar im „Geselligen

unter dem Titel „Vergiftung mit Quecksilber“ abgedruckte

klärung des dortigen „Vereins für naturgemäße Lebensweliiise_nlniiien
beeinträchtigt werden, die, wie fast IIIIIIIBI‘1

den Almmer ‘m 15

36
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Cholera—Agglutinin
absorbierten, ihre Agglutination

also

nicht etwa auf Mitagglutination
beruhen konnte.

Wir untersuchten dann das
hämolytische Verhalten

der 6 Stämme sowohl
auf der Blutagarplatte als

auch nach

der von Neißer und
Wechsberg angegebenen Methodik.

Zur Vergleichung benutzten
wir eine größere Anzahl unserer

Sammlungsstämme.

Auf der Blutagarplattc, die wir
uns nach den Angaben

von Kraus anlegten, machten wir
Oberflächenausstriche

von

einer 24stiindigen Kultur.
Bezüglich des Aussehens

der

Kulturen fanden wir nach
ein- beziehungsweise

zweitägiger

Beobachtung keine sehr auffallenden
Unterschiede: alle waren

mehr oder weniger grün-gelblich
und durchsichtig. In der

Aufhellungszone dagegen konnten
in der Größe schärfere

Differenzierungen wahrgenommen werden und zwar reihten

sich der Breite ihrer Höfe nach
die Stämme folgendermaßen

aneinander: II, III, VI, IV, I, V.

Bei der weiter vorgenommenen
Versuchsanordnung

prüften wir das Verhalten
der Stämme in Bouillonkultur

filtraten, deren Alter sich in Abstufungen
von 24 Stunden

bis zu 5 Tagen belief, und die im
übrigen einen genügend

hohen Alkaleszenzgrad (ungefähr
2,3 g Soda auf 1 l Bouillon,

die vorher auf den
Lakmusneutralpunkt eingestellt war)

aufwiesen.

Zur Filtration wurden Berkefeldfilter
und als Blut gut

defibriniertes Kaninchenblut, bei einigen
Stämmen Hammel

blut, sowie bei Stamm V auch Menschenblut
verwandt.

Die in verschiedenen Verdünnungen
benutzten Kultur

filtrate wurden mit physiologischer
Na(lllösung auf je 2 ccm

aufgefüllt und darauf mit je einem
Tropfen defibrinierten

Kaninchenblut versetzt. Nach Durchschüttelung wurden

die Röhrchen zwei Stunden in der
Brutkammer bei 37°

gehalten.

Die einzelnen Stämme zeigten bezüglich
ihrer Hämo
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lysinbildung sowohl

in den verschiedenen Abstufungen
ihres

Alters, als auch in ihrem übrigen
Verhalten zueinander be

merkenswerte, teilweise schwankende
Unterschiede. So

war z. B. bei Stamm III in zweimal 2tä.giger
und einmal

ett'ägiger Bouillonkultur
keine beziehungsweise nur einmal in

Spuren aufgetretene
Hämolyse zu beobachten. während aller

dings nach abermaliger
Wiederholung des Versuches, nach

dem der betreffende Stamm
III den Tierkörper passiert hatte,

mit zweitägiger Bouillonkultur
deutliche Hämolyse zu er

kennen war.
Die übrigen Stämme ergaben

mehr oder weniger voll

kommene Hämolyse mit ihren
von 2 bis zu 5 Tagen alten

Filtraten, nur Stamm IV machte eine
Ausnahme, insofern

als er mit einem et8stündigen
Bouillonkulturfiltrat keine Spur

von Hämolyse zeigte, während
hinwiederum bei einem vier

tägigen Filtrat dieses selben
Stammes fast vollständige

Hämolyse wahrgenommen wurde.
Bei der Frage des Ein

flusses der Temperatur auf
die gebildeten Hämolysine,

der wir ebenfalls Beachtung
schenkten, fanden wir die von

Meinicke angegebenen Resultate, „daß
Temperaturen, welche

die lebende Kultur töteten
auch gleichzeitig das Hämolysin

vernichteten“, bestätigt.

Bei der Prüfung der hämolysierenden
Wirkung stellten

wir ferner mit dem 4tiigigen
Filtrat der Stämme I, V und

VI und einem Stamm der Sammlung (Berlin) vergleichende

Versuche in der Weise an,
daß wir einerseits gut defi

briniertes Kaninchenblut und
andererseits Hammelblut be

nutzten. Auch bei dieser Versuchsanordnung
traten be

merkenswerte Unterschiede,
die in der folgenden Tabelle

aufgeführt‘ sind, ein:

Hnmmelhlut
Stamm ‘

Knnin<-henblnt

l
I. . . . . . . . . .

negativ , ziemlichstark

V. . . . . . . . . .
komplett komplett

\'l . . . . ‚ . . . . . schwach komplett

CholeraBerlin . . . .
negativ negativ

Hermann als Zeugen für die Gefährlichkeit
der Quecksilber

behandlung anführte.

Da wir wahrscheinlich noch lange
mit der bekannten

Idiosynkrasie der Herren „Naturheilkundigen“
und ihrer Anhänger

gegen das Quecksilber zu rechnen
haben werden, so möchte ich

meine Ansicht dahin aussprechen, daß
man sich von unserer Seite

bei etwaigen mündlichen oder literarischen
Diskussionen ~auf die

Abgabe einiger kurzer bestimmter Erklärungen
beschränken

soll. Ich denke dabei immer an die
mächtige Wirkung der

Lutherschen
Thesen. Es hat gar keinen

Zweck, sich in weit

lauftige Erörterungen
und wissenschaftliche Auseinandersetzungen

ernzulassen.
Das Laienpublikum hat viel mehr Verständnis für

eine kurze, bestimmte, tatsächliche
Angabe als für langatmige

Deduktxonen. So veröffentlichte ich im
„Geselligen“ als Ant

wort
auf den Angriff der Naturheilkundigen die folgende mit

meinem
Namen unterzeichnete lapidarische Erklärung,

die ich durch

aus mcht für ein Muster einer solchen
halte, da sie gewiß ver

besserungsfähig ist, die aber nach Mitteilungen
der Graudenzer

Kollegen vollkommen ihre Wirkung tat:

_
1. Es ist unzählige Male von den erfahrensten

und ge

w_1ssenhaftesten
Aerzten beobachtet werden, daß ohne Queck

silber behandelte Fälle von Syphilis sehr traurig,
mit den schlimm

sten Ziifällsn (schwere
Zerstörungen der Haut, der inneren Organe

Geh1rnsyphilis, Knochenfraß, Verlust der Nase) usw.
verliefen.

’

.
2. Daß in solchen vorher ohne Quecksilber behandelten

Fällen

d
‘l
'8 Anwendung des letzteren sofort dem Zerstörungsprozesse

Einhalt gebietet
und den Menschen vor dem Tode oder schwerem

Siechtum und körperlicher Entstellung rettet.

3
.

Hat kein Geringerer als Virchow in seiner berühmten

Abhandlung „über die
Natur der konstitutionell-syphilitischen

Affektionen“ (Berlin
1859, S

.

7—14) die Hypothesen des pp.

Hermann als Jeder tatsächlichen Grundlage entbehrend

zurückgewiesen‘.

4
.

Müßte_mh
mich selbst wegen fahrlässiger Körperver

letzung denunzwren, falls ich es heute, nach den Erfahrungen
von

‚l,‘
\

‚4_‚ (,____fi//
vier Jahrhunderten, noch wagen

wollte, eine Syphilis ohne Queeib

silber zu behandeln.
Man könnte auch noch hinzufügen,

daß der von den V
9

getarianern und Naturaposteln
so häufig als einer der

ihrigßn 111

Anspruch genommene Sehopenhauer
die Quecksilberbehandlung

der Syphilis den „Triumph der Medizin“
genannt hat. Oder

man könnte auf die eklatante Wirkung des Quecksilbers
als einesprü

phylaktischen Mittels zur
Verhinderung der Geburt toter

oder

syphiliskranker Kinder hinweisen. Aber
alles kurz, klar u

d be

stimmt. Nur ja keine langen Erwiderungen‘.
Was sich Schnell

übersehen, beurteilen und leicht dem Gedächtnisse
einprägen läßt,

das allein wirkt in unserer Zeit der Schlagworte
und Dogmen;

Die Posener Versammlung vom 1
.

Februar konnte sich
leider‘

nicht der Teilnahme der Behörden erfreuen
wie in Grandenl,

doch

war es auch hier der unermüdlichen
Tätigkeit des Herrn

l‘
.

Chrzelitzer, der im wahren Sinne des Wortes die „Seele“
der

Posener Ortsgruppe der „Deutschen Gesellschaft
zur Bekämpfung

der Geschlechtskrankheiten“ ist, gelungen,
die in Posen Vleliß°

noch bestehenden Vorurteile derart zu
überwinden, daß der E"°‘i°

Saal der schönen Kaiser-WilhelmBibliothek
bei weitem nicht

die

Zahl der Zuhörer fassen konnte. Hunderte
mußten leider W6_E°“

Raummangels wieder fortgehen. Auch
hier waren zahlrßlfillß

Frauen, viele Offiziere und Sanitätsoffiziere
mit dem Herrn General

arzt an der Spitze erschienen, und Zahlreiche
Personen aus

alle“

Ständen.
Blicke ich auf das Ergebnis meiner

diesjährigen Vortrags‘

reise zurück, so sind die daraus gewonnenen
Lehren recht 1

1
}
'

teressante in Hinsicht auf die fernere
Gestaltung unserer

und auf die zweckmäßige Verwertung der
durch sie erhaltenßn

Anregungen. Das Beispiel
von Graudenz beweist, daß

das Bestehen

einer Ortsgruppe an sich den Erfolg nicht
verbürgt, aber 95 "„

zugleich, daß eine Ortsgruppe
in einer größeren Stadt

das n‚ßtur'

hohe Zentrum für die Ausbreitung unserer
Propaganda 111

°“

benachbarten kleineren Provinzstädten ist. Man lass‘>‚_
durch

das
Beispiel von Graudenz ermutigt, einen

Kollegen W10 „Z

Beispiel Herrn Dr. Chrzelitzßr, der so klar, sachlich
und “b°r'
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=~ Mit einem 4tägigen Filtrat des Stammes V, der
eineflinfmalige' Tierpassage durchgemacht hatte, fanden wir mitdefibriniertem‘ Kaninchenblut vollständige Lösung.

Außerderh nahmen wir mit
Stamm V noch folgendeVersuche zur weiteren Feststellung seiner hämolytischenEigenschaft vor, von der Vermutung ausgehend, daß etwaNitrite bei der Hämolyse eine Rolle spielen könnten. Wirbenutztennacheinander: 1. gewöhnliche Bouillon, 2. Bouillon+ Alkali, 3. Bouillon + ‘Nitrat, 4:

.

Bouillon
_kali, 5

.

Bouillon (ungeinipft) + Nitrat + Alkali und endlich(i
.

und 7
.

Kontrollen in Kochsalzlö'sung undwir auf ihre Wirkung sowohl mit defibriniertem Menschenblut, als auch mit Kaninchenblut prüften und deren Ergebnisse die untenstehende Tabelle zeigt: ,

..

‘

V

.\ienschen_blut. Kuuinvlwnblut
StummV in

.
Ä

~ 1 ' .
Bouillon. ‚ . . . . .

lingiltr\ SpurBouillon+ Alkali . . . . . . . . . . negatrv
uomit1vBouilloujiiitmt. . . . . . . . .. . . um. _i

\'

SpurBouillon. Alkali + Nitrat . . ‚ . ‚. . neg. i\' negativlimiillnn(ungrinipft)+ Nitrat + Alkali . nogutn' nrgntn‘Kontrollenin: . _

I _
Km‘hsnl2lilsung. . . . .. . . . . . . nrgutn'

negativBouillon. . ‚ . . . . . . . . . negativ neg.-rtrv
Bei einer vergleichenden Betrachtung der Ergebnisseder6 E

i

Tor-Stämme betreffs der haemolysinbildenden Eigen‘ '
ferner von

flüssigen Nährsubstraten (Bouillon)nachzuweisen vermochten. Allerdings gelang es unsnichtimmer, in jedem der angestellten Versuche (wie diesauchschon hervorgehoben ist), in gleich starker und deutlicherWeise Hämolysin aufzufinden.\\
Ef|llw9~lI~ersehenwerden, von der aus sie zur Versendung kommen.e

s diebei den
Versammlungen zirkulierenden Mitgliederlisten
(nach dem Vorgange von Dr. Chrzelitzer

Wir stehenerst im Anfange
Erfahrungenwerden zu sammeln sein, noch viele Kämpfe gegenm'urtedsund Ab

‘ '

_ _ ir zweifeln nicht daran, daß es der„H
ie
b

‚Tbelßfder unermüdlichen Aufklärung unserer (le

° "ft gelingenwird, es dereinst zu erreichen

Vereins-Berichte, Auswärtige Berichte.

Münchener Bericht.

l't
@
'

wennwir heuteeinenRückblick auf‘ die Zeit seit Einführung der
Ien
Arztwuhl in Müneh

*

\\_

257

Befunden anzngliedernvon einigen Autoren bei echten Cholerastämmen erhobenworden sind. Und da nach den Angaben von Gottschlich,‘Kelle und Meinicke, Kraus und Unseren eigenen, diekulturelle und serodiagnostische Prüfung der Stämme so einhellig ihre Identität mit echter Cholera nachgewiesen hat.bleibt nur die Möglichkeit übrig, in den Krausschen'Befanden einen neuen Beitrag zu der so vielfach diskutiertenFrage nach dem Cholcratoxin zu erblicken. 'Es ist nicht der Zweck dieser Zeilen, diese Fragehier ausführlich zu erörtern. Wir wollen nur kurz dieGesichtspunkte angeben, die uns bei unserer Nachprüfungleiteten.

Choleravibrios
allgemeinen wohl auf
führen.

Dieser Auffassung gegenüber steht die andere, daß derCholeravibrio ein lösliches Gift bildet, das indcr Kultur

hältnisse ein Kinderspiel genannt werden kannAufgabe der Organisation

vereins Münchens’ erstatteten Referat“ (siehe Separatnbdruck aus derMünch. med. Woch. 1901, Nr. 21, S
.
8
)

„das

Rechnung trägt
Kassen auf‘ die

trat Becker. damals als glänzenderVerteidiger der ‘freien Arztwahl auf. Allerdings gab es damals nochkeine
.‚.Postkassnnfrage“und Bäcker. ist'-—

Bah_nnrzt.'

V IV
Als nach siegreicher Beendigung des

Streites inrt der umso

d
_N eher dann die Konsequenzen aus diesem streite ziehen wollte eina

88'
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üüssigkeit sich findet, filtrierbar ist, und gegen das eine
antitoxische Immunität erzeugt werden kann.
Pfeiffer nennt den von ihm supponierten Giftstoff ein

Endotoxin, während seine Gegner dem Choleravibrio die
Bildung eines dem Diphtherietoxin analogen Giftes zusprechen.
Zur Entscheidung der Frage nach der Existenz eines von
dem Choleravibrio erzeugten Giftes hat man insbesondere
2 Methoden in Anwendung gebracht. Man hat 1. das Gift
durch Filtration von den Bakterien zu trennen gesucht und
2. durch Einspritzung des so gewonnenen Materials in den
Tierkörper eine antitoxische Immunität zu erzielen sich be
müht. Wenn wir diese 2 Methoden als Maßstab an die
Untersuchungsresultate der verschiedenen Forscher anlegen,
kommt man zweifellos zu dem Ergebnis, daß beim Cholera
vibrio ein dem Diphtherietoxin vollkommen analoger Stoff
nicht gebildet wird. Wohl haben Petri, Ransom, Sobern
heim, Courmont und Doyon filtrierbare Giftstoffe beim
Cholerafibrio gefunden, die auch Immunität erzeugten; aber
deren antitoxische Natur wurde nicht nachgewiesen. Finden
sich derartige filtrierbare Gifte in älteren Kulturen, so ist
stets die Möglichkeit vorhanden, daß es sich um sekundäre
Produkte handele, wie dies Pfeiffer in überzeugender Weise ,
nachgewiesen hat.

Von hohem Interesse sind in dieser Frage die Unter
suchungsresultate gewesen, die Metschnikoff, Roux und
Taurelli-Salimbeni mit einer eigenartigen Versuchs
anordnung erzielt haben. Sie brachten ganz junge Cholera
kulturen in Kollodiumsäckchen hermetisch abgeschlossen in
die Bauchhöhle von Meerschweinchen, und konnten den Tod
ihrer Versuchstiere nach 3—5 Tagen unter typischen Cholera
erscheinungen beobachten. Dies sprach zunächst für das
Vorhandensein eines filtrierbaren Giftes. Sie ver
suchten nun mit diesem Gift eine antitoxische Immunität zu
erzeugen, gelangten aber damit zu einem nur recht beschei
denen Erfolg, indem ihr Antitoxin nur imstande war, eine

sechsfache Giftdosis zu neutralisieren. Diese Tatsache ge
nügt unseres Erachtens, um festzustellen, daß das Gift des
Choleravibrio kein echtes Toxin im Vergleich zu dem
Diphtherie-Tetanustoxin sein kann. Man müßte vielmehr
nach den Versuchen der genannten Forscher beim Cholera
vibrio primäre Gifststoffe annehmen, die etwa zwischen den
echten Toxinen und den Endotoxinen im Pfeifferschen
Sinne in der Mitte stehen, in dem sie mit jenen die Filtricr
barkeit gemeinsam haben, und sich diesen durch ihr sehr
geringes Vermögen, Antitoxine zu erzeugen, nähern. Inwie
weit sie neben den echten Endotoxinen im Sinne Pfeiffers,
die nur durch Auflösung des Bakterienleibes frei werden,
mitwirken und die Infektion beeinflussen, ist vor der Hand
nicht sicher zu entscheiden. Die Möglichkeit, daß mehrere
Sorten Giftstoffe das Bild der Cholera erzeugen, ist gewiß
nicht von der Hand zu weisen.
In dem kurz skizzierten Streit über das Gift des

Choleravibrio hat nun Kraus durch seine Mitteilung einge
griffen, daß die 6 von ihm geprüften El Tor-Stämme ein
lösliches Toxin produzieren, das in geringen Dosen von
0,1 ccm, und in äußerst kurzer Zeit imstande sei, Ka
ninchen und Meerschweinchen zu töten.
Das, was in den Krausschen Mitteilungen überraschend

war, ist die ungemein hohe Giftigkeit des filtrierten Toxins
und die kurze Dauer der Vergiftung. In diesen beiden
Punkten wichen seine Resultate von denen aller früheren
Untersucher, die filtrierbare Gifte gefunden hatten, wesent—
lich ab und waren so geeignet, die vorhandene Unsicherheit
über die Natur und die Wirkungsart des Choleragiftes
noch zu vermehren. Leider liegen von Kraus und Pl-ibram
noch keine Mitteilungen vor, ob das von ihnen gefundene
Gift imstande ist, eine Antitoxinbildung anzuregen,‘) oder

‘) Wohl aber geben die Autoren an, daß Normalsera eine Neutra
lisierung des Giftes bewirken, wobei bestimmte zeitliche Momente von
Bedeutung sind.

seinen Entwurf einer Solidaritätserklltrung aller Aerzte der damaligen
Vorstandschaft des Aerztlichen Bezirksvereines verlegte, wurde derselbe,
nachdem sich neben zwei anderen Mitgliedern der Vorstandschaft auch
Herr Dr. Bergeat, der jetzige Vorsitzende des „Neuen Standesvereins
Münchener Aerzte“, dagegen ausgesprochenhatte, fallen gelassen und
ein Rundschreiben ohne diese Solidaritätserklitrung im Sinne desNaher
schen Entwurfes im Juni 1901 erlassen. Als dann im Herbst 1902 die
Frage der Einführung der freien Arztwahl bei der neu zu gründenden
Postkrankenkasse im Bezirksverein zur Sprache kam, da zeigte sich, wie
notwendig diese_vonNaher verlangte Solidaritätserklärung aller Münche
ner Aerzte gewesen wäre und wie kurzsichtig die damalige Vorstand
schaft war, ihrem Vorsitzenden Naher nicht zu folgen. Ich darf viel
leicht hinzufügen, mit Ausnahme zweier Mitglieder (von deneneinesmeine
Wenigkeit). Es wurde also damals beschlossen. nur ein Rundschreiben
zu erlassen, welches jedoch die heute mehr denn je zu beherzigenden
Worte enthielt: „Unsere einzige wirksame Waffe ist aber die unbedingt
solidarische Haltung aller Münchner Aerzte.“ Was aber erfolgte statt
dessen in München, als die erste Probe auf diese „Solidarität ohne Unter
schnft“ gemacht werden sollte? Man erklärte in der Sitzung vom 19.No
vember 1902 die Einführung der freien Arztwahl bei der Post für un
durchführbar, wodurch der Konflikt mit den Bahnürzten, welche diesen
Standpunkt einnahmenund welchen die Postarztstellen angeboten waren,
gegebenwar. Die damalige Vorstandschaft legte ihre Stellen nieder und
erklärte (mit Ausnahme meiner Wenigkeit), daß sie das im Dezember
1902 aufgestellte Programm „die Durchführung der freien Arztwahl auchbei den staatlichen Kassen mit allen legalen Mitteln zu erstreben“ nichtfür durchführbar halte und eine Widerwahl ablehne, weshalb eine neue
Vorstandschaft, die auf dieses Programm — moralisch wenigstens —
verpflichtet war, gewählt wurde. Diese Vorstandschaft bemüht sich seitdrei Jahren, ihr Programm auszuführen und wurde daran nur gehindert
durch die künstlich konstruierte Spaltung der Münchner Aerzteschaft inzwei Teile. Ich sage „künstlich konstruierte“, dann wenn es wahr istdaß der neue Verein die gleichen Ziele verfolgt, wie er in seinem Pro:grammbehauptet (sieheMünch. med.Woch. 1904,Nr. 44), warum brauchteer dann eine „Sezession“ zu gründen, statt innerhalb des offiziellenStandesvereinsseine divergierendenAnschauungen zur Geltung zu bringen?

Ich glaube nicht fehl zu gehen mit der Behauptung, daß. wenn
jemals eine Geschichte der Standesbewegung in München, von 1900 ß|1‚
geschrieben werden wird, es dann als die größte Schädigung der mit 80
glänzenden Erfolgen errungenen Durchführung der freien Arztwahl in
München bezeichnet werden wird, daß eine Anzahl angesehenerKollegen
eine Sezession verursacht hat. Seit dieser Zeit der künstlichen Trennung
der Aerzte Münchens in zwei Lager war es unmöglich, friedlich weiter
zu arbeiten, da ständige Angriffe von seiten der Sezession erfolgten.
Es sei hierbei ausdrücklich konstatiert, daß von seiten desBezirks

vereins oder dessen Vorstandschaft kein einziger „Angrifl“ weder in der
Presse noch in Broschüren erfolgte und daß sogar „im Interesse des
Friedens“ auf eine Widerlegung der bekannten Broschüren verzichtet
wurde, indem die Vorstandschaft des Bezirksvereins dem Plenum 8111
12. Juni 1905 folgende Erklürung hinsichtlich der in den Einlauf €°'
langten Broschüre „Die Spaltung in der Münchner Aerzteschaf‘ä““"
geschichte der Gründung des Neuen Standesvereins Münchner Aerzte“
abgab: „Die Vorstandschaft hält es für zwecklos, sich mit der Schrill!
„Die Spaltung usw.“ zu befassen und überläßt es der Versammlung,obsie
hierzu Stellung nehmenwill.“ Nicht ein einziges Mitglied fandesder
Mühe wert, den neuen Verein in Schutz zu nehmen und die Versammlung
genehmigteeinstimmig den Wortlaut der Resolution. Bald darauf erfolgte
die in Aussicht gestellte zweite Broschüre: „Die Münchner Bahnitrzlß

und der Aerztliche Bezirksverein München, eine Darlegung der Verhüll
n1sseseit Errichtung der Postkrankenkasse bis zur Gegenwart. bearbeim
von der Münchner bahnärztlichen Vereinigung." In der Bezirksvereina
Versammlung vom 14. Oktober 1905 wurde dem Plenum gleichfalls 81110
Resolution vorgelegt, nachdem in der Vorstandschaft eine eingehende
Beratung darüber stattgefunden hatte, auf Grund eines von mir im Auf’
trage der Vorstandschaft an der Hand der Protokolle erstattetenReferßtes‘
Welches druckfertig bei den Akten liegt. Die von mir damals vorge
schlagen“ Resolutioll‚ welche einstimmig ohne Stimmenthaltun! 8113"‘
nommen wurde, lautet:

_ „Die Vorstnndschaft des Aerztlichen Bezirksvereins Münchenver
ztchtet 1m Interesse des Friedens und der Wiedervereinigung aller
Münchener Aerzte auf eine ausführliche schriftliche Widerlegung der der
Oherbayerischen Aerztekammer unterbreiteten Broschüre: „dieMünchener
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nicht. Von Wichtigkeit ist aber die _Angabe der beidenAutoren, daß sie bei einer Prüfung zahlreicher Cholerastämmekeinen einzigen fanden, der die bei den 6 EI Tor-StämmengefundeneGiftigkeit auch besessen hätte.
Wohl aber fandensie einen choleraähnlichen Vibrio, der auch eine akute Giftwirkung aufwies. - ‚ .-‚.

.Unsere eigenen Versuche hatten für uns _e1n überraschendes Resultat, insofern als es uns bei keinem der6'El Tor-Stämme gelang, mit Sicherheit ein Toxinherzustellen. Aus unserer ganzen Versuchsreihe sind unsnur 2 Tiere gestorben, obwohl wir als Dosis zumeist 1 ccmdes Filtrates, die zehnfache Menge der von Kraus undPfibram benötigten Dosis, gaben. Auch als wir durch5malige Tierpassage einem der
"

'Virulenz gegeben hatten, versagte
inbezugauf Giftproduktion. Wir

sind schließlich von der Idee aus

Toxins verwandten
kaleszenzverliehen (durch Zusatz von 1

/2 ccm Normal NaOHzu 50 ccm Bouillon, auch in anderen Versuchen durchZusatzvon Nitrat die Giftproduktion zu befördern gesucht.Wie gesagt, sind uns trotzdem im ganzen nur 2 Tiere ineinemVersuche gestorben. In beiden Fällen besaß die

die verschiedenen
Alter der Kulturen usw. gibt die nachstehende Tabelleauf S

.

260 Aufscbluß.
War es nun überraschend, daß unsere Befunde so wenigmitdenKrausschen

übereinstimmten, so wurde der Gegensatzdadurch noch größer, daß es uns bei einem echten

.
Die Vorstandschaft

mmM1

d
e
n

Verein das Ersuchen, sie hiezu zu beauftragen.“

“noch

Am‘.- . ‚ „Neuen Standesvereines Münchenere
. mchtum‘m1‘ullllötlg. sondern in Anbetracht der durch die Vermzu

der „Münchner medizinischen Wochenschrift“ nach‚i ,

agegetretenen
Spaltung der Münchner Aerzteschaft für ge

€M‚dasInteressederselbenschwer zu schädigen.“‚ 5dflmnlsdie Notiz der Münch. med. Woch. in die Tagespresse

einwandsfreien
ein lösliches GiftDa die Untersuchungen über die Giftbildungdieses Stammes aber noch nicht abgeschlossen sind, wollen

serodiagnostiseh
Cholerastamme) in 2 Versuchen gelang,aufzufinden.

wir hier nur diese Tatsache erwähnen.Wie kann man sich nun de'n Widerspruch zwischenden Krausschen Befunden und unseren eigenen erklären,und welche Bedeutung hat der Tod der 2 Tiere bei Versuch No. 13 und 14? Man kann es zunächst nicht von der

so sprichtunseres Erachtens am meisten dafür, daß die Beschaffen

Der Oholeravibrio enthält in seinemhaftendes Gift, ein Endotoxin, das nurdes
_Bakterienleibcs frei wird.

Inneren ein fest
durch den Zerfall
scheint er unter

Inwieweit nun diese
dingungen beim

Und wenn wir uns fragen, ja was trennt uns
denn eigentlich, _wnshindert

die Herren der „Sezession“, mit uns zu arberten,

so lautet die
Antwzrtt.

Sie selbst haben sich isoliert, sie selbst haben sich von der
Mrtar e

;ausgeschlossen, ja nicht nur das. sie selbst
haben sogar

‘stnhtu2:1r;älcnihren Mitgliedern die Mitarbeit an
unserer

Arbeit
unn;]ögdzc ä

g
5

Mit
durch ihren berühmten jeder Kollegrahtät hohnsprec en an „
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Stamm
‚Bouillon-Kultur’

Tier Resultat

Nummer
| \

l
.

des - ‘ Dose Iseimt‘roiheit') _
Baklerlolog.

l "°“henge ‚l r 'o
l u ‘ Tierart Impfung Lehsh?

\\.,.„,mms Nr. TiemusagßAlkaleszenz,Alter‚Zitclitunghei

i mm
Zuse desFmmtes

nahm‘!

|

‘ v

' 1

1 1 l l ‚_
'
gewöhnlich24Std“, 37..

l 0'1 ‚l

_ keimfrei Meersrhu'. intrnperitonenl
lebt!

‘

n _. „ 0,1 »- „ Kaninchen l, _ intravenös
‚. _

i H l ‚_ 7 5 m;ig 3’‚\l |
. 1,0 '

‘ .. . hieerschu'. 1ntrapent0neul
.. _

‘ " ‘ V
I — i‘.htkeimfrei Kaninchen

intravenös 'l‘ Kokken- undI’leuriti:

4 lll -- erhöht 3 tnglg .l'l
1,0 n 1

1 peri‘to‘nitis

s

r ' _ ' - ‘ ' ' ;‘V 0 — kcinii'l‘ci Mcvrsr-hu'. intraperitonea

c n -—

3 R
1 _‚

gawöhnhw i’
t’
lv

l't
) -— .~ Kaninchen intravenös

n

'i l\' —

'
. ..

7 ' - .. Mecrsrhw. intrnpcritonenl
..

s V — .. 2 täglg IIT“ .~ - ' ~ .« „ „ -—

9 VI —— erhöht 5 tügig 37"
.. 7 .. Kaninchen intravenös ‚.

—

10 VI —- ., 6 tilglg .. ‚. 7 .. _ _„
.. .. -

lt Vl ünialigs .. 4 täigig . .. # ~. luunnrben ._
_

Tierpassage
M

y ‚ ~ ~ _

' ' - ' ~. Y seisch\\. um.1pcrn one.il .. #

iä 9

whehgliulhen
v‘

‘i t"dfig .. H Kaninchen intravenös 'l
‘ nach 4 Stdn.\\'vn.ster.lixsud..

\
, .. . . ‚.

l sonstnegativ

14 VI - .~
0.5"„‚KNO\ .~ ~. .‚ i‘ nach 4 Stdn. Desgleichen

15 l VI — gewöhnlich
0,5" „ KN‘M .~ .. ‚

lebt -—

18 VI - erhöht
-— Sir-ert-shn. infrnp9ritoneul lebt

-

i? l VI — ..
O,ti“/„KNO..

.. ~. .~ —

18 l vr — gewöhnlich
o..ar‚„l\NO=r ‚ _ .. „

w

19 VI — ..
7 kamncherr mcrnvvnos

‚—

2
b vr — erhöht

- Kaninchen ..
-

21 VI — .. 3
d
?
;;
/u ..

H

2 V — svv'ihnlich .. .. .. .c '. ‚ a
‚r „ ‘ ..

-—

ä
‘
l

— äevrlihnlieh .. .. .. 0‚B°/,jl\NO_. .~ Meersrhw. ins li e 1
‘
1
. .. :

er — .~ .. ~. .. »‚ ' .. . .. „

123 VI —— erhöht
0.5“Inl\l\'o_r .‚ .. .. .. -

2c l \'r Ä „
—

„

Pribrnni: Zur Frage der
Texinbildung des Cholcravibrio. (Wien‘. klin. Woch.

X\"III, 1905,N0. 39.) »«Meinicke: Ueber
IIiimolysiuc der Choleraähnlichen

Vibrionen. (Ztscbr. f
. 1Iyg. u. Infekt.-Kr. 50. Band, Heft I
.) — Metschnrkoff.

Roux und Taurelli-Salirnbeni. Toxinc
et Antitoxine choleiriqne..fAnn.f

Pastonr X, 1896,257.
— Pleiffer. (Ztschr. f. Hyg. XI, 393;

.\'\', 268;X.\,217.)

Ä Sobornheint. (\Ztschr. f
. Ilyg. XIV, 1893. S
.

435.)

Untersuchungenan den in E1 Tor
Literatur‘. Kelle undMeinickc: —Kraus und

isoliertenVibrionenkulturcn.(Klin.
Jahrbuch 15. Band, Heft l.|

l) Zur Filtration wurden
Berkefeld-Filter [teils gebrauchte,

teils

ungebrauchte)verwandt.

‘-
’) Die eingeklammerten Nummern

sind gleichzeitig angestellte

Versuche.____;„„4—“_‚_
y//g/

glieder des Vor-eines können nicht
zugleich Mitglieder des Aerztlichen ‚

Bezirksvereines sein.“
Bedenke, lieber Leser, welche Ungeheuerlicbkeit

die Konsequenz dieser Bestimmung
zu Tage fordern künntel Nehmen

wir

z. B. an. der Chef des Bayerischen
Medizinalwesens,Herr Obermedizinalrat ‘

Professor Dr. von Grnshey. Referent
im Königlichen Staatsministeriuni

des Innern. oder irgend ein anderer
unserer hochverdienten und

ange

sehensten\'creinsmitglieder möchte
demStandesvereinbeitreten. so

müßte

er abgelehnt werden. weil er Mitglied
des Bezirksvereins München ist.

Die Herren der Sezession hätten weder
auszufreton brauchen, noch ver

Meine Herren‘. In einer Zeit, in der‘
die schwerstenOrganisations

kiimpfe den ärztlichen Stand bis in
sein Innerstes erschüttern.

habenes

einige Münchener Kollegen fertig gebracht.
durch Ausscheiden aus dein

offiziellen Standesvercin diesem und
die bayerischen Bezirksvareine

In

ihrem Wesen schwer zu schitdigen.

Diese Tatsache allein würde genügen,
um das Verhalten dieser

dissentierendenKollegen zu mißbilligen,
— in einer Zeit. wo Einigkfält

mehr denn je die Parole der deutschen
Aerzte sein muß. schon wird

von unsern Gegnern mit spüttischem
Lächeln nach München

gezeigt

schon glaubt vielleicht der eine oder
andere derselben. die

schweren

wehrt ihnen irgend jemand, wieder
einzutreten in den

Bezirksverein,

außer, wie ich nochmalsbetone. sie sich selbst
durch den berühmten ä5. Kämpfe

um die Selbständigkeit seien umsonst
gewesen -, schon bß'

Und nun hatte trotzdem der Bezirksverein
die Hand zum Frieden ge- scbäftigt

sich die auswärtige medizinische
Fachpresse in bezeichnet“

boten und sie wurde immer wieder
zurückgestoßen. Klingt es da nicht

Weise mit der schädlichen Wirkung,
welche die Gründung Blues

neue“

wie Ironie, wenn der Neue Standesverein
in seiner erstenVeröffentlichung, Stnndesvoreins

nach außen hin gehabt
hat, -— alles Folgen, diewohl "f“"

auszusehenwaren und die auch den
Herren des neuen StandesvereinS

welche gewissermaßendas Programm desselben
enthielt und welches als

Separatabdruck aus der‘Münch. med.Woch. (1904.
Nr. 44) an viele hiesige

fährliche“ Weg be'

und auswärtige Kollegen verschickt wurde (wobei
zu bemerken ist, daß

der Name des Redukteurs der h‘lünch. med.
Woch. in dem Artikel der

Wochenschrift den Unterschriften desselben
nicht beigefügt ist. während

er im Sepnratabdruckbeigefügt ist) zu lesen
ist: „Die Ziele desVBI‘GIIIIBS

sind durchaus dieselbenwie die des Bezirksvereins.
Die‘ erste und un

veränderliche Grundlage soll die Erhaltung und
Pflege des kollegialen

Einvernehmens sein.“
..

Der ständige Ausschnß der Aerztekamrner von
Oberbayern vom

Jahre 1904 war jedoch der Meinung, daß gerade dieses
kollegiale Ein

vernehmendurch den genannten g 5 wesentlich gestört
wurde und bei

mühte sich, eine Wiedervereinigung zu erzielen
dadurch, daß er eine

außerordentlicheKammersitznng bei der Königlichen Regierung
beantragte.

Münchener Aerzte klar sein mußton,
als sie jenen ge

schritten haben.
Das Resultat der‘ Kammerberatung vom

30. Januar _

Kollege Arthur Müller über den l
. Punkt der Tagesordnung

refßfl

war. daß eine Einignngskonnnission
eingesetzt wurde, welchejedoch:“"P

es in der Kammer vorausgesagt
wurde, überhaupt nicht i

n Tätigkell

trat. da sie nicht angerufen wurde
und der‘Beschluß der Kammer

lautete»

daß die Kammer die „Vermittlung übernehmen
soll, falls eine 50ch°

verlangt“ werden wird.

1904, in der
orte

In der Kammersitzung vom 23. Oktober
l905 wurde neuerdinß8

e der Kamm“
der Versuch einer Einigung gemacht und

der Vorsitzend _ _

beauftragt „möglichst bald Verhandlungen mit
den beidenParteien

111d‘"

ihm geeignet erscheinendenWeise in die
Wege zu leiten“ (Winch-

med'

Woch. Nr. 50, vom 12. Dezember l905.
Beilage S. 2459)

welche am 30. Januar 1905 stattfand mit der Tagesordnung:

k er. . m ‚

I. Stellungnahmezu dem neuenärztlichen Standesv

'

Md .
Dm Antwort’ auf den Versuch des vorsltzenden

der Aerzte am‘

“mm neben’ sich dieses Auftrages durch j
e einenBrief an die Vorsitzenden

derbr>1d‚en
Standesverßllls

Vereine zu entledigen. bestand von Seiten
des Neuen ~

darin, daß er die erste sich ihm darbietende
Gelegenheit benütztß‚ “m

1

den Bezirksverein, bei dem Versuch der
Einführung der freien

Arm“

bei der neu zu gründendenMilitä.rkrankenkasse
Schwierigkeiißfl z“ wichen

der zu diesem
dadurch, daß er selbständig. das heißt mit. Umgehung

II. Stellungnahme zu den Notizen der Miinch. med. Woch.
in den

Nummern 50 und 52 von 1904.

,

In der Ertfit‘fnungsrededieser Sitzung hat der Vorsitzende
der

Aerzteknmmer. Bezirksarzt Dr. Angerer-Wcilheim die bemerkens -‚
._
.z
i"
r‘
l

-

«

WertenWorts gesprochen:

n
:-
g
j’
-‘
—
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Diagnostische und therapeutische Vorschläge.

NachAmann wird nochviel zu wenig berücksichtigt, daßOvarialkarzinome, auchsehr große. besonders doppelseitige häufig die Metastnseüeinesprimären lliagenkarzinorns (oder auch eines KarzinomsderMamma,desDarmes,des Uterus, der Gallenwege. der äußeren Hautusw.)sind. Das Ovariumstellt eben einen besonders geeigneten BodenfürdieEntwicklungvonmetastatischenKgrzinomen dar. Die sekundären(mtastatischen)0vnrlalkarzlnome stellen häufig sehr große Geschwülstßdar.währendder primäre Tumor oft so klein ist, daß ersoga1'beider Sektion erst nach eingehendem Suchen gefunden wird.

Als Weg der Metastasenbildung ist in erster Linie dieImplantation von Karzinompartikelchen auf die OvarinloberllächebeiDurchwucherungdesKarzinoms durch die Magen- undDarmwandanzunehmen.Dabei muß natürlich dasKarzinom bereits die ganzeWandbis zur Serosa durchsetzt haben. Auch der Lymph- und Blutwegkommtin manchenFüllen für den Transport der karzinomatösenElementezumOvariumin Betracht.
BeiallenNecplasmender Ovarienmuß daher schon vor der Operationbesondersder Magen genau, auch chemisch untersucht werden;b

e
i

derOperation1sterngehendste Abtastung sämtlicher Bauchorganegeboten. (Münch‚ med. Woch. 1905, Nr. 50.) Bk.

_ l e en gerufene Vertragskommission mit dem Kriegsfllliilstenumin Verhandlung trat und ihm seine Bedingungen unterbrntete,welchewesentlich,zum Beispiel hinsichtlich der Durchführung

d
e
r

sogenanntenbeschränkt freien Arztwahl, von denen der AbteilungerfrorenArztwnhl des Aerztlichcn Bezirksvereins München abwichen,WovonderneueStandesvereinder Vorstandschaft des BezirksvereinsnachträglichKenntnisgab.
DurchVerhandlungenvon Vertretern der Vorstandschaft des BeZ-fl’flveremsund der \'erlragskommrssion mit Vertretern des neuenP

I desverernswurde jedoch trotzdem eine Verständigung in der Ansfßdginhelt
der
Militärkrankenkasseerzielt, wobei der Standesverein seine‚°

l’

{wesen.fallenlassenmußte. Dadurch wurde wenigstens vorläufig5
1
1
1

flil‘enstxllsbmderzielt,_vondemmanhofl'te, daß er zu einem Friedens

lemm_taudschaftermächtigte, dem Standesverein eine dauernde Vermhe‘ä

H
1

d
e
r

bertragskommission
zuzubilligen, wenn derselbe den 55mm

undsichauf‘ den Revers des Aerztevereinsbundes verpflichtet,

bbherdif l

er denstaatlichenKassen mit allen legalen Mitteln wievvmwm®re
ie

Arztwnhlzu erstreben“. verpflichtete. Nur so ist es diesend ‚mögwh, rnh1gund ungestört für den Verein, dessen Man‚ Zuarbeiten,getreu dem Vorbilde N obere, der, obwohl

Pmuühllz:'ßise
seinerStandesgenosseumit demganzen Gewichte seinerlithen\‚ersaellllutreten,getreu den Worten, die er in der 2

.

öffentmlnlungan die Münchener Kollegen gerichtet hat:_ Leider n
t _ „Alle für einen, einer für alle“.

y_Dezemerv0
sich wie

‚Schreiber dieser Zeilen in der Sitzung vomBeli,ksvereinl‘_‘“lssflgte‚die Erwartung, daß das Entgegenkommen des

S einendauerndenFrieden zur Folge haben werde, nicht er

261

Willensimpulso
charakterisieren. Und sobald der Sphincter vesicaeWochen.Monate oder gar Jahre lang Nacht für Nacht nicht genügend in Funktion

tritt,
.muß' sein Muskeltonus abnehmen. Die Therapie hat demnach vor

erfolge erzielt werden. So werden mit Erfolg angewandt: kühle Regendouche, ein kalter Ueberguß, Applikation des Katheters, Dilatation desBlasenschließmnskels, Aetznng am Blesenhalse oder Behandlung desBlasenschließmuskels mit dem faradischcn Strom oder mit manuellerMassage. Besonders mit der letzteren und zwar der kombinierten

Glyzerin, mehrmalstäglich 1 Eßl. Bei 3 Karzinomkranken, denenAnästhesin und Aspirin nicht geholfen hatten, wirkte das Mittel prompt gegendas unstillbare Erbrechen. -(Ther. d
.

Gegenw.,46. Jahrgang, H. 12.) Cu.

Praktische Rezeptvorschriften.

Kollaps.

‚

(Druckfehler-Berichtigung aus Nr. .9.)4
.

Rp. Digalen . . . . . . . . . 10,0
Solutio cofl'ein.natr. benz. . 0,2 auf 10,0MUS. 2stündlich eine Spritze. Etwas schmerzhaft.

Erysipelas.

l. Rp. Snlocreol. . . . . . . . . 25.0DS. Aeußerlich, dazu 1 Pinsel.
5——_6maltäglich.2
.

Rp. Sei. Alumin. acetic. . . . . . -.l,0:200‚0DS. Aeußerlich. Umschläge.\1\_\ „~ ‘7 ‚ „ . ‚ „‚__ ‚ „_‘„‚\n_‚m‚_ ‚mm
füllt, indem der Neue Standesverein sich weigerte, jene. die Kollegialitätverletzende und jede Einigung unmöglich machende,Bestimmung des ä 5aufzuheben, wodurch der Friede weiter denn je in die_Ferne gerückt ist.

Erledigung dieser Angelegenheit beauftragt. Der Erfolg bleibt abzuwarten.Gelingt es, einen einheitlichen „Revers“ in München zu Stande zu bringen,so wird der jetzt giltige „Vertrag“ mit 10000 Mark Konventionalstrafeund Ehrenwort, der neben dem .,
_5

5“ einen der Haupt-Dilferenzpunktobildete, fallen gelassen, und es wäre dann wenigstens für die Zukunft eineinheitliches Vorgehen den Kassen gegenüber gewährleistet. Eine Wieder

berühmten oder besser gesagt berüchtigt gewordenen ä5 durch einekollegialere Bestimmung zu ersetzen. Hugo Sternfeld.

_Zwanglose Demoustrationsgesellschaft in Berlin
VOR

J.
ltulleniunn.

Bei allen das Gebiet der Medizin betreffendenFortbildungsbestreb—ungen, mögen sie nun auf literarischem Wege oder durch Vorträge erzielt werden, wird vorzugsweise der Arzt, d
.
h
.

der Praktiker als dasder Belehrung bedürftige Objekt angesehen; es ist
aber fraglos, daßauch jeder Spezialist das Bedürfnis empfinden maß, mit
allenmndereuGebieten der ärztlichen Kunst in dauernderFühlung zu bleiben, ja

dieseserscheint eine Notwendigkeit, wenn ein Spezialist auf
der:H_ühe seinesSonderfaches bleiben will, denn die Beherrschung der Semrotlk hebt ihnweit über die Spezialärzte hinaus, die in

der techmschen»
Bewältrgg]l;gihrer Spezialtätigkeit Genüge finden und b81Hrnübersprelen ihrer e
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Bücherbesprechungen.

M. v. Zelßl, Diagnose und
Behandlung der venerischen Er

krankungen und ihrer Komplikationen
beim Manne und

Weihe. Mit 38 Figuren.
Dritte, vermehrte Auflage. Urban

u.

Schwarzenberg, Berlin—Wien, 1905,
8 °, IV, 300 Seiten, M. 7,50.

Schon zwei Jahre nach Erscheinen
der zweiten Auflage ist eine

neue Bearbeitung des Zeißlschen
Buches nötig geworden.

ein Zeichen

der Anerkennung, die diesesvortreffliche
Werk des Wiener

Vcnereologen

in den Kreisen der Studierenden
und der Aerzte gefunden

hat. Den

weitaus größten Raum nimmt auch
dieses Mal wieder die Diagnostik

und

Therapie der gonorrhoischenErkrankungen
ein. Es gewährt ein hohes

Interesse, die verschiedenenindividuellen
Anschauungen der bedeutenden

Forscher auf diesem Gebiete kennen
zu lernen. die Gonorrhoetherapie

ist

noch immer ein vielumstrittenes
Feld der divergentestenund

entgegen

gesetztesten „Erfahrungen“
und theoretischen Ansichten.

Zeißls An

schauungensind im ganzen als gemäßigt
konservative zu bezeichnen.

Er

halt fest an dem guten und
erprobten Alten, nimmt aber

das vielver

sprechendeNeue bereitwillig auf.
So ist er zwar ein Anhänger

der An

wendung prophylaktischer Mittel, wie
der 20%igen Protargol- oder

Al

bargininjektionen, in der Therapie
der akuten Gonorrhoe aber

legt er,

getreu den vom Vater übernommenen
Traditionen, das Schwergewicht auf

ein diätetisch-hygienischesRegimen.
für das er sehr detaillierte, beach

tenswerte Vorschriften gibt. Die
Lokaltherapie steht ihm erst in zweiter

Linie. Von inneren Mitteln
empfiehlt er besonders das Gonosan.

Ein

gehend wird noch die so
wichtige Technik der Injektion

besprochen,

ebenso die
Druckspiilungen usw.) Das gleiche gilt

von den verschiedenenBehand

lungstechniken, die für den chronischen
Tripper in Frage kommen. Unter

den Komplikationen werden besonders
eingehend die wichtigsten, die

Prostatitis und die Epididymitis gen.
behandelt, deren Diagnose und

Therapie eine ganz ausgezeichnete
Darstellung erfahren. Nach Besprech

ung der übrigen Komplikationen und
der Trippermetastasen folgen

dann

zwei demPraktiker besonders willkommene
Abschnitte „Tripper und Ehe“

und „Pseudogouorrhoe“. Das Kapitel
„Tripper beim Weihe“ (S. 20i bis

267) ist in sehr ausführlicher
Weise durch Dr. F. Heymann

bearbeitet

worden. Den Schluß des Werkes bilden
zwei kürzere Abhandlungen

über das venerische Geschwür und die
Behandlung der Syphilis. Die

ziemlich oberflächlichehistorische „Einleitung“
wäre besser fortgeblieben.

in andere Gebiete sich auf das Urteil und
die Aktion andererAerzte ver

lassen müssen; nach meiner Meinung
dürfte der Arzt nur technisch

schwierige, komplizierte und nur durch
längere Schulung mögliche Pro

zeduren dem Spezialfacbmann überlassen.

Das Gewinnen und Konservieren euzyklopüdischer
Kenntnisse, die

für den Arzt erforderlich sind und zur
höheren Dignität des Spezialisten

beitragen, die Möglichkeit, aus allen Gebieten
der Medizin und ihren

Grenzgebieten in bequemer und zugänglicher
Form fortlaufende Belehr

ungen und Demonstrationen zu
bieten, beabsichtigt die oben genannte,

neu begründeteGesellschaft, welche eine
Ergänzung der bereits bestehen‘

den auf die Fortbildung der Aerzte und
Spezialisten hinarbeitenden Be

strebungen darstellen soll.

Der Turnus der Sitzungen, welche in dem
Auditorium des poli

klinisclien Instituts. Ziegelstr.
18/19, stattfinden, ist vierzehntägig. Ein

kurzes Resumr': der in den ersten vier
Sitzungen gebrachten Vorträge

und Demonstrationen ergibt eine schnelle Uebersicht
über die Mannig

faltigkeit der bisherigen Arbeitsleistung.

_
Am 12. Januar sprach F. Pinkus über die Ergebnisse der

Syphilis

ütrologie(Spirochütendemonstrationmit Projektionsapparat);
F. Karewski

machte Empyemoperationcn,Eingriffe bei Appendizitis,
Fehldiagnosen bei

Lebersyphilis zum Gegenstand
der Krankenvorstellung und Besprechung

(Drskussron:
H. Strauß, J. Ruhemann, M. David); Brieger demon

strierte ‚die
Tumoren vortliuschende interstitielle syphilitische

Hepatitis

pathologxsch-anatomisch. Albu zeigte Fülle
von Pylorusstenose und

sprach über die Behandlung der stenosierendenPylorusaffektionen.

Am 2. Februar demonstrierteFrankenhliuser die d'Arsonval

Teslaschen Ströme; H. Gutmann die lridolyse besonders
in Hinsicht

auf die Wiederherstellung traumatischer Amblyopien
und besprach die

Methodik der Schieloperationen; Edm. Saalfeld zeigte Fülle
von Primär

afiekt der Zunge und Psoriasis verrucosa; Brie ger, Spirochüte anserina

und Rekurrenspirochäte; L. Katz demonstrierte in einer großen
Reihe

von
Lichtbildern Durchschnitte durch das normale und pathologische

Ohr

innere (bei dem Menschen, dem
Löwen, der Katze).

Am
16. Februar

zeigte H. Isaac Fälle eigenartiger Syphilide bei

denen in.
dem einen Falle eine komplizierende Spitzenafi‘ektion bestand

ferner einen Pemphigus bei einem Erwachsenen. Brat demonstrierte

der übrigen lokalen Behandlungsmethoden(J
anet, Kutncrs

\

Alles in allem kannman mit gutem
Gewissen dasZeißlsche Werk als

eins unserer besten, wenn nicht
als das beste kürzere und für denPraktiker

überaus brauchbare Lehrbuch
empfehlen.

femme. (Pressemed.1905,
18.November.)

——

fnsern der Leber und

zur Darstellung feinster
Bindegevvebsfibrillen.

puth.A.nat.Bd.

reaktlon im Harn und
Stuhl.

4. M. Bönniger‚
ziehung zum 0edem.
Christen,

Iwan Blech (Berlin).

Referate.

Beiträge zur Morphologie und Physiologie.

i. L. Deval. Sur los variatlons
de in composition du lalt de
2. Maresch, Uebcr Gitter

die Verwendbarkeit der Methode
Bielschof‘skys

(Ztrbl. I. allg. Path.u.

Bauer, Die Ehrlichsche Aldehyd

(Ztrbl. I. ihn. Med. 1905,Nr. 3-i.)
—

Die elastische Spannung der
Haut und deren Be

(Ztschr.f. cxp. Pathol.
u. Thor. Bd. i.

) — 5
.

Th.

Untersuchungen über Ascltes und Liquor
perieardli.

16,Nr. 16/17.)
* 3. R.

(Ztrbl. f
. inn. Med. 1905,Nr. 13.)

— 6
. B. Danilewski, Uebcr die ehema

tropischeBewegungdcsQnecksilbers. (Arch.

f. (Anat.u.)Physiol.1905, S
.

519.)

Milchanalysen lassen Variationen
erkennen,

lich sein können und auf
Gemütsbewegungen,

‘
eine Verminderung des Butter

(i) Bei derselben Amme
zu verschiedenen Zeiten vorgenommene

die unter Umständenbeträcht

Nahrungsverschiedenheiten

quantitativer und qualitativer
Natur, Arbeit beziehungsweise Ueberan

strengung, Gesundheitszustandusw.
zurückzuführen sind. Auch der Grad

des Appetits beim Kinde greift
modifizierend ein. Nach Deval

besteht

dabei zwischen den
Schwankungen im Fett- und Kaseingehalt

im allge

meinen ein Parallelimus, während
diejenigen des Milchzackers in

derRegel

unabhängig verlaufen.
Bei ungenügender Ernährung

läßt sich schon binnen 24 Stunden

und Kaseingehaltes nachweisen.
Bei einer

Amme, die mit der sehr ermüdenden
Bedienung der Brutöfen betraut

wurde‚ entsprach dieser Periode
der Ueberanstrengung ein langsamer.

aber stetiger Abfall beider
Stoffe, aber ebenso der Laktose.

Bei einer

Amme,welche dieTrennung vomeigenen
Kiude sehr schwerempfand,machte

unter demEinflusse desKummers
die Zusammensetzungder quantitativ

ver

mindei'tenMilch tielgreifende
Veränderungen durch: während der Zucker

gehalt rasch abnahm, stieg die
Kaseinmenge an; der Fettgehalt fiel plötzlich

auf 20 g. um dann allmlflig wieder
bis auf 50 g anzusteigen. Roh.

Bing.

(2) Die Methode beruht
im wesentlichen darauf, daß die

in Formel

oder auch Alkohol fixierten und
gehärteten und in Paraffin oder

Zelloidin,

einen Sauerstofi‘apparat,der die Ventilation
der Lungen dadurch

steigert

daß die Ansauguug der Expirationsluft
mittels eines Vakuum

bedingt

wird, das durch ausströmende Kohlensäure
hergestellt wird. Rolllmßh

sprach über einen Fall paroxysmaler
Tachykardie; Piorkowski

über

Syphilisimpfung bei Pferden;
Laqueur über Bereitung und

Anwendung

von Sauerstolibädern; Brieger zeigte die
Apparate des hydrotherapeufi

schon Institutes.

Am 2
.

März demonstrierte J oachimsthal Fülle von kongenitalßr
und erworbener Knochensyphilis, gumöse

Affektion der Klavikula
bei

einem Manne, Längenvergrüßerung
des Knochenwachstums, der

spezifisch

periestitischen Tibia bei einem 10jiihrigell
Mädchen, sodann eine genorr

hoische Späterkrankung der unter den
beiderseitigen Kalkanei gelegenen

Schleimbeutel, wodurch das Gehen zur Unmöglichkeit
gemachtWlfl"e~

Herstellung der Bewegungsl‘ühigkeit durch besonders
formierte Schuhein

lege. (Diskussion:
Karewski, A. Freudenberg).

Rheinboldt (Kissingen) zeigte die Radioaktivität
der Kissinger

Quelle durch die
\Vachstumshemmung, die durch jene auf

den BacillllS

prodigiosus ausgeübt wird. Das Quellwasser
hat bei sofortiger Einwll_‘k'

ung wenig antibakteriellen Eiufluß, der
erst in Stunden

zutagetrit_h

während bei künstlicher Radioaktivierung von Vl'asser
sogleich eineanti‘

bakterielle Kraftliußerung vorhanden ist, welche
nach Stunden nicht

mehr

zu konstatieren ist. (Diskussion:
Westenhöffer, Bickel). _

Louis Wolff extrahierte eine Reihe von Zähnen
unterAnästhesie‘

welche in sehr vollkommener Form durch Injektion
einer Losung am“

wurde, die 0.75 Stovain, 0,5 ‚9 Eucain und
0,001 Adrenalin: 100.0

ein“

physiologischenKochsalzlösung enthielt Von
der Solution wird etwa

100111

in die äußere und innere Schleimhautpartie der
gefühllos zu machende“

Region injiziert. Eintritt der nachhaltigen Anästhesie
innerhalb zehn

Minuten.
Westenhöffer, der die sarkomatüse und malignß

Lymph°mb.üd'

ung für gleichartige Prozesse
ansieht. zeigte einen

Fall, der aussch‚heß'

lich die drüsigen Organe längs des Intestinaltraktus
betraf. Die ‚linkt?‘

skopischen Blutbilder wurden von Hirschfeld demonstriert.
Wßlmhm

legte Westenhöff‘er die bei zwei tödlichen
Lysolvergifmng"11

wonnenen Objekte vor‘, das eine wies Gangf‘i'tnund
fibrinöseExflndW‘i“

l des Magens, das andere, welches einem Fall angehörte,
bei demLy5°l

m
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11.März.

dieserMethodegefärbtenLebern machte. Nervenfasern konnte er nichtbeobachten.Die Gitterfasernstammenab von den Radiärfasern, die sichvon der GlissonschenKapsel und dem adventltiellen Bindegewebe derZentrs.lvenenabzweigen. Sie durchsetzen das Lebergewebe so.einerseitsdie Leberzellenbalken,anderseits die Gefäßkapillaren msehrfeinen,aberdichtenNetzwerk umgeben.
umstrittenenperivasknlärenLymphräume.

it einem
Sie begrenzen so die viel

Die Fasern sind sehr wider

stenslassensie sich gut neben den in den SaftgelagertenAmyloidschollen

ftrbungdesUrins nach Zusatz einiger Tropfen einer 2%von
Dimethylparamidobenzaldehydin 20%iger Salzsäure;skopucherBetrachtung breiter Streifen zwischen D und

igen Lösung
bei spektro

letzteresdieAldehydreaktionnicht gibt, über.Auchin demalkoholischenAuszug desStuseheReaktionfür Urobil''

welche
ndenen

Hess (Marburg).

263
Die Spannungder Haut ist abhängid. Beim O ' ‘

ihrer Elastizität;

"ginal nachzulese ‚1. Im Ascites ist Globulin-Lezithin regelmäßig vorhanden, auch da,wo freies Lezithin fehlt.
2. Satz der doppelten Konstanz:stimmen darin überein, daß das spezifischunlöslichen Substanz = ‘/3 und die Erhöhung des Litergewichts, bedingtdurch die in 75 °/

„

Alkohol lösliche Substanz= 7,65 ist. Man kann somitaus dem Litergewicht bei 150 den Eiweißgohalt berechnen.3
.

Bei den
Perikardialflllssigkeiten sind die genannten Größennicht konstant.

Heß (Marburg).(6) Danilewski beschreibt eine Modifikation des alten Paalzowschen Versuches. durch die man am QuecksilberBewcgungserscheinungen,die den amöboidenvoll
ufen kann.

Ascites. Exsudate‚ Transsudatee Gewicht der in 75"‚0 Akohol

e Formen annehmen,— Fügt man nun verdünnte Selpetersäurehinzu. so geraten die Quecksilbertropfen in Bewegung und nehmen dieverschiedenstenFormen an. Auch kommt es an ihnen zu Teilungs- undKnospungsvorgängen. Auch diese Vorgänge beruhen auf Veränderungen

4 Aus seineninteressantenVersuchen. die ein noch wenig unter- der
Oberflächenspannung und sie lassen schließen, daß die Oberflächen

suthtesGebiet betrefl'en,zieht Bönniger im wesentlichen folgende Spannungauch bei den Bewegungsvorgängen des lebenden Protoplasmss

Schlüsse:

eine Rolle spielt.
~„ „„g

Loewy.

ß ‚ \, ‘ _ \_ „‚ __ _ _

5
1
8

Luftwegegelangte,Nekrose der Trachea und alle Stadien schwerster Säugling führt eine derartige Ueberernlihrung zu Fettstühlen, Koliken

1
ä
tl
lll
lß

pneumonie
(nebeneinanderhälllol'l‘hflglsßhß,fibnnöse, leukozythhre ‘rythemen exsudativer Diathese und zu einer Anitmie, welche nach

Es
elion in den rechten
in der Leber und den

ansicheinmalignesptla
atrslwindungen,Metestasengleichen CharaktersheulenNieren.

Kind
Ritter undNiemann demonstrierte das Herz eines 7monatlichenMüll. ‚d

e
s‘

schwereZyenosegezeigt hatte. Es bestand Kommunikation
1er\entnkel b rmer Anlage der Vorkammergefiiße.

Aus den Berliner
medizinischen Gesellschaften.1

1
1

derSitzung der
Medizinischen Gesellschaft vom 28. FebruarLassar: „Die Sitzu

Diese Ueberernährung.
zu konzentrierte Nnhr- ‘

Appetitstöruugen, Er- .‘III gegenüber mageren Kindern.

‚ .
' sächlich vor Luxor.

n Ueberernä'hrungaufmerksam.
Vortrag des Herrn Kirchner:

hygienischen EinrichtungenAegyptens“ zunächst Herr Hirschberg: Nach eigenen Erfahrungenbewegt sich die Temperatur zwischen 12° und 33u C
.

Es finden sich inAegypten zahllose Blinde, was sich aus der Häufigkeit der Granulose undder eitrigen B

Herr Simons erinnert an diezahlreichen T

Klimas auf den Verlauf des Diabetes; HerrFrage noch nicht geklärt sei.
R.

Aerztliche Aphorismen.

Der Staat stellt an Zeit, Geld und Arbeit der Aerzte solche riesigeerungen und das Publikum sucht den Entgelt dafür so karg alsmöglich zu bemessen. Wenigstens fur einige Zeit soll daher eine gesetzliche Organisation bestehen,um die Rechte der Aerzte zu schützen.Freilich kann eine freie Organisation auch viel leisten. aber eine „gewerkschaftlich“ organisierte ist viel wirksamer. Den schärfsten Ernman erheben kann, ist vor_allem d
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Kleine Mitteilungen.

Am 1. März fand im Beisein des Kaiserpaares, zahlreicher Mit
lieder des kaiserlichen Hauses, der Spitzen der Behörden sowie unter
Beteiligung hiesiger und auswärtiger ärztlicher Größen die Eröffnung
des Kaiserin Friedrich-Hauses für das ärztliche F_ortbrldnngs
'wesen statt. Der außer ewöhnlicheGlanz der Feier illustrierte das große
Interesse. das die staatlichen Behörden und die Aerztewelt an der neuen
Institution der unentgeltlichen ärztlichen Fortbildung nehmen. Die Feier
selbst wurde durch eine Rede E. v. Bergmanns eröffnet, in welcher e

_r

darlegtc, daß der Grundgedanke, dasWissen und Können der ‚zeitgenössi
schon Aerzte auf eine höhere Stufe zu heben, von der Karsorin Friedrich
in ihrer schweren Lcidcnszeit 'gefaßt und festgelegt wurde. E

_r

führte
des weitereri aus, wie das in jener Zeit überall in Deutschland sich breit
machende Bestreben. mit den neuzuerrichtenden Hosprtlllern Muster
anstalten zu schaffen,jenem Gedanken eine solide Grundlage gab, da alle
die Krankenanstaltcn in wirksamer Weise für die Fortbildun nutzbar
gemacht werden konnten, wie sich ferner in den Dienst Jenes redaukens
die fortschreitende Technik stellte, die es geradezugebratenschverlangte,
daß der moderne Arzt sich von Zeit zu Zeit mit ihren wissenswertesten
Neuerungen bekannt machte. Das neueKaiserin Friedrichddaus dient nun
nicht nur dazu, in seinen Hör- und Kurssälen den Aerzten als Lehrstlltte
zu dienen, in ihm ist zum erstenMal ein Sammelpunkt aller medizinisch
technischen modernenErrungenschaften geschaffen werden. Die; perma
nente ärztlich-technische Ausstellung, die von allen führenden Firmen in
unerreichter Weise ausgestattet werden ist, nmfaßt die lirzthch-mstru
mentelle Technik. die Elektromedizin und Optik. die medizinische‚Chemie
(die pharmazeutischen, ausschließlich der Sernmprliparate), sowie ver
schiedeneSondergruppen. wie die Tropenmedizin. Bäder- und Kurorte, die
‘plastischen Nachbildungeii, Präparate und endlich die hochinteressante
So'ndergruppeder „Deutschen Gesellschaft für Mechanik und Optik“. ——
Im Anschluß an die Rede von v. Bergmann sprachen Prof Lpebker,
als offizieller Vertreter der deutschen Aerzte, Generalarzt Schrcrning.
der Kultusminister Studt. Hierauf erhob sich S

.

I\'l. der Kaiser und
beglückwünschte in einer warm empfundenen‘llede die deutsche Aorzte
schaft zu der Eröli‘nnn des Kaiserin Friedrich-Hauses, die einenMarkstein
in der medizinischen eschichte bedeute, und sprach den hochhci‘zig0n
Donatoren, die die Mittel zu dem großartigen Bau und der musterhaften
Einrichtung geschenkt hatten, seinen Dank aus. Z.

Die Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der Ge
schlechtskrankheiten hält ihre diesjährige Jahresversammlung in
Berlin am 11. März mittags 12 Uhr im Bürgersaale des Rathauses ab.
Die diesmalige Versammlung wird von weittra‘gender Bedeutung

dadurch, daß die Gesellschaft, einer Anregung des Landtagsabgeordneten
Münsterberg folgend, beabsichtigt. bei den Behörden um Einsetzung einer
außerparlamentarischenSachverstllndigen-Kommissionvorstellig zu werden,
welche nach dem Vorgangs Frankreichs über die Schäden der heutigen
Reglementierung und deren Abstellung beraten soll Du für Preußen der
Herr Minister von Bethmann-Hollweg sich im Prinzip einer solchen
Kommission nicht abgeneigt erklärt hat, so verspricht das Vorgehen der
Gesellschaft sehr viel Erfolg. , Ä
Des weiteren steht auf der Tagesordnung die Beteiligung der

Krankenkassen an hygienischen Bestrebungen. welche durch ein Urteil
des Oberverwaltungsgerichts gefährdet erscheint, sowie die Anregung zu
einer erneuten statistischen Erhebung über die Geschlechtskrankheiten in

Deutschland. * * ' ‘

Krefeld. Der, Aerzteverein zu Krefeld (E. V.) hat in seiner
Hauptversammlungvom 16. Februar (Vorsitzender Hesselin g) einstimmig
auf‘ Antrag Wedel den Beschluß gefallt, regelmäßige Vortrags
abende, die lediglich der Fortbildung und dem wissenschaftlichen
Gedankenaustausch der Mitglieder durch Vorträge, Demonstrationen
und Diskussionen dienen sollen, einzurichten. Die Arrangements dieser
Veranstaltungen liegen der ständigen Pressekommission ob, welche die
Redner bestimmt und beruft. Krefeld verfügt bei einer Einwohnerzahl
von über 110000 Einwohnern über ein großes städtisches Krankenhaus
mit _'360Betten ‚(

2 Oberärzte, 4 Assistenzärzte. 2 Merlizinalpraktikanten),zwei große.geistlichenKorporationengehörigeIrrenanstalten,dasAlexianer
kl_ost_er(zirka 250Betten) und dasDreifaltigkeitskloster (zirka 225 Betten)mit Je zwei Anstaltsärzten, ferner eine Handwerkerkrankenanstalt mit70 Betten und _mehrere gut eingerichtete Spezialprivatkliniken hiesigerKollegen. In diesem Sommer kommt dazu der Neubau eines größeren
modernenKrankenhauses der evangelischen Gemeinde. zu welchem die
l\ht_ghederdes Vereins erhebliche Mittel durch Uebernahme von Obli=
getreuen berg_oste_uerthaben. Außerdem besitzt der Orden der Franziskanennnen ein in der Erweiterung begrifl‘onesKrankenhaus (St. Josef‘haus). Ea'wird also über ein reichhaltiges Krankenmateriul verfügt.
Während bisher Standes- und hauptsächlich wirtschaftliche Fragen, sowiedie (_)rganisatrondie \ ereinssitznngen beschäftigten. wurde es nunmehr
allsertr_gbegrüßt. daß dem langgehegtenWunsche auf Neubelebung wissen
schafthcher Tätigkeit entsprochen werden soll. Geei etenfalls will der
Aerzteverern auch auswärtige Autoritäten für ‘seine ortragsabeude ge

iüiiiänf_ndund
die Mittel bereitstellen. Der Verein zählt 77 ordentlichegie er. ‘ . _‚ ‚

Pockdnimpfung unter Rotlicht. Schon früher sind \’gemacht worden, um festzustellen, welchen Einfluß das rote Lidlifmiitilif‘

hochinteressantenVortrag hat nach dieser Richtung hin Dr. Goldmann
in der letzten Sitzung der k. k

.

Gesellschaft der Aerzte in Wien ge-‚
halten. und zwar versuchte er im Jahre 1904 und 1905 an einergrößeren
Anzahl von Kindern, wie die Wiener klinische Wochenschrift berichtet,
die Impfung unter Rotlicht. indem er in einer photographischenDunkel
kammer die Impfung bei Rotlicht vernahm und den geimpften Arm mit
Kalikotbinden. die mit 10°/„iger Eosinlösung rot gefärbt waren, derartig
dicht verband, daß photographisches. lichtempfindlichos Brornsilberpapier.
welches mit der lichtempfindlichen Seite unter dem \'erbande nachaußen
gelegt wurde. keine Veränderung zeigte. Er will nach 'eder Richtung
hin einen milden Verlauf der lmpffolgen bemerkt haben. amentlichwar
bei den Kindern, die Impfstellen nur unter dem roten Verbande hatten,
keinerlei Temperatursteigerung und keine Störung im Allgemeinbefinden
eingetreten. Bei Anwendung von weißen Binden, welche für die chemisch
wirkenden Strahlen durch lingig waren, konnte man bemerken, daß der
Impfprozeß gerade so verief, als wäre zuvor kein roter Bindeverbandan
gelegt worden, das heißt, es zeigte sich eine stärkere Rötung um die
Impfpustel und sogar eine schmerzhafte Schwellung der Achseldrüsen.

Das Budapester Aerztekasino hat gelegentlich seiner jüngsten
Generalversammlungbeschlossen, von einem heimischen Künstler einen
Semmelweis—Gedenkpolral herstellen zu lassen. Das erste Mal soll
dieser Pokal anlüßlich eines Bankette zum Andenken Semmelweis' ge
leert werden. in den folgenden Jahren kann den Gegenstand der Fest
rede die Bespreohung einer ärztlichen oder naturwissenschaftlichenFrage
oder die Würdigung der Verdienste einer verstorbenen Persönlichkeit
bilden. Die Kosten der Herstellung des Kelches sollen im Wege öffent
licher Spenden aufgebracht werden; ‘die sofort eingeleitete Samnihinger.
gab 600 Kronen. ‘

. . ‘ " ' '

Der Geh. Sanitäteriat Dr. Nenmann in Glogau feiert um 20. .\lärz
sein 50jllhriges Doktorjubilälum. Er ist auch weiteren Kreisen bekannt
durch sein mannhaftesAuftreten imPückler-Prozeß. ‘Er hatte denGrafen
Pückler für geistig minderwertig erachtet in s'einerEigenschaft_als Ge
richtsarzt. Pückler ließ ihn bekanntlich fordern. ‘ '

Unser Mitarbeiter. der lieh. Bad-Rat R. Blumentlial in Berlin.
der als Erster ein Antiueuralgicum, nämlich das Chinin gegen Diabetes
empfohlen hat, feierte seinen 70. Geburtstag.

' - ‚

‘

Universitätsnachrichten. Freiburg i. B.: Oberuuädizinalrat
Prof. Dr. Schmorl in Dresden. welcher als Nachfolger-des verstorbenen
Hofrates Prof. Dr. Ernst Zicgler erwählt werden war, hat auf‘die Be
rufung verzichtet. — Halle a. S.: Prof. Dr. A. Tscherinak hat einen
Ruf als Ordinarius für Physiologie an der tierä.rztlichen Hochschulein
Wien erhalten und angonommen. — Straßburg i. Els.: Prof. von
Recklinghausen, seit Gründung der Straßburger Univers‘ität'l’rofessor
der pathologischen Anatomie dortselbst, läßt sich emeritieren.

‘

vSprechsaawl. .. ‚ _

Von einem Kollegen geht uns folgei1der'Krankenlißl‘iflllt zu, über
welchen derselbe um Aufklärung bittet. Wir bringen anbei den Bericht
mit der Bitte an unsere Leser, uns Ihr Urteil darüber zukommenzulassen:
Anfangs Januar dieses Jahres trat hier ganz plötzlich eineRo1_hq

(ungefähr20) vo'neigentümlichenErkrankungsfillen auf, die ebensoplötzlich
nach ungefähr acht Tagen abgeschlossenwar. Der Vorlauf der FEllewarfast
nur in der Intensität der Erscheinungen verschieden und darin, daßdieganz
ieichten Erkrankungen die Symptome nicht bis zu Ende entwickelten. y

Elf von allen diesen Fällen sind mir persönlich bei ärztlicher Be
hnndlung. zwei durch nachträglichen Bericht der Patienten bekannt ge
werden; die übrigen kenne ich nur durch Ilörensagen. sie sollen aber
ebenso verlaufen sein. wie die meinigen:

'

Zuerst traten Magenbeschwerden auf, dann. folgten Anschwell“fülder‘Augenlider. fast schmerzhaftes Unbehagen im ganzen Körper. großes
Schwächegefühl, Erhöhung der Temperatur (38.5—40°)‚‘ hiera‘uf_odfll'
gleichzeitig hiermit stellten sich Schmerzen in den‚Bein6n ein. lh

~
@
~

‘_
“

einigen Füllen große Heftigkeit erreichten. mit Spannung_-_fl“flSielfl“’‚"
verbunden waren und die Bewegung der Beine sehr erschwerten ‚Die
Schmerzhaftigkeit und besonders die Bewegungsstörung hielten laflßc5°“
(bis zu 6 Wochen) an.

‘

~
~

. .

In einem (dem schwersten) Falle entwickelte sich Oedeln'dffl'Beine‘In den zwei leichtesten Füllen kam es nur zu Magenverstrnrmflä
Anschwellung der Augenlider, allgemeinem Unbehagen. Erhöhung d"
Temperatur schien zu fehlen, und dieBeschwerden in denBeinenbliebenMIS
-Am meisten fiel den Kranken, deren Umgebung und N_wll d°"fArzte die in keinem Falle fehlende Anschwellung der Augenhder auf,

sodann(wo sie vorhandenwar — also doch in den weitaus meistenFälle“")
die ganz eigentümlicheSchmerzhaftigkeit und Starrheit der‘Beir_imuskulatvlü
_

'

Wie alle diese Fälle der ‘geschildertenArt innerhalb Ollltlfi0115 b?
‘

grenzten Zeitraumes begannen, waren sie auch örtlich ganz beschrälllßh

uud_zwar auf Pförten und zwei daran anstoßende kleine Dörfer.
N‘"'

zwei Patienten erkrankten in größerer Entfernung: der eine Hi Fan‘
(10 km Voll hier), der andere in Breslau. Diese beiden auswärti'Ef'
krankten waren aber in der kritischen Zeit (ungefähr ‘2 Togo V0!‘der Er‘
krankung) in Pförten gewesen. _ „I . _ '

Ich könnte noch einen, allenl<‘ällen gemeinsamen. recht’wwi‘ugtä:
Umstand anführen; dieser‘ aber würde zu deutlich auf eine bg9w‘t‘l‘

DIE%Ähinweisen‚ weshalb ich seine Er'wähnung unterlasse.
-verschiedeneWundprozesse, namentlich bei Blattern. haben kann. Einen

>‘ VerantwortlicherRedriktdu?zWGedi‘ucktibcfivilmiiisiSithenleldin ii€riin w.
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Abhandlungen.

Grundsätze für die psychische Behandlung der
Psychoncurosen

von

Chr. Dieckhofl', Strcitberg.

Zur Gruppe der Psychoneurosen rechnen wir in der
Hauptsache die Neurasthenie und Hysterie mit ihren
lhschformen. In den letzten Jahren hat man immer mehr
dengroßen,_fast ausschlaggebenden Einfluß des psychischen
Moments

b
e
i

diesen Krankheitsiormen erkannt und dement
sprechendihre psychische Behandlung als Hauptfaktor der
Heilung in den Vordergrund gestellt, wenigstens in der
Theon_c.Aber _wie ist es in der Praxis mit der Psycho
}}herap1ebestellt.’

Daist von ihr immer noch recht wenig zu

merken: sie läuft meist nur so nebenher als Appendix

lähysik_ahseherBehandlungsmethoden,
und recht oft ist es

P
la
n

kranken anhmmgegeben, wie er die Eindrücke, die er
aus

{
im Erfahrungen anderer Kranker, aus der Lektüre

lllällltlllflrfeur
Abhandlungen, aus den Anstaltsprospekten er

und‘ In
!‘ feine „Kur“ verwertet. Und wo bewußt

vielfacllllilllluaßlg Psychotherap1e
getrieben wird, da ist

[her
‚eine („Methodef‘) m Gebrauch, die Suggestions

(@
~

E‘vllle‚
auf welche die heutige Medizin nicht gerade stolz

.1n kann.

uggeIs)tlil:)
Psychotherapie wird jetzt meist in der Form der

verordn‘etnd
m1ttelst

eines „Suggestronsträgerv geübt. Man

besondere \€
n
l Kranken irgend ein M1ttel, dem an sich keine

iuihm d
i Vli'kllllg zugeschrreben

werden kann, und erregt

wir sei :s arstellung,_daß e
s 1hm gegen sein Leiden helfen

“.icimgmer‚_ rn_an 1hm_
diesen Glauben durch Worte und

d
e
r

Phanta'sß_l31brmgt,
861 ‘es, daß man das dem Vorurteil,

jeder S
u

e
“?

6111Hoffen überläßt. Hierbei wird, wie bei

“~ir‘kungggas
1011‚auch der hypnotischen, die angestrebte

Kimm erwe “i
ch erzielt, daß man die Vorstellung von deren

reiß

.

h
° ]_Jle Mittel deren man sich bedient, sind

Rein
.i P y5nkahscher, drittetischer, medikamentöser Art.

eilsl"lssltlä‘llischaftlich~gebildeter
Arzt ist in Zweifel, daß sie

Schein

r ‘suggestiv wnken. Weil sie nur durch den
Wirken. verli

durchN

eren sie freilich im Gebrauch und müssen
‘ms Ersetzt oder wenigstens durch äußerliche Ver

lk

änderungen den Ansprüchen der Neuzeit angcpaßt werden.
Auf diese Weise werden in der Tat psychisch entstandene
Sypmtome beseitigt und zweifellos auch oft indirekt Heilungen
herbeigeführt.
Nun erhebt sich aber die Frage, ob diese Methode ein

wandfrei und nicht durch etwas Besseres zu ersetzen ist.
Es handelt sich dabei nun doch einmal um Vorspiogelungeri:
beim Kurpfuscher nennen wir es Schwindel. Es wird darauf
hingewiesen, daß der Arzt die Fälle, für welche diese Be
handlung sich eignet, auswählen kann und nicht auch andere,
für die ein anderes Heilverfahren am Platze ist, in denselben
Topf wirft, wie das ein Kurpfuschcr bei seiner bewußt oder
unbewußt getriebenen Suggestionstherapic tut. Das ist frei
lich ein großer und wesentlicher Unterschied; doch den Kur
pfuschern wird nicht nur der Vorwurf gemacht, daß sie
ohne die nötigen Kenntnisse an die Krankenbehandlung heran
treten, sondern daß sie sich dabei solcher Mittel bedienen,
die nach ihren Eigenschaften den verheißenen Erfolg nicht
haben können. Es ist nun nicht in Abrede zu stellen, daß
von ärztlicher Seite als Suggestionsträger auch Mittel an

gepriesen werden, die nicht nach ihren Eigenschaften, sondern
nach den Eigenschaften des Kranken einen Erfolg herbei
führen. Eine Täuschung liegt in beiden Fällen vor, bei den

Aerztcn eine bewußte, planmäßige, bei den Kurpfuschcrn
und Heilkünstlern oft eine unbewußte, aber umso viel wirk

samere. Zur Heilung des Kranken, hat jemand gesagt, ist

jedes Mittel erlaubt, auch die Lüge; sogenannte Jesuiten

moral. Uns ist zwar häufig die Notlllge nahegelegt, um einen

Sterbenden zu trösten, zu beruhigen oder dgl., das ist aber

doch immerhin noch etwas anderes, als wenn man die Un

wahrheit zum Behandlungsprinzip macht und in ein System

bringt. Warum sollen wirdenn nicht einen geeignetenl’atienten
an einen durch Wunderheilungen berühmten Platz schicken

oder zu den Gesundbetern, warum sollen wir ihm nicht Volta

kreuze und Herkulesgürtel anhängen, warum sollen wir nicht.

wenn es einen Nutzen hat, jedes andre Verstandesopfcr

bringen? Deshalb, weil wir wie alle, die an der Erziehung und

dem Fortschritt des Menschen arbeiten, die Pflicht haben,
ihn zur Vernünftigkeit und Wahrheit zu führen, und1hn
nicht noch tiefer in Verirrung und Torhe1t_ verleiten

dürfen.

Moral predigen ist leicht, Moral begründen
ist schwer; darum

wird auch schwerlich eine Uebereinstrmmungdarübcr zu,erzrelen
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sein, ob und etwa bis zu

welchem Grade von Suggestions

mitteln Gebrauch zu machen
ist. _

Jedenfalls können viele Kollegen,
die sich mit Nerven

kranken beschäftigen, nicht
ohne gewisses Mißbehagen und

inneres Widerstreben zur
Täuschung greifen. Damit~ ist

ein

wichtiges praktisches Moment gegeben,
das gegen diese

Art

von Therapie spricht: Es ist ja
für die Wirkung des

M1ttels

nicht gleichgültig, wie wir
darüber denken; bei

unserm

Skeptizismus fehlt uns die
überzeugende Kraft eher, als

dem Kurpfuscher, der in der
Wahl seiner Mittel weniger

verschämt ist und vermöge
seiner Unkenntnis und Kritik—

losigkeit leichter sich und andere
in einen fanatischen

Glauben an die Kraft seiner absurden
Mittel versetzt. Man

darf auch nicht vergessen, daß
durch eine körperliche Be

handlung verkehrte Vorstellungen
und Vorurteile hinsichtlich

des Krankseins eine gewisse
Bestätigung finden. Das mag

in manchen Fällen nichts
schaden, namentlich, wenn

der

Wunsch wieder arbeitsfähig zu
werden lebhaft ist; anders

wenn es sich um ein Sichgehenlassen,
um Erziehungsfehler

und moralische Mängel handelt,
wie das z. B. bei berufslosen

Patienten .der wohlhabenden Klasse
vorkommt und bei solchen,

die Anspruch auf eine Invalidenrente
haben; hier verbaut

man sich durch die Behandlung
der einzelnen körperlichen

Symptome geradezu den
Weg zur Wiederherstellung.

Ich

glaube, daß ein großer Teil
der ewig hilfsbedürftigen Ner

vösen, die jahraus iahrein Sanatorien
besuchen und alle

möglichen Heilverfahren über sich
ergehen lassen, auf das

Schuldkonto der Suggestionstherapie
mit ihrer Polypragmasie

zu setzen ist. Endlich sind auch
die Folgen für die An

gehörigen zu bedenken,
der Kranke erhält eine moralische

Rückendeckung ihnen gegenüber und pflegt dies
auszunutzen;

man ist zuweilen erstaunt, wie die
Leute Geldsummen auf

wenden, die ihren Vermögensverhältnissen
nicht entsprechen,

damit nur der Kranke seinen Willen
hat und der neusten

Fortschritte der Heilmittelindustrie
teilhaftig wird.

Zu beherzigen ist, was Moebius hierüber
schreibt, näm

lich, „daß auch in Zukunft
jederzeit Fälle vorkommen

werden, in denen der —Arzt zur Täuschung
des Kranken

moralisch gezwungen ist. Aber nichts
desto weniger sollte

man bestrebt sein, die Zahl dieserFälle möglichst
zuverkleinern.

Die Welt, besonders die kranke Welt,
will betrogen sein,

und. der fährt am besten, der diesem Verlangen
„Rechnung“

trägt. Jedoch bleibt es wahr, daß nur
die Wahrheit an

dauert und nicht die Lüge. Wer mehr als
den augenblick

lichen Erfolg ins Auge faßt, der muß es sich
zum Grundsatz

machen, auch die fromme Lüge zu vermeiden,
soweit es

geht. Der Arzt muß dem Verlangen
der Leute widerstreben

und muß sich bemühen, die Kranken zu
erziehen, der Wahr

heit eine Stätte bei ihnen zu bereiten.“

_
Tatsächlich lehrt denn nun auch die Erfahrung,

daß

die Suggestion ——soweit damit eine
Täuschung des Kranken

. verbunden ist -— entbehrt, wenigstens auf ein
weit geringeres

Maß als jetzt meist üblich, beschränkt werden
kann. Immer

mehr bricht sich die Ueberzeugung Bahn, daß
wir mit einer

auf Wahrheit beruhenden psychischen Behandlung
ebensoviel

oder mehr erreichen, einer Behandlung, die hauptsächlich
in

Belehrung und Erziehung besteht.

_
Am klarsten und leichtesten liegen die Dinge

bei der

einfachen Ueberarbeitungs-Neurasthenie. Hier genügt

bekanntlich die beruhigende Versicherung,
daß kein ernstes

Leiden vorliegt, die allbekannten hygienischen Maßregeln,

allenfalls eine Ausspannung. Jede Vieltuerei
wäre ein

Fehler.
Zumeist haben wir jedoch andere schwierigere

Kranke vor uns, Leute mit mannigfachen psychischenMängeln

auf affektivem, intellektuellem und ethischem Gebiet. Und

nicht nur psychopathisch sind sie belastet, sondern sie sind

auch mit allerhand verkehrten Anschauungen, mit Vorur

teilen, mit übertriebenen
Besorgnissen und Erwartungen be

lastet, durch eine körperliche Behandlung unter Verkennung

ß’
der psychischen Krankheitsmomente

sind sie zu der Ueber

zeugung gelangt, daß
sie schwerleidend und in der Behand

lung überaus diffizil sind.
Alle solche Vorstellungen lassen

den Kranken nicht zur Ruhe
kommen, unterhalten und ver

stärken die Ermüdung und
das Schwächegefühl, zerstören

seine Selbstbeherrschung
und machen ihn zum haltlosen

Opfer unbedeutender Vorkommnisse
und momentanerliegungzzn.

Dadurch wird die Krankheit
erst chronisch. Das Mittel da

gegen muß eine ehrliche
und geduldige Psychotherapie sein.

Wie der Erzieher die Zuneigung
seines Zöglings, so

muß der Arzt das Vertrauen
und die Zuneigung seines

Kranken besitzen. Gewöhnlich
erreicht man das durch eine

genaue Untersuchung und
durch geduldiges und

wohlwollendes Anhören der
Klagen. Wir sind ja oft

ohne das der Diagnose sicher
und brauchten nicht alle

Nüancen seiner Schmerzen zu
kennen. Jedoch, um ver

standesgemäß auf ihn
einzuwirken, müssen wir auf seinen

Gedankengang eingehen, wie wir uns
dem Kinde gegenüber

der kindlichen Denkweise anpassen.
Der Kranke muß den

Eindruck gewinnen, daß er in
dem Arzt einen Freund hat,

der ihm Teilnahme entgegenbringt
und nur daran denkt, ihm

zu helfen. Fast alle diese Kranken
sind anlehnungs- und

trostbedürftig.
Das beginnende Vertrauen ist gleich

zu benutzen, um

die Hoffnung auf Heilung zu beleben.
Die Hoffnung,

kann man sagen, ist der Weg
zur Heilung. Wir können

mit gutem Gewissen dem Kranken
von ‘Videderheirstellung

reden, weil sie ohne Zweifel auch
in alten schweren Fällen

möglich ist. Die Voraussetzung
ist selbstverständlich, daß

der Kranke guten Willen hat, hören
und folgen will, wer

nicht ernstlich gesund werden will und
fürchtet, die Vorteile

seines Krankseins zu verlieren, das
Recht zum Faulenzen

und zur Ausnutzung anderer, dem ist
freilich nicht zu helfen.

In der weiteren Behandlung muß dann die
Hoffnung unab

lässig erhalten und gestärkt und
zur Ueberzengung von

Gesund- und Leistungsfähigsein gemacht
werden. Jede ge

ringfügigeBesserung muß
zurAufrechterhaltungdes Vertrauens

beitragen.
Die weitere Aufgabe besteht darin, den

Kranken von

dem Einfluß zu überzeugen, den seine
seelische

Verfassung. insbesondere seine Vorurteile
auf sein

Leiden haben. Man darf natürlich nicht
mit der

Tür ins Haus fallen, muß langsam und vorsichtig

vorgehen. Die Worte „Einbildung“ und
„Uebertreibung“

wird man am besten vermeiden, mit ihnen
ist der Begri

des
Gewollten oder Bewußten verbunden, und

so erscheinen

sie als Vorwurf. Wir sagen ihm, es handle
sich da um

eine menschliche
Schwäche, von der niemand ganz frei

sei,

die jeder bekämpfen müsse, jeder müsse Selbstzucht
üben

und Selbstbeherrschung lernen. Der Kranke soll
einsehen,

daß
er selber an sich arbeiten muß. In täglichen

Gesprächen

1st an der Umstimmung, an der Belehrung
und Erziehung

zu arbeiten, dabei hat man ihn gelegentlich
nach seiner

Weltanschauung zu fragen, ihn auf
Charakterfehler, Wle

Selbstsucht, Oberflächlickeit, in einer nicht verletzenden
Weiße

aufmerksam zu machen. Wir haben es oft mit Menschen
zu

tun, die trotz ihrer Jahre
noch recht unreif sind, die sich

noch

ändern können. Ein Wort aus wahrhafter
Ueberzengung

verfehlt auch bei ihnen nicht ganz seine
Wirkung

‘

Der Kranke muß möglichst nicht an sein Leiden
denke“

Zu dem Zweck müssen wir seine Gedanken
auf etwas

anderes lenken, ihn beschäftigen. Damit kommen
W11‘zu

der neuerdings viel erörterten Frage der Arbeit für
Nerv ell

kranke.
Einem Einwand ist vorweg zu begegnen:

Es heißt,

der Kranke ist übermüdet und braucht deshalb
vor allem

Bube und
nicht Arbeit. Das ist zweifellos in manchen

Fällen

richtig. Die meisten Neuropathen sind
aber weniger dulfßh

Arbeit erschöpft als durch Gemütsbewegungen,
namenthcll

durch die Sorge um ihre Gesundheit, durch
quälende

G°'
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danken, die sich ohne Ziel und Ende um diesem Punkt drehen,
durch den täglichen Kampf zwischen Pflicht und Krankheits

gefiihl, durch peinliche häusliche Verhältnisse. Hier ist es
oft nötig, den Kranken aus seiner Berufsarbeit herauszu
nehmen, aber trotz seiner Ermüdungsgefühle kann und sollte
er arbeiten.
Der Zweck dieser Arbeit ist, den Kranken von einem

verkehrten Gedankengang abzulenken, ihm das Vertrauen
zu seiner Leistungsfähigkeit wiederzugeben und — wenn
nötig — ihn zu überzeugen, daß Arbeit die Grundlage
geistigen und körperlichen Wohlbefindens ist. Um das zu
leisten,muß sie ihn innerlich ganz in Anspruch nehmen.
Das vermag im allgemeinen nur die Berufsarbeit. Daher
die längst bekannte Regel, keinem Neuropathen zu raten, sich
zur Ruhe zu setzen. Wer keinen Beruf hat, ist darauf hin
zuweisen, sich ein Arbeitsfeld zu suchen. Recht häufig hat
aber der Kranke gerade gegen seinen Beruf eine Abneigung,
er fühlt sich wohl und leistungsfähig, wenn er sich mit
anderen Dingen beschäftigt, und hat, in seinen Beruf zurück
gekehrt, sogleich die alten Beschwerden wieder. Ein Berufs
wechsel ist selten möglich, so muß man suchen, ihn mit
seinem Beruf auszusöhnen, ihm raten und helfen, wie er sich
mit den besonderen Schwierigkeiten abfindet.
Es ist vorgeschlagen, die Arbeit zum Behandlungs

prinzip in den Anstalten zu machen, Arbeit soll den Tag
ausfüllen und dem Leben Inhalt und Form geben. Man
denkt auch wohl an klosterähnliche Anstalten, an ein
Zusammenleben der Neuropathen unter dem Gesetz der
Keuschheit, der Armut und des Gehorsams; wohl eine Utopie.
Leider stellen sich diesem Heilsystem, so rationell und an
sprechend es auch zunächst erscheint, große Schwierigkeiten
entgegen. Für Volksheilstätten läßt sich in dieser
Richtung noch am ersten etwas erzielen; ihre Patienten
Sind zum großen Teil an körperliche Arbeit, die ja hier in
erster Linie in Betracht kommt, gewöhnt und an Unter
ordnung, hier ist Arbeit auch fast die einzige Beschäftigungs
möghchkeit, weil die_Leute vielfach keine andere Art, ihre

Zeit zu gebrauchen, kennen. Anders in den Sanatorien für
die bemittelten Stände; unsern Kranken ist die Arbeit im
Garten und in der Schreinerwerkstatt fremd und erfordert
ungewohnte Anstrengungen; aller Anfang ist schwer, und
Neuropathen entziehen sich gern dem Schweren. Schon der
Gesunde unterzieht sich einer anstrengenden Arbeit meist
nur, wenn er durch die Verhältnisse dazu gezwungen ist.

U
_i
ii

das Interesse in hinreichendcm Grade zu wecken und
elu_eGewöhnung zu erreichen, dazu ist die zu Gebote stehende
Zeit meist zu kurz. Ein Zwang kann schon gar nicht an

gewendet
werden, ein Zwang, der die eiserne Notwendigkeit

68
Lebensersetzt. Arbeitet der Kranke wirklich, so weiß

‘3P‚daß er__;ederzeit wieder aufhören kann. Am Ende wirkt

@ASbaiich
nicht anspornend, zu merken, daß der Nutzen der

\P e
it
_

kaum größer ist als der Schaden, der an Kleidung und
ilaterial angerichtet wird.

auch
Man
hat auf die Irrenanstalten hingewiesen, in denen

Schidtäeilrbe_itetwird.
Aber die Verhältnisse liegen doch ver

w
o
u
e

‘in, hier sind
viele Kranke, die arbeiten können und

zu m
it
}
,

dort
glauben die meisten, sich ausruhen und schonen

die dllsstu~ H1er_ 1
st auch immer ein Stamm alter Arbeiter,

urch ihr Beispiel wirken.

um_ßfiDem(r;acherwarte
ich von der Arbeit in unsern Sana

manch “
lt bei unserm Krankenmaterial nicht soviel, wie

‘d
sich
oder anderen davon versprechen.

Man darf m.

dazu d
ili

nur ein Hülfsmittel sehen neben anderen, die

wohl autääeivi}‚l
den
Kranken vorübergehend abzulenken und

Immerhin

i n von seiner Leistungsfähigkeit zu überzeugen.

wenn mö 1
1
1
_1
1
1
1
3

man
der. Beschäftigung mit einer nützlichen,

merksamkg_ltßhauch"
korperhch gesundemArbeit mehr_A_uf

geschieht
61 und Muhe zuwenden, als bisher gemeiniglich

Arbeit

‚ Doch sollte man nicht viel Wesens aus
611machen, die eigentlich keine Arbeiten sind,

wie Zeichnen nach Vorlagen, Kerbschnitzen, Papparbeiten,
und den Kranken dadurch in seiner Oberflächlichkeit be
stärken. Vielmehr ist auf den Segen ernster Arbeit hinzu
weisen, auf die Notwendigkeit, sich nach dem Verlassen der
Anstalt einer Berufsarbeit zu widmen. Die Hauptsache soll
eben immer die ehrliche, auf Ueberzeugnng hinarbeitende
psychische Behandlung sein, wo sie fehlt, hilft die Arbeits
therapie nicht mehr, als die Hydro- und Lichttherapie, der
Elektromagnet und das Vierzellenbad. Die oben erwähnten
Anstalten mit „klosterähnlichem“ Charakter sind für Degene
rierte zu wünschen, bei denen nicht abzusehen ist, wann sie
im Stande sein werden, im Kampfe des Lebens zu stehen
sei es, daß sie konstitutionell zu schwer belastet sind, ode
daß die äußeren Verhältnisse, besonders die Familienverhält'
nisse, alles Gewonnene alsbald wieder vernichten müßten
In manchen Fällen wird die seelische Beeinflussung

durch Isolierung erleichtert, wie sie bei der Weir-Mitchel
schon Kur angewandt wird. Sie kommt hauptsächlich in
Frage bei Patienten, die körperlich erschöpft sind.
Ueber den Hypnotismus, als psychisch wirkendes

Heilmittel, ist an dieser Stelle nicht viel zu sagen. Im all
gemeinen gründet er sich auf den Aberglauben, daß der
Hypnotiseur ganz besondere Kräfte und Fähigkeiten hat, und
ist demnach der mit Täuschung arbeitenden Suggestion

gleich zustellen. Neuerdings wird mehrfach die Versetzung
in Hypnose für unnötig erklärt und der Wachsuggestion der
Vorzug gegeben. Ohne Zweifel ein Fortschritt, indem doch
nicht so ausschließlich die Neigung, im Ungewöhnlichen, wo
nicht Uebernatürlichen das Heil zu suchen, gefördert wird.
Diese Wachsuggestion verhält sich zur rationellen Psycho
therapie wie Ueberredung zur Ueberzeugnng. Das Ziel muß
immer sein, nicht zu überreden, sondern zu überzeugen.

„Der Arzt, der einen klaren Einblick in die psychogene
Natur einer Reihe von Krankheitszuständen hat, kann die
Hypnose ruhig entbehren und dieselben Erfolge durch direkte
psychische Therapie erzielen, ohne dabei Gefahr zu laufen,
den Charlatanismus zu streifen“.
Es ist vielleicht richtig, daß mit seelischer Beein

flussung für sich allein alles erreicht werden kmm‚ was
überhaupt erreichbar ist. Daraus wird nun von einigen ge
folgert, man solle sich ganz auf die psychische Behandlung
beschränken, sonst stehe man sich selber im Wege, treibe
nur halbe Psychotherapie und erreiche wenigen Dem kann
ich mich doch nicht anschließen. Abgesehen davon, daß die
Voraussetzung zweifelhaft ist, erhebt sich nämlich die Frage,
ob denn in einschlägigen Fällen wirklich alles der rationellen
Psychotherapie zu verdanken ist, ob nicht vielmehr der Ruf,
den der Arzt genießt, auf dem Wege der Suggestion stark
im Spiele ist, sodaß wiederum der Weg der rationellen
Psychotherapie verlassen wäre und am Ende eine „Methode“
herauskommt, die nicht weit von der Wachsuggestion oder
gar vom Handauflegen entfernt ist. Es wird dabei eben ein
gar zu großes Vertrauen von vielen Kranken verlangt‚ Auf
der andern Seite haben wir zahlreiche körperliche Stör
ungen, die vom Seelenleben mehr‘ oder weniger unabhängig
sind, vor uns, und haben Mittel, die unzweifelhaft eine
direkte somatische — d

.

h
. nicht suggestive — Wirkung in

günstigem Sinne haben. Man darf eben nicht, wozu jetzt
stellenweise eine gewisse Neigung besteht, überall nur Sug
gestion schon. In manchen Fällen wird überhaupt wohl nie
mand auf eine körperliche Behandlung verzichten, z. B. bei
Leuten, die in ihrem Ernährungszustand und in ihren Kräften
sehr herunter gekommen sind. Auf Einzelheiten einzugehen,
ist hier nicht möglich, vieles ist noch ganz zweifelhaft. Es

muß jedem überlassen bleiben, nach seiner wissenschaftlichen
Ueberzeugnng zu entscheiden, ob ein Mittel eine _e1ge_ne
Wirkung hat oder ob es nur Suggestionsträger ist. Hier ist

nur hervorzuheben, daß die bewußte Täuschung aus unsrer

Therapie verschwinden muß. Mit der lokalen Behandlung

einzelner Erscheinungen sollte man aber jedenfalls sehr
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zurückhaltend sein, und
stets sei man darauf bedacht,

daß

der Kranke nicht in der
Meinung bestärkt werde, körperlich

sehr krank zu sein. und
in der Neigung, in einer körperlichen

Behandlung die Hauptsache zu
sehen. Dann braucht die

Psychotherapie nicht zu
kurz zu kommen. Ich

halte es

auch nicht für richtig, einen
großen Apparat in Bewegung

zu setzen, Maschinen und
Einrichtungen, die durch ihr

Aeußores schon geeignet
und bestimmt sind, suggestiv

zu

wirken.
_

Nun ist freilich zuzugeben,
daß die Suggestion memals

anz ausgeschaltet werden
kann. Der Kranke wird vielfach

nicht durch Gründe
überzeugt; manches versteht er vielleicht

nicht einmal richtig. Das
Vertrauen in den Arzt füllt die

Lücken aus. Nötig ist
aber, daß wenigstens der Arzt bei

der Wahrheit bleibt. „Es ist
in jeder Ueberzeugung ein Stück

Glauben enthalten; aber
es gibt einen blinden und

einen

vernünftigen Glauben.“

Alle Neuropathen sind ja
nicht auf die erörterte Weise

zu heilen; es genügte, wenn
die Erfolge nur ebenso gut

wären, wie die der üblichen Suggestionstherapie.
Ihre Er

folge dürften weniger glänzend,
aber dauerhafter sein. Die

Psychotherapie hat ihre Grenze
an dem Maß der psycho

pathischen Minderwertigkeit
und an der Macht anderweitiger

Einflüsse. Leuten mit erheblichen
moralischen Defekten ist

so nicht zu helfen. Die Suggestionstherapie
kann ihnen

wohl Erleichterungen
verschaffen, indem man sich ihren

Vorurteilen beugt und ihrem Egoismus
nachgibt und Deck

ung verleiht; doch das 1st nicht
unsere Aufgabe.

Klinische Vorträge.

Ein Fall von Poliomyelitis ehronica adultorum

spinalis et bulbaris
V01]

Ernst Bloch, Kattowitz O.-S.

M. H.l Die Kranke, die ich Ihnen heute
zeigen möchte, ist eine

59jäbrige Bergarbeitersfrau aus M.. die
mir Herr Dr. Ehrenfried (Von

steher der Abteilung für Hals-‚ Nasen—und
Ohrenkrankheiten deshiesigen

Knappschaftslazarctts) überwiesenhat, welchem
ich an dieser Stelle meinen

besten Dank sage. Die Patientin hat 10mal
geboren, von den Kindern

leben 5, die übrigen sollen jung verstorben sein.
Sie will bis zum Aus

bruch der jetzigen Erkrankung nie ernstlich
krank gewesen sein.

An der Kranken, wie sie mit ihrem Kopftuche
dasteht, die Hände

unter ihrem Umschhrgetuch versteckt. etwas
ängstlich. schon Sie zu’

nächst nichts Besonderes; vielleicht eine Spur
von Anlimie, durch welche

sie sich aber in nichts von den übrigen Bergarheiterfrauen
unterscheidet.

Anders wird die Sache. wenn man die Patientin
auffordert zu sprechen.

Lassen wir sie zuerst das Alphabet hersagen. (Geschieht).
Achten Sie

bitte darauf, wie die Patientin die Buchstaben
c, d. l, s. t, x und z aus

spricht. Sie sehen einmal, wie dies mit.
einer gewissen Anstrengung

geschieht. wie sie jedesmal nach zwei bis
drei Buchstaben Luft holt, um

die Buchstaben richtig hervorzubringen. Es sind
dies die Buchstaben,

bei denen die Zunge vorwiegend beteiligt ist.
Es wird Ihnen ferner

auffallen. wenn die Patientin die
Buchstaben, die ich soeben genannt

habe. noch einmal aussprechen soll. als ob der
Verschluß, der an einer

Stelle im Munde von der Zunge einerseits und
den Zähnen andererseits

gebildet wird, gewissermaßenundicht
wäre; es kommt in der Tat ein

Teil der so mühsam gebolten Luft unbenutzt heraus.
daher jenes leichte

zischende Nebengerüusch, das
entsteht, wenn die Patientin artikuliert.

Sie sehen dann oder vielmehr Sie hören
dann, daß das b, p, g, k, m, n

etwas besser, aber nicht ganz so gut herauskommt
als normal.

Lassen wir die Patientin jetzt die Vokale
a, e, i, o. u aussprechen,

so werden Sie folgendes Autlallende hören. (Geschieht).
Sie hören

dabei. daß der Vokal a vollkommen
klar und deutlich ertönt, weniger

gut das e. noch schlechter das i, dann das o wieder weniger
undeutlich

und das u wieder ganz klar.

y

Entschuldigen Sie
die folgende kleine Abschweifung auf das

theoretische Gebiet der Stimm- und Sprachpbysiologie. Sie werden aber

die Notwendigkeit davon gleich einsehen. Gehen wir vom Vokal a aus

Wie Sie sich leicht durch Anfassen Ihres eigenen Schildkuorpels überl

zeugen können. steigt der Kehlkopf, wenn Sie von a zu e übergehen

etwas in die Höhe, noch mehr ist dies der Fall, wenn Sie das i a
n
:

schlagen. Der Kehlkopf senkt
sich wieder—etwasbei o, um bei u in die

Anfangsstellung zurückzukehren.
Ich bin mir bewußt. nicht ganz genau

dabei zu sein, aber Sie werden
es mir nicht übel nehmen, es handelt sich

ja nur darum, Ihnen einen raschen
Ueberblick zu bringen. Der Muskel,

der dieses Auf- und Niedersteigen
bewirkt, ist, wie Sie ja wissen, der

M. cricothyreoideus. Aber Sie
bemerkennoch etwas anderes. nämlich der

Kehlkopf schwrllt an
— wieder a als Grundstellung gedacht,

——die

Stimmn'tze erweitert sich, wenn
Sie e aussprechen, noch mehr bei i

, um

sich bei o zu verengern und bei
u sein Volumen. das er zu Anfang ge

habt hat, zu gewinnen. Dies
ist wieder die Funktion der Min. crico.

arythenoidei lateralis und posticus.
Damit ist die Lautbildung derVokale

jedoch noch nicht beendigt.
es kommt noch die Länge respektive

Kürze

des Ausatzrohres hinzu. Diese
wird bewirkt, ein Blick in den Spiegel

zeigt das, durch den weichen
Gaumen, durch die Zunge, Zahns, Lippen.

Was ich mit meinem kurzen physiologischen
Exkurs sagenwollte,

ist, daß man an den Vokalen am
frühesten erkennt, wenn die Muskeln

des Kehlkopfes und des weichen Gaumens
nicht in richtiger Weise funk

tionieren. Es ist dies eine Art
Koordinationsstörung, hervorgerufendurch

Störungen der Innervation.

Lassen wir die Patientin jetzt etwas
im Zusammenhang sprechen,

z. B. wie sie heißt, wieviel Kinder
sie hat usw., so hören Sie, daß die

Sprache noch undeutlicher wird
als die vorhin gesprocheneneinzelnen

Buchstaben, besonders die Konsonantenverbindungen
dr, tr, st usw.

(Geschieht). Die Sprache
ist undeutlich, verschwommen, Sie

haben

Mühe, sie zu verstehen. Die Sprache klingt
ferner so, als ob die Frau

einen Kloß im Munde hätte, sie spricht
durch die Nase. Wir nennen

diese Art Sprache bulbür. Sie
bemerken, wie schon die wenigenWorte

die Patientin über Gebühr angestrengt
haben, wie sie fortwährend und

mit starker Inspiration Luft holt, wie
sich die Klavikula hebt und der

M. sternocleidomastoideus bei der ohnehin
schon etwas abgemagerten

Patientin hervortritt. lnnerviert wird dieser
Muskel wie der Kukullaris

bekanntlich durch den XII. Hirnnerv, den N.
accessorius Willisii. Dieser

Lufthunger ist. teils auf den N. vagus zu
beziehen, der die glatteMusku—

latur der Bronchien versorgt und der sensible
Nerv für die Lungen ist.

teils auf Mitbeteiligung des
Zwerchfells, das innerviert wird vom N
.

phrenicus aus dem Pi. cervicalis.

Fordern wir die Patientin nun auf, uns ihre
Zähne zu zeigen, so

schon wir, daß beim Mundöfinen der linke
Mundwinkel etwas zurück

bleibt. aber bei vollständig geöffnetemMunde
stehen beide Mundwinkel

in gleicher Höhe. Pfeifen geht gar nicht,
Mundspitzen sehr schwer

——

Sie bemerken die tiefe Inspiration -—,
Naserümpfen, Stirnrunzeln wird

zwar ausgeführt aber lange nicht so prompt als beim
Gesunden. Ferne‘

fällt Ihnen bei genauerer Betrachtung ein fibrilläres
Zittern, vorwiegend

links, im Gesicht der Patientin auf. Die Bewegungen
der Augenlider,

die des innern und äußern Augenmuskels sind
vollständig intakt. Wenn

Sie jedoch versuchen, bei festgeschlossencn Augenlidern
das Auge zu

öffnen. so sehen Sie, daß es ganz leicht gebt. Das
kommt daher, daß

der Schließnruskel des Auges vom M. facialis versorgt
wird, der Heber

des Augenlides von dem bei der vorliegenden Krankheit
immer intakten

N. oculomotorius.
Lassen wir die Patientin den Mund weit öffnen, so

sehenwir inl

gendcs: Die am Boden der Mundhöhle liegende Zunge
zittert sehr stark

librilliir. erscheint etwas zurückgezogen. ihre Oberfläche
ist rissig. fühlt

sich schwammig an. Die Zunge wird ruckwßise, mit großer
Mühe heraus—

gestreckt, die Bewegungen nach links und rechts sind
außerordentlich01‘

schwert, die ganz ausgestreckte Zrnge weicht ein wenig
nach links a

1
}

Fordern wir die Frau auf, den Mund ganz fest zu schließen.
so sehenW1r

auf beidenSeiten den Masseter sehr schön hervortreten, die
Kaumuskulßt“

scheint also noch intakt zu sein. Jedoch sagte mir
der Mann der

Patiefltifl‚ daß sie ganz kleine Bissen nehmen
müsse, um sie vollständig

zerkauen zu können. Ueberhaupt soll das Essen und Trinken
Schi‘lang

sam vor sich gehen, da die Patientin sehr leicht ermüde
und sich auch

leicht verschlucke. Lassen wir die Frau jetzt ein Glas
Wasser trinken.

SOSehenwir, wie sie ganz kleine Schlacke nimmt, da
es nämlich vor

kommt, wenn der Schluck zu groß genommenwird, daß
ihr dasWasser

wieder aus der Nase kommt.

Bei entkleidetemOberkörper fallen zunächst die stark
eingef“n"“en

Schlüsselbeingruben auf, ferner beobachten Sie das fibrilläre
Zittern”

noch deutlicher und öfter als im Gesicht - im Pectoralis mßlol" wieder
yorzugsweise links, wie überhaupt

vorzugsweise die linke Seite
betroffen

ist, ohne daß das Krankheitsbild einen direkt hemiplegissbefl
Eindmck

macht; es kommt dies tatsächlich bei dieser Krankheit vor.
Die Oberarm

und Unterarmmuskulatur ist anscheinend ganz normal,
dagegenbme ic

h

auf die kleinen Haudmuskeln zu achten. Hier zeigt
sich "onständ‘g.e

Atrophie des Daumenballens, des Kleinfingerballens und
der Interosse"

vorwiegend wieder links. und zwar am stärksten betroffen
der Abllu°t°r

pollicis brevis und der Opponens. dann weniger die Interosseb
im‘wemgfltß“
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269derAbductordigiti mim'mi. Um das gleich an dieser Stelle zu zeigen,Sie schon,daß diePatientin trotz großer Kraftanstrengung nicht imstandeist, mit der Spitze des Daumens die Spitze des kleinen Fingers zu er

bei peripherischen
Nervenlühmungen.

Es erübrigt noch, einiges ihnen über den Beginn der Erkrankungzu sagen. Dieser ltlßt sich auf den Mai 1905, also jetzt vor 3
/4 Jahrenfestlegen. „Es“ hätte begonnen mit der Sprache, zu gleicher Zeithätte

sie bemerkt, daß ihr das Stricken und Nähen schwer wurde unddaß die
Bissen nicht mehr so gut wie früher hinunterglitten. Begleitet

beiten,wie Stiefel zuschnüren, Nähen, allerdings mit leichter ErmüdungundgroßerKraftanstrengung noch verrichten kann. Prüfen wir jetzt die.grobeKraft der Obcrarmmuskulatur, so finden wir, daß wir nirgendsgroßeGewalt aufwendenmüssen, um den Arm zu beugenoder zu strecken.Sie findendie Gelenke überall frei, nirgends einen passiven WiderstandDurchBeklopfendesTrizeps bekommenwir einenReflex, der sich — nichtimmer— in Streckungdes Unterarms äußert, umgekehrt bekommenwir -—aberauchnicht bei jedemMenschen— eineBeugung des Unterarrns durchBeklopfelldesProcessusstyloideus radii. Machen wir das nun bei unserer

manbestimmteKriterien, zum Beispiel wenn auf Beklopfen des TrizepsdieZuckungauf‘denPektoralis überspringt, spricht man von „gesteigertemTrizepsreflexe“.Das ist hier sicher nicht der Fall. Ich bitte also festzuhalten:Wir haben hier keinerlei spastische Symptome woruntermanverstehenwürde, die Behinderung der passiven Beweglichkeit imZusammenhangmit gesteigerten Sehnenreflexen; es ist dies für die Differentiuldisgnosevon Wichtigkeit.
Fordern wir die Patientin nun auf, sich umzudrehen, so sehen wiraufbeidenSeiten das Akromion scapulae sehr stark hervortreten, sowieoberhalbund unterhalb desselbenzwei Furchen: eine deutliche AtrophiedesDeltol'deusund des Kukullaris. Sie bemerken die fibrillt'iren Zuckungenin beidenDeltol‘dei, vorwiegend jedoch links. Die Bewegungen der

und Zungenmuskeln, Schlundmuskulatur, der glatten Muskulatur der Bronchien und Bronchioli, des Zwerchfells, einesTeiles der Schultermuskulatur und der kleinen Handmuskeln.
Zunächst könnte man denken an eine reine Muskel

affekmu~. Aber ich meine, wir können die einzige Krankheit,

ringerKraft. Der Skapulo-Humoralreflex, wie man den von Bechterewim Jahre 1900beschriebenenReflex (Beklopfen des Augulus scapulae —Zuckungim Infraspinntus und Teres minor) nennt — ist nicht wesentlichgesteigert.

vermehrte Volumen der befallenen Muskeln, all dies ist

Forscher Raymond auf diesem Gebiet verdient gemacht, jedoch können wir diese Fälle als Ausnahme ganz außer Achtlassen, ebenso wie die sogenannte „neurotische“ Muskelatrophie Hoffmanns; bei dieser ist der Beginn wohl immeram Fuße; Schmerzen herrschen meistens vor.
Dann könnte man denken an eine peripherischeNeuritis. Aber der ganze Verlauf der vorliegenden Krankheit zeigt nichts für eine Neuritis Charakteristisches, sie zeigtvor allem nicht eine Ausbreitung der Muskelatrophie, ausgehend von einem bestimmten Nerven, sondern es ist gleichsam wahllos, bald ist ein Stück des Ulnaris betroffen, baldeine Partie des Medianus: Die Atrophie hat, wie wirdas gleich näher besprechen wollen, etwas Segment'äres,etwas das auf das Rückenmarck und verlängertes Mark hindeutet, etwas, das auf die grauen Ganglienzellen des Vorderkörpers hinweist.
Der erste Eindruck, den die Patientin auf Sie machtund den sie auch auf mich gemacht hat, ist der einer amyatrophischen (myatrophischen) Lateraslklerose, einer Bulbärlähmung mit Extremitätenatrophie. Wie Sie sich erinnernwerden, stellt die a. L. eine Polyomyelitis anterior desRückenmarks und der Kerne des verlängerten Marks verbunden mit einer Degeneration der Vorder- und Seitenstränge,also der Pyramidenbahnen, dar, welch letztere sich verfolgenläßt bis zur innern Kapsel. Dieser Erkrankung bezw. einerErkrankung der kortico-muskulären Leitungsbahn, wie mankurz sagt, entspricht jedoch das Bild, das ich ihnen ebenentworfen habe, nicht. Denn bei jeder ‘Erkrankung derPybahnen, sei sie primär oder sekundär. finden

winden sogenannten spastischen Syrnptomenkomplex,
das_he1ßt_ alsoSpasmus und erhöhten Sehnenreflex, während wir,

w1_eSiesich ins Gedächtnis zurückrufen wollen, bei
der
F;Eltlßlltlll

~,
. . . .

am _
ese _ allen_aber war ‘der Effekt der Reizung — und das ist das dies nicht nachweisen

lklonnteili. Alligi.leifxilel‘cgfäililslihteif ugd

“mühebei der elektrischen Untersuchung — jfidesmal eine trä. e atrophlschen L‘ Ist WO Hoc
. m8 - - '

wurmr°“ni ' ' - - g-'

f i tmanche Differenzen. Sie finden nicht bei
EH‘

L'ß Zuckung. Diese träge, wurmförrnrge Zuckung ist die auch der Verlau zeg

„ .~

b g]-tsdle

' ‘ dasMerkmal der Entartungsreaktion.
der Et. L- Sßiloll nach kaum '/4Jahnger Dauer ere

Extremitätkonstatiert haben, daß keine spastischen Symptome vorbandensind. Das übrigeNervensystem, speziell Gang, Augenhintergrund,Gesichtsfeld,Sensibilität ist normal. Herz zeigt ebenfalls nichts Besonderes,Puls 75 pro Minute.
An der vollständigen Untersuchung, wie wir sie hier vom Kopf bisludenFüllenausgeführthaben, fehlt noch eins, gewissermaßenals Schlnß

ichmir zu Haus gemachthabe.‘
Zuerstist die Tatsache zu konstatieren, daß die faradischeReaktion“I1

_d
e
ll

untersuchtenNerven fast normal wer, und zwar: Es trat diegeringstebsmerkbareZuckung ein (eine 10 qcm große Elektrode, die sogtmnnnte
indilierenteauf denNacken, eine 2 qcm große auf‘den Nerven) amFazialis . . . . . bei 150 mm Rollenabstand. . . . . ‚. 145 „ „Ulnaris (ein Olekranon) „ 145 „ „‚ Es sind dies fast dieselben Werte, Wie sie b'tintzing in seinerTabelleangibt.

H

Dagegen
fnnd ich an den Muskeln des Gesichts und an den kleinen‘illldmllslreln‘die faradische Erregbarkeit durchweg deutlich erhöht

‚ gezeigt, vollkommen normale Werte ergab.
FazialisDlehgflll'flfliscwheHeizung (Kathodenschließungszuckung) trat

‚amam.

S°

‘_
’l
l

bei0‚0Milhampdreein, am Ulnaris sogar schon bei 0,2 Milh»' Pm~ iDle normalniedrigsten Werte sind, wie Sie mit Leichtigkeit
[min03 M‚91_16

ersehen,am Gesichtsnerven 0.8 Milliampdre und am Ul
lll_mmpel‘ßz)Am Medianus war die KSZ vollständig normal

*
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Symptome eine Bulbärlä.hmung mit Paralyse der kleinen
Handmnskeln, wenigstens nicht so ausgesprochen, wie w1r
sie vor uns sehen. Der Gang ist bei der a. L. 1n der Regel
so, daß erst Arm oder Bein betroffen wird, z1emhch spät
erst das Gesicht und die Zunge. Es käme ferner 1n Frage
die spinale Muskelatrophie sowie die Poliomyelitis chromca.
Ehe ich mich auf die Differenzierung der beiden Krankheiten
einlasse, muß ich eine kleine Abschweifung aufdas anatonnsche
sowie auf das pathologisch-anatomisehe Gebiet machen. Sie
wissen aus der Entwicklungsgeschichte, daß man d1e
motorischen Hirnnervenkerne, also die für uns in Betracht
kommenden Kerne des Fazialis, Hypoglossus, Vago-Glosso
pharyngeus usw. ebenfalls als motorische Vorderhornkerne auf
faßt, also ebenso von einer Poliomyelitis anteriorbulbarns spricht
wie von einer Poliomyelitis anterior spinalis. Die Unter
scheidung zwischen dem anatomischen Substrat einer sp_1nalen
Muskelatrophie und einer Poliomyelitis anterior läßt SlCh ‚1e
doch nicht immer scharf machen, bei beiden Arten findet man ein
Zugrundegehen von Ganglienzellen und Nervenfasern. Vom
pathologisch-anatomischen Gesichtspunkte aus dürfte also kern
Unterschied zwischen beiden Krankheiten zu finden sein, wohl
aber klinisch. DieMuskelatrophie entwickelt sich schleich en -
der, über Jahre hinaus sich ausdehnend, die Atrophie geht
der Lähmung immer parallel, während bei der Poliomyelitis
die Lähmung immer der Atrophie vorausgeht. Ferner
pflegen die Symptome der Glosso-labio-pharyngealen Paralyse
bei der Muskelatrophie erst sub finem vitae einzusetzen,
während wir bei der Poliomyelitis ein gleichzeitiges Befallen
sein vom Rückenmark und Bulbus finden. Nach allem
können wir die spinale Muskelatrophie wohl ganz aufgeben.
Wir haben hier einen Fall von Poliomyelitis anterior
chronica spinalis et bulbaris.
Nachdem wir uns also, ganz allgemein gesprochen, auf

die graue Substanz der Vorderhörner geeinigt haben, liegt
natürlich die Frage nahe: Können wir die Krankheit lokali
sieren? Darauf ist zu antworten: Bei keiner Erkrankung
können wir den Sitz fast auf den Centimeter genau bestimmen
wie gerade bei der Poliomyelitis. Am leichtesten ist es bei
den betroffenen Hirnnerven. Ich möchte Ihre Aufmerksam
keit auf die beiden mitgebrachten Tafeln lenken. Auf der
ersten sehen Sie eine Seitenansicht der Medulla oblongata,
natürlich stark schematisiert. Oben ist die Zeichnung be
grenzt vom IV. Ventrikel, der sich nach links in den Zentral
kanal fortsetzt, rechts hier ist der Pons, links die Pyramiden
kreuzung. Am Boden des 4

:. Ventrikels liegen nun die
Nervenkerne, die für uns in Frage kommen. Es sind also die
folgenden Kerne, indem ich von links nach rechts — in der
aufrechten Haltung des Menschen ist es natürlich von unten
nach oben — gehe und Ihnen dabei die von den betreffenden
Nerven versorgten Muskeln ins Gedächtnis zurückrufe:
Akzessoriuskern (Sternokleido, Trapezius) Hypoglossuskern
(Zunge), Vago—Glossopharyngeus, diese beiden Kerne lassen
sich nach den neuesten Untersuchungen nicht trennemGaumen,
Schlund, Kehlkopf, Zunge), Fazialis (Gesicht), Motorischer
Trigeminuskern. Hierbei zeigt sich so recht das elektive
dieser Erkrankung. Der motorische Trigeminuskern ist
betroffen, der dicht neben dem sensiblen liegt, der Fazialise
kern ist affiziert, während der Akustikuskern, der in gleicher
Höhe mit ihm liegt, nicht von dieser Krankheit ergriffen
wird. Noch mehr zeigt sich dies am Rückenmark. Ich
bitte Sie, die zweite Abbildung zu betrachten. Denken Sie
sich, der Wirbelkanal wäre durch einen vom Foramen
magnum bis zum Steißbein verlaufenden Längsschnitt halbiertso sehen Sie die mit fortlaufenden Zahlen Cl-8, D1-e usw:versehenen halben Wirbelkörper, dann das von seinen Häuten
umgebene Rückenmark, außen die Dornfortsätze, welche diemit den Wirbelkörpern korrespondierenden Zahlen tragen
Innen. am Rückenmark, finden Sie nun auch Zahlen angel
schweben, welche aber den Zahlen der Dornfortsätze und denender W1rbelkörper nicht entsprechen. Warum, brauche ich

Ihnen ja nicht erst auseinanderzusetzen, das‘wissen Sie ja noch
aus der Anatomie, es sind die Zahlen der Wurzelpaare.
Man teilt nun das Rückenmark in soviel Segmente ein,
als den Wurzelpaaren entspricht. Uns interessiert hier
hauptsächlich nur der unterste Abschnitt des Zervikalsegments
und das 1

.

Dorsalsegment. Wie man nun von der patho
logischenAnatomie her und aus dem physiologischen Experiment
weiß, entspricht das 1 Dorsalsegment und das 8. Zervikal
segment den kleinen Handmnskeln, dem Kleinfinger- und
Daumenballen, das 5. Zervikalsegment dem Deltoideus und
Pectoralis major, das 4. dem Zwerchfell, alles natürlich durch
die betreffenden Nervenfasern vermittelt. DerAkzesson'uskern,
der den Kukullaris und Sternokleidomoastnideus innerviert,
erstreckt sich über die Vorderhörner fast des ganzen Zervikal
marks bis nach oben dicht an den Kern des Hypoglossus
heran. Hierbei zeigt sich wieder das Elektive der Erkrankung,
z. B. bleibt das 6. und 7. Zervikalsegment ganz frei (Strecker
der Hand), und beim ersten Dorsalsegment bleibt das Cen
trum ciliospinale (Fasern zum M. dilatator pupillae, vermittelst
des Ramus communicans zum Sympathikus) regelmäßig frei.
Es ist z. B. dieses Zentrum immer zugleich mit dem Zentrum
für die kleinen Handmuskeln bei der aber Gliosis spinalis —
der Namen wird Ihnen geläufiger sein, bei der Syringomyelie
——betroffen. In jedem Falle finden wir bei der Polyomyelitis
ein Zugrundegehen der Ganglienzellen der eben angeführten
Kerne.
Sie werden mich natürlich fragen, welches ist die Ur

sache dieser Krankheit und woher kommt es, daß sie immer
denselben elektiven Charakter besitzt, daß sie immer nur
die motorischen Nervenkerne und unter diesen immer ganz
bestimmte Nervenkerne befällt?
Auf beide Fragen muß ich ‘Ihnen eine zufrieden

stellende Antwort schuldig bleiben. Ueber die Ursachen
glaubt man einige Erfahrungen gesammelt zu haben, Traumen,
Gemütsbewegungen, Ueberanstrengung, Schreck schuldigt man
an. Am akzeptabelsten — und am modernsten - erscheint
wohl die Annahme, daß eine Intoxikation Ursache der Er
krankung sei. Bei der Bleilähmung, bei Diabetes mellitus
(Noume) hat man auf dem Sektionstisch einen Schwund der
grauen Vorderhö'rner gefunden. Auf die zweite Frage, die
Elektivität könnte die Intoxikation auch eine Antwort sein,
weiß man doch, daß viele Gifte für bestimmte Teile des
Nervensystems eine gewisse Vorliebe haben, so daß Blei ‘und
Arsen für das peripherische Nervensystem, Nikotin und
Morphium,Alkohol und Lues außerdem noch für das Zentral
organ. Warum sollte es auch nicht ein Gift geben, mag es
nun metallischer Art oder pflanzlicher Art sein oder inner
halb unseresKörpers entstehen, das mitVorliebe diemotorischen
Vorderhornzellen betrifft?

Doch, m. H., das sind alles vorläufig noch Theorien
und Hypothesen, uns interessiert der voliegende Fall mehr.
B_e1 der Ihnen vorgestellten Patientin liegt nichts vor, nicht
einmal ein Trauma, was unsere Arbeiterbevölkerung‘, Wie Sie
Ja alle aus Erfahrung wissen, immer geneigt ist, anzu
nehmen.

Noch ein paar kurze Worte über die Prognose und
Therap1e. Die Prognose ist zweifehaft, aber nicht ab80111t
schlecht. Es sind Fälle bekannt, in denen die Poliomyelitis
anterxor chronica adultorum zur Heilung kam. Bei unserer
Patientin muß man sich wegen der starken Beteiligung
des Vagus, — es ist nicht unwahrscheinlich, daß das Herz
zentrum ebenfalls bald ergriffen wird — auf einen schlechten
Ausgang gefaßt machen. Der Exitus erfolgt weniger durch
das Herz, sondern durch hypostatische oder Schluck
pneumome.

Wir stehen dieser Erkrankung — wie leider fastflllen
zentralen

— ziemlich machtlos gegenüber. Von subkutanßü
Ergot1_n- oder Strychnineinspritzungen mußte ich absehen. da
ich die Patientin nicht regelmäßig zu Gesicht bekommt‘
Außer der Verordnung einer Salbe und Regelung des Stuhl
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gange5, ein bei unserer Bevölkerung sehr wichtiger Faktor,begnüge ich mit damit, den Schlingakt auszulösen, bezw. zuunterstützen. Die Anode des konstanten Stroms wird aufdie Nackengegend gesetzt, mit der Kathode wird labil dieHp‚lggegnnd behandelt. Zwischendurch, etwa. 10—12 Mal,muß die Patientin im Moment der Schließung den Schluckakt produzieren, also einer Uebungstherapie ähnlich wie beiTabes. Es strengt die Patientin etwas an, daher gehe ichnicht über 3 M. A. hinaus. In ähnlicher Weise werden diekleinen Handmuskeln behandelt. Der Erfolg ist jetzt nachungefähr 3wöchentlicher Behandlung ein verhältnismäßigguter, die Patientin gibt selbst an, jetzt besser schluckenzu können.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverf‘ahren.

Ueber Anwendung der Goldnaht bei radikaler
Hernienoperation

nach Professor J. Tansini, Direktor der chirurgischen Klinik
zu Pavia .
von

Siegmund Arkel, Mailand.
Ungeachtet der vervollkommneten Sterilisationsmethoden desbei Radikaloperation der Hernien zur Verwendung üblichen Nahtmateriels (Seide, Katgut) und strenger Beobachtung aseptischerMaßregeln, weist die Statistik einen Prozentsatz von Eiterungenauf, der zwischen 4 und 5"/„ schwankt.
Dieser Uebelstand legte es nahe, die Beschaffenheit der Seideund des Katguts, deren Sterilisetionsfähigkeit und Verhalten zudenGewebender Wunde zu prüfen: Seide ist durch hohe Temperaturen und chemische Substanzen vollständig sterilisierbar, kannaberwegen der unebenen Beschaffenheit ihrer Oberfläche im Laufeder Operation leicht infiziert werden und auch ohne Mitwirkungvon Bakterien Nekrosen und Eiterung erzeugen. Katgut stellt,abgesehenvon dem Uebelstande, daß er wegen seiner raschenReserptionefähigkeit in dicken Fäden verwendet werden muß, der

Sterilisation mit physikalischen und chemischen Mitteln Schwierighartenentgegen.— Die ersten geben häufig unbefriedigende Resultate (Indnration, unkontinuierliche Sterilisation); die anderenversagen,weil die Antiseptika in Berührung mit den äußeren
‘Schichtendes Katguts einen Niederschlag bilden, der die Diffusion‚In die zentralen Fasern verhindert. — Dies ist durch Dr. Vecchi,Vnlontärassistent der Klinik, folgendermaßen experimentell dargetan. Bereitet man aus Katgut bester Qualität, der lange inkräft1genAntisepticis konserviert wurde, Kulturen in verschiedenenNahrrnrtteln,so beobachtet man gar keine Entwicklung von MikroDrL{fln1smen,wenn in den Kulturboden intakte Fäden gebrachtWurden,oder Entwicklung selbst pathogener Mikroorganismen, so
bfild.In ‘die Nürflüssigkeiten Stückchen von Katgut gesät werden,18_1neiner sterilen Flüssigkeit zerfasert werden sind. Dies belllßlst. daß ungeachtet lange einwirkender Antiseptika in denInnerenSchichten dicker Katgutfäden. wie sie zur tiefen Hernien
nahtangewendet’werden, lebensfähige Bakterien oder deren Sporen
zurückbleibenund nach Resorption der äußeren Katgutf’asern, ingeeignetemNährboden sich entwickeln können. '— Poppert hatgezelgi‚_daßsogar ein völlig steriler Katgut Eiterung erzeugeni"In, _d

ie

der chemischen Wirkung gewisser Substanzen, wahrSßbe1nhchPutref‘ationsprodukten zuzuschreiben ist, welche sich entw}°k°lfl‚wenn Katgut aus nicht ganz frischem Darm hergestellt

E
fl
r . —

Diese Ergebnisse veranlaßten die Chirurgen, ein geeignetesl‘satzmaterxalfür Seide und Katgut zu suchen.

des
Man versuchte es mit dem Material aus Sehnen des Känguruh,

im elläpferdes‚
des Wal_fisches, Pferdes, Hirsches usw., dem eine

852:? esorptron_sdauer1nnewobnt; mit dem Nahtmaterial lebender

ie in ßs‚glli)utoplasfisclreNaht nach Arthur); mit Seide und Katgut,
aus si

lb
l

er
imprägniert wurden (Crede); mit metallischen Fäden

resistent::"“.Mf1gneslum,Kupfer-Aluminium nsw., die ein flexibles,
erfandMsthllnd

leicht
sterrlrsrerbares Material liefern sollten, und

Omplikalt‘„
oden zur

amovlblen Naht, die wegen der technischen
wie ie v 101181}

und septischen
Gefahren aufgegeben wurden, ebenso

sterilisierärsehiedenenErsatzmatermlien, die entweder unvollständig
resorb.

M‘. oder zu wenig widerstandsfähig oder allzuleichtlerbilr oder gebrechlich sind.* '

_ Professor Tansini kam auf den Gedanken, die Goldnahtbei radikaler Hernienoperation zu versuchen, die schon vonälteren Chirurgen (William Salicetus, Vidal, Nelaton, Woodund Spanten) bei Hernienoperation verwendet werden war.

_ Zum Verständnisse der Vorzüge, welche die Goldnnht bietet. istd
ie genaue Kenntnis der physikalischen und chemischen Eigenschaftendieses Metalles, sowie seines Verhaltens zu puthogenenMikroorganismenerforderlich.

Chemisch reines Gold ist sehr biegsam. Der Flexionskoeffizient
des_Goldes. des heißt das zu seiner Biegung nötige Minimalgewicht ist sehrgering. Gold besitzt eine große Kontinuitätsfesligkeit. Nach Wert
herm sind 10.08 kg zum nllmähligen, 11.10 kg zum plötzlichen Brecheneines rohen Goldfadens von 1 mm"7Durchschnitt erforderlich. — DerBruchkoeffizient, das heißt das zur Kontinuitittslösung der rohen Goldf'liden.die Professor Tansini zur tiefen Naht verwendet und derenDurchmesser genau 0.375 mm beträgt. entspricht. bei Temperatur von 15°,2.347 kg; derjenige der Goldfiiden zu oberflächlicher Naht vom Durchmesser 0,234 mm 1,138 kg.
Gold ist sehr leicht in feinste Fäden zu ziehen, die bei der großenFlexibilität und Kontinuitätsfestigkeit in gleichemMaße zu Nähten dienenkönnen, wie Seide.
Gold kann. ohne Alteration. sei es durch wiederholtes Kochen,sei es durch Trockenhitze bis zu 10000 leicht und vollständig sterilisiertwerden.
Gold ist kein geeigneter Boden für Mikrobenvegetation. — Dieglatte Oberfläche der Goldffiden ist, im Gegensatze zur rauben, der Seide,den Sterilisationsngentien und dem Einflusse der vom Organismus selbstzum Schutze gegen pnthogene Bakterien ausgearbeiteten Elemente zugänglicher.

Diese Eigenschaften des Goldes verwerten schon seit geraumerZeit die Zahnärzte in Goldplomben und Goldprotesen. — Vincentl)illustrierte das bakterizide Vermögen des Kupfers, Silbers undGoldes durch sein bekanntes Münzenexperiment. — Vecchi?)stellte zu gleichem Zwecke eine Reihe von Untersuchungen an,die ich hier in Kürze wiedergeben will, weil sie einen wertvollenBeitrag zur Beleuchtung des Vorteils der Goldnähte liefern.In einer ersten Versuchsreihe brachte Vecchi in einzelne Eprouretten. die sterile Bouillon enthielten, kleine scbwernmförmig zngerichteteKnäuel von Gold, Silber und Knpferfäden, die durch Glühen an derFlamme sterilisiert und von der Nährflüssigkeit eben bedeckt wurden. —Da die verschiedenenFäden gleichen Durchmesser und gleiche Längehatten. kam eine gleiche Oberfläche derselben mit der Nährflllssigkeit inBerührung, in die der B. aureus gesät wurde. —- Nach 12 Stundenbeobachteteman in allen Eprouvetten Entwicklung des Staphylokokkusaureus, nach 24 Stunden reichliche Entwicklung in den Eprouvetten mitGold- und S.lberfllden, keine in derjenigen mit Kupferfäden. — DieWiederholung des Experiments in Intervallen von je 12 Stunden ergabin Eprouvetten mit Silberl‘ädennach 5 Tagen, in solchen mit Goldfddennach 7 Tagen keine Entwickelung des Stephylokokkus aureus. DieselbenVersuche stellte Vecchi mit dem Diphterie-Bezillus an und fand, daßdessen Entwickelung entsprechend der Kupfer, Silber oder Goldfiidenenthaltenden Nahrflüssigkeit nach 24 Stunden, nach 4 und 6 Tagen aufhörte. Um das bakterizide Vermögen des Goldes zu prüfen, sitte Vecchiden Staphylokokkus aureus auf Agarplatten und unterhrachte gleichzeitigan der Oberfläche und in der Masse des Agars Goldfä‚den verschiedenerLänge. Zur Verhinderung. daß die Entwickelung des Kolikus beginne,bevor die Goldfiiden ihre antiseptische Wirkung zu äußern vermochten,
behielt Vecchi die Platten, anstatt im Thermostat bei Temperatur von37°, in Zimmertemperatur von 14 -15°. Nach 2 Tagen beobachteteman
Entwickelung kleiner Kolonien, die in den nächsten Tagen an Zahl und
Umfang zunehmen und. bis auf eine engeAgarzone in nächster Umgebungder Goldf'äden. sich in homogener und uniformer Weise auf‘die Oberflächeund die Gesamtmasse der Agarplatteu erstreckten. Das antiseptischß
Vermögen der Goldfäden äußerte sich somit nur auf‘ die adhlirentenAgarschicbten. Nun untersuchte Vecchi, ob ein infizierter Goldfadeu
imstande sei, eine bakterizide Wirkung auf Keime zu äußern, die ihn infiziert, und somit nach einiger Zeit wieder steril werden könne. Zu
diesem Behufe teilte er einen Gold- und Seidef'nden in kleine. 1 cm lange
Stücke. Ersteren gab er die Form eines S

,

damit sie. in Kulturen ver
senkt und sodann aus denselbenentfernt, zwei Tropfen des Materials auf
nehmen und damit die Windungsrüume des S auslüllen. Nun wurden
Gold- und Seidenflldenpartikel in eintägige Kulturen

des Bacillus p_yocyaneus, dann in sterile Glasbüchsen und unter den üblichen Normen in

l)*DITH. Vincent, Revue d'hygiöne et police sanitaire Nr. 44,
. 89'-

.

S

693,21

D
i‘
).

A. Vecchi. Seils sufura col filo d'oro nelln operazxonere
905.

) .
dicele dell‘ernia. Il Morgagm, ‚Nr. 7—-8. 1.
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die feuchte Kammer gebracht. In Intervallen
von je 12 Stunden

wurde

eine Büchse geöfl‘netund die Gold- und Seidestückchen
in emzelneEprou

vetten mit steriler Bouillon gelegt.

Es ergab sich für Seide: Ueppige Entwickelung
schon 118011

12 Stunden; nach 36 Stunden tiefblaue
Färbung der Bouillon und erst

nach 34 Stunden Abnahme der Kolonien, wobei
nach weiteren 48 Stunden

die Bouillon sich noch immer lebhaft blau färbte.

Für Gold: Gleiches Verhalten in den ersten 36
Stunden; in den

folgenden 12 Stunden Abnahme der
Entwickelung, nur blaßblaue

Färbung

der Bouillon, in drei Eprouvetten keine
Entwickelung; vom dritten Tage

an keine Entwickelung in allen Eprouvetten.
Eine zweite Versuchsrexhe

derselbenArt wurde mit dem Stnphylokokkus aureus
ausgeführt, der aus

dem Eiter einer Zellgewebsentziindung isoliert
wurde.

Es ergab sich für Seide: In den ersten 4 Tagen
überaus reiche

Entwickelung: in den folgenden2 Tagen reiche
Entwickelung; vom 7.Tage

an geringe Entwickelung. Für Gold: In den ersten
12 Stunden sehr

reiche Entwickelung; in den folgenden zwei Tagen
geringe Entwickelung;

vom dritten Tage an keine Entwickelung. Schließlich
wurden, nebenden

Experimenten in vitro, dieselben Versnthe an
Kaninchen ausgeführt.

Mittelst Hautschnitt an denOhrmuscheln und entsprechender
Lostrennung

der zarten Kntis von demdarunter liegendenGewebe
wurden kleine Haut

taschen gebildet und in dieselben. links, in eintügige
Kulturen des

Bacillus pyocyaneusgetauchte, kreisförmige
Seidestücke, rechts, ebenso

behandelte und geformte Goldstücke gebracht, auf daß
von ihnen eine

gleiche Schicht der Kultur aufgenommenwerde, sodann
die Hautwunclcn

durch Knopfnähte geschlossenund mit Kollodium geschützt.
Es ergab

sich. am linken Ohr (Seide): 24 Stunden nach der Operation
Ohr heiß

und hyperiimisch; Gefäße stark injiziert, Wundründer infiltriert.
Dank

der Transparenz ist um das eingelegte Seidestückchen ein braunrotes

opakes Exsudat sichtlich, das hart anzufiihlen ist. Nach 2 Tagen
ist die

Haut rings um die Wunde in weitem Umfange 0dematös und lebhaft

injiziert, die Wundriinder sind infiltriert und gelblich gefärbt. Am
dritten

Tage sickert aus der Wunde, deren Ränder sich aufgestülpt, ein blutig

eitriges Sekret. Am vierten Tage wird der Seidefaden, unter Fortbestand

der Eiterung, ausgestoßen und unter allmäliger Abnahme derselben ge

langt die Wunde mit strahlender Narbe zur Heilung. Am rechten Ohr

(Gold): Ohr nach 24 Stunden hyperümisch, doch
weniger heiß als das

linke; mitten in lebhaft injizierter Zone ein hämorrhagischer Fleck; die

Wundränder nicht infiltriert. leicht erhaben. Am zweiten Tage Ent

zündungserscheinungenmanifester, bei Betasten des Ohrs Gefühl geringer

Fluktuation. Am dritten Tage Entzündungserscheinungen weit geringer;

auf Druck entleert sich ein Tropfen serös-blutigen Sekrets. Am vierten

Tage Entzündungserscheinungenfast gänzlich verschwunden. In der Folge

Abkapselung des Goldfndens ohne jede Reaktion.

Auf Grund der angeführten Untersuchungen ist es gestattet,
dem Golds, wenn auch nicht eine sehr rasche, doch jedenfalls eine

allmählige, sichere antiseptische Wirkung zuzusprechen.

Die Frage, in welcher Weise es seine bakterizide Wirkung

übt, ist derzeit nicht mit Sicherheit zu beantworten. — Denkt
man an den Reichtum unseres Organismus an Kochsalz, so wird

man zur Hypothese verleitet, der Chlorverbindung dieses Metalles

dessen bakterizide Eigenschaft zuzuschreiben, zumal sie jüngst von

Boer als sehr wirksames Desinfektionsmittel empfohlen wurde. —

Es könnte sich aber auch um kompliziertere organische Ver

bindungen handeln, nämlich um solche
mit speziellen Substanzen,

die von den Mikroorganismen sezerniert werden, wie die Milch

siiure in Beziehung zu Silber (Cred6). — Wahrscheinlich spielen

dabei beide eben angedeutete Faktoren eine wichtige Rolle. ———

Fassen wir nun die erörterten physikalischen, chemischen
und bakteriziden Eigenschaften des Goldes zusammen, so wird die

praktische, hochgradig ersprießliche Anwendung desselben zur Naht

wohl niemanden befremden. — Die einschlägige Statistik Professor

Tansi_nis bei Radikaloperation
der Hernien gibt ihr ein beredtes

Zeugnis. -— Er selbst operierte bislange unter Anwendung der

Goldnaht
360 Hermen ohne einen einzigen Fall von imme

d1ater oder tardiver Eiterung und die Operierten konnten
schon vom siebenten Tage an ohne Gefahr eines Resistenznach

lasses_der Wunde,
das Bett verlassen, weil sie in den Goldfäden

eine sichere Stutze findet. ——

l
Ganz gleiche Erfolge hatten Professor Titone zu Palermo

11125 Operationen und die Primarchirurgen Crosti und Rossi des
Allgemeinen Krankenhauses zu Mailand in je 14 und 40 Opera

{»}I;|I:en,wäärenfi
sie
f(;‘üher

in gleichen Raum- und Operationsver
vnissen er nwen un von o‘

'

beklagen hatten. _ g S 1de oder Katgut E1terungen zu

_
Die praktische Anwendung der Goldnaht findet auch

' '

Wrderspruch in ökonomischen Gründen, dann der Kostenplizirslelilssl

zu einer radikalen Hernienoperation nötigen
Goldfadenquantums

beträgt zwischen 50 cm: 12 cg Gold und 5 Lire = 120 cg Gold~
je nach Alter des Patienten, Art und Umfang der

Hernie, ist so

mit gewiß nicht höher, als der für Seide
oder Katgut, wenn man

deren effektiven Preis und die Tatsache in
Rechnung bringt, daß

nicht geringe Quantitäten derselben ob
ihrer leichten Infizierbar

keit unbrauchbar werden, wenn sie bloß mit
den Händen der Assi

stenten in Berührung gekommen.

Dieser Infektionsweg veranlaßte Professor Tansini zur

Steuerung jedes Kontaktes zwischen Wunde und
Händen der Assi

stenten eine Reihe einfacher und vorzüglich
entsprechender Instru

mente zum Gebrauch bei Hernienoperation
zu ideiren, die nach

seiner genauen Angabe vom Fabrikanten Mauri zu Pavia ange

fertigt werden und auch wegen ihres geringen
Gesamtpreises

(35 Lire) lebhaft zu empfehlen sind.
— Goldfäden für tiefe und

oberflächliche Nähte sind bei Elia De Amici, Mailand, Via
S.

Sepolcro '7 erhältlich.

Notiz zur Technik der Ausheberung des

Magensaftes
VOII

Heinrich Gerhartz, Berlin.

In den Fällen, in denen beim Aushebern des Magensaftes kein

Inhalt gewonnen wird, bedarf es, um das unnötige, belästigende

Herausnehmen und Wiedereinführen des Magensohlauches
zu ver

meiden, einer Methode, die anzeigt, ob der Schlauch
offen oder

verstopft ist. Hier führt folgendes bequeme Verfahren schnell zum

gewünschten Ziel.
Wird ein eingeführter Magensohlauch durch ein Glasröhrchen

mit einem dünnen Schlauch verbunden, der eine von den Schlauch

stethoskopen her bekannte Ohrolive an dem freien Ende
besitzt,

oder auch durch ein T-Stück mit zwei so armierten Schläuchen,

so werden beim Einführen der Oliven in den Gehörgang die
Herz

töne durch den nicht verstopften Schlauch deutlich gehört.
Ist

der Schlauch verstopft, so hört man nichts, sodaß in diesem
Falle

die Herausnahme und Durchspülung angezeigt ist. In den übrigen

Fällen wird man abwarten und in der Regel doch noch zu einem

Ergebnis kommen. Die Möglichkeit, daß beim plötzlichen Austritt

des Mageninhaltes Saft ins Ohr geschleudert wird, ist praktisch

ohne Bedeutung, da sich diese Gefahr an dem gläsernen Zwischen

stück leicht und früh genug konstatieren läßt, und einjAugenblick

zur sicheren Diagnose genügt. Immerhin tut man gut, die Finger

zum Komprimieren des Schlauches bereit zu halten.

Das Phaenomen ist sehr laut und deutlich zu
vernehmen,

besonders dann, wenn für einen Moment die Respiration unter

drückt wird.
Die Methode beruht auf den günstigen topographischen

Be

ziehungen des Herzens zu Speiseröhre und Magen. Infolgedessen

wird in manchen Fällen bei ruhigen Kranken das Verfahren
zu

einer genaueren Auskultation des Herzens benutzt werden
können,

namentlich dort, wo Adipositas, Emphysem u. A. eine Auskultation
von den gewöhnlichen Auskultationsstellen aus unmöglich machen.

Im Oesophagus ist die Auskultationsbreite individuell verschieden.
In der Regel reicht die zu auskultierende Gegend vom Magen bls

zu einer Tiefe von 27 cm, von den unteren Stahneidezähnen an l-’ß'

gerechnet. Erweiterungen und Verlagerungen der Aorta werden

den normalen Befund ohne Zweifel modifizieren. Die Beurteilung muß

mit Vorsicht geschehen, da die Resonanz eine gewisse Rolle spielt.

Aus dem Krankenhause der Anstalt Hephata bei Treysa

Chronische Sepsis,
geheilt durch Streptokokkenserum

von

H. Küster.

Im Juli 1905 kam in meine Behandlung Herr Lehrer
So

55 Jahre alt.
'

Er machte beim ersten Sehen einen recht kranken, ‘elendenEin

druck und erzählte folgende Vorgeschichte:
Als Kind erkrankte er an Masern, im Alter von 21 Jahren

im

Typhus, 1896 und 1898 an akutem Magen- und Darmkatarrh. ‚
Von da ab war er vollkommen frei von Beschwerden bis Mute

April 1903. Zu dieser Zeit erkrankte er plötzlich mit Erbrech9fl‚ hohem
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‘
Fieber, Schüttelfröston an einem großen Karbunkel zwischen denSchulterbllittern.
Nach der Inzisiou trat langsam Heilung ein. Das Körpergewichtsoll um zirka 25 kg abgenommenhaben.
Vier Wochen nach Auftreten des Karbunkels, noch während derHeilung. setzte ohne äußere Veranlassung ein akuter BlnsenkatarrhmitheftigenSchmerzen,Blut und Eiter im Urin, ein.MethodischeBlnsenspülnngen und eine vierwöchige Kur in Wildungenbrachtenbald Heilung.
Anfang Juni 1903 traten ebenfalls ohne äußeren Grund heftigeSchmerzen in der linken Hüftgegend auf, die den Krankenzunächstbettlägerig machten und ihn schließlich nach drei Wochenzwangen,die chirurgischeKlinik zu Marburg aufzusuchen.Der Güte von Herrn Geheimen Rat Küster verdanke ich dieKrankengeschichte,aus der hervorgeht, daß Patient schon damals sehrheruntergekommenwar.
Als Ursache der heftigen Schmerzen fand sich im linken Glutneusnmximusein bohueng'roßervöllig isolierter Herd, der schlaffe Granulationenenthielt.
Es wurde in Erwägung gezogen, ob es sich nicht um einen metantntischenHerd von dem Karbunkel aus handele, schließlich jedoch dieDiagnoseauf Tuberkulose gestellt, da sich an den Lungen verdächtigeErscheinungenfanden.
Acht Tage post operationem wird eine harte. empfindlicheSchwellung des rechten Testikels bemerkt. Auch das caput epididyrnidiswar etwas verdickt.
Die Operntionswundeheilte ohne Störung. doch war das BefindendesPatientenseither derart, daß er seinen Beruf nicht versehen konnte

Nirgend ist eine krankhafte Veränderung zu finden. Es bestehtkeine Abmagerung der Muskulatur. keine Empfindlichkeit der Ischiadkusoder
Peroneusdruckpuukte, kein Ischiadikusphiinomen.Die Schmerzen sind jedoch derart heftig, daß Patient zu Bettliegen muß.
Es erhob sich nun die Frage nach der Bedeutung des Krankheitsbildes und der Therapie.
Aus dem vorliegenden Befunde war nicht viel zu entnehmen,dagegen war die Vorgeschichte derartig, daß sich sofort der Gedanke an einen ursächlichen Zusammenhang der mannigfachenLeiden mit dem Karbunkel 1903 unabweisbar aufdrängte.

zahlreiche Kokken, doch keine Strsptokokken.
Trotzdem machte ich dem Patienten den Vorschlag, einen Versuch mit dem Menzcrschen Streptokokkenserum zu machen 1)

.

'11] h l‘l m W

m
Illlllillllllsonderndauernd beurlaubt war Im Vordergrunde standen Beschwerden

m)
‘nervöserArt, Reizbarkeit usf. ‘f ‚Februar 1904 entwickelte sich an der Innenseite des rechten "_“i *"Ellenbogens eine schließlich faustdicke Schwellung, die anfangs ,„„i ‚I

‘

v
f
' 'steinhartwnr, allmählich weicher,wurde und schließlich nach Durchbruch

W
, . ~ ;'
z ' J H

i" ,

‘ ‘
wagtwerden. '
Gleichzeitig bestanden Schmerzen und Steifigkeit in beidenSchultergelenken, so daß Patient sich nicht allein anziehen konnte.Ende des Jahres 1904 traten Schmerzen in der rechtenllüftgegend auf. die ganz ähnlich gewesen sein sollen, wie diejenigenin der linkenHüfte. Dann schmerzte wieder die linke Hüfte, dochhörtendie Schmerzenvon selbst auf.
Im Februar 1905 trat eine Schwellung der Drüsen in dern Leistengegend auf (nach der Diagnose des Hausarztes), dieebenfallswie die Schwellung am rechten Ellenbogen zunächst steinhart

Inzwischen war, wie aus der Kurve hervorgeht, nach anfänglich leichten, abendlichen Temperatursteigerungcn plötzlichhohes Fieber mit Appetitmangel, Schlaflosigkeit. Mattigkeit undhoher Pulszahl aufgetreten; in der rechten Hüftgegend bestandenheftigste Schmerzen — ohne lokalen Befund; aus beiden vorerwäbnten Fisteln entleerte sich reichlich Eiter.Am 4
.

August wurden 2 ccm injiziert.
Wenige Stunden nachher war Patient wie verwandelt, ich habenie einen ähnlichen Umschlag gesehen.
Die vorher unerträglichen Schmerzen waren fast verschwunden, das Allgemeinbefinden ausgezeichnet, Schlaf und Appetit vorzüglich.

Dieser Zustand hat bis heute angehalten.
Die Puls- und Temperaturkurve zeigte keine Besonderheitenmehr. (Vom 4

.

August an wurde in meiner Abwesenheit dieMessung in der Achselhöhle vorgenommen.)
Die Injektionstage sind durch X bezeichnet, es wurden jedesmal 2—3 ccm eingespritzt. im ganzen 28 ccm.
Lokale oder allgemeine

Reaktionserscheinungen wurden nichtbeobachtet.

Mehrere Wochen nach der Entlassung wurden noch einmal5 ccm injiziert; es hatte sich in der Leistengegend an der Stelleder Fistel ein kleiner subkutaner Abszeß gebildet.
Die Fistel in der Operationsnarbe schloß sich und ist heilgeblieben.

Heute ist der Zustand des Patienten derartig, daß er seinen Beruf seit Wintersanfang wieder voll versieht, alle nervösen Be

ll_llrBlut entleerthaben soll. Der Eiter suchte sich später neben der InzmoneinenWeg.
Ostern 1905 traten wieder heftige Schmerzen in der rechten

;]ührllltigßgelid
auf, die den Patienten schließlich dem Krankenhause zun.

Der Befundwar folgender:
Mittelgroße!‘Mann von schlaffer Haltung. grauer Gesichtsfarbend elendemAussehen. Gewicht: 70,5 kg, Puls zirka 90. Temperatur(felrlnl)37.90 C

.

. liebenBeschwerdenmehr allgemeiner Art über Unlust, Schlaflosigkeit.
schlechtenAppetit usw.‚ hatte Patient nur eine Klage: heilige

E
I ‘ er Um‘ an Menge au5allend wenig — 500 ccm — enthält wedermußnochZucker.

_ Rechtsvon der Wirbelsäule in der Höhe des dritten Brustwirhels
‘zumgroße,tiefe Narbe,

Koud
m rechtenEllenbogen, zwei Querfinger breit über dem inneren'

e

ylus il ' ' '
'[IchNarbe.

et sich eine zirka 2 cm lange, auf der Unterlage verschrob

jungen mehr“, „konnte auf Räume klettern“ usw.
Das Körpergcwicht hat seit der Entlassung aus dem Krankenhause um 16 kg zugenommen.
Ueberblicken wir zum Schluß noch einmal den Fall.
Zunächst steht folgendes fest:

1
.

Wir fanden einen Kranken, bei dem im unmittelbaren Anschluß an einen Karbunkel im Laufe mehrer Jahre sich entzündliche Prozesse meist eiterigen Charakters an verschiedenen Körper

Ueberder l‘ k ‘ ' '

.{um
verlaufende1

1
1
1

en
Glutltalgegend eine m

der Richtung der Muskel

l) Herrn E. Merck in Darmstadt bin ich für die Ueberlassung

echtes
‘111dlinkes Hüftgelenk sind vollkommen frei und ohneh
‘

von 80 nein Serum zu Dank verpflichtet.

Schmerzenbeweghc

schwerden sind verschwunden; „er ärgert sich über keinen Schul-

'
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stellen und Organen einstellten, ohne daß lokale Ursachen dafür
auffallend gewesen wären.
Das Allgemeinbefinden war schwer gestört.
2. Dieser Zustand wurde wie mit einem Schlage beseitigt —

und bleibt es anscheinend — nach Injektionen von Menzers
Streptokokkenserum. _ _
Was nun die Deutung des Falles angeht, so glaube ich, die

Diagnose: chronische Sepsis als höchstwahrscheinlich aufstellen
zu können, auf Grund der eigentümlichen Vorgeschichte und des
beobachteten Verlaufs, — trotzdem der Nachweis der Eiterungser
reger im Blut nicht erbracht ist, — trotz des auffallend langen
Zeitraums, über den sich das Leiden erstreckte.

Die difl"erentialdiagnostisch in Frage kommende Tuberkulose
halte ich in Rücksicht auf den klinischen Befund, sowohl der
Lungen als lokal, ferner auch im Hinblick auf die starke Gewichts
znnahme (25%) für ausgeschlossen.
In zweiter Linie wäre dann zu erörtern die Beziehung

zwischen den Injektionen und der Heilung. Es wäre wohl über
triebene Skepsis, die einen ursächlichen Zusammenhang glattweg
leugnen wollte.
Auf der anderen Seite allerdings können wir uns nicht ver

hehlen, daß die so urplötzlich auftretende Wirkung zu der Theorie
des Streptokokkenserums als eines baktcriziden Serums nicht recht
ut aßt. -g
pJedenfalls aber ergibt sich, daß das Menzersche Strepto

kokkenserum wirksame Körper enthält, die es zu therapeutischer
Verwendung geeignet erscheinen lassen.

Die Pathogenesc des Ulkus und der Erosionen
des Magens, ihre Beeinflussung durch Ge
schlecht, erworbene und ererbte Anlage und
ihre Beziehungen zur Prophylaxis

von

W. Plönies, Wiesbaden.
‚ (Schluß aus Nr. 10.)

Ein wichtiger Punkt soll hier noch erörtert werden, der
auch in der Statistik über den Einllnß der Heredität sich sehr
hervorhebt und allseitig anerkannt wird — ich erinnere nur an
die Arbeit von Greenough, an die Ergebnisse der Wiener, Mün
ebener, Hamburger Krankenhäuser l) und andere, nämlich das mehr
oder weniger bedeutende Ueberwiegen des weiblichen
Geschlechts. Die Ursachen dieser Erscheinung dürften ver
schiedene sein; nach meinem Erachten sind sie teilweise in den
anatomischen Verhältnissen zu suchen, indem nach W. His’ (l. c.)
sorgfältigen Untersuchungen der Magen beim Weihe eine mehr
senkrechte Stellung hat; dadurch erscheint im Gegensatze zum
Manne noch weit mehr die kleine Kurvatur als die direkte Fort
setzung des Oesophagus, damit ist wieder die kleine Kurvatur und
ihre Umgebung dem Anpralle der Ingesta und der erörterten durch
den Oesophagus zuströmenden Schädlichkeiten vielmehr ausgesetzt
als beim Manne. Hie läliit es unentschieden, ob diese mehr senk
rechte Lage des Magens ein Residuum der fötelen Stellung ist
oder ob der Iiorsettmißbrauch den Magen in diese Stellung drängt.
Der Hauptgrund liegt aber in dem höchst ungünstigen Einfluß,
den auf vorhandene. auch geringfügige Magenläsionen die Menses
ausüben, wie es oben bei der Anämie erörtert wurde. Damit wird
wieder — auch bei den geringfügigsten Läsionen — der natür
lichen Heiltendenz entgegengewirkt, der progressiven Tendenz aber
Vorschub geleistet. Selbst während der Heilung, bei der doch
selbstverständlich jede, auch die geringste Schädlichkeit fern
gehalten wird, soweit es vom Arzt abhängt, konnte ich sehr häufig
mit dem Eintritt der Menses mindestens einen Stillstand, wennnicht einen Rückschritt nach den Ergebnissen der Untersuchungsmethode der perkutorischen Empfindlichkeit feststellen. Die vonKuttner und Ewald") beobachteten vikariierenden menstruellenBlutungen könnten auch eine Veranlassung zu den Läsionen werden.Der Ausdruck „vikariierend“ widerspricht allen physiologischen Anschauungen, die wir von der Bedeutung und dem Zwecke der Menseshaben. Ob solche menstruelle Magenblutungen ohne eine bereitsvorhandene Erosion oder ein (latentes) Ulkus möglich sind, kann
- l) Conf. Hirschfeld, Beziehungen zwischen Ma eh e h (l

Magenl;;e(ljas,{K0älll'täiiifli’i1%illäßrt:fliiiedizin,
Wiesbaden 19%)2388281I.

r und
‚ on. wn. erannnnd .

' "
Wiesbaden 1902’ s
.

89’ 41.
ge es Kongr für innere Medizin,

nur die sorgfältigste Untersuchung mit der genannten Unter—
suchungsmethode neben einer genauen Berücksichtigung etwaiger
reflektorischer oder lokaler Reizerscheinungen entscheiden. Es
wurden zwar von mir Magenblutungen auch während der Menses
beobachtet, aber leider nie ohne eine gleichzeitige Läsion,
die in der Zunahme der Krankheitserscheinungen gleichzeitig dem}
lich ein Fortschreiten der Selbstverdauung zu erkennen gab. Ob
bei intaktem Magen während der Menses eine Zunahme der
Vulnerabilität des Epithels und der Schleimhaut statt
hat, ist nach den Erfahrungen in anderen Organen sehr leicht
möglich, wenn auch schwerer zu beweisen. Es wäre aber keine
unnütze Maßregel, dem weiblichen Geschlechte auch bei intakten
Verdauungsorganen eine gewisse Diät. ein Fernhalten besonders
schädlicher Genußmittel und anderer bekannter Schädlickeiten
namentlich in der Zeit der Pubertät dringend zu empfehlen,
da die unbedeutendsten Läsionen. die heim männlichen Geschlechts
ohne weiteres heilen, zu der Zeit der Menses eine solche Ver
schlimmerung erfahren können, daß ihre spontane Heilung aus
geschlossen wäre. Damit stimmen auch die statistischen Beob
achtungen, die bei jedem Hundert der bobachteten Fälle mit der
selben Regelmäßigkeit wiederkehrte. Während nämlich bis zum
10.—12. Jahre die Häufigkeit der Erosionen und Geschwüre beim
weiblichen Geschlechte zirka 3,5% höher ist, schnellt mit dem
Einsetzen der Periode die Zahl der Erkrankungen sofort in die
Höhe. Weiter ergibt sich aus den klinischen Beobachtungen, daß
das Ulkus im allgemeinen beim weiblichen Geschlechte — eben
wegen dieses Verhaltens während der Menses — einen viel pro
gressiveren Charakter hat, bei ihm die Perforationen, nach einigen
Statistiken auch die Blutungen viel häufiger sind, daß das weib
liche Geschlecht weniger latente Fälle, in manchen Fällen kürzere
Latenzperioden hat, trotzdem der Mann im allgemeinen viel
schwerere Arbeiten in seinem Berufe zu leisten hat, mehr Schädig
ungen durch Trinken, starkes Rauchen und anderes sich zufügt als
die Frau. Fälle von Frauen oder Männern, die hiervon abwichen,
wiesen beim Manne besonders erschwerende, meist im Berufe
gelegene Umstände auf, bei Frauen, die ein anderes Verhalten
zeigten, lagen besonders günstige soziale Verhältnisse vor. Schon
aus diesem Grunde sollte man nicht versuchen, den Wirkungskreis
der Frau aufdie Stufe desjenigen des Mannes bringen zu wollen. Erst
mit Eintritt der Menopause wird die Intensität der Krankheits
erscheinungen schon wegen der meist günstigeren sozialen Stellung
geringer, während die Neigung zu diesen Läsionen schon früher
geringer wird als beim Manne. Es ist nicht unmöglich, daß die
etwas höhere Sterblichkeit des weiblichen Geschlechtes vom 15.
bis 20. Jahre zum Teil auch durch dieses verschiedene Verhalten
beider Geschlechter zu diesem Magenleiden bedingt ist, dessen
Schäden für den Körper im allgemeinen viel schlimmer noch sind,
als die lokalen.
Daß die Heredität einen Einfluß auf die Leistungsfähigkeit

und Widerstandsfähigkeit des Magens hat, dürfte sich auch aus
dem verschiedenen Verhalten der Säuglinge gegen die gleiche
künstliche Ernährung folgern lassen; während manche Säuglinge
Jede künstliche Nahrung vertragen und dabei gedeihen, sind andere
äußerst empfindlich, reagieren bei den geringsten Abweichungen
mit dyspeptischen Störungen oder werden überhaupt trotz aller
Sorgfalt und Pflege das Opfer der künstlichen Ernährung. Ich
habe die Ursachen dieser Verschiedenheit vorwiegend in der e

rh
lichen Belastung namentlich von seiten der Mutter gefunden. Die
großen hereditären Einflüsse auf die Wertigkeit der Organe zeigen
uns den richtigen Weg, wo und wie die Prophylaxis einzusetzenhat und verdienen in jeder Familie und von jedem Hausarzt dm
ernsteste Beachtung, dann man kann wohl bei jedem sagen:
„Semper aliquid haeret“. Was für die Tuberkulose und andere

Infektionen gilt, hat auch analoge Anwendung für die hereditärß
Dlspos1tion zu diesem Magenleiden: die Verletzung der Magen‘
schle1mhaut ist die Sache des Zufalls, die Entwicklung 111
einer Erosion beziehungsweise zu einem Geschwür ist die Sucht3
der‘ Anlage und nur die schweren thermischen, chemischen und
traumatischen Verletzungen werden auch ohne hereditlire oder
erworbene Anlage zur Geschwürsbildung führen, Weil eine Ver
narbung bei der gleichzeitigen Einwirkung aller oben erwähntell‚
von den Lebenserfordernissen, der Tätigkeit und Bewegung_des
Individuums ausgehenden Schädlichkeiten von einer unzähllgf’"

M°“E'? unmöglich ist; die progressive Tendenz dieser Läsionen aber
1st teils Folge dieser unzähligen Schädigungen, teils F015‘?

der
Selbstverdeuung: ich möchte letzteren Faktor noch nicht einmal
so hoch veranschlagen, da man unbedingt der klinischen Erfahrung
Rechnung tragen muß. daß auch Geschwüre nicht zur Heilung
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‚ _ —_\_\V‘>Ä\\_._._ .kommen, trotzdem die peptische Energie des Magensaftes nachden angestellten Versuchen auf ein Minimum gesunken war, wennman dabei auch die atrophischen Veränderungen der Schleimhautberücksichtigt. Die hereditäre und erworbene Anlage erklärenzum Teil auch das leichte Rezidivieren dieser Magenläsionen ander Narbe oder an anderen Stellen der Schleimhaut, und einesolche Anlage und ihre Folgen beseitigt keine Operation. Dassollte sich jeder merken, ehe er eine Operation vorsehlägt; einIndividuum, das ungestraft allen Genüssen der Tafel und des Lebensfröhnen kann, schafft er auch mit der gelungensten Operationnicht. Ein mit einer solchen Anlage belasteter Magen funktioniertebensowie ein gesundes Organ und erst durch die Schädlichkeiten von außen her, denen er nicht gewachsen ist, wird erkrank. Nie darf man bei der hereditären Anlage vergessen, daßsie durch eine natürliche Ernährung im ersten Lebcnsjahre, durch

a) Trimmen: 1 Fall von Hufschlag (erwähnt), 8 Fälle Sturz auf denMagen, 1 Fall Durchfallen durch morsche Dielen (in allen Fällen längereBewußtlosigkeit, in allen Füllen erst ein längeres Latenzstadium,in einem Falle 38 Jahre); ‚9
)

eingeführte mechanischeSchädigungen:1 Fall Verschlucken von einem Knochenstück, 1 Fall stärkere Grlite,1Fall kariöser Milehzahn, 1 Fall unreife Kartoffeln (nach 7 Wochenbereits in Behandlung, daher die Ursache nicht unwahrscheinlich);r) chronisches Trauma: 1 Fall Aufefzen von Kacheln auf die Magengegend beim Behauen; die ersten nervösenSymptome, die auf das Magenleiden hinwiesen, nach '/
2

Jahr. völlig krank nach 3/
4

Jahren).e
)

Ungenügende Kost, unregelmitßiges Essen: 1 Fall als Nahrung nurKaffee und Kartofi‘elnl, 8 Fülle unregelmlißiges Essen (darunter 4 FälleVerlegen der Bureaustunden, früher auf Vor- und Nachmittag verteilt,auf die Zeit von 8—5 Uhr. Man kann auf die Schäden diesesMilistandesnicht dringend genug aufmerksam machen, da viele Unterbeamtenicht in der Lage sind, für ein ausreichendes oder überhaupt für ein
gelten: a

) 14 Fälle von Alkoholmißbrauch (13 männliche), 6 Fälle Tabaknöt1gstendiatischeii Verhaltungsmaßregeln in den Kinderjahrenschonals Kind magenkrank werden, im späteren Leben aber durchunvernünftiges, exzessereiches Leben, durch schädliche Genußmittelaller Art, leider aber auch durch Entbehrungen, schwächendeKrankheiten anderer Organe, Unglücksfälle usw. sich dieses Magenleidenzuziehen kann. Für die angeborene Anlage läge das einzigeHeil in der Erforschung des Wesens dieser Minderwertigkeit, derenMöglichkeiten bereits anzndeuten gewagt wurde, die aber leiderabsolut unbekannt sind, sowie in der Erforschung von Mitteln, die

den Magen beziehungsweiseFall auf den Rücken, in 3 Fällen schweresHeben (einmal Gefühl als zerreiße etwas im Magen, mit 8 Tagen derheftigsten, krummziehenden Magenschrnerzen), in 2 Fällen Arbeiten in

kutorischon Empfindlichkeit auchwirklich vernarbt und hatte längere Zeitvölliges Wohlbefinden (3/4bis 6 Jahre) bestanden.Viel zahlreicher sind die Ursachen, die das latente Ulkus offenbarmachten und von den Kranken als die eigentliche Krankheitsursache angesehenwurden: 7 Fülle von Influenza, 8 Fälle Bronchitis,15 Fälle Schreck, starke Aufregungen (3 Fälle jedoch dabei mit Enthaltung von Nahrung für 1—2 Tagel); 5 Fälle Sturz auf den Magen(1 Fall Blutbrechen direkt danach als erstes manifestes Symptom), 1 Fall

vernünftigeDiät, Fernhaltung jeder schädlichen Genußmittel, einestreng geregelte Lebensweise, einen nicht zu anstrengendenBeruf, besonders nicht solchen mit gebückter oder sitzender Körperhaltung, bei dem Neugeborenen durch die natürliche Ernährungdemschwach veranlagten Organe in vollem Umfange Rechnung zu' ' ' '
von Magenkrämpfen im Gegensatz zu den obigen Fällenll), 2FülleStoß gegen den Magen; als chronische Traumen: 1 Fall Stemmen derBretter gegen den Magen (Böttcher, latentes Magenleiden seit Kindheitl),
Bohrmaschine gegen denMagen; mehr als indirekte chronische Traumen:20 Fälle schweres Heben, 22 Fülle gebücktesArbeiten (Beruf: Schneider,Schuster, Gärtner, Zeichner usw„ dadurch wiederholtes Aufgeben desBerufes nötig), andere schwere körperliche Anstrengungen in 22 Füllen(3 Fälle starkes Dehnen oder Auslangen; Berufe: Bäcker, Schmiede,Weber usw). Viele dieser Fälle von chronischem Trauma zeichnensich durch ihre kurze Latenz‘, d. h. durch das frühzeitige Auf

allein ist auch seine Heilung So außerordentlich schwierig und erfordertdie größten Opfer der Entsagung und Selbstbeherrschungvonden Patienten und stellt die größten Ansprüche an die Geschicklichkeit,Erfahrung und Einsicht des Arztes.Zum Schlusse erübrigt es noch, auf die Ergebnisse des statistischenMateriales, das dieser Arbeit zugrunde lag, in Kürze"_m‚lllgcben.Nichts ist undankbarer, als gerade bei den Magenläsiunendie nähereVeranlassung, die Causa proxima zu erforschen,schonaus dem Grunde, weil meistens so lange Zeit zurückliegt,daß auch die Anamnese des intelligentesten und willfährigsten_l'ßllkcnnicht mehr ausreicht, oder es werden Momente angegeben,1
9

nur dazu dienten, eine nach dem ersten Auftreten lokaler oderrßflektorischerReizerscheinungen schon längst latent bestandeneagenläsionoffenbar zu machen.

P
1
1

So vieleSelbsttäuschungeii der Kranken dabei unterlaufen, kannmannut ihrer statistischenVerwertung nicht vorsichtig genug sein. Es'""

ß
l_
1

nur solche Ursachen gerechnet, vor deren Einwirkung Reiz—erscbefnuugßlldes Vagus oder Sympathikus beziehungsweise lokale Reiz°"sche‚lmlngennach der Anamnese noch nicht bestanden hatten. a
) Auf

Irlfällliionskrankheitenentfielen von 1200 Fällen 2 Fülle von Diphtheritis
{wie
Fülle Verschluckenvon Eisstückchen, die darauf folgende La

"I
“Z dasUlkus 11 beziehungsweise 9 Jahre, ersten Magenschmerzen im

volllei)vnn
23
beziehungsweise17 Jahren), 1 Fall von Keuchhusten, 1 Fall

K llß.llnionie(jedoch heftiges Erbrechen auf dem Höhestadium derl‘flnliheitdurch
Chjnin-Eisenpillen), 5 Fälle von Influenza (darunterjedoch

Im

° VollMißbrancheiskalter Limonaden). b
) Auf chemische Schädig

oäinl‚lmmel_l

1

Fßl_lvon Karbolintoxikation (bereits erwähnt), 1 Fall von
(Ge
al‘Nal'num

SRlicylicum-Behandlungwegen chronischer BleivergiftungDebsyitem‚Soweitübersehbnr, intakt), 1 Fall von Knmpfermißbrauch
reche‘v‘i‘
Starkes'Rauchen), 2 Fälle von Chlorol'ormnarkose (starkes Er

ß
)

Theill‚.liläiflhdirektes Verschlucken von Chloroform nicht unmöglich).
vmI~seKlgls;_h9Schüd1gungen: 3 Fälle zu heißes Essen (Koch beziehungs|,-
mit:
m’ 1 Kmd){11

Fälle von kaltem Trinken (meist Bier, Viermal(‚mm i‘
“ß durch körperlicheAnstrengungen, 10 Fälle männlich), 1 Fall

“e 811von E1sstücken(bei Fieber). d
)

MechanischeSchädigungen:

(junge 22jährige Dame mit schwerer Magenblutung, Latenz des Magenleidens 8 Jahre), 8 Fülle militärische Uebungen (1 Fall trotz voraus

1 Fall mit Blutung nachder Ausspülung und ebenfallshoheLage des Ulkus);1 Fall: erstmalige. dreitägige heftige Gastralgien nach Aussplilung mit,kaltem Wasser durch einen Spezialarzt. Zu denmechanischenSchädlichkeiten gehören auch grobe Diätfehler, die in 25 Fällen eine JüngereLatenz unterbrochen. Eine besondereStellung bezüglich der mechanischenSchädlichkeiten nimmt die Massage bei einem latenten Magenleiden ein,auch wenn sie von der sachverständigsten Hand ausgeführt wird. Ineinem Falle war von G.R. N. in Wien bei einem 42jährigen Patienten M.die Diagnose Leberleiden gestellt und Massage nebenanderemempfohlenwerden, die ein G.R. O. genau nach den Verordnungen aus Wien aus-~führte; in kurzer Zeit heftige, vorher nicht bestandeneMegenschmerzen;rapide Abmagerung und rasche Verschlimmerung der Anlinne
l[asseu

in
diesem Falle, wie auch in einem ganz analogen

anderen11 li‘
:i
l e
,

132:;52jiihrigen Patientin, vermuten, daß die Massage zu wieder 0 en, ‚ ‚*

zweites Frühstück zu sorgen. Mehr als vorbereitendeUrsachen haben zu.

89‘
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gebliebenenBlutungen geführt
hatte. Ich bin übcrzeugt, daß mit

der

sorgfältigen Anwendung der
Untersuchungsmethode der perkutorrschen

Empfindlichkeit solche für die Patienten
wie das ärztliche Ansehen be

dauerlichen Mißgrill'c verschwinden
werden. In weiteren 6 Füllen

hatte

gleichfalls die Massage des Leibes
wegen bestehenderVerstopfung zur

Unterbrechung der Latenz des Ulkus geführt.
Sehr groß ist die

Zahl der Fälle, in denen thermische
Reize die Ursache des Offenbar

werdens einer latenten Li'lsion wurden:
7 Fülle Eis (darunter 2 Fälle

Fruchteis, wiederholt gegen Erbrechen
das Eisschlucken verordnet),

61 Fälle (50männliche)kaltes Trinken (in
einem Falle durch fortgesetzten

Mißbrauch auch Atrophie der ltiagenschleimhant),
5 Fülle zu heiße Ge

tränke (besondersKaffee). unter
denen in einemFalle eine Magenblutung.

n den anderen Fällen heftige Magenschmerzen
die Latenz aufheben.

Hungerübergehen beziehungsweiseunregelmllßiges
Essen: 45 Fülle (Beruf:

Bureaubeamte,Lehrer, Lehrerinnen, nur ein
Fall freiwillige Hungerkur,

um das Magendrücken gründlich zu
beseitigen, Unterbrechen dieser Kur

durch Magenschmerzennach 2 Tagen);
5 Fälle schlechtes,mangelhaftes

Essen; 1 Fall Austragen einer Wette: Trinken
von 6 Glas Bier; 2 Fälle

Genuß von Kognak zur Anregung des
Appetits, 3 Fülle starkes Bauches.

Sehr häufig führten verkehrte,
therapeutische Maßregeln zur Unter

brechung der Latenz und den ersten Magenschmerzen:
1 Fall Gebrauch

von Terpentin, 1 Fall Zitronensäure, 3n:lal
Salzsäure bei schonbestehender

liyperazidität, 1mal Liquor arsen.
Fowler., 3msl Rizinus, 4mal Kreosot

pillen oder reines Kreosot, 8mal Eisen
beziehungsweiseGebrauch eines

Eisenwassers (darunter 2mal kaltes
Eisenwasser), 3mal Jodkali wegen

Struma, 3mal Bals. Copaiv., lmnl Brechmittel.
Eine besondere Stellung

nehmen die Bandwurmkuren ein, die in
10 F“llen wegen prädominierender

lleißhungererscheinungen verordnet waren
und zu schweren Magen

erscheinnngen, in einem Falle zur Magenblutung
führten. In 4 Füllen

führte Chloreformnarkose, in einemFalle eine
Mastkur zur Unterbrechung

der Latenz. In allen diesen genannten
Fallen hatte der Patient sein

Magenleiden irrtümlicher Weise auf die
Verordnungen des Arztes zurück

geführt. Zur Illustration des großen
Schadens der thermischenUrsachen

verdient ein Fall hervorgehoben zu
werden, in dem ein Lastträger mit

einem bereits 4—5 Jahre bestehenden latenten
Ulkus täglich, ohne

Schmerzen zu empfinden,schwereSäcke und
Lasten geschleppt hatte und

erst ein Glas kaltes Bier, in der Hitze getrunken,
die ersten Magen

schmerzenauslöste; da sie von da ab
bei jeder Anstrengung auftraten

und eine raschere Kräfteabnahme
eintrat, wurde er nach 5 Wochen ganz

arbeitsunfähig.
‚

Den außerordentlich großen Einfluß, den
die auf dem Wege

des Oesophagus der Magenschleimhant
zugeführten Schädlichkeiten

auf die Entstehung der Magenläsionen
haben, veranschaulicht auch

die statistische Erhebung der Lage des
Ulkus, die nach der

angegebenen Untersuchungsmethodel)
ermittelt wurde.

Zieht man vom linken Rande des Oesophagus
beziehungsweise

der Kardia nach der großen Kurvatur eine
der Linea alba parallele

Linie, so fielen von den 1200 Füllen von Erosionen
beziehungsweise

Ulkus 99% rechts von dieser Linie und nur 1%
links! Von diesem

1°/„ beziehungsweise 12 Fällen
lagen 10 Fälle noch innerhalb der

Linea parasternalis, nur 2 Fülle außerhalb
derselben, aber noch inner

halb der linken Linea mamillaris, kein
Fall aber am eigentlichen

Fundus ventriculi. Von den 99"]0 fallen
85,5% auf den Raum zwischen

der genanntenKardialinie und dem Bereiche
der Linea alba, 7,5% auf

den Bezirk außerhalb der Linea alba bis
in die Nähe des Pylorus, 6%

(oder 72 Fülle) nur auf den Pylorus
selbst. Von den 85,5% fallen ferner

3,5"]U auf die Nähe der Kardia als sogenannte
hochliegende Läsionen,

4% als tiefliegende Lüsionen
auf die große Kurvstur oder ihre nächste

Umgebung; der Rest (78%) fallt auf‘ die kleine
Kurvatur in erster.

auf die hintere Mageuwand in zweiter, auf‘ die vordere Magenwand
in

dritter Linie.
Am meisten gefährdet ist die Stelle der Umbiegung der

kleineren Kurvatur nach oben.und rechts und die Umgebung dieser

Stelle, die gerade den Insulten der hereindrängenden und nach

rechts zirkulierenden Ingesta u. a. am meisten ausgesetzt sind. Be

stätigt wird diese Auffassung noch durch die Unterschiede der

Lage der Läsionen beim weiblichen und männlichen Geschlechts

Während nämlich beim weiblichen Geschlechte die Lüsionen links

von der
Umbiegung der kleinen Kurvatur bis zur Kardialinie

h1n doppelt so häufig sind als beim männlichen Geschlechte sind bei

letzterem
die Läsionen rechts von dieser Umbiegung doppeltho häufig

als beim weiblichen Geschlechts und speziell die Pylorusaffektionen

des männlichen
Geschlechts verhalten sich zu denen des weiblichen

‘(lwreeltz‘clilechts
wie 3,5:1. Dieser frappierende Unterschied

kann nur in

0 an erörterten anatom1schenVerhältmssen hegen; die kleine Kur

‘_
) Die Bedeutung der perkutorischßn Ein findlichkeit u -

lang khmscher Vorträge von Volkmann, innerepMedizin, 120/i21, äiie'ä.
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vatur beim weiblichen Geschlechts
fängt mit ihrer sonkrcchteren Stel

lung viel besser als beim Mann, bei
dem sie eher nach rechts umbiegt‚

die ganzen von der Kardia herströmenden
Schädlichkeiten auf, wird

dadurch mit ihrer Umgebung viel
mehr beschädigt, als beim Manne,

schützt aber dafür viel mehr als
beim Manne die Portio pylorica

und den Pylorus selbst. Es sind
dies wichtige Beweise für die

von außen her einwirkenden
beziehungsweise kommenden Schäd

lichkeiten.
Von Bedeutung für die Pathogenese,

wie auch für die Pro

phylaxis ist die Bestimmung
des Zeitpunktes des Auftretens

der Magenläsionen. Es kann natürlich
hier nicht als Beginn des

Ulkus der Zeitpunkt genommen werden,
in dem zuerst eine Blut

ung oder eine Gastralgie sich zeigte;
damit würden die gar nicht

so seltenen latenten Ulzera überhaupt
nicht bestimmt, es würde

aber auch der Beginn des Ulkus um die ganze
Latenzperiode, die

fast ein jedes Ulkus hat, zu spät normiert
werden, was die Er

gebnisse noch viel unrichtiger machen
würde. Neben den lokalen

Reizerscheinungen sind nur‘ noch die
Reizerscheinnngen des Vagns

und Sympatikus heranzuziehen, die
indessen, um beweiskrliftig zu

sein, folgende drei Bedingungen erfüllen
müssen: 1

.

daß sie über

haupt charakteristisch für Magenl'äsionen
sind, 2

.

daß sie während

der ganzen Latenzperiode der Magenläsion
beobachtet wurden,

3
.

daß sie mit der eingeleiteten Behandlung
verschwanden‚ also in

klinischem Sinne sich als abhängig von
dem Bestehen der Lüsion

erwiesen.
Unter Beobachtung dieser Bedingungen

und der Voraussetzung

einer zuverlässigen Anamnese konnten von
den 1200 Fällen nur 700

verwertet werden, ihr Resultat ist allerdings
ein ganz anderes,wie esdie

Lehrbücher angeben, dem auch Hirschfeld (l
.

c.) dadurch Ausdruck ver

liehen hat, daß die Lüsionen des Magens vor
dem 15. Lebensjahre selten

seien. Von diesen 700 Fällen (340 männliche
und 360 weibliche) fallen

335 oder 47,9 % auf diejenigen Fälle von Magenläsionen,
derenAuftreten

vor dem 15. Lebensjahre konstatiert werden konnte
und zwar 17männliche

(2,43°]q)und 26 weibliche (3,7°/c)auf dasAlter
v0 r dem sechstenJahre, auf

die Zeit vom 6
.

bis inklusive 9 Jahre 28 männliche (4%) und
53 weibliche

(7,57°/„),auf dasAlter vom 10.bis inklusive 14.Jahre
74 männliche(10,57°/„)

und 137 weibliche (19,570/„). Also fast die Hälfte
aller Magenkranken,

die an Geschwüren oder Erosionen leiden, datiert
den Beginn desLeidens

vor das 15.Jahr. Vom frühesten Alter an zeigt
das weibliche Geschlecht

eine größere Neigung zu diesem Leiden, die vor der
Pubertät nur

in den anatomischen Verhältnissen zu suchen ist nach
den früheren

Auseinandersetzungen, da man doch wohl keinen Grund
hat, an eine ge

ringere Widerstandsfähigkeit des weiblichen Magens
zu glauben, die

Schüdlichkeiten aber von einem etwas größeren
Bange zur Naschhaftig

heit abgesehen,bei beiden Geschlechtern die gleichen
sein dürften. In die

Augen fallend ist ferner das schon früher erörterte
starke Anschwellen

der Kraukheitsziffern beim weiblichen Geschlechte mit
dem Eintritt

der Menses und die starke Vermehrung bei beiden
Geschlechtern

während der Schuljahre. Auf diese Zeit fallen beim
männlichenGe

schlechte 14,57°/„, beim weiblichen 27,15°/„, zusammen
41,7°/0. Diese

Zahlen geben sehr viel zu denken, sie weisen
schonungslos auf die

großen Schilden des langen Vormittagsnnterrichtes
him 11111116111"

lich wenn die Kinder ein unzuliingliches Frühstück (häufig
nur Kaffeeund

Brot) und kein richtiges oder überhaupt
kein zweites Frühstück

voll

Hause aus mitbekommen. Für die Schulürzte, für die
kommunale und

soziale Fürsorge ist hier ein weites Feld der Tätigkeit
gegeben. DEZ“

kommen noch die Schilden der schlechten
Haltung und, wenn die Lilliifln

bereits vorhanden ist, die Schädlichkeit des Turnens, der
gymnutischßn

Uebungen überhaupt, worauf die Schulärzte besonders
zu achtenhätten

und endlich die größere Häufigkeit der Infektionskrankheiten.
Vom

15. bis inklusive 19. Lebensjahre (mit demAufhören der
Schuljahre für die

Meisten), erfolgt für beide Geschlechter ein bedeutender
Abfall, 65Weist‘

des männliche Geschlecht nur es Fälle (4.,7°/„>‚ das weibliche
39 Fälle

(5.570/0)auf. Während bis zum 20. Jahre exklusive
das weiblicheGre

_schlecht
immer noch das männliche an Frequenz überragt.

ändert sich

Jetzt dasVerhältnis mehr zu Ungunsten des männlichen
Geschlechtes;95

kommen auf die Zeit vom 20.——24.Jahre 55 männliche (7‚8°/l1)
und

43 weibliche (6,1%), vom 25.—29. Jahre 42 männliche (
6 °/„) und

um‘

21 weibliche (3%), auf die Zeit vom 30.—34.. Jahre 35 männliche (ö°‚t)

und 24 weibliche (3,4%), mithin auf die ganze Zeitperiode
vom 20. b

'1
5

34. Jahre inklusive 132mltunliche (18,8"/o) und nur 88 weibliche
(12.5°l°)

trotz
der größeren Neigung des weiblichen Geschlechtes zu

dieserKm!‘
'

heit und trotz der schltdlichcnEinwirkungen der Menses,des
Puerperiumund

Partus.
Auf diesesLebensalter fallen indes beim Manne die

Strapazendes

inlhtärisclßn
Dienstes und der Uebungen, die Zeit der großen

körpef'

hohen Anstrengungen und des unregelmäßigen Lebens und
der unregel

mäßigen Nahrungsaufnahme, wie der Beruf es erfordert,
leider aber

auch die Zeit der Trinkexzesse und die Schäden des Rauchen8.
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denenzum Glück das
weibliche Geschlecht viel weniger ausgesetzt ist. ‘ von der Mutter aber in 144 Fällen (66,6%), von beiden

Alle dieseSchäden bedingen allem die größere Prävalenz des mitnu Eltern in 20 Fällen (9,4°/„l. Bei beiden Geschlechtern ergibt sich der

lichenGeschlechtes trotz der größeren Disposition des weiblichen Ge- ‚~große mütterliche Einfluli, dessenGründe obenausführlich erörtert wurden.

schlechteszu dieser Krankheit.
ei 9Maunern und 12 Frauen warennur Magenkrankbentender Geschw1ste1‘ festzustellen. In 14 Fällen war das Magenleiden in 3 Generationen, in

_‚~ ;4=_ ‚ s4 , ~ .u . . . 64. 4 ‚ .ü ‚ ßl~ . einem Falle zufällig in 4 Generationen zu ermitteln, 3 Fälle: Großvater,

I I
,»Mutter. Tochter (darunter einmal noch das Töchterchen der Tochter im

‚‘
‚
v

auf die Zeit vom 6.—14. Jahre von 93 Fällen nur 19,3%, ohne Rück

'
‚ ‘‚ ‚ sieht auf die Heredität 47,9 °/„l Das weibliche Geschlecht zeigt je aucheinen erheblichen Anstieg zur Zeit der einsetzendenMenses, derselbe ist

InÄ

I;Ll
IM
l

an
70
01

‘ ‘ ‘
,

„ n-;..
~ ‚ l .‚fi‚.‚ ‚i

,

ditlire Anlage. Die größte Zahl der Krankheitsanfänge bei den hereditär

10

' ‘ ‘
20

|

10

das weibliche überwiegt; es erfolgt aber
_bei beiden Geschlechtern, wie es aus Fälle |'6Qder Kurve zu ersehen ist, eine stetige 10Abnahme der Erkrankungen, wie diesauch allgemein bekannt und anerkanntist. Ich bin überzeugt, daß das männliche Geschlecht trotz seiner viel

schwereren sozialen Stellung gesundheitlich noch viel Anstieg bis zum 34. Jahre, derfbesonders beim männlichen Geschlechte

günstigerdastehen würde, wenn die Trinkschäden nicht so ‚ sehr stark ist und etwas früher erfolgt, und das langsamere Ab
viele Opfer fordern würde_ De, die Anamnese um so unsicherer ‘ fallen der Kurve heim männlichen Gescblechte in den späteren Lebens

wird, je weiter sie zurückreicbt, ist es ja möglich, daß genaue jebren gemeinsam.Forschungenbei Kindern im schulpflichtigen Alter die Zahlen noch ,etwasverschieben, sie werden aber eher noch ungünstiger sein,

‚ ‚
‚ _

d
a

nur die ganz zuverlässigen Fülle in die Rubrik „der Schuljahre“ Uebel elne neue Behnndlungsnlethode de‘
aufgenommenwurden, sei es, daß die Patienten selbst in diesem chronischen hnbituellen 0bstipation.
Alter oder nahe demselben standen oder die Angehörigen zuver-

von

Hans Lohrisch, Dresden.

Opfer der künstlichen Ernährung sind, wie ich es auch - - .
selbst
wiederholt feststellen konnte. Die Kinderärzte sind am nchtet' Diebe Memobestenm der Lege, hierüber statistisches und gewiß sehr interessantesMaterial zu liefern.

h W_le
schon frühe!‘

b_etollt Wurde‚ sind die Fälle V0“ Ulkus
Untersuchungen war folgendes: n zahlreichen Fällen von

g“° m~11Lfliiellzstildllllli Sehr Sßlilen-_ _Unter 500 F_äne" chronischer habitueller Obstipation findet eine außer
".densich um” 7 (4 mällllilehe und 3 Wölbllßhel- Voll dlesen ordentlich gute Ausnutzung der Nahrungsbestandteile
“leben Jedoch 6

Fälle bis‘ in die Schulzeit Zurück lind bei der statt, weit besser als bei Leuten mit normaler Darm

.1'J5hr" n“e~hßl'llel‘‚chloroformllflrkose. Durchschnittlich
betYPl-ä‘ störung ist nach Professor Schmidt in vielen Fällen das primäre

‘e
.

.atenzpenode belm männlichen Gßsßhießhte 10‚5 Jahre‚ belm Moment; die unmittelbare Folge davon ist mangelhafte motorische

welbhehenGeschlecht“ aber 15 Jahre und schwankte
in_Weit_°" Arbeit des Dickdarms, da eine Reihe physiologischer Reize der

d-reläze.n
von 1

/4 Jahr bis Z" 35 und 40 JahmIl~ Auch hlel” 15‘
Darmperistaltik (Bakterien, Gärungs— und Fäulnisprodukte) in

Vll‘klllllg d
e
si

sch;\veren
Berufes des Mannes, aber

ali)ickh !

Wegfall kommen

‘ u ung- er- rinkschäden* des Alkohol‘ und Ta' a ‘
Aus diesen Untersuchun sergehnissen sind fol ende Indika

m'lßbm'mhesersichtlich‘ Auf die näheren Emzelhelten kann hler
tionen für die Behandlung diesgerZustände abzuleiteng: Das thera

_ .
~ . _ peutische Bestreben muß neben den sonstigen physikalischen Maß

m'sse d
s embngt

P°fh {um schlusse‚ auf d‚lß S_tatls_tlsche_nErgßb‘ nahmen vor allem darauf hinzielen, den Kot weicher und volu
mittel ?’

is eredltat llberzugßhßll‚ Soweit Sie Elch Slcher er‘ minöser zu machen. Dies läßt sich nach Professor Schmidts

n
‚ le’ an‘

Untersuchungen erreichen durch Darreichung des bekannten Agar
um I

"°" den1200Fällen konnten daher nur 491 Fälle gewählt werden. Agar (Gelatine japonica) per os. Das Agar-Agar_ passiert

. “"{ell232männlich,259 weiblich waren, Heredität ließ sich nach- nicht nur den Darmkanal unverändert, sondern ist auch imstande,

weisenin 375Füllen (76,3 °ß J; beim männlichen Geschlechts waren von die Verdauung und Resorption der übrigen, besonders der
zellulos_c

-
‘i‘1r159(68‚5°/„lhereditär belastet, beim weiblichen Geschlechte von haltigen Nßhrungsbestandteilc, zu beeinträchtigen. Es wirkt in
DiaJe-d9°h

216Fälle (83,4°/„J. Es macht sich auch hier die größere der Hauptsache rein mechanisch, indem

e
s den Kot

wasserreicher
iel’l:’sm<>~ll

es weiblichenGeschlechtes für die Magenliisiouen in einem und voluminöser macht. Sehr häufig bewirkt es auf diese
We1:ß

ers“:[ilbäl'üAnlage verschärfenden Sinne geltend. Vom Vater hatte i schon für sich spontane
regelmäßige Stnhlentieerung. In

hisä‘_ß

in 9‚°;1
d‘°
erblicheAnlage in 50 Fällen (31,5%), von der Mutter näckigen Fällen von

chronischer Obst1pstiufl,
beSM~MÄN~SIWä_llllehi_

Vat
Ellen
l61%)‚ von beiden Eltern in 12 Fällen (7,5"/„l. Vom Darmwand schwerer reizbar lgeworden ist, genugt,pe

gc1 b
].

der

er
h‚me die Tochter die Anlage nur in 52 Fällen (24%), fach mechanische Agarwirkung nicht. Hier muß für ie 81
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chronischen Obstipatiou fehlenden chemischen Reize (Fäulnis, Bak

terien) Ersatz geschaffen werden, da das Agar allein die Fäulnis
und Gärungsvorgänge nicht im Sinne einer Steigerung derselben
beeinflußt. Professor Schmidt hat deshalb dem Agar eine kleine
Quantität (25 0/0) Wässerigen Kaskaraextraktes zugesetzt.
Das Extrakt wirkt in dieser Menge nicht abführend; es wird erst
im Darm abgespalten und soll nur die fehlende Reizwirkung der
natürlichen Zersetzungsprodukte des Darminhaltes ersetzen.

Dieser Erwartung entspricht nun nach den hier gemachten
Erfahrungen das Kaskaraagar vollkommen. Es wirkt vor allem
ausgezeichnet bei den leichteren und mittelschweren Fällen sowohl
der atonischen wie der spastischen Form der Obstipation. Es ist
fast geschmacklos und wird gern genommen. Man verabreicht es
passend in Apfelmus oder Kartoffelbrei verrührt; es kann aber
auch trocken mit etwas Wasser genommen werden. Die tägliche
Gabe ist ein Teelöffel bis zwei Eßlöfl‘el (: 11/2—8 g). Da es kein
Abführmittel ist, muß es konsequent täglich längere Zeit hindurch
genommen werden, eventuell in steigender Dosis.

Gelegentlich der Agaruntersuchungen wurden auch andere
Substanzen auf ihre Fähigkeit, den Kot weicher und voluminöser
zu machen, geprüft. Dabei ist als brauchbar noch das Paraffi
num liquidum gefunden worden. Dieses übt, innerlich genommen,
auch in großen Dosen (30 g) keinerlei schädigende Wirkung aus.
Der Kot wird dadurch weich und geschmeidig. Ein kleiner Teil
des Paraffins wird aber im Darm rcsorbiert. Das Paraffin wirkt
also im gleichen Sinne wie das Agar; es fehlt ihm aber ebenso
die chemische Reizwirkung auf die Darmwand. Professor Schmidt
hat deshalb auch dem Paraffin kleine Mengen (10%) Kaskara
extra.ktes zugesetzt. Das Kaskaraparaffin wirkt im allgemeinen
schwächer als das Kaskaraagar, da es nicht in genügend großen
Dosen, welche etwa 20—25 g pro die sein müßten, genommen
werden kann, ohne auf die Dauer Widerwillen zu erzeugen. Es
wird deshalb zweckmäßig nur zur Unterstützung der Stuhlregu
lierung in Verbindung mit Kaskaraagar gegeben, besonders in
hartnäckigen Fällen.
Beide Präparate werden von der Chemischen Fabrik Helfen

herg A.-G. bei Dresden hergestellt und in den Handel gebracht:
das Kaskaraagar unter dem Namen „Regulin“, das Kaskara
paraffin unter dem Namen „Pararegulin“ in dunkelgefärbten
weichen Gelatinokapseln zu 3 g Inhalt.

Ueber Santyl, ein reizlosies internes Anti
gonorrhoikum

von

H. Bottstein, Hamburg.

In der „Medizinischen Klinik“, 1905, Nr. 50, berichtete
Dr. Vieth, Ludwigshafen a. Rh.‚ „Ueber die Wirkungsweise der
Balsarnika“ und machte über die Herstellung und Art der Wirk
ung eines neuen Balsamikums, des Santyls, Mitteilungen, nach

denen dies Mittel vor den bisherigen Balsamicis den Vorzug der
Re1zlosrgkeit und Geschmacklosigkeit haben soll. Inzwischen hat
R.Kaufmann, Frankfurt a. M.‚ in den Monatsheften für prak
tusche Dermatologie über 45 mit Santyl behandelte Fälle berichtet
und gefunden, daß Santyl ein Mittel ist, welches die Vorzüge eines
guten Santalprilparates besitzt und zugleich auch die geschätzte
Wirkung der Salizylsäure aufweist, dabei aber von den unange
nehmen Nebenwirkungen anderer Balsamika frei ist. Das Santyl
ist nahezu‘ geruch- und geschmacklos und lässt sich als Oel in
Tropfenform einnehmen. Es hat mir besonders bei weiblichen
Patienten mit. Gonorrhoe gute Dienste geleistet. Empfindliche
Frauen, die Kapseln nicht zu schlucken vermochten und die anderen
Präparate des Geschmacks oder Geruchs wegen ablehnten, nahmen
die Santyltropfen ohne Widerwillen ein. Auch die Reizwirkung
auf die Nieren ist bei Santyl gegenüber den früheren Präparaten
herabgemindert. Unter meinen sämtlichen 60 Fällen ist mir nur zwei
mal über leichte, schnell vorübergehende Empfindlichkeit in der
N1erengegend geklagt werden. Ein Patient wollte das Oel nicht
nehmen, indem er angab, daß er gegen jede Art von Oel Wider
willen habe. Neuerdings ist übrigens auch Santyl in Kapseln er
hältlich, von denen man aber nur selten Gebrauch machen wird
wenn nicht einzelne Patienten, z. B. Reisende, sie der Bequemlich1
kalt
halber vorziehen. Der Fortschritt, den das Santyl gebracht

hat, ist mcht zu unterschätzen. Auch in den Füllen die aus
irgend welchem Grunde geheim gehalten werden sollen‘ ‘e
s

verrätsich und den Patienten nicht durch übeln Geruch wie es bekanntlich die anderen Sandelpräparate tun.

‘

Bemerken möchte ich, daß ich nur frische Infektionen be
rücksichtigt habe, da die Erfolge bei der chronischen Gonorrhoe
selbstverständlich nicht so glänzend sein können, als daß sie Be
rücksichtigung verdienten. Das eigentliche Gebiet der Balsamika
ist der akute Tripper mit seinen Beschwerden. Und gerade bei
stürmischem Verlauf und heftigen Entzündungserscheinungen be
währte sich das Santyl. Gute Erfolge sah Kaufmann bei
Gonorrhoea posterior und darin kann ich ihm beistimmen. Die
18 Fälle von Tripper der hinteren Harnröhre, die ich mit Santyl
behandelt habe, verliefen leicht und komplikationslos. Auch die
Klärung des Urins ging schnell vor sich und nur in einem Falle
hatte ich nötig, die von anderer Seite empfohlene Kombination des
Santyls mit Urotropin anzuwenden.
Immer wieder findet man die Behauptung, daß das eine oder

andere Mittel im stande sei, akute Gonorrhoe ohne lokale Behand
lung zu heilen Von verschiedenen Seiten ist demgegenüber be
tont werden, daß kein Tripper nur mit inneren Mitteln geheilt
wird. Am deutlichsten schreibt hierüber P.Meißner in seinen
„Erfahrungen über Arhovin“: „Von vornherein muß hervorgehoben
werden, daß eine rein interne Therapie der Gonorrhoe nicht mög
lich ist. Somit ist den internen Gonorrhoe-Präparaten immer nur
die Rolle von Adjuvantien zuzuweisen.“ Nicht minder energisch
tritt Kaufmann der Möglichkeit einer Tripperheilung ohne lokale
Behandlung entgegen und jeder objektive Beobachter wird ihnen
Recht geben. Nimmt man diesen, durch die praktische Erfahrung
gerechtfertigten Standpunkt ein, so wird man die Wirkung der
Balsamika in dem beschränkten Umfange zu schätzen wissen. Es
sind vor allem die subjektiven Beschwerden, welche die Patienten
oft sehr belästigen, die durch die Balsamika meist beseitigt werden.
Die Wirkung der verschiedenen balsamischen Präparate, die gegen

Gonorrhoe benützt werden, ist ungefähr die gleiche, ob man Balsam.
copaivae oder Ol. santali verwendet. Dem neuerdings so viel empfohlenen
Gonosan wird zwar von einigen Autoren eine besondere anä‚sthesierende
Wirkung zugeschrieben, doch werden die Schmerzen auch durch andere
Sandelprüparate, welche kein Kawa enthalten, wie z. B. Santyl, beseitigt.
Ein Unterschied zwischen den verschiedenen Balsampriiparaten besteht
hinsichtlich der Nebenwirkungen. Der Copaivahalsam macht ziemlich
häufig Exantheme, weshalb man ihn immer mehr zugunsten desSandelüls
verlassen hat, bei welchem Hauterscheinungen viel seltener beobachtet
werden. Daß auch Sandelöl noch mancherlei Nachteile hat, ist allgemein
bekannt. Abgesehen von dem kratzenden Geschmack, der sich durch
Kapseln verdecken liißt, werden wohl in einem Drittel aller Fülle Magen
störungen oder Nierenschmerzen beobachtet. Dasselbe gilt von Gonosan.
Daß dieses weniger Nebenwirkungen macht als reines ostindischesSandelöl.
habe ich nicht beobachten können; es ist auch nicht gut anzunehmen.
da es 80% Sandelöl enthält.

Im Santyl ist der Ilauptbestaudteil des Sandelöls, das Santaloh
chemischan Salizylsliure gebunden, wodurch ein neutrales, fast geschmack
freies Oel entstanden ist. Das Santyl ist chemisch dem Salol analog.
welches die Salizylsäureverbindung des Phenols ist. Solche Verbind
ungen passieren den Magen ziemlich unverändert und werden erst im
Darm gespaltenund resorbiert. Dadurch werden die unangenehmenWirk
ungen auf den Magen entsgrechend verringert. Im Harn kann Santyl
bereits eine Stunde nach Einnahme nachgewiesen werden.
Ich habe Santyl im ganzen bei 60 Fällen mit akuter

Gonorrhoe angewandt. Mit der Aufzählung von Krankengeschichten
möchte ich nicht ermüden und nur bemerken, daß ich unter

meinen Fällen mehrere von vornherein besonders schwere hatte
bei denen Santyl vollauf befriedigte. Auch zwei Fälle mit termi

naler Hämaturie wurden schnell gebessert, indem die Blutung am
zweiten beziehungsweise dritten Tage aufhörte und die anfanßS
große Schmerzhaftigkeit beim Urinieren verschwand.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft

Aus der Abteilung für Krebsforschung der I. medizinischen Klinik
der Universität Berlin.

Zur Kenntnis der Mundspirochiiten
\'Oll

Waldcmar Loewenthal.

_Bei einer Patientin mit einem stcnosierendcn Kardia
karz1nom fand ich kürzlich im Mundspeichel sehr zahlreiche
Sp1rochäten der verschiedensten Typen; eine Mundaffektron,

auf‘
d1e ich den Reichtum an Spirochätcn hätte zurückführen

kennen, konnte ich nicht erkennen, sodaß ich Stagnatloncn
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im Munde der sehr kachektischen, apathischen Frau als Grunddafür annehme. Der Speichel war sehr zähflüssig und enthielt außergewöhnlich viel Plattenepithelien. Die bei wiederholter Untersuchung immer gleich zahlreichen Spirochätenwaren sämtlich unbeweglich, also wohl tot, und es ist mirnur ein Mal gelungen, ein ganz wenig bewegliches Exemplarzu finden;

'
'

Das Hauptinteresse bot dieses Untersuchungsmaterialdadurch, daß es eine Sammlung der verschiedenartigstenSpirochäten nebeneinander bot, wie ich es vorher noch nie
solche, die noch dünner erschienen als die Sp. pallida, weit

und dgl. All diese Formenscheinen aber jede für sich zu bestehen, und ich habe keinesicheren Uebergänge zwischen den einzelnen finden können.Spirochlltenin der menschlichen Mundhöhle sind schon lauge bekenntund als Spirochaete (Spirillum) buccalis im Jahre 1862 von Stein

Ueberhaupt sind unsere Kenntnisse von den Spiro- ‘chäten noch sehr mangelhaft und bedürfen um so mehreiner neuen Durcharbeitung, als Schaudinn bei seinenUntersuchungen über die Spirochaete pallida eine Anzahlneuer Unterscheidungsmerkmale gefunden hat. Danach istder Typus der Gattung, die im Süßwasser freilebende Spiro
Membran, aber keine Geißel, und nur diejenigen spiraligewundenen Mikroorganismen dürfen den Namen Spirochaete

'
tragen, welche den Gattungscharakteren des

‘
sprechen; die Angehörigen der Gattung Spirillum sind dagegen starr, haben polare Geißelbüschel und meist auch'

der in syphilitischenKrankheitsprodukten gefundene Mikroorganismus schließlichist biegsam, die Windungen sollen aber im Gegensatz zurGattung Spirochaete
' '

. auch in der Ruhelage

_ aufGrund dieser Merkmale hat Schaudinn den Organismus alsTreponema pallidum von der Gattung Spirochaete abgetrennt.

Wie verhalten sich nun die spirochätenartigen Organis"
in Bezug auf diese Merkmale? Da istals älteste mir bekannte die Angabe von Baron zu erwähnen, auf den es „den Eindruck macht“, daß die beiAngina exsudativa ulcerosa zu findende Spirochäte peritrich,h. am ganzen Körper mit Geißeln versehen sei; Baronsagt aber nicht, worauf er diese Annahme stützt. Ich selbst

findenden Spiroch'äten noch keine Geißeln darstellen könnenund die Angabe hat auch anderweitig bisher keine Bestätigung gefunden. Schaudinn gibt von anderen Mundspirochäten (er gebraucht den Namen Sp. dentium) an, siebesäßen eine deutlich darstellbare undulierende Membran;mir ist der Nachweis der undulierenden Membran bisher nichtgelungen, was vielleicht auf noch ungenügende Beherrschung der Technik zurückzuführen ist. Dagegen habe ich unter den zahlreichen verschiedenenspirochätenartigen Organismen des eingangs erwähntenFalles einige Exemplare mit je einer endständigen Geißel ge
\ funden (Abbildung 1

),

genau wie Schaudinn es von Trepo
chacte plicatilis

(Ehrenberg) flexibel, besitzt
ein undulierende l nen1a (Spirochäte) pallidum beschreibt und abbildet. Es warja

Krankenfiirsorge und Unfallwesen.
Die gegenwärtige Entwickelung des Volksnervenheil

stättenwesens in Deutschland
V0[l

Paul Wei'iii0ke.

Orientierende Uebersichten über einzelne abgrenzbare Gebiete in d ' ' '

S
o nötiger, je schneller sich die Entwickelung innerhalb diesereinzelnenGebiete vollzieht und je schneller sich die ganze Bewegungverzweigt und ausbreitet.

u Tatsächlich wird heutzutage auf allen Gebieten der „HeilSlattenfürsorgefür Unbemittelte“ so intensiv gearbeitet, daß sichd
l}
S

Gesamtbild von Jahr zu Jahr verändert. Man kann denmzelheiten der Bewegung heute nur noch mühsam folgen und

übe Während
die bisher in der Literatur vorliegenden Referatel‘ 1

1

Nn'eiligen Stand der
Volksnervenheilstättenbewegung in i

d
e

äiäi'kein
Maße sich mit der Geschichte des HmlstttttengeMilieus beschäftigt haben — ich habe speziell die hervorragendE“““_Arbeiten von Breslefl) und Jouretti?) aus dem Jahre

Schi
Auge ‘ müssen wir von derartig umfangreichen ge

uudc'
lebenDarlegungen heutzutage schon aus dem Grunde mehr

rieb{mehrabsehen, weil einmal das Material an tatsächlich zu Be
die E

in
t

{
n

Inzwischen‘ gewaltig angewachsen ist und weil
zweitensein

n

W_lßknlungbereits zu neuen Fragestellungen führt, die in_
8m
orientierendenReferat nicht unberücksichtigt bleiben können.

l) SchmidtsJahrbücher. Bd. 280.)Ucber den jetzigen Stand der
.

Nel'\'ßnllflllslätlolli)0\\'fl"llllg.IJGlClI--Neurol.Wochenschr. 1903, N0. 27. b

bestehenden Bestrebungen in den verschiedensten Teilen Deutschlnnds heute gediehen sind und zweitens, welche Veränderungenund Fortschritte in der inneren Verarbeitung des Heilstätteiiproblems seither etwa stattgefunden haben.
Im Jahre 1903 bestand als Resultat einer

Reihe kleinerer Abteilungen für Minderhemittelte, in denen namentlich Unfallkranke behandelt wurden. Speziell stellten die medieomechanischen Abteilungen mancher Sanatorien praktisch Volksnervenheilstätten dar. Ich nenne z. B. die Abteilung für Minderbemittelte des früher Freyburgschen Sanatoriums in Meiningcn.Auch Dr. Bartels (Bad Kreischa)
' '

Jahren eine kleine Abteilung für Minderbemittelte.Daß auch die verschiedenen Rekonvaleszentenheime inDeutschland praktisch der Fürsorge für manche Fälle von Nervenkrankheit dienten, mag nebenbei bemerkt sein, wenngleich sichnatürlich die Genesungsheime durch den Mangel zielbewußternervonäirztlicher Beeinflussung prinzipiell von den Nervenhcilstättenim engeren Sinne unterscheiden.

_An größeren Anstalten bestand ferner noch _seit dem l
. Juli1900 das sogenannte Hermann-Haus in Leipzig, die

Unfallnervcnklinik der sächsischen
Bangewerks-Berufsgenossenschaft, Dieselbesteht unter Leitung von Prof. Windscheid und verfugtc 1902über 49 Betten.

‚ _ _ _Außerdem stand die Errichtung der ersten _lrovmzmlhcrlstiltte bevor, nämlich der in Ruhemülile bei Göttingen fui' die

l Provinz Hannover.
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bildet mein Befund eine gewisse
Bestätigung für Schaud_inns

Angabe über die Geißeln bei
Treponema pallidum. Be1 dem

dünnen, nach den Enden sehr spitz
zulaufenden Treponema

pallidum kann man nämlich
sehr oft in Zweifel darüber s_e1n,

ob

man eine Geißel vor sich hat,
oder ob nur der Körper spitz aus

gezogen ist und eine Geißel
vortäuscht, und Krzysztalow1cz

und Sicdlecki betrachten diese
Bildungen tatsächhch nur

als „une des phases
de l’allongement du corps“.

Be1

diesen Organismen aus der Mundhöblc ist es aber nach

meiner Meinung gar nicht
zu bezweifeln, daß die Gebilde

Geißeln sind; der Körper, bei
Löfflerscher Geißelfärbung etwa

“/
.,
,u dick (an Giemsapräparaten

habe ich bisher keine Geißeln

gesehen) wird erst ganz
am Ende dünner, und am

Ende ent

springt, ganz scharf abgesetzt,
der lange Gc1ßelfadcn. Die

so begeißelten Spirochacten
haben in diesem Falle alle d1_e

gleiche Dicke und annähernd
die gleiche Länge von

etwa 10 bis

12 ,u, sind ziemlich flach gewunden
und lassen keine Zusammen

setzung aus mehreren Einzelindividucn
erkennen. Außer

diesen sind noch zahlreiche Expemplare
von gleichem Habitus

vorhanden, nur ohne Geißeln: ob an
diesen die Geißel

fa'.rbuug mißlungen war oder ob
sie keine Geißeln hatten

und ob sie überhaupt zur selben
Art gehörten, vermag ich

nicht zu entscheiden. An keiner
der zahlreichen anderen

Mundspirochäten dieses und auch anderer Fälle
habe ich

bisher Geißeln nachweisen können.

Dasweiterevon Schaudinn aufgestellteUnterscheidungs

merkmal der verschiedenen Spirochäten, ob nämlich die

Windungen in der Ruhe bestehen bleiben
oder nicht, scheint

mir häufig sehr schwer zu beurteilen.
In vielen Fällen ist

es ja sicher, daß in der Ruhe die
Windungen ausgeglichen

werden, wovon man sich leicht überzeugen
kann, wenn man

dasselbe Präparat von Mundspirochäten
erst lebend und

dann fixiert untersucht; in dem eingangs
erwähnten Fall

aber waren die Spirochäten alle bewcgungslos
oder gar tot,

also sicherlich in der Ruhelage, und doch
waren sehr viele,

namentlich von den dünneren Formen, im frischen
wie im

fixierten Präparat, recht eng gewunden.
Man könnte ja

vielleicht annehmen, daß diese Spirochäten
nicht im Ruhe

zustand oder tot, sondern nur erstarrt
waren, ein Zustand,

dessen Auftreten bei der Reknrrensspiroch'äte
Heydenreirzh

genau untersucht hat und der
wohl auch bei anderen Spiro

chätenarten vorkommen könnte: meine
Spirochäten aber

waren sofort nach der Entnahme bewegunglos
und lebten

auch später nicht wieder auf, sodaß ich
keine Anhaltspunkte

hatte, sie als nur erstarrt anzusehen.

Im Munde kommen mit den Spirochhten vergesellschaftet
gerade,

stäbchenförmige Gebilde vor, die einen Teil der
bisher als fusifonne

Bazillen beschriebenenOrganismen
darstellen, und gebogene,wurstförmige,

die von Miller als Spirillum sputigenum beschrieben und
von manchen

Autoren ebenfalls den fusiformen Bazillen zugerechnet
werden sind. Da

die verschiedenstenSpirochätenarten, u. a.
auch die Spirochaete pallida,

mit derartigen bazilleniihnlichen Gebilden
vergesellschaftet vorkommen,

haben andere Autoren, wie auch ich selbst (vgl.
mein Sammelreferatim

Biophysikal. Zentralbl., 1905, N0.8/9), wiederholt
auf die Möglichkeit

eines genetischen Zusammenhangeshingewiesen,
ohne aber Genaueresda

rüber aussagen zu können; auch Krzysztalowicz und
Siedlecki, die

einen großen Teil des Entwickolungsganges der
Spirochaete psllida ain'

schließlich der Befruchtung festgestellt haben. konnten
über die Bedeut

ung dieser Gebilde nicht ins Klare kommen und
bezeichnensie als „corps

6uigmatiques“. Daher muß also die Spirochiitenforschnng
auch dieseGe

bilde noch weiter im Auge behalten.

Die gebogenen,wurstförmigen Gebilde in der
Mundhöhle hatte ich

bisher immer mit einigem Vorbehalt mit Millers Spirillum
sputigenum

identifiziert; diesen Vorbehalt kann ich jetzt fallen lassen:
Herr Prof.

Miller hatte die große Freundlichkeit, für die ich ihm auch
an dieser

Stelle meinen ergebenstenDank ausspreche, mir eine
Originalphotographie

seines Spirillnm sputigenum zu überlassen, und
so konnte ich mich da

von überzeugen, daß dieser Organismus mit den
von mir beobachteten

und abgebildeten Gebilden aufs vollkommenste
übereinstimmt; manche

Exemplare der Photographie zeigen auch deutlich einen
bezw. zwei Kerne.

Meiner bisherigen Beschreibung dieser Gebilde
habe ich

nur hinzuzufügen, daß es mir wiederholt gelungen
ist, an ihnen

Geplant waren weiterhin in Frankfurt eine
städtische Nerven

heilstätte, in Jena eine solche durch
Binswanger im Anschluß

an die psychiatrische Klinik.
In Baden betrieb Dr. Neumann, Nervenarzt

in Karlsruhe,

in Hessen Ludwig, der Vorsitzende des Hilfsvereins
für Geistes

kranke, die Schaffung von Heilstätten, doch
waren die Bestreb

ungen beider noch im Stadium der
Kommissionsberatungen.

Dagegen hatte sich in der Rheinprovinz bereits
eine GmbH.

„Rheinische Volksnervenheilstätte
für Nervenkranke“ mit einem

Kapital von 61000 M. gebildet und endlich
bestand unter Aegide

von Möbius, Bleuler, Ringier und Grohmann der Plan,
eine

ländliche Heilstätte „Kolonie Frieden“ als
Aktiengesellschaft —«aber

mit demCharakter des gemeinnützigen'Unternebmens
— zu begründen.

Wie weit sind alle diese Projekte und
Unternehmungen bis

l

heute gediehen?
Was zunächst Haus Schönow

betrifft, so waren die ur

sprünglich vorhandenen 70 Betten so wenig genügend
für das vor

handene Bedürfnis, daß der Bau eines dritten
Pavillons für Weitere

34 Kranke sofort in Angriff genommen werden mußte.
Derselbe

ist im Jahre 1904 fertig gestellt. Außerdem
hat die Anstalt in

demselben Jahre eine Dependance eingerichtet für länger
dauernde

leichte Beschäftigung von Rekonvaleszenten.
Diese bietet Platz

für weitere 16—20 Kranke. Die Anstalt ist dauernd
ziemlich voll

besetzt, trotz der garnicht so übermäßig niedrigen Pflegesätze

(3—-4 M.). Die Jahresberichte
der Anstalt, von denen im vorigen,

Jahre der sechste erschienen ist, enthalten eine Menge
wertvollen

Materials.
Ueber das Volkssanatorium Ruhemühle bei Göttingen, dessen

Eröffnung im Oktober 1903 erfolgte, liegt der erste Bericht aus

dem Jahre 1904 im „Klinischen Jahrbuch“ vor, erstattet von

Prof. Cramer, der als Direktor der psychiatrischen Klinik gleich
zeitig die. Oberleitung des Sanatoriums hat. In der Zeit vom

3
.

Oktober 1903 bis 1
.

August 1904 hatten danach bereits

229 Patienten das Sanatorium passiert, ohne daß jedoch die mit

70 Betten versehene Anstalt bereits voll hole

'

_ _
.gt nassen wäre.

Die Anstalt hatte eine erste Klasse zum Preise v
o
ii

4,-— M. und

eine zweite von 2,50 M. Die Direktion teilt
mit, daß der An

drang zur orsten Klasse
- aus den Kreisen der Gebildeten —

viel stärker gewesen sei als der zur zweiten Klasse.

Die Anstalt ist bekanntlich aus Mitteln der Provinz
Hannover

erbaut. Bemerkenswert sind die guten
Heilerfolge, die an dem

dort zur Behandlung kommenden Material beobachtet
wurden~

Prof. Cramer berichtet über 54 0/0 Heilerfolge und
etwa 30°/0

Besserungen. Es hängt das vielleicht mit der
sehr sorgfältigen

Auswahl der Aufzunehmenden zusammen, die alles,
was irgendwie

geisteskrank ist, strengstens fernhält.

Aus Mitteln privater Wohltätigkeit, verbunden
mit Staats

hilfe, konnte für Sachsen-Weimar in Jena die von
Binswang“

geplante Heilstätte fertiggestellt werden. _

‚ Nähere Angaben darüber finden
sich in der Rede. dlß

Prof. Binswanger anläßlich der Eröffnung am 16. Juli 1905
ge

halten und die in N0. 7 der „Korrespondenzblätter des
allgemeinen

ärztlichen Vereins von Thüringen“, Jahrg. 1905, abgedruckt
ist

Die Anstalt umfaßt 40 Betten und ist keineswegs
etwa eine

Unter- (Nerveir) Abteilung der psychiatrischen
Klinik, sondern

trägt den Charakter der Heilstätte nach jeder
Richtung.

Die für 60 Kranke von der Stadt Frankfurt im Jahre
1903

geplante Heilstätte ist, trotzdem bereits damals 600000
M. angeb

lich bewilligt waren, immer noch nicht fertiggestellt.
Eine Mit

teilung des Pflegeamtes aus neuerer Zeit besagt, daß
die Errißhb

ung „geplant sei“. Demnach scheint die Mitteilung
von Perettl

möglicherweise auf einem Irrtum zu beruhen.
Weiter ist man inzwischen in der Rheinprovinz gekoxnnlßll‚

wo die Eröffnung einer Heilstätte für 30 weibliche Nervenkrauke

in Roderbirken bei Loichlingen, Kreis Solingen, für den 1
. Mai 1906

in Aussicht genommen ist. Leitender Arzt ist Dr. Bayer‚ früher

Sanatorium Libtenweilcr. Mit dem Bau einer Nervonheilstiltte
fill'

Männer will man gerade jetzt beginnen.

_
In Baden hat sich, trotzdem durch private Sammlungen

b°'

re1ts 30000 M. zusammengekommen sind, mangels Eutgsgßllkommens

der Staatlichen Behörden die lnangriffnahmc eines Heilstättenbaußs

noch nicht ermöglichen lassen.
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eine Geißel nachzuweisen (Abbildung 2

). Die Geißel, häufigan der Basis dicker als am Ende, manchmal bis 1‘/2 malso lang als der Körper, geht regelmäßig etwa von der Mitteder Konkavseite des in der Ruhelage halbmondförmig gebogencn Körpers aus; 'ich habe nie mehr als eine Geißelgesehen. Diese Art der Begeißelung beweist, daß derOrganismus kein Spirillum ist, und spricht vielleicht überhauptgegen
seine Bakteriennatur, wenigstens ist mir momentan

Abb. ‘2
.

Sog.Spirillülu{spuliu‘enurn
mit Gv|lf|e]~

.\lumlspirochnefe,anjedemlindeeureGeißel.

Die Photographien, Vergr. 1000:1. von der Firma E.Leitz inBerlinausgeführt,ohne Retouche. Trockenpriiparat, Hitzefixation, LöfflerscheGeißelfärbung. ‘

zeichnetwaren, nicht hinausgekommen.

. n weiteren neuen Unternehmungen ist die seit längererZelt fertiggestellte Heilstätte für Nervenkranke zu erwähnen,welchedie
Landesversicherungsanstalt Berlin für ihre eigenenKranken in Beelitz errichtet hat.

Als wichtigstes neueres Projekt muß erwähnt werden, daß

_ _ eiteres über Neu—Gründungen und Neu-Projektirungen istmir nicht bekannt.

Fra
Was

d
e
n

zweiten
Teil der gestellten Aufgabe betrifft, die

m
g
;’

de!‘ Klarung
der~in der Heilstättenbewegung gelegenen

n
i

htemß‚ S
_0 kann man in anbetracht der kurzen Erfahrung noch

c

allzuvrel erwarten. In der Hauptsache handelt es
'c 11111

eiuTasten und Versuchen auf verschiedenen Wegen.Bezüglich der Frage der Trennung der Geschlechter in den

unve““%ln~üi
anderen Anstalten liegen zwar wertvolle BeobachtP "‚ erelßS"er, aber doch ist irgendwelche grundsätzliche Einig

Fmsch _t nicht
erzielt.

Nnr_nach einer Richtung ist ein
“den
n
t.ln der Erkenntnis erfolgt, der beachtet zuverdient.

pßutisehalllläwil’;
nämlich

d
ie

Grenzen des in den Heilstätten thera
schärrer

Elchen bere1ts in der kurzen Zeit ihres Bestehenserkennengelernt. Man ist sich klarer darüber geworden,

znf‘assenund Kardiotonika, wie

f mit einem Zusatz

auf den einzelnen Fall an.

281

Diagnostische und therapeutische Vorschläge.

Pol hatdaß die jedenfalls gelegentlich beobachteten schwerenSymptome bei der Spitzenpneumonie dadurch hervorgerufen werden. daßbei lnfiltration der Lungenspitzen eine Tachykardie auftritt, die auf‘Reizung der Akzeleransfasern im Sympathikus durch Entzündungsproduktezurückzuführen ist. In einem derartigen zur Obduktion gekommenenFall zeigte sich, daß der die Akzeleransfasern führende (oberste) Abschnitt des Sympathikus in akutdes Halses eingebettet war, und daß überdies das ganze mediastinaleGewebe, das die Akzeleransfnsern passreren, odematos durchtränkt war.Klinisch sind in solchen Fällen die hohen Pulszahlcn von 160 bisüber 200 und der niedrige Blutdruck sehr charakteristisch als Zeichen
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‘ von Akzcleransreizung. Die Entspannung ist demnach hier nicht wie gewöhnlich als Symptom der toxischen Wirkung des Pneuruonieerregersaufder Erfolg in einem Falle lehrte, nicht inden üblichen hohen Dosen anzuwenden. (Wien. med. Woch. 1906, Nr. l.)
Z.

Gegen die Verdauungsstörungen der Säuglinge haben Galle isFlourens und Walter mit Erfolg das Wnsserstoflisuperoifyd angewandt.

m einem Kaffeelöffel Milch einnehmen
Die Wirkung soll eine antiscptisehe und eupeptische sein, Milchvon 0,5 bis 2% Wasserstoffsuperoxyd sich in therapeutischer Beziehung dem Kef_yr nähern. Das Erbrechen läßt außerordentlich rasch nach; d1eDiarrhoe ist in der Regel herniickiger, hörtejedoch in einem Falle sofort auf nach Verabreichung folgenderMischung:Milch . . . . 100 g

Gekochtes Wasser 50 g

Zucker . . . 5 g

Hydrog. hyperox. . 20 Tropfen.(Presse med. 1906, 27. Jan.)
Bg.

„“‚ ‚Afi„ ‚ „ ‚ _ _‚ i „ ‚ _‘__“„_‚_fi_\\__fi_ ‚_ m_ ‘n_
daß man Dauererfolge hinsichtlich der Arbeitsfähigkeit der Krankennicht überall in dem Maße erreichen kann, wie man das, vielleichtunklar, gehofft hatte.

ie Errichtung einer besonderen Zweiganstaltmit dem Zweck, Rekonvaleszonten auf längere Zeit leichteArbeitsgelegenheit zu verschaffen, verdankt ihre Entstehung denErfahrungen Lührs, daß die Heilerfolge bei manchen Arten vonKranken sich nicht genügend dauerhaft erweisen, wenn dieselbenzu schnell größeren
Berufsschädlichkeiten wieder ausgesetzt waren.So empfand man den Zwang, solchen Kranken für längere Zeitpassende — leichte und gesunde — Verdienstmöglichkeit zuschaffen. Vorläufig sind dafür Gärtnerei und Tischlerei in hesonders organisierten Betrieben ausersehen.Nach dieser Richtung eröffnet sich nun eine ganz neue Perspektive für die Weiterentwickelung des Ncrvenheilstiitten-Gedankens.

v‘
Aerztliche Hechts- und Tagesl‘ragen.
Der ärztliche Versuch am Menschen.

Einem in der juristischen Gesellschaft in Wien gehaltenenVortragedes Dr. med. et iur. v. (lschmeidler entnehmen wir nach dem „NeuenWiener Tageblatt“ folgendes:
Dem Arzte sind, so führte Dr. v. Gschmeidler aus, die höchstenGüter. die das Recht zu schützen hat, anvertraut: Leben, Gesundheit.körperliche Integrität des Menschen. Ein ärztlicher Versuch am lebenden Menschen, involviert das nicht duckt eine Verletzung der genannten

Sinne ärztlicher Kunst zu nützen, ist unerlaubt. Aus der Erwägung jedoch, daß tatsächlich unzählige Forschungen, die dem ernzelncn Individuum nicht unmittelbar Nutzen oder auch nur die Möglichkeit einessolchen brachten, doch später der ganzen
Menschheit zum ‚Segen‚gereichten, wird man doch nicht ohne weiteres die Unzulässigkeit Jedes \ orsuches um Lebenden zu Forschungszwecken dekretieren. Es kommt eben

Wenn, um ein Beispiel anzufilhren,
zum Vergleiche des Blutbefundes von mehreren Kranken das zur mikroskoprschen

40
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F. Cassa‘it und E. Micheleuu
berichten über 2 Fälle von

l’enipliigus bei gastro -intestiualcn
Störungen (große schmerzhalte

Leber). wobei die Störungen
sowohl als auch besonders der

Pemph1gus

durch chlorfreie Diät geheilt
wurde. (Arch. gen. de mü~

1906.

Nr. 3.)

Helflluftbehandlung bei 0ziina empfiehlt
Simonescu, der zu

diesem Zwecke einen kleinen
Apparat konstruiert hat, der

Temperaturen

zwischen 120 und 1800
——je nach Indikation

-— anzuwenden gestattet.

(Arch. gen. de med.
1906, Nr. 3.)

Hsch.

Eckert empfiehlt das Styracol,
eine Verbindung des Guayakols

mit Zimmtsäure. Styracol bildet
ein geruch- und geschmackfrcies

Pulver,

das in Wasser und unverdünnter
Säure nicht löslich ist. Es passiert

denMagen, ohne sich zu
zersetzen, ohne die Magenschleimhautzu

reizen,

und spaltet sich erst im Darm
in seine Komponenten: Guayakol

und

Zimtsäure, die innerhalb 24 Stunden fast
vollkommen absorbiert sind.

Styrnkol übt einen günstigen
Einfluß auf den Appetit und den Kräfte

zustand aus, es vermindert denNachtschweiß
und ist frei von denNeben

wirkungen anderer Guayukol- und
Kreosot-Prüparatc Eckert empfiehlt

als mittlere Dosis für Erwachsene
1,0 zwei— oder dreimal täglich. Man

kann die Dosis erhöhen, ohne
unangenehmeNebenwirkungen befürchten

zu müssen. (Münch. med. Woch.
1905, 10. Okt.) L.

Muß es bei plethorischen Individuen
mit nervöser Anlage als

selbstverständlich erscheinen.
völlige Abstinenz zur Bedingung zu

machen,

so wird es auf der anderen Seite
bei Schwiichezustitnden, bei Herz

schwäche,bei schwacherKonstitution angezeigt
sein, Alkohol anzuordnen.

Eingehende Versuche sind von
M. Steiner im Herzoglichen Landes

krankenhaus zu Altenburg mit Vinls
tonlschcm Wein angestellt werden.

Bei heruntergekommenenPersonen erzielte
Steiner mit dem Tonikum

befriedigende Resultate. Gute Dienste
leistete des Präparat, das sich,

entgegen dem alten Chinawein, durch
guten Geschmack auszeichnet, bei

Phthise. Bei den verschiedentlichsten
Digestionsbeschwerden und be

sonders in der Rekonvaleszenz nach
lnngedauerndenKrankheiten zeitigte

die Anwendung des Vialschen Präparates
günstige Erfolge. (Dtscli. med.

Woch. Nr. 21, 1905.)

Zur Therapie der Entorltls mcmbrnnacen
empfiehlt M. Nignul i

Spülungen mit Thigenol nach Art der
Verordnung von Robin-Musst: 1

Rp. Thigenol . . . . . .
50,0

Aq. dest. . . . . . . 200,0

hi~Ds. 2mal wöchentlich oder
alle 2 Tage 1 Eßlöfl‘el auf‘ 11 Wasser

zur Darmspiilung.

(Arch. gen. de
me'd.,Dez. 1905.)

llsoh‚

S. Bondi und O. Schwarz haben eine
neue Probe zum Nachweis

von Azetcssigsiiure im Harn angegeben,
welche. analog der Rieglar—

schon u. n. auf dem Jodabsorptionsvermögen
der Azetessigsiiurc basiert.

Bei Einwirkung von Jod auf Azetessigsädre
bildet sich das durch seinen

stechendenGeruch charakterisierte
Monojodazeton.

Um im Harn diese Reaktion zu
erzielen, verfahren Verfasser fol

gendermaßen: zu 5 cm3 Harn
liiüt man aus einer Pipette Lugolsche

Lösung tropfenweise zufließen. Die
ersten Tropfen werden prompt ent

färbt und man setzt solange
Jodlösung zu, bis die Flüssigkeit Orangerot

wird, bei ganz gelindem Erwärmen verschwindet
die Färbung und man

führt mit dem Eintropfen fort. bis
der Harn auch in der Wärme deutlich

rot bleibt. Kocht man dann einmal
auf, so spürt man bald den stechen

den Geruch. —- Bei geringem Gehalt
an Azetessigsäure, den man schon

an dem geringen Jodbindungsvermögen
des Harnes erkennt, empfiehltes

sich, die gekochte Flüssigkeit auf ein
Uhrschltlchcn nuszugießen. (Wien.

klin. Woch. 1906, Nr. 2.)
Z.

Praktische Rczeptvorschriften.

li‘cbris intermittens.

1. Rp. Sol. Chinin. bimuriat.. . .
5,0:10,0

DS. zur subkutanen Injektion.

1 ccm entspricht 0,5 g Chinin.

2. Rp. Chinin. muriat. . . . . .
0,1

Natr. chlor. . . . . . . 0,075

Aq. destill. . . . . . . 10,0

MDS. das Ganze auf einmal intravenös
einspritzen.

3. Rp. Methylenblau . . . . . 0,1

Da tal~dos in capsul. geldtinos. N0. XX.

S. 4—fimnl täglich 1 Kapsel zu nehmen.

Untersuchung nötige winzige Blutströpfchen entnommen
wird, so wird

wohl niemand dagegen etwas einwenden
können. Anders verhält es sich

schon mit der Entziehung größerer
Blutmengen, z. B. durch Aderlaß.

Versuche mit neuenMedikamenten, von denen
man sich mit großer Wahr

scheinlichkeit Erfolg verspricht, sind zweifellos
bei Kranken zulässig.

Doch wieder anders stellt sich der Fall
sofort, wenn sie Gesunden bloß

zur Erprobung der sogenannten physiolog'schen
Wirkungen oder gar

Kranken, bei denen von ihnen nichts zu erhoffen
ist, gegebenwerden.

Absolut unzulässig sind die zum Zwecke der
Erforschung der Ursachen

von Krankheiten vorgenommenen
Versuche, welche zumeist in Impfung

mit Krankheitsstofi’en bestehen. Diese Versuche
sind auch dann unzu

lässig, wenn sie an aufgegebenenKranken oder
an Sterbenden gemacht

werden. Das letztere macht die Versuche nur
krasser, denn gerade Un

heilbare und Sterbende sollten dem humanen Arzte
besonderer Rücksicht

wert erscheinen.

Die herrschende juristische Lehre und auch
unser Bürgerliches

Gesetzbuch schen das Verhältnis zwischen
Arzt und Patienten als Ver

trag an. Aber es ist nicht gesagt. was
der Arzt mit dem Patienten

machendarf. Es erscheint undenkbar, daß der
Arzt bei seinenMaßnahmen

diese zuerst dem Patienten auseinandersetzt
und ihn um seine Einwilli

gung fragt. Bei allen ungefährlichen
Eingriffen, die im Interesse des

Kranken notwendig sind, ist eine Einwilligung
des Kranken nicht not

wendig. Zu Versuchen jedoch, die lediglich
der Forschung dienen, ist

nicht nur die Einwilligung, sondern auch
die Aufklärung der betreffenden

Person geboten, und dies um so mehr, als
es sich dabei gerade um die

Aermsten der Armen handelt, die in den
Spitälern Hilfe suchen. „Bei

uns in Wien“, führte der Vortragende aus, „sind
alle Kliniken und Ab

teilungen im Sinne vornehmster Humanität geleitet.
Ich habe während

meiner jahrelangen Tätigkeit in den Spitälern nie
etwas beobachten

können, was einem unerlaubten Versuche am lebendenMenschen auch

nur im entferntesten gleichen könnte. In gewisser Beziehung,
hob

Dr. v.Gschmeidler hervor, gehören auch Operationen zu Versuchen

um lebendenMenschen. Eine lebensgefährliche oder schwere Operation

die zum ersten Male ausgeführt wird, ist in gewissem Sinne sicherlich

auch als Versuch anzusehen. Aber gerade hier wird es
klar, daß man

solche Versuche nicht unter die geltenden Regeln der Gesetze über

Tötung und Körperverletzung subsumieren darf.
Wenn Billroth unter

dem atemlosen Aufhorchen der gesamten wissenschaftlichen
und Laien

welt die erste Magenresektion ausführte, so war
dies, besondersin der

vorantiseptischen Zeit, gewiß ein Versuch. Auch
Griffe, der berühmte

Augenarzt, hat seine Operation gegen den grünen
Star die erstenMale

als Versuch ausgeführt, beide Forscher natürlich gestützt
auf eingehende

theoretische Erwägungen. All diese Erwägungen und der
kolossnleFort

schritt der Wissenschaft drängen dazu, daß die Aerzte
vor Chiknnenge

schützt werden müssen, wobei natürlich auch die
berechtigten Interessen

der Patienten zu wahren sind.“

Zum Schlusse seines mit lebhaftem Beifalle aufgenommenen
Idol‘

trages forderte Dr. v. Gschmeidler die Juristen auf‘, die vielen
i11189'

lösten Fragen durch Schaffung eines Aerzterechtes zu
lösen, des kurz

und klar sein und in gleicher Weise die Rechte des
Arztes, desPatienten

und der Gesamtheit zu berücksichtigen habe.

Mehr oder minder sind die rechtlichen Deduktionen Gschmeidlßr!

auch bei uns maßgeblich. Was ärztliche Eingriffe, auch
sogenannteim‘

gefährliche, anbelangt, so ist doch stets die Einwilligung
des Kranken

notwendig, jeder ohne die ausdrückliche oder wenigstens
mit? einem

Grunde anzunehmendeEinwilligung des Patienten vorgenommene
Eing"ifl

setzt den Arzt mindestens der Gefahr strafrechtlicher
Verfolgung aus

Gschweidlers
Forderung, die Aerzte vor Chikanen zu schützem

Ohne

d
ie berechtigten Interessen der Patienten zu gefährden, wird

wohl auch

Jedem reichsdeutschen Arzt aus der Seele gesprochen
sein, dem dauernd

des Damoklesschwert
einer Verurteilung über dem Haupte schwebt

Seit‘

dem juristischer Scharfsinn jede Operation als Körperverletzung
erklärt

und die zivilrechtliche Haftung des neuen Bürgerlichen Gesetzbuches
SO

überaus harte Konsequenzen zeigt. Unter Schaffung eines
Aerzterecliiißs

kann
wohl nur eine Darstellung der in Betracht kommenden

Normen““

ihrer Anwendung gemeint sein; die Schaffung besonderer.
11111‘im‘ d

_a
!

ärztliche Handeln bestimmter Rechtssätze liegt durchaus
nicht Im

Interesse des ärztlichen Standes; genaue Kenntnis und
Berücksichtigung

der auf sein Handeln anwendbaren Normen des allgemeinen R‘w~m~s

upd Auftreten der ärztlichen Körperschaften
gegen zu formalistiichß J‘""

d}5che
Auslegung in einzelnen Füllen sind der beste, aber

auch “'°

einzige Schutz der Aerzte in dieser Hinsicht. F.Kircbbm'g (Berlin)
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Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Perforatorium nach Neu.

Musterschutz: D.R.G.M.
Kurze Beschreibung: Der schneidendeTeil

sowie die Länge entsprechenvöllig demNaegeleschen
Instrumente, von welchem es sich durch die Eigenart
des Schlosses unterscheidet. Führnngsstifte im
schneidendenTeil sind infolge der selbsttätigen Schlot‘!
fübrung überflüssig geworden.
Die Einführung des Instrumentes. Nach

dem man sich bei äußerer Fixation des Schädels durch
eine assistierende Person, unter Leitung der Finger
der linken Hand die zu perforierendeStelle eingestellt
hat, ergreift man die mit der Rilleneinschleifung ver
sehene Brauche mit der rechten Hand, so zwar, daß
das Ende mit der Feder fest in die Hohlhand zu
liegen kommt und dadurch ein kräftiges Widerlager
gewinnt; der Zeigefinger der rechten Hand kommt da
bei an die Außenseite der gefaßten Branche zu liegen.
So ‚wird, wie auf einem Gleise gesichert, das Per
foratorinm in eine der Nähte beziehungsweise Fon
tanellen eingestehen; die andere Schiene — um beim
Bilde zu bleiben - bilden auf der entgegengesetzten
Seite. am schneidenden Teil, die ausgestreckten
toucbierenden Finger der linken Hand. - Nach der
Perforation kann ohne weiteres durch Druck auf den
federndenTeil mit der ganzen rechten Hand. wobei sich
die 3 beziehungsweise4 übrigen Finger auf die andere
Branche zu begeben haben, das scherenförmige Ende
komprimiert und so die Perforationsöffnnng erweitert
werden. Ganz ebenso wie bei den früheren scheren
fürmigen Instrumenten wird durch Drehung um 90 Grad
eine Vergrößerung der Schädelöfi‘nungerzielt.

Die Gefahren der Infektion werden zweifels
ohne dadurch verringert, daß ein wiederholtes Ein

gehen mit dem touchierenden beziehungsweise kon
trollierenden Finger überflüssig wird. Ist einmal

i der die Perforationsstelle bestimmendeFinger eingegangen. so wird er
erst nach erfolgter Perforation entfernt.
Gewinnt so der Operateur an Sicherheit, so hat er außerdem den

Vorteil, zur Umgehung wiederholter Indagation keiner Assistenz zu be—
dürfen, die z. B. beim Naegeleschen Perforatorium die Sicherung am
federndenEnde löst, die Kunstfertigkeit aber, mit einer, der einführenden
Hand auch diesen technischenAkt auszuführen, ist nicht jedermann ohne
weiteres gegeben.

Herstellerin: A.-G. f. Feinmechanik, vormals Jetter 8: Soheerer
in Tuttlingen.

Bücherbesprechungen. '

F. Schilling, Kompendium der ärztlichen Technik mit beson
derer Berücksichtigung der Therapie. II. erweiterte und ver—
mehrteAuflage. Mit 454 Abbildungen. Vl’ürzburg, A. Stubers Verlag,
1906. 10 Mk.

Das Erscheinen der II. Auflage dieses nicht ganz billigen Buches
verbürgt in diesem Falle — wie das auch übrigens öfter vorkommt —

leider nicht die Güte desselben. Solch ein Buch kann nicht am Schreib
tisch allein geschrieben werden, dazu gehört die umfassendeErfahrungr
eines sit verbo venia, aktiven Klinikers und auch der würde sehr wahr
scheinlich gewisseKapitel, wie Otoskopie, Zystoskopio, Narkose und andere
einem Spezialkollegen überlassen. Man bekommt den Eindruck, daß Ver
fasser gewisseMethoden, die er beschreibt, auch nie, es sei dann vor sehr
langer Zeit, hat ausführen gesehen, so zum Beispiel gleich im Anfang die
Sphygmographie und Sphygmomanometrie. Ein alter Bachscher
Sphygmomanometer mit Wasserfüllung und ein uralter Mareyscher
Sphygmograph, den man nur noch in physiologischen Instituten su sehen
bekommt,werden da als moderneApparate beschrieben. Schilling würde
in Verlegenheit geraten. wenn ein Leser bei ihm nach der Bezugs
quelle derselben anfragte. — Das Kapitel der Urinuntersuchung ist nicht
frei von recht bösen Irrtümern: Schilling weiß nicht, daß Milchzucker
mit Phenylhydrazin ein Osazon bildet, er verwechselt Milchzucker mit
Fruchtzucker, wenn er von der Straußschen Lebel'probe spricht usw. usw.

Das Buch kann nicht empfohlen werden. Zuelzer.

Vereins-Berichte, Auswärtige Berichte.

P. Ehrlich: Ueber seine Krebsforschungenß)

Der Vortragende ging davon aus, daß es ihm zunächst, ohne auf
einbestimmtesZiel loszusteuern, lediglich darauf ankam, ein möglichst
großesTatsachenmaterialzu sammeln, um eine breite Basis für Schluß
folgerungenzu gewinnen. Die Erlangung der hierfür notwendigen Vor
bedingung,nämlichgeeignetertransplantabler Müusetumoren, stieß anfangs
aufdiegrößten Schwierigkeiten, die jedoch im Laufe der Zeit so voll
kommenüberwundenwerdenkonnten, daß augenblicklich auf der Karzinom
abteilungdesFrankfurter Instituts für experimentelleTherapie ein Material
anMäusetumorenwie an keinem anderenPunkt der Welt vorhanden sein

dürfte. Es kamenim ganzen rund 230 Spontanturnorenausschließlich an

weiblichenTieren zur Beobachtung, die mit einer einzigen Ausnahme
eprthelialerNatur waren und entweder Adenome oder Adenokarzinome
der
Brustdrüsedarstellten, deren Bau in einer demnächst erscheinenden

Arbeitvon Apolant ausführlich geschildert werden wird. 94 dieser
hP°\1tantumorengelangtenzur Verimpfung, doch konnten nur 11 derselben
dauerndin Stämmen weitergezüchtet werden. Bei diesen forzierten

Impruvngenwurde eine ganz außerordentliche Steigerung der Poliierations
F“°rglßßrzißlii.die eserst ermöglichte, ausgedehnteexperimentelleStudien
"‘ Angriff zu nehmen. In 3 Karzinomstämmen wurde die allmähliche
Entstehungeines Sarkoms beobachtet, das im Zelltypus und in der ,
S.chn°mgkßitder Entwickelung gewisse Differenzen aufweist. Durch künst

hch.°Mischungvon Karzinom und Sarkom wurden erst Mischgeschwülste

"mit. die sich jedoch schon nach 2 Generationen von Karzinom voll
mmh5 willige!!- Bei einem längere Zeit als solchen fortimpfbaren,
sl>antan
entstandenenMiscbtumor konnte dieseEliminierung des Karzinoms

durch‚8°Blgßete
Erwärmung des Impfbreis beschleunigt werden. Der ein

C
E
:

ä
'c
h
t

elillhßliß_leSpontantumor betraf ein
intraperitoneal entstandenes

G
n mm, das bei subkutaner Impfung zu kolossalen hämorrhagxschen

t‘lickwülatenheranwuchs, bei intraperitonealer Uebertragung dagegen

, .

l \ortr
' ' ‚ -- ' '

9
'
M z 1906‘
ag im Fortluldungskurs fur prakt1scheAerzte zu Berlin am

stets zur Bildung höchstens halbdriisengroßer freier Körperchen führt,

die den corpora oryzoidea des Menschen ähneln.

Aus den Transplantationsresullaten geht zunächst hervor, daß die

Infektiositüt der primären Mäusetumoren eine sehr geringe ist, da unter

300 Einzelimpfungen etwa 2 positiv ausfallen. Der normale Mäuse

organismus muß also gewisse Vorrichtungen besitzen, um das Weiter

wachsen fertiger, aber nicht hochvirulenter Tumorzellen zu verhindern.
Bei der Geschwulstbildung ist die primäre Entstehung der karzinoma

tösen Zcllenlinderung von dem Auswachsen dieser modifizierten Zellen

zu einem wirklichen Tumor streng zu scheiden. Das erste Moment

schaltet bei der Transplantation aus, da ja die fertige Tumorzelle über

impft wird. Wenn nun diese Impfungen überwiegend negativ verlaufen,

so spricht dies für die große Rolle. welche die Resistenz des normalen

Organismus gegenüber der Tumorbildung spielt.

Im Allgemeinen können Tumorzellen nur auf Tiere derselben oder

so nahe stehender Spezies, daß eine Bastardierung möglich ist, erfolg

reich übertragen werden. Impft man jedoch virulente Mitusetumoren auf

Ratten, so wächst sie hier in den ersten 6—8 Tagen zu einemdeutlichen

Tumor. Auch Mischgeschwülste gehen zunächst so an, daß eine Impfung

auf die Ratte von einer auf die Maus mikroskopisch nicht zu weiter

scheiden ist. Nach 8 Tagen beginnt jedoch eine Rückbildung, die sehr

bald zu vollkommener Resorption führt. Impft man den Rattentumor auf

der Höhe seiner Ausbildung auf eine zweite Ratte, so geht er nicht mehr

i an, während er auf die Maus gebracht zu einem typischen Tumor unfer

wächst Diese Zickzackimpfungen Maus-Ratte-Maus-Ratte usw. lassen

' sich beliebig oft wiederholen, ohne daß der Tumor an Wuchskraft einbüßt.

Diese Tatsache erklärt sich nicht sowohl mit Antikörpern, die im Ratten

organismus entstanden sind. als damit, daß die Tumorzelle zu ihrem
Wachstum eines bestimmtenStoffes X bedarf. der nur im Mauseorgamsmus

vorhanden ist. Wenn die bei der ersten liattenimpfung mitübertragene

Quantität diesesStoffes X erschöpft ist, bedarfes ebenzum we1teren_Tnmor
Wachstumder Rückimpfung auf die Maus. Die natürliche Immunität

der

Ratte beruht also in diesem Falle auf dem Mangel‘ eines unenthehrhchen
Wuchsstofl'es, also auf einer zweckmäßig als atreptrscb zu

bezeichnenden

Immunität. .
Bei Ratten, die schon einmal mit Mänsetumor

an geimpft waren.

40.
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Referate.

Zur Pathologie der Schwangerschaft.

1. J. W. Williams. The pernicicus
vomiting of pregnancy.

(Luiucet1905,21.October.)
-—-2. H. E. Rayner andW. L.

Stuart, A fatal

case ol’ precipltate labonr. (Lant'rt
1905,17.Juni.) ——3. W. G. Noah.

Bnptured interstitlal pregnancy;
abdominal hysterectomy; death.

(Lancet 1905,zu.August.)
— 4. J. W. Byers. The pathology und treat

ment cf eelampsla. (Laucet 1905,9. September.)

(‚1)Williams mußte bei einer
Patientin mit unstillbaremSchwan

gerschaftserbrechenim dritten Monate
der Gravidität den künstlichen

Ab

ortus einleiten. und zwar unter
Verhältnissen, die einen günstigen Ver

lauf mit Sicherheit in Aussicht zu
stellen schienen. In der Tat

hörte

unmittelbar nach dem Abort das Erbrechen
auf. und 19 Stunden lang be

fand sich die Frau ganz wohl. Dann aber
stellte sich neuerdings dasEr

brechen ein; sie entleerte fast ununterbrochen
und ohne merkliche An

strengung kali'eesatzartigeMassen und
kam dabei in einen torpiden, dann

vollkommen bewußtlosenZustand. Zwölf
Stunden nachBeginn desKomas

trat der Exitus ein. Bei der Autopsie
fand nun Williams zu seinem

größten Erstaunen in Leber und Nieren
die für die akute gelbe Leber—

atrophie typischen Veränderungen.
Das Studium der bisher publizierten

Kasuistik hat Williams da

von überzeugt, daß die gelbe
Leberatrophie eine nicht ganz so seltene

Grundlage des perniziösenErbrechens der
Schwangeren darstellt, als man

es meinen könnte. Darum müsse man neben
demReflexvomitns und dem

neurotischen Erbrechen stets die Möglichkeit
toxiimischer Actio

logie im Auge behalten.
(2) Eine 26jährige Primipara

wurde auf demAbort von einer Sturz

geburt überrascht und daselbst tot
aufgefunden. Die Autopsie ergab

Uterusruptur. Gerichtlich-medizinisches Interesse
kommt dem Umstande

zu. daß Schwer» und Expnlsionskraft
genügt hatten, dasHaupt desKindes

so gewaltsam in denKlosettabzng
einzukeilen, daß zu dessen Entfernung

letzterer zertrümmert werden mußte.

(Ei) Im vierten Monate ihrer
Gravidititt nahm eine Zweitgebitrende

Abortmanipulationen vor, durch welche sie eine
lnterstitialgraviditltt

zum Platzen brachte. Erst nach68 Stunden
konnte der spät zugezogene

Gynäkologe, der eine ruptirierte Tubengraviditiit
diagnostisierte, die

Hysterektomie vornehmen. Trotzdem verstarb
die Frau nach weiteren

34 Stunden unter Erbrechen und erneutem
Temperaturanstieg.
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‘ Geburt begonnen. so greift

l

(4) In seinem Aufsatze
über die Eklampsie gibt vorerst Byers

eine Uebersicht über die verschiedenen
Theorien. welche die Pathologie

jenes Leidens betreffen.
——In seinen therapeutischen Grundsätzen

hat er sich stets auf den Standpunkt
der toxischen Theorie gestellt. Den

Giftstoff sucht er durch
Abführmittel, heiße Wickel und Kochsalzinfusionen

zu eliminieren. Gegen die
Krämpfe verabreicht er Morphium

subkutan;

auch soll Beschränkung der
Flüssigkeitszufuhr von gutem Erfolge

sein.

Gelingt es, die Konvulsionon zu
bekämpfen, so leitet er nie die Geburt

künstlich ein; erst wenn die
Besserung und Unterdrückung der Krämpfe

fehlscblägt, schreitet er zum Accouchement
forcö. Hat aber die spontane

er erst nach erweitertem Muttermunde
ein

und zwar durch Forzeps oder
Wendung in Chlcroformnarkose. Nach der

Entbindung wird mit Morphium. Kochsalziufusionen
und Abführmitteln

fortgefahren.falls die Konvulsionen
anhalten. Zur Prophylaxe derEklampsie

i empfiehlt Byers Ruhe. warme Bäder, Milchdiät
und Laxantia.

Roh. Bing.

Beiträge zur allgemeinen Pathologie
und Physiologie.

1. Ottomar Völker, Heber die
Histogenese des Corpus luteum

heim Ziesel (Spermophllus cit.). (Arch.
f. Anat 1%ö~S. 301.)- 2. Hans

Eppinger, 'I.ur Pathogenese der
Pankreasfettgewebsnckrose. (Ztschl‘~

t. cxpcr. Path. u. Thor).
—- 3. Fasoli, Ueber das Verhalten des

Knorpel!

bei Verwundungen (vorläufige
Mitteilung). (Zrrbl. i. allg. Path. u. puth.

Anat., Bd. 16,Nr. T.)— 4. J ores, Bemerkungen über die Regeneration
des Knorpels. (Ztrhl.f. allg. Pafli~u.

path.Annt., Bd. 16,Nr. 8
.) -— 5
.

Weder

‚ hake. Ueber das Vorkommen echter
Amylnmkörper in den mensch

lichen Sekreten und Exkretcn. (Ztrbl.

i. allg.Pat-h.n. puth.Anat.,Bd.16.

Nr. 13.)- 6. Pietro Guizetti, Ein Fall von Fehlen des Vas deferens
und Samenblitschens der rechten

Seite mit gut entwickeltem

Hoden und vollkommener
Samenbildnng bei einem 25jiihrigen Manne.

(Ztrbl. f
. allg. Pulli. und patli. Anm. Bd. 16,Nr. 10.)
— 7
.

H. Bosse. Ein

Fall von arteriosklerotischer
Schrumpi’niere mit Endarteriltls pul

monalls thrombotlca. (Zlrbl. i
. inn. Mrd. 1905,Nr. 35.)

(l) Volkers Untersuchungen betreffen
dieFrage, ob die sogenannten

Luteinzellen der Membrana granulosa
entstammen, also epilhelialen Ur

sprunges sind oder ob sie bindegewebiger
Natur sind. Die Frage wird

für verschiedene Tiergattungen ganz verschieden
beantwortet. Für den

Ziesel findet Völker, daß die Luteinzellen
aus dem Foliikelepithßl

entstehen. Die Kapillaren und das
Bindegewebe des corpus luteum ent

geht eine zweite Impfung nicht an. was
wohl auf aktiv erworbener

Immunität beruht.
Um eine andere Form der Atrepsie handelt es sich

bei Versuchen,

die zur Erklärung der Seltenheit makroskopisch
sichtbarer Metastasen

bei den Mäusen angestellt wurden. Impft man nämlich
erfolgreich vor

geimpfte Tiere nach einiger Zeit auf der anderen
Seite nach‚ so verläuft

die zweite Impfung gewöhnlich negativ. Dies beruht
darauf, daß von

dem vaskularisiertenHaupttumor der im Blut vorhandene
Stoff X so voll

ständig abgeschiipft wird, daß für die unter viel ungünstigeren
Er

nährungsbedingungenbefindlichen lmpfzellen (das gleiche
gilt für die als

Emboli festsitzendenMetastasen) keine genügenden
Mengen dieses Stofi'es

übrig bleiben.
nicht gegen die Malignität des Tumoren, sondern ist

der Ausdruck einer

besonderenForm dieser Malignität.

Da man annehmen darf, daß die dem Zellwachstum
dienenden

assimilatorischen Rezeptoren der Karzinomzellen
zum Teil wenigstens

identisch sind mit denen der anderen K6rperzel1en.
so würde die Tumor

bildung am einfachsten dadurch erklärt werden, daß
die betreffendenRe

zeptoren der Tumorzellen eine höhere Aviditiit
zu den Nährstoffen be

sitzen als die der Körperzellen, mithin das im Organismus
jedenfalls

sehr fein zwischen den einzelnen Organen abgestufte
Aviditätsverhltltnis

gestört ist. Da nun ferner die meisten Spontantumoren
nicht auf andere

Tiere zu transplantieren sind, so können ihre
Zellenrezeptorenauch keine

höhere Aviditüt besitzen als die normalen Mäusezellem
Mithin maß das

Aviditlltsverhitltnis bei der mit dem Spontantumor behafteten
Maus in

dem
Sinne gestört sein, daß hier die Avidität der Kürperzellen eine ge

magere geworden ist gegenüber den Tumorzellen. Diese Auffassung

erkennt also der konstitutionellen Schwächung eine große Bedeutung für

die Tumorbildnng zu.

Vortragender wendet sich dann zur Besprechung der aktiven

lmmunisierung von Mäusen gegen Karzinom. Daß die bisherigen Unter

Sucher wechselnde und unsichere Resultate erzielten, liegt vor allem an

der nicht sehr hohen Virulenz ihres Materials. Er verfuhr bei seinen
Versuchen nach dem Prinzip der Impfung mit abgeschwächtemVirus

Verimpft man nämlich einen jener hitmorrhagischenSpontantumoren d
ie

erfahrungsgemäßnicht transplautabel sind, auf eine größere Anzahl Tiere,

Die Seltenheit makroskopischer Metastasen spricht
daher

'

l

so verläuft in der überwiegendenMehrzahl der
Fälle eine spätereImpfung

. mit voll virulentem Material negativ. Durch
die einmalige Impfung eines

l nicht virulenten Tumors ist daher
eine meist schon ziemlich hohe Immu

nität erzeugt werden. die durch eine
Wiederholung der Prozedur vor‘

mutlioh noch gesteigert werden kann. Noch günstigere
Resultate erzielt

man bei denjenigen Tieren mit hochvirulentem Materiail
geimpfter Serien.

‘ bei denen die Impfung nicht angegangen ist. Diese
Tiere sind dauernd

immun. Von besondererWichtigkeit ist die Tatsache.
daß diese aktive

Immunität keine spezifische ist, sondern ebenso gegen
die verschiedenen

Karzinom- wie auch Sarkomstämme besteht. Bis
zu einem gewissen

Grade scheinen nach den bisherigen. noch nicht
abgeschlossenenVer

suchen die karzinom- oder sarkomimmunen Tiere auch
gegen Chondrom

l immun zu sein. Vermutlich
kommen daher den verschiedenartigen

Tumor

\

zollen gemeinschaftliche Gruppen zu, die an einer
Bindegewebszellezum

Sarkom. an einer Epithelzelle zum Karzinom überleiten.
Apolant (Frankfurt a.M.).

Münchner Bericht.

Die Gynäkologische Gesellschaft hielt die erste
Sitzung in diesem

Jahr am 17. Januar ab. Herr Hermann demonstrierte zunächst
zysto

skopisch eine 23jährige Patientinv bei der er vor etwa einem
Jahre wegen

l Fistel
auf vaginalem Wege die Implantation des linken

Urettfl's

‘ ll1 die
Blase in zwei Sitzungen vorgenommen hatte. Der

eingelifdlte

1 Ureter funktioniert gut, nur gab ein zurückgebliebener Fadenrest
inlullflr

noch Anlaß zur Bildung von Steinen. die mittels der Mirabeauschflll

Ziingelchen entfernt wurden; außerdem scheint noch eine
wabrscheinlich

ebenfalls durch einen Fadenrest verursachte minimale Kommunikation
mit!

der Scheide zu bestehen.
Hierauf hielt Herr Krecke einen Vortrag „über Sl)i“l'

anitsthesie“.
Nach einem kurzen Ueberblick über die historische

Eut

w1cklung der Spinalaniisthesie, die mit systematischer
Ueberlegüfl8zum‘

von
Bier angewandt wurde, und Besprechung der verschiedenen

neu“

drngs zum Ersatz des Kokain empfohlenen
Mittel gab Vortragender

seine

eigenen Erfahrungen an: er brachte früher
Stovsin, neuel‘d'illgSNov?‘

ca1n
zur Anwendung. Die Technik war die von Bier empfohlene.

daß {
l1

Bltzender, nach vorn gebeugter Stellung genau in der Mittellinie
mit
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stehenaus den Kapilluren der Theos. interne und dem Bindegewebe derThemaexterne. Ein Uebergnng der Zellen der Thecn interne in Bindegwebe ist beim Ziesel nicht wahrzunehmen.— Ein mit dem Gewebedes corpus lntoum identisches kann sich in ntresierenden, nicht geplatztenFollikeln entwickeln.

Loewy(2) E ppinger fußt seine Anschauungen über den Gegenstandfolgendermaßenzusammen: .,Stauung des Pankrenssekrets allein samtdennatürlichenFolgen, Dilatation der Sekrctgttnge und Kapillaren, Rißderselben,Extravnsation des Paukreassekrets, Dissoziation des AlveolarGrund der Experimente noch der zahlreichen

, manchmal auch das
In den sogenannten

fallsaberschließe ich mich auch der Fermenttheorie Langerhans‘ an,dieich bis zu einemgewissen Grade zu bestätigen versucht habe.“
Rostoski (Würzburg)(3

)

Aus der Zusammenstellung von Ergebnissen einer umfangreichenExperimentaluntersuchungüber Knorpelregeneration, die in einer

Perichondriumher ersetzt,
Knorpel nur bei kleineren Defekten st-attfindet. Die elastischen Fasernentstehen in diesenFällen aus der chondrogenenGrundsubstanz und gehennichtuns den vorhandenenelastischenFasern hervor.

(4
) J ores experimentierte an Kaninchenohren und fand, daß dieKnorpelneubildungje nach der Größe des gesetztenDefektes verschiedenverläuft.Bei linearen Verletzungen wird der nekrotisch sich ubstoßendeKnorpeldurch eine von den inneren Zellschichten des PerichondriumsausgehendedirekteKnorpelneubildung so ersetzt, „daß der neue Knorpeldenaltengewissermaßennach der defektenSeite drängt“. Dabei handelt

285

_ (6) Die Ueberschrift gibt im wesentlichen den Inhalt der Arbeitan, die sich unter Beifügung zweier Photographien mit dem makroskopischenund mikroskopischen Befunde beschäftigt. Außer einigen, auf‘die

(7) Bosse b

über einen klinisch schwer deutbaren Fall
von Dyspnoe und lnfarktbildung in der rechten Lunge.sich im rechten Pulmonalgebiete eine Endarteriitis mit

Hass (Marburg).

Anatomisch fand
Thrombosierungen.

Beiträge zur Kenntnis der Fermentwirkungen.1
.

M. H. Iscovesco, De l’6qullibre chimique dnns l’nctionh6pntocntalytique. (Soeidtäde Biologie 190.3.Nr. 23.) — 2
.

M. H. [soovesco, De In pr6sence de In Cutaluse duns los dli’lärents orgnnes.(Socidtdde Biologie 1905,Nr. 23.) — 3
.

Albert Frouin, Ln sücr6tlouet l’actlvlt6 klna‚slque du suc lntestinnl ne sont modlüöes pur ler€gime. (See.de Biol. 1905,Nr. 22.)
(l) Die Einwirkung der Leberkntnlaseauf H209 bleibt nicht konstant.Vielmehr tritt allmählich eine Art chemischenGleichgewichts ein. Diebisher sinkende Konzentration für H‚O‚ bleibt bei einem bestimmtenWerte stehen.\‚__ ‚.‚_Q\_‚_ _„\‘„“‚ \ä„_\ „. ..-~.\‘\.\ÄH.‚“_\A‚_.\‘„ ‚der Bierschen Nadel eingestochen und nach dem Hervorquellon der»

[

Klinik Versuche mit Alipin angestellt, deren Resultate bisher sehr
Zerebrospxnalflüssigkert0,05—006 g Stovam in einer von Paris in günstig SindKölbchcnfertig sterilisiert bezogenen, mit Epirenalin versetzten Lösung5—10 Minuten tritt in der Regel die Anästhesie

und Unterschenkel, sogar bei einemKarzinom der_ . Im ganzen wurde unter den 35 Fällen 5mal völligerMlßerfolgbeobachtetund 2mal mußte noch nach einer Stunde Allgemein"?Fkosß_eiugeleitetwerden. Von üblen Nebeuerscheiuungen zeigten“chi.einmalExitus (Mann von 76 Jahren mit eingeklemmter Leisten—h_enm_i-Tod bei Beginn der Operation; Sektion nicht ausgeführt, alsovielleichtnicht der Spinalunästhesiezur Last zu legen); 2mal schwerer°"W‚ 6_lnnlBeklemmungszustände. Unangenehme Nacherschein—“ängell
wie Kopfschmerzen, Erbrechen usw. fanden sich unter denFällen16malund zwar unter 25 Fällen von Stovaininjektibn 13mal'

Kreckes Resultate sind dem
rs, der unter 103 Fällen von
Nachwirkungen hatte. Jedenfalls

gememnarkoseausgeschlossenist,

Edahr . ion erwähnte Herr Gebele die diesbezüglichen‚ m18611der ChirurgischenKlinik. Hier wurden 50 Operationen mit
‘

nästhemeausgeführt. Die

_ mal war später noch Allgemein
unter“Extr _Bßi Operationenan den Genitalien, am Mastdnrm, an densah,gut b Fmlm'fäll(APJIJIÜÄILIJODBII,Exurtikulationen) waren die Erfolgei

91H9H\10t01111811bei Jungen Leuten schlecht, bei älteren gut,

b
e
i

.LßParolmmeuimmerschlecht. Neuerdings werden in der chirurgischen*

l

Herr Otto Seitz
schon vor 3 Jahren an

Es wurdegen Tropukokuinlüsung injiziert. Die Erfolgewaren für vaginale Operationen sehr günstig, nach 5—12 Minuten tratgute Anästhesie ein, die mitunter sehr lange dauerte und sich 1mal biszur Höhe der Brüste erstreckte. Besondere Nachteile wurden nichtwahrgenommen.
Herr Ludwig Seitz besprach nun noch die ebenfalls an derhiesigen Frauenklinik auf geburtshülflichemGebiete angestelltenVersuchemit der spinalenAnästhesie ebenfalls durch Tropnkokuin. Hier waren dieResultate nicht so ermutigeud. Die Anästhesie war zwar,jektion richtig gelungen

Wirkungen, heftige Kopfschmerzen, Erbrechen, 1mal Lähmung der unterenExtremitäten, 1mal 3 Tage lang anhaltende psychische Störungen zurBeobachtung.

In der Sitzun
Tubenru

g vom 21. Februar demonstrierte Herr Sauterpturen, die er innerhalb von 1‘/9 Jahren

wohl allgemein anerkannte Usurierung der Wand
schwangerer Tube

zurückführen zu müssen, den dritten aber auf
durch die Chorionzotten
den mechanischenDruck.
Herr Logothetopoulos sprach hierauf über Tuberkulose deräußeren weiblichen Genitalien. Diese seltene Erkrankung kommtvor 1

.

als Lupus, wovon aber nach Jesionek nur 1 Fell einwandfreidurch Untersuchung
übrigen Publikationen
nicum usw. handelt,
mucosae vulvae mi
Form hat Jesionek
um allgemeine oder nu
Amann bei seinem Referat auf dem 4

.

kongreß in Rom gezeigt hat, fast immer a
l

in der Form der Tuberculosis cutis etliaris ulcerosa s. propria. Von der
letzteren14 Fälle zusammengestellt. Es kann sich
dabeir lokale Tuberkulose handeln; die letztere ist, wie

internationalen Gynäkologen

s sekundär zu betrachten,und
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lscovesco glaubt nicht, daß diese
Erscheinung auf eine Erschüpf

ung des Ferments zurückzuführen
sei, du bei Zusatz eines zweiten Quan

tums B109 eine neue
Zersetzung beginne. Der Vorgang sei

analog der

Verseifung des Methylazetats.

(2) Ob die verschiedenen
Organe des Körpers Katalase

enthalten, ist

eine Frage, die bereits von Kobert und
Fischer. Battelli und Stern

mit verschiedenenErgebnissen untersucht
wurde. Als die beste Methode

empfiehlt Iscovesco für derartige
Untersuchungen einen getrockneten,

fein pulverisierten Alkoholextrakt
aus der Leber. der Plazenta, der Niere.

dem Pnnkreas usw.

wirkendes Ferment. konnte Iscovesco
nur in der Leber und in der

Plazenta nachweisen. Wenn Battelli
und Stern ein solches auch

anderswo gefunden haben wollen, so
erklärt sich dies daraus, daß

sie zu

große Quantitäten der Organsubstauz
für die Zersetzung einer relativ

geringen Menge HqOi verwandten.
Unter solchen Umständen kann

man

nicht mehr von einem Ferment sprechen.

(3) Die Untersuchungen
Frouins richten sich gegen Pawloffs

Behauptung, daß es eine Adaption des Pankreassaftes
gebe. Der durch

Katheterismus des CanalisWirsungii gewonnene
Pankreassaft des Hundes

ist gegenüber den Albuminen inaktiv
und unabhängig von der dar

gereichten Kost. Die von Pawloff beobachtete
Aktivität des Paukreas

saftes führt Frouin auf den Zufluß von
Eingeweidcsaft zurück. Auch

auf die Eiugeweidesltfte hat die Qualität
der Nahrung keinen Einfluß.

F. Blumenthal (Berlin).

Arbeiten aus dem Gebiete der physiologischen
Chemie.

1. Emil Abderhalden und E. R. Le Court.
Die Beziehungen

zwischen Cholesterin, Lecithln und
Cobragii't. (Ztschr. l. experimentelle

l’atli. u. Thor. Bd. 2, H. 2).
— 2. L6pine et Boulud, Sur le sucre du

plnsmn compard ü celul du sang. (See.
des lifipitnuxde Lyon 1905.Nr. 3.)

# 3. Grimbert, Recherche des plgments bllinires
dans l’urine.

(Sociötd dc Biologie
1905, Oktober.) — ‘}

~

Forest, Ueber die

Schwankungen im Fettgehalt der Franenmllch
und dle Methodlk

der Milchentnahme zur Fettbeatlmnmng._ (Arch.

i. Kinderheilk. Bd. 42,

n. 1 u. 2.)

(i) Durch die Untersuchungen
von P. Kyes wissen wir, daß die

sorgfältig vom Serum befreiten Blutkörperchen
einiger Tierarten durch

Kobragift allein gelöst werden. während bei
den Blutkörperchen anderer

1906 -— MEDIZINISCHE KLINIK
——Nr. 11.

Eine Katalase, das heißt ein auf H‚O‚
zersctzend .

Tierarten erst nach Zusatz von
Lecithin diese Wirkung

eintritt; Das

Lecithin ist also i
n diesen Fällen ein „Aktivator“ für die

„Ambozeptoren“

des Kobragiftes geworden. P. Kyes
und Sechs wiesen dann daraufhin,

daß auch bei den durch Kobragift
allein gelösten Blutkörperchen das i

n

ihnen vorhandene Lecithin den
Aktivator darstellen könne. indem es

offenbar nicht so fest in das „l’rotoplasmamolekiil“
eingefügt e

i wie bei

andern. Doch ist auch zu
berücksichtigen, daß es Substanzen gibt.

welche die Wirkung des Lecithins
vollkommen aufheben, wie Abder

halden für das Cholesterin nachgewiesen
hat. Die vorliegenden Unter

suchungen. die auch auf Eiweißaufbau
und -Abhauprodukte ausgedehnt

wurden. beschäftigensich mit der
Frage, wie die Lecithin hemmendeWirk

ung zu erklären sei. Eindeutige
Resultate sind, worauf auch die Ver

fasser hinweisen. bisher noch
nicht erzielt. doch durch die Weiter

führung der Untersuchungen zu erwarten.
Rostoski (Würzburg)

(2) Der bei der Glykosurie
ausgeschiedeneZucker stammtaus dem

Plasma und nicht aus dem Blute.
Eine exakte Bestimmung des im

Plasma enthaltenen Zuckers ist nur
möglich, wenn man die Gerinnung

des Blutes verhindert. L6pine und Boulud
benutzen hierzu einenZu

satz von Fluornatrium. Dann werden
Serum und Blutkürperchen geson

dert untersucht. Zwischen dem
Zuckergehalt des Serums und dem der

Blutkörperchen bestand eine bedeutende
Differenz. Bei Hyperglykämie

scheinen die Blutkürperchen den Ueberschuß
an Zucker in sich aufzuneh

‘ men. sodnß der Zuckergehalt des Serums
immer konstanter ist, als der

der Blutkürperchen.

(3) Zum Nachweise von
Gallenfarbstoff im Urin mischt Grimbert

den Urin mit einer Lösung Chlorbaryum (10°/„)
im Verhältnis von 2: 1

und zentrifugiert. Der Niederschlag besteht
aus Sulfaten, Phosphaten

und Bilirubinsalzen. Dieser wird mit
90°/„igem Alkohol. dem 5"/„ Salz

säure zugesetzt sind, behandelt. Man
erhitzt kurze Zeit und llißt das’

Sediment sich absetzen. Enthält
die darüberstehende Flüssigkeit kein

Bilirubin, so bleibt sie farblos. Bei grünlichblauer
Färbung sind Gallen

i'arbstoffevorhanden. Eine bräunliche
Färbung zeigt an, daß zu wenig

Salzsäure hinzugesetzt worden war. Dann
füge man zwei Tropfen einer

10“/„igen HqOa-Lüsung hinzu.
F. Blumenthal (Berlin).

(4) Von Interesse
ist, daß nach Forest der Fettgehalt der

Milch der einen Brustdriise durch Anlegen
des Kindes an der anderen

Seite in 3 von 4 Fällen um 0,3 bis 2,8% gesteigert
werden ist.
Stoeltzner.

zwar entsteht sie auf dem Blutwege deszendierend.
Sehr selten kommt

sie primär vor durch Infektion von außen.
Ein solcher Fall von Tuber—

culosis cutis et mucosaevulvae miliaris ulcerosa
wurde in der hiesigen

2
.

gynäkologischen Klinik (Vorstand Dr. Amann)
beobachtet bei einer

75 Jahre alten Frau. Es befand sich hier ein
höckeriger, leicht blutender

Tumor in der Urethralmündung, der exstirpiert wurde
und im — demon

strierten ——mikroskopischen Präparat sich zweifellos
als 'l‘uberkulom

erweist. obwohl Bazilleu nicht aufgefunden
wurden. Als die Patientin

6 Tage nach der Operation an Entkriiftung starb.
fand sich nur in der

rechten Lungenspitze ein alter haselnußgroßer tuberkulüser
Herd, ferner

waren die Hilusdrüsen verkalkt. Die Nieren waren
frei von Tuberkulose,

auch im Harn konnten keine Tuberkelbazillcn
nachgewiesen werden. Es

handelte sich also hier wohl wieder um sekundäre
Tuberkulose der äußeren

Genitalien und zwar um deszendierendeAutoinfektion
auf dem Blutwege.

In der darauf folgendenDiskussion äußerte Herr Mirabeau
die An

sieht, daß im vorliegenden Fall die Infektion auf dem
Harnwege nicht

auszuschließensei.
Zum Schluß erstattete Herr Raab „Medizinische Berichte

über London“, aus denen hervorging, daß London unter seiner riesigen

Zahl von Hospitälern (zirka 150), die alle
aus privaten Mitteln oder

Wohltätigkeitsstiftungen unterhalten werden. zwar viele
musterhaft ein

gerichtete Anstalten besitzt, daß aber die Verhältnisse
des Aerztestandes

dort nicht besser und die Kosten des medizinischßnStudiums
sogar noch

viel höher sind als bei uns. Egge] (München)

Rumänischer Bericht.

Seit Jahren wendet sich das Hauptinteresse der medizinischen und

pharmazeutischenKreise Rumäniens, der schon zu wiederholten Malen

von der Regierung versprochenen und immer wieder verschobenen zeit

gemäßenUmlinderung desbestehendenSanitätsgesetzeszu. Nun scheint es

aber damit doch ernst zu werden und demgemäßhaben die Vereinigun

der_ Aerzte
Rumänhns“ und die „Pharmazeutische Gesellsi:haft“ Antig

pro_]ekteeingereicht. welche die Desideratader betreffendenKörperschaften

enthalten und bei Abfassung des neuen Gesetzes in Betracht gezo an

werden sollen. Ohne in Einzelheiten eingehen zu wollen, was ja für 'egtzt

verfrüht wäre, soll hervorgehobenwerden, daß die Aerzte hauptsächlich

eine Regelung des ärztlichen Dienstes auf dem
Lande, eine größereStabi

litltt in den Staatsanstellungen, eine größere
Unabhängigkeit von den

administrativen und politischen Faktoren und die
Bildung einesBrztlißlleß

Syndikates anstreben. Die Apotheker ihrerseits
wollen sich von derärzt

lichen Leitung emauzipieren und die Leitung des
Apothekcnwesenseinem

von Apothekern gebildeten Rate, anstelle des
obersten Sanitätsmißs

unterstellen.
Um einige dieser Wünsche dem deutschen Leser

verstündlich zu

machen, muß bemerkt werden, daß alle medizinischen
Staatsaustellungen.

und ihre Zahl ist keine geringe, nur durch Konkurs.
bestehendin einer

strengen theoretischen und praktischen Prüfung. vergeben
werden. Voll

den freien Stellen wühlt sich jeder Kandidat die ihm
znsngende.nachder

Reihenfolge seiner Klassifizierung. sodaß die guten Noten
auch dasAll‘

recht auf eine gute Stelle geben. Nun soll es schon
öfters vorgekommen

sein. daß Aerzte, welche nach harter Arbeit eine Stadtarzt-
oder Spital?

stellung errungen hatten, bei einem Regierungswechsel,
unverh0l‘l'n l

“
°“{

entlegenesDorf versetzt wurden, weil sie einer anderen
politischenPnrißl

angehörlen, oder sich auf andere Weise den lokalen
Machthabernunlieb

sam gemacht hatten. Diese vexatorischcn Versetzungen
sollen nun 9111

für alle Mal aufhören, die Versetzung ex officic nur mehr
als Strafe im‘

gesehenwerden und nach Aburteilung durch den obersten
Sanitätsratzur

Anwendung gelangen.

Die Bildung eines Syndikates dürfte die Solidarität
unter den

Aerzten des Landes erhöhen, ihr Ansehen
haben und namentlich

demV0“

gewissen Kollegen geübten, rücksichtslosen Reklamewesen
wirksam {tn~l’

gegenarbeiten. Aerzte, die, außer ihren Stüdentenjahren,
nie eine K_1"“k

besucht, nie irgend welche spezielle Studien gemacht
haben, annonßiefell

sich ganz ungeniert als „Spezialisten‘. meist in mehreren Fächßfll‘_

u
".

tragen durch ihre Unwissenheit und Ungeschicklichkeit
nur dazu b?“

die

medizinische Wissenschaft und ihre Träger in den Augen
des Pubhkun15

herahzusetzen. So gibt es Aerzte, welche Krätze und
Hämorrhoiden

l"

zwei Stunden, Tuberkulose. Impotenz, Taubheit usw.
raschesterlß1111

„unter
Garantie“ heilen, nebenbei auch Zähne plomhieren,

ziehe!1°d°r

e1usetzen,und dies alles billig, billig, billig!
-

Ein interessanter Gesetzentwurf ist kürzlich von
Dr. 1

~
.

Thom“

Thomescu und einigen anderen Senatoren der Regierung
Vorgelegt
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Tuberkulose.

1. Koch, Ueber den derzeitigen Stand der Tuberkulose
bekümpi'ung.(Nobelvorlesung) (Ztschr.i. Tubcrk. 1905,Bd. 8, H. ‘2

,

8.91.)
_ 2. de la' Camp, Lnngenheilstätteneri’olg und Familienfiirsorge.
(Zfschr.i.'l‘abcrk. 1906,Bd. 8

,

II. 2
,
S
.

120.) —— 3
.

Gebhard, Die Dauer

desErfolges des von der Landesversicherungsanstalt der Hansestiidte
bei Lungenschvriiidsiichtigen eingeleiteten liellveri’ahrens. (Ztschr. i.

Tuberk.1906.Bd. 8
,

H. 2
,

S. 134.)-— 4
. Blum, Zur lieilstiittenbehandlnng

der Lungentuberku10s0. (Ztschr. i. Tuberk. 1906,Bd. 8
,

H. 2
,

S. 155.) -—

5
.

Hsubner. Famlliale Prophylaxis der Tuberkulose. 7Ztstvhr.i. Tubork.
1905,Bd. B

,

H. 1
,
S
.

31.) — 6
.

E. v. Leyden, Der internationale Kon
greii der Tuberkulose. (Ztschr. i. Tuberk. 1905. Bd. 8

,

H. 1
,

S
.

4.) —

7
.

Praktische Ergebnisse der neueren Forschungen über die Be
ziehungenzwischen der Menschen- und Tiertuberkulose. (Festgestellt

in der Sitzung des Unterausschusses für Tuberkulose des Reichsgesund
heitsratesvom 7

.

Juni 1905.) (Ztscbr. l‘
.

Tubcrk. u. Heilst. 1905,Bd. 7
,

H. 0
,

S
.

546.)— Kessel undWeber, Wissenschaftliche Ergebnisse der bis
her im Kaiserlichen Gesundheitsamt angestellten vergleichenden
Untersuchungen über Tuberkelbazillen verschiedener Herkunft.
(EbendaS

.

548.)— 8
. Kossel, Vergleichende Untersuchungen über

gensghll(;he
und tierische Tuberkulose. iZtschr. i. Tnberk. 1906,Bd. 8

,

.2, .10 .)

(i) Für alle Prophylaxe ist, betont Koch, vor allem notwendig
dieKenntnisderArt und Weise, in der die Tuberkuloseinfektion zustande
kommt.DanuneineUebertragungder Rindertuberknlose auf denMenschen,
wieKochs eigeneUntersuchungen und die Forschungen des Kaiserlichen
Gesundheitsamtesgelehrt haben, so gut wie ausgeschlossen ist, kommt
praktischnur die vom Menschen ausgehendeTuberkulose in Betracht.

4__"'l
fährlichsten Kranken innerhalb eines Zeitraumes von 50 Jahren auf ein
Sechstel herabging. Für die ersten Stadion sind die Heilstlitten von
wesentlichem Nutzen, für die mittleren Stadien die Fürsorgestcllen das
stärkste Kampfmittel. Im Grunde genommenist die Tuberkulosebekämpfung
nur eine Geldfrage. Deshalb sollen die Mittel nicht für nebensächliche
Dinge Verwendung finden, sondern in erster Linie den Anstalten zur

Unterbringung der Kranken und den Fürsorgestellen zugute kommen.

(2) In der Poliklinik der II. med.Klinik der Charit6 wurden seit
dem Jahre 1904 möglichst alle Familienmitglieder der Heilstättenpilcg
linge des Roten Kreuzes zum Zwecke einer geordneten Fürsorge unter
sucht. Es wurde so ein Material gewonnen, das, was Umfang und Gleich
artigkeit anbetriflt, auch sehr hohenAnforderungen einer exaktenStatistik
in vollstem Maße entspricht. Die Ergebnisse der Bearbeitung dieses
reichen Untersuchungsmateriales haben gezeigt, daß unsere bisher nur
anamnestischgewonnenenAnschauungen über die Familienverbreitung der
Tuberkulose und das soziale Milieu der Lungenkranken in hohem Grade
der Korrektur bedürfen.

Im ganzen kamen in Betracht 750 Familien mit 2778 Familien
mitgliedern. Ausnahmslos waren es Familien, deren Oberhaupt sich zur

, Heilung einer frischen Lungenerki‘unkung in der Heilstiitte Grabowsee
befand. Aus diesen Familien wurden über zwei Drittel der Ehefrauen
untersucht. Dabei stellte es sich heraus, daß etwa die Hälfte, 46%,
lungenkrank waren, 28°/„ an sonstigenErkrankungen litten und nur 26°/o
als gesund gelten konnten. Von den lnngenkranken Frauen hatte die
Hälfte Auswurf und Nachtschweiße. Bei einem Vergleich dieser Zahlen
mit solchen, die lediglich nach den Aussagen der Kranken selbst, und
zwar derselben Heilstätte, gewonnen waren, ergaben sich ganz erheb
liche Differenzen; dann hiernach galten 81.5% der Ehefrauen als gesund,

Krankemit ebenerTuberkulose sind aber nur dann gefährlich, wenn sie \ nur‘ 2,9% als tnberkulös und 7,7 Ü
/0 als brustkrank! Es sind also sehr

unreinlichmit ihrem Auswurf umgehen. wenn es an Licht und Luft fehlt l viel mehr Frauen tuberkulös, als auf Grund der bisherigen
und die Enge der Wohnungen eine Infektion begünstigt. Auf solche. , statistischen Unterlagen angenommen wurde.
unterhygienischungünstigen Verhältnissen lebende Kranke soll deshalb Ein gleiches Resultat ergab die Untersuchung der Kindermortalität.
dieAnzeigepflichtbeschränkt bleiben, hier aber obligatorisch sein. Zur Von 1043 Kindern, welche in der Fürsorgestelle untersucht wurden,

richtigenBeurteilungdieser Fälle ist eine erhebliche Vermehrung der bak- ‘ fand de 1a Camp 63% skrofulös und 19°/„ lungenkrank. — Nach den
ieriologischenUntersuchungsstellen dringend geboten. Wenn auch nur f

einBruchteilder Tuborkulösen isoliert wird. kann auf eine beträchtliche

Abnahmeder Tuberkulösen gerechnet werden. Koch verspricht sich

hiervondie gleichen Vorteile. die in Norwegen mit der Leprabekllmpfung
erzieltwurden,wo die Zahl der Lepröscn durch Isolierung nur der ge

von den Kranken selbst gegebenenAnhaltspunkten hatte man auf 84“/„
gesunde Kinder, 2°}, tuberkulöse. 4,1°/q brustkranke und 2,4°/„ skrofu

1 löse Kinder gerechnet. Unter Berücksichtigung aller Faktoren
halt de la Camp mindestens zwei Drittel aller Kinder für

| skrofulüs und lungenkrank. — Bezüglich der prozcntualischenVer

wordenund welcher die Ehe Tuborkulösen, ungeheilten Syphilitikern,
Iieizkranken,den an allgemeinerParalyse und an infektiösen Krankheiten
JederAit Leidenden,untersagt. Diesen in Deutschland auch von He gar

ungeschlagenenMaßnahmen,kann nur beigepilichtet werden, namentlich

lii_liumtlnien,wo die unteren Bevblkerungsklasscn einen unbegreiflichen
Leichtsinnmit Bezug auf ihre Gesundheitspflege an den Tag legen, der
Art,daßoftMänner, die mit florider Syphilis, ungeheilter Blennorrhöe u. a.

behaftet}
sind, heiraten, ihre Frauen infizieren, Fehlgeburten bewirken und

IlegenenerteKinder erzeugen. Man gibt so viel für die Verbesserung der
Tierrassenaus, es wäre an der Zeit auch für die Verbesserung der Men
schenrasseetwaszu tun.

‚ Trotz aller Verordnungen und offiziellen Maßnahmen, nimmt die
Äiihlder l‘ellagrakranken von Jahr zu Jahr in geradezu erschrecken—
dorWeisezu. Die Gepflogenheit des Bauern. zuerst das Feld des Guts- .

herrnund
dann sein eigenes zu bestellen, führt dazu. daß er seine Ernte

"l
" um einbringenkann; der Mais, und auf diesen kommt es hier in der

‘<flisornährunghauptsächlichan, reift nicht gehörig, wird in mangel
llflflti'Weise aufbewahrt, geht in partielle Zersetzung über und führt
dannzur Entwicklung der tückischen Krankheit, die kaumjemals heilbar
ISLvielmehrzu schwerenAiiektionen des Zentralnervensystems, zu Wahn- ~

ä
ln
n undnicht selten zum Selbstmorde führt. Eine rationelle Ernährung

h:;handbeviilkerung
wird schon seit lange angestrebt. aber Gepflogen

Ur:‘b
die seit Jahrhunderten dauern, sind eben schwer nmzulindern.

liche:ß(liü
möchte Soyakulturen einführen, die Verwaltung der könig

dmhv‘llniel‘
empfiehlt den daselbst ansässigen Bauern die Maispole_nta

o
b
e
_ Brlzenbrot zu

ersetzen, aber ob es gelingen wird und hauptsächlich,
m° ‘emugßllleuiei‘ungmöglich ist, kann erst die Zukunft lehren.
Braila, im Februar 1906. Dr. E. Tuff.

Londoner Bericht.
" ' ‘ ’ ’” l

„ m gz'dAjthurdH‘fll
und Dr. W. B. Runsom machen im letzten

Zirkel}Eu
°‘“'“-
Wiederum auf den sich allmählich in gewissen ‚B
e

iufinßrksaä‚ands_"°“>reitenden
Mißbrauch des Diachylon als Ab0rt1faz1ens

übervon

‚ ' Seit dem Jahre 1893, in welchem Dr. Pope aus Lexcester
‘kmbeobachteteFälle von Bleivergiftungen von jungen Frauen,

für‘ deren Entstehung er damals keine Erklärung abgebenkonnte, berich
tete, haben sich in der Literatur kasuistische Beiträge von Birmingham,

Nottingham, Sheffield zuletzt auch von Leeds angehäuft. Die südliche

Grenze des befallenen Gebietes scheint Bedford zu sein; in London sind

noch keine Fülle beobachtetwerden. Das Gebiet umfaßt die Mehrzahl
der größeren Industriestädte Mittelenglands und die dazwischenliegenden
Kohlenbezirke, und besonders die unteren Arbeiterklassen. Aus zahl

reichen eigenen Beobachtungen, welche sie durch die Antworten auf‘

Fragebogen, welche sie an die Aerzte der Gegend geschickt hatten, be

deutend erweitert and ergänzt haben, kommen sie zu dem Schluß, daß

mehrere hunderte Frauen wührend der letzten zwei Jahre dieses Mittel

eingenommenhaben. Abgesehen von der Kolik und den Kopfschmerzen

sind diesem Geheimmittel zahlreiche Fälle von schwerer Aniimie mit ab

soluter Arbeitsunilihigkeit ja auch eine ganze Reihe von Todesfällen zu

zuschreiben gewesen.

Auf Grund der Tatsache, daß das Mittel sich so langsam ver

breitete - es brauchte zwölf Jahre »—um von Leicester ausgehend,sich
über die benachbartenCounties zu erstrecken. sind sie der Meinung, daß

das Mittel von Hand zu Hand weitergegeben sein muß. In dieser An

nahme werden sie durch die Ergebnisse der Analyse zahlreicher, stark

annonzierter „Frauenpillen“ bestärkt. Es ergab sich nämlich, daß diese

entweder gar kein Blei oder nur in solchen kleinen Massen enthielten,

, daß sie als Erreger eines Plumbismus ganz außer Acht gelassen werden

konnten. Interessant ist in dieser Beziehung besonders Dr. Ransoms

| Erfahrung in Nottingham. Er brachte die Angelegenheit zur Notiz der
„Nottingharn and Notts Pharmaceutical Association“ und fand, daß die

Apotheker von demGebraut‘h des von ihnen anerkanntermaßenin letzter

Zeit weit mehr verkauften Artikels keine Ahnung hatten. Als die Asso

ciation beschloß, den Verkauf desselbennur als „Gift“ zu gestatten und

es als solches „Aeußerlich‘ zu ettikettieren, ging der Absatz sofort
hor

untei'. Es ist zu hoffen, daß unter den Umständen die Sanitätsbehörden

sich der Suche annehmen und den freien Verkauf dieses Mittels
unmög

lich machen werden. .

Am 15. Februar fand die erste Versammlung von Aerzten
in der

neuen „London Scheel cf Clinical Medicine“
im „SeamansHospital",

Gregiii
wich, statt. Ungefähr 120 Aerztc waren anwesend

und wurden von ii
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teilung_der skrofulösen und lungenkranken
Kinder auf die einzelnen

Jahre

stellte es sich heraus, daß die Zahl
der skrofulösen Kinder in

den ersten

vier Jahren rasch zunimmt, dann
langsam wieder fällt: vorn

4. Jahre an

nehmen dagegen die Lungenkranken
allmählich zu. Sehr viele

der akro

fulösen Kinder waren anümisch
und rhachitisch. Die

Ernährung der

Kinder hatte keinen wesentlichen
Einfluß auf die Frequenz

der Lungen

erkrankungen. In vielen Füllen trat der
ungünstige Einfluß ungenügen—

derWohnungsgelegenheiten und
ungenügenderpekuniiircr Mittel

während

der Zeit des Heilstlittenaufenthaltes
der Väter deutlich zutage.

Auch für die‘Beurteilung des
I-leilstättenerfelges bot das Material

Anhaltspunkte. Obwohl nur bei 4 von
85 entlassenenKranken die

Tuber

kulose in das chronisch latente Stadium
gebracht werden war,

unterliegt

es nach de la Camp dennoch
keinem Zweifel, daß die

Heilstüttenbe

handlung von Nutzen ist, da die in
Heilstätten Behandelten später

ein

sehr viel günstigeres Verhalten
zeigen als die Nichtbehandelten.

Das

sind aber ohne Zweifel Erfolge,
die auch von guten Krankenhäusern

er

zielt werden können. Auch bei
vorgeschrittenen Fällen ist

in dieserBe

ziehung ein gewisser Erfolg nicht zu
leugnen. Da die Heilstätten

aber

Sehwerkranke ausschließen, ist ihr
Wert nicht so hoch

einzuschätzen,

als es in der Regel geschieht. Im
übrigen liißt sich ein rechtes

Urteil

nur‘ gewinnen durch Feststellung
der dauernd wiederhergestellten

oder

verlängerten Erwerbsfähigkeit oder der
Dauer der Krankheit und

Ver

gleich der beibehandeltenund nichtbehaudelten
Kranken erzieltenResultate.

Die interessantenFeststellungen de
la Camps tun deutlich dar, I

daß die unentbehrlicheVorbedingung
für einen wesentlichen Fortschritt

‘

die Besserung der Wohnungen ist.
Erst wenn dies erreicht ist, kann

der erziehliche Einfluß des Heilstüttenaufenthaltes
ernstlich in Betracht

kommen. Bis dahin wird das Geld
besser für Gründung und

Beschaffung

hygienischer Wohnungen verwendet.
Auf die Familienfürsorge, im

weitesten Sinne genommen, muß der
Schwerpunkt der Tuberkulosebe

kiimpfung gelegt werden. Dabei soll
die Kindertuberkulose mehr be

achtet werden, als es bisher geschieht.

(3) Alle in Heilstätten behandelte
Lungenkranke der Landes-Ver

sicherungsanstalt der Hansestädte sind
in den letzten Jahren fort

laufend sowohl hinsichtlich ihres Lungenbefundes
als ihrer Erwerbsflthig

keit beobachtetworden. Die
Erwerbsfähigkeit wurde bei den im ganzen

6025 (3757 männlichen und 2268 weiblichen)
Kranken, die für die Jahre

1893—1903 in Betracht kamen, um einen
Anhaltspunkt für die Beur

teilung zu gewinnen, in vier Grade eingeteilt.
Es wurden unterschieden:

l

l

l

1

l

1. Vollerwerbsfühige mit
Aussicht auf Erhaltung ihrer

Erwerbsfähigkeit:

2. Erwerbsfähige mit zweifelhafter
Prognose; 3. Beschränkt-Erwerbsfähig<„

ausschließlich derjenigen,
deren Erwerbsfähigkeit auf weniger

als ein

Drittel herabgemindert
war; und 4. Erwerbsunfllhige im Sinne

des In

validenversicherungsgesetzes.

Es stellte sich beim Vergleich
der in den einzelnen Jahren er

haltenen Resultate
heraus, daß sich die Zahl der

Ganzerwerbsfähigen

(Gruppe 1 und 2) im großen
und ganzen stets auf der gleichen Höhe

hielt, zwischen 50 und 60 “/„.
Die Zahl sank von 55% der jüngsten

Jahrgänge nur auf 52°/.-,der
ältesten. Nach Ablauf von 8‘/‚ Jahren

war

eine stärkere Abnahme der
Erwerbsfähigen zu bemerken, ein Umstand,

der das sehr günstige Ergebnis
kaum wesentlich zu beeinträchtigen

ver

mag. Die Erfolge der
Heilstättenbehandlung waren bei den weiblichen

Kranken viel günstiger als bei
den Männern. Dies wird von Gebhard

darauf zurückgeführt, daß die
weiblichen Kranken früher in

Behandlung

kommen, weniger Schädigungen ausgesetzt
sind und vorsichtiger leben.

Die meisten Kranken starben
im 2. bis 3- Jahre nach der Heil

stiittenhehandlung; nach dieser Zeit
trat ein starkes und ziemlich gleich

müßiges Nachlassen der Todesfälle
ein. Die Zunahme der Gestorbenen

geschah stets auf Kosten
der Erwerbsunflthigen und Beschränkt-Erwerbs

fähigen. Auch hinsichtlich
der Mortalitätsverhältnisse waren die

weib

lichen Kranken entschieden günstiger
gestellt als die männlichen.

Gebhard schließt auf Grund
des Ergebnisses seiner Nach

forschungen, daß die Zahl der
Kranken, bei denen die Erwerbsfähigkeit

infolge der Heilstättonbehandlung
bewahrt bleibt, so groß und die Er

werbsfä.higkeit von so erheblicher Dauer
ist, daß die für‘ den Bau von

Heilstlltten gemachten
Aufwendungen wirklich rentabel sind. Diese

An

sieht hat Gebhard schon früher
nachdrücklich betont und durch Zahlen

zu stützen sich bemüht.

(4) An der Hand der
in den Jahresberichten der deutschen

Heil

statten niedergelegten
BehandlungsergebnissefandBlum. daß das Kranken

material seit dem Jahre 1897 eine
allmähliche und stetige Besserung er

kennen ließ. Auf das‘ Jahr
1903 entfielen zum Beispiel nur

21,7%

III. Stadien, die im Jahre 1898 noch 49,5°‚n ausgemacht
hatten. Unter

suchungen, welche nach der Richtung
hin angestellt wurden, wann die

Kranken nach dem Ausbruche
der ersten sicheren Krankheitserscheinung

zur Heilstättenbehandlung
kamen, ergaben dagegen keine Besserung

des

Krankenmatel'iales. Das Gleiche stellte
sich auch bei der Feststellung

des Grades der beim Beginn der
Heilstättenbchandlnng vorhandenenAr

Dyee Duckwortb und Dr. Guthrie Rankin
begrüßt. Die Kranken

säle und Laboratorien usw., welche für den
Gebrauch der neuen Schule

reserviert werden sind, waren geöffnet und
fanden allgemeinen Beifall in

ihrer Anlage, Ausstattung usw. Außer den Mitgliedern
des Staff's waren

Admiral Sir Richard Tracey, Sir Francis Lovell
K. C. M. G. als

Stellvertreter der administrierenden Behörde
des Hospitals anwesend.

Eine Reihe von sehr lehrreichen Fällen wurden
von den Herren des me

dizinischen Stafl‘s vorgestellt und bewiesen, daß
die neue Schule schon

allein auf Grund ihres außerordentlich reichen Materials
eine der ersten

Stellen im Kreise der medizinischen Lehrinstitute
Londons einnehmen

wird. Sir D yce Duckworth, welcher vor kurzem
seine Stelle als

Physician am St. Bartholomew’s Hospital
auf Grund der Altersgrenze

aufgegebenhat, zeigte ein Aneurysma
Aortae, Dr. F. Taylor einen Fall

von Myoclonus, Dr. Tanner Hewlett Zerebritis.
Andere Fälle waren

Cholelithiasis (Dr. Mayo Robson); Gumma eines
Zervikalwirbels (Mr.

Turner) Ulkus Bodens durch X-Strahlen
geheilt (Mr. Mc Gavin) Sar

coma des Quadrizeps (Sir William Bennett) und
einige zwar weniger

seltene, dafür aber für den praktischen Arzt viel nützlichere
Fülle von

Herzkrankheiten.
D. O'C. Finigan.

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

In der Sitzung desVereins für innere Medlzln
vom 5. März 1906

hielt Herr Wassermann eine Demonstration ‘.‚Zur
Erklärung der

Wirkung von Tuberkelbazillenpräparateu auf den Organis

mus“. Die Ursache der spezifischen Wirkung
der Tuberkelbazillen

präparate (der lokalen und allgemeinen Reaktion) liegt
im tuberkulösen

Gewebe, welches Antikörper gegenüber den Tuberkelbazillenprüparaten

(z. B. ein Antituberkulin gegenüber
dem Tuberkulin) bilden kann. Das

Antituberkulin entsteht in dem erkrankten Organ. nicht im Blute. Das

'l‘uberkulin wirkt nur spezifisch, weil in dem erkrankten Örgan ein Anti

körper vorhanden ist, welcher eine hohe Affinität zu ihm besitzt Die

Erweichung der Gewebe erklärt sich aus der eiweißverdauendenKraft der

Komplemente, der Konzentration der eiweißverdauendenFermente Die

rasche
Beendigung des Prozesses findet ihre Erklärung darin daß rasch

auch im Serum ein Antikörper entsteht, das Tuberkulin alsb schon im

Blute „abgefangen“ wird. In der Diskussion
weist Herr L. Michaelis

auf eigene Arbeiten hin, welche
bewiesen, daß auch in OrganzellenAnti

körper gebildet werden. Hierauf demonstrierte
Herr H. Kohn ein Prä

parat (Gehirn) mit syphilitischer
Arteriosklerose. Der Tod des

39jahrigen Patienten war‘ durch eine ausgedehnte
Blutung erfolgt. SO

dann trug Herr Posner über „traumatischen
Morbus Brightii“

vor. Bei Betrachtung des ursächlichen
Zusammenhanges zwischen

Traumen und Nierenerkrankungen ist zwischen
dem echten Morbus

Brightii und Nierenentzündungen durch
direkte Bakterieneinwirkung

zu

unterscheiden. Letztere entstehen sehr
‘häufig nach Traumen und ver—

laufen ohneZirkulationsstörungen und Oedeme.
Ferner kann sich aneine

einseitige traumatische Nephritis ein echter Morbus
Brightii der anderen

Seite anschließen, wie es z. B. Israel beobachtet
hat. Experimentelle

Untersuchungen haben gezeigt, daß durch
Zirkulationsstörungen schwere

Paremchymschiidigungen in den Nieren hervorgerufen
werden können

Durch derartige Störungen kann sogar eine
Schrumpfniere erzeugtwerden

(Grawitz, Israel). Besonders kommen in dieser
Beziehung Störungen

des Harnabflusses in Frage. Obwohl durch
Stauung allein kein Morbus

Brightii erzeugt werden kann, so sind doch z.
B. für die Entstehung

der

Schwangerschaftsniere Zirkulationsstörungen von
Wichtigkeit. Ferner

können plötzliche Schwankungen des Blutgehaltes
der Nieren Syml‘tome

von akutem Morbus Brightii bedingen. So sah
Vortragender nach einer

Nephrotomie eine Nephritis der andern Seite
entstehen,die in 10——12Teile“

zur Heilung kam. Derartige Störungen wirken
bei der Wandernier6_

chronisch ein und disponieren sie daher auch für
den Morbus Briglliil

durch die fortwährenden Zerrungen. Daß subkutane
Quetschungenfilm

liche Störungen hervorrufen können, beweisen die
UntersuchungenV0“

Orth und Vortragendem. In der Diskussion führt
Herr Fürbrißger

aus: Während ein Trauma höchstens in seltenen
Fällen einen

Merling

Brightii verursachen kann, so ist es imstande,
einen solchen zu

ver

schlimmern. Weit wichtiger jedoch als das Trauma
ist die individuelle

Anlage. Herr Sdnator erwähnt, daß bei Nephrotomie
in der zurück

bleibendenNiere der Blutdruck erhöht wird; dies
bedeutet jedoch keine

"eranlassung zur Erkrankung.
R‘
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beitsfahigkeitheraus. Blum glaubte diese ungleichen Resultate auf die
Ungleicbartigkeit des Materiales und den Einfluß lediglich subjektiver

Feststellungenschieben zu müssen. Er bearbeitete deshalb das Kranken
material der Landesversicherungsanstalt der Rheinprovinz, das ihm frei

von den genanntenMängeln zu sein schien, von denselben Gesichts

punktenaus.
Diese Untersuchung hat eine allmähliche aber stetig zunehmende

Besserungdes seit 1897 den Heilstältten zufließendenMateriales ergeben.

Aberauchheute nochbleibt die Güte hinter billigen Anforderungen zurück;

denn1903waren 59% der in die Heilsttttten eintretendenKranken schon

arbeitsunfähig,und 27% waren erst nach 6 Monaten seit Beginn der

letztenununterbrochenenKrankheit für eineHeilstättenbehandlung in Vor

schlaggekommen. Da es das Ziel sein soll, nur zu heilendeTuberkulose

nachder Heilstätte zu schicken. sollen die behandelndenAerzte sich be

mühen,die Diagnose so früh als möglich zu stellen, damit das Ideal,

daßnur Kranke des l. Stadiums sogleich nach dem Auftreten der ersten
Krankheitserscheinungenaufgenommen werden, erreicht wird. Dafür

scheintBlum derZeitpunkt allerdings noch nicht gekommen zu sein, so

daßheuteauch die Kranken des Il. und zum Teil auch des III. Stadiums
zurHeilstiittenbehandlungzugelassen werden sollen.
Frühzeitig eine genügend exakte Diagnose zu stellen, halt Blum

fürnicht allzuschwierig. Das Tuberkulin hat sich ihm in seiner zehn

jährigenPraxis gut bewährt. Schäden hat er nie gesehen, da er vor

sichtigmit ’/m mg T0 begonnenund blutarmen Kranken mit Herzfehler,
Neigungzu Hltmoptoe,Otitis media chr., vorangegangenerPeritonitis und

Urogenitaltuberkulesenie Tuberkulin injiziert hat. Initiale Hämoptoe

hatstetsals ernstes Zeichen zu gelten. Eine achtwöchige Beobachtung

halt Blum für völlig ausreichend, auch die diagnostisch schwierigsten
Füllezu klären. Heute wird aber mehr als die Hälfte der Kranken in
dieserZeit noch nicht zur Heilstättenbehandlung empfohlen, obwohl in
derRegel die Diagnose kaum Schwierigkeiten macht. Hier sollten Kran
kenhüuser,Vorstationen und Lungenheilstätten mehr eintreten.

(5) Für die Beurteilung der Frage, ob Tuberkulöse heiraten dürfen,
exaktestatistischeUnterlagen zu gewinnen. dürfte unmöglich sein. Hier
ist die persönlicheärztliche Erfahrung ein besserer Ratgeber. Heubner
ist geneigt,den Einfluß einer tuberkulösen Erkrankung der Eltern auf
dieNachkommenfür sehr schwerwiegend zu halten. Von einer allmäh
lichenImmunisierungder einzelnen Familienglieder kann nach seinenEr
fahrungengar keine Rede sein. Tuberkulöse sollen erst heiraten, nach—
demmindestenszwei Jahre lang die Tuberkulose als klinisch ausgeheilt
anzusehenwar. Auf die Gefahr, welche dem gesunden Ehegatten von
seitendesTuberkulösen dreht, soll nachdrücklich hingewiesen werden.
TuberkulöseMütter dürfen ihr Kind nicht nähren, da die VVider

sfandskraftdurch die erhöhte Leistung, welche das Nähren beansprucht,

sehrbeeinträchtigtwird und die Möglichkeit einer Kontaktinfektion nicht
sicherausgeschlossenwerden kann. Deshalb soll auch die Untersuchung
der Amme mit großer Sorgfalt geschehen. Uebsrhaupt spielt nach
Henbner, der sich diesbezüglich eng an die bekannten Anschauungen

v_0nBehrings anschließt, in der ersten Kindheit die Gefahr der Infek
tionwegender leichten Passierbarkeit der Darmwand eine große Rolle,
weshalbauchin den erstenWochen und später wieder bei vorübergehen
denStörungender künstlichen Ernährung und Pflege des Säuglings die
größteAufmerksamkeitgeschenkt werden soll. Durch Aufklärung und

äelahrung
derHebammenund Kiiiderfrauen kann hier viel Gutes gestiftet

eran.

‘D
a es nicht geht, die erkrankten Eltern bis zu völliger Heilung

oderbis zumTode zu entfernen, sind die Kinder nach Möglichkeit aus
IhrerNähewegzubringen. Die wichtigste Schutzmaßnahme ist die Vor‘

l’esliß_l'üllgder Wohnungsverhiiltnisse, insbesondere die Ausbildung der
IndividuellenWohnungshygiene (Dispensaires, Fürsorgestellen für Tuber
klliößel.Alles hängt hier von der hygienischen Bildung und Erziehung

‘kä‘ß2äiltter
ab, die in Hausbaltungsschulen (mit Schulzwang) geschehen

hab
Ueber
diesenSchutzmaßregeln darf aber die Sorge für die

Er

d

ung der Widerstandskraft der Kinder durch sorgsame Ernährung.
urch
Abhärtung und Uebung nicht vernachlässigt werden. Rekon

;aleszente
Kinder sollen vor ihrem Wiedereintritt in die Familie in Re

s'fllaßdvaleszentenanstalteii
widerstandsfähiger gemacht und aus der Groß

t_lll auswärtigeSchulen in gesunder, freier Luge mit reiner Luft
ßßsclncktwerden.

„mit D
1
: Wahl des Berufes ist von großer Bedeutung, du hier viel ge

Auh‘"‘‚
geschfldetwerden kann. Ueberall ist individuell vorzugehen.

7
c

HutbeschränktenMitteln ist, wenn sie vollausgenutzt werden, vielAllerreichen.

wohlügsldDle
Verhandlungendes Tuberkulosekongresses sind den Lesern

seien d
e

b
e
i;

Hauptsachedurch die Tagesblätter bekannt geworden. Es

am in Äflb
nur d|e Mitteilungen von Behrings, die das Hauptinter

"‘Pfllßh genommenhaben, ausführlicher wiedergeben.

von Behring gibt zu, daß er aus den Arbeiten Metschnikoffs
viel fruchtbare Anregung und Förderung geschöpft hat. Von vorneherein
war es ihm klar, daß der früher von ihm zur Bekämpfung der Rinder
tuberkulose eingeschlageneWeg, der dem Bevovakzin zugrunde liegt.
nämlich die Einführung lebender und vermehrungsfilhigei‘Tuberkelbazillen,
auf die Bekämpfung der Tuberkulose des Menschen keine Anwendung
finden durfte. Er fand aber im ebengenannten„T. C.‘ eine Substanz,
die dasselbe erzielte, ohne vermehrungsfähig zu sein. „T. C.“ nennt
von Behring den unschädlich zu machendenKrankheitserreger, der in
Tuberkelbazillen die formgebende,absorbierendeimd assimilierende Kraft
repräsentiert. In den infizierten Zellen lebt dieses „T. C.“ in Symbiose
mit einem analogen Bestandteil der Zelle. Es resultiert so in der leben
den animalischen Kürperzelle ein „T. H.“, auf dem die Tuberkulinüber
empfindlichkeit tuberkulös infizierter Individuen beruht. Dieses intra
zellulare „T. H.“ ist auch die Ursache heilsamer zellularer Reaktionen
gegenüber dem Tuberkulosevirus. Das neue Heilprinzip von Behrings
beruht nun darauf, das „T. C.“ sukzessive in das „T. H.“ umzuwandeln.
Dadurch erhält er eine nicht vermehrungsföhige, aber den lebenden
Tuberkelbazillen an Schutz und Heilwirkung weit überlegeneSubstanz.
Zur Isolierung des „T. O.“ müssen die Tuberkelbazillen von drei

Substanzgruppen befreit werden, von den in reinem Wasser, von den in
10%iger Kochsalzlösung löslichen Proteinsubstanzen und von den in
Alkohol und Aether löslichen Stoffen. Es bleibt ein Restbazillus, der‘
durch Zerkleinerung in eine amorpheMasse verwandelt wird. Diese wird
subkutan eingeführt und von Zellen aufgenommen,die aus lymphatischen
Keimzentren hervorgehen und durch die Aufnahme des „T. C.“ oxyphil
werden.
Das „T. O.“ kann Tuberkeln erzeugen. Diese verkäsen und er

weichen aber niemals. Sie sind selbst heilbar, und sie heilen in der
Weise aus, daß ihr Gewebe in eben demselben Gewebe. aus dem sie
hervorgegangen sind, wieder ohne Rest aufgeht.
von Behring will ausführlichere Mitteilungen erst dann bringen.

wenn die Unschädliohkeit und Nützlichkeit seines Heilmitteln praktisch
hinreichend erprobt ist und seitens anderer Forscher seine Tierversuche
kontrolliert sind.

(7) Die Forschungen, die im Kaiserlichen Gesundheitsamt über die

Beziehungen zwischen der Menschen- und Tiertuberkulose angestellt
wurden und nun zu einem vorläufigen Absclilusse gekommen sind, sind

von Kessel undWeber kurz und übersichtlich zusammengestelltwerden.
Von den wichtigen Ergebnissen sei hauptsächlich das mitgeteilt, was die

Tuberkulose des Menschen betrifft. Im übrigen muß auf die wertvolle

Originalarbeit verwiesen werden.
Kessel und Weber stellen fest, daß die Säugetiertuberkulose

durch zwei Typen hervorgerufen wird, einen Typus humanus und einen

Typus bovinus. Beide Typen sind durch ihr morphologisches und kul

turelles Verhalten und den Grad ihrer Virulenz genügend charakterisiert.

Die Passage durch den menschlichenKörper ändert die charakteristischen

Eigenschaften des Typus bovinus in keiner Weise ab. Uebergänge des

einen Typus in den andern werden nie beobachtet. Hühner sind nur für

den Hühnertuberkulosebazillus empfänglich, Papageien auch für denTypus

humanus. Für Rinder ist vor allem der Typus bovinus pathogen; das

selbe gilt für Schweine, Schafe und Ziegen. Schweine lassen sich jedoch

auchmit demTypus humanusund demHühnertuberkulesebazillus infizieren.

Unter 67 untersuchten Füllen von Tuberkulose des Menschen
haben Kessel und Weber neunmal den Typus bevinus gefunden, sonst
stets den Typus humanus, darunter zweimal beide Typen zusammenbei

demselbenKranken.
Der Typus bovinus kam nur bei Kindern im Alter bis zu 8 Jahren

vor. Es ließ sich bei 6 von den 9 Fällen mit Sicherheit eine intestinale

Infektion nachweisen.
Für den Menschen kommt nach unseren heutigen Kenntnissen als

Infektionsmodus in erster Linie die unmittelbare oder mittelbare Ueber

tragung von Mensch zu Mensch, weniger eine Infektion durch tuberkel

bazillenhaltige Ausscheidungen oder das tuberkulös veränderte Fleisch

der Haussäugetiere in Betracht.
In einer gewissenhaft durchgeführtenFleischbeschau, einer geigneten

Zubereitung des Fleisches (durch gründliches Durchkochen oder Durch

braten) und zweckentsprechendenErhitzung der Milch tuberkulöser
Kühe

kann ein genügender Schutz gegen die Gefahr, die uns von der Tuber

kulose der Tiere droht, gesehen werden. Am wertvollsten und nötigsten

sind Maßnahmen, welche sich gegen eine Ansteckung Gesunder durch

tuberkulöse Menschen richten. .
(8) Die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit Kessels

sind schon
in demvorangehendenReferate überdie experimentellenTuberkulosoarbe1ten
des Kaiserlichen Gesundheitsamtes besprochen werden. In

dem JebZlg8fl

Bericht sind auch die neueren von anderer Seite
gemachte“ Unter‘

' ' ' R ltate bestltti en berücksichtigt werden.suchungen, die zum Teil diese esu g ,

Gerhart'z.

41



18. März.

.‚
.‚
:=
‚—
~
„—
-—

290
1906 ——MEDIZINISCHE KLINIK

——Nr. 11.4/
Kleine Mitteilungen.

Die Tuberkulose in Frankreich und
Deutschland. in der

Pariser Akademie der Medizin fanden
interessante Verhandlungen

über

dasVerhältnis desAuftretens derTuberkulose
in Frankreich und Deutsch

land statt, und zwar stellte man fest.
daß auf 10000 Sterblichkutsfülle

in Frankreich 39 Tuberkulöse, in
Deutschland aber nur 22 kommen.

Allerdings muß dabei beachtet werden, daß
zu jenen 39 Fällen. wie der

Bericht im „Le Progr&s M6dica1“
angibt, auch zahlreiche Fälle

von

chronischer Luftröhrenentztlndung gehören.
Außerdem aber ist für zahl

reiche kleinere Gemeindewesenkeine genaue
Statistik aufgestellt, sodaß

der Berichterstatter Robin annimmt. die
angegebeneZiffer der Todes

fälle an Tuberkulose sei viel zu hoch.
Allerdings hat man auch in Frank

reich beobachtet, daß die Sterblichkeit
daran mit der Dichtigkeit ‚der

Bevölkerung wltchst. — Wenn alle besonderen
Umstände in Rücksicht

gezogenwerden. so rechnet Robin nur 2-l.4
Todesfälle an Tuberkulose

auf 10000 Einwohner in Frankreich
heraus, eine Zahl die von der obwen

der offiziellen Statistik erheblich abweicht
und sich im Uebrigen den r

fahrungen in Deutschland nähert
— Von der Heilstttttenbewegung.

von

der man in Deutschland früher als
Kampfmittel gegen die Tuberkulose

viel erhoffte, will man in Frankreich nichts
wissen, sondern e

s wurde in

jener Sitzung den Bestrebungen dasWort
geredet, wie wir sie auchJetzt

in Deutschland als Fürsorgestellen für
Tuberkulose mehr und

mehr verwirklicht finden.

Krankhafte Eßgelüste. Viele Wilde verzehren
ihre eigenen

Ausscheidungen und bringen rituelle oder religiöse
Gründe dafür vor,

weil sie nämlich Urin und Kot als Sitz der
Seele desMenschen ansehen,

sodaß sie mit deren Genuß einem geheiligten
Gebrauche folgen. Auch

jene Form des Kannibalismus, welcher
befiehlt, Verwandte und Eltern zu

verzehren, hat seinenGrund in derselbenUeberzeugung.
Es gibt manche,

die beides, Kannibalismus und Kotessen der
Wilden, mit den lnstinkten

der niederen Tiere in Einklang bringen wollen.
weil wir wissen, daß z. B.

die Hunde es ebensomachen. und einige berühmte
Vielfresser scheinen

in der Tat fleischfressendenTieren zu ähneln.
In England war der große

Esser von Kent so berühmt. daß er von dem Dichter
Taylor verherr

licht wurde. weil er ein halbes Kalb auf einmal
verzehren konnte.

Tnrraro, ein Franzose. brachte es nur auf ein Viertel vom
Ochsen, ver

schlang dafür aber eineKatze mit Haut und Haaren.
——Doch wir brauchen

gar nicht nachFrankreich oderEngland zu
blicken, denn auch in unserem

engem Vaterlande finden wir Beispiele für solche
Vielfresser genug. So

war ein Gärtner in \Vittenberg. mit Namen
Kahle, als ein solcher Viel

fraß bekannt. Nach einer gelehrten Abhandlung
aus dem Jahre 1757

konnte er mit einem Mal 8 Schock Pflaumen samt
den Kernen aufessen,

und außerdemeinen ganzen Scheffel Kirschen.
Außerdem verzehrte er

lebendige Vögel. Mäuse, ein Spanferkel, einen Hammel
mit Haut, Haaren

und Wolle. Sogar einen Dudelsack verschuitthte
er nicht, sodaß der

Musikant voll Angst davonlief.
— Im Jahre 1765 befand sich in der

Leibgarde zu Dresden ein Mensch. der bei einer Mahlzeit
beinahe20 Pfund

Rindfleisch, die Hälfte eines ebratenen Kalbes, mit andern
Gerichten

vermischt, aufzehren konnte. m die Verdauung zu
fördern, verschluckte

er hinterher eine Menge kleiner Steine. Sein Ruf
war so groß, daß

sogar der Kurfürstliche Hof einer solchen
Mahlzeit, die auf Kosten des

Kurfürsten von dem Fresser genossen
wurde, mit Erstaunen beiwohnte.

— Es liegt bei allen diesen Erscheinungen unbedingt
eine krankhafte

Veranlagung vor, wie wir sie auch heute noch bei
den Glas-, Eisen—,

Feuer- und Steinfressern
finden. ——Ob häufig ein Atavismus, das heißt

ein Rückschritt in
niedrigere Kulturstnfen vergangenerZeiten vorliegt,

wie der „Lancet“ wissen will, muß dahingestellt
bleiben.

Der mechanische Schutz gegen das Sumpffieber. Nach

dem „Progrds Mädical“ hat sich bei den italienischen Truppen,
die als

Besatzung der Festungen
in den sumpfigen Gegenden Italiens dienen

mußten, gezeigt, daß, wenn als Vorbeugungsniittel
Chinin gegebenwurde,

Gewebe aus feinen Metalldrtthten
als Schutzmittel gegen die Mücken ge

nügten, um die Malern ganz gering auftreten
zu lassen, nämlich nur

in einem Verhältnis
von 1,75 auf‘ 100. — In den französischen Kolonien,

in Senegal und im Sudan, hat sich auch die Eisenbahnverwaltung
ent

schlossen, alle Züge in ähnlicher Weise durch Drahtgitter zu schützen.

und ebenso besteht seitens des
Ministers der Kolonien in Frankreich eine

Vorschrift, solche Drahtgitter auch für die Wohnungen der Soldaten in

Senegal zu verwenden. — Ein Nachteil dabei ist, daß dieser Schutz

schnell durch Rost_zerfressen
wird, weshalb man es vorzieht, die Drähte

zu vcrzmnen. Gleichzeitig aber ist auch eine gewisse
Erziehung der

Soldaten nach dieser Richtung
hin nötig, da sie sich törichterweise damit

vergnügen, mit ihren Bajonetten Löcher in das Gewebe zu stoßen.

Das beste Mittel gegen Seekrankheit.
Der bekannte

Forschungsre1sendeEngen Wolf hat ein Mittel gegen die Seekrankheit
entdeckt, das nach seiner Ansicht noch nie versagt hat. Er setzt in der

Deutschen medizinischen
Wochenschrift, nachdem er dem elektrischen

Vibrationsstuhl der
Sanitlttsgesellschaft eine durchaus abfälligeKritik hat

zuteil werden lassen, auseinander, was ein Reisender alles zu tun hat

Vor allem hat der Patient vollständig enthaltsam zu leben, also Speisen.
Getränke, Rauchen und sonstige Genüsse zu vermeiden; weiter müsseri

__?‚-:;———

alle einengenden Kleidungsstücke
entfernt werden. Das

Mittel selbst

ist verhültnismüßig einfach.
Es besteht nümhch in heißen Stirnkom

pressen von mindestens
80° C., welche, nachdem

sie ausrungen sind,

fest um den Kopf geknebelt
werden. Der im ersten Augenblicke kaum

zu ertragende heiße Umschlag
wird mögtichst bald durch einen zweiten

ersetzt und so fort, bis der Patient
durch den ganzen Körper ein Wohl.

behugenempfindet, und zwar tritt
letzteres bei vielen schon oft nach

einer. bei den meisten nach
zwei Stunden ein, wenn die Vorschriften

streng beobachtetwerden. Aber
unmittelbar hinterher soll man sich auch

noch vorsehen, namentlich ruhig
liegen bleiben und erst. wenn sich wirk

licher und starker Hunger
einstellt, heißen und ungezuckerten Tee i

n

leichtem Aufguß ohne Milch oder
sonstigen Zusatz trinken und dazu

trockenes, geröstetes Brot essen. Wolf macht
sich anheischig, auch

während der stürmischsten Ueberfahrt
einemJeden. der die Kompressenso

anwendet, wie er sie vorschreibt, von der
Seekrankheit zu kurieren, und

behauptet, daß es bis jetzt das einzige
erfolgreiche Mittel dagegenist

und wohl für lttngere Zeit bleiben
dürfte.

Privatdozent Dr. Finkelstein, dirigiercnder
Arzt des Säuglings

asyls, Kürassierstraße. hat das Prädikat
Professor erhalten. Dr. Finkel

stein war jahrelang Assistent bei Prof.
Adolf Baginsk und später

bei Geheimrat Heubner in der Kinderklinik
der Charitä. m Jahre 1899

habilitierte er sich als Privatdozent an
der hiesigen Universität.

Dr. med. Adler, bisher dirigierender Arzt
der chirurgischen Ab

teilung des israelitischen Krankenheims,
wurde zum Direktor der chirur

gischen Abteilung des Krankenhauses
in Pankow gewählt.

Sprechsaal.

Zu dem Krankheitsbericht im Sprechsaal
der Nr. 10 der Wochen

schrift teilt Herr Dr. W. in B. mit: ..Die beschriebene
Epidemie ist sicher

'l‘richino sis mit allerdings mildem Verlaufe.
du von den 20 Fällen keiner

tödlich verlaufen ist.“ Herr Dr. L in L. bezeichnet
die Epidemie als

urtikarielles Oedem. das von Dr. Löwenheini
unter dieser Bezeich

nung in der „Berl. klin. Woch.“ 1903. Nr.
46, beschrieben ist. Der ganze

Symptomenkomplex erscheint nach dem
Autor nur erklärlich, wenn man

ein von außen wirkendes Agens annimmt.
Die lokalen Erscheinungen

sind möglicherweise nur nervöser oder angioneurotischer
Natur. Die

Grunderkrankung selbst aber scheint mir allein eine
infektiöse

sein zu können und vermutlich durch
Einatmung in den Körper zu ge

langen. Bloßo Erkältung und Reflexneurosen geben
mir keine genügende

Erklärung. Herr Dr S
.

in Gs'. Das im Sprechsaal der „Medizinischen

Klinik“ vom 11. März 1906 gezeichnete Krankheitsbild
ist offenbar auf

eine und dieselbe Ursache zurückzuführen. auf
eine Infektion. Ich kenne

eigentlich auch nur ein Krankheitsbild, das diesen
Erkrankuugsföllen gleicht.

Aber weder als Student noch als Arzt habe ich diese
Krankheit gesehen.

Nur im Examen bin ich danach gefragt
werden, beim Thema Würmer

nämlich. Und der Trichinosis gleicht dasmitgeteilte
Krankheitsbild sehr.

Darum wird es sich wohl auch gehandelthaben. Leichtere
bis mittelschwere

Fälle. Herr Dr. A. in B.: Das im Sprechsaal geschilderte Krankheitsbild

deute ich als Trichinose. Der in dem Schlußpassus erwähnte
geheimnls

volle Umstand bezieht sich höchstwahrscheinlich
darauf, daß di6_lie

trefi'endenKranken Schweinefleisch gegessen haben.
— Herr Dr. M. 111

Zu dem im „Sprechsaal" angeführten Krankenhericht
erlaube ich mir

meine Meinung dahin auszusprechen, daß es sich meines
Erachtens nur

umTrichinose handelnkann. Ohne den „einen, allen Fällen
gemeinsamen.

recht wichtigen Umstand" zu kennen, welcher höchstwahrscheinlich
dann

bestand. du alle Erkrankten von einem und demselben
Schweinm _‘las

mangelhaft untersucht worden war, Fleisch gegessen
hatten, glaubeich’

daß_hesonders die Oedeme
des Gesichts und namentlich der

Aug9nlidwi

sowie die eigentümliche
Schmerzhaftigkeit und Starre der Beinmuskulatui'

deutlich auf die oben genannte Diagnose hinweisen. Immerhin
ist _Zll

zugeben, daß namentlich bei einzelnen
Fällen die Diagnose nicht

191011t

ist. in betracht kommt
für die Differentialdiagnose höchstens

der Ab}l°'

mmaltyphus, doch sind bei diesem Gesichtsödeme ganz
außergewöhnlich

_HerrF. T. in K.: Ein Zusammenmischen
von Xeroform \111‚d

Kal1umpermangannt ist möglich, wennman
das feingepulverteKMOt

1111t

dem keroform durch Schütteln mischt.
Ein Zusammenreibenim Mörser

dagegen ist gefährlich. Wenn auch dabei keine
Entzündung der ganz“

Masse hervorgerufen werden konnte, so erfolgten doch
fortgesetzt “_I1W

Funkenbildung kleine Explosionen. Schlägt man auf das auf einer
isen

platte befindliche Gemisch mit dem Hammer, so tritt Explosion
ein. Auf

dem Bleche erhitzt, verpufft die Mischung.

Herr Dr. K. in S: Ueber den Apparat von Dr. Hüter
undKrönin€

zu!‘ Begünstigung der Konzeption fehlen auch uns irgendwelche
Ef

fnhmllgßn- Das Verfahren soll dazu dienen. das Zurückfließen
des.Sllerlm’

nach der Kohabitation zu verhüten. Ob dieser Zweck erreicht
wird }

H
1

das Verfahren praktisch anwendbar ist, vermögen wir auf
Grund ".“m

uns zu Gebote stehendenBeschreibung des Verfahrens nicht
zu beurteilen.

h
ffff____fl_fj//‚
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Klinische Vorträge. In der Tat entstand eine Richtung, die auch die‚ ‚
\

‚ ‚
‘

1 chirurgische Behandlung der Hirntumoren als überflüssig und
Aus der inneren Abteilung des St. V1ncen2hauses in Köln a. Rh.

aussichtslos eranhtete_ Allen Stan- (Brain snrgery London' . -
l 1893 konnte noch sa en: „Bis in die jüngste Zeit war das

Ueber HD ntumoren und Ihre Behandlung )
mediäinische Interesse g

a
n

einem Hirntumor mit der Diagnosevim
abgeschlossen, denn die Prognose war hoffnungslos und die

I" Hulsmans'
Behandlung außer in einem Falle eines Tumor syphiliticusM. H.l Seit Ladame (Vgviii‘rzbui‘g) 1865 seine Sympto- überflüssigmatologie und Diagnostik der Hirn eschwiilste schrieb und ‚ Alle“ Starr sprach sich aber im ubrigiän für ein aktivesBernhardt(l) 1881 in einer äußers% gründlichen zusammen- Vorgehen aus und Wollte Selbst 46 010Hellerfolge gesehenfrrsendenArbeit die neuesten Errungenschaften und Er_ haben. Auch an seiner Statistik wurde von Oppenheim

(2
}fahrungen auf demselben Gebiete kritisch beleuchtete, ist mit Recht scharfe Kritik geübtWohlkein Jah ' ‘

Adhuc sub judicelis est. Das Bewußtsein, beider _Vc_>r
gebot<anhäme~r

vergangen’ das uns weht große Fortschmte
führung von 14 Hirntumoren eigener Beobachtung die Klinik,Die Diagnose gewann auf Grund neuer physiologischer Diagnose und Behandlung derselben ausführlich besprechenundpathologisch-anatomischer Tatsachen an Sicherheit und z.

“ können,
V‘?ranlaßte_ mlch zu dl_esem Vortrag? Es ergab80konnte es nicht ausbleiben, daß beidem scheinbaren Ver- slch‚ doch belm ‚Studium der Fälle manch_ {nteressan‚ter

Sägen der internen Medizin alsbald versucht wurde dem Gesichtspunkt: Nicht Zl_l umgehen 1st es nathrhch, daß ich
Uebel chirurgisch entgegenzutreten.

’

hier und
dort etwas weiter aushole. _ __ Wernicke und Hahn operierten schon 1882 einen tuber- ‚ Im übrigen möchte Ich dm Sp‚ezlellen Detalls nach Eiern‘

kulö'senAbszeß in lobus occipitalis, bald folgten Macewen einzelnen Falle geben, dagegen die Behandlung und ihreHorsley, Durante, Bennet Ferrier und Godlee (zitiert, Erfolge am Schlusse 1m Zusammenhange kurz_besprechen.nachOppenhaim
(2)_

’

_ Die Patienten, vqn denen hier d
ie Rede sein wird, ent-.In diese chirurgische Vieltätigkeit hinein ersnhallten stammen zum _Te11_me1ner eigenen Klientel; zum Teil hatte°Fn5t@Stimmen, die bei allem Verdienst welches die chirur- Ich Gelegenhelt’. ‚dieselben zusammen mit’ Him‘n Kollegf‚m‚

glühen Autopsiae in vivo in sich tra’gen doch hemmend Dreesmann, dirigierendem Arzt der chirurgischen AbteilZll Wirken versuchten_ Insbesondere verh’allte nicht nnge_ ung des Vincenzhauses, und _Herrn Kollegen Jung, konsulilört die Kritik von Bergmanns (3) die auf Grund einer tierendem Augenarzte am V1ncenzhaus, zu beobachten _und
Haie Whitesghen

Zusammenstellung und einen eigenen zu operieren. Ich möchte es nicht unterlassen, den be1_den
großenMaterials die Topodiagnostik und Opera‚bilität des Herren Kollegen für die Ueberlassung dieser letzteren Fallelflitumoren einigermaßen skeptisch beleuchtete_ meinen verbindlichsten Dank auszusprechen._‚ V- Bergmann kam unter anderem ZU dem Resultat; 1

.

Fall. M. B., 15 Jahre alt. Subkortikales Gliom in
der

:iilißi sich feststellen, daß die Geschwulst im Mantel des Gegend der rechten Zentralwindung. Gut genährte
Patientin.‚seit111165Oder wenigstens nahe unter demselben liegt so einigen Monaten Kopfschmerz, Erbrechen, Nachlaß der _Se_hknaft,leichte{Missenwir doch noch Wissen ob sie nicht diffus infilt’riert Parese des linken Mnndfazmhs und der linken Hand-Sensib1htat in diesen

"l einer Zone roter oder rotge’lber Erweichung verschwimmt Bezirken etwas herabgesetzt. Doppelseit1geNeurnretrmhs

fn
n
t

Bllilitungzlilil.

o
b

sie nicht zu groß und zu ausgedehnt ist.“ später
Von Zeit zu Zeit traten Anfälle von Bewnlltlos1gke1t an , nac einbezeichnet d . . ‚ _ denselbenblieb eine Schwäche im linken Arm zurück. Das Sehen nahmim wes e

. erselbe
Autor dle Chlrurgle der H11‘ntumol' e11 kurz vor der Hospitalanfnahme schnell ab.entliehen als eine Chirurgie der Zentralwindungen. ‘

Im ganzen 4—5 „Anfälle“, die zwar nicht den Jacksonschen
Typus geboten haben sollen, jedoch durch das

isolierte Auftreten der.Parese im linken Arm andeuteten, daß ihnen ein Prozeß in der Nähe des

l - .

) Klmmh“ Vortrag. gehaltenbei Gelegenheit des Kurses fllr ansan
rechten Armrindenzentrnms zugrunde lag.

wän,‘igßAerzte derClilner Akademie für praktische Medizin am30.10.05.
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Bei der Operation starker Prolaps des
Gehirnes, kein kortikaler

Tumor. Inzision und Funktion ergaben ebenfalls
keine Anhaltspunkte für

eine umschriebeneGeschwulst.

Nach der Operation blieb eine dauernde
Lähmung des linken Armes,

Beines und Mundfazialis mit Steigerung sämtlicher
Reflexe und schweren

tropboneurotischen Störungen zurück. Sensibilität
in den gelähmten Ge

bieten stark herabgesetzt. Das Sehen besserte
sich etwas -— Patientin

sieht jetzt Finger auf‘vier Meter
- auch ließen die unerträglichenKopf

schmerzen nach. Am 5. Februar status
idem. .

Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es
sich um

ein

subkortikales Gliom. Das Glioma cerebri
hat die Neigung

zu infiltrieren, während die Sarkome verdrängen _[Ströbe
(4:)

und Andere]. Nach von Bergmann (1.0.)
spricht einiger:

maßen für eine infiltrierende Geschwulst, wenn
sich be1

schnell entwickeltem Hirndruck nur mäßige
Herd

symptome zeigen — ein Befund, der auch
be1 unserer Pa

tientin klinisch erhoben werden konnte.

Operiert man nun ein Gliom, so kommt
es häufig vor

und ist sozusagen charakteristisch für das
Ghom,

daß sich nachher eine dauernde Lähmung entwickelt.
Hatte

nämlich das Gliom bis dahin in sich intakte nervöse
Elemente

beherbergt, so wurden sie nun in operatione
mit entfernt

oder auch schon durch den veränderten
Druck und die

Zerrung beim Hirnprolaps funktionsunfähig
——eine dauernde

Lähmung resultierte.
Erwähnt zu werden verdient, daß Oppenheim und

Nonne‘) bei je einem Falle die Diagnose
auf Gliom stellten,

daß weder die Operation noch die Sektion ein solches
auf—

deckte, die mikroskopische Untersuchung aber doch ein
zell

armes infiltrierendes Gliom ergab. Aehnliche Beobachtungen

teilt L. Bruns (22) mit.
2. Fall. Kr.‚ Friedrich. 28 Jahre alt. Caries pedis

et digiti

II. dcxtri. Konglomerattuberkel der rechten Zentralwindung.

I Keine hereditäre Belastung. Früher immer
gesund. 1901 Pleuritis

sicca sin., 1902 Caries Metatarsi d. Seitdem bettlitgerig.

Beider Aufnahme ins Vincränzhaus frische Caries digiti dextri
II.

Auskratzung der Abszesse. Jodoformöl. Ä‘
14 Tage später plötzlich ein typischer Anfall von Jacksonscher

Epilepsie: Puls klein; 120 p. m.‚ Patient verlor das
Bewnßtsein, ballte die

linke.Haad krampfhaft undließ den Urin’ unwillkürl'ach
unter sich gehen.

Nach ‘/
2 Stunde erholt sich der Patient allmählich. Nach weiteren

1‘/‚ Stunden erneuter Anfall mit weiten
reaktionslosen Pupillen und

Zungenbiß rechts. Nach zwei Stunden normaler Zustand

Beiderseits Stauungspapille. Am rechten Zungenrand alte Narbe.

Patient gibt nachträglich an, vor fünf und vor einem Monat schon einen

gleichen Anfall gehabt zu haben. Er verspürte damals zuerst ein Zittern

im linken Knie. dannSchmerzen, die sich nach oben über die linke Rumpf

seite in den linken Arm fortpflanzten.

Schon 12 Tage nach dem Anfalle im Hospital war das rechte Auge

blind. das linke ergab S = 5/25 E., keine Besserung durch Gläser.

Patellarrcflex links sehr gesteigert, Fußklonus und Babinski deutlich.

Es handelte sich also offenbarum einenTumor der rechten Zentral

windung. wahrscheinlich zwischen Arm- und Beinzentrum. Etwas anderes

wie ein Tuberkel konnte wohl nicht in Frage kommen.

Die Trepanation ergab an der vermuteten Stelle grauschwarzver

färbte Dura. Starker Prolapsus cerebri, in letzterem ein kiisiger Abszeß

sichtbar. Nach Erüfl'nung wurden. mit dem scharfen Löii‘el krilmliche

Massen entfernt. Es fand sich eine vielbuchtige Höhle.

Radikaloperation mußte abgesehenwerden. Tamponade.

Sechs Stunden
später erneuter Anfall von Jacksonschcr Epi

lepsie. der linke Arm blieb gelähmt, zwei Tage später auch der Fuß und
die Zehen bei erhaltener Bewegung im Knie- und Hüftgelenk. Keine
Sensibilitätsstörungen.

Am Abend des zweitenTages post operationem auch linke Mund
fazialis paralytisch.

Nach
einem Monate status idem. Hirnprolaps faustgroß. Es ent

leert sich andauerndviel blutig serüse Flüssigkeit. 1‘/a Monate p. o.
Exitus unter meningitischenErscheinungen.

_ Die Autopsie ergab links eine alte pleuritische Schwiele, multiple

Karies
der Knochen und in der rechten Hemisphilre einen vielbuchtigen

beinahe den rechten Seitenventrikel
erreichenden Konglomernttuberkel,

außerdemeine frische eitrige Meningitis.

Von einer

l) Dtsch. med.Woch., 1905, Heft 47.

Wie schon von Bergmann (3) und Virchow er

wähnen, sind die tuberkulösen Tumoren des Gehirns fast

immer sekundärer Natur. Ihre Operation führt häufig
zur

Meningitis -— wie auch in unserem Falle trotz peinlichster

Asepsis. Außerdem sind sie manchmal multipel
oder sitzen

an chirurgisch unerreichbaren Stellen (besonders häufig

im Pons).
von Bergmann möchte deshalb die Tuberkel so gut

wie ganz von der Operation ausschließen und Oppenheim (2
)

erkennt ‘seine Bedenken an, nur möchte er doch bei zu

gänglichen Tumoren den Versuch der Exstirpation gemacht

wissen.
Wir haben operiert, weil wir uns ante operationem wohl

ein klares Bild von dem. Sitz und der Art der Geschwulst,

aber keines von ihrer Größe machen konnten und
weil wir

die subjektiven Beschwerden zu heben gedachten.
Leider

blieb alle Mühe erfolglos.

3
. Fall. M.‚ 34 Jahre alter Mann. Konglomerattuberkel

des

rechten Thalamus opticus, embolische Erweichungsherde
an

der Unterseite des rechten Schliifenlappens, im Bereich
der

zweiten Schläfenwindung und in der Mitte der rechten Zen

tralwindung. Pleuritis sin. et Pericarditis tuberculosa,Kiefertuberkulose.

Hier lagen die Verhältnisse insofern anders, als der Charakter
der

Geschwulst lange Zeit im Unklaren blieb. Der Patient bot
als erstes

Krankheitssymptom
1903eine hartnäckige
Parulis, welche die
Extraktion mehrerer
Zähne im rechten
Unterkiefer nötig
machte. 1904bestand
neben einer eigen
tümlichen glänzenden
Räte der Haut und
Schwellung eine
Fistel. Da sich der
ganze Unterkiefer als
kariös erwies, wurde
derselbe entfernt.
Keine Aktinomykose.
kein Rotz, keine Lues,
Tuberkulose nicht
nachweisbar.
Der Prozeß ge

langtenicht zumStill
stand, vielmehr er
krankte nun auch der rechte Oberkiefer und eine partielle Resektion

des

selben, auch der nasalen Wand mit der unteren Muschel wurde n
o
t

wendig. Indessen bestand ein chronisch entzündlicher Prozeß weiter.
die

Wände verheilten glattrandig mit Bildung mehrerer Fisteln.

Nach sieben Monaten war die chronische Eiterung nochvorhanden-v

eine mehrfache Untersuchung (bakteriologische durch Dr. Czaplewsky

und pathologisch-anatomisch) bot keinen Anhaltspunkt für die Natur
de!

Prozesses. Kal. jodat. mit Merkurol sowie eine Schmierkur
blieben

wiederholt wirkungslos.
Nun erfolgte plötzlich ein apopektiformer Anfall mit

dauernder

Lähmung der ganzen linken Seite. Es entstanden in der Folge il
l_ der

linken Körperbälfte Spasmen und Kontrakturen in Arm und Bein. Siß}8°"

ung aller linken Reflexe. schwere trophoneurotische
Störungen beiy<äf‘

haltener Sensibilität, Stauungspapille, von Zeit zu Zeit Erbrechen.
heim

Jackson.
Erst sub finem fanden sich tuberkulöse Prozesse auf

der Lang?»

im Perikard und im Bauchiell. Dadurch wurde das Bild klar.
D10

Diagnose wurde gestellt auf Tuberkel in der‘ rechten
Großhirnbernfiplllir8

(innere Kapsel?)
-

Die Autopsie ergab Phthisis pulmonum, Lymphomata tb.
Mio‘

bronchialia et retroperitonealia, Concretio pericardii (in den fibröseliMein.‘

brauen massenhaft tuberkulöse Knötch6n). Mydegeneratlo cordl&
Per“

tonealtuberkulose.
Gehirn ödematös, Gyri abgeplattet, Meningen getrübt.

A“ ‚d
e
r

Unterseite des rechten Schlltfenlappens und in der rechten
zweiten

Scblfifenwindung finden sich die pialen Venen stark erweitert
undPhrou.l'

bosiert; außerdem in der Mitte des rechten Gyrus centralis P°mrm~em

Herd im Stadium der roten Erweichung. Mikroskopisch bieten du?“

keilförmigen Herde ein auffallendes Bild: In ihrer Umgebung
findens‘

massenhaftArterien mit stark und gleichmäßig infiltrierten Wänden

“

Abb. l zu Fall it.
KongloinernttuberkeldesrechtenThalamusopticus.
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sehr engem, an einzelnen Stellen ganz fehlenden Lumen. Deutliche

Wucherungder Intime. Die Herde selbst bestehen zum großten Teile

ausBlut und Fibrinsträngen und zeigen an einzelnen Stellen ebenfalls

vielekleine infiltrierte Gefäße, an anderen starke Neubildung kleinster

Gefaißsprossen‚

'

Rechter Thalamus opticus eingenommen von einem kleinhiihnerei

großenauf die Capsula interne stark drückenden und diese sowie den

Linsenkern verdrängenden käsigen Tumor. Derselbe durchsetzt den

ganzen rechten Thalamus opticus, hat buchtige Grenzen und zeigt
mikroskopischmultiple miliare käsig degenerierte Herde ohne Riesen

zellen. Zwischendenselbenist an vielen Stellen noch nervöse Substanz

erhalten(Marchifärbung).— Das Verhalten der Gefäße verdient besonders

hervorgehobenzu werden. Nicht allein, daß dieselben in der Umgebung

desTumorseine starke Infiltration von Adventitia und Media. sowie eine

starkeWucherung des Endothels zeigen —- im Tumor selbst finden sich

in der Mitte der käsigen Herde hier und dort analog veränderte Gefäße.

Außerdemsieht man zwischen den miliaren käsigen Herden neben
kleinzelligerUmmantelung der Gefäße im Virchow-Robinschen Raum eine

starkeNeubildung von Gelhßsprossen und an einzelnen Stellen Blut

ertravasate.
Die Peripherie des Tumors geht kleinzellig infiltrierend und in

buchtigerLinie in die innere Kapsel über.

Da fragt es sich nun, haben wir hier eine Tuber
kulose oder doch ein Gumma vor uns?
Friedländer (5) (zitiert nach Nonne und Luce (6)

S
.

261) „hatte nachgewiesen, daß bei Tumoren (Fibromen,
Sarkomen, Karzinomen), bei Elephantiasis, bei allen mög
lichen chronischen Ulzerationsprozessen, besonders bei der
chronischen Lungentuberkulose im Gehirn eine chro
nischeEndarteriitis vorkommt, welche den Bildern Heuh
ners (die luetische Erkrankung der Hirnarterien. Leipzig
1874) durchaus ähnlich ist.“
In der Tat finden sich auch in unserem Falle an den

mittleren Arterien Bilder, wie sie Heubncr bei Lues be
schrieben: eine starke Wucherung des Gefäßendothcls und
im übrigen eine gleichmäßige Rundzelleninfiltration der

Wandschichten.
In etwa unterscheidend sind aber für‘ unseren Fall die

regressiven Metamorphosen, die bei Lues in den Gefäß
wänden selten sind. Wir finden nicht allein in unmittel
barer N'ähe der Gefäße käsige Herde, sondern schon an
manchen Stellen mittlere Gefäße von diesen vollkommen
umlagcrt, sodaß man von einer wirklichen Perivasoulitis
t_uberculosa sprechen kann. Wohlverstanden handelt es

auchum präexistierende mittlere Gefäße in den Herden,
eineNeubildung ist im käsigen Herde nicht nachzuweisen

u
n
d

würde ja auch direkt gegen Tuberkulose sprechen.
Zw1schen den Herden spielt sich eine ausgesprochene
Endarteriitis mit starker Neubildung von Gefäßen ab. Hier
finden sich auch Blutungen.

Auf diese Weise wird das mikroskopische Bild sehr
komphziert. Und doch läßt es sich sehr wohl als eine

Tuberkulose deuten. (Ob nicht die begleitende Endarteriitis

a
u
f

eine Mischinfektion mit pyogenßll Bakterien zurückzu
fnhren ist?)

{~ Bei Lues und Tuberkulose herrscht j
a unter Um

standcn. wie auch Fr. Schultze (7), Nonne und Luce

(l 0
~

_S
.

235) und Andere betonen, eine solche Uebeinstimm
ung 111den Bildern, daß bei negativem Tuberkelbazillen
Wund nur das Gesamtbild des Falles entscheiden kann
—
unsere mikroskopischen Bilder finden sich auch bei Lues.

zwei li
;ä
l unserem Falle spricht für Tuberkulose, um nur

Tubeku}nkte
hervorzuheben, die glorchzer_t_1g vorhandene

m h
r uose der Lungen und der serösen Haute, dann aber‘ C

d
e
r

negat1ve Erfolg einer spezifischen Kur.

durchD_lhe
enzephalitischen Herde in

der Rinde verraten

'vieneiclhtreKerlform~
den embohschen Charakter _und

sind

Gefäße ä
o

zu erklgrren, daß
der Tumor thalam1 1n basalen

n ang‚l_t_esonders 1m
Geb1ete der A_rt.fossae

Sylvu, eine

machtern1s_hervorrref
und wandstand1ge Thromben ver

geris

~ D1e letzteren wurden nun vom Blutstrom
fort

Sen und gaben zu den obigen Embolren Veranlassung.

‘
grobe Kraft daselbst

Der Tumor eines Zentralganglioms (Osteofibrom des
rechten Corpus striatum) war übrigens auch in dem von
Bernhardt (l) zitierten Fall von Dauphin (Presse med.
Belge Nr. 30, 1876) von zwei oberflächlichen enzephalitischen
Herden im rechten mittleren Hirnlappen begleitet.

1'/2 Monate nach dem Auftreten der ersten Hirn
erscheinungen erfolgte der Exitus. In Anbetracht der Größe
des Tumors ist anzunehmen. daß derselbe schon länger be
stand und zunächst symptomlos verlief. Die innere Kapsel
und der Linsenkern wurden dann besonders in ihren
vorderen Partien langsam zur Seite geschoben und plötz
lich stellten sich unter den Erscheinungen einer Apoplexie
die dauernden Lähmungserscheinungen in der kontralateralen
Körperh'eilfte bei erhaltener Sensibilität ein.
Reizerscheinungen von Seiten des Thalamus (Athctose),

Zwangslachen, Jacksonsche Epilepsie usw. wurden nicht
beobachtet. Wohl litt Patient mehrfach an Ohnmachts
anfällen (infolge der allgemeinen Anämie?).
Das Krankheitsbild wurde beherrscht durch Ausfall

erscheinungen von seiten der‘ motorischen Fasern in der
inneren Kapsel. Es war intra vitam unmöglich, einen Rück
schluß auf den Sitz des Tumors im Thalamus opticus zu
machen.

4
. Fall. Frau B., 35 Jahre alt. Endothelioma arachnoidale.

Patientin stammt aus gesunderFamilie, nie Lues. Sie leidet seit 3 Jahren
an Kopfschmerz und Schwindel, sowie Nachlaß des Sehvermögens. Bei
der Aufnahme finden sich in der rechten Gesichtshlilfte bedeutende
sensible Störungen, der Temperatursinn ist völlig. das Gefühl für spitz
und stumpf fast völlig
geschwunden. Ge
schmacksstörungenin
der rechten Zungen
hhlfte. Beiderseits
Stauungspnpilie, Re
flexe im linken Arm
und Bein gesteigert,

verringert. Von Zeit
zu Zeit epileptiforme
Anfälle. Innere Or
gane normal. Im ~, ‚ ‘

Urin 0
.

Abb. 2 zu Fall 4.
wir Vermute‘ Endotheliomaarachnoidaleander linkenFossaSylvii. Man

(‚aneinen'l‘umorin der siehtdieGrube,in welcherder‘Tumor lose
lag. Kleinhir'n

rechten mittleren
"mm"

Schädelgrube, dafür sprechen besonders die Ausfallerscheinungen von
seiten des Trigeminus dexter, die frühe Abnahme der Sehkraft
und die Steigerung der Reflexe in Arm und Bein links infolge
des Druckes, den der Tumor direkt auf das Chiasma und die rechten

Pyramidenstrlinge im Pons ausübte.
Jodkali und Hg ohne Wirkung. Eine Exstirpation erschien un‚

möglich. Um den Hirndruck herabzusetzen. die unerträglichen Kopf

schmerzen zu lindern, möglicherweise auch das Sehen zu bessern, wurde

eine Tröpanation d6compressiveam rechten Scheitelbein vorgenommen.

Schwerer Hirnprolaps. Exitus 1 Monat post operationem unter menin

gitischen Erscheinungen.
Die Autopsie ergab zunächst eine difluse eitrige Mening'itis. Rechte

mittlere Schädelgrube eingenommen von einem stark hühnereigroßen

weichen Tumor, welcher zur Dura in keiner Beziehung steht, im Gebiet

der rechten Fossa Sylvii eine starke beinahe kreisrunde Höhle ins Gehirn

drückt und bei erhaltenen Gefäßen in diesem Gebiete sich ohne weiteres

herausnehmenläßt: der Tumor entwickelte sich zwischen Gehirn und

Dura in der Arachnoidea. ist offenbar ein Endotheliom und verhält sich

durchaus wie der von Bruns (8) S
. 523 beschriebene.

5
. Fall. Frl. M. H.. 29 Jahre alt. Primäres Sarkom der‘

rechten großen Zehe, Metastasen im knöchernen Schädel mit

enormer Kompression des Gehirns.
Interessant ist der Werdegang des Krankheitsbildes und ‚ der

Diagnose. Patientin kam 1903 zuerst mit der Diagnose Ulcus ventncuh‚

sie hatte eine Magenblutung durchgemacht und klagte noch über starke
Schmerzen im Leib. Die Untersuchung sämtlicher Organe

ergab mchts

als eine mäßige Blutarmut — Ulkuskur. _ ' _ '
Kurze Zeit nach der Aufnahme trat eine leichte

Konjunktrvrtrs am

linken Auge auf, nach achttägigem unveränderten
Bestands

d%l‘fl?lbtäll
eine mäßige Protrusio oculi ein. Im

Augenhinter8rund normaler e “n '

42'
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Wir dachten zunächst an eine retrobulbüre
Blutung infolge allgemeiner

hämorrhagischer Diathese. Erst auf erneutes
Inquirieren gab Patientin

an, 1902 in Bonn wegen einer Geschwulst
operiert zu sein, und wir

erfuhren dann, daß die linke große
Zehe wegen eines Sarkoms entfernt

werden war. Die letztere fehlte. was
Patientin bis dahin geschickt ver

barg, die Narbe war absolut
reizlos, nicht verdickt.

Unter solchen Umständen war die
Diagnose gegeben (Sarkoma

retrobulbare et ventriculi), der weitere
Verlauf bestätigte dieselbe.

Es kam zu einer kolossalen Protrusio
hulhi, ein ziemlich derber

Tumor wuchs aus der linken Orbita hervor
und verdrängte den Augapfel.

In gleicher Zeit sproßten weitere l\letastasen
im Abdoinen und an den

Rippen auf. Die Patientin starb unter
unerträglichen Schmerzen, bis kurz

vor dem Tode war das Bewußtsein ungetrübt.

Aus dem Sektionsprotokoll interessiert
uns hauptsächlich der Be

fund in der Schädelhöhle. Das linke
obere Orbitaldach war vollständig

zerstört, die Orbitalhöhle mit breiigweichen
Tumormassen ausgefüllt. Os

temporale sin. vom Tumor
durchwuchert, Perforation der Geschwulst

durch den Knochen in die äußere
Schläfengrube. An der Vorderseite

des linken OS petrosum ebenfalls ein
Tumor, der den Knochen schon

zerstört hatte und in die Flügelgaumengrube
zu wuchern begann. Eine

gleiche Geschwulst an der Innenseite
des linken Scheitelbeins (Pflaumen

größe), der Knochen ist in
Fünfmarkstückgröße perforiert, durch die

Uetfnung dringt unter die Gnlea weiche, beinahe
eitrig aussehendeTumor

mssse. Auch an der Innenseite des
rechten 05 parietale kleinerer

weicher Tumor, der den Knochen in Pfenniggröße
arrodierte.

Zu verwundern ist bei diesem enormen
Tumoren, daß

das Bewußtsein trotz der starken Kompression
der Hemi

sphären bis kurz vor dem Tode erhalten
blieb und daß außer

einem Ausfall der linkseitigen Nervi I—VI keine Herd

symptome bestanden.

von Bergmann (3) machte die gleiche Erfahrung
bei

Gelegenheit der Operation eines myelogenen
Sarkoms am

Schädel. Ad amkiewicz („Funktionsstöruhgen des Ge

hirns“ 1898) wurde durch seine Laminariaversuche
am Tier

belehrt, daß das Gehirn um 1
1
5

seines Volumens „kondensiert“

_werden kann, ohne seine
Funktion einzubüßen.

Im Leib bestand eine allgemeine Sarkomatose der
re

troperitonealen Drüsen und des Magens. Eine
Blutung aus

dem zerfallenden Tumor täuschte im Beginn der
Erkrankung

ein_Ulcus ventriculi
vor. Auch die Wirbelsäule, das omentum

mams, eine groze Anzahl Rippen, die rechte Mamma
und

das M_ediastinum
waren vom Sarkom durchsetzt. Bence-Jones

nega'uv-

‘ (Fortsetzung folgt)‘

Abhandlungen.

Aus der inneren Abteilung des städtischen Krankenhauses
in Altona

(Direktor: Professor Dr. F. Umber.)

Ueber die Zusammensetzung des Retentions

stickstoffes und den Nachweis von Albumosen

im Blute Nierenkranker
‘TOD

‘
Theodor Brugsch.

_
Untersuchungen über die Verteilung der‘ stickstoff

halt1gen Komponenten im Urin und in Exsudaten sind in

größerer Zahl ausgeführt.
Dann haben uns eingehende Untersuchungen namentlich

von Strauß auch die Größe der nicht koagulablen N-haltigen

Körper (des sogenannten Betentions-
oder Filtrat-Stickstoffes)

1m Blute und ihre Verändm=‚rlichkeit in pathologischen Fällen

namentlich bei Nephritis kennen gelernt. Man weiß, daß bei

Nephritis auch der Harnsäuregehalt des Blutes vermehrt sein

kann. Ferner geben
v. Bergmann und Langsteiub an in

einem Falle von merkurieller Anurie vorwiegend primäre Albu

mosen im Blute gefunden zu haben. Jüngst haben auch

Neuberg und Strauß?) in vergleichenden Untersuchungs
reihen an Exsudaten und im Blut die Größe und die Art

der
Aminosäuren mittels der Neubergschen a-Naphtyl

1sozyanatmethode u. a. auch bei einer Anzahl Nephritiden

1
) Hofmeisters Beiträge. Bd. 6
. —— ‘-
’) Berl. klin. Woch. 1906. N0. 9
.

untersucht. In einem Falle
von chronisch interstitieller

Nephritis gelang es ihnen,
auf diesem Wege (im Blute?)

Glykokoll in greifbarer Menge
zu gewinnen. Auch über die

Größe des Ammoniak-Stickstoffes
im Blute Nierenkranker

liegen verschiedene
Analysen vor.

Aber systematische Untersuchungen
über das

quantitative Verhalten der
einzelnen N-Kompo

nenten im Retentionsstiekstoff
des zirkulierenden

Blutes bei Nierenkrauken finden sich — erst in den

letzten Jahren — nur ganz vereinzelt.
So von Umbefl)

mit Hilfe der Phosphor-Wolframsäuretrennung
bei einem

Falle mehrtägiger merkurieller
Anurie, von Jacksch?) bei

einem Falle von Urälmie. Wir haben
deshalb eine größere

Reihe von Nephritiden hinsichtlich
der Verteilung der N-Kom

ponenten im Retentionsstickstoff
des Blutes untersucht, wobei

wir zugleich feststellen wollten, ob
und inwieweit bei Nieren

erkrankungen eine wahlweise Retention
von N-haltigen

Produkten im Blute stattfindet. (Siehe
die Tabelle auf S

.

295).

Um hier kurz auf die von uns geübte
Methodik bei

unseren Untersuchungen einzugehen:
Wir verwandten stets

größere Quantitäten Blutes (300-600 ccm),
die durch Ader

laß gewonnen waren. Abgesehen
von einer kleinen zur

Stickstoffanalyse des Blutserums und zur Gefrierpunkts

bestimmung abgenommenen Quantität wurde
die ganze Blut

menge in das zehnfache Volumen einer
schwachessigsauren

kochenden 1 %igen NaCl-lösung eingetragen. Nach
dem

Ko'agulieren des Eiweißes wurde koliert,
die Flüssigkeit zum

ursprünglichen Blutvolumen respektive
zum halben Blut

volumen eingedampft und filtriert. Zunächst
erwies sich in

fast allen Fällen das Filtrat biurethaltig. Nochmaliges
Auf

kochen ließ keinen weiteren Niederschlag
erkennen, sobald

wir aber die Reaktion etwas änderten, erhielten
wir in fast

allen Füllen bei wiederholtem Aufkochen
noch deutliche

Eiweißniederschl'äge. Diese Prozedur mußten wir i
n einigen

Fällen bis zu fünfmal wiederholen, erhielten
dann aber biuret

freie Filtrate. Nur in zwei Fällen
— Fall 4= und 8 —

zeigte sich, ohne daß es gelang, noch Eiweiß
aus dem Filtrat

zu koagulieren, eine ganz geringe Biuretreaktion.
Wir

können daher aus diesem Befunde schließen,
daß bei

Nephritiden Albumosen respektive Peptone kein

steter Befund im Blute sind, und daß die Mengen,

die man mitunter im Blute hier antrifft, aus der

Stärke der Biuretreaktion zu schließen, nur minimale
sind.

In unseren Fällen 1-2 zeigte das Filtrat noch stärkere
Biuretreaktion; hier hatten wir indessen in der üblichen

Weise enteiweißt, ohne, wie oben ausgeführt, noch
die

letzten Spuren der Eiwcißkörper durch mehrfaches
Auf

kochen bei verschieden abgestufter Reaktion um
die Nau

tralisationsgrenze herum zu entfernen. Darum ist hier
diß

positive Biuretreaktion der Filtrate nicht für die Anwesenheit

von Albumosen respektive Peptone beweisend.

Andererseits ist hier auch die Größe des Retentions

stickstoffes des Blutes wahrscheinlich zu hoch ausgefallen.

Betrachten wir nun unsere übrigen Fälle (2—10) hinsichtlich

der Größe des
Retentionsstickstoffes, so zeigt sich, wenn

man einen Wert von 40 mg N in 100 Blut noch als
normal

gelten lassen will, daß außer in einem Falle von
paren

chymatö'ser Nephritis dieser Wert erheblich, zum
Teil sogar

recht erheblich überschritten wird.

Strauß (die chronischen Nierenentzündungen
Berlin

1902) fand als Mittelwert für den RetentionsN
in 100 0091

Blutserum bei interstitieller Nephritis 82,2 mg, mit
Uränllö

129,7 mg. Der höchste von ihm gefundene Wert
betrug

266 r_ng. Der Umbersche Fall von 5tägiger merkuriellßr
Anur1e erreichte sogar ohne urämische Erscheinungen

wie“

Wert von 138 mg. Unser Fall 6 — ein seit mehreren

Wochen schon mit urä‚mischen Erscheinungen behaftete!"

Fall von Nephritis interstitialis, der in den letzten

4 b15

1
) Cllßl'itä-Annalem Bd. 27. —— 2
) v. Leyden. Festschrift

1902.
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Seh1ededurch das Prozentverhältnis des Stickstoffs des Blut‘ mmosauren'N = 2_4 /°serums zum Retentionsstickstoff demonstriert; normalerweise
beträgt dieses Verhältnis nur wenige Prozent, bei interstrheller Nephritis besonders in Komplikation mit Urämiekann es aber 10—20 und noch mehr, im Fall 6 bis zu33,5 "/

0

betragen. Es ist dies also der Ausdruck einererheblichen Retention harnf'ähiger Körper im Blute.

‘ as nun die Verteilung der einzelnen N-Komponenten in
diesemRest-N anbetrifft, so wandten wir zu deren Fraktionierungdie
Phosphor-Wolframsäurefällung an1 ‚ die Purinkö'rper

u
n
d

der Ammoniak wurden gesondert bestimmt. Fall 1 und 2mochten wir hier vorläufig bei der Beurteilung herausnelhlllen, d
a
,

wie gesagt, wahrscheinlich koagulable Eiweiß_brper mit in das Filtrat übergegangen waren. Bei denlibr1gen 8 Fällen ist in 100 "I
0 Rest-N 72‚16—90,87 0/0Harnstoff-N, 1,8—5‚17 °/
o

Purin-N, 1,7—4,4 0
/O Ammoniak-N

enthalten. ' Nur in einem Falle (Fall 8) fanden wir einenZahlenmaßrgenWert für die sogenannte Aminosäurefraktion
;5‚35%), sonst nur Spuren. Durchschnittlich erhalten wir_°lgendeWerte für die einzelnen Komponenten des Rest-Nm Blute der Nephritiker:

Harnstoff-N . . . . . . . == 812 °/
<
‚

Purin-N . . . . . . . . = 2‚3 °/
o

Ammoniak-N . . . . . . = 3‚3 °/
0

Aminosäuren—N . ' = Spurennicht definierter Anteil ‘des
Retentionsstickstoffes 12,7 0/0

wie ‘Well_ll }vir hier die Prozentverteilung des Stickstoffes,ur sie m1 Urin gesunder Personen bei gemischter Er}lährun find ‘ '
ahnhchäWert‘ilä‚z

dazu halten, so bekommen wir obigem sehr\

l .l efr.hierzuBmgsch, Ztschr. f. experim. Psth. u. Therapie 1905.* l
l

l
l

W'r können noch hinzufügen, daß wir in dem Bluteines gesunden Menschen und in dem zweier Apoplektikerähnliche Durchschnittswerte für die Verteilung im Reststickstoff fanden, wie bei unseren Nephritikern. Wir dürfendaraus schließen, daß sich die N-Vorteilung derharnfä‚higen Stoffe bei Nephritikern ganz ähnlichverhält wie im gesunden Blut und zwar etwa so,wie wir sie im Urin gesunder normal ernährterMenschen feststellen können.
Wir möchten hier noch einer Frage näher treten,nämlich dem Verhalten der Aminosäuren im Anteil des

Retentionsstickstoffes. Ursprünglich sollten unsere Untersuchungen der Ausgangspunkt zur Erforschung des quantitativen Vorkommens der Aminosäuren im Blute bei Nephritissein. Als wir dann mit Hilfe der Phosphor-Wolframsäurefast durchweg keine greifbaren Werte fanden, standen wirvon unserer ursprünglichen Absicht ab, die Aminosäurenmit Hilfe der Naphtalinsulfosäure zu binden, umsomehr alsdieses Verfahren, wie bekannt, durchaus kein quantitatives
Verfahren darstellt. Wir hegen nun aus unseren obigen Ergebnissen die Vorstellung, daß bei Nephritiden die Aminosäurengruppe noch zu der harni‘ähigsten, das heißt zu dem amleichtesten ausscheidbaren Anteil des Rest-N gehört. Andersverhält es sich dagegen, wo überhaupt jede Ausscheidungseitens des Urins sistiert, wie zum Beispiel in Fall 1

,

wo nacheiner Hg-Vergiftung bereits 5tägige Anurie bestand. Hier steigtder Aminosäurenwert bis zu 14,39 % des gesamten Retentions
stickstoffes an. Diese Untersuchungen decken sich auch
völlig mit denen, wie sie letzhin von Neuberg

und_Str_außveröffentlicht worden sind, die unter
anderen be1 Fallenchronisch interstitieller Nephrit'm keine
Ammosaurenverbindungen oder nur geringe Mengen derselben fanden, hin

gegen bei einem Kaninchen, das 64 Stunden vorher
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nephrektomiert war, gegenüber normalen
Kaninchen eine

erhebliche Vermehrung des Aminosäurenstickstofles
fest

stellen konnten. Der Befund von
Neuberg und Strauß,

daß bei einem Menschen mit
Granularatrophie der Nieren

im urämischen oder aploplektischen Koma größere
Ammo

säurenwerte gefunden wurden, beweist
allerdings, daß

auch

größere Retentionen von Aminosäuren
bei Nephr1t1s~ vor

kommen können, doch zeigt dieser Fall in mancher Hinsicht

(keine
Albumenausseheidungl) ein von dem Gewöhnhchen

abweichendes Verhalten.
Eine wohlweise Retention gewisser

N-haltiger Produkte

läßt sich demnach im Blute Nierenkranker
nicht nachweisen.

Aus der Heilanstalt Falkenstein i. T.

(Leitender Arzt: Dr. Besold.)

Ueber in der Praxis brauchbare quantitative
Zuckeranalysen

V0fl

H. Gidionsen.

Im Laufe der jetzt verflossenen zwei
Jahre sind wieder

mehrere neue Zuckerbestimmungen veröffentlicht
worden, die es

auch dem über knappe Zeit verfügenden
Praktiker ermöglichen

sollen, in schneller und genügend präziser Weise den
Prozentgehalt

an Glykose im Diabetikerurin selber festzustellen.
Während ich

auf die ausführliche und dringend zur
Benutzung auch von seiten

des praktischen Arztes empfohlene Modifikation
der Pavysehen

Kupferammoniakprobe durch Sahli (1) hin mich noch
mit einer

Nachprüfung derselben beschäftigte, erschienen
bereits zwei neue

kleine Abhandlungen über das gleiche Thema.
Beide Autoren,

Levy (2) und Eiger (3), stimmen der Sahlischen
Empfehlung

vollauf zu. Wie meine weiter unten folgende Tabellen
es gleich

zeigen werden, kann ich mich diesem Urteil nur ganz
anschließen.

Um über die Genauigkeit dieser so leicht ausführbaren
quan

titativen Probe einen richtigen Maßstab zu gewinnen,
ging ich von

der Prüfung reiner Traubenzuckerlösungen
aus, die ich mir unter

gewissen Kautelen selber bereitete
und deren Zuckergehalt ich

durch gleichfalls geübte andere Untersucher
mit dem Polarisation

apparate nachprüfen ließ, die
den Prozentsatz an Glykose vor der

Untersuchung nicht erfuhren. So war jede
störende Beeinflussung

ausgeschlossen. weitere Nachuntersucher Will ich bei dieser

Gelegenheit nicht unerwähnt
lassen, daß zur Bereitung solcher

künstlicher Zuckerlösungen einige
Punkte Berücksichtigung ver

dienen, deren Nichtbeachtung sonst
Fehler‘ in der beabsichtigten

Zusammensetzung zur Folge haben.

Zur Verwendung kommen darf nur chemisch
reiner völlig wasser

freier Traubenzucker, den man vor seiner
Benutzung daher zweckmäßiger

weise Stunden lang auf einer WarmenPlatte
ausgebreitet aufbewahrthat.

Dann hat man ein fein pulverisiertes schneeweißes
Pulver vor sich. Da

dasselbe ziemlich hygroskopisch ist, tritt oft
schon nach kürzerem Auf

enthalt in einer geschlossenenGlasflasche selbst
in gut trockenenRäumen

eine ziemlich beträchtliche Wasseraufnahme
ein, die sich in höherem

Grade durch ein Gelbwerden des Pulvers kenntlich
macht. Vergleichende

Wiigungen ergaben zwischen ganz trockenem
und solch gelbemMaterial

nicht unerhebliche Unterschiede dahin, daß letzteres
natürlich schwerer

wog. Die Lösung findet dann in einer zunächst
kleineren Quantität destil

lierten Wassers von 150 Celsius statt; nach
vollendeter Lösung. die sich

durch Schütteln und Erwärmen fast unmittelbar
erreichen liißt, wird die

selbe im Meßzylinder mit einer Pipette bis
zu dem gewünschtenTeil

striche aufgefüllt. Am besten stellt man das
Meßgefrtß auf einen planen

nicht zu niedrigen Tisch, um mit dem Auge
scharf visieren zu können.

Die Abwägung muß naturgemäß nur auf einer
genau justierten feinen

chemischen Wage geschehen.

Zum Verständnis der folgenden Ausführungen
sei kurz er

wähnt, daß Pavy die alte wegen der schwierigen
Erkennung der

Endreaktion ziemlich in Mißkredit geratene Titration
mit Fehling

scher Lösung dahin abänderte, daß durch Zusatz
einer bestimmten

Menge Ammoniak das reduzierte Kupferoxydhydrat
in Lösung ge

halten wird und dadurch die Endreaktion in
viel schärferer Weise

als bisher durch einfache Entfärbung der
kräftig blauen Kupfer

lösung erkennbar gemacht ist. Durch Versuche
Sahlis wurde die

bisher etwas umständliche Methode bedeutend
vereinfacht, Versuche.

die im wesentlichen darauf hinausliefen, die
Pavysche Lösung

vor Beginn des Titrierens in bestimmter Weise
zu ver

Soziale Hygiene und Prophylaxe.

Ueber die Notwendigkeit, psychiatrisch-ueurologische

Puliklinikeu an die Irrenanstalten anzugliedern
VDI].

R. Kutner, Breslau.

Es ist eine auffallende und in ihren Folgen verhängnisvolle

Tatsache, daß, im Gegensatz zu anderen praktischen Errungen

schaften in der Heilkunde, gerade die Fortschritte in der Behand

lung der Geisteskranken ein so geringes Echo im breiten Publikum

gefunden haben. Dort eine von den
humansten Gesichtspunkten

gelertete Therapie unter Ausschaltung aller Zwangsmaßregeln,

unter
Benutzung aller Mittel moderner Hygiene und Diätetik

—

hier noch immer die finsteren Vorstellungen von Gummizellen,

Zwangsjacken, Prügeln u. dergl.

_Ich
will nun nicht alle Momente anführen, die uns diese

traurigen Mißverständnisse erklärlich
machen; die Ueberlieferung

an die Scheußlichkeiten des Mittelalters bis zu den schmaehvollen

Vorkommnissen in privaten, nicht unter ärztlicher Leitung stehen

den Anstalten der jüngsten
Vergangenheit; das Rütselvolle, Uner

klärhche, Unfaßbare in dem Wesen der Geisteskrankheiten, die

Abgeschlossenheit der meisten Anstalten
u. a. m. Hier eröffnet

sich ein weites und dankbares Feld für die Belehrung der Massen

und wer sollte wohl mehr geeignet sein, diese Aufgabe zu e
r:

füllen als die, die zunächst und am meisten an sich und ihren

Kranken den
Schaden dieser Mißverständnisse zu spüren haben

d1e lrrenärzte! Und wo fände sich zunächst ein ernpfä.nglichermz

Boden als in der Großstadt mit ihrer vorurteilsfreieren und geistig

regsameren Bevölkerung. Diese Belehrung kann nun einmal durch

Vorträge und Broschüren erfolgen; sie haben den Vorzug auf eine

größere Menge zugleich zu wirken. erstere noch mit deraerhöhten

Suggestrvkraft des gesprochenen Wortes: aber eine gute volks
tümhche Darstellung ist nur wenigen Auserwählten gegebhn und

gute Redner sind gar erst weiße Raben. Die beste, wirksitms'te

Art der Aufklärung wäre, dem Publikum Gelegenheit zu geben.

zu beliebigen Zeiten die Einrichtungen und das innere Ge

triebe einer Irrenanstalt in Augenschein zu
nehmen; leider ist

dies im Interesse des Ruhebedürfnisses der Kranken
und wegen

der mannigfachen Dienststörungen, die es im Gefolge
haben würde,

nicht durchführbar. Dagegen wäre es nach dieser
Richtung sehr

erwünscht und ließe sich ohne wesentliche Belästigung
der Kranken

einrichten, wenn wenigstens den zu bestimmten Besuchsstunden

anwesenden Angehörigen im weitgehendsten Maße
Gelegenheit ge

geben würde, die Räume, Einrichtungen, Verpflegung
usw. zu bli

sichtigen. Eine moderne Anstalt hat nichts zu
verbergen, und

gegen drohenden Schlendrian würde das
Bewußtsein, stets vor den

Augen der Oeffentlichkeit zu stehen, ein besseres
Prophylaktikum

sein als die meist vorher bekannte Revision irgend welcher
Behörde

Gelingt es also auf diese Art immerhin nur in beschränkter
Weise, die Anstalt aus ihrer Isolierung herauszubringen.

80 Elbt

es noch ein Mittel, einen Konnex zwischen dem Publikum
und

ihr herzustellen, indem man ihm Gelegenheit gibt. im
weiteste“

Maße den Aerzten näher zu treten, ihren Rat auch vor
der Eh}

lieferung der Kranken zu hören und nach deren
Entlassung 51°

über ihr weiteres Befinden auf dem Laufenden zu
halten, d\ll'ß

Anreihung einer ambulanten Abteilung an das stationäre Krank“

haus.
Dadurch würde dem Publikum auch schon rein

äußei‘ilßlh

In Analogie mit den von den übrigen großen Krankenhäusern ~11°T

bekannten Vorstellungen der Begriff des Irrenhauses
als eines

Krankenhauses geläufiger. Seine Exklusivität, der geheimniswlle

Schauder, der es umgibt, würde fallen, wenn dem Publikum
erst

die Möglichkeit geboten
wäre, in dem Hause des Schreckens

ohne

Jede ängstliche
Kontrolle, ganz wie in anderen Krankenhäusern,

e1n-
und auszugehen. Es würde dann auch allmählich

lernen.

seme Vorstellungen von Irren, Irrenbehandlung usw.
mehr 1180

dem Bilde der nüchternen Wirklichkeit zu bilden, als
nach den

fantasievollen Schilderungen sensati0nslüstemer Reporter
und

Romanschriftsteller oder den krankhaft gefälschten
Erinnerungen

von Geisteskranken.
Diesem eminent erzieherischen Wert einer an die Irrenanstult

angeschlossenen Poliklinik stehen aber nicht minder grelfbaf@‚
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dünnen und in einem Kölbchen, das nicht mehr als 75 bis
100 ccm Inhalt hat, zum Sieden zu bringen. Dadurch war die
MethodePavys insofern erleichtert, als nur eine gewöhnliche Bü
rette mit Tropfvorrichtung, ein Erlenmeyersches Kölhchen, ein
Eisengestell und ein Brenner und außer der Pavyschen Lösung
einepassendePipette zur Anstellung des Versuches nötig waren,

und auf der anderen Seite die Schwierigkeit, durch zu hef
tiges Sieden das Ammoniak zu schnell zu verdampfen
oder durch zu geringes Sieden eine erneute Oxydation
des bereits reduzierten Kupferoxydes durch die Be
rührung mit der atmosphärischen Luft herbeizuführen,
ganz erheblich herabgemindert. Freilich gehört auch jetzt
nocheine gewisse Hebung dazu, dieser Scylla nnd Oharybdis zu

entgehen,die aber nach wenigen Versuchen erreicht ist. Im Ver

laufeder von mir hierzu angestellten Proben fand ich ein sehr ein
faches,die ganze Methode in keiner Weise erschwerendes Mittel,
der Gefahr der vorzeitigen Ammoniakverdampfung zu entgehen.
Bevor die mit 30 ccm destilliertem Wasser verdünnte Pavysche
Lösung über einem Brenner erhitzt wird, versehe ich die Oeffnung
des kleinen Kochkolbens mit einem Wattebausch, der lose zu
sammengefaltetin den Hals hineingesteckt wird, nicht fest einge
drehtwie bei pilzdichten Watteverschlüssen. Ein zweites länglich
rechteckigesWattestückchen wickele ich in dem Momente um das
Ende der Bürette, wo die Flüssigkeit eben zu kochen beginnt,
schiebedann das Eisengcstell nebst Kochflasche und Brenner unter
dievorher im Hintergrunde stehende Bürette, wodurch eine Er
hitzung des Quetschhahnes vermieden wird, und nach schneller
EntfernungdesWattebausches lege ich das mit Watte umwickeltc
Endeder Bürette in den Hals des Kölbchens ein und lasse mit
dereinenHand tropfenweise die Zuckerlösung zufließen, während
dieandereHand die Flamme des Brenners jeden Moment zu re
gnlierenvermag. Empfehlenswert ist es, in die Hand, die das
Zutropfenversorgt, ein mehrfach gefaltetes Tuch zu nehmen, da
dieHitze desBrenners sonst doch recht empfindlich werden kann.
Diesensimplen Handgriff glaube ich sehr empfehlen zu können,
da ich seit seiner Anwendung sofort viel schärfere Resultate
erhielt. Natürlich sieht die gläserne Spitze des Bürettenaus

1liußröhrchens
im Erlenmeyerschen Kölben frei aus der Watte

eraus.

Ob man im übrigen, wie Sahli empfiehlt, die Bürette in die
linke Hand nimmt und mit der rechten zutropfen laßt, oder die
Bürette fest an einem Stativ in vorher richtig abgemessener Höhe
anbringt und beide Hände in der oben von mir angegebenen Weise
beschäftigt, ist mehr oder minder Geschmackssache des einzelnen
Untersuchers. Dasselbe kann man auch sagen von Eigers Vor
schlag, für jede Lösung eine extra bezeichnete Pipette zu benutzen.
Wichtig ist nur, die Pipette sofort nach Gebrauch unter dem kräf
tigen Strahl der Wasserleitung durchzuspülcn, äußerlich abzu
trocknen und mit einigen kräftigen Schleuderbewegungen von den
Wassertropfen im Innern zu befreien.
Nach Sahlis Vorschlag halt man sich die vielbesprochene

„Pavysche Lösung“ in zwei Einzelsolutionen vorrätig:
1. Reines krist. Kupfersulfat 4,158
Aqu. dest. ad. . .

2. Seignettesalz . 20,4
Reines Aetzkali . . . 20,4

Ammoniak (spez. Gcw. 0,88) 300,0
Aqu. dest. ad. . . . . . . 500,0

Man mischt vor Anstellung der Probe je 5 ccm von jeder
Lösung und verdünnt sie mit 30 ccm destilliertem Wasser.
Dazu bemerktEiger, daß das im Handel käufliche Kalium causticum

wasserhaltig ist und infolgedessen nach obigem Rezept zu wenig Kali
hydrat der Titrierflüssigkßit beigegeben wird. Eiger empfiehlt daher
statt 20,4 Aetzkali 25,0 zu nehmen. Ich kann bestätigen, daß ich mit
letzterer Lösung auch etwas genauere Resultate erhielt.

Schließlich bleibt noch ein Punkt von ausschlaggebender
Wichtigkeit zur Besprechung übrig, die richtige Verdünnung
des zuckerhaltigen Urinsv Diese soll nach Sahli einem Gehalt
von 1/2—10/00 Glykose gleichkommen; mit anderen Worten ein
Zusatz von 5—10 ccm verdünnter Harnflilssigl-reit gibt die besten
Endreaktionen. Man hat daher folgende Verdünnungen zu wählen:

Für Uriue mit dem Zuckergehalt
von 0,i—0,5 °/n

15fache
Verdünnung

9

, 0.5„1.0% 0 „ „
. 1.0—2.0% 20 „ „
„ 2.0-4.0°:„ 40 „ „
„ 4.0—5.0% 50 „ „
„ 5,0-10 % 100 „ ‚~

praktischeVorteile nach verschiedenen Richtungen hin zur Seite.

In meinerTätigkeit an einer großen städtischen Irrenanstalt haben
wir Aerzte es immer schmerzlich empfunden, daß wir nach der
Entlassung der Patienten vollkommen jeden Konnex mit ihnen

verloren.Wenn man bedenkt, daß ein großer Teil unserer Kranken,
sei
es auf Verlangen der Angehörigen, Sei es aus Gründen der

chroruschenUeberfüllung und weil sie z. Zt. als nicht gefährlich
illl‘ sich oder ihre Umgebung angesehen werden, ungeheilt oder
nurgebessertentlassen wird, und wenn man sich andererseits vor
A“genhalt, daß gerade bei den Geisteskrankheiten Verschlimme
Fl_lllgenund Rezidive eine sehr häufige Erscheinung sind, und wie
nel auf ihr Eintreten oder Ausbleiben, das unvernünftige oder
sachgemäßeVerhalten der Umgebung Einfluß hat, so wird man
verslellell‚ daß jeder Arzt an der Anstalt den dringenden
Wunschhegenmuß, auch nach der Entlassung den Kranken mit
seinemKönnen zur Seite zu stehen. Es muß eine Stelle ge
schaffenwerden, wo die Angehörigen über das weitere Ergeben
der Kranken berichten, sich event. Rat holen können, wo die

drankenselbst
sich von Zeit zu Zeit vorstellen, wo der im Laufe

E
"? engenBe1sammenseins in der Anstalt gewonnene psychische

Klnllußder
Anstaltsürzte auch weiter günstig auf die Seele der

i{ßnlrenvnrken_
kann. Daß dieses Bedürfnis tatsächlich vorhanden

S. beweisen d
ie zahllosen Ersuchen, die die Patienten und ihre

(riehörlgßfl l_
lß
l

der Entlassung an die Aerzte der Anstalt richten,

u
n
“

auchwe1terhm ambulatorisch die Behandlung und Beobacht

umgehltlllhull:ernehman.Jeder
Irrenarzt wird diese Erfahrungen g

e

m Städte
ell, wenn auch

nicht alle naturgemäß so häufig wie die

sich d

rechenAnstalten tätigen Kollegen. Diese Kranken wenden

falmhä.lllsläraußen
auch nicht an einen anderen Arzt, sei es aus

edenkß°;ll‚ Sel_es
aus dem gewiß nicht ganz ungerechtfertrgten

fürdie 1
1
‚t 1er bei der Unkenntnis des überstandenen Zustandes

Verstäude.‘vii
noch bestehenden, krankhaften Reste das rrcht1g_e

allehjetzllls tZ
!l
1

finden. Die Aerzte der Anstalten versuchen ja

m man
Sc
Qll‚ demUebelstande etwas abzuhelfen, indem sie die

zu‘,Au k“ lmvatlm
oder m die event. eingerichtete Sprechstunde

S

uIlftsertcrlung an die Angehörigen der Anstaltsinsassen möglichen Anfangsstadien der progressiven

bestellen, aber das geht natürlich nur in beschränktem Maße an,
und auch die wenigen merken bald das Opfer und bleiben meist
nach einiger Zeit weg. Besteht aber Aussicht, auch nach dem
Ausscheiden aus der Anstalt mit dem Kranken in Verbindung zu
bleiben, so wird man sich oft auch zu rascherer Entlassung in
Familienpflege entschließen; andererseits werden aber auch schon
die ersten, nur dem erfahrenen und mit der Individualität des
Kranken vertrauten Anstaltsarzt verdächtigen Zeichen einer Ver
schlimmerung oder eines Rezidives rechtzeitig ein sachverständig’es
Eingreifen ermöglichen, im Notfalle ihn veranlassen, die rasche
Wiederaufnahme in die Anstalt in die Wege zu leiten; z. B. würde
er in dem einen Falle die Entfernung aus ungünstig wirkender
Umgebung oder Beschäftigung durchzusetzen suchen und so vor
beugend wirken, in anderen Fällen durch Befürwortung umgehen
der Anstaltspflege die Prognose und Dauer der Krankheit günstig
beeinflussen, in noch anderen Fällen hierdurch schweres Unheil
von den Kranken und ihrer Umgebung abwenden. Die sonst beim
Publikum niederer Stände ——und dies kommt ja wesentlich in der
zur Erörterung stehenden Frage in Betracht — vorhandene Scheu,
bei psychischen Anomalien den Arzt zu befragen, würde naturge
mäß vor den alten Aerzten der Patienten fallen. Alle diese Be
weggründe, im wesentlichen also das Bestreben, die nicht mehr
unbedingt der Anstaltspflcge bedürftignn Kranken auch nach ihrer

Entlassung zu beobachten und bis zur definitiven Heilung zu be
handeln, sind es ja gewesen, die in erster Linie auch bei den
übrigen Krankenhäusern die Errichtung von Polikliniken wünschens

wert erscheinen ließen; gerade die psychischen Krankheiten mit

ihrem oft eigenartigen Verlauf, ihrer besonderen sozialen Bedeut

ung machen diese Einrichtung noch besonders notwendig.

Allein auch damit ist ihre Aufgabe noch nicht erschöpft.
Jeder Arzt, der jemals an einer Poliklinik für Nervenkranke
tätig war, weiß, daß die Mehrzahl aller hier zur Beobachtung

kommenden Kranken psychische Symptome oder ausgesprochene

Psychosen zeigen, während die Erkrankungen des Nervensystem' '
ahl sind. Da finden wir zunächst alleohne solche in der M1nderz

Paral’vse’ die der An



1906 -— MEDIZINISCHE KLINIK
-— Nr. 12. 25. Miim~

298

Den annähernden Prozentgehalt des
zu untersuchenden Urins

schätzt ein geübtes Auge an der
Färbung des Kupferoxyduls

bei

der Trommerschen Probe ziemlich gut
ab oder beim Gärungs:

versuch an der Menge der abgeschiedenen
(302. Besser und daher

kaum zeitraubender ist Eigers Angabe, gleich zwei
Kölbchen mit

der richtig verdünnten Pavyschen Lösung
herzunchten und mit

dem ersten Versuche bei 10facher
Verdünnung die verbrauchte

Menge an reduzierender Flüssigkeit zu
konstatieren“. Erst danach

erfolgt mit der inzwischen berechneten
Verdünnungszahl die end

gültige Titration. Die Umrechnung
der verbrauchten Harnmenge

in die Prozentzahl ist unter Rücksichtnahme
auf die Verdünnungs

zahl und den Titer von 0,005 d. h. daß
10 ccm Pavyscbe Lösung

durch 0,005 Traubenzucker reduziert
werden, sehr einfach. Die

Bestimmung nach
ganze Ausführung einer solchen quantitativen

Pavy - Sahli erfordert für einen halbwegs Gcübten
höchstens

20 Minuten.
Tabelle I. Tabelle II.

Trauben- i Nach Pavy-
‘
Polarisation Gezuckerte l Nach Pavy

zuckerlösung l Sahli ‘
‚I

Urins l Sahli

“In 1 °/o
° °/o ,

0/0
, .

0,37 0,312
‘ — _ _

1 , 0,89 1,0 1 1,00

2 \ 1,61 2,0 2 1
2,00

3 l 2,63 2,9 3 , 2,81

4 3,57 4,3 4 ‘ 4,00

5 4,87 4,9 5 5,00

6 ~, 5,55 5,9 6 5,88

7 1 6,56 6,9 7 6.94

s ‚ 1,69 7,9 8 7,69

9 . 8,62 8,7 9 8,93

10 ‘l
9,61 9,9 10 10,00

l) NachEiger ist beiVerbrauchvon 1 ccm:100fach
zu verdünnen

„ .‚ von1,0——1,5ccmö’) „ „ „
„ „ „ 1‚5—2‚5„ 40 „ „ „
.. „ „ 2‚5- 5 „ 20 „ _„ „
„ „ „ 5‚0—10„ 10 „ „ „

staltsarzt fast nie zu sehen bekommt und die für ihn doch zur

vollen Erkenntnis dieser ungemein wichtigen Geisteskrankheit so

bedeutungsvoll sind, ferner alle die leichten Stadien der Dementia

praecox, des mimisch-depressiven Irreseins, der verschiedenen

Formen der psychischen Degeneration, des chronischen Alko

holismus usw. Wir müssen doch bedenken, daß nur ein Bruch

teil aller dieser Störungen anstaltspflegebedürftig werden, nichts

destoweniger Geistesstörungen sind. Sie alle können nur aus der

Kenntnis der Psychiatrie heraus richtiges Verständnis und richtige

Beurteilung finden, während sie sonst Gefahr laufen, alle in dem

großen Topf der Neurosen und ähnlicher Begriffe unterzutauchen.

Andererseits sind diese leichten oder initialen Zustände ungemein

wichtig und fördernd für das Verständnis der vorgeschrittenen,

der Anstalt zugeführten Zustandsbilder. Aber auch die Hysterie

und die Neurasthenie s. str., wenigstens zum großen Teil, sind

a
ls psychogene Erkrankungen, also als Geistesstörungen im weiteren

Sinne, ureigentliche Domäne des Psychiaters und können nur

unter dem Gesichtspunkte der geistigen Störungen ihre Erkenntnis

und richtige
Würdigung finden. Wir sehen auch, daß der psychia

tr1sch nicht geschulte Arzt diesen Zuständen oft ziemlich ratlos
und ohne Interesse gegenübersteht, sich mit der Allerweltsdia

gnose „Neurasthenie“ begnügt, event. mit dem ganzen Arsenal des

modernen Arzneischatzes psychisch bedingten Symptomen zu Leibe

geht. E
s sei ferner darauf hingewiesen, daß, abgesehen von der

progressrven Paralyse, auch bei den meisten anderen sogenannten
orgamschen Gehirnkrankheiten, z. B. der Epilepsie den auf Ge

füßverä_nderungen beruhenden Störungen u.a. IIl. die psychischen

Erschemungen das Krankheitsbild beherrschen; aber auch von
diesen bekommt der Anstaltsarzt nur die schwereren, in der
Familie nicht mehr verpflegbaren Fälle zu Gesicht und gewinnt
durch diese Einseitigkeit von der Bedeutun
Verlauf dieser Störungen nur ganz schiefe u

rg
fd

rii?aiiigeillxäffi2V'lcl>lr(ä

stellunge_n. _ Dieser enge Zusammenhang von Psychiatrie und

Neurologie. 1st Ja längst bekannt und von den Uuiversitätskliniken
zur prakt1schen Nutzanwendung gebracht. Mit verschwindenden
Ausnahmen 1st bei uns in Deutschland der Lehrauftrag für

Aus obigen Tabellen geht hervor, daß die
Prozentsätze, nach

Pavy-Sahli gefunden, sich von 0,06 bis höchsten 0,45 niedriger

bewegen als die entsprechenden
Traubenzuckerlösungen, daß da

gegen bei den gezuckerten
Urinen bei fünf Untersuchungen eine

völlige Koinzidenz besteht, im übrigen
eine geringe Abweichung

nach der nächst niedrigeren Prozentzahl.
Die größere Ueber

einstimmung bei den gezuckerten Urinen
findet wohl am un

gezwungcnsten ihre Erklärung
darin, daß hier auch noch nor

maliter im Harn befindliche Substanzen bei
der Reduktion mit

gewirkt haben.

Eine andere von Riegler (4) mit großer Mühe ausgearbeitete

Methode ist auch gerade für die Zwecke
des praktischen Arztes

berechnet. Ihr Prinzip ist kurz folgendes:
Traubenzucker wird

durch Kaliumpermanganat so stark
oxydiert, daß Kohlendioxyd

und Kaliumkarbonat daraus entsteht.
Durch Zusatz von Schwefel

säure wird das an das Karbonat gebundene
Kohlendioxyd frei

gemacht und in einer Gasmeßröhre aufgefangen.
Es handelt sich

also um ein gasomet'risches Verfahren, dessen
schnelle Aus

führbarkeit durch einige Tabellen für den Praktiker
erreicht wird.

Er hat nur die in der Gasröhre gefundene Zahl
unter Berück

sichtigung der zurzeit bestehenden
Zimmertemperatur und des

Barometerdruckes umzurechnen. Diese Rieglersche
Methode ist

freilich etwas umständlicher und erfordert
einen Apparat, der

nicht so wohlfeil ist, wie das einfache Instrumentarium
bei der

Pavy-Sahlischen Bestimmung, beansprucht aber auch für

einen Neuling in derartigen Arbeiten so gut
wie keinerlei

Uebung. In 35-40 Minuten ist eine Analyse nach Riegler

beendet.

Der Fabrikant berechnet den Rieglerschen Apparat mit
18,50M.

Wer einiges manuelle Geschick hat, kann sich das
Ganze um min

destens die Hälfte des Preises zusammensetzen. Ich
verfuhr so bei

den quantitativen Bestimmungen meiner
Trauhenzuckerlösungen nach

Riegler.

Aus der vorstehenden Zusammenstellung ist ersichtlich

wie man eigentlich ohne jede Uebung in reichlich einer

halben Stunde Resultate erreicht, deren größter Fehler
0,8%

ausmacht.

.‚_ _’_‚———

Psychiatrie und Neurologie verknüpft und an die psychiatrische

Klinik eine Poliklinik für Nervenkranke angeschlossen, j
a die

meisten Kliniken dokumentieren diese Zusammengehörigkeit noch

enger und haben auch eine stationäre Abteilung für Nervenkranke

und nennen demnach die Klinik „Klinik für Nerven- und Gemüts

kranke“. Welch erheblicher erzieherischer Wert für das Publikum

dieser Vereinigung zukommt, geht aus dem anfangs Gesagten
ohne

weiteres hervor. Sie muß bei der fortschreitenden Spezialisierung

besonders der großen städtischen Krankenhäuser ebenfalls
das

Endziel darstellen; an stelle des städtischen Irrenhauses
muß das

Krankenhaus für Nerven- und Gemütskranke treten. Es ist
vor

auszusehen, daß die Kranken, soweit sie noch besonnen sind
mit

weit weniger Vorurteilen herkommen, ja sich oft zum freiwilligen

Eintritt entschließen werden, zumal sie wissen, daß sie hier
ihl‘a

bekannten und vertrauten Aerzte der Poliklinik wiederfinden.

1
1
1

vielen Fällen wird es dann auch möglich sein, schon in den
ersten

Stadien der Erkrankung die Aufnahme zu bewirken, die Kranken

so vor manchem Unbill zu bewahren, das die Verkennung
ihres

Zustandes zeitigt: vor allem aber sind auch bei den geistigen

Störungen unsere therapeutischen Erfolge und die Aussichten
auf

Heilung bezw. Besserung bis zur Entlassungsfähigkeit
um 50

günstiger und treten um so rascher ein, je zeitiger die sachgemäße

Behandlung einsetzt.
Es ist schon darauf hingewiesen, daß bisher die Ausbildung

der Aerzte an den Irrcnanstalten in ihrem eigensten Fache _d°r

Psychiatrie, eine lückenhafte und einseitige ist,
da sie nur‘ einen

Teil, und sicher nicht einmal den größten der geistigen Störunl-EI‘?“

zu_ Gesicht bekommen; die theoretisch
und praktisch ungßm°‚m

wichtigen Anfangsstadien und die große Menge der leichten‚stör'
ungen entgehen ihnen, ohne durchweg an anderer Stelle

die _%°'

bührende Würdigung und Beachtung zu finden. In den Provinznd

anstalten, bei denen die Aerzte meist von vornherein
mit der Ab

srcht eintreten, sich dauernd dem Anstaltsdienst zu widmen
‘111

wo sie Gelegenheit haben, nach einiger Zeit eine Lebensstellung

zu erlangen, mag dieser Uebelstand noch zur Not hingehen;
wenn

selbst auch hier schon trotz der ungünstigen, durch die
Abg9'
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VlieimawTrauben-i
'

_

zuckeglösung
l Nach Rlegler Bei der quantitativen Ermittlung

/0 |
0/0 desZuckergehaltesvonDiabetiker

—————,————— urinen tritt insofern eine kleine
1 , 1,05 Umständlichkeit hinzu, als Riegler
2 { 2,16 einensogenanntenKorrektionswert
3

‚
3,05 empirisch ermittelt hat. der Rück

4 , 4,16 sieht nimmt auf die Anwesenheit
5

l
4,63 anderer normaler Harnbestand

6 5.74 teile, die außer Glykose noch
7

l
6,88 durch Oxydation mit Kaliumper

8
[

7.51 manganat das Kaliumkarbonat er
9 , 8,54 zeugen.
10 l 92

Letztgenannter Umstand kompliziert aber das ganze Ver
fahren in so geringfügiger Weise, daß ich nach meinen Erfahrungen
diesesogenannte gasometrische Methode nach Riegler auch für
die Anwendung in der Praxis nur empfehlen kann.
Die größte Verbreitung hat vielleicht das unter dem Namen

Präzisions-Gärungs-Saccharometer bekannte kleine Instrument ge
funden,das Th. Lohnstein in die Praxis eingeführt hat. Das
Prinzip der Vergärung einer bestimmten Traubenzuckermenge
durch Preßhefe, wobei die entstehende Kohlensäure eine Queck
silbersäule in die Höhe drängt, deren Stand an einer Skala bis

10% Zucker einfach abzulesen gestattet, ist hier in höchst sinn
reicher Weise ausgeführt. Wie trefflich der Apparat arbeitet,
zeigt meine kleine Tabelle. Auch der Preis ist ein mäßiger
(12M). Den größten Nachteil sehe ich in der Länge der Zeit,
die die Vergärung auch unter Anwendung einer Erwärmung von
32 bis 380 C. erfordert. Wie die Gebrauchsanweisung es nämlich
behauptet,gehören dazu 3-4 Stunden. Das mag bei besonders
wirksamer Hefe schon in manchen Fällen eintreffen. Ich fand bei
Anwendung verschiedener Hefe, wo es sich um Vergärung stark
zuckerhaltiger Lösungen handelte, oft erst das Endresultat nach
6bis 10 Stunden bei einer Temperatur von 35 bis 370 C im
Thermostaten. Wer also, dieser Gebrauchsanweisung folgend.
schonnach 4 Stunden den Prozeß unterbricht, weil es ihm viel
leicht eilt, das Ergebnis zu erfahren, erhält unter Umständen eine
viel zu niedrige Prozentzifl'er. Wer sich zudem mit Erwärmung

schiedenheit der meisten Anstalten bedingten Verhältnisse be

gonnenwird, durch Errichtung von Polikliniken Abhilfe zu schaffen,
wie z. B. in Uchtspriuge. In den städtischen Anstalten ist die
Zahl der definitiv angestellten Aerzte eine so geringe, beschränkt

sich auf den leitenden Arzt und allenfalls, aber durchaus nicht
uberall,auf den zweiten Arzt, daß die Aussicht auf eine Lebens
Stellungan der Anstalt für den Assistenzarzt so gut wie garnicht

vorhandenist. Man dürfte nun erwarten, daß bei der auch sonst

nicht gerade glänzenden Position wenigstens seine Ausbildung der
art ist, daß er nach Ablauf einiger Jahre, gestützt auf seine in
derAnstaltstätigkeit erworbenen Erfahrungen und Kenntnisse sich
ohne weiteres in seinem Spezialfach der Privatpraxis zuwenden
kann. Aber weit gefehlt! Die Krankheitsbilder, die er kennen ge
lernthst, findet er hier nicht; denn diese Patienten sind eben in

d
e
n

öffentlichen bezw. privaten Irrenanstalten, und die Zustände,dieer sieht. sind ihm fremd; ohne neurologische Kenntnisse kommt
er auf keinen Fall aus; setzt doch auch das Publikum in dunkler
Illlllg oder richtiger Erkenntnis von der Zusammengehörigkeit

g
°_
"

N°ul‘.olo_gieund Psychiatrie beim Nervenarzt die Beherrschung
eiderDisziplinen voraus. Nervenkrankheiten sind bei ihm auch

fi‘lüpheniistisch
die Geistesstörungen; Privatärzte für Geisteskrank

ßliar_lallem gibt es demnach auch nicht. Aber auch für die all
gemeinePraxis ist er schlecht gewappnet; wenn er auch in der

Si:äflilt
allerlei körperliche Erkrankungen zu Gesicht bekam, es

und Immer
nur wenige und einförmige im Verhältnis zu der großen

sein
mamllEfachenZahl, die dem allgemeinen Praktiker geläufig

soheulllKl'lssen.
Gegenüber seinen Kollegen von den übrigen städti

eini J ankenhausabtedungen ist er in erheblichem Nachteil. Wer

e
it
%
‘;

fahre
auf der Abteilung für Chirurgie, für Frauenkrank

weite;
ill'
Geschlechtskrankheiten usw. tätig war, kann sich ohne

am‘ _e
S
t als .Spezialarzt seines Faches niederlassen; den Psychiater

er N
Jo
°t lt

81.118noch so lange Beschäftigung an der Anstalt nicht

ie nöüwendlgkeit _entheben, sich vor seiner Niederlassung
noch

g8neurologische Ausbildung an einer Poliklinik für Nervenkran . . . .

n h
k° Zll erwerben, was wieder mindestens zwei Jahre in Anspruchß mandürfte.

“l
in einem Wasserbade oder in einem schlecht auf eine konstante
Temperatur einzustellenden Wärmeschrank behelfen niuß, hüte sich
vor einer Erwärmung über 380 C.; schon geringe Temperatur
erhebungen darüber hindern die Energie des Gärungsablaufes ganz
bedeutend. Die Reinigung des Quecksilberbasins erfordert zwar
nur etwa 10 Minuten Zeit, ist aber entschieden umständlich und
setzt eine gewisse Peinlichkeit voraus. Diesen kleinen Uebelstand
soll ein ähnlich konstruierter Apparat vermeiden, bei dem Hefe
und Urin nicht in direkte Berührung mit dem Hg. kommen (von
Dr. Wagner angegeben).

Trauben‘

‘

. Trauben- -
zuckerlösung

nach Lohnstem
zuckerlösung

nach Lohnstem

% \ % % l %

l

1 1,15 6 6,0

2 1,75 7 6.8

3 2,72 8 7,96

4 | 3,8l. 9 8,5

5 | 4,58 10 9,5

Vor wenigen Wochen hat Citron (5) endlich einen neuen
Apparat veröffentlicht, den er Gär-Saccharoskop benennt. Er be
ruht auf dem densirnetrischen Prinzip; das heißt auf der alten
Methode, nach vollständiger Vergärnng einer zuckerhaltigen
Lösung durch den Gewichtsverlust den Gehalt an Glykose zu be
rechnen. Ich habe dieses Instrument auf seine Leistungsfähigkeit
nicht untersucht. Der Name seines Erfinders spricht ja sehr zu
seinen Gunsten. Die Gärung soll angeblich bestimmt nach

2 Stunden bei Innehaltuug einer Temperatur von 36-390 C. be
endet sein. Mir scheint, daß es sich um einen ziemlich diffizil zu
behandelnden Apparat_handelt, dessen Preis übrigens bereits 27 M.
beträgt.
Aus der Aufzählung allein der eben von mir besprochenen

Verfahren, in schneller und hinreichend genauer Weise eine quan
titative Zuckeranalyse zu erhalten, geht hervor, daß eine genügende
Auswahl vorhanden ist. Ich habe, um nicht allzu ausführlich zu
werden, andere für die Praxis empfohlene Methoden unerwähnt ge
lassen (zum Beispiel die jodometrische). Mit vollem Recht ver
langt Sahli daher von den Aerzten, daß sie bei der Behandlung

Diese Erwägungen haben gerade jetzt eine ungemein prak—
fische Bedeutung, angesichts der immer größeren Schwierigkeit,
die Assistenzarztstellen zu besetzen‘). Ein Blick auf den Annonzen
teil einer medizinischen Zeitschrift wirft ein grelles Schlaglicht
auf die bestehenden Verhältnisse. Der Eingeweihte weiß, daß
schon lange an eine Auswahl nach Befähigung und Vorbildung
nicht gedacht werden kann, daß die Leiter froh sein müssen, wenn
überhaupt eine Bewerbung einläuft, daß nicht nur an entlegenen
Provinzialanstalten, sondern auch an Anstalten der Großstädte

Stellen lange Zeit mangels Bewerber unbesetzt bleiben. Bedenkt

man nun, daß auch unter normalen Verhältnissen bei voller Aerzte

zahl besonders in den städtischen Anstalten mit ihrer großen Auf
nahmezifi'er und, der Anhäufung der schweren, akuten Störungen

jedem Arzt ohnehin ein gehäuftes Maß Arbeit und Verantwortung
aufgebürdet ist, so wird schließlich auch dem Laien klar, daß in

letzter Linie unter solchen Verhältnissen die Kranken zu leiden
haben — schließlich hat auch die Arbeitskraft eines Arztes ihre

Grenzen!
Nun ist ja anzuerkennen, daß jetzt auch allmählich die maß

gebenden Behörden daran gehen, Abhilfe zu schai‘fen. Sie haben

das Einkommen der Aerzte verbessert, allerdings noch in recht

bescheidenem Maße; immerhin ist es schon etwas. Mir dünkt aber
viel wichtiger und wirksamer, daß man den eintretenden Aerzten
die Möglichkeit einer vollkommenen. allseitigen Ausbildung gibt,
die sie befähigt, sich nach einigen Jahren als Spezialärzte nieder
zulassen, wenn ihnen eine Lebensstellung im Anstaltsdienst nicht
zuteil wird, und das ist ja bei den städtischen Anstalten meist,
in den provinzialen vielfach der Fall. Damit verbände man

auch

den Vorteil, mehr die Elemente heranzuziehen, die wirklich nur
Neigung und die Absicht, beim Fach zu bleiben, zur Psychiatrie

treibt, und nicht nur der Wunsch. einen Unterschlupf zu finden.

Und die allseitige Ausbildung, die Möglichkeit, auch nicht Anstalts

pflege bedürftige Geisteskranke und sogenannte
Nervenkranke

1 Siehe Konrad Alt, Videant consules. Psych1atrrsch-neuro
logische)Wochensehr. 1906. N0. 43/45.
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eines Diabetes die für die zu wahlende
Therapie so unumgänglich

nötigen Zuckerbestimmungen selber
ausführen und sich n1cht_e1n

fach auf irgend ein Institut verlassen, dem
die Untersuchung über

geben wird. _

Nach meiner Ueberzeugung gelangt
der Praktiker _am

schnellsten und sichersten zur Kenntnis
des Zuckergehalt_es eines

Urins, wenn er für eine quantitative
Bestimmung gleichzeitig

2 verschiedene Methoden anwendet, und
zwar am besten eine der

beiden erstgenannten chemischen und
einen Kontroll_versuch

mit

dem Lohn steinschen Apparat. Die Sahlische Modifikation
der

Pavyschen Titration ist sehr scharf
und in kürzester

Zeit aus

geführt, bedarf jedoch einer gewissen
Uebung; das R1eglersche

Verfahren ist ein wenig
umständlicher, aber dafür sofort ganz

leicht ausführbar. Wer die Kosten nicht
scheut, kann natürlich

die kontrollierende Bestimmung auch
mit einem Polar1satmns

apparat ausführen. Für diesen ist nach unserer
Erfahrung übrigens

Natronlicht durchaus nicht nötig; eine matte Glühbirne
oder ein

guter Petroleumflachbrenner tut die gleich
guten Dienste.

Literatur: 1. Prof. Dr. Sahli: Ueber die Verwendbarkeit
der Pnvy

schon Zuckertitrutionsmethodefür die Klinik und
den praktischenArzt und

übereinigetechnischeModifikationenderselben.Dtsch.
med.Woch. 1905,Nr. 36.

* 2. Levy: QuantitativeZuckerbestimumngimHarn.
Kontrollvorsuchemit dem

RieglerschenKaliumperinanganatverl'ahrcn.der Pavyschcn
Methodeund dem

Polarisationsapparat.Münch.med.Woch. 1906,Nr.
i 8. Eigen Ueber die

praktischeVerwendbarkeitder PavyschenTitrutionsmethode
für die Bestimmung

desZuckersimHarn. Dtsch.med.Woeh.1906,Nr. 7.
# 4. Prof. Dr. Riegler:

Eine raschausführbaregasoinettischeMethodezur Bestimmun
des Zuckersim

Harn. Münch.med.Woch. 1904,Nr. 5.
k 5. Citron: Das iir—Surcharoskop,

e
ig
rä
)

ne\i(ier
Apparat zur quantitativenZurkerbestimmung.Dtsch.

med.Wem.

1 5
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Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Ueber Mißbildungen
von

W. Riechelmann, Bad Homburg v. d
. H.

Dein praktisch arbeitenden Arzte ist nicht oft
Gelegenheit

gegeben, sich aus früherer Zeit des Studiums
und der Tätigkeit

die Fälle zurückzurufen, die nicht zu seinem täglichen
Brot ge

hören, die jedoch trotz ihres weniger
häufigen Vorkommens ein

großes Interesse erzwingen, weil
sie ihn oft vor nicht ganz kleine

Aufgaben stellen. In diese Kategorie gehören
mit in erster Linie

die funktionshemmenden Mißbildungen
des Neugeborenen, vor allein

der Verschluß der natürlichen
Körperöil"nungeii. Derartige Fülle

sind in der Literatur bekannt, doch sind
die pathologischen Ver

hältnisse wohl nicht jedem in der Praxis
stehenden Arzte so ge

läufig, daß ihm die ganze Situation
sofort klar ist. Hierin mag der

nachfolgende Bericht über eine Atresia ani
seine Berechtigung finden.

B. L. 7 Tage altes weibliches Kind; erst heute
— also 7 Tage

nach der Geburt — bemerkt die
Hebamme, daß kein After du ist.

Ueber Stuhl (Mekonium?) befragt, gibt
die Mutter nicht genügend Aus

kunft; in denWindeln ist nur selten und dann fleckenwcise
Stuhl gewesen.

Status: Kräftiges, entsprechend großes Kind
weiblichen Ge

schlechtes. Atmung beschleunigt, Puls
schnell; Bauch trommelartig auf

getrieben; stark gespannte
Bauchdecken, die Venennetze zeigen. After

öffnung ist nicht vorhanden; über die hierzu in Frage
kommendeGegend

zieht die Haut glatt hinweg; man kann zeitweise
mit sehr gutemWillen

einige Hautfitltchen erkennen. über denen
man den Sphincter zu fühlen

glaubt. Der Damm ist kurz, ohne Besonderheiten.
Die äußeren Scham

lippen erscheinen etwas außergewöhnlich stark gewulstet.
Klitoris, Ori

ficium urethrae ohne pathologischen Befund.
Die hintere Scheidewand

ist auf zirka 1—2 cm vorgewölbt und liegt beinahe
in der Ebene des

Dammes Dieser Teil der Scheidensohleimhaut ist
mit schwarzhraunem

bis gelbbrnunen kotigen Massen gering verschmutzt.
Preßt das Kind,

so kommen unter sichtbarer Anstrengung kleine Luftbliischen
in der Fasse

navicularis vor dem Hymen zu Gesicht; sie führen kleine.
dunkelbraun

gefärbte Kotpartikelchen mit sich. Die hierzu
gehörende Oeii"nungist

kaum für kleinste Myrtenblnttsonde durchgängig;
die Sonde führt leicht

schräg nach oben und hinten, geht später über
einen Wulst hinweg

(Muskulatur?) und mit. Heben des Sondenblnttes
tritt der Knopf näher

zur Haut. bleibt jedoch dieser auf zirka 2 cm noch
fern; schätzungsweise

muß der Sondenknopf jetzt im Rektum liegen (rektaler
Blindsack unter

halb der rektalen Fistelöl’fnung). Im übrigen keine Abnormitäten.
Keine

sichtbare und fühlbare \'orwölbung in der Analgegend
bei oben erwlthntcm

Pressen.
Diagnose: Atresia ani cum fistula vestibulare.
Therapie: Längsinzision, beginnend 2-3 cm nach hinten vonder

Fasse. navicularis. in der Mitte; vorsichtiges Vordringen
zu dem durch

kennen zu lernen, bietet die an die Irrenanstalt anzugliedernde

Poliklinik für Nervenkranke.
Ich bilde mir nicht ein, daß dieses Mittel ein Panacee gegen

den Aerztemangel an den Irrenanstalten darstellt, es scheint mir

aber geeignet, das Uebel erheblich zu lindern, und das ist zur

Zeit, wo an die notwendige Aenderung in der Stellung der Assi

stenzärzte von Grund auf an maßgebenden Stellen wohl noch nicht

ernsthaft gedacht wird, auch nicht zu unterschätzen.

‚Die Errichtung
von Polikliniken an den Irrenanstalten ist

also i_
n gleicher Weise vom sozial-ethischen Gesichtspunkt als von

praktischen Interessen zu fordern; sie sind
berufen, die Scheu und

das
M1ßtrauen des Publikums vor den Anstalten zu verringern,

sie ermöglichen die Aufnahme im Beginn der Krankheit, eröffnen

dadurch die Aussicht auf Verkürzung der Behandlungszeit bei

besseren
Heilerfolgen, ermöglichen bei der Aussicht auf weitere

pohklinis0he Beobachtung eine frühere Entlassung
aus der Anstalt,

beides also Momente, die auch ökonomisch erhebliche Bedeutung

haben, und sie gewährleisten auch eine bessere Ausbildung der

Anstaltsärzte, die natürlich in erster Linie den Kranken selbst
zugute kommt, die andererseits auch geeignet erscheint, wirklich

brauchbare Elemente'für den Anstaltsdienst heranzuziehen und

dem ärgsten Uebelstande
des Aerztemangels abzuhelfen. Anderer

se1ts is
t die Einrichtung ohne besondere Schwierigkeit möglich

und
mit wenig Kosten verbunden. In jeder Anstalt befindet sich

ein Raum abseits von den Stationen, der den größten Teil des

Tages unbenutzt
steht, sei es Aufnahmezimmer, Besuchssaal oder

dergl.;_ in ihm
läßt sich zur Not das poliklinische Sprechzimmer

improvisieren, während die geheizten Korridore auch jetzt schon
vielfach die nicht vorhandenen Warteräume ganz gut vertreten

_Und das H_auptinstrumentarium‚
ein elektrischer Tisch dürfte wohl

in den meisten
Anstalten ohnedies vorhanden sein. 1Bei einigem

guten Willen dürfte es aber der Verwaltung nicht schwer fallen
bald auch besondere Parterreräumlichke't

" '

reit zu stellen.

i en fur diesen Zweck be

KongreB-Berichte, Ausstellungs-Berichte.

Balneologen-Kongreß, Dresden, 2.—6. März 1906.

Berichterstatter: Dr. Ruge, Kudowa.

Auf dem diesjährigen Balneologen-Kongreß in Dresden
vom 2

. bis

6
.

März 1906 wurde eine größere Anzahl von Vorträgen gehalten,
Von

denen verschiedene nur in lockerem Zusammenhangs mit der
Balneologiß

im engeren Sinne standen. Schon der erste Vortrag von Herrn
Cursch

mann, Leipzig, „über Arthritis deformans mit Demonstrationen“
zeigte dieses. Herr Curschmann führte etwa folgendes aus:

Mail keimt

anatomischdie Polyarthritis chronica deformansnur in ihren
Endprodukten

Die ersten Anfänge der Krankheit sind noch recht unklar.
Sie beginnt

an den kleinen Finger- und Fußgelenken, in welchen sich zunächst
nur

ein salziges Exsudat zeigt. Von da geht die Krankheit auf größere
Ge—

lenke über. Curschmann hat im ganzen 167 Fülle beobachtet mc~h
welchen er seine Darstellung gibt. Es werden zunächst namentlich

dl°

Gelenkbänder befallen, dann die Kapsel der Gelenke. weiter
Knorpel und

Knochen. Schon in frühen Stadien zeigen sich Muskelatmphien.
Ferner

treten ziemlich früh narbige Veränderungen an der
Gelenkknpsel fll_li'i

ebenso leiden bald die Knorpel. sie verdünnen sich und werden
fasen€

Die frühen Knocheuveränderungen beruhen auf Osteoporose.
1mweiteren

Verlaufe der Krankheit verbreitern sich die Gelenkenden, die Bänder
ver

kürzen sich und zerren an den Gelenken. Es werden dann die Gelenkenflfifl

aneinander gepreßt und verschieben sich auch gegeneinandel'.
DESEnd_°

des Prozesses ist hochgradige Osteoporose der Knochen; die
Substallilfl

_eburnea ist geschwunden, es ist fast nur noch Spongiöse
Substanz vor

banden. 82 Fälle waren zwischen dem 12. und 35. Jahre
entstanden,

‘/:‚ vor dem 20. Jahre. Es ist demnacheine Vornehmlich
im jugendlichen

Alter entstehende, eine ‚.juvenile“ Krankheit, _- Die fn1h auftretende

Muskeletrophie ist eine einfache, nicht neurotische. Sie ist vielleicht

analog der juveuilen Muskelathrophie; jedenfalls ist es keine Inaktivitlitß

atrophie. Die dabei vorkommendenHautdystrophien sind regressive
‘791"

äIldßl‘illlgeuder Haut. — Curschmann unterscheidet den geraden TYP“

(Gharcot), denFlexionstypus, den Flexionstypus
nach derUlm"

se1teusw.
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SondenknopfmarkiertenMastdarmrohr; Eröffnung desselben; Fixieren der

Schleimhautan die äußere Haut durch Knopfnähte. Sofort entleerensich
UnmengenKot. Fistel bleibt unberührt. Nach mehreren Tagen wird

täglich bougiert, um ungünstige Veruarbung zu verhindern. Die Fistel,

die zuerst noch hier und da Sekret lieferte, ist 3 Wochen nach demEin

grid‘fest verschlossen. Auch jetzt nach 5 Monaten kann ein gut funktio
nierenderAnne bei verheiltem Fistelgang festgestellt werden.

Die Erklärung für das Vorhandensein der Atresia ani finden
wir in der Entwickelungsgeschichte; doch auch die Fistula vesti
bularis wurde bezüglich ihres Ursprunges bisher meistens auf ein
bestimmtes Entwickelungsstadium zurückgeführt (5. 8. 15 usw.).
Beim Embryo der vierten Woche (His) mündet in das Ende des
Darmrohres der Allantoisgang und der Urnierengang; dieser Hohl
raum heißt Kloake und ist nach außen (unten) durch die Kloaken
membran geschlossen. Bald bildet sich durch Verdickung der
peripherenTeile der Kloakenmembran und durch die hierdurch ent
stehendeVertiefung derselben eine Grube. Später stülpt sich in
den Kloakenhohlraum hinein von oben herab eine keilartige Falte
(Septumdouglasii), die der Kloakenmembran zustrebt, sich schließ
lich mit ihr vereinigt und so den Harngeschlechtsapparat vom
Enddarm isoliert. Beide Hohlräume sind nun noch durch die
Kloakenmembran nach außen verschlossen; jedoch sie ist ja ge
teilt und heißt in ihrem vorderen Teil Harngeschlechtsmembran,
im hinteren Teil Aftermembran; durch zeitlich frühere Resorption
der ersteren wird der Hamgeschlechtsapparat eher geöffnet als/das
Rektum. Die weitere Entwickelung auch des Dammes und der
äußerenGenitalien kommt für obigen Fall nicht in Frage. Im
viertenMonat ist die ganze Anlage abgeschlossen. Wenn sich
nun nach diesem Entwickelungsgang die Atresia ani leicht als eine
Hemmungsbildung erklären läßt, so finden wir die Existenz
berechtigung obiger Fistula vestibularis auf keinen Fall direkt
in der Entwickelung des Embryo; es gibt kein Stadium im embryo
nalenLeben, in dem der durch die Kloakenmembran noch ver
schlosseneEnddarm mit der äußeren Haut kommuniziert. Als
eineKommunikation des Enddarmes mit dem Sinus urogenitalis
kann ich die Fistula vestibularis nicht ansehen, da ja ihre End
niündung unterhalb der früheren Harngeschlechtsmembran liegt:
auchwährend der Bildung des Dammes und der äußeren Genitalien
bestehtkeine Verbindung mit dem Enddarm. Es bleibt deshalb

, penis ziehenden Fistel.

l

nichts übrig, als die Aetiologie auf rein pathologischem Gebiete zu
suchen; dort finden wir sie auch. Stieda (14) hat diesen Weg
als erster gewiesen. „Der durch den Darminhalt zuerst ausgeübte
Druck hat, da eine Analöffnung fehlt, die Wand des Rektalsackes
zuerst vorgewölbt, dann durchbrochen.“ Diese Aetiologie lag bei
oben erwähntem Fall gewissermaßen noch vor mir: Der enorme
Druck auf die Innenwände des Darmes hatte sogar einen Teil der

hinteren Scheidenwand vorgewölbt und irgendwo mußte der Kot
sich einen Ausweg suchen und den fand er in der Fistel, die sich
mir zeigte. Seine Annahme eines pathologischen Prozesses als
Aetiologie der Fistel konnte Stieda histologisch beweisen an
einem Falle von Atresia ani, kombiniert mit einer bis in das Präpufium

In der allgemeinen Praxis wird man
meistens auf diesen Beweis verzichten müssen, da eine Exstir
pation am lebenden Rinde nicht immer möglich und nötig er
scheint; meistens ist das Kind zu elend, der Damm — wie auch
in obigem Falle — sehr kurz, ferner wird man nur bei sicherer
Aussicht auf primäre Heilung an eine Exstirpation gehen, doch
bei der gleich eintretenden Kotüberschwemmung ist diese Aussicht
unsicher. Aus diesen Gründen habe ich auf ein radikales Vor
gehen verzichtet und die Exstirpation der Fistel als zweiten Akt
geplant. Die Natur durchkreuzte dieses Vorhaben, denn schon
nach drei Wochen war die Fistel völlig verheilt. Spricht dieser
rasche Heilungsprozeß nicht vielleicht für die von Stieda ver
tretene Ansicht? Ein glatter Gang mit intakt-er Epithelauskleid
ung wäre kaum so rasch verschwunden. Deshalb kann man bei
Billigung der Stiedaschen Theorie nicht mehr die sofortige Ex
stirpation der zur Haut führenden Fisteln bei Atresia ani ver
langen; funktioniert der neue Anne, so werden diese Fisteln zum
größten Teil ohne jeden Eingriff obliterieren. Die oben mitge
teilte Atresia ani ist eine Hemmungsbildung und liegt mit ihrem
Ursprung zeitlich vor dem vierten Monat des embryonalen Lebens;
die Fistula vestibularis ist als Folgezustand dieser Atresia ani,
als ein Ergebnis der Selbsthilfe anzusehen, keinenfalls aber als
eine Hemmungsbildung. Bei der großen Bedeutung, die derartige
Mißbildungen für die Weiterentwickelung und das meistens ge
fährdete Leben des Neugeborenen haben, muß man die peinlichste
Untersuchung Neugeborener verlangen; schon zu manchem kleinen
Patienten kam der Arzt zu spät. Bei einer Atresia ani mit voll

Herr Ad. Schmidt, Dresden, spricht über die Wechsel
beziehungen zwischen Herz- und Magendarmlciden. Unter der
allgemeinenBlutstauung bei Herzinsuffizienz leiden Magen und Darm ver
hältnismäßigwenig, weil das Pfortaderkapillarsystem den venösen Druck
abschwächt.Das einzige Zeichen verschlechterter Blutzirkulation bildet
häufigdieGassnsammlungim Verdauungsschlnuche, welche, wie Schmidt
zeigt,auf verminderterResorption und nicht auf vermehrter Zersetzung
beruht.Die Gasansammlungwirkt dann wieder auf die Herztätigkeit in

“günstigemSinne zurück und hilft so einen Circulus vitiosus bilden.
Subjektivkönnendie von der Gasansammlung ausgehendenBeschwerden
dasKrankheitsbildvollständig beherrschen —- Primäre Erkrankungen des

Magensund Darmes führen nur selten zu Störungen der Herztätigkeit;
dieseseltenenFälle zeigen aber dann oft alarmierende Symptome. Man

kanndie gastrogenen oder enterogenen Herzstörungen in 3 Gruppen

teilen:Zunächst tachykardische und allorhythmische Zustände; weiter
AnginapektorisartigeZustände, und 3. das sogenannte Asthma dyspepti
cum.Eine strengeTrennung dieser Formen ist allerdings nicht durch

filhrbar,und besondersträgt. das Asthma dyspepticum seinen Namen mit
Unrecht.Zur Erklärung muß man auf Vagusreflexe und auf die Hoch
drängnugdesZwerchfelles durch das angesammelte Gas zurückgreifen.
DerletztereFaktor wird durch Röntgonbilder vortrefilich illustriert. Auf

9miirl_kritischerSichtung seines Materials und eigener Erfahrungen ist
bCllmldt zu der Ansicht gelangt, daß die hier genanntenHerzstbrungen
Wohlbeivöllig normalemVerhalten des Herzens nicht vorkommen, sou

dßl'fldaßwohl stets eine Schädigung des Herzens oder der Herzinner
“tion vorausgegangenist‚ Dieselbe wird nur manchmal erst durch die

*“äßflflrilfclititinoffenbar. Auch für diesen Zusammenhang werden Bei
S|Jleleangeführt. Endlich bespricht Schmidt die Diagnose, Prognose
undTherapie;letztere liefert hier die paradoxe Erscheinung, daß nicht
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Herzleiden vom hingen aus und Magenleiden vom Herzen aus
“heitwerdenmüssen

Th H?"
F. A. Hoffmann, Leipzig, spricht über „die moderne

Di‘“"‘lM
der Herzkrankheiten“. Seit der Vervollkommnung der

wc‘g'l'lißißder
Herzkrankheiten,welche sich jetzt auch nach der Funktions

muh g

alt der Muskulatur des Herzens und seiner Reservekräfte, sowie‘ °" ganzenKonstitution des Körpers richten muß, ist auch die Be- 1

handlung komplizierter geworden. Hoffmann beginnt damit. zunächst
alle möglichen ursächlichen Schädlichkeiten bei seinen Herzkranken zu

beseitigen. Für die Behandlung kommen dann zunächstDigitalis, Jod
und kaltes ‘Nasser in Betracht. Die Digitalis wirkt bei Herzmuskel
schwäche kräftigend auf die Muskulatur des linken Ventrikels und Blut

druck steigernd durch Verengerung der Abdominalgefäße. Wenn aber

die zweiten Töne schwach sind oder fehlen, wirkt Digitalis nicht sicher

bei Herzschwäche und ist sogar kontraindiziort, wenn die ersten Töne

stark paukend werden, sowie bei einer bestimmtenForm der lrregularitas.

Jod wirkt besondersgünstig bei anämischenPatienten mit hoher Spannung
im Aortensystem, also bei Aerteninsuftizienz, Aortenaneurysmaund Arterio

sklerose. Voraussetzung für die Jodbehandlung ist, daß die Nieren ge

siiud sind, daß Zeichen von Basedow fehlen und Neigung zu Hämoptoe

fehlt. Hoffmann gibt Jod 4 bis 6 Wochen lang, und dann nach längerer
Pause mal wieder, jedenfalls aber nicht jahrelang hintereinander; es wirkt

oß'eubar nicht Blutdruck vermindcrud. sondern auf die Viskosität des

Blutes. Bei einer dritten Gruppe von Ilerzkranken, wo die zweiten Töne

unverhältnismäßig schwach sind — man kann sie die Basedow-Gruppe

nennen ——,wirkt kaltes Wasser oder der Eisbeutel. direkt auf das
Herz appliziert. — Die zweite Klasse therapeutischer Mittel betrifft die

Balneothernpie, die Respiration und die Hygiene des Herzens.
Die thermische Wirkung der kohlensaureu und ähnlicher Bäder ist im

Beginne der Kur eine Herzentlastung, solangedie wärmerenBäder dauern

und eine Herzgymnastik mit Blutdrucksteigerung, sobald die kühleren.

kohlensäurereichen Bäder in Anwendung kommen (Gumprecht). Für

Hoffmann ist das Wichtigste solcher Badekuren die tonisierende, die

Allgemeinwirkung. — Unter Hygiene des Herzens versteht Hoff
mann passende Diät, Fernhaltung von Familien- und geschäftlichen Auf
regungen. — Respirationsübungen sind besondersratsam bei Artem
sklerose; ferner bei Emphysem, Bronchitis und Anämie. wenn das Herz
gelitten hat. Hoffmann warnt vor direkter Herzmnssage! Die vielen
symptouiatischen inneren Mittel erwähnt er kurz. Zum Schluß bespricht

H cf i'mann die chronische Magenblase und die Eventrat10d1aphragmatrca,

welch letztere in ihren Anfängen ziemlich häufig ist. .
Herr Burwinkel (Nauheim) spricht über Angina _pectcr1s

vera. bei der es sich nach seiner Meinung
stets um organische Ver
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kommener Fistel kann einmal die Gefahr
keine dringend große

sein, weil die Fistel kleine Kotpartikelchen
und Flatns passieren

lassen kann. Es ist ein Fall bekannt (1)
von einer 22Jährigsn

Frau, die trotz ihrer Atresia. ani cum
fistula vaginale ohne viel

Beschwerden war; ihr Mann hatte
nach dreijähriger Ehe keine

Ahnung von ihrem Zustand. Ferner
erwähnt Page (11) einen

Fall von 54 Jahren mit Urethralfistel.
Doch diese Fülle sind

seltene Ausnahmen. Die Kommunikation
des Rektnms mit den

benachbarten Hohlräumen (Vagina,
Blase, Urethra usw.) sindä‚_immer‚

wie ja leicht aus der Entwickelung des
Embryo zu lesen ist, als

Hemmungsbildungen zu erklären.

Literatur: 1. Anders, Ueber das operativeVerfahreflusw.
Arch.

f. kl. Chir. 1893,Bd. 45. — 2.
Bartholdy, Fistula ani cong. Arch. f. kl.

Chir. 1902,Bd. 66.— 3. Bickelmann,
Ueber angeboreneVerschließnngdes

Mastdarmesusw. I. D. Erlangen 1902.
* 4. Grippe, The treatmentcf imper—

forate nnus. Brit. med.Journ. 1892.
— 5. DeutscheChirurgie. Bd. 48.

*

6. Frank, Ueber die angeborene
Verschließungusw. Wien 1892.# 7. Hadra‚

DemonstrationeinesPräparatesusw. Berl.
klin. Woch. 1888.— 8. Handbuch

der prakt.Chir. 1903. w 9.
Hildobrandt, AngeboreneAtresia ani. Dtsch.

Ztschr.f. Chir. 27, 1888.—-10.Hollcway, I_mperlcrute
anus. Brit.med.Journ.

1892. — 11. Page, Report cf a esse etc.
Brit. med. Journ. 1888. 1 12.

Roichel, Die EritwickelungdesDammesusw. Ztschr.
f. Geb. u. Gyn. 1888.

——13.Schultze, Grundriß derEntwickelnngsgeschichte.
1897.— 14. Stiedn,

Ueber Atresia ani usw. Arch. f. kl. Chir.
70,1903.— 15.Tillmanns, Spez.

Chirurgie.— 16.Reynolds Wilson, Oongenitalatresiaetc.
The Med.News.

_ New York 1902. . 8i

Der zweite Fall von Mißbildung
— eine Fistula auriculae —

sah zunächst garuicht nach einer solchen
aus; seine Mitteilung

erscheint gerechtfertigt, da in den gangbaren
Lehrbüchern wenig

darüber zu finden ist.

Marie L., 18 Jahre alt, zeigt einen fast wallnußgroßen
Abszeß oben

am Ansatz des linken Ohres. Ueber Diagnose und
Therapie war ja kein

Zweifel; doch die Aetiologie machte mir zunächst einige
Schwierigkeiten,

die sicher auchgar manchemKollegen aufgetretenwären.
Patientin spürte

seit frühester Kindheit zeitweise ein Jucken oberhalb
des linken Ohren—

satzes; wenn sie dann von untenher an dieser Partie
drückte, entleerte

sich eine ockergelbe, körnige Masse; dann ließ der
Juckreiz für einige

Wochen nach, bis sich dasselbe Bild
wieder einstellte. Seit zirka einem

Jahr hat die Patientin keinen Juckreiz verspürt und demgemäßauchobige
Manipulation unterlassen. Jetzt

hat; sie seit zirka 3 Wochen an dieser

Ohrpartie Schmerzen und
Beschwerden, die sie zu mir führten. Be

trachten wir uns das gesunde rechte Ohr:
Dort, wo der Hel.ix eben sich

aus der seitlichen Gesichtshaut
erhebt, um die Ohrmuschel nach obenzu

begrenzen, findet sich ein eben noch
sichtbares, kaum stecknadelkopf

großes Grübchen; Sonde oder Borste
nimmt das Grübchen nicht auf; es

hat anscheinend keine fistelartige
Vertiefung, da man zwischen Knorpel

und Haut eine Wendung nicht durchfühlen
kann. Jetzt lttßt sich über

dem Abszeß (auf der anderenSeite)
dasselbe, noch kleinere Grübchener

kennen, Sondierung auch hier unmöglich. Gehörgang,
Gehör normal;

keine weiteren Mißbildungen. Vier Geschwister
und die Mutter haben

denselbenOhrbefund. Bei der ausgeführten
Inzision entleerten sich neben

Eiter ockergelbeKörnchen, wie sie die Patientin
schon seit Jahren selbst

herausgedrückt hatte. Infolge eines Versehens
konnte ich die geplante

mikroskopische Untersuchung nicht ausführen.

Auch hier finden wir den Befund in der
Entwickelungsge

schichte erklärt. Die Ohrmuschel bildet
sich im zweiten Monat

des Fötallebens aus Wülsten und
Höckern, die sich um die äußere

Ohröfl‘nung herumlegen und diese somit vertiefen;
im dritten Monat

wird die Ohrmuschel vollendet. In dieser Bildungszeit
und -Form

liegt die Grundlage für unsere Mißbildnng,
die sicher entstanden

ist durch irgend eine Hemmung in der
Verschmelzung und Ver

wachsung der einzelnen Anlagen. Wie so oft, spielt auch
hier die

Vererbung eine Rolle. In noch garnicht so alten Abhandlungen

wird eine M'1ßbildung wie die vorliegende grundlegend
auf die

erste Kiemenspalte zurückgeführt. Neuerdings weist auch

Kümmel (3) darauf hin, daß „eine Fistel
der ersten äußeren

Kiementasche vor und unter dem Gehörgang,
in einer zwischen

Ohröfi‘nung und dem kleinen Zungenbeinhorn gelegenen
Linie liegen

beziehungsweise ausmünden müsse.“

Literatur: 1. Gradenigo, Ueber Formanomaliender Ohrniuschel.

Arch. f. Ohrhlk. 32 u. 33, 1891u. 1892.
— 2. Grunert, Zur Entstehungder

Fistnla auric. usw. _Arch. f. Ohrenhlk.45, 1898.
——3. Handbuchder deutschen

Chirurgie. 1903.— 4. Handbuchder Ohrenheilkunde. 1892.
— 5. Schultze,

Grundriß der Entwickeluugsgeschichte.1897.

knderungen an den Kranzarterien handelt. Von seinen 117
Patienten mit,

Koronarsklerose gehören fast alle den wohlhabendenStänden
an. Auf

fallend stark ist der Prozentsatz an Juden. Frauen erkranken
relativ

sehen, auf je 7 kranke Männer kommt ein krankes weibliches Wesen.

Aetiologisch steht die Lues oben an, dann Fettsucht, Diabetes
und Gicht;

auch lnfluenza, Malaria und Erblichkeit spielen eine Rolle. Nach
Be

sprechung des Krankheitsbildes und der Prognose kommt er
zur Therapie.

Gegen den Anfall selbst hilft nur eine dreiste Morphiuminjektion,
die

gefahrlos ist; Huutreize wirken abkürzend. Leichtere
Anfälle werden

durch Inhalieren von Nitroglyzerin koupiert. Vorsichtig geleitete
Kuren

in Nauheim sind nur nützlich.

Herr Franz Kisch jr. (Marienbad) behandelt das Thema: „Wie

reagiert der normale Zirkulationsapparat auf natürliche

Kohlensäurebüder?“ Die Bäder von 32,5 bis etwa 37,5 C. bewirken

nach seiner Meinung Blutdrucksteigerung unter gleichzeitiger Herab

setzung der Pulsfrequenz und Verminderung der Respirationszabl.
Wenn

demnachhier das Herz zu einer Mehrleistung genötigt wird, so kommt

doch keine Uebernnstrengnng desselben zustande, wegen der größeren

Pause zwischen den Herzkontraktionen.
— Bäder von 37,50C., besonders

aber von 40° C. an rufen oft recht bedeutendeBlutdruckerhöhung hervor

unter Pulsbeschleunigung. Hier wird also das Herz in jeder Beziehung

zu einer vergrößerten Arbeitsentfaltüng getrieben. (Die Wirkung der

heißen Kohlensüurebäderunter 40° C. wäre nach Kisch eine wesentlich
andere, als sie O. Müller für gewöhnliche gleichwarme Bäder angibt.
Die Bestätigung dieser Ansicht bleibt abzuwarten. Ref.)

Herr Laune (Neuenahr) betont bei Diabetes mellitus eine

genaue Festsetzung des Eiweißkostmaßes. Er verlangt pro Kilo'
Kbrpergewicht 1,1 g Eiweiß in der Nahrung und, wo diesenormale Grüße

nicht zu erreichen ist, Wenigstens eine Eiweißzufuhr, welche genügt, um

Stickstolfgleichgewicht herbeizuführen oder zu erhalten. Er bespricht
weiter die Art der Beschränkung von Kohlenhydratzufuhr und die Nütz

lichkeit des Fettes. Die Azidose verlangt im allgemeinen keine beson

dere Beschränkung der Fettzufuhr; Alkohol bildet ein schlecht zu ent

behrendesReizmittel.

.
Herr Grimm (Sauerbrunn b. Neustadt) ist der Ansicht, daß die

Gicht eine ‘durch falsche Lebensweise erworbene Krankheit

sei. Die meisten seiner Giohtkranken verbrauchten jahrelang
ein plus

an Einnahmen gegenüber den Ausgaben. Da der Stoffwechsel
bei Gicht

herabgesetzt erscheint, sucht er bei der Behandlung den
Stoffwechsel

anzuregen und die abgelagerte Harnsäure zu lösen. Letzteres
geschieht

weniger zweckmäßig durch Lysidin, Piperazin, Urotropin
nsw., als durch

die verschiedenen alkalischen Mineralwässer; hier halt er
gerade die

Sauerbrunner Mineralquelle für besonders zweckmäßig.

Herr A. Bum (Wien) bespricht „die passive
Hyperämie in

der Therapie der Bewegungsstbrungen“ und erörtert ausführlich

die Nützlichkeit der Bierschen Stauung bei Verletzungen
dßl‘

Muskeln, Sehnenscheiden, Gelenke und Knochen; ferner bei
Gelenk

tuberkulose und Arthritiden verschiedener Art.

Herr A. Strasser (Wien) fand zusammen mit Herrn
Blumen

kranz einenhervorragendenEinfluß von thermisch-indifferent“
Bädern (von 34° C.) bei einer Dauer von 1 bis 1‘lz Stunden

auf

die Niereuinsuffizienz und zwar sowohl bei orthotischer Albuminufi°

wie bei chronischer parenchymatbser Nephritis und auch
bei akuter

hltmorrhagischer Nephritis. Auch stellte sich bei Kontrolle
derWirkung

der Schwitzprozeduren die interessante Tatsache heraus, daß entg°€°f‘

den neuen Ansichten über Entstehung des Oedems der Nephritiker
allem

durch Kochsalzwasserretention die Lehre von primärer toxischer
Schädigung

der Gefitßwä.nde im Sinne der alten Cohnheimschen
Auffassung für

viele Fälle und Stadien der Nephritis noch Geltung
hat, und daß dieE°'

flißschüdigendeSubstanz in der Richtung der mitmischen Intoxikation
zu

suchen ist.

Herr Sieveking (Karlsruhe) erörtert in seinem
Vortrage über

„die Radioaktivität der Mineralquellen“ zunächst die
älterenET‘

klärungsversuche der seit langer Zeit bekannten heilkriiftigen
Wirkung

von Mineral- und Thermalquellen, sodann die neue Deutung
auf Grund

der Entdeckung der Radioaktivität. Das Verdienst, auf den
Zusammenhang

zwischen Heilwirkung und Radioaktivität zuerst hingewiesen
zu halbem

ist H. S. Allen zuzuschreiben. Der Begriff der Radioaktivität
wird de‘

finiert und die Erscheinungen derselben beschrieben, teilweise
denwlr

striert. Die Versuche von Elster und Geitel, Himstedt.
Thom80n,

Adams, auf Grund derer die weitgehende Verbreitung radioaktiverEmil‘

nationen in der Natur erhellt, werden besprochen, dann die
weiteren
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Zur Therapie der nervösen Herzafl'ektionen
V011

E. Müller de la Fuente, Schlangenbad.

Unter den vielen Symptomen der Neurasthenie, Hysterie und

Hypochondrie, stehen die nervösen Störungen des Herzens mit in

erster Linie, ja, häufig genug bilden diese die einzige Beschwerde

der Patienten. Das Bild, unter welchem diese Erscheinungen sich
objektiv darbieten, ist nun keineswegs ein einheitliches. In sehr
vielen Fällen klagen die Kranken über starkes, anfallweises Herz

klopfen. verbunden mit heftigem Angst- und Oppressionsgefühl,
ohne daß auch nur im geringsten eine veränderte oder beschleu

nigte Herztätigkeit nachzuweisen wäre. Ich bin oft genug Zeuge
solcher— namentlich Nachts -* auftretender „Anfälle“ gewesen,
die auf den ersten Blick das Bild einer typischen Angina pectoris
darboten,während weder die Respiration noch auch die Herzaktion
die mindeste Störung aufwiesen. Unter geeigneter Behandlung,
die sich hauptsächlich auf psychische Beeinflussung zu beschränken
hat, kann die Häufigkeit sowie auch die Heftigkeit dieser Anfälle
bis zu ihrem völligen Verschwinden vermindert werden.

Anders verhält es sich mit jenen nervösen Störungen des
Herzens, die tatsächlich auf einer hochgesteigerten Herzpalpitation
beruhen, ohne daß irgend welche anatomische Veränderung als
Grund dieser Erscheinung herangezogen werden könnte. Auch hier
kann der Anfall sich bis zu einem außerordentlich hohen Grad
steigern und zeitweise bedenkliche Dimensionen annehmen. Ich
selbsthabeFälle beobachtet, bei welchen die Herzaktion andauernd
bis zu 130 Schlägen in der Minute beschleunigt war und sich zeit
weise bis zu 200 und mehr steigerte. Manchmal sind ja schädi
gendeUrsachen nachzuweisen, wie Alkoholismus, übermäßiger Ge
nuß von Kaffee oder Thee usw., und in solchen Fällen genügt die

Fernhaltung des schädigenden Agens zur Beseitigung dieser Be
schwerden. Dali auch auf reflektorischern Wege vom Magen und

Darm aus („digestive Reflexneurosen“ Rosenbach) mehr oder
wenigerschwere Erscheinungen von Herzpalpitation hervorgerufen
werdenkann, und daß ebenso diese sich zu zeigen pflegen im Ge

folgevon Erkrankungen des Genitalapparates, ist bekannt. Allein
wir können diese Störungen nicht als reine nervöse Herzafl'ektionen
ansprechen,da sie nach der Beseitigung der Grundursache in

kurzer Zeit von selbst zu verschwinden pflegen. Umsomehr gilt
es, unsere Aufmerksamkeit auf die oben geschilderten Symptome
zu lenken, die von den Patienten vielfach, wenn nicht als einzigste,

so doch als qualvollste geschildert werden. Anämische oder chloro
t1sche

Zustände mögen ja häufig einen Untergrund bilden, auf

welchem die Behandlung aufgebaut werden kann. Eben so oft
aber _ist keine pathologische Veränderung irgend welcher Art nach

zuweisen und diese Fälle, welche nur zu oft das crux medicorum
bilden, habe ich bei den folgenden Ausführungen allein im Auge.

Tatsächlich hat die Therapie hierbei bisher wenig erreicht.
In den einschlägigen Lehrbüchern ist, außer allgemeinen Rat
schlägen über psychische Behandlung und Angabe einiger wirk
samer Medikamente, wenig darüber zu finden. Bltderkuren in

kohlensauren Thermen, die zur Zeit sehr beliebt sind, führen sehr
häufig eine Verschlimmerung des Zustandes herbei, ganz abgesehen
davon, daß viele Kranke angeben, in einem derartigen Bade vor
Herzklopfen und Beklemmung überhaupt nicht verweilen zu können.

Eher führen die sogenannten indifferenten Thermen zum Ziele, wie
ich _denn auch tatsächlich alljährlich eine ganze Reihe derartiger
Patienten geheilt oder doch wesentlich gebessert entlassen konnte.
Trotzdem bleibt noch eine ganze Anzahl übrig, bei denen der

Bädergebrauch allein nicht ausreichend war, sodaß ich mich ge

nötigt sah, noch andere Verordnungen heranzuziehen. Ich glaubte

dabei von den sattsam bekannten Medikamenten, wie
Bromsalze,

Tmct. Valeriana aetherea, Ergotin. Strophantus usw. absehen
zu

sollen, einmal, weil mir nach vieljähriger Erfahrung die Dauer
wirkung dieser Mittel sehr zweifelhaft geworden war, dann aber

auch. weil die meisten der hier Heilung suchenden Patienten
die

med1kamentöse Behandlung schon zur Genüge und
Uebergenüge

an sich ausprobiert hatten. Dagegen versuchte ich es mit der
Herzmassage und Herzübung durch die Oertelsche Terrainkur ——
manchmal mit gutem, aber nicht selten auch ohne Erfolg. Dann
wendete ich zuweilen leichte Galvanisation des Herzens an, ohne
mir darüber im Zweifel zu sein, daß es sich hierbei um nicht viel mehr
als eine Suggestivbehandlung handle. Mit derselben Ueberzeugung
und infolgedessen - wie ich gerne zugebe — mit einem gewissen
Skeptizismus zog ich dann auch den elektro-magnetischen Apparat
(System Trüb) zur Behandlung heran. Um so erfreulicher war es
mir, als ich gleich bei der ersten Sitzung eine unleugbare günstige

Arbeitenvon Elster und Geitel über die Radioaktivität der Thermal
quellensedimente,speziell des Fangoschlammes und des von den Nau

llFllllßl'und Badeu-BadenerQuellen abgesetztenQuellschlammes. Es folgt
eineBeschreibungder Untersuchung von Thermalwö.ssern, Sedimenten
undGasen,wobei ein neuer, vom Vortragenden in Gemeinschaft mit

C
._ Engler-Karlsruhe konstruierter Apparat (Fontaktoskop) vorgeführt

wu<l~DieResultate, die mit diesemApparat im Schwarzwald, in Gestein,
m
Karlsbadund i

n Italien gewonnen wurden, werden mitgeteilt und die
chemischeZusammensetzungder Quellsedimente von Baden-Baden be

sprechen,i
n denenjetzt mit Sicherheit außer demRadium das Radiothor

nachgewiesenist, ein neues radioaktives Element, das von Elster und
G0itel im BadenerSchlamm zuerst erkannt, dann von Ramsay und
Hahn
ausdemCeylon-Thorianit gewonnenwerden ist. Die Anwesenheit

Voll
lladmmund Radiothor sei vielleicht trotz des Fehlens von Uran und

Thßllllllu_zu erklären. Es sei notwendig. die einzelnen Quellen der Bädergemaltihrer verschiedenenAktivität auch gesondert zu leiten und zu
verordnen.

d Herr Wi_ck
(Gestein) legt dar, daß sich über die Beziehungen

ßr
Radioaktivität der Gasteiner Therme zu deren Heilkraft

ä
?:
h

f"°‘“t! aussagen ließe.‘
wenn auch gewisse Beobachtungen darauf

d

weisen,
daßwemgstens in gewissen Fällen der Emanationsgehalt an‘“’Gesamtwukungder‘Therme beteiligt sein kann.

radio }
]i
e
r'
r

Rheinboldt (Kissingen) prüfte den Einfluß des stark

es B
?‘

täVen
Kissinger Racoczy auf das biologische Verhalten

im Miliz‘
1118Pl'0tllgl05h8, indem von Aufschwemmungen des Bazillus

wurde“el“ltl)wßsseri
n bestimmten
Zwischenräumen Agarplatten geimpft

hemme‚-Jd E
iz
ll)
'e
l

zeigte
sich nach vierstündiger

Einwirkung ein stark

wachst 8
rd influß d
e
s

frischen emanationshaltigen Wassers
auf das

demdie“
er
Bakterien. Dieser

E1nfluß fehlte dem alten Wasser, aus

d°mjeni
gasförmige

Einanatron entwichen war. Das Resultat
ist analog

Scheui€f“;fv;elches
mit Wasser erhalten wurde, dem nach demBergell

demUmß_ilh_ren
dargestellte Radiumemanation zugesetzt war, nur mit

eim B“°_
‘ed‚ daß hier die das Wachstum hemmende Wirkung

Stundeneglllli
der Kontaktwirkung am größten, nach acht

‚mm
müht mehr

‘zu bemerken war. Rheinboldt spricht
die

““8 *“15‚daß es sich um verschieden feste Absorptionsverhältnissc

der natürlicherweise im Mineralwasser vorhandenen und der demWasser

künstlich zugesetzten Emanation handeln könne.

Herr Winternitz (Wien) erwähnt in seinem Vortrage „Altes
und Neues zur hydriatischen Technik“, daß dasMittel, die Hydro
therapie zu der verdientenWürdigung zu bringen, darin liege, eine solche

Kur im Hanse des Patienten selbst ohne geschultes Wartepersonal vor

zunehmen. Der Hausarzt, der sich mit den thermischen undmechanischen

Einflüssen auf den Organismus vertraut gemacht hat. müsse eine solche

Kur im Hause durchführen können. Winternitz selbst hat eine Menge
guter Apparate und Vorrichtungen zur Hydrotherapie im Hause selbst

angegeben. Durch die Verallgemeinerung der Hydrotherapie im Hause

erführe der Heilschatz des praktischen Arztes eine wesentliche Be

reicherung.

Hen- Kisch sen. (Marienbad) macht auf eine gewisseWellen
bewegung aufmerksam in dem Auftreten mancher pathologi
scher Symptome beim Weihe in der Epoche der menarche und in

der Menopause. Es sind dies nervöse und funktionelle Erscheinungen,

z. B. kardiale Beschwerden, Dyspepsien, chlorotische Zustände. Albu

minurie, Hauterkrankungen und Psychoneurosen. Auf die Einzelheiten

kann hier leider nicht eingegangenwerden.

Herr Heinsheimer (Buden-Baden) spricht über die Einwirkung

sekretionsbefördernder und hemmender Medikamente und

Mineralwasser auf die Magensekretion Pawlowscher Fistel

hunde. Die meisten Versuche sind am „kleinen“ Magen des Pawlow

scheu ltfagenblindsackhundes ausgeführt und zwar nach folgender, die

'I‘rinkkuren möglichst nachahmenderModifikation: Der nüchterne Hund

bekommt durch die Schlundsonde ein bestimmtes Quantum der in ihrer

Wirkung zu prüfenden Substanz in den „großen“ Magen eingegossen.

Nach einer halben Stunde bekommt das Tier ein stets gleich großes

Quantum Milch, alle halbe Stunden, wird das aus der
Fistel des kleinen

Magens ausfließende Sekret gesammelt, gemessenund auf seine Azidität
und peptische Kraft untersucht. Zur Kontrolle dienen

Versuche,
‚bei

denen der Milchnahrung eine Gabe einfachen Wassers vorausgescbckt

wird. — Stomachika, Kochsalzwl’tsser und
kohlensäturehaltrgesWasser

veranlassenmehr oder weniger intensive
Steigerung der Saftproduktien.

An einer Reihe von Alkalien, alkalischen \Vüssern
und Bittcru'risscrn wird
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Beeinflussung der Herzaktion feststellen konnte, indem der bis dahin
kleine Puls voller wurde und nach zirka 20 Minuten von 110 Schlägen
in der Minute auf 100 gesunken war. Durch diesen Erfolg ermutigt,
unterzog ich noch eine Anzahl Kranker der gleichen Behandlung,
über deren Resultate ich hier im einzelnen berichten will.

1. Fall. Frau A. W. Diagnose: Hysterie. Starke nervöse Be
schwerden des Herzmuskels. Pulsbeschleuuignng (dauernd 110 Schläge
in der Minute). Anfallweise Steigerung bis 160. Puls sinkt gegen Ende
der ersten Sitzung auf 100, bleibt nach vier Sitzungen dauernd auf 100.
Sinkt gegen Ende der Behandlung auf 90, zeitweise 85 (dauernd). Bis
heute (Ende November) keine Verschlechterung. Anflllle von der ersten
Sitzung ab ausgeblieben. Eutlasseu nach 13 Sitzungen.
2. Fall. Frl. M. Th. Diagnose wie 1. Pulsfrequenz 94—«98,an

fallsweise Steigerung (namentlich beim Treppensteigen, nach Gemüts
beweguug) bis 160-170. Anfangsfrequenz bei der ersten Sitzung 94,
sinkt nach zirka 15 Minuten auf 90. Bleibt mehrere Stunden lang auf
90. Während der nächsten sechs Sitzungen unverändert, dann allmäh
liches Absinken auf 85, zuletzt auf 80. Zwischen der dritten und vierten
Sitzung ein Anfall infolge Gemütsafl’ekts. Seither bis heute nicht .
wieder. Puls bis heute unverändert, steigt auch bei körperlicher An
strengung nicht wesentlich. Eutlassen nach 19 Sitzungen.
3. Fall. Frl. M. R. Diagnose wie 1. Pulsfrequenz mindestens

100, geringste körperliche Anstrengung bewirkt Steigerung. Während
der ersten Sitzung unverändert. Am Schlusse der zweiten Sinken um
wenige Schläge (etwa 96), von da an allmä.hlichesAbsinken bis 90. Ge
blieben bis heute. Körperliche Anstrengungen werden besser vertragen,
Eutlassen nach sechs Sitzungen.
4. Fall. Fr]. K. D. Diagnose: Neurasthenie, Hauptsymptome:

Palpitatitio cordis. Pulslrequenz dauernd 120. Steigt anfallsweise (na
mentlich in der Zeit vor den Menses) bis 170—180. Sinkt bei der ersten
Sitzung auf 112. Pulsfrequenz vor der zweiten Sitzung 115, sinkt nach
15 Minuten auf 104, vor der dritten Sitzung 112, sinkt auf‘ 104, "er der
vierten Sitzung 106, sinkt auf 100, vor der fünften Sitzung 100 (seit
48 Stunden unverändert geblieben), sinkt auf 94, vor der sechstenSitzung
96, sinkt auf 90, vor der siebenten Sitzung 90, sinkt auf 86. Heute
Durchschnittsfrequenz 90, steigt vor den Menses bis zu 120. Entlassen
nach sieben Sitzungen.
5. Fall. Frau-Baronin v. M. Diagnose wie 4. Pulsfrequenz 90,

sinkt im Verlaufe der Behandlung auf 75. Keine subjektiven Beschwerden

l
mehr. (Ueber das heutige Befinden bin ich ohne Nachricht.) ‘) Entlassen
nach 11 Sitzungen. Die guten Erfolge bei rein nervöser Erkrankung
veranlaßten mich, die Probe auch bei einemFall von Palpitatitio cordis zu
machen, der auf Arteriosklerose. also einer anatomischenUrsache, beruht.
6. Fall. Herr L. Diagnose: Arteriosklerose der Koronararterien.

Pnlsfrequenz ist 104, sinkt während der Sitzung auf 100, steigt aber un
mittelbar danach wieder aui' 104. So bleibt es auch während der folgen
den fünf Sitzungen. (Patient stirbt etwa zwei Monate spltter.)
Aus der mitgeteilten Kasuistik ergibt sich somit, daß die Aussicht auf

Besserung, wo nicht Heilung, durch den elektro-magnetischenApparat eine
sehr günstige ist in allen den Fällen, bei denenes sich um einerein nervöse
Erkrankung handelt, daß aber ein gewisser Einflnß der elektromagneti
schen Ströme selbst da nachweisbar ist, wo die erhöhte Herzaktion auf
anatomischen Veränderungen beruht, wenn auch leider in diesemFalle
eine Dauerwirkung ausgeschlossen erscheint. Eine solche kann aber auch
nicht erwartet werden, da das schädigende Agens durch diese Ströme
naturgemäß nicht entfernt werden kann.
Bei den Fällen rein nervöser Natur jedoch hat die Wirkung

des Apparates nicht ein einziges Mal versagt; immer ist Besserung
eingetreten und — soweit mir bekannt ist — auch über einen
Zeitraum von vier Monaten hinweg erhalten geblieben. Auffallend
ist, daß in den meisten Fällen die Wirkung so außerordentlich
schnell »— meist schon in der ersten Sitzung — eintrat, und daß
der so erzielte Erfolg schon gleich zu Anfang sich zu einem
dauernden zu erhalten pflegte. Hierbei sei bemerkt, daß ich den
Apparat immer in Verbindung mit den hiesigen Thermalbtidern
gebrauchte, die Sitzungen immer jeden zweiten Tag abhielt, jedes
mal 20 Minuten dauern ließ und dabei von vornherein den stärksten
Strom anwandte.

Wenn auch das von mir hier veröffentlichte Material nur
gering ist, so sind doch die Resultate derartig günstig, daß sie
wohl zu einer weiteren Prüfung Veranlassung geben können. Es
sollte mich freuen, auch von anderer Seite eine Bestätigung meiner
günstigen Erfolge zu hören; die elektro-magnetischen Ströme würden
dann tatsächlich dazu dienen, eine bisher schwer empfundene Lücke
in der Therapie nervöser Störungen auszufüllen.

‘) Nachtrag während der Korrektur: Mittlerweile habe ich Nach
richt über die Dauer des Erfolgs erhalten.

die sekretionshemmendeWirkung dieser Mittel demonstriert. Endlich
werden auch Kurven gezeigt, in denen der Einflnß von Afl‘ekten auf die
Magensaftabscheidungzum deutlichen Ausdruck kommt.

' Wegen des beschränktenRaumes ist es hier leider nicht möglich,
ein vollständiges Bild der Kongreßverhandlungen zu geben.

Die Ausstellung für‘ Säuglingspflege in Berlin wurde um 10. März
im Beisein Ihrer Majestät der Kaiserin eröffnet. Die Veranstaltung legt
Zeugnis dafür ab, daß die Bestrebungen für Säuglingsfürsorge zu solchen
Ergebnissen geführt haben, daß man einen Versuch wagen kann, das
große Publikum damit vertraut zu machen, es in erhöhtem Maße dafür
zu interessieren. Die theoretischen Untersuchungen sind soweit gediehen,
die Erfahrungen der Kinderärzte so groß, daß man den Müttern und
Pilegeriunen gewisse Maximen an die Hand geben, gegen manche tief
eingewurzelten Uusitten mit voller Energie auftreten kann. So haben
sich die Pö.diater Deutschlands und die Vertreter der entsprechenden
Industrie vereinigt, um demPublikum an der Hand einer Ausstellung den
heutigen Stand der Sünglingskunde zu demonstrieren.
Die Ausstellung umfaßt sechs Abteilungen: Säugliugsstatistik.

Entwickelung des Säuglings, Säuglingseruährung, Wohlfahrtseinricht-l
ungen. Hygiene des Säuglings. Haltekinderweseu. Sie richtet sich, wie
Heubuer in einem einleitenden Artikel des Katalogs angibt, vor allem an
difljüllgßll Mütter, dieWochenpflegerinneu,Hebammen,Krankenschwestern
Diakonissinnen, Aufsichisdameu usw.

‘

Beim Rundgang durch die Ausstellung fallt sofort auf, daß zwei
Typen von Objekten und Ausstellern vorhanden sind. Auf der einenSeite findet man in der oben angegebenenAnordnung ein reiches wissen
schaftliches Material aus allen Gebieten der Sänglingskuude zusammengestellt, auf der andernSeite, was die Industrie nur immer für die Kleinstender Kleinen geschaffenhat, mehr oder minder nach ärztlichen Intentionen.
Es würde zu weit führen, aufzuzlthlen, was alles geboten wirdstatistische Tabellen und Darstellung der Stinglingssterblichkeit~in ihrer~Abhängigkeit von den verschiedenstenEinflüssen, die Milch wie sie seinsoll und nicht sein soll, die Apparate zu den Untersuchungen der Milch

und zu ihrer Bereitung, bakteriologische und anatomische Präparate.
Monlagen, Photographien und vieles andere mehr.

BesonderesInteresse werden gewiß alle die Einrichtungen erwecken,
welche der praktischen Pflege des gesunden und kranken Säuglings ge
widmet sind. Hier werden auch die, welche es angeht, sich die reichste
Belehrung holen. Hier können Mütter und Pflegerinnen ohne weiteres
sehen, wie man einen Säugling kleiden, wie man ihn pflegen, wie man
ihn lagern soll. Hier bedürfen sie keines Kommentares wie in alldem
Abteilungen, die gewiß mehr den Fachmann interessieren werden.
Die Illustrationen der Erfolge in den Sliuglingsheimen redeneine

beredteSprache und werden gewiß helfen, manchenGedanken zu popnlari
sieren und damit den Hauptzweck der Ausstellung erfüllen.

Leider wird vieles gute, was so gestiftet wurde, wieder durch
andere Darstellungen in seiner Wirkung beeinträchtigt. Betrachtet man
die von der Industrie eingerichteten Abteilungen, welche sich durch die
äußereAufmachung vorteilhaft — leider — von manchenwissenschaftlichen
Darstellungen abheben, so erkennt man, daß sich hier vieles eiugeschlichßfl
hat. was geeignet ist, irrtümliche Anschauungen im Publikum zu er
wecken. Da kann man schon. wie sich die vom Pädiater gßillrchmeu
Kindermeh.le undDauermilch-I'riiparato breit machen, da Sieht manBergs
von Nestlös, Klopfers, Mufl'lers, Thcinhnrdts Kindermehlen, Backhausmilch
kondensierte Alpenmilch und anders mehr. Es ist zu fürchten, daß die
Augen des Unkundigen leicht an solchen so gefällig aussehendenAli
teilnngen haften und sich davon bestechen lassen werden.
Es ist nur gut, daß diese immerhin nur kurze Zeit einwirkenden

Eindrücke durch eine andere mit Freuden zu begrüßeudo dauerndeEm
\virkung reichlich wieder wett gemacht werden: das ist der Katalog. In
ihm finden sich nämlich außer dem Sachverzeichuis eine Fülle b6
lehreuder Artikel von der Hand der bernfensten Fachmänner, Artikel.
welche klar und populär gehalten, mancher Mutter, mancherPflegerinZ“
denken geben, auch nach der kurzen Zeit der Ausstellung helfenwerden,
die Lehren der modernen I’iidiatrie in die weitesten Kreise des Volkes
zu tragen.

An dieser Stelle seien aber vor allem die Aerzte auf die All!‘

_stellungaufmerksam gemacht, an sie wenden sich viele der Darbietunß",11
m erster Linie; die Objekte zum Beispiel, welche die Leistnngsfälllgk°li
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Furnnkulosis und Balneotherapie
V01]

E. Morgenstern, Bad Tö'lz (Oberbayern).

Zu den hartnückigsten und qualvollsten der entzündlichen
Prozesse, die sich auf der Haut, in den Hautfollikeln und
derennächster Umgebung, abspielen, gehört die Furunkulose. Wir
verstehen darunter eine durch Monate und Jahre mit Unter
brechungenoder kontinuierlich an verschiedenen oder vorwiegend
an bestimmtenPrädilektionsstellen auftretende Masseneruption von
Furunkeln, das ist umschriebener Hautabzesse, als deren Ursache
zahlreiche und genaue Untersuchungen (Ogston, Rosenbach,
Garni, Bockhardt u. A.) eine stets von außen kommende In
fektion, die Invasion des Staphylococcus pyogenes aureus in das
Heutgewebe sichergestellt haben. Dieser Infektion gegenüber
spielen allgemeine Ernührungsstörungen, wie Diabetes
mellitus, Morbus Brightii, Magen- und Darmafifektionen, Athritis,
Obesitas,Anämie, akute Infektionskrankheiten, wie Typhus
abdominalis, Intermittens, Pneumonie, Skarlatina, Diphtherie, das
Lebensalter, sowie endlich alle jene Einflüsse, welche die Flaut
drüsenoder die Epidermis für das Eindringen äußerer Schädlich
keitenpräparieren, indem sie deren Kontinuität lockern, und die
ich als Reizeffekte mechanischer und chemischer Natur
bezeichnenmöchte, nur eine indirekte oder sekundäre, wenngleich
höchstwichtige Gelegenheitsursache. Denn es wird naturgemäß
sich eine infektiöse Eiterung auf der Hautdecke um so leichter
etablierenkönnen, je mehr die Resistenz ihres Gewebes durch die
ebenerwähnten pathologischen Momente gelitten hat, sodaß die
Mikroben für ihre Ansiedlung einen wohlapplanierten Nährboden
vorfinden. Diese wandern bei günstiger Gelegenheit, so bei
hyperämischenZuständen der Haut, bei Fehlen der Hornschicht
oderEpidermis und bei natürlichen Vorbedingungen wie Bildungs
fehlern der Haut in Form von Natur aus zu weiten Talg- und
Schweißdrüsenmündungen in die Tiefe und erzeugen dort einen
furunkulösenHerd „Solitärfurunkel“, von dem aus die Bildung
zahlreicher anderer Furunkeln vor sich geht. Die Furunkulosis
1stdemnach„stets nur die Folge der raschen oder lang
samen Verschleppung der Eiterkokken von einer Prä
dilektionsstelle aus“ (Orth).
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Angesichts dieser Tatsache und der ziemlich ohnmächtigen
medikamentösen und chirurgischen Therapie des Leidens (weder
die Applikation von Eis oder feuchtwarmer Ueberschläge noch die
zur Abortivbehandlung herangezogenen lokalen Karbolinjektionen
und Pflaster (Karbolquecksilber- und Salizylseifenpflaster) oder die
seiner Zeit von Salzwedel empfohlenen Umschläge mit absolutem
Alkohol, weiterhin die neuerdings vom Medizinischen Warenhause
in Berlin hergestellten, auf dem System der Bierschen Stauungs
hyperämie beruhenden Sauggläschen sowie endlich die frühzeitige
Inzision vermögen den Verlauf des Einzelfurunkels wesentlich ab
zukürzen) muß außer der Erforschung des ütiologischcn Moments
in jedem Einzelfalls unser Hauptaugenmerk auf eine gründliche
Prophylaxe gerichtet sein. Sie ist von besonderer Wichtigkeit
bei Personen, die erfahrungsgemäß zur Furunkulose disponiert
sind, und ihr werden alle jene Maßnahmen Rechnung tragen,
welche die Reinlichkeit und Desinfektion des Hautorganes einer
seits, seine Widerstandsfähigkeit und Kräftigung andrerseits, kurz
eine peinliche Hautpflege bewecken. Hier tritt als souveränes
Mittel die Baderbehandlung in ihre Rechte, deren Wirkung
um so eingreifender und nachhaltiger sein wird, wenn die Bade
flüssigkeit noch natürliche Ingredienzen enthält, die eine spezifisch
pilzverniehtende Kraft besitzen, wie sie z. B. dem Schwefel gegen
über den pyogenen Staphylokokken zukommt. Es ist eine alt
bekannte Tatsache, daß der Schwefelwasserstofi' die Epidermis
leicht durchdringt und in die Blutbahn übergeführt wird, und
wenngleich der exakte Nachweis noch nicht erbracht ist, in welcher
Weise und welchem Maße der an sich geringe Gehalt der Bade
flüssigkeit an solchem seine schädigende Wirkung auf die Mi
kroben äußert, und der sichtliche Nutzen der Sehwefelbiider zum
Teil auch auf der lösenden Eigenschaft des warmen Wassers
gegenüber den Epidermisschuppen und in einer die Hautfunktion
erhöhenden und die Resorption mächtig anregenden Tätigkeit be
ruht, so ist der heilkrliftige Einfluß der Schwefelwüsser auf die
Furunkulose in praxi doch erwiesen. Der Ruf der Thermen von
Aachen und Burtscheid, der Nenndorfer Quellen, des Herkules
bades, von Baden und Schinznaoh im Aargau, Pystjan und Trenezin
in Ungarn, Uriage in Frankreich u. a. ist anerkannt. Die prakti
sche Bedeutung schwefelhaltiger Quellen dürfte noch höher einzu
schätzen scin, wenn dem Badeort weitere Heilfaktoren zukommen,

derweiblichenBrustdrüse demonstrieren, sollen dazu beitragen. den noch
heuteauf diesemGebiet selbst in ärztlichen Kreisen vielfach herrschenden
Pessimismuszu überwinden, und so die Propaganda für die natürliche
Ernlihrungimmereindrucksvoller zu gestalten. Auch in der so schwierigen
frageder künstlichenSäuglingsernährung, um nur noch einen der wich

tlgsfenPunkteherauszugreifen,ist gewiß in prinzipieller, wie in technischer
HinsichtmancheAufklärung, mancher gute Rat zu holen.

Engel (Dresden).

Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte.

Der Gebrauch des Opiums bei den Chineserfl)
von

Otto Messing, Friedenuu.

Die Herstellung des Opiums in China als Medizin, in festem
oderflüssigemZustande läßt sich auf die zweite Hälfte des 15.

flMlrhunderts
zurückführen, als Rauchmittel aber, wozu es einer

esonderenPräparierung des rohen Produktes der Mohnpflanze
(P*\Paversomniferum)bedarf, kam es erst Mitte des 17. Jahrhunderts
““Ä und zwar im Zusammenhang mit der Einführung der Tabak
pilanzevon den Philippinen. Die Chinesische Regierung glaubte
‘mitder rasch um sich greifenden Gewohnheit des Tabakrauchens
entgegentretenzu müssen, man achtete nicht, daß dies nur das

lämng‘ßl‘eUebel, Opiumrauchen das weit größere war, doch als

qcinh’mfinjg
auch gegen das letztere vorzugehen — und zwar ge; 11 _das im Jahre 1729 unter Kaiser Yung-Chäng mit aller Strenge

in bzelgl’ßsich
doch die Regierung zu ohnmächtig, dieses sozialen,

eunruhläenderWeise um sich greifenden Uebels Herr zu werden.

rmh
De!‘
Schädliche Einfluß der Gewohnheit des Opium

m “w
a
s

a\_1i(Ire Gesundheit und den Charakter des Individuums

Chat“
estmtellä enorme Summen (nicht zu niedrig bemessenew geben den Gesamtbetrag während der letzten 50 Jahre

l) Nüchein ‚ . .
(;uenscm am2äillJgfilrga 9(gglualten

in der Berhner Anthropologxschen

auf 15 Milliarden Mark an) werden jährlich dem Volkswohlstand zur
Erlangung dieses luxuriösen Gennßmittels entzogen, und im Inland
selbst werden mehr und mehr Länderstrecken, die zum Anbau von
Cerealien bessere Verwendung finden könnten, zum Anbau der
Mohnpflanze herangezogen.
Das importierte Opium ist zum weitaus größten Teil indischer

Provenienz: Bengel-Opium aus den britischen Territorien Pafna
und Benares, Malwa-Opium aus dem Baroda-Staat und einer An
zahl anderer einheimischer Staaten Zentral-Indiens. Ersteres gelangt
über Kalkutta, letzteres über Bombay zur Verschiffung. Persisches
und türkisches Opium kommt in ganz geringen Quantitäten an den

Markt. Der Import, welcher bis 1765 nur wenige Hundert Kisten

betrug, erreichte im Jahre 1879 mit 94863 Kisten (1 Kiste ca.

72,5 kg) den Höhepunkt, und im Jahre 1888 eine abermalige
Steigerung auf 94500 Kisten; seit der Zeit ist eine mehr oder weniger
stetige Abnahme der Einfuhr, gleichzeitig aber auch eine ganz

bedeutende Zunahme der Kultivation im Inland, zu verzeichnen, und

heute sind es nur wenig Provinzen — nach Berichten des Kaiserlich
Chinesischen Seezollamtes, eigentlich nur eine (Kiangsi) ——,die nicht

Zentren der Kultivation einheimischen Opiums haben. Szechuan

ist die am meisten Opium produzierende Provinz, 50"/„ der männ

lichen Bevölkerung nimmt man an, sind dort Raucher, und beiden

Frauen wird der Prozentsatz auf 20 der städtischen, und 5 der

ländlichen Bevölkerung geschätzt. In Chung-king zählt man 3000
öffentliche Opiumhüu ser; in Chöngtu, der Provinzial-Hauptstadt,
deren 7500, dort kommen auf 100, hier auf 67 Einwohner je eine

Taberne, wobei zu berücksichtigen ist, daß der Chinese besseren

Standes verzieht, seine Pfeife zu Hause zu rauchen.

Die Mohnpflanze ist hinsichtlich ihrer geographischen Aus
dehnung wohl kaum mit einer anderen Pflanze zu vergleichen; sie

kommt in China unter allen Breitengraden fort, und wird überall,

sowohl in China wie in Indien im Oktober oder Anfang November
gesät. Im März ist die Pflanze in voller Blüte und

Ende April
bis Anfang Mai die Zeit, wo die Gewinnung des Opiums vor_srch

geht. Dies geschieht, indem meist in den Abendstunden, 1
1
3
1
;:

ernt:)m
spitzen Bambusstlibchen an mehreren Stellen

die Mohnkapse n, e e
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wie sie Bad Tölz in Oberbayern
besitzt. Die Kombination der

neben Schwefelwasserstoff Jod und
Chlornatrium enthaltenden

Krankenheiler Quellen ist insofern
eine glückliche, als der Jod

gehalt Prozesse der Haut resorbierend
zu beeinflussen vermag.

Der Wert der Tölzer Bäder beruht also nicht
allein auf ihrem Gehalt

an Schwefelwasserstoff, sondern liegt
in der Summe aller in dem

Brunnen enthaltenen Bestandteile,
in ihrer chemischen Verbindung

und Zusammensetzung. Erhöht
wird der Einfluß der Badekur

durch die Trinkkur, welche die Diurese anregt
und durch eine

Auslaugung der Gewebe in den Kreislauf gelangte
Gifte organischer

und anorganischer Natur eliminieren
hilft.

In zweiter Reihe spielt die in Tölz
mit den Bädern kom

binierte Seifenbehandlung eine Rolle in der Therapie der

Furunkulose, indem sie zur Desinfektion
der Hautoberfläche und

zur Beseitigung vorhandener Impetigines
und Follikulitiden dient.

Es besteht diese Behandlung in
methodischen Abseifungen des

ganzen Körpers mit Krankenheiler
Seife, die, in drei verschiedenen

Stärken hergestellt. eine bequeme
und zuverlässige Dosierung

erlaubt. Diese, in Tölz durch ein geschultes
Personal vor jedem

Bade vorgenommenen Seifenfriktionen
erzielen, abgesehen von

geringen Ausnahmsfällen, in denen
wir bei Patienten mit recht

empfindlicher Haut auf den alleinigen
Gebrauch der Bade- und

Trinkkur angewiesen sind, auch an sich
bei noch nicht langem

Bestehen des Leidens, längerer
Anwendung und öfterer Wieder

holung günstige Resultate, leisten aber
als Unterstützungsmittel

während der Kur und vor allem als Nachkur
vorzügliche Dienste.

Endlich sind es die klimatischen Verhältnisse. das
sub

alpine Klima, die hygienischen
Faktoren, die Tölz bei der Wahl

eines Bades gegen dieses langwierige und
qualvolle Leiden, das die

Patienten in ihrem Berufe hindert und sie
in ihrem Lebensgenuß

beeinträchtigt, zustatten kommen. Der Genuß der
Bergluft erzielt

eine überraschende Steigerung des Appetits,
die, unterstützt durch

die natürlichen Kurmittel (Gebirgsmilch u.
a.), die Gesamternährung

und den Kräftezustand des Patienten
hebt, während der längere

Aufenthalt in der herrlichen Natur ihre Psyche
günstig beeinflußt.

All’ diese Momente berechtigen Bad Tölz in Anbetracht
der

in vielen Fällen unzureichenden Therapie, seine Quellen
und Kur

mittel als Heilfaktoren bei der idiopathischen
Form furunkulöser

Diathese zu bezeichnen.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Aus der experimentell-hie]ogischen
Abteilung des Königlich

pathologischen Instituts zu Berlin.

Weitere Mitteilung (siehe Nr. 51, Jahrgang 1905.)

Versuche über Behandlung des Tetanns

mit Brom
VOD

Hugo Meier, Berlin.

In einer Reihe von Versuchen,

Frage klar stellen soll, wie
welche vor allem die

die von mir vorgeschlagene Bro

mokollinjektion vertragen wird, wieviel man
ohne Gefahr

injizieren kann, stellte ich fest, daß die Injektion
nicht ganz

ungefährlich ist; im Nachstehenden
möchte ich diese Ver

suche anführen.
Wenn man den Wundstarrkrampf mit Brom

behandeln

will, so stehen drei Arten der Applikation, je
nach Schwere

der Krankheit, zur Verfügung, in nicht sehr
schweren Fällen

kann man das Brom per os geben, in schweren
subkutan oder

intravenös; im ersten Falle hat man die Bromwirkung
in

etwa vier Stunden zu erwarten, im letzten
in 15 Minuten

oder wenn intravenös, momentan. Per os
hat man Bromokoll

schon bis zu 50 g pro die gegeben, das
entspricht einer

Gabe von 10 g Brom, es zeigt sich dies Mittel
bei dieser

Applikation sehr wenig giftig, Subkutan oder
intravenös ist

es bisher nicht angewandt worden.

Es ist zunächst die Frage zu erörtern, ob
eine In

jektion von Bromokoll wegen des Leimgehaltes
einen Einfluß

auf die Gerinnungszeit des Blutes ausübt, zu diesem
Zweck

spritzte ich Kaninchen und einem Hund
Bromokolllösung in

die Vene ein und stellte die Gerinnungszeit
des Blutes in

verschiedenen Zeiträumen nach der Injektion fest,
die Zeit

bestimmte ich mit einer Sekundenuhr:

sie sich zur Reife öffnen, angeritzt werden.
Der aus den Oefl‘nungen

fließende milchige Saft wird am folgenden
Morgen mit einem

scharfen Bambus abgenommen und ohne weitere
Zusätze in einem

irdenen Gefäß der Sonne zum Trocknen ausgesetzt.

Um das rohe Opium zum Rauchen zu präparieren,
wird es

über Holzkohlenfeuer in kupfernen Pfannen
mit Wasser zu einer

dicken, sirupartigen Masse gekocht, und nimmt dann eine
dunkele

bis schwarze Farbe an. Die Herstellung erfordert
besonderes

Geschick und Vorsicht. In dieser Form enthält es all die
wirken

den Mittel und wird es verkauft. Ein ganz geringes Quantum

genügt dem Anfänger, doch steigert sich mit
der Gewohnheit die

Sucht nach größeren Mengen, und somit auch sowohl
die Gefahr

für die Gesundheit, als auch das traurige Schicksal, ein
gewohn

heitsmäßiger Raucher bis zum Exzeß in abschreckendster Form zu

werden. Tägliches Fortsetzen für eine Dauer von 3‚—4 Monaten

genügt in den meisten Fällen einen Menschen zum
Gewohnheits

raucher werden zu lassen, dessen täglichen Konsum man mit

mindestens 71/2 Gramm annehmen kann.

Der Opiumraucher
liegt auf einem bettähnlichen Stuhl auf

der Seite in einem Zustand der Begierde der Prozedur des Rauchens,

dem Anzünden seiner Pfeife, in voller Aufmerksamkeit hingegeben.

Zum Anzünden des Opiums dient eine kleine Lampe. Die

O_effnung der Pfeife
wird der Flamme nahe gehalten und mit Hülfe

einer Nadel
wird das Opium in den Pfeifenkopf eingeführt, durch

gleichzeitige Berührung mit der Flamme verbrennt
dasselbe. Der

Rauch
wird nicht — wie beim Tabakrauohen ——durch den Mund

wieder ausgepustet,
sondern in die Lungen eingesogen und durch

die Nase wieder ausgestoßen.

In medizinischen Kreisen
kennt man ja überall die Wirkungen

des Opiums ‚auf den
Organismus, die sich früher oder später bei

jedem Individuum äußern und als Appetitlosigkeit,
Verstopfung

(Missm_nsärzte
haben Fälle beobachtet, wo Gewohnheitsraucher

monathch einmal
zu Stuhl gegangen sind) und Abmagerung in Er

sehe1nung treten. Die Haut wird
trocken und runzlig, die Ge

sichtsfarbe trotz
des an und für sich gelben Tones, bleich und

fahl, die Backen fallen ein und die Augen werden matt, der Puls l

wird schwach, schnell und unregelmäßig, die Bronchialschleimhaut
ist

indauerndem Reizzustand, es stellt sich Husten und
asthmatisehc

Beschwerde ein. Aber weit nachteiliger ist die
moralische

Wirkung auf das dem Opiumrauchen verfallende Individuum.
Die

Einwirkung auf das Gehirn ist zuerst stimulierend und
aufmunternd,

später aber tritt Trägheit, Unfähigkeit zu anstrengender
Arbeit.

Schlafi‘heit und Verdummung ein. Die
Selbstbeherrschung wird

gelähmt, die Moral abgestumpft, langsam aber sicher
wird der ganze

Charakter demoralisiert, und namentlich ist die Neigung
zur Un

wahrheit sprichwörtlich geworden.

Bis zu einer gewissen Grenze mag,
kraft seine Gesundheit zügeln.

„Yin“ hat oder nicht, das heißt, ist er so
weit gegangen, durch

stetig vergrößerte Dosen in sich eine krankhafte
Begierde nach

Opium wachzurufen, oder ist er noch Herr seiner
selbst, weiß er

noch im gegebenen Augenblick die Begierde seinem
Willen unter

zuordnen. Hunderte und Tausende — Prozentsätze
sind natürlich

nicht anzugeben ——mögen wohl vor dem „Yin“ Halt
machen, aber

die, die dies überschreiten, betreten den Weg des
Selbstmordßs,

steuern auf einen frühzeitigen Tod zu.

Interessant ist die Frage, ob Frauen in nennenswerter

zahl
rauchen, und ob die Folgen opiumrauchender Eltern al_if

‘119

Kinder übergehen.
Die erste Frage ist entschieden zu bßlahen'

Die zweite Frage scheint nicht hinlänglich geklärt, um
ein festes

Urteil abgeben zu können. Es scheint, daß aus solchen
Ehem “’°

Mann und Frau stark rauchen, nur schwächliche Kinder hervor

gehen, wo der Mann allein raucht, sich die Folgen erst
in Später?“

Generationen zeigen.
Die Chinesen sagen, daß es Kinder

gibt7 dl"

mit dem „Yin“ (d. h. mit der Sucht
nach Opium) geboren

werden.

daß
die Kinder opiumrauchender Mütter unaufhörlich schreien

11n

nicht leben können, wenn ihnen nicht Opiumrauch in
den M“

geblasen wird, und daß, wenn diese Kinder erwachsen
sind, sidl(~’r

„Opiumteufel“ aus ihnen werden. Daß Kinder
solcher Eltern. ‚d

m

dem Opiumrauchen ergeben sind, auch zeitig dem Laster imhe.lm'

fallen, ist wohl mehr ein Beweis des schlechten Vorbildes,
als 611161‘

angeborenen Behaftung.

der Raucher durch Willens

Die Chinesen fragen, ob er
das
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1. Versuch. Kaninchen von 1000 g Körpergewicht enthält 5 ccmSol. Bromocolli (10%) in die Vene.

Messung vor Injektion:
1.Messung,das Blut gerinnt nach 3 Minuten 6,2 Sekundeng,

59.4.,
Messung nach Injektion:

das Blut gerinnt nach

u u n v

1. Messung,30 Minuten nach Injektion, 5 Minuten 0,6 Sekunden2' 77 ‘1 Y! 79 ' ' 3 !\ 12 7,3. ,. 3 Stunden „ „ . . 4 „ 12,4 „4‚ „ 24 „ „ „ ‚ - 4 „ 35,1 „
2. Versuch. Kaninchen von

Sol. Bromocolli (10%) in die Vene.

Messung vor Injektion:
1.Messung,das Blut gerinnt nach . 6 Minuten 13,0 Sekundenv w H „ n - < ' - u v.

1000 g Körpergewicht erhält 5 ccm

Messung nach Injektion:

das Blut gerinnt nach1.Messung,12 Stunden nach Injektion 4 Minuten 5,2 Sekunden2 -‚ 24 „ -‚ „ - - 4 .‚ 11,1 „a. „ 36 ,. ~. . . 5 ‚. 7,2 „4 „ 48 ., ., ,. . . 3 ~, 59,2 „5 ., 60 ., ., , 6 „ 0,9 .,
3. Versuch. Hund von 10 kg Körpergewicht erhält 50 ccm Sei.Bromocolli(10%) intravenös.

Messung vor Injektion:

ä.
Messung.des Blut gerinnt nach 3 Minuten 3,2 Sekunden..‚. .‚ .. ....4 ,. 59.6 „

Messung nach Injektion:

das Blut gerinnt nachl. Messung,30 Minuten nach Injektion 3 Minuten 30,0 Sekunden2. „ 3 Stunden „ ‚. - . 4 „ 13‚2 .‚3- „ 12 „ .. „ . . 5 n 016 n4' 20 -„ .. .‚ - 3 „ 56,1 „
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Aus diesen Zahlen geht hervor, daß ein Einfluß auf dieGerinnungszeit nicht besteht, die Unterschiede liegen innerhalb der
Beobachtungsfehlergrenze.

Die subkutane Injektion von Bromokolllösung ruft einenunangenehmen örtlichen Reiz hervor, der aber bald nach der
' '

verschwindet; was die Giftigkeit betrifft,so konnte ich auf einen Menschen von 75 kg berechnet ohneSchädigung 300 ccm der 10%igen Lösung injl’2ieren.Bedenklich scheint die intravenöse Verabreichung desPräparats zu sein, wenigstens in Dosen über 1 ccm pro KiloKörpergewicht, ich konnte häufig Kaninchen bis zu 5 ccmpro Kilo Gewicht ohne Schaden injizieren, fand jedoch auchmanchmal, daß die Tiere bald nach der Einspritzung eingingen; sicher unschädlich ist eine Gabe vonKörpergewicht und zwar bei Kaninchen, Meerschweinchenund Hunden. Ferner sind sicher unschädlich 2 ccm pro KiloGewicht, wenn die Menge geteilt innerhalb 12 Stunden,3 ccm, wenn sie innerhalb 24 Stunden gegeben wird.Man kann also einem erwachsenen Menschen ohneGefahr 50 ccm pro Dosi verabreichen, jedoch möchte ichempfehlen, die erste Injektion, um ganz sicher zufraktioniert zu injiziercn (zurzeit vielleicht 10 ccm).Mitteilung von Fällen, wo Bromokolllösung injiziert wurde,werde ich mit Freuden begrüßen.

Zur Serumdiagnose des Karzinoms
V011

P. Bermbach, Cöln.
Die Untersuchung des Serums eines an Krebs leidenden Individuums beziehungsweise des mit einem solchen Serum hergestellten Immunserums hat sich hauptsächlich nach zwei Richtungenhin zu erstrecken.
Erstens soll sie versuchen, mit Hilfe der Agglutinine oderBakteriolysine den Beweis für die Spezifität eines als Krebserreger

stellen,wie sein ärmerer Bruder.
_Der Gebrauch von Opium als Mittel sich in ein besseresJenseits zu befördern, ist überall sehr verbreitet. In Soochou gibtESdrei chinesische barmherzige Stiftungen, die Doktoren Tag undNacht ausschicken, um arme Opium-Selbstmörder kostenfrei zu‘ßliandeln. In einer dieser Anstalten kamen vom 24. Januar bis23-Ji~ili1898 111 Fälle vor; 47 Männer und 64 Frauen, von denenärmer und 52 Frauen gerettet wurden. Derartige Selbstmordversußhe
werden in jener Stadt mit einer Bevölkerung von 3—500000Seelen.auf Jährlich Tausende geschätzt.
Die physische Lebenskraft der chinesischen Rasse hat gegeneinen harten Kampf zu bestehen. Die Rasse ist — wie

hygienischer Vorschriften, eine sehr zahlreiche, in manchen11
istsie büschelförmig, möchte ich sagen, dicht gedrängt,

sinäiiderenwieder weniger stark, sogar schwach. Die Schätzungen
in
SehrVerschieden, sie schwanken zwischen 250 bis 400 Millionen,

4320816Tmd"
Reports von 1904 wird die Gesamtbevölkerung mit

mm~
000 ‚angegeben. Nun steht es außer Zweifel, daß über'ges Opilirnrauchen die Manneskraft schwächt, daß aber die

gehabth
hrung darunter bisher noch wenig merklich zu leidenin de b ~

__ er Grund liegt wohl darin, daß in China, und geradedichtnbe_vfllkertstenTeilen des Landes, z. B. in der außerordentlichE „n ,°"°“@Pten. an Opium produktivreichsten Provinz Szechuan,
hat ü

g
l sehr jungen Jahren geschlossen werden. Dieser

Umstandsc an,“°“111‚111sorgsamer Beachtung des dem Menschen bei Er
„Seid tP

g der Welt auf den Weg gegebenen göttlichen Gebots:.

Erwrllchtbarund mehret Euch und füllst die Erde“, einen
reichenFrauenbäen

zur Folge, wo hinzukommt, daß die
Fruchtbarkeit derF0‘den ‚111118bek&nntist. Die für den Raucher nachteiligens‘ so gerade nach dieser — der Volksvermehrung —_

los zu werden, laßt
Es hat dies zur Einführung

tatigkeit nicht demmit dein Rauchen verbundenen bezw. notwendigenZustand der Ruhe zu pflegen, hingeben können.Ein plötzliches Aufgeben des gewohnheitsmäßigen Rauchensführt in den meisten Fällen zu unmittelbar nachteiligen Folgen,die je nach der Dauer der Angewohnheit, der Menge des gerauchtenOpiums, und der allgemeinen Körperkonstitution verschieden, fürWochen anhalten. Ehe ein Nachlassen des sehr unangenehmen ZuStandes ——der schwer überwunden wird — eintritt, greift mancherlieber wieder zur Pfeife.
_Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Folgen des Opiumgenusses der Bevölkerung, d

.
i. die eingetretene Verarmung und

diedemoralisierende Wirkung auf das Individuum,
wesentlichzum Verfall der Nation, der als während der

Regierungszeit Ohm.Chings (1796-1821) eingetreten, zu konstatieren ist, beigetragenhat. Seit der Zeit der vergrößerten Einfuhr des Opiums,
innerhalb100 Jahren, sank der Glanz und Ruhm der Ta Ching-Dynastie rapideauf das Niveau der Politik und des Volkslebens der Gegenwart.Ein nationaler Aufschwung, wie er allerjüngsten Datums zunehmen sich anschickt, dürfte, wenn er sich als

anhaltend unddurchführbar erweist, das beste Mittel sein, auch des nationalenUebels des Opiumsrauchens Herr zu werden.

Breslnuer Bericht.

Zunächst seien an dieser Stelle einige bemerkenswertePersonalien
verzeichnet. Von der als bevorstehend angekündigten Umwandlung
der Extraordinarinte fürKinderheilkunde(Professqr Czerny) undDermatologie (Geheimrat Neißer) in

_ Ord1narxnte ist die
2rster;bereits erfolgt. Dali die letztere allerhaldxgstbekanntgegebenwer e un
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angesprochenen Parasiten zu

erbringen oder wenigstens zu stützen. |

Dem wichtigsten Postulat für
den Nachweis der Spezifität, dem

Tierexperiment, ist gerade hier
einstweilen schwer gerecht. zu

werden. Dann erst wird das
Tierexperiment ein beweiskräft1ges

Resultat liefern, wenn die Umstände
bekannt sein werden, welche

die Disposition des betreiiendeu
Tieres gegen die Krebsinfektion

schafl‘en beziehungsweise steigern.
Nach Art und Intensität ist

die Infektion im allgemeinen als
Funktion dreier Variabeln anzu

sehen: der pathogenen Eigenschaften
der Mikroorganismen, der

reaktiven Fähigkeiten des betreffenden
Tierleibes und endlich der

Summe der äußern Bedingungen,
unter welchen die beiden erst

genannten sich gegenseitig beeinflussen.
Die beiden ersten Variabeln

hängen von der dritten ab und ändern
sich mit dieser gleichzeitig

in ihrem Werte‘) Solange nun diese
Verhältnisse für das Kar

zinom nicht genügend erforscht
sind, bleibt dein „Entdecker“ eines

Krebsparasiten für dessen Spezifität nur
die Beweisführung übrig:

das spontane Vorkommen maligner
Tumoren bei Mäusen ist jeden

falls ein sehr seltenes, es dürfte
wohl 0,04 °/0 nicht wesentlich

übersteigen?) Wenn nun der Prozentsatz
der Tumoren, die post

injeetionem einer aus Karzinom immer
wieder in derselben Form

herausgozüchteten Reinkultur
auftreten, ein ganz bedeutendes

Multiplum von 0,04 beträgt, so kann
darin der Beweis für das

propter injektionem erblickt werden.
Allerdings einigermaßen

stichhaltig wäre dieser Beweis nur dann,
wenn die Impfungen an

einem sehr großen und aus den verschiedensten
Zuchten stammen

den Tiermaterial vorgenommen wären:
wir wissen ja aus den

'I‘ransplantationsversuchen J ensens u. A?), daß Mäuse einer be
stimmten Zucht, vielleicht infolge der

Inzucht, für Krebs besonders

empfänglich sind.

Hier kann nun die Serumuntersuchung ergänzend
zu wirken

suchen. Wenn der Nachweis gelingt, daß
die zu den Tierversuchen

benutzten Parasiten in irgend einer Form
durch das Karzinom

serum oder durch ein mit diesem hergestelltes
Immunserum streng

') Müller, Vorlesungen über Infektion
und Immunität. Jena 1904-.

'*
) Profit, Uebertragbare Neubildungen bei weißen Mäusen nach

Impfung mit Reinkultur des Schmidtschen
Parasiten (Mitteilungen aus

Dr. Schmidts Laboratorium für Krehsforschungen,
II. Heft. Verleger

Hager, Bonn.)

i
\

werden, so müßte den Tierversuchen, auch

wenn sie noch nicht den strengeren
Forderungen der Kritik ent

sprechen, eine eindeutige Auslegung
zuteil werden.

Zweitens ist zu untersuchen, ob
diesen Seris gegenüber

einem andern Serum irgendwelche
spezifische für die klinische

Diagnostik verwertbare Wirkungen zukommen. Nach dem

jetzigen Stand unserer Kenntnisse
ist hier in erster Linie an

die Präzipitine zu denken. Gerade
diesem Punkte habe ich einige

Versuche gewidmet, die den Gegenstand
dieser bescheidenen

Arbeit bilden.
Präzipitine sind diejenigen Körper, welche

im Serum der mit

fremden Eiweißsubstanzen iminunisierten
Tiere auftreten und diese

Substanzen aus einer klaren Lösung
in Form eines Präzipitats

niederschlagen. Praktische Verwertung haben
sie bisher lediglich

zu forensischen Zwecken gefunden: zur
Unterscheidung von Blut

eiweiß, zur Erkennung einzelner Fleischsorten
und zur Be

stimmung der Herkunft von Knochenteilen.
Den naheliegenden

Versuch, die Präzipitine auch der klinischen Diagnostik
irgendwie

nutzbar zu machen, haben meines Wissens
zuerst Mertens1) und

Maragliano'ä, jeder auf eine andere Weise, unternommen.

Mertens nahm an, daß sich vielleicht im Blut
des Krebs

kranken zu den Eiweißkörpern zu rechnende
Gifte finden, die,

Kaninchen injiziert, spezifische Antikörper,
Präzipitine, erzeugen.

Daneben enthält das Kaninchenblut aber
auch noch die dem un

veränderten Bluteiwciß homologen Präzipitine.
Da nun bei der

Präzipitinprobe, wie sie sonst üblich ist, die
eine Reaktion die

andere verdecken würde, so ist hier so zu
verfahren, daß zuerst

aus dem zu untersuchenden („Karzinom“-)Serum
mittels eines ge

wöhnlichen, das heißt durch Immunisieren mit dem
Serum eines

Nichtkarzinomatösen entstmdenen, Präzipitinserums
die normalen

Eiweißkürper ausgefüllt werden; nachdem die Lösung
zentrifugiert

und die klare Schlußfliissigkeit abpipettiert
ist, wird das Immun

serum, gewonnen durch Immunisieren mit Karzinomaszites
zu

gesetzt. Entsteht jetzt ein Niederschlag, nicht aber
in der

spezifisch beeinflußt

l) Mertens, Ueber Versuche zur Serumdiagnose
des Karzinoms.

Dtsch. med. Woch. 1904-.

2
) Maragliano, Der Präzipitationsvorgang der Antikörper

und

seine Anwendung in der Pathologie, Berl. klin. Woch.
1904.

damit Herrn GeheimratNeißer für jene skandalösenVorgänge
in Stettin,

eine Genugtuung gegebenwerde, dieser Wunsch sei hier
ausgesprochen.

Die Erregung über die peinlichen Szenen, deren Urheber
sich eigentlich

selbst gerichtet haben, ist hier in Breslau natürlich besonders
groß, hier,

wo man das mannhnfte und selbstlose Eintreten Neißers für
die von

ihm vertretene Sache, seinen Opfermut und
Idealismus, sein heißes Be

streben, dem Volkswohle zu dienen, ganz besonders gut kennt.
— Einen

drastischeren Kommentar zu den Worten des Herrn
Kollegen Iwan

Blech über die in manchen Kreisen herrschende Gleichgültigkeit, über

die Vorurteile, ja den Haß gegen die Bestrebungen der „Deutschen Ge

sellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten“als dasVerhalten

jener Stettiner Buben gibt es übrigens nicht. Nach dieser wohl allge

mein als berechtigt anerkannten Abschweifung sei weiter vermeldet, daß

sich für Oto-Laryngologie Herr Primärarzt Dr. Georg Bönninghaus

habilitiert hat (Habilitntionsschrift: „Ueber einen sensiblen Reizzustand

der oberen und unteren Kehlkopfnerven“) und daß zu Primärärzten an

den beiden inneren Abteilungen des Allerheiligenhospitals die Herren

Professor Dr. R. Stern und Privatdozent Dr. Ercklentz an Stelle des

nach einer nahezu 30jiihrigen segensreichenPrimärarzttätigkeit zurück

getretenen Professor Dr. Buchwald gewählt werden sind.

Ferner muß des schon einige Zeit zurückliegenden zahlreich be

suchten schlesischen Aerztetages gedacht werden, der Protest er
hob gegen die Denkschrift desVerbandesrheinisch-westfeilischerBetriebs

krankenkassen, gegen die Gründung von
Mittelstandskassen und

gegen die Versuche des Allgemeinen
Deutschen Knappschaftsverbandes,

einen Keil hineinzutreiben in die deutsche Aerzteschaft. Einmütig und

geschlossen,das lassen die Beschlüsse
desBreslauer Aerztevereins hoffen

wird sich die hiesige Aerzteschaft auch der bei uns geplanten zentralil

sierten Orlskrnnkenkasse zeigen.

v 'Berichtete
ich bisher über Personalien und Standesfrngen, so will

ic
h mich nun zu dem Thema wenden, das ich sonst fast ausschließlich in

dieser Zeitschrift bespreche, zu dem wissenschaftlichen Leben unserer

Stadt.
Ueber zwei Vortriige aus dem Gebiete der Magenpathologie habe

ich zu berichten; der dem Datum nach ältere ist der Vortrag Garrös

„Ueber die chirurgische Behandlung gutartiger Magenge
schwülste“. Der Nachfolger Mikuliczs — auf die Sammlungen zu

einem Denkmal für den genialen Chirurgen sei hier
nochmals hin

gewiesen -— besprach die Fragen, wenn und unter
welchen Umständen

soll bei Ulcus rotundum die chirurgische Therapie
einsetzen, welcher

chirurgische Eingriff ist bei den verschiedenen Befunden jeweilig
angs

zeigt, welche unmittelbaren Resultate und welche
Dauererfolge sind Zll

erzielen? Bei dem einfachen Ulcus ventriculi und duodeni
empfahl

Garrd früher einen chirurgischen Eingriff nach zwei oder drei
strengen

Ulkuskuren ohne Erfolg, jetzt schon nach erfolglosem Ablauf
von einer

oder zwei Kuren. Allen Bedingungen für eine prompte Ausheil

ung des Geschwürs wird die Gastroentcrostomie gerecht.

Exzision des Ulkus beziehungsweise Pylorusresektion kommen
in Frage

bei flächenhafter Ausdehnung des Geschwürs und Neigungen zu
pl'0filßßll

Blutungen, ebenso wie bei hinsichtlich ihrer Gutartigkeit zweifelhaften

Geschwürsprozessen. Auch bei Ulkus mit mittelschweren und
leichter

rezidivierenden Blutungen ist die Gastroeuterostomie ‘zu empfehlen.
bei

schweren profusen Blutungen sind die Erfolge nicht sehr
ermutigend

_ Bei
dem Ulkustumor oder dem kallösen Ulkus ist

die

chirurgische Therapie unbedingt
angezeigt. Die Exzision b0'

z1ehungsweisefolgendeMagenplastik begegnetoft großen
Schwierigkeiteln

so daß man die Heilung auf dem Umwege über die Gastroenterostomie

bevorzugen muß. Die letztgenannte Methode ist als Operation
derWßlll

zu bezeichnen bei der narbigeii Pylorusstenose, bei der man eine
chirur

gische Behandlung so früh wie möglich einleiten muß; bei Pylorophßiik

kehren oft die Beschwerden wieder; wesentlich komplizierter ist
die R6

sectio pylori, die wiederum bei (Ja-Verdacht in Betracht kommt.
Unter

den Fällen von Perigastritis adhaesiva sind die mit weniger ausgedehnten

Verwachsungen der Gastrolysis, die mit mehr flächenhaften der
Gastro

euterostomie vorbehalten; letztere liefert auch bei sehr
hartnäckigen

Gastralgien sehr gute Resultate und ist einer
der chirurgischen Wege

beim Sauduhrinagen. Perforationen ins freie P0ritonenm müssen
schnell

stens zur Operation
kommen, die zunächst auf die Peritonitis, in zweilßr

Reihe auf die Perforation eingehen muß, wobei durchaus spezialisiert

werden muß. Auch bei
Perforation in Nachbarorganen kann nur

ein

OperativerWeg Heilung bringen. Unter den angeführten Gesichtspunkteu

hält der Vortragende 123 Eingriffe ausgeführt; darunter 77
Gastm

euterostomien (retrocolica posterior, stets ohne lllurphyknopf);
im ganze“
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Kontrollprobe (klare Schlußflüssigkeit plus Serum eines Nichtkarzinomatösen), so würde hierin vielleicht ein diagnostischesKriterium zu erblicken sein.
Die Versuche gaben folgende Resultate:Von 24 Fällen von Karzinom fielen 13 positiv, 11 negativ,von 83 nicht karzinolnatösen Fallen einer positiv, 32 negativ aus.Die Annahme von der Existenz spezifischer

Eiweißsubstanzen imBlut des Karzinomatösen wird durch diese Resultate nicht gestützt!

Körpereiweißes, um Ptomaine, handeln. Die Gifte von Krebsparasiten, das heißt -Erregern, können wir ja einstweilen alssicherePosten hierbei noch nicht in Rechnung stellen: an diesehat auch Mertens anscheinend nicht gedacht. Aus der Existenzvon Ptomainen braucht nicht unbedingt die Giftigkeit des Krebs

keit zuzugeben,
Ptomaine im tierischen Organismus
Antikörpern anzuregen vermögen. Das könnten aber nur Antitoxine und nicht Präzipitine sein! Denn einem Eiweißkörper, dertiefereVeränderungen erlitten hat, ist die Fähigkeit der Bildungvon Präzipitinen abzusprechen. Nun können zwar — sie müssenes nicht —< ' "

'pitat mechanisch mitgerissenwerden,keineswegs aber können Antitoxine allein das Eiweis desKarzinomblutes
Marag

töserPersonen zu
flüssigkeit eines an Magenkrebs

Leidenden) gewonnenen Immun

erschlag, nicht jedoch nach Zusatz vonkarzinomatöser Personen. Leider geht aus derArbeit Maraglianos die Zahl der untersuchten Fälle nicht deutlich hervor.

‘JMililer, l. c.
I

0

l

l

l
l

l

l
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Gerade dieses Resultat aber regte mich zur Nachprüfung an,überzeugt von dem großen Werte einer absolut brauchbaren Untersuchungsmethode für klinische Zwecke. Meine,'in SchmidtsLaboratorium für Krebsforschung ausgeführten Versuche waren'
Während dieser

. von einem Manne mit Ca. oesophagi,2. von einer Frau mit Ca. hepatis.Das nötige Normalserum — ich gebraucheals

Geg)en_satz
zu Karzinomserum — lieferten mira

b) eine Frau mit Cholezystitis.
Ich gehe nicht so weit,

Eifistenz von Giften anzunehmen, mir

diesen Ausdruck

im tierischen
Geringes ab

den dem unveränderten Ei—
Präzipitinen. Vielleicht istNorm abweichenden Präzipitine zu ihren'
nität zu dem unverändertenBluteiweiß. Demgemäß können vielleicht nach Zusatz des Serumseines Nichtkarzinomatösen diese abnormen Präzipitine in Lösung

von Karzinomserumausfallen.
Mit einer Mischung der beiden Karzinomsera. wurde einmittelgroßes Kaninchen immnnisiert; getötet unddem das Serum "

Normalserum neutralisiert, wozu ein viermaliger Zusatz von je‚5 ccm desselben nötig war. Nach Ablauf der Beobachtungszeit— der Aufenthalt der einzelnen Proben im Brutschrank bei 370
waren9 Todesfällezu verzeichnen. Die Jejunostomie, die bisher nichterwähntwurde,wird bei größter Schwäche beziehungsweise sehr schwerer.\lagenblutunggeübt.
Das Resultat des zweiten Vortrages aus dem Gebiete der Magenlnaukheiten,in dem Herr Dr. F. Kaliski die Desmoidreaktion aufin Tierversuchen und an Menschenbesprach,war eine Empfehlung dieses neuen diagnostischen HeilmittelsseitensdesVortragenden,während in der Diskussion (Herren Röhmann,Rosenfeld, P. Krause, Oppler) die Meinungen auseiuandergingen.'

Landen.

die Uebergabe der Festung an die Japaner,
nach des Redners Ansicht_ nicht parasitären, sondern auf einer Uebersättigung des BlutesmmNährflillzßll‚hauptsächlich

Kalisalzen. beruhenden Erkrankung verschontblieben.
Herr ProfessorHeule berichtete noch vor seinemWeggange nachDortmundilberseine Erfahrungen als Leiter der Expedition vom°t9ll Kreuz in Tokio. Die Organisation des Lazaretts, des bei eineme“Qualvon36 Kräften (man merkt die geringen Arbeitslöhne dnselbstl)

"
PersonenRaum bot, kann, wie den Mitteilungen Professor Henlesf.

“ entnehmenWar, keine leichte gewesen sein; als erschwerend erwiesa
m
!‘

auchder Mangel der Sprache. Die in der v. Mikuliczschen Klinikgf’“mell
WlludbehsndlungsmethodeuundVorsichtsmaßregeln derOperateure,

1
8

ausschließlicheDesinfektion mit " ' ' 'trotz

rnedeIls_lellendgestalteten. Meistens wurde die Aethernarkose angewandt,'
_ gelangte Chloroformdas moderneRüstzeug. Biersche Stauung, Heißluft,am“! gmuulierter Wunden wurde benutzt, vor allen Dingen,durch das ausschließliche Vorhandensein von Wechselstrom*

f
l

\
bestehenden Schwierigkeiten behoben waren, das Röntgenverfahren, sodaß etwa 500 Aufnahmen abgesehenvon den zahlreichen Durchleucht276 Patienten kamen Herrn Professor Heuleund seinem ärztlichen Begleiter, denen 2 japanische Aerzte beigegebenwaren, zu Gesicht mit insgesamt 19854 Verpflegungstagen, 72 pro Kopf;' ' -

Lungenbluten

Daß die Japaner
Sinnesart monatelang es vermochten, in der. führte in Fällen geringster Verletzung zu' '

kamen auchan dem für die deutschenAerzte in freundlichster Weise ausgesuchten.keine frischen Fülle darstellendenMateriale195 Operationen der verschiedensten Art ausgeführt; von 276 Patientenwurden 112 geheilt. 54 gebessert, 22 ungeheilt entlassen; 87 kamennochvorübergehend zur Behandlung; nur ein Cholelithiasis-Kranker starb, wobei eine Reihe unglücklicher Zufälle mitspielte. — Jedenfalls ist, wieHerr Geheimrat Ponfick nach Schluß des "ortrages hervorhob, diedeutsche, speziell die Breslauer Chirurgie. durch Herrn Professor HenlesWirken zu Ruhm und Anerkennung im japanischen Kriegslager gelangt.In einer weiteren Sitzung besprach Geheimrat Kilstner im An—schluß an einen Fall von radikal operierter NabelschnurhernieBild, Aetiologie und Operationsmethoden. Herr Dr. Göbelkam an!"einen bereits früher vorgestellten Fall von angioueurotischenArmödem bei einer Hysterika. bei der Konstriktionen des Armskeine unwesentlicheRolle spielten zurück,

Herr Klingmliller zeigte 2 Ge»schwister mit Xeroderma pigrnentosum und besprachdie Symptomatologie und Pathogenese dieser seltenen Erkrankung.

‚ .Erwähnt seien zum Schluß diesesBerichts noch
mehrere klxn1sc_heAbende, sämtlich abgehalten im Allerheiligenhospital. Der eine

440
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dauerte hier wie auch bei allen folgenden Versuchen 18 Stunden— wurde jedesmal zentrifugicrt und die klare Lösung abprpettrert.
Von der klaren Schlußflüssigkeit wurden je 3,5 ccm in drei sterxle
Reagenzgläser eingefüllt und zugesetzt zum ersten Quantum 0,5 ccm
des Serum von Ca. oesophagi, zum zweiten 0,5 ccm des Serums
Lues; das dritte blieb ohne Zusatz, es diente als Kontrollprobe.
Es zeigte sich in der ersten und dritten Probe weder Trübung
noch Niederschlag, in der zweiten starker Niederschlag ohne
Trübung! _

Selbstverständlich überzeugte ich mich 3edesmal von dem
Sterilbleiben der betreffenden Lösungen. Mehrere vorhergegangene
Proben waren nicht steril geblieben, was ja auch bei den vielen,
bis zur gänzlichen Ausfüllung der Präzipitine nötigen Manipula
tionen eigentlich nicht zu verwundern war. Bei den folgenden
Versuchen benutzte ich deshalb von vornherein möglichst wenig
Präzipitinserum, um alle normalen Präzipitine in einem einzigen
Akte zu binden. Dazu mußte natürlich vorher das Serum genau
austitriert werden. .
25 ccm einer 2%igen Lösung Blutserums des Lustrkers

wurden versetzt mit 1,0 ccm des Immunserums; auf je 0,1 ccm
des ersteren kam somit das doppelte Quantum Präzipitinserums ,

(Titerl). Der Niederschlag war ein sehr geringer. Von der zentri
fugierten klaren Flüssigkeit wurden 1e 3 cum in drei sterile
Reagenzgläser gegossen und zugesetzt zum ersten 0,5 ccm des
Serums des Ca. oesophagi; zum zweiten 0,5 ccm des Serums Lues;
das dritte, ohne Zusatz, diente als Kontrollprobe. Das Endresultat
war wieder: die erste und dritte Probe blieben ohne Trübung und
Niederschlag, die zweite zeigte einen starken Niederschlag. Dieser ‘
Mißerfolg ließ mich von weiteren Versuchen abstehen.
Es bliebe noch zu untersuchen, ob dem durch Injektion von

Krebssubstanz selbst erzeugten Immunserum spezifische (sensu
strictissimol) Präzipitine zukommen. Die Schwierigkeiten, die sich
der Herstellung eines sterilen Breis aus Krebssubstanz selbst
entgegenstellen, sind, wie auch Mertens betonte, keine geringe.
Es dürfte sich deshalb wohl empfehlen, von dem von Löfflefl)
empfohlenen Verfahren Gebrauch zu machen.

l) Loeffler, Ueber ein neues Verfahren zur Gewinnung von
Antikörpern. Dtsch. med. Woch. 1904.

l
l

Der Tumor wird zuerst bei niedriger Temperatur, dann im
Exsikkator bis zur Gewichtskonstante getrocknet, darauf im
Trockenschrank eine halbe Stunde lang bei 1500 erhitzt und end
lich in 0,9%iger Kochsalzlösung emulgiert. Nach diesem Ver
fahren präpariertes Hühnereiweiß und Tierserum lieferten nach der
Tierpassage sowohl in Lösungen der erhitzten wie der nicht
erhitzten Antigene einen Niederschlag; ferner gelang mit so vor
behandelten Bakterien die Produktion von Agglutinineu und bak
teriziden Substanzen. Das mit der Krebsemulsion Loefflers
erzielte Serum rief bei Krebskranken örtliche und allgemeine
Reaktionen hervor.
Zum Schluß sei noch kurz erwähnt, daß eine Anzahl von

Versuchen ergab, daß dem nativen Serum des Krebskranken
irgend eine Beeinflussung des Präzipitationsvorganges nicht zu
kommt.

Diagnostische und therapeutische Vorschläge.

Bei 1700 Operierten, die vor der Narkose subkutane Skopolamin
Morphlnmlnjektionen erhielten, und zwar eine Stunde vor der Narkose
eine halbe Spritze einer 1°/migsn Lösung von Scopolamin. hydro
bromic. und direkt vor der Narkose eine ganze Spritze einer 2°/„igen
Morphiumlösnng, hat Kümmell irgend welche unangenehmeNeben
erscheinungen überhaupt nicht beobachtet. Dagegen konnte er dabei fol
gende Vorteile konstatieren: absolutes Fortfallen der Aufregung, auf
fallend ruhiger Verlauf der Narkose, geringer Verbrauch von Chloroform
und Aether und schließlich eine stark austrocknendeWirkung des Skopo
lamins auf die Schleimhänte, die es bewirkte, daß unter den 1700Nar
kosen nur eine Nnrkosenpneumonie zur Beobachtung kam. Kümmell
wendet aber Skopolamin nie bei Personen unter 16 Jahren an und über
schreitet nie die oben erwähnte Dosis. (Sitzungsbericht aus dem Aerzt
liehen Verein zu Hamburg; Dtsch. med. Woch. 1906, Nr. 3.)

Um die Kopfschmerzen und die so häufig nebenhergehendenneu
ralgiformen Schmerzen im Gesicht oder im Rücken und in den Extremi
täten bei der Zerebrospinalmeningitls zu lindern und vor allem die
Brechneigung zu beseitigen, empfiehlt Edlef‘sen das Bromknlium‘

oder Bromnatrlum (Sol. Kal. bremst. 10,0: 150,0; zwei- bis dreistündlich‘ 1 Eßlöfi‘el). Man kann auf diese Weise, was namentlich im Kindesalter

‚ als ein großer Gewinn zu betrachten ist, sehr häufig den Gebrauchvon

im Rahmen der medizinischen Sektion brachte so zahlreiche Kranken
vorstellungen, daß nur eines geheiltenFalles von Sublimatvergiftung

(2 g). vorgestellt durch Herrn Professor Dr. Buchwald, eines Falles
von erfolgreich ausgeführter Lungennaht (Dr. Mertens), ferner der
Demonstration (Dr. Korn) einer an Polyneuritis alcoholica er
krankten, jetzt 11 Jahre im Hospital liegenden Frau, die sehr starke
Muskelveränderungeuaufweist, hier gedachtwerden kann. Herr Professor
Tictze berichtete an diesem Abende vor einem größeren Kreise über
eine Messerstichverletzung eines im 6

.

Monate graviden
Uterus. Bei der betreffendenFrau wurde die Uteruswunde durch Naht
geschlossen. Nach 3 Wochen nach primärer Heilung kam ein lebendes
Kind, das allerdings bald starb, zur Welt. Ueber die bei einer derartigen
Verletzung anzuwendendeMethode — Kaiserschnitt oder, wie hier geübt,
Uterusnnht — war es schon vorher, an einem der Assistentenabende des
Hospitals, zwischen Chirurgen (Professor Tietze,
Gynäkologen (Dr. Asch, Dr. Bauer, Dr. Kamann) zu einer Diskussion
gekommen. Auch sonst nahmen die erwähnten Assistentenabonde einen
anregendenVerlauf, doch muß ich mir in Anbetracht der ohnedies allzu
großen Ausführlichkeit dieses Berichts ein näheres Eingehen darauf ver
sagen und schließen in der Erwähnung einer Sitzung im städtischen
Irrenhnuse, in der Herr Chotzen im Verlaufe eines Vortrages höchst
interessanteDemonstrationen zur Katatonie bot. E. N.

Hamburger Bericht.

Die Hamburger Aerzteschaft hat nun entschiedengegen die Mittel
standskasse Stellung genommen,indem sich die meisten Aerzte unsererStadt entschiedengegendieselbe erklärt und sich verpflichtet haben. eineStellung an einer solchenKasse nicht anzunehmen. Den Anlaß zu diesemäußerst notwendigen Vorgehen gab ein Fall folgender Art. Zu einemhambnrger Arzt kam ein verhältnismäßig wohlhabender Meister und
wollte sich behandeln lassen. Nach der Untersuchung gab er demArzteeinen Schein, auf welchem sich eine bereits gegründete Gesellschaft verpilichtete, das Arzthonorar in Höhe von 1 Mark pro Konsultation und1,50 Mark für Besuch zu übernehmen. Es ist nicht glaublich, daß eine

Dr. Jakobson) und l
l

l
ä

l
l
l

l

Gesellschaft dem Arzte ein solches Honorar zu bieten wagt. Man
ersieht daraus, wie hoch das Publikum unsere Wissenschaft schützt. Wir
wollen hoffen, daß sich keine Aerzte finden werden, die für diese Kasse
arbeiten.

Im ärztlichen Verein hielt Herr Nocht letzthin einen interessanten
Vortrag über Schwarzwusserfieber. Diese interessante Erkrankung
geht einher mit Methaemoglobinurie, Hämoglobinurie, Ikterus, Milz- und
Leberschwellung und macht so nach Lenhartz einen Symptomenkomplel‚
der dem Krankheitsbild nach Chlorkaliumvergiftung sehr ähnlich ist
Herr Lenhartz führt einen Fall von Malaria an, bei welchem im An
schluß an verabrcichtes Chinin anstatt des als Schwarzwasserfieberbe
kannten Symptomenkomplexes jedesmnl während der Behandlung erst
4mal das Bild einer schweren hämorrhagischen Dinthese. das sich in

Bluthusten, Nasenbluten, Blutungen aus der Gingiva, Blutspußken und
multiplen kleinen und großen Hautblutungen repräsentierte. auftrat.
Dieses Vorkommnis zählt entschieden zu den größten Seltenheiten.
Herr Lonhartz halt es für wahrscheinlich, da schon nach den kleinsten
Dosen von Chinin, 0,01 g, ein typischer Anfall von Schwarzwasserfieber
ausgelöst Wllrdß‚ daß eine schon durch die geringsten Dosen Voll
Chinin anslüsbare Schwarzwnsserfieberdisposition auf einer Idiosynkrnsie
beruhe, welche dadurch hervorgerufen wird, daß die Lnbilitltt des 0!’
gnnismus gegen Chinin bedeutend und auffallend erhöht ist, wenn eine

‘ chronische Chinineufnahme von selten des Kranken, wie es oft zur Pro
phylaxis gegen eine Malariainfektion geschieht, vorhergegangfl ist

Im Altonaer Aerztlichen Verein wurde von Herrn Grüne‘
berg Bill 4 Wochen altes Kind vorgestellt, welches an einer ausge
sprochenen Blasenektopie litt. Das Kind‘ist ein Mädchen. Die Spaltung
verläuft durch die Klitoris und die Scheide bis zum Rektnm, indem 9

5

diese Organe teilt sodaß die Portio uteri frei sichtbar ist und nicht m
der Scheide verborgen liegt. Man sieht auf der ektopischen Blasen
schleimhaut 2 kleine Wülste, welche die Mündungen der Ureteren dar‘
stellen. Aus denselben fließen von Zeit zu Zeit innerhalb kleiner Inter
“Hell geringe Mengen Harn ab. B. Müller.
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Opiatenganz umgehen. Auch die bei der Meningitis im Kindes-
'

alter so häufigauftretenden.oft das ganze Krankheitsbild beherrschenden

Konvulsionen mit der diese gewöhnlich begleitenden beständigen Un- .

ruhe kennen durch Bromkalium wirksam bekämpft werden. In dieser

wohltätigenWirkung liegt auch der Vorzug des Bromkaliums vor den

Mitteln.die vielleicht als Antineuralgika mehr Vertrauen genießen, von

denenman sich aber weder auf das Erbrechen, noch auf die Kon
vulsionen einen günstigen Einfluß versprechen dürfte. (Berl.
klin. Woch. 1906,Nr. 5.) Bk.

Olshausen unterscheidet einen symptomatischen Pruritus (Dia
totes.Ausfluß usw.) und einen essentiellen. Der letztere, der bei wegtem

hartnäckigere,kommt bei Frauen, die vor dem Klimakterium stehen oder ,
schonim Klimakterium sind, vor. Olshausen behandelt diese Fälle mit
wiisserigenSuhlimatlösungen,oder in Fällen. in denen das nichts nützt.
mitMesotan (1:2Teilen Oel). In hartnäckigen Fällen hat Olshausen
Erfolgebei heißen Umschlägen auf die Vulva gesehen.

Auch Henkel empfiehlt nochmals das Mesotanöl, das im Anfang
1:4.dann1:2 angewendetwird und sich in der Poliklinik der Universitäts

Frauenklinikbewährt hat. (Med. Woche 1905. Nr. 46.)

Nach Lenz kann ein Wurmfortsatz nach einmaliger oder wieder

holterErkrankung klinisch ausheilen; L. hält daher die Richtung. die
Appendizitis in jedem Stadium ‘ auch auf der Höhe derEntzündung
# chirurgisch anzugreifen. für einen verhängnisvollen Irrtum. Er hat
unter710Appendlzektornien noch keinen Todesfall zu beklagen ge
habtund glaubt. ein so glückliches Resultat in erster Linie der vor
sichtigenzeitlichen Indikationsstellung zu verdanken. Gefahrlos ist
nachLenz in der Regel nur die Frühoperation und die kalte
Operation. Auf der Höhe der Krankheit ist im allgemeinen
derEingriff gefährlicher als dusAbwarten. Wenn irgend möglich,
führtLanz daheram 1. oder 2. Tage des Anfalls die Frühoperation
aus. Während des Anfalls aber lüßt er sich nur bei drohenden Er
scheinuugendurch die vitale Indikation zum Eingreifen bewogen und
beschränktsich in diesemFalle auf Inzision des Abszesses respek—
tive Drainage des Peritoneums. Nach leichten, selbstbeob
achteten, ohne Exsudat verlaufenden Fällen nimmt er die Radikal
operationvor, sobald sich der Patient vom Anfall erholt und wieder ge
krilftigthat. (Münch. med. Woch. 1906, Nr. 4.) Bk.

Aerzte-Verein zu Krefeld (E. V.).

Hauptversammlungam 16. Februar im großen Saale des Innungshauses.

Vorsitzender:H esselin g. Schriftführer : Beren des.

Neuenborn hält einen Vortrag über seine Erfahrungen bei der
Aethylchlorid-Narkose. Das Aethylchlorid, bereits 1759 dargestellt,
vonRedard 1890 in die Praxis als Lokalauästhetikum eingeführt, ist
durchZufallauch zur Einleitung der Allgemeinnarkose verwandt werden.

Zahnärzte(Carlsson. Thiesing, Deppen). welche durch Aufspritzen

einenzirkumskripteuBezirk in der Mundh0hle anästhesieren wollten, er
maltendurch die Nebenwirkung der Einatmung vollständige Narkose.

Rednerrühmtden ruhigen Verlauf, die Sicherheit und die geringe Nach

wnkungderNarkose. Kinder brauchen ‘/q—2 g. Frauen 2—5 g, Männer
bis10g, um eine für kleinere Eingriffe vollständig ausreichendeToleranz

Zuerzielen.Alkoholiker, hysterische und nervöse Personen eignen sich
“lebtfür dieseNarkosennrt. Die Pupillen zeigen bei Erhaltung des Lid
NllexesMaximalerweiterung,das Gesicht ist gerötet, ohne zynnotisch zu

"‘i~rdi‘ll.Puls undAtmung bleiben normal, nur eigentümlich ist der starre
Bhck

d
_e
r

Alrgeu~ Sobald die Starrheit eintritt. ist der Augenblick für
denchirurgischenEingriff gekommen. Träume erotischer Natur kommen

seltenvor. bisweilenschreien Kinder noch 15 Minuten nach der Narkose.

P
le Betäubtenerholen sich sehr schnell, weshalb die Narkose für die

bprechstundebesondersgeeignet ist. Ein Exzitationsstadium wird selten
beobachtet

lll
fl
_s
ll

Seitz kommt bei Pental 1:200, Chloroform 1:3000. Aether

.'°900‚Bromätbyl1:8000. Chloriithyl 1:16000 Todesfälle In Krefeld

‘2
3
:;

letztenJahre bei 2300Narkosen kein übler Ausgang zu verzeichnen
en.

‚ Kirch I tritt in längerer Ausführung den Angaben Neuenborns

.er‘f‚““d
lleuchtetüber seine bereits über ein großes Material verfügenden

‚ “‘imngMl~Auch er empfiehlt dem praktischen Arzte die Aethyl
thlnnduarkose.

“Öse S
p
a
n

demonstrierteBerendes eine abnorm verdickte gangrii

Mt
asenschlermhaut, die einer Primipara im Laufe des Wochen

lu
esspontanabgegangenwar. Die Aetiologie war in diesemFalle nicht
eruieren‘ W e d e l.

‚ auchandereBelästigungen treten nach der Narkose nicht ein.

‘

Ein Sell'envvasserklysmn soll nach Sternberg nur mit. „ordi
nitrer“ Kernseife bereitet werden, nicht aber mit parfümierten
Seifen. Die Substanzen, die diesen zugesetzt sind. können nämlich im
Darm resorbiert werden und toxische Wirkungen entfalten.

Als Irrlgatlonsfliissigkelt ist bei Darmkatnrrhen hauptsächlich
die physiologische. 0.9"/„ige Kochsalzlösung zu empfehlen (die
0,75%ige. die man früher für „physiologisch“ gehalten hat, ist es nur
für den Frosch, nicht aber für den Menschen). Dagegen muß man mit
dem Tanninklystier sehr vorsichtig sein. Gibt man mehrere Tage
hintereinander ein solches mit einer 1—2°/„igen Lösung, so fördert
man regelmäßig große Fetzen zutage, die aus frisch abge
stoßenem Darmepithel bestehen. Fortgesetzte Anwendung des
Tannins hat eine schädliche Wirkung auf die Schleimhaut des
Dickdarms. Will man Tannin verwenden, so lasse man nicht mehr
als eine oder zwei Irrigationen machen, und zwar mit einer ‘/

g

oder
1°/oigen Lösung.
Die Dinrrhöen der Phthlsiker beruhen viel häufiger. als man

gewöhnlich glaubt, nicht auf tuberkulüser Erkrankung des Darms. sondern
auf katarrhalischer Enteritis. Regelmäßige Darmspülung mit
physiologischer Kochsalzlösung oder mit Acidum salioylicum
3:1000 (Mosler) ist oft von überraschendemErfolge begleitet. (Dtsch.
med. Woch. 1906, N0. 6.) Bk.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Neues Urethrotom mit kurzen Sprelzhebeln, eventuell mit Spül
vorrichtung nach Dr. Dommer, Dresden.

Musterschutznumrner: 252950.
Kurze Beschreibung: Das Instrument besteht aus einemSchaft,

i an dessen peripherem Ende sich drei doppelarmige Hebel, und zwar zwei

seitwärts. der dritte ventralwitrts durch ein Sehraubengewindeauf- und
zurückdrehen lassen. Die Höhe der Dilatation wird an der Skala. welche
sich am zentralen Ende befindet, abgelesen. An der dorsalen Seite be
findet sich ein Messer, welches durch Verschieben versenkt oder zur

Geltung gebracht werden kann. Das Instrument ist in allen Teilen aus
kochbar.
Anzeigen für die Verwendung: Bei Gouorrhoe: Bei Infiltra

tionen von mittlerer und starker Resistenz mittleren und höheren Grades

(für tiefe. submuköse Infiltrate).

Zwanglose Demonstrationsgesellschaft in Berlin.
Sitzung am 16. März 1906.

Bei einem sonst gesunden Manne, der von L. Casper vorgestellt

wurde und weder Hämaturie noch Störungen seitens des Zentralnerven

systems zeigte, mußte eine seit einigen Wochen bestehende Harn
retention auf die Anwesenheit eines gestielten Fibroms zurück
geführt werden. das an dem Blasenhals gelegen. bei dem Versuche des
Urinierens die Urethra verlegte. Die durch Sectio alte vorgenommene

Entfernung des Tumors. dessen Benignität das Fehlen von Blutabgiingcn

erklärlich machte, führte zur völligen Beseitigung der Ischurie.

Dtihrssen sieht in dem suprasymphysltren Faszienquer
schnitt nach Pfannenstiel eine den Baucbhernien vorbeugendeOpera
tionsmethode, deren er sich in 19 Fällen von Laparotomie mit dem in

diesem Sinne günstigen Vorteil bediente. In gleicher Weise tritt er auch

für die Lenandersche Schnittführung ein, bei der der eine rectus ab

dominis der Länge nach gespalten wird. Demonstration interessanter

Fälle von Laparetomie.

J. Perl konnte in einem Falle von Gebrauchsunfähigkeit des
rechten Beins mit vornehmlicher Extensorenlähmung und Spitz

fußstellun g infolge spinaler Kinderlähmung eine ausgezeichneteFunk
tionswiederherstellung erzielen, indem er den Bizeps an die Patella

und den Tibialis posticus an die Sehnen der Zehenstrecker verpflanzte

sowie durch Arthrodese des Sprunggelenks den Fuß in rechtwinkeliger
Stellung fixierte. Bei dem sonst tadellosen Gange machte sich ‚nur.

am

mäßiges Schlenkern der Fußspitze bemerkbar. Bei einemzirka 5;ahngen
Knaben, dessen Beschwerden anfangs denVerdacht auf Appendizitis
lenkten, ließ sich dann ein Tumor in der Gegend des Qutardarmsnach

weisen; bei der ersten Operation wurde wegen Kollaps nur der Darm er

öffnet; die nach drei Tagen stattfindende Resektion des Querkolons
ergab

Darminvagination, welche durch aubserösen Abszeß bedingt war.

Anus praeternaturalis. Heilung.

Goldscheider stellte einen Artisten vor. der vor sechzehn
Jahren

durch Fall vom Trapez eine schwere sich nachträglich
mit
phlegmonüsfc;rz

Prozessen komplizierende Weichteilverletzung
der linken Oberßxßwml ‘
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Anwendungsweise:
wenn man nur

1. Als dreiteiliger, kurzer Dilatator
zu benutzen,

kurze Abschnitte der Urethrn behandeln
will.

2. Als Urethrometer.
3. Als Urethrotom für mittelweite oder

weite Verenge

1 sieht mandas Instrument vor der
Messer vorgeschoben,

rungen. In

Anwendung. in Abbildung 2 \
Abbildun 1ö Hebel gespreizt).
sieht man dasselbe in Tätigkeit (

Abbildung ‘2
.

sweise, Ersatzteile usw). Das MesserZusätze (Reinigung
ommen werden. Reinigen

kann zum Schleifen und Reinigen
herausgen

durch Auskochen.
Firma: Knoke u. Dreßler, Dresden.

Bücherbesprechungen.

i’. J. Möbius, Die Geschlechter der Tiere. 2
.

Teil. Beiträge zur

Lehre von den Geschlechtsunterschieden.
Leipzig 1906.

Verfasser stellt den Satz auf: „Die zur
Erhaltung des Individuums

wirkenden Triebe werden bei Männchen und
Weibchen ungefähr gleich

sein, findet sich Verschiedenheit der
Triebe, so liegt die Ursache in der

geschlechtlichenNatur“ und sucht dies
in der vorliegendenBroschüre zu

beweisen. Er geht dabei die einzelnen „Triebe“, deren
er 16 zählt, ein

zeln bei Säugern und Vögeln durch, und kommt
zu dem Resultat, daß

Geschlechtstrieb. Kampflust. Stolz und
Eitelkeit, Tanztrieb, Musiktrieb,

Klugheit beim Männchen; Kinderliebe, eheliche
Treue, Geselligkeit, Bau

sinn beim Weibchen überwiegen. daß aber
Todesfurcht, List und Vor

sieht, Nahl'ungstrieb. Mordtrieb. Eigentumssinu, Wandertrieb
beiden Ge

schlechtern in gleichem Maße eigen sind.

Im allgemeinen stützt sich Möbius in seinen zoologischen
Au

gaben auf Brehm und Zoll. anscheinend manchmal
auch auf Volks

ansichten. Den Satz: „Reinen Stolz schreiben wir
den Adlern und Edel:

‘ Grundlagen in der Psychologie

i heiter und deren Vertretungen sowie für
Behörden bestimm

entnommen. auffassen. Dali z. B. der

Hahn „ungehorsame“Hennen
strafe, habe ich in meiner Tiergärtnerprzmis

nie erlebt, ebensowenig etwas
von „Schwimmkünstcn der männlichen

Wasservögel“ gesehen. Dali ein Löwe klüger
als ein Tiger sein soll.

muß erst noch bewiesen
werden, während der Verfasser von der jeder“

Vogelfreunde bekannten Tatsache.
daß das Zaunkönigmänuchen mehrere

Nester (sogenannte„Spielnester“ H.)
baut, sagt: „Das klingt recht sonder

lichi“ Für jeden Zoologen wirkt die
den Angaben Th. Zolls entnommene

„Liste der schlechten und
guten Väter“ ungemein erheiternd. ich glaube

nicht, daß man berechtigt ist, auf Grund
nur allgemeiner zoologischen

Kenntnisse so spezielle Ausarbeitungen
zu machen, wie es Möbius tut.

Immerhin ist es für den zoologischen
Fachmann interessant zu erfahren,

daß die in der populären zoologischen
Literatur gemachten, oft ganz un

zuverlässigen und antbropozontrischen Angaben
als wissenschaftliche

verwendet werden.

O. Heinroth. Berlin. Zoologischer Garten.

Handlexikon der sozialen Gesetzgebung (Die
Arbeitgeber und Arbeitnehmer). Berlin,

falken zu“ möchte ich als letzteren

Kurt v. Finckh,
Rechte und Pflichten der

Unger, 1906.
Das in erster Linie für Fabrikanten,

Kaufleute, Handwerker, Ar
te alphabetisch

eteWerk dürfte auch dem praktischen
Arzte in vielfacher Bezieh

ung als wertvolles Nachschlagewerk bei
seinem vielgestaltigen Verhältnis

zu allen Fragen der Sozialpolitik
dienen, namentlich alle als Kassen-, Ver

sicherungs-, Eisenbahn, Fabrikiirzte usw.
beschäftigten Aerzte werdenes

oft mit Nutzen zur schnellen Orientierung
über einschlägige Bestimm

ungen in diesem schwierigen, unübersichtlichen
Gebiet brauchen können,

zumal der Arzt doch oft in die Lage
kommt, von Patienten um Auskunft

über derartige Sachen gefragt werden.

Berücksichtigt sind u. a. die Bestimmungen über die gesamte
Ar

beiterschutzgesetzgebung(Kranken-, Unfall-,
Invaliditätsgesetze. Gewerbe

ordnung, Sondergen'chtefür Arbeiter, Gewerbegericht,
Kinderschutzgesetz

gebung usw.), über die Errichtung
und Beaufsichtigung genehmigungs

pllichtiger Anlagen usw.

Erwähnenswert ist das als Anhang beigegebene
alphabetischeRe

gister der Gewerbe- und Berufsarten
Zu wünschen wäre bei einer Neu

auflage als fcrnerer Anhang eine
Zusammenstellung der in Betracht

kommenden Gesetze (Namen, Jahr des Inkrafttretens
und gebräuchliche

Ausgabe).
Franz Kirchberg (Berlin).

geordn

davongetragen hatte. Abgesehen von den hochgradigen,
durch neu -

ritische Affektion bedingten Sensibilitlitsstörungen,
Muskel

atrophien usw. war die sklerosierende Knochenntrophie
der da

durch betrlichlich verkürzten Mittel- und Endphalungen,die
Nagelschrumpf

ung der in mäßiger Krallensteilung befindlichen Band
bemerkenswert.

Durch zirkulatorische Störungen ließ sich die noch vorhandene
eisige

Kälte der Extremität erklären.

Max Senator stellte ein 17jlihriges, etwas imbeziiles Mädchen

vor, das neben Larynx- und Spitzenafi‘ektion zahlreiche Ulzerationen

der Schleimhaut des Mundes und Gaumens darbot, in denen auf

biologischomWege nur Tuberkelbazillen des Typus humanusnachgewiesen

werden konnten, sodaß die naheliegende Annahme einer Fütterunge

tuberkulose von der Hand zu weisen war. Dührssen erinnerte an die

Möglichkeit der Infektion durch den Abendmahlkelch. Fritz Koch
zeigte einen Fall von Larynxtuberkulose, die mit Kaverne in der

rechten Lungenspitze kombiniert war, und die nach operativer

Behandlung einen Stillstand des pulmonalen Prozesses zugelassen

hatte. Bei einem anderen Falle von Rachen- und Kehlkopf
ödem, bei dem der Verdacht auf Tuberkulose möglich war, wies

die schnell nach Jodkalinm eintretende Besserung die syphiiitische

Aetiologie nach. Diskussion: Goidscheider, G. Gutmann, J. Ruhe
mann, A. Freudenberg.

Abeisdorf demonstrierte einen Fall von erworbener hysteri

scher Farbenblindheit, bei der die hypnotische Suggestion die Wie

derherstellung der Farbenblindheit auf Wochen ermöglichte. Gold
scheider warf die Frage nach dem Vorkommen einseitiger Farbenblind

heit auf.

Üblich sprach über die Bedeutung der Sablischen Desmoid

reaktion auf freie Magensalzsäure.
Vortragender bedientesich bei seinen

Versuchen der von Pohi-Schönbaum (Danzig) hergestellten Desmoid
methyienblaupillen. H. Citron demonstrierte sein Glihrungssaccharo
skop, dessen bis zu ‘/m°/„ ablesbarenWerte in allerhöchstem zwei

Stunden zu bestimmen sind. J_ Ruhemann

Aus den Berliner mpäzinischen Gesellschaften.

in der Sitzung der „Medizinischen Gesellschaft“
vom 7

. März

demonstrierte zunächst Herr Holländer künstliche Glieder
aus früheren

Jahrhunderten. Sodann fand der Scbluli der Diskussion
über denVortrag

des Herrn Kirchner: „Ueber das Klima und die
hygienischen

Einrichtungen Aegyptens“ statt. Herr Kirchner
wendete sich

gegen die Ausführungen des Herrn Simon (vgl. vorigen
Bericht). Ferner

hielt Herr Kraus den angekündigten Vortrag:
„Einiges über

Röntgendiagnostik in der inneren Medizin“.
Vortragender de‘

monstrierte an zahlreichenDiapositiven dasnormale
Herz, dieKonfiguration

des Herzens bei Klappenfehlern, das Bild des Brustkorbes
bei Pleuritlä

(Rauchfußsches, Garlandsches Dreieck) und Pneumothorax.
das Verhält/ß“

von Oesophagusstrikturen. Endlich demonstrierte Herr
Albu 2 Röntgen‘

photographien von Oesophagusstrikturcn.
R‘

in der Freien Vereinigung der Chirurgen (12.März 1906)
stellte

Rinne einen nunmehr 34jährigen Mann vor, den er 1894
wegen 8°‘

nuiner Epilepsie operiert
hatte. Die Anfälle hattenmit.dem11.

Lebe“

3ahre bei Gelegenheit einer Prügelszene angefangen,
hatten sich dann

regelmäßig fortgesetzt, und zwar in der Regel im Anschluß
an ein festes

Zufassen mit der rechten Hand. Vor der Operation bestand
lallende

Sprache, Parese der rechten Gesichtshiilfte und des rechten
Armes ‘i

m

ßiflßm Tag Oft 10—12 Anfälle. Da alle inneren Mittel von
Herrn Gehelln

rat Eulenburg durchprobiert waren, machte Vortragender
zunächst

die Dehnung des Plexus brachialis. Am 13. Tag Setzten
die Anfälle _W11

Neuem ein und deswegen erfolgte nunmehr die Freilegung
der Gebun

cberilüche. Bei Reizung des vorliegenden Gyrus mit einer
bipolarell

Elektrode wurden Fingerbewegungen ausgelöst. Bei
Verstärkung~595

Stromes Handgelenk- und Ellenbogenbewegung. F'azialis
reagiertenicht

Man nahm die gereizte Partie in einer Flächenausdehnung
von 4 cm><1‘im

und einer Tiefenausdehnung von 1‘/q cm fort; A15 unmittelbarer
Effekt

der Operation trat sieben Tage lang eine Lähmung des Fazialis
und des

rechten Armes ein, von da ab langsame Regeneration
der Bßw_egung'

7 Monate lang blieb der Operierte krampffrei, dann traten

in Zwischen‘

\ räumen
von einigen Monaten bis zu einem halben Jahre gelinde

Anfalle

l nnt ausgesprochener
Aura, sodaß er Zeit genug hat, sich

hinzulßgelb

| Jedoch ohne Bewußtseinsstörung ein. Schon nach einer
halben Stande



25. März. 3137
1906 — MEDIZINISCHE KLINIK ——Nr. 12.

Referate.

Soziale Hygiene.

1. H5berlin, Die Einführung von Tarll'klassen in die Kranken
versicherung. (SozialeMedizin und Hygiene. Bd. 1, No. 1.) — 2. K. J af f6,
Die Vereinheitlichung der Arbclterverslcherung vom ärztlichen
Standpunkt. (Ibidcrn.)— 3. Chr. J. Klumker, Ueber die Bedeutung
der Berntsvormundschal’t, im besonderen für die Bekämpfung der
Kindersterblichkeit. (Ibidem.)

Hllberlin (l) berichtet über die Einführung einer Neuerung
der „KrankenpflegeZürich“, welche darin besteht. daß (seit 1. Juli 1905)
dieMitglieder der Krankenkasse nach ihrem Einkommen in 3 Klassen
eingeteilt werden und dementsprechend verschieden hohe Beiträge zu
zahlenhaben. Hierdurch ist ermöglicht, daß die Aerzte für Behandlung
derbessersituierten Mitglieder, zu denen meist die freiwilligen gehören,
nichtdie seitherigenMinimalsätze, sondern ziemlich die Durchschnitts
taxen der Privatpraxis erhalten: auch die Apotheker stellen sich ent
sprechendbesser. Ob die Neuerung, deren Einführung glatt vor sich

gingund die Verwaltung anscheinend nicht erheblich kompliziert, sich
aufdie Dauer bewähren wird. ob‘insbesondere das Plus der Beiträge
ausreichenwird. die Erhöhung der Taxen und einiger anderer Kassen
leistnngenzu decken. muß erst die Erfahrung lehren. An sich erscheint
derModus. der ja in unserer Invalidenversicherung ein Analogon hat.
empfehlenswertund dürfte auch für uns besonders dann nicht zu ent
behren sein, wenn die Vereinheitlichung unserer Versicherungs
gesetzgebung wirklich zur Tat werden soll. Ueber diese schreibt
Dr. Jaffä (Hamburg) (2) vom ärztlichen Standpunkte aus. Er berichtet
überdie von verschiedenenSeiten gemachten diesbezüglichen Vorschläge
(sovonBödiker. Freund. Frankenberg, denOrtskrankenkassen).
sodannüber die ziemlich ablehnende Stellungnahme des Aerztever
einsbundes und die mehr oder weniger zustimmende von Scholl.
Blutli, sowie der Aerztekammer für Berlin-Brandenburg und
kommtzu dem Schluß. daß die Forderungen der letztgenannten: Zu
sammenlegungnur \der Kranken- und Invalidenversicherung. Beizug der
Aerztezur Neuordnung der Gesetzgebung, Schaffung paritätischer Einig
ungskommissioucnzwischen Versicherungsverwaltung und Aerzten. freie
Aerztewahlund gesetzliche Festlegung der Honorierung den Interessen

l
der Aerzte wohl am meisten entsprechenwürde; jedenfalls sei eine Ver
einfachung der Arbeiterversicherung nötig. (Rot, der in seiner Broschüre
„Zur Reform der sozialen Gesetzgebung“ wohl als einer der ersten Aerzte
schon 1895 für Vereinigung der sozialen Versicherungen eingetreten ist.
meint. man solle nicht halbe Arbeit machen, sondern bei einer Neuregel
ung auch die Versicherung gegen Unfälle mit den beiden anderen ver

schmelzen.)
In der 3. Abhandlung zeigt Dr. Ch. J. Klumker (der Leiter der

Frankfurter Ausbildungskurse für Fürsorgearbeit) die Bedeutung der
Berufsvormundschaft, mit der in Frankfurt schon ‘ein Versuch ge
macht wird. für die Bekämpfung der Kindersterblichkeit in Deutschland.
Daß letztere bei den unehelichen Kindern bedeutend größer ist (um
zirka 100°/„) als bei den ehelich geborenen, ist bekannt; freilich braucht
das nicht zu sein; es ist (wie das Beispiel in Ungarn zeigt. Ref.) ver
meidbar, sofern vor allem gründliche, suchverstiindigeUeberwachung der
verlassenenKinder unter ärztlicher Leitung stattfindet. Als rechtliche
Grundlage hierfür reicht aber die bisherige ehrenamtlicheEinzelvormund—
schaft nicht aus. Dein Einzelvormund fehlt es vielfach am rechten
Interesse und Verständnis für seine Pflichten, meist aber an der zu deren
Erfüllung nötigen Sachkenntnis. An dessenStelle soll daher der Beruf s
vormund treten. Dieser wird zunächst für eine gute Pflegestelle, sach
versfiindige Kontrolle (ärztliche) sorgen, gleichzeitig die Anerkennung der
Vaterschaft und Alimentationspflicht herbeiführen; er wird sich fort
dauernd um die körperliche und geistige Entwickelung seiner Mündel
kümmern und ihnen bei der Berufswahl und -Ausbildung und in allen
sonstigen Angelegenheiten als ihr gesetzlicher Vertreter beistehen. Da
mit er, was nicht fehlen darf, die Individualität seiner Schutzbefohlenen
kennen lernt, sollte er sie längere Zeit in einer Beobachtungsanstalt vor
Augen haben; eine besondereBedeutung dürfte der Berufsvormund für
den Schutz der Minderwertigen haben, deren Zahl unter den Unebe
lichen besonders groß ist. So wird dem Berufsvormund auch ein be
deutsamer sozialhygienischer Einflnß zuteilen, indem er wesentlich
zur Prophylaxe der Jugend-Kriminalität, zur hygienischenAufklärung und

Erziehung beim häufigen Verkehr mit den Angehörigen und Pflegern der
Kinder, sowie zweifellos auch zur Minderung der Kindersterblichkeit
durch Sicherung ihrer körperlichen Pflege und materiellen Lage mitzu—
wirken im stande ist. E. Kürz (Heidelberg).

kanner wieder seiner Beschäftigung nachgehen. Auffallend ist auch die
intellektuelleBesserung. Der Operierte leitet selbständig eine größere
Plisseebrennereiund hat zwei gesunde Kinder gezeugt. Die Temperatur
amrechtenArm ist für gewöhnlich etwas höher, schwitzt leichter, wüh
rendsich sonst Sensibilitätsstörungen während der nunmehr 11jährigen
BeobachtungdurchEulenburg nie recht habennachweisenlassen. Eigen
artigist auch. daß er nur kurze Notizen schreiben kann; bei längerem .
Schreibenhat er gewissermaßen eine Aura, als ob ein Krampfanfall
kommenkönnte. Der Knochen ist federnd eingeheilt. In der Diskussion

hemerktKrause, daß nur der präzentrale Gyrus beim Menschen reizbar

is
t. nie der postzentrale. Als strenge Indikation für einen operativen

'E1Ilgrifl‘gelte ihm bei Epileptikern der genau ausgebildete J acksonsche
Films. Alle Patienten mit genuiner Epilepsie operiere er nicht. Den

selbenStandpunktvertrete auch v. Bergmann. Eulenburg bezweifelt
dieMöglichkeiteiner scharfen Trennung der beiden Arten; J uckson
scherTypus sei ein dehnbarer Begriff‘. Der vorgestellte Fall liefere einen
sicherenBeweis, daß es durch Operation erheblich zu bessernde Fälle
lebeundermunterebei trostlosen Patienten dieselbe als ultima refugio
zuergreifen.

Gluck stellte eine große Anzahl von Patienten (zirka 25) vor, an
denen

e
.r folgendeOperationen vorgenommen hat: Krikotomion, La

r‘vng°r-l“uren' halbseiti€° Laryngektomien. totale Laryng
e-ktomleniLßl‘3'flgektomien mit. Pharynxexstirpationen respek
tive
Desophagllüesektionen. Zungenfixstirpationen, Zungen

L‘X_Btll'Plätl‘on.+
Laryngektomie, Ausschaltung des Brust

O
e
lls

‘lerbpeiseröhre durch äußere Schlauch Verbindung einer

oesoll'hflgusfistel und Magenfistel. Die Indikationen
zu den

,fi:mä~mn.hatt?n
größtenteils Karzinome abgegeben; die oft kolos

‘iliclh
“‘y~‘mehegen teilweise rezidivfrei bis zu 12 Jahren zurück.

Agehem‚zwelKahlk°l’ftuherkulosen waren durch Laryngektom1e

[man
Vortragender verteidigt die Operationsindikation in schweren

ie äegeuubßf d
ß
l:

Qndolaryngealen Behandlung der Hulsspezmlxsten‚

Mmäf;

u Erfolge bei Pharynxkarzinom glaubt er in der systematischen

ti<men
nahm des Kehlkopfs erblicken zu müssen. Die Zungenexstnpa

in d wurd»en
Ohnet"mlporllreKieferresektionen durch einenBogenschmtterReg“) m1brllcntalisausgeführt. Vorher tiefe 'l‘racheotom1e; die

Epiglottis wurde temporär auf die Stimmritze aufgenäht. Vortragender

hatte stets genügend Raum und Ueberblick. Auch sonst gab er inter

essanto technische Operationsdetails an und zeigte eine Reihe selbst

konstruierter Prothesen und Hilfsapparate. die sich für ein Referat leider

wenig eignen. D obbertin.

In der Sitzung der Berliner ophthalniohglschen Gesellschaft

vom 15. März sprach zuerst Herr Ginsberg: Ueber die sogenannten
Drusen der Glaslamellc und über Retinitis pigmentosa. Beider
anatomischenUntersuchung dieser beiden an sich ja heterogenen Krank

heitsbilder hat der Vortragende sein Hauptaugenmerk darauf gerichtet,

ob die Veränderungen des Pignientepithcls, wie früher vielfach an

genommen wurde, durch Ernllhrungsstörungen, das heißt durch Ver

linderungenin der Choriokapillaris bedingt sind oder nicht. Für die Drusen

der Glaslamelle hat er den Nachweis erbringen können, daß die Chorio

kapillaris dabei vollständig normal ist, und er sieht daher die vermehrte

Kutikularabscheidung, welche den Drusen zu Grunde liegt, als eine Er

krankung des Pigmentepithels sui generis an. Auch bei der Retinitis

pignientosa fand Vortragender die Verödung der Choriokapillaris weder

ihrer Intensität noch ihrer örtlichen Lage nach in ausreichenderHarmonie

mit der Pigmenteinwanderung in die Retina und er glaubt daher, daß hier

der Zerfall des Ncuroepithels die primäre Erscheinung darstelle, die zur

Proliferation und Einwanderung der Pigmentepithelien in die Netzhaut führe.

Hierauf stellte Herr Hirschberg einen Fall von Verletzung

der Orbita durch ein von einem Hammer abgesprungencsEisenstück
vor, welches mit dem Handmagneten aus dem Orbitalgewebc extrahiert

werden war, ferner Herr Kowalewsky zwei Geschwister mit familiärer
Optikusatrophie. Es folgte dann Herr Feilchenfeld mit einem Be

richt über einen weiteren Fall von linksseitiger Abduzonslähmu_ng
nach Stovain-Lumbalanästhesie (vgl. den Bericht über die Vorige

Sitzung). wobei diesmal der plötzliche Eintritt am 12. Tage nach der

Operation mit Sicherheit festgestellt werden konnte. und endlich
demon

strierte Herr Ohm ein neues von ihm konstruiertes b1noku1are5
Pupillometer, welches die gleichzeitige Messung beider Pupillen (also

bei absolut gleicher Beleuchtung) in sehr exakter Weise gestattet,
aber

noch den hohen Preis von etwa 300 M. hat.
Wessely.
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Kleine Mitteilungen.

Das Institut für experimentelle Krebsforschung i_
n

Heidelberg. Die badische Regierung hat über die Errichtung, Organi
sation und Aufgaben des Instituts der Budgetkommission der Zweiten
Kammer nähere Erklärungen abgegeben. Danach wird das Institut ‚für
experimentelle Krebsforschung aus zwei Abteilungen bestehen: einer
klinischen Abteilung für Krankenpflege, deren Gebäude auf einem vom
Staat zur Verfügung gestellten Bauplatz gegenüber dem akademischen
Kraukenhanse an der Voßstraße errichtet werden, und die je acht Betten
für Kranke 1

.

und 2
.

Klasse und 23 Betten für Kranke 3
.

Klasse um
faßt; und einer wissenschaftlichen Abteilung, in der durch experi
mentelle Forschung, biologisch-chemische und anatomischeArbeiten die
Natur und Ursachen der Krebskrankheit möglichst klargelegt werden. Die
Direktion des Instituts, das der Oberaufsicht des badischenUnterrichts
ininisteriums untersteht, wird mindestens für die Dauer der ersten fünf
Jahre dem ordentlichen Professor der Chirurgie Geheimrat Dr. Czerny
übertragen, der den Plan für die neue Schöpfung aufgestellt hat, dem in

erster Linie alle die reichen Schenkungen zu danken sind und der selbst
eine große Zuwendung für die Errichtung des Instituts gemacht hat. Das
Hauptgebäude ist im Robben fertiggestellt. das Lahoratoriumsgebllude in
Arbeit. Das ganze Institut soll Mitte September 1906 in Betrieb
genommenwerden. ————_

175 mecklenburgische Schulen ohne Aborte! Die Schweriner
Regierung hat, wie wir der Vierteljahrsschau „Das Schulzimmer“ ent
nehmen,mittels Reskript vom 1

.

November 1905 an die 175 ritterschaft
lichen Schutzpatrone ihres Landes, in deren Gütern bisher trotz gesetz
licher Bestimmungen noch keine Aborte für die Schulen vorhanden
waren, verfügt, unverzüglich mit dem Bau von Schulaborten zu be
ginnen. — Das laßt sehr tief blicken!

Der Besuch der Ausstellung für Säuglingspflege im
Landesausstellungspark,Alt-Monbit 4-10, war in den ersten Tagen nach
der Eröffnung sehr rege. Es ist Vorsorge getroffen, daß den Besuchern
eine sachkundige Führung sowie Erklärung der einzelnen Gegenstände
durch die ärztlichen Abteilungsleiter zuteil wird. Das Eintrittsgeld be
trügt 50 Pfg. Um jedoch auch den Minderbemittelten ausgiebige Ge
lagenheit zum Besuche der Ausstellung zu bieten, ist für Mittwoch,
Sonnabendund Sonntag von 2 Uhr an das Eintrittsgeld auf 25 Pfg. fest
gesetzt worden. g—.. —

Der von J. D. Riedel A.-G. in Berlin alljährlich ausgegebene
Mentor für die Namen sowie für die Zusammensetzung,Eigenschaften
und Anwendung neuerer Arzneimittel ist jetzt in 50. Auflage er
schienen. Der Führer wird auf Wunsch kostenlos von der genannten
Firma übersandt. . .

'

In Breslau ist eine Roentgenvereinigung gegründet werden,
zum Zwecke der Förderung der Roentgenwissenschaft durch Vorträge,
Demonstrationenund persönlicheAussprache der Mitglieder untereinander.

Frankfurt a. M. Nachdem die Versuche des Aerzte-Verbandes
für freie Arztwahl, eine frei gewordeneBahnarzt-Stelle der freien Arzt
ivahl zuzuführen, an der Weigerung der Königlichen Eisenbahndirektion,
irgend welches Entgegenkommen zu zeigen, gescheitert sind. ist diese
Bahnarzt-Stelle durch den Leipziger Verband gesperrt worden. —
Ferner hat der Aerzte-Verband für freie Arztwahl die Anstellung
gineilbesoldeten

ärztlichen Geschäftsführers zum 1. April d. J.esc ossen.

Umversitätsnachrichten. Berlin: Stabsarzt Dr. Kleine ist
zum Professor ernannt werden. — Göttingen: Es habilitierten sich
die_Assistenzärzte Dl)r. Wendenburg und Ileiderich bei der medizmischen Fakultät als Privatdozenten. Der erste hielt seine Probe
vor_lesungüber die Beziehungen der transkortikalen Aphasie zu den
Geisteskrankheiten,Dr. Heiderich über die Fascien des Schulterblattes.— Kiel: Geh. _Rat Prof. Dr. Sienierling, Direktor der psychiatrischenund Nervenklinik ist zum Mitglied des Medizinalkollegiums der Provinz
Schleswig-Holstein ernannt werden. — Leipzig: In der medizinischen
Fakultät ‘Leipzig hat sich Dr. Heinrich Klien, Assistenzarzt an derPsychiatrischen und Nerven-Klinik, als Privatdozent habilitiert. — Mar
burg: Prof. Dr. Ludwig Aschoff, Direktor des Pathologischen Institutshat einen Ruf nach_ll‘rexburgals Nachfolger des verstorbenen pathologi-v
schon Anatomen Zleglßl' angenommenund wird nach zu Anfang des
Sommersemestersübers1edeln.— Rostock: Dr. med. Joseph Meinertz

1
‘.

Assistent und Oberarzt der medizinischen Klinik, hat sich für dasl‘ ach der mnerepMedizin habilitiert. Zum Rektor der Universität Rostockfür das Studienjahr 1906/07 ist der Professor für Pharmakognosie undphysiologischeChemie, Kaiserl. R . t

gewählt werden‘
uss Staa srat Dr. med.Rudolf Kobert,

Sprechsaal.

Bemerkung zur Therapie der An ina e t ' '
dieser Wochenschrift empfiehlt Herr Dr. Lewvgnebeg iigudoeli‘bIl.t
tmchen_Maßnabmendie Herzmassage als besonderswirksamhabe dies einfacheMittel schon seit Jahren mit sichtlicheni\ \_ In Nr. 9

Erfolg an

Gedrucktbei JuliusSlttenfeldin Berlin W.

gewandt und zum Gebrauch vorgeschlagen (vergl. Aerztlich-therapeu
tisches Taschenbuch, Leipzig, S. 29). Ferner steht in dem von mir ver
faßten Buch „Die Herzleiden, ihre Ursachen und Bekämpfung“ (Verlag
der Aerztlichen Rundschau, 7.—9. Auflage) auf S

.

55: „Bei Herzanfidien
und Herzkrümpfen lege man ein oder mehrere Stücke Senfpapier vorn auf
die Brust und erschüttere die Herzgegend durch leichtes, aber schnell aus
geführtes Hämmern mit dem Mittelfinger.“

Dr. O. Burwinkel, Bad Nauheim.
Nach den auf meinen Bericht im Sprechsaal der Nr. 10 d

.

„Med.
Klinik“ eingegangenen Meinungsäußerungen ist wohl die Natur der von
mir beschriebenenKrankheitsfälle als feststehend anzusehen.Der eineder
Herren Einsender glaubt zwar eine Aehulichkeit dieser Fälle mit urti
kariellem Oedem herausfinden zu können, die in den beiderseits vor
kommenden Oedemeu, Gliederschmerzen und fieberhaftem Verlauf be
stünde; der Hauptunterschied jedoch, der sich in dem intermittierenden
Verlauf des urtic. Oedems gegenüber dem kontinuierlichen meiner Fälle
ausspricht, scheint mir die gleiche Natur auszuschließen. Außerdem waren
die Gliederschmerzen in meinen Fällen deutlich als schmerzhafteMuskel
insuffizieuz charakterisiert, während sie bei dem urtik. Oedem sich als
ausgesprocheneNeuralgie äußerten. Ferner fehlten in meinen Fällen die
Schüttelfröste und die Hautafi'ektionen (Urticaria, Ekzem), während bei
dem nrtik. Oedem die Störungen in den Verdauungsorganen (Widerwille
gegen Speise, Uebelkeit, Darmschmerzen) nicht vorzukommen scheinen.

Außer diesem einen der Herren Einsender haben sich alle übrigen
fünf für „Trichinose“ ausgesprochen.
Ich selbst habe ebenfalls diese Diagnose gleich bei den ersten

Füllen nach den Symptomen gestellt, ohne schon die äußeren Umstände
(örtliche und zeitliche Begrenzung) zu kennen, und habe daraufhin die
vorgeschriebeneAnzeige gemacht.

'

Den Herren Kollegen, die ihre Meinung über die Natur der von
mir skizzierten Epidemie an die Wochenchrift eingesandt haben, sage ich
meinen besten Dank. Dr. Schwantzer.

In der „Medizinischen Klinik“ haben Sie eine eigenartigeEpidemie
zur Diskussion gestellt. Ich gestattemir dazu einige Bemerkungen. Daß es
sich um eineTrichinenepidemie und um nichts andereshandelt, ist.ganz
zweifellos und wird der Kollege die Diagnose sicher durch die Exzision
eines Stückchens Muskel leicht bestätigen können. Ich wunderemichnur,
daß sie die Anfrage überhaupt zur Diskussion gestellt haben, da die
Diagnose doch allein aus Oedem der Augenlider, Itlagenerscheinungen,
Gliederschmerzen leicht und sicher zu stellen war. Es beweist,wie schwer
es hält, an bestimmtebekannteKrankbeitsbilder zu denken, wenn gewisse
Symptomenkomplexe selten gefunden werden.
Daß aber die Diagnose „Trichinose“ ganz erhebliche Schwierig

keiten bieten kann, auch wenn von Anfang an an diese Erkrankung ge
dacht werden ist, lehrte folgende Beobachtung. Es handelt sich um
eine Epidemie bei dem Küchen und Wartepersonal der Irrenanstalt
Nietleben bei Halle a. S. im Januar oder Februar 1880. Veröffentlicht
ist darüber meines Wissens nichts. Zuerst erkrankten zwei Küchen
iniidchen die zusammen mich, der ich damals Volontii.rarzt der Anstalt
war, aufsuchten. Ich sprach einemKollegen gegenüber sofort von Trich
nose, da mit aus meiner Studienzeit im Sommer 1874 ein Fall aus der
Frerichschen Klinik in lebhafter Erinnerung war. Beide Mädchen
zeigten Oedem der Augenlider. sonst aber wenig Erscheinungen. Sie
taten auch dann wieder ihren Dienst und das Oedem schwand bald. In
den nächsten Tagen erkrankten mehrere \’Vürterinnen unter ganz un
klaren Erscheinungen, einem atypischen Fieber mit sehr hohen Morgerr
und niedrigen Abeudtemperaturen. Die Diagnose schwankte sehr. Ich
selbst, der ich immer an Trichinose dachte, mußte davon Abstand
nehmen, da Gliederschmerzen vollkommen fehlten und diese doch zu dem
Krankheitsbilde der Trichinose nach den allgemeinen Anschauungengib
hören. Prof. Hitzig, damals Chef, stellte die Diagnose Tynhum de!‘
lnternist in Halle, Prof. Weber. war schwankend, genug. die SacheWM
absolut unklar, bis etwa 8—10 Tage nach Erkrankung der Würterinnßü
ein Wärter, und zwar meiner Abteilung, ganz leicht erkrankte, nur mit
etwas Mattigkeit und Abgeschlagenheit, allgemeiner Unruhe, ohneOedem
des Gesichtes und Schmerzen in den Gliedern. Der Mann gab seineEr
laubnis zur Exzision eines Stückchens Muskelfleisches aus der Waden
mu_skulatur und in diesem Stückchen fand ich zwei oder drei noch
frexliegende Trichinen. Später starb die eine der Würten'uuon unte~rhohem Fieber und Somnolenz und die Autopsie ergab hochgradigeTri_0hi
nose. Der erwähnte Frerichsche Fall, Sektion Prof. Orth. 191816
ebenfalls hochgradige Trichinose mit beginnender Einkapselung und Icherinneremichnoch genau, daßFrerichs die Sache bei der erstenklinischen
Vorlesung _i

n suspensoließ, es sei aber dochmöglich, daß OedemderAugen’
lider und die Gliederschmerzenauf Trichinose schließen ließen, wennesauch
mögllch Sei, daß es sich um einen Typhus handeln könne. Es ist damalsin

Halle m11‘gelungen, festzustellen, daß die erkrankten PersonenWürstchen

“l Halle Prl\'ßtim gekauft und in die Anstalt mitgebracht hatten. Oballe‚
die von den Würstchen gegessenhaben, erkrankt sind, weiß ich nicht nlßlll"
jedenfalls sind in Halle und Umgebung damals Erkrankun en an Trißhl.n9se
nicht vorgekommenbeziehungsweisenicht diagnostiziert. Ulme dieExz1s10_fl
um‘! Später ‚den Tod der einen Kranken wäre damals in Nietleben die

Epl“;leml9‚ die etwa zehn Personen betraf, sicher nicht aufgeklärt; k°"'

statxer_t1st durch dieselbe, daß Gliederschmerzen, so wenig glaubhafteS
erscheint. fehlen können. Pelizaeus (Kassel).„ ‚H ‚‚__\_‚ ._—’—4-—./”VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr. K. Brandenburg in Bern“





Zu: G. Winter, Der Hausarzt beim
Uterusmyom.
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myom mich immer eingehender zu beschäftigen, und zwar
nicht nur operativ, sondern auch wissenschaftlich. Es sind
in der Pathologie des Myoms so unendlich viele Dinge un
aufgekltirt, daß wir noch jetzt für das Allernotwendigste,
für die Indikation zur Myomoperation, recht unsichere Grund
lagen besitzen. Meine Untersuchungen haben sich vor allem
auf drei Punkte bezogen: auf die wissenschaftliche Begründ
ung der konservativen Myomoperationen‘), auf die malignen
und benignen Degenerationen des Uterusmyoms") und ‘schließ
lich auf die wissenschaftliche Begründung unserer Indikation
zu den Myomoperationen"). Namentlich die auf den letzteren

Gegenstand gerichteten Untersuchungen haben mich jahre
lang beschäftigt und haben eine Reihe von auch für den
Hausarzt interessanten Dingen geklärt. Ich halte es für
sehr wichtig, daß auch der Arzt von dem weiteren Ausbau
der Pathologie des Myoms Kenntnis nimmt, weil wir Opera
teure seiner Mithilfe in der Beobachtung der Kranken und
bei der Indikationsstellung nicht entbehren können. Es ist

ja zweifellos, daß der Facharzt neben dem operativen auch
den diagnostischen und prognostischen Teil der Krankenbe

handlung besser wird beherrschen können; eines fehlt ihm

aber, d i. die regelmäßige Beobachtung der Kranken. Der

Hausarzt wird den subjektiven Grad des Leidens, die psychi
schen und somatischen Folgen der Krankheit, den Grad der

Beschränkung der Arbeitsfähigkeit und des Lebensgenusses
viel besser beurteilen können, als der Spezialist, welcher die

Kranke nur gelegentlich konsultativ sieht und mehr oder

weniger auf Berichte angewiesen ist. Wie beim Uterus

karzinom, so sehe ich auch beim Myom in dem Zusammen

wirken Beider das größte Heil für die Kranke. Wenn die

Aufgabe des Hausarztes nun darin liegen soll, die Myom

kranke auf ihrem langen Leidensgange zu beobachten und zu

beraten und im gegebenen Moment den spezialistischen Rat

zu erbitten, und wenn er eventuell die Operation empfehlen

soll, so übernimmt er natürlich auch die Verantwortung, den
richtigen Moment zur Operation nicht zu verpassen, eine

Verantwortung, welche heute um so größer ist, als der

Myomoperation keine wesentlichen Gefahren mehr anhaften.' ‘ " ' '

h mit den

"l dieserZeit zu be
. - .. . Es entspringt daraus fur den Arzt die Aufgabe, 81_C _

. _ gutachton gehabt. Dieses fast uberrexcbe -t -

d M 0m atholo ‘e Spezlell im Hmbhck auf
atenalhat mich natürlich dazu gezwungen, mit dem Uterus- i

Fortschmt en m er y p .gl

‘

I) zischi~ r
. Geb. u. Gyn.. Bd. 51.1 l _

in

Koni)g„figgvif"lt,lr‘ß
gehalten im Verein für wissenschaftliche Heilkunde i

2 %|b}gägä:

Klinische Vorträge.

Aus der Frauenklinik der Universität Königsberg i. Pr.

Der Hausarzt beim Uterusmyom 1
)

von

G. Winter.

(Mit einer farbigen Tafel.)

_ .ü~H.! Vor ungefähr 7 Jahren habe ich in diesem Verein
PlllßllVortrag über Myomoperationen gehalten, in welchem ich
denzeitgemäßen Standpunkt unserer Myomchirurgie in Bezug
aufResultate und Indikation entwickelte. Es entsprang dieser

Yortra_gden ersten Eindrücken, welche ich in Königsberg
nherdie hierorts übliche Myombehandlung empfangen hatte.

.‘lachmeiner Ansicht wurden seiner Zeit viel zu wenig Myomc

lll Königsberg operiert; die Gründe lagen in der von Hilde
brandt eingeführten und von seinen Schülern konsequent
angewandtenErgotinbehandlung und in einer gewissen Ab
ne1gnngmeines Vorgängers Dohrn gegen häufige und weit
gehendeOperationen bei Myomen. Der Standpunkt unserer

Aerztewar damals ziemlich allgemein der, daß die Myom
0p91‘3t1011als ein lebensgefährlicher Eingriff nur beim Ver
sagf’1flaller anderen Behandlungsmethoden, speziell der Er
2°t111therap1e,auszuführen sei; dementsprechend war das

Vertrauendes Publikums in die Operation ebenfalls nur ein

ä‘“fi“ge&
Ich glaubte damals Ihnen und meinen Spezial

vf’legfl1~auf
Grund der modernen Operationsresultatc einen

n
:g
_

akt1_veren Standpunkt empfehlen zu dürfen und habe

“1119
eigenen Anschauungen über die Indikationen zur

;volällkl)loperation
entwickelt. Inzwischen sind nun 7 Jahre

mmhgrgegangen,
und die Ansichten sowohl der Aerzte als

jetzt ke
s Pubhkums haben sich gründlich geändert. Ich stoße

undba‚llm
Je auf die ablehnende Haltung des Hausarztes,

mehr

e
1

d
e
n

Kranken bedarf es keines großen Ueberredens

le
s‘
;

}
Z
II
IL
II

sie zu der notwendigen Operation zu veranlassen.

,yom abre haben mir nun ein außergewöhnlich großes

- . millenal zugeführt; ich selbst habe weit über 1000 Myomc
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die Indikation zur Operation vertraut
zu machen, und wesent

lich aus diesem Grunde möchte
ich mir erlauben, Sie mit

den Resultaten meiner neueren
Untersuchungen über die

wissenschaftliche Begründung der
Indikationen bekannt zu

machen.
Da in erster Linie unsere Indikationen

zu den Opera

tionen von den Resultaten derselben
abhängen, so möchte

ich mit einigen Worten meine persönlichen
Operationsresul

tate mitteilen. Dabei will ich nicht
erörtern, ob sie besser

oder schlechter sind als die anderer
Operateure, sondern

Ihnen nur ein Urteil ermöglichen,
was man heute mit Myom

operationen erreichen kann. An
meiner Klinik sind in den

8 Jahren meiner hiesigen Tätigkeit (1
.

Oktober 1897 bis

1
.

Oktober 1905) 465 Myomoperationen
ausgeführt und zwar

wesentlich in Gestalt von vier Methoden:

1
. Die vaginale konservative Methode.

Unter

100 Fällen dieser Art habe ich eine Kranke
verloren nach

der Entfernung eines großen verjauchten
Tumors mit Eröff

nung der Bauchhöhle;

2
.

als vaginale radikale Methode (in
Gestalt der

vaginalen Uterusexstirpation). Unter
87 Operationen dieser

Art habe ich zwei Kranke verloren; eine vor

6 Jahren an

Infektion und eine vor 5 Jahren an embolischer
Pneumonie;

3
.

als abdominale konservative Operation.
Hier

habe ich unter 29 Operationen
eine Kranke vor 8 Jahren

verloren an Infektion nach der Entfernung
eines großen sub

serösen Myoms in der Schwangerschaft;

4
.

als abdominelle radikale Operation.
Diese

Operation, welche in Gestalt der supravaginalen
Amputation

von mir für die Entfernung der größeren Myome
bevorzugt

wird, ist im ganzen 223mal ausgeführt. Darunter
habe ich

persönlich 7 Todesfälle zu beklagen. Um ein Urteil
über

die stetig sich verbessernden Resultate gerade
dieser wich

tigsten Operation zu ermöglichen,
führe ich an, daß 4 von

diesen 7 Todesfällen sich im ersten Jahre
meiner Tätigkeit

ereigneten und 3 sich auf die übrigen 6 Jahre
verteilen (der

letzte vor zirka 4 Jahren) und daß ich (von
einem Todes

fall nach der Exstirpation eines total vereiterten Myoms
ab

gesehen) auf eine Serie von zirka 120 genesenen
Fällen

zurückblicken kann.
Diese Resultate beweisen, daß heute keiner Myom

operation an sich mehr irgend eine besondere
Gefahr an

haftet; erlebt ein geübter Operateur heute einen unglück

lichen Ausgang, so liegt er gewöhnlich in einer gefährlichen

Komplikation des Myoms begründet. Wir können demnach

mit vollem Recht die Indikation zur Myomoperation
heute

sehr weit stellen und dieselbe an Stelle der langweiligen
und

langwierigen und im Enderfolg doch unsicheren palliativen

Behandlung setzen. Weiter dürfen wir aber nicht gehen.

Die letzte_Konsequenz unserer Operationsresultate,
das Myom

nun prinz1piell zu entfernen, darf nicht gezogen werden; sie

würde
unserer Auffassung von der klinischen Bedeutung

dieser Neubildung nicht entsprechen.

Der Grundgedanke
unserer Operationslehre muß immer

der bleiben, daß das Myom an sich eine
benigne Geschwulst

ohne Jede Bedeutung für den Gesamtorganismus
ist. Das

Myom kann schwere Blutungen
machen, es kann durch

intensive Schmerzen den Kranken unerträglich werden, es

kann zu lebhaften Blasensymptomen führen, es kann malign
und benign degenerieren, es kann zu schweren Herzerkrank

ungen führen; aber alles braucht es auch nicht zu tun, und

es kommt für uns schließlich darauf hinaus, diejenigen Myome

aus der Gesamtzahl auszusondern, welche durch irgend ein

Symptom, durch eine Degeneration oder durch eine Kompli

kation der Trägerin verhängnisvoll werden.

_ Unsere Indikationen
zu den Myomoperationen

hegen in den Symptomen, den Degenerationen und
den Komplikationen begründet.
Von den lokalen Symptomen beansprucht die größte

Bodrutung, wegen ihrer Häufigkeit und ihrer Wirkung auf

den Gesamtorganismus, die
Blutung; zum Beweise dessen

will ich anführen, daß von 753 Myomkranken
63 °/

0 abnorme

Blutungen hatten; daran waren beteiligt

die subserösen Myome . . mit 45 °/„‚

die interstitiellen . . mit 79 °/„,

die submukösen . mit 89 °{„.

Unser Standpunkt in Bezug auf die
Behandlung dieses

Symptoms war nun bislang der,
daß man die abnormen

Blutungen, so lange sie mäßig waren,
mit inneren Mitteln be

handelte, namentlich n1it Ergotin, und beim
Versagen der

selben oder beim Zunehmen
der Blutungen zur Operation

schritt. Man ließ sich im wesentlichen
von der Stärke‘ der

Blutung und dem Grad der An'ämie
leiten; dabei blieb die

Form der Blutung ganz unberücksichtigt.
Meine Unter

suchungen haben nun gelehrt, daß
wir uns mit dem Un

berücksichtigtlassen derselben eines sehr wichtigen
klinischen

Zeichens in der Beurteilung des Myoms
begeben haben. Die

Form der Blutung kann in der Tat einen
sehr wichtigen

Anhalt geben für unsere
Indikationsstellung. Die Blutungen

bei Myom treten in zwei verschiedenen
Formen auf als

Menorrhagie und Metrorrhagie. Die Menorrhagie
ist die

verstärkte Menstruationsblutung und
hält sich eben immer

an die Menstruation; sie kann aber länger
dauern, stärker

sein, anteponieren. (Kurve 1.) Die
Metrorrhagie dagegen

ist eine Blutung, welche garnichts mit
der Menstruation zu

tun hat, sondern gänzlich unabhängig von
derselben eintritt

als mehr oder weniger 'langdauernde
intermittierende Blut

ung. (Kurve 2—5). Um
den Aerzten die Unterscheidung

zwischen den Menorrhagien und Metrorrhagien
zu ermög

lichen, bringe ich auf einer Beilage eine Reihe
von Kurven;

dieselben zeigen einmal den Typus der
allerdings stark ver

änderten Menorrhagie, andererseits die gänzlich
irreguläre

Metrorrhagie; die Kurven mit Metrorrhagien
entsprechen

den wichtigstenUrsachen derselben. AlleKurven
sind möglichst

genau nach dem Krankenjournal angefertigt.
Da die in den

Uterus eingeschalteten Myome j
a nicht direkt bluten, son

dern nur aus der veränderten
Uterusschleimhaut, so wird die

menstruelle Kongestion für gewöhnlich das
auslösende Moment

für die allerdings durch das anwesende Myom
oft stark ver

änderte Menorrhagie sein; die Metrorrhagie
ist aber unab

hängig von der menstruellen Kongestion
und setzt meistens

eine besondere Ursache für die Blutung voraus.
Ich habe

nun die eigentlichen Ursachen der Metrorrhagie
durch genaue

anatomische Untersuchung der exstirpierten Myome
111

eruieren versucht und habe dabei gefunden,
daß dieselbe

unter 52 Fällen

auf Karzinom. 4mal (Kurve

ä
)

„ Sark0m

2 n ( 11 )

„ Totalnekrose 2 „ ( „ 4
)

„ Polyp. muc. . . . .

1 „

submuköse Entw. . . 27 „ ( „ 2
)

zurückzuführen war und daß sich in nur
16 Fällen keine

besondere Ursache fand. Die Metrorrhagie
wird also‚ “9d

das möchte ich als wichtige Erfahrung aussprechem nu1l‘“

1
3 der Fälle durch das Myom an sich und in ‘l/3

der Falle

urch eine Besonderheit im Myom erklärt,
welche in 120/0

in malignen Degenerationen liegt.

Ganz besonders bedenklich sind Blutungen
in der Meno

pause. Für gewöhnlich blutet das Myom nicht
mehn wenn

die senile Involution des myomatösen Uterus
eingetreten

ist; unter 16 Fällen von Blutung in der
Mempause waren

elfmal mehr weniger schwere Komplikationen
vorhanden,

darunter fünfmal maligne Degeneration. ‚

Ganz anders steht es mit der reinen
Menorrhagle‚ _das

heißt mit der veränderten Menstruation;
00 m“~*t°‘i“sc

genau untersuchte Fälle ergaben mir, daß
in dre1 Vierte

der Fälle das Myom allein die Ursache derselben
gewesen

ist und daß maligne Degenerationen nur in 2°/0
dahinter‘

steckten.
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Daraus geht einmal hervor, daß man der Form der
Blutung Beachtung schenken muß, und weiter, daß bei

allen Metrorrhagien eine rein konservative Behandlung
nicht am Platz ist, sondern daß man entweder sofort
operieren muß oder wenigstens durch genaue, Unter
suchung die Ursache derselben gesucht werden muß. Bei
Menorrhagien kann man sich viel konservativer ver
halten; hier entscheidet allein der Grad der Blutung und die
An‘ämie. Da wir hier keine akute Situation durch plötzlich
auftretende Blutungen haben, sondern die An'ämie sich lang
sam entwickelt, so kommt es hier wesentlich darauf an,
den Zeitpunkt für die Operation richtig zu bestimmen. Das
geschieht nun leider oft nicht, weder von den Aerzten,
und noch viel häufiger nicht von den Kranken. Unter 488
blutenden Myomkranken fand ich 210 deutlich anämiseh und
55 so schwer, daß der richtige Moment eigentlich schon
verpaßt war und nur durch entsprechende Vorbehandlung
erst wieder gewonnen werden konnte; ich habe 40mal bei
schwerer Anämie operieren müssen und darunter 19mal bei
einem Hämoglobingehalt unter 500/0.
Für die Bestimmung des Zeitpunkts zur Operation

kommt es weniger auf die Quantität des Blutverlustes als
auf die Folgen desselben für den Körper an; es ist erstaun
lich, wie starke Menorrhagien vertragen werden können,
ohne anä.mische Erscheinungen hervorzurufen. Fühlen die
Kranken sich nach der Menstruation nicht an'äiiii50h, so kann
man getrost warten; sind in 2—4= Tagen die Folgen des
Blutverlustes überwunden, so kann man ebenfalls warten;
vergehen dagegen 8 Tage und mehr, bis die Kranke ihr
Blut wieder gebildet hat, so wird es Zeit, und bleibt sie so
gar bis zum Beginn der nächsten Menstruation anämisch,
so wird es höchste Zeit.

Hämoglobinbestimmungen sind mit dem Hämoglobino
meterso leicht auszuführen, daß man sie ebenfalls recht
wohl in praxi für die Bestimmung des Zeitpunkts verwerten
kann; sinkt der Hämoglobingehalt unter 500/0, so ist es Zeit
zumOperieren; unter 20% ist eine größere Operation nicht
mehrohne Gefahr ausführbar; bis 30% herunter habe ich
mehrfachmit gutem Erfolg operiert.
Die objektiven Zeichen der Anä.mie sind natürlich

ebenfallszu berücksichtigen.
Die Beobachtung der Myomkranken im Hinblick

auf Blutung hat demnach dafür zu sorgen,
daß die Kranken mit Metrorrhagien sofort
geeigneten Eingriffen, zum wenigsten diagno
st1scher Natur, zugeführt werden,
‘daß bei Menorrhagien der Moment für die
Operation rechtzeitig fixiert wird.
_Das zweite lokale Hauptsyniptoin, welches das Myom

lZ
u einemwirklichen Leiden macht und sehr häufig den An

5
!

zur Entfernung desselben gibt, ist der Schmerz; um

1
9

Wichtigkeit desselben zu beweisen, will ich nur kurz
mmßllen,

daß 75% meiner Myomkranken über Schmerzener
verschiedensten Art klagen und daß ich '/

4 aller meiner

yilonioperationen
allein oder wenigstens vorwiegend wegen

ufisllllfr_zeii
habe ausführen müssen. Bislang verhielten wir

inne

9
1

diesem Symptom so, daß leichtere Schmerzen mit

wenren
Mitteln, Badekuren usw. bekämpft wurden und nur,

Jedll
diese Mittel versagten, das Myom entfernt wurde.

.." Mrateur, welcher sich bemühte, mit dem exstirpierten

a;mrat
in der Hand nachträglich das Krankheitsbild sich

e
h

z“ legen, erlebte nun bei diesem Vorgehen die größten
erraschungm und mußte oft genug hinterher dasselbe

ten:'trfehlt
eraehten. In einem Fall z. B., wo man den

S entfernt hatte, fand man unvermutet als Ursache

hatte fih)merzes_em submuköses
Myom, welches unschwer

an famälsc_rvativ
operiert werden können; in einem anderen

yom zu ilc
h
‚

daß der Schmerz überhaupt nichts mit dem

nexerkra ki
ll! hatte,_sondern von einer komplizierenden Ad“ ung herrührte, welche sehr wohl resorbierend

hätte behandelt werden können; wieder in einem anderen
Fall, wo man sich nach lange vergeblich durchgeführter
innerer Behandlung erst zur Operation entschloß, fand man
als Ursache der Schmerzen eine sarkomatöse Degeneration
und hat vielleicht den richtigen Zeitpunkt zur Radikal
heilung verpaßt. Jeder Operateur, welcher es mit seiner
Indikationsstellung ernst nimmt, wird dieses Manko in der
Beurteilung der Myomsymptome bedauern und mit ihm der
Hausarzt, wenn er sieht, daß die Operation in einem Fall
zu spät ausgeführt worden ist oder im anderen Falle hätte
vermieden werden können. Ich habe nun versucht, dieses
vielgestaltige Symptom anatomisch zu erklären. indem ich
in jedem Fall Charakter, Sitz, Intensität des Schmerzes
studierte und nachher ihn durch genaue Untersuchung des
Präparats zu erklären suchte in der Absicht, aus bestimmten
Schmerztypen vor der Operation die richtige Ursache des
selben zu erkennen und dementsprechend die Indikation für
die Operation aufzustellen. Es liegt ja in der Natur der
Sache, daß mir mein Versuch keineswegs immer gelungen
ist; ich glaube aber doch eine Reihe von Tatsachen fest
stellen zu können, welche dem Hausarzt eine richtige Be
urteilung dieses Symptoms ermöglichen.
Statistisch will ich zunächst vorausschicken:
daß Schmerzen am häufigsten bei kleinen und am
seltensten bei großen Myomen beobachtet wurden;
daß Schmerzen am seltensten bei submukösen und

interstitiellen und am häufigsten bei subserösen

Myomen sind.
Als wichtigstes Resultat hat sich ergeben, daß die

Schmerzen, welche in Verbindung mit der Menstruation ein
traten, eine ganz andere und meistens viel günstiger zu be
urteilende Ursache haben als die u'nabhängig von derselben
auftretenden. Reine Dysmenorrhoe hatten 15% der Myom
kranken; die an 41 Fällen durchgeführte klinische und
anatomische Untersuchung hat mir ergeben, daß in % aller
Fälle das Myom allein diesen Schmerz verursacht hat, wäh
rend in dem anderen Drittel Komplikationen ursächlich
damit in Verbindung zu bringen waren.
Ganz anders steht es mit dem von‘ der Menstruation

zeitlich unabhängigen Schmerz; die an 47 Fällen durchge
führte klinische und anatomische Untersuchung hat ergeben,
daß nur zwölfmal, also in nur 250 0, sich keine andere Ur
sache als das Myom selbst fand, agegen aber in den 35
anderen Fällen Ursachen, welche entweder mit dem Myom
nichts zu tun hatten oder zufällige Komplikationen des

selben darstellten. Dieselben waren
entzündliche Komplikationen im

Parametrium, Peritoneum und
Adnexen . . . 19 mal

maligne Degeneration . 5 mal

benigne Degeneration . 6 mal

andere seltene Zustände . 5 mal.

Diese Tatsachen ergeben nun den sehr wichtigen An

haltspunkt, _
daß man die reine Dysmenorrhoe viel günstiger
beurteilen und meist als ein reines Myom
symptom auffassen kann,
daß die extramenstruellen Schmerzen meistens
auf‘ eine Komplikation hinweisen, welche
z. B. in 10°[0 der Fälle in maligner Degene
ration besteht.
Wir haben hier denselben Unterschied, wie ‚bei den

Blutungen; auch dort war die mit der Menstruation auf
tretende Blutung meist reines Myomsymptom, die Metrorrhag1e

dagegen oft ein Zeichen von Komplikationen oder Degene

rationen des Myoms.
Ich bin nun noch weiter gegangen und habe

versucht,

bestimmte Schmerztypen aufzustellen, welche
die Erkennung

der spezifischen Ursache gelegenthch vorher ermöglichen

sollten; es würde mich zu weit führen, wenn
ich Ihnen die

45'
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zündliches Symptom,
überwiegen als

erklärende Ursache dieses
Symptoms die Schleimhauterkrank

ungen; ich fand unter
22 Fällen reiner Dysurie

18 mal

Zystitis, 2mal Ulzeration
und nur 2mal keine besondere

Ursache. Die Aufgabe
des Arztes liegt hier in der

Diagnose

und Behandlung der
komplizierenden Blasenerkrankung.

Von

dem Myom aus ist keine
günstige Beeinflussung

derselben

zu erwarten: nur in dem
Falle, wo es nicht gelingt,

in der

üblichen Weise
‘

durch das Myom ve'rzerrte
und veranstaltete

Blasenhöhlung

der lokalen Behandlung
nicht genügend zugänglich

ist, könnte

die’Entfernung des Myoms in
Frage kommen, um die

Aus

heilung einer schweren Zystitis
zu erreichen.

Von allen Blasensymptomen
hat die größte Bedeutung

die Ischurie, die Erschwerung
respektive Unmöglichkeit der

Urinentlecrung. Ihre Bedeutung
liegt in dem sich vernet

wendigenden Katheterismus,
welcher, selbst in sachkundiger

Hand, leicht Zystitis erzeugt,
wenn er aber in den Händen

des niederen Heilpersonals
liegt oder, wie es aus meinen

Fällen

auch zu ersehen war,
von den Laien selbst angewendet

wird,

' '
mit aszendierender Pyelitis

führt. Manche Myomkranke
hat bei dieser schließlich

doch

vermeidbaren Komplikation
Gesundheit oder Leben eingebüßt.

Die Ursache für die Ischurie
ist immer eine mechanische

und besteht in einer
Kompression oder Ausziehung

der

Uretbra respektive des
Blasenhalses; in 30 Fällen konnte

selben hier schilderte;
ich will nur kurz die

Komplikationen

aufführen, welche sich aus
denselben vorher erkennen lassen

und welche ich auch
tatsächlich vorher erkannt

habe: es

sind Stieltorsion bei subserösem
Myom, Karzinom im

Corpus

uteri bei Myom, submuköse
Polypenbildung, sarkomatöse

Degeneration, Totalnekrose
des Myoms, Parametritis

und

Adnexerkrankung bei Myom.
Ich brauche wohl nicht

zu

erwähnen, wie wichtig es für Arzt
und Operateur ist,

wenn

er Zustände dieser Art vor
der Operation erkennen

und sie

zur Grundlage seiner
Indikationsstellung machen kann.

Auf

welche Weise die Operation
der aufgefundenen besonderen

Ursache des Schmerzes
anzupassen ist, unterlasse

ich hier

anzuführen; es ist Sache des Operateurs.

Das letzte in der Trias
der lokalen Myornsymptome

sind die Blasenbeschwerden;
sie treten in 1

/3 bis zur

Hälfte aller Fälle auf und
bilden sehr häufig den Grund

für

die Inanspruchnahme des
ärztlichen Rats und nicht

selten

den Anlaß zur Operation,
die Ursache für die

Häufigkeit

der Blasenbeschwerden
liegt in den räumlichen

Beziehungen

der Blase zum Myom und
in der davon abhängigen

Beein

trächtigung der Kapazität und
Funktion des Organs.

Der

Arzt steht hier einer bestimmten
Blasenbeschwerde gegen

über und hat die, Aufgabe,
den Zusammenhang‘ derselben

mit dem Myom nachzuweisen
oder auszuschließen. Man

teilt die verschiedenen Blasenbeschwerden
für diesem Zweck

ein m
Tenesmus vesicae, das heißt

vermehrter Drang zum
ich nachweisen, daß die Ursache

19mal in der tiefen, unver

Wasserlassen, sogenannter Blasendrang,
schieblichen Lage subperitoneal

entwickelter Myonxc lag-v

Dysurie, Schmerzen bei der
Miktion, 3mal durch ein in der Vagina

liegendes submuköses
Myom

Ischurie, Erschwerung oder Unvermögen,
den Urin erzeugt

wurde, 5mal auf Retroflexio
oder Deszensus des

Uterus zurückzuführen War.
Die ärztliche Auf

dem Symptom der Ischurie
zunächst in dem

Nachweis des Myoms als
Ursache desselben, was

natürlich

eine Untersuchung voraussetzt.
Ich würde diese selbstver

ständliche Forderung nicht
besonders betonen, wenn

ich nicht

myomatösen
zu entleeren, gabe liegt bei
Inkontinenz, Unmöglichkeit, den Urin in

der Blase

zurückzuhalten.
Blasensymptome fanden sich in 46

reiner Tenesmus in . . . .

reine _Iscburie
in 4,5 0/„,

einzelne Fälle erlebt hätte,
wo Aerzte bei kleinen,

äußerlich

Dysun_e in. . . .
. . 9,5° O, nicht auffallenden Tumoren,

wahrscheinlich in der Annahme.

Ischunc und Tenesmus
in 13 °/

0 daß es sich um eine hysterische
Blasenlähmung hand‚ßie‚

immer wieder katheterisiert
hatten, bis die Kranken schließ

lich mit schwerer Zystitis von
anderer Seite auf das

Myom

als die Ursache der Ischurie
hingewiesen wurden.

Wenn das Myom als Ursache
der Ischun'c erkilfl“t

werden ist, so muß es im Hinblick
auf die üblen Folgen

des

wiederholten Katheterismus
entfernt werden. Das

brauchl~

nicht immer auf operativem
Wege zu geschehen,

solidem

eventuell durch Reposition
des Tumors aus dem

Becken

oder durch Korrektur der fehlerhaften
Lage des myomatöäen

Uterus.
Als Resume meiner

Untersuchungen über demzu

sammenhang zwischen Myom und Blasenkrankheiten
möchte

ich aussprechen, daß man sich nicht
mehr mit den sogenannten

„Blasenbeschwerden“
bei Myom als Indikation

für eine ope

rative Behandlung desselben begnügen
darf, sondern

daß man

von den verschiedenartigen,
aus den Angaben der

Kranke,“

sich ergebenden Blasenbeschwerden
ausgehend, zunäßhSt

die

besonderen Ursachen für dieselben
eruieren muß.

\1P

wenn das Myom mittelbar oder
unmittelbar dieselben

hervor

gerufen hat, und nur dann,
wenn dem Symptom

eine e_fllstere

klinische Bedeutung beizumessen
ist, kann man

eine 111‘

dikation zur Entfernung des Myoms
damit begründen _~

Damit sind die wichtigsten lokalen
Symptome

erscbvpfi‘

Die klinische Bedeutung des Myoms
geht nun aber

weit

über die Störungen in den
Genitalorganen hinaus,

tion und selbst der organische Aufbau
eutferntercr Organe

wird nicht selten durch das Myom
und seine Folgezust

i1d°

erheblich beeinflußt, und es hieße
die Bedeutung

gewaltig unterschätzen, wenn
man nur an den 10kil

tomen kleben bliebe und an den
Störungen in _ßn

Organen achtlos vorüberginge.
Es würde inw_h

führen, alles für Aerzte Wissenswerte
auch nur 1m

Die Absicht, welche ich mit
meinen Untersuchungen

verfolgte, ging nun dahin, für jedes
einzelne Symptom zu

erforschen, ob es durch das Myom verursacht
werden ist

oder ob es einer anderen
Erkrankung entspringt, also in

erster
Linie einer komplizierenden

Zystitis; ich habe sie zu

erreichen
gesucht durch genaueste

Untersuchung der Urin

sedmente auf Blasenwandbestandteile
und systematische

Zystoskopie; in dieser
Weise bin ich bei 117 Fällen verfahren.

Memo Resultate sind, getrennt für
die einzelnen Blasen

symptome, folgende:

Zunächst
der reine Tenesmus. Die klinische

Be

dcutung dieses
Blasendrucks ist nicht zu unterschätzen.

Wahrend er ja meistens nur eine lästige
Beschwerde dar

stellt, welche
die Kranken häufiger, als es ihnen

angenehm

ist, und
oft zur unrechten Zeit auf das

Nachtgeschirr treibt,

gewinnt er eine
Bedeutung, wenn er den Kranken

die Nacht

ruhe n1mmt‘, ich habe mehrfach Kranke
behandelt, welche

durch das häufige nächtliche Urinieren
und die damit zu

sammenhängende
Schlaflosigkeit derart von Kräften kamen,

daß sie dringend Abhülfe
verlangten, und habe dreimal allein

wegen dieses Symptoms eingreifende
Myomoperationen aus

führen müssen. Unter 47 Fällen von
Tenesmus habe ich als

Ursache
desselben gefunden 15mal Zystitis, 16mal

räumliche

Beemtr'ächtigung
der Blase, l'l'mal keine besondere Ursache.

Die praktischen Folgen dieser Analyse liegen
auf der Hand‘

man hat
nur das Recht, den Tenesmus auf das Myom

alleid

zu beziehen, und von ihm aus, also eventuell
durch Ent

fernung desselben, zu
behandeln, wenn eine Zystitis aus

zuschheßen 1st_
und wenn die Palpation und Zystoskbpie

eine

raumhche Beeinträchtigung
der Blase objektiv nachweisen.

Eine andere
Bedeutung hat die Dysurie, das ist die

mehr oder weniger schmerzhafte Miktio'n; sie
ist ein ent

die Zystitis zur Heilung
zu bringen, weil die
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auf die Indikationsstellung mitzuteilen; dagegen halte ich es
für notwendig, Sie mit den Komplikationen seitens des
Herzens genauer bekannt zu machen; sie gehören zu den
wichtigsten und sind nun soweit geklärt, daß man sie bei
der Indikationsstellung zur Myomoperation berücksichtigen
muß. Ich habe diese Beziehungen zwischen Myom und Herz
aus ihrem hypothetischen unsicheren Zustand durch ein
gehende Untersuchungen herauszubringen versucht und
möchte Ihnen die Resultate derselben, namentlich soweit sie
für die Praxis wichtig sind, mitteilen.
Mein Material besteht aus 25 anatomischen und un

gefähr 300 sehr genauen klinischen Untersuchungen des
Herzens bei Myomkranken. Das ältere anatomische Material
läßt etwas zu wünschen übrig, die neuen Fälle sind sehr
eingehend untersucht. Die klinische Diagnose habe ich
wegen ihrer vielen Klippen, namentlich bei anämischen Myom-v
kranken, ganz aus der Hand gegeben, und zwar an meinen
Kollegen Lichtheim und seine Oberärzte Frohmann und
Rindfleisch. Meine Erfahrung über die Schwierigkeit der
Diagnose hat es mich nicht bereuen lassen, prinzipiell internen
Rat erbeten zu haben; erst durch die äußerst dankenswerte
Unterstützung dieser Herren ist es möglich gewesen, sichere
Resultate zu gewinnen; dieselben sind:
1. Endokarditis habe ich anatomisch 4mal in ganz

geringfügigen Veränderungen ohne besondere Beeinträchtigung
des Klappenmechanismus gefunden. Klappenfehler wurden
klinisch bei 266 methodisch untersuchten Fällen 3mal ge
funden, alle an der Mitralis; von diesen war das Vitium
2mal im Anschluß an einen Gelenkrheumatismus entstanden,
und nur für 1 auf 264 Fälle fehlt eine Erklärung. Ich stehe
deshalb auf Grund meiner Erfahrungen nicht an zu be
haupten, daß ein Zusammenhang zwischen Myom und endo
karditischen Klappenfehlern nicht existiert.
2. Veränderungen im Myokard sind klinisch be

kanntlich sehr schwer zu diagnostizieren und anatomisch
auf ihren inneren Zusammenhang mit Myom deshalb mit

Vorsicht zu prüfen, weil eine Reihe der Myomtoten an sep
tischen Prozessen und nach langem Ghloroformgebrauch,
deren Einwirkung auf die Herzmuskulatur wir kennen, ge

sterben sind. Bei Anwendung allerstrengster Kritik, sowohl
bei den anatomischen und klinischen Untersuchungen, sowie

d
e
r_

ganzen zur Verfügung stehenden Literatur, hat sich
meines Erachtens als unumstößlich richtig ergeben, daß das
M_y<>kardsich in zwei Fällen an der Myomarkrankung be
teüigen kann:

a
)

a
ls braune Atrophie, wesentlich bei Personen, welche

bei großen Tumoren schnell in ihrer Ernährung herunter
gekommen sind, und

b
) als fettige Degeneration bei Personen mit langdauern

den schweren Blutungen.

‚ _ 3
.

Als dritte Gruppe von Herzveränderungen haben die
klinischen Untersuchungen Dilatation der Herzhöhle er
gebH~_ Ic

h habe sie 30mal beobachtet, alles natürlich von

fachmännischer Seite diagnostiziert, und kann eine Häufig
l‘°“ ‘Toll 5% konstatieren. Bei dieser Häufigkeit muß die

Pagf>nach dem inneren Zusammenhang auftauchen. Die
lf.lar_llligliegt in den schweren Blutungen mit konsekutiver
Dam1e,welche infolge schlechter Ernährung des Myokards
zur
Erschlaffung und Erweiterung der Höhle führten. Ab

gesehendavon, daß dieser Zusammenhang durchaus plau

‘E
~
e
l

‘Ei
_l111dvon dem Pathologen auch für andere Krank
Imt schlechter Blutmischung, zum Beispiel Leukämie

a f_

hlorose, konstruiert wird, kann ich als weiteren Beweis
Illlhren, daß von 23 Frauen mit Höhlenerweiterung 20 an

g
:i
tr weniger starken Blutungen litten. Bei längerem Fort

M;Otliilicn
der Blutungen wird sich wohl Degeneration des

ards _hinzugesellen können.

dem A
G hegen demnach jetzt ‘Tatsachen genug vor, welche

Funk‚rzle d1eßufgabe
zuweisen, der Myomkranken die

tlollskraft ihres Herzens zu erhalten; diese Aufgabe

wird um so wichtiger sein, wenn das Herz primär schon an
seinen Klappen oder ‚dem Myokard erkrankt war, ehe die
schädigenden Einflüsse des Myoms, namentlich der Myom
blutung, sich geltend machten. _An uns Operateure tritt die
wichtige Frage heran, ob wir imstande sind, durch die Myom
operation die schon bestehenden Herzveränderungen günstig
zu beeinflussen oder gar zur Ausheilung zu bringen. Um
dieselbe zu beantworten, habe ich eine Reihe von Myom
kranken mit Herzveränderungen eine geraume Zeit nach der‘
Operation von meinen internen Kollegen nachuntersuchen
lassen. Die Zahl ist aus den bekannten Gründen. zu welchen
bei mir die russische Provenienz vieler Kranken hinzukommt.
nicht sehr groß; es sind 16 (3 Klappenfehler, 4 primäre
Myokarditen, 9 Dilatationen).
Die Untersuchungen haben folgendes Resultat ergeben:

1
. Der Klappenfehler als solcher bleibt unbeeinflußt,

dagegen können seine Kompensationsstörungen durch Hebung
des Allgemeinbefindens nach Beseitigung der Blutung auf lange
Zeit verschwinden;

2
. primäre, d. h. nicht mit dem Myom in ursächlichem

Zusammenhang stehende Myokarditis bleibt unbeeinflußt;

3
.

an'ämische Dilatationen gehen zurück, sodaß mit der
Besserung der Blutbeschaffenheit der Herzzustand wieder
vollständig normal werden kann. Diese letzte Tatsache hat
sicher große klinische Bedeutung.

Demnach stelle ich folgende Indikation zur Myomope
ration bei Herzkranken auf :

Eine günstigeßeeinflussungdes endokarditischen Klappen
fehlers ist nicht zu erwarten, dagegen kann man bei anä
mischen Myomkranken mit Herzfehlern durch Beseitigung der
Blutung die Muskulatur im günstigen Zustande erhalten, er.

sogar sekundär anämische Dilatation beseitigen und he

ginnende Degeneration des Herzmuskels am Fortschreiten
verhindern.
Primäre Myokarditis bei nicht anämischen Personen

wird durch Entfernung des Myoms nicht bceinflußt; bei gleich
zeitiger Anämie kann man voraussichtlich der Verfettung
vorbeugen. Fettige Degeneration und braune Atrophie,
welche im Verlaufe der Myomkrankheit auftreten, sind durch
rechtzeitige Entfernung des Myoms günstig‘ zu beeinflussen.
.Anämische Dilatationen sind durch Beeinflussung der

Blutung sicher zu heilen.
Bei Anerkennung dieser Tatsachen erwächst dem die

Myomkranke überwachenden Arzte eine neue Aufgabe: Das
Herz in seinem Bau und seiner Funktionskraft zu
prüfen. Bei jeder Myomkranken, namentlich aber bei

Frauen mit großen Tumoren und im Zustande der Anämie,
muß das Herz sorgfältigst untersucht werden, um dasselbe
nach Maßgabe der oben mitgeteilten Erfahrungss'ätze eventuell

durch Myomoperation günstig zu beeinflussen. Die Sache

steht heute umgekehrt als früher: das kranke Herz ist
nicht eine Kontraindikation gegen die Myomope
ration sondern gerade eine Indikation zu derselben;
es fragt sich nur, wie weit man mit den Operationen bei

krankern Herzen noch gehen kann und ob es doch nicht etwa

eine Grenze für unser chirurgischcs Handeln hier gibt. Da

zu möchte ich auch meine persönlichen Erfahrungen sprechen
lassen.
Ich habe 28mal bei krankem Herzen große Myomopo

rationen ausgeführt und zwar 7mal bei manifesten Klappen

fehlern, wovon 2 starke Kompensationsstö'rungen zeigten;
alle genasen, nur 2 bekamen kleine Lungenembolien_ mit

konsekutiver zirkumskripter Pneumonie und Pleuritis; ‘bei den

beiden Kranken mit Kompensationsstörungen war die Ope

ration wegen des Herzfehlers von
' anderen Opcrateuren ab

gelehnt worden. Ich habe 6mal bei Myokard1_hs
operiert;

keine Kranke bekam irgendwelche ernste Erscheinungen
von

seiten des Herzens. Weiter habe ich 15ma1 b_ßl
allämlscllel'

Dilatation operiert: einmal trat eine nicht sicher
zu beur

teilende embolische Pneumonie und einmal eine Thrombose
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substanz, namentlich
Erweichung, war sehr häufig vorhanden.

Es ist mir nicht gelungen,
ein besonderes Krankheitsbild

dieser Riesentumoren zu umgrenzen,
und an der Hand meiner

persönlich gemachten
Erfahrungen kann ich die prinzipielle

Operation eines jeden großen
Myoms nicht verlangen; sobald

aber Störungen des Allgemeinbefindens
in der bezeichneten

Art auftreten, halte ich es für
angezeigt, auch ohne lokale

Symptome den Tumor zu
entfernen.

Ich bin am Ende. Ich bin
mir wohl bewußt, daß sich

durch die Schlußfolgerungen,
welche ich aus meinen Unter

suchungen ziehen mußte,
die Aufgaben des die Myomkranke

überwachenden Arztes nicht
erleichtert haben‘, sie gehen

aber

nicht über das hinaus, was
ein Hausarzt leisten kann und

im Interesse seiner Kranken gerne
leistet; dabei betone ich

noch einmal, daß die Myomkranke
am besten ihr Heil in

dem richtigen Zusammenwirken
des Hausarztes und des Ope

rateurs findet.

der Vene saphena auf. Ich glaube,
daß diese Erfahrungen

das Vertrauen zur Operation
bei krankem Herzen rechtfer

tigen; freilich muß man
auch die Grenze kennen.

Ich habe

nur einmal eine Operation wegen
Herzfehler abgelehnt; die

Kranke starb nach 5 Wochen
in der Inneren Klinik an ihrem

Herzfehler.
Der Grundgedanke meiner

bisherigen Ausführungen war

der, daß man in der
lndikationsstellung für die Myomope

ration von den lokalen und allgemeinen
Symptomen ans

gehen soll und daß man
in dem Myom an sich nicht

die

Aufforderung zu einer Beseitigung desselben
erblicken solle.

Es fragt sich nun aber, ob
bei voller Anerkennung dieses

Satzes es doch nicht gewisse
Klassen von Tumoren gibt,

welche auch ohne Symptome
chirurgische Interventionen ver

langen. Ich glaube doch. Ich
habe diese Fragen bei drei

Arten von Myomen zu beantworten gesucht,
welche mir er

höhte Bedeutung zu beanspruchen
schienen:

1. Dünngestielte, subseröse
Myome;

2. schnell wachsende Myome;

3. übermäßig große Myome.

Die subserösen, dünngestielten
Myome sind, wie

unsere Erfahrungen lehren, eine
besondere Art von Myomen;

sie nehmen eine andere Form an,
sind vom Uterus und seinen

Ernährungsphasen mehr weniger
unabhängig, wachsen auf

eigene Hand; kurz, sind mehr
selbständige Tumoren. Anderer

seits unterliegen sie allen Komplikationen,
Rückbildung usw.

viel eher als interstitielle Myome. Ich
habe die klinischen und

anatomischen Folgezust'ände an
31 dünngestielten, subserösen

Myomen studiert und gefunden,
daß nur in der Hälfte der

Fälle keine Abnormität sich fand, und
das waren fast alles

kleinere Tumoren, daß aber alle großen
mehr weniger wich

tige Komplikationen zeigen, z. B. 6"]0
sarkomatöse Degene

ration, 12% Stieldrehung, 12%
Erweichung, 6% Nekrose,

6% Totaladhärenz usw.
Es handelt sich demnach um

Tumoren mit eigenen Gesetzen, und
auf Grund dieser Er

fahrungen stelle ich die Indikation auf:

Alle subserösen Myome mit höchstens
halbhandteller

großem Stiel prinzipiell, d. h. ohne
daß sie Beschwerden

machen, zu entfernen, sobald sie eine gewisse
Größe, viel

leicht Halbmannskopfgröße, erreicht haben.

Eine andere Klasse von Myomen, welche
prinzipiell,

d. h. ohne einden chirurgischen Eingriff
vernotwendigendes

Symptom, gern operiert werden, sind
die schnell wachsen

den Myome; selbst bei an und für sich sehr
zurückhalten

den
Operateuren findet man diese Indikation angegeben.

Die Gründe
sind meistens: Furcht vor sarkomatöser Degene

rat10n oder die Annahme, daß das Myom doch
bald so groß

werden
müsse, daß es Beschwerden macht und dann

doch

op_er_1ert werden
müsse. Ich habe mich von der erhöhten

klinischen Bedeutung dieser Klasse von Myomen
nicht über

zeugen können. An der
Hand von 22 klinisch und anato

misch genau untersuchten Fällen von schnell
wachsenden

Myomen hat sich ergeben,
daß nur 1mal Sarkom und 3mal

hochgradige
Erweichung die Ursache war, sonst fand

sich

(:ravidität und meistens keine besondere Ursache
für das

schnelle
Wachstum. Ich kann deshalb diese ebenfalls

in

gew1ssem_ Sinne als prophylaktisch
aufzufassende Indikation

im Prinzip nicht anerkennen. Mehr Berücksichtigung
findet

das schnell wachsende Myom in der Menopause.
Ich habe

deren
5 operiert, von denen jedes mehr weniger hochgradige

Veränderungen
der Substanz, zufälligerweise aber kein Sarkom

zeig e.

Eine weitere
prinzipielle Berücksichtigung verlangt das

exzessiv große Myom. ich habe 26 sogenannte Riesen

tumoren gesehen und größtenteils operiert und dabei
er

fahren, daß der Mehrzahl, abgesehen von den eigentlichen

Myomsymptomen, noch eine
Klasse von Symptomen zukommt,

welche
sich auf mir nicht immer erklärliche Fernwirkungen

beziehen:
z. B. fanden sich Albuminurie, Abmagerung, Herz

verb.nderungen, Dyspnoe nicht selten; Degeneration der Myom

Aus der inneren Abteilung des
St. Vincenzhauses in Cöln

a. Rh.

Ueber Hirntumoren und
ihre Behandlung

von

L. Huismans.
’—- (Fortsetzung aus Nr. 12.)

6. Fall. Frau D., 35 Jahre
alt, Hypophysistumor mit

Akromegalie.
Die Patientin, die ich hier

vorstelle, stellt den 3. Fall der,
den

ich in meinem Artikel über
Akromegelie 1903 in der Therapie

der Ge

genwart (9) veröffentlichte.
In kurzen Zügen setzt sich

das Krankheits

bild zusammen aus: Amenorrhoe
seit 10 Jahren, fortwährende

Müdigkeit

Kopfschmerz, Erbrechen. seit 4
Jahren Verdickung der Hände

undFüße,

seit 3‘/‚ Jahren Abnahme
der Sehkraft und typische

Erscheinungen der

Akromegalie mit. Beteiligung anderer
Blutdrüsen, Kyphoskoliose.

Für einen Tumor im Schädelinneren,
und zwar _d_er

Hypophysis, sprechen die Augenstörungen
in erster Linie.

Bis zur Untersuchung durch mich
hatte die indolente Pa

tientin wenig über schlechtes
Sehen geklagt, obwohl das

linke Auge schon vollkommen amaurotisch
war und auch die

nasale rechte Netzhauth'ailfte jede
Lichtempfindung eingebüßt

hatte. Sehend war nur die temporale
rechte Netzhauthälfte,

dadurch konnte Patientin lesen
und bei mäßiger Rechts

drehung ziemlich gut sehen. Wie
ich schon 1903

ableitete,

handelte es sich damals um einen
Hypophysistumor, der

be

sonders nach links entwickelt
war und nach links

koni

primierte. Der linke Tractus opticus
wurde dadurch voll

kommen ausgeschaltet, der rechte
insoweit, als er die nasale

Netzhauth'älfte des linken Auges
versorgte. ‚

Der Tumor ist bis heute erheblich
gewachsen,_ Jetzt

sind beide Augen blind durch den
Druck auf das Chiasma.

Beiderseits vollkommene Atrophia
nerv. opt.

‘
_

Für den Hypophysistumor spricht
aber nicht allem

die Atrophie beider Sehnerven. Auch
die Steigerung

der

Patellarreflexe deutet darauf hin (cf.
7. Fall).

7. Fall. B., 26 Jahre alter Mann.
Myxoedema infantile

Hypophysistumor ohne Akr0mega1ie.

Der Patient wurde mir von Herrn Dr.
Jung überwiesenund kl1|11

in unsere Poliklinik, weil er durch eine starke
Abnahme der Sehkraii

nicht mehr imstande war, seine bisherige
Fabrikarbeit weiter

zu V01"

richten. Größe 148 cm. Stimme nicht
mutiert, Gesicht wachsfatbßm

ge'

dunsen. Stirnhuut in zahlreiche Querfalten
gelegt. Haut trocken. Hßf““

ausfall, Fehlen der Schilddrüse. Infantile Genitalien.
Die Hände Smf1

schmal und schlaff, keine deutliche Atrophie
der Muskeln; die Rlilligel“

Untersuchung ergibt eine normale Hnndwurzel,
im Metaknrpus

sind dl°

distalen, an den Phalangen sämtliche Epiphysenlinien
noch nicht

ver

knöchert, außerdem findet sich eine deutliche
Verwischung der Knochen

konstruktur infolge Kulkschwund.
_

Beide Papillae nerv. opt. sehnig
verfärbt, bläulich weiß, ‘_Vle

8°‘

stechen, mit engen Gefäßen. Es besteht eine binasale
Hemiimfll’sm

Thyreoidtabletten ohne wesentliche
Wirkung. _‚

Bei der Frage, wodurch diese atrophiechen
Zustande

im Sehnerven bedingt sind, kam nur ein
Tumor der‘ YPO'

PhySiS in Frage. Auf ihn sind die schon von
Bernhardt (

1
)
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Hypophysistumoren geschilderten
Bernhardt beschrieb fernerverlangsamte Sprache (1. Fall von Petrine), Demenz undBenommenheit (3

.

Fall von Eisenlohr).Bei unseren Patienten besteht nun ein Komplex vonErscheinungen, der eine Einengung der Lokalisation ermöglicht. Es fanden sich nämlich beide Patellarreflexe starkgesteigert, Fußklonus und Babinsky angedeutet.diesen Symptomen auf eine Beeinträchtigung der Pyramiden

in der Mehrzahl seiner 5

Augensymptome zu beziehen.
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Akrom_egalie der Patellarreflex häufigJ) Zur Erklärung dieserErs_che1_nung muß
daran erinnert werden, daß bei Akrome

muskulatur wegiällt.
diesen fehlenden Tonus für das Fehlen des Patellarretlexesverantwortlich macht.
Andererseits ist es ja bekannt,häufig
ein Tumor der Hypophysis fehlt. Nur der letztere

8
.

Fall. Fräulein
mammillare.

W., 17 Jahre alt. Gliom am linken Corpus

auf. die ersteren zeigten sich besondersKopf- und Stirnseite.
der Schilddrüse, auch die übrigen

. . . .
.

Vor 14 Monaten hatte sie einen e
i

entilmlichen Anfall, der darin
m.elstens‚ui

Mlfleldenschaft gezogen werden‘ (Plneles (10)’
bestand. daß die ganze linke Körperhälftgeplötzlich gelnhmt war Nach

Llllser (1

' ‚ einigen Tagen beimEssen W1ederholnng desselben sie konnte die Zunge

ES besteht 3.180 61l1 Tumor, eine Schwellung der Hypo- nicht mehr bewegen, ein Stück Brot fiel ihr aus der haken Hand Jeder

physis Möglicherweise bedeutet d1eselbe nur ein vikarrierendes Anfall begann später m der Zunge, griff auf den linken Arm und dann

Bei der Aufnahme sämtliche innere Organe normal. Puls = 90,nirgends Motilitätsstöruugen, insbesondere sämtliche Basisnerveu normal.Sicherer Gang, kein Romberg, kein Nystugmus,kein Intentionszittern.Patellarreflexe beiderseits schwach, nur mit Jendrassik auslösber.übrige Reflexe vorhanden und normal stark. Babinski negativ.Sensibilität normal.
Pupillen maximal weit,

Auffallend ist es ja nun, daß sich .keine Akromegalie findet. Schon Bernhardt (1) sah in derLiteratur von 1865-1881 Fälle von Tumor der Hypophysisohne Erscheinungen von Akromegalie. Wenngleich das BildPierre Marie scharf umnssen

t kein Symptom erwähnt finden.In neuster Zeit publizierte Kollarits (12) ähnliche Fälle.Daß eine Akromegalie sich entwickelt, hängt davonab, ob ein Ausfall der Hypophysisfunktion mit demHypnphysistumor verbunden ist. In meiner früherenArbeit (9
)

hatte ich schon darauf hingewiesen und gleichzeitig betont, daß „rein anatomische Befunde an sich nichts
eintritt ist weiß,
Im Hospital steigerten sich die Kopfschmerzen andauernd. HäufigErbrechen.

'
'

losigkeit. Als Patientin wieder zu sich kam, fand sie sich im Bett,wußte nicht, ' '
Keine Krämpfe, keine Lähmung.Kurz nach dem Anfall Puls = 64. Abends wieder Erbrechen.Zwei Tage später Trepanation. Nach Bildung eines HautperiostSuohungeiner Drüse uns ein Bild ihrer LeistungsfähigkeitZu

konstruieren“. Erst kürzlich fand Bleibtreu (13) eineAkromegalie bei vollkommenem Schwund der HypophysisInfolge Blutung. Sein Fall beweist die Nichtigkeit meinerAuflassung über die Ursachen der Akromegalie.

‚ Hypophysistumor mit Myxödem haben übrigens schonP1nele_s (10) u. A. beschrieben. Benda (14) und WoodsHutchmson fanden, „daß wirklichgeschwülste

6
1
~

ergingen

ration Parese des linken Fazialis und des linken Beines.Nach 14 Tagen erfolgt der Exitus unter zunehmendemHirndrnck(Puls : 122, Koma).
Die Autopsie ergab einen starken Hydrozephnlus mit Erweiterungder Ventrikel und des Aquaeductus Sylvii. Großhirn, Zerebellum undMedulln ohne Anomalie. Im linken Corpus mammillare findet sich einmaudelförmiger, die Mittellinie etwas überschreitender, äußerst weicherTumor, der sich mikroskopisch als ein zell- und geiäßreichesGliom erweist.Auf weite Strecken kann man mikroskopisch das infiltrierende Tumorge‚webeverfolgen.

Die Diagnose Tumor cerebri wurde in diesem Falle gestellt aus dem Erbrechen, Kopfschmerz, der Neuritis opticaduplex mit ihren Folgeerscheinungen und aus den eigentiimliehen Anfällen, welche von der Zunge ausgehend zu einervorübergehenden Lähmung der linken Körperhälfte führten.Als die subjektiven Beschwerden sich steigerten, wurdeeine Trepanation beschlossen und dieselbe in der Gegend der

“da
_Wies ja selbst in seinen Fällen normales Hypophysis

ä°iweb‘3~
1111malignen Tumor nach der Zwergwuchs ervälrt Swh aber wie in anderen, so auch in unserem Falle‘°"

Hypüphysistumor durch das komplizierende Myxoedem.
180}V0h1bei Fall 6 wie auch in diesem 7

.

findet sich

7

lgerung der
Patellarreflexe’ Fußklonus und Babinski‘

rechten Zentralwiudung ausgeführt. Sie sollte in erster Linie
tum0
ach A‘ Reh

(1.5) waren die Patenarreflexe

b
“:
i

Hirn‘ die Schmerzen lindern und erreichte auch zeitweise
diesem

normrlhe{abgesetzt m 45%, gesteigert in 320/0, ‚m 90/0 Zweck. Eine Besserung des Sehvermi_igens konnte bei der
der R

a (Euc-taufqlösbarin den übrige“ 140/0)‘ Die Stelgerung
bestehenden Atrophie beider Optici nicht erwartet werden.

eflexe Ist die Folge der Kompression, welche der Tumor

.

ypophysis in den angrenzenden Pyramidenbahnen des

l) Mendel, Berl. klin. Woch. 1900; Duchesneau, Tun21‚

P°"S
beWirkt. Im Gegensatze dazu fehlte bei ausgesprochener Nonne, Freund._
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Die Anfälle, welche auf die rechte
Zentralwindung hin

weisen konnten, boten kein reines
Bild der J ack_sonschen

Epilepsie, weil die Krämpfe fehlten.
In neuerer_Ze1t mehren

sich überhaupt die Beobachtungen,
welche den d1agnostrschen

Wert der typischen J acksonsehen Epilepsie einzuschränken
imstande sind. Schon Oppenheim

(2), Seite 197), betonteZ

daß J acksonsche Epilepsie (neben Neuritis optica) auch bei
Nephritis sich finden kann. Vorkastner (16)

sah dieselbe

bei Hirnblutung und bei Hysterie.

Interessant ist, daß der Tumor
des linken Corpus

mammillarc zu vorübergehenden
Bewußtseinsstörungen und

Lähmungen der homologen Seite
führte. Er hatte also

wenig Beziehungen zum linken Pedunkulus.
Da der_Tumor

die Mittellinie überschritt, könnte
man versucht sein, cm

durch denselben entstandenes temporäres
Oedem des rechten

Pedunkulus anzunehmen oder daran
denken, daß das

filtrierende Gliom gerade rechts die Pyramidenbahnen
1m

Pedunkulus stark alterierte. Wahrscheinlicher
ist aber, daß

alle diese Erscheinungen weniger
durch den Tumor selbst,

als vielmehr durch den begleitenden
Hydroceph alus internus

bedingt waren.

Fr. Schnitze (17) machte besonders auf
die Schwierig

keit respektive Unmöglichkeit der
Unterscheidung des Hydro

zephalus von Hirntumoren
aufmerksam, welche in der hinteren

Scb‘ädelgrube oder in der Gegend des
III. Ventrikels sitzen

und zugleich einen mehr oder minder
starken Hydrozephalus

hervorrufen.
Hemiplegia alternans fehlte, wie

überhaupt jede dauernde

Störung der Motilität.
Dauernde Paresen im linken Fazialis und

im linken

Bein entstanden erst nach der Trepanation
der rechten Zentral

windung und durch die Operation.

9. Fall. I... 27 Jahre alt. Endothelionia
arachnoidale

zwischen Tentorium und Oberwurm des
Kleinhirns.

Vor mehrerenWochen Ulcus molle mit Bubones
dolentes. Heilung.

Seit etwa 8 Tagen klagt Patient über
Erbrechen, Uebelkeit, Appetitlesig

~. keit und mäßig starke Kopf

schmerzen.Die letzterenmach

ten bald die Aufnahme ins

Vincenzhaus nötig.
Hier fanden wir auf den

Lungen, am Herzen und den

übrigen inneren Organen keine

Anomalie.
Auffallend war der Puls.

der nur eine Frequenz von

50 -55 pro Minute bot. Von

Zeit zu Zeit spontan Er
brechen, sämtliche Reflexe

sowie die Sensibilität normal.

Nirgends Herdsymptome.
keinAbb.3 zu Fall t).

lindotheliomaurachnoidnlczwischen
TentoriumKühlt! Stauungspapille,

undhleinhrrn.Großhirnhemisphäreuauseinander-Nystagmus
geklappt,starkerHydrocephalusinternessichtbar. _ .

Der Puls stieg nun inner—

halb 8 Tagen auf 140-—160,der Kopfschmerz wurde unerträglich,
bald

stellte sich vollständiges Koma bei fehlendemFieber ein.

Die Diagnose lautete mit großer Wahrscheinlichkeit auf Tumor

cerebri. eine Meuingitis oder einen Hydrozephalus glaubten wir aus—

schließen zu sollen.
O

Die A ntopsie ergab starkes Hirnödem mit außerordentlicher Ab

plattung der Gyri, einen enormenHydrocephalus internus und zwischen

Tentorium und Oberwurm des Kleinhirns einen walnußgroßen, die Sub

stanz des letzteren vor sich herschiebenden, leicht abhebbarengelbweiß

lichen, etwas nach links entwickelten Tumor. Anatomisch handelt es sich

offenbarum ein Endotheliema arachnoidale, analog dem im 4. Falle he—

schriebenen.

‚
Tumoren dieser Größe können an Stellen, wo nicht

duckt motorische
Zentren ergriffen und zerstört werden oder

wo nicht eine isolierte Druckwirkung ausgeübt wird, jahre

lang latent verlaufen, das Gehirn paßt sich in seinen Druck

ve‘rhiiltnissen der Geschwulst an (cf. 5. Fall).
Stauungspapille bestand nicht, obgleich doch gerade

Tümoren der hinteren Schädelgrube, des Kleinhirns beson

J.‘

des Kleinhirnmittellappens deuten,

Versuche [zitiert nach Oppenheim (2)]
ergaben nämlich,

daß eine Durchtrennung der
Fasern, welche durch den Wurm

hindurch beide Kleinhirnhemisphären
verbinden, in fast allen

Fällen Schwindel und zerebellare
Ataxie nach sich zogen.

Bernhardt (l) fand die Inkoordination
der Bewegung in

77 °/0 der
Kleinhirnmittellappcn-, in 41 °/O der Hemisphären

tumoren.

dere, dieselbe frühzeitig veranlassen [Henschen (18)
u. A.].

Die Erklärung liegt vielleicht
darin, daß der Tumor bei ung

serem Patienten durch seinen eigentümlichen
Sitz zum letalen

Hydrozephalus und Hirnödem
führte, ehe die Stauungspapille

sich entwickeln konnte.

Auch andere Symptome, welche auf
eine Kompression

fehlten. Nothnagels

In unserem Falle hatte sich, da jegliche Koordinations

störung fehlte, offenbar eine Anpassung
an den Druck des

Tumors vollzogen.
starker Ausbildung eines Hydrocephalus

internus,

relativ kleine Tumor die über ihm im
Tentorium verlaufende

Vena magna Galeni unwegsam machte.

venöse Rückfluß aus

und eine letale Stockung des Kreislaufs
im Gehirn unaus

bleiblich.

Der Tod erfolgte durch Hirnödem nach
weil der

Damit war der

dem Gehirn größtenteils unterbunden

Acht Tage vor seinem Tode hatte Patient
noch als

Itingofenarbeiter Dienst getan. Offenbar
erfolgte zunächst

eine Anpassung an die Kompression der Vena
magna Galeni

durch vikariierendes Eintreten anderer
Venen und dann

ziemlich plötzlich die letale Insuffizienz des
venösen Ab

flusses.

10. Fall. St., 35 Jahre alter Mann.

Kleinhirnbrückenwinkel.
Patient war früher nie krank. Nie Lues.

Vor fünf Jahren Huf

schlag gegen die rechte Gesichtshälfte
— man findet auf der rechten

Wange noch zwei kleine Narben. Im Anschluß
an den Schlag bildete

sich ein Zucken im linken Fazialis aus, das auch
heute noch besteht.Zu

gleich klagte St. viel über Schwindel, starke Kopfschmerzen,
Erbrechen

und Abnahme des Gehörs auf dem

linken Ohr.
Vor einemMonate will St. einen

Schlaganfall erlitten haben, er wurde

plötzlich bewußtlos und bemerktebeim
Wiedererwacheu, daß die linke Ge

sichtshälfte gelähmt war. Das Zucken

ließ bedeutend nach; bedeutende Ab

nahme des Sehvermögens ebenso des :_

Gehörs: links überhaupt keine Hör- _
’

empfindung, rechts wird die Uhr nur

dicht am Ohr gehört.
Linker Fazialis inklusive Stirn

äste paralytisch, hin und wieder tritt

ein klonisches Zucken in demselben

ein. Weicher Gaumen in seiner linken

Neurofibrom im linken

Abb.4 zu Fall 10.

Hälfte gelähmt. Tr1gemlnu5und Augen- l\‘lbroneuromimKleinhlrnbrückenwink"h

muskeln normal,

Beiderseits starke Stauungspapille. Patient sieht
nur noch

Schimmer, Licht und Schatten. Pupillen weit, träge reagierend
Stm‘ker

Nystagmus.
Patellarreflexe beiderseits stark gesteigert, kein Fußklonu5.

kein

Babinski, sehr unsicheres ataktisches Gehen.

Puls=ßO—72. Im übrigen keine Erscheinungen von
seitefl des

Nervensystems. Uebrige Organe normal. Im Urin 0. _

11„2Monate später klagt St. über leichtes
Kitzelgefühl im Gebiet

des linken .lnfraorbitalis. Es entwickelt sich nun langsam
eine vollstäu'

dige Anästhesie im Gebiet des ganzen Trigeminus.
Linke Kerne‘! "°

'

kommen unempfindlich.

Nach fünf Monaten Exitus unter allgemeinen
Krämpfen. \'ülhg6

Blindheit bei erhaltener Motilität der Augen, völlige
Lühnnmg des

Nervus \'. VII und VIII. Der Tic convulsif besteht bis zum

In der letzten Zeit heftige Brechanfiillß und unerträgliche
Schmerzen

im Hinterkopf.

Die Diagnose einesTumors in der hinteren
Schadelgl‘u"e

gründete sich auf die Ausfallsymptome im Trigeminus,
Akustik“s und

Fazialis und auf die zerebellareAtaxie. Auch die Steigerung
derPflteuar'
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reflexeließ einen derartigen Sitz der Geschwulst annehmen, insofern sie

thlleii wohl durch einen Druck

[;
1
u
f

d
ie
ß Pyramidenbahnen im Pons und in der

ggrgflazarää 2
2
1
g
.

Hildbrl(äz)sglllnr(ngtälfi’lläll-Sgxrlqlslzggfelä’dleazs‘yzgsstgiäfajilligjlä

papille Medulla obl. bezogenwer en mu te.
- '

Die Autopsie ergab einen walnußguoßen derben hockmgen an
::)Ilädera;lls(än;lllcht

Ilrlnm%r alutoschtlilon “ä N%rven enästa'nden’

‚Wim der Innenseite des es petrosum direkt am Meatus ncusticus internus

d 0

gen au g as
..a‘r. Ome er ur‚a' ma er res

a
;
l, fixiertenund in den

Kleinhirnbrilckenwinkel wuchernden Tumor. Linker es petrosum erst’
sekun‚dar ‚m denselben am und machen

. °.
e ‘

Tngeminusdurch denDruck vollkommen abgeplattet,ebensoder Akustikus ‚nun _dlesel_ben Symptome, W16 die Neumme- Auch Tumor611

llll_iltit undFamhs, letztem smd nahe demManns fegt,um der Geschwulst, ve‚. in einer Hälfte des Pons verursachen das gleiche Krankheits

lllllii
wachsen. Pons und Medulla oblongata wurden wie dlß linke Kleinhirn- bild [Hennebcrg (23)]. Im Interesse der Demonstration unter

Hiifil

(

hgwigphiire.zur Seite gedrängt und
bildeten einen nach rechts konvexen blieb bei unserem Falle die mikroskopische Untersuchun

zogn Bogen Pyremldßll ebsnngend degenemr‘ß * Rechter Tngemmus an des Tumors * von Monakow halt sich für berecht1gt (nach
1[]glfl

l

Sä}[liiä.lbbr’iiälsltlllt)li
m eine weiche Geschwulst (Neurom?) umgewandelt

Henneberg und Koch), einen
Kleinhimbriickenwinkeltumor

lillli'tll-. "- ‘ ‘ " I‘=
"

‚
h l k

_ _ ‚ _ ~_ zu
diagnostizieren, wenn neben

Allgemeinsymptomen W10

‚ wenn 910
auc{ eme Zel_chen 811185Verhellten Schädel‘

Kopfschmerz, Schwindel sich Stauungspapille, Zerebellar-

dliidt- bnlches ergaben, so Ist doch weht von der Hand zu welse
ataxie, einseitige PareSe der N. VIII, VII und V, weiterhin

die;
dnß durch den Hursßhlag; den St VDI‘ 5 Jahren erlltt de!‘

Blicklähmung (von Henneberg und Koch bestritten und

„m dlrektß Anstoß
zu‘: Entwlckelnng de!‘ Gesell“ “Ist gegeben

auch bei unserem Patienten fehlend) und Dysarthrie ein

'tiidtl' wurde oder daß
kongemtal‘? Anlagen

nur ]äntfß;ltung an‘
stellten. Hemiplegische Symptome und Erscheinungen von

niet g@r<ägtWurden
lFunkßnste_ln 09)]- Ewe

a1Hll~nßhe trau: seiten der Medulla können vollständig fehlen.

nie
gla;glsche (go‘3nese

finden wlr bel B r ückner ) und bel
Indessen ist das Bild doch nicht so stereotyp — man

bm]lkü . I‘011 .

t '

\ ' '

man. Im übrigen läßt sich die Geschwulst am besten durch

l‘
lla
fi

'Vsggggacrggärfach
Paresen m den andelseltlgen N‘

i

einen
kurzen Abstecher in die bis jetzt vorhandene und in

Die periphere
'

Lähmun des N VII die wir be

Willi
E,eueliter Z

te
l.
t

bisondärs d“äb~Hfi?n“eh~°{g
und

tK (1)30hb(22’ obachteten, ist sehr charakterisgtisch einen Sitz der Ge

lfiäfil an ans eln ( c) ppen elm ) -m-Illn elessan e eo ac _
schwulst am Meatus acusticus 1nternus Interessant war

Gag;

taugenbereicherteLiteraturcharakterisieren Schon Stunde’,
uns auch die Tatsache daß die Pars mollig des Acustl-CO_

lini em„ey4)’ Petrlna’ Blesslg und
VlmbOw0~%rankhafte Ge‘

fac1alis zuerst inshff1zient wurde bevor die pars dura

'l1Äh‘

Ssvhgvlllllste’Felierilcält-en;ämh h
B

ernnläa’rgt
(l)
Islbgr Tlämoreln des eigentlichen N VII wesentlich litt — die letztere war

z 10 en se ein ein in u ons c 0n amas
. .

W splelte neben dem Sarkom das Neurom des N_ v_ und he_ wohl schon
durch den Druck des Tumors gereizt und zeigteTrio convulsii an, die Lähmung erfolgte abererst, als auf dem linken Ohre schon völlige Taubheitbestand.

Die
Kleinhirnbrückenwinkeltumoren sind häufig gutartig, abgekapselt und leicht ausschälbar. Diese Eigenschaftendie Chirurgen an ihre operative Entfernung zu

fand besonders in den peripheren Teilen der Geschwulstzwischen bindewebigen Zügen Nervenl'asern. Möglichwäre es ja nun allerdings, daß diese Fasern nur als Restederjenigen Basisnerven zu betrachten sind, welche eine Zeit
denken.0 am ist das orkommen echter Neurome an der Gibson‘) heilte angeblich einen Fall durch Operation

\

Schadelbasig mehr zu bezweifeln weil auch in] Zentrum der Garrd ging im Funkensteinschen Fall nach Fedor Krause

J Hmoren nervose Elemente nacngewlesen wurden [Henne- scher (24) Methode auf den Tumor ein, der Patient starb nach

\ erg und Koch (21)]. Richtiger spricht man von Neuro- "2 Stunden In der letzten Zeit vollfuhrte u A Borchardfl)

romen.

Nun ergaben sich aber für die Diagnostik und Therapieandere
merkwürdige Gesichtspunkte.nämlich eine '

z. B
.

subkutan

machtan denSpiualganglien halt (H enn e b erg und K0 oh l. c).A_l1rin seltenen Fällen tritt sie auch intradural auf. Ist sie Exltns nach 24 Stunden
nef Solitär an einem Nerven vorhanden, so könnte man Es handelte sich in allen drei Fällen um extrazere

_a
n

ihre operative
Behandlung denken. Sind dagegen bei brale Tumoren der hinteren Schädelgrubc. Trotzdem

sind

‘nifmdln‘alen Neurofibromen Symptome vorhanden, welche die Resultate sicherlich nicht befriedigend. Allerdings

’“‘
811 eine Multiplizität derselben hindeuten, z. B. Fibroneu-

(25) bei einem Cholesteatom der‘ hinteren

„‚ “nnß der Haut, dann ist schon deshalb von einem Eingriff Schädelgrube, auf welches er sofort nach Abmeißelung des

Sn’*" abzusehen, weil mit Wahrscheinlichkeit auch an anderen dunnen Okzipitale gelangte, einen ungemein günstigen Verlauf.

Stellen,besonders an den Rückenmarkwurzeln [Berggrün(34)‚ Die Kopfschmerzen
verschwanden, die Stauungspapillc ging

n*‘
Funkellstein, Henneberg und Koch] Neurofibrome an- zurück, das Sehvermögen besserte sich von Woche zu

, genommen
werden müssen.

Woche.“ Aber hier lagen die Verhältnisse auch anders als

l‘i“
Die Affektion beider Akustizi die ja auch in unserem bei den Tumoren im

Kleinhirnbrückenwinkel. DieUnsioher

Falle bestand, spricht allerdings nicht dirßkt für eineMu1ti- heit des Operateurs in dieser Tiefe, die Notwendigkeit der

':
'‚
;~
l

lllizität der 'umoren _ Sie beruhte bei unserem patlenten stumpfen Loslösung von Tumoren in der
Nähe demMedulla

„‚~
lantSektionsim‘umi nur auf der Kompression beider Akustizi, oblongataa, dabei die Gefahr, im besten Falle

[c
_f
.
I4 unken

K
a

_‚ " li'gßns schon häufiger beobachtet wurde. Brnns (22) Steins (19) Autopsie] noch
Tumor_reste

zul‘jmkzulassel‘ii

~1110611Peallerdings eine Lägion des anderseitig@fl Hörnerven die drohende starke Blutung scheinen vorlaufig selbst
unstamm annehmen.

ü
‚i
i‚
~
i

m

1n1
Kleinhirnbrückenwinkel finden sich nicht nur Neu

i‘“ me
mSi)~
Neurofibrome, sondern auch einfache Fibrome,

l) Bei-l.klin. Woch. 1867 s. 303.a
) Bert klin. Woch 1890 S
.

39.M9d.Z; _

.') Gaz. d
‚ °"""burg 1864M

den] gewandtesten und glücklichsten Chirurgen ein Halt zuzurufen.
‚samt folgt).

l) Edinburgh. med. Joui'n.
18961'*

')

Berl. klin. Woch. 1905S. 8f'3n~

46
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Abhandlungen.

Aus der Frauenklinik der Universität
Greifswald.

Zu den modernen
Entbindungsoperationen
VDI]

A. Martin.

Am 16. Februar 1906 kamf7rUhr
die 26jährige R. w. zu Fuß zur

bei schwerer Eklampsie mit querem
Fundal

Fritsch) von einem lebenden Kind (2900
g)

1904 hatte sie nach 3 monat
Klinik. Sie war hier 1903

schnitt (sectio caesarianach

entbundenwerden: afebriles Wochenbett.

lieber Schwangerschaft unter
mäßigenBeschwerden in der Klinik

abortiert.

Im September 1905 zum 3. Male
schwanger war sie nach vollkommen

beschwordelosemBefinden am 13.
Februar 1906 früh um 3 Uhr an

qual

voller Verstopfung erkrankt. Der
poliklinische Assistent fand

die

Schwangerschaftnicht gestört, jedenfalls
keinen Blutabgang. keine

Wehen,

Herztöne normal. Das verordnete
Abführmittel nahm die sehr eigen

willige Person nicht. Endlich am
Abend des 16. Februar folgte sie dem

Rat. in die Klinik einzutreten.
Der Leib wurde mäßig stark aufgetrieben

gefunden. Der Uterus enthielt anscheinend
ungestört dasKind in Schädel

lage. Herztöne normal 140.
Nach Darreichnng eines Abführmittels

wurde die sich ohne Beihülfe herum
bewegendePerson zu Bett gebracht

und schlief alsbald augenscheinlich
ruhig ein. Am 17. früh 7 Uhr wurde

eine erhebliche Tympanie des Leibes
bemerkt. Es stellte sich Erbrechen

ein, das nach 2 Stunden kotig wurde. Mestdarmeinläufe
erfolglos. Hinter

den trommelartig aufgetriebenenBauchdecken
Differenzierung der Bauch

eingeweide nicht möglich. Magenspülung.
In Chloroformnarkose Er

öffnung des Leibes. In der Bauchhöhle
frisches und geronnenesBlut.

Das unversehrte Ei ist mit der Plazenta aus
der geplatzten Narbe des

Fundalschnittes in die Bauchhöhle gerückt,
Reinigung der Bauchhöhle,

Resektion der Narbe und Vernähung
des Korpus. Der Uterus, dessen

Höhle leer ist. kontrahiert sich gut.
Es wurde auf die Exstirpation des

Uterus verzichtet. weil kein Verdacht
auf Sepsis vorlag. Mit Rücksicht

auf‘die Jugend der Person wird von einer
Sterilisierung Abstand genommen.

Das Kind, Knabe. 42 cm lang. frisch tot.
Plazenta vollkommen intakt.

Genesung ohneStörung. Die Wöchnerin hat am 20. Tage
p. p. die

Klinik verlassen.
Diese Beobachtung beansprucht angesichts

der heute so

eifrig diskutierten Frage einer Eröffnung des hochschwan

geren Uterus von der Scheide aus ein besonderes
In

teresse. Hofmeier bemängelt die Bezeichnung dieser

Operation als Sectio caesarea vaginalis, nach
meiner Ansicht

mit gutem Grunde, angesichts des unverkennbaren
Mißbrauchs,

der damit getrieben wird. Spricht man doch schon von

einer Sectio caesarea vaginalis bei einer Ausräumung eines

frühmonatlicheu unreifen Eics! Auch ich würde vorziehen,

dann mit Bumm von einer Colpohystorotomie zu sprechen

oder von einer Dührssenschen Methode. Denn Dührssen

verdanken wir die Anregung, unter Ablösung der Blase und

des
vorderen Scheidengewölbes supperitoneal in den Uterus

emzudring_en und seine
Höhle auszuräumen. Annehmbar er

sehemt
mir, die Bezeichnung

als Sectio caesarea vaginalis

fur _d1e
Entbindung lebensfähiger Früchte zu re

SGI'VIGI‘GII.

_Die
Technik dieses vaginalen Kaiserschnittesl)

frappxert den Geübten durch ihre Einfachheit. Die Ablösung

des vorderen Scheidengewölbes von dem Colluiu uteri, die

Ablösung der Blase von dem physiologisch so stark auf

gelockerten präzervikalen Bindegewebe und dem unteren

Abschnitt der
vorderen Wand des Uteruskörpers vollzieht

sich leicht und unblutig. Bei der vertikalen Inzision in den

Uterus ist es nicht immer notwendig, die Portio vaginalis zu

spalten: eine für die spätere Konfiguration derselben wichtige

Tatsache.
Die Wunde im oberen Abschnitt der Zervix und

1m unteren Uterinsegment läßt sich eventuell in Etagen gut
vernähen. Sie liegt unter dem Peritoneum und kann bei

Verdacht auf
Infektion einfach und ohne nennenswerte Be

emträchtigung des Endresultats dräniert werden.

‘) Die einschlägigen Erfahrungen der Greifswalder F kl'
'

sowohl bei der Se_etio caesarea vaginalis
als bei der Hebotorifiialeilxverxdltiil

an anderer Stelle in extenso veröffentlicht werden.

Naturgemäß wächst die Schwierigkeit,

vaginalen Kaiserschnitt ausführen
mu , ehe regelmäßige

Uteruskontraktionen begonnen
haben. Bis jetzt ist es uns

gelungen, durch energische
Uterusreizung (Massage, heiße

Spülungen, Ergotin) die Gefahr einer
Atonie zu überwinden.

Die Inzisionswuu'de hört nach
Vollendung der Naht auf zu

bluten.

Jedenfalls bleibt der Eingriff als Regel
extraperitoneal: das

bleibt der große Vorzug desselben gegenüber
dem klassischen

Kaiserschnitt. Führt man ihn aus, nachdem
man durch einen

paravaginalen Hilfsschnitt das Scheidengewölbe
frei gelegt

hat, so wird das Operationsfeld in ausgedehnter
Weise auch

der Kontrolle des Auges zugänglich.

Wie die eingangs mitgeteilte Erfahrung
lehrt — sie

bestätigt nur die nicht kleine Reihe der
bekannt gegebenen

gleichen Erfahrungen nach den verschiedenen
Schnittführun

gen bei dem klassischen Kaiserschnitt
— muß man bei

der Spaltung des hochschwangeren
Uteruskörpers mit der

Sprengung der Narbe bei erneuter Schwangerschaft
rechnen.

Der vaginale Kaiserschnitt schließt einen
Teil der Gefahr

aus, denn wenn es wirklich einmal dazu
käme, daß die

Iuzision in das untere Uterinsegment bei
einer späteren

Schwangerschaft berstet - so liegt die Wunde extraperi
toneal.

Es liegt nahe, sich durch die Leichtigkeit
der Aus

führung der Operation zu einer ausgiebigeren
Verwendung

derselben in der Praxis verleiten zu lassen.
Davor möchte

auch ich dringend warnen, denn ohne ausgiebige
Vorbereit

ung und Assistenz stellen sich Schwierigkeiten
aller Art

(Orientierung?) nicht allein dem Ungeübten
in sehr un

bequemer Weise entgegen. Für heute halte ich die Operation

noch nicht für geeignet als Operation der allgemeinen

Praxis empfohlen zu werden. Wenn wir aber daran

denken, mit welchem Erfolge schon zum Beispiel
die Damm

plastik in den letzten 4 Jahrzehnten zu einer segensreicheu

Operation in der allgemeinen Praxis gekommen
ist, wenn

wir die Entwickelung der Behandlung der Placenta
praevia

verfolgen, dank derer die Mortalität dieser
verhängnis

vollen Schwangerschaftskomplikation von 200/0
auf 5°/0

herunter gegangen ist, so bin ich um so mehr geneigt,
der

kommenden Generation der praktischen Aerzte
die Colpo

hysterotomie frei zu geben, als unsere Schüler
durch die

Uebungen in der gynäkologischen Operationstechnik
am

Phantom dafür ebenso oder noch besser vorbereitet
sind

wie für die Mehrzahl operativer Eingriffe überhaupt.

Als die Domäne des vaginalen Kaiserschnittes betrachte

ich die Eklampsie, die Fälle von Kollaps bei Herz
und

Lungenkrankheiten, auch die Erkrankungen der
Mutter SO

weit sie die unmittelbare Entbindung erfordern, selbst
eventuell

im Beginn einer Genitalinfektion.

Wenn in dem Kampf für das Recht des Kindes
am

Leben der Colpohysterotomie eben im Interesse des
Kindes

eine große Rolle zugeschrieben wird, so kann
ich mich

dieser Auffassung nur in beschränktef‘ Weise anschließen.

Das Symptom, an welchem wir die Störung des Plazenmen

Kreislaufes vornehmlich kontrollieren, die Herztöne,
bereiten

uns, das können wir nicht verkennen, sehr viele Täuschun

gen. Anderseits ist das Ergebnis der Autopsie
bei „Sehr

asphyktisch geborenen, nicht zum Leben gebrachten“
Kindern

nur zu häufig ein absolut unbefriedigendes. Jedenfalls
sollt?

da, wo die Störung des plazentaren
Kreislaufes bemerkbar

wird, nicht übersehen werden, daß wir die Ursachen der‘

selben
nur zu oft zunächst zu diagnostizieren noch }110l1t

imstande sind. Wir haben kein handgreifliches Zeichen

dafür, wie weit die Lebensenergie des Kindes
schon km?‘

prorn1ttiert ist. Man muß sich hüten, einen solchen
Eingnff

auszuführen, wenn man nicht vorher darauf rechnen
kann,

das Kind durch eine solche Operation lebend zur W61t
zu

befördern!

wenn man den
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‚\„\kMit Hofm 6i01‘ lehne ich für die Behandlung der Knochenenden des Schambeins so dicht aneinander gebracht, daß der‘

Placenta praevia den vaginalen Kaiserschnitt ab‚ Die Spalt weniger als 0,5 cm klatft. Ein
zusammengeschlagenesBettlaken

Metreuryse gilt mit als „die“ Therapie dieser Komplikation wird um das Becken gewickelt; es fixiert die Knochenwundränder in

Die Atom'ß des durch kräftige Kontraktionen noch nicht VOI._ dieser Lage. Da die Plazenta nach 2'], Stunden nicht spontan folgt,

__ terus bleibt als ernst t ‚ .
_ wird sie im Aetherrausch exprimiert. Dabei wird auch von innen kon

b6relteten U
es e Gefahr für dle Colp0

statwrt, daß sowohl an dem linken Hüftkreuzbeingelenk als an demdurch
* sägten Schambein die Knochenritnder dicht aneinander liegen. Ein

~
..
,

Bluterguß wird an keiner dieser Stellen wahrgenommen. Die Blut

Die Frage Ci€l‘ Becken erweiternden Operationen ung aus
dem oberen Einstich steht auf‘ Digitnlkompression. Auswärts

hat durch die Hebotomie eine überraschende Entwickelung von der linken großen Schamlippe hat sich ein pflaumengroßessubkutanesung der Symphysis pubi_s, der Symphysiotomie.
Das Material der Gre1fsWalder Klinik bietet uns sehr

‚

umgelegt. Das Hämatom am unteren Schambogenrandentleert andauerndblutig seröse Flüssigkeit durch den extra labial liegenden Einstich. Ohnewarten
unverhältmsmaßig häufig spontan, mit gutem Erfolgfür Mutter und Kind.
Der Einschlag, welchen die polnischen Schnitterfrauenin unser pommersches Material liefern, bestätigt die von

vergleichsweise
hochgradig verengte Becken hindurch getrieben werden. Darin liegt die Erklärung dafür, daß ichnur

langsamder Frage näher treten
kann,_ wie weit diese

des lebenden Kindes ersetzen sollen.

I h h tte den indru da
-

Am 17.Januar 1906kam eine 27jährige IV p. zur Klinik. — Sie hatte c a E ck’ ß an dem Klagen der Schambeinwunde nicht so sehr der Druck auf den Kopf von oben

haben.

Gegenüber der Symphyseotomie bleibt sicher derUmstand von ausschlaggebender Bedeutung, daß die Knochenwunde von der Blase und der Urethra fern liegt. DieKnochenwunde kommt, wenn subkutan angelegt, weder mitden Genitalorganen noch den Harnwegen in Berührung.Heber die dauernde Erweiterung des Beckens durchdie Hebotonie, wie sie durch die Symphysiotomie erzieltwird, stehen Erfahrungen noch aus.
Wird die Hebotomie eine Operation des praktischenArztes werden?
Zunächst muß ich hoffen, daß die entsprechenden Versuche mit aller gebotenen Vorsicht angestellt werden, damit

der gewandte Geburtshelfer sie mit geringer Assistenz auszuführen in der Lage ist. Auch der
Heilungs_verlauf be

daß eine dauernde Funktionsstörung des Beckens damitnicht verbunden ist. Ueber den Zuwachs an Raum habenTandler, Sellheim und Kannegießer
instruktive Untersuchungen veröffentlicht. Noch fehlt

aber_die praktische Erprobung, sodaß namentlich inbezug auf die Abgrenzung des
beckenerweiternden Effektes große Zurückhaltung gebotenist. Soviel ich die bisherigen Mitteilungen übersehe, 1stdie Wirkung der Abduktion des_betreffenden Beinesnicht so berücksichtigt wordenl ‚ wie es mir nach meinenBeobachtungen bedeutungsvoll erscheint.

wg"
emgßhflktund mühelos hinter dem Schumbein nach oben durchge;2g111ib811.
Die Durchsägung erfolgt ohne Aufenthalt. Es blutet nicht er

=oßtzl~1
flusdemoberen

Bautlodi~ Die Wunde in dem Schambein klafftin d
,

etwfl_2Cm. Inzwischen ist die Nabelschnur in großer Ausdehnung

1
°

scheldegefallen.
Extraktion des Kindes an dem linken Fuß in

ko
fl
ß

erhebliche
‚Mühe durch kombinierten Handgrifl entwickelt. Es

mm
iebeusfilhlgZur Welt und schreit alsbald. Der Spalt in deml vier Querfinger breit. während im Verlauf der Kopfentd

° ung’das linke Bein mit geziemender Vorsicht abduziert gehalten
911War. Durch Adduktion des linken Beines werden dann die_ ‘) Niirfv. d
.

Velde geht darauf ein.

46'
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Erst wenn ausgiebige
Erfahrungen in den Kliniken ge

wonnen sind, wird es möglich
sein, die Indikation der Hebe

tomie so genau zu präzisieren,
daß man im gegebenen

Fall

in der Praxis sein Handeln in
dieser Beziehung best1mmen

kann.
Die Möglichkeit der Kombination

beider Eingriffe,

der Hebotomie und der
Colpohysterotomie, hat Sellheü1m

praktisch erprobt: aprioristische
Bedenken vermag ich

nicht zu erkennen. Ich halte
es für wahrscheinlich, daß

durch diese Operationen die
künstliche Frühgeburt, diepro

phylaktische Wendung, die Perforation
des lebenden K1nd_es

in der Tat nach und nach in die
Reihe der historischen Ein

griffe verschoben werden.

Ich sehe die Schwierigkeit der
Colpohysterotomie und

der Hebotomie nicht auf Seiten
der Mutter, sondern auf

Seiten des Kindes. Das enge
Becken als solches, die

unvollkommenev Erweiterung der
Zervix sind wir im

stande zu überwinden. Bedenklicher
bleibt die Atonie des

Uterus, denn wenn wir das Ei
entfernen, ohne die Blutung

anders als in letzter Instanz durch
die Uterusexstirpation

der Uterus zu überwinden, so würde
ich darin eine sehr be

denkliche Beigabe der sonst so
handlichen neuen Entbind—

ungsoperationen erblicken.

Unsere Diagnose der dem Kinde
drohenden Gefahren

steht unverkennbar noch auf schwachen
Füßen. Wie oft

greifen wir zur Zange, wenn
die Frequenz der Herztöne

stockt, Mekonium abgeht
—— und entwickeln ein überaus

lebenskräftiges Kind — wie oft greifen
wir ein bei mäßig

starker Kopfgeschwulst, bei guten Herztönen
und entwickeln

ohne eine erhebliche Schwierigkeit ein
absterbendes (asphyk

tisch — nicht zu belebendes!) Kind!
-— für dessen Tod weder

die Autopsie noch das Verhalten der
Mutter eine Erklär

ung gibt.

Diese Erfahrungen zwingen zu großer
Zurückhaltung,

ehe wir Colpohysterotomie und Hebotomie unseren Kollegen

in der, Praxis als Schuloperationen empfehlen.

Aus der Chirurgischen Klinik der Universität Greifswald.

Die Einwirkung des Adrenalins auf‘ die

Lymphgefäße
V0!)

‘
Carl Ritter.

Gelegentlich einiger Versuche zur Prüfung, ob nach

Adrenalininjektionen nachträglich eine reaktive Hyperämie

entsteht, machte ich eine Beobachtung, auf die
meines

Wissens bisher von anderer Seite noch nicht aufmerksam

gemacht ist.

Ich spritze 1/9-1 cem einer 1:5000‚0
Adrenalin- oder Para—

nepbrinlosung (also 1 ccm einer Lösung: Adrenalin 1:1000‚0
1 ecm‚

0,9%ige physiologische Koebsalzlösung 4 cem) in Quaddelform
in die

Haut des Vorderarms eines Mannes, z. B. an der Radialseite
eben oben

halb
des Haudgelenkes an einer venenfreien Partie ein. Sofort

bildet

sich eine stark anilmischeStelle, an der man sehr bald ausnahmslos
eine

Gltnsehautbemerkt.

Diese Quaddcl verbreitert sich im Laufe von
10-—15Minuten nach

allen Seiten hin. Hebt man nun den Arm in die Höhe
und läßt ihn

längere Zeit in solcher Stellung, so sieht man, wie sich langsam
ein

feiner
weißer Streifen entwickelt, der, wenige Millimeter

breit, allmählich

b
1
_s

zur Ellenbogenbeuge, dann weiter am Oberarm nach der Achselhöhle

hmauf kriecht. Oft sind es, besonders bei größerer Qnnddel, mehrere

Streifen, die, der eine an der Beuge , der andere an der Streckseite des

Unterarms, hinaufziehen,
sich aber meist in der Ellenbeuge wieder ver

emigw~ In manchen Fällen
habe ich auch eine ganze Reihe solcher

Strerfen beobachtet. (Die Zeichnungen ersparen wohl eine nähere Be

schreibung.)

_
Läl‘it man den Arm zunächst berunterhängen, so gehen solche

Streifen oft nach der entgegengesetztenSeite nach unten (distal) oder

seitlich ab, um erst dann die Richtung nach oben zentral
'

wenn der Arm gehobenwird.

( ) emzuscmageni
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Ich habe diesen Versuch
im Ganzen über 30mal an

Studenten und mir wiederholt (natürlich
jedesmal nur 1mal

an einer Person wegen der
Gefahr öfterer Einspritzungen)

und stets den gleichen Befund
bekommen, und zwar meist

mit großer Regelmäßigkeit des
Verlaufs der Streifen, wenn

stets an gleicher Stelle die gleiche
Menge der Flüssigkeit.

eingespritzt und der Arm sofort
suspendiert wurde.

Es handelt sich also um einen oder
mehrere weiße

aniimische Streifen, die sich, nach
einer int'_rakutanen

Injektion einer 115000-Lösung von Adrenalin (Para
nephrin) an der Hand, vom Vorderarm

bis zur Ell

bogenbeuge und weiter am Oberarm
bis zur Achsel

höhle entwickeln.
Diese Streifen verlaufen über

die Hautvenen herüber,

wie man bei Personen, deren Venen
deutlicher hervortreten,

sehr schön sehen und wovon man
sich bei einem Einschnitt

auf den weißen Strang sofort
überzeugen kann. Ich halte

diese Streifen deswegen und wegen
ihres Verlaufes für

Lymphstränge, mit deren Topographie
sie vollkommen über

einstimmen. Die Details des Verlaufs bei verschiedener

Abb. l. Abb.2. Abb. 3
.

_ Abb.1:
Adrennlin-(Pnranephrin-)Injektion.Die ursprüngliche

Quaddel,noch

kennthchan demHalbkreis
undderEinstichstelle,hatsich,nacluemder

Arm liingl‘ll‘ß

l‚mt hochgehalten1st,stark verbreitertundzeigtzwei
Ausläufer.

Abb.‘1.:DieseFigur zeigtdieAdrenalin-Quaddnl,ebenfalls
schonverbreitert

unddreianiimisirrteLymphstriingeander
BeugeseitedesUnterarmes.Dir‘.\bknirkung

an demunterstenLymphstrnngist dadurch
entstanden.daßanfangsbeiTi

fing!fl‘llll{5

desArms die nnilmisierend:
Flüssigkeitgeradeaus.dannbeiHnehlngernm:nach

oben

su‘hvorbroiterte.

'

Am.“31DieseAbbildungmit!‘ die
WirkungderSmuum.r~Die Stnuungsbinde

hat etwaeine.ViertelstundeamOberarmgelegen.

Wahl der Einstichstellen und mikroskopische
Untersuch

ungen dieser Stränge sollen später beschrieben
werden.

Ein Bild dieser Stränge gleicht genau dem einer
Lymph

angitis, nur daß hier die Stränge nicht durch
ihre Rötung,

sondern durch die auffallende Blässe kenntlich
sind.

Die Erklärung für diesen Vorgang scheint
mir sehr

einfach zu sein. Ich habe vor kurzem gezeigt,
daß d1@

arterielle Hyperämie der oberflächlichen Hautvenen
nach

einer Heißluftbehandlung nicht, wie man sich
früher vor

gestellt hat, durch eine Anfüllung der Venen
mit arteriellem

Blut entsteht, sondern auf einer entzündlichen
Injektion der

Vasa vasorum ihrer Gefäßwand beruhen‘). Genau
so handelt

es sich bei der Lymphangitis um einen entzündlichen
V01‘

gang in den Vase vasorum der Lymphgefäßwand.

1
1

so rührt wohl auch die abnorme weißliche
Färbung de“

Lymphbahnen von einer An'ämie der kleinen Gefäße
in der

Lymphgefäßwand her, auf die das Adrenalin
kontrahierend

einwirkt.

1
) Ritter. Die Entstehung der entzündlichen Hypcrämiß

Mm‘

aus n. Grenzgebiet 1903 und 1905.
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Diese Beobachtung ist nun deswegen bemerkenswert,
weil man neuerdings ganz allgemein annimmt, daß wässerige
Lösungen, so auch Giftlösungen, im Gegensatz zu korpus
kulären Elementen, auf dem Blutwege resorbiert werden.
Das Adrenalin (Paranephrin) macht nachdem vorstehenden
Versuchen davon offenbar eine Ausnahme. Denn es ver
breitet sich, in die Haut gespritzt, ganz exquisit auf dem

Lymphwcge. Allerdings liegen hier vielleicht besondere Ver
hältnisse vor, insofern das Adrenalin durch seine kontra
hierende Wirkung auf die Blutgefäße eine Erschwerung der
Resorption auf dem Blutwege mit sich bringt.
Jedenfalls beginnt der Körper schon sehr bald nach

der Injektion mit der Resorption des Adrenalins, das selbst
die Resorption anderer, in Lösung in die Haut ein
gespritzten Stoffe, stark verlangsamt.
Auf eine weitere Konsequenz dieser Versuche hat

Friedrich, der in seiner Arbeit‘) über die Behandlung
infizierter und infektionsvcrdächtigcr Wunden usw. meine
Versuche kurz gestreift hat, hingewiesen. Wenn schon das
in den Lymphbahnen fließende Adrenalin die Kontraktion
der Blutgefäße in der Wand hervorruft, so braucht es wahr
scheinlich auch bei der Lymphangitis in manchen Fällen
nicht erst, in Analogie zur Thrombophlebitis. zu einer Ge
rinnung des Lymphinhaltes zu kommen, um die entzündlichen
Erscheinungen auszulösen. Es genügt offenbar schon das
einfache Hindurchfließen des mit Giftstoti'en (der Bakterien
oder der durch sie vernichteten Gewebsmassen) vermischten
Lymphe, um die Lymphstränge in entzündliche Röte zu ver
setzen. Nicht selten sehen wir ja klinisch nur kurzdauernde
oder schnell vorübergehende, oft auch nur schwach hervor
tretende „rote Streifen“ neben den derben Strängen der aus
gebildeten Lymphwandentzündung, bei der sich dann auch
im Lumen Lymphgerinnsel finden.
Schließlich lassen sich die Versuche noch in anderer

Weise verwerten. Bekanntlich können wir nach Bier den
Lymphstrom durch eine künstliche Stauung sehr wesent
lich beeinflussen. Ich meine hier nicht so sehr die Tat
suche, daß durch eine Stauung der weitere Abfluß der
infizierten Lymphe und damit eine Weiterverschleppung des
Infektionsstoffs an andere Orte erschwert und verhindert
wird. Allerdings läßt sich auch das an den anämisierten
Lymphsträngen nachweisen: Wie bei einer Lymphangitis
oberhalb der Stauungsbinde die Rötung und die Infiltration
der Wand schwinden, die Drüsen sich verkleinern und
schmerzloser werden, so verschwindet auch an den anämischen
Lymphsträngen die weißliche Farbe oberhalb der Binde sehr

hold. Es liegt mir aber nicht daran, auf diese Verhältnisse
naher einzugehen, denn durch die schönen Untersuchungen

V011_Klapp?) sind die dabei in Betracht kommenden patho
logisch-physiologischen Bedingungen für die Resorption ge
nügend geklärt.

Ich meine vielmehr die weiteren Schicksale des unter.
halb der Binde befindlichen infektiö'sen Materials an Ort und
Stelle.

‚Und diese Frage zu prüfen. dazu scheint mir das
Adrenahn sehr geeignet zu sein.

'

Ich machte wiederholt und stets mit gleichem Resultat
folgenden Versuch:
'

Ic
h lasse, nachdem die Lymphstränge am Arm deutlich

;l_urchihre
weiße Farbe hervorgetreten sind, am Oberarm

‘ingere Zelt eine Stauungsbinde liegen. Dann verschwinden
fä_Stränge vollkommen und der ganze Arm wird gleich
maßlg blaurot. Ich lasse jetzt die Binde los, und nun
eIltsteht bald hier bald da ein mehr oder weniger an'ämi

isch‘ör
Hautbezirk an der Hand und dem Vorderarm, der

:?lge
der auf die Stauung folgenden reaktiven Hyperämie

_“

allgS besonders deutlich hervortritt.

i) Friedrich. 1imt~ med. Woch. 1905.

Grau )b_Klfllilh
Arch. f. exp. Path. u. Pharm. 1902. Klapp. Mitt. n. d

.

89 leten1902. Klapp. Dtsch. Ztschr. f. (‘hin 1904.

Oft, aber nicht immer, geht der Hautbezirk von einem
der weißen Stränge aus. Die anämische Stelle am Einstich
ist nach solcher Stauung um das vier- und fünffache ver
breitert:
Die Deutung dieses Versuchs kann nur die sein: Beim

Liegen der Stauungsbinde ist die Giftlösung des Adrenalins
durch die Binde auf ihrem Wege nach proximal aufgehalten,
zurückgeschwemmt, hat sich über das Hautgebiet unterhalb
der Stauungsbinde verteilt und ist in die Bindegewebsmaschen
oder Lymphbahnen bald hier, bald da hineingodrängt.

Dieser Befund erklärt nun meines Erachtens in sehr
einfacher Weise eine Beobachtung, auf die Bierl) in seiner
letzten Arbeit über die Behandlung der akuten eitrigen
Prozesse mit Stauungshyperämie aufmerksam gemacht hat

Garnicht selten rötet sich bis scharf an den Rand der
Stauungsbinde die Haut des ganzen darunter gelegenen
Gliedabschnitts, selbst wenn der ursprüngliche Entzündungs
heerd weit von der Binde entfernt ist.

Offenbar handelt es sich hier um denselben Vorgang,
wie beim Adrenalin. Auch hier wird das Gift (in diesem
Fall das bakterielle oder die Bakterien selbst) über den
ganzen Gliedabschnitt verteilt ruft aber, da es in
größerer Menge vorhanden ist, als beim Adrenalin, eine
mehr diffuse Rötung hervor. Daß diese Rötung arteriell
ist (hemmend rot einem Erysipel ähnlich) aber nicht ohne
weiteres mit diesem gleich zu setzen, trotz stärkster, künst
licher Stauung, ist, nachdem was ich darüber an anderer

Stelle?) gesagt habe, nicht auffallend.
Diese Wirkung hat einen grossen Vorteil. Das Gift

wird auf eine sehr große Fläche des Körpers verteilt, kommt
dadurch und außerdem durch die Blutfülle mit viel mehr
Flüssigkeit zusammen und wird so verdünnt, ganz abgesehen
von der entgiftendcn Eigenschaft des Blutes und Blutserums.
So wird der Körper leichter imstande sein, der Infektion
Herr zu werden. Ich erinnere in dieser Hinsicht an die
Versuche von Joseph“).
Die Verhältnisse liegen hier genau so wie bei der

Schmerzstillung durch die Hyperämieß)
Darin liegt aber auch die Erklärung für einige Miß

erfolge, über die in neuerer Zeit besonders v. Brunw")
neben sonst ausgezeichneten Resultaten der Stauungsbehand
lung berichtet hat. Denn wenn v. Brunn in mehreren Fällen
nachträglich Erysipele auftreten sah, so liegt das meiner
Ansicht. nach nicht in einer Veränderung der Lymphspalten,
die sie der Infektion durch Erysipclerreger besonders leicht
zugänglich macht. Dagegen spricht meines Erachtens schon
allein die vielfältige Beobachtung, daß gerade das Erysipel
so energisch durch die Stauung günstig beinflußt wird. Es
scheint mir viel wahrscheinlicher, daß in diesen Fällen noch
Bakterien- oder Bakteriengiftmaterial in der Haut in der

besprochenen Weise an einigen Stellen zurückgeblieben war,
das nun ein Erysipel verursachte, als die Stauung definitiv

abgenommen wurde. Es ist daher der Rat Biers, die
Stauungsbehandlung solange fortzusetzen, bis der Krankheits

prozeß ganz abgeheilt ist, nicht dringend genug zu ern

pfehlen.
Zum Schluß noch ein Wort über die reaktive Hyperämie

nach Adrenalin, dem Ausgangspunkt der vorstehenden
Versuche. Bekanntlich hat Braun in seiner ersten Ver
öffentlichung über Adrenalin mitgeteilt, daß der anfänglichen
Blutleerc an der Injektionsstelle keine reaktive Hyperäm1e

folgt. Und zahlreiche andere Autoren konnten diese Beobacht
ung bestätigen. Sie ist deshalb recht auffallend, als ja sonst

') Münch. med. Woch. u. Chir. Kongo‘. 1905. _

g
)

Die Entstehung der entzündhchen Hyperiim1e.

aus den Grenzgebieten 1903 und 1905.
Joseph. Münch. med. Woch. 190.5. M_t l d 5 Or '\‚

‘) Ritter, Die untürlic(l;eä schmgrzlandfa'xaäen
ite a g.

' . ir. Kon r. 1902 un eng. rc . .

manwsi') v(2hBrunn,gBeitr. z. klin.
Chir. 1905.

Mitteilungen
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unter allen Umständen an äußeren Körperteilen anämisch
für die praktische Anwendung

zu fru_kt1fimeren, während

ewesenesßlut sich in höheremGrade
als es normal der Fall ist, man

in Deutschland, nicht
zum wcmgsten durch Biers

mit Blut füllt. Neuerdings wird
nun aber dieser

Beobachtung Mahnwort bee1nflußt,
nur zögernd auf

diesem Wege weiter

widersprochen. So findet sich in Eulenburgs
Realcnzyklo- schritt. Doch

ist gerade in den ‚letzten Jahren durch
die

pädie die Bemerkung,
daß der Blutleere doch

nachträglich Arbeiten
Biers ‘und seines Schülers Dön1tz_

sowie zahl

Blutfülle folge. Diese Angabe
ist so kategorisch, daß man

reicher anderer
Chirurgen die Methode derartig ausgebaut

annehmen konnte, sie sei
von zahlreichen eigenen Unter-

werden, daß sie heutzutage neben _der
allgemeinen Narkose

suchungen oder denen anderer gestützt,
wenn ich solche in und neben

der lokalen Anästhesie ihren
vollbercchhgten

der Literatur auch vergebens gesucht
habe. Ich bin dieser Platz einnimmt:

Sie hat durch Einfachheit der '_I‘echml_r
und

Frage deshalb noch einmal nachgegangen.
Ich hatte ein durch Sicherheit

des Erfolges bei vcrhaltnismaßig geringen

Gefahren sich eine derartige
Stellung erobert, daß sie auch

besonderes Interesse daran,
da ich ja vor Kurzem die

Ent- ' _ . .

stehung der entzündlichen Hyperämie
experimentell verfolgt für

den Praktiker eine Methode geworden
ist, der er sich

in geeigneten Fällen mit Vorteil
bedienen kann.

hatte.
Ich kann aber nach den zahlreichen

eigenen Versuchen Zwei Momente sind es wesentlich
gewesen, der dazu

an Menschen die Angabe Brands du!‘
bestätigen. 1011ging geführt haben, die

Methode zu einer verhältnismäßig
un

dabei noch besonders sorgfältig vor:
Die Gefäße und Spritzen gefährlichen

und praktisch brauchbaren
zu gestalten, die

Verwendung der von Braun eingeführten
Nebcnnieren

wurden stets nach der Sterilisation
in kochendem Wasser,

präparate in Verbindung mit
dem anästhesierenden Mittel und

der Ersatz des Kokains durch
andere weniger giftigedas frei von jeder reizenden Substanz

war, mehrere Male mit

physiol. 0,9 °/
„ Kochsalzlösung ausgespült. Die Lösung

selbst

War Stets auf Körpertemperatur gebraßhll-
werden Solche Anästhetika. Während aber

die Versuche, das Kokain durch

Vorsichtsmaßregeln versäumt, so ist es wohl
möglich, daß Tropakokain‚ Eukain und

ähnliche Verbindungen zu er.

nachträglich Hyperämie eintritt. Nur
sind dann dafür nicht setzen’ zu keinen

wesentlich besseren Resultaten geführt

das Adrenalin, Sondern Schädlißhkeiiefl
andere!‘ Art (Kädtd‚ haben, ist durch die

Herstellung zweier neuer Mittel, Stovain

und Novokain, ein wesentlicher
Umschwung eingetreten.

Ueber unsere Erfahrungen mit der
Verwendung dieserchemische Reize usw.) verantwortlich

zu machen.

Ich kann nun nach meinen Versuchen
nur sagen, daß

beiden Mittel bei der Rückenmarksanästhesie
und ihre prak

tische Verwendbarkeit möchte ich
hier im Anschluß an dieoffenbar Adrenalin-Einspritzungen in Quaddelform

in die

Haut zwar eine lange Anämie
verursachen, daß diese Antim1e

Veröffentlichungen von Sonnenburg‘), der über
das Stovain

die erste Arbeit herausgab, unter zugrundelegung
unseresaber entgegen allen anderen Anämien

an äußeren Körper

teilen auch nach meinen Versuchen von
keiner nachträglichen

gesamten bisher beobachteten
Materials berichten.

Was die Zusammensetzung sowie die
chemischen EigenHyperämie begleitet ist.

schaften des Stovain und Novokain
anbetrifft, so verweise ichMan wird bereit sein, diese Tatsache

damit zu er

klären, daß man sagt, die Resorption
des Adrenalins aus

auf die obenerwähnten Arbeiten von Sonnenburg und

anderer Autoren.
der Quaddel geht so langsam

vor sich und die Kontraktion

der Gefäße löst sich so allmählich,
daß auch die Anämie

Ich möchte aber kurz die Technik
beschreiben, die

sich uns als die zweckmäßigste bewährt
hat. Mit dem vonganz allmählich aufgehoben wird.

~

Bier zur Lumbalpunktion angegebenen
Trokar wird unter

In Wirklichkeit ist das aber nicht richtig,
denn die

Anämie dauert doch an Ort und Stelle
der ersten Quaddel

Beobachtung peinlichster Asepsis meist genau
in der Mittel

linie eventuell etwas seitlich von derselben
entfernt in der

recht lange (mehrere Stunden). Jedenfalls
sehr viel länger

Regel zwischen 2
. und 3
. Lendenwirbel in den Duralsack

als in der Umgebung, wohin das Adrenalin
auf seinem

weiteren Wege gelangt. Unter allen Umständen
müßte man

eingestoßen. Es mag hier bemerkt
sein, daß die Kanül_e

und Spritze, wenn sie in Sodalösung ausgekocht
war, mitalso wenigstens an der alten Quaddelstelle

Hyperämie ver

Kochsalzlösung durchgespritzt werden muß,
damit nicht

wenden.
Wenn aber auch hier keine Hyperämie

eintritt, so

bleibt kein anderer Grund übrig, als der,
daß durch die _ ‚ .

anämisierende Wirkung des Adrenalins‘, keine
Schädigung etwa

durch zurückgebllebdllß Reste der
Sdddlbsdng eine

des Gewebes hervorgerufen wird, wie das bei
der längeren

Ausfdlldng des Ad'dsdledkdms herbeigeführt Werd‚e-
Der

Konstriktionsan'ämie stets der Fall ist. Das würde ganz gut
Patient kann sich in sitzender Stellung

befinden; ‘W habe.“

fast stets der rechten Seitenlage den
Vorzug gegeben, dm

für den Patienten bequemer ist und auch
besonders bei ß_llir

zündlichen Affektionen des Abdomen besser
vertragen Wird

damit übereinstimmen,
daß ich nur dann eine entzündliche

Hyperäm1e erzielen konnte, wenn eine
Schädigung des Ge

Der Patient liegt dabei mit stark vornübergabeugtem
Rumpf

und angezogenen Beinen, er muß einen
rechten Buckel

webes vorangegangen war und daß nach einer Schädigung

des Gewebes ausnahmslos Hyperämie folgte. Eine
Erklärung,

warum die Adrenalinanämie nicht schädigend wirkt. ist
aber

machen, um nach Möglichkeit ein Klaffeu der
Wirbels her

beizuführen. Die Stelle des Einstiehs bestimmt
man am

besten durch eine Horizontale, welche man
durch die Darm

zur Zeit nicht möglich. Jedenfalls ist Adrenalin (usw)

offenbar ein ähnliches Spezifikum für die Gefäße wie
Kokain

für die Nerven. beinkämme legt, sie entspricht dem 4
. Lendenwirbel. _Ellt'

weder direkt oberhalb dieses Dornfortsatzes
oder wie wir‘ es

in den weitaus meisten Fällen getan haben
oberhalb dt}S

Dornfortsatzes des 3
. Lendenwirbels wird eingestochen.

Die

Palpation macht nur bei sehr fettrcichen oder muskulö_sel1

Individuen gelegentlich geringe Schwierigkeiten. Die_
Tlefe

des Einstiehs beträgt durchschnittlich 4—6
cm bei sehr

kräftigen Personen häufig erheblich mehr bis
zu 9 cm- _S°’

bald der Trokar sich wirklich im Duralsack befindeh fl“?ßt

auch Spinalflüssigkeit in regelmäßiger Tropfenfolge
ab. Std

man bei der Funktion zunächst auf Knochen,
so versuche

Berichte über Krankheitsfälle und Behnndlungsverfahren.

Aus der chirurgischen Abteilung des Krankenhauses Moabit in Berlin.

(Direktor: Geheimer Rat Professor
Dr. Sonnenb urg.)

Weitere Erfahrungen über Rückenmarks

anästhesie mit Stovain und Novokain
von

0. Hermes.

Seitdem Bier zuerst im Jahre 1899 durch seine Ver

suche den
Nachweis erbracht hatte, daß es gelingt, durch

Einspritzen von Kokain in den Rückenmarkskanal
Anästhesie

zu _erz1elen, machte sich
sehr bald, besonders in Chirurgen—

kre1sen des Auslandes das Bestreben geltend, diese Versuche

‘l Sonnenburg, Rückenmarksanttsthesiemittelst
Stovsin. Dis°i"

med. Wochz 1906, Nr. 9
. -— Die Rüchenmarksaniistheaie mittels Swvßä”

und _Novokmnnach eigenen
Erfahrungen. Gedenkschrift für‘ v.

Ledth°l '

Berlin 1906, 2
.

Bd., S
.

1'o7.
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man durch Verschieben der Nadel in anderer Richtung in

den Duralsack hineinzukommen, eventuell ziehe man sie

ganz heraus und steche an einer anderen Stelle ein.
Das

Eindringen in den Rückenmarkskanal dokumentiert sich der

führenden Hand durch ein ganz charakteristisches Gefühl;

aber nur beim Abtropfen der Spinalflüssigkeit darf man das

Anästhetikum injizieren. Fließt keine Flüssigkeit aus, so

versuche man ein eventuell verstopfendes Gerinnsel durch

den Mandrin zu entfernen; niemals darf man beim konti

nuierlichen Abfließen von Blut etwas injizieren; man muß

dann von neuem einstechen, bis klare Flüssigkeit kommt.

Fließt die Spinalflüssigkeit klar und in gleichmäßiger Tropfen

folge ab, so läßt man zirka 1—2 ccm abfließen und setzt

dann auf die Kanüle, die mit der entsprechenden Menge des

Anästhetikums gefüllte Spritze auf. Stovain und Novokain

haben wir in zugeschmolzenen Glastuben sterilisiert gebrauchs

fertig und zwar enthalten diese Tuben je 2 cem, darin

Stovain . 0,08 Novokain 0,2

Adrenalin . 0,00025 NaCl . 0,018 _
XaCl 0,0022 Sol. Suprarenini bor. 1/1000gutt 5

Die nötige Menge wird in eine 5 ccm haltende Spritze

aufgesogen und diese auf die Kanille aufgesetzt; sodann

werden zirka 3-4 ccm Spinalfiüssigkeit langsam angesogen
und nunmehr das mit Spinalflüssigkeit vermischte Anästhe
tikum gleichmäßig und langsam in den Duralsack infiziert.
Ein kleiner Gazebausch wird mit Heftpflaster auf der In

jektionsöffnung fixiert.

Nach vollzogener Injektion wird Patient in Rückenlagc

respektive besonders bei Bauchoperationen nach dem Vorgang

von Bier und Dönitz in Beckenhochlagerung gebracht.
Nach durchschnittlich 4-5 Minuten ist die Ai1ästhesie ein
getreten, sodaß mit der Operation begonnen werden kann.

Was die Menge des einzuspritzenden Anästhetikums

anlangt, so haben wir bei Operationen am Damm und
unteren Extremitäten durchschnittlich 0,05—0,06 Stova1n

respektive 0,1-‚0,125 Novokain, bei Laparotomien 0,06—0,08

Stovain respektive 0,15—0,18 Novokain gebraucht.

Wenden wir uns nunmehr zu den einzelnen Operationen’
die mit diesen beiden Mitteln ausgeführt wurden, deren Zahl

bisher 367 im ganzen beträgt, und den verschiedenen Neben

und Nachwirkungen, die dabei zur Beobachtung gelangten.
Da müssen wir zunächst bei Anwendung des Stovains zwei

Gruppen unterscheiden; in der ersten Serie nämlich gelangte
das Stovain noch rein zur Anwendung, in der zweiten in

Kombination mit Suprarenin. In der ersten Serie handelte
es sich um 114, in der zweiten um 91 Fälle.

I. Stovain: 1. Eingriffe an den Extremitäten 32, darunter
1 Luxatio femoris; 2. vom Damm bis Nabelhöhe 73 (Bube 1,
Hernien 15, Hernien mit Darmrescktion 1, Appendektomie

3
0
,

Fistel nach Appendektomie 1, Operation am Arms 6
, Re

sektion des Rektums 2
, Hoden und Skrotum 4
, mediane Lapar

otomie 6 [darunter schwere Adnexoperationen], endouterine
E1ngriffe 4

,

vaginale Totalexstirpation 2
, Kolporrhaphie mit

Dammplasuk 1); 3
.

von Nabelhöhe bis Rippenbogen 9 (Gastro
ßllicrostomie 2

,

Gastrotomie 1
, Cholezystektomie 1
, para

rektale Laparotomie wegen perforierten Gallenblasenempyems

1
‚

Enteroanastomose 1
, inkarzerierte Nabelhernie 2
),

Summa 114.

_lI. Stovain-Adrenalin: 1
. Eingriffe an den unteren Ex

trenutäten 23; 2
.

vom Damm bis Nabelhöhe 59 (Appendizitis

2
3
‚

Hernien 23, Operation am Anus 3
, Operation am Hoden

uIld_Skrotum 1
,

endouterine Eingriffe 2
, vaginale Total

exstlrDation 1
, Exkochleation einer Beckenkaries 1
. Anus

pf_aeler_nat. 1
,

Kolporrhaphie mit Dammplastik 1
, Laparoto

11118

_b
e
r

Adhäsionsileus 1
, Rektumkarzinom 1
, Bauchwand

berme1); 3
.

zwischen Rippenbogen und Nabel 7 (Chole

%Yiltektomie

3
,

Gastrostomie 3
, Gastroenterostomie 1)‘, 4
. akute

0“schreitende Peritonitis 2, Summa 91.

_Von
der ersten Gruppe 114 Fälle, bei denen reines

Stovam zur Anwendung gelangte, versagten 18 Fälle voll
ständig respektive trat eine mehr oder weniger unvollkommene
Anästhesie ein.

_ Durchschnittlich trat die Anästhesie nach 3—5 Minuten
ein und erstreckte sich bis zur Nabelhöhe oder Rippenbogen;
sie dauerte etwa 1—11/2 Stunden; einmal währte sie

3‘/2 Stunden, dabei traten Kollapserscheinungen auf, die
Anästhesie reichte bis über den Rippenbogen hinauf. In
einem anderen Falle reichte die Anästhesie auffallend hoch,
bis zur Klavikula bei einer Dauer von 11/4 Stunden; bei
diesem Patienten trat vorübergehend Amaurose auf bei
starken Aufregungszuständen (Neurastheniker). Von Nach
wirkungen wurde 5mal leichter Kollaps beobachtet, 4mal
Erbrechen nach dem Eingriff, 7mal wurde über Kopfschmerzen,
10mal über Rückenschmerzen geklagt. Einmal wurden
leichte Motilitätsstörungen an den Armen beobachtet, die
Anästhesie hatte hier 1/

2

Stunde gedauert und bis zur Mam
millarlinie gereicht.
Die zweite Gruppe umfaßt 91 Fälle mit Stovain-Ad

renalin. Versager sind in dieser Gruppe nur 8 zu ver
zeichnen, die meist auch in der ersten Zeit, als wir mit
dem Mittel zu arbeiten begannen, zur Beobachtung gelangten;
so war in unseren letzten 20 Fällen die Anästhesie stets
eine vollkommene. Die ersten Versager sind wohl darauf
zurückzuführen, daß zu früh mit der Operation begonnen
wurde; im Durchschnitt tritt die Anästhesie hier etwas lang
samer ein, besonders bei Operationen oberhalb des Nabels.
so konnte zum Beispiel bei einer Gastrostomie erst nach

17 Minuten begonnen werden. Von den später beobachteten
Versagern betrafen 2 Cholezystektomien, der dritte Fall be
traf eine rechtsseitige Leistenhernie; hier trat nur auf der
linken Körperh'äfte Anästhesie bis unterhalb des Nabels auf,
sie hielt etwa 2 Stunden an. In den beiden letzten Fällen
blieb sie trotz glatter Injektion völlig aus bei einer Append
ektomie und Herniotomie.

‘

Die Dauer der Anästhesie war im Durchschnitt eine
bedeutend längere als beim einfachen Stovain, zirka 11/2 bis

2 Stunden und betrug mehrmals bis 31/2 Stunden.

Die Anästhesie reichte meist bis zum Rippenbogen, in

einem Falle bis zur Klavikula; dieser Patient hatte leichte
amaurotische Beschwerden und 2 Tage Unbehagen.

An Nachwirkungen beobachteten wir 3 mal Kopf
schmerzen, 1mal Nackenschmerzen, "(mal Erbrechen mit

Kopfschmerzen, 3mal Kreuzschmerzen, 1mal Doppelsehen

infolge Abduzensparese, die nach wenigen Tagen spontan
verschwand.

Kollaps kam einmal vor bei einer Frau, die in Steiß

lage wegen Uteruskarzinom exkochleiert und ausgebrannt
wurde, die Anästhesie reichte bis zur Klavikula, dauerte

35 Minuten. Einmal wurde eine Steigerung einer Nephritis

beobachtet.

In den letzten Monaten haben wir hauptsächlich von

dem Novokain Gebrauch gemacht und im ganzen bis März

bei 162 Fällen.
Extremitäten-Operationen 23, Buboexstirpation 11, Ope

rationen am Damm und Anne 12, Kurettement und Kolpor

rhaphie 9, Amputatio recti 4
, vaginale Totalexstirpation 2
,

Hydrozele 12, Phimose 2
,

Zystostomie 2
, Herniotomre

Adnexoperationen 5
, Appendektomien 45, Abszeß Appendrc1

tis 1. Stenosis flex. sigm. 1
, Bauchwandhernie nach Lapar

otomie 1
, Laparotomie bei Ileus 2
,

Probelaparotomre_l, Anus
praeternat. 1

, Enteroanastomose 1
,

Herm_a _um_b1hcahs

1
,

Gastrostomie 5
, Gastroenterostomie l, Cholelithiasis 1, Leber

abszeß 1
, Summa 162. _

150 Fällen gmal un'
hesie war vollkommen m _ ‚

-

vollkolr)riiiiäinäiisrild 3mal ausbleibend.
In 2 dieser Fälle

hfloß
kein Liquor cerebrospinalis

ab, trotzdem man das 810 er‘?
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Gefühl hatte, im Wirbelkanal
zu sein, in beiden Fälle be

stand eine beträchtliche Skoliose
der Wirbelsäule; im dritten

Fall trat trotz reichlichen Abflusses
von Liquor keine An

ästhesie ein.

Die Anästhesie trat durchschnittlich
nach 3fi-5 Minuten

ein, nur in wenigen Fällen erst
nach etwas späterer Zeit

und reichte meist bis
zum Rippenbogen. Die Dauer

er

streckte sich durchschnittlich
auf 1—2 Stunden, selten

kürzere,

in mehreren Fällen auf längere
Zeit bis zu 4 Stunden.

Bei den 9 Fällen von unvollkommener
Anästhesie waren

auch einige halbseitige
zu verzeichnen; wir glauben

nicht

fehl zu gehen, wenn wir diese
mit größter Wahrscheinlich

keit auf Fehler der Technik
zurückführen.

In der Regel haben wir besonders
bei abdominalen

Operationen von der
Beekenhochlagerung Gebrauch gemacht,

um womöglich nach dem Vorgang von Bier und Dönitz

eine Lokalisation der Anästhesie
zu erzielen.

Während bei dem Stovain stets
neben der Anästhesie

auch eine Lähmung der unteren
Extremität vorhanden war,

war die Wirkung des Novokains a_uf
die motorischen

Wurzeln ein viel geringerer, meist
bestand nur eine geringe

Parese der Muskeln.
Als Nebenwirkungen bei der Operation

wurden mehr

fach leichtere Kollapse beobachtet,
die sich in Stöhnen, Un

ruhe und Angstgef"hl bei Kleinerwerden
des Pulses äußerten;

diese Kollapse, welche niemals einen
bedrohlichen Charakter

annahmen und unter exzitierender
Behandlung stets nach

wenigen Minuten vorübergingen, haben
wir fast ausschließ

lich bei Bauchoperationen beobachtet,
bei denen ausgedehnte

Manipulationen am Darm Zerrungen
des Mesenten'ums des

Peritoneum nicht zu umgehen waren.
Fast niemals ereig

neten sich dieselben bei Operationen
an den Extremitäten.

Wir sind daher der Ueberzeugung, daß dabei der Operations

shok und die psychische Erregung
eine nicht zu unter—

schätzende Rolle mit spielen.
Mehrfach beobachteten wir ferner bei

Laparotomien

den unfreiwilligen Abgang von reichlichen
Massen Stuhl

gang speziell bei Fällen von eingeklemmten
Hernien und

2 Fällen von Gallensteinileus. Dieselben erklären sich durch

die Lähmung des Sphincter ani und vielleicht
auch durch

Einwirkung auf die die Darmmuskulatur versorgenden

Nerven, die noch des genaueren studiert werden müssen.

Als Nachwirkungen wurden in einer Anzahl von Fällen

Kopfschmerzen und Nackenschmerzen geklagt, seltener
wurde

Erbrechen beobachtet. In der Regel verschwand
beides nach

wenigen Tagen, das Erbrechen hielt nie länger als
1»2 Tage

an. In 2
Fällen bestand auffallende allgemeine Mattigkeit

und
Niedergeschlagensein mit geringer Nackensteifigkeit für

die.
Dauer von 2 Tagen, wohl als leichte aseptische menin

g1t1sche Reizung aufzufassen. Kollapse als
Nachwirkungen

traten nicht auf.

_
Unter unseren 367 Fällen von Lumbalanästhesie haben

Wll‘ 2 Todesfälle zu verzeichnen, die mit ihr in Verbindung

gebracht werden müssen, einmal bei
Stovain- einmal bei

Novokainanästhesie.
Das Nähere über die Fälle findet sich in Sonnen

b_urg (l
. e. S. 17). In beiden Beobachtungen handelte es

sich um pyämische respektive septische Patienten, sodaß

die auftretende eitrige Meningitis als Teilerscheinung der chirurgie hervorgehoben.

allgemeinen Sepsis aufzufassen war, eine Mahnung diese Art

Anästhesie bei Erscheinungen allgemeiner Sepsis zu meiden.

_'
Auf Grund der Erfahrungen, die wir an nunmehr 367

Fallen
von _litückenmarksanästhesie

gemacht haben glauben

wir wohl mit voller Berechtigung sagen zu können, daß bei

Anwendung des Stovain-Adrenalin und des
Novokain-Supra—

ren1n d1cu'tlethode
einen Grad der Sicherheit und relativen

Gefahrlosrgkeit erreicht hat, der sie zu allgemeinerer An

wendung durchaus geeignet macht.
Insbesondere haben wir

den E1ndruck, daß
Neben- und Nachwirkungen beim Nove

ka1n quantitativ und qualitativ verhältnismäßig so geringe

sind, daß seine Anwendung in
außerordentlich vielen Fällen

als die gefahrloseste Methode
der Anästhesierung' empfohlen

werden kann.
Als Kontraindikation kommen hauptsächlich

allgemein

septische Erkrankungen in
Frage, bei denen nach unseren

Erfahrungen eventuell die Gefahr
besteht, daß sich von der

Injektionsstelle aus eine eitrige
Meningitis entwickeln kann.

Unbedingt den Vorzug verdient
sie bei allen Opera

tionen an den unteren
Extremitäten, die unter lokaler

Anästhesie nicht ausgeführt werden
können, bei denen man

sonst zur allgemeinen Narkose
schreiten müßte‘, eventuell

käme hier für manche Eingriffe
z. B. Reposition von Frak

turen die Anwendung des Stovain
in Frage, durch welches

neben der Anästhesie auch eine
Lähmung der Muskeln be

dingt ist; ferner in hervorragendem
Maße bei allen Opera

tionen am Damm, Anus und den vaginalen
gynäkologischen

Operationen. Bei allen diesen Operationen
sind die Neben

und Nacherscheinungen so
unbedeutend, die Zahl der Ver

sager so verschwindend gering, daß
wir ihr ‘unbedingt den

Vorrang vor der allgemeinen Narkose
einräumen.

Ein weiteres Feld für ihre
Anwendung findet sie bei

allen Erkrankungen des Herzens und
der Lunge ganz be

sonders bei Personen in vorgerückterem
Alter; gerade diese

haben nach unseren Erfahrungen stets
die Lumbalanästhesie

ganz ausgezeichnet vertragen und
sind nur in seltenen Fällen

irgendwie nennenswert von Neben-
und Nachwirkungen be

lästigt werden. Wir sind auf diese Weise
in die. Lage ver

setzt, bei ihnen noch Operationen
auszuführen, die wir sonst

kaum noch wagen würden zu
unternehmen, ich erinnere

nur an Amputationen bei schwereren
Diabetikern, an Darm

resektionen bei gangränösen Hernien und
anderes mehr.

Immer mehr sind wir allmählich,
überzeugt von der

trefflichen Wirkung der Rückenmarksanästhesie,
dazu über

gegangen, auch die Bauchchirurgie
mit ihrer Hilfe auszuüben.

Allerdings läßt sich nicht verkennen, daß gerade
hierbei sich

gewisse Nebenerscheinungen, so besonders das Eintreten
von

Kollapscn, öfter störend bemerkbar machen.
Unzweifelhaft

spielen hierbei auch psychische Einflüsse
eine nicht zu unter

schätzende Rolle und bei nervös veranlagten
Individuen Wll‘d

man des öfteren kein absolut vollkommenes
Resultat er

zielen: auch bei Operationen in den oberen
Bauchregionen

speziell bei komplizierteren Eingriffen an
den Gallenwegeh hat

uns die Methode häufig im Stich gelassen
Für eine groß_e

Anzahl Operationen besonders unterhalb
des Nabels ist Sie

völlig ausreichend, ich erwähne nur die
Appendektomie.

Aber selbst bei Bauchoperationen geben
wir auch heute

sch n der Rückenmarksanästhesie den
Vorzug bei Kontra

indikationen für allgemeine Narkose also besonders
bei alten

Leuten mit Lungen-Herzerkrankungen, bei
schwerem Sb0k

So habe ich z. B. eine 78 jährige Dame
mit schwerer

Myokarditis und diffuser
Bronchitis, die sich in schwerem

Chok wegen 3 Tage bestehenden Gallensteinileus bofand‚

mit glücklichem Ausgang operieren können,
desgleichen ell_lß

recht komplizierte abdominale Myomot0mie bei einer
Patientm

mit hochgradiger Anämie und schweren
Herzverändernngell

mit tadellosem Erfolg ausführen können.

Sonnenburg (l
.

c.) hat wohl mit
Recht die g'f‘oße

Bedeutung dieser neuen Art von Anästhesie für
die Krieg?‘

_
Die Handliehkeit des Mittels, d

l_
@

Möghchkeit, größere Mengen einer
sterilisierten Flüssigkßlt

mrtzuführen, die relative Gefahrlosigkeit, die
Ausführung

größerer chirurgischer Eingriffe ohne
viel Assistenz lassen

die Lumbalanästhesie für Verbandplätze und Lazarette
als

sehr geeignet erscheinen.

Unsere durchaus günstigen Erfahrungen
ermutigen nnß‚

auf dem beschrittenen Wege weiter zu gehen, und
CS Stf’1ht

zu hoffen, daß mit dem weiteren Ausbau der Methode
SIC“

auch
noch manche ihr anhaftenden Mängel werden

ver

ungern lassen.

‚_A
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Aus der Professor Dr. Vulpiusschßn

Orthopädisch-chirurgischen betßsten, wie den ja auch normaler Weise etwas tiefer zu den Hand

Klinik in Heidelberg.

1v)vurzelknoche1}1
reichenden Processus styloid. radii. Direkt unter dem

'
rocessus sty cid. ulnne ist an beidenHänden bei Volnrtlexion eine Grube,

Zur Aetiologie lllld Thßl‘ßlllß der Klllllllfllitlld. dem Lignmentum
collaterale ca.rpiulnare entsprechend.fuhl- und sichtbar.

von
Ein partieller

Ulnadefekt oder auch eine mangelhafte Ausbildung des
Pan] Ewa‘ld. unteren Ulnaendes ist sicher nicht vorhanden. Ob auch die Handwurzel—knoclien vollzählig und intakt sind. kann man wegen der Kleinheit der\'erhältnisse nicht sagen, aber nach Vergleich mit gleich großen Händen

für wahrscheinlich halten. Wie weit allerdings die verschiedenenGelenk

Während in sehr vielen Fällen von kongenitaler Klumphand die Behandlung nur zu sehr bescheidenen Resultatenführen kann, teils wegen der mit der Stellungsanomalie

Einer eingehenden Schilderung des Leidens im Allgemeinen sind wir überhoben, weil erst vor kurzem aus der
ung zurückzubringen. — Die Bewegungendes Armes nach vorn und nach
oben begegnenkeinen Schwierigkeiten.
Im Ellenbogengelenk können die Arme bis zu einem Winkel

von 1700 gestreckt
werden. dann scheint ein fester Widerstand eine vollständige Grsderichtung zu verhindern.

der Kürze wegen, gleich in die Ifiankengeschichte unseresFalles einige uns notwendig erscheinende Bemerkungeneinflechten.

Das fünf Monate alte Mädchen ist das siebente Kind gesunderEltern.die ebensowenigwie ihre anderen Kinder irgendwelche Mißbildungenaufzuweisen haben. Die Schwangerschaft soll normal verlaufenSein,die Geburt erfolgte zur rechten Zeit. soll aber sehr lange gedauert haben: erst vier Tage nach Beginn der Wehen und nach AblaufendesFruchtwassers wurde das Kind künstlich entbunden. Es hattebereitsbei der Geburt an beiden Händen die Mißbildung.Das Mädchen ist ein sonst gut entwickeltes, kräftiges Kind. dasübgesehenvondenAnomalien an den oberenExtremitäten durchaus wohlgebildetist. Namentlich an den Beinen und Ftlßen ist nichts von einerMißbildungzu bemerken. die in den meisten Fällen von angeborenerKlumphandanzutreffenist. Konnte doch — um nur die häufigste Kombiflationzu erwähnen — Rosenkrnnz allein 35mal unter seinen5
5

FällenKlumpfliße finden.
Wir haben es also mit dem selteneren und prognostischgünstiger zu beurteilenden Fall zu tun, daß nur die Gelenkeder oberen Extremitäten und von diesenneben den Schultergelenken nur dieHandgelenke so stark betroffen sind, daß ziehungsweise nachgewiesen wird. Es sollen nämlich nach ihm oftmals

ihre pathologische Haltung ohne Behand- richtige paralytische Beugekontrnkturen der Finger und Oppositions
lllllg später eventuell zu einer erheblichen und

Adduktionsstellung des Daumens vorkommen. Nun ist
nach unserem

Funktionsstö‘I-ung führen würde_ mitgeteilten Bild der Daumen
‘vom .Dorsum der Hand aus in der Tat

Die Haltung der oberen Extremitäten nicht sichtbar. sondern
erscheint eingeschlagen. Trotzdem kann

er'—

,-St rechts wie links folgende (das beigegebene im Gegensatz zur Hand — aktiv bewegt und
zwar_ebensogut abdnzmrt

Bild [Abbildung 1
] gibt die gewöhnliche Halt_ wie gebeugt und gestreckt

werden. Dasselbe ‘erhalten zeigen die
ung der Ober- und Unterarme, sowie der Hände _ ,

_ _ _ _

ziemlich gut wieder), Die Oberarme sind sehr namentlich aber. wenn man mit denselben
manipuliert, sich bald aktiv

'

t‘ t d über einen rechten

_
ii‚'äf,igfää„;gjiguf‘}if.f,pilibduziert_ Die Ellen_ machen, Fassen und Festhalten von Gegenständenkann. soweit man das

l ' '

kl' b t. die Unter-
_ _ . . -

;ää:n :;:3( fisrtolffecrlilzt‘zllgdIdgiegerfiiltlgdein hohem werden. Da durch die aktiven Streckungen der Finger erwiesen ist. daß
Gradevolar_und Ulm" flektiert_ Auch die Finger für die in Betracht kommenden Muskeln eine l’aralyse ‚ausgeschlossen
werdenetwasgebeugtgehalten; derrechteDaumenAbb. 1
~

ist leicht eingeschlagen, der linke liegt meist derm t _ . seitlichen Fläche des Zeigefingers an. Verfolgt

d

1
1

betenddie beidenUnterarmknochen in ihrem Verlaufe nach unten, so genommenwer an‘

- ’ ‚ H d der

am‘"m11dasEnde de 1 t l ‘d a ebenso „t Ist durch Dorsalflexron der Hand die volare sudg_eleuksgegen

—\ r Ulm’ den Pmcessus syol q gen u g

Inspektion zugänglich gemacht, so fallen neben zwei fast parallelen,' ‘

h eidendenHsutfalten. sowie der
stark vor

querverlaufenden, tief emsc n

zwei runde tiefe Dellen auf. ulnnr

arm anliegt. Die Dorsalflexion ist passiv ohne jede
Kraftanwendung

bis zur Graden möglich; die ulnnre Abduktion wird dabei noch etwasvermehrt, dergestalt. daß wir seitlich einen Winkel zwischen Hand undUnterarm von zirka 1200 konstatieren können; jedoch litßt sich die Ulnarflexion mit leichter Kraft korrigieren. Mit etwas mehr Kraft läßt sich

stand entgegensetzen. der zwar ohne besondere Anstrengung undohne dem Kind Schmerzen zu bereiten. überwundenwerden kann. jedochimmer wieder ein Zurückschlagen der Finger in Beugestellung zurFolge hat.

.~
) Rosenkr '

' b

.

Exirßlnitäten
Ztscbar‚n€Vorr.Uh?bäliir.k(igägtngrl?.\iiii:tT~kmmn

de! 0 man
springenden Sehne des Palmans longuSM 47
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und radial etwas oberhalb
des Handgelenkes gelegen (siehe

Abbildung 2);

in sie kann man wiederum
bei Volart1sxion genau das

Os pisiforme und

das Tuberculum des Os
multnngulum majus hineinpassen.

Die natürlichen, sonst nur
eben angedeutetenLinien der

Hand

flache erscheinen außerordentlich
vertieft eingeschnitten, ganz

besonders

stark ist die ‘‚V-förmige
Linie, die

den Kleinfingerballen vom Daumen

- ballen abteilt.7 ' An dieser Stelle ist noch nach

zutrngen, daß auch die Achsel
falte, die beim normalen Neu

‘ ~. geborenennicht weit überden
unteren

Rand des Pectoris major-Ansatzes

hinaufreicht. bei unseremKind außer

ordentlich vertieft ist und sich
bis zum Akromion hinauf verlängert (Ab—

bildung 1
).

Die Entstehung der Kontrakturen
kann in unserem

Falle direkt aus der Haltung
der Arme und Hände und den

sonst geschilderten
Erscheinungen abgelesen werden. Man

wird geradezu darauf gestoßen,
wie man sich die Lage des

Kindes und speziell die Haltung
der oberen Extremitäten

vorzustellen hat: Das Kind
muß im Mutterleibe lange Zeit

—- und zwar höchstwahrscheinlich gegen
Ende der Schwanger

schaft -— so gelegen
haben, daß beide Arme nach oben ge

schlagen waren, so daß
die Oberarme dem Kopf anlagen,

während die Hände, fest gegen
die Beugeseite des Unterarms

gedrängt, etwa in der Halsgegend
ihren Platz gefunden

haben mögen. So wenigstens
kann man noch jetzt, ohne

auf einen Widerstand zu stoßen,
die Stellung der oberen

Extremitäten in utero wiederherstellen. Alle Momente

scheinen uns also mit absoluter
Sicherheit für einen intra

uterinen Druck zu sprechen; die Eindrücke
der Handwurzel

knochen in die Volarseite des
Unterarms, die Möglichkeit

die Hände mit Leichtigkeit soweit palmarw'ärts
zu beugen,

daß sie dem Vorderarm anliegen, die
tiefe und verlängerte

Achselfalte und schließlich die tiefen
Hautfalten in der Hand—

fläche, die ohne weiteres für eine ungenügende
Entfaltung

der Hand sprechen und deren Entstehung
so recht deutlich

wird, wenn wir unsere eigene Hand in allen Gelenken,
auch in

denen der Finger, leicht beugen, und dann
mit der anderen

Hand von oben, unten, rechts und links zusammendrücken.

Unwillkürlich wird man beim Betrachten der nach allen

Richtungen zusammengedrückten Klumphand an das
Bild er

innert, das sich dem Beobachter eines soeben aus der
starren,

beengenden Puppe ausgekroehenen
Schmetterlings darbietet:

die Flügel hängen, stark gefaltet, lappig herunter und
nur

einige starke Strahlen sind schon jetzt als Gerüst
vorhanden,

zwischen dem sich in den nächsten Stunden die Flügel
zu

einer starren Ebene entfalten und ausbreiten.

Anhaltspunkte für eine neurogene Entstehung unserer

Deformität konnten wir nicht finden, noch konnten wir eine

primäre Verkürzung bestimmter Muskeln feststellen, die nach

Rosenkranz als nächste Ursache der Klumphand in Be

tracht käme.
Obwohl wir uns in Gegensatz zu den Rosenkranz

sehen Ausführungen setzen, und ohne etwa auf die Frage

der
Homologie der Extremitäten hinaus zu wollen, können

wir doch einen Hinweis auf den gewöhnlichen sekundären

angeborenen Klumpfuß, der,
wie schon oben angedeutet:

seiner Bildung
und Entstehung nach vielerlei Vergleichspunkte

bietet, nicht unterdrücken, und tun das um so getroster als

außer Redard1) und Kirmissonä auch Hoffa") die Ana
logie beider Deformitäten betonen.

In unserem Fall haben wir ja auch keine neurogene
Entstehung, die, wie Rosenkranz sagt, „beim angeborenen

Klumpfuß wohl kaum mehr angenommen
wird“ (siehe jedoch

Vulp1us: Zur Aetiologie des angeborenen Klumptußes,

l) Redard. Chir. orthop. 1892.

u
) Kirmisson, Chirur ‘s h K

'

„muss 1899.
gi c e rankhe1ten angeborenen Ur

"‘
) Hoffe. Lehrbuch der orthop. Chir. 1902. 4
.

Auil., S
.

561.

Abb. 2
.

Ztschr. f
. orth. Chir. XI, der das Vorkommen angeborener

paralytischer Klumpfüße
an mehreren Fällen mit Sicherheit

nachweisen konnte). Sondern
wir denken uns die Kontraktur

so entstanden, daß
durch die länger dauernde abnorme

l Haltung der Hände
sekundär eine Retraktion der volaren

l
l

Handb'änder und der Muskeln
und Sehnen stattgefunden hat,

die nach der Geburt eben die
Hand in der falschen Stellung

festhielt. Und dasselbe gilt für
die Oberarme.

Der Gedanke, daß etwa die vier Tage,
welche die Geburt

vom Springen der Blase bis
zur künstlichen Beendigung

dauerte, zur Herausbildung und zum permanenten
Bestehen

bleiben der Deformität genügten,
ist von der Hand zu weisen.

Eine bleibende Kontraktur kann
wohl einmal durch Abfließen

des Fruchtwassers lange Zeit vor der
Geburt hervorgerufen

sein; so beschreibt Conrad‘) einen Fall
von linksseitiger

Klumphand und beiderseitigen Klumpfüßen
und Flexions

kontrakturen in Knie und Hüfte,
wo er die Entstehung auf

abnormen Wasserabfluß vier Monate
ante partum und auf

darauf eintretende Uteruskontrakturen zurückführt. In

unserem Falle kann es sich höchstens
um eine leichte Ver

schlimmerung durch die nach Abfluß des
Fruchtwassers

eintretende Vergrößerung des schon
bestehenden Drucks

handeln.
Auf das gut entwickelte Knochengerüst

der Unterarme

und Hände sei nochmals hingewiesen
und demgegenüber die

relative Häufigkeit der durch Radius
und Ulnadefekte sowie

Mangel von Karpalknochen bedingten
Klumphand betont.

Namentlich völlige oder partielle Radiusdefekte
sind garnicht

selten beschrieben. Da dazu fast
stets noch der Daumen

und sein Metacarpus sowie einige Karpalknochen
fehlen, so

redet man dann gewöhnlich von „Strahldefekten“,

d
. h
.

von

Fehlen eines der Abschnitte, in welche
morphologisch die

Extremität der Länge nach gegliedert
ist. (Klaussner?)

Kümmel”).
Im Gegensatz zu unserer reinen

Kontraktur, deren

Entstehung erst nach der völligen Ausbildung
der Extremitäten

jedenfalls erst in den letzten Schwangerschaftsmonaten
be

gonnen hat, wird das Zustandekommen
der Strahldefekte in

die 3
. bis 5
. Woche des Embryonallebons verlegt

und die

Genese auf eine Einwirkung amniotiseher
Fäden usw. auf

die in Entwicklung begriffenen Gliedmaßen bezogen,
wofür

auch die anderweitigen Mißbildungen sprechen,
deren Vor

handensein bei Radiusdefekten nach Redard fast
die

Regel ist.
Unser Bild erinnert oberflächlich vielleicht

an den

seltenen partiellen Ulnadefekt; denn eine mangelhafte
Aus

bildung des processus styloid. Ulnae könnte
auch die starke

ulno-palmare Flexion der Hand zur Folge haben.
Bei dieser

Art von Klumphand sollen anderweitige Mißbildungen
seltener

sein, auch sollen die ulnarwärts gelegenen Finger
sowie der

Kleinfingerballen fehlen. Wie bereits erwähnt,
ist in unserem

Falle nichts von einem Knochendefekt nachzuweisen. _

Wenn wir also dem Schema folgen, das Redard1m

Allgemeinen für die Klumphände nach ihrer
Entstehung und

pathologischen Anatomie gibt,

1
. Skelett komplett und normal konformiert,

2
. Skelett komplett, aber deformiert,

3
. Skelett inkomplett und schlecht gebildet,

so hätten wir unseren Fall in die erste Klasse einzureihsh
AlsB ehandlung werden allgemein l\Iassage,Elektrimtflh

gymnastischeUebun gen und zweckm'ässige aktive und passiveßß'

Wßg\lngen empfohlen, für ältere Kinder außerdem
orthopädische

Apparate, die die redressirten Händein
überkorrigierter Stellung

fixieren sollen. Redard wendet am liebsten das sukzessive
R6

dressement und Gipsverbände an. Seltener werden
alle

Sehnendurchschneidungen ausgeführt (Kirmisson)
oder gar

1
) Zitiert nach Rosenkrunz l. c.

“) Klausne , nrn ‘l

- ‘- r‚„„, Wies

baden 1900‘

l‘ i b
i

dungen d
.

menschlichen Uhedmfl

’) Kümmel, Mißbildungen der Extremitäten, Kassel
1895
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Knechenresektionen vorgenommen.‘ Hoffa redressirt in den Händen haben sich verkleinert und abgeflacht. Der

Etappen und
‚fixiert d1e Hände 111 möglichst gestreckter Mutter wurde aufgegeben, wenigstens für einige Stunden

Stellung auf einer gepolsterten Blechschrene.
_Nach mehreren am Tage die Arme und Hände noch ein paar Monate lang

Für unsere Patientin genügte beifolgend abgebildeter geheilten“
Klumpflißen, die sich selbst überlassen werden,

Lagerungsapparat (Abbildung 3): Eine Platte aus Eisenblech der Fall ist. Unsere Prognose, die wir für unseren Fall —
ist dem kindlichen vielleicht ausschließlich der leichtenRücken angepaßt. Von Beugekontraktur im Ellenbogengelenkden Seiten des oberen — von vornherein günstig stellenThoraxteils gehen zwei konnten, hat sich bestätigt. Wennmuldenförmige Eisen- auch auf den ersten Blick die Könblechstreifen (durch traktur recht hochgradig zu seinStahlschienen ver- schien, so ließ doch der Umstand,stärkt) zuerst zur Seite | daß ohne große

Gewaltanwendungund etwas nach oben,
f und ohne dem Kind Schmerzen zu

'
biegen dann fast in bereiten, eine normale Haltung derrechtem Winkel für Hand passiv herbeigeführt werdenden Ellenbogen um und konnte, auf eine bedeutende Besserungmachen eine zweite wenn nicht völlige Heilung derKlumpKnickung nach außen band hoffen. Zugute kam uns dabeiund oben für die Lager- noch die große Jugend der Patientin,

‚ _ _ ung der Hand. Die bei- die den in Frage kommenden Knochen, '
ung 3 wird die Verhältnisse besser als eine Bändern und Muskeln noch nicht gestattet hat, sich in der

hre1bung
verdeutlichen. Die ganze Schiene Form so zu ändern respektive zu retrabieren, daß dadurcheine fixierte anormale Stellung der Hand und der Fingerzustande kam.

Zum Schluß möchte ich Herrn Professor Vulpius,meinem verehrten Chef, meinen Dank für die Ueberlassungdes Falls und den freundlichen Rat bei Abfassung derArbeit aussprechen.

/

r

Ans dem städtischen Krankenhaus für Haut- und Geschlechtskrankheiten im Obdach der Stadt Berlin(Leitender Arzt: Sam-Rat Dr.
Wechselmann.)

Heber Bubonenbehandlung nach der Bierschen
Methode‘)
V011

a angegebenen Stellen
Band die Arme direkt

Veröffentlichung in fast allen Spezialgebieten der Medizinangewandt und beurteilt worden. Es häuften sich bald dieMitteilungen in der Literatur, die die Methode in den meistenFällen empfahlen.
Auffallend gering waren aber die Publikationen überBehandlung und Erfolge bei Inguinalbubonen. Es sind mirbisher nur zwei diesbezügliche Mitteilungen bekannt: eineArbeit von Volk aus der Langschen Klinik und eine kurzeErwähnung von Colley, Insterburg, welche beide nur aufder Beobachtung von so wenig Fällen basieren. daß sie keinUrteil rechtfertigen.an den Thor _ _ ‚ Es dürfte daher nicht

unangebracht sein, wenn ich
neigun d

ax anballdaglert
}111d dimm de!‘ _Abduktlons' einer Anregungmeines Chefs, Herrn SamtätsratDr. Wechsel

D
g 88 Oberarms erfolgreich entgegengew1rkt werden. ' ' '
nt‚erarmen und Händen blieb ihre überkorn'gierte

{

Bubonen, die wir nach der Methode Bier-Klapp behandelt

Abb.4.

Stellung m der Schiene bewahrt.
4
flasi‘laßh sechswö'ohiger Behandlungsdauer konnte das Kind
weich?

werden.
s 1st eine nahezu vollkommene Heilung

‘ worden
(A.bblldung 5)= die Arme und Hände werden

behandelt. ohne Rücksicht auf die Aetiologie und den Er
Sllld s1(1)l111r’Wel-m

818
‚eben aus der Schiene herausgenommen l krankungszustand. Es waren dies 25 Fälle.

_

Sue’en
em Immer m normaler Stellung gehalten und V81" Wir verfolgten früher bei allen Bubonen‚ bei denen

’ auch
‘Ion selbst erfolgreich ausgiebige Bewegungen eine Resorption nicht mehr zu erwarten war‚- das PI‘JDZIP,

‚ Wahrend die Finger sich beugen und strecken ’

.

bewe aulnen noch nebenher Ab‘ und Adductions'
') Nach einem in der Sitzung der Berliner dermatologrschenGesell

gungell
ausführt. Die Falten an der Achsel und 311 I ‚schaff;um 13. März 1906 gehaltenen Vortrag m1tDem0nstrationen._
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die ergriffenen Drüsen durch Bettruhe und feucht-warme

Umschläge zur Einschmelzung zu bringen
und behandelten

den so entstandenen
Abszeß dann wie jeden anderen,

chirur

gisch durch Spaltung und Tamponade.
Ein Teil wurde auch

punktiert und nach den gebräuchlichen
Methoden infiziert.

Wo die totale Einschmelzung nicht gelang (strumöse

Bubonen), Wurden‘ die erkrankten Drüsen entfernt
oder auch

Punktionen mit nachfolgenden Injektionen gemacht.

Hierbei möchte ich nicht verfehlen,
auf die wechseln

den Resultate nach der Funktion besonders
bei strumösen

Bubonen hinzuweisen, wo die Methode
mehrfach im Stich

ließ und wir nachträglich gezwungen
waren, erkrankte

Drüsen zu exstirpieren.

Bei dem neuen Verfahren mit Saugung gestaltete
sich

der Gang der Behandlung etwa folgendermaßen:

In den ersten Fällen, die wir in
Behandlung bekamen,

machten wir nach wie vor, wenn es
sich um noch nicht

fluktuierende Tumoren handelte, die sehr
schmerzhaft und

mit entzündeter Haut bedeckt waren, für
4-8 Tage feucht

warme Umschläge bis zur „Reifung“, um
dann zur Stich

inzision und Saugung überzugehen. Später
haben wir von

dieser vorbereitenden Erweichung Abstand genommen
und,

sobald es sich um einen Bube handelte,
der noch nicht fluk

tuierte, aber sehr schmerzhaft und
druckempfindlich war und

dessen tiefer Eiterherd sich durch die entzündliche
Hautdecke

kundgab. sofort die Stichinzision mit anschließender
Saugung

vorgenommen.

Man muß dabei ziemlich tief stechen, das
heißt mög

lichst versuchen, den im Zentrum der entzündeten
Drüse ge

legenen'Eiterherd zu treffen. Bei der Ansaugung
füllt sich

der Kopf zuerst mit Blut, später
erscheint in der Einstich

öffnung eine geringe Menge dickeitrige Masse.

Handelt es sich un1 einen einfachen abgekapselten

Eiterherd, der nur noch nicht mit der Einschmelzung bis an

die Oberfläche gelangt ist, so findet man am nächsten
Tage

die Einstichöffnung schon verklebt. Nach Oeffnen mit
einer

Sonde entleert sich dann eine ziemlich reichliche Schoko

ladenfarbige eitrige Flüssigkeit.
Am dritten Tage etwa ist

die abgesaugte Flüssigkeit schon blutig serös, um dann ganz

serös zu werden. Am fünften Tage‚hat sich die Einstich

öffnung meist schon definitiv geschlossen, wobei
man es

dann beim einfachen Ansaugen zum Zwecke der schnelleren

ltesorption beläßt.
‘ '

Solange noch irgeridwo ein virulenter Eiter

herd ist, tritt kein Verschluß
der Wunde ein, woraus

meist zu schließen
ist, daß noch in der Umgegend

infizierte beziehungsweise verciterte Drüsen sich

befinden. Verschluß tritt auch nicht ein, wenn die‘
Wunde sich mit Streptobazillon infizierfl)
Ob man das Schankröswerden der Wunde durch die

Hyperämie verhüten kann oder nicht, läßt sich im Augen

blick nicht entscheiden, da ein Erfolg in dieser Richtung

möglicherweise mit Verbesserung des Instrumentariums denk—

bar wäre.
Ist es aber in keinem Falle zu verhüten, so ist

doch immer die infizierte Fläche eine wesentlich kleinere

als nach breiter Inzision.
Das notwendige Instrumentarium besteht aus einem

Saugk_opf mit daran befindlichcm
Gummischlautbh, einer ge

wöhnhchen Wundspritze oder Gummiball und einem schmalen

Skalpell.

~ Wir verwandten zuerst
die allgemein üblichen runden

Glaser _m1t
horizontaler Oeffnungsebene. Sie sind nur geeignet

für kleinere oberflächliche
Abszesse, die um das Lig. Poupart.

hegen. Werden die Gläser größer gebraucht,
so haften diese

runden nicht mehr
in der Inguinalgegend; dasselbe gilt von

einfachen Trichtern, mit denen wir auch zu saugen versucht
haben. Später bekamen wir die ovalen, plattgedrückten

i’ . - . _ ‚

beobaclßteifnmmkung
llfl der Korrektllr: W11‘ hübüll 08 bisher dreimal

l

Gläser. Sie haben sich uns für
die meisten Bubonen nicht~be

währt. Sie sind erstens zu
schmal, so daß man sehr stark

aspirieren muß, um genügend erkrankte
Partie zur Hyper

ämie zu bekommen, und dann
sind die Ränder so scharf,

daß die Aspiration sehr schmerzhaft
wirkt. Die runden

Gläser mit über der Fläche gebogener
Oeffnungsebene haben

sich bei kleineren Drüsen und oberflächlichen
Bubonen besser

bewährt als die zuerst erwähnten.

Da es sich aber sehr häufig um große
Drüsenpakete

handelte, die vom Lig. Poup. bis in und
über die Inguinal

falte hinaus mit der handtellerbreit
entzündlich infiltrierten

Haut verwachsen waren, und es
wichtig ist, die ganze

affizierte Partie in den Kopf
hineinzubekommen, ohne zu

stark saugen zu müssen, ließ ich
mir von der Fii‘ma

Louis & H. Loewenstein ein Modell
herstellen, das sich uns

sehr gut bewährt hat. Es gleicht
in seinem Querdurch

schnitt völlig dem eines Hühnereies.
Die Oeffnungsebene

ist so über die Fläche gebogen, daß
das spitze Ende des

Eies gleichsam als Schnabel in die Inguinalfalte sich
ein

saugt. Die Ränder sind nicht
steil, sondern sanft nach

außen auslaufend. Diese Gläser sitzen vorzüglich und
ihre

Applikation ist nach Aussagen der Patienten
ganz schmerzlos.

Hat man für den betreffenden Fall das geeignete
Glas

gefunden, so wird die Partie
desinfiziert, ein senkrechter

Stich durch die Haut auf der Höhe
des Tumors gemacht

und das Glas aufgesetzt. Man sauge
nicht zu stark und

verlasse sich im allgemeinen auf die Angabe
der Patienten.

Die Zeit der Applikation beträgt
zirka 3„—-1 Stunde.

Früher machten wir mehrere Pausen
während dieser Zeit,

der Originalvorschrift von Klapp folgend.
Wir haben es

wieder aufgegeben und keine Zwischenfälle erlebt.
Die

Resultate waren nicht schlechter.

Wir saugen mit einer gewöhnlichen Druckspritze
oder

mit einem Gummiball und klemmen den
Schlauch mit einer

Klemme ab. Bei zu heftigem Ansaugen
entstehen Sugilla

tionen. Es ist dies die einzige Schädigung,
die wir haben

auftreten sehen. Sie ist ziemlich belanglos
und läßt sich

leicht vermeiden.
_

Geheilt wurden bisher 12 Fälle. Die
Heilungsdauer betrug

2 mal 5 Tage
.

6 „

8
9

12
19
23

‚~.25
In den ersten 9 Füllen handelte es sich um einfache

suppurierte

Bubonen, die letzteren 3 waren strumöser Natur. Von
den noch in Be

handlung befindlichen ist einer mit schankröser
Wunde, die andern iiind

teils erst einige Tage in Behandlung teils schwere
Erkrankungsformßll.

Bei allen‘,ist aber der Verlauf vice versa homolog
den schon geheiltßil-‘J

Nachoperationen hatten wir bisher nicht nötig.
Selbstverständlich

muß man auf Vorhaltungen. Senkungen und etwaige
andereKomplikationen

achten.

Im ganzen hatten wir den Eindruck,
daß die Zeit/

dauer für die Behandlung eine Abkürzung erfährt.
Vor allen

Dingen, weil die lang dauernde Ueberhäutungszeit
der großen

granulierenden Flächen wegfa'.llt.
_

Jedenfalls ist die‘ Behandlung für‘ den Patienten
61119

wesentlich angenehmere und bietet den Vorteil, daß di?ßh
nur die kranken Partien der Drüse der Zerstörung

anhenn

fallen, während ein großer Teil des Drüsengewebes
funk

tionsfähig erhalten zu werden Scheint. Es ist \j_val_li“

scheinlich, daß bei rechtzeitig einsetzender Hyperanilö

behandlung man eine Resorption und
Verhütung del_‘

Ab‘

scedierung herbeiführen kann. Wir konnten dies
bel

Art des Krankenhausmaterials nur an einem Fall beobachten.

12 Tage davon \ Vorbehandlung

14 „ „ J mit Umschlägen

i-
e
b
-e
i-
llx
'ä
w
tx
’a
i-
e

3
‘1
J3
-5
3

‚1
3
:1
1
::

. ‘l Anmerkung bei der Korrektur: Von den in
Behandlung l?efiud'

hohen Fällen sind inzwischen

3 geheilt. Auch die übrigen und
die_ne“

aufgenommenennehmen einen guten Verlauf.
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BindegewebszügemitSpirochäteulängs quer schräggetroffen
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Bis jetzt haben wir die
Patienten liegen lassen, haben aber

_
Als Vorteile seien angeführt:den Eindruck gewonnen, daß die Methode bei genügender 1. Raum nicht beansprucht (unter Waschtisch oder inder Wand).
2. Jede Wärmequelle brauchbar (Nachtlicht, Gas).3. Geringer Verbrauch (Umhüllung gegen Wäi‘meverlust).4. Bei Gas Explosion nicht möglich (weite Oefl‘nung undAnsammlung von reinem Gas im Behälter).5. Wärmegrad des Wassers durch Höhe der Flamme oderZahl der Lichter regulierbar.
6. Nach Ablassen ist neue Portion bald erwärmt, da derBehälter nebst enthaltener Luft ein Wärmereservoir darstellt.7. Entsprechend der nur geringen Menge des zur Handwaschung nötigen, strömenden warmen Wassers kann die Spiraleauc , statt in das -Hauptrohr eingeschaltet zu sein, von letzteremals beliebig feines Nebenrohr abgezweigt werden.
Zum Gurgeln und Zähnereinigen ist stets warmes Wasserzur Hand (wesentlich für Zahnärzte), während bei Gasheizungdurch weites Oeiinen des Gashahns schnell eine größere Mengewarmes Wasser (zwecks Ohr-, Nasen-, Scheidenspülung, Einlauf)in ein größeres Geschirr gefüllt werden kann (wesentlich für vieleSpezialisten).

9. Handtücher bleiben bei Benutzung warmen Wassers bedeutend länger sauber (Ersparnis in Restaurants).10. Dieselben trocknen, den abströmenden Heizgasen ausgesetzt, schneller (siehe Fig. II, 8).11. Da die Uebertragung durch die Hände für viele Krankheiten (namentlich für Syphilis) erwiesen, für fast alle aber immerhin als möglich anzusehen ist, wird die vorliegende Einrichtungeinem dringenden Bedürfnisse gerecht, indem sie ein wertvollesKampfmittel der hygienischen
Krankheitsvermeidung darstellt,die nach moderner Anschauung die vornehmste Aufgabe desArztes ist.

12. Handwaschung in warmem Wasser ist eine Annehmlichkeit, somit ein mit Vorwärmer ausgerüstete!‘ Waschtisch ein

Vergleichen wir die Methode und ihre Resultate mitunserer früheren
Behandlungsmethode, so scheint sie unsalso, wie ich schon _andeutete, mehrfache Vorteile zu bieten.

der konservativen Saugung zu liegen.
Wegen dieser konservativen Tendenz an sich scheint

unsddie
Methode wert, weiter ausgebaut und angewandt zuwer en.

Mein Chef legt selbst großes Gewicht darauf, daß vonden Lymphdrüsen soviel wie möglich erhalten bleibt, da dieLymphdrüsen nach unsern jetzigen Anschauungen nicht nuralsFilter für eingedrungene Noxen dienen, sondern auch

richtungen zu erziehen.
13. Die sich ohne weiteres Zutun anschließende Nachspülungmit kaltem Wasser ist angenehm und abhärtend, sie schützt vorRissigwerden und Frost.
14. In Fabriken und Kasernen kann die Einrichtung denKrankenzugang herabsetzen.

Wasservorwärmer für Waschtische
VOD

L. Kiippers‚
Düsseldorf. Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Ueber Spiroohätenbefunde im syphilitiseh
erkrankten Gewebe

V011
A. Blaschko, Berlin.'
(Mit einer Tafel.)

einigende Wirkung der Seife wird bekanntlich durch

Z _‘
iesemMangel soll durch die in den beiden (schematischen)°‘Lhmmgendargestellte

Einrichtung abgeholfen werden.

22,.1'

“Wddtdlbm
Als vor wenigen Monaten in der Berliner MedizinischenGesellschaft Schaudinn und Hoffmann zum ersten Maldie Spirochaete pallida demonstrierten und auf ihre wahrscheinliche Bedeutung für den syphilitischen Krankheitsprozeß hinwiesen, war die Skepsis eine allgemeine, und derVorsitzende der Gesellschaft, Exzellenz von Bergmann,gab dieser Skepsis Ausdruck, indem er die Diskussion fürgeschlossen erklärte, „bis wieder ein anderer Syphiliserregerunsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehme“. Im Gegensatz zu dieser vorsichtigen Haltung der allgemeinen Medizinwar es auffallend, daß die Dermatologen, welche bisher fastY jede derartige „Entdeckung“ entweder a limine abgelehntoder mit größtem Mißtrauen betrachtet hatten, dem

Schaudinnschen Befunde von vornherein großes Vertrauen
‘

entgegen brachten. Und dieses Vertrauen ist nicht getäuschtwerden. In wenigen Wochen erschienen über
hundert M1_tteilungen, welche fast alle mit größter

Einmüt1gkert dieAngaben Schaudinns und seines Mitarberters bestatrgten,wenn auch zuzugeben ist, daß das Auffinden der S_p1rochaiteauch heute noch, selbst für den geübtesten, oft mit großen1=lllmßllßfl'cnar„„„,„,„,.Eflü‘""'1“'
M L,‚

I

Schwierigkeiten verbunden und ihre
U.ntersdllleiduilgt v

(;
‚n

2 = - g _ a = a l‘ ‘
.. ' ' ' '

‘“
a

'

~ ggyili‚liiitßtdosZule1tungsrohrse = Durchschnitteder Spirale anderen ahnhchen Mikroorganismen in Emzelfd 811 as ui = Will'mequeile " -’ Z Häg‘üg‘äfwl möglich ist._
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Aber gegenüber dem regelmäßigen
Befunde zweifelloser Spiro

ahnten in den Ausstrichen syphilitischer
Sekrete und Gewebssäfte

und

dem Fehlen dieser Gebilde in allen
übrigen physiologischen und patho

logischen Säften mußte, wie dies
von Roscher in seinem in Nr.

1——3

dieses Jahrgangs gegebenenUeberblick
mit Recht hervorgehoben

ist, der

Zweifel allmählich verstummen.
Völlig beseitigt konnte derselbe

erst

werden, als es Bertarelli und kurz darauf
im Institut Pasteur Lava

diti gelang,vermittels einerModifikation
derRamon y Cajalschen Nerven

fürbnngsmethodedie Spirochäten in
Gewebssohnitten in solcher

Klarheit

und in so großer Menge
nachzuweisen, daß die ätiologische

Bedeutung

der Spirochaete pallida jedem. der
nur einen einzigen Gewebsschnitt

durchmustert hat, sofort einleuchten
muß. Wie Rosa-‚her hier schon

berichtet hat, wurde die Spirochäte
auf diese Weise von Paschen

und

Schaudinn in syphilitischen
Plazenten, von Buschke und

Fischer,

später auch von Levaditi und Salmen
in den Geweben kongenital

syphilitischer Kinder gefunden.
Neuerdings sind die Spirochäten auch

in

geschlossenen syphilitischeu Papeln
und in der syphilitischen Roseola

nachgewiesenwerden, sodaß von Zufallsbefunden
oder Verunreinigungen

nicht die Rede sein kann.

'

Es ist klar, daß unsere ganze
Auffassung von der

Natur des syphilitischen
Krankheitsprozesses und der Ver

schiedenartigkeit der im Verlauf der Krankheit
sich abspielen

den pathologischen Vorgänge durch diese Befunde
eine

ganz neue Beleuchtung
erfahren und dass wir unsere

gesamten Kenntnisse von
der Syphilis jetzt einer eingehenden

Revision werden unterziehen müssen,
und das um so mehr,

als durch ein wunderbares Zusammentreffen
die Entdeckung

von Metsehnikoff und Roux es uns
heute ermöglicht,

auf experimentellem Wege den Schleier
von den oft rätsel

haften Vorgängen der Haftung,
Verbreitung und Lokali

sation des syphilitischen Giftes ein
wenig zu lüften. Wo

wir bisher bloß auf klinische Beobachtungen
und bestenfalls

auf histologische Untersuchungen angewiesen
waren, können

wir jetzt auf einmal die Gegenwart
des Krankheitserregers

durch den Augenschein und durch die experimentelle
Impfung

nachweisen, aus seinem Fehlen oder
Vorhandensein, aus der

Massonhaftigkeit oder Spärlichkeit‚ in der
er auftritt, aus

seiner Lagerung in und zu den erkrankten
Geweben, aus

seinen Veränderungen usw., neue überraschende
Aufschlüsse

über das Wesen der Syphilis gewinnen,
Aufschlüsse, die,

wie uns die Erfahrung weniger Monate
an der Hand der

Versuche von Metschnikoff, Neisser und Finger
ge

lehrt hat, durch die verschiedenen
Modifikationen des

Impfversuches erweitert und vertieft werden.

_
Wir alle haben es, wie Neisser es in seiner Rede

in der

Berhner Dermatologischen Gesellschaft richtig bemerkt, seit

Jahren mit einem gewissen Unbehagen
empfunden, daß

unser
Wissen von der Syphilis ins Stocken geraten

war, und

es 1st nur zu begreiflich, daß die Möglichkeit,
mittels der

neuen Untersuchungsmethoden neue Aufschlüsse zu gewinnen,

alle denkenden und arbeitenden Syphilidologen
dazu ver

locken mußte, sich an diesen Arbeiten zu beteiligen.
Ich

selbst glaubte am richtigsten zu handeln,
wenn ich mich zu

nächst auf die Untersuchung der Eintrittsstelle
des syphili

tischen Virus beschränkte. Ich habe daher
bald nach Be

kanntwerden der Levaditischen Untersuchung eine Reihe

von syphilitischen Primäraffekten mit dieser Methode

untersucht, und es ist mir in allen Fällen gelungen, die
An

wesenheit
der Spirochäte daselbst in großen Massen nachzu

we1sen.
Bei dem großen Interesse, welches sich voraus

sichtlich in den nächsten Jahren für derartige
Arbeiten

kundtun wird, gebe ich in folgendem kurz eine Beschreibung

der Levaditischen Methode:
Möglichst dünne (etwa 2mm dicke) Gewebsstücke kommen

auf

24h in 10%iges Formalin, 24h in 95°h‚igen
Alkohol, dann kurz in

destilliertes
Wasser, von da 3 Tage bei 38° C. in 1,5°/„ige Argentum

natrrumlösung,weiterhin 1 Tag bei Zimmertemperaturin folgendeLösung:

Acid. pyrogall. . . . . , 2,0

Formalin . . . . . . . 5,0

Aq. dest. . . . . . . . 100

Danach Paraffineinbettung.
Neuerdings hat Levaditi (Soei6td de bio

logre 1906, Nr. 3) eine weniger Zeit erfordernde Methode
angegeben,

welche dadurch charakterisiert
ist, daß sowohl der Argentumlösung,

als

auch der Pyrogalluslüsung
Pyridin, letzterer auch

noch Azeton zugesetzt

wird. Doch ist nach meinen
bisherigen Erfahrungen die alte

Levaditi

sehe Methode dieser neuen
Schnellmethode an Sicherheit

bei weitem

überlegen.
.

Manchen Autoren ist auf
Grund dieser Angaben der

Nachwexsder

Spirochäten überhaupt nicht
gelungen. Nach meinen

Erfahrungen liegt

das daran. daß in der
Regel zu dicke Stücke genommen

werden, oderdaß

mit Metallinstrurnenten
manipuliert wird. ich warne

auch davor, Prä

parate, die vom Lebenden
gewonnen werden, mit

Kokain oder Schleich

scher Flüssigkeit zu
infiltrieren, da, wie ich glaube,

hierdurch starke

körnige Füllungen von Chlorsilber
im Gewebe erzeugt werden.

lst die

Färbung zu schwach, so kann
man die Schnitte noch

nachträglich in

eine Silberlösung bringen
und nochmals mit Pyrogallussäure

reduzieren:

sind die Schnitte nicht
durchsichtig genug, so habe ich

mit einer ganz

schwachen Kalilauge eine
Verdeutlichung der Spirochäten erzielt.

Hält

man sich aber genau an
die Vorschrift, oder noch

besser: imprägniert

und reduziert man noch
länger als L. vorschreibt, dann

sind alle diese

llilfsrnittel nicht
notwendig. Man kann die Präparate

ohne Nuchfürhung

untersuchen, besser abermit schwacher
Giemsalösung nachfärben,weniger

gut, wie Levuditi neuerdings
angibt, mit Polychromer-Methylenblau

lösung, da, wie es scheint, durch
die nachherige Behandlung

mit Glyzerin

Aether—Mischung die Färbung der
Spiroehiiten beträchtlich

leidet Ich

habe in den von mir bis
jetzt untersuchten 4 Primäraffekten

und

einem Kondylom Spiroohäten
mit Leichtigkeit nachweisen

können. Die

nachfolgendenAusführungen
beziehen sich im wesentlichen

auf die Be

funde in denPrimäraffekten;
und zwar handelte es

sich, wie ich besonders

betone, um noch nicht allzugroße,
aber deutlich entwickelte, schon

mehr

oder weniger indurierte
Ulcera, von denen aber noch keines

eineTendenz

zur Heilung beziehungsweise
Ueberhllutung zeigte. Ein Primärafl’ekt

hatte schon ein Jahr lang
in Formalin gelegen!

Wenn man an die
Untersuchung der Spirochäten

in

Ausstrichpräparaten gewöhnt ist,
wenn man weiß, daß es

manchmal stundenlangen Suchens bedarf, um in
dem Sekret

eines Primäraffektes nur
eine einzige Spirochäte,

und oft

auch diese nur mit gutem
Auge erkennbar, zu

finden, so

ist man, wenn man ein mittels
der Levaditischen Methode

behandeltes Schnittpräparat
eines Primäraffektes zu Gesicht

bekommt, geradezu überwältigt nicht
nur von der Deuthch

keit, mit der sich die Spirochäten
im Gewebe zeigen, sondern

noch mehr von ihrer ungeheuren
Massenhaftigkeit. Es gibt

Stellen im Präparat, wo man
in jedem Gesichtsfeld tausende

und abertausende im Gewebe und in den Gewebslücke_n

findet, freilich dicht daneben
Stellen, wo sie im Verhältms

zu dieser Massenhaftigkeit relativ
spärlich sind. _

Was hat bisher als das pathologiseh-histologrsche

Kriterium des syphilitischen Primäraffektes
gegolten? W1r

wissen, daß die Mitte des Primäraffektes
eingenommen _1

st

von einem außerordentlich
dichten, im wesentlichen aus

em

kernigen Plasmazellen bestehenden
Infiltrat, welches zw_1sch_ell

die stark geschwollenen Bindegewebsbalken
der Kut1s

em

gelagert ist (Abbildung 1). Das
Infiltrat ist am deuthchste_n

um die Gefässe herum, welche je nach dem Alter
des Prl

märaffektes mit einem starken
Walle von Plasmazellem

Spindelzellen oder einer starken
bindegewebigeu Sehende

unl

geben sind. Durchmustert man
die an das gesunde

Gewebe

angrenzende Randpartie des
Primäraffektes, so sieht

man,

daß sich das Infiltrat im wesentlichen
auf die Nachbarsßhfift

der Gefäße beschränkt; daß diese
auf weite Strecken ‚im!

von einem reichlichen Rundzelleninfiltrat
umkleidet

sind,

welches dem Verlauf der Gefäße bis
weit hinein in daß

an‘

scheinend gesunde Gewebe folgt. Neben
der Schwellung d

_e
l"

Bindegewebsfasern, die wahrscheinlich
die Härte des Prunäl'

affektes bedingt, ist es dann weiterhin
die Erkrankung d

°_
r

Gefäßwände selbst, welche schon lange
die Aufmerksamkßl

der Untersuchungen auf sich gezogen
hat. Alle Schicht/611

der Gefäßwand sind stark gewuchert,
auch die Intim

nimmt nicht selten an dieser
Wucherung 111 den

kleineren Gefäßen springen die gswu<:herten
Ep1thelzellen

knopfartig in das Innere des Gefäßlumens
von SOam

dieses nicht schon, was sehr häufig
geschieht

durch

den Druck des Plasmazelleninfiltrats und
der geschwolle

nen Elemente des kollagenen Gewebes
vollkommen
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einen feinen Spalt reduziert ist. Nicht selten finden sich
Thromben in den kleineren Venen, in anderen Fällen eine
hochgradige Wucherung der gesamten Intima, die in drei
oder mehr Buckeln gegen das Gefäßinnere hervorspringt und
nur ein ganz dünnes, drei- bis vierzipfliges Gefäßlumen übrig
läßt. Der Papillarteil der Kutis ist ödematös geschwollen,
ebenfalls von Rundzellen durchsetzt, und über ihm sitzt
an den Rändern des Primäraffektes ein leicht verdicktes
Epithel, während in der Mitte, wo dieser erodiert oder
ulzeriert ist, das ödematöse, aber gefäßhaltige und von Rund
zellen reichlich durchsetzte Gewebe direkt oder höchstens
von einer dünnen nekrotischen Decke bedeckt zutage tritt.
Durchforschen wir nun einen mittels der Silbermethode

gefärbten Schnitt eines Primäraffektes auf die Anwesenheit
von Spirochäten, so finden wir, daß diese keineswegs gleich
mäßig durch das ganze Präparat verteilt sind, sondern wir
sehen, daß sie — und das war ja nach dem pathologisch
histologischen Befunde von vornherein zu erwarten — sich
aufs engste an die Verzweigung der Gefäße anschließen.
Was man aber nicht erwarten konnte und was doch bei der
ersten Entdeckung überraschend ins Auge fiel, war die un
geheuere Zahl von Spirochäten, die sich nicht nur in der
Nachbarschaft der Gefäße, sondern vor allem in der Wand
ung der Gefäße vorfinden. Wie aus den Abbildungen 2, 5
und 6 ersichtlich, sind die kleinen Gefäße der Kutis in
ihrer ganzen Dicke von zahllosen Spirochäten durchsetzt,
die sich je nach der Faserrichtung der Gewebselemente in
Längs- oder Querreihen so regelmäßig anordnen, daß man
zunächst normale Gewebselemente, Zellgrenzen oder Gewcbs
lücken vor sich zu haben glaubt. Aber man sieht auch in
nicht wenigen Gefäßen die Spirochäte deutlich im Gefäß
lumen, wo sie sich seltener frei, in der Regel an die roten
Blutkörperchen angeklebt vorfinden. Freilich ist die Zahl
der im Gefäßlumen sichtbaren Spirochäten im Vergleich
zu der in der Gefäßwandung befindlichen eine außerordent
lich geringe. Es hat den Anschein, als ob die Spiroch'äten
nur zufälliger Weise von der Gefäßwand in das Lumen hin
cingelangt seien, ein Zufall freilich, der, wie wir gleich
sehen werden, von größter Bedeutung und für den Verlauf des
gesamten syphilitischen Krankheitsprozesses entscheidend ist.
Abbildung 2 und 3 zeigen auch zwei wandständige Thromben,

von denen der in Abbildung 3 abgebildete schon organi
slert ist. Beide sind ebenfalls mit Spirochäten durchsetzt,
und es ist wohl möglich, daß von diesen Thromben sich ge
legentlich auch kleine Bröekel loslösen und in die Blutbahn
gelangen.

_ Die Nachbarschaft der Gefäßwand ist ebenfalls reich
hch
mit Spirochäten durchsetzt, stellenweise so reichlich,

d
ra
ß

s1_edas perivaskuläre Infiltrat fast zurücktreten lassen.

\en _d1esenHerden aus sieht man nun die Spirochäten all
mähhch immer spärlicher in das benachbarte Gewebe aus
strahlen (Abbildung 6

). In benachbarten Infiltraten ist die
Zahl der Spiroehäten in der Gefäßwand als auch in deren Um
geblmg wesentlich geringer, ja an anderen fehlen sie voll
kommen. Auffallend erscheint es ja, daß nicht jedes peri
vaskuläre Infiltrat von Spiroehäten durchsetzt ist. Man
könnte das durch die — zweifellos zuzugebende — Unvoll
k0mmenheit der Methode erklären, die nicht an allen Stellen
des Praparates die vorhandenen Spirochäten deutlich her

V0‚rtreten läßt. Notwendig ist eine solche Annahme nicht.

s
‘.
r

lW~llnen uns sehr wohl eine starke Fernwirkung der

t_p1rochaten
vorstellen und annehmen, daß eine chemotak

l:sche und
gewebsreizende Wirkung auch an Stellen vor

0mmt,

d
_r
e

etwas entfernt von dem eigentlichen Krankheits
erreger s1tzen.

afl ktSo
hegen die Dinge etwa an den Grenzen des Primär

er:d_
es- Im Zentrum aber, in der Tiefe mitten unter der

vor lelrlten
oder
ulzerierten Partie ist das gesamte Gewebe,

(m~a‘a
cm aber die Bindegewebsfasern massenhaft von Spiro
ßn durchsetzt (Abb. 4
). Auch hier ist ihre Zahl eine wech

selnde, relativ mäßig an der einen Stelle, an anderen Stellen
wiederum eine so ungeheuerlich große, daß die einzelnen
Bindegewebsbündel fast vollkommen aus Spirochäten zu be
stehen scheinen. Es ist nun interessant, zu schon, wie auch
im Bindegewebe, welches im Primäraffekt zweifellos als der
Hauptträger der Spirochätenmasse zu gelten hat, diese sich
genauestens an den Verlauf der Fasern anschließen. Ver
laufen die Fasern gerade, so sind auch die Spirochäten ge
streckt; sind sie wellig. so machen auch die Spirochäten
diese Wellung durch. Auf schräg und quer beschrittenen
Balkenbiindeln sieht man die Spirochäten ebenfalls schräg
und quer durchschnitten als kurze Stäbchen oder schwarze
Punkte im Faserdurchschnitt liegen (Abb. 2 oben). Nach
den Papillen zu, wo die breiten Bindegcwebsbalken aufhören
und einem lockeren, dicht von Plasmazellen, Lymphozyten
und polynukleären Leukozyten durchsetzten Gewebe Platz
machen, wird ——an meinen Präparaten wenigstens -—- die

Zahl der Spirochäten an den meisten Stellen wesentlich ge
mager.
Auch dicht unter der Erosion und an ihrer freien Ober‘

fläehe ist es mir nicht gelungen, Spirochäten zu finden, aber
es ist sehr wohl möglich, daß durch die allzustarke Ein
wirkung der Argentumlösung‘ oder des Reduktionsmittels an
dieser Stelle die Darstellung der Spirochäte eher erschwert,
als erleichtert wird.
In der Epidermis selbst habe ich bei meinen Fällen

Spirochäten nur ganz vereinzelt gefunden, in größerer Menge
in einem breiten Kondylom, welchem die beiden Ab
bildungen 7 und 8 entstammen. Die Verbreitung der Spiro—
chäten in diesem Kondylom zeigt beistehendes schematisch
gehaltenes Ubersichtsbild. Man sieht in den Papillargefäßen

und dicht um dieselben herum zahlreiche Spiroehäten und von
dort aus eine Ueberschwemmung der Epidermis mit diesen
Gebilden. Die eigentliche Kutis und die tieferen Teile der
Epidermisleisten sind ganz frei von Spirochäten. Eintritts
pforten sind die der Papillenspitze nahe liegenden Teile, und
von da aus beginnt ihre Durchwanderung durch die Epider
mis. An einzelnen Stellen wird die Ansammlung der Spiro’
chäten so stark, wie sie in Abbildung 8 dargestellt ist. Die
Spirochäten selbst liegen immer zwischen den Epidermis
zollen. =k *

*

Um die Beziehungen der Spirochäten zu den krank
haften Veränderungen selbst endgültig klar zu legen, wird
es noch langer und sorgfältiger Untersuchungen der ver

schiedenen Entwickelungsstadien der syphilitischen Krank

heitsprodukte bedürfen. Aber auch schon die jetzigen Be

funde gestatten im großen ganzen wenigstens gewisse

charakteristische Beziehungen der Spirochäte zu den einzelnen

Gewebselementen festzustellen. Auffällig ist vor allem die

Verwandtschaft der Spirochäte einmal zu den Ge
fäßwandungen, ein andermal zu dem Bindegewebe.
Die Gefäßwände sind offenbar der erste Ansiedlungspunk_t
der Spirochäten. Das sieht man an den Grenzen des Pr1

märatfektes, wo es im wesentlichen die Gefäßwände und

ihre Nachbarschaft sind, in denen man die Spirochäten vor

findet. Dem entspricht auch histologisch das Infiltrat
um

die Gefäße, welches ja die Reaktion auf die eingedrungenen' "

n darstellt. _ ‚

Splro%lijiateFrage ist, wie kommen die Spirochäten
in die

Ge

fäßwandungen hinein? Ueber die allerersten Vorgänge wahr;{end
der Inkubationszeit vom Tage der

Impfung an blS ZU Cm
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Tage, wo der Primäraffekt

‘äußerlich sichtbar in
Erscheinung

tritt, liegen ja zur Zeit noch keine
Untersuchungen vor;

aber es ist klar, daß
die Spirochäte, die irgendwo

durch

eine Wunde in die Kutis
eingedrungen ist,

zunächst wohl

an dieser Stelle weiter
wuchert, von dort in eine Gefäßwand

1906 -— MEDIZINISCHE
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gerät und gelegentlich
einmal, so wie wir es an

unseren

‘

Präparaten sehen, von da
in das Lumen des Gefäßes.

Ein

mal entwickeln sich nun
wohl die Spirochäten innerhalb

der

Gefäßwand und innerhalb
der perivaskulären

Räume, ein

andermal werden sie
dann innerhalb der Blutbahn

zentral

wärts verschleppt und fassen
dort an verschiedenen

Stellen

des Gefäßbaums von
neuem festen Fuß, dringen

nun wahr

scheinlich in umgekehrter
Richtung vom Lumen des Gefäßes

in die Gefäßwand hinein
und durch diese hindurch.

Bei

diesem Prozeß müssen offenbar
auch schon vereinzelte

Spiro

chäten in den Blutkreislauf
überhaupt gelangen. Daß dies

der

Fall ist, dafür sprechen die Versuche
von Metschnikof f und

Hoffmann, denen es gelungen ist, mit
dem Blut geimpfter

Affen schon während
der ersten bezw. zweiten

Inkubations

periode bei anderen
Affen Syphilis zu erzeugen.

Aber diese

Spirochäten müssen offenbar
in der Blutbahn‘ bald wieder

zu

grunde gehen, denn
wir finden sonst nirgendwo

im Körper An—

siedelungen oder Manifestationen
der Syphilis. Man kann also

noch nicht sagen, daß die
Syphilis schon vor Ausbruch

des

Exanthems „konstitutionell“
geworden sei. Ich erinnere

hierbei an die Milzbrand-Versuche
von Schimmelbusch,

der schon wenige
Minuten, nachdem er Mäuse am

Schwanz

geimpft hatte, die
Mikroorganismen im Blute nachweisen

konnte. Diese aber
waren, wenn er das geimpfte

Stück des

Schwanzes abschnitt,
wenn also nicht immer wieder

neue

Schübe von
Infektionsträgern ins Blut gelangten,

nach

21l Stunden vollkommen
wieder verschwunden. Das Blut

erwies sich als das beste
Schutzmittel gegen die

Infektion,

welcher der Organismus
erst erlag, wenn von dem

ursprüng

lichen Infektionsherd aus immer
neue Mikroorganismenschiibe

nachfolgten und die natürlichen
Schutzstoffe des Körpers

paralysierten. Aehnlich so
müssen.wir uns auch den Vor

gang bei der Syphilis vorstellen.
Nicht nur während der

Inkubationsperiode, sondern auch noch später,
während der

ganzenyZeit, wo der
Primäraffekt schon in Ausbildung

und

voller Blüte ist, gelangen wahrscheinlich
beständig ver

einzelte Spirochäten, die sich
von den Gefäßwandungen los

lösen, in den Kreislauf. Zu einer syphilitischen
Allgemein

infektion kommt es aber wahrscheinlich
erst dann, wenn die

Zahl der gewucherten Spiroch"ten
im Primäraffekt (und in

dem Begleitbubo) eine so ungeheure
geworden ist, daß

schließlich die gesamte Blutbahn massenhaft
von ihnen über

schwemmt wird.
Nächst den Gefäßen sind die

Bindegewebsbiindel

der Kutis
der Hauptaufenthalt der Spirochäten.

Die der

Arbeit beigegebenen Abbildungen zeigen
diese massenhaft

von
Spirochäten durchsetzt und

zwar, wie schon bemerkt,

1mmender
Faserrichtung entsprechend; wahrscheinlich

lassen

sich d1e Spirochäten da nieder, wo
sie am wenigsten Wider‘

stand finden: in den Gewebslücken, innerhalb
deren sie sich

fortbewegen. Neben dieser aktiven Wanderung durch

das B1ndegewebe müssen wir aber eine
kolossale Ver

mehrung der eingedrungenen
Spirochäten innerhalb des

Bindegewebes annehmen; denn man kann
sich nicht vor

stellen, daß all die zahllosen, in den Bindegewebsbündeln

lagernden Spirochäten
von außen eingedrungen seien. Das

Bmdegewebe mit seinen zahlreichen
Gewehsstücken ist

offenbar
dasjenige Gewebe, welches die günstigen

Ent

w_mkelungs-
und Ernährungsbedingungen für sie

dar

b1e_tet.
Damit erklärt sich auch eigentlich ein großer

Teil der gesamten Syphilis-Pathologie.
Wissen wir doch seit

lange, daß die Neigung zu interstitiellen
Entzündungen

das charakteristische
Moment für die syphilitischen Krank

heitsprozesse ist. Die Vermehrung der Spirochäten
scheint

auf dem Wege der Teilung vor sich zu gehen.
Ob die

_
.-
v
fi

l
l

zahlreichen kurzen, nur
aus zwei und drei Windungen

he

stehenden Elemente, welche
man beobachtet, solche

Teilungs

und Jugendformen
darstellen, will ich aber vor der

Hand noch dahingestellt
sein lassen. Auch ’habe ich

verschiedentlich Formen gesehen, wie
sie Krystalowicz

und Siedlecki beschreiben;
doch scheint mir die Silber

methode nicht geeignet,
über diese feineren

Lebensvorgänge

der Spirochäten einwandsfrei
Aufschluß zu geben. . Neben

der aktiven Wanderung
und der Vermehrung der

Spiro

chätcn kommt dann vielleicht
für den Syphilisprozeß noch

ein drittes Moment in
hetracht, daß sich nämlich einzelne

derselben dauernd im Bindegewebe
ablagern, vielleicht

dauernd lebensfähig erhalten
und gewissermaßen einkapseln.

Freilich die Mehrzahl der
Spirochäten wird wohl über

kurz

oder lang zugrunde gehen.
Man sieht innerhalb der

Binde

gewebsbündel sehr
häufig ziemlich gestreckt verlaufende

Spirochäten, denen man
ihren Spirochäten-Charakter

nicht

ansehen würde, wenn nicht
dicht daneben normale Formen

wären, und man sieht an manchen
Stellen diese Gebilde sich

in kleinere Bröckel und Körnchen
auflösen. Vielleicht handelt

es sich um Rückbildungs- oder
Zerfallsformen der Spiro

chäten, doch läßt auch hier die
Silbermethode kein sicheres

Urteil zu. Jedenfalls wird
man die Rückbildung der Spiro

chäten am besten
studieren, indem man die in

Heilung, ins

besondere in der Rückbildung
begriffenen Primäraffekte

unter

sucht, eine Arbeit, mit der ich
augenblicklich beschäftigt

bin.

Ein weiteres charakteristisches
Moment für die Spiro

chäten ist, daß sie sich stets
in den Lymphspalten bezw.

Gewebslücken außerhalb der
Zellen halten. Sie wandern

weder in die Plasmazellen,
noch in die hypertrophischen

Bindegewebszellen, noch in
die Eiterzellen, noch in

die

roten und weißen
Blutzellen, noch auch in die Epithel

zellen. Besonders auffallend
ist dieses Verhalten an

den

Epithelzellen. Abbildungen

7 und 8 zeigen ganz
deutlich,

wie die Spirochäten stets, selbst
wenn sie noch so stark

wuchern, nur innerhalb der interzellulären
Räume hegen.

Das ist auch leicht erklärlich,
da die - bekanntlich aktiv

beweglichen — Spirochäten sich
natürlich immer an

den

Stellen des geringsten Widerstandes
fortbewegen. Aber es

zeigt auch andererseits, daß
keine Phagozytose zustande

kommt.
Die Durchwanderung der Spirochäten

durch das Epithel

lenkt nun die Betrachtung noch
auf zwei andere Momente:

das ist ihre Wanderung zum Licht
und der damit

ver

bundene Naturheilungsprozeß.
Die Wanderung der

Spirochäten von den Papillen
zur Epidermisoberflächc

lSt

möglicherweise nicht durch den
Drang zum Licht, sondern

durch den Drang nach Sauerstoff
bedingt. Für ein solches

Sauerstoffbedürfnis würde auch
die auffallende Tatsache

sprechen, daß man innerhalb der
Blutgefäße die Spirochäten

immer auf den roten Blutkörpern
— den Sauerstofftr'ägern 7

aufsitzen sieht. An ganz wenigen
Stellen habe ich

die

Spirochäten bis ganz an die Oberfläche
der Epidermis ge

langen sehen. Die Frage ist,
ob diese Spirochäten

inner

halb der Epidermis absterben, also
tot nach außen gelangen

oder ob sie mit den Epithelzellan
lebendig ausgeschreden

werden. Wäre das zweite der
Fall, so wären unter Im

ständen auch nicht erodierte Kondylome
infektionsgefährhch.

In beiden Fällen aber könnte man diesen
AusscheidungS

prozeß auch als eine Art von
Naturheilung auffassen, m80

fern der Körper sich mit den
abschuppenden Epith_ehen

gleichzeitig der aus den Papillen
in die Epidermis

einge

wanderten Spirochäten zu entledigen
sucht.

‘k #

‚k

Die vorstehenden Befunde an den
mit der Levad_illl'

schon Methode behandelten Primäraffekten_und
dem bl_‘elten.

Kondylom, sowie die Betrachtungen,
welche sich

Inllf be‘

der
ersten Durchmusterung dieser Präparate

aufdräl_lgteni

sind, wie ich mir nicht verhehle, etwas
fragmentarlsßher
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und hypothetischer Natur; eingehende Untersuchungen werden
dartun müssen, ob das, was beim ersten Blick gesetzmäßig
erschien, sich wirklich als dauerndes Gesetz erweist; weitere
Befunde an anderen syphilitischen Manifestationen der Haut,
der Schleimhäute und der inneren Organe werden unsere
Kenntnisse von der Verteilung, den Lebensbedingungen und
der Wirkungsweise ‘der Spirochäten wesentlich vermehren.
Aber so unvollkommen auch meine heutigen Mitteilungen
sein mögen, sie rechtfertigen sich durch den Wunsch, weitere
ärztliche Kreise an dem wahrlich ‘nicht alltäglichen Genuß
teilnehmen zu lassen, d'en 'so ganz„neue und unerwartete
Befunde auf einem der wichtigsten Gebiete der Pathologie ,
bereiten.

Diagnostische und therapeutische Vorschläge.

Colley, ein begeisterterAnhänger der Bierschen Stauungshyper
linde („nollemesse chirurgus sine hyperaemia artificiali“), warnt jedoch:
1. vor der Behandlung von schwerem Diabetes mit Stauungs

binde und Saugglltsern, weil er danach jedesrnal Hautgangriin auf
tretensah, und
2. vor der Kopfstauung vom Halse her, da sie auch zu einer

ödematösen Durchtritnkung des Gehirns und seiner Häute
führe. Er fürchtet nachträglicheZufälle, die Aehnlichkeit haben könnten
mit der posttraumatischen Apoplexie. Vor allem bestehe diese Ge
fahr bei Individuenmit verkalkten Schlagadern, da hier die rigiden
Arterien der Gefahr des Berstens ausgesetzt würden. Denn die
künstlicheStauung muß genau so wirken, wie jene ganz zufälligen Mo
mente:Schreien, Lachen, Niesen oder Pressen beim Stuhlgang, die durch
Steigerungdes venösen und damit indirekt des arteriellen Blutdruckes so
oft einen apoplektischen Insult herbeiführen. (Münch. med. Woch.
1906,Nr. 6.l

Bei frischen Schußwunden der Gelenke will v. Bergmann die
bloße Anwesenheit eines Fremdkörpers im Gelenk nicht als
lndikation zu seiner Herausnahme angesehenwissen, weil genug
Fülle beigebrachtwerden sind, wo diese Fremdkörper dauernd einheilten.

Es sei aber ein Unglück, daß man die Kugel jetzt im Röntgen
b_ilde deutlich sehe und daß man deswegen glaube, man müsse

sie. dann allemal herausschneiden. (Bericht aus der Freien Ver
eimgungder Chirurgen Berlins; Dtsch. med. Woch. 1906, Nr. 4.) Bk.

Sauer bringt im Auschluß an zwei Beobachtungen von Madelung
scher Handgelenksdcf‘oi'mität mit ausgezeichnetenAbbildungen des aus
gesprochenstenFalles die Definition der Erkrankung als einer voll
kommenen Luxation (Subluxation) des Karpus im Uluokarpal
‚und des Radius im Radioulnargelenk. Das Radiokarpalgelenk ist

in ‘d
e
in meisten Fällen intakt, ausnahmsweise nur die Hand volar sub

ux1er. —

_ Ursache der Luxationstellung ist eine volare Krümmung des Radius
irii unterenTeil der Diaphyse und in der Mitte.

_ Ursache der Erkrankung scheint Rhachitis zu sein und zwar in
ihrer frühenwie in der Spätform, sodaß die Erkrankung in Analogie ge
setztwerdenkann mit den genau valga.
Therapeutisch hat man wie bei diesen die lineare und kunei

formeOsteotomieversucht; in einigen Fällen mit Erfolg. Verfasser ritt
Jedochmehrwie seiner Zeit auchMadeluug von jedem Eingriff ab
zusehen und durch Vermeidung forzierter Volarflexion, sowie

andererseitsKräftigung des Armes und Schutz des Gelenkes
durch Zirkuläre Lederbinde das Leiden zu behandeln. (Bruns Beitr.,
Bd.48. H. 1

.) Sehe.

d

R. Stegmanu berichtet aus dem Rudolfinerhaus in Wien über

h:l}lt3
schwerenBasedovvf’all, der durch Bestrahlung vollständig ge

T
h
‘

wurde. Es handelte
sich um ein 14jähriges Mädchen, das nach

ersSäleliidm-Behaudlung
einer leichten Struma mit schweren Basedow

‚/Iitteemlmgellerkrankt
war (Herzklopfen, 'l‘achykadie, profuSe Diarrhöen

auch“; ‘äiw.)
und bei

der alle möglichen therapeutischen
Versuche —

.ede l;

“gen
und Moeb1usschesSerum waren gegeben werden

— ohne

1467111‘
rfolg gebhebeuwaren. Das Kind war allmählich von 64 kg auf

Rüihreg
heruntergekommen. Die Bestrahlungen waren mit mittelharten

der B
:

tauigefilhi'twerden;
der Röhrenabstand betrug 40 cm. Die Zeit

Hohe B
s ra lang belief sich durchschnittlich auf 12 Minuten. Eine deut

Nachdzssäl'lmgWar_
schon nach der 3
.

Bestrahlung zu konstatieren.

Pm‚iemlil'
. wurde eine mehrmonatliche Pause gemacht, während welcher

Gewichte
auf dem Lande war. Nach ihrer Rückkehr hatte sie 16 kg an

noch t

zugenommen;an der rechten Halsseite war die Schilddrüse nur

c was vergrößert zu fühlen. Nach weiteren 2 Bastrahlungeu konnte

Patientin als vollkommen geheilt — mit einer Gewichtszunahme von
20 kg —- entlassen werden. (Wien. klin. Woch. 1906, Nr. 3.) Z.

Baylac hat an Tierversuchen nachgewiesen,daß die!Toxizititt des
Stuva'in geringer ist, als die des Kokain. Die Giftigkeit ist natür
lich abhängig von demWege, auf dem das Mittel in den Körper gelangt.
Am giftigsten wirkt das Stovui'u bei intravenöser Injektion. Die \Virk
ung des Stovai'n ist von kurzer Dauer. Daher kann man die Injektion in
kurzen Intervallen wiederholen. Das Stovain ruft keine Vasokonstriktion
hervor und wirkt tonisierend auf das Herz, ist also dem Kokain vorzu
ziehen. (Soc. de Biol., Februar 1906.) F. Bl.

Zelluloid als Wuudvcrbaud empfiehltWiener. Dasselbeschließt
die Wunde dicht ab, immobilisiert zugleich die verbundenenTeile und
gewährt Schutz vor äußeren Insulten. Besteht bei einer Wunde nicht
mehr die Gefahr einer Infektion, so wird sie mit Xeroform oder
Dermatol und mit Gaze bedeckt. Dann wird Watte, auf welche man
das in Azeton gelöste Zelluloid gegossen hat, zur Vertreibung der
Luft auf die Umgebung der Wunde angepreßt und mit einer Binde um
wickelt. Der schnell erhiirteude Verband kann bis zu 8 Tagen liegen
bleiben. (Ther. Mtsh- Jan. 1906.)

Zur‘ Therapie erfrorener Hände empfiehlt J adassohn folgendes
Verfahren: Die erfrorenen Glieder werden 1—-—3maltäglich in so heißem
Wasser, wie es gerade noch vertragen wird, 10—15 Minuten lang ge
badet, dann sorgfältig abgetrocknet und beim Fehlen von Ulzerationcu
mit Spiritus nachgcwaschen. Abends werden die betreliendenExtremi
täten gründlich mit nachstehenderSalbe massiert und einer Schicht
derselben bedeckt:

R e z e p t: Ichthyol. 1,0——5,0
- Resorzin 1,0—3,0
Adip. lanae . . 25,0
O]. Oliver. . . . 10,0
Aq. dest. ad . . 50,0.

Für leichtere Fälle genügt diese Behandlung meist vollständig. Kleinere
offene Stellen kann man für den Tag mit einem indifferentenPflaster be
decken, nachdem inau sie vorher mit Streupulver, z. B. Bismut. subnitric.
bestreut hat. Auch gelegentliche Aetzungen mit demArgentumstift oder
mit Jodtinktur zur Anregung der Granulationsbildung vertragen sich gut
mit der Behandlung. (Thor. Mtsh., Februar 1906). O. Bgtn.

Bücherbesprechungen.

Toby (John, Die palpablen Gebilde des normalen menschlichen
Körpers und deren methodische Palpation. Berlin, S. Karger.
1905. 216 S

.

mit 21 Abbildungen.
Das vorliegende Buch bringt die Ergebnisse, die Cohn nach

eigenen Untersuchungen an der Leiche und am Lebenden durch metho

dische Palpatiou erhielt. Man kann es als eine topographische Anatomie
bezeichnen, die mit dem testenden Finger ausgeübt wird, und sich auf

alle durch Form, Resistenz usw. erkennbaren Gebilde erstreckt. Wie

gründlich der Stoff dargestellt wird, ergibt sich daraus, daß in den vor

liegenden 216 Seiten nur die obere Extremität einschließlich Brust- und

Schultergegend abgehandelt werden; andere Teile sollen nachfolgen. Als

maßgebendeDarstellung normaler Verhältnisse wird das Buch namentlich

dem Chirurgen und vor allem auch bei Uufallerkrankungen nützlich sein.
Lommel (Jena)

H. Snellen jr., Die augenitrztlichen Heilmittel. (Graefe-Saemisch.
Handbuch der gesamten Augenheilkunde, II. Aufl., 4

.

Bd., 3
.

Kapitel.)

Dein Verfasser ist es in der vorliegenden 100. Lieferung des Hand

buchs der gesammtenAugenheilkunde gelungen, auf 72 Seiten unter Bei

fügung eines reichen Literaturverzeichnisses einen Ueberblick über die

lokal auf das Auge einwirkenden Medikamente zu geben. Diese Besprech

ung wird in Sechs Abschnitte gegliedert, wovon der vierte (Analgetika)

sowie die Uebersetzung des ganzen von Dr. LUrmann besorgt ist.

Der erste Abschnitt bringt zunächst eineAufzählung der üblichen,

seit langem gebräuchlichen Antiseptika. Die Anwendungsweise der Anti—

septika bei Vorbereitung des Operationsfeldes, Desinfektion der Instru

mente, der Hände, und zur Bekämpfung von Entzündungsprozessen der

Bindehaut, scheint mir eine durchaus glückliche Darstellung gefunden zu

haben. Vielleicht hätte die Frage der Sterilisierung und Sterilerhalt
ung der Augentropfen, die auderwltris in demWerke mehrfach gestreift

wird, hier eine kurze Zusammenfassungverdient.

Im zweiten Kapitel Adstringentia finden wir neben dem Argen_tum

uitricum, das Verfasser ein Universalmittel gegen alle
Brudehautlmden

nennt (? Ref.) eine Anzahl viel
gebrauchter Mittel_kurze

Erwähnung.

Beim Jodoform. das mit Airol. Dermatol
usw. hier seinenPlatz

gefuraien
hat, fehlt die Besprechung seiner intraokularen

Anwendung bei er

9
:?
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letzungen und Wundinfektionen. Den
Schluß dieses Abschnittes bilden

die Nebennierenpriiparate.

Als Relaxantia oder Reizmittel stellt
im nächsten Abschnitt

Snellen Kalomel. Hydragyrum oxydatum
flavum. Oleum therebinthiuae.

Tinct. jodi und schließlich Jequiritol
und Dionin zusammen.

Das Kapitel Analgetika (von Dr. Lürmann)
schildert nach kurzen

historischen Bemerkungen die therapeutischen
und toxischen Wirkungen

des Kokaius im allgemeinen und
aufs Auge im besonderen. um sodann

die klinische Anweudungsweise einer
eingehendenBesprechung zu unter

ziehen. Auch der verschiedenenErsatzmittel
des Kokains wird gedacht.

Die beiden letzten Kapitel behandeln
in knapper Darstellungsweise

liiydriatika und Miotika. Bei ersteren
sind neben Atropin eine Reihe

anderer Präparate genannt. dabei wird
auch ihrer Giftwirkungen gedacht.

Letzterer Punkt hat bei den Mioticis.
wie ich glaube. zu wenig Berück

sichtigung gefunden.

Im ganzen muß der Bearbeitung dieses
Abschnittes nachgeriihmt

werden. daß die Verfasser aus der
großen Zahl von Heilmitteln eine

wenn

auch beschränkte, doch glückliche
Auswahl getroffen und zu dem groß

angelegtenHandbuch einen wertvollen
Beitrag geliefert haben.

F. Ruhwandl. Würzburg.

Referate.

Zur Physiologie und Pathologie
des lymphatischen Systems.

1
. Askanazy. Ueber amöboide Beweglichkeit

der Lympho

zyten. (Ztrbl. i
. allg. Path. u. patll.Amt. Bd. 16.Nr. 22.)

— 2
. Sternberg.

Ueber das Vorkommen von
einkernigen, neutrop_llil granulierten

Leukozyten In der Milz. (Ztrbl. f
. allg. Path. n. path.Anat., Bd.16, Nr. 23.)

— 3
. Blackader und Gillies. Notes o! a esse

of neute lenkemia.

(A.Ieb~ o
f Pediat.,Decenrber1905.)

(l) Askanazy untersuchte Zupfpritparate
eines ihm lebenswarm

übersandten.durch Operation gewonnenen
Lymphdriisenpaketes in phy

siologischer Kochsalzlösnng bei Zimmertemperatur
und konnte darin auf

das Deutlichste die amöboideBeweglichkeit
der Lymphozyten beobachten.

Diese Bewegung. deren Phasen an
Textfiguren erläutert sind. ließ sich

1‘/7 Stunden lang beobachten.
Dali die fraglichen Zellen wirklich kleine

Lymphozyten waren. wurde außer an der
Kern- und Protoplasmabeschafl‘en

heit der lebendenZellen auch an ihrem charakteristischen
Verhalten in

Ausstrich- und Schnittpritparatenfestgestellt.
Da durch dieseBeobachtung

an der aktiven Beweglichkeit der Lymphozyten
nicht mehr gezweifelt

werden kann. muß nach Askanazy von jetzt ab die Fragestellung
nicht

mehr heißen „ob“. sondern „wenn“ bewegen sich
die Lymphozyten.

(2) Sternberg untersuchte Milztumoren verschiedener
Infektions

krankheiten aus den verschiedenstenLebensaltern (im
ganzen 23 Fälle)

und zum Vergleiche anscheinend normale Milze
von Erwachsenen und

Föten. Es ergab sich. daß den einzelnen
Infektionsprozessen kein spe

ziiisch histologischer Befund zukommt. Nun konnten
aber in sämtlichen

Milzen. denpathologischverändertensowohl, wie
in den normalen als fast

regelmäßiges Vorkommnis neutrophile Myelozyten.
allerdings je in

wechselnderMenge. nachgewiesenwerden. Demnach
ist das Vorkommen

der Myelozyten nicht auf dasKnochenmark allein
beschränkt, sondern die

Myelozyten finden sich schonnormaler Weise in der
Milz. Daraus ergibt

sich. daß die myeloide Umwandlung der Milz
bei myelogener Leukämie

nicht mit der Metastasenbildungbei malignen Tumoren verglichen
werden

kann, sondern daß es sich um einen hyperplastischen Prozeß des
„mye

leiden Gewebes der Milz“ handelt. genau so wie die hyperplastischen

Wucherungen des Knochenmarkes bei myelogener Leukämie.
Bennecke.

(3) 15jahriger Knabe. der bis dahin scheinbar
völlig gesund. am

2
_9
.

Mai 1904 von heftigem Nasenbluten befallen wurde. welches über

einen Tag andauerte und am 31. Mai rezidivierte. Vom

1
.

Juni an

parenchymatöseBlutung aus der Schleimhaut des Mundes.
am 2

.

Juni

blutiges Erbrechen. Am 4. Juni. bei der Aufnahme in das Montreal

General
Hospital. Petechien an Rumpf und Extremitäten. Druckempfiud

hchkeit des Sternnms, mäßige indolente Schwellung aller zugängigen

Lymphdriisen. Erhebliche Vergrößerung
von Milz und Leber. Im Kubik

xnillimeter Blut 1620000 rote, 34000 weiße Blutkörperchen. Hämoglobin

gehalt 35%. Rapide Verschlechterung des Allgemeinbcfindens.
amAbend

des 6
. Juni Exitus. Eine zweite Untersuchung des Blutes am Morgen

des
Todestages ergab im Kubikmillimeter 1390000 rote und 91600

weiße Blutktirperchen‚ unter den letzteren 80% Lymphozyten.
Ä

Die Sektion ergab neben Vor rüßerun aller L m hd
‘

Lymphfollikel und der Peyerschen Hagufen si
n
g
e

Vergrülli'eriilngrliisdädli il
:i

Thymusdriise. ferner im Duodenum
eine tumorartige lymphomatöse In

filtratxon der Wand; die Leber wies eine diffuse. anscheinend vom peri

portalen Gewebe ausgehende Infiltration
mit Lymphozyten auf; die Nieren

waren mehr herdförmig von
Anhäufungen von Lymphozyten durchsetzt.

Die geschwollenen Lymphdriiseu
enthielten mikroskopisch abnorm viele

große mononukleare Zellen.
Auch im Knochenmark überwog die große

mononukleare Form alle anderen
Formen der weißen Blutzellen.

Stoeltzner.

Beiträge zur Kenntnis des Blutes.

1
. J. Bence. Klinische Untersuchungen über

die Viskosität des

Blutes. (Ztschr. f
. klin. Med., Bd. 58,H. 3 u. 4.)

—- 2
. M. Georgopuios.

Ueber den Einfluß des Wassergehaltes
des Blutes auf die Dimensionen

der roten Blutkörperohen. (Z'tschr. f
. klin. Med.. Bd. 58, H. 3 u. 4.)

-—

3
. J. Donath und K. L-andsteiner, Ueber paroxysmale

Hämoglo

binurle. (Ztscllr. i
. klin. Mcd. Bd. 58. S
.

173.)

(i) Mit Hilfe des Hirsch-Beckschen
Apparates zur Bestimmung

der Blutviskositätt wurde vor allem der
große Einfluß der Kohlensäure

überladung des Blutes auf die Reibung
des Blutes festgestellt. Diese

fallt und steigt mit dem Gehalt an
Kohlensäure und ist begründet

in Veränderungen des Volums und
der Oberfläche der roten Blut

körperchen. welche durch die
Einwirkung der Kohlensäure hervor

gerufen werden. Die Zunahme
der Viskosität infolge Kohlensitureüber

laduug bedingt eine Ueberlastung des
Herzens. die im Fall einer

bereits bestehendenHerzinsuffizienz.
diese noch steigert. Im Gegensatz

zur Kohlensäure verringert höherer
Sauerstoifgehalt die Viskosität da

durch. daß der eingeaimeteSauerstoff
die Kohlensäure aus dem Blut aus

treibt; ein Befund. der die Bedeutung der Sauerstofiinhalationen
für ge-.~

wisse Zirkulationsstörungen von einer neuen
Seite zeigt. Gleichfalls ver

ringert wird die Viskosität 'des Blutes
durch erhöhten Wassergehalt;

daraus erklärt sich die geringere Viskosität
des Blutes bei Nephritis.

Qualitative Unterschiede in der
Nahrung scheinen (im Gegensatz zum

Tierexperiment) beim Menschen keinen Einfluß
auf die Viskosität aus

zuüben.

(2) Der Wassergehalt des Blutes
ist ohne Einfluß auf die Größe

der roten Blutkörperchen. speziell sind
Megalozytcn nicht einfach

durch Wasseraufnahme gequollene
Zellen; vielmehr ist ihre Bildung

sowie die von echten Mikrozyten in die
hä.matopoetischenOrgane zu

vorlegen.

(3) In einer früheren Arbeit (Münch.
med. Woch. 1904‚Nr. 36)

haben Donath und Landsteiner den Nachweis geführt.
daß die Blut

auflösung bei der Hämoglobinurie auf der Anwesenheit
eines im Serum

dieser Kranken enthaltenen Hämolysins beruht.
Nachgewiesen wurde

dies dadurch. daß Oxalatblut oder eine
Mischung von Serum aus der

anfallsfreien Zeit mit einer
Blutaufschwemmung desselben Individuums

zunächst abgekühlt und dann auf Körpertemperatur
erwärmt wurde; stets

trat dann intensive Hämolyse auf, die nicht eintrat.
wenn vorausgegangene

Abkühlung oder nachberigeErwärmung nicht stattfand.
Weiterhin wurde

die Absorption des Lysins aus dem Serum
durch Blutkörperchen von

liärnoglobiuurikern oder gesundenMenschen
in der Kälte dargetan; die

5°

behandeltenBlutkürperchen wurden in der Wärme
von jedem beliebigen

menschlichen Serum gelöst. Das gleiche. wie
in den früheren Fallen‚

konnte bei zwei neuen Fällen von par0xysmaler
Hämoglobinurie festge

stellt werden; auch hier war ein sehr wirksames
Hiimolysin im Serum.

Außerdem stellen Donath und Landsteiner in der
vorliegendenArbeit

noch einige wichtige Einzelheiten hinsichtlich der
Aktivirung und Inakti

vierung des Hämolysins fest. Was die Dauer der
Abkühlung betrifft 5°

genügt schon ganz kurzdauernde Abkühlung der
Mischung in Eiswasser

vor der Erwärmung zum Zustandekommen starker
Blutaufllisung. Di6

Erwärmung braucht gleichfalls nur kurze Zeit zu dauern.
Meist Wlll'd"11

aber von Donath und Landsteiner eine 1—3 stündige
Erwarmnnß'auf

37° vorgenommen. Durch Erwärmen wird die lösende
Wirkung des

Serums aufgehoben, wie die anderer lytischer Sera
auch. Nachh0fig"

Reaktivierung gelang nicht in jedem Falle. Prinzipielle
Bedenken, die 111

vitro festgestellteHämolyse mit der im Körper beim
Anfall stattfindenden

in Parallele zu setzen. bestehen nicht. Es genügen auch

in vitro schon

Temperaturenzur Entfaltung derBiimolyse. die auch beim
Hämogl0llillllrlkerr

der ein sehr labiles Vusomotorensystem hat. leicht
vorkommenkönnen.

Immerhin gibt es Fälle. in denen die Hiimclysc in vitro
bedeutendgßring‚er

ist als in vivo. Es könnten hier erstens
Schwankungen im Lys_“"

geholt bei ein und demselben Kranken. völliges Auibrauchen
des LySIIIS

während des Anfalls und Restitution in der
anfallsfrrgienPeriode. Ver

minderung des Lysingehalts im Blute außerhalb der Ader
usw. die.

U1"

sache sein. Sehr wichtig ist der von Donath und Lßlldste‘‚nar

geführte Nachweis. daß auch im Blute von Dementia
pal'ßiyt‘c‘l'

Kranken sich ein Hämolysin findet, während es bei
vielen andern

Kranken. die daraufhin untersucht wurden. fehlt.
Mohr‘
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Richard Neumeister f.
Gänzlich zurückgezogen lebte der bekannte physiologischeChemiker, Professor Dr. med. et phil. Richardseit einer halben Dekade. Aus diesem Grunde ist sein bereits amWeihnachtsabend vorigemJahres erfolgter Tod der wissenschaft

wenigen Vertrauten, welche den ihn überlebenden Verwandten
gar nicht bekannt waren, erfuhren erst lauge danach die Trauerkunde.

der prächtigen Umgebung von Dresden »— in Cossebaude, im„Weißen Schloß“, zuletzt in Blasewitz — tat. Er kannte da keinenhöherenGenuß, als in seinem Parke zu lustwandeln, dem Sauge

Lehrbuches der physiologischen Chemie, 1903). Er wendet sichdarin mit aller Bestimmtheit gegen die mechanistische Lebensaufl'assung,Wie sie heute zu überwiegen droht.eurneister war geboren am 18. Februar 1854 zu Berlin,wurde zuerst
Artillerieoffizier, von 1876-1878, studierte dannhemic und
Naturwissenschaft in Leipzig und Rostock und promovierte bereits 1882 mit seiner Dissertation „Ueber die Dar
Im gleichen Jahre machte er im Auftrage desh)_'drographischen Amtes auf dem Kanonenboot „Drache“ eineWissenschaftliche
Durchforschung der Nordsee mit. Doch schon_Ylflch.wenigJahren fand seine spekulativ angelegte Natur auch
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l zugeben, näher zu treten, als ihn eine länger andauernde Erblindung

l

111diesem Berufe keine Befriedigung und er wandte sich der ,Physiologischen Chemie zu. In Willy Kühnes Laboratorium
111Heidelberg lernte ich ihn kennen und ward mit ihm befreundet: Ende der 80er Jahre; und ich sah dort eine Reihe ‘

Auf age in einem einheitlichen Bande; der Wert dieses Buches
erhellt

schon aus dieser für ein spezialwissenschaftlich‘es Werki‘(rs_tlfunlichraschen Verbreitung, und es ist besonders die freie
""‘k bei

enormer Belesenheit und Beherrschung des Faches,
Welchebei '

-
-lichkeit demgäg‘lalrllgllemIndenhmtergrundtreten der eigenen Pcrsön

sie nie t mehr verstehen.
mir
_&gegen

beabsichtigte er, meiner Anregung. zusammen mite"w~„ hS'swlogie und Pathologie der Verdauung“ heraus*

infolge Blutergusses im Chiasma 1904 aller und jeder größerenArbeit definitiv den Rücken kehren ließ.s ist ein ungeheueres Wissen, eine prachtvolle
Arbeitskraft,die nur mit Ganzem an die Oefl'entlichkcit zu treten pflegte,

geschieden, viel zu frühe zum ewigen Schaden für die Wissen
schaft, zum Leidwesen seiner wenigen ihm noch angchangencnFreunde!

Darmstadt, 18. März 1906.
Clemm.

Vereins-Berichte, Auswärtige Berichte.

Münchener Bericht.W

Vereins vom 24. Februar standunter dem Zeichen des Antialkoholismus. Zuerst legte Herr Kraepelinin seinem Vortrag „Der Alkohol in München“ an der Hand sorg

Die Sitzung des Aerztlichen

zugegangenen Alkoholisten litten an akuter Intoxikation. chronischemAlkoholismus. Delirium lremens, Korsakoffscher Psychose oder Alkoholschwachsinn. Von 114 in ‘/
‚ Jahr (Mai bis November1905)aufgenommenen

waren wirtschaftlich unbrauchbar und bei ”/
3

der letzteren bildete derUnter den Freuen waren besonders

zu begünstigen. Was die erbliche Veranlagung betrifft, so wurden in17U/nder Vater oder die Mutter als Trinker ermittelt (sonst nur in 9,5“,‘0der
Geisteskranken). In 29 Alkoholikerl'amilien, bei welchen die Belasb

Bei sämtlichen von November 1904 bis November 1905 erfolgtenKrunkenaufnahmen waren unter den Alkoholikern die Männer weit
liber

wiegend. Chronischer Alkoholismus fand sich in 311, akute Schädigung

Hälfte von allen wegen akuten oder chronischenAlkoholismus eingebracht;von den Imbezillon 42,9%, von den Epileptikern 65,1% der Männer,28,5% der Weiber, bei manisch depressorischem lrrsein 43,50/0 derMänner; bei traumatischen Psychosen 23,1%; bei Arteriosklerose 64°/oder Männer; bei progressiver Paralyse 51,9% der Männer, 43,5% derWeiber. Bei den Völkern, die den Alkohol nicht kennen, kommt dagegen progressive Paralyse fast nicht vor. Etwa '/
‚ aller Fälle vonParalyse wären durch Eliminierung des Alkohols zu vermeiden und dazukommt noch, daß ‘,
’3

bis 2
/3 aller syphilitischen Infektionen im Alkohol

‘

akquiriert werden. Der Alkohol erzeugt bei den Männern nicht nur fast‘/
3

aller geistigen Erkrankungen, sondern ubt auch noch bei sehr vielenanderen eine verschlimmernde Wirkung aus. Wie große direkte Kostender Alkohol dem Staate verursacht. geht daraus hervor, daß an derMünchener Klinik allein für die in dein erwähnten ‘‚
’q

Jahr noch dazu

l’ Beis iel durch Gl'lllldllil von Abstinenzvereinen. Der
AlkoholIliiedgöanlscläenußufittelbesondersanfallen ärztlichen

Anstalten
verschrai;

den. Trinkerbeilanstalten müsseneingerichtet werden; in
solc]l:eng:zzem

bis 70,1% Heilungen erzielt;
mehr als l’

/;
‚

aller hülle vorige Ir
e
n

Alkoholismus wären durch rechtzeitiges Eingreifen zu liesei ige i.

48'
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Hierauf sprach Herr Löwenfeld
über „Alkohol und Neu‘

rosen“~ Alkoholmißbrauch
bildet nach seiner Ansicht

nur selten allein

die Ursache der
Entstehung von Neurosen

— Vortragender selbst beob

achtete nur einen
derartigen Fall von Alkoholpolyneuritis

bei einemBier—

konsum von 20 l pro die
——,übt aber durch

Herabsetzung der Wider

standsfähigkeit und Schädigung der
Gefäßnervenbei bestehender

neurasthe

nischer Veranlagung oder
vorhandenen Neurosen einen

sehr schlimmen

Einfluß aus. Das Verhältnis
zwischen Alkohol und Neurasthenie

ist

so zu denken, daß die Neurasthenie
nicht selten zur Trunksucht

führt.

Hysterie kann, wenn man die hysterische
Konstitution darunter

versteht,

durch Alkohol nicht hervorgerufen,
sondern nur‘ gesteigert,

hysterische

Anfälle dagegen können durch
akute Alkoholintoxikntionen

ausgelöst

werden. Angstneurosen werden
ebenfalls durch Alkoholismus

nicht

verursacht, wohl aber verschlimmert.
Am verderblichsten ist

der Einfluß

desAlkohols bei der Epilepsie,
wo der Alkoholgenuß sowohl

die direkte

Ursache des ersten Anfalls
bilden als die späteren einzelnen

Anfälle aus

lösen kann. Auch erkranken
die im Rausch erzeugten

Kinder oft an

Epilepsie. Andererseits begünstigt
die Epilepsie das Auftreten

patho

logischer Rauschzustände, in
welchen die schlimmsten

kriminellen Hand

lungen begangenwerden. Bei
der Epilepsie ist auch

mäßiger Alkohol

genuß noch so schädlich, daß
dasZugeständnis gewohnheitsmäßiger,

wenn

auch noch so leichter Alkoholzufuhr
geradezu als Kunstfehler

bezeichnet

werden muß.

In der Diskussion empfahl Herr
Bestelmeyer die Gründung

von Temperenzvereinen mehr als
von Abstinenzvereinen und

besprach

ebensowie später Herr Löwenfeld
und Zeitlmann die noch unge

nügende Beschaffung von
Alkoholersatzgetränken. Herr Becker

er

wähnte einen Fall von Epilepsie bei
einem 6jährigen

Knaben, wo die

sehr häufigen Anfälle (4-5 täglich) nach
Entziehung des Allrohols sofort

verschwundenund sich, als die Eltern
wieder Alkohol gaben, sogleich

wieder einstellten. Freiherr von Notthalft
wies auf das gleichzeitige

Zurückgehen des Bierkonsums in München
von 510 auf 305 l pro Kopf

und Jahr und das Sinken der unehelichen
Geburten von 30°/o auf 25 °/„

in den Jahren 1879-—1904hin. Herr
von Hößlin berichtete über je

einen Fall von Korsakoffscher Polynenritis
bei einem Biertrinker

l

und bei Schädeltrauma. Zuletzt trat Herr
Kraepelin in einem warmen

‘r

Schlußwort nochmals für die
Notwendigkeit der Aufklärung des Volkes

‘

über die Schäden des Alkohols ein.
Eggel (München).

Wiener Bericht.

Die GemeindeärztedesKronlandes Niederösterreich
(mit Ausnahme

der Residenzstadt Wien) verharren in
der passivenResistenz. Aeußerlich

hat sich nunmehr seit sechs Wochen nichts
geändert; innerlich aber ist

eine
wesentlicheErstarkung der geschlossenen

Phalanx der Kämpfer um

ein Existenzminimum erfolgt, eine
Kräftigung, die sowohl von der Soli

dnritüt der Aerzte innerhalb und außerhalb
der schwarzgelben Grenz

pfüble, wie von den Sympathien Zeugnis
gibt, deren sich die im „Aus

stande“ befindlichenAerzte auch seitens
weiterer Kreise der Bevölkerung

erfreuen.——Zuzug wird sorgfältig ferngehalten.
In einer kürzlich ab

gehaltenen
Versammlung der Delegierten sämtlicher ärztlicher

Ver

ernigungenWiens ohne Unterschied ihrer
nationalen Färbung -— wer,

außer einzelnen Heißspcrnen, die leider
Gefolgschaft finden, sollte es

auch für möglich halten, daß in
ärztlich-sozialen, rein wirtschaftlichen

Fragen des eigenen Standes sonst ein Schisnra
unter der Wiener Aerzte

_schal't
besteht? ——wurde der Solidarität der Aerzte

Wiens mit den um

ihre Existenz kämpfenden Kollegen des Flachlandes
Ausdruck gegeben

und die ständige Obrnü.nnerkonferenzaufgefordert.
es zu verhindern, daß

den Gemeindeärzten Niederösterreichs etwa
Wiener Aerzte in den

Rücken
fallen, sobald die ersteren genötigt sein sollten, ihre

Stellen zu

kündrgen. Die
Aerzte Wiens wurden in einem Aufrufe zur

ehrenwört

hohen
\ erpflichtung aufgefordert, in diesem vielleicht nicht mehr zu ver

merdendenFalle die Annahme einer durch die
Niederlegung frei ge

wordenenStelle~
oder auch nur einesZweiges gemeindeärztlicher

Tätigkeit

abzulehnen.
Die diesbezüglichenErklärungen laufen nunmehr

massenhaft

Bill.‘
Fast alle ärztlichen Vereine Ocsterreichs begrüßen

die Haltung der

strerkendenGcmeindeärzte; sie und zahlreiche einzelne
Aerzte steuern

nachKräften
zu demStreitfonds bei, der denNotpfennig der

demissioniertep

Gememdeärztebilden soll. Aber auch der „Verbund
der Aerzte Deutsch

lande
zur Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen“

hat diesemZwecke

d
ie

Summe
von 20000 M. zugewendet und seinen wärmsten Sympathien

für d
ie Streikenden Ausdruck gegeben. Ja noch ‘mehr; zahlreiche

Land

gemerndenNiederösterreichs haben in einer an
den Landesausschuß —

den
„Brotgeber“ der Gemeindeärzte

— gerichteten Eingabe in ent

schredenster
Weise für ihre Aerzte Stellung genommen, auf deren un

ergenniltz1ges.humanesWirken hingewiesen und denLsndesausschuß
auf

gefordert. der unhaltbarenLage der unter den schwierigsten
Verhältnissen

l

ihre Pflicht erfüllenden
Gemeindeärzte durch

Vorlage eines neuen, die

Wünsche der Aerzte
erfüllenden Sanitätsgesetzes

ein Ende zu bereiten,

bevor es zur Entblößuug
des Landes von Gemeindeärzten

komme.

Wenn die Aerzte dennoch
gezwungen werden

sollten, ihre Stellen

niederzulegen, dann fällt die
Verantwortung für die schweren

Folgen

eines solchen Schrittes
lediglich diesem Landesausschusse

zur Last, der

sich noch immer in
hochmütiges Schweigen hüllt.

Wohl spricht man von

einer — Enquete, welche
die politische Behörde, die

Stntthalterei, plant

Die Aerzte Niederösterreichs
sind aber nicht gewillt

zu pnrlamentieren;

sie wollen ihr Recht
erkämpfen und — wenn nicht

alle Anzeichen trügen

— sie werden siegen.

Zweifellos ist der Kampf, der
sich gegenwärtig in den gottgesegneten

Gefilden Niederösterreichs,
hart vor den Toren Groß-Wiens

abspielt, ge

eignet, s.uch in anderen
Kronllindern die

Rullierung zu strammer Or

ganisation anzubahnen.
In der Tat schon wir solche

Organisationen der

Aerzteschaft, die seit langer Zeit schüchterne
Versuche aufwiesen, nun

mehr fast gleichzeitig
erstehen, und die Zeit ist nicht

mehr fern, in

welcher der wirtschaftliche
Reichsverband der Gesamtärzteschaft

Oesterreichs das Licht einer
hotlentlich besseren Welt

erblicken wird.

Jeder Arzt und jeder Freund
des ärztlichen Standes wird

diese Spätgeburt

freudig begrüßen.

Auch Wien rüstet zu gleichem
Zwecke. Vor wenigen

Tagen

wurde Alles mobilisiert, was
Bedeutung und Ansehen hat im

Verbunde

unserer Aerzteschaft. Es wurde
unter Führung der‘Kammer

und Assistenz

mehrerer Mitglieder der
Fakultät, aller Obmänuer der ärztlichen

Vereine

und Korporationen ein „allgemeines
ärztliches Wohlfahrts

institut für den Kammersprengel
Wien“ gegründet, der erste

Anfang

einer allgemeinen Organisation
der, wie erwähnt, zurzeit in zwei

große

Lager zerfallenden Aerzteschnft
der Reichshauptstadt. Denn

nur in

diesem Sinne sind all die groß
angelegten Pläne zu begrüßen,

welchedie

Proponenten der konstituierenden
Versammlung vorgelegt haben: Unter

stützung notleidender Aerzte,
Darlchensgewährung an

Hilfsbedürftige,

Errichtung von Heimstätten an die
zu versorgenden armen

Kollegen,

Zentralisierung der ärztlichen
Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicher

ung usw.
Und die Mittel zur Erreichung all der

löblichen Zwecke? Auch

diese haben die Proponenten
schon gefunden. Sie sind

- außer Deta
tionen, Spenden usw.

—- das zu hoffende Erträgnis
der —- Rezept

\Vohlfahrtsrnarke a vier Heller
= etwa 3,5 Pfennige.

Also ein Novum. Bleibt nur
noch die wohl nicht nebensächliche

Frage zu beantworten, aus
wessen Tasche diese jedem

Rezepte auf

zuklebende Marke bezahlt werden
soll. Die Antragsteller wollen

damit

das Publikum besteuern und
den Apotheker mit der für

diesen Ge

schäftsmenn nichts weniger als
dankbarenAufgabe

betrauen, dieseSteuer

vom Publikum einzuheben und
derenErtriignis dem ärztlichen

Wohlfahrts

institut abzuführen. Schon berechnet
man dieses Erträgnis bei

einer

Minimalznhl von 2000 Aerzten
— Wien zählt derzeit 2800

Medizi —

300 Arbeitstagen und täglich 2,5
Rezepten mit 60000 K. pro anno.

Wir wollen die Richtigkeit dieser
Berechnung nicht bestreiten,

wohl aber bestreiten wir mit allem
Nachdruck die Möglichkeit

derDurch

führung des ganzen Planes, da Gesellschaft
und Staat gegen diese

Be

steuerung des Publikums ein sehr
energisches Veto erheben

dürften.

Mit welchem Rechte nehmen es
sich die Aerzte

heraus, neben dem

Honorar, das ja dem freien Uebereinkommen
unterliegt, noch ein kleines

„Trinkgeld“ für ihre Wohlfahrtseinrichtungen
vomPublikum zu begehren?

Welcher ethisch hochstehende Arzt
wird dieses Odium auf sich

laden?

Er wird es wohl vorziehen, die Rezeptmarke
aus seiner Tasche Zu

bezahlen, um auf diese Art einen Teil des Honorars
seinen bedürftige“

Stnndesgenossenzuznwenden. Wäre es
nicht schöner, korrekter

und ge

rechter, dies a priori festzusetzen und die
Aerzte, die gegen Entgelt

1'°'

zeptieren — Knsseu- und
Armenrezepte sollen ja markenfrci

sein —-Z“

verpflichten, den Obulus ex propriis
zu erlegen? Die technische

Seite

der Frage wird ja lösbar sein. Für alle Fälle
kann die Gründung

dieser

Wohlfahrtsvereinigung freudig begrüßt werden,
wenn wir auch nur

allzu‘

sehr geneigt sind, den Nachdruck weniger
auf die „Wohlfahrt“,

als auf

die „Vereinigung“ zulegen.

Von wissenschaftlichen Ereignissen der
letzten Wochen sei

ein

Vortrag hervorgehoben, den der treflliche
Internist Privatdozent

F.Pineles im Doktorenkollegium über diagnostische
Wandlungan

in der Medizin gehalten hat. In den letzten
beiden Dezennien

hebe“

— um einzelne bemerkenswerte Punkte dieses
Vortrages anzndeuteuf

uns die Fortschritte in der Rhinodiagnostik
kntarrhalische und eillf‘ä”

Stirnhöhlenentzündungenkennen gelehrt, die nicht selten
unter demBilde

de!‘ Supreerbitalneuralgie verlaufen. So manche
Interkostnlneul'flglß ge‘

hört zum S_vmptomenbildeder „Herzneurose“.
Redner verwies im‘~“~er

auf die Rolle, welche die tuberkulöse und purulente
Form der Meniflgliisr

die Genickstarre, die seröse Meningitis, die
lnlluenzummnngitis und

dl°
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Enzephalitisim Krankheitsbilde der Hirnhautentzündung spielen, auf die
relativeSeltenheit der Diagnose „progressive Muskelatrophie“ und die
Häufigkeit der ihr in vieler Hinsicht ähnlichen Syring0mye1ie, auf die
Erkenntnisder Myasthenia grnvis, der formes frustes der Tabes, auf die
ätiologischeBedeutung der Influenza beim Empyem der Nebenhöhlender
Nase,der Meningitis und Enzephalitis, bei Herzmuskelerkrankungen und
Pneumoniesowie bei der akuten und chronischen Bronchitis, auf die
Entwicklungder Diagnostik, der Appendizitis in ihren einzelnen Formen
(A. simplex,pnrulenta, gmngrnenosn, Colica vermiculnris usw). Endlich
hobPineles die Tatsachehervor, daß so mancherFall, bei welchem früher
eine funktionelle Neurose diagnostiziert worden ist, eine anatomische
Erkrankungdarstelle. X.

Londoner Bericht.

Der statistische Bericht über den Gesundheitszustand der Marine
für das Jahr 1904 ist vor kurzem erschienenund bringt einige interessante
Angabenmit sich. Bei einer Gesnmtstürlte von 110570 Mann betrug das
Alter bei 57,69% 15-25 Jahre, bei 32,7% zwischen 25 und 35, bei
8,45% zwischen35 und 45, und bei 1,14% 45 Jahre und mehr. Die
Durchschnittszifi'erder Krankgemeldeten betrug 31,35 pro 1000 pro die.
Die Durchschnittsdauer für Dienstuntauglichkeit war 11,74 Tage pro
.\fannpro Jahr. Die Mortalität war 4,45 pro 1000 das heißt 1,01 pro
1000weniger wie im Durchschnitt für die letzten 7 Jahre. Aus der
großenAnzahl der Krankheiten, welche recht eingehend und von ver
schiedenonGesichtspunkten aus besprochen werden, will ich nur einige
wenigeherausgreifen.
35von diesenmußten als dienstuntauglich entlassen werden, 39 erlegen

,Röntgenhild eines Falles von Oesophagusdivertikel. Endlich
hielten Herr Fick und Herr Langstein die angekündigten Vorträge
„Zur Kenntnis der Ochroncse mit Demonstrationen“ und „Zum
Chemismus der Ochronose“. Herr Fick führte aus, daß seit der
Beschreibung der Ochroncse durch Virchow (1866) einschlägige Fälle
von Boström, von Hnnsemann, Heile, Hocker, Wolf, Albrecht
und Pope mitgeteilt wurden. Das für die Ochroncse charakteristische
körnige Pigment findet sich nicht nur in regressivenTeilen sondern auch
in der Leber, dem Endothel, den Herzklappen, der Dura, den Lymph
drüsen. Der vom Vortragenden beobachtete Fell betraf eine 77jähi'igß
. Frau, welche ihr Ulcus cruris lange Zeit mit,Ksrbolumschlägen behandelt
hatte und schließlich unter hohem Fieber starb. Die Färbung der Haut.
die blauen Ohren und Hände hatten schon intra vitnm die richtige
Diagnose ermöglicht. Bei der Autopsie fand sich nebeneiner Encephulitis
haemorrhngica und Endokarditis eine intensive Pigmentation vor allem in
der Trachen und dem Lnrynx, die sich mikroskopisch als aus difi'usem
Pigment bestehend erwies. Die chemische Untersuchung ergab, daß
. dieses Pigment in kochenden Alkalien löslich. spektroskopischindifferent.

derKrankheit. Die Fälle waren wie folgt verteilt: lldittelmeer-Stution -
61,Heine (das heißt England) 51, China 49, Nordamerika 25, Irregnlar
Force17, Australien 9, Ostindien 6. Kap der Guten Hoffnung 5 und
PazifischeStation 3. Andere Infektionskrankheiten waren Typhus, ein
Fell von der Chinastntion, Skarlatina 179, Morbilli 118, Rubelln 47,
\’iiri2iills29, Mumps 140, Diphtherie 29 (1 exitus letnlis), Dengue 26,
.\lediterraneanFever 430, Dysenterie 133, Malaria 693 (mit 5 Todesfällen
und16Dienstentlassungen),Influenza 1586, davon 1083 in England und
englischenGewässern.

~ VenorischeKrankheiten hatten im ganzen 12258 Fülle zu ver
wohnen, davon waren primäre Syphilis 3669, sekundäre Syphilis
2500Fälle mit 10 Todesfällen und 112 Invalidisierungen. Die Gonorrhoe
warfür 6039Fälle mit 69 lnvnlidisierungen verantwortlich. An Tuber
kuloseerkrankten 456 Mann. 367 von ihnen mußten entlassen werden,
64erlegender Krankheit. Die systemischen Krankheiten werden eben
fallsdesnäherenbesprochenund statistisch beleuchtet. Im Allgemeinen
ist derReport recht befriedigend und zeigt einen steten Fortschritt; be

SO_ndersist diesauf demGebiet der venerischenErkrankungen ersichtlich.
Dies

is
t hauptsächlich der sich immer mehr einbürgei'ndon Injektions

Therapie,verbundenmit einer besseren Aufsicht und im Durchschnitt
längererBehandlungsdnuerdes Individuums, zu verdanken.

_ Dr. J
. A. Coutts lieferte in der letzten Sitzung der West London

Müdlco-Chirur‘gicalSociety am 2
.
d
.

M. einen prägnanten Beitrag zur

‘Enge des Nutritionswertes sterilisierter Milch. Es handelte sich umi Fülle
von „Infantile Scurvy“ (Bnrlows Krankheit), in welchen extensive

Hämorrhagmnunter das Periosteum des Femur mit Lostrennung der
unterenEpiphysestattgefundenhatten. Trotz kunstgerechter Behandlung

1
1
1
1
1
1

besterPflege konnte lange Zeit kein Fortschritt verzeichnet werden,

Jh
ß
_ in einemFalle mußte sogar der sich unter demPeriost allmählich ver

Ei;l'ttendeBlnt_kuchen („Ciot“)
auf operativem Wege entfernt werden.

d
ie Müll Q}inigerZeit stellte es sich heraus, daß die das Hospital be

ellfül_deMilchwntschaft in dem Glauben, sich damit „auf der Höhe der

::ß;flltllmischen_Wissenschaft“
zu halten seit einiger Zeit pasteurisierte

“

gewöhnlicherKuhmilch geliefert hatte. Sowie die Kinder wieder
uuprälifli'löl'ieMilch erhielten, machen sie schnelle Fortschritte.

D. O’C. Einigen.

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

emonslt"ri fi
t" Sitfling der Medizinischen Gesellschaft vom 14. März

rfolgo i“ E Zunn_chst
Herr Gluck drei Kranke, welchen er mit gutem

und tu
fl
f)
0
, 9Teile der oberen Luftwege wegen knrzinomatöser

iskussißl'ifllblösel‘
Veränderungen exstirpiert hatte. In der

physiolo _g
°}
‘:

espmcli Herr Gutzmann die zum Sprechen dienenden

beton“gä:ß9ä1
Ersstzbewegungen

b
e
i

fehlender Zunge; Herr Ewald

p us'erfol
91'Schlucknkt ohne Mitwirkung der Muskulatur des Oase—

von P5811könne.
Sodann

demonstrierte Herr Lohnstein einen

Patient“ nullllliälsmns.
Der Pnapismus besteht bei dem öljülirigen

wa,._bmj.t

C

_ßm vor 12 Jahren ein analoger Anfall vorangegangen‘S Seit 16 Tagen. Ferner demonstrierte Herr Ewnld das

eisenfrei. durch Eisenehlorid fällbnr und den Melaninen ähnlich war. Es
dürfte kaum aus dem Hämoglobin gebildet werden. Vielleicht stellt die
Ochroncse, wie Albrecht behauptet, eine Stoti‘wechselnnomalieund im
vorliegenden Falle das Symptom einer chronischenKarbolintoxikation dar.
Herr Langstein besprach den Zusammenhangder Ochronose mit der
Alkaptonurie auf Grund der Untersuchung des Urins zweier Fälle, in
denen keine Alkaptonurie bestand. Die Nierenkonkremente des vor

An Typhus abdominalis erkrankten 226 Mann‘
liegendenFalles erwiesen sich als lösbar in heißemAlkohol, eisenfrei und
den .\lolnninen ähnlich. In der Diskussion betonte auch Herr von
Hansemann, daß der Zusammenhangder Ochroncsemit der Alkaptonurie
nicht erwiesen sei, und Herr Dnvidsohn teilte 2 Fälle eigener Beob
achtung mit.

In der Sitzung des Vereins für‘ innere Medizin vom 19.Miirz

i 1906 demonstrierten zunächst die Herren von Leyden und Davidsohn
einen Fall von Kalkmetastasen im Herzen und anderen Organen.
Bei der l9jü.hrigen Kranken hatten sich im Anschluß an rheumatische
Beschwerden schwere zerebrale Störungen entwickelt. Bei der Autopsie
fand sich ein diffuses Snrkom im Schädel, das den Knochen zur Resorp
tion gebracht und zu Kalkmetastnsen in den Lungen und im Herzen,
speziell im linken Vorhof geführt hatte. In einem von Virchow vor
gestellten Fall fanden sich derartige Knlkmetastasen in den Lungen,
Nieren und im Magen. Sodann demonstrierte Herr Plebn einen Fall

a
) von gemischtzelliger Leukämie, welcher unter dem Einfluß

der Röntgenbehandlung eine erhebliche Besserung erfahren hatte,

b
) von akut verlaufener, gemischtzelliger Leukämie. In der

Diskussion bemerkt Herr Benda, daß sich in dem letzteren Falle nur
zwei kleine Mesenterialdrüsen geschwollen fanden. Hierauf demonstrierte
Herr Wassermann Versuche zur Frage der Assimilation der
Nährstoffe. Es fanden sich im normalen Serum bindende Substanzen
für das Glykogen, die wahrscheinlich steigernngsfähig sind. Das Gleiche
gilt vom Pepton; die gegen Pepton hemmendenStoffe sind andere wie
beim Glykogen. In der Diskussion bemerkt Herr Frünkel, daß man
statt „Antistofi'e“ vielleicht besser „bindendeKörper“ sage. Der Schluß
der Diskussion des Vortrages des Herrn Posner „Ueber trau
matischen Morbus Brightii“ gibt zu folgenden Bemerkungen Anlaß.
Herr .\lnnkiewicz meint, daß ein Zugrundegehen der Niere beim Ab
schluß der Blutzufuhr das Bestehen eines Morbus Brightii nicht beweise.
Herr Zondeck ist der Ansicht, daß die Erzeugung einer traumatischen
Nephritis experimentell möglich sei. Nicht die Wanderniere, sondern die

Hydronephrose führe zu sekundärer Entzündung. Herr Hirschfeld be
merkt, daß die Entstehung der Wanderniere durch Traumen möglich sei;

chronische Nephritis bei Wandernieren sah er selbst niemals. Herr
Bleichröder bemerkt. daß man in den ausgestellten Präparaten nicht
den Eindruck der Nephritis sondernmultipler Infarkte hatte. Herr Penner
entgegnet, die Nekrosen stellen das Primäre, die Schrumpfung das Sekun
dar-e dar. Zum Schluß hält Herr Saul den angekündigten Vortrag:
Untersuchungen zur Aetiologie der Tumoren (mit Demon
strationen). Interessant für die Frage der Infektiosität der Karzinome
ist, daß bei den amerikanischen Aerzten 1904 die Karzinommortalitiit be

züglich der Infektionskrankheiten nur von der Pnoumonie und der Tuber

kulose übertroffenwurde. Deutlicher ist die Kontagiosität bei denTieren.

Bekannt sind die Krebsgeschwülste am Kohl, deren Erreger intrnzelluliir

liegen. Die Zellen schon bei der Safraninfärbung wie mit Granulis
er

füllt aus und zeigen Vakiiolen und Pseudovakuolen. Impfungen mit den
Erregern des Kohlkrebses fielen bei Tieren erfolgreich aus. sogar die

Krebsknchexie stellte sich ein. Zum Schluß demonstrierte Vortragender

Abbildungen der geschilderten Gebilde.
R.
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Kleine Mitteilungen. (

Aerzte und Kurpfuscher
in ‚Sachsen. Nach dem _Jalires- i\

bericht des Königlichen
Landes-Medizinalkollegiunis gab es

im ver- ‚

gangenen Jahre neben 2244
Zivilärzten 991 Kurpfnscher.

In den letzten (

fünf Jahren hatte sich die
Zahl der Aerzte um 181. die

der Kurpfuscher 1

um 243 vermehi-t. Die starke
Vermehrung der letztereh ist wohl

darauf

Zurückzuführen. daß es aus
Anlaß der _Ministerialverordiviurg

vclii

14. Juli 19,03 möglich war. ein
gehaueresVerzeichnis der

Kurpfusch'er
‘

i_
ils bisher herzustellen.

Verhliltnismitßig am stärksten ist die Zahl
der i

Kurpfuscher in der Chemnitzer
Gegend. Dort gibt es Medizinalbeznke.

die mehr Kurpfuscher als Aerzte
aufweisen. so Chemnitz-Land

36 Aerzte

und 45 Kurpfuscher. Rochlitz
32 Aerzte und 42 Knrpfuscher.

Im

Glauchauer Bezirk ist die Zahl
ziemlich gleich, 36 Aerzte

und 34 Kur-

‘

pfuscher. ebenfalls in Zittau (60
Aerzte und 55 Knrpfnscher).

sowie '

Löban (39 Aerzte und 33
Kurpfuscher). Von den drei Großstädten

hat

ebenfalls Chemnitz
verhältnismäßig die meisten Kurpfnsnühei‘.

nämlich auf

\

119 Aerzte 69 Kurpfuscher. Dann
folgt Dresden mit 488 Aerzten

und

185 Kurpfuschern. sowie Leipzig
mit 513 Aerzten und 98 Kurpfuschern. \

Die wenigsten Knrpfuscher findet
man in den Medizinalbezirken

Grimma

und Oschatz. zusammen 75
Aerzte und nur 9 Kurpfuscher.

ferner in

Anerbach und Oelsnitz mit 61
Aerzten und 14 Knrpfnschern.

Im allge—

meinen ist die Zahl der
Kurpfuscher in kleinen Städten

und auf dem

Lande stärker als in den Großstädten.

Das Rote Kreuz in Südwestafrika. Das
Zentralkomitee der

‘
deutschenVereine vom Roten

Kreuz un des Preußischen Landosi:äein5

\
vom Roten Kreuz erstattete jetzt

eingehendenBericht über seine
ilfs

tätigkeit für Südwestafrika. Danach
sind auch in dem letztverflossenen

'

Vierteljahr unseremExpeditionskorps
aus allen Teilen Deutschlands reiche

Gaben zugeflossen. Das Zentralkomitee
selbst hat in dieser Zeit 1000

baumwolleneUnterjacken. 250 wollene
Netzjacken. 3000 Paar Fußlnppen.

6000 Paar Socken. 3000
Taschentücher, 24000 Stück‘ Zwieback, 1000

Flaschen Champagnermilch. 2300
Flaschen Alsofa-Orangen-Monsseaux

dorthin verfrachtet. 280 Offizieren und
Mannschaften sind bereits freie

Brunnen- und Badekuren gewährt
werden. Den amtlicherseits namhaft

gemachtenverkrüppelten und schwer
erkrankten Invaliden desExpeditions

korps wurden im Falle ortspolizeilicher
Empfehlung Beihilfen gewährt,

auch Hinterblibene fanden
Unterstützung. Einer Anzahl Invaliden wurden

geeigneteStellungen im bürgerlichen
Leben vermittelt. Zurzeit befinden

.

sich 36 freiwillige Krankenpfleger und
17 Schwestern im Depot- und

Krankenpflegcdienst im Aufstandsgebiet.
Den am 20. Januar entsandten

4 Schwestern werden binnen kurzem 3

weitere folgen. Ebenso werden

demnächstnoch 3 Krankenpfleger die Ausreise
antreten.

Portugal nimmt seit Jahren ein ganz i

. _

auch vor

einigen Monaten einen Lehrkursus in diesem
Jahre durchgemacht. Die

Fakultät für Medizin in Lissabon hat der
Königin infolgedessen den i

Grad eines Ehrendoktors der Medizin verliehen.
Die Königin wurde (

auch zur
Ehrenpräsidentin des am 19- April in Lissabon

tagenden inter— ‘

nationalen Aerztekongresses gewählt.

Zu dem bereits in II. Auflage vorliegenden „E.
Jacobischen

Atlas der Hautkrankheiten“
ist soeben ein Supplementband zum

Preise von 13 Mark broschiert (16 Mark gebunden)
im gleichen Verlage

(Urban &

Schwarzenberg. Berlin-Wien) erschienen, der 76
farbige Ab- i

bildungen auf 40 Tafeln nebst
erlituterndemText nmfaßt. Besonders die l

Abbildungen aus dem Bereiche der Syphilis sind
um eine große Anzahl

'

vermehrt und auch eine Anzahl
Hautkrankheiten, die bisher nicht ver- l

treten waren. neu darin aufgenommenworden.
-

Angenerkrankungen und Verdauungsstörungen.
Daß Er

krankungen der Verdauungsorgane
nicht nur zu Ernlihrungsstörungen des

menschlichen Körpers führen. sondern auch Vergiftungserscheinungen

l

hervorrufen können.
die mit dein Ausdruck Selbstvergiftungen (Auto-

l

intoxikationen) bezeichnet werden.
ist in der Wissenschaft längst bekannt.

E
s gehören dahin z. B. abnorme
Gärungs- und Zerseizuugsvcrgänge sowie

die _Folgen eines gestörten Stoffwechsels.
z. B. Gicht. Zuckerkrankheit,

Bleichsuch_tusw. In
Bezug auf die Erkrankungen des Auges sind die

‘

Selbstvergdtungenvon seiteu des Magendarmkanals
als Ursache bis jetzt

wenig berücksichtigt werden, weshalb es
von Wert ist. auf ihren Zu-

'

sammenhang.wie ihn Professor
Elschnig in der Wien. med.Woch. er-

‘

wahnt‚ aufmerksam zu machen. Hauptsächlich
ist es der nervöse Ap

parat des Auges. der in Mitleidenschaft gezogen wird.
weshalb Angen-

‘

muskelllihmungen als Folge der
Nervenerkrankungen bei Vergiftungen

l

mit Nahrungsmitteln (Fleischvergiftung, Kitsevergiftung usw.) leicht
vor— \

kommen können. -— Die Erkrankung des Schnorren. welche man
häufig

als Folge des_übermäßigen
Alkoholgenusses oder des Tabakmißbrauches

ansieht. _soll _in Wirklichkeit
davon nicht direkt abhängig sein. denn

Elschmg Will die Beobachtung gemacht haben. daß schwere Trinker l

und Raucher von solchen
Erkrankungen verschont bleiben, solange ihre

Verdauung normal ist._ daß also mindestens
Autointoxikationeu seitens

desMagendarmkanalshinzukommenmüssen.
— Auch bei Neurasthenikern

finden wir verschiedene
Erscheinungen seitens der Augen. von denen das

sogenannteFinnmerskotnm das häufigste ist. Bei diesem Leiden klagen r
‘

wegen ihrer Einfachkeit schon aus

die Kranken darüber. daß
plötzlich eine _ V

Gesichtsfelde eintritt. von der
aus sich ein Flimmern oft mit.

glänzenden

zackigen Lichtstreifen immer
weiter ausbreitet, ‚sodaß ein scharfes_'Ei-'

kennenvon Gegenständen
unmöglich wird. Nach kurzer

Zeit verschwindet

die Erscheinung wieder. um
Kopfschmerzen oder einem gewissen

Druck

im Kopfe Platz zu machen.
Diese Anfälle treten

manchmal nur halb

seitig auf und sind nach Elschni

g oft mit. einem Schlag
durch Beglnng

der Dai‘mfunktioh zu hoben.
- Ja sogar die Augenentzündungen. welche

die Regenbog'bnhzlutund
den Glaskörper befallen _iind

sich gern ‘wieder

holen, sollen durch ein entspte‘chendes
Verhalten 111Bezn auf die Dutt

wenn nicht zum sofortigen
Aufhören, so doch zur Ahsc wächung du

schließlich zur Besserung gebracht
werden. — Welche Behandlnng’s'v'veise:

bei einem derartigen
Zusammenhange eingeschlagen werden

muß. _l
fl
t

natürlich Sache des Arztes.
denn der betreffende Patient_könnte

sich

unter Umständen durch Gebrauch
eines verkehrten Abführmxttels

andere

Schäden zufügen.
‚

Dr. Ernst Rumpf. früher Mitarbeiter
von Turban in Davos.

hat die Leituhg der badischen
Lungenheilstiitteii Friedrichshmm

und

Luise'nhbim niedergelegt. um
sein eigenes auf de_tHöhe

von Ellen

steinburg bei Baden—Ba en heil erbautes
Sanatorium für aussehhcil

übernehmen.
lich leichtlungenkranke Damen

zu

Der II. Röntgen-Kongreß
findet in Berlinwom 1.-—2.

April

im Langenbeokhaus statt. Näheres
ist aus der Anzeige auf

Seite 2 des

Inseratenteils ersichtlich.

Vom 23. bis 26. April 1906 findet
zu München der 23.

Kongreß

für innere, Medizin statt. nii_iöldrlng
vdn Vorträgen und Demonstra

iioneii bei Herrn Geh. Sam-Rat
Dr. Emil Pfeiffef‘. Wiesbaden. Bai‘

=

straffe 13 Die Sitzungen finden
in dern Hdtel zu ‚an

Vlöi'_..lll.lil'ßiißltßll;

Maximilianstraße 4 statt.
In der ersten Sitzung, Montag.

den 2
.3
.

April.

werden. die Herren Kraus (Berlin)
und Kocher (Bern) über ‚die Patbe

logie der Schilddrüse“ referieren.
Am Dienstag. den 24..

in der dritten

Sitzung. wird Herr Hering (Prag) ein
kritisches Referat über

die Un

regelmäßigkeiten der Herztätigkeit
vortragen.

südwestdeutschen
Die diesjährige Wanderversammlung

der
27. Mai in Baden-Baden

Neurologen und Irrenä.rzte wird am
26. und

stattfinden.

Am zweiten Pfingstfeiei‘tage.
den 4

.

Juni. findet in
Heidelberg

der XIII. Kongreß der si'id eut-schen
Laryngologen statt. Das

definitive Programm wird Ende
April verschickt werden.

Meldungen zu

Vorträgen und zur Mitgliedschaft
sind zu richten an errn_Dr.

Felix

Blumenfeld. Wiesbaden. Luisenstraße
22. Schriftführer. Bis jetzt

haben

Vorträge angemeldet: Herr Gutzmann (Berlin):
_

Sprechstimme. Herr Kahn (Cassel):
Die perorole Tubage (Kahn)

“l der

Pharyngo-Rhinologie. Herr Killian (Freiburg):
Zur DiagnosedesAorten

aneurysmas. Herr Seifert (Würzburg):
Beitrag zur Kenntm_svon

an

toxischen Kehlkopflähmungen.
Herr Dreyfuß (Straßburg):

Die Stellung

der Laryngologie bei der Bekämpfung
der Tuberkulose. Herr W1n0_klfl

(Bremen): Bakteriologische
Befunde bei Nasen- und

Rachenall'ektmnen

nebst Schlußfolgerungen für die Praxis.

‘

Universitätsnachrichten. Berlin:
Professor Dr.de

la Garni’!

Assistent der II. medizinischen Universitätsklinik‘des
Geheimrat

Kraus

ist zum Leiter der Universitätspoliklinik
und ao. Professor in

Marburg

ernannt werden. — Unser Herausgeber,
Geb. Medizinalmt Professor

D1‘

A. Passow. ist als Nachfolger August
Lucaes. der in den_Rll_htfstfllld

tritt, zum Direktor der hiesigen Universitittsklinik
und -Poliklinik fl

h
‘

Ohrenkranke ernannt werden.
— Marbui‘g: Der ordentlicheProfessor

"l

der medizinischen Fakultät der Universität
Marburg. Medrzmalrat

r.
Franz Tuczek. ist zum Geheinen Medizinalrat

ernannt werden.
—‘

Straßburg: Den Professorentitel erhielten vom Kaiserlichen
Statthalter

die Privatdozenten Julius Klein (Gynäkologie).
Karl Spii‘fl (Plll'sl°'

logische Chemie). Albrecht Bethe (Physiologie). Edw_inFanst
(Pkw

makologie) in Straßburg im Elsaß.
Prof. A. (Zahn wird

Chefarztfiel‘

nicht klinischen Abteilung des Bürgerspitals
Straßburg.

Sprechsaal.

Herr Lewy (Nakel) schreibt uns: Ich kenne
weder die mir

nach

trüglich durch Postkarte genannte Aerztliche
Therapie 1906:

noch d?“

Dresdener Vortrag des Herrn Dr. Burwin.kel.
sondern Seit

90 dm

von König bei Chloroiormsynkope angegebene
langsameHerzstoßmltiüßfi

(zirka 30 in der Minute) und seit
1892 die schnellschlägigeHerzkl°p“äb

nach Mails (130 Stöße in der Minute).
Ich hielt meine instruktive d

?‘

handlung mit der: Herzklopfung niemals für
orig'nal. Ich nehmfl_

1°

Horzklopfung in Anspruch. wenn andereMittel
noch nicht zur Hand

Sm-

zumal bei arzneischeuen Menschen. Ich nehme
an. daß die

Irlerzkloi"ung

Hippokrates Zeiten stammt. '

Von einem Berliner Kollegen geht uns folgende
Am‘ragß zu‘ d

i°

wir unsere
Leser zu beantworten bitten: „Existiert

irgend eine Sliitlsuk

uber die Lebensdauer Taubstummer?“f____y __f W#4m 7//
VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr. K.

Brandenburg 111Berlin‘

Gedrucktbei Julius Sittenfeldin Berlin W.

teilweise Verdnnkliingdin ihrem‘:
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mit Alkohol und Sublimat wird die Portio mit zwei KrallenKlimsche Vorträge’
zangen gefaßt, wie es die beistehenden Abbildungen er

‚Die Hystel‚otomia vaginalis anteri 01_ (vorderer
lautem. Jetzt wird die Porno bis iil die Vulva herabgezogen

‚_ und die vordere Scheidenwand etwa 1 cm von der Harn
Scheidengebarmutterschnltt). Ihre Bedeutung röhrenmündung abwärts mit dem Messer durchtrennt; am

für die Gaburtghilfg besten so, daß der Schnitt im oberen Teil nur die Scheide

von am äußeren Muttermund aber die ganze Dicke der Zervix

W. Liepmann, Berlin.

M. H.! Die Hysterotomia vaginalis anterior ist eine
so wertvolle Bereicherung unseres modernen gcburtshilflichen
Könnens, daß es sich wohl verlohnt — gerade jetzt 10 Jahre
nach der ersten Ausführung dieser Operation durch Dühr'
Ben‘)
- auch vor einem weiteren Kreise die Technik und

die Gefahren, die Erfolge und die Indikationsstellung dieser
Operation zu beleuchten.
M. H.! im folgenden möchte ich jedoch keineswegs

Ihnenein Resumee aller der überaus zahlreichen Publikationen?)

d
ie über diesen Gegenstand erschienen sind, geben, möchte Schwi~

Sie nicht durch eine Generaistatistik aller operierten Fälle {ffllf} (
1
3
;

langweilen, beweisend und zum Vergleich geeignet, sind siiriiiii«»

Immer nur die Resultate der operativen Fälle, die unter
“"““

gleicher Leitung, unter gleichen, äußeren Bedingungen an
ein und derselben Klinik beobachtet werden.
Im ganzen stehen mir zu unserer klinischen Besprechung mm.

6
6

Fälle von Hysterotomia vaginalis anterior zur Verfügung, höhl°
von denen ich selbst 19 Fälle operieren konnte.
Nachdem Bumm zuerst den Nachweis erbracht hatte,

daß
der vordere Scheidengebärmutterschnitt allein selbst zur

Entwickelung großer, ausgetragencr Kinder genügt, ist die

Methode Dührsens, die in einer Spaltung der vorderen
11_Ildhinteren Zervixwand bestand und die von ihm den
nicht sehr glücklich und etwas beunruhigend klingenden
amen — vaginaler Kaiserschnitt — erhielt, wesentlich ver

Blase

oberes
Schnitt
endeder
Zervix

v
Mutter
mehr!

Abb. 1
. -

emfacht worden‘ In der Klinik fand nur die Hysterotomla‘ Breites, hinteresSpckulumin der Scheide. Partie mit Krnllenznngen
hernbgezngen.

anterior Anwendung.
Der Operationsgang ist kurz folgender. Nach gründ

“eher Desinfektion der äußeren Genitalien und der Scheide\_
MedinnerScheidenschnitt.Im oberenWinkeldieBlasesichtbar, ervix inr_nntemn

Teil durchScheerenschnittgespalten.

(NachBumm, GrundrißzumStudiumderGeburtshilfe.)

wand durchschneidet. Meist klafft jetzt die
_Scheidenwtuiäde

“ ““‘
it’n‘ii“ ‘-‘iii- ‘i‘f“ät"i‘iäiiä“.ti“‘iiffaiiäfätif“Cf.V h. _

'

‘ - 1 ung ersic 1c, 1 . ' _ ‚

HandbuchIgoöei-Bd.dull‘)ell‘iäcli.
Gesellsch. f. Gynäk. 1906 und Winkels

Anfänger ist es zu empfehlen’ durch Einführen emes
Metall_
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katheters in die Blase, sich dieselbe
besser sichtbar zu

machen. Jetzt schiebt man stumpf
mit. dem Finger oder mit

einem Stieltupfer die Blase nach oben
zurück und inzidiert

mit einer graden Scheere die
Zervix. In den oberen Rand

des Schnittes setzt man jetzt 2
weitere Krallenzangen und

l'äßt sich von den Assistenten
einen weiteren Teil des Uterus

beziehungsweise der Zervixwand
vorziehen, die dann wieder

inzidiert wird: so verlängert man unter
Leitung des Auges

den Schnitt bis zu einer Länge von
etwa 12 cm. Ungefähr

fällt diese Länge mit dem
Pcritonealansatz, der sich auf der

vorderen Uteruswand als eine feine,
weiße Umschlagslinie

kenntlich macht, zusammen. Die ganze
Schnittlinie liegt

somit extraperitoneal. Jetzt werden alle Instrumente
abge

nommen. Der Operateur geht mit der
Hand in den Uterus

ein und wendet die Frucht auf den Fuß,
die Extraktion wird

sofort angeschlossen. Treten von seiten
des Dammes und

<

der Scheide Schwierigkeiten der
Entwickelung des Kopfes

entgegen, so macht man einen paravaginalen
Einschnitt, oft

genügt jedoch eine einfache Episiotomie.

Nach Entwickelung des Kindes wartet man ruhig
die

normale Lösung der l’lazcnta ab. Ein Teil
der schweren

Blutungen bei der Hysterotomie ist auf eine zu agressive

Beendigung der Nachgeburtsperiode zurückzuführen, denn

der Schnitt vorne in der Mittellinie der Zervix und
Uterus

wand blutet so gut wie gar nicht.

Ist die Nachgeburt geboren, so erfolgt die Naht.
Stört

das vom Uteruskavum berabricselnde Blut die
Uebersicht,

so wird eine Tnmponade des Uterus mit Vioformgaze
vor

ausgeschickt, die man bei atonischen Zuständen etwa

12 Stunden liegen läßt. sonst kann man sie sofort nach
der

Operation entfernen. Nur wenn die Zervix vor
der Ope

ration sehr eng oder gar vollständig geschlossen war, möchte

ich in allen Fällen die Tamponade empfehlen, da
sonst —

ohne sie — leicht Stauungen des Lochialsekretes auftreten

können.
Nachdem man so nach Stillung der Blutung eine klare

Uebersicht des Operationsfeldes gewonnen hat, faßt man
wie

zu Beginn die Portio mit 2 Krallcnzangen und zieht sie
in

die Vulva hinab. Ist der obere Schnittrand nicht ohne

weiteres sichtbar, so zieht man mit weiteren Krallenzangcn,

die symmetrische Punkte der Zervixwunde fassen, die

Schnittriinder soweit vor, bis die oberste Ecke klar vor uns

liegt. Jetzt wird die Zervixwunde von oben beginnend mit

Katgutknopfnähten verschlossen. Beim Knüpfen der Fäden

rotieren die Assistenten die Krallenzangen so nach innen,

daß sich die Wundränder gut adaptierten. Der letzte an der

Portio gelegene Faden taßt gleichzeitig die Scheide mit und

es empfiehlt sich zur Verstärkung der Naht an dieser Stelle

einen Faden aus unresorbierbarem Material am besten aus

Silkwormgut durchzulegen. (Cf. auch Abbildung 2
.)
.

Die

Naht der Scheidenwunde erfolgt nun mit einem fortlaufenden

Katgutfaden. Zur besseren Aneinandcrlagerung der über

einander gelegenen Wundränder der Scheide und der Zervix

empfiehlt es sich, in jedem Falle eine Scheidentamponade
vorzunehmen, die aber schon nach einigen Stunden wieder

entfernt werden kann.

Bevor wir uns nun, meine Herren, zur Besprechung der

Fälle wenden, in denen die vaginale Hysterotomie Anwend

ung findet. wollen wir kurz die Gefahren erwähnen, denen
unsere Patientinnen durch die Operation selbst ausge
setzt sind.

Ueber die Blutung ex atonia uteri habe ich schon
kurz gelegentlich der Anlage der Zervixnaht gesprochen.
Die Uterusatonie l’aßt sich in allen Fällen leicht durch die

Tamponade beherrschen und geht man unter sterilen Kautelen

rasch vor, so verlieren die Frauen nur wenig Blut, ohne daß

die Hoilungsprognose verschlechtert wird.
Die Gefahr der Infektion ist bei der vaginalen

Hysterotomie nicht größer, wie bei jedem geburtshiilflichen
Emgrtff. Jedoch soll man bei septischer Infektion lieber

von der Hysterotomie Abstand
nehmen und sie durch ein

anderes Entbindungsvcrfahren
beispielsweise durch die Dila

tation der Zervix mit dem
Champetier de Ribes zu ersetzen

suchen.
Unter den Nebenverletzungen spielen

die der Blase

eine wesentliche Rolle. Drängt
man die Blase beim Ab

schieben zu hastig zurück, so
kann er zu kleinen Riß

verletzungen kommen. Ein eingeführter Katheter
vor Schluß

der Zervixwunde zeigt uns jedoch
deutlich die Stelle der

Verletzung und die sofortige Naht verhindert jede
weitere

Komplikation insbesondere die Bildung
einer Blasenscheidem

fistel. Ich habe in den beiden
Fällen, wo ein kleiner Einn'ß

Abb. 2
.

Portio mit:Krallenzangenherubgezogcn.Zervixunhtbeendet.Dle_
Portiodurcheine“

Silktndengeschlossen.DleBlasedurcheinenKatbeteriu
dieSichetdepwundeedrbnä‚

zeigteinenquereu.kleinenEinriß. Fadenrechtsgeknotet,_hnks
ebendurßgßl|1ll‘

NachdemKnotenvon u‘ h‘ wird e mlt u‘. und b mit
b‘ verknüpft.

der Blase heim Abschieben entstand, folgende Nahtmethode

für sehr einfach und zum Ziele führend gefunden. Z_Wel

dünne Seidenfäden vereinigen die beiden Ecken
des klelflß_ll

Bisses wie aus Abbildung 2 ersichtlich ist. Jetzt
werden dlö

symmetrischen Fadenenden beider Ecken wieder
verknüpft,

a mit a‘, b mit b‘, sodaß es zu einer Umstülpung der
Blasenwalld

kommt und aus dem queren Spalt ein longitudinaler
entstellt

Die Umstülpung dient gleichzeitig gewissermaßen
als Pelot_tß

Ueber dieser Naht wird dann die Scheide in üblicher
Wels°

verschlossen. Beide Fülle heilten gut im Wochenbett
aus.

das zystoskopische Bild zeigte einen feinen
Li'u1t‘gsspillt a“

der betreffenden Stelle.

Einmal sah ich eine größere Blasenverletzung daduft}h

entstehen, daß der Operateur bei dem ersten Scheidenschnt_fl

gleich die Blase mit durchtrennte. Auch
hier führte

die

sofort ausgeführte Blasennaht zu einem guten
Resultat ‚

Zweimal bildete sich im Verlauf des Wochenbetts
Glüe

kleine Blasenscheidenfistel aus, die wohl auf
das Durch‘

schneiden eines zu tief gelegten Scbeidenfadmm
zurück“

1
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f
führen war. Hier wurde durch eine spätere Operation
Heilung erzielt. .

Ein Weiterreißen des Zervixschnittes haben wir in
keinem Falle beobachten können, obwohl Kinder bis zu einem
Gewicht von 3950 g lebend entwickelt wurden. Der Einwand
Dührsens von der Ueberlegenheit des vorderen und hinteren
Schnittes dürfte dadurch völlig entkräftet sein.
Kommt es gelegentlich zu einem Weiterreißen des

Scheidenschnitts, so liegt dies einmal an einer allzu hastigen

Morta.litätsprozent bei Eklarupsje;

I.Aliwfende Meflmde. 11.S‘L‘l7rle/k/I/01flliuny

l

Äpn Ü07 — Ap/r - 1905
Ilf'u'nflßgBasel) (fiese/l //-/alle) -Ber//w /[1@r[//;)
30% 30% Ff% 28% l,8°/o

Abb.3.
JedesweißeKarreebedeuteteinenEklampslefell,jedesschwarzeKarree

einenTodesfall.

Extraktion und Entwickelung des Kopfes oder aber daran,
daß der Scbcidenschnitt zu klein angelegt wurde.
Daß man Risse der übrigen Scheide und des Dammes

bei dem engen Genitaltraktus der Erstgebärenden am besten
durch eine vorherige Spaltung des Scheidenrohres vermeidet,
ist schon eingangs erwähnt.
Die Nachbehandlung ist die denkbar einfachste und

gestaltet sich eigentlich in nichts anders als bei dem ge
wöhnlichen Wochenbettsverlauf. Die primären Heilungs
resultate sind die denkbar besten, und auch später haben die
Frauen keinerlei Beschwerden, wie dies von Bardeleben
durch seine Untersuchungen (Ztschr. f. Gyn. 1904, S. 46)
und auch ich selbst an einer Reihe von selbst operierten
und nach etwa 1/4-——1/2Jahr wiederbestellten Patientinnen
nachweisen konnte. Das Klaffen des Schnittendes an der

Portio, das Bardeleben in 3 Fällen fand, wird jetzt durch
Einlegen des oben beschriebenen Silkfadens in die Portio
vermieden.

_ Die Frage, wie sich spätere Geburten bei so ope
nerfen Frauen gestalten, ist durch die jüngst von Rühl in
.der
Münchener medizinischen Wochenschrift 1906, Nr. 11,

pubhmerten 4 Fälle zu Gunsten der vaginalen Hysterotomie
.E"usllefallen. Ueber 2 weitere günstig verlaufene Fälle kann
ich berichten, deren Mitteilung ich Herrn v. Bardeleben
verdanke. Wir können daher wohl, ebenso wie es Rühl
getanhat, den Schluß ziehen, daß die vaginale Hysterotomie
kamen ungünstigen oder störenden Einfluß für nachfolgende
Geburten bedingt.

_ Wo findet nun, meine Herren, diese Operation,
.dle
doch nach dem eben gesagten verhältnismäßig

nur geringe Gefahren in sich birgt, in der Ge
bIl_rtshilfe ihre Anwendung? In allen den Fällen,
meine Herren, wo bei uneröffneter oder nur teilweise

eröffneter und rigider Zervix ein lebensbedrohliches Mo

m
e
ä
‘

Se_ltßl_ls.der Mutter die sofortige Beendigung der

‘ill_rt indiziert
und eine schnelle Entbindung durch Di

aatlonsl_llstruniente, Bossi- oder Metreurynter, wegen der

enrnächgjeblgkel_toder
gar der völligen Undurchgängigkeit

0 e

erv1x unmoghch erscheint oder nur mit tiefen Einrissen

r unangenehmen Blutungen ausführbar ist.

hurt Udi_iterden‘
Erkrankungen der Schwangerschaft und Ge

‚ ie zu einer sofortigen Entbindung direkt auffordern,

nimmt den ersten Platz die Eklampsie ein. Nachdem
die klinische Beobachtung, wie die experimentelle Forschung
(cf Liepmann, Münch. med. Woch. 1905 Nr. 15 u. 51)
klar gezeigt haben, daß die sofortige Entbindung das beste

_Heilmittol der Eklampsie darstellt, wird in unserer Klinik
Jede Eklamptische sofort entbunden. Da nun in den meisten
Fällen die Eklampsie vor oder kurz nach dem Wehenbeginn
auftritt, da es sich meist um Erstgebärende mit rigider Zervix
handelt. so eröffnet sich gerade bei dieser Erkrankung ein
weites Feld für die Ausführung der Hysterotomia anterior.
Beistehende graphische Darstellung erläutert am besten

das eben Gesagte. Alles sind Fälle, die unter Leitung von
Herrn Geh.Rath Bumm zur Entbindung kamen, sodaß die
Gleichartigkeit der Beobachtung den Vergleichswert zwischen
der abwartenden und chirurgischen Methode besonders er
höhen. Außerordentlich günstig wirkte auch die Schnell
entbindung auf die Mortalität der Kinder ein, die sich bei
uns — nach Abzug der schon an sich nicht lebensfähigen
Frühgeburten -— auf 4“/„ stellt.
Alle übrigen Erkrankungen stellen verhältnismäßig nur

seltene Indikationen für unsere Operation dar. So ist eine
Reihe von Placentae praeviae auf diese Weise entbunden
werden, ohne daß wir einen Todesfall zu beklagen hatten.
Nephritis gravidarum, Herklappenfehler, schwere Lungen
phthisen können unter genauer Berücksichtigung des klini
schen Bildes zur sofortigen Entbindung auffordern, allermeist
wird man in diesen Fällen auch durch die langsamer
wirkende Mctreuryse mit dem Champetier zum Ziele kommen.
Narbige Stenosen der Zervix ebenso wie seine karzinomatöse
Entartung können eine Hysterotomia vaginalis notwendig
machen. Und schließlich kann man noch als indizierend
erwähnen: den Nabelschnurvorfall bei enger Zervix, bei dem
ein Repositionsversuch negativ auslällt und das kindliche
Leben die Indikation abgibt, oder die vorzeitige Plazentar
lösung. bei der die bedrohliche Blutung das Leben der Mutter
gefährdct. —- Bei septischen Kreißenden vermeidet man, wie
ich schon oben ausführte, am besten die Operation.
Das wäre, meine Herren, im wesentlichen die Indika

tionsbreite der Hysterotomie, die, wie Sie gesehen haben, in
einer großen Anzahl von Fällen lebensrettend Anwendung
fand. Das einzige, was auch dieser Operation, wie so vielen

größeren Eingriffen anhaftet, ist der Umstand, daß sie wohl
niemals Gemeingut der praktischen Aerzte werden wird.
Aber auch so wird sie segenbringend wirken, da schließlich
doch fast in jeder größeren Stadt oder Gemeinde Kranken
häuser und spezialistisch geschulte Aerzte vorhanden sind,
die in diesen bedrohlichen Fällen die Hysterotomia. vaginalis
anterior ausführen können.

Aus der inneren Abteilung des St. Vincenzhauses in Cöln a. Rh.

Ueber Hirntumoren und ihre Behandlung
"Oll

L. Huismans.
————« (Schluß aus Nr. 13.)

11. Fall. Herr G., 51 Jahre alt. Tumor der hinteren
Schädelgrnppe.

Seit Jahren wegen allgemein nervöser Beschwerden anderweitig in

Behandlung. erholt sich durch Lnndaufenthalt immer ausgezeichnet.
Vor mehreren Jahren steigertensich die Kopfschmerzen, es stellten

sich Schlaflosigkeit ein. zugleich zeitweise ziehender Schmerz im Nacken.

Die Untersuchung ergab eine sehr gerinee Parese des rechten Fazialis,

sowie Schwerhörigleit bei normalem Befund am Trommelfell, Neuritis

optica incipiens. Im übrigen außer weinerlicher Stimmung und plötzlicher

Impotenz keine Symptome. Nirgends Lähmungen oder Störungen der

Seusibilitlit. Reflexe normal. Im Verlaufe der dreiwöchigenBeobachtung

mehrmals Erbrechen. Der Exitus erfolgte im. tiefsten Koma. Therapie:

Ik und Hg in großen Dosen.— Autopsie verweigert. " '
Ich erwähne den Fall, weil die leichte Schwache 1m

rechten Fazialis schon seit Jahren bestand und mir
ein

Fingerzeig zu sein scheint, daß lange vor
dem Auftreten der
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letalen Erscheinungen ein Prozeß
in _der hinteren Schad\e\)

grube sich entwickelte. Ob es sich hier um e_1nen_KHß
-

Tumor handelte, kann bei fehlender Autopsie ‚nicht
ent

schieden werden. Am wahrscheinlichsten
ist ein

solcher

wegen der hauptsächlichen Beteiligung
des
AkustlTlius

und

Fazialis und wegen der ziehenden
Schmerzen lin

hacken

Eines der ersten Symptome, welches auf
ein schnelleres

Wachstum des Tumors respektive
auf eine

Anpassungsun

fahigkeit der Zentralorgane hinwies, war
die mehrfach be

obachtete Henschen-(18)Schlaflosigkmt.

12. Fall. Gertrud B., 15 Jahre alt.
Pseudotumor cerebr

(Hydrocephalus e Meningitide chronicu)
_ =

Keine herediiäre Belastung. Patient hat
außer l)ias_ermkeme

In_

fektionskrankheiten durchgemacht, jedoch
litt sie, soweit sie sich ‚zu er_

inneru weiß, mit kurzen Unterbrechungen
an Kopfschmerzen, d

ie bis.

weilen ziemlich heftig auftraten. Im 11.
Lebensjahre Geschwür im linken

Ohr, nach Eiterentlearung Heilung. _ ‚

schmerzen, und zwar meist morgens, und dann
in der Stirn und hinter

den Ohren; beim Drehen des Kopfes
traten stärkere Nackenschmerzen

auf. Dann wurde auch das Sehen
schlechter. Häufig Erbrechen

Schwindelgefilhl und schwankenderGang
- Patient fiel mehrmals 111“

Keine Anzeichen von kongenitaler oder
akquisierter Lues.

Bei der Aufnahme sämtliche Organe
normal, keine Störung des

Bewußtseins. Sprache zögernd seit der
Kindheit, nicht sknndierend.

Romberg positiv, Gang schwankend, Patient
hallt meistens nach der

rechten Seite.
Reflexe normal, ebenso Sensibilität.

Hände.
Starke Schmerzen in der Stirn, hinter den

Ohren und im Nacken,

besondersbeim Drehen des Kopfes. Nackendrilsen
beiderseits leicht ge

schwollen.
Nirgends Lähmungen, keinerlei trophische

Störungen.

Neuritis opticarechts, Pupille 2,0D vorgewölbt,
links Verschleierung

der Papillengrenze nach oben. Leichter Nystagums
in denEndstellungen,

keine Doppelbilder. Prompte Pupillenreaktion.
SR=5‚'50—5/35, L=

5/15, keine Einschränkung des Gesicbtsfeldes (Dr.
Jung).

Gehör beiderseits gleich, normaler Ohrenbefund.

Therapie: Jodkali.
Nach 8 Tagen leichte Parese des linken Mundfazialis

(?), Patient

glaubt im linken Arm ein Gefühl von Schwäche
zu bemerken, dasselbe

verschwindet jedoch nach einigen Tagen.

Fünf Wochen nach der Aufnahme wird infolge
der zunehmenden

Kopfschmerzen zur Palliativoperation geschritten.
Am wahrscheinlichsten

erschien noch ein Tumor im Kleinhirn.

Nach Bildung eines Hautperiostknochenlappens in
der Größe des

es occipitnle und Stillung der starken Blutung erscheint
die stark ge

spannteDura. Nach ihrer Spaltung entleert sich viel
Zerebrospinalflüssig

keit. Im Zerebellum kein Tumor.

Die Wundheilung erfolgte unter Absonderung großer
Mengen hell

seröser Flüssigkeit, welche zweimal am Tage einenVerbandwechsel
nötig

machte.
Die Kopfschmerzen ließen bald nach. Nach 2‘/‚ Monaten

Ent

lassung. Sprache noch immer langsam, ebenso ist das Gehen
nur mit

großer Mühe möglich.
Nach vier Jahren (1905) stellte sich uns die Patientin als

gesund

vor. Sie hat keine Beschwerden mehr, objektiver Befund durchaus

negativ, insbesonderePupillen und Sehkraft normal.

Patient ist also „geheilt“. Da lohnt es sich, nach einer

Erklärung zu suchen, und bei dieser Gelegenheit die Wertig

keit der verschiedenen Tumorsymptome zu prüfen.

_

Bei Durchsicht der Literatur stieß ich besonders auf

die Arbeiten von Oppenheim (26), Finkelnburg-Sehultze

(27) und von Nonne (28), welche ähnliche Krankengeschich
ten liefern.

Oppenheim (26) beschreibtFälle‚ in denen eine Operation

‘wegen Hirntumor bei Kindern schon erörtert war, in denen

aber spontan oder unter interner Behandlung Rückgang

erfolgte.

Es bestand in seinen Fällen J acksonsche Epilepsie.
daneben Kopfschmerz, Erbrechen, in 4

.

von 6 Fällen Neuritis

optica, einmal Pulsverlangsamung. Nach ihm maß man in

solchen
Fällen denken an Lues congenita (neben der Lues

acgu1s1ta), an Encephalitis sanabilis non purulenta (zum
Bei

sp1el hamorrhagica), dann an eine mit starrer Narbe heilende

Leichtes Intentionszittern der

Nonne nebst vielen Anderen wieder

Meningoencephalitis tuberculosa
circumskripta, die sich be

sonders an der Zentralwindung
findet.

In den Finkelnburg (27)-Schultzeschen
Fällen

schwankte die Diagnose zwischen
Tumor oerebelli cum

Hydrocephalo und einfachem,
erworbenem Hydrozephaluu

respektive Meningitis serosa.
Auch diese Autoren fanden

keinen Tumor bei der Operation
resp. Autopsie und betonen,

daß wir in der Wertschätzung
bestimmter Symptome bei

der Diagnose auf Kleinhirntumor
zurückhaltender sein

müssen:
Der zerebellare Gang zum

Beispiel zeigt sich auch

früh beim chronischen Hydrozephalus
und bei Tumoren der

Zentralganglien. Auch die stärkere Entwickelung
der

Stauungspapille auf einer Seite spricht
nicht unbedingt.für

gleichseitigen Sitz der Geschwulst.
Ich hebe diese beiden

Punkte besonders hervor, weil sie
auch bei unserer Patientin

für die Lokalisation in betracht kamen.

Nonne (28) äußerte sich folgendermaßen:
Es gibt

Krankheitsbilder, die nach unseren bisherigen
Betrachtungen

und Kenntnissen zu der Diagnose
Hirntumor berechtigen,

bei denen der weitere Verlauf uns
aber belehrt, daß

die

Diagnose doch nicht richtig war.
Er beschreibt 8 Fälle,

in welchen die Diagnose auf einseitige
Tumorerkrankung

in denen aber restlose Heilung
oder Heilung

einer partiellen Atrophie der Opt1z1
ergestellt war,

mit Hinterlassung

folgte, andererseits 4
. Fälle, in denen ein Tumor diagnostiziert

war, die Sektion aber ein negatives Resultat
ergab.

War es schon eine bekannte
Tatsache, daß Hirn

tumoren jahrelang latent verlaufen (cf.
Fall 11), so macht
darauf aufmerksam,

daß Remissionen im Krankheitsbild
vorkommen, besonders

seit Einführung der Palliativoperation,
über deren Erfolge

an anderer Stelle kurz zu sprechen
sein wird. _

Was hat nun bei unserer Patientin
die Heilung vor

ursacht? Haben wir es überhaupt mit
einer solchen zu tun

oder mit einer Remission im Sinne Nonnes? _ _

Was uns veranlaßte, mit Wahrscheinlichkeit einen

Kleinhirntumor anzunehmen, waren neben
den Allgem_eln'

symptomen der zerebellare Gang, das Fallen
nach 61I101‘

bestimmten Seite hin und die Stauuugspapille. ~ _

Der zerebellare Gang ist, wie schon
erwabnt, nicht

immer charakteristisch für Klcinhirntumor.
Das Fallen nach

einer bestimmten Seite. besagt wenig,
denn es darf nach

Oppenheim (2) aus dem Schwanken nach
einer Seite

nicht

geschlossen werden, daß der Tumor seinen
Sitz in der ent

gegengesetzten Kleinhirnhcmisph'dre hat (Allen
Starr)

Einseitige Stauungspapille hat auch
nichts für den

Tumor Beweiscndes. Es bliebe überhaupt
zu untersuchefl‚

inwiefern die Stauungspapille für die Diagnose
einer 11'11

geschwulst charakteristisch ist.

A. Reh (l. c.) fand in seiner
Zusammenstellung

sie bei 67—82 °/0 aller Hirntumoren
(je nach dem

Autor)

vorkommt. _ _

Andererseits sah Uhthoff (29) sie bei
Phi‘ntllllwr

13imal, bei Lues cerebri 27 mal, 9mal bei
Hirntuberkul058,

7mal bei Abszess des Gehirns, 7mal bei
Hydrozepllalusi

2mal bei Meningitis, 2mal bei Zystizerkus 2nlal

Sinusthrombrose, lmal bei Schädelnarbe, 3mal
bei Turm

schädel, 3mal bei Nephritis, 3mal bei Nephritis \1Il_d
Pb"

Intoxikation, 2mal bei An'ämie, 4=mal bei unsicherer
D1agn09e

(multiple Sklerose?) Die Steile Prominenz
von

1
:

2/3 mm war für ihn, wie auch
in unserem Falb

Ohm‘
'

teristisch. ‚

Es muß ferner berücksichtigt werden, daß
in mmlßhen

Familien allgemein ein Papillenbild vorkommt,
welches den‘

der Stauungspapille sehr ähnlich ist. Vork astfl 61'_(16:)
empf

fiehlt deshalb in zweifelhaften Fällen (zum
Be1sl’lel

~
„

Hysterie mit Jacksonscher Epilepsie und Stauunäi“?l e
)

neben einer längeren Beobachtung die ophthalm0skül"so

e

Untersuchung der Angehörigen.

daß,
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daß
ein
eine

Es ergibt sich also bei genauerer Betrachtung,
sämtliche Komponenten unserer Tumordiagnose nicht
wandfrei waren. Mag es sich in unserem Falle um
Remission handeln, wahrscheinlicher ist es immerhin, daß
wir einen Hydrocephalus chronicus vor uns hatten, von
welchem Oppenhe im (2) sagt: Sichere Unterscheidungsmerk
male zwischen Hydrozephalus und Tumor gibt es klinisch
nicht, ausschlaggebend ist die Aetoliogie und der Verlauf.“
Beides spricht bei unserer Patientin für Hydrozephalus.

In Anbetracht des späteren durchaus normalen otiatrischen
Befundes kommt das Geschwür im linken Ohr nicht in
Frage; es handelt sich offenbar um einen schmerzhaften

und gerade deshalb im Gedächtnis verbleibenden Furunkel.
Etwas anders verhält es sich schon mit den Masern,

welche Patientin in früherer Kindheit durchgemacht. Un
gefähr seit dieser Zeit traten zeitweise heftige Kopfschmerzen

in der Stirn und hinter den Ohren, sowie beim Drehen
des Kopfes stärkere Nackenschmerzen auf, die Nackendrüsen
waren geschwollen. Meines Erachtens können derartige
Symptome auf eine chronische Meningitis bezogen werden.
Schönenborn (35) und auch ich (36) haben übrigens schon
darauf hingewiesen, wie häufig gerade die „leichten“ Masern
zu Erkrankungen des Zentralnervensystems in Form von
Meningitis und Enzephalomyelitis führcn.
Retrospektiv ist also eine Meningitis serosa chronica

mit Hydrozephalus das Wahrscheinlichste. Wir werden
hierin noch bestärkt durch die Arbeit von Fr. Schultzc (17)
— auch bei den Patienten dieses Autors bestand die Neigung
zum Fallen und eine auffallend langsame Sprache. — Lues,
welche Schultze, Fournier u. A. in 10 0

/0 aller
Fälle neben dem Alkohol und der Heredität besonders bo

schujldigten,
konnte bei unserer Patientin nicht nachgewiesen

wer en.

Für die Annahme einer multiplen Sklerose, welche
Bruns und Stölting (30) mit Stauungspapille ein

hergehen sehen, lag kein zwingender Anhaltspunkt vor.
13.Fall. G., 5jähriges Kind. Gliom des Kleinhirns. Schwindel,

znrückgehendeNeuritis optica, Blindheit, im übrigen keine Herdsymptome.
Luinbalpunktion, 1 Tag nachher Exitus.

Die Lumbalpunktion hat nach manchen Autoren ihre
Gefahren, wenn man sie anwendet, um den Hirndruck bei

Tumor cerebri zu vermindern. Man hat} dann mehrfachen
plötzhchen Exitus nach derselben beobachtet.
Wenn unser Patient einen Tag nach der Funktion

starb, so ist der Exitus wohl auf den Tumor an sich zu

beziehen. Schon Bernhardt (1), Seite 250, wies darauf
hin, daß gerade bei Kleinhirn- und Medulla oblongatatumoren
relativ häufig (in 22 respektive in 24 0/0) ein plötzlicher
Tod eintritt.

Immerhin empfiehlt es sich, den Vorschriften Quinckos
genau

zu folgen, vor allem den Druck bei vorhandener
Dru_ßkste1gerung nicht unter 120 mm sinken zu lassen.
B?Z_llgllßll der Aussichten der Lumbalpunktion ist in erster
Luue zu betonen, daß dieselbe differentialdiagnostisch von

Bedeutung ist, indem sie uns Gelegenheit gibt, die gewonnene
Zerebrospmalflüsßigkeit bakteriologisch und zytodiagnostisch
Zu untersuchen. Im übrigen ist zu bedenken, was Quincke
(31) Sagt:

„Bei Hirntumoren kann Flüssigkeitsentleerung

dilohstans
palhativ wirken, und auch das nur da, wo an

er Eflellg'üng des Hirndrucks gleichzeitiger Hydrozephalus

%fhebhohen A_ntßil
hat. Doch habe ich selbst in einem

v
ig
l

K
o
t} Kleinhirntumor durch 6 wiederholte Funktionen

Heli‘lscwinden
der Stauungspapille und symptomatische

ung für mehrere Monate beobachtet“.

einenä:;_äqlll.
Tumor cerebri, Psychose. Es handelt sich um

hat“,dergßlbrlgeu
Mann, der 1901 bei uns Aufnahme fand. Schon lange

ausgesetzte1i:)ber
Kopfschmerzengeklagt und deswegen häufig die Arbeit

t er u
u
-1
B fwechselnd

als
Simulant oder a

ls Neurasthemker behandelt,

“es keine °“°_‘““8 von
samen Qualen. Die Anamnese ergab keine

» sonstigeheredxtüreBelastung.

Neben den Kopfschmerzen bestand Erbrechen, Schlaflosigkeit, all
gemeineUnruhe. Nirgends Herdsymptome, aberdeutliche Stauungspapille.
Am zweiten Tage seines Hospitalaufenthaltes trat völlige Verwirrtheit
auf. Patient war ganz desorientiert, entleerte, da er das Bett für das
Klosett hielt, seinen Stuhl sitzend in dasselbe. Nach mehreren Stunden
wieder vollkommene Klarheit, Patient bedauert das Ungebührliche seines
Benehmens. Bald traten furibunde Delirien auf, welche die Ueberführung
des Patienten nach Galkhausen vernnlaßten. Nach kurzer Zeit Exitus,
Diagnose: Tumoi'cerebri, durch Sektion bestätigt.

Psychosen sind bei Hirngeschwülsten häufig beobachtet,
besonders häufig verursachen Stirnlappentumoren eine Be
einträchtigung der psychischen Funktion oder eine ausge
sprochenePsychose [O p p enh e im (2)], diein der verschiedensten
Weise in die Erscheinung tritt, bald als Melancholie, bald
als Manie, Verrücktheit, närrischesWesen (Grimm, B araduc,
Durante, Moüli u.A.), Witzelsucht [Oppcnheim (2)] aufalls
weise auftretende euphorische Stimmung mit Wonneaffekten

[A. Fick (32)], Blödsinn mit eigentümlich heiterer Aufregung,
Moria (J astrowitz 1889) usw. Daneben gibt es aber auch die
Bilder der echten Hysterie und Ncurasthenie. Entscheidend
für die Tumordiagnose sind wohl in erster Linie die Stauungs
papille und Herdsymptome.

* s:

k

M. H.l Ich wollte bei Besprechung der obigen 14 Fälle
einen Beitrag zur Klinik der Hirntumoren geben und nun
zum Schlusse über unser therapeutisches Vorgehen und seine
Resultate berichten.
Die vielgeschmähte innere Therapie ist hier der chi

rurgischcn insofern überlegen, als sie wenigstens in den Fällen
von Lues häufig eine Heilung erzielt, während sie allerdings
bei den andersartigen Prozessen im Stiche l'äßt. Wir gaben
Jodkali in großen Dosen oder Schmierkur, in anderen Fällen
Jodkali mit Merkurol oder folgendes altbewährte Rezept:
Dccoct. Sarsaparill. 10,0 : 170,0 Hydrargyr. bijodat. rubri 0,1
bis 0,15, Kai. jodat. 8,0#10,0 Syrup spl. ad 200,0, Ds. drei
mal täglich 1 Eßlöffel.
Wenn wir in unseren Fällen keinen Erfolg erzielten,

so ist das darauf zurückzuführen, daß sich unter unseren
Fällen keine gummösen Geschwülste fanden. Eine anti
luctische Kur muß aber bei Hirntumor immer zuerst
versucht werden. -

Auch wir dachten an die operative Behandlung der
Tumoren und haben dieselbe sechsmalunternommen (Operateur:
Dr. Dreesmann).
Im Falle 12 erzielten wir ein glänzendes Resultat.

Aber gerade das letztere bestimmte uns, die Klinik und
Aetiologie des Falles nochmals genauer zu studieren und wir

glauben bei ihm jetzt nicht mehr von einem Tumor sprechen
zu sollen — wir nehmen jetzt bei unserer Patientin eine
Meningitis serosa (nach Masern?) mit Hydrocephalus chronicus
an. Immerhin ist die Operation von Erfolg gewesen und

spricht dafür, lieber einmal zu viel als zu wenig aufzu

meißeln. Die Aufmeißelung mit elektrischer Fraise ist im

übrigen viel schonender als der Gebrauch von Meißel und

Hammer.

v. Bergmannschen Indikation, da sich feststellen ließ, „daß
die Geschwulst im Mantel des Hirnes oder wenigstens nahe
unter demselben lag. Bei 1 handelte es sich um ein Gliom

und es entstand nachträglich eine Lähmung der kontra
lateralen Seite (cf. oben). Subjektiv befindet sich die Patien
tin auch heute noch bedeutend besser, die Sehkraft_ hob sich,
der Kopfschmerz verschwand. Bei Fall 2 und 3 gingen wir
bewußt auf Konglomerattuberkel ein, obwohl v. Bergmann die

letzteren so gut wie ganz von der Operation ausscheiden möchte
(so) Eine Exstirpation war im ersteren Falle wegen der Große
unmöglich, im zweiten Falle wegen des tiefen Sitzes

des

Hauptprozesses im Thalamus. ‚

Die furchtbaren Kopfschmerzen nahmen wesentlich
an

Heftigkeit ab, beide Patienten starben an Meningitis.

In den Fällen 1
, 2 und 3 folgten wir so ziemlich der



1906 - MEDIZINISCHE KLINIK - Nr. 14. S. April.

350

Andere Fälle wurden wiederum
nur in der ausge

sprochenen Absicht operiert, die
subjektiven Beschwerden

zu lindern. im Falle 8 stellte sich
nach der Trepanation 111

der Gegend der rechten
Zentralwindung ebenfalls eine kon

tralaterale Lähmung ein, weil mehrfach
ein großer Hirn

prolaps abgetragen werden mußte.
Aber hier, sowohl W16

im Falle 4 ließen die Schmerzen längere
Zeit nach.

Man hat ja
.

bekanntlich auch gehofft, durch
eine der

artige Palliativoperation oder Tröpauation
d6compress1ve

(Horsley) den Druck im Sehnerven aufheben
zu können.

Abgesehen von Fall 12, der nicht einwandsfrei ist,
sahen

wir nur bei 1 eine wesentliche Besserung
des Sehvermögens.

Diese Erfahrung bestätigt auch Uhthoff (29).
Er sagt: „Im

ganzen sind meines Erachtens die
Fälle recht schon, wo

Schädeltrepanation bei Stauungspapille zur Erhaltung
der

Sehkraft in Betracht kommt“ Möglicherweise
ist aber ein

Erfolg in dieser Hinsicht abhängig davon,
daß frühzeitig,

das heißt vor Eintritt atrophischer Zustände
in den Opiici

operiert wird

Die Lumbalpunktion nahmen wir im Falle
13 vor.

Trotz Beachtung aller Kautelen starb das Kind
nach einem

Tage. Wir waren versucht, den Exitus auf
die Funktion

zurückzuführen, weil in der Literatur Stimmen laut
wurden,

welche dieselbe bei Tumor für gefährlich
erklärten. Ich

erwähnte schon oben, weshalb das Knd trotz der
Lumbal

punktion starb. Behält Quincke Recht mit seiner Behauptung,

daß die Lumbalpunktion unter gewissen Kautelen
durchaus

ungefährlich ist, dann käme dieselbe als
therapeutischer

Faktor in Frage gegenüber der Tröpanation d6compressive_

Kurz resumiert ergibt sich, daß wir keine Heilung
er

zielten. Schon Oppenheim sagt l. c. gegenüber Allen Starr.

der 46 % Hcilerfolge gesehen haben wollte, daß eine
volle

und dauernde Heilung in so geringer Zahl eintrat,
daß man

die Fälle an den Fingern abzählen kann. Er meint, das

Wort Heilung wäre häufig wohl in chirurgischem Sinne ge

braucht.

Weil wir das Leben nicht erhalten konnten, waren wir

zufrieden, die Beschwerden gelindert zu haben.

Unser modus procedendi wird folgender sein:

Zunächst, wie auch Horsley und Henschen empfehlen,

eine höchstens sechs Wochen dauernde antiluetische Kur.

Bei ausbleibendem Erfolge und Sitz des Tumors im

Hirnmantel oder dessen Nähe Versuch der Radikaloperation.

Falls die Geschwulst anders lokalisiert oder eine L0

kalisation unmöglich, (Lumbalpunktion oder) Palliativoperation

am Orte der Wahl zur Linderung der Schmerzen.

In neuester Zeit tritt wieder die Tendenz auf, auch

Kleinhirntumoren und überhaupt Tumoren der hinteren

Schädelgrube chirurgisch zu behandeln — wen könnte es
wundern, wenn unsere Chirurgen versuchen, mit Hülfe einer

vollendeten Technik neue Gebiete zu erobern und neue Ziele

auf scheinbar unpraktikablen Wegen zu erreichen. Fedor
Krause (33) glaubt bis an die äußersten Grenzen gehen zu
dürfen, der Tod sei eine Erlösung.

Und doch möchte ich nicht unterlassen, zwei bedeutungs

volle Aussprüchc hier an den Schluß zu setzen. von Berg
mann (l

.

c.
)

sagt:_

„Man wende mir dabei nicht ein. daß Patient j
a doch

verloren sei, man also das Aeußerste wagen dürfe. Dieses
Aeußcrste muß stets ein heilsames sein‘, ist es immer
unheilvoll, da gehört es eben nicht in die Heilmittel der

Chirurgie“.
Und ferner Th. Billroth (Briefe 1899, S. 14:7):
„Ichglaubte früher doch oft, die Leute zum

Leben zwingen zu können. Jetzt bin ich resigniertcr

i_
n dieser Beziehung. Da bin ich denn ein immer glück
hcherer Operateur geworden, vielleicht nur klüger‘ ob besser
wollen wir dahingestellt sein lassen.“

, ’
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Abhandlungen.

Ueber Priizipitine und Eiweißimmunit'ät
V01!

Otto Rostoski, Würzburg.

Normaler Weise wird dem tierischen Körper
das Nahr

ungseiweiß durch Vermittlung des Magendarmkanals
zuge

führt. In letzterem erfährt es bekanntlich eine weitgehende

Spaltung, und der Organismus bereitet sich aus
den so ent

standenen einzelnen „Bausteinen“ ein neues
ihm eigentüm

liches Eiweißmolckül. Nur wenn flüssiges Eiweiß
in größerer

Menge auf einmal in den Darmtraktus gelangt,
kann f‘

‚S
‚

ohne daß vorher eine Zerlegung in kleinere
Moleküle em

tritt, in das Blut aufgenommen werden, wie M. Aseoliam
Eiereiweiß (Eiklar) zuerst zeigen konnte.

Dies gilt nicht

nur lür den durchlässigeren Verdauungstraktus
des Säug

lings, sondern auch für den des Erwachsenen. Ebcnso_kann

man nun auch durch subkutane intraperitoneale
oder intra

venöse Injektion eine Eiweißlösung in den Kreislauf
bringe!!

Das so zugeführte Eiweiß wird dann nicht
—— voraus

gesetzt, daß es sich um „artfremdes“ handelt
-— Ohne

weiteres assimiliert und im tierischen Haushalt
verwcndeh

das Nahrungsmittel wirkt vielmehr in diesem Fall giftig
auf

den Organismus, wie speziell für das Eiweiß des
Blutserums

seit langem bekannt ist.
Untersucht man nun das Blut eines Tieres,

dem man

mit Umgehung des Magendarmkanales (parenteral
Oppßfl'

heimer), Eiweiß in den Kreislauf gebracht hat,
So bel_llefk‚t

man, daß das Serum eine eigentümliche Rwktionsfzihlglißlt

für das zur Injektion verwendete Eiweiß gewonnen

Setzt man nämlich zu 1—2 cem verdünnter Eiweißlösu_ng

einige Tropfen dieses Serums, so entsteht zunächst eiueTfl~lb'

ung, die sich dann fleckig abscheidst und sich schheßht_h

als Niederschlag am Boden des Glases absetzt, während
6111

Kont'rollröhrchcn, das dieselbe Ei\V9ißlösung und Serulü_"o11

einem vorher nicht behandelten Tier enthielt, klar gePlwh~en
ist Bei einigermaßen wirksamem Serum tritt eine

ziemllßh
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starke Trübung sofort auf, und der Niederschlag hat sich
nach einer oder mehreren Stunden abgesetzt. Wir führen die
Fähigkeit des Serums, einen Niederschlag in der Eiweiß
lösung zu erzeugen, auf die Bildung von Antikörpern zurück,
die wir jetzt allgemein als Präzipitine bezeichnen. Unter
präzipitaler Substanz verstehen wir die Eiweißlösung, in der
der Niederschlag beim Zusatz des Präzipitins entsteht.

Das Bestreben, den Ausdruck „präzipitinogene“ Substanz
für präzipitable einzuführen, scheint mir durchaus nicht ge
rechtfertigt. Eine präzipitinogene Substanz ist vielmehr eine
solche, die bei der Einspritzung zur Erzeugung von Präzipi
tinen tauglich ist. Da aber dazu die Intaktheit gewisser
Atomgruppierungen im Molekül nach unsern heutigen An
schauungen gehört, so kann man auch diese als präzipiti
nogen bezeichnen.
Die Präzipitine wurden von Bordet und Tchistowitch

im Jahre 1899 entdeckt, während Wassermann das Ver
dienst gebührt, im folgenden Jahre zuerst in Deutschland die
Aufmerksamkeit auf sie gelenkt und damit den Grund zu
einer recht umfangreichen Literatur über diesen Gegenstand
in Deutschland gelegt zu haben. Wegen des leicht auszu
führenden Reagenzglasversuches hat man gerade die Präzi
pitine vielfach zu Studien über Antikörper herangezogen und
auch gerade an ihnen haben sich viele Konsequenzen der
Ehrliehschen Theorie als richtig erwiesen.
Bord et ging bei der Entdeckung der Präzipitine

von der Duclauxschen Hypothese aus, nach welcher die
Bakterienagglutination als eine Art Koagulation aufzu
fassen ist. Er sagte sich, wenn diese Hypothese richtig
ist, muß man eventuell auch für andere koagulable Stoffe,

also für Eiweiß, Antikörper gewinnen können, welche das
Eiweiß ebenso koagulieren, wie durch die Agglutinine die

Bakterien zu Häufchen zusammengeballt werden. Wenn
diese theoretische Ueberlegung auch den schönen Erfolg
hatte, daß sie zur Entdeckung der Präzipitine führte, so darf

man
doch nicht außer Acht lassen, daß es sich bei der Prä

zrpttmwirkung um etwas ganz anderes handelt als um eine
Koagulation. Der Präzipitinniederschlag ist durchaus kein

festes unlösliches Koagulnm, sondern l'äßt sich ohne ein

greifende chemische Prozesse wieder in Lösung bringen. Es

is
t daher dem jetzt üblichen Namen „Präzipitin“ vor dem

früher gebräuchlichen „Koagnlin“ auch entschieden derVorzug

Zll„gehep. Viel eher als mit der Koagulation läßt sich die

Prazrprtmwirkung mit der Aussalzung der Eiweißkörper ver
gleichen. Dafür sprechen auch von Alkan und mir ange
stellte Versuche. Wir beobachteten nämlich, daß zum Zu

standekommen der Präzipitinreaktion ein geringer Salzgehalt

unbedingt erforderlich ist, daß aber stärker konzentrierte
Salz.ösungen die Reaktion im allgemeinen hemmen. Nehmen

W_II‘dagegen ein Salz. das in entsprechenden Konzentrationen
die Fultlgkeit besitzt, Eiweißkörper auszulällen (auszusalzen),
nämlich Kochsalz, Magnesiumsulfat, Zinksulfat oder Ammo
n1umsnlfat, so sahen wir, daß diese Salze die Präzipitin

Ir_eakuon stark
begünstigen, wenn die Grenze ihrer aus

äfllenden
Wirkung beinahe erreicht war oder mit andern

ob°rtell‚
die Aussalzung der Eiweißkörper (durch eins der

t_

fingenannten Salze) wird durch geringe Mengen präzipi
terenden Serums wesentlich befördert.

bish
ZunErzeugung eines wirksamen Präzipitinserums sind

wenel‘l
I_lllt großtem_ Erfolge Kaninchen benutzt werden,

wuräl_geteh_andere Tiere
nicht ausgeschlossen sind. Merk

ächwIgerwe1sc scheinen Pflanzenfresser (Kaninchen. Meer

essgmcllien‚
Zlegen, Pferde) viel besser geeignet als Fleisch

ninch; l_unde)
zu sein.

l\/Ian spritzt großen kräftigen
Ka

oder S
n

in Pausen
von zwei bis drei Tagen 5—10 ccm Blut

Autoretffllln
unter die Haut oder in die Banchhöhle. Einige

mm)“
emDfehlen statt dessen tägliche Injektionen kleiner

iese 3G"Pgen

(1 Y 3 ccm) in die Ohrvene, und wollen auf

gabe d_elSß~besonders
wirksame Seren erhalten, eine An

‚ 18 ich nicht bestätigen kann. Nach vier bis acht

Injektionen ist die Wirksamkeit des Serums in der Regel
nicht mehr zu steigern, und man nimmt etwa sechs Tage
nach der letzten Injektion das Blut.
Durch Eiweißgaben per es kann man nur ausnahms

weise Präzipitine erzeugen, nämlich dann, wenn bei Dar
reichung von viel gelöstem Eiweiß dasselbe zum Teil un
verändert ins Blut übertritt. Alle anderen Angaben haben
einer Kritik nicht standgehalten. Das gilt auch von der
Angabe Isaaks und van der Veldens, nach der jemand,
der einen Bandwurm (Bothriocephalusy beherbergt, durch den
Darmkanal so viel von dem Tier aufnimmt, daß er schließlich
Präzipitine im Blut aufweist. Ich habe seit Publikation dieser
Versuche eine Reihe von Patienten mit Bandwürmern, aller
dings nur Tänien. untersucht, ohne eine Bestätigung zu finden.
Ebenso hat sich kürzlich Langer geäußert.

Ob man bei der Injektion eines und desselben Eiweiß
körpers ein stark wirksames Serum erhält, hängt ganz
von der Individualität des Tieres ab, worauf Uhlenhut
und ich zuerst aufmerksam gemacht haben. Im übrigen
scheint das Immunserum meist um so wirksamer z'u sein,

je weniger das Tier, von dem das zur Injektion benutzte
Eiweß stammt, mit dem injizierten Tier verwandt ist, je

mehr wir es also mit einem „artfremden“ Eiweiß zu tun
haben. Im allgemeinen kann man zutrieden sein, wenn das
Immunserum in einer Konzentration von 1110 bis 1:40 zu
der verdünnten Eiweißlösung hinzugesetzt, noch gut. wirksam

ist, das heißt sofort, beziehungsweise nach einigen .Miulllell
eine starke Trübung hervorruft, aus der sich spätestens nach
einer halben bis einer Stunde ein Niederschlag abgesetzt hat.

Die Grenze der Wirksamkeit dieser-Srra liegt dann natürlich
noch wesentlich höher. Ein Serum, das stärker wirksam ist

als eben angegeben wurde. bekommt man nach meinen Er
fahrungen sehr selten, einigermaßen regelmäßig nur bei In

jektionen von Eigelb, bei denen ich oft ‘Sera erhielt, die noch

bei 1 : 3000 wirksam waren.
Bei der ganzen Präzipitinforschnng hat bisher die Frage

nach der Spezifität dieser Antikörper mit im Vord-rgrnud
des Interesses gestanden. Erklärlich ist dies schon aus dem
Grunde, weil auf die Spezifität der l'räzipitine ihre Vor.
wendung für die Praxis gegründet ist. Injiziert man
einem Kaninchen auf die erwähnte Art Eiweißlösungen‚ so
erzeugt das Tier nicht für alle möglichen Eiwc1ßkörp8r Prä
zipitine, sondern nur für das injizierte Eiweiß, 0d\1‘ Welligstt’llfl
am stärksten für dieses. Im all_emeinen kommen zwei
Arten der Spezifität in Betracht, nämlich erstens die Spezi
fität der Präzipitine nach der Herkunft der Eiweißkörper von

verschiedenen Tierspezies. Präzipitine zum Beispirl,
die durch Injektion von Menschenswum gewonnen sind,

wirken nicht auf Pferde oder Hühnenerum usw. (Biologische
Spezifität L. Micltaelis und Oppenheimer.) Dann aber

spielt zweitens auch die chemische Differenz von Eiweiß
körpern desselben Tieres eine Rolle. So sind die Anti
körper für das Eiklar und das Eigelb des Hühnereies acht
identisch.

Gehen wir zunächst auf die Tatsache näher ein, daß

die Präzipitine nach der Tierspczies, von welcher das inji
zierte Eiweiß stammte, verschieden sind, so ist ohne weiteres
verständlich, daß man mit ihrer Hilfe erkennen kann, von

welchem Tier eine zu untersuchende Erweißlösung stammt.

Denn r--agiert eine Eiweißlösung zweifelhafter Herkunft, zum

Beispiel stark mit dem Serum eines Kaninchens, das vorher

durch Rlnderblutinjektionen immunisiert war, so ist der

Schluß berechtigt, daß es sich um Eiweiß vom Rind handelt.

Wichtig ist so vor allen Dingen die Unterscheidung des

Blutes verschiedener Tiere und des Menschen geworden.
Wir verdanken den Präzipitinen eine moderne forensische
Blutdiagnose. -

Nachdem durch die Untersuchungen von Wasser

mann, Schütze und Fish bereits festgestellt war, daß man
die einzelnen Milcharten durch Präzipiunreakt1on

von em
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ander trennen könne, und
Uhlenhut, Wassermann und

Schütze, sowie Myers das Gleiche für die Eier
verschie

dener Vögel nachgewiesen hatten,
publizierte Uhlenhut im

Jahre 1904 seine Versuche über
die Unterscheidung der

verschiedenen Blufarten durch Präzipitinreaktion
und schlug

vor, diese Tatsache für die forensische
Praxis zu benutzen.

Unmittelbar darauf folgten die Arbeiten
von Wassermann

und Schütze, sowie Stern. Später haben
sich eine große

Anzahl von Autoren und unter ihnen
hauptsächlich wieder

Uhlenhut an dem Ausbau der Methode
beteiligt. Die Un

tersuchungen der verschiedensten Autoren
haben ihre Brauch—

barkeit über jeden Zweifel gestellt. Sie
ist daher auch durch

eine Verfügung des preußischen Justizministers
vom 8. Sep—

tember 1903, sowie durch einen
Erlaß des österreichischen

Justizministers vom September 1903
offiziell in die forensi

sche Praxis eingeführt werden.

Bei der Ausführung einer

nächst notwendig, daß man den Titer seines
Serums kennt.

Man muß deshalb das Serum auf seine
Wirksamkeit mit

einer „homologen“ und einige „heterologen“
Blutlösungeu

prüfen. Zur Gewinnung letzterer langt
man ad hoc herge

stellte Blutflecke in physiologischer
Kochsalzlösung aus, ver

dünnt bis zu einer hellgelben Farbe, filtriert
und füllt ab

gemcssene Mengen in kleine Reagenzgläschen,
zu denen

man das Immunserum in ebenfalls abgemessenen Quantitäten

setzt. Findet man auf diese Weise ein nur
schwach wirk

sames Serum, so ist dasselbe von der
Verwendung auszu

schließen. Ein brauchbares Serum muß noch
in einer Ver

dünnung von 1120 bis 1140 eine starke Reaktion
geben.

Bei der forensischen Diagnose
handelt es sich meist

um Blutflecke an Kleiderstoffen, Holz- und
Metallgegen

ständen usw., aus denen man sich die
Blutlösungen durch

Auslaugen mit 0,85% Kochsalzlösung herstellt.
Zu diesen

gibt man dann die entsprechende Menge
Serum — je nach

seiner Wirksamkeit. Es ist weiter darauf zu achten,
daß alle

Blntlösungen annähernd gleich konzentriert sind. Zweck

mäßig ist ein Eiweißgehalt von etwa 0,1% (nach
Kjeldahl

zu bestimmen). Stets ist eine Kontrolle
mit gewöhnlichem

Kaninchenserum anzustellen, die natürlich klar bleiben
muß.

Vergessen darf man ferner nicht, daß die Präzipitine

kein eigentliches Blutunterscheidungsmittel, sondern vielmehr

ein Eiweißdifferenzierungsmittel sind und daß andere Eiweiß

lösungen~ von demselben
Tier ebenfalls mit dem entsprechen

den Antiserum reagieren. Man überzeugt sich deshalb jedes

mal durch die Darstellung
der Teiehmannschen Hämiu

krystalle, d1e Guamkprobe, die spektroskopische Unter

suchung oder den mikroskopischen Nachweis der roten Blut

kö'rperchen, falls dieselben noch erhalten
sind, daß es sich

wirklich um Blut
handelt. Die Präzipitine stellen dann nur

die T1erspez1es fest, von welcher das Blut stammt.
Ob

man auf diese
Weise die spezielle Blutart erkennt, hängt

natürhch wesentlich davon ab, ob man genügend Antiserum

arten zur Verfügung hat. Zunächst wird man meist mit

Menschenblutantiserum prüfen. Meist genügt es ja schon

festzustellen, ob es sich um Menschenblut handelt
oder nicht.

_ _ _D1e
Methode ist besonders leistungsfähig, weil die Prä

z1p1t1ne noch in ganz‘- verdünnten Eiweißlösungen (bei

1:100_000), wenn die chemische Probe im Stich
läßt, wirk

sam, sind,
und
weil sie es gestattet, selbst ganz altes ange

trocknetcs_m Zersetzung begriffenes,
niedrigen Temperaturen

oder chenuschen Ageutien wie Sublimat, Karbol, Seife aus

gesetzt gewesenes Blut noch richtig zu erkennen. So hat

z. B. Strassmann auf Leinwand angetrocknete Blntflecken

aus
dem Jahre 1883 noch mit Sicherheit durch die Methode

1hr_er
Herkunft nach bestimmen können. Daß dagegen Ei

we1ßlösungen, die durch Mazeration von 3 bis 5 Tausend

Jahre altem Mumienmaterials gewonnen
wurden noch auf

Präz1p1t1ne reagieren, scheint eine Ausnahme zu
’

sein. Den

zwe1pos1_trven Befunden von v. Hansemann und Meyer
an egyptischen Mumien stehen 15 negative von Uhlenhut

Untersuchung ist es zu

an egyptischen und peruanischen
Mumien gegenüber. Wie ich

durch persönliche Mitteilung
erfahren habe, sind übrigens in

letzter Zeit auch von v. Hansemann
etwa 11 Mumien mit

negativem Resultat untersucht
werden. Sehr wichtig für

die forensische Blutdiagnose
ist endlich, daß die Spezifität

der Präzipitiue nicht, wie es nach
dem bisher ge

sagten scheinen konnte, eine ganz
absolute ist.

Allerdings gibt es schwach wirksame
Immuusera, welche

nur in der „homologen“
Eiweißlösnng einen Niederschlag

hervorrufen. Jedes stärker wirksame
Serum reagiert aber

auch mit „heterologen“Eiweißlösungen, (das
heißt solchen,

die von einer anderen Tierspezies stammen).
Nur existieren

sehr erhebliche quantitative
Unterschiede; es bedarf entweder

einer viel stärkeren
Konzentration, um überhaupt eine mini

male Reaktion in heterologen
Eiweißlösungen hervorzurufen

oder im günstigsten Fall ist die Trübung
bei derselben Ver

dünnung doch viel geringer und tritterst später
ein. Ein

wesentlicher Unterschied ist,
wie bemerkt, immer unver

kennbar. Deshalb hat auch dieses
Verhalten nach dem

Urteil aller Autoren den diagnostischen
Wert der Präzipitine

in keiner Weise beeinträchtigen
können. Nur ist es un

erläßlich, daß man die Wertigkeit eines
Serums,

mit dem man arbeiten will, genau
kennt. Es läßt

sich dann immer eine Verdünnung
finden, in welcher es

nur in der homologen Eiweißlösuug
wirksam ist oder we

nigstens stark wirksam ist. Besonders
interessant ist

nun, daß bei der Präzipitinreaktion die
Verwand

schaft der Tiere eine sehr große Rolle
spielt, indem

nämlich ein Immunserum außer auf
homologe Eiweißlösnng

noch am ehesten auf eine Eiweißlösung
wirkt, die von einem

verwandten Tier stammt. Solche
Beziehungen bestehen

zwischen Eiweißlösungen von Pferd
und Esel, Hammel und

Ziege, Hund und Fuchs usw. Die
Tatsache, daß die Ver

wandschaft der Tiere in der Präzipitinreaktion
ihren Aus

druck findet, ist besonders eingehend
von Nuttal studiert

worden, welcher mit dem Blut von 900 verschiedenen Tieren

Untersuchungen angestellt hat. Darnach
ruft z. B. 0111

schwaches Menschenblutantiserum außer
im Menschenhlut

nur eine Trübung im Blute der anthropoiden
Affen (Schim

panse, Gorilla, Orang-Utang) hervor,
ein stärkeres auch noch

eine Trübung im Blute anderer Afien.
Ein ganz hoch

wertiges Serum endlich reagiert, wenn
auch nur schwach,

mit dem Blut aller Säugetiere. Ebenso
erhielt Nuttal

Autisera, von welchen jedes für die Blutsorten
einer der

andern großen Tierklassen spezifisch war (Vögel,
Reptihen,

Amphibien), aber auch hier bestanden große
quantitative

Unterschiede.
Um die Wirksamkeit eines hochwertigen

Antiserums

auf heterologe Blutarten vollkommen
auszuschließen, haben

Kister und Weich ardt ein Absättigungsverfahren empfohlen,

nach welchem man folgendermaßen verfährt.
Wirkt z. B.

hochwertiges Menschenblutantiserum auch auf Pferdeblut

lösung, so gibt man zu diesem Antiserum Pferdeserumlunml

und filtriert von dem sich bildenden Niederschlag
ab. Indem

man diese Prozedur so oft wiederholt, als
sich noch 8m

Niederschlag bildet, erhält man schließlich ein
Antiserum

welches auch in starken Konzentrationen nur
mit Menschen

blutlösung, nicht mehr mit Pferdeblutlösung
reagiert. _1

1
1

ähnlicher Weise kann man nach Weichardt
auch e1116

individuelle Blutdiagnose stellen. Schon Moro hatte k_011'

statiert, daß das Serum eines Kaninchens, dem
immer M11011

von derselben Amme eingespritzt war, schließlich
mit der

Milch gerade dieser Amme am stärksten reagierte.
Djl-S‘

selbe Verhalten fand nun Weichardt beim Blut. Sprltz_i

man einem Kaninchen stets Blut eines und desselben
Illdl'

viduums oder auch von einer Leiche stammendes Blut eln‚(
‘as

durch etwas Phenol oder durch Eindampfen im Vakuum_kon‘

serviert ist), so reagiert schließlich das Antiserum
mit diesem

Blut (A) am stärksten, weniger mit dem
Blut (B) eines

2111

dern Individuums, obwohl der Unterschied manchmal
nur
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gering ist. Man kann ihn nach Weichardt aber sehr
deutlich machen, indem man zu dem Antiserum zweimal
hintereinander Serum B setzt und vom Niederschlag ab

Es resultiert dann ein Antiserum, welches mit A
sehr stark, mit B nur schwach reagiert. (Schlug folgt)

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverf‘ahren.

Aus dem psychiatrischen Institut in Rom
(Dirigiert von Professor A. Tamb urini).

Ueber rheumatische multiple Hirnnerven
lähmung
\'Oll

Vasco Forli.

Abgesehen von den angeborenen Formen der Hirn
nervenlähmungen, wie sie zum Beispiel von Schmidt (1) be
schrieben wurden, können pathologische Prozesseverschiedener
Art und an verschiedenen Stellen gleichzeitig die Funktion
mehrerer Hirnnerven stören. Diese krankhaften Ursachen
kann man in drei Gruppen trennen, je nachdem sie sich im
Innern des Gehirns entwickeln und die Leitungsbahnen
innerhalb des Gehirns schädigen oder ihren Sitz an der
Hirnbasis haben und die Nervenstämme nach ihrem Austritt
aus dem Gehirn komprimieren oder zerstören oder endlich
ihren Ausgangspunkt in den Nerven selbst haben.
Zur ersten Gruppe, das heißt zu den Ursachen, welche

dieLeitungsbahnen in ihrem intrazerebralen Verlauf schädigen,
gehören vor allem die Hirngeschwülste (Neubildungen,
Abszesse, Tuberkulose oder syphilitische Prozesse, Parasiten)
welche sich in der Nähe der cortikalen Zentren oder der
Leitungsbahnen entwickeln, besonders aber in der Gegend
der Gehirnnervenkerne und eine Kompression oder Zerstörung
dieserTeile bewirken. Aehnliche Wirkung üben die_von Gefäß
erkrankungen des Gehirns verursachten Störungen (Hämor
rh3gien, Embolien, Thrombosen, Aneurysmen) aus. Eine

weitere Ursache von multipler Hirnnervenl'ähmung können
die akuten (meist hämorrhagischen) und chronischen Polio

enzephalitis sein, und endlich kommen Augenmuskellähmungen,
mit oder ohne Beteiligung der Sehnerven, bei Tabes dorsalis,
multipler Sklerosis usw. manchmal vor.
Zur zweiten Gruppe, das heißt zu den Ursachen, die

von den zunät:hstliegenden Geweben ausgehend, die Nerven
siamme komprimieren oder zerstören, rechnen wir die
Geschwülste der Gehirnbasis, der Dura Mater, der Knochen
oder der basalen Gefäße, den idiopathischen chronischen
H.‘Idrozephalus, die Aneurysmen oder Blutungen im Bereiche
der Gefäße der Hirnbasis, die akuten oder chronischen
Entzündungsprozesse der basilaren Meningen, die Karies der

Scbädelbasis, die von Traumata bedingten Basis-Frakturen,

Zerreißungen der Gehirnnerven usw.
Die dritte Gruppe enthält die Erkrankungen

Nerven selbst. Neoplastische Neuritiden wurden von

Darlt‚S_chewitch (2) und von Klimow (3) beschrieben. Die
syphili_tischeNeuritis ist zur Zeit wohlbekannt. Als Beispiel
einer infektiösen Neuritis der Gehirnnerven erinnern wir an
die
Huncrscheinungen bei der Beri-beri-Erkrankung. Zu
e11tauschen Formen gehören die postdiphterischen Lähm
“_llgen_‚welche, wie bekannt, außer den Extremitätsmuskeln,

‘°äen_lgell‚de_r
Augen, des Pharinx und Larinx beschädigen,

““
einen tox1schen Ursprung muß auch den von Uhthoff (4)

Zäährlebcnen
Fällen zuerkannt werden (drei Fälle von

0 htealiseltlgel‘_Akkomodationslähmung,
von denen einer mit

‘i
m moplegla externa und mit Lähmung der Schluck- und

rs 1E®Pliiuskel _verbunden)‚
bei welchen die neuritischen

c

emungell_ Sl<ällnach der Influenza äußerten.

FOrmNOC-h
wichtiger sind die sogenannten rheumatischen

‚ en. Unter der allgemeinen Bezeichnung von rheumai \ :ischei Lahmung oder paralysis a frigor6 pflegt man

der

nicht nur jene Fälle zu verstehen, in welchen die Lähmung
sich nach der unzwcifelhaften Wirkung einer Erkältung
entwickelte, sondern auch diejenigen, bei welchen man keine
bestimmte Ursache zu entdecken vermag. Wie bekannt, sind
die Meinungen der verschiedenen Autoren betreffs der
Pathogenese der rheumatischen Fazialislährnungen, nicht
einig.‘ Neumann (5) und Charcot hielten sie für eine
meist hereditäre Neurose; andere, wie zum Beispiel
Gelld (6) und Lannois (7) möchten alle die bisher
unter der Bezeichnung rheumatisch beschriebenen Gesichts
lähmungen auf eine Mittelohrerkrankung beziehen. Die
Meisten jedoch behaupten, es handle sich ‘um eine echte
ini‘ektiöse Neuritis, welche zuweilen spontan entstehen kann,
öfter aber nach einer Erkältung zum Vorschein kommt;
nach Einigen wäre der Nervenstamm getroffen, nach Anderen
seine letzten Endigungen, Nun freilich, wenn man nicht ver
kennen kann, daß die Gesichtslähmung oft bei neuropathischen.
erblich belasteten Individuen vorkommt, wenn es unzweifelhaft
ist, daß eine genaue Untersuchung bisweilen einige Begleit
erscheinungen im Bereich des Mittelohrs zeigt, so haben
dagegen die neuesten Studien die pathogenetische Wichtig
keit der Erkältung ans Licht gebracht. Man hat in der
Tat experimentell festgestellt, daß die Erkältung den

lebendigen Organismus derart modifiziert und schwächt, daß
er gegen die infektiösen Ursachen weniger widerstandsfähig
wird. So hat sich die schon von Moebius dargelegte
Meinung immer mehr verbreitet, daß den Gesichtslähmungen,
welche zur Zeit unter der Bezeichnung rheumatisch zu
sammengefaßt werden, ein inf'ektiöser Prozeß, unbestimmter
Natur, zugrunde liegt, welcher sich gewöhnlich unter Ein
wirkung der Kälte entwickelt, zuweilen jedoch auch unserer
Beobachtung sich entziehenden Ursachen bedingt wird (die
sogenannten spontanischen Formen). Zur Bestätigung des
infektiösen Ursprungs der paralysis facialis a frigore
steht außer dem fieberhaften Zustand und dem allgemeinem
Unwohlsein, welches man oft im Anfangsstadium der Krank
heit beobachtet, noch das häufige Zusammentreffen des Zona,

dem man heute einen infektiösen Ursprung zuschreibt.
Diese Theorie wurde neulich von Panegrossi (8) unterstützt.
von Sarbö (9) jedoch bekämpfte die Meinung des

Moebius; ebenso schreibt er der erblichen nervösen Be
lastung keine wichtige Rolle zu. Er behauptet, daß die
größere Leichtigkeit des Vorkommens einer Gcsichtslähmung
bei besonderen Individuen anderswo liegt, das heißt, in
einer derartigen anatomischen Anordnung des Fazialisnervtm,
daß derselbe den Schädlichkeiten, wie die Erkältung eine
ist, leichter ausgesetzt wird. Nicht die nervöse Disposition,
sondern die abnorme anatomische Anordnung kann vererbt
werden und damit auch die Predisposition zur Fazialis

lähmung. Solche Anschauung ist nicht ganz neu und schon
von Despaigne, Philip, Jondrassik, Schnitze (zitiert
nach von Sarbb) angedeutet worden; sie wird nun von
von Sarbb durch verschiedene Argumente unterstützt, der
selbe schließt daraus, daß die Erkältung eine wichtige Rolle

spielt, indem sie Zirkulationsstörungen im Fallopschen Kanal
zu stande bringt; er nimmt an, daß die Erkältung nur dann

eine Lähmung nach sich zieht, wenn das knöcherne Gerüst
des Kanals durch Anomalien in seinem Aufbau den Nerven
nicht gehörig schützt.
Wir wissen nicht, ob es richtig ist, zu behaupten, daß

in allen Fällen der sogenannten rheumatischen Gesichts

lähmung dieselbe Pathogenese zugrunde liegt; sicher ist

aber, daß Fälle von nach einer Erkältung entstandener
multipler Hirnnorvenlähmung existieren, für deren Verständnis
die Sarbbsche anatomische Hypothese nicht geeignet ist; wir

miißten nähmlich eine ähnliche kongenitale Mißbildung aller

Ausgangslöcher der Gehirnnerven annehmen, und selbst
damit wäre es unverständlich, weshalb manchmal nur einige
der von demselben Foramen ausgehenden Nerven geschädigt

werden.
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Die plausiblere Hypothese bleibt
demnach unseres

Er

achtens die von Möbius ausgesprochene
und neuhch_

von

Panegrossi vertretene, welche der rheumatischen Gesichts

lähmung einen infektiösen Ursprung zuschrmbt,
und sie,

wenn nicht etiologisch, wenigstens
pathogenetxsch, der

Gruppe

der infektiösen Neurititen annähert. __

Fälle von allgemeiner Polyneuritis,
mit Beteiligung

der Gehirnnerven, wurden schon
längst beschrieben; ‘zur

Kenntnis derselben und zum
Literaturverzeichnis weisen

wir auf die Arbeit Minkowskis (10)
und auf die neueren

von von Rad (11) und Sinniger (12)
hin. Aber d

ie mul

tiple Hirnnerve'nlähmung als selbstständige, von einer a
ll

gemeinen Polyneuritis
unabhängige Erkrankung ist.

eine

Erkenntnis jüngeren Datums und
die bis jetzt veröffenthehten

Fälle sind viel weniger zahlreich.

Freilich gehört auch die sogenannte
rheumatische

Diplegia facialis zu den multiplen
Hirnnervenlähmungen, unter

denen sie eine zahlreiche Gruppe
bildet.

Der erste Fall rheumatischer Diplegia
faeialis wurde

von Romberg (13) 1851 beschrieben;
andere Fälle ver

öffentlichten später Davaine (lt), Gairdner (15),
Hut

chinson und Jackson (16), Wachsmut 117),
Pierreson

(18), Mc. Donnel (19), Forster (20),
Cuming (21), Kaase

(22), Krüger (231, Stintzing (24),
Hübsehmann (25),

Turney (26), Raymond (27), Oppenheim
(28), Pano

grossi (8).
Viel weniger häufig kommt es vor,

daß verschiedene

Hirnnerven geschädigt werden.

Bei einer, freilich nicht vollständigen,
aber doch sorg

fältigen, bibliographischen
Untersuchung konnte ich nur

folgende Fälle zusammenstellen: Moebius (29)
fand einmal

neben kompletter recbtsseitiger Ophthalmoplegia
externa

Schmerzen im Gebiete des rechten
Tn'geminus, die nachher

in eine Anästhesie der betreffenden Hautgebiete
übergingen.

Im Falle Mendels (30) war eine Lähmung
der linken Oculo

motorius commnnis und facialis vorhanden.
Hoffmann (31)

fand neben einer Diplegia facialis eine
Neuritis beider Optici

und Acustici. Im Falle Hoesslins (32) waren
rechts der

Trigeminus, der Oculomotorius externus
und die Chorda

tympani, links der Optikus, der Trigeminus.
der Oculomotorius

externus, der Fazialis und der Hypoglossus ergriffen;
man

bemerkte auch Reizerscheinungen beider Vagi. In dem von

Kauffmann (33) beschriebenen Fall stellte
sich die Krank

heit mit allgemeinen Phänomenen ein; danach
erschienen

Lähmung des linken Fazialis, Taubheit und Summen
des

linken Ohres, Zona im Gebiete des zweiten Astes
des linken

Trigeminus. Beim Patienten Hammerschlags (84)
wurden

plötzlich und gleichzeitig die rechtsseitigen Trigeminus,
Fa

zialis und Akustikus ergriffen. de Schweinitz (35) be

trachtete zwei Fälle, bei denen, zwei Jahre nach der
Heilung

einer peripheren Fazialislähmung, eine typische
Neuritis retro

bulbaris zustande kam; ätiologisch war nur eine
Erkältung

zu beweisen; der Autor nahm an, daß bei veranlagten
ln

dividuen dieselbe Ursache gleichmäßig auf den optischen

und Fallopschen Kanal wirken kann. Bei seinem
Patienten

konstatiert
von Rad (11) Lähmung beider Fazialis;

nach

einigen Tagen erschien eine Lähmung des rechten
Oculo

motorius externus.

Im Hinblick der wenigen bis jetzt bekannten Fälle

scheint es mir nicht unwichtig, einen von mir in unserer

Klinik beobachteten Fall rheumatischer multipler Hirnnerven

lähmung zu beschreiben.

B. F., Eisenbahnarbeiter, 48 Jahre alt, aus Florenz.
Keine ner

vöse direkte oder indirekte erbliche Belastung; zwei Schwestern
sind an

Lungentuberkulose gestorben. Als Knabe bekamer eine akut entstandene

schmerzhafteGeschwulst an der linken Wange, welche vom Chirurgen

geschnitten wurde; es blieb eine Fistel. von der noch jetzt
eine klare,

faserige Flüssigkeit ausgeht. Mit. 22 Jahren akquirierte er
Gonorrhoe,

welche einige Monate dauerte. Fast zur selben Zeit kontrnhierte er ein

Geschwür an den Genitalien; angeblich war der Ulkus weich, heilte im

Verlaufe einesMonats und hatte
keine Sekunditrerscheinuugen

im Gefolge.

Seine Frau behauptet dagegen,
von ihm mit Syphilis angesteckt werden

zu sein; sie hatte zwei
Frühgeburten und sieben Kinder wurden

im

neunten Monat tot geboren.
Eine 16jahrige Tochter

lebt und ist blut

arm. Im 32. Lebensjahre wurde
er wegen Typhus im

Krankenhause auf

genommen. Er behauptet. keine
andere Krankheit durchgemacht

zu

haben; er gibt zu, daß er seit Jahren
täglich zwei Liter Wemzu trinken

pflegt. Wegen seines Berufes
als Eisenbahnarbe1ter ist

er häufigenEi‘

killtungen ausgesetzt.

Der Patient erzählt. daß er vor
einigen Tagen, nachdemer

mehrere

Nächte hintereinander
stundenlang dem Regen und Wind

ausgesetztwar,

morgens plötzlich einen starken
Schmerz am rechten Ohr

verspürte. der

sich rasch nach der rechten Schläfe
und Wange ausbreitete

und während

der Kaubewegungen heftiger
wurde; Nachmittag wurde er

von beider

seitiger starker Cephalea frontalis
ergriffen, mehr nach rechts,

welche

während der Nacht noch zunahm
und von reichlichem Schwitzen

an der

rechten Stirn- und Gesichtshltlfte
begleitet wurde; er fieberte.

hatte all

gemeinen Uebelbefinden und
bemerkte rechtsseitige

Gehörabnahme;er

behauptete, daß ihm schon am ersten
Tage das Sprechen erschwert

war.

Seine Frau gibt an. der Mundwinkel
war verzogen. Der Schmerz a

n der

rechten Kopf- und Gesichtshä.lfte
dauert an, hat sich aber

etwasgemildert.

Objektiyer Befund (am 17. Juni
1905): Mittelgroßer._statker

Kuochenbau. kräftige Muskeln.
fettiges Unterhautgewebe

mäßig ent

wickelt; Hautdecke und sichtbare
Schleimhäute von normaler

Farbe;

Lymphdrüsen überall normal.

_ ‚

Innere Organe ohneStörung; Urin
quantitativ und qualitativ normal.

An der linken Wange, dem
Verlaufe des DuctusStenonu

ent

sprechend. beobachtet man eine
kleine Oeffnung. von der

eine klare fasc

rige Flüssigkeit ausgeht, die
man leicht als Speichel

erkennt. Tempe

ratur 39". Pulsus 92.

Schädel ohneDeformität. _ .

Bei der mono- und binoliularen
Untersuchung zeigt sich

die Be

wegung des rechten Auges nach
außen unvollkommen; während

derselben

bemerkt man einige leichte
Schwankungen in horizontaler Richtung (
lt
?!

rechten Bulbus ocularis; beim
Blicken nach rechts sieht Patient

dm

Gegenstände doppelt, mit dem falschen
Bild horizontal auswärts

gerichtet.

Die übrigen Augenbewegungen sind
normal. 7

Keine Andeutung des von Remak
beschriebenen Symptoms i

‘ °"'

treten des Processus condyloideus
des Unterkiefers an

der gelähmten

Seite nach außen. während der der
gesundenSeite nach innen abweicht)

Die Kaubewegungen vollziehen sich
rechts weniger gut als

links. Die sort

ljche Unterkieferbeweguug geschieht nach links
weniger gut als nachrecht!

Die Muskulatur der rechten Gesichtshälfte
ist schlaff; rechts

Ist

die Lidspalte etwas weiter, die Nasolabialfalte
weniger ausgeprägt:

der

Mundwinkel etwas tiefer als links.
Beim Stirnrunzelm Augenschheßetl.

Zähnezeigen, dem Vorziehen des Mundwinkels
nach unten, vo'llzlehll

Elch

die Bewegung besser links als rechts.
Ein ausgeprägtes Zittern

Seht

den Bewegungen der rechtsseitigen Gesichtsmuskulatur
vfltßflls“mi~be'

gleitet sie; die Muskeln der rechten
Gesichtshblfte zeigen

eine deutliche

Erschttplbarkeit. Leises Zittern an der
Zungenspitze; die Zlfl}3° ‘"“Yhä

in situ etwas nach links; wird sie vorgestreckt.
dann weicht s1e_detrtlit_

nach der rechten Seite ab. Die Uvula
liegt in der Mliteiilnlßi

d‘°

Gaumenbogen stehen in derselben Höhe.
Auf dem Schildknorpel

und

lil
li

Halse ist rechts keine Abflitchung der Muskulatur
nachzuweisen.

Est

1
:8

eine Erschwerung des Sprechens
vorhanden, welche bei den

Versuc S

worten deutlicher hervortritt. E
Aktive und passive Motilitiit des

Halses, Rumpfes und
der X

tremitäten völlig normal. _ t
Es zeigt sich eine deutliche Hypotisthesie

und Hyp@f1‘€\°
der

H
{
“;
_

und Schleimhäute im Gebiet des rechten Trigeminus;
auch die Tcwl)e"} L

difi‘erenzenwerden in dieser Zone weniger
deutlich empfunden

als
h“"."

A“ alle“ übrigen Körperteilen sind die verschiedenenSensibilitätsarlß_“
VÖ

normal. Der Druck auf die Austrittsstellen
aller rechten Tmgernmusäs_

ist. sehr schmerzhaft; beim Drücken auf den
rechten Fazialls?‘flmln _

""

z‘“gt man kein Schmerzg8fühl; die Nervenstämme
der Extremitäten

S‘
'

nicht druckempfindlich. Gerurhsiun normal.
Bei wiederholt?u “

“‚

er

neuen Untersuchungen des Geschmacksinues
behauptet Pßtl_ellii “ä“ie

die verschiedenenGeschmarksarten an den beiden
Seiten i11gie‘char‘f m

ir

wahrzunehmen. Gesichtsschärfe beiderseitig
normal; Ophihflil'fl05k0?“i

Befund normal. Hypoakusis rechts; die oteskopische Untersuchulit’. Z
°i

eine deutliche Hyperlimie des rechten
Trommelfelles; das lU{ke d von

normal. Die Pupillen sind mittelgroß, beiderseits
gleichmlimg “‘

I‘
)

me

regelrechten Konturen; es zeigt sich aber
deutlich, daß die rechte

“P

s

auf Licht und Akkomodation weniger gut reagiert
als die

linkt? fl
e
‘x

fehlen rechts der Koniunktival- und der Hornhautrellßß} Pi1ßryng°“‘: da‘.

beiderseits normal. Die kutanen und tiefen Reflexe
desRumpfes

‘m ‘

Extremitäten Zeigen keine Störung. Rechte
Konjunktivtl Stark
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355ämisch. Speicbelsekretion ist nicht erheblich gestört. Vom rechtenAugenwinkel treten zeitweilig Tränen hervor, aber die Tritnensekretionist sichernicht gesteigert; über Trockenheit der rechten Nasenhöhle wirdnicht geklagt.
Die elektrische Untersuchung ergab: Fnzialisstarnrn beimgalvanischenStrom rechts MA. 5.3; KSZ > ASZ; links MA. 4,5;KSZ > ASZ; beim l'aradischen Strom rechts RA. 73 min; links86 mm. — Orbicubarispnlpebrarum beim galvanischen Strom: rechtsMA. 1.6; links MA. 2.3; beiderseitsKSZ > ASZ; beim fnradischenStrom:rechtsRA. 79 mm. links 88 mm. —- Orbicularis oris beimgalvanischenStrom: rechts MA. 2.3: links MA. 2.9; beiderseits KSZ > ASZ; beimfaradischenStrom: rechts RA. 75 mm; links 86 mm. — Depressor labiiinferiorisbeim gah-airischenStrom: rechts MA. 1,4, KSZ = A\Z; linksMA. 2.3. KSZ>ASZ; beim faradischen Strom: rechts RA. 65 mm;links 81 mm. — Mnsseter beim galvanischen Strom: rechts MA. 2,5:links MA. 3.4; beim faradischcn Strom: rechts RA. 62mm. links o6 min.— Temporalisbeim galvanischen Strom: rechts MA. 1.5; links MA. 1,9;beimfeil‘ßdi50h€llStrom: rechts RA~ 84 mm: links 96 mm.Am 18. Juni: Höchste Temperatur 38.5". Die Schmerzen warenverringert; die Gehörabnahme bestand noch; die Bewegung des rechten

ganz schleichend progressive Lähmung verschiedener Gehirnnerven, zu welcher sich später langsam an Intensität zunehmenden Neuralgien im Gebiet mehrerer spinaler Nervengesellen, die von objektiv
nachweisbaren Störungen derSensrbilität der Haut begleitet werden. Dagegen aber behauptet Oppenheim (40 , daß diese Erscheinungen auch inakuter Weise entstehen und unter Remissionen und Exazerbatroncn verlaufen können; er stimmt aber zu, daß die Reiz

bessert.Die Untersuchung der Sensibilität ergab nur eine leichte HypoltslhesieundHyponlgieder rechten Gesichtshälfte; die rechten 'I‘rigeminusästewarennicht mehr druckempfindlich.
Am 24. Juni verließ der Patient, da dioBesserung fortschritt, fast

rechtenFazialis versorgtenMuskeln und ein leises Zittern der Zunge undderMuskeln der rechten Gesichtshä.lfte. Die elektrische Untersuchungergabnocheine leichte Abnahme der galvanischen und fnl‘ndischenEr

Vom symptomatischen Gesichtspunkt aus ist nur dievorübergehende Parese des rechten Sphynoter iridis erwähnungswwt; so wie in dem schon zitirten Falle vonMöbius gefunden wurde. Das zuerst von Remak (41)Erregbarkeit.
Am 20. Dezember 1905 sahen wir den Patienten wieder; dieGenesungwar eine vollkommene, es bestand keine Spur mehr der überstandenenKrankheit.
Bei unserem Patienten ergaben sich also nach einer Erkältung und neben allgemeinen Symptomen (Unwohlsein,Fieber), Erscheinungen im Gebiete verschiedener Hirnnerven:rechtsseitige Iridoparesis, Parese der rechten Oculomotoriusexternus, Fazia‚lis, Hypoglossus und motorischen Trigeminus;Spontane
Schmerzen, Hypoästhesie und Hypoalgie im Gebietedes rechten Trigeminus, dessen Aeste beim Drucke schmerz6mpfindlich waren; rechtsseitige Hypoakusie. Es warendemnach das III, V, VI, VII, VIII und XII Paar ergriffen.Die Nerven waren zweifellos in ihrem peripheren Ver!*“fl'_geschädigt; da Patient wahrscheinlich von der SyphilisInfiziert werden war, so konnte man geneigt sein, all’ dieI‘Stbeinnngen auf eine lu<rtische Erkrankung zurückzuführen;es fehlte jedoch der bei der syphilitischen basalen MeningitisCpllstanteund frühzeitige, sich während der Nachtzeit exazerblrelldiä Kopfschmerz, sowie das häufige Erbrechen undSchwindel, die Krampfanfälle und der eigentümliche psychische

ustand. Gleichfalls war kein Symptom vorhanden, welchesauf ein
intrakranielles, die Nervenstämme komprimirendes

_“mma_ 1nwies. Die Syphilis kann aber auch, wie bekannt,um’ Drlmärc Neuritis der Hirnnerven erzeugen. Die neuesten
dErrahl'llllgcn und Untersuchungen berechtigen zwar zu9111
_Schlusse, daß eine Neuritis syphilitica, ohne eine sie

eEhrtende_Affektion der Meningen, höchst selten auftritt,

“I
f„
e
r

doch s1nd besonders von Buttersack (36) und Kahleri J

elnzelnc_Fälle mitgeteilt worden, bei denen, wenn auch
auch
m~leßsich nicht ganz auf die Nerven beschränkte,

d
a

nah
die _llicnmgen und Gefäße an der Erkrankung teil"1~°'1‚dro Neuritis doch so sehr in den Vordergrund trat,

Fäfl
16
htcren von einer primären Neuritis sprechen konnten.9 d16 zu solcher Annahme berechtigen, wurden später

fehlte ganz bei unserem Patienten.
' Im Hinblick auf die Pathogenese spricht unserer Fall,wie
übrigens Jeder andere von rheumatischer multipler Hirn

blieb, wenn wir in Betracht ziehen, daß alle diese Nerven indie Augenhöhle durch eine einzige gemeinsame Oeffnung, diefissura sphenoidalis, eintreten. '

Zum Schluße möchte ich auf die Bedeutung hinweisen,welche nach De Pastrovich (42) dem Alkohol als ätiologischer Faktor der Neuritis zukommt. Der Autor fand inder Tat in einem Fall isolierter peripherer Hypoglossuslähmung als einzige plausible Ursache den Mißbrauch desAlkohols, derselbe habe seine Wirkung ganz ausnahmsweiseauf einen motorischen Hirnnerven ausgeübt, der gewöhnlich

Lähmung, z. B. im Gebiete des Nervus radralis oder peroneuserzeugen kann. Unser Patient war — schon nach seinemeigenen Geständnis— ein angehenderTrinker; wir können demnach nicht ausschließen, daß in unßerem Falle dein Alkohol,wenn auch nicht die Bedeutung einer einzigen Ursache, sodoch wenigstens die eines prädisponierenden Momentes zuzuschreiben ist.

7
Z
K
“

Pmfg‚el‘ (38) und Uhthoff (39) beschrieben. Alsamkicrlstisches Symptom des Leidens verlangt Kahler eine* 50'



356 ‘ 1906 ‚innmmarson1s~ KLI‘HK
— Nr.

14.._
85 April.

heilk. 1904.—- 10.Minkowski Beitr.
z. Path. d. multiplenNeuritis.

Mut. aus

d. Königsber er Klin.
— 11. v. Bad, Dtscb. Ztsobr.1.Nervenhedk.

1900-— 12.

Sinniger, rit. med. Journ. 1899.
—-13.Romberg, Lebrb. d. Nervenkrankh.

Berlin 1891.——14.Davaine, Gaz.
med.de Paris 1852.

— 15.Garrdner, The

Lancet1861.—-16.Hutchineon and
Jakson, Med.’l'imes1861.-- 17.Wachs

.
‘ ' ' ‘ ' Dur nt 1864.—-18.

Pierreson Arch.g6n.deme'd.1868.
-——19.Mc. Donnol, Med. hir.

theLondon

1875.-—20.Forster Brit.med..lourn.1876.
— 21. Cuming, Bnt.m0d. Jou_m~
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1897.er ‘23.Krü er, Inaug.D1ss.

Berlin 1889.——24. Stintzig, Münch.med.
Woch.1893.# 25.

übbschmann,

Neurol.Ztrbl.1894.— 26. 'l‘nrney,
The Lancet.1896.— 27.Rnymond,

Lecons

clin. desmalad.du syst.nerv.Paris 1901.
— 28. Oppon_herm, Lehrb. d.Nerven

krankh.Berlin 1904.‚—29.
Moebius, Ztrbl.f.Nervenherlk.1886.

I 30.Mendel.
Neurol. Ztrbl. 1890.— 31.

Hoffmann, Arch. f. klin. Med. Bd.
32.—_32~

Bösslin, Münch.med.Woch. 1896.-—33.
Kaulfmnnn, Ztschr. f. Ohrenhellk.

1898. ——34. Hammerschlag, Arch.
f. Ohrenbeilk. Bd. 45.

- — 35. De

Schweinitz, Journ. o! nerv. a. ment.die. 1899.
»—36. Buttersnck, Arch. f.

Psyeh. 1886.— 37. Kahler. Ztschr.f. Heilk.
1897.-* 38.Pflüger, Graeles

Arch. Bd. 24. -—39.Uhthofl, Ueber die bei
der Syph. des Zeutralnervcnsyst.

vorkommendenAugenstür.Leipzig 1893.
— 40. Oppenheim, NothnagelsLehrb.

Wien 1903.— 41. Remak, Arch. f.
Psych. Bd. 23. -w 42.De

Pastrovrch,

Riv. sper.di Fron. 1901.

Aus der hydrotherapeutischen Anstalt
der Universität Berlin

(Leiter: Geh. Medizinalrat
Prof. Dr. Brieger).

Ueber die Sahlischc Desmoidprobe
VOD

P. J. G. Uhlich.

Die früheren Versuche, eine Prüfung des Magen

chemismus ohne Anwendung der Schlundsonde
zu ermöglichen

und die dafür angegebenen Methoden
haben für die all

gemeine ärztliche Praxis keine
Bedeutung erlangt. Um so

beachtenswerter ist nach den bisher erschienenen
Mitteilungen

für den Praktiker die von Sahli in Nr.
8 und 9 des

Korrespondenzblattes für Schweizer Aerzte
1905 angegebene

neue Untersuchungsmethode. Im Prinzip beruht sie auf

dem Grundgedanken, daß rohes Bindegewebe vom pepsiu

haltigen Magensaft nur bei Anwesenheit
freier I-ICI ver

daut wird.
Sabli verwandte zunächst kleine Beutel aus

der hindegewebigen

„Goldschlllgerhaut“ des Rinderblinddarrnes.
Durch ihre Verdauung im

Magen wird der Inhalt, Jodoform und Methylenblau,
frei und im Darm

resorbiert. sodaß das Methylenblau im
Harn, an dessen Verfärbung, die

Jodoformresorption auch in bekannter Weise durch
die Jodreaktion im

Speichel nachgewiesen werden kann. Spater
benutzte Sahii zur Um

hüllung des Reagens Kautschukgummibeutel, die
mit einem Faden von

Robkatgut zugebundenwerden. Dieser soll sich
in Pepsin-HGlhaltigem

Magensaftlösen. im HCl freienhingegennicht. Der
Beutel wird amSchlnsse

der Mittagmahlzeit auf die Zunge gelegt und mit
Wasser unzerkaut

hinabgespült.

Die Probe gilt als positiv, wenn an demselben Tage,

spt}te_stßens
am anderen Morgen, eine blaugrüne Urinfärbung

an I‘I .

Die Methode ist schon verschiedentlich nachgeprüft und
bestätigt

werden.
So von Eichler in Nr. 49 der Berl. klin.Woch., 1905.

Kühn

in Nr. 50 der Münch. med.Woch., 1905. und von Kaliski in Nr. 5 der

Dtsch. med.Woch., 1906. Letzterer betont noch besonders.
daß man

durch
die Schnelligkeit des Eintritts und die Intensität der

Urinfltrbung

einen ungefährenAnhalt für den mehr oder weniger hohen
Grad des

Salzsäuregehaltes des Magensaftes
bekommt. -— Sahli glaubt, daß die

Sychnelhgkeit
des Eintritts der Urinverflirbung auch auf die Dauer

der

\erdauungsarheit des Magens überhaupt schließen läßt, weil
der Kntgut

faden der spezifisch schweren Pille erst gelost
werde, wenn auch die

anderen schweren Ingesta im Magen genügend verdaut sind.

Merkwürdigerweise scheint
die Sahlische Probe im

allgememen doch bisher verhältnismäßig wenig
Beachtung

gefunden zu haben.
Ich hielt deshalb weitere Untersuchungen

m dieser Hmsicht und Mitteilungen darüber für nicht un

angebracht, denn die
Methode ist in der Tat, um das gleich

vorweg zu betonen,
auch nach meinen Erfahrungen für die

Praxis sehr brauchbar.

. _ 1)Man kann
sich die Beutel auch nach Sahlis An eben

‘
d

äl]blßät€llä\rbßiii)dselbßsthers]2eilen.

—- Als Bezugsquellen erripfiehlt(lgaheili

r en ummi ie ‘irma ünzli & L retan
'
B f

Nr.00 die Firma Vve. Cavain‚ Genf.
o m er“, ur den Rohkßtgnt

‘
>—.°

°

Ich benutzte die von der
Firma Pulli, Gel'atinekapselthbfikin

Schönbaum.Bezirk Danzig,
hergestellten Desmoidpillen. mit Rohkutgnt

faden-Verschluß und Metbylenblaufüllung').

Wenn ich auch nicht eine
sehr große Reihe von Fällen

untersucht habe, so doch genug,
um mir ein Urteil bilden

zu können und vor allen
Dingen habe ich eine Anzahl von

Fällen wiederholt geprüft.
Gerade auf wiederholte Prüfungen

lege ich aber auf Grund
meiner Versuche in vitro besonderen

Wert, da es doch, wenn auch
sehr selten, vorkommt, daß

einmal ein Beutel sich auch
in 0,2 °/0 Salzsäure-Pepsin

lösung erst sehr spät (nach
mehr als 6 Stunden) löst, anderer

seits auch einmal ein Beutel
undicht sein kann.

Zur Kontrolle habe ich eine große
Anzahl Reagenz

glasversuche angcstellt‚‘die
im Brutsehrank bei 37° folgendes

ergaben:
Desmoid-Pille in:

j

. positiv‘) nach 3
‘

Stunden.

1
. HC‘1 dil. ohne Pepsin .

2
. HCI 1 : 300 mit Pepsin . . . .

. . . „ „ 3—«4 „

3
. l-ICI 12600 „ „ . . . ., „ 5-—6 „

4
.

H01 1: 300 ohne „ . . . . . . . negativ ., 24 „

5a. Magensaft (mit 0,08°/„ fr. HC1)
. . . . positiv „ 4 „

5b. (mit 0.05% fr. I‘lCl)
. . . . „ „ 5—6 „

6
. (Anazid.) + HOZusat2 . „ „ 4 „

7
. (Anazid.) ohne Zusatz

. . . negativ „ 24 „

8
.

Wasser . . . . . . . .

. . . „ „ 24 „

9
.

30°/„ige Pepsinlösung . . .

. . . . ‚ „ 24 „

10. Milchsliure 1:2 ohne l’epsin
. . . . positiv „ 6—10 „

11. „ 1 : 50 „ „ . . . . negativ „ 24 „

12. „ 1 1100 „
" , „ „ 24 „

13. „ 1:200 „ „ . „ „ 24 ‚

14. „ 1 : 100 mit „ . positiv „ 4 ,

15. ,. 1:200 „ ,. „ „ 4—6 „

16. „ 12400 „ „ . . . . „ „ 8-—10 „

17. „ 1: 500 ., „ . . . . negativ „ 15 „

„ 1:1000 „ „ . „ 24 „

(Die Zeiten sind Durchschnittswerte.)

Hieraus ergibt sich zunächst, daß
eine Auflösung des

Katgutfadens verhältnismäßig
am raschesten erfolgt in

Lösungen von H01 mit Pepsin
und zwar intensiver im

natürlichen Magensaft als künstlichen
Lösungen. H0 allein

wirkt nur in Konzentrationen, wie
sie physiologisch nicht i

n

Betracht kommen. Pepsin allein
wirkt nicht; Milchsäurß

allein auch nur in sehr hoben Konzentrationen.
Beachtung

verdient aber das Verhalten von
Milchsäurelösungen mit

Pepsin, die in vitro zwar nicht so
stark wie entsprechende

HCl+ Pepsinlösungen verdauten, aber
noch ziemlich schnell.

Hiernach könnten doch bei Versuchen
am Lebenden Irr

tümer vorkommen. Sahli geht in seiner
Arbeit darauf

nicht näher ein, auch Eichler nicht. Kaliski berich_ttt

sogar ausdrücklich ein gegenteiliges
Versuchsresultat Oielllß

Auflösung des Katgutfadens in
Milchsä.ure-Pepsin); allerdings

hat er zur Herstellung der Desmoidpilleu
das Material ‘aus

den von Sahli angegebenen Firmen bezogen
und die Beutel

selbst gemacht. Alle meine Versuche
sind mit den Desmold'

pillen der Firma Pohl angestellt.
Auch Kühn benutzte

diese. Ueber einen Reagensglasversuch
mit Milchsäurß ü_lld

Pcpsin berichtet letzterer nicht, wohl
aber haben 861116

Fälle, in denen keine freie H01, sondern
nur Milcbsäur<>

allein im ausgeheberten Mageninhalt nachweisbar
war, 6111

negatives Resultat mit der Desmoidprobe
ergeben, ebenso

die Fälle dieser Art, welche Kaliski und
Eichler _Imt'

teilen. Im Magen mögen eben doch so
hoch konzentrierte

Milchsäurclösungen ohne freie H01, Verbunden
mit hohem

Pepsingehalt, kaum vorkommen, daß
der Katgutfaden

1m

Magen dadurch gelöst würde. Ich selbst
habe wenigstens

auß

keinen derartigen Fall beobachtet. Jedenfalls bedarf
aber

dieser Punkt der Beachtung. — Um sicher zu gehen,
wird man

immerhin gut tun, die Desmoidprobe auf
freie H01 nur

als

beweisend anzusehen, wenn die Urinfä.rbung
spätestens _Ilac

7—8 Stunden auftritt. Da bei Vorhandensein
erltebil(lilßr

‘) d
-

h. Auflösung des Fadens und
Blitufrtrbung der Flüssigkeit



1906 —
_EPIZ_IN_I_S_CHE KLINIK — Nr. 14.

Milchsäur'emengen im Magen seine Vcrdauungsfähigkeit dochgeschwächt und erheblich verlangsamt sein muß, wird dieseZcitgrenze vor Irrtum schützen. Daß die Probe negativausfällt, wenn bei freier HCI das Pepsin fehlt, geht ausmeinen Versuchen hervor; praktisch dürfte dieser Fall wohlkaum vorkommen. Dagegen betont auch Sahli, daß dieDesmoidprobe einmal

Für den gesunden Magen können wir ohne weiteres’annehmen. daß die Verdauungsz_eit des Katgutfadens sich ~

HCl-Nachweis{ zum Nachweis der Gesamtazidität die Titriermethode mit 1/m Normalnatronlauge, zurquantitativen Bestimmung der freien H01 die Methode mit

von Pepsin ergab sich aus der Verdauungsprobe.1. Fall, mit nervöser Dyspcpsie, ergab bei allen Untersuchungennach4_—6Stunden die Urinverfärbung. und im ansgehebertenMagensaftfandsich stets freie HCl 0,1—0.20"/„.2. Fall, Karzinotnverdacht, ergab stets negativen Ausfall derSnhli-Probe und im ausgehebertenMageninhelt konnte nie freie HClnachgewiesenwerden.
3. Fall, eine schwere Hysterie mit nervösem Erbrechen und Dyspepsie.war besondersinteressant. Zeiten von Anazidität wechselten mitZeiten,wo freie HCI

'
.

konnte. Genau dementsprechendfiel die
_ Bei einer
Kill die Sahlische Probe durchweg mit positivem Erfolge

d, sowie schneller eintritt. Ich fand sie schon nach
in der Regel nach
konnte ich auch beobachten, daß die Desmoidprobe positiv sein kann, wenneinem Probefriihstück freie H01 nicht nachgewiesen

_
Erscheinung damit, daßd

e
r

Reiz einer richtigen Mittagmahlzeit für die HCl-Produktioneu1größerer sein muß als der eines Probefrühstücks.fi}lid auch einen Fall, in dem nach einem Probefrühstückmeht, wohl aber nach einer Probemahlzeit freie HCI imausE<ihebertenMageninhalt nachgewiesen werden konnte.

Ich hab

.

auch a
ls Index

I
l

Ich ~
'

allem _ der gleichzeitig
De dasMethylenblau im nichtsauren Urin farblos als Chromogen

‘

enthaltensein kann, ist eine Kechprobe mit Eisessigzusntz nötig, um inS°li-‘hßllFällen bei nicht verfhrbtem Urin eine positive Probe doch nach- y
‘Zuweisen.

‚Auf Grund meiner Beobachtungen glaube ich dieSif‘hll_sche Probe für die Praxis empfehlen zu können, als
Prleutierende Probe überhaupt und besonders für die Fälle,8nen

eine Magenausheberung nicht angängig erscheint0 er
verweigert wird. Daß die Probe nicht unfehlbar ist,'

Es sind auch schon Fälle he
zu schnelle Magenentlerung einen

_ l BB- . . .und d
ie
)

Zeilteilllelätllvtz-lghläsnaä’läxlis
Angaben selbstgefert1gtenDesmmdbeuteln*

7w
lc
n

negativen Ausfall trotz freier iHCl‘ verursachte,‘ dessen ungeachtet wird aber die Probe für den Praktiker ein wertvolles diagnostisches Hil smittel bleiben, besonders wenn sie,worauf ich schon hingewiesen habe, im einzelnen Falle

Gastrektasie und Pylorusstenose) verursachen könntewahrschemlich aber, wenn überhaupt, eben doch nur nachverhältnismäßig langer Zeit.

e nun versucht, die Sahlische

Meine diesbezüglichen Versuche haben aber bisher noch keineindeutiges Resultat gehabt; in einigen Fällen trat eineZcitverkiirzung
anscheinend ein,

darüber berichten.

Aus Dr. Max Josephs Poliklinik für Hautkrankheiten in Berlin.
Bemerkungen zu der Arbeit von Felix Mosesüber Bubonenbehandlung nach Bierscher Methode

von
Max Joseph.

eine kurze Erwähnung von 'Colley.
Ich bedaure, daß ihm eine Arbeit entgangen ist, welche ichin der Dtsch. med. Woch. 1905. Nr. 38, S

.

1507 von meinemAssistenten Necker über unsere Versuche mit der BierschenStauung bei Bubonenbehandlung habe veröffentlichen lassen.Daselbst heißt es wörtlich: „Sehr befriedigend waren dieResultate bei der Bubonenbehandlung, doch glaube ich hier dengünstigen Verlauf nicht allein den Isoformpräparaten sondern vorsystematisch angewendeten BierschenStauung zuschreiben zu müssen. Die vollständige Vereiterungund Erweichung der Drüse wurde nicht abgewartet, sondern beim

15 Minuten, an den folgendenTagen vom Patienten selbst bedient 30 Minuten liegen.
‘ Nach JG5 Minuten wird eine Pause von 2_3 Minuten

(angeschaltet). _Indie kleine Inzision wurde nach dem Vorschlage _Wecks 50 /01g0Isoformpaste gebracht oder mit wenig Gaze unterlexchter Tamponadetrocken verbunden. In allen Fällen waren die Schmerzen vom .
‘u
..
‚

‘-
_‘



.35
1906 ‚— MEDIZINISCHE KLINIK

-- Nr. 14:. 8. April.

‘l
..

l. Tage ab geschwunden, die
Heilung erfolgte in 9-23 Tagen

unter Hinterlassung einer kleinsten, kaum
merkbaren Narbe.

Rezidive wurden nicht beobachtet.
ich glaube an dieser Stelle

die

Anwendung der Biersehen Saugapparate
für die Bubonenbehandlung

bestens empfehlen zu dürfen.“b
Weitere Erfahrungen über die

Behandlung der

Lungentuberkulose mit dem
Kreosotpriiparat

„Pneumin“ (Dr. Speier)
von -

J. Margoniner, Berlin.

Die medikamentöse
Behandlung der Lungenschwindsucht

be

ginnt, wie es den Anschein
hat, wieder etwas mehr an

Bedeutung

zu gewinnen. Man erkannte
eben, daß die physikalische

Behandlung.

wie sie in den Heilstätten geübt
wird, allein nicht zum Ziele

führt.

Trotzdem viele Autoren nie
einen Erfolg von der Kreosot

behandlung gesehen haben wollen,
behauptet sie doch hartnäckig

ihren Platz. Als im Jahre 1892
z. B. Albu eine fast ver

nichtende Kritik über dieses Mittel geschrieben,
mußte schon Für

bringer in der Diskussion über diesen
Vortrag anerkennen, daß

in einigen Fällen ein Erfolg dieses
Mittels nicht in Abrede zu

stellen war. In Frankreich scheint
die Kreosotbehandlung viel

beliebter zu sein wie bei
uns, wie aus einer Arbeit von

Bern

heim‘) hervorgeht.
Während so Bernheim auf der

einen Seite dem Kreosot

einen besonderen Platz in der
Tuberkulosetherapie zuweist, klagt

er, daß es keine zwei Sorten Kreosot
im Handel gibt, die sich

vollständig einander gleichen, und daß
ihnen allen starke Neben

wirkungen anhängen, sei es, daß sie
ätzend wirken oder von un

ertritglichem Geruch oder Geschmack
seien. Zweifellos wirke das

'Kreosot auf den Organismus im Sinne
der Schädigung der Tuberkel

hazillen ein.
Als bestes Kreosotpriiparat wird von

Bernheim der in

Frankreich hergestellte phosphorsaure
Ester des Guajakols em

pfohlen.
Wenn man also zugeben muß, daß

die Kreosotbehandlung

nicht ganz von der Hand zu weisen
ist, so sind von den vielen

Präparaten die meisten mit so unangenehmen
Nebenwirkungen be

haftet, daß ein neues Präparat, welches,
so weit wie jetzt zu über—

sehen ist, keine Nebenwirkungen besitzt
und einen festen, stets

konstanten Körper darstellt, doch einige
Beachtug beanspruchen kann.

Dies Präparat, welches mit seinem nicht ganz
glücklich ge

wählten Namen Pneumin seit 6 Jahren in
Gebrauch ist, und über

welches ich hiermit berichten möchte, hat
den Vorzug, daß es ein

festes Pulver darstellt; es hat in dieser
Beziehung nur einen Kon

kurrenten, nämlich
das Guajakol-Karbonat, den es aber durch

seinen

niedrigen Preis aus dem
Felde schlägt. Da es ferner, wie die bis

beugen Beobachtungen ergeben,
absolut ungiftig ist, so kann es

ohne spezielle Dosierung in Form eines
Schachtelpulvers gegeben

werden, wodurch sich
der Preis in der Anwendung noch erheblich

billiger stellt. Die meisten Patienten nahmen
das geschmacklose

Pulver ohne weiteres trocken und spülten es mit
Wasser hmunter.

Selten
wurde über Brennen im Munde oder im Verlauf der

Speise

rohre geklagt, über Magenbeschwerden nie; bei
einigen Patienten

erzeugte es Erbrechen, sodaß von der weiteren
Medikation Ab

stand genommen
werden mußte. Doch waren dies meist Hyste

nsche oder
doch mit Dyspepsia nervosa Behaftete, sodaß auch

anderweitige Medikation auf Schwierigkeiten
stieß. Sehr angenehm

wurde die fast vollständige Geruchlosigkeit des Präparates
em<

pfunden, welche
im Gegensatz zu den meisten anderen Kreosot

praiparaten von allen Beobachtern, die gleich mir das
Mittel an

wand__ten,anerkannt
wurde. Nachdem ich selbst 1903?) auf die

Vorzuge dieses
Kreosotprä.parates hingewiesen, wurde es im

A_ugu_stahosp1tal(Ewald‘*)
und in der Klinik von Senator“) mit

gunsiigen Erfolgen verwendet. Ein gleiches geht
aus den Kranken

geschwhten hervor, die Gurt Stern aus San Remw") und Blumen

thal“) veröffentlicht, wenngleich hier die anderen
Faktoren einer

L)

Zitiert nach einem
Referat. Berl. klin. Woch. 1903.

Limmhifil‘her.
Mtsh. 1903, II, woselbst auch iie bis dahin erschienene

3
) Berl. klinvWoch. 1904, Nr. 1
.

‘i Bar]. klin.-therapeut. Woch. 190i, Nr. 49.

"’
)

Thor. Mtsh. 1905, Nr. 7
.

“l Referat, Med. Klinik. 1905, N0. 27.

geschlossenen Heilanstalt
mit ins Gewicht fallen. Auch

Silber

stein wendet nach einer mir
gemachten brieflichen Mitteilung

das Pneumin stets weiter
an und ist von dem günstigeh Einüuß

desselben überzeugt.

Die Kranken, über welche
ich berichten möchte, befanden

sich mit wenigen Ausnahmen
im ersten Stadium der Krankheit

(nach der
Einteilung von Turban). Sie waren alle

imstande, in

der Sprechstunde zu
erscheinen; die Fieberbewegungen beschränkten

sich auf geringe abendliche
Temperatursteigerungen. Die meisten

waren aber doch nicht fähig,
zu arbeiten. Bei allen war eine

be

deutende körperliche Abnahme
zu konstatieren. Vorgesehrittene

Fälle habe ich im allgemeinen
viel seltener zu Gesicht

bekommen,

wie in dem ersten Jahrzehnt
meiner Praxis (188%»1894). Ich

will hieraus nicht den Schluß
ziehen, daß unsere Heilbestrebungen

vielleicht schon im allgemeinen
Besserung der Morbidität der

Tuberkulose zu Wege gebracht
haben; vielmehr glaube ich dies

unseren gesetzlichen Maßnahmen
zuschreiben zu können, die die

dauernd erwerbsunfiihigen Tuberkulösen
durch Gewährung der

Invalidenrente vor der Arbeit schützt
und sie damit aus den

Krankenkassen entfernt, wodurch
sie zu gleicher Zeit dann der

Beobachtung des Kassenarztes entschwinden.

)

Aus meinen Beobachtungen geht
hervor, daß Pneumin im

stande ist, in einer Anzahl von
Fällen den tuberkulösen Prozeß

zum Stillstand zu bringen. Als
Beispiele mögen folgende Fülle

dienen.

7
. Fall. Emma M., 25 Jahre alt, kommt

März 1903 zur Behand

lung. Rechtsseitiger Spitzenkatarrh,
abendliches Fieber bis 39.5“,Pnen

min 10 g
, Pyramiden abends 0,25 g
. Patientin hat in drei Tagen die

10 Gramm Pneumin verbraucht, und
infolge der anscheinend zu großen

Dosis mehrfach Erbrechen, sie
wird deshalb angewiesen, weniger

zu

nehmen. Pyramiden wird ausgesetzt.
Vier Tage später erklärt

Patientin,

daß sie das Pulver gut verträgt, der
Appetit ist entschieden besserge

werden, Husten und Auswurf geringer, Fieber
und Nachtschweißebe

stehen noch. Nach Verbrauch von
zirka 40g Fieber und Nnchtschweiße

geschwunden, Gewichtszunahme

6 Pfund. Im September 190i stellt
sich

Patientin wieder vor, hat sich während
der ganzen Zeit sehr wohl be

funden; die Untersuchung ergibt rechts oben
geringe Dämpfung und un

bestimmtes Atmen. Anfang September
1905: Ist bis vor vier Wochen

ziemlich gesund gewesen, Körpergewicht
ziemlich konstant, klagt über

Husten und Auswurf. Lungenbefund
unverändert, erhält noch 20 g Pneu

min; danach ergibt die Untersuchung:
Dämpfung geschwunden,Atmungs

geriiusch vorn und hinten etwas
rauh. Wird in die Lungenheilstütte

auf

genommen, daselbst nach sechs
Wochen 12 Pfund Zunahme, i

n vorzüg‘

liebem Zustande entlassen.

8
. Fall. Fräulein K., 25 Jahre alt, deren

Mutter an unbekannter

Krankheit früh verstorben ist, erkrankte
in ihrem zwanzigsten Lebens

jahre an Bleichsucht und wurde
damals sehr lange mit Eisen

usw. be

handelt, kommt jetzt wegen Appetitlosigkeit,
Stiche, Abmagerimg i

n

Behandlung; abends leichtes Frösteln.
Untersuchung: Vorn oben rechts

abgeschwäehtesAtmen; nach 20 g Pneumin-Gebrauch
in 14 Tagen Brust

schmerzen geschwunden, Frösteln nicht
mehr bemerkbar, Allgemeinhe

finden besser. Nach weiteren 10 g ergibt
die Lungenuntersuchung

keine

Differenz mehr zwischen rechter und linker
Spitze, Appetit vorzüglich,

sodaß Patientin die Arbeit wieder aufnimmt.

3
. Fall. P. M. (Aus der Praxis Dr. Berliner.)

HereditltreBe

lastung väterlicherseits, Pleuritis sicca dextra.
Sputum Tuberkelbamillßü

positiv. Ergriffen sind rechte Oberlappen
und Mittellappen. D=\S€1bsii

klingelndes Rasseln vorn und hinten bis
zur 9

.

Rippe. Blutiges Sputum

Laryngitis. Gewicht 166 Pfund. Patient
wog früher 100 Kilo,

Aufent

halt in Gütergotz erfolglos, abendliches Fieber.
Nach 80 g Pneuminver

brauchinnerhalb zwei MonatenRasseln geschwunden.
R. O. V. u. H.

Dampf‘

ung und bronchiales Exspirinm. Gewicht 190
Pfund. BlühendesAussehen.

Allerdings ist hierzu eine intermittierende Dauerbchandlllllg

nötig, welche sich auf Jahre erstrecken muß,
gleich wie ‚Ja alle

für die Heilstättenbehandlung Wiederholungskuren
verlangt wer:

den. In diesen Fällen zeigte die
Nachuntersuchung nach

ZW@1

Jahren noch das Bestehen der Besserung oder
der Heilung an.

"d

auch dort, wo die objektiven Lungenerscheimngen
nicht weSfll~i'r

lich gebessert sind, sind doch durch körperliche
Zunahme, zum“

aber durch die‘ auffallende
Aenderung der Gesichtefmbe,

das Vor‘

schwinden der ominösen Blässe des Pharynx,
Zeichen genug

vor‘

banden, daß eine günstige Einwirkung auf den tuberkulösen
Pro‘

zeß stattgefunden hat. Es geht auch aus
diesen Krankenbe

ri_chten
hervor, daß anscheinend selbst eine

Einwirkung 811‘das

Fieber vorhanden ist, und muß ich meine
in meiner ersten.

'

öflßntlißhung nißdcrgelegte Anschauung hierüber
ändern. Bel

““'

komplizierter Tuberkulose, bei der die Streptokokkeninvasion
noch

7—4-—--d
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keine bedeutende Rolle spielt, geben die begleitenden Temperatur

steigerungen meist zurück; ist dies nicht der Fall, so eignet sich
der Kranke überhaupt nicht für die Pneuminbehandlung. Gesetzt

aber auch, daß es bei einigen wieder zu Rückfällen kommt, so

verdient doch ein Mittel, welches so symptomatische Erfolge auf

weist, allergrößte Beachtung. Unter meinen sämtlichen 92 mit

Pneumin behandelten Kranken ist nicht einer, bei dem gar keine
Einwirkung stattgefunden hat. Ziemlich konstant schwinden

Brustschmerzen. der Husten verliert meist seinen quälenden
Charakter; auch die Nachtschweiße verlieren sich oft. Ich habe

auf die Wiedergabe sämtlicher Krankengesehichtcn verzichten

müssen, weil es diese Arbeit über Gebühr verlängert hätte und

will nur noch folgende als besonders bemerkenswert hervorheben.

5. Fall. Sch., großer, stark gebauterMann, in gutem Ernährungs
zustande,kommtNovember1902 mit schwerem Magenkatarrh in Behand

lung. Zunge stark belegt, mehrfach am Tage Erbrechen fauliger Massen,

nach jeder Speisenauf'nahmeSchmerzen in der Magengegend, Anorexie;

eine wochenlangeBehandlung mit Stomachicis ist vollstänidg erfolglos.

Eine Ende November vorgenommeneUntersuchung ergibt Dämpfung und
Rasselnin beiden Lungenspitzen, sowie in der rechten F. infraclaviurlaris.
Patient erhält dreimal täglich eine Messerspitze Pncumin, wobei sich die

Magenerscheinungensehr schnell bessern, so, daß er nach Verbrauch von

60g Pneumin wieder in Stand gesetzt. seine schwere Arbeit als Zimmerer
aufzunehmen.Die Arbeitsfähigkeit hielt zirka 9 Monate vor, nach dieser
Zeit erfolgte die Aufnahme in eine Luugenheilstiitte.
Diese Beobachtung zeigt, daß bei keiner langdauernden

Magenerkrankung die Lungenuntersuchung versäumt werden darf.
Nichts deutete bei dem fast herkulisch gebauten Manne auf Tuber
kulose der Lunge, und doch war die gesamte Erkrankung als eine
solche anzusprechen. Schon vor Jahren hat Rosenheim seine
Zuhörer auf die Notwendigkeit der Lungenuntersuchnng bei chro
nischen Magenerkranknngen hingewiesen und Cohnheim hat in
derDiskussion über meinen ersten Pneumin-Vortrag‘) auf die Wirk
samkeit des Kreosots bei tuberkulösen Magenkranken hingewiesen.
Die innere Medikation, die sich vorläufig meiner Ansicht

nach auf das Kreosot und seine Präparate stützen muß, soll durch
aus nicht die Heilstättenbehandlung verdrängen: sie hat zwei
große Aufgaben, zunächst müssen wir sie bei allen den Patienten
versuchen, die aus irgend einem Grunde der Heilstättenbehandlung
nicht teilhaftig werden können. Bei dieser Kategorie werden
unsereErfolge stets mehr oder weniger zweifelhaft sein, dann
aber hat sie meiner Ansicht nach die Hauptaufgabe, den Status
quo der Patienten zu erhalten. Da bei der heutigen Zahl der
verfügbarenPlätze selbst die geeignetsten Fälle oft l/

2 Jahr und
länger auf Aufnahme warten müssen, so kann sehr leicht eine
rapide Verschlechterung des Lungenbefundes eintreten, ehe die
Aufnahme erfolgt: daß das Pneumin dieser in vielen Fällen mit
gutemErfolge vorbeugt, beweist Fall '7

.

_ Inwieweit es andererseits imstande wäre, daß so häufige
Wredererwachendes tuberkulösen Prozesses nach der Heilstätten
behandlunghintenan zu halten, soll der Zweck meiner Beobacht
ungen in den nächsten Jahren sein.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Aus dem Kg]. Institut für Infektionskrankheiten in Berlin.

Beitrag zur Theorie der Pepsinwirkung
von

E. Seligmann.

Die Analogieen in .der Wirkungsweise von Toxinen und

Fe_rmenten sind mannigfach. Oppenheimer hat sie in
Seinem bekannten Buch über Fermente übersichtlich zu
sammengestellt und schon darauf hingewiesen, daß es eine

Yfllockende Hypothese sei, sich den Bau der Fermente in
abnhchcr Weise vorzustellen, wie wir uns den der Toxine

ä
a
ß
ll

den Ergebnissen der Ehrlichschen Seitenkettentheorie

Ieäl~l\e}1.
W1r betrachten das Toxin als ein chemisches

i: Ill)"dllllm‚
das bestimmte Atomgruppen oder Seitenkette_n

einfaeitunmter
Anordnung um seinen Kern enthält. _Dte

au
°_SW Form eines solchen Toxins besteht nach Ehrlich

„s emem Körper, der nur zwei räumlich von einander

l) KlinischerAbend im jüdischen Krankenhausc (Prof. Dr. Lazarus).

getrennte Seite'nketten enthält, nämlich eine Gruppe. die die
Bindung des Toxins an die Körperzellen vermittelt, die
haptophore Gruppe, und eine zweite, die nach der Bindung
des Gcsamtkomplexes die vergiftendcn Eigenschaften ausübt,
die toxophore Gruppe oder, allgemeiner gesprochen, die
funktionelle Gruppe. Experimentelle Grundlagen für diesen
angenommenen Bau der Toxine liegen in großer Zahl vor
und sind so bekannt, daß ich mir ihre Aufzählung hier
ersparen kann. Erwähnt sei nur, daß die künstliche Er
zeugung von Antikörpern im Tierorganismus auf der
spezifischen Wirkung der haptophorcn Gruppe beruht, und
daß eine Trennung von haptophorer und funktioneller
Gruppe leicht durch die Bildung der sogenannten Toxoide
veranschaulicht werden kann. Toxoide sind ehemalige
Toxinc, deren funktionelle Gruppe durch irgendwelche
äußeren Eingriffe zerstört ist, die also nur noch die spezi
fische, haptophore Gruppe besitzen.

Diese Hauptstützen für unsere Vorstellung vom

Bau der Toxine müssen auch für die Fermente gelten, wenn
wirklich Toxine und Fermente einen entsprechenden,

chemischen Bau besitzen sollen.
Für das Labferment haben die Untersuchungen

Morgenroths‘) bewiesen, daß es gelingt, im Tierkörper
nach den bekannten Immunisierungsmethoden spezifische

Antikörper zu erzeugen. Da die künstliche Antikörper
bildung im Tierkörper nach unseren bisherigen Kenntnissen
allein durch die Wirksamkeit haptophorer Gruppen aus—

gelöst wird, so ist durch Erzeugung eines künstlichen,

spezifischen Antilabs die Existenz spezifischer, haptophorer
Gruppen im Labferment wahrscheinlich gemacht. Korschun2)
glaubt ferner, den Toxoiden entsprechende „Fermentoido“
des Lobe dargestellt zu haben, also Körper, die zwar noch

spezifisch bindende Gruppen enthalten, aber nicht mehr im

stande sind, die typische Labgerinnung hervorzurufen. Er
fand nämlich im Chamberlandfiltrat von Lablösungen, daß

die labende Wirkung des Fermentes viel stärker abgenommen
hatte, als die Antilab bindende Fähigkeit. Er nimmt zur
Erklärung dieses Befundes an, daß bei Passieren des

Chamberlandfilters ein Teil der wirksamen Labmoleküle

seine funktionelle Gruppe verloren habe, während die

bindende, die haptophore Gruppe, intakt geblieben sein soll.

So läßt sich die gefundene Tatsache allerdings ungezwungen
erklären.
Beim Labferment spricht also eine große Wahrschein

lichkeit dafür, daß es einen Bau besitzt, der dem dcs_Toxin
moleküls vergleichbar ist. Anders lici den proteolyttschen
Fermenten. Hier ist die künstliche Erzeugung von Antr

körpern bisher nur in beschränktem Maße gelungen, sodaß

Bergell und Schütze“) am Schlusse ihrer Berrchte über
vergebliche Versuche einer Pankreatinimmunrsterung zu

dem Satze kommen: „Wenn unsere vorläufigen Resultate

allgemein gültig sind, so liegt die ganz präzise Erage vor,

ob der tierische Organismus überhaupt imstande ist, gegen

diejenigen Fermente, welche Systeme zum Angrrffspunkt
haben, in denen Stickstoff an Kohlenstoff gebunden 1

s_
t

oder

genauer gesagt, die Peptidbindung, Antikörper _zu bilden.“
Achalme‘) dagegen will ein künsthches Antrpankreatm

erzeugt haben durch intraperitoneale Imektronen beim Meer:
schweinchen, während Landsteiner") eimKamnchenantr
trypsin nicht künstlich gewinnen konnte._ Stchcre_ Resultate
für eine immunisatorisch erzeugte Ant1trypsrnbrldung im

Tierkörper liegen jedenfalls nicht vor. ' '
Ferner gibt Levaditi“) in einer in Jüngster Zelt ver

öffentlichten Arbeit an, daß bei Erhitzung von Trypstu das

l) Zentrbl. f. Bakt. 1
.

Abt.
(1B892ä)7

und 27 (‘900).

'-
'l

Ztschr. f. h sie]. Chemie t . . .

J) Ztschr. f
. u. Infekt.-Kr. 1905. B. 50 S. 305.

‘) Ann. de 1‘Inst. Post. 1901.
15. p. 737.

5
) Ztrbl. f. Bakt. 1900. l. Abteilun,g~ YB
. 27.

") Ann. de. l’Inst. Pest.
1900. B. 19 i\o. 8.
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antitrypsinbindende Vermögen parallel
mit der verdauenden

Kraft abnimmt; eine Beobachtung,
die mit der Vorstellung

einer räumlichen Trennung von bindender
und verdauender

Gruppe ‘nicht recht zu vereinen
ist.

Für das Pepsin hat Sachs‘) die Bildung
künstlicher

Antikörper bei der Gans beschrieben. Er konnte
ein Anti

pep'sin erzeugen, das noch
in zwanzigfaeher Verdünnung

die Wirkung des Pepsins aufzuheben
imstande war. Aller—

dings ist diese Verdünnung immer
noch eine sehr geringe,

wenn man sie mit den enormen
Wirkungswerten der

künstlichen Antitoxine vergleicht, sodaß
auch diese großen,

quantitativen Differenzen zwischen künstlichem Antitoxin

und Antiferment zu denken geben.
Es scheint demnach, daß mit den bisher

üblichen

Methoden der Immunisierung eine Erzeugung
von Anti

körpern in großem Maßstabe‚wenigstens für
die proteolytischen

Fermente, nicht zu erreichen ist.

Ich habe daher versucht, einen anderen
Weg einzu

schlagen, um die Frage nach dem Bau
der Fermente ihrer

Lösung näherzubringen, und zwar einen Weg,
der beim Studium

der Terrine zu den wertvollsten Aufschlüssen geführt
hat. Ich

habe versucht, Fermentoide zu erzeugen und
an diesen

eine etwa noch vorhandene, haptophore
‚Gruppe nachzu

weisen. Ich habe auschließlich mit Pepsin gearbeitet,
weil

hier die Verhältnisse besonders günstig zu liegen
scheinen.

Seit den Arbeiten von Wittichs“’) ist es bekannt,
daß

Fibrin, das längere Zeit in einer Pepsinlösung gelegen
hat,

Pepsin bindet, d. h~ so aufnimmt, daß es durch
reichliches

Waschen mit Wasser nicht mehr aus dem
Fibrin zu ent

fernen ist. Bringt man eine solche Fibrinllockc
in verdünnte

Salzsäure, so wird sie verdaut, und zwar genau so energisch

und vollständig, als ob die frische Fibrinflocke in
ein Ver

dauungsgemisch von Pepsin und Salzsäure gebracht
werden

wäre. Demnach ist anzunehmen, daß das Fibrin
in einer

Pepsinlösung die zu seiner Verdauung nötige Pepsinmenge

in sich aufnimmt und bindet. Nach der Seitenkettentheorie

wären es spezifische Rezeptoren des Fibrins, die die spezifisch

haptophore Gruppe des Pepsins verankern, vorausgesetzt,

daß es sich bei dieser Vereinigung von Fibrin und Pepsin

um eine wirkliche, chemische Bindung handelt, sei sie auch

lockerster Natur. Diese Voraussetzung mache ich, wenn ich

von der
Verankerung spezifischer Gruppen sprechen will,

für die Ja eine chemische Bindung die
Grundbedingung ist,

und sehe von den anderen Erklärungsversuchen der Fibrin

Pepsinvereinigung ab. die sie
mehr nach physikalischen Ge

srchtspunkten als „Adsorptionserscheinung“ oder als „starre

Lösung“ betrachten.
Bei der Toxoidbild'ung ist es, wie bereits erwähnt, ge

lung_en, die funktionelle Gruppe
auszuschalten und einen

unwirksamen, aber noch bindungsfähigen Rest, eben das

Toxoid zu erhalten. Es genügt dazu meist schon Erhitzen

auf bestimmte Temperaturen. Mit dem gleichen Mittel kann

man auch das Pepsin unwirksam machen, inaktivieren. Es

genügt hierzu kurzes Erhitzen auf etwa
60" C. Ob das inakti

vierte Pepsin aber noch spezifische, bindungsfähige
Gruppen

enthält, 1st bisher nicht untersucht werden. Ich habe diese

Untersuchung nach folgender Ueberlegung vorgenommen:

Fibrin b1ndet, wie oben erwähnt, die zur Verdauung
nötige

Menge Pepsin. Bringt man nun das
Fibrin, statt in normale

Pepsinlösung, in eine inaktivierte Lösung, so
wird auch hier

eine Bmdung
eintreten, falls haptophore Gruppen vorhanden

smd._ _Wenn
überhaupt eine dem Toxoid entsprechende

Peps1_notdbildung auftritt, so würde die Bindung dieses
Pepsmoids an das Fibrin nur den Anforderungen der Seiten

kettentheorie
entsprechen. Diese Bindung wäre leicht nach

zuweisen; denn eine Fibrinflocke, die „Pepsinoid“ gebunden
hat, miißte für eine folgende Pepsinwirkung ünzugänglicb

l) Fortschr. d. Ivaa. 1902. B. ‘
2
0
.

'-
’) Ptltlgers Arch. Bd. 5
,

S
.

203.

sein, da ja, mit Ehrlich zu sprechen,
alle ihre Rezeptoren

„verstopft“ sind.
'

Angewnndt wurde im folgenden
eine Pepsinlösung (0,2:100,0

Pepsin. puriss. Grübler) und eine
Salzsäurelösung, die aus 10 ccm kon

zentrierter HCI und 990 ccm
Aqu. dest. hergestellt wurde. Benutzt

wurden sterile Reagensröhrchen und
als Wuschflüssigkeit steriles, destil

liertes Wasser. Die Versuche wurden
im Brutschrank bei 37° ausgeführt.

Versuch I.

Eine Fibrinflocke.
1> 5 ccm Pepsin, das ’/

4 Stunde auf 60° erwärmt werden war;

2
.

+ 5 „ „ „

I 60°

3
.

+ 5 „ „ ~ „

nach 24 Stunden:

1
. unverdaut, 2
. nnverdnut, 3
.

unverdaut.

Nunmehr wurden die Fibrinilocken in
Wasser abgespült, dann die

aus Nr. 1 in 2 ccm Salzsäure + 3 ccm
Aqu. dest. gebracht,

„ „ 2 „ 2 „ „ + 3 frisches Pepsin gebracht,

3 „ 2 „ „ + 3 Aqu. dest. gebracht.

Resultat nach weiteren 24 Stunden:

1
. unverdaut, 2
. verdaut, 3
.

verdaut.

Dieser Versuch zeigt: eine
Fibrinflocke, die in inakti

vierter Pepsinlösung 24 Stunden gelegen
hat, wird von

Pepsinsalzsäure regelrecht verdaut (Nr. 2).
Nr. 1- zeigt, daß

das inaktivierte Pepsin wirklich inaktiv
war, indem auf

nachträglichen Zusatz von Salzsäure keine
Verdauung auf

tritt; Nr. 3 beweist, daß diegfrische Pepsinlösung
wirksam

war. Demnach ist~ in diesem Versuch eine
Bindung

des inaktivierten Pepsins nicht anzunehmen.

Es wäre möglich, daß eine vollkommene
Absättigung

des Fibrins mit inaktiviertem Pepsin leichter
in salzsaurer

Lösung, die den natürlichen Verhältnissen
mehr entspricht,

eintritt. Es wurde daher der Versuch in folgender
Modifikation

wiederholt.

‚.
a

n n 1: nI‘ n
unbehandelt geblieben ist;

n n

Versuch II.
Eine Fibrinflocke.

1
. + 2 ccm Salzsäure, + 3 ccm wie oben inaktivierten

Pepsins,

2
.

+ 2 „ „ + 3 Aqu. dest.,

+ 2 „ „ + 3 frischen Pcpsins;

nach 24 Stunden:

1
. unverdaut, 2. unverduut, 3
.

verdaut.

Nunmehr werden die Fibrinflocken in Wasser
abgespillt, dann die

aus Nr. 1 in 2 ccm Salzsäure + 3 ccm frisches
Pepsin gebracht,

„‚.2„2„ .. +3. „ „ „~

3 —.

Resultat nach weiteren 24 Stunden:

1
. verdaut, 2
. ‘verdaut, 3
.

verdaut.

Der Versuch zeigt, daß auch in salzsaurer Lösung

eine Bindung des inaktivierten Pepsins nicht
em

tritt; denn das mit einer salzsanren Lösung von inaktiviertem

Pepsin vorbehandelte Fibrin wird durch aktive Pepsinsa_ll

säure regelrecht verdaut. (Nr.1). Nr. 2 und

3 sind lediglich

Kontrollen.
Gegen diese beiden Versuche, die zu

verschiedenen

Malen und mit verschiedenen Pepsinpräparaten
ausgßiühft

wurden, ließe sich immer noch einwenden, daß
möglicher

weise das seiner funktionellen Gruppe beraubte Pepsin._ di_‘s

hypothetische „Pepsinoid“ eine geringere Avidität
zum Fibrin

hätte als das unveränderte Pepsin, daß also echte Fermßn

toide sehr wohl vorhanden sein könnten, aber
nicht so leicht

an das Fibrin herangingen. Analoge
Beobachtungen Slll

auf dem Gebiet der Toxinlehre gemacht werden.
Mit Rück

sicht auf diese Anschauung wurde die folgende Versuchsan

ordnung getroffen: es wurde die Bindung von
Fibrin und

Pepsin abgewartet und dann erst eine Erhitzung vorgenommen

Das erhitzte Präparat wurde dann der Wirkung
einer frischen

Pepsinsalzsäure ausgesetzt.
‘

n n

Versuch III.
Eine Fibrinflocke. Nach 24 Stunden:

1
.

+ 5 ccm Pepsin. unverdaut.

2
- + 5 „ „ nnverdaut.

3
'

‘i 5 „ uuverdaut.

4
=
-

+ 5 Aqu. dest.. uuverdaut
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361Nach 24Stunden wird Nr. 1 ‘/
4

Stunde lang auf 700 ') erhitzt, dasFibrin in Wasser abgespült und mit
2 ccm Salzsäure und 3 ccm frischen Pepsins versetzt.Nach 24 Stunden wird Nr. 2 in Wasser abgespiilt und mit

Nach 24 Stunden wird Nr. 3 1
/4

Stunde auf 70° erhitzt, das Fibrinin Wasser abgespiilt und mit

2 ccm Salzsäure und 3 ccm Aqu. dest. versetzt.Nach 24 Stunden wird Nr. 4 1
/4

Stunde auf 70° erhitzt, des Fibrinin Wasser ubgespültund mit

2 ccm Salzsäure und 3 cc'm frischen Pepsins versetzt.Resultat nach weiteren 24 Stunden:
ibrin in

1
.

verdaut, 2
.

verdaut, 3
.

unverdaut. 4
.

verdaut.Der Versuch zeigt, daß eine Fibrinflocke, diePepsin aufgenommen hat und nachträglich auf 70°erhitzt worden ist, von einer
Pepsinsalzsäurelösungregelrecht verdaut wird (Nr. 1

). Nr. 2—4 sind Kontrollen. Nr. 2 zeigt, daß eine genügende Pepsinbindungeingetreten ist, Nr. 3
,

daß das Pepsin auch in der an Fibringebundenen Form durch das Erhitzen inaktiviert wird, Nr. 4,daß erhitztes Fibrin genau so gut verdaut wird wie nichterhitztes
Es gelingt also auch auf diesem Wege nicht, die Bildung von „Pepsinoid“, von bindungs- aber nicht funktionsfaihigem Pepsin nachzuweisen.
Damit ist ein zwingender Beweis von dem Nichtvorbandensein eines solchen Körpers immer noch nicht geliefert.—
V_Vir müssen uns die etwa vorhandene Pepsin-Fibrin

so gewonnene kostbare, der Kräftigung des kindlichen Körpersverloren gehende Zeit nicht selten für Nachhilfe, Prüfungsarbeiten,Musikunterricht und dergleichen — trotz guter Absicht stetszum Schaden des Schülers — verwandt wird.
1Diese Tatsachen, denen sich heute kein Einsichtiger mehr

sie immer war — etwas Verbotenes sah, jetzt günstiger gegenüber steht und sie sogar nach Möglichkeit unterstützt. Dennabgesehen davon, daß Sport stets einseitig bleibt und systematische

hit_zungauf 70°, um diese Verbindung zu sprengen und dasfreigewordene Bepsin zu zerstören. Eine zweite Möglichkeit,

nervösen, asthmatischen Kindern oder denen, die für Tuberkulosedurch Heredität prädisponiert sind.
Allen diesen verursacht der Schulbesuch, wie er jetzt ist,schweren Schaden, Nachteile, die nie wieder gutzumaehen sind!

steht, daß das „Pepsinoid“ jedoch aus dieser Verbindungdurch das aktive Pepsin verdrängt wird; etwa so wie

€
1
1
1
%

tstärkere
Säure eine schwächere aus ihrem Salze verre1 .

Jedenfalls kommen wir zu dem Schluß, daß es mit denangewandten Methoden nicht gelingt, Pepsinkörper nachzuwe1s_en, die trotz verlorener Funktionsfähigkeit nochSpezifischeBindungsfähigkeit besitzen, also entsprechend derO_Xmnomenklatur -„Pepsinoide“. Damit soll‘die ExistenzIIl_bgll_chkeitsolcher Körper keineswegs geleugnet werden;vielleicht geliugt_es mit H ülfe anderer Methoden einen positivena@l_1weiszu führen, wenngleich ich das nicht für sehr wahrflßhemlich halte.

_ Ausgeführt wurde diese Arbeit in der chemischen Abtellung des Instituts, Vorsteher Geh. Rat Prof. Proskauer.

und behindern so die Atmung. Die Sauerstoffaufnahme istinfolgedessen mangelhaft, die Blutzirkulation ungenügend,
kurz die ganzeErnährung des jugendlichen Körpers leidet. Es ist klar, daßunter solchen Umständen die Anlage zu den

genanntenLe1den_—Tuberkulose usw. — nicht lange eine bloße Anlage bleiben wird,

verkrümmungen hier schnelle Fortschritte machen, Fortschritte,die nicht selten den Erfolg ärztlicher Bemühungen zur Heilungin Frage stellen,

_Was macht man nun mit diesen armen Wesen, für
die derSchulbesuch unter den obwaltenden Verhältnissen den sicherenRuin bedeutet?

Entweder man nimmt solche Kinder ganz aus
der Schuleoder man schränkt ihren Unterricht wesentlich ein. Beide Wegelassen sich unbeschadet der Ausbildung der Kinder fürs Leben mitErfolg nicht beschreiten.

. _Aber sollte es nicht noch eine dritte Möglichkeit geben,das Bildungsbediirfnis mit der Notwendigkeit
vorbeugender oder heilender Einwirkung

auf Kränkhertsanlage und Erkrankung in Einklang zu bringen.
‚Unsere früheren Ausführungen deuten schon an,

dati dieserMöglichkeit bei der Verfolgung pädagogischer Grundsätze,
Wiev'sligiägunseren Schulen nun einmal gang und ‚gäbe Sind. {

1
1

kelflßl‘d_ demRechnung
.K‘t.“ li.’-“"“t"‘itiii‘°tttfäiifiäää

'
tß , e1 l un

Etläxlltzignßeillllfllllellträ'gzillzlllllni‘leullLehrgegähstand fesselnd zu veranschau

Krankenfürsorge und Unfallwesen.
Das
Ostsee-Schulsanatorium „Kinderheil“ zu

Kolberg
voll

Georg Müller, Berlin.‘

V

Mit Recht macht man unseren Schulen seit langem den"~rw‚‘"'f‚daß sie über der Bildung des Geistes die Abhärtung undes“
Iglm_gdesKorpers vergessen. Man hat diesem unsere Volksg

.

Ilähmt so schwer schädigenden Uebelstande zwar auf mancher

‘l Die Ve ' .. . . . . .b
i _

Fllwhtungstemperaturfur das Pepsm in seiner Fibrmver
“"'"Jgist höherals für das reine, gelöste Präparat.* 51
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liehen Es leuchtet ohne weiteres
ein, daß hierbei Körper und

Geist in gleicher Weise zu kurz
kommen.

Es fragt sich nur, wie kann
man diesem Uebelstande

ab

helfen?
Nun, es gibt eben noch eine

dritte Möglichkeit, Körper

und Geist, das zu
bieten, was sie nötig haben, um

leistungsfähig,

frisch und gesund zu bleiben
resp. zu werden.

Diese dritte Möglichkeit bildet
das Schulsanatorium, das

folgende Aufgaben zu erfüllen
hat:

Es muß die wissenschaftliche
Ausbildung, die für das

spätere Fortkommen und
die gesellschaftliche Stellung

nötig ist,

von vornherein gewährleisten.
Dabei muß es seinen Platz

haben

fern von dem aufreibenden Getriebe
der Großstadt inmitten park

artiger Anlagen und möglichst „bazillenfrei“
liegen, am besten also

auf hohen Bergen oder unweit
des Meeres.

Unterrichtsmethode und sonstige Einrichtungen
müssen

derart geregelt sein, daß
Krankhcitsanlagen hintangehalten und

bestehende Leiden geheilt oder
doch wesentlich gebessert werden.

Ueber die Erteilung des Unterrichts
kann hier aus leicht

verständlichen Gründen nur
andeutungsweise gesprochen werden:

Der einzelne Lehrer darf nur
eine beschränkte Zahl von

Kindern unterrichten, damit
die individuelle Ausbildung

unter

allen Umständen zu ihrem Rechte
kommt. Als Maximum möchten

zehn Kinder in einer Klasse gelten.
Ein solches System bietet

Gewähr dafür, daß der Pädagoge
sich jedem einzelnen Kinde in

individueller Anpassung an das
Fassungsvermögen hinreichend

widmen kann. So wird in kürzester
Zeit ein Klassenziel erreicht,

zu dessen Bewältigung die reguläre
Schule aus den geschilderten

Gründen unverhältnismäßig mehr
Zeit und den bei dem jetzigen

System unvermeidlichen Ballast
häuslicher Nacharbeit braucht.

—

Auf Beseitigung der letzteren mit ihren
schädlichen Folgen sollte

überhaupt mehr und mehr hingewirkt
werden. -—

Der wissenschaftlich wie hygienisch
gleicherfahrene Lehrer

des Schulsanatoriums wird über das
Maß der Kenntnisse jedes

einzelnen Zöglings stets genügend
unterrichtet sein, um von auf

regenden Extemporalien,
Prüfungs- und anderen Arbeiten

mit absichtlicher Häufung von
Schwierigkeiten absehen zu können.

Etwas breiter wollen wir an dieser
Stelle auf die speziell

orthopädisch-hygienischen Maßnahmen,
wie sie in dem Schulsana

torium zur Anwendung gelangen
sollen, eingehen:

Wesentliche Vorbedingungen zur
Bekämpfung der Ver

krümmungsanlage wie der sogenannten „Hängeschultern“
sind

folgende:
1. Einschränkung der Dauer des täglichen

Schulunterrichts.

Die Zöglinge sollen nicht länger als zwei
bis drei Stunden täglich

und zwar auf besonders konstruierten, dem
jeweiligen Körper

zustande angepaßten Stühlen sitzen.
Unterricht, Ruhe und ortho

pädische Behandlung, ferner
Gartenarbeit, Bäder, Spiele usw.

wechseln in ganz bestimmter, vom Arzt genau geregelter
Reihen

folge mit einander ab.
‚

2. Die geringe Zahl der Kinder in jeder einzelnen
Klasse

die besonders helle und luftige Bauart der Unterrichtsräume.
aus

giebige Lüftung während häufiger
Pausen, diese drei Faktoren

lassen verdorbene, verbrauchte Luft in den Klassenzimmern
nicht

aufkommen. Im Sommer wird der Unterricht möglichst
im Freien

abzuhalten sein, und zu den hygienischen Vorteilen
des See

sanatoriums gesellen sich die orthopädischen. Beide
gemeinsam

werden manchem skrophnlösen, manchem schmalschultrigen,
nervösen

und blassen
Kinde Gesundheit und Frische wiedergeben, während

gleichzeitig Lernfähigkeit und Lernfreude durch die
bessere Ver

sorgung des Blutes mit sauerstofi‘reicher
Luft, wie sie die See

bietet, erheblich gesteigert werden.

3. Eine ganze Reihe
von Kindern mit weiter vorgeschrittenen

orthopädischen Erkrankungen,
die sonst durch die langdanernde

ärzthche
Behandlung der Schule völlig entzogen werden, sei es,

daß die Therapie an sich täglich soviel Zeit beansprucht, daß für
das

Lernen keine'übrig bleibt, sei es, daß die Erkrankung selbst den

_Weg zur Schule unmöglich
macht, wird von dem Schulsanatorium

insofern den größten Vorteil haben, als hier, aber auch nur hier

Schulunterricht und ärztliche Behandlung gleichzeitig gewährt

werden können. Keins von beiden braucht also zu Gunsten des

andern vernachlässigt zu werden.

_4
. Schließlich darf die allgemein kräftigende Wirkung des

Seekhmas keineswegs unterschätzt werden. Längst hat j
a die

Meeresküste und vornehmlich das Ostseebad Kolberg einen
hervorragenden Ruf als Heilstätte für skrophulöse und tuberkulöse

Knochenerkrankungen, für schwächliche, blutarme Kinder. Ganz

J-_____

besonderen Nutzen darf man
erwarten von einer Ueberwinterwg

an der See. Sind schon
wenige Wochen Sommerferienaufenthaüt

am Kolberger Strande
heilsam, so wird selbstverständlich deren

Wirkung von einem längeren, j
a auf Jahre berechneten Aufenthalte

bei weitem übertroffen.

Von unschätzbarem Nutzen wird
das Ostsee-Schulsanatorium

auch für nervöse Kinder sein.
Angeborener oder erworbener

Nervenschwäche des
Kindesalters, den verschiedenen Formen der

Bewegungsunruhe kommt ein Unterricht
besonders zugute, der von

erregenden Momenten völlig frei gehalten
wird und mit ärztlich

geleiteter Gymnastik und
Hemmungsübungen abwechselt. Ferner

werden Kinder, die nur teilweise
gelähmt sind und einer dauern

den orthopädischen und nervenärztlichen
Behandlung bedürfen,

den Schulunterricht aber nicht
unterbrechen sollen, für längeren

Aufenthalt im Schulsanatorium
vorzugswerse geeignet sein; ebenso

wird dieser auf manche Arten
von Willensschwäche, auf nervöse

Zerstreutheit und leichte
Erregbarkeit gesundheitlich fördernd

wirken.
Kinder, die weniger aus Mangel an Begabung

oder wegen

geistiger Schwäche, als infolge
von Unruhe, Zerstreutheit, Neigung

zu Kopfschmerz in unseren höheren
Schulen das Klassenziel nicht

erreichen, werden zweifellos in dem
Schulsanatorium, in welchem

der Unterricht in der oben geschilderten
Weise gehandhabt wird,

besser am Platze sein.

Das Schulsanatorium wird von seinen Zöglingen alles
das

fernhalten, was sonst neben den durch unsere
heutige Lehrmethode

bedingten, oben näher gekennzeichneten
Ubelständen in Haus und

Familie erregend, ablenkend und zerstreuend
wirkt. In der Haupt

sache sind es die von wenig
einsichtigen Eltern und Erziehern

gebotenen Zerstreuungen von
Geist und Körper schädigendem

Charakter: Tanzstunden, Kinderbälle,
vorzeitiger Theaterbesuch und

Musikunterricht in früher Jugend
——schließlich unzweckmäßige,

reizende oder zu reichliche
Ernährung, die auf die gedeihliche

Entwicklung unserer Kinder von schädlichem Einlluß
sind.

Auch im Schulsanatorium ist die
Ernährung reichlich; aber

sie wird nach wissenschaftlichen Grundsätzen
geregelt und ent

spricht deshalb unbedingt den
Anforderungen des wachsenden

Körpers wie besonders den Bedürfnissen
schwächlicher, nervöser

Kinder. Wie auf die durchaus einwandfreie
Zusammensetzung der

Speisen und deren Menge der größte
Wert gelegt wird, so unter

liegt auch die für den kindlichen
Körper überaus wichtige Ruhe

der steten Beobachtung und Kontrolle des
Arztes. Verweichlichendes

Schlafen auf und unter Fedcrbetten in
zu warmer Luft wird Yet

mieden. Hiermit geht Hand in Hand eine
langsame, vorsichtig

fortschreitende Abhärtung, die mit den
Hilfsmitteln von Luft

bädern und Wasseranwcndungen
— ohne die Übertreibungen

fanatischer Naturheilapostel
— unter ärztlicher Aufsicht erreißht

wird und Körper wie Geist allmählich
geradezu überraschen

kräftigt.
Im Schulsanatorium wird einem Umstande besondere

Alli

merksamkeit geschenkt, der
—- für die Entwicklung der

Jugen

von eminenter Wichtigkeit
— zwar auch jetzt schon von

Eltern

und Pädagogen seiner Bedeutung nach gewürdigt
wird, zu dessen

Beseitigung aber selten die richtigen Mittel
gefunden Werden

Wir meinen die Erregungen sexueller Natur, die
im Schnlsanatoflllm

dank beständiger aber unauffälliger Aufsicht
von den Kinder.“

möglichst ferngehalten werden. Ausreichende
Muskelarbeit durch

die

erwähnten Übungen und Spiele führen eine
gesunde Ermüdung

herbei und dadurch einen normalen, traumlosen
Schlaf. Neu

gestärkt erwachen die Kinder morgens,
verlassen sofort dfl_S

Lager

und gehen durch kühle Waschungen und gymnastische
Übunfä"311

erfrischt, nach dem Frühstück an ihr Tagewerk.

Es sei an dieser Stelle ausdrücklich
hervorgehoben, dß‚ß

das

Schulsanatorinm keineswegs eine Krankenanstalt
in gewöhnlichem

Sinne ist.
Kinder, die an den erwähnten Leiden

laboriewn, gehöre“

nicht in ein Krankenhaus, in dem man Wärterinnen
und ranken

schwestern den Ernst ihrer Aufgabe vom Gesicht
abliest. WOman

nur leise spricht, jedes Lachen verpönt ist,
und wo Klagen

“n

Seufzer der Schwerkranken das Kindergemüt
erheben Iml~che“'

Unter den Zöglingen des Sanatoriums soll
ein frisch-früh‘

lieber Geist herrschen. Sie sollen sich selbst
nicht krank

voi

kommen und die Verbitterung, die man häufig bei
Verwachsßflflfl

116W.

antrifl't, niemals kennen lernen. Fröhlich unter Fröhlichfifll
““

glücklich unter Glücklichen sollen die kleinen
Patienten sein

Um unsere Ausführungen noch einmal kurz
zusammen‘

zuf'assen:

—4—--4
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Das Schulsunatoriufll „Kinderheil“ im Ostseebade binde regelmäßig entfernt. Durch das Bad wird eine lebhaftere

Kolbel-g ist, eine nach ärztlichen und pädagogischen
Grundsätzen Durchblutung des ganzen Körpers mitEinschluß der erkrank—

geleitete Anstalt, in der Knaben und Mädchen vom 5. bis zum ten Extremität erzeugt. Dadurch werden die Oedeme, die Folgen

18. Lebensjabre, für die aus irgendwelchen Gründen ärztlicherseits der Stauung, schneller beseitigt, und zwar nimmt das durch Stauung,

ein längerer Aufenthalt an der See erwünscht ist, ärztliche hyperämrschgemachte Glied auch dann rapide an Umfang ab, wenn es

Behandlung und Pflege sowie
wissenschaftliche Fortbildung zu- selber außerhalb des Bades verbleibt. (Münch. med.Woch. 1906,Nr. 6.)

„Kinderhell* hegt Umwelt des Strandes ldylllsch mmlttßn J. D. Riedel in Berlin eine
Kailnmpcrnmngnnatpaste in Tuben (i

‘i

0.60 M.)

. die von Schädel als externes Blntsllllungsmittcl emp

eines herrlichen, 5 Morgen großen Parkes, durch welchen die in den Handel
Seelllfli

dell.Klndem gewlssermaße“ filmen zugeführt
Wlrdi und fehlen wird. Sie hat einen Zusatz von etwa 4% Vaseline. Da die Paste,wenn sie längere Zeit der Luft ausgesetzt wird, an Wirksamkeit verliert.

so Wird sie am bestenauf Tuben gefüllt. Schädel wendet das Styptogan

estattet.g

Das Schulsanatorium gewährt Aufnahme solchen Kindern,
die an beginnenden oder ausgesprochenen

Rückgratverkrümmnngen,anderen Knochen- oder
Geleukerkrankungen und -verbildungen,

partiellen Lähmungen und ähnlichen Krankheiten, an skrophulösenAnlagen oder Erkrankungen, Blutarmut. allgemeiner Schwäche,Embrüsti'gkeit, Nervosität, Asthma und dergl. leiden oder tuberkulös erblich belastet sind; dahxngegen schließt es von der Auf

man nach sorgfältigem Abtupfen des Blutes das Styptogan mit
einem Spatel oder der l\lyrtcnblattsonde auf die Wunde. Ein Verband
ist überflüssig. Nach ein- bis zweimal 24 Stunden stößt sich der Schorf
ab und hinterliißt eine reine. granulierende Wunde, die in kurzer Zeit
heilt. (Dtsch. med. Woch. 1906, Nr. 4.)Nach Lotze kommt es beim Bill der Giftschlangen (Kreuzotter.apperschlange usw.) nicht auf die Menge des.Giftes an, sondern aufseine lntensität. Der Biß von hungernden Tieren ist viel gefähr

Gesellschaft in Leipzig; Dtsch. med. ‘Voch. 1905. Nr. 51.)Nach Martin gibt die konservative Myomoperution (Enuklention) bessereResultate als die radikale Myomoperation (Exstir
pation des ganzen myomatösen Uterus), denn die Radikaloperiertenleiden < in der Regel recht empfindlich an

Ausfallserscheinungen

gewiß kompetenten
Fachmänner zuerst und eindringlich den Ruf

ist in Deutschland das erste, das auf dieser breiten Grundlage
aufgebaut i‘

s

. Es ist nicht Zu zweifeln, daß es in Arztekrersen

Diagnostische und therapeutische Vorschläge.
Cahn beschreibteinigemit Schlnckbehinderung einhergehendeFälle

"°11
sPelsorölir0nerkranlrnngen (Oesopbagospasmns, vernarbtes Ulcusmtundumoesophagi.Verziehung der Speiseröhre durch ein vernarbtesGeschwür in der Gegend der Kurdia, spiudelförmige Erweiterung desoesßphagus)‚die durch den Gebrauch der Qnecksllbersonde erfolgreichbehandeltwurden. Die Quecksilbersondo ist eine mit Queck

den späteren so lästigen Beschwerden des Fluor ulbus. (Be
richt aus dem Medizinischen Verein in Greifswald; Dtsch. med. Woch.
1906. Nr. 4.)

Bk.Als uterines Hälll05hltiklllll, welches selbst in solchenFällen von
Blutungen nach Abort, in denen das Kllrettement unvermeidlich erscheint. noch mit Erfolg benutzt werden kann. bezeichnet Chasse eineKombination von Hydrastinin mit Styptizin in folgender Ver
ordnung: Rp. Hydrastinin. hydrochl. . . . . . 0,05

Sllber gefüllte und dlcht verschlossene Jacques' Patent-
Stypticin . . . . . . . . . 0,35

schluudsonde Sie hat ihrer Schwere wegen die Neigung. von
Syr._Rub. Jd. . . - . . . . . 7,5

"l St}Immer tiefer in den hingen zu gleiten Um jedoch ein
Ehxir. Aurant. comp.

‚O

llßtrlgt DieseSonden werden von C
.

& E. Streisguth in Straßburg allEiü'ertxgt.(Müucb.med. Woch. 1906, Nr. 2.) BkNachMeyerhoff haben wir in der Agglutinationsprobe mit
dem
Fiekerschen Typhnsdiagnoältikmn (das ist eine Aufschwemmung‘(imtoten Typhusbazdlen zur Anstellung der Agglutinationsprobc) ein

slclleres
Hilfsmittel. die Difierentialdiagnose zwischen Typhus und anderenE_rkmflkungeuzu stellen. Wichtig ist dabei vor allem. daß mit diesem

in dem die Provenienz und die Kontagiositüt nachgewiesen werdenkonnte und der vollständig geheilt wurde, sodaß alle klinischenErscheinungen verschwanden. Die Therapie bestand in elf Injektionenvon Chaulmoograöl und Solut. arsen. Fowleri nebst Jodkaliinhulationeu.(Wien. klin. Woch. 1906, H. 4.)
Z.Als zweckmäßig und hinreichend konzentriert stellte sich folgendeMischung heraus, in der sich das Isopral leicht in der Kälte lösen liißt:

Alcoh. abs. ifii . . 10,0
Isopral . . . . . 30,0Diese Zusammensetzung wurde meist von Foerster verwendet,jedoch ist auch noch eine stärkere Konzentration möglich. Aeltere Lösungen scheinen an Wirksamkeit zu verlieren.Die Applikation geschieht in der Weise, daß das

gewünschteQuantum (vergleiche darüber weiter unten) der Isoprallüsung auf die

dlfllierschenDiagnostikumnicht möglich ist, die Frflhdiagnose
"s Typhus sicher zu stellen. (Berl.klin.Woch.1906, Nr. 6).g

t Bei der Pßl‘flnyeliie bewährt sich nach Colley die Blersche

A

ammgshyp'il'ümlß
ausgezeichnet. Legt man hier, alsbald nachdem derwie. chmerznEbendem Nagelfulz begonnen hat, um den Finger einelmlsc_hesBälldchen, bis die Kuppe blau geworden ist, und trägt

es
°‘mge_zeit weiter, um es dann abzunehmen und nach kurzerinne
wie er

umzlllegßll. so ist das Leiden bereits nach wenigene
‘ und“ gehobelt Bis zum Verschwinden des Schmerzes vergeht nicht

ag‘Sonder“kaum ein Vormittag.

.wirkaa
am" wird mich Colley die Stanungsbehandlung im

allgemeinen,

'“D“ntemfltäyi
durchVollbäder von zirka 36—37° c. (von 12 -15 M1. entfernt. Bei dieser Anwendungsform habe ich an den eingeriebenen

Due“
Her)‘

OrVerabreichung desBades wird die Stauungs l-lnutstellen keine Reizerscheinnngen gesehen. auch dann nicht. wenn :iii

51'
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fünf aufeinanderfolgendenAbenden auf
demselbenOberarm eine

50“/oige

Lösung aufgetragenwerden war.

Auf die geschilderte Weise wurden
nun im ganzen gegen Schlaf’

losiglreit bei 38 verschiedenen, fast
ausschließlich weiblichen Personen

an 140 Einreibungen vorgenommen
und zwar derart, daß anfänglich

mit

kleinen Dosen begonnen und dann
vorsichtig gestiegen wurde. (Müncll.

med. Woch. 1905, Nr. 20‚)

Bücherbesprechungen.

C. ließ. Pathologie und Therapie
des Linsensystems. Graefe

Saemisch, Handbuch der gesamtenAugenheilkunde,

6
. Band, 9. Ka

itel.p

Der erste Abschnitt, eingeleitet von einer
Darstellung der Ana

tomie der Linse und Zonula, beschäftigt
sich zunächst mit der

Untersuchung der Linse im lebenden Auge. Zu
seinen bekannten

schönen Untersuchungsmethoden bringt
Verfasser neue Beiträge, die

große Wichtigkeit des Studiums der Linsen_bildchen
überzeugend

darlegen.
Bei der Schilderung der physiologischen

Veränderungen

der Linse während des Lebens und der
Erörterung der Ernährung

des Organes nimmt Verfasser zu jeder
auftauchendenFrage Stellung auf

Grund eigener Beobachtungen.

Der Hauptteil desWerkes ist der Pathologie der
Linse, speziell

der Katarakt gewidmet.
Drei Gruppen des Altersstars werden unterschieden:

Der am

häufigsten vorkommende subkapsuläre
Rindenstar, der Supra

nuklear- und der lntranuklear-(Kern-)Star.
Diese Gruppen sind

der Lage der Trübungen, der anatomischen
Struktur, wie endlich ihrer

Aetiologie nach von einander zu trennen. Für den
subkapsulärenBinden

stai' ist der Untergang der Kapselepitbelien das
wesentliche, höchstwahr

scheinlich hervorgerufen durch von außen her
wirkende, auf veränderter

Blutzusammensetzung beruhende S0ht'td1i0hkeiten;auf eine
Aenderung

der normalen Blutmischung ist auch die
Cataracta diabetica zu be

ziehen, die ebenfalls dicht unter der Kapsel beginnt.

Seine Anschauung, daß der Schichtstar, soweit er
angeboren ist.

auf einer Störung in der Abschnürung des Linsenbläschens
beruhe, ent

wickelt Verfasser aus seinen bekanntenAusführungen
über die Genese

des angeborenen Zentralstars; ein Teil des angeborenen
Total

stars ist als fortgeschrittener Schichtstar anzusehen.
Auch für den

Spindelstar ist die genannte Störung die wahrscheinliche
Entstehungs

ursache, sodaß also diese klinisch verschiedenenStarformen litiologisch

zu einer Gruppe zusammenzufassensind.

Entsprechend ihrer Wichtigkeit für die Beurteilung der Katarakt

entstehung überhaupt werden die experimentellen Starformen ein

gehend behandelt. Hier ganz besonders baut Verfasser auf eigenen
und

seiner Schüler, größtenteils schon bekannten, Beobachtungen auf.

Eine Reihe ausführlich geschilderter,zum Teil illustrierter seltener

Fälle von Linsentrilbungen sowohl wie von Linsen verlagerung ver

vollständigen die entsprechendenKapitel.

In demzweitenTeil seinerAufgabe: Therapie des Linsensystenis,

also Operationen an der Linse, laßt Verfasser, da die ausführliche

Darstellung der Operationslehre einem anderen Bande des Handbuches

vorbehalten
ist, es sich im wesentlichen angelegen sein, neben der

Schilderung der operativen Oplithalmiat-i'ie
in großen Zügen, von seinen

eigenenErfahrungen ein Bild zu geben.

Hervorgehoben sei, daß Verfasser die Katarakt in der
Regel

ohne Indektomie
operiert, mit skleralemSchnitt, bei maximal erweiterter

Pupille. I_risr0rfäl10n
wird mit gutem Erfolg entgegengewirkt durch

EXZ}B_lOII
eines sehr kleinen, möglichst peripheren Stückchens nach Re

positson der lris post extractionem. Die Erfolge sind auch quoad visuui

sehr gute; nach Verfassers Erfahrung stört ein Kolobom
die Sehschärfe

Extrahierter beträchtlich.
Eine fortlaufende Reihe von vorläufig 400 Ex

g:l;älflfä:lgßglgg:flgjiflfgläfi%bewe}ist
die glatte Heilung,

-— Die vom Ver

haben sich dem Referenet zu
lr

n}t;f_ernung
zurückgebhebener Starmassen

Stm‘ai‘ung mm V f

an as
se l zweckmäßig erwiesen. — Künstliche

b

_

er asser mit manchen anderen Operateuren für ent

ehrhch.
Die Operation der klaren Linse bei Myopie nimmt Verfasser

wegen der damit verbundenenGefahren für Netzhaut und Glaskörper

n1chtmehr vor. Bei Schichtstar bevorzugt er
die primäre Extraktion

wobei die
erwähnten

Starlbfi‘el gute Dienste leisten. — Die Darstellung

g:zü:fg:rkes
ist
sein; älllssig

und klar. Die Literatur wird kritisch be
n nur, sowei ie v n

' ' '

tuender Kürze und Prägi:mnoz.
sachhchemInteresse ist, stets mit wohl

vems:i);:
Buch trägt durchaus das Gepräge der Persönlichkeit

des
Hummelshexni (Bonn).

Referate.

Untersuohungsmethoden.

1
. Gidionsen, Ueber Fieber und Fiebermessuug und kein Ende.

(Beitr. z. Klinik d
.

Tuberk.1905.Bd‚ 4
, H. 2
,

S. 123).—- 2
.

C
. Strzyzowski,

Wie kann man in der Landpraxis Eiweiß
und Zucker im Harn bei

Mangel von l’robiergliisern und Reagentien
nachweisen. (Wraisrheknaja

Gazeta1905,Nr. 51.)
— 3

.

A. J olles, Ueber den Nachweis der Pentosen
im Harn. (Ztrbl. f

. inn. Med.190.‘),Nr. 4:3.)
— 4

»
.

Fr. H. Schildbach, Ueber

die Rieglersehe Methode zum Nachweis
von Gallenfarbstoi! im Harn.

(Ztrbl. f
. inn. Med. 1905,Nr. 45.)

— 5
. Max Mosse, Bemerkungen über

Herstellung und Deutung von Kuochenmarksollnittprliparaten.
(zum.

f. allg. Path. u. path.Anat., Bd. 16,N. 21.)
——- 6

.

Fr. Pröscher. Zur Blut

färbeteehnik. (Ztrbl. f
. allg. Path. u. pnth. Anat., Bd. 16, Nr. 21.)

——

7
.

Simmonds. Wie schützen wir uns vor Sektionsunfillleni
(Ztrbl. f

.

allg. Path. u. path.Anat. 17. Bd., Nr. 1.)

(1) Unter nachdrücklicher
Betonung des großen Wertes einer

exaktenund systematischen,möglichst zweistündlichen
Temperaturmessung

für Diagnose und Prognose der Lungentuberkulose
und für die Bemessung

des erlaubten Quantums an Bewegung spricht
sich Gidionsen für die

Rektummessung als Normalverfahren aus. Nur unter
besonderenUm

ständeu sollen Mund- und Vaginalmessungen
an deren Stelle treten. Für

nicht bettlägerige Lungenkranke verdient
nach Gidionsen die Mund

messung den Vorzug vor der Aftermessung,
weil letztere die Liegekur

stören würde. Die von Gidionsen als Norm
angesetzten Werte be

anspruchen wegen der exakten Methodik
seiner zahlreichen Messungen

Berücksichtigung. Nach absoluter Ruhe ist darnach
als Maximum der

noch physiologischen Temperatur bei
Mundmessung 370 C

,

bei Rektuni

messung 37,20 C anzusehen; mäßigeBewegung
bewirkt eineVerschiebung

bis 37,20 C
,

beziehungsweise 3'7',50 C
,

stärkere (zirka einstündigerSpazier

gang) eine solche auf 37,30 C
,

beziehungsweise bei Messung im Mastdarm

auf 380 C. Menstruation und große feuchte
Hitze sind in Rechnungzu

ziehen; unter diesen Umständen liegt die oberste
Grenze der afebrilen

Temperatur bei 37,40 C (Mund). Zur ‚lllundmessung
taugen nur Kranke

mit in der Ruhe völlig ungestörter
Nasenatmung. Der Messung hat eine

mindestens einstündige Ruhe vorauszugehen.
Lokale krankhafteProzesse.

kurz vorangehende Nahrungsaufnahme oder
sonstige mechanischeBe

einflussungen stören das Resultat. Es soll mindestens
zehnMinutenlang

gemessenwerden. Als Kontrolle der
Mundmessung, deren Technik vom

Arzte überwacht werden soll. dient gleichzeitige
Rektummessung.

Gerhartz.

(2) In der Landpraxis ist der
Arzt oft in Verlegenheit, wie er

ohne

Eprouvetten und Reagentien die einfachsten
Urinproben ausführen soll.

Strzyzowski gibt folgende einfache Methoden an:

1
.

Eiweißprobe. Utensilien: 1 Metallbecher oder
Kochlöffel, 2 gleich

große Gläser. Essig.
30—50 ccm Harn werden in ein Glas geschüttet,

die gleicheMenge

wird unter Zusatz von 30——50Tropfen Essig im Becher
aufgekocht.wenn

Eiweiß vorhanden, Trübung des Harnes im Vergleich
zum Kontrollbal'u

Genauigkeit: 0,01 Eiweiß auf 1 l Harn.

Zuckernachweis: Utensilien wie oben,Soda und
nicht gelöschterKalk.

Hammenge wie oben mit 4- 6 g Soda und doppelter
MengeKalk

2—3 Minuten gekocht, bei Zuckeranwesenheit dunkle
Färbung (Furfuroll

und Karamelgeruch. Wasserthal (Karlsbad)

(3) J olles konnte unter 3000Harnproben viermal sichere PentoS
urie konstatieren (positiver Ausfall der Trommer-

und Fehlingsßllßlh

negativer der Gfirungsprohe, Fehlen der
Ablenkung des polarisierten

Lichtstrahles, Eintreten des grünblauen Niederschlages
bei der Omn

probe, auch in der Bialschen Modifikation,
Darstellung von Pentosazofll

J olles empfiehlt als einfaches Verfahren zur Erkennung der Ifß_ll'
tose, die aus demBarne gewonnenePhenylbydrazinverbindung

mitVlmlllll'

Salzsäure zu schütteln, wodurch eine intensive
Rotfärbung entsteht„"

er

fand ferner, daß die Bialsche modifizierte Orzinprobe
durch 1——-2Mmlllißll

langesKochen desUrin-Pentosereagenzgemisches viel
empfindlicherWel'df’

(0,02°/„Pentose nachzuweisengestatte)
— und gibt endlich einVerfahren

811i

welches der bei direkter Anwendung des Bialschen
Reagens leicht 1115E'

liehen Verwechslung von Pentose mit der bei Hochfiebei'nd8n
häufig

ausgeschiedenenGlykuronslture vorbeugt (Anstellung
der Phefll'lhl'dm'

zinprobe, Destillation des Niederschlages mit
Salzsäure, Prüfung ‘1

9
5

Destillates mit Bialschem Reagens — wonach nur bei
Pentosegchalti'lle

charakteristische Grünfärbung eintritt).
.

(‘1)Schildbach prüfte die Rieglersche
Methode zum Nachiver5

von Gallenfarbstoi‘f im Harn (Rotfürbung einer alkoholischen Chloroform

lösung der‚Gallenpigmente durch Paradiazobenzol)
durch experuneflwd

hergestellte Biliruhinharnverdünnungen auf ihre Empfindlichkeit
und fw ‚

daß die Probe bei einer Konzentration, bei welcher
die Hullpertsc‚tg

Probe noch deutlich positiv ausfiel (l Bilirubin zu 3

Hin) berol
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versagte,indem statt des Rotes nur ein wenig charakteristisches Orange
oderGelb zu erkennenwar. Er halt daher die Verwertung der Probe in
der Praxis für überflüssig.

(ä) Messe fixiert sein Material in Sublimatoder Methylalkohol,
oderAlkohol. am besten in Carnoyscher Flüssigkeit und bettet in Pa
rafliuein. ZurFärbungbenutzt er E hrl i ch -B i on di schesGemischoderneu
tralesMethylenblnn-Eosinmit gutem Erfolge. Auch die Schnittpräparate
bestätigendie Ansicht Ehrliche. daß ein großer Unterschied zwischen
granulationshaltigenund granulationslosenweißen Blutkörperchen besteht.

Die Lymphozyten rechnet er nicht zu den echten granulaiionshaltigen
Zellen. Feine basophile Granula in den Lymphozyten hat Messe vor
Levaditi und Schridde gesehen. Letzterem gegenüber nimmt er die
Priorität de s Nachweises der Wanderungsfühigkeit der
Lymphozyten in Anspruch.

(6) Prbscher hebt die Vorzüge hervor, die der Zusatz von Tolui
dinbleuhat. um die Romanowskyfdrbung zuverlässiger und brauch
barer zu machen, und beschreibt weiter eine universelle Eosin-(Methyl
alkohol)Methylenblau—Toluidinblaufärbung.sowie eine Färbung mit neu
tralemeosinsaurenToluidinblau.

(7) Simmonds seziert in Gummihandschuhen und Gummimantel.
dessenAermel bis an das Handgelenk reichen. sodaß der ganze Arm ge
schütztist. Die Seziermesser sind stumpf; nur in Ausnahmefällen werden
vorübergehendspitze benutzt. Der Sektionssaal ist nach Art moderner
Operationsslileeingerichtet und wird peinlich sauber gehalten.

Bennecke (Marburg).

Beiträge zur Kenntnis einiger Störungen im Zellstoffwechsel.

1. A. G. Gullan. 'I‘wo cases 01’Addlson’s dlsease und lhe etl‘ect
of the admlulstration et’ suprarenal extraot. (l141u60t1905‚19-Aug‚)—

‘2
.

Josef Wiesel. Bemerkungen zu der Arbelt von Dr. K. lv. Kara
lresdufl’:Beiträge zur pathologischen Anatomie der Nebennleren
(Atrophle, vikarlierende Hypertrophle, Tuberkulose). (ZieglersBeitr.

z. path.Anat.uvallg. Path. Bd. .'37‚H. l.) — 3. Liefmann. Zur Kenntnis
derFrühstadlen der akuten gelben Leberatrophle. (Ztrbl. f. allg. Path.
n.paili.Anal. Bd.16. Nr.12.) — 4

. Berger. Arn€lloratlon spontaude
surrenuo dann an cas d’ostöomalaole mascullne usw. (Pressemed..
‘22.April 1905, S

.

249.) — 5
.

Herrman. Important (llfi’erential polnts

in the dlagnosis 01’sporadic cretlnism, mongolism, achondroplasla
nndrachltls. (Arch. of Ped. 1905.Ju1y.)

(l
) Die therapeutischeWirksamkeit der Nebennierenderivate bei

Addisonscher Krankheit ist noch sub judice. Darum bieten die Mit
teilungenGullans über seine Erfahrungen in zwei sehr gut beobachteten
FüllenbesonderesInteresse dar. Der erste derselben zeichnet sich durch
seinenabnormschweren und rapiden Verlauf aus, obwohl die Autopsie
nur eine chronischeTuberkulose der Nebennieren mit sekundärer Ent
zündungder benachbartenPartien des Sympathikus zutage förderte. Der
andereFall dagegenwar von durchaus chronischem Verlaufe und der
Besserungdurch die Zuführung von Nebennierenextrakt in hohem Grade

Zuglll_lgig.Die Patientin konnte sogar unter dieser Behandlung eine

G_rav1ditütund Geburt ohneNachteil durchmachen und blieb auch ferner
lilü unterbeständigerEinnahme von Suprarenaltabletten in einem durch
aus befriedigendenZustande. Für Gullan sind die prognostischen
Unterschiedezwischen den Füllen der ersteren und der letzteren Art aus
demGrade der Mitbeteiligung der benachbarten Sympathikusganglißn
und-Geilechteerklilrlich. Wo diese zerstört sind. bleibt die Opotherapie

nutzlos.Sind sie jedoch intakt oder nur wenig ergriffen. so wird sie zu

einem‘heilbringendenBehandlungsverfahren. das freilich unter Umständen
(nämhchbei totaler Zerstörung der Nebennieren) zeitlebens fortgeführt
werdenmuß. Roh. Bing.

(2
)

Wiesel weist darauf hin. daß nur die Untersuchung des ganzen

tliromaffioenSystems. von dem die Marksubstanz der Nebenniere nur

°“1°1_1Teildarstellt, imstande ist. in jedem einzelnen Falle von Morbus
Addlsonridie Ursache aufzudecken. Schridde (Marburg).
_ (

3
)

Im Aaschluß an eine Peritonitis (Gangrän des Wurmfortsatzes)

entvuckeltesich bei einer 27jührigen Patientin eine akute gelbe Leber

“mp~hwvdie in einem sehr frühen Stadium zur Sektion kam. Makro

skolllsßhbot die Leber das typische Bild und zwar fanden sich ältere
“'“l JullgereStadienneben einander. Die Untersuchung wurde an frischen

1
8
1
1
1

fixiertenPräparatenvorgenommen. Besonders erstere lieferten inter

äf:;lllte
Resultate. Es ließ sich nachweisen. daß die weniger schwer ver

dm_°;ltßllLeberpartien,
die sich als hochgradige Verfettung darstellten.

‘a
n
: üSept1scheAutolyse in die Schwerer veränderten. fast nur'aus'

zer

liefel:tßlld
Leberzellenbestehenden.überführen lassen. Den_Beweis hierfür

den s h
“ Auftreten von Myelin und der Kernzerfall.

die beide nur in

webssi_wl:zrer
verandertenPartien und den der Autolyse unterworfenenGe

mh ‘
}
c 911
aus den leichter veränderten Abschnitten in größerer Menge

‘Velßbal'sind. Dv:l'erhobeneBefund entspricht nahezu vollkommen dem
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einer Phosphorlebßr. Es lassensich demnachwenigstenszwei verschiedene
Typen von akuter gelber Leberatrophie aufstellen. Bennecke.

(4) Bei einem 20jährigen Manne wurde eine Osteomalazie fort
geschrittensten Grades festgestellt. die sich seit dem 16. Jahre unauf
haltsam entwickelt und. wie die beigegebenePhotographie zeigt, zu den
exzessivsten Verunstaltungeu des Skelettes geführt hatte. Alle be

kannten und vorgeschlagenen Behandlungsmethoden wurden ohne den
geringstenErfolg an ihm versucht: Phosphor-. Fluor-‚ Thyreo'id-. Chloroform
therapie usw. NachdemPatient die als ultimnm refugium vorgeschlagene
Kastration abgelehnt, wurde er in einem Zustande der Kachexie nach
Hause entlassen. der das unmittelbareEnde voraussehen ließ. Vier Jahre
später zeigt sich nun Patient wieder in einem ganz erheblich gebesserten
Zustande. Der Konsolidation desKnochengerüstes entsprechendie Röntgen

aufuahmen.auf welchen partielle „Rekalzifikation“ deutlich zu konstatieren
ist. Erwähnung verdient noch der gleichzeitige Befund von Nieren- und
Blasensteinen. Roh. Bing.

(ö) Der Aufsatz bringt kaum etwas neues. Hervorgehoben sei.
daß Horrman bei der Behandlung des Myxüdems die Dosierung des
Thyreoidins nach dem Verhalten der Körpertemperatur richtet. Er gibt
so viel. daß die Temperatur sich ebenauf normaler Höhe erhält. Diese Art
der Kontrollierung der Thyreoidinwirkung verdient vielleicht Nachahmung.

Wirkliche Heilung des Schwachsinns hat Herrman in keinem
Falle von infantileni Myxödem unter Thyreoidinbehandlungeintreten sehen.
sondern nur, allerdings sehr bedeutende.Besserungen. Stoeltzner.

Beitrag zur Kryoskopie.

Aage Keck (Kopenhagen). Ueber den Wert der Blutkryoskople für
die ‘Nierenchlrurgic. (LnngenbecksArch. Bd. 78.H. ll.)
Im Band 76 dieses Archives. Heft 3

. veröflentlichte Rumpel.
eine Gegenschrift. welche die von ihm und Kümmell begründete Blut
kryoskopie vor der abfltlligen Kritik Rovsings schützen sollte. Hier
gegen polemisiert Keck als der eigentliche Untersucher der Kopen
hagener Fälle und Mitarbeiter und Assistent Rovsings. indem er noch
mals das gesamte Material vom Standpunkt der Kümmell-Rumpel
schen Theorien: ‚Bei normaler molekularer Konzentration des Blutes

(J : —0.56°) besteht keine allgemeine Funktionsstörung. die sich in der
großen Mehrzahl der Fälle mit einer doppelseitigen Nierenerkrankung

deckt. während b
) Konzentrationserhöhung auf eine solche (doppelseitige

Erkrankung) schließen lüßt. A niedriger als — 0.5"“ betrachtet und die

vielen Widersprüche gegen dieselben und ihre Hinflilligkeit beweist. Und

zwar teilt er seine Fälle ein: Erstens solche mit A niedriger als —0.600
und trotzdem ausgeführterNephrektomiemit Ausgang in Heilung. Zweitens

Fülle mit A zwischen —0.55° und —0‚60°‚ in denen selbst ohne Nieren

exstirpation bei einfacherenNierenoperationen oder ganz ohne Operation

der Tod'respektive bedrohliche lnsuffizienzerscheinungen eintreten. Und

schließlich erwähnt Kock eine kleine Reihe Patienten. in denen A höher
als ——0.550 (Hyposmose) war. wo es sich ebenfalls oft um doppelseitige

Afiektionen handelte. aber trotz Exstirpation einer Niere meistens geheilt

werden konnten. Derartige Fülle von Hyposmose sind bei Kümmell
überhaupt nicht erwähnt.

Bei dem Interesse. das die Entscheidung dieser Frage in der Nieren

chirurgie einnimmt. glaubt Referent etwas näher auf das Beweismaterial

Kocks eingehen zu müssen. Unter die erste Gruppe fltllt zunächst ein
Sarcoma renis sin.; A = —0.605°; Nephrectomia sin. Heilung. Nach der

Operation bestand keinen Augenblick das geringste Zeichen einer mangel

haften Nierenfunktion. Ein weiterer Fall von Sarcoma renis sin. mit

J = —0.605°. Die Patientin starb etwa 2 Jahre nach der Nierenexstirpation
an einer Gehirnmetastase. die zurückgebliebeneNiere hatte ausgezeichnet

funktioniert. In diesen beiden Füllen hatte es sich um eine einseitige

Erkrankung gehandelt. Ein dritter Fall gehört hierher mit Tuberculosis

renis dextri;‘ Albuminuria sin. Der doppelseitige Ureterenkathetrismus

ergab rechts Tnberkelbazillen und beiderseits Eiweiß. Auf Grund des

letzteren Befundes (doppelseitige Albuminurie) fütterte man denPatienten

5 Monate lang auf und schritt. da der Zustand sich verschlimmerte. nach

‘/
‚ Jahr. trotzdem J =—0.61°. zur Nephrectomia dextra. Nach der

Operation bestand dauernd eine gute Nierenfunktion. bei der Entlassung

war der Urin sogar eiweißfrei. In diesemFalle bestandzwar eine doppel

seitige Afiektion. indes dies ergab sich auch ohne Blutkryoskopie durch
die Untersuchung der gesondert aufgefangenenUrins. Die Alburmnurie
links. die augenscheinlich toxischen Ursprungs war. drängte hier_

zur

baldigen Operation und Fortnahme der kranken Niere, um eine weitere

Verschleppung von Toxinen zu unterbinden. _ _
Noch drei weitere Fälle. die trotz eines sehr niedngen Gefner

punktes (1mal —0.640 bei doppelseitiger P_yelitis
mit prompter Herlung

nach \Vasserkur) eine ausgezeichneteFunktion
der gebliebenen Nieren

tütigkeit ergaben. bewiesen. wie die drei
vorhergehenden. daß dro[:r

höhte molekulare Blutkonzentration
weder allgßmelln 8“ ‘ß
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eine doppelseitige Affektion anzeigt.
noch als ein beständiges

Zeichen für Insuffizienz der Nieren
angesehen werden kann.

Aus der Literatur werden dann noch ganz
ähnlicheFälle, wie die eigenen,

angeführt, Beweis genug. daß ein
niedrigerer Gefrierpunkt als

—-0.56” keinesfalls eine Kontraindikation
gegen eine Nephrek

tomie ist, und man diesen Patienten. deren
einzige Rettung sie ist,

nicht verweigern darf. eventuell um sich
nach demVorschlag Kümmells

.mit einfacherenEingriflen. wie Nephrotomie,
Steinextraktion. die nicht

einmal immer einfacher sind, zu begnügen.

Zur 2
.

Gruppe (A zwischen —-0.55° und --0.60")
erwähnt Keck

fünf Fälle: _ . _

1
.

Doppelseitige Steinniere, A : ——0,565".Um möghchst Nieren
-gewebezu schonen,wurde nur doppelseitige

Pyelotomie ausgeführt und

trotzdem und trotz des normalen Gefrierpunkts
starb die

Patientin an Urämie, sie ließ nicht einen
Tropfen Urin und

lag bis zum Tode im Koma. Nebenbei
war trotz A : —0.56° die

Affektion doppelseitig.

2
.

Sehr interessant ist A = —-0,57° bei einem
Manne, dem vor

einem Jahre die linke Niere exstirpiert
war, und nunmehr wegen einer

Anuria calc. dextra zu Nephrolithotomie kam;
also ein noch in den

Grenzen des Normalen liegender Blutgefrierpunkt
nach Küm

mell bei nur einer einzigen Niere. Der Mann
wurde geheilt.

3
.

Nephritis in graviditate. nach 4 Tage langer
Anurie A = —O.56°

durch Infusionen Diurese wieder in Gang gebracht).
Also bei völlig

aufgehobener Urinfunktion normaler Gefrierpunkt.

4
.

Calc. ran. ein. Perinephrit. uretr. fibros.
ein; Nephrolysis; Ne

phrolithotomia sin. A = -—0‚57°. Trotzdem hatte
der Patient eine Diurese

von nur 400-500 ccm pro die und eine
Harnstofl'rnenge von nur 2g

pro die. also beides sicher Zeichen einer mangelhaften
Nierenfunktion.

5
.

Schließlich wird noch ein Fall von Nephritis, dem
eine doppel

seitige Entkapselung nichts genützt hatte. ‚mit A

= -0.55° angeführt.

Obwohl der Gefrierpunkt gut normal war, bestanden
dauernd

ausgesprochene Zeichen von Urltmie. wie Kopfschmerzen,
Er

brechen, Flimmern usw.. wiederum neben der Doppelseitigkeit

seiner Affektion.
In allen 5 Fällen zeigle sich trotz des sogenannten „nor

malen A“ (nicht unter —0,57°) eine stark herabgesetzte
oder

sogar vollständig aufgehobene Nierenfunktion, und zwar bei

allen Patienten doppelseitig. Es ist dies die Kehrseite der ersten

Gruppe. das heißt, weder braucht ein sehr niedriger Gefrierpunkt

(-—0.60") neben einer doppelseitigen Affektion mit
für die Ex

stirpation einer Niere gefährlich herabgesetzter Nieren

funktion einherzugehen, noch ist ein normales A (—O,56")

allfällig gleichbedeutend mit einer einseitigen Affektion und

sicher erhaltenen Suffizienz.
Eine dritte Gruppe befal.it sich nun mit Fällen. in denen eine

H_rposmosevorhandenwar (A höher als —-0,55“). wie sie bei Kümmell

überhaupt nicht vorzukommen scheinen. Auch unter ihnen sind

mehrfach doppelseitige Erkrankungen mit einer Erhöhung

bis —O.515°, also weit über normal. In einem solchen Falle von

Tuberkulose war dieselbe so ausgebreitet, daß die Funktion sogar eine

Zeitlang gänzlich zu versagen drohte. Eine nebenbei gewonnene Er

fahrung ist interessant. In der Rekonvaleszenz
dieses einseitig Nepbrek

termerten
wurde versuchshalber der Luyssche Segregator eingeführt

mit dem irreführenden Ergebnis. daß aus beiden Röhrchen Harn

ausflo ß
.

Mit großer Mühe hat im weiteren Keck Belege aus der Literatur

gesammelt. die dartun sollen, daß A keineswegs eine konstante
Größe, nicht einmal für dasselbe Individuum ist. Dasselbe gilt
für verschiedeneTierspezies. Es schwankt nach jenen zwischen

— 0,520

und _-0,63°.
——Endlich wird noch zweier Versuchsreihen gedacht. die

bewe1sen.daß selbst eine gewisse „Vorbereitung“ durch Verabreichung

von
verschiedenerKost respektive gar keiner oder nach Verabreichung

einer größeren Kochsalzmenge A beeinflußbar ist. im letzteren
Falle fiel es auf ——0.58°bis —0‚61°. ‚

y In längerer Ausführung wendet sich Kock gegen die Technik von

Kümmell und Rumpel und gibt
sehr genaue Details. um nach Mög

hchkeit alle Fehlerquellen zu vermeiden. was er von der Methode der

Vorgenannten in Abrede stellt.

Auch in derKopenhagenerKlinik sind eineReihe vonBlutkryoskopien

an Gesunden vorgenommen (45 Fülle). die „vorbereitet“ (erhielten am

Tage vor der Untersuchung Fieberkost) oder vorher „unvorbereitet“
‚und nüchtern oder nicht nüchternwaren. Der Einfluß einer eingenommenen

Mahlzeit war nicht evident. A schwankte überall zwischen —052°

nnd_—0.61°.
Der Durchschnittswert betrug in den einzelnen Gruppen

—_O.o49°,—0,561° und -0,549°. Auf keinen Fall kann also von
einer konstanten Konzentration des Blutes die Rede sein und

damit ein Wert der Blutkryoskopie
für die Nierenehirurgie

anerkannt werden.
Dobbertin.

Physiologische und pathologische
Beiträge über den Zirkulations

epparat.

1
.

Oppenheimer und Bauchwitz, Ueber den
Blutdruck bei

gesunden Kindern. (Arch. f
. Kinderheilk., 1905.Bd 42, 11. 5 u. 6.)

——

2
. Hedinger. Zur Lehre des Aueurysma spurium. (Ztrbl.

f. allg.Path.u.

path.Anat. Bd. 16.Nr. 23.)
— 3

. Schlater. Einige Betrachtungen über

die sogenannte Fragmentatlon des
Herzmuskels.

u. path.Anat. 16.Bd., Nr. 24.)

(l) Blutdruckmessungen sind
an Kindern recht diffizil auszuführen,

die erhaltenen Resultate und die Ansichten
der verschiedenen Unter

sucher über die Fehlergrenzeu sind
noch recht schwankend Oppen

heimer und Bauchwitz empfehlen den Riva
Roccischen Apparat in

(Ztrbl. f
. allg. Path.

der Sahlischen Modifikation. Sie fanden für
gesunde Kinder Werte. die

von der Geburt bis zum 12. Lebensjahre
allmählich von 90 auf 112mm

I-Ig anstiegen. Nach reichlicher Nahrungszufuhr
stieg der Blutdruck,

wenigstens bei Kindern jenseits des Saugliugsfllers.
regelmäßig. Das

gleiche war der Fall nach reichlicher
Flüssigkeitszufuhr. Ausgiebige

Körperbewegung erhöhte den Druck nicht konstant.
gang regelmäßigda

gegen tat dies psychische Erregung.
Stoeltzner.

(2) Bei einem 67jährigen Manne
hatte sich im Anschluß an eine

Oberschenkelamputation dicht über der Untcrbindungsstelle
durchLängs

riß der Arterie femoralis ein Aneurysma
spurium gebildet. Die

mikroskopische Untersuchung ergab. daß die Sackwand
nicht aus dem

angrenzendenverdrängten Bindegewebe, sondern
aus dem bei der Ver

letzung der Arterie sich bildenden Blättchen- und
Fibrinthrombus gebildet

wird. Dieser Thrombus erweitert sich und
kann, wie ein vor kurzem

von Kallenberger beschriebener und von Hedinger
mit beobachteter

Fall zeigt. lange (3/4Jahre) unverändert ausFibrin
bestehen.

(3) Schlater beobachtete bei zwei gesunden,
durch Unglücksfall

plötzlich gestorbenenIndividuen eine Fragmentation
des Myokards. Diese

bestand histologisch in einer quer durch den
Muskelbündel gehenden

Ruptur der Primitivmuskelfasern. während die Schaltstllcke
intakt waren.

Die Ursache der Fragmentation in seinen Füllen sieht
Schlater in einer

kurzen. aberübermäßig starken. die
Widerstandsfähigkeit der Myoiibrillen

übersteigenden Kontraktion des Herzens. Das Reißen
der Muskelfasern

und nicht der Schaltstiicke spricht dafür. daß
diese widerstandsfähiger

sind als jene. Er hält es deshalb für sehr
wahrscheinlich, daß die Schalt

stücke als iutramuskuläre Sehnen anzusehen sind.
In pathologisch ver

änderten Herzen kann es aber auch zu einer
Ruptur der Schaltstücke

kommen.
Bennecke (Marburg).

Leukozytenbefunde.

1
. Phemister, The leukoeytes in whooplug-couglr. (Arch. c
f

Pcd. 1905,August.) —- 2
.

P. E. Weil et A. Clerc, La leuc€mie ehe!

les aulmanx. (Pressemed.1905, 9
.

September.)— 3
. Konrad Helly. Zu!‘

Morphologle der‘ Exsudntzvllen und zur Spezitiit
der weißen Blut

körpercllen. (Zicglers Bcitr. Bd. 37. H. 2.)
-- 4. J. A. Sicard e

t

Ch. Dopter, Cytologle pnrotidlenue des orelllons. (Presse
m6d.1905.

12.April.)

(l) Phemister hat 15 Fülle von Keuchhusten
untersucht. Voll

denen einer im katarrhalischen. 14».im spasmodischen
Stadium sich lf

ß

fnnden. Die Zahl der Leukozyten betrug im mm3
12500 bis 48500. Im

Durchschnitt 23340. Die höchsten Zahlen ergaben
sich auf der Akm°

der Krankheit. Die weißen Blutzellen waren zu
durchschnittlich45%

mononukleltr. zu 530/0 polynukleär. In 11 von den 15
Fallen überwogfl“

die großen Mononukleären die kleinen.
Stoeltzner‚

(2) Die Leukämie kommt bei den meisten
Haustieren vor, beson

ders beim Rind, beim Pferd. beim Hund und beim
Schwein? sehe?"

werden Schaf und Ziege, noch seltener Katze und Maus
betroffen. Ball“

Kaninchen und beim Meerschweinchen konnte noch
nie spontaneLeuk

llmie konstatiert werden Weil und Clerc haben innerhalb
fünf Jall_l'flll

fünf Fülle beim Hunde und einen beim Pferde klinisch
und hlimatologlsch

verfolgen können. Das Krankheitsbild ist demjenigen
beim Menscllfl.ll

sehr ähnlich: es besteht eine progressive Aslhenie mit Somnoletfli
du‘

Schwäche ist derartig, daß eine leichte Ermüdung den
Tod herbei_filllrß

kann. Lymphdrüsen, Milz und Leber schwellen unter
fortschreltellder

Anämie an. Schließlich kommt es unter Kachexie und Semmel".nz
zum

Exitus. Erst die mikroskopische Blutuute suchung sichert
die Diagnose‘

Beim Tier ist die lymphatische Form die weitaus überwiege“d‘?i
von

der myelogenen war bisher noch kein Befund mitgeteilt:
W911 fm

d

Clerc konstatierten sie bei zwei Hunden. die klinisch
sich ill kemer

Weise von den lymphatisch-leukämischen Tieren unterschieden-I"Il11

Anschluß daran werden noch zwei interessante Befunde
mitgete‘lt'die

das Vorkommen einer aleukliniischen Lymphomatose
beim Pferde
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367und beimHunde beweisen; ersteres, ein Zirkusgnul, litt an multiplen0mhamen—-letzterer zeichnete sich durch eine eigenartigeSomnolenz aus.
Roh. Hing.

eröflnet. Ein beredtes Bild der N itzeschen Lebensarbeit gibt dieInteressante Ausstellung seines eigenen, selbstgeschati'enen Instrumentanums. seiner Präparate, seiner literarischen Arbeiten undschönen bildnerischenReproduktionen aus dem Gebiete der Urologie
Typhus- und Kolibazillen, Choleravihrionen, Diphtherie, Pueumonie-,hberkelbazillen) gemacht wurden. Die Versuchszeit betrug 24 Stunden. suche. Licht in Körperhöhlen zu bringen, als auch die ursprünglichenältesten Modelle seines K‚ystoskops selbst. Darunter befindet sich
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von Nitze in der „Deutschen Klinik“ beschriebenen und abgebildeten
Ureterkystoskopü) Man ersieht aus allen diesen Urmodellen den Fleiß und die Vielseitigkeit seines Konstruktionstalents, welches schon in frühester Zeit vieles versuchte, einmalauch

etwas beiseite legte‚ um es später wieder hervorzubolen.

Lenkozytenvor allem in Vukuolenbildung. Granulaschwund. KernveränderungenundschließlichZdlzerfall, bei den Lymphozyten in Vakuolenbildung,Kernzerfallbestehen. Bei den eosinophilen Zellen lassen sich innerhalb

Vereins-Berichte, Auswärtige Berichte.

Bonner Bericht.in großerZahl zu finden; es sind meistens polynukleäre Leukozyten,Lymphozytenund große Mononukleäre. Hier und da trifl‘t man bereits

3prch
Auffinden des Unna-Ducreyschen Streptobazillus bestätigt.odoformbehandlung brachte prompte Heilung, während vorher unterJodipininjektionen die Geschwüre sich verschlimmert hatten. HerrDoutrelepont demonstrierte Präparate von Spiroohaete pallida inSchnitten. die nach Levaditi behandelt waren. Die Spirochäten wurdengefunden in Schnitten von einem Ulcus dumm, von Phemphigusblnseneines hereditär-syphilitischen Knaben und von der Lunge und Leber einerhereditä'r-luetischenFrucht aus dem siebenten Monat. Herr Eschbaumdemonstriert einen Fell von hysterrschem Blephnrospasmus, bei demgleichmäßig beide Augen befallen sind. Herr Ribhert spricht überBrouchialdrüsentuherknlose und gibt seiner Meinung dahin Ausdruck

Dank
derselbenbeizwei „zur Beobachtung“ üherwiescnenSoldatenaus einem

voneinerParotitisepidemieheimgesuchten'l'ruppenkörper sofort der AusbrachderAffektion vorausgesagt werden.
Roh. Hing.

Gedenkfeier für Max Nitze in Berlin am l. April 1906.
Bericht von Alfred Rothschild, Berlin.

entschieden zurück.
In der Februarsitzung des Bonner ärztlichen Vereins wurdedie Vertrugskommission des Stadtkreises Bonn für die nächsteKammerperiode durch Zuruf wiedergewählt. Der Vorsitzende derselben.Sunitätsrat01bertz, berichtete dann über die bisherige Tätigkeit der

\y die ehemahgenAssistenten Nitzes andere Fachgenossen und Vertrngskommission. Im wesentlichen verdanken es die Bonner Aerzte
ellllgß praktische Aerzte. Nach dem Verklingen der Töne desilrm0mumsleitet Exzellenz v. Bergmann die dem AndenkenE

0
1
1

Max Nitze geweihte Feier ein. Seine Worte feiern den Erllll_erder Kystoskopie, der die medizinische Forschung wesentlichgefordertund in die Höhe gehoben habe, der seinen Namen in dieEschlchteder medizinischen Wissenschaft geschrieben habe.Die
Worte des auf dem ganzen Erdenrund hocbgeschätzten

wohl bei sämtlichen Kassen ohnegroße Kämpfe eingeführt werdenkonnte.Das Honorar beträgt 3—4 M. pro Kopf für unverheiratete und 10—12M.für verheiratete Kessenmitglieder. Einige Kassen bezahlen nach der

fast das Doppelte. Im ganzen zahlen die Bonner Kassen an Aerztehonorar 75000 M. Die Zahl der Knssenpraxis treibenden Aerzte beträgt50; darunter sind 16 Spezialisten.
Für das gute, kollegiale Verhältnis unter den Kassenärzten sprichtes, daß die Tätigkeit der oft recht energisch ihres Amtes waltendeuKontrollkommission und

Nnchuntersuchungskommission nieVerlaufmlÄbl'lgennahm die Feier den bei solchen Anlässen üblichen
Friedric-hHußer

Professor Posner sprach der Direktor des Kaiserinim, b‘

fluses, Professor Kuttner, und, das Menschliche inarm -em_l_"elld‚ als naher Freund, Professor P. Heymann.omm{lt0flßbeschlossen die Feier.
‘onder:

einemanderen Saale desselben Hauses wurde darauf „dieusstenung'~'
Entwicklung und Bedeutung der Kystoskopie“

in Tätigkeit zu treten.
Laspeyres.

’l 10. Bd.. I. Abt, S. 64.
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Aerzteverein zu Krefeld.

Hauptversammlung am 14. März
im großen Seele des Innungshauses.

Vorsitzender: Dr. Hesseliug, Schriftführer:
Dr. Berendes.

Für die zahlreich besuchte
Versammlung bildete eine Reihe von

Demonstrationen das Hauptthema.

~

Dr. Robert stellte einen Kranken
mit multipler Sklerose des

Hirns und Rückenmarks vor.
Patient bot mit Ausnahme des

nicht be

sonders ausgesprochenenNystagmus
alle Symptome der Herdsklerose

der,

dasChaosvon gewolltenund
ungewolltenBewegungen,die

Starre der rechts

seitigenKörpermuskulatur, während
nochdie linkeKörperhälftefrei

blieb, den

spastisch-psretischenGang, die
lallende, sich dem Willen nicht fügende

Sprache, den Fußklonus und
die eminent gesteigerten Patellarreflexe.

Dr. Wedel berichtete über einen seltenen
Fall von Varizen

der Vena dorsalis digiti I
l der linken Hand bis hinauf zum Hand

gelenk. Der Varix hatte sich
langsamseit 6 Jahren bei einem

23jährigen

kräftigen Fabrikarbeiter entwickelt.
der angeblich durch Auftreffen

einer

Eisenplattc einen Unfall erlitten
hatte. Mit dieser Affektion wurde

Patient, wie er bei der Vorstellung
erzählte, im Jahre 1903 zur Dienst

leistung bei dem 57. Infanterie»Reginient
ausgehoben und diente ohne

Beschwerden seine 2 Jahre voll
ab. Eine kleine Verletzung am

Zeige

finger zeigte die gleichen charakteristischen
Veränderungen, wie wir sie

täglich um Ulcus cruris bei Varizen
beobachten.

Dr. Reinhold sprach über
Wahrscheinlichkeitsdiagnosen

und den nachherigen pathologisch-anntomischen
Befund. Der

erste Fall betraf eine Frau, die
intra vitam keine oder nur ganz gering

fügige Lungenerscheinungen,
keinen Auswurf, keinen Schweiß und

nur

geringen Husten hatte. Vier Wochen
vor dem Exitus letalis trat Fieber

auf, das kontinuierlich blieb und eine
ausgesprocheneTyphusknrve hatte,

auch therapeutischen Einwirkungen
unzugänglich war. Widal negativ.

Die Obduktion ergab ein anifmisches
Herz und Tuberkel i

n der Intima

der Lungenarterien. Das tuberkulöse
Gewebe ragte unmittelbar in das

Lumen des Gefäßes hinein. Interessant
war, daß die Leber eine tiefe

Schnüri‘urchehatte. Dadurch war
die Gallenblase infolge Druckes des

rechten Leberlappens auf den Ductus
cystieus prall gefüllt. So kam es,

daß bei Lebzeiten durch diese stark gefüllte
Gallenblase ein Milztumor

vorgetäuscht war. Der zweite Fall betraf
einen 41jiihrigen Mann, Vieh

wärter, der komatos mit der Diagnose Hirntumor
in das städtische

Krankenhaus eingeliefert war und während
der ganzen Beobnchtungszeit

nur mäßigeskontinuierliches
Fieber, 38—39 °

, keinenHusten, keinen Aus

wurf, auch keinen pathologischen Lungenbefund
zeigte. Unter den Er

scheinungen des Cheyne-Stokesschen Athemsymptoms ging Patient

14 Tage darauf zugrunde, ohne die Besinnung
wiedererlangt zu haben.

Die auf Meningitis gestellte Diagnose wurde durch
die Autopsie nicht

bestätigt. In den Lungen und Nieren wurden zahlreiche
Miliartubei'kel

gefunden. In hygienischer Hinsicht gab dieser
Fall dein Vortragenden

Anlaß zu der Bemerkung, daß man keine gesetzliche
Handhabe hätte,

einen hustenden Viehwärter von dein Stall
fernzuhalten, während man

perlsüchtiges Rindvieh sofort eliminiere. Von beiden
Fällen wurden

makro- und mikroskopische Präparate vorgelegt.

_
Im Anschlnß daranzeigteReinhold einRöhrchen mit Desmoid

pillen von l‘ohl, die nach der Angabe von
Sahli als Reagens für den

funktionstüchtigenMagen gelten
und geeignetsind, demArzt und Patienten

d
ie lästige Magenpumpe zu diagnostischen Zwecken zu ersparen.

Die

Pillen I) bestehen
aus einem mit Methylenblau gefüllten

Gummiheutelchen,

das
durch einen Katgutfaden verschnürt ist. Die Grünfärbnng des Urins

Zeigt nach einigen Stunden an, daß der Magen das Katgut prompt
ver

daut hat, sodaß sich der Inhalt desBeutelchens, der Farbstoff, frei
in den

Magen ergießen konnte.

Nürnberger Bericht.

_ Die erste
Februarsitzung des ärztlichen Vereins galt dem Andenken

an einen
seiner
Mitbegründer, den Senior der hiesigen Aerzte, Herrn

Hofrat Julius Cnopf, der um 20.
Januar nach nur zweitägiger Krankheit

im 83. Lebensjahre sanft und unerwartet entsehlafen war. Noch wenige

Wochen
zuvor hatte er im ärztlichen Verein, dessen Ehrenmitglied er

war, in unvermindorter geistiger Frische einen Vortrag gehalten und

noch
am Tage vor seinem Tode arbeitete er am Jahresbericht für die

Kinderklinik, die seine eigenste Schöpfung, sein Lebenswerk war, der

er.
alle Kräfte und alles Können gewidmet hatte. Nach Vollendung

seiner
Studienjahre, die ihn von Berlin über Heidelberg nach Wien, von

Virchow und Johannes Müller über Heule und Pfeuffer zu Skoda

Oppolzer und Bamberger geführt hatten und in denen er sich frei

machte
von allen den veralteten Anschauungen in der Pathologie ließ er

sich 1851 hier in seiner Vaterstadt nieder und wandte sich bald mehr

1
) Desmoidpillenvon Dr. Pohl in Schönbaum bei Danzig hergestellt.

und mehr dem damals noch
wenig gepflegten Gebiet der Kinderkrank

heiten zu. Von Anfang an‘ ging
sein ganzes Streben darauf aus, den

gerade in einer so gewaltigen
Fabrikstadt wie Nürnberg doppelt schlecht

gehüteten kranken Kindern
eine Heimstätte zu bieten; aber erst nach

vielen Kämpfen und dem hescheidensten
Anfang sü.zton ihn wohltätige

Stiftungen in den Stand, seinen Liehlingsgedanken
zu verwirklichen; und

sein ureigenstes Verdienst ist
es, wenn heute die hiesige

Kinderklinik

getrost den ersten Anstalten
anderer Städte sich an die Seite stellen

darf. Lange Jahre hatte Hofrat Cnop_f
die Klinik —-die jetzt 86Betten

zählt und jährlich etwa 600 kleine
Patienten aufnimmt — allein geleitet.

und dabei noch Zeit gefunden zu
einer großen Menge meist origineller

und in feinste Form gegossener
Arbeiten. Noch ‘I

n Jahr vor seinem

Tode verödentlichte er eine Studie „Ueber
den Einfluß des roten Lichtes

auf Scharlachkranke“ und bis in die
letzten Tage seinesLebens verfolgte

er mit regstem Interesse alle Fortschritte
in der gesamten Medizin und

in der medizinischen Technik. Niemand
wird die schlichte und so überaus

klare und fesselnde Art vergessen, mit
der Hofrat Cnopf vorzutragen

pflegte, Niemand die geistvolle
Diktion, den liebenswürdigenHumor seiner

Rede. Nun schied er aus unserer
Mitte; aber das Gedächtnis an denvor

trefflichen Menschen,an denfeinenDenker
und denunermüdlichenWohltäter

wird fortleben bei allen Kollegen und
tausendenvon Eltern und Kindern!

In der folgenden Sitzung des ärztlichen
Vereins hielt Herr Hor

witz einen Vortrag über die Desmoidreaktion
von Sahli,‘ die er bei

40 Patienten mit den verschiedensten
Magen- und Darmerkrankungenan

gewandt hatte und die ihm oftmals
ein sehr viel besseresBild von der

vorliegenden Erkrankung gab als das
Probefriihstück, bei demHerr Hor

witz eifrig für die Ersetzung des die Säurewerte
künstlich herabsetzenden

Tees durch Wasser oder höchstens
ganz dünnen, „hellkognakfn-benen"

Tee eintrat. Meine eigenen
Beobachtungen beschränkensich auf

25 Fälle; dann habe ich die Versuche
selbst einstweilen aufgegeben;

denn in 22 Fällen mußte ich eine
Nachprüfung mittels Probeinahlzeit

vornehmen und eine sichere Diagnose
konnte ich niemals stellen. Weder

die Dauer noch die Intensität der Reaktion
ließen einen Schluß auf die

Quantität der Salzsäure
zu und nur bei vollkommener Anaziditiit

erhielt

ich einen negativen Ausfall der
Probe, da der Zufall auch in 2 Fallen

von Karzinom (auf Ulkusnarhe) mir positive
Werte lieferte. So lange

also nicht viel größere Versuchsreihen
vorliegen, halte ich die Methode

für die praktischen Aerzte nicht für
brauchbar; sonst geht es uns ähnlich

wie in vielen Fällen der Chirurgie,
daß wir uns durch vergebliches

Diagnostizieren und Experimentieren verleiten
lassen, den rechtenAugen

blick für einen entscheidenden therapeutischen
Eingriff‘ zu versäumen.

Zum Schluß kann ich aus der letzten
Sitzung des 'Bezirksvereins

noch eine erfreuliche Mitteilung bringen.
Im Namen der hiesigenSek

tion des Leipziger Verbandes stellte Herr
Neuberger den Antrag. die

Karenzzeit bei der Gemeindekrankenkasse
— bei den anderen

Kassen bestand sie nie
-— abzuschaffen. Das Bedenken, daß

nun ein

stärkerer Zuzug von jungen Aerzten zu befürchten
sei, sei kaum stich

haltig, und nachdem nun auch die Defizite
bei der genanntenKasse auf

gehört hätten, sei kein Grund mehr
vorhanden, die Karenz aufrecht

zu

erhalten, die an sich der Bezirksverein nur erzwungen
angenommen118W’

Eine freie Arztwahl mit Karenz sei eben keine
freie Arztwahl undmüsse

je eher je besser wieder beseitigt werden.
Da sich die wenigen imdßfell

Städte, in denennoch zwei- und selbst dreijährigeKarenz
besteht,aufprivum

Anfragen in dieser Angelegenheit ablehnend
verhielten, so solle d

tf
\'

hiesige Bezirksverein mit gutem Beispiel vorangehen
und womöglichdie

übrigenStädte nach sich ziehen.Schließlich wurde
einstimmig beschlossen

mit dem Magistrat behufs baldmöglichster
Abschaffung “der

Karenz in Unterhandlung zu treten.
Berthold Stellt

Rumänischer Bericht.

Ein versteckter, wenn auch nicht wenig
heftiger Kampf tobt’

seit

Jahren zwischen Apothekern und Drogisten.
Letztere sollend?!“

Sinne des Gesetzes nach, Engroswaren an die
Apotheken liefern und.1m

Detailhandel an das Publikum nur Drogen, also nicht
präparierteArzneii_flh

abgeben. In Wirklichkeit sind aber nur wenige
Dmgenhandlungßll

"n

Lande vorhanden,von welchen sich dieApotheker
verproviantieren.währen,

die übrigen, unter der Drogistenmaske, ganz flott
Rezepte herstellen.

d‘°

leidendeMenschheit mit allen möglichen präparierten Arzneien
Vfil'sorgeu

und. da sie hierfür viel geringere Preise beanspruchen,
als die‚ißlllgfi11 ir

offiziellen Apothekertaxe, so ist den Pharmazeuten
auf dieseWeise e

in

nicht zu unterschätzender Konkurrent entstanden.
Die Leichtigkf_li

“m”

der man einen Drogistenladen eröffnen kann, die
Tatsache, daß dl°

“b

derselben keine beschränkte ist, wie die der Apotheken,
und der Um'

stand, daß in letzter Zeit die Absolventen der pharmazeutischenSehtlle

es vorziehen, Drogisten zu werden, statt Assistentenstellen
in Allf’üwl‘eli

anzunehmen,machen, daß die Drogerien eine ernste Gefahr
für die dl’°

thoker und, bei mangelnder näherer Kontrolle, auch
für das Publikum



lprl=
ab“.
“11.la l
itlilttll .
n m.
‘

ulilliiip .
:liu;n! l
bleibt
innein
. tl

i

Bete

ki
ll

origiullzr
Wi
>lexLila ‘

n urtlgi
lle<li1iiu

ld 5
0

it'll!
mutige
liüiiitiin'a

i n tan
ltllll‘clllii‘r
undKehr!

ll litt! ll
r

lll. d
ie

tilt
mlnagfl
Bildm h

laulief b
:

henlstms
ngnlla‘lßf

'—
.8_Aprü~ 74 V „ff_____‚g„
darstellen. .\Ian ruft nach Abhilfe. der Vorstand der pharmazeutischen

Gesellschaftgeht sogar so weit. die vollständige Abschaffung der Detail

drogerienzu verlangen. doch ist einstweilen von seiten der Regierung noch

nichtsEingreifendes verfügt werden.
Die im Mai d

. J.. anliißlich des &Ojährigenltegierungsjubiläums des
Königs zu eröffnende Landesausstellung, wird einen interessanten
Ueberblicküber das zivile und militärische Sanitiitswesen des Landes und
überdie Fortschritte, welche dasselbe während der vier Dezennien der

glorreichenRegierung Carol des Ersten gemacht hat. geben. Auch
die Apothekergenossenschaftwird ihren eigenen Pavillon aufstellen und
darinviel in geschichtlicher und wissenschaftlicher Beziehung lehrreiches
vMaterialzur Schau bringen.
Auf‘ Anregung der rumänischen Gesellschaft zur Bekämpf

ung der Tuberkulose, soll nun die Anzeigepflicht für offene
Tuberkulose in gesetzlicher Weise geregelt werden. An den Staat
wird dann auch die Notwendigkeit herantreten. für unbemittelte Tuber
kulöse die Isolierung in geeigneter Weise durchzuführen. Wohl wird
jetzt ein großes Sanatorium für die Behandlung Tuberkulöser von der
erwähntenGesellschaft gebaut. doch ist dies noch verschwindend wenig

in Anbetrachtder großen Anzahl 'l‘uberkulöser und des Umstandes. daß
Privatsanatorien.trotzdem geeigneteOrtschaften zur Errichtung derselben
keineswegsfehlen. noch gar nicht existieren. Auch entsprechendeDes‘
infoktionsmaßregelnder Wohnungen Schwindsüchtiger werden getroffen
werdenmüssen. da_die Beobachtung lehrt. daß gerade die Wohnungen.
welcheTnberkulöse beherbergt haben. es sind. in welchen immer und
immerwieder Tuberkulose zum Ausbruche kommt. Das Unschitdlich
machendieser lnfektionszentren. derenZahl in den größeren Städten
keinegeringe ist. wäre also in erster Reihe in Angriff‘ zu nehmen.um eine
wirksameProphylaxe dieser sozialen Krankheit dur‘chf'ührenzu können.
An Stelle der alten Irrenanstalt Murkutza. welche weder in

räumlicher.noch in hygienischer Hinsicht den Anforderungen der Neuzeit
entsprach.wird der Staat im Vereine mit der Verwaltung der Zivilspitä.ler,
ein neues Irrenhaus mit einem Kostenanfwaude von 2‘/'2 Millionen
Frankenhauen. Es wird dies eine der‘ schönsten.- wenn nicht überhaupt
die schönstehumanitäre Anstalt des östlichen Europas sein.
DasEinführen obligatorischer militärischer Ausbildung in

allenstaatlichenund wahrscheinlich auch in allen privaten Schulen des

Landes.bedeuteteinenwichtigen Scln-itt auf demGebiete körperlicher Aus
bildungderJugend. und die künftigen GenerationenwerdendemAutor dieses

Gesetzes.KultusministerVladescu. ewige Dankbarkeit schulden. nament
lich wennspäter. auf Grund der in den Schulen erlangten militärischen

Erziehung,die Dauer des aktiven Militärdienstes von drei auf zwei Jahre
wird herabgesetztwerden können.
Zum Schlussewill ich noch des demnächst in Kraft tretenden Ge

setzes gedenken.welches die Arbeit von Frauen und Kindern in
Fabriken und sonstigen industriellen Unternehmungen regelt. Die

untersteAltersgrenze für Kinder bildet das zurückgelegte 15. Lebensjahr;
schwangereFrauen dürfen während des ersten Monates nach der Geburt

zu keinerschwerenArbeit verwendet werden. Auch die Nachtarbeit. die
Jßuige in denMinen u. a.. wird entsprechend den modernen. wissenschaft
lichenAnschauungenund humanitären Bestrebungen geregelt.
Braila. im März 1906. Dr. E. 'l‘ofi.

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

lu der Sitzung der Medizinischen Gesellschaft vom 21. März

demonstriertezunächst Herr Milner einen Fall von multiplen kar

t'[ll‘ginären Exostosen. Der Kranke zeigte starke Verkürznngen und

\‚‘“'h'ümmllllgender Arme. sowie eine mäßige Verkürzung der Beine.
DlegenauereUntersuchung ergibt zahlreiche Exostosen andenExtremitäten

u
n
d

Schulterblättern. Das Röntgenbild zeigt außerdemVerdickungen der
Elflilllysenlinien.Die Veränderungen erklären sich aus den Exostosen und

lllS Veränderungender Metaphysen. Sodann demonstrierte Herr Meyer

olllqVerfahren zur Endoskopie der Harnblase. Ferner demon

“~mm’Herr Albu a) (las Präparat einer Fistula gastrocolica car

cllf°mlitosa. Der Mngeninhalt bot außer dem für Karzinorne
charak

tßrlstischenVerhalten einen fakalen Geruch. b
) Das Präparat eines Falles

"""1S‘Midnhrmagen und Pylorusstenose. hervorgerufen durch
verschiedene Ursachen. c‘

)

das Präparat einer in den Fäzes ge
finden“ Fliegelllarve, welches von einem an akuter Appendizitis er
knmktßnPatienten stammt. Eine itfiologische Bedeutung haben diese
Lamm nicht. Viertens demonstrierte Herr Silberstein einen Fall.

"°l°h°_rdie Gefahren der Paraffinoplastik beweist. Unmittelbar

“ich mal‘ Paraffininjektion traten schwere Sehstörungen ein, welche auf
‘man
Druck auf den Optikus hinwiesen. Wahrscheinlich handelt es sichum
e.m" Thrombose der Vena ophtalmica. Sodann hielt Herr

Grawlil den angekündigtenVortrag „l‘rojektionsbilder von Iililii'0«k
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photographischen Aufnahmen menschlicher Blutzellen mittels
ultravioletter Lichtstrahlen“. Die Bedeutung des Ultramikroskopes
scheint mehr auf chemischem als morphologischem Gebiete zu liegen.
Optische Untersuchungen mit ultravioletten Strahlen ergaben eine Ver—
feinerung des optischen Bildes. eine Erhöhung des Auflösungsvermögens.
Grawitz untersuchte frisches Blut nach diesem Verfahren und gewann
so die demonstrierten Photographien. So gelangen sehr feine Differen
zierungen in den Zellen des Blutes. Hevorzuheben aus ‘den Ergebnissen
der Photographien ist. daß wäreud die Erythrozyten stets homogen er
scheinen, das Protopiasma aller weißen Zellen deutliche Differenzierungen
aufweist. In der Diskussion wies Herr Grüneberg auf‘das Verhalten
der hasophilen Granula in den roten Blutkörperchen hin. Diese Körnchen
erwiesen sich als vollkommen durchgängig für das ultraviolette Licht,
was gegen ihre Herkunft aus Kernsubstanzen spricht. Schließlich hielt
Herr A. Sticker den angekündigten Vortrag „Demonstration seiner
Uebertragungen von Sarkomen bei Hunden“. Positive Krebs
ilbertragungen sind in den letzten Jahren einer Reihe von Forschern ge
langen. Sticker vermochtevon einem 7 Jahre altenHunde in zahlreichen
Versuchen ein Sarkom des Penis weiter zu verimpfen,zunächst-aufHunde.
Es entstandenmeist isolierte. rundliche Tumoren und zwar gewöhnlich von
der dritten Woche an. Auch L_vmphdrüsenmetastasenwurdenerhalten.
In der Sitzung des Vereins für innere Medizin vom 2

.

April
1906 widmete Herr Becker Herrn Beuster einen Nachruf. Hierauf
folgte die Diskussion des Vortrags des Herrn de la Camp „über
Lungenheilstättenerfolg und Familienfürsorge“. Herr Moeller
teilt mit. daß er bei zahlreichen Untersuchungen der Angehörigen Lungen
kranker selten bei Kindern Lnngentuberkulose fand. Herr Kraus teilt
zunächst die Ansicht des Herrn Senator mit. daß mit den für die
Lungenheilstiitten bereitgestellten Mitteln den leicht Lungenkranken
besser durch den Aufenthalt in einem klimatischen Kurort genützt
werden könnte. Schwerer Kranke seien am besten in Krankenhäusern
unterzubringen oder in den vorhandenenLungenheilstätten. Ueber seinen
eigenen Standpunkt bemerkt Herr Kraus. daß in Deutschland jährlich
200000 Tuberknlöse der Krankenhausbehandlung bedürfen. Es fehlen
Heilstlitten für den Mittelstand und die Kinder. die sehr zahlreich er
kranken. Das Klima ist der wichtigste Einfluß für die Heilung der
Tuberkulose. Entschieden zu wenig ist für die Auslese der Kranken
getan werden. Den Mittelpunkt der Tuberknlosebekämpfung bilden die
Auskunfts- und l“iirsorgestellen. Die Kinder sind wirklich viel häufiger
tul:erkulös als man glaubte. Verabsänmt wurde ferner mit den Heil
stätten die Aufnahme der 'l‘uberkulösen in die Krankenhäuser. Es ist‘.
die höchste Zeit für die Einrichtung besonderer 'l‘uberkulosestationeu
bezw. Krankenhäuser. Hierauf weist Herr von Leyden auf das trost<
lose Dasein der Tuberkulösen vor der Heilstiittenbewegung hin. Die
Heilstätten sind ein Mittel. die Tuberkulose fruchtbar zu bekämpfen.
Ein großer Erfolg der Heilstatten ist schon die Feststellung der Heilbar
keit der Tuberkulose. Der Kampf ist allerdings damit nicht erledigt.
Ein Fortschritt war die Einrichtung der Fürsorgestellen. Der liinfluti

des Klimas ist schwer abzugrenzen; auch in unserem Klima kann den

Kranken viel genützt werden. Wichtig ist auch die Fürsorge für die

Kinder. z. B. die Errichtung von Kinderheilstätten an den Seeküsten.

Herr Pütter führt hierauf aus. daß die Vorteile der Heilstätten nicht
zu leugnen sind. Es ist nötig. auch mehr vorgeschrittenen Fällen die

Heilstiitten zu öffnen. Auch .‚Besserungsfähige“ und „weit Vor

geschrittene“ gehören in Heilstiitten. Eine Separation der Schwer

kranken in den Wohnungen ist sehr schwierig. In 1‘/‚ Jahren hat die

Berliner Fürsorge etwa 6000 Wohnungen verbessert. Ein Eingriff‘ in die

Rechte der Aerzte liegt völlig fern. Nützlich ist die Einrichtung be—

sonderer Tuberkulosestationen in den Krankenhäusern. In einemSchluß

wert bemerkt Herr de In Camp. daß die Diagnose in den eigenen

Fällen auf Grund der physikalischen Erscheinungen gestellt wurde. Die

Mortnlitiit an Tuberkulose ist in dem heilstäittenfreien Frankreich un

gcfähr dieselbe wie in Deutschland. Zuletzt hielt Herr C. S
. Engel den

angekündigten Vortrag „über kernhaltige rote Blutkörpercheu
und deren Entwicklung“. Kernhaltige rote Blutkörperchen finden
sich häufig bei Frühgeburten und heredititrer Syphilis. Ihre Bedeutung

ist im Kindesalter weit geringer als beim Erwachsenen. Die Form der

Kerne hat häufig Veranlassung gegeben. Schlüsse auf den Entwickelungs

zustand des roten Blutkörperchens zu ziehen. Auffallend ist zuweilen
eine eigentümliche Blitschenform der Kerne. Sie findet sich b

e
i

Jungen
Kindern regelmäßig; bei älteren besonders i

n Füllen von’
Diphtherie.

Megaloblasten finden sich normalerweisehöchstensvereinzelt im Knochen

mark. Sie sind fast regelmäßig polychromatophil. Das Protoplasma

kann sogar eine Affinität zu basischen Farbatofl'en gewinnen.
sodaß die

betreffenden Zellen wie Lymphozyten bezw. Reizungsformen
81158011011.

Die Art des Kernschwundes wird sehr verschieden beurteilt.
Das Ver

schwinden der Kerne kann auf verschiedene
Weise erfolgen. R
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Kleine Mitteilungen.

Vom preußischenHerrenhause wurde insbesondere
durch das ener

gische Eintreten von Exzellenz r. Bergmann
die Petition um Ablehnung

der für die vivisektorischen Laboratorien
verlangten Mittel beziehungs

weise um Einschränkung der Vivisektion abgelehnt.

Eine Reihe hervorragender Pädagogen,
Pädiater und Psychologen

erlassen einen Aufruf zu einem Kongreß für
Kinderforschung Es

soll hierdurch ein Zusammenschlußaller auf den
verschiedenstenGebieten

der Kinderfürsorge tätigen Kräfte erreicht werden. _Dem
Ausschuß ge

hören von Berliner Aerzten die Professoren A.
Baginsky, Heubn_er.

Ziehen an. Anfang Oktober soll der Kongrefl stattfinden.
——Gleich

zeitig hat in Wien die Konstitution einer Oesterreichischen
Gesell

schaft für Kinderforschung stattgefunden.

Am 30. v. Mts. fandim Kultusministerium die
Generalversammlung

des Ziintralkomitees für das Rettungswesen in Preußenuntcr
Vorsitz von Exzellenz von Bergmann und Geheimer Obermedmma.lrat

Dr. Dietrich statt. Nach Erledigung geschäftlicher Angelegenheiten~

wurde die Tätigkeit des Zentralkomitees geschildert.
Es erfolgte hierauf

die Verlegung des Berichtesüber den Stand des
Rettungs- undKranken

befürdernngswesensim Deutschen Reiche. Der Vorsitzende machte
dann

der Versammlung Mitteilung von der Uebergabe einer
Denkschrift an den

Reichskanzler, betreffend die Ucbernahme und Erhaltung des Rettungs

‘wesensdurch die Gemeinden. Eine Ergänzung zu der
Denkschrift bilden

die‘ der Versammlung zur Kenntnisnahme vorgelegten
Entwürfe von

‘Grundzügen für die Regelung des Krankenbefördernngswesens,
die Her

stellung der Krankenbeförderungsmittel. für die
Einrichtung der ersten

Hilfe in Krankenhäusern. für die erste Versorgung Bewußtloser
und von

.Kraukenaufnahmescheinen,über welche der Generalsekretär eingehenden

Bericht erstattete. Nach einer lebhaften Erörterung, an
welcher sich die

Herren San-Rat Alexander. Exzellenz von Bergmann. Geh-Rat

Heyder, Prof. George Meyer, Geh-Rat, Pütter. Geh-Rat Schwech
ten, Generalarzt Scheibe und Dr. Streffer (Leipzig) beteiligten, wurden

die Grundzüge im rollen und ganzen angenommenund hierauf
mehrere

Kommissionen zur %rmittelung weiterer wichtiger Verhältnisse auf
dem

Gebiete des Rettungswesens besonders im öffentlichen Verkehr.
in Berg—

werken usw. gewll.hlt.
' " r

Ein Zwerchfellbruch mit Zerreiben des Magens. Dr.

Daxenberger teilt in der „Münch. med. Woch.“ mit, daß er zu einem

Patienten gerufen wurde, der an Verdauungsstörungen, namentlich an

Erbrechen, das mit starken Schmerzen einherging. litt. Nach dem rasch

eintretenden Tode ergab die Oeffnung der Brustböhle ein Bild, wie es

selten wieder vorkommt. Es handelte sich nämlich um einen infolge eines

Geschwürs erweiterten Magen. der in irgend einer Weise durch das

Zwerchfell in die Brusthöhle durchgebrochen und gleichzeitig mit dem

oberen, der Speiseröhre angrenzendenEnde eingekeilt war, das schließ

lich,_höchst wahrscheinlich durch die kräftigen Brechbewegungen,
infolge

der Jetzt mangelndenNachgiebigkeit der Magenwände abgerissen
wurde.

Natürlich mußte dabei sofort der Tod auftreten.

. Seitens des Stadtrates
Karlsbad werden wir ersucht, nachstehende

Notiz zur Kenntnis des
Publikums zu bringen: Eine Apotheke in

Wedäenfels a. d
.

Seele bezog von einer Leipziger Drogenhandlungkünst

hohes Karlsbader Salz. das sich als
ein mit stark giftigen Stoffen ver

unschtes chemisches Gemenge
erwies. Durch Genuß dieses Gemenges

sind bereits mehrfacheTodesfälle vorgekommen.
Diesem Gemengewurde,

wie den unzähhgen Nachahmungen des echten, natürlichen Karlsbader

Sprudolsalzes, der Name „Karlsbader Salz“ beigelegt, ohne daß dasselbe
mit Karlsbad auch nur das Geringste zu tun

hat. Gerade der Gebrauch

derartiger Gemenge zu Heilzwecken bedeutet stets eine Gefahr, da dem
Käufer mcht die mindeste Gewähr für die Unschädlichkeit des Mittels
geboten und demselbenauch kein Aufscbluß über die Zusammensetzung
des Gemenges gegeben wird. Es sei darauf verwiesen. daß das echte
natürliche Karlsbader Sprudelsalz lose überhaupt

nicht abgegeben und

verkauft wird, sondern nur in der Originalverpackung und
liegt darin die

sicherste Bürgschaft. daß der Käufer nur das unter ständiger behördlicher

Kontrolle_aus dem natürlichen Mineralwasser erzeugte Heilmittel
erhält.

Der traurige Vorfall in Weißenfels sollte dazu dienen, das Publikum vor
Ankauf von Nachahmungenund Fälschungen des natürlichen Karlsbader

Sprud_elsalzeszu warnen. Dali es sich in diesem Falle tatsächlich nur
um kunsthches Karlsbader Salz handelt, ist. staats- und polizeibehördlich
konstatiert werden. ——
_ Schmerzen und Müdigkeit bei Künstlern und Künstler
innen. Nicht selten hört man junge Künstler und Künstlerinnen

sich
beklagen, sie seien in ihrem Studium gehindert, weil sie, sobald sie geübt
hätten. Schmerzen oder Müdigkeit verspürten. Wie Dr. Sylvan in der

„Ztschr._i. phys. u. diüt. Thor.“ ausführt, liegt den meisten derartigen

Fällen ein bestimmtesLeiden zugrunde, und zwar häufig eine Neuralgie

(Nerrenschmerz) oder Muskelrheumatismus, was denPatienten selbst nicht
klar ist. So ermüdet bei manchenPianisten die Hand oder der Arm
andere aber fühlen einen mehr oder weniger dumpfen Schmerz. Werden

diese Erscheinungen vernachlllssigt. so kommt es zu einem Krampf

Zittern oder auch zu Zuckungen in dem ganzen Gliede.
die, wenn si

d

keine Beachtung und richtige Behandlung
finden, zum Aufgeben des

ganzen Studiums führen können. In ähnlicher Weise kennt man solche
Erscheinungen bei den Violinisten, sowie bei Orchesterdirigenten, nur daß

dann andere Muskelgruppen und Nerven
in Frage kommen. —- Bei den

Schauspielern und Sängern stellt sich häufig Rheumatismus

in den Hals

mnskialnein, sodali die Betreffenden bei langem
und anhaltendemSprechen

oder Singen Schmerzen oder ein Ermüdungsgefühl
bekommen. das sich

namentlich bei den größeren Rollen als besonders
lästiges Gefühl im

'Halse zeigt. Manchmal wird auch die Atmung
dadurch beeinträchtigp,

daß die Atmungsmuskeln von Rheumatismus befallen werden.
was zu

einer Erschwerung der Atmung beiträgt. Stiche
zwischen den Schulter;

blättern oder in den Schultern lassen leicht
den Gedanken an eine

Lungenerkrankung aufkommen, von der bei genauer
Untersuchung nichts

zu finden ist. Sylvan setzt diese verschiedenen Schmerzen
in Parallele

mit den sogenannten Sportschmerzen, wie sie aufzutreten
pflegen, wenn

man mit Spielen. Turnen oder Bergsteigen usw. beginnt.
Sie werden

wohl mehr oder weniger einem jeden bekannt sein.
— Es ist sonderbar,

daß er als Heilmittel nur die schwedische Heilgymnastik
und Massage,

höchstens noch Prießnitzumschläge angewendet wissen will.
die Elektri

zitllt aber garnicht erwähnt. Wir haben von letzterer bei allen diesen

Leiden in der Hand eines damit vertrauten Arztes schnelle
und geradezu

glänzende Erfolge gesehen. *.‚A‚
Ein Automatenrestaurant als Verbreitungsstäitte für

Diphtherie. -— Eine Diphthei'ieepidemie in Kiel gibt nach den Ans.
führungen von Fischer in der „Münch. med. Woch.“ Gelegenheit, auf

solche Gefährlichkeit von Gast, respektive Wirtshitusern
besondersauf—

merksam zu machen. Es waren 12 junge
Männer, von denen 11 teils

regelmäßig, teils wenige Tage vor der Erkrankung
in dem Restaurant

verkehrt hatten, der zwölfte aber selbst dort bedienstetwar. an
Diphtherie

erkrankt, und zwar die meisten rasch hintereinander. Bei einer Unterl

suchung des gesamten Dienstpersonals ergab sich. daß das
Automaten=

restanrant ein wahrer Diphtherieherd war. Abgesehenvon dem
Hansdiener

wurden unter 15 Bediensteten 7 mit;Diphtheriebazillen gefunden.
Davon

hatten drei (nämlich der Portier, ein Mädchen. welches
das Kaffeegeschirr

in das Gastzimmer hineinreicbte, und ein Nachtaufwaschmädchen)
an

geblich zu keiner Zeit Halsschmerzen oder Beschwerden gehabt
und er

wiesen sich auch bei der Untersuchung noch frei von Krankheits

erscheinungen, sodaß es sich hier um eigentliche Bazillenträ.ger handelte.

Die anderen in Frage kommenden Bediensteten hatten aber auch
schon

früher mehr oder minder Halsbeschwerden gehabt. Der diphtherieverr

dlichtige Kellner hatte erwiesener Maßen die zuerst erkrankten
Besucher

bedient und war in demGastzimmer mit der Kassiererin. demdas
Kaffee-v

geschirr znreichenden Mädchen, mit dein zweiten Kellner,
dein Portier

und dem Hausdiener fortwährend in Berührung gekommen. Die Ueber

tragung der Keime scheint hauptsächlich von dem Gastzimmer
aus,

weniger in der Küche oder den Anrichte-. beziehungsweise
Vorrichte

räumen erfolgt zu sein, denn von den hier beschäftigten Bediensteten

war nur das eine Küchenmlldchen erkrankt. Im Uebrigen befanden
sich

unter den mit Bazillen behafteten weiblichen Bediensteten nur zwei
mit

der Reinigung von Geschirr Beschäftigte, sowie die
Kassiererin, ihre

Stellvertreterin und das das Kafl‘eegeschirr zureichende Mädchen.
Dali

die Kassiererin mit dem Publikum und den Kellnern viel in Berührung

kommen mußte. ist klar. — Was die Ansteckungsweise
anbetrifft, so ist

dieselbe sicherlich nicht durch Geschirr oder Speisen und Getränke e
_r

folgt, sondern von einem Kellner aus durch Tröpfcheninfektion.
Für die

späteren Infektionen. die wohl mit einer Ausnahme ebenfalls
durch

Tropfeninfektion zustande gekommen sein dürften bildeten dann der

Kellner und die Kassiererin. der Portier und das Geschirrniädchen
Au

steckungsquellen, während der Stellvertreterin der Kassiererin
G°gflfl-‚

stünde ihrer Vorgängerin gefährlich geworden waren.

Der Kultusminister hat folgende Professoren aufgefordert. in seinem

Auftrage an dem Lissaboner Kongreß als Vertreter der deutschenWissen
schaft teilzunehmen: Wirklicher Geheimer Rat Prof. Dr. v.

Behring m

Marburg, Geheimrat Prof. Dr. Ehrlich in Frankfurt a. M., Geheimrat
Prof. Dr. Löffler in Greifswald, Geheimrat Prof. Dr. Rubner in Berlin
Geheimrat Prof. Dr. Garr€e in Breslau, Geheimrat Prof. Dr. Neisser

In

Breslau, Prof. Dr. Verworn in Göttingen.

Universitiitsnachrichten: Dr. med. Albert Schütze ist‘

das Prädikat „Professor“ beigelegt werden. Schütze war
zuerst

Volontär-Assistent an der von Leydenschen
Klinik und Spät“

Assistent am Kochschen Institut für Infektionskrankheiten.
V01‘

1‘/a Jahren ging er als Leiter der inneren Abteilung des Roten
Kreuzes

nach der Mandschurei, von wo er gegen Ende des vorigen Jahres zul'lßck’
kehrte. Schützes Arbeiten bewegen sich besonders auf dem Gehe”

de_rImmunität und Toxinlehre.
— Stabsarzt Dr. Huber, welcher zum

Direktor _der inneren Abteilung des Krankenhauses

in Schöneberggewählt

werden ist. ist aus‘ der Schule Ernst von Leydens hervorgegangen»

Er_machte 1897sein Staatsexamen und kam
1900 an die von Leydenflb"v

Klinik. an welcher er bis Oktober 1905 blieb. — Professor der Alli\lzfmllei

Dr. (i. Schwalbe ist von der schwedischen Akademie der
Wissen‘

schaften zum auswärtigen Mitglied gewählt. — Basel: Unser Mitheraus

geben Pl'0f- Dr. W- His, hat einen Ruf nach Göttingen erhalten 3_115W119

des vom Lehramte zurückgetretenen Geheimrat
Prof. Dr. Ebstelll„ ‚’

Klßlt Geheimrat Prof. Dr. med. Karl Völckers, Direktor der Klm‘k'

. für Augenheilkunde, feierte am28. März seinen'70.Geburtstag.
-—-DemGrüßt

herzogl.Badearzt Dr. J. Schwoerer in Badenn’eiler ist vom Großherzog‘
von Baden der Titel eines Hofrats verliehen werden. /‚~
VerantwortlicherRedakteur:Prm‘~ er d

.
B l u inenihal in’Berlin.

Gedrucktbei Julius Sitlenfeldin Berlin W.
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Ueber
Syphilisprophylaxe‘)

V01]
E. Metschnikofl“, Paris.

M. H.! Auf die Aufforderung unseres Präsidenten hin,spreche ich zu Ihnen über die experimentelle Prophylaxeder Syphilis:
Vor ungefähr 21/2 Jahren haben Roux und ich unsernersten Schimpansen mit syphilitischem Schenker vorgestellt.Damals
hat Professor Fournier einige aufmunternde Worte

deckung hingewiesen, die für die Therapie und Prophylaxeder Syphilis von Wert sein könnte. Seitdem haben Rouxund ich immer bei unsern Forschungen die praktische Seited
e
r

Frage im Auge gehabt. Zunächst suchten wir nachIrgend ‚einer Methode der Serumtherapie und der anti

(laß' as zur Immunisierung der Tiere verwandte Virus nurW<1IügSyphiliserreger enthält. Es miißten einem weitgrößijre Quantitäten Virus zur Verfügung stehen als die, dieIm Blute und in den Läsionen von Syphilitikern voren.

Die
Entdeckung des Syphilisc'erregers durch Schau dinnhat der
Serumtherapie neue Ausblicke eröffnet. Nur mußall, um cm antisyphilitisches Serum herstellen zu können,Vorher
künstliche Spirillenkulturen anlegen. Aber das istaußerordentlich schwierig und trotz vieler Versuche weder1m_lnst1tutPasteur noch in einer Reihe anderer bakten'o

°%lscllßr Anstalten gelungen. Man wird sich also geduldenm

sSell‚ bevor
man irgend ein praktisches Ergebnis von der

neeurellintherapie erwarten dar. Die Bemühungen, eine
er b

lPlfimethode gegen die Syphilis zu entdecken, sind nichtEe mslos verlaufen. Obgleich eine Impfung mit abgetötetem

l) ‚vor'm! ‚ . . . ‚ .e
t
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und des Menschen sprechen. Aber Wird sich hieraus etwasfür die Praxis ergeben?
Es ist klar, daß man in absehbarer Zeit nur solcheMenschen mit abgeschwächtem, lebendem Virus wird impfenkönnen, die der Syphilis mit der größten Wahrscheinlichkeit

gleich

im Anfang ihrer Laufbahn syphilitisch, das heißt_zu

die im stande wäre, eine schwerere syphilitische Erkrankungzu verhindern. Noch viel weniger darf man eine Impfungmit ungeschwächtem Virus solchen vorschlagen, die weitweniger von der Lues gefährdet sind, solange es nicht erwiesen ist, daß eine solche
Maßnahme keine Schädigungen

lange Beobachtungen erforderlich.
Aber wenn es auch gelänge, ein Präventiv-Serum gegendie Syphilis herzustellen — was immerhin nicht ausgeschlossen scheint — so würde doch seineAnwendung inder Praxis auf große Schwierigkeiten stoßen. DerartigeSera, obgleich unschädlich, wirken doch nur kurze Zeit,höchstens einige Wochen; daher müßte man die betreffendenPersonen wiederholt, in Abständen von ie 14 Tagen bis3 Wochen wiederimpfen. Demzufolge wird man die Tragweite der Entdeckung eines Mittels ermessen können, dasim stande ist, die Entstehung der Syphilis zu verhüten, auchwenn keine Immunität erreicht wird. Seit langer Zeit sinddie Präservativs in Gebrauch, aber die Erfahrung mehrererJahrhunderte hat gezeigt, wie wenig sicher

dieses M1ttel_1stund wie oft gegen seine Anwendung dergrbßte
W1dermläe| herrscht. Oefters werden antiseptxsche Lösungen zu Wasc -

—
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ungen benutzt in der Hoffnung, auf diese Weise den Syphilis
erreger zu vernichten. Da sich diese Frage experimentell
entscheiden läßt, so haben wir versucht, das Virus durch
Sublimatlösung zu zerstören. Wir impften zunächst in den
linken Arcns superciliaris und in das linke Augenlid eines
Makakeu vom Menschen stammendes syphilitischesVirus;
darauf in den rechten Arcus superciliaris und in das rechte
Augenlid desselben Affen. Eine Stunde darauf wuschen wir
energisch 4 Minuten lang die inokulierten Teile mit einer
Sublimatlösung 1 : 1000. 3 Wochen später zeigte unser Ver
suchsticr einen Primäraffekt beiderseits. Die Sklerose war
zwar wenig ausgebildet, aber für Syphilis typisch.
Dieses Ergebnis bestätigt die klinischen Erfahrungen

von der Nutzlosigkeit antiseptischer Waschungen zum Schutze
gegen die Syphilis. Unter den Kranken, die uns für unsere
Untersuchungen Material lieferten, befand sich einer, der sein
Erstaunen darüber ausdrückte, daß er sich die Syphilis ge
holt habe, trotz seiner Gewohnheit, sieh nach jedem Koitus
mit Sublimat zu waschen. Wahrscheinlich bleibt das Subli
mat deshalb wirkungslos, weil es nicht in die kleinen Risse
einzudringen vermag, durch die sich das syphilitische Gift
Eintritt verschafft. ‚
Wir versuchten es daher mit antiseptischen Salben, die

von Haut und Schleimhaut resorbiert werden. Zunächst
wählten wir die graue Salbe. 3/„—1 Stunde nach einer
starken Inokulation mit menschlichem syphilitischen Virus
hat diese Salbe den Ausbruch der Erkrankung bei einem
Schimpansen und einem Makaken verhütet. Da aber die
graue Salbe eine starke Hautreizung hervorrief, mußten wir
zu anderen Quecksilberpräparaten unsere Zuflucht nehmen.
Befriedigende Ergebnisse erreichten wir auch mit einer
Kalomelsalbe, mit weißer Präzipitatsalbe und mit einer Salbe
von salizyl-arsenigsaurem Quecksilber. Diese Salze wurden
zu einem Viertel bis zu einem Drittel mit Lanolin ver
arbeitet.
Wir impften Schimpansen, Paviane und Makaken;

immer wurde trotz kräftiger Einimpfung des Giftes durch
die Salben der Ausbruch der Syphilis verhütet. Dieses Er
gebnis trat zutage, wenn die Salben 1—18‘/2 Stunde nach
der Inokulation eingerieben wurden. Das syphilitische mensch
liche Virus, gleichgültig, ob in die Gesichtshaut oder am
Penis eingeimpft, wurde durch die Wirkung der Salben zer
stört. Im Gegensatz zur grauen Salbe haben die übrigen
Salben keine Hautreizung hervorgerufen, trotz fünf Minuten
langer Einreibung. -
Bisher haben wir mit der Salbenbehandlung 11 Ver

suche gemacht, immer mit demselben günstigen Ergebnisse.
Die Affen, deren inokulierte Teile eingerieben werden waren,
erkrankten nicht an Syphilis, während die Kontrollaffen,
denen dasselbe Virus eingeimpft wurde, bei denen aber die
Salbenbehandlung unterblieb, ausnahmslos einen typischen
Pr1märaffekt bekamen. Die Salbenanwendung verhindert also
am Orte der Inokulation die Entstehung eines harten Schan
kers. Is

t aber das örtlich geschützte Individuum gegen eine
Allgememerkrankung gefeit? In mehreren unserer Fälle
haben wir die durch die Salben geschützten Tiere wiederum
geimpft und immer wieder sahen wir einen typischen Primär
ali‘ekt auftreten. Die erste Inokulation, an die sich die
Salbenbehandlung anschloß, hatte demnach keine Immunität
erzeugt: ein Beweis dafür, daß das Virus vollständig durch
das Quecksilber zerstört worden war und sich nicht im
Organismus verbreitet hatte.
Wir wollten nun noch feststellen, ob diese Quecksilber

behandlung auch imstande wäre, bei den Affen die Entsteh
ung des Ulcus molle zu verhüten. Zu diesem Zwecke rieb
Salmon in die Teile, die 1 Stunde 20 Minuten vorher mit
dem
Virus geimpft waren, Kalomelsalbe. Das Ergebnis

war völlig negativ, denn der weiche Schanker entwickelte
s1ch_1nnerhalb 48 Stunden. Ein zweiter ähnlicher Versuch
vorbei ebenso erfolglos. Hieraus ergibt sich, daß das Ulcus

dumm weit mehr auf das Quecksilber reagiert, als das
Ulcus molle.
Wir glauben, daß die vorhin erwähnten Versuche prak

tische Bedeutung haben. Eine Maßnahme, die sich so wirk
sam bei den anthropoiden und anderen Affen erweist, wird
wohl auch den Menschen gegen die Syphilis schützen können:
Die Anwendung von Quecksilbersalzen, die von Haut und
Sohleimhaut resorbiert werden. Schon seit langem wird diese
Resorption als eine therapeutische Tatsache angesehen, so
daß die Quccksilbcreinreibungen lange Zeit für die Basis der
Syphilisbehandlung galten. Es wäre daher angezeigt, nach
jedem verdächtigen Koitus et—5 Minuten lang Kalomelsalbe
oder weiße Präzipitatsalbe einzureiben. Diese Behandlung
macht wenig Umstände und ist sicher sehr wirksam.
Wir glauben, daß der Verbreitung dieser Maßnahme

kein Hindernis im Wege steht außer bei solchen Leuten, die
es für engherzig und egoistisch halten, Vorsichtsmaßregeln
zum Schutze der Gesundheit zu ergreifen. Diejenige Er
ziehung, die das Opfer der Persönlichkeit und die Veracht
ung aller hygienischen Maßnahmen lehrt, ist vom Uebel,
denn es wird mehr die Aufgabe der Prophylaxe als die der
Therapie sein, die Menschheit von der Mehrzahl der Krank
heiten zu befreien. Sogar bei der Syphilis, einer der wenigen
Infektionen, wo die Therapie oft wahre Wunder wirkt, fällt
der Prophylaxe die Hauptrolle zu. Damit sich aber die Pro
phylaxe mit Quecksilbersalben bewähre, muß man nicht nur
die Anwendung bekannt machen, sondern auch die Kenntnis
über die Syphilis und ihre Gefahren verbreiten. Ferner muß
eine vernünftige Lebensanschauung gelehrt werden. Der
Mensch muß danach streben, sich möglichst zu vervoll
kommnen und auch seinen Mitmenschen soll er bei diesem
Streben behilflich sein.

Abhandlungen.

Die Beziehungen zwischen Sinnesphysiologie
und Psychologie

von

II. Piper, Kiel.

Die Lehre von den Empfindungen, insbesondere die
Lehre von den Sinnesfunktionen, soweit sie sich mit den
Empfindungen beschäftigt, ist ein Grenzgebiet zwischen
Physiologie und Psychologie und beide Wissenschaften
sind an die Erschließung dieses Gebietes, von sehr ver
schiedenen Ausgangspunkten kommend und mit wesent
lich verschiedenen Hauptzielen, herangegangen. Ueber d

ie

Voraussetzungen aber und die Fragestellungen, welche sich
für jede der beiden Wissenschaften, ihren Absichten und d

e
r

Eigenart ihrer Arbeitsweise entsprechend, von vornherein
ganz abweichend ergeben, muß man sich klar sein, wenn
man sich in dem Wirrwarr der Kontroversen mit Aussicht
auf Erfolg zu orientieren und die Tatsachen und die daraus
abgeleiteten Schlüsse richtig zu bewerten suchen will. '
Sehr erschwert worden ist die Einigung zwischen beiden

Forschungsrichtungen durch den Umstand, daß die Physw
logic schon ihre programmatische Bezeichnung des zu be
handelnden Gegenstandes falsch oder doch irreführend gö
wählt hat, indem sie das hier in Rede stehende Gebiet unter
dem Titel „Physiologie der Gehörs beziehungsweise Gesichts
emPfindungen“ abhaudelt. Diese Ueberschrift erhebt

-—

wenigstens in den Augen des Psychologen — den Anspruch,
in der folgenden Darstellung im wesentlichen Erörterungii!1
und Aufklärungen über die physiologische Natur, d

. h
. das~

materielle Korrelat der Empfindungen zu geben und aus den
im
_Bewnßtsein beobachteten Beziehungen der Empfindung“

zueinander gehirnphysiologische Schlüsse abzuleiten. _Ul}d
doch liegt die Sache faktisch so, daß die Physiologle_

‘n

dieser Richtung nicht arbeiten kann und kaum zu arbfinien
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vorgibt, sondern sich ganz überwiegend für die Empfind
ungen als Erfolge der Sinnesreizung interessiert,
somit die Erregbarkeitsverhältnissc der Sinnesorgane zum
Gegenstand hat und über die materielle Grundlage der
Empfindungen wenig oder nichts zu sagen weiß.
Den Psychologen interessieren die Bewußtseinsersohein

ungen, die Empfindungen zuerst als solche, sowie sie sich
der Selbstbeobaehtung bieten. Die Art und Weise, wie das
Zustandekommen dieser Empfindungen gesetzmäßig von der
Sinnesreizung abhängt, die Erforschung der Sinnesl‘unktionen
ist sozusagen eine Cura posterior. Bei dieser Verschieden
heit der Aufgaben, welche sich beide Wissenschaften
auf ineinander greifenden Gebieten stellen, ist es kein
Wunder, daß einerseits vielfach die gleichen Fragen
unter sehr abweichenden Gesichtspunkten von beiden Seiten
in Angriff genommen und die Forschungsergebnisse in ganz
abweichendem Sinne verwertet worden sind, daß aber auch
andererseits die Fragestellung auf beiden Seiten sehr ver
schiedenwar, manchmal auch gleich lautete, aber verschie

den gemeint war, was dann zu der schon vorhandenen
Divergenz der Ansichten das Mißverständnis hinzufügte.

I.

Fassen wir die Ziele näher ins Auge, welche die beiden
Forschungsrichtungen hinsichtlich der Empfindungen ver
folgen, so können wir die Hauptaufgabe, welche sich der
Psychologie bietet, dahin formulieren, daß sie in erster
Linie eine vollständige Analyse der gesamten Mannigfaltig
keit der natürlich nur der Selbstbeobachtung zugänglichen
Empfindungen, eine Aufzählung aller möglichen Empfindungs
qualitäten und deren Ordnung nach Aehnlichkeitsgcsichts
punkten oder Verwandtschaftsgraden erstrebt und festere
Beziehungen einzelner bestimmter Empfindungen zueinander
anzugeben sucht. Daß hier ein Fundamentalproblem der
Psychologie liegt, ist klar, wenn man die erkenntnistheore
fischenGesichtspunkte ins Auge faßt, welche für die psycho- j
logischeDenk- und Arbeitsweise maßgebend sein müssen und
denInhalt dieser Wissenschaft bestimmen. Darnach müssen
dieEmpfindungen als die einfachsten Materialien gelten, mit

welchenbei allen psychischen Prozessen gewirtschaftet wird;
810sind die Elemente, welche durch bewußtc oder unbewußte
Synthese zu Empfindungskomplexen und Wahrnehmungen

verarbeitet werden und deren Formbarkeit und Vorhanden

sein'die Conditio sine qua non für das anschauliche und
begriffliche Denken ist. Diese kardinale Bedeutung, welche
die
Erkenntnistheorie den Empfindungen für das gesamte

psychischeLeben anweist, schiebt naturgemäß auch bei der
Untersuchung der Sinnesfunktionen, welche sich vor
wiegend mit den durch Sinnesreizung ausgelösten Empfind
ungen
zu befassen hat, immer wieder das Resultat oder die

letzte
Wirkung des Reizes, eben die Empfindung, in den

\_ordergrund des psychologischen Interesses; dagegen bilden

d
!e _Sogenanntenobjektiven Reize als abgeleitete Begriffe und

diein der Sinnesphysiologie vorwiegend bedeutungsvolle Frage
nachZusammenhang zwischen Reiz und Empfindung
Probleme von mehr oder weniger sekundärem Wert.
Um die Ursprünglichkeit und Selbständigkeit der Ein

iälindungen
und eine gewisse Unabhängigkeit ihres Zustande

olllmensvon der Wirkung äußerer Reize darzutun, wird ge

Eöhnhch
auf die Tatsache hingewiesen, daß alle möglichen

Ampfilldungen,allerdings relativ undeutlich, bei v011k01111116116111

aIllsiigchlußaußerer
Sinnesreize auftreten können wenn sie

ir
9

ästandteü_e
der Gedächtnisbilder und Vorstellungen durch

w
ä
%
‘ä

welche innere Reize reproduziert werden und ins Be

gw~.Sfim_tre_fßen.
Indessen ist nicht zu vergessen, daß die

stur‘; gls'llla‚ßlg
auftretenden Empfindungen in letzter _I
n

und d ESldllßl_l
der Wirkungen früherer Sinnesreize sind

inne a
} 89mit doch nur das Erfahrungsmaterial unserer

“n ehas
einziger Fond für das anschauliche, mit Empfind

g 0Dönerende Denken in Frage kommt.

Man führt ferner an, daß bestimmt definierte äußere

Reize wohl in der Regel, aber durchaus nicht immer ein und
dieselbe bestimmt definierte Empfindungsqualität des in Er
regung versetzten Sinnesorganes auslösen, daß also z. B.
Licht von 589 /1‚a Wellenlänge zwar unter gewöhnlichen
Umständen immer wieder Gelbempfindung, nach „Umstimm
ung“ des Sehorganes durch Rotermüdung aber Grünempfind
ung hervorruft. Gewiß beweist diese Erscheinung eine ge
wisse Unabhängigkeit der Empfindungsqualität von der Quali
tät des auslösenden Reizes. Diese tritt aber doch nur in
beschränktem Maße und meist bei bestimmten, angebbaren,
nicht ganz „neutralen“ Zuständen des betreffenden reagie
renden Sinnes hervor und die allgemein gültige Tatsache,
daß unter gleichen Bedingungen gleiche Reize gleiche Em
pfindungen eines Sinnes auslösen, bildet unter allen Um
ständen die Grundlage für die Möglichkeit, daß wir neue
Empfindungen mit vergangenen, gedächtnismäßig reprodu
zierten Eindrücken zu vergleichen, Objekte wieder zu er
kennen und damit überhaupt verwertbare Erfahrungen zu
machen vermögen. Und dieser Satz von der freilich be
dingten Konstanz des Reizeffektes gibt die Grundtatsache an,
von welcher die ganze sinnesphysiologische Forschung ausgeht.
Die Untersuehungsmethode, auf welche die Psychologie

bei der Analyse der Empfindungen angewiesen ist, ist die
der Selbstbeobachtung. Nun ist es ja nicht zweifelhaft,
daß die Feststellungen dieser Arbeitsmethode für den Be
obachter genau so wirklich und tatsächlich sind, wie irgend
ein sogenanntes objektives Erlebnis, und vom Standpunkt
der erkenntnistheoretischen Kritik kommt den rein subjek
tiven und den objektiven Feststellungen vollkommen gleicher
Geltungswert zu, weil die objektiven Vorgänge im Grunde
nur dadurch für uns existieren, daß sie von uns subjektiv
wahrgenommen und als subjektive Vorstellungskomplexe zur
bewußten Kenntnis gebracht werden, also für uns auch nichts
anderes sind als Bewußtseinsinhalte.
Indessen die Tätsäehlichkeit der nur der Selbstbeob

achtung zugänglichen psychischen Vorgänge existiert nur
für den Beobachter und der Beweis der allgemeinen objek
tiven Gültigkeit und Gesetzmäßigkeit der beobachteten Er
scheinungen läßt sich nicht erbringen, weil sie nicht unseren
Sinnen objektiv aufzuzeigen sind und weil sie nur in
ihrem zeitlichen Ablauf durch Zeitmessung zu ver
folgen, im übrigen aber für Maß und Zahl unzu
gänglich sind. Sie sind „intensive“, nicht „extensive“
Größen (Kant). Mit alledem sprechen wir aber der Arbeits

Ergebnissen, der Analyse und Ordnung der Empfindungen,
das wesentliche Kriterium ab, welches die Methoden der

methode der psychologischen Selbstbeobaohtung und deren

„Naturwissenschaft“ gegenüber anderen Wissensgebieten

abgrenzt.
Trotzdem kann die menschliche Sinnesphysiologie, dieses

Grenzgebiet zwischen Naturwissenschaft und Psychologie,
der Methode der Selbstbeobaehtung nicht entraten, eine voll

ständige Kenntnis aller überhaupt möglichen Empfiudungs
qualitäten, und eine gewisse Uebersicht und Ordnung der

selben bildet die Grundlage und Voraussetzung für das

Studium der Frage, in welcher Weise diese uns dann bekannte

Mannigfaltigkeit der Empfindungen von den Erregungen
unserer Sinne durch äußere Reize abhängt. Die Sinnes

physiologie zieht also in unten noch näher zu erörternder

Weise ihren großen Nutzen aus den Ergebnissen der psycho

logischen Selbstbeobachtung. _
Bei dem vorwiegenden Interesse der sogenannten „physio

logischen Psychologie“ für die Bewußtseinsvorgänge an sich 1st

es verständlich, daß in ausgiebigstem Maße Versuche gemacht
werden sind, von den introspektiv wahrgenommenen Eigen

schaften der Bewußtseinsinhalte und von deren
Abbauf auf

die entsprechenden physiologischen Gehwuprozesse Schlüsse

zu ziehen und unter Anwendung 01111g91‘Sätze an,“
der

allgemeinen Nervenphysiologiß‚ namentlich
des Leltungs'

580
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prinzipes, physiologische
Theorien über die

materiellen

Grundlagen der Bewußtseinsvorgänge
zu entwickeln. _We_nn

man die Aufgaben der Naturwissenschaft
ausschheßhch

im objektiven Studium
materieller Zustände und Vor

gänge und in der
Auffindung von deren Gesetzmaßrg

keit zu schon hat, so kann
darüber ja kein Zweifel

sein,

daß auf dem von der Psychologie
eingeschlagenen Wege,

nämlich dem der Selbstbeobachtung,
für die Physiologie als

Naturwissenschaft nur insofern
etwas zu gewinnen sein

kann,

als Schlüsse von den durch
Selbstbeobachtung erschlossenen

Bewußtseinsvorgängen auf den Ablauf und die Natur
der

zugeordneten materiellen
Gehirnprozesse statthaft und

über

haupt möglich sind. Wie steht
es mit der Berechtxgung

zu

solchem Verfahren? Gewiß wird
sich jeder auf den Boden

der Annahme stellen
müssen, daß jeder Bewußtseinsvorgang

ein materielles Korrelat in einer
Zustandsänderung des Ge

birnes hat und daß beide Erscheinungsweisen
zeitlich parallel

gehen oder koinzidieren. Indessen
wie weit sind von dieser

allgemeinen Annahme ausgehende
spezielle psychophysische

Schlußfolgerungen berechtigt?

Ich glaube, daß alle Versuche,
die Bewußtseinsvorgänge

physiologisch detailliert zu
deuten, außerhalb der Grenzen

naturwissenschaftlicher Methodik liegen,
und daß hier die

Möglichkeit experimentell-erfahrungsmäßiger
Beweise von

vornherein und prinzipiell ausgeschlossen
ist. Die Schlüsse

vom Psychischen auf das Physische
können keiner Kritik

standhalten und sollten als unbegründete,
unfruchtbare und

irreleitende Spekulationen abgelehnt
werden. Die psychischen

Vorgänge, wie sie sich meinem eigenen Bewußtsein und

nur diesem offenbaren, und die zugeordneten
Hirnprozesse

sind nur zeitlich parallel gehend und
im übrigen gänzlich

aneinander inkommensurabel. Die Auffindung irgend einer

naturwissenschaftlich greifbaren
Beziehung zwischen dem

psychisch Wahrgenommenen und der objektiv demonstrablen

materiellen Organfunktion ist prinzipiell ausgeschlossen
und

die Wissenschaft kann durch kritiklose
psychophysische

Spekulationen sich nur diskreditieren
und nichts gewinnen.

Schon von vielen Seiten ist darauf hingewiesen
worden, daß

die genaueste (etwa sprachliche)
Festlegung aller Bewußt

seinsvorgänge und eine gleichzeitige,
ideal genaue Kenntnis

der zugeordneten materiellen Gehirnprozesse
uns nicht dazu

‘verhelfen kann, die Frage nach den Beziehungen
beider Er

scheinungsreihen auch nur zu tangieren. Wie sollte denn

auch eine Beziehung kausaler oder sonstiger Art aufweisbar

sein zwischen Erscheinungen, welchen wir keine Wesensver

schiedenheit zuerkennen?

_I
n der Tat haben wir denn auch nicht den geringsten

Bewe1sgrund für die Annahme, daß z. B. einem psychischen

Vorgang,‘ welcher unserem Bewußtsein
ganz elementar zu

sein
schemt, etwa einem einfachen Urteil oder Schluß oder

einer
Empfindung auch ein sehr einfacher physiologischer

Gehxrnprozeß zugeordnet ist. Vielmehr weisen zahlreiche

Gründe
daraufhin, daß scheinbar einfache psychische Vor

gänge durchsehr komplizierte
Gehirnprozesse vertreten sein

kennen. Die Uebung im Denken und die Mitwirkung

des
Gedächtnisses täuscht das Urteil über die Leichtig

ke1_t
des Ablaufes oder

über die Einfachheit beziehungs

weise Komphziertheit eines
Bewußtseinsvorganges außer

ordenthch, ferner die Tatsache, daß der
unter der Bewnßt

semsschwelle
sich abspielende Teil des untersuchten Vor

ganges n1cht zu unserer
Kenntnis gelangt. Psychische Gegen

satze können
auf Erfahrung basieren und brauchen nicht in

physiologisch antagonistischen Prozessen begründet sein usw.

Kurzum, man wird es verständlich finden, daß die

physiologische Forschung, ohne den Wert der Analyse und

Ordnung der Empfindungen zu
verkennen, es ablehnen muß

sich auf Aussagen
über die physiologische Natur der Bei

wußtsemsvorgänge einzulassen und ihre Kraft an dem Aus
bau einer psychophysiologischen Theorie der Empfindungen
zu versuchen und fruchtlos zu verschwenden.

der eigentliche Gegenstand

funktionen sein muß. Wenn also die psychologische
Be

trachtung vielfach dem Endresultat der
Sinnesreaktion, der

Empfindung, ihr Hauptaugenmerk zuwendet,
so ist in diese

Verlegung
übrigens naturwissenschaftlich nicht faßbaren

Bewußtseins

inhalte als solche eine gewisse Vernachlässigung
des Funda

mentalproblems der Forschung über die Sinnesfunktionen

in Kauf genommen.

II.

Es wurde bisher gezeigt, daß das Hauptinteresse
der

Psychologie durch die Beobachtung
der Empfindungen als

solcher absorbiert wird und daß
hier die Beziehung zwischen

äußerem Sinnesreiz und der in
Empfindungsauslösung be

stehenden Reizwirkung und deren Qualität
erst in zweiter

Linie in Frage kam. Man wird nun zugeben
müssen, daß

—- sobald die Erforschung der Sinnesfunktionen
in Rede

steht — die Hauptfrage gegenüber der Bearbeitung
des rein

psychologischen Problems in das Hintertrcffen
gerückt und die

Aufmerksamkeit von der Hauptsache abgelenkt
ist. Denn das

bedarf wohl kaum des Hinweises, daß die
Funktion und der

Zweck der Sinnesorgane in der Empfänglichkeit
für äußere

Reize zu sehen ist und daß die Reaktionsweise
der einzelnen

Organe, die Einrichtungen, welche die
Reaktion ermöglichen,

der Forschung über die Sinnes

des Schwergewichtes der Forschung auf
die

Und gerade dieses ist das Problem, welches
die Sinnes

physiologie, die „Physiologie der Empfindungen“
in Angriff

nimmt, deren Ziele und Aufgaben jetzt etwas spezieller
an

zugeben sind. Die‘Physiologie nimmt
die Tatsache als ge

geben hin, daß die Sinnesorgane zur Reaktion
auf Eindrücke

von der Außenwelt da sind, daß sie also durch
äußere Reize

affizierbar sind und daß sie ihre Erregung
dann in solche

sensibler oder sensorischer Nerven umsetzen,
die ihrerseits

das Zentralnervensystem in Aktion setzen. Der
Aktionszn

stand des letzteren verrät sich unserem Bewußtsein
durch

das Auftreten von Empfindungen und Empfindungskomplexen;

bei Tieren kann er objektiv durch den Nachweis
von Aktions

strömen, chemischen Umsetzungen usw. gezeigt oder

mittelbar aus der Beobachtung motorischer Reflex-Reaktionen

nach Sinnesreizungen erschlossen werden.

Es muß ferner als feststehend gelten, daß die
einzelnen

sehr verschieden gebauten Sinnesorgane auf verschiedene

Reizarten abgestimmt sind und sehr verschiedene
Empfind

ungen auslösen. Die Einrichtung zur vorwiegenden
1111

physiologisch wesentlichen Reaktion auf sogennnflte

adäquate Reize, z. B. des Auges auf Licht, des
Ohres auf

Tonschwingungen usw. nennt man die spezifische
Disposition

(Nagel); die Fähigkeit eines bestimmten Sinnesorganes
auf

Reizung beliebiger Art nur mit Empfindungen seiner
spö

ziellen „Modalität“ zu antworten, nennt
man nach J oh.

Müller die spezifische Sinnesenergie: Die Netzhaut
reagitrt

wie auf optische Reize, für welche sie spezifisch
disponiert

ist, so auch auf mechanische und
elektrische Reize stets

1111t

irgendeiner Art von Lichtempfindung, nie etwa
mit Teml“*'

ratur- oder Berührungs- oder anderen Empfindungen
und

analog verhalten sich die anderen Sinne.

Die Tatsache also, von welcher die Untersuchung
der

Sinnesfunktionen ausgeht, mit deren Konstatierung
sie be

gonnen hat, ist die, daß die einzelnen
Sinnesorgane zur

Re'

aktion auf bestimmte, ihnen adäquate Reize speziell
emge'

richtet sind und daß als letzte Reizwirkung
zu unserer

Kenntnis
die Empfindung gelangt, deren Qualität

durch des

Smnesorgan mit seinem nervösen Apparat und
durch 1

6

Art seiner Reizung bestimmt ist. _

'
Wenn nun die spezifische Erregbarkeit durch bestimmte

Reize das definierende Merkmal der Sinnesorgane
u“

Reaktion auf Reize durch Erregung und Empfindungen-‘15'

lösung ihre Funktion, ihre Leistung ist, so ergibt
sich klm

das
kardinale Problem der Sinnesphysiolog“h

Welches

bei aller Detailarbeit nicht aus dem Auge gelassen
werden
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darf, die Frage nämlich, durch welche Einrichtungen
jedem Sinnesorgan seine Funktion und Leistung
ermöglicht ist, d. h. also die erregende Wirkung
bestimmter adäquater Reize zustande kommt. Ge
wiß ist auch die Reizwirkung inadäquater Reize für die Er
kenntnis der Rcaktionsweise der Sinne von großem Interesse,
aber als bei weitem physiologisch wichtiger und Bau und
Einrichtung des Organes bestimmend, kommen die adäquaten

Reize und die spezifische Disposition der Sinne für die
Forschung in Frage. Bei einer so gerichteten Untersuchung
kann als Gegenstand der unmittelbaren Beobachtung und der
experimentellen Arbeit nur die Feststellung der Funktio
nalbeziehung zwischen den nach Qualität, Inten
sität und Dauer variablen Sinnesreizen und den
Reizeffekten, den Empfindungen, in Betracht kommen.
Die weitere Verwertung des auf diesem Wege gewonnenen
Tatsachenmateriales zur Erklärung der Funktionsweise des
betreffenden Organes ist dann Sache der theoretischen
Kalkulation.
Die Frage lautet also für das Auge; Welche Einricht

ungen ermöglichen der Netzhaut die von uns beobachtete,
bestimmte Art der Lichtreaktion; für das Ohr: durch welche
Einrichtungen vermag das Endorgan des Nervus acusticus
auf Schallschwingungen in der uns bekannten Weise zu re
agieren? usw.
Auch die Richtung, in welcher die theoretischen Ueber

legungen über die Art des Zustandekommens der Reaktionen
auf Reize vorgehen und die „Erklärung“ suchen müssen, ist
in wichtigen Gesichtspunkten von vornherein anzugeben.
Was die Definition der Reize betrifft, so übernehmen wir hier
ohne weiteres die Begriffe. welche die Arbeit auf anderen
Wissensgebieten, die Physik und Chemie, entwickelt und als
richtig bewiesen haben. Von solchen „Kräften“ sind uns aus
der physikalischen und chemischen Forschung Wirkungen
mannigfacher Art bekannt und es muß nun Ziel der sinnes
physiologischen Untersuchung sein, in jedem Falle die be
obaehteten Reiz- oder Kraftwirkungen im Sinnes
organ mit jenen bekannten physikalisch-chemischen
Wirkungen zu identifizieren oder doch in mög
hebst vollkommene Analogie zu setzen. Z. B. kämen
für die Lichtwirkung im Auge die Absorptionserschein
ungen oder photochemischen Prozesse, bei den Schallwirk

ungen im Ohr etwa Resonanzvorgänge, bei mechanischen
Reizungen der sensiblen Endorgane der Haut alle möglichen
mechanischen Effekte, etwa Dehnung, oder Kompression

elastischer Reaktionsorgane in Frage, und in gleicher Weise

w_are bei allen anderen Sinnesorganen danach zu streben,
die Mittel zu erforschen, welche das Organ in den Stand
setzen, auf seinen adäquaten Reiz zu reagieren. Sind in

diesemSinne die Wirkungen der physikalisch und chemisch
definierten Reize an den Sinnesorganen mit den sonst be
kannten Effekten der gleichen Agentien in Analogie ge
bracht, so sehen wir in dieser Unterordnung der Er

S
t_
b

ernungen unter allgemeinere Gesetzmäßigkeiten
die theoretische Erklärung der Funktionsweise des be
treffenden Sinnesorganes.
Es ist hier nicht ohne Interesse, noch einmal kurz zu

erkenntnistheoretischen Erörterungen abzuschweifen und die

Bemerkung einzuschalten, daß die Physiker alle „Kräfte“
zunaß_hstnur durch deren Wirkungen auf die Sinnesorgane,
also

l_
u Form von Sinnesempfindungen kennen und daß sie

Voll diesem, ursprünglich allein gegebenem Erfahrungsmaterial
a‘_lsgtbend_und die Aeußerungen der Kräfte in verschiedenen

Dmnlfsg‘ö‘l‘ueten
kombinierend, durch die „Spontaneität des

ih
t;
n

ens
(Kant) zu den abgeleiteten Kraftbegriffen und

Z

{
II Themen gelangt sind und die Beziehungen der Kräfte

“einander aufgedeckt haben. So haben z. B. die optischen

sal‘ächßlllllhgtäll
der Beugung, Brechung, Reflexion und Polari

rs
o
lll
i

zusammen mit gewissen elektrischen und thermrschen

c

elnungsg'fl1ppen zur Entwickelung der elektro-magne

tischen Wellentheorie des Lichtes geführt, die durchweg mit
Anschauungen und Begriffen operiert, die der direkten Be
obachtung in den Lichtphänomenen nicht zugänglich, sondern
verschlossen sind. Besteht also die Denkarbeit des Physikers
in der Abstraktion von den unmittelbaren Empfindungen und
der Aufsuchung allgemeiner, wenn auch anschaulicher,
so doch den Sinnen meist unzugänglicher Vorstellungen, so
setzen wir bei der sinnesphysiologischen Untersuchung jetzt
jene aus den Empfindungen abgeleiteten Theorien als richtig
voraus und suchen uns unter deren Zugrundelegung für die
Reizdefinitionen eine zutreffende Vorstellung von den Reiz
wirkungen und dem Zustandekommen der Empfindungen zu
machen. Daß in dem Weg von den Empfindungen zu den
Begriffen der Physik und von diesen wieder zu dem Mecha
nismus der Empfindungsauslösung ein Circulus vitiosus ge
macht sein kann, ist, rein logisch erörtert, nicht zu leugnen.
Allerdings ist ein solcher kaum wahrscheinlich, denn die Zu
verlässigkeit der hauptsächlich in Frage kommenden Theorien
der Physik, der Wellentheom'e des Lichtes und des Schalles
und der Theorien der Mechanik und der Wärme sind durch
die mathematische Evidenz ihrer Beweise gesichert und haben
bisher alle Proben des Experimentes und der Logik so
glänzend bestanden, daß ihre Annahmen und Vorstellungen
fast den Wert von Gewißheiten haben. Ohne die Aner
kennung dieser Voraussetzungen ist ein Studium der Kräfte
wirkungen in unseren Sinnesorganen nicht möglich.
Der einzige Indikator für die Reizwirkung, welcher

bei der Untersuchung der menschlichen Sinnesfunktionen zur
Verfügung steht, ist die ins Bewußtsein tretende Emp
findung. Zu jedem Sinnesorgan gehört ein bestimmter
„Qualitäteukreis“ nur von ihm unlösbarer Empfindungen;
z. B. löst die Netzhaut nur Gesichtsempfindungen, das

Gehörorgan nur Schallempfindungen verschiedener Qualität
aus und die so zusammengefaßten Gruppen von Empfindungen,
die ganze Mannigfaltigkeit der Gesichtsempfindungen, die der

Gehörsempfindungen, die der Berührungsempfindungen usw-,
welche man wohl auch unabhängig von der Zugehörigkeit
zu einem Sinne nur auf‘ Grund ihrer abweichenden psychi
schen Merkmale durch Selbstbeobachtung zwanglos unter
scheiden kann, grenzt man auch als die verschiedenen „Mo
dalitäten“ von Empfindungen gegeneinander ab. In der
Verschiedenheit der zum Bewußtsein kommenden Reiz
effekte der verschiedenen Sinnesorgane, also in den Unter
schieden der einzelnen Modalitäten der Empfindungen, sowie
in der räumlich verschiedenen Anordnung und dem ver

schiedenen Bau der zu einer Modalität gehörigen Endorgane,
auch in den Verschiedenheiten ihrer spezifischen Disposition,

sind die Gründe zu suchen, welche bei der Abgrenzung
der einzelnen Sinne gegeneinander maßgebend gewesen sind.

Will man eine theoretische Einsicht in die Art der
physiologischen Reizwirkung in einem Sinnesorgane ge

winnen, so muß man erstens eine Kenntnis von der ge
samten Mannigfaltigkeit der letzten Reizerfolge, der von

diesem Sinnesorgane auslösbaren Empfindungen haben; hier

zu ist eine psychologische Analyse und übersichtliche Ord

nung der z. B. vom Auge auslösbaren Gesichtsempfindungen

(etwa nach Helligkeit, Sättigung und Farbe) oder der vom

Ohr auslösbaren Schallempfindungeu (nach Tonstärke, Ton

höhe und Klangfarbe) erforderlich. Dabei sagen Wll' über

das Wesen der Empfindungen, ihr physiologisches Korrelat,

garnichts aus, sondern gehen bei der Ordnung der Empfind
ungen nur darauf aus, deren Zustandekommen

als bedmgt

durch die Erregbarkeitsverhältnisse des Srnnesorganes dar

zulegen. Zweitens ist festzustellen, durch welchen Rerz
oder

welche verschiedenen Reize jede einzelne möghche
Empfind

ung des Qualitätenkreises vom zugehörrgen Smnesorgan
aus

ausgelöst werden kann. Es ergeben sich so zwei Relhdeä

zu

sammengehöriger Werte, abhängiger‘ Variabler.
Relze 11I1,

{im};
erfolge, Ursachen und Wirkungen, und aus

den
Rspezlc :d

Beziehungen zwischen der Mannigfaltigkeit der
erze u
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der der Reizerfolge ist dann
die Einrichtung des affizierbaren

Endorganes zu erschließen,
welche gerade diese

und keine

andere Wechselbeziehung
beider Reihen ermöglicht. _

Um in diesem Sinne weiter
zu kommen, machen

wir

die Annahme, daß identische
Empfindungsquahtaten
des Sinnesorgane_s und

daß verschiedene Empfindungen
durch verschieden

artige Erregung des
Sinnesorganes bedingt _se1n

müssen. Erhalten wir also z.
B. bei zweimahger

Reizung

der Netzhaut zwei vollkommen
gleiche Grünempfindungen

(gleiche Stimmung des Sehorganes
vorausgesetzt), so_schheßen

wir, daß die Art der Erregung
in der Netzhaut in beiden

Fällen identisch war, die physikalische Beschaffenheit
der

Reizliehter mag gleich oder verschieden
gewesen sem. ~Wenn

der Schluß von der Gleichheit
beziehungsweise Ungleichheit

der Empfindungen auf die
Gleichheit beziehungsweise _Un

gleichheit der ursächlichen
Sinneserregungen überhaupt einer

Legitimation bedarf,
_

Basis, daß gleiche Reize auf ein Sinnesorgan
appliziert

identische Empfindungen
_

mit Recht zu dem Schluß benutzt
wird, daß identische Reize

das betreffende Sinnesorgan
in identischer Weise erregen.

Ist dies der Fall, so ist der
Schluß aber auch fast selbst

verständlich, daß verschiedene Reize, welche
identische Emp

findungen zur Folge haben, auf
das betreffende Sinnes

organ gleiche Wirkungen ausgeübt
haben, denn die einzigen

uns zugänglichen Reizerfolge,
die Empfindungen, sind gleich.

Dies sind die, wie ersichtlich, ganz allgemein
gehaltenen,

aber auch wohl allein begründeten
Grundannahmen, auf

welchen sich die Sinnesphysiologie aufbaut
und welche die

Richtung der Arbeit auf diesem Gebiete
bestimmen. Auf

dieser Grundlage arbeiten auch alle
diejenigen, welche eine

sehr viel weitergehende Verwertung
der psychologischen

€e;>bachtung
zu physiologischen Schlüssen für gerechtfertigt

a ten.
Fassen wir zusammen, so ist in

der „Physiologie der

Sinnesempfindungen“ die Frage nach der Funktionsweise
des

Sinnesorganes, nach der Art und Weise
seiner Reaktion auf

Reize und nach der Einrichtung, auf welcher
seine spezifische

Disposition für die adäquaten Reize beruht
und welche die

bestimmte Form der Reaktionsweise bestimmt.
Als Reiz

wirkung ist nur die psychologisch erschlossene und ge

ordnete Mannigfaltigkeit der Empfindungen
bekannt. Ueber

die Natur der Empfindungen selbst sagen wir nichts aus,

sondern führen nur ihre Unterschiede auf
die durch ver

schiedene Reizwirkung bedingten Zustandsunterschiede
des

gereizten Endorganes
zurück. Die spezielle Art der Be

z1ehung zwischen Mannigfaltigkeit der Reize
und Mannig

faltigkeit der Reizerfolge
ist aber durch die Einrichtung des

reagierenden Sinnes bestimmt. Diese
Einrichtung, nach der

Frage ist, kann somit theoretisch erschlossen
werden aus

der
experimentell zu gewinnenden Kenntnis aller

derjenigen

Re1zarten, welche jeder einzelnen möglichen
Empfindung des

betreffenden
Sinnesorganes (Qualitätenkreises)

in dem Ver

hältms von Ursache und Wirkung zugeordnet sind.

Ueber Präzipitine und Eiweißimmunitlit
V01!

Otto Rostoski, Würzburg.
‘ (Schluß aus Nr. 14.)

‚Ebenso
wie man nun die Präzipitinreaktion zur Unter

sch_e1dung des Blutes verschiedener
Tiere benutzen kann, so

gelingt dies auch für andere Eiweißstoffe
tierischer und

pflanzlicher Herkunft, z. B. Milch, Eierciweiß,
Muskel-, Hoden

extrakt usw. Erwähnenswert ist besonders, daß J ess und
Uhlenhut erwiesen haben, daß man minderwertige Bei

mengungen zum Hackfleisch erkennen kann. Selbst in

alten Räueherwaren vermochte Uhlenhut noch Pferde,

Huude- und Katzenileisch mit Sicherheit zu ermitteln. In

Margarine und anderen
Nahrungspasten können die ge

ringen Mengen Eidotter, die
sich in ihnen finden (0,5 bis

1,0 0/„), biologisch zum Nachweis
gebracht werden (Otto

lenghi, A. Schütze). Sogar von
alten Knochenpar

tikelchen kann man die Herkunft
noch erkennen, vor

ausgesetzt, daß noch etwas
Eiweiß an ihnen haftet, das man

zur Herstellung eines Extraktes
benutzen kann (Beumer).

Endlich fand M. Ascoli, daß das Harneiweiß
bei der durch

den Genuß roher Eier bewirkten
Albuminurie aus Eiereiweiß

und Serumeiweiß besteht. Mit diesen
Beispielen ist natür

lich die praktische Verwendbarkeit
der Präzipitinreaktion

keineswegs erschöpft.

Wenn wir nun noch kurz auf die
Frage der Spezi

fität der Präzipitine mit Rücksicht auf
die chemi

sche Verschiedenheit der
Eiweißkörper eingehen, so

ist zu bemerken, daß in einigen Fällen
die Präzipitine von

Eiweißkörpern, die die Chemie als verschieden
erkannt hatte,

auch absolut different sind, selbst wenn
diese Eiweiß

körper von demselben Tiere stammen.
So lassen sich

durch die biologische Reaktion unterscheiden
das Albumin

der Milch vom Kasein (Hamburger, Schlossmann
und

Moro), das Eiklar vom Eigelb (Uhlenhut,
Kluck und

Inada), das. Eiweiß der Linse des Auges von
dem übrigen

Körpereiweiß desselben Tieres (Uhlenhutl,
ebenso das

Hämoglobin.
Ja in diesen Fällen ist die Spezlfität der

Präzipitinc

eine besonders ausgesprochene. Es gelang mir wenigstens

nicht, auch mit ganz hochwertigem
Eigelbimmunserum (bei

113000 noch wirksam) im Eiklar einen
Niederschlag zu er

zeugen.
.

Abgesehen von den oben angeführten
Beispielen, die

durch künftige Untersuchungen eventuell
noch vermehrt

werden können, reagieren jedoch alle
Eiweißkörper, die

von demselben Tier stammen, beziehungsweise
deren Lösungen,

auch auf dieselben Präzipitine, wie vorher
schon ausge

führt wurde, wenngleich bisweilen auch hier geringe
quan

titative Unterschiede gefunden wurden,
die aber im all

gemeinen so gering sind, daß man sie
nicht gut zu Unter

scheidungszwecken benutzen kann. Gleich zuerst kamen
die

entsprechenden Angaben für das Harneiweiß
von Zülzer,

das Pleuraexsudat von Dieudonn6, Aszites- und Hydrozelen

flüssigkeit von Schütze, dann für die verschiedenen
Organ

extrakte, das Muskeleiweiß, Eierciweiß, für Milch
usw. usw.

Unter den Organextrakten scheint das der Plazenta
noch am

ehesten nach Liepmann eine Sonderstellung
einzunehmen,

indem hier die Präzipitine so weit spezifisch
sind, daß sie zu!‘

Unterscheidung benutzt werden können. Die gleichen
Angaben

hat übrigens Forßner auch für andere Organe gemacht

selbst wenn sie sehr sorgfältig vom Blut befreit
wurden. BE

sonders zu bemerken wäre vielleicht, daß
ein Antiserum,

welches durch Injektion von Vogelblut gewonnen
wurde, SO

wohl mit Eigelblösung wie mit Eiklarlösung
dieses Vogels

reagiert, während doch letztere beiden
Eiweißkörpef, ‘m

oben schon bemerkt wurde, streng von einander
getrennlß

Präzipitine bilden.
Zum Teil kann man bei all diesen

Untersuchungen

annehmen, daß das in Frage kommende Eiweiß
direkt ‘aus

dem Blutserum stammt und auch die verwendeten
Orgel}

extrakte haben zum Teil sicher Spuren von
Bluteiweiß, (d10

für die Reaktion genügten),
enthalten.— Es ist deslml

eigentlich auch selbstverständlich, daß keine
gesonderten

Präzipitine bestehen.

_
Einen Schritt weiter ging man, als man

die einzelnen

E1weißkörper im Serum und Eiklar des Huhnes isolierte und

zu Präzipitinversuchen verwendete. Vor allem
kommen hler

das Glohulin und das Albumin in Betracht, die
man durch

Animo_nsulfat
und Magnesiumsuliatfällung von einander

trennte

und die von den physiologischen Chemikern für
differeut ge'

halten werden.
Daneben sind, hauptsächlich von

der H°
'

meisterschen Schule, noch mehrere Unterabteilungell
es

_4—-4
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auch wenn man jedes Mal fur die Reaktion gleich konzenj

\Globulins beschrieben worden. Die Untersuchun en von noch die ' ' ' ' '
' '

Ob?rmey er und E. P. Pick, Yerfasser‚ Umber,g Land- muß,
damit‘eä‘nznlijiPxiiiigipitiiibiiäiiiiäääiigiidh

i)set?ciizelfitelliunsg'ls13weise welche Atemgruppierungen im Molekül die Präzipitinb11dung auslösen.

Einen Schritt näher zur Lösung dieser Frage kann unsdas Studium
über die Ab auprodukte der Eiweißkörper

Jonesschen Eiweißkörper, der sich bekanntlich bei multiplenMyelomen des
Knochenmarkes im_Urin findet und von dem

ungsweise Harneiweiß des Menschen zu unterscheiden. Inall den zuletzt genannten Fällen (Unterscheidung von Globulin und Albumin), bestehen wohl öfters quantitative Unterschiede; doch sind dieselben lange nicht so erheblich wie die

trierte Eiweißlö'sungen verwendet. Allerdings hat man nunauch hier versucht, durch elektive Absorption (M. Ascoli)beziehungsweise durch die schon erwähnte WeichardtscheAbsättigungsmethode spezifische Antisera zu gewinnen. Soist es L. Michaelis gelungen, ein Antiserum herzustellen,welches nur noch in der Pscudoglobulinfraktion des Pferdeserums, jedoch nicht mehr in der Euglobulinfraktion und imAlbumin einen Niederschlag hervorrief. Daß sich aber jedesdurch Injektion einer Fraktion des Blutserumeiweißes gewonnene Antiserum für diese eine Fraktion durch Absättig

Untersuchungen gelang, durch pept1sehe
Verd;a‚uungsproduktedes m1tAmmonsulfat ausgefällten

Pierdeserumalbumins eben
iall}sf1
_Präzipitine zu erzeugen. Neuerdings bekam auch|-
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l’raktion im kristallisierten Albumm ein stärkerer Niederschlag entstand als im Globulin selbst.
Ueberblicken wir die Versuche, die bisher betreffsder Spezifität der Präzipitine angestellt wurden, so erhebtsich die wichtige Frage, ob wir nach unseren heutigen Kennt

mittel für Eiweißkörper zu benutzen in dem Sinne, daß wirsagen können, zwei Eiweißkö'rper sind chemisch differentoder nicht, je nachdem die biologische Reaktion sie unterscheidet oder mit anderen Worten haben nur chemisch differsnte Eiweißkörper keine gemeinsamen Rezeptoren. DieVersuche mit Milchkasein und Milchalbumin würden dafürsprechen, denn das phosphorhaltige Kasein läßt sich vomAlbumin auch chemisch wohl unterscheiden. Anders istes schon mit dem Eigelb, welches durch die Antikörperreaktion so scharf vom Eiklar unterschieden ist. Ersteresenthält nämlich nach den Untersuchungen von Alfredroß aus dem Hof meisterschen Laboratorium nichtnur da
phosphorhaltige Vitellin, sondern auch noch einGlobulin. Wir wären ‘also gezwungen anzunehmen, daßd1esesGlobulin chemisch ganz differeut ist von dem Globu1n des Eiklars. Dagegen müßte es dem Scrumglobulinund -albumin nahe stehen. Anderseits müßten aber auchdlesen beiden Eiweißkörperu den Eiweißkörpern des Eiklars_verwandtsein; denn es rufen Eigelbimmunserum und Eiklar1mmunserum,jedes für sich, Niederschläge in Serumalbuminö‚Sllllg~und
Serumglobulinlösung desselben Vogels hervor,wie W11‘durch die Untersuchungen von Kluck und InadaW1ssen.Nun kommt noch dazu, daß bei der‘ Injektion einesGemisches von Eiweißkörpern der eine den andern an der

m Zel}güugvon Präzipitinen hindern kann, wie L. MichaelisI‘ die
Eiweißkö'rper des Blutserums vom Pferde nachweisen.olmte_-‚Be1 der Injektion des Gesamtserums fehlte nämlich

le
im PrazlPlt1n für das Albumin‚ welches sich durch das isoerie

Albunnn sehr leicht erzeugen ließ.
bereht_llgesIchts dieser Tatsachen sind wir durchaus nicht

rä
z°
‚

_l‚gt‚
Wle_ es oft geschehen ist, in jedem Fall aus derE

_ lpltlnreaktion
Schlüsse auf die chemische Differenz vonOsllng‘enzu machen. Es mangelt uns vor allen Dingen

holt aufmerksam gemacht habe. In ähnlicher Weise sehenwir ja, daß im tierischen Organismus eine Bakterienagglutination ausbleibt, die wir im Reagenzglas so leicht beobachten (Paul Theodor Müller). Wenn man ememfll‘1er‚das Präzipitine gebildet hat, das zugehörige Eiweiß injiziert,so bemerkt man sofort ein rapides Abfallen der Antikörper,
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bis sie nach 24——48 Stunden
ihre frühere Stärke wieder

er

reicht, beziehungsweise dieselbe überschritten haben (von

Dungern, Rostoski). Man muß natürlich
annehmen, daß

die Antikörper zur Bindung des
Eiweißes verbraucht sind.

Ebenso läßt sich eine bestimmte
Menge fremden Eiweißes in

einem normalen Tier einige Tage
länger nachweisen als in

einem Tier, das vorher schon
Präzipitine gebildet hat und

bei dem Normaltiere fängt gerade
dann das Eiweiß deuthch

zu verschwinden an, wenn die Präzipitine
auftreten, also

nach 5-6 Tagen, wie ich kürzlich nachweisen
konnte. Ist

das inzipierte fremde Eiweiß mit
andern Antikörpern be

laden, so verschwinden diese zusammen mit dem Eiweiß.

Wenn man z. B. einem Tier, das
vorher Präzipitine ‚für

Pferdeserdm gebildet hatte, (vom Pferde stammendes)
Diph

therieheilserum injiziert, so bleibt dieses
in dem vorbehandelten

Kaninchen weniger lange wirksam
als in einem Normaltier

(Sacharoff, R. Kraus und Pribram).
Wir wissen also, daß das fremde Eiweiß

im Blutserum

eines Tieres, das Präzipitinc gebildet
hat, sich dem Nach

weis sehr schnell entzieht. Damit
ist aber noch wenig ge

wonnen, da das Eiweiß, wie von Dungern
betont hat, auch

in den (präzipitinbildeuden?) Organen festgehalten sein
kann.

Vor allen Dingen ist uns nicht
bekannt, ob die Präzipitine

die Fähigkeit haben, das Eiweiß in
ähnlicher Weise abzu

bauen, wie es im Magendarmkanal geschieht,
und ob dann

der Organismus diese „Bausteine“
assimiliert, oder ob sie

den Körper gleich anderen Endprodukten
des Stickstoff

stofi'wechsels verlassen; Die Versuche
von Friedemann und

Isaak sprechen allerdings für die letztere
Tatsache. .

Im Serum werden die Präzipitine wie
die Antikörper

überhaupt mit dem Globulin ausgefällt.
Wie Eisenberg,

Fuhrmann, Funck und Andere nachgewiesen haben, ist
es

hauptsächlich die am ersten ausfällende
Fraktion des Glo

bulins, das Euglobulin, an das sie gebunden sind.

Beim Erwärmen erweist sich präzipitierendes
Serum

ebenso wie agglutinierendes als thermostabil, das heißt,

es erträgt eine Temperatur von 55-60 0, ohne
wesentlich

von seiner fällenden Kraft zu verlieren. Erst
bei der Er

hitzung auf wenig über 70 °, also etwas früher
als die Koa

gulation des Eiweißes eintritt, geht die
Wirksamkeit völlig

zugrunde. Im einzelnen scheint die Temperatur
auch bei

den Präzipitinen von der Koagulationstemperatur
des ent

sprechenden Serums abzuhängen, welche ja bekanntlich
nach

den
einzelnen Tierarten etwas verschieden ist. Läßt

man

jedoch ein Immunserum im Vakuum eindampfen und erhitzt

das im wesentlichen aus Eiweiß und Salzen bestehende

Pulver, so vertragen Präzipitine wie Agglutinine eine Tem

peratur von 100° und gehen
erst bei 130-—135

° zu grunde

(E1senberg). Diese Tatsache entspricht vollkommen
der

Erscheinung, daß Eiweißkörper, die man in trockenem Zu

stande auf 100 ° erwärmt hat, sich wieder in Wasser lösen

und erst
bei 135 ° unlöslich geworden, also koaguliert sind.

Denaturxerung von Eiweiß und Zerstörung von Antikör

pern gehen also Hand in Hand. Wir haben hier wie bei
der Ammonsulfatausfällung einen Hinweis auf den

noch keineswegs geklärten
engen Zusammenhang

zw1schen Serumeiweiß und Antikörpern.
Wenngleich ein erhitztes Präzipitinserum, wie wir so

eben
sahen, keinen Niederschlag‘ mehr geben kann, so be

wirkt es doch, daß nachträglich zugesetztes nicht erhitztes

Immunserum auch keinen Niederschlag mehr gibt. (Eisen
berg, L. Michaelis.) Die zur Erklärung dieser Tatsache

angestellten Versuche haben ergeben,
daß diese Hemmung

in folgender Weise erfolgt. Das (durch
die Erhitzung) in

aktivierte Serum geht
noch eine Verbindung mit der präzi

p1tablen Substanz
ein und hindert auf diese Weise noch

nachträghch zugesetztes aktives Serum, sich mit ihr zu ver

ketten, die Verbindung zwischen inaktiviertem
Serum und

präzipitabler Substanz hat aber nicht die Fähigkeit, auszu

fallen — oder mit anderen Worten, bei der Erhitzung des

%||LÄ

Immunserums geht die präzipitierende
Gruppe zu Grunde,

die haptophore bleibt erhalten.

Wenn wir nun die Reaktion noch
kurz nach ihrer physi

kalisch chemischen Seite betrachten, so wissen
wir durch

die Untersuchungen von v. Horn und
Verf., daß die Re

aktionsgeschwindigkeit bei einer
Erhöhung der Tempe

ratur um 10 ° auf das zwei- bis
dreifache ansteigt, genau

so wie es bei jeder anderen chemischen
Reaktion der Fall

ist (van t’Hoff-Arrhenius.)
Besonders deutlich tritt diese

Tatsache bei mittleren Temperaturen
hervor. Das Optimum

der Reaktion liegt schon bei 45 0~
Wenn man mit der Er

wärmung weiter geht, wird die Reaktion
wieder verlangsamt.

Daran sind keineswegs Schädigungen
des Präzipitins schuld,

sondern es kommt, wie v. Horn und
Verf. nachgewiesen

haben, der Einfluß der Erwärmung auf
die präzipitable Sub

stanz hemmend in Betracht. Daß
tatsächlich schon lange

vor der Koagulation, schon bei einer
Temperatur von 45 °

chemische Veränderungen in einer
Eiweißlösung auftreten,

ist unlängst durch die schönen
Untersuchungen von Dien

donnd demonstriert worden.

Wie man ferner die Reaktion zwischen
einer Säure

und einer Base als unvollkommenen Prozeß
betrachten muß,

indem stets außer dem Salz auch Anteile
der Komponenten

ungebunden in Lösung bleiben, so
gilt dies auch von den

Reaktionen, an denen Antikörper beteiligt sind.
Auch hier

stellt sich, nachdem die Reaktion partiell beendet ist, ein

Gleichgewichtszustand zwischen den Komponenten
und dem

Reaktionsprodukt her. In der physikalischen
Chemie be

zeichnet man das Gesetz, nach dem dieser
Gleichgewichts

zustand bei chemischen Reaktionen
eintritt, bekanntlich als

das Guldberg-Waagesche Massenwirkungsgesetz.

Bei den Antikörpern ist die Unvollständigkeit
der Re

aktion zuerst von Jost, sowie von Volk und
Eisenberg an

der Verbindung zwischen Agglutinin und
Bakterien fest

gestellt worden, indem sie zeigten, daß
in keinem Fall alles

vorhandene Agglutinin von den Bakterien gebunden
wird.

Die Menge des Agglutinins, mit dem jedes
Bakterium be

laden wird, hängt ganz von dem Mengenverhältnis
der beiden

reagierenden Substanzen (agglutinable Substanz
der Bakterien

und Agglutinin) ab. Eine bestimmte Menge
von Bakterien

beziehungsweise von agglutinabler Substanz
wird, wenn viel

Agglutinin vorhanden ist, mehr binden, als
wenn wenig zur

"erfügung steht. Nie jedoch wird sie einer ganz
verdünnten

Agglutininlösung sämtliches Agglutinin
entnehmen, auch

wenn sie ein vielfaches des vorhandenen binden könnte.
Genau

so sind nun bei der Präzipitinfällung neben dem Reaktions

produkt, dem Präzipital, noch Uebersehüsse
beider reaglü

renden Substanzen nachweisbar (Eisenberg) und genau
SO

bindet ein Eiweißmolekül verschieden viele
Präzipitinmole

küle je nach der Menge, die zur Verfügung
steht (V_O_II

Dungern). Ist das Eiweiß im Verhältnis zum
Präzipltlll

in sehr reichlicher Menge vorhanden, so kommt
es unter

Umständen gar
nicht zu einem Präzipitat. Es muß offenbar

jedes Eiweißmolekül mit einer gewissen Anzahl
Präzipit1u

molekülen verbunden sein, damit ein Niederschlag
erfolgt

Auf diese Weise ist wohl die von Verf., Halben
und

Landsteiner, L. Michaelis und Anderen gefundene
Tab

sache zu erklären, daß ein Ueberschuß von präzipitablef

Substanz die Reaktion hemmt. Es verteilt sich
dann offen

bar das vorhandene Präzipitin an zu viele Eiweißmoleküla

als daß ein Niederschlag entstehen könnte. Auch
wenn man .

nachträglich zu einem Präzipitat präzipitable
Substanz 1m

Ueberschuß setzt, löst sich der Niederschlag
wieder ‚auf.

Die Präzipitinreaktion erscheint also als ein
revers1bler

Prozeß, und da wir eine geringe Lösung des
Niederschlag?S

auch durch Erwärmen bewirken können, zugleich
als 9111

exothermer (L. Michaelis).
_Rücksichtlich

der Tatsache, daß bei einem Ueberschuß

prämpitabler Substanz ein Niederschlag ausbleibt,
ist Jedoch

zu beachten, daß, wie ich fand, auch reichliche
Mengen von

_4—-4
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präzipitabie Substanz Serumeiweiß vom Pferd ist — dieReaktion ebenfalls ziemlich stark hemmen. Ob man fürdiese Fälle die
Annahme machen muß, daß die Verbindung

Ich habe im letzten Jahre über 30 Fälle mit BierscherStauung behandelt: akute Eiterungen, rheumatische und tuberku
löse Gelenk- und

Knochenerkrankungen, Neuralgien usw. Dieprägnantesten Fälle will ich kurz anführen, um an ihnen zu zeigen,
wie ich in der Praxis dieses Verfahren handhabe.

A. Behandlung mit Saugglocken.Ingenieursfrau. Ein oberflächlicherAbszeß in der Nähe der Warze
auf einen Drüsengang beschränkt. Anwendung der Saugglocke einmal

Beispiel Glyzerin, den Niederschlag nicht zu stande kommenlassen (Verf.).
Wenn umgekehrt eine reichliche Menge Präzipitin undnur wenig präzipitable Substanz vorhanden ist, entstehtjedes Mal ein starker Niederschlag. Man muß annehmen,daß jedes Molekül der präzipitablen Substanz zahlreichePräzipitinmolekiile binden kann und in solchen Fällen verankert (von Dungern). Von jeher ist ja auch darauf hingewiesen worden, daß die biologische Reaktion Eiweiß nochin einer Verdünnung erkennen läßt, bei der die chemischenReaktionen schon versagen. Natürlich besteht dann derNiederschlag im wesentlichen aus dem Eiweiß des präzipi

Arbeitsfrau. Großer, mehrere Drüsengänge umfassenderAbszeß,der die ganze Tiefe der Mnmma durchsetzt. Inzision unter Chlorä'thyl,zirka 1 cm langer Schnitt. Reichliche Eiterentleerung. Anwendung derSaugglocke einmal demonstriert, dann die Glocke der Patientin selbstüberlassen. Täglich einmal in der Sprechstunde kontrolliert. Nach fünfTagen Heilung.
In ähnlicher Weise bin ich bei Furunkeln, Karbunkeln undAbszessen verfahren. Ich habe stets die Anwendung der Saug

präzipitabler Substanz. Leopold Moll hält deshalb die Anschauung für unrichtig, daß das Immunserum in der Eiweißlö'sungeinen Niederschlag hervorruft; es bewirke vielmehr umgekehrt die Eiweißlösung in dem Immunserum das Präzipitat_

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.
Die Behandlung mit Staunngshyperiimie nachBier in der Hand des praktischen Arztes

von
Fritz Lämmerhirt,

Ober-Schöneweide bei Berlin.

statt der Saugpumpe eine einfache Wundspritze ansetze, welchedieselben Dienste leistet.

B. Behandlung mit der Stauungshinde.
Büreaubeamter. Nach Nedelstich in die Volartläche des rechtenDaumens heftiger hämmernder Schmerz im Daumen, ziehende Schmerzenim ganzen Arm, am Unterarm ein Lymphstrang sichtbar. QualvolleNacht. Stauung in der Morgensprechstunde, Patient bleibt zur Kontrollenoch ‘/

4

Stunde im Wartezimmer sitzen, zum Nachmittag wiederbestellt;

lung vorzustellen, Nach 5 Tagen arbeitsfähig.
.Arbeiter. Vor einigen Tagen eiternde Wunde in der Hohlhand,die sich von selbst schloß, seit 2 Tagen am Handrücken zur erstenPhalanx des Zeigefingers heraufziehendePhlegmone. Stauung wie im vorhergehenden Fail mit der Weisung, abends die Binde abzunehmen. Inwenigen Tagen — ohne Inzision — Heilung.

Arbeiterkind. Alte fistulöse Spins ventosa. Die Mutter erhält dieWeisung, die Binde so. wie ich es ihr gezeigt habe, täglich einmal
um

den Oberarm zu legen und mehrere Stunden liegen zu lassen. Völligerezidivfreie Heilung in wenigen Wochen. -
Kanfmannskind. Lahmt seit einigen Wochen wegen SchmerzenimKnie; das Leiden wird in der chirurgischen Universiiätspoliklinik zuBerlin für eine tuberkulöse Gonitis erklärt und mit JodoformemulsionEinspritzung und Gipsverband behandelt. Nach Abnahme des

‚Verbandesnoch Schmerzen beim Laufen und bei passiven
Bewegungen im Gelenkwie vor der Behandlung. Täglich von der

Mutter ein- bis zweimal Stauungsbinde angelegt, daneben natürlich Allgemeinhehiindluhg. _Nach vierWochen ist das Gelenk anscheinend völlig ausgeheilt. Kein Druckschmerz, völlige

Bewegungsfreiheit,l'KlindBlagt'thäillfgslätäl'?
Zu 1311111611' '

l an — 4monatic e eo ac

: _Hellun%eliil:t:liza.ltltgneltiiaeltenkrheumatismuserkrankt, wegengleichen
Lefens

einmal ‘/
i Jahr, ein zweites Mal noch länger

bettlageriig govv‘riscrilxzgdflili‘raixlllseiner Angabe nach Sulizyl nicht vertragen. Stauung er W.‘_

°9 tlgS bis 4mal vorsprechen, um die Stauung zu kontrollieren?U
0 Soll

d
e
r

Arzt die Zeit dazu aufbringen? Welch Aufwand an
Ostenfur den Patienten!

zuStuEi:i
fragt sich also: ist diese genaue Kontrolle von Stundetl.scheAn

9

b
_ß
l

dieser Behandlung nötig — dann wird der prakbehan
rzt in

d
e
r

Mehrzahl sonst geeigneter Fälle auf die StauungsnischeAIli‘g'hverzichten müssen — oder kann der Arzt die tech(lilisfuhrungder Stauung dem Patienten überlassen? Sogen,daß dieses angttngig ist und daß auf diese Weise auchA in ausgedehntem Maßstabe von dieser Be“dlungsart
Gebrauch machen kann.

54
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Gelenke 1-—2mal 2 Stunden
lang. nach einmaliger Demonstration

von

der Ehefrau ausgeführt. In
10 Tagen völlige Wiederherstellung

In ähnlicher Weise habe ich,
stets mit günstigem

Erfolge,

weitere Fülle von
Panaritium, Otitis media, Epididymitis

gonor

rhoica und rczidivirendem
Gelenkrheumatismus

behandelt, wobei

mir bei letzterer
Erkrankung die Patienten den

Vorzug dieser Be

handlung vor der sonst bei ihnen
angewandten Salizyltherapie

nicht

genug zu rühmen wußten.

Erwähnen will ich noch, daß
ich bei einem Säugling

mit

Hydrocephalus chronicus nach
Versagen aller anderen

Methoden

zur Stauung griff. Ich ging
hierbei von der Theorie

aus, daß der

Hydrocephalus die Folge eines
entzündlichen Prozesses

des Epen

dyms der Ventrikel sei, und
hoffte diesen entzündlichen

Prozeß

durch die Stauung günstig beeinflussen
zu können. Jedoch hatte

ich keinen Erfolg hiermit.

Wenn man die Stauungsbinde
dem Patienten

überläßt, muß

man natürlich mit sorgsamer
Auswahl der Fälle vorgehen.

Bei

Panaritien und Phlegmonen würde
ich nur in den Anfangsstadien

so handeln, bei fortgeschritteneren
Fällen ist eine sorgfältigem

Beobachtung nicht zu umgehen. Auch
den Patienten selbst muß

man sich ansehen. Daß es auf
den Bildungsgrad nicht

ankommt,

habe ich durch Anführung der
Berufszugehörigkeit gezeigt.

Aber

man muß sich doch einigermaßen
intelligente und vor allem

nicht

überängstlicbe Patienten auswählen.
Die ganz präzisen

Vorschriften,

die ich in jedem Falle gab und
mir der Sicherheit wegen

meist

von den Patienten wiederholen
ließ, waren folgende:

_
Die Binde wird unter leichtem

Zug angelegt. Wenn
sie

hegt, muß nach einiger Zeit
der Schmerz nachlassen, die

Hand

respektive der Fuß muß heiß, dick
und bläulich werden

——

diese
3 Stichworte schrieb ich sogar meist

auf — und das Glied muß

ruhig _und
in der gleichen Lage gehalten

werden wie beim Anlegen

der Bunde.
Letzteres ist praktisch besonders

wichtig, da sonst

die richtig angelegte Binde bald zu
straff werden und das Glied

abschnüren kann. Denn der Umfang
der Extremität ist bei Kon

traktur der Muskeln selbstverständlich
ein größerer als bei schlaffer

Muskulatur.
Wird der Wundschmerz stärker

-— so lautete ferner

m_eme_Wmsung
-— und wird das betreffende Glied

kühl, dann muß

die B1nd_e gelockert
oder abgenommen werden;

wird das Glied

weder heiß noch blau und dick, dann muß
die Binde straffer angezogen

werden. Vor dem Schlafengohen ‘ist die
Binde stets abzunehmen.

_Mehr
als theoretische pedantische

Erwägungen hat mir die

prakhsche_Erfahrung
bewiesen, daß ich die Anlegung auch

der

Stauungsbmde den Patienten selbst überlassen
konnte. In allen

Füllen haben sich die Patienten respektive
ihre Angehörigen schnell

darauf verstanden,
stets hat die von ihnen ausgeführte

Stauung

ihre
Hedwirkung entfaltet, nie ist ein Schaden

angerichtet. Der

bei zu starker Abschnürung
des Gliedes schnell stärker werdende

Schmerz
bildet ein zu wirksames Kaveto, als daß

es unbeachtet

bleiben könnte.
Schäden können hier nur durch

Unfolgsamkeit

der Patienten
entstehen und für sie kann der Arzt hierbei

ebenso

wemg wie in anderen Fällen verantwortlich gemacht
werden.

Ich kann
nach meinen Erfahrungen jedem

Arzt, der die

Technik selbst beherrscht und nicht etwa
——was die Patienten

schnell merken
— Unsicherheit verrät, nur raten, in ausgiebigem

Maße und in
ähnlicher Weise von der Stauungshyperämie

Gebrauch

zu machen,
ihren Patienten und sich selbst zur

Freude und Be

fr1ed1gung.

Aus dem Städtischen Spital in Dervent.

Allgemeine Bemerkungen über die Therapie

der Syphilis
V0l1

Ernst Fürth.

Die verschiedenen neue—re;MAe—thodenbei der Behandl~
un der

iiakundären
Syphilis haben

es mit sich gebracht, daß vielfac% der

llgemembehandlung nicht
mehr das gebührende Gewicht zuerkannt

wird,
vielmehr daß man

durch Maßnahmen lokaler Natur der Er

l&ankung
an den Leib zu gehen wähnt. Doch heißt

es, das

m;segfiupfid ((
l}
e
n

hChäiraklter
der Syphilis völlig verkennen, wenn

u , urc an otzt ena nt V

' ' '

hervorrufen zu können.

g n en organg eine Heilwirkung

Es steht ja vollkommen fest daß die S hil'

'

_

‚ is eine d

ganzen
Organismus befallende Krankheit

darstellt Wenn au?ib

9
1
1
‘

Nachweis einer
bakteriellen Infektion derzeit noch nicht völlig

ge ungen ist, nachdem auch die Spirochaete pallida bisher
das

wichtigste Kriterium dafür
hat nicht erbringen

können, da die

artefizielle Infektion
aus einer Reinkultur

noch keinerlei Resultat

zeitigte, daß Syphilis
eine konstitutionelle

Krankheit ist, kann

höchstens noch von
denjenigen bezweifelt

werden, welchen die

pathologisch-anatomische
Forschung der letzten Jahrzehnte

mit

all ihren verfeinerten
Hilfsmitteln der Untersuchung eine terra

incognita verblieb.
Ist einmal die Syphilis

in das sekundäre Stadium
getreten,

so lassen sich an derselben
zwei Formen

unterscheiden, die eine,

bei welcher manifeste
Erscheinungen, Eruptionen

aller Art an

Haut und Schleimhaut
auftreten, die zweite

wiederum, bei welcher

zwar dem untersuchenden
Auge keinerlei krankhafte

Veränderungen

sich darbieten, wo aber
doch aus gewissen Symptomen,

wie bei

spielsweise der
Verhärtung und Vergrößerung

einzelner Drüsen

pakete noch ein Vorhandensein
des schädlichen Stoffes

im Körper

angenommen werden
muß, das Stadium der

Latenz.

Die Lymphdrüsen
müssen als das Reservoir

der Noxe an

gesehen werden, von
welchen aus sich unter

gewissen Bedingungen,

die uns derzeit noch
nicht bekannt sind,

in unregelmäßigen Zeit

räumen ein Wiederaufilackern
des Krankheitsprozesses

bemerkbar

macht, gleichviel ob die
ergriffenen Körperteile

nahe oder weit

von diesen Drüsen sich
befinden; damit ist bereits ein

schlagender

Beweis gegeben, daß
die Durchseuchung vermittels

der Lymph

bahnen vor sich geht.
Aber nicht nur in den

Drüsen verharrt

das Virus, bei histologischer
Untersuchung eines syphilitischen

Herdes im akuten Stadium
finden sich im subkutanen

Zellgewebe,

innerhalb des Papillarkörpers
wie am Rete Malpighii,

an den

Wendungen der kleinsten
Gefäße wie der

Ausführungsgänge der

Talg- und Schweißdrüsen
zahlreiche kleine runde

Zellen, welche

in ihrer Anordnung für
die Erkrankung charakteristisch

sind.

Bei Rückbildung dieses
Herdes ändern auch die

Zellen ihre Gestalt,

sie werden länglich, wandeln
sich zu Spindelzellen

um und ver

schmelzen so langsam mit
dem zellenlosen Bindegewebe

zum Narben

gewebe. Ebenso wie
die Drüsen müssen also

auch diese Zellen

als Träger des Kontagiums
angesehen werden und

von einer

sicheren Heilung könnte
also erst dann die Rede

sein, wenn die

vollständige Verödung des Gewebes
an Rundzellen eingetreten

ist,

ein Vorgang, der selbstverständlich
am lebenden Menschen

nicht

untersucht werden kann.
_~

Uns bleibt also nur
übrig, von einer Heilung

der Syphilis

in solchen Fällen zu
reden, bei welchen jedwede

Symptome nach

einer eingeleiteten
Behandlung ausbleiben. Und

um nicht folge

richtig erst von einer Heilung
nach dem Tode des Individuum

an

irgend einer interkurrenten
Krankheit sprechen zu

können, welches

bis dahin nicht mehr befallen
wurde, wurde von einzelnen

Forschern

ein gewisser Zeitraum
festgesetzt, sodaß, wenn

iunerh b dß_S

selben die Syphilis sich nicht
mehr bemerkbar macht,

ein Genesensem

davon angenommen wird.
Auch da machen sich

Unterschiede

bemerkbar, indem einige sich mit
einer Jahresfrist begnügen,

lindem

wiederum mehrere Jahre verstrichen
sehen wollen; hie

und da

macht sich auch die
Forderung geltend, daß bei späterer

Zeugung

von gesunden Kindern der
Prozeß als erloschen betrachtet

werden

kann. Letzterer Beobachtungsstandpunkt
muß aber

Widerspruch

erregen, da in nicht wenigen
Fällen trotz Erfüllung

vorg‘flnßllllißr

Bedingung in späteren Zeitläuften
tertiäre Syphilis zum

Ausbrüche

kam, ohne daß etwa eine Reinfektion
eingetreten wäre. ‚

Wir müssen also uns heute
noch damit begnügen.

bloß am"

periodische Heilung der Syphilis
anzunehmen, wenn auch Dßllfif'

lieilungen genug zu beobachten
sind, nachdem die

allgcmßllle

Behandlungsmethode sich exakter
ausgebildet hat

und deren

Durchführung unter viel wissenschaftlicheren
Kautelen sich

bewegt

als ehedem. Souverän ist bis jetzt
und mit vollem

Rechts d
a
s

Quecksilber geblieben,
wenn auch von der

ursprünglichen
“1'

verleibung desselben in den Körper
sich vieles gelindert

hat

aber nun die äußerliche
Anwendung vorgenommen

wird dui‘ß

altgewohnte Einreibung, mag dazu
die ehrwürdige offizinellß

gl'ß“°

Salbe oder die neueren mechanischen
Vermengungen des Q“eo

'

Silbers mit verschiedenen Vehikeln
verwendet werden,

0b auf den

krankhaften Körper durch Bäder
mit löslichen Quecksilbersflzen

mit oder ohne Zuhilfenahme des elektrischen
Stromes einzuwirliell

V@‚I‘Sucht
wird, ob schließlich die subkutane

und intramu’skllldfe

Einverleibung in Kraft tritt, für den
Krankheitsprozess

komm

schließlich doch nur die nötige Menge
des Gegengiftes

in Beti'g9ht,

welche eben imstande ist, die verderbliehc
Tätigkeit des

lll'us

völlig anfz'uheben und für alle Zeiten
unschädlich zu

machen. ‚
°

lange wir aber keine sicheren
Vorstellungen über die

Resoipuo-n

und
Ausscheidung des Quecksilbers

haben, das anderersßl'ßs l:

Wieder auf den Organismus deletär
wrkt, sind wir

all “‘
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\——\H_ä\\\\\—‘Nmaßungen angewiesen. Es wird also eirsprießli<zh sein bei vollerRücksichtnahme auf das Gesamtbefinden eine möglichst großeMenge Quecksilbers zuzuführen. Bei der Einreibung bewegen wir

uns in sehr weiten Spielräumen. Wir wissen zwar, daß die Queck.

wie auf den
Gastrointestinaltrakt beispielsweise sind ebenfalls sorare Erscheinungen bei der

Injektionsmethode, daß eine Kontraind1ka_ti0n dadurch absolut nicht besteht. Was aber die Prognose
betnfl‘t, so gilt das bereits Gesagte, daß mit keiner der bisher

sind sie im Blute noch nicht angetrofl'en werden. Ob nun also
die offizinelle Salbe mit ihren großen ganz

unregelmäßigenHydrargyrumkiigelchen oder die neueren Präparate mit ihrenminimalen und fein verteilten zur Verwendung gelangen’ bleibt
sich für die Resorption gleich; es ließe sich höchstens für letztere
der Umstand ins Trefl‘en führen, daß durch die sorgfältigem Verreibuug viel mehr

Partikel in die Talgdrüsen gelangen und dann

schützende Epitheldecke ab und durch Misohinfektion bildet sich

gab es da bald Auswüchse, die unbedingt zu verurteilen sind.

nunmehr das syphilitische Geschwür aus, welches bald durch

Die Syphilistherapie erheischt die Einverleibung möglichst großerQuecksilbermengen, andererseits wird von verschiedener Seitebetont, daß auch ein langes Verharren derselben im Körper er

bezeichnet werden. Werden nun solche Effloreszenzen, sei esdurch ätzende Substanzen, sei es mit antiseptisch wirkenden Streu
pulvern usw. behandelt, so kann wohl der oberflächlich liegendeeschwürsanteil dadurch eine Einwirkung erleiden und sogar einevöllige Vernarbung herbeigeführt werden. Da aber wir heute,ausgenommen eine ausgiebige

Thermokauterisation, noch keinMittel zur Verfügung haben, mit Sicherheit zerstörend bis in die
leum cinereum eingesprrtzt worden war. nach acht und elfMonaten nachweisen konnte. Am sympathischesten muten somit
die Einspritzungen löslicher also auch sterilisierbarer Quecksilber
salze an, welche genau dosiert werden können. Freilich über die

Eine ähnliche Erscheinung ergibt sich ja auch bei den zurExulzeration gelangten tuberkulösen Drüsen sowie bei Fisteln undeschwüren, welche ihren Ursprung einer Knochenkaries verdanken.Auch da ist eine oberflächliche Heilung, das heiß__tVerschließungdurch Narbengewzabß infolge Einwirkung von Atzmitteln usw.möglich. der Krankheitsprozeß ist aber doch nicht zum Stillstande

brigens zeigt sich ja die Nutzlosigkext der lokalen Therapiebereits beim Primärafl‘ekte. Selbst die völlige Exzision des hartenSchankers kann doch nicht den Ausbruch des Exanthems verhindern, nachdem sie rechtzeitig, also im Momente des Entstehens,nicht vorgenommen werden kann. Und trotzt doch gerade derSchenker so oft jeder medikamentösen Einwirkung und
heilt

spontan beim Erscheinen der sekundären
Effloreszenzen oder wird

auch nach eingeleiteter
Allgemeinbehandlung in diesem Stadiumleicht zum Schwinden gebracht. Bei dem Bisse eines wütendenHundes könnte doch nur bei sofortiger Anwendung ‚des Thermokauters die Lyssa verhütet werden, die später eingelerteteortlrcheBehandlung ist nutzlos, ebenso auch bei der Syphilis. W11‘sollenuns bloß darauf beschränken, daß die exulzerrerten Pap_eln nichtdurch ihr Sekret und den dadurch hervorgebrachten R_erzm derNähe neue erzeugen, da dieses ‚j

a
.

durch die Allgememmfektmn

ä;lßhmen kein gewissenhafter Arzt unterlassen sollte, leichtverl‘m~Ethßll
ist, solange mit der subkutanen

(intramuskulären) Einma ß
’; “"l-i‘ das

Quecksilbers fortgeschritten werden, als
noch"wüste Symptome der Syphilis erkenntlich sind. Werden
‘11101111ein Sh

OSen gegeben, so ist überhaupt eine Nierenre1zungd m
h
e
r_ seltenes Vorkommnis und läßt sich im Beginne

derselbenmüßte°:jmgeSehwefelbäder leicht entgegentreten.
Selbverständhchbrach

311111eKur ebenso wie bei der Stematxt1s e1ne Unter'-"lg
erfuhren. Andere störende Wirkungen des Quecksilbers

54'
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Aber die Technik des
Schleichschen Verfahrens ist sehr

mühsam und
zeitraubend, sodann ist diese Methode

nicht braueh

bar bei entzündeten Geweben.

Als ein großer Fortschritt
für örtliche Anästhesie war daher

die Auffindung der
Nebennierenpräparate zu begrüßen.

Wurden

diese Präparate mit Kokain
zusammengebracht, so durfte das

letztere in viel schwächerer
Dosis, als bisher üblich, gebraucht

werden.
So konnte Bier es wagen,

wieder zur Lumbalanästhesie

überzugehen, was er bei
Verwendung des Kokains allein nach

den

ersten Versuchen nicht
mehr unternahm.

Im Jahre 1904 wurde nun
zur Lumbalanästhesie das Stovain

empfohlen —- Es zeigte dieselben
schmerzstillenden Eigenschaften

wie Kokain, war anscheinend
nicht so giftig und verursachte

nicht

so unangenehme
Nebenerscheinungen, wie Kokain

in Verbindung

mit Adrenalin, oder Suprarenin
oder Paranephrin.

Die Franzosen wandten
daher das Stovain sehr

bald auch

in ausgedehntem Maße als
lokales Anästhetikum an.

Da Stovain sehr beständig
ist, — es läßt sich sterilisieren,

—

da es ferner leicht löslich
in Wasser ist, muß es entschieden

den

Vorzug vor Kokain verdienen,
wenn es ebenso stark anästhesierend

wirkt und dabei nicht so giftig
ist, wie das erste Mittel.

Diese Eigenschaften scheint
Stovain in der Tat zu

besitzen,

und so äußert sich
Reclus, der dasselbe zuerst in der allgemeinen

Chirurgie angewandt hat, folgendermaßen:
„Kokain und

Stovain

haben dieselbe anästhesierende
Kraft. -—- Seit 20 Jahren, wo

das

Kokain in die chirurgische
Therapie Eingang gefunden

hat, ist

Stovain das erste Mittel, das
als Anästhetikum dem Kokain

gleich

wertig ist. —- Ohne jede
Befürchtung spritze ich mehr

Stovain

ein, als ich von Kokain injiziert
habe, und ich wage Operationen,

die ich früher niemals gemacht
haben würde. Daher denken

wir,

daß es von nun an mehr anstelle
des Kokains treten wird

als

lokales Anästhetikum.“
Auch in Deutschland ist Stovain

außer zu Lumbalinjektionen

zur lokalen Anästhesie gebraucht
werden und, soweit mir

be

kannt, auch mit gutem Erfolge angewandt
worden.

Stovain ist salzsaures Dimethylaminobenzoyldimethyläthyl

karbinol.
Es ist mit Kokain und Eukain

verwandt. -— Es ist
in

Wasser sehr leicht löslich und
läßt sich in wässerigen

Lösungen

sterilisieren.
Es kommt in den Handel in

sterilisierten Lösungen

in Ampullen zu 10 ccm 1/20/0lg61‘
Lösung

n n n 2 n 10/oiger n

n ” n 5 „ 10/Üiger ”

Yl Y'l 71 1 H H

Seine Vorzüge vor Kokain sollen
vor allem darin

bestehen,

daß es l/2——1/3so giftig ist als
Kokain, daß es ferner nicht die

bedroh

lichen Erscheinungen von Gehiruanämie
macht und daß es

toui

sierende Wirkung auf das Herz
ausübt; vor allem soll es auch

die

Vornahme von Operationen in
sitzender Stellung gestatten;

Voll

weiteren Vorzügen sei noch
erwähnt, daß es sich durch Kochen

sterilisieren läßt und daß es erheblich
billiger sein soll als Kokam.

Im folgenden sei es mir gestattet,
über meine mit Stovam

als Lokalanästhetikum in der Chirurgie gemachten
Erfahrungen

zu berichten.
.

Die Firma J. D. Riedel, Berlin, stellte mir
freundlichst eine

Anzahl Ampullen mit lo/eiger
Lösung zur Verfügung. Allg?‘

wandt habe ich, abgesehen von
Zahnextraktionm, diese

Lösung 111

18 Fällen.
Die Anästhesie war in den meisten

Fällen vollkommen -
f

Nach 5—15 Minuten habe ich stets
den betreffenden Ein5rl

gemacht.
Irgend welche unangenehmen

Nebeuerscheinungen, wie
Blasse,

Zittern, Aufregung, Ohnmacht, Kollaps
konnte ich nicht

beob'

achten. —- Stets habe ich die Kranken
hinterher über die

Nach

wehen befragt; Nachschmerzen sollen
zum Teil nicht aufgetreten.

zum rI‘eil nur geringgradig gewesen sein.

Ich selbst befinde mich unter den
18 Patienten; ich

hatte

eine Nagelbettentzündung am linken Daumen
mit erheblichßnh

Sehr

schmerzhaftem, schnell wachsendem Granulom.

Ich spritzte 1,75 g Stovain 1% ein nach
Oberst " Nach

5 Minuten Entfernung des Nagels, Exzision
des Granuloms

und

Verschorfung desselben mit dem Paquelin.
—- Die Anästheslß .war

Vollkommen. — 1/4 Stunde nach dem Eingriff
trat sehr

heftiges

Brennen
auf, welches 1 Stunde lang anhielt,

sonst keine _ßch'

Wlrkungen - Ich bin auch in der Lage einen Vergleich zu ziehen

des Körpers einen empfänglichen
Boden finden würde.

Es genügt

dazu eine tägliche
ausgiebige Reinigung,

wodurch das Sekret

entfernt wird, und dann
die Bedeckung mit irgend

einem indifferenten

seinerseits keinen Reiz
ausübenden Pflaster,

Freilich läßt sich

ein solches nur an der
Hautdecke anbringen,

nicht aber etwa _an

der Mundschleimhaut.
Aber gerade da soll

nur eine sorgfältrge

Ausspülung mit einem leicht
antiseptisch wirkenden Mundwasser

oftmals vorgenommen
werden, die jetzt so vielfach

geübte An

wendung des Atzstiftes oder
ätzender Flüssigkeiten

muß noch aus

einem anderen Grunde
als schädlich bezeichnet

werden, da es

erstens nur schwer gelingt,
bloß die Papeln zu

trollen, besonders,

wenn Flüssigkeiten in
Anwendung gezogen werden,

zweitens aber

der Speichel dann auch
andere bisher noch gesunde

Teile der

Mundschleimhaut mit dem
ätzenden Agens benetzen

wird, dadurch

das Epithel beschädigt,
wodurch dann vielfach

neue Punkte ge

geben werden, um weitere
Papeln auszubilden. _~

Die lokale Therapie, soweit
sie sich eines Atzmittels

bedient,

hätte höchstens eine
Berechtigung bei Geschwüren

progressiven

Charakters, da hier die Allgemeinbehandlung
gar nicht so schnell

wirken kann, um das Weiterschreiten
des Geschwüres zu verhindern.

Auch da wäre nur_auf den
randständigen Teil in der bezeichneten

Art einzuwirken. Übrigens sind
diese Geschwürsformen

verhältnis

mäßig selten und kann ihnen
prophylaktisch durch die

peinlichste

Reinlichkeit am besten begegnet
werden.

Die interne Verabreichung
des Quecksilbers, in welcher

Form immer, ist viel zu
unsicher, um als wirkliche

Therapie an

gesehen zu werden; dieselbe
könnte nur als unterstützende

Be

handlung ihren Platz behalten.
Auch die Bäderbehandlung,

gar

unter Zuhilfenahme der
Elektrizität, könnte nur in best eingerichteten

Anstalten durchgeführt
werden; ihre Wirksamkeit ist

aber immer

noch eine recht
fragliche.

Über das Jod, beziehungsweise die gebräuchlichen
Verbindungen

desselben, soll nur noch kurz gesprochen
werden, da dasselbe dem

Quecksilber als heilendes
Agens sich bei der

Behandlung der

sekundären Syphilis bedeutend
inferior erwiesen hat. Als Nachkur

wird es aber jedenfalls scbätzenswerte
Dienste leisten.

Für die Therapie der sekundären
Syphilis lassen sich also

drei Sätze aufstellen:

1
.

Wertvoll ist nur eine exakte
Allgemeinbehandlung mittels

Quecksilber.

2
. Die Behandlung in Form von

Injektionen leicht löslicher

Verbindungen bietet beträchtliche
Vorteile gegenüber der Ein

reibungskur. Der von einem Lehrhuche
in das andere übernommene

Satz von der Superiorität der
letzteren läßt sich durchaus heut

zutage nicht mehr aufrechterhalten,
da Erfolge quantitativ wie

qualitativ vielmehr beim Gebrauche
der ersteren zu verzeichnen

sind, überdies die Injektionen in der
Hand des Arztes sind, daher

sachgemäß verabreicht werden,
während die Einreibung allzu oft

dem Kranken überlassen
bleibt, der damit nicht umzugehen

versteht.

_

2
. Von der lokalen Therapie soll abgestanden

werden, da

s1e keinen Nutzen bringt, eher noch
Schaden stiftet.

Ueber Stovaiu als lokales Anästhetikum
in der

kleinen Chirurgie
VOD

Herrn. Poth, Lindenhorst.

_
Seitdem man erkannt hat, daß durch

Einwirkung auf die

sensiblen Nerven
mittels Medikamenten das von den Nerven

ver

sorgte Gebret unempfindlich gemacht werden
kann, ist die Zahl

der
für lokale Anästhesie geeigneten respektive

angepriesenen

Mittel bereits eine sehr erhebliche geworden.

Das_älteste
und bisher beste hierfür geeignete Mittel

war

das Koka1n; leider war es nicht so ungefährlich,
wie es an

fangs hieß.

" Es
traten bald bei der Anwendung desselben

Ohnmachts

anfalle, ja selbst Todesfälle
auf, sodaß der Nutzen dieses Anästhe

tikums vor der allgemeinen Narkose, die man
doch ihrer Gefahr

wegen umgehen wollte, kein allzu großer
war.

.
Einen besonderen Aufschwung nahm die örtliche

Schmerz

betäubung durch die
von Schleich eingeführte Infiltrationsanästhe

s1e._——Schleich
führte durch seine Mischungen dem Körper so

germge Mengen des differenten
Mittels Kokain ein, daß die größten

Operatxonen ausgeführt werden konnten.
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383mit Kokain-Paranephrin. Vor 11/2Jahren mußte ich bei mir wegenZellgewebsentzündung am linken kleinen Finger eine Inzisionmachen. — Die Anästhesie war ebenfalls vollkommen. — Die sehrheftigen Schmerzen setzten nach 1 Stunde ein und dauerten

3 Stunden. — Der Nachschmerz dauerte also entschieden länger.

Es ist also bei Zahnextraktionen die unvollkommene Andathesie weniger auf Stovain als auf die Schwierigkeit in derTechnik des Injizierens
zurückzuführen.Nach meinen Beobachtungen habe ich entschieden den Eindruck, daß Stovain ein vorzüghches Anästhetikum ist und an

Wenn Braun Stovain zur lokalen Anästhesie verwerfen will,weil es das Gewebe reizen soll, so habe ich das in keinem Fallbemerken können.

2. Amputation des linken Mittelfingers, Mittelglied. Dosis 2 g
Stovainnach Oberst. Anästhesie nach 5 Minuten vollkommen. Angeblich keine Nachschmerzen.
3. Bohnengroßes Atherom auf der rechten Schulter. Dosis 15 g

StovainnachHaken bruch. Entfernung nach 15 Minuten; Patient stöhntwährenddes Eingriffe; sagt hinterher, er hätte nichts gefühlt, aber furcht
bare Angst gehabt. Keine

Nehenerscheinungen. Die Nachschmerzensollensehr unbedeutendgewesen sein.
4. EingewachsenerNagel an der linken großen Zehe. Dosis 2 g

nachOberst. Eingriff nach 5 Minuten. Anästhesie vollkommen. KeineNebenerscheinungen.Nachschmerzen angeblich sehr gering.5. Amputation des rechten Ringfingers im Grundglied nahe demGrundgelenk. Dosis 3 g. Eingriff nach 5 Minuten. Anästhesie nicht
ganzvollkommen; klagte mehr über die Armbinde als über die Amputationsschmerzen. Keine Nebenerscheinungen. Angeblich keine Nachschmerzen.
6. EingewaohsenerNagel, rechte große Zehe. 2 g nach Oberst.Nach10 Minuten totale Anästhesie. Keine Nebenerscheinungen,geringerNnchschmerz.
7. Amputation am4. Finger rechts. Mittelglied. Dosis 2 g Stovain

nachObers . Nach 10Minuten Anästhesie vollkommen — ohne Nebenerscheinungen.Angeblich kein Nachschmcrz.8. Knochenpanaritium am Endglied des linken Daumens. Dosis2,5g nachOberst. Inzision, Auskratzung und Entfernung eines Se
questersnach 10Minuten. Anästhesie vollkommen. Keine Nebenerschein
ungen. Hatte angeblich

Nachschmerzen im ganzen Finger, nicht an

Jedenfalls glaube ich. daß Stovain auch als lokales Anästhetikum sich in der kleinen Chirurgie einen dauernden Platzerobern wird.

Die Kafl'eefrage in ihrer volkshygicnischen und
volkswirtschaftlichen Bedeutung

von
J. B. Heinrich, Saargemünd.

Wie kommt es, daß bei der‘Bekämpfung der Volksgenußmittel oder besser der Genußgafte ein Feind, der Kaffee, mit einer

Konsum des Kaffees steht Amerika oben an. Selbst bis zu denEskimos ist die Kafl"eesucht gedrungen; nach der Aussage von
Fritjof Nansen sind die Grönländer schon recht eingefleischteKafi"eetrinker, welche bereits die nachteiligen Wirkungen desGetränkes gut kennen; denn die jungen Leute dort müssen sichseines Genusses enthalten, um gute Walfischjäger zu werden.

9. Entfernung eines Knochenstumpfes am rechten kleinen Finger
bei altem Panaritium; Auskratzung der Wunde. Dosis 2,0 g Stovain
nachOberst. Nach 5 Minuten Anästhesie vollkommen. Angeblich keineNachscbmerzen.
10.
Zellgewebsentzündungin der linken Hohlhand von entzündeterSchwieleausgehend. Dosis 3,0 g Stovain. Inzision nach 15 Minuten;nichtganz schmerzlos; angeblich keine Nachschmerzen.11. Fremdkörper (3 cm lange Nadel) im Endglied des 4. Fingers,Beugeseite.Dosis 2,5 g Stovain nach Oberst. Inzision nach 5 Minuten;absolutschmerzlos. Angeblich keine Nachschmerzen._ 12. Eingewachsener Nagel, doppelseitig am linken Fuß. Dosis

2‚0gStovainnach Oberst. Inzision nach 3 Minuten. Nicht vollkommenschmerzlos.Da tiefe Nadelstiche nach 3 Minutennicht mehr schmerzten,
alteich eingeschnitten. Angeblich keine Nachschmerzen.. BohnengroßesAtherom im Nacken. Dosis 3g Stovain nachHäkßnbruch. Entfernung nach 15 Minuten. Hatte das Gefühl, als
wennim Nacken gearbeitet würde, keine Schmerzen; angeblich keinen.

hängt. Der aromatische Trank wird zum Erreger einer eigenartigen Euphorie: die Ermüdung wird weniger stark empfunden;geistige und körperhche
Arbeitsleistung gehen lebhafter vonstatten. Der Wegfall gewisser zentraler Hemmungen ringt das

guten hygienischen
Verhältnissen, so werden die Nerven und ihreZentren bald wieder zur Norm zurückkehren.Im Bereiche des Gefiißapparates macht sich der gewohnheitsmäßige Genüß des unverfälschten Kaffeeaufgusses durch eineSteigerung der Pulsfrequenz und des Blutdruckes

bemerkbar.
Weniger zuverlässig ist ie Anregung der Nierentätigkert durch

‚ 14. Panaritium am rechten Daumen. 2,0 g Stovain nach Oberst.IIlll_slonnach8 Minuten. Absolute Anästhesie; kurz hinterher will PatientWßmsB_rennengehabt haben. Gut geschlafen.
‚ °- Angina Plflßgmonosa. Dosis 3,0g Stovain in die Umgebung

gespritzt.Nach 5 Minuten inzidiert, fast vollkommen schmerzlos. In der
NßchtleichtesBrennen.
_16.Fremdkörper in der Unterlippe. Dosis 1,75 g Stovain von derSchleunhautseiteaus. Inzision nach 5 Minuten. Keine Schmerzen; leichtesNachbrennen.

\
17. 2
nebeneinanderliegendeAtherome, nach außen vom rechten

‘ “E9.1. üb r erbsengroß,2. kleinbohnengroß. 4 g Stovain nach H aken
rllc . Beim ersten schmerzlos nach 10 Minuten, beim zweiten nichtg’::äsälcnlilät;rzfrei;

sonst keine Erscheinungen. Angeblich auch kein
Allßerdem habe ich die 1%ige Stovainlösung bei 20 ZahneXtrakt1onenangewandt.

keit flerbe:
trat nicht überall Anästhesie ein; die Schmerzlosigu an "f lf

)ß
st

Vollkommen in den oberen Zähnen, weniger gutach

‚ {118
esondere in den unteren Backenzähnen, wo es sehr

ßl' Ist, das Mittel zu injizieren.

durch gewohnheitsmäßiges Kafl'eetrinken eingeführt werden, vollständig zersetzt werden.
Daß die Einverleibung eines starken Kafl'eeabsudes für denAugenblick das nagende Gefühl von Nüchternheit und Hungerverstummen macht, ist richtig.

_Der Kafi"oe enthält keines der Elemente, die der Organismuszu seinem Aufbau, zur Krafterzeugung oder zum Ersatze verbrauchter Kräfte verwenden könnte. Auch die Salze
des Kaffee

aufgusses sind nicht als Nährsalze anzusehen. Das Eiweiß derKaffeebohne geht mit dem Kafl'eesatze bei unserer Art, Kaffee zutrinken, dem Konsumenten verloren.
" _Starker Kafl‘eeaufguß verscheucht das Schlafbedurfms. _Daherdie Bezeichnung: liqueur des grands esprits. Die

schlafvertrerbende,die Gehirntätigkeit zu weiterer Kraftentfalt_ung anspornende Eigenschaft hat leider mit ähnlichen, rein
med1kamentbsen_Anregungsmitteln das gemein, daß sie dem Denkapparate kein bleibendes

-
-_
..
..
.
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ein neues anzugewöhnen.
Als echtes Reizmittel schmeichelt

der

Kaffee nicht einem
Sinne allein, sondern

bietet dem Empfinden

ein Bukett von harmonischen
Sinnereizen, das der Nachahmung

große Schwierigkeiten
bereitet. Zudem leiden

die Surrogate all

gemein unter einer
Art von Verruf. Die

Bezeichnung selbst. hat

schon etwas Unfeines
an sich, wie Simili, Talmi

und dergleichen

Begriffe. Es soll darum
hier auch nur von denjenigen

Bestrebungen

die Rede sein, die
einen völlig neuen Stoff anstelle

der Bohnen

der Cofl‘ea arabica zu
setzen beabsichtigen und

nicht bloß den

Kaffee „verbessern“
sollen.

Primum non nocere:
das Ersatzmittel muß ungiftig

sein.

Dann muß es auf die
Geschmacksempfindung ebenso angenehm

wirken. wie sein Vorbild.
Endlich muß sein Preis

derart normiert

sein, daß es sein Original
in jeder Gesellschaftsklasse

finanziell

aus dem Felde zu
schlagen vermag. Was sich alles

anstelle oder

unter dem Namen des
Kaffees aufzutreten

erkühnt, kann nicht

aufgezählt werden. Obenan
war lange Zeit die

Zichorie, jedoch

wohl ausschließlich als
quantitatives Vermehrungsmittel,

da

reine Zichorienbrühe auch
einem sehr ahgestumpften

Gaumen keinen

Genuß vortäuscht. Nur
ein Naturprodukt darf sich

rühmen, in

Form, Zubereitung und
Verbreitung dem Bohnenkaffee

ebenbürtig

zu sein. Bis in die 80er
Jahre des XIX. Jahrhunderts war

dieser

„Malzkaffee“ im
Handel nicht anders zu

haben, als in gemahlenem

Zustande, pur oder mit Kafleepulver
vermischt. Bei dieser durch

Mahlen geschaffenen
Oberflächenvergrößerung ging einesteils

ein

gut Teil Aroma
verloren; andernteils öffnete die

Unmöglichkeit

einer sofortigen äußerlichen
Kontrolle den Fülschungsgelüsten

Tür

und Tor. Da war es ein
Verdienst der Firma Kathreiners

Malz

kat‘l'eefabriken, daß sie ihr Fabrikat zuerst
in ganzen Körnern unter

plombiertem Verschluß
auf den Markt gab und so gegenüber

dem

Konsumenten von Malzkafi"ee
die absolute Garantie für

Güte und

Echtheit der Ware übernahm.

Durch den Mälzungsprozeß
wird das Stärkemehl zum

großen

Teil in die wasserlöslichen Substanzen
Malzzucker und Malzdextrin

übergeführt; auch wird die
Hauptmenge der

Eiweißkörper in

lösliche Diastase umgewandelt.
Dem Malzkaffee, der auf

diese

Weise einen bemerkenswert
hohen Extraktgehalt gewinnt,

muß

ein gewisser Nährwert zugesprochen
werden. Er wirkt ferner

durch Anregung des Appetits,
Aufhebung des Gefühls von

Hunger

und Nüchternheit und zwar
vermöge der durch das

Rösten des

Malzes entstandenen aromatischen
und empyreumatischen

Substanzen

und des Rösthitters. Damit
wird die Aufnahme trockener

Nahrungs

mittel, wie Brot, durch Genuß einer
Tasse Malzkafl‘ee leichter

und

begehrenswerter.
Der volkswirtschaftliche Sinn

gebietet, in der
Beschaffung

guter Genußmittel die
Heimat vom Auslande

unabhängig 111

machen. Ferner dient die
Gerste, die zur Verarbeitung

auf Malz

kafl‘ee kommt, vom hygienischen
und nationalen Standpunkte

ent

schieden einem besseren
Zwecke, als wenn sie für

Alkoholbereitung

verbraucht wird. Es sind
heute schon, wie der Nationalökou<nfl

mit Stolz feststellt, bei der
Fabrikation von Malzkaffce allem

jährlich weit über 10 Millionen
kg Gerste beteiligt. ‚

Nicht minder großartig erscheint
der Malzkaffeekonsum

im

Lichte der Volkshygiene. Er hat
an vielen Orten den

Kampf

gegen den Alkohol siegreich
durchgeführt, namentlich

an solchen

Industrieorten, wo die Eigenart der
Beschäftigung den Arbßllfßl'

nötigt, unausgesetzt auf Ersatz
der dem Körper entzogenen

Flüssig‘

keitsmengen bedacht zu sein. Bohnenkaffee
oder Tee, in solchen

Mengen genossen, muß rasch
zur Intoxikation

führen, von den

alkoholischen Getränken ganz
zu schweigen, deren

Ausschaltung

aus dem Massenkonsum
heutzutage jeder Wissende

als notwendig

anerkennt.
_

Den größten Wert hat Malzkafl‘ee
für diejenigen,

die den

Bohnenkaffee nicht vertragen oder
überhaupt keinen bekonlnlßn

sollen; also vor allem für die Kinder und
für gewisse Kranke

Von der Substituierung gefährlicher Reizmittel
durch g“_te“'

billigen und zugleich wohlschmeckendßn
Malzkaflbe liegen

erfreulich‘)

Resultate vor. Beim Bau der
Leipziger Wasserleitung

Sie i_
°

Prof. Hofmann den Arbeitern Malzkafl'eeabsud
zur Verfügllflg‚

mlt

dem
Erfolge, daß die Leute gar kein

Verlangen nach Sc_hnal’s

zeigten. Während gleichzeitig eine deutliche
Zunahme der physischen

Kraft und der Arbeitslust bei ihnen konstatiert
werden konnte»

Weitere Versuche dieser Art wurden im
großen auf dem

Lande

gemacht zur Erntezeit, indem Malzkaffee
anstelle von Bißi'flllll

Most den Erntearbeitern verabreicht
wurde. Ferner

in Fallen’

wo die Trinkwasserversorgung ungenügend
und verdächtig erm]1~en‘

‚ Von großer Tragweite
ist die Verdrängung des

gew°h_nh°lts'

mäßigen Kafl‘cegenusscs durch ein unschädliches
Getränk her

allen.

Plus an funktioneller
'l‘onisierung zubringt sondern

sich nur im

Sinne des banalen Bildes
von der Peitsche bestätigt.

Wenn man diese ganze
Sachlage gründlich erwägt,

ist es

erstaunlich, daß der Kaffeekonsum
sich so hoch hält. Der

Anbau

der Kaifeeplantagen nimmt
der wachsenden Nachfrage

entsprechend

von Jahr zu Jahr an
Umfang und wirtschaftlicher

Bedeutung zu.

Die Länder, die der Halbmond
und diejenigen, die_der

Dollar be

herrscht, stritten sich bis vor
kurzem um die Ehre der

reichsten

Kalfeeernten und größten
Konsummengen. Neuerdings

bleibt auch

Deutschland hinter den
Muselmännern und Amerikanern

nicht

zurück; 1896 wurden rund 122‘/3,
1902 schon 1711/2 Millionen

Kilo in Deutschland allein
eingeführt. Das gibt,

die kleinen

Kinder eingerechnet, pro
Kopf und Jahr für jeden Deutschen

rund 3‘/3 Kilo. Diese
Zahl darf sich der Statistik

des Alkohol

konsums an die Seite stellen.
In echten Kafl‘celändern

fehlt es

auch nicht an schweren sozialen
Mißständen ähnlicher

Natur, wie

sie in den Ländern des
Bieres, Weines und Schnapses

der‘ Alko

holismus hervorruft.
Beim Kaffee als echtem Reizmittel

ist die Grenze schwer
zu

ziehen zwischen dem Kitzel
des Wohlgeschmackes,

angenehmer

Erregung und Tonisierung
einerseits, nachteiligem Einfluß

und

bleidender Schädigung andererseits.

Auffallend ist es, daß der
Kaffee demjenigen, der

ihn noch

nicht kennt, nichts Verlockendes
bietet. Kindern, die sich

ihm mit un

befangenem Gaumen nahen, macht
es Mühe, sich dem

merkwürdig

fremden, eigenartigen Geschmacks
anzupassen. Der Geschmack

ist Ubungs- und Gewohnheitssache,
sehr oft direkt eine

Folge

der Mode und Züchtung. Die
künstliche Anzüchtung

des Kaffee

bedürfnisses bildet nicht nur
eine gewisse Gefahr, sondern

gibt

auch dem Nationalökonomen zu
denken im Hinblick auf die

Summen,

welr:ähe
für Einfuhr von Kaffee alljährlich

ins Ausland verschleudert

wer an.
Einstweilen bleibt jedoch für

weite Kreise unserer
Bevölkerung

die Tasse Kaffee das erste
Utensil, womit der zivilisierte

Mensch

die Reihe seiner gastronomischen
Genüsse täglich eröffnet,

trotzdem,

wie Penzoldt und Meritz nachgewiesen
haben, der Kaffeeaufguß,

selbst durch Milchzusatz abgeschwächt,
ein ganz ungeeignetes

Frühstücksgetränk darstellt. Wozu
braucht denn der Gesunde

frühmorgens schon ein Excitans.

Eine andere Unsitte ist die des
schwarzen Kaffees nach dem

Essen. Sie ist ebenso zu
verurteilen, wie der Genuß von Likör

nach Tische. Um die Trias der
herzschädigenden l.nsulte zu ver

vollständigen, fehlt dann nur noch
die starke Zigarre: Alkohol,

Koffein und Nikotin. Wie oft mag
hinter den Anzeichen einer

Herzncurose oder chronischen
Dyspepsie im Grunde das

Krank

heitsbild der Koffeinvergiftung
verborgen sein!

Bedauerlicherweise bleibt auch
die Kinderstube von dieser

naturwidrigen Zufuhr eines giftigen Reizmittels
nicht verschont.

Aber 2 cg Koffein, eine Dosis, wie
sie selbst bei den dünnen Auf

güssen des Familienkafl‘ees leicht
erreicht wird, rufen bei Kindern

schon deutliche Störungen des Wohlbefindens
hervor. In manchem

Falle von sogenannter Ueberbürdung,
Ueberanstrengung durch die

Schule dürfte eine
Kafl‘eeahstinenzkur Erfolge bringen.

Daß der

Kaffee bei jugendlichen Individuen seine
Reizwirkung durch die

Bahnen der Spinalnerven auch auf sexuellem
Gebiete geltend zu

machen vermag,
krä.nkelnde Empfindlichkeit hervorrufen

und vor

zeitig Triebe wecken kann, die normalerweise
noch weiter schlummern

sollten, sei
hier nur nebenbei erwähnt. Hat das junge

Volk dann

überhaupt solche Nervenstimulantien nötig?

. _Das
Hauptkontingent im Kafl‘eegenuß stellt

allerorts das

werbhche_
Geschlecht. Alle Klassen der weiblichen

Bevölkerung

reichen
sich die Schwesterhand im Zeichen der Kafieekanne.

Diese

1st der Proletarierin, was deren
Manne die Schnapsflasche: sie

soll zur Arbeit stärken, das Hungergefühl
stillen, im Unglück

trösten.
Angenommen, ein Arbeiterhaushalt verbrauche

wöchentlich —

genug geschätzt
— 1 Pfund Bohnen, so verbraucht er pro Tag

Kofl‘emmengen, die sich im
Grenzgebiete der Maximaldosis be

wegen fähnhch
wie beim Tabak weisen auch beim Kaffee

gerade

die geringeren Sorten den höheren Gehalt an
Koffein auf).

' _S
o charakterisiert sich der Kaffee als ein

Gemeinübel, daß

sich smnenschmeichelnd bei Groß und Klein einschleicht.

Dem
Kaffee, als einer verhältnismäßig teueren

Droge, hat

es a
n

Rivalen
nie gefehlt. Es eröffnet sich der spekulativen

In

dustrxe eine Menge Bahnen, im
Bestreben, „Surrogate“ zu kreieren

also kafi_"eeähnhche
Substanzen, die dem Urbilde in allen wesent:

hohen
Eigenschaften möglichst nahe kommen sollen.

Die erfindungs

reiche llandelswelt
mußte aber bald erfahren, daß es keineswegs

leicht 1st, der Menschheit ein angewöhntes Genußmittel
ab- und

s— __‚ .|.
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mit schweren körperlichen Anstrengungen verbundenen Berufs
arten: Sportsleuten, Jägern, Reisenden und vor allen Dingen
Militärs. Jeder Hygieniker wird mit Genugtuung den Versuchen
beipilichten, welche den Malzkafl'ee bei Truppenteilen der deutschen
und russischen Armee einzuführen bezwecken, um den koii‘ein
haltigen Bohnenkaffee und Tee als Analeptica für die Fälle aus
nahmsweisen Bedürfnisses zu reservieren. Umfassende Versuche
in dieser Richtung hat seit mehr als einem Jahre Oberstabsarzt
Dr. Cyrillus Koljago beim 2. turkestanischen Schützenbataillon
angestellt, nachdem diese Reform vorher schon bei einer russischen
Infanteriedivision die befriedigendsten Resultate gezeiti t hatte,
sowohl im Sinne der Nahrhaftigkeit, als auch speziell der konomie.
Die aufs sorgfältigste angeordneten Versuche, mit Einschaltung
vonKontrollmannschaften, genauen berwachungen und Wägungen,
unter Aussehluß jedes anderen Getränkes ergaben nach 10 Ver
suchstagen eine Gewichtsdifl'erenz von 832 g pro Kopf zugunsten
der Malzkafl'eetrinker,

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Aus der speziell-physiologischen Abteilung des physiologischen
Instituts der Universität Berlin.

Hirnrinde und Blutdruck‘)
von

W. Lewandowsky und E. Weber.

Die Beziehungen der Hirnrinde zur glatten Muskulatur
der Gefäße sind kein unbearbeitctes Gebiet; es ist einerseits
der sichtbare Einfluß der Afi'ekte, die wir ja gewohnt sind,
in die Hirnrinde zu lokalisieren, auf den Blutkreislauf,
andrerseits sind es gewisse lokale, auf vasomotorische Stör
ungen zu beziehende Erscheinungen bei Hemiplegischen, welche
auch zur experimentellen Verfolgung der Frage nach den
Beziehungen der Hirnrinde zum Blutdruck angeregt haben.
Die herrschende Anschauung, die sich auf die Versuche von
Eulenburg und Land ois, Stricker und Anderen stützt, geht
dahin, daß es auf der Hirnrinde eine Reihe von vasokon

striktorischen Zentren gibt, deren Ausdehnung sich deckt
mit den motorischen Zentren für die quergcstreifte Körper

1nuskulatur, sodaß also das vasomotorischc Zentrum etwa für
die linke hintere Extremität auf der rechten Großhirn
hemsphäre liege, an gleicher Stelle wie deren motorisches

Zentrum, usw. Wir werden die Mängel der Versuche, welche
zu d1eser Anschauung geführt haben, in der ausführlichen
llhtteilung näher besprechen. Sie bestehen vor allem darin,
daß

d
ie Autoren sich der Temperaturmessung bedienten, und

fast immer die Kurarisierung der Tiere unterließen, welche
allem imstande ist, die sekundäre, sei es allgemeine, sei es
lokale Beeinflussung der Zirkulation durch die Kontraktion
der Körpermuskulatur auszuschalten. Indem wir selbst unter
strenger Kurarisierung die Hirnrinde von Kaninchen, Katzen
und
Hunden mit bipolarer Reizung mittels mäßig starker

lndukhonsströme prüften, kamen wir zu folgendem Ergebnisse.

_ Die Hirnrinde des Kaninchens l'äßt überhaupt keinen
Einfluß auf den Blutdruck entstehen, ein Resultat, daß mit
den
Versuchen anderer Autoren (Küstner) übereinstimmt.
Reizung der Hirnrinde des Hundes in einem Bereich,

der etwa dem Vorderbeinzentrum H. Munks und der late
ralen _Partie des Gyrus sigmoideus entspricht, bewirkt eine
mä‘.chtlgeSteigerung des in der Karotis gemessenen allge
meinenBlutdrucks (bis um 70 mm Hg). Diese Beschränkung
der
vasomotorisch wirksamen Zone auf nur einen Teil des

älmtorisch
wirksamen Gebiets ließ bereits Zweifel entstehen

lal:lll}e_r,daß
Motilit'ät und Vasomotilität in gleicher Weise

d
e alisieit seien. Diese Zweifel wurden zur Gewißheit durch

“Befund bei der Katze, wo die vasomotorisch wirksame

dif«gloll sich
außerhalb der motorischen Zone in dem bei

i

esem
Tier sehr kleinen Stirnlappen ganz vorn am Stirnpol'11

‘fefsenthchen vor dem Sulkus supraorbitalis vorfand.

l’ V°V"'mggehalten in der Sitzun

' '
- ' _ g der physiologischen Gesellschaft

‘°
‘:

d
1
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März‚1906.Die ausführlicheMitteilung des einen von uns wird mit
zugehörtgenKurvenundAbbildungen inEngelmnnnsArchiv erscheinen.

Die Form der Wirkung auf den allgemeinen Blutdruck
ist bei Hund und Katze die gleiche, die Blutdrucksteigerung
überdauert den Reiz beträchtlich, sekundär kann eine Ver
stärkung des Pulses eintreten; eine direkte Wirkung der
Rindenreizung auf den Herzschlag konnte bisher jedoch nicht
beobachtet werden. Abtrennung der erregbaren Region von
dem übrigen Gehirn durch Schnitt hebt den Reizerfolg auf;
durch Reizung der inneren Kapsel selbst läßt sich jedoch
gleichfalls Blutdrucksteigerung erzielen.
Da wir feststellen wollten, ob sich die Wirkung der

Reizung einer Hemisphäre auf die Gegenseite beschränke,
verzeichneten wir das Volumen der Hinterpfoten, und fanden
dabei, daß nicht nur keine Differenz zwischen den beiden
Seiten bestand, sondern daß der Erfolg überhaupt der gegen
sätzlichc war von dem, den wir erwartet hatten; denn, wenn
eine Blutdrucksteigerung aus einer Aendcrung der peripheren
Zirkulation hätte ableitbar sein sollen, so mußte eine solche
natürlich in einer Vasokonstriktion bestehen, sich also in
einer Verminderung des Pfotenvolumens geltend machen,
anstatt dessen fanden wir ohne Ausnahme eine Vermehrung
desselben, welche ein wenig später als die allgemeine Blut
drucksteigerung begann und mit dem Sinken des Blutdrucks
wieder abfiel. Es war demnach sicher, daß die Steigerung des
allgemeinen Blutdrucks beruhte auf der Verdrängung des
Blutes aus einem beschränkten Kreislaufgebiet in die Peripherie.
Als solches kam nach den allgemeinen Erfahrungen der
Lehre vom Blutkreislauf vor allem das Splanchnikusgebiet
in Frage und es ließ sich beweisen, daß infolge der Rinden
rcizung eine Kontraktion der Gefäße der Bauchhöhle eintritt,
welche zu einer Verdrängung des Blutes aus dieser in den
Körperkreislauf führt. Erstens ließ sich zeigen, daß das
Volumen einer in einen Onkometer gebrachten Darmschlinge
entsprechend der Steigerung des Blutdruckes abnimmt, und
zweitens ließ die Durchschneidung der Splanchnizi den Er
folg der Reizung fast verschwinden. Daß sie es nicht

ganz tat, beruht wohl darauf, daß die Gefäße der

Bauchhöhle zum Teil auch noch von anderen Nerven ver

sorgt werden. Ein vasokdnstriktorischcr Einfluß auf die

Körperperipherie ließ sich aber auch nach Splanchnikus
durchschneidung nicht feststellen, und ebenso ließ sich eine

aktive Vasodilatation ausschließen.
Wir kommen also zu dem Schluß:

1
.

daß sich in der Hirnrinde von Hund und Katze eine

Region begrenzen lä.ßt‚ deren Reizung Steigerung des Blut

drucks macht.

2
. Daß diese Region sich nicht mit der motorischen

Region deckt, ferner bei Hund und Katze verschieden ge

legen und zwar bei der Katze nach vorn verschoben ist.

3
. Daß die Blutdrucksteigerung beruht auf einer Kon

traktion der Gefäße im wesentlichen des Splanchnikusgebietes,
aus welchem das Blut in die Körperperipherie gcpreßt wird.

Nebenbei lehren die Versuche, wie wenig es gestattet

ist, aus der Verzeichnung des Extremitätenvolums, wie sie

besonders in psychologischen Versuchsreihen am Menschen

beliebt ist, einen Schluß auf eine entsprechende Veränderung

in dem aktiven Kontraktionsgrad der peripheren Gefäße zu

ziehen. -

Eine lokale Beziehung der Hirnrinde zu begrenzten

Körpergebieten haben wir experimentell nicht auffinden

können; trotzdem mag beim Menschen auch eine solche_be
stehen, wie das aus den Temperaturdifferenzen der beiden

Seiten bei hemiplegischen und insbesondere ausder_n_be
kannten auch von uns mehrfach beobachteten einseitigen
Auftreten von Oedemen der hemiplegischen Seite, folgen

würde, wenn dabei eine sekundäre Wirkung der‘
Lähmung

der Körpermuskulatur ausgeschlossen werden konnte; daß

aber auch beim Menscher eine Stelle der Hirnrinde vor
handen ist, welche den Blutdruck in der von uns‚beim Tier

gefundenen Weise beeinflußt, dürfte sehr
wahrscheinlich sein.
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Die Kurpfuscherei in Rumänien
Voll

H. Saraüdl.

Die Kurpfuscherei oder, wie man
in Rumänien sagt. die Medizin

der alten Weiber (m6dicine des
vieilles femmes), setzt sich

zusammen

aus Verabreichung von
Arzeneien, aus physikalischen

Heilmitteln, aus

Beschwörungsprozedurenund Gebeten
von Geistlichen. Ihr Feld

ist zu

meist auf dem Lande. in den
Städten zählt sie nicht viele

Anhänger,

wiewohl es auch da nicht zu selten
vorkommt, daß man den Rat nicht

fachwissenschaftlichGebildeter einholt.
Das Hinterzimmer in der

Apo

theke, wo die Apothekergehilfen Sprechstunden
abhaltenund Medikamente

verabreichen,macht der offiziellen Medizin gleichfalls
Konkurrenz. Doch

wenn man in Rumänien von
Kurpfuscherei oder Quacksalberei

spricht,

versteht man darunter hauptsächlich
die Ausübung der Heilkunde

durch

alte Frauen. Diese begnügensich
nicht mit der Behandlung von

Kranken,

sie helfen auch in Liebessachen,
in Geldangelegenheiten und selbst

ver

lorene Sachen sollen sie wieder herbeischatfen
können. Auch die Vete

rinürmedizin ist ein Gegenstand ihrer
Tätigkeit.

Die Heilkunde, Medizin der alten
Weiber (medicina babelor), heißt

sie deshalb,weil sie nur von älteren
weiblichen Individuen ausgeübt

wird,

die bereits auf jeden geschlechtlichen
Verkehr verzichtet haben. Dies

ist

die Grundbedingung, wenn die
Behandlung überhaupt von irgend einem

Erfolg sein soll.
Die Kurpfuscherei entsprang eigentlich

den Gebräuchen, mit denen

die Leute aus dem niederen Volk
in Krankheiten sich gegenseitig zu

helfen suchten, bis sie das Monopol
der Greisinnen wurden. Man

legte. wie es auch Strebe von den
Völkern des Orients berichtet. den

Kranken auf die Schwelle seines
Hauses, und jeder, der vorüber

ging, nannte das Mittel, das er hatte
rühmen hören oder das ihm selbst

in einem ähnlichenFalle geholfen hatte.
Diese Sitte ist auch heute noch

in einigen rumänischen Dörfern zu finden.

Im 16. Jahrhundert erschienen die ersten
wirklichen Aerzte. teils

Italiener aus Venedig, teils Griechen aus
Konstantinopel, doch ließ sich

das Volk von den Frauen weiter behandeln.

Neben den Aerzten und denFrauen waren
es noch die Geistlichen,

bei denenman in Krankheiten Hilfe suchte.

Eine kurze Zeit lang, im 17.
Jahrhundert, hatten sich die wissen

schaftliche Medizin und die von den Greisinnen
ausgeübtevereinigt, und

es existiert ein Buch, Geoponicon genannt,
das neben medizinischenVer

ordnnngen auch Beschwörungsformeln enthielt.

Die Kurpfuscherei erstreckt sich auf alle Gebiete
der Tier- und

Msnschenheilkunde, also auch auf Chirurgie, Augenheilkunde
und Ge

burtshilfe.
Die Quacksalber auf dem Lande üben

meist irgend einen Beruf

aus und kurieren nur aus Liebhaberei gegen bescheidenes
Entgelt, wie

wohl es auch einige wenige gibt, die ausschließlich praktizieren.
Be

zahlt man sie, so stecken sie die Münze nicht etwa ohne
weiteres ein;

dadurch
würden sie das verordnete Mittel unwirksam

machen, sondern

sie lassen diese zuerst zur Erde fallen und haben sie von
da auf.

Das Volk in Rumänien betrachtet die Krankheiten nicht
als Stör—

ung der vitalen Funktionen, sondern als Aeußeruugen
übelwollender,

krankmachender
Geister, die sich des Leibes bemächtigt haben. Seine

Heilkunde setzt sich zusammen aus Aberglauben, aus
Amuletts, Talis

mans, Beschwörungen, religiöser Gläubigkeit und heilkrüftigen Substanzen.

In das Kapitel des Aberglaubens gehört eine Reihe der
selt

samstenHandlungen, welchedie verschiedenstenKrankheiten heilen
sollen.

Das
Sumpfiieber verschwindet, si on so leises verser sur la töte une coupe

denn „neu
parläe“ pur une femmo, que son meri avait enlelvdavant

le

manage devant l'ätat civil. Aber streng
untersagt ist es, bei der Proze—

dur
diese Frau anzusehen, weil sonst diese von der Krankheit befallen

wird. Das „nicht besprochene“Wasser muß bei Tagesanbruch
aus dem

nächstenBrunnen geschöpft werden, und derjenige, welcher es trägt

darf während
des Transports mit niemand sprechen. Es findet bei alle1i

onentalxschen
Völkern reichliche Verwendung, ebensowie bei denRumänen

Gnechen, Bulgaren und Türken. Die Kurpfuscher gebrauchen es mit uu:

erschütterlicher
Zuversicht, besonders bei chronischen Erkrankungen.

Die Tuberkulose glaubt man heilen zu können, wenn man Brot

essen und Wasser trinken lallt, das sechs Wochen lang im Sarge eines

Toten aufbewahrt
wurde; aber da es durch das Verbot der Exhumierung

unmöghch ist, sich die Heilkräfte
in dieser Weise zu verscbaiien fand

diese
\]’;ror2nung

bisher noch keine Anwendung.
’

l
xe muletts bestehen gewöhnlich aus verschiedene -

chen
in
einer
hohlen Nuß, die man sich um den Hals hängt

irgend einen Zauberspruch hersagend. Gegen Sumpfiieber trägt
man ig

n

den davon he1mgesuchtenGegenden drei Stückchen eines abgelegten

Stoffes, Stückchen von den vier
Ecken einer Schaufel, drei Stückchen

Weihrauch, drei Reiserchen eines
Besens, ein Bischen Asche und drei

Teile einer Spinne in einem
Säckchen am Gürtel (dans sa ceinture).

Ein ganz besonderes Schutzmittel
gegen alle möglichen Krank

heiten sei ein Stück eines
Strickes, mit. dem jemand gehängtwerdensei.

Diese Amuletts findet man auch
noch bei den Türken, die Koran

sprüche hinzufügen.

Die Talismane bestehen aus
kleinen Stücken Metall oder

Stein,

auf welche geheimnisvolle Zeichen
eingraviert sind. Man nimmt an,

daß

sie dem Träger übernatürliche
Kräfte verleihen und ihn gegen

alle mög

lichen Krankheiten und
Verzauberungen schützen. Beim rumänischen

Volke gibt es zwei verschiedene
Arten: los martisori, kleine Metall

stückchen, welche man um das Handgelenk
oder als Ohrgehänge trägt.

Ein winziger Splitter vom heiligen
Kreuz soll den Träger unverwundbar

machen.
Die descanteci sind

Beschwörungsformeln; sie sind in Versen
ab

gefaßt und richten sich gegen
Krankheiten, die sie einschüchtern und

aus demKörper vertreiben sollen.
Hie und da wird gleichzeitig irgend

eine

Substanz verordnet. z. B.
Wasser, ein Stückchen Alaun, getrocknete

Thymus, Honig und dergleichen
mehr.

Die Formeln selbst erinnern in
ihrer Bizarrerie an die Hexenküche

in Goethes Faust.
Diese Beschwörungen sollen 43

der verschiedenstenKrankheiten

heilen, z. B. Angstgefühle, Schlangenbiß,
Epilepsie, Mandelentzündung,

Liebeskummer, Neuralgien, Sehnsucht,
Haarausfall, Trunksucht, Furunku

lose usw. Sie helfen selbst zur
Verheiratung einer Tochter und Besänftig

ung und Bekehrung eines Feindes.

Man hält streng darauf, anderen
den Sinn der Zauberformelnnicht

zu verraten oder gar in deren Geheimnisse
einzuweihen, weil man da

durch die Genesung vereiteln würde.

Man liest auch aus dem Wasser, von
dem noch nicht getrunken

wurde und in das man ein Schloß hineiuwirft.
Während der Beschwör

ung öffnet und schließt man dasselbe
neunmal mit seinem

Schlüssel,‘und

zum Schluß muß der Patient das Wasser
trinken.

Zu religiösen Zeremonien und Gebeten
hat das Volk großesVer

trauen. Gar oft ruft man den
Priester, daß er den Kranken Gebete

vor

lese. Die Beschwörungen des heiligen
Basilius, welche Drohungengegen

die bösen Geister enthalten, bilden ein
beliebtes Heilmittel gegenNerven

krankheiten.
Den medikamentösenSubstanzen schreibt

das Volk übernatürliche

Kraft zu und die besondereEigenschaft, die
Krankheiten einzuschüchterh

und zu verscheucheu. Es ist wohl möglich,
daß man mit Absicht diesen

Glauben verbreitet hat, damit das Volk
überhaupt Medikamentenahm

von denen es sich ursprünglich keinen
Erfolg versprechen konnte.

De

mit hängt wohl auch die Gepflogenheit
zusammen, immer solcheHeil

mittel zu wühlen, welche dem erkrankten
Organ irgendwie ähnlich

schon;

so benützt man Polysticum felix mas gegen
Haarausfall, weil diesePflanze

schwarze Wurzeln hat. Gegen Ikterus steht
in hohem Ansehen Gnepl18r

lixum arenarium, dessen Blüten gelb sind.

Den größten Teil der Heilmittel verschaffen
sich die Leute von

den Feldern und nur der geringste stammt
aus der Apotheke. Sie stellte

sich dann irgend eine, oft gänzlich sinnlose
Mischung zusammen. indem

sie chemische Mittel mit. gänzlich wirkungslosen
Substanzen zusammen

bringen.
bie Diagnosen werden auf die verschiedenste

Art gestellt: man

befragt einen Spiegel, man streicht mit. der
Klinge eines Messers

über

die erkrankte Partie und sucht dann die Diagnose
von derselbenabzu

lesen oder man wirft Karten oder trockene Bohnen

in die Luft und lllßli

sie auf ein Stück Leinwand fallen; aus der So entstehenden
Figur schließt

man auf die Art der Erkrankung. Man löst ein
Stück Zinn oderWachs

auf und wirft es in eine Schüssel pleine d’eau
non parläe et non 00111

mencäe (frisch geschöpft und noch zu keinem
anderenZweck verwefl

9U~

Die sich bildenden Formen lassen entsprechßüd ihrer
Achplichkeit das81'

krankte Organ erkennen.
Die Kenntnis und die Kunst der Zubereitung

der Medikamente

vererbt sich als Tradition in den einzelnen Familien
von der Mutter 8“

die Tochter.
Außer interner Behandlung applizieren die alten

Weiber auch

Schröpfköpfe, setzen Blutegel und verbinden Wunden.

Die allgemeine Massage läßt man sich fast immer
durch Bären

machen. welche gerade durch den Ort ziehen.
Diese kneten den Käme‘

und die Extremitäten, die Leute legen sich hierzu
mitten auf dem

D<frfplßtzplatt auf die Erde, die ganze
Bevölkerung wohnt diesem

Schau‘

splel bei. Der Bär soll aber
noch andere therapeutische

Tugendenll°'

Sitzen, deshalb reißt man ihm im Vorübergehen Haare aus.
die besoadßrS

gegen Sümpffieber und Angstgefühle schützen.

sehr beliebt, besonders bei Fieber und Anämie, ist
auch folgend°s

Verfahren: wenn der Priester in der Kirche beginnt,
mit den Sßkra'

—_———4
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mentenseinenUmgang zu machen, werden alle kranken Kinder ihm in

denWeg auf die Erde gelegt, sodaß er über sie hinwegscbreiten muß.
Man rühmt denRumänen nach, daß sie ihre Pflanzen therapeutisch

gut zu verwerten wüßten. Der Heilschatz der Kurpfuscher setzt sich
zusammenaus 280 Pflanzen und 90 Insekten, unter denen selbst die
Pediculi cutis nicht fehlen.
Das Volk hängt mit festem, Jahrhunderte altern Glauben an den

Kurpfuschern, trotz der großen Bemühungen seitens der Landltrzte und

Spitälerbleibt es dem Aberglauben treu. Nur die. welche als Soldaten
die Segnungender ‘Medizin kennen gelernt haben. suchen auch späterhin
bei denAerzten Rat und Hilfe, durch sie gewinnen auch die breiteren
Massenallmählich Vertrauen zur wissenschaftlichen Medizin.
Im Gegensatz zu den Kurpfnschern auf dem Lande, welche ihre

Kunst teils aus Liebhaberei, teils aus Wohltätigkeit ausüben, bildet die
Kurpfuschereiin der Stadt ein eigenes Gewerbe; meist sind es verun
glückteExistenzen, die unter irgend einer Maske ihre Dienste anpreisen.
Einer von ihnen bezeichnete in einer Broschüre die Aerzte als Charle
teneund verstieg sich zu folgendem Satze: „Seht Ihr nicht, daß diese
Herren, welche sich Aerzte nennen, von der wahren Wissenschaft weit i

entferntsind? Der klarste Beweis dafür ist doch, daß Sie selber sterben.“
Die Zahl der Kurpfuscher in den Städten ist gering, da das Gesetz

siemit schwerenStrafen belegt; sie wohnen zumeist in der Hauptstadt
undempfehlensich unter irgend einem Pseudonym in Zeitungsannoncen,
auchzu brieflicher Behandlung. Diese Heilkünstler studieren natürlich
keinemedizinischenBücher, sondern behandeln nach dem Gefühl, par
inspiration;sie mischen sich selbst ihre Medikamente. deren einzelne Be
standteilesie der Apotheke entnehmen. Sie fabrizieren sich ferner
Instrumenteund Apparate zu chirurgischen Zwecken.
Eine Spezialität für sich allein bildet die Behandlung von Frak

turenund Luxationen. Dr. Siegel (Berlin -—Bad Reichenhall).

Bemerkungen zu dem Aufsatze des Herrn Dr. Wernicke:
„Die gegenwärtige Entwickelung des Volksnervcnheil
stüttenwesens in Deutschland“ in Nr. 11 dieses Blattes

V011

Max Neumann, Karlsruhe.

In genanntem Artikel berührt Dr. Wernicke auch den
Stand der Frage im Großherzogtum Baden. Der Bericht ist, so
weit er badische Verhältnisse behandelt, unvollständig und zum
Teile unzutreffend.

‘

' In Baden hat sich im November 1904 zwecks Gnündung
einerVolksheilstlttte für Nervenkranke ein Verein konstituiert, der
durch landesherrliche Verleihung die Rechte einer juristischen
Person erhalten hat und gegenwärtig mehr als 100 Mitglieder

zählt. Dem Vereinsvorstande gehören außer Aerzten höhere
Rßglarungsbeamte,Vorstände von Krankenkassen und Private an.
Das Vereinsvermögen beläuft sich zur Zeit auf gegen 60000 M.
und zwar sind davon 25 000 M. Staatsbeitrag. Ein ziemlich

umfangreichesBaugelände ist vonseiten des Fürsten zu Fürsten
b"lä. In Gemeinschaft mit der Stadtgemeinde Donaneschingen un
entgeltlichzur Verfügung gestellt worden.

_ wenn nun auch der Verein zur Ermöglichung des Bau
be8'lnuesvorerst noch eine lebhafte propagandistische Tätigkeit zu
entfaltengenötigt ist, so ist es nach dem vorstehenden doch .
dUmbaus unzutreffend, wenn Dr. Wernicke schreibt, es habe

‘

sichdie Inangrifl‘nahme des Heilstättenbaues „mangels Entgegen

}<;I:mens
der staatlichen Behörden“ noch nicht ermöglichen

an.

Diagnostische und therapeutische Vorschläge.

Technik zur Radlnmbehandlun r. Zu unserer Umfra e .,Ucber il’ g I ‘
das lange Bergen solcher giftigen Stoffe an Funktion einbüßen, und esdlßBehandlungdes Krebses mit Radium“ (siehe Nr. 13 dieser Wochen

Seim“)erhaltenwir eine Zuschrift von Dr. S. Saubermann, Berlin, derw" dm f°lgenden allgemeinen interessanten Stellen entnehmen: „Der

ä‘.‘ßemrdßlll‘lich
hohe Preis der Präparate ist nur anscheinend so exor

“im. Wll‘ haben in einem guten, das ist reinem Radiumbromid ein
Medikament.das nicht verbraucht wird und seineWirkung ungeschwllcbt i

‘ä
: Ohm’

“feltfäl'esZutun für Ewigkeiten liefert, auch stellt
sich, seitdem

‘nie tösl'°malßhlß_che
Regierung die Joachimsthaler Uranlaugerzrückstiinde

mml_l‘lllelhr
abgrcbt. die Erzeugung von Radium recht teuer.

Man muß

2
5

L;
°k echblende_verwenden,von welcher 1 kg 500/„ige5 Erz zirka

is
t

d
-e ostetund ein Zehntausendstel Gramm Radium enthält. So

Rad.
m1‘

d
‘_
°

_@normenAufbereitungsspesen
mitberechnet, heute 1 rng

“‘“‘bmmdnn Preise von 350-400 M. noch billig.

l
l

2
.

Um beim therapeutischen Arbeiten sicher zu gehen, darf man
nicht beliebigePräparate verwenden(vide Dr. Blaschko, S. 308), sondern
nur reines Bromid, von dem 1 g 1800000 elektrische Zerstreuungsein
heiten hat.

3
.

Das Radium soll und muß für größere Krankheitsherde auch auf
eine größere Oberfläche gebracht werden und womöglich ohne Glimmer
fenster zur Strahlung gelangen. Es ist auch ganz gut möglich. wie
Herr Dr. Blnschko es verlangt, mit Radium größere Stücke ge
webten Stoffes zu imprägnieren und (‘hinterBillrotbattist etwa) auf
die behandelteStelle aufzulegen. Man könnte solche Streifen sogar ohne
Radiumverlust waschen, wenn man sie vorher durch äußerst verdünnte
Schwefelsäure (l : 100000) gezogen und das Bromid in unlösliches Sulfat
verwandelt hat. Solche Stotfstücke sind nach meiner Angabe z. B. bei
Prof. E. Schiff in Wien in Verwendung.

4
.

Die geringe Tiefenwirkung von 1 cm beruht zumeist auf zu
kurzer Bestrahlungszeit, dann erfahrungsgemäßliefert sehr lange Belicht
ung ziemlich große Tiefenwirkung. So liißt sich mit sehr ausgeruhten
Augen die Lichtwirkung auf dem Leuchtschirm noch.wahrnehmen, wenn
man 1 mg hinter den Schenkel halt. Dabei ist zu berücksichtigen, daß
das Baryumplatinzyanür nur ‘‚'ml der gesamten Becquerelstrahlung in
sichtbares Phosphoreszenzlicht umwandelt.

lleokolltls mit Adrenalin behandelt. In der Richmond Journal
of Practice Juni. 1905berichtet Mason über den Fall eines 15Monate alten
Kindes, das unter den üblichen Symptomender Ilookolitis, Erbrechen und
Schmerzen erkrankt war. Temperatur 38,3—39‚4 O. Zahlreiche charak
teristische grüne Stühle, die mit Blut durchsetzt und von Tenesmus be
gleitet waren.

Die l)iätfrage war in diesem Falle durch die Tatsache sehr ver
einfacbt, daß die Muttermilch gleich ansblieb. Innere Behandlung wurde
mit Kalomel begonnen. dann Bismutum suhnitricum, schließlich Opiate,
die den Schmerz stillen sollten. Irrigation des Kolon in Verbindung mit
hohen Einliiufen von Tanninlösung. Jede dieser Behandlungen schien
zeitweilig Erleichterung zu geben, jedoch kehrten die Symptome zurück;
bis am Ende der Woche das Kind sehr schwach und mager wurde, die
Stühle häufig und schmerzreicher, fast alle 20 Minuten, und nichts als
Blut enthielten. Nun schritt man zu Injektionen einer Adrenalinlösung

(P. D. & Co.): 5 Tropfen einer Lösung 1: 1000 wurde zu 2 Drachmen
Wasser gegeben (1 Drachme: 3,888gr) und ungefähr 5 Zoll ins Rektnm
durch einenreichenKatbeter mit;einer gewöhnlichenUrethraspritze injiziert.
Die Injektion wurde zurückgehalten. 3 Stunden seit der Injektion war
noch kein Stuhl gekommen. Während dieser Zeit beobachtetemannichts
weiter als eine geringe Kräftigung und Verlangsamung des Pulses. Die

Injektion wurde dann mit dem Resultate wiederholt, daß 7 Stunden nach

der ersten Injektion ein dünner Stuhl eintrat. der weniger Blut als früher

enthielt. Die Injektionen wurden fortgesetzt, alle 6 Stunden trat

dann Stuhl ein; jeder Stuhl enthielt immer weniger Blut, bis nach
48 Stunden Adrenalin weggelassenwurde. Das Kind wurde unter der

üblichen Behandlung mit Stimulantien, Wismut, sorgfältige Diät usw.

besser. Wenn solche erfreulichen Resultate von dem Arzneimittel er

bracht sind, erhebt sich die Frage: War es die Wirkung des Arznei

mittels oder hat gerade zu der Zeit die Natur sich selbst geholfen und

eine Wendung zum Bessern ohne Hilfe des Arzneimittels verursacht? In

diesem besonderen Falle glaubt der Verfasser nicht, daß die Natur auf

den Einfluß der Heilung maßgebend ist, denn mehrere Wochen später,

als das Kind vollständig hergestellt erschien, aß es zufällig einen kleinen

Apfel. worauf ein akuter Anfall von Diarrhoe eintrat. dem unmittelbar

die Symptome der Dvsenterie folgten. Man verwandte wieder Adrenalin

lösung, sobald sich Blut im Stuhl zeigte. Die Symptomewurden so schnell

bewältigt, daß die Injektion nicht mehr als einmal wiederholt
wu%h~R

Nach Lewin ist die Deponiernng: von Giften in Körpcrorgnncn

(z. B. in der Leber) kein Entgiftungsvorgang und keine Zweck

müßigkeitseinrichtung. Im Gegenteil: Das Organ selbst kann durch

gehen ferner von der retinierten Substanz stetig kleine Mengen in den

Kreislauf über und bringen den Organismus dadurch chronisch unter
ihren vergiftenden Einfluß. Gerade dies ist ja das Kriterium einer

chronischen Vergiftung, daß kleine, an sich nur zu geringen Störungen
führende Giitmengen durch die lange Dauer der Einwirkung schheß
lich schweren Schaden am Körper erzeugen. Diese nicht entgiftende,‘

sondern geradezu vergiftende Folge der Deponierung von Giften im

Körper, läßt sich am Blei erweisen: Blciurbeiter, denen man bei ihrem

ersten Bleileiden den Rat gab, ihren gefährlichen Beruf
aufzugeben, und

die dann tatsächlich nicht mehr mit dem Gift in Berührung kamen, e
r

krankten noch nach Jahren plötzlich an
einer Blerkolrk.

(Dtsch. med. Woch. 1906, Nr. 6.)
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Lewin weist darauf hin, daß
manche vom Unterheutgewcbe

oder vom Rektum aus in
die Blutbahn aufgenommenen

Stofi'e in den

Magen ausgeschieden
würden. (Es handelt sich

dabei um eine Ab

scheidung durch dieDrüsen und nicht
um Transsndate durch die

Magen

wand in das Mageninnere). ‘Dann
können unangenehme Magen

symptomo entstehen, trotzdem
jene Stoffe nicht von der

Magenschlerm

haut aufgenommen wurden.
Diese Elimination von Stoffen

in den

Magen hat aber hier eine
praktische Bedeutung,

da diesen Be

schwerden durch Magennusspülungen
ein Ende bereitet werden

kann.

(Dtsch.med.Woch.
1906, Nr. 5.)

Bk.

Dr. Steinkühler, Zittau,
hat wiederholentlich von

Proturgol

Reizungen im Auge gesehen
und sieht sich

vernnlaßt, darauf erneut hin

zuweisen, dem Apotheker strikte
Vorschriften über die Art

der Her

stellung der Lösung auf dem
Rezept zu geben, denn er beobachtete.

daß die von ihm bereiteten
Lösungen stets reaktionslos

vom Auge ver

tragen wurden, während diejenigen
aus der Apotheke intensiv

brannten.

Er folgert hieraus, daß der Apotheker
entweder sogenanntekonzentrierte

Stammlösungcn zur Herstellung
der Verdünnungen benützt

oder die

Lösungen mit warmemWasser
bewirkt. Beides ist

unzulässig, die Lös

ungen müssen vielmehr frisch
und mit kaltem Wasser

bereitet werden

und eine diesbezügliche
Anweisung wäre dem Rezept durch

die Worte:

„recenter et frigide
parand.“ beizufügen. (Woch.

f. Thor. u. Hyg. des

Auges v. 2. Nov. 1905)

L. J acobsohn hat Alypln seit 3 Monaten in zahlreichen
Fällen

angewandt,wo es sich darum
handelte, zwecks Ausführung kleiner

Ein

griffe Anästhesie zu erzeugen.
Die Dosierung ist die gleiche

wie beim

Kokain; es kamendeshalb ‘2%ige und
5°/„ige Lösungen zur

Anwendung.

Die Anästhesie, welche etwa
2 Minuten nach der

Eintrliufelung in den

Bindehautsnck eintritt, hält zirka
10 Minuten an.

Alypin bewirkt keine Mydriasis
und keine Störung der Akkommo

dutfon; auch der intraokulore Druck
wird nicht beeintlußt, weshalb

es

sich besonderszu Glaukomoperationen
eignet. Auch die nach Kokain

ointräufelung beobachtete Erweiterung
der Lidspalte fehlt nach der

Eintrliufolung von Alypin. Für die Patienten
war das Mittel subjektiv

sehr angenehm; es erzeugte kein
Brennen, und das nach Kokain oft auf

tretende Gefühl der Trockenheit
fehlte vollkommen.

Piorkowski untersuchte das Arhovln
auf Bakterizidität respek

tive Entwicklungshemrnnng. Zur
Prüfung wurden zunächst Kolistaphylo

kokken- und Streptokokkenkultnron
verwendet. Arhovin brachte nach

30 Minuten Entwicklungshommung.
nach 50 Minuten Abtötung der

Bakterien hervor. Die 5%ige
Arhovinöllösung (Arhovin 5,0, Ol. Oli

var. ad 100,00). die extern als
Injektionsmittel zur Verwendung

kommt,

wurde in Bouillonröhrehen mit
den Bakterien in Verbindung gebracht

und hiervon sofort und nach verschiedenen
Zeiten Abimpfungen auf ent

sprechendeNäthrbödenvorgenommen.
Nach 45-60 Minuten war deut

liche Entwicklungshernmung zu konstatieren.

In Gonokokkeneitcr, der vorher sowohl
tinktoriell, als durch Kultur

versuche auf Menschcnserumngarplatten
auf Gonokokken untersucht

war,

konnte schon nach 15 Minuten das
Ausbleiben des Wachstums der

Gonokokken festgestellt werden.

Du das Mittel nur innerlich (in Form
der Gelatinekapseln110,25 g)

und äußerlich (in Form des Arhovinöls
nach dem Rp. Arhovin. 5,00 01.

Oliver. 95,00) für lokale Applikationen,
sei es als Urethralstäbchen, sei

es als Vaginalkugeln, verabreicht werden
soll, so ist nach obigen Ver

suchen nnzunehmen,daß es in der Praxis
die intensivste Wirkung

bei der Behandlung der Gonorrhoe entfalten
wird. daß aber auch

ein wirksamerEinfluß erzielt werden
muß, wenn es bei eitrigen Prozessen

mit dem Krankheitsherde direkt durch äußere
Abplikntionen (Ure

thritis,
Zorvixkatarrh, Endomethritis usw. Proktitis und Otitis

media und

eiternden
Wunden) oder auf‘ dem

Ausscheidungswcge (Pyelitis, Zystitis)

in Berührung gebracht wird. (Dtsch. med. Woch.
1905. Nr. 25.)

Büeherbcsprechungen.

Monatsschrift für Krimlnnlpsychologie und
Strafreclitsret’orrn, unter

ständiger Mitwirkung der Herren Dr. Alfred Kloss.
Staatsanwalt

schoftsrnt in Halle a. S., Dr. Karl von Lilienthal.
ordentlicher

Professor der Rechte in Heidelberg, Dr.
Franz von Liszt, ordent

lieber Professor der Rechte in
Berlin, herausgegeben von Professor

Dr. med. Gustav Aschaffenburg in Köln am Rhein.
2. Jahrgang

Heft f——9(April bis Dezember 1905).
Heidelberg 1905, Carl Winters

Universitiitsbuchhandlung.

_
Diese Monatsschrift, die als ihre Hauptaufgabe

die Anbahnung

einer
Reform des Strafrechts auf der allein zuverlässigen

wissenschaft

hchen
Grundlage hinstellt und ihr Ziel durch ein Zusammenarbeiten

von

Juristen und Aerzten, von Theoretikern und Praktikern
des Strafrechts
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und Strafvollzugs zu erreichen

bemüht ist, wird von dem gegenwärtigin

Deutschland literarisch
hervorragendsten ärztlichen Vertreter der

Krimi

nalpsychologie in erfolgreichster
Vt'eise geleitet und enthält in den

bisher erschienenenHeften
ihres ersten und zweiten Jahrgangs

eineFülle

wertvollen ‘Materials, das für
den Anthropologen und

Arzt, wie für jeden,

dem das Studium pathologischer
Erscheinungen auf individunl- und sozial

pnthologischen Gebiete am
Herzen liegt, das höchste Interesse

darbietet.

Aus den, den Arzt speziell
angehenden und von ärztlichen Ver

fassern borrührenden
Abhandlungen des zweiten Jahrgangs seien

nur

folgende kurz hervorgehoben.

1. Zur Prophylaxe der Rohheitsdelikte.
von Medizinalrst

Dr. E. Kürz (Heidelberg). Die Rohheitsdelikte
und der massenhafte

Alkoholmißbreuch stehen in
einem engen Zusammenhangs,

sind die

„pathologischen Symptome
einer tieferen Grundkrankheit“,

die „mit

unerbittlicher Konsequenz sich
ergebenden Produkte der Genesis.

der

sozialen Verhältnisse und der
geistigen Entwicklung unserer

Jugend.“

Die Bekämpfung muß dreifacher
Art sein, eine sozialreformatorisehe.

rnssenhygienische und sozialpädagogische;
in letzterer Hinsicht ist vor

Allem der Ueberwnchung der
häuslichen Erziehung größereAufmerksam

keit zuzuwenden (lokale
Erziehungsaussehüsse, Fürsorgeerziehung,

Be

rufsvormünder); auch ist eine Reorganisation
des Volksschulwesens und

Fortbildungsunterrichts, überhaupt systematische
Ausgestaltung derVolks

erziehung in Betracht zu ziehen.

2. Die forensisch-psychiutrische
Bedeutung des Men

struutionsvorganges, von Professor Dr. .R.
Wollenberg (Tübingcn’i.

Ein in foro sehr wichtiger, in Deutschland
noch wenig behandelterGegen

stand, über den Wollenberg im Verein
mit Dr. Bischoff eingehende

Untersuchungen angestellt hat. Es ergibt
sich daraus, daß der Men

struationsvorgang in forensisch-psychiatrischer
Beziehung die größte Be

achtung verdient — daß er aber „in
seiner Bedeutung von Fell

zu Fall

je nach dem Grade der begleitenden
psychischen Störungen abgeschätzt

werden muß und nicht etwa an
und für sich als ein die

Zurechuuugs

f5higk0it oder gar die Zeugnissfähigkeit
generell beeinträchtigendes

Moment hingestellt werden kann.“

3. Ueber Familienmord, von Privatdozent
Dr. L. von .\lurn1t

(Zürich). Allgemeine
Ausführungen, und spezielle

Schilderung von vier

psychiatrisch untersuchten Fällen
von „Fomilienmord.“

Derartige, neuer

dings so oft vorkommende Bluttaten
sind psychologisch nicht als

Mord

kombiniert mit Selbstmord
aufzufassen, sondern haben vielmehr

die Be

deutung eines „komplizierten
Selbstmordes“; der Täter bringt seine

Familie aus altruistischen Motiven
um, um sie, so gut wie sich selbst.

durch den Tod vor weiterem Elend
zu bewahren. Die Tat findet

auch

in ihrem Auftreten weitgehende
Analogien beim einfachen

Selbstmord;

sie kommt sowohl bei Geisteskranken
wie bei Geistesgesunden,

wahr

scheinlich aber besonders häufig
bei psychopatisch Minderwertigen

von

und ihr Hnuptmotiv beim Nichtgeisteskrnnken
sind Kummer und Sorgen

„Bleibt der Täter am
Leben, so sollte er. insofern er nicht

unzurechnungs

fähig ist. strafrechtlich anders qualifiziert
werden als der einfacheMörder.“v

(Eine lllustrationzu letzterem
Satze liefert der in Berlin

kürzlich v8!

handelte Fall der Frau Howritscheff. in
dem seitensder Geschworenen

Freisprechung erfolgte).

4. Ueber die Versorgung der geisteskranken\ferbrechtir

in England, von Dr. H. Engelken juii. (Alt-Scherlitz).
Interessante

Schilderung der Einrichtungen des
bekannten, 1863 erbautenundseitdem

mehrfach erweiterten Broadmoor criminnl
lunatic asylum in Crowtboriie

(Berkshire).
5. Die psychologische Beschaffenheit

der rückfälligß“

Verbrecher, von Dr. Jules Morel, Direktor der Stnatsirrenanstult
Z“

Mons (Belgien) — kommt zu sehr weitgehenden,
in vollem Umfangeschwer

lich durchführberen Schlüssen, die auf
eine behördliche Ueberwscliuflß

aller geistig zurückgebliebenen und in
einer verdorbenenUmgebung

auf‘

wachsenden Kinder, sowie aller geistig
zurückgebliebenen oder

anderen

Jugendlichen hinauslaufen; letztere können
in ihrem eigenen Interßisg

wie in dem der Gesellschaft einem „medizinisch-pädagogischen
lustit‚ute

anvertraut werden, das mit allen
Einrichtungen zu ihrer ‚Brauchbar‘

machung“ versehen ist. # Der Gedanke der Sühne
ist bei denpsychlfloll

Entarteten nicht am Platze und durch das
Bestreben der

Erziehung ‘111

Besserung zu ersetzen; sie sind daher eventuell
der Fürsorge der

er‘

wnltung für unbestimmte Zeit zu übergeben.
‚

6. Ueber die Behandlung und
Unterbringung Psychisch

abnormer Fürsorgezöglinge, von Dr. O.
Kluge. Dliektor‚

‘M

brandenburgischenProvinzialunstalt für Epileptisehe
zu Potsdam Glllielt‘

‚

‘in der Forderung der Unterbringung psychisch
abnormer und

“‘“°"'

besscrlicher Fürsorgezöglinge in besonderen
Anstalten, an derenSpitze

(‘m

an der der Schwachsinnigenanstaltenüberhaupt)
notwendig ein Arzt stehe!1

muß. Diese Forderung ist auch dem leider noch
hartnäckig fortdauernden

PädßgßgischenWiderspruch gegenüber zur
Anerkennung zu bringen‘

4__--nld
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7. Zur Psychologie der Sittiichkeitsverbrecher, von G.
Aschaffenburg — auf Grund eines Materials von 200, wegen Sittlich

keitsverbrechenmit Gefängnis Bestreiten. Aschaffenburg begründet
daraufdie Forderung, daß kein Sittlichkeitsverbrccher bestraft werden
dürfte. bevor seine geistige Gesundheit erwiesen ist. Neben ausgeprägten

‚Geisteskrankenfindet sich unter den Sittlichkeitsverbrechern auch eine

großeAnzahl von „Defektmenschen.“ Die Abwehrmaßregeln brauchen
darumnicht wenigerenergischzu sein; dann „die Gerechtigkeit gegen den

Verbrecherdarf nicht zumVerderben der Unschuldigen werden“ und „wer
sich als gemeingeflihrlich erweist, hat kein Recht zu verlangen. daß man

ihmdieMöglichkeit gibt, seinengemeingefiihrlichenTrieben nachzugehen“.
Ein sorgfältigeresStudium der Sittlichkeitsverbrecher wird aber davor
schützen,bei der Bestimmung, ob die Gefahr eines Rückfalls besteht, so
vielfachfehlzugreifcn, wie jetzt bei Beurteilung der Zurechnungsftihigkeit.

8. Bemerkungen zur Frage des künstlichen Ab6rts bei
Neurosen und Psychosen, von Professor Dr. Alfred Hoche (Frei
burg i. B.). Ueber die unzweifelhaft beim Publikum im Zunehmen

be

griffeneNeigung auf Grund nervöser oder psychischer Anomahen den
Abort einzuleiten,verbreitet sich Hoche in sehr ernsten und beachtens
wertenErwägungen, die darauf hinauslaufen, daß bei Entscheidungen in
dieserFrage der Arzt sich in gleicher Weise vor dem Zuviel und vor
demZuwenig zu hüten hebe. Der „üble Beigeschmack“, der der künst
lichenUnterbrechung der Schwangerschaft anhnftc und die Neigung zu

rascherEinwilligung mit Recht dümpfe, dürfte doch nicht zu grundsätz
licherVerneinungführen, die nachHoche „mehrein Produkt theoretischer
Betrachtungen,als der Erfahrung in konkreten Fällen darstellt“. _

A. Eulcnburg (Berlin).

Referate.

Pathologie des kindlichen Organismus.

1. (Immer. Gibt es eine vom Darm ausgehende septische
Infektion beim Neugeborenen! (Al'0li. f. Kiutlcrheilk„ 1905.Bd. 42, H. .

'‚

u. u
.) < 2
.

Schossberger, Beitrag zur Aetiologie der „Produzlone
sottolingnnle“. (Areh. f. Kindcrhcilk.. 1905,Bd.-12,II. n u. 6.) — 3

.

Diese,
WeitereMitteilungen über das Verhalten des Schleims im Magen
von menschlichen Embryonen und von Neugeborenen. (Boilr. z.
Klinik d

.

Tubork. 1905,Bd. 4
,

H. 3
.

S
.

227.) - 4. Abramovitsch, Zur
Frage über die linrnsilure-Diathose iiu Kindesalter. (Wratschchuaju
(inzetn1905,Nr. 26,27). ‘— 5

. Koplik, Congenital lnryngenl stridor. (Arch.

o
i

Ped.Deccmber1906.)— 6
. Hand, A cnse oi' ucute nlcukemic leultemiu

in n boy two und onehn.lf yenrs old. (Arch. cf Pcd., Derembor1905.)—

T
.

Stalin-Gehen, 'l‘eperuturc, pulse und respiration relutionships in
infnncyund childhood. (Arch. of P(it'l.,Decembcr1905.)— S

. Northrup,
i“ntindlgcstion from n mother’s milk. (Arth~oi l’cdintrics,Dt‘rcmhur1905.)
— 9

.
P
.

Reimers und Boye, Ein Beitrag zur Lehre von der Rhuchltis.

(Ztrlii. l‘
.

in“. Mmi~1905,Nr. 39.) — 10. Bauer, Ueber die Durchgängig
kelt desMugen'lnrmkßnulit für Eiweiß- und Immunkörper und deren
Bedeutungfür die Physiologie und Pathologie des Säuglings. An der
“und neuerer Arbeiten dargestellt. (Airb~ r

. lx'intlcrhcilk„1905,Bd. 42,
Fl‚3u.6.) — 11. Schlosinger, Ein Fall von doppelseitiger um
schriebenerGeslchtsntrophie. (Arcli. t

. Kiudcrlicilk., 100.’),in]. 42,II. 5 u.6.)
w12 Meere, lii_yotonin congenitn, er Thomsen’s dlsense; n esse.
lArch.oil’ed.1905,l‘Ievcmbur.)-— 13. Schlossmnnn, Ueber die Ent
stehungder Tuberkulose im frühen Kindesalter. (Arch. f

. Kindcrhcilk.
1906,Bd.43.]i. 17 4

.) — i4. Engel, Zur Kenntnis der Urticuriu plg
mentosli. (Arch. f. Kindcrhcilk. 1906, Bd. 43, II. 1 4.) — 15. Plant,
Klinische und anatomische Beobachtungen über einen Fall von
i"‘lmiiremLeberknrziuom im frühesten Kindesalter. (Arch. f. Kinder
heüh~1906,Bd. 43,II. 1 »4.)— 16.Kohl , Klinischer Beitrag zur Kenntnis
derBarlowschenKrankheit. (Arcli. f. Kinderheilk. 1906,Bd. 4Il, Il.l 4.)—
17. Landsteiner, Dnrmverschlnß durch eingedicktes Mekonium
Plulireatltis. (zum. r

. allg. Pnth. u. puth. Annt. Bd. 1c. Nr. 22.) —

1
8
~

il‚liisel, Ein Beitrag zu den Pnrpura-Erkrankuugen. (Ztschr. f.

klln.Med.,Bd.58, S
.

163ff.) — 19. W. l’. Schukowski, Tetanus neo
natorunrund ein Fall von Heilung desselben durch Behrlngschos
Serum‘ (WrutschebnninGnzetn 1906,Nr. 2.) — 20. Kohl, Ein Beitrag

Tgäa'lgäluläl’lläl‘1fl'äfongeuitulen
Lungcnsyphilis. (Arch. f. Kinderheilk.

d

(1
)

_Cramer hat i
n zwei Fällen, in denen um vierten Lebenstoge

D
e
r

Tod_eintrui„ bei der Sektion eine sehr erhebliche Schwellung der

Sli;llli0llil(6l‚besondersdes Dickdarms und des Rektums, und eine starke

Säkzrellung
der Mesenterinldrlisen gefunden. Der Darm enthielt bei der

im L‘
1
‘m

“Pub Mekonium. Cramer nimmt an, daß virulente Bnktenen

e
h 9liülillim'ßlllßstarke Vermehrung erfahren und eine vom Darm ausg
. endehtoiukntion hervorgerufen haben. Bnkteriologisch sind die Fälle“Willuntersuchtworden.

(2) Drei im „Stefanio"-Kinderspitale in Budapest beobachteteFälle.
Alle drei betrafen schwlichliche, zurückgebliebene Kinder im Alter von

1 bis 1'/9 Jahren. Bei zwei Kindern waren erst die beiden mittleren
unteren Schneidezähnedurchgebrochen, hier nahm der Tumor genau die
Mitte des Zungenbiindchensein; in einem Falle hatte das Kind auch den
rechten seitlichen unteren Schneideznhn bereits, hier war der Tumor
asymmetrisch nach rechts gelegen. Nach Extraktion der Zähne erfolgte

in den beiden Füllen, die weiter beobachtetwerden konnten, die Rück
biidung der seit Monaten bestehendenGeschwulst in kurzer Zeit.
Die Beobachtungen sprechen entschieden zu gunsten derjenigen

Auffassung, welche in der Produzioue sottolingunle eine lokale Erkrank
ung mechanischenUrsprungs sieht. Stoeltzner.
(3) Unscrej Kenntnis des Infektionsmodus beim Neugeborenen ist

von Diese durch weitere wertvolle Beiträge bereichert werden. Sie be
stütigen durchweg die schon früher von ihm ausgesprocheneAnsicht, daß
im Magen des Neugeborenendurch die Lückenhaftigkeit der schützenden
Schleimschicht eine bakterielle Infektion in hohem Grade erleichtert wird
Hauptsächlich ist das Epithel dort, wo es die Kämme und Leisten der
Schleimhnut überzieht, schieimfrei oder schleimnrm. Da es nun hier den
Venen direkt aufsitzt, ist es klar, daß Bakterien nur desEpithel zu durch
setzen brauchen, um in die Zirkulation zu gelangen.
Bezüglich der Genese des Schleims ließ sich mit Sicherheit fest

stellen, daß der Magenschleim von dem Protoplssma der Epithelzellen,
zuerst in der Form kleiner Körnchen, produziert wird. Gerhnrtz.
(4) Die bernsaureDinthesebei Kindern (Comby, Filntoff, Lepiner

und Zurcho) beruht auf ererbter Prädisposition, wobei sie homomorph
auftritt, d

.
h
.

daß arthritische Eltern auch nrthritische Kinder zeugen,
oder aber „heteromorph“, wobei z. B. diabetischen Aszendentcn nrthriti
sehe Deszendenten folgen.
Es handelt sich meist um Kinder bürgerlicher wohlhabenderKreise,

die Kinder sind meist nervös, empfindlich, neigen zu Tachykardie, und
Angioneurosen, auch dyspeptischeBeschwerden sogar Hämorrhoiden treten
bei diesen Kindern schon früh auf.
Die Krankheit äußerst sich meist anfnllsweise, bei anscheinendge

sunden Kindern kommt es plötzlich zu Erbrechen, Fieber, Verstopfung,
man schöpft Verdacht auf Meningitis, doch nach 2—3 Tagen geht der
Anfall spurlos vorüber. umnach einer gewissenZeit, Wochen bis Monaten,
mit verschiedener Intensität sich wieder einzustellen.
Eine genaue Anamnese kann hier als Richtschnur dienen und bei

genauer Harnuntersuchung findet man hohe Azidität, 1024—1030 spezi
fisches Gewicht, reichlichen kristellinischen Bodensatz.
Auch Nierensand und Nephrolithiuse werden gelegentlich beobachtet.
Abramovitsch berichtet über sieben Fälle, alle betreffen Kinder

mit erblicher Belastung, darunter zwei Geschwisterpnare.
Zwei Fülle weisen oben skizzierte gastritische Erscheinungen auf,

2 Nephrolithiasis respektive Harngries und davon Schmerzen, 4 Fülle Kopf
schmerzen und Mattigkcit, in einem Folie war puvor nocturnus und in

einem Asthma.
All diese Fälle betreffenKinder von 4-13 Jahren und alle wurden

unter geeigneter dilithetischer Behandlung in kurzer Zeit beschwerdefrei.
Als Therapie empfiehlt Abrnmovitsch die übliche nukleinnrme

Diät. Einschränkung von Flüssigkeiten und Mehlspeisen. viel grünes Ge
müsc. Besonders nachdrücklich betont Abrnmovitsch die Wichtigkeit
allgemein’ hygienischer Maßnahmen, körperliche Bewegung, frische Luft.
keine geistige Ueberbürdung usw. Wasserthal (Karlsbad).

(5) Der Fall Kopliks betrifft ein einjähriges Kind, das seit der
dritten Lobenswoche an Stridor lnryngis gelitten hatte und an Broncho
pneumonie zugrunde ging. Bei der Sektion fand sich die bekannte ty

pische Mil.ibildung an der Epiglottis und an den aryepiglottischen Falten
auf‘ das deutlichste ausgeprägt. Die Thymus wog 25 g; irgend ein An
halt dafür. daß dieselbo auf die Trnchea einen schädlichen Druck uns
geübt haben könnte. ließ sich nicht auffinden. Koplik ist der Ansicht,
daß die Mißbildung, des Larynx das Zustandekommen des Stridors voll
kommen befriedigend erklifit, und er möchte die Hypothese, daß eine
Vergrößerung der Thymus die Ursache desselben sei, solange zurück
weisen, bis Fülle bekannt werden, in denen trotz anatomisch normalen
Kehlkopfes der Stridor im Verein mit einer nbnorin großen Thymus be
standen hat.

(6‘)Das Kind, welches seit siebenWochen allmählich immer blasser
geworden war, zeigte bei der Aufnahme in das Drexel Childrens’ Hospital
in Philadeiphia Schwellung der Augenlider, Petechien der Haut und der
Schleimhliute und Vergrößerung von Milz und Leber. Im cmm Blut
1890000 rote und 6300 weiße Blutkörperchen, Hämoglobin 23 %.I

Im

Verlaufe weniger Tage schwellen sodann die der Pnlpntion zugitnghchen
Lymphdrüsen an, und eine zweite Blutuntersuchung ergab, daß dlßWeißen

Blutzellou zu 85 "/Oauf! Lymphozyten bestanden‘ . .
Die Diagnose Hunde erscheint hiernach als berechtigt. obwohl die

anatomische Bestätigung derselben fehlt‘

55'



1906 -— MEDIZINISCHE KLINIK; Iir.i5._
15. April.

390

(7) Nach denErhebungen
Salis-Cohens beschleunigtTemperatur

erhöhung den Puls um so weniger, je
jünger das betreflende Individuum

ist, die Atmung dagegen unabhängig
vom Alter. Dementsprechendist

das Verhältnis der Zahl der Pulse
zur Zahl der Atemzüge bei Kindern

unter fünf Jahren um so niedriger,
je höher die Fiebertemperatur ist.

Es soll nicht verschwiegen
werden, daß in der Diskussion, die sich

an den Vortrag anschloß, gegen
das Material, auf dem Salis-Cohen

seine Schlüsse aufbaut, erhebliche
Einwände erhoben wurden.

(8)Northrup bringt diesmal
ausnahmsweiseeinerecht unbedeutende

Mitteilung. Er erzählt die Geschichte eines
Säuglings, der an der Mutter—

brust euteritische Verdauungsstörungen
bekam; eine einmalige Unter

suchung der betreffendenFrauenmilch ergab
einen Fettgehalt von 8,98%).

Die aus der Ueberschrift ersichtliche
Deutung, die Northrup diesem

Falle gibt, wirkt wenig überzeugend.
Stoeltzner.

(9) Reimers und Boye ernährten
zwei 10Wochen alte Hunde

desselbenWurfes mit kalkarmer
Nahrung: rohes Fleisch (ohne

Knochen),

Fett, destilliertes Wasser und fanden
intra vitam Störungen des Ganges,

Verdickungen der Epiphysen, die
Entwicklung von O- und Xstellungen

der Extremitäten,
— nach der Tötung am83.Tage eine allgemeine

Osteo

porose des Knochens ohne
Neubildung des osteoiden Gewebes. also

rhachitisähnliche Veränderungen, aber
keine echte Rhachitis.

Es fehlte ferner beim Vergleiche mit
einem spontan rhachitischeu Hunde

die starke Verbreiterung des Epiphysenknorpels.

Reimers und Boye stellen die Theorie
auf, daß vielleicht als

Uranfänge der Rhachitis ähnliche wie die
experimentell dargestellten,

durch unzweckmäßigeErnährung entstandene
Knochenanomalien zu be

trachten seien, daß bei der Paarung
derartiger Individuen eine „Disposi

tion zur Rhachitis“ auf die Nachkommenvererbt
werde und diese endlich

bei wiederum unzweckmäßigerErnährung
durch geeignete Paarung Nach

kommen mit echter Rhachitis haben könnten.
-— Das ließe sich

experimentellbei Hunden, Schweinen usw.
verfolgen. Heß (Marburg).

(10) Zur Orientierung über die
behandelte Frage gut geeignetes

kritisches Referat.

(11) Der Fall betrifft ein 10 Jahre
altes Mädchen, bei welchem im

Alter von 4 Jahren, einige Monate nachdem es
die Masern durchgemacht

hatte, der Gesichtsschwund einsetzte. Zur Zeit ist
die Haut beider

Wangen sehr dünn und völlig fettlos; die Gesichtsmuskulatur
funktioniert

normal; beim Aufblasen wülben sich die Wangen
ballonartig vor. Be

merkenswert ist, daß das Kind niemals an
Trigeminnsneuralgie ge

litten hat.
Eine gute Abbildung illustriert die seltene

Erkrankung.

(12) 10jähriger Knabe ohne hereditlire
Belastung. Die Krankheit

machte im Alter von zwei Jahren die ersten auffallenden
Erscheinungen;

wie es scheint, gleichzeitig mit den ersten Gehversuchen.

Die Symptome der Krankheit waren in diesem Falle vollkommen

klassisch entwickelt. Hervorgehoben sei. daß das Sprechen
und das

Kauen nicht behindert waren. Die faradische und galvanische
Erregbar—

keit der Muskeln war gesteigert. Auch in diesem Falle war
die Musku

latur athletenhaft entwickelt.

(13) Die wichtigste Eingangspforte für die Infektion
mit Tuberkel

bazillen ist nach Schlossmann der Verdauungsschlauch, und zwar
in

seiner ganzen Länge von der oralen bis zur analenOefi'nung. Auch
wenn

die Tuberkelbazillen enteral aufgenommen werden, erscheinen sie in

kürzester Zeit in den Bronchialdrüsen.

(14) Da das Exanthem schon sehr bald nach der Geburt
festgestellt

wurde, so ist die Affektion in diesem Falle offenbar schon in utero ent

standen. In der 4:.bis 5. Lebenswoche begann das Exanthem sich zu

verfärben. Als anatomischesSubstrat ergab sich, wie immer in diesen

Fällen, eine dichte Ansammlung von Mastzellen im verbreitertenPapillar

kürpei‘, mit anschließenderInfiltration der Kutis. In den basalenEpithel

zellen über den Mastzellenanhilufungenist an den meisten Stellen mela

notisches Pigment eingelagert.

(15) Es handelt sich um einen 14 Monate alten Knaben, der bei

der Untersuchung eine apfelgroße, druckeuipfindliche Resistenz in der

Magengrube aufwies. In Narkose wurde der Befund dahin vervollständigt,

daß
fast die ganze rechte Bauchseitevon einer derben, knolligen Resistenz

eingenommenwar, die in der Mittellinie bis zum Nabel reichte. Kein

Ikterus.

. Die
auf malignen Tumor der Leber gestellte Diagnose wurde durch

d
ie Sektion bestätigt. Neben demprimärenTumor fandensich Metastasen

in

den portnlen Lymphdrüsen und in den Lungen; histologisch erwiesen

die Geschwülste sich als Adenokarzinouie.

_ (16)
An dem einen der 3 Fälle ist bemerkenswert, daß das sub

periostale Häunatom, welches das obere Drittel des einen Oherschenkels
emnahin, sehr wenig druckempiindlich war. Stoeltzner.

(17) Bei
einemsonst gesunden,von einer gesundenMutter stammen

den Kinde ging weder während noch nach der Geburt Mekonium ab.
Der Leib wurde aufgetriehen und es trat Erbrechen ein. Aus einer

Enterostomiewunde kam gleichfalls
kein Mekonium. Tod am 5

.

Tßge_

Bei der Sektion erwiesen sich die
Dünndarmschlingen stark aufgetriebeu;

der Dickdarm stark kontrahiert. Im
untersten Ileum findet sich eine in

ihrer Konsistenz an Glaserkitt erinnernde
Masse, die zapfenförmig noch

in das Zoekum ragt. Die Muskulatur
der über dem Vcrschluß befind

lichen Dünndarmschlingen ist hypertrophisch.
Mikroskopisch laßt der

Darm außer Leichenveränderungen und
Druckspuren nichts Abnornies'

erkennen. Dagegen findet sich eine chronische
interstitielle produktive

Entzündung des Pankreas. Landsteiner stellt es als
wahrscheinlichhin.

daß die Eindicknng des Mekoniums wegen
des Fehlens von l’ankreassekret

zustandegekommenist. Eine durch
Entwicklungsstörung bedingteErweiter

ung des Darmes anzunehmen, liegt kein
Grund vor. Bennecke.

(18) Es handelt sich um einen
Fall von Purpura fulminansbei einem

fast vierjährigen Knaben. Die Krankheit trat
am 16. Tag nach Scharlach

unter Nasenblutenauf: symmetrischzuerst an
Extremitäten und am Rücken

auftretende Hämorrhagien, die sehr bald eine
kolossale Ausdehnung ge

wannen, die distalen Teile der Finger und Zehen aber
frei ließen. Kurz

vor dem Tode treten auch Schleimhautblutnngen
auf. Der Tod erfolgte

48 Stunden nach dem ersten Auftreten der
Hämorrhagien. Sektion und

bakteriologische Untersuchung ergaben keinen
für die Purpura verwert—

baren ätiologischen Befund.
Mehr.

(19) Seit der Einführung der
Immunsera und Antitoxine in die

Therapie des Tetanus ist die Zahl der Genesungen ganz
bedeutendge

stiegenund beträgtjetzt schon40"In. Es tritt
alsovan die Aerzte, mehrnoch

aber an die Hebamme die Pflicht, den Tetanus
neonatorium, welcher un

behandelt 100% Mortalität aufweist, und
dessen Behandlung höchstens

30 Stunden nach Auftreten der ersten Symptome
Aussichten auf Erfolg

bietet (v. Behring) ——recht frühzeitig zu erkennen.
Als Beweis dient

der Fall Schnkowskis, wo am zweiten Tage nach
der Geburt wahr

scheinlich in Folge von wiederholten Manipulationen
der Hebamme am

Nabelstumpf die ersten Anfälle auftraten, und ungeachtet
der schwersten

Symptome der Neugeborenen durch rechtzeitige
Injektion v. Behrings

„Tetanus Antitoxinfest“ gerettet
werden konnte.

Im ganzen wurden 3 subkutane Injektionen von

je 10 ccm a 100

J. E. Antitoxin in Intervallen von mehreren Stunden gemacht.
Die Reaktion war prompt und das Kind, welches

fast auf dieHälfte

seinesAufangsgewichtes zusammenschrumpftc,wurde
als geheilt entlassen.

Als erstes besonders charakteristisches Zeichen der
Tetanusinfektion

hebt Schukowski hervor, das „durchdringende“ Aufschreien
des Nou

geborenen,welches zwar von der Hebamme
meist als harmlos gedeutet

wird, den Mutterinstinkt aber kaum täuschen
kann, auf dieses Zeichen

und auf den Kieferkrampf hin, soll die Diagnose gestellt
und unverzüg

lich zur Injektion geschritten werden. Wasserthal (Karlsbad)

(20) 2 Monate alter, hereditär-syphilitischer
Säugling. Nebeninter

stitieller Hepatitis, Milztumor und syphilitischer Osteochondritis
Gummnta

in der Lunge.
Stoeltzner.

Beiträge zur Pharmakologie.

1
. Erwin Rohde, Ueber die Einwirkung des

Chloralllydmts

auf die charakteristischen Merkmale der
Herzverglftung. (Zm’l- ‘

Physiol. XIX, 1905,N0. 16.)‘— 2
.

P. Reclus, La stova'ine. (Pressemc'-d„

1906‚ 1
~

Jßn-) — 3
.

A. Wladytschewsky, Ueber die Wirkung
einig"

Mittel auf den nach der Methode von Mngnus isolierten
Därm

(Wratschebn.Gaze’tn1905,Nr. 39. Vorläufige
Mitteilung.)—— 4

.
W. Zilinsk%

Ueber den Elnfluß der Gesamtwlrkung des
Konvnllamarlns, Strol“"‘“'

tlns und Koff'elns auf’ das Herz der Säugetiere. (Wratschebn.
Gazetß

1905,Nr. an.)

(1) Bei starker Chloralvergiftung verhält
sich das Froschhers_Wle

ein einfacher Muskel: Reizbarkeit, Erregungsleitung und
Kontraktllllüi

sind erhalten, die charakteristischen Merkmale für das Herz „die
refrak

täre Phase“, das Alles oder Nichtsgesetz und die Fähigkeit
rhytmischZu

reagieren sind dagegen verloren gegangen. .

Da solch ein Herz sich verhält wie ein Säugetierdarm
oder 01“

Limulusherz, die man ihrer Zentren beraubt hat, so glaubt
Rohdfl‚ daß

es sich auch hier um die funktionelle Abtrennung solcher nervösen
Zentren

handele, die nur mit den Muskeln anatomisch so verwachsen Sindi_
daß

man sie mechanisch nicht abtrennen kann. G. F. Nicolai (Berlin)

(2)Reclus nimmt Stellung gegenBraun, der sich
zu ungunst‚en

des

Stovains ausgesprochen, welches dem Kokain nicht
ebenbürtig991iu“

dabei die Vermutung geäußert, Reclus, einer der namhaftesten
Frßund°

des neuen Mittels, werde wohl bald von seinem Standpunkte zurück.‘

kommen und das Stovatn verlassen, falls dies nicht schon
geschehßfl‚se"

Demgegenüber versichert Reclus, daß ihm nichts
ferner‚liege‘

daß er sogar das Kokain vollständig verlassen habe. Er
könnemit g

‘?

niigender Sachkenntnis mitreden, nachdem er 8000 Operational.‘
um

Kokain ——,und zirka 1000 mit Stoval‘nauästhesiein der
Chirurglsclien

Klinik der Pariser Charitä vorgenommen. Seine Erfahrungen
lassenS‘°

ungefähr folgendermaßenresumieren.
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391Die Kokainanästhesie ist zwar von

gleichmässigerer, rascherer,
sichererund länger dauerndenWirkung, aber man hat stets, bei gewöhnlicher Dosierung, mit unangenehmen

Zwischenfällen zu rechnen, die
Reclus bei Stovai'n niemals erlebt hat. Die absolute Ruhe und Sicher

daß das Kofiein zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit des Herzens un
geeignet ist.

Erweiterung der Kranzgcfäße des Herzens hervor und bedingen daher
eine bessere Ernährung des Organs, die Menge der durohgetriebenenFlüssigkeit wird erhöht.
Am Menschen oder Tier wird diese Wirkung infolge des erhöhtenTonus der Nervi vagi noch ausgiebiger. Die Kombinationen Koffein

setzezur Kokainisierung. Theoretisch sollte sie sogar stets ausbleiben,
da, im Gegensatzzum gefzißverengerndenKokain, das Stova‘1‘nin dieserBeziehung indifferent, wo nicht gar

vasodilatatorisch wirkt. Aber die

Um zu erweisen, welche von diesenWirkungen auf denHorzmuskelselbst zurückzuführen wären, unternahmZilinsky eine andere Serie vonVersuchen und zwar am Frosche. Das Herz wurde wie vorhin da

indiziert ist, wie bei der Anästhesierung mit Kokain, wird man sie doch
Katzeuherz von der Lockschen Flüssigkeit ‚durchbluteg“ und am

Beim Strophantin wächst die Höhe der Muskelkontraktionen unddie Menge der Gefaßllüssigkeit‚ die Schnelligkeit der Muskelkontraktionwird vermindert.
Konvallamarin wirkt wie Strophantin.
Die Kombination von Koffein und Strophantin ergibt: unbedeutendeErhöhung der

Muskelkontraktionskurve, geringe
Schnelligkeitsvergrößeruugder Kontraktion, Verminderung der

Gefäßflüssigkeitsmenge gegen dasNormale.
Wasserthal (Karlsbad).

geringereanalgesierendeWirkung des neuen Mittels durch größereDosen
vollaufkompensieren.

Roh. Ring.
5 cm lang
Kaninchens.
Die Stückchen wurden immer derselben Stelle des Darms ent

KongreB-, Vereins- und Auswärtige Berichte.
XXXV. Deutscher Chirurgenkongreß in Berlin

gestelltund untersucht.

vom 4:.—7. April 1906.

Kühlt man das Locksohe Bad von 37 auf 220 allmählich ab, so
hörendie Kontraktionen des Darmstückes fast gänzlich auf, bringt man
eswiederauf die ursprüngliche Temperatur, so kehren die Kontraktionen
zur Norm zurück.
Der konstante und induzierte elektrische Strom erhöhen die Kontraktionsflihigkeit. Lähmung konnte nicht erzielt werden.Atropin 1: 1000 wirkt anfangs lähmend. dann erholt sich der Darm,

volleLähmungwurde nicht erzielt.Strychnin und Pikrotoxin waren wenig wirksam.rekolin und Physostigmin rufen einen Klonus hervor, welcher
durchnachherigeWirkung von Atropin koupiert wird.l tnrk verdünnte HCl-Lösungen verstärken die normalen rhyth;ll:}50llöläKontraktionen. Stärkere Konzentrationen derselbenSäure wirken
a men.

Alk.lien schwächendie Kontraktionen nur unbedeutend.eiter wurde die Wirkung von Alkohol, Kurare, Chloralhydrnt
undAP<Jmcrphingeprüft — Lähmung konnte nicht erreicht werden.Kampfer ruft zuerst Reizung, dann Lähmung hervor.Wichtig ist die irkung von Rizinus- und Krotonöl: das erstere
ht‘unutleicht die Kontraktionen, der Darm erholt sich aber leicht.Kr_otonölhemmt die Kontraktionen und tötet das Stück rasch abd (‚Einzelheiten

und Zeiöhnungen müssen im Original nachgesehen
er an.

In der
denken der 21 im vergangenenJahre verstorbenenMitglieder — darunterbefandensich drei Stifter der Gesellschaft, nämlich Fichte, Reset und

Verdienste umdie Entdeckung und Förderung der Kenntnis der Infektionserreger der Gesellschaft vorgeschlagen.
Auf der Tagesordnung stehen zunächst Vorträge über Kriegschirurgie. Zoege von Manteuffel (Dorpat) gab einen Ueberblrcküber die Gestaltung des modernen Schlachlfeldes

nach~ den Erfahrungen, die er als konsultierender Chirurg im
russisch-JapanischenFeldzuge gemacht hatte. Das heutige Schlachtfeld ist ein anderes

wie
das früherer Kriege. Wegen der weittragenden Geschosse stehen die

gebrlißsederLudwigschen Forschungen am Söugetierherzen und berichtet
ll er
eigeneExperimente im Salzbade nach Leck.01'der

Herzisolierung wurde das ganze Tier, um eine Thrombose
der
Koronararterienzu verhüten, mit Lockscher Lösung von Körper
temperatur

durchgewasehen. Die Isolierung geschah nach Langen
- c .

zogen sind, und dem Hauptverbandplatz her.
Was für Wunden sind im heutigen Kriege zu

erwarten? Selten
große meist tödliche

Granatsplitterverletzungen. Hauptsächlich Ver

Heilung günstiger gestalten sich die Wunden durch die kleinkalibrigen

Im ganze“ “'“"deu 33 Versuche ausgeführt und Zwar l
Flintenkugeln, die meist einen glatten gleich großen Eill- und Allsschuß

mit Stmphantin - - - ‘ 1 -'20000000 bis 115000000 r zeigen. Je nach dem Terrain des Kampfes
wird
mamExtremitäten(;

-‚
Konvallßmarin_ ‚ _ ‚ 1 ; 2000 000 „ 1 : 1000 000 ‘

Verletzungen in der Ebene, in den Laufgräben und Im Gebirge Kopf-

1
1
1
}

" KORN.“ - - - 1 140000 „ 1110000-
Brustwunden finden. Von dem Bestand des Heeres muß man etwa am

Zilinsky kommt Z
.u

‚folgendenSchlüssen:

, Drittel als Verlust, davon ein Viertel

a
ls Verwundete

re(€h111gefl—bmäeläe;l:

1
~

Kuli‘ in. Die Zahl der‘Herzkontraktionen erhöht sich, die Menge haupt beginnt die Arbeit des Arztes ‘im “Felde
erstlkmli ä

?e

Stellung

der
durchfließendenFlüssigkeit wird verringert-

Nacht. Am Tage
bezeichnen nur „grazröse

Rt1\l;0h}:löflßiilrlahkampf mit

,. nter normalenBedingungen, wo man auch die blutdruckerhöheude der Truppen,
wührend_sxcherst 1m

D:nkel li)lerieuacda hat mm der Arzt

VhrkungdesKogeins mit in Erwägung bringen muß — bürdet man dem all seinen Schrecken in den Laufgrh
ellbfldzllvJ

r

ll zeneinenoch größere Arbeit auf, daraus die praktische Folgerung. jede Nacht 100—150 Verwundete zu ver m ._
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Die Tlifigkeit des Arztes auf den
verschiedenen ersten Verband

pllttzen besteht vor allen
in streng konservativer Behandlung

der Ver

wundungen. Trockener Verband
und Ruhigstellung. Bei

Tangential

schüssen des Schädels jedoch
wird man von der bisherigen abwartenden

Behandlung abgehenmüssen. da sonst
meist Eiterung und Meningihs

den

Tod herbeiführen. Hier ist
sofortige Trepanation im fliegenden Lazarett

nötig. Die übrigen Schädelschüsse
sind ebensokonserwativzu behandeln

wie

die Brustschüsse.auchbeiHerzschüssen
muß man sich abwertendverhalten.

Das gleiche gilt von Bückenmark-
und Bauchverletzungen. Nur

bei ‚stark

blutendenLeberwundenmußman
tampouieren.Die verwundetenl‘lxtrem1täten

erhalten einenGipsverband.der
währenddesTransportesnicht

abgenommen

werden darf‘.um die dadurch mögliche
Infektion zu vermindern.

Im Anschluß daranspricht Schaef
er (Berlin) über „Diensttauglich

kalt nach Verwundungen mit
modernen Schußwaffen“. Zunächst

be

stätigt er die Ausführungen des
Vorredners bezüglich der Verlustzahl.

Die modernen Schlachten sind
nicht blutiger. als die im

deutsch

französischen Krieg. aber der einzelne
Mann ist mehr gefährdet.

Die

Möglichkeit, durch feindliches Feuer
verletzt zu werden. ist am größten

bei der Infanterie. weniger gering
bei der Artillerie und der Kavallerie.

Der Grund hierfür ist nicht in der
Vervollkommnung der Schußwaffen

zu suchen. sondern in der Strategie
des modernenKrieges. Verwundet

werden verhältnismäßig mehr Offiziere
wie Mannschaften. Der Ausgang

der Verwundeten ist nach seiner
Statistik (36000 Verwundete)

am

interessantesten. Sehr gering sind
die Zahlen der Gestorbenen. Etwas

über die Hälfte der Verwundeten kann
in der Front wieder Dienst tun.

Redner betont. daß die Front vor allem
auf die Selbsthilfe an

gewiesen ist und den hohen Wert
der Verbandspltckchenund einer ge

ordneten Krankenwegschaftung.

Goldammer (Hamburg) berichtet
über seine Erfahrungen im süd

westafrikanischenKriege.

Die Schwierigkeit der Transportmittel.
die Wasserarmut und die

Eigcntümlichkeit des Kleinkriogs mit
terrainkundigen. unzivilisiorten und

verschlagenenVolksstümmen llißt hier ganz
andere Bedingungen auf

stellen. Oft spielen sich die Gefechte
mehrere Tagereisen vom Ver

bandsplatz ab und die Verwundeten müssen
sich mühsam selbst zu

rückschleppen. Da muß sich der Feldarzt auf
das Notwendigsta be

schränken: trockenste Wundbehandlung.
Die Wunde selbst gilt als ein

unbedingtesNoli ms tangere. wenn nicht ein Eingriff
absolut indiziert ist.

Dazu bei Frakturen exaktesto Fixation.

Bornhaupt (Riga) sprach über die Gelenkschüsse. die
er in seinem

sechs Tage vom Kriegsschauplatz entfernt gelegenen
Roten Kreuz-Laza

rett beobachtenkonnte. Am günstigsten
verliefen die nicht infizierten

Galenkschüsse.von denen nur etwa 23 0/0
operiert worden mußton. Die

Mortalitttt betrifft hauptsllchlich Knie- und
Hilf'tgelenkverletzungen. vor

allen Dingen deswegen,weil ein exakterFixationsverband
hier oft schwer

anzulegen war. Brentano (Berlin) teilte seine
Erfahrungen über Gefäß

schüssemit, welcho seit Einführung des
kleinkalibrigen Geschosses viel

häufigervorkommenals früher. Trotzdem aber ist
Exitus infolge Verblutung

seltener geworden. da die kleinen Ein- und
Ansschnßöfl‘nungen. die die

Geschosseschlagen. leicht verkleben. Doch geben
die Geslißverletzungen

zu den mannigfachsten pathologischen
Erscheinungen Anlaß. Als die

beste Therapie empfiehlt er primärenKompressionsverband
mit Fixations

stellung. Colm'ers (Berlin) beobachteteVerwundete
mit Knochenbrüchen

infolge von Schußvorletzungen, die nach der Schlucht
bei Mukdcn nach

6—7tiigigem Transport in Charbin in seine Behandlung
kamen. Er be

tont. daß ein guter Heilungsverlnuf wesentlich
davon abhlinga wenn die

Verwundeten eine zweckmäßige erste Hilfe erhalten hätten.
Bedeckung

der Wunde mit sterilen Varbandstoli'en. guter Fixationsverband
unter

leichtem Druck. am besten Gipsverband. Der Verband
darf auf dem

Transport nicht gewechselt werden. erst da. wo der Patient
voraussicht

lich einige Zeit bleiben wird. Primär kommt außer
Amputation kein

operativer Eingriff ‚in Betracht.

Auch die Erfahrungen, die Heule (Breslau) über Verletzungen der

peripherenNerven gemacht hat, beziehen sich auf solche.
die in einem

weit hinter der Front gelegenenHauptluzarett
gemacht werden waren.

34 Verwundete hatten
Verletzungen der größeren peripheren Nerven,

6mal renneNeuralgie. 11mal solche mit Lähmung. Er empfiehlt hier als

besondersgut.unteranderemeineNervenplnstik derart. daßman sowohl
vom

gelähmten Nerv. als auch
vom gesundenNachbarnerven einen Lappen

bildet und beide aneinander näht. Hildebrandt (Berlin), der über

Schädelschüssesprach, steht bezüglich deren Behandlung ungefähr
auf

demselbenStandpunkt wie v. Zoege-Manteuffel und betont vor allem

den Wert
einer eventuellen sofortigen Trepanation. Die in ihren Folgen

geführhchstenVerletzungen sind die sogenannten
Querschläger. Diese sind

um so häufiger. je länger und schlanker das Geschoß ist und je mehr der

Schwerpunktnachhintenverlegt
wird. v.Oettingen (Berlin) führte an.daß

il]
0 Bauchschüsse

heute eine viel günstigere
Prognose gäben infolge der

ernkahbngen Geschosse, als In früheren Kriegen wenigstens bei einem

Schußberoich von jenseits
über 300 m an. Die

Eingev'veidcweichen gern

aus und man sieht oft nichts
weiter als einen feinen Schußkanal. ‘Auch

hier gilt die Regel für
den ersten Verband: Keinerlei

operativenEingriff.

aseptischerVerband. möglichst
rascher Transportnach

demHauptverband

plntz. Eine sofortige
Laparotomie ist nur indiziert. wenn

eine größere

Zerreißung der Bauchdecken
mit wahrscheinlicher

\erletzung der
III

testina und starke Blutung
vorhanden ist. oder bei größerenoder kleineren

Wunden mit Prolaps der
Eingeweide. Austritt von Dnrmmhaltnu

die

Leibeshbhlebesiegelt dasSchicksal
desVerwundeten

nicht‘. Das schlimmste

ist allgemeine Peritonitis.
Für außerordentlich nötig

hält er es. denFeld

ürzten. die den
Fachchirurgen im Kriege zwanzigfach

an Zahl übertreffen.

ein Schema mitzngeben. wie
sie sich bei der Behandlung aller Schnü

wunden, auch der Bauchwunden.
verhalten sollen. Nur

in einheitlicher

Behandlung liege das Wohl der verwundeten
Soldaten. _ _

An diese Vorträge knüpfte
sich eine äußerst lebhafte Diskussion.

Zuerst ergriff‘ Exzellenz v.
Bergmann. der Altmeister _der Kriegs

chirurgie das Wort. Er betonte.
daß das heute Gehörte

im Vergleich

zu seinen früheren eigenen
Erfahrungen und Lehren nichts wesentlich

Neues brächte. Er verwirft vor
allem die Forderung einer sofortigen

Operation bei Tangen’tialschüssen
des Schädels und verweist

diese. wie

fast alle kriegschirurgischen
Operationen auf die großen hazarette

mit

günstigen Operationsverhllltnissen.
Bei starken Blutungen

ist er fürso

fortiges Aufsuchen und
Unterbindung des verletzten Gefüßes

und sei es

mit undesinfizierten. j
a
.

schmutzigen Händen. M ajewski
(Przemysl) und

Brakel (Libau) sprachen sich ähnlich
aus; ersterer empfiehlt als besten

Verband10H2OO/OHydrargyrumvasilin.
v. Z o ege -M ante uffel halt

daspri

märe Trepnnation manchmal doch
für indiziert. Außerdem

ritt.er zur Be

nutzung steriler Gummihandschuhe.
Reger (Hannover) betont.

daß er

schon vor vielen Jahren die Humanität
des neuen Mantelgeschossas

vor

ausgesagthahe. Aber v. Wreden (Petersburg)
spricht nachseinen

schreck

liehen Erfahrungen hauptsächlich
in den Kämpfen am

Putdewhügel den

mörderischenMantelgeschossenjede „Humanität“
entschiedenab. Herold

(Altona)
ist, bezüglich der Schußverletzungan

des Rückenmarks für se

kundäre Laminektomie. wenn das
Röntgenbild im Rückenmarkskanul

die

Kugel oder Splitter zeigt.

Im weiteren Verlauf der
Nachmittagssitzung nimmt Kocher (Bern)

dasWort und berichtet einige
Schlußf'olgerungen aus einem

dritten Tau

send Kropfaxzisionen. Die Kropfexzision
ist nach seinen

Erfahrungen

nicht mehr als einelebensgefährliche
Operation anzusehen. Bei

Beherrschung

der Technik läßt sie sich mit den
einfachsten Instrumenten

ausführen

und verspricht. bei exakter
Blutstillung und trockenem Verband sehr

günstige Resultate. Außer der
Fürbringerschen Hündedesmfektion

wendet er keinerlei Desinfiziens an.
Bei Verdacht auf Herzsuffizmnz

soll jederzeit der Blutdruck gemessen
und stets der Rekurrens kontrol

liert werden. So empfiehlt Redner
auch bei Basedowscher Krankheit

Frühoperation wegen der Gefahr späterer
Herzinsuffizienz. lxrünleiu

(Zürich) stimmt mit dem Vorredner
auf‘ Grund seiner fast

ebensogroßßn

Anzahl (2000) von Kropfexstirpationen
vollkommen überein.

Ei.‘ betont

Wert der trockenen Verbandbehandlung.

‚

Fedor Krause (Berlin) spricht über
Operationen in der

hinteren

Scbädelgrube, die besonders gef' hrlich
sind wegen der Nähe

derMcdiillß

oblongata und des Atemzentrums.
Da plötzlich die

Atmung versagen

kann. so ist genaue Beobachtung
des Pulses der Atmung notwendig.

i’

berichtet über einen operativ entfernten
Tumor des Klemhunbrückeu

Winkels. der das ganze Ganglion Gasseri
in eine Geschwulstmiisse

ver—

Wandelt bette, wobei jedoch niemals
Trigeminusneuralgien

bestünde“

hatten. Auch einen typischen Hydrozephalus
des 4

. Ventnkels hat
er

punktiert und zwei Abszesse an der
hinteren Felsenbeinflächaoperiert:

Demonstration einer von ihm konstruierten
Zunge zur‘ Laminektomui

bei

Freilegung des Rückenmarkes. Auch
Braun (Gottiuganh 'Bol‘elll‘l'dl’

(Berlin) und Bramunn (Halle)
berichten über ähnliche Operationen

Sauerbruch (Greifswald) halt einen
Vortrag über blutleere

Opern’

tionen am Schädel unter Ueberdruck und
Beiträge zur Hirndrucklßllf&

die er am Tiercxperirnent studiert hatte.
Beim Menschen lüßt

sie

S
lc
lll
r

Wohl Wenig "61'W611d6i1.dagegen glaubt er
mit dieser Methode

derLösun=

der Frage des Hirndruckes näher zu kommen.
_ h

Borchard (Posen) spricht über die Technik
der Schädelplastik m

ä
c

Durante—Hacker und stellt einen Patienten
vor. dem er die

Bill lß "s

Kleinhirns weggenommenhat.

‚

Borchardt (Berlin) demonstriert ein Muss
Instrument zur

fre

Pmmtioli‚ das sich durch leichte
und unbedingt sichere

Handhabungaus‘

zeichnen soll.

'

Braun (Berlin) referierte am Schlusse
der Nnchmittßgssllz‘mt‘g

über einen operativ behandeltenFall von Rückenmarksschuß._
ET ßlllfel'“ °

das Geschoß und die Lähmungserscheinungen
beginnen sich jetzt

langsam

zurückzubilden. Im Tierexperiment konnte er ähnliche
Verhältnisse

erzeugen‘

Rötg 91‘(Berlin) demonstrierte einen Fall
von permanentcflh‚li‘ihi’u

1‘I2 Jahre Schlafzustand nach Fall auf
den Hinterkopf. Alle

Physlse(‘n

_4__4
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Erkrankungensind bei diesem Patienten ausgeschlossen.Zeit vor Eintritt des jetzigen Zustandes war einepressionbei ihm wahrgenommenworden.Am Mittwoch nbendfundenVorträge mit
Liebtbilderdemonstrationenim Lnngenbeck Hanse statt.

Holländer (Berlin) spricht über Akroplnstik. den künstlichen Ersalz verlorengegangenerGlieder, eine Kunst, die schon ins Mittelalterzurückreicht. ' ' '

Schon längere
starke psyschische De

Götz v. Berlichingens.
Bnrdenheuer (Köln) zeigt ideale Heilerfolge von KnochcnbrüchenmittelsExtensionsbehandlungin Röntgenbildern.
Delkesksmp (Königsberg) demonstriert Projektionsbilder von mitQuecksilbermasseinjizierten

Knochenarterien bei verschiedenenKnochenerlrrankungenund Frakturen.
Holländer (Berlin) zeigt Projcktionsbilder von Rhinoplastik undein Verfahren der

Operations-Lagerung, wobei er durch Füllung einesuntergeschobenenpneumatischenKissens die bei Nierenoperation üblichenNierenrolloersetzt.
Schulze (Duisburg) zeigt Projektionsbilder ausgedehnter LupusZerstörungender Haut, die er durch Transplantationen geheilt hat.Joachims th a1(Berlin) Abbildungen verschiedenerFußdeformitäten.Glücksmann (Berlin) zeichnerisch gewonnene Bilder des Oasephng0sk0ps.

‘Die VerhandlungenamDonnerstag begannenmit Erörterungen über
dieverhängnisvollenFolgezustände bei der keineswegs seltenen Thymus—stenose.
Rohn (Fmnkfurt n.

beiThymusstenose.

is
t

beiThymusstenoseein

M.) berichtete über
zweimal konnte er

um event. Wachslumsstörungenbei Kindern zu vermeiden, lieber nur einen Teil der Drüse7 Die Hauptsache ist

'

zu schaffen und die Druckwirknngder Thymusdrüse auf Nerven und Gefäße zu verhindern. AuchKrumm (Karlsruhe) hat einen derartigen Fall operiert, wo die Tracheotoxnienichts genützt hatte.
Den Hauptgegenstsnd

ChirurgiedesMagengeschwürs,wozu Krönle

‘ ferner festgestellt, daß viele der bei interner TherapiegebliebenenKranken nachträglich durch eine operative Behand
lung
geheiltoder doch wenigstens erheblich gebessert sind

bfllidluiigdesMagengeschwürs sind in den letzten Jahren gegen frühbedeutendzurückgegangen. Sie betragen gegenwärtig zirka 8—10“/„.

4
.

Die Sptttresnltate bei den nach der Operation Entlassenen sind
höchsterfreulich.

| . 5._DieHeilung des Magengeschwürs bei operativer Behandlung
weht
sich einerseitsauf die V6rnarbung des offenenUlcus, andererseitslederherstellnngnormaler Funktionen desMagens in motorischersekretorischerHinsicht.-

P
i der operativenBehandlung des Magengeschwürs nicht so

wohl
um die Elimination des Geschwüre als vielmehr um die Herstellung

günllllg'fl‘
Bedingungen für eine raschenormaleFunktion des Magens.

w
_ ~ - Dieser Indikation genügt aber keine Operation so vollkommen,

1
8

die
Gasteroenterostuinienach von Hacker.e Die
Gasteroenterostomieist daher bei der operativen BehandM°g%geschwürsals das Normalverfahren anzusehen.

ilusgerm]~t

18Ex21siondes Magengeschwürs soll nur ganz
ausnahmsweiseMM“

r werden,schondeshalb, weil das Magengeschwür häufig mult1pel

(D "I

1
.0
.

Die Pyloroplustik und die Gastrolyse haben keine Existenzorechtlgullgmehr.

Ulkuskau ‚ _
P_ylorusstenose und PylorustrmauchLuur

l erdacht auf Karzinom gerechtfertigt werden. SonstIn d

er die
Gastroenterostomie in ihr Recht.

desbesten
ßl‘
äußerst lebhaften Diskussion stimmen bezüglich der

Wahler Wi'iitionsverfahrensKümmell (Hamburg). Lorenz (Wien),(Bern). Hoffmann (Graz), Braun (Göttingen), (.lebele

1 . Die liesektion des Pylorus beibei_

Rydygier (Lemberg) erklärt sich im Gegensatz hierzu für dieResektion des Magens; sie sei einmal bedeutend einfacher und dannschaffe sie bessereAbflußbedingungen. Man warnt ihn vor den durch

verhüten. Kelling
Material. Er will
Enteroanastomose.
Fiebig (Wien) er

Enteroannstomose.
noch Wullstein (Halle) (Versuche mit Pylorusexstirpation) und Katzenstein (Berlin). ' '
Magengeschwürs
Beide betonten,

gutartige
Körte rät zurund zur Gasteroenterostomia posterior.

hängt lediglich
(Schluß folgt.)

ll. Kongreß der Deutschen
in Berlin am l. und

Röntgen-Gesellschaft

2
. April 1906.

Der wissenschaftliche Teil desKongresses wurde eröffnet mit einemVortrage vonWalter (Hamburg) über die Vorgänge in der Röntgenröhre, die l’hosphoreszenz der Kathodenstrahlen, die Erwärmung derGlaswand, deren Ursache nicht die Röntgen-, sondern die Kathoden
' - eine längereDiskussion beschäftigtesich mit der Ablenkungder Frage der Erwärmung der Röhre usw.g der Röntgenstrahlen in der Praxisspricht Herr Levy-Dorn (Berlin); indem er die bisher üblichen und benutzten Instrumente zur Messung der Strahlen kurz erwähnt, gibt

Herr Grashey(München) will Wert darauf gelegt wissen, daß man nicht nurscheidet, ob eine Röntgenröhre weiche oder harte Strahlen hat,
sondern

Er selber hat vielfach gesehen, daß
dieser Patient auf lächerlich kleine

Albers-Schönberg (Hamburg) unterscheidet bei der therapeutischenBehandlung die Fälle, in denen ein tiefer liegende'sOrgan (Milz, Niere

Die Reihe der Vorträge des dingnostisch-medizinischonTeiles eröffnete Herr Grunmach (Berlin): Ueber seltene Leidendes Oberkiefers nach Untersuchungen mit Röntgenstrahlen.Er hat sich zum Zwecke einer guten diagnostischen Photographie eineRöhre konstruieren lassen, die er in den Mund einführt. Er
hat vermittelst diesesVerfahrens in einigenFällen großer

Schmerzhaftigkmt derZähne trotz ihrer äußeren Intaktheit, eine allgemeineHyperostosxs nlveolaris konstatieren können. Andere Hyperostosen nach Schlag ms Gesichtdemonstriert er an Photographien.

‚
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den schwierigen tiefergreifenden
Füllen unterscheiden müsse. Hier hat

er selten zufriedenstellende
Resultate erzielt.

Die übrige Nachmittagssitzung
beschäftigte sich nur mit dem

technis eben Teil der Röntgenologie,
neuenRöhren, Apparaten,Röntgen

papierenusw. Unter
diesenVorträgen war höchst interessant

eineDemon

stration von plastischen
Röntgenbilder n des Herrn Alexander—

Kdsmzirk (Budapest),
auf denen im einzelnen Bilde Knochen

und Fremd

körper plastisch und mit
Schlagschatten bei deutlichsten‘Struktur

sichtbar

waren. Der Vortragende
war jedoch nicht bereit, seine

Methode zu

verraten.
Die Abendsitzung wurde

mit Projektionen zu den gehaltenen

Vortrügen ausgefüllt.
Wohl gemuth (Berlin).

Die Fehlerquellen in der
Nieren- und Harnleiter-Stein

diagnose beleuchtet Herr
Albers-Schönberg I(Hamburg), di

e Ver

wechselung von kleinen
Verknöcherungen in den Muskeln

mit Harn

leitersteinen, Prostatasteinen, verkalkten
I\lyomen mit Blasensteinen.

Er

macht auf den kleinen Unterschied
in der Lage der Uretersteine

bei

Frauen und Männern
aufmerksam, die bei ersteren etwas

mehr lateral ist,

und lenkt dann die Aufmerksamkeit
auf jene häufigen zahlreichen

Flecken

im Röntgenbilde, die von
Stecknadelkopf- bis Erbsengröße.

kreisrund,

manchmal mit einem kleinen
Fortsatz, sich einzeln oder in Haufen

be

sonders bei jeder Beckenaufnahme
finden, weshalb man sie auch „Becken

decke“ genannt hat, und die
als Phlebolithen aufzufassen

sind, mit Aus

nahme der bekannten Stiedaschen
Flecken. _

Herr Graessner (Köln) zeigt
Röntgenogramme von Osteo

ma1azie, Skoliose und Wirbelfrakturen
zu einem Falle, dessen

Krankengeschichte er erläutert.
Es handelte sich um ein

Mädchen, das

im 14 ‘/
‚ Jahre erkrankte, im Wachstum

vollkommen zurückblieb und
die

im Thema genannten
Erscheinungen zeigte. nachdem sie

bis dahin ganz

gesund gewesen. Aus den
Röntgenbildern ist nach seinem

Dafürhalten

auch zu erkennen, daß
— wie viele Autoren meinen

——Osteomalazie und

Rhachitis recht eng verwandte
Krankheiten sind. Vortragender

demon

strierte dann einige Röntgenaufnahmen,
in denen trotz angeblicher

sehr

geringfügiger Gewalteinwirkung,
„Verheben“, eine deutliche Fraktur

eines

Lendenwirbels, meist des fünften, zu konstatieren
war. Herr Ludloff

(Breslau) macht auf die
nicht seltenenFälle von Kreuzbeinfrakturen

nach

verhältnismäßig geringer Gewalteinwirkung
aufmerksam.

U aber Präzisionsaufnahmen von
Extremitäten sprachHerr

Grashey (München) mit Demonstration
eines Blendenapparates.

Der therapeutische Teil der
Verhandlungen ist recht karg mit

nur vier Referenten
bemessen, von denen Herr Comas (Barcelona)

mit

einem interessantenThema über
kosmetische Ergebnisse in

der

Behandlung des Lupus mittels Röntgenstrahlen
noch ausfiel.

Herr Schmidt (Berlin) demonstriert eine
Reihe röntgeni

sierter Fälle. Einen durch ein Jahr lange
Bestrahlung „erheblich ge

besserten“ Fall von Lupus des ganzen
Gesichts, eineWarze an der Hand,

die durch vier Bestrahlungen fortgebracht,
zwei Fälle von geheiltem

Favus ebenfalls nach vier Bestrahlungen.
Ein Lichen ruber verrucosus

des Unterschenkels, der in einem Jahr
geheilt wurde, mehrere Fälle

von

Ulcus rodens, die nach nur sechs bis zu
zwei Jahre langen Bestrahlungen

geheilt waren und bis jetzt zwei Jahre
lang rezidivfrei geblieben sind.

Die eigentlichenKai'zinome haben ihm
wenig günstige Resultate geliefert

und er möchte daher die Röntgenbestrahlung
nur für die Hautkankroide

aufgespart wissen, die nicht sehr in die
Tiefe dringen. Bei Prostata

hypertrophie hat er sehr gute Resultate mit
deutlicher Verkleinerung

der Drüse, Aufhören des Harnzwnnges erreicht.
Auch bei weichenStru

men hat er in einigen Fällen ganz gutes,
in anderen gar kein Resultat

erhalten, in Uebercinstimmung mit anderen
Autoren, die ebenfalls die

llöntgenbehandlungdieser Fälle als ein meist
unwirksnmesVerfahren be

trachten. Die Unsicherheit und große Differenz
des Erfolges in der Be

handlung der Struma mit Röntgenstrahlen
bekräftigen ebenfalls die Herren

Albers-Schönberg, Grnnmach, Hahn (Hamburg), Levy (Heidel

berg), Stegmann (Wien). Sicher haben alle
konstatiert, daß die fibrösen

und zystischen Strumen der Röntgenbehandlung
absolut nicht zugänglich

Waren,während bei den rein parenchymatösenFällen
oft ein deutliches

Kleinerwerden des Organs zu konstatieren war.
Herr Hahn (Hamburg)

und Herr Rosenfeld (Berlin) haben bei der Röntgenbestrahlung
Wir

kungen der Strahlen
auf den Sympathicus beobachtet, ersterer eine

gün

stige Wirkung auf das Gehörvermögen eines
Hundes, letzterer das Ver

schwinden einer den ganzenKörper einnehmenden
Sycosis fungoides nach

Bestrahlung nur einer zirkumskripten Stelle.

Herr Rosenherger (Würzburg) macht eine längere
Mitteilung

über den
therapeutischen Wert der Röntgenstrahlen in

der

Chirurgie. Die günstigeWirkung der Bestrahlung beim
Hautkarzinom,

Sarkom, Ulcus rodens
war in allen Fällen sicher. Ein Fall von Karzinom

rezrd1v
mit. fnustgroßemTumor ist in 30 Bestrahlungen

vollkommen ge

heilt werden. Die Sarkome haben ihm im allgemeinen
keine guten Re

sultate geliefert, doch sind einige Fälle wieder überraschend
schnell nach

10-—17Bestrahlungen scheinbar geheilt worden. Ebenso
sind leukämischo

Drüsen auf Bestrahlung schnell verschwunden, doch war
zu konstatieren

daß diese scheinbar geheilten Fälle nach der Bestrahlung ein
auffallend

kachektisches Aussehen zeigten, ein Fall von Leukämie
nach der schein

baren Heilung plötzlich starb.
-

Herr Eberlein _(Berlin)
sprach dann noch über Röntgen

therapw bei Haustieren. Interessant_ und für die Therapie beim

Menschen
als Tierexperiment zu betrachten ist ein Fall von Polyarthritis

eines Schimpansen,die durch Bestrahlung geheilt
wurd@_

Herr
Weick (Breslau) hat bei der Bestrahlung der Hautknrzinome

ebenfalls die Erfahrung gemacht, daß
man sehr streng zwischen den der

Bestrahlung ein gutes Objekt darbietenden einfachenEpitheliomen und

Kölner Bericht.

In der Sitzung des Allgemeinen
ärztlichen Vereins vom ‘2.6.v. Mts.

hielt zunächst Herr Meyer
einen Vortrag über die orthopüdisch-chirur

gische Behandlung der
Kinderlähmung mit vielfachen interessanten

De.

monstrationen. Er konnte
u. A. auch erwachsenePatienten

vorstellen,

bei dem es ihm gelungen
war, langdauernde spitzwinklige Kontrakturen

der unteren Extremitäten,
die das Gehen unmöglich

machten, vollständig

zu beseitigen.
Herr Keller sprach dann über nervöse

Schwerhörigkeit, die in

vielen Füllen auf einer
Erkrankung des Endapparates des Akustikus

zurückzuführen sei.

Das meiste Interesse erweckte
in dieser Sitzung der Bericht

über

die Konferenz mit demHerrn
Oberbürgermeister in Sachen der

Akademie

für praktische Medizin. Es wurde
mitgeteilt, daß nach langwierigen

Ver

handlungen schließlich eine Eiiiigung
erzielt sei, und zwar in einer

Sitzung, welche am 23. März unter
dem Vorsitz des Herrn

Oberbürger

meisters stattgefunden hatte.
Die hauptsächlichsten und

wichtigsten

Punkte dieser Vereinbarung
betreflen die Anstellung von

Militärärzten

als Assistenzärzte, die in einem
prozentualen Verhältnis

zu den Zivil

Assistenzärzten erfolgen soll. Die
Assistenzarztstellen im

bakteriologischen

und pathologischen Institut, sowie
in der psychiatrischen Anstalt

sollen

mit lllilititrä.rzten besetzt werden
können, wenn Zivilärzte hierfür

nicht

zu finden seien. Die Stellung
der leitenden Aerzte an verschiedenen

Abteilungen der städtischen Hospitäler
sollen öffentlich ausgeschrieben

werden, wobei es indessen der
Verwaltung unbenommenbleibt.

auchmit

Aerzten, die sich nicht gemeldet
haben, in Verbindung zu treten.

In

den Lehrkörper der Akademie sollen
in Zukunft in der Regel

nur Amts

aufgenommenwerden, welche an
städtischen, provinzialen oder staatlichen

Anstalten angestellt sind. Denselben
ist nur konsultative Praxis

ge

stattet. Die bisher noch tätigen
Aerzt6, welche einen sogenannten

Lehr

auftrag hatten. sollen in Wegfall
kommen.

Zu den Beratungen des Akademischen
Rates über die

Fortbildungs

kurse der Kölner Aerzte sollen

5 Mitglieder des allgemeinen
ärztlichen

Vereins mit Stimmrecht hinzugezogen
werden. Es soll jedem

Kölner

Arzt möglich sein, als Lehrer
sich an diesen

Fortbildungsknrsen 111

beteiligen.
v

Bezüglich der Polikliniken wurde
die bereits früher getroffene

\“er

einbarung nochmals festgesetzt, daß in
denselben nur Arme mit

ordnnngS

mäßig ausgestelltem Armenschein
behandelt werden

dürfen, abgesehen

Mitglieder von Krankenkassen, die
nach der Entlassung aus

demKrank“

haus noch ambulanter
Nachbehandlung bedürfen, sowie Kranke.

welche

der ersten Hilfe bei Unglücksfällen bedürfen.
_

Nach Annahme dieses Vertrages
durch den allgemeinenärztlichen

Verein wurde festgestellt, daß damit
der‘ frühere Beschluß

desVersus

der Akademie gegenüber eine abwertende
Stellung einzunehmtflh

ß“'

gehoben sei.

_ '

Wenn auch diese getroffenen
Vereinbarungen nicht

allseitig® }
'3
9
‘

frißdigung vielleicht finden, so ist
es immerhin doch nußerordentw

freudig zu begrüßen, daß der langwierige
Kampf zwischen der

Kölner

Aerzteschaft und Akademie ein Ende erreicht
hat. Es ist zu hoffen.

daßm“~"

mehrnachBeseitigung der hauptsächlicllsten
Schwierigkeiten dieAliflflemle

ihre erste Aufgabe, der Fortbildung des
praktischen Arztes

zu dienen

noch in ausgedehnteremMaße erfüllen
kann.

Am 27. März ist hier der Nester
der Kölner Aerztß.

Ben‘ Ge'

heimer Sanitätsrat Dr. Mertznich im 97.
Lebensjahre nach lliii€‘“‘f’r

Krankheit gestorben. Während er noch
bis vor wenigen

Jahren °“1

häufiger und gern gesehenerBesucher der
Sitzungen undVeranstaltungen

des ärztlichen Vereins war, und auch noch
praktisch tätig sein.

komm‘

sah er sich in den letzten Jahren infolge
eines chronischen

Leidens

i“

seinem Bedauern gezwungen, sich vom
ärztlichen Vereinslebßiüme ‘;

zurückzuziehen. Der ärztliche Verein betrauert
in ihm den

VerlilS

eines Mitgliedes, der bis in sein hohes Alter
hinein für das Ansehen

‘leg

ärztlichen Standes das lebhafteste Interesse bekundet
bei?‘
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[m ärztlichen Verein hielt am 7. März zunächst Herr GrasEmQDYM
hoy einen Vortrag über „Fremdkörper und Röntgenstrahlen“ltiuilii-
unterBezugnahme auf eine große Zahl ausgezeichneter Lichtbilder, die“Mimik er am Schlusse der vorigen Sitzung (24. Februar) noch demonstriert

741151Cl1l!
hßfl‚ß_Er legte dabei nicht nur die Hindernisse des genauenNachweisesMM“ von Fremdkörperndar, deren Darstellung sowohl von ihrer Große undDichte,als von der Dichte des umgebendenMediums, der LeistungsfähigIM?! l keit. der Röhre, der Empfindlichkeit der photographischen Platte bellllifllml | ziehungsweiseder Schulung des Auges und der Richtung der Strahlenabhängt,sondern zeigte auch die Art und Weise der Ueberwmdung allerSchwierigkeitendurch eine Reihe von Hilfsmitteln. wie aufgeklebteMetallmerken,den Punktographen von Angerer und Rosenthal. den Orthoii‘lfi.tll graphenund andere. Für radioskopische Operationen empfahl er die Aufstellungeines eigenen Röntgenologen neben dem Operateur. Der Werteuulal‘i des genauenNachweises der Fremdkörper für die Behandlung bestehtn untäh nicht nur in der leichteren Auffindung sondern auch in der MöglichkeitKoihtltln exakterludikßtionSstellnng für operative Entfernung durch genauere Beiullstti‘c urteilungdes Verhältnisses zwischen den nachteiligen Folgen der Operation und den durch den Fremdkörper verursachten Beschwerden.;itlß‘l‘»‘_l Hierauf kam das Hauptthema des Abends. die Appendizitisü Älflhm‘| frage, zur Behandlung, indem zuerst Herr Oberndorfer „über chro. ‘

' nische Appendizitis“ sprach. Er demonstrierte zunächst an derBand“! Handzweier nach selbst beobachtetenFällen gefertigter Tafeln das Entle|r-:lllifl stehenvon Divertikeln und abgeschnürten Schleimzysten in dervnn,ffli* Wand desWurmfortsatzes bei Appendizitis. Die Untersuchungen desvullilli Vortragenden,die sich auf über 600 Sektionen bezogen, ergaben, daß
10":ä5‘

normaleAppendizes bei einem Alter von mehr als 20 Jahren überhauptl V
i
.‘
*“ '

lli'lilifflfl ther1scher und nel-rrotisieiendei Appendizitis überaus häufigu ilflf“ eine chronische interstitielle Entzündung des Wurmfortnicht“? satzes beobachtetwird Diese chronische Entzündung beginnt wie anlnilillF‘-il farbigenTafeln demonstriert wurde, mit einer Ansammlung von Rundlim'uE zollen in der inneren Schicht der Submukosa, Schwellung der FollikelunderhöhterZellnlatiou in denselben, die sich in vermehrter Abfuhr von„i ~ Lymphozyten in den Lymphbahnen äußert. Daran schließen sich produkeillluül? tiveProzesseim Bindegewebe der inneren Schicht der Submukosa an,„mal die allmählich durch Ausscheidung fibi'illütei‘ Grundsubstanz zu einermal?’ starkenVerdichtung dieser letzteren führen. Durch die nun einsetzendelersia‘frlll narbigeSchrumpfungder Submukosa kommt es einerseits zur Bildung;@ Pan‘?- einessofortmit

„Ruhestellung der Muskelzellen". Die Degeneration der kontrakblauElementein der Muskularis wird fast stets durch eine starke Ver—mehrungder elastischenFasel'n kompensiert. Der Inhalt des WurmfortSatzesbesteht,ebensowie die sogenanntenKotsteine, fast nur aus Sekret10118-lind Desquamationsproduktender Appendixschleimhaut selbst, nurausnahmsweisefinden sich Kotpartikel.

_ Gegen die Ribbertsche Theorie von der „physiologischenOblitei‘ation der Appendix" macht Vortragender geltend, daß einer_sßltsfür eine solche keine Ursache beizubringen ist, andererseits die von11m1"16
‘ geschildertechronischeEntzündung sehr wohl verständlich ist,

1
{ 1111Wurmfortsatz infolge der viel geringeren Peristaltik immer‘°h_rV10lBakterien finden, bei Enteritis z. B. viel mehr als im ganzenübrigenDarm, da ferner die Bakterien nachgewiesanermaliendie MukosaZ“passieren

vermögen, dann zunächst in den Follikeln zurückgehalten
::rdm1‚

Voll
hierin
die,Umgebung übertreten und lymphangitische Prozesse

S

ellgeu.
DurEmwü.nde, die Ribbert gegen einen entzündlichen Ur

vliil’lgllg
der Obliteration früher erhob. lassen sich im einzelnen wohl

tione:leg°“iull_d auch Ribbert selbst gibt jetzt zu, daß die Oblitera‚ wennsie mcht als lnvolutionsvorgänge aufzufassen sind, auf Ein
aüfs%~
zurückgeführtwerden müssen. die jahrzehntelang in geringer Stärkeu ie Appendixeinwirken.*

Auch die besonders von Aschoff vertretene Ansicht. daß alleObliterationen auf akuten Entzündungen des Wurinfortsatzesl beruhen, ist nicht aufrecht

ihm als Beweise für‘ das Vorkommen einer chronischen obliteriorendenEntzündung geforderten Erscheinungen nachgewiesen, zudem daß auch inden Krankengeschichten von überstandenen akuten Entzündungen, diegewiß nicht symptomlos geblieben wären, niemals etwas verlautete.Zum Schlusse kam der Vortragende auf die Riedelsche Lehre zu

Die praktische Seite der Appendizitisfrage brachte nun HerrKrecke durch seinen Vortrag: „Können wir die sofortige Operation erfordernden Fälle von Appendizitis diagnostizieren?“zur Verhandlung. Er betont zunächst die Wichtigkeit dieser Diagnose,da es doch immer eine große Zahl von Erkrankungen an Appendizitis gibt, die ohne Operation ausheilen und auch keineRückfälle hervorrufen, und glaubte. daß es genüge, zwischen einerAppendicitis simplex ohne Neigung zur Ergreifung der Serosa undeiner Appendicitis destructiva mit Bildung nekrotischer Prozesseund Erzeugung von Peritonitis zu unterscheiden. Seit Januar 1905 bemühte Krecke sich, diese -Unterscheidung durchzuführen bei den 34seither beobachtetenFällen, wobei 24 mal Appendicitis destructiva dia

wurden 6 ohne Operation behandelt und geheilt und 4 operiert, bei deren 2 die Diagnose unsicher gewesen war. Es waren somit alle Fälle von destruktiver Appendizitisrichtig diagnostiziert worden und zwar mit Hilfe folgender Merkmale:entzündliche Spannung der Bauchdeken, die das wichtigsteSymptom bildet und sofortige Operation erheischt, Pulsbeschlennigungüber 100, die nicht so zuverlässig und nur im positiven Sinn verwendbarist, mehrmaliges Erbrechen, heftige subjektive Schmerzen, beschleunigte kostale Atmung, Vermehrung der weißen Blutkörperchen. Ist die Diagnose auf destruktive das ist schwere Appendizitis gestellt, so muß innerhalb zweier Stunden operiert werden.In der sich anschließenden Diskussion erklärten auch Herr vonStubenrauch und Herr Gebele die entzündliche Spannung derBauohdecken für das wichtigste Symptom der schweren Appendizitis.Letzterer gab an, daß in der chirurgischen Klinik die Moi'talität früher,als nur im anfallsfreien Intervall operiert wurde, 85% betrug, dann vonNovember 1902 bis März 1904, wo die Behandlung nach der von HerrnSchmidt auch heute wieder empfohlenenUnterscheidung in leichtereFülle mit nachweisbarer Tumorbildung und in schwere ohne'l‘umorbildung durchgeführt wurde, 520/0. während sie jetzt, seit dieOperationsindikation im Einklang mit den von Herrn Krecke vorgetragenen Grundsätzen gestellt werde, auf 42 °/o gesunken sei. 4Unter 48 seitdem beobachtetenFrühfiilleu erwies sich die auf destruktive Appendizitis gestellte Diagnose 46 mal als richtig und nur2 mal als irrig. wo es sich um anderweitige Eiterungen handelte. ‚Herr Becker gab der Ueberzengung Ausdruck, daß eine chronische A ppendizitis existiere, die klinisch ähnliche Erscheinungenmache wie der chronische Darmkatarrh (unmotivierte Diarrhöen, Schmerzen in der Zökal- und Magengegend usw.) und bei Unwirksamkeit pur—gierend-diätetischer Therapie ebenfalls die Operation indiziere. HerrWassermann redete der Leukozytenzühlung, welche die Diagnoseeiner schweren Appendizitis wohl zu unterstützen vermöge, das Wort.Herr Gilmer sprach sich seinerseits sowohl gegen die früher von Sonnenburg angegebeneEinteilung der Appendizitis in 6 verschiedeneFormen als gegen die von Schmidt eiiipfohlene in solche mit und ohnenachweisbare Tumorbildung aus, da beide Einteilungen bei der Behandlung sehr ungünstige Erfolge geben. Zuletzt wies noch Herr Amannauf den nahen Zusammenhang zwischen Appendizitis und Ad
nexerkrankungen hin, und empfahl bei allen gynäkologischen Laparotomien die Appendix zu untersuchen und, falls sie verändert sei. _zuexstirpieren. In den so gewonnenenWurmfortslttzen fand er selbst ein»
mal ein Pfefferkorn und einmal einenMetallsplitter. Egge! (München)
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ung die während dieses Jahres
in Mailand abgehalten werden

wird. beigelegt worden
__ Stettin: Geheimrat’ Professor Dr‘ Neisser

z'wdd Preise gestiftet: 4000 ‘Mark
sind für d?“ "estdl‘

erprobten vor‘ hat in einem Antwortschreiben
an Dr. Neumeistcr auf die Adresse der

schlag zur Versorgung von Städten
mit reiner Milch bestimmt: 8000

Mark Stettin“ Aerzte Seim, besondere
Genugtuung über diese Ehrung

fd das beste Mdddll ein“ Mdssddwdhdhddses'
das dem Khdm des Sud‘ aus edrückt. Das Gefühl

der Zusammengehörigkeit mit der Stettiner

' s
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der Epilepsie“ hat einen Preis

— Rom: Am 8
.

April feierte Guido Baccellr m %om sein
50]ähnges

" ' te Abb ndlun über die Eut-
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diesemFeste denhervorragenden
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Teilnahme im Gelehrten und Arzt
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diesemWettbewerb den Aerzteu
aller Länder frei. Die

Abhandlungen lange Reihe von Jahren
vergbnnt sein möge.

Berlin; Dr, Anton

müssen bis zum l. September d
. J. an den Präsidenten der "ereinigug

Sticker ist zum Mitglied des Zentralkomrtees
lur Krebsforschung er-'

nach Sonyea im Staate New-York
eingesandtwerden.

nennt werden.‘ ‚ ‚ . .

Der 15. internationale medizinische Kongrel.i
soll einer

Sprechsaal- ‚

Einladung der ungarischen Regierung
zufolge _1909

in .Ofen-Pest_statt- In Nr. 12 des u_ Jahrgangs der „Medizinischen
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finden- Z‘l‘ Deckung de‘ Ausgaben.
hat d‘° ‘.mßWm~’ R?i‘="°"“ng es. Mm 1906) hat Herr

Sauitätsrat Dr. Pelizltus (Cassel), im „Sprach.

100000 Kronen bewilligt‘ dieselbe
Summe bdshmmte dm htadtver' saal" einer von ihm mit beobachteten

Gruppenerkrankung an Trichinose

ttdtdng von Ofed'Pest'
' ’ in der Provinzial-Irrenanstalt
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Di Mülleromanie. J. P. Müller nennt die
von ihm ausgeübte ung getan. . ' ‚ _ .

Hausturndiei stolz „Mein System“.
Da sind dann wohl die Worte

am ' Bei
dieser aus der Ennuerung geschöpften

Mitteilung smd ver

Platze. die Dr. Neumann in den „Blättern
für Volksgesundheitspflege“ schiedene Irrtümer

_untergelaufen.welche
ich fur den Fall.

daß die_Notm

ausspricht. Zunächst muß ein fundamentaler
Unterschied zwischen Körper—

einmal etwa statistisch verwertet_werden
sollte. nicht verfehlen Will. I'm‘

pflege im allgemeinenfür Gesundeund
zwischenHeilgymuastik für Kranke

Nachstehenden auf Grund der hier
vorhandenen Aufzeichnungen richtig

festgestellt werden. Letztere gehört
wie die‚Orthopädie

— und das muß zu stellen. .

_ _ ' _

betont werden ——in das rein ärztliche
Gebiet. Ferner ist grundsittz- Die hier

beobachtetenErkrankungen
an 'I_‘richinoseereigneten

sich

lich zu unterscheidenGymnastik mit und
ohne Apparate. Dazu kommt

nicht ‚.11'l1'Januar
oder Februar 1S80 . sondern

m der zweitenHälfte
des.

als Sondergebiet die verschiedene
Ausübung der Sportarten. Das sind

Mai 1879in 15(sicheren) Fällen (bei
10Wärtennuen, 3 Whrtern, 2_Mltgden)..

alles Dinge. die man nicht durcheinander
werfen soll. sondern die einzeln

Als Krankhert_sursachewurde
von Anfang an die Einverleibungvon

betrachtet werden müssen. Es darf
eben, mit andernWorten, nicht alles Bratwurst

aus der Lieferiing an die Anstalt (nicht von
„pnvatuu in Halle
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Verbot am
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werden. So ist Nervengymnast1k

15. ll_/Iiiimehreren Personen
auf deren _Verlangen in rohem

Zustandever

ederAtmungsgymnastik etwasanderesals
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hatte. H1ngeg_enbestanden in
den ersten Tagen

nach der _
B
e

gefährlicher Glaube. daß jeder Hcilgymnastik
treiben kann und darf. Sie kunduug

des Jahresberichtes „begründete Zweifel. o
b man es mit einer

soll vielmehr ärztlich verordnet werden
— das ist der Unterschied von der Trichineninfektion

oder einer typhüsen Fleischvergrft_ung
zu tun hatte .

sogenanntenNaturheilmethcde—.
weil man sich zumBeispiel einIierzleideu

an welch letztere um so mehr gedacht
wurde. als ‘die Würste tßllW8l90.

anmüllern kann. Es heißt auchhier individualisierten.
nicht schematisieren. nicht von einwandsfreier Beschaffenheit

gewesen sein sollten. anfänglich

denn‘es gibt. ohne in die Einseitigkeit eines
Systems zu verfallen, he- schwere

Allgemeinerscheinungen im Vordergrunee
standen und d

ie alsbald

stimmte \'erhaltungsmaßregeln für Turnen
und Gymnastik. Es ist Un- vorgenommene

mikroskopische Untersuchung von durch Harpumorung
ge

sinu. aus der persönlichen
Gesundheitspflegeein Alleinsystem machen zu

wonnenen Muskelstückchen eine Tr1chiii_e
auffinden ließ. _ _

wollen, sondern jeder hat nach seinenkörperlichen
Verhältnissen zu gehen, vüllig aber gestellt wurde die Diagnose erst

am Jum durch
d10

vonPeliz'äus erwähnte Auffindung von (spärlichen)
Trichmeu m einem
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_

* ‘ aus der Wade einesWärters exzidierten
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hervor‘ Ddmddh kddd dm“ von den Wudpdn‘ unter den Erscheinungen einer

Pneumonie (nach dein
Sektionsprotokfl“
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Bedient sich eine anderePerson dieser beschmutzten hauPt‚ keine in der Wndenmusku‘atur
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— Professor aufgefundeni

v. Michel fügte noch hinzu. daß Leute. welche Schutzbrillen tragen.
oft -
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1 m y
,

d r h die hiesi en B60l3lißhtf
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‘ä}üedergchmgerzen"fehlen
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Vermeidung von M’-ißvergtänduissßll
einer gilt

neueren Präzisierung. _ ‚ .~
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l
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dm.‘ d f
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untersuchten Fälle und die zahlreichen vergeblichen
Harpumerifl‘ß“ ° de“
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‚ .m_ _
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Nicht unerwähnt will ich endlich
lassen, daß nach dem

Ja

ä
?ß

bericht auch ein Geselle des Fleischers in Halle
a. S., welcher damal-‘l In

Bratwurst an die Anstalt lieferte, sich infiziert
hatte ui_idin

der
d0l'lläg:ls

medizinischen Klinik bis zur Aufklärung der
Sachlage _i

n ‚der Ansta hol

Typhuskranker beurteilt worden ist, ein weiterer
Beweis für de“ i'll’ n

»
s

iden _Gharokter der beobachteten
Krankheitserschcinungeu. Ugggä'äeri

War .lß auch in demjenigen Fall. bei welchem Zenker
Zi18‘“5~tl

1

).ner
Nachweis gelang. daß die Trichina spiralis die alleuuge Ursache!‘elhus
schweren Erkrankung abgeben kann. im Leben

die Diagnose auf y]l;unw

gestellt werden. freilich in Ermangelung von Roseolen und
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Das Interesse der medizinischen
Wissenschaft an den

Sektionen Hingerichteter.
Im vorigen Jahr hatte der Oberstaats

apwalt-m Planen i
. V. dem anatomischenUniversitätsinstitute zu Leipzig

die Sektion der Leiche eines dort hingerichtetenRaubmörders
verweigert.

Das Vorkommnis erregte besonders in ärztlichen Kreisen
berechtigtes

Aufsehen, und Prof. Dr. Held schloß seine im
Korrespondenzblatt der

‘süchsrsohenKreis» und Bezirksvereine verüll‘entlichten
Betrachtungen über

den Fall mit den treffendenWorten: „Wenn der menschlichen
Gesell

schaft das Recht zukommt, sich auf dem Wege der Jurisdiktion
von der

menschlichenBestie
in Gestalt eines Raubmörders durch Hinrichtung zu

befreien. so wird man auch der
anatomischenWissenschaft. als einer

grundlegendenDisziplin der I-leilkunde, das Recht
zubilligen müssen. die

betreü‘endeLeiche für
die angegebenenwissenschaftlichen Unterrichts

und Forschungszwecke
zu sezieren. Und zu hoffen ist darum i

n diesem

Sinne, daß d1e_sofort von dem
Direktor des anatomischenInstituts beim

Ministerium eingereichte
Beschwerde über jene unbegründeteSektione

verwergerung und eine gleichsinnige Eingabe der medizinischen Fakultät

den Erfolg haben werden. daß
in Zukunft die medizinische Wissenschaft

vor einer weiteren
derartigenschwerenSchädigungbewahrt bleibt.“ Jetzt

ist. nun, wie das Korrespondenzblatt
in Nr. 7 mitteilt. auf die erhobene

Beschwerde d_1e‘Entseheidungdes Königlichen Justizministeriums erfolgt.

derart, daß hrnflli'o den Bedürfnissen des Unterrichtes
und der

Forschung in vollem Maße Rechnung getragen ist. Dadurch
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Arbeit Sprengels,

t, die anä.mische G

superior beschrieb.
auch in Deckarts Zusammenstellungführt, die vielleicht zur anämischen Ga
denen jedenfalls die Erscheinungen der

8 ausgesprochen W21.

der akute Beginn, der oft
endlich die Erscheinungen der

der als erster, ich
angrän im Gebiet
Zwar finden sich
einige Fälle ange
ngrän gehören, bei
blutigen Infarzierung
ren, aber im all

es Verschlusses eines
morrhagischen Infarkt

mit Recht die Frage auf, ob beizwei so verschiedenen anatomischen Befunden, wie sie der‘
der anämische Infarkt bieten, nicht
dene Kraukheitsbilde r erwartet werden
theoretisch, daß man zu erwarten habe:
Gruppe (hämorrhagischer Infarkt):

den Peri

arkeit

infolge der Blutung in den Darm blutige Entleerungper rectum oder per os;
‘infolge der Blutung in

zeitigen serös hämorrhagischen E

infolge der Blutung
ung der letzteren eventuell

tonealraum früh
rguß in das Peritoneum.

in die Darmwandung Verdick
nach Grad und Lage der Ver
durch die Bauchdecken;
chtränkung der Darmmuskularis
etzteren und dadurch Unfähigkeit,
ffen (spät auftretende Okklusion);

h perfekt werdenden Nekrosc

ppe (an'ämische Gangrän):

g aller Darmschichtcn
durch

(frühere Auftreibung des Leibes

r kranken Darmpartie);
so aller Darmschichten Frühpcritonitis

begrenzt oder frei je nach der Lage _der Da

‘

nach dem frühen oder späten Eintritt der
rmschlinge und je

Darmperforation ;
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. - - - - - Xsudat, im und leicht geschwellt in der
Farbe sonst nicht verändert. Die Schleim.

. Infollge d
_e
r

Pentonms entzundhcheS E

haut des verltndertdn Dünndarmabschnittes
ist blaßgraurötlich, leicht

Perlmllea mum‚ mißfarben und weich. Beim
Präparieren der Mesenterialgefüßefindet

dagegen ist die Möglichkeit
der Blutung m den

Darm und nach außen zu negieren,
ebenso d1eWahrschem

lichkeit, den erkrankten Darm von
außen zu palp1eren,

zu

mal auch der lokale Mcteorismus
in beiden Formen _]6(l611

falls nur in geringem Grade
vorhanden se1n wird.

In beiden Fällen sei der bekannte
Anfangsschmerz zu

erwarten.

Es l'äßt sich nicht leugnen,
daß die von Sprengel

beobachteten Fälle sich tatsächlich
diesem Schema gut_em

fügen. Das Schema ist j
a in erster Linie auf Grund

dieser

Beobachtungen aufgestellt. _

Da ich nun zufällig in den letzten
Wochen dre1 Fälle

von lnfarzierunge_n der Darmgefäße
zu beobachten Gelegen

heit hatte, und zwar zwei
hämorrhagische und einen an

ämischen, so veranlassen mich, ganz abgesehen von der

Seltenheit des letzteren
Befundes, die Differenzen, welche

die Krankheitsbildcr vom Sprengelschen
Schema zeigen,

sie Ihnen hier vorzufiihren.

l. Fall (ich verdanke denselben
der Güte des Herrn Geheimrat

Die Patientin, 52 Jahre alt, litt
früher längere Zeit an Er

scheinungen einer gewissen
Herzschwäche, ohne daß ‚sich am Herzen

jemals ein positiver Befund hätte
erheben lassen. Sie war wiederholt

in

Nauheim gewesen und soll immer einen
raschen Puls gehabt haben. In

der letzten Zeit hatte sie sich wohl
gefühlt. Irgend welche Thrombosen

oder Infarkte in anderen Gebieten waren
nicht vorausgegangen. Sie er

krankte akut, zwei Tage, bevor sie ärztliche
Hilfe in Anspruch nahm,unter

den Erscheinungen allgemeinen
Unwohlseins, das sie auf den Genuß

einiger, vielleicht nicht ganz einwnndsfreier
Austern zurückführte. Sie

hatte trotzdem eine kleine Reise
unternommen,unterwegs aberheftig ge

froren und sich schlecht gefühlt. Es hatte
sich aber im Verlaufe des

nächsten Tages das Unwohlsein gebessert,
sodaß sie nach ihrer Rück

kehr, trotzdem sie noch nicht völlig wohl
war, an einer Ahendgesellschaft

teilzunehmenversuchte. Während dieser
wurde sie ohnmächtig und es

traten nunmehr Uebelkeit und Diarrhoen ein.
Der Hausarzt (Geheimrat

Laut) fand keine besonderensonstigen
Erscheinungen, namentlich waren

keine Schmerzen und kein Fieber vorhanden.
Auch die Untersuchung

ergab nirgends Druckschmerz. Es wurden
Bettruhe, Nahrungsenthaltung,

hydropathischeWicklung des Leibes angeordnet.
In den nächsten Tagen

stellten sich heftige, etwa drei- bis viermal täglich
erfolgende, wüsserige

Diarrhoen ein, die einige Male ganz geringe frische
Blutspuren erkennen

ließen. Es wurden flüssige Diät, Kataplasmen, Opium
als Zäpfchen und

Bismut snbgallicum (5:200) angeordnet. Am 9
. Krankheitstage sah ich

die Kranke. Sie fühlte sich schwach, hatte einen
kleinen, schwachen

Puls von 120 Frequenz. Die physikalische
Untersuchung des Herzens

ergab aber völlig normale Verhältnisse, keine Vergrößerung,
keine Ge

räusche. Die Patientin war bloß. Zunge nicht
auffallend belegt, aber

Klagen über pappigeu Geschmack, Temperatur
normal, 36,8. Der Leib

warweich,außerordentlichgut durchzupnlpieren,nirgends
war eineSchmerz

haftigkeit, nirgend eine abnormeResistenz zu
konstatieren, kein Meteoris

mus, keine sichtbaren peristaltischen Bewegungen, dagegen
hier und da

einige gurrende Geräusche. Da kurz zuvor ein schwarzer
Stuhl entleert

war, hielt ich bei der Prostration und demraschenPuls, vorbehaltlich
der

Untersuchung des Stuhles, eine Darmblutung etwa aus einem Duodennl

geschwür für möglich. Die Untersuchung des Stuhles ergab
aber, daß

die schwarze Farbe ausschließlich vom \Nismut herrührte und
Blut auch

nicht in Spuren nachzuweisenwar. Am nächstenTage nahmen
die Durch

f3ille ab, die Kranke fühlte sich erheblich besser, nahm Nahrung
zu sich,

fühlte sich nur sehr schwach. Der Befund war der gleiche, bis
auf die

noch vorhandenePulsbeschleunigung völlig negative. Auch am
folgenden

(11.) Tage hielt die scheinbare Besserung
an, die Diarrhoen sistierten,

Puls
100. Am 12. Tage fiel uns eine ganz geringe d<äfensemusculaire

in der linken Seite desAbdomens auf, verbundenmit einer unbedeutenden

Druckempiindlichkeit. Patientin war stets iieberfrei, der Befund sonst

der gleiche. Am Abend verlangte Patientin nach Oeii"nung, auf einen

Wassereinlauf hin erfolgte eine ausgiebige Entleerung und Erleichterung.

Sehr bald aber trat ein großes Schwächegefühl ein, der Puls wurde

flatternd und binnen kurzer Zeit erfolgte der Exitus.

Die von Professor J ores ausgeführteSektion er ab: In de -

höhle finden sich etwa 100 ccm leicht getrübtor, bla%arötlicherl.F‘Ilgiiadlsifig

keit. Die Bauchorgane und Darmschlingen sind in ihrer Lage unver

ändert.‘ Eine
etwa 50 cm lange Partie des Dünndarmes (oberer Teil

des Je3unum)
zeigt eine trübe, blaßgraurote Färbung und weiche Kon

erstenz. Die zugehörige Partie des Mosenterium ist ebenfalls trübe

Lent).

superior, anitmische Nekrose des
Dünndarms.

Dr. Dreesmann und Dr.
Hnismans,

hospitals, sah.
Abteilung der Kranke lag, für die

Erlaubnis, unsere gemeinsameBeob

achtung hier verwerten zu dürfen, verbindlichst
danken.

sich die Arteria mesaraica
superior nach dem Abgang der Arterie ileo

colica durch ein 3 cm langes
graurotes Gerinnsel verstopft, welches

mürhe, brüchige Konsistenz besitzt und
der Wand der Arterie ziemlich

fest anhaftet.
l\lesenterium sind mit lockeren

schwarzroten Gerinnseln gefüllt, die der

Wand nicht anhalten.

keinen erheblichenBefund. Das
Herz ist nicht vergrößert, beide

Kammern,

Die kleineren Venen des betroffenen
Abschnittes des

Die Pfortader ist leer. Die übrigen Organe
bieten

von mittlerer Weite, zeigen
schlaffe, nicht kontrahierte Muskulatur.

Keine Klappenerkrankung,

Aorta nicht zu finden, die nur
die ersten Spuren arteriosklerotischer

Veränderung aufweist. Die verstopfte
Mesaraika zeigt keine makro

skopisch sichtbare Arteriosklerose.

keine Thromben. Letztere sind auch i
n der

Thrombose der Arterie mesaraica

Beginnende Peritonitis.

Hinzufügen möchte ich, daß auch der
Daminhalt der Leiche keine

Anatomische Diagnose:

Blutbeimengung zeigte, sondern nur vom
Wismuth gefärbt war.

Der 2
.

Fall betrifft einen 40jährigen Kollegen,
den ich mit Herren

den Oberärzten des Vincenz

Ich möchte Herrn Kollegen
Dreesmann, auf dessen

Der Kranke war vor 12 Jahren
an einer eitrigen Perityphlitis

operiert werden und später wegen
Hernien in der Narbe nachoperiert.

Er hatte außerdem seit Jahren Alhuminurie.

Er erkrankte 12 Tage vor dem Eintritt
in das Hospital und zwar

spürte er nach einemheftigen Hustenstoß
Schmerzenin der linkenunteren

Bauchgegend, die einige Tage unhielten.

mäßig, am dritten Tage

wegen Opium genommen, Obstipation
ein.

neigung, am fünften und sechsten
Tage Erbrechen.

nach Kalomel reichlich dünner Stuhl.

wurden, mußte der Kranke wieder zum Opium
und Morphium greifen.

Der Stuhl war zunächstregel

trat, Patient hatte inzwischen der Schmerzen

Vom vierten Tage an Brech

Am fünftenTage

Da die Schmerzen wieder stärker

Die dadurch hervorgerufene Neigung
zur Obstipation bekämpfteer sehr

ausgiebig mit Purgen, Wasser und Oeleinlüufen‚
Er erzielte auchreich

lich Stuhl, hatte aber immer sehr ausgesprochen
das Gefühl als ob noch

Kotballen stecken geblieben seien; namentlich
üußerte er wiederholt,es

sei ihm so schwer im Leibe. Zweimal
will er Blutbeimengungeu b

e

obachtet haben.
Bei seiner Aufnahme war er außerordentlich

erregt, sodaßereinen

stark nervösen Eindruck machte. Ich
sah den Kranken drei Tage später

also am elften Krankheitstago abends und
konnte den erhobenenBefund

nur bestätigen. Derselbe ergab im wesentlichen
folgendes: Es bestand

eine erhebliche Arteriosklerose, das Herz
war nach links verbreitert.

der Spitzenstoß hebend, an der Spitze ein
systolisches Geräusch,

de!‘

zweite Acrtenton stark klappend. Der Puls
130, stark gespannt.leicht

irregulär. -- Der Patient sagte, er habe stets einen
Puls über 100-

—‘

Die Zunge war stark belegt. Der Leib im ganzen
weich, keinesichtbare

Peristaltik, kein allgemeiner oder lokaler Meteorismus.
Die linke 581176

desUnterbaucheswar stärker gespanntals die
rechte,die allerdingsdiegroße

Narbe der Perityphlitisoperation trug. Die
Stelle der stärkerenMuskel

spannung war etwas druckempfindlich.
Jedoch war keine Dämpfung

V°"'

banden, auch kein Tumor zu palpieren. Im
Urin war Albumen. gekömte

Zylinder, einige roteBlntkörperchen und
Nierencpithelien. Der bis deh'lll

fieberfreie Kranke hatte zum ersten Male
eine Temperatur von

33,401!“

Rektum. Während des Hospitalaufenthalts
war kein Blut im Stuhl

b
fi

obachtet. ‚ ‚

Die Diagnose war demnach mit Sicherheit
nicht zu stellen„‘eh

hielt aber gerade im Hinblick auf den 1
.

Fall eine Verstopfung
eine!

Mosenterialgefäßes für wahrscheinlich und es wurde
die Operation fü

r de“

folgenden Tag beschlossen. An diesem 12. Tage
war eineIlauxissxdnder

Beschwerden eingetreten, der Puls 100, die
Muskelspannnnä“Enger

deutlich. Der Patient hatte heimlich, weil er gegen
unseren ß

t

Pt‚“hl

erzwingen wollte, Apomorphin in ziemlicher Dosis
genommen,dasbellhm

angeblich stuhlbefördernd wirken sollte. Trotzdem
kein Erbrechen

‘lud

kein Stuhl. Der Kranke drängte stark, man solle
ihm Einläufe machen.

Da wegen der Nephritis ein größerer Eingriff doch
seineBedenken

hatte

beschlossen wir noch zu warten, namentlich in
der Erwägung.

du?‘dm‘

Kranke eine größere Darmresektion, falls ein Gefii.ßverschluß
vorl.äg'@

doch kaum überstehen würde. Am 13. Tage war
die Spannunghn_lfs

wieder deutlich, auch rechts schien mir die
Mnskelspannung stärker

“19

früher. Die Empfindlichkeit war gering, doch hatte
sich PaidßlltY°Ther

eine M°I'Phl‘lminjnktion gemacht. Die Temperaturen
hatten

ZWIECW‚“
38 und 39° C. geschwenkt, die Pulsfrequenz zwischen

120 u. 140. d
"

beschlossen nun doch zu operieren. Kollege Dreesmann O_Pßmrte d
e
‘;

Kranken. mußtesich aber, da beginnendePeritonitis
mit blut1gßinEx!“

a

_4_——-4
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sichfand und der Kranke in der Narkose sehr schwach erschien, darauf
beschränken,eineAnus praeternaturalis an einer sich einstellenden geblüh
tenSchlingeanzulegen. Exitus nach 14 Stunden, nachdem noch blutiges
Erbrechenund eine Nachblutung aus der Wunde erfolgt war.

Sektion: Professor Jores. In der Bauchhöhle locker geronnenes
Blut in reichlichenMengen (etwa 1 Liter). Der Dickdarm ist sehr stark
aufgetrieben.In dem Operationsschnitt liegt eine Dünndarmschlinge zu
tage. Die Dünndiirme sind leicht miteinander verklebt, meist durch
Blutgerinnsel,die Serosa ist etwas gerötet im übrigen aber spiegelnd.
DerDickdarm ist im Bereich des Endes des Kolon transversum eine
Strecke (20 ein) weit schwarzrot verdirbt und zeigt eine matte und
weicheBeschaffenheit.
Die Innentliiche der verfiirbten Stelle ist schwärzlichmißfarben,

gequollen,weich. Die Wandung der befallenen Darmpartie ist dick,
ganzmit schwlirzlich gefärbtem Blut infiltriert. Die zu der veränderten
Dickdarmpartiegehörigen kleinen Mesenterialvenen sind strotzend mit
scbwarzrotemgeronnenen Blut gefüllt. Nirgends aber haften diese
Gerinnselder Wand an. Nur in einem Veneniistchen findet sich ein
zirka2 cm langes Gerinnsel, welches der Wand fester anhaftet, dasselbe
ist an einemEnde auch mit graurot gefärbten Schichten durchsetzt. Die
größerenVenen sind frei, ebenso wurde in der Art. mesent. super. und
ihrenAceton,speziell auch in den kleinen zu der erkrankten Darmpartie
führendenArterienverzweigungen keine Gerinnsel gefunden.
Keine stärkere Arteriosklerose der Aorta und der Mesenterial

gelälie.Der Sektionsbefund gibt keine völlig befriedigende Erklärung
überdie Ursache der Infarzierung. Da die Sektion unter ungünstigen
äußerenVerhältnissen und bei schon fortgeschrittener Fäulnis vor
genommenwurde, ist nach Professor J ores Urteil nicht ausgeschlossen,
daßein nrterieller Thrombus sich der Aufdeckung entzogen hat. Jeden
fallsist die geringe Venenthromhose allein kaum die Ursache der aus
gedehntenInfarzierung.
Die anatomischeDiagnose lautete Peritonitis incipiens, Blutungen

in derBauchhöhle.Hlimorrhagische Infarzierung mit beginnenderGangrän
des Colon transversnm, Herzhypertrophie, Nephritis, Thrombose der
Van.colicae.

Betrachtet man diese beiden im Verlauf eine große

Aehnhchkeit zeigenden Fälle, so ergibt sich ohne weiteres,

d
a
ß

sie sich dem Sprengelschen Schema nicht glatt ein
fugen. Bei beiden, dem anämischen Infarkt sowohl, wie dem
hamorrhagischen, dauert der Verlauf etwa zwei Wochen.
Der
Darm bleibt durchgängig. Im ersten Falle traten spon

tane Drasrhoen ein, im zweiten erfolgten auf Abführmittel
dünnere Stühle. Das Erbrechen ist gleichfalls beide Male

ßafang_svorhanden gewesen und hat später sistiert. Bei beiden
Fallen1st die Blutung zwar anamnestisch nachzuweisen, spielt

allfir Später keine Rolle mehr. Endlich ist die Peritonitis in

beidenFallen eine Spätperitonitis gewesen. Der Schmerz fehlte
lltlm anam1schen Infarkt vollkommen, bei dem hämorrheu
Eschen Infarkt war er wenigstens ab und zu nachzuweisen.
Der
erste Fall würde der diarrhoischen Form der früherenAutoren sich anreihen und auf ihn würde vom S pren gel

Sßl_lellSchema das für den hämorrhagischen Infarkt ge
zelchnet° passen, trotzdem er ein anämischer Infarkt war.

ä
lß
r Fall zwei unterscheidet sich von Fall eins hauptsächlich

umh_ das Fehlen der Diarrhoen. Die folgende Kranken

ge?dl~mhtfidagegen,
die im wesentlichen das Bild des Stran

ä
:

Ist/10118118115
zeigte, würde sich

in
_ ihren Erscheinungen besser

Verlvotfl
Sprengel für den anämrschen Infarkt gezeichneten

In

_alle anschheßen. Es handelt sich aber um e1ne hämorn‘gische Infarz1erung. Die Krankengeschichte ist folgende:

wirrtexä'zFifu'
Die 61jiillrige Kranke wurde in äußerst unruhigem, ver

Angaben
ustendauf meine Abteilung eingeliefert, sodaß sie selbst keine

Tagen h
i

mi}chßukonnte. Nachträglich
erfuhr man, daß sie vor zwei

Siewarä%i;alleu
ser
und seitdem an Erbrechen und Leibschmerzen leide.

mal,von P e
; Wegen.einer Nephritis mit Herzinsuffizienz auf der da

DieKrank
"° 93501‘

Mrnkowski geleiteten Abteilung behandelt werden.

Heine“ H
a
st Will‘ stark kollabiert, hochgradig zyanotisch, hatte einen

sonderlichefrnden
Puls,
war stark dyspnoisch. Der

Leib war nicht
sichetwas

M1
‘getrieben.

Patientin erhielt Kampfer und gab, nachdem sie

und“
°" Olt hatte. an, daß sie Stuhl und Winde gehabt habe.

50 ~918‘“xlflclis
der
Aufnahme erbrach sie fäkulente dunkle Massen,

spannt'mßäolt';cbmerz,
der Leib trieb sich rasch auf, war daher ge

„„„„„m d ‘empfindlich;
oberhalb des Nebels sah und fühlte quer

n 61119sich wie ein Tumor darstellende Darmschlinge ohne

Peristaltik. Von Zeit zu Zeit erfolgte stürmische, sichtbare Peristaltik,
deren Lokalisation aber nicht sicher gelang. Im Urin war Eiweiß und
reichlich Indikan vorhanden.

Da also das von Wahlsohe Zeichen und auch das Schlangesche
Symptom vorhanden war, wurde die Diagnose Strnngulationsileus gestellt
und operiert. Es fand sich! eine biimmorrhagige Infarzierung in großer
Ausdehnung. Exitus 20 Stunden post operat.

Von dem Sektionsbefund (Professor Jores) führe ich an: In der
Bauchhöhle 400 ccm schwarzrote Flüssigkeit, das Peritoneum hat zarte
fibrinöse Beschläge. Die Dünndarmschlingeu sind etwa l/

a m unterhalb
des Duodenum bis 15 cm oberhalb der Klappe schwarzgraurot. Das
Mensenterium ist ebenfalls dunkel gerötet. Die Färbung ist nicht scharf
abgesetzt, sondern geht an den Grenzen allmählich in die gesunde über.
Die Arterie mesuraice.superior ist unterhalb ihrer beiden oberen Aeste
durch ein graurotes, festanhaftendesGerinnsel verschlossen. Die ana
tomischeDiagnose lautete: Peritonitis serofibrinosa, hämorrhagica, difl‘usn‚
Herzhypertrophie, Herzthrombus, Myokarditis. Stauungslunge und -leber,
anämischer Milzinfarkt Embolie der arteria mesaraicaNephritis chronica.
Wir sehen hier also einen raschen Gesammtverlauf

(drei Tage), eine Frühperitonitis und im übrigen die Er
scheinungen der Strangulation; jedenfalls also ein anderes
Bild als das von Sprengel für den hämorrhagischen In
farkt geforderte.
Es kann im Rahmen eines klinischen Vortrages nicht

die Aufgabe sein, im einzelnen auf die Frage einzu
gehen, warum sich in einem Fall ein anämischer, in den
beiden andren ein hämorrhagischer Infarkt entwickelte.
Sprengel gibt der Ansicht Ausdruck, daß eine an'ämischc
Infarzierung nur dann möglich sei, wenn Arterien und Venen
gleichzeitig verschlossen würden, da sonst beim Verschluß
der Arterie die Infarzierung rückläufig von den Venen aus
und beim Verschluß der Vene die Infarzierung von der
Arterie aus erfolgen würde. In dem oben beschriebenen
Falle liegt eine Bestätigung dieser Annahme nicht, denn
der Thrombus in der Arterie war älter, als die die Venen
verstopfenden, der Wand nicht anhaftenden Gerinnsel.

So verdienstlich also auch der Sprengelsche Versuch
einerklinischen und ätiologischen Differenzierung beiderlnfarkt
formen ist, er wird durch die hier beigebrachten Beobachtungen
nicht bestätigt. Es verlohnt sich aber, wie mir scheint, der
Mühe, an der Hand dieser Krankengeschichten die Möglich
keit der Diagnose der Infarkte überhaupt zu erörtern.
Ich habe eingangs die Merkmale angeführt, die bereits

Kußmaul und Gerhardt für die Diagnose Embolie der
Mesenterialarterien für maßgeblich erachteten und die An
sichten auch der neueren Autoren referiert.
Bei Fällen, wie in Nr. 3 wird die Diagnose wohl immer

leicht fehlgehen. Auch Nothnagel schreibt, daß wenn die
Darmblutung fehlt und das Bild des akuten Verschlusses
besteht, wie eben in diesem Fall, wohl jede diagnostische
Kunst scheitern dürfte.

Dagegen scheinen mir aus der Beobachtung der beiden

nicht akut verlaufenden Fälle 1 und 2 sich einige sonst noch

nicht genügend hervorgehobene Erwägungen zu ergeben, deren

Berücksichtigung jedenfalls in Fall 2 wenigstens die Wahr
scheinlichkeitsdiagnose „Darminfarkt“ richtig stellen ließen.

Es sind kurz folgende. 1
. Man wird an eine Infar

zierung des Darmes zu denken haben, wenn bei einer
- akut einsetzenden Erkrankung, die auf‘ den Verdauungskanal
hinweist, eine auffallend hohe, sonst nicht zu erklärende
Pulsfrequenz besteht, namentlich wenn die Pulsbeschleunu
gung gleichfalls akut einsetzt. Man muß natürlich daher
lokale oder allgemeine Peritonitis und Ileus ausschlreßen

können, was ja bei dem anfangs völlig negativen Befund
der‘ Abdominaluntersuchung wohl leicht gelingen wird. Die
Angabe, wie sie unsere beiden Patienten machten, daß ihr

Puls immer frequent gewesen sei, erklärt Frequenzen “von
120 und 140 jedenfalls nicht zur Genüge und beweist hoch

stens, daß der Zirkulationsapparat nicht intakt war. _
Diese akut einsetzende Pulsbeschleunignng scheint

größeren Infarkten der Abdominalorgane ergontiimhch
zu

l e
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sein. Ich habe sie vor kurzem auch bei einem fast
totalen

Infarkt der rechten Niere gesehen. Der Kranke war _e1n
junger Mann von 27 Jahren und hatte am Herzen außer einer
mäßigen Hypertrophie keinen pathologischen Befund. Auch die
Sektion klärte den Fall nicht völlig, da nur im rechten
Herzen Thromben gefunden wurden (der linke Vorhof war
leider bei dem Herausnehmen des Herzens zum Teil zurück
gelassen.)
2. Es sind die namentlich im Fall II ausgeprägten

subjektiven Erscheinungen außer dem Schmerz zu beachten.
Der Kranke war ja selbst Arzt und er beschrieb das dumpfe
Gefühl der Schwere und Völle an lokalisierter

Stelle_
links

äußerst prägnant. Dieses Gefühl veranlaßte ihn, immer
wieder Abführmittel und Klystiere zu fordern. Angedeutet
war dasselbe übrigens auch im Fall I.
3. Der Schmerz kann völlig fehlen, wie es auch Noth

nagel schon betont hat. Wenn er vorhanden ist, so ist er
anfänglich sicher durch die Infarzierung bedingt und braucht
nicht schon Ausdruck einer beginnenden lokalen Peritonitis
zu sein. Milzinfarkte schmerzen bekanntlich auch und in
dem vorhin erwähnten Fall von Niereninfarkt war die Druck
empfindlichkeit und derSchmerz rechts hinten so ausgesprochen,
daß man zunächst an eine Appendizitis oder Paranephritis
denken mußte. Dabei bestand auch an der Leiche keine
Peritonitis.
4. Man darf sich durch scheinbare Besserungen der

gastrointestinalen Symptome nicht beirren lassen, wenn der
Puls frequent bleibt. Es gilt hier dasselbe wie für die
Appendizitis. Ueberhaupt kann das gesamte Krankheitsbild,
abgesehen von den lokalen Erscheinungen eine gewisse Aehii
lichkeit mit schweren fieberlosen oder nicht hoch fiebernden
Appendizitisformen haben.
5. Auf eine genaue Anamnese, namentlich auf die

Konstatierung einer, wenn auch nur einmaligen, geringen
Blutbeimengung zum Stuhl ist großes Gewicht zu legen.
Blutungen können auch beim anämischen Infarkt beobachtet
werden. Dagegen kann später sowohl beim anämischen als
auch beim hämorrhagischen Infarkt Blut im Stuhl völlig
vermißt werden, selbst wenn mit den neueren chemischen
Proben auf Blutspuren untersucht wird.
6. Endlich sehr wichtig ist die frühzeitige Konsta

tierung einer zirkumskriptcn Muskclspannung. Ob diese
Defense musculaire durch den Infarkt allein bedingt werden
kann oder immer schon Ausdruck einer lokalen Peritonitis
ist, mag dahingestellt bleiben. Jedenfalls sollte sie zum
vielleicht noch rechtzeitigen Eingreifen veranlassen.
Die Therapie kann meines Erachtens bei sicher ge

stellter Diagnose nur eine chirurgische sein und hat in dem
Versuch zu bestehen, die infarzierte Stelle zu resezieren.
Es sind zwar in der Literatur einige Fälle zum Beispiel der
von Virchow beschriebene bekannt, welche beweisen, daß
ein Verschluß einer art. mesaraica nicht unbedingt zu
Gangrän führen muß, das sind aber sicherlich seltene Aus
nahmen. Erst kürzlich hat auch Schloffer, dem es gelang,
durch Unterbindung von Mesente1ialgetäßenDarmstrikturen ex
perimentell zu erzeugen, betont, daß diese Strikturen zwar
auch durch eine Nekrose der ganzen Darmwand zustande
kämen; diese künstlich erzeugten Nekrosen würden aberim Gegensatz zu den emboliscb entstandenen eben durch
Verwachsungen rasch gedeckt, während die schützenden
Verwachsungen beim spontanen Infarkt fast stets fehlten.
. Freilich läßt sich ja vor der Laparotomie nicht be
stimmen, wie groß das infarzierte Stück ist und ob eine
Resektion überhaupt möglich ist; aber da ohne Operation die
Prognose fast absolut infaust ist, so ist die möglichst frühzeitige
Probelaparotomie gerechtfertigt, gelang es doch SprengelElliot und Lindner tatsächlich schon je einen Fall zu retten?
Man soll auch nicht sagen, daß, wenn einmal eine Infar
merung vorgekommen sei, die Erkrankung des Zirkulationsapparates an sich schon bald tätlich werden müßte, ich glaube

wenigstens, daß unsere Patienten deswegen noch längere
Zeit hätten leben können.

Literatur: 1. P. Deckart, Ueber Thromboseund EmboliederMessn
terialgefäße. Mitteil. aus den Grenzgeb.1900,S. 511_.'— 2. Borszdky, IlßusdurchEmbolie d. art. mesar.sup.

Leitungen
zur klinischen Ohirui'gte.Bd.31,

S. 204.— 3. Sprengel, Zur Pathologie er Zirkulationsststörungenim Gebiet
der Mesenterialgefäße.Arch. f. kl. Chir. Bd. 67 S. 587u. Kongr. für Chirur ~

e
,

1902.— 4
.
S chlof f er, UeberDarmstrikturennachUnterbmdungdermeseuteriaeiiBlutgefäße. Mitteil. aus den Grenz ab. Bd. 14,Heft 3
. — 5.L1ndner, Ueber

ThrombosenderMesenterialgefäße. er].klin. Woch.1905,Nr. 44, S
.
."
i,

vergl.auchKölbing, Bruns Beitr. z. klin. Chir. Bd. 33, S. 518.

Abhandlungen.

Quinquaudsche Fingerkrepitation und
Händezittern

VOH

P. Fürbringer, Berlin.

Seitdem von Aubry‘) im Jahre 1901 bekannt gegebene
systematische Untersuchungen über das von Quinquand
bereits 1893 entdeckte, aber erst 7 Jahre später durch
Maridorfl) der wissenschaftlichen Welt zugänglich gemachte
Zeichen mich zur Vornahme von Nachprüfungen in größerem
Maßstabe und ihrer Mitteilung“) im hiesigen Verein für
innere Medizin veranlaßt, ist im Vorjahr endlich die Forsch
ung über das Wesen des eigentümlichen,

'

ja geheimnisvollen
Symptoms in Fluß gekommen; freilich in einen nichts weniger
als schnellen, und doch hat die vorliegende bescheidene Zahl
von Abhandlungen verschiedener Richtung bereits mehrfache
Thesen zur Diskussion gestellt.
Ich greife die Beziehungen des Quinquaudschen Phä

nomens, dieses merkwürdigen fühl- und, wie ich zuerst ge
zeigt, auch hörbaren, vom leisen Stoßen bis zum rauben
Knarren sich erhebenden Reibegeräusches in den Fingern
zu dem Aerzten wie Laien im grauesten Altertum ge
läufigen Händezittern heraus, nachdem ich sie mit Aubry
abgelehnt, nichtsdestoweniger spätere Forscher si

e

keme_s
wegs als abgetan beurteilt. Bevor ich auf die Streit
frage eingebe, darf ich bei der wichtigen Rolle,_ welche
der Tremor für die Diagnose des Alkoholismus spielt, und
der schon aus diesem Grunde bedeutungsvollen Verqmck
ung der beiden Symptome einen kurzen Ueberbliok über
die im Vordergrunde des praktischen Interesses stellende

Be

wertung der Quinquaudschen Krepitation als Zeichen des
Potatoriums voranschicken.
Hatte Maridort die Meinung vertreten, daß das Phänomensicher

in allen Fällen anzutreffen sei, in denenAlkoholmißbrauch vorauszusetzon.
so resumiert sich Aubry auf Grund seiner Beobachtungenan 115meist
geisteskrnnken Asylisten dahin, daß es nur Trinker, nicht Abstinentedar
böten. Ich selbst bin bei einer Verwertung von 468 größtenteitsausdem
Krankenhaus Friedricbshain stammenden Versuchspersonen unter beson
derer Berücksichtigung des Grades des Alkoholgenusses sowie der Inten
sitütsabstufungen des Symptoms, um mich hier auf das Quinqußufi‘whe
Zeichen in intensiver Ausprägung zu beschränken, zu dem Ersßbfllß8"‘
kommen, daß es nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 3:2 den Potator
anzeigt, gewisse Beziehungen zwischen ihm und dem Alkoholismus

aber
nicht. zu leugnen seien. Noch im selben Jahre hat dannLeviön1k‘lfllli
Grund eigener Wahrnehmungen an 200 Lungenkranken aus der Heil
anstalt Alland mit einem allerdings verschwindend geringen Pr"‚ze‚ntsßtz
richtiger Trinker die Rolle der Fingerkrepitation als alkohohshscbßli
Symptoms noch mehr eingeschränkt. ,

Demgegenübergelangen im Vorjahre H. Hoffmann und H. M?“ )

bei der Verarbeitung eines geradezu kolossalen und potatorenrewhefl
Materials von 1018 Gefangenen zu einer meineWürdigung übertreffenden
Einschätzung der intensiven Grade des Zeichens für die Dia8nosß d

‘.
”

Alkoholismus, nämlich zu einem Verhältnis von nahezu 2:1. wenn d"’

l) Un nouveau eigne pbysique speciul ä
.

l'intoxi0atmn alcoohq“*-‘
Arcb. de Neurol.‚ 2

.

s6rie, Xl.. p. 474.

“) Mtätlecinemoderne 1900. N0. 50. ‚ drs ins) Zur Würdigung des Quinquaudschen Zeichens. im”; 27'seiner Beziehung zum Alkoholmißbrnuch. Dtsr‚b~med.Woch. 1904, 1
'

‘) Wien. klin. Woch. 1904. Nr. 51.

’) Berl. klin. “'oeh. 1905. Nr. 19.
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erweisensei und es in des Beweises Kette der Zeichen des chronischenAlkoholismusals gewichtiges Glied zu gelten habe. Wenn es sich trotzdem bislang nicht eingebürgert, so mag einmal das Schicksal vielerbrauchbarerMethoden. zum endlichen Durchdringen und Durchringen

Materialsnicht achtlos vorübergegangenwerden darf’)
noch zwei Autoren zur Frage geäußert:l\l. Herz’), dessenArbeitsgebiet freilich nicht eigentlich der Prüfung derund Eyvind Krogh‘). Ersterer, der starkeSäuferzu untersuchenkeine Gelegenheit hatte, konnte bei einigen mittleren Weintrinkern ein besonders ausgeprägtes Knarren konstatieren,

gangin die deutscheLiteratur gefunden, bei emer methodischenPrüfungdem Quinquaudschen Symptom keine besondereRolle für die chronischeAlkoholvergiftung zuzuerkennen vermochte.y Er fand es ausgeprägt („tydelig“) nur bei zwei unter acht Säufern. Eshat als difl‘erentialdiagnostisches Zeichen ungefähr denselben Wert
(„omtrentsummevaerdi“) als der Tremor.
Die vorstehenden Arbeitsresultate sind in ihrer Gesamtheit, wenn sie auch keine bestimmteren Schlüsse rück

sxchtl_ichder Beziehungen des Tremors zur QuinquaudschenKrepüation zulassen, gewiß nicht dazu angetan, einen1nneren
Zusammenhang zwischen beiden Phänomen nahezuUnd doch gehen die Meinungen über diese Streitfrage, die den Kern unseres Themas bildet, weit auseinander.Es ist besonders Leviönik gewesen, der in der genanntenAb

andlung im Gegensatz zu Aubrys und meiner AblehnungR}}Sseiner Statistik eine „ganz auffallende gegenseitige Abhangrgkert der beiden Symptome“ folgert, nicht ohne be
achtenswerte Gründe für seinen Schluß ins Feld zu führen:‘r fand in der weit überwiegenden Mehrzahl der Fälle mit
fehlendem „Quinquaud“ auch den Tremor nicht, den erandererseits in keinem Falle von starker Ausprägung derFlllgerkrepitation vermißte. Weiter kam starkes Zittern bei\
_ li

) Zur Bewertun de ‘ '

. .klm'
VZ'och:1905‘Nr. 2

g
. s Tremors als Zeichen des Alkohohsmus Berl

m

) E1u direkterVergleich mit den einschlägigenAngaben von Hof f -
mläl_l
undMarx (unter 361 Zitternden 187 Trinker) geht nicht an, dalß

ß

Abstufungdes Tremors keine Rücksicht genommen wurde.
Woch )19D01e

Entstehung des Quinquaudschen Phänomens. Müneh. med.die e
; 5
‚

I_\ll‘-22. Im Gegensatz zu den französischenAutoren, welche
IgäntilrnhchenGeräusche im Fingergelenk entstehen lassen („PhaEx e

. l""Pltlillffll"),beurteilt sie der Autor auf Grund fraglos sinnreicherPnmellt_eals „Sehnenschvvirren“. Ich komme auf diese Streitfrage,
handhm eoretrschesInteresse beansprucht, in einer besonderenAbmtomiagchzllrüßk‚sobald Herr Kollege von Hansemann einschlägige
“rügen s° Untersuchungen abgeschlossen haben wird. Der gegenn —

n

erk “S‘h11ägß
glaubeich durch den nichts prlijndizi0r0hdeh Terminus

g
‘

T\‘älälrtsaltion“gefecht
geworden zu sein.

a _* ag. .

scoi;ltnaänellläe_Elltstehungder Fiugerkrepit-ation im Bereich der Sehnen und80erdenals nicht ausgeschlossen.x
Laegevid. 1905, Nr. 8

.

Auch dieser Autor er‘ l

fehlendem „Quinquaud“ niemals zur Beobachtung. Endlichtrat — und dieser Wahrnehmung verleiht er einen beweisenden Wert — in nicht wenigen (15) Fällen bei einseitigstärkerer Ausprägung des Tremors auch das Quinquaudsehe Phänomen auf derselben Seite deutlicher in Erscheinung,
_und in weiteren 12 Fällen gelangten sowohl Tremor als

durch die größere Empfindlichkeit seiner Prüfungsmethode(flaches Auflegen der Finger auf die Hohlhand des Untersuchers an Stelle des ursprünglichen
Aufstellens) erklärenzu sollen, welche die Krepitation als ein feineres und sichereresReagens der Bewegungsvorgänge, als den Tremor erwiesenhätte. Gleichwohl wird vom Autor die Rolle des „Quinquaud“ als alkoholistischen Symptoms in höherem Maßeeingeschränkt als meinerseits. Daß ich des umgekehrtenVerhältnisses --— fehlenden Zitterns bei intensiver Quinquaudscher Krepitation — nicht erwähnt, hebt er besonders hervor. ‘

Herz ist der Folgerung eines entschiedenen Paralleliszwischen der Krepitation und dem Fingertremor seitensseines Landsmanns Leviönik glatt beigetreten. Bedauerlicherweise ist ihm die bereits genannte, einige Wochenfrüher erschienene Arbeit von Hoffmann und Marx offenbar entgangen; er dürfte sonst etwas anders geurteilt haben.Es stellen sich die Berliner Autoren nicht nur auf Aubrysund meine Seite, sondern lehnen auf Grund der Fülle ihrerpersönlichen
Beobachtungen einen inneren Zusammenhangzwischen Tremon- und „Quinquaud“ mit noch größererSchärfe ab, nachdem sie die Frage auch mittels der Leviöniksehen Technik geprüft, die eine größere Sicherheit als diefranzösische Methode ihnen nicht ergeben. Speziell hattenvon 137 Fällen mit starker und stärkster Krepitation nur55 Tremor der Finger und 146 mal wurde der letztere selbstals intensivster ohne den geringsten Grad des Quinquaudschon Zeichens gesehen. Demnach wird dieses als das Resultateiner ganz anders gearteten („longitudinalen“) Muskelbewegung, als jener
(„transversalen“) des Tremor manuum angesprochen. Schließlich hat auch Krogh einen bemerkenswerten Beitrag zu unserer Frage geliefert. Er fand dasFingerzittern häufiger als das Quinquaudsche Symptom, in21 Fällen das erstere ohne das letztere, in 17 Fällen das

entgegengesetzte Verhalten und spricht den Tremor als dasfeinere „primäre“ Reagens an.
Bei diesem Auseinandergehen der Meinungen habe iches unternehmen zu sollen geglaubt, die bei einer größerenZahl von Individuen bestimmten graduellen Kombinationenvon Fingerkrepitation und Händezittern in einer Tabelle vorzuführen, also in gleicher Weise wie Leviänik vorzugehen;nur habe ich durch fortgesetzte Prüfungen an Patienten ohneWahl das frühere Material auf das dreifache desjenigen desAutors erhöht, auf 600 Fälle. Der Zuwachs betrifft meineSprechstundenklientel und Objekte gemeinsamer Konsulta—tionen mit den Kollegen, was wohl zum größten Teile dasrelative Zurücktreten der intensiven Grade der beiden Phänomene gegenüber den früheren, zumeist aus dem Krankenhause

Friedrichshain stammenden Kontingente‘) erklärt. Rücksichtlich des Untersuchungsplanes, der Technik, der Abgrenzungder Intensitätsrubriken und der möglichsten Vermeidung von

1
) Von den Leistungen des alkoholistenreichen Krankenmaterialsdieser Anstalt habe ich einige konkrete Beispiele gegeben und bemerke,dass die höchsten— u. a. täglich 31 Branntwein, 20 Flaschen Bier nebst11,2 l W'ein und 10 Kognaks, 60 Schnitt Bier -—-nur _in seltenen Ausnahmefällen seitens der Privatpatienten

annähernd erreicht werden sind.Man vergleiche die entsprechendenNotierungen 1n den neuesten Jahres
bßrichten der genannten Anstalt und des Charlottenburger Krankenhausesseitens Stadelmanns (Schnaps für 1-—2 M.) und Grawitz (Schnaps
für 2—3 Md

l Störungeh.)
jeder dritte Mann mit ausgesprochenen alkoholistischen .
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Fehlerquellen darf ich, um Wiederholungen
zu begegnen, _auf

den Inhalt meiner beiden erwähnten
Abhandlungen verweisen

und nur bemerken, daß auch mir
die Prüfungsmodifikation

von Leviönik im großen und ganzen keine
andren Resultate

als das ursprüngliche Verfahren
des Entdeckers selbst er—

geben hat. Ich komme in einer
anderen Abhandlung darauf

noch zurück. Und nun die Tabelle
selbst, die selbstverstand—

lich nur die beiden Phänomene in
Beziehung setzt, ohne

etwas von ihrer Rolle als Symptome
des Alkoholmißbrauchs

zu erzählen.
Es boten von den 600 Versuchspersonen

den Tremor . .
nicht oder kaum als mlißigen als

intensiven

„, .
‚q nicht 25
3 oder kaum

112 69 '

'U

ä
,’ =

:1 B als 3,

g„ä mäßiges
113 142 a

.‚. N

ä
g . a
ls
.

37 40 27

„‚ intensives

Ich glaube nicht, daß es für die Leser
dieser Zeitschrift

eines eingehenden Kommentars zu
dieser Tabelle bedarf, um

ihr Urteil zu leiten. Nur auf die 25Vertreter
der Kombination

des starken Tremors und fehlenden „Quinquaud“,
und noch

mehr die 37 Träger einer intensiven Fingerkrepitation
ohne

Zittern möchte ich die Aufmerksamkeit
lenken. Sie stehen

in scharfem Gegensatz zum Inhalt der Leviönikschen
Ta

belle. Daß die letztgenannte Kategorie in
der meinigen noch

mehr Vertreter zählt, als das Zusammenfallen
beider Phäno

mene in starker Ausprägung (27), konnte freilich
der For

scher nicht ahnen. Ich muß demnach im wesentlichen
an

der Hand der vorliegenden umfangreicheren statistischen

Prüfung wiederholen, was ich bereits vor zwei Jahren
ver

treten, daß solcher Kontraste zu viele sind, um die Annahme

einer Abhängigkeit der beiden Phänomene von einander
zu

zulassen. Man wende nicht die hohen Tabellenzahlen
für

ihren Parallelismus ein. Dieses häufige Zusammenfallen
hat

natürlich seinen Hauptgrund in den nervösen Störungen,
ins

besondere der Alkoholvergiftung oder aber ihrem Abgang
als

gemeinsamen Ursache. Es begreift sich, daß eine
etwa die

Symptome Kopfschmerz und Herzklopfen behandelnde gleich

sinnige Zusammenstellung bei der hohen Verbreitung der

Neurasthenie ähnliche Gruppierungen liefern könnte, ohne

daß aus ihnen die Abhängigkeit der einen Krankheitserschein

ung von der anderen gefolgert werden dürfte. Ich befinde

mich also in voller Uebereinstimmung mit den Arbeitsresul

taten und Schlüssen von Hoffmann und Marx, die aus
Anlaß ihres größeren und säuferreicheren Materials für die

maßgebenden Kategorien noch höhere Zahlen zu liefern ver

mochten. Auch die gleichsinnigen Erfahrungen Kroghs,
dem ich indes in der Annahme der größeren Häufigkeit des

Tremors nach meinen Notierungen (3382394) nicht beitreten

kann, wollen trotz des wesentlichen kleineren Betrages des

Prüfungsmaterials beachtet sein. Bin ich auch
einstweilen

nicht imstande, die angeführten Wahrnehmungen des Zu

sammenfallens
beider Phänomene auf einer Körperseite

seitens Leviöniks des Aufl‘älligen zu entkleiden,
so muß ich

es doch, wie früher mit Aubry, so jetzt auch mit den jüng
sten Versuchsanstellern als zwingendes

Ergebnis eigener
systematischer Untersuchungsreihen mit erhöhter Stimme aus

sprechen, daß das Quinquaudsche Zeichen und der Tremor

nicht wohl gesetzmäßig von
einander abhängen können.

Vielmehr muß, um auf meine frühere Definition zurückzu

kommen, d1e eigenartige, des Begriffes der sichtbaren Be

wegung cntbehrende Unruhe, wie sie das Quinquaudsche
Phanomen zu Wege bringe, gleichgültig, ob es sich um eine

Phalangenkrepitation oder ein Sehnenschwirren handelt, eine

andersartige sein, als der Bewegungsvorgang in den Muskeln
der dem s1nnfsllligen Tremor zugrunde liegt.

’

J„___

Aus der Medizinischen Klinik der Universität
Basel.

Die leichten Formen des Kropfherzens
von

W. Hie.

Als im Jahre 190d das treffliche Werk W.
Minnichs

über das Kropfherz erschien, nahm
ich Gelegenheit, vor

einer Versammlung Basler Aerzte
über dessen Inhalt zu re

ferieren, in der Hoffnung, von diesen
Aerzten, die zum Teil

jahrzehntelang in einer vom Kropf
reichlich heimgesuchten

Gegend praktizierten, wertvolle
Mitteilungen über das Kropf

herz erhalten zu können. Wohl
kannten die Herren das

Rosesche Kropfherz, und die kardialen
Beschwerden bei

strumöser Trachealkompression und
Kreislaufbehinderung,

also Minnichs pneumische Formen, dagegen
stellten sie

entschieden in Abrede, außerhalb
des Morbus Basedowii

Herzstörungen bei Strumen geringeren Grades gesehen _z
u

haben, die der Herzthyreosis Minnichs glichen. Dies
setzte mich in Verwunderung, da die

von Minnich mit

geteilten Krankengeschichten zum guten Teil aus d
e
r

Schweiz stammen; ich wandte diesem
Krankheitsbild meine

Aufmerksamkeit zu, und glaube auch einige
Fälle beobachtet

zu haben, in denen ein Zusammenhang
zwischen Kardmpathm

und kleiner Struma sehr wahrscheinlich
ist. Ueber diese

möchte ich hier kurz berichten.

1
. Fall. 41jähriger Landpfarrer, leidet an Struma

seit seinem

16. Jahr, sollte schon im 25. sich einer Operation
unterwerfen, begabsich

aber in Behandlung Professor Socins, der parenchymattise
Injektionen

vernahm, worauf die Geschwulst sich verkleinerte
und bis 1901 keine

Beschwerden verursachte. Du traten, während
er eine körperlich an

strengende Landpfarrei verwaltete, Störungen
auf, bestehend in dauern

dem Husten, Heiserkeit und Herzklopfen. Herr
D. Hüglor-Gntwe1ller

dem ich für seine Mitteilung bestens danke,
konstatierte 1

.

eine breite.

weiche Struma vasculosa, Netzumfang 43 cm.

2
. Herzhypertrophie und

systolisches Geräusch über der Herzspitze.
Er ordinierte Unterlassung

des bisher stark geübten Rauchens,
Einschränkung der Bewegungund

Jodkali zu äußerlichem und innerem Gebrauch.
Vier Wochen später

(23. Juli 1902).: Status idern, Dyspnoe
und Heiserkeit häufig, großeMühe

zu steigen. Hypertrophie und Dilatation des Herzens
geringer, dasMlil'ßi

geräusch fast ganz verschwunden, Halsumfang
44,5 ein. Dr. Häg_ler

empfahl Fortsetzung der Jodbehandlung, eventuell
später Operation

Dazu konnte sich Patient nicht entschließen und
suchte mich am 8

. De‘

zember 1902 auf. Patient, seit langem
abstinent, rauchte seit 5_Monatßll

gar nicht mehr; seineBeschwerden waren die
früheren, namentlichquälte

ihn, daß er nicht mehr steigen konnte, ohne von
heftiger Dyspnoe nnli

Palpitationen heimgesucht zu werden. Nach geringfügiger Anstrengung

zitterten seine Hände und Füße. Seine
Herzdltmpfung war nicht

V6!‘

breitert, der Spitzenstoß nicht hebend. der Ton an
der Herzsprtze von

einem musikalischen Geräusch gefolgt, die Basistöne
rein und nicht ver

stärkt, die Leber nicht vergrößert, keine Oedeme.
Der Hslsumfangmaß

41 ein; von typischen Basedowsymptomen war
keines vorhanden, 811011

schwitzt Patient nicht, war nicht abgemagert, nicht
besonders erregbar

Die vorgestreckten Hände zitterten nicht. Der
Stuhl war angf’h'fl'm“

und du ich einen Einfluß der Obstipation
vermutete, verordnete

ich e
n
t

sprechende Diät, und ließ den Jodgebrauch, der bisher
ersichthchwenn!

geholfen, vielleicht geschadet hatte, aussetzen.

Am 6
.

Januar 1903 war das Befinden
verschlimmert, das Herz

klopfen bei der geringsten Bewegung höchst lästig,
der Puls dauern<ä

zwischen 90 und 110, der sann regelmäßig und
der objektlV_eBef}lß

unverändert. Ich empfahl laktovegetarische Diat, 2 g

Bromkah täghchi

leichte Hydrotherapie und Entlastung im Beruf. Am
16. März wascht

liche Besserung, der Puls zwischen 82 und 84, der
Hulsumfal'lß“m

50m

geringer, bei langsamem Gehen konnten 4 km ohne
Besehwerde will‘

‘

gelegt werden; Steigen, Heben schwerer Gegenstände
und 81'f’ß°WM“?

im Zimmer verursachte noch Bangigkeit undHerzklopfen, zuweilen
Zimt °

die rechte Hand. Im April brachte Patient einige Wochen
m
Ba‘ää“:

Weiler zu. brauchte leichte Hydrotherapie und
stellte sich am

7
~

Ä
“

wesentlich gebessert vor: er konnte bis zu 2 Stunden
ohne Beschwßr

°

gehen. Ich sah ihn nochmals im Oktober 1903;
obwohl die Struma

neuerdings etwas größer war, verspürte Patient kein
Berzkli>l>fen m

‘.

konnte seinem Berufe ungehindert nachgehen. Der Herzbei'und
W“ "° g

normal. Die Besserung hat bis heute angehalten. _ . m

2
. Fall. Landpfarrer, Mitte der 300r Jahre, hat Sß_lli9°m‘I’m

11. Jahre eine kleine Struma, die ihm keine Beschwerden
bereitete‘

—_————4
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Sommer1903wuchs sie, ohne bekannte Ursache, und veursachte ein Ge

fühl von Zusammenschnürenund Würgen am Hals. Auf ärztliche Ver
ordnungwandtePatient eine Jodkalisalbe llußerlich an. zirka 2 Monate
hindurch. Im Frühjahr 1904 stellten sich bei ihm Erscheinungen von

seitendes Herzens ein: Bei geringfügiger Anstrengung schon bei kurzem

Gehenauf ebenerStraße steigerte sich die Pulsfrequenz unter heftigem
Herzklopfenund Angstgefühl; hin und wieder treten ähnliche Anfälle

ohneäußereVeranlassung auf, der Kranke wurde reizbar, aufgeregt und
ängstlich. Im Juni 1904 sah ich ihn zum ersten Male, der Puls war
frequentundunregelmäßig,die Herzdämpfung nicht vergrößert. der Spitzen
stoßan normaler Stelle und nicht hebend, die Leber nicht vergrößert.
die Gesichtsfnrbelebhaft ohne Andeutung vonZyanose, der Urin frei von
Eiweiß. Die Schilddrüse von der Größe eines halbenApfels, weich, ohne
Gefllßgerliusche;eine substernale Struma nicht nachweisbar. Stridor oder

Dyspnoenicht vorhanden. Tremor bestand nicht, auch hatte der Kranke
nichtabgenommen,seineVerdauungsfiinktionen waren normal, kein H_vpexi
drosis. Ord.:Jodsalbeaussetzen,leichte Hydrotherapie. versuchsweiseNatr.
phosphoricum. Am 1. Juli war der Zustand wenig verändert; Tage
mäßigerLeistungsfähigkeit wechselten mit solchen, an denendie geringste
AnstrengungHerzklopfen hervorrief; auch war der Puls diesmal ganz

regelmäßig.im August Wasserkur in Mammern. Im Septemberbefandsich
Patientim ganzenbesser,war leistungsfähiger, wurde aber hier und davon
Schwindelheimgesucht. Ord.: Valsinestra. im November bestand noch
erhöhteFrequenz des im übrigen normalen Pulses und hier und da An
fälle von Schwindel und Herzklopfen. Im Juli 1905 stellte sich der
Krankenochmals vor. Die Struma war etwas kleiner geworden. Der
lierzbefundobjektiv normal, der Puls 80, regelmäßig. Das Gefühl von
Herzklopfenund Engigkeit trat nur ausnahmsweise noch auf, wenn
Patientsich besondersermüdet hatte. Er versieht seine Funktionen ohne
Störung.
3. Fall. 20jährige Wirtstochter, erblich nicht belastet, hatte als

Kind Masern und Parotitis, im 16. Jahre Bleichsucht und Blutandrang
nachdem Kopf; die Beschwerden wurden durch Eisenpillen beseitigt.
SeiteinemJahre klagt sie über Müdigkeit, Kopfschmerzen und schlechten
Appetit,auf Eisenpillen wieder Besserung. Sie lebte im Hotel, mußte
zurBedienungder Gäste lange aufbleihen, trank mäßig Bier, aber keinen
Wein,der ihr Kongestionen verursachte. Die Periode war regelmäßig,
mäßigreichlich,der Stuhl oft angehalten. Anfang 1906 konstatierte der
Hausarzteinen Herzklappenfehler, das heißt unregelmäßigen Puls und
ein systolischesHerzspitzengerliusch. Am 5. Februar 1906 trat die
Krankeins Spital ein: Kräftiges, gut genührtes Mädchen mit lebhaft und
hellgerötetemGesicht. Mäßig große, weicheStruma beider Seitenlappen,
lislsteileund Lunge normal. Herzdämpfung um einen Querfinger nach
linksverbreitert,Spitzenstoß außerhalb der hlammillarlinic, ziemlich stark
betend. Andauernder Pulsus alternans, die Ilerztöne rein, nur
nachdemstärkerenSchlag ein kurzes Geräusch zwischen dem ersten
undzweitenTon an der Herzspitze; der zweite Pulmonalton nach der
stärkerenSystole klingend. Leber nicht vergrößert. Harn ohne Eiweiß.

Blut: 4900000 Erythrozyten, 110% Hämoglobin nach Fleischl
i\iiescher; Druck in der A. radialis 120 min. Kein Exophthalmus, kein

GräfeschesSymptom, keine Schweiße. keine Abmagerung, keine abnorme
PsychischeErregbarkeit. Ordination: Bettruhe, Eisblase auf die Herz

E°;flnd‚laktovegetarischeKost. Darauf baldige Besserung; am17.Februar
keinHerzklopfenmehr, der Puls meist etwas frequent; bald alternierend,
baldregelmäßig,der Uebergangvon der einen zur anderenForm geschieht,

Sobaldmansich mit der Kranken beschäftigt; sie selbst bemerkt davon
iuchts.Am 26.Februar ist der Puls meist morgens alternierend, abends
l"’8flinäßig,Patientin außer Bett und ohne subjektive Beschwerden. Am
23.März ist der Spitzenstoß an normaler Stelle, die Herzaktion meist

mgelliiäßig,nur zuweilen noch alternierend, über Spitze. Aorta und Pul
monahsein leises systolisches Geräusch hörbar; der Blutdruck beträgt
130mm nachRiva-Rocci, nach stärkerer Bewegung 135 mm, wobei

d
e
r

Puls von 100 auf 124 steigt. Patientin ist frei von Beschwerden und
Strumaunverändert.

the_

4
.

Fall: 26jährige Dienstmagd, tuberculös belastet, litt an Diph

sierile»äfiisern,
Pertussxs,Pneumonie und häufigen Anginen. 1904 war

Zelllilll_dllllül
wegen fraglicher Spondylitis tuberculosa, und erhielt

ein

schw °:
] korsett, das sie nach drei Monaten ablegte, da sie keinerlei

Be

8
0

u
:ä
{
T mehr spürte._ Damals war der Puls immer frequent zwischen

vonsah

O
.

Stieg zuweilen auf 140, auch hatte Patientin keine Symptome

und K
;
fl
l desHerzens. Am 11.Dezember 1905 erkrankte sie mit Fieber

Sie h
a
t}
!

schmerzen
und wurde am 15. Dezember im Spital aufgenommen.

tiven K ß“lilt!_l‘
der leicht

febrilsn
Temperatur keine wesentlichen objek

b8i372m'11‘1
eitssymptome,die Herzgrenzen normal, die l’ulsfrequenz00

Beschv‘mdemllemtiir,
es bestand eine kleine, vaskulösc Struma, die keine

Mumm, (i
m bereitete; die Bewegung der Rückenwirbelsäule war be

aingesunk
°P

1
_1
-

und 12. dorsale Spinalfortsatz prominent, der 1
.

lnmbale
“s du!Patellarreilexe abnorm lebhaft. In den nächsten Tagen

fielen Temperatur und Puls zur Norm ab, letzterer war etwas labil,
zwischen 60 und 80, regelmäßig, von mittlerer Füllung und Spannung.
Ohne objektive Merkmale zu bieten, fühlte sich die Kranke matt, hatte
stets belegte Zunge (bei 44,0 HCl nach Probefrühstück), klagte über
Kopfschmerz und Uebelkeit und große Müdigkeit in den Beinen. Ende
Januar bemerkte sie, daß sie denRockkragen nicht mehr schließenkonnte,
fühlte Beklemmung im Hals, der Puls stieg in wenigen Tagen bis zu
einer Frequenz von 140, die sich während der Untersuchung noch stei
gerte, blieb aber immer regelmäßig, und von guter Füllung und Span
nung. Die Temperatur stieg auf 37,5 bis 38,0 abends, 37,0 bis 37,5 mor
gens, der Halsumfang maß 36,0 cm. Dieser Zustand erhöhter und sehr
labiler Pulsfrequenz hielt unverändert bis Mitte März an, wo er rasch
abnahm; zur Zeit ist die Frequenz meist zwischen 80 und 100. Inner
halb dieser Frist verbreiterte sich die Herzdämpfung und lagerte sich
der Spitzenstoß allmlihlig nach links (bis ein Querfinger jenseits der
.\lammillarliiiie); epigasti'ischeI’ulsation und quälcndesHerzklopfen waren
beständig vorhanden. Der Blutdruck betrug 150 min nach Riva-Rocci an
der Radialis. Der Halsumfang stieg auf 37 cm am 20. Februar, 38,5 am

7
.

März, nahm zugleich mit der Pulsfrequenz wieder ab auf 38,0 am
12. März und 37,5 am 19. März. Auch die Abendtemperaturen gingen
auf 37,5 bis 37,8 zurück, das Herzklopfen ließ nach. Am 23. März
wurde ein feinschliigiger Tremor an den Händen zuerst bemerkt, die
Haut begann ständig etwas zu schwitzen, dabei verschwand die an der
Struma im Februar beobachtete Pulsation. Gegenwärtig ist leichtes
Zittern noch vorhanden, (ins Herzklopfen ist bis auf seltene Anfälle ver
schwunden, die Kranke steht auf‘ ohne dabei an Pulsfrequenz zuzu‚
nehmen. Das Körpergewicht, am 9

.

Januar vor Beginn der Herzstö
rungen 51,4 kg, stieg während derselben auf 54,5 und betrügt heute
53.5 kg.

Diese beschriebenen 4 Fälle haben das Gemeinsame,
daß subjektive und objektive vorübergehende Herzstörungen
mit dem Bestehen einer Struma zusammenfielen. Daraus
darf in einem Lande, in dem Kröpfc häufig sind, der kausale
Zusammenhang nicht erschlossen, sondern muß im Einzel
fall erwiesen oder wenigstens wahrscheinlich gemacht
werden. In Fall I und II handelte es sich um Geschwülste,
die an sich schon Aufmerksamkeit erregt und therapeutische
Maßnahmen erfordert hatten. Im Fall I hatte Reizhusten
und Heiserkeit, also Tracheal-, vielleicht Rekurrenskompres
sion bestanden, dennoch konnten die Hcrzbeschwerden nicht
auf mechanische Momente, Behinderung des venösen Ab
flusses und Atemhindernis, zurückgeführt werden, denn auf
ihrer Höhe, als ich den Kranken in Beobachtung bekam, be
stand weder Zyanose des Gesichts, noch Heiserkeit oder
Stridor, auch kein Emphysem der Lungen. Es kann daher
dieser Fall nicht der „pneumischen“ Form des Kropfherzens
zugezählt werden. Dennoch ist ein Zusammenhang zwischen
dem gleichzeitigen Steigen und Fallen der Herzbeschwerden
und des Halsumfanges unverkennbar, und ich möchte diesen
Fall der „thyreogenen“ Form des Kropfherzens zurechnen.
Auffallend ist die Unwirksamkeit der Jodbehandlung, die

Besserung nach deren Aussetzen und der zweifellos günstige
Einfluß laktovegctarischcr Kost und hydrotherapeutischer
Prozeduren. Aehnlich liegt der zweite Fall, nur daß bei

diesem mechanische Respirationsstörungen überhaupt niemals

in Erscheinung getreten sind; das Bild der relativen Herz

insuffizienz wiegt vor. Gegen Neurose spricht die enge
Abhängigkeit der Hcrzstörungen von der jeweiligen körper
lichen Leistung; beginnende Arteriosklerose ist nach dem

ganzen Verlauf wenig wahrscheinlich. Auffällig ist auch

hier die Unwirksamkeit, vielleicht Schädlichkeit des Jods

und die günstige Wirkung der hygienisch-di'ätetischen

Agentien.
Ganz anders liegt der dritte Fall. Hier entsprechen

den Störungen des Herzens keine nachweisbaren Volum

veriinderungen der Struma, wenigstens hat sich der Hals

umfang während der im Spital beobachteten Besserung

nicht meßbar verändert. Im Krankheitsbild fällt, neben
der vorübergehenden Verbreiterung des Herzens nach links

und den Palpitationen vor allem die lang anhaltende Irregn

larität des Pulses auf. Klappenfehler und l\[yokard1tm sind
mangels ana.mnestischer Daten

und Stauungssgmptomen _nnt

großer Wahrscheinlichkeit auszuschheßen;
fur Pubertats
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herz ist das Alter zu vorgerückt, auch
sieht das Mädchen

nicht blaß und schlaff, sondern stramm
und rotwangxg auS‚

gegen Chlorosenherz spricht der
Blutbefund, gegen Neurose

die Dilatation des Herzens und die völlige
Abwesenheit

aller sonstigen nervösen Symptome.
So ist auch für dieses Krankheitsbild ein

thyreogenei‘

Ursprung zum mindesten nicht unwahrscheinlich.

Der vierte Fall endlich bildet der Uebergang
zu!‘

Forme fruste der Basedowschen Krankheit.
An diese er

innert die Zunahme der Struma, der Pulsfreqn»nz
und Herz

breite, die Palpitationen, der Trcmor, die Mattigkeit
und die

Neigung zum Schwitzen; dagegen fehlen alle
okularen Symp

tome, die Erregbarkeit und vor allem fällt auf, daß
während

der Akme der Symptome das Körpergewicht zu

nahm, ohne daß die Ernährung forziert ‘worden
wäre.

Eigentümlich ist der ganz akute Beginn und
das rasche Ab

klingen ohne nachweisbare Ursache.

Soll man nun solche Fälle dem Morbus Basedowii
zu

zählen? Ich glaube nicht. Gewiß teilen sie mit
ihm den

thyreotoischen Ursprung. Aber dann müßte man zum

Morbus Basedowii jede anatomische oder funktionelle
thyre

ogene Schädigung rechnen; und käme bald auf
das Prinzip

des Messers ohne Heft, von dem die Klinge verloren
ist.

Man tut wohl besser, sie zunächst mit einem möglichst
unbe

stimmten Namen zu benennen, etwa Kardiopathia thyreo

genes levis; unter dieser Flagge werden die kasuistischen

Beobachtungen sich sammeln und es ist späterer Zeit vor

behalten, die nosologische Sonderung unter ihnen vorzu

nehmen. Meine eigenen Beobachtungen sind dafür zu spär

lich und zu unvollkommen. Zweck dieser Zeilen ist nur,

auf das zu wenig beachtete Krankheitsbild einmal
wieder

aufmerksam zu machen und zu weiterer Beobachtung an

zuregen.

Aus der Medizinischen Klinik der Universität Erlangen.

Beitrag zur Frage der systolischen Geräusche

am Herzen und der Akzentuation des II. Pul
monaltons
von

n. Lüthje.

Die Bedeutung der systolischen Geräusche speziell an

der Mitralis und Pulmonalis ist in einer großen Literatur

behandelt worden. Trotzdem herrscht keine einheitliche

Auffassung über die differentialdiagnostische Bedeutung.

Die folgenden Auseinandersetzungen versuchen eine von den

bisherigen Anschauungen etwas abweichende Erklärung zu

begründen.
Es ist unmöglich, an dieser Stelle die Literatur zu

bringen; es sei hier nur auf einige Arbeiten aus den letzten

Jahren hingewiesen, einmal weil sie sich speziell mit dieser

Frage beschäftigen und zweitens weil sie von Autoren ge

schrieben sind, die eine besondere und langjährige Erfahr

ung in diesen Dingen haben. Es sind dies die Arbeiten von

v. Leube‘), v. Jürgensen”) und von Goldscheiderß)
Die Berechtigung meine etwas abweichende Auf

fassung hier vorzutragen ersehe
ich einmal in dem Umstande,

daß 10h_m
den fünf Jahren, in denen ich physikalisch

diagnostischen Unterricht erteilte, immer speziell auf diese

Verhältnisse geachtet habe.
Vor allem aber glaube ich mir dadurch einige Erfahr

ung verschafft zu haben, daß ich systematisch annähernd

') v. Laube: Zur Diagnose der s stolischenHerz e i’ l
Arch.

rß
.

klin.]
Med. Bd. er, 1896, s.22siv

g nuscw' Dtsch'

) v. iirgensen: Erkrankungen der Kreislaufsor a

'

N -

nagels Handbuch. IfIv~‘ßd~ I
. Teil, IV. Abteilung. 1903.g

na m 0th

3
) Goldsche1der: Ueber die Schallerscheinungen amHerzen und
die Dia nose der Klo enfehler. Dts h. l’

'
‚

-

S.303.i904.
"p ß Kxmk Bd. IV. 2

.

Abteilung_

900 Kinder der hiesigen Volksschulen
untersucht und dabei

in einem ganz auffallend hohen Prozentsatz
systolische Ge

räusche gefunden habe‘) (s
.

u.), so daß ich alle Entstehungs

bedingungen und Eigenschaften dieser Geräusche in aus

giebigster Weise studieren konnte.
Es wird für jeden, der

sich in Zukunft mit diesen Fragen
beschäftigen will, ratsam

sein, sich zunächst diese leicht zugängliche Möglichkeit,
seine

Erfahrungen zu erweitern, zu verschaffen.

Ich möchte auch an dieser Stelle Herrn Schulrat

Dr. Hedenus, welcher mir in liebenswürdigster
Weise die

Untersuchung der Volksschulen ermöglichte, meinen ver

bindlichsten Dank sagen.
Die folgenden Ausführungen wollen durchaus

auf der

Basis der weiter unten mitgeteilten statistischen
Erhebungen

betrachtet und beurteilt werden.

Die große praktische Frage, die sich erhebt,
ist nun

die: ist es möglich aus der Art und Natur der systolischen

Geräusche, sowie aus den physikalischen und klinischen
Be

gleiterscheinungen im einzelnen Fall zu entscheiden,
ob das

systolische Geräusch hervorgerufen ist durch
eine relative,

durch eine muskuläre oder durch eine endokarditische
Mitral

insuffizienz, oder ob es sich um ein rein „akzidentelles“
transi

torisches Geräusch handelt, das irgend eine
Funktionsbeein

trächtigung nicht veranlaßti’

Bezüglich der hier gewählten Nomenklatur
sei eine

kleine Abschweifung gestattet. Die Bezeichnungen „relative“

und „muskuläre“ Insuffizienz werden
häufig promiscue ge

braucht. Und doch ist das historisch nicht
richtig. Der

Ausdruck „relative Insuffizienz“ wurde
zum ersten Mal von

Gendrin für diejenige Form der Trikuspidalinsuffizienz
ange

wandt, bei der infolge einer erheblichen Dilatation
des

rechten Ventrikels der Insertionsring der
Klappen ohne

irgend welche organische Veränderungen
so erweitert war,

daß die Klappengröße zum Verschluß des
Ostiums nicht

mehr ausreichte. Das Vorkommen solcher Insuffizienzen

(z
. B. relative Trikuspidalinsuffizienz bei Mitralfehlern ‘und

relative Mitralinsuffizienz im Gefolge von Aorteninsuffizxenz)

ist später vielfach durch genaue Messungen, speziell
durch

Friedreich, begründet worden, und die Bezeichnung „re
lative Insuffizienz“ in diesem Sinne angewandt

werden. Die

ersten genauen Beobachtungen über diese Insuffizienz
wurden,

wie ich dem Niemeyerschen Handbuchs entnehme, voll

J acksch dem Aelteren veröffentlicht (184.3). Bald darauf
wurde von Fr'1edreich (1861) eine Form der Mitrahnsuffl

zienz, bei der Innervationsstörungen, resp.
wirkhche N

1
}

tritionsstörungen (Fettdegeneration) der Papillarmuskeln
die

Ursache mangelhaften Klappenverschlusses
war, besprochen.

Freilich hatte schon Hammernjk 1843 in einer
Schrift!

„Karditis als eine bis jetzt nicht gekannte
Ursache der I

n

suffizienz der Kammerklappen“ ähnliche Anschauungen ‚de‘

äußert. Das Vorkommen solcher Insuffizienzeu
ist 1a verstän

-

lich, wenn wir uns vergegenwärtigen, daß für den
phyälo'

logischen Verschluß der Mitralklappe nicht
nur eine Ver

engerung des Insertionsringes durch die zirkul'ären
Muskel

züge, sondern auch eine bestimmt gerichtete
Führung d

f’
/F

Klappen durch zweckentsprechende Kontraktion
der Papll'

larmuskeln erforderlich ist. (Krehl, Romberg.) _ „

In diesem Aufsatze sind die Bezeichnungen „Telfmve

und „muskuläre“ Mitralinsuffizienz in
dem Sinne gebraufihtä

wie es der historischen Entwicklung des Begriffes
entsP"°

und es erscheint mir für den Unterricht und
für das gegen‘

‘l Wer Gelegenheit hatte, in verschiedene
Schulen zu ‚gehen “g

:

an verschiedenenHochschulen den physikal.-diagnost. I_Jfltm"~wht‚zl!‘hen
teilen wird besonders den verwirrenden Einfluß einer mcbt_eluhelktl.cam
Auffassung auf die Studierenden empfinden müssen; es

scheintauf 9
1
3

zu
Gebiete der praktischenMedizin eine solche Starrheit derAnschanunkgßmm
bestehen als gerade auf dem der Auskultation und Perkussion.

Di\9‚ ‘g So_
wohl daher, daß der Ausbnu dieses Gebietes abgeschlossener850119111l;j
daß es zu einem häufigen gegenseitigen Austausch der Melllllllg‘ällkeine

kommt. Infolgedessen wird natürlich
leicht der eigenenMeth<>

1

Objektivität beigemessen,die sie in Wirklichkeit nicht
besitzt
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seitige Verständn1s vorte1lhaft an dieser Bezeichnungsweise

Mädchen
festzuhalten.

_ „w ‚_ _g _ __Noch verworrener und vielseitiger ist die Bezeich- „E‘; sä’» sage E» 5 5
4
3

‚ s
‘,nungsweise der akzidentellen Geräusche; am häufigsten und ‘“‘" 355 äiäs ä: ää =E%€ä €äg ‘.s‘5... Es findenam,

noch heute in fast allen Lehrbüchern der physikalischen Di ää;5 ääia’ fääiä=ä ri>°@jg fädä 5‘ÄC'E vm‚„ „„,.„,~„
agnostik und der speziellen Pathologie findet sich der Name N.‘g' „%€353‚E35?‘ Elfe i‘

ä
ä
’

523“ “ä

„auämische“ Geräusche. Bei einzelnen Autoren werden c’ °°° "’ “ <” "auch „akzidentelle“ und „anämische“ Geräusche für sich 9 17 12 1 _ 15 _ _unterschieden.

,; ;g ä p —
l

ä
:

—
1

i Mitrallnsut'fizlenz
Der Ausdruck „anämische“ Geräusche stammt, wie 1

8

1
2

_‘
E

ä

— 45 —
‚
"es scheint, von der von der Wiener Schule geschaffenen 11 es g

ä

I % 3
3

ä fmmllffs“mzlenz
Bezemhung

„Blutgeräuschc‘f her. Hope und Vernois iä 2
1

3
3

ä i 2
2 I 11 Aorteni’nsufflzienzhatten 1831 gezeigt, daß bei sonst normalen Tieren, denen }
ä

}
ä

,.
ä
‚‘ - 1 6 — .*man große Mengen Blut entzog, systolische Geräusche am 16 1
5
;

9 ‘l _1 g _‘ Immlmflllfilißnz
Herzen auftraten. Diese Geräusche wurden als „anämische“ i; 3 ä I I 3 I Ibezeichnet. Als man aber bald darauf die Erfahrung machte, 3

,3

ä 1 “ — — — —daß solche systolischen Geräusche bei einer ganzen Reihe von S
;

| 4
4
,;

| 1
,;

2
;

_
._‚
_ _anderen Zuständen, ja bei ganz Gesunden vorkämen, bürgcrte
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„anämische“ Geräusche in den meisten Lehrbüchern prä- ‚1

3 26 19 2 22 2 ImmummzimSa. 409 310 25 ? 348 20 9

valiert, ist unverständlich.
Es wäre besser, den Namen „anämische“ Geräuschevollständig fallen zu lassen; denn er entbehrt jeder sachlichen Begründungsrnöglichkeit. Wenn man diese Geräusche

b
e
i

schwer Anämischen besonders laut hört, so kann das

Auf eine Reihe von Einzelheiten, die diese Untersuchungen ergaben, soll an anderer Stelle eingegangenwerden. Uns interessiert hier vor allem das systolischeGeräusch: es findet sich so ungemein häufig, daß ich nichtanstehe,
das Auftreten eines s stolischen Geräusches über der

auch ohne jede Spur von „Anämie“.
von systolischen Geräuschen nach Blutentziehungen beweistnicht, daß die „Anämie“ die Ursache der Geräusche ist.
Solche systolischen Geräusche kann man zum Beispiel bei

seiner Entstehung lassen sich in folgenden Sätzen präzisieren:Das Geräusch ist in der Ueberzahl der Fälle schon bei ruhigerAtmung zu hören; deutlicher hörbar und leicht zu trennenvon anderen Geräuschen wie Nonnensausen und systolischemVesikuläratmen ist es bei sistierter Atmung. Es ist immerüber der Pulmonalis oder im Verlauf des II. linken Interkostalraums am lautesten hörbar. In der Regel ist es nurhier an ganz zirkumskripter Stelle hörbar; ist es sehr laut, sokann es an der Aorta und über der Herzspitze fortgeleitet gehört werden. Es nimmt dann an Intensität in geraderLinie von der Pulmonalis bis zur Aorta, respektivezur Herzspitze ab, ohne dabei seinen Charakter zuändern. Die Intensität des Geräusches nimmt in Ex
spirationsstellung zu, oftmals wird es erst im Exspiriumdeutlich hörbar. Der Charakter des Geräusches ist ein ungemein schwankender, vom feinsten Blasen bis zum rollendenoder kratzenden Geräusch. In tiefer Inspiration hört dasGeräusch oft auf oder wird doch außerordentlichabgeschwächt, und zwar in einem viel erheblicherenGrade, als die übrigen Auskultatiouserscheinungenbei tiefer Inspiration am Herzen abnehmen; dieStärkezunahme im Exspirium ist ebenfalls viel erheblicher als die Stärkezunahme der übrigen Auskultationsphänomene am Herzen bei forcirtem Exspirieren. Das Geräusch hat einen äußerst transitorischenCharakter, es tritt im allgemeinen um so sicherer auf, jekräftiger und vor allem schneller die Herzaktion ist, sodaßman es da, wo es zunächst nicht zu hören ist, meist nach
geringen Körperbewegungen auftreten sieht. Jedoch findensich hier alle möglichen Uebergänge: bald zeigt es sich nur
nach einigen schnelleren Körperbewegungen, um gleich daraufwieder zu verschwinden und bei erneuten Anstrengungenwieder aufzutreten, bald ist es dauernd (für die Zeit der hier

schleunigung der Blutgeschwindigkeit (zum Beispiel nach
horperbewegungen). Als generelle Bezeichnung halte ichd

e
n

Namen „akzidentelle“ Geräusche für den besten, da ernichts prämdiziert. In den folgenden Ausführungen ist dementsprechend diese Bezeichnung gewählt. Wie weit der
gä;gr1ff

gefaßt ist, wird sich aus dem Nachfolgenden eren.

~ _Bevor ich auf die oben gestellte Frage, inwieweit esmoghch 1st, aus der Art der systolischen Geräusche und ihrenEigenschaften einigermaßen sichere Anhaltspunkte für dieDiagnose der ihnen entsprechenden Zustände am Herzen zu8Wlnnen, lasse ich hier kurz meine Untersuchungsergebn1ssefolgen.
Es wurden im ganzen untersucht 854 Kinder; unterdenselben war bei 612 ein systolisches Geräuschentweder schon in der Ruhe oder nach einigen Turnllbl}llgell vorhanden (509 mal schon in der Ruhe, das heißtgleich nach dem Entkleiden, 103 mal erst im Anschluß an

elvll}genTurnübungen). Von diesen 854 Kindern waren440 Mädchen; bei ihnen fand sich das systolische GeräuschMal, also in etwa 70%. Die übrigen 409 waren Knaben,von denen 310 ein systolisches Geräusch zeigten, alsoetwa 76°/ .

‚ W1e sich die Zahl der systolischen Geräusche auf dieeinzelnen
Jahrgänge verteilt, ist aus der folgenden Tabelle

übo d
_ I Diese Tabelle enthält zugleich die Angaben

SOWF l
_ß

Häufi_gkert_ der Akzentuation des II. Pulmonaltons,
auclllß

über die
_Haufigkeit, in der das Pulmonalgeräusch

in

nach
‚der Mrtrahs_ fortgeleitet gehört wurde. Bei einigen

auch‘? Zel‚ste sich eine Akzentuation des II. Aortentons;
getm
18Häufigkert dieser Erscheinung ist in der‘ Liste ein

Zahlgen-
In der letzten Rubrik findet sich schließlich dieder gefundenen vitia cordis.

‘) Bei einzelnen Kindern zeigt diepsychische Erregung einen ganzentgegengesetzten Eiufluß auf‘ die .Herzf'requenz; diese wird abnormlangsam und nimmt nach einiger Zeit wieder an Frequenz zu. Geradebei diesenKindern mit Frequenzahnahmefehlte das Geräusch sehr häufig.* 58
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in Betracht kommenden Beobachtungen) vorhanden. Das

Geräusch scheint um so leichter
aufzutreten, je flacher der

Thorax ist, während bei großem Sterno-Vertebraldurchmesser

das Geräusch seltener ist.

Wir müssen jetzt noch einige Punkte
näher erörtern.

Zunächst ist nach einer Erklärung
zu fragen, warum die

Häufigkeit des Vorkommens dieser
Geräusche in dem l_ner

beobachteten Umfang bisher nicht bekannt
zu sein seinen.

Das liegt wohl einmal daran, daß
derartige systemat1s_che

ad hoc angestellte Untersuchungen
nicht gemacht ‘sind.

Weiter aber kommt folgender Umstand
in Betracht. Die in

Kliniken untergebrachten Kinder werden
in der Regel m

Bettlage nach längerem oder kürzerem Aufenthalt in den

Räumen der Klinik untersucht, jedenfalls zu
einer Zeit, wo

eine gewisse körperliche und psychische
Beruhigung e_1n

getreten ist. Besonders die psychische
Erregung spielt eine

besondere Rolle für die Entstehung
des Geräusches, und

zwar wie sich leicht konstatieren
ließ, durch ihren be

schleunigenden Einfluß auf die Herzfrequenz.
Vielfach habe

ich den Versuch gemacht, solche Kinder,
die zunächst ein

lautes Geräusch hatten, längere Zeit
im Zimmer zu lassen,

sodaß sie sich während der Untersuchungen
anderer Kinder

beruhigen und von der Harmlosigkeit der
Untersuchung ver

gewissern konnten; das Geräusch
war dann verschwunden

und trat erst nach mehreren Turnübungen
wieder auf. Wer

einmal eine Zeit lang alle zum ersten Mal
in die Sprech

stunde kommenden Kinder in der Weise
untersucht, daß er

gleich nach der Entkleidung die Pulmonalis
bei sistierter

Atmung, eventuell im Exspirium untersucht,
wird sich von

der Häufigkeit des systolischen Geräusches überzeugen

können!)
Das Geräusch ist, wie weiter gesagt wurde, zumeist

ganz zirkumskript über der Pulmonalis
hörbar, das heißt

unmittelbar neben dem Sternum im II. linken Interkostal

raum. Jedoch kann die Stelle etwas schwanken, namentlich

nach links hin den Verlauf des II. Interkostalraums entlang,

manchmal aber auch nach unten oder oben, direkt über
der

Ansatzstelle der II. oder III. Rippe; man muß oft suchen.
Auffallend ist es, wie das Geräusch manchmal nur an einer

ganz scharf umschriebenen Stelle hörbar ist, trotzdem

man nach seiner Lautheit eine weitere Fortleitung er

warten sollte. (Schluß f01gr‚~)

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Aus der‘ Kinderklinik der Universität Berlin

(Direktor: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Heubner).

Zur Klinik der Phosphaturie
von

Leo Langstein.

Unter dem Namen der Phosphaturie als Anomalie der

Harnentleerung versteht man die Ausscheidung eines mehr

oder weniger
durch Phosphatc getrübten Harns. So früh

zeitig auchdie Erforschung dieses Phänomens,
namentlich

von französischer Seite, eingesetzt hat, eine große Reihe von

Punkten blieb
unaufgeklärt und harrt auch heute noch der

Lösung. E1n Teil der Schwierigkeiten, die sich ihr entgegen

stehen, stammt daher, daß man anfänglich nicht im Stande

war, die Gesetze des Phosphorsäurestoffwechsels und des mit

ihm so eng zusammenhängenden Kalk- und Magnesiastoff
wechsels zu übersehen -— ein Gebiet der Stoffwechsellehre,

das auch heute noch der Aufklärung in mancher Hinsicht
bedarf.

Zur Zeit is
t

bereits
dadurch viel für die ganze Frage ge

wonnen, daß die Existenz einer Phosphaturie bewiesen ist,
die abhängt von in den Rahmen de PI

' '

Geschehnissen.

s 1ysiologischen fallenden

Nach Genuß alkalischer Wässer,
nach Alkalizufuhr

durch reichliche Pflanzenkost produzieren
die Menschen

einen alkalischen durch Phosphate getrübten
Harn, aber

auch in der Verdauungszeit nach einer
an Fleisch reichen

Mahlzeit, die zu einer vermehrten Salzsäureproduktion
im

Magen geführt hat, sehen wir das Phänomen
der Phosphat

urie vorübergehend auftreten. Ferner hat G. Klemperer

darauf aufmerksam gemacht, daß auch Hyperchlorhydrie

und Hypersekretion Ursache der
Phosphaturie sein können.

Direkt oder indirekt bedingter Säureverlust
des Organismus

ist in allen diesem Fällen die Ursache
einer Zunahme der

Harnalkaleszenz und damit einer mehr
oder minder starken

Harntrübung. Bis hierher liegen die Verhältnisse
noch ziem

lich einfach. Kompliziert wird die Sachlage
dadurch, daß

von verschiedenen Seiten Fälle von Phosphaturie
beschrieben

wurden, bei denen nach Angabe der Autoren
von einer Ent«

ziehung abnorm großer Säuremengen mit konsekutiv
erhöhter

Blutalkaleszenz und Ausscheidung eines
im gleichen Sinne

veränderten Urins nicht die Rede ist.
Diese Fälle haben

zur Aufstellung verschiedener Formen
eines selbständigen

Krankheitsbildes, das man als Phosphaturie schlechtweg
be

zeichnete, geführt. Zu erwähnen sind unter
diesen Formen:

die sexuelle als Komplikation von Erkrankungen
des Umge

nitalsystems, die neurasthenische,
die auf reflektorischem

Wege durch eine Sekretionsneurose der
Nieren bedingt sein

soll und eine Erscheinung ist, die bei einer großen
Reihe

nervöser Menschen beobachtet wird; die
von Moraczewsky

in Beziehungen zur harnsauren Diathese gebrachte,
die nach

ihm mit dieser alternierend auftreten kann
und endlich die

in letzter Zeit besonders durch Soetbeer und
Tobler ge

nauer studierte juvenile Form. Diese Einteilung
ist sicherlich

keine definitive, denn sie basiert auf einer Reihe
von Momenten,

deren genaue Analyse nicht in allen Punkten
der Kritik

standhält. Nur bezüglich der juvenilen Form
liegen einige

Angaben in der Literatur der letzten Jahre
vor, die das

Krankheitsbild bis zu einem gewissen Grade
abgeschlossen

erscheinen lassen könnten, da es bei ihr der pathologischen

Chemie scheinbar gelungen ist, als Ursache
eine scharf

definierte Stoffwechselanomalie aufzudecken. Nachdem

Sendtne r in einem solchen Falle als Ursache der
Phosphat

urie eine vermehrte Kalkausscheidung im Harn
nachgewiesen

hatte, ergaben die exakten Stoffwechseluntersmhungen v0_11

Soetbeer, Krieger, Tobler und Moll die Richtigkefl

dieser Annahme. Die an Phosphaturie
leidenden, bisher

untersuchten Kinder schieden bedeutend mehr
Kalk durch

den Harn und weniger durch den Koth aus,
als normale In

dividuen, so daß die Phosphaturie in diesen Fällen
der Aus

druck einer Kalkarurie ist. Soetbeer wies bei seinem
Pfl

tienten ein Verhältnis von P205: Ca0 wie 4 :
1 nach, Wäh

rend es in der Norm ungefähr 12:1 beträgt. Tobler
konnte die Auffassung Soetbeers bestätigen, spricht

51011

jedoch bezüglich der Bewertung des angeführten
Quotienten

reserviert aus. .

Um diese Anomalie der Harnentleerung gruppiert
SlCb

im Kindesalter ein Symptomenkomplex, den Moll folgenden

maßen charakterisiert. „Es handelt sich
um allgemelllß

nervöse Erscheinungen schweren Grades, Unruhe,
Aufgeregt

heit, Mißmut, Schlaflosigkeit, Kopfweh, Schmerzatackßß

welche im Unterleib und im Nabel lokalisiert
sind, oft a‚llßh

ncurasthenische Erscheinungen, welche von der
Urogenl_tal'

Sphäre ausgelöst werden, starke Schweiße, Paraeste_slen‚

trophische Hautstörungen, Verdauungsstörungen, chf<_>nlsche

Dickdarmkatarrhe und Abmagerung.“ Wichtig
für d

_1
6

Auf‘

fassung vom Wesen des ganzen Krankheitshildes
Sllld die

bisher von den Autoren bei fast allen Fällen beobachteten

und beschriebenen Erkrankungen des Dickdarms;
denn dle

Annahme von Soetbeer, daß die Anomalie des
Kalkullr

sat_zes
durch eine Kolitis bedingt sei, durch die das

erkrankte

Ep1thel die Fähigkeit der Kalkausscheidung eingebüßt
habe,

hat allgemeine Unterstützung gefunden.
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Auch ich habe mich in den letzten beiden Jahren be
müht, an den Fällen der Berliner Kinderpoliklinik das Krank
heitsbild der Phosphaturie, soweit dies durch poliklinische
Beobachtung überhaupt möglich ist, zu studieren. Auf Grund
dieses Studiums scheint mir die Symptomatologie des Leidens
in den wesentlichen Punkten gut beschrieben zu sein. In 5 von
mir beobachteten Fällen handelte es sich um Kinder im
Alter von 5—11 Jahren, die eine Reihe nervöser Erschein
ungen darboten. Bei zwei der Kinder steht in den Kranken
journalen „häufiges Erbrechen“ unabhängig von der Nahr
ungsaufnahme verzeichnet.

Es handelte sich um schlaffe Individuen, die an
Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Aufgeregtheit litten, außer
ordentlich blaß waren und die mir außerdem mit der An
gebe von der Mutter zugeführt wurden, daß es nicht mög
lich sei, bei ihnen Körpergewichtsansatz zu erzielen. Bei
drei der Kinder begann die Erkrankung erst, nachdem sie in
die Schule eingetreten waren. Von der Schule nach Hause
gekommen, fühlten sie sich müde und abgespannt und mußten

sich zur Erholung für einige Zeit zur Ruhe begeben. Der
von diesen Kindern entleerte Urin reagierte alkalisch, war
bereits bei der Entleerung milchig getrübt; die Trübung ver
schwand nach Zusatz von Essigsäure unter starkem Auf
brausen, war also zweifellos durch die Ausscheidung unlös
licher Phosphate und Karbonate bedingt. Bei dreien der
Kinder konnte festgestellt werden, daß sie mit Milch und
Eiern überfüttert wurden, Sie erhielten 11/2 Liter Milch und
mehr pro Tag und täglich zwei Eier. Nicht möglich war es
mir, die Symptome eines Dickdarmkatarrhs durch den Stuhl
befund zu erhärten. Weder Schleim, Eiter noch Blut ließ
sich nachweisen. Bei dreien bestand Neigung zur Obstipation.
Von ganz besonderem Interesse erscheint der 6. Fall. Es
handelte sich um ein achtjähriges Kind, über das mir die Mutter
folgende Angaben machte: Es wurde ein Jahr lang an der
Brust ernährt, litt vom dritten Monat bis zum Alter von
1‘/4Jahren an Gesichtsekzemen, soll sonst jedoch immer gesund
gewesen sein. Es hat immer viel Milch und Eier bekommen
und trinkt auch jetzt noch 1‘/2 Liter Milch, genießt 2 bis 3 Eier

Pr‚0 Tag; außerdem nimmt es an den Mahlzeiten der Eltern

te
il und zeigt besondere Vorliebe für saure Speisen. Seit

ewigen Wochen klagt der Knabe über Beschwerden in der
Mügsngegend. Er gibt an, daß ihm zu Mute sei, als wenn
jemand mit dem Besen im Magen herumfahre; seit dieser

Zeit leidet er auch an Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit.

Diese Beschwerden stellen sich besonders nach dem Essen
ein. Es besteht Verstopfung mäßigen Grades. Der Knabe

selbst war gut entwickelt, jedoch blaß; er hatte eine deut
lich hyperästhetische Zone im Epigastrium. Seine inneren
rgane waren gesund. Im Stuhl ließ sich weder Schleim
noch Eiter nachweisen. Der Urin war sofort bei der Ent
leefllng dicht getrübt. Die Trübung bestand aus Phosphaten
und viel Karbonaten.
Am nächsten Tage kam die Mutter, eine sehr intelli

ge_l1teFrau, der‘ ich das Phänomen der Harnentleerung er

ld~arthatte, mit ihren beiden anderen Kindern und zeigte
mir

b
e
i

ihrem zweiten sechsjährigen Kinde ebenfalls die Er
S®_hemungder Phosphaturie, während das dritte zehnjährige

K_1nd,da_san Chorea litt, davon frei war. Ferner brachte
810mir ihren eigenen Urin, der ebenfalls durch Phosphate
stark getrübt war und gab an, daß auch ihr Urin sofort
nach der Entleerung die Trübung gezeigt hätte. Dazu ist

%
u bemerken, daß der ebenfalls an Phosphaturie leidende

“der, bei dem bis auf eine geringe Blässe ein pathologi

i<;her
Befund nicht zu erheben war, nach den Angaben der

välritijl‘außerordentlich
nervös ist. Er ist sehr schreckhaft,

ß

ragt mcht das Fahren mit der elektrischen Bahn, son

e
rg
“

W1rd
schon nach 5 Minuten seekrauk und beginnt zu

“nischen. D16‘
Mutter selbst leidet an saurem Aufstoßen

w
i “lud Y0n einem Magenspezialisten schön längere Zeit,e s‘° m11‘ Sagte, wegen chronischen Magenkatarrhs be

handelt. Sämtliche Kinder, auch das dritte an Chorea er

krankte, dessen Harn keine ungelösten Kalkphosphate ent—

hielt, werden mit Milch und Eiern überfüttert, trinken 11/2
bis 2 Liter Milch den Tag: die Mutter selbst nimmt dieses

Getränk nur in sehr geringen Mengen zu sich und ißt täg
lich nicht mehr als ein Ei. Einen Stoffwechselversuch an
diesen drei Personen auszuführen, erschien aus äußeren
Gründen vorläufig unmöglich.
Analysieren wir diesen Fall familiärer Phosphaturie,

so müssen wir uns vor allem fragen, ob wir berechtigt sind,
hier eine konstitutionelle Anomalie anzunehmen. Ich möchte
diese Frage verneinen. Wir finden bei beiden Kindern eine
Ueberernährung mit kalkreichen Nahrungsstoffen und hierauf
ist wohl zum größten Teile die beobachtete Erscheinung
zurückzuführen. Die Probe auf das Exempel bezüglich der
Richtigkeit dieser Annachme war ebenso wie in den Fällen
von Tobler und Moll möglich; denn nach Verabreichung
einer kalkarmen Diät, bei Vermeidung von Milch und Eiern
schwand das Symptom der Phosphaturie und damit auch ein
großer Teil der nervösen Erscheinungen.
Bemerkenswert erscheint, daß es mir in keinem Falle

gelungen ist, aus dem Stuhls die Diagnose auf einen Dick
darmkatarrh zu stellen, der von den Autoren ätiologisch
verantwortlich gemacht wird. Ich halte es deshalb für sehr
wohl möglich, daß auch die juvenile Form in Bezug auf
ihre Aetiologie noch weitgehende Modifikationen wird er
fahren müssen und bin mit Albu und N euberg der Meinung,
daß es noch genauer Untersuchungen über den gegenseitigen
Einfluß des Kalk- bezw. Phosphorgehaltes der Nahrung auf
die Resorption dieser Stoffe bedarf, um der ganzen Frage
der Phosphaturie näher zu kommen. Denn Albu und Neu
berg betonen mit Recht, daß ebenso wie für den Kalk auch
für den Phosphor das Mengenverhältnis der animalischen und

vegetabilischen Nährstoffe auf die Ausscheidungswege von

maßgebendem Eiulluß sei. Auch ist noch vollständig unbe
wiesen, daß die entzündlich erkrankte Darmschleimhaut ihr

Vermögen eingebüßt habe, den Kalk zu sezernieren; jeden
falls ist die Koinzidenz zwischen Dickdarmkartarrh und

Phosphaturie beim älteren Kinde keine durchgreifende. So

verfüge ich über eine Beobachtung eines russischen Kindes,

das attackenweise an schweren dysenterischeu Erscheinungen
litt mit Abgang von enormen Mengen Schleim und Eiter,

jedoch niemals die Erscheinungen der Phosphaturie darbot.

Ich bin der Meinung, daß auch die juvenile Form der Phos

phaturie keine einheitliche Aetiologie hat. Insbesondere die

Untersuchungen Klemperers, der gezeigt hat, daß Störun
gen in der Magensaftsekretion die Erscheinungen der Phos

phaturie auslösen können, fordern dazu auf, Kinder, die an

dieser Affektion leiden, in Bezug auf ihren Magenchemismus
zu untersuchen; denn in der Mehrzahl meiner Beobachtungen
bestanden Symptome, die auf eine Störung der Magen
funktion hinwiesen. Große Vorsicht scheint mir ferner

gegenüber der Hypothese geboten, die die Kalkretention als

solche als Ursache der nervösen Störungen verantwort

lich macht.

Aus der Medizinischen Klinik zu Halle a. S
.

(Direktor: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. v. Mering.)

Ueber eine durch Soor der Tonsillen
komplizierte akute Malariaerkrankung

VOI1

H. Winternitz.

Der Soor der Mundhöhle ist eine Erkrankung des frühen
Kindesalters. Beim Erwachsenen kommt Soor im allgememeu
nur während schwer maranthischer Zustände vor. Sein Auf

treten im Verlauf kurz dauernder, akut fieberhafter Krank
heiten wird von den meisten Autoren geradezu a

ls

Rar_rtat
bezeichnet; die wenigen in der Literatur mitgeteilten Falle

58‘
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hat Srebrny x) jüngst zusammengestellt.
Fr. Krausr)

spricht sich folgendermaßen aus: „Erwachsene
werden von

der Erkrankung nur im Verlaufe,
eventuell 1n_

der Rekon

valeszenz von schweren Infekten (Pneumome,-
Typhus,

Puerperalsepsis, Skarlatina) oder während
des Dekursus

zu

schwerer Denutrition führender
Erkrankungen (mal1gne

Tumoren, Tuberkulose der Zunge und der
serösen Haute,

chronische Erkrankungen, Diabetes usw.)
befallen. Nur recht

ausnahmsweise ist über
Soorentwicklung im Anschluß an

ausschließlich lokale Erkrankungen
der Mundhöhle (Stematxt1s

erythematosa, Angina simplex, Angina herpetrca_)
be1 sonstiger

Gesundheit des betreffenden Individuums berichtet worden,

wobei jedoch die Ausbreitung des
Pilzes nnmer eine be

schränkte blieb.“

Der im nachfolgenden kurz
beschriebene, n_nt Soor

bildung kombinierte Fall von akuter Malaria
bot cm höchst

eigenartiges Bild dar, das in erster
Linie an

Septikämie

denken ließ. Die diagnostischen
Schwierigkerten waren zu

nächst in der Anamnese und in dem
Umstand begründet,

daß die Aufnahme des Patienten in
die Klinik erst nach

längerer Krankheitsdauer erfolgte.
Im Uebrigen braucht

von diagnostischen Schwierigkeiten insofern
kaum geredet

zu werden, als sie bei geordneter klinischer
Beobachtung _1n

wenigen Tagen wie von selbst behoben
waren.

Es handelte sich um einen 21jährigen Stud.
theol., Fr. Th., der

am 21. Juni in die Klinik aufgenommen wurde.
Familienanamnese be

langlos. Abgesehen von Kinderkrankheiten,
über die er nähere Angaben

nicht zu machenweiß, war er seit langer Zeit
nicht ernstlich krank, du

gegen litt er hüufig an „Mandelentzündungen“.
Vor 14 Tagen traten

nach einem Diätfehler „Erbrechen und Magenweh“
auf, wobei sich gegen

Abend Fieber —38° C einstellte. Patient fühlte
sich zwei Tage lang

nicht wohl, Ikterus soll nicht bestanden haben.
Darauf war das Be

finden fast eine Woche hindurch
normal, erst am 15. Juni hatte er über

Kopfschmerzen zu klagen. Am 16.Juni
Frösteln, Empfindlichkeit der

ganzen Haut, Magenschmerzen.Temperatur
über 40°, kein Schüttelfrost.

Am folgenden Tag Befinden besser. Am 18.
Juni Schüttelfrost und

Erbrechen, tags darauf wieder Besserung. Gestern
Nachmittag Fieber,

Abend 39,7‘I C. (Die Angaben entstammen den schriftlichen
Notizen des

Patienten). Eigentliche Halsschmerzen oder
Schluckbeschwerden be

standen nicht, wiewol nach Aussage des behandelnden
Arztes eine „Hals

entzündung“ vorlag. Dazu fühlte sich der Patient
matt, hatte Glieder

und Kreuzschmerzen und Schmerzempfindungen unterhalb
des Proc.

xyphoid. im Abdomen. Der Arzt veranlaßte nunmehr
die Ueberführung

des Patienten nach der Klinik und teilte uns mit, daß
sich im Anschluß

an eine zurzeit noch bestehendel-Inlsentzündung ein eigenartiger,
septi

kopyämischer Zustand (Leberabszeß?) entwickelt habe.
Der Patient wurde

gegen Abend in die Klinik aufgenommen. Fieber bestand
nicht, der

Status war folgender: Sensorium frei. guter Ernährungszustand, keine

Drüsenschwellnngen,keine Oedeme, keine Exantheme. Leicht ikterische

Färbung der Conjunctiva sclerae, kein Herpes.

Halsorgane: Die linke Tonsille ist hypertrophisch, auf ihr sind

mehrere grauweißliche Pfrüpfe sichtbar, Gaumenbügen gerötet, geringe

Schluckbeschwerden,keine spontanenSchmerzen.

Brustorgane o. B. Herztbne rein. Puls regelmäßig,

80, von mittlerer Füllung und Spannung.

Abdomen: Lebergrenze normal, Leberrand in der

rechtenSternallinie druckempdndlich. Milzdämpfung beginnt

im 7. Ic. R., überschreitet nicht die linea costo nrtic., Milz

auch bei tiefer Inspiration nicht palpabel. Keine Roseolen.

Urin o. B. Reflexe normal.

Am 22. stieg die Temperatur gegen 11 Uhr Vormittags

sehr rasch an (vgl. Kurve) und hielt sich 6 Stunden zwischen

40° und 410 O, Schüttelfrost nur im Beginne, sehr mäßig,

Puls sehr beschleunigt, Abdomen im Epigastr. besonders

druckempfindlich, ikterische Färbung der Sklera deutlicher,

Milz nicht palpabel. Urin o. E., Diazor. schwach positiv.

Am 23. war der Patient fleberfrei, dabei war der Rachenbefund

völlig unverändert,Rötung und Schwellung des weichen Gaumens gering,
‘

die lnkunttrenHerde sind auf die linke Tonsille beschränkt. Allgemeine

Bd. 1
2) Die Erkrankungen der Mundhöhle und der Speiseröhre. 1, S. 230.

(Nothnagel, Spez. Pathol. u. Thor. Bd. 16.)

6
‘) Soor bei gesunden

Erwachsenen, Arch. f. Laryngol. u. Rhinologie.

l

Mattigkeit, Empfindlichkeit der liepargegend.
Blutbefund: normaleForm

der roten 31utk6rperchen, keine Hyperleukozytose.

Am 24. morgens fühlte sich P. ganz
wohl, Temperatur um 8 Uhr

37,5, ging um ‘/
‚ 11 Uhr unter heftigem Schüttelfrost auf 40,7. Sensorium

frei, keine Zyanose. Puls sehr beschleunigt, ziemlich
klein. Im frischem

Blutprttparat werden in verschiedenen Serien
Malaria

plasmodien gefunden, die den Charakter
der Tertiär

parasiten aufweisen: Amüboide Bewegung innerhalb
der Blütktlrper

chen, die vergrößert erscheinen, tanzende Pigmentkörnchen.

Im Färbepräparat (MethylenblawEosion) findet
der Befund seine volle

Bestätigung.
Am Abend des 25. setzt etwasfanteponierend

neuerdingsTemperatur

steigerung ein.
Am 26. morgens in einstündigen Abständen

— um 5
,
6 und 7 Uhr

— erhält Patient je ‘/
‚ g Chinin. mur., die Temperatur steigt trotzdem

noch

bis 40,8 an, kehrt aber rascher als an den vorangegangenen
Fiehertagen

zur Norm zurück. Am 27. Abend wieder dreimal ‘
/‚ g Chinin und die

nächsten Tage immer zirka 4-6 Stunden vor dem zu erwartenden
An

fall gegeben.
Vom 27. an bleibt die Temperatur dauernd normal.

Der Belag auf der linken Tonsille blieb unverändert
auf mehrere

lakunlire Herde beschränkt.

Eine mit der Malarinerkrankung in Zusammenhang stehende
Rachen

afi‘ektion kam nicht in Betracht. Nur bei chronischer Malaria
kann die

Schleimhaut desMundes, besonders des
Rachens, tiefergehende\’eritnderung:

Auflockerung, Jauchung, Gangrän. erfahren.

Die mikroskopische Untersuchung des Belages an

verschiedenen Stellen ergab das charakteristische
Bild des

Soors: Ein Gewirr reichlicher Pilzfäden, mit Septen
und den

glänzenden, Hefezellen ähnlichen Gonidien. Trotz
Pinselung

mit Borax und Sodalösung wich die Sooransiedlung
nicht. Schließlich

mnßten die einzelnen Pfrbpfe mit der Pinzette entfernt
werden; eine

Neuentwicklung trat nicht ein. Im September stellte ich
den Patienten

in einem Aerztekurs vor, er war dauernd geheilt geblieben.

Das Bemerkenswerte unseres Falles liegt vor
allem in

dem Auftreten einer Soorvegetation während einer
akut

fieberhaften Erkrankung bei einem jugendlichen
Erwachsenen

in gutem Ernährungszustande. Solche Fälle
sind, wie schon

Eingangs betont, nur äußerst selten beobachtet.
Dazu

kommt, daß hier die Soorbildung ausschließlich
auf die

Tonsillen beschränkt war. In der Literatur konnte
ich

keinen Fall finden, für den dieses Verhalten zutrifft.
Fast

immer ist die Mund- und Rachenschleimhaut in größerer
oder

geringerer Ausdehnung befallen, namentlich aber
das Zäpf

chen und die Gaumenbögen, die Tonsillen sind verhältms

mäßig selten beteiligt. Durch die Beschränkung
des Pro

zesses auf die Tonsillen, speziell auf die linke
Tonsille, kam

in der Tat ein Bild zustande, das sich in nichts
von dem

einer lakunären Angina unterschied. Auffällig war
nur 1111

weiteren Verlauf das völlige Stationärbleiben
des lokalen

Befundes. Wenn der Soor vom Ort seiner ersten
Ansiedlung

nicht weiter propagierte, so mag das wohl darauf zurück

zuführen sein, daß der Patient von Anfang an wegen
Selllel‘

zz 23. ‚er
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l „Angina“ mit Gurgalung6n behandelt
wurde. 0b die‘ S°°“'

cntwicklung idiopathischer Natur wur, oder
auf dem Boris}:

einer Angina entstand, liißt sich mit voller
Swherhßl

nicht entscheiden, indessen ist es wahrscheinlich„daß
es

sich um eine idiopathische, vielleicht durch dyspelmsche
Ut

', I) Mannaher‘ , „Die
Malaria-Krankheiten“, Nothnsgeb

Spel‘

, Pathol. u. Thor. II, . 280.
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Sachen begünstigte Soorentwicklung gehandelt hat.deutung von Magendarmstörungen für die Entstehung desSoors bei Säuglingen ist bekannt. den wenigen inder Literatur mitgeteilten Fällen von idiopathischem Soorbei sonst gesunden Erwachsenen spielen dyspeptische Er' '
Moment gleichfalls einewichtige Rolle. 1) Unser Patient hatte schon 14 Tage vorAufnahme in die Khn1k gastrrsche Störungen, (Erbrechen,

Der Patient war zu Ostern, ungefähr 6 Wochen vordem ersten Einsetzen seiner Erkrankung, in seiner Heimatgewesen und zwar in Langwarden in Oldenburg. Er bestätigte nachträglich, daß dort Malaria nicht selten zur Beobacbtung kommt.

Da der Rätchenbefund zunächst für eine Anginafollicularis sprach, so war an Septikämie um so eher zudenken, als ein MilZtumor auch während der höchsten Fiebersteigerung nicht nachweisbar war; das ist ein bei Malariaimmerhin seltenes Vorkommnis. Andererseits sei auch nochdaran erinnert, daß Hcubner") uns die Kenntnis einer Allgemeininfektion infolge von Soor vermittelt hat und zwarerfolgte in diesem Fall, der ein l‘ßjähriges Kind betraf,

Aus dem Pharmakologischen Institut zu Bonn.

Ueber Ncuronal
VOIl

Hermann Wendelstadt.
Im Jahre 1904 machte E. Schultze in einem Vortrage aufder Versammlung des deutschen Vereins für Psychiatrie inöttingen auf ein neues Schlafmittel aufmerksam, das er mitG. Fuchs aufgefunden hatte. 3)
DerWeg, welcher nach sorgfältiger Arbeit auf Grund theoretischerErwägungenzu der Synthese des Mittels geführt, wird in dem Vortrageausführlichangegeben. Das neue Mittel, das den Namen „Nenronal"erhielt,ist Bromdiäthylazetamid, ein krystallinischer Körper, der bei66r67° ohneZersetzung schmilzt und in Aether, Benzol, Alkohol, Oelund anderenorganischen Lösungsmitteln leicht löslich ist. In Wasserlöst er sich im Verhältnisse 1:115 Teilen H90. Der Geschmack istetwasmodrig mit '

Die Tierversuche mitNeuronalergabenden Entdeckern sehr günstige hypnotiscbe Wirkungen.E1110Nachprüfungdieser Versuche, die ich vernahm, führte zu gleichEntenResultaten. Gibt man einem kleinen Hunde oder einemKaninchenP91"08oder subkutan2,0 g Nenronal, so tritt nach 15-20 Minuten tieferl'ulllgel'Schlaf ein, der mehrere Stunden anhält. Nach dem ErwachenZe‘8611die Tiere gar kein Unbehagen und äußern sofort Freßlust. Eine‚flfullgder Atmungsgröße im Neuronalsehlafe. die ich bei tracheotoWertenKaninchen mit einer Gasuhr machte, ergab, daß die Zahl derf“8mziigeabnahm, die Menge. der in gleicher Zeit ausgeatmetenLuft"n Schlafefast dieselbe,wie im Wachsein war, jedenfalls nicht anormal“bfie Auch ein ungünstiger Einfluß des Neuronale auf den Blutdruck,\
l) Gage. „A esse cf Oidium in the Adult. Laryngoscope. 1902.

und . . f. Laryngol. und ferner ein Fall von Srebrny, l. c.°“
2 1011ein Fall von Seifert. Arch. f. Laryngol. Bd. l, S. 69.

Woch.)19g3‘
er einen Fall von Soor-Allgemeininfektion, Dtsch. med.

stit t.
V Fuchs und Schultze, Beziehungen zwischen chemischerKon„„,“,L°llund hypuotischer \Nirkung. Münch. med. Wschr. 1904, Nr: 25schr“ßlis, e r eine Gruppe therapeutisch wirksamer Säurearmde.- f‘ angew.Chem,xvn. Jahrg., H. 40.*

— Nr.
409

16.

I der durch ein mit der Karotis des Kaninchens verbundenesManometergeprüft wurde, war nicht nachzuweisen. Die angewandtenDosen von2,0 g waren für Tiere von ungefßhr 1 kg Gewicht sehr groß, und schäd

' '

In dem Schlafenach Neuronnl tritt ein geringer Temperaturabfall ein, der 1—2° nichtüberschreitet. Ich habe dies mehrfach durch Messungen an Menschenund Tieren konstatiert.
Irgend welche schädliche Wirkungen traten bei Tierversuchen,weder bei den zahlreichen, welche Fuchs und Schultze anstellten.nochhei meinen Nachprüfungen auf.
Beim Menschen hat sich das Neuronal als ein gutes Schlafmittel erwiesen. Es erzeugt einen traumlosen erquickenden Schlaf,aus welchem die Patienten frisch und ohne unangenehme Nachwirkungen zu spüren erwachen. Der Schlaf dauert nach Gabenvon 1‚0—1,5 g meist ohne Unterbrechung die Nacht hindurch.Geringere Mengen von 0,5—1,0 g versagen bei einzelnen Patienten,während 1,5—2,0 g sicher zu dem gewünschten Schlafe führen.Die Wirkung tritt meist schon nach 20-30 Minuten ein. DieGabe von 1,5——2,0 g scheint ganz ungefährlich zu sein, da Gabenbis zu 4,0 g gut vertragen werden sind. „Die schätzenswertesteEigenschaft des Neuronal ist die große Ungiftigkeit“) Kumulative_Wirkungen sind bisher nicht beobachtet werden, eher eine

Artaritfi) der das Neuronal als angenehmes undungefährliches Schlafmittel hochstellt, spricht sich in dem gleichen
'

Im Vergleich zum Veronal muß man, um dieselbeWirkung zu erzielen, beim Neuronal zu größeren Gaben greifenß)kein sehr stark wirkendes Narkotikum. Bei seinerangenehmen Wirkung und seiner anscheinenden Ungefährlichkeitwird es sich aber sicher einen Platz in der Therapie der Schlaflosigkeit erwerben. Der Gehalt des Präparates an Brom 41%legte die Annahme nahe, daß es eine günstige Wirkung bei Epilepsie haben dürfte, Siebertp") Stroux (a. a. 0.), K. Schulze(a. a. 0.), Maaßß) Euler7) und Rixen**) beobachteten einengünstigen Einfluß bei Epileptikern. Bei unruhigen Geisteskrankenscheint es ebenso gut zu wirkenß)
Bei Kopfschmerzen sah ich verschiedene Male einen linderndenEinfluß schon bei kleinen Gaben Neuronal. Die Wirkung ist nichtabsolut zuverlässig, war aber mehrfach sehr deutlich. Gaben von0,5 g genügen hier anscheinend. Ich versuchte auch bei Patientenmit häufigen Hustenanfttllen das Mittel verschiedentlich mit gutemErfolge. Um hier eine Linderung herbeizuführen, gibt man mehrfach am Tage kleine Dosen in Form von Tabletten oder Pillen zu0,1 g in der Weise, daß man bis zum Abend etwa 1,5 g verabfolgt. Oft tritt dann in der Nacht ein ruhiger Schlaf ein. Wennwir auch bei Husten mit einem Versagen des Mittels rechnenmüssen, so erscheint es doch immerhin eines Versuches wert.
L. Bleibtreu‘") erprobte das Neuronal bei einer Reihe von Krankheiten. Er war von seiner Wirkung bei Schlaflosigkeit, bei Neuralgien,Muskelrheumntismus, bei Husten und Athemnot infolge chronischerNephritis, bei unruhigen Apoplektikern und bei Oberen minor befriedigt.Bei Husten von Phthisikem in fortgeschrittenem Stadium blieb

d
ieWirkung aus, und die eintretende Somnolenz war nicht angenehm. Bei

l) H. Stroux, Neuroual. Dtsch. med. Wschr. 1904, Nr. 41.

9
) K. Schulze, Ueber Neuronal. Ther. d. Gcgenw. 1905, H. 1und Vt’eifenbach, Ueber Neuronal und seineBrauchbarkeit in der Irrenanstalt. Ztrbl. f. Nervenheilk. u. Psychiatrie 1905, Nr. 182.

3
) Artarit, Contribution 51 l‘6tude du bremdiäthylacötamide(Neu—ronal) son action hypnotique et sädative chez los a1i6n65 (These de

‘) Raschkow, Neuronal, ein neues Schlafmittel. Pharmakol. u.therap. Rundsch. 1905, Nr. 8
.

„Die schlaferzeugendeWirkung von 1 gNeuronal entspricht ungefähr der von 0,5 g Veronal und der von 2,0 gHedonal.“

“I Sichert. Ueber die hypnotischeWirkung desNeuronals. Psych.neurol. Wchschr. 1904, Nr. 12.
_°) M aus. Praktische Ergebnisse auf demGebiete der Pharmakologxe.Berl. klin. \«Vschi‘.1905, Nr. 14.

7
) Euler, Einige Erfahrungen mit Neuronal. Therap. Monatsh.1905, H. 4
.

B
)

Rixen. Neuronal bei Epilepsie. Münch. med. Woch. 1904,Nr. 48.
.“) Bresler, Nouronnl. Psych. neurol. Woch., Juli 1905.

m
)

L. Bleibtreu: Erfahrungen über die Anwendung desNeuronale.Münch. med. Woch. 1905. Nr. 15.

‘Paris 1905).
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leichten Fällen von Phthise beobachtete er auch ein Nachlassen des

Hustens.

Als Nebenwirkungen des Neuronale wurden beobachtet Er
brechen ohne weitere nachteilige Folgen von Stroux (a. a. O.)
und Beckefl) und Blutandr'ang zum Kopfe. Ich mußte wegen
letzterer Erscheinungen bei einem Patienten das Mittel aussetzen.
Wenn das Neuronal eine stärkere Füllung der Hirngef’äße herbei
führt, so ist es nicht ausgeschlossen, daß es eine Verwendung

als Mittel gegen die Seekrankheit finden könnte.

C. Binz’) führt die Zustände bei der Seekrankheit auf eine.Hirn
anümie zurück, die durch den ungewohnten Reiz des Schaukelns auf die

Arterien des Gehirns erzeugt wird. Aus diesem Grunde wirkt bei einer
Reihe von Menschen Chloralhydrst, das auch eineHyperitmie des Gehirns
herbeifübrt, günstig gegen die Seekrankheit. Versuche mit Neuronal
dürften sich empfehlen.

Einen Todesfall während Neuronalgebrauch beobachtete
Weifenbach (a. a. O.) Bei dem Falle ist dem Neuronal aber
wohl kaum die Schuld beizumessen. Weifenbach selbst schreibt:
„Bei der Beurteilung der toxischen Nebenwirkungen des Neuronale
darf dieser Fall jedenfalls nicht sehr in Betracht gezogen werden,
da es infolge der schweren Darminfektion nicht möglich war, die
Grenzen der Medikamentwirkung genau festzulegen.“ Weifen
bach betont an anderer Stelle, daß die Nebenwirkungen des
Neuronals zum Unterschiede von anderen Narkotizis nach Aus
setzen des Mittels im Allgemeinen nach kürzester Frist ver
schwinden, ohne irgend welche Schädigungen des Organismus zu
rück zu lassen. Als Nebenwirkung betrachtet Weifenbach „eine
deutliche Beeinflussung der motorischen Funktionen, wie sie ähn
lich auch bei Sulfonal, Trional und Veronal beobachtet wird.“
Die Patienten, über welche er berichtet, haben zum Teil hohe
Dosen erhalten. In der Zusammenstellung am Schlusse der Publi
kation nennt Weifenbach das Neuronal ein recht brauchbares
Hypnotikum in Dosen von 1,0—2,0 g bei einfacher Schlaflosigkeit
und bei Erregungszuständen Geisteskrauker, und schreibt ihm im
Allgemeinen eine gute sedative Wirkung in Tagesdosen von
3 X 0,5 g zu.
Wenn ich die Erfahrungen anderer Autoren und meine

eignen über das Neuronal zusammenfasse, gewinne ich den Ein
druck, daß wir in dern neuen Mittel ein gutes Schlafmittel mit
angenehmer Wirkung und geringen seltenen Nebenwirkungen er
halten haben, das auch als Sedativum mit Erfolg benützt werden
kann. Wenn wir auch gut wirkende Schlafmittel schon besitzen,
so _lst doch die Bereicherung unseres Arzeneischatzes mit einem
weiteren anscheinend ungefährlichen Mittel sicher zu begrüßen.

Aus dem Städtischen Krankenhaus Gitschinerstraße in Berlin

(Direktor Prof. Dr. Litten).
Zur desinfizierenden Wirkung des Formal

dehyds auf Schleimhiiute
von

S. Baus.

Seit der Entdeckung der antiseptischen Eigenschaften des
Formaldehyds vor noch nicht zwei Jahrzehnten (Loew, 1888,
Münch. med. Woch) ist der praktischen Anwendung dieses Stoffes
ein
außerordentliches Studium gewidmet. Während jedoch die

äußerlrch desinfizierende Wirkung allgemein angenommen wurde,
schien esanfänglich, daß bei der Anwendung auf Schleimhäuten
der _Vorteil_ der keimzcrstörenden Wirkung gegenüber dem sub
3ekt1ven wie objektiven Nachteil der Aetzwirkung zurücktritt.
Nach den A"sführungen Gegners finden sich letztere bei An
wendung von Sehr verdünnten Lösungen, was z. B. gegen die An
wendung als Gurgelwasser angeführt wurde (G egncr, Münch. med.
Woch. 1893, S. 599). Aus diesem Grunde haben die Verbindungen
welche dem Formaldehyd die ätzendeWirkung sowie den stechenderi
Geruch nehmen, ein besonderes Interesse erlangt, besonders wenn

:i
le

‘d
ie

dFähigkeit
haben, leicht wieder im Organismus gespalten

. er en.

1904‘ }‘I)LB1%cker,
Ueber Versuche mit Neuronal. Psych. neurol. Woch.

’) C
.

Binz, Ueber die Seekrankheit. Ztrbl.
Nr. 9 und Ueber das Entstehen der Seekrankheit.
1904,Nr. 11.

f. inn. Med. 1903,
Ztrbl. f. inn. Med.

Die einheitliche Verbindung von Formaldehyd mit Milch
zucker von der wahrscheinlichen Formel

5CHOH + 012H22011 _
ist in trockenem Zustand völlig geruchlos, dagegen leicht wieder
spaltbar, partiell schon durch Lösen in Wasser. Die neue Ver
bindung wurde Formamint genannt. Derartige feste Substanzen
bieten natürlich eine Möglichkeit, eine Einführungsform des Formal
dehyds zu sein, die seine lokale Anwendung auf Schleimhiiute
ohne weiteres ermöglicht und dosieren läßt.

Ein klinisches Bedürfnis in dieser Richtung scheint mir be
sonders in der Therapie der infektiösen Erkrankungen der Mund
und Rachenhöhle, also vornehmlich bei Anginen, vorzuliegen.
Denn die übliche Anwendung desinfizierender Gurgelwässer stößt
in nicht zu seltenen Fällen auf Schwierigkeiten, indem hoch
fiebernde oder sonst elende Kranke nicht imstande sind, mit

genügender Häufigkeit und Intensität die Mundspülungen vor
zunehmen oder auch die Gefahr des Verschluckens differenter

Gurgelwässer zu vermeiden. Besonders dürften letztere Mängel
bei Kindern von Bedeutung sein. Es erscheint deshalb als ein
therapeutischer Fortschritt. das Gurgelwasser durch Anwendung
der‘ Formaldehyd-Milchzuckertabletten zu ersetzen. Die Erfahr
ungen, welche wir an dem Krankenmaterial des Städtischen
Krankenhauses, Gitscbinerstraße, hiermit gewonnen haben, waren

folgende:

Bei akuter Agina lacunaris sahen wir in zahlreichen Fällen
eine meist sehr prompte Wirkung, die sich objektiv in Abfall des
Fiebers, subjektiv in Herabsetzung der Schluckbeschwerden und
der allgemeinen Prostration äußerte. Des weiteren wandten wir
die Formamintpastillen in anderen Fällen an, die in der Haupt
sache auf eine Infektion von der Mund- und Rachenhöhle aus

basierten: akute entzündliche Schwellungen der Submaxillardrüsen,

Parotitis acuta, Otitis media. In allen Fällen wurde von jeg
lichen Mundspülungen Abstand genommen und, um es kurz zu

sagen, stets ein ebenso schnelles Abklingen der akuten Erschein

ungen erzielt, wie wir es bei sorgfältigst durchgeführter Gurgel
therapie hätten erwarten können. Besonders auffallend war das

rasche Verschwinden des Foetor ex ore. In allen Fällen wurden
die Formamintpastillen gern genommen, ihr aromatischer Geschmack
stets als angenehm von den Patienten bezeichnet, auch bei b

_e

nommenen Kranken stieß die Darreichung nicht auf Schwierigkext,
Kranke, bei denen eine genügende Gurgeltherapie, ja selbst das
passive Auswischen der Mundhöhle mit Desinfizientien wegen der

Schwierigkeit den Mund zu öffnen, sicherlich nicht anglingig ge

wesen wäre. Irgend eine lokalätzende oder allgemein schädigende
Nebenwirkung wurde nie beobachtet, selbst nicht nach forzrert

hohen Dosen. Der Urin war stets ohne Albumen oder Saccharum.

Die Wirkung des Formamints bei den geschilderten lu
fektiösen Erkrankungen der Mund- und Rachenhöhle beruht auf

der örtlichen Wirkung des freien Formaldehyds, welcher den lösen
den Mundspeichel und damit die gesamte Mundhöhle desinfiziert.
Durch einfache bakteriologische Versuche kann man nachwersen.
daß schon nach kurzer Zeit das Formamint keimtötende Kraft
besitzt (für die Ausführung der bakteriologischen Versuche b111

ich Herrn F. Levy zu Dank verpflichtet).

1
.

Agarplatten wurden mit einem Streptokokkus, der
von

einer schweren Angina gezüchtet war, besohiekt und auf d|6 Ober

flache zur Hälfte Formamintspeichel mittels Drigalskispatels aufge'
rieben. Nach 24 Stunden waren die Impfstriche auf der cm@ll

Seite voll angegangen, die mit Speichel beschickte Seite war ganz

oder nahezu steril geblieben. _

2
.

schüttelt man flüssigen, auf 400 abgekühlten und _mlt
Staphylokokkus geimpften Agar mit Fomamintspeichel, so bleiben
die gegossenen Platten ganz steril oder es kommen nur wenig

Kolonien auf, während auf Kontrollplatten mit normalem oder ohne

Speichel zahlreiche Kolonien aufgehen.

3
.

schüttelt man sterile Bouillon mit Formamintspeiehel SO

bleibt die Kultur im Brutschrank steril, mit normalem SP'"ehe
beschüttelt, trübt sie sich unter denselben Verhältnissen. '

Diese Versuche beweisen, daß der Mundspeichel nach_E{“‘
Wirkung des Formamints bakterienabtötende Kraft hat. Dal_mt

“St

die theoretische Begründung für seine günstige Wirkung bei allen
akuten durch bakterielle Infektion bedingten Erkrankungan

der

Mund- und Rachenhöhle gegeben.
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Bemerkungen zu Max Josephs Bemerkung über ‘meine
'

Arbeit: „Ueber Behandlung der Inguinalbubonen nach
der Bierschen Methode.“

Zu der in Nr. 14 dieses Blattes gemachten Bemerkung von
Max Joseph nur noch folgendes: Daß uns die Arbeit seines
Assistenten Necker entgangen ist, erklärt sich leicht daraus, daß
es sich bei ihm nicht um eine Spezialarbeit über die Anwendung
der Bierschen Methode, sondern um eine solche über „die Ver
wendung von Isoformpräparaten in der dermatologischen
Praxis“ handelt, in welcher sich auch nebenbei eine Empfehlung
der Bierschen Methode zur Unterstützung der Behandlung der
Bubonen findet, ohne daß derselben weiter durch Einzelbeobacht
ungen eine ausgedehntere Unterlage gegeben wird. Nach der
ganzen Natur des Themas, bei dem großen Umfang, den die Bier
scheBehandlung einnimmt, erscheint uns eine Prioritätsfrage völlig
nebensächlich. Felix Moses.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Aus dem Hygienischen Institut der Universität Straßburg i. E.

Ueber die bakterizide Wirkung des Zuckers.
Immunisierung vermittelst trockner, durch
Galaktose abgetöteter Typhusbazillen

VOB

E. Levy und Franz Blumenthal.

Bei unseren seit langer Zeit fortgesetzten Versuchen,
mit indifferenten chemischen Körpern durch Veränderung
der Konzentration ihrer Lösungen Bakterien abzuschwächen
und abzutöten, wurde festgestellt, daß den Zuckerlösungen
in hohen Konzentrationen eine ausgesprochene bakterizide
Wirkung auf die Wuchsformen der geprüften Bakterien zu
kommt. Wir geben in folgender Tabelle eine Uebersicht
der Wirksamkeit der beiden Zuckerarten (Traubenzucker,
Galaktose), die sich für unsere Untersuchungen als die
zweckmäßigsten erwiesen hatten.

10 mg einer 48 ständigen Agarkultur in 10 ccm Flüssig
keit feinst verteilt, werden in eine Petrische Schale ge
gossen und in einer feuchten Kammer bei der gewählten
Temperatur aufbewahrt. Zur Sterilitätsprüfung werden 32 mg
mittels geaichter Spirale aus der Mitte der Flüssigkeit nach
Aufrühren des Bodensatzes entnommen und in Bouillon
verimpft.

I. Versuchemit 50 °/o Trauben- II. Versuche mit 25 0/o
zuckerlösung. Galaktoselösung.

Abtötung‘ Abtötung Abtötung
belö7°nachibei12°nach bei37°nach

l‚*""°.cholerae 1.sn1.4s—12sm. Vlbrio (‘holerar 1—2sm.
B
‘Yl“ 4s-72 .. 24Tagen B

typhi
48-72 ..

B““ . 48—T: .~ 2A „ B coi \72-90 „
BImmurhl B 4s—72„ 13paratyphlB .rz—ee ~.
Bägyoeylmellfl 24—48„ B pyocyaneus 18 „
Pmberle» 2—a ,. B diphtheriac e „
Blmfllmomae 15—24~. B Fricdliinder , 18 „
qzä"ä'‚eus 48 .~ B protens 48 ~,

es“:
)lokokken 72—ue„ 24 .. Staphylokokken 72 „

Bh
tokukken 1—2 „ Stre tokokkcu c ..' "kul‘lslt‘ 48-72 .. B tun>rkulosis »l—5Tage

‚ Wie zu erwarten, ist die Stärke der Wirkung der
Äuckerlösungen proportional der Höhe der Konzentration

l‘
ly
lld der Temperatur. Ueber 37° gingen wir bei unseren

‘ersuchen
nicht hinaus, um den an und für sich schädigen

‘ßIl Einfluß höherer Temperaturen zu vermeiden.

' Es wa_r uns somit ein Verfahren in die Hand gegeben,‘011dem wir hoffen durften, daß es Bakterien unschädlich

macht, ohne in allzu eingreifender Weise die Leibessub
stanzen zu verändern. Bei den bisherigen, auch den vor
sichtigsten Abtötungsversuchen werden dagegen entweder
mehr oder weniger heftige Protoplasmagifte oder so starke
physikalische Einflüsse verwandt, daß mit der Abtötung
sicher auch eine tiefgehende Veränderung der Leibessub
stanzen und damit eine Beeinträchtigung der für die Im
munisierung wichtigen Antigene verknüpft ist. Da wir
diese Schädigung vermeiden, so mußte die Verwendung
von Bakterien, die mit Zuckerlösungen behandelt waren,
besonders gut zu Immunisierungszwecken geeignet cr
scheinen. Ein zweiter sehr in die Augen springender
Vorteil für Immunisierungsversuche liegt nun noch darin,
daß die Bakterienzuckersuspensionen mit Leichtigkeit im
Vakuum zur Trockne eingedampft und im wirksamen

ä(ustande
als Bakterienzuckerpulver konserviert werden

nnen.

Diese Gründe erschienen uns gewichtig genug, um
neben den bereits bestehenden lmmunisierungsmethoden')
eine neue auf der eben erwähnten Grundlage auszuarbeiten.
Um dauernd gleichmäßige Durchtränkung der Bakterien mit
den Zuckerlösungen zu gewährleisten, schüttelten wir die zu
geschmolzenen mit den Suspensionen beschickten Röhrchen
im Schüttelapparat bei 37°. Daß beim Schütteln außerdem
wirksame Stoffe von den Bakterien losgerissen werden, geht
aus den Arbeiten von Brieger, Bassenge und Mayefl)
hervor. Doch glauben wir auf die unfiltrierbaren Leibes
substanzen der Bakterien vorläufig nicht verzichten zu dürfen
und deshalb verwenden wir unsere Zuckerpr'äparate in unfil
triertem Zustande. An dieser Stelle wollen wir unsere Immu
nisierungsversuche, soweit sie sich auf Typhusbazillen beziehen,
mitteilen. Wir verwandten der Bequemlichkeit halber die
leichter krystallisierbare Galaktose. Wir stellten uns von einem
.Typhusstamm, dessen Virulenz für Meerschweinchen bei intra
peritonealer Injektion ein Zehntel Normalöse betrug, Galak
tosepulver dar und prüften dasselbe zunächst auf eventuelle
Giftigkeit. Dosen von 1—4 mg (auf feuchte Bakterien
substanz berechnet) machten, subkutan und intraperitoneal
gegeben, bei Meerschweinchen gar keine Erscheinungen.
Ein Mal trat auf 4 mg ein Hautabszeß auf, der nach

wenigen Tagen ausheilte. Große subkutane Dosen von
20 und 30 mg auf «

t Stellen verteilt, ließen Meer
schweinchen von 200 g erkranken, doch erholten sich die
Tierchen bald wieder. Um die Stärke der immunisierenden
Kraft unseres Pulvers zu prüfen, glaubten wir so ver
fahren zu müssen, daß wir Tiere auf die schonendste
Weise schutzimpften und den erreichten Immunitätsgrad
durch eine schwere Infektionsart prüften. Wir gingen des
halb so vor, daß wir das Galaktosepulver in physiologischer
Kochsalzlösung gelöst, subkutan injizierten und später das
Tier mit der 5—10 fach tödlichen Dose intraperitoneal in
fizierten.

Um jede nicht spezifische Immunität (Resistenzerhöhung)
auszuschließen, warteten wir mit der Prüfungsinjektion
mindestens 10 Tage, gewöhnlich länger. Wir glaubten auf
die Prüfung der Bakterizidie unserer Tierseren verzichten
zu dürfen, weil ja die Serumbakterizidie ebenso wenig wie
die Agglutination einen beweisenden Indikator für das Be

stehen einer Immunität abgibt. (Jürgensfi) von Krehl
und E. Levy‘*)). Wir lassen einen Teil unserer Tierversuche
in Tabelleniorm folgen.

1
) Siehe die betreffende Literatur im Kelle Wassermann Hand

buch der pathogenen Mikroorganismen, Band IV, 2 und Ergänzungs
band Heft 1

.

’) Bussenge und Mayer. Dtsch. med. Woch. 1905.

3
) Jürgens. Berl. klin. Woch. 1905.

‘) von Krehl. Pathologische Physiologie. 4.'Auflage, 1906."
-—

Vergl. auch die wichtigen Arbeiten von Ball und semen Schülern
ubcr

Aggressine. v
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Aus der I. medizinischen

Klinik der Universität Berlin.

Ueber eine neue Methode
zur Herstellung von

Ill.‘Immunisiernngsversnche an Meerschweinchen.
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l l l_ gang behandeln l'äßt, dürften mehr
eine Umgehung, a
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Bearbeitung dieses Problems darstellen. _Auch_ d1e__Ab

scheidung von toxischen Prinzipien in
eiwerßhalhge I.osuu

gen, Bouillonfiltrate und dergleichen
dürften nur euphem1st1sch

als Isolierungen bezeichnet werden,
da sie eine Herbe un

kontrollierbarer Veränderungen der
reaktionsfähigen Sub

stanzen verdecken können. _

Immerhin stellen die Versuche von
Neißer und S_h1ga

einen bedeutsamen Fortschritt in dieser
Frage dar, indem

sie die, durch Autolyse löslichen Stoffe
von der Hauptmasse

der löslichen Eiweißkörper nicht-bakterieller
Herkunft zu

trennen bestrebt sind.

'

Verschiedene Gesichtspunkte, die Labilittit
gegen g

e

Es geht aus unseren Tabellen
hervor, daß eine lmalige

subkutane Injektion von 1—4 Milligramm
genügt, um Meer

schweinchen gegen die vielfach
letale intraperitoneale Dose

zu immunisieren. Daß die intraperitoneale
lmalige Schutz

impfung denselben Dienst leistet (Tier
1), braucht wohl kaum

besonders betont zu werden. Auch
Kaninchen erwiesen sich»

nach subkutaner Einverleibung von

2 Milligramm Pulver

gegen intraperitonealcj tödliche
Infektion geschützt (s

. die

folgende Tabelle).

IV. Immunisierungsversuchean Kaninchen.
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' yphusbazillen sund. raturen, z. B. 1000 unter der gewöhnlichen
Zimmertemperatur

hinweist. Ein zweites Moment ist das
Prinzip der wasser

freien Reaktionen, das unsere in
wässeriger Lö_Sllllg S“'

bräuchlichen Reagentien in Form ihrer
wasserfreren Gase

mit wesentlich andern Effekten ausstattet.
Zudem war uns

bekannt, daß z. B. die wasserfreie flüssige
Salzsäure, w_ele_e

bei — 860 siedet, auf manche Eiwßißkörper
z. B. das F1bl‘0111

der Seide, den einfachsten Proteinstoff der
Natun ‘P q

“

Weise einwirkt, daß sie den unlöslichen
Eiweißkörper 111em°

lösliche primäre Albumose verwandelt.
Wir haben mm

dies _Reagenz bei einer Reihe von Trockensubstanzßfl d
t€
"

Bakterienleiber angewendet und wesentlich
neue Effeke

erzielt.
Wir beschreiben hier zunächst alsßeispiel die Anwendung

unserer Methode bei trockenen Typhusbakt
‘en. Diese'ler

suchsreihe, welche wir im Laufe der letzten

durchgeführt, ist zur anfänglichen Erörterum

besonders geeignet, da bei diesem Material

»
'

Fragen mit einer großen praktischen Bade
tung Hau

Hand gehen. fl_
Die ‘Gewinnung der Bakterien selbst gr Chah

‘auf 0

gende Weise:
'

. m.

4 i 11.111.‘22101‘/‚ Normalüse14.11l.Tot
aufgefnnden,nll

‘

'l‘yphusbazlllen gemeine Perito
ip. nitis‚ massenhaft

; Typusbazillenim
Peritonealexsndat.
imBlut. und den
Organen.

l

‚
In wie weit unsere Schutzimpfungsmethode imstande

1st, Menschen gegen Typhusinfektion zu schützen, das können

nur Massenimpfungen
entscheiden. Jedenfalls erscheinen die

Trer_versuche
sehr ermutigend. Die Haltbarkeit, die bequeme

Dosierung, die gute Löslichkeit des Präparates werden die

Ausführung der lmmunisierung sehr erleichtern. Nach unseren

Tierexperimenten dürfen wir erwarten, daß sich unsere

Präparate auch beim Menschen als völlig unschädlich er

weisen. Immunisierungsversuche gegen andere Infektions

erreger zum Teil mit Hilfe lebender, durch Znckerlösungen

abgeschwächter und dann getrockneter Bakterien sind

im Gange.
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4; große, zirka 300 qcn1 Flächeninhalt aufweisende

Schalen wurden mit Asziteskieferagar (1:3) gefüllt und
24 Stunden im Brutschrank auf Sterilität geprüft.
Nach Ablauf dieser Frist werden dieselben mittelst

Pasteurschen Pipetten mit der Bouillonkultur eines viru
lenten Typhusbazillus, welcher einem besonders schweren,
letalen menschlichen Falle entstammte, geimpft und acht
Stunden bei Bruttemperatur von 37° gehalten.
Wenn dieselben am Ende des zweiten Tages von dich

ten und besonders üppigen Kulturrasen bedeckt sind, wird
dieser durch Abschwemmen der Agarobertläche mit einem
sterilen, äußerst weichen Haarpinsel abgewaschen und diese
Bakterienaufschwemmung in Kochsalzlösung in möglichst
hohen Standgefäßen mit geringem Durchmesser zur Sedemen
tierung aufbewahrt.

Die so gewonnenen Emulsionen der Typhusbakterien
wurden nunmehr längere Zeit zentrifugiert (2000 Unl
drehungen ‘[

2 Stunde), auf der Zentrifuge mit physiologischer
Kochsalzlösung gut ausgewaschen und das Sediment schließ
lieh im Vakuum bei einer 40° nicht übersteigenden Tempe
ratur scharf getrocknet. Diese Masse wird nunmehr mit gut
getrockneter wasserfreier Salzsäure,welche in gewohnterWeise
durch flüssige Luft kondensiert war, behandelt. Das flüssige
Gas wird unter Vermeidung von Wasserzutritt völlig ver
dampft, der Rückstand mit physiologischer Kochsalzlösung auf
der Schüttelmaschine gut extrahiert und bakterienfrei durch
Berkefeldfilter filtriert. Die wasserklare Lösung, in der sich
auf keine Methode Bakterienleiber nachweisen lassen, zeigt
nun im Tierexperiment eine Reihe spezifischer Eigenschaften.
Bei der Anstellung der Tierversuche werden zunächst

drei Fragen bearbeitet, welche sich auf die

1
.

Giftigkeit, 2
.

Agglutination hervorrufende, 3
, im

munisierende Wirkung dieser Lösungen beziehen.

1
. Die Toxizitiit. Als Versuchstiere wurden weiße

Mäuse von durchschnittlich 20 gr, Meerschweinchen von
2i10 gr und Kaninchen von 2000 gr zumeist benutzt.
In der Mehrzahl der Versuche ergab sich, daß diese

Lösung, von welcher 20 cem der Ausbeute einer der oben
beschriebenen Platten entspricht, für Mäuse in Dosen bis
0,5, für Meerschweinchen bis 5,0, für Kaninchen bis 10 cem
bei iutraperitonealer Einverleibung unschädlich war. Sie
rufen lediglich, nicht anders als viele anderen bekannten
Kulturfiltrate eine starke leukozytäre Reaktion des Perito
neums hervor, ohne die Tiere längere Zeit krank zu machen
oder größere Gewichtsverluste hervorzurufen.
Die intravenösen Injektionen, welche bei Kaninchen in

Mengen von 1
/2 cem in steigender Dosis bis 10 cem aus

geführt wurden, hatten Temperatursteigerungen mäßiger
Art von 10 bis 11/20 zur Folge, welche in der Regel 2 Stunden
nach der Einspritzung ihren Höhepunkt erreichten und nach

6 Stunden völlig abgeklungen waren.

_ _2.Die Agglutination. Um bei der Prüfung der Agglu
t_1natronsfähigkeit der Sera vorbehandelter Tiere ein einheit

hohes Test0bjekt zu haben, wurden dieselben mit dem
Fmkerschen Diagnostikum angestellt, und, so ein Vergleich
derselben untereinander ermöglicht.
AlleTiere agglutinierten nach 2 intravenösen Injektionen

unsererLösung in Werten von 1 : 100 bis 1: 1000, während
am mit 12 Injektionen größerer Mengen (in tote 120 cem)
vorbehandelter Hammel einen Titer von 1:3000 aufwies.

_ 3
.

Die Immunisierung. Sobald eine deutliche Re
aLkt1011der behandelten Tiere auf eine geringe Dosis der

TYl>hl‚lsbazi_llenlösnng durch Temperatur und Agglutinations
Pekatron

s1_eher stand, begannen wir systematisch einen

amjl{el rrnt geringen Dosen (1—10 cem) intravenös zu im
ul‘mlslßren‚ um die Natur eines Serums im Vergleich mit

‘3116111
auf
dem bekannten Wege der Bazillenleiberimmun

erung_berelteten eingehend zu studieren.

Such
Eme Jede Injektion des Impfstoffes rief bei dem Ver
shere, dessen Normaltemperatur 392 beträgt, Steigerungen

bis 41”, 4=1,40° hervor, welche nach 3 Stunden eintraten
und nach 5 weiteren Stunden vollständig verschwunden waren.
Eine zweite Injektion der gleichen Dosis führte nur eine be
deutend geringere Temperatursteigerung von 392 auf 398
oder 399 herbei, eine Tatsache, welche die Annahme einer
erworbenen Immunität ermöglicht.
Das Tier selbst blieb, ohne den geringsten Gewichts

verlust zu erleiden, dauernd munter und wies bei der letzten
Blutentnahme einen bakteriziden Titer von 1 : 1000 auf.
Weitere Versuche, welche noch nicht abgeschlossen

sind, sollen beweisen, ob dieses so gewonnene Typhusimmun
serum sich in irgend einer Weise von den bisher genauer
bekannten Sera (Filtrat, Bacter. pulv., Bazillenimmunisierung),
unterscheidet und vor allem die Frage lösen, ob derartige
nach unserer Methode gewonnenen Stoffe mit dem seit langem
gesuchten Endotoxin von Typhusbazillen zu identifizieren
sind. Glaubt Besredka doch gegen dieselben immunisiert
zu haben, nachdem er seine Pferde mit Vollkulturen be
handelt, und auf diesem Wege vor allem höhere Antitoxiu
werte erzeugt zu haben, als je einer zuvor, während
Alfred Wolf nach,wie vordie Möglichkeit einer Immunisierung
überhaupt gegenüber Bakterienendotoxin aufs entschiedenste
in Abrede stellt.
Zu diesem Zwecke wird ein, nach unserer Methode

gewonnenes Ausgangsmaterial, welches den Vorzug großer
Ungiftigkeit neben sicheren immunisatorischen Eigenschaften
besitzt, besonders geeignet sein, da es ermöglicht, den Ver
suchstieren Quantitäten von enormer Höhe in steigender Dosis
auf intravenösem Wege beizubringen und je nach dem Aus
fall dieserVersuche die aktive Immunisierung gefährdeter Per
sonen nach Analogie der Kolleschen Versuche zu beginnen.
Wir ersehen aus den bisher gefundenen Tatsachen zweifel

los,daßes sich bei unserem Material um gelöste chemische Stoffe
von toxinartigen Eigenschaften handelt, welche in einheit
licher Weise gewonnen werden und zur Immunisierung ge
eignet erscheinen.
Der Prozeß selbst dürfte sich wesentlich von anderen

Lösungsverfahren für Toxine unterscheiden. Wir sehen in
dem Vorgang zunächst sowohl eine einfache Aufschließung
des Zellleibes, wie auch einen partiellen Abbau von Eiweiß
stoffen. Es ist naturgemäß, daß bei Stoffen, von der Art
der Bakteriengifte, bei denen die gewöhnlichen Methoden zur
Trennung chemischer Körper sich nicht durchführen lassen,
derartige Methoden, welche eine Trennung durch partielle
Zerstörung der einzelnen Stoffe bezwecken, in Frage kommen.
In Folge der Vorbehandlung und der im größeren

Maßstabe umständlichen Apparaturen, welche bei den Typhus
bakterien zu der für den einzelnen Versuch notwendigen
Trockensubstanz führen, hat diese Methode vorerst nur ein
theoretisches Interesse und soll daher nur zur ersten Definition

des chemischen Vorganges dienen. Einfacher gestaltet sich

dieselbe an einem isolierten Trockenmaterial, z. B. den

Tuberkelbazillen, wo der praktischen Durchführung einer er

weiterten und einheitlichen Verarbeitung ungleich geringere
Schwierigkeiten entgegen stehen.

Die Eisenfräge

Emil Abderhalden, Berlin.

Unsere Kenntnisse über die Assimilation der anorgani
schen Nahrungsstoffe sind außerordentlich dürftrg._ W1r

wissen nicht genau, in welcher Form sie zur Reserptron ge

langen und noch weniger wissen wir, welche Verbindungen

die tierische Zelle als Bausteine verwenden kann, und welche
nicht. Es ist daher kein Wunder, daß die Hypothese

hier

ein recht wirres Gebäude errichtet hat, von_
dessen Aufbau

jeder das nach seiner Meidung Zweckmäßrge
herauslösen

kann. Es gilt dies in ganz besonders
hohem Maße

v
o
;}
1

dem am eingehendsten studierten
Probleme, der Frage nac
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der Resorp’tion und Assimilation
des Eisens. Das Eisen hat

das Interesse der Physiologen
und der Pathologen schon

längst in hohem Maße gefesselt.
Erstere erkannten, daß das

Eisen einen wichtigen Bestandteil
des Blutfarbstoffs

ausmacht,

und letztere verwendeten
es zunächst rein empirisch mit

Erfolg als Heilmittel gegen
die Chlorose. Ueberblicken

w1r

die Anschauungen der beiden
Gruppen von Forschern, dann

begegnen wir einem eigenartigen
Kontrast. Die Physiologie

wird zur Zeit von den geistvollen
Anschauungen Bunges

beherrscht, der aus seinen
Untersuchungen über die Bindungs

art des Eisens in unseren
Nahrungsmitteln schloß. daß

nur

in komplizierter organischer
Bindung dem tierischen Orga

nismus zugeführtes Eisen zur
Resorption und Assimilation

fähig ist. Die Pathologie hingegen
anerkennt als wirk

samstes therapeutisches
Mittel gegen Chlorose ganz

all

gemein gerade das
in anorganischer Form verabreichte

Eisen. Für die ganze
Weiterentwickelung der Wissenschaft

ist es stets von größter Bedeutung,
derartigen offenkundigen

Widersprüchen nachzugehen und ihre
Ursache aufzuklären.

Wir wollen nicht verschweigen, daß
es nicht an Bemühungen

gefehlt hat, die Kluft zwischen
den genannten Anschauungen

zu überbrücken. Das medikamentös
verabreichte Eisen sollte

bald überhaupt keine Heilkraft
besitzen — Suggestionen

resp. die geänderte Diät usw. sollten
ausschlaggebend sein ——,

bald erklärte man sich seine
Wirkungsweise als eine in

direkte. Das anorganische Eisen sollte
im Darm das

organische Nahrungseisen
schützen und selbst gar nicht zur

Resorption gelangen. Diese Hypothese mußte
fallen, als

der Nachweis erbracht wurde, daß
selbst in kleinsten Dosen

verabreichte, anorganische Eisensalze gerade so gut
resorbiert

werden, wie das Nahrungseisen. Ferner
sollte nach anderen

Anschauungen, das Eisen die blutbildenden
Organe zur

vermehrten Tätigkeit anregen. Gegen
diese Annahme l'äßt

sich vorläufig kein Gegenbeweis erbringen,
und an dieser

Stelle ist auch die ganze Erforschung
der Rolle des Eisens

bei der Hämoglobinbildung gescheitert,
denn alle Beweise,

die für die Annahme einer direkten Beteiligung des in

anorganischer Form verabreichten Eisens
an der Blutbildung

vorgebracht werden sind, lassen sich
mit demselben Rechte

auch im indirekten Sinne verwerten.

Wenn wir die ganze, unverhältnismäßig große
Literatur

über die Eisenfrage überblicken, so drängt
sich uns un

willkürlich die Frage auf, ob dieses Problem
nicht in

ganz falscher Richtung verfolgt werden
ist. Ist die Ansicht

haltbar, daß das Eisen nur in organischer
Bindung zur

Resorption und Assimilation gelangt? Ist der
Gedanke, das

ganze Problem der Hämoglobinbildung
von der Eisenfrage

aus zu
lösen, irgendwie begründet, und mit welchem

Rechte

1st d1e_Frage
nach der Bedeutung des Eisens für den tierischen

Orgamsmus ausschließlich auf die Blutbildung
beschränkt

worden? Dies sind die Fragen, deren Beantwortung
wir

versuchen wollen.

Es _ist eine
auffallende Erscheinung, daß das Eisen,

das, ‚SOVIGI
wir wissen, in keiner Zelle des Pflanzen- und

des
T1er0rganismus fehlt, fast ausnahmslos nur in seinen

Be

zxehungen zur Hämoglobinbildung
erforscht werden ist.

Dieser einseitige Standpunkt ist
keineswegs gerechtfertigt.

Je mehr die Forschung nach der Bedeutung der anorgani

schon
Salze für, das Zellleben fortschreitet, um so mehr

wird es klar, daß ihnen
eine große Bedeutung im Haus

halte Jeder Einzelzelle zukommt, und vor
allem hat man

erkannt, daß die einzelnen
Elemente eine ganz spezifische

Wirkung besitzen. Selbst chemisch einander sehr nahe

stehende Elemente
können sich physiologisch nicht ver

treten, ya Natrium
und Kalium wirken sich z. B. direkt

entgegen. W1r können
uns wohl vorstellen, daß das Fehlen

eines Elementes
in einer Zelle oder ein verminderter Gehalt

an dem
einen oder anderen Elemente den ganzen Zell

mechamsmus
stören und in eine ganz andere Richtung

br1ngen kann. Einstweilen vermögen wir über die Rolle

des Eisens in den Zellen
nichts auszusagen. Es ist möglich,

daß es bei den Oxydationsprozessen
eine vermittelnde Rolle

übernimmt. Wir müssen uns
stets bewußt bleiben, daß die

verschiedensten Organe des
tierischen Organismus unter sich

in stetem Austausch stehen.
Die „innere Sekretion“ gehört

nicht einigen wenigen Zellen
an. Sie ist eine ganz allge

meine Erscheinung. Es ist
nicht daran zu zweifeln, daß

ein Darniederliegen der
Zellfunktionen, das beispielsweise

durch einen Mangel an Eisensalzen
bedingt sein könnte, auch

die blutbildenden Organe in Mitleidenschai't
zieht. Wir wollen

mit diesem Gedanken nur
zum Ausdruck bringen, wie ver

kehrt es ist, die Frage nach
der Bedeutung des Eisens für

den tierischen Organismus mit
dem Probleme der Blutbildung

erschöpfen zu wollen. Das Eisen
ist als Baumaterial für

die einzelnen Körperzellen und
für deren Funktion mindestens

ebenso wichtig als für die Hämoglobinbildung.

Betrachten wir nun die Beziehungen
des Eisens zum Blut

farbstoffl Hier begegnen wir
einer ganz merkwürdigen Er

scheinung! Wenn wir die Literatur
über die Eisenfrage durch

gehen, dann könnte man versucht
sein, zu glauben, daß das

Hämoglobin nur aus Eisen besteht!
Die ganze Frage nach der

Bleichsucht deckt sich mit der
nach der Größe und Art der

Eisenzufuhr! Wer hat je
erwiesen, daß das chlorotische

Mädchen weniger Eisen in seinem
Körper besitzt als das

gesunde? Besitzen wir
überhaupt einen Anhaltspunkt über

die Größe des Eisenbedarfs? Alle
diese Fragen sind unbe

antwortet geblieben. Es ist zuzugeben,
daß es Fälle von

Chlorose gibt, die auf eine mangelhafte
Nahrungszufuhr zu

rückzuführen sind, und ‘vor allem
ist mit Recht die oft er

zwungene Auswahl einer besonders
eisenarmen Nahrung(ltiilch‚

Reis, Weißbrot) als ‘Ursache
der Blutarmut angeschuldigt

worden. Gewiß gibt es jedoch eine Unzahl
von typischen Fällen

von Ohlorose, die sich bei gewiß
genügender Eisenzufuhr

durch die Nahrung ausbilden. Es
darf auch nicht vergessen

werden, daß der Eintritt der Chlürose
kein akuter ist. Wir

haben ein ganz allmählich sich entwickelndes
Krankheits

bild vor uns. Es wäre unrichtig, die
am ausgebildeten „Fall“

zu Tage tretenden Störungen nun als
Ursache der Chloross

erklären zu wollen. Es ist klar, daß
eine ausgesprochene

Blutarmut, ein Mangel an Hämoglobin, alle
Gewebe nach

und nach schädigen wird. So wenig
wir die Resultate der

Untersuchungen an Fettsüchtigen als
Grundlage einer E?

klärung der Entstehung der Obesitas
benützen dürfen,

SO

wenig sind'wir berechtigt, aus den Symptomen
der Chlorose

irgend welche Rückschlüsse auf ihre
Ursachen zu ziehen.

Nun enthält das Hämoglobin vor allem
nicht nur Eisen!

Es besteht zunächst aus einem kompliziert
gebauten Eiwe1ß

anteil, dem Globin, und dem eisenhaltigen
Paarling, dem

Hämatin, den wir als aus zwei Molekülen
Hämatol’°“'

phyrin bestehend auffassen können, die durch
das Eisen z_

\1
sammengehalten werden. Die Frage nach

der Hämoglobin‘

bildung setzt sich zusammen aus der
Frage nach dem ‘(01"

handensein aller Bausteine! Das Eisen
kommt gewiß 111011t

in erster Linie in Betracht. Viel wichtiger
erscheint }1IIS

der Ausblick nach den anderen Bausteinen
des Hämoglob1ß

Der Aufbau des Blutfarbstoffs ist ein
sehr komplizierter

Betrachten wir zum Beispiel das Hämatin,
dessen salzsaul‘cm

Ester, dem Hämin, Ncncki und Zaleski etwa
folgende

Konstitution zuschreiben:

Gen. os‚c

ncfi/\\on—(on)o/\
a» es

no\/C o__,o\ 0 ca
NH EÄ‚l ‘1 oft/2 N
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genügt, um zu zeigen, daß und diese unter sich so verknüpft sind, daß die Fermentc

das Eisen bei der
Synthese des Hämat1ns gewiß nicht die des Darmes die Bindungen zu lösen vermögen. Wir

wichtigste Rolle spielt.’ Viel bedeutungsvoller ist die Frage, kennen keine organischen
Nahrungsstoffe, welche den Darm

ob der tierische
Orgamsmus_dreses ko_mp_hzierte Molekül auf- unverändert passieren. Alles wird abgebaut, überall werden

bauen kann. Nun wissen wir, daß die
tierischen Zellen viel Bindungen gelöstund ausdiesem großenGemischvonBausteinen

kompliziertere
Synthesen ausführen. als man Je geahnt hat. fügt die tierische Zelle das zusammen, was ihr paßt. Die Syn

Die alte Anschauung, die nur der Pflanzenzelle synthetische these folgt der Resorption. Soll nun das eisenhaltige Mate

Prozesse zuwies, ist längst verlassen. Dagegen wissen wir, _ rial der Nahrung eine Ausnahme machen? Gewiß nicht!

daß die tierische Zelle nicht von Grund aus aufbaut. Hier Auch hier wird abgebrochen und wieder aufgebaut. Schlagend

besteht ein scharfer Unterschied zwischen Tier- und Pflanzen- beweist diese Ansicht die Beobachtung, daß auch diejenigen

zelle. Erstere ist wohl fähig, aus einfachen Bausteinen ein koin-
Nahrungsstoffe, welche das Eisen 1n fester, für unsere Re

pliziertes Molekül zu erbauen.
Diese selbst müssen ihr jedoch agentien nicht nachweisbarer Bindung enthalten, im Darm

geboten werden, und hier greift der tierische Organismus jonisiert werden. Das Eisen wird gelockert und abgespalten,

zurück auf die Pflanzenwelt — sei es direkt als Pflanzen- und nun wird es unseren Reagentien zugänglich.
iresser, sei’ es indirekt als Fleischfresser.

Wir können vorläufig nur vermuten, daß alles Eisen
Sehen wir uns um unter den Stoffen, welche die Pflanze aus den komplizierten organischen Verbindungen heraus—

dem tierischen Organismus liefert, die mit dem Hämato- gelöst wird, wir können es nur für einen Teil beweisen.

porphyrin in ihrem Aufbau Aehnlichkeit haben, so stoßen Immer ist der Einwand offen, daß ein Teil des Eisens in

wir auf das Chlorophyll, Dieses steht nach den Untersuchungen von Küster und Nencki und Marchlewski demgenannten Bestandteil des Hämat1ns sehr nahe und liefertbeim Abbau ganz entsprechende Spaltstücke. Einstweilen

matinsynthese abgeben, und daß der Fleischfresser dieselben_ _
globinbildung zur Verfügung stehen. Es scheint uns ganz

Gruppen aus
dem Hämat1n seiner Nahrung empfängt. Man

gleich_giltig zu sein, ob das Eisen in organischer oder an

d. h., weil es z. B. nicht aus seiner Bindung losgelöst werdenkann. Wir dürfen nicht vergessen, daß den blutbildenden Organen nicht die Bausteine selbst zugeführt werden!Bereits in der Darmwand kettet der tierische Organismusall die
verschiedenartigen Bausteine in bestimmter Weisezusammen —- provisorisch gewissermaßen! Die Verbindungen fließen im Blute den einzelnen Zellen zu. Wollen

frei. Es muß somit der tierische Organismus das Eisen erst

sie_ aus diesem gleichartigen Material ihre spezifischen Bau

einfügen.

' Nun haben wir eine Angabe, die nicht nur die ganzeEisenfrage beherrscht, sondern auch die Frage nach der

Gewiß ist die Frage nach dem Vorhandensein von genügend Eisen eine bedeutungsvolle, viel weniger wichtig istdiejenige nach der Art der Bindung, sofern das Eisen abspaltbar ist. Es scheint uns sehr wahrscheinlich, daß dassogenannte anorganische Eisen bei der
Hämatinsynthese

aus. Eine andere Tatsache macht es uns wenig wahrscheinh_eh‚daß diesen Verbindungen als solchen eine direkte BeZ‘eh‘mz‘i‘Zu dem Hämoglobin zukommt. Mehr und mehrschon Wir ein, daß wir mit der alten Vorstellung der Darmverdauung brechen müssen. Die Verdauung hat nicht alleinan
Zwei}k‚ die Nahrungsstoffe resorbierbar zu machen. Die

Mit Eisen allein wird man nie die Chlorose heilen! Esmüssen alle Bausteine an Ort und Stelle sein! Das Eisenist nur ein Faktor in der ganzen komplizierten Hämoglobxnsynthese! Ja mit dem Hämatin allein ist
die Blutfarbstoffbildung nicht erledigt. Es muß das Glob1n gebildetwerden, und dieses muß mit dem Hämatin zur Verankerungkommen. Man hat oft versucht, die Frage nach der Belledes Eisens bei der Hämoglobinbildung dadurch zu entscheiden,daß man ceteris paribus Tiere, welche eben ihre Laktatron

beendet hatten, mit einer an Eisen armen Nahrung, z.Milch, fütterte und ihren Hämoglobingehalt nach einiger Zeit

Eiu..zfirlegfill‚ um dem tierischen Organismus die0gllßlike_1t zu bieten, seine Gewebsstoffe, sein
St
llnatenal und vor allem auch die Nahrungs
im e_der Zellen, die Blutbestandteile, in seiner
baueelgenartigen‚ ganz spezifischen Weise aufzu
0r 1

9
~ Im

Aufbau ganz heterogene Stoffe können für
denSelä‘msmus physiologisch identisch sein, wenn sie nur d1eell

Bausteine m denselben Mengenverhältnissen enthalten,
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mit solchen verglich, die ebenfalls
Milch, jedoch kein Eisen

extra erhalten hatten. Ein Einfluß des
anorganischen

Eisens war nie bemerkbar!
Wie soll jedoch ein

Tier,

dessen Vorrat nicht nur an
Eisen, sondern auch an den

übrigen zur Hämoglobinbildung
nötigen Bausteinen nach _der

Laktationsperiode gänzlich erschöpft
ist, nun aus Eisen

plötzlich das komplizierte Riesenmolekül
aufbauen? Wo soll

es die anderen Bausteine hernehmen?
Die genannten Versuche

sind als Beweis sehr wertvoll,
daß der tierische Organismus

offenbar Hämoglobin nicht
von Grund aus neu aufbauen

kann. Mehr beweisen sie nicht!

Wie soll man sich die Wirkung
des „anorganischen“

Eisens, resp. des medikanientösen
Eisens, bei der Blutbildung

denken? Wir müssen eine bindende Antwort
schuldig bleiben.

Wir verfügen ja über keine experimentelle
Grundlage! Es ist

möglich, daß das Wesen der
Chlorose gerade darin liegt,

daß die Zellen der blutbildenden
Organe nicht im Stande

sind, das Eisen aus den gebotenen
Verbindungen zu lösen

und zu benutzen, und sie deshalb
in der ganzen Hämoglo

binsynthese eingeschränkt sind! Das anorganische
Eisen

ist vielleicht gerade dadurch, daß
es bei der Synthese in der

Darmwand in keine innigere Beziehungen
zu anderen Stoffen

tritt, direkt zur Synthese geeignet!

Es braucht übrigens die Ursache
der mangelhaften

Hämoglobinbildung durchaus nicht eine
einheitliche zu sein!

Wir können uns zum Beispiel wohl vorstellen,
daß der Abbau

der eisenführenden Verbindungen
im Darme ein ungenügender

ist. Es werden dann den Zellen der
hämatopo'ötischen Or

ganc Produkte zugeführt, auf
welche sie nicht eingestellt

sind. Sie können den gelieferten
Baustein nicht bearbeiten,

nicht dem ganzen komplizierten Bau
des Hämoglobins ein

fügen! Wir müssen vor allem eingedenk
sein, daß unsere

Gewebszellen fortgesetzt ihre ganz spezifisch zubereiteten

Nahrungsstoffe erhalten. Der Darm macht
unsere Gewebe

ganz unabhängig von der Art der zugeführten Nahrung!

Stets werden den Zellen ganz bestimmt
zusammengesetzte,

gänzlich umgebaute Nahrnngsstoffe
vom Blute aus abgegeben.

Jede Zelle arbeitet mit Fermenten, und diese
selbst sind in

äußerst feiner Weise auf ganz bestimmt aufgebaute
Ver

bindungen eingestellt. Die normale Funktion
des Darmes

mit all seinen Fermenten garantiert den Gewebszellen
ganz

spezifisch aufgebaute Nahrungsstoffe.
Durch sie werden die

so unendlich heterogenen Stoffe unserer
Nahrung so auf

gebaut, daß jede Körperzelle mit ihren Fermenten
den ganzen

komplizierten Bau aufschließen kann. Vermögen die
Zellen

des hämatopoötischen Organes die eisenhaltigen, ihnen zu

geführten Stoffe aus irgend einem Grunde nicht
abzubauen,

können
sie das Eisen nicht loslösen, dann ist die ganze Blut

bddung gestört! Natürlich kann das Eisen auch in richtiger

Formen Ort
und Stelle sich vorfinden, und der ganze Aufbau

an einer anderen Stelle verfehlt sein, sodaß zum Beispiel

das
Eisen nicht gebunden

werden kann! Es sind unendlich

viele Möghehkeiten gegeben, gerade so,
wie es nicht eine

Chlorose gibt, und deshalb auch nicht einen einheitlichen Er

folg der
Eisentherapiel

'

Die ganze Frage
nach der Hämoglobinbildung ist eine

unendlich
komplizierte. Die ganze Forschung ist nicht über

die durftigsten
Grundlagen hinausgewachsen! Wir müssen

wieder zurückkehren
zu den einfachsten Fragen und uns

vor
allem

möglichst an das direkte Experiment halten. Vor

allem
müssen

wir zu erfahren suchen, welches die Vorstufen

des
Hamatoporphyrins sind, in welcher Form das Eisen

1
n
_

dem Blut und den Geweben sich findet, und in welcher

Bindung das medikamentöse
Eisen in unseren Geweben fort

transporhert wird. Jedenfalls muß mit
voller Schärfe gegen

die Vorstellung aufgetreten
werden, daß zur Hämoglobin

b11dung kompliziert gebaute Eisenverbindungen direkt ver

wendet,_werden und als solche auch
zur Resorption gelangen.

Alle Bausteine
müssen vorhanden sein, das ist das Wesent

hohe! Dies gilt auch für die Praxis! Unsere Nahrungs

stoffe sind nicht deshalb geeignet
für unsere Ernährung,

weil sie so kompliziert aufgebaut
sind, sondern deshalb, weil

sie uns alle Bausteine und
im richtigen Verhältnis liefern,

die wir brauchen, und diese
derartig unter sich verknüpft

sind, daß unsere Verdauungssäfte
all die verschiedenartigen

Bindungen lösen können! Abbau
und Aufbau beherrschen

unseren ganzen Stoffwechsel!

Aerztliche Tagesfragen.

Marokkanische Reisebilder‘)
von

L. Bassenge.

M. H.! Auf Anregung meines Chefs
des Herrn Geheimrats

von Leyden werde ich die Ehre
haben, Ihnen in gedrängter Kürze

einige Reminiszenzen an mein
jüngst beendigtes Kommando als

Arzt bei der Außerordentlichen Deutschen
Gesandtschaft in Marokko

vorzutragen.
Am 9

. Juni vorigen Jahres erhielt ich
zu meiner großen

aber recht freudigen
Ueberraschung den Befehl, mich baldigst nach

Marokko zu begeben, um den
in Fes erkrankten und in die Heimat

zurückkehrenden deutschen Gesandschaftsarzt
abzulösen. Diese

Gesandtschaft mit dem Grafen
Tattenbach an der Spitze war,

wie Sie sich erinnern
werden, Anfang Mai von Tanger anf

gebrochen, hatte um Mitte des Monats
die Hauptstadt des scheri

fischen Reiches erreicht und schon
Ende Mai den Sultan bewogen,

die allen französischen Okkupationsgelüsten
den Boden entziehende

Einladung zu einer neuen Marokkokonferenz
an die Mächte zu er

lassen. Der Vorabend meiner
Berufung hatte das Döbarquement

Deleassfas aus dem französischen
Staatsschifl' gebracht

— es war

eine politisch überraschungsreiche
Zeit und neben der lockendcn

Aussicht, den dunklen Erdteil zu betreten
und in diesem Erdteil

ein Land, das unberührt schien,
vom Wechsel der Jahrhunderte,

ein Stück Mittelalter vor den Toren
Europas, zog der Gedanke,

für einige Zeit im Brennpunkt
europäischer Politik zu sein, mich

mächtig hinaus. Wenige Stunden mußten
den Reisevorbereitnngen

genügen, dann ging es in 73
stündiger, fast ununterbrochener

Fahrt

über Paris und Madrid dem sonnigen
Süden Andalusiens zu, nach

Cadiz dem weißen Pinselstrich
am blauen Ozean.

Phönizier,

Griechen, Römer, Germanen, Mauren, Spanier,
Franzosen und

Engländer haben um die Feste auf
der kleinen Halbinsel gestritten;

hier trat Columbus, dem der Fall des
letzten Maurenkönigtums

Grenada die Gunst des katholischen
Ferdinand hescheert

hatte,

den kühnen Entdeckerzug nach dem
unbekannten Westen an. Hier

größten die Flotten, die nun am
Meeresgrunde bei Cavite und

Santiago ruhen, zum letzten Mal die
heimische Flagge. Und was

ist übrig vom Kampf und vom Ruhm
vergangener Zeit?:

Ein

Häuflein weißer Häuser, hier und da
überragt von Palmen, erfüllt

von stillem, behäbigem Bürgertum.

5 Stunden Seefahrt bringen uns zur
afrikanischen Küste

Die Säulen des Herkules begrenzen
den Blick gen Osten:

die

islamitische Welt hat sie umgetauft in Djebel
Muse und Diebe]

Tarik zur Erinnerung an jene Ommajadenfürsten,
die vor 1300

Jahren ihre glaubensbegeisterten Scharen zur
Zertrümmerung~der

gotischen Reiche über die Meerenge
führten. Wild und zerrissen

erhebt sich Afrika aus dem brandenden
Meer, noch heute ist

hlßr

der Sitz der Riffkabilen, die nie einen Herrn
über sich sßduldßb

haben und noch vor Jahrzehnten war
hier der Schlupfwinkel

dm‘

in der ganzen Welt gefürchteten blutroten
Piratcnflagge._ Der

östliche Teil dieser Küste sah 1856 im
Strandgefecht bei Ti'ßS

forkas die Feuertaufe der preußischen Marine.
Es ist die unüber

steigbare Mauer, den Garten der Hesperiden
von Norden fl~“'

schließend, kaum je von einem Europäer überschritten. _
l11‘ }

l“

äußersten Westen der Nordküste
Marokkos, gibts dort 91116

E111‘

trittspforte, das ist Tanger.
.

_ Leuchtend
weiß in der Charakt6rfarbe des

afrikanische!1

Orients türmen sich die platt gedachten Häuser
am schmalen

°"'

gebirge zur Zitadelle, zur Kasba, empor,
überragt von Mlflafetts

und umgeben von der malerisch krenelierten Stadtmauern
Hier “11

da lügen Gesehützrohre über die Sßharten, aber
sie dienen In

‘;

dem friedlichen Handwerk der Saluterwiderung.
er der. St‚a“

dehnt sich die offene Bucht, deren ungünstige
Landungsverhmtmsse

‘) Nach einem in der Gesellschaft der
Charitdiirzte ani

18.Januar

‘ 1906 gehaltenen Lichtbildervortrag.
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417erst durch die von deutscher Hand zu erbausnde Mole Verbesserun ewordene Glieder u d l h

erfahren soll. Fürwahr ein wichtiger Posten, das alte Tingis, d
e
g
r

giichsen

n sch 60
te'rKarree aus entle9rten Konserven

Marokko aus mit großen Schwierigkeiten und hohen Kosten er- enschen, Maultiertreibern, Zeltaufschlägern, Küchenpefsonal und

nährt werden muß.

\ Soldaten freundlichst begrüßt zu sehen. ‘
In den schmutzigen engen Straßen drängt sich schreiend Mit meinen Leuten habe ich Sieben Sein‘ angenehm“ Tage

die Menge. Marokkaner im weißen Burnus, Berber im braunen Veriebt‚ jeder bemühte sich ii‘eiiiidiicii lind höflich gegen mich 111

Hemd, Juden im schwarzen Kaftan und dunkelhaarige zerlumpte Sßiii‚ und wenn es auch bei ßiieii Verrichtungen ohne Geschrei

Gesellen in abgeschabter europäischer Tracht, der Auswurf nicht abging und wenn der kostbare Artikel„Zeit“ in ungemessenegr

Spaniens und Südfrankreichs. Dazwischen Touristen aus aller Weise vergeudet ‘Vliifde‚ 50 Waren dies eben Eigenschafteil‚ die sich

Herren Länder in der Mehrzahl natürlich Angelsachsen. Ver- im ganzen Orient finden
schiedeneDampferlinien, darunter allein drei deutsche laufen Tanger Die miiitäriscile Bedeckung bestand aus Zwei berittenen

regelmäßig an und der Versuchung, wenigstens für Stunden in dem Soldaten, sogenannten Mochasnia, Angehörigen einer Art berittenen

unbekannten rätselhaften Lande gewesen zu sein, widersteht wohl Gelisdarmßrieiiorps- D61‘ eine ein Vißi‘ziglläiii'igei' Neger vom

kein Reisender.

Stamme der Bochari, einer vor 300 Jahren geschaffenen im Lande

Tangerist mit 35 000 Einwohnern, darunter mehreren tausend ang_°sl‘%deite“ schwarzen Leibwache des Sultans’ der andere ein

Europäern und 1 000 marokkanischen Juden als Sitz der Gesandt- 7oiai.lriger vollblut‚marokkaner' Beide sahen mit ihren verrostete“

schaften und zahlreicher auch deutscher Firmen zur Zeit der be- Martll.ngewehren m.cht so aus‘ als Ob Sie geneigt Seien’ ihr Bhlt
dazu,

mich als unter dem Schutz der Regierung stehend zu do

sobald ihre Landungsverhältnisse bessere geworden sind, mehr in kumentl‚eren' . .
den Vordergrund treten werden. Hier ist das Dorado der im Die

Briten Tage_memer Reise
“Zarenvonvon Ueberraschungen'

Innern lebenden Europäer. Hier gibts Hotels, Cafäs, B511e,Diners, Ich hatte bis dato m. der v.on vielen geteilten geographische"
Tennispartien und anderes mehr. Aber unter dem europäisierenden ' "
Zug leidet das eigentlich Orientalische. Die Hauptstraßen zeigen

gar häufig eine Weste aus irgend einer Par1ser oder Londonergoldenen 110.l Besonders die jüngere jüdische Generation istneuerungssüchtig, sie hat fast ausnahmslos die ehrwürdigen Kleiderder
Väter bei Seite geworfen und Kaftan und Schaschia haben der

mit kurzer Sichel die Früchte des Feldes schneidend, erinnertenan Bilder aus der biblischen Geschichte. Auf den abgeerntetenFeldern zog der hölzerne Pflug, so wie ihn die Menschheit schonvor 2000 Jahren gebrauchte, bereits wieder Furchen für die neueAussaat, dann hier erntet man zweimal, ja an besonders fruchtbaren Stellen sogar dreimal im Jahr. Ziegen- und Hammelheerdenund Heerden einer mittelkräftigen gutgebauten Rinderart scheinender Hauptbesitz. Die Straße ist reich belebt, an jedem Tage begegnen wir kleinen und größeren Maultier- und Kamelkarawanen,das heißt eine Straße gibt es eigentlich nicht, was die Hufspurtausender von Lasttieren gestampft‚ das ist der Weg.Das Land ist, wenn man den wenige Kilometer südlichTanger gelegenen Rücken der roten Berge überschritten hat, einenach Fes in niedrigen Erdwellen sanft ansteigende Ebene. Die

Mittelmeerküste. Mit Vergnügen ruht das Auge auf den typischenGestalten der Berber, die von den nahen Bergen zum Markte nachTanger hinuntergestiegen sind. Ein kurzes braunes Wollhemddeckt die mus kulöse Gestalt bis zu den Knien, auf dem Kopf derFes mit der b'auen Quaste, an den Füßen Lederpantofl'el, im Armder schnßbereite Remington~ Ein blaues Auge unter helleren

fi
e
i'

aitfl_flKartager? Ethnologen und Ethymologen haben die Frage‘iim Eingiiederllilg in die großen Völkerfamilien noch nicht zulosenvermocht. Aus Gegnern des Islams sind sie im Laufe derJ‚ßill‘lllluderte fanatische Anhänger des Propheten geworden, siesilliilßlner und kräftiger als. der durch Negerblut degeneriertearabischeTeil der Bevölkerung und wahrscheinlich sind sie be
g":_ißlll‚

in der Zukunft Marokkos noch eine gewichtige Rolle zule en.l

In dem ganzen „EI Gharb“ genannten zwischen atlantischemOzean und Atlas liegendem Gebiet hat das Land den gleichenCharakter; es könnte unter geordneten Verhältnissen bei sachgemäßer Irrigation sich unschwer in eine Kornkammer verwandeln.Zurzeit sind es hauptsächlich 2 Umstände, die dem im Wege stehen:

in Tanger erwartete mich die Karawane, mit der meinkranker Vorgänger am Vorabend m'einer Ankunft von Fes eingetroffenwar. Drei Tage mußte den Lasttieren Zeit zur Erholunggegebenwerden, dann ging es Weiter dem Süden zu. Die StreckePilger—Fes beträgt in Luftlinie etwa 200 km, also noch nicht soü
ß, Wie von Berlin nach Hannover, die Umwege der Karawanen{aßßgerechnet vielleicht 250 km, und doch bleibt eine ‘solcheelseeine ungeheuer

umständliche, zeitraubende, beschwerliche und

i‘
ili
iil
r

kostbare Angelegenheit. Es müssen Maultiere und Pferde,
if_aultlertreiber und Bedeckungsmannschaften gemietet werden;
"r
K°Cii‚ Küche, Verpflegung und Zelte ‘ist zu sorgen, denn kein„SthaiisÖffnet in diesem Lande seine Pforten und die ärmlichenw

g
’; “i”

Welger_nsich meist, den Fremden, aufzunehmen. Für mich
küQgesorgt, ic

h

war Gast des Sultans und unsere
Gesandtschaftsfm‚uehzßrlgtesich mir von der besten Seite. Diese Erkenntn1s war

sah

ß auch Il]ll‘ zunächst eine Ueberraschung. Von den Be„wßrden und Mühen des Reisens in Marokko hatte ich in‘im gelesen und als ich dem voranmarsehierten Troß am
Sandfl, 6 nachritt. zogen mir verregnete Biwaks, chinesischeöhe und Skorpione, auf‘ hartem Boden im Schlafsack steif

die dauernd bestehende Unsicherheit gegen ‚feindliche Stämmenach außen und räuberische Beamte nach innen den Laudbauermehr zu bearbeiten, als er gerade eben für sich und die Seinenbraucht.
Am 7

.

Tage meiner Reise tauchten Türme und Mauern vonFes vor mir auf. Meine Begleiter verbeugten sich tief unter
A_nrufung des zum Landesschutzheiligen gewordenen Muley Edr1s,des Gründers von Fes, vor der heiligen Stadt. Eine Stundespäter stand ich im Garten des der

deutschen Gesandtschaftangewiesenen Palastes, im Herzen der größten, blS auf‘
den heutigen Tag von jedem europäischen Einflnß unberührten lslmmtischon Stadt.

(Sßilillß folgt).
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Rollin behauptet. daß mehr oder weniger
schwere Aniimien häufig

abhängig seienvon der Sekretion eines
nicht genügend sauren Magen

saftes, das heißt von einer Gastritis
nnacida (Achylia gastrica).

Gegen solche Aniimien sei ein äußerst
wirksames Mittel eine genügende

Menge des natürlichen Hundemagensai’tes
nach Pawlow, mit dem der

Magen des Patienten nach den Mahlzeiten
zur Verdauung der JeWeiligen

Speisen heschickt wird. Damit wird gleichzeitig
eine hinreichendeDes

infektion des Mageninhaltes erzielt.
Entsprechend der viel höheren

Azidität des Hundemagensaftes ist natürlich
auch seine desiufektorische

Kraft eine größere. Uebrigens ist diese
Methode der Desinfektion

des Magens und Darmes, wie Rollin behauptet,
ungleich wirksamer

als die von Grawitz bei Anämie empfohlenen
Magendarmspülungen.

(Berl. klin. Woch. 1906, Nr. 5.)
Bk.

Gegen den lästigen Rektalprolaps beim
Kinde werden folgende

beiden Behandlungsmethoden vorgeschlagen:
Man spritzt in die

Rektalschleimhaut 2—3 cm starken Alkohol
ein; das entzündlicheOedem

und die beginnendebindegewebigeProliferation
verhindern mechanischden

Prolaps.
Die zweite Methode empfiehlt eine

subkutane Umgfirtung bezw.

Verkleinerung der Analöffnung mittels Seidenfadens.
Die Erfolge

beider Methoden werden gerühmt. (Semaine
med. 1906, Nr. 6.)
P. Lissrnann (München).

Das Valyl scheint noch Knopf das beste bekannte
Mittel gegen

symptomatischcs 0hrensausen zu
sein, und e'sempfiehlt sich dahernach

seiner Ansicht, weitere Versuche mit diesem
Medikament, 3—9 Kapseln

a 0,125 täglich, anzustellen. Knopf betont aber
ausdrücklich. daß, wenn

nach spätestens 8 Tagen keine Wirkung erfolgt
ist, eineweitere

Anwendung zwecklos sein dürfte. (Ther. Mtsh. Febr. 1906)

Ulrici hat das Styracol in einigen vierzig Füllen
von Lungen

tuberkulose jeden Stadiums und bei Lungenkranken
mit verschieden

artigen Darmaffektionen angewendet. Der
Erfolg war befriedigend,wenn

er 3 bis 5mal täglich 1,0 Stryraköl in Tnblettenform
oder Pulver gab. Mit.

der Zahl und Konsistenz der Stühle besserten
sich in allen Füllen das

subjektive Befinden, vor allem Mattigkeit und
'l‘cnesmen, in denschweren

‘ällen auch die kolikartigen Schmerzen. Der
widrigc Geruch der Stühle

schwand innerhalb einiger Tage. und die Flatulenz
ließ nach. Styrakol

verdient deshalb als Antidiarrho'ikum bei Phthislkern
Berücksichtigung.

(Ther. Monatsh. Dez. 1905.)
Estn

Diagnostische und therapeutische
Vorschläge.

Senator behandeltdasMagengeschwür,
insbesonderedas

frieche

und blutende, diatetisch mit folgenden
Nährstoffen: Gilliilil (Lernt.

Gelatine). Fett und Zucker neben geringen
Mengen Eiwexß. Der Leim

verbindet mit einer sehr leichten Verdaulichkeit
einen verhültnrsmüßrg

hohen Nährwert. Dazu kommt noch
die örtliche gerinnungsbeför

dernde und blutstillende Eigenschaft
der Gelatine. Fett und

Zucker wirken süuretilgend, was gerade
für die Behandlung des

Magengeschwürs ganz besonderswertvoll
ist. Beim Fett_kommt noch

die Eigenschaft hinzu, auf Geschwiirstlüchen
außerordenthch l‘6ylZlllll

dernd, beruhigend zu wirken. Diese 3 Stofle (Leim.
Fett und Zucker)

lassen sich derart verabreichen, daß der
Magen auch mechanrsch

nicht belästigt wird. _

Die Verordnung bei frischen und blutenden
Magengeschwüren ist

nun folgende:
Decoct. Gelatinae nlb. purissim.

15.0—20‚0:150,0—200,0

Elaeosacch. Citri 50,0.

M.DB. Vor demGebrauch zu erwärmen. Davon
lasse manalle

1——2Stunden, in dringendenFüllen selbst ‘h—‘hstiindlich
einen Eßlöfi’el

nehmen. _

Daneben werden frische Butter und Sahne (Rahm),
beide in

kleinen Mengen. aber öfters gegeben,sodaß selbst
empfindliche Personen

es in schweren Fällen innerhalb 24 Stunden
auf‘ 30 g Butter und

wenigstens ‘l
t l Sahne bringen. Die Butter kann man auch

in gefrorenen

Kügelchen schlucken lassen und die Sahne als „Schlagsahne“
reichen.

Bei dieser auch unmittelbar nach einer
Blutung zu reichenden

24stlindigen Nahrung erhält der Organismus schon
in den allerersten

Tagen eine mehr als genügend nahrhafto Diät.

Natürlich steigt man. wenn kein Blutbrechen
erfolgt, allmählich

mit denNahrungsmengeuund fügt auch andereSteile
(Milch, geschlagene

Eier usw.) hinzu. Den Leim kann man später
auch in anderer Form

geben, so die aus Kalbsfüßen oder aus Huhn dargestellten,
die aus

Hausenblase(lcbthyocolla) bereiteten Gallerten mit Zusätzen
von Zucker

oder Fruchtsaft, Michgelees aus Milch, Zucker.
Gelatine, Zitronensaft

und anderes mehr. Statt Butter kann später
auch eine Emulsio

amygdalar. oder Mnndelmilch gegeben werden. (Dtsch.
med. Woch.

1906, Nr. 3.)
Bk.

Gruher empfiehlt folgende Methode zum lndlkannachweis
mit

Hilfe von Osrniumsiiure. Ein Reagenzglas wird zu ‘
I3 mit dem zu unter

suchendenHarn und zu '-'/gmit konzentrierter Salzsäure gefüllt.
Auf Zu

satz von 2—3 Tropfen 1%iger Osmiumsäurewird umgeschüttelt.
Wenige

Sekunden später färbt sich der Harn j
e nach dem Indikangehalt violett bis

Praktische Rezeptvorschrit‘ten.

Gastritis chronica.

rein blau. Es empfiehlt sich, das Indigoblau mittels 4—5
ccm Chloro- Rp‚ (jedem, phosph0r_

0,4

form durch Umschwenken nuszuschütteln, da bei längerem
Stehen die Aq_ amygd‚ mm“; ‚ ‚ _ _ ‚ _ ‚

20,0

Osmiumsüure das gebildete lndigoblau weiter zersetzt. Stark
gefärbte Ds_ 3_4 mit] täglich 15 Tropfen.

oder konzentrierte l-larne sind vor Anstellen der Probe mit l
/s Volumen Rp_ Dion_in _ -_ _ ‚~ ‚ ‚ _ ‚ . _

0,5

des offizinellen Liquor Plumbi subacetioi zu versetzen und
zu filtrieren. Aq_ (195{‚i11‚_ _

(Ther. Mtsh. Fahr. 1906.)
Aq. Amygd. amar. 33 1°»°

DS. 3—4 mal täglich 15 Tropfen.

Gastrlsohe Krisen.

Renoform (Epirenan) oder ein anderes
Nebennierenpräpnrßtl

1
.

Rp. 0,2 auf 200, 3rnal täglich 1 Eßlötiel.

2
.

Rp. An. chloroform . . ‚ . . 150,0

2 mal stündlich 1 Eßlöffel.

(John stellt für die Behandlung chronischer Empyemo der

Kieferhöhlen folgendeGrundsätze auf: Für die konservative Therapie

empfiehlt sich der mittlere Nnsengang, in ungeeignetenFällen die
Be

handlung von der Alveole. Für die chirurgische Behandlung hin

gegen empfiehlt er bei Erkrankungen der Schleimhaut die breite
Er

öffnung der Fossa canina, Ausrüumung der Kieferhöhle. Anlegung einer

Gegenöfi‘nungim mittleren Nasengang, primären Verschluß der ovalen

Oeffnung. Liegt einehochgradigeNnsenstenosebeziehungsweiseKnochen

erkrnnkung vor, so wird die Fossa caninn eröffnet, ein Lappen mit der

Basis nach unten gebildet, die Höhle ausgeräumt, der Lappen auf den

Boden der Höhle geschlagenund vom Munde aus nachbebandelt. Obtura

toren zum Verschluß der Höhle sind möglichst zu vermeiden. (Ther. Mtsh.

Fehr. 1906.) O. Bgtn.

‚Ulcus rodens
behandelt mit Badiumbromid. Mauby berichtet

von einem
7635hrigen Manne, der 10 Jahre lang an einem Ulcus rodens

ge_httenhat, das über der Facies malaris des
rechten Os zygomaticum

881118_Iü
Sitz hatte. Er wurde dadurch behandelt, daß eine Röhre die

5 Milligramm Radiumbromidenthielt, zwischen demUlkus und einer Lage

Guttnperc_hagebunden wurde. Die Behandlung
wurde 26mal für die

Zeit von ledesmal 20 Minuten wiederholt. Nach dieser Zeit war die

ganze Oberflächemit einer zarten, aber natürlich aussehendenHaut be

deckt; doch blieb ein erhöhter knotenreicher innerer Rand.

in einem 2
.

Falle erkrankte ein Patient vor 2 Jahren an einem

Ulkus an der linken Gesichtsseite ungefähr 1 Zoll im Durchmesser. Nach

19 Radiumbestrahlungen,die 50 Minuten durchschnittlich betrugen, war

dasUlkus
so vollständig geheilt, daß es schwierig war, es zu lokalisieren.

Die Haut sah nicht vernarbt aus. Ein 3
.

Fall wurde ebenso geheilt.

(British Medical Journal July 1
,

1905). E. R.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Behälter zur aseptischen Aufbewahrung steriler
Kanälen

nach Dr. Erwin Franck. Preis 7,50 Mark

Kurze Beschreibung: Der Ein
satz enthält nummerierte Oeffnungen für

22 Kanülen jeden Kalibers, welche einmal

sterilisiert in Alkohol dauernd steril ge

halten werden können, auch an Schärfe

nicht leiden.
Anzeigen für

dieVerwendung:Filr
Aerzte, welche in der
Sprechstunde viel sub
kutan und intravenös in

jizieren. unentbehrlich.
Firma: Medicini

schesWarenhaus, Berlin
NW. 6

.
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‚

Kopfstiltzcr für‘ das Sprechzimmer.

Musterschutznummer: 213362. 1
kurze Beschreibung: Mittelstange mit Kopf

lehne; Klammer mit Stellschraube. Die Stange lädt
sich mittels Klammer an jedem Stuhl befestigen.
Die Lehne ist mit Leder bezogen und läßt sich mit
einemVVachstuchüberzugbespannen.

Anzeigen für die Verwendung: Zahnärzt
liche, laryngologische und augenärztliche Zwecke.
Zusätze (Reinigungsweise, Ersatzteile

usw): Die Vorrichtung ist in der besserenAus
führung ganz vernickelt, in der billigeren Ausführung
matt vernickelt beziehungsweise lackiert. Preis

1 .‘ 8 Mark beziehungsweise 4,50 Mark. Für laryngo“ ' '
logische Zwecke lüßt die Stange sich leicht nach

"" "f oben biegen.
Firma: Fritz Lindner i./F. G. Matthesius, Wittenberg, Bezirk Halle.

Bücherbesprechungen.

A. Martin, Handbuch der Krankheiten der weiblichen Adnex
organe. 3. Bd. Die Krankheiten des Bcckenbindegewebes
und des Beckenbauchfells. Unter Mitwirkung von J. A.Amannjr.
(München), O. Busse (Posen) und Ph. Jung (Greifswald) heraus.
gegebenvon A. Martin. Berlin 1906 bei S. Karger.
Mit dem kürzlich erschienenen 3. Bande ist A. Martins großes

Handbuchder Krankheiten der weiblichen Adnexorgane vollständig und
diedeutschemedizinische Literatur um ein bedeutendesund eigenartiges
Werk reicher geworden. Nachdem im 1. und 2. Bunde die Erkrankungen
derEileiter und der Eierstöcke eine ausführliche Darstellung gefunden
haben,bringt der 3. Band die Krankheiten des Beckenbindegewebes und
desBeckenperitoneums. Entsprechend dem früheren Darstellungsmodus
wirdauch in dem letzten Bande der Pathologie eine eingehendeEröterung
deranatomischenund physiologischen Verhältnisse voransgeschickt. Das

schwierigeKapitel der Anatomie und Physiologie des Beckenbindegewebes
hatPh. Jung in ebenso klarer wie bündiger Weise erledigt. Der patho
logischeAbschnitt beginnt mit den Entwicklungsfehlern, denen amBecken
bindegewebeeine selbständigeBedeutung nicht zukommt. Hierauf folgen
ausder bewährtenFeder A. Martins tref’fliche Darstellungen des Häma—
toms.der Parametritis, der Hlimntozele und der Peritonitis. Die Ab
schritteder pathologischenAnatomie sind jeweils von Busse bearbeitet.
DenSchluß bildet eine Schilderung der Neubildungen des Beckenbinde
gßWebes(Fibi'ome, Sarkome. Dermoidcysten, Neoplasmen von embryo
ül.\leüOrganen, Echinokokken, Aktinomykosen) von Amann, der für
diesebishernoch nicht zusammenfassenddargestellte Erkrankungsgruppe
einetredliche Grundlage geschaffenhat.
Bei der heutigenliterarischen Ueberproduktion sind Werke, welche

wiedasvorliegendedie ungeheure Masse des angehäuftenBeobschtungs
Materialssammelnund sichten und auf Grund reicher Erfahrungen und
kritischerBefähigung ein abgerundetes Bild unseres heutigen Wissens
lindKönnens auf einem Spezialgebiete bringen. für viele ein Bedürfnis
undfür die Medizin Marksteine des Entwicklungsganges. E. Bumm.

Referate.

Beiträgezur allgemeinen Pathologie und pathologischen Anatomie.

l. F. M. Pope, A esse of' ochr'onosls‚ (Luncct 1906,6. Januar.)— 2~Rutschinski, Zur‘ Frage der Aetiologfe der seroflbrinösen
Pl@urftls.(WriitM-hebnnjaGazetn1905,Nr. (18.)"- 3. Otten, Histologische
Untersuchungenan exstlrpierten Gallenblasen. (Bruns Beitr. Bd. 48,

S51.)
- 4. Ekehorn, Die Funktion der Niere nach durchgemacht'enr

belitlonsschnltt. (LangcnbecksArch. Bd. 78, H. 1
.) -—- 5
.

H. Chi‘.
Gelmllydßli‚ Studien über die Bezlehung zwischen optischer Ak
“mit und Reduktion bei dlabetlscher und nicht diabetischer
Glikosurle. (Ztschr. r. klin. Mrd. Bd. .se~S.1ff.) —- 6.Tintemann‚ SWI
Wfißhsellmtersuclrungenbei einem Fall von Pentosurie. (Ztschi'. f.

kl‘“'“'bl~‚Bd. SH, S
.

190ff.) — 7
.

R. Kaufmann, Ueber Magenatonle
'"“‘ M‘Sßnchemismus. (Ztschr. r

. klin. Med., Bd. er, s
. 491s.y —

B
‘d Deucher, Eiwelßzerf’all und Antlpyrese. (Ztschr. f
. klin. Med.,

de'°;i

s‘ 429i'll — 9
.

E. Sam als, Beitrag zur Kenntnis der Zytologle

B
d
“

t‘l'cbrosplnalfliissigkclt bei Nervenkranken. (Ztschr. l’
. klin. Med.,

m_in5:irH'

3 ll- 4
.) — 10. E. Vidal, Quelques points de In säurdlologle

Ueber

9 des op6r6s. (Presseinedicule1906,20. Januar.) — 11. E. AXIS&‚

‘b ßIlnrnstoff-
und Ammonfakuusscheldung im Harn bei Leber

"° '

(Zum. f
. ihn. Med. 1905,Nr. es.)

von P
(1
)

Die
_rnitzahlreichen farbigen Abbildungen ausgestattete Arbeit

°P° schildertdes klinische und pathologisch-anatomischeBild eines

Falls, der sich durch die Kombination zweier verschiedenartigerPigment
nnornalienauszeichnete. Bei einer 47jiihriger Patientin mit kavcrnöscr
Lungenpbthise hatten sich in den letzten Lehensjahren die Zeichen der
Addisonschen Krankheit eingestellt. Als die Patientin in dasKranken
haus eintrat, bemerkte man, abgesehen von der allgemeinen Bronze
färbung des Integuments eine blsuschwarze, zirkumskripte Pigmentierung
der einen Hand, der Ohrknorpel und der Sklerae. Außerdem wies der
Urin eine fast schwarze Farbe auf. Die Obduktion ergab. außer der
Lungenphthise und der Sklerose der Nebennieren an den Rippen- und
Ohrknorpeln die als Ochronose bezeichnete Veränderung (blauschwarze
Verfärbung durch feinkörniges Pigment). Pigment fand sich auch im
elastischen Gewebe der Haut vor. Die Schwarzfärbung des Urins war
weder eine echte Melanurie, noch beruhte sie auf der in einigen früheren
Fällen von Ochronosis verzeichnetenAlkaptonurie, sondernauf der Kurbel
siiure, mit der ein Beingeschwür der Patientin behandelt werden war.

Roh. Bing.
(2) Die Aetiologie der serolibrinösen Pleuritis ist noch immer ein

strittiger Punkt der Bukteriologie und Klinik. Die Lehre von dem tuber
kulösen Charakter der sogenanntensterilen Pleuritiden (Kracht) ist stark
erschüttert werden. Von besondererWichtigkeit sind hier die Arbeiten
von Michaelis über das Vorfinden von degenerativenFormen des Pneuma
kokkus in pleuritischen Exsudaten.
Rutschinski beobachtete45 Krankheitsfälle. Die durch Funktion

gewonnene Flüssigkeit wurde unter allen bakteriologischen Kautelen mi
kroskopiert, es wurden Kulturen angelegt und in Fällen, wo die erhaltene
Flüssigkeitsmenge es gestattete, auchThierimpfungen an Meerschweinchen
vorgenommen.

Von diesen 45 Fällen ist in 22 Fällen ein positives Ergebnis er
halten werden.
Die häufigste Ursache der Pleuritis bildet der Kochsche Bazillus

und nach ihm der Pneumokokkus oder dessen Degencrationsform das
Pneumokokkusstäbchen, welches fast in einem Drittel aller Pleuritisf'dlle
zu finden ist. Den Befunden von Bscillus pseudodiphtericus, proteus
vulgaris, staphylococeus nlbus und aureus, welche gelegentlich in den
Exsudsten gefunden oder aus denselbengezüchtet werden können, misst
Rutschinski nur eine saprophytische Bedeutung bei. Ein endgiltiges
Urteil über die zahlenmäßige Häufigkeit, ob Kochscher Bazillus, oder
Pneumokokkus und dessen Degenerationsforrnen,kann Rutschiuski auf
Grund der geringen Zahl der Beobachtungen nicht abgeben.

Wasserthal (Karlsbad).
(3) Otten untersuchte 9 Gallenblasen und setzt das klinische Bild

in Beziehung zu dern anatomischen Befund. Hierbei scheidet er sein
Material in 2 Gruppen. Die einen. auch klinisch weniger schwerenFälle,

die den Charakter des gelegentlichen Steinverschlusses tragen bei in

zwischen immer leidlichemWohlbefinden, zeigen auchmikroskopisch außer

den Folgen der Druckerhöhung: Hypertrophie der Muskularis und Schleim

hautverdickung, sowie mäßige Vermehrung der Luschkaschen Ginge, in

den bindegewehigenSchichten keine Veränderungen. Die zweite Gruppe

der schweren klinischen Fülle mit Fieber, Schüttelfrösten usw. weist auch
mikroskopisch die durch Infektion hervorgerufenen histologischen Ver

ünderungen auf 2 Granulations- und Narbenbildung bis in die Muskularis.

Vermehrung der Tunica fibross, sehr reichliches Auftreten Luschka
scher Glinge, die stark erweitert sein können, und vor allem einemit der

Entzündung zunehmende Schleinidrüsenvermehrung im Fundus der Blase

(normal fehlen die Drüsen vollständig). Otten sieht in der Drüsenhildung
und Schleimsekretion eine Wade des Organismus gegen die bei Infektion

der Blase erhöhte Gefahr einen Steindekubitus. Ernst Schultze.

(4) Ekehorn hat 3mal Gelegenheit gehabt, die Fiiuktion einer
Niere, die durch Nierenschnitt geteilt gewesen ist, zu prüfen:

1
. Fall. Vollständiger Sektionsschnitt bei renalcr Härnaturie (chro

nischer Nephritis) Doppelseitige Ureterkathetrisierung nach 3‘/‚ Monaten

ergab auf beiden Seiten fast dieselben Resultate und eine völlig_be
friedigende Funktion der gespaltenen Niere. Die Urinmengen beider

Seiten waren gleich groß. A .— 2,13 respektive 2,24. Die Diagnose war

durch mikroskopische Untersuchung eines dünnen, bei der Operation aus

geschnittenen Scheibchens gesichert.

2
. Fall. Sektionsschnitt wegen renaler Hämaturie (chronischer

Nephritis). 5 Monate später Ureterenkathetrismus, ergibt auf der ope

rierten Seite nur die Hälfte der Urinmenge von der gesunden. Dagegen

ist die Konzentration auf der operierten Seite etwas größer. Oh
die

Mengenverminderung zufällig ist oder einen besonderenGrund hat, lltßt
Ekehorn unentschieden. Auf jeden Fall vermag die operrerte_Nrere
nach 5 Monaten einen hinreichend konzentrierten und guten

Urin sh

zusondern.

3
. Fall.

tiöser Nephritis im Rekonvaleszsntenst
1‘/‚ Monaten fand sich auf

der opene

Sektionsschnitt der rechten Niere wegen akuter
infek

adium. Bei der Untersuchung nach

rten Seite kaum die Hälfte der
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Urinnienge der gesunden Seite und erheblich wenigewkonzentriert a
ls

letzterer, trotz seiner geringen Quantität. Es erschemt_demnach
die

operierteNiere sehr bedeutendweniger arbeitsfähig als die nicht operierte.

Möglicherweise kann sich dieses Resultat bei späteren Untersuchungen

bessern, wie die vorhergehenden. an späterenTerminen untersuchtenFälle

beweisen.
Jedenfalls braucht der Sektionsschnitt nicht eine

nennenswerte Herabsetzung der Funktion der Niere herbei
zuführen. wenn er es auch unter gewissen Umständen kann.

l

lEkehoru unterlüßt eine genauere Präzisierung dieser Umstände, be- ,

tont vielmehr, daß man die Nierenfunktion noch auf weitere
Zeit hinaus

prüfen müßte. wenn man zu endgültigen Resultaten über die Bedeutung
des Sektionsschnittes in dieser Beziehung kommen will.) Dobbert1n.

(5) Bekannt ist, daß die titrimetrische und gewichtsanalytischeBe
stimmung des Traubenzuckers im Harn oft größere Werte als die polari
metrische gibt. Auch das Umgekehrte kommt vor. daß der polarimetrisch
festgestellte Wert größer als der titrimetrische ist (Superrotation im

Gegensatz zur Subrotation). Außerdem findet man die durch beide Me
thodenermitteltenWi-irtegleich = Aequirotation. Gelmuyden hat nun bei
einer Anzahl von Diabetesfttllenbei Kindern und Erwachsenen, sowie bei
ulimeutärerGlykosurie einen Wechsel dieser Erscheinungen im einzelnen
Falle feststellen können. Sub- und Superrotation trifft man am ehesten
in frischen, von der diütetischen Behandlung noch intakten Fällen von
Diabetes und zwar am meisten bei Kindern. Bei strenger kohlenhydrat
freier Kost scheinen beide sehr bald, selbst in schweren Füllen von
Diabetes zu verschwinden und Aequirotation einzutreten. Beim Ueber
gang von kohlehydratreicher Kost nach vorausgegangener‘Kohlehydrat
Entziehung kommt es besondersbei Kindern leicht zu Superrotation; in
schweren Füllen von Diabetes scheint dies auch bei kohlehydratarmer
Kost vorzukommen. Sub- und Superrotation sind aber nicht schlecht
weg „alimentltre“ Erscheinungen. sondern wahrscheinlich der Ausdruck
besondererintermediürer Stoffwechselvorgltnge, z. B. Zuckerbildung aus
Eiweiß oder Fett, durch Synthese oder ähnliches, welchesauch bei kohle
hydrutfreier Nahrung bestehen kann. Einigemale hat Gelmuyden Be
funde erhoben, welche dafür sprechen, daß im vergorenen Harn noch
eine rechtsdrehende,nicht ätherlöslicheSäure vorkommt,die nichtGlukui'on
säure ist, du der Harn nach Vergären keine Reduktion zeigte. Die Be—
funde sind jedenfalls sehr bemerkenswert und verdienen, bei Uuter-

‘

_ ‚ ‚ - ‘

l N betrug bei Vidals Patienten bis zu m. 10*0‚ja in 01119111Fßlle.fi)ijsuchungen über den Zuckerstoffwechsel im Diabetes vollstc Beachtung.

l
l

l
l

l
l
l

(6) Die Kranke schied täglich 2,8—3,3 g Pentose aus (als Arabi-

‘

uose berechnet). Die Toleranz gegen Traubenzucker und Fruchtzucker
(50 g als einmalige Gabe nüchtern) war erhalten. Von 50 g Galaktose
wird ein ganzerTeil ausgeschieden. Auch die Ausnutzung für freie Pen
tosen (20 g Xylose) war normal. Nach Einführung gebundener Pcntosen

in Kalbsthymus steigt die Pentosenausscheidung.
(‘l’)Bei der Durchsicht der Literatur und Zusammenstellung eigener

Untersuchungen über die Salzsüurewerte im gesunden Magen stellt sich
heraus, daß diese in den weitestenGrenzen schwanken, nach oben sowohl
W10noch unten in den Bereich dessen fallen, was für gewöhnlich als
Hyper- und Subuziditltt bezeichnet wird, ohne daß daraus Beschwerden
beim Ablauf der Magenvordauung entstehen. In den Fällen von Hyper
und
Subazidität mit den bekannten charakteristischen Beschwerden, ist

noch cm anderer pathologischer Faktor im Spiel, welcher den kausalen
ZusammenhangzwischenchemischenBefundenundsubjektivenBeschwerden
vermittelt. In einer großen Anzahl von Fällen ist dieser zweite Faktor
in
anatomischenVeränderungen der Magenschleimhaut gegeben (Ulkus,
Kurzmom, Gastritis, hämorrhagische Erosionen). In anderen Fällen istes der zeitliche Ablauf der Hypersekretion; in vielen ist es die Atonieder Magenmuskulatur, welche in Verbindung mit chemischenAlterationen ‘

Störungen hervorruft. (Zur Diagnose der Atonie hat sich Kaufmannder
Kombination von Kohlensänreauf'blähung des Magens und Röntgeuoskop1ebedient, eine Methode, die sich ihm sehr brauchbar erwiesen hat.)

Apßerdem bleiben aber Fälle übrig, in denen keine der gänunnten anato
nnschenVeränderungen, keineHypersekretion und keineAtonie vorhandenist, wo aber trotzdem Hyperazidität und Subazidität mit subjektiven Be
schwerden verbunden sind. Hier handelt es sich denn um eine Ueber—
em_pfindlichkeitder Magenschleimhant, eine Teilerscheinung allgemeiner
Reizbarkeit (Neurasthenie,Hysterie usw.)‚ für sich allein sind weder hohe
noch mederaSlturewerte imstande, Beschwerdenhervorzurufen: der Nachwem von Azxditätsschwanknngen für sich allein ist, in Füllen in denenMagenbeschwerdenbestehen.keine genügendeErklärung.

Y

d (5
_5
)h

D
;;
r

vcrli‘nehrte
„toxische“ Eiweißzerfnll im

enges1c er ten atsachen der Patholo ‘e. Die F o ‘

spezifisch toxischen Wirkung auch die Fäiberhitze sdlbä? a
°i
ii

Vläf'}l,lletlälllfttislll
E1werßumsatzbeteiligt sei, ist vielfach schon erörtert und spielte auch

in den Ueberlegnngen eine Rolle, welche den Ausgangspunkt der vorhegendenUntersuchung bildeten. Es hat sich dabei gezeigt. daß durch

Fieber gehört zu

‘

die verschiedenenmedikamentösenAntipyretika (Laktophenin, Phenacetin,
Pyramiden, Thallin, Chinin, Euchinin) im Fieber (speziell im Typhus ab
dominnlis) zugleich mit der Temperatur auch der Stickstoß‘verlustver
mindert wird. Nnch Aussetzen des Medikamentes wird aber der Stick
stofi‘verlustnur um so größer, erreicht bei fortdnuerndemFieber immer
höhere Werte als vor der Anwendung des Medikamentes, sodaß der au
scheinendeN-Gewinn bei der Apyrexie durch nachträglichen Mehrverlust
wieder völlig ausgeglichen wird. Die N-sparende Wirkung der Anti
pyretika wird bei fortduuerndemGebrauch des Mittels immer geringer. und
verschwindet schließlich ganz. auch wenn seine temperaturherabsetzende
Eigenschaft zur Entfaltung kommt. Ueberhnupt geht auch uns diesen
Versuchen wieder hervor, daß der Eiweißzerfall bei Infektionen unab
hängig von der Temperuturhöhe verläuft; auch bei völliger durch Anti
pyretika erzielten Apyrexie dauert der vermehrte N-Zerfull an, soduß
immer ein Stickstofi'verlust vorhanden ist.

Anscheinend spielen bei der Verminderung der N-Ausscheidung unter
dem Einfluß von Antipyretizis, unter denen übrigens Chinin und Euchinin
den stärksten Effekt haben, die Schwankungen der Wasscrnusscheidung
im Harn eine Rolle, derart, daß Steigerung der Diurese mit größerer
N-Verminderung derselben mit geringer N-Ausscheidung einhergeht.

(9) Auf Grund einer Untersuchuugsreihe, welche 12 an verschie
denen Af’i‘ektioneu des Nervensystems leidende Kranke betrifft, kommt
Samele zu dem Schluß, daß nur bei den entzündlichen Formen im
eigentlichen Wortsinn'eine echte Lymphozytose vorkommt. Bei den
chronischen Formen der Meningitis. welche mit organischen Veränder
ungen des Nervensystems, insbesondere Tabes und Lues verbundenfsind.
besitzen die vorhandenen Elemente ein ganz verschiedenesAussehenvon
den gewöhnlichen Lymphozyten. Sie gleichen zum Teil mehr den soge
nannten Uebergangsformen der im Blute vorkommenden Lymphozyten
und sind wahrscheinlich endothelialer Herkunft. Andere wieder sindeher
dogenerative Formen mononuklelirer Zellen,‘ wahrscheinlich gleichfalls
endothelialer Herkunft. Das gilt besonders für die bei Tabes und Lues
erhobenen Befunde. M011!’

(10) Nach den unter den gewöhnlichen Verhältnissen der Klinik

vorgenommenenchirurgischen Operationen offenbart die chemischeUnter
suchung des Urins eine betrüchtliche Steigerung der Stiekstofi'uus
scheidung. Das Verhältnis zwischen ausgeschiedenemund eingenommenem

174 179 257‘

Die vermehrte Exkretion betrifft sämtliche N-haltige Harnbestandtcilßi
Harnstoff, Harnsäure, Kreatinin, Xanthinkörper usw. Während die obso

lute Harnstofl‘mengeim Urin vermehrt ist, ist die relative (in Bezug auf

die Gesamtmenge der Nhaltigen Substanzen) herabgesetzt: ca. 70%.
statt 80%. Auch das Studium der Schwefel- und Phosphorausscheidung
führt zum Schlusse, daß nach chirurgischen Eingriffen ein inten
siveriEiweißzerfall, stattfindet.

Worauf ist nun letzteres zurückzuführen? Es kommen in Betracht:

1
.

die Resorption ergossener Körpersäfte und abgestorbenerElemente;

2
.

Blutalterutionen; 3
.

die Wirkung deriAnästhetika.
Den ersteren Faktor weist Vidal von der Hand. Injektioneu_vml

Blut, Serum, Plasma, Zellbrei usw. riefen bei nichtnarkotisierten, nicht
fiebernden Versuchstieren und Patienten eine kaum nennenswerteStei
gerung der N-Ausfuhr hervor. Einen gewissenEintluß spielt dagegendl°

zuweilen beobachtete intensive postoperative Leukozytose, mit der kon

sekutiven Elimination der „in der Schlucht gefallenenPhagozyten.“ Aber
die stärkste Leukolyse kann die postoperative Zunahme des Harnstick
stotfs nicht erklären, denn die Leukozyten werden hauptsächlichH8‘?
sllure liefern, ferner Körper der Xnnthinreihe und sogenannteExtraldn'
steife. Die Harnsäure betrug aber in keinem der Vidalscheu Versuche
mehr als 5°;‘odes Gesamtstickstofi‘es,und selbst die Annahme einer teil

weisen Umwandlung der Produkte der Leukolyse würde (die Argum‘m‘

tierung ist im Original nachzulesen) quantitativ ganz in den Hinteül’rund
treten. Bleibt also per exclusionem als Hauptgrund der PCS."
operativen Hyperazoturie der toxische Eiweißzerfall durchfllß
Narkose. Auch experimentell laßt sich das beweisen; dann_.l°“°
findet sich'regelmäßig bei bloß narkotisierten. nicht operierten Tieren
und Patienten, nie aber bei operierten aber weder narkotisiertennoch

fiebernden Individuen. Die N-haltigen Abfallsprodukte sollen nach

Vidal hauptsächlich demMyoplasma entstehen; dies schließt er ausden‘
Anstieg des Kreatininkoeffizienten von 1,5%uuf 9%.

— M8113°“ “180

nicht mit Claret, Groß und Sencert eine ungewöhnlich starkeN-A}IS‘
scheidung als erfreuliches Zeichen einer intensiven leukozyttifßnRef‘kü0n
begrüßen, sondern in ihr den Ausdruck einer gewaltigen ol'gm1‚lscllen
Schädigung durch die Narkose. R0b- B“‚‘g‘

(11) Axisa untersuchte die Hurnstoü‘- und Ammoniakaussehe1dnßg
bei zehn Fällen von Leberabszeß. Während die bei anderenLeber

erkml‘klmgel" filSt regelmäßig festzustellende Verminderung
"r
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Hgmgtoff- und Vermehrung der

Amm0niukausscheiduug nicht (5) Rosenberg‚„ fand bei der Bes“ m - .~ - .

genauentsprechenddemUmfange der Läsron der Leberzelle verläuft, und mit Röntgenstrahlen eine mit B
u ung zwemr Leukdmlkel

portionnlesAnsteigen der
Ammoniakausscheidung.

mehrten Uratnusfuhr bei Leukämie der Untergang fort‘

Axisn. weist auf die diagnostische Ueberlegenheit dieser Unter- nicht; an erster Stelle in Betracht k0
suchungsmethodegegenüber der Probepunktion und Leukozytenzählung Leukämikern mit geringer Leukozytenzahl ebenfalls ein hoher H

zur Erkennung des Lebembszesses hin_ ließ (Marburg) wert gefunden
wurde) -— sondern daß viellei

_
weißen Blutkörperehen bei Leukämikern vorzeiti zugrunde ehe. oder

Therapeutlsche Erfahrungen-
daß der Leukllmiker weniger imstande sei, „bei g

d
e
r

Bildung d
e
r

weißen

1
,

A_ Zapolsky, Zur Frage der Behandlung der kardialen Blutköl'perehen etwa. abfallende Harnsäure“ weiter zu verarbeiten wie

As'zil9! durch Kochsalzentzlehung. (WrnfsehebuajaGazeta1905,Nr. 31). der gesunde,

H85 (Marbm’. )

— 2
.

R6camier et Tribeudenu. A propos de l’action des rayous
(ß) An Stelle k g‘

x ‚am‘ l’ostdogenbse. (Soo. de Biol.‚ Dezember1905.) — 3
.

Klautsch, Capif;ßn die [quasi keit von Rin ‚_ - '
.

Ueber die Verwendung fiel! „F0It088811“ im Süllg‘llllgflßlter- (Arrh. tisch anwenden. E
sg

sind dies
Flugdiaigkdilt(iaiiminmdgngiilslllidgläahihiati'iiäzib

‚~ Kimmheük~71905,Bd. 42, H. 5 u. 6.) —- 4
.

H. Fr. Grünwnld, Zur Frage Zeit lebend bleiben können. ’

der medlkamentößen Beeinflussung nophritischer
Albuminurien: Bei Personen mit starker Depression und Anämie konnte Capitan

(zum. r. inn. Med. 1905,Nr. 48.) —- 5
.

F- Rosenberger. Ueber Aender- durch Injektion solcher Flüssigkeit kurze Zeit nach der Injektion günstige

ungen der Urlnzusammensetzung während und nach der Behandlung
Veränderungen beobachten. Der Puls wurde beschleunigt die Depression

mit Röntgenstrahlen. (Ztrbl. i‘
.

inn. Med. 1905,N1‘.40.) — 6
.

Capitan, hörte auf. Auch als Vehikel für andere schwer lösliche Medikamente

Sur l’emplof th6rapeutique des liqufdes de Rlnger et de Locke. lassen sich diese Flüssigkeiten verwerten. Der Zusatz von Kokain wird

(See.dc Biol., Februar1906.)— 7
.

P6r6 et Fixier, Note sur l’dllmlnatfon dann überflüssig.
du bromure de pot‘asslunn. (See. de Biol., Januar 1906.)— 8

.

Färd et
(7) Bei längerem Geb

Fixier, Etudc nur‘ la durde d’dlimlnation rdnnle de l’lodure de
liegenden‚Uutersuchungen

Potnsslum. (See.de Biet, Januar 1906.)— 9
.

S
.

Sergiefsky, Beitrag heißt allmählich entspricht die
zur Behandlung des Delirium tremeus („weißes Fieber“). (Wrntscheb- nähernd der eingeführten Menge.
neinGnzetn1906,Nr. 1.) — 10. G. W. Rose, 011 the rolle! cf certain (8) Ebenso habenFär6 und F‘ '
headaches by the adminlstratlou 01’ oue cf the snlts of’ cnlelum. die Ausscheidung um so schneller
(Lancet1906,20. Januar.) ——11. J. H. Abram. Tlle ncld extrnct 01’the dm! Medikament gewöhnt ist Die Ausscheidung des Kochsnlzes wird

duodenal mucous membrane es n remedy- (Lancet 1906,27. Janunr.) beschleunigt durch körperliche
Anstrengung oder durch Aufregnngen.

(l) Den Angaben von Deses und der Selbstbeobachtung von N1els

F. Blumenthal (Berlin)

Mitteln symptomatischbehandelt wurde.
Er behandelte in 20 Fällen die Kranken seiner Abteilung mit

Zapolsky kommt zu folgenden Schlüssen: ' " -l. Die Behandlung der kardialen Aszites durch Kochsalzentziehungist für den Kranken nicht belästigend und führt rasch zum ZielY vorausgesetzt,daß die Nieren noch funktionsfähig sind.2
.

Die Behandlung von Aszites und Hydrops kardialen UrsprungsdurchKochsalzentziehungsoll nebendie anderen therapeutischenVerfahrenin eineReihe gestellt werden.

3
.

Die Verordnung von harntreibendenWässern bei solchenKrankenhemmtdie ohnehin geschwächte
Herzfunktion.4

.

Vor der üblichen Anwendung von emplastrum cantharidar. beisolchenKranken ohne vorhergehende
Nierenuntersuchung soll gewarntwerden.
Was serthal (Karlsbad).

erholten sich während der ersten 24 Stunden, nur in 4 Fällen dauerten
die Delirien 2 Tage. Neben Magenwaschungen werden auch Klysmeuempfohlen, um die Elimination der „Toxine“ zu beschleunigen.

Wasserthal (Karlsbad)

Es ist ein Kopfschmerz, der meist morgens beim Aufstehen seinemaximale lntensität hat, die dann bald nachlilßt, sodaß der Schmerz nach1 bis 6 Stunden vergangen sein kann. Dem Charakter nach handelt es

‘v'nlgumein. Stets wurde die Entwicklung der langen Röhrenknochen
'

'
l'ßttlrdiert.Die Ossifikation der Epiphyseu war an der bestrahlten Seitesehrmangelhaft.

F. Blumenthal (Berlin).(3
)

Fortossan ist ein mit Milchzucker hergestelltes Phytinprliparat,also eines der organischen Phosphorprltparnte. Klautsch hat dasselbebei
fünfSäuglmgenangewendet. über drei derselben wird näher berichtet.

hie und da von neuralgischem Charakter. Es ist eine exquisit chronischeund hartnäckige Affektion. Die Patienten sind in der Regel von lymphatischemTypus: mehr oder weniger unitmischmit blassem, gedunsenemGesicht, mildem, interesselosem Ausdruck. Von sonstigen Begleitsymptomen sind zu konstatieren: psssngere Oedeme, Urtiknria, Frostbeulen. leichte Albumiuurie, Herzklopfen. Sodbrennen, Anorexie, Nauson.

Wirkung des Mittels.
Stoeltzner._ (4

)

Auf Grund des von Senator aufgestellten Satzes, daß beiStolgendem
nrteriellen Druck und Zunahme der Stromgeschwindigkeit

schwanden, geb Ross Anlaß zur Vermutung, auch der erstere möchteauf‘ ‚.Seröser Hämorrhagie“ beruhen. Er untersuchte darum die in seineBehandlung kommenden Fälle von „lymphatischem Kopfschmerz“ auf‘ dieKoagulatiousverhz'iltnisse des Blutes, zum Teil auch auf‘ den Kalziumgehalt des letzteren. Er will eine verlangsamteBlutgerinnbnrkeit (bis zu2‘/q Minuten) und einen verminderten Kalziumgehalt gefunden haben.An 3 Fällen von „lymphatischem Kopfschmerz“ mit Frostbeulen wurdenin abwechselndenPerioden Calcium lact. und Kai.
citricum_(letzteres‘zur„Entkalkung des Blutes" gegeben. Bei ersterem
solhdle Blutgermnbarkeit zugenommenhaben. wobei Kopfschmerz und Pernxouenschwanden;bei letzterem hätte sie wieder abgenommenund die früherenBeschwerdenbluten sich neuerdings geltend gemacht.

€
y
“ "W

der absoluten Eiweißmenge, beziehungsweise völliges<‚°l'sß_wlnden_ des Eiweißes-aus dem Urin. »« Vielleicht ließe’

‘“P L_06w1verschlug, durch systematische Anwendung des DiureD
S bei

Nierenerlrrankungeninfolge der dadurch bedingten rascherenyllrohlblutuugeine bessereErnährung der Nierenepithelien und dauerndeermmdernngder Albuminurie erzielen.* 60
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Nun wurde eine größere Anzahl

solcher Patienten der
Behandlung

mit Calc. chlor. oder last.
(0,9—1,2 p. d) unterzogen; die Resultate

sind

z. 'l‘. tabellarisch wiedergegeben.
Es ergibt sich aus der Zusammen

stellung, daß „von 48 Fällen 40 geheilt,
8 gebessertwurden. Die Fazial

oder Krurnlneuralgien, die einige
Fälle complizierten, bessertensich

gleich

falls unter der Behandlung.
Auch auf‘das Sodbrennen, die

Oedeme, die

Dyspnoe, die Urtikarin,
die Pernionen war der günstigste

Einfluß zu

konstatieren. Rückfälle nach
Beendigung der Kur traten nur in

acht

Füllen auf.“

Die lleilerfolge, von denen Boss
zu berichten weiß, sind so

glänzende, daß sie zu einer
Nachprüfung auffordern. Immerhin

kann

man sich vorläufig einer gewissen
Skepsis nicht erwehren. Auffällig

ist,

daß dieser Kopfschmerztypus,
von dem Rose in kürzester Zeit

so viele

Fälle gesehen und
behandelt, sich nicht schon längst der

Beobachtung

aufgezwungenhat! Uebrigens
wurde die Kalziurntherspie durch rationelle

diütetische Maßnahmen unterstützt
und auch die Suggestion mag viel

leicht nicht ganz unbeteiligt gewesen
sein.

(11) Daß dieVersuche
einerBekämpfung desDiabetes mellitus

mit

Pankreasextrakten fehlschlugen,
liegt nach Abram daran, daß nur

die

lebende Bauchspeicheldrüse
in die Assimilation der Kohlebydrate

ein

greifen könne, ebensowie
nur die lebendeNiere, nicht aber

Nierenextrakt,

die Synthese der Hippursäure
aus Glykokoll und Benzoösäure zustande

bringe. Darum müsse man solche
Organextrakte einführen, die einen

spezifisch-stimulierendenEinlluß
auf die Pankroassekretion ausüben. Nach

den Vers'uchen von Bayliss und
Scarling sei aber die Entstehung

eines solchen Stofies durch die
Einwirkung von Salzsäureauf die Epithel

zellen desDuodenums nachgewiesen.
Abram hat darum einigeDiabetiker

mit sslzsaurem Extrakt der Duodenalschleimhaut
behandelt; in

ähnlicher Weise hatten es Gilbert
und Carnot mit Leberextrakt ver

sucht und O. Cohnheim will
in vitro eine deutliche glykolytische Aktion

eines Gemischs von Pankreas-
und Muskelextrnkt festgestellt haben,

wovon sich aber Claus und Embden
nicht überzeugen konnten.

In therapeutischer Hinsicht ist Abram
sehr befriedigt, obwohl die

mitgeteilten Krankengeschichten
der erfolgreichen Fälle

— es sind im

ganzen drei! -— nichts weniger
als eindeutig sind. In zwei anderen

Füllen war das Resultat negativ
— daran soll aber nur die zu kurze

Behandlungsdauerdie Schuld tragen.
Roh. Bing.

KongreB-, Vereins- und Auswärtige
Berichte.

XXXV. Deutscher Chirurgenkongreß in Berlin
vom 4.——7. April 1906.

(SchlußausNr. 15.)

Barth (Danzig) berichtet über 5 Operationen
bei Ulcus duodeni,

Heidenhain (Worms) spricht über die
Beziehungen des Ulcus ventri

culi zu einem bestehendenSpitzenkatarrh.
Wichtig ist nach seiner An

sieht für die Frage, ob das Geschwür geheilt
ist oder nicht, der Nach

weis von Blut im Stuhle, besondersnach
kräftiger, anregender Kost.

Neugebauer (Ostrnu) demonstrierteinenFall
vonHirschsprung

scher Krankheit, v. Stubenrauch (München) einen
Patienten, bei dein

er einen neuen künstlichen Gallengang durch
einen Lappen aus dem

Magen gebildet hat. Mit den Schlußworten Krönleins ist
hierüber die

Diskussion beendet. .
Bramann (Halle) zeigt einen aus abgebisseuen

Haaren bestehen

den Ausguß des Magens eines jungen
Mädchens, den er operativ ent

fernt hatte. Bemerkenswert ist, daß fast keinerlei Beschwerden
bestanden

hatten. Ferner teilte er einenFall von der Entfernung einer
7 ein langen

Stopfnsdel aus dem Duodenum mit.

Ueber Rückenmarkanästbesie bei Laparotomie im Skopolamin

Morphium-Dämmerschlaf spricht Kröni g, der in der gynäkologischen

Praxis das störende Moment, daß der Patient bei vollem Bewußtsein
der

Operation und ihren Vorbereitungen unterzogen wird. dadurch
beseitigt,

daß er vorher geringe Dosen von Morphium und Skopolamiu subkutan

gibt und dann die Stovainrückenrnarkanästhesieanwendet.
Der Patient

verfällt bald in einen Dämmerschlaf, wobei die Perzeption zwar in keiner

Weise gelähmt ist, aber alle Erinnerungsbilder an die Operation schwinden.

Kader (Krakau) will viele Kropf- und einige Kehlkopfexstirpationen
in

Rückonmarkanästhesie ausgeführt haben, wobei die Patienten nur hie

und du das „Gefühl einer Erstickung“ hatten.

_
Doederlein (Tübingen) hielt einen Vortrag über seine bakterie

10g1schenExperimenteluntersuchungen über die operative Asepsis. Er

kommt
zu dem Schluß, daß bei Operationen nach der Fürbringerschen

Desinfektion, ja
.

sogar bei Anwendung von Gummihandschuhen, der pri

mäi'eKeimgehalt
der Wunden ein enorm hoher ist. Fast keimfrei kann

openert werden, wenn man die Bakterien arretiert durch Bepinseln des

Oporstionsfeldesmit einer dünnenGummilösung. Koutrolluntersuchungen

in der v. Brunnschen Klinik
bestätigen seine Resultate. v. Oettingen

(Berlin) empfiehlt ein ähnliches
Mittel (Mastixlösung in Chloroform) zu

demselbenZwecke.

Heusner (Barmen) empfiehlt zur Händedesinfektion
anstelle der

üblichen, nach seiner Ansicht völlig unzureichenden
Händedesinfektion

'

mit Wasser und Seite, dasWaschen der
Hände mit Benzin, dein 1%oiges

Jod und etwas Paraffin (um eine zu große
Entfettung der Haut zu ver

meiden) zugesetzt sind.
Nun folgte eine Reihe von Vorträgen über

Herzverletzungen, so

Sultan (Leipzig) und Wendel (Magdeburg)
über die Chirurgie des

Herzens unter Demonstration von geheilten
Fällen. Die Aussichten auf

Heilung von Herzwunden sind keine besonders
ungünstigen (von 100sind

44 geheilt).
Goebell (Kiel) sprach über

Herzschußverletzungen. Wichtig ist

nach richtiger Diagnose ein sofortiges
operatives Vorgehen. Von den

zahlreichen Operationsmethoden hat man
diejenige zu wählen, die den

größten Raum für den Operateur schafft.

Weitere Beiträge geben v. Brackel (Libau) (Herzverletzungen

durch Granatspitter), Borchardt (Berlin) (geheilte
Pfählungsverlctzung

des Herzens bei einemKnaben) und J affö (Posen), welcher die eventuelle
Eingießung von physiologischer Kochsalzlösung

empfiehlt. Zum Schlusse

berichtetNoetzel (Frankfurt) über seine experimentellen
Untersuchungen

zur Frage der Iufektionsfiihigkeit der Pleura.

Kraske (Freiburg) sprach am Beginn der
Vormittagssitzung vom

6
.

April über die „weitere Entwicklung der Operation
hochsitzenderMast

darmkrcbse“. Er empfiehlt die abdominosakraleResektion.
Von 10Fällen,

die er operiert hat, sind nur 4 gestorben.
Die Operation muß mit der

Lapnrotomie beginnen; sie gelingt bei Frauen
leichter wie bei Milnnneru.

Vortragender rät, diese Operation nicht auf die
allerschwerstenFälle aus

zudehnen, sondern sie öfter auch im Beginne des Leidens
auszuführen.

Während dem Redner Kümmell (Hamburg) völlig
beipllichtet, verwirft

Kocher (Bern) die kombinierte Operation.
Je nach dem Sitz des Kar

zinoms muß man sich entweder für die eine oder
für die andereOpera

tion entscheiden.‘ Auch Lorenz (Wien) ist gegen
die abdominosakrale

Resektion und empfiehlt die sakrale Resektion.
Zwei so schwereOpera

tionen halten die meist schon schwer heruntergekommenen
Krebskranken

nicht aus. Rehn (Frankfurt a. M.) sieht die
Heuptgefahr der gemischten

Operation im eventuellen Kollaps und Gangrün.

An der regen Diskussion beteiligten sich weiter
noch Poppert.

Hackenburg, Kirschner, Bardenheuer, Schlange,.laffe',
König

(sen.) und Körte.
Nach demVortrage von Kelling (Dresden) über die

hümolytisßlw

Reaktion des Blutserums bei Krebskranken spricht
Payr (Graz) überdie

Wirkungen der Implantation der Schilddrüse in die
Milz Nach günstigem

Ausfall der Experimente, die an Tieren in der Weise
ausgeführt werden

waren, daß ihnen zuerst der eine Teil, dann nach
zirka 1 Monat der

andere Teil der Schilddrüse in die Milz eingepflanzt
wurde, wagte er es.

einem an schwerem Myxödem leidenden Kinde
Schilddrüsengewebevon

der Mutter in die Milz zu implantieren. Er erzielte damit
bis jetzt einen

guten Besserungserfolg Kocher macht daran anschließend
aufmerksam

auf merkwürdige Erfolge mit der Einnähung
multipler kleiner Schild

drüsenstückchen ins Peritoneum.

Die folgendenVorträge befassen sich mit der
Extremitütenchirul‘gis

Bardenheuer (Köln) demonstriert zunächst
seine Extensions

schiene und die Anlegnng derselben bei
Frakturen, sodann gibt Leiter

(Königsberg) einen neuen Verbund mit Flenellbinde
bei typischerRadius

frnktur an.
V. Brunn (Tübingen) spricht über das Schicksal

des Silbei'di‘üblßs

bei der Patellarnaht. In der Diskussion äußern
sich Krönlein, Küster

und Riedel über die Notwendigkeit der Naht bei Patellnrfraktnren
und

geben Modifikationen derselben an. Bardenheuer
erwähnt daß er

auch hier lediglich durch Anwendung seiner
Extensionsbehandluüggut“

Erfolge erzielt habe.
Lexer (Königsberg) äußert sich über die sogen. solitären

Zysten

der langen Röhrenknochen, die nach seiner Ansicht
und Untersuchungeu

nicht auf entzündlichem Wege entstehen, sondern als
Erweichllllgsßyß'wlf

zu den Tumoren gehören. Zugleich demonstriert er
einen Knaben

b"‘

dem er wegen eines zystischen Enchondroms der oberen
Humerusmßlß'

physe eine Rosektion mit nachheriger Implantation der
fibula eines A P“'

tierten ausgeführt hat. Den entgegengesetzten
Standpunkt nimm‘ d

?!
‘

folgende Vortragende, Tietze (Breslau) ein, der über
Osteo-Dyätl'ollhm

lllvellilis Zysticn. sprach. Er glaubt, daß es
sich in der

Bildung "°“

Zysten um den Endausgang entzündlicher Vorgänge
im Knochen band

e‘

Zur Diskussion sprachenKönig sen., Göbel,
Körte, v. Haber“,

Schlange, König (Altona) und Riedel u. A.
Wrede, (Königsberg) zeigt den Hüftteil eines Oberschenkels.

d"

durch Aktinomykose zerstört ist. Das Präparat ist eine
große Selt@

-

„I
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heit, weil die Aktinomykose durch Metastase auf dem Blutwege ent

standenwar.
König jun. spricht über die Genese traumatischer Osteome.
v. Bramann (Halle) sucht die Entstehung der Knochenneubildnng

nicht vom Periost sondern vom Mnskelgewebe aus. Dem widerspricht
nachHöcker (Stettin) die grundsätzliche Verschiedenheit dieser Gewebs
vorgänge,‘ähnlich auch König, Blecher und Zoege v. Manteufel.
Borchard (Posen) demonstriert einenvon den oberfllichlichenVenen

des Unterschenkels ausgegangenen Tumor und Keusch (Schöneberg)
spricht überKnochenimplantation unter Demonstration eines von ihm ge
heilten Kranken.
Küster (Marburg) verbreitete sich über die Technik der Silber

drahtnaht zur perkutanen Tiefennaht, die er unter anderem auch zur
Fixntion der Wanderniere mit Erfolg angewandt hat.

Braun (Göttingen) sah Luxationen des Hüftgelenks. die, oft mit
habituellenLuxationen vergesellschaftet. manchmal willkürlich, manchmal
zufällig auslösbar waren. Bei Operationen konnte er das Fehlen des
Limbus der Pfanne konstatieren. Deshalb ersetzt-e er denselben durch
osteoplastischeOperation um hinteren Pfannenrand.

Bardenheuer (Köln) empfiehlt seine Methode der Hüftgelenks
resektion,{mit oft ausgedehnterPfannenresektion, die gute funktionelle
Resultategibt.
Sprengel glaubt jedoch. daß die Resultate dieser Methode nur

für junge Individuen passe. Bardenheuer dagegen empfiehlt sie auch
für ältere Leute.

Bosse (Berlin) beschreibt die mikroskopischen Veränderungen
innerhalb der luetischen Synovialis. Pannöse Auflagerungen auf dem
Knochen und Sklerose der Gefäße im puraartikulären Gewebe und die
vcrkalkendeOsteochondritis epiphysaria. die radiologisch nachweisbarist.

Rosenberger (Würzburg) empfiehlt fixierende Verbände mit ein
geschnittenemFenster zu konservativer Behandlung eiternder Finger
gelenke.
Bier erreicht dasselbe mit Stauung.
Hofmann (Graz) spricht über die Behandlung der knöchernen

Gelenksankylosendurch Resektion mit nachfolgender Einpflanzung unge
stieltenPerioses auf die Knochenenden.
In der Diskussion führt Helferich ein Verfahren der inter

positionvon Muskeln am Kiefergelenk an. Bier empfiehlt die Methode
Helfcrichs. .
Samter (Königsberg) demonstriert Kranke, bei denen er zur

plastischenDeckung von Exartikulationsstümpfen Hautbrückenlappen über
die erhalteneuntere Epiphyse des Unterschenkels genäht hat.
Helferich erwähnt, daß er zwei gleiche Fälle, einen nachGranu

lationder Wunde nach Tbiersch, den andern aus dem anderen Unter
schenkelgedeckt hat.
Brodnitz (Frankfurt a.M.) gibt eineneueosteoplastischeResektions

rnethodedes Fußgelenks nach Art der Wladimiroff-Mikuliczschen
Methodean.
Brandt (Königsberg) demonstriert einen seltenen Fall von Ex

trcinitltenmißbildungund
Wullstein (Halle) eine neue Operationsmethodc der kongenitalen

Luxation der Patella. die in einer Unterlagerung eines Kapsellappens
unterdie Patella besteht.
Bardenheuer (Köln) hat 6 Fälle von Ischias durch Verlagerung

desselbenin die Weichteile geheilt. Ebenso kann er günstige Resultate
nnt dieser Methodel bei Trigeminusneuralgien verzeichnen (Kranken
vorstellung).
Jaffd (Posen) hat einen Fall von Bantischer Krankheit durch

Exstirpationder Milz geheilt.
Lossen (Frankfurt a. M.) gibt eine neue orthopädische Methode

derHeilung von Ulcera cruris an, ähnlich derjenigen des Plattfußes.
Den größten Teil des Vormittags des letzten Verhandlungstages

beherrschtedie äußerst rege Diskussion über Stauungshyperümie nach
Bier bei akuten Entzündungen.
Hals (Magdeburg) referierte über seine Erfahrungen mit der

Stauung)Er kommt zu dem Schluß, daß die Biersche Stauung eine
sehr gute ist nicht nur zur Behandlung von Entzündungen sondern
auchzur Prophylaxe bei infizierten Wunden gegen Auftreten einer zu

erwartendenEntzündung. Kontraindiziert will er die Stauung wissen bei
Erympel,Tlirombophlebitis und diabetischer Gangrdn, weil diese Er
kmIlfllngendadurch nur noch fondroyanter werden.

. Retter (Berlin) stimmt bezüglich der Güte der Behandlungsweise

im
)‘

demVorredner voll überein, mit Ausnahme der Osteomyelitis, die
“man Erfahrungennach absolut unbeeinflußt bleibt.
Stich (Breslau) hat recht günstige Erfahrungen auch bei schweren

l‘M'ankungengesehen. Bei l\lastitis halt er die Einführung eines kleinen
Drararohresfür günstig.

Danielsen (Marburg) hat gute Erfolge bei der Kopfstauung bei
Otitis usw. gesehen.

Bardenheuer (Köln) bekennt sich als begeisterten Anhänger der
Stauungsbehandlungnach seinen außerordentlich günstigen Erfolgen. Ihm
schließt sich Heidenhain (Worms) durchaus an. Er rlit zur pro
phylaktischen Stauung bei allen Wunden (täglich 2mal 1 Stunde). weil
er danach äußerst weiche Narben beobachtenkonnte.
Lick (Hamburg), der auch über ein großes Material verfügt,

äußert sich entschiedenweniger begeistert. Er erklärt zwar die Biersche
Stauung in den meisten Fällen für gut (die Schmerzen hören auf, die
Gelenke werden beweglich),dochabergibt es auch Fälle, wo die Schmerzen
sich verstärken und die Eiterung sich vermehrt. Bei subkutaner Strop
tokokkcnphlegmone bezeichnet er die Stauung als ganz deletär. Er
glaubt die großen Inzisionen kaum entbehren zu können. Nach seiner
Ansicht erfordert der Patient während der Stauungsbehandlung pein
lichste Ueberwachung durch den Arzt und eignet sich diese deshalb nur
für die Krankenhausbehandlung.niemals für den praktischen Arzt.
Leiser (Königsberg) tritt der Behandlung akuter Entzündungen

mit Stauungshyperilmie bei schwerenFormen auf Grund bakteriologischer
Untersuchungen von allgemeinen Gesichtspunkten aus entgegen. Er
kommt zu dem Schlusse, daß die Stauungshehandlung bei akuten pyo
genen Erkrankungen im allgemeinen nur in leichten Fällen sich eignet,
in schweren dagegen nur nach frühzeitigen breiten Inzisionen, sobald
durch die erste Tamponade die Blutung gestillt ist.

Thoele (Danzig) tritt Bier in schärferer Weise entgegen, indem
er ihm besonders die „rein-mechanische“ und unzureichende Begründung
und Beweisführung seiner Theorie verwarf.
Perthes (Leipzig) glaubt. daß die Wirkung der Stauungshy*perümie

in der Aspiration liege, die sich weit in die Gewebe erstrecke. Er gibt
eine Kombination der Saugapparate mit einem Flaschenaspirator an, wo
durch die Aspiration verstärkt wiirde und eine Dosierung des Saugers
ermöglicht wird.
Ferner beteiligen sich an der Diskussion Canon (Berlin), Heller

(Greifswald). Küster (Marburg), Ranzi (Wien), Bogdanik (Krakau).
Kassler (Halle), Katzenstein, Gebelle und Andere, die meist nur die
Resultate ihrer Behandlungsfälle und einige von ihnen gemachte Ver
besserungen in der Anwendung der Methode anführen. Hoffmann
(Karlsruhe) studierte die Verhältnisse des Blutdrucks im gestauten und

im nicht gestauten Gebiet Im Schlußworte betont Bier, daß seine
Methode am besten in den frischosten Fällen wirke und betrachtet sie

als wesentliche Bereicherung der Therapie akuter Entzündungen, übrigens

kämen in Bonn höchst selten Streptokokkeninfektionen vor, wie sie

Lexer bei schweren Fällen häufig gesehen hat.
Sodann spricht Klapp (Bonn) über die Behandlung der chirur

gischen Tuberkulose mit Saugapparatenund über eine Reihe von Ver

suchen am Tier‚ welche die absolute Sterilität des Eiters nach Stauung

beweisen sollen.

Wrede (Königsberg) hat die Bruunerschen Versuche über die
Ausscheidung von Bakterien durch den Schweiß nachgemacht. Er konnte
Brunners positive Ergebnisse nicht bestätigen.

Zu einer größeren Diskussion wieder veranlaßte der Vortrag von

Pochhammer (Greifäxwald)über die Tetanusfrago. Vortragender hält

eine prophylaktische Injektion von Tetanusantitoxin bei verunreinigten

Wunden. die eventuell Tetanusinfektion vermuten lassen. für angezeigt.

Die Wirksamkeit desselben bestreiten die meisten der folgenden Redner.

(Zoege-Manteuffel, Friedrich, Braun, Krönlein, Körte.
v. Wreden, Deutschländer, Friedrich, Riedel u. A.) Heckel

(Stettin) dagegen hält bei dem kolossal häufigen Vorkommen der Te

tanusbazillen (so an allen Kleidungsstücken der Soldaten) prophylaktische

Injektionen für absolut notwendig.

Zum Schlusse der Vormittagssitzung zeigt Clairmont (Wien)
Moulagen von einem Patienten mit allgemeiner Lyrnphomatose, die er

mittels Röntgenstrahlen geheilt hat. Neumann (Mainz) spricht über

einen nahtlos geheilten Fall von schwerer intraperitonealer Harnblasen

zerreißung, Doberauer (Prag) über Versuche zur Feststellung der Todes

ursache bei einer frischen Pankreasentzündung. ‚
In der Nachmittagssitzung demonstrierten zunächst Heidenherm

(Worms) und Gluck (Berlin) Patienten, welche trotz Totalexstrrpatronder
Zunge wegen Karzinom durch Anpassung des Mundbodens vestündlrche
Sprache wieder erhalten haben. dann zeigte Leser (Halle) di

e

günstrge

Wirkung von Radiumstrahlen bei rezidivierendem
Karzrnom eines

Patienten.
Sprengel (Braunschweig)

Schenkelhernien an. Sie beruht

nd Eröffnung des Bruchsackes durch _ ‘
lää;thi udasOstium intornum des Bruchkanals

zuglrnghch gemacht,

zeigte eine neue Operationsrnethodeder
im wesentlichen darauf, daß nach Frei

einen Schnitt durch

d
lc
n

(er

60'
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Bruchsack nach innen durchgesteckt und zusammengefaltet
auf dasOstium

iuternum vernäht wird.

Auch Wullstein (Halle) gab ein neues Operationsverfahren
an,

nämlich bei der Bernds inguinalis. Er vernäht den Leistenkanal
voll

ständig und verlagert den Samenstrang unter Bildung eines
Muskellappens

vom Kaktus in das properitoneale Fettgewebe.

Grnscr (Erlangen) modifizierte dieTechnik der Radikaloperatiouen
‘

großer Nabel- und Bauchwandhernien.

Riedel (Jena) demonstrierte einen in tote exstirpierten
Ductus

t-hyreoglossus.
-

Bunge (Königsberg) gab eine neue Modifikation von Silberdraht

naht nach lialsted bei der Uranoplastik an, deren Güte Ranzi
vollauf

bestätigte.
Zondek (Berlin) zeigte zwei Patienten mit geheilterMikuliczscher

Krankheit. Steinei‘ (Berlin) einen Fall von Fazialisplastik und
Eckstein

(Berlin) stellte eine Reihe von Patienten vor
mit kosmetischen Paraffin

prothesen.
Dreesmann (Köln) zeigte zum Schluß ein Verfahren zum

Ab

leiten des Eitera aus der Bauchhöhle mittels Glasröhren, die aufsaugende

Stoffe enthalten.
Zum Vorsitzenden für das Jahr 1907 wurde Herr Riedel (Jene)

gewählt. Paul Mulzer (Königsberg).

Bonner Bericht.

Aus der letzten Sitzung‘.der niederrheinischen Gesellschaft
für Natur- und Heilkunde (12.März 1906) sind einige Vorträge auch

fi
ir einenweiteren

Leserkreis von Interesse. Herr Leasen-001a stellte

einen Patienten mit Sehnenscheidenphlegmoneder Hand vor, der auf der

Bardenheuerschen Abteilung mit Bierscher Stauung behandelt werden

war.
Das Resultat war ein glänzendes; abgesehenvon einer ganz leichten

\'ei_‘ki'llinmung des kleinen Fingers, Heilung mit völliger
Gebrauchs

fil‚ljllgkßlt der
Hand. Ein derartiges gutes Resultat wurde in 6 von 7

Fallen ‚erzielt!
Herr Cohn demonstrierte den Abguß eines großen

Bronchialtumors‚ der von einem Phthisiker bei einer schwerenHämoptoe

ausgehustetwerden war. Das Gerinnsel
enthielt nicht nur Fikrin, sondern

augenscheinlichauch Muzin. Vortragender ist der Ansicht, daß dasselbe

schon vor der Hämoptoe entstanden und durch diese erst hinaus

geschwemmtwerden
sei, weil der betreflendePatient einige Zeit vor der

Blutung an heftiger Dyspnoe gelitten habe. Herr Stursberg stellte
einenKranken vor, bei dem sich längereZeit nach einer äußerst schweren

Wassergasverg1ftung nervöse Störungen einstellten, welche einen pro

gredmnten_(lharakterzeigen. Am aufl‘allendsten i
st ein Nystagmus be

sonders_berm
Blick nach rechts, sodann Paresen der Gliedmaßen’ und

Sens1bihtätsstörungen. Nach den bisher bekannt gewordenen Sektions

befunden
bei CO-Vergiftungen maß man annehmen,daß es sich um eine

diffuse_Enzephalit1shandelt. Prinzipiell von großer Wichtigkeit
ist die

in vorliegendemFalle unzweifelhaft vorliegende Tatsache.
daß eine ein

mahge schwere Vergiftung Veränderungen im Nervensystem herbeiführen
kann, welche nach längererZeit erst zu er

' '

_ an1schen, d ‘ -

logischen Zuständen desselbenführen könngen.
progre mmm pqtho

Herr J ores-Cöln berichtet über Ex ' '

. ‚ penmente, die er an estellt hat,

;i
lil
n

d
lß
h

Bedingungen, unter denen Lungenödem entsteht, lälarzulegen.

Im so eint e
s vorlyitufigam wahrscheinlichsten, daß das Lungenödem

g:fln:uropatinsch(;as
ist, bedingt durch Reizung des Vasomotorius der

’ so ’

. . .

ungeghömni
es aß diese im Vagus verlaufen oder dem Sympathikus

Zum Schlusse machte dann Herr H

' ' '

_

‘ . ummelshem M1tteiluh übe

gt.;hgll]llStlgßn
Erfolg, den er b

e
i

einem Fall von Iristuberkulogse (j
:

d
_ urse

erngroße Knötchen auf Jeder Iris) durch Einblasung von Luft in

d
ie

lt{ordero
Augenkammer erzielt. Innerhalb 3 Wochen verschwanden

ie nütchen und bis auf geringe Reste auch der Reizzustand der beiden
Augen. Der Vortr end

' ' ' ‘

zur Nachprüfung.
ag e empfiehlt bei leichteren Fällen

Idlisgz;l‘ybreäzple

Münchner Bericht.

Die Sitzung der gynäkologischen Gesellschaft
'

\l‘;läl‘:lllßoBlllfigf‘ilßlt9b7fhlilHerrn
Ludwig Seitz durch die zysfii?iikdäi3iflifa

wegenfliveigltd‘f/Jll
einer 29Jlthr_igenIVpara, bei welcher er vor 6 Wochen

lebende K_ng
en Beckens die Pub ietomie und Entwicklung eines

h

_

n

indes durch Forzeps ausgeführt hatte. Dabei entstand an

ä räinend
eine Verletzung der Blase und Durchbruch in das umgebende

in egewebe,der zur Bildung eines großen jetzt noch bestehendenunter

dem ——bei der Operation durchsägten
——rechten Schambeiu hindurch

sich erstreckenden Divertikels führte.
Die Heilung verlief im übrigen

glatt, die Patientin ist frei von besonderen
Beschwerden.

Hierauf stellte Herr Amann einen
Fall von Pseudohermn

phroditismus masculinus externus vor.
Die betreffendePerson.

29 Jahre alt, ist äußerlich in Beziehung
auf Stimme, Behaarung und

Entwicklung der Brüste von weiblichem
Habitus, der allgemeine Körper

hau nähert sich etwas einem schwächlichen
männlichen Typus. Die

äußeren Genitalien zeigen reguläre weibliche
Bildung. Die Patientin

wurde daher als Weib erzogen und fühlt
sich auch in jeder Beziehung

als solches. Wegen Ausbleibens der
Menstruation und zunehmender

Schmerzen im Unterleib seit ihrem 12. Jahre
suchte sie ärztlicheBehand

lung auf. Es stellte sich heraus, daß die 8 ein
lange Scheide obenblind

mit einer erbsengroßen Resistenz andigte,
und bei der Eröffnung des

Leibes durch suprnsymphysllrenQuerschnitt
fanden sich auf beidenSeiten

am Eingang des Leistenkanales zwei regulär
gebildete Hoden, kein

Uterus, keine Ovarien‚ Die Testikel wurden existirpiert
und bieten so

wohl makroskopisch als auch mikroskopisch
das charakteristischeAus

sehen. Aehnliche Fälle fand Amann in der Literatur
31ma1beschrieben,

von denen 14 durch Operation oder Sektion erwiesen
waren. Das um

gekehrte Verhältnis fand er dagegen nur
6mal erwähnt.

Nunmehr hielt Herr Mirabeau einen Nachruf auf den
am22.Februar

im Alter von 57 Jahren an Apoplexie verstorbenen
M ax N itze. Nachander

weitigen früheren mehr oder weniger fruchtlosen
Versuchen zur Besich

tigung des Blaseninneren (1807 der „Lichtleiter“
des Frankfurter Arztes

Bozzini‚ 1853 „Indoskope“ von
D6sormaux, 1867 diaphanoskopische

Beleuchtung der Blase vom Mastdarm aus durch
Bruck in Breslau)

konstruierte Nitze, damals Assistent in
Dresden, 1876 sein erstes Zy

stokop, das als Lichtquelle einenvom Wasser umspülten
Platindraht be

saß, in seiner optischen Einrichtung aber schon ganz
dem jetzt noch an

gewandten_Prinzip entsprach, und demonstrierte
es 1877 einem ärztlichen

Kollegium in Dresden. Die weitere
Vervollkommnung der Instrumente

bis zu dem jetzigen Grad besorgte er dann in der
optischen Anstalt von

Leiter in Wien. 1889 erschien sein Lehrbuch, 1894
sein Atlas der

Zystoskopie, beide noch unübertroffen. Während
die französischenUro

logen sich noch immer ziemlich ablehnend gegen
die Zystoskopie ver

halten, ist ihre Bedeutung sowohl für die Erkennung von
Blasenerkrank

ungen und Separation von Nierenkrnnkheiten
durch den Ureterenkate

terismus als für die Gynäkologie in Deutschland
längst anerkannt. Sie

wurde nicht nur schon 1896 vonWinter als ein unentbehrliches
Hilfsmittel

für die gynäkologische Urignostik
bezeichnet, sondern ihr auch 1897im

Veitschen Handbuch der Gynäkologie von Viertel ein eigenes
Kapitel

gewidmet

Nunmehr demonstrierte Herr Wiene r eine bei
einem Fall von

Bauchfelltuberkulose, wo die Laparotomie nicht den geringsten
Erfolg

hervorbrnchte,als Nebenbefnnd angetrofl‘eneund exstirpierte
Psrovarial

zyste, ferner 2 Tubargravidititten und 1

Melanosarkem der

V ulva von einer 62jährigen Patientin. Das letztere
hatte sich von der

linken großen Schnmlippe in 14 Tagen von
10 Pfennig- bis zu 1 Mark

stiickgrüße entwickelt. In der Literatur fand
Vortragender nur 23 der

artige Fälle.

Zum Schlusse demonstrierte noch Herr Amann
einige Präparate:

Einen bei einer 63 Jahre alten Frau wegen konstanten
eitrigenmit heftigsten

Schmerzen verbundenenAusflusses exstirpierten
Uterus, in dessenInnei'ßn}

sich Reste eines Laminariastiftes fanden, die seit
mindestensdrei

Jahren darin vorhanden sein mußten;
beiderseitige papilläre Ova

rialtumoren von einer 64jlthrigen Frau, die nach 12jährigcr
MenßlJfl“ge

seit 3 Jahren schußweise wässrige, schleimige
Flüssigkeit aus dem

Uterus entleerte, nach Amaun eine Hy d r 0 rrh o e a
u t e ri; zuletzt noch

ein Operationspräparat, das gleichzeitig ein Karzinom
der Zer\'llx‚

ein Karzinom des Korpus und Adenokarzinome
beider Ovanefl

zeigte, von welchen nach Ansicht des Vortragenden
das erste als das

primäre aufzufassen ist.
Eggel, München.

Londoner Bericht.

lin Gerichtshofs von Mr. Justice A. T. Lawrerice
vor einer

Spezialiury ist soeben ein vom mediko-juristischen
Standpunkt aus wich

tig°“ F811entschieden werden. Es handelte sich um
eine Klage "‘°“

»Nßgligent 'ßrßßtmont“‚welche von einem Hausagenten
Crier und Frau

gegenDDr. Hope und Currie gebracht werden war. Die
Tatsachenwaren

folgende: Im Oktober 1904 engagierte Herr Crier Dr. Ourrie
für

Entbindung seiner Frau, welche der Meinung eines Spezialisten
Kemuß

am 15. November zu erwarten sein sollte. Während des
Winters bl'l}ßh

eine Scharlachfieberepidemieaus und Dr. Currie behandelte
eine Relhe'
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hospitalanorduete.
seinesPatienten, welcher sich ebenfalls unwohl fühlte und beauftragtedie Mutter, den Knaben zu beobachten und ihm sofort Nachricht zusenden,im Falle sie einen Ausschlag bemerkte. Beide Kjflder könnten

nd wie erwartet, fandEr ging dann nach Haus, ein
ein Telegramm vom Kläger vor.SeinereigenenAussage gemäß ging er zunächst in sein Badezimmer, woer seine Hände und Arme mit „Izal“ desinfizierte undwechselte. (Diese Angabe wurde von seiten des Klägers

in Sublimatlösung111000, nach einer Spülung benutzte er zum Schlußder Desinfektion eine Lösung von Izal. Darauf zog er vorher durch
und untersuchte die Kreißende. Er
und als er wieder zu ihr gerufenwurde, zog er noch eine leinene Schürze an. Die Entbindung gingnormalvon statten. Am 20. November war Frau Crier unzweifelhaftan Scharlach erkrankt. Während des Winters entband Dr. Currie32 Frauen, von welchen keine Scharlach kontrahierte. Frau Criermachteein verlängertes Puerperium durch und am 10. Januar 1905diagnostizierteDr. Currie einen Abszeß in der Fossa Douglasii, welcher

behandelnsollen. Er hätte Kläger auf das Risiko einer Infektion aufmerksammachen sollen. Seine Vorsichtsmaßregeln seien ungenügend

Anforderungen
gegenüberbehauptete Verteidiger, daß nach den von ihmgetroffenen
VorsmhtsmaßregeludasRisiko einer Infektion auf ein infinitesi

Prozedurenfür einen praktischen
möglichseien. Die Suszeptibilitiit Kreißender für Scharlach wurde vonDr. G

.

_E._Herman (Consulting Obstetric Physician am London Hospital;Dl'-William Bunter (Physician am London Fever Hospital) und Dr.H
:

Speucer (Professor of Obstetric Medicine am University Collage) einSt}I‘IlllllgIm Gegensatz zu Allbutts „System“ und Galabins „Mid‘flier):“bestritten. Der Richter stellte 2 Fragen an die Jury 1. Hat Dr.Mime die Klägerin mit Scharlach infiziert? 2
.

Hat er die richtigenMaßregelnvom Standpunkte eines vorsichtigen praktischen Arztes geHoffen? Die Jury befand einstimmig für den Verteidiger.
Der Prozeß, welcher im ganzen 5 Tage dauerte, hat auch in Laien

türk‚ h mögliche Infektionsübertragung nichts weniger als ein
zu ‘Süßes

Bad von seinem Hausarzte verlangt, so können wir uns ohne
sch8f°

9

Anstrengung unserer Einbildungskraft auf baldige weitere Fortnt-te
auf diesemGebiete der‘ Antisepsis gefaßt machen. Bart und

s:?~'
“Slerlä,

_mlchJeder verdächtigen Visite ein türkisches Bad mit antiP_‘lschßllSeifen und Douchen mit gleichzeitiger Dampfsterilisation der
Anhafl t Vlßlle_xcht

gar ein
besonders glatter, daher den Mikroben wenigerS 811011bietenderKleidßriit0fi‘ usw. werden dann die Kautelen vory 0 welche das Publikum sich seinen Hausärzten nicht wird an‘ertmueuwollen!

D. O‘C. Finigau.

425

Zwanglose Demonstrationsgesellschaft in Berlin.
Sitzung am 30. März 1906.

F. Blumenthal teilte d;1Fall einer 14 Tage p. partum bewußtlosKgl. Charite' eingelieferten Frau mit, welche dann nur fünf Stunden

ten Uterus nachweisen. (Demonstration des Blutbefundes und der Organe).C
.

Benda demonstrierte eine Reihe Präparate von gummöserMyokarditis bei tertiarer und hereditärer Lues. Bei dein letzten Falleerblicher Form, bei dem papulösesSyphilid, Gummositüten in der Lunge,Spirochäten im Blute nachweisbarwaren, fand sich das Herz von diffusenweißgrauen Nekrosen durchsetzt.
Immelmann führte

falls der Sitz des Steines von vornherein unsicher ist, die entsprechende Deutlichkeit der Bilder (Markierung derl’roc. transversi und des Ileopsoas), Darstellung der Konkremente indiapositiven und negativen Bildern, die Benutzung der Albers-Schönbergscheu Kompressionsblende, den Gebrauch der Metallsonde bei ver

vorgetäuscht wird,
sein können. Weiterhin demonstrierte
Oesophagusstrikturen, -divertikel usw. und
bilder, welche durch in die Mundhöhle eingelegte Films gewonnen, dieBeschaffenheit der Zähne (Zahnwurzelretentionen, okkulte Zähne, Zahnstellung) und der Kiefer (Eiterungen) scharf zur Erscheinung brachten.Erich Hoffmann demonstrierte nach der neuenArgentumpyridinmethode Levaditis’ imprägnierte Spirochaetae pallidae in ' Schnitteneiner exstirpierten Leistendrüse und eines zirzinüren Syphilidsder Rückenhaut bei einem Fall von 6"/‚ Monate alter noch unbehandelter Lues; in der Randpartie des Hautsyphilids fand er ein isoliert gelegenesExemplar, dessen Faden sich bis zur Mitte allmählich verdickt, um dann in zwei völlig homolog einander überkreuzende dünnereund genau gleich lange, steil gewundeneTochterfäden i'iberzugehen, sodaß kaum eine andere Deutung als die einer Längsteilung der Spirochaeta pallida möglich ist. (Demonstration).‘) Daneben zeigt erein Präparat von Pneumonia alba mit sehr zahlreichen Spirochäten,speziell im Lumen, Epithel und in der Umgebung eines Bronchiolus, daser Herrn Dr. Gierke (Freiburg) verdankt, und ein zweites von ProfessorWalters (Rostock), welches zahlreiche Spirochäten im Lumen einer amGrunde eines syphilitischen Primärafl‘ekts gelegenen Vene aufweist.Ferner berichtete er, daß ihm die Impfung einesMacacus rhesusmit dem Randstück eines tertiären ulzerösen Syphilids von einemvor 3‘/‚ Jahren infizierten Manne gelungen ist, und verweist auf dieähnlichen Erfolge Fingers und Neißers.
Louis Wolff stellte einen Fall von Entzündung im Unterkiefergelenk vor; die allen sonstigen therapeutischenMaßnahmenunzugänglicheAffektion wurde durch eine Kinnbandage geheilt, deren Zug die Mandibula nach oben und hinten drängte.
Goldscheider wies auf die atiologische Bedeutung des Traumasfür die Entstehung vasomotorischer Neurosen und Arteriosklerose hin.Bei einem jungen Manne zeigte sich im Anschluß an einenUnfall Dermographie, Tachykardie essentiellen Charakters, dauernder Puls von 120 bis130 Schlägen, der bei Arbeitsleistung die Zahl von 180 erreichte. Nacheinem Anfall von Bewußtlosigkeit, bei dem es zu einem Unterschenkelbruche kam, trat das Bild der Arteriosklerose, die an den Radiales, Temporales, Bracchiales und durch Aortengerüusch nachweisbar war, in dieErscheinung, kombiniert mit gesteigerten Symptomen der llerzneurose,Angstzuständen, Pulsbeschleunigung (120 bis 150 Schläge), zcitweiserArrhythmie usw.
J. Ruhemann stellte einen 71jahr. Mann vor, bei welchem Gluckvor 10‘/9 Jahren die linke Hälfte der Mandibula, die durch Aktinomykosevereitert war. resczierte und exartikulierte. Die linke leicht hypertrophierte Wangenseite, welche Fazialisparese aber keine Sensibilitiitsstö

rungen aufweist. wird durch eine mit der Gaumeuzahnplatteverbundene,
die Uuterkieferitste ersetzende Prothese gestützt.
Gräupner zeigte einen Apparat zur Ausführung von

Kraftleistuugen der Extensoreu und Flexoren der oberen
‚und unteren Gliedmaßenund sprach über physiologisches sowie patholog1schesVerhalten des

Pulses und Blutdruckes bei Muskelarbeit. J. Ruhemann.

l) DidPr-iiparnte wurden mit Unterstützung des Herrn Dr. A. Beer
hergestellt. „ . .
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Kleine Mitteilungen.

der Besetzung der Direktorstelle
des Schönebergor

der Stadtverordnetenversammlung
zu einer heftigen

die in die Tagespresse übergegangen
und auch

von der medizinischen Fachpresse
glossiert werden ist. Wir wollen

auf

die Einzelheiten nicht eingehen,
inwieweit etwa das religiöse Bekenntnis

bei der Wahl einnicht zu billigender
ausschlaggebenderFaktor war usw..

es

hat aber dieErörternn sich nicht
bloß auf die Feststellung solcher gewiß

höchst tadelnswcrter rscheinungen
beschränkt, sondern in demEifer des

Streites hat man von dem, sich
in den Kollegenkreisen allgemein

der

höchsten Achtung und Beliebtheit
erfreuenden Dr. Huber ein unzu

trefl‘endes Bild entworfen, sodaß
die Gerechtigkeit die Richtigstellung

einiger Irrtümer fordert.
Dr. Huber ist vom Jahre 1900 bis 1905

Assistent an der I. me

dizinischen Universitlltsklinik zu Berlin
unter E. v. Leyden gewesenund

'
der größten Krankenabteilungen

der Klinik als

Oberarzt zu verwalten. Schon vor dieser
Zeit hatte er sich zirka 2‘/2 Jahre

als Volontär an der Klinik beschäftigt
und

krankheiten gearbeitet. Bei
Behinderung

er vom Kultusminister mit der
Abhaltung

examensbetraut. Wissenschaftlich
ist Huber sowohl als Schriftführer

der Gesellschaft der Charite’ntrzte,als auch
durch zahlreichePublikationen

hervorgetreten. So veröffentlichte er über
multiple Sklerose, über Agglu

tination des Pneumokokkus, über
Leukämie, über Formalinfixation von

Blutpräparaten, über akuten
Pankreastod, über Heilungsvorgänge bei der

Lungenentzündung, über die Bedeutung
des Urobilins im Stoffwechsel,

über die Behandlung der Gicht mit
Chinasiiure, über die Ursachen der

angeborenenBlansucht, über Amöbendyssenterie
und anderes mehr.

Die klinische Ausbildung, wie sie Huber
an der v. Leydenschen

Klinik zuteil geworden ist, und seinewissenschaftliche
Betätigung dürften

seine Qualifikation für den betreffenden
Posten außer Frage stellen.

Der Alkoholgenuß bei Volks- und Mittelschülern.
Nach

Untersuchungen Hocker in München (Münch. med. Woch.)
ist der

Alkoholgenuß in den Volksschulen
jener Stadt ein außerordentlich

ver

bre1teter.dann
die große Mehrzahl der Kinder (55%)

trinkt regelmäßig

em- oder zweimal am Tage. Während die
proletarierreichenSchulen nur

11.4% Abstinente
aufweisen, steigt diese Zahl in der Simultan- und

der

protestantischenSchule auf
16, beziehungsweise17%. Auch die regel

mäßig Trinkenden sind in den
Proletarierschulen am stärksten vertreten

und in der protestantischen Schule am schwächsten.
Während sich in

den ersteren noch Schnapstrinker in einer Menge
von 8°/o finden, sind

solche bei den Protestanten
so gut wie gar nicht mehr vorhanden. Der

Weingenuß ist unbedeutend; er kommt in den
Volksschulen nicht vor,

sondern nur in der Simultan-
und der protestantischen Schule.

—- Als

Durchschmttsbild
der Münchener Volksschulen ergibt sich 13.7%

Abstmente, 55,3% regelmäßig
Alkohol Genießende, 4,5°/„ eigentliche

Trinker
und 6,4% Schnapstrinker. — Bei einem Vergleich mit

anderen

Städten, über die Angaben
vorliegen, steht München mit 55% regel

mäßiger Trinker unter den Schulkindern ebenen;
es folgt dann Char

lottenburg mit 51%, Wien
mit 43-—48%, Bonn mit 44%, Leipzig

mit 11%. Die Richtigkeit der letzteren Zahl ist
anzuzweifeln. — Unter

Gelegentlich
Krankenhausesist es in

Diskussion gekommen,

der Art der Getränke eht' Mü
' ' ' ‘

g in neben selbstverstiindhch das Bier ~für Anatomie habili‘iert"
voran. abenauch im Scbnapsgenuß

wird es nur von einer einzi cn

Stadt, nämlich Bonn mit 8%
übertroffen. -— In allen vier Münche%er

Schulen, auf die sich die Untersuchungen erstreckten, ging
eine

Zunahme des Alkoholgenusses mit. der Verschlechterung
der

Fortgangsnoten Hand in Hand. Ein nachteiliger Einfluß auf das

Längenwachstumder
Kinder, wie man es demAlkohol häufig zuschreibt,

ist von Hocker nicht beobachtet
werden. — Aehnliche Verhältnisse

wie in den Volksschulen ergaben
sich auch in der Städtischen Handels

schule in München, nämlich 16%
Abstinente und 51% regelmäßig

Tri()nkende.
Hier ist auch die Zahl der Weintrinker viel größer, nämlich

25 /o
.

von denen 10%
den Wein auf ärztliche Verordnung erhalten.

Eigentlicher Schnapsgenußwurde nicht festgestellt,
wohl aber bekommen

viele _Schüler_(20%) Ruin
in den Theo. Was die Konfession anbetrifft

sog(ze1gten
sich unter den Katholiken die geringste

Zahl Abstinenteii

(P
1 /„
)

unter den Israehten die größte (20%).
in der Mitte stehen die

Krotestanten
mit _16%._ Dementsprechend

finden sich auch bei den

Iatholikcn am„mensten
eigentliche Trinker (180/0),bei den Israeliten am

‘äeäigSidfl
(4,.) /„), in der Mitte wieder die Protestanten mit 9%. Diese

Nflengiä ii;:]oßl;)lflzukvä‘lsl'iehelii,_wenn
wir bedenken, daß gerade die große

u h

. . . .

katholische Schulen besutz‘llilsecni
ist und somit auch die meisten Kinder

_ Was gibt das deutsche Volk für Alkohol
aus’ a h

ätgach[s;Arbmtsblatt
hat in Deutschland der jährliche Verbrauch%dii V3:ä

‚h

_ iter. von Bier 123,4 Liter und Branntwein 8.52
Liter im Durch

ä
: nitt pro Kopf der.Bevölkerung

für die Jahre 1899-1903 betragen.

Il}ljetr
der‘ herkömmlichen Zugrundelegung

eines Preises von 1 M. für

T

.

lk
ß
l'

Wem,_ von 0,30 _M. für 1
_ Liter Bier und 0,50 M. für 1 Liter

rmhbranntwein
stellt sich der jährlich

pro Kopf der Bevölkerung ge

lftaaußte
Aufwand wie folgt: Ausgabe

für Wein 5,82 M., für Bier 37 (I
2

M

rui;]gl‘vligigltöwgßlüiläo2geguqorllistüllälilltlfl4]’ä,1[(0
M. Bei einer Gesamtbdvölkdz

_ gi ieser e ra eine 'äli l‘

füg{ilkoholische Getränke
von 2826 gll/Iillioneii ICBISIBfdläläxllslgä0blfi

an 1 von 47,10 M. sind aber Säuglinge, Kinder. Mädchen. Frauän

l
l
l

\
l

l
l

usw. mitgezählt. Zieht man in
Rechnung, daß

2826 Millionen M. in der‘Hauptsache ‘von
den

männlichen Einwohnern
im Alter von mehr als 15 Jahren

aufgebracht

und verbraucht wird, so
ergibt sich für jeden erwachsenen

Mann eine

jährliche Ausgabe für alkoholische
Getränke von rund 157 M.

- Diese
jährliche Ausgabe von fast

3 Milliarden M. für alkoholische Getränke

macht ebenso viel aus, wie die
gesamte Reichsschuld, dreimal soviel

wie

der Aufwand für die
Unterhaltung von

Kranke, Sieche, Greise

jener Gesamtaufwandvon

Heer und Flotte, sechsmalsoviel

wie die Jahresausgabe der gesamten
Arbeiterversicherung und siebenmal

soviel wie die Aufwendungen
für die öfi‘entlichenVolksschulen,

Im Stadtki‘eise Berlin sind nach
der neuesten Feststellung die

folgendenKrankenhäuser und Institute
zur Annahme vonMedizmal

praktikanten ermächtigt werden:

1
.

Diakonissenanstalt Bethanien,

2
. Krankenhaus der jüdischen

Gemeinde, 3
.

St. Hedwigskrankenhaus,

-1
.

Landausche Privatfrauenklinik,

5
.

Städtisches Krankenhaus Moabit,

6
.

Städtisches Krankenhaus am
Friedrichshain,

haue am Urban, 8 Städtisches
Krankenhaus Gitschinerstraße, 9

.

Kaiser

und Kaiserin Friedrich
Kinderkrankenhaus, 10. Paul Gerhardt-Stift, N.

Müllerstraße 56, 11. Klinik und
Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohren

kranke, W. Potsdamer Straße N0. 122b,
12. Königliches Institut für In

fektionskrankheiten, 13. Asyl für
Gemütskranke, Berliner Straße 17,

Charlottenburg, 14. Städtische Irrenanstalt
Dalldorf, 15. Städtische Irren

anstalt Herzberge, 16. Städtische
Anstalt Wuhlgarten, 17. Städtisches

Krankenhaus Charlottenburg.
’

Die Sonnenlichtbehandlnng
Wie Baer in der „Wien. klin.Woch.“

an

hervorhebt, sind die erzielten Erfolge im
höchsten Grade ermutigend,

zumal man die Beobachtung gemacht
haben will, daß die einmal be

gonnene Rückbildung der tuberkulösen
Vorgänge auch ohne weiterenEin

fluß des Sonnenlichtes fortschreitet.
Den größten Vorzug dieser

Methode sehen wir aber
darin, daß die Patienten sie selbst erlernen

und

unabhängig vom Arzte fortsetzen können.
Ihre Technik ist verhältnis

mäßig einfach, denn der Patient sitzt
vor einem Spiegel und läßt die

in

seinem Rücken befindliche Sonne in
den Spiegel hineinfallen. Von diesem

werden die Strahlen in den
Kehlkopfspiegel zurückgeworfen und

vonhier

aus in den Kehlkopf selbst. Durch
Konstruktion eines einfachenGestelles

kann man eine beliebige
Verschiebung vornehmen und schließlich

den

Spiegel so aufstellen, daß der Kranke
das Bild seines eigenen

Kehlkopfes

schon kann, ohne von den
zurückgewerfeuen Strahlen geblendet

zu

werden.
Der vom Verein approbierter Zahnärzte

Dresdens und Umgebung

im Auftrage des Vereinsbundes deutscher
Zahnärzte gegen Herrn Dr.

Breitbach auf‘ Unterlassung der
Bezeichnung „Spezialarzt für Zahn‘

und Mundkrankheiten“ eingeleitete Prozeß
ist, wie die Dtsch. zahnlirztl.

Woch. meldet, am 16. März in erster
Instanz entschiedenwerden. Dr.

B
.

wurde verurteilt. bei Vermeidung einer
Strafe von 300 Mark in

jedem

einzelnen Falle der Zuwiderhandlung.
die Bezeichnung ‚.Spezialarzt

für

Zahn- und Mundkrankheiten“ zu unterlassen.
Dieses Urteil steht bes

kanntlich im Widerspruch mit früheren
Entscheidungen.

der hehlkopftuberkulose.
der Hand mehrererBeispiele

Universitütsnachrichten. Göttingen:
Dr. Friedrich H61

d eri ch, Assistent am anatomischen
Institut, hat sich als Privatdozent

München: Dem an. Professor
für Ohren

Dr. Friedrich Bezold, wurde der
Titel und

Rang

Professors, dem Leiter der technischen
Abteilung des

zahnärztlichen Instituts, Zahnarzt Juli us M e d er,
der Titel eines 1'0

fessors verliehen. — Tübinge n: Prof. Dr.
Grunert, Privatdozent du!‘

Augenheilkunde, der schon längere Zeit
beurlaubt war und i

n Bremen

wohnt. hat auf seine hiesige Lehrtätigkeit
verzichtet.

Personalnachrichten. Straßburg i
. Els.: Priv. - Doz. Dr.

T h o m e , 1
.

Assistent am anatomischen Institut. ist
gestorben.

heilkunde, Hofrat
eines ordentlichen

Sprechsaal.

Herr Dr. Z. in Fr. schreibt uns: „Vor 3

Monaten erschienbei
Illlr

eine _Frau mit einem
unzweifelhaften, etwa zweimarkstückgroßenMßm_mfl'

Karzmom. Ich riet zur schleunigen Operation.
Die Frau und Ihre

Familie wollten
sich erst nicht dazu entschließen. schließlich

aber. “f

mein besonderesDrängen, wurde ein bedeutender
Chirurg konsultiert,

el'

ebenfalls sich für
sofortige Operation aussprach und dieselbe

ausfüllt”

D1e Operation gelang glänzend, aber nach etwa

';
l

Wochen stellten
Elch

Metastasen an derWunde, an der anderenBrustdrüse
und an derWirbel‘.

säule ein. Schnell trat eine Kachexie auf und die
Frau ist nach

live‘

Monaten zugrunde gegangen. ‘Jetzt macht man mir
wegen me1neßR_flies

zur Operation Vorwürfe. Ich frage daher an. ob
es in der Tat hnufig

vorkommt, ‘daß nach einem kleinen, anscheinend ohne
Metastasßnemher'

gehendenMammaakrzinom nach der Operation
ein so foudr0yunter

lauf sich einstellt und ob es
unter diesenUmständen wirklich _

war, jedenfalls sofort zu operieren. Vielleicht
veranlassen ‚S

lfi über

diesen Punkt eine Aussprache in Ihrer gßschlttzten
Wochenschrift ~

_ Berichtigung: Im Sprechsaal der
Nr. 15 finden sich Z“.'ei si

tu
i

entstellendeDruckfehler.
Es muß heißen anstatt „gewonnenen.uske'

stuckchen eine Trichine“ „keine Trichine", ferner anstatt

‚i

gestellt wurdefdie
Diagnose“ „völlig klargestellt usw.“

VerantwortlicherRedakteur:Prof. Dr. F. Blumenthnl
in Berlin.

Gedrucktbei Julius Slttenieldin Berlin W.
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Klinische Vorträge.

Tollwut
von

H. Hctsch, Metz.

M. H.! Die Tollwut, auch Lyssa, Hydrophobie, Wasser
scheu, Hundswut genannt, ist eine Infektionskrankheit,

welchem erster Linie unter den Tieren sich verbreitet, ge
legenthch aber von diesen aus auch auf den Menschen über
tragen werden kann. Daß das eigenartige Krankheitsbild
der Lyssa schon im Altertum bekannt war, geht aus unver

kennbarenHinweisen auf die Wut bei Tieren in den Schriften
desAristoteles (4

.

Jahrhundert v. Chr.) hervor. Celsus

(l
.

Jahrhundert n. Chr.) beschreibt die Wut auch als
Mßiisthenkrankheit und empfiehlt zur Verhütung derselben
das Ausglühen der Bißwunde; Galen (200 n. Chr.) rät das
Ausschneiden der Wunde an. Die zahlreichen Schriften,
welche wir aus dem Mittelalter über Lyssa überkommen
haben,_beweisen‚ daß man über das Wesen dieser Krankheit
51011die mannigfaltigsten und eigenartigsten Vorstellungen
gemachthat, und aus der dem jedesmal herrschenden System

ansprechenden
Anschauungsweise erklärt sich die große

dßllgc der_
abenteuerlichsten Heilvorschriften, die wir in

en verschiedenen alten medizinischen Werken antreffen.

‘

her Galtier gezeigt, daß der Geifer wutkranker Tiere immuni
sierende Eigenschaften besaß, aber als Grundlage der Tollwut
schutzimpfungen, wie wir sie heute anwenden, müssen die
kühnen und genialen Experimente Pasteurs und seiner
Schüler gelten.
Die spezifischen Erreger der Lyssa sind trotz der

eifrigsten Bemühungen, die namentlich seit Pasteurs Unter
suchungen mit den Methoden der Bakterien- und Protozoen
forschung unausgesetzt ihrer Auffindung gewidmet wurden,
auch heute noch unbekannt. Es sind zwar wiederholt Mikro

organismen, Bakterien, Sproßpilze, Protozoen beschrieben
worden, denen einzelne Forscher eine ätiologische Bedeutung
beimaßen, aber alle diese Befunde haben einer strengen
Kritik nicht standgehalten. Vielleicht stehen besondere Ge
bilde, die von Negri in neuerer Zeit mit einer großen Regel
mäßigkeit im Zentralnervensystem an Wut verendeter Tiere

gefunden werden sind, in Beziehung zu der Aetiologie dieser
Krankheit. Wir werden auf die Form und Bedeutung der

N egrischen Körperchen weiter unten eingehen. Zunächst
seien die Wirkungen des Lyssavirus im Tierversuch einer
kurzen Betrachtung unterzogen!
Seit Galtier (1874) wird zu Tierversuchen für Lyssa

fast ausschließlich das Kaninchen benutzt, welches für das

Ä Virus hochempfänglich ist. Pasteur hatte nachgewiesen, daß

Die.Entstehung der Wut beim Hunde führte man auf be- .

solidem Schädigungen, wie große Hitze, Durst, Unterdrück

“I
lf
g

d
_ß
S

Gesehlechtstriebes usw. zurück, für eine spezifische

ektionskrankheit sah man sie nicht an.

un
Erst im 19.

Jahrhundert hat die experimentelle Forsch

.g unsere Kenntmsse über die Lyssa bereichert und ge

schon
_E1ne experimentelle Uebertragung der Tollwut war

tollwlm}lll
Jahre

1804 Zinke gelungen, der Speichel eines

brachtegell Hundes
in eine Wunde eines gesunden Hundes

sehen Ellslld
dlesen nach 9 Tagen unter den charakteristi

Kaninch
chemnngen der Lyssa erkranken sah. Auch ein

fixiert :1
1

dund einuHahn.
konnten in derselben Weise in

u .en v
e
i‘ en. Spater sind vor allem die grundlegenden

1883 die fä
)f

Iliiouis_
Pasteur zu nennen, welcher im

Jahre

aß noch gbühkeit einer
spezifischen Immums1erung gegen

umhv
1111
ekannte Virus der Hundswut wissenschaftlich

“Suche begründete. Zwar hatte schon zwei Jahre vor

der Infektionsstoff eine besondere Affinität zum Zentralnerven

system hat und in fast allen Teilen desselben, namentlich aber

im verlängerten Mark, während der Krankheit in starker

Konzentration vorhanden ist. Da wir in dem steril heraus

prä.parierten Mark an Tollwut verendeter Tiere nicht mit

dem Vorhandensein anderer Mikroorganismen zu rechnen

brauchen, sondern das Wutgift gewissermaßen in Reinkultur

vor uns haben, so kann man sich über dessen Verhalten im

Tierversuch und über seine biologischen Eigenschaften da

durch unterrichten, daß man Emulsionen solchen Markes auf

Tiere verimpft.
Auf Kaninchen lä.ßt sich die Wut in verschiedenster

Weise übertragen. Die sicherste Infektionsmethode ist die

subdurale Impfung, die schon Pasteur anwandte. Man

trcpaniert nach Spaltung der Haut und
Entfernung des

Periosts mittels einer Handtrephine ein kleines Knochenstück
von etwa 6 mm im Durchmesser in der Höhe

des
_lnntercn

Augenwinkels neben der Mittellinie aus
dem Schadeldarh

61
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des Tieres heraus und injiziert
unter die freiliegende

Dura

mittels einer gebogenen
Kanüle wenige Tropfen einer

Mark

emulsion. Nach Entfernung
der Kanüle wird die Haut

wunde vernäht und mit Kollodium
verklebt. Ebenso

sichere

Resultate gibt die intracerebrale
Methode, be1 welcher nach

Anbohrung des Schädeldaches durch einen Drrllbohrer
eine

starke Kanülc durch die Lamina
interna direkt in das Ge

hirn eingestoßen und durch sie
etwa 0,2 cem Markemulsron

injiziert wird. Die Tiere vertragen
diese Behandlung, wenn

sie sachgemäß ausgeführt, gut.
Eitrige Memngrtrs_ tritt,

wenn anders das Mark frisch
war und unter asept1schen

Kautelcn gearbeitet wurde, fast
nie ein. Die Tiere erkranken

infolge dieser Impfung nach Ablauf
des Inkubationsstadrums

mit absoluter Sicherheit an Wut.
Auch die intramuskuläre

Injektion gibt zuverlässige
Resultate, wenn genügende Mengen

der Gehirnemulsion, nach Marx 3-5 cem,
zu beiden Sorten

der Wirbelsäule in die Rückenmuskulatur
injiziert werden.

Von verschiedenen Seiten ist auch
die intraokulare

Impfung empfohlen werden, bei
welcher nach Ablassen des

Kammcrwassers geringe Mengen
der Markemulsion in die

vordere Augenkammer des Kaninchens verbracht werden.

Diese Methode steht den bisher
erwähnten Verfahren an

Sicherheit zweifellos nach. Auch
die intravertebrale, intra

venöse und subkutnne
Einverleibung des Lyssavirus sind

weniger empfehlenswert, wenn
auch durch sie sehr häufig

die Wutübertragung gelingt.
Die Frage, ob das Wutgift auch

von Schleimhäuten

aus wirkt, ist lange Zeit Gegenstand
der Kontroversen ge

wesen. Namentlich von Galtier wurde behauptet,
daß von

den Schleimhäuten des Mundes
und der Luftwege eine Auf

nahme der Erreger in den Organismus
stattfindcn könne.

Nachprüfungen haben die Richtigkeit dieser
Behauptung nicht

erweisen können. Högyes hatte positive Resultate
bei Ein

spritzung in die Nasengänge. Man geht
wohl nicht fehl,

wenn man annimmt, daß intakte Schleimhäutc
für das Wut

gift impermeabel sind, und daß dort,
wo man Schleimhäute

als Eintrittspforten annehmen zu müssen glaubt,
Rhagaden

oder kleine Verletzungen, die häufig übersehen
werden, vor

lagen. Daß die Schleimh'äute des Digestionstraktus
als In

vasionspforten nicht in Betracht kommen, ist durch größere

Versuche Nocards erwiesen, welcher Füchse längere
Zeit

erfolglos mit dem Fleisch tollwütiger Hunde füttcrte.

. Fragen
wir uns nun nach den Fundorten des Lyssa

Virus
1m Körper des an Wut erkrankten oder gestorbenen

T1eres, so sahen wir bereits, daß es in konzentriertester

Form stets im Zentralnervensystem aufgespeichert ist. Ebenso

regelmäßig wird es in den Speicheldrüsen und deren
Sekret

gefunden. Auch periphere
Nerven erweisen sich häufig, aber

kerneswegs immer
als gifthaltig. Von anderen Körpergeweben

beziehungsweise Ex- oder Sekreten, in denen gelegentlich

das Lyssavirus vorkommen kann, werden
Nebennieren,

Tränendrüsen, Milch, Glaskörper, Lymphe genannt. In den

zollfreien
Körpers'äften und im zirkulierenden Blut ist ein

Nachweis bisher niemals gelungen. Man muß aus diesem

Grunde den Angaben einzelner Autoren, welche das Gift
in

den Föten wutkranker Tiere nachgewiesen haben wollen,

skeptisch gegenüberstehen.

_
Die Aufnahme des Virus und die Leitung von der In

fekt_ronsstelle
zum Zentralnervensystem geschieht in erster

L1medurch
die Nervenbahnen. Dies läßt sich mit Sicher

heit 1m Tierversuch beweisen, wenn man Schnittflächen

größerer Nerven, zum Beispiel
des Ischiadikus, infiziert.

Hier tritt mit Sicherheit Lyssa ein, und zwar erweist sich

das Lendenmark früher virulent, als höher gelegene Ab

schnitte
des Rückenmarks und das Gehirn. Wenn dagegen

e1_n
zentral gelegenes Stück des betreffenden Nerven reseziert

wird, so bleibt die Erkrankung aus.

_.
Das Lyssavirus ist ziemlich widerstandsfähig gegen

außere Schädigungen alleuArt.
1 °/„„ige Sublimatlösung ver

mag erst nach einer Einwirkung von 2—3 Stunden, 50/0 ige

Karbolsäure nach etwa 5
Minuten, Formalindämpfe nach

30 Minuten eine Markemulsion
unwirksam zu machen. Durch

höhere Temperaturen wird die
Virulenz aber sehr schnell

vernichtet: bei 500 C in etwa
einer Stunde, bei 60° in

wenigen Minuten. Kälte dagegen
ist ein gutes Konservierungs

mittel für das Wutgift. Temperaturen
von —35° C wirken

selbst in längerer Zeit höchstens
abschwächend ein. Mark

emulsionen, die bei —5° aufbewahrt
werden, erweisen sich

noch nach einem Jahr als virulent. Gegen
direktes Sonnen

licht und gegen Austrocknung
ist die Resistenz nur sehr

gering. Fäulnisprozesse dagegen
wirken nur langsam schä—

digend ein, es gelingt der Nachweis
des Lyssavirus in der‘

Medulla oblongata durch das
Tierexperiment häufig noch

bei Kadavern, die schon mehrere
Wochen vergraben und

stark in Verwesung übergegangen
waren.

Die Virulenz des Lyssavirus wird
aus seinen Wirkungen

bei Verimpfung auf Kaninchen
bestimmt. Wenn man

Kaninchen gleich starke Emulsionen
vom Rückenmark ver

schiedener, an Wut verendeter Tiere subdural injiziert,
so

wird der Tod der Tiere je nach der
Virulenz des Virus in

verschiedener Zeit eintreten. Die
Virulenz ist also nicht

immer die gleiche, Die Inkubationszeit
schwankt zwischen

einer Woche und einem Vierteljahr (Marx).
Die Virulenz läßt sich für die einzelnen

Tierarten in

verschiedener Weise künstlich abschwächen
und auch er

höhen. Namentlich die Abschwä0hungsmethoden
sind praktisch

wichtig, weil sie zu der
Tollwutschutzimpfung, wie wir sehen

werden, gebraucht werden. Die Steigerung
der Virulenz für

Kaninchen wird durch fortgesetzte
Passagen durch diese Tier

art erreicht. Wenn man Rückenmark
eines nach spontaner

Wutinfektion eingegangenen Hundes
-— Pasteur hat für

dieses Virus die Bezeichnung „Str aß envirus“
eingeführt f

einem Kaninchen nach Eröffnung der
Schädelhöhle unter die

Hirnhaut bringt, so erkrankt das Tier
nach etwa 2—-3 Wochen

an Wut. Wird nun mit dem Mark dieses
Tieres in gleicher

Weise ein zweites, von dem zweiten
ein drittes geimpft us}‘v~‚

so nimmt die Virulenz des Markes
für Kaninchen allmähhch

immer mehr zu. Die Inkubationszeit
wird eine immer kürzere,

bis sie schließlich 7 Tage beträgt und
dann konstant wird.

Auch der Krankheitsverlauf wird mit
Verkürzung der In

kubationszeit bei virulentem Virus
ein rascherer. Müll

nennt derartiges Mark mit konstanter
Pathogenität für

Kaninchen „Virus fixe“. Wenn man
Virus fixe in mit‘;

liebst trockener Luft bei konstanter
Temperatur trocknet,

so kann nach der Dauer dieser
Trocknung in leichter und

absolut zuverlässiger Weise ein Mark
gewonnen werdfllh

dessen Virulenzgrad für Kaninchen man genau
kennt. Dle

Abschwächung erfolgt hier allerdings allem
Anscheine nach

nicht dadurch, daß das Gift qualitativ
verändert wird, ‚Sondern

es tritt durch den Trocknungsprozeß
in quantitatrver BC

ziehung eine Verminderung des Virus ein.
Högyes konnte

nämlich zeigen, daß auch Emulsionen
von virulentemltlark‚

wenn sie stark verdünnt werden, Tiere
je nach dem

Ver

dünnungsgrade in verschieden langen
Zeiträumen töten

und

bei ganz starker Verdünnung sich auch
als völlig av1rulent

aber doch immunisatorisch wirksam erweisen.
Mark, welches

oder 2 Tage getrocknet wurde, ist für
Kaninchen bei subdl_lffiler

Einverleibung noch ebenso virulent wie frisches.
Fünftbglges

Mark verlängert die sonst dem Virus fixe
zukommende; 1_11k“'

bationszeit (7 Tage) schon um 8——12
Tage. Bei 6-47 tfiä.lgem

Mark wird der Erfolg des Tierexperiments
schon sehr nnSw~h;r

und 8 Tage getrocknetes Mark ist in den
meisten Fällen

Wlr '

ungslos. Für den Menschen scheint auch frischesVirus
fixe Ilt}°

Versuchen von Nitsch bei subkutaner Einverleibung km“:
Schädigungen hervorzurufen. Es ist also

durch die Pess?ät

des Straßenvirus durch Kaninchen ein Verlust
der Infcktwsi

für den Menschen zustande gekommen,
also eine dlyl_8»htatrv6

Aenderung. Denn für Kaninchen besitzt
dasselbe VII“

d.

ja eine konstante starke Virulenz. Wir werden
a“

w
e
n

Frage bei Besprechung der Schutzimpfuug
zurückk0mIn

'
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Abschwächung des Lyssavirus läßt sich auch dadurch er
reichen, daß man an Affen oder an Hühnern experimentelle
Uebertragungen vornimmt. Auffallenderweise bewirken auch

länger dauernde Passagen von Hund zu Hund eine Ab
schwächung des Giftes für diese und andere Tierarten.
Die Tollwut ist heutzutage noch in allen der Kultur

erschlossenen Ländern mit Ausnahme von England verbreitet.

Sie tritt jedoch meist hie und da nur in vereinzelten Fällen
auf. Früher kam es mitunter zu einer solchen Häufung der
Erkrankungen, daß man von Wut-Epidemieen bezw. -Epi
zootieen sprechen konnte. Derartige Lyssa-Epidemieen
herrschten z. B. 1851 in Hamburg, 1852 in Berlin, 1861
in den Rheinlanden, 1863——1871 in Württemberg, 1865
bis 1866 in Sachsen. Jetzt ist, da wir strenge Sanitäts
polizeiliche Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Wut
besitzen, der Ausbruch großer Epizootieen so gut wie aus

geschlossen. Auch in Deutschland ist die Lyssa heimisch,
wenn auch in geringerem Grade als in anderen europäischen
Ländern, namentlich Rußland, Ungarn, Galizien, Norditalien,
Spanien, Belgien und Frankreich, die stark verseucht sind.

England ist wegen des Verbotes der Einfuhr von Hunden,
nachdem es sich einmal durch äußerst strenge Maßnahmen
von Tollwut befreit hatte, jetzt dauernd frei von Lyssa.
Die Tollwut ist, wie bereits kurz erwähnt, zunächst

eine Krankheit der Tiere. Es können wohl sämtliche Säuge
tiere von ihr befallen werden. Die Uebertragung des Giftes ge
schieht hauptsächlich dadurch, daß der Speichel wutkranker
Tiere mit der verletzten Haut anderer Tiere oder auch des
Menschen in Berührung kommt. Meist geschieht die Infektion
beimBiß der erkrankten Tiere. In den europäischen Ländern
sind es in erster Linie die Hunde, welche für die Weiter
verbreitung des Giftes in Betracht kommen, denn die Hunde
werden bekanntlich während der Krankheit besonders bissig
und haben außerdem, da sie frei herumlaufen, am häufigsten
Gelegenheit, andere Tiere oder den Menschen zu infizieren.
Ueber die Ausbreitung der Wut geben uns die Erkrankungen

unter den Menschen kein richtiges Bild, denn wir sind, wie

wir später sehen werden, durch ein wirksames Schutz
1mpfungsverfahren imstande, den Ausbruch der Wut bei der
Mehrzahl der von tollen Tieren gebissenen Menschen zu ver
hüten. Wir müssen also als Maßstab für die Ausbreitung der
LyssadieWuterkrankungen der Tiere heranziehen. Wenn man
aus den letzten 15 Jahren, über welche vollständige statisti
sche Angaben vorliegen (1886—1901), die Tollwutfälle, die

unter Tieren vorkamen, einer näheren Betrachtung unter
Zlehi‚ so ergibt sich über die Verbreitung der Krankheit in

Deutschland folgendes: Es sind in diesem Zeitraum nachweis
lich an Tollwut eingegangen oder infolge derselben getötet
werden 11306 Tiere, darunter 9069 Hunde, 166i Rinder,
191Schafe, 110 Pferde, 79 Katzen, 175 Schweine, 16 Ziegen,

1Esel und 1 Fuchs. Von den einzelnen Bundesstaaten des
Buches und von den Provinzen Preußens blieben in dem an

gegebenenZeitraum von der Wut völlig verschont nur

‘lllrtteinberg, Mecklenburg-Strelitz und Schaumburg-Lippe,
dle me1sten Fälle hatten aufzuweisen die Provinzen Posen
(22,9%), Ostpreußen (21,6%), Schlesien (16,8%L West

%reußßll
(13,6 0/„), das Königreich Sachsen (9,9 °{„)‚ und

‘Wem (3‚(_5°/o). Die den am stärksten befallenen preußi

schon Regrerungsbezirken benachbarten Provinzen weisen

%‘lar
auch noch höhere Zahlen auf, (Pommern 4,4 °/„,

..rand‘änbllrg 1,4 °Io)‚ als die übrigen, waren aber gegen—

t“
m
e
ä

Jellftll_Grenzgebieten immerhin wesentlich weniger be

etw
en.
W_lr sind absichtlich auf diese Zahlenverhältnisse

aßa's.ausführlicher
eingegangen, weil sie deutlich beweisen,

York
III denjenigen Landesgebieten die meisten Tollwutf'älle

Der °älmell‚ welche
die östliche Grenze des Reiches bilden.

die K

Fund
_für_drese Tatsache ist darin zu suchen, daß

.~ rafikheit hier aus den stark durchseuchten Nachbar
landem Rum . . .

geschlepliltwi:äld,
Ungarn) immer wieder von neuem ern

‚ Die Wut bei Hunden und ebenso auch bei den anderen
m gleichem Maße empfänglichen Tierarten nimmt stets,
sobald sich erst einmal die äußeren Zeichen der Krank
heit bemerkbar gemacht haben, einen tödlichen Verlauf.
Sie tritt in zwei verschiedenen Formen auf: als „rasende
Wut“ (Tollwut) und als sogenannte „stille Wut“. Der Aus
bruch der Krankheit erfolgt nicht unmittelbar nach der
Infektion, sondern es geht ihm ein Inkubationsstadium vor
aus, das meist 3—6, seltener 7—10 Wochen währt, in seiner
Dauer jedoch auch einerseits bis zu einer Woche herunter
oder andererseits bis zu 5—7 Monaten hinaufgehen kann.
Während dieser Zeit erscheinen die Tiere völlig gesund, sind
aber trotzdem, wie mehrfach festgestellt werden konnte, fähig,
die Krankheit auf andere Tiere oder Menschen zu übertragen.
In dem auf‘ diese Inkubationszeit folgenden ersten

Stadium der eigentlichen Krankheit sind die Hunde bald
auffallend freundlich, bald mürrisch und träge, ungehor
sam und scheu. Sie sind unruhig und wechseln häufig
ihre Lagerstätte, wobei ihre Mattigkeit und Schwer
fälligkeit auffällt. Sie fressen im allgemeinen wenig, ver
schlingen aber manchmal schon jetzt unverdauliche Gegen
stände, wie Holz, Stroh, Federn und dergleichen. Die
alte Bißwunde scheint empfindlich zu sein und wird viel
geleckt, bricht wohl auch mitunter wieder auf. Nach
1—3 Tagen geht dieses Stadium in ein zweites, meist
3-5 Tage dauerndes über, das durch die anfallweise auf
tretenden Paroxysmen der rasenden Wut besonders charak
terisiert ist. In dieser Zeit zeigt sich ein auffallender
Drang zum Hemmschweifen und zum Beißen. Die Tiere
sind ohne jede Veranlassung zornig und verheißen sich
häufig in irgendwelche Gegenstände derart, daß ihnen die
Zähne ausfallen. Ihre Stimme ist mehr heulend als helfend,
die einzelnen Anschläge sind nicht wie beim gewöhnlichen
Bellen getrennt, sondern gehen ineinander über. Eine

eigentliche Wasserscheu besteht nicht, ebcnsowenig ist die

weitverbreitete Ansicht richtig, daß wutkranke Hunde stets

geradeaus laufen und den Schwanz eingezogen tragen. Die

Angaben über Wasserscheu sind wohl auf die während

dieses Stadiums häufig auftretenden reflektorischen Schling
krämpfe zurückzuführen, die eine große Unlust zum Fressen

und Saufen zur Folge haben. Die Neigung, unverdauliche

Dinge zu fressen, tritt jetzt noch mehr zu Tage, dabei ist

die Schleimhaut des Maules auffallend trocken und die Tiere

magern schnell ab. Als drittes und letztes Stadium der

Krankheit folgt dasjenige der Lähmungen, die meist in den

Muskelgruppen der hinteren Extremitäten beginnen und mit

unter v0n Krampfanfällen unterbrochen sind. Die Stimme

wird heiser und die Tiere gehen meist am 5
.

oder 6
.

Tage

dieses Stadiums bewußtlos zugrunde.
Von diesem kurz skizzierten Bilde der rasenden Wut

unterscheidet sich dasjenige der sogenannten stillen Wut

dadurch, daß die Erscheinungen des zweiten Stadiums hier

völlig zurücktreten oder fehlen und daß sich die Lähmungen

früher einstellen.
Wenden wir uns nun der Wuterkrankung des Menschen

zu, so muß zunächst betont werden, daß nicht Alle, die von

tollwütigen Tieren gebissen werden, an Wut erkranken.
Dasselbe gilt übrigens auch für die verschiedenen Tierarten.

Diese Tatsache ist aber weniger auf eine ungleiche Empfäng

lichkeit des Menschen und der Tiere für das Wutgi_ft zu

rückzuführen, als vielmehr darauf, daß nicht bei jedem

Biß infektiöses Material in die Wunde gelangt. Wenn

nämlich Hunde mehrfach hintereinander beißen, _so haften

zuletzt an ihren Zähnen wahrscheinlich nur geringe
Men

gen des infektiösen Geifers, ferner wird beim l_31ß in

be

kleidete oder stark behaarte Körperterle das Gift
Vwlfaßh

durch die Bekleidungsstücke oder Haare zurückgehalten.

Auch die Tiefe und Ausdehnung der
Verletzung splelt 61119

große Rolle. Im allgemeinen kann
man sagen, daß

dä{“’%‘
große und tiefe Wunden die Gefahr

der Infektion wesen 1c1

61'
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erhöht wird. Aus diesem Grunde sind
in Gegenden, ~wo

der

Wolf vorkommt, die Bißverletzungen durch
diese Tiere be

sonders gefürchtet. Gesichtswunden und Verletzungen der

Hände und Arme sind häufiger die
Eiutrittspfortcn der Wut

erreger, als solche der übrigen
Körperteile.

Die Inkubationszeit der Wut beim
Menschen dauert

durchschnittlich etwa 40-60 Tage; für diejenigen
seltenen

Fälle, in denen die Krankheit erst sehr
viel später nach der

Bißverletzung ausbricht (es sind schon Inkubationsstadien

bis zu einem Jahre beobachtet worden)
könnte man _an

nehmen, daß das Wutgift irgendwo im
Körper, beispiels—

weise in dem der Bißwunde zunächst gelegenen
Gewebe ein

gekapselt wurde und von
dort aus sich erst gelegentlich

weiter verbreitet.
Die Krankheitserscheinungen des wutkranken Menschen,

deren Bild allerdings durch die individuellen
Eigentümheh

keiten des Patienten sich sehr verschieden
gestaltet, be

ginnen meist mit einem 1——2tägigen
Anfangsstadium, in

welchem Koplschmerz, Schlaflosigkeit und
Unruhe, abnorme

Sensationen, mitunter Anschwellung und
Schmerzhaftigkeit

der alten Bißstelle, Schlingbeschwerden
und infolgedessen

Abneigung gegen Essen und Trinken
zur Beobachtung

kommen. Die Schlingbeschwerden steigern sich dann im

folgenden, 1- 3 Tage dauernden Stadium bis zu schweren

reflektorischen Schlundkrämpfen, denen sich allmählich

Krämpfe der Atmungsmuskulatur sowie der Muskeln
des

Rumpfes und der Extremitäten anschließen. In der
anfalle

freien Zeit beherrschen Angstzustände und
Delirien das

Krankheitsbild. Gewöhnlich besteht starker Speichelfluß.

Der Kranke wird von sehr heftigem Durst geplagt,
bekommt

aber bei jedem Schluckversuch, ja oft schon beim Anblick

des ihm dargebotenen Getränkes Krämpfe. Er ist auffallend

unruhig, springt oft von seinem Lager auf, tobt,
schreit,

schlägt um sich. Auch hier folgt als letztes Stadium
das

jenige der Lähmungen; in ihm tritt nach raschem
Kräfte

verfall, sehr häufig infolge akuter Herzlähmung, der Tod
ein.

Wie bei Tieren kommt auch bei Menschen die soge

nannte stillc Wut vor; ja diese Form der Lyssa ist beim

Menschen die häufigere. Depressionszustände, die bald in

Stupor übergehen, beherrschen das Krankheitsbild.

Die pathologischen Veränderungen, welche an Wut ver

endete Menschcn oder Tiere bieten, haben im allgemeinen

wenig Charakteristisches, wenn man nicht den bei Hunden

regelmäßig auffallenden Befund von allerlei unverdaubaren

Gegenständen im Magen (Holz,
Glasscherben, Haare usw.)

hierher rechnen will. Gehirn und Rückenmark sind meist

hyperämisch und von kleinen Erweichungsherden, mitunter

auch
von Blutungen durchsetzt. Babes beschreibt als für

die Wut typische Veränderungen eine mit Schwund der

chromatischen Elemente und Vakuolenbildung einhergehende

Degeneration der Nervenzellen des
Rückenmarkes, sowie die

Einwanderung von embryonären Gebilden und
kleinen, teil

weise hyaliuen, bräunlichen, von einer weißen Zone um

gebenen Körperchen sowohl in die Nervenzellen
selbst, als

auch
in deren Umgebung. In Schnitten sollen regelmäßig

kleine Knötchon(sogeuannte
„Wutknötchen“)gefunden werden,

die
111 der Umgebung von Nervenzellen liegen und durch

eine
Ansammlung embryonaler Zellen entstehen. Auch

Hogyes hält ein frühes Zugrundegehen des Ohromatins in

den Nervenzellen für charakteristisch, welches in den der

Verletzung zunächst gelegenen Teilen des Rückenmarks zu

erst bemerkbar
sein soll. Van Gehuchten und Nchis

halten einen Schwund der Nervenzellen und eine Wucherung

der
Kapsclendothelien in den Spinalganglien und den Gang

hen des Sympathikus für diagnostisch verwertbar, Golgi
Vakuolenbildung in den Zellen des Gehirns und des ver
längertcn Markes sowie eine progressive Atrophie an den

Zellfortsätzen und
in späteren Stadien der Krankheit eine

körmg-fett1ge Degeneration der Nervenzellen. Wenn die ge
nannten Erscheinungen auch in vielen Fällen von Lyssa

gefunden werden und somit die
Diagnose erleichtern können,

so kommen sie doch zweifellos nicht
ausschließlich bei der

Tollwut vor und auch bei dieser nicht
mit absoluter Regel

mäßigkeit. (Schluß folgt.)

Abhandlungen.

Aus der Universitäts
- Kinderklinik in Breslau.

Ueber Spasmophilie im Kindesalter
VOR

Martin Thiemich, Breslau.

Das Wort „Spasmophilie“, „Krampfneigung“
des Kindes,

ist an und für sich nichts weiter als eine
kurze Umschreibung

der auffälligen Erfahrung, daß Krämpfe
verschiedener Art im

frühen Kindesalter viel häufiger auftreten
als im späteren Leben.

Soltmann hat auf Grund geistvoller Versuche
zuerst

die Lehre von der „physiologischen Spasmophilie“
des jungen

Kindes aufgestellt und damit jahrzehntelang
die wissen

schaftliche Denkweise beherrscht. Seine
Meinung ging da

hin, daß sich der Säugling zu einer gewissen
Zeit seiner

Entwicklung im Zustande „gesteigerter Reflexdispositiou“

befinde, weil ihm die später ausgebildeten
Hemmungsvor

richtungeu des Großhirns fehlen. Er identifizierte
also, wie

man sieht, „Spasmophilie“ und „gesteigerte
Betlexdispo

sition“ und kennzeichnete damit die große
Zahl der nur bei

Säuglingen, aber nicht mehr bei "lteren
Individuen auftreten

den Krämpfe als Reflexwirkungen. Nach seiner
Lehre schien

verständlich, daß z. B. Verdauungsstörungen, Eingeweide

wlirmer, Zahndurchbruch, Phimose mit präputialen
Verkleb

ungen und dergleichen reflektorisch Krämpfe
bedingen könnten.

Schon frühzeitig wurden gegen die bestechende Lehre

Soltmanns einzelne Stimmen laut, welche darauf
bili

wiesen, daß die angeschuldigten Reize
keineswegs 1mn_1er

oder auch nur häufig Krämpfe
hervorbrächten, daß

sich

jedenfalls ein individueller, pathologischer
Faktor hinzuge

sellen müsse, und daß Soltmanns Hypothese
zu viel und eben

darum nichts erkläre, weil sie für diesen unentbehrlichen ihm‘;

in der Kette der Schlußfolgerunen keinen
Raum übrig ließe.

So ist man zum Begriffe der „pathologischen
Spasmi>

philie“ gelangt. Sie war zuerst nur ein logisches
Postulat,

eine Hilfshypothese, die richtig sein konnte
oder nicht. Die

Untersuchungen der letzten Jahre haben die Hypothese
be

stätigt und uns dahin gebracht, daß die
individuelle, patho

logische Spasmophilie des Kindes heute
ein wohlumschne

heuer, mit unseren klinischen Untersuchungsmethodßu
GI“

kennbarer Zustand geworden ist. ‚

Die Bedeutung dieses Fortschrittes für
den Arzt

wird

genügend beleuchtet, wenn wir
hervorheben, daß die (ptiiho'

logische) Spasmophilie eine konstitutionelle
Anomahe des

Nervensystems darstellt, welche nicht nur
vor und unab

hängig von dem Auftreten von Krämpfen
nachgewiß_selb

sondern auch durch therapeutische Maßnahmen
planmäßig

beeinflußt werden kann.
Das Wesen der Spasmophilie

— wir verstehen (_
lß
‘

runter im folgenden immer die pathologisohe —_ 1513611151‘
abnorme Reizbarkeit des Nervensystems, welche sich (i

m
;

eine pathologisch gesteigerte mechanische und elektrißß

°

Erregbarkeit der peripheren (motorischen) Nerven verrat

Ein solcher Zustand von mechanischer und
elektrischer

Uebererregbarkeit der peripheren Nerven
ist zuerst

du!‘ß

Erb entdeckt werden bei einer nicht gerade häufige“
Er‘

krankung des Erwachsenen, der Tetanie. An
diese, f‘“°

im Säuglings und Kindesalter vorkommende
Krankheit

t’
r

eigenartige tonische Krämpfe der Extremitäteumllsklllatur_
sind bekanntlich ihr Hauptsymptom

- knuPfen

1
1
2
2
1

essanter Weise die Forschungen an, welche
zur Entdet “ä

der Spasmophilie und ihrer Beziehung zu anderen KfaFl‘nlßt_
krankheiten des Kindesalters geführt haben.

Der erste

9
0
h

schritt auf diesem Wege war die von Loos und
Eschen

A



29' Ap‚ril:#_
1906 ——MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 17. 431

und fast gleichzeitig von Gay gemachte Entdeckung, daß
die an Stimmritzenkrampf (Laryngospasmus, Spasmus glotti

die) leidenden Kinder sehr häufig Latenzsymptome der
Tetanie aufwiesen, im besonderen das Trousseausche und
das Fazialisphänomen (Chvosteck). Mit dieser Erkenntnis,
welche sich rasch Geltung verschaffte, war schon viel ge
wonnen, denn die Häufigkeit funktioneller epileptiformer
Krämpfe gerade bei den mit Stimmritzenkrampf behafteten
Kindern ist so auffallend, daß sie nicht übersehen werden
konnte.
So war man also zu der Forderung gelangt, in jedem

Falle von epileptiformen Krämpfen beim jungen Kinde nach
dem Vorhandensein von Stimmritzenkrampf und nach den
Symptomen der latenten Tetanie oder des tetanoiden Zu
standes zu forschen, aber von der Erfassung einer Spasmo
philie war man noch weit entfernt. Dazu fehlten noch
weitergehende Erfahrungen, die erst durch die ausgedehnte
Heranziehung der elektrischen Untersuchung des peripheren
Nervensystems gewonnen wurden. Escherich, Gang
hofner, Hauser u. A. hatten gezeigt, daß das Erbsche
Symptom der elektrischen Uebererregbarkeit ebenso bei der
Tetanie der Säuglinge wie bei der der Erwachsenen vor
handen sei, darüber hinausgehende Beziehungen zwischen
elektrischer Uebererregbarkeit und Krampfkrankheiten des
Kindesalters, ergaben sich aber erst, als Mann und Thie
mich ein für den übererregbaren Nerven charakteristisches
Verhalten gegenüber dem galvanischen Strome entdeckten.
Ihre in der Breslauer Kinderklinik gemeinsam angestellten
Untersuchungen führten zur Aufstellung eines besonderen
Znckungsgesetzes, das sich als äußerst empfindliches Reagens
aufErregbarkeitsschwankungen des peripheren Nervensystems
erwies und deshalb die Vorbedingung und Grundlage für‘ die
ferneren Untersuchungen und Schlüsse geworden ist. Dieses
Zuckungsgesetz besagt im wesentlichen folgendes:
Bei der Tetanie (und der spasmophilen Diathese über

haupt) sind die Werte für KSZ größtenteils niedriger als bei
normalen Kindern, sie können aber auch weit in die Breite
der Normalwerte hineinreichen. Wichtig ist das fast regel
mäßige Ueberwiegen der AnOZ über AnSZ bei der Tetanie,
welches normalerweise nur selten vorkommt. Ausschlag
gebend ist aber das Verhalten der KOeZ, insofern Werte
unter 5,0 M. A. als pathologisch, Werte über 5,0 M.A. als
normal zu bezeichnen sind. Die Prüfung des KS Tot. ist am
nicht narkotisierten Kinde unsicher und vermag die Prüfung
der
KOeZ nicht zu ersetzen. Ebcnsowenig Wert ist der

faradmchenUntersuchung beizumessen.

. Die elektrische Untersuchung, zu der eine Narkose des

Kindes nie erforderlich ist, wird am besten am Nervus
medranus in der Ellenbeuge vorgenommen. Als indifferente
Elektrode dient eine 50 qcm-Elektrode, die auf die Brust

aufgesetzt wird, als differente muß auch bei Säuglingen die
Stintz1ng sehe Normalelektrode von 3 qßm benutzt werden,
da

d
ie erhaltenen Werte sonst nicht mit dem als Vergleichs

materra_lvorliegenden verglichen werden können.
Mit e1niger Geschicklichkeit und Geduld ist diese Unter

suchung auch bei unruhigen Kindern immer sicher ausführ
bar; natürlich muß man sich vor Verwechslung spontaner
Bi?w_elillllgendes Kindes mit der als Reizeffekt auftretenden
Imalzuckung hüten.

N

der
soeben geschilderten abnormen Reaktion der

alervtän
auf den Reiz des galvanischen Stromes haben WII‘

u
n
sä
>

es
femste _Ze1chen der spasmophilen Diathese vor uns,

wis
nur
mit, Hilfe dieser Untersuchungsmethode sind die

Woänschafthch bedeutsamen
Beziehungen erkennbar ge

sei a
g
ll‚ über die wir im folgenden berichten wollen. Es

Fällen auf die immerhin umständliche und einen

Zichtzzell
Apparat erfordernde galvanische Untersuchung ver

prlifend;Verden
kann wenn nämlich andere viel einfacher zu

’ Latenzsymptome der Spasmophilie vorhanden sind:

er darauf hingewiesen, daß für die ärztliche Praxis in i
l

l

ausgesprochene mechanische Uebererregbarkeit der peri
pheren Nerven und besonders das sogenannte Chvosteck
sche oder Fazialisphänomen. Dasselbe besteht bekanntlich
darin, daß ein Beklopfen der Wange (etwa in der Mitte
zwischen Jochbogen und Mundwinkel) mit dem Perkussions
hammer eine blitzschnelle, mehr oder minder ausgebreitete
Zuckung in der Muskulatur dieser Gesichtshälfte hervor
ruft, die bei einiger Aufmerksamkeit deutlich von den
Folgen der mechanischen Erschütterung der Weichteile durch
den Schlag mit dem Hammer zu unterscheiden ist, auch
dann, wenn das Phänomen wenig lebhaft hervortritt.
Während das Fazialisphänomen leicht und sicher zu

prüfen ist, wenn man einen Augenblick der Ruhe beim
Kinde abpaßt, und als eindeutiges Zeichen der spasmophilen
Reaktion gelten darf, ist die Beurteilung der mechanischen
Uebererregbarkeit an anderen Nerven als am Fazialis viel
subjektiver und unsicherer, weil leichter eine Verwechslung
mit mechanischer Uebererregbarkeit benachbart liegender
Sehnen und Muskeln möglich ist. Diese Erscheinung hat
aber gar keine Beziehungen zu der in Rede stehenden
Uebererregbarkeit. Das Trousseausche Phänomen, das
heißt das Auftreten der für Tetanie charakteristischen
Krampfstellung der Hand in Form der sogenannten Geburts
helferhaltung nach Druck auf die Nerven im Sulcus bici
pitalis internus oder besser nach Umschnürung des Ober
armes mit einer elastischen Binde (Gummischlaucb oder der
gleichen) durch einige Minuten hindurch, ist so flüchtig
und inkonstant, und wegen der schnell auftretenden leb

haften Scbmerzäußerungen der Kinder in der ärztlichen
Praxis so wenig angenehm zu prüfen, daß wir es nur
beiläufig erwähnen wollen.
Auf dem Boden der im Vorhergehenden geschilderten

Uebererregbarkeit des Nervensystems entwickeln sich die
äußerlich so verschiedenen Krampfformen der Tetanie, des
Laryngospasmus und der Eklampsia infantum. Die Bilder
dieser Erkrankungen bedürfen hier keiner eingehenderen
Schilderung, nur bezüglich der Eklampsie sei kurz bemerkt,
daß wir unter diesem Namen aus der großen heterogenen
Menge von funktionellen Krämpfen tonisch-klonischen Charak
ters im frühen Kindesalter eben jene herausheben, welche
in enger pathogenetischer Abhängigkeit von der — auch
intervallär nachweisbaren — Spasmophilie stehen. In dieser
Einschränkung hat auch die Bezeichnung Eklampsia infantum,
die früher unterschiedlos für alle möglichen funktionellen
Krämpfe im Säuglingsalter angewendet wurde, ihre Be
rechtigung gefunden.
Mit der Zusammenfassung klinisch so verschiedener

Krampfbilder wie die Tetanie, des Laryngospasmus und die
Eklampsie zu einer pathologischen Einheit ist aber die Be

deutung des Spasmophiliebegriifes nicht erschöpft. Beinahe
wichtiger ist die Erkenntnis einiger gemeinsamer Eigentüm
lichkeiten, welche für die Prophylaxe und Therapie der

spasmophilen Krampfkrankheiten von größter Bedeutung sind.
Die Spasmophilie ist zunächst eine ausgesprochen

heredit'äre beziehungsweise familiäre Konstitutionsanomalie
des Nervensystems. Je sorgfältiger man untersucht und
Erhebungen anstellt, um so häufiger findet man manifeste
oder latente Spasmophilie bei Geschwistern und bei Eltern
und ihren Kindern. Dabei ist aber zu bemerken, daß die

spasmophile Diathese keineswegs einfach als Teilerscheinung

allgemeiner Neuropathie gelten darf, eine Auffassung, zu_der

ja gerade die große Häufigkeit erblicher Disposition leicht
verführen könnte, sondern daß die Spasmophilie als 1soherte
Störung nicht selten in Familien gehäuft auftritt, d1e 1m

übrigen als nervengesund zu bezeichnen sind. _ _
Der zweite Hauptpunkt ist die ‚Abhängigkeit der

Spasmophilie von der Ernährung. Die Seltenheit von
Stimmritzenkrampf und eklamptischen _Konvulsronen

bei

Brustkindern und die rasche Heilbarkeit dieser Erkrankungen

bei künstlich genährten Kindern durch Ernährung
mit Frauen
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milch war schon früheren
Beobachtern (Flescb, Rehn

und

Anderen) bekannt gewesen.
Aber die genaue

Feststellung

des mächtigen Einflusses der
Nahrung auf die Uebererregbar

keit der peripheren Nerven
verdanken wir Gregor. Er

fand zwei grundlegende
Tatsachen, erstens, daß Nahrungs

entziehung bei ausreichender
Wasserzufuhr (Theed1ät)

eine

selbst extreme Uebererregbarkeit
in 2&—48 Stunden zum

Verschwinden bringt und
zweitens, daß bei nachfolgender

Darreichung von Frauenmilch der
durch die Hungerperrode

wiedererlangte Normalzustand des
Nervensystems erhalten

bleibt, während sich bei künstlicher
Ernährung die krank

hafte Uebererregbarkeit schneller
oder langsamer, schwächer

oder heftiger wieder einstellt.

Für die Behandlung spasmophiler
Kinder sind diese

Beobachtungen Gregors von kaum
zu überschätzender

Bedeutung, und sie sind der
Ausgangspunkt zahlreicher

Nachprüfungen und weiterer
Kinderklinik, Finkelstein, H. Neumann,

Japha) ge

worden, deren Ziel hauptsächlich die
Ermittlung derjenigen

künstlichen Ernährung war, welche
am wenigsten ungünstig

auf die spasmophile Diathese einwirkt.
Obwohl diese Unter

suchungen bisher keineswegs abgeschlossen
sind, bieten sie

doch für die diätetische Behandlung
des spasmophilen Kindes

einige gesicherte Richtlinien dar,
die bei Besprechung der

Therapie dargestellt werden sollen.

Die dritte gemeinsame Eigentümlichkeit
aller spasmo

philen Erscheinungen ist ihre ungleichmäßige
Frequenz im

Verlaufe des Kalenderjahres. Zahlreiche
Erkrankungen

treten vom Beginne des Winters an
besonders gegen das

Frühjahr zu auf, sodaß die
Jahresfrequenz im März oder

April am größten wird; von da an werden
die Erkrankungen

rasch und stetig seltener, um im
Hochsommer und Herbst

fast ganz zu verschwinden. Dieser Einfluß der Jahreszeit

ist in seinem Wesen nicht klargestellt,
er ist aber sicher

vorhanden und erstreckt sich nicht nur
auf die Häufigkeit

der Neuerkrankungen, sondern auch
auf die Verlaufsweise

und Krankheitsdauer der einzelnen
Fälle. Hartnäckige

Spasmophilien, die sich den Winter hindurch in
immer

wiederkehrenden laryngospastischen oder eklamptischen

Anfällen manifestiert haben, heilen gewöhnlich
ohne unser

Zutun im Sommer ab. Die Abhängigkeit
von der Jahreszeit

geht sogar soweit, daß im Winter
und Frühling auch die

ganz latente Spasmophilie sehr viel häufiger
als im Sommer

und Herbst nachweisbar ist, wenn man größere
Reihen von

Säuglingen systematisch mit dem elektrischen
Strom unter

sucht. Auch die häufigen Rezidive in dem
der Ersterkrank

ung folgenden Winter und Frühjahr, trotz
völlig normalen

Verhaltens
im zwischenliegenden Sommer und Herbst, lassen

die Einwirkung des klimatischen Faktors deutlich
erkennen.

Eine ganz ähnliche Verteilung der Jahresfrequenz hat
bekanntlich Kassowitz für die Rhachitis behauptet und

aus

der auffallenden Uebereinstimmung der Frequenzkurven der

Rhachitis
einerseits und der spasmophileu Erkrankungen

Tetame, Laryngospasmus und Eklampsie andererseits
den

Schluß gezogen, daß die genannten
spasmophilen Erschein

ungen_ _mchts
anderes seien, als „nervöse Störungen der

Rhaeh1trker“,
das heißt als Symptome der Rhachitis. Diese

Auffassung erscheint
uns aber selbst dann nicht haltbar,

wenn
man die statistischen Angaben von Kassowitz über

die Frequenzschwankungen
der Rhachitis zugeben will. Denn

die objektive Beobachtung lehrt, daß allerdings entsprechend

der großen Häufigkeit der Rhachitis überhaupt die Mehrzahl

der spasmophilen Kinder rhachitisch
ist, daß aber weder alle

rhach1t1sch_sind, noch
daß ein Parallelismus zwischen der

Spa_smoph1he und
der Schwere der Rhachitis (besonders der

Schadelrhachitis)besteht. Ueberdies sind die gleichen Frequenz

schwankungen
wie für die Spasmophilie des Kindesaltess

langst für die Tetanie und tetanoiden Erkrankungen der

Erwachsenen festgestellt,
bei denen niemand an eine Be

zxehung zur Rachitis gedacht hat und denken wird.

Untersuchungen (Breslauer

.

Das häufige Zusammentreffen
von Spasmophilie und

Rachitis wird dadurch unserem
Verständnisse nähergerlickt,

daß wir als Grundlage
beider Anomalien noch unbekannte

Stoffwechselstörungen annehmen, worauf
der unzweifelhafte

Einfluß der Ernährung hinweist.

Die ungünstige, j
a geradezu provokatorische Rolle der

Wintermonate für die Entstehung
der Spasmophilie ——wie

der Rhachitis —— beruht nach
Kassowitz wenigstens zum

Teil auf der verdorbenen Luft der
schlecht ventilierten Prole

tarierwohnungen („respiratorische Noxe“),
doch kann diese

Erklärung für die zahlreichen
Erkrankungsfälle nicht heran

gezogen werden, welche
auch unter den günstigsten Wohn

ungs- und Pflegebedingungen
zustande kommen; ob sie für

die übrigen zutrifft, ist schwer
zu sagen.

Das Alter, in welchem die Spasmophilie klinisch in

Erscheinung treten kann, beginnt
etwa mit dem vierten

Lebensmonate, am häufigsten ist aber das
zweite und dritte

Lebenssemester betroffen. Erstmalige Erkrankungen
nach

Ablauf des zweiten Jahres sind
selten, doch treten im

zweiten bis vierten oder fünften
Jahre oft genug Rezidive

ein und zwar ——was recht beachtenswert
ist — mit Vor

liebe wieder in den Winter- und
Frühj:zhrsmonatcn.

Häufiger als das Auftreten von
Rezidiven der klini

schen Manifestationen ist das
latente Bestehenbleibeu der

nur durch genaue Untersuchung
feststellbaren spasmophilen

Diathese durch die ganze zweite
Kindheit, ohne daß es zu

krankhaften Symptomen kommt.

Unser Wissen bezüglich der
Aetiologie und Patho

geuese der Spasmophilie
ist noch gering und so wenig

geklärt, daß wir an dieser Stelle
eine kritische Besprechung

der verschiedenen Hypothesen unterlassen
möchten. Besser

steht es mit unserem ärztlichen
Können in prophylakti

scher und therapeutischer Beziehung.

Nach dem, was oben über den
Einfluß der Nahrung

auf den spasmophilen Zustand angedeutet
werden ist, muß

die langdauernde Ernährung
mit Frauenmilch als das

sicherste Verhütungs- und das wirksamste
Heilmittel d

e
r

Spasmophilie bezeichnet werden.
In der ärztlichen Pr_zuns

unterliegt diese einfachste Verordnung
leider zwei wichhgeu

Einschränkungen. Erstens ist es in vielen Fälleneu8

äußeren Gründen ganz unmöglich,
einem durch heredrtäre

Belastung mit Spasmophilie bedrohten
oder bereits erkrankten

Kinde Mutter- oder Ammenmilch zu
verschaffen, und zweitens

kann ein älterer Säugling etwa im
dritten Lebenshalbjahre

nicht gut längere Zeit hindurch ausschließlich
an der Brust

ernährt werden.
In diesen Fällen müssen wir eine künstliche

Ernährung

durchführen und mit ihr sowohl der
allgemeinen Aufgabe,

normales Gedeihen herbeizuführen,
als auch der spczlel

911

Indikation, die spasmophile Diathese möglichst
in Schranken

zu halten, gerecht zu werden suchen.
Als wesenthßhste

Maßregel muß strenge Durchführung
der Minimalsruahrung

betrachtet werden; besonders darf
die Kuhmilch,

Solange

noch Zeichen von Uebererregbarkeit
am Nervensystem

vor

handen sind, nur in den kleinsten Mengen
gegeben _Wßr @

}
1
‚

welche für das Gedeihen ausreichen,
in schweren Fällen

Ist

es sogar notwendig, lieber wochenlang
auf jede Zunflhme

des Körpergewichts zu verzichten, als
das Kind durch

rewh‘

lichere Milchzufuhr den Gefahren der
überhandnohmcllden_

Uebererregbarkeit auszusetzen. In manchen Fällem

°‘

welchen die spasmophilen Krankhßitserscheinungen
bei Siiifl'lfer

Ueberernährung mit Kuhmilch hervorgetreten
su1d‚ ‚genug

die Herabsetzung der täglichen
Milchmenge al_lf

e‘

‚ a
ß

nünftiges beziehungsweise absichtlich sehr geringes b
ä

um rasch alle Störungen zum Verschwinden
zu br1ngen‚ e

_

anderen Kindern kommt man damit nicht
aus und

muß

ä
°‘
_g

übergehend die Milch ganz ausschalten.
Dies 1stb680flih

nach schweren eklamptischen oder laryngospasilschfin.

“

fällen erforderlich. Wir gehen dann so vor,
da w1rm0g °fl

‘

schnell nach Beendigung des einzelnen Anfalles
(der
311 u
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—— * ‚ ‘:\=JT »7* V 7—1 ä—AV» —für sich kaum einer Behandlung bedarf beziehungsweise zugänglich ist) durch ein energisch_es_ Abführmittel, zum Beispiel durch 5—10—15 gr Ol. R1(nn~‚ den Darm entleerenund gleichzeitig für 24—36 Stunden Wasser- oder Schleimdiät vorschreiben. Dabei verschwindet in der Regel mit denKmnkheitserscheinungen zugleich auch die Uebererregbarkeitmehr oder weniger vollkommen. Die dann notwendigeWiederaufnahme der Nahrungszufuhr geschieht am sicherstenin Form ausschließlicher Mehlernährung. Da aber die Verabreichung selbst genügend gesalzener Mehlsuppen nicht gutlänger als eine Woche ohne Schaden für das Kind durchgeführt werden kann 1
),

so muß nach dieser Zeit in vorsichtiger Weise wieder Milch in kleinen Portionen zugegebenwerden. Auf die Gefahren ‚jedes Uebermaßes haben wirbereits eindringlich hingewiesen. Bei älteren Säuglingenkönnen zum Beispiel Brühsuppen mit Gries und fein zerteiltem, zartem Gemüse
ohne_Schaden zur Ergänzung derknappen milcharmen Kost herangezogen werden.Wichtig ist, nicht zu große Mahlzeiten auf einmal zuverabreichen, da starke Füllung des Magens die Gefahreines tödlichen Ausganges im eklamptischen oder laryngospastischen beziehungsweise apnoischen Anfalle vergrößert.Gegenüber der geschilderten diätclischen Therapie trittdie medikamentöse weit in den Hintergrund. Narkotikakommen höchstens im akuten Zustande, zum Beispiel beisehr schweren, gehäuft auftretenden eklamptischen Anfällenin Betracht; man kann dabei statt der immerhin mißlichenChloroforminhalationen, die vielfach empfohlen werd en‚Chloralhydratklysmen (0,5—1,0 pro dosi in 25—50 g Wasser) mitpromptem Erfolge ohne Bedenken verwenden. Zum fortgesetzten Gebrauehe dieses oder ähnlicher Mittel wird sichniemand leicht entschließen können.

Von Kassowitz und Anderen ist der Phosphor alsspezifisches Heilmittel der Rhachitis und ihrer „nervösenKomplikationen“, das heißt eben der spasmophilcn Krankheiten, gepriesen werden. Trotz ausgedehnter Anwendungsind die Akten über seinen Wert nicht geschlossen, nur

Aus der Medizinischen Klinik der Universität Erlangen.
Beitrag zur Frage der systolischen Geräuscheam Herzen und der Akzentuation des II. Pul

1nonaltons
von

n. Lüthje.

hschen Geräusches über der Pulmonalis beanspruchen ‘vielleicht an sich kein besonderes Interesse; manchem magdiese Häufigkeit des Vorkommens auch längst bekannt sein.Der Wert dieser Beobachtungen auf breiter Basis (zum

Das ist im allgemeinen die Ze1t des größten Längenwachstums. Der Thorax pflegt während
dieser Zeit flacher zu

nur in diesem hörbar oder aber sie wurden im Exspiriumunverhältnismäßig viel lauter, während sie in tiefstemInspirium unverhältnismäßig leise werden oder ganz verschwinden.

der Diät nicht zu verabSäumen.

_ Auf dem angegebenen Wege wird es meist gelingen,d1e
Spasmophilie, wo nicht zu heilen, so doch in mäßigemrede zu halten, so daß das Kind die gefährlichen Alters

daß die Zunahme oder Abnahme des Pulmonalgeräuschesnicht lediglich durch wechselnde Stellung der Lungenränderbedingt sei. Vielmehr sprechen alle eben erwähnten Merkmale dafür, daß das Vorhandensein überhaupt oder die
Ich bin dem Wunsche der Redaktion dieser Wochen- wechselnde Intensität des

Pulmonalgeräuschcs_abhängig is
t

'

‘ '
von den Raumverhältnissen an der Stelle, wo die

Pulmonalis
alter‘ zu schreiben, gerne nachgekommen’ Weil diese inter- liegt oder von

dem Wechsel dieser
Raumverhältnisse 1m In

cssante und ärztlich wichtige Anomalie bisher außerhalb der und Exspirium.
Diese Ueberlegung werst_ aber weiter darauf

Mdiatrischen Fachliteratur keine Beachtung erfahren hat. hifl‚ daß das GemuSj—‘Ih Selbst am lelchtesten ?rklarbar
ein ‘als ein orientierender und zu eingehendßr@m Studium ist als Sten?sengerausch_ an der Pulmonalls‚ d‘m~n
anregender Ueberblick ist aber nicht beabsichtigt und nicht wir sehen es

_J
a

besonders leicht und laut auftreten, wo die
Illöglich gewesen Ich fühle mich deshalb veranlaßt’ wegen Raumverhältmsse an sich

schon eng sind oder durch das
Vieler hier nur kurz erwähnter oder übergangener Einzel- Exspirium verengt

werden. W1e ungeme_m letchth1er an
heiteu und wegen der Litsraiurangaben auf die zwei bisher der Pulmonalis ein

wirkliches Stenosengerauseh_ durch Kom
Vf>rliegenden

ausführlicheren Bearbeitungen dieses Themas pression zu erzeugen
1s_t‚ bewe1sen_dw gar nicht seltenen

lfllllweisen‚ Die eine findet sich in Finkeisieiiis Lahr- Fälle, in denen man be1 sehr
elastischem flachen Thorax

blieb der Säuglingskrsnkheiteii Berlin 1905 die anders aus durch bloßen Druck des
Stethoskops e_1n_lautes systohsches

er Feder des Verfassers stämmende‚ in
’

dem bei F_ Geräusch erzeugen kann. Das 1st Ja ubngens
bekannt.

°gei in Leipzig demnächst erscheinenden und kurz Die Auffassung, daß es sich um ein
Stenosengerausch

gefaßten
Handbuchs der Kinderheilkunde von Pfaundler handelt, wird noch weiter dadurch gestützt, daß

d1e_1ntens1tat
undschloßm5M111- ’

des Geräusches oder überhaupt sein Vorhandensem wesent
\

‘ '

it abh'än i ist von der Geschwindigkeit der Blut

l)

Bezughßä]
des .‚Mehlnährschadens“ verweisen wir auf Czcrny- hch m

es wärg schon Oben darauf hingewiesen’ W10 das

K ll _ . . . ;

e M's Handbu .Des Kindes Ernährung usw. Wien, Franz Deutrcke.
in vielen Fällen durch Turniibung hervorgerufen* “.

.-
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_
‘‚
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‚_
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_
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werden kann, resp. nachläßt mit
dem Verschwinden der

ersten psychischen Erregung bei einer
Untersuchung.

Uebrigens sind rein mechanische Momente
schon sehr früh für

die Erklärung der transitorischen Geräusche
herangezogen: Bouillaud

(1836). der diese Geräusche
zwar vornehmlich aus verdünnter

Blut

beschafi'enheit erklärte, glaubt doch
auch, daß „eine konvulsivische

Be

schleunigung der Blutwelle“ gelegentlich
die Ursache sei. Später hat

man öfter plethorischeZuständefür das
Auftreten transitorischer Geräusche

verantwortlich gemacht.

Es rechnen nun zu diesen akzidentellen
oder Pulmonal

geräuschen alle diejenigen Geräusche, die vorübergehender

Natur sind, die über der Pulmonalis
entweder allem hörbar

sind oder auch über anderen
Ostien tortgelei_tet (als

fort

geleitete Geräusche dadurch
kennbar, daß sie m dem Maße

der Entfernung von der Pulmonalis
an Intensität abnehmen,

dabei aber ihren Klangcharakter bewahren).‘)

Es steht, meines Erachtens, nichts
im Wege, ent

sprechend der Natur der
Geräusche, in all diesen Fällen

von „relativen Pulmonalstenosen“
zu sprechen. Wir müssen

dabei nur im Auge behalten, daß solche
bis zu einem ge

wissen Grad physiologische Stenosen eine Mehrarbeit für

den rechten Ventrikel kaum fordern
werden, um so weniger

als sie ja meist ganz flüchtiger und
vorübergehender Natur

sind. Ob bei längerem Bestande solcher Geräusche nicht

schließlich doch Verbreiterungen des
Herzens nach rechts

vorkommen können, möge vorläufig
dahingestellt bleiben.

Es sind ja mehrfach solche Verbreiterungen
bei „anämischen

Geräuschen“ beschrieben; auch ich habe entsprechende

Notizen aus meiner Assistentenzeit an
der Greifswalder

medizinischen Klinik. Aber gerade durch
diese Unter

suchungen an Schulkindern bin ich in der
Bewertung der

Herzperkussion noch skeptischer geworden.
Die Resultate

sind ungemein von der Form des Thorax abhängig.

Man darf an der Bezeichnung Pulmonalstenose
keinen Anstand

nehmen. denn eigentlich bedeutet ja jedes
Ostium im Vergleich zu den

einzelnen Herzabschnitten eine Stenose, und man
muß Sahli durchaus

beipflichten, wenn er es für sonderbar hält, daß
wir normalerweise nicht

über allen Ostien Steuosengeräuschehören. Aber das
Zustandekommen

des Geräusches ist außer von der Geschwindigkeit
des Blutstroms auch

von der Difi‘erenzgröße zwischen Ostium und Herzabschnitt
abhängig.

Bei dem Pulmonalostium erreicht diese Differenzgrößo
namentlich in

jugendlichem Alter den kritischen Punkt und schon
eine geringe Be

schleunigung des Blutstroms genügt zur Erzeugung des Stenosen

geräusches.
Es schließt sich hier am besten die Besprechung jener

systolischen Geräusche an, die wir so häufig bei endo

carditischer Mitralinsuffizienz über der Pulmonalis hören.

Die bekannteste und wohl verbreitetste Annahme über die

Ursache dieses Geräusches ist die von Naunyn aufgestellte:
danach soll die Verlagerung des linken Herzohres vor die

Pulmonalis die Ursache für die Fortleitung des systolischen

Mitralgeräusches zur Stelle der Pulmonalprojektion sein.

Wenn wir gesehen haben, daß das Pulmonalostium

eine Prädilektionsstelle für die Entstehung von systolischen

Geräuschen ist, und daß diese Geräusche am besten er

klärbar sind als Stenosengeräusche, so darf es nicht Wunder

nehmen, daß gerade bei einer echten Mitralinsuffizienz dies

Geräusch
besonders leicht auftreten wird: denn wir haben

hier ein besonders großes Mißverhältnis zwischen Pulmonal

lumen
und Weite des rechten Ventrikels (infolge der Dila„

tat10n des rechten Ventrikels), und dazu kommt infolge der

Hypertrophie des rechten Ventrikels die Zunahme des hy

drauhschen
Druckes und damit ceteris paribus der Strom

geschwmdrgkeit. Es würde demnach sich
auch in diesen

Fallen das systolische Geräusch über der Pulmonalis un

gezwungener als das Geräusch einer relativen Pulmonal
stenose auffassen lassen. In dieser Annahme werde ich
durch folgendes bestärkt: In den 15 mir zur Zeit zur Be

l) Daß diese Geräusche übrigens auch in s äte A.
'

häufiger spontan vorkommen oder zu erzeu en
' p rein um vlel
sind

Stelle zu beweisen versuchen.
g ‘ werde Ich m anderer
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obachtung zur Verfügung stehenden endokarditischen
Mitral

insuffizienzen mit systolischem
Geräusch an der Pulmonalis

nimmt dieses Geräusch im Exspirium
außerordentlich stark

zu, während es im forzierten
Inspirium fast immer voll

ständig verschwindet. Die Intensität des systolischen

Geräusches über der Mitralis
ändert sich dabei nur nn

erheblich. Das Pulmonalgcräusch zeigt also
in dieser

Richtung denselben Charakter wie
die „akzidentellen“ Ge

räusche. Vielleicht ist gerade
dieser Punkt zur weiteren

Nachprüfung besonders geeignet. Dazu
kommt noch, daß

dieses Pulmonalgeräusch jenen zeitlichen
Charakter trägt,

der nach von Noorden die Verschlußzeit
erkennen läßt, im

Gegensatz zu den systolischen
Geräuschen, die an der Mitralis

entstehen und die sich dem I. : Ton unmittelbar
anschließen.

Wir haben noch die Frage zu erörtern, inwieweit
es

möglich ist, auf Grund der Natur des systolischen
Geräusches

sowie der übrigen physikalischen
Erscheinungen zu unter

scheiden zwischen akzidentellen
Geräuschen, relativen,

muskulären und endokarditischen Mitralinsuffizienzen.
Wenn

man sich an die Eigenschaften der „akzidentellen“
Geräusche

hält, wie sie oben mehrfach zusammengestellt
sind, so wird

uns die Differentialdiagnose aller dieser
Zustände doch um

einiges leichter erscheinen müssen
als man bisher glaubte.

Es scheidet dann nämlich ein ganz
erheblicher Teil der

systolischen Geräusche, die bisher
Schwierigkeiten bei der

Differentialdiagnose machen konnten, aus:
alle jenen Ge

räusche, die nur über der Pulmonalis oder
in deren un

mittelbarer Nähe zu hören sind, entsprechen
einer relativen

Pulmonalstenose (ich sehe natürlich
hier von kongenitalen

Pulmonalstenosen ab); ferner sind auch
diejenigen systoli

schen Geräusche als akzidentelle Geräusche aufzufassen,

die am lautesten über der Pulmonalis
zu hören sind, da

neben aber auch über der Mitralis und
evt. anderen Ostien;

diese letzteren Geräusche sind als einfach
fortgcleitete Ge

räusche dadurch erkenntlich, daß sie in gerader
Linie von

der Pulmonalis zur Herzspitze, resp. anderen
Ostien hin an

Stärke abnehmen, ohne dabei ihren jeweiligen
Charakter zu

ändern. Alle diese Geräusche sind in auffallender
Weise durch

Inspirium oder Exspirium in ihrer Intensität
zu beeinflussen.

Dagegen gehören alle systolischen Geräusche
an d

e
r

Herzspitze, die nicht von der Pulmonalis
aus fortgele_itet

sind und selbständigen Charakter tragen einerMitralinsuffizxcnz

an. Die Möglichkeit, eine relative Mitralinsuffizienz (i
n

dern

anfangs erwähnten Sinne) zu diagnostizieren,
ist nur bel

erheblicher Dilatation des linken Ventrikels
vorhanden; denn

diese ist ja die Voraussetzung der Entstehungeiner
relat1ven

Insuffizienz; übrigens ist ja die Erkennung dieser Form
der

Mitralinsuffizienz meist ohne jeden praktischen_
Wert

Schwierig — und in vielen Fällen unmöglich
——wird nur

die Abtrennung der muskulären Insuffizienzen gegenüber

den endokarditischen sein: unmöglich nämlich
in frischen

Fällen, in denen konsekutive Veränderungen
am Herzen

sich auch bei endokarditischer Insuffizienz
noch nicht aus

bilden konnten. Hier muß in den Fällen,
in denen das

muskuläre Insuffizienzgeräusch längere Zeit
dauernd V01"

banden ist, der Natur der Sache nach eine
Trennung 1111

möglich sein. Ich möchte aber darauf
hinweisen, daß nach

meinen Erfahrungen diese „muskulären“
Geräusche d9@h

viel seltener sind als man vielfach anzunehmen
scheint

Die meisten zunächst als „muskuläre“ imponierenden
G6‘

räusche werden bei genauer Beachtung der
oben gegebenen

Merkmale als Pulmonalgeräusche auszuschalten
se1n. ‚

Zum Schluß seien noch einige Bemerkungen üb_el'
d1°

Akzentuation des II. Pulmonaltons gestattet. Der vielfach

angeführte Satz: „die Akzentuation des II. Pulmonaltons
1St

das klassische Zeichen der Hypertrophie des rechten °_
“'

trikels“ ist in dieser
Fassung sicher nicht richtig! Ben?

jugendlichen Herzen ist die Akzentuation des
II. Pulmona

tons die durchgehende Regel. Bei den 854 von mir
unter

suchten Kindern fand sich 703ma1 eine Akzentuatx0n
des
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II. Pulmonaltons. ‘) Dies Verhältnis mag sich vielleicht eben
falls bei ruhig im Bett liegenden Kindern etwas ändern; bei
herumgehcnden Kindern wird sich aber jeder leicht davon
überzeugen können, daß der II. Pulmonalton fast immer viel
stärker ist als der II. Aortenton. Auch hier scheint die
Ursache lediglich in der räumlichen Lagerung der beiden

großen Arterien zu liegen. Da die Stärke der II. Töne
an der Basis abhängig ist von der Druckdifferenz zwischen
Ventrikel und dem sich schließenden Gefäß, so müßte natür
lich an sich der II. Aortenton viel stärker sein als der
II. Pulmonalton. Und das wird wahrscheinlich auch so sein.
Wir hören aber den II. Pulmonalton trotzdem viel stärker,
weil der Entstehungsort des Tones dem Ohre sehr viel näher
liegt. Warum im späteren Leben die beiden zweiten Töne
an der Basis gleich stark werden, ist schwer zu sagen: ent
weder müssen wir annehmen, daß die räumliche Lagerung
der Gefäße mit Bezug auf die Brustwand eine etwas andere
wird, oder aber es muß in den späteren Lebensjahren der
II. Aortenton noch mehr an Intensität überwiegen, sodaß er
trotz größerer Entfernung doch schließlich dem auskultieren
den Ohre ebenso stark erscheint wie der II. Pulmonalton.
Jedenfalls aber darf der Akzentuation des II. Pulmonal

tons im jugendlichen Alter (nach meinen vorläufigen Er
hebungen bis etwa zum 18. Lebensjahr) kein besonderes
Gewicht beigelegt werden.

Anhangsweise sei noch auf einen anderen Punkt hinge
wiesen: es fällt immer wieder auf, wie selten sich doch eigentlich
selbst bei vollständigster Kompensation bei Mitralinsuffizienz
eine Akzentuation des II. Pulmonaltons bei Erwachsenen
zeigt. Diese Beobachtung ist mir von sehr erfahrenen Aerzten
bestätigt werden. Auch Goldscheider macht in seinem
oben erwähnten Aufsatz, der zu dem Besten und Kritischsten
gehört, was über diese Gegenstände in neuerer Zeit ge
schrieben ist, darauf aufmerksam. Es wäre wünschenswert,
wenn auch dieser Punkt einmal zahlenmäßig festgestellt
würde. Ich halte es für sehr wohl möglich, daß diese Ak

z_entuation des II. Pulmonaltons da, wo sie sich findet, ledig
lich ein Persistieren jugendlicher Verhältnisse bedeutet.
Wenn man die Häufigkeit der Akzentuation des II. Pulmonal
tons auf der einen Seite bei ganz Gesunden und auf der

anderen Seite das häufige Fehlen dieser Akzentuation bei

sicheren Mitralinsuffizienzen sich vcrgegenw'ärtigt, so muß
sich jedenfalls diese Vermutung aufdrängen.
Zum Schluß sei es erlaubt, die hier auseinandergesetzten

Anschauungen noch einmal in kurzen Sätzen zu resümieren:
1. Die akzidentellen Geräusche finden am un

g®zwungenstenihreErklärung als Pulmonalstenosen
gerauschc. Sie sind in einem bestimmten Entwick
luntl'salter so häufig, daß sie fast als Regel gelten
können.
2. Zu diesem „Pulmonalgeräuschen“ gehören

a) alle systolischen Geräusche, die nur über der
P„\llrnonalis hörbar sind; b) auch diejenigen Ge
r_aiische, die über der Mitralis gleichzeitig systo
liscli _hörbar sind, die sich aber durch die pro
gressive Stärkeabnahme von der Pulmonalis her
unter Wahrung des gleichen Charakters als fort
gele1tete dokumentieren.
_ .3

. Die „Pulmonalgeräusche“ nehmen im Ex
S_Plrl‚llm unverhältnismäßig an Stärke zu, Während
sie in tiefstem Inspirium unverhältnismäßig ab

Ilßlll_nen oder ganz verschwinden. Die sub 2 und 3

erwahnten Merkmale gestatten ihre Abtrennung
gegen alle anderen systolischen Geräusche.

w. 4
~ Unter Berücksichtigung dieser Merkmale

l_ml~‘hß~Zahl
der systolischen Geräusche, die diffe

l.‘°’nilaldlagnostisch Schwierigkeit machen, wesent1011verringert.‘\

‘l Als Akzentuation bezeichne ich dabei ledi
' ' -glich die größere In

temillc“desTones gegenüber dem II. Aortenton.

5
. Auch die bei Mitralinsuffizienzen über der

Pulmonalis hörbaren systolischen Geräusche sind
als solche einer relativen Pulmonalstenose aufzu
fassen; auch sie zeigen die unverhältnismäßige
Stärkezunahme im Exspirium und das Verschwin
den oder wenigstens starke Abnehmen im Inspirium.

6
. Die Akzentuation des II. Pulmonaltons ist

im jugendlichen Alter die Regel; sie ist demnach
bei jugendlichen Personen nicht als Zeichen einer
Hypertrophie des rechten Ventrikels zu verwerten.
Auf der anderen Seite fehlt bei älteren erwachse
nen Personen mit Mitralinsuffizienz die Akzentua
tion des II. Pulmonaltons sehr häufig trotz voll
kommenster Kompensation.
Der Hauptzweck der vorliegenden Erörterungen war,

auch wenn sie manches bereits bekannte enthalten, zu einer

einheitlicheren Darstellung des Gegenstandes in den klini
schen und diagnostischen Lehrbüchern Veranlassung zu geben.
Ich bin nicht zweifelhaft, daß jeder, der sich die gleiche
Erfahrung über systolische Geräusche zum Beispiel durch
Untersuchungen von Schulen verschafft, zu ähnlichen Auf
fassungen kommen wird. Uebrigens wird die Untersuchung
dieses Geräusches auch experimentell zugänglich sein: mein
Kollege Heinz und ich haben bei zu anderem Zwecke an
gestellten Untersuchungen dieses Geräusch außerordentlich
häufig bei Kaninchen gehört, die vorher heftige Abwehr
bewegungen gemacht hatten, und zwar über der Pulmonalis.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverf’ahren.

Ueber die Behandlung des Morbus Basedowli
mit dem Blut und der Milch entkropfter Tiere

VOR

H. Burghart und F. Blumenthal, Berlin.

Als wir im Jahre 1899 unsere ersten Mitteilungen über die
Behandlung des Morbus Basedowii mit. dem Blut eines
myxödemkranken Menschen sowie mit dem Blut entkropfter
Hunde machtenh, hatten wir erst wenige Tage zuvor zu
fällig erfahren, daß letztere Therapie bereits 1895 von Ballet
und Enriqucz?) in einigen Fällen verwirklicht werden war.
Wie uns, so waren den meisten anderen Klinikern die
Versuche von Ballet und Enriqucz unbekannt geblieben,
und wir dürfen wohl behaupten, daß bis zu unserer Ver
öffentlichung diese Therapie nirgend sonst Anwendung ge
funden hatte. Ballet und Enriqucz selbst sind auf sie
nicht mehr zurückgekommen. Ebensowenig war uns be
kannt, daß Lanz einen ähnlichen therapeutischen Vorschlag
in einer uns unzugänglichen Arbeit“) gemacht hatte; auch

war eine therapeutische Mitteilung seinerseits bis zu unserer

Publikation nicht erschienen, wurde vielmehr erst nach der

letzteren veröffentlicht“). Wir haben nun bereits in unserer
ersten Arbeit mitgeteilt, daß wir unsern Kranken sowohl

flüssiges Blut subkutan eingespritzt wie in getrockneter
Form innerlich gegeben haben. Das flüssige Präparat ge—
wannen wir, indem wir das Blut mit der gleichen Menge

physiologischer Kochsalzlösung versetzten, 24 Stunden mit

Chloroformzusatz im Eisschrank aufheben, dann durch Leine

wand und Berkefeldt-Filter filtrierten und von neuem

mit Chloroform versetzten. Das trockne Präparat stellten

wir her, indem wir das Blut beim Aderlaß direkt in Alkohol

auffingen, den Niederschlag trockneten, entfetteten und
pulverisierten. Bei der subkutanen Injektion wandten

wir

von unserm Serum liquidum, wie wir das flüssige Praparat

‘) Dtsch. med. Woch. l899, Nr. 37 u. 38.

" '

4d’ le 1895. _

“i 'ilfiglttlilllitfnignebnmiiusKliniken u.
medizinischen Instituten der

'

1895.
'

schwellz) Korrespondenzblatt für Schweizer
Aerzte 1899.
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nannten, _ _

siccum täglich 0,3 bis 1,5 g
. Erst später gingen wir aus

äußeren Gründen dazu
über, dem Vorschlage von

Lanz

entsprechend, Milch von
entkropften Ziegen einzugeben.

Bei dieser Sachlage ist es
verwunderlich, wenn einzelne

Autoren das Verdienst, das
Blut entkropfter Tiere zur Be

handlung des Morbus Basedowii
vorgeschlagen zu haben,

allein Ballet und Enriquez zuschreiben
oder gar uns

unterschieben, die Milch entkropfter
Ziegen im Gegensatz

zum Blut empfohlen zu
haben, und wenn andere wieder

die

Blutserumtherapie mit Möbius’) beginnen lassen.

Ballet und Enriquez, Lenz und
wir haben unab

hängig von einander
an der Entdeckung und Ausarbeitung

dieser Therapie gearbeitet, alle
anderen Autoren haben diese

Therapie nur nachgeprüft, und
wenn die spezifische Therapie

des Morbus Basedowii heute
die breiteste Anerkennung ge

funden hat, so dürfen wir gewiß
mit vollem Recht an der

Freude teilnehmen, welche
den Erfinder einer wirksamen

Therapie belohnt. Allerdings ist
ein Antithyreoidin Möbius

im Jahre 1901 von der Firma
Merck in Darmstadt in den

Handel gebracht worden. Dieses
Präparat ist das Serum ent

kropfter Hammel. Wir standen indessen
mit der gleichen Firma

schon im Juni 1900 in Verhandlungen wegen
handelsmäßiger

Herstellung von Serum entkropfter
Hunde, Verhandlungen,

die wir aufgaben. Wir wandten uns
damals Versuchen mit

dem Blut und der Milch entkropfter
Ziegen unter dem Ein

fluß der Lanzschen Anregungen
zu. Genaueres hierüber

haben wir 1902 in der Festschrift
für E. v. Leyden und

1903 in der „Therapie der Gegenwart“
publiziert. Es erübrigt

sich wohl, hier nochmals zu betonen,
daß

der Zweckmäßigkeit und Bekömmlichkeit
des Milchpräparates

dazu gelangten, aus der Milch der
entkropften, an Myxödem

erkrankten Ziegen durch Alkoholfällung
und Entfettung ein

haltbares und fast geschmackloses
Pulver herzustellen, das

„Rodagen“. Unsere von Anfang
an bei den das Rodagen

fabrizierenden Vereinigten Chemischen
Werken stattgehabten

Bemühungen, auch das Blut oder das Serum
der entkropften

Ziegen in den Handel zu bringen,
haben jetzt den Erfolg

gehabt, die Firma zur Aufnahme der
fabrikmäßigen Herstellung

von Serum besonders geeigneter Ziegen zu bewegen.

Dieses Serum wird von jetzt ab unter dem Namen

Rodagenserum neben dem bewährten Rodagen
in

den Handel gebracht.
In allen unseren Publikationen haben wir

betont, daß

das Blut entkropfter Tiere das wirksame
Prinzip in

stärkerer Konzentration enthält als die Milch.

Infolgedessen empfehlen wir, in schweren Fällen
von Morbus

Basedowii im allgemeinen zuerst das Blut entkropfter
Tiere

anzuwenden.
Das Rodagenserum wird unter unserer

Leitung nur von solchen Ziegen
entnommen, welche

typisch ausgesprochenes Myxödem haben, minde

stens ein
halbes Jahr nach der Kropfoperation. Die

Dosis, in der wir es anwenden, beträgt je nach

der Intensität der Erscheinungen einmal täglich

50 Tropfen und mehr oder dreimal täglich etwa
25 Tropfen innerlich. Ist der Geschmack den Patienten

unangenehm, so kann man das Serum zweckmäßig in

Hafers_ehlenn
oder in einem Gläschen Likör reichen. Unsere

zahlreichen
Versuche mit dem Rodagenserum ergaben,

wie zu erwarten war, gute Resultate. Je nach der Schwere
der Krankheit wenden wir jetzt entweder Rodagen oder

R_odagensm*um getrennt
oder kombiniert an, doch ver

zmhten w_rr
dabei nicht auf die Heranziehung von Mitteln,

welche
die allgemeine Kräftigung zu unterstützen oder

einzelne
besonders lästige Symptome zu beseitigen geeignet

sind, und machen neuerdings
auch unter Umständen von der

Röntgenbestrahlung der Schilddrüse ausgedehnten Gebrauch.

‘) Vereinstag mitteldeutscher Psychiater 1901.

15 bis 25 ccm auf einmal
an, von dem Serum

l

wir aus Gründen 1

Lokale Silbertherapie bei
Diphtherie

von

P. Viett, Horneburg.

Auf keinem Gebiete der Gesamtmedizin
finden sich Ständig

solche extremen
Schwankungen als auf demjenigen der medika

mentösen Therapie, bald
therapeutischer Nihilismus, bald Poly

pragmasie in bunter
Abwechselung. Neue Medikamente sind stets

in Hülle und Fülle vorhanden,
Enttäuschungen bleiben natürlich

nicht aus, sie bedingen Mißmut
und schließlich Unglauben. Nur

anerkannte Spezifika scheinen
noch Berechtigung zu haben. So

ging beziehungsweise geht
es auch mit der Behandlung der Diph

therie. Vor der Entdeckung des
Serums wurden die verschie

densten Mittel zur energischen
Lokalbehandlung benutzt, da eben

von einer spezifischen Allgemienbehandlung
keine Rede sein konnte.

1894 kam das Behringsche Serum
und zeitigte auch wirklich

hervorragende Erfolge. Die
Lokalbehandlung schwand immer mehr.

Schließlich wurde der Satz aufgestellt:
Die Unterlassung der Serum

einspritzung bei Diphtherie ist
ein Kunstlehler. Daraus wurde der

falsche Schluß gezogen, daß
Lokalbchandlung mindestens über

flüssig sei. Nun wanderten Kaustika
und Antiseptika, welche bis

, her zur Lokalbehandlung
verwandt wurden, definitiv in die

Rumpel

kammer. Höchstens Eiskravatte
und Gurgelungen behaupteten

noch ihren Platz. Es ist j
a unendlich viel bequemer, mit der

Serumspritze zu operieren, als bei
kranken, ungeberdigen Kindern

lokal zu behandeln; verlief dann
trotz Serum ein Fall letal, nun

so war auch das Gewissen beruhigt,
es war ja Serum eingespritzt.

Ich bin durchaus kein Gegner der
Serumtherapie, im Gegenteil,

ein Anhänger derselben; aber ich
halte es für nicht gerechtfertigt,

sich mit der Serumtherapio allein zu begnügen.
Hervorragende

Therapeuten verlangen stets eine
Lokalbehandlung und begründen

sie auch; aber nur wenige richten
sich heute noch danach. Etwas

mehr wissenschaftliche Kritik auch in der
Therapie zu üben, sollte

tägliche Gewohnheit sein.

Aetiologie und Pathogenese der Diphtherie
sind so sorg

fältig studiert, daß wir für die rationelle
Therapie einwandsfreie

Forderungen aufstellen können. Eine
zweite Frage ist, ob die vor

handenen Medikamente den
Anforderungen genügen.

Die Diphtherie ist eine spezifische
Infektionskrankheit, als deren

Erreger der Klebs-Löfllersche Bazillus
in erster Linie anzusprechen

ist. Das Primäre ist stets eine Lokalisation
der Diphtherie, zu

meist an den Rachenorganen und zwar
mit Vorliebe auf den Tonsiileu.

Ein vielleicht geringer Epitheldefekt bietet
den Locus infeetionis; die

Bazillen wuchern in den obersten Schichten
weiter, rufen Nekroseder

selben hervor und bilden so die sichtbaren
Membranen. Die Diphtherie

bazillen produzieren bekanntlich ein
heftiges Gift (Toxulhumin), welches

auf‘ dem Wege der Lymph- und Blutbahnen
eine schwere Intoxikation

des Körpers hervorruft. In den inneren
Organen sind Diphtheriebazillflu

nur überaus selten gefunden werden. Sehr
wichtig ist, daß neben

dem Löffler-Bazillus stets der Streptokokkus
sich findet

Man hat bei schweren Diphtheritiden wohl
des öfteren den Diphtherie

bnzillus vermißt, aber stets den Streptokokkus
gefunden. Nahm doch

Baumgarten daher an, daß der Streptokokkus
der alleinige Erregerder

Diphtherie sei. Sollte nun der mit Recht
so gefürchtete Streptokokkus

gerade bei Diphtherie ein harmloses Dasein
führen? Auch er führt

881flß

Toxalbumine dem Körper zu, aber nicht nur
das, die Koliken selbstWissen

den Weg in die inneren Organe im Gegensatz
zu dem Löfi'lerbazillus

w

finden. So kommt die septische Diphtherie
auf das Konto der Stl'ßl“°'

kokken und nicht auf dasjenige der Diphtheriebazillen.
DieseEigenschßit

der Streptokokken, sich leichter Eingang in
die Lymphbahnen zu

ver‘

schaffen,kommt aber auch den Diphtheriebazillcn
zugute; diesenwerden

so die Wege geebnet, wie auf Grund der
Erfahrungen anzunehmen

15i.

Wenig bekannt scheinen mir die
Untersuchungen von ROMP

Yersin zu sein. Diese Forscher brachten Diphtheriebazillen,
welchßlhfe

Virulenz fast ganz verloren hatten, mit Streptokokken
zusammen.D“

Folge war eine erhöhte Virulenz der Diphtheriebazilleu.

E
s

würde wohl zu weit gehen, wenn man eine Art Symbiose
desDiphthßl'W

bnzillus mit demStreptokokkus annähme. Aber
sicher ist, daßderStrePl'o'

k0kkus im Bilde der klinischen Diphtherie eine
ganz erhebliche

Rolle

spielt, nicht nur wegen seiner eigenenhochgradigen
Gefährlichkeit.Solider“

auch deshalb, weil er den Diphtheriebazillsn den
Weg bahnt und

ihnen

auch noch zu erhöhter Giftwirkung verhilft.
' .

Die Diphtherie ist also zunächst eine
Lokalerkrankullg

1“'

folge l. Diphtheriebazillen, 2
.

Streptokokken und führt Zl'lr
Ailge'

meinintoxikation infolge 1
.

Toxalbuminen der Dipb'flhefl°bazln°u

und 2
.

Toxalbuminen der Streptokokken
beziehungsweise

°T

Kokken selbst.
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Solange die Löfl‘ler-Bazillen und Streptokokken ungestört

am Locus infectionis sich ihres Daseins erfreuen, produzieren sie

auch Toxalbumine, mit welchen sie den Organismus schubweise

überschwemmen. Nichts neues ist im Vorstehenden gebracht, es

ist alles bekannt; aber manchmal ist es nicht unzweckmäßig, All
bekanntes ins Gedächtnis zurückzurufen. Die oben angeführten
Forschungsergebnisse weisen nun doch auch direkt auf die rationelle
Therapie hin. Es muß doch unbedingt eine Lokalbehandlung er

folgen, welche darauf abzielt, sowohl Diphtheriebazillen als auch
Streptokokken zu schädigen und schließlich abzutöten. Denn was
hilft eine ausschließliche Allgemeinhehandlung, wenn ständig neue

Toxalbumine den Körper wieder vergiften. Die Allgemeinbehand
lung soll nicht nur die Toxalbumine der Löfl‘lerbazillen, sondern auch

die Streptokokken und deren Toxine vernichten. Ist das Serum
dieser Aufgabe gewachsen? Nein! Ich betrachte, als feststehend,

daß das Serum das Toxin der Diphtheriebazillen neutralisiert.
Wie soll es aber auf die Diphtheriebazillen am Locus in

fectionis einwirken? Und völlig unwirksam ist es gegen die
Streptokokken und deren Toxine. Eine ausschließliche Serum

therapie kann also nicht genügend sein.
Wie energisch geht man sonst bei Streptokokkeninfektion vor,

wennman nur die Müglichkeit hat, lokal zu behandeln. Warum läßt man

sie bei Diphtherie ruhig gewähren? Hatte man kein entsprechendes
Mittel zur lokalen Behandlung? Vielleicht! Unendlich lang ist die Reihe

derMittel, welche zur lokalen Behandlung empfohlen sind, ein Zeichen i

dafür,daß bisher ein wirklich rationelles Medikament nicht zur Verfügung
steht. Von heroischen Mitteln wie Kaust-ika kann keine Rede mehr sein.
Es ist nachgewiesen,daß mechanischeInsulte in höchstemMaße geeignet
sind,den Streptokokken auf dem lädierten Gewebe güns'igere Existenz

bedingungenzu schaffen. Von bleibendem Wert sind die Eiskrawatic
unddie Eispillen. Die Eiswirkung kann nur oberflächlich sein und be

9influßtvielleicht das Krankheitsbild dadurch günstig, daß als Reaktion
ander Grenzzone eine bedeutendeHyperämie hervorgerufen wird. Doch
soll auf diese Frage nicht näher eingegangen werden. Für die spezifische

Lokalbehandlungkommennur medikamentüseStoffe in Betracht, und zwar

dieAntiseptika. Unfehlbar tödlich für die fraglichen Bazillen ist das

Sublimatin der Konzentration von 1 : 1000. Aber ist eine solche Sublimat

lüsunganwendbar? Auf die zarten Schleimhäute wirkt sie ätzend, an

sichschoneine üble Nebenwirkung, welche am Locus infectionis direkt

koniraindiziertist. Außerdem ist sie bei Kindern, welche das Haupt

kontingentder Diphtheriekranken stellen, zu gefährlich, da infolge Ver

schluckensdie Gefahr einer Sublimatvergiftung enorm groß ist. Dasselbe

gilt mutatismutandis von den übrigen antiseptischen Mitteln wie Queck
silberzyanidund Karbolsäure usw.
Man bedarf daher eines Mittels, welches für den mensch

liehen Körper ungiftig ist, auf die Bakterien aber deletär wirkt.
Dies ideale Antiseptikum glaube ich in dem Silber zu sehen,

welchesCredz': mit Erfolg in die Therapie eingeführt hat. Nach

Beyer ist die Wirkung des Silbers folgendermaßen zu erklären:
Die Bakterien müssen zunächst ein kurzes Wachstum hinter sich

haben, um ihre Stoffwechselprodukte — hauptsächlich Säuren —

ausscheiden zu können. Mit diesen letzteren bildet dann das

S_llberantiseptische Verbindungen. Das Silber wird also erst
emAntiseptikum, wenn Spaltpilze vorhanden sind. Fehlen diese,
so ist Silber völlig indifferent, also ungiftig. Aber auch in der
Praxis hat sich das Silber, in der Form von Kollargol, Aktol und
Itrol angewandt, als vorzügliches Antiseptikum bewährt. Eine
großeAnzahl von Veröffentlichungen bestätigen den hervorragenden
Wert der Silbertherapie bei allen septischen Erkrankungen.
Vor 5 Jahren begann ich mit der lokalen Silbertherapie bei Di

Phtherieund diphtheroiden Erkrankungen. indem ich ein Gemisch von

Aktol und Itrol benutzte. Das Kollargol schien mir nicht geeignet, da
dieschwarzgrüneFarbe desselben die weitere Beurteilung des Krankheits
Pfl’zeasesin unliebsamerWeise beeinträchtigte. Gleich in dem ersten

F@‘uß‚bei einem3jährigen Mändchen, handelte es sich um eine schwere
Diphtherie:auf beidenTonsillen, der Rachenschleimhaut und der Uvula

befandensich schmutzige Membranen bei 39° Temperatur- Es war auf

mn.°m_Dorfß‚Serum hatte ich zufällig nicht bei mir. Ich verordnete

Pnßßlntzumschlägeund 2stündliche Pinselungen mit Aktol-Itrolpulver.

A
lu anderenNachmittag besuchte ich die kleine Patientin wieder; ob

gl_°‘chmir keine Nachricht geworden, war ich doch unruhig und hatte

m":Serummitgenommen,um das Versäumte eventuell nachzuholen. Zu

\;"°1119111Erstaunenwaren sämtliche Membranen
verschwunden, das Kind

efimd
f“chbei normaler Temperatur sehr wohl. Die Unterlassung der

wemm_°"lsl>ritzunghatte bei mir ein beträchtliches
Unbehagen ausgelöst,

d:lf'-l\s.lth
auchauf Grund theoretischer Erwägungen auf sicheren Erfolg

11bertherapiegerechnet hatte.
DasErgebnis übertraf meine Erwartungen.

Dieser Fall ermutigt mich, auch ferner nur mit Silber lokal
zu behandeln„ Absichtlich und mit ruhigem Gewissen unterließ
ich die Seruminjektion, um einwandfreie Ergebnisse zu erlangen.
Ich habe bei der Silbertherapie keine Enttäuschungen, keine Todes
fälle erlebt. Fälle von Angina lasse ich unbeachtet. Meine Aus
führungen beziehen sich nur auf solche Fälle, welche klinisch als
diphtheritische beziehungsweise als hochgradig diphtherieverdächtige
imponierten. Es würde einförmig wirken, die einzelnen Kranken
geschichten anzuführen, da sie wenig Unterschied bieten.
- Gemeinsamwar folgender Befund: Am 2

.

Tag bestand Euphorie
bei bis zur Norm heruntergesunkenerTemperatur, der Belag war meistens
fast ganz verschwunden. Nur in 2 sehr schwerenFällen —- bei dem einen
trat Nasendiphtherie, bei dem anderen später Lähmung des Gaumensegels
auf — gelang es erst am 4

.

Tag, die Krankheitssymptome zu beseitigen.
Die deletäre Wirkung des Silbers auf den diphtheritischen

Prozeß war eklatant, nur zeigte sich in einigen Fällen eine häßliche
Nebenwirkung: es trat eine dunkle Verfärbung der Zähne auf,
welche ganz zu beseitigen nicht immer gelang. Zum Verständnis
der chemischen Vorgänge möge man sich vergegenwärtigen, daß
die „Mundflüssigkeit“, das Gemisch der Sekrete der Speicheldrüsen
und der Schleimdrüsen des Mundes, Eiweiß enthält und alkalisch
reagiert. Die empfindlichen Silbersalze werden nun durch Alkalien
zersetzt und in unlösliche Verbindungen überführt. Ist aber Ei
weiß gegenwärtig, so wird die Ausfällung des Silbers verzögert.
Es wird also das Silber im Aktol und Itrol nicht sofort durch
die Alkalien der Mundflüssigkeit ausgefüllt, weil zugleich Eiweiß
vorhanden ist. Letzteres kann aber die schließliche Ausfällung
nicht hindern. Aktol und Itrol können also im Munde nur relativ
kurze Zeit ihre bakterizide Wirkung entfalten, fallen der Zersetz
ung anheim und bilden das unlösliche Silberoxyd, welches sich
auf dem Zahnschmelz niederschlägt. Beide Nachteile des Aktols
und Itrols haben also die eine Ursache. Für die rationelle
Therapie mußte ein in der alkalischen Mundilüssigkeit löslichcs

Silberpräparat gefunden werden. Dieses Mittel bietet die chemische
Fabrik v. Heyden in dem Omorol. Omorol ist ein feines,
gelbliches Pulver, enthält 10 °/

0 Eiweiß und ist in
physiologischer Kochsalzlösung und in alkalischen
Lösungen im Verhältnis von 3:100 löslich. Ich brachte
folgendes Verfahren zu Anwendung: Wenn angängig, hat Patient

zunächst mit lauwarmer, schwacher Salzlösung zu gurgeln. Die

erkrankten Rachenparticn werden dann mittels eines kleinen Watte

bauschens vorsichtig von dem anhaftenden Schleim befreit. Ein
Watte- beziehungsweise Gazepinsel wird reichlich mit Omorol be

pudert. Der Pinsel bringt unter drehenden Bewegungen das

Omorol in innigste Berührung mit den Membranen. Rohe Gewalt

ist natürlich zu vermeiden. Stellen, an welchen sich die Membranen

etwas gelöst haben und das Gewebe freiliegt, müssen besonders

energisch mit Omorol bepudert werden. Bei Nasendiphtherie und

bei tiefersitzender Rachendiphtherie hat die Applikation mittels

entsprechenden Pulverbläsers zu erfolgen. Omorol muß alle zwei

Stunden appliziert werden. Gurgelungen sind bis 1 Stunde nach

Einbringen des Omorols zu vermeiden, damit dasselbe nicht zu

früh wieder fortgespült wird. Auch nach Verschwinden der

Membranen müssen die Omorolpinselungen noch 2—3 Tage lang,

etwa dreimal täglich, fortgesetzt werden, um ein Aufflammen des

Prozesses zu verhindern. Es genügt, einige praktische Erfahrungen

kurz anzuführen.
R. lif„ 5 Jahre alt. 1

.

Tag: Temperatur 39,5“, Patient schläfrig.

Diphtheritischer Belag auf beidenTonsillen, der ganzensichtbarenRachen

schleimbautund derUvula. Es gelingt, nur ganzwenig0morol zu applizieren,

da der Junge sich in der heftigsten Weise sträubt. Leider wurden daher

durch den Löfl‘elstiel an den Tonsillen, dem weichen und harten Gaumen

leicht blutende Verletzungen gesetzt. 2
.

Tag: Allgemeinbefinden unver

ändert, Temperatur 39,3“. Auf den Epitheldefekten zeigen sich diphthe

ritische Wucherungen. Die 2stündlichen Omorolpinselungen läßt sich

Patient jetzt ruhig gefallen. 3 Tag: Patient aufgemuntert. Temperatur

37,6". Nur auf denTonsillen noch kleine verfärbte Membranfetzen, Rachen,

Gaumen und Uvula frei. 4
.

Tag: Befinden sehr gut, Temperatur normal,

makroskopisch nichts Abnormes mehr zu konstatieren. Die _Omorol
applikation wird noch 3 Tage lang 3mal täglich fortgesetzt. Keine post

diphtheritische Lähmungen.
J. D., 4 Jahre alt. Der Knabe hatte Masern gerade gut über

standen. 1
.

Tag: Temperatur 39‚3°. Auf beiden Tonsillen ausgedehnte

Membranen. Zweistündlich Omorol. 2
.

Tag: Rachen völlig frei, Tempe

ratur normal.

I h fü e noch einen Scharlachfall an: ‚

G
i.

B.,g8 Jahre alt. 1
-

Tag des Scharlaches: Auf der rechten Tonarlle

großer Belag, auf der linken nur einigepunktförmige
Wucherungen. 2stünd

62'
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lich Omorol, welchesabernur auf die rechteTonsille appliziert wird. 2. Tag:
Nach 10 Stunden war am Tage vorher ein Membranfetzen ausgeworfen.
welcher mir vorgezeigt wurde. Die Membran war grau_verftlrbt und
zeigte auf beiden Seiten schwarze Punkte. Allgemeinbefinden besser,
rechte Tonsille frei, Wucherungen links etwas kleiner. Omorol ausgesetzt
3. Tag: Wucherungen links größer; 2stündlich Omorol. 4. Tag: Rachen
völlig frei. Der Scharlach nimmt ungestörten guten Verlauf.
Irgend welche Nebenerscheinungen,vor allem Schwarzfärbung der

Zähne, wurden bei Anwendung des Omorols niemals beobachtet.
In sämtlichen Fällen — im ganzen sind es 25 e- handelt

es sich um mittelschwere und schwere Infektionen mit Diphtherie
bazillen und Streptokokkcn. Alle Patienten genesen in relativ
kurzer Zeit. Serum wurde niemals verwandt. Anfänglich beste
hende Symptome von Allgemeinintoxikation schwanden so bald,
daß eine spezifische Allgemeinbehandlung unterbleiben konnte.
Fordern die Allgemcinerscheinungen ein Einschreiten, so muß
selbstverständlich Serum injiziert werden. Dieses allein genügt
aber keinen Falles, da die Streptokokken und deren Toxine zur
Vergiftung des Körpers in jedem Fall zweifellos in hohem Grade
beitragen. Gegen diese muß die auf die universelle Desinfektion
des Organismus gerichtete Silbertherapie angewandt werden und
zwar kommen Einreibungen mit ungt. Credä oder noch besser
intravenöse Kollargolinjektionen in Betracht. Aber eine energische,
lokale Omorolbehandlung darf bei der Diphtherie niemals verab
säumt werden. Man kann mit Recht sagen, die Unterlassung
der Lokalhehandlung bei Diphtherie ist ein Kunstfehler.
Der Scharlachfall könnte fast als Experiment gelten. Die

mit Omorol behandelte rechte l‘onsille ist nach 10 Stunden frei
von makroskopischen Wucherungen. Auf der nicht behandelten
linken Tonsille bleiben die Wucherungen bestehen, machen aber
sofort Fortschritte, sowie das Omorol gänzlich ausgesetzt wird
und verschwinden dann prompt nach der Omorolapplikation. In
diesem Falle handelt es sich natürlich nicht um wahre Diphtherie,
sondern um Streptokokkeninfektion. Auf die Bedeutung der Strepto
kokken bei der wirklichen Diphtherie habe ich oben hingewiesen.
Wenn also das Omorol bei der Diphtherie nur auf die Strepto
kokken wirkte, so wäre doch schon sehr viel gewonnen.
Ich verfüge nicht über Versuche, ob das Omorol die Diphtherie

bazillen selbst abtotet; ich glaube aber, daß es überhaupt schwer möglich
ist, die komplizierten, chemischenVorgänge im Munde nachzuahmen im
Reagensglas. Nach Bayer wirkt das Silber bakterizid auf alle Spaltpilze;
damit ist der Schluß gestattet, daß die Silbcrverbindung Omorol nicht
nur die Streptokokken, sondern auch die Diphtheriebazillen vernichtet;
jedenfalls sprechen die praktischen Erfahrungen für diese Annahme.

Die Wirkung des Omorols ist auf Grund der obigen Aus
führungen folgendermaßen zu erklären:
Das Omorol, welches direkt auf die Membranen und deren

Umgebung aufgepinselt ist, wird und bleibt bei seinem idealen
Löshchkeitsgrad von 3:100 durch die alkalische Mundflüssigkeit
gelöst, durchtränkt die Membranen und betätigt nun seine bak
terrzide Kraft den Diphtheriebazillen und Streptokokken gegen
über. Das Omorol bildet mit den säurehaltigen Stofi'wechs'el
produkten dieser Spaltpilze antiseptische Verbindungen, schädigt
die Vitalität dieser Bazillen, setzt damit deren Virulenz herab und
tötet

si
e schließlich. Da Silber ferner von wunden Flächen leicht

res_orb1ertwird, so dringt auch das gelöste Omorol von den des
Epitheles beraubten Oberflächen aus leicht in das Gewebe und in
die Lymphbahnen ein und vernichtet auch die dort angesiedelten
Kokken.

_~ Die Zahl meiner Fälle ist allerdings nicht groß, aber die
schonen Erfolge, welche ich mit dem Omorol erzielte, dürften doch
wohl zu weiteren Versuchen anregen.

Ueber eine Reguliervorrichtung für die Saug
flaschc zum Bruststich 1

)

| von

Karl Evler, Treptow a. R.

_ In_der Literatur findet man Angaben über eine durch Aspiration eines pleuritischen Ergusses entstandene tödliche Pleura
blutung, über Lungenapoplexie, über plötzliche Todesfälle und gefahrdrohende Zustände, die als Congestion subitc du poumonund daraus hervorgegangene Gehirnanämie oder als direkte mecha

l) Nach einem auf der Stett' 'l' '
-

hauen“ Vortrage.
mer mutärärzthchen Gesellschaft ge

nische Insultierung des Herzens aufgefaßt wurden, ferner über
Eintreten von Pneumothorax durch Einreißen der Lungenpleura.
Wenn auch manche Fälle dieses letzteren auf zu plötzliche Druck
schwankung in der Pleura infolge schneller Entleerung eines sehr
großen Exsudates oder selten auf Verletzung der Lunge durch die
Trokarspitze oder durch Ansaugen in die Kanüle zurückzuführen
sind, so bleibt doch mitunter zur Erklärung für den Pneumothorax
starker Aspirationszug übrig, sei es als alleinige Ursache, sei es
bei bestehender Lungenerkrankung als begünstigende Veranlassung,
Postaspiratorisches Lungenödem mit seriöser sanguinolenter

und seroalbuminöser Expektoration ist bei plötzlicher Druckabnahme
ebenfalls zu fürchten, auch aus den übrigen mitunter durch Aender
ung der Zirkulationsverhältnisse eintretenden Erscheinungen, wie
Losspülen im Herzen oder in der komprimierten Lunge entstan
dener Thromben geht hervor, wie vorsichtig und abgemessen die
Aspiration auszuführen ist.
Die wünschenswerte gering bleibende Luftverdünnung läßt

sich nun aber mit dem Aspirator nach Dieulafoy oder mit dem
Potainschcn Apparat nicht gewährleisten; ersterer wirkt als
Hahn-‚ letzterer als Ventilluftpumpe. Durch fortgesetztes Aus
pumpen erhält man bald eine schnell zunehmende hochgradige
Luftverdünnung und dann trotz scheinbar mäßiger weiterer An
wendung einen unberechenbaren Zug auf die Lunge.
Zur Vervollkommnung der medizinischen Aspi

rationsapparate, insbesondere des Potainschen Appa—
rates hatte ich daher als Reguliervorrichtung für
die Luftverdünnung ein selbsttätiges verstellbares
Federventil angegeben und in der Berliner Medizini
schen Gesellschaft Juli 1900 demonstriert.
Mit Hilfe eines konischen Ventils, welches

vermittels einer verstellbaren Spiralfeder auf seinen
Sitz gedrückt wird, regelt der äußere Luftdruck
selbst die für den jeweils gewünschten Vakuum
grad notwendige Luftzufuhr.

Durch empirisch festgestellte, auf dem Feder
ventil angebrachte Zahlen läßt sich dasselbe leicht
auf den erforderlichen Grad der Luftverdünnung
einstellen.

Von einem in der Praxis anzuwendenden Aspi
rationsapparat ist außer der Regulierbarkeit zu ver- Am, ,~

langen, daß er leicht sterilisierbar ist, das Ein-

'

dringen von Luft in den Brustraum verhütet, etwaige Hinder
nisse beim Ausfließen leicht beseitigen laßt und schließlich Ent

Abb. 2
. '

leerung der Saugflasche ohne Störung im Abfluß des Ergusses
ermöglicht. '

Aus allen diesen Gründen bin ich nach und nach 111dem
vorstehend abgebildeten Apparat übergegangen
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Derselbe besteht aus einer graduierten dreihalsigen WulffschonZweiliterflasche, in deren mittleren Oefl‘nung das regulierbareFederventil eingesetzt ist; Ansaugen findet durch einen Gummihallon statt, welcher umgestellt Druck ausübt, sodaß mit Leichtigkeit bei Verstopfung, etwa durch ein Gerinnsel und dadurch bedingter Behinderung im Abfluß, die Stromrichtung umgekehrtwerden kann‘), an einem genügend langen Schlauch sitzt derTrokar, sei es der Fräntzel- oder Billrothsche, sei es diePunktionsvorrichtung des eigentlichen Potainschen Apparates.

Glashuhn verschlossener Tabus vorgesehen.
Die wichtigste Frage ist nun, ob denn überhaupt zur Entleerung eines pleuritischen Ergusses Aspiration erforderlich istund ob nicht Funktion mit dem Fräntzelschen oder auch einemeinfachen Trokar eventuell mit Lageändernng des Kranken zweckmäßiger wäre.
Es genügt bekanntlich bei großen Exsudaten nur sovielFlüssigkeit abzulassen, als von selbst abläuft. Der Druck auf dieLungen und eine etwaige Verschiebung des Herzens werden hierdurch beseitigt und günstige Zirkulations- und ResorptionsVerhältnisse hergestellt. Andererseits bildet sich bei karzinomatösen und auch mitunter bei tuberkulösen Ergüssen schnell wiederdieselbeFlüssigkeitsansammlung, ohne daß dies der Methodik derFunktion zuzuschreiben wäre.
Daß etwa in geringen Mengen eingesogeno Luft durch ihrenKeimgehalt schädigend einwirkt, ist nicht anzunehmen und habeich nie beobachtet, obwohl ich öfters nur den einfachen durchAuskochen steril gemachten Trokar angewendet habe; zudemgelingt es, eingedrungene Luft durch forziertes Ausatmen größtenteils Wieder herauszubefördern.

Die Apparate nach Dieulafoy und Potain in ihrer bisherigen Form bedingen durch ihre Konstruktion schwer zu vermeidendeGefahren, ebenso wie Aspirieren mit einer größeren Spritzeals Fortsetzung einer Funktion. Soll die Aspiration mit derPunktion verbunden werden, um die abzulassende Flüssigkeit besserkontrollieren und auffangen zu können, oder weil infolge Ueber'
elastischen Kräfte gelegentlich

sich unzureichend erweisen, so ist dies, wennungefährlich, nur regulierbar auszuführen mit einer je nach LagedesFalles anzuwendenden Luftverdünnung, deren unabsichtlichesUeberschreiten unmöglich gemacht ist.
Der gerade zum Abfließen erforderliche geringste Grad derLuftverdünnung ist durch Verstellen des beschriebenen Federventilsleicht und schnell herauszufinden; meist wird nur bis — 50 mmQüecksilberdruck notwendig sein, selten — 200 mm Quecksilberdruck überstiegen werden.

_ Sehr vorsichtig und in konstant niedrig gehaltenen GrenzenIst bei Hämothorax zur Vermeidung erneuter Blutung die AspiFation vorzunehmen, wenn sie wegen verzögerter Aufsaugung,nochmehr aber wenn sie zur Beseitigung von l)ruckerscheinungenausgeführtwird.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.
Aus der Klinik für Hautkrankheiten der Universität Kiel.

Spirochiitenbcfundc im Gewebe
V0!1

F. Frohwein.
. Die Spirochätenbefunde Schaudinns und Hoffmanns"l den Ausstrichpräparatcn syphilitischer Krankheitspro
dllkte_sind heute wohl allgemein anerkannt und von jedem,der sich damit beschäftigt hat, bestätigt.
Auch aus unserer Klinik konnten wir im Herbst 1905 über eine5'i’ßemAnzahl positiver Resultate berichten”) und im Physiologischen‘\
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Verbindung mit dem Regulierungsventil für verdichtete Luft,€
~ °" Apparat bei dieser Stellung des Gummibsllons zu Kochsalzxnfu.'°’“?“Zll benutzen. Der erforderliche Wärmegrad wird durch Einsetzen_‚hermophorgefäßerhalten.') M8d. Klin. I. Juhrg., Nr. 52.
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Verein‘) Präparate demonstrieren, jedoch beziehen

sind, mit 1'/2°.oiger Argent. nitric.-Lösung, in der die Stücke 3mal24 Stunden im Brutschrank verbleiben,worauf sie ohne vorheriges Wässernfür 24 Stunden bei Zimmertemperatur in eine Lösung von
Acid. pyrogallic. . . . . . 4Formol........ 5

Aqua destillata ad . . 100
kommen. Sodann werden sie in destilliertem Wasser abgespült, in Alkohol steigenderKonzentration entwässert, in X_ylol aufgehellt und in dergewöhnlichen Weise in Paraffin eingebettet. Die von den Blöcken möglichst dünn angefertigten Schnitte werden durch Xylol vom Paraffin befreit nnd in Canadabulsammontiert, worauf sie sofort untersuchungsfertigsind. Nach der Vorschrift soll noch eine Nachfrirbung mit unverdüunterGiemsulösung (3—4 Minuten) folgen, die jedoch die Deutlichkeit derSpirochäten nicht erhöht, sondern nur die Gewebselemente distinkterhervortreten läßt.
Levaditi untersuchte auf diese Weise zum Teil im Verein mitNobäcourt, Sauvage, Salmen, Meurälian Schnitte von Primärafiekten und 2 Fälle von Syphilis hereditaria, die in ihrem Verlaufe gänzlich verschieden gleichsam den Typus einer Syphilis praecox und tnrdadarstellen.
Das erste Kind, das noch am Tage der Geburt starb, hatte einenausgedehnten, auf einen rapiden Verlauf der Erkrankung hinweisendenPemphigus syphiliticus der Haut, dagegen wenig Veränderungen an deninneren Organen. Das zweite zeigte bei der Geburt keine Erscheinungen,

winkeln gesellten.
Schwäche zugrunde, die Autopsie
inneren Organe. Dieser mehr chronisch verlaufende Fall bildet also einGegenstück zu dem ersten und demgemäß verdienen die aus beiden sehreingehendenBeobachtungen gezogenen Schlüsse großes Interesse Ichführe sie deshalb hier kurz an:

der Spirochaete pallida in die Pemphigusblase geht von der Tiefe gegendie Oberfläche vor sich, aus den Kutispapillen gegen die unteren Epidermisschichten.

2
.

Die Spirochüten gehen in die Flüssigkeit der künstlich durchVesikantien erzeugten Blasen (2. Fall) über, und zwar
nicht nur auf‘ dermit Syphiliden bedeckten, sondern auch, allerdings viel spärlicher, auf‘ derscheinbar gesunden Haut.

_3 Die Spirochäten scheinen die Fähigkeit

zu haben, in th
e

Zellenhöherer Ordnung eindringen zu können, vorzüglich in die Drüsenepxthehen.

l) Sitzung vom 20.
November 1905.’-

') Literatur siehe am Schluß.
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4. Die Spirochltten sind in
dem Herzblut, das der Leiche ent—

nommen war, gefunden
werden, während intra vitam der

Nachweis 1111

Blute nicht gelang (2 Fall).
_

5. Es besteht bei hereditärer
Lues eine enge Beziehung

zwxschcn

der Anzahl der Spirochiiten und
der Ausdehnung der Organerkrankungen.

6. In den l’rirniirafi'ekten finden
sich die Spirochiiten namentlich

in

der Tiefe, im Verlauf und in der
Umgebung der Gefäße, fehlen

dagegen

in dem durch sklerotisches Gewebe
veränderten Zentrum.

Diesen Mitteilungen Levaditis
und seiner Mitarbeiten

folgten

bald Bestätigungen. Als erster
konnte bereits l‘aschen in den

Sxtzungen

des Hamburger ärztlichen Vereins
am 28. November und 12.

Dezember

1905 nach der Levaditischen
Methode Spirochiiten in Schnitten

von

Niere, Nebenniere, Lunge, Leber,
Plazenta eines hereditltr luetischen

Kindes. wie im Primiiratl‘ekt
demonstrieren. Am zahlreichsten

fandensich

die Spirochilten in den
Nebennieren, ziemlich viele in der

Lunge und

l’lazenta, weniger in der Niere und am spärlichsten
in der Leber. Es

folgen darauf Buschke und Hoffmann
in der Sitzung des Vereins

für innere Medizin in Berlin am
18. Dezember 1905 mit Demonstration

von Spirochiiten in Schnittpräparaten,
die teils nach Bertnrrelli, teils

nach Levaditi behandelt waren, Hoffmann
konnte sie auch an den

Impfstellen von Afi‘en nachweisen.

Buschke und Fischer untersuchten
die Organe von 6 hereditär

luetischen Kindern nach Levaditi
und fanden in einem Falle in Milz.

Leber und Nieren zahlreiche Spirochäten,
namentlich in der Wand größerer

und kleinerer Gefäße bis an die Endothelschicht
heranreichend. In Epi

thelzellen'konnten sie die Spirochäten
nicht sicher nachweisen. 5 Fülle

dagegenwaren gänzlich negativ

Ebenso berichtet Rascher gelegentlich
eines Vortrages in der

Berliner militärärztlichen Gesellschaft
über den Stand der Spirochäten

frage, daß es ihnen in der Lesserschen
Klinik noch nicht gelungen sei,

mit der Bertarrellischen und Levaditischen
Methode befriedigende

Färbungen zu erzielen.

H erxheimerund Opificiu s dagegenhatten
sowohl mit derMethode

nach Bertarelli und Volpino, wie nach
Levaditi positive Resultate

und bezeichnen letztere als das zur Zeit
geeignetste Verfahren zur Dar—

stellung in Schnitten. Sie fanden die Spirochltten
aus den Gefäßen in das

umgebendeGewebe eingedrungen, was
sie bestimmt an den die Gefäß

wand teilweise durchwanderten
Exemplaren verfolgen konnten. Eine

Schädigung der Zellen war dabei nicht zu
erkennen, ebensowenig konnte

innerhalb desGefäßlumeusein Eindringen
der Spirochiite in die Blutzellen

nachgewiesenwerden.
Burnet und Vincent wandten bei einem

fünf Tage alten ulzc

rierten Primärafi‘ekt die Methode von Bertarelli
und Volpino an und

fanden die Spirochliten massenhaft in den Lymphspal’ten,
sowie entlang

der Gefaße und zwar sowohl in der Gefltßwand
selbst, als auch im um

gebendenBindegewebe, dagegennicht im
Geflißlumen. Sie schienen von

den Papillen und den oberflächlichen Kutisschichten
in die besonders

flberschwemmten tiefen Schichten des Rote
Malpighi vorzudringen, und

fehlten fast gänzlich im Zentrum der Sklerose.

Veillon und Girard konnten bei Schnitten durch
Roseola

syphilitica wahre Spirochätenembolien in
den Kapillaren der Pupillen

feststellen.
Gierke fand nach der Levaditischen Methode bei zwei eigenen

Fällen von Lues cong. Spirochäten in fast allen untersuchten
inneren

Organen, obgleich sich histologisch an manchen
keine Veränderungen

nachweisenließen, ferner bei drei Heidelberger Fällen
in der Leber. Sie

schienen am zahlreichsten dort, wo sich histologisch
frische progressive

Veränderungenzeigten, spärlicher in den älteren histologisch durch
diffuse

Bindegewebswucherungcharakterisierten Füllen. In tertiären
Produkten

-— Lebergummata, syphilitische Arteriitis der Herzarterien
— wurden sie

nicht gefunden.

_ Diesen
angeführten Fällen kann ich aus unserer Klinik

eine Re_1he
von Befunden hinzufügen.

_
Die b1s_her abgeschlossenen

Untersuchungen erstrecken

sich auf drei Fälle von Lues hereditaria mit insgesamt 19 Or

ganuntersuchungen, 3 Primäraffekte, 2 breite Kondylome,

1 Hautpapel, 1 Inguinaldrüse.
Davon waren negativ 1 luetische Plazenta, 2 breite

Kondylome, 2 IPrimäraffekte, 1
Hautpapel, doch stammten

diese
Stücke bis auf die frisch exzedierte Hautpapel, Sämt

hch aus altem und
daher nicht mehr ganz einwandfreiem

Sammlungsmatenal, sodaß
diese fünf negativen Befunde

gegenuber den überwiegenden positiven nicht ins Gewicht

fallen können.

W1e nach dem Krankheitsbilde
und der infausten Pro

gnosc der Lues hered1t21r1a zu erwarten war, fanden sich

g

hier die massenhaftesten Spirochiitenanhäufungen
und zwar

graduell verschieden nach
der Schwere der Infektion.

1. Fall‘): Plazenta und Leber einer
im siebenten Monat ausge

stoßenen Frucht von rezent
luetischen, in Behandlung befindlichen Eltern

stammend.
Die Plazenta weist trotz Entnahme

zahlreicher Organstllckchen

aus allen möglichen Teilen in keinem
Schnitt Spirochliten auf.

Die Leber ist in jedem Gesichtsfeld überschwemmt
von Spiro

chaten (bis 30 Exemplare, die
sowohl in den Spalten zwischen den

Zellen, sowie in diesen selbst und in der Wand
und Umgebung der Ge

fällte sich finden und oft zu Knäueln
zusammengeballt, gleichsam Agglu

tinationsstadien darstellen.

2. Fall: Leber, Niere, Lunge, Pankreas, Aorta einer
fast ausge

tragenen mit Pemphigus syphiliticus
behafteten tot geborenen Frucht.

Die Spirochl'lten finden sich in wechselnder
Zahl in allen obigenOrganen,

am spärlichsten in der Aorta, am reichlichsten
in der Leber. Die Lager

ungsverhliltnisse stimmen mit dem
3. Fall im allgemeinen überein und

sollen daher mit diesem näher beschrieben
werden, da ich hier Gelegen

heit hatte, sowohl der Sektion
beiwohnen, wie von fast allen Organen

Untersuchungsmaterial entnehmen zu können.

3. Fall: Totgeburt im 7. bis 8. Monat. Mutter
luetisch, vor einem

Jahr mit Schmierkur behandelt. Der uneheliche
Vater unbekannt. Der

Föt zeigt äußerlich keine sicheren Zeichen
von Lues, nur an Handtellern

und Fußsohlen einige verdächtige Flecke.
Die Sektion ergab Vergrößerung

der Nebennieren,Hyperplasie von ‘Milz,
Leber, Nieren, Pankreas, Pneunxonia

alba der Lungen, Osteochondritis syphilitica
mäßigen Grades der Knorpel

knochengrenze des oberen Femurendes.

Von den inneren Organen wurden sowohl
Schnitte mit

Hämatoxylin-Eosin gefärbt, die die
Sektionsdiagnose völlig

sicherten, als auch kleinste Stückchen
nach Levaditi be

handelt, die in fast allen Präparaten mehr
oder weniger

zahlreich Spirochäten erkennen ließen.

Plazenta: Mikroskopisch kleinzellige Infiltration
der

Zotten. Spirochäten nur in manchen Teilen
der fötalen

Plazenta, und auch hier erst bei Untersuchung
zahlreicher

Präparate ganz vereinzelt ohne charakteristische
Lagerung

nachweisbar.
Nabelschnur: Mikroskopisch Verdickung

der Ge

fäßwände. Spirochätcn werden bei zahlreichen
Quer

schnitten nur in zwei Präparaten ganz
vereinzelt, aber in

wohl ausgebildeten Exemplaren, am Rande gefunden,
nirgends

in der Nähe der Gefäße.

Leber: Mikroskopisch Vermehrung des portalen

Bindegewebes. Zellanh'äufung in einzelnen Herden
und in

der Umgebung der Gefäße.

Spirochäten äußerst zahlreich, namentlich
nach dern

Innern zu, weniger unter der Kapsel. Sie
finden sich 111

den Spalten zwischen den Leberzellen und
in diesen selbst,

zahlreich in der Umgebung der Venae centrales
und in dem

pcrivaskulären Bindegewebe der
Pfortaderverzweigungflt

spärlich in der Wand derselben, sowie im
Lumen.

Niere: Mikroskopisch kleinzellige Infiltrati0n
und

herdweisc interstitielle Bindegewebsentwickelung. _

Spiroch‘ztten spärlicher im Mark, dort
namentlich 111

der Umgebung der geraden Harnkanälchen
und auch den‘r

lich innerhalb der Zellen, reichlicher in der
Rindensnbstang

hier sowohl in der Wand und Umgebung
mancher Tubllll

contorti, wie in den Glomerulis und der Bowmannschell

Kapsel.
Milz: Mikroskopisch Entzündungserscheinungell

an

den größeren Gefäßen.

Spirochäten zahlreich in der Pulpa, in
den Lymph'

spalten, denen sie sich oft in ihrer Lagerung
anpassen, aber

auch innerhalb der Zellen, namentlich in Form
von Frag‘

menten in den Leukozyten. Spärlich in der
Wand der G9‘

fä.ße und in den Trabekeln, garnicht in der
Kapsel

Pankreas: Mikroskopisch interstitielle
Entzündung

und Vermehrung des Bindegewebes.

l).Dß‚m0nstration der
Präparate von Fall 1 und 2 in .der

Sitzung

der .\ledrz1nrschenGesellschaft vom 3. Februar 1906.
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Spirochäten mäßig zahlreich in der Drüsensubstanz
zwischen und innerhalb der Zellen, spärlich in dem inter
lobulären Bindegewebe, ganz vereinzelt in der Wand der
Ausführungsgänge und der größeren Gefäße.
Thymus: Mikroskopiseh Vermehrung des Bindege

webes.
Spirochäten ganz vereinzelt zwischen den Zellen des

adenoiden Gewebes und in den Bindegewebszügen. Deutlich
in den verdickten Gefäßwandungen und innerhalb der Lymph
bahnen.
Lungc: Mikroskopisch Alveolen mit Leukozyten und

Epithelzellen angefüllt. Septen verbreitert. Die Bronchien
erscheinen gefaltet, Wände verdickt, peribronchiales Gewebe
stark entzündet.
Spirochäten massenhaft, z. T. zu Haufen geballt in

dem Alveoleninhalt und zwar sowohl der Wand anliegend,
wie deutlich innerhalb der Leukozyten und in den Epithel
zollen, spärlicher in den Septen. Sehr zahlreich in den
Bronchialwänden, auch hier innerhalb der Epithelzellen
nachweisbar, ferner im Bronchialinhalt und im peribron
chialen Gewebe. Spärlicher im Verlauf der Gefäße, jedoch
auch hier deutlich sowohl im perivaskulären Gewebe, wie in
der Wand und im Lumen der Gefäße, einzelne Exemplare
scheinbar z. T. in der Wand steckend, z. T. ins Lumen hin
einragend.
Aorta; Mikroskopisch Verbreiterung der Media, in

der sich unter zahlreichen Präparaten nur in wenigen
Schnitten vereinzelte in der Längsrichtung der elastischen
Fasern gelagerte Spiroehäten finden, ebenso spärlich ist der
Befund in der Adventitia, gänzlich negativ in der Intima.
Darm: Makroskopisch wenig verändert, nur etwas

vermehrte Konsistenz zeigend, nirgends Ulzera. Zur mikro
skopischen Untersuchung werden willkürlich dem Dick- und
Dünndarm je ein Stück entnommen und nach Levaditi be
handelt. Es finden sich zahlreiche Spirochäten in der Mus
kularis und zwar liegen die schön ausgebildeten Exemplare
fast ausschließlich in der Richtung und zwischen den Muskel
bündeln der Längsmuskelschicht, sodaß hier scheinbar ein
Weiterwandern stattfindet. In der Mukosa sind sie am
häufigsten in der Tunica propria der Zotten anzutreffen,

aber auch vereinzelt innerhalb der Epithelzellen, namentlich
m manchen Becherzellen sich deutlich der Form anpassend.
Knorpel: An einem nahe der Knorpel-Knochengrenze

des oberen Femurendes entnommenen Stückchen fanden sich
zahlreiche Spiroehäten im Lumen eines getroffenen Gefäß
stammes, zwischen der Knorpelzelle selbst und in den Saft
spalten keine.

_ Haut: In Schnitten der Fußsohlenhaut konnten nirgends
Sp1roeh'äten nachgewiesen werden.
Außer diesen Organschnitten wurden Ausstrichprä

Darate von Leber- und Milzsaft sowie vom H6rzblut ange
fert1gt und in der üblichen Weise nach Giemsa gefärbt.
Es fanden sich deutliche Spirochäten in den Ausstrichen von

Leber und Milz, allerdings viel spärlicher als in den
Schmtten, im Blut dagegen nicht.

_ Von den Produkten der Primär- und Sekundär
penode waren positiv Schnitte von einem sofort nach Aus
bruch des Exanthems exzedierten Primäraffekt und von einer

Lymphllr_üse, die bei bestehendem Primäraffekt gelegentlich

\3veli‘ränzision
eines vereiterten Bubo inguinalis mit entfernt

e.

' B
e
i

dem Primäraffekt finden sich mäßig zahlreiche

il"mchäten

in den tieferen Schichten des Korium in den

BS“l~1llhspalten
zwischen den Zellen, dagegen ist eine so enge

Se_zlellllngu
zu
den Blut- und Lymphgefäßen, wie von anderer

Pate
erwehut W11‘d,und wie ich sie an den Präparaten von

fischen zu sehen Gelegenheit hatte, in meinen Schnitten
nicht festzustellen.

L

In der Lymphdrüse sind nahe der Kapsel in den
Ymphspalten zwischen den Zellen spärliche aber wohl aus

gebildete Spirochäten nachzuweisen, die durch zahlreiche
steile Windungen als Pallidae charakterisiert sind, sodaß eine
Verwechslung mit der Refringens, die durch die Eiterung
ebenfalls eingedrungen sein könnte, ausgeschlossen erscheint.

Tatsächlich existiert eine von Herxheimer und Opificius
erwähnte Beobachtung Baermanns über das gleichzeitige
Vorkommen von Spirochaete pallida und refringens in der

änguinaldrüse
eines mit ulzeriertem Primäraffekt behafteten

rang.
Alle beschriebenen Präparate zeichnen sich durch große

Deutlichkeit aus und bestätigen, daß wir in der Silber
methode ein sehr geeignetes, technisch nicht schwieriges
Mittel zur Darstellung der Spirochäten in Schnitten besitzen.
Sie erscheinen tiefschwarz im gelbbraunen Gewebe und sind
durch die Silberimprägnation erheblich dicker als bei der
Giemsafärbung. Dadurch erleiden zwar, wie auch Hera‘
heimer und Opificius betonen, die feineren Strukturver
hältnisse der einzelnen Exemplare eine gewisse Einbuße,
doch lassen sie sich ausgezeichnet inbezug auf ihre Menge
und Lagerungsverhältnisse zu den Zellen und zu einander
studieren.

Die in dieser Richtung aus meinen Präparaten zu
ziehenden Schlüsse möchte ich, in teilweiser Bestätigung
früherer, namentlich von Levaditi, Herxheimer und
Gierke mitgeteilter Angaben, kurz folgendermaßen zu

sammenfassen.

1
. Bei der Lues congenita scheinen die Spiroehäten —

in gewisser Abhängigkeit von der Schwere der histologischen
Veränderungen —— in allen Organen nachweisbar zu sein.

2
. Es bestehen unzweifelhaft Beziehungen der Spiro

chäten zu den Lymph- und Blutbahnen, durch die jedoch
wahrscheinlich nur ihre Verbreitung im Körper stattfindet,
während ihre Vermehrung, nach der größeren Zahl ihres
Vorkommens zu schließen, im umliegenden Gewebe anzu
nehmen ist. Dabei zeigen die ganz oder teilweise in der

Gefäßwand anzutreffenden Exemplare den Weg, auf dem die

Auswanderung vor sich zu gehen scheint. Der negative
Blutbefund stimmt ebenfalls mit der Annahme, daß das

Blut nur ihrem Transport dient, überein.

3
. Die Spirochäten werden sowohl in ungeschädigtem

Zustande, innerhalb der Zellen, namentlich in den Drüsen

epithelien, gefunden wie auch scheinbar in Degenerations
stadien in den Phagozyten.

4
. Am meisten überschwemmt von Spirochäten fand

ich die Leber, was nach Levaditi auf die Infektion durch
das Nabelvenenblut zurückzuführen ist, ferner die Lunge und,

worauf meines Wissens noch nicht hingewiesen ist, den

Darm, trotzdem ausgesprochene makroskopische Verän

derungen fehlten. Diese Beteiligung des Darms scheint mir

eine Bestätigung der klinischen Erfahrung, daß lebend ge

bereue hereditär luetische Kinder so schwer zu ernähren

sind und meist an Verdauungsstörungen zu Grunde gehen.

5
. Der äußerst geringe Spirochätenbefund in Plazenta

und Nabelschnur läßt darauf schließen, daß diese Organe

entweder nur‘ zur Verbreitung der Organismen dienen,_ ohne

ihnen eine Vermehrungstätte zu bieten, oder daß die Er

krankung hier schon in den ersten Schwangerschaftsmonaten

abläuft.

6
. Da es auch bei fast negativem Sektionsbefund schon

gelungen ist, Spirochäten in den inneren Organen nachzu
weisen, so scheint dadurch die Frage der Lues heredrtana

tarda einer befriedigenden Lösung näher gerückt. Denn nach

dem heutigen Stand der Spirochätcnfrage kann sehr wohl

eine flitale Infektion der inneren Organe angenommen werden,
auch wenn die Erkrankung zufällig auf der Haut und sicht

baren Schleimhaut keine Erscheinungen gemacht hat. I_

7
. Inbezug auf die Form der einzelnen Sparoch_aten

möchte ich bemerken, daß eine Verschiedenheit
m Dicke,

Zahl und Steilheit der Windungen häufig
111denselben Pra

paraten zu bemerken war, ferner
wurden Te11ungserschem
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ungen in Form von
Yförmig zusammenhängenden Exemplaren

gefunden, und endlich
beobachtete ich, wie zuweilen

das

eine oder beide Enden der Spiroch'äten
von Körnchen oder

spindelähnlichen Körperchen gebildet
wurde. Daß

es sich
hier

bei nicht um Schrägschnitte
handelte, glaubte ich aus Bildern

schließen zu können, die
einen Zusammenhang

von oder

mehr Spirochä.ten mit solchen
Körperchen erkennen ließen.

Auch freie derartigeGebilde scheinen
im Gewebe vorzukomrnen,

doch ist eine Verwechslung
mit Farbstoffmederschlagen

nach der heutigen Technik
sehr schwer auszuschheßen.

Ob diesen Körperchen irgendwelche
Bedeutung zu

kommt, ist heute noch nicht zu
entscheiden, aber immerhin

muß man auf Gebilde fahnden,
die vielleicht als Entwick

lungsstadien eine Ueberleitung zu den
81egelschen_ Be

funden darstellen können oder
mit den lebhaft beweghchen

glänzenden Körperchen,
die Döhle im Blut und Schanker

sekret Syphilitischer sah, in
Einklang zu bringen sind.
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Aerztliche Tagesfragen.

Städtische Auskunftsstellen für den
öffentlichen

Rettungsdienst

Beitrag zur Frage der Organisation öffentlicher

Auskunftsämter)
von

Heinrich Gerhartz, Berlin.

In der letzten Zeit ging eine Notiz durch die
hauptstädtische

Presse, wonach der Berliner Magistrat eine
Auskunftsstelle über

die in den Krankenhäusern zur
Verfügung stehende Bettenzahl

in der nächsten Zeit zu errichten gedenkt.
Gleichzeitig war von

der Absicht der Kommune, das gesamte
öffentliche Rettungswesen

zu verstadtlichen, die Rede. Es handelt sich
also um allmähliche

Errichtung einer Zentralauskunftsstelle über die
Gebiete des öffent

lichen Rettungsdienstes, die bisher in der
Hand der Berliner

Itettungsgesellschaft lagen.

_
Damit wird ein weiteres Glied in die Organisation

des öffent

hohen
Fürsorgewesens eingefügt, das wohl sicherlich seinem

Zwecke

wert_besser
in der neuen Form und Erweiterung dienen

wird, als

es die frühere private Institution zu tun imstande
war.

_
Zugleich aber regt die neue Einrichtung die Frage

an, wo

hin es gehen wird, wenn
den zahlreichen bisherigen Auskunfts

stellen immer neue für besondere Gebiete angeknüpft
werden, und

ob so dem Hauptzweck, möglichst vielen Personen
sachgemäße

und schnelle Auskunft zu geben, in der Tat recht gedient
wird.

Ohne Zweifel wachsen mit der Vermehrung der ohnehin

schon sehr zahlreichen und weit auseinanderliegenden Auskunfts

bureaux Mühe und Zeit,
die der Auskunftsuchende aufbringen

muß. Auch
leidet die Uebersicht. Aus der Unzulänglichkeit, dem

ungenügenden Bekanntsein
und der Einseitigkeit der bisherigen

Einrichtungen resultieren
weitere Uebelstände, sodaß die Reform

bedurftigkeit_ der Frage einleuchtet.
Sicherlich aber steigern sich

diese Nachteile bei der mit Sicherheit vorauszusagenden weiteren

Ausdehnung der
Wohlfahrtsbestrebungeu noch mehr, und auf

der anderen
Seite wächst das Bedürfnis nach dergleichen Ein

r1chtungen zur Orientierung und
Raterteilung; denn die Auskunfts

ämter_
sind, wie die Erfahrung gelehrt hat, eine durchaus not

wendige Ergänzung der heutigen
Fürsorgeeinrichtungen. Sie sind

gleichsam die ausübenden Organe
der werktätigen Hilfe und in

sofern erne logische Konsequenz des Ausbaus der sozialen Gesetz

gebung und
der Verwirklichung neuer Ideen zur Bekämpfung ge

memgeftthrhcher Krankheiten und hygienischer
Mißstände aller Art

Diese zersplitterndc Entwicklung hat das Streben nach konl

sequenter praktischer Durchführung der Wohlfahrtsideen
natur

gemäß nur in den großen Städten genommen. In den mittleren

(Ein
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Städten ist man den
umgekehrten Weg gegangen:

es wurde ein

städtisches Zentralbureau
für alle Zweige der sozialen

Fürsorge

geschaffen und, je nachdem sich spezielle
Bedürfnisse geltend

machten, hauptsächlich infolge
der durchweg ganz gewaltig ge

stiegenen Inanspruchnahme
dieser Aemter, sowie der Variation

der

Fürsorgebestrebungen,
Unterabteilungen gebildet. Dadurch ist

der

Zusammenhang gewahrt geblieben,
nicht zum Schaden der.ganzen

Organisation. Es sei in dieser
Beziehung nur an das städtische

Auskunftsbureau in Mülhausen

i. E. und die Volksauskunftei in

Koburg erinnert. Ziemlich gleichwertig
sind ihnen in den Industrie

gegenden die Arbeitersekretariate
der Gewerkschaften und der

sozialdemokratischen Partei
und die christlichen Volksbureaux.

In den Großstädten bestehen,
abgesehen von dem American

Institute of social Service
in New-York, 1902 von der League

for

social Service begründet,
und dem mustergiltigen „Institut

für

Gemeinwohl“ in Frankfurt a.
M., dem Vorbild für derartige Ein

richtungen, kaum Zentralämter
für das Gesamtgebiet der sozialen

Wohlfahrt. In Berlin haben sich
die „Auskunftsstelle

der deut

schen Gesellschaft für ethische
Kultur“, die „Auskunftsstelle für

Gesundheitspflege“ des Vereins für
Volkshygiene und viele andere

Einrichtungen bemüht, in dem
angegebenen Sinne zu wirken.

Außerdem ist durch die auf Anregung
der erstgenannten Aus

kunftsstelle von Herzfeld und Levy
besorgte Herausgabe des

Werkes „Die
Wohlfahrtseinrichtungen Berlins“ eine fortlaufende

Uebersicht über die Berliner
Wohlfahrtsbestrebungen ermöglicht,

die aber erklärlicherweise eine
Zentralstelle nicht zu ersetzen

ver

mag. In den oben erwähnten Instituten
sind nun die auf medizini

schem Gebiete liegenden Fragen
von den in erster Linie für sozial

politische Auskünfte zugeschnittenen
Aemtern mit übernommen.

Das ist meines Erachtens die
einzig richtige Anordnung.

Medi

zinisch-hygienische und rein soziale
Gebiete greifen so sehr

in

einander über, daß es nicht angeht,
die rein medizinischen Aus

kunftsämter für Unfallverhütung (Reichenberg
in Böhmen), Kranken

hausversorgung, Tuberkulosefürsorge,
Säuglingsschutz usw., wie

das

zum Beispiel zum Teil in dem „gemeindlichen
Gesundheitsamt“ i

n

Friedrichshagen, das sich dort als unentbehrlich
erwiesen hat‘),

geschehen ist, für sich zusammenzufassen
und von den Auskunfts

stellen, die in rein sozialpolitischen
Fragen Antwort stehen, zu

trennen. Zentralauskunftsämter für
unentgeltliche Aus

kunftserteilung in allen Fragen der heutigen Wohlfahrts

pflege, sowohl auf dem
sozialpolitischen, wie dem recht

lichen Gebiete und in der
ärztlichen, städtischen wr‚c

privaten Fürsorge, in einer Hand
vereinigt, tun not. Sie

allein können imstande sein, die
in der Praxis durchaus einheit

lichen‘ Fragen (zum Beispiel Tuberkulose-
und Wohnungsfragß)

zweckmäßig und sorgsam zu bearbeiten.
Mit einer Rettungs

zentrale, wie sie in Berlin geplant ist, ist
dem Bedürfnisse nicht

gedient, sondern nötig ist vielmehr
ein völliger Ausbau zu

einer

in der eben skizzierten Weise arbeitenden
Zentralstelle, dem!

praktische Durchführbarkeit zur
Genüge an den zitierten Beispiß_lrll

von Frankfurt a. M. und New-York und
anderen erwiesen

Ist.

Diese Stelle wird eine Zentrale sein
müssen, in der sämtliche Fäden

der Wohlfahrt zusammenlaufen, und von
der aus Beratung,

A11

regung und werktätige direkte
Hilfeleistung zur Hebung'fidelf

wenigstens zur Besserung sozialer Mißstände
jeder Art für Jß(lßl"

mann ausgehen.
Auch für die mittleren und kleinen

Städte und Iltis Plflm

Land gilt das Gesagte. Recht viele Ansätze
sprechen 3a dafiln

daß auch hier der Ausbau der Fürsorgebestrebungen
gleiche Wege

gehen wird. Ist in den großen Gemeinwesen
eine städtisch}! O

!‘

ganisatiofl) das Zweckdienlichste, so empfiehlt
sich wohl für

die

l) Soziale Praxis, 13. Jahrgang
1903/1904, S. 1306- _

_ 2
) Leider haben die städtischen

Verwaltungen bisher mit
der ET‘

mehtung von öffentlichen
Auskunftsbureaux sehr zurückgehalten

ist schon von
vielen Seiten Klage geführt werden. „Da

dieseAllsiallem

wie man sieht, einem dringenden Bedürfnis
entsprechen und. Elle"

gehörigen der unbemittelten Klassen ohne
Unterschied der Perteizugßllör‘g'

keit zugute kommen, wäre es nicht mehr
als billig, daß die

Stßdmr'

waltungen einen Teil zu den Kosten beitrtigen.“ (O.
Damm“. H“.“db‘1~

der Arbeiterwohlfahrt. 2
.

Bd. Stuttgart 1903, S. 337.) Bisher
sind

‘1
1
1
1
0

meisten Sekretariate teils von Arbeitern, teils
von gemeinnützlgenGesi

'

schafteu eingerichtet und unterhalten worden.
Das erste deutsche

V01 _S
'

büreau wurde 1889 in Essen ins Leben gerufen,
das erste städtische

"‘

Hamm 18961 Wie bedeutend die Inanspruchnahme
der Bureeux \I_11(1902

Bedürfnis nach ihnen ist, geht daraus hervor,
daß bereits bis Alml in

‘

der „Volksverein für das katholische Deutschland“
in 31 Stäflijen Y

°

5
;.

bureaux unterhielt. Von der Tätigkeit und von
der Vicläßllllßkßlt_ h

Auskünfte~ gehen
die in den sozialen Zeitschriften

erschemend°fl J
ä r‘

hohen Berichte ein anschauliches und erfreuliches
Bild.
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kleinen Städte und das Land eine Angliederung an die Kreis
ämter. So könnte mit der Zeit ein lückenloses Netz von Nach
weisstellen über unser gesamtes Wohlfahrtswesen sich ausbreiten
lassen. Es würde denselben Nutzen abwerfen, wie die Organisation
der Arbeiternaehweisstellen für den schnellen Ausgleich von An
gebot und Nachfrage auf dem Wirtschaftsgebiet.
Eine so geartete Ausgestaltung der jetzt in Fluß gekomme

nen Vi’ohlfahrtsorganisation ist meines Erachtens wichtiger und

natürlicher als die Errichtung eines Reichswohlfahrtsamtes, die
vom Grafen Douglas angeregt wurde. Ist einmal den dringend
sten Bedürfnissen des Rat und Hilfe suchenden Publikums genügt,
so wird sich bald ergeben, inwieweit eine Zentralwohlfahrtsstelle
als Vermittlungsstätte gegenseitigen Austausches der Erfahrungen
und der Bedürfnisse der Einzelämter erforderlich ist.

Marokkanische Reisebilder
von

L. Bassenge.
— — (Schluß aus Nr. 16.)

Fes wurde ums Jahr 800 von Muley Edris, einem Ururenkel
der Fatma, der Tochter Muhameds, gegründet und ist schon frühe
als Wohnsitz der Sultane zu Macht und Ansehen gelangt. Seit
mehr als 500 Jahren war es die Hauptresidenz der marokkanischen
Herrscher; auch die seit der Mitte des 17. Jahrhunderts zur Re
gierung gekommene Dynastie der Filali hat mit Vorliebe hier
residiert, schon allein um die einflußreiche und wohlhabende, da
bei als leicht aufsässig geltende Bewohnerschaft von Fes dicht
unter Augen zu haben.
Die Stadt zieht sich an den Hängen eines Flußtales hin

unter. rings umgeben von einer Hügelreihe, von denen jeder ein
zelne immer neue und schöne Ausblicke auf das weiße Dächer
meer gewährt. Eine alte Stadtmauer gestützt durch mehrere
Außenbastionen gewährt Schutz vor den feindlichen Ueberfällen
benachbarter Stämme. Der östlich gelegene Teil, das sogenannte
Neu-Fes enthält den Sultanspalast, die Sultansgärten und die
Regierungsgebäude, daneben das Judenviertel. Im westlichen
Alt-Fes liegen im höchstgelegenen Teil, der sogenannten Garten
stadt, die Häuser der Reichen, im tiefer gelegeneren Teil die
Quartiere der Aermeren und die Geschäftsstraßen.

Die Häuser sind aus Backstein aufgeführt, mit weißem An
strich und zeigen nach der Straßenseite fensterlos, fast alle die
gleiche Anordnung. Durch einen mehrfach rechtwinklig gebroche
nen Gang, damit ja nicht das Auge des Vorübergehenden durch
die geöffnete Tür ins Innere falle, betritt man den mosaikbelegten
Innenhof oder in den Häusern der Reicheren den Orangengarten,
um den die Gebäude mit offener Vorhalle sich gruppieren. Möbel
kennt der Marokkaner nicht und so setzt er seinen Stolz in reiche
Innenausstattung durch kostbare Teppiche und mosaikbekleidete
Wände und Fußböden.

‚ Den größten Reiz von Fes bildet indessen das überall reich
hch fließende Wasser. Ein Floß der Ouad, Fes, tritt am höchst ge
legenenPunkt in die Stadtmauer ein und führt sein Wasser in

hunderten von Kanälen jedem einzelnen Hause zu; so sprudelt in
Jedem Hofe ewig die murmelnde Fontäne, bei derem einschläfern

den Plätschern der Muhamedaner sich gern dem süßen Nichtstun
hmgibt- Die Anordnung der Wasserleitung und das starke Gefälle

ermöglichen eine ebenso einfache wie originelle Straßenreinigung.
Nimmt nach Ansicht des Paschahs der Schmutz in den Straßen
überhand, so läßt er die Kanäle im oberen Teil der Stadt öffnen,

Verwandelt die steilen Gassen in rauschende Gießbäche und spült,
freilich unter stundenlanger Unterbrechung jeden Verkehrs, den

Schmutz zur Stadt hinaus. Eine zweite gesonderte Wasserleitung

dient der Beseitigung des Unrates aus den Häusern, und ich war
nicht wenig erstaunt, in Fes zwar primitive, aber sicherlich Jahr

hunderte alte Wasserklosetts vorzufinden.
Die Stadt zählt etwa 100 000 Einwohner, einschließlich

10000 Juden; Europäer sind kaum 20 vorhanden, unter ihnen ein
deutscher,ein französischer und ein englischer Konsul.

_ 111der Bazarstadt, der Kessaria, drängt sich das marok

kanische Geschäftsleben. Schulter an Schulter schiebt es sich

f?“ 111den engen, an beiden Seiten von käfigartigen Kaufläden
emgefaßtenGassen. Dem Gewerbe nach sind hier die Waren ge
°rdnetä ist der Weißzeugmarkt, der Tuohmarkt, die Eisen

ätmßß‚_
die Silberstraße, die Lederstraße, die Pantoflelstraße. Unter

911
_v1elenProdukten von Fes stehen Leder, Wollstofl'o, Bänder,
°“‘“8arbeiten, und vor allem jene gelben Pantoffel, die in 10 000

von Paaren bis nach Aegypten und dem Senegal geführt werden,
obenan. Nichts erinnert hier in der Menge an Europa. Kein
Europäer, kein deplaziertes europäisches Kleidungsstück, nur
Marokkaner, Juden und wieder Marokkaner. So wie sie kleideten
sich, handelten, rechneten und sprachen die Urvater, sowie sie
saßen vor Hunderten von Jahren mit untergeschlagenen Beinen im
Kaufladen die Ahnen, sowie sie lernten unter dem weitreichenden
Bakulus des Lehrers die Worte des Propheten die Vorfahren: Es
ist ein Stück krystallisierten Mittelalters, wie ein Blick durch ein
Zauberfernrohr in eine um Generationen zurückliegende Welt.
Fes hat eine große Anzahl von Moscheen besonderen Rufes,

es ist das religiöse und geistige Zentrum des westlichen Islam,
das Mekka Nordafrikas. Für die von Tripolis, Algier und Marokko
herbeieilenden Pilger ist die Moschee des Muley Edris der Haupt
anziehungspunkt. Sie ist von einem Gewirr enger, den Christen
und Juden streng untersagter Gassen umgeben, keines Ungläubigen
Auge hat je ihr Inneres erschaut. Berühmt und mit den besten
Namen der wissenschaftlich-muhamedanischen Welt verknüpft, ist
die große Moschee Karouin, die zugleich Universität, aber in
ihren Lehrmethoden noch befangen in mittelalterlicher Scholastik
hauptsächlich der Verbreitung des Gedankens eines allgemeinen
heiligen Krieges gegen die Christen ihre Kräfte weiht. Hier kann
auch der Ungläubige im Vorbeigehen einen Blick in den Säulen
wald der Höfe tun und die Gläubigen beim Gebet, bei den rituellen
Waschungen oder auch beim Mittagsschläfchen beobachten. Ihre
Gebetsrufer, die Mueddins zeichnen sich durch besonders schöne
Stimmen aus und wohltätige Stiftungen sorgen dafür, daß all
nächtlich zum Troste der schlaflosen Kranken fromme Gesänge
vom Minarett über die Stadt erschallen. Dort wo nie ein Wagen
rollt, nie eine Glocke ertönt, kein Kamin die Luft mit seinem
Rauch erfüllt, dringt die Stimme des Mueddins überall hin als die
alles regelnde Uhr.
Die ärztliche Tätigkeit beschränkte sich zunächst auf die

wenigen Mitglieder unserer Gesandtschaft und auf unser aller

dings recht erhebliches Hauspersonal. Bald kamen Freunde und

Verwandte unserer Diener‘, unsere jüdischen Wäscherinnen be

eilten sich, den deutschen Tabib im Judenviertel gebührend zu

empfehlen und so fanden sich allmorgendlich eine Menge kranker‘

Leute bei mir ein, genug um eine poliklinische Sprechstunde zu

füllen. Ein Marokkaner, den die Regierung in schnell vorüber
gehender reformatorischer Aufwallung vor 20 Jahren zum Studium

nach Deutschland geschickt hatte, und der recht gut deutsch

sprach, diente mir als Dolmetscher. Indessen war nicht allzu viel

Befriedigung bei dieser Tätigkeit zu holen. In erster Linie handelte
es sich bei den Ratsuchenden meist um Krätze sowie sonstige

Ekzeme und deren Folgen, dann kamen kleinere äußere Erkrank
ungen, bei denen jedesmal ein Aufgebot an Ueberredungskünsten

die Erlaubnis zu chirurgischer Behandlung erwirken mußte, Harn

röhrenstrikturen, Augenleiden usw. Für gewöhnlich kamen die
Patienten mit den größten Erwartungen; von lang bestehenden

Erkrankungen hofften sie durch eine möglichst große Flasche

Medizin in kürzester Zeit geheilt zu sein. Traf diese Erwartung
nicht zu, so blieb der Kranke fort. Auf diese Weise entzogen
sich gerade die interessanten Fälle schnell der weiteren Beob
achtung. Die junge und alte Lebewelt verlangte eindringlrch
nach Aphrodisiazis. Bei den Frauen — ich wurde bei mir im
Haus nur von Jüdinnen konsultiert, zu marokkanischen Frauen
bin ich gelegentlich durch Vermittelung einer englischen Missionarm

zugezogen werden — war es das alte Weh und Ach, entweder
zu viel oder zu wenig Kinder. Es war mir hierbei interessant zu

erfahren, daß das von jüdischen und marokkanischen Frauen oft

bis ins dritte und vierte Jahr fortgesetzte Nähren der Kinder
nicht der Kinder wegen, sondern nur zur Verhütung we1terer

Konzeption geschieht. Von Infektionskrankheiten sind Typhus

und Pocken endemisch; akute Exantheme, Diphtherie und echte
Ruhr habe ich nicht gesehen, sie sind auch nach Angabe der seit

Jahren in Fes praktizierenden englischen und französischen Kollegen

selten. Malaria soll nach regenreichen Septembern stark auf
treten; während unseres Aufenthaltes kam Malaria so gut Wie

gar nicht vor. Von unserem Hauspersonal erkrankten
zwei Leute

an einfacher mikroskopisch festgestellter Tert1ana, _c
s

waren
möglicherweise Rückfälle vom Vorjahr. Moskitos habe leh_nis

zu

sehen bekommen, wir alle schliefen dauernd ohne M_oskit0net2,
und das unter dem 34. Breitengrad! Die nach

englischer An

gebe wiederholt in Fes
beobaci\1tet}fn 11}gide;nieilige;glgenschwerer‘ ' ‘

herlich sämtlich yp usepl em1en _ _.
MalanMiiuiidnssellgenmarokkanischen Kollegen ist nicht

viel Staat

zu machen. Es sind Kurfuscher und Marktschrerer
der schimm

68
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man es nicht ad chartam verschreiben.
Antipyrin mit Chloralhydrat gibt

ein öliges Gemisch; mit fi-Naphtol,
mit Salol, mit Resorzin eine Flüssig

keit. Doch nicht allein
Antipy;-in gibt solche flüssige oder paatenartige

Mischungen; auch andere Arzneimittel
geben in Mischungen die gleichen

unbrauchbarenFormen: so Antifebrin
mit. Chloralhydrat, Menthol, Reser

zin. Tbymol; so Dimethylphenylpyrazolon
mit ß-Naphthol, mit Natron

salicylicum, mit Phenol, mit
Salol, mit Urethnn; so ‚8-Naphtholmit Anti.

pyrin, Kampher, Phenol,
Menthol; so Phenazetin mit fi-Nziphthol, Natron

salirylicum, Urethan, Chloralhydrat;
Natron salicylicum mit Exalgin‚Men

thol, Urethan. Es ist für den Arzt
immer unangenehm, solche sich ver

ändernde Mischungen als
Pulver, ad chartam zu verschreiben; der

Patient

sieht es ungern und glaubt, der
Arzt wisse es nicht; auch hält

er die

Wirkung einer solchen unansehnlichen
Medizin f für geringfügig oder

nimmt das Medikament überhaupt
nicht ein. Mz.

sten Sorte, die auf den
öffentlichen Märktcn vor

einem kleinen

Zelt mit Drogen, Tierknochen
und leeren Flaschen

ihre Künste

für wenige Kupferstückc
an den Mann zu bringen suchen.

Mehr

Vertrauen schenkt man
den auf Papierstreifen geschriebenen

Koran

sprüchen, die auf die
schmerzenden Stellen gelegt

werden, oder

man bringt im Krankheitsfalle
den Heiligen Opfer

oder ruht eine

Nacht im Heiligtum des
mythischen Arztes Si Ali Bugaleb.

Vor

den Toren seines Hauses
steht ein alter

Maulbeerbaum, das.
Auf

hängen eines Päckchens
Haare vom Patienten

bringt sichere

Linderung. Unzühlig ist die Zahl
der als heilig geltenden

Sherrfen,

direkter Nachkommen
Mohameds, von denen bei der

Berührung

des Kleides oder auch
nur des Steigbügels die

„Baraka“, der

Segen, ausgeht. Berühmt
ist die Baraka der mächtigen

Shcnfen

von Uassan gegen Lepra,
Wut und Bandwurm. Im

Geschlecht

der Uled Kadmiri ist die
Kunst der Handhabung des glühenden

Eisens ein Monopol geworden
und jcdesmal kann man

in Fes am

Donnerstagsmarkt ein oder das andere
rheumatische Bäuerlein

sich

der grausamen Prozedur auf
offenem Markte unterziehen

sehen.

Mit der Vertreibung der bösen
Geister aus den Geisteskranken

befaßt sich die lediglich aus
Negern bestehende Brüderschaft

der

Gnaui. Mit Fahnen und Musikinstrumenten
ziehen sie in das

Haus des Kranken, um dort
einen Höllenlärm zu vollführen.

Nach

etwas gebildeteren marokkanischen
Aerzten habe ich in Fes

ver

geblich gesucht, nur einen
einzigen fand ich und das war

ein ge

borener Egypter, der in Kairo
die Kunst Aeskulaps studiert

hatte.

Für den sherifischen Hof ist seit
10 Jahren ein englischer

Arzt engagiert, zu gleicher Zeit
ist am Hofe der der französischen

Militarmission in Fes angehörige
Militärarzt tätig.

Aus der Fülle der Bilder, die
ein fast Gmonatlicher Auf.

enthalt in dem so wenig bekannten
und viel verkannten Lande

mir geboten, habe ich nur
weniges herausgreifen können,

aber

vielleicht sind diese Skizzen Ihrem
Interesse für ein Ländergebiet

von weittragender politischer und
wirtschaftlicher Bedeutung,

den

Schlüssel Nordafrikas und des
Mittelsmeeres, gerade in diesem

Augenblick willkommen gewesen.

Diagnostische und therapeutische
Vorschläge.

Zur Behandlung der chronischen
Verstopfung gibt Kohnstarnm

(Königstein i. Taunus) folgenden sehr
beachtenswerten Beitrag: er emp

fiehlt die möglichst absoluteWeglassung
des Fleisches unter gleich

zeitiger Darreichung von Milch, Butter
und Eiern. Bei fleischloser

Diät sollen auch sonst ‚.stopfende“
Nahrungsmittel (Kakao, Schleimsuppen

und Brei) nicht mehr stopfend
wirken. Kohnstamm hat mit dieser

Diät prompte Regulation der Defiikation
in zahlreichen Fällen gesehen;

wenn indiziert, läßt sich mit dieser Diät
auch Hebung des Körpcrgcwichts

erzielen. Anhangsweise bctont Kohnstamm
noch einmal die günstige

Wirkung der fleischlosen Diät (nach Blum)
auf die Basedowsche

Krankheit. (Thor. d
.

Gcgenw. 1906, H. 4.)
Cii.

Nach Ewald trifft die Annahme. daß das
Blut bei Lungenblut

ungen immer hellrot und schaumig, bei
Magonblntnngen dagegendunkel

und klumpig oder gar katfeesatzartig sein
müsse, durchaus nicht aus

nahmslos zu. Wenn nämlich das Blut
bei einer Magenblutung i
n einen

säurofroien Magen ergossen und alsbald
entleert wird, so sieht es

hochrot aus iiud umgekehrt kann bei
einer Lungenblutung das

Blut,

wenn es einige Zeit in einer Kaverne
oder in erweiterten Bron

chien stagniert hat,
dunkel, klumpig und ohne Schaum ausgeworfen

werden. (Berl. klin. Woch.
1906, Nr. 9.)

Bk.

Mit Geosot (Guajacolum valerianicum),ydem
Isovaleriansäureestei'

des einfach-methylierten Brenzkatechins)
lassen sich, wie Schneider

aus der Baseler Heilstätte für Brustkranke
in Davos berichtet, selbst

bei

schweren Lungentuberkulösen recht
gute Resultate erzielen.

Am wirksamsten ist die subkutane
Applikation. In das sub

kutane Fett- und Bindegewebe des
Rückens in der Höhe des

‘12.Brust

bis 2
.

Lendenwirbels werden wöchentlich
1,0, bei schwächeren Kranken

anfangs nur 0,5 ccm Geosot (Präparat
Dr. Wen dt, Berlin) injiziert

Bei den geringsten Temperatursteigerungen,
bei Hitmoptoe und während

der Menses sollen die Injektionen ausgesetzt
werden. ‚

Innerlich wird das in Wasser unlösliche
Geosot wegen Seines

intensiven, brennendenGeschmacks am besten
in der Form der dragierten

Gelatinekapseln gegeben. Eine angenehme
Darreichungeform ist auch

die

Anwendung in Tropfenform auf Oblaten.

_

Bei chronischer Lungentuberkulose gibt
man 0,5-1,0.‚ 3><

üigllcl‘

nach den Hauptmahlzeiten.

'

Schneider empfiehlt folgende Formeln:

Goosoti 10,0—15,0, Geosoti 0,5-2,0.

Alcohol. absol. ad 30,0,
Mucilag. Gi. arab. 110,0.

Ol. Menth. gtt. V, Elaeosacch. foenic. 10.0‚

M. D. S. 3 >
<

tägl. 10—25 Tr. M. f. emulsio.

S.Katfee Eßl.-weise jenach
demAltfl‘~

Rp. Geosoti 10,0.

Spirit. Menth. pip. ad 30,0.

M. D. S. 3 ><ltagl.10——20Tropfen in Milch.
Lebertrnn USW.

Die Korrigentien Tinctura amara und Tinctura
Gentia.naeverdecken

nicht genügend den schlechten Geschmack
und Geruch des

Mittels‘

(an. z. Klin. d
.

Tuberk. 1906, Bd. 5
, n. 1
,

s.23.)

C
‘

Uin bei der Versorgung des Nabelachnurrestes
der.
Muße‘

borenen die Infektion sicher zu
vermeiden, empfiehlt Salgfl.

8111°mag‘

liebst schnelle und intensive
Austrocknung des Nabelschnufl“hes

durch Verbände mit 80—90 °/„ igem Alkohol
herbeizuführen. (Berl.klm

Woch.1906 Nr. 10,)
B“

Rheinboldt wandte die Pawlowschen experimentell-biolvorä‚"lsohe‚n

Untersuchungsmcthoden auf eines unserer verbreitetsten Würlii““°-

"

Suppen- und Speisenwiirze von Maggi, an.
schon Liebrewl1

auf den diätetischen Wert dieses Präparates
hingewiesen und g°l:““‚elf'

daß es, selbst bei subkutaner Injektion keinerlei
unerwünschteRe1zWfl'

‘

ungen hervorruft, nicht einmal bei dem überaus
drastischenVersuch

Einspritzung in die Jugularvene. Auch eine
Verminderung er

v '

Wie man manche Medikamente nicht
ver

schreärgn soll.

Devhlmont bespricht in der
Revue m6dicale de

Normandie,

10. Januar 1905, die Unzulässigkeit mancher
Arzneimittelgemische; teils

sind es chemische, teils physikalische,
teils nur ästhetische Gründe,

welche die Mischung mancher Medikamente
untersagen.

So soll man die Lösung von arsenigsaurem
Natron mit Strychnin

salzen unterlassen, weil Strychnin hierbei in Gestalt
eines Niederschlages

frei wird, der bei nicht sorgsamer Schüttelung
der Mixtur zur Vergiftung

durch
die letzten Dosen führen kann. Arsenigsaures

Natron verträgt

sich nicht mit salzsauremChinin, weil eine
Füllung des Alkaloids er

folgt. Salzsaures Kokain darf nie mit Chloroformwasser
zusammen

kommen, da Kokain die Lösung des Chloroforms
verhindert; dasselbe

sammelt
sich in feinsten Tröpfchen am Boden der

Flasche; Gebrauchvon

nicht gesiittigtem Chloroformwasser oder Zusatz
0,1°/oiger Zitronensäure

oderlb°/oigenAlkohols beseitigen
dieseUnannehmlichkeit. Salzsaures Kali

gibt in Lösung mit Alaun ein wenig freies
Chlor; entweder muß also

der Arzt diese Mischung vermeiden oder den Patienten
vorher von dem

Geruch
in Kenntnis setzen. Salben von Jodkali mit Quecksilber

sind un

geeignet, weil sich Jedquecksilberverbindungen
bilden, welche die Haut

reizen und'bis zur Blasenbildung entzündenkönnen. Natron
biboracicum

und Natron bicarbonicum reagieren in wässeriger Lösung nicht
auf ein

ander, kommt aber Glyzerin
dazu, so entwickelt sich Kohlensäure. Bei

Mischung von Lösungen von Natron biboracicum mit 'salzsaurem
Kokain

entsteht ein krümliger Niederschlag. Gummi arabicuih gilt als
indifferent

doch enthält es eine Oxydase, die zugefügte Substanzen oxydiert;
des

halb
verträgt es sich nicht mit Eserin, Adrenalin, Morphin,

löslichen

Op1umpriiparaten; diese oxydierenden Substanzen werden bei
;80° C zer

stört; Aufkochen der Gummilösung für einige Minuten beseitigt
diese

Unbequemlichkeit. Mercurium bijodatum
soll man nicht mit Chinasyrup

geben,Weil sich ein weißgelber,
in schwachenSäuren (Magen) unlüslicher

Niederschlagbildet. Tinctura hydrostis
canadensiswird mitTincturahamame

11sVli‘gllilellslfleine trübe Flüssigkeit, deren Trübung sich durch
Hinzu‚

fflgiing von etwas Glyzerin klären
laiit. Auch andere Tinkturen gaben

bei Mischung unansehnliche trübe Lösungen, die man vermeiden
kann

so:
Rhabarber mit Colombo — Kola mit Coca

-— Nux i'omica mit Gen:

tiiini_i,Colombo, China
— Grindelia robuste. mit Ipecacuanha usw. usw.‘

Zufügen von etwas Zitronensäure macht die Solution wieder durchsichtig

und klar.
Antipyrinlüsung trübt sich mit Phenol und Tannin. Antipyrin

mit sahzylsauremNatron gibt eine dicke, halbflüssigePaste; deshalb darf
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dauendcinKraft des Pepsins durch Maggis Würze hat er nicht beob

achten können. Während Pawlow und Sasaki die Wirkung der
Fleischbrühe und des Fleischextraktes auf die Sekretion des Magensaftes
nur an Hunden hatte feststellen können. war es hier zum ersten Malo
überhaupt möglich. den Einfluß eines solchen täglichen Genußmittels

auf die Magensaftsekretion in einwandfreier Weise beim erwachsenen

Menschen zu studieren. Die Versuchsperson, ein 23jähriges. gut ge

nlihflos Mädchen mit gesundem Magen. über die Bickel bereits in der
Berl. klin. Woch. 1906. Nr. 2 berichtete, hatte sich infolge einer Lauge

vergiftung vor 8 Jahren eine Striktur des Oesophagus zugezogen. wes

halb ihr damals eine Magenfistel angelegt wurde. Aus therapeutischen

Gründen hatte dann kürzlich Professor Dr. Gluck die Oesophagotomie
bei ihr vorgenommenund eine Fistel der Speiseröhre am Halse gebildet.
Das Mädchen verhielt sich demnach analog dem Pawlowschen Schein

fütterungshunde. Die Versuche mit einer 5°.’„igen Lösung von Maggis
Würze in Brunnenwasser ergaben eine erhebliche Vermehrung der Se

kretion des Magensaftes bei gleichzeitig bedeutenderErhöhung des Säure

wertes. Die Gesamtmengedes sezernierten Saftes betrug in 35 Minuten ‘.
bei der Muggiwürzelösuug 28.3 ccm. gegen 16.7ccni beimKontrollversuch

mit Wasser. Das auffallendste Resultat bei diesen Versuchen war. daß

durch die Maggivvürzelösungdie Sekretion viel länger andauerte (19Ver
suchsperiodcn :‘

i
5 Minuten gegen 11 beim Wasserversuch). Die weiter

vorgenommenenKonti‘ollversuche mit Pawlowschen Hunden hatten das

nämlicheErgebnis: die Förderung der sekretorischen Leistung desMagens
unter dem Einfluß der Maggiwürze. Rheinboldt faßt ihr Resultat
dahin zusammen, daß durch die Untersuchungen 1

.

mit Scheiufütterung
amMenschen. 2

.

mit direkter Einwirkung auf die menschliche hingen

schleimhaut. 3
.

endlich mit dem „kleinen“ Magen amHunde. der Beweis
erbrachtist. daß unter dem Einfluß der Maggischen Würze die
Magenschleimhaut mit einer intensiveren und nachhaltigeren
Produktion eines verdauungskräftigen und in seinem Säure
gehalt höherwertigen Saftes reagiert. als es ohne dieselbe der
Fall ist. Die völlige Uebereinstimmung in der physiologischen Wirkung
und dilitetischen Bedeutung der Maggiwürze mit dem Fleischextrakt ist

somit erwiesen. (Ztschr. f. phys. u. dii'it. Ther. 1906, H. 1.) Meier.

Ein Vorschlag für die Behandlung der Lungenentzündung
von \'olland (Davos) besteht darin. daß er empfiehlt den an Lungen- .

entzündungErkrankten völlig ruhig und ungestört in der Lage zu lassen.
die er von selbst eingenommen hat und ihn nicht zu täglichem Aufsitzen

‘

zwecksphysikalischer Untersuchung der Lungen oder zum Anlegen eines

Umschlageszu nötigen.

daßdie aufrechte Haltung des Pneumonikers diesen nicht nur ungebühr
lich anstrengt. sondern auch der Weiterverbreitung des pneumonischen )

Prozessesauf das gesunde Gewebe durch Zerrung den größten Vorschub ‚

leistet. Auf der anderen Seite aber. so behauptet Volland. wird durch i

die täglicheUntersuchung nichts Ersprießliches für die weitere Behandlung
gewonnen.da die Beobachtung der Temperatur. des Pulses, des Sputum,
die Berücksichtigung der Schmerzen usw. den Arzt genügend bezüglich

i

desVerlaufs der Krankheit aufklären. — Als Unterstützung für seine

‘

Anschauungteilt Volland mit. daß 5 nach seinen Prinzipien behandelte
Arbeiter. die an epidemischerl’neumonie erkrankt waren. im Durchschnitt
nach 21.5 Tagen die Arbeit wieder aufnehmen konnten. (Wien. med.

Presse1906.) Relata refero. Z’

Antifermenttabletten. die aus Bismut. subnitric.. Radix Rhei.
Natr. bicarb.. Magnes. carbonic. und Eloeosacch Menth. pip. bestehen,
empfiehltSilbersteiu gegenüber den Verdauungspulvern in Schachteln.
Die Tabletten üben eine gute Wirkung auf Zersetzungsvorgiinge im
_Magellund Darm aus. indem sie die Gasbildung verhindern. Durch
ihre mildabfilhrendeWirkung bewähren sie sich auch bei chronischem
Magell-und Darmkatarrh. bei Obstipation und atonischen Zuständen des
Magensund Darms. Infolge ihres angenehmenGeschmacks können sie
auchals Kautabletten Verwendung finden. so eventuell bei Patienten
mit Magendruck.Schnellessern oder alten Leuten. die durch mangelhaftes
Kauenzu wenig Speichel absondern. (Thor. Mtsh. Jan. 1906.) O.Bgtn.

Siäl‘0phantus ist ebenso wie die Dlgltalis in ihrer Wirkung ab
hängigvom Präparat. Dr. L. Mayet empfiehlt in Frankreich hergestellte.
genaudosiertePillen, welche 1 mmg des Strophantus-Extraktes enthalten.
de‘ genau titriert sein soll. Diese Pillen heißen Granules de Catillon.
2—3mal täglich eine Pille. (La province m6dicale. 10 mars 1906.)

Bei schweren Füllen von Cholera iufantum versucht Pallikan
ZuerstdenWasserverlust durch Gantanis Kochsalzinfusion (0.3°/oLösung,

‘/
i

TeelöffelSalz in 1 l auf 39° erwärmtes Wasser. mehrmals täglich
20—50 g im der Innenseite der Oberschenkel und auf der Brust injiziert)
Zubekämpfen.durch Senfbäder von 30—33" R. mit kühlen Uebergießungen
demK°““Ps entgegenzuwirken, sodann entfernt er durch Magenspülung

Denn durch pathologisch-anatomisches und phy- 1

sikalischesNachdenken ist \'olland zu der Ueberzeugung gekommen. 1

mit NaCl-Lösung die Nalirungsi'este aus dem Magen. Die Hauptsache

‚ ist eine exakte Regelung der Diät, die vortrefflich erwirkt wird durch

\ Dnrrcichung von Kufekes Kindermehl ohne Milchbeirnischung. weil es

)

frei von Milcheiweiß ist und dadurch die Darmfliulnis vermeidet. welche
gerade das ätiologische Moment der‘Darmstörung war. und weil die Ver—
dauung des zum größten Teile durch diastatischeEnzyme in Dextrin und
Traubenzucker übergeführten Amylum ohne Fermentwirkung fast direkt
einsetzen kann. Die Krankheitsfälle. welche durch Milcheiweiß-Fäulnis
bedingt waren. stellen das dankbarsteKontingent für die Ernährung durch
Kufekesuppe dar. Am 3

.

spätestens 5
.

Tage wird der Kufekesuppe Milch
beigemischt. zuerst 1 Milch zu 6 Kufekesuppe. dann 2:4i~ (Deutsche
Praxis XIII, Nr. 17.)

Ueber die Wirkung intravenöser Collargollnjektion beim Ery
sipel berichtet A. Rittershaus auf Grund einer Erfahrung von 63 Fällen.
Eine irgendwie sichere oder dauernde Einwirkung auf das Erysipel und
die mit ihm verbundene Zustände (Fieber. Benommenheit. Abszesse usw.)
konnte Rittershaus nicht konstatieren. Das Kollargol schließt sich so
mit der Legion der schon empfohlenen aber wieder als wirkungslos ver

i

lassenen Mittel gegen das Erysipel an. (Thor. d
.

Gegenw. 1905. H. 11.)

. Cu.

i Zur l’athogenese der Fettsucht führt Eschle aus. daß die

l

bloße Gewichts-Zu- und Abnahme als Symptom für die Prognose
und eine wirksame Behandlung nur von untergeordneter Bedeutung
sein kann. und daß es für diese und ebenso für eine erfolgreiche Therapie
durchaus erforderlich ist. zu einemmöglichst klaren Bilde von dein Werde

(Ther. Mtsh. Jan. 1906.)
O. Bgtn.

Bei einem gouorrholsch infizierten Knaben zeigten sich im An
schlul.i an schubweise auftretende Gelenkschmerzen mit hohem Fieber
und begleitender Entzündung des Perikards und der serösen Häute
massenhafte Hauteruptionen. deren ätiologische Beziehung zu der he
stehenden Gonorrhoe nicht fraglich sein konnten. Nach einmonatlicher
Krankheit trat unmittelbar im Anschluß an eine intravenöse Collargol
injektion (3 ccm einer 2°/„igen frischen Lösung) völlige Entfieberung

i ein, und die vorher immer wiederkehrenden Erscheinungen der Gelenke
und der Haut waren mit einem Schlag beseitigt. Da der ganze bisherige
Verlauf der Krankheit eine derartige Spontanheilung sehr wenig wahr

. scheinlich erscheinen ließ. auch die Einspritzung inmitten einer schweren

i Attacke (40.1") vorgenommen wurde. so war die plötzliche Heilung

‘. zweifellos dem Kollargol zu danken. welches Herrmann speziell für die

l Fälle gonorrhoischer Sepsis empfiehlt. wo durch das Auftreten von Ery
thema nodosum Verdacht besteht. daß nicht nur Toxine. sondern Mikro

‘ orgunismen im Blute kreisen. Die Injektion ging sehr leicht von statten
und verursachte in diesem Fall so wenig wie in anderen irgend welche
Störungen. (Münch. med. Woch. 1905. Nr. 36.)

Die schwere Verdaulichkeit von Gelatinekapseln wird durch

t eine kürzlich in den Handel gebrachte
Prote'i'ugclatlne gehoben. welche

_ 71.25% Eiweiß. 0.14% Fett. 24,77% Leimsuhstanz. 3.84% Universal
stofie enthält (Thor. Mtsh. Jan. 1906.) O. Bgtn.

prozeß dieser Stoflwechselstörung zu gelangen.

- Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Mastdnrmohturator nach Dr. Dreuw. Hamburg.
Kurze Beschreibung: Mittels eines Gumiiiiballons (A) lüßt sich

durch den Gummischlanch (C) Luft einpressen durch den Hartgummi

0

' ' ' ' ' ben her so ein

l d ' D einen Gummiballon (G). welcher ‘von

o _ .

?eslf1ül;lt (i
st
).

iii
iß

er eine kleine Gummiröhre (S) bildet.
Diese ist über

O

31 5\ _4I@ß
%\‘Ü
/g‚\‚//öell

0

®
63'
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ausführlich gehalten. Hier findet
der bakteriologisch arbeitende i

n liber

sichtlicher und klarer Weise
alles, was für ihn technisch wichtig ist. Der

zweite Teil behandelt die pathogenen
Bakterien. Einleitend gibt derVer

fasser einen Ueberblick über den gegenwärtigen
Stand der Immunität5

lehre. Dann werden die pathogenen
Bakterien im speziellen besprochen.

Auch die krankheitserregenden Pilze
und Protozoen finden, soweit sie für

den Mediziner Interesse haben,
Berücksichtigung. Eine Zusammenstellung

der wichtigsten nicht pathogenen Bakterien
und Pilze bildet den Schluß

des Buches. Die 93 dem Buche beigegebenen
vom Verfasser selbst her

gestellten Photogramme sind von
besonders schöner und klarer Aus

führung. Franz Blumenthsl (Straßburg).

Referate.

ein den Hartgummizylinder 1D)
bei F durchbohrende zweite kleine

Hart

gummiröhre (H) gezogen. . _

Der Patient hat den Gummiballon (A)
in der Tasche und preßt mit

demselben,nachdem er den Gummibnllon
im erschlnt‘ftenZustande

ern

gefettet eingeführt hat, Luft
in den Ballon (G). Nachdem dieser

auf

geblüht. ruht er auf der vorderen
Kreuzbeinhöhlung und verschheßt den

Arms. Etwaige Flatus können
in der Richtung der Pfeile durch (S)

und

(H) entweichen.
_ _

Anzeigen für die Verwendung:
Nach Hli.morrhordenoperatron

mit Incontinentis alvi.

Firma: C. W. Bolte Nachfolger,
Hamburg, Rathausstrnße 20.

Besteck zur intravenösen Injektion
nachDr. Erwin Franck.

Preis M. 18.

Kurze Beschreibung: Aus beigedrucktem
Klischeebild ist die

Zusammensetzungdes Bestecke ersichtlich.
Die Maße sind 10:10:5

und

es enthält 2 Injektions

spritzen (zu 2 g und zu
1 g
) nebst dazu gehöri

gen Ks.nillen. Außer für

die notwendige Gummi

stnuuugsbinde ist Raum

für einen Gummibnllon

zum Reinigen der Kanti

len sowie für einegrößere

Anzahl von medikemen

tösen Glastuben. im

übrigen sei auf die Ar

beit von Dr. Erwin
Frau ck „Dieintravenöse
Injektion und ihr gegen

würtiges Anwendungs

gebiet“ Zeitschrift für

iirztl. Fortbildung 1905,

Nr. 22 verwiesen.

Firma: Max Frost, lnstrumentenhandlung,Berlin,
Friedrichgtr_ 154_

Beiträge zur Aetiologie, Pathologie
und Therapie der Tuberkulose.

1
. Wolff, Alkohol und Tuberkulose. Beitr. z. Klinik d
.

Tuberk.

1905,Bd. 4
,

H. 3
. S. 239.)—- 2
. 'Rockenbach, Ueber die Entstehungs

und Verbreltungsweise der Tuberkulose
in dem badischen Orte

Walldorf. (Bcitl'. z. Klinik d
.

Tuberk'. 1906, Bd. 4
,

H. <
1
.

S. 413.) ——

3
. Bornheim et Roblot, 'l‘uberculose et blanchisserie. (Ztschr.

l.

Tuberk. 1905,Bd. S
,

H. 1
.

S. 43.)—— 4
. Kuthy, Ln question de in tuber

culose dann los 6tnbllsselnents p6nitentiulres. (Ztscllr. i
. Tuberk.1905

Bd. s‘
,

11.1, S. 59.) — 5
.

G. Heimnnn, Zyklischer Verlauf bei Lungen

tuberkulose. (Beitr. z. Klinik d
.

Tnberk. 1906,Bd. ö
, H. 1
, S. 61.) ——

6
. Jacques Nicoles, Courbe urinaire et vnriutlons
des chlorures

duns lstuberculose pulumualre. (Arch. gen.demed.1905.)
— 7
.

G. Schrö

der, Streitfragen in der Lehre vom Fieber der
chronischen Lungen

tuberkulose. (Beitr. z. Klinik d
. Tuberk. 1900,Bus, H. 1
,

s. 73.)— 8
.

van

Voornveld, Febris intermenstruulis. (Ztschr. i
. Tuberk. u. Hcilst. 190'».

Bd. 7
,

11.6, S
.

b43.)— 9
. Berger, Ueber Körpergevvichtsveriinderuugen

der Bnseler Heilstütte für Lungenkrnnke
in Davos. (Ztschr. 1
.

'l'ubel'k.

u. Heilst. 1905,Bd. 7
,

H. 6
,

S. 521.)— 10. Gnlecki, l'uls- und Blutdruck

bei Lungenkrnnken. (Beitr. z. Klinik d
.

Tubcrk. 1905,Bd. 4
,

H. :—
l.

S
. ‘200.

— 11. Gellner. Die Prädisposltlon der Lungenspitze für Tuber

kulose in entwicklnngsgeschichtllcher
Bedeutung. (Beitr. z. Klinik

d
.

Tuberk. 1905.Bd. «
1
,

li. 2, S. 173.)— 12. Fischer-Defoy, Ausgedehnte

Mn‚gentuberkulose. (Ztrbl. f
. allg. Pnth. u. pnth.Anat. 17. Bd.. Nr. 1
.) —

13. Löwenstein, Ueber Septlkilmie bei
Tuberkulose. (Ztschr. f

.

Tubcrk. u. Heilst. 1905,Bd. 7
,
H. ö

, S. 491.) ——-14. Menzer, Die Misch

ini’ektlon im Verlauf der Lungenschvvlndsucht
und ihre kausale

Behandlung. (Beitr. z. Klinik d
.

'l‘ubcrk. 1905,Bd. 4
,

11.2. S
.

331.)-

15. F. J essen, Ein Fall von Knrzinom und Tuberkulose der Lunge,
intra viturn diagnostiziert. (Ztrbl. f

. hin. Med. 1906, Nr. 1
,

I.
) —

16. Townsend, An unusunl esse 01'tuberculosis
in an infant. (Arch.

oi Perl, Januar 1906.)
— 17. Binswanger, Ueber die Frequenz

der

Tuberkulose iul ersten Lebensjuhre- (Arch.
f.Kinderheilk.1906,Bd.43,

n. 1--4.)
(1) Wolf f hat die Beziehungen zwischen Alkohol

und Tuberkulose

zum Gegenstande einer interessanten Studie gemacht.
Da seineUnter

lagen zum Teil persönliche und ausführliche
Mitteilungen von 46 Heil

stättenärzten sind, spiegeln seine Ausführungen
wohl die Anschauungdm‘

Mehrzahl unsererTuberkuloseltrzte wieder. Wolf f , der selbst
Temperenzier

ist, dem also nicht der Vorwurf persönlicher Voreingenommenheit
für den

Genuß von Alkohol gemacht werden kann, schlägt
die ursächliche BC—

deutung des Alkoholismus für den ungünstigen Verlauf
tnberkulöserEi‘

kraukungen nur sehr gering an. Eine größere Rolle
als der eigentlißlß

Genuß von Alkohol spielen nach seiner Ansicht die
Nebenerscheinungfl

des Alkoholismus, das Kneipenleben und das Rauchen.
Die Hauptgßiflhl‘

liegt aber vor allem darin, daß der Alkoholismus ungeheuere
Mittel ver

schlingt, die dem Ausbau der Hygiene der Wohnungen
und derErnährung

zugewendet werden könnten. Alkoholbesteuerung
und Gasthaüsrefofm

scheinenWolf f dagegen geeignete Mittel. Dem einzelnen Tubel‘kullisß“
den Genuß von geringen Mengen Alkohol

vorzuenthaltmr, liegt nachSamen

und Anderer Erfahrungen kein Grund vor.
Einschritnkung beziehungs‘

weise Verbot ist nur nötig bei nervös erregbaren und
bei zu Blutungen

neigenden Kranken. Bei den meisten Tuberkulösen
kann der Alkohol

sowohl als Nähr- wie als Genußmittel mit; großemNutzen verwendet
werden

(2) Rockenbach hat auf Anregung Brauers
die Bedeutung _d

ß
r

Infektion, der erworbenen und hereditären Disposition an
demMatermlß

eines einzelnen Ortes in Nordbaden, der hauptsltchlich
Zigarreuindus’tl‘lö

besitzt, studiert. Von sämtlichen einheimischen Familien
wurden z“

nächst Stammbäume aufgestellt; außerdem wurden noch von
denvon 8115‘

würts zugezogenen Familien diejenigen, welche sich
mit den 01'1}5'

nngesessenenverschwägert hatten, berücksichtigt. So kam
ein hieterlßl

von 222 Stammbäumen zusammen. Die Familiengeschiohte
und dieMor‘

bidittttsverhiiltnisse wurden nach
mündlichen Aussagen der Bewohner

‘lud

nach den Angaben der Aerzte festgestellt.

Bücherbesprechungen.

Albert Albn und Cnrl Neuberg. Physiologie und
Pathologie des

Minernlstoffwechsels nebstTabellen über dieMineralstoflzusammen

setzung der menschlichenNahrungs- und Genußmittel sowie
der Mineral—

brunnen und -Bäder. Berlin, Verlag Julius Springer
1906. 247 Seiten.

Das vorliegende Buch füllt tatsächlich eine Lücke
in der Wissen

schaft aus. Seit Beneckes Physiologischer Chemie
hat wohl kein Lehr

buch diesemGebiet desMineralstofl‘wechselsdie
Bedeutung zugeschrieben,

welche es verdient, nur Buuges Physiologie macht hier
eine rühmliche

Ausnahme. Es ist daher mit Freuden zu begrüßen,
daß sich die beiden

verdienten Autoren, denen wir manche Bereicherung
der Wissenschaft

verdanken, zusammengefundenhaben, um dieses für den Forscher
und

Praktiker so wichtige Buch zu schreiben. Es ist unmöglich,
an dieser

Stelle auf die Einzelheiten einzugehen, soviel aber kann gesagt
werden,

daß fast jedes Kapitel die Erwartungen des Referenten im höchsten
Maße

erfüllt hat. Von ganz besonderemWerte sind die
Tabellen, die zum

größten Teil das Produkt neuer, höchst schwieriger und wichtiger
Unter

suchungensind, und die, wie wir ohneUobertreibung zu behauptenwagen,

von nun ab erst die klinische Bearbeitung des Mineralstoifwechsels über

haupt möglich machen. Was
wir bisher wußten über den Gehalt der

emzelnenNuhrungsstoife an Mineralien, das beruhte auf ganz alten, unzu

verlässigen Angaben und wir waren genötigt, in jedem Falle die Nahrung

selbst zu analysieren. Dieser Mühe haben sich die beiden Autoren unter

zogen, dafür müssen wir ihnen besonders dankbar sein.

Aber nicht nur der Forscher, auch der praktische Arzt wird in

dem Buche eine reichliche Anregung finden. Er wird daraus lernen, bei

der Ernährung der Kranken nicht zu einseitig bloß Eiweiß, Fett und

Kohlenhydrate zu berücksichtigen, sondern
die ganze Bedeutung des

Mmeralstofi'wechselszu würdigen. Schon aus diesem Grunde kann das

vortreffliche Buch nur dringend jedem Arzte und Forscher empfohlen

werden. F. Blumenthal (Berlin)

(‘nrl
Günther, Einführung in das Studium der Bnkteriologie
mit besondererBerücksichtigung der mikroskopischen Technik. Sechstd

vermehrte und verbesserte Auflage. Leipzig 1906. Verlag von Georg

Thieme.
Die neue sechste Auflage des verbreitetenBuches weist gegen die

vorhergehendeeine reiche Vermehrung des
Inhaltes auf. Einige Kapitel

sind neu eingefügt, andere sind völlig umgearbeitet. Der erste Teil des
Buches, der sich hauptsächlich mit der Methodik befnßt, ist besonders
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Ein Vergleich zwischen den an Tuberkulose Verstorbenen und
Leidendenund auf der anderen Seite den an anderen Krankheiten Ver
storbenenergab, daß bei den Tuberkulösen eine hereditäre Belastung in
62,35% der 425 Fälle, bei den Nichttuberkulösen in 55,88% vorgelegen
hatte. Der Unterschied macht also nur 6,47% (bei der elterlichen
Hereditiit etwas mehr, 8,7%) aus, was wenig für eine große Bedeutung
des hereditärenMomentes in der Aetiologie der Tuberkulose spricht.
Dasselbegilt für die Uebertragung einer: besonderen Disposition;

denn es ließ sich als höchst wahrscheinlich annehmen, daß 80% der
Väter und 78,94%; der Mütter in den Familien, in denen bei Eltern und
Kindern Tuberkulose vorkam, zur Zeit der Zeugung tuberkulosefrei waren.
Dagegenwar in 48,96% der Fälle ein direkter infektiöser Zusammenhang
zwischen der Erkrankung der Kinder und der der Eltern, Großeltern und
Seitenverwandtenvorhanden. Im Gegensatze zu den früheren Statistiken
erschiendie Gefahr, an Tuberkulose zu erkranken für die Frauen geringer
als für die Männer.‘
Wertvollere Ergebnisse erzielte das Studium des Einflusses der

Berufstlitigkeit auf die Mortalität, insofern sich ein direktes Parallelgehen
der letzteren mit der Zunahme der Zigarrenindustrie ergab. Außer in
Schädensozialer Natur sucht Rockenbach die Ursache hierfür vor allem
in den Schädigungen des Respirationstraktus und in der Vermehrung der
Infektionsgefahr durch diesenBeruf. Der Tabakstaub führt zu chronischen
Katarrhen der oberen Luftwege und der Bronchien, die eine Disposition
für die Infektion mit dem Tuberkelbazillus schaffen. Unterstützt wird
dieserFaktor hauptsächlich durch die gebückte Haltung, die oberfläch
liche Atmung und ein Vorherrschen des abdominalen Atmungstypus be
dingt. Die behaupteteAbtötung von Tuberkelbazillen durch Tabak spielt
nachRockenbach keine Rolle. Von Bedeutung ist die große Infektions
gefahr, die durch das enge Zusammensitzen der Arbeiter hervor
gerufenwird.
Rock enbach hält also die hereditüre Disposition für einen belang

losenFaktor, der bei weitem nicht an die Bedeutung der Infektionsgefahr
heranreicht.Letztere allein genügt aber nicht, sondern Infektion und er
worbeneDisposition müssen zusammenkommen,um eine Erkrankung her
beizuführen. Eine solche Disposition wird in hohem Grade durch die
Beschäftigungin der Tabakindustrie geschaffen.
(3) Bernheim und Roblot haben das Verdienst, zuerst auf die

große Gefahr, welche die von Tuberkulösen stammende schmutzige
Wäschebedeutet,nachdrücklich hingewiesen zu haben. Sie verlangen so
fortige Desinfektion der Wäsche, sobald diese in der Anstalt angekommen
ist. sowie Hin- und Rücktransport in getrennten Wagen. Das vom fran
zösischenHandelsministerium erlassene Dekret, das die Hygiene der
Waschanstaltenregelt, wird von Bernheim und Roblot einer scharfen
Kritik unterzogen, da es auf die Praxis zu wenig Rücksicht nimmt
Bernheim und Roblot halten eine praktische Durchführung der an
sich guten Bestimmungen nur für möglich, wenn die Desinfektion der
Wäscheder Tuberkulüsen unentgeltlich von seiten der Behörden erfolgt.
(4) Die Vorschläge Kuthys gehen dahin, der in den Gefängnissen

sehr stark verbreiteten Tuberkulose durch Präventivmaßregeln und sach
gemäßeBehandlung energisch entgegenzutreten. Verschiedene Beispiele
tun dar, daß damit in der Tat viel erreicht werden kann. Einen rechten
Erfolg verspricht sich Kuthy aber nur von einer internationalen Regelung
derGefringnishygiene.

' (5) Heimann hat einen Fall von Lungentuberkulose beobachtet,

banden: die Krankheit zeitweise deutlich zyklisch verlief. Derartige
Periodenmit ausgesprochenem zyklischen Charakter traten viermal auf
unddauertenje 3 bis 8 Monate an. Mit dem Fieber, das remittierenden
Typus aufwies, tlackerte auch der tuberkulöse Prozeß auf, was besonders
(leutlrchin dem Parallelgehen der Temperatur- und Auswurfskurve zu
tagetrat. Gleichzeitig mit dem Abfall des Fiebers, der durch heftigen

Schweißausbrucheingeleitet wurde, besserte sich andererseits der katar
l'halischeLokalbefund wieder. Die Gipfel der Aktivität des tuberkulösen

Prozesseslagen in der Regel 18 Tage auseinander. Da Komplikationen
Irgendwelcher Art fehlten, ferner äußereEinwirkungen nachweislich ohne
Einflußwaren, vermutetHeimnnn, daß „die Bedingungen des Phänomens
111besonderenbiologischenVerhältnissen des Krankheitsherdes begründet
legen;der charakteristische Schweißausbruch auf der Höhe des Fiebers,
die schnelleLysis, das darauffolgende Rekouvaleszenzgefühl zeigte An
klängean dasHeilungsstadiuln mancher akuten Infektionskrankheiten und
um anImmunisierungsvorgltnge denken. Die Intervalle wären dann als
Ilmuumtittsperiodenaufzufassen, deren Dauer von der Stärke der voraus
gehendenReaktion bestimmt wird.“ Gerhßrtz.

(ß
) Die im Verlaufe der Lungentuberkulose einhergehenden Stör

ungen1mAllgemeinhefinden, sind zum großen Teil Folge des verlang

?*;l:llltiell_stofl‘wechsels.Infolgedessen zeigt auch die Urinausscheidung

1
:4 tutrve und quantitative Schwankungen, die Nicoles an klinischem

atenal_studrerthat. Er konnte folgende Gesetzmäßigkeiten feststellen:er Beginn der Fieberperiode ist gekennzeichnet durch ein Sinken der

Urinmenge, vermehrte Ausscheidung von Uraten, Sinken des Quotienten
für NaCl und leichte Albuminurie. Im postfebrilen Stadium wird die
Stickstoli'ausscbeidung normal, die Urinmenge steigt, ebenso die NaCl
Ausschoidung. Die Albuminurie verschwindet, das Körpergewicht nimmt
zu. Eine apyretischeTuberkulose zeigt eine geringe Zunahme derWasser
ausscheidung. Stickstoff- und Kochsalzelimination sind ein wenig ver
mindert. In diesem Stadium wirkt die Kochsalzznfuhr diuretisch und
steigert den Stoffwechsel. F. Blumenthal.
(7) Schröder empfiehlt bei Lungentuberkulösen, um ein Urteil

über das zuträgliche Maß von Bewegung zu gewinnen, zirka ‘/
a Stunde

nach einem Spaziergange die Rsktumtemperatur zu messen. Ist dann die
Temperatur noch erhöht (über 37,50R. T.) und zu gleicher Zeit die Mund
temperatur gesunken, was für Herzermüdung spricht, so ist die Körper
bewegung zu beschränken beziehungsweise zu verbieten. Dauernde Bett
kur ist aber nicht nötig zur völligen Entfieberung, sondern man kommt
bei manchenKranken auch mit der Liegekur aus. Individuelles Vorgehen
und sachgemäßeMaßnahmen sind die Hauptsache. Die Höhenlage ist un
wesentlich. Allerdings können schwerer fieberndeLungenkranke im Hoch
gebirge leichter geschädigt werden als in der Ebene, da die einwirkenden
Reize zu stark sind. Solche Kranke finden in der Regel im Tieflande
bessere Bedingungen ihrer Entfieberung vor.

(8) Die Zeit der Menses disponiert sehr zu Temperatursteigerungen.
So spricht man von menstruellem, post- und besonders prämenstruellem
Fieber. van Voornveld hat, einen Fall beobachtet, der wohl unzweifel
haft auch in dieseKategorie gehört, und bei dem die Temperaturerhöhung
am 13. oder 14. Tage nach demAnfang der letzten Menstruation auftrat.
Diese Temperatursteigerung (bis 38,80 C.) hielt ein bis zwei Tage an.
Außer dieser Zeit hielt sich die Temperatur stets innerhalb normaler
Grenzen. Für eine Erkrankung des Genitalapparates lagen keine An.
haltspunkte vor, dagegen war die Kranke tuberkulös. van Voornveld
glaubt, daß es sich um eine ganz normale Erscheinung, ein Analogon
des „Mittelschmerzes“ handelt.

(9) Die Erfahrungen, welche in der Beilstlttte gemacht wurden.
waren recht gute. Das Körpergewicht nahm bei allen Kranken zu, am
meisten im Anfange der Kur. Bei den voll- und untererniihrten Kranken
geschah der Stofi‘ansatz leichter als bei den kräftig genithrten. Je
schwerer die Erkrankung war, desto schwerer war eine Zunahme des
Gewichtes zu erzielen. Im allgemeinen nahmen weibliche Kranke weniger
schnell zu als männliche, hatten aber eine längerdauerndePeriode des
Anstieges. Im Alter von 30—40 Jahren war bei beiden Geschlechtern
am leichtesten eine Vermehrung des Gewichtes zu erreichen.
Bettlligerige Kranke nahmennicht weiter zu, sondern hielten nur ihr

Gewicht aufrecht. Interkurrente Erkrankungen, Fieber usw. kamen auch
im Körpergewicht zum Ausdruck; sie reduzierten den Gewichtszustand.

Wichtig ist, daß der günstige Ernährungszustand auch nach der
Entlassung noch anhielt, ein Drittel der Kranken nahm sogar noch weiter
zu. In Hochlandheilstätten sollen, was die Körpergewichtsvermehrung
anbelangt, bessere Ergebnisse erzielt werden als in Tieflandsanatorien.

(10) Galecki hat an einem ausgesuchtenMateriale von 100 fieber
losen und komplikationsfreien Tuberkulösen die Frage nach demEinllusse,

den die Lungentuberkulose auf l‘nls- und Blutdruck ausübt, einer sorg
fähigen Untersuchung unterzogen. In der Regel war die Frequenz des
meist weichen Pulses umso höher, je fortgeschrittener der Krankheits

prozeß auf den Lungen war. Diese auch prognostisch verwertbare Be

ziehung trat nicht minder deutlich in dem Kurerfolg zu Tage, da mit

fortschreitender Besserung die Frequenz des Pulses erheblich sank. Viele

Umstände scheinen dafür zu sprechen, daß bei der Lungeutuberkulose

der Tonus der arteriellen Gefäße herabgesetzt ist. Die nicht eben selten

beobachtetenArhythmien waren durchweg durch die Atmung verursacht.

Für die Prognose war ihr Auftreten ohne Belang.
Der Blutdruck, der mit dem G5rtnerschen Tonometer während

der Liegekur gemessenwurde, schwankte zwischen 80 und 120 mm Hg,

hielt sich also immer innerhalb normaler Grenzen. Bei den zu Blutungen

neigendenKranken war der Blutdruck höher als bei den übrigen. Zwischen

Puls und Hämoptoe sind keinerlei Beziehungen vorhanden.

(11) In letzter Linie ist nach Geßner die Prädisposition der
Lungenspitzen für die Tuberkulose auf die aufrechte Körperhaltung des

Menschen zurückzuführen, sodaß es sich bei dem Uebergangder Zyhnder

form des kindlichen Thorax in die querovale der Erwachsenen um eine

infolge der wesentlich herabgesetzten Tätigkeit des Schultergürtels her

vorgerufene rein physiologische Funktionshemmung handelt. ‚Krankhafte
Prozesse während der ersten Lebensjahre, wie Blutarmut, Ot1t1sund_be
sonders akut entzündliche Prozesse der Atmungsorgane verstärken diese
erheblich, sodaß dann eine Stenose der oberen Thoraivrupel'turresull'wl't'
Diese zieht also nicht, wie Freund annimmt, als sekundäreErschernung
Tuberkulose nach sich, sondern der obere Brustkorbabschmtt ‚bleibt

ru

folge der Infektion und der begleitenden
Blutarmut in seiner Ent

wicklung zurück.
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(t6) Ein neun Monate
altes, prächtig gediehenes Kind gesunder

Eltern erkrankt mit Fieber und
Erbrechen; nachParazentesebeiderTrommel

felle gehen die Erscheinungen
vorübergehend zurück; es schließt sich je

doch ein zwei Monate dauerndes
Fieber an, für das eine Ursache sich

nicht auffinden lüßt, und das
Kind geht, zum Skelett abgemagert,

zu

Grunde.

Die Sektion ergibt eine Obliteration
der Bauchhbhlc durch grau

weiße peritouitische Schwarten.
Mikroskopisch im neugebildetenGewebe

reichlich Tuberkelbazillen, an
einzelnen Stellen auch einige

Riesenzellen.

Die Bronchialdrüsen makroskopisch
nicht verändert.

(17) Von 532 sanierten
Säuglingen wurden bei 36 tuberkulöse

Ver

änderungen gefunden. Die Zahl der
Tuberkuloseerkrankungen steigt im

Verlaufe des ersten Lebensjahres
rapide an (von 2,2°/o im erstenLebens

vierteljahr auf 16,8% im zweiten
Lehenshalbjahr). Da in dem benutzten

Material an akuten Infektionskrankheiten
verstorbene.Kinder nicht ver

treten sind, so sind die erhaltenen
Prozentzahlen als Minimalzahlen

zu

betrachten.
Stoeltzner.

Eine weitere Ursache für
die Prltdisposition der Spitze

beim Er

wachsenen soll darin gelegen
sein, daß jede plötzliche

Erhöhung des

Druckes in der Brusthöhle (beim
Husten, Drängen und Pressen)

auf die

Spitze beschränkt bleibt, während
beim kindlichen Körper

vermöge der

Elastizität der oberen Partien
der Druck auf den ganzen

Oberlappenver

teilt wird. Die temporäre
Rückstauung der Luft in den

Spitzen soll

Blut- und Lymphstauung nach
sich ziehen, die ihrerseits

die Gewebe

schädigen und den Boden für‘
eine Infektion ebnen.

Die erhöhte Disposition in
der Gravidität erklärt Gefiner

.haupt

sächlich durch die
Raumbeengungin der Brusthöhle,

welche durch den

Druck des schwangerenUterus
gegendas Zwerchfell hervorgerufen

werde.

Referent erinnert demgegenüber
daran, daß während der Schwangerschaft

kein Zwerchfellhochstandvorhanden
ist. (Siehe Oestreich

und de la

Camp, Anatomie und physikalische
Untersuchungsmethoden.Berlin 1905.

Seite 226.)
Ein weiteres förderndes Moment

für‘ die Ausbildung des Habitus

phthisicus sieht Geßner noch
in einer ausschließlich sitzenden

Lebens

weise, z. B. der Weber und Schneider.

Der Kampf gegen die Tuberkulose
soll ein Kampf gegen die

Disposition sein und im frühesten
Kindesalter einsetzen. Seeklima

und

gymnastischeUebungen, die speziell
die Schultergiirtelmuskeln

üben, sind

die beste Prophylaxe und Therapie.
Gerhartz.

(12) Bei einem 23jiihi'igen
Manne fanden sich im Magen

zirka 12

flache und tiefere, letztere bis
an die Serosa reichende, vielfach

unter

minierte und konfluierende Geschwüre
von charakteristisch tuberkulösem

Aussehen, deren tuherkulöse Natur durch
die mikroskopische Unter

suchung sicher gestellt wurde. Da
die in der Lunge, im Darms

und

Lymphknoten sonst noch vorhandenen
tuberkulüsen Veränderungen

ein

jüngeres Aussehen besitzen, halt
F. D. die Magengeschwüre für

die

älteren tuberkuldsen Herde.
Bennecke (Marburg)

(13) Oefter als man im
allgemeinen glaubt, sind Tuberkelbazillen

im

Blute. Es kommt aber nicht immer
zur Weiterentwicklung und zu

klinischen Symptomen. Das Eindringen
der Tuberkelbazillen in die Blut

bahn braucht auch nicht immer eine
allgemeine Miliartnberkulose

zur

Folge zu haben; ist die Virulenz der
Bazillen gering, so bleibt sie

aus.

Besonders erleichtert wird die
Entstehung einer Miliartuberkulose durch

die große Wundfliiche und den Gefäßreichtum
der tuberkulösen Lungen.

Daß es Tuberkelbazillenstiimme gibt,
welche nur eine reine Sep

tiklimie hervorrufen, hat Löwenstein an
einem aus dem Sputum einer

Patientin stammendenBazillenstamm feststellen
können. Es handelte sich

um eine Uebergangsformzwischen Säugetier-
und Geflügeltuberkelbazillen.

Aus dem Herzblut eines damit infizierten
Kaninchens konnten für Meer

schweinchenvirulente Bazillen gezüchtet
werden.

Nicht gegen die Tuberkelbazillen an sich
ist der Mensch so sehr

empfindlich als gegen deren Terrine.
Da man bei verschiedenen

Tieren,

z. B. bei Meerschweinchenund
Mäusen, im Gegensatze dazu eine sehr

hohe Immuuitltt gegen die Gifte
findet, aber keinen Schutz gegen die

Bazillen, muß es das Bestreben sein, beim Menschen
eine Giftimmunititt

künstlich zu schaffen, das heißt den Tuberkelbazillus
zu einem reinen

Parasiten zu machen.

(14) Die Frage nach der
Bedeutung der Mischinfektion bei der

Tuberkulose der Lungen ist noch immer
nicht geklärt, was in der

Schwierigkeit, wirkliche Beweise für die eine
oder andere der sehr

divergierenden Ansichten beizubringen, begründet
liegt. Meuzer, der

die Gefahr der Mischinfektion. insbesondere der mit
Stroptokokken, sehr

hoch anschliigt, vertritt die Ansicht, das der Tuberkelbazillus
überhaupt

erst auf dem Boden der Mischinfektion haftet. Es
hat deshalb sein

Streptokokkenserum als wirksames Mittel im Kampfe
gegen die Tuber

kulose
vorgeschlagen. Kontrsindiziert ist die Anwendung

des Serums

bei vorgeschrittenen Fällen (Turbans Stadium 11 und
Ill), da das Ver

fahren durchaus ditferent ist. Die Wirksamkeit soll deshalb
zunächst an

sorgfältig ausgewählten initialen Fällen studiert werden.
Auf die Nicht

beachtung dieser Vorschriften sollen die wenig günstigen Resultate.
die

S chr öder ‚von
der Anwendung der Streptokokkentherapie

sah, zurück

zuführen sem.
G erhartz.

Physiologie und Pathologie
der Milz.

1. P. Simon et L. Spillmann,
Eosinophille chez l’honuue a la

snite de 1a spldnectomie. (Sociötö
deBiologie 1905,Nr. 23.)

— 2. Dufour.

l‚(\‚spierren de In rate. (Bull.
et mein.de1aSee.med.desh6p.de

Paris,S.237)

(i) Nach Splenektomie
bei Meerschweinchen hatten Simon

und

Spillmann eine vorübergehende
Verminderung der Lymphozyten ge

funden. Polynukleäre und
eosinophile Zellen waren vermehrt.

Allmäh

lich stellte sich die lenkozytüre
Formel wieder ein; nur blieb eine

Azido

philie bestehen. An einem
Manne, dem infolge eines Unfalles die

Milz

exstirpiert werden mußtc, wurde
ein ähnliches Verhalten des Blutes

be

obachtet. Man fand anfangs
eine stark ausgesprochene Polynukleose

(80:100) und einen
Normalgebalt von Azidophilen.

Einige Zeit später

war die Polynukleose verschwunden.
Dagegen war eine starke Eosino

philie zu verzeichnen.
F. Blumenthal (Berlin).

(2) Die Milz eines
Mannes, welche bei Lebzeiten als nicht

ver

größert und als gesund erschienen
war, wies bei der Sektion sechs

in's

Parenchym eingestreute harte, leicht
ausschltlbare Knoten auf, in

der

Größe von Kirschkernen. Umgeben
waren sie von einer sehr

derben

Membran,- und ihr Inneres bestand aus Kalksalzen.
Die Leber enthielt

bloß 1——2Steine in der Größe von
Stecknadelknöpfen. Dufour meint.

die Ursache jener Bildungen in einem
Parasiten suchen zu müssen.

Mög—

licherweise handelt es sich bei dem
Patienten, welcher eine ausgeheilte

Lungentuberkulose zeigte, um Milztuberkeln
aus der Jugendzeit, die

später zur Einkapselung und
Verkalkung gelangten. Tarnms (Göttingen).

Zur Therapie der Gicht.

1. W. J. S. Jerome. The influence of frnit
ou the prcclpl

tation cf the iii‘lc acid of the
urine. (Lancet 1905, i.’‚~Juli.)

——

2. R. Fenncr, Uric acld. A rational
treaturent for lts elimlnation

in the light oi’ recent research. (Laucet'itlfk3.
1. Juli.)

(i) J erome hat über den therapeutischen Effekt
der Obstkui‘bei

urischer Diathese große Versuchsreihen
angestellt, über deren Resultat

er Bericht erstattet. Als Maß
der Tendenz zu spontaner

Präzipitation

hat er, nach Bisschen Grundsätzen
vorgehend, die Fallbukait

derHarn

säure in gegebenenHarnproben angenommen.
Bei den Vesuchsohlßkteu

sind wechselweise Perioden obstreicher
und cbstfreier Diat durchgeführt

werden. Birnen, frische Feigen,
Trauben, Datteln, Orangen setzen

18

Priizipitabilität der Harnsäure beträchtlich
herab und sind somit

Urikel‘“

zu empfehlen. Dieser therapeutische
Effekt dürfte sich aus

der Herab

setzung der Aziditlit des Urins erklären.
_

(2) Penner, der seine Gichtki'anken
mit Thyminstture (0‚25"'0‚5'

3 mal pro die) behandelt und mit den
Erfolgen dieser Therapie sehr

w

frieden ist, basiert darauf folgende
Anschauung vom Wesen der “_flßßbßn

Diathese. Beim Gichtischen entstehe die
Harnsäure nicht wie

beimN01‘

malen durch Oxydation, sondern durch Synthese.
Wahrend sich ferner

beim Gesunden die Harnsäure mit der stets
vorhandenenThyminsäurß _

Z
“

einer löslichen im Blute kreisenden
Verbindung paare, verursaß

8 belm

Arthritiker das Fehlen jenes Schutzstoffes
den Ausfall und die

Ablßgfl"‘~“g

der Harnsäure. Deshalb sei es in solchen
Füllen notwendig, kilflsthc

die Thyminsäure zuzuführen.
Bob. Bulg‚ (i5_)

Die Diagnose wurde dadurch intra vitam ermöglicht, daß

gleichzeitig mit demVerschwinden
der für Tuberkulose charakteristischen

Erschemungen (Verschwinden
der Lungeninfiitrati0u und Tuberkelbazillen

Absinken der Agglutinationswerte des Blutes) rechts vorne eine scharf

abgegrenzte,allmählich zunehmende
Dämpfung mit denZeichen von Kom

pressmn der rechtsseitigen Thoraxget'üße und fortschreitender
Kachexie

auftrat. — Die Sektion ergab neben ausgebeilter Tuberkulose ein binde

gewebsreichesKarzinom des rechten Oberlappens und der Pleura.

_
Unter den bisher publizierten Fällen ist nur der Fall von Turban

wie der mitgeteilte, bereits iutra vitam diagnostiziert werden.

’

He ß (Marburg).

Zur Pathologie des Nervensystems.

1
.

F. J. Poynton und A. Paine. Some
i.nvestigations 011

th°

nervous nmnifestatlons et acute rhenmatism.
(Lancct,1905,16-Del')

”

2
.

S. Segel, Ein Fall von l\'euroretinitis luetlea. (Wratschebußl“
G“"‘fi“

1906‚Nr. 3.)
— 3

.

A. Alexander, Zur Kenntnis
der‘ Rückenmark!"

verlinderungen nach Verschluß der Aorta abdominalli'l-
(Z‘5‘fl‘r'

'

kliu. Mcd., es. Bd. n. 3 u. 4.)
— 4

. Fuchs, Ein Beitrag zur Kamm“
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der llllkromelie. (Arch. f. Kinderheillc, 1905,Bd. 42,H. 5 u.6.)— 5.J ndson
und Camp. Report 01’ a case 01’ cerebellar tumor with necropsy.
(Arch.of Pcd.‚ Januar 1006.)
(l) Poynton und Paine kommen bei ihren Studien über die

Aetiologie der nervösen Manifestationen des akuten Gelenk
rheumatismus auf die bakteriologischen Untersuchungen zurück, die
sie 1900publiziert haben. Sie hatten damals bei 32 Füllen von Arthritis
rheumaticaacuta einen Diplokokkus rein gezüchtet, für dessenSpezifizität
sie verschiedeneGründe anführten:
So soll dieser Diplokokkus sich schon morphologisch vom Strepto

coccuspyogenes und lanceolatus unterscheiden. Er ist kleiner als der
erstere; in Frühkulturen zeigt er eine viel konstantere Diplo-Anordnung
und farbt sich weniger gut nach Gram. Er übersteht das Eintrocknen
außerordentlichgut. über 6 Monate, und unterscheidet sich darin von
Streptococcus lanceolatus. In Kulturen zeichnet er sich durch rasche
und starkeSaureproduktion aus; er bildet ein festes Milchkoagulat. Auch
in einer tiltrierten Kultur von Streptococcus pyogenes gedeiht er. Die
produzierteSäure ist großenteils Ameisensäure. Kaninchen sind gegen

des Gelenkrheumatismus ziemlich resistent. Seine
Virulcnz lü.ßt sich nur schwer steigern. Er bringt mit großer Konstanz
Arthritiden und Endokarditis hervor. In den seltenen Füllen, wo der
betreffendeMikroorganismus das Kaninchen rasch tötet, ist das pathe
logisch-anatomischeBild von demjenigen der tödlichen Streptococcus
pyogenes-Infektionsehr verschieden: Die Gefäßverllnderung, die seröse
Durchtrllnkung der Gewebe wird vermißt, niemals werden Abszesse in
Nieren, Herzmuskel, Milz oder Leber gefunden.
Im Anschlusse an diese bakteriologischen Studien haben nun

Poynton und Paine nachgeforscht. ob nicht die sogenannte rheuma
tische Ghorea auf einer lokalen Infektion des Nervensystems mitjenem
Diplokokkus beruhen könnte, ihre Symptome der Ausdruck einer leichten
Meningoenzephalitis,vielleicht auch Meningomyelitis. wären. Sie kommen
zumSchlusse, daß dies ——-mindestens für manche Fülle — zutrifft.
Sie haben nämlich in vier Füllen von tödlich verlaufenem Gelenk

rbeumatismus,wovon drei in den letzten Tagen mit Chorea einherge
gangenwaren, den Diplokokkus aus der Zerebrospinalflüssigkeit ge
züchtet.
Sie haben ferner durch Injektion dieses Mikroorganismus in die

Venenvon Kaninchen Gelenkschwellungen, Endo- und Perikarditis, sowie
Muskelzuckungenhervorgerufen.
Dreimal wurde der Diplokokkus in der zerebralen Pia mater, ein

mal in der Gehirnsubstanz selbst, bei Patienten. welche Gelenkrheuma
tismusmit Chorea dargeboten hatten, nachgewiesen.
Endlich war er auch in Gehirn und Pin eines Kaninchens demon

strierbar,das nachInjektion der Kultur unter choreaähnlichenSymptomen
zugrundegegangenwar.
Schließlich geben Poynton und Paine noch eine Krankenge

schichtevon tödlich verlaufener „rheumatischer'I Meningitis, die ebenfalls
durch ihren Mikroorganismus zustande gekommen sein soll. Bei dem,
allerdings klinisch recht außergewöhnlichen. Meningitisfalle wird man
abergegendie Diagnose „Meningitis rheumatica“ große Bedenken haben
können. Uebrigens wiesen hier nach Poyntons und Paines eigenem
Berichte die gezüchteten Diplokokken eine deutliche Kapselbildung
auf.‘ Bob. Bing.
(2) Segel berichtet über einen Fall von Neuroretinitis luetischer

Natur.welchewährend 2 Wochen nach Auftreten der ersten Ercheinungen
(Nebelvor den Augen) zu dem schwersten Bilde. fast zu vollem Verlust
derLichtempfindlichkeit führte.
Ophtalmosköpisch: Schwellung der Pupillen, Verdünnung der Ge

fälle und Exsudate auf der Retina, überdies noch im rechten Auge
3-4 Blutflecke an der Betina, links punktförmige Fleckchen.
NachzweimonatlicherspezifischerBehandlung bedeutendeBesserung.

Schkraft0,5 beziehungsweise0,7. Ophtalmoskopisch: atrophisches Aus
sehender Papillen a. nervi optici und glinzlichcs Verschwinden der Ent
Zündungserscbeinungen. W asser th al (Karlsbad)
_ (3) In einem Fall von völligem Verschluß der Aorta fabdominalis
in derHöhe desAbgangs der arteria renalis ein. fanden sich nach 56stün

den Diplokokkus

dlgßrDauerdes Verschlusses ausgedehnte Degenerationserscheinungenin
'

d
f“
”

demAortaverschluß entsprechendenHöhe. Aufsteigend ließen sich

dlfäl\erllnderungenbis in das Halsmark verfolgen. Die beobachteten

khnlschenErscheinungen Paraplegie. Anästhesie usw. lassen sich alleinaufdie Blickenmarksverändmnngenbeziehen. und bedürfen zu ihrer Er
klllrungkeiner Veränderungen der peripheren Nerven. Mehr.

1

(4) Der Fall betrifft einen 26jahrigen Athleten von 127 cm Körper

klh‘g°~
Neben der sehr auffallenden Kürze der Extremitäten ist bemer

Sellswert
der bedeutende Kopfumfang (59 cm), die deutlich palpable

l)clnlddrüseund
die normale Entwicklung der Genitalien und des Bartes.

(i
'll radroskoprscheUntersuchung ergab unregelmäßige periostale Ver

lc ungenan den langen liöhrenknocben.

(5) Siebenjähriger Knabe; im August 1903 Scharlach, seit Oktober
1903 SymptomezunehmendenHirndrucks. Seit September1904 spastische
Paraparese und zerebellare Ataxie. Tod im Koma Mai 1905.
Die Sektion ergab ein großes Gliom des Kleinhirns und beträcht—

lichen Hydrocephalus internus. Hochgradige Degeneration der Sehnerven.
Stoeltzner.

Hygienische und rassenbiologische Betrachtungen.

1
.

C. Böse, Zahnverderbnls und Speichelbcsehaf'fenhelt. (l).
Mtsscllr. Zahnhlk.‚23.Jahrg~1905,H. 12) -— 2

. Schlossmann, Ueber die
Fürsorge für‘ kranke Säuglinge unter besonderer Berücksichtigung
des neuen Dresdner Säuglingshelmes. (Arch. f. Kindcrhcilk. 1906.Bd. 43.
II. 1 "4-) — 3

. Möllhausen, Beiträge zur Frage der Säuglings
sterbllchkelt und ihres Einflusses auf’ die Wertigkeit der Ueber
lebenden. (Arch. f. Kindcrheil.k.1906,Bd. 43, II. 1 4.) - 4. v. Dohrn.
Scheele und Schröder. Beiträge zur Lehre von den Degeneratlons
zelohen. (Viertjschr. l. gar. Med., 1906,II. 1.)

(1) Abweichend von den Untersuchungen anderer Autoren. stellt
Böse nach Analysen von 219 Speichelproben gleichaltriger Schulknaben
in verschiedenenOrtschaften Deutschlands und Schwcdeus fest, daß der
normale menschliche Speichel stets alkalisch ist, daß dagegen schwach
alkalische oder saure Speichel auf eineweitgehende körperliche Degenera
tion deuten. In einer Menge von 100 ccm völlig gesundenSpeichels soll
die Alkaleszenz mindestens 15 ccm '/10Normalkalilauge betragen.
Böse zieht aus seinen Untersuchungen den wichtigen Schluß, daß

stark alkalischer Speichel das beste Schutzmittel gegen Zahnverderbnis
sei und daß mit der Abnahme der Alkaleszenz die Häufigkeit der Zahn
Verderbnis zunehme.

Anorganische Alkalien bedingen nach Böse nur teilweise die Al—
kaleszenz des Speichels. bei stark alkalischen Speichel reichen die an
organischenBasen nicht aus, und Böse sieht damit den Beweis geliefert,
daß im Speichel organische,stickstoffhaltige Basen (Amine) vorhandensind,
die mit der Höhe der Alkaleszenz steigen.
Interessant und wichtig sind Böses Untersuchungen in Bezug auf

die Wirkung kalkreichcr Ernährung auf Alkaleszenz und Speichelmenge.
Danach kann der günstige Einfluß der kalkreichen Ernährung nachmehreren
Generationen zum durchschlagenden Erfolge führen.
Zum Schlusse hat Böse noch nicht abgeschlosseneUntersuchungen

auf die Wirkung des im Speichel enthaltenen Muzin angestellt und fand,

daßMuzin keinen schädigendenEinfluß aufdie Zähne ausübe. F. Bondi.

(2) Ausführliche, zum Referat nicht geeignete Beschreibung des

Dresdener Süuglingsheims.

(3) Möllhausen weist an der Hand eines großen Materials nach.
daß im Königreich Sachsen diejenigen Bezirke, in denen die Säuglings
sterblichkeit besonders hoch ist. sich keineswegs durch eine besonders
hohe .\lilitltrdiensttauglichkeit ihrer Bewohner auszeichnen. Eher ist es

umgekehrt. Möllhausen bestätigt damit die früher bereits von Köppe
vertretene Anschauung, daß es grundfalsch wäre anzunehmen. daß die

horrende Slluglingssterblichkeit im Sinne einer nützlichen Auslese wirke.
Stoeltzner.

(4) Das sehr interessante Ergebnis der spezialistisch ausgeführten

Untersuchung der Degenerationszeichenan Schädel, Gesicht und‘ Mund

höhle (41) an 1011 Insassen von Straf- und Korrektionsanstalten im Ver

hältnis zu 600 Soldaten (also doch einer gewissen Auslese des Volkes)
besteht darin, daß v. Dorn. Scheele und Schröder so gut wie gar
keine Unterschiede in den Prozentverhältnissen beider Gruppen finden.

Auch das von Näcke als besonders charakteristisch hervorgehobene

Moment der‘ bei einem Individuum vereinigten Zahl von Degenerations

zeichen fanden v. Dohrn, Scheele und Schröder nicht bestätigt.
Fr.'Kirchberg.

Kongreß-‚ Vereins- und Auswärtige Berichte.

Münchner Bericht.

Die Schularztfrage in München.

Durch Beschluß des Magistrats vom 22. März 1906 werden in

München ab 1
.

Januar 1907 18 Schulltrzte im Nebenamt angestellt werden.

Die Tätigkeit derselben wird durch eine ad hoc berufene „Städtische
schulärztliche Kommission“ festgelegt werden, der 3 Vertreter der Lehrer
schaft, 5 Vertreter der ärztlichen Vereine (Aerztlicher Bezirksvereln

München, Aerztlicher lx'lub München, Aerztlicher Verein München, Ge

sellschaft für Kinderheilkunde. Neuer Standesverein Münchener Aerzte),

1 Bezirksarzt, 3 Mitglieder des Gemeindekollegiums (darunter

1 Arzt)

und 6 Mitglieder des Magistrats, also in Summa 18 Mrtglleder (darunter

7 Aerzte) angehören werden. Von der
Aufstellung von Spez1alärzten

wurde vorerst abgesehen,da die neue Institution zunächst als ein
Ver

suchsstadium auf drei Jahre geplant ist. doch gab
der Referent Herr
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Schularzt Dr.Kerschensteiner, bereits seiner
Ueberzeugung dahin Aus- Aerzteschaft

interessieren.

II
\U
J:
I

Angelegeni;l(r)chs}tfieempi‘elllllelä‚ v
;2
1
1

durch

druck, daß sich die Aufstellung von Spezialärzten
später sicher als not- denselben

die vomVerfasser
er01tsin _

ge
ennzAeic d

n
e

i2
(n
k unebene,

wendig herausstellen werde. Als Honorar
wird jeder Schulamt 1000Mark

Verhültmsse wiederum in markantester
eise zum us ruc .pmmm~

pro Jahr erhalten, wobei ihm die
Untersuchung von zirka 1200 Kindern

Hugo Sternfeld (Munchen).‚

nach einer schätzungsweisenBerechnung
zufallen dürfte.

‘ * '

Als Aufgabe dieser Schulärzte ist vorgesehen:

1
. Die Untersuchung des körperlichen Zustandes

aller in die Schule

eintretendenKinder. die nicht ein hausärztliches
Zeugnis aufweisenkönnen.

2
.

Eine Wiederholung dieser
Untersuchung zurEnde des dritten

Schuljahres nach der zweiten Zahnung. _

3
.

Eine weitere‘Wiederhohlung zu Ende
des 7

.

oder 8
. Schuljahres

vor dem Austritt aus der Schule und
dem Eintritt in den Beruf.

4
. Ueberwachnng der aus der Untersuchung als

überwachungs

bedürftig hervorgehendenKinder.

5
.

Abgabe eines Gutachtens über
Kinder, die einer besonderen

Berücksichtigung im Unterrichte bedürfen, auf
dem Gesundheitsbogen

des Kindes.

6
. Untersuchung der Kinder während des Schuljahres,

die vom

Oberlehrer als besonders
krankheitsverdltchtig bezeichnet werden.

Wiesbaden war für die provisorische
Aufstellung diesesProgrnmmes

vorbildlich
Die Schularztstellen sollen zur Bewerbung

ausgeschriebenwerden.

Werfen wir einen kurzen Rückblick auf
die Entwicklung der Schul

arztfrage in München, so können wir mit
Befriedigung konstatieren. daß

sich die Ueberzeugung von der „Notwendigkeit“
eigener schulürztlichei'

Aufsicht in Bayern und speziell in München
deshalb hier viel spüter

durchgerungen hat, weil die ärztliche
Beaufsichtigung der Schule seit

nahezu einem Jahrhundert bereits gesetzlich geregelt
war (Orga

nisches Edikt vom 8
.

September 1808) und diese Aufsicht im Laufe
der

Zeit durch Verordnungen aus den Jahren
1844, 1867, 1873, 1874, 1875,

1880, 1892, 1897, 1898, 1900 und 1903 entsprechend
erweitert und ver

bessert wurde. Ein im Gemeindekollegium München
im Jahre 1889 ge

stellter Antrag auf Anstellung von Sehulürzten (welche
Funktion nach

dem Antrage des damaligenReferenten denHerren
Armenlirzten eventuell

den Herren Krankenversicherungsärzten übertragen
werden sollte) wurde

vom Magistrat dem„Aerztlichen Bezirksverein zur gntachtlichen
Aeußerung

zugeleitet“ und nachdem sich derselbe in
ablehnenden Sinne ge

äußert hatte,nicht weiter verfolgt. Als dann, veranlaßt
durch die Ver

handlungen des XXV. deutschen Acrztetages zu Eisenach
1897, eine

Reihe deutscher Städte unter anderen auch in Bayern (in
Nürnberg 1898)

die Institution der Schulürzte wenigstens probeweise zur
Einführung ge

bracht hatte, trat auch der ‚.Aerztliche Bezirksvereiu München“
im Jahre

1899 dieser Frage näher, jedoch hat. diese Beratung kein praktisches

Resultat gezeitigt.
Am 16. März 1904 beschäftigte sich der „Aerztliehe Bezirksverein

Münchenu neuerdings mit der „Schularztfrage“ und diese
Beratung hatte

insofern ein praktisches Resultat gezeitigt, als derselbe eine „Schulamt

kommissien“ am 18. Mai 1904 einsetzte, welche in einer
Reihe von

Sitzungen das gesamteGebiet der Schularztfrage an der Hand von
Einzel

referaten gründlichst diskutierte und als Endresultat dieser Beratungen
ein

„Snmmelreferat von Herrn Obermedizinalrnt Professor
Dr. Grnber unter

demTitel: „Schullirzte" Sammelreferat, hervorgegangen aus
der Tätigkeit

der Schularztkommission des Aerztlichen Bezirksvereins
München, er—

stattet in der Sitzung dieses Vereins am 12. Juli 1905“ (Verlag von

Seitz & Schauer) der Oeffentlichkeit übergab. Dieses Referat
wurde dem

Magistrate im Oktober 1905 zugeleitet und derselbe ersucht, „auf Grund

dessen im Benehmen mit dem Aerztlichen Bezirksverein die Organisation

der Schulärzto in Angriff‘ zu nehmen“.

.
Aus dieser kurzen Vorgeschichte der „Schularztfrage in München“

ist zu ersehen. daß bisher ausschließlich der „offizielle Standesverein“,

das ist der „Aerztliche Bezirksverein München“, sich mit dieser
Frage

als „Standesangelegenheit“zu befassenhatte. Ohne irgend einem andern

ärztlichen Verein in München das Recht absprechen zu wollen, in dieser

Frage sich zu äußern, muß es doch als für die derzeitigen ärztlichen

Verhältnisse in München (die wir in Nr. 10 dieser Wochenschrift bereits

hinsichtlich der Frage der freien Arztwahl einer kritischen Besprechung

unterzogen haben) charakteristisch bezeichnet werden, daß, wie bei der

Frage der Militü.rkrankenkasse, so auch hier der „Neue Standesverein

Münchener
Aerzte“ und sein Bundesgenosse,der Redakteur der Münchener

medizinischen Wochenschrift, die Gelegenheit benutzt, um wiederum un

berechtigte Angriüe auf die Leitung des Aerztlichen Bezirksvereins zu

unternehmen. Er hat dadurch das Ansehen der Münchener Aerzte und
dessen „offizieller Vertretung“ des Aerztliehen Bezirksvereins neuerdings

zu schädigen versucht, wie aus dem in Nr. 7 des Bayerischen ärztlichen

Korrespondenzblattes vom 15. April dieses Jahres enthaltenen Artikel

„Der Bezirksverein
München und die „Münchener medizi

ursch_e Wochenschrift“
deutlich zu entnehmen ist, dessen Lektüre

wir hiermit allen, die sich für die gegenwärtige Situation der Münchener

Londoner Bericht.

Am 14. März hielt die „Medical
Society of London“ unter dem

Vorsitze ihres Präsidenten, Sir Lauder
Brunton, ihr 133. Jahres—Dinner

im Hotel Metropole ab. Es waren
im ganzen ungefähr 200 Gäste an

wesend, unter welchen Dr. Clifford
Allbutt, Dr. D. Mac Alister,

Präsident des General Medical
Council, Dr. H. M. Ellis, Director-General

des lldarine-Sanitätsdienstes, Mr.
Tweedy, Präsident des Royal Gehege

cf Surgeons, Sir Thomas
Barlow, Sir William Whitla, Dr. Beevor

besonders zu erwähnen sind. Die
Gesellschaft, die ältesteLondons, zählt

ungefähr 760 Mitglieder. Dr. Mac
Alister, welcher den Toast der

Gesellschaft brachte, beglückwünschte
sie zu ihrem stetenWachstumund

erwähnte das Projekt, welches die
verschiedenen spezialistischenSocieties

Londons mit denbeiden großen allgemein-medizinischen,
der Medical Society

und der Royal Medico-Chirurgical
Society, zu einer allgemeinen „Medical

Academie“ zu vereinen trachte. Die
Zeit für eine engereKonsolidierung

der medizinischen Interessen sei gekommen,
sodaß nach dem Vorbilde

kontinentaler Staaten auch in England
die Fakultät im Staatswesendie

ihm gebührende Stelle einnehmen
könnte. Wenn sich alle die kleineren

Interessen vereinigten, würden sie imstande
sein, mit dem ihm gebühren

den Gewichte der jeweiligen Regierung
in medizinischen und sanitären

Angelegenheiten als Berater zur Seite
zu stehen und nötigenfalls auch

der Anerkennung und Ausführung ihrer
Vorschläge Nachdruck zu ver

leihen. Von anderen Rednern sei Dr.
K. Sillonville aus Aix-les-Bnins

erwähnt, welcher in einer längeren, teils in
französischer teils in eng

lischer Sprache gehaltenen Rede, die
Früchte der Entente CordialeMe

dicale ausführte. Wie bekannt, hatte
vor 2 Jahren ein Besuch von 155

französischen Aerzten aus Paris und
anderen Universitäten Frankreichs

in London stattgefunden und war im
letzten Sommer von einer großen

Anzahl englischer Aerzte in Paris erwidert
werden. Als eine Folge

dieser Besuche ist eine englisch-französische
Gesellschaft die E. C

.

M.

(Entente Cordiale Medicnle) gegründet
werden und zählt augenblicklich

517 Mitglieder, unter ihnen die ersten
Namen beider Fakultäten. Die

Gesellschaft, welche sich in erster Linie ein persönliches
Zusammen

bringen von Aerzten und besonders von
klinischen und pathologischen

Forschern zur Aufgabe gestellt hat, ist zu
ihrem äußerst vielversprechen—

den Beginne zu beglückwunsehen.
Bei dieser Gelegenheit würde ich gern

den Herren Kollegen

Deutschlands den Vorschlag machen, eine
ähnliche Association zu he

gründen. Ein Anglogermsner medizinischer
Verein würde nicht allein

für die Medizinische Wissenschaft im ganzen,
sondern auch besonders

für die in England reisenden dents'chen Herren
Kollegen sowie für die

an Deutschen Universitäten studierenden Engländer
von großemNutzen

sein. Beide Länder können von einander lernen
und sich gegenseitiger

setzen oder zu fruchtbringenden Studien anregen.

Eine solche Association würde außerdem
unzweifelhaft auchauf

die tief zu beklagende politische Spannung einen
günstigenEinfiu_ß

haben

und so auch in dieser Beziehung von Segen sein.
Sollte sich einerder

Herren Kollegen Deutschlands bereit
erklären, sich dieser Entente

1111

znnehmen,würde ich mit größtem Vergnügen alles Mögliche
tun, dieselbe

hierzulande bekannt und populär zu machen.
D. O‘G.Finiß“

Budapester Bericht.

Der Hilfsfond der Bezirkskassenärzte.
‘ Vor fl,mf

Jahren begründete Dr. Wilhelm Friedrich ,

Privatdozent. eine

zweckmäßige und notwendige Einrichtung, indem
er bei den Kranlit‘ll:

kassen einen sogenannten Hilfsfond ins Leben
rief. D?!‘ Zw“~i‘

dieser Unternehmung ist den Kassenärzten, deren
Lage nicht 1n1111@r

dm

beste genannt werden kann, zinsfreie
Unterstützungen gewähren_Z“~kl’n'

nen, oder aber dieselben in einzelnen würdigen Fällen
zu subventionieren‘

Im verflossenen Monate hielt das Institut seine 5
. Jahreseitzuüg ‘l
u
d

i“
is

der Meldung des Sekretärs ging hervor, daß seit
fünf Jahren zmsfieiä

Darlehen in der Höhe von 26 880 Kronen nusgefolgt
werden,

und‘) “0

sich die Summe der nicht zurückzuzahlenden
Unterstützungen ““f “

9
6

Kronen beliefen. Den Witwen zweier Kassenärzte
wurde außerdem a

lle

Unterstütung von je 1000 Kronen gewährt. Diese
boredten

Zahlend<z
weisen die Notwendigkeit des Instituts zur Genüge.

Die Nßchncht'

a

die Kassendirektion die Vereinsürzte in den Pensimrsverein
aufznllahmen

gedenke, wurde mit allgemeiner Freude zur Kenntnis gß“°“‘_“‘°“z h

Die Regelung der spezialärztlinhßn Praxis
erwiessich 8

3
"‘
;

bei uns als dringend notwendig. Einige Aerzte richteten
an denL8“

e‘
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Rumänischer Bericht.
‚ Gelegentlich des 40jährigen Regierungsjubiläums des Königs wirdin Bukarest, vom 16.—18. September a. St.. ein medizinischer Kongreli

Es lä.ßtsich mit der ärztlichen Würde nicht vereinbaren. wenn einzelne Aerzte,

beseitigen.wurde beantragt. entweder von kompetenter Seite obligate Beiähigungsprlifungenanzuordnen, oder aber nur jenen Aerzten den TiteleinesSpezialisten zu verleihen, welche aus jenem Fache an der Universitüt als Privatdozenten habilitiert werden sind.
Für das Semmelweiß-Denkmal hat die Stadt 1000 Kronenvotiert. Auf wiederholtes Bitten der Denkmalskommission um weitereUnterstützung hat der Stadtrat unlängst weitere 2000 Kronen bewilligt.Kampf gegen die venerischen Krankheiten im Kreise der Universität. Schon im vorigen Jahre beschloß das Professoren-Kollegiumder ärztlichen Fakultät an der Budapester Universität. auf Antrag derProfessorenArpä.d v. Bökay und Leo v. Liebermann. am sozialenKampfe gegen die Geschlechtskrankheiten teil zu nehmen, indem eine

Die medizinische Fakultät in Bukarest veröffentlicht die näherenBedingungen des 4000 Frcs.-Preises. welchen der kürzlich verstorbeneGalatzer Arzt Dr. Serfioti testamentarisch gestiftet hat und der jedeszweite Jahr zur Verteilüng gelangen soll. Die diesmalaufgegebeneFragelautet: ‚Durch klinische Tatsachen und eigene experimentelle Unter
logischen Prozessen festzustellen“. Die Manuskripte müssenin rumänischerSprache abgefa.ßt und längstens bis zum 15. Oktober 1907, mit einemMotto versehen, der Fakultät überreicht werden.Eine interessanteArbeit ist von Dr. Ecaterina Arbore über dieinfantile Sterblichkeit in Bukarest veröffentlicht worden. Es ist derselben
im Mittel 22.5 Todesfälle von Kindern im Alter bis zu einem Jahre entfallen. Bronchopneumenie und Gastroenteritis bilden die hauptsäch

Ernlihrung noch wenig geübt-wird, und die Mütter ihre Kinder an derBrust ernähren. Die große erwähnte Sterblichkeit hat in erster Reiheihre Ursache in den ungesunden, schlecht gelüfteten und überfülltenWohnungen der Vorstadtbevölkerung und in der Scheu vor ärztlicherHilfe und Spitalsbehandlung.
Im obersten Sanitätsrate ‘wird jetzt die Frage der Anzeigepflichtoffener Tuberkulose ventiliert. So trefflich diese Maßregel auch in theoretischer Beziehung erscheint, so geringe praktische Erfolge dürfte sie

Stile gehaltene, zweckentsprechendeBroschüre zu schreiben. Professorv. Liebermann hat dieseAufgabe bereits erfüllt, so daß die Flugschriftschondemnächstverteilt werden kann.
Die wissenschaftlichenVorträge im Aerzteverein folgen einander:1

.

Alexander v. Korzi.nyi demonstrierte seine interessantenVersucheüber „die Verhütung der, nach Adrenalin auftretenden Verkal

Nach8—12 Injektionen wird je ein mit Jod behandeltes. und ein Kontrolltier gleichzeitig getötet. Die Untersuchung der Aorta ergab unter9 mit Jod nicht behandeltenTieren, bei 8 die Josueische AdrenalinlrrankheitderAorta‚ während die Aorta nur bei einemkeine pathologische

die Tuberkulösen, eventuell, bei Mittellosigkeit. auch auf Staatskosten.untergebracht werden könnten. Wie die Dinge aber heute stehen,dürften die betreffendenAnzeigen sowohl für die Aerzte. als auch für diePatienten zahlreiche Unannehmlichkeiten nach sich ziehen und im bestenFalle höchstens zu einer Desinfektion der Wohnung nach dem Tode desbetreffendenTuberkulösen führen. Doch dies wäre mit der Todesanzeigegerade so gut erzielbar.
Der akademischeSenat hat in seiner letzten Sitzung einstimmigden bekannten Arzt. Primarius Dr. I. G. Nanu-Muscel als Professorfür die III. medizinischeKlinik an der Bukarester Fakultät vorgeschlagen,eine Wahl. welche nur freudig begrüßt werden kann. Nanu-Muscelhat interessante Arbeiten. namentlich auf dem Gebiete der Mageu- undBrustkrankheiten geliefert und dürfen wir von dem neuen Kliniker nochmanche wichtige Bereicherung unserer Wissenschaft erwarten.Als offizieller Vertreter Rumäniens beimXV. internationalen medizinischen Kongreß in Lissabon wurde Prof. Dr. Th. Jonnescu, derunser Land schon auf so vielen medizinischen Kongressen in hervorragender Weise vertreten hat. vom Ministerium delegiert.In einem mit viel Humor verfnßtenAufsatzc beschreibt Dr. Cazac udie vielen Leiden und geringen Freuden des rumänischen Landarztes. Davon einer Privatpraxis auf dem flachen Lande noch wenig gesprochenwerden kann. so ist derselbe hauptsächlich auf seinen, vom Staate gezahlten Gehalt angewiesen.wovon aber. namentlich infolge der bedeutendenReisespesen in den ungemein ausgedehnten Bezirken, nur recht be—scheidene Summen für den eigenen Unterhalt erübrigt werden können.Außerdem sind die Landärzte durch Arbeit außerordentlich überbiirdet.da sie nicht nur Kranke behandeln und heilen, sondern auch sanitätspolizeiliche und statistische Arbeit liefern, bei Geburten assistieren unddie sehr häufig auftretenden Epiedemien durch Isolierung. Desinfektion,entsprechendeBehandlung und Präventiveinspritzungen bekämpfensollen.Diese Mißstände sind von den maßgebenden Faktoren schon seit langeanerkannt werden und durch das neue Sanitätsgesetz sollen die

derzeitbestehenden1291andärztlichen8tellen auf 335vermehrt werden,wodurch einArzt auf etwa 15000 Einwohner auf höchstens 50 Quadratkilometerkäme.
Außerdem soll auch eine größere Anzahl von Landspitltlern. außer den
derzeit bestehenden.kreirt werden. doch zu all dem gehört Geld. Geld und
wieder Geld. Wir hoffen.daßesdemderzeitigenFinanzminister, Herrn TakeJonnescu, gelingen wird auch hierfür die nötigen Mittel

aufzutre;_l;en.Brnila‚ imApri11906. Dr. E. T0 .

dieAorta bei sechs Tieren vollkommen intakt blieb. Aus seinen Versuchenlsßt sich mit größter Wahrscheinlichkeit behaupten. daß das JoddiegroßenSchwankungendes Blutdruckes günstig beeinflußt. ein Moment,welcheszum Teil die mit der Adrenalinkrankheit verwandte Arteriosklerosebedingt.

2
.

Friedrich v, Korz'rnyi spricht über den diagnostischen WertderPerkussion der Wirbelsäule. Er befaßt sich seit 10 Jahren mit der
daß: 1

) Der Ton hängt mit dem Zustande, der. vor der Wirbelsäule gelßgenen,und mit ihr in Berührung stehenden Organen zusammen. 2
) DieVeränderungder Organe bedingt auch die Veränderung des Schalles, soaß dieseralso von diagnostischemWerte ist. 3

) in vielen Fällen kann°S‚daseinzige physikalnachweisbareSymptom, ja das einzige Symptomsem,welchesdie Krankheit charakterisiert.

. 3
.

Wilhelm Milko spricht über den Wert des Stovains beisPmaI-Analgesienauf Grund von 100 Fällen.

' 4
.

E
.

von Herczel glaubt den Grund des nach Entfernung der‘MilzauftretendenFiebersdarin zu finden,daß derSchwanz der Bauchspeicheldl'llse1n der Ligatur eingeklemmt wird. Bei Berücksichtigung diesesUmstandesbleibt auch das Fieber aus.

5
-

Stephan Pesthy hält einen. den ganzen Abend ansfüllendenVortrag.über die Fettspaltungsfähigkeit des Magens.
‚~ 6

-

Adalbert Alexander demonstriert seine wunderschönen reliefi‘mg plastischen
Röntgenphotographian. welche den Beschauer förmlich

“Willen setzen. Alexander (Kesmzirk. Ungarn) verfertigt dieseer mlt großenmateriellen Opfern, da er in der Provinz praktiziert.]bW~S-Schönberghat, sich über seine Bilder schon wiederholt in dersßhmemhelhaftestenWeise geäußert.

Ab d
7
-

_Alex.Engen Pölya spricht im Spitalä.rztlichenVerein mehrere°“ ° lIllldurch über die Indikation bei Gallensteinoperationen.
D. v. Navratil.

64
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' sich die obi en An aben
bestätigen, sicherlich zum Teil durch den dir

meine Eignungen. selbst vorhar%denen
gKalbstanb erklären lassen, wie Ruhemann in

eine,

Gefahren der Röntgenstrahlen
für die ausübenden Besprechung ergänzend hinzusetzt.

~ ‚
1

Aerzte. Wiederholte Veröffentlichungen
habengezeigt, daß die Röntgen

strahlen nicht nur für Patienten
verderblich wirken können. wenn man

es an Vorsicht fehlen
li‘ißt, sondern auch für die Aerzte

selbst, die damit

arbeiten. Abgesehen von Hautkrankheiten haben
diese Strahlen

durch

tiefer gehendeZerstörungen bei
einem Arzte die Abnahme eines

Armes,

bei einem andern sogar den Tod
im Gefolge gehabt. Es ist daher durch

aus verständlich, wenn
Kirchberg in „Fortschritte auf dem

Gebiete

der Röntgenstrahlen“ entweder
für einen kräftigeren Schutz ‚der

Be

treffenden (Aerzte, Schwestern usw.)
oder besser: noch

für eine voll

ständige Abtrennung des Röntgenkabinetts
mit eigenemPersonal,

dasmit

der Anwendung der Strahlen
durchaus vertraut ist, eintritt.

Andere

dürfen dann damit nichts zu tun
haben.

Warnung vor grell gefärbten Kleidungsstücken.
Das

British Medical Journal nimmt
Gelegenheit, auf die Giftigkeit gefärbter

Kleidungsstücke hinzuweisen. Es soll
sich nämlich häufig bei der Her

stellung solchermit grellen Farben versehenen
Kleidungsstücke Phenylamin

bilden, das wohl beim Eintritt in den
Körper durch die Ahnungs—oder

Verdauungsorgane als gefährlich bekannt
war, von dem man aber nicht

annahm, daß es auch durch die Haut in den
Körper gelangen könnte.

Leider hat man gegenteilige
Erlahrungen machen müssen. Es zeigte

sich, daß sich bei Eintritt durch die Haut
Amidophenol bildete, dessen

Einfluß eine Zerstörung und ein Zerfall
der roten Blutköiperchen zu

zuschreiben ist. Von 10 Kindern, die
sämtlich schwer daranerkrankten,

weil sie gelbes Schuhwerk trugen, wurde
die leicht zu erkennendeVer

Bakterien als Wasserlmlizei gegen
Krmkheitskeime_ giftung der Farbe zugeschrieben.

mit der
das Leder imprägniert war.

Emmerich hat im Jahre 1904 festgestellt.
daß es eineArt vonWasser

polizei gibt, die von nicht pathogenenMikroorganismen
den pathog_en_en

gegenüberausgeübt wird.
Wir haben hier ein ähnlichesVerhältnis Wie_im

menschlichenKörper, wo die
weißen Blutkörperchen (Leukozyten)

eine

gleicheRolle denErregern von Infektionskrankheiten
gegenüberübernehmen.

In'jedem Wasser sind nämlich
Mikroorganismen vorhanden, die zu ‚der

Klasse der Protozoen gehören und
als Flagellaten erkennbar sind.

Emmericb hat z. B. die interessante
Wahrnehmung gemacht, daß die

Typbusbazillen von den Flagellateii
aufgefressen _und verdaut

wurden.

Jetzt hat Fehrs im hygienischen Institut
zu Göttingen seine Versuche

nachgeprüft und diese Beobachtungen
(Hyg. Rdscb.) bestätigt gefunden.

Sobald Wasser überhaupt derartige
Flagellaten enthielt, verschwinden

die

Krankheitserreger der Cholera und des Typhus
viel schneller, als wenn

es durch Kochen oder sonst steril gemacht
war, und zwar lebt sich der

Einfluß der ersteren am besten daraus
erkennen, daß sich in sterilisiertem

Wasser Typhusbazillen bis zum 76.
Tage und Choleravibrionen bis zum

52. Tage hielten, während in dem Rohwasser
der Nachweis nur bis zum

20. (für Typhusbazillen),
beziehungsweise 10. Tage (Choleravibronen)

ge

lang. Ist somit Fehrs auch genötigt, den
Ausführungen Emmenchs

über die Mitwirkung der in jedem natürlichen
Wasser enthaltenen Pro

tozoen beim Vernichtungskampfe gegen
Krankheitskeime zuzustimmen,

so will er doch nicht so weit gehen,
anzunehmen, daß die Verbreitung

von Seuchen durch Wasser unmöglich sei.
Er glaubt vielmehr„daß, ab

gesehenvon den Mengenverhültnisseu
der im Wasser enthaltenenFlegel

laten, auchnochchemischeFaktoren undandere
Eigenschaften desWassers

eine Rolle spielen.
. ‚ . .

‚Was nicht alles die Einbildung macht.
Dr. Erben be

richtet in der „Wien. med. Woch.“ folgendes:
Nach einer Quetschung

des linken Hüftgelenkes, die bei einemZusammenstoß
auf der Elektrischen

erfolgt war, lag eine Frau 6 Wochen im Bette
und wies darauf hin, daß

die blauen Flecke wohl vergangen
seien, daß sie aber ihre Beine nicht

gebrauchenkönne. Da es sich um einen
Rechtsstreit handelte, hatte der

Fall eine gewisse Bedeutung. Erben bat sie
aufzustehen, aber nur sehr

langsam, um sich nicht zu schaden oder wehe
zu tun. Er wollte ihr

damit seinWohlwollen zu erkennengeben. Nach vielen
Umständen stand

sie auf dem rechten Bein und hielt das linke etwas
emporgezogeii. Als

der Arzt sie aufforderte, das linke Bein etwas höher
zu haben, rührte

sie sich kaum und brachte es nur ganz wenig in die
Höhe. Da erklärte

er dem neben ihm stehendenKollegen laut: „Sie
werden sehen, wie

hoch sie das gesunde Bein heben kann.“ Er wandte sich dann
der Frau

zu und sagte ihr, sie sollte den Fuß wechseln und zeigen,
wie sie den

rechten
heben könne. Vergnügt und scbmerzfrei bewies sie

nun,

wie ausgiebig sie demBefehle nachkommen
konnte, und ahnte dabeinicht,

dal3sie durch das
Aufstellen des linken Beines dessen Gebrauchsfähig

keit erwiesen hatte.
Der Arzt hatte ihre Aufmerksamkeit auf den Be

griff „Heben“ gerichtet, als wäre letzteres
das Kennzeichen für ihr

Leiden, und dadurch war die Patientin abgelenkt.

Ueber Verimpfung echter Menschenblattern
durch eine

Fliege. In dem St. Anna-Kinderspitale in Wien
fanden gelegentlich

einer Blatternepidemie auch Blatternfälle
Aufnahme. Plötzlich erkrankte

in einem gegenüberliegenden
Zinshause, das durch eine breite Straße von

dem Spital getrennt war. ein
blühender, kräfiiger Sänglin‘g, im dritten

Stock, noch nicht geimpft, der hochfiebernd in
seiner Wiege am offenen

Fenster wie gewöhnlich lag. Dr. Veninger
fand (Wien. med. Woch.)

im linken innern Augenwinkel, der Tränendrüse
entsprechend, eine sehr

große, gut ausgebildete Menschenblatter,
dem ein allgemeiner Ausbruch

dieser Erkrankung folgte, woran das Kind
nach wenigen Tagen starb.

-——

Den äußeren Umständen entsprechend, kann
kein Zweifel vorliegen, daß

die Uebertragung durch eine Fliege geschehen
ist, welche aus denge

öffneten Fenstern der gegenüberliegenden
Blatternabteilung in das bei der

warmen Jahreszeit fast stets offene
Fenster, wo das Kind lag, herüber

geflo en war. Namentlich die Schleimhaiit
des innern Augenwiukels ist

ein ieblingsplatz für die Fliegen bei schlafenden
Kindern. ——Aus diesem

Beispiel ergeben sich sowohl für die Leiter
von Krankenhäusern, als auch

für die Familien, die in der Nähe von solchen
wohnen, Lehren, die wohl

zu beachten sind
-*

Von dem im Verlag von Urban &
Schwarzenberg in Berlin und

Wien zurzeit erscheinenden „Diagnostisch-therapeutischeu
Lexikon für praktische Aerzte“, herausgegeben

unter Mitwirkung

erster Fachgelehrter von Professor Dr. W.
Kausch, Privatdozent

Dr. K. Bruhns, Privatdozent Dr. F.
Klemperer, Privatdozent

Dr. S. Gottschalk in Berlin u. A. liegen die ersten
beidenLieferungen

vor. Wir werden dem Werke, welches speziell für
die Praxis bestimmt

und durch mustergiltige Abbildungen ausgezeichnet
ist, in einer späteren

Nummer eine eingehende Besprechung Widmen. Hervorzuheben
wären

schon jetzt die schöne Ausstattung und der
billige Preis des Werkes.

Hochschulnachrichten. Freiburg i. B.: a. o. Professor

Dr. K. Bass ist zum Chefarzt der Augenklinik im
alten Vincentius

Spital in Karlsruhe gewählt.
— Straßburg i. E.: Einen Ruf als Nach

folger Prof. von Recklinghausens, der am 1. Oktober
seine Lehr

tätigkeit als pathologischer Anatom aufgeben
wird, hat Prof. Rihbei‘t,

(Bonn) erhalten.
— Karlsruhe: Dr. phil. und med.Willy Hellpacll

hat sich an der technischen Hochschule für Psycholologie
habilitiert.

Personalnachrichten. Gestorben sind: Geh. Sam-Rat
Dr.

A. Steinbrück (Berlin), Prof. Dr. K. Fiirstner
(Straßburg i. Eis).

Prof. Dr. L. Kleinwlichter (Czernowitz).

Sprechsaal.

Antwort auf die Frage des Herrn Dr. Z. in Fr.
in Nr. 16 d. Bl

Verhandlungen der Societe d’obst6trique in Paris
vom vorigen Moll“:

„Roubier betonte, daß die kleinen
Krebsgeschwüre, selbst

wenn

sie frühzeitig erkannt und operiert
werden, leichter rezidiv1ei'6n “S

die großen". „Auch Richelot hat die gleiche
Erfahrung gß_lnßchlf‘

‚Ebenso erklärte Pozzi, daß die Schwere eines
Krebses nie’

1m

Verhältnis zu seinem Volumen stehe“. „Es gibt
Karzinomm _d‘°

von

vornherein so maligne sind, daß gegen deren Rezidive
selbst die früh‘

zeitigste Operation nicht schützt“. Ich selbst habe
in meinfl‘_

mltlel'

großen Praxis vielfach dieselbeErfahrung gemacht:
um nur dieBllfli'ßflds‘

freien, von ersten Autoritäten operierten, soweit sie
mir eben gegen‘

wärtig sind, zu nennen:
.

1. Blühende 3ßljiihrige Frau. Kleines Karzinom
an der ‚einen

Mammilla. T0ta1exstirpati0n an der Münchner Klinik.
Glatte Hßfl~lmg‘

Narbenrezidiv nach wenigen Wochen. Andere Brustdrüse
raschel'8'“°“'

Panzerkrebs. Tod nach l‚Jahr.
-

2. Sehr kräftige 40jährige Frau kommt mit
kleiner. Verdafilit‘lger

Portioerosion, entschließt sich ohne weiteres zur Operation.
Bestaügung

des Krebsverdachts durch das Mikroskop und
Totalexstirpatmn 1111

der

Tiibinger Klinik. Glatte Heilung. Rezidiv in der Narbe
nach4Wochenfestzu

stellen. Bauchfellkrebs. Tod nicht ganz 1
/4 Jahr nach der 1
.

Untersuchung

3
.

6()jährige Virgo, wohl erhalten. Starker
pan. adiP'

V3
_

und Mutter, fast gleichzeitig an Oesopbagus
beziehungsweiseMagens

kar_zinomen20 Jahre
vorher gestorben. Blutung auf der

Reise .edl%ui

loci und Hausarzt setzen
soforti e Untersuchung und OPerimoul Z

,

einer Stuttgarter Autorität durch. ezidiv mit
Blutungen noch im

ll (in
_

nach der Entlassung. Tod nach 3„Jahren an Scheiden- ‚und Blasen

krehs. Darum aber nicht nachlassen! Dl‘- Kümhng‘
um‘

VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr. K. Brandenburg
111B°"““'

Gedrucktbei Julias Sittenfeldin Berlin W.

_ _Gipsstaubals Heilmittel
gegen Lungentuberkulose. Es

ist am merkwürdiges Zusammentrefl‘en, daß gerade
jetzt, wo auf der

ganzen Linie ein energischer Kampf gegen
die Tuberkulose aufgenommen

wird und wo man besonders in England, aber auch in
Deutschland, einon

sehr großen Wert auf den Aufenthalt
der Kranken in frischer Luft legt,

Dr. Hacker in der Zeitschrift für Tuberkulose
und Heilstiittenwesen von

dem G1p_sstaub als Heilmittel gegendie Lungentuberkulose
berichtet.

Schon seit mehreren Jahren
bemühensich die deutschenGipsindustriellen,

die Aufmerksamkeit der berufenen
Kreise dafür zu erregen, daß der

Gnpsstaubnicht mit anderen Staubarten, die den Kranken fernzuhalten

man nach Krö.ften bemüht
ist, zu verwechseln ist, sondern daß jener viel

mehr eine heilende Wirkung
ausübt. Hacker ist geneigt, den Grund

hierfür in der chemischen
Zusammensetzungdes Gipsstaubes als Kalzium

sulfat (das ist schwefelsaurerKalk)
zu suchenund dannweiter darin, daß

sich ‚dasbei der Zersetzung dieser
Verbindung zur Wirkung gekommene

Kalzmmox_vd(ungelöschter
Kalk, Kalk) in den Gewebssiiften des leben

digen Organismus als Mineral leicht auslöst. Dieses Kslziumoxyd
soll

aber die Verbindung sein. welche die heilende Lunge zur Verkalkung der

erkrankt gewesenen Teile verwendet. Hacker denkt sich den Prozeß
so, daß sich bei dem Ueberiluß

an Kohleuoxyd, kurzweg Kohlensäure

genannt, das infolge der natürlichen Funktion der Lunge immer
anwesend

ist, der zur Verkalkung notwendige kohlensaure Kalk selbst bei den

Kranken ohne Schwierigkeit bilden kann, in deren Blutbahnen der Kalk

ge_halt_unterdem Normalen liegen sollte.
Der Aufenthalt an der Riviera

mit seiner günstigenWirkung auf tuberkulösePersonen würde sich, wenn
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Inhalt: Orlginallen: A. Albu. Brunnenkur oder Sanatorium? Mit Rücksicht auf‘ die Verdauungs- und Stoffwechselkrankheitcn. E. Aronsohn,
Ueber die Ursachen des erhöhten Eiweißumsatzes bei Krankheiten. H. Hetsch. Tollwut (Schluß). H. von Bnrdelehen. Der Ballon als geburts
hilflicher Dilatator. R. Finkelnburg. Zur Pathogenese der Hirnsymptome bei Karzinom. O. Eschbaum. Notiz über das Sajodin. K. Gerson,
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harnruhrim Lichte der modernen Forschung. — Referate: Beiträge zur Aetiologie‚ Pathologie und Therapie der Tuberkulose. Zur Kenntnis des
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Abhandlungen. des Nervensystems, der individuellen Charaktereigentümlichu—
_ keiten des Kranken, der familiären und wirtschaftlichen Ver

Brunnenkul' oder Sanatorllllllz hältnisse und dergl. mehr. Wenn das alles fast auch als

Mit Rücksicht auf‘ die Verdauungg- und Stofl’wechgel- selbstverständlich erscheint, so wird doch, wie die tägliche
krankheiten Erfahrung beweist, oft genug dagegen gefehlt, und es 1st

von deshalb vielleicht angebracht, noch einmal nachdrücklich zu

A Alb“, Berlin lbetonen, tvon

welchen Faktoren der Erfolg einer Kur ab
'— '

ängig is.
Ein jedes Jahr, wenn der Frühling ins Land kommt, Es kommt mir vor allem darauf an, nachzuweisen, daß

werden Hausärzte und Konsiliarii vielfach befragt um einen die Wahl einer „Kur“ im Gegensatz zu einem Jetzt
Rat nach einer „Kur“, einem Sommeraufenthaltsort und vielfach herrschenden Schematismus in Jedem
dergleichen mehr. Der Konsiliarius hat in solchen Fällen Einzelfall unter sorgfältiger Berücksichtigung der
häufig die schwierigere und undankbare Aufgabe, insofern gesamten individuellen Verhältnisse des Kranken
er ohne genauere Kenntnis der Entwicklung und des Ver- zu treffen ist. .
lautes der Krankheit, ohne Kenntnis der Individualität des Unter den Kurmcthoden, welche den Kranken in

den

Kranken und seiner privaten und sozialen Verhältnisse oft Sommermonaten zur Verfügung stehen, haben in den letzten
auf Grund einer einzigen Untersuchung den entscheidenden Jahrzehnten die Brunnen- und Bäderkureu- immer größeren
Rat abgeben soll. Das Publikum —-—leider finden sich oft Zuspruch gefunden. Der Ursachen hierfür sind mehrere:
auch die gebildetsten und intelligentesten Leute darunter— einmal ist der allgemeine Wohlstand gestiegen,_ so daß

Zeit

vermag immer noch nicht genügend einzusehen, daß die und Mittel zur Aufsuchung solcher Kurorte_
in größerem

Mitwirkung des bisher behandelnden Arztes bei einer solchen Umfange als früher verfügbar sind. Die Reiselust „1stum
Entscheidung, die ja doch für viele außerordentlich’ ein- allgemeinen größer geworden, und die Verkehrsverhaltmsse
schneidend in ihre Lebensverhältnisse ist, im eigensten sind so verbessert, erleichtert und verbilligt worden, daß

Interesse des Kranken gelegen ist. Andrerseits büßt kein Mühe und Kosten einer Reise auch von dem sogenannten
Arzt etwas von der Würde und dem Vertrauen ein, das er Mittelstand meist ohne große Schwierigkeiten übernommen
genießt, wenn er für die Entscheidung einer solchen Frage werden. Auch das Schonungs- und Erholungsbedürfms hat

auch die reichere und kritische Erfahrung eines Anderen sich gesteigert, nachdem im Kampfe ums Dasein, in der
m1tverwertet. Schließlich suchen viele Kranke einen Kur- Hast des modernen Kulturlebens die Ansprüche an die
oder Erholungsort auf, ohne überhaupt einen Arzt zu Leistungsfähigkeit des Einzelnen immer mehr gewachsen
fragen- sind. Schließlich hat sich auch die Zahl der Kurorte

be

Was Wunder, daß bei dieser Lage der Dinge, die in ständig vermehrt, und mit immer breiterer
und _starkerer

der
Unvollkommenheit alles Menschlichen ihre hinreichende Reklame suchen sie das Publikum.

an sich zu z1ehen, oft

Begründung findet, nicht selten Mißgriffe in der Wahl der sogar über den Kopf der Aerzte hinweg. _ _

”Ku.r“ v0rk0mmeul Mißgriffe, welche oft nicht nur einen Die Brunnen- und Bäderkurorte pflegen in ihren Pro

unmitzen Aufwand von Zeit und Geld bedeuten, sondern spekten und Annoncen eine große Reihe, häufig sogar von
sogar das Leiden des Kranken, von dem er Heilung gesucht einander recht entfernt liegende Indikationen

fur ihre Wirk
hat‚ Verzögern und verschlimmern. Zum großen Teil sind samkeit anzugeben, und nicht wenige erweitern

sogar vdlcse
solche Irrtümer vermeidbar, wenn die Wahl der zu em- Heilanzeigen von Zeit zu Zeit. Trotzdem

hat sich aber

e
iln

ge

Diflhle'ndenSommerkur unter gleichmäßiger Berücksichtigung wisser Schematismus in der Empfehlung und Autäs_ucä}lflg
alle!‘ m Betracht zu ziehenden Faktoren erfolgt: nicht nur einzelner Kurorte allmählich herausgebrldet, sodaß 1

% u°€:
des.betrefielldßn Organleidens, sondern auch des allgemeinen stellung verbreitet ist, daß

dieses oder Jenes
Lelbeliimältn t1

;n

mahrung's- und Kräftezustandes, der Widerstandsfähigkeit sächlich oder nur an einem
oder dem anderen es
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Kurorte Heilung finden könnte.
So werden zum

Beispiel

Magenkranke zumeist nach
Karlsbad, Darmkranke nach

Kissingen, Fettleibige nach
Marienbad, Herzkranke

nach

Nauheim, Gichtiker nach
Wiesbaden, Rheumat1ker nach

Oeynhausen und dergleichen
mehr geschickt. _

Ein solcher Schematismus
findet scheinbar seine

Be

rechtigung in der spezifischen
Einwirkung v1eler_M1neral

brunnen auf einzelne Organfunktionen
beziehungsweise

Stoff

wechselvorgänge, doch hat das
Studium dieser E1nflüsse

vor

der Kritik der exakten Forschung
größtenteils nicht

Stand

gehalten, und die
Mehrzahl der Kurorte können und müssen

sich deshalb hinsichtlich der
Erklärung ihrer Wirksamkeit

hauptsächlich auf die praktische
Erfahrung, die vielfach

Jahrhunderte alt ist, berufen.

Auch in den Kurorten selbst
herrscht in der Verwend

ung von Brunnen und Bädern
meist ein gewisser Schema

tismus, der sich wie eine durch
das Alter geheiligte Tran

dition von Geschlecht zu Geschlecht
forterbt ‚— ein Schema

tismus, der selbst allen Fortschritten
der Erkenntms m

Pathologie und Therapie nicht selten
erfolgreich Widerstand

leistet. Das betrifft vor allem
die in vielen Kurorten üb

lichen Diätvorschriften, deren Wesen
in der Hauptsache

immer in Diätbeschränkungen zu liegen
pflegt. Die Brunnen

diät ist vieler Orten geradezu ein
Dogma der Quellenpilger

geworden. Zwar sind in den
letzten Jahren vereinzelte

Ver

suche gemacht worden, die Märchennatur
einer solchen

Brunnendiät darzutun, aber ohne
durchdringenden Erfolg.

In Wirklichkeit gibt es nicht einen
einzigen Brunnen,

dessen Genuß eine fest umschriebene
Diät erfordert.

Weder Physiologie noch Chemie geben
einen Anhaltspunkt

dafür. Schon die zumeist mit Recht
übliche Aufnahme des

Quellwassers in den nüchternen
Magen macht, sofern über

haupt die Anwendung einer Trinkkur
berechtigt ist, die

Sorge um schädliche Nebenwirkungen
überflüssig. Denn

wo eine gute Motilität des Magens vorhanden
ist — andern

falls ist eben überhaupt eine Brunnenkur
nachteilig -— da

hat der Magen sich dieses Inhalts längst
erledigt, bevor

das erste Frühstück genossen wird.
Flüssigkeiten werden

ja bekanntlich aus dem motorisch intakten Magen
sehr schnell

weiter befördert. Nicht der Brunnen schreibt
ein be

stimmtes Verhältnis in Bezug auf Qualität
und

Quantität der Nahrung vor, sondern
die Krankheit,

um derentwillen er angewendet wird. Deshalb
muß

die Diät an jedem einzelnen Kurort durchaus
variieren je

nach der Art der zu behandelnden Krankheit und
der be

gleitenden Nebenumstände derselben.
Die Diät muß gerade

für die Behandlung der Verdauungs- und Stoffwechselkrank

heiten viel mehr individualisiert sein, als es in
den Kurorten

gewährleistet werden
kann, Denn selbst in den bestgeleiteten

Hotels und Restaurants kann auf die Ernährungsbedürfnisse

des einzelnen Kranken niemals diejenige Rücksicht genommen

werden, welche sein Leiden gerade erheischt. Selbst
in Karls

bad, Kissingen und ähnlichen Kurorten kann die
zweckentspre

ebenda
Ernährung eines Kranken weder durch die reich

halt1gste noch die ausgewählteste Speisenkarte geboten

werden, und allenthalben ist der Kranke dem Geschmacke

des Küchenchefs ausgeliefert.

.
Es kommt hinzu, daß auch die Ausführung sonstiger

Heilmethoden, welche mit einer Brunnen- oder Bäderkur

gern verknüpft werden, in den Kurorten
nicht selten auf

mehr oder
minder große Schwierigkeiten stößt? es ‘sei nur

an d1e_Massage,
die Elektrotherapie, die Hydrotherapie und

dergleichen erinnert, deren
Anwendung in den Kurorten zu

wellen
eine umständlichere ist als oft daheim; zum mindesten

1st dorten die Verwendung derartiger Heilmittel mit größeren

Kosten verbunden, als der Durchschnitt der Kurgäste zu

tragen im Stande ist.
Seit langem ist die Ansicht unter den Aerzten viel

fach verbreitet, daß die
Heilwirkung der Brunnen- und Bäder

kuren nicht in der Wirksamkeit der Quellwässer allein zu

suchen sei, sondern auch
zum Teil, vielleicht sogar haupt

sächlich in der Veränderung
der gesamten Lebensweise der

Kranken, die in ihrer Häuslichkeit
nicht Zeit und Muße ge

nug zu einer ihrem Leiden
entsprechenden Hygiene und Diät

finden. Die Entfernung von
Haus und Familie, die Be

freiung von den Berufsgesehäften,
die seelische Beruhiguug

und last not least die
Luftveränderung, das heißt das bessere

Klima der meisten Kurorte
haben sicherlich einen großen

Anteil an der günstigen
Einwirkung der Kurorte auf den

Verlauf vieler Krankheiten.
Und aus diesen Gründen wird

auch ein mehrwöchentlicher Aufenthalt
in einem Kurort nach

wie vor für Tausende von Leidenden
immer die Quelle neuer

Lebenskraft und Gesundheit sein!

Aber es läßt sich nicht
verkennen, daß die Kuren

in Brunnen- und Bäderorten
vielfach unzureichend in ihrer

Wirksamkeit geworden sind und
den Fortschritten des mo

dernen Kulturlebens entsprechend
durch Besseres ersetzt

beziehungsweise ergänzt werden
können. Aus der Empfind

ung der oben erwähnten Mißst'ände
heraus ist das Bedürfniß

nach der Errichtung von Sanatorien
entstanden, welche

in den letzten Jahrzehnten sich
enorm vermehrt haben und

schon fast für alle Gruppen von
Krankheiten etabliert wor

den sind. Daß das Angebot der
Nachfrage entspricht, geht

schon aus dem Umstande
hervor, daß gut geleitete Sana

torien während der Hauptsaison
meist überfüllt zu sein

pflegen und oft geraume Zeit
nach ihrer Begründung sich

erweitern müssen. Die Sanatorien
sind so recht ein Kind

unserer Zeit, indem sich auch die
Schattenseiten des moder

nen Kulturlebens bei ihnen in
der kurzen Zeit ihres Be

stehens bereits ausgeprägt haben
in Gestalt des übertriebe

nen Luxus, des komplizierten Betriebes
und dergleichen mehr.

Von solchen Auswüchsen abgesehen,
stellen die Sanatorien

aber zweifellos ein dringendes Bedürfnis
dar, indem sie die

Behandlung der Kranken im Sinne der di'ätetisch

physikalischen Therapie, welche
heute für die inneren

Krankheiten die ausschlaggebende geworden ist, weit sorg

fältiger und energischer gewährleisten,
als es in Kur

orten bei einer unbeschränkten Bewegungsfreiheit
der Kran

ken je möglich ist. Aber nicht
nur die Anwendung der

diätetischen und physikalischen Heilmethoden
kann in solchen

Heilanstalten der Individualität jedes einzelnen Kran

ken mehr angepaßt werden, sondern
auch die hygieni

sche und psychische Beeinflussung
des Kranken, welcher

sich der freie Kurgast fast vollkommen‘
entzieht, wird unter

der ständigen Ueberwachung eines geschickten
und er

fahrenen Arztes einen bedeutenden
Anteil an dem Erfolge

erlangen.
Indem ich mich hier, meinem hauptsächlichen Ef

fahrungsgebiet entsprechend, auf eine
Darlegung der Ver

hältnisse bei Verdauungs- und Stoffwechselkrankheitei_1
be

schränke, sollen in ganz gedrängten Zügen
die Gesichts

punkte auseinandergesetzt werden, nach
welehen im emztd

nen Falle die Wahl zwischen Brunnenkur
und Sana

torium zu treffen ist. _

Wenn wir die Reihe der Magenkrankheiteu
nut d

e
n

motorischen Funktionsstörungen beginnen,
so stellen Atome

und Ektasie Schwächezustände der Magenmuskulatur
dar.

welche eine Verzögerung der Magenentleerung
zur Folge llß_»ben

Daraus resultiert der in der diätetischen
Therapie dlcsel:

Krankheitszustände allseitig anerkannte
Grundsatz, bei

kleinen gehäuften Mahlzeiten die Flüssigkeitszufuhr
nach

Möglichkeit einzuschränken. Damit ergibt
sich aber auch

schon von selbst die Schädlichkeit des Brunnentrinkens_bel

solchen Kranken. Die üblichen beiden Becher
einer Trink‘

quelle bedeuten für den erschlafften und gedehntemMagßn

auch im nüchternem Zustande einen unnützen
Ballast, dessen

er_
sich nur schwer wieder zu entledigen

vermag

m1t diesen Motilit'ätsstörungen Schleimhauterkrallk}lngen

kompliziert sind, was übrigens gar nicht häufig
der Fall ist,

SO

treten sie zumeist so vollkommen in den
Hintergrund,

daß

...„ ‚
--...d
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Faradisation, Magenausspülungen, hydriatischen Prozeduren(z
.

B. schottische Douche) und dergleichen mehr.Die gleiche systematische Behandlung erheischt auchdie ebenfalls durch Muskelerschlaffung bedingte Gastroptoseund die sie häufig begleitende Ptos1s der ubrigen Viszeralorgane, deren bestes Heilmittel stets eine Mastkur istund bleiben wird, wenn auch nicht mehr in den Formen,wie sie einst von Weir-Mitchell und Playfair empfohlenwerden ist. Daß hier eine Brunenkur keine Wirksamkeithaben kann, bedarf nach den obigen physiologischen Erwägungen wohl keiner weiteren Ausführung. Nur ein Sanatoriumsaufenthalt vermag gleichzeitig die hier am meistenwirksame Liegekur im Freien zu ermöglichen.Ganz anders steht es freilich bei den durch Schleimhauterkrankungen bedingten Sekretionstörungendes Magens. Die übermäßige Schleimproduktion bei der

gleichen erinnert.

haltigen Wässer, besonders Karlsbads oder die alkalischeTherme Neuenahrs, vorzügliche Dienste. Das gilt auch vonder dem Ulcus pepticum ventriculi oftmals längere Zeit sowohl vorausgehenden als folgenden Hyperchlorhydrie.Die große Mehrzahl dieser Uebersäuerungszustände desMagens beruht aber bekanntlich nicht auf anatomischenLäsionen, sondern auf nervöser Uebererregbarkeit der Magensekretionsnerven, und diese Funktionsneurose des Magenswird erfahrungsgemäß durch eine Brunnenkur nicht nur nichtgebessert, sondern häufig noch verschlechtert. Nervöse,namentlich die erethischen Neurastheniker, gehörenüberhaupt nicht in die Trinkkurortc. In den großen,viel frequentierten Kurorten erzeugt die ganze Art des Badeebens häufig eine Steigerung der Erregung des NervenSystems. Die für solche Kranke notwendige geistige Ruheund Schonung wird ihnen an solchen Plätzen fast niemalszuteil. Die durch die große Zahl der Kurgäste gegebeneUnruhe einerseits, der Schematismus in der Behandlung undII
} der

Lebensweise andererseits lassen eine individuelle Beemflussung der Kranken kaum zu. Es soll nun nicht beh‚allptet werden, daß solche Kranke etwa nur in SanatorienEulen
zweckentsprechenden Aufenthalt finden können. Oftgenug sieht man Genesung auch eintreten, wenn sie sich,?“11besten getrennt von ihrer Familie, in kleine ruhige Orte

;YilähMlttel-
und Hochgebirge oder auch an der See zurück1 en.

mäßiger und heilsamer. Es sollte in diesen Kurorten derUsus sich mehr einbürgern, die Kranken, statt sie umhergehen zu heißen, nach dem Trinken einige Stunden mitheißen Leibaufschlägen liegen zu lassen! Schließlich ist eingroßer Teil der chronischen und hartnäckigen Fälle von
Gallensteinerkrankungen überhaupt nur durch das Messerdes Chirurgen heilbar. Eine Brunnenkur darf also_auchhier nicht als die Panacee oder das beste Heilmittel m Jedem

Für die Sensibilitätsneurosen des Magens, dieman Oft unter den Sammelbegriff der „Dyspepsia nervosa“‘ider„Neurasthenia gastrica“ zusammenfaßt, sind die Brunnen“Pell vollends deplaziert. Hier wirkt nur eine strenge.egel‚llllgder gesamten Lebens- und Ernährungsweise, welche°.blsl_leligen Fehler derselben zu vermeiden hat, heilsam,gli‘lchlflel 0b in einem Sanatorium oder in irgend einem"Hübsch
günstigen Orte. Das‘ erstere wird immer den
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Fall erachtet werden, sondern gerade

die Cholelithiasis
er

fordert wegen der großen Verschiedenheit ihrer
emzeln_en

Erscheinungsformen, die eine sehr differente khn1sche
Würd1g

ung und therapeutische
Beeinflussung notwendig machen,

eine kritische Auswahl der für
eine Brunnenkur gee1gneten

Fälle. * „,
*

Von den Stoffwechselerkrankungcn sind die drei

hauptsächlichsten Konstitutionsanomalien:
Die Gicht, die

Fettleibigkeit und die Zuckerharnruhr
seit langen Jahren

1l1

umfangreichem Maße Gegenstand balneotherapeutxscher
Be

handlung gewesen, und auch in
Zukunft werden in der

Therapie dieser Krankheiten Trink-
und Badekuren gewrß

stets einen hervorragenden Platz
einnehmen. Aber auch

auf diesem Gebiete beginnen die
Sanatorien den Kurorten

ernste Konkurrenz zu machen und
werden sie bald in einem

Teil der Fälle ersetzen, weil sie ihnen
an Wirksamkeit viel

fach überlegen sind. Oft wird gerade
hier die Kombination

beider Behandlungsmethoden die tatkräftigste Hilfe darstellen,

welche wir den Kranken zu Teil werden
lassen können.

Für die Gicht freilich steht einstweilen
die Arznei

therapie in Form von Bäder- und Trinkkuren
noch fast un

erschüttert und uneingeschränkt da, weil
wir mangels einer

genauen Kenntnis der Pathogenese
der Gicht noch immer eine

sichere Basis für eine rationelle
Ernährung dieser Kranken

entbehren. Nachdem auch die Nukleintheorie und die aus

ihr abgeleiteten therapeutischen Schlußfolgerungen wieder

sehwankend geworden sind, bleiben für das diätetische

Regimen bei der Gicht wieder nur die
empirischen Tatsachen

zu Recht bestehen, daß Alkohol- und Fleisehgenuß
möglichst

einzuschränken sind.

Einen viel breiteren Spielraum für die
Anwendung

diätetischer und auch physikalischer Heilmethoden
gewährt

die Behandlung der Fettleibigkeit. Hier sind auch in
den

Kurorten neben dem Gebrauch der ableitenden und
entleeren

den Mineralwässer stets auch die Regelungen der
Nahrungs

zufuhr und der Muskeltätigkeit als wirksame Heilfaktoren

verwertet worden. Aber die Erfolge sind doch
meist nur

vorübergehend. Nachhaltiger und auch befriedigender sind

sie nach neueren Erfahrungen oft bei Sanatoriumsbehandlung,

weil all die genannten Heilfaktoren unter der Leitung
und

ständigen Aufsicht eines Arztes weit energischer zur
Durch

führung gebracht werden, als bei der uneingeschränkten

Willens- und Bewegungsfreiheit der Kranken in den Kur

orten, bei der sie sich der Fehler ihrer Lebens- und Er

nährungsweise oft selbst gar nicht bewußt werden. Sie

sündigen darin in den Stunden, in denen sie sich selbst

überlassen
sind, zuweilen mehr, als der „Kurgebrauch“

wieder
wett zu machen vermag. Wenn aber solche Kranke

111Bezug auf Essen und Trinken, Schlaf und Ruhe, Bewegung

und Arbeit auch nur
für einige Wochen unter die wachsamen

Augen eines energischen Arztes gestellt
werden, dann lernen

sie oft auch für die Dauer die Methode einer rationellen

Bekämpfung ihres Leidens.~ Die Verbindung
einer stets in

dw1duell anzupassenden klinischen Behandlung mit einer

Brunnenkur stellt in vielen Fällen dieser Art das überhaupt
zu erreichende Ideal der Behandlung dar.

Für den Diabetes schließlich
werden auch schon seit

Generationen Brunnenkuren verordnet und oft mit unleug

barem Erfolge.
Aber doch ist dieser Erfolg der Mineral

wasser hier nur ein scheinbarer. Denn daß diese auf Zucker

verbrennung oder Zuckerbildung im Körper einen Einfluß

ausüben
sollten, dafür ist weder experimentell noch klinisch

je die Spur eines Beweises gefunden werden.
Die „Kuren“

1nKarlsbad, Neuenahr u. dgl. wirken günstig auf dieDiabetiker

weil sie dort zu einer Regelung
der Diät angehalten werden’

zu.
der sie daheim aus irgend welchen Gründen nicht Gelegen:

he1t
finden. Dieser Nutzen einer sorgfältig bestimmten Er

nahrungs- und Lebensweise überhaupt tritt noch stärker und

anhaltender zu Tage, wenn der
Kranke sich in einer unter

‘ärztlicher Leitung stehenden Anstalt
befindet, in welcher der

Stoffumsatz und seine Veränderungen
Tag für Tag durch

exakte Analysen der Zufuhr und
Ausfuhr des Körpers fest

gestellt werden. Die ununterbrochene
Beobachtung der je

weiligen Toleranz des Kranken für die
Assimilation bestimmter

Mengen und Arten von Kohlehydraten,
einhergehend mit der

ständigen Kontrolle des Harns, des Körpergewichts
u. dgl.

geben dem behandelnden
Arzte eine viel größere Sicherheit

in der Handhabung der möglichen Modifikationen
und Er

weiterungen der Diät, als einem nach freier
Willkür lebenden

Kranken gegenüber. Derartige wirksame Beeinflussungen

des diabetischen Prozesses sind ganz
unabhängig von Zeit

und Ort, werden aber naturgemäß noch
schärfer zu Tage

treten, wenn durch Befreiung von störenden
Familien- oder

Berufsverhältnissen, namentlich aber durch günstige klimatische

Verhältnisse auch auf die Psyche der
Kranken eine vorteil

hafte Rückwirkung ausgeübt wird. Es
kommt noch hinzu,

daß der schwere Diabetiker die therapeutische
Verwertung

der physikalischen Heilmethoden, wie
Muskelübungcn u. dgl.

unter der Beobachtung eines sachverständigen
Arztes mehr

ausnutzen kann.

Nach alledem, was bisher ausgeführt
wurde, leuchtet

es wohl ein, daß es in jedem Einzelfalle sorgfältiger
Erwäg

ung bedarf, ob er für eine Brunnenkur
oder eine Sana

toriumsbehandlung besser geeignet ist. Eines schickt
sich

nicht füralle, und wie sonst haben auch diese
therapeuti

schen Methoden eine bestimmte Grenze
ihrer Wirksamkeit

und betimmte Indikationen und
Kontraindikationen,

und wie es auch sonst immer sein sollte, so muß
auch hier

für die Entscheidung des Behandlungsverfahrens
mehr noch

als die Krankheit das daran leidende Individuum
Berück

sichtigung finden!

Es wird stets eine große Anzahl von
Kranken geben,

bei denen eine Brunnen- bezw. Bäderkur
nicht nur als aus

reichend zu erachten sein wird, sondern
aus ärztlichen oder

individuellen Gründen den Vorzug verdient.
Andererseits

werden wir vielen mehr nützen, wenn wir
sie einer syste

matischen klinischen Behandlung, wie sie
in gut geleiteten

Sanatorien gleichsam gewährt wird, überweisen.
In einer

dritten Reihe von Fällen wird sich die
Vereinigung beider

Kurmethoden als das Zweckmäßigste erweisen.

Wenn die Sanatorien im modernen Kulturleben bereits

ein mächtiger Faktor geworden sind, dessen
Daseinsberechtig

ung von Jahr zu Jahr noch wächst, so darf ihre
Bedeutung

auch vom sozialhygienischen
Gesichtspunkt all_S

nicht unterschätzt werden. Für jedermann bedeutet
dm

Wiedererlangung der Gesundheit und
Arbeitsfähigkeit einen

wirtschaftlichen Gewinn von größter Wichtigkeit,
am meisten

aber für die minderbegüterten Klassen der
Bevölkerung, dlß

für die Unterhaltung ihres materiellen Lebensbedarfs
auß

schließlich auf das, was Hand und Kopf erarbeiten
und ver

dienen, angewiesen sind. Deshalb kommt jeder
Heilmethode

ein nationalökonomischer Wert zu.

Das war ja auch der leitende Gedanke, der
dazu führte,

die für Lungentuberkulöse so erfolgreiche Anstaltsbehandluilä

auch den ärmeren Kreisen der Bevölkerung
in d6n_ Sog?‘

nannten Heilstätten zugänglich zu machen.
ES W111m“

aber scheinen, daß eine so gewaltige Kapitalsanlagß‚

wie sie in Deutschland seit Jahren für Errichtung
und

Unterhaltung von Lungenheilstätten aufgebracht Wlrd„
Vom

wirtschaftlichen Standpunkt sich viel mehr rentleref‘
würde, wenn sie für die Behandlung von Krank;
heiten Verwendung fände, welche in ihrer großcrl'Mehfhel‘

sicher heilbar sind, beziehungsweise den Eintntt e1ner‚

wenn auch zuweilen etwas verminderten, so doch dauernd"11

Arbeits- und Erwerbsfähigkeit mit Bestimmthext
er

warten lassen! Man kann das eine tun und
braucht

andere nicht zu unterlassen.
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457Jedenfalls ist es, wenn nicht rationeller, so doch gerecht, die Anstaltsbehandlung auch anderen als Lungenkranken zu ermöglichen. Es läge nur im Interesse der

Anämie, Phthise,
Phosphorvergiftung, Pyrodinvergiftung, erhöhter

Muskelarbeit, Aufenthalt in einem
heißen Milieu usw.

Nun
stellt es sich aber bei genauerer kritischer Durch

meinen Krankenhäusern nur selten genügend Raum.
_D1eSanatorien dürfen also

nicht eine Wohltat für entsprechender
Gehirnbezirke, 3. bei Fermentwirkung, 4. beiBeginn der Erschöpfung des Fettvorrates.Es wird Sie interessieren zu hören, daß die Krebskrankheit, die Phthise und die Basedowsche Krankheitohne erhöhten Eiweißumsatz verlaufen. Dieser trittnur dann ein, wenn erstens der Kranke fiebert oderzweitens sich langere Zeit in Unterernahrung befindet, sodaß

Heilmethoden bedürfen. Denn der Arme hat das gleichesittliche Recht als der Reiche, aller wirklicher Heilmittelteilhaftig zu werden. Was er selbst nicht zu leisten ver
mr;.}g,

muß die Gemeinschaft der Stärkeren für ihn überne wen.

zu diesen gehört in erster Linie die akute
Phosphorvergiftung,die

Pyrodinvergiftung, die perniziöse
Anämie‚ der katarrhafische Ikterus usw.

Beim längeren Aufenthalt in einem heißen Luft- oderWasserbade haben einige Forscher erhöhten, andere aber
errichtet und unterhalten werden. Das Anerkenntnis desBedürfnisses wird auch auf diesem Gebiete bald Nachfrageund Angebot schaffen.

und der Erhitzung der Nerven, namentlich der Hautnerven.Denn jeder dieser beiden Faktoren für sich ist im Stande,erhöhte
Stickstoffausscheidung zu erzeugen. Es wird alsonur von dem Grade der Einwirkung dieser beiden Faktorenabhängen, ob im obigen Falle der Eiweißbestaud angegriffenwird oder nicht.

Es bleibt demnach nur das Fieber übrig als ein Prozeß, der stets mit einem erhöhten Umsatz von Eiweiß verknüpft ist.
.Ist aber im Fieberprozeß der Eiweißabbau eine Folgevon direkter Toxinwirkung auf Zellen oder als Folge dererhöhten Wärme oder als Folge der Nervenerregung aufzufassen?

Klinische Vorträge.
Ueber die Ursachen de erhöhten Eiweiß

umsatzes bei
Krankheiten‘)
V01]

Ed. Aronsohn‚ Ems-Nizza.

~_ M. H. Eine Hauptaufgabe unserer Tätigkeit an derR1v1era ist die Ernährung unserer Patienten, — sie mögenPhthisiker, Herz-‚ Nieren- oder Zuckerkranke, Karzinomkranke oder Fieberkranke sein, — zu regeln und zu überwachen. Zu oft aber erkennen wir mit Bedauern, wie wenigfeste Regeln wir besitzen, nach denen wir unser Handeln

‚ Gegenwärtig mit dem Studium der Ursachen des erhöhtemStoffmchsels beschäftigt, glaubte ich, am heutigenagß n1cht unterlassen zu dürfen, Ihnen einiges aus meinenOmchungen auf diesem Gebiete mitzuteilen.Die
bisherige Lehre ging dahin, daß als Ursache fürd

E
f1
1

erhöhte Umsatz der stickstoffhaltigen Elemente imÜber drei Momente in Betracht kamen: 1
.

Die ToxinW1rkllllg, 2
~

die Verarmung des Körpers an Kohlenhydraten

t

. d 3 die Fermentwirkung. Die chemisch°xlschell Stoffe, die in der Art ihrer Bindung mit demZenprotoplasma durch Seitenketten (Ehrlich) das höchste“esse des Arztes herausfordern, sollen in Wirksamkeittreten bei Fieber, Karzinom, Morbus Basedowii, perniziöser\

8
_

April!)u;ggf'tl'ßg‚ gehalten im Rivieraverein deutscher Aerzte am

vom toxischen Eiweißzerfall ist mit dem Augenblick beseitigt,in dem der Nachweis gelingt, daß in allen den Krankheiten, in welchen ein erhöhter Eiweißzerfall supponiertist, dieser auf Nervenerregungen, Fieber und Fermentezurückzuführeri ist.
Die Wärme als solche ist aus folgenden Gründennicht berufen, die Körperzellen anzufeuern, mehr

Eiweißstickstoffmoleküle abzugeben. Im infektiösen Fieber erscheintoft mit den anderen sogenannten Prodromalsymptomen
auchdie erhöhte Stickstoffausscheidung noch vor
Beginnder Temperatursteigerung. Ferner ist die

erhöhte Körperwärme im Fieber nicht verursacht
durch eine Verengerung der Hautgefäße, sondern hauptsacbhch

durchgesteigerte Oxydationen. Die Verengerung der Hautgefaße
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wird im Wärmestiehfieber fast
niemals, im Infektionsfieber,

z. B. Masern, Scharlach, Typhus, infektiösen
Halsentzündungen

usw. nur im Beginn der Krankheit
beobachtet. Nach

Bouehard entsteht. der Fieberfrost durch
ein spezielles Gift,

welches sich von dem thermogenen
Toxin unterscheiden

lasse. Kalorimetrische Versuche (Krehl
und Matthes)

haben ergeben, daß schon
während des Temperaturan

stieges die Wärmeabgabe durch Leitung,
Strahlung und

Wasserverdunstung meist erhöht ist und
nur manchmal ll1

den ersten 2—3 Stunden herabgesetzt
ist; während der

Temperaturhöhe ist die Wärmeabgabe
um das Doppelte

vermehrt. Die bei äußerer Zufuhr
von Wärme, also bei

Wärmestauung, manchmal stärker hervortretende
Eiweiß

ausscheidung findet, wie wir schon oben bemerkt
haben,

darin seine Erklärung, daß die Haut
besser durchblutet wird

und durch Vermittlung des Gehirns
zahlreiche Reflexe in

alle Gewebe aussendet; diese Reize
wirken umstimmend

und befähigen die Organe zur kräftigen
Arbeit (Magnus

Levy).
Der Einfluß des Zentralnervensystems

auf den Stoff

wechsel tritt uns in der ganzen Pathologie
auf Schritt und

Tritt entgegen. Auf Erregungen des
Nervensystems folgt

erhöhte Eiweißumsetzung, auf Depression
des Nervensystems,

sinkt die Stickstoffausscheidung.
Verletzungen des Seiten

ventrikels erzeugen erhöhten Stickstoffumsatz und eine

Steigerung der Temperatur (Ed. Aronsohn
und J. Sachs).

Verletzungen am 4. Ventrikel bewirken
Zuekerausscheidung

im Urin und Erniedrigung der Temperatur (Ed. Aronsohn).

Von den psychischen Einflüßen istes besonders
die

Furcht und die Freude, von den sensitiven der
Schmerz,

der den Eiweißstofl'wechsel vermehrt.

Wie groß die Erregungen des
Zentralnervensystems

durch Reizstoffe, welche im Säftestrom
kreisen, z. B.

durch Strychnin, Veratrin, Tuberkulin anschwellen
können,

ist Ihnen allen bekannt. Dasselbe läßt sich auch
von dem

Phosphor und anderen Giften sagen, sei es, daß
sie künst

lieh dem Körper imputiert werden, sei es, daß sie
sich im

Körper selbst bilden. Von den mannigfachen Einflüssen

des Nervensystems auf die Nutritionsverh‘ältnisse kommen

nur wemge zu unserem Bewußtsein, nämlich nur die
Auf

forderung, Nährstoffe für den Körper in korrekten Misehungs

verhältnissen zu beschaffen, und das Gefühl der Sättigung

und die Nötigung, verbrauchte oder unbrauchbare Stoffe

zu evaku1eren.

_Die Regelung
der mikroehemischen Nutritionsvorgänge

entzieht sich unserem Bewußtsein.

Auch selbst aus neuen Untersuchungen von Friede

mann und Isaak aus der zweiten
medizinischen Klinik in

Berhn und von Wassermann und Citron, die im Sinne

der Ehrli_chs_ehen
Seitenkettentheorie die Bindung von art

fremden Eiweißen, Pepton, Albumosen und Glykogen an das

Protoplasma beweisen sollen, geht hervor,
daß eine physio

logische Regulation im Organismus bestehen müsse.
Eine

solche physxologisehe Regulation kann aber nur
vom Zentralnervensystem ausgehen.
Die Regulation hört erst auf, wenn der Organismus

nach _langem
Siechtum dem Untergangs verfallen ist, d. h.

be1
erntretender

Kachexie. Da bemächtigten sich die intra

zellularen
proteolytischen Fermente des Eiweißes, da

strömen
aus den zerfallenden Karzinommassen Fermente in

die
Blutbahn, die sogar fremdartige Eiweißstoffe abzubauen

nnstande
sind (Blumenthal, Neuberg). Der Eiweißstoff

die
letzte

Reserve des um seine Erhaltung kämpfended

Orgamsmus, geht unter Bildung
von Ammoniak und Amido

sauren
zugrunde und mit ihm erlischt das flackernde Leben

des für den Naturforscher so rätselvollen Individuums.

Tollwut
von

H. Hetsch, Metz.
(Schluß aus Nr.1'l.)

Größere Bedeutung muß dagegen
den von Negri he

schriebenen Körperchen beigemessen
werden. Dieser Autor

teilte im Jahre 1903 mit, daß er in
verschiedenen Teilen

des Zentralnervensystems, besonders
aber im Ammonshorn

lyssakranker Menschen und Tiere
regelmäßig eigenartige,

intrazellulär liegende Körperchen gefunden
habe. Bei zahl

reichen Kontrolluntersuchungen von
Hirnen gesunder be

ziehungsweise an anderen Krankheiten
gestorbener Tiere und

MenschenhabeerdieseGebildestetsvermißt.DerDurchmesserder
Körperchen ist ein sehr verschiedener,

er schwankt zwischen

1 und 27 y. Die Gestalt ist eine
runde, ovale, oder bei

größeren Formen auch elliptische
und birnförmige. Die

innere Struktur ist von wabenartiger
Besehaflenheit und

weist eine oder mehrere
vakuolenartige Gebilde auf; den

äußeren Abschluß der Körperchen
bildet eine deutliche

Membran.
Die Negrischen Körperchen lassen

sich in Zupf- bzw.

Ausstriehpräparaten frischer Hirne in ungefärbtem
Zustande

nur von Geübten nachweisen. Wesentlich
erleichtert wird

ihre Auffindung, wenn das Gehirn
nach der Schnellein

bettungsmethode mittelst Azeton und Paraffin fixiert
und

aus ihm Schnittserien angefertigt
und nach Mann ge

färbt werden. Die etwa 6 ,
u
‚

dicken Schnitte kommen für

1—& Minuten in folgende Farblösung:
35 cem 1°/„ige

wäßrige Methylenblaulösung -|- _35 cem 1°)„ige
wäßrige

Eosinlösung + 100 cem Aq. des't. Nach
kürzerem Abspülen

in Wasser und absoluten Alkohol kommen
die Schnitte für

15-20 Sekunden in Alkohol absolutus,
dem auf 30 cem

5 Tropfen einer 1°]„igen Lösung von
Natronlauge in ab

solutem Alkohol zugefügt sind. Hierauf
folgt wieder Abspülen

in reinem Alkohol, Ucbertragung
in reines Wasser für1

Minute, dann in leicht mit Essigsäure angesäuertes
Wasser

für 1—2 Minuten, schnelle Entwässerung
und Einbettung

in Kanadabalsam. Dieses Färbeverfahren
gibt gute Bilder

und ermöglicht nicht nur ein leichtes
Auffinden der rot a

u
f

blauem Grunde erscheinenden Gebilde, sondern auch
e1ne

genauere Orientierung über
ihre Struktur. Man erkennt

deutlich eine feine blaugefärbte Membran
an den Körperchen

und im Innern der homogenen rotgefärbten
Masse ver

schiedene Vakuolen, in deren Zentrum
ein dunkelblau g

e

färbtes, ring-, stab- oder punktförmiges
Gebilde hegt. D19

Anordnung der Vakuolen scheint bei den größeren
Formen

keine regellose zu sein, man sieht beiden rundenund
ovalen

Formen meist 1 oder 2 größere Vakuolen
von einem Kranz

kleinerer umgeben oder aber bei den
elliptischen Formen

3-6 Vakuolen eine Kette bildend. Mitunter kann II‚1_9J1
dle

großen elliptischen Formen auch durch
einen schlag

ver

laufenden Spalt in 2 Teile getrennt finden. ‚

Negri hält diese Gebilde für Protozoen
und sieht

sie,

da zahlreiche Kontrolluntersuchungen
an Gehirnen gesund‘?-r

oder wenigstens nicht wutkranker Menschen
und Tiere neg“‚m

ausfielen, für die Erreger der Lyssa an.
Seine Befunde

Sln

sowohl was die Beschreibung der Körperchen
und 1_hrelvßr:

teilung im Zentralnervensystem, als auch
ihr auss'clillelillqhl?b

Vorkommen bei Lyssa anbetrifft, bereits
von vielen {

5
1 n

bestätigt werden. Die diagnostische Verwertbarkeit
dieser

Gebilde hat jüngst Bohne zum Gegenstand
eingehender

Untersuchungen gemacht. Er fand die Körperchen
bel

1
m

Tieren, deren Tollwut durch das Tierexperiment
fß!‘ih%“’ste

war, 99mal, obwohl er hier nur das Ammonshorn
unter

suchte. Niemals’ blieben Kaninchen bei
der diagnostls.cheä

Impfung am Leben, wenn jene Körperchen
nacligewlese

waren. Bei zwei Menschen, die an Lyssa verstorben Ware‘;

wurden die Gebilde ebenfalls in großer Menge II
I.
1

A_mm°nr_

hom gefllllden‚ in geringerer Zahl auch
im Klemhlflh

V6

4_.ad
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einzelt in der Rinde, Medulla oblongata, Thalamus opticus
und ala cinerea; sie wurden vermißt im Rückenmark, der
Brücke und im Nucleus caudatus.
Nach diesen Ergebnissen ist die Untersuchung von ver

dächtigen Hirnen auf Negrische Körperchen für die Diagnose
von großem Wert, denn es läßt sich bei Anwendung der
genannten Methoden schon in wenigen Stunden bei positivem
Befunde ein Urteil fällen, welches der Tierversuch meist erst
in der dritten Woche liefert. Bei negativem Befunde muß
allerdings stets die diagnostische Verimpfung des Gehirns auf
Tiere vorgenommen werden.

Daß die Negrischen Körperchen Gebilde sind, welche
für Tollwut spezifisch sind, scheint somit festzustehen. Da
mit ist aber keineswegs gesagt, daß sie Protozoen und auch
die Erreger der Lyssa sind. Wenn wir sie als Erreger auf
fassen wollten, so wäre vorläufig die Tatsache unerklärlich,
daß wir sie in dem Rückenmark wutkranker Tiere, welches
doch im Tierversuch regelmäßig mit positivem Erfolge ver
impft wird, niemals finden. Auch würde sich die Erfahrung
Schueders mit dieser Annahme nicht vereinbaren lassen,
daß Markemulsionen, welche durch bakteriendichte Filter
geschickt wurden, dennoch bei Kaninchen Wut erzeugten.
Möglicherweise stellen sie aber doch bestimmte Entwicklungs
stadien des an sich noch unbekannten Erregers dar. Weitere
Untersuchungen werden die Bedeutung der Negrischen Ge
bilde zu kl'ären haben.

Als sicherste Methode, Lyssavirus im Tierkadaver be
ziehungsweise in der menschlichen Leiche nachzuweisen, muß
derTierversuch gelten, und zwar dieVen'mpfung einerEmulsion
des verlängerten Markes auf Kaninchen. Wenn das zu
untersuchende Mark frisch ist, so empfiehlt sich die subduralc
Injektion. Ist dagegen das Mark schon in Fäulnis über
gegangen, so ist die intramuskuläre Einverleibung der sub
duralen vorzuziehen, weil bei letzterer eine eitrige Meningitis
entstehen würde. Nach Marx geht man in diesen Fällen
derart vor, daß man zur Verreibung der Medulla oblongata
nicht wie gewöhnlich Bouillon verwendet, sondern 1°/„ige
Karbollösung. Wenn man die Emulsion 24 Stunden im Eis
schrank stehen läßt und dann mehrere Kaninchen in der
früher beschriebenen Weise intramuskular impft, so hat das
Desinfektionsmittel die‘ Fäulnisbakterien meist vernichtet

oder soweit geschädigt, daß sie eine Septikämie der Tiere

nicht mehr hervorrufen und das resistentere Lyssavirus seine
Wirksamkeit enfalten kann.
Die diagnostischen Tierversuche geben uns, wenn die

Fäulnis des Markes nicht allzuweit vorgeschritten war, einen

absolut zuverlässigen Aufschluß, ob bei dem betreffenden
Tiere Wut vorlag oder nicht. Es kommt unter den überaus
zahlreichen Impfungen, welche in den Wutinstituten ständig
ausgeführt werden, kaum jemals vor, daß der Tierversuch
versagt in Fällen, wo das betreffende Tier nachweislich

Menschen oder andere Tiere infiziert hatte. Wenn auch die

illltstraßenvirus subdural geimpften Kaninchen in der Regel

1
{
1

der dritten Woche eingehen, so kommen doch gelegent
llßl1, wie wir früher sahen, auch länger dauernde Inkubations

zeiten vor. Namentlich gilt dies für solche Fälle, in denen
111Phenollösung verriebenes Mark zur Impfung verwendet
werden mußte. Hier ist möglicherweise das Lyssavirus
durch das Desinfektionsmittel so abgeschwächt, daß die Wut
erst sehr viel später zum Ausbruch kommen kann. Nach
Schueder starben von Tieren, welche mit Karbolsäure- ~

ßmglsionen behandelt waren, im Laufe der 4
. Woche noch

%
0 /o
‚

im Laufe der 5. Woche noch 14 °/0. Selbst am 86.,
01. und 122. Tage nach der Impfung gingen solche Tiere
noch unter den typischen Erscheinungen der Wut zugrunde. ,~

Aus_diesen Befunden ergibt sich, daß die Beobachtungszeit
er Infizierten Kaninchen mindestens auf zwei bis drei Monate
ausgedehnt werden muß.
Die Aufgaben der Tollwutprophylaxe erstrecken sich ‘trennung von _

t ol_nach Zwel Richtungen hin. Einerseits kommt es darauf an, | von der Wunde
aus weiter ransp

die Möglichkeit einer Infektion bei Mensch und Tier auf das
geringste Maß herabzusetzen und andrerseits gilt es, wenn
eine Infektion beim Menschen zustande gekommen ist, den
Ausbruch der Krankheit zu verhüten. Beide Aufgaben lassen
sich mit gutem Erfolge lösen.
Was zunächst die Maßnahmen anbetrifft, die zur Ver

minderung der Infektionsgefahr dienen sollen, so sind diese
in erster Linie durch gesetzliche Verordnungen festgelegt
(ReichsViehseuchen-Gesetz und Ausführungsbestimmungen).
Die Besitzer von solchen Haustieren, die an Tollwut erkrankt
oder derselben verdächtig sind, haben der Polizeibehörde
Meldung zu erstatten und die Tiere entweder sofort zu töten
oder sicher einzusperren. Ebenso sind die Tierärzte zu soforti
ger Anzeige bei Fällen von Wut oder Wutverdacht bei Tieren
verpflichtet. Die Polizeibehörde nimmt alsdann die Ueberwach
ung beziehungsweise Unschädlichmachung sämtlicher Tiere in
die Hand, die von jenen tollwütigen oder tollwutverdächtigen
Tieren gebissen wurden. Ist der Ausbruch der Tollwut
durch den beamteten Tierarzt festgestellt werden, so sind
alle gebissenen Hunde, Katzen usw. zu töten. In diesem
Falle wird ferner eine allgemeine Hundesperre verhängt, und
zwar für die Dauer von 3 Monaten und für einen Umkreis
von 4 km um die ganze Gegend, in welcher der tolle Hund
gesehen worden ist. Es ist hier nicht möglich, auf alle diese
gesetzlichen Vorschriften, die sich auch auf die Beseitigung
der Kadaver tollwutkranker Tiere und auf die Desinfektions
maßnahmen beziehen, näher einzugehen. Ihre Erfolge sind
unverkennbar und würden vielleicht noch bessere sein, wenn
die Bevölkerung die gewissenhafte Ausführung der vorge
schriebenen Maßnahmen den Behörden mehr erleichtern
würde, als dies bisher, teils aus Gleichgültigkeit, teils aus

mangelnder Kenntnis über die Bedeutung und Verbreitung der
Wut geschieht. Jedenfalls ist seit der Durchführung der er
wähnten sanitätspolizeilichen Gesetze, die durch Besteuerung
der Hunde und namentlich durch den Maulkorbzwang noch
wirksam unterstützt werden, die Zahl der Tollwutfälle unter
den Hunden bedeutend zurückgegangen. Während in Deutsch
land (nach statistischen Berechnungen aus den Jahren 1889
bis 1894) ein toller Hund auf 99 961 Einwohner kommt,
stellen sich diese Zahlen für Frankreich (in demselben Zeit

raum) auf 1 : 29 945, für Oesterreich (1885-1888) auf

1 :27 534 und für Ungarn (1890—1892) auf 1 : 15 614. Da

diese Länder den unsrigen annähernd gleichartige gesetz
liche Vorschriften für die Bekämpfung der Wut haben, ist

der größere Erfolg in Deutschland zweifellos der strengeren
Durchführung der erlassenen Vorschriften zu verdanken.

Wenden wir uns nun schließlich den Maßnahmen zu,

die nach Bißverletzungen durch wutkranke Tiere den Aus

bruch der Erkrankung beim Menschen verhüten sollen, so

ist zunächst zu betonen, daß alle inneren Mittel, welche zu

diesem Zwecke empfohlen werden sind (Belladonna, Kan

thariden, Kalomel, Arsenik usw.), wahrscheinlich völlig nutz

los sind. Wichtiger und aussichtsvoller ist schon die Be

handlung der Wunde, welche die Eintrittspfo_rte des Wut

giftes bildet. Das Ausbrennen der Wunde mit glühendem
Eisen oder Aetzung mit rauchender Salpetersäure sind hier

die empfehlenswertesten Maßnahmen, die Anwendung von

Höllenstein ist deswegen unrationell, weil dessen Wirkung

nicht tiefer in die Gewebe reicht und sich unter dem ge

bildeten Schorf das Virus ungestört weiter verbreiten kann.

Auch das Ausschneiden der Wunde, das namentlich früher

vielfach empfohlen wurde, ist zu verwerfen, weil hier durch

Eröffnung größerer Gewebsspalten und Durchtrennung
von

Nerven möglicherweise dem Gift das Eindringen in den
Körper erleichtert wird. Auch nur wenn eine sachgemaße

Kauterisation der Wunde kurze Zeit nach der
Verletzung

vorgenommen wurde, hat sie einigermaßen AUSSIOII€_
auf

E
1
1
1
‘

folg. Namentlich bei ausgedehnteren
Verletzungen mit Durc -

"

n wird das Virus ziemlich schnellNervenstrange
tiert. Die lokale Be
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handlung der Bißstelle wird uns daher
niemals auch nur

einigermaßen sichere Garantie dafür bieten, daß
das Wut

gift in der Wunde völlig zerstört
ist. Sie verringert denn

auch, allein angewendet, die Sterblichkeitsziffer
unter den

Gebissenen, wie statistische Erhebungen ergeben
haben, nur

in geringem Grade.
Wesentlich bessere Aussichten bietet

hier die Schutz

impfung, wie sie von Louis Pasteur eingeführt
wurde.

Das Prinzip der Tollwutschutzimpfung
besteht darin, daß

man dem Menschen durch allmähliche
Vorbehandlung mit

dem für ihn abgeschwächten Lyssavirus
eine aktive Im

munität verleiht. An Tieren l'äßt sich experimentell
zeigen,

daß tatsächlich eine aktive Immunität gegen
Lyssa möglich

ist. Wenn man einem Kaninchen ein
in keimfreier Bouillon

fein verriebenes Stückchen vom Rückenmark
eines an Toll

wut verendeten Tieres unter die Haut spritzt,
welches durch

längeres Austrocknen in seiner Giftigkeit
abgeschwächt ist,

und dann in regelmäßigen Zwischenräumen solches Mark

injiziert, welches immer kürzere Zeit getrocknet
wurde, also

immer giftiger ist, so verträgt das so
behandelte Tier

schließlich Einspritzungen
auch des wirksamsten Tollwut

giftes, ohne daß es erkrankt; es ist
also gegen Lyssa immun

geworden. Auf dieselbe Weise lassen sich,
wie Pasteur

zeigte, auch Hunde gegen die natürliche
Infektion schützen,

wie sie durch den Biß notorisch tollwütiger
Tiere zustande

kommt.
Auf diesen Erfahrungen ist das Prinzip der

Tollwut

sehutzimpfung des Menschen aufgebaut. Sie
bezweckt eine

Immunisierung während der Inkubation. Es kommt

darauf an, möglichst rasch und sicher mit dem abgeschwäch

ten Virus eine Immunität hervorzurufen, damit der
virulente

Infektionsstofi einen immunen Organismus
vorfindet, wenn

er nach Ablauf der Inkubation seine deletäre Wirkung
ent

falten will. Gleich lange Stücke des Rückenmarks
von

Kaninchen, die durch Virus fixe getötet sind, enthalten an

nähernd immer dieselben Giftmengen. Diese verringern
sich

aber durch die Austrocknung des Markes in einem von Tag

zu Tag fortschreitendem Grade, sodaß man mit Sicherheit in

einem 8 Tage lang getrockneten Mark weniger Virus
hat,

als in derselben Menge eines 6 Tage getrockneten, und
in

dem letzteren wieder weniger, als in viertägigem Mark.

Die Herausnahme des Rückenmarks aus dem Körper

des Kaninchens muß selbstverständlich unter streng asepti

schen Kautelen erfolgen. Die Keimfreiheit ist durch Ueber

tragung kleiner Stücke des Markes in Bouillon zu kontrollieren.

Nur solches Mark darf zur Impfung benutzt werden, durch

welches während 24 stündiger Bebrütung keine Trübung der

Bouillon bewirkt
wurde. Das herausgenommene Mark wird

1n großen sterilen Glasgef'äßen über Aetzkali aufgehängt und,

vor Lieht geschützt, in einem auf 20° eingestellten Brut

schrank getrocknet. Wenn z. B. 8tägiges Mark verimpft

werden soll, so wird nach 8 Tagen ein 1 cm langes Stück

desselben in 5 ccm steriler Bouillon in einer keimfreien Glas

schale fein verrieben. Die Einspritzung der Emulsion wird

nach sorgfältiger Desinfektion der Haut in der Unterbauch

gegend subkutan vorgenommen.
Pasteur begann anfangs die Behandlung mit 15 tägi

gern Mark und stieg Tag für Tag bis schließlich am Ende

der 15 Tage währenden Behandlung 5tägiges Mark zur

Verwendung kam. Dieses Immunisierungssystem empfahl

er für leichte Bißverletzungen (Traitement simple). Bei

schweren Fällen (Kopfwunden und ausgedehntere Ver

letzungen) wurde eine 21 tägige
Behandlung vorgenommen,

wahrend
der zuletzt 3tägiges Mark injiziert wurde (Traite

ment intensive). Wenn auch das Prinzip der Pasteurschen

Methode
im wesentlichen noch jetzt verfolgt wird, so sind

doch im Laufe der Zeit gewisse Aenderungen dieses Schemas

vorgenommen worden. Man ist heute der Ueberzeugung

daß d
ie anfängliche Injektion von 15 tägigem Mark unnötig
ist. Sie ist direkt zu verwerfen, weil eine immunisierende

Wirkung von so altem Mark nicht
erhofft werden kann

und wirksame Sorten infolgedessen
erst relativ spät zur An.

wendung kommen. Man beginnt
heute mit 8 Tage lang

getrocknetem Mark, welches sich im Tierversuch, wie wir

sahen, noch als völlig avirulent erweist
und steigt rasch bis

zu zweitägigem Mark an.

Das Bestreben, schneller als bisher
zu wirksameren,

das heißt jüngeren Marksorten
überzugehen, tritt in letzter

Zeit immer mehr und mehr zutage.
Man kann — das be

weisen Untersuchungen von Babes an
300 von tollwütigen

Wölfen gebissenen Menschen
——schon in den ersten Be—

handlnngstagen zu vollvirulentem eintägigen
Mark über

gehen, ohne eine Impfwut befürchten
zu müssen. Das Virus

fixe ist anscheinend selbst in frischem
Zustande nicht fähig, den

Menschen wutkrank zu machen. Wir würden
bei energische

rem Vorgehen zweifellos früher als
bisher einen wirksamen

Impfschutz erzielen und so vielleicht
Fälle mit kurzer In

kubationszeit retten können, bei denen
sich die jetzige Be

handlungsmethode unwirksam erweist. Natürlich wird man

die Einführung intensiverer Immunisierungsverfahren

in die

allgemeine Praxis nur ganz allmählich
und unter genauester

Kontrolle der statistischen Ergebnisse vornehmen
dürfen.

Das Immunisierungsschema, nach welchem
heute die

Schutzimpfung im Institut für Infektionskrankheiten
in Ber

lin vorgenommen wird, ist folgendes:

n
) Für leichtere Fälle h
) ‘Für schwerere l-‘illlc

l InjizierteMenge
Injizierte_Menge

Behand-i‘äiää;ääs einer
Verreibungvon Behand- A1,‘;glgseseiner\l'errelbnng_ron

lnngstng 1 cmMark in lnngstng 1 cn1_Mark in

‘i
n Tagen ‚5

ccmsterilerBouillon in TagenBoomSterllerßomllon

l

1
.

l s—7—c ‘ je 1,5ccm 1. l s-7—e ,

je 1,5t‘cm

2
. l 5—4 l „ 1,5 „ 2. 4—a , „ 1,6 ‚

a ‘ 4—s
‘ „ 1.5 ‚. 3
~

l ö-«1 ‚ „ 1.5 ‚.

4
. l a „ s,o „ 4. s „ 2.0 .‚

5
. 4 „ 9‚0 „ 5
~ 3 1 „ 2,0 „

6
- 3 1 „ 1.5 „ 6
~ 2 ‘ „ 1‚0 „

7
~ 3 l „ 29 „ '7
‚

‘ 2 „ 1.0 „

8
- 2 .‚ 1‚0 „ 8
~

l 1 „ 1,0 „

e. i 2 i „ 1,0 „ e
. 5 2,0 ,.

10. l ö l .‚ 20 „ 10. l 4 „ 20 „

11. 1 5 „ 2.0 „ 11. l 4 „ 2.0 „

12. l 4 „ 2,0 „ 12. ‚ s l „ 2,0 „

13. 4 „ 2,0 „ 13. ‚ 3 „ 2.0 .,

14. l s l .. 20 „ 14. 2 l .‚ ‘2.0„

15. 3 „ 2,0 „ 15. 2 „ 2.0 ,.

16. 1 2 „ 1,5 „ 16. ‚ 4 „ 2,0 „

17. 2

\

„ 1,6 „ 17. 3 „ 2,0 „

18. i 4 , „ 2,0 „ 18. | 2 „ 2,0 „

19. 3 ‘ „ 2,0 „ 19. 2 l „ 2,0 „

20.

l

2 1 „ 1,5 „ 20.
\

s „ 2.0 ..

21. 2 l „ 2,0 „ 21. 2 l „ 2.0 „

Die Injektionen werden durchweg gut
vertragen, Abs

zesse kommen bei sachgemäßer
Ausführung der Impfungen

nur selten vor, ernstere Störungen der Gesundheit
sind 111

den vielen tausend Fällen, welche in allen
Ländern naß

dieser Methode behandelt wurden, niemals beobachtet
werden.

Ueber die Personen, welche sich der
Schutzimpfung

unterzogen haben, wird ein Entlassungsattest ausgefert1gt

und dem Landrat des Kreises, in welchem
die Gelmllflen

ihren Wohnsitz haben, beziehungsweise bei Stadtkrmsen
der

Ortspolizeibehörde übersandt. Auf Grund dieses Zeugllls_sßs

hat der zuständige Kreisarzt ein Jahr lang den Gesundheits

zustand des Entlassenen zu überwachen und
über 613W3J_g6

Krankheitserscheinungen, die mit der früher erlittenen
Blß'

verletzung in ursächlichem Zusammenhang
stehen können,

zu berichten. Auf diese Weise wird der Erfolg
der Schutz

impfung genau kontrolliert.

Fragen wir nun nach den Erfolgen der Pastenrßßhßll
Behandlungsmethode und nehmen als Maßstab die_Ef‘

fahrungen der Abteilung für Wutschutzimpfnngen
des Instltllt‚s

für Infektionskrankheiten in Berlin, so starben
von den

2256 Patienten, welche sich seit Eröffnung derselben _(1898)

bis zum ‘31. Dezember 1902 einer spezifischen Immunisierllläg
unterzogen, 21 an Wut. Bei 86% der Behandelten W_llr

°

die Tollwut des verletzenden Tieres durch die
diagnostlsßlle

Impfung nachgewiesen. Von jenen 21 Verstorbenen

krankten e
t

bereits, ehe die Schutzimpfung bis
Zu E“ °

—d
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461durchgeführt werden
konnte und weitere 6

‘innerhalb 1:100 erreicht ist. Die Dosierung des Impfstoffes ist bei

14 Tagen
nach Beend1gung_derselben,

das heißt bevor dieser Methode zweifellos genauer. Die Dilutionsmethode

die volle Wirkung der Sehutzunpfung erreicht war. Zieht wird bisher nur wenig angewendet, die meisten Institute für

man diese Todesfälle bei der Berechnung der Mortalität,
Tollwutschutzimpfungen verfahren nach dem alten Pasteur—

wie sie in allen
Wutschutzanstalten üblich ist, ab, so schon Prinzip.ergibt sich eine
Mort_ahtät Voll 0,49%. Aehulich sind Eine Serumtherapie der Lyssa beim Menschen ist bis

die
Behandlungsergebmsse anderer Institute. Wenn man her mit Erfolg nicht unternommen worden. Hunde lassen

dieses
Sterbhchke1tsverhältms m1t_ demjenigen der un- sich zwar, wie Babes und Lepp zeigten, durch Injektionen

behandelten Fälle vergleicht, das meist auf 16—2fl°/0, nach von Serum aktiv immunisierter Hunde gegen nachfolgende
Zusammenstellungen von Hbgy_es, Bouley und Freust je- Infektion mit virulentem Mark schützen, doch sind die Er
doch, welche ausschließlich Bißverletzungen durch nach- fahrungen über die Anwendung des Lyssaserums bei Fällen
gewiesenermaßen

tollwühge Hunde betreffen, auf ausgebrochener Wut ebenso ungünstig wie diejenigen mit.
40—-50"/0 berechnet wird, so springt der außerordentliche anderen Behandlungsmethoden. Die ausgebrochene Wut des

Nutzen der Pastcurschen Behandlung deutlich in die Augen. Menschen verläuft stets tödlich.
man sich die Unwirksamkeit der Behandlung durch besoi1ders Berichte über Krankheitsfälle und Behnndlungsverfahren.das Vordringen in den Körper besonders erleichtert war, D01‘ Ballon als geburtshilflicher Dilitilftt01'
oder‘ dadurch, daß der betrefl'ende Mensch überhaupt nicht

von
imstande war, die spezifischen Schutzstoffe zu bilden, sei - -dahingestellt Mehrfach hat man beobachtet, daß die Wut Henmchfl Bardeleben'in solchen Fallen auffallend spät zum Ausbruch kam. Man Hört man heute von einem „Dilatator“ in der Geburts

nimmt infolgedessen an, daß hier das Wutvirus mit der Zeit hilfe sprechen, so gilt es fast als selbstverständlich, daß

das Uebergewicht über die gebildeten Schutzstoffe gewann. damit der
inechanisch-instrumentelle Dilatator von Bossi

Wenn diese Annahme richtig ist, muß sich durch eine ' ' '
'

seitiger als dieses angewandt werden kann und wegenseiner offensichtlichen und zum Teil automatischen Wirk
zogen, welche einen Monat nach Abschluß der ersten beginnt samkeit für die allgemeine Praxis bedeutend geeigneter und
und bei Anwendung der intensiveren Behandlung wiederum ' ' ' '21 Tage dauert. Todesfälle nach zweimal durchgeführterImmunisierung sind bisher noch nicht beobachtet worden.Es ergibt sich aus den mitgeteilten Erfahrungen, daßdie Schutzimpfung um so bessere Aussichten hat, je frühersie begonnen wird. Keinesfalls darf damit gewartet werden,bis die Tollwut des verletzenden Tieres erwiesen wurde.Wenn man einerseits berücksichtigt. daß der volle Impfschutz erst 2—2‘/2 Wochen nach Beendigung der 21 Tagedauernden Immunisierung eintritt und. andererseits bedenkt,daß die Inkubationszeit nur selten länger dauert als 60 Tage,häufig aber auch kürzer ist, so geht schon hieraus hervor,daß keine Zeit zu verlieren ist. Für die Praxis ergibt sichdaraus die Folgerung, in allen verdächtigen Fällen dieSchutzimpfung sofort einzuleiten.
_ Ueber das Wesen der Immunität, welche wir durchdie Pasteursche Schutzimpfung erzielen, sind wir nichtgenauer orientiert. Es spricht aber vieles dafür, daß auch101‘,ebenso wie bei der Immunisierung zum Beispiel gegenTyphus oder Cholera, die Leibessubstanzen der in den Markemulsionen enthaltenen Wuterreger die Bildung der spezifischen Schutzstoffe anregtne. Das unbekannte Virus hatd__llrehdie langdauernden

Kaninchenpassagcn seine'Virulenzfür
‚den Menschen völlig eingebüßt, dabei aber seine im

Inlims1erende Fähigkeit behalten. Die Dauer der durch dieehutzimpfung erzielten Immunität des Menschen dürfte aufmehrere Jahre zu veranschlagen sein, wenn auch praktische. ahrllngen fliI' die Beurteilung dieser Frage naturgemäß es war also in der Tat etwas neues, noch nie dngewesenes.
nicht Zll Gebote stehen.

Was überdies bestechen und begeistern mußte, das war die über
_
fZU erwähnen

ist; noch eine andere Art, dar Schutz. ' raschende Lehre
Ivon
der
Uhui;'ei;ßaldilatationsfähigkeit,

welche Bossi
"n ull di " ' ‘

_ unlöslich an sein nstrument etc e.
32
PleiilZili3 (dgilsefllb(eäyiasiefrdlllgfeoiildgsl?l3i)i1u iliä(ililsgtleiiil Deal-1:. Das. was für den Ballondilatator völlig fehlt, hat Bossi für‘seinen_ . . . . , . . . .

taltung

I10lnmenen '
Metalldilatator in ausgiebigerW eisegetan. die systematischeAusges ‚

mit Virus 1iiückeläu'ija'rk emes'
am 9b

Tag-ednaqh d
g
r Infektlon

zu: einer abgerundeten Methode. Das Ballondilatutionsverfuhren leidet

" xe ge Ö eten Kanmchens wlr am a gew0g0nes
daran, daß es noch keinen unermüdlichen Vorkämpfer gefunden hat, der,

u ‘(
1
1
0

m‘! 100 ccm 9hysiologischer Kochsalzlösung ve.rrieben wie Bossi für sein eigenes Instrument, Jahr um Jahr und
immer von

1
1

aus
dieser Emulsion weitere Verdünnungen verschiedenen neuem 11/‚ Jahrzehnt III-„durch do„ Widaysachern entgegenti‘nt, bis er

_rades_mit Kochsalzlösung hergestellt. Die Behandlung be- sich zur Anerkennung dmohgerungen.
~ _~

gmnt mlt einer 10000fachen Verdünnung und geht alllllällüc'h Bei dem Balloudilntationsverfnhren hnndelt_es sich freilich noch

zu
Stärkeren Konzentrationen ‚über, bis die Verdünnung niohtdnruin, Gegner zu bekehren. Es steht noch auf demursprüng‚hcheren

66

tator wieder in die Erinnerung zurückrufen. Es ist derunelastische Ballon, dessen Prinzip vor Allen Champetierde Ribes und Peter Müller erfaßt und vertreten haben.Für das Bossische Instrument haben es sich klinische Instituteangelegen sein lassen, hunderte über hunderte von Füllen zu sammeln,um seine Leistungsfähigkeit durzutun. Das ist mit dein Ballondilatatorleider noch niemals geschehen. Hier eröffnet sich dem Praktiker einewichtige und dankeuswerte Aufgabe. In seine Hund gehört vor alleinder Bullondilatutor. Und jeder einzelne Fall, in dem er ihn als solchen

rede hier um Platze, und wie vortrel’f‘licheszu leisten er imstande ist.Als vor kurzem Leopold den Bossischen Dilatator empfahl, fander eine iiberreiche Gefolgschaft in Deutschland. Die Erfindung desunelustischen Bnlloudilatntors erweckte seinerzeit die Aufmerksamkeit inviel geringerem Grade. Von Ballons und ihrer Anwendung war manüber ein halbes Jahrhundert gewöhnt zu hören. Es entging denMeisten,daß der unelastische Ballondilntutor mit allen anderenBallons gerade’denNamen Ballon gemein hatte, sonst aber, nach Bestimmung und Wirkungebenso verschieden war von Braune Kolpeurhynter wie der DilatntorBossi. Aus neuerlichen vergleichenden Publikationen über die ver

des unelnstischcn Ballons als Dilatntor geblieben ist.
Die alten Metalldilatntoren von Osiunder, Busch, Pnjot,Heyernaux usw. waren mit Recht vergessen. Ein so guter mechanischerMetalldilatator, wie der von Bossi, war noch niemals erdacht werden:

* __
.‚
.
‘E
S
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Stadium, überhaupt erst bis in weite
Kreise hinein verbreitet und bekannt

gemacht werden zu müssen.

Der Mangel einer prinzipiellen
Methodisierung und die Vorein

genommenheit,Ballon sei
Ballon, es sei also ein antiquiertes,

überholtes

"erfahren. haben sich dieser
allgemeinenVerbreitung in den

Weg gestellt.

Die Meisten, welche über den
Ballondilatator. ohne ihn der

Be—

stimmung entsprechendversucht zu
haben, zur Tagesordnung übergingen,

befanden sich in dem
Irrtum, daß sie denselben mit den ausschließlich

wehenerregendenBallons verwechselten.

Niemand hat den grundlegenden
Unterschied zwischen einem

lediglich wehenerregenden
Instrumente, einem „excitateur“. von den

un

vermittelt nach Willkür dehnenden
Dilatatoren schärfer präzisiert

als

Bossi selbst. Sogar das Tarniersche
dreiarmige‚ durch elastischen

Druck zu spreizende Instrument
nennt er nur „excitnteur Tarnier“.

In die gleiche Kategorie werden
alle Ballons ohne Unterschied

eingereiht. Den Ballon als Dilatator
ignoriert Bossi vollständig. Und

hierbei kommt die ihm soeben
angedeuteteVoreingenommenheit

zu gute.

Wir können demnach, ohne Furcht
widerlegt zu werden,

aufrecht erhalten und
erklären, daß wir nicht nur ein neues

Instrument in die praktische Geburtshilfe
einführen, sondern

vor allem ein neues Verfahren,
durch welches wir den Ge

burtshelfer in Stand setzen, mechanisch
und dynamisch den

Uterus zu entleeren je nach
Wunsch, entsprechend der

Indikation in jedem Einzelfalle,
innerhalb längerer oder

kürzerer Zeit, und ihn so zum
Herrn der Zeit machen,

welche in der Geburtshilfe alles bedeutet.
Und eine solche

Methode wurde bislang nicht nur noch
niemals in die Praxis

umgesetzt, sie konnte vielmehr
überhaupt nicht ausprobiert

werden, weil das Instrument ad hoc
fehlte. 1)

Diese Worte hat Bossi auf’ seinen Dilatator
angewandt.

Sie konnten zum mindesten mit gleichem
Rechte von dem

Ballondilatator gesagt sein. Es liegt
auf der Hand, daß

man gegebenen Falls einen keilförmigen
unelastischen Ballon

mit derselben Rücksichtslosigkeit durch
den Muttermund

hindurchzureißen im Stande ist, mit welcher
sich die Branchen

eines Metalldilatators willkürlich spreizen
lassen.

Zeifellos ist es für die ursprüngliche
Verbreitung und

Würdigung des Ballondilatators hinderlich gewesen,
daß

nicht ähnliche markante Grundsätze daran geknüpft
werden

sind. Die Literatur über denselben war von
vornherein mit

kritischer Objektivität bestrebt, die Ziele
der Dehnbarkeit

und demgemäß der Anwendbarkeit des Verfahrens
zu stecken.

Ich nenne nur die Namen von Dührssen,
Füth, Hauffe,

Bollenhagen, Hübl, flink.

Das ist nunmehr auch für das Bossische Instrument

geschehen. Die zahlreichen Versuche und
Nachprüfungen

haben
einen bleibenden Gewinn erbracht: es ist noch niemals

111diesem Umfange gezeigt werden, wie häufig der
Mutter

mund nachgiebig genug ist, um sich unter der Geburt
un

gestraft künstlich erweitern zu lassen, in einer
verhältnis

mäßig kurzen Frist.

Wer freilich
daraus schlußfolgern wollte, er könne alles

beliebig dehnen,
der wird häufig genug auf Kosten von

R1s_sen
erweitern. Das gilt auch für den Ballondilatator.

Reißen ist aber kein Dehnen. Damit entstünde eine neue

Geburtshilfe, bei
der Zervixrisse nichts mehr zu bedeuten

hatten.
Der jeweilige Nachgiebigkeitsgrad der Zervix ist

cm gegebener Faktor, und wer da meint, denselben durch

Anwendung eines besonderen
Instrumentes, wie den Ballon

d11atator
oder den Bossi willkürlich beeinflussen zu können,

der begibt sich auf einen Boden,
wohin Anatomie und

Physiologie nicht zu folgen vermögen.

‘ l)
_ Bossi. Le Applioazioni All’Estero p
. 6 Varese 1903: Possiamo

percxoritenere e dichiarare senza tema
di essere smentiti ehe oltre ad

1ntrodurre nella pratica ostetrica un nuovo istrumento’ introduciamo

sopratutto~un nuovo nietod0 col quale meccanicamente

e dinamicamente

mettramoin condizione
l‘ostetrico di svuotare l’utero in un tempomagglore

o mmore a vol_ant‘aa secondc cio

e della indicaziene d'ogni singolo esse

rendendelo cosi. padrone del tempo, il ehe e tutto nel campo ostotricoi
~ E tale metodo

non solo finora non fu mni messe in prntica mal

neppnre pote essere studiato mancandoun istrumento ad hoc.

förmiger
einen Kegel dar, welcher

sich wie ein Keil in den

Muttermund einzwä.ngt und

beim Vorrücken in ganz

mit immer größeren Kreis

segmenten
eintritt (Abbildung 1).

künstlichen Muttermunds

dehnung an den Ballon

tinuierlicher Zug. Sie teilt

liehen Widerstand trifft,

kreisförmigen Angriffszone

Es werden durch die Ballondilatation
zumeist energische

Wehen ausgelöst, und zwar vornehmlich
Preßwehen. Letztere

unterstützen durch Druck von
oben her den am Ballon zum

Zwecke der Muttermundserweiterung
ausgeübten Zug. Die

künstliche Muttermundserweiterung
durch den Ballon bleibt

aber, selbst bei Auslösung lebhafter,
unterstützender Kon

traktionstätigkeit der Uterusmuskulatur, genau
wie die Bossi

dilatation, stets eine vorwiegend mechanische,
sobald die

Dehnung in relativ kurzer Zeit, also in
etwa 10-20 Minuten

ausgeführt wird, da die dynamische Wirkung
unter keinen

Umständen so schnell zu folgen vermag.

Die Art der Einwirkung des unelastischen
Ballondila

tators bei der mechanischen Dehnung
ist infolge seiner Ge

stalt eine denkbar günstige. Ich wähle
als Typus den Ballon

von Champetier de Ribes. Er ist entsprechend
der Becken

fiihrungsachsc über die Vorderfläche gekrümmt.
Sein birn

Körper stellt

allmählichem Uebergange

in denselben

Die Kraft, welche zur

angesetzt wird, ist ein kon

sich, sobald sie auf den seit Abb. l.

Die Tragkraft z
, mit welcherder keilfünnige

Antrieb des unelastischenBallons geschieht.
teilt sich an jedemPunkte x derZervixwand
in zwei Komponentena und b

,

von denendie

arnllele a eineAuszlehungderZervix i
n der

üngsrichtungunddie senkrechteb dieeigent
liche Erweiterungdurchzirknllirenseitlichen

Druck bewirkt. Info] e der Steilheitdes
Bnllonkegelmantelsmn a stets erhcbhrh

größerseinals h.

an jedem Punkte einer

in zwei Komponenten. Die

Kraft z in Abbildung 1 wird

an der schrägen Zervix

wand im Kontaktpunkte x

mit dem keilförmigen Ballondilatator
zerlegt in die Kräfte b

,

welche senkrecht auf die Zervixwand
wirkt, und a

, welche

derselben parallel geht. _

Der dilatierende seitliche Druck ist
also niemals ein

unmittelbarer, er findet niemals isoliert statt, sondern stets

in Verbindung mit einer longitudinalen
Ausziehung der Zerv1x

muskulatur, und bleibt an Intensität hinter
der letzteren

Wirkung notgedrungen zurück.

Dieser Umstand ist von hoher praktischer
Bedeutung.

Ist man bei langsamer Verstärkung der Zugkraft
an der

Grenze der Dehnbarkeit des Muttermundes
angelangt, 50

dokumentiert sich dies alsbald daran,
daß der Muttermund

mit dem Ballon zusammen herabtritt,
anstatt ihn hindurch

gleiten zu lassen.
Dieses Symptom ist so auffällig, daß

man daran stets

ein deutliches, gleichsam automatisch auftretendes
und sicheres

Anzeichen hat, nach welchem die Schnelligkeit
und Inten

sität der künstlichen Dehnung unschwer
zu regeln ist.

Das Verfahren mit dem unelastischen
Ballondilatator

ist in diesem Punkte dem Bossischen Instrument
wssßllk

lieh überlegen. Da sind wir stets lediglich
angewiesen all

die unsichere und unzuverlässige Abschätzung
des Spannungs

grades am Muttermunde durch das Tastgefühl.

Im Gegensatze zu den Metalldilatatoren,
bei welchen

die Wirkung eine ruckweise, nach Gutdünken
unterbrocl1ßl10

oder fortgesetzte ist, stellt die Ballondilatation
mit Zugkraft

einen kontinuierlichen und sich selbst regulierenden
Vor‘

gang dar. _

Ein weiterer bedeutsamer Vorzug des Ballondrlatators

ist die universelle, kreisförmige Angriffsfläche,
welche bei den

Metalldilatatoren vergebens angestrebt werden
ist. Letztere

wirken ausschließlich durch partiellen seitlichen
Druck m
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die Schädlichkeit desselben zu vermeiden, sind die kom
pliziertesten Hilfsmittel erdacht worden: serviettenbandförmige
Ringe, über welche noch Gummikappen gestülpt wurden. Aber
dieselben waren nicht einmal angängig. Denn Bossi hat
es genugsam dargelegt, daß die einzige Kontrolle, die man
über den Muttermund ausüben kann, und die daher niemals
fehlen darf, die dauernde Betastung mit dem Zeigefinger oder
mit dem Zcige- und Mittelfinger ist. Dazu darf der Mutter
mund nicht durch Ringe und Kappen verdeckt sein.
Endlich besteht ein wichtiger Vorteil des Ballondilata

tionsverfahrens in der gleichzeitigen longitudinalen Aus
ziehung des Muttermundes, welche bei den Metalldilatatoren
stets vollkommen fehlt. Es erübrigt zu erinnern, daß dies

i(=\llondllalator
in situ bei heu‘vglichuui\liiiiuiflBockeueiugullgstehendemKopfe. Der

fiellr‘‚€glllslgluälskttüdirdzuizlnaft
durchdielinnd oderGewichteist an demheller schrafl‚ esBallonsselbst,nicht an demschnurzonAnsutzstthkaus \\uth

gurnrnizu denken.Der Hahn ist geschlossen.

cm
wesentlicher Faktor bei der physiologischen Muttermunds

erwe1terung ist. Der Widerstand der Ringmuskulatur wird

dadutr<äh,
wie sich leicht demonstrieren läßt, erheblich herab

gese z .

' Infolge dieser vollkommeneren Erlahmung der Zervix
flügmuskeln zeigt der künstlich erweiterte Muttermund nach
Ballondilatation niemals eine Restriktionsneigung in dem

Grade, wie sie nach Bossidilatation die Regel ist, wenn dabei

nicht größere Verletzungen entstanden waren. Diese Dis

posrtron, sich alsbald wieder spastisch zusammenzukrampfen,

lS
_t

baufig Ursache von Verletzungen des Muttermundes durch
die angeschlossene Fötalextraktion, weshalb auch Bossi selbst
nachdrücklich davor warnt und nicht nur schnelles Handeln,
sondern auch womöglich Entbindung mit vorangehendem
Kt’l>fc anempfiehlt.
Der Vorteil, daß bei der Ballondilatation jede Behinder

‘;
_n
g

der Dehnung augeniällig zutage tritt, kann gerade für
<lß Verwertung in der allgemeinen Praxis nicht hoch genug
Verallschlagt werden. Er bewahrt auch den geburtshilt‘lich

‘l
Ungeübteren vor verhängnisvollen Ueberraschungen. Die
Aktion des Bossischen Dilatators ist eine so exakte und
gewaltige, daß etwa auftretende Widerstände damit spielend
überwunden werden. Was aber dabei mit dem Muttermunde
geschieht, kann zunächst vollkommen verborgen bleiben.
Beim übermäßigen Ziehen und Zerren an dem unelastischen
Ballon kommt jedem sofort von selbst zu Bewußtsein, daß
die Handlungsweise eine gewaltsame und gefährliche ist,
selbst wenn er es unterläßt, auf das tiefe Herabtreten des
Muttermundes zu achten.

Der Unterschied in der Funktion dokumentiert sich am
deutlichsten bei allmählicher, über längere Zeit fortgesetzter
Dilatation: der Zug am Ballon wird zu Anfang nach den

angedeuteten Grundsätzen normiert, und wirkt dann von
selbst ununterbrochen weiter fort. Anders beim Metall
dilatator. Angenommen, es gelte eine künstliche Frühgeburt
in 6-8 Stunden, oder noch mehr, zu bewerkstelligen. Der
mechanisch-instrumentelle Dilatator ist auch hierfür von
Bossi warm empfohlen, und sind von ihm für diese Zwecke
besondere Bandagen angegeben werden, welche das Instru
ment die Zeit hindurch in situ erhalten sollen. Ganz ab

gesehen von der auf die Dauer höchst peinlichen Lage, in
welcher die Frau so lange ausharren muß, entstehen die

Fragen, welche beim Ballon überhaupt fortfallen, beim In
strumentaldilatator aber stets offen bleiben müssen, oder aus
schließlich nach anhaltslosem, leerem Gutdünken zu ent
scheiden sind: wann soll ich in der langen Spanne Zeit den
Dilatator wieder weiter aufdrehen, und wie weit soll ich ein

jedes Mal dabei gehen, wie groß sollen die Intervalle gemacht
werden bei der‘ naturgemäßen Diskontinuierlichkeit dieser
Methode. Nicht zuletzt ist die Schwere der Aufgabe für

den Arzt zu bedenken, welcher stundenlang vor der Patientin
zu sitzen und zu hantieren hat, und die Gefahren für die

Patientin, welche aus dem unerläßlichen Betasten des Mutter

mundes bei jeder neuen Drehung entstehen können.
Von großem Werte ist endlich bei der Ballondilatation,

im Gegensatz zum Metalldilatator, daß dadurch die Vagina

und Vulva miterweitert werden. Es kann der Ballondila

tator geradezu verwandt werden, um allein die zu engen
Weichteile der Scheide und des Dammes für eine geburts

hilfliche Operation vorzubereiten. Zerreißungen dieser Teile

können dadurch vermieden, Inzisionen erspart werden. Frei

lich darf man auch hierbei nicht mit roher Gewalt vor

gehen. Der Ballon muß über den Damm mit Vorsicht und

Sorgfalt langsam entwickelt werden, sonst können dadurch

die Verletzungen gesetzt werden, denen vorgebeugt werden

sollte.
Es gibt Fälle, in denen die Anwendung des Ballon

dilatators ebenso wie die irgend eines anderen Erweiterungs

instrumentes unnötig, andere, in denen sie umichtig ist.

Ist der Muttermund für zwei bis drei Finger durch

lässig, sodaß sich die Zangenlöfiel einführen lassen, dann

wird man ebenso gut daran tun, die Dilatation dem in der

Zange vorangehenden Kopfe zu überlassen, vorausgesetzt,

daß er bereits fest im Becken stand. Die Zange mitsamt

dem Kopfe bildet alsdann den Keil, welcher in ähnlicher

Weise, wie der Ballondilatator durch Ausziehung nach unten

hin und dadurch übertragene, seitliche Druckwirkung die

künstliche Muttermundserweiterung bewerkstelligt. Wird die

Zange sachgemäß angewandt ohne unnütze Schädelkom

pression und unter ständiger Kontrolle der Herztöne, so

wird man sich unbeschadet des Kindes eine Zeit von 2_0,

30, auch 40 Minuten lassen können. Bei gle1cher
Werte

des Muttermundes und beweglichem Kopfe vermag nach _e
r

folgter kombinierter Wendung der Steiß dieselbe
Funktion

in analoger Weise und in gleicher Vollkommenhert
zu über

nehmen. _

Ist der Muttermund jedoch engen als zirka fünfmark
stückgroß, oder gar die Zervix noch

nicht ganz ällfgetellb

so wird es im allgemeinen eines
besonderen Hilfmlttels zur

66'
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Erschließungdes Uterus bedürfen. Zeigt sich da bei dem
Versuch der Ballondilatation, daß der Muttermund für die
gegebene Frist nicht nachgiebig genug ist, dann muß man sich
klar machen, daß es ein unblutiges Verfahren, welehes einer
sehr dringlichen Indikation ‘genügt, überhaupt nreht_ gibt,
und daß,- wenn man darauf nicht verzichten will, die emz1g_e
Wahl zwischen Schnitt oderZerreißung durch übermäßig
forcierte Dilatation besteht.
In letzteren Fällenhandelt man gewiß richtiger, wenn

man den Schnitt zu Hilfe nimmt, dessen Sitz und Ausdehn
ung man bestimmen und wählen kann, als eine Verletzung
zu riskieren, deren Heilungsprognose auf alle Fälle viel
schlechter ist, und die sich in ihrer Tragweite nicht an
nähernd vorher berechnen läßt. Unter den 19 Fällen von
Ballondilatation, welche ich selbst auszuführen Gelegenheit
hatte, war ich dreimal gezwungen zu inzidieren, um Risse
zu vermeiden und dennoch schnell genug zum Ziele zu
kommen. Es waren dies eine 29, eine 41 und eine 47j'ährige
Erstgebärcnde. Der Ballondilatator vermochte in allen drei
Fällen innerhalb einer halben bis dreiviertel Stunde nur so
viel auszurichten, daß ich weiterhin mit einer Inzision in den
Scheidenteil der Zervix auskam. (Schluß f()lgf„)

Aus der Medizinischen Klinik zu Bonn.

Zur Pathogenese der Hirnsymptome bei
Karzinom

‘

von

Rudolf Finkelnburg.

Bei Karzinomatö'sen stellen sich bisweilen schwere
spinale und zerebrale Symptome ein, ohne daß ihnen eine
makroskopisch oder mikroskopisch erkennbare Metastasen
bildung zugrunde liegt. Diese nicht durch Metastasen be
dingten Ncrvensymptome können unter den verschiedensten
klinischen Krankheitsbildcrn verlaufen; sie bereiten aber der
Diagnose dadurch meist keine Schwierigkeit, daß sie erst
zu einer Zeit auftreten, wo das karzinomatö'se Grundleiden
schon deutlich erkennbar ist und
weiser dient. Eine sichere anatomische Grundlage für
manche selbst scharf umschriebene Symptomenkomplexe
konnte bisher nicht immer nachgewiesen werden. Für die
spinalen Erscheinungen sind von zahlreichen Untersuchern
(Minnich, Oppenheim, Lubarsch) (l

)

bei Karzinomatösen
Rückenmarksveränderungen beschrieben worden, die eine
weitgehende Aehnlichkeit aufweisen mit Rückcnmarksver
änderungen, wie sie nach Beobachtungen von Lichtheim (2)und Minnich (3) sich auf dem Boden einer perniziö'sen
Anä1nie und bei Kachexien verschiedenster Herkunft ent
wickeln können. Es handelt sich nach den sorgfältigen
Untersuchungen von Lubarsch (1) um disseminierte, über
das ganze Rückenmark ausgebreitete Erweichungs- und De
generationsherde verschiedenster Größe mit mehr oder weniger
ausgeprägter nachfolgender Gliawucherung. Entsprechend
der wechselnden Ausdehnung und Lokalisation der Herdchen
b1e_ten_auch die Nervenerscheinungen kein einheitliches Krank
h_e1tsbdd, sodaß das klinische Symptombild bald mehr an
eine Querschnittsmyelitis, bald mehr an eine Tabes erinnert,wenn vorwiegend in den intersträngen sich Degenerations
herde entwickelt haben; einige Male fand Lubarsch auch
solche _Degenerationsherde, ohne daß bei Lebzeiten sichere
Erschemungen von Seiten des Nervensystems vorgelegenhatten.

Während somit die spinalen Symptome bei Karzinomkranken in anatomischen Veränderungen der Rückenmarks
substanz eine meist befriedigende Erklärung finden, hat die
Untersuchung in Fällen mit schweren tödlich verlaufenden
Ihrners_chemungen ein negatives Resultat ergeben. Im Verlaufe

eines Karzinomleidens, namentlich gegen das Lebensende h1n, beobachtet man bisweilen allgemeine Hirnsymptome,

gewissermaßen als Weg- l

die man wegen ihrer weitgehenden Achnlichkeit mit dem
Symptomenkomplex des Coma diabeticum, als Coma car
cinomatosum bezeichnet hat (4). In derartigen Fällen hat
die Obduktion bisher keinen entsprechenden Befund ergeben.
Oppenheim (ö), Nonne (6) und Andere haben dann weiter
darauf hingewiesen, daß auf dem Boden einer Karzinose
auch scharf umschriebene Herdsymptome von seiten des
Gehirns, Hemiplegien, Aphasien, halbseitige Krämpfe und
Ponssymptome akut auftreten können, ohne daß eine genaue
mikroskopische Untersuchung eine genügende anatomische
Grundlage aufzudecken vermochte. Da Sänger (7) neuer
dings gezeigt hat, daß bei Karzinon1 auch durch eine nur
mikroskopisch erkennbare Infiltration der Hirnhä.ute mit
Krebszellen Hirnherdsymptome verursacht werden können,
werden wir natürlich in der Verwertung älterer Beobacht
ungen mit nur makroskopischer Untersuchung vorsichtig
sein müssen. Es bleiben aber immer noch die oben ange
führten Fällc von Oppenheim und Nonne, bei denen auch
eine genaue mikroskopische Kontrolle ein negatives Er
gebnis hatte.
Für das Zustandekommen der schweren zerebralen

Symptome, soweit sie nicht auf Metastasen beruhen, sind
von den einzelnen Autoren die verschiedensten Erklärungs
versuche gemacht werden. Nach Senator (et), der in zwei
Fällen von Magenkarzinom den Kußmaulschen Symptomen
komplex gegen das Lebensende hin in voller Deutlichkeit
beobachtete, handelt es sich um ein dyskrasisches Koma.
Als Ursache für die zur Sclbstinfektion führende abnorme
Blutmischung, die namentlich auf das Gehirn toxisch ein
wirken soll, betrachtet er die schweren Anämien, die sich
in seinen Fällen im Anschluß an das Karzinom entwickelt
hatten. Der Anämie mißt er aus dem Grunde eine be
sondere ursächliche Bedeutung bei, weil er das in Rede
stehende Symptombild auch in mehreren Fällen von per
niziöser Anämie gesehen hatte. Die v. Jackschsche An
nahme, daß die Azetessigsäure als toxischer Stoff in Betracht
komme, weist Senator ab mit dem Hinweis, daß Fälle von
Koma ohne nachweisbare Ausscheidung von Azetessigsäurß
und Azeton im Harn beobachtet werden. Oppenheim end
lich nimmt als wahrscheinlich an, daß auf dem Boden der
Karzinose entstandene giftige Stoffwechselprodukte auch

toxische Hcrderkrankungen des Gehirns auslösen können.
Zur Beurteilung der Frage, ob etwa durch besondere

vom Karzinom ausgehende Gifte Funktionsstörungen des
Nervensystems hervorgerufen werden oder ob die 1

n
_1 Ver

laufe der Karzinomkachexie sich ausbildende Oligämne und
Störungen des Gesamtstoffwechsels die wesentliche Rollß
spielen, bieten die vorliegenden Fälle ein wenig geeignetes
Material; meistens wurden die Nervensymptome erst zu

einer Zeit beobachtet, wo das Karzinom-ßntweder durch
seinen Sitz im Verdauungstraktus oder durch große Aus
dehnung und Metastasenbildung zu erheblichen Störungen
des Gesamtstoffweehsels geführt hatte, sodaß eine Trennung
der fraglichen Faktoren ausgeschlossen erscheint. ‚ _
In dieser Hinsicht wesentlich eindeutiger 1st 61116

jüngst von uns gemachte Beobachtung von Hirnsylnpwrlle_n
bei Pankreaskarzinom. Nicht nur mit Rücksicht auf d

ie

Frage einer spezifisch toxischen Genese der Zerebralerschtuü
ungen, sondern auch wegen der klinischen Verlaufsw€flse
und der mikroskopisch nachweisbaren Veränderungen der

Hirnriickenmarkssubstanz scheint mir der Fall einer genaueren
Besprechung wert.

Der 28jährige Brnuereiarbeiter M. St. aus Bacharaoh wurde m11

B
.

Mai 1905 in der medizinischen Klinik aufgenommen. Nach demußß'
richt des behandelndenArztes klagte St. um 30. April über Schwaclic‚
Müdigkeit und Kopfschmerzen ohne nachweisbare objektive Erschein
ungen. Am 3

.

Mai brach St. während der Arbeit bewußtlos
zusammenaEr war komatös, die Pupillen zeigten maximale Eweiterung. AI_11 A

"Ä
"

stellten sich Konvulsionen epileptischen Charakters ein. m
Morgen des 4

.

Mai fühlte sich St. ganz wohl; er war bei lflflre"l
wußtsein. doch fiel der Umgebung seine Gleichgiltigkcit und \‘ßfgeßh“'
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keit auf. Am 5. Mai stellte sich morgens wieder ein komatöserZustand
mit zeitweiseheftigen epileptischen Anfällen ein. Da am G. Mai die Be
nommenheitnicht wich, wurde St. am Abend der chirurgischen Klinik
zu Bonn zugeführt.

Bei der Aufnahme daselbst war St. stark benommen,nur auf starke
Anreize erfolgten einige unverständliche Laute; die Pupillenreaktion war
eine gute. die Kniephänomene ließen sich nicht auslösen. Das
Babinskische Phänomenwar beiderseitsangedeutet; keine Nacken
steifigkeit. Die Lumbalpunktion ergab keine wesentliche Druck
steigerung, nach Ablaß von annähernd 10 ccm klarer Flüssigkeit zeigte
sich keine wesentliche Aenderung des Krankheitsbildes, insbesondere
blieb auch das Westphalsche Zeichen unverändert. Am 7. Mai traten
mehrmalskurz dauerndeZuckungen im rechten Arm und Bein auf
bei andauernderBenommenheit.

Bei der Aufnahme in die medizinische Klinik am 8. Mai reagierte
der Kranke schwach auf Anrufe durch Oefl‘nen der Augen. Abgesehen
vonspärlichenRasselgeräuschen links hinten unten waren keine krank
haften Veränderungen an den Organen der Brust- und Bauchhöhle er»
kennbar. Der kräftige Puls war regelmäßig 88. Der Blutdruck (Reva
ltocci) betrug: systolisch 118, diastolisch 94 bis 96. Die Atmung war
beschleunigt‘36-40 Atemzüge in der Minute. Der Urin war frei von
Eiweiß und Zucker; die Gerhardtsche Reaktion fiel negativ aus.
Die Untersuchung des Nervensystems ergab: keine Nackensteifigkeit,
prompteLichtreaktion der mittelweiten Pupillen, normales Verhalten des
Augenhintergrnndes, Augenbewegungen nicht zu prüfen. Zunge wird
grade herausgestreckt; keine Fazialisparese; Armretlexe nicht deutlich
auslösbar; Banchreflexe ganz schwach verhanden; Kniephänomene
fehlen. Achillessehnenreflex fehlt; beiderseits deutlicher
Babinski, jedoch rechts stärker wie links; die Beine werden hin
undherhewegt; der erhobene rechte Arm fallt schlaft‘ herunter. während
der linke kurze Zeit in die Höhe gehalten wird. Bei Nadelstichen geringe
Schmerzäußerung. Urin laßt der Kranke unter sich gehen. Am Abend
des8. Mai betrug dieTemperatur 37,7 bei 108 Pulssclilägen. Der Kranke
spracheinige Worte und klagte über Schmerzen im rechten Bein und
Arm; der rechte Mundwinkel hängt. etwas tiefer wie der linke.
Die Atmung ist langsamer. 26 in der Minute. Am 9. Mai wieder stärkere
Benommenheit. Die Lumbalpunktion ergibt einen Druck von 180mmHg.
NachAblaß von annähernd 15 ccm keine Aenderung der Pulsfiequenz
unddes Blutdrucks; die Kniephänomene auch gleich nach der Funktion
sindnicht nuslösbar.
Am 10. Mai morgens beträgt die Temperatur 38.4 bei 120 Puls

schlägen. Es besteht stark komatüser Zustand, leichte Zyanose des
Gesichts, beschleunigte oberflächliche Atmung. maximal erwei
terte Pupillen bei schwacher Lichtreaktion, Fehlen der Reflexe, be
ginnenderDekubitus, Blutdruck systolisch 100. diastolisch 72. In der
Nacht exitus.

Die Sektion (Prof. Ribbert) ergab zunächst außer einer sehr starken
HyperämiedesGehirns keine makroskopisch erkennbareVeränderung des
Gehirnsund der Gehirnhäuto. In der Mitte des Paulrreas saß eine nicht

ganzkirschengroße derbe Geschwulst, die sich mikroskopisch als
bkirrhus entpuppte; die ganzeLeber war, ohne daß sie im Ganzen ver

größert gewesen wäre, von zahllosen linsen- bis walnußgroßen
lumoren durchsetzt, deren Mitte auf dem Durchschnitt etwas einge

srinlrenerschien. Die übrigen Körperorgnne zeigten abgesehenvon einer
geringenpneumonischenInfiltration desUnterlappens derlinken Lunge ein
normalesVerhalten.

. Mikroskopisch wurden untersucht: Teile der Stirn- und Zentral
irindungen,der capsula interne, der med. oblong., dasRückenmark in den
verschiedenstenHöhen und der r. n. cruralis.

. AnNißlpräparateii bietendieGanglienzelien derZentralwindungen,

‘“}‘“8erausgesprochen die der Stirnwinduug erhebliche Veränderungen.

D
ie Zellen sehenzum großen Teil trübe und wie geblüht aus. Die Granula

zeugenZerfallserscheinungenund sind in den Protoplasmafortsützen kaum
mehrerkennbar. Bisweilen stellt ein Zelleib nur eine matte Scheibe dar

OhneFortsätzemit deutlichemKern, aberohneeineSpur der Granuln. Vom

Hußkeni_narkwurde leider keine Ganglienzellenfärbung gemacht Mit der

March1schen Methode zeigten sich keine Veränderungen der Gehirn

"{“dt‘.~der inneren Kapsel und des verlängerten Markes, Dagegen fand
sich im Rückenmark eine ganz diffuse Schwarztüpfelung über den
gesamtenQuerschnitt desRückenmarks verbreitet amstärksten im Lenden

“fldhla1steilohne besondereLokalisation in bestimmten Bahnen. Auch

t“
? hinteren und vorderen Wurzeln ließen eine starke Schwarz

üiifelung in der Mehrzahl der Fasern erkennen. Der n. cruralis zeigte

"achMarchi ein normales Verhalten. Veränderungen der Rückenmarks

l'}1uie'undHirnrückenmarksgcfäße bestanden nicht. Im Halsteil fandsicheinekleine frische Blutung im Vorderhorn, mehrere kleine Blutungen
außerdemim Brust- und Lendeiitcil.

Vergegenwärtigen wir uns nochmals kurz den zehn
tägigen Krankheitsverlauf, so sehen wir einen jungen bis
dahin ganz gesunden Mann nach einem kurzen dreitägigen
Prodromalstadium mit unbestimmten Allgemeinerscheinungen
akut unter den schwersten Hirnerscheinungen erkranken:
Allgemeine Krämpfe, Bewußtlosigkeit von stundenlanger
Dauer. Nach eintägiger Pause stellt sich ein von jetzt mehr
halbseitigen Krampfanfällen unterbrochener komatöser Zu
stand ein, der bis zum Tode andauert. Als weitere objek
tive Symptome fand sich nur: da'uerndes Fehlen der Knie
scheiben- und Achillessehnen’reflexe und das doppelseitige
Babinskische Phänomen. Meningitische oder Hirn
drucksymptome waren nicht nachweisbar, Hirn
herdsymptome fehlten, wenn man nicht die halbseitigen
Krämpfe und eine unsichere Parese im rechten Arm und
rechten Mundfazialis als solche auffassen will.
Für die Diagnosenstellung mußte in erster Linie maß

gebend sein, daß für ein nephritisches oder diabctisches
Leiden, das die Hirnsymptome bedingen konnte, keine An
haltspunkte vorhanden waren, und daß für eine akute Ver
giftung irgend welcher Art sich aus der Anamnese nichts
ergab. Da genuine Epilepsie nach dem ganzen Krankheits
verlauf und nach den vorhandenen objektiven Symptomen
nicht wohl in Frage kam und progressive Paralyse wegen
des jugendlichen Alters und des Fehlens jeder früheren
Krankheitserschcinungen durchaus unwahrscheinlich war, da
endlich meningitische Symptome bis zum Tode gefehlt hatten,
so mußte sich die Diagnose auf einen Gehirntumor zuspitzen.
Am meisten Wahrscheinlichkeit bot die Annahme, daß durch
eine plötzliche Blutung in einen bis dahin symptomlos ver
laufenen Hirntumor angiomatöser oder gliomatöser Natur die
Hirnerscheinuugen ausgelöst werden waren. Auffallend blieb
freilich immer bei einer solchen Annahme, daß allgemeine
Hirndruckerscheiuungen in Gestalt von Stauungspapille,
Pulsverlangsamung, Erbrechen und erhöhtem Liquordruck
ganz fehlten und daß andererseits die Kniephänomene nicht
auslösbar waren.
Der überraschende Obduktionsbefund stellte uns zu

nächst vor die Frage, ob das gefundene Karzinomleiden für

die tödlich vcrlaufene Zerebralaffektion verantwortlich ge
macht werden darf. Eine Metastasenbildung im Gebiete des

Zentralnervensystems konnte auch durch die mikroskopische
Untersuchung nicht gefunden werden. Sowohl die Ver

änderungen der Ganglienzcllen der Hirnrinde sowie die

diffusen degcnerativen Veränderungen der Rückenmarksub
stanz und der hinteren Wurzel tragen aber zweifellos den

Charakter eines frischeren degenerativen Prozesses
und sprechen in erster Linie dafür, daß eine Giftwirkung

unbekannter Art stattgefunden hat. Von E. Meyer (8),
Heilbronncr (9), Bonhoeffer (10) sind ganz ähnliche Be-_
funde bei sogenannten Autointoxikationspsychosen und bei

Alkoholikern erhoben worden und Siefert (11) hat bei mul
tipler Karzinomatose des Zentralnervensystems neben Hirn

metasta.sen am Rückenmark und seinen Wurzeln mittels der

Marchimethode diffuse frische Degenerationen gefunden, die

er auf eine Intoxikation durch Karzinomtoxine zurückführen

will. Da. die sorgfältige Obduktion in unserem Falle außer

dem Pankreaskrebs und seinen ausgedehnten Lebermetastasen

kein sonstiges Organleiden ergeben hat, das die schweren

Nervensymptome und die akuten Zerfallserscheinungen _des

Nervengewebes verursacht haben könnte, so sind wir zweifel
los zu der Annahme berechtigt, daß sich das Krankheitsbild

auf dem Boden einer Karziuose entwickelt hat. _
Von allen hierher gehörigen Beobachtungen weicht nun

die unserige vor allem dadurch ab, daß das zum Tode
führende Hirnleiden zu einer Zeit auftritt, wo sonstige

Stor

ungen des Gesamtorganismus anscheinend
noch nicht

be

standen haben. Die akut einsetzenden Nervenerscl_rernungen

bildeten ja
.

bei dem jugendlichen bis dahin arbeitsfähigen

Mann das erste Krankheitssymptom.
In unserem Falle kam‘
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also nicht die Rede davon sein,
daß, wie in den Beobacht

ungen von Senator und Anderen
eine Anäm1e auf der

Grundlage der Krebskachexie oder
chronische Störungen des

Gesamtstoffwechsels, wie sie bei Karzinomen
des Verdauungs

traktus sich gerne ausbilden, als
unmittelbare Ursache. der

Hirnstörungen in Frage kommen. Nach Ausschaltungdmser

fraglichen Faktoren sind wir vielmehr
genötigt auf die _Hy

pothese der Giftwirkung der
Krebszellen' zurückzugreifen.

Müller (12) und Andere haben
ja vor allem auf Grund der

Stoffwechselstörnngen bei Krebskranken den Gedanken
als

nahe liegend bezeichnet, daß in den
Karzinomen Stoffwechsel

prcdukte gebildet werden, die als
Gifte auf den Orgam_smus

einwirken, wenn es Müller auch nicht gelungen ist,
tox1sehe

Substanzen direkt auf chemischem
Wege in den Karzinomen

nachzuweisen. Daß nun in unserem Falle der
kleine Pan

kreaskrebs als wesentliche Quelle
von Toxinen in Betracht

käme, ist wohl ganz ausgeschlossen,
wenn man bedenkt, wie

häufig größere Karzinome des Pankreas
oder anderer Organe

symptomlos hinsichtlich der
Nervenerscheinungen verlauten.

Dagegen könnte man an die
zahlreichen metastatischen Tu—

moren der Leber als Ausgangsort einer
toxischen Wirkung

denken.

Es wird für den Organismus nicht gleichgültig
sein,

welche Organe metastatich infiziert werden.
Wir werden vor

allem darauf rechnen müssen, daß ausgedehntere
Meta

stasen in einem für die Stoffwechselvorgänge
so wichtigen

Organ wie die Leber, durch Schädigung
des Parenchyms zu

schweren Funktionsstörungen desselben führen kann.

Wir wissen, daß auch ohne Störung des Gallenflusses
bei

intensiver Schädigung der Leberzellen durch
Versagen der

niehtsekretorischen Leberfunkt-ionen schwere
nervöse

Symptome auftreten. Quincke (13) hat diese Vorgänge
als

„hepatischc Intoxikation“ bezeichnet und ausgeführt,

daß man auch beim plötzlichen Einsetzen der Symptome
der

hepatischen lntoxikation annehmen darf,
daß schon viel

früher geringgradige Störungen der inneren
Sekretion da

sind, die vielleicht nur einen Teil der Leberzellen
betreffen.

Da in unrerem Fall die ganze Leber mit zahllosen

kleinen und größeren Tumormassen durchsetzt
war, so

möchte ich eine stärkere Schädigung des Lebergewebes
nicht

allein durch Druck, sondern auch durch eventuelle
Gift

wirkung keineswegs für ausgeschlossen halten. Es würde

demnach auf dem Wege einer hepatischen Auto

intoxikation die Karzinose die schweren Störungen

von selten des Nervensystems verursacht haben.

Wenn man die Tatsache berücksichtigt, daß selbst

große Karzinome mit ausgedehnter Metastasenbildung
in den

verschiedensten
Organen bisweilen ohne jede erkennbare

tox1sche Wirkung auf das Nervensystem verlaufen, so er

scheint
mir die obige Annahme einer Leberinsuffizienz mit

ihren Folgeerscheinungen auf dem Boden einer Karzinose

zur Erklärung für das frühzeitige Auftreten von Hirnrücken

markssymptomen bei manchen Karzinomkranken weit wahr

scheinlicher wie die Annahme einer Intoxikation der Nerven

substanz allein durch spezifische Karzinomtoxine.
‘
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Ans der Medizinischen Klinik
der Universität Bonn.

(Geheimrat Prof.
Schultze.)

Notiz über das Sn‚iodin
V0!)

0. Eschbanm.

Die unter dem Namen
Jodismus zusammengefaßteu

Symptome, die sich hauptsächlich
äußerninflaute_rkrankungeu,

Katarrhen der Schleimhäute
und in Allgememsymptomeu,

wie Kopfschmerz
Präparaten zu
Nebenwirkungen.
einem von E. Fischer und J. von _ _

Präparat gefunden zu haben,
das den Namen Sajodin führt

und ein im Wasser
unlösliches, völlig geruch-undgeschmack

loses Kalziumsalz der l\fonojodbehensäure
darstellt.

nische Klinik 1906 H. 7). _ _

barkeit dieses Mittels sind
bereits mehrere Mitteilungen

veröffentlicht worden und zwar
von v. Mering selbst aus

der medizinischen Klinik in Halle,

klinik von Lassar und jüngst
von Koscher _ _

Universitätsklinik für Haut-
und Geschlechtskrankheiten

in

Berlin (Medizinische
Klinik 1906 H. 7). ‚

teilungen ist das Sajodin bei gleichem therapeutischen Wert

mit anderen Jodpräparaten
vollkommen frei von ublen

Nebenwirkungen; es wird von den Kranken
gern genommen

und selbst bei längerem Verabreichen
und größeren Dosen

(bis 6,0 pro die.) gut
vertragen.

und Fieber, gaben
Veranlassung nach

forschen, die frei sind von derartigen

Ein solches Präparat glaubt man
nun in

Mering hergestellten

(Medizi

Ueber die therapeutische Brauch

ferner aus der Privat
aus der

Nach diesen Mit

Infolge dieser günstigen
Mitteilungen sahen auch wir

uns veranlaßt, die Wirkung des
Sajodins zu erproben,

und

zwar besonders beiKranken, die
die gewöhnlichenJodpräparate

schlecht vertrugen. _

In dem einen Falle handelte es sich um e1ne_l(rtink_e

mit einer wahrscheinlich luetischen
Querschnrttsmyehhs,

die

bereits mit verschiedenen Jodpr'äparaten
behandelt war, dü

bei aber schon nach kleinen
Dosen eine ausgesprochene

Idiosynkrasie gegen diese Mittel
zeigte. So kam

es bel

öfteren Versuchen schon kurze Zeit
nach Verabreichung

von

einigen Gramm Jodkali und Jodipin
zu erhebhcher „Flßbßf'

steigerung mit Kopfschmerzen, leichter
Schle1mhautentzunduhg

der oberen Luftwege und
schmerzhaften, faustgroßen

lnfil

traten, vornehmlich in der Glutäalgegend;
zugleich entstanden

hier einzelne schlaffe, blasenartige
Eruptionen. Die

Haut

über diesen infiltrirten Partien
war gerötet, jedoch

wurde

niemals ein Aufbrechen derselben
beobachtet.

Durch diese unangenehme Nebenwirkung der

J0
3

präparate waren wir gezwungen,
die Jodvorabremhung_

v0 -

ständig auszusetzen, was für die
Behandlung der VOI‘lleg?n'

den Krankheit um so verhängnisvoller
war, als auch Merkur

von der Kranken nicht vertragen wurde. _ _ k
Wir waren nun sehr gespannt, wie

sich diese Krßll_e

zum Saiodin verhalten würde
und gaben es anfangs_l_lll

kleinen Dosen (2><0,5), um dann nach 2_Tagen_au_f
2><

-O
td
g
ll

lieh und nach weiteren 2 Tagen auf 3>< tägllch

1
‚

zu

steigern; diese letztere Dosis wurde
in den nächsten 15

Tage

weitergegeben.

‚

Die Kranke vertrug das Mittel anfangs
gut, 1111{Zelätedn_

sich nach 5 Tagen an den Armen kleine erythematose _g
o

ausschläge. Am 20. Tage jedoch, nachdem
1m ganze.“

0

’_

Sajodin verabreicht werden waren,
trat insofern 6111390)

schwung ein, als plötzlich über Nacht unter
hohem Flehe-N h

und Kopfschmerzen, jedoch ohne Schnupfen
und Hustem

S
‘

wiederum eine Reihe großer Infiltrate bildete. _ _
h ein

Außer 2 kleineren Hautinfiltrationen
zeigte S1c

Die

besonders großes Infiltrat in der rechten
Glutäalgeg?nd'

en

Haut über dieser, einem Erythema nodosum
vergleichbar

e
r

äußerst schmerzhaften Geschwulst war stark
gespannt’

g
_

rötet und heiß. anzufühlen. Nach sofortigem Aussetzen an

Sajodins schwanden zwar bald die Allgemeinerschenmng

=J
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Mittel besitzen, das von den Jodpräparaten wohl die gering
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wie Fieber und Kopfschmerz, aber am 3
.

Tage zeigte sicheine weitere Komplikation, indem das Infiltrat in der Glutäalgegelld, unter Entleerung von blutigem Eiter aufbrach.Hierdurch entstand ein heute noch bestehender zehn
pfennigstückgroßer, scharfrandiger Defekt, in dessen Tiefesich durch geschwürigen Zerfall entstandene Gewebsfetzen
befinden‘). -
In einem weiteren Falle, welcher der Privatpraxis desHerrn Geheim-Rat Schultze angehörte, handelte es sichum eine Dame, die das Jodkalium wegen Arteriosklerosein kleinen, aber monatelang fortgesetzten Dosen nahm, indessen jedesmal schon am nächsten Tage nach der Einnahmeder Arznei einen intensiv bitteren Geschmack im Mundebekam, der ihr den Appetit verdarb und sehr lästigwar. Als das Sajodin in der Dosis von 0,5 einmal im Tagegegeben wurde, blieb etwa eine Woche lang der bittere Geschmack aus. entstand aber dann ebenfalls, wenn auch nurNachts und nicht so störend, wie bei der früheren Medikation.Es hatte also unzweifelhaft das Mittel günstiger gewirkt alsdas frühere Medikament.
Auch in einigen anderen Fällen nahmen wir Gelegenheit, das Sajodin auf der stationären Klinik zu erproben; dabei erreichten wir stets einen günstigen, von Nebenwirkungenfreien Erfolg.
Natürlich richteten wir unser Augenmerk in diesenFällen sowie bei einem Selbstversuch auch auf die Resorbierbarkeit des Sajodins und konnten hierbei schon nach einigenStunden (8—9 im Mittel) Jod im Speichel und Urin nachweisen.

Betrachten wir das Ergebnis dieser Mitteilungen, sokommen wir zu dem Schlusso, daß wir in dem Sajodin ein

Quecksilbersalbeneinreibung möglich, wenn man ä wie schon oftim Dienste medizinischer Forschung geschehen — zum TodeVerurteilte der leidenden Menschheit dienstbar machte, mitSyphilisvirus impfte und hernach mit Hg-Salbe die Impfstelle einrmhc~_ Entsteht kein Primärafi‘ekt, so kann man an demselbenIndividuum diese Versuche beliebig oft und zwar mit Syphilisgift

Ohne Zuhilfenahme von menschlichem Versnchsmateriale werdenerst Jahrelange Erfahrungen über den Wert der Hg-Salbeneinreibung ein annähernd richtiges Urteil gestatten. Denn erfolgt nacheinem verdächtigen Koitus und folgender Einreibung mit Hg-Salbekein Primäraiiekt, so ist das noch kein Beweis für die Wirkungder Hg-Salbe. Es braucht ja trotz des Verdachtes oder wirklichbestehender Syphilis eines der beiden koutrahierenden Teile keinelnfektron erfolgt zu sein. Ließe sich aber statistisch nachweisen,daß bei regelmäßiger Einreibung von Hg-Salbe post coitum, imVerlauf von etwa 10 Jahren die Syphilis an Verbreitung erheblichverloren habe, so dürfte man mit einiger Wahrscheinlichkeit nebenanderen Ursachen auch der prophylaktischen
Hg-Salbeneinreibungsmethode post coitum einigen Erfolg zuschreiben. Da nun die

jedenfalls der ausgiebigsten Versuche wert. Wir möchten aberder prophylaktischen Einreibung post coitum eine prophylaktische

sten Nebenerscheinungen zeigt und daher in manchen Fällendort angewandt zu werden verdient, wo die anderen Jodsalze nicht vertragen werden. Jedoch müssen wir auchbeim Sajodingebrauch zur Vorsicht mahnen, da auch hierbei Kranken mit schwerer Jodidiosynkrasie üble Zufällenicht vermieden werden können.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.
Aus dem Kgl. Institut für Infektionskrankheiten in Berlin.(Direktor: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Gaffky.)
Ueber die Anwendung der Ablenkung hämolytischer Komplcmente zum Nachweis von Fleisch

Bemerkungen zu dem Vortrag von E. Metschnikoflt‘ (Paris):„Ueber Syphilisprophylaxe“, abgedruckt in Nr. 15 dieser Verfälschungen
Wochenschrift

von
"von

Albßl‘t Schutze.Karl Gerson, Schlachtensee bei Berlin.
Metschnikoff erklärt die Nutzlosigkeit von prophylaktischen
Sublimatwaschungen nach dem Koitus dadurch, daß dasS_Iiblimat in die kleinen Risse nicht einzudringen vermöge, durchdiedas syphilitische Gift eintritt. Weshalb aber kann eine Sublimater
eine andere wässerige Lösung nicht eindringen? Wohl des

Bekanntlich haben Neisser und Sachs‘) die vonBordet, Gengou und Moreschi beobachtete Komplementbindung beim Entstehen von Eiweißpräzipitaten dazu benutzt, um eine sehr empfindliche praktische Methode desforensischen Blutnachweises darauf aufzubauen. Diese Methode ist so empfindlich, daß nach Angabe der genanntenAutoren fast stets 1/100000ccm, und zuweilen noch 1/w01000ccmMenschenserum dadurch spezifisch nachgewiesen werdenkann. Neisser und Sachs haben bereits darauf hingewiesen,daß es sich analog wie bei der zuerst von Wassermannangegebenen biologischen Differenzierungsmethode mittelstder Präzipitine, auf Grund deren alsdann Uhlenhuth,Wassermann und der Verfasser die forensische Blutdifferenzierungsmethode ausarbeiteten, auch bei diesem neuen Ver—fahren um ein spezifisches Reagens auf Eiweiß, und nichtetwa Blut handele. In der Tat zeigten bereits Neisser undSache, daß nicht nur Blut, sondern auch andere eiweißhaltige Gewebe die Reaktion geben. Es war demnach vonvornherein zu erwarten, daß in gleicher Weise, wie das beider biologischen Eiweißdifl'erenzierungsmethode mittelst derPräzipitine der Fall ist, auch das
Neisser-Sachssche Verfahren überall da Verwendung finden kann, wo es sich um

den Artnachweis von Eiweißkörpern handelt. Dies ist nebender forensischen Bestimmung von Blutflccken ganz besonders

x
) Berl. klin. Woch. 1905, Nr. 44 und 1906, Nr. 3
.

Sßlernieren und diese Organe mit einer (physiologischen) FettScluchtüberziehen. Diese Fettschicht nun, die mit dem etwa überP“‘€cnensyphilitischen Gifte durch die Friktionen des Koitus tief"l die Hautspalten eingerieben wird, vermag aber eine wässerige_ "Pg nicht zu durchdringen. Vielmehr scheint es a priori erklarhell, daß das eingeriebene Fett einer Salbe — zumal der voneischnikoff postulierten Quecksilbersalbe — sich mit der Fettschicht der Talgdrüsen innig mische und auch in die Tiefen derHaumsse‚ den Sitz des syphilitischen Giftes, dringe. Metschniim,“ hat durch Einreibung von Quecksilbersalben (Kalomelsalbe,weiße
Briizipitatsalbe) 1—18‘/2 Stunden nach Inokulation mitmenschlichemSyphilisvirus bei Affen einen Primärafi‘ekt in allenälen zu verhüten vermacht. Diese Versuche sind gewiß höchstbeachtenswert. Indes geht ihre praktische Bedeutung doch zu‚ S

t

Illßlli'» über die gegründete Berechtigung hinaus, die Einä°‘_bungvon Quecksilbersalben in das Membrum nach jedem Koitus
aälsliglillillllslanzuä'aten.

Ob diese Einreibung nun ebenso prompt undOS . . . ‚ . .\ 16 syph1htrsche Ansteckung verhütet, wie sie das

2
0
T
l) Anmerkung bei der Korrektur: Das Geschwür ist inzwischen —“EsnachAussetzen des Sajodins — verheilt.
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der Fall bei der Nahrungsmitteluntersuchung,
im speziellen

bei der Bestimmung von
Wurstverfälschungen durch Ber

mengung von Fleisch minderwertiger
Tiere. Es haben nun

bereits im Jahre 1901 Jess und Uhlenhuth
die Präzipi

tine dazu verwandt, um derartige
Verfälschungen spezifisch

nachzuweisen. Dieses biologische Verfahren, welches
also

auf der Bildung von sichtbaren spezifischen
Niederschlägen

beruht, die beim Mischen eines w'äßrigen
Wurst- resp.

Fleischauszuges mit dem betreffenden eiweißpräzipitierenden

Serum entstehen, ergibt bei
der Untersuchung ungekochter

Fleisch- resp. Wurstwaren befriedigende
Resultate. Nicht

aber trifft dies zu, wenn es sich um gekochte
Würste handelt.

Gerade diese letzteren Fülle sind aber praktisch
die wichtigsten,

da der Verkäufer bei der Zumischung
minderwertiger Fleisch

arten die Würste in der Regel fertig
zum Genusse, d. h.

gekocht in den Handel bringt.
Es schien nun speziell für

diese praktisch wichtigen Fälle die Neisser-Sachs’sche
Me

thode infolge ihrer Empfindlichkeit bedeutend
bessere Re

sultate zu versprechen. Von diesen
Gesichtspunkten aus

hat deshalb bereits A. Wassermann (Ztschr.
f. Hyg. u. In

fektionskrankheiten der Haustiere Bd.
I, 1906) vor einiger

Zeit die Heranziehung dieses Verfahrens
zu dem genannten

Zwecke empfohlen. Der Aufforderung von
Herrn Professor

A. Wassermann folgend, habe ich daher auf
seiner Ab

teilung nach dieser Richtung Untersuchungen
über die Mög

lichkeit des spezifisch-differentiellen Nachweises von Fleisch

arten in gekochten Würsten mittelst der von
Neisser und

Suche angegebenen Methode angestellt:

Zu diesem Zwecke gingen wir so vor, daß wir
durch

subkutan ausgeführte Injektionen von normalem
Pferdeserum

ein Pferdeeiweiß deutlich präzipitierendcs Serum
an Kanin

chen bereiteten. Gleichzeitig stellten wir eine Anzahl
Tiere

derselben Art in den Versuch ein und injizierten diesen den

Extrakt von gekochten, im Handel bezogenen
Pferdewilrsten,

welchen wir auf folgende Weise gewannen: 20 g dieser
Wurst

wurden in einem sterilen Mörser mit 40 ecm physiologischer

Kochsalzlösung verrieben und dann eine Stunde lang im

Erlenmeyerschen Kolben in den Schüttelapparat gestellt.

Das gut verteilte Gemisch wurde hierauf in kleine Röhrchen

abgefüllt und in der elektrischen Zentrifuge etwa 15 Minuten

zentrifugiert, sodaß sich die korpuskul'ären Elemente voll

ständig zu Boden gesetzt hatten. Von der darüber stehenden

Flüssigkeit wurden nun jeden dritten oder vierten Tag einer

Anzahl mittelgroßer, kräftiger Kaninchen 6 ecm drei Wochen

hindurch
subkutan bis zu einer Gesamtmenge von 42 ecm in

_pz1ert. Sieben Tage nach der letzten Einspritzung wurden

diese Tiere und diejenigen Kaninchen, welche an denselben

Tagen und in der gleichen Menge Einspritzungen von Pferde

serum erhalten hatten, entblutet. Die durch Stehen im Eis

schrank abgesetzten Sera wurden sogleich durch ein halb

stündiges Erhitzen im Wasserbade bei 55—60° inaktiviert und

hiernach in der Kälte aufgehoben. .

Die Untersuchung wurde nun in der Weise vorgenommen,
daß von der zu

prüfenden gekochten Pferde- und Schweine

wurst 10 g
1n 20 ecm physiologischer Koehsalzlösung in

sterilen Mörsern fein verrieben und
in Erlenmeyerschen

Kölbchen eine Stunde hindurch
in den Schiittelapparat gestellt

wurden.
Hierauf wurde jedes Gemisch durch einen Faltenfilter

fi_ltr1ert, um alle korpuskulären Elemente, welche schon
an

sich Komplement binden konnten, auszuschalten.
Es wurden

nun 1m Reagenzglase in zwei Versuchsreihen je 0,1 ecm von
dem Serum der mit dem Extrakt gekochter Pferdewurst

(S
A
)

behatndelten

Kaninchen und ebenso 0,1 ecm von dem

_erum er mit nativem Pferdeserum B in'izierten Tiere zu

Je 0,3, 0,2, 0,1 und 0,05 ecm des a
u
si

g)ekolchter Pferde- und

gekochter Schweinewurst bereiteten Filtrates hinzugefügt
und jedes .

dieser Röhrchen mit 0,1 ecm frischen normaler;

Meerschwernchenserums, welches als Komplement diente,
versetzt. Nachdem das Gemisch eine Stunde lang im
Brutschrank bei 37° gestanden hatte, wurde in jedes

Reagenzglas die doppelt lösende
Dosis (= 0,0025) von in

aktiviertem, Hammelblut lösenden Kaninchenserum und 1 ecm

einer frisch bereiteten 5°.’(‚igen
Kochsalz-Aufschwemmung

von gewaschenen Hammtalblutkörperchen
hinzupipettiert. Die

Reagenzgläschen, von welchen jedes
eine Flüssigkeitsmenge

von 5 ecm enthielt (die einzelnen Rationen
waren durch Ver

dünnung mit physiologischer NaCl-Lösung jedesmal auf

1 ccm gebracht), wurden hierauf bis zum
vollständigen Ablauf

der Hämolyse, welcher eine, höchstens
zwei Stunden bei 37°

beanspruchte, in den Brutschrank gestellt und
danach im

Eisschrank bis zum nächsten Morgen,
an‘welchem man

deutlich Hemmung der Hämolyse oder
Blutkörperchenauf

lösung feststellen konnte, aufbewahrt.

Es zeigte sich nun schon meist im Verlaufe
von 60 Mi

nuten, daß in denjenigen Röhrchen, welche
Antiserum A

und B +Pferdewurstextrakt in Dosen von 0,3, 0,2, 0,1

und 0,05 enthielten, eine deutliche Aufhebung
oder wenigstens

Hemmung der Hätmolyse eingetreten war, während
in den

Kontrollen, welche Antiserum A, beziehungsweise Antiserum B

und Schweinewurstextrakt enthielten, eine ebenso starke

und vollkommene Hämolyse erfolgt war,
wie in denjenigen

Gläschen, in welche wir 0,3, 0,2, 0,1, 0,05 ecm vom Extrakt

der gekochten Pferde-, beziehungsweise Schweinewurst +

Komplement getan hatten, um uns zu vergewissern,
daß

nicht allein schon durch diese Auszüge Komplement gebun—

den, mithin eine Hemmung der Hämolyse
hervorgerufen

werden würde. Tatsächlich ist dies bei unseren
Versuchen

niemals der Fall gewesen. Eine Hinderung der
Blutkörper

chenauflösung durch Zusatz von 0,1 normalen Kaninchen

serums, welches an Stelle des Antiserums A

und B in

mehreren Kontrollprüfungen angewandt
wurden, konnte wir

ebenfalls nicht beobachten.
Zu weiteren Kontrollen wurden außerdem in Reagenz

gläschen Proben allein mit physiologischer
Kochsalzlösung +

Komplement, 0,1 ecm normalem Meerschweinchenserum
als

Komplement, und inaktiviertem hämolytischem
Ambozeptor

ohne Komplement angesetzt.
Hierzu wurde je 1 ecm einer Kochsalzaufschwemmung

von 5%igem Hammelblut hinzugefügt, und die
Röhrchen

auf 2 Stunden bei 37° aufbewahrt.
Nach Ablauf dieser Zeit konnten wir uns davon

über

zeugen, daß, wie zu erwarten stand, in
diesen Gläschen

keine Hämolyse aufgetreten war. Eine nennenswerte
Ab

schwächung in der Deutlichkeit der Komplementablenkung,

i. e. Hemmung der Hämolyse in denjenigen
Röhrchen,

welche das Serum der'mit gekochter Pferdewurst behandelten

Kaninchen (= Antiserum A
) enthielten, gegenüber denjenigen

Reagenzgläschen, in welchen als Antikörper das
Serum ‚d

e
r

mit nativem Pferdeserum (Antiserum B
) injizierten Tiere

wirkte, konnten wir in unseren Versuchsreihen
nicht wahr

nehmen. Einstweilen möchten wir vorschlagen,
zu!‘ 111_11m1111'

sierung von Kaninchen den auf oben geschilderte
Weise be

reiteten zentrifugierten Extrakt von gekochten,
im Handel

käuflich zu erhaltenden Pferdewürsten zu verwenden;
Welterß

Versuche werden darüber Aufschluß geben, ob es sich
empfiehlt

statt dessen natives oder erhitztes Pferdeserum
zu nehmen

und hiermit Kaninchen vorzubehandeln.
Dasselbe Antiserum A und B nun, welches bei

unseren

Versuchen angewandt wurde, war nicht imstande,
in Extrakten

unserer gekochten Pferdewiirstc eine deutliche Nieder
sehlagsbildung hervorzurufen, sodaß also in diesenFßllil11
das Verfahren der Komplementablenkung der Präzipitiernngs'

methode sich als überlegen erwiesen hat. Jedenfalls
hat

das Resultat unserer
oft wiederholten Versuche ll‚1‚den'

Jßlligen Röhrchen, welche Antiserum A beziehungsweße

+ Pferdewurstextrakt enthielten, eine deutlich ausgesprochöQ°

Aufhebung und Hemmung der Hämolyse ergeben‘

Untersuchung gestaltet sich also, um den Vorgang zu!“

Schluß noch einmal zusammenzufassen, folgendermaßen:

zu prüfende Wurstart wird mit ungefähr der doppelten
Menge

_....J



6. Mai.
1906 — MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 18.

469

welches auf eine Stunde in den Schüttelapparat gestelltwird. Dieses Gemisch wir durch einen Faltenfilterfiltriert, und zu dem so gewonnenen Extrakt werden 0,1 ccmvon dem Serum eines mit Auszügen gekochter Pferdewurstdurch subkutane Injektionen
behandelten Kaninchens, und als.Komplement0‚l ccm frischen normalen

Meerschweinchenserumsin Reagenzröhrchen hinzugesetzt. Die Gläschen werden nunauf eine
Stunde in den Brutschrank gestellt. Nach dieser

einer frisch bereiteten 5°]„igen
Kochsalzaufschwemmung vongewaschenen Hammelblutkörperchen hinzupipettiert. Da dieeinzelnen Rationen durch Verdünnung mit physiologischerNaCl-Lösung auf 1 ccm gebracht werden, so enthält jedes

Aerztliche Tagesfragen.

Einiges ärztlich Bemerkenswerte vom russisch-„panischen
Kriege
von

Oberstabsarzt Neumann-Bromberg.
Der Anforderung der Redaktion folgend, stelle ich im nachfolgenden einiges zusammen, was auch den Arzt als solchen interessieren könnte. Es sind bereits Zusammenstellungen spezifisch militärärztlicher Art, so von Generalarzt Körting erfolgt.er Krieg ist ein großer Lehrmeister, ein Schatzkästlein, wie_Schmzersagt, für jeden Arzt. Nach dem Pirogoffsehen WortIst_nn Kriege aber die Organisation alles, und so hat auch dieserr1eg, der größte seit 1870, wieder bewiesen, daß auch Einzel

' ' '
Zwischen 1870 und1904 liegt die Zeit der veränderten Bewaffnung, wie sie sich indenSchlagworten „Bleigeschoß“ und „Mantelgeschoß“ ausdrückt_llnddie als Folgerung gegebene veränderte Taktik. Diese hatIhren Einfluß auch auf das, was man „Sanitätstaktik“ genanntfi

t,

das heißt die Anwendung der Sanitätsformationen auf dieGefechtsart._Auch hier heißt es; 1rriwap's? und so war denn von

111diesem großen Kriege darstellen würden in der Darbietungerster Hilfe, in dem Transport, in der Wundbehandlung, in demundverband, in dem Kranksnabschub, in der Verpflegung und1&'Stnot least in der Kriegshygiene, der Abwehr der Kriegsepidemie,
dvllizlflvon

jeher mehr‚0pfer gefordert hatten, als Geschoß und blankee
.

Sogenannte offizielle Berichte fehlen bis jetzt — sie wären_V70hlm erster Reihe von Japan zu erwarten, natürlich später ——‘St
fi<_mh_&uchbei uns jenes große monumentale Werk über denlililtätsdrenst 187 , erst 1884 erschienen. Ein Teil der ersc‚lßncnenBerichte von Matthiolius, Brentano, Oettingen,

m h
t I
1
1

Rußland hat die Leitung des Sanitätsdienstes der Offizier,°h

der Arzt.
_Rußland hat kein militärärztliches Offizierkorps°C‚

derbamthche Sanitätsdienst ist rückständig. Kuropatkinzwar eim Beginn des Krreges Reformen geplant, die aber_

nur_zum_ Teil zur Ausführung gelangten. Ein Berichterstatterurteilt, die Russen hätten seit dem Krimkrieg 1856 in Bezug auf
das
Militärsanitätswesen nichts gelernt und nichts vergessen.Japan
arbeitet sanitär nach deutschem Muster. Der Militärarzt,

sagt Steiner, war allgegenwärtig, selbständig, ohne Bevormundungder _befehlshaberischen oder gar der Verwaltungsorgane. So funk

größe und Wundert. Das deutsche rote Kreuz hatte frühzeitig
zur Hilfe aufgefordert; '

'Charbin und Tokio, deren Tätigkeit Kimmle geschildert hat.(Zeitschrift rotes Kreuz 1905).Das schwierigste war der Verwundeten- und Krankentransport, der bei den Russen schlecht organisiert war, bei den
Japanern war er nach deutschem Muster geregelt und vor allem
war dort der Abtransport durch eine Anzahl Verwundctendampfergesichert, die mehrere Fahrten machten, behufs Abtransportes.

in das Volk hinein muß, Fuß gefaßt. Aus der japanischenstrahlenden Sonne erhob sich das Kreuzesbild. Prof. Seamanberichtet von der Wundbehaudlung bei den Japanern, daß ihregroße Reinlichkeit und Mäßigkeit dem Wundverlauf äußerst günstigwar. Auf dem Kriegsschauplatz ist die Antiseptik, im Lazarettdie Aseptik als maßgebend zu betrachten. Lieven sagt, daß beiden Russen er infolge des Kriegselends manchen traditionellen

Kreosotverbände gemacht, auch von Heftpflasterverband wurde ausgiebig Gebrauch gemacht. Operationen in der Gefecbtslinie tratenzu Gunsten des Wundverbandes zurück. Die BergmannscheLehre, Schablonenverbände, typische Verbände zu machen beiSchußfrakturen wurde zum Teil beachtet; hier trat der Verbandfür den Ferntransport in sein Recht. Die Opfer, die die russischenund japanischen Aerzte, sowie das gesamte Sanitätspersonalbrachten, sind ungeheuer gewesen; Kuropatkin verbot das Heraus

schauplatz, schildern Berge von Leichen infolge des todesmutigenwiederholten Angriffs der Japaner. Zoege von Manteuffel berichtet, daß der Ausgang schwerer Brust- und Bauchschüsse einrelativ guter gewesen sei; die Mac Cormacsche Lehre, daß dieAussicht auf Heilung bei Bauchschüssen ohne Zugreifen bessersei als bei Operation, bestätigte sich. Wenn das Geschoß sichbei erhaltenem Stahlmantel nicht deformiert, so tritt
schon nachTagen glatte Heilung perforierender Schüsse, der drei großenKörperhöhlen ein. Man kann also, wenn man den
Ausdruckbrauchen will, von einem „humaneren“ Geschoßsprechen. ‚DIESE!‘„Vorzug“ wird natürlich durch die Treffsicherheit, durch die vermehrte Durchschlagskraft und erhöhte

Schußzahl aufgehoben; dochwaren die Heilungen günstig. Von eigenthchen Kriegsßpldemren,wenigstens in größerem Maßstabe, blieben beide Gegner verschont,
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bei den Russen fiel die hohe Zahl
der Geisteskranken auf, sodaß

die Nervenklinik in Charbin überfüllt
war; ein Teil der Psychosen

wird wohl auf den Alkohol zu schieben
sein. Die Japaner sollen

als Dysenterieprophyiaktikum Kreosotpillen
mit sich geführt haben.

Jedenfalls hat bei den letzteren der
außergewöhnliche Remhchke1ts

sinn, wie Schücking berichtet, gute Folgen gehabt,
was nach

ahmenswert ist. Die Verletzungen
durch Artilleriegeschosse be

sonders durch die Tchimosogranatcn sind
erheblich gewesen.

Die japanische Evakuation funktionierte
so vorzüglich, daß

das Abschieben in die heimischen Reservelazarette
zweckmäßrg

vor sich ging, sodaß den Sanitätsformationen
an der Front d1_e

Gewähr geboten wurde, sich neuer Kriegsopfer
anzunehmen. Japan1

sehe Gesellschaften haben sich sofort
der Invaliden angenommen.

Ueber die Verlustzahlen liegen sichere Angaben
noch nicht

vor; ich verzichte deshalb darauf, jetzt schon
Zahlen zu geben.

Den Zustand in japanischen Kriegslazaretten
schildern Matthiolius

und Lieven. Letzterer hatte, wie er in seinem
originell ge

schriebenen Buche: Hurra-Bansai1) sagt,
Gelegenheit, als sein

Verbandplatz von den Japanern überrannt war
und er nach den

Satzungen der Genfer Konvention in „sanitäre
Gefangenschaft“

geriet, d. h. den russischen Vorposten
wieder zugeführt wurde,

mit dem japanischen „Kollegen“ noch friedlich
einige Zeit „zu

sammenzuarbeiten“. Das Lievcnsche Buch gibt
auch eine sehr

interessante Schilderung von Land und Leuten
und zeigt organi

satorisch, wie es -— nicht gemacht werden soll, denn
solche

fliegende, berittene Sanitätskolcnnen, die ein
adliger Privatmann

sua sponte ausgerüstet hatte, kennt unsere Kriegssanitätsordnnng

nicht; Operettenspiel nennt sie ein Autor. Das Lazarettschiii'

Kobe Mara ist ausgezeichnet eingerichtet gewesen,
sodaß

Matthiolius voll des Lobes ist; der japanische Verwundetentrans
port geschieht auf Bambustragen, die für den

Vertikaltransport auf

dem Schiff eingerichtet sind; für alles war gesorgt.
Ueber die

Operationen wird berichtet, daß Amputationen und
Resektionen

selten gewesen sind; trotz ausgedehnter Splitterung der
Diaphyse

ist völlige Heilung mit guter Funktion bei dem konservativen

chirurgischen Verfahren erzielt worden; hier trat der Gipsschienen

verband als erfolgreiche kriegschirurgische Maßnahme in den

Vordergrund; als aseptisches Verbandmatcrial ließ der japanische

Generalarzt Kikucki Strohasche, die in sterile Mullkompressen
eingeschlagen war, verwenden.

Sehr pessimistisch über den russischen Sanitätsdienst spricht

sich Köcher (Petersburg) in der Deutschen militürärztlichen

Zeitschrift (1905, S. 70 u.fi'.) aus. Wenn er sagt, daß dem

russischen Sanitätspersonal die moderne militärsanitäre Bildung

und Vorübung fehlte, so ist dies ein ehrliches aber trauriges Ge

ständnis. Auch die Versuche Trepoffs, der als Offizier Leiter
des Sanitätsressorts war, konnten zu besseren Erfolgen nicht

führen. Das meiste blieb der Privattätigkeit und der des Roten

Kreuzes, die aber keineswegs einheitlich geleitet war, überlassen,

obwohl Lieven dem Leiter selbst persönlich alles Lob zollt. Der
Wassertransport bei den Russen funktionierte — auch hier dank
der Initiative des roten Kreuzes — besser als der Landtransport.

Die Verschmelzung der Sanitätsformationen, der amtlichen und

privaten, konnte keine Einheitlichkeit erzielen,
trotz aller persön

hoher Opfer,
die gebracht wurden. Köcher sagt ehrlich, er wolle

nichts verschleiern, er handele nach dem Grundsatz des verewigten

Generalarzt Löffler, des Vaters unseres Hygienikers in Greifs
wald, daß „in

den sanitären Vorbereitungen und auf dem Gebiet

des K_negsheilwesens volle internationale Offenheit not tue“; hier

muß jedes Volk vom andern lernen. Die Angaben des Bericht

erstatters Dr.
Wreden (Dtsch. mil.-ärztl. Ztschr. 1905, Heft 1)

bestät1genun Bezug auf den Wundverlauf und bei Verletzungs

folgen led1ghch das bisher Gesagte. Auch er bespricht offen die

Mängel des russischen Feldsanitätsmaterials, vor allem die Mängel

des Transportwesens. Er berechnet auf drei Verwundete einen

Toten _und schildert die schauerliche
Wirkung der Schnellfeuer

ai"tliißl’lßä 100000 Geschosse
in 2 Tagen (17./18. August) und fast

alle Artrlleriegeschoßwunden waren infiziert, daher die große
Sterblichkeit dieser Verletzten.

Auch die Berichte P etzolds sprechen sich in gleicher Weise
aus. Vor_allem wird getadelt der Mangel an Transportmitteln‘

der preußrsche Stabsarzt
Schäfer hat seine Mitteilungen deri

Terlnehmern der
84. Versammlung der Deutschen Gesellschaft für

Ch_rrurgre gew1dmet. Er hatte sich auf Kosten der Langenbeck
Stiftung auf den mandschurischen Kriegschauplatz begeben. Auch

‘) Bansai heißt Hurra. Das Buch erschien bei Reimer (Berlin).

er kommt u. a. zu dem Ergebnis,
daß Operationen selten gewesen

sind. Seine Berichte sind anderweitig
veröffentlicht worden.

Eine Instruktion an die russischen Aerzte auf den Verband

Plätzen erging erst
während des Krieges, während gerade die

permanente Kriegsvorbereitung das entsprechende gewesen wäre,

die Semel j ow, Armeemedizinalinspektor, verfaßt und Kuropatkin

erließ. Ihr Inhalt, sagt Körting,fenthält Selbstverständliches,
sie ist aber ein interessantes Beispiel, wie es

nicht gemacht werden

soll, d. h. solche Instruktionen müssen eben vorher in Fleisch

und Blut der Kriegschirurgen übergegangen sein und nicht zu spät,

Die Ausübung des Sanitätsdienstes bei Russen und Japaner

drängt notwendig zu einem Vergleich. Er hinkt natürlich, wie

jeder Vergleich, und man kann, da so viel
zu berücksichtigen ist,

natürlich nicht ohne weiteres den Vergleich ziehen.
Einmal ist

der Sieger fast immer auch sanitär in besserer Lage,
ferner

kommt hinzu, daß auf russischer Seite der Opfermut der
russischen

Aerzte in der Mangelhaftigkeit der Organisation keinen
Stützpunkt

hatte, daß die Japaner die Expedition lange vorbereitet hatten.

Spiegelt sich doch auch hier der ganze Gegensatz
der Nationalitäten

schließlich in Einzelheiten ab, sodaß nur eine objektive
Bewertung

der Tatsachen Platz zu greifen hat; hier spielen ja auch Rasse

fragen usw. mit.

Ziehe ich kurz das Fazit, so komme ich zu folgenden Er

gcbnissen:
l. Auch der Kriegssanitätsdienst muß wohl vorbereitet sein,

will man Erfolge erzielen; toujours en vedette, gilt auch von
ihm.

2. Das rote Kreuz, wenn man darunter die freiwillige
Kriegs

krankenptlege versteht, ist lediglich ein ergänzender Faktor.

3. Auch dieser ergänzende Faktor bedarf der intensiven

Kriegsvorbereitung bereits im Frieden; auch sein Personal muß

geschult sein.
4. Die „Idee“ des roten Kreuzes muß in

ihrer bestimmungs

gemäßen Beschränkung auf die freiwillige Tätigkeit
in den Geist

des Volkes eindringen bereits im Frieden.

5. Dem amtlichen Sanitätsdienst und der freiwilligen
Kranken

pflege ist sein eigener, ganz bestimmter Wirkungskreis
vorzu

schreiben; suum cuique gilt hier als Wahrspruch.
6. Ist der amtliche Sanitätsdienst gut und ausreichend

organisiert, dann tritt die freiwillige Krankenpflege von
selbst in

das ihr zustehende und zuzuweisende Gebiet ergänzender
Hilfs

tätigkeit ein.

'7
.

Die planlose Verschmelzung des amtlichen Sanitätsdienstes

und der freiwilligen Sanitätsorganisaticn führt nicht zum Ziel.

Die freiwillige Krankenpflege kann den mangelhaft organisierten

amtlichen Sanitätsdienst nicht ergänzen und
ersetzen; Sie kann

nicht seine Rolle spielen.

8
.

Ausreichende Bereitstellung von Feldsanitätsmaterial,
ver

stärkte ärztliche Hülfe auf den ersten Verb:rndplätzen
bei dßl‘

fechtenden Truppe, zureichendes Transportmatarial und
Personal

sind notwendig. Die Beibehaltung des antiseptischen Verband

zeuges, die Uebung seiner Anwendung bereits im
Friedem ‘St

nötig.
Das sind kurz gesagt, die Lehren, die der Krieg

gegeben

hat, sie stiften internationalen Nutzen.

Ist der Syphilidologe existenzberechtigt'i
Von

Franz Bruch, Berlin.

Der Syphilidologe, der Spezialarzt für Syphilis.
ist zu!‘ Zelt

mit dem Dermatologen in einer Person vereinigt. Jünä"?t
stellte

ich bei einem durchaus gebildeten Kranken, der
mit Hals‘

beschwerden zu mir kam, eine syphilitische Ulzeration
des LßP~)'nx

fest. Als ich dem nichtsahnenden Patienten die Natur Iselnßsf
Leidens enthüllte, nahm er meine Diagnose recht

ungläub1g au

und wünschte schließlich nicht. etwa das Gutachten
eines andern

Laryngologen, sondern — difficile est satiram non seribei“®f’ d
is

Urteil eines — Dermatologen, da dieser doch SPezlßhst
fur

Syphilis sei.
An dieser merkwürdigen Auflassung sind die Dermato_lügen

allein schuld, da sie das Laienpublikum irreführen. Denn s10_
bß'

zeichnen sich selbst als Spezialärzte für Geschlechtskrankheltßlh

sind es doch aber für die weitaus wichtigste, die
Syph‘l‘s’ ‘im

insoweit, als diese die äußeren Genitalien und die Hiwi? °"=f5“"ä
Da aber das syphilitische Virus auf sämtliche Organe

dasKorpfirn

übergeht — aus welchem Grunde die Syphilis abge‚sehen 20
6

diagnostisch schwierigen Fällen, so recht eigentlich
dle D°m n
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des praktischen Arztes, des Nichtspezialisten, ist —so sind, wenn
es schon einmal Spezialärzte für dieses Leiden geben soll, die
Spezialisten aller medizinischen Disziplinen auch zugleich Syphili
dologen für ihr Spezialfach, und es beruht auf‘ durchaus irrigen
Voraussetzungen, wenn sich die Dermatologen allein „Syphili
dologen“ nennen. Einen Spezialisten für Syphilis in einer Person
sollte es daher ebensowenig geben wie einen solchen für Tuber
kulose. Denn für den tuberkulös Erkrankten ist der unter Um
ständen erforderliche Spezialarzt der lnternist, der Laryngologe
oder der Chirurg, je nachdem Lungen, Kehlkopf oder Gelenke er
griffen sind.
Man wende nun aber nicht ein, daß nach dem Grundsatze:

„a potiori fit denominatio“ der Dermatologe deswegen der Syphili
dologe sei, weil sich der syphilitische Primärafl‘ekt und die Früh
formen der Syphilis in so hervorragender Weise an der äußern
Haut abspielen. Denn trotz der Hauptbeteiligung der Lungen an
der Tuberkulose nennt sich der Internist doch nicht Spezialarzt
für Tuberkulose. Außerdem aber manifestiert sich die Syphilis
auch schon in ihrem Frühstadium so außerordentlich häufig im
Pharynx und bietet hier oft so große differentialdia
gnostische Schwierigkeiten, denen der Dermatologe nicht ge
wachsen ist, daß sie schon aus diesem Grunde nicht zu dessen
ausschließlichem Wirkungskreise gehören kann. Für die Spät
formen der Syphilis aber vollends ist die Haut keineswegs eine
solche Prädilektionsstelle wie für‘ die Affektionen der sekundären
Periode. Ferner sind im Spätstadium, wo sich die Folgen der
Infektion in der Regel am verderblichsten zeigen, alle Organe, die
für die Gesundheit und das Leben wichtiger sind als das
Integumentum, bei ihrer Erkrankung natürlich auch weit mehr
als dieses in den Vordergrund ärztlicher Behandlung gerückt,
sodaß der Syphilitiker in der tertiären Periode andere Spezialisten
viel häufiger in Anspruch nehmen muß als gerade den Derma
toiogen.
Der Syphilidologe wird daher ein Spezialarzt für sämtliche

Disziplinen der Heilkunde sein oder er wird nicht sein.

Diagnostische und therapeutische Vorschläge.

lui Berichte, denMorris über seine Erfahrungen mit der Lieht
behandlung des Lupus vulgnris erstattet, legt er das Hauptgewicht
auf die korrekte differentielle lndikationsstellung für‘ Finsen-, bezieh
ungsweiseR ön t gen- Bestrahlung.
Wo die Affektion auf einen kleinen Fleck beschränkt ist und nicht

tief in die Gewebe eindringt, da ist die Finsenmethode unbedingt vor
zuziehen,du sie eine Zerstörung des lupösen Gewebes ohne Schmerz und
ohneNarbenbildungbewerkstelligen kann. Sogar bei ausgedehntemLupus

kanndie Finsenbestrahiung den Prozeß zur Heilung bringen, und hat
jedenfallsvor Skar'ifikntionen, Aetzmitteln oder gar Exzisiouon den unver
gleichlichbesserenkosmetischen Effekt voraus.
Aus letzterem Grunde ist sie auch gegenüber der Röntgen

tbei‘apieim Vol'teil, die als häufige Folge häßliche lokale Gefäßerweiter
ungenhinterläßt. Auch bei rezidivierender Form kann die Belichtung

unbegrenztlauge angewandt werden, ohne daß im allgemeineneine nach
‘eiligeWirkung auf die Nnrbenbildung zu konstatieren wäre. Immerhin
mußMorris einräumen, daß er in seltenen Fällen leichte Hypertropbien

d
e
s

Narbengewebessich entwickeln sah, nie aber eigentliche Keloide.
Einmaltraten sogar zwei oder drei Kallositäten von karzinomverdiichtigem

Aussehenauf; die mikroskopische Untersuchung stellte jedoch deren Gut
artigkeitfest.

_ Zeigt jedoch der Prozeß zu rapide Ausbreitung, dann vermag die

F insenbehnudlung, die sich ja in einer Sitzung nur auf sehr kleine

erkrankteBezirke erstrecken kann, mit dem Fortschreiten des Prozesses
mchtSchritt zu halten, und hier müssen die Röntgenstrahlen zur An
wendungkommen, welche gleichzeitig auf das ganze erkrankte Gebiet
0dermindestensauf große Partien desselben appliziert werden können.

Praktischwird man in den meisten Füllen zu einer Kombin'ation der

"elftenVerfahren greifen müssen, indem man z. B. das ganze Areal mit

X-Strnhleu behandelt, um gleichzeitig einzelne Noduli mit Einsen
Bßlichtuugaufs Korn zu nehmen; oder indem mit- der Lichtbehandlung

erSt_nacheinerVorbehnndlung nachRöntgen eingesetzt wird. Jedenfalls
verhereman bei extensiven oder ulzeriertem Lupus keine kostbare Zeit

Tuch
denVersuch mit ausschließlicher Einsen-Belichtung. (Lnncet,

905.28.Oktober.)

Ghl
Für Villette ist bei den asphyktisclren Zufällen während der

b oroi'ormnnrkose
die rationelle Anwendung des farndischenStromes das

‚im‘;Mittel zur Wiederherstellung der stillstehenden Rospiration. Die
“mich angewandteFaradisierung des Phrenicus (ein Pol am Halse. der‘

andere in der Zwerchfellgegend) verwirft er deshalb,weil sie nur einseitige
Kontraktionen, somit verminderten Effekt ergibt. Er empfiehlt dagegen
die bilaterale rhythmische Reizung der Pektorales. Wenn man
nämlich die Arme des Patienten erhebt (wobei bekanntlich der Brustkorb
ziemlich stark ausgedehnt wird) und nun die erschlnfi'tenBrustmuskeln
zur Kontraktion bringt, so wird diese die maximale Iuspirations
stellung hervorrufen. Ueberdies findet dabei (dies konnte Villetto
auch bei eröff‘neterBauchhöhle am Hunde konstatieren) eine reflekto
rische Zusammenziehung des Diaphragma statt. In praxi wird man
also bei Eintritt der Chloroformsynkope die beiden wohlangefeuchteten
Elektroden symmetrisch auf beide Pektorales (äußeres Drittel) aufsetzen
und nach erfolgter Einatmung durch Heben der einen Elektrode die Elf‘
Spiration eintreten lassen. Zuerst ruft man so 15—20 Atemzüge in
einer halben Minute hervor, um dann auf die eintretenden spontanen Re
spirationen zu fahnden und sie fnradisch zu amplifiziereu. —- Von gün
stiger Wirkung muß bei dieser Methode auch der intensive sensible
Reiz sein. (Presse med. 1905, 13. September.) Roh. Bing.

Zur Inzlsion von Furiinkeln im äußeren Gehörgang, sowie zur
Trorumeli’eilpnrazentesc bedient sich Hechinger der Loknlaniisthesie
mit folgender Lösung:

Acid.curbol. liquefnct. 0,5
Cocain. nur.
Menthol. n’u. . . . 2,0
Spir. vin. . . . . . 10,0

Handelt es sich um einen zu inzidierenden Furunkel im äußeren
Gehörgang, so legt man auf diesen einen der Größe des Furunkels
entsprechenden, mit der oben angegebenenLösung getränkten Watte
bausch und läßt ihn so lange liegen, bis die Haut weiß wird und un
empfindlich ist, wns in der Regel etwa nach 10—15 Minuten der Fall
sein dürfte.
Bei der Trommclfellparazentese wird nur die zu para

zentesierende Stelle leicht mit einem dünnen, auf dem Watteträger auf

gedrehten, mit der Lösung getränkten Tupfer berührt, bis Weiß
fiirbung eintritt. Meist schon nach wenigen Minuten wird eine Berühr
ung nicht mehr empfunden; dann kann man die Membran spalten.

Durch den Karbolsäuregehalt der Lösung wird die Epidermis
— sowohl im Gehörgang als auch auf deinTromelfell ——angeittzt und
in ihrer Kontinuität zerstört, sodaß sie den Anästhetizis, Kokain
und Menthol, denDurchtritt zu den tiefer liegendennervenhaltigenPartien

gestattet. (Dtsch. med. Woch. 1906, Nr. 13).

Alexander pflegt mit der chirurgischen Behandlung einer
Kehlkopi’tliberkulose erst dann zu beginnen, wenn er sich nach längerer

Beobachtung überzeugt hat, daß der Verlauf der Krankheit kein allzu
Stürmischer ist. Denn in den Füllen von galoppierender Kehlkopf
schwindsucht ist jeder operative Eingriff von Uebol und trägt
meist nur noch zur Beschleirnigung des ulzerativen Zerfalls bei.

(Berl. klin. Woch. 1906 Nr. 9.) Bk.

Quillajadekokt empfiehlt Zickgraf bei Erkrankungen der

oberen Luftwege. Die von Robert anstelle der teueren und unzuver

lässigen Senegawurzel eingeführte Cortex Quillajae (Pannmnrinde) ist nach
den Beobachtungen des Verfassers in den meisten Fällen von Bronchitis
und Emphysem mit schwer löslichem Auswurf ein dauernd unschüdhches,

äußerlich als Gurgelwnsser anwendbares.vorzügliches Expektor-ans. Auch

bei sogenannter Xerose der oberen Luftwege (einfacher Katarrh, Ozäns
und Pharyngitis retrouasalis) ist der Dekokt ein ausgezeichneter, die ge

bräuchlichen äußerlichen und innerlichen Medikamente meist übertreii‘endes

Mittel. (Thor. d
.

Gegenw. 1906, 11.4.‘)

Ueber das von E. Fischer und v. Mering eingeführteProponnl,

ein Homologes des Veronal, berichtet L. Roemheld. Roemhel_d
hat

das Proponul (Dipropylarbitursäure) bei neuresthenisoher, hysterrschei',

alkoholistischer und aus organischen Schmerzen resultierender Schlaf

losigkeit angewandt. Seine Erfahrungen an 30 Patienten ergaben, daß

das Proponal in Dosen, die etwas höher als die Hälfte der äquivalent

wirkenden Veronaldose sind, ein prompt wirkendes, unschädliches
Schlaf

mittel ist; 0,35 Proponnl würden also der üblichen 0,5 Dosis Veronnl

entsprechen. Schwerere Schmerzen (zum Beispiel bei Tabes) vermag
es

aber ebenso wenig zu überwinden, wie das Veronnl. Ungünst1ge Neben
Wirkungen hat Roemheld nie beobachtet. Das Proponal erschemt

be

sondere wertvoll, um von großen Veronaldosen zu entwöhnen. (Thor.

d
.

Gegenw. 1906, H. 4.)
Cu»

Ge enübor der Serumthernpie tri _ _ ‚ _‚
die loknlegßehandlung der Diphtherie ein. Beim Eintritt

In dlß Kllmk

wird sofort eine Pingelung des kranken Rachens mit folgender Lö;uriüg
vorgenommen: Rp. Liqu. Fort‘. sesquichlorat,ßlunnn.

crud.
plll.l::.ht(?ls‘;

borici 5
„’ 2,0, Glyzerin 20,0. M. f
. solutio. Die Reinigung’ gg:c|ige11be.

vollständig wie nur möglich mittels kleiner, an
einem Holzst Cl

tt Bourget (Lausanue) für

d
\

67'
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festigtcr Wattetampons. Die
Eisenchloridlösung bewirkt

Koagulation und

Schrumpfung der Pseudomembranen,
die sich leicht abheben lassen.

In

dieser Weise nimmt man jedesmal
5 oder 6 Pinselungen vor und so

oft

es notwendig ist, daß die
Gaumenbögen und Mandeln aufs sorgfältigste

Einige Minuten später gurgelt del
Kranke mit

folgender Mixtur: Rp. Ttur.
Ratannhiae, Ttur. Guajaoi an 50,0. MDS.

2 Knti‘eelöfiel in einem Glnse
warmen Wassers zum Gurgeln.

In dieser

Weise verführt man von neuem
alle 2 Stunden und selbst jede

Stunde

in den schweren Füllen. (Thor.
Mtsh. Jan. 1906.) O. Bgtn.

Nach v. Hansernann gehören
die Pncum oni an und die D arm

kntarrhe zur Rachitis, und
zwar als ein integrierend er Teil

des

Kraukheitsbildes, wenn sie auch nicht
in jedemFalle von Rhachitis

aufzu

treten brauchen. Zu diesen
integrierenden Erscheinungen

sei auch noch

drittens die Entwickelung eines
leichten H y dr 0zepha1u s zu

rechnen,

der sich in manchenFällen bis
zu stärkeremGrade steigern kann

und für

viele Fülle des bei der Rhachitis
auftretenden Spasmus gl ot ti di s

ver

nntwortlich zu machen
ist, wahrscheinlich auch für manche

Formen nl l -

gamein er K onv ul si onsn. Dazu
kommt die außerordentlicheDisposition

rhachitischer Kinder zu In fek tio
nskrankh eiten . und zwar besonders

zu deren schwererer
Entwickelung. Dadurch werden dann die

Reihen der rhachitischen Kinder
dezimiert. Ferner neigen solche

Kinder beträchtlich zur Tuh erkul
ose, und zwar zur D rü sentu b

er

kulo se und zur L ungen phthi se. (Bcrl.
klin. Woch. 1906 Nr. 9.) Bk.

Auf Grund von zwei durch Thiosinamin-
beziehungsweiseFibro

ysininjektionen erfolgreich
behandelter Fülle von D up uy tre

n soher

Fingerkontraktur bei Diabetikern
empfiehlt Teschemacher eine

'l‘hioslnamininjektionskur mit dem von Dr.
Mendel angegebenen und

von der Firma E. Merck hergestellten
Fibrolysin, bevor zur Operation

gescbritten wird. Selbstverständlich
muß mit der Injektionsbchandlung

eine mechanische Hand in Hand
gehen, um das weichwerdende

Narbengewebe zu dehnen und dadurch
die behinderte Funktion der

Hand möglichst ausgiebig wiederherzustellen.
Ferner muß auch nach

glücklich vollendeter Behandlung
die mechanischenoch längere Zeit fort

gesetzt werden. (Thor. Mtsh. Jan. 1906.)
O. Bgtn.

gereinigt werden.

Bücherbesprechungen.

A. Dieudonn6, Immunität,
Schutzimpfung und Serumthernpie.

Zusammenfassende Uebersicht über
die Immunitätslehre. 4

:. um

gearbeitete Auflage. 216 Seiten.
Leipzig 1905. Job. Ambr. Barth.

6 Mark.
Die moderne Immunitätslehre ist eine

Laboratoriumswissenschaft,

die in der heutigen Form dem praktischen
Arzt im allgemeinen fremd

bleiben wird. Die zahllosen, in medizinischen
Wochenschriften nieder

gelegten Mitteilungen nus diesemGebiet
bilden für den Arzt schonlängst

nur einen unerwünschtenBallast. Verständnis
wird ihnen nur jemand

entgegenbringen,der sich schonlängereZeit eingehend
mit diesenFragen

beschäftigt hat.
Die therapeutischen Bestrebungen der Immunitätslehre

legen es

demPraktiker indessenimmerwiedernahe.wenigstens
einmal einenEinblick

in diese so viel geprieseneWissenschaft zu tun,
und für diesen Zweck

hat Dieudonn6 ein ausgezeichnetesBuch geschrieben.

Im ersten Teil gibt der Verfasser auf '74 Seiten in
klarer, leicht

verständlicherWeise einen Ueberblick über die heutigen
Anschauungen

der angeborenen und erworbenen Immunität. Der größere
zweite Teil

ist der künstlichen Immunisierung und der Blutserumtherapie
gewidmet.

Auch hier findet der Arzt in knapper und klarer
Darstellung alles Not«

wendige, um dem Gedankengang dieser therapeutischen
Bestrebungen

folgen zu können.
Kritik zu üben, bleibt ihm allerdings selbst überlassen. So

findet

man zum Beispiel beim Neutuberkulin die Auffassung Kochs von der

Bedeutung des Agglutinationsvermögens als Wertmesser für den
erzielten

Immunitütsgrad getreulich registriert,
obwohl im ersten Teile die Agglu

tination als eine von der Immunität unabhängige Nebenerscheinung
er

klärt wird. Auch bei der Besprechung des Alttuberkulins finden einige

Bestittigungen des therapeutischenEffektes Erwähnung, während wichtige

Erfahrungen aus alter und neuer Zeit, die gegen die Wirksamkeit des

Tuberkulins
sprechen, nicht zu ihrem Recht kommen. Den Verfasser

trifft deswegenkein Vorwurf, dann das Buch stellt eine Uebersicht, nicht

aber eine kritische Betrachtung der modernen Immunitlitslehro dar. Der

Praktiker
wird aber gegenüber den Bestrebungen der künstlichen Immu

msrerung und der Blutserumtherapie die nötige Kritik nicht entbehren
können, und er wird nicht erwarten dürfen, daß diese therapeutischen

Versuche
auch immer einen wirklichen Erfolg zeitigen werden. Zur

Orientierung über die Ideen der modernen Immnnitütslehre kann das

Buch dem Praktiker aber warm empfohlenwerden. Jürgens.

B. Wendriner, Zuckerharmuhr im Lichte
der‘ modernen Forsch

ung, mit chemischen Beiträgen und
Diätvorschriften von

Dr. Friedrich Kaeppel. Bonn a. Rh., Seb. Toppen.
Preis Mk. 1,20.

Eine sehr fleißige, von ausgezeichneterLiteraturkenntnis
und großar

praktischer Erfahrung zeugende
Schrift, welche in Kürze den Arzt über

alles Wissenswerte schnell orientiert und
auch für den Diabetiker selbst

ein wertvoller Ratgeber ist. Insbesondere
ist die Behandlung desDiabetes

in zweckmäßiger und umfassender Weise
dargestellt.
F. Blum enth al (Berlin).

Referate.

Beiträge zur Aetlologie, Pathologie und
Therapieder Tuberkulose.

1
. Fr. Junker, Ueber die klinische Bedeutung der Ehrliohschen

Diuzoroaktion bei Lungentuberknlose. (Beitr.
z. Klinik d

.

Tuberk.1906,

Bd. 5
,

II. 1
,
S
.

1
.) —- 2
. V. Schlüpfer, Die Lösungsverhitltnisse bei

Pneumoniu flbrinosa und Pneumonia tuberculosa
sive cnseosa. (Beitr.

z. Klinik d
.

Tuberk. 1906,Bd. 5
,

H. 1
,
S
.

43.)—— 3
. Knopf, The flrst annual

meeting o! the National Association for the Study
und Preventiou

ot’ Tuberculosis oi‘ the Unlted States. (Ztschr.

l’
. Tuberk.1905,Bd. B
,

11.1,

S
.

67.) —- 4. Schuster, Neue
Wohlfahrtseinrichtungen der Stadt

M.-Gladbnch auf dem Gebiete der
Tuberkulosebekiimpfung. (Ztschr.

f. Tuberk. 1905,Bd. S
, H. i, S. 71.) -— 5
.

R. W. Philip, 0n raw ment

nlimentation in Tuberculosis. (Lnncet 1905,23.Dezember.)
— 6
. Höfler,

Zur Seifenbehandlung der Tuberknlosis. (Beitr. z. Klinik d
.

Tuberk'~,

Bd. 4
,

H. 2
,

1905. S
.

191.) — 7
. Schröder, Ueber neuere Medikamente

und Nährmittel für die Behandlung der
chronischen Lungen

tuberkuloso. (Ztschr. f
. Tuberk.1906,Bd. 8
,

H. 2
,

S. 148.)— 8
. J. G. Pardoe,

The treutment cf tubercnlosls oi’ the
urinary system by tuheroulln

(T. R.). (Lnncet,1905,16.Dez.)
-— 9

. Binswanger, Ueber probntorische

'l‘uberkulininjektionen bei Kindern. (Arch. l
‘. Kinderheilk. 1906,Bd.-13,

H.1V«L~) -— 10. Amrein, Beiträge
zur Tubcrlrulinbehnndlung der

Lungentnbcrkulose. (Beitr. z. Klinik d
. Tuberk., 1905,Bd. 4
, H.2, S
.

195.)—

11. Hubs, Therapeutische und experimentelle
Feststellungen über

die Wirkungen des Griserins bei Tuberkulose.
Nebst epikrltlscher

Schlußbetrachtung über das Grlserln von Dr. O. Roepke. (Beitr.

z. Klinik d
.

Tuberk. 1905,Bd. 4
,

H. 3
.

S. 295.)— 12. Karwncki, Unter

suchungen über die spezifischen Eigenschaften
des nntituberkulösen

Serums von Mur‘ngliano. (Ztschr. i
. Tuberk. 1905,Bd. S
, H. 1
, S
.

52.)
-

13. Römer, Zur Präventiv-Therapie der Rindertuberkulose.
(Beitrag

z. Klinik d
.

Tuberk. 1906,Bd. 4
, u. 4
.

s. 341.)

(i) Einmaliger positiver Ausfall
der Diazoreaktion besagt nichts.

Erst wenn die Reaktion 14 Tage lang nachweisbar
war, können Schlüsse

aus dem Auftreten gezogen werden. In dieser Weise
findet sich ein

positiver Ausfall nie bei Gesunden. Bei
Tuberkulösen kommt länger

dauerndeDiazoreaktion nur in ausgesprochenen,
klinisch klaren Fällen vor,

sodaß ihr positiver Nachweis für die Früh- und
Differentialdiagnoseohne

Wert ist. Sie deutet entschieden auf einen
ungünstigen Verlauf der

Krankheit; dagegen berechtigt ihr negativer Ausfall
nicht zur Stellung

einer gutenPrognose. Komplizierende Iniluenza
lädt auch bei lcichtkranken

Phthisikern die Reaktion vorübergehend auftreten.
Die nnheliegendßEr

klärung, das Fieber sei die Ursache dieser
Erscheinung, trifi‘t nicht Z“

Es ist behauptet werden, daß Darreichung
von Kreosot, Tßflnill‚

Salizylpriipnraten, Opiurnderivaten,Chinin, Frangula,
Naphthalin undChl'b’sa'

robin positive Diazoreaktion auslöst. Bezüglich
des Morpbins, Kreosotxn

Gunjakols und der Salizylprliparate ist das nach
den eigenenErfahrungen

Junkers nicht der Fall.

(2) Schliipfer fügt in die Genese der
Autolyse bei derPneumomß

fibrinosa ein neues Moment ein, die Rolle, die der
Sauerstoff dabeiSpielt

Die Spannung des anwesendenSauerstoffs bestimmt
nach ihm die Gesetze

der Lösung und Resorption von abgestorbenen Geweben.
Ist Sauerst0iY

reichlich vorhanden, so bewirkt er im geschädigten
Gewebe rasche9x)’

dative Autolyse, die in kurzer Zeit körnigen Zerfall
der roten undweißen

Blutkörperchen und der Epithelzellen herbeiführt. So
ist es bei deriibrl'

nösen Pneumonie, wo sich der Pneumococcus pneumoniae
demKal>'““'

endothel gegenüber indifferent verhält. _

Bei der Pneurnonia tuberculosa ist es umgekehrt.
Hier findet_1<911}9

ausreichende Zirkulation und damit Sauerstofi‘zufuhr
mehr statt, wert

die

Kapillaren zuerst durch die Tuberkelbazillen vernichtet
werden. 9°q“ß

also die Bedingungen für eine abbauendeOxydation
fehlen. Die

' ordne

stehen hier im Vordergrunde. .

Der primäre Einfluß des tttiologischen Momentes
auf die G@Fa~‘ß°’

ein bisher wenig gewürdigter Faktor, ist also sehr
bedeutend; von ihm

hängen sowohl die assimilierenden als die dissimilierenden Zelhfl'°_zesse

ab, sodaß er hauptsächlich das Schicksal der erkrankten
Gewebebestimmt‘

Die neuen Gesichtspunkte lassen bezüglich des theral'f’umschm

Handelns bei der fibrinösen Pneumouio gegen Ende
des Stadmms

er
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grauenHepatisation Digitalis und vorher bloßes exspektstives Verhalten
empfehlenswerterscheinen.
Bei der kitsigen Pneumonie dürfte vielleicht Darreichung von Jod

präparateneine wohlbegründete therapeutische Maßnahme sein.

(3) Der Bericht Knopfs über den ersten amerikanischen Tuber
kulosekongreßzu Washington zeigt, daß auch in den Vereinigten Staaten
der Kampf gegen die Tuberkulose mit Energie aufgenommenist. Die ge
troffenen und empfohlenenMaßnahmen sind im wesentlichen dieselben,
welche bei uns anerkannt sind. Es erübrigt sich deshalb ein näheres
Eingehen auf Einzelheiten der Vorträge.

(4) Die Einrichtungen M.-Gladbnchs zur Bekämpfung der Tuber
kulose können als mustergiltig bezeichnet werden. Eine Lungenheilstütte.
eine Fürsorgestelle für Lungenkranke, eine Walderholungsstlltte, Wald
schule und Milchsterilisiersnstalt dienen diesem Zwecke, sodsß l\I.-Glnd
hochwahrlich ein nachahmenswertesBeispiel auch für manche Großstadt
gegebenhat. Gerhsrtz.
(ö) Philip empfiehlt die Behandlung der Tuberkulose mit

rohem Fleische (Zomothernpie).
Schon die klinische Beobachtung spricht dafür, daß das Tu

berkulosetoxinein Muskelgift ist: eines der frühzeitigsten Symptome der
tuberkulösenInfektion ist die abnorme Schwäche und Ermüdbsrkeit der
Muskulatur. Bald schließt sich Atrophie an, die mit Steigerung der
direkten mechanischenMuskelorregbarkeit einhergeht. Mit dieser Affi
zierung der willkürlichen Muskeln geht diejenige der Muskulatur des
Herzens. der Gefüßwünde und des Intestinnltrsktus einher: rascher,
schwacherPuls und mangelhafte Peristaltik. Der Schwund der Muskel
substnnz kann ein sehr hochgradiger sein, wenn das Fettgewebe noch
sehr gut erhalten ist.
Nun haben Richets und Höriconrts Versuche an tuberkulös

infiziertenHunden gezeigt, daß, während bei gewöhnlicher, noch so reich
licherErnährung. eine rapide Muskelatrophie sich einstellte, letztere durch
Ersatz des gekochten durch rohes Fleisch hintangehslten werden konnte.
Grahnm selbst hat am tuberkulösen Menschen folgendermaßen

experimentiert,daß er seine Patienten zuerst ins Stickstofl‘gleichgewicht
brachteund sie dann, unter im übrigen möglichst gleichbleibender Diät,
in abwechselndenPerioden mit rohem und mit gekochtemFleische nählte.
Während der „zomotherapeutischen“ Periode war eine Stickstoff
retention zu konstatieren, ferner eine bessere Ausnützung der
lngests, ein rascher Anstieg des Hämoglobingehaltes, und eine
höchstbemerkenswerteErhöhung der digestiven Lymphozytose,
und zwar bis auf das Doppelte derjenigen nach gekochter Fleischkost.
Philip hat nun an seinem klinischen Material weitere Erfahrungen

überden wohltätigen Einfluß des Ersatzes des gekochten durch rohes
Fleisch gesammelt. Er soll sich auf folgende Punkte beziehen: Allge
meinesAussehen, Muskulatur, Zirkulation, Blut, lilagendarmfunktionen.
Temperatur,Gewicht, lokale Läsionen.
Die Zomotherapie sei somit eine Methode, die man bei Tuberkulose

nie unterlassensolle. Roh. Bing.
(6) Allgemeine Seifenfriktionen, wie sie von Höfler in Bad Tölz

eingeführtwerden sind, erhöhen die Körpertemperatur durch regeren
Blutumlauf. Die günstigen Resultate dieser Behandlung bei der Lymph
drilsentuberkulosesind zum Teil dadurch bedingt.

(7) Schröder hat eine dankenswerte ausführliche Uebersicht über
dieneuereTubsrkulosemedikst-iongegeben. Den Berichten nach, welche
in letzter Zeit über die Behandlung mit Tuberkulin gebracht wurden,
schwanktdas Urteil über seinen therapeutischen Wert noch sehr. Das
gilt außer für die Lungentuberkulose auch für die Tuberkulinbehandlung
derAugen- und Kehlkopftuberkulose. Im allgemeinen sind die Erfahr
ungeneher ungünstige als gute gewesen. Die jüngsten Mitteilungen
über das Mnrmorekserum lauten dagegen verhältnismäßig günstig.
Wertvoll ist, daß die Rinder-Immunisierungsversuche von Behrings
durchvon Baumgarten und F. Klemperer bestätigt wurden. Die Er
folgeder Hetelkuren sind noch sehr strittig.
Von symptomatisch wirkenden Mitteln hat sich das Kreosotal (in

derForm der lchthosotpillen) bei Bronchitiden bewährt; Phthisopyrin
tabletten(Aspirin 0,1, Ksmphersüure 0‚1-0‚2‚ ACid- M'Sßllicos- 0.0005)
werdenals Antipyretikum gelobt. Als ein Mittel, das die Mischinfekticn
bekämpfensoll, wird das Collurgol gerühmt Die anderweitig mit Ellllü
lyptol gemachtenguten Erfahrungen hat Schröder nicht bestätigen
können.Eisen und Arsen sind mit Recht noch sehr beliebt. Da Phthi
nkcr sie schlecht vertragen können, ist es nützlich, sie subkutan zu
geben.Hierfür eignensich gut das Ferrum arseniato-citricum ammonintum
“120 oder1:15, 1—2 cem subkutsn) und das Ferrum cscodylicum (intra
“ums ‘/

2 bis 1 Spritze).
l'on Nährmitteln kann Bioplastin subkutsn gegeben werden;

empfohlenwerden noch Glidin und Tutulin. Eigene Erfahrungen hat
Schröder darübernicht. Gerhartz.

(B) Psrdoe teilt seine Erfahrungen über den Erfolg des neuen
Kochschen Tuberkulins (T. R.) bei Tuberkulose der Harnwege mit. Er
legt seiner Arbeit 21 Fälle zugrunde, deren Beobachtung sich ausnahms
los über ein Jahr oder mehr erstreckt hat. Dennoch hütet er sichwohl,
in irgend einem Falle von Heilung zu sprechen, da man stets bedenken
muß. daß bei der Tuberkulose des uropoötischen Systems große Latenz
perioden nicht selten sind. Einer der Patienten Pardoes litt sogar volle
17 Jahre anBlnsentuberkulose, mit Intervallen scheinbarvölliger Gesundheit,
die z. T. über ein Jahr betrugen.

Von den 21 Füllen Pardoes trat nur bei fünfen unter der Tuber
kulinbehandlung eine solche anscheinendeHeilung ein, mit Verschwinden
sämtlicher Symptome. Psrdoe hat die Erfolge auch, insofern es sich um
Blnsentuberkulose handelte, zystoskopisch kontrolliert. Diese günstigsten
Fälle zeichneten sich von Anfang an durch die geringe Affizierung der
Blasenschleimhnut aus. Wer weitere Fälle zeigten eine bedeutende
Besserung, nämlich Verschwinden der Schmerzen und der Hämaturie, Ab
nehme der Pollakiurie nebst Rückgang der zystoskopischen Alterstionen.
Sechs Fülle blieben gänzlich ungebessert; bei einigen derselben war frei
lieh die T. R.-Kur nicht konsequent durchgeführt, sondern aus verschie
denenGründen vorzeitig unterbrochenworden. Sechs Fülle endlich kamen
zum Exitus. Bei einem derselben zweifelt Pardoe nicht daran, daß das
Tuberkulin die direkte Todesursache gewesen sei. ‘/sumg T. R. hatte
eine heftige Reaktion hervorgerufen, und, in der Ueberzeugung, daß beide
Ureteren infiziert seien, hatte Pardoe sich geweigert, mit den Injektionen
weiterzufahren. Später setzte aber die Patientin die Wiederaufnahme der
Kur durch und starb alsbald rasch unter totaler Urinretention. In allen
tödlich verlaufenenFällen war die Erkrankung eine sehr extensivegewesen.
Pardoes Erfahrungen mit den sonstigen Behandlungsmethoden

der Vesikaltuberkulose sind ganz trübe; in keinem einzigen Falle hat er
durch einen operativenEingriff eine, wennauch nur snscheinende,Heilung
erzielt, und aus der Literatur sind ihm nur wenige solcher Fälle bekannt.
Darum glaubt er sich nicht des Optimismus zeihen zu müssen, wenn er
aus der Serie von Füllen, die er veröffentlicht, den Schluß zieht, daß die
T. R.-Behandlung zum nllermindesten ebenso gute Resultate gibt als jede
sonstige therapeutische Methode. Je früher die Fälle zur Behandlung
kommen, desto mehr wird man sich vom T. R. versprechen können. Bei
ausgedehnten Tuberkuloson der Blasenschleimhaut aber ist kaum eine
Besserung zu erwarten. Roh. Ring.

(9) Von 261 injizierten Kindern reagierten 35 positiv. Von den
injizierten kamen 42 zur Sektion; von diesen hatten 16 positiv reagiert.
Alle 16 erwiesen sich als tuberkulös.

Dem positiven Ausfall der Tuberkulinrenktion ist bei jungen Kindern

ein sehr hoher diagnostischer Wert beizumessen, und zwar zeigt die

positive Reaktion nicht die einfache Infektion mit Tuberkelbazillen, son

dern immer schon die anatomisch nachweisbareTuberkulose an.

Bei allen innerhalb des ersten Lebenshalbjahrs auf Tuberkulin

reagierenden Kindern hat die Tuberkulose eine letale Prognose.
Stoeltzner.

(10) Amrein empfiehlt warm die Goetschsche einschlsichende
Methode der Tuberkulinbehsndlung. Es wurde mit 0,002 mg TR be
gonnen, bis 0.1 mg gestiegen und dann mit T0 weiter fortgefahren. Bei
Wiederholung der Kur fand gleich T0 Verwendung. Von den 24 Fällen
Amreins war bei 20 ein direkter positiver Allgemeinerfolg anzunehmen,
und zwar sah Amrein noch kleinen Reaktionen die deutlichsten Besser
ungen. Regelmäßig ging die Pulsfrequenz nach den Injektionen erheblich

herunter.

(11) Die Erfahrungen Huhs’s und Roepkes bestätigendurchausdie
bisher von anderer Seite erzielten schlechten Griserinresultate. Sowohl

der Lungenbefund wie Temperatur, Körpergewicht und Auswurf ver

schlechterten sich nach den Gaben. In denmeisten Füllen traten heftige

Durchfzille auf, die zum Teil zum Aussetzen des Mittels zwangen. Auch

im Tierexperiment war keine Spur einer günstigen Beeinflussung des

tuberkulösenHerdes zu schon; im Gegenteil übte hier dasGriserin bei schon

bestehender Tuberkulose einen entschieden ungünstigen Einfluß aus.

Die Verfasser glauben annehmen zu müssen, daß das Griserin auf

die Lungentuberkulose entschieden schädlich einwirkt, du besonders der

Intestinaltraktus so schwere Störungen erleidet, daß dadurch die Wider

stsndsfähigkeit gegen das Tuberkulosevirus herabgesetzt werden muß.‘
(12) Das Mnraglianosche Serum wird so gewonnen, daß. eine

Mischung von tuberkulösem Toxslhumin mit wüsserigem Tuberkuhn In

wachsendenDosen Pferden subkutan eingespritzt wird. Das nach
der

Immunisierung (nach 4—6 Monaten) gewonneneSerum soll _antrtoxrsche
und antibakterielle Eigenschaften zugleich haben. Ksrwnck1 prüfte auf
experimentellem Wege die spezifische Natur

des Serums und; bsilnlß
Versuche ergaben,daß das Serum in der Tat eine

Bsktenolyse der In e
;

bazillen hervorruft und spezifischeAmbozel’“”2anenthält‘
aberkeine n 1'

proteine besitzt. Besondere agglutinierßlldßElgensch'fftf’“ hai'‚d“ S°_““"

nicht. Wird es zusammen mit Bszillen
Meerschwemchen emgespntzt,
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so schützt es vor anatomischer
Tuberkulose, nicht aber vor Proteinintoxi

kation. Auf evoluiereude Tuberkulose
wirkt das Serum ungünstig. .

‚(13)Die Erfahrungen, die
bei der Anwendung der von von

Behring

eingeführten Rinder-Schutzimpfung
gemacht wurden. sind von

Römer

schon auf dem VIII. internationalen
ticrärztlichen Kongreß zu

Budapest

bekannt gegebenwerden. Die
vorliegende Arbeit ist eine weitere Aus

führung des früheren Referates. Sie gibt
in großenZügen eine theoretische

Begründung des Verfahrens
von von Behring und erörtert

m in

teressanter Weise die
Gesichtspunkte, welche den Kampf gegen

die

Tuberkulose aussichtsvoll erscheinen
lassen. Dabei wird vor allem

auf

die Rindertuberkulose Bezug genommen.
Da aber das Studium der

Tuberkulose des Rindes wertvolles
Material für die Lösung vieler

strittiger

Fragen der analogenMenschentuberkulose
bietet, kann die Arbeit auch

für den Arzt großes Interesse
erregen.

Römer hält des Vorkommen einer
primären alveolüren und

mukösen Infektion der Lungen
für unwahrscheinlich, glaubt

vielmehr, daß

es sich bei der Tuberkulose hauptsächlich
um eine primäre Lymphsystem

erkrankung handelt, welche die Organe erst
sekundär auf hämatogenem

oder auf lymphogenemWege ergreift.
Eine Hauptstütze für diese An

schauungensieht Römer außer in früheren
Arbeiten von von Behring

und Experimenten von Weleminsky in den
Erfolgen der Behringschen

Rinderschutzirnpfung. von Behring ist es nun gelungen,
durch Ein

führung von künstlich abgeschwächtern
Rindertuberkulosevirus einen so

hohen Grad von Immunität zu
erzielen, daß die Tiere einer späteren In

fektion auch mit hochvirulentemMaterials
widerstanden. Diese Schutz

wirkung soll hauptsächlich auf einer
Nichtinfizierbarkeit des Lymph

systems beruhen.
In der Praxis wird die von Behringsche

Schutzimpfung, die im

Prinzip der J cnnerschen Vukzinution sehr ähnlich ist, so gehandhabt,
daß vom Menschen stammende.natürlich

abgeschwächteund in Trocken

form übergeführte Tuberkelbazillen in die
Blutbahn eingespritzt werden.

Die für das Rind zur Beurteilung des
Heilerfolges allein brauchbare

Feststellung der Morbidität wird durch Tubcrkulin
erzielt. Die Tuberkulin

wirkung wird dabei nicht in dem Sinne
verwertet, daß sie mit Be

stimmtheit das Bestehen tuberkulöser Krankheitsherde
anzeigt, sondern

nur als Ausdruck einer Tuberkuloseinfektion,
beziehungsweiseeiner gegen

die Norm gesteigerten Empfindlichkeit gegen
das Tuberkulin genommen,

da Tuberkulinempfindlichkeit auch nach Infektion
mit Kulturen, die keine

Krankheitserscheinungen erzeugen, beobachtet wird. Während
nun bei

epizootisch infizierten Rindern die

holten Proben sich regelmäßig gleichbleibt und
eventuell noch steigert,

nimmt sie bei schutzgeimpftenTieren immer mehr
ab.

Als Probe auf‘die praktische Brauchbarkeit der von
Behringschen

Immunisierungsmethodesind auf zahlreichen Gütern Impfungen
an jungen

Rindern vorgenommenwerden, über deren Ergebnis Römer
eingehend

berichtet. Er stützt sich dabei auf 36 Berichte, die
im ganzen 5576,

meist aus stark durchseuchtenBeständen stammende
Tiere betreffen. Als

wertvolles Resultat der Immunisierungsversuchekonnte
festgestellt werden,

daß auch unter schwierigen Bedingungen der Prozentsatz
der positiven

Tuberkulinreakt-ionenganz erheblich herabgesetzt wird.
Bei denwenigen

reagierendenRindern lag die Wahrscheinlichkeit nahe.
daß es sich um

eine schon vor der Impfung erfolgte Infektion
handelte; eine kurativ

therapentischeLeistung übt aber das Verfahren nicht aus.

Römer empfiehlt auf Grund dieser günstigen Ergebnisse
die

systematischeEinführung der Schutzimpfung. Die Impfung
hat möglichst

bald nach der Geburt zu erfolgen; Tiere mit offenerTuberkulose
sind zu

beseitigen. Die von Bang eingeführte. als nützlich erkannte, aber
zu

schwierige und tcuere hygienische Tuberkulosebekämpfung und
ähnliche

Maßnahmensind nach Möglichkeit mit dem Schutzimpfungsverfehren
zu

kombinieren. G‘erh ar t z.

Zur Kenntnis des Adrenalins.

1. Abelous, Souliö, Toujan, Influence des extraits et des

prodults de l’nutolyse des orgnnes et tissus snr In fornmtion
de l’adrd

nallne pur los glandes surr6nales. (See. de Biol., Dezember1905.)
—

2. Abelous. Souliä, Toujan. Sur un procöd6 de controlle des dosages

chlmlque et physiologlque de l’ndr6nnline. (See.deBiol., Dezember1905.)

(1) Der Gehalt der Nebenniere an Adrenalin wird
erhöht, wenn

man dem Extrakte der Drüse die autolytischeu Substanzen anderer Or

gane und Drüsen hinzusetzt. An einer Reihe der verschiedenstenOrgane

haben Abelous, Souliö, Toujnn diese interessanteTatsache gefunden.

Es wurde natürlich genau festgestellt, ob die hinzugefügten Extrakte kein

Adrenalin enthielten. Auffällig war, daß Muskclextrakt die größte Stei

gerung des Gehalts an Adrenalin bewirkte. Aus dieser Tatsache kann

man. nach den vorliegenden Untersuchungen. auf bestimmte Beziehungen

der Muskeln zur Nebenniere schließen.

(2) Der exakteBeweis für den oben erwähntenEinfluß der Muskel

oxtrakte wurde erbracht durch analoge Versuche mit Adrenalinextrakten,

Tubcrkulinempfindlichkcit bei wieder- ;

denen physiologische
Kochsalzlösung zugesetzt wurde. Stets waren die

mit Muskelextrakten vermischten
Nehennierenextraktereicher anAdrenalin.

F. Blumenthal (Berlin)

Medizinisch Historisches.

M. Roth. Vesal, Estienne, 'l‘lzian,
Leonardo da \'Incl l. —

M. Hell, Leonardo du Vlnci und "esnl.
-— M. Hell. Die Anatomie

des Leonardo du Vincl. (Arch. f. Annt.
1905,April, S. 79fi.)

Alle drei Mitteilungen sind
durch J ackschaths Rede her

vorgerufcn, in der dieser Leonardo
als den Schöpfer der modernenAns.

tomie nnsprach und Vesal des
Diebstahls an Leonardos geistigem

Eigentum zieh.
——Roth und Hell weisen beide die Anschauung Jack

schaths zurück. Sie halten denVorwurf
nicht für genügendbegründet,

für zu allgemein gehalten; besonders
Holl weist auf die Differenzenin

den Abbildungen der Vesalschen
und Leonardoschen Tafeln hin und

nimmt Vesal gegen den weiteren Vorwurf
in Schutz, daß er das, waser

gesprochen und abgebildet, nicht
genügend verstanden habe.

— Aller

dings muß auf Grund neuerer
Forschungen zugegeben werden, daßLeo

nardo lauge vor Vesal menschliche
Leichen zergliedert und die Ergeb

nisse seiner Untersuchungen in Bildern
dargestellt hat, die die berühmten

Vesalschen wohl noch an Schönheit
der Ausführung übertreffen. Leo

nardo liefert so die erste anatomische
Darstellung, die auf eigenen

ausgedehnten Untersuchungen
beruht, und muß so als der eigentliche

geistige Begründer der modernen
Anatomie betrachtet werden. Aber der

Aufschwung der Anatomie ruht nicht auf seinen
Forschungen, dann diese

sind bis ins 18. Jahrhundert unbekannt
geblieben, nahm vielmehr seinen

Ausgangspunkt von Vesals Wirken.

In der dritten überschriftlich genannten
Mitteilung gibt Hell auf

Grund der Sabschnikoffschen
Veröffentlichung von 60 Blättern der

Leonardo schon Anatomie einen durch
Abbildungen erläutertenUeber

blick über Leonardos anatomische
Leistungen. Lcewy.

KongreB-‚ Vereins- und Auswärtige
Berichte.

Bericht über den XXIII. Kongreß für innere Medizin
vom bis 26. April zu München

von

Dr. Fleischmann, Berlin.

Das erste Referat über die Pathologie
der Schilddrüse erstattete

Kraus (Berlin). Eine Einigung
darüber, ob die Funktion der Schilddrüse

darin besteht, gewisse für den Körper
wichtige Bestandteile zu produ'

zieren, oder im Blute kreisende Gifte zu
neutralisieren, ist heute noch

nicht zu erzielen; jedenfalls erschöpft sich
ihre Tätigkeit aber nicht mit

dem Jodumsatz. Die Entfernung der Schilddrüse
bewirkt Kschexie und

Myxödem, die der Beischilddrüsen
Tetanie. Der Schilddrüsensaft bewirkt

Herzschädigungen sowie Beeinflussung der Blut-
und Knochenbildung.des

Fettansatzes und der Intelligenz; die Schilddrüsensubstanz
ist keinEiweiß

gift, sondern wirkt nur auf das Fett;
daher wäre der Schilddrüsenextrullt

ohne seine Nebenwirkungen theoretisch
das idealste Entfettungsmittel.

Das von Kraus sogenannteKropfherz ist nicht
durch Druck desKropfes

auf Blutgefäße und Herznerven zu
erklären, sondern durch dasvermehrte

Sekret der Drüse. ähnlich wie die Basedowsche
Krankheit. Bei d105_9f

wie beim Krctinismns hat die teilweise
Ausschneidung beziehungfl‘ivelse

die Darreichung von Schilddrüsensaft nicht nur
den Zusammenhangdieser

Leiden mit der Drüse ergeben, sondern auch
höchst erfreulicheHeil‘

resultate erzielt.
_

Das Korreferat erstattete Kocher (Bern).
Es lassen sich ‘zwei

große Gruppen von Störungen der Schilddrüsenfunktion
unterscheiden:

einerseits zu geringe, andererseits übermäßige
Sekretion (ihyrefl’r‘~i'e'

thyreotoxische). Bei ersterer bewirkt der Ausfall
der eigentlichenSchild

driisentätigkeit die chronisch verlaufende Kachexie
und das lldyxödßi_hv

der Ausfall der Funktion der Beischilddrüsen die
akut einsetzende_Teünüe~

Bei diesen „Hypothyreosen“ sind die Schilddrüsensubstanz
beziehungs

weise des Jodothyrin ausgezeichnete
Heilmittel, aber nur genauso

lauge‘

als ihre Darreichung erfolgt. Das radikale Heilmittel
ist dieEiul’fllmzung

einer gesunden Schilddrüse. Auch bei den
„Hyperthyreoscn“ (Mmbus

Basedowii, Kropfherz) sind. namentlich in den Anfangsstadien
durchRl_1h°

richtige Ernährung (Milch und Vegatabilien).
durch Milch th_yreßpflvef

Ziegen und durch Phosphnte recht gute
Heilerfolge zu erzielen;

Radikalrnittel ist auch hier die Operation (Unterbindung
der Gefäßel’°'

ziehnngsweise Ausschneidung). __ .
h

An der Diskussion über die beiden
Vorträge bete1h%ten

slc

22 Redner. 1

Aus der Diskussion möchten wir noch die
Bemerkuügen Y°“ “3

„'

gemeineremInteresse hervorheben. So berichtet Hönicke
(Greifswßl‚v
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daß es ihm gelungen sei, künstlichen Morbus Basedowii durch Ueber

futteruugvon Hunden mit Schilddrüsenextrnkt zu erzielen.

Ewsld (Berlin) legt ein Wort für die interne Therapie ein und
fragt insbesondere, zu welchem Zeitpunkt man denn operieren müßte.

Blumenthul (Berlin) berichtet über das liiyxödem der Ziegen, das be

stehtin Haarausfall, unsicherenGang, wobei die Ziege oft zussmmenbricht.

Versiegender Milchsekretion und sulziges Oedcm. Fast nie konzipieren

myxödemstöseZiegen. Nur in einem Fall kam ein gesundes Junges zur

Welt. Er beklagt den einseitigen chirurgischen Standpunkt und meint,

manmüsse doch erst mit der inneren Therapie einen Versuch machen,

eheman operieren lasse. Zahlreiche Basedowkrnnke heilen ohne Therapie

oderbei Anwendung irgend eines der bekannten internen Mittel, ins—

besonderebei geeigneter Diät. Die Gefahren der Operation seien nicht

zu unterschätzenund die Erfolge derselben sind doch auch nicht sehr

glünzende. Alt (Uchtspringe) demonstriert ausgezeichnete Erfolge beim
Morbus Bssedowii durch Ueberernz‘ihrungderselben insbesondere mit Pro

tylin Ln Rache. J ncob (Kudowa) spricht für die Büderbehnndlung des
Morbus Bssedowii.
Es folgte der Vortrag des Herrn F. Blum (Frankfurt e. M.) über

die Physiologie und Pathologie der Schilddrüse. Redner erläuterte den

Entgiftungsprozeßin der Schilddrüse durch Jodierung, ferner das Vor

handenseineines jodspaltenden Fermentes in der Schilddrüse und refe

rierte über die Erfolge mit dem von ihm vorgeschlagenen Bromeiweiß

undmit der fleischfreien Kost bei Basedow.

Gilmer (München) spricht über die Röntgenbehandlung bei Struma
undBasedow. Er berichtet über eine große Reihe von eigenen Behand
lungen mit meist günstigem Erfolge. Löhning (Halle a. S.) schildert
einige Fälle von Adipositas dolorosn, welche mit Schilddrüsenatrophie

einhergingen. F. Mendel (Essen) referierte über Beobachtungen von

Syphilis der Schilddrüse. Die Kenntnis dieser Affektionen sei sehr

wichtig,weil in gewissen Fällen von Struma maligns durch eine anti

luetischeKur hervorragende Erfolge zu erzielen seien.

Am zweiten Tage erstattete Herig (Prag) das offizielle Referat
über die „Unregelmäßigkeiten der Herztätigkeit“. Seine Ausführungen

befassensich nur mit den Rythmusstörungen. Bei diesenUntersuchungen

ist dasTierexperiment in hervorragendem Muße anwendbar, da sämtliche

am künstlich wiederbelebten menschlichen Herzen gemachten Beobacht

ungen schon vom Sltugetierherzen her bekannt waren. Die Unregel

müßigkeiten der Herztätigkeit sind: 1. Unregelmilßiger Puls im Zu

sammenhangmit der Atmung. Er ist in geringem Grade und nament
lich bei Jugendlichen normal; in höherem Grade findet er sich bei

Rekonvnleszenten,Neurssthenikern. bei Meningitis und anderen. 2. Un

regelmäßigkeitendurch Extrasystolen. Der höchste Grad ist das Herz

llimmern. 3. Der andauernd unregelmäßige Puls; es handelt sich dabei

scheinbarum eine zeitlich abnorme Bildung der Herzschlagreize, also um

eine im Herzen gelegene Ursache. 4. Ueberleitnngsstörungen, die sich

entwederals Herzshock oder als Dissoziation, wobei die Kammern un

abhängigvon den Vorknmmern schlagen, äußern. Letzteres Verhalten
scheint dem Adams-Stokeschen Symptomenkomplex zu Grunde zu

liegen. 5. Der alternierende Puls, welcher eine um so bedeutsnmere
Störungdarstellt, je langsamer der Puls ist.
Darauf spricht Lorenz (Prag) über Herzcrscheinungen bei

der akuten Polymyositis und deren Bedeutung für die Din
gnostik der letzteren,
Suyßrs (Luttim) hat die Adam- Stokesche Krankheit als

Themagewählt. Als direkte Ursache werden teils die Entartung des

Herzmnskels, Veränderungen der Kranzarterien, eine Affektion der

Medullaoblongntu oder des Nervus vugus angeführt. Es wäre richtiger
nur von einemArlem-Stokeschen Symptomenkomplex, nicht von einer
solchenKrankheit zu sprechen.

Fränkel (Bndonweiler) redet in seinem Vortrag „Zur Digitalis

thempllf“der intravenösen Injektion von Strophantin das Wort; schon

nn7c.h
einer einzigen Einspritzung von 3/4mg trat nach 2 Stunden eine

“"'klfng ein. wie sie sonst erst nach mehrtägiger Anwendung der ge

wtih.nhchenDigitulispriipsrute einzutreten pflegt. In der Diskussion
be

stat1gtEwnld (Berlin) die Ausführungen des Vorredners.
Dietlein (Gießen) hat eingehende Röntgenuntersuchungen über

“‘{FmnleGröße und Lage des Herzens angestellt, die deshalb besonders

w‚“ihilg sind, weil, wie Moritz (Gießen) in der Diskussion bemerkt, es

sm~1herausgestellthat, daß normale Menschen von gleicher Größe und
gleichemKörpergewichtauffallend übereinstimmendeHerzgrößen aufweisen.

Ortner (Wien) berichtet über klinische Wahrnehmungen über
Aorten- und Karotispulse des gesunden und kranken Menschen, die er
gaben.daß Annkrotie nicht nur bei hohem, sondern auch bei niederem
Blutdruckvorkommt.

k Ueber die Druck- und Ssugkraft des Herzens handeln die Vor
tragev0n Gerhardt (Jena) und v. d. Velden (Marburg). Der erste

(

‚i

mißt bei der Kompensation von Herzklappenfehlern auch der Saugkrnft
des Herzens eine Bedeutung bei, während der letzte eine solche leugnet.

Curschmann (Tübingen) trägt „zur Physiologie und Pathologie
der kontralnterulen Mitbewognngen“ vor, die gewissermaßen normal bei
Kindern und Imbezillen, in psthologischem Maße aber bei peripheren
Nervenerkranknngen und abnormer Abschwächung der ‘Villensimpulso
beobachtetwerden.
L. R. Müller (Augsburg) liefert „Klinische Beiträge zur Physio

logie des sympathischenNervensystems“, die die enge und bedeutsame
Abhängigkeit der Funktionen der inneren Organe von psychischen Vor
gängen dartun.

In seinem Vortrag „Beiträge zur Pathologie der Nierenkrsnkheiten
nach klinischer Beobachtung bei Anurie betont Piißler (Dresden), daß
bei nicht durch Nophritis erzeugten Anurien eklnmptische oder urämische
Anfälle nicht auftreten; es treten keine, erst nach längerer Zeit geringe
Oedeme auf: ein erhöhter Blutdruck stellt sich ein. Piißler weist ferner
darauf hin, daß Nephritiker Wasser im Gewebe zurückhalten können,
ohne daß die charakteristischen Anschwellnngen sichtbar werden.

In der Diskussion bemerkt Talma (Utrecht), daß er vergeblich
nach den immer angenommenenspezifischen Giften im Blute bei Urärnie
gesucht habe; ja, es waren sogar Körperflüssigkeiten urfimischerMenschen
oder Kaninchen imstande das Leben von Kaninchen, denen die Nieren
entfernt waren, gegenüber Kontrolltioren zu verlängern.

Studler (Leipzig) gibt „experimentelle und histologische Beiträge
zur Herzhypertrophie". Die diffuse Bindegewebsvermehrung(Myofibrosis)
in der Herzwand bei Hypertrophie ist mechanisch bedingt und nicht etwa
entzündlicher Natur. ‘

Otfried Müllers (Tübingen) „Experimentelle Untersuchungen über
die Vnsomotoren des Gehirns“ an Hunden haben gezeigt, daß des Gehirn
wie andere Organe auch, vermittels im Vagus und Vngosympathicus ver
laufender Fasern seinen Blutbednrf regelt und nicht etwa die Füllung
der Gehirngefäße vom allgemeinen Blutdruck abhängig ist.

Heß (Marburg) berichtet über einen „neuen Reflex“, der sich bei

jugendlichen Individuen nach einem Schlag mit dem Perkussionshemmer
auf die Mamilla (links stärker als rechts) durch Einziehung des Prozessus

ensiformis kundgibt.
Tuszkni (Budapest und Marienbud) gibt in seinemVortrage „Der

Puls bei Herzinsuffiziens" an, daß die Beobachtung der Labilität des

Pulses, das ist die Pulsclifi‘erenzim Liegen und Stehen, welche normaler

Weise 12—20 Schläge in der Minute beträgt, sehr wichtige Aufschlüsse

geben könne. Verminderung der Lebilität spräche für Hypertrophie, Ver

mehrung für Dilatation und Herzschwäche.

Rothmnnn (Berlin) hatte Gelegenheit, einen klinisch reinen Fell

von früher sogenannter trunskortiknler Aphnsie zu beobachten. Bei der

Sektion fand sich ein sklerotischer Herd am Fuß der 3. Stirnwindung.

Rothmunn schlägt die Bezeichnung nichtheimische sensorische und mo

torische Aphusie vor.

Ueber „iutrupleursle Infusionen zu therapeutischen Zwecken“ ver

breitet sich Ad. Schmidt (Dresden). Er hat bisher bei den verschieden
stenLungenerkrankungen, auch bei Phthise, um meisten aber bei Bronchi

ektnsien ermutigende Erfolge erzielt. Zur Kompression oberer Lungen

lnppen wurden Sauerstoff und Luft, Oel zur Kompression unterer Lappen

verwandt.

In dem Vortrage „Ueber Vorkommen und Bedeutung des erhöhten

Eiweißstofi‘wechsels im Fieber und in fieberlosen Krankheiten“ bestreitet

Aronsohn (Ems-Nizza) das Vorhandensein eines toxischen Eiweißzen

falles. Die Erhöhung des Eiweißstoffwechsels ist abhängig von Nerven

oder Fermentwirkung. Eine Erhöhung des Eiweißstofi'wechsels soll nur

vorkommen 1. bei Verarmung der Körperzellen anFett undKohlehydraten,

2. im Fieber. 3. bei Kachexie.

Durch die Beobachtung eines Falles von Tumor des linken Stim

hirnes war Hartmann (Graz) in der Lage, interessante Mitteilungen

über den Einfluß des Stirnhirnes auf den Bewegungsablauf zu machen.

v. J uksch (Prag) bespricht im Hinblick an einen von ihm be
obachteten Fall von Arnylosis (Verkleisterung) pulmonum das seltene

Krankheitsbild, welches bei Müllern und Bücken auftreten kann. _
Külbs (Kiel) hat das Verhalten des Herzmuskels

bei Arbeit
zum Gegenstand. seiner Untersuchungen gemacht. Das

Horzgewlcht

nimmt bei Arbeitshunden im Vergleich zu Kontrollhunden, von_delnselbßll
Geschlecht, Wurf und Körpcrgewicht, viel mehr zu _sls

die Körper

muskulatur; außerdem findet sich eine nicht unerhebhche
Gewrchtszu

nehme der inneren Organe, insbesondere der Leber. _

Hoppe-Seyler (Kiel) fand die größten
Brudegewebsmengen,In

‚ .. - - - b
'
Zirrhose.

der Leber bei Syphilis heredrtnns,
weniger er

(Schluß folgt‘)
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Bericht über den vom 18.—“l. April 1906 in Würzburg
abgehaltenen Kongreß für experimentelle Psychologie.

Die meisten ExperimentalpsychologenDeutschlands und viele des

Auslandes fanden sich in den Tagen vom 18.—21. April zu einemzweiten
Kongreti für experimentelle Psychologie in Würzburg zusammen. Nach

einem Begrüßungsabend am 17. April eröffnete Prof. G. E. Müller
(Göttingen) am 18. April die Sitzungen.

Sie begannenmit einem äußerst anregendenReferat von Professor
Sommer (Gießen) über die Beziehungen der Individualpsychologie zur

Psychiatrie. Zunächst gab Sommer eine historischkritische Uebersicht
über die Entwicklung der hierher gehörigen Anschauungen seit dem
18. Jahrhundert. Dann hob er hervor. daß in der Gegenwart ein erfreu
licher Umschwung in der Behandlung der Frage sich anbahne, ob über
haupt zwischen Individualpsychologie und Psychiatrie erkennbare Bezie
hungen bestehen oder nicht. indem an Stelle theoretischer Spekulation
die empirische, experimentelle Forschung tritt. Das ganze Problem litßt
sich nach Sommer in drei Unterfragen zerlegen: erstens handelt es sich
darum, wie sich bestimmte geistige Funktionen einerseits bei normalen,
andererseits bei kranken Individuen verhalten, wenn man sie verglei
chend mißt. Die zweite Frage. wie sich im einzelnen Falle in den Sym
ptomen einer bestimmten Psychose der ganze Grundzug der früheren Er
scheinungenerkennen lasse, beantwortet Sommer auf Grund seiner bis
herigen Forschungen dahin, daß keineswegs in jedem Krankheitsbild der
frühere Normalcharakter der betreffendenPersönlichkeit zur schärferen
Ausprägung gelange. Es gibt Erkrankungen, die ein vollständiges Novum
gegenüber dem früheren Verhalten des Patienten darstellen. während
andere aus der psychischen Disposition eines Individuums sich heraus
entwickeln. Drittens behandelte Sommer noch die Frage, inwieweit
sich gewisse individuelle Eigenschaften als pathologische Zustände ge
ringeren Grades ansprechen lassen.
Professor Weygandt (Würzburg) sprach über die psychologische

Untersuchung schwachsinniger Kinder. Er berichtete über die verschie
denen Methoden, die zur experimentellen Untersuchung psychischer
Leistungen schwachsinniger jugendlicher Individuen bisher angewandt
werden sind, und wies auf den Mangel solcher Methoden hin, durch welche
das Aflektleben und die psychomotorischen Fähigkeiten der betreffenden
Individuen untersucht werden könnten. Zum Schlusse seiner Ausfüh
rungen stellte er die doppelteForderung auf, in den lrrenanstalten Unter
abteilungen für jugendliche Schwachsinnige zu schaden und im Anschluß
andie Hilfschulen größererStädte psychologischeLaboratorien zu errichten.
Der Vortrag von Dr. Decroly (Brüssel) behandelte ähnliche Pro

bleme. Bei seinen Untersuchungen zur Beantwortung der Frage. wie
sich die geistigen Leistungen von normalen Kindern verschiedenen Alters
zu denjenigen von Schwachsinnigen verschiedenenGrades verhalten, fand
er sich in erfreulicher Uebereinstimmung mit dem französischen Psycho
logen Binet.
Privatdozent Specht (Tübingen) sprach über die Divergenz von

Reizschwellen und Unterschiedsschwellen unter Alkohol. Er beobachtete
an seinen Versuchspersonen. daß die Reizempfindlichkeit durch Alkohol
wrrkung gesteigert wird, während die Unterschiedsempfindlichkeit dadurch
eine Herabsetzung erfährt.
Alsdann berichtet Professor Jerusalem (Wien) kurz über einige

merkwürdige, von ihm selbst erlebte Fälle von Erinnern und Vergessen.
Die Ausführungen von ProfessorWitasek (Graz) betrafen die Me

thodik der Gedächtnismessung.

_ L. Pfeiffer (Würzburg) zeigte an einigen instruktiven Beispielen
dre typischen Verschiedenheiten. die bei der Vcrabfassung von Schulauf
sätzen durch 11—12jährige Mädchen hervortreten und entwickelte eine
Methode zur Feststellung qualitativer Arbeitstypen in der Schule.
' Ueber die Wirkung von Suggestivfragen sprach Dr. O. Lipmann

(Berlrn.)

' Lebhaftes Interesse fand der Vortrag von Geheimrat Stumpf
(Berlin). _E

r

behandelte die Frage, ob die sinnlichen Gefühle selbstän
drge. rsolrort reproduzierbareund nicht ohne weiteres mit anderen psy—
cluschen Prozessen gegebene Bestandteile des Seelenlebens seien odernicht? Diese Darlegungen riefen eine lebhafte Diskussion hervor.

l_ h k Alsdann
legte Professor Külpe (Würzburg) in einem außerordentu: lar disponrerten und das ganze Gebiet umfassenden Referat den

gcgenwärtrgen Stand der experimentellen Aesthetik der. Im ersten
Kaprtel seinerDarlegungen handelte es sich um die verschiedenenMethoden

—
i

(Emdrucks-. Herstellungs- und Ausdrucksmethoden) — mit Hilfe dererdie experimentelleAesthetik die Beschaffenheit der ästhetisch wirksamenGegenstände und das Verhalten des ästhetisch genießenden Subjekts zuerforschen bestrebt ist, während ein zweites Kapitel den wesentlichsten
Ergebnissen auf dem Gebiete der experimentellen Aesthetik gewidmet war.

Im weiteren ‘Verlauf des Kongresses diskutierte Professor Asher
(Bern) die Frage der spezifischen Sinnesenergien.
Auf die Demonstration einer Versuchseinrichtung für kurz dauernde

optische Reize durch Professor Marbe (Frankfurt a. M.) und die Vor
führung eines Fallapparates durch Professor Ebbinghaus (Halle), folgte
ein Vortrag von Dr. Linke (Naumburg) über streboskobischeVersuche.

Großen Beifall fanden die Ausführungen von Privatdozent Vera
guth (Zürich) über den galvanischen psychophysischenReflex. Er zeigte,
daß bei Einschaltung eines menschlichen Körpers in den zu einem
Galvanometer führenden Stromkreis nach Beendigung der Einstellungs
schwankungen ein langsamer Rückgang des Galvanometerzeigers zu be
obachten ist, so lange das eingeschaltete Individuum in einempsycho
physischen Ruhezustand verharrt. Dagegen rufen starke Sinnesreize.
Erwartungsspannungen und Afl‘ektzustiinde nach einer gewissenLatenz
zeit Galvanometerausschläge hervor, die auch dannauftretensollen, wenn
die Elektroden nicht in der Hand gehalten werden, sondern wenn die
Verbindung zwischen Körper und Elektroden durch ein flüssigesMedium
hergestellt wird.

Ebenso erweckte der Vortrag von Professor Krueger (Buenos-Aires)
lebhaftestes Interesse. Er sprach über die Beziehungen der Phonetik zur
Psychologie und hob besonders die Ausdrucksbedeutung der Tonhöhen
bewegung beim Sprechen hervor, die er durch eine Demonstrationdes
Kehltonschreibers ergänzte.
Professor Schumann (Zürich) gab in einem sehr beif5.lligauf

genommenenReferat eine Uebersicht über die Entwickelung der Psycho
logie des Lesens.
Dr. Rupp (Göttingen) legte auf Grund eigener Untersuchungendar.

daß die Dauer des Lokalisationsprozesses. durch welchen ein auf‘ die
Hand applizierter Tasteindruck einem bestimmten Finger zugeordnet
wird. charakteristische Schwankungen aufweist, je nach der wechselnden
Lage der Hände.

An die Ausführungen Rupps reihten sich die Vorträge von
Dr. S chultze (Würzburg) über Wirkungsakzente, von ProfessorWirth
(Leipzig) über die Aufmerksamkeitsverteilung in verschiedenenSinnes
gebieten. von Dr. Kobylecki (Krakau) über die Bedeutung der Selbst
beobachtung beim psychologischen Experiment. und von Dr. Detlefsen

(Wismar) über Farbenwerte und Farbenmasse an.

Privatdozent Dürr (Würzburg) gab auf experimentellerGrundlage
eine Darstellung der Willenslehre an der Hand einer fortlaufendenAns

einandersctzung mit den Anschauungen der Assoziationspsychologisund
des Voluntarismus, worauf Privatdozent Ach (Marburg) eine außer
ordentlich sinnreiche Methode beschrieb, die er zur Messung der Stärke
eines Willensentschlusses ersonnen hat.

Nach einigen Ausführungen von Privatdozent von Aster

(München) über Bedingungen der Tiefenwahrnehmung sprachenüberex
perimentelle Untersuchungen komplizierterer Erscheinungen des Seelen
lebens: Professor Messer (Gießen) (Experimentell-psychnlogischeUnter
suchungen über das Denken) und Dr. Bühler (Würzburg) (Experimentelle
Analyse komplizierter Denkprozesse). Marie Dürr (Würzburg)

Hamburger Bericht

Die Behandlung mit der Stauungshyper‘ltmie nach Bier _Wfll
Hauptgegenstand der Verhandlungen des ärztlichen Vereins in ‚9911191‘
Sitzung vom 17. April. Herr Bonheim sprach über seinepoliklimschßn
Erfahrungen bei der Behandlung akuter Entzündungen. H

Mit der Saugglocke wurden Fülle von Mastitis, periproktrtrschen
Abszeßen. Bubonen bei Kindern und Parnlis behandelt. Letztere werden

durch das Saugen sehr schnell reif, manche gingen ohne lnzision zurück.
Beginnende Drüsenabszesse werden ebenfalls gesaugt fi~’b'fld

51°

gereift sind, geöffnet und dann weiter gesaugt. Auch beginnende
Furunkel bilden sich zurück, meist werden sie aberschnell reif. Schlecht
waren die Resultate bei tuberkulösen Drüsenabszessen. Sie g

8

langten niemals völlig zur Heilung. Einmal wurde das Auftreten von
Erysipel beobachtet. was sich jedoch nicht mehr ereignete Senden‘dm

Saugglocken vorher ausgekocht werden. Die Stnuungsbin de fand
An

wendung bei den Entzündungen an den Extremitäten.’
Es
wurrlffbei den ambulantenPatienten wie folgt verfahren: Mittags zwrschen
Zwütund 1 Uhr wird die Binde umgelegt (nur bei stark Transpirierenden
komm

zunächst eine Mullbinde auf die Haut). Die Patienten halten den
Arm

nach unten und bleiben einige Augenblicke sitzen. Treten Schmerzen
auf, so wird die Binde gelockert, sitzt sie zu lose. so wird sie fingezf’gell'
Darauf verlassen die Kranken die Poliklinik mit der Weisung‚ daß 519

die

Binde abnehmenmüssen; wenn sie Schmerzen oder Kribbeln bekommen‘
Ist das nicht der Fall, so bleibt die Binde bis zum nächstenl\lorgflü u

“:

8 Uhr liegen. Nach dem Abnehmen der Binde wird der Arm nfl>gllch5

hoch gehalten. Manche Patienten haben die Binde 2—3 Tag“ lang
ge'
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tragen. Wir schilderten dieses Verfahren ausführlich. weil es sich auch
für den praktischen Arzt eignet.
Das dankbarste Gebiet für die Stanungsbinde sind beginnende

Entzündungen. Oft ist am nächsten Tag alles verschwunden. Die
,Schmcrzlinderungist meist eklatant. In manchenFällen gelingt sie aller
dings nicht. und zwar dann nicht. wenn der Abszeß in der Tiefe sitzt.
l)er Schmerz verschwindet erst, wenn der Al:szeß an die Oberfläche tritt.
Ausgezeichnete Resultate liefern die subkutauen Phlogmoneu. In
8—14 Tagen ist der Abszeß geheilt. und es sind nur kleine Iuzisions
wundennötig. Bei 22 Fällen von Sehnenscheidenphlegmone wurde
in 14 Fällen vollkommeneFunktionsfähigkeit erzielt, bei den übrigen acht

bestand die Erkrankung schon 8 Tage bis 1 Monat, sodaß die Nekrose

nicht aufzuhaltenwar. Nicht recht beeinflussen ließen sich die genor
rhoischen Gelenkentzündungen. Vortragender beantwortet zum
Schluß folgende zwei Hauptfragen. 1. Ist die Behandlung akuter
Entzündungen nach Bier ambulant ausführbar? Diese Frage
muß für die Saugapparate unbedingt bejaht werden. Es bestehen keine

Gefahren.Erysipel läßt sich durch Auskochen der Apparate, Gangrünös
werden der Hautrttnder durch nicht zu starke Saugwirkung vermeiden.

Bei der Staunngsbindo ist das beste Kriterium für zu starke Stauung der

Schmerz. Dann müssen die Patienten sofort die Binde abnehmen, haben
allerdings dadurch einen Behandlungstag verloren. Die Schulter- und
Kopfstauungwurdeambulantnicht ausgeführt. 2. Liefert die Methode
bessere Resultate als die bisherigen Verfahren? Ein Haupt
erfolg ist es, daß man mit kleinen Schnitten auskommt, und daßman, was
für die allgemeinePraxis wichtig ist, bei beginnenden Entzündungen nur
einekleinePunktionsöfl’nung unter Aethylchlorid zu machen braucht, also
ohneAllgemeinnarkose auskommt. Sicher wird in schweren Füllen die
Heilungabgekürzt, das funktionelle Resultat ein wesentlich besseres. Die .

Patientenhaben beim Verbaudwechsel keine Schmerzen. weil nicht fam
paniertwird! Die kleinen Wunden bedingen nur kleine Narben. Eine

Vereinfachung der Behandlungsweise tritt jedoch nicht ein. In der
Poliklinik muß man, wenn mehrere Patienten gestaut werden, von einem
zumanderngehen. Auch dasUmlegen der Binde erfordert ziemliche Sorg

falt,weil ‘/
4 bis ‘/
a Stunde lang nachgesehenwerden maß. Wesentlich für

denErfolg der Stauung ist das gute oder schlechte Blut des Patienten.
. In der Diskussion empfahl Herr Grisson die Anwendung der
Hyperilmiebehandlungbei den Bubonen der Erwachsenen. Die totale
EntfernungderDrüsenhat viele Nachteile. Die mehr konservativenMethoden
bringenjedoch den Bubo nur langsam zur Heilung. Seitdem die Behand
lungmit Saugglockeu eingeführt wurde. brauchte kein Bube mehr total
exstirpiertzu werden. Herr Calmann stante bei Mastitis zunächst

1 Stu'ndeselbst und ‘gab darauf denFrauen die Glocke zum Selbstanlegen
mit. Er heht die sofortige Schmerzstillung hervor. Herr Grube staut

nicht täglich. sondernin Zwischenräumen von 2—3 Tagen. Herr Predöhl
sprachvom Standpunkt des praktischenArztes einige empfehlendeWorte.
Aerztemit besetzter Sprechstunde dürfen die zu Stauenden nicht in die
Sprechstundebestellen. sondern müssen sie zu anderer Zeit kommen
lassen. Unter l/

2 bis 3
/4 Stunde komme man nicht aus. Eine Annehm

lichkeitbesteht darin, daß die an Furuukeln. Bubouen, Mastitis leidenden
Patientenmit großen Schmerzen kommen und nach der ersten Sitzung
Yergnllgtweggehen. Die Schmerzen sind a tempo verschwunden. Bei
FurunkelnamHals und Gesäß findet keine Berufsstöruug statt. Im großen
undganzenverlaufe die Heilung aber nicht schneller als bei den allgemein
üblichenMethoden. Herr Deneke weist darauf hin. daß die Stauungs
behaudlungdem praktischen Arzt ein Gebiet zurückgibt, welches immer
mehrvon denChirurgen okkupiert worden war. An Stelle der heroischen
Schnitte treten wieder kleine. Seine Erfahrungen bei gonorrhoischen
Kniegelenkentzündungenwaren nicht ermunternd, etwas günstiger war
derEindruckbei chronisch-rheumatischsn Affektionen. Deneke
Wundertsich, weshalb bei den puerperal-septischen Erkrankungen die
Methodenach Bier noch nicht angewandtwurde. Man könne für wenige
StundeneidenDrain in den Uterus legen und vorsichtig saugen. Die
UmkehrungdesSltftestroms würde entschiedengünstig wirken. (Referent
m'wlthnthierbei. daß seinerzeit. als die Alkoholbehandlung bei Entzünd

ung?“eingeführtwurde, ein bayrischer Arzt das Einlegen von Alkohol

‘ll'flllll-Sbei Pnerperalfieber empfahl. Eine Nachprüfung der Methode

scheintabernicht erfolgt zu sein.) Herr Just machte die Beobachtung.

d
a
ß

ein Knabe, welcher nach einer Kniegelenkoperation 8 Wochen auf
einer \ olkmannschen Schiene lagerte, nach 14tllgiger Stauungsbehnnd
l‘"1g_Spontan sein krankes Knie bewegte. Darauf wurden aktive und
passiveBewegungengemacht, mit dem Resultat. daß 4 Wochen später

a
m
“

Beugungbis 25° möglich wurde. Herr Deutschländer erinnert
‚m11‘daßdie Biersche Methode bei allgemeiner-Sepsis nicht indiziert

'I:{ZthDB-i
Ergebnis der Verhandlungen war demnach, daß die Biersche

V "‚
d
°

_°“Ifi gute ist und den alten Verfahren gegenüber manche°"'IßlllßIn sich birgt. Die Befürchtung. sie könne ambulant nicht aus
geführtwerden.ist ungerechtfertigt.

Im Allgemeinen Krankenhaus St. Georg findet allmonatlich
unter Leitung des Herrn Direktors Dr. Deneke ein wisssenschnft
lieber Abend statt, an dem nicht nur die Aeiz_te des Krankenhauses,
sondern auch in der Stadt praktizierende Aerzte teilnehmen. Aus dem
interessanten Material des letzten Abends (21. April) sei folgendes her
vorgehoben. Herr Adam spricht im Anscbluß an den oben skizzierten
Vortrag Bonheims im Aerztlichen Verein über aktive Hyperümio.
Sie kann durch elektrische Lichtbltder. Hiaiß1uftbäd0r.Dampfbäder. Sand
badoroderDampfbrausenerzielt werden. Letztere wurden bei neuralgischen
Affektionen, besonders Ischias mit zum Teil sehr gutem Erfolge an
gewandt. Den chronischen Rheumatismus beeinflußte man mit
elektrischen Lichtbadem und Sandbädem~ Es ergab sich hierbei. daß der
Erfolg bei Sandbüdern ein rascherer war sowohl bezüglich der subjektiven
Beschwerden als auch bezüglich der Resorption von Gelenkergüssen.
Wenn letztere vorhanden sind. kommen daher Sandböder in erster Linie
in Frage. Auch bei schweren Stauungserscheinungen nach Thrombosen
erwiesen sich die Sandbllder als schnell wirkend. Adam meint. daß ent
gegen der gewöhnlichen Ansicht die Hyperümie im Saudbad nicht wesent
lich geringer als im Heißluftbad ist. Hervorzuheben ist ferner. daß sich
der Patient im Sandbnd wohler fühlt, als in einem elektrischen Lichtbad
von gleicher Temperatur. Den seltenen Fall eines retroperitonealen
Lymphdrüsensarkoms stellte Herr Lauenstein vor. Der etwa
22 Jahre alte Patient erlitt beim Militär eine Quetschung des linken
Bodens, worauf sich indem gequetschten Hoden ein Sarkom entwickelte.
das zum Ausgangspunkt des (inoperablen)Lymphdrüsdntumors wurde. Die
Hervorwölbung des Leibes durch den Tumor wadeine äußerst charakte
ristische. Subjektiv bestehen Rückenschmerzen. Herr J ollasse sah
einen ähnlichenFall. bei welchem jedoch der Tumor nicht so imponierbnd
in. Erscheinung trat. Subjektiv wurde auch nur über Rückensehmerzen
geklagt, objektiv bestanden außer den] Tumor Staunngserscheinungen
seitens des Magens und Abmagerung. In die Reihe der seltenen Fälle
gehörte ferner die vollständige Umdrehung des Talus um die
horizontale Achse, worüber Herr Schlagintweit berichtete. Die
unblutigen Repositionsversuche versagten. Es wurde daher ein Einschnitt
gemacht und der Talus mit einer Kugelzange gedreht. Der Heilverlauf

ist ein guter. Bisherv sind 12 Fülle beschrieben. In einigen derselbe'n
war noch nachträglich eine Resektion nötig. Ueber den Henochschen
Typus der Peliosis rheumatica sprach Herr Roosen-Runge. Herr
Deneke bemerkt hierzu, daß in den Lehrbüchern die Prognose dieser
Erkrankung als gut bezeichnet werde. Er könne nach seinenErfahrungen
dem nicht ohne Bedenken zustimmen. Bezüglich der Therapie bemerkt
er, daß in einem Fall mit schweren Darmblutungen die Styptika erfolg
los waren, wührendAspirin. Nntr. salicyl. direkt heilend auf die Blutungen
wirkten. Das sei aber nur der Fall bei der rheumatischen Form der
Purpnra. Herr Burmeistcr stellte eine totale linksseitige Fa
zialisliihmung vor, die 6 Wochen nach Infektion mit Lues auftrat.
Er glaubt, daß es sich nicht um ein mehr zufälliges Zusammentreffen
(erhöhter Disposition infolge der Erkrankung an Syphilis) handelt. sondern

daß die Fnzialislähmung mit der Lues ursächlich verknüpft ist. wofür das

gleichzeitige Auftreten und der Einfluß der antisyphilitistthen Therapie

spricht. —g

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

In der Sitzung des Vereins für innere Medizin vom23. April 1906

hielt Herr G. Meyer den angekündigten Vortrag über das Rettungs
wesen in Bergwerken (mit Demonstrationen von Gerät
schafften). Zahlreiche Arbeiten von Zuntz und seinen Schülern haben
in neuerer Zeit den Ausbau des Rettungswesens gefördert. Wie die

Prozentzahlen der Unfallstatistik zeigen, ist die „unvermeidlicheBetriebs

gefahr“ bei den Grubenhetriehen eine sehr hohe; sie wird nur noch von

derjenigen im Fuhrwerksbetriebe übertroffen. Zu den hauptsächlichsten

Unglücksfällen gehören der Grubenbrand. der durch Selbsterhitzung der

Kohle entsteht, die Kohlenstaubexplosionen und die Schweden (Gemische

schädlicher Gase). In den Gruben sind nun Feuerlösch- und Sanitäts

beziehungsweise Rettungseinrichtungen vorhanden. Die Atmungsapparate

dienen entweder für lüngerdauernde Arbeiten oder für Rettungszwecke.

.\‘chwnnn (Lüttich) gab zuerst ein Verfahren an. die Luft durch Zu

führung von Sauerstoff und mittels eines Absorptionsmittels für Kohlen

säure zu regenerieren. Sein Apparat wurde dann mehrfach geändert und

' verbessert. So entstand der Pneumatophor (v. Walcher, Benda). Von

l

den Sauerstofl'apparaten, die in den letzten Jahren konstruiert
wurden,

ist der von Brat zu empfehlen. In manchen Fällen leistet die künst
liche Atmung ebensoviel wie die Sauerstofiinhalation,

ausgenommensind

zum Beispiel die Kohlenoxydvergiftungen. Vorzüghch
als Selbstrettungs

appnrat ist der „Pneumatogen“, ein den Sauerstoff
erzeugender

Apparpt.
Zum Schluß demonstriert Vortragender die

e1nzelnen
Atmungsappa;{a

e.

I.
-_
n
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Kleine Mitteilungen.

Der diesjährige Kongreß
für innere Medizin in München

war trotz des gleichzeitig
tagenden internationalen

Kongresses in Lissa

bon recht gut besucht,
der letztere hat ihm offenbar

kamen Abbruch

getan. München ist
allerdings auch, wie kaum eine

zweite Stadt Deutsch

ßlnnds geeignet, eine besondere
Attraktion auf die Aerzt_.eauszuüben

und

die Aufnahme, welche wir dort
gefunden haben und

die in e:ner “Feste

Vorstellung gipfelte, welchedie
Herausgeber der „Münch.

med. \\ och._ uns

gaben, war eine sehr herzliche.
Wenn man die an anderer

Stelle wreder«

gegebenenBerichte der
wissenschaftlichen

Verhandlungen lesen
wird, so

wird dem Leser das
Ueberwiegen der experimentell-physrologrscban

und

chemisch-pathologischenRichtung
unter den gehaltenen

Vorträgen auf

fallen. Vielleicht ist dies
mit den beiden Hauptreferaten

in Zusammen

bang zu bringen. von denen
das erstere in

umfassender, klarer und

vollendeter Weise von
den beiden Referenten

Kraus (Berlin) und

Kocher (Bern) vorgetragen
wurde, während das zweite

Berzreferat

darunter litt, daß es abgelesen
wurde und nach seiner Fassung mehr

auf einen Physiologcnkongreß
als auf einen solchen für

innere Medizin

ehörte. Dankbar ist es zu
begrüßengewesen, daß der

Vorsitzende nach

%flöglichkeit das Ablesen
der Vorträge verbot. Es

sollten nur solche

Redner, welche das Wort in der Gewalt
haben und ihr

Manuskript nur

zum Festhalten der
Gedankenf'olgebenutzen. in ihrem

Interesse und im

Interesse der Zuhörer das
Wort nehmen. Die abgelesenen

Vorträge ver

fehlen ihren Zweck. dann sie
fesseln nicht und bleiben

in ihrem für die

Lektüre berechneten
Gedankengang dem Hörer unverständlich.

——Wir

haben schon erwähnt.
‘

innerhalb der Vorträge einnahmen.
war

ständige Fehlen von Vorträgen
auf demGebiete der

Immunitätslehre, der

Bakteriologie und der pathologischen
Anatomie. Es ist dies Charakteristisch

für die augenblickliche
Arbeitsrichtung der inneren Klinik.

Offenbar ist

sie jetzt noch nicht imstande.
die neueren Ergebnisse der

Immunitäts

lehre für sich zu
verwerten, andererseits zeigt sich. daß

die Wertung der

Funktion und die chemische
Vorstellung von den biologischenVorgängen,

wiesie insbesonderedurch die
Ehrlichsche Seitenkettentheorie

in die

Denkweise der Mediziner Eingang
gefunden hat, immer mehr

die rein

anatomischeVorstellungsweise
verdrängen.

F. B.

Die Haarpflege bei den alten
Aegyptern. Aus demPapyrus

Ebern geht nach den Mitteilungen
des Dr. Max Neumnun (Wien. Med.

Woch.), deutlichhervor, daß bei der
Haarpflege der alten Aegypter,

welcher

bekanntlich eine große Sorgfalt
zugewendet wurde, tierische

Stoffe eine

‘sehr große Rolle spielten. Dabei
verrät sich bereits ein gewisser Sym

bolisnius hinsichtlich der Farben
der Stoffe. Beispielsweise gehörten

zu

diesen Mitteln Blut von einem
schwarzen Kalb in Oel gekocht,

oder Blut

von einem schwarzen
Kuhhorn, oder Blut von einer schwarzen

Kuh,

ferner Haare des Bunte-Tieres,
einzelne Körperteile der schwarzen

Eidechse usw. In diesem Teile der
Kosmetik gab es auch sonst noch

höchst merkwürdige Ingredienzien.
wie ja noch heute die Quacksalberei

die Haarwuchsmittel als eine ihrer
Hauptdomönenansieht. Von derartigen

ägyptischen Charlatnnmitteln sind
zu nennen: Hnndezehen. Igelstacheln,

Würmer.
Gazellenexkremente, Dinge. welche, meist in

Oel gekocht, zu

Ernrerbungen verwendet wurden. Von Fetten
wurde auch natürlich bei

her Kahlköpfigkeit reichlich Gebrauch
gemacht. Ein solches Rezept

ent

dält zum Beisplel Löwen-, Nilpferd-,
Krokodil-, Katzen-, Schlangen. und

Steinhookfett.
'——«I'—

‚ Die Gefährlichkeit
der Primel. Es sind eine ganze Reihe

von Fällen bekannt geworden, in denen
sich die Primel, wie wir sie sehr

hünfig als Zimmerzierde
finden, als eine sehr gefährliche Freundin ge

zeigt hat, und zwar handelte
es sich bisher fast stets um Hautkrank

horten oder um Angenentzündungen.
die auf den Einfluß der scharfen

Bärchen
einer bestimmten Primelart [Primula obconica)

zurückzuführen

sind. Dalii_dadurch aber
noch noch ernstlichere Leiden entstehen

können,

geht aus einer
Mitteilung im ..Lancet" hervor. Eine Frau

im Alter von

29 _Jahr_enlitt gerade
an der lniluenza, als sie an einer Primel

roch und

gle1chzertrg_ihre Nase rieb.
Die letztere schwoll ziemlich schnell an. be

kn_meine tiefblaue
Färbung und eine ganze Reihe von Eitcrstellen

wie

bei Karbunkeln. Damit
war es aber noch nicht abgetan, sondern

es

bildete ‚sich eine
richtige Blutvergiftung heraus. wobei Schwellun

beider

Augenlrder und dann zerstörende
Vorgänge in den tieferen äewebs

schichten des vorderen
und des behaarten Teiles des Kopfes

folgten.

Nach einer Woche starb die
Patientin mit dem Anzeichen der Lungen

entzündung, _und eine Sektion
ergab die Richtigkeit der Diagnose; zu

gleich fand sich aber auch eine
Vereiterung der Lungen. Der betreffende

_englrscheArzt hatte schon vorher
zwei andere ähnlicheFälle beobachtet

in denen das eine Mal ebenfalls der Tod eintrat.
das andere Mal jedoch

Genesung erfolgte, aber erst nach langem Siechtum.

Die Fruchtsäfte und
der Alkohol. Anlüßlich der Unter

suchungen über die sogenannten
alkoholfreien Getränke hat sich bekannt

lich herausgestellt, daß’nach demBerichte
der chemischenUntersuchungs

nnst_altLeipzig,
sowie nach anderen Untersuchungen in dieser

Beziehung

ein großer Irrtum vorliegt.
So hat z. B. Pomril in 100 ccm 0.62 Frutil

:1,24,Champagnerwerße1.88 und
Sektil 1,99 g Alkohol. ‚— So betrübend

solche Resultate fi_lr die Antialkoholiker
auch sein mögen, die Unter

suchung_von Chemikern über
Fruchtsäfte, derenErgebnisse in der Zeit

schuft fur Untersuchung der Nahrungs- und Genußmittel“ (J ulius Springer,

Berlin) niedergelegt sind. ergeben, daß auch solche
als höchst verdächtig

machte. Damit
übertroffen.
zelnen Fruchtsäften

ziehen,

Auge fassen.
2.23, für schwarze 2,16, für Kirschsüfte

2,43.

Brombeersttfte 1.64 und für Heidelbeersüfte
0.47 g Alkohol auf 100ccni

gekommenen Syrupe können
im wahrsten _

werden, denn viele Proben ergaben
entweder nur einen ganz geringen

Schlüsse ziehen wollen,

in Bezug auf den Alkohol
angesehenwerden müssen.

— Berücksichtigen

wir zunächst die Säfte
von roten Johannisbeeren,

so stellte sich heraus,

nachdenUntersuchungen
von Lilhrig, daß der Alkoholgehalt bei 12Proben

zwischen 0,80 und 3,89 g
auf‘ 100 cem Saft schwankte.

währendbei den

schwarzen Johannisbeeren
diese Zahlen unter gleichen

Bedingungen

1,50 resp. 2,81 g Alkohol
betrugen. Von dem Johannisbeersaft

unter

scheidet sich der Kirschsuft
und der Himbeersnft nicht Wesentlich.

denn bei ersterem kommen
wir auf 1.79 resp. 2.74 g Alkohol

in 100cern

Saft, bei letzterem aber, sowohl
nach den Untersuchungen

Lllliirigs nlg

auch anderer. auf Grenzwerte
zwischen 2,16 g und 3,99 g,

welcheden

von anderen gefundenen. so
z. B. von J uckenack mit 1.68—8,43g auf

100 g Saft ziemlich gleichen.
—— Während der Brombeersaft in

mancher Beziehung dem Himbeersaft
ähnelt. scheint er inbezug auf den

Alkoholgehalt nicht ganz unbedeutend
hinter ihm zurückzustehen, denn

wir finden nach Lührig als niedrigste
Ziffer 0.58. als höchste 2,72‘g

für 100 ccm Saft.
——Bei weitem am günstigsten

steht der Heidelbeer

saft da, was mit Rücksicht
auf seine Verwendung zur

Herstellung von

Heidelbeerwein und alkoholfreien
Erquickungsgetrltnken sehr

wichtig ist.

Lührig fand als niedrigste Zifier
0,08 g Alkohol,

wurde der sonst höchste Gehalt
von 0,75 g mit 2,16 g übertroffen.

Wo

mit diese auffällige Difierenz
von Probe 2 zu den übrigen

9 Proben zu<

sammenhängt,
aber bei Untersuchungen in

dem chemisch-bakteriologisohen
Laboratorium

von Dr. Serkowski in Lodz, die
von

geführt wurden, eine ähnliche
Zahl wie bei den 9

Proben, nämlich0,98“/.‚

nur bei einer Probe

ist aus der Tabelle nicht
ersichtlich. Jedenfalls wurde

A. und M. Dominikiewicz aus

gefunden. - Letztere stellten nbrigens einen Unterschied im Alkohol
gehalt von selbsthergestellten

Fruchtsäften und den Apothekersüften
fest,

der namentlich bei den Säften
der schwarzen Kirschen vom

Jahre 1905

sehr hervortrut. da er bei ersteren
l,16°/0, bei letzteren aber 3,4&")°

ans«

wird die von Lührig hierfür
gefundeneHöchstziffer

Den besten Vergleich können
wir jedoch zwischen den ein

wenn wir die Durchschnittszshlen
ins

Dieselben betragen der Reihe
nach für rote Johannisbeeren
für Himbeerslifte 2,95. für

Saft, wenn wir die Lühringschon
Resultate zugrunde legen.

welcheui

dieser Beziehung am übersichtlichsten
sind. ——Die zur

Untersuchung
' Sinne alkoholarm genannt

oder gar keinen Alkoholgehalt.
— Wenn wir aus diesen

Anlageneimgo

so können wir vor allen
Dingen feststellen, daß

die Ansicht des Volkes über
die Unschädlichkeit der

Heidelbeerprodukte
' ' wie ja auch dieselben

— wir möchtenbei‘

nahe sagen instinktmäßig
——nebst den Brombeeren als

Heilmittel zur

Anwendung kommen und auch von
Aerzten verordnet werden. l

n
i

übrigen sind die Resultate
inbezug auf die Verbreitung

des Allrohclsm

Naturprodukten hochinteressant.
efi

Der 3.internationnle Kongrel.l
für medizinische Elektro

logie und Radiologie
tagt vom 5

. bis 9
.

September in Mailand.

Der internationale medizinische
Kongreß erkanntedenvom

Pariser Kongreß ausgesetzten
Preis‘ von 3000 Mark dem

Geh. Med.

Rat Professor Ehrlich in Frankfurt a-
M. für seine Arbeiten über

die

Leukoz'ytose zu. Ferner ist der von
der Moskauer Universität

ausgesetzte Preis von 5000 Francs
an Dr. Laveran (Paris) für

sein

Arbeiten zur Aetiologie der Malaria
verliehen werden.

Die 31. Jnhresversammlung des
Deutschen Vereins für_öffent

liebe Gesundheitspflege findet
vom 11. bis 15. September

m Augs

burg statt.
‚ ‚ „‚

Die 5
. internationale Tuberkulosekonferenz

findetAnfang

September in Haag statt.
‚

Der Besuch des Lissaboner Kongresses
hat den Erwartungen

nicht

entsprochen. Es sollen nicht viel
über 1000 Aerzte sich

auf demKell

reß eingefunden haben. In Madrid
waren seinerzeit

5000, in Moskau

8000 Aerzte versammelt.
»— „i 44

In Nizza hat sich ein Verein der
Deutschen Aerzte an derRevlcm

gebildet und unseren
Mitarbeiter, Herrn Dr. Aronsohn, zum

Vorartzendßll

gewählt.
- ei 7

Universitätsnachrichten. Bonn:
Unser Herausgeber.

Galt

Medizinalrat Prof. Dr. Bier, hat einen
Ruf an die Universität Heidelberg

als Nachfolger Gzernys erhalten und
abgelehnt. ——Straßbur8}m~s‘

In der medizinischen Fakultät der Universität
Straßburg i. Els. 1st 61116

Professur für Znhnheilkunde errichtet
und dem Privatdozenten

D1~m°d'

Oskar Römer unter Ernennung zum
a. o. Professor

übertragenW"_"d"“‘

——Neapel: Dr. F. Botazzi wurde zum a.
o. Professor der exllenmeu'

tollen Physiologie ernannt.
‚

Personalnachrichten. Berlin: Dr.
Wolfßechen 91'161‘u“5‘a~m

bekanntesten medizinischen
Publizisten, der sich insbesondere

durchSeim’

Bestrebungen auf dem Gebiete der sozialen
Medizin verdrent 8°‘l‘acm

hat, ist im Alter von 44 Jahren gestorben.
—- Heidelberg: Gebmmm

Professor Dr. Ozerny, Heidelberg, tritt am

1
.

Oktober'dieses
Jahres

'.
°:

seiner Stellung als Direktor der
chirurgischen Klinik

zurück, 11msie“

völlig der Leitung des von ihm gegründeten
Instituts zu!‘Ermrschlm"

der Krebskrankheit zu widmen.__km_ /‚ .

VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr. K.
Brandenburg l“ Bafl“"

Gedrucktbei Julius Sittenfeldin BerlinW.
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Abhandlungen ] dung sind es, mit denen sich der vorliegende zweite Aufsatz
—fi„- '

, zu beschäftigen hat.

Die Bildung!
ze_l_'setzung

und Ausscheldung der . I. Beweise für das Statthaben einer Harnsäurczcr
Hftl‘llSitlll'6 beim Menschen. :‚ setzung und Ort derselben im Organismus.

a) Fütterungsexperimente. Daß verfütterte und in

höchst charakteristisches Oxydationsprodukt der Harnsäure
entsteht, nämlich das Allantoin. Das Verdienst der Ent

In dem ersten dieser Aufsätze‘) habe ich über den deckung dieser Tatsache gebührt Salkowskü); er fand,
gegenwärtigen Stand der Frage der Harnsäurebildung 1 daß Hunde nach Harnsäureeinvcrleibung stets erhebliche
berichtet. Es wurde dort dargetan, daß die Harnsäure im Mengen von Allantoin iln Harne ausscheiden. Das Gleiche

l

l

II‘
_ „

l jizierte Harnsäure im Körper der Karnivoren, des Hundes
BleZersetzung und Ausscheidung der Harusaurc l und der Katze, partiell zersetzt wird, läßt sich deshalb un

von
' schwer nachweisen, weil hierbei ein leicht zu fassendes und
l

l
R. Burian, Neapel.

Säugetierleibc ausschließlich durch enzymatische Oxy- gilt, wie Mendel und Brown‘-’) gezeigt haben, auch für die
dation von Purinbasen entsteht, und daß eine synthetische Katzen.
Harnsäurebildung bei Mensch und Säugetieren sicher nicht Ganz anders liegen die Verhältnisse bei den Her
in Betracht kommt. Die Purinbasen, aus denen die Harn- bivoren und beim Menschen. Hier findet sich nach Harn
säure hervorgeht, sind zum Teil jene, die mit der Nahrung säurefütterung resp. -injektion im Harne weder Allautoin“)
von außen eingeführt werden (Quelle der exogenen Harn- ‚ noch auch sonst eine eindeutig als Harnsäureabkömmhng
säure): zum anderen Theile entstehen sie erst im Stoffwechsel l charakterisierte Verbindung. Der Nachweis der Harnsäure
des Organismus, vor Allem des Muskels, der ununterbrochen, l zersetzung läßt sich daher in diesen Fällen nur schwer durch
und zwar während seiner Tätigkeit in gesteigertem Maße, l Flitterungs- resp. Injektionsversuchc erbringen. Es lst zwar
durch einen noch unerforschten Prozeß Purinbasen (Hyp0- l sicher festgestellt, daß verfütterte und 1n_umerte Harnsäure
xanthin) bildet (Quelle der endogenen Harnsäure). bei den Herbivoren und beim Menschen nur zum Te1_l als
Das Enzym, durch welches im Säugetierkörper die rasche solche ausgeschieden wird‘), und es lassen sich tr1ft1ge

und vollständige Ueberflihrung der Purinbasen in Harnsäure Gründe dafür anführen,
daß der nicht

1m Harne crs_chemcnde
bewirkt wird, die sogenannte Xanthinoxydasefi) ver- Rest der einverlmbten Harnsaure 1m Orgamsmus em_er Zer

ulag mm zwar an und für sich nicht die Harnsäure’ die setzungenheimfällfi'). Zudem hat Wiener“) gezmgt,
daß

es erzeugt hat, weiter zu oxydieren‘*. Trotzdem bleibt die beim Kamnchen nach subkutaner__Harnsaurmmcktmn
der (zur

Harnsäure aber im Säugctierleibe keineswegs gänzlich im- Entgiftung emgeiiihrter Benzocsaure d15pomble) (ilykokoll
zersetzt; sie wird vielmehr in einem gewissen Umfange vorratfl erhöht 1st T eine _Tatsache, die ‘dai'ur spricht, daß
Zerstört (oxydiert oder gespalten)’ und zwar durch Ver- die innz1erte Harnsaurc tellwelse

unter Glykokollbfldung

uuttelung eines oder mehrerer weiterer Enzyme, die übrigens aufgespalten wird, und Almagiil7) hat kürzlich angegeben‚
innerhalb des Organismus weniger weit verbreitet sind als daß im Hame Voll Kaninchen

nach intlfl{ieritonßaler Harn‘

die - - .. „
Säurxanthlllexydasel —_

Diese __Zer_storung der He"!- 1)Bei. d. Dtsch. chwl~ Gas. Bd. 9. s. m.e und d1e quant1tatwen Verhaltmsse 1hrer Aussehen ‚_
‚)

Am_ Joum_ of Physioh Bd. 3
’ S
_

261~‘l

‘l 3
) Stadthagen, Virchows

Arcjh2.Bqd.glO9,

s. 41.8. Mendel und

l DieseWochenschrift l. J hr an S
.

131. \\'hite. Am. Journ. of Physiol., Bd. ‚ ö
.

_ _

„

*l Burian. zw‚m~ r. physiol. h@lg1i,sa~43, s
. 497. Schitten- ~ ‘l Buriau ll. Schur, Pflu ers Arch.‚ Bd.

87, s. 250—207.

elrn.a'3l’°lldll‚Bd. 44, s
. 149. 5
) Vgl. ebenda, s
. 260 u. s o
.

0 S 313

h - Bunall. a. a. O. S
.

und insbesondere Schittenhelm, Ztschr. f. *"
')

Arch. exp. Peth u. Pharm.
Bd. 4 . . .

p "“°" Ch‘m‘~»Bd- 42, S
.

228 ll. Bd. 44, s. 161. . 1
) Hofmmsters am. Bd. 7
,

s. 460.
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ristischen Harnstoffderivate
zu gewinnen sind (Loewü).

Nach den Ergebnissen
der oben besprochenen Filtterungs

versuche kann es wohl
kaum einem Zweifel unterliegen, daß

es sich hier um Allantoin handelt?)
Das urikolytische Enzym

der Karnivoren- und Schweineleber
ist also eine Oxydase,

durch welche die Harnsäure
in ähnlicher Weise verändert

wird, wie durch Permanganat
in der Kälte. — Von den

übrigen Organen des
Karnivorenkörpers scheinen nur noch

die Muskeln ein urikoiytisches
Enzym zu besitzen (Burianß),

von dem es indessen noch
unentschieden ist, ob es gleich

falls eine Oxydase darstellt,
oder ob es sich in seinem Ver

halten mehr dem sogleich
zu besprechenden urikolytischen

Enzym der Rinderniere nähert.

Bei den Herbivoren, und ganz
speziell beim Rinde,

ist nämlich nicht die Leber das
Hauptharnsäurezerstörungs

organ. In den Digestionsyersuchen
von J acoby‘) und von

Wienefl) erwiesen sich Auszüge
aus Rinder- und Kälber

leber der zugesetzten Harnsäure
gegenüber sogar als völlig

unwirksam. Dies Resultat
bedarf nun zwar einer

Korrektur;

denn wie Schittenhelm“) und ich?)
unabhängig von

einander gezeigt haben,
vermag Rinderleberextrakt unter

geeigneten
Versuchsbedingungen sehr wohl zugesetzte

Harn

säure in bescheidenem
Umfange abzubauen. Immerhin

ist

aber die urikolytische Wirksamkeit
der Rinderleber, ver

glichen mit jener der
Hundeleber, nur äußerst gering

fügig. Die durch das urikolytische
Enzym der Rinderleber

bewirkte Abnahme der Harnsäure
in den Digestionsflüssig

keiten erfolgt, wie ich?) nachgewiesen
habe, nach dem

Typus der vollständig. verlaufenden
monomolekularen

Reaktionen. Ein Fermentverbrauch
findet also bei der Uri

kolyse nicht statt.

Für Pferdeleber hat Almagia“)
kürzlich angegeben,daß

sie

von allen Organen des Pferdes
die stärksten urikolytischen

Fähigkeiten

aufweise. Almagias Resultate erscheinen
mir jedoch wegen der

Ver

wendung verschwindend kleiner
Organbreimengen (3—-5 g

Leberbreil)"’) nicht ganz sichergestellt.
Es läßt sich das Bedenken

nicht unterdrücken, daß die weitgehende
Harnsiturezerstörung,dieAlma

gia beobachtete, vielleicht auf
andereUrsachen als auf‘eine

urikolytisChe

Wirksamkeit der winzigen Quantitäten
von Leberbei zu beziehensein

möchte. Man könnte freilich entgegnen,
in den Versuchen von

Almagu

sei die Geringfügigkeit der angewandten
Organmengen durch die

lange

(mehrtägige) Dauer der Digestion
ausgeglichen. Allein, hierdurch

wächst wieder die Gefahr nicht nur
einer bakteriellen

Zersetzungder

Harnsäure sondern auch einer eventuellen
störenden Einmischung

voll

Vorgängen der Organautolyse“). Ohne
Zweifel ist es amzweckmliliigsk‘m

bei Versuchen über die Fermente
des Purinstoffwechsels

(speziellhan

thinoxydase und urikolytische Enzyme)
größere Mengen von OFEN‘

brei nur kurze Zeit hindurch mit
den zu 'üfendenSubstanzen

1J1

digerieren, wie dies z. B. in den
schönen Versuchen von

Wiener Stoß

geschehen ist. Organe, in denen
wirklich eine lebhafte Harnsäure

bildung respektive Urikolyse stattfindet.
zeigen auch nach

wenn?“

(z. B. 2—4) Stunden schon
einen sehr erheblichen

Effekt"), und um“

hat dabei den Vorteil, die beobachtete
Wirkung sicher als echte

Ueber‘

‘) Ztschr. f. physiol. Chem.
Bd. 25, S. 511. _

2) Diese Ansicht ist auch
schon von J acoby (VlrchowsAm“

Bd. 157, S. 262) ausgesprochen werden.

i‘
) Ztschr. t. physiol. Chem. Bd.

43, S
. 543.

"l Virchows Arch. Bd.
157, S

. 261.

"’
) Arch. f. exp. Path. u. Pharm. Bd.

42, S. 375.

"1
)

Ztschr. f. physiol. Chem. Bd.
43, S. 239.

‘) Ebenda. Bd. 43, S
. 505.

a
) Ebenda. Bd. 43, S. 527.

") Hofmeisters Beitr., Bd.

7
,

S. 461. ‚ ‚ „

l"
) Die zu diesen minimalen Breiproben

hinzngesetzten \ 01““;“:}

von Natriumuratlösung, sowie die absoluten
Harnsäureniflß‘fgf;

die tatsächlich zur Bestimmung gelengtßn.
lassen sich aus

Almngl

Tabelle nicht entnehmen.
. o,..

“) Bei diesenVorgängen, die
meines Erachtens

mit den “

säureinjektion Glyoxylsäure
auftrete, die durch Zersetzung

von (primär aus der
injizierten Harnsäure gebfldetem)

Allantoin entstanden sein
könnte‘) Indessen, alle diese

Befunde sind nicht ganz
c1ndeutig, da weder

die Unvoll

ständigkeit der Ausscheidung
einverleibter Harnsäure,

noch

auch die durch
Harnsäureinjektion bewirkte Vermehrung

ge

wisser intermediärer
Stoffwechselprodukte mit gleicher Sicher

heit, wie etwa die Allantoinausfuhr
der Karnivoren, auf d1e

Zerstörung der eingeführten
Harnsäure bezogen

werden

können.
Zwingende Beweise

für das Statthaben einer
Harnsäure

zerstörung im Körper nicht
nur der Karnivoren, sondern

auch der Hcrbivoren und
des Menschen, ergeben

sich d
a

gegen aus einer Reihe
von Organextraktversuchen,

die

gleichzeitig lehren,
in welchen Organen die

Harnsäure

zersetzung hauptsächlich vor sich
geht.

b
) Organextraktversuche.

Im Jahre 1893 teilten

Hahn, Maaßen, Nencki und Pawlow2)
eine Beobachtung

mit, welche es sehr
wahrscheinlich machte, daß

bei den

Karnivoren, speziell beim Hunde, die Leber
das Haupt

Harnsäurezerstörungsorgan darstellt.
Sie fanden im Harn

von Hunden, bei denen
durch Anlegung einer Eckschen

Fistel die Leber größtenteils
aus dem Kreislaufs ausge

schaltet worden war, regelmäßig
einen An stieg der Harn

säure, meist auf das 4—5-fache, unter
Umständen aber so

gar das 9-fache des
vor der Operation festgestellten

Normal

wertes. Dies Resultat erfuhr
Anfangs sehr verschiedenartige

Deutungen; erst Neumeistefi“)
wies darauf hin, daß es

vermutlich auf dem Ausfalls
eines in der Leber lokalisierten

Harnsäurezerstörungsvorganges beruhen
dürfte. In der Tat

lehrten weitere Versuche, daß
die Leber beim Hund und bei

der Katze und ferner auch
beim Schwein ein sehr erheb

lichtes Harnsäurezersetzungsvermögen
besitzt. W erde n Pr eß

säfte oder Auszüge aus
Hunde-, Katzen- oder

Schweinelebcr bei 40° C und
in Anwesenheit von

Luft (Sauerstoff) mit
Natriumuratlösung digeriert,

so zeigt der Harnsäuregehalt
der Gemische alsbald

eine beträchtliche Abnahme, um
schließlich bis auf

Null ab zusinke n. Diese'l‘atsachewurde
für filtriertePreßsäfte

von Hunde- und Katzenleber von Ohass
evant und Richetf)

für Emulsionen von Hundeleberbrei
mit Chloroformwasser

von M. J acoby“) und für (mit physiologischer Kochsalz
lösung bereitete)

Auszüge aus Hunde- und Schweineleber
von

WIOIIOI‘G) nachgewiesen. Das Harnsäurezerstörungsver—

mögen der Extrakte resp. Preßsäfte
wird durch Kochen, nicht

aber durch
Antiseptika, wie Chloroform, Toluol oder

Fluor

natr1um, vernichtet‘, es ist also durch die
Gegenwart eines

Enzymes bedingt, das man
nach dem Vorschlage von

Sch1ttenhelm") zweckmäßig als
ein „urikolytisches“

Enzym bezeichnen kann.

.

Das Produkt, das durch die ungemein intensive“)

Wirkung des urikolytischen Enzyms der Karnivoren—
und

Schweineleber aus der Harnsäure gebildet
wird, ist höchst

wahrscheinlich
Allantoin. Chassevant und Richet er

hielten nämlich bei ihren Digestionsversuchen
aus der zu

gesetzten Harnsäure
eine alkoholätherlösliche N-haltige

Substanz, die zwar ähnliche Reaktionen wie Harnstoff zeigte,

aus der aber weder durch Salpeters'äurc, noch
auch bei An

stellung der Lüdyschen Probe die betreffenden
charakte

‘fl
) Vgl. Eppinger, Hofmeisters Beitr. Bd. 6
,

S. 489.

) Arch. f
. exp. Path. u. Phanu~Bd. 32, S
.

161.

2
)) IÖeh1-b.dd.]phgysiol.

Chem. 2
.

Aufl. S
.

667.

.~ r. e a ocie’at6~
de biolo ‘e X Bd. 4

,

S. 74 ‚

5
) V1rchows Arch. Bd. 157. S.g126(1.

) 3

6
) Arch. f. exp. Path. ‘u Pharm Bd 42 S 375 A "

ar

. ‚. . ‚ . ' - ‚l

. . — ehnliche, malen Stoffwe h l

b t‘ “enden Organe

g

:XlrecräiiriiagisgvlzfllsWäälagääl‘vbßwelslfl'llililgß
(vgl. Barren u.

Schur, Pflügers nichts mehr Züctllslf lfäleääs(sveerl‘lglsgiälfe
aiieliewienef‚

trbl. f
.

Pllfö-i

- ‚ _ ' / ) ersuche hat bereits Stokvrs (Arch. f
. d
.

holländ. Bd. 19. Nr. 11). könnten recht wohl
Substanzen entstehen,

die durch
'

Beitr. (_ll) Bd. 2
.

S. 260) ausgeführt.

g
) IZtscärr.fvphysig~

Chem. Bd. 44, S. 148.

n en ersuc en von Wiener war die zu es t t H

‘ ‘

schon nach 4 Stunden meist bis auf Spuren versel%wu°ndeii.
nmbmne

Uebertragung oder auf dem Wege der Koppelung
oder dergleißh°“‚

°‘“e

Zerstörung der so leicht zersetzlichen und
oxydebelnHflrllsnule"°‘E‘{äf,i"

l’
) Vergleiche meine messenden

Versuche, Ztschr. f
- Phys'

Bd. 43, S. 5111i‘.
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lebenserschelnungbetrachtenzu dürfen. Jedenfalls scheinenmir Alm agi esErgebnisse einer Nachprüfung unter veränderten Versuehsbedingungenbedürftig.

Während die Leber beim Rinde nur eine ganz untergeordnete Rolle in der Urikolyse spielt, besitzen die Nierendes Rindes und des Pferdes ein äußerst kräftiges Harnsäurezerstörungsvermögen: Wienefl) hat dies durch Versuche, in denen entsprechend große Nierenextraktmengen4 Stunden lang mit Natnumuratlösung digeriert wurden,ganz einwandfrei nachgewiesen, und
Schittenhelm2) hatseine Resultate bestätigt. Im Gegensatze zur Herbivorenniere zeigt Hundenicre keine urikolytischen Fähigkeiten;Scbweineniere scheint sich dagegen nach den vonW. Pfeiffer”) mitgeteilten Zahlen ähnlich zu verhalten, wiedie Niere der Pflanzenfresser. — Außer der Niere und derLeber enthalten bei den Herbivoren anscheinend nur nochdie Muskeln urikolytisches Enzym — freilich, gleich derLeber, in recht geringer Menge (Wiener‘) und Schittenlielnfl). Milz, Lunge und Darm des Rindes fand Schittenhelm nicht urikolytisch wirksam.

Beim Pferde sind nach Almagia“) auch noch die Leukozyten(inklusiveLymphdrllsen, Milz und Knochenmark) mit urikolytischen Eigenschuftenbegabt: doch gelten für diesen Befund ebenfalls die oben erhobenenEinwände.

Schittenhelm, dem die Abscheidung der Xanthinoxydase geglückt ist (vcrgl. den ersten dieser Aufsätze),gelang es, auch das urikolytische Enzym der Rinderniere zuisolieren7), und zwar mittels des von Rosells) angegebenenVerfahrens der Fermentdarstellung, das auf Fällung mitUranylazetat in alkalischer Lösung beruht"). Auch Wi ener 1"
)

vermochte das urikolytische Nierenferment nach verschiedenenMethoden, insbesondere durch Essigsäurefällung, abzuscheiden,doch waren seine Fermentlösungen weniger wirksam als dievon Schittenhelm gewonnenen.
Welches Produkt durch das hochwirksame urikolytischeEnzym _der Pflanzenfresserniere aus der Harnsäure erzeugt

dann durch Spaltung Glyoxylsäure (und Harnstoff) entstehensoll. Es steht hiermit in Einklang, daß nach Almagiaintraperitoneale
Harnsäureinjektion beim Kaninchen Ausscheidung von Glyoxylsäure im Harne hervorruft. Auf deranderen

Seite_ist aber zu bedenken, daß es, wie oben dar

Wie bei den Herbivoren, so scheinen auch beimMenschen die Nieren ein sehr kräftiges urikolytischesEnzym zu enthalten. Wenigstens fand Pfeiffefl) in zweiVersuchen den Extrakt von Menschennieren, die freilich erst12 Stunden nach dem Tode in Arbeit genommen werden

iener ganz genau nachgebildet (entsprechend große Extraktmengen, vierstündige Digestion). In Anbetracht derstarken urikolytischen Fähigkeiten der Nieren ist es wahrscheinlich, daß beim Menschen in anderen Organenhöchstens noch eine recht unbedeutende Urikolysestattfindet. Denn da der menschliche Körper nach zahlreichen Untersuchungen nur ein kleines Harnsäurezersetzungsvermögen besitzt (vergl. unten), so muß das urikolytische Enzym der Nieren nach den Pfeifferschen Resultaten

ihrer Eigentümlichkeit, einverleibte Harnsäure als Allantoinzu eliminieren.
Resümieren wir den Inhalt des vorstehenden Kapitels.Sämtliche daraufhin untersuchten Säugetiere besitzen dieFähigkeit, Harnsäure durch Vermittelung intrazellulärerFermente zu zersetzen. Während aber das desamidierendeEnzym, welches Guanin und Adenin in Xanthin und Hypoxanthin umwandelt, so gut wie in allen Organen zugegenist (Schittenhelm); und während die Xanthinoxydase, diedas Xanthin und Hypoxanthin zu Harnsäure oxydiert, sichbeim Rind in Leber, Milz, Lunge, Darm, Niere und Muskelfindet (Schittenhelm): ist das Vorkommen der die Harnsäure weiter zersetzenden „urikolytischen“ Fermente einbeschränktes.

Bei den Karnivoren geht die Urikolyse ganz vorwiegend in der Leber vor sich; die letztere birgt ein urikolytisches Enzym, das die Harnsäure sehr rasch zu Allantoin oxydiert. Dementsprechend scheiden die Karnivorendenn auch nach Harnsäurefütterung oder -Injektion reichlicheMengen von Allantoin aus. Außer. der Leber zeigen nurnoch die Muskeln der Karnivoren ein (geringgradiges) Harn
säurezersetzungsvermögen.
Bei den Herbivoren, speziell beim Rinde, sind esdagegen die Nieren, die das weitaus kräftigste

Harnsäurezersetzungsvermögen aufweisen. Welches Produkt ihr urikolytisches Enzym aus der Harnsäure bildet, das ist nochzweifelhaft (Glykokoll? Glyoxylsäure?); jedenfalls entstehtAllantoin entweder gar nicht oder nur als vorübergehendeZwischenstufe, und dementsprechend scheiden die Herbivorennach Harnsäureeinverleibung kein Allantoin aus. Außerden Nieren besitzen beim Rinde bloß die Leber
und" dieMuskeln (in untergeordnetem Maße) die Fähigkeit, Harnsaurezu zersetzen.
_Das Schwein hält hinsichtlich der Uriko_lyse insofernzwischen Fleisch- und Pflanzenfressern die Mitte, als bei

er mit Harnsäure, als wenn er ohne Zusatz digeriert wordenWfil‘, eine Beobachtung, die von Schittenhelm”) bestätigt_Wird‚ und die mit Wieners früher zitierten Erfahrungenüber den Effekt von Harnsäureinjektionen beim Kaninchen
übereinstimmt. Das urikolytische Ferment der Herbivorenmsre würde sich hiernach toto genere von jenem der Karnivorenleber unterscheiden: es wäre nicht wie dieses, alsO_Xydase, sondern als (spezifisch abgestimmtes) hydroly
S}_erendes Ferment zu betrachten, welches die HarnSaure in Glykokoll, Kohlensäure und Ammoniakspaltet. Alm agia“) teilt dagegen mit, in den durchDlgeshon von Natriumuratlösungen mit etwas Brei vonPferdeorgamn erhaltenen Reaktionsgemischen häufig Gly0Xylsäure gefunden zu haben. Er betrachtet deshalb dieG_lyoxylsäure als ein im Säugetier-

(Pflanzenfresser-) OrgaIlqlsmus auftretendes Abbauprodukt der Harnsäure und bezieht ihre Bildung auf das Zusammenwirken eines oxy
le{enden und eines spaltenden Agens — derart, daßZunächst durch Oxydation Allantoin und aus letzterem so

;) Al‘ßll. r
.

exp. Pm1~u. Pherm. Bd. 42. s. 375.Q)Zteclug f. physiol. Chem. Bd. 44, S
.

142.

4
)) Eofmeisters

Beitr. Bd. 7
,

S
.

464.c

:>
L- c. s. 137.

_l
l HofmeistersBeitr., Bd. 7
, S
,

461‚lZmr~ f; Physiol. Chem. Bd. 44, s. 162.

:l h"%“g-‘Dlssßrt.Straßburg 1901.
phyliol C

e‘ der Allssalzlmg mit Ammonsulfat nach J akoby (Ztschr. f.urik„1
hem'Bd'

3OI‚S- 135) fällt nur die Xanthinoxydase, nicht dasm’„:ff:°
Enz ‚ ein Beweis für die Verschiedenheit der beiden

i?
) Ztrld~ f. Physiol. Bd. 18, Nr. 22.

n
)

%rch.

f. exp. Path. u. Phnrm. Bd. 42, S. 375

n
)

Htschr._

f. physiol. Chem. Bd. 45, S
.

150.0llnelstersBeitr„ Bd. 7
,

s. 460.

I) Hofmeisters Beitr.. Bd- 'I. S
.

464.
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ihm sowohl die Leber
als auch die Nieren

mit starken

urikolytischen Eigenschaften
begabt sind. _

Der Mensch endlich
scheint sich

bezüghch der
Art

und des Ortes der
Harnsäurezerstörung den Herbrvoren

(Rind) anzureihen.
Auch bei ihm dürften

es die Nieren_sern,

die das weitaus intensivste
urikolytische Vermögen

besitzen.

II. Beteiligung der
exogenen und der

endogenen

Harnsäure am
Zersetzungsvorgange.

Für Harns"ure, die
dem Säugetierorganismus _

als

solche einverleibt
oder aber zu den

Extrakten gewisser

Säugetierorgane
hiuzugesetzt

wurde, _ist
es nach dem

Vor

stehenden ganz
sichergestellt, daß sie durch

die Wirkung

urikolytischer Enzyme (partiell)
zerstört wird. Für die

Harn

säure dagegen, die
erst im Säugetierkörper

selbst ge

bildet wird, ——sei es aus
den in der Nahrung

zugeführten,

sei es aus den im
Stoffwechsel des

Organismus entstandenen

l’urinbasen —— läßt sich
nach dem bisher

Vorgebrachten noch

nicht behaupten, daß
sie gleichfalls der

Einwirkung der

urikolytischen Fermente
unterliegen müsse; so

wäre es zum

Beispiel denkbar, daß sie
gar nicht in den

Wirkungsbereich

der letzteren gelangte.
Es entsteht deshalb

die Frage:

Wird die exogene und die
endogene Harnsäure von

den urikolytischen
Enzymen des Körpers

ebenso

angegriffen, wie direkt einverleibte
oder zu Organauszügen

zugesetzte Harnsäure?
Daß diese Frage zunächst

für die exogene Harn

säure sicher zu bejahen
ist, läßt sich besonders

leicht wieder

bei den Karnivoren zeigen:
dieselben scheiden

nämlich

nach Hypoxanthin-l) und
Fleischzufuhr"), sowie nach

Nuklein- (Pankreas-“)
respektive Thymus- 4

)) Fütterung ganz

ebenso, und zwar ungefähr
in dem gleichen

Ausmaße5), wie

nach entsprechender
Harnsäurczufuhr, Allantoin, aus.

Nach Guaninfiltterung
fand Stadthagen")

allerdings kein

Allantoin in dem Harne
seinerVersuchshunde,

doch beruht dies Resultat

höchstwahrscheinlich
nur auf einer mangelhaften

Resorption des

verabreichtenGuaninsfi)
Auch nach Adenineinfuhr

erfolgt beim Hunde

nur eine relativ geringfügige
Allantoinausscheidung (Minkowski”)

die Ursache hiervon
dürfte in den eigentümlichen

durch das Adeniu im

Hundekörper gesetzten Störungen”)
zu suchen sein. infolge

deren nur

ein kleinerTeil des
verabfolgtenAdenins wirklich in

Harnsäure übergeht.

Auch bei den Herbivoren
und beim Menschen

unterliegt die exogene Harnsäure
zweifellos einer (partiellen)

Zerstörung durch die
urikolytischen Fermente,

doch kann

hier der Nachweis dieser
Tatsache -— mangels eines

charak

teristischen und leicht
faßbaren Zersetzungsproduktes

(vgl.

oben S. 3
) nur auf indirektem Wege

erbracht werden.

Von zugeführten Purinbasen
(Hypoxanthin,

Xanthin, Nukleo

protei'den, Nukle'insäure
usw.) wird nämlich

-— bei nach

weislich vollständiger
Resorption derselben!

——stets nur ein

bestimmter prozentueller
Teil als Harnsäure ausgeschieden:

der Rest erscheint weder
in Form von Purinbasen noch

auch

als Harnsäure im Harne.
Der als Harnsäure eliminierte

Teil der aufgenommenen Purinbasen
ist nun ganz

genau so groß, wie der
nach direkter Einverleibung

von Harnsäure unzerstort
ausgeschiedene Anteil

der letzteren“) Die Purinbasen
werden also offenbar

zwar vollkommen und restlos
in Harnsäure umgewandelt,

‘

die so entstandene
exogene Harnsäure verfällt

dann aber

ebenso, wie von außen eingeführte
Harnsäure, der Ein

l) Minkowski, Arch. f
. exper. Path. u. Pharm. Bd.

41, S. 404.

5
) Meißner. Zeitschr. f
. rat. Medie. Bd. 31. S. 308.

— Sal

kowskr, Bar. d
. Dtsch. chem. Ges. Bd.

11, S. 500. — Poduschka,

Arch. f. exper. Path. u. Pharrn.
Bd. 44, S

. 59.

2 älten%elhund
%3row})n,r}mer.

Journ. of Physiol. Bd. 3
. S
. 267.

.

. o n, eitsc r. . h siol.
Ch m. Bd. 25, S. 50.

—

MlflkofiWä]ki‚

l. e., S. 391fi.

p y e 7

) gi. Burian
und Schur, Pflll ers Arch. Bd. 8'1, S.

24 —

3
)

G'i{c%iowsläch.
Bd. 109. s. 41g.

5 248~

‘) g . ierzu
alker-Hnli,Purinbod'es offo d t ff . 2

.

B
) l. c. s
. 401 und 4:07-

l o s u s Aufl. 8.50.

°) Ebenda S
. 410.

‘°
) Vgl. Burian und Schur, Pflügers Arch.

Bd. 87, S. 324—‘880.

wirkung der urikolytischen
Enzyme. Ausführlich wird auf

die hier gestreiften
quantitativen Verhältnisse

weiter unten

eingegangen werden.

Daß die endogene
Harnsäure (wenigstens

bei den

Karnivoren) gleichfalls
partieller Zersetzung

unterliegt,

geht aus Versuchen
von Burian und Schur‘)

hervor.

Exstirpiert man Hunden
die Nieren, so treten

im Blute der

(mehrere
Tage lang überlebenden!)

operierten Tiere keine

nachweisbaren
Harnsäuremengen auf, und

zwar auch dann

nicht, wenn die Hunde
vor der Operation reichlichst

mit

Purinstoffen gefüttert
wurden; die Harnsäure kann

sich eben

nicht in nennenswertem
Maße im Blute

anhäufen, weil sie

in dem Haupt-Harnsäurezerstörungsorgan
des Hundes, der

Leber, kontinuierlich zersetzt (i
. e. zu Allantoin oxydiert)

\

wird. Unterbindet man
den Tieren dagegen

die

Aorta oberhalb des
Abganges der Arterie

eoeliaca,

so findet sich in ihrem
Blute nachher stets Harn

säure, obzwar sie die Operation
nur 4-5 Stunden lang

überleben; es erklärt sich dies
daraus, daß durch die Unter

bindung außer den Nieren
auch das wesentlichste

Harnsäure

zersetzungsorgan der Tiere,
die Leber, aus dem

Kreislaufe

ausgeschaltet wird?)
Dies Auftreten von

Harnsäure im

Blute von Hunden, welchen
die Aorta an der angegebenen

Stelle ligiert worden
ist, zeigt sich nun aber

auch in solchen

Fällen, in denen die Tiere vor
der Operation tagelang

nur

Milch erhalten haben,
das heißt also in

Fällen, in denen es

sich bloß um eine
Anhaufung endogener Harnsäure

handeln

kannß) Es kommt
demnach bei fehlender

Nierenfunktion

nur dann zu einer
Anstauung von endogener

Harnsäure

im Blute, wenn gleichzeitig
auch die Harnsäurezerstörung

durch Leberausschaltung
auf ein Minimum reduziert

ist ‚
ein Beweis dafür, daß

beim Hunde auch
die endogene

Harnsäure von der
urikolytischen Leberoxydase

angegriffen

wird. —— Für die Herbivoren
liegen ähnliche Versuche

bisher nicht vor; sie dürften
hier übrigens kaum durchführbar

sein, weil bei diesen Tieren
die Nieren ja gleichzeitig

das Ausscheidungs- und
das wesentlichste

Zerstörungeol‘gafl

der Harnsäure darstellen.
Trotzdem darf wohl

mit Sicherhe1t

angenommen werden,
daß auch bei den Herbivoren

und beim

Menschen die endogene
Harnsäure ebenso,

wie die _1reki

einverleibte und wie die exogene
Harnsäure, der Einwukung

der urikolytischen Enzyme,
speziell des hochwirksamen

urikolytischen Nierenfermentes
unterliegt. (Fortsetzungfolgt)

Klinische Vorträge.

Aus der ersten inneren
Abteilung des Städtischen Krankenhauses

Friedriehshain (Professor
Stadelmann) in Berhn.

Essentieller Tremor der
Arme, lokale Krämpft

der Fußmuskeln, Fehlen
aller Sehnenreflexh‘)

von

M. Lewandowsky.

M. H.l Der Fall, den ic Ihnen
vorstellen möchte

‘“1d

\

dessen Beobachtung ich Herrn
Professor Stadelmann

ver

danke, bietet kein abgeschlossenes
Krankheitsbild, Soll

er“

\

nur eine Kombination seltener
Symptome.

.

Der Vater des jetzt 27jährigen
Patienten war ein Slä.ufer._sellßilSt

iMing festzustellen. Patient selbst ist im Militnrwmsellhflllse

‘) Pflügers Arch.'Bd. 87.
S. 306-318. der

‘-
’) Wird durch Unterbindung

knapp unterhalb
1195Abß'mg?sl“(e

Art. coeliacn bloß der
Darm, nicht aber die Leber

aus demKrgiiß71

ausgeschlossen, so erfolgt die
Harnsäurestauung nicht (

E ndn.

L h
e
r‘

“) Daß Tiere, bei denen
alle grüßen DIMM‘ (haltet

Pankreas, Milz, Nieren usw.)
aus dem Kreislaufs

ausgßifl}

sind, dennoch fortfahren, endogene
Harnsäure Z

steht im besten Einklang mit der
auch durch meine

Dll“

T tsache_

versuche (Ztschr. f
. physiol. Chem. Bd. 43,

S. 539) festgestellt“ ‘Stoff.

daß die endogene Harnsäure
hauptsächlich aus

dem

Wechsel der Muskeln stammt.
Kranken

‘) Demonstration auf dem
wissenschaftlichen

Abend des

hauses Friedrichshain am 10. Oktober
1905.

‚J
im
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erzogenwerden, trotz Bjlthrigen Schulbesuchs vom 6.—14. Lebensjahre
konnte er nur‘ zwei Klassen durchmachen, in denen er etwas Schreiben
und Lesen und wenig Rechnen lernte. Nach seiner Entlassung aus dem
Waisenhnusehat er sich als Viehhllter und in ähnlichen Stellungen auf‘dem
Landedurchgebracht, gegenAlkohol war er immerpintolerant,und will auch
nur sehr wenig getrunken haben. Seitdem er nach Berlin gekommen ist,
wo er zeitweise in Fabriken beschäftigt war, hat er sich nirgends längere
Zeit halten können, woran nicht nur seine lmbezillität, sondernauch seine
körperlichen Anomalien schuld waren.

Der Patient ist ein kräftiger untersetzter Bursche, seineMuskulatur
ist sehr gut entwickelt und scheint von entsprechender Kraft. Kopf und
Gesicht zeigen nichts Abnormes. Die Hirnnerven sind intakt. Die Pupillen
reagierennormal.

Was an dem Kranken zunächst auffällt, ist der Tremor
der oberen Extremitäten; Frequenz und Ausmaß der Zitter
bewegungen entsprechen fast genau denen der Paralysis
agitans. Dabei hängen die Arme jedoch schlaff am Körper
herunter, es fehlt die charakteristische Fingerstellung der
Paralysis agitans, und es fehlt jede Rigidität. In der Tat
kann von Schüttellähmung keine Rede sein; Patient gibt
auch an, dieses Zittern schon zu haben, so lange er denken
kann; ob es gleich nach der Geburt bestanden hat, ist
natürlich nicht zu erfahren. Die Intensität des Zitterns
nimmt zu bei psychischer Erregung, es verschwindet bei ab
soluter Ruhe und im Schlaf und nimmt sehr wesentlich ab
bei der lntention von Bewegungen. Man könnte an Hysterie
als Ursache denken, wir werden jedoch diesen Gedanken auf
geben, wenn wir die frühe Entstehung des Zitterns in Be

tracht ziehen und die Tatsache, daß wir bei dem Kranken
noch objektive nervöse Symptome nachweisen können; es
bleibt uns dann nur übrig, uns für den sogenannten „essen
tiellen Tremor“ zu entscheiden. Es ist das eine Form des
Tremor, deren Ursache unbekannt ist, welche in verschie
dener Ausdehnung und in verschiedenen Modifikationen vor
kommt, die meist hereditär ist, aber auch nicht zu selten
isoliert beobachtet worden ist; ob sie in unserem Fall here
ditär ist, kann nicht mit Sicherheit behauptet werden. Pa
tient weiß nicht, ob sein Vater zitterte. Es ist jedoch be
merkenswert, daß der essentielle Tremor in einer Reihe
von Fällen (Liögey, Vautrin)‘) durch Alkoholismus des
Vaters hervorgerufen worden sein soll, wie er auch von dem
Vater unseres Patienten feststeht.
Nun gab der Patient noch an, daß er niemals lange

habe gehen können, daß er schon in seiner Schulzeit nicht

mit den andern Jungen habe Partien machen können, weil

li]ll_l, wenn er 10-15 Minuten gegangen wäre, die Füßc
steif würden und er dann einige Minuten ruhen müsse, bis
er wieder gehen könne: Dann wiederholt sich nach einer
ungefähr gleichen Zeit immer wieder derselbe Vorgang. Die

Intensität dieses Symptoms soll geschwenkt haben, einmal
Will er auch deswegen im Lazarett gelegen haben. Die un
teren Extremitäten des Patienten bieten äußerlich kaum
etwas Abnormes, nur daß der linke Fuß eine leichte Neig
ung zur Equinovarusstellung zeigt; auch kann der Patient
den Fuß und die Zehen nach allen Richtungen frei bewegen.

Wir brauchen aber nur einen star
ken faradisehen Strom auf die Fuß
sohle zu applizieren, so schon wir, daß
in Plantarflexion des Fußes die Zehen
sich krampfhaft beugen, die Fuß
sohle sich wölbt (vergl. Abb.) und
daß dieser rein tonische Krampf den
Reiz wesentlich, eine viertel bis eine
Minute überdauert, derart, daß weder

‚ der Patient imstande ist, willkür

ll_ch die Zehen zu bewegen, noch es möglich ist, gegen

d_lesen_Krampf passiv die Zehen zu strecken. Der Krampf
löst sich allmählich. Dieser selbe Krampf, der an beiden

4‘24Vergleiche
bei Busch, Dtsch. Ztschr. f. Nervenheilk., 7

.

Band.
Seitet;

M;
Füßen die gleiche Form hat, ist es nun auch, der sich ein
stellt, wenn der Patient längere Zeit geht oder wenn er
versucht, auch nur etwa 20—30ma1 nacheinander Fuß und
Zehen zu beugen und zu strecken. Dieser Krampf läßt sich
beliebig oft nacheinander erzielen. Beteiligt daran sind fast
ausschließlich die kleinen Fußmuskeln. Ihre Erregung durch
schwache und durch galvanische Ströme läßt im übrigen
keine Abnormitäten erkennen; jedoch läßt sich der Krampf
auch durch starke Reizung der motorischen Nerven, z. B.
von der Kniekehle aus, erzielen. Eine Uebererregbarkeit der
Nerven im Sinne einer Tetanie besteht jedoch nicht; die
Erregbarkeit aller anderen Muskeln und Nerven ist normal.
Die Hautreflexe sind ebenfalls normal.
Es handelt sich also sicherlich um eine Art lokaler

peripherischer Krämpfe, die in der vorliegenden Form als
eine, mindestens in der frühesten Jugend entstandene, und
mit so völliger Regelmäßigkeit eintretende, durch eine
gewisse Inanspruchnahme der Muskulatur mit Sicherheit
künstlich hervorzurufende Abnormität doch wohl eine große
Rarität darstellen. In der Literatur habe ich einen ganz
entsprechenden Fall überhaupt nicht gefunden. Ihm am
nächsten scheint ein von Dieffenbach beschriebener Fall
zu kommen, der jedesmal, wenn er aus dem Bett aufstand,
eine krampfhafte Dorsalflexion des Fußes und der Zehen
bekam 1

).

Bei der Untersuchung des Patienten fand sich noch
eine dritte Abnormität, nämlich das Fehlen aller Sehnen
und Periostreflexe. Es ist niemals gelungen, sei es Patellar
und Achillessehnenreflexe, sei es die der oberen Extremitäten,
oder den Masseterreflex auch nur andeutungsweise auszu

lösen 2
). Dabei besteht keine Störung der Sensibilität, auch

nicht des Muskelsinns. Es fehlt auch jede Hypotonie. Es
besteht kein Zeichen von Ataxie. Es dürfte sehr wahrschein
lich sein, daß, wie die beiden anderen Symptome, so auch
das Fehlen der Sehnenreflexe angeboren ist, da sich in dem
Bilde, das der Patient bietet, kein Zug findet, der es zum
Zeichen einer fortschreitenden Erkrankung machen würde.
Als ein solches isoliertes Symptom stellt das Fehlen der
Sehnenreflexe eine der größten Seltenheiten dar, die nur in

ganz wenig Fällen bisher beobachtet ist3). Freilich können
wir in unserm Falle nicht von einem im übrigen gesunden
Menschen sprechen, sondern alle drei Symptome, das Zittern.
die lokalen Krämpfe, und das Fehlen der Sehnenphänomenc
werden betrachtet werden müssen als der Ausdruck einer

degenerativen Anlage des Nervensystems, die sich auch in

ausgesprochner Imbczillität äußert, die aber in keiner der be
kannten Formen unterzubringen ist‘).

Ueber den gegenwärtigen Stand der Frage der
Blinddarmentziindung‘)

von

Ernst Höhne, Brieg.

M. H.! Die Blinddarmentzündung ist seit 10 Jahren ein so aktu

elles Thema, daß wohl in jedem ärztlichen Verein und insbesondere

auf jedem Chirurgenkongresse alljährlich zu ihr Stellung genommen

wird. Denn weder ist die Pathologie hinreichend geklärt, noch

weniger Einigkeit besteht über die Therapie. Und hier herrscht

nicht blos Streit zwischen Internen und Chirurgen, sondern unter

den letzteren selbst geraten die Geister heftig an einander, so

‘J Uit. bei Bernhardt, Periphere Nerven, 1
.

Auflage, 2
. Band,

Seite 144. _ _

’) Das wurde in mehrmonutlicher Beobachtung immer wieder

bestätigt. ' _ .

3
) Vergleiche Sternherg, Die Sehnenreflexe, Leipzig-Wien 1893.

‘) Daß Bernhardt (Periphere Nerven, 1
.

_Aufluge, Band,

Seite 137) einen Fall beobachtet hat, bei weichem ein Krampf
1mMadr

anusgehiet mit dem Westphalschen Phänomen zusammensich
vorfand,

dürfte doch wohl auch nur als ein zufälliges Zusammentrefien
angesehen

“erden'r‘)di‘illiifgllllleinemam 29. Januar 1906 in der Militiiritrztlichen
Gesell

schsft in Breslau gehaltenen Vortrage.
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mit Fibrinabscheidung

auf den Entzündungsreiz antwortet.
So

entstehen weitere
Verklebungen mit dem umliegenden Netz

und

dem Blinddarm, und durch
Fortschreiten der Infiltration nach der

Beckenschaufel hin kommt
schließlich der dort liegende typische

perityphlitische Tumor
zustande. Dieser Befund kann

sich noch

ohne jede Eiterung entwickeln
und ist durch Resorption der völli

gen Rückbildung fähig.

Der weitere Verlauf hängt nun
von dem Grade der Virulenz

der erfolgten Infektion
ab. Bei geringer Giftigkcit kommt

es

durch die eben geschilderten
Vorgänge zur Bildung eines Schutz

walls: erfolgt nun der Durchbruch
des inzwischen mit Eiter ge

füllten Wurmfortsatzes, so
trifft er auf die wohl vorbereitete Uni

gebung und es entsteht
der abgekapselte Abszeß. Aber

auch ohne

sichtbare Perforation kann
dieser sich in der Nachbarschaft

des

Wurmfortsatzes bilden, weil
dessen entzündete Wand inzwischen

für die Keime selbst
durchlässig geworden ist. So erfolgt eine

Ueberwanderung in das bisher sterile
Exsudat — ein Vorgang, in

welchem gar nicht selten die
einzige Ursache für die Entstehung

einer eiterigen Bauchfellentzündung
nach Typhus bei der Sektion

erblickt wird. Wird nun der
lokale Abszeß nicht operativ ent

leert, so kann er nach Beseitigung
des stauenden Hindernisses

durch Selbstdrainage (Sahli) unter
günstigen Verhältnissen in

den Wurmfortsatz und weiter
zum Darm hin abfließen oder durch

Nekrotisierung anliegender Organwände
in Darm, Blase, Scheide

bald die Frage Frühoperation,
Intermediäroperation oder Intervall

operation zur Diskussion gelangt.
_

Diese Meinungsverschiedenheiten
mußten unter die

Aerzte

Verwirrung bringen, die leicht
verhängnisvoll wurde, weil

dadurch

dem die erste
Entscheidung fällenden Hausarzte

die Empfehlung

des operativen Eingriffs
wesentlich erschwert wurde. _Seit

dem

Ghirurgenkongreß 1905 scheint
sich hierin allerdings eine Wand

lung bemerkbar zu machen:
denn die meisten Chirurgen

haben sich

zu der Frühoperation bekannt
und haben damit auch

dem

Hausarzt von vornherein
ein sicheres Handeln an

die Hand

gegeben.
- ‚ _

Ueber die Aetiologie herrscht
im Ganzen noch ziemliche

Unklarheit. Denn woher es
kommt, daß die im Wurmfortsatz

befindlichen Bakterien plötzlich
eine virulente Wirkung

entfalten,

diese Frage harrt noch
ebenso der Aufklärung wie

die Tatsache,

daß Gallensteine bei so
vielen Sektionen gefunden

werden, ohne

daß ihr Besitzer je durch
eine Gallensteinkolik an ihr Vorhanden

sein erinnert worden wäre.
Mehrfach wird jetzt die

Meinung ge

äußert, daß nach Influenza gehäuften
Fälle von Appendizitis auf

treten. Der Iniluenza wird
damit für die

Blindarmentzündung

dieselbe Rolle zugeschrieben,
welche jene für die in ihrem

Gefolge

auftretenden Eiterungen der
Nebonhöhlen der Nase spielt.

Gleich

zeitig hat der Follikelreichtum
im Wurmfortsatz zur Annahme

eines Analogens mit den ebenfalls
zu Entzündungsprozessen be

sonders geneigten Tonsillen geführt,
da ja erfahrungsgemäß ein

prädisponierendes Moment
für das Eindringen von Krankheits

keimen in dem Vorhandensein
eines reichen Lymphfollikelapparats

erblickt wird. Hat man doch
geradezu von einer Angina

des

Wurmfortsatzes gesprochen, insofern
man darunter akute Follikel

schwellung und Hyporplasie der
Schleimhaut versteht, sodaß

eventuell das Lumen dadurch
verlegt wird. Wiederholt sich

nun

diese katarrhalischc Entzündung
öfter, so tritt mit der Zeit analog

der Tonsillenhypertrophie eine
Bindegewebswucherung in der Sub

mukosa ein unter gleichzeitiger
Verödung der dortigen Drüsen und

Auftreten von Rundzellenanhäufungen
und punktförmigen Blutungen.

Das ist das Bild von Riedel s Appendicitis
granulosa hämorrhagica,

welche völlig symptomlos verlaufen
kann. Durch die Binde

gewehswucherung entstehen
leicht infolge von Schrumpfung und

Abknickung Stenosen, welche zu einer
Sekretstauung und weiter

zum Hydrops führen.

Es handelt sich somit meist um chronisch
eVcrän dcrungen

des Wurmfortsatzes, auf deren Basis die Bedingungen
ent

stehen, welche den akuten Anfall auslösen.
Für diesen bildet die

wichtigste begünstigende Ursache die
Stauung. Ist doch längst

bekannt, daß in stagnierenden Sekretmassen
Bakterien in allen

Hohlorganen erhöhte Giftigkeit erlangen;
eine Tatsache, welche in

gleicher Weise von dem Niercnbeokcn
und der Harnblase gilt wie

von der Gallenblase und dem Wurmfortsatz.
Ist nun noch ein

Kotstein vorhanden, welcher übrigens jahrelang
ohne Beschwerden

getragen werden kann, und verhindert
er wie eine fester Kork den

Abfluß des Sekrets, so entsteht durch
Stauung des virulenten In

halts alsbald Druckusur der Schleimhaut:
damit wird Tür und

Tor dem Eindringen der Keime in die Submukosa
der Wurmforb

satzwand geöffnet.
Diese Darstellung der Pathologie stammt von

Körte‘), welcher

besonders nach akuten Darmkatarrhen und Anginen
das Auftreten der

Perityphlitis beobachtet hat. Nach Boas’) spielen Indigestionen
eine

entschiedenauslösendeRolle für den akuten
Anfall,

Der akute Anfall geht in der Regel mit einer Reizung
des

Bauchfells einher, welches zum Zeichen dessen
einen serösen Erguß

absondert _-—
ein Analogon des Bruchwassers beim eingeklemmten

Bruch. ‚1910888,
im Beginne bakterienfreie Exsudat ist als chemische

Peritonitrs nach Vierordt3) aufzufassen, bedingt durch Diffusion

von Bakterientoxinen
aus dem umgrenzten Ausgangsherd. Dieser

s1_tzt
in der

Wand desWurmfortsatzes und nimmt seinen Weg von

einer Sc_hlermha_uterosion
zu denLymphfollikeln der Submukosa. Hier

folgt eine klelnzellige entzündliche
Infiltration derselben, welche,

die Muskularis durchsetzend, bis zur Serosa fortschreitet.
Diese

sondert nun ein fibrinös-plastisches Exsudat ab, durch welches
der

Wurmfortsatz
mit seiner Umgebung verklebt. Von den Lymph

foll_1keln_
werden die Lymphbahnen im Mesenteriolum infiziert und

we1terhm das benachbarte Parietalperitoneum, welches nun auch

nach der freien Bauchhöhle
hin.

Ist dagegen die Virulenz groß gewesen,
welche wohl gar

eine schell einsetzende Gangrän
des Wurmfortsatzes bedingte,‘fso

ist zur Bildung der begrenzenden
Verklebungen keine Zeit: die

Perforation erfolgt plötzlich
und der jauchige Wurmfortsatzinhalt

fließt in die freie Bauchhöhle. Damit
setzt die stürmisch fort

schreitende Bauchfellentzündung
ein, das Leben des Erkrankten

in der Regel besiegelnd.

Nächst der Virulenz spielt außerdem
für den Verlauf der

Krankheit die Lage desWurmfortsatzes
ein bedeutsame Rolle.

Denn daß die Bauchfellentzündung
meist eine umschriebene

bleibt,

ist wohl im allgemeinen dem großen
Netz zu verdanken, welches

den Wurmfortsatz von allen Seiten
bedeckend einhüllen kann. Dem

nächst ist aber dafür die jeweilige
topographische Lage des Appendix

selbst von ausschlaggebunder
Bedeutung. Zu ihrer Bestimmung

dient der Mac Burneysche Punkt,
welcher den Schnittpunkt dar

stellt des äußeren Randes des
rechten graden Bauchmuskels

mit

der Verbindungslinie des Nabels und des rechten
oberen Darm

beinstachels. Ist nun hiermit die Ansatzstelle
des Wurmfortsatzes

am Zökum durchgehende festgelegt,
so kann sich dagegen nach

Klemml) seine Spitze auf jedem
nur denkbaren Punkte eines

Kugelmantels finden, welchen man
um den Mac Burneyschen

Punkt als Mittelpunkt mit dem Wurmfortsatz
als Radius beschreibtv

Daher sagt Schlange?) mit Recht, „daß
kein Abszeß im Abdomen

so gelagert ist, daß er nicht aus
dem entzündeten Wurmfortsatz

stammen könnte.“ Hat dieser ein
langes Mesenteriolum, so

kann

er gar den Inhalt eines rechtsseitigen
Leistenbruchs bilden.

Am häufigsten liegt der Wurmfortsatz
wohl nach außen,

zur Beckenschaufel hin. Hier kommt es
im allgemeinen rasch

zu

Verlötungen, und so erscheint diese Lage
die relativ günstigste

In der rechten regio iliaca findet man den
bekannten, hochgradig

eiterige Kern eines Furunkels „(Sahli)“. Außer
dem Wurmfortsatz

tragen jedoch zur Bildung dieses Tumors
bei: Die verdickte

Zökalwand, das verdickte Parietalperitoneum, entzündlich
geschwolle

nes und knollig zusammengeballtes
Netz, und zu all dem kommt

noch

die Infiltration der Bauchwand und reflektorische
Spannung der

Bauchmuskulatur.

Reicht der Wurmfortsatz ins kleine
Becken hinein, so

bil'

den sich auch hier schon frühzeitig
Verklebungen zwischen

den

geblähten Dünndärmen, der Flexur und
ihrem Gekrösß‚ Welche

den entzündlichen Prozeß abkapseln und
von der oberen Bauch

höhle fernhalten. So entsteht das Bild der
Pelveoperitonitifi oder

des Douglasabszesses. Dieser perforiert nicht selten
in Mast

darm, Blase oder Scheide. Die Diagnose
des Douglasabszßii505

wird vielfach verkannt, obwohl sein Vorkommen
nach Hochw

‘) Körte, Uebcr den günstigsten Zeitpunkt des Einschreitens
bei

de W
.
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Mitteilungen aus de“
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durchbrechen oder zersprengt
schließlich doch noch seine Hülle

empfindlichen Tumor, in dessen Inneren
die Eiterung‘ sitzt wie

der _
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eggl) 30 °/
0 der Perityphlitisfälle beträgt. Die Diagnose bereitet

Schwierigkeiten, weil die typischen Blinddarmsymptome leicht aus

bleiben: es fehlt oft die reflektorische Bauchmuskelspanung, ebenso
der Tumor und der Schmerz in der Blinddarmgegend, letzterer

aus dem Grunde, weil das empfindliche Parietalperitoneum von der
Entzündung nicht mitergrifl‘en ist. Ueber solche Fälle gibt erst die

rektale oder vaginale Untersuchung Aufschluß. Dadurch wird

oft eine schmerzhafte Resistenz hoch oben, namentlich nach rechts
hin gelegen, festgestellt. Wegen dieses wichtigen Befundes soll

die Rektaluntersuchu n g in keinem Perityphlitisfall unterbleiben.
Als Symptome der Beckenperitonitis sind Beschwerden beim Uri
nieren und Tenesmen von seiten des Mastdarms zu verwerten, Be
schwerden, welche sich steigern können bis zur Urinverhaltung,

Sphinkterlähmung und Absonderung glasigen Schleims aus dem

After?) als Zeichen der von der Entzündung mitergrifi‘enen Mast

darrnschleimhaut.
Die Prognose des Douglasabszesses wird nicht selten durch

eine eiterige Thrombophlebitis getrübt, welche von den kleinen

Venen des Mesenteriolums ausgeht. Durch Verschleppung infekti

öser Pfröpfe entstehen pyämische Abszesse im Pfortadergebiet, in
Leber, Lunge und unter dem Zwerchfell. Auch die großen Becken

und Schenkelvenen können thrombosieren und — wie ich von
Sektionen her weiß, noch zuguterletzt einen unglücklichen Aus
gang herbeiführen.
So handelte es sich in einem Fall um einen wegen Appendizitis

gangraenosaOperierten, welcher seit acht Tagen fieberfrei war. Bei völ

ligemWohlbefinden erfolgte plötzlicher Tod beim Aufrichten im Bett, als
er seinenStuhl entleeren wollte. Der Tod war durch Lungenembolie be

dingt, ausgehendvon der thrombosierten Vena iliaca dextra. Der Donglas
enthielt200 g Eiter—obwohl seit 8 Tagen kein Fieber mehr bestand—und
war durch breite bandartige Membranen verlötet. welche sich von der

Vorderflä‚chedes Mastdarms zur Hinterfläche der Blase spannten.

Liegt der Wurmfortsatz hinter dem Zökum, so führen dort
entstehendePerforationen zur retrozökalen oder retroperitonealen
Eiterung, welche an der vom Bauchfell nicht bedeckten Rückwand
des Zökums liegtß) In dem lockeren Zellgewebe entsteht eine
Pflegmone, welche sich rasch bis zur Niere oder gar zum Zwerch
fell aufwärts ausbreiten kann?)
Wegen der Nachbarschaft des Musculus psoas macht sich

eine Beugekontraktur des rechten Beines alsbald bemerkbar und
die rechte Lumbalgegend wird ausgesprochen druckempfindlich.
Auch ein Verstrichensein des rechten Taillenausschnittes deutet
auf den retrozökalen Sitz. Dieses Symptom ist am besten be
merkbar, wenn man den sitzenden Kranken vom Rücken aus be

trachtet. Diii‘erentialdiagnostisch kommen hier Paranephritis,

Gallenblasenerkrankungen und subphrenische Abszesse in Betracht,
wobei die positive Indikanprobe für Appendizitis als Ausgangsherd
des Abszesses entscheidet.

_ Ist schließlich der Wurmfortsatz nach medial gerichtet, so
ist damit das Geschick des Kranken vielfach entschieden; denn bei
der Perforation fließt der Eiter zwischen die frei liegenden Dünn
darmschlingen, und die verderbliche Bauchfellentzündung setzt ein,
ehees zur Ausbildung eines perityphlitischen Tumors an der typi
schen Stelle gekommen ist. Ferner kann sich der Eiter bei dieser
Lage des Wurmfortsatzes nach links zur Flexura sigmoidea hin
ausbreiten, und unter günstigen Umständen kommt es noch dort
über dem linken Poupartschen Bande zur Bildung eines abge
kapseltenAbszesses.
Was nun die Beurteilung der Prognose der Blinddarm

entzündung im allgemeinen angeht, so gipfelt sie in der Frage:
bleibt der entzündliche Herd lokalisiert oder nicht?

Abhängig ist die örtliche Beschränkung im wesentlichen von
der Vlrulenz der Infektion. Den Grad derselben aber wie die dar

flll_sresultierende Schwere des Falles im Beginn der Erkrankung
mit Sicherheit zu diagnostizieren, ist zur Zeit nicht immer
möglich.

Weil daher die Blinddarmentzündung eine so unberechenbare
Krankheitist, so bestehtPenzoldts“) Warnung durchaus zu recht, wenn

') Hoch : . . h

Gesellsshilgl
Chiginleggog.
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er sagt: „In jedem Fall von Perityphlitis kann man ein unheimliches Ge
fühl schwerster Verantwortung nicht unterdrücken. Der Arzt. der dieses
Gefühl nicht kennt, der kennt das Wesen der Perityphlitis nicht.“ Denn
stets droht als ständige Gefahr gänzlich unerwarteteGangrün desWurm
fortsatzes und Perforation in die freie Bauchhöhle.

Außer dieser Hauptgefahr sei auf die septische Form der
Perityphlitis noch hingewiesen, welche von vornherein bestehen
kann und sich in einem akut einsetzenden, gefährlichen Verlaufe
äußert. Das Allgemeinbefinden ist schwer beeinflußt. Der Gesichts
ausdruck ist ängstlich, die Zunge trocken, zugleich besteht große
körperliche Unruhe. Der Leib ist hart gespannt, die Blinddarmgegend
druckempfindlich. Initiales Erbrechen kann fehlen, ebenso der Tumor
im Leibe — oft ein verhüngnisvolles Zeichen, daß eben die Lokali
sation des Entzündungsprozesses nicht stattgehabt hat. Als
Hauptsymptom für diese schwere Form der Entzündung gilt neben
der Bauchdeckenspannung die hohe Pulsfrequenz (120—140 Schläge)
bei verhältnismäßig geringer Temperatursteigerung (38°), wie über
haupt stets bei der Perityphlitis die Beschaffenheit des Pulses von
viel ausschlaggebenderer Bedeutung als die Höhe des Fiebers
ist. Auch das Auftreten von Ikterus schon im Beginn der

Erkrankung kann von vornherein auf die Schwere des Falles
hindeuten.

Gerade diese Erfahrungen, welche an den eben geschilderten
schweren Fällen gemacht werden sind, haben die Chirurgen zu der
Erkenntnis gedrängt, daß es unmöglich ist, den einzelnen Fall
im Beginne prognostisch richtig zu beurteilen. Dazu kam das
Gefühl ständiger Unsicherheit, ob ein momentan als leicht im

ponierender Fall nicht in wenigen Stunden ins Gegenteil um
schlägt und eine unheilvolle, durch eine Operation nicht mehr zu

beseitigende Wendung annimmt. Daher hat sich wohl jetzt die
Mehrzahl der Chirurgen zu dem Standpunkt der Frühoperation
bekannt, d

.
h. Operation innerhalb der ersten 24——48 Stunden

nach der ersten Attacke. Und als Devise wurde daher der Satz

ausgegeben: Die Perityphlitis ist eine Krankheit, die in erster

Linie chirurgischer Behandlung bedarf. „Sie soll operiert werden“,
nach Riedel, sobald man sie sieht.“
Dieser Standpunkt ist radikal, aber klar und jedermann

verständlich.

Denn man lese nur einmal die langatmigcn Abwägungen über die

Indikation zur Operation bei Perityphlitis in den großen Handbüchern

nach und dann Suche man sich an ihrer Hand die passendenAnweisungen

für den einzelnen Fall heraus. Gerade die Größe der angewachsenen

Literatur allein über die Frage des Operationszeitpunktes gibt den besten

Beweis [der hier herrschenden Unsicherheit. Ist es aber schließlich für

die Operation zu spät geworden. indem man zu lange auf den Zeitpunkt

gewartet hat, bis der Kranke auch für die Operation nach Riedels
Ausdruck „krank genug“ geworden ist, so bleibt bei ungünstigem Aus

gang stets ein Odium der Angehörigen gegen den Arzt haften, welchem

die Verantwortung für das geschehene Unglück nie verziehen wird.

Daher soll man froh sein. daß der vor-jährige Chirurgenkongreß die Er
kenntnis und Forderung der Frühoperation gezeitigt hat.

Gleichzeitig wird dem Patienten dadurch endgiltige Heilung

seines Leidens gebracht. Denn wohl wird von interner Seite gegen

über der prinzipell geforderten Operation stets der Einwand gemacht

werden, daß bei rein abwartendem Verhalten 80-90 % aller
Blinddarmentzündungen heilen. Aber selbst wenn der erste An

fall geheilt ist, so macht sich doch der Wurmfortsatz in nicht zu

seltenen Fällen von neuem bemerkbar. Ist doch gerade in jüngster
Zeit mehrfach von interner Seite auf das Krankheitsbild der

chronischen Perityphlitis hingewiesen werden, welches sich in

Verdauungsstörungen mit unbestimmten Leib- und Magenschmerzen

und zeitweise akut einsetzenden leichten Temperatursteigerungefl)

äußert. Kommen nach Körte") etwa 40 °/o Rezidive auf‘ die

interne Heilung, „so kann man es erleben, daß ein Patient 10

oder 12 mal geheilt ist und dann im nächsten Anfall zu Grunde
geht.“ Durch die Frühoperation fallen zugleich auch all Jene

lästigen Diätvorschriften, welche dem Geheilten noch für längere

Zeit auferlegt werden, nächst dem Verbot anstrengender Körper

bewegungen — Verhaltungsmaßregeln, welche einem ängsthch ge

stimmten Gemüt leicht die ganze Lebensfreude nehmen können.

Soll nun aber die Frühoperation zu der allgemein wünschens
werten Operation erhoben werden, so darf sie zunächstßmcht
schädlich sein. Das beweisen aber die Berichte

von Korte ) und
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Rehn‘), von denen jeder 80
Operationen ohne Todesfall

ausgeführt

hat bei Füllen, in denen
eine Infektion der Bauchhtihle

noch nicht

stattgefunden hatte.
Das sind Resultate,

welche der Intervall

operation durchaus gleichkommen.
_

Ist dagegen die Bauchhöhle
bereits infiziert gewesen,

so

steigt die Mortalitiit: und
zwar ist die Bauchfellentzündung

um

so schwerer erfolgreich
zu bekämpfen, an

einem Jt5_
späteren age

sie einsetzt. So hat
Israel’) bei Operierten

in

48 Stunden 2 °l„ Mortalität
gegen 43 “/q vom

3.-14. Tage, während

Sprengel?) bei Frühfällen
50/0, bei Spätfällen

25 (‚
l/
o

berechnet.

Die Frühoperation
wurde erst möglich

durch die Erfahrung,

daß man sich nicht
zu scheuen

braucht, trotz frischer
eitr1ger

Entzündung in die freie Bauchhühle
einzugehen und den Eiter

herauszuholen. Früher
hatte man nur die

extraperitoneale Er

öffnung der Abszesse gewagt:
Schnitt parallel dem . rechten

Poupartschen Bande wie
zur Unterbindung

der Arterie. iliaca,

Durchtrennung der Bauchmuskeln.
vorsichtiges Heranpürschen

an

das nach unten rechts
vorgebuchtete

Bauchfell, an welchem ge

wöhnlich salzige Infiltration
den Sitz des Abszesses andeutete.

Dort erfolgte der
Einschnitt, der Eiter 11015

ab und im übrigen

galt die Bauchhöhle
als ein noli me tangere.

Bei der Frühoperation
wird dagegen die Bauchhöle _wie

bei

einer Laparotomie von
oben

'

Riedelschen Zickzackschnitt
oder mittels des Steilschnittes

am

äußeren Rande des rechten
geraden Bauohmuskels.

Die Därme

werden vorsichtig bei
Seite geschoben, der

Wurmfortsatz auf

gesucht und amputiert,
und die Bauchwunde

wird, falls keine

Eiterung außerhalb des Appendix
bestand, mit Etagennähten

völlig

verschlossen. Fand sich
aber Eiter in der

Bauchhöhle, so wird

eine fingerdicke Stelle für
ein Drain im unteren

Wundwinkel offen

gelassen, welches bis
in das Eiterlager

herabgeführt wird. Diese

intraperitoneale Eröffnung
der Abszesse ebenso wie‘

der fast voll

ständige sofortige Verschluß
der Bauchwunde ist

möglich, weil

das Peritoneum die
liebenswürdige Eigenschaft

besitzt, in der Nähe

eines schon längere Zeit
bestehenden

Entzündungsherdes seine

Resorptionsfähigkeit zu
verringern beziehungsweise

aufzuheben:

nach Riedel“) verändern
sich die Endothelien,

die Stomata

zwischen ihnen fehlen,
und so bleibt dort die

Resorption von

Toxinen aus dem Bauchfellsack
aus, welche sonst zu dem schweren

Krankheitsbilde der peritonealen
Sepsis führt. So besitzt

das

Bauchfell ein natürliches
Schutzmittel, um unter günstigen

Be

dingungen mit einer umschriebenen
Peritonitis fertig zu werden.

Für die Frühoperation eignen
sich, wie erwähnt, am besten

die Fälle in den ersten 2

Tagen; demnächst auch
noch wenige

Tage später, wenn auch schon
mit ungünstigeren Chancen.

Hat

dagegen schon 2-3 Wochen eine innere
Behandlung bestanden

und hat sich ein großer Abszeß
abgegrenzt, so ist dieser

nur zu

spalten, dagegen vom Suchen
nach dem Wurmfortsatz

abzustehen,

weil die rechte Uebersicht in dem
Operationsfeld gewöhnlich

fehlt.

Der Appendix muß dann in
einer späteren Operation

entfernt

werden, ein Eingriff, zu welchem
wohl meist der Kranke seine Zu

stimmung versagt. Diesem Uebelstande
gegenüber ist grade als

der Frühoperation zu
betonen, daß es hier fast

immer gelingt, den Wurmfortsatz
in der ersten Operation radikal

zu entfernen und damit die
endgilhge Heilung sicherzustellen.

Das ist zur Zeit der Standpunkt,
welchen die führenden

Chirurgen in der Perityphlitisfrage
einnehmen.

Wie soll sich nun der Militärarzt zu
diesem radikalen Stand

punkt stellen? Hier sei sogleich
zur Beruhigung der Gemüter eins

der Hauptergebnisse genannt aus
dem eben erschienenen Buche

von Generalarzt Stricker") über die
Blinddarmentzündung in der

Armee
1880-1900: daß nämlich die Appendizitis

eine so große

Sterblichkeit
in der Armee nicht besitzt wie eine

solche für die

Zivilbevölkerung
für erwiesen vielfach angenommen

wird. Von

‘I2 Million
Soldaten starben 1897-1902 jährlich

rund 18 Mann

an Bhnddarmcntzündung und die durchschnittliche
Mortalität be

trug 1900—1905 3,1%.

Was
nun die Frühoperation betrifft, so wird

außerdem meist

schon die erste Bedingung zu ihrer
Ausführung fehlen: der er

‘) Reim, Referat z Kb t V

t V

Chir. 1905. Bd. 1
‘ S. 39.

u r es er reg, erh. d
.

Dtsch. Ges. f.

’) Zitiert nach
Retter, Erfahr üb E ‘t l‘

'

Woch. 19057 S
. 338.

ungen er pi yph itis‚ Dtsch. med.

’) S rengei, Referat zu Kört s V
t V

f. Ghir. 1905, Bd. 1
’ S. 48.

e er reg, erh. d
.
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‘l Riedei. Münch. med. Woch. 1903, Nr.
47

Y ß
) Stricker. Bibliothek 0 c 1 .

‘ i '

Hirschwald 1906, S. 6
,
7
.

v n o er Schjfl'ning, Heft 23. Berlin,

L

1906 -— MEDIZINISCHE
KLI‘QIK — l\'i'. 19.

krankte Soldat wird

leichten Krankheitserscheinungen
von anscheinend geringer Ge.

fährlichkeit einen operativen
Eingriff an seinem Leibe Verweigern,

Zugleich wird aber
eine zweite Bedingung

oft nicht zutreffen: ein

in Bauchchirurgie
erfahrener

überall zur Stelle sein.

Art der Abszeßspaltung
auch ferner vielfach beharren

müssen,

tion ist, können wir

Station legen.

desjenigen Sanitätsoffiziers
anvertraut, welchem schließlich der ope

rative Eingriff zufällt.

licher Mitteilung des Chefarztes
des Garnisonlazaretts I in Berlin

durchaus bewährt.

auch früher zur Operation
kommen.

eventuell nach 6 Wochen
die Intervalloperation in

Frage.

Vorschlag wird für Mannschaften
im allgemeinen illusorisch

sein,

dagegen wichtig für Unteroffiziere.

15 °/0 1
) Rezidive beobachtet worden.

während nach der
Invervalloperation von

Jahren 1895-1900 10
= 99 °/0 dienstfähig geworden

sind.

nach so kurzem Kranksein
und bei oft nur

Sanitätsoffizier wird sofort nicht

Daher werden wir bei der abwartenden

indem wir dieser Indikation
jeden schweren Fall von vornherein

für die Operation
hinzufügen.

klinische Erfahrung
und auch wohl die mehr

oder minder große

persönliche
Ausschlag geben.

Frühoperation ohne Frage,
daß in irgendwie zweifelhaften

Fällen

mit der Operation nicht
mehr gezögert werden wird.

Hier wird der ärztliche Blick, die

Neigung des Einzelnen
zu operativer Tätigkeit den

Aber das eine Gute hat
die Forderung der

Eine Maßnahme, welche durchaiis
im Sinne der Frühopem

treffen: den Kranken sofort
auf die äußere

Damit wird er von Anfang
an der Ueberwachung

Diese Anordnung hat sich
nach münd

Auf diese Weise dürfte der
Kranke durchweg

Für die innere
Behandlung der Blinddarmentzilndung

wird jetzt wohl meist
völlige Nahrungsenthaltung per

es in den

ersten Tagen bis auf das
Schlucken von Eispillen empfohlen,

gleich

zeitig Entleeruug des Dickdarms
durch Einläufe oder Oelklystiere

und gegen
im Gegensatz zu dem

darmlä.hmenden Opium,

Verschleierung des Krankheitsbildes
von

scheut wird.

die Lcibschmerzen suhkutane
Morphiumeinspritzungen,
welches wegen der

den Chirurgen verab

Schwindet bei dieser
Behandlung das Exsudat, so kommt

Dieser

Sind doch auch in der Armee

Zum Schluß möchte
ich die Frage der militärischen

Dienstfähigkeit nach überstandenerBlinddarmentzündungstreifen.

Ueber die Beurteilung
der operierten Fälle herrscht

wohl im all

gemeinen Einigkeit.

giltig ob mit, ob ohne
Wurmfortsatzherausnahme, wird

die Mög

lichkeit
des Mannes zur Folge

haben.

als fast stets eine langwierige
Eiterung der Bauchwunde

infolge

der Spätoperation
dung ungünstig heeinilußt

hat. Von 61") im letzten
Berichtsjahifi

1901/2 derartig
Operierten sind nur 14

= 22 0/() dienttfllhig

g
e

werden.

Bei den mit Abszeßspaltung
Operierten, gleich

der Entstehung eines Bauchbruchs
meist die Entlassung

Diese Gefahr droht um
so mehr,

bestanden haben dürfte,
welche die Narbenbil

Derselbe Prozentsatz ergibt
sich bei 167 in den

Jahren

1880—1900 wegen peri- und
paratyphlitischen Abszesses

Operiertßn,

11 Operierten i
n den

Es fragt sich aber, wie verhält
man sich nach den modernen

pessimistischen
Anschauungen der Chirurgen gegenüber

den nach

innerer Behandlung geheilten
Fällen. Von 6296 Fällen (1880

bis

1900) wurden 84,4 %
dienstfiiliig, während in den

letzten sec S

Berichtsjahren (1896
- 1902) durchschnittlich

jährlich 840 Säue

zugingen mit 76 °/0 dienstfä.higer
Heilung. Bei diesen günstlgen

Resultaten muß man
annehmen, daß die überwiegende Mehrzahl

lclßhfß

Fälle ohne Beteiligung des Bauchfells
betraf, oft wohl gar

nur

hochgradige Verstopfung vorlag
im Sinne der alten Typhlitis

ster

coralis. dabei zur Bildung eines Exsudats
im Leibe g

e

kommen, so wird es meist serös-fibrinös
gewesen sein,

welches

nach Herstellung der Darmpassage
aufgesaugt wurde. _

Schwieriger gestaltet sich aber
die Entscheidung

über 419

Dienstfäigkeit bei schweren intern gßheilten
Fallen. Eine

dr\ltk'

empfindliche Geschwulst habe
in der Blinddarmgegend

liiflg?‘"°

Zeit bestanden mit Fieber und starker
Beeinflussung desAllgeme}n'

befindens und der Ernährung;
es sei aber ohne Operation

völilge

Wiederherstellung erfolgt. Nach früherer
Anschauung ist d

e
r Man“

geheilt und daher dienstfähig.
Nach der gegenwärtig meistlvcra

tretenen Meinung der Chirurgen
sitzt er nach Fritz

Kölllgs)

1
) Stricker, s. S. 32.

.

_ ") 17 Bauchfellentzünduugen
nach Appendizitis

sind dabei

m1tgerechnet.

-

3
) Fritz König: Wann muß der Arzt

in der Limdpmm 9
%
;

%ptg;a{i;m
bei Blinddarmentzündung raten?

Thor. d Gßgßnw'1

’

e .

nicht

__——-4
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4-1
Ausdruck „auf einem Vulkan“. „Denn“, wie dieser Autor sagt,

„wer häufig Intervalloperationen macht bei Kranken, die von einem

schweren Anfall aufs sorgfältigste nach einem langen Krankenlager

geheilt waren, ist oft erstaunt, wie wenig diese Menschen eigent

lich geheilt sind. Es ist gar nicht bekannt genug, wie viele an
geblich geheilte Appendizitiker mit einem perforierten Wurmfort
satz, einem durchgetretenen Kotstein, einem Abszeß in der Bauch

höhle herumlaufen.“
Nach diesen Worten wird man sich der Schwere der Ver

antwortung nicht verschließen können, welche man übernimmt,

wenn man entgegen dieser Warnung unter ähnlichen Umständen

einen Mann für dienstfähig erklärt. Und hat man gar einmal

einen Fall erlebt, wie den folgenden, so wird man sich einer
gewissen Skepsis nur schwer erwehren können.

Ein 10jähriger Knabe aus dem Ranken Hause in Hamburg hat vor

‘/
'‚ Jahre eineBlinddarmentzündung überstanden. Da sprang er bei völligem

Wohlbefindenvon einem 1'/q m hohen Fensterbrett herunter. Am Abend

an Leibscbmerzenerkrankt, wird er am nächsten Tage ins Diakonissen

haueBelhesda gebracht. wo ihn mein damaliger Chef Dr. Lauenstein
wegenallgemeiner Bauchfellentzilndung sofort operierte. Bei der Sektion

fand ich in einem schlitzförmigen Lache desWurmfortsatzes einen lanzett

förmigenKotstein.
Diese Mitteilung dürfte zur Vorsicht mahnen in der Be

urteilung der Tauglichkeit, zumal nach erst kürzlich überstandener

Blinddarmentziindung. Immerhin sind diese traumatischen Fälle,

von denen Generalarzt Stricker‘) vier schildert, verhältnismäßig
recht selten.
Einwandsfrei sind dagegen für felddienstfähig diejenigen Mann

schafton zu erklären, welche wohl mit Schmerzen und Druck
empfindliohkeit in der Blinddarmgegend erkranken, bei denen aber

die Geschwulst im Leibe nicht wochenlang Bestand hält, sondern

die an und für sich nicht bedrohlichen Erscheinungen ohne erheb

liche Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens in l—2 Wochen
mit Heilung enden. Es sind jene leichten Fälle, welche unter dem
Namen der Blinddarmreizung —— Appendicitis Simplex — be

kannt sind. Diese machen wohl auch die größere Zahl der in der

Armee zur Beobachtung kommenden Fälle aus, da sich eben die

Mannschaften zeitig krank melden und sofort in ärztliche Bahand

lung — meist doch im Lazarett — kommen.
Daher gestaltet sich auch die Prognose der Blinddarment

iür;ldung
in der Armee wesentlich günstiger als im bürgerlichen

e en.
Aus diesem Grunde erscheint ein mehr konservatives Ver

halten gegenüber der prinzipiellen Forderung der Frühoperation

vom militärärztlichen Standpunkt gerechtfertigt.

Berichte über Krankheitsfälle und Bohandlungsverfahren.

Angina und Erythem
von

W. Lublinski, Berlin.

Wenn man die mannigfachen Komplikationen über

blickt, welche die akute Angina begleiten, so fällt besonders
eine auf, die, wenn auch verhältnismäßig seltener auftretend,

recht unliebsame Folgen haben kann. Ich meine
die Ver

bindung der Angina mit einem Erythem, das nach
der bisher üblichen Benennung bald als Erythema nodo

Sll_m‚ bald als Erythema exsudativum multiforme be
zeichnet wird.
Bevor wir auf das Verhältnis der Angina zu dem

Erythem näher eingehen, wollen wir kurz diese beiden

Formen besprechen und zusehen, ob ihre rein dermatolo

Elsßl_\c Unterscheidung sich auch bei dem die Angina
begleitenden Erythem festhalten l'äßt.

_Unsere genaueren Kenntnisse von dem Krankheits
begflff Erythema verdanken wir, wie allgemein bekannt,

H‚ebra‚ der die von Willan angeführten sechs Formen auf
1_esebeiden zurückführte, welche nach ihm in Bezug auf
die Form, den Sitz und die begleitenden Erscheinungen zu
unterscheiden wären.

_ _Die Effloreszenzen des Erythema nodosum stellen
1soherte meist bohnen- bis pflaumengroße, teils halbkuglige\

') Stricker, S
.

23.

teils ovale Knoten von zunächst blaßroter, dann dunkel- bis
blauroter Farbe dar, die meist von einem kollateralen Oedem
begleitet sind. Dieselben sind spontan und auf Fingerdruck
schmerzhaft, fühlen sich heiß an und haben in der Mitte
eine festere Konsistenz, die nach dem Rande zu etwas
teigig wird. Das Leiden tritt meist bei jugendlichen am
häufigsten weiblichen Individuen auf, besonders im Frühjahr
und Herbst und beginnt gewöhnlich mit geringen Fieberer
scheinnngen, manchmal von Frostanfällen eingeleitet. Als
dann erfolgt mit Anstieg des Fiebers, selbst auf 39° bis 40°,
der Ausbruch des Exanthems, mit dessen Erscheinen das
Fieber abfällt. Der Sitz der Knoten ist typisch; fast
immer sind es zunächst die Streckseiten der beiden Unter
schenkel und der Fußriickcn, seltener die der Oberschenkel
und Oberarme, am seltensten der Stamm und das Gesicht,

welche befallen werden. Nicht immer ist die Zahl der Knoten
eine beschränkte; während in einzelnen Fällen vielleicht nur
10 bis 15 auch weniger auftreten, ist in anderen Fällen ihre
Zahl eine weit größere. Im allgemeinen besteht der Aus
schlag, der nie von Jucken begleitet ist, auf seiner Höhe nur
einige Tage, um sich dann nach und nach in der Weise
zurückzubilden, daß in Bezug auf den Farbenwechsel der
Knoten dieselben Erscheinungen eintreten, wie nach einer
Kontnsion. Davon rührt auch der andere Name der Affektion
her, Dermatitis contusisformis. Nicht selten erfolgt unter
erneutem Fieber eine zweite und auch eine dritte Eruption,
die dann meist an vorher nicht befallenen Stellen, häufig
nur unter dem Bilde von Papeln auftritt. So kann es
kommen, daß sich manchmal die Krankheit wochenlang hin
zieht, ohne daß es etwa. zu einerVcreiterung oderAbszedierung
der Knoten kommt. Ein solcher Ausgang gehört zu den
größten Seltenheiten (Hardy, Demme, Schlesinger).
Sehr häufig ist später eine kleienförmigc Abschuppung der
befallenen Hautstellen.

'

Während des Verlaufs der Krankheit wird häufig über
Schmerzen in den Knie- und Fußgelenken geklagt; objektiv
findet man in denselben zuweilen ein geringes Exsudat,

häufiger eine teigige Infiltration der die Gelenke bedeckenden
Haut, während diese selbst frei sind. Blutigseröse Exsudate

bei mit Purpura komplizierten Fällen hat Curschmann be
schrieben.
Sehr bemerkenswert ist, daß 1871 von F. Lipp Endo

karditis und Pleuritis als Nachkrankheiten angeführt
werden. Schon früher von Trousseau erwähnt, wird diese
Komplikation später wiederholt berichtet. Auch Perikarditis,
Pneumonie, Nephritis, Appendizitis sind als Folgen in der

Literatur verzeichnet.
Wichtig ist, daß wie schon Erasmus Wilson so auch

Hebra auf das Fieber aufmerksam gemacht haben; aber
von den eben erwähnten Komplikationen erwähnt
der letztere nichts; im Gegenteil, er erklärt ausdrück
lich, daß wichtige Gebilde des Körpers nicht er
griffen werden.
Die zweite Form des Erythems, das Erythema

exsudativum multiforme zeichnet sich rein äußerlich
durch die weit größere Mannigfaltigkeit des nur die oberste

Schicht der Kutis befallenden Exanthems aus. Je nach der
schwächeren oder stärkeren Exsudation entwickeln sich

Flecken oder Knötchen auch Bläschen, Blasen und Pusteln,

manchmal sogar mit blutigem Inhalt, zuweilen alle zugleich

an verschiedenen Stellen sichtbar. Charakteristisch für das

selbe ist die Prädilcktion für Hand- und Fußriicken, die fast

immer befallen werden, für die Streckseiten der Extremitäten
besonders um Knie und Ellenbogen, ferner eine gewisse

Symmetrie in der Anordnung der bald vereinzelten,
bald

konfluirenden Effloreszenzen, der Juckreiz_ b61
einzelnen

Formen (Erythema urticatum), die geringfüg1gen Störungen

des Allgemeinbefindcns und abgesehen von den häufigeren

Gelenkaffektionen die weit seltneren anderweitigen „Komph

kationen“, zu denen auch die Erytheme der Schlexmhaut



488
1906 .— MEDIZINISCHE

KLINIK — Nr. 19-
13. Mai.

Diesen reinen Dermatosen
stehen die akuten idio

pathischen und symptomatischen
Erytheme gegen.

über, welche mit den
von Hebra fest bestimmten Hautleiden

nichts zu schaffen haben.
Sie sind ebensowenig als genuine

Hauterkrankungen anzusehen,
wie etwa die Roseola beim

Typhus oder der
Ausschlag bei Masern.

Zu den akuten
idiopathischen Allgemeiner

krankungen sind zu rechnen:

a. Das bisher so genannte
Erythema exsudativum

multiforme. Schon
Wunderlich und Gerhardt haben

Erkrankungen beschrieben,
welche unter schwerem Fieber

und einem vorwiegend
zur Bläschenbildung führenden

multi

formen Erythem den Eindruck einer genuinen
Infektions

krankheit gemacht haben.
Wenn auch einige von Wunder

lichs Fällen als sekundäre
nach Typhus auftretende Er

krankungen aufzufassen
sind, so müssen doch die

anderen

ebenso wie Gerhardts
Fälle als idiopathische hier

her gezählt werden.
Französische Autoren

haben die

selbe Affektion als Erythbme
polymorphe infeetieuse

lltäl‘päti

forme (Audry) oder als
Dermatite infectieuse (Broeq)

be

schrieben, von Deutschen
neuerdings Merk und Busch als

Erythema pustulatum grave.
Ferner berichtet Hebra selbst,

daß Riegler und Gaal
dieses Erythem in den

Provinzen

der europäischen Türkei
endemisch vorkommend

beobachtet

haben. Bestätigt wird dies von
v. Düring, der eine

Infektionskrankheit
beschreibt, die in ihrem zyklischen

10

bis 12 tägigen fieberhaften
Verlauf unter Beteiligung

der

Konjunktiva und der Schleimhäute
in der Türkei endemisch

auftritt und im Frühjahr
und Herbst epidemisch mit

Vorliebe

gehören, die von
Kaposi, Polotebenoff,

Lanz und

Schoetz beschrieben
werden sind. Nachsehlibe

kommen

ebenfalls vor.

Von Begleiterscheinungen
ist Fieber meist gar

nicht

vorhanden oder nur
mäßig; allerdings wenn

das Exanthem

sich in reichlicher
Menge über große

Hautstreeken aus

dehnt, dann kann
dasselbe, wie gleichfalls

schon Hebra

bemerkt hat, heftiger
auftreten.

Gehen wir nunmehr
zur Würdigung dieser

beiden Er

krankungen, so fällt ihre große
Aehnlichkeit in die

Augen.

In beiden spielt sich der
Prozeß in der Haut und

dem sub

kutanen Gewebe ab.
Wenn derselbe auch an

Lokalisation

und Intensität verschieden
ist, so beruht er doch

bei

beiden im wesentlichen
auf Entzündung und

nachfolgender

Exsudation und man hat keine
Veranlassung auf

die Vasomotoren anders
zurückzugreifen als bei jeder

anderen Entzündung.
Das ist besonders von

J adassohn,
Kreibich und schon vorher

von Philippsohn hervor

gehoben. Letzterer
wies überall hämatogene

Entzündung

um die Blutgefäße
nach, welche das primäre

ist und ohne

Veränderung der Oberhaut
bestehen kann

-- Erythema

nodosum. Werden die
tieferen Gefäße nicht

befallen, sondern

nur die subpapillaren,
dann haben wir den Erythemfleck

—

Erythema exsudativum
multiforme. Es ist mithin

die Ver

schiedenheit der Erythemformen
von dem Grade und

dem anatomischen Sitz
der Entzündung, ob oberflächlich

oder tief abhängig. Ferner
ist zu bemerken, daß bei

Nach

schüben des Erythema nodosum
nicht immer Knoten, sondern

sehr
häufig nur Papeln auftreten

(Kaposil Aber auch

?°“?
Erythema

{numforme
kann ‘?

s bel langwlengem
Ver' junge Männer befällt.

Außer Bronchitis treten
keine Kom

au (E' perstansl zu.
knotenförmlgen _Blldungen k‚ommef"

- plikationen auf. Daß
die Krankheit kontagiös

sei erfahren

Deshalb halten verselnedene
Autoren

beide Krankherten fur wir u‘ a. auch von
Herxheimer, der sie in einer’

Kaserne,

essexmeu Identisch’
so dm’ Dermatologen. Boecki von Blasehko der sie in einer Familie

verschiedenfach

Joseph, Kaposr, Neumann, wenn
auch die beiden letzten beobachtete

’

sie in ihren Lehrbüchern getrennt
behandeln. Andere wie

'

Lesser, Lang, J anowski, J arisch trennen dieselben

b
‘ Die bisher al‚s'Erythema “9dosum bezeich_flete

Er’

vollständig. Aehnlieh ist es
bei den Pädiatern, zu deren

krammu~g' Ni’w’h ‘imem
etwa .°me W°.che wallrenden

Gebiet die fieberhaften
Erytheme hauptsächlich gehören

Inkubatronsstad1um
tritt hauptsächhch her Kmdern

m1tK0pf

Diese Differenz in der Auffassun
von dem Wesen und

schlimmen’ allgemem.er
Nledergeschlagen‚helt” ‚Schmerzen

un'

der Identität der beiden
Erytheme h

a
g
t

schon Kühn vor 25 be.summter
.Art’ .Stbmngen

des .Appems
el“ m.ehr

oder

Jahren zu der Annahme geführt,
daß man an dem von Hebra

Imn‚(~mr
hemges Fleber a.“f’

dem Smh etwa am 3
'

in
s 4
~

Taiga

gezeichneten Krankheitsbild
des rein lokalen Hautleidens fest-

zunachst an den Streckselten de.s Unte.rschellkels
dle .Exlupnon

haltend unter dem Namen Erythema
nodosum und Erythema

de‚r
Knoten zuges‚eut‘ Das

Fleber ‘St’ lelcht’ remlme.rend’

exsudativum multiforme verschiedene Krankheitszustände
m.“ Erhebung?“

bis zu ‚39°
und mehr‚_ dauelt‘

gewöhnhch

3

zusammenfaßt und sich
nun vergebens abmüht, für diffe-

bls 10 Tage’ m den rezldwer‘j’nden.
Fan?“ bls

zu 3Wochen

rente Krankheiten einheitliche
Gesichtspunkte zu finden.

und noch langer und endet
melst m1t‘Lysls- Nur

Selten fehlt

Heubner hatte daher schon vor lau
en Jah d

‘ E

es ganz‚oder ist’ nur gering‘
Nach Verschwinden de‚rKl}oten

in drei Gruppen zu teilen vorgeschlägen‚

ren ‘e rytheme stellt sich leichte Absehuppung
ein. Von Komplikationen

1
) in die rein lokalen Hautleiden l&eobachtet

man ab und zu leichte Gelenksch(rnerflß

. . . . .

’ _ ie aber weni er in den
Gelenken selbst, als

in er 11m

Orkraäägggixe

‘dwpathlschen akuten fieberhafte“
Allgemem' gebenden infiltäierten

Haut ihren Sitz haben.
Ebenso

€
)S
l

. .’ .
le' llt Alb

' ' ' P t'entefl e‘

erkrarf>3ä

in die symptomatrschen akuten
fieberhaftenAllgemein- oääciswt‚ di‘f,mlari‚‘l,r,feb:fä

välrl(z.}tllwifääägtljndgäß
d:iatelgmnkheit

Hälägen'
. ‚ ‚ _‚ ‚ _ _

kontagiöii sei, haben
Flirbringer, Baginsky u. A.

bestätigt

h lt

e man slch an diese "_der eme‚ahl}hchP
Emtßflung Nach Moussous beträgt die

Inkubationszeit bis
Zu 1

0

ge a en, so wäre manche Verwirrung.
die sich lll der Lite- Tagen Heim fand

in einem Fall daß gerade
am 10. Tage

mm“ bemerkbar maßht‚ ‘(ermledßll
worden. nach der Infektion die

Erkrankung eintrat.

Hautkllll‚läläkhläiäglllgi‘zl‘ätedi‘güiläesmälymtheltdiagfm‚

rein lokale Diese Einteilung der „akuten infektiösen
Erythßmß“

a Er ‚Lh den_

erwan e“: _

analog den einfachen Dermatosen
wäre sehr bequem,

Weil“

schon b
y

hema
exsu atwum mul_ufor_me- ‚

W10 sie sich nur bewahrheiten würde.
In Wirklichkeit

liegt aber

st„ ‘ä

ra‘ ervol:gehoben
hat, bestem

“lobt dm ger_lngste die Sachlage anders. Es gibt
eine ganze Reihe

Von Be'

Aormilgl
es A.ngeniembefinfiensi

““" bel Sehr ausgebreltetem obachtungen, welche keine Strenge
Scheidung der

beiden

hääisi(ieaärbältbklglclllbes
Fieber auf.

Bemerkenswert ist die Erythgme zulassen
Malc Culloch berichtet

von einem

1
5

g
b

E
1
8

ä
‘;
e r m regelmaßlgem Turn‚“s; ‚_

jährigen Knaben, der auf beiden
Schienbeinen typische

Boten,

ist d
-

l;
y eine

nodosum. 9harakte_rrstrsch
fur dasselbe des Erythema nodosum hatte aber

im weiteren
Verlauf bel

WO 3
3

so
“ibwelsfl

Auftreten Willlrend_ einer
oder mehrerer leichtem Fieber Papeln im Gesicht

sowie auf den
Hä“ an

Falf ze
n

un_elr
l_erchter

Temperaturstergerung. _I
n keinem und Vorderarmen in symmetrischer

Anordnung und
'

des Kgigt
s1e
1;e_m
besonderes Ergnt‘fensem wichtiger Gebilde

teilung bekam. Gleiche Fälle hat
Casp ary beobachtet

und

Riohü {ig‘iiä‘silabeleseläsßiää
Hebras dürfte noch heute Seine auch Kuhn unlängst beschrieben,

Ich selbst habe
schon

g 11' °Zl “79 fehlen-
vor vielen Jahren in der Universitäts-Poliklinik‚

die am“
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Joseph Meyer leitete, folgenden Fall beobachtet, der eben
falls gegen die Trennung spricht:
Marie J., 12 Jahre alt, kam am 7. Oktober 1883 in die Poliklinik

mit Klagen über Kopfschmerzen. Mattigkeit und schmerzhaften roten

„Knuddeln“ an den Beinen. Die Untersuchung ergab außer geringem
Fieber an den Streckseiten der beiden Unterschenkel je 10 bis 12 blau
rote, groschen- bis markgroße tielliegende Knoten, die selbst bei leichter
Berührung lebhaft schmerzten. An den übrigen Organen. auch dem
Pbarynx nichts Abnormes. Am zweitnllchsten Tage auf beiden Vorder
und Unterarmen sowie im Gesicht erbsengroße, hlaßrötliche Flecken und
Knötcben, teils vereinzelt, teils koniluierend in annulärer und gyröser
Anordnung. Temperatur 39,2". Gelenke frei. In den nächsten Tagen
bildeten sich unter Temperaturabfall die Knoten an den Unterschenkeln
unter der üblichenVerfärbung ebenso zurück wie die übrigen Ausschläge,
um unter leichter Ahschuppung der betroffenenStellen nach etwa14Tagen
vollkommenzu _versehwinden.
Dieser und noch zwei weitere Fälle veranlassen mich,

denen beizupflichten, welche die fieberhaften akuten in
fektiösen Erytheme nicht von einander trennen. Die
Erkrankung ist bei uns eine vornehmlich das Kindesalter
befallende meist gutartige Infektionskrankheit, welche be-‘
sonders im Frühjahr und Herbst vorkommt, nicht selten ein
gehäuftes epidemisches Auftreten zeigt, keine besondere
Neigung zu Nachkrankheiten verrät und mit leicht remittieren
dem Fieber in 2 bis 3 Wochen verläuft. Analog den hämor
rhagischen Masern wäre eine wenn auch seltenere Kom
bination mit Purpura zu erwähnen, von der ich gleichfalls
einige Fälle beobachtete, die mit höherem Fieber und lytischem
Abfall desselben verliefen und deren Dauer und Rekonvales
zenz mehr als vier Wochen in Anspruch nahm, ohne durch
Komplikationen getrübt zu sein.
Bemerkenswert ist, daß analog manchen akuten exanthe

matischen Infektionskrankheiten die Eingan gspf orte für
die infektiösen Erytheme, wie schon Boeck vor mehr als
20 und Gintrac schon vor 47 Jahren hervorgehoben haben,
sich häufig in den Mandeln findet. Dies leitet uns zu den
akuten symptomatischen Erythemen über, bei denen die
Erkrankung der Mandeln eine wesentliche Rolle spielt, so
daß es zweifelhaft erscheinen könnte, ob solche Fälle noch
den idiopathischen Erythemen beizuzählenseien. Demgegenüber
ist aber zu bemerken, daß es in der Tat fieberhafte Erytheme
gibt, die mit einer Angina beginnen und ohne weitere Kom
plikationen in Genesung übergehen.
Bei einer nicht kleinen Anzahl finden sich aber Kom

plikationen, die es kaum fraglich machen, daß das Erythem
als keine besondere Krankheit zu bezeichnen sei,

sondern vielmehr als der Ausdruck einer allgemeinen
Infektion, die von den Mandeln aus ihren Einzug
in den Körper gehalten hat. Es liegen hier sehr
schwierige Fragen vor, deren Beantwortung von dem weiteren
Fortschritt der bakteriellen Erforschung sowohl des Blutes
‘als der Hauteffloreszenzen abhängt. Schon vor fast 20
Jahren haben Haushalter und seine Schüler solche Unter
suchungen begonnen, die insofern einen gewissen Erfolg
hatten, als in den Hauteffloreszenzen wenn auch nicht
unmerso doch ab und zu Streptokokken und Staphylo
kokkengefundenwurden. Späterhin konnten auchFingereben
sowie Orillard und Saboureaud in den Blutgefäßen derHaut
Streptokokken nachweisen, während Hoffmann und Menzer
aus einem frischen Knoten Staphylococcus albus darstellen

konnten. Aber nicht immer gelingt der Nachweis der
Mikroben in der Haut und Unterhaut; man muß nach Hutinel
auch von den Toxinen die Fähigkeit annehmen, Erytheme

hel‘vorzurufen. Daß giftige Stoffwechselprodukte dies ver
m‚bgell‚ zeigen die Ausschläge bei Masern, Röteln, Scharlach,

Dlphih_erie‚ Windpocken, Pocken, Typhus, Milzbrand und
syplnllS, die nach Vakzination, Diphterieheilserum, Tuberkulin
}lIld Streptokokkenserum beobachteten Exantheme, sowie die

1
1
1
1
~

Gefolge der Gonorrhoe auftretenden, zu denen auch die
ßlden Erytheme gehören, die entweder getrennt oder zu
Summen vorkommen können.

Es hat nun Schlesinger den Ausschlag beim Erythema
exsudativum multiforme auf die in der Blutbahn kreisenden
Toxine zurückgeführt, im Gegensatz zum Erythema nodosum,
bei dem die Bakterienembolie die wesentlichste Rolle spielen
soll. Diese Unterscheidung ist aber nicht angebracht. Der
Gonokokkus z. B. kann, wie eben erwähnt, beide Formen
des Erythems hervorrufen und gerade das Erythema nodosum
führen einige Autoren z. B. Buschke in manchen ihrer
Fälle gerade auf Toxinwirkung zurück und nicht auf Gono
kokken, die von Sahli, Paltauf, Touton gleichfalls in
den Hauteffloreszenzen gefunden wurden. Möglicherweise liegt
die Sache aber auch so, daß der Krankheitserreger sehr
häufig der Entzündung, die er in den Geweben hervor
gerufen hat sowie der Abwehrkraft des Blutes vorzeitig er
liegt und alsdann nicht mehr nachzuweisen ist.
Ebenso wie mit der Gonorrhoe steht es auch mit der

Angina, die gleichfalls beide Erythemformen in ihrem
Gefolge haben kann. Ich will nur als Beispiele aus der
Literatur herausgreifen, daß Senator, sowie Menzer als
Komplikation ein Erythema nodosum, Dehio, Thompson,
Epstein ein Erythema multiforme erwähnen. Es kann sich
doch kaum um zwei verschiedene Krankheiten handeln, die
beide der Angina ihren Ursprung verdanken sollen. Viel
mehr ist das Erythem in seinen beiden Formen als der
Ausdruck der Allgemeininfektion des Organismus anzusehen,
wobei von dem anatomischen Sitz der Hantaffektion ob
oberflächlich, ob tief, die Verschiedenheit der Erythemformen
abhängig ist. Deshalb ist es auch nicht angebracht, diese
Erytheme verschiedentlich zu benennen, sondern am besten
den Ausdruck septisches oder metastatisches exsuda
tives Erythem, wie Jarisch vorgeschlagen, auf dieselben
anzuwenden. Der Ursprung der Infektion liegt meist in
den Tonsillen, von denen die Mikroben zunächst in die Hals
drüsen und von diesen aus durch die Blutbahnen in die
übrigen Körpergebilde gelangen und so die Allgemein
infektion und mit ihr die infektiöse Dermatitis hervorrufen.
Secchi, Menzer, Le Gendre und Claisse fanden

in den Tonsillen und dem peritonsillären Gewebe
teils Streptokokken, teils Staphylokokken; letztere konnte
Menzer in seinem Fall auch in den Schnittpräparaten eines
ausgeschnittenen Hautknotens nachweisen. Bei einem Fall
von Diphtherie und Sepsis konnte Finger in den Kapillar
schlingen einer Papel Streptokokken nachweisen. Im all

gemeinen sind aber diese Nachweise bisher selten gelungen,
während solche im Blute häufiger möglich waren. Nobe
court und Merklen haben bei schweren Rachen- und
Darmerkrankungen der Kinder Streptokokken in diesem

nachgewiesen, ebenso Orillard in ähnlichem Falle.
Es scheint überhaupt, daß die „metastatischen exsuda

tiven Erytheme“, welche sich dem Typhus, den Masern,

dem Scharlach, der Dysenterie usw. hinzugesellen, häufig
erst infolge einer sich der Hauptkrankheit an
schließenden Rachenentzündung auftreten, und daß
diese das Bindeglied zwischen den beiden Erkrankungen ist.

Daß aber auch die reinen Anginen unter hohem Fieber
zu schwerem Allgemeinleiden selbst zum Tode führen können,

habe ich zu beobachten Gelegenheit gehabt.
Herr K.‚ ein für sein Alter

— 67 Jahre -— rüstiger Mann er

krankte an einer anscheinend leichten Angina mit mäßigem Fieber. Da

sich der lokale I’rozeß in den nächsten Tagen wohl wenig veränderte,

das remittierende Fieber jedoch einen höheren Anstieg nahm, wurde ich

hinzugezogen. Beide Tonsillen und deren Umgebung waren stark ge—

schwollen und gerötet; auf ihrer Oberfläche sah man einen leichten flor

ühnlichen Belag. Herz und Lungen ohne Veränderung. Dagegen fanden

sich auf den Streckseiten beider Unterschenkel etwa 10 bis 12 blaurote

markstückgroße schon bei leiser Berührung schmerzendeKnoten, deren
Umgebung teigig geschwollen war. Knie und Fußgelenke frei.

Diese

Knoten hatten sich vom 5
.

Tage der Erkrankung an nach all-wilde!‘89

bildet, zu ihnen gesellten sich in den nächsten Tagen
an Händen

und

Füllen sowie den Oberarmen erbsen- bis bohnengroße
hochrote nicht ganz

regelmäßige Flecken, die nur wenig das Hautmveau
überragten. Dabei
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-Tonsillen vorsichtig
entfernte Belag ergab

Streptokokken. die
auf

kokkenangina als Ausgangspunkt für das
septische Emu

/
auch von anderen

Körperstellen ausgehen;
in meinem

Wirkungskreis war mir
nur die Angina als Oausa morbi

festzustellen möglich.
Je nachdem die oberflächlichen oder

die tiefen Hautvenen
die verschleppten Keime

aufnehmen,

entsteht ein multiformes
oder nodöses Erythem.

Werden

die oberflächlichen
und tiefen Hautvenen

befallen, so werden

beide Formen hervorgerufen.
Alle anderen Komplikationen,

Pneumonie, Pleuritis, Endo-
und Perikarditis, Gelenkent

zündungen, Vereiterung
der Knoten usw. finden ihre

natür

liche Erklärung in
der Ueberschwemmung

des gesamten

Körpers mit den
Infektionserregern und sind als

nichts

anderes anzusehen,
denn als septichämische

Erkrankungen.

Deshalb empfiehlt es
sich auch nicht, den

Namen,

welchen die reinenDermatosen
tragen, auf diese Ery

theme zu übertragen,
sondern sie als septische oder

metastatische zu bezeichnen.
Dieser Ansicht war schon

Trousseau, der nur in Ermangelung
eines besseren

Namens bei der
alten Bezeichnung

verblieb; denn auch

ihm erschien die Krankheit
als ein Allgemeinleiden,

das

ebensowenig von dem
Hautausschlag abhänge, wie das Pro

dromalfieber der Variola
oder der Masern von dem

Aus

schlage. Umgekehrt
kommt aber auch Hebras Annahme

zu ihrem Recht, daß
sich in keinem Fall ein besonderes

Ergriffensein wichtigerer
Gebilde des Körpers zeige

——das

aber bezieht sich auf
die von ihm geschilderte

reine Der

matose, das Erythema nodosum.

bestand ein kontinuierliches
Fieber zwischen 39.5

und 40“. Der von
den

Kaninchen übertragen
tödlich einwirkten.

Der weitere Verlauf
führte zu

einer doppelseitigen
Pneumonie; der Kranke

erlag derselben am Ende

der dritten Kraukheitswoche.

Ein anderer Fall verlief
zwar weniger tragisch,

führte aber zu

einer Insuffizienz der
V. mitralis. Er betraf

einen damals 13jährigen

Knaben, der mit Hitze, Kopfschmerz.
Uebelkeit und Erbrechen

erkrankte.

Am nächsten Tage
heftige Angina mit 40°

Temperatur. Drei Tage

später auf der Streckseite
beider Unterschenkel

nahe den Kniegelenken

beiderseits etwa 10 blaßrote
bohnengroßeKnoten, die

sich heiß anlühlten,

bei Berührung außerordentlich
empfindlich waren und

auf Druck vorüber

gehend erblaßten.
Die Haut um dieselben

und die Kniegelenke
leicht

geschwollen; die letzteren
waren aber frei. Die

Temperatur schwankte

in den nächsten Tagen
um 39u herum als plötzlich

am 8. Tage der

Erkrankung der Kranke unter
erneutem Aufstieg der

Temperatur auf

40° über Druck auf der
linken Brust zu klagen

begann. Die Unter

suchung des bis dahin normalen
Herzens ergab ein lautes

systolisches

Blasen an der Herzspitze.
das weniger laut auch

an den übrigen Ostien

zu hören war. Vier
Tage später verschwanden

mit kritischem Fieber

abfall die Geräusche am
Herzen bis auf das

an der Spitze. dem sich

dann später die übrigen
Zeichen einer Mitralinsuffizienz

hinzugesellten.

Die Knoten verloren
sich unter dem üblichen

Farbenwechsel in den

nächsten Wochen unter
leichter Abschuppung ihrer

Hautdecke.

Sehr interessant war auch
der Fall eines jungen Mädchens.

das

an rezidivierenden Tonsillarabszessen
—- 4 in knapp 3 Monaten

— litt.

Bei einem jeden
Anfall, der mit einem Schüttelfrost

begann und mit

mäßigem 390 kaum übersteigendem
Fieber verlief, stellten sich

zunächst

auf Vordernrmen und
Handrücken, dann auf den

Unterschenkeln, dem

Fußrücken und zuletzt
am Halse zahlreiche vereinzelte.

seltener kon

fiuierende braunrote linsen-
bis bohnengroße Flecken ein.

welche ein

leichtes Brennen und eine
gewisse Spannung der

Haut hervorriefen.

Das Fieber währte etwa
5——6Tage. worauf sich

de!‘ Abszeß entleerte

und der Ausschlag innerhalb
1——-2Wochen verschwand.

Ich selbst sah

nur die letzte Eruption.
da nach ausgiebigerSpaltung

des tiefen fötiden

Eiters enthaltenden Abszesses
von meiner Seite weder

derselbe noch

das Erythem wiederkehrte.
In demEiter fanden sich

zahlreiche Strepto

kokken.

Ich halte dieses Erythem gleichfalls
für ein „metastati

sches“ und erinnere
an Neumanns Erfahrungen,

nach

denen ein gewisser
Zusammenhang zwischen der

Exanthem

form und der Art der Infektion
anzunehmen ist. So kommt

u. a. bei der Miliartuberkulosc
Roseola und Purpura, bei

versteckten Eiterungen
multiformes und nodöses Erythem

vor. Analog meinem eben
erwähnten Fall berichtet Neu

mann, daß die Nachschübe
eines Erythema nodosum,

welches
bei vereiterten Leistcndrüsen

auftrat, erst ver

schwanden, nachdem diese ausgeräumt
waren.

Diese und ähnliche in der
Literatur erwähnte Fälle

zeigen also, daß von im
Körper versteckten scptikopyämi

schen Heerden ausgehend
die Erreger ihren Weg in

die

subkutanen Venen nehmen
und sei es nun selbst oder durch

ihr Toxin das Erythem erzeugen,
das mit vollem Recht

als metastatisches zu bezeichnen ist und mit
den reinen

„dermatologischen“
Hauteruptionen ähnlicher oder gleicher

Beschaffenheit nichts zu tun
hat.

Wenn ich noch einmal meine
Meinung kurz zusammen

fasse, so geht dieselbe dahin,
daß es zwei reine Derma

tosen gibt, das Erythema exsudativum
multiforme und

das E_rythcma
nodosum, die mit einander verwandt

aber

nicht identisch
sind. Fernerhin kommt eine

akute, erran

thematxsche Krankheit vor, die
analog den Röteln, den

Masern, dem
Scharlach hauptsächlich das

Kindesalter be

fallt‘, Erythema infectiosum.
Diese Infektionskrankheit,

meist günstig
verlaufend und selten von Komplikationen

be

gleitet, kann wohl in ihren beiden
Formen als obertlächliches

oder tiefes Erythem auftreten, stellt
aber häufig in ihrem

Verlauf eine Kombination beider
dar. Die dritte und

schwerste
Form der Erytheme gehört zu den

septi

chämrschen Erkrankungen. Meist ist
wohl eine Strepto

l)er Ballon als geburtshilflicher
Dilatator

V0“

Heinrich von Bardeleben.
A (Schluß aus Nr. 18.)

Am häufigsten wird die
Ballondilatation der erforder

lichen Schnelligkeit nicht
zu entsprechen vermögen,

wenn

die Naturkr'äfte noch
so wenig vorgearbeitet

haben, daß die

Zervix völlig erhalten
ist, und zwar gilt dies

insbesondere

für Erstgebärende.
Ich habe unter fünf derartigen

Fällen

einmal bei einer 39 jährigen
Erstgebärenden anderthalb

Stunden, bei einer Drittgebärenden
fünf viertel Stunden

Ge

wichtszug anwenden müssen.

In der Klinik fährt man daher
sicherer, unter solchen

Umständen die Zervix
durch die Hysterotomie

nach Bnmlil

vorne zu spalten. Stehen
jedoch nicht die Hilfsmittel

eines

klinischen Armamentariums
zu Gebote, so muß

man die

Dilatation mit dem Ballon
versuchen, und sich eventuell

mit

einer längeren Dauer oder
aber mit einer Portioinzision nach

Herstellung der hierzu erforderlichen
Verhältnisse am Zervm

mit Hilfe des Ballondilatators
begnügen. _

Für die Schnelligkeit der
Erweiterung lassen sich keine

allgemein giltigen zeitlichen
Durchschnittszahlen

empfehlen

Die einzige Richtschnur muß,
wenn man ärgere

Verletzungen

vermeiden will, die Nachgibigkeit
des Muttermundes

und (bis

beschriebene Merkmal, welches
sie uns anzeigt,

bleiben.

Es sei dieses an meinen
Fällen erörtert. Nimmt In?“

alle Fälle mit verstrichener
Zervix zusammen, so

ergibt Slß_il

eine mittlere Dauer der
Erweiterung von 27 Minutcn.__

19

einzelnen Zahlen sind aber
folgende; bei zwei

Zweitgebaren

den 6 und 10 Minuten, bei

9 Erstgebärenden 5
, 10, 12, 1
5
1

zirka 30, 35, 40, 2 Stunden.
Es wäre demnach ebenso

falsch, behaupten zu wollen, man
könne jeden Fall m1_t

dem

Ballondilatator in 10—90 Minuten
oder aber in 27

Mumie“

erweitern, wie wenn man sagte,
man brauche daZn_8iets

5 Minuten oder 2 Stunden.
Beiläufig sei auf den

genügen

Prozentsatz der Zweitgebärendßn
und das gä.nzlißbnd“i11611

von Vielgebärenden in dieser
Serie hingewiesen.

Dies 1
1
b
}

striert von neuem, was bereits
hervorgehoben wurde

““°

häufig man ohne Dilatationsinstrument
auskommt.

Was für die verstrichene ZerV1x
bezüglich der

Zeit n
“

trifft. ist auch bei erhaltener
Zervix gültigi ‘

1
0

-

Zweitgebärende in acht Minuten, eine
Erstgebärende

“1

them,_ die folgende
Allgemcinerkrankung und die Kom

phkatronen anzusehen. Außerdem kann die
Erkrankung
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12 Minuten dilatatiert.
40 Minuten.

Es genügt mit dem Ballondilatator eine Muttermunds
weite von 9—10 cm Kreisdurchmesser herzustellen, d. h. die
Nr. 9 oder 10 des Ballon Champetier anzuwenden. Bossi
begnügt sich mit einer durchschnittlichen Weite von 8 cm
Kreisdurchmesser. Größere Nummern als 10 sollte man nicht
verwenden, ebenso sollte man nicht unter 8 heruntergehen.
Die Nr. 9 des Ballon Champetier geht vermöge der immerhin
bis zu einem gewissen Grade vorhandenen Elastizität noch
durch einen Beckeneingang von 7'/2 cm Conjugata vera be
quem hindurch.

Die Anwendung des Ballondilatators geschieht in fol

gender Weise: Zur Einführung des Ballons wird entweder
der Muttermund mit Spekulis eingestellt und mit Kugelzangen
angehakt, oder aber die halbe Hand in die Vagina und der
Zeigefinger hoch hinauf in den Muttermund hineinuelegt, und
letzterer durch leichte Krümmung des Fingers herab gezogen
und festgehalten.
Der Ballon wird zuvor durch Aspiration luftleer ge

macht, möglichst eng aufgerollt, mit einer flachen, ge
krümmten Kornzange ohne Engrainage gefaßt und dann ent
weder unter Leitung des Auges oder auf der eingeführten
Hand und dem im Muttermunde liegenden Finger als Schiene
hoch in den Uterus hinauf geschoben.

Die durchschnittliche Dauer betrug

Abb.Il.
Einführendes nufgerolltenBellondilatutorsauf der in derVagina liegendenHandunddemlll denMuttermundhinaufgcschohenenZeigefingernls Schienemit Hilfe der
überderFlüchegekrümmten,{einundstum>fgericften,flachenZunge(beiBerkholz.
B"“hu‘Kül‘enickerstraße127,erhältlich]. lDie Orüßenverhlltnlssedes aufgerollten

BallonsunddesZeigefingerssindnachderNatur wiedergegeben.

Das Einschieben auf dem Finger ist einfacher und

zweckentsprechenden Ich habe mich nur zweimal genötigt
gesehen, gleichzeitig den Muttermund anzuhakcn und durch
dle Hebamme an der Kugelzange halten zu lassen.
Ist der Ballon, am besten unter Führung des Fingers,

°ch genug eingeschoben. so erfolgt seine Füllung mit einer

S<_!hwachantiseptischen Flüssigkeit ('/2 °I
o Lysol) vermittels

emer Spritze oder eines Irrigators‘). Bei der Füllung mit

E
.
f

‘) Der Irrigatorschlaucb wird mit dem Ballon gleich nach seiner
mühnmg Verbunden. die Hebamme hebt den Irrigntor am und der

‘

gener Blase.

einer Spritze muß vorher genau abgemessen sein, wie viele
solche Spritzen genügen, um den Ballon gerade vollständig
anzufiillen. Ist er zu schlaff, so wird seine Wirkung dar
durch vereitelt oder stark herabgesetzt. Wenn er zu prall
gefüllt wird, so kann er entweder alsbald platzen oder im
weiteren Verlauf defekt werden.

Erstreckt sich die Dilatation über längere Zeit, sokann
man den Ballon mit dem Irrigator, welcher dann zirka andert
halb Meter oberhalb des Bettes aufgehängt werden muß, in
offener Verbindung belassen. Läßt sieh die Dilatation schnell
zu Ende führen, so schließt man den Hahn ab und übt die
Zugkraft mit der Hand aus, welche sonst durch Zugwirkung
angehängter Gewichte ersetzt wird.

In beiden Fällen muß die Zugkraft an dem untersten
Ende des Ballons selbst angreifen (bei a Abbildung 2), nicht
an dem schwarzen, weichen Zuleitungsrohre. Der Gewichts
zug wird am einfachsten hergestellt durch die Vermittlung
eines Fadens, der über das Fußende des Bettes hinweg ge
leitet wird.

Erst durch diese Zugkraft wird der Wehenerreger zum
mechanischen Dilatator. Ein unelastischer Ballon, an wel
chem nicht gezogen wird, ist ebenso wenig ein willkürlicher
mechanischer Dilatator, wie ein Bossi, den man in den Mutter
mund hineinsteckt, ohne ihn aufzudrehen.

Der Gewichtszug muß nach denselben Grundsätzen nor
miert werden, wie der Handzug; er muß so lange verstärkt
werden, bis der Ballon sich einstellt, das heißt, bis er be
ginnt, den Zervix nach der Vulva hin mit herab zu ziehen.
Durchschnittszahlen sind hier ebenso unzutreffend wie bei

der Zeitbestimmung. Dasselbe, was in dem einen.Falle

6 Pfund leisten, bewirken in anderen bereits 3—-4 Pfund.

Die Einwände, welche gegen das Ballonverfahren er
hoben worden sind, beziehen sich wesentlich auf folgende
drei Punkte: Die Einführbarkeit, die Haltbarkeit, die Des
infektion.

Es wird dem Ballon vorgeworfen, daß er sich öfters
dann nicht in den Muttermund einbringen lasse. wenn man
ihn benötigt. Dieser Vorwurf bedeutet zum Teil einen Vor

zug. Läßt sich in einen Muttermund nicht erst ein Finger

einbringen und dann der zweite allmählich nach einiger Zeit

nachschieben, so haben wir daran das sicherste Zeichen, daß

die gegebene Nachgiebigkeit zur schnellen willkürlichen Dila

tation nicht ausreicht.

Ist es aber möglich, in den Muttermund mit ein bis

zwei Fingern hineinzukommen, dann muß man ein schlechter

Geburtshelfer sein, wenn man Anstand findet, den Ballon

einzubringen.

Die weitere Schwierigkeit für die Einführung, welche

geltend gemacht wird, ist Feststehen des Kopfes bei gesprun
Ist der Kopf in das Becken eingetreten, so

wird ohnehin selten die Notwendigkeit entstehen, durch he

sondcre Hilfsmittel künstlich zu erweitern, weil dabei in der

überwiegenden Mehrzahl der Fälle der Muttermund die Appli

kation der Zange gestattet. Ist es aber erforderlich, so läßt

sich auch der Ballon neben und vor dem Kopfe durch Ab

heben des Muttermundes anbringen. Es genügt dies mit

dem eingefügten Finger, oder zur Not mit einer Kugelzange

zu tun. Der Kopf braucht bei vorsichtiger Anfüllung des

Ballons durchaus nicht verdrängt zu werden. Ich habe es

in meinen drei einschlägigen Fällen keinmal zu beklagen

gehabt.

Die Eventualität dieses Uebelstandes fällt jedenfalls

gegen die Anwendung des Ballondilatators
bei feststehen

dem Kopfe und gesprungener Blase nicht so schwer ms
Ge

wicht, wie das störende Ereignis, welches be1m
Bossrschen

Ballon füllt sich ganz allmählich. während
die Hund in der Vagina zur

Ueborwnchung hegen bleibt.
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Dilatator unter gleichen Verhältnissen wiederholt eingetreten
ist, gegen die Verwendung des letzteren daher spr1chtr das
Eintreten des Kopfes in die Branchen während der D11ata
tion, welches dieselben zwischen Kopf und Uteruswand em
klemmt, und nur vermieden werden kann, wenn man den
Kopf stark nach oben hin zurückdrängt. Sind doch gerade
zu diesem Zweck Gummikappen erdacht werden, welche 1hrer
Bestimmung freilich auch nicht gerecht werden.

Der Vorwurf mangelnder Haltbarkeit beruht gleich
falls auf fehlerhafter Technik. Der Ballon bedarf, wie
jedes subtile Instrument, zweckmäßiger Behandlung vor
und nach dem Gebrauch. Es muß stets in aufgeblase
nem Zustande aufbewahrt werden. Gleich nach der Be

nutzung muß er
gut angefüllt und
durch mehrfaches
Auf- und Ausblasen
gründlich getrock
net werden. Diese
Erfordernisse sind

gewiß nicht erheb
licher als das gründ
hohe Putzen der
komplizierten Me
chanik eines Metall
dilatators. Beim
Auskochen muß der
Ballon mit Wasser
gefüllt sein, wobei
natürlich der Hahn
nicht geschlossen
werden darf. Ich
habe Ballons auf
diese Weise acht
und neunmal je

10 Minuten ausge
kocht, ohne daß sie
darunter gelitten
hätten. Uebrigens
ist die Methode des
gründlichen Abbür
stens in Seifen

Alkohol,
Abb. -l

.

Ballondilutatlonbei hy<lrostntischerBallonlüllungund wass‚er’ImBeckenfeststehendemKopfe. Der Huhnbleibtoffen. Subhmat auch nichtDer AnsatzderZu kraft ist nicht in ez ‚' im t.g e g °‘“ "

zu verwerfen.
Mitunter wird der Ballon auch durch die Zange ver

letzt, welche zur Einführung dient. Es ist falsch, eine
scharfgericfte Zange anzuwenden, welche womöglich noch
durch Zahnvorrichtung fest geschlossen wird. Die Greif
flächen der Kornzange müssen möglichst glatt sein. Ich
habe mir zu diesem Behufs eine flache, stumpf geriefte
Kornz_ange konstruieren lassen, welche auf die Fläche stattauf d1e Kante gekrümmt ist. Es ist dies für die Einführungauf dem Finger zweckmäßig. Die enorm großen Ballon
zangen verbieten sich von selbst wegen des Raumes, welchensie beanspruchen.

Der Einwand, daß sich der Ballon nicht desinfizieren
lasse, 1st zur Genüge durch die erwähnte Tatsache wider
legt, daß man ihn sehr gut auskochen kann, wenn man dies
nicht unnötigerweise länger als 10 Minuten ausdehnt unddie kleine Vorsicht beachtet, ihn niemals leer oder mit Luftgefüllt in das heiße Wasser zu bringen.
Endlich sei noch der Schädlichkeit gedacht, welchedaraus entstehen soll, daß der Ballon den vorliegenden Kopf

verdrängt. Da man die schnelle Dilatation stets nur zu demZweck ausführt, um sofort im Anschluß daran zu entbindenso
kann es nur als ein Vorteil und nicht als ein Nachteil

be_ze1chnct werden, wenn der bewegliche Kopf zur Seite gedrängt und die Wendung dadurch erleichtert wird. Uebrigens

läßt sich sogar der bewegliche Kopf durchaus nicht immer
durch den Ballon verdrängen. Daß dies beim feststehenden
Kopf nicht geschieht, wurde bereits erwähnt. Der Kopf
weicht niemals ab bei hydrostatischer Füllung, das heißt
bei offener Verbindung mit dem Irrigator, weil sich der
Kopf dabei in den Boden des Ballons bei jeder Wehe ein
drücken kann (Abbildung 4

). Ich habe auf diese Weise drei
Frühgeburten in 7 bis 10 Stunden eingeleitet, welche alle
spontan in Schädellage verliefen. Natürlich war auch hier
an dem hydrostatisch gefüllten Ballon ein Gewichtszug be
festigt.

Bei der Indikationsstellung zur Anwendung der schnellen
Ballondilatation muß stets in Betracht gezogen werden, daß
die völlige Erweiterung des Muttermundes bis auf 9 bis
10 cm Kreisdurchmesser ausschließlich im Interesse des
Kindes angestrebt zu werden braucht. Gibt man das Kind ver
loren, so genügt 1/

3

dieser Weite, um durch Perforation und
Kranioklasie zu entbinden. Dieses Verhalten ist daher auch
an der Chrobakschen Klinik bei sehr dringender Indikation
seitens der Mutter und geringer Nachgiebigkeit der erhaltenen
Zervix für das Bossische Dilatationsverfahren in 5 unter
12 Fällen befolgt worden.

Eine bis zu Ende durchgeführte künstliche Mutter
mundserweiterung mit totem Kinde ist daher eine Blamage.
Vermag man auf Erhaltung des kindlichen Lebens nicht mit
Sicherheit zu rechnen, so soll die Integrität der mütterlichen
Weichteile nicht unnütz aufs Spiel gesetzt werden. Die Ge
fährdung des Kindes in utero darf daher nur dann als Ver
anlassung zur schnellen Muttermundserweiterung gelten, wenn
der Muttermund besonders nachgiebig ist und offensichtlich
leicht auseinanderweicht.
Die häufigste Indikation seitens der Mutter bleibt die

Ekiampsie, für deren Behandlung durch möglichst schnelle
Entbindung die ziffernmäßigen Ergebnisse unbedingt sprechen,
ferner Temperatursteigerungen neben den selteneren Vor
kommnissen von vorzeitiger Plazentarlösung, inkompen
siertem Herzfehler, Phthise, Pneumonie usw. Liegt länger
andauernde Wehenschwäche mit vorzeitigem Blasensprunge
vor, so wird es zweckmäßig sein, den Ballondilatator
mit hydrostatischer Füllung und leichtem Gewichtszug all
zuwenden und hierdurch in schonender Weise einen Fort
gang anzubahnen, ehe durch weiteres, tatenloses Zuwarten
Verhältnisse geschaffen werden, welche eine plötzliche Ab
hilfe erheischen.

Besonderer Erwähnung bedarf die Behandlung de_rPla‘
centa praevia mit dem Ballondilatator. Es darf dabei me
mals außer acht gelassen werden, daß dies nur im Interesse
des Kindes geschieht. Eine bessere und sichere Prognose
für die Mutter, als sie das Braxton-Hicksche Verfahren
mit kombinierter Wendung und Spontangeburt geschaffen
hat, läßt sich durch nichts anderes erreichen. Theoret1sch
sollte man annehmen, daß das Kind auch nicht besser daran
ist, gleichviel ob sein intrauterines Atmungsorgan, d

ie Plü

zenta, von dem eigenen Steiße oder von dem Ballqlldllfltator
zusammengepreßt wird, welcher dabei stets in die Elhöhl"
selbst zu liegen kommen muß. Die Erfahrung hat aber 8°‘
lehrt, daß das Ballonverfahren dem Rinde bedeutend besser,e
Chancen gibt, vielleicht weil die Schädigungen, welß_lle m

.“

den Manipulationen bei der Wendung verbunden s1nd‚ l“

Fortfall kommen. Gerade aber bei der Placenta Drama
muß der Grundsatz in vollstem Umfange beobachtet

werden,

die Schnelligkeit der Ballondilatation auf das Peinlichsli_e
der

Nachgiebigkeit des Muttermundes anzupassen.
F0Tzwr.telsHandeln bleibt freilich oft genug ungestraft, bis gelegenm0‘

Verletzungen entstehen, welche den Tod der Mutter

z.
u
lr

Folge haben. Der Operateur hat dann die Schuld a
‘.
1
f

sä
cr
l

zu nehmen, eine Frau geopfert zu haben, lediglwh m

e
s

oft genug enttäuschten Hoffnung, ein noch nicht IgeborenteaKind zu retten. Und meist handelt es sich ja be1 Placen
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praevia um Vielgebärende, also um die mütterlichen Für
sorgerinnen, in ärmeren Kreisen meist zugleich um die Er
nährerinnen älterer Kinder, denen sie um eines Wesens
willen entrissen wird, dessen Fortbestand noch gar nicht
gesichert ist.

Die Ballondilatation ist das gebotene Verfahren bei
Querlagen und vorzeitigem Blasensprung. Ist der Ballon
eingeführt, so kann man sich mit der künstlichen Mutter
munderweiterung beliebig Zeit lassen und braucht in keiner
Weise die Integrität der Weichteile gefährden. Die gleich
zeitige Vorbereitung der Vagina und des Dammes erleichtern
lediglich die Entwicklung des Kindes. Mit dem Bossi kann
man gezwungen sein, die Dilatation zu beschleunigen, um

zu verhüten, daß unter der Einwirkung vermehrter und

verstärkter Wehentätigkeit, welche dadurch gewöhnlich aus
gelöst wird, die Schulter zu tief zwischen den Branchen in
das Becken hineingetn'eben wird. Bis zu einem gewissen
Grade ist dies beim Bossi unvermeidlich und kann auch
durch Gummikappen nicht hintenangehalten werden. Dahin
gegen ist es unmöglich, solange der Ballon liegt; sobald er
aber ausgestoßen wird, ist auch der Muttermund zur Wend
ung und Extraktion erweitert.

Bei Nabelschnurvorfall ist mit Dilatatoren wenig oder
gar nichts anzufangen. Ist der Muttermund enger als fünf
markstückgroß, so laßt sich die Kompression der vorgefallenen
Nabelschnur mit den Branchen des Bossischen Dilatators
ebensowenig vermeiden, wie mit dem Ballon. Ist der Mutter
mund aber bereits weiter, so ist jeglicher Dilatator über
flüssig und ganz im besonderen die Therapie vorzuziehen,
welche im allgemeinen empfohlen wurde: die Dilatation mit
dem Steiß. Die Nachgiebigkeit des Muttermundes allein
entscheidet über das Gelingen, und man hat dabei den Vor
teil, die Extraktion mit der Dilatation zugleich zu beendigen.
Dies gilt für beweglichen Kopf, Beckenende oder Querlagen.
Steht der Kopf fest, so ist auf die Erhaltung des kindlichen
Lebens ohnehin nur zu rechnen, wenn die Zangenextraktion
in allerkürzester Frist zu Ende geführt werden kann. Zu
längeren Vorbereitungen durch vorangeschickte Dilatations
versuche ist da keine Zeit übrig. _
In verzweifelten Fällen mag man versuchen, ungeachtet

d
e
r

Nabelschnurkompression in 10, auch 15 Minuten zu dile
üeren und dann zu extrahieren. Dies wird gelegentlich, und
zwar gar nicht so selten, wie man annehmen sollte, von
den Föten überstanden. Ich habe selbst 4mal Gelegenheit
gehabt, ein Kind zu entwickeln und wiederzubeleben, dessen

‘fürgefallene Nabelschnur, laut Angabe des Praktikanten,
länger als 1

/4 Stunde pulslos war.
Fasse ich die Vorzüge des Ballondilatators noch ein

mal kurz zusammen, so beruhen dieselben wesentlich in den

6 Punkten:

1
.

die kreisförmige universale Angriffsfläche;

2
.

die übertragene keilförmige Seitenwirkung, welche
stets an Intensität zurücksteht gegen

3
.

die Dehnung in der Längsrichtung;

4
.

die vollkommenere Erlahmung der Zervixringmusku
lalllr‚ welche dadurch bedingt wird, und

5
.

das bequeme und offensichtliche Kriterium, welches
automatisch den Nachgiebigkeitsgrad anzeigt; endlich und
vor allem

6
.

die K0ntinuierlichkeit der Dilatationswirkung.
Möchte sich diese Erkenntnis für die Vortrefflichkeit

des Ballondilatationsverfahrens Bahn brechen und ihm der
latz in der Geburtshilfe eingeräumt werden, der ihm
gebührt.

Ueber die Bedeutung des Kefyrs bei vervoll
kommneter Herstellungsweise

VOR

J. Löbel, Düsseldorf.

Seit der französische Mönch Rubriquis 1253 auf einer
Missionsreise durch die Tartarei den Kefyr kennen lernte, sodaß
dieser später durch Dr. Sipowitsch in Tiflis wissenschaftlich
eingeführt werden konnte, sind durch Kern, Maximow, Lepine,
Kosta-Dinitsch, Gebhart, Eckervogt so zahlreiche und zu
verlässige Untersuchungen über Kefyr angestellt worden, daß es
müßig erschiene, seine praktische Verwertbarkeit des weiteren
auseinanderzusetzen. Umsomehr, als die empirischen Beobacht
ungen im Einklang stehen mit der theoretischen Erwägung, daß
Kefyr alle Vorzüge des infolge seiner Zusammensetzung besten
Nährmittels, der Milch, besitzt, ja diese potenziert, ohne seine
Mängel zu teilen. Ist doch seit Koberts mustergiltigen Forsch
ungen festgestellt, daß durch die im Kefyrferment enthaltenen
Gärungserreger — dem Saccharomyces-Kefyr, Beo. caucasicus und
zwei Streptokokkenarten - der Milchzucker teils zu Galaktose
und Dextrose, die wieder in Kohlensäure und Alkohol vergoren
werden, teils aber in Milchsäure gespalten wird, die ihrerseits das
Kasein der Milch in Azidalbumin, Hemialbumose und Propepton
überführt. Dadurch nun ist nicht nur ein Klumpigwerden der
Eiweißstofl’e ausgeschaltet, vielmehr gleichzeitig eine Umwandlung
aller Nährsubstanzen in viel leichter assimilierbare Körper ge
geben, somit eine gesteigerte Verdauungsfähigkeit erreicht, die
sich mittelbar in erhöhtem Nährwert der Milch bei der Möglich
keit der Darreichung größerer Mengen auch bei geschwächter
Digestionskraft äußert. Wozu sich eine Reizung der Magensaft
sekretion und Beschleunigung der Dünndarmperistaltik gesellt,
hervorgerufen durch den — wenn auch sehr geringen — Gehalt
an Alkohol und an Kohlensäure, die nebenbei durch ihren prickeln
den Geschmack die wertvollste Handhabe zur Ueberwindung einer
eventuellen Idiosynkrasie bieten. So gelang es mir bei einem sehr
schweren Falle von Gastrektasie infolge von Pylorusstenose, in
welchem Milch immer wieder erbrochen wurde, durch Zusatz von
Kefyrpastillen die Milchnahrung durchzusetzen; andererseits war
ich oft und oft imstande, bei Phthisikern, Nephritikern, bei Ulcus
ventriculi auf diese Weise eine bestehende Abneigung gegen Milch
zu überwinden und damit die in diesen Fällen einzig indizierte
Ernährungsart zu ermöglichen. Hält man zu diesen Vorzügen die
durch Forster bekannte Tatsache, daß Kefyrf'erment auf alle
Mikroben, einschließlich des Tuberkelbazillus, hakterizid wirkt,

wodurch eine Gebrauchsfähigkeit der Milch auch in ungekochtem
— mithin nahrhafterem ——Zustand ermöglicht wird, so ist der
Wert dieses Mittels für den Ersatz des Körperverbrauchs wohl

augenfällig.

Auf Rechnung dieser eminenten Bedeutung des Kefyrs als
Kräftigungsmittel, Tonikum und Stimulans, sind vielleicht auch

seine therapeutischen Erfolge zum größten Teil zu setzen; wenig

stens soweit sie Allgemeiuerkrankungen wie Anämie, Chlorose,

Skrophulose, Neurasthenie, Dyskrasien betreffen. Auch seine Wirk
samkeit gegenüber den meisten Formen der Nephritiden ist wohl

vornehmlich dem Umstande zuzuschreiben, daß die hierbei unver

meidliche Milchdiät durch Anwendung des Kefyrs zuträglicher und

bekömmlicher gemacht wird. Dagegen muß wenigstens die Mög

lichkeit einer spezifischen Wirkung bei Erkrankungen der Re
spirationsorgane zugegeben werden, wegen der günstigen Resultate,

die Monti, Theodoroff, Stern, Schulthess, Dryenfurth
damit erzielten, und zwar bei Lungenphthise sowohl als bei Plen

ritis, chronischer Bronchitis und Bronclioblennorrhoe. Auch ich
verdanke der Kefyrbehandlung zahlreiche Erfolge bei Lungen

afl‘ektionen, von denen ich zwei anführen will, die mir besonders
beweiskräftig erscheinen. Der erste betrifft den 28jährigen Bureau
beamten Georg D., der seit zirka 9 Monaten phthisische Ersehem
ungen aufwies. Ueber dem rechten Apex Dämpfungfi Finger
unter der Klavikula breit, links 1 Finger; hektisches Fieber mit

abendlichen Steigerungen bis zu 39°. Nach 8wöchenthcher
Be

handlung ist die Dämpfung beiderseits sehr zurückgegangen, nur

noch bronchiales Atmen, Sputum gering und _nur
mehr weiß

schleimig. Patient verträgt Kefymsehr gut, mmmt pro Wägäe
1‘/g——2Pfund zu trotz bestehenble1benden

Fiebers ‚III

fl
d
r:
)r

ß

e

von 39°, was also fast als „aseptxsches Resorptwns_e
er zu

deuten wäre, da auch in dieser Zeit des F1eberanf‘alls
Patient gegen
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Eisens, wie sie sich in
Bildung der Sauerstoflträger des Blutes

äußert, zugesellt werden.
Welche Erfolge durch

diese Kombination

die Kefyrpastillen mit
dem Zusatze von 0,1 Ferr.

lact. respektive

von 0,0006 As2 03
bei gleichzeitiger Anwesenheit

von 0,1 Ferr.

lact. aufzuweisen
haben, erhellt aus Dr. Thyens

Bericht in No.2l

des „Reichs-Medizinal-Anzeigers“
vom 13. Oktober 1905, in wel

chem er u. a. ausführt. „In
einer größeren Anzahl von

Fällen

habe ich . . . . ‚ . die
Arseneisenkefyrpestillen in meiner Praxis

angewandt. . . . Ich
war in der Lage bei

verschiedenen Fällen von

Anämie, bei verschiedenen
Fällen von Ulcus ventriculi

— — —

bei Lungenphtise, bei
Tuberkulose und Skrophulose

usw. die Kefyr

behandlung durchzuführen.
Gerade die Kombination

von Eisen

Arsen mit Kefyr hat sich
als eine glückliche

erwiesen; man gibt

dem Patienten nicht
nur in der schmackhaft

veränderten Milch ein

wirksames, gut verträgliches
Nähr- resp. Genußmittel,

man kann

zugleich mit der
Nahrung die notwendigen

therapeutischen

Präparate, in der Form
von Arseneisen, dem Kranken

zu

führen.“ Damit stimmen
auch meine Erfahrungen

überein, wie

ich sie wiederholt mit
Arsen-, besonders häufig aber

mit Arsen

Eisen-Kefyrpastillen machte. Unter anderem
bei einem jungen

Mädchen, das Ekzem über dem
ganzen Körper, vornehmlich

Kopf

haut, Nacken, Rücken,
Oberschenkel aufwies.

Ewiger Juckreiz;

Abdcmcn bretthart, Appetitlosigkeit,
häufig Verstopfung, die wie

der mit dünnsten
Stuhlgängen abwechselt,

Kräfteverfall. Durch

Arsen-Eisen-Kefyrpastillen werden die Ekzeme, die
anfangs häufiger

rezidivierten, zur Abheilung gebracht;
die vorher stark geschwellten

Zervikal- und Ingninaldrüsen
schwinden.

——Eine Frau P. zeigte

an der linken Seite der
Halsgegend am Rande des

Sternokleido

mastoideus eine
sarkomharte, höckrige

Geschwulst, 6 cm lang,

5 cm breit, daneben
kleinere, starre Drüsen. Ich dachte

an Sarkoni,

konnte aber keine bestimmte
Diagnose stellen, gab

daher, um

Diagnose ex eventu zu
stellen, die Arsenkefyrmedikation.

Schon

nach 10 Tagen begann,
ohne jede lokale

Therapie Erweichuug,

nach drei Monaten waren
die Geschwülste bis

auf kleine Rudi

mente geschwunden.

Nach Analogie der
Eisenkefyrpastlllw wurde eine Ver

bindung des Kefyr mit organischen
Nährsalzen versuchtv

Bei dem

Wert, den schon Gruber den Salzen
gegenüber der Zuckerharn

ruhr zumaß, i t der Vorteil
dieser Pastilleu für die

Therapie des

Diabetes um so
einleuchtender, als bei dem geringen

Zuckergehalt

(ca. 0
' 4 0I0) jede Schädigung

ausgeschlossen erscheint;
wobei nicht

zu unterschätzen ist, daß
Kefyr durch seine durststillende

Eigen

schaft befähigt ist, beim
quilenden Durst der Diabetiker

eine e

deutung als symptomatischcs
Mittel zu entfalten.

Schließlich stellt Osk. Mühlradt
in Berlin noch

Kefyr

pnstillen her, die 0,2
Duotal, kohlensaures Guajakol,

enthalten und

damit bei leichter
Verdaulichkeit, genauer

Dosierung, angenehmßu

Geschmack alle Vorzüge
der Guajakolmedikation

aufweisen. Bei

den verschiedensten Lokalisationen
der Influenza, den gewöhnlichen:

Rhinitis, Bronchitis, Pharingitis,
Enteritis, wie bei den kvl_llllll'

zierten: Pneumonie,
Meningitis, wird eine

direkt antimykotls‘ßh°

Wirkung entfaltet, die man nur insofern
nicht als spezifise

ß‘

zeichnen kann, als dasselbe
Mittel auch gegen andere Infektions

krankheiten, wie vor allem die
Tuberkulose, sich wirksam erweist‘

was wohl auch auf bakterizide
Fähigkeiten zurückzuführßn_

15~.

wenn auch die oft als Hauptfaktor
hingestellte toniscli-gill‘illl‘lsehe

Wirkung nicht geleugnet werden
soll. Ich habe selbst

bei fl
°l
1

verschiedensten Formen der
Iniluenza, bei gastrischer

Afißktwni

bei Hyperemesis gravidarum,
besonders aber bei Tuberkulose

der

verschiedensten Organe stets
die günstigsten Resultate

Illlt °

Dr. Trainerschcn Duotalkefyrpastillen
gesehen.

Es scheinen demnach tatsächlich
diese Kombinationsvers“tll°

Perspektiven von noch nicht
absehbarer Bedeutung

zu erö_“°“i

wie sie die vervollkommnete
Herstellungs:art eines alten Mlt‚t"ls

nur selten im Gefolge hat. Und
da der interne Mediziner

iu Sl}lu

Therapie nicht nur von der verschiedenen
Natur der K

sondern auch vor der Empfindlichkeit
der innern Oi‘gßlwi

V0“

d
‘?
‘

Berücksichtigung der Individualität abhängt.
indem Blende ‘t

:

sichersten Mittel oft die unangcnehmsten
Nebenwirkung011

e“

falten, so ist der Hinweis auf ein
altbewährtes

Präparat. Wen“
es

in einer neuen Form erscheint,
die diesen Bedingungen

Rechnung

trägt, wohl gerechtfertigt.

früher vollkommen
frisch und gänzlich

beschwerdelos ist.
— Im

'zweiten Falle handelt
es sich um das Zljährige

Fräulein Katha

rina B. Status
vor 4 Monaten:

doppelseitige Spitzeninfiltration,

linksseitige Pleuritis
sicca, Rhonchi sonores

et sibilantes, bron

chiales amphorisches
Atmen in apice ein.

Erholt sich mächtig

bei der Kefyrkur,
soll nach Davos geschafft

werden. Ihr Appetrt

nimmt zu, wird
stark angeregt; Husten

gering, Temperatur

erhöhungen, vorher bis
38,5", nicht mehr

vorhanden. Die Er

scheinungen gehen sichtlich
von Monat zu Monat zurück,

ab

gesehen von einem
links auftretenden

und wieder verschwindenden

pleuritischen Exsudate‚
Heute sind die auskultatonschen

Symp

tome auf ein Minimum
reduziert.

'

Wenn auch trotzdem
eine spezifische

Heilwirkung des Kefyrs

bei Lungenleiden
dahingestellt bleiben

mag, so ist eine solche

einwandsfrei festgestellt
bei Erkrankungen

des Darmtraktes, weil

‘sie rationell erklärt
werden kann durch

den Gehalt des Kefyrs
an

Kohlensäure und deren
physiologischen Einfluß

auf den Digestions

appara't. Ein
Einfluß, dessen therapeutische

Bedeutung um so

höher einzuschätzen
ist, als er durchaus

regulierbar ist; durch

einfaches längeres oder
kürzeres Stehenlassen,

das heißt durch Er

zielung eines größeren
oder geringeren

Säuregehaltes, laßt sich

‘ein und dasselbe Mittel
bald zu laxierenden,

bald zu obstipierenden

Wirkungen verwenden.
Daher kann Brainin mit

Recht schreiben:

„Ein dankbares
Gebiet der Kefyrbehandlung

bietet der chronische

Darmkatarrh. Auch
hier geschehen bisweilen

geradezu Wunder.“

Während Professor
Lepine berichtet: „Ich

habe mit Kefyr eine

Reihe von Erfahrungen
gemacht bei Magenerweiterung;

zwei Per

sonen unter anderen,
die von einer Magenerweiterung

befallen waren,

gelangten durch
den ausschließlichen

Gebrauch von Kefyr
dazu,

aufs Neue jede andere
Speise vertragen zu

können.“ Weiß be

stätigt diese Erfolge und
nennt es „ein bei Ulcus

ventriculi kaum

ersetzbares Mittel“.
Auch Monti, Lüning, Krannhals

rühmen

‘seine Erfolge bei habitueller
Obstipation, Hämorrhoiden,

atonischen

Zuständen der Magen-
und Darmwand,

Lepine sogar bei Gerei

noma ventriculi.

Mag man auch ein gut
Teil dieser Erfolge durch

indirekte,

-roburirende Wirkung
erklären, so bleibt eben doch

die gewaltige

Bedeutung für die Hebung des
Allgemeinbefindens bestehen

und.

läßt die verhältnismäßig
geringe Verbreitung

des Kefyrs rätselhaft

erscheinen, will man als ihren Grund
nicht die Kompliziertheit

der

Hersiellungsweise ansehen. Denn
tatsächlich müssen die

Kefyr

körner wochenlang
fachkundiger Behandlung ausgesetzt

sein, ja

sogar die sogenannten „frischen“
Körner müssen mehrere

Tage

sachgemäß behandelt
werden, ehe sie zur Bereitung

des Getränks

herangezogen werden
können, ohne darum stets

zuverlässig zu

sein. Die in Laienkreisen aber
auch unter Kollegen vielfach

ver

breitete Ansicht, als ließe
sich mit alten, konservierten

Körnern

in einigen Tagen ein annähernd
guter Kefyr bereiten, ist

total

irrig: vor ca. zweiwöchentlicher
Behandlung läßt sich aus solchen

Ktöä';iern
ein dem Kefyr ähnliches Getränk

überhaupt nicht dar

s e en.
'

Deshalb ist es mit Freuden zu
begrüßen, daß Dr. Trainer

durch die Kefyranstalt Osk. Mühbradt
in Berlin Kefyr in Pastillen

-form
herstellen laßt, die die

Zubercitungsweise ungemein ver

e1nfacht, indem der Zusatz einer
Pastille zu einer Flasche

Milch genügt, um diese in guten,
gebrauchsfähigen Kefyr zu

verwandeln.

Die
Ausführung dieser naheliegenden Idee

hatte aber neben

der vErleichterung des
Herstellungsmodus einen weiteren

Vorteil

von ungleich größerer
Tragweite im Gefolge: die Pastillenform

bot

die Moghchkeit, Kefyr
durch Beifügung von spezifischen

Heilmitteln

zu
einer gleichzeitig

ernährenden und therapeutischen
Wirkung zu

befähigen, wie
sie kau'm einem zweiten pharmazeutischen

Präpa

parate eigen ist. So werden
durch Zusatz von

Arsentrioxyd zu

Kefyrpast1llen alle physiologischen
Einflüsse des Arsens, die dies

durch Aktivierung des Sauerstoffs
bei nicht parasitären chronischen

Hautkrankherten, in
Malariafiebern, in denen Chinin sich als er

folg_ios erwies, gegen
Neuralgien der verschiedensten Gebiete

mit

typischem und unregelmäßigem
Charakter, gegen bösartige Lym

-phome ausübt,_ der Kefyrwirkung
zugesellt. Und tatsächlich

konnten zahlreiche günstige Resultate, durch
die Dr. Trainer

schenlArsenkefyrpastillen,
die 0,0006 Arsentrioxyd enthalten.

bei

'

chronischer
Urticaria, hartnäckigen Ekzemen, Psoriasis, Akne

aber

~auch bei Chorea, Neurasthenie, Hysterie festgestellt
werden. Ebenso

konnte
der den. Körperverbrauch

ersetzenden, den Organismus

kräfhgenden Tätigkeit des Kefyrs die spezifische
Wirksamkeit des

1

.‚_ .___‚
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Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Ueber den Einfluß veüunreinigter Luft auf‘
Heliotropismus und Geotropismus

von

Oswald Richter, Prag.

Der liebenswürdigen Aufforderung des Herrn Redakteur,
Professor Dr. K. Brandenburg nachkommend, erlaube ich
mir, im folgenden die wichtigsten Ergebnisse einer Arbeit
mitzuteilen, über die ich in der botanischen Sektion der
Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Meran
referiert habe und die in den Sitzungsberichten der Akademie
der Wissenschaften in Wien zur Veröffentlichung gelangt‘)
Ich verweise daher bezüglich der Literatur auf diese ausführ
liche Arbeit.

Es gibt eine ganze Reihe von Pflanzen, die beim Aus
treiben im dunklen Versuehszimmer nicht, wie man es sonst
gewohnt ist, zu sehen, ihren Stengel vertikal vom Erd
mittelpunkte weg -— negativ geotropisch — nach aufwärts
senden, sondern ihn mit mehr weniger auffallenden Krümm
ungen horizontal oder fast horizontal über die Erdschicht
im Blumentopfe wachsen lassen. Wiesner, der diese Er
scheinung schon in den 70 ger Jahren des vorigen Jahrhunderts
beobachtet hatte, hat ihr den Namen: horizontale Notation
gegeben und seine Schüler Wyplel und Rimmer zum
weiteren Studium derselben aufgemuntert. Die Pflanzen, die
für derartige Experimente besonders in Betracht kommen,
sind die Futterwicke, Vieia sativa, die Linse, Ervum leus
und die Erbse, Pisum sativum.
Da für das so auffallende Verhalten der genannten

Pflanzen kein äußerer Faktor verantwortlich gemacht werden
konnte, wurde die Erklärung dafür im Inneren der Pflanze
gesucht und damit die „undulierende Nutation“ unter die
spontanen -— das heißt eigentlich unerklärten Nutations
hewegungen subsummiert.

Erst im Jahre 1901 wurde durch die interessante
Arbeit Neliubows „Ueber die horizontale Nutation der
Stengel von Pisum sativum und einiger anderer Pflanzen“
auch für die erwähnten abnormen Krümmungsbewegungen
ein äußerer Faktor als Ursache genannt, an den zu denken
seinerzeit vollkommen ferne lag: die in den Versuchs
räumen unserer Laboratorien in Anbetracht der
derzeitigen Ausrüstung mit Gasleitungen, Reagen
tienfläschehen usw. unvermeidlichen Spuren gas
förmiger Verunreinigungen der Luft.
Gleichalte Pflanzen der Erbse z. B. im Laboratorium

und in der Orange-ie gezogen, zeigten ganz auffallende
Unterschiede Während diese nach Neljubows Beschreib
“Ilg schmächtig und schlank im Dunkeln vertikal in die
Höhe schossen, krochen jene gedrückt auf der Erde des
Blumeutopfes nach den verschiedensten Richtungen hin
und vermochten sich kaum über dessen Rand zu erheben
Ganz ähnliche Bilder bekam er, wenn er die Versuchs
Pflanzen durch eine geeignete Versuchsanstellung mit Peters
burger Straßenluft im Laboratorium versah, während die
Kontrollkeimlinge am selben Fenster in Laboratoriumsluft

5tanden._ Der sehlagendste Beweis aber für die Richtigkeit
der Neljubowschen Erklärung war der, daß es ihm gelang,
Elllfcll Reinigen der Laboratoriumsluit mit einem geeigneten
"n 0"‘ä‘nal zu vergleichenden Apparate und Zucht der

Plle_nzen i
n dieser gereinigten Luft bei ihn das Auftreten

honzontalel‘ Nutationen vollkommen zu verhindern.
Hand in Hand mit dem sich nicht Aufrichtenkönneu

der
genannten Pflanzen in der verunreinigten Luft des

Effibol'fltoriums
geht eine bedeutende Verdickung der Stengel,

Vlfi\glelßhzeltlg im Längenwachstum zurübkbleiben.

Holim‘)
Oswald Richter, „Ueber den Einfluß verunreinigter Luft auf

Es gibt nun, wie aus meinen Untersuchungen über
„Pflanzenwaehstum und Laboratoriumsiuft“ hervorgeht, Keim
linge, bei denen die schlechte Luft ihre Wirkung bloß in
der Ver-diekung und der Hemmung des Längenwaehstums
äußert, wie die der Bohne, Phaseolus multiflorus, und andere,
bei denen außerdem die ihnen zukommende Urbewegung,
die Zirkumnutationsbewegung Darwins, sozusagen unter
drückt wird, wie bei Helianthus annuus, der Sonnenrose.
In ähnlicher Weise werden naeh.Singers Unter

suchungen Kartoffelsprosse von der Laboratoriumsluft auf
fallend bceinflußt und zeigen auch den Erbsenkeimlingen
ähnliche Verkrümmungen.
Aus den genannten Experimenten geht zweifellos die

große Bedeutung der Laboratoriumsluft für die Beurteilung
von Versuchsergebnissen an im Laboratorium gezogenen
Pflanzen hervor, die nun noch vermehrt worden sind durch
den jüngst erwiesenen einschneidenden Einfluß derselben auf
den Heliotropismus und Geotropismus, Wachstumsbewegungen
der Pflanze, deren Gesetze fast völlig in Institutsräumen
ermittelt werden sind
Moliseh hatte bei seinen Untersuchungen über Helio

tropismus im Bakterienlichte und den, indirekt hervorge
rufen durch Radium zuerst Gelegenheit, auf diese Wirk
ungen der gasförmigen Verunreinigungen der Luft aufmerksam
zu machen, und da diese Beobachtungen zweifellos von
großer Wichtigkeit sind, da jeder Pflanzenphysiologe, der
im Laboratorium Versuche über das Bewegungsvermögen
der Pflanze anstellt, unbedingt darauf Rücksicht nehmen
muß, wenn er sich vor Irrtümern und Fehlerquellen be
wahren will, da, wie ich gefunden habe, auch das Saatgut
eine Rolle spielen kann, so habe ich, anknüpiend an diese
Befunde von Moliseh die einschlägigen Fragen auf breiter
experimenteller Basis erneuten Untersuchungen unterworfen,
deren Ergebnisse an der Hand einiger geeigneter Photo
graphien wiedergegeben sein mögen.

Versuche über den Einfluß der Laboratoriumsluft.
A) Auf den Heliotropismus.

I. Der Grundversuch zur Demonstrationder ver
schiedenen Empfindlichkeit verschiedener Wicken
spezies sowohl gegen die gasförmigen Verunrei
higungen der Luft wie‘ gegen das Licht. (Abbildung l.)

Abb. l. Grundversuch.
:‘4 ~wenkeimiine. I in verunreinigterLuft nochdeutlichheileI “I n l “ml“m\ g

tropischgekrümmtbei einerLiehtmtensrtlit
von0.0000002NR, _ _

in ll vor derselbenLichtquelle m reiner Luft.
reagierennicht mehrauf die angewendete
Lichtinteusitilt.

l"' "' ' " ' ~
t

rwieke 1 in verunreini1terLuft vor denn‘l\i‘lll u. -. iu Illlllllt.l drr Fut e ‚

Lichtquellew Q I u. II mxmm:ni

2 in reinerLuft vorderselbenlnel1t«pwlle
gezogenwie I u. Ii.

Alle heliotropisch,in 1 mehrals in 2.

. . . . ,er
Be1 diesem sowie bei allen folgenden

Versuchen war (

springende Punkt der, in der Versuchsdunkelkammer
Pflanzen

0pismus ' u - ' ‚ _

' '

mm‘__nmlurw.KlilldAgseotäcgäämus.
Smb. d

.

kms. Akad. d W in Wien

\„_

in reiner und in unreiner Luft nebeneinander
stehen zu
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haben, was sich in der
Weise leicht erreichen

ließ, daß man

die Keimlinge, die
zunächst bis zur geeigneten

Größe unter

Dunkelstürzen im
Gewächshause gewachsen waren

auf

Glasschalen unter
Glasstürzen mit Wasserabschluß

vor

Licht geschützt, in
die Dunkelkammer

übertrug und
h1er

nun die Luft der einen
Glasglocke durch Heben

m1ttelst

eines Glasröhrchens
mit der Dunkelkammer-,

also Labora

toriumsluft in
Verbindung setzte, während

die andere mit

Wasserabschluß belassen
wurde. Die gehobene

Glasglocke

wurde mit nassem
Filtrierpapiere umhäuft,

sodaß von einer

Feuchtigkeitsdifferenz zwischen
beiden Glocken kaum

die

Rede sein konnte.
Eigens nach dieser

Richtung angestellte

Versuche hatten dargetan,
daß der Transpirationsausschluß

für die zu besprechenden
Unterschiede nicht

verantwortlich

zu machen sei. Auch
auf die durch die

Atmung der Keim

linge unter der Glocke
mit Wasserabschluß

notwendig sich

bildende Kohlensäureanreicherung
wurde Rücksicht ge

nommen und auch
sie als belanglos

bei den Höhen- und

Dickenunterschieden
sowohl, wie bei der Verschiedenheit

der Wachstumsrichtungen erkannt.
-

‘Die Photographie des
Grundversuchs zeigt Futter-

und

Sandwicken. Vicia sativa'
und Vicia villosa, die

in der Folge

‘als Fu und Sa abgekürzt
benannt sein mögen und

von denen

immer je ein Topf Fu und
einer von Sa gemeinsam

unter einer

der beschriebenen‘
Glasglocken standen.

Die gleich be

handelten Keimlingsreihen
sind auch mit den

entsprechen

den Nummern der Zahlenreihe
mit arabischen,

beziehungs

weise lateinischen Schriftzeichen
versehen. Alle

Pflanzen

standen gleich weit entfernt
von einer runden

Flamme, die

mit den Keimlingsspitzcn
beim Versuchsbeginne

in einer

Horizontalen war. Die
Betrachtung des erwähnten Bildes

lehrt schon, J und ich will gleich hinzufügen, daß die mitge
teilten S'ätze das Ergebnis

einer Fülle von Experimenten

sind, —- ohne weiteres
das folgende:

1. Die Pflanzen derselben
Art unterscheiden sich we

sentlich von einander,
wenn sie in reiner oder

unreiner Luft

kultiviert sind. Man kann
sowohl einen großen Höhenunter

schied (bei Fu z. B. 15,4215t,60
cm, bei Sa 12,95: 5,65 cm)

als auch bedeutende Dickenunterschiede
wahrnehmen (bei Fu

1 :2 mm, bei Sa 111,8 mm),
wobei ich besonders darauf

aufmerksam machen möchte, daß
sich diese Differenz in

der Dicke beiläufig in der
Mitte der Keimlinge am stärksten

auspr'ägt. Das erklärt sich
aus der plötzlichen, durch

die

Versuchsanstellung bedingten
Einwirkung der gasförmigen

Verunreinigungen der Luft auf
die Versuchspflanzen.

2. Die Keimlinge der Sandwicke
zeigen in der Labora

toriumsluft bedeutend größere
Längenzuwächse als die Fu

unter sonst gleichen
Verhältnissen, dagegen sind die Sa

durchschnittlich stets bedeutend
schmächtiger in unreiner

Luft, z. B. D(Fu)zD(Sa)l)
: 2,5 mmz1,5 mm.

Das heißt: die gasförmigen
Verunreinigungen der Luft

äußern ihren schädigenden Einfluß
auf die Futterwicke viel

stärker
als auf die Sandwicke, oder

die Sandwicke ist von

beiden Wickenspezies die minder
empfindliche.

I
In reiner Luft reagiert bei einer

gewissen Licht

mtensxtät der verwendeten
Flamme die Fu noch, die Sa

schon nicht mehr heliotropisch.

_
Die von der Vertikalen aus gemessenen

Winkel ver

h1elte_n
sich in einem bestimmten Falle

bei Fu : Sa ==80 : 0°

Ist d1e_Lichtintensität
größer, so erweist sich

auch die Sa

als hehotropisch, aber viel weniger
als die Fu. Die Sa ist

also viel weniger heliotropisch
als die Fu.

_ Ii_
. Unter den gleichen Bedingungen

reagieren Sa-Keim

l1nge_1n der
unreinen Luft bei der verwendeten geringen

Lrchtmtensität
noch immer außerordentlich

deutlich belic

troprsch. Ebenso macht sich
bei den Futterwicken die be

de_uteßtärkere
Krümmung zum Lichte in der unreinen,

1
\ > ‚ u |

J D(Fu) = Durchschmttsdx
ke d F t

‘ '

erkm“ sich analog.

c er u terwxckenkermlmge. D(Sa)

en Luft bemerkbar. Es erscheint
heliotropische Pflanzen

eh zu solchen in ver

tikale bilden, a
l

der in der rein

allgemein der

Spezies in rei

ter Luft gegen
Verunreinigunge

r Luft neigen
el1r verschie

5
. In unreine

und der Sa unter

s

Lichtquelle, z. B. F

Anblick der bespro

der Krümmung bei

Eine solche V

Vertikale findet

sich die Keimlinge der Fu

denen Winkeln gegen die
Auch der bloße

henen Photographie zeigt
das Vorwalten

den Fu-Keimlin
erschiedenheit

nun eine ein

des Winkels geg

e Erklärung in der An

findlichkeit des Protoplasmas

die gasförmigen Ver

ter Berücksichtigung

ung der fast hori

kenkeimlingen zu e
i

denen Wickenspez

der Laboratoriunreinigungen
Molisch gegder schon von

zontalen Wendung
von

Laboratorium,
sförmigen Ve

Luft des Lab
barkeit des Plasmas s

Keimlinge kei

runreinignngen
oratoriums vor

flüchtiger Natur,

finden, genügen,
nflussen, daß die

neu negativen Geotro

hochgradige Empfind

nter diesen Umständen

g

en Bewegungen zu

tnissen dazu nicht

und anderen ga

um die Reiz

lichkeit auftr

gewisse Pflan
veranlassen, die unter no

mehr befähigt sind.

Wenn wir nun

n die Verunreinigungen

dann wird die Emp

Komponente gänz
Vicia sativa in

die Empfindlichkeit

, wenn auch
eliotropismus

zen noch zu heliotropisch
rmalen Verhäl

findlichkeit der

gleiche ist wie

findlichkeit für d

‘

der fast gänzlich aufge

den Versuchen von
M0

für den negativen

ächt, besteht, dann

m Geotropismus

hendes Kompromi

sch gekrümmt, d

kalen bilden, die B

dschwere wie durch

Ausdruck bringen,

Pflanzen verschiedener
Spe

Wirkung eine

annehmen, daß die Emp

lis‘ch, wenn aber

Geotropismus no

muß zwischen I-I

ein der Schwächung
ent

und die Pflanzen, h nflussung sowohl

t und die Labore»

deren Worten:

zies in verunrei

r Flamme ausges
beiläufiges Maß

Verunreinigungen

durch die Er
toriumsluft zum

der Winkel, de

nigter Luft der
Vertikalen bilden,

pfindlichkeit gegen die

Luft angesehen we d

II. Der pho
Eines der interessante

logie, das wi

linge zum Bewußts

ist Wiesners photomet

such von Wiesner.

r Pflanzenphyskl
tometrische Vor
sten Experimente de

e selten eines

ein des erstaunten Experimcntato

rischer Versuch.

‚

tsbestimmungen
1111t

r oder einem a
n

wissen, w1eull

den beginne

hr schwacher
ößer sind sel

dem Bunsenschen
derartigen Instrumen

sicher die Bestimmungen

die Intensitäten zweier so

ginnt. Noch gr

wenn man ohne App

Wir sind eben m

ßer Stande, die Fra
Lichtquellen i

Fettfleckphotomete

Ziele kommen will.

ü den uns zu

G

stehenden Mitteln au

heit zweier schwacher

mitteln. Stellen wir

e Reihe von Wi
lben zu: die Wicken h

‘scheiden vermocht, wo

schon Apparaten zu
Berücksichtigt

ckenkeiml'mgen,

der Mensch s

nem Ergebnisse m

man nun bei d

von Wiesner noch nicht in Betra

der gasförmigen
man bei ganz analog

reiner und unreiner Lu

cht gezogenen

Verunreinigunge
er Versuchsanstel

ft wie im Grundversuch
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Steigerung der heliotropischen Empfindlichkeit
durch die gasförmigen Verunreinigungen der Luft
zweifellos feststellen; andererseits beweisen auch solche

Experimente wieder die verschiedene Empfindlichkeit der
verschiedenen Wickenspezies. So wuchsen beispielsweise Sa.
in reiner Luft zwischen zwei Gasflammen an einem Platze
aufgestellt, wo die Lichtintensitätsdifferenz 0,00000023 NK
war, wie im Dunkeln, die Fu in reiner Luft neigten sich
unter Winkeln von 5° bis 30° zu einer Lichtquelle und die
Durchschnittsneigungswinkel der Fu u. Sa in der unreinen
Luft betrugen 54,7 °:35,8 °; wobei sich diese nach derselben
Lichtquelle wie die Fu in reiner Luft neigten.
Es war also mit der unfaßbar kleinen Differenz

0,00000023 NK bloß für die Sa in reiner Luft die Emp
findlichkeitsgrenze erreicht, während bei den gleichen Pflan
zen in unreiner noch ganz entschiedene Krümmung statt
fand —- ein unzweifelhafter Beweis für die Steigerung der
Lichtempfindlichkeit in verunreinigter Luft —— die Sa rea
gierte also in reiner Luft nicht mehr, die Fu unter den
gleichen Bedingungen noch ungemein deutlich auf den Licht
reiz, — ein Beweis für die verschiedene Liehtmpfindliehkeit
beider Wickenspezies, und da die Winkelwerte der Neigungen
zum Lichte in unreiner Luft bei Fu und Sa wieder zu
Gunsten der ersten ausgefallen sind, prägt sich auch darin
die verschiedene Empfindlichkeit beider Wickenspezies gegen
die gasförmigen Verunreinigungen der Luft aus.
Der gesamte ‘Versuch aber lehrt, daß man mit Zuhilfe

nahme der gasförmigen Verunreinigungen der Luft das pflanz
liche Photometer so empfindlich machen kann, daß es uns

in den Stand setzt, zweifellos noch Helligkeitsunterschiede
von 0,00000023 NK zu erkennen, für deren Konstatierung
uns nicht nur unsere Augen, sondern auch sehr gute phy
sikalischen Apparate, bei denen freilich wieder das Emp
findungsvermögen unserer Netzhaut eine Rolle spielt, völlig
im Stiche lassen.
III. Versuche mit phosphoreszierenden Sub

stanzen. Hofmann hat, angeregt durch die Untersuch
ungen von Molisch mit Leuehtbakterien, nachgewiesen,
daß auch die verschiedenen käuflichen phosphoreszieren
den Substanzen heliotropisch zu wirken vermögen. Da er
nun aber absichtlich, um jeden störenden Einfluß der gas
förmigen Verunreinigungen der Luft zu verhindern, in einem

Z_immermit reiner Landluft arbeitete, war es von vornherein

nicht unwahrscheinlich, mit denselben Objekten auf größere

Distanzen als er deutlichen Heliotropismus hervorrufen zu
können, wenn man die Lichtempfindlichkeit steigernde Wirk
111}gder Verunreinigungen der Luft bei den Versuchen zu
Hilfe nahm. Die von mir durchgeführten Experimente er
füllten

d
ie an sie gestellten Erwartungen.

_ _E
s

zeigte sich, daß mit einer alle Stunden erneuten

Inchtm_tensität von 0,0000002 NK in der verunreinigten Luft
noch ein ungemein auffallender heliotropischer Effekt erzielt

wurde‚_während die Pflanzen in reiner Luft sich wohl noch

Zllm Lichte krümmten, aber unter so kleinen Winkeln, daß
diese auch nicht schätzungsweise angegeben werden könnten.
Im
C”Eensatze dazu verhielten sich die der Fu und Sa in

llnremer Luft wie 72,8:46,7°.
Die oben angedeutete Erneuerung der Lichtintensität

War deshalb notwendig, weil bekanntlich die farbigen Leucht

S."bstal_lzenals phosphoreszierende an Lichtintensit'ät allmäh

ll?
h

embüßen und schließlich in einem schwachen weißen

Llßhi_6 leuchten, von dem nachgewiesen werden konnte, daß
ES
nicht mehr heliotropisch zu wirken vermag.

. 16 durchgeführten Versuche mit phosphores
Zlßrenden Substanzen erscheinen also als Spezialfall

m
‘i
ä

glexch_ zu beschreibenden Induktionsversuche

r,

5111d
meines Wissens der erste Fall, wo mit so ge

mger Llchtstärke und doch in im Verhältnisse
t'az“
großen Zeitintervallen ein deutlicher photo

IV. Induktionsversuche. Wiesner hat in seiner
bekannten Monographie der heliotropischen Erscheinungen
den Nachweis erbracht, daß Keimlinge der verschiedensten
Pflanzen von einer genügend starken Lichtquelle beleuchtet,
nach Entfernung derselben, im Dunkeln sich selbst über
lassen, gleichgiltig in welcher Stellung sie sich befanden, in
der Richtung weiterwachsen, in welcher sie von den Licht—
strahlen getroffen werden waren. Er nannte diese Erschein
ung im Anschlusse an die von Bunsen und Roscoe ge
machte Entdeckung von der photochemischen „photomecha
nische Induktion“.
Man kann sich nun wiederum überzeugen, daß auch

dieser Prozeß der verfeinernden Wirkung der gas
förmigen Verunreinigungen der Luft unterliegt.
Die beigegebene Abbildung Nr. 2 mag die ins Auge

springenden Unterschiede erläutern, die man wahrnimmt,
wenn man versucht, mit Lichtintensit'äten von 0,00438,

Abb. 2
.

Ein lndnktionsversurh.

1 u. 2: Keimlingeder Futterwleke.l‘ u. 112Sandwirkenkelmlinge
Die Pflanzenin reinerLuft II u. 2 wuchsenwie imDunkelngerade.

., unreiner~. I u. 1 erscheinendeutlichheliotropischgekrümmt.

0,00357, ja mit solchen von 0,00165 und 0,0014 NK bei
einer Exposition von bloß 5 Minuten eine photomechanische
Induktion bei Pflanzen in reiner und unreiner Luft hervor
zurufen.
Weder die Sa. noch die Fu in reiner Luft sind dem

Lichtimpuls gefolgt; sie wachsen wie im Dunkeln; wie ganz
anders ist das Bild, das die Pflanzen in der verunreinigten
Luft bieten. Nach 24 Stunden waren sie in der Licht
riehtung wie geknickt oder wie hingekämmt nach dem

lange nicht mehr brennenden Lichte. Die Durchschnitts

krümmungswinkel bei Fu und Sa verhielten sich wie 80,5:

47,40 und bestätigten damit auch die oft gemachte Erfahr

ung von der verschiedenen Empfindlichkeit der verschiedenen

Wickenspezies gegen die gasförmigen Verunreinigungen
der Luft.
Die verschiedenen Längenzuwächse sowie die ver

schiedene Diekenzunahme ist eine Illustration mehr zu den

bereits oft hervorgehobenen Tatsachen.
Es hatte also bei den Pflanzen in unreiner Luft

der erste kurze Impuls des Lichtes auf das Plasma
genügt, um dem weiteren Wachstum die Direktion
zu geben und zwar gleich mit der ganzen Stärke (bei
den meisten Fu betrug der Winkel 90°).
Mir scheint es daher in Anbetracht des verschiedenen

Verhaltens der Wicken in reiner und unreiner Luft nicht

unpassend, an die von Wiesner gegebene Erklärung von

der photomechanischen Induktion eine kleine Erganzung an

zufügen, wobei an das von Bunsen und Roscoe genannte
Beispiel des Chlors und Wasserstoffs angeknüpft

se1n mag.

Eine Verbindung dieser beiden Elemente
findet auch 1m

Lichte nur sehr langsam statt, wenn die Gase,
absolut trocken,

mpißßher Effekt erzielt werden ist. im absolut trockenen Raume dem Lichte ausgesetzt
werden.
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Unendlich geringe Spuren
eines Körpers fördern

ge

wisse Reaktionen
——Katalysatoren - und nach den neuesten

Untersuchungen von Lenard und
Klatt sollen Spuren von

Kupfer und anderen Metallen
die Phosphoreszenz

von Leucht

pulvern wesentlich begünstigen.

In diesen Analogie dürfte
sich die Erklärung der außer

ordentlichen Empfindlichkeit
der Pflanzen in verunreinigter

Luft gegen Lichtreize
finden. So wie man

heute 1m_stand_e

ist, durch gewisse Beimengungen
die L_1chtempfindhchkert

photographischer Platten
ungemein zu steigern,

so schemen

auch die gasförmigen
Verunreinigungen als chemtsch_e

Agentien das Plasma so
zu beeinfluss_en,üaß

es eben mit

zwingender Notwendigkeit
reagiert bei einer

Beleuchtungs

intensit'ät, bei der chemisch
unbeeinflußtes Plasma derselben

Pflanzen noch keine Spur
einer Reizung aufweist. _E1ne

solche „chemische
Auffassung“ erscheint umso berechtigter,

als_die interessanten chemischen
Analysen von Priamsch

nikow ergeben haben, daß Pflanzen (er
untersuchte Bohnen—

keimlinge), die in Laboratoriumsluft
gewachsen

waren; über

haupt eine andere chemische
Zusammensetzung haben als

solche in reiner Luft.

Nach dem über die Induktionsversuche
Gesagten brauche

ich wohl kaum hervorzuheben,
wie vorsichtig man bei

der

Einstellung solcher Experimente
sein muß. Es folgt aber

auch daraus die entsprechende
Vorsicht für die

Herrichtung

aller Versuche. Der Experimentator
darf sie nicht vor Be

endigung betrachten, denn
die kurze Belichtung während

der

Beobachtungsdauer reicht schon aus, um eine
Bewegungs

richtung zu induzieren, die das
Versuchsergebnis unklar

macht. Die Vorbereitungen müssen
alle bei schwachem

roten

Lichte oder soweit als möglich
gänzlich im Finstern getroffen

werden, u~ s. f. mit einem Worte:

Die Pflanze repräsentiert sich
uns im Laboratorium als

ein Objekt von so großer
Empfindlichkeit, daß selbst

die

besten technischen und chemischen
Erzeugnisse des Menschen,

ja selbst der Mensch in seiner
Vervollkommnung hinter ihr

und ihrer Reaktionsfähigkeit
weit zurückbleiben.

(Schlulif folgt.)

Krankenfiirsorge und Unfallwesen.

Soziale Hygiene.
von

Ernst Kürz, Heidelberg.

IV.

Die Kindheit ist diejenige
Lebensphase, welche für die

Zukunft des Individuums die
wichtigste und entscheidende

ist;

liegen doch im Kinde tausend
Möglichkeiten der Entwicklung,

eine

ungemeine Mannigfaltigkeit
von Keimen und Anlagen, von

deren

Beschaffenheit und Ausbildung
es abhängt, über welche Eigen

Schatten und Fähigkeiten körperlicher
und geistiger Art das er

wachsene Individuum einst verfügen,
wie und wozu es sie benutzen

wird, welches Geschick es sich einst
zimmern und welche Bedeutung

es im und für den Verband
der Gesellschaft haben wird. Die

Jugend, die Gesamtheit der Kinder eines Volkes
ist zugleich

die Zukunft des Volkes; nicht der jetzige
Bestand der Bürger

entscheidet über des Volkes
Geschick, sondern der in der Jugend

enthaltene künftige. Gelingt es,
die Gesamtheit oder große Mehr

zahl der Kinder körperlich und geistig
gesund zu erhalten, gelingt

es, von den in ihnen schlummernden
Anlegen die wertvollsten zur

möglichsten Entfaltung zu bringen,
die schädlichen zu unterdrücken,

so wird ein blühender Stamm gesunder,
leistungsfähiger und den

tausenderlei Gefahren des Lebens
gegenüber widerstandsfähiger

Staatsbürger heranwachsen; des Staates
Stellung im Wettkampf

der Völker und seine Bedeutung für
die kulturelle Entwicklung

der Menschheit wird gesichert sein.
-— Die Erhaltung und har

monische Entwicklung der „körperlichen“
Eigenschaften ist Aufgabe

der Hygiene, die der „geistigen“ Aufgabe
der Pädagogik; da aber der

Mensch ein einheitlicher Organismus ist
und wir einen Unterschied

zwischen geistigen, d
.

h. den vorzugsweise dem Gehirn zukommenden

Funktionen und körperlichen, denjenigen der
übrigen Organe, nur

aus praktischen Gründen machen können,
so bilden auch Hygiene

* * 7A——Äm_ii

des Kindes und
Pädagogik gewissermaßen

nur die zwei Pole ein

und derselben Wissenschaft
und Kunst, deren Aufgaben

vielfach

ineinander fließen.
_ _

Unsere Aufgabe ist es,
hier diejenigen sozialen Gefahren

zu betrachten, welche
vorwiegend der normalen

körperlichen Ent

wicklung des Kindes drohen sowie
die Mittel zur Beseitigung

dieser Gefahr und zur
mögliehsten Förderung

der körperlichen

Anlagen zu finden. und
zwar hat sich unsere

Untersuchung auf

die Kinder als Gesamtheit
zu erstrecken, wobei

wir nicht vergessen

wollen, daß die Sozialhygiene
zugleich die Summe der

individual

hygienischen
Bemühungen in sich faßt.

Aber nicht nur das

lebende Kind ist Gegenstand
der gesundheitlichen

Sorge, sondern

schon das ungeborene.
Das Neugeborene ist

kein unbeschriebenes

leeres Blatt, sondern in
unauslöschbare Runen

ist ihm die Ge

schichte seines Stammes
eingegraben und der

Text des Lebens ist

nur die folgerichtige
Fortsetzung der Einleitung,

welche die

Ahnen zusammen verfaßt
haben.

Eine Menge von Generationen
der Vergangenheit haben

dem

Kind ein unübersehbares
Netz von biologischen

Komponenten g
e

sponnen, in das verstrickt
es ins Dasein tritt. Von

der Gesundheit

seiner Vorfahren, besonders
seiner direkten Erzeuger,

der Eltern,

von deren Eigenart und
gefestigten Anpassungen, außerdem

aber

von mannigfachen Umständen
bei und nach der Vereinigung

der

zeugenden Keimzellen hängt
es ab, ob nicht schon

das Keimplssrna

des Kindes von einer
oder der anderen

Seite seiner beiden

Ahnenreihen ungünstige,

ja sogar krankmachende
Eigenschaften

überkommen hat und
ob jene glückliche

Vermischung zweck

mäßiger Anlagen zustande
kommt, welche allein eine

ungestörte ge

deihliche Entwicklung des
Kindes ermöglichen.

Noch entbehrt

zwar die Fortpflanzungshygiene
trotz aller Fortschritte d
e
r

jugendlichen Wissenschaften
Anthropologie, Biologie, Genealogw

u. a. der völligen wissenschaftlichen
Durchbildung, doch wissen

wir,

daß gewisse Krankheiten
der Eltern und Voreltern

entweder

durch Übertragung eines
spezifischen Krankheitskeimes

oder durch

Schaffung einer körperlichen
Schwäche und

Widerstandslosngkext

einen krankhaften Zustand
des Kindes bedingen können, nämlich

Syphilis, Tuberkulose,
Alkoholismus und andere

Intorukatmnen,

Kretinismus, Nerven- und Geisteskrankheiten
aller Art,

Malern,

Gicht, Diabetes, Hämophilie,
dauernde oder

momentane, durch

Unterernährung, Erschöpfung
usw., bedingte Schwächezusiäflnde,

Miti

bildungen und andere. Viele
Erfahrungen auch sprechen

dafur, daßIn

hohes oder zu niederes Alter oder
große Altersdiflerenz

der Erzeugßr.

sehr gehäufte Zeugung,
nahe Blutverwandtschaft der

Eltern (Wohl

nur durch die verdoppelte
Möglichkeit ungünstiger

Erbschaft),

ferner Schädigungen, die auf
die Trägerin des befruchteten Kßitnßs

während dessen Entwicklung
einwirken, wie Krankheit,

Giftß‚

Überanstrengung, Hunger,
Kälte, ungesundes

Wohnen, Sorgen.

Schreck, Tranmen usw. die Frucht
ungünstig beeinflussen

können.

ja selbst unter der Geburt,
an der Pforte des

Lebens, drohen
dem

zarten Wesen noch mancherlei
Gefahren von seiten

ungeschickt“

oder lässiger Menschenhand,
von der Ungestalt

der Geburtswegf‘.

ja schon von krankmachenden
Bakterien. _ _ h

Diese Tatsachen und
Erfahrungen verlangen geb1ettii'iit

eine sorgfältige Vermeidung
jener keimgefährdenden_Einflilssedlm

Sinne einer Zuchtwahl und die
Befolgung der D1tttet1k _

9T

Ehe und der Schwangerschaft.
Allein vielfache 'Sälladlig

Hindernisse stehen dem im
Wege. Vor

allem _ist
wie
erFor

weitverbreitete Unkenntnis
der so wichtigen hygienischen h

derungen zu beklagen; selbst
in den gebildeten Kreisen

herrsfl

oft nur ganz unklare und
schiefe Vorstellungen hrerubci‘

1111
‚ä
h
.

Unwissenheit gesellt sich die
Gedankenlosigkeit und m~@1t~

3

gültigkeit. Die Fortpflanzung,
die Erhaltung der. AF‘

‘s J

auf einen Trieb von so vehementer
Kraft, ähnlich wie ü (M

erhaltung auf das Bedürfnis nach
Nahrung und Luft,

gßgl n ‘

daß bei dessen Befriedigung
nur zu leicht alle

Hemrnii“ä°“

Verstandes und Willens versagen
und der bhndeN_aturtfle

wahllos, ohne Rücksicht auf den
höheren Zweck,_ emsig unhf:mmz

die sinnliche Lust zu befriedigen
sucht. Freilich 1st d1859_

V9

z oder

des Triebes im Sinne einer
biologischen Auslese gemddfl‘1 e

r

begleitet von einem Instinkt
der natürlichen Zucht\\"ßhh‚t a

ß

Sympathie, der Liebe, welche physiologisch
dadurch

01115“

fi ‚m

die Träger der zur bestmöglichen
Kombination

geeignete“. Steh,

gegenseitig angezogen werden.
Da, wo ihm die Wflh1fäe‘

1

folgt daher der Mensch jenem
Gefühlbei Befriedigung.

95

pflanzungstriebs, überdies verbindet
es ihn dauernd

in

wählten Keirnträger des anderen
Geschlechts zum

Zwec

n

Fortpflanzung und der gemeinsamen
Pflege der achktimi_lleo-nund

Liebe, die wir als psychologische Tatsache
anerkennen

muss

‚..fl
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499auch bei den Tieren in niederer Form antreffen. während sie beimMenschen im

Sinne ästhetischer Verfeinerung und ethischer Kraft

Promiskuität des geschlechtlichen
Verkehrs) die Lues. dann derAlkohol, die schlechte Ernährung, die Affekte der Sorge undScham. die Versuche der Verheimlichung u. a. in. eine verhängnisvolle Rolle spielen.

Gerade bei letzteren, aber auch bei armen ehelichen Schwangernkommt es besonders oft vor, daß bei der Geburt selbst die nötigeKunsthilfe und Pflege fehlt. zumal wo aus Scham oder Scheu vorden Kosten der Beizug einer sachverständigen Hilfe unterlassenoder verzögert wird. Leider ist diese Hilfe, wie jeder Arzt undSanitätsbeamte weiß, allzu oft eine wenig sachverständige, sodaßnicht nur Gesundheit und Leben der Gebärenden. sondern auchdes Fötus gefährdet sind. In Anbetracht der schlechten Bezahlung der Hebamme auf dem Land und der nicht unerheblichenOpfer von Geld und Zeit. welche die Ausbildung und Ausübungdes Berufs verlangen, erbieten sich oft nur wenig geeignete Per

sichtigt, verlangen und zwar ist zweifellos die Ehe diejenige Formder Verbindung zur Fortpflanzung, welche die günstigsten gesundheitlichen Bedingungen enthält. Da ihre Schließung mit gewissenUmständen verknüpft ist. so gewährt sie eine gewisse Garantie

Verhältnisse, so sehen wir, daß sie vielfach der Erzeugunggesunder kräftiger Kinder entgegenstehen. Eine großeMenge von Ehen werden weder aus Liebe noch aus Erwägungeneiner verständigen bewußten Auslese geschlossen. Weit häufigersind Reichtum,
Einfluß. Geschäftsinteressen, Rang und Stand, dann
_~

die nur im Nebenamt funktionierenden Sanitätsbeamten, all diese

auch

d
ie ursprunghch selekt1erend günstig, heute aber meist eher und noch andere Umstände machen häufig, besonders auf demLande eine gesundheitsmäßige Entbindung der Frauen illusorisch.ie Folgen der eben skizzierten, der Fortpflanzungshygiene

7
.

Fruchtmonat sind hier 2.7% zur Welt gekommen; also 5,5 °/
0der Früchte haben überhaupt nicht gelebt; hierbei ist zu bedenken,daß zahlreiche unzeitige Geburten (der ersten Monate) wohl überhaupt nicht bekannt werden. Von den 65 496 Geborenendes Jahres 1902 im Großherzogtum Baden sind im ersten Jahr12 812 oder 19,6% wieder gestorben und zwar ca. 1/

3

davon imersten Monat. über die Hälfte im ersten Vierteljahr. Diese allesind ja, während ihr Tod oder richtiger die auf ihre Fötalentwicklung verwendete Mutterkraft einen wirtschaftlichen Verlustbedeutet. glücklich zu preisen gegenüber den vielen Tausenden,die weiter leben, deren Organismus aber schon von den Ahnen,Eltern oder dem Mutterleib her zum Kampf ums Dasein verdorben ist, sei es, daß sie von Geburt an siech und elend sind,bis der Tod sie und dieAngehörigen erlöst, sei es, daß sie an

rauke oder Sieche aller Art zur legitimen und damit ungehemmtenFortpflanzung gelangen. Bei der illegitimen Fortpflanzung,d
e
r

außerehelichen. können alle diese ungünstigen Momente ebensowirksam sein; hier wird im allgemeinen noch weniger eine vernnnft_igeZuchtwahl stattfinden. Zwar wird hier häufiger die Liebemitwirken. aber diese ist gerade bei solchen Verbindungen vielfachnichts anderes als ein flüchtiges Gefallen infolge äußerer Vorzüge,dassehr rasch schwindet und nicht die tiefe biologische Bedeutung

einzelne körperliche und geistige Fehler zum Vorschein kommt;meist fragen dann die unwissenden ahnungslosen Angehörigenvergeblich nach der Ursache des Leidens; sie suchen in derGegenwart statt in der Vergangenheit. .Aber auch wenn das zarte Wesen auf seinem Werdegangvon der Hygieia selbst behütet worden wäre und es den,Schauund Kampfplatz des Lebens in voller Gesundheit und Vollständigkeitaller Anlagen betreten hat. so drohen ihm hier wieder neue Gefahren. Noch ist seine biologische Entwicklung nicht beendet,noch sind viele Organe nicht ganz ausgebildet. noch lange nichtvermag es sich die Bedürfnisse des Lebens selbst zu verschaffen:nicht einmal die Lokomotion des eben ausgeschlüpften Hühnchenssteht ihm zu Gebote; völlig hilflos ist es auf die Mutter, von deres bisher ein Teil war, auch ferner noch angewiesen.- Wohlwächst seine Selbständigkeit mit der Ausbildung seiner ‚Organevon Jahr zu Jahr, zuerst die körperliche, dann die geistige. dochist letztere durchschnittlich erst mit dem 20. Jahre erreicht. Solange bedarf das Kind in abnehmender Weise noch eines besonderenSchutzes. ist es auf die Pflege und Hilfe Anderer angewiesen, umallen Fährlichkeiteu, die seine Gesundheit und Sein Leben be
drohen, zu entgehen. Was zu dem Zwecke z_u geschehen hat,lehrt im einzelnen die individuelle Hygiene. die Diätetik des

d_lesfu‘Art der Fortpflanzung, freilich auch infolge unserer unSlühlgen
Hochzeitsunsitten nur allzu regelmäßig bei der ehelichen,derAlkohol eine verhängnisvolle Rolle. Anderseits hat die

d

0

‚den Nachteil. daß von den zunächst gesunden Ehegattener eine
oder beide krank werden können und dann die Frau

Seten zur
unlöslichen Dornenkette wird.

‚er Diätstik der Schwangerschaft steht neben der
Vieler F _l

_ Unwissenheit vor allem die materielle Notlage so
Selbstinaähllen

entgegen. Tausende von Müttern sind gezwungen.
dem r l%serbedeutungsvollsten Phase ihres Lebens mit aller Kraft
er IW9P nachzugehen,_s1ch und ihre Frucht all den Schädigungen' rie1t auszusetzen,

_d1ewir im nächsten Kapitel noch betrachten

Eialgzclllläväs‘ildß_der ganze Organismus und mit ihm die Frucht
rwerb Cf:

Wird.
‘Noch dringender wird die Notwendigkeit des5 111der Zeit der späteren

Schwangerschaften, sodaß die
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Kindes. Und wir dürfen
auch hier wieder

sagen, daß
die

Familie, derjenige einfachste soziale
Verband, an den das junge

nun beliebig oft und
schon nach wenigen

Tagen zwecks Massage und

Bewegung des kranken Gliedes
an. und abgelegt werden

und wird durch

eine um die Haken gewundene
Schnur zusammengehalten.

— Auf ahnliche

Weise fertigt Gerson abnehmbare
Gipsgehverbiinde an, die noch

mit

einer Extensionsvorrichtung
verbunden sind. Letztere

sind bei Frakturen

und Koxitis zweckmäßig.
Näheres über den abnehnehmbaren

Gips-Geh

Extensionsverband muß
im Original eingesehen

werden. (Ztschr. f. ärztl.

Fortbildung 1906, Nr. 3 u. 4.)
Bbg.

Teerdermasan, ein neues, von
den chemischen Werken

Fritz

Friedllinder, Berlin, hergestelltes
Teerprüparat, empfiehlt Steiner

bei

Ekzemen jeder Art und jedes
Stadiums, bei Pityriasis, bei Prurigo,

bei Pemphigus und bei
Skabies. Das Präparat hat

juckstillende,

schä.lende und
austrocknendeEigenschaften

und ruftweder lokale

Reizungen noch allgemeine
Intoxikationen hervor.

Das Teer

dermasan ist von
weicher, fast dickflüssiger Konsistenz

und wird unver

dünnt aufgestrichen, aufgepinselt
oder eingerieben. (Berl.

klin. Woch.

1906 Nr. 11.)

Gegenüber der
Annahme, daß das Vorhandensein

stark aus

gelaugter roter
Blutkörperchen, der sogenannten

„Blut

schatten“, im Urin auf Nierenblntungen
hindeute, betont Vogel, daß

auch bei Blasenblutnngen
die roten Blutkörperchen

oft hoch

gradig ausgelaugt
werden, wenn sie nämlich längere

Zeit in der

Blase verweilen, wozu bei
jeder, die Harnstagnation

begünstigen

den Erkrankung die
Vorbedingung gegeben ist. (Berl.

klin.Woch.19llß,

Nr. 16.)

Wird bei einer hoch
oben am Thorax vorgenommenen

Probe

pnnktlon (mit einer
Kanüle, die etwas weiter und

länger ist als die

einer Pravazschen Spritze)
nur wenig getrübte

Flüssigkeit entleert,

so soll man nach
Braun, wegen der nicht selten vorkommenden

Sedi

mentierung des Exsudates, sofort
noch eine zweite Funktion

weiter

unten machen, die dann
manchmal das Vorhandensein

von Eiter er

weisen wird. (Dtsch. med.
Woch. 1906. Nr. 14.)

Bli

Das Perdynnmin, ein
organisches Eisenpritparat,

empfiehltA.

Henschel (Berlin) warm bei
anämischen Zuständen

besondersChloroseu

unter Hinweis auf Tierversuche
von Liebreich und

Langgaard u
n
d

klinische Erfolge von
\Vinterberg. Das Perdynamin

existiert i
n

vier

Präparaten: 1
. dem reinen Perdynamin,

2
. demPerdynaminkakao,

3
. Len

thin-Perdynamin, 4
.
dem Lezitogen (Jaffös Lezitinkakao).

Die Wirkung

schildert Henschel als überraschend
günstig. (Thor. d

. Gegenw.190a»

H. 11.)

Cu.

Geschöpf mit Blut gekittet
ist, die geeignetste Sohutzsttitte,

die zuverlässigste Instanz
für die Durchführung

der hygrenrschen

Vorschriften für das Kind
ist und daß insbesondere i

n den ersten

Lebensjahren des Kindes
die Mutterliebe durch nichts anderes

genügend ersetzt werden
kann. Praktrsch

können wir die Kindheit

in drei Phasen
einteilen, in die der ausschließlichen

Mutter

und Familienpflege,
in die Schulzeit und

in die der
Pubertät,

der völligen und vor
allem auch geschlechtlichen

Entwrcklung.

(Fortsetzung folgt.)

Diagnostische und
therapeutische

Vorschläge.

Ueber das Verfahren
der Stannngslryperiirnle

bei akut entzünd

lichen Krankheiten berichtet
Bier, daß an den Gliedmaßen

die Stau

ungshyperiimie durch eine Gummibinde
zentralwitrts vom Krank

heitsherd (am Unter-
oder Oberarm) erzeugt

wird. Bei akuten Ent

zündungen 10-22 Stunden lang.
Sie soll so stark

sein, daß alle Ent

zündungserscheinungen sich
vermehren, Rote, Oedem und

Schwellung

zunehmen, lymphaugitische
Stränge röter und breiter

werden. Oft

wird das ganze Glied bis
zur Binde flammend

rot. Dabei dürfen

aber keine Schmerzen
auftreten. im Gegenteil.

sie sollen abnehmen,

das Glied soll nicht blau
werden, der Puls stets gut zu

fühlen sein. Aus

allen diesen Gründen peinliche
Aufsicht und Technik.

Abszesse sind bei

gleichzeitiger Stauung
zu spalten, bei

Sehnenscheidenpflegmonenwerden

mehrere kleine Schnitte gemacht.
Keine Tamponadel Akut

entzündete

Gelenk- und Sehnenscheidenphlegmone
werden mit Bewegungen

behan

delt, sobald es die Schmerzhaftigkeit
erlaubt, zur Erreichung einer bessern

Funktion. Alle Verbünde
sind locker anzulegen,

damit bei der Stauung

die nötige Schwellung eintreten
kann. Die Kopfstauung (schwere

Peru

lis, akute Dakryozystitis,
Mittelohreiterungen. Mastoiditis)

wird durch Um

legen eines 2—3 cm breiten
Baumwollgummibandes in einer

Tour, das

hinten zugehakt wird.
erzeugt, ebenso 1.0—22Stunden

pro Tag. Es muß

leichte Blauftirbung und deutliches
Oedem, aber keine ernstenUnannehm

lichkeiten hervorrufen. Bei
Eiterverhaltung Parazentese. Mastoideus

abszessesind zu spalten.
Fortsetzung der Behandlung. bis

keine Ohr

eiterung mehr besteht.

Am Rumpf (Furunkel,
Karbunkel, Mastitis, Abszesse, vereiterte

Hä

matome)wird die
Stauung durch Saugglüser,

ähnlich den Schröpfköpfen,

erzeugt. Sie saugen zugleich
aus kleinen Einstichöfi‘nungen

den Eiter

heraus. Entweder trägt der
Schröpfkopf einen Gummiball,

oder größere

Glocken (für Mastitis) sind
mit einer Saugspritze verbunden.

Der Schröpf

kopf wird mit eingedrücktem
Ball aufgesetzt. dann allmählich

mit dem

Druck nachgelassen,Rand wird
eingefettet. Nach 5 Minuten

wird er für

i-3 Minuten abgenommen, dann wieder 5 Minuten
angesetzt usw. Die

ganze Sitzung dauert 3/4—1
Stunde pro Tag.

Der Effekt der Stauungshyperitmie
gegenüber den bisherigen

Be

handlungsmethodensoll in Abkürzung
der Heilung’sdauer.

Verminderung

größerer Narben, Erhaltung
von Sehnen, die früher nekrotisch

wurden

und Verbesserung der funktionellen
Resultate bestehen. (Langenb.

Arch.

Bd. 77, H. 1
.) Dobbertin.

K. Gerson (Schlachtensee) beschreibt
die Anfertigung von ab

nehmbaren
Gipsverbiinden. Er stellt die Gipsverbände

zunächst wie

üblich her, schneidet dann nach
24 Stunden einen etwa 3 cm

breiten

Neuheiten aus der ärztlichen
Technik.

Fußznnge nach Auge e von
Dr. Eberson.

Kurze Beschreibung: Besteht
aus den mittelst

Zalmschlosies

regulierbaren Branchen und
dem Kerbe, der zur Aufnahme

des Sprung

gelenkes des kind

lichen Fußes dient.

Die Zange wird von

der Ferse oder vom

Fußrücken her auf

das Sprung
gelenk angelegt

und fest geschlossen.
Anzeigen für die Verwendung:

Bei Wendungen auf d
e
n Fuß

bei wenig erweitertem Muttermunde
(Placenta praevia,

Eklampflfi) oder

Raummangel in der Gebärmutter
bei vernachlässigten

Querlagen. KM“

auch zur Repositien der
(vorgefallenen) Nabelschnur

dienen.

Firma: Max Kahnemann, Berlin
N.

Instrument zur elektrischen
Prostatamassage

nach Dr. Dreuw, Hamburg. _

Kurze Beschreibung: Bei
der‘ Prostatamassage bedlß_lll

W‘“

sich mit. Vorteil einer sehr
wirksamen K0mbination

und Fnradisation
oder

Galvanisation der Prostata.
Die zu diesem Zwecke

angegebene“vor‘.

schiedenen Prostatamassageinstrumente
haben alle den Nachtmi«

“ß e
"

Anwendung derselben das Fühlen
der Prostata durch

den Finger
“5'

geschaltet ist.

‚ .

Um Massage, Gefühl und
Faradisntion miteinander

zu veremißelh

empfiehlt sich ein kleines Instrumentchen
(Abbildung 1)‚

das ”‘“‘ em;“i

feinen. dünnen, löil‘elartig gestanzten
Metallplärttchen (a)

besteht,Weh’
“"

einen dünnen Metallfaden (b) trügt.

‚ _

Der Faden (b) wird um die eine
Elektrode eines

faradrschtnAPI’:

rates gewickelt, während a eventuell
über einemGummiiiflgßr f

’ °r t-g,

über die Fingerkuppe mittels einer
Löung von Parßgumlmbefesllw

wird. Die andere Elektrode wird
auf den Bauch oder

den Oberscllßfl
Gipsstreifen aus dem Verbunde

aus und wickelt an den ausgeschnittenen

Rändern je

einen mit Haken H (siehe Figur) versehenen
Segelleinen

strerfen mittels
in Wasserglas getauchter Gazebinden an.

Die Haken H

werden mit einemMesser freigelegt. Die so
entstandeneGipshülse kann

_ _
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501gesetzt. Die Befestigung von a geschieht in der Weise, daß man einenTropfenI’aragummilösung auf das Lödelchen a gießt, 1—2 Minuten trock.nen laßt und dann die Fingerkuppe fest nufdrückt.

Fig.l.

nach meiner Auffassung überhaupt unmöglich, da beim Beginn desSchwundes des Bewußlseins die Unterhaltung der Narkose wegiiele qSelbstmorde durch Chloroforminhalationen würden sonst gewil.l sehr beliebt sein. Indessen wurde mit einer
Selbstanästhesierung,wenn sie auf diese Weise zu erreichen wäre, noch mehr als_ mit einer Narkose gewonnen sein. Aber auch bei passivem

u . Ö Verfahren lü‚ßt sich mit der in den Schleichschen TubenNadel

Gummif‘inger‘
Bei Anwendung eines Gummifingers (Abbildung 2) kann man zweckmäßigden Faden (b) mittels einer Nähnadel durch die Kuppe (K) desGummifingersin die Höhlung (H) durchstoßen (a mittels Paragummi be- \festigenl),sodaß der Faden (b) isoliert wird. Nach dem Gebrauch emp—

metalleneTeil getrennt Sterilisieren lassen.
Zusätze (Reinigungsweise, Ersatzteile usw.): Paragummiin Benzingelöst. Der Paragummi muß auf‘ der Schaufel a (Abbildung 1)‘‚'2*l Minute lang trocknen.
Firma: C. W. Belize Nachfolger, Hamburg, Ralhausstrnße ‘20.

Bücherbesprechungen.
Die Selbstnarkose der Verwundeten in Krieg und Frieden. EinhumanerVorschlag von Professor Schleieh. Berlin 1906. JuliasSpringer. 39 S.
„Die im erstenAnblicke abenteuerliche romantische Idee, demVerwundetenein Narkotikum an die Hand zu geben“ (Schleich) will derverdienstvolleChirurg praktisch und nutzbringend ausführen. Hierzu soll ‚m5
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„wieeinePanflöte“ verbundenenAluminiumhülsen mitgeben. Der Kork,Welcherdie Hülsen verschließt, trägt an einem Draht einen länglichenmit dem Gemisch getränkten Wattebausch. Der Verschluß ist mitParaffingedichtet. Das Ganze soll mit Watte umhüllt im Inneren desMantelsoder Wafi'enrockestransportiert werden und soll 200 g wiegen.er Verwundetesoll die getränkteWatte in die trockeneWatte nehmenlindhintenühergelegt mit tiefen Atemzügen den narkotischen Dampf einatmen,„bis der Schmerz schwindet und der Schlaf eintritt. Nach dem
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‘"Sclllßgi„die Ambulanzen, welche mit in die Feuerzone vorzurückenbestimmtsind, führten in kleinen Handwagen (l
)

hunderte von Hülsen°_lllßmit sich“ und verteilen diese an Fallende beziehungsweise narkohs1erendiese;„bei Reiterangriffen müßten Gespanne mit AmbulnnzwagenderAngriii‘sliniefolgen“.

. ‚ VW diesen"Ol‘sehliigen Schleichs ist der zweite kaum ernsthaft"f ‘119Debattezu ziehen, er ist in dieser Form undurchführbar, da von911191‘
ärztlichenTätigkeit im Feuer nicht die Rede sein kann, wie ja

\r
c l°l<=llSelbst auf Seite 6 seiner Broschüre ausführt. Dem erstenw:;.s:hl"88kann man aber seine Berechtigung nicht absprechen, umsod

i

1
‘=
„9
1
'‚

als1ndenmodernenKriegen mit den lang ausgezogenenSchlachten

e

erWllndetendurchschnittlich viel später als früher der ärztlichen::sorguu€teluml_tigwerden. l) Ob aber die vorgeschlagene Form dasegß ‘:
2

Zlläösen‘imstande
ist, dürfte ernsthaften Zweifeln und

BedenkenEinegs '1
1
‘

83Pflfllum non nocere scheint allerdings gewahrt zu sein.ß bstnarkose durch freiwillige Gaseinatmung in frischer Luft ist

l) Natürlich fehlt es nicht an egeuteiligen Stimmen, welche die
er .

,Hänlih(}l'gl‘:vigl':1.ßSlliinschläternsauf demEchlachtfelde für größer halten als

kich wiederholt an mir selbst und bei verschiedenen Patientengesehen habe. Es müßte also das Etui über 3 mal sovielGemisch enthalten, wenn es die Schleichsche Forderungvon 50 g pro Narcosi erfüllen sollte, und es würden damit für

Art des Verschlusses der Tuben mit paraffiniertemKork wäre für die Feldverhültnisse unzulänglich und mül.ite Schraubenverschlüssen oder federnden Druck- oder Schiebeverschlüssenweichen. Wideumann (Potsdam).

Referate.

Beiträge zur Pharmakologie und Toxikologie.1
.

A. Martinet. Intoxicatlon hydrargyrique per obturationdentalre. (Presse1ni‘ü~1905, a
.

Juli.) — 2
.

Nickel. Ueber Strychninverglf‘tung. (Viertjschr. f. ger. Mod. 1906,H. 1
). — 3
.

Meyer, TötllcheDermatltis nach Anwendung von Scillablüttern als Volksheilmlttelbel einer Verbrennung. (Viertjschr. f. gar.Med.1906,H. l.
) — 4
.

R. Gott‘lieb, Zur Herzwlrkung des Kamphers. (Ztschr. f. expet.Path.u.Thor.)—
llllS‚ (Ztschr. f. oxper.Path. u. Thor. Bd. 2

,
H. 2). — 6

.

P. Bergell undA. Bickel. Experimentelle Untersuchungen über die physiologischeBedeutung der Radioaktivität der Mineralwässer. (Ztschr. I. klinMed., Bd. 58, II. .‘
Y
l

u.4.)
_(1) Ueber einen seltenen Fall von Idiosynkrasie gegen Quecksilberberichtet M artinet. Seine Patientin erkrankte wiederholt nachAmalgam‘füllung bohler Zähne an schwerer Merkurialvergiftung (hochgradigeGlossostomatitis, Hautexantheme usw.) in einemFalle hatte eine stecknadelkopfgroße Amalgammenge genügt, geradezu bedrohliche Sym

Rob. Bing.

chronischem Magenkatarrh erkrankten Magens gegen das nicht völliggelöste Salz. Ein Hund, der von dem Erbrochenen geleckt hatte, war in

zum Tode führende Dermatitis (Zerfall der Blasen, Ablösung der Epidermis, Brand, tätliche Sepsis). Prädisponierend für den üblen Ausgangkommen das hohe Alter und die Arterienwandveränderung in Betracht.
Fr. Kirchberg.(4) Bei Hunden’wurde in Aethernarkose das Herz freigelegt unddann an der vorderen Koronararterie etwa am Uebergange des erstenzumzweiten Drittel ihres Verlaufs die Elektroden eines Induktionsschlitteusangelegt und ein Strom von einer Intensität von 500Einheiten mindestens2—3 Sekunden lang appliziert. Es erfolgte dann jedes mal ein Flimmerndes Herzens, das allmählich zum Absterben führte. Wenn jedoch

‚dieVersuchstiere vorher 2—3 ccm ~einprozentigeKampherlösnng pro Kll0‘gramm allmählich intravenös injiziert erhalten hatten, so
überdauerte dasFlimmern des Herzens die Anlegung der Elektroden nur wenige bekunden und alsbald setzte das Herz wiedor mit einer kräftigen Kontraktion zu rhytmischen Schlägen ein. Rostoskx
(Würzburg)!(5) Es ist ‘als sicher erwiesen zu betrachten,
daß‚Medikamenedurch die Schleimhant der Vagina resorbiert werden. Die Resorptmn
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- ' das Mittel in im
clöstem Zu-

daraus, daß 1
/;
-‚

des Gesamtstickstofl‘wechsels
auf‘ die Bindesubstanzen‘

:f‚iiifd didgäfdilirzdveviräm
Innmlhtifissiitdtgtieiiifgydliirachte

Substanzengwerüen zum
die aus Albumino_idenbestehen

— Bindegewebe, Knochen,
Knorpel _ zu

größten Teil resorbiert.
Die resorptivc

Wirkung der Medikamente
ist rechnen

ist. _D1ese lenngebende_n Substanzen
können

durchg9.

bei der vaginalen
Darreichuug im allgemeinen

geringer als bei subkutaner.
reichten

Leim ‚9.110111
neu gebildet werden.

Bis zur Hälfte des

ovaler oder rektaler
Verabi‘olgung. Man kann

demnachgelegentlich
die Va- , GesamtstickStoiih

indessen konnte durch Leim ersetzt_werden,
wennnoch

gina zur Einverleibung
von Medikamenten

benützen und anderseits hat
Tyrosrn und Tryptophun (Skntolammoesmgsaure)

m gewissenMenge“

man bei der lokalen
Applika ion giftiger

Stoffe der leichten
Resorbmr- zugesetzt wurde.

Noch weitergehender Ersatz
von Nahrungserwarß

harkeit in der Vagina
Rechnung zu tragen.

Rostoski (Würzburg)

‘

durclrLcrm
ließ Slßlkflbßl‘

nicht durchführen, da d
ie Hunde die Aufnahme

(6) Wiesb8dner
Kochbnmnen mit

natürlichem Gehalt
‚m Radium-

verwergerten, respektive
krank wurden. Dafür

erreichteKauffmann
den

cmanalion oder
mit zugesetzter Emanation

paralysiert die verdauungs-
vollständig

611Ersatz am M_ßllsßllel_l‚
und
H;]fli'äenR.11fch

selbst,

hemmendeWirkung
des Kochsalzes, aktiviert

also anscheinend
dasP6pgm. rudern

er mit großer
Selbstüberwmduug

amen.
nac
es erenten

An.

Die Fermentproduktion
im Magen, die

Siiureproduktion und
die Menge Sicht

epochemaclreuden
Versuch aus ührte.

in welchemer ‚Zwischen

des Magensaftes
wird durch

emanntionhaltigesWasser
nicht beeinfhßt.

Perioden, wo er N in Gestalt
von Plasmen zu auch

nahm, den Sti(;kSLO-f[

. . ‚

' _

Mehr. ‘ ausschließlich
in Gestalt von Gelatine (welche

in heißerLüsunrr

‘“° \ ersuche a“ l uwlowhumlen
zeigten

‘

mit. Wein oder Fruchtsaft
getrunken wurde!)

nebst Zusatz von

T
;

Physio|ogische s‘udion
über den smffwechse|_

rosin, Cystin (wegen des
Schwefels!) und Tryptophan

aufnahm.

Der Kalorienbedarf
wurde mit Stlirkepudding

und Butter bestritten.Das

s
.‚

.
‘_ _ 10

an sich schon unbedeutende
tägliche Stxckstoffdefirnt_wurde

m
_ dieser

Efl‘::”lmg

m
‘l
;

dhllnlädiiltflviioiidliisi‘il.
‘izlfl‘gäerfsdßltlmällrsßiiislvigli.

liil\iyvitilß‘1:11:01;
Periode sogar noch geringer,

als in der Plasmonvorpenode,
Keine der

Leidtirn Stdlfwdchsel.
(PflügeisArch. f

. d
.

gesamtePhysiol„ Bd.
109,S. 440).

dm‘ gemssef‘“
Am "105ä“"91_1

konnte 1111Harn Ilßfillgeu'iesenwerden;

e’ 3 A Hirschler und
P. v Terray. Ueber

die Bedeutung der
an- der

Orgamsmus hat“ aus Ihnen
und dem Lelm

l\ilällßfelwßlli

organischen Salze
im Stoffwechsel

des Organismus. (Ztschr.

f. klin.
““fg°b1Wl~ ‚ .BßX'll'ttiältl

( Übliligßli,)

Med. Bd. 57,H. 1

u‚ 2.)

(3) Bei einem
Versuch amHund

zeigt sich, daßEmrkost günstiger

(1) Die
vorliegende, im Zuntzschen

Laboratorium ausgeführte
auf den N-Ansatz_

im Organismus vm'rkt _als
Ernährung mit Milch u

n
d

Arbeit behandelt ein
Thema, welches die allergrößte

Wichtigkeit erlangt getrocknetem
Fleisch. Auffalligerweise

ging P- und Ort-Ansatz
nicht m
it

hat zumal seitdem
Pflüger, entgegen der herrschenden

Isodynamielehre
N-Ansatz parallel.

——In einem Fall von Endoarterut1s chromcan
der m

it

didSouverltnitltt
des Eiweiß als Quelle

der Muskelkraft pro-
Rücksicht auf den Einfluß

kalkreicher Nahrung a
u
f

den
Krankhe1tsprezeh

klamiert hat und alle
Argumente zu entkräften

bestrebt ist, welche
gegen untersucht

wurde, fand bei Ernährung mit.
Milch eine bedeutende

Ca

die Entstehung von
Fett. sowie von Glykogen

aus Eiweiß zu sprechen
Retention statt, ohne

daß das Blut kalkrercher
wurde. ——Irgendwelche

1
. M ax S oh r e u e r , Ueber

die Bedeutung überreichlichcr
Eiweiß

scheinen.

bindendenSchlüsse lassen
sich aus den beidenVersuchsreihen

nichtziehen.

Es handelt sich hier
um Rospirationsversuche

, in welchen bei

Mehr (Berlm).

Hunden der verbrauchte
Sauerstoff‘, die produzierte

Kohlensäure und der

rcspiratorische Quotient
bestimmt wurde. Wurde

reichlich Eiweiß
Beiträge zu‘. patho‘oaie

de‘. Niere_

verfüttert (weit mehr
als zur Erhaltung des

Stoffwechselgleichgewichts
bei 1

. M_ S
_ Nazaro“, Ueber Brightismus_ (Wmmhobn.

Gmm m.‚_

bloßer Eiweißmhmng
notwendig war) ‘lud darauf

eine Hungerperiode l i\'r~38.;
f 2. J. Peln.’ti, Zur Pathogenese der‘ orthostatischen Albu

eingeschaltet. so erwies
sich in den ersten 48

Stunden derselben
der re- mhmrie_ (Z“_M~ f

_ inn_Mm 1905’Nr. 42_)
„ 3~ Ch. Auberrin‘ 13,111,“

spiratorische Quotient
als merklich erhöht:

dies kann nur dadurch mimnie orthostat‘ill‘w
eßseuuene_ (sem. möd_1906’

NL 4‘)_ 4~ M‘AU“.

erklärt werden, daß
während der Eiweißüberfütterung

sich ein S tof f im kin‘ Kwoskovie
des um.“ bei Nephrmkom'

(Wmscheknah
um,“

Körper anhiiuft, welchem
ein höherer respiratorischer

Quotient zukommt. 1905‘
Nr. 49 lvm~ Mm],

als dem Fette, und
daß dieser nachher mit

dem Fett zusammen
oxydiert (l) Mit dem

Namen Brigmismus
belegt Dieuhdoy

einen5y„,.

wird. Ein eigensangestellter
vollständiger Stoffwechselversuch,

in welchem

also außer den Atemgasen
auch die Nahrung und

Exkrernente analysiert

wurden, ergaben eine so geringe
Stickstoffrctention, daß dieser

Stoff kein Eiweiß, sondern
nur Glykogen sein kann.

Da Pflüger

die Entstehung des letzteren
aus Eiweiß zurückweist.

so denkt Schreuer

an den hohen Glykogengehalt
des verfütterten Fleisches.

Aus einer Betrachtung
der absoluten Werte

des Sauerstoff

verbrauchs (die Zahlen
können im Referat natürlich

nicht wiedergegeben

werden)ergibt sich zwar
eine Vermehrung des „funktionierenden

Zellenmaterials
“ nach Eiweißüberfütternng,

insofern der Sauerstofi‘ver

brauch zugleich mit dem
durch Ansatz gestiegenen

Körpergewicht nach

derselben zunächst gesteigert
bleibt: indessen geht

letzteres bald vor

über: der Organismus
zeigt das Bestreben, zum

vorherigen

Status zurückzugelnngcn.
Eine bedeutendeRolle

spielt natürlich die Mu s
k elb e w e gun g ,

welche den respiratoriscben Quotienten
vorübergehend steigert: es

er

weisen sich deshalb für die
Beurteilungen der vorliegenden

Fragen kurz

dauernde Versuche, wie
sie mit dem Zuntzschen

Apparat angestellt

werden können (welcher
allerdings den Hautgaswechsel

nicht mit ein

schließt) wertvoller, insofern
dabei eher absoluteRuhe

des Versuchstieres

durchzuführen ist, resp.
sie müssen angestellt werden

neben länger

dauernden,wie sie Schreuer mit modifizierten
Apparaten nach der Me

thode von Regnault und Reiset
anstellte. Boruttau (Göttingen)

(2) Schon 1876 hatte
Escher auf Hermanns Anregung

das im

Titel genannteThema
bearbeitet, und gefunden, daß bei

reiner Leim»

fütterung Hunde und Schweine an
Körpergewicht verloren. daß aber

dasselbegleichblieb, wenn Tyrosin
zugegeben wurde. Nachdem

ptomenkomplex von
vagen Schmerzen im

Kreuz, Herzklopfen. leichte“

Krämpfen in den Füßen. nachts
unabhängig von der

Flüssigkeitsaufunliflfl

Harndrang. Dazu kommen
häufig Nasenbluten, Jucken

und Ausschllgfl

‚— all die Symptome nennt
Dieuluf0y die „kleinen Symptome

flßi

Brightismus“.

_ .

Nazaroff glaubt in diesen
Füllen, wo gar keine

Objektivnach

weisbare Schädigung eines
Organs nachzuweisen

ist, auf eineVeränderung

an den Nieren oder
auch, Hanot folgend, an

der Leber schbeßeu
l“

dürfen. Und zwar nimmt
er an, daß die toxischen

Stoffe der
Ernährung‘

welche normaliter bei gesunder
Leber zerstört

werden, in diesenFülle“

teilweise im Organismus
zurückbleiben und zu

oben skizziertenErschein

ungen führen. Bei der
am wenigsten giftigen

Mdeherniihrungwßlßlllell

die Symptome allmählich.
Es gibt aber auch

so überaus empiiu‘lll‘l‘e

Patienten, die sogar auf besondere
Milchheschaffenheit

promptNllglßl'e'l‘

sie vertragen z. B. gut
Milch von Trockenfütterung

und Heu. el‘kl“{‘“k‚"“

aber sofort, wenn sie Milch
genießen. welche

von Kühen stemmt

Freien grasen, Weil wahrscheinlich
der hohe Gehalt der

fi'läcllell

an aromatischen (?) Substanzen
ungünstig einwirkt. '_ I _

Nazaroff führt zwei Fälle
aus seiner Praxis

als Bßwelsan’

gelang ihm, die ragen Symptome.
sogar ein nlissemles

Ekzemdui'ellä;-‘

lose Diät sehr günstig
zu beeinflussen.

Wasserthal (Karlsba
‘

(2) Pelniti‘ berichtet
über 16 Fälle orthostatisßh“ Alb‘€:;;

nurie (welche ausschließlich
durch den Uebergang

der hol'lzf’ntfflensmhäu

in die vertikale ausgelöst wird)
und fand bei allen diesen d

ie “II
höhun'g

auftretende Albuminurie
regelmäßig kombiniert

mit Ollg‘_“‘°'
Er
er

des spezifischen Gewichtes
und ausgesprochenen

kardwvaßlillm e

O. Cohnheim angegeben
hat, daß im Darm durch das

Enzym „Erepsin“
Störungen’ insbesondere sinke“

des Blutdrucks’

A n me

A ft
€
d
lli
ll

alles Nahrungseiweiß in Aminosäuren
gespalten und aus diesen

erst das ‘111dSpßlmlmg
des Pulses. Stßi‘ker

Vermehrung der
Schluglllhb

“

spezifische Körpereiweiß neu
aufgebaut werde. hat die in

Rede stehende
Voll Dlkmtl° “Sw-

Krelll

Frage natürlich erneuteAktualität
gewonnen, und Kauf f mnun scheint

sie Er identifiziert diesen Symptomenkoml>lex
mit dem im

“

biet‘

durch die vorliegende vorzügliche,
in Zuntz‘ Laboratorium ausgeführte

gezeichneten Krankheitsbild „der
Ueberfüllunä im SP

nehm- s
'g
e

und

Arbeit endgültig in positivem
Sinne beantwortet zu haben.

(Ohnmacht,Blutdrucksenkung,
Pulsbeschleunigfl“ß. Dikr°l‘ie‘ohgunä)ven

Bei zwei Hunden, welche vorher
vermittelst Kasein in Gestalt von

Plasmen auf N-Gleichgewicht
gebracht werden waren, konnte

bis zu ‘/
r.

des Gesamtstickstoffs durch
Leim allein repräsentiert

werden,

ohne daß Abnahme des Körpergewichts
erfolgte. Der Verfasser schließt

erklärt die Albumiriurie
(analog experimentellenErfahfl“ß°ä und

Pim.

langsamung des Blutstroms
in den Malpighisehen

Körper

(3
1
‘
s.

bei seinen Fällen anzunehmende
Schädigung des

N181'80ä“ä“

y‘“ q‚

e .
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(3) Aubertin greift die Sonderstellung an, die bisher die idio
pntliiseho orthostntischo Albuminurie eingenommenhat. Punkt
für Punkt weist er die insbesondere von Teissier aufgestellten Charak
teristika dieser Erkrankung zurück.
Das Erscheinen von Eiweiß nur bei aufrechter Stellung. die Sere

Albnminui'ie, die vollendete Nierendurchliissigkeit, die erhöhte Chloraus
scheidung,das infantile Aussehen dieser Kranken und die neuropathische
Belastung hat Aubertin und andere des öfteren auch bei anderen
Nephritiden gesehen, deren Aetiologie durchaus bekannt war. Etwas
ausführlicher diskutiert Aubertin die bei idi0pathisch-orthostutischer
Albuminurie ‘konstatierte Blutdruckeruiedrigung und das Verschwinden
der Eiweißausscheidung bei Muskelboweguug, doch kommen auch diese
beidenPunkte nicht immer bei dieser Erkrankung vor, soduß also die
Sonderstellungder idioputhischen orthostntischen Albuininurie durch nichts
gerechtfertigt erscheint. Das gleiche Resultat erzielt Aubertin bei der
Pathogenesedieser Erkrankung. P. Lissmann (München).
(4) Infolge der divergierenden Meinungen über den Wert der

Kroyskopiebei Nephritis hat Aryukin an 20 Krankeufällen kroyoskopische
Untersuchungenvorgenommen und resumiert seine Resultate wie folgt:
1. Es besteht ein gewisser Parallelismus zwischen den Kurven des

spezifischenGewichtes und der Gefrierpunktserniedrigung.
2. Bei interstitiellen Nephritiden sind die I‚

\

Schwankungen bo
deutender,als bei parenchymatösen,und auch größer als bei akuten und
chronischeninterstitiellen Nephritiden, welche mit Stuuung einhergehen.

3
,

Die molekulare Konzentralion ist beständiger im Verlauf von
chronischenNephritiden (pareuchymatös oder interstitiell) als‘bei akuten.
Die Art der Nahrung, Men'ge der zugeführten Flüssigkeit und

Kochsalz bleiben bei interstitiellen Nephritikern ohne Einfluß auf‘ die
Größe des A

. -

4
.

Die Kroyoskopie ermöglicht eine Funktionsprüfung der Nieren,
ohne über den anatomischen Charakter der Erkrankung Aufschluß zu
verschaffen.

5
.

Bei Exucerbstion der urämischen Symptome fällt die Kurve der

. . <"V . A .

Texldxurese „v die *(
‚' steigt bedeutend. Daher rät Autor Zufuhr von

physiologischerI\'ochsalzlösung.

6
.

Bei Verringerung der nephritischen Oedeine und 'l‘ranssudate

.. ‚ÄAbfall dcrKurve fur

6 Wnsserthal (Karlsbad)

KongreB-, Vereins- und Auswärtige Berichte.

Reisebrief' aus Lissabon.

An Bord der Oceana 30. April 1.906.

Sehr geehrter Herr Kollege!
Unsere nach jeder Richtung vollkommen gelungene Fahrt soll

nicht abgeschlossenwerden, ehe ich Ihnen von den Eindrücken berichte,
welcheder Kongreß in Lissabon uns hinterlassen hat.
Wir stehen nicht an, diesen Kongreß neben seine erfolgreichen

"Ofgilnger zu stellen. Es sind keine welterschiitternden Forschungs

resultate zu Tage getreten; nichtsdestoweniger wurde ‚auf sehr vielen
Gebietenein erfreulicher Ueberblick ernster und erfolgreioher Arbeit ge
boten. Als einen ganz besonderen Gewinn bezeichne ich die uns ge
boteneGelegenheit, diese westlichste unter den europäischen Nationen
etwasnäher kennen zu lernen: und das war eine wahre, ich darf wohl
behaupten,fast unerwartete Freude! Nach mancherlei Katastrophen hat

Staatund Stadt, augenscheinlich aber ganz besonders die medizinische

Wissenschafthier einen großartigen Aufschwung genommen. Eine große

Reihe geradezu mustergiltig eingerichteter Institute und Krankenhäuser
Ist

zu den älteren derartigen Einrichtungen hinzugekommen: die Eseoln

medrca_ist ein vortrefflich disponiertes Gebäude mit schönen Räumen für

Ün_ternchtund Versammlungen, das bakteriologische Institut mit groß
artigenTierstallungen, das anatomische Institut, die Gebäude für Tuber

k}1|059‚Lepra und Tropenkrankheiten, Isolieranstalten, Desinfektionsvor
nchtungenund Quarautilnen können den Anspruch auf Mustergi.ltigkeit

ell'llehben.Das, was an Arbeitsresultaten in den Vorträgen unserer portu

KleslßclienKollegen geboten wurde. beweist dasselbe ebenso wie die
Operationen.welche wir zu sehen Gelegenheit hatten, und die Art der
Kraukenbeobachtung,wie wir sie bei den Visiten verfolgen konnten, und

{erd_xent
volle Anerkennung. Die Portugiesen selbst haben uns mit ihrer

rud1tmuellenLiebenswürdigkeit empfangen und standen nach jeder Richt
“'Jg Zll unsererVerfügung.

bahn
Dein
Kongreß hatte für die große Empfangsfeierlichkeit die welt

ml
nie
990g1’21pl1150h8Gesellschaft_ihr

Haus mit seinem großen
Fest

v

zur
\erfügung gestellt; die Majestäten, die Regierung, die Stadt

arwumm€beexfertensich, ihr Interesse an unserer Vereinigung hier und

in ihren eigenen Räumen zu betätigen. Die Medizinschule bot Raum für‘
die Sektionssitzungen, Demonstrations- und Projektionsvorstellungen, end
lich für die allgemeinen Vorträge, welche abweichend von unsren Ge
bräuchen in „Conference“ aufgelöst wurden. Diese Einrichtung, welche
auch schon bei früheren Kongressen versucht werden war. hat sich am
wenigsten Beifall errungen. Da das übliche Tageblatt hier wie so oft auch
underwi'trtsnicht regelmäßig in alle Hände gelangte, wußten Viele nicht
Tag und Stunde. Dazu kam als ein großer Uebelstund, daß man dem
Vortragenden nicht die Unterstützung der äußeren Formen einer Art
feierlicher Sitzung gewährte: kein Vorsitzender eröffnete den Akt, der
an sich völlig zwanglos nuturgemiiß auch auf die Anwesenden nicht den
Zwang nusübte. daß sich nicht Unbefriedigtc hin und her bewegt ungeniert
unterhalten und die unvermeidliche Zigarette geraucht hätten.
Die einzelnen Sektionen waren auf der Höhe der Verhandlungen

gut besucht; in der gynäkologischen gruppierten sich bis zu 60 Hörer
und Hörerinnen um einzelneVortragende. Die Lissnboner Kollegen fanden
sich schnell in die ihnen neue Arbeit der Geschäftsleitung. Wie diese
für den ganzen Kongreß in der energischen Hand Bombardus korrekt
fungierte. so kam auch in den Sektionen. soviel wir es verfolgen konnten,

die Bureuuarbeit in regelrechten Gang. Don kongreßgewohnten Teil
nehmern fiel das völlige Zurücktreten der Engländer schmerzlich auf.
Portugiesen und Spanier bildeten naturgemäß die Majorität, dann kamen

der Zahl nach die Franzosen; aber auch Deutschland war sehr zahlreich
vertreten, dank der Muuifizenz der Reicbs- und Buudesstaatsbehördeu und
dank dem Entgegenkommen der Hamburg-Amerika-Linio, welche eine.

große Zahl von Freiplätzen auf‘ der Oceana diesen Behörden zur Ver

fiigung gestellt hatte. Jedenfalls kamen die Deutschen voll zur Geltung.

wie neben den offiziellen Aeußerungen auch private Kundgebungen er

kennen ließen.
In den Sitzungen machte sich die natürliche Redogewnndtheit der

Portugiesen und Spanier sehr bemerkbar; es wurde wesentlich mehr frei

gesprochen als abgelesen. Bednuernsvvert bleibt, daß viele Gelehrte

sich damit begnügen, ihren Namen in den Ankündigungen figurieren zu

lassen, oder Thesen einzusenden, um dann aus unbekanntenGründen nicht

anzutreten. Es ist das eine Rücksichtslosigkeit nicht nur gegen die

Kongreßbesucher, sondern mehr noch gegen die Kongreßleiter. die da

durch in ihren Dispositionen sehr behindert werden. Naturgemäß nehmen

manche diese Unsicherheit der Tagesordnung zum Vorwand, wenn sie

den Reizen der Kongreßstadt sich hingeben —- und wo könnte diese

Gefahr größer sein als in Lissabon. bekanntlich eine der schönstenStädte

der \Velt‚ in der sich der Zauber der Natur mit der Fülle herrlichster

Kunstwerke verbindet um unsere Sinne gefangen zu nehmen! Die

Lissaboner boten in ihren gastlichen Veranstaltungen glänzendeErholungs

stunden, sei es draußen in Cintra und Monserrate, in Villa Franco mit

dem reizvollen Stierkampf, oder in der Stadt. wo die Mujestliten den

Kongreß in ihrem Park am Schloß des Necessitades empfingen: die

Not früherer Zeiten ist einer reizvollen Pracht der Jetzfzeit in Schloß

und Park gewichen! Die weltbekannte Geographische Gesellschaft zeigte

uns in ihren Sammlungsräumen, dann auch in Lichtbilderu, was Portugal

in seinen Kolonien für herrliche Landstriche besitzt und was es für ihre

Entwickelung getan. Die Staatsregierung und die Stadtverwaltung öflneten

ihre großartigen Festräume mit vornehmer Gastlichkeit, bei der wir auch

Gelegenheit fanden, Lissabons Gesellschnfts-Kreise und eine große Schur

schöner Frauen kennen zu lernen.
Der deutsche Verein öffnet uns sein reizvolles Heim zu einem

mit Spiel und Tanz gewürzten Zusammensein, welches auf‘ der Oceana

eine überaus herzliche Fortsetzung fand. Unsere Landsleute haben sich

in Lissabon eine hochbedeutendeStellung geschaffen; ihnen stehen lieb

reizende Frauen und Mädchen zur Seite, um das deutsche Element auch

gesellschaftlich zur nachhaltigen Geltung zu bringen!

Alles vereinte sich, um dieseKongreßtnge zu überausgenußreicheu

zu machen. Schon hatte die Natur sich schon mit verschweuderischer

Blumenprucht geschmückt, schon gaben uns die Mittagstunden ein Vor

gefühl südlicher Wärme, die Abende und die Morgen waren kühl und
erfrischend, soduß wir Nordliinder genußfähig blieben, bis uns die Schiffs

signale das Scheiden geboten! ‚ _

In behaglichem Genuß einer köstlichen Heimfahrt konnten wir die

Eindrücke klären, welche der Kougreß hinterlassen: soviel ich erfahren
konnte, war man einig, auch diese Tagesfahrt der großen internationalen

medizinischen Vereinigung den genußreichsten hinzuzurechnen!
—

Au den heimatlichen Herd zurückgekehrt, schließe ich dieseZeilen.

Leider sollte die Oceannfnhrt mit einem hiißlichen Mißklang
enden: die

Hamburg-Amerikalinie hat uns und unser Gepäck an Land gesetztflund
es jedem überlassen, sich seinen Anteil (3#_15!)

unter den vielen

h
u
n

derten von Gepäckstücken in einer unwürdigen Szene
herauszusuo eu.

- v Kelle 'olen Gruß!Das war nicht schön.
„f W

g
‘?

A. MMH" ‘Greifswald')
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Groedel Ill (Bad Nauheim) demonstriert
eine neue Zßichenvor

richtung für Orthodiagraphen
und eine Vorrichtung zur

Ruhigstellmg

des Patienten während
der Orthediagrammaufnahme.

Thilenius (Soden a. T.)
zeigt eine neue Zentrifuge

mit einer

Tourenzahl bis 6000 pro
Minute, genau kontrolliert durch

einen ebenfalls

neu konstruierten Tourenzähler.

Weiß (Karlsbad) spricht über
die Untersuchung des Dickdarms

bei Neugeborenen.
Im physiologischen Institut

zeigte Oremer (München) in
inter

essanterWeise an einem
Sohwertschlucker, der die zwei Platinelektroden

in die Speiseröhre aufgenommen
hatte, mittels Elektroskops die

Ableitung

der Aktionsströme des Herzens.

Die Reihe der Vorträge der
letzten Sitzung eröflnet Bickel (Ber

lin) mit „experimentellen
Untersuchungen über die Magensaftsekretion

beim Menschen“. Die
Bildung des Magensaltes tritt

auf verschiedene

Reize der Mund- und
Geruchsorgane ein und dauert selbst

länger als vor

genommeneScheinfütterungen.
Die chemischeUntersuchung

ergabeinen

größeren prozentualen
als auch konstanteren Gehalt

an Salzsäure, alsman

bisher annahm. Redner glaubt,
die Hyperazidität mehr

auf quantitative

Schwankungen des Magensaftes,
als auf höheren Süuregehalt

zurückführen

zu dürfen.
Raab (München) liefert

einen Beitrag zur funktionellen
Diagnose

beginnender Kreislaufsstörungen.
Er empfiehlt neben den gewöhnlichen

klinischen Methoden, vor
und nach dosierter Arbeit

eine gleichzeitigeka

pillare und arterielle
Blutdruckbestirnmung, welche

Untersuchungsart eine

fehlerhafte Blutverteilung
nachweisen kann.

Asher (Bern) bespricht phjsikalisch-chemische
Bindungsverhült

nisse der Stoffe im Blut.
Da sich sowohl Kochsalz

als auch Trauben

zucker frei gelöst im Blute
befinden, normalerweise aber nur

das Salz in

den Urin übergeht, folgt
daraus die Unhaltbarkeit

der Filtrationstheorie

Weber (Greifswald) teilt
Versuche mit, in denen er

durch intra

venöse und subkutene
Einspritzungen von harntreibenden

Mitteln dieRe

sorption von krankhaften
Ausscheidungen innerhalb des

Körpers wesent

lich beeinflussen konnte.

Krause (Breslau) spricht
über Lipämie beim Coma

diabeticum.

Als beinaheregelmäßiges
Symptom desKomas fand

er eineHypotoniabulbi.

Die Obduktion ergab, daß
sämtliche Organe stark

verfettet waren.

Mit der „subkntanen Fettzufuhr“
befaßt sich der Vortrag

Winter

nitz (Halle a. S.). Zur
subkutanen Ernährung

eignen sich die Fette

nicht, weil sie nur sehr langsam
und unvollständig resorbiert

werden.

Rosenfeld (Breslau) trügt
Untersuchungen über den

Fettgehalt

der Nieren vor. Experimentell
ist eine Verfettung der Nieren

nicht zu

erzielen gewesen. Sämtliche
Eingriffe (Phosphor und

Cantharidingnben.

Pankreasexstirpation usw.) erniedrigten
den Fettgehalt, nur Phloridzinließ

ihn unverändert und Alkohol
erhöhte ihn etwas.

Engländer (Wien) Vortrag hat
die diagnostische

Bedeutungdes

prozentischen Eiweißgehaltes
der Aszitesllüssigkeiten

zum Gegenstand»

Der Eiweißgehalt kann in den
meistenFüllen gut zu diagnostischen

Zwecken

verwandt werden. Somit
kommt auch dem spezifischen

Gewicht erhöhte

Bedeutung zu und zu einer einheitlichen
Bestimmung desselbenmacht

Engländer einige Vorschläge
bezüglich der Temperatur

der Flüssigkeit.

deren spezifisches Gewicht gemessen
werden soll. ‚

J oohmann (Breslau) spricht über die Serodiagn05tik
und-thernpiß

der Genickstarre. Es ist ihm
gelungen an Pferden

durch Immunisierung

mit lebenden Kulturen starke
streng spezifische agglutiniel'endeSera

Z“

erhalten. Die Schutzwirkung
des Serums beruht auf

bakterizidenEigen

schaften. Die Anwendung
beim Menschen hat bisher

günstige Resultate

ergeben.
Jamin (Erlangen) hat Untersuchungen

über Stand und
Bewegung

des Zwerchfells angestellt, welche
ergeben. daß der Stand

des Zwerch

fells von einer großen Reihe von
Momenten (Luge des

Patienten und
dm‘

gleichen) abhängig ist.

Schridde (Marburg) hebt die Unterschiede
zwischenMyeloblusifill

und Lymphoblasten hervor. Die
ersteren haben mit AzurIlEosinflü1

“‘“

dunkler färbbares Protoplasma als
die letzten, man findet

nie In 111116“

Altmannsche Granula.Kernteilungsfiguren
sind selten; bei

denLyml’h°'

blasten finden sich zahlreiche
Kernteilungsfigumn, sie sind

voll Voll A

mannschen Granulis.

.

Türk beschreibt einige von ihm beobachtete
eigenartigeLeukillme‘

fälle. bei denen sich gleichzeitig
im Blute die charakteristischen

Zelli’“

der Myeloid- und die der Lymphoidreihs
fanden. Es hat kein

Uebugßfl%

zwischen beiden Leukämieformen. sondern
eine koordinierte

Erkrankung

des Knochenmarks und des lymphatischen
Systems stattgefunden

Interessante Beiträge zur Embryologie
der blutbildenden

Organe

liefert Naegli (Zürich).

‚

_
Die erste Blutbildung erfolgt überall

im Körper in
Beziehungz“

Keprllaren und Blutsinus. Die Erythropoese

g ht der
Leukopoesß

langa

Bericht über den XXIII. Kongreß
für‘ innere Medizin

vom 23. bis 26. April zu
München

\'OI\

Dr. Fleischmann, Berlin."—‘>‚* (SchlußausNr. 18.)

Einen Beitrag zum Eiweißstoffwechsel
liefert Lüthje (Erlangen).

Bei reiner Kartofl‘el- oder
Rubeuuahrung sind Kaninchen

nicht am Leben

zu erhalten. Kartoffeln
und Rüben enthalten zwar

N, aber zur Hälfte in

Amidsubstanzen, und das Kaninchen
ist nicht im

Stande, aus abiureten

Spaltungsprodukten seinen
Eiweißbedarf zu decken.

Das auffallendePhä

nomen, daß bei gleichzeitiger
Fütterung von Hunden und

Kaninchen

mit abiureten Produkten
und Kohlehydraten

N-Retention, bei einer sol

chen mit Fett aber
N-Ausscheidung statthat, ist in

der Bildung von

Amidozuckern begründet.
Die enge Beziehung zwischen

Kohlehydraten

und Amidoprodukten ist
ein neuerUebereinstimmungspunkt

zwischen Tier

undPflanze. Ein Aufbau
vonEiweiß aus abiuretem

N-Material, wie L o ewi

glaubt, findet nicht statt.

Bei seinen „klinischen
Untersuchungen über die Viskosität

des

Blutes“ bedientesichDetermann
(Freiburg) desHirudins (0,0002—0,0003g

auf3-5 ccmBlut), um das Gerinnen
des Blutes zu vermeiden.

Die Viskosi

tätsbestimmungenverdienen größere
Beachtung; vegetarischeLebensweise

und Wärme vermindern,
Kälte erhöht die Viskosität.

Der Behandlung der‘
chronischen Bronchitis und

nsthmatischer

Beschwerden mittels
Röntgenstrahlen redet

Schilling (Nürnberg) auf

Grund eigener
Erfahrungen das Wort.

Baer (Straßburg i
. E.) und Blum. Ueber

den Abbau von Fett

säuren. Die Verfasser
arbeiteten am schwer diabetischen

Menschen. Nor

male Valeriansäure macht
keine Vermehrung der Oxybuttersliure.

Aus

Isobuttersäure wurde
die l\lilchsiiure, aus Dimethylpropionsäure

ß-Oxy

buttersäure; es tritt in beiden Fällen
Abspaltung der Methylgruppe

und

Eintritt einerOHgruppe
an derenStelle. Ebenso verhielt

sich die Aethyl

gruppc in ß-Stellung in
der Aethyl-Methylpropionsäure.

Es gipfeln die

Versuche darin, daß ß-Oxybutterstture
aus Eiweiß entstehen könne.

Embden (Frankfurt a. M.).
Beitrag zur Lehre vorn Abbau

des

Fettes im Tierkörper.
Azetonbildung aus Leuzin in der Leber.

Diskussion: F.Blumenthal (Berlin)
betont, daß vor Jahren. als

allgemein die Möglichkeit
der Azetonbildung aus Eiweiß

im Tierkörper

bestritten wurde.
Neuberg und er auf Grund ihrer Oxydationsversuche

an

Eiweißkörpern dafür eingetreten seien.
Für den Aldehyd sei Leuzin

und Alanin als Quelle
festgestellt; woher das Azeton

stamme, sei noch

nicht klar.
In der im klinischen Institut

abgehaltenensechsten Sitzung
pro

jizierte Köhler (Jena) Photographieen
von mit ultraviolettem Lichte

untersuchten ungefärbten Geweben.

In einer zwar sehr komplizierten
aber außerordentlich sinnreichen

Versuchsanordnung ist es Selling (München)
und Edelmann(hlünchen)

gelungen, vom Perkussionsschall
graphische Aufzeichnungen zu

erlangen,

welche die Grundlage einer mehr
objektiven Beurteilung der Schall

qualitöten zu geben, erwarten
lassen. Das Spezifische des hellen

und

dumpfen Schalles liegt in seiner Laut-
beziehungsweise Leisheit.

Adam (Hamburg) demonstriert an
Röntgenbildern den Wert der

röntgenologischen Untersuchungen
für die Frühdiagnose der Lungen

spitzentuberkulose.
Siegert (Köln) bespricht den noch

zu wenig gewürdigten Unter

schied zwischen
Mongolisrnus und l\lyxödem. Therapeutisch

ist auch der

Mongohsmus, soweit körperliche Schlali'heit
und Knochenbau in Frage

kommen, durch Schilddrüsenpräparate günstig
zu beeinflussen; geistige

Störungen bleiben aber dabei unbeeinflußt.

Die Bedeutung des Fiebers für die
Diagnose des Infektes der

Gallenwege bildet das Thema von Ehret (Straßburg).
Das Fieber bei

Gallensteinkrankheiten ist der Ausdruck
einer wirksamen, durch die Ab

wehrkraft des Organismus, noch nicht
kompensierten Infektion. Die Pro

zesse an den Gallenwegen und das Fieber
gehen daher nicht immer

parallel.
Die Giltigkeit der Nernstschen

Formel, daß die Stromstärke

welche
eben noch einen physiologischen Efiekt

auszuüben vermag, divii

diert durch dieWurzel aus der
Wechselfrequenz eine konstanteGröße ist

konnte von Reise (Aachen) auch für
den normalen menschlichen sensibi

len Nerven bestätigt werden.

n '

„Experimentelle Studien über toxische
Nephritis“ hat Schlayer

(Tubingen) ausgeführt. _
E
s

bestehen
bei akuter

experimenteller Nephritis

zwei l!!!
Beginn und bis zu einem gewissen Grade

im weiteren Verlauf

gänzhch getrennte Formen des funktionellen
Ablaufs; eine vorwiegend

tubuläre und eine vorwiegend vaskulä.re
Nephritis. Von den untersuchten

Giften gehören
zur 1

.

Gruppe Chrom und Sublimat, zur 2
.

Cantharidin

lhphthcrretoxin und Arsen.

’
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voraus. Die Entwicklung der Zellen der Myeloidreihe geht stets mit der‘der roten Blutkörpercheu in den gleichen Organen vor sich (Leber, Milz.Knochenmark).
‘

‚
' ' '

von jener, hauptsächlich in der Thymus.
Achelis (Marburg) macht eine kurze Mitteilung über die Hervorrufung‘der Entartungsreaktion durch Ermüdung. Seine Resultate zeigen,

seitens der Alkoholfnbr'ikantßn, der Patent-Medizinfabrikanten, der Baumwollölfabrikanten des Südens, die den größten Teil des „importierten“Oliveiröls liefern usw. stehen. Unser Senat ist die Personifikation derKorruption, unter welcher die Masse der Bevölkerung gegenwärtig leidet,

spezifischenWirkung der Nerven auf den Muskel zu erklären ist.

Münchner Bericht.
In der Sitzung des ärztlichrhr Vereins vomstrierte zuerst err R. von Hößlin 11 Fälle von Alopecia areata

daß er in den letzten dreioder mehr Fälle von Alopecia areata in einer Familie

der Diskussion berichtete Herr Karl Seitz,Jahren drei mal drei
gefundenhabe.

Organisation im Kriege erreicht werden kann! Da nun die Armee derVereinigten Staaten wohl eine Anzahl von Oi'fizieren hat, die einem

ischer Kochsalzlösung vermischt,
Meerschweiii. Prüfung abhängig gemacht werden usw.Die Vereinigten Staaten-Regierung hat einige Schwierigkeit. Aerzteein Jahreshonorar von 1000 Dollar oder 900 Dollar

nimmt eigentlich Wunder, daß sich überhaupt noch Aerzte finden, diefür ein solches Honorar überdiesdenn die Stellung eines solchen Arztes ist sehr monoton und einsam,
Ein guter Tischlerkann mehr verdienen. und ein Steinmetz, der für‘ die Regierung arbeitet,würde jedenfalls nicht für solch einen schnöden Lohn arbeiten.Der Kampf gegen die Tuberkulose gewinnt auch unter den Laienzahlreiche Enthusiasten: so hat sich z. B. in Vancouver, B. C., eineGesellschaft gebildet, die

„die
Kreislaufstörungen“, die in elektrischen

bestehe. Durch dieseBlutdrucksteigerung um 5—10—30 mm, Erhöhung der Blutzui'uhr‘ZurPeripherie unter Ansteigen der pheripheren und Abfall der Afterißmperatur(bis zu 1‘/9 Grad), Steigerung der Herzarbeit bewirkt und beihäufigerAnwendung eine mit dem Orthodiagraphen meßbare Kräitigung
desHerzens erreicht werden. Eggel (München).

tuberkulose Patienten aufnahmen, sie jetzt rei'üsieren, werden in allenStaaten Sanatorien — open air sanatoria — für Tuberkulö'se errichtet.und in vielen Staaten bewilligt die Staatsregierung einen namhaftenBeitragzu deren Erhaltung.
Eine der brennendsten Fragen für Publikum und Arzt ist gegen—der Patentmedizinen. Die Aerzte des Landesbekriegen die Allianz zwischen der geldgierigen Tages- und Wochenpresse und dem Quacksalbertume; das hervorragendste politisch-belletristische Wochenblatt des Landes — Collier's Weekly — publiziertevor nicht langer Zeit eine Serie von ätzendenArtikeln, die haarsträubendeTatsachen über die Patentmedizinen. deren Analysis usw. ans Tageslichtbrachten; jeder Leser sieht den ungeheueren Schaden, den dieselben ander Volksgesundheit anrichten.
Leider haben die Gesetzgebungskörper in den einzelnen Staatenkeine Gesetze gegen den Verkauf und das Annoncieren dieserGifte erlassen, mit Ausnahme des Staates North Dakota,

Amerikanischer Bericht.
Das Journal of the American Medical Association, das offizieileQfgan der nationalen Aerztevereinigung der Vereinigten Staaten — berichtet, daß während des Jahres, das mit dem 30. Juni 1905 zu Endegmg‚26147 Personen, inklusive 1 073 Weibern, Medizin studierten, undZ_w"an 157 „Colleges“ in 36 Staaten und Territorien, daß ferner 5606dieserStudentendas Doktordiplom erhielten.‘"“‘ u1111995 weniger als im Jahre 1904 die der Drplolnierten um 144 in welchemdie offenkundigenSchwindelmedizinen weder von den Zeitungen

1°Frequenzder regulären Schulen betrug 24119 — also ein Zuwachs annonciert, noch von den Drogisten verkauft werden dürfen. Die

“111457im Vergleiche mit dem Jahre 1904 über eine Abnahme von Zeitungen im ganzen Lande brüllen gegen den Dieb, Bigamrst, Ein

801Verglichenmit demJahre 1903 und von 759 verglichen mit demJahre brecher und Schwrndler, —- sogar gegen den mächtigen Vertreter all

: im Jahre
ahr

68 an
denselben552 Studenten, im Jahre 1904 — 1014; dieses

schlieglu‚rh57ekDrei von den existierenden 157 „Colleges“ sind ausb‚
10 fur weibliche Studenten bestimmt. 63 für männliche, 91 für

erde
Geschlechter.

der Nal:”'Sßllßt
der
Vereinigten Staaten nahmwiederum die Bearbeitung

("
I"
)

T;mgßmittelBill“ in die Hand ——ein Ereignis, das schon vorzwein;;fl ehren sich zutrug: damals stimmte das Abgeordnetenhausfür die Bill- leider aber sind gewisse Senatoren gegen die Bill,durch den Einfluß. unter welchem dieselben

Zeitungen, die ihre Zeit und ihren Raum der Temperenzsachewidmen, annoncieren gleichzeitig Patentmedizinen. die 8—28 °/„ Alkoholenthalten. Leider steht die Aerzteschaft des Landes beinahe
veremzeltim Kampt'e gegen dieses Nationalübel,

das eigentlich „nur
von
dreiMächten genährt wird: 1

.

die Macher, die ihren Profit
wunschen.'2. d

_i
e

Drogisten, die als Zwischenhändler Geld machen wollen, und .3
.

die

“ms leicht erklarlichywird
Zeitungen, die durch Annoncieren dieser En-gros-Gii‘te Geld machen.
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Ich habe absichtlich mehr auf die sozialen Neuerungen Gewicht

gelegt, da es mir, trotz eifrigen Verfolgens der Literatur, nicht oft ge

lingt, Neues auf wissenschaftlichemGebiete zu_berichten.
Der Gebrauch

desMagnesiumsulfur. als Anästhetikum dürfte jedoch in Europa neu sein.

Die Resultate, über die Dr. Meltzer und Dr. John Auer über Magne
siumsulfat als Anästhetikum vor der New York Academy of Medicine
berichtete, sind im Medical Record vom 16. Dezember 1905 zu lesen.

Dr. M eltzer ist der Meinung, daß die Lebensphiinomene das Resultat
der Wechselwirkung von Erregung und Hemmung im Körper seien. Da
Natrium, Kalium und Kalzium auf Muskel und Nerven eine erregende

Wirkung hätten, müßten —- folgert Dr. Meltzer — die Magnesiumsalze
eine hemmende Wirkung ausüben. In Tierexperimenten fand er, daß

intravenöseInjektionen der verschiedenenMg-Salze in kleinen Mengen die
Atmung behindern und allgemeine Paralyse herbeiführen, daß lokale
Applikation auf die Nervenstämme die Fortleitung hemmen und die Er
regbarkeit vernichten, daß subkutane Injektionen tiefe Nekrose mit voll
ständiger muskulärer Relaxation bewirken, während subarachnoidealeIn
jektionen beinahe unmittelbar Anästhesie und Paralyse der hintern Extre
mitäten bewirken. Außerdem fand er, daß intravenöse Injektionen von
Magnesiumsslzen die intestinnle Peristaltik sofort aufheben, daß Tetuuus
und Opisthotonus— durch 'l‘etanustoxinan Affen herbeigeführt— für viele
Stunden lang vollständig beseitigt werden durch subkutane Injektionen
von Magnesium sulfur. Hierauf wurden 12 Patienten vor der Operation
mit intraspinalen Injektionen von Msgnesiumsnlfur. behandelt, und zwar
fand er, daß 1 ccm einer 25“/„igen Lösung auf je 25 lbs Körpergewicht
die gewünschte Dosis sei und 3—4 Stunden nach der lnjection die ge
eignetste Zeit für die Operation sei. Die beobachtetenSymptome be
standen in Paralyse der Beine und der Beckengegend mit Analgesie, ge
nügend um Operation zu erlauben. Größere Dosen bewirken tiefe all
gemeine Anüsthesie mit bedeutenderHerabsetzung der Respiratiou
und Urinretention, die 1—2 Tage anhält. Sensibilität und Mobilität kehren
in 8——14Stunden zurück.
Zum Schlusse möchte ich noch erwähnen, daß ich Gelegenheit

hatte, Dr. Mc Cormick, der von der nationalen Aerztevereinigung seit
fünf Jahren angestellt ist, um eine allgemeine Organisation der ganzen
Aerzteschaft herbeizuführen, zu hören. Sein Vortrag, in welchem er die
lokale (Portland) Aerzteschaft zur Einigkeit und bessern Organisation
ermahnte, hatte unter diversen Protesten seitens der erbgesessenenbe
moosten Häupter zur Folge, daß tatsächlich die Anzahl der der lokalen
Aerztegesellschnft angehörigenAerzte bald verdoppeltwerden dürfte. Seine
Bemerkungen über Eigentündichk0iten der Aerzte sind treffend —- auch
für Europa. Dr. Mc Cormick hat für die Organisation der Aerzteschaft
der Vereinigten Staaten Nordamerikas unendlich Gutes geleistet: er ist
der Mann, der seit fünf Jahren vom Osten zum Westen, vom Norden
zum Süden reist, die entlegensten Städtchen besucht, daselbst vor den
eingeladenenAerzten der ganzen Umgebung, in Gegenwart der hervor
ragendstenPersönlichkeiten des Ortes, als da sind: Advokaten. Richter,
wohlhabende Geschäftsleute, seine faszinierenden Vorträge ex abrupte
hält, Vorträge, deren Humor. Satire, Gutmütigkeit das Publikum stets
fesselt. An demAbende, an dem ich ihn hörte, meinte er z. B., daß die
Praxis der Medizin eine beinahe militärische Karriere bedeute infolge der
gegenseitigenVerleumdung und Anfeindung der verschiedenen Schulen
und der einzelnen Praktiker. Der Neid, die Eifersucht, Verleumdung und
Falschheit derAerzte untereinanderhinderedenärztlichen Stand als solchen,
jenen Einfluß, auf die Gesetzgebung des Landes auszuüben, zu dem sie
ebensoals die Advokaten berechtigt wären. Infolge dieses lahmgelegten
Ansehens des ärztlichen Standes wären auch die militiirärztlichen Maß
regeln im letzten Kriege der U. S. gar nicht durchgesetzt werden, sodaß
Tausende von Menschenleben dem Sumpffieber erlegen. Die Männer,
welche denCodex der „professional ethics“ geformt haben und die besten
Schulen desLandes gegründet haben, seien privat mit lächerlichen Zwistig
ke_iten ani neidischen Streitigkeiten beschäftigt. In den Landstiidton
seien es

d
ie praktischen Aorzte, die einander wegen der Familienpraxis

befehden, in den großen Städten sind es die bedeutendenChirurgen und
„Spezmhsten“, die sich gegenseitig die Wirkungsgebiete streitig machen.
Und trotz alledem seien doch die Aerzte die besten Bürger der Ver
einigten Staaten und üben mehr Wohltätigkeit aus als alle Wohltätig
kertsanstalten zusammengenommen. Dies Leben in Zank und Hader sei
charnktenstisch für alle Berufe, die ein abgesondertesDasein führen z.B.
Bsnlners, Priester; doch gebe es unter den letzteren lokale Gesellschaften

in neuen solche Zwistigkeiten geschlichtet würden. „Advokaten“ lebenmiteinander nicht in Streit: denn, wenn sie im Gerichtssaale gegen ein—
ander geraten, gehen sie aus demselbengewöhnlich Arm in Arm, trinken
eins mit einander und werden wieder „gut Freund“, Aerzte jedoch dieeinander dieselben Worte gesagt hätten, würden Jahre lang in Feind
schaft leben. Friede unter den Aerzten sei aber nicht nur zu deren
‘i’genemVorteil, Sondern auch zu dem der Gemeinde, in der sie leben.Gerade wie die Advokaten Gesetze machen, könnten auch die Aerzte,

wenn sie in Frieden miteinander lebten. die Gesetzgebung für Hygiene
und Sanitltt beherrschen (dies ist deutlich bewiesen durch die Tatsache,
daß im Staate Alabama, wo die Aerzto organisiert sind, die Hälfte der
Gesetzgeber des Staates aus Aerzten bestehtl). Er dringt auf die Be.
gründung von Bezirksgesellschaften, da die bestehendenStaats und Na—
tionalgesellschaften nur einmal jährlich zusammenkommen, deren Einfluß
also nicht nachhaltig genug sein kann. Zur Zeit, du die Nationalgesell
schnft gegründet wurde, gab es 50000 Aerzte, die niemals auf ein medi
zinisches Blatt abonniert waren, 90 000 die niemals in einer ärztlichen
Gesellschaft anwesend waren. Wenn die Aerzte einer Gemeinde keine
Kurse für praktische Aerzte nehmen, so sind sie nach einer gewissen
Zeit eine Gefahr für die Gemeinde, in der sie loben, und die Gemeinde
ist verpflichtet —- und wird es auch gerne tun — ihnen größere Hono
rare zu zahlen, damit sie in den Stand gesetzt würden. sich weiter zu
bilden. Jeder Bürger hat das Recht, einen modernenArzt in der Stunde
der Not zu haben und er wird daher auch zahlen, wenn die Bezirks
gesellschafteu alle praktizierenden Aerzte des Bezirkes umfaßt. Um das
Quacksalbertum auszuschließen, sollten die leitenden Zeitungsrednkteure
von Komitees der Bezirksgesellschaft beeinflußt werden. die Annoncen
für diese Quacksnlbor abzulehnen: der Hausarzt diesesRedakteurs könnte

ja zum Mitgliede des Komitees gemacht werden.
Jedes Kollege sollte einen Kursus in „Geschäftsführung“ erteilen.

um den Arzt zu unterrichten, wie er sich sein tägliches Brot verdienen
kann. Also keine gegenseitige Anfeindung sondern Vereinigung. Mein
Ideal eines Arztes — schloß der Vortragende s- ist: 1

.

der Arzt sollte
der reinste Mensch physisch sein, 2. er sollte moralisch der reinste
Mensch sein, 3

.

er sollte der bestgekleidete Mann seiner Gemeindesein,

4
.

sein Heim sollte der Herd von culture und refinement sein, 5 er
sollte der bestunterstützte Mensch sein, weil er die härteste Arbeit
leistet, 6

.

er sollte nie ein böses Wort über seinen Kollegen sprechen.
ebenso wenig als über ein gutes Weib seiner Gemeinde.
Nur durch die Vereinigung solcher Männer zu Bezirksgesellschaften

wird der ärztliche Beruf machtvell werden!
Bedenkt man, daß der Vortragende jede seiner Behauptungenmit

Dutzenden von persönlichen Erfahrungen aus seinen reichlichenErleb
nissen belegte, so kann man die Tragweite und Bedeutung seinerVor
träge leicht ermessen. G. BH"

Londoner Bericht.

Die letzte Sitzung der West London Medico-Chirurgical Society
am 4

.

Mai wurde einer Diskussion der augenblicklich hier grassierendßfl
Influenzn gewidmet. Dr. S<yylnour Taylor und Dr. A. Saunders vom
West-London Hospital eröffneten dieselbe und machten auf denausge
sprochenen nervösen Typus der Epidemie aufmerksam. Der Anfall ist
von nur kurzer Dauer; mit einem plötzlichen Hinaufschncllen der Tem
peratur bis auf zirka 103° F. beginnend, endet er nach3—4 Tag611ebenso
schnell mit einer Krise. Koryza ist nur wenig ausgesprochen’dagegen
sind Kopfschmerzen, Lendenschmerz und allgemeine Malaise um 80mal"
kanten Der Anfall hinterläßt eine ihm selbst ganz unprol)ol‘tioualeAll
gemeinschwächemit Vertigo, Arbeitsunlust und Geschmacksperversronen.
In dieser Beziehung, welche von fast jedem Sprecher betont wurde. fiel

besonders eine gewisse, wenn auch glücklicherweise nicht immer Stß_fk
ausgeprägteAlkoholsucht bei bisher absolut mäßigenPatientenauf. sowie.
gewissermaßen als Pendant, ein Widerwillen gegen Tabak bei blsher
starken Rauchern. Dieser Zustand dauert ungefdhr eineoderzweiWochen,

um ebenfalls plötzlich aufzuhören. Mr. Bidwell, der Präsident erwähnte

2 Fälle des intestinalen Typus, zu welchen er zwecks eventuellerLeim‘
otomie hinzugerufen werden war, und in welchen ihn nur die im V91"

hältnis zur Temperatur niedrige Pulsfrequenz eine richtige Diagnufiel“

stellen ermöglichte. Diese niedrige Pulsfrequenz war auch voll “derer
Seite beobachtet werden. .
Von weiteren Komplikationen fanden Entzündung mit Abszedxerung

der Highmore’s-Höhle, und ein Fall von Nekrose des Manubrlülll
Stern‘

Erwähnung. In therapeutischer Beziehung schien bei fast sämtlichen
An‘

wesenden Natrium Salicylicum, Natr. Sulpho-cnrbolatum mit Llq- Amm°"‘
Acetat. und Liq. Ammon. Carb. die besten Resultate erwiesen zu

habenfAm St. Bartholomew‘s Hospital finden seit einigen
Woch°“_“:Veranlassung des Senior Physician Dr. Normen Moore
Wötfhent.hcheKonsultationen für Fälle aus der internen Medizin statt. Für chu'lu'EIsc

°

Fülle bestand diese Einrichtung schon seit langer Zeit zum großt‘:ä
Nutzen der chirurgischen Tätigkeit des Hospitals. Der modusopera;dieser „Medical Consultations“ ist der, daß der betreffendeÜben”t

e"

Fall, über welchen er die Ansicht seiner Kollegen einholenmöchte. ß
:

einem bestimmten Tage im großen Auditorium verführt u“d d‘° ‘änmnpie
und Status praesens aus dem offiziellen Krankenbericht vortrüg’b w]übrigen anwesendenOberitrzte untersuchen dann ebenfalls d°“ Pmendonund nachdem dieser dann wieder in seinen Krankensmfl überführt

war
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ist, besprechensie der Reihe nach den Fall, und zwar gemäß der vomRßyal Collage cf Physicians niedergelegtenRegel der jüngste Arzt zuerst.Da die Studenten des Hospitals und auch anderweitige Kollegen ausnnhmsloszu diesen Konsultationen zugelassen werden, läßt sich leichtersehen,von welchem Nutzen diese Institution sein kann.
D. O'C. Finigan.

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.
In der Sitzung des Vereins für innere Medizin vom 30.Aprilwurdenzunächst die Vorstandswahlen vorgenommen, wobei der bisherigeVorstand wiedergewählt wurde. Sodann widmeteHerr von Leyden demverstorbenenProfessor Curie einen Nachruf und berichtete über denVerlauf des Kongresses für innere Medizin in München. Daraufhielt Herr Wirsing den angekündigten Vortrag „Ueber Myiasisintestinalis“: Währdnd manche Dipterenlarven bei den Tieren obligatorischparasitieren,sind dieselbenbeimMenschen fakultativeSchmarotzer.Bei Tieren kommen drei Myiasisformen vor, eine Myiasis cutunea, welchedurch die Dasselfliege hervorgerufen wird und heim Wild in Form derDnsselbeulenerscheint, eineMyiasis desNasenrachenraumes, bedingt durcheineOestrusgattung bei Schafen, und eine Myiasis intestinalis, erzeugtdurchGastropbylus duodenalis und haemorrhoidalis bei Pferden (Demonstration). Beim Menschen ist die Myiasis in den nördlichen Breitenziemlichselten. Schlesinger stellte etwas über 100 einschlägige Fällezusammen.Vortragender beobachteteselbst drei derartige Fälle, die durch

I:arven der gewöhnlichen Stubenfliege hervorgerufen worden waren. IneinemdieserFälle war die Infektion, die sonst per os vor sich zu gehenpflegt, per anum erfolgt. Unter den Symptomen, die zum Teil auf die
mechanischeHeilung, zumTeil vielleicht auftoxischeEinflüsse zurückzuführensind, treten am meisten hervor Unruhe, Drängen, Dinrrhoen, Schmerzen
undzuweilen auch Delirien und Krampfanfälle. Eine Gefahr kann durch
Läsion der Darmwnnd, Blutungen und Inanition bedingt werden. AuchrczidivierendeFälle von Myinsis wurden von Senator beobachtet. Therapeiitisch kommenAbführmittel, insbesondere Bitterwasser und Calomel.sowie die verschiedenenAnthclmintika in Betracht. — Schließlich hieltHarrlicinsheimer den angekündigtenVortrag „ Ueber fermentativeFettspaltung im Magen“. Die Befunde \'ollhards. daß die Fundusschleimhsutjdes normalen menschlichen Magens ein Ferment absondert,
welcheszu 25 °

/„ cmulgierte Fette zu spalten vermag und zwar in einer

gemacht,daß bei einemAbsehluß zwischen Magen und Darm nur 1—2 0
/0der

lette gespaltenwurden, daß es sich also bei stärkerer Fettspaltungumdas in den Magen zurückgeflosseneDnrmsekret handelte. Vortragen

d
e
r

untersuchte diese Verhältnisse an Menschen und Hunden. Er fandb
e
i

Versuchenmit Eigelb an Menschen, daß im Magen eine Fettspaltungb{S.ZII2_5°/ostatthatte; dasselbe galt vom ausgehebertenMagensnft, gleichgütigwiederselbereagierte. Hyperazidität bewirkte keine Verschlechterung
dieser fettspaltendenFähigkeit des Magensaftes, wohl aber die Achyliagastrrcaund das Funduskarzinom. Besonders kräftig ist diesFerment imSäughugsmageuvorhanden. Auch die an Hunden mit PawlowschemMagenvorgenommenenVersuche lehrten, daß sich im Magensekret ein sehr
ä"ü>findhches

und ivergltngliches. fettspaltendes Ferment findet. In der
FarauffolgendenDiskussion betonte HerrLangstein, daß sich dieses
fizrlllltßllligl

bei
Säuglingen auch zuweilen schwächer als bei Erwachsenen

Hie,
err Boas

_W1esein fettspaltendes Ferment in dem zurückgeossenenSekret bei einem Falle von tiefsitzender Duodenalstenose nach.

d I1
1
_

der Sitzung der medizinischen Gesellschaft vom 2
.

Mai‘einonstnerte
zunächst Herr Orth Präparate von experimenteller

kl:iläzgellsßlilwllldslicllt bei. Meerschweinchen, welche schwere Ver
R‘einlllältlllld

Höhlenbildung zeigten. Die Infektion war hämatogen durch
daßhie "9.11vor} Tuberkelbazülen bewirkt worden. Der Grund dafür,
lich n

u
r

eine wirkliche Lungenphthise entstand, während man gewöhn
ist hier‘

eine
Miliartuberkulose der Lungen experimentell erzeugen kann.

dannhielltllHdellbesonderen individuellen Verhältnissen zu suchen.
iuiektion

er!‘Eckstein den angekündigten Vortrag über „Paraffin
plastikene(ll _llll€l Implantationen bei Nasen- und Gesichts
fiehltdie 111-:111_t1)91110118t1'81210nvon Patienten)“. Eckstein emp
\‚on mindzstellllgöatnweii‚dungvon Hartparaffin mit einem Schmelzpunkt
glücksmnebenlS:

50. Bei
Anwendung anderer Paraffinsorten sind Un

Embolieder0Ä achtet werden wie Lungeuembolie, Thrombose, Phlcbitis,
Hautuckrose P2311111Ct_intrahs

retmae, Thrombose der Vene. ophthalmica,
Wendung d

e
- le diese Gefahren lassen sich bei vorsichtiger An

almsich
_

S
f _erwä.hnten.Paraffins vermeiden. Auch das Hartparaffin"l Muster Weise im Gewebe verteilen; es wird höchstwahrScheinli - .

Hundershopnell’_erhuupt
nicht resorbmrt. Vortragender hat bei mehreren
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‘"'ionen‚ welche zum Teil in Paraffininjektionen allein b9- -
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standen, zum Teil mit Implantationen kombiniert waren,keinen Unglücksfall erlebt. Die Resultate waren zum Teil sehr gute. In der darauffolgcnden Diskusion warnt Herr Silberstein vor der Paraffininjektion auf Grund eines Falles von dadurch bedingter Amaurose; HerrKirchner bespricht die Histologie bei Paraffiuinjektionen; auch HerrJoseph warnt vor zu großem Optimismus, oft sei der Erfolg nurmomentan ein guter; Herr David weist darauf hin, daß kein Unterschied in der Resorbierbarkeit der verschiedenen Paraffiusorten bestehe.
R.

Zwanglosc Demonstrationsgesellschaft in Berlin.
Sitzung am 4. Mai 1906.

Marinestabsarzt H. Weber zeigte mikroskopische Präparate von'l‘rypanosomen, welche aus dem Blute eines in dem ersten Stadium derKrankheit sich befindendenEuropäers stammten,und demonstrierte im Prüpnrat die mit Kernmitose einhergehende Längsteilung der Parasiten,welche sich im Rattenblute bis zu 16 Individuen spalten. Vortragenderbesprach die Uebertragung der Typanosomen auf das Afi"enblut und diedadurch bedingte, dem bei Menschen beobachtetenKrankheitsbilde lthnliebe Affektion. Therapeutisch bringt die Behandlung mit Serum, Trypanrot und sonstigen Farbstoffen nur vorübergehendeErfolge; mehr versprechen Arseninjektionen, das beste scheint die Einspritzung dünnerLy»sollösungen in den Rückenmsrkskannl zu leisten. (Diskussion Edm.
Saalfeld.)
H. Citron demonstrierte die mittels seines Jodosaccharometers bequem ausführbare quantitative Zuckerbestiminung; bei dieser wird nach

Abfiltrierung des Kupferoxyduls, wozu Citron mit Biuistein beschickte,gefaltetePapierfilter benutzt, das angesäuerteFiltrat mit einer Jodkalium
lösung versetzt. Die 'I‘itrierung des frei werdenden Jods, das der nicht
reduzierten Kupferlösung entspricht, mit Natriumthiosulfat lädt an dergraduierten Burette den Zuckergehalt in 0,1 "/nigßll Werten erkennen.J. Ruhemann macht auf die Zweckmäßigkeit desErsatzes des Seignette
salzes durch Mannit bei der Herstellung der Fehlingschen Lösungund auf die Grenzen der Gebrauchsfähigkeit der Natriumthiosulfatlösung
aufmerksam.

Wirsing sprach zunächst über Myiasis (vergleicheVerhandlungen
des Vereins für innere Medizin, 30. März), welche bei den Menschen, be
sondersSäuglingen nur fakultativ vorkommendzufällig entdeckt wird, bei
Tieren zu den obligatorischen Krankheiten gehörig, die Formen der M.
cutanea (Dasselbeule), pharyngo-nnsalis und hämorrhoidalis repräsentiert.
Weiterhin zeigte Vortragender zwei Dermoidzysten und erörterte deren
Krankheitsverlauf. Ferner besprachWirsing folgenden Fall, der eine
68jlilli‘lgß Frau betraf, die seit 6 Jahren an Magenektasie litt; bei der
Operation fand man einen Tumor des Pylorus, von dem weithinein in
das kleine und große Netz Drüsenanschwellungen ausgingen. Sowohl
diese als auch jener bestanden aus entzündlichen Gewebsmsssen. Be
merkenswert war ein dicht vor der Pei'foration befindlichesUlkus des Py
lorns; denn die zum Durchbruch führenden latentenGeschwüre sitzen ge
wöhnlich in dem Magen. 52ji'ihi‘iger Mann wies folgendes auf Abusus
Nicotianao zurückzuführendcs Krankheitsbild auf: Arteriosklerose, inter
mittierendesarteriosklerotischesLeibweh (Nothnagel),welches in heftigemzeitweilig mit Stenokardie einhergehendenAnfällen auftrat. Im weiteren
Verlaufe zeigte sich Aneurysma der Aorta descendens, das zur Perfo
ration und zum Tode führte. Die intermittierenden Leibschmerzanfälle
treten unabhängig von der Digestion aber nach übermäßiger Anfüllungdes Magens auf, zeigen sich bei horizontaler Lage, seltener beim Auf
gerichtetsein, häufig nach körperlicher Ueberanstrengung.
Alf r.Wolf f demonstriertesterilisierbsre gitterförmigeMeerschwein

käfi‘ge, welche das monatelangeAufbewahren der Tiere, ohne Unsauber
keit zu erzeugen, ermöglichen. Zum Abfluß der Ausscheidungen trägt
der durchlässige Boden bei, aus dem jene in Röhren abgeleitet werden.
Weiterhin sprach Vortragender über Aetiologie, Symptomatologie und
Prophylaxe des Heufiebers, zeigte die Pollenreaktion und bemerkte, daß
die zur Behandlung vorgeschlagenenSera, das Graminol und Pollantin,
keine Antikörper führen, sondern einhüllende, kolloidale Sera darstellen.
Das erstere wird aus dem Blute der zur Zeit der Heublüte getöteten
Schlnchtticre, das zweite durch Polleninjektion gewonnen. (Diskussion
Bricger.)

_M. David sprach über die Diagnose (Röntgenuntersuchung), die
schweren funktionellen Störungen bei Coxa valgn, die meist bedeutender
sind als die der C. vara, und über die Behandlung.
Edm. Saalfeld zeigte eine durchlöeherte Metallsonde, welche zu

gleicher Zeit die Dilatation und medikamentöseBehandlung der Urethrn' ' '

h B ‘es mit; Gummi- und Spiraleinlage.ermöghcht, sowie elastmc e ougi
J. Ruhemmm
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Kleine Mitteilungen.

Die Ortsgruppe Berlin der Deutschen Gesellschaftzur
Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten veranstalteteam4. dieses
Monats im Bürgersaale des Rathauses eine Versammlung, in welcher
Professor Dr. Oppenheim über „Geschlechtskrankheiten und Nerven
leiden“ sprach. Das Nervensystem des modernen Kulturmenschen ist be
sonders verwundbar und vielen Angriffen ausgesetzt. Die Gonorrhoc, die
bei weitem hüufigste Geschlechtskrankheit, führe nur in ganz verschmu
dend geringer Anzahl der Fälle zu schweremNervenerkrnnkungen, wie
Hirnhautentzündungen oder zur Erkrankung einzelner Nerven, die z, B
Gehstürungen veranlassenkönnte. die der Rückenmarkschwmdsucht ähn
lich sehen. Anders die Syphilis. Der Pariser Nervenarzt Reymond
übertreibt nur wenig. wenn er sagt: Gäbe es keinen Alkohohsmus und
keine Syphilis, wir Nervenärzte könnten die Bände in den Schoß legen.
Dali Jod und Quecksilber in manchen Füllen heilsam Wirkt, in anderen
aber versagt, erklärt Oppenheim durch ein Gleichnis: er vergleicht die
Syphilis mit dem Feuer, welches in dem, einem Palaste — dem Nerven—
svstem -— benachbarten Gebäude ausgebrochen ist. Im ersteren Falle
werden reichliche Wassergaben ein Uchergroifen des Feuers verhindern,
im anderen Falle enthält der Palast eine Menge Sprengstoffe, die durch
die bloße Nähe des Feuers zur Explosion gebracht werden. Hier ist das
Feuer wohl der erste Anstoß, aber die Verheerungen werden nicht durch
dieses selbst, sondern durch die Sprengstoffe angerichtet. Als bestes
Mittel zur Verhütung der schweren nervösen Späterscheinungen der Sy
philis, vor allem der Rückenmsrksschwindsucht, sowie der vorschreitendon
Gehirnerweichung empfahlder Redner frühzeitige Aufsuchung eines Arztes
und genaue Befolgung seiner Vorschriften, im allgemeinen aber eine
mäßige Lebensweise, die sich von jeder Art von Exzessen i'reiblllt.

Statistisches über den Krebs. Auf Grund eines reichhaltigen
Materials hat Dr. Lazarus (Barlow) aus dem Middlesexhospital in Lon
don Angaben über den Krebs nach verschiedener Richtung hin gemacht.
Diese Krankkeit tritt. bei Männern in einem späteren Alter auf als bei
Frauen, das bei jenen im Durchschnitt 55,2 Jahr, bei diesen 49,9 Jahr
beträgt. Das Grenzalter, in dem er zum Ausbruch kommt, ist bei beiden
Geschlechtern ziemlich dasselbe und schwankt zwischen 46 und 64 Jahren.
-—Von hohemInteresse sind die Ausgangsstellen desKrebses. Als solche
koinmen für die Männer in 80 °/o aller Fälle die Speisewege und Ver
dnuungsorgnne in Betracht, für die Frauen aber im gleichen Verhältnis
die Zeugungsorganeund die Brüste. Indes tritt der Krebs an den Ver
dauungswegenbei den Männern später als bei den Frauen auf, ist dafür
bei jenen noch 7 mal häufiger als bei diesen. Beinahe die Hälfte aller
Fälle (450/0)kommt für die Frauen auf den Gehärmuttcrkrebs und auch
auf denBrustkrebs weit über ein Drittel (37.80/<‚).Das sind erschreckend
hohe Zahlen, zumal als mittlere Alter für ersteren schon 46,7 Jahr an
gegeben werden. — Die Hautorgane werden verhältnismäßig spät vom
Krebs befallen. wobei die Männer mit 60,3 Jahren noch besser als die
Frauen mit 55,9 Jahren wegkommen. — Beim Kehlkopfkrebs können
leicht Irrtümer eintreten, weil es sich im Anfang um Krebs der Speise
röhre gehandelt haben kann. Er scheint beim männlichen Geschlecht
häufiger als beim weiblichen vorzukommen. Im großen und ganzen
ist die Sterblichkeit an Krebs bei den Frauen bis zum Jahre 1870 be
ständig gestiegen, hat sich aber seit dieser Zeit auf derselben Höhe er
halten, während bei den Männern ein ständiges Steigen zu bemerken ge
wesen ist, das auch jetzt noch anhält. Dabei hat sich herausgestellt, daß
beim männlichenGeschlecht der Lippen-, Zungen-, Mundboden-, Wangen
und Speiseröhrenkrebs, bei beiden Geschlechtern der Mngen- und Darm
krebs. beim weiblichen Geschlechts der Gebärmutter- und Brustkrebs eine
erhöhte Sterblichkeitsursache gebildet hat. Nicht mehr so häufig als
früher hat beim weiblichen Geschlecht der Lippen-, Zungen-, Mundboden
und Scheidenkrebs, sowie der Hautkrebs, bei beiden Geschlechtern die
Todesursachegebildet. ‚

_ Die Grabstütten zweier berühmter Berliner Aerzte sind
Jetzt auf dem alten Jerusnlemer Kirchhof in Berlin neu hergerichtet
werden. Auf dem am Blücherplatz gelegenenTeil des Kirchhofs hat die
Jerusalemsgemeinde die Grabstätte des Leibarztes Friedrichs des Großen,
Mösen, auf‘ ihre Kosten erneuern lassen. Auf der früher schmucklosen
Stätte sind n

_i geschmackvoller Anordnung Gruppen von Koniferenund anderen immergrünen Blattpflanzen eingesetzt werden. Auch das
charakteristische Grabdenkmal wird erneuert. Es stellt in einer Nische,
die. sich an_derKuchhofsmauer befindet, eine auf‘demSarkophageruhende
weibhch_eFigur der, die in der rechten Irland eine Schale trügt und umderen linken Arm sich eine Schlange windet. Die Grabstätte des imJahre _1795Verstorbenen ist schon einmal und zwar im Jahre 1864 neu
hergenchtet_worden. Die zweite Grabstlitte ist die des alten Heim, desbekannten im Jahre 1834 verstorbenenBerliner Arztes und Menschen
freundes._ Die Grabhügel, unter denen der alte Heim und seine Gattin
ruhen, sind _neu aufgcschiittet und die auf den Gedenksteinen befind
heben Inschnften, die kaum noch entzifi‘ert werden konnten. neu ausgemedäelt worden. _Dies ist auch mit der Inschrift geschehen, die am
oberenTeil der K1rchh0fsmnuerauf einer kleinen Sandsteinplntte steht
Sie ist vom alten Heim selbst ausgewählt werden und lautet: Es se
i

kein Trauerort für die Familie Heim.“
”

Vom künstlichen Selterswasser. Nach den umfan 'Untersuchungen von Dr. Haenle in Straßburg (Ztrbl. f. Bakt.) higfizewsligli

herausgestellt, daß ein keimfreies Selterswasser ganz sicher aus einergo
sunden Wasserleitung hergestellt werden kann. In dein Falle, wo es
einen hohen Keimgehalt aufwies, wenn städtisches Wasserleitungswasser
zur Fabrikation gelangt war, mußte man solches auf eine mangelhafte
Reinigung der Flaschen zurückführen. Sehr interessant ist die Frage,
welchen Flaschenverschluß man wählen soll. Haenle kommt zu dem
Resultat, daß Kugelflaschen vollständig zu verwerfen sind, Flaschenmit
Patentverschluß jedoch nur nach sorgfältiger Reinigung Verwendung
finden dürfen. Am meisten gebührt nach jeder Richtung hin, sowohlbei
Tisch, als auch im Krankenzimmer, den Siphonflaschen der Vorzug.
Auffallend ist die Beobachtung gewesen, daß an Tagen, an welchendie
Wasserleitung in Straßburg mehrfach Keime aufwies, das damit her
gestellte Selterswasser in vorher sorgfältig gereinigten Flaschen keimfrei
war. Man kann sich diesen Umstand nur daraus erklären, daß gewisse
Wasserbakterien bei bestimmten Verhältnissen unter höheremKohlen
sliuredruck abgetötet werden. Für diese Erscheinung spricht auchdieTat
suche,daßin einemWasser ursprünglich 4 Keime waren. die sichamzehnten
Tage auf 2520 vermehrt hatten, daß aber am 20. Tage die Zahl durch
Selbsttötung wieder zurückging. Solche Schwiefigkeiten könnennatürlich
im Sommer, wenn das Geschäft ein flottes ist, nicht vorkommen,sondern
nur im Winter. _ ‚___
Die Fürsorge für geisteskranke Soldaten. Die Zunahme

der Geisteskrankheiten in der Armee und die Wichtigkeit ihrer früh
zeitigen Feststollung ist in der letzten Zeit von verschiedenenSeitener
ürtert werden. Die Heeresverwaltung hat ein begreifliches Interesse
daran, Leute mit zweifelhaftem Geisteszustande möglichst schnell in b

o

sonderen Krunkenabteilungen durch entsprechend vorgebildete Militär
ärzte in Behandlung und Pflege nehmen zu können. Es besteht
daher, wie die Mi‘inch. med. Wochenschrift mitteilt, der Plan, im
Westen und Osten des Reiches je eine Station zu errichten, in deren
jeder zwölf Kranke aus den Bezirken der nächstgelegenenArmeekorps
beobachtet und behandelt werden können. Außerdem sollen in etwa
125 Militärlazaretten besondere Räume hergerichtet werden für dievor
übergehende Aufnahme von Geisteskranken bis zur Ueberführung in die
neu zu errichtenden Stationen. Die jetzt in den Lazarettenvorhandenen
Einrichtungen für Geisteskrankheiten entsprechen nicht den Anforder
ungen der heutigen lrrenpflege. Es müssen besonders Vorkehrungen
getroffen werden, um die Kranken am Entweichen und an Gewalttätig
keiten zu hindern. ‚ „W. ._

Der 14. internationale Kongreß für Hygiene und Demo
graphie wird im September 1907 in Berlin stattfinden. Das Orgam
sationskomitee zählt zu seinen Gliedern den Präsidenten des kaiserlichen
Gesundheitsamtes Herrn Bumm (Vorsitzender), den Oberstabsarzt
Dr.Nietn er(Generalsekretltr), dengeheimenKommerzienratE. v.Mendels
sohn-Bartholdy (Schatzmeister), die Professoren Gaffky, Kirchner.
Löffler, Rubner, den Präsidenten des kaiserlichen StatistischenAmtes
van der Borght und andere hervorragende deutsche wissenschafthche
Namen. Das russische nationale Bureau des Kongressesist folgender
maßen organisiert: Prüsident Professor G. Clopin, Vizepritindcnt
Dr. Leo Berthenson, Generalsekretär Dr. A. Wlndimiroff, Vor—
sitzende der Sektionen: Professor Aniep, Dr. Leo Berthenson.
Professor A. Danilewsky, Professor Gnndobin, Professor Pod
wissotzky, Dr. Kudrin, Dr. Rnptschewsky, Professor Schill
lowsky, Professor Zolotareff.

In der philosophischen und naturwissenschaftlichenFakultätder
Universität Münster ist neuerdings bekanntlich als besondereGr'ü’l’e
eine inedizinisch-proplideutische Abteilung gebildetmit der li

e

sonderen Auf ube, die Wissenschaften. die den Gegenstanddeslehr
planmäßigen Studiums bis zur ärztlichen Vorprüfung bilden, zu_pflcgßll
und für den Unterricht der in der genannten Fakultät eingeschriebenen
Studierenden der Medizin Sorge zu tragen. Zum Vorsteher dieser {

ill
toilung wurde der Professor der Anatomie und Zoologie Dr. Bsllowifl
gewählt.

Ein deutsches Krankenhaus in Paris. lii der unter
de!“

Vorsitze des bayerischen Geschäftsträgers Grafen Moy im
deutsch?I1Botschaftspalais stattgehabten Generalversammlung des deutschenHI|S'

vereins wurde, wie uns ein Telegramm meldet, gestern entsprach“,einer Anregung des Vereinsarztes Dr. Schober, der VorstandFell"
tragt, der nächsten Generalversnmmlung einen detailherten Fuß“?
Vorschlag, betreffend die Errichtung eines deutschen Kl‘fllikßlililfillses

"1

Paris vorzulegen.

‘ Ein internationaler Kongreß für Frauenheilkunde ist fllr

September in Petersburg in Aussicht genommen.

Universitätsnachriehten. München: Habilitiert: D"'.Albt:lliiUffenheimer für Kinderheilkunde. Habilitationsschrift: EXIWMII‘;an8105Studien über die Durchgängigkeit der Wendungen des
Mliäßlifiül'll'l‘zuck:neugeborener Tiere für Bakterien und genuino Eiweißst0 °'

.

Ro‚stozumProf. Dr. G. Kicker, I. Assistent am pathologischenInstitut 1
5

0 („.Prosektor an den städtischen Krankenhaussnstalten in Magdßb‘l'v
nannt und wird diese Stellung Mitte dieses Monats übernehmen

VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr. K. Brandenburg i
n Berlin.
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Für die Beurteilung unserer ganzen therapeutischen

_ Grundsätze ist die Auffassung des Kaiserschnittes und der
Ueber (llß Behandlung des engen BßßlißllS beckenerweiternden Operationen von entscheidender Be

von deutung. _

J. Veit, Halle a‚ S_ Der Kaiserschnitt bleibt die einfachste und schönste
—— Operation, die wir bei Beckcnverengerung vornehmen, selbst

Alt sind die Kämpfe über die beste Behandlung des heute noch; technisch einfach und sicher; man weiß, daß

engen Beckens; sie knüpften früher an die Schlagworte die Gefahr abgesehen von der extrem seltenen Atonie nur

Zange oder Wendung an und es ist von Interesse zu schon, in der Infektion besteht und entsprechend unserer ganzen
daß die Meinungsverschiedenheiten, welche die Geister von modernen geburtshilflich-ascptischen Auffassung nur in der

einander trennten, immer noch weiter fortbestehen: wer in Infektion, die von außen kommt.

seiner Jugend ein Anhänger der prophylaktischen Wendung Natürlich in erster Linie von den Händen des Opera

wurde, ist von den Erfolgen der exspektativen Behandlung teurs. Glücklicherweise aber darf man wohl behaupten, daß

nicht überzeugt werden und umgekehrt wer einmal die Er- diese Quelle der Infektion außerordentlich selten geworden

folge des Abwartens oder der hohen Zange frühzeitig kennen ist. Die Sicherheit der Händedesinfektion, die Sicherheit

gelernt hat, wird der Wendung nur ein sehr enges Gebiet der Bewahrung der erreichten Asepsis durch die Gummi

zuschreiben. handschuhe, die vollendete Sterilität unserer Instrumente,

Wichtig scheint es mir zu sein, dieses Fortbestehen das alles zusammen hat uns eine früher nicht g‘eahnte Ruhe

Abhandlungen.

der Differenzen trotz langer Diskussionen zu konstatieren; bei der Indikationsstellung gegeben. Nicht die Hände des
'

es stimmt bescheiden für Erfolge der wissenschaftlichen Er- Operateurs oder seiner Gehilfen sind es, die die zu Operiercnde
örterungen rein praktischer Fragen überhaupt und besonders zu fürchten hat, sondern nur die Infektion, die vor der

Solcher, bei denen Geschicklichkeit einerseits und Tempera- Operation von der Scheide aus erfolgte. Ich habe dies

ment andererseits unwillkürlich für die Bildung unserer An- schon früher betont und ich ‘muß bei dieser Behauptung auch

sichten von maßgebender Bedeutung sind. Auch mit den jetzt noch bleiben, ja ich muß ihre Bedeutung noch mehr

folgenden Zeilen will ich Gegner nicht überzeugen; trotzdem in den Vordergrund treten lassen. Die Möglichkeit, daß

halte ich mich zur Darlegung der Grundsätze, deren Be— etwa eine sexuelle Verirrung noch kurz vor der Geburt

folgung ich mir allmählig zur Regel gemacht habe, für be- Keime in die Scheide hineinbringt, versuche ich dadurrh
I‘ccbtigt, weil ich einzelne wenigstens über meine Grnnd- auszuschließen, daß ich alle Kandidat-innen für den Iuuscr
sä.tze mit einigem Nutzen glaube orientieren zu können. schnitt 2—3 Wochen vor dem Termin in die

Klinik auf
Gegeuüber der früheren Zeit mit der Frage: Wendung, nehme. Aber die Gefahr der bei einer vaginalen Exploration

Zange oder Abwarten ist durch die Verbesserung der Kaiser- erfolgenden Infektion ist immer noch
recht groß und vor

sch_mtlisprognose und die Vermehrung der Zahl unserer Opc- allem, ob eine Infektion schon besteht, ist nicht.
oder nur

rat10n_endurch die Beckenerweiterung die richtige Entscheid sehr schwer zu erkennen. Auf diesen Punkt ist bisher sehr
ung 111einem speziellen Fall recht erschwert werden; die wenig geachtet werden. Früher war das scheinbar sehr

Wahl unter den Methoden ist größer geworden und damit einfach; man nahm eine scptisehe Bßschaffenhelt d.es
Ge‘

die Grenzbestimmung zwischen den einzelnen Operationen nitalkanales dann an, wenn das Sekret stank.
Seit man

recht unsicher. Gerade in diesem Gefühl der Unsicherheit aber auf den Unterschied zwischen Fäulmske1men und Wund
hegi ein großer Reiz für den Versuch der Darlegung der keimen etwas strenger zu achten lernte, schienen

die
Falle;

Mahmngen und für den Versuch der Ueberzcugung auch von Gestank nicht bedenklich,_ weil _d1ese
Kenne nur

a
ll)
!

Anderer von der Richtigkeit unserer Grundsätze, wenn man totem Gewebe wachsen und weil sie in das lebende
Gewe e

- _ . . . - ‘ ' i t.

In
. seinem

_Leben so v1el enge Becken hat beobachten können, nicht eindringen
——Ja mßn_‘val" sogar eme Z°.‘lt lagg gfariluebtgowie es um‘ vergönnt Wal‘- sie insofern als noch günstiger

anzusehen, we1 in g «i
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- schließen könne, wenn
eine Temperatursteigcrung

fehlte.

510

die neueren Fortschritte
unserer operativen Technik Ver

anlassung zu erneutem Studium
unserer Therapie wurden,

Fälle erlebt, in denen
er alles zur Beckenerweiterung vor.

bereiten ließ
— und bei denen schließlich alles Spontan

verlief.
Ich brauche wohl kaum derartige

Fälle im einzelnen

aufzuführen‘, zuerst ist es gewiß
manchem Leiter einer ge

burtshilflichen Klinik unangenehm,
Operationsvorbereitungen

zu treffen, um nachher
die Operation als überflüssig durch

die spontane Geburt erwiesen
zu erhalten — aber diese Er

kenntnis gerade bei der
Pubotomie ist doch recht wichtig;

je ruhiger man solche
scheinbaren Mißerfolge einsieht und

je richtiger man an
solchen Fällen Selbstkritik übt, um

ihre Gründe zu erkennen,
desto besser für die Zukunft. In

der ersten Zeit der
Wiedereinführung der Beckenerweiterung

schien es fast, als ob die
Indikation zur Pubotomie eine ge

wisse Aehnlichkeit mit der
Anzeige zur prophylaktischen

Wendung habe; bei dieser Operation
schließt man aus der

Beweglichkeit des Köpfchens
über dem Becken nach ge

sprnngener Blase und
völliger Erweiterung des Mutter

mundes, daß der Kopf nur schwer
in das Becken hinein

kommen würde und beschließt
deshalb den Verzicht auf

die Schädellage‘, man
behauptet nicht, daß die spontane

Geburt unmöglich sei; man
schließt nur, daß es lange dauern

wird und Mutter wie Kind
leiden können, weil es lange

dauert und weil die langdauernden
Druckwirkungen beiden

schädlich sind. Der einmalige
kurze Druck gilt als minder

schädlich, der langdauernde als
recht bedenklich. Wenn

aber der günstige Moment
verpaßt ist, dann ist das Resultat

der prophylaktischen Wendung
sehr zweifelhaft und ganz

sicher liegt mancher Widerspruch
gegen diese Art der Wend

ung daran, daß einzelne Geburtshelfer
von etwas langsamem

Entschluß erst dann an die
Ausführung der Wendung gingen,

als es eigentlich zu spät war,
als aus der prophylaktischen,

eine dringend angezeigte Wendung
geworden war. Die

pro

phylaktische Wendung steht
und fällt mit der Richtigkeit

der Annahme einer Verschiedenheit
der Druckwirkung,

ob

lang oder kurz gefährlicher sei.
Die Bequemlichkeit für

den

Arzt, die schnellere Erledigung einer
scheinbar unvollend

baren Geburt durch eine kurzdauernde
Operation mit guten!

Ausgang für Mutter und
Kind, das alles kann nicht d

ie

Entscheidung für ihre Berechtigung abgeben.
Darum gibt

es eine ganze Reihe von
Geburtshelfern, die aus diesem

Grund die prophylaktische Wendung
zurückweisen. Wenn

eine Geburt gefahrlos zu Ende gehen
kann, dann soll n_lßll

nicht operieren. Dieser Grundsatz
ist gewiß der einzig rich

tige und bei der prophylaktischen
Wendung verteidige 1011

die Anzeige nur mit meiner
Ueberzeugung, daß der kill?

vorübergehende Druck des nachfolgenden
Kopfes auf die

mütterlichen Weichteile bei weitem
weniger Bedenken
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weckt, als der lang andauernde des
nur sehr mühsam

koll

figuricrten Schädels. Bei der Erwägung
der prophylaktischen

Wendung darf man aber nicht
warten, bis die ersten

Druck

erscheinungen oder gar die ersten
Dehnungserscheinunge“

si
ch

geltend machen; dann ist die
Wendung eigentlich

V6?‘

oten.
Darin liegt nun der Unterschied gegen

die Anzüge

zur Beckenerweiterung. Vollkommen
erweiterter ‚Mutter

mund, gesprungene Blase, Stand des
Kopfes beweghch

über

dem Beckencingang, hier ist die prophylaktische
Wendung

für ihre überzeugten Anhänger angezeigt,
aber nicht

die

Beckenerweiterung. Mit der letzteren Operation ki_ll1u~’

und muß man deshalb
— ruhig abwarten, bis tatsächlich

die ersten Zeichen des Druckes oder
der Dehnung sich

gßl‘

tend machen; ja man kann sogar sagen,
daß, W81:
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für angezeigt hält, sie häufiger macht
als eigenthch gebot“;

ist. Warte ich mit der prophylaktischen
Wendung. 5

°

sie überhaupt nicht mehr möglich;
führe ich 111diesem

Augenblick die Beckenerweiterung aus,
so ist nicht erwwsen‚

daß sie durchaus nötig ist.

daß ihr Wachstum dem
der Streptokokken hinderlich

wäre.

Diese Ansicht ist nun
sicher nicht zutreffend;

solange noch

das Gewebe Nährmaterial
für Streptokokken enthält,

wachsen

auch diese und keinenfalls
darf man aus dem Gestank

des

Genitalsekretes etwa auf
die Abwesenheit der Streptokokken

schließen wollen.

Auf der anderen Seite glaubte
man früher, daß man

die Streptokokken beim
Fehlen des Gestankes

dann aus

Auch ich habe diese Ansieht
eine gewisse Zeit noch gehabt;

aber bestimmte
Erfahrungen, die ich hier im einzelnen

nicht

zu detaillieren wünsche,
zwingen mich dazu, hiervon

zurück

zukommen; auch ist es theoretisch
sehr begreiflich, daß die

pathogenen Keime,
die etwa in der Eihöhle hegen,

keinen

Einfluß auf die Temperatur
der Mutter ausüben, weil

sie

erst kurze Zeit hier
vorhanden sind. Werden

sie aber

bei der Eröffnung der Uterushöhle
in die Bauchhöhle ge

bracht, so werden sie nach
Ablauf der Inkubation ihren

deletären Einfluß ausüben
——trotz der Antisera.

Ich habe mich daher jetzt
daran gewöhnen müssen,

den Kaiserschnitt nur noch
dann auszuführen und

anzuraten,

wenn der Genitalkanal
vor der Operation sicher garnicht

berührt wurde oder nur von
sicher aseptischer und geschickter

Hand. Dann_ ist er vom
Standpunkt der Wundinfektion

nach unseren jetzigen
Anschauungen keimfrei — wenigstens

im praktischen Sinne. Der
Kaiserschnitt erfährt damit eine

erhebliche Einschränkung und
gebieteriseh tritt an

die

Schwangere die Notwendigkeit
heran, sich vor der Geburt

genau untersuchen zu
lassen, ob etwa der Kaiserschnitt

in

Frage kommen könnte. Muß
man dann den Rat zum Kaiser

schnitt geben, so entferne
ich die Krankc drei Wochen

vor

dem Ende der Schwangerschaft
aus ihrem Hause, nehme sie

in die Klinik auf und untersuche
dann per vaginam gar

nicht mehr.
Ja, ich gehe in der Beschränkung des Kaiserschnittes

noch weiter: Auch bei absoluter indikation
zum Kaiser

schnitt lehne ich ihn jetzt ab,
wenn die Kreiß'ende

schon vorher untersucht war. Man
wird diesen schein

baren Widerstand sofort verstehen:
ich lasse bei Becken mit

einer Koniugata von 6 cm und
darunter, bei denen also nicht

einmal ein perforiertes Kind hindurch
kann, das Becken erst

durch Symphysiotomie oder Pubotomie erweitern und mache

dann die Perl'oration selbst des lebenden
Kindes, wenn eben die

Leitung der Geburt bis zu ihrer Uebernahme
nicht sicher völlig

keimfrei war. Ich verkenne nicht, daß
man hier mit dem

Kaiserschnitt noch gute Resultate haben
kann, aber sie sind

nicht mehr sicher. Das aber will ich unter
allen Umständen

erreichen, daß theoretisch, wie praktisch der Kaiserschnitt

keine Mortalität mehr hat.

Hierin liegt eine gewaltige Aenderung der
Stellung des

Kaiserschnittes eine Ausdehnung bei
keimfreien, eine Be—

schränkung selbst der absoluten Indikation
bei zweifel

haftem Genitalkanal.

Die Beckenbehandlung hat aber ihre wesentlichste

Aender_ung durch
die Beckenerweiterung erfahren.

Hier hegt mir weniger an der Besprechung
der Technik;

darüber scheinen mir die Akten noch nicht ganz ge

sehlosseu
zu sein; auch ob der Schamfugen- oder der

Schambemschnitt
den Vorzug verdient, lasse ich noch da

hingestellt — ich habe nach beiden Operationen
keinen

Todesfall
zu beklagen; — viel wichtiger ist die Frage der

Indikation zu diesen Operationen, oder vielmehr die Frage

zu welchem
Zeitpunkt der Geburt soll man sich hierzu enti

schheßen, und meines Erachtens hängt damit die weitere

Frage zusammen: soll man
unmittelbar nach der Becken

erwe1terung die Entbindung vollenden, oder soll man die

Geburt durch die Naturkräfte vollenden lassen.

_
Mir will scheinen, daß beide Fragen en miteinander

in Verbmdung stehen. Ich glaube, daß jeder Gcbugi‘tshelfer, dem

L..nd
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Nun können ja die Anhänger der Beckenerweiterung
auf der andern Seite sagen, daß die Operation so ungefähr
lich ist, daß man sie ruhig ausführen kann, selbst wenn sie
nicht ganz nötig ist; ich bedaure sehr, daß ich mit einer
derartigen Anschauung mich absolut nicht einverstanden er
klären kann und ich glaube, daß es kaum mehr Geburts
helfer gibt, die ohne dringende Anzeige zu operieren
wünschen.

Nehmen wir einmal an, daß man wegen eines zweifel
haften Befindens des Kindes wegen Verlangsamung der Herz
töne bei Stand des Kopfes über dem Becken operieren muß,
oder daß man einschreiten muß, weil das Befinden der
Mutter, Eklampsie, hohes Fieber usw., die sofortige Entbindung
bei gleichem Stand des Kopfes erheischt, so unterliegt es
keiner Frage, daß man sofort die Entbindung an die hecken
erweiternde Operation anzuschließen hat. Der einzige Fall,

in dem man hiervon abweichen kann, ist das Drohen der
Ruptur, die Dehnung des unteren Uterinsegmentes. Hier
kann man an Abwarten denken; der gefabrdrohende Druck
wird durch die Pubotomie, wie die Symphysiotomie sofort

aufgehoben, die Dehnung des unteren Segmentes schreitet
nicht weiter, weil‘ der Kopf nunmehr eintreten kann.

Immerhin muß ich ehrlich gestehen, daß ich bei Ope
ration wegen des Drohens einer Uterusruptur der sofortigen
Entbindung doch den Vorzug gebe. Der einzige Grund, der

dagegen angeführt werden kann, ist die Gefahr der Ver

letzung der Weichteile, besonders an der vorderen Kom
missur der Vulva.

Es führt vielleicht zu einer Klärung der Ansichten,
wenn ich die Verhältnisse, wie sie hier vorliegen, mit denen

vergleiche, wie wir sie früher nach der Perforation des
Kindes vor uns hatten. Auch die Perforation wurde ge
macht, um den Druck des vorliegenden Kindesteilcs aufzu
heben oder dem Weitergeben der Dehnung vorzubeugen. Mit
der Perforation allein waren beide Gefahren beseitigt und
trotzdem hat man regelmäßig nach der Perforation mit dem
Kranioklast die Geburt beendigt. seit man im Besitze dieses un
schädlichen Instrumentes ist. Ebenso kann es keinem Zweifel

unterliegen, daß der Beckenerweiterung die Entbindung so
fort angeschlossen werden muß, wenn man das gefahrlos
tun kann. Letzteres ist aber nur Sache der Technik und
so wenig ein Geburtshelfer an die Perforation gehen sollte,
der nicht auch die Technik der Kranioklasie beherrscht,
ebensowenig sollte ein Operateur an die Pubotomie gehen,
der nicht imstande ist, die vulvaren Läsionen bei Primiparen

z_
u

vermeiden. Und ich glaube, daß wir alle, die wir ernst
hohe Studien über diese Eingriffe gemacht haben, das ge
lernt haben.

Aber mit der Aenderung der Auffassung des Kaiser

sch_nittesund der Neueinführung der beckenerweitcrndcn Ope
ratronen hat die Stellung auch der anderen Operationen sich

etwas verändert. Schon die schwere und hohe Zange, die
mit größter Kraftanstrengung eben noch ein scheinbar unver
letztes Kind durch das Becken zog, in Wirklichkeit aber

nur mit Schädelfrakturen oder mit Hirnläsionen des Kindes
die Geburt beendete, ist verschwunden oder sollte wenigstens
verschwinden. Noch mehr als früher ist die Zangenopcration
nur erlaubt, wenn der Kopf ganz in das Becken eingetreten
Ist? nur wenn das Becken zersägt oder zerschnitten ist, soll
man
noch an die hohe Zange denken; ja ich halte sogar den

ggäiftl'lgen
Versuch der hohen Zange für recht unzweck

g
.

Die künstliche Frühgeburt ist in ihrer Stellung
Still‘ erschüttert: daran werden die Berichte einzelner Kliniken
Willis mehr ‘ändern; man wird dieser Operation -— abgesehen

;'
g
llh der

In_d1kation wegen innerer Erkrankungen
—— nur

e
n
0
Ja beschrankt

ihre Stellung erhalten; das allgemein ver

mäß.
Becken mit der Neigung einzelner Frauen zum über

‘g langen Tragen ist, wenigstens für mich, eine der

1906 ——MEDIZINISCHE KLINIK Nr. 20. 511

wichtigsten Anzeigen geblieben. Die gewöhnlichen Formen
des platten Beckens würde ich mit dieser Methode nicht
mehr gern behandeln. Das kleine Kind ist den Gefahren
des extrauterinen Lebens gegenüber nur allzuwenig wider
standstähig.

, Die Perforation hat gleichfalls beim engen Becken an
Bedeutung verloren. Daß ich sie bei lebendem Kinde auf
das äußerste zu vermeiden wünsche, habe ich schon betont; sie
ist nur ein Notbehelf für ganz vernachlässigte Fälle, aber
keine Operation, auf die man als Behandlungsart des engen
Beckens hinweisen sollte. Neben diesen vernachlässigten
Fällen kommt sie besonders in Frage, wenn nach dem Tode
der Frucht irgend ein Hindernis sich einstellt.

Wenn also in der Ausdehnung, in der die einzelnen Ein
griffe noch vorgenommen werden, eine gewisse Aenderung sich
geltend macht, so hat auch die Stellung der Beckenmessung
sich geändert. Die Bestimmung, ob ein Becken eine Coniugata
vera unter 6 cm hat, ist allerdings von gleicher Bedeutung ge
blieben. aber für alle mittleren Grade des engen Beckens
hat sich die Bedeutung der genauesten Messung verschoben.
Man kann nicht mehr das gefundene Maß einfach in die
Behandlung übersetzen, sondern in allen Fällen, in denen
das Maß des Beckens größer ist, als 6 cm Vera, muß man
dieses Ergebnis als eine Mahnung zu besonderer Vorsicht in
der Behandlung ansehen, ohne aber schon allein hieraus
eine spezielle Indikation zu entnehmen. Nun kann man ja

daraus den Schluß zu ziehen geneigt sein, den der Praktiker
der früheren Zeit schon an sich oft zu ziehen geneigt war,
daß die ganze Beckenmessung überflüssig sei; aber das wäre
natürlich grundfalsch. Die Beachtung des engen Beckens
liegt vielmehr darin, daß man nun besondere Vorsicht in
der Beobachtung der einzelnen Zeichen walten läßt; wäh
rend man sonst den Weben keine hervorragende Bedeutung
beizumesscn braucht, muß man hier den größten Wert dar
auf legen. Zu der .schon vorhandenen und durch den Becken
messer erkannten Abweichung tritt noch als weitere er
schwerende die Schwäche der Wehen hinzu und die Indi
kationsstcllung gewinnt dann besonderen Wert; ebenso muß
man bei der Erkenntnis, daß man es mit einem engen Becken
zu tun hat, auf die ersten Zeichen des Drobens einer Ruptur
schon aufmerksam sein.

Eine Warnung von überaus großer Wichtigkeit liegt
also in der Erkenntnis des Vorhandenseins eines engen
Beckens.

Der Grund, der uns aber dazu führen muß, auf die

direkte Ableitung der Therapie aus dem gefundenen Maß zu
verzichten, liegt neben der-Erkenntnis, daß auf Millimeter

die Beckcnmessung doch nicht gelingt, in der Ueberzeugung
der Bedeutung der Größe und vor allem der Härte des

kindlichen Schädels. Das gegenseitige Verhältnis dieser

beiden mechanischen Momente ergibt sich jedoch erst aus

der Beobachtung während der Geburt, aus der Bestimmung,

ob im speziellen Fall ein Einfluß sich geltend macht oder

nicht. Die Verschiebung der Kopfknochen, die Abweichungen

in der Art der Einstellung gewinnen nun erst erhöhten

Wert.
Das alles sind die Ursachen, welche noch mehr als

bisher zur genauen Bestimmung führen müssen, ob man _e
s

mit einem engen Becken zu tun hat oder nicht. Auch 1st

es besonders beachtenswert, daß der spontane, glückliche

Ausgang einer früheren Geburt nicht gegen ein enges Becken
spricht; die Verminderung der Kraft der Bauchpresse, d|0

Zunahme der Härte und Größe der Kindsköpfe muß wohl

beachtet werden. Beides erschwert den Grad der Verenge

rung erheblich und in solchen Fällen erkennt man
dann be

sonders deutlich, daß nicht das absolute Maß
für den Aus

gang von Bedeutung ist; die ersten
Male erne SpontanehGg'

hurt, das folgende Mal eine Erschwerung,
die zu den er e -

liebsten Eingriffen Veranlassung wird.
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‘6 cm nähern, um so mehr
wird man auch den Rat

zu geben

-.
'-
‘|
-‘
.'
.'

‘.
s=
u
_

ziehen und damit auf
die Stellung, die der Kopf

erreieht,

haben müßte.

Ist der Muttermund
völlig erweitert und die

Fruchtblase gesprungen,
so muß der Kopf normalerweise

in das Becken eintreten.
Ist er dann noch beweglich über

dem Beckcneingang und
ergibt die Beckenuntersuchung,

daß der Eingang verengt
ist, so hat man sich zu über

legen, ob man jetzt
die Wendung auf den Fuß prophylak

tisch machen oder abwarten
soll. Die Wendung auf den

Fuß, die Wendung wegen engen
Beckens oder die prophy

laktische Wendung ist für
jeden jugendlichen Geburtshelfer,

der die Technik der
Wendung beherrscht, eine der schönsten

geburtshilflichen Operationen
überhaupt. Ich gestehe wenig

stens, daß, wie ich sie von
Schröder überkommen habe,

ich immer noch an ihr
hänge und nur in den höheren

Graden des Mißverhiiltnisses
nicht mehr so freigebig bin, wie

früher, weil das Kind durch den
zu starken Druck bei dem

Durchdrücken durch den
Beckeneingang doch leiden kann.

Aber wie oben auseinandergesetzt,
es steht mit dieser Art

der Wendung eigentümlich;
man hat die Wahl zwischen

langer Geburt und schnellem
Durchtritt und man kann nicht

läugnen, daß die
Entscheidung etwas Individuelles hat.

Nachdem man aber den
Entschluß gefaßt hat, die

Wendung

zu machen, soll man damit
nicht lange zögern; je länger

man abwartet, desto mehr
fixiert sich der Kopf, desto

schwerer wird die Operation,
desto unsicherer der Ausgang

für das Kind.

Hat man aber auf die
Wendung verzichtet, so muß

man nunmehr ruhig warten
und zwar oft rechtlange Zeit.

Das Ende des Wartens wird gegeben
durch den Eintritt des

Kopfes und durch den spontanen
Ausgang der Geburt

in

das Becken oder andererseits
durch das Erscheinen

von

Symptomen, welche eine
Gefahr für die Mutter

oder das

Kind bezeichnen.

Wird die Mutter bedroht, so
war bei dem Stande des

Kopfes über oder im
Beckeneingange bisher die

sofortige

Entbindung angezeigt und zwar
eventuell auf Kosten

des

Lebens der Frucht; man machte
einen vorsichtigen

Zangen

versuch, um sein Gewissen zu
beruhigen, und wenn

er nicht

gelang, so perforierte
man das Kind. Man hat

auch für

diese Fälle die Tarniersche
Zange vielfach empfohlen,

ohne daß es aber nach den
bisher vorliegenden

Mitteilungen

gelungen wäre, das Problem
zu lösen, gefahrlos

und ohne

Druck den Kopf durch die enge
Stelle zu ziehen.

Hier setzt also die neue Zeit
ein; sie will Mutter _\

ln
d

Kind retten und zwar j
e nach den vorliegenden Anzeigen

ein wenig verschieden. Handelt
es sich um Fieber

bei d
e
r

Geburt, das vom zersctztcn Uterusiuhalt
abhängt, ä

0 1
5

unter allen Umständen auf den
Kaisersehnitt zu verzw

(wie ich überhaupt
die Anzeige zum Kaiserschnitt

dann all

das äußerste beschränke, wenn
ich, erst während d

e
}
r

G
“;

burt hinzugezogen, nicht sicher
bin, ob die „praktische

Keimfreiheit des Genitalkanals
erhalten geblieben ist)

D16

Chancen für die Erhaltung des
Lebens des Kindes smd_danfl

nicht sehr groß; ich habe früher
berichtet, daß ich be1Zer

setzung des Uterusinhaltes nicht
imstande war,

lebend ge'

borene Kinder zu erhalten; sie gingen
mir nach

der S_y.m'

physiotomie zu Grunde, ohne
daß die Sektion

eine
LilS}°\“

nachweisen konnte; ich vermute
an Vergiftung duljßh

Fi‘“‘

nisprodukte. Trotz dieser geringen
Chance halte 1

9

die Pubo- oder Symphysiotomie
hier für angezeigt

‘m

schließe natürlich sofort die
Entbindung an die

Becken‘

erweiterung an.

Ebenso verhalte ich mich
natürlich, wenn irgendwelchg

andere Anzeigen von seiten der Mutter
bei gleichem Stand

des Kopfes die sofortige Entbindung
erheisc eh;

Wahren

man früher hier ohne große Rücksicht
auf das Leben

Kindes die Geburt beendete, ist man jetzt
imstande das

L9

des Kindes zu erhalten.

Nach dieser Betrachtung
der Stellung der

einzelnen

Operationen komme ich jetzt dazu,
kurz _die

einzelnen
‚—

wenigstens die wichtigsten—Situationen
be1m engen Becken

und die für sie passende
Therapie kurz zu besprechen.

Während der Schwangerschaft
halte ich die Erkenntrns

der höheren Grade
des engen Beckens

darum für wichtig,

weil man für die Becken
mit einer Vera von 6

cm und dar

unter den Entschluß
zum Kaiserschnitt fassen

muß und dem

entsprechend den Rat geben
muß, daß die Schwangere sich

einige Wochen vor der
zu erwartenden

Entbmdung 111 die

Klinik begibt, um jede vaginale
Infektion unmöglich

zu

machen.

Je mehr wir uns aber bei
der Messung der Zahl

von

haben, daß die betreffende
Frau sich in die Klinik begibt,

damit bei der Wahrscheinlichkeit
einer operativen Beendr

gung der Geburt
die Vorbereitungen dafür

nicht gestört

werden durch schon
in der Eröffnungspcriode

erfolgte In

fektion oder durch die
Schwierigkeit des Transportes

und

dergleichen.

‚

Der Rat zur Einleitung
der Frühgeburt wird nur‘

aus—

nahmsweise gegeben werden;
für mich kommen jetzt

be

sonders diejenigen Fälle
hierbei in Frage, bei denen

es sich

um ein allgemein verengtes
Becken und um Frauen

handelt,

deren ‚Schwangerschaft
das vorige Mal abnorm

lange ge

dauert hat. In beiden Fällen
würde es sich aber nicht

um

viele Wochen handeln,
sondern im ersten Fall nur

um

höchstens 14 Tage, im zweiten
Falle nur um die

Einleitung

der Geburt am normalen Endtermin.

Zu dem Vorschlag, durch
die Diät eine mangelhafte

Ausbildung des Kindes herbeizuführen,
kann ich mich jetzt

nicht recht entschließen‘,
zwar weiß ich, daß die

Idee

Prochowniks sich großer Beliebtheit
erfreut; oft genug bin

ich in der Lage gewesen, mit
Frauen von Kollegen in Ver

bindung zu treten, welche mir
bei der notwendig gewordenen

künstlichen Beendigung ihrer
Entbindung berichteten, daß

sie sich „natürlich“ Mühe gegeben
hätten, durch Hungerkur

das Kind nicht groß werden
zu lassen ——vergeblich!

Das

Kind war doch ganz groß geworden
und ich glaube, daß oft

genug die Ausdauer bei
der Durchführung der Diät

fehlte

und daß dies der Grund eines
Mißerfolges war. Aber trotz

der Beliebtheit und trotz der Berichte
über Erfolge habe ich

im Allgemeinen nicht den Mut diese
Hungcrkur zu empfehlen,

die das Kind schädigen kann und
für die Mutter nicht ganz

gleichgiltig ist.

Ist dagegen die Geburt begonnen, so
kann man

im allgemeinen abwarten, bis
der Muttermund völlig oder

nahezu völlig erweitert ist‘, nur
ausnahmsweise ist vorher

die Beendigung der Geburt
notwendig. Fieber bei der Ge

burt infolge von Zersetzung des Uterusinhaltes oder gar

infolge von Infektion ist die eine der
Ursachen, das Drohen

der Ruptur eine weitere, die plötzliche
Gefährdung des Lebens

der Mutter durch eine interkurrente
Störung (z
. B. Eklampsie)

und endlich der
Nabelschnurvorfall sind die

Ursachen, die

zu einer Beendigung der Geburt in der
Eröffnungsperiode

Veranlassung werden können.

Ist hier die Indikation wirklich dringend,
so glaube icln

daß
unsere geburtshilf liche Technik jetzt soweit

fortgeschritten

1st, daß wir imstande sind, chirurgisch
die blutige Erweiter

ung des Muttermundes
vorzunehmen. Dadurch ist dann mit

Hrnzufügung der blutigen Erweiterung
des äußeren Mutter

mundes
durch die Hysterotomia anterior die

Technik des

Erngriffes der Geburtsbeendigung ganz gleich mit den noch

zu erwähnenden nach völliger Erweiterung
des Mutter

mundes und man würde kaum begreifen,
warum wir

Geburtshelfer mit der Indikationsstellung beim engen

Becken bis zu diesem Zeitpunkt im allgemeinen
zu warten

raten, wenn wir nicht diese Erweiterung
brauchten, um

daraus auf die Kraft der Wehen einen Rückschluß
zu
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Ich deutete schon an, daß die Uterusruptur in ihrem
ersten Drohen vielleicht insofern eine Abweichung gestattet,
als man hierbei nach der Beckenerweiterung eventuell den
spontanen Ablauf der Geburt abwarten kann. Ich betonte
aber, daß ich mich diesem Rat. nicht anzuschließen vermag,
weil ich in der sofortigen Entbindung durch Zange oder
Wendung nach der beckenerweiternden Operation keine Ge
fahr für die Mutter erblicken kann, wenn der Geburtshelfer
einigermaßen erfahren ist.

Es wird natürlich Fälle geben, in denen das Urteil, ob
es eventuell ohne Pubotomie allein mit der Zange möglich
ist, die Entbindung vorzunehmen, keineswegs leicht ist.
Hier wird der erfahrene Geburtshelfer ohne weiteres das
richtige treffen, während der Anfänger rechte Mühe haben
kann, sich zu entscheiden. Vorläufig liegen die Verhältnisse
noch so, daß das Publikum gewohnt ist, einen ungünstigen
Ausgang für das Kind mehr der ungünstigen Natur der
Mutter als dem Ungeschick des Geburtshelfers zuzuschreiben.
Mancher wird warten wollen, bis das Publikum in seiner
Bildung weiter gediehen ist; ich rate aber schon jetzt, lieber
mit diesen Verhältnissen zu rechnen. In allen Fällen, in
denen der Ausgang durch die Zange für das Kind hier nicht
sicher gut ist, würde ich dringendst den Rat geben, die
Beckenerweiterung vorbereiten zu lassen, um den Zangen
versuch nicht unnütz zu forzicren, ihn vielmehr rechtzeitig
aufzugeben. --—

Muß man bei dem Stande des Kopfes im Beckenein
gang oder über ihm wegen einer Gefährdung des Lebens
des Kindes einschreiten, so bleibt auch jetzt noch die
Wendung die beste Operation, wenn das untere Uterinsegment
nicht in bedrohlicher Weise gedehnt ist. Das sind ja ekla
tant die Fälle gewesen, welche die erste Veranlassung für
die Empfehlung der prophylaktischen Wendung überhaupt
wurden; eine Geburtserschwerung mit der Anzeige zur so
fortigen Entbindung und sie spielend leicht wird durch die
Wendung überwunden. Anders steht es natürlich dann,
wenn der Kopf schon halb im Eintreten ist oder das untere
Uterinsegment sich bedenklich verhält; nach meinen bisheri
gen Erfahrungen habe ich die Beckenerweiterung im Inter
esse des Kindes, das schon direkt gefährdet war, noch nicht
oft gemacht; theoretisch muß ich zwar mit dieser Indikation
rechnen, aber praktisch ist sie jedenfalls selten. Ist dagegen
bei Gefährdung des Lebens des Kindes das untere Uterin
segment nicht mehr ganz intakt, so halte ich sicher die

Beckenerweiterung für eher angezeigt als die‘Wendung und

ic
h würde dies noch uneingeschränkter aussprechen, wenn

nicht die eigentümliche Beobachtung hier zu erwähnen wäre,
daß die Gefährdung des Kindes sich hier nicht immer leicht
erkennen läßt; Mekoniumabgang und zeitweise Verlangsamung
der kindlichen Herztöne kann beim engen Becken beobach
tet werden allein durch den Druck, den der Beckeneingang

auf den Kopf ausübt und nach dem Eintritt des Kindes kann
beides wieder verschwinden und das Kind zu völligem Wohl
befinden zurückkehren. Habe ich bei engem Beckenein
gelle den Abgang von Mekonium bei Schädellage zu be
obachten und bleibt die Frequenz der Herztöne normal, so
hat
das garnichts zu sagen. Ist die Frequenz der Herztöne

nur zeitweise verlangsamt, so hat das bei dem gleichen
Stande des Kopfes ebenfalls nichts zu bedeuten; es geht meist
schnell vorüber und wenn ich es mit einem engen Becken zu
tun
hi,1~be‚So ist die zeitweise Verlangsamung der kindlichen

Herztcne für mich nicht eine Indikation zur Geburtsbeendig
ung‚ sondern nur eine Mahnung zum Aufpassen; erst die
andauernde Verlangsamung ist für mich eine Indikation zum
Einschreiten.

stell
D1e Beckenerweiterung hat also unsere Indikatione

k. d“_“g
beim engen Becken zu Gunsten der Erhaltung des

"l beben Lebens und zwar ohne Gefährdung des Lebens
er Mutter verschoben; nur wenn die Symphysis sacroiliaca

synostotisch ist, liegen die Verhältnisse noch so wie früher.
Hier sind die Schwierigkeiten der Erkenntnis des Grades
des engen Beckens ganz besonders groß und daher gebe ich
bei allen Fällen von schräger Verengerung des Beckens, bei
denen man die Synostose der Symphysis sacroiliaca nie ganz
ausschließen kann, den Rat zur Aufnahme in die Klinik und
zur Vermeidung der innern Untersuchung, soweit dies irgend
möglich ist, um eventuell in Ruhe den Kaiserschnitt aus
führen zu können.

*- :t:

*

Natürlich sind noch eine Reihe von Fragen der spezi
ellen Therapie des engen Beckens zu lösen; wann soll man
die Indikation zu den Eingriffen stellen? wie soll man sich
bei Querlagen verhalten? das sind alles Fragen, deren Be
antwortung bei Annahme der ebengegebenen Grundsätze
nicht übermäßig schwer ist.

Auch habe ich über den interessanten Vorschlag D0 e der
leins, nach dem Entschluß zur Wendung oder hohen Zange
die Nadel oder Säge zur Pubotomie durchzuführen. um das
Becken dann sofort bei Schwierigkeit der Extraktion zu
zwingen, noch keine eigene Erfahrung.

Der Unterschied zwischen den Geburtshelfern, welche
die Stellung der beckenerweiternden Operation anders auf
fassen wollen, als ich, läßt sich wohl so charakterisieren:
ich warte vor der Ausführung der Beckenerweiterung; sie
warten nach der Beckenerweiterung auf eine Anzeige zur
Geburtsbeendigung.

Man stelle die Anzeige zum Kaiserschnitt wenn mög—
lich in der Schwangerschaft; man entschließe sich zum

Kaiserschnitt während der Geburt, wenn irgend möglich, nur
bei völlig günstigen Verhältnissen des Keimgehaltes der
Scheide und der Eihöhle.

Man warte mit Ausnahme der Indikationsstellung zur
prophylaktischen Wendung im allgemeinen beim engen

Becken so lange ab, bis eine deutliche Anzeige zur Beendig
ung der Geburt besteht. Nur bei drohender Uterusruptur
würde ich nach Ausführung der Beckenerweiterung mich dazu
bereit erklären, die Frau nicht sofort zu entbinden.

>
s<

s

>
‚=

Als ich vor bald zwei Jahren hervorhob, daß man in

viel größerer Ausdehnung als bis dahin die Perforation des

lebenden Kindes vermeiden könne, war ich auf manchen

Widerspruch gefaßt; ich habe ihn auch gefunden; aber im

Stillen vollzieht sich der Umschwung ganz in meinem Sinne;

kaum zu zählen sind die kasuistischen Mitteilungen über

Pubotomie und Symphysiotomie in den letzten Jahren; sie

zeigen mir deutlich, daß ganz allgemein das Streben dahin

geht, das Leben des Kindes zu erhalten. Wenn auf der

Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Meran

ein hervorragender Jurist als Korreferent in dieser Frage
herangezogen wurde, so beweist mir das nur, wie schwach

der Standpunkt der Verteidiger der Perforation sich fühlt.

Nur mit ärztlichen, nicht mit rechtlichen Gründen ist die

Diskussion über diese Frage zu führen. Ich gebe ohne

weiteres zu, daß grobe Vernachlässigung eines Falles durch
eine Hebamme oder großer Leichtsinn der Kreißenden_em
mal die Perforation nötig machen kann, aber das einzig

richtige Prinzip der modernen Geburtshilfe muß 561D,‘ daß

wir auf das äußerste die Perforation des lebenden Kindes

vermeiden.

Durch die obigen Darlegungen hoffe ich diesem Grund

satz einige weitere Anhänger gewonnen zu haben.
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Hinsicht die Wirkung der
urikolytischen Fermente bei

ver

wert hoch oder niedrig ist1).
Diese von Burian und Schur

gefundenen Tatsachen
bildeten längere Zelt hindurch den

Gegenstand einer Kontroverse:
ihre Sicherstellung erfordert,

ja naturgemäß ein großes statistisches
Material. Heute darf

die Diskussion aber wohl
als abgeschlossen betrachtet wer

den, zumal neuerdings wieder
vier weitere bestätigende Ver

suchsreihen von B. Blo<:h%
(Verfütterung von Hefenukleiii

säure) zu dem
bisherigen Material hinzugekommen

sind. ‘Es

liegen jetzt im ganzen 20
Prozentzahlen vor, die von sechs

Untersuchern an elf verschiedenen
Versuchspersonen mittels

der verschiedensten Formen von Pu1‘inkörpert2inverleibung

gewonnen worden sind.
Von diesen Zahlen liegen 15 zwischen

46 und 54 °)0, fünf zwischen
55 und 63 °I„.

Bemerkenswert ist. daß sich
bei ein und derselben Versuchsperson

in verschiedenenVersuchen
bald höhere bald niedrigere Werte

finden

können; es handelt sich also um kleine
unregelmäßige Schwankungen

der Einzelzahlen, nicht um
individuelle Differenzen. Außer den oben

genannten 20 Prozentzahlen
sind bisher bei normalen Individuen

zwei

Werte bekannt geworden,
die nicht innerhalb der erwähntenGrenzen

liegen, sondern abnormhoch
sind (77 respektive 83°’„\3).

Zweifelloshaben

wir es hier mit Anomalien zu
tun, die wahrscheinlich durch unzweck

mäßige Ernährung bedingt sind‘)

Daß der Mensch von aufgenommenen
Purinstoffen stets

ungefär die Hälfte als Harnsäure
eliminiert, ergiebt sich

übrigens auch aus der folgenden
von Burian und Schur

festgestellten Tatsache.
Berechnet man aus dem Puris

körpergehalt einer bestimmten
Kost mittels der Prozent

zahl 50% die dieser Kost entsprechende
exogene Harn

säuremenge, und zieht man diese
letztere von der bei der

betreffenden Kost ausgeschiedenen
Gesamtharns'äuremenge

ab. so resultiert ein Wert,
der mit dem bei purinfreier Nahr

rung direkt bestimmten
endogenen Harnsäurewerte der

selben Person sehr gut übereinstimmt
(vergleiche hierzu

die

erste dieser Abhandlungen).
Dies Verhalten ist bis jetzt

konstatiert in neun von vier
verschiedenen Untersuchern

und sieben verschiedenen
Versuchspersonen stammenden

Fällen. in denen teils sehr purinkörperreichc,
teils ziemlich

purinkörperarme Nahrung
verabreicht wurdefi.

Da sich beim Menschen, wie
mehrfach erwähnt, keine

ganz eindeutig als
Harnsäureabkö'mmlinge charakterisierten

Produkte der Harnsäurezerstörung
nachweisen lassen,

so hat

hier die Tatsache, daß sowohl
von injizierter Harnsäure

als

auch von einverleibten Purinbasen.
gleichviel ob die zu

geführte Menge groß odor klein
ist, immer zirka 50%

als Harnsäure im Harne
wiedererscheinen, eine besondere

Bedeutung: diese Tatsache beweist
uns nämlich erst, (l

_fl

die nicht als Harnsäure ausgeschiedene
Hälfte wirklich

(durch die urikolytischen
Fermente) zerstört werden

18t

Eine Retention von Harnsäure oder
Purinbasen im Orga

nismus könnte sich unmöglich
bei wechselnder Größe d

_e
r

Zufuhr stets auf demselben Bruchteil
der einverleibten Purxfl

körper erstrecken. Das Gleiche gilt
von einer etwaigen

partiellen Verwendung der aufgenommenen
Purinstofi‘ß Zum

Aufbau von Nukleoprote‘iden oder
dergleichen. Dagegen

ist es sehr wohl vorstellbar, daß die
Zerstörung der Harn‘

säure immer den nämlichen Bruchteil
der in die ZirkulniloI1

gelangten Harnsäure betrifft.

_

Um die Zulässigkeit dieser
Vorstellung einzusehen,

müssen wir die quantitativen Beziehungen

z _

Harnsäurezersetzung und Harnsäureausche1dullg

etwas näher ins Auge fassen. Was.zunächst
den ersten

Die Bildung, Zersetzung und
Ausscheidung der

Harnsäure beim Menschen.

II.

Die Zersetzung und
Ausscheidung der Harnsäure
von

lt. Burian, Neapel.
' (Fortsetzung aus Nr. 19.

HI. Die quantitativen
Beziehungen zwischen Zer

setzung und Ausscheidung der Harnsäure.

Wie in qualitativer, so ist auch
in quantitativer

schiedenen Säugetierspezies
sehr verschieden. Am größten

ist der Effekt des urikolytischen
Leberenzyms der Karni

voren. Hund und Katze eliminieren von
subkutan injizierter

(in Natronlauge gelöster)
Harnsäure nur 3——5°/0 in

unver

änderter Form 1
); ebenso gelangen auch von

verfüttcrtem

oder injiziert-m Hypoxanthin und
von den Purinbasen ver

iütterter Nukleoprote'ide (Thymus,
Pankreas) bei den ge

nannten Tieren bloß 3——5°/„ als
Harnsäure zur Ausscheid

ung?) Die restlichen 95—97 °/„
erscheinen in allen diesen

Fällen weder als Purinbasen noch
als Harnsäure im Harne.

Daß_ dieser große
Rest tatsächlich durch das allantoinbildende

Leherferment zerstört worden ist“),
das geht daraus her

vor, daß die Allantoinausbeute aus
dem Harne der Versuchs

tiere — trotz der Unzulänglichkeit
der Darstellungsmethoden

— bis zu 77 °[
„ der zugeführten Purinstoffe betragen kann“)

Ein deutlicher Einfluß der Individualität
auf‘ die Größe

des unzerstört ausgeschiedenen Harnsäurebruchteils
tritt in

den bisherbekannten Experimenten
nicht zutage.

Weniger groß als bei den Karnivoren
ist das Ausmaß

der Harnsäurezersetzung bei den Herbivoren.
Kaninchen

scheiden von subkutan oder intravenös
injizierter (in Natron

lauge oder Piperazin gelöster)
Harnsäure, sowie von inji

ziertem Hypoxanthin zirka 15—18° 0

als Harnsäure ausß‘)

Es scheinen
demnach heim Kaninchen etwa fünf

Sechstel

der In die Zirkulation gelangenden Harnsäure
zerstört zu

werden, ein Sechstel der letzteren wird unzersetzt
eliminiert.

Von allen bislang untersuchten Säugetieren
ist es aber

der Mensch, der das weitaus kleinste Harnsäurezerstör

ungsverrnögen besitzt. Im Harne gesunder
Menschen

werden
nach suhkutaner Injektion von (gelöstem)

Natnum_urat oder Hypoxanthin,
nach innerlicher

Verabretchung von Hypoxanthin,
Xanthin oder

Nuklerns'äure, sowie endlich nach
Verfütterung

pur_1nbasenhaltigcr
Nahrungsmittel“) volle 45-55 °/„

——In selteneren Fällen sogar noch etwas mehr, bis

zu 6300 ‚— der
eingeführten Purinstoffe als (mehr

ausgesclnedcne) Harnsäure
wiedergefundefl). Ob

die absolute Menge der einverleibten
Purinkörper

groß oder klein ist, spielt hierbei gar keine
Rolle“);

ebenso
übt die Individualität der Versuchsperson

kemen nennenswerten Einfluß
aus, insbesondere ist es

auch
gle1chgtltrg, ob der individuelle endogene Harnsäure

'fl
) Burian und Schur,ffltlgers Arch.. Bd. 87. S
. 320-324.

M‘

) Versuche von Lüth_}e (Ztschr.

f. klin. Med.. Bd. 29. S. 266),

Vlnk0Wßkl (Arch.
exp. Path. u. Pharm., Bd. 41, S
.

375i. Salkowski

5&trbl.

r. d
.

med.Wies, Bd.36, s.e2sn.
Mendel und Brown (Am.

onrn. cf Physxol., Bd. ‘3
,

S
.

261) und Burian und Schur (1.0.).

3
) Insoweit es sich um Purinbasen handelt natürli‚ _

, oh erst nach

v°rl‘°r‘f)ß‘idllniwandlups
111Hernsäure- _

der beiden soeben genannten Prozesse
anlangt, SO Stehle

d
a

5
]

B111~
owslu. l. c. Vers. mit Hypoxanthm. S. 404.

# A Vw '

urian und Schur, l. c., S. 324. Bendix und Schitten- ') So betrug die endogene
HarnsäureausscheidullgbßiMi‘äk°"„i‘i“m'iicm

heim.fiZ%flsch_r.

f. physiol Chem. Bd. 42. S
.

461.

) Wenig geergnet ftlr derartige quantitative
Versuche ist Vor’

glilatrte;nng
der schwerlöslichen Purinkörper Guenin, Adenin und

ns ure.

7
) Vergleiche die Zusammenstellung sämtlicher einschlägiger Ver

Versuchsnmnn 0.225
g, bei Burian 0.540 g pro die;

tro
‚i'm D15

meren beide Versuchspersonen verabreichtes
Hypoxanthiu zu!‘

H“ e

Harnsäure.

-

2
) Dtsch. Arch. f. klin. Med.‚ Bd. 83, S.

499. ‚ Bd 7
4

‘l Kaufmann und Mehr, Dtsch. Arch.

f. klin. Mail‘!

‘ '

äl(;chg4desrgeschiedenen
Autoren bei Burian und Schur, Pflügers Arch., S. 157/8.

301

. ‚ - _ „ _

4 V l’ h ' ' A ch.. Bd'94nS‘

'

8
) Die zugeführten Punnkörper-N-Mengen betrugen in den bezüg- "l Sx:.lläaeldieeEdädinanliledl:td‚ellälirig

ut‘llel'Pgiliögßll‘fläszüglichen
Expenmeuw,

lichen Versuchen 0,06—1,27g, schwankten also um das 20fache.
Ebenda, S. 314

wischen»
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die Wirkung der urikolytischen Fermente nach dem Typus
der (vollständig verlaufenden) monomolekularen Reaktionen
vor sich geht, d. h. da die Fermentmenge durch die Reak
tion selbst nicht vermindert wird‘), nichts der Annahme im
Wege, daß die in einem Harnsäurezerstörungsorgan jeweils
zersetzte Harnsäuremenge einfach dem jeweiligen Harn
säuregehalte der das betreffende Organ durchträn
kenden Flüssigkeit proportional ist. Kleine Schwank
ungen des Proportionalitätsfaktors infolge vorübergehender
Veränderungen der Fermentkonzentration in dem Organ usw.
mögen wohl vorkommen; dieselben werden sich jedoch
normalerweise im Laufe eines Tages soweit ausgleichen, daß
wenigstens der 24stündige Mittelwert, k„ des Zersetz
ungskoel'fizienten ziemlich konstant sein wird. Weit weniger
gleichmäßig, als die Zerstörung der Harnsäure in einem be
stimmten Gewebe, dürfte wohl ihre Ausscheidung vor sich
gehen, weil dieser Prozeß in hohem Grade vor dem augen
blicklichen Zustande der Nieren abhängig sein muß. Man
kann deshalb die jeweils ausgeschiedene Harnsäuremenge
nicht einfach als lineare Funktion des jeweiligen Harn
‘ säuregehaltes der die sezernierenden Elemente umspülenden
und durchtränkenden Flüssigkeit betrachten. Immerhin
werden sich selbst die nicht unerheblichen Schwankungen,
die im Harnsäureausscheidungsvermögen der Nieren vor
kommen mögen, normalerweise innerhalb eines Tages soweit
ausgleichen, daß der 24stündige Mittelwert, kg, des Aus
scheidungskoeffizienten für‘ ein und dasselbe Individuum
bei gleichförmiger Lebensweise nur ganz wenig
variiert.

Wir haben nun bei der Diskussion der Beziehungen
zwischen Urikolyse und Harnsäureausscheidung zwei Fälle
zu unterscheiden, je nachdem, ob sich die beiden Vorgänge
in ein und demselben Organ, der Niere, oder aber in ver
schiedenen Organen abspielen. In dem zweiten Falle ge
staltet sich die Betrachtung verhältnismäßig verwickelt*),
wir wollen ihn deshalb in diesem kurzen Aufsatze unhe
sprochen lassen. In dem erstgenannten Falle dagegen liegen
die Verhältnisse relativ einfach; denn wenn Zersetzung und

Ausscheidung der Harnsäure in dem nämlichen Organ, der
Niere, erfolgen, so kommt naturgemäß in jedem Momente

für beide Prozesse dieselbe Harnsäurekonzentration
In Betracht, gleichviel ob der absolute Wert dieser Konzen
tration hoch oder niedrig sei. Das Verhältnis der in 24 Stun
den zerstörten zu der innerhalb des gleichen Zeitraumes
ausgeschiedenen Harnsäuremenge wird in diesem Falle ledig

lich durch das Verhältnis der Mittelwerte

1
1
2 bestimmt sein.

Dies Verhältnis muß aber nach den obigen Auseinander

setzungen einen leidlich konstanten Wert besitzen; m. a. W.,
glerchgdtig, ob viel oder wenig Harnsäure im Organismus
kreist, stets wird von ihr annähernd derselbe prozentuelle
Anteil unzerstört ausgeschieden werden.

Die hier gemachte Annahme, daß nämlich so, wie die
Ausscheidung, auch die Zerstörung der Harnsäure — wenig
stens der Hauptsache nach — in der Niere vor sich
gl‘jht,' dürfte bei den Herbivoren, speziell beim Rinde,
wirklich realisiert sein. Kleine Mengen von urikolytischem
erment sind zwar, wie früher erwähnt, auch in Leber und

Mll_skeill des Rindes enthalten, und Wiener neigt sogar, ob
gleich er selbst als Erster das mächtige Harnsäurezcrstör
“Pg3vermögen der Herbivorennieren beobachtete, der An
nicht zu, daß die Harmäuwzersetzung in de!‘ Muskulatur

(gegen der
großen Masse der letzteren) trotz der Gering

ä8‘ä‘fßit
der urikolytischen Wirksamkeit der Muskelaus

z ge einen sehr erheblichen Umfang erreichen dürfte”). Dem\

f) Barren, zts_t»‚m~r
. ph sie]. Chem., Bd. 4a. s. 527

Organ“) E
s k0lllmt hier ‚der (Zu-adder Blutversorgung des Zerstörungs

,md S h°m°l'-
nnd der Nieren anderseits in Frage. Vergleiche Bunnn

°a ““t Pflügen;Arch., Bd. s7. s
. sann’.
)‘“cb~ f- m» Pan. u. Pharm., Bd. 42. s 37a.

gegenüber möchte ich aber darauf hinweisen, daß das uri
kolytische Enzym, ganz ebenso, wie die Xanthinoxydase,
zwar nicht in den Muskelextrakten, wohl aber im intakten
lebenden Muskel eine ganz bestimmte Lokalisation zu be
sitzen scheint‘), vermöge deren es nur die im Muskel ge
bildete endogene Harnsäure vor ihrem Uebertritte ins
Blut, nicht aber die im Blute zirkulierende Harnsäure
zu zersetzen vermag. Für die aus einverleibten Purinstoffen
entstandene Harnsäure kommen daher die urikolytischen
Fähigkeiten der Muskeln wahrscheinlich gar nicht in Be
tracht. Dagegen kann es kaum einem Zweifel unterliegen,
daß die im Blute befindliche Harnsäure, gleichviel wes Ur
sprunges sie sei, bei ihrer Ausscheidung stets das Nieren
parenchym passieren und dabei der Einwirkung des hoch
wirksamen urikolytisehen Fermentes der Niere anheim
fallen muß. Ich glaube deshalb, daß für die im Blute des
Rindes kreisende Harnsäure die Nieren die hauptsäch
lichste Zerstörungsstätte darstellen. und daß die Muskeln
und auch die Leber in dieser Hinsicht nur eine unterge
ordnete Rolle spielen. Sollte Aehnliches auch für den Men
schen zutreffen, was ja, wie oben (Seite b

‘) dargetan —
bei der großen urikolytischen Wirksamkeit der
Menschenniere und bei dem geringen Harnsäurezer
störungsvermögen des menschlichen Organismus im
ganzen — außerordentlich wahrscheinlich ist: dann würde
sich die Tatsache, daß der unzerstört ausgeschiedene
Harnsäurebruchteil bei wechselnder Größe der Zufuhr
prozentuell stets derselbe bleibt, auf sehr einfache Weise
erklären.
Fnlin'-’i wollte kürzlich für erhebliche Schwankungen der indivi

duellen endogenenHarnsliureausscheidung.die er bei wechselnderpurinfreier
Kost beobachtete. eine starke Ungleiehmäßigkeit der Harnsäure
zerstörung verantwortlich machen. Für eine solche Ungleichmäßigkeit
liegen indessen in den bisherigen Versuchen keinerlei Anhaltspunkte vorn“)
Uebrigens ist Folin der erste, der bei — wenn auch wechselnder! —

purinfreier Diät ein Schwanken der Harnsäurewerte findet. in den Ex

perimenten von Burian und Schur. Sivdn, Hirschfeld, Welker
Hall, Kaufmann und Mohr und neuerdings von Blech wurde ein
derartiges Vorkommnis niemals beobachtet‘) Es ist bemerkensnert. daß

Folin mit einer anderen Methode der Harnsäurebestimmung gearbeitet
hat, als die vorher genannten Forscher. die sich ausnahmslos des alt

erprobten Ludwig-Salkowskischen Verfahrens bedienten.
Da der menschliche Organismus, wie wir oben gesehen

haben, diejenige Harnsäure, die von außen in den Kreislauf

gelangt oder im Innern des Körpers aus eingeführten Purin

basen gebildet wird, stets ungelähr zur Hälfte zerstört, zur

anderen Hälfte aber unzersetzt ausscheidet, so wird wohl die

Annahme berechtigt erscheinen, daß auch die endogene
Harnsäure, soweit sie in die Zirkulation eintritt, das
gleiche Schicksal erfährt. Ist dies richtig, so brauchen wir,

um die Gesamtmenge der in einem bestimmten Fall wäh
rend eines Tages in den Kreislauf gelangten Harnsäure
approximativ kennen zu lernen, bloß das in 24 Stunden aus
geschiedene Harnsäurequantum mit dem Faktor 2 zu multi

plizieren. Diesen Faktor habe ich als den Harnsäure-Inte
grativfaktor des Menschen bezeichnetß) Benn Kanrnchen,
dessen Organismus mit stärkeren urikolyt1schen Fähigkeiten
begabt ist, besitzt der Integrativfaktor ungefähr den Wert o;

noch größer ist er bei den Karnivoren (10 blS 20).

n
: it
‘

*

1
) Buri an. Ztschr. f. phys. Chem.‚ Bd. 43. S
.

543.

‘-
‘) Am Journ. of Physiol. Bd. 13. S. 88/89.

3
) Vgl. Burian u. Schur. Pllllgers Arch. Bd. 94
;

S. 30Q.

‘) Vgl. die Zusammenstellung. Ebenda S. 273-—280u. S. 35:2—335.

"’
)

Vgl. Burian u. Schur. Pflügers Arch._ Bd.'87. S. B21;
der

Integrativfakior gibt an, wieviel Harnsäure in di_e 'Zll'kllißldü.fl'gß
langt ist. Da die endogene Harnsäure_wahrschemlrehschon

be| ihrer

Entstehung aus dem Muskelhypoxanlhin eine (wenn
auch
1110i_1t]seä‘1

er

hebliche) Zersetzung erfährt (vgl. Burian. Ztschr.

f.

physio.hl_ a
m
‘;

Bd. 43. S
.

543), so ist die genannte Harnsäurebildung
des
menäc 1

Ä e

Körpers noch hoher zu veranschlagen, als auf
das Doppelte er us

scheidung.
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skulatur und der größeren oder

' ' ' ' dr"n tester Kürze
die Ergeb- mit der

Masse der Mu

nisse Rdzlfall))dllllllällirielldrlilidgellydefgleAäi'sätze.
Die Harnsäure ent- geringeren}}ebhaft1gkmt

des Stoffwechsels der letzteren
zu.

tht‘ be' den S‘äu etieren,
s eziell auch beim

Menschen sammenzmangen. _ ' _

iuisschließlich därch Oxydeftion
von Purinbasen. Diese _

Bei purmbasenhalt1ger
Kost addiert

sich zu der _(iiii.

Oxydation wird vermittelt
durch ein in verschiedenen

Or- verändert
bleibenden) endogenen (II? erogene Harnsäure

ganen enthaltenes
Oxydationsfermen’t,

die Xanthinoxydase,
hinzu. Ihre Menge entspricht

unabhang1g von der Indivi

i ‘
' th' di ekt in Harnsäure

über- dualität stets
etwa der Hälfte der in der Nahrung

zuge—

welche Kamthm und Hypoxan
m r führten Purinbasen

——was durchaus begreiflich ist,
da die

.
' '

rine Guanin und Adenin
_ _

zuführen vermag Dm Ammopu urikolytischen Vorgänge beim
Menschen 3a m allen Fällen

werden zuvor durch
ein desamidierendes

Enzym in _ _ _ .

' t
' and lt und so für die

0x - annähernd die
Hälfte der in die Zirkulation gelangten

Harn

Xanthm und Hopoxan hm
umgew e

y
säure betreffen, ohne daß

ein Einfluß der Individualität
zu

dation vorbereitet. (Die
Methylpurine Kaffe‘in und Theo-

~_

bromin sind all diesen Fermenten
unzugänglich, sie liefern

erkennen ware.
(Schluß folgt)

deshalb überhaupt keine
Harnsäure, sondern werden

als
-

Mono- und Dimethylxanthine
ausgeschieden.) ‘)

Die Purinbasen, aus denen
die Harnsäure des Menschen

hervorgeht, haben zweierlei Quellen:
sie entstammen eines

teils der Nahrung
——-Nahrungspurine, auf welche

die

exogene Harnsäure zurückzuführen
ist; andernteils ent

stehen sie erst im Stoffwechsel
des Körpers ——endogene

Purinbasen, welche in die endogene
Harnsäure über

gehen. Die Bildung der
endogenen Purinbasen geht

größten

teils im Muskel vor sich: in
demselben findet nämlich

eine kontinuierliche Synthese
von Hypoxanthin statt, welch

letzteres durch die
Xanthinoxydase des Muskels späterhin

in Harnsäure übergeführt und
als solche dann sofort

in die

Blutbahn abgegeben wird; nur
ein sehr kleiner Teil der

endogenen Purinbasen entsteht
normalerweise

—- im Sinne

der Horbaczewskischen Theorie
— durch Zerfall der

Nukleoprote'ide abgestorbener Zellen (Leukozyten).

Die sämtliche Harnsäure, welche
aus diesen beiden

Quellen in die Zirkulation
des Säugetierorganismus

hin

eingelangt, unterliegt nun einer
partiellen Zerstörung.

Die letztere wird durch die sogenannten
urikolytischen

Fermcnte veraulaßt, die in ganz
bestimmten Organen

des Körpers vorwiegend lokalisiert
sind. Bei den Karni

voren ist zweifellos die Leber das
hauptsächlichste Harn

säurezersetzungsorgan; ihr urikolytisches
Enzym hat den

Charakter einer Oxydase und verwandelt
die Harnsäure

in Allantoin. Bei den Herbivoren und
wohl auch beim

Menschen scheinen es die Nieren zu
sein, in denen die

kräftigste Harnsäurezerstörung vor
sich geht‘, es handelt

sich bei der letzteren hier entweder
um den Effekt eines

(harnsäure-) spaltenden Enzyms
oder aber um das Zu

sammenwirken eines oxydierenden und eines
spaltenden

Agens, das entstehende Zersetzungsprodukt
ist noch nicht

mit Sicherheit bekannt.
Beim gesunden Menschen unterliegt, gleichviel

ob im

Körper viel oder wenig Harnsäure
kreist, stets un

gefähr die Hälfte derselben der Zerstörung,
während die

andere
Hälfte unzersetzt ausgeschieden wird. Erheblichere

individuelle Unterschiede scheinen in dieser
Hinsicht nicht

vorzukommen.
Beim Kaninchen fallen zirka 5/6, bei

den

Karmvoren 19/20der in die Zirkulation gelangten
Harnsäure

der Zerstörung anheim.

_ Die endogene
Harnsäureausscheidung des Menschen,

d
ie

bei purmbasenfreier
Kost sozusagen nackt zutage tritt,

ist
‚für
ein und dasselbe Individuum bei nur einigermaßen

‚ gleichförmiger Lebensweise
sehr konstant, auch wenn die

purmbasenfreie Nahrung qualitativ
und quantitativ stark

variiert
wird. Für verschiedene Individuen dagegen diffe

riert die Menge
der endogenen Harnsäure nicht unerheblich.

Da
individuelle Verschiedenheiten in dem Ausmaße der Harn

‚ saurezerstörung, soweit bisher bekannt, nicht vorkommen

«
g

so

müssen die individuellen Differenzen der endogenen
Harn,

, saureausseheidung auf Unterschieden in der Bildung der

1

endogenen Harnsäure beruhen. Diese Unterschiede scheinen

Klinische Vorträge.

Zur Frage der Herkunft der
tuberkulösen

Infektion‘)
VOR

Max Senator, Berlin.

M. H.! Ich erlaube mir einen
Fall vorzustellen, den

ich zwar schon früher in
der hiesigen laryngologischen

Ge

sellschaft kurz demonstriert
habe, der aber, wie ich glaube,

auch das Interesse einer größeren
ärztlichen Allgemein

heit finden wird. Es handelt
sich um eine Affektion

der Mundhöhle, und zwar
sehen Sie das Zahnfleisch

des

Oberkiefers und die Schleimhaut
des harten Gaumens

-—

vorwiegend rechtsseitig
— mit flachen Ulzerationen und

leicht blutenden Granulationen
dicht bedeckt, und um

die

Diagnose gleich vorweg zu
nehmen, erweist sich diese E
r

krankung als Tuberkulose. Die
Mundhöhle ist nicht allem

ergriffen, Sie finden ebenfalls
tuberkulöse Veränderungen

im Larynx und in den Lungen,
und außerdem war früher

noch

eine Conjunctivitis phlyctaenulosa
des linken Auges vor

handen, die aber jetzt geschwunden
ist; auf den Lungen

besteht mäßige Dämpfung
und trockener Katarrh

beider

Oberlappen, ungefähr bis zur
Skapulamitle ——links etwas

weiter —— hinabreichend. Alle
diese Veränderungen

sind

nicht sehr ausgedehnt und treten
an Stärke bei weitem gegen

den Befund der Mundhöhle
zurück.

Die Diagnose wird wohl kaum
Zweifeln begegnen.~

All

und für sich ist die Affektion
der Mundhöhle m1t_lbren

flachen Ulzera und den Granulationen
recht charakteristisch,

dann kommt der Befund der
miterkrankten Organe

spellßll

der Lungen hinzu und schließlich
hat die histologische

und

bakteriologische Untersuchung die
bekannten typischen_lie

sultate ergeben, auch im Gewebe
selbst sind Tuberkelbazdlen

gefunden worden. Außerdem
ist jeder Skrupel durch

den

Ausfall der biologischen Prüfung
unmöglich gemacht

a“

die ich später zu sprechen komme.

Nun, meine Herren, die Tuberkulose
der Mundhöhlß

gehört schon zu den weniger
häufigen Erkrankungen, 1m“]~erl;

hin ist sie nicht so selten, daß
man sie nicht gelegelll_llc

sähe und mit ihrem Bilde vertraut
wäre; allein fürgewöhh

lich handelt es sich um sehr
dekrepide Individuen

in

h
e
{
f“

gekommenem Ernährungszustande- mit ausgedehnten

e
r.
‘

änderungen anderer Organe, meist
sub finem vrtae

11n “.
‘1

erheblichen subjektiven
Beschwerden, wie Behinderung {

m

Kauen und Schlucken und beim Sprechen.
Von alledem 2:

8

hier nichts der Fall. Sie sehen vielmehr
ein kr'zä‚ftiggebailde

I7i'ähriges Mädchen von sehr gutem
Ernährungszustahß:

und ohne‘ eine Spur von irgendwelchen
suh]ektlven

schwerden, sodaß sie eigentlich keine
Ahnung von

Schwere ihrer Erkrankung hat.
. am.

Ich bin nun leider nicht in der
Lage, Ihnen mit

‘M1 .

nestischen Angaben dienen zu
können‘, die Fallentin‚

1
5

geistig sehr wenig regsam, fast
imbezill, und laßt

in les"

1
) Vgl. Burian u. Schur. Pflügers Arch. Bd. 80 S 263

- 320

Dort findet sich neben eigenen Versuchen eine Zusninin<anstelluiig
der

diesbezüglichen Au eben
' ' '

und Schmid usw’

g von Schutzluver, Minkowsln. Krüger.L

stn*

‚ ‘) Demonstrationsvortrng in
der Berliner

zwanglose“Demo“

tionsgesellschaf't am 16. März 1906.

4‚7A :. _
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Hinsicht völlig im Stich. Ich weiß also nicht, wann und
wie die Erkrankung begonnen hat, und ebensowenig, wie
die Erkrankungen der verschiedenen Organe auf einander
gefolgt sind, was ja hier von besonderer Wichtigkeit ge
wesen wäre. Aber auch ohne das liegt bei der klinischen
Betrachtung des gesamten Krankheitsbildes die Annahme
nahe, daß es sich hier um eine primäre Tuberkulose der
Mundhöhle und anschließende sekundäre Infektionen der
übrigen erwähnten Körperteile handelt. Und wenn wir an
diesem Gedanken festhalten, so kommen wir ohne weiteres
zu der Erwägung, ob diese primäre Munderkrankung nicht
von bazillenhaltiger Nahrung z. B. Milch herrühre, mit an
deren Worten ob wir einer sogenannten Fütterungstuber
kulose hier gegenüberstehen. Gerade für letzteres scheint

in den äußeren Verhältnissen der Patientin manches Moment
zu sprechen, sie ist vom Lande aus einer kleinen, engen
Bauernwirtschaft, wo Vieh gehalten wird und wahrscheinlich
wenig Sinn für Reinlichkeit und Hygiene herrscht, also für lnfek-'
tionen beschriebener Art reichlich Gelegenheit vorhanden ist.
Allein, meine Herren, mit theoretischen Erwägungen

kommt man der Sache nicht näher, der einzige Weg ist die
Feststellung des Typus dieser Tuberkulose, ob Typus hu
manus oder bovinus. Ich habe mich zu diesem Zwecke an
das hiesige Kaiserliche Gesundheitsamt gewendet und bei
den dortigen Herren speziell bei Herrn Oberarzt Dr. Tante
das liebenswürdigste Entgegenkommen gefunden, für das
ich auch an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank
aussprechen will. Wir haben den Fall in der genannten
Richtung zusammen untersucht und sind so vorgegangen,
daß ich im Beisein und Einverständnis der Herren aus
den erreichbaren kranken Organen, also aus Zahnfleisch,
Gaumenschleimhaut und Kehlkopf, Schleimhautstücke «
selbstverständlich unter streng aseptischen Kautelen —

exstirpierte und in die bereitgehaltenen Apparate sozu
sagen direkt aus dem Körper übertrug. Die Untersuch
ungen sind dann im Gesundheitsamt fortgesetzt worden.
Es wird ihnen wohl bekannt sein, daß das sehr schwierige
und zeitraubende Beobachtungen sind, daß es der Impfungen
auf Meerschweinchen und der Uebertragung der Reinkultur

in genauer abgewogener Menge auf Kaninchen bedarf, und
es wird Sie daher nicht Wunder nehmen, wenn ich erst
heute nach mehr als einhalbjähriger Observationszeit in der
Lage bin, über ein positives Resultat zu berichten.

_ Es hat sich nun nicht um den Typus bovinus gehandelt,
wie wohl nach dem Gesagten zu erwarten gewesen wäre,

sondern vielmehr um den Typus humanus. Damit erleidet,
wie ich ohne weiteres zugebe, die eben entwickelte Annahme
der Fütterungstuberkulose einen argen Stoß; mit dem Typus
humanus läßt sich das nicht vereinen, denn wenn wir eine
Infektion durch bazillenhaltige Nahrung (Milch) annehmen,
müssen wir doch auch den Bazillus finden, der in der Nah
rung vorkommt und das wäre der Bazillus bovinus. Wenn

man sich durchaus auch bei dem gefundenen mensch
hchen Typus auf eine Fütterungstuberkulose versteifen will,

S
O
__

gäbe es schließlich doch noch eine Möglichkeit und das

Wil‚re d
ie Annahme einer Infektion durch Schweinefleisch.

W1r wissen heute, daß ein Schwein mit jeglicher Art von
Tuberkulose, also Menschen—, Rinder-, Hühnertuberkulose usw.
infiziert werden kann, und daß ein Mensch bei Genuß derarti
gen Schweinefleisches eine Rückinfektion mit der betreffenden
Tuberkuloseart, also hier mit der menschlichen, erleiden kann.
er1eh muß selbst sagen, daß dies eine sehr gewundene

u_nd künstlich gedrehte Erklärung wäre, für die im vor—

_egenden Falle weder in den klinischen noch sonstigen Daten
Irgend

‚ein Hinweis enthalten ist, und von der ich deshalb
auch h1erbei keinen Gebrauch machen kann. Die Frage nach

f_
r Herkunft dieser Tuberkulose ist also unbeantwortet ge

iebf1llund ich muß es offen lassen, ob es sich um Inhalation,
wl° 111der Mehrzahl der Fälle heute angenommen wird,

Ueber Therapie und Krankheitsverlauf nur wenige
Worte._ Die Behandlung war vorwiegend eine lokale mit
Pinselungen von Jod, Acidum lacticum, Acidum trichlo
raceticum, Orthoform- oder Anaesthesinaufblasungen usw.
Außerdem waren von anderer Seite Hetoleinspritzungen
vorgenommen worden. Von eingreifenderen, blutigen Maß
nahmen habe ich wegen der Ausdehnung der Affektion Ab
stand genommen, und auch bei den oben erwähnten Probe‘
exstirpationen gefunden, daß sie kaum Erfolg versprechen,
da an den exstirpierten Stellen keine Narbenbildung, sondern
vielmehr eine sehr schnelle Nachwucherung der Granulationen
eingetreten ist. Gleichwohl hat sich in der Zeit, seit der
ich die Patientin kenne, keine Verschlechterung, sondern ein
Stillstand, vielleicht eine geringe Besserung — namentlich
der Lungen — beobachten lassen. Ich sehe darin aber am
allerwenigsten eine Wirkung unserer therapeutischen Vor
nahmen, sondern glaube, daß dies der längeren Abwesenheit
von Berlin und dem Aufenthalt auf dem Lande in reiner,
staubfreier Luft zu danken ist. Die Patientin geht bald
wieder für längere Zeit auf das Land zurück, sodaß die
Prognose also wohl nicht ganz ungünstig zu stellen ist.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahrem

Aus dem Anatomischen Institut der Universität Bonn.

Ueber einen Fall von Verlagerung des Dick.
darms mit Netzschlingenbildung

von

A. Nußbd'um.

Bei der Sektion der Leiche eines 39 jährigen an Lungen
und Darmtuberkulose gestorbenen Mannes fand sich der fol
gende, seltene Befund:
Nach Eröffnung der Bauchhöhle sah man das sehr deutlich her

vortretende Gelen transversum (G, H) in der Mitte stark nach oben ge
zogen. Das große Netz leg nicht vor. Etwa in der Mitte, hinter dem
Nabel zeigte sich eine Dickdarmschlinge (C), welche quer von rechts nach
links herüberzog (Abbildung I), scharf umbog (nach B) und auf der

° er um direkte Uebertragung oder was sonst gehandelt hat.
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rechten Seite in einem etwas dickeren blindsackähnlichenTeil (A) endigte.
Nach unten von dieser Schlinge war die Bauchhöhle vom Dünndarm er
füllt, welcher bis zu dem links deutlich herabsteigendenGelen descendens
(K) hinzog. Das Gelen transversum (H) verjüngte sich an der

linken
Seite plötzlich ziemlich stark, doch ging diese dünne Kolonschhnge (J)
sehr bald wieder in den dickeren Teil (K) des Gelen descendensüber (also
wohl zufällige Kontraktion). Der obere Schenkel (G) der horizontalen
Schlinge ging rechts in einer scharfen Biegung, an

der Leber (D) an:
liegend, über in das Gelen transversum (G). In dieser Biegung lag bei

feste, gefäßhaltige Strang übrig. Bei der weiteren Untersuchung ergab
sich‚ daß der untere Teil (B) der Herizontalschlinge als Golon ascen
den! aufzufassen war, welches nach unten (Abbildung 2 resp. nach
rechts Abbildung 1) in den oben schon erwähnten, dickeren, blindsack.
artigen Teil (A) überging: der Anfang des Gelen ascendens zusammen
mit dem sehr kurzen Zökum. Ein Processus vermiformis fehlte völlig.
Es entsprach demnach der Gipfel der Herizontalschlinge der Flexura coli
dextra. Das Kolon war nicht wie gewöhnlich der hinteren Bauchwand
dicht angeheftet, sondern infolge eines sehr langen Mesokelen frei be

weglich und infolge dessen befähigt, sich so weit nach
links herüberzulegen. Der Grund für die eigentümliche
Verlagerung des Kolon war augenscheinlich in demVor
handenseinjener Netzschlinge zu suchen. Wir werdenhierauf
weiter unten noch näher einzugehenhaben. Bei dernäheren
Untersuchung der übrigen Teile des Kolon ergab sich, daß

\ auch das Gelen descendens ein gut ausgebildetes,5 bis
10 ein langes Mesokelen besaß; das Ligamentum phrenico
colicum war deutlich vorhanden, aber auch sehr lang und
dünn, und auf ihm ruhte, deutlich durch das Band hindurch
schimmernd, mit ihrem vordem, untern Ende die stark
verlängerte, sonst verhältnismäßig dünn erscheinendeMilz.
Nach unten zu wurde das Mesocolon descendensimmer
kürzer, so daß das Gelen descendensbeim Uebertritt über
den Iliopsoas schon dicht an diesen geheftet lag. Die Flexurs
sigmoidea befandsich im kleinen Becken und war der linken.
hintern Wand desselben fest angeheftet, sodaß sie nicht
aus dem kleinen Becken hervorgeholt werdenkonnte. Wenn

3Tl die Horizontalschlinge (B, G) nach rechts herübergeschlagen

r’
e
e
s/
ii‘
»
0
ß
fl
‘\
(g

’: ö lag, so trat ein zweiter Abschnitt (L) des Netzes, dessen
oberste Ecke schon oben erwähnt werden ist, in seiner
ganzen Ausdehnung deutlich hervor. Diese Netzahteilung
besaß ungefähr rhombische Form und zog sich nachunten
hin merkwürdiger Weise wiederum in einen festenStrang (P

)

aus, welcher sich an jener Stelle des Gelen descendens
festheftete, welche dem Iliopsoas dicht anlag (Abbildung 2

).

Dieser ganze Netzabschnitt zusammen mit demnachunten
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der aufgeklapptenBauchwand ein rundlicher Strang (F), Welcher bis Zum
Nabel in die Höhe zog und sich hier, etwas verbreitert, ansetzte. wobei
einige Blutgefäße aus dem Strange zur Bauchwand übertreten, um sichin dieser oberflächlich zu verlisteln. Da dieser Strang nach dem Nabel
hinlief, so lag er hier dicht neben dem Ligamentum teres hepatis (E),
ohne indessen zu diesem in irgend welche Beziehung zu treten. Oberhalb der herizontalen Dickdarmschlinge in dem Winkel des Gelen trans
versum, sah man in der Tiefe ein Stückchen des Netzes (L) liegen, dasindessen ursprünglich durch die weit vorgewölbtcn Darmschlingen stärker
verdeckt wurde, als es auf der Zeichnung angegeben ist und sich daherzunächst der Aufmerksamkeit entzog. Wenn man die Horizontalschlinge(B, C

) nach rechts herüberklappte (Abbildung 2), so sah man, daß diese
Schlinge ein langes Mesokelen (M) besaß, das nach oben unmittelbar indas Mesecolon transrersum, nach unten und hinten unter Bildung einerscharf vorspringendenFalte in dasMesenterium überging. Auch der ersterwähnte Strang (F) lag jetzt in größerer Ausdehnung frei; er verliefnach unten bis zu der eben erwähnten, scharfen Mesenterialfalte. umwelche er sich nach hinten herumbog. Das unterste Ende des vorliegenden Stranges verbreiterte sich zu einem kurzen Dreieck, das zu einemTeile schon einenhüutigen, lappigen Charakter trug. Bei der Umbiegungnach hinten umfaßte der erwähnte Strang das unterste Ende (N) desDünndarms kurz vor der Einmündung in das Kolon und zog so diesesweit nach oben (siehe die halbscheniatischeAbbildung 3). Wenn mandurch Hin- und Herwenden der Schlinge die Verhältnisse genauer untersuchte, zeigte sich, daß der obere Schenkel ( G

)

der Horizentalschlinge nochals dasAnfangsstück des Gelen transversumaufzufassenwar, denn von ihmentsprangeinTeil (O) desgroßenNetzes (Abbildung 3); dieserTeil desOmen-

‘

tum maius spitzte sich nach unten dreieckig zu und ging so allmählichin den festen gefüßhaltigen Strang (F) über. Bis zu der Umschlagstelleum den Dünndarm und um die erwähnteMesenterialfalte ging noch deutlich
das weichere und breitere, allerdings schon sehr schmal gewordeneNetz mit lappigeu Randkentureir , erst weiterhin blieb dann nur jener

'

Bauchwand befestigt war, derselben sehr nahe, so daßein
großer Teil der Dünndarmschlingen sich vor ihm befandund
ihn von vorne her bedeckte (Abbildung 1
). So lag dasNetz
im wesentlichen hinter den Darmschlingenanstattwiesonst
vor denselben. Dieses Zurückgedrängtwarden des Netzes
durch die Darmschlingen und ein starker, unnachgiehger
Zug nach unten und hinten durch den amGelendescendens
festsitzenden Strang ist wohl auch als der Grund dafüranzu
sehen, daß das Netz hier in so ungewöhnlicherWeise ganz

nach hinten von dem Gelen transversum seinen Ursprung nahm.Manmüßte
also annehmen, daß durch diese Verhältnisse das Gelen transversumeine
starke Drehung nach hinten erhalten hat und das über dasKolon herüber
ziehendeNetz fest und in weit
größerer Ausdehnung als ge- ‘74L_.wöhnlich mit dem Kolon ver
schmolzen ist. Möglicherweise
ist diese Verschiebung des

Netzursprungesdurch dieDreh
ung des Kolon zusammen mit
jener eigenartigen Verlagerung
des Anfnngsstllckes des Gelen
transversum auch der Grund,
warum das Netz hier in zwei
so scharf von einander ge
trennte Abteilungen zerfallen
ist. Es ist leider bei der Sektion
versäumt werden, auf diese
Verhältnisse so eingehend
Rücksicht zu nehmen, wie es
zu einer hinreichenden Erklär
ung nötig gewesen wäre.
Auch dasDuodennmund "’

der Dünndarm zeigten in Bezug
auf ihre Anheftung an der
BauchwandAbweichungen. Die
Pars descendensduodeni stieg

-m~netwas weiter herab als gewöhnlich, bog dann unter einem sehr 991 ZWinkel um und stieg steil auf, sodaß die Pars ascendens ä
“:
jfl

auf der rechten Seite der Wirbelsäule lag und dementsprechendalle
hin_das Jejünum umbeg. Bei diesem Verlaufe lag das Duodennmder ieteren Bauchwand fest an. Die Radix mesenterii stieg infolgedessen’
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Pars ascendensduodeni fest ganz einhllllend, auf der rechten Seite der
Wirbelsäule ziemlich steil nach unten herab und war wegen der hohen
Luge der Eiutrittsstelle des Dünndarms in den Dickdarm sehr kurz. Der
Magen war völlig leer, lag der hintern Bauchwand mit seiner ganzen
Fläche dicht an und zeigte eine ausgesprocheneSanduhrforrn. Der geringe
Raum, den der Magen einnnhm, war wohl auch der Grund für die oben
beschriebene,hohe Lage des Colon transversum, da dieses im Epigastrium
Raum genug vorfund und so von den tiefer gelegenen Eingeweiden nach
obenhin verlagert werden konnte. Die Mitte des Colon transversum lag
so hoch, daß das Pnnkreas direkt hinter dem mit (L) bezeichneten drei
eckigenNetzabschnitt (Abbildung 1

) sich befand.

Wir haben hier also einen Fall von Darmverlagerung,
der zweifellos in seiner Grundursache auf eine Hemmung in
der Ausbildung der Mesenterien, hauptsächlich des Meso
kolons zurückzuführen ist. Wie durch die Untersuchungen
von Toldt seinerzeit festgestellt werden ist, bildet sich die
spätere Lagerung der Mesenterien dadurch aus, daß das ur‚
sprünglich vorhandene Mesenterium commune an ganz be
stimmten Stellen mit dem die hintere Bauchwand und die
ihr anliegenden Organe bedeckenden Peritonealblatte ver—
schmilzt. In unserm Falle zeigt sich schon an dem Colon
deseendens von dem Iliopsoas nach oben hin in immer stär
kerem Grade zunehmend ein 5 bis 10 cm langes Mesokolon.
Das Ligamentum phrenicocolicum ist allerdings vorhanden,
ist aber weit länger und zarter als gewöhnlich, sodaß die
sonst weit oben und hinten mehr oder weniger dicht der
Bauchwand anliegende Flexura coli sinistra hier ganz frei
vorliegt; das Colon transversum hat ein so langes Meso
kolon, daß es, wenigstens in seinem mittleren Teil, weit
höher herauf gedrängt werden kann als gewöhnlich; das
Mesocolon transversum geht dann ohne festere Anheftung
an einen Teil der Bauchwand als ein langes Blatt auf die
als Colon ascendens und Zökum zu betrachtenden Teile
über und setzt sich direkt fort in die Radix mesenterii. Die
Anheftungsstelle des Mesokolons jener horizontalen Schlinge
fällt also auch ungefähr zusammen mit der Anheftungsstelle
der Radix mesenterii. Das Mesokolon ist also in diesem
Falle in weiter Ausdehnung frei geblieben und besonders die
rechts liegenden Teile des Kolon konnten sich in beliebiger
Weise verlagern.
Als zweite Ursache für den eigenartigen Befund in

diesem Falle sind die beiden Verwachsungszipfel des großen
Netzes anzusehen. Ueber die Ursache für diese Verwachs
ungen ist es schwer, sich klar zu werden. Wir wissen, daß
die serösen Membranen an sich schon verhältnismäßig leicht

miteinander verwachsen, wenn sie längere Zeit ruhig auf
emander liegen, abgesehen natürlich von entzündlichen Ver

wachsungen, für deren Annahme in unserm Falle durchaus
keine Anhaltspunkte vorlagen. Nun kann man sich vielleicht

vorstellen, daß der Netzteil (L) durch herübergelagerte Darm
schhngen infolge der geringen Anheftung der rechten Kolon
abschnitte und des Dünndarms nach hinten gedrängt wurde

‘{Pd so, von den Darmschlingen bedeckt und festgehalten,
langem Zeit in dieser Lage verbleiben konnte, sodaß sein

unterster Zipfel, der zufällig dem Colon deseendens anlag,
mit diesem zuerst verkleben und später fest verwachsen

konnte. Ein solcher Vorgang wäre denkbar, wenn auch

Iln_merhin das Mitwirken ganz besonders günstiger Um

Stande angenommen werden müßte. Weit schwerer ist es,
sich ein Bild davon zu machen, wie die Verwachsung des
andern Netzzipfels (F) mit der Nabelgegend zu Stande ge
kommen ist. Man wird jedenfalls annehmen müssen, daß

dleflßVerwachsung zu einer Zeit entstanden ist, als der am
meisten rechtsliegende Teil des Colon transversum schon

mehr oder weniger stark nach links umgebogen in der Bauch
höhle lag, ohne daß indessen die spitzwinklige Schleifenbildung
des Colon ascendens plus Coeeum und Dünndarm schon vor
m~‘dellW_ar; ferner wird man annehmen müssen, daß diese

et°“° z
_u Jener Zeit als eine große, ziemlich offene Schlinge

uwa 1
}
1

der Mitte des Bauches von oben nach unten her
nterstlegefl. Wenn wir ‚i
n unserm Falle auch eine Hem

mung in der Festheftung der Mesenterien vorfinden, so finden
wir doch ‚keine in Bezug auf das Auswachsen des Darms.
Dieser hat augenscheinlich seine volle Länge erreicht. Es
wird weiter anzunehmen sein, daß die rechts liegenden
Teile des Kolon (das spätere Colon ascendens und das

Zökum) ein gewisses Bestreben hatten, sich weiter und
weiter nach rechts herüberzulagern, da auf diese Weise
einmal die scharfen Knickungen mehr ausgeglichen wurden
und da auch der wachsende Dünndarm die betreffenden
Kolonteile nach rechts herüberdrängte. Nehmen wir nun
an, daß zu dieser Zeit jene Verklebung des Netzzipfels F

mit der Nabelgegend der vordem Bauchwand aus irgend
einem Grunde, den wir nicht kennen, stattfand, so kann man
sich denken, daß die dem Dünndarm vorgelagerten, so frei
beweglichen und vom Dünndarm nach rechts herübergc
drängten Kolonschlingen durch irgend einen Zufall zwischen
jener an dem Nabel festgehefteten Netzplatte und der vor
deren Bauchwand hindurchschlüpften und nachher durch die
gespannte Netzplatte mehr oder weniger eingeschnürt nicht
mehr zurückkonnten; vielleicht war es auch gerade der
unterste Teil des Dickdarms mit der Dünndarmeinmündung,
welcher zuerst hindurchschlüpfte; es lag das ja sehr nahe,
da dieser Teil durch den wachsenden Dünndarm am meisten
nach rechts herübergedrängt wurde. Jedenfalls war, nach
dem der unterste Teil des Kolon mit der Einmündung des
Dünndarms und dem Zökum durch die Schlinge hindurch
getreten war, an ein Zurückgleiten nicht mehr zu denken,
da die Darmschlinge durch den nachdrängenden Dünndarm
festgehalten wurde. Daß, nachdem einmal eine Darm
schlinge durch die Netzschlinge hindurchgetreten war, immer
weitere Teile folgten, war nur natürlich. Die Netzschlinge
wurde dabei allmählich ausgedehnt und zog sich zu dem
dünnen und festen gefäßhaltigen Strange F aus. Daß durch
die so gebildete Netzschlinge das Ende des Dünndarms und
damit der Anfang des Kolon verhältnismäßig weit oben fest
gehalten wurde und daß infolgedessen auch endgültig eine
eventuell noch mögliche Anlagerung und Verklebung des Meso
colon ascendens und des Mesenteriums mit der hinterm Bauch
wand unmöglich gemacht wurde, ist selbstverständlich. Da
durch würde nun allerdings die veränderte Lage des Duo
denums und damit der Flexura duodenojejunalis direkt
nicht zu erklären sein; wir würden vielmehr wahrschein
lich auch für den Dünndarm und die Pars ascendens duc
deni zunächst ein sehr lange freibleibendcs Mesonten‘um

anzunehmen haben, bei dem erst spät jene Verwachsung
mit der Bauchwand eingetreten ist, wie wir sie vor

gefunden haben.

Mir scheint dieser Fall nicht nur für‘ den Theoretiker,
sondern auch für den Praktiker von Interesse zu sein. Eine

derartige Form der Darmverlagerung ist jedenfalls sehr
selten. Ob infolge derselben Störungen der Verdauung ern
getreten sind, habe ich nicht erfahren können; jedenfalls 1st

es nicht unwahrscheinlich, daß eine gewisse Behinderung in

der Fortschaffung des Darminhaltes an der Einmündungsstelle
des Dünndarms in den Dickdarm vorhanden gewesen ist.

Allerdings lag der Dünndarm nicht mehr auf dem dünnen,
festen, harten Strange, sondern auf dem letzten dre1eck1gen
Zipfel des Netzes auf; die Unterlage war also schon wacher
und breiter und schnürte den Dünndarm nicht so stark ein,

und wenn wir uns den zurüekgeschlagenen Teil der Bauch

wand in die richtige Lage zurückgebracht denken, so_ war
die Wirkung der Schlinge auch nicht eine so starke

w1e s1c

hier auf den Abbildungen erscheint; immerh1n wird man aber

eine gewisse Behinderung annehmen können. An eine der

artige, durch embryonale Hemmungsbildung veranlaßte
Darm

verlagerung zugleich mit einer so
merkwürdigen Netz

schlingenbildung wird man aber be1 der
Behandlung e1ncs

derartigen Patienten sicher zunächst nicht denken,
und so

ist es auch für den Praktiker interessant zu
wissen, daß ein

solcher Fall vorgekommen ist.
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wiesen; im Januar dieses Jahres
wurde er in der Provinzial-Heil- und

Pflegeanstalt zu Lublinitz
untergebracht.

Bei uns konnte folgender Status
aufgenommenwerden:

Patient ist etwa 164 cm groß,
weist kräftigen Knochenbau. ein

Fettpolster mittleren Grades
auf. Die Haltung ist

schlaff, Gang wegen

der Herabsetzung des
Sehvermögens unsicher. Gesichtsfarbe

ist blaß‚

sichtbare Schleimhlfute erscheinen
normal injiziert. Zahnfleisch ohne

jeglichen Bleisaum. Der
Blick ausdruckslos, Gesichtszüge

schlaff.

Knöchelgegend und Fußrücken beiderseits
lassen mäßige ödemattiseAn

schwellung erkennen. Das Gedächtnis
für etwas weiter zurückliegende

Begebenheiten ist (gemäß
Kontrolle durch die Ehefrau Troiok)

durchaus

unsicher, die Intelligenz ist erheblich
beeinträchtigt ——Troiok vermagdie

einfachsten Rechnungen (Addition,
Multiplikation mit einstelligenZahlen)

nicht richtig zu lösen. Mundfazialis
linkerseits paretisch, Sprachelnisi

tierend. Die Pupillen sind
beiderseits gleich,

mittelweit, reagierendeut

lich bei Lichteinfall und
Akkomodation. Das

Sehvermögen auf beiden

Augen ist erheblich herabgesetzt,
— es werden beiderseits nur Finger

aus nächster Nähe. linkerseits
in einer Entfernung von etwa

30-—35ein.

rechterseits in einer
Entfernung von 20—25 cm erkannt.

Linkerseits

werden noch Finger in größerem
Umkreise, ——die Finger einer ganzen

Hand — rechterseits nur die
Finger in kleinerem Umkreise

— nur zwei

bis drei nebeneinanderliegende
Finger ——erkannt und

richtig gezählt.

Hieraus ergab sich in diesem
Falle für uns die einzig mögliche

Methode,

eine Gesichtsfeldbestimxnung
zu eruieren. Bei durchfallendem

Lichte er

hält man nur linkerseits in
dem peripheren Teile ein

wenig rotes Licht.

rechterseits hingegen nur ein
diffuses Hellgrau. Bei seitlicher

Beleuchtung

sieht man an beiden Linsen
Trübungen, die sich aus einem

dunkelbraunen,

deutlich abhebbaren Kern und
aus grauweißen,

streifenförmigeuFasern

der Kortikalis zusammensetzen.
Rechterseits sind diese

streifenförmigen

Trübungen mehr diffus und kommen
bis an die Linsenkapsel

heran,linker

seits wird die Linsenkapsel
noch nicht erreicht. Bei

dem 51jährigen

Troiok ist somit eine doppelseitige
Cataracta dura zu konstatieren.

An den oberenExtremitäten ist
die typische Bleilithmung

— Lähmung

der Strecker der Hand und der
Finger. Verschontbleiben der

Supinatoren.

Trizepsmuskulatur, Atrophie der gelähmten
Muskeln. unwesentliche

oder

kaum wesentliche Störung
der Sensibilität, Erscheinung

von Entartungs

reaktion: Eintritt von KaOZ
vor KaSZ. bei mittelstarkem

StromsUeber

wiegen von ASZ über
KaSZ, bei starkem Strome

UeberwizegenderKaOZ

über AOZ ——nachweisbar; an
den unteren Extremitäten

sind Lühmungs

erscheinungen nicht vorhanden.
Muskelkraft an den Extremitäten

ist

herabgesetzt; Kniephiinomen beiderseits
gesteigert.

An den Lungen ist etwas wesentlich
Abnormes nicht aufzufinden.

Lungengrenzen normal, gut verschieblich.
Herzdlimpfung ein wenig

nach

links bis gegen die Mamillarlinie
verbreitert; Herzkontraktien ab u

n
d Z“

aussetzend, Herztöne an der Spitze
nicht ganz rein. GeräuscheJßflflch

nicht zu hören. Der 2
.

Aortalton von klingendem
Charakter. Radial‘

nrterie mäßig geschlitngelt.
fühlt sich ein wenig hart

an; Puls gleich‘

mäßig. 88 pro Minute. An den
Organen der Bauchhöhle

nichtsAbncrmßi

festzustellen. Hämoglcbingehalt
des Blutes (Hümoglobinometer

Gewer

Sahli) ergibt 65——70.
Die Blutuntersuchung im gefärbten

Blutprfpßfal/e

läßt ein abnormes Verhalten
der weißen Blutkörperchen

nicht erkennen.

die roten Blutkörperchen weisen
vereinzelt eine nicht gleichmäßige

Färb

barkeit auf, ——die zentralen
Teile bleiben dort ungefitrbt.

Eine Körneluut

in den roten Blutkörperchen, wie
sie bei Bleianämien vorzuk0mmßll

pflegt

konnte bei unserem nicht schweren
Anämiker nicht gefunden

werden

Der Urin ist hellgelb, ohne
Sediment, von saurer Reaktion.

einemSP8‘

zifischen Gewichte von
1015; der Urin wird in einer Quantität

voll‘In’

geflthr 2 Litern in 24 Stunden
entleert. Eiweißgehalt

1°,00(E5b“_h)i

Zylinder sehr spärlich. Blase und
Mastdarm funktionieren

in normaler eifl<t

Auf Grund dieses Befundes kamen
wir zu der Dlßgnos°'

1
. Encephalopathia saturnina, charakterisiert:

‚

a
) durch die progressive

Paralyse (Abnahme
der Intelllß“?

des Gedächtnisses; eigentümliche
Charakteränderung. P“°l’1°

des linksseitigen Mundfazialis,
Silbenstolpern (l_)elm

Nßc'

sprechen von Probewörtern)
gesteigertes mellhmmmen

beiderseits;

b
) durch die epileptiformen Krämpfe.

. h

2
.

Doppelseitige Radialisltthmung
der Art der ti'P‘sc

°“

Bleilähmung.

3
.

Arteriosklerosis und Schrumpfniere.

4
.

Doppelseitige Cataracta dura. h

Bezüglich des sonstigen bei unserem
Patienten

Wri

V r
_

seines Aufenthaltes im Krankenhause
zur‘ Kenntnis gßlßngtßn

e
.

haltens wäre zu erwähnen, daß sein
Appetit stets gut ‚"‘“‘i m~

Schlaf jedoch öfter gestört erschien.
Während seines

zu 1
1

iwfau

wöchentlichen Aufenthaltes bei uns
wurde nur ein mmpfiä:wb_

vom ausgesprochenen Charakter des epileptischen
Anfalles Zeit

achtet. Die Anschwellung an den Beinen
ging 111kurzer

Es sei mir gestattet,
auch an dieser Stelle

meinem

hochverehrten Lehrer,
Herrn Professor Schiefferdecker,

unter dessen Leitung ich
die Arbeit ausführte,

meinen herz

lichsten Dank auszusprechen.

Ein kasuistischer Beitrag
zur chronischen

Bleivergiftung
von

Leop. Staub, Rosdzin.

Am 1
. Januar dieses Jahres haben

die in der „Bekannt

machung betreffend die
Einrichtung und den Betrieb

von B161:

hätten“ niedergelegten
Bestimmungen des Bundesrates vom

16. Jum

1905 gesetzliche Kraft erfahren.
Die schweren

Gesundhertsschäden,

denen bisher der Arbeiter
bei der Gewinnung und

Verarbeitung

des Bleis ausgesetzt gewesen.
dürften durch die weitgehende

Für

sorge, die jenes Gesetz
zur Geltung bringt, auf

ein Minnnum re

duziert werden.

Durch einen Zufall gelangte
ich in die Beobachtung

eines

Falles von Bleiintoxikation
aus der noch

zurückliegenden Zeit, der

in sich so ziemlich all das
vereinigt darbietet, was man

sonst viel

leicht nur vereinzelt aufzufinden
vermag. Ich möchte diesen

Fall,

der zudem noch einen, soweit
ich unterrichtet bin, wohl

noch nicht

beobachteten Befund an
den Augen darbot, etwas

ausführlicher

beschreiben.
Der gegenwärtig5i Jahre alte Arbeiter

Josef Troiok ausRosdzin
war

in der hiesigen — Georg v. Giesches
Erben gehörigen

— Bleihütte bis

zu seiner vor 3‘/4 Jahren
erfolgten Pensionierung 27

Jahre hindurch be

schüftigt. In den ersten Jahren
war Troiok, ein bis zum

Eintritte in

seine Beschäftigung stets gesunder
Mensch. gehalten, Bleischlacke

in

kleinen Kippwagen vom Ofen
auf die Halde hinauszuf'ahren.

Als sich

innerhalb dieser Zeit öfters
Anfälle von Bleikolik und

schließlich an

scheinend auch eine
Lähmung an beidenArmen

einstellten, wurde Troiok

von der bisherigen
Dienstleistung zurückgezogen und nach

seiner durch

eine dreimona'tliche
Krankenhausbehandlung erfolgten teilweisen

Wieder

herstellung noch dazu verwandt, Bleierze
und Kohle nach der Hütte

ab

zufahren. Aber auch jetzt blieb
Troiok von den Folgen der

Bleivergiftung

nicht verschont, es traten, wenn
auch in Zwischonpausen,in den

folgenden

12 Jahren noch einige Anfälle
von Bleikolik (etwa fünfmal)

und auch eine

erneute Verschlimmerung in
den von der Lähmung befallen

gewesenen

Händen auf. Troiok ist seit
seinem 25. Lebensjahre

verheiratet, hat drei

Kinder im Alter von 23, 16. 12
Jahren; Frau und Kinder sollen stets

gesund gewesen sein.

Vor ungefähr 7 Jahren traten
nach den bisher

verhältnismäßig

nicht allzu schweren
Krankheits'atußerungender chronischen

Bleivergiftung

Krämpfe bei Troiok auf. die nach
den Schilderungen der Ehefrau

Troiok

den Typus der epileptischen
Krämpfe aufwiesen. Ohne irgend

welche

Vorboten stürzte Troiok zu
Boden, verlor das Bewußtsein, es stellten

sich bald mehr. bald minder
heftige, weit verbreitete Konvulsionen

von

einer Dauer bis zu einer viertel Stunde
ein. In den ersten sechs Jahren

traten die Krämpfe seltener, etwa „alle
paar Monate“ einmal, im letzten

Jahre jedoch angeblich täglich,
mitunter auch zweimal am Tage

auf.

Beim Nachlassen der krampfartigon
Erscheinungen wurde immer ein

mehrere Stunden vorhaltender, nicht
ganz normaler geistiger Zustand

bei Troiok bemerkt. Wesentliche
Störungen des geistigen Verhaltens

vermochte die Umgebung des Troiok
jedoch erst im Laufe des letzten

Jahres wahrzunehmen, als Troiok
zu wiederholten Malen Sittlichkeits

attentate auf seine Tochter
unternahm. und es auch sonst gelegentlich

fertig brachte, seine Geschlechtsteile
vor jung und alt zu entblößen. Das

Gedächtnis. die Intelligenz sollen gleichfalls
im Laufe des letzten Jahres

ganz erhelblich geschwundensein.
——zeitweilig wurde Troiok von Tob

suchtsanfällenbefallen und fing an.
durch allerlei Bedrohungen (Mord

versuche) auch seiner Umgebung gefährlich
zu werden. Vor vier Jahren

machte sich bei unseremKranken eine
Beeinträchtigung im Sehen. und

zwar gleichzeitig an beidenAugen, geltend.
Eine allmählicheVerschlimmer

ung soll dann nach den Angaben der
Frau Troiok nach dem jedesmaligen

Eintritte von Krämpfen erfolgt
sein; im letztverflossenen Jahre soll bei

Troiok das Sehvermögenbereits soweit
erloschen gewesen sein, daß er

sich allein nicht mehr aus seiner
Behausung hinauszubegebenvermochte.

Troiok soll sich stets eines guten Appetites
erfreut haben; Schlaf. nament

lich in den letzten Jahren. sehr schlecht.
——Troiok pflegte nachts in der

Stube herumzugehen. Irgend eine
Anschwellung an denFüßen hat sich bei

Troiok zu Hause nie gezeigt. Wegen des
immergemeingefährlicherwerden

den‘
Benehmens seiner Familie gegenüber wurde

Troiok Ende November

vorigen Jahres zur vorläufigen Internierung unserem
Krankenhause uber

rend
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zurück, — der Eiweißgehalt und die sonstige Beschaffenheit des
Urins blieben sich gleich.
Bei Troiok, der als Bleiarbeiter im eigenen Sinne wohl

nicht zu gelten hat, der anfänglich nur Bleischlacke vom Ofen
abzufahren, späterhin nur Bleierze und Kohle in die Hütte hinein
zukarren hatte, dürfte die Intoxikation zumeist durch Inhalation
bleihaltigen Staubes (während seines Aufenthaltes im Arbeitsranme)
erfolgt sein. Ob und inwieweit das Fehlen eines Bleisaumes am
Zahnfleische für diese Annahme mit zu verwerten wäre, will ich
nicht näher erörtern. Die Folgen der chronischen Bleivergiftung
haben sich dann bei unserem Kranken in Anfällen von Bleikolik
und einer anscheinend leichten, zu einem gewissen Rückgangs ge
neigten Armlähmung gezeigt. Die schwereren Zustände haben sich
vor sieben Jahren, nach einer Beschäftigung von 23 Jahren im

gleichen Betriebe, eingestellt und uns die Schädigung kennen
lernen lassen, die das Blei auch hier auf das periphere Nerven
system, auf die Gehirnsubstanz und auf das Gefäßsystem
auszuüben vermochte. Vielleicht erscheint es nicht unangebracht,
wenn die aus dem ganzen Krankheitsverlaufe gewonnene Ansicht
zum Ausdrucke gelangt, daß — bei der noch nicht sehr weit vor
geschrittenen Veränderung an den fiihlbaren Arterien, bei der ver
hältnismäßig nicht erheblichen I-Icrzverbreiterung — das Blei in
erster und intensivster Weise auf das periphere Nerven
system und auf das Gehirn, in zweiter Reihe auf das Ge
fäßsystem eingewirkt hat. Es dürfte sich hieran auch gleich
die Meinung anschließen, daß die epileptiformen Krämpfe weniger
Folgeerscheinungen eines arteriosklerotischen Prozesses oder Symp
tome einer urämischen Intoxikation sind, sondern Folgen der un
mittelbaren Einwirkung des Giftes auf das Gehirn. Die Beein
trächtigung des Gehirns dürfte der des Gefäßsystems, wie eben
angedeutet, zeitlich vorangehen, ein urämisches Symptom kann in
den Krämpfen — abgesehen davon, daß auch die Nephritis hier als
arteriosklerotische Schrumpfniere zu erachten ist — auch schon
um deswillen nicht gesehen werden, weil während der jahrelang
bestehenden Krämpfe nie sonstige Erscheinungen aufgetreten sind,
die als Aeußerungen einer chronischen Urämie hätten gedeutet
werden können. Das Symptomenbild der Encephalopathia saturnina,
wie es sich in unserem Falle durch die unzweifelhaft zur Ent
wickelung gelangte progressive Paralyse, durch die epileptiformen
Krämpfe darstellt, ist ursächlich bedingt durch die Vergiftung der
nervösen Elemente mit Blei.
Doch diese eben geschilderten Zustände und Folgen der

chronischen Bleiintoxikation sind ja bereits bekannt —- ein Novum
jedoch dürfte der Befund an den Augen sein. Genauere Angaben,
zu welchem Zeitpunkte die ersten Anzeichen einer Herabsetzung
des Sehvermögens sich geltend gemacht, sind von der Ehefrau
Troiok (von Troiok selbst ist nichts Zuverlässiges in Erfahrung
zu bringen) nicht zu erlangen. Erst innerhalb des zurückliegenden
Jahres scheint die Umgebung bemerkt zu haben, daß der Kranke
anfing, sich schwerer zurechtzufinden. Die Augenerkrankung scheint
somit das letzte Glied in der Krankheitsgruppe zu sein, die sich
unter der Einwirkung des schädigenden Agens so aneinandergereiht
hatten. Denn etwas Zufälliges kann in dem Alter von 51 Jahren
eine Katarakt, zudem noch eine doppelseitige Katarakt von
gleicher Beschaffenheit, fast gleichem Fortschritte der
Trübung an beiden Augen nicht sein, wir kommen ungezwungen
zu der Ansicht, daß auch hier das Blei seine schädigende Wirkung

zustande gebracht hat. Ob das Gift am Augenapparat grade für

d
ie Linse eine besondere Affinität besessen und hier direkt che

mls_@heingewirkt hat, ob in indirekter Weise durch arterioskle
rotrsche Erkrankung der Gefäße und durch eine Schädigung der

Ernährung im Ziliargefäßsysteme (von dem die Linse bekannt
lich ihr Nährmaterial bezieht) die Katarakt herbeigeführt werden,
läßt sich kaum angeben. Die experimentelle Erzeugung der

NElphtalinkatarakt beim Kaninchen macht es wahrscheinlich, daß

das Lmaensystem doch eine gewisse elcktive Beziehung zu che
mischenGiften besitzt. Die sonstigen Stigmata der Bleiintoxikation
am Auge (Augenmuskellähmung, Neuritis optica) sind, wie aus
dem objektiven Befunde ersichtlich, bei unserem Troiok nicht
vorhanden.
Soviel über den Fall Troiok, der für mich wegen seines

Befundes an den Augen von umso größerem Interesse geworden,
als die mir bekannt gegebene einschlägige Literatur (G roenouv

Ethoff
im Handbuchs von Graefe-Saemisch) von einer Blei

1_atarakt
nichts erwähnt. Es ist nun mit größter Wahrschein

lcllkölt anzunehmen, daß aus den eingangs erwähnten Gründen
“101118Beobachtung nunmehr sehr vereinzelt bleiben wird.

Aus der Klinik des Herrn Geheimrat Prof. Dr. Hoffe in Berlin.

Apparat zur Einblasung chemisch reinen Sauer
stofl'es in das Körpergewebe und in Körper

höhlcn
V0!1

Gust. Albert Wollenberg.

Auf dem vorjährigen Orthopädenkongreß hat Werndorff‘)
über seine mit Robinsohn gemeinschaftlich ausgearbeitete Methode
der intraartikulären und interstitiellen Sauerstoff
insufflation zu radiologisch-diagnostischen und therapeutischen
Zwecken berichtet. Die Röntgenbilder, welche Werndorff zeigte,
erregten hohes lnteresse wegen der vorzüglichen Difl‘erenzierung,
welche die Gelenkweichtcile zeigten. Die Methode schien uns daher
speziell für die Difl‘erentialdiagnose der Gelenkerkrankungen sehr
aussichtsreich, und wir haben sofort in der Hoffaschen Klinik und
Poliklinik Gebrauch von ihr gemacht. Wir sind einstweilen noch
nicht zu einem abschließenden Urteil über den diffcrential-diagnosti
schon Wert dieser Methode gekommen; dasselbe wird sich aber
hoffentlich in nicht zu langer Zeit aus dem Vergleiche dieser
Röntgenbilder mit dem anatomischen Befunde bei der Operation
ergeben. Soviel kann ich aber heute schon sagen, daß wir das
Verfahren für die Diagnose der so wichtigen Gelenkerkrankungen
nicht mehr entbehren möchten.

Werndorff hat im vorigen Jahre bereits genügend auf die
Vorsichtsmaßregeln aufmerksam gemacht, welche bei dem Verfahren
der Sauerstofl'einblasung berücksichtigt werden müssen. Es sind
dies folgende:

1
. Wahl chemisch reinsten Sauerstoffes.

2
.

Einführung nicht zu großer Mengen Sauerstoffes.

3
.

Einführung des Sauerstoffes unter Beachtung einer obereIn
Druckgrenze.
Diese Punkte hat Gärtner?) bei seinen Tierexperimenten

festgelegt.
Das Verfahren, welches Werndorff für seine Einblasungcn

anwendet, ist ein recht kompliziertes; es wird zunächst eine modi
fizierte Wulfsche Flasche mit Wasser gefüllt, ohne daß eine Spur
von Luft in derselben zurückbleibt; dann läßt man aus einem
Reservoir Sauerstofi‘ in die Flasche strömen, wobei wieder darauf
zu achten ist, daß die zuführenden Rohre ganz frei von Luft sind.
Bei der Sauerstofl‘einfüllung muß ferner darauf geachtet werden,
daß die beiden Hähne, welche das zuführende und abführende Rohr
der W ulfschen Flasche schließen resp. öffnen, stets gleichzeitig
bedient werden, da sonst sehr leicht die Flasche in tausend Stücke
zertrümmert werden kann. Ist die Sauerstofl‘üllung beendigt, so
schließt man das Gefäß ——wieder unter Vermeidung jeglichen
Luftzutrittes — an die Wasserleitung, welche als Druckkraft be
nutzt wird, an, und nun kann die Einblasung in das Gelenk vor

genommen werden. Die Umständlichkeit und minutiöse Technik,

welche diese Einblasungen erfordern, haben uns das Verfahren

recht verleidet. Ein weiterer Uebelstand, der meiner Meinung doch
recht ins Gewicht fällt, ist der, daß der in Handel erhältliche

Sauerstoff erhebliche Verunreinigungen enthält‘, der gewöhnliche
komprimierte Sauerstoff‘ enthält 6——8,der teurere 2% Verunreini
gungen, und zwar im wesentlichen Stickstoff.

Um nun das Verfahren für die Praxis zu vereinfachen, und
um vor allen Dingen einen chemisch reinen Sauerstoff für die Ein
blasung benutzen zu können, habe ich gemeinsam mit Herrn

Dräger-Lübeck einen Apparat konstruiert. Dieser Apparat3)

wird jetzt ausschließlich in der Hoffaschen Klinik angewandt, er
garantiert ein rasches, müheloses und gefahrloses Arbeiten.

Der Sauerstoff wird in einem geschlossenen Gefäße unter

Druck entwickelt, und zwar durch Katalyse von chemisch reinem

Wasserstoffsuperoxyd. Als Katalysator dienen uns kleine Tabletten
von gepreßtem Kalium permanganicum.

Der Apparat (s. Abb.) zerfällt in zwei durch Schraubenstöpselver

bundene Gefäße, ein Entwicklungsgefäß (a) und ein Expansionsgefiiß (b).

Durch den Schraubenstöpsel (c) regt das, gleichzeitig zur Zuführung des

l) Verhandlg. der Deutschen Gesellschaft f
. orthop. Chir. IV. Kon

greß. Ferd. Enke, Stuttgart 1905.

“) Wien. klin. Woch. 1902, Nr. 27 u. 28. _ _ ‚ K
I

S
) Hergestellt im Drägerwerk zu Lübeck, erhälthch 111

der a1scr

‚ Friedrich Apotheke (Ssuerstofizentrale) bei Dr. Ernst
Silberstein, Berl’

NW. Karlstr.
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wende, bei einem Druck
von 1/2—3/4 Atmosphären

mit einer Ein

stellung des Hahnes auf
2 etwa 60 ccm pro Minute

aus; da ein

normales Kniegelenk
etwa 300 ccm Kapazität

besitzt, müßte man

zirka 3——4Minuten
Sauerstoff einströmen

lassen. Am besten aber

benutzt man die
Palpation, Perkussion

und Inspektion zur Be

urteilung des Füllungszustandcs
des Gelenkes.)

— Der Apparat

kann geladen
stundenlang stehen.

—« An dem in Betrieb befind

lichen Apparat kann
jederzeit eine Katalysatortablette

nachge

worfen werden, wobei
der obere Hahn kein Gas

entweichen laßt.

Das Sicherheitsventil
bläst bei 2‘l-3 Atmosphären

ab, sodaß ein

gefahrvoller Druck
auch bei unvorsichtiger

Behandlung ausge

schlossen ist. (Der
Apparat ist auf 5 Atmosphären

geprüft, halt

aber noch höheren Druck
aus. Der Preis betrügt M.

100,—)

Schlauch und Nadel
werden selbstverständlich

ausgekocht;

von der Einschaltung
eines Wattefilters nehme

ich jetzt stets Ab

stand; ich injiziere nicht
eher, als bis keine Flüssigkeit (durch

das Kalipermanganat
braun gefärbtes

Wasserstoffsuperoxyd) mehr

mit dem Sauerstofi aus
der Nadel herausgeblasen

wird. Da sowohl

das HgO-g wie das
Kalipermanganat gute

Antiseptika sind, würde

auch die Einführung kleiner Quantitüten
dieser Stoffe in das Gelenk

keinerlei schädliche
Wirkungen ausüben.

Wenn ich mir nun noch
einige Worte über die Indikation

der Sauerstoii'einblasung
erlauben darf, so sind

es ja vorwiegend

diagnostische Gründe, welche
uns Orthopäden

veranlassen,

die Gelenkcinblasungen
zu machen. Mit allem Vorbehalt

will ich

hier jedoch heute schon
erwähnen, daß wir nach, zu diagnostischen

Zwecken vorgenommenen,
Sauerstod‘einblasungen ganz auffallende

Besserungen bei verschiedenen
chronischen Gelenkafiektionen

ge

sehen haben, derart, daß
wir uns veranlaßt sehen,

die therapeu

tische Verwertbarkeit dieser
Methode zu prüfen. Herr

Dr.

Rauenbusch ist augenblicklich
damit beschäftigt, Versuche

in

dieser Richtung anzustellen.
Es ist wohl denkbar, daß

die bei

der Resorption des Sauerstofi‘es
stattfindende ernergische

Oxyda

tion des kranken Gewebes
einen heilenden Einfluß

auf gewisse

Prozesse ausübt.
Die sonstigen Indikationen

der Sauerstofl‘einfiihrung
in das

Körpergewebe sind wohl
bekannt, erst kürzlich hat

Wohlgemuth

‘über seine Resultate der
Sauerstoffbehandlung von Ent

zündungen (Furunkel, Karbunkel,
Phlegmonen usw), wie

er sie

nach dem Vorgange Thiriars
und seiner Schule systematisch

durchgeführt, berichtet.
Wohlgemuth verwendet zur

Einblasuug

einen kleinen Zylinder von
100 ccm Rauminhalt, welcher

10—12 l

unter einem Drucke von
100—120 Atmosphären

stehenden kom

primierten Sauerstoffes enthält.
Ein Reduzierventil gestattet, eine

beliebige Geschwindigkeit des
Sauerstoffstromes einzustellen.‘

D16

Verwendung des Sauerstofl‘es des
Handels mit seiner

geringen

Reinheit ist für medizinische
Zwecke jedoch zu

verwerfen; wenn

in der Regel auch keine
unglücklichen Zufälle

eintreten, so_lsli

man vor diesen doch nicht
sicher; bei zufälligem Anstechen

einer

Vene ist die Gefahr einer
Gasembolie jedenfalls

vorhanden. S

dürfte sich mein Apparat
daher für diese Zwecke

mehr empfehle“

Schließlich möchte ich
noch auf die Verwendbarkeit d

e
s

Apparates für intravenöse
Einblasung von Sauerstoff 1111}

weisen; durch die Tierversuche
Gärtners‘) ist die

Gefahrlosrgkelt

dieser Methode
— bei Beobachtung gewisser

Kautelen —f
1111‘

Evidenz erwiesen; Marianfl) und
Neudörfefi) haben bereits.

8111

Menschen intravenöse
Einblasungen gemacht. Die

Trusportab1htät,

die bequeme Arbeitsweise,
welche unser Apparat

gestattet. 50w"’

die Möglichkeit, stets einwandsfreien
chemisch reinen Snuel‘äio

zu erzeugen, werden die
allgemeine Anwendung

der intravenosßn

Sauerstofi‘insufflation bei allen
möglichen Affektionen

ermöglichen!

G artner halt die akuten und transitorischen
Störungen derA'Ifllllll}g

(Fremdkörper in den Luftwegen,
Kroupmembmnw,

Bmnchmhtß,

ausgedehnte Pneumonien,
Vergiftungen mit Kohlenom"hä“s

und die Asphyxie der Neugeborenen)
für ein aussichtsreichßä

9'

biet der intravenösen
Sauerstofi‘therepie. .

Ich will zum Schlusse noch einmal
hervorheben, daß

W11‘‘1.11’

angenehme Komplikationen oder Zufälle bei oder nach
den

E
1
1
‘c
'1

blasungen nie gesehen haben; die
Patienten, welche meist

währen

und kurze Zeit nach der
Einblasung über die im

Gelenke

‘3
°R

handene Spannung klagten, wurden
fast stets ambulant

beben e

Katalysators dienende,
Steigerohr (d) hindurch. Dieses

Rohr ist durch das

Expansionsgefüß
hindurchgeführt und reicht

bis zu einem Stutzen (
e in

der Decke dieses
Gefäßes, um als Führung für

die in das Entwrcklungs

gefäß einzuführende
Katalysepille zu dienen;

es ist oben
und unten

mit

einer seitlichen
Oef’f'nung (l

) versehen, damit der freie Uebcrtr1tt
der

Flüssigkeit aus dem Gefäße (u)
in das Gefäß (b) und'zuriick

nicht be

hindert ist. Der Stutzen (e)
trügt eine einfache

Vorrxchtuug, um den

Katalysator in das Steigrohr
hiueinzuwerfen, ohne

daß der Gasdruck im
Inneren des Gefäßes

eine

Aenderung erfährt. Ferner
befindet sich an der

Decke des Gefäßes (b)
ein Manometer (h)

und cm

Sicherheitsventil (i).
Von der Decke des

Entwicklungsgefüßes (n)

zweigt ein Stutzen (k)
ab, welcher einen in

das

Innere des Gefäßes reichenden
Ansatz (l

) besitzt

und mit einem Reduzierhahn
(m) ausgestattet

ist;

auf das freie Ende des
Stutzens (k) wird

der

„ Schlauch mit
der Hohlnadel (q)

aufgestrexft. _

Die Benutzung des Apparates
gestaltet sich

nun folgendermaßen:
Nach Abschrauben des Gefäßes

(b) wird das
Ge

fäß (a) mit einer 3°/„
Wasserstofi‘superoxydlösung

bis zum Ueberlnufen gefüllt,
und nach erfolgtem

Schließen desHahnes (In)
das

Gefäß (b) unter
Einführung

des Rohres (d) wieder
auf

geschraubt. (Die Schrauben

gewinde liegen unter
dem

Flüssigkeitsspiegel, sodaß

Luftzutritt bei dieser
Mani

pulation ausgeschlossen ist).

Hierauf wird eineKatalysator

tablette durch das
Steig

" rohr in das untere Gefäß

//> geworfen; sofort beginnt
die

*_ Entwicklung desSauerstod‘es,
'
der sich unter der Decke

des Gefäßes (a) ansammelt und
bei jetzt geöffnetemHahn

die Flüssig

keit heraustreibt,welche zugleich
die noch in demSchlauch befindliche

Luft

herausdrüngt. Ist in demGefäß (a)die
Flüssigkeit unterhalb desAnsatzes (

l)

gesunken, so hört auch der
Austritt von Flüssigkeit aus

der Nadel auf,

sodaß nunmehr also Sauerstoff
aus der Nadel strömt. Sobald

dieses

Phänomen eingetreten ist, halt
man die Nadel unter

Alkohol, um den

erneuten Luftzutritt in dem
Schlauche zu verhüten und. schließt

den

Hahn (m) ab. sodaß die
weitere Sauerstofientwicklung

bis zu der ge

wünschten Druckhöhe vor sich
gehen kann. Hierbei tritt

die durch den

entwickelten Sauerstoff
verdrängte Flüssigkeit durch das Rohr (d)

in das

Geiß (b), in welchem die dort vorhandene
Luft komprimiert wird, sodaß

sie gewissermaßenals Luftkissen
dient. Das Sicherheitsventil (

i) ist so

eingestellt, daß es beim Ueberschreiten
eines gewissen Maximaldruckes

sich öffnet und Luft aus dem Gefäße (b)
entweichen lüßt.

Die Größe des Gefäßes b ist so
gewählt, daß dieses die Flüssigkeit

von der Unterkante des Ansatzes (
l) bis zum oberenRande der
Oef‘fnung

(s
)

des Rohres (d) aufzunehmen
vermag und bei vorgeschriebenemMaximal

druck und entsprechenderEinstellung
des Sicherheitsventils (

i) noch ein

so großes Quantum Luft aufzunehmen
vermag, daß diese bei dem vor

geschriebenenDruck noch genügende
Spannung besitzt, um bei Außer

betriebsetzungdesApparates sümtlicheFlüssigkeit
aus demGefäß (b) durch

des Rohr (d) wieder zurück nach
dem Gefäß (a) treiben zu können.

Will man nun die Einblasung
ausführen, so öffnet man den Re

duzierhahn, sodnß nun Sauerstofihlüschen aus
der im Alkohol liegenden

Nadel aufsteigen. Je weiter man den Hahn
öffnet, desto größer und fre

quenter werden die Bläschen. Gewöhnlich
steche ich die Nadel bei einer

Stellung des Bahnen auf f‘l, der Skala in das Gelenk
ein; ist die Nadel

spitze frei in der Gelenkböhle, so öffne
ich denHahn bis auf 2

,

höchstens

2‘/‚ der Skala. In wenigen Augenblicken
ist das Gelenk mit Sauerstoff‘

gefüllt, was sich aus der Vorwölbung
und dem tympanischen Perkussions

schall leicht nachweisen läßt. Man führt
die Einblasung zweckmäßig

so aus, daß der Sauerstoff‘ unter einem
Druck von 1/2—31'4Atmosphäre

aus der Nadel austritt.

Fassen wir nun noch einmal die Vorzüge
des Apparates zu

sammen: Der Apparat ist überaus
bequem zu handhaben.

— Die und k01111t6nnach Vßrgßnommßnßl‘
Röntgenaufnahme

zu Fuß Im

Sauerstofi‘entwrcklung geht in wenigen Augenblicken
vor sich. Der Hause gehen?

in 24v_48 Stunden Waren
meist keine

Spuren von

ausströmende
Sauerstoff ist chemisch rein.

— Die Injektion kann G9‚S mehr im Gelßllkß nachweisbar

be1 jedem beliebigen Druck ausgeführt
werden. ——Die Menge des

"'v’—“
in 1 Minute ausström'enden Sauerstofi‘es

läßt sich für jede Ein

stellung des
Reduzierhahnes mit Leichtigkeit empirisch

feststellen.

(Zum Beispiel strömt aus der
Nadel, welche ich gewöhnlich ver

) l. c.

'f
’) Kongreß für innere

Medizin, Rom 1902.

J) Wien. kliu. Wach.
1905, Nr. 4

.

4h.
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Zur Behandlung von Neurosen
V011

W. Lohmann, Berlin.

Während die älteren Baldrianpräparate in ihrer therapeuti
schen Anwendung als Antispasmodika, Exzitantia usw. vielfach in
Mißkredit geraten sind, hat man neuerdings über die medikamentöse
Bedeutung der Baldrianwurzel mehr Klarheit erlangt durch syn
thetische Herstellung ihrer wirksamen Substanzen und Verwertung
derselben in der internen Medizin. Hier ist in erster Linie
das von Siedlefl) eingeführte Bornyval, der Baldriansäureester
des Borneols, zu nennen, welcher in himbeerroten, parfümierten
Gelatinekapseln d 0,25 g Inhalt verabfolgt wird. In der ambula
torischen Praxis von Hirschlafffi’) Uibeleisenß) Engelsfl)
Boss,-") Schöffler,“) Wollenberg") und vielen Anderen hatte
sich das Bornyval als Analeptikum vorzüglich bewährt, vor allem
aber hatte sich gezeigt, daß es bei neurasthenischen und hysteri
schen Beschwerden — ganz speziell bei den sogenannten Herz
neurosen — von hervorragender Wirkung ist.
Durch diese Erfolge ermutigt. versuchte ich, das Präparat

ebenfalls in einer Anzahl geeigneter Fälle, in der Hoffnung, darin
einen Ersatz der vielfach angepriesenen, aber meist ohnmäehtigen
Nervenmittel zu finden. Wie ich gleich vorausschicken will, haben
mich meine Erwartungen nicht getäuscht, auch hat sich dabei
durch geeignete Maßnahmen bei der Darreichung in einwandsfreier
Klarheit herausgestellt, daß von einer etwaigen suggestiven Wirk
ung nicht die Rede sein konnte.
Von den vielen von mir beobachteten Fällen möchte ich im

folgenden einige besonders typische beschreiben, indem ich hoffe,
damit so manchem, an der Behandlung nervöser Patienten ver
zweifelnden Kollegen einen Dienst zu erweisen und zugleich zur
weiteren Prüfung des nach meiner Ansicht tadellosen Mittels an
zuregen.

1. Fall. Herr L., 60 Jahre alt, Neurastheniker, leidet seit Jahren
nebenKopfdrnck usw. an anfallsweise auftretendem Druckschmerz und
Beklemmungin der Herzgegend (Prlikordialangst); ein Vitium cordis usw.

Bornyvals in zirka 14 Tagen. — ‘Dieser Fall ist aber unsicher und bedarf
zur Bestätigung der Bornyvalwirkung noch weiterer Beobachtungen in
dieser Richtung. — Auch verfüge ich noch über einen Fall von trauma
tischer Epilepsie, bei welchem die Anfälle bei regelmltßigem Gebrauche
des Bornyvals (4mal täglich 1 Perle) bis jetzt wochenlang ausgeblieben,
während sie vordem allwüchentlich (regelmäßig) aufgetreten sein sollen.
Auch dieser Fall bedarf noch weiterer Beobachtung und Ergänzung.
Jedenfalls darf es nach allen bis jetzt gesammelten kasuisti

sehen Mitteilungen wohl als ausgemacht gelten, daß das Bornyval
ein ausgezeichnetes Analeptikum ist und daß es in seiner Ver
wendung gegen Herzneurosen und verschiedene neurasthenische
und hysterische Beschwerden alle früheren Präparate an Wirksam
keit übertrifft. In letzter Richtung verdient es weiter erprobt zu
werden, insbesondere gegen hysterische und epileptische Krämpfe,
zumal es die Wirksamkeit und Intensität der hier früher ange
wandten, in den verwendbaren Dosen aber ungenügend wirkenden
Baldrianpräparate zu vervielfältigen scheint.
Es ist fraglich, ob dem Bornyval spezifische Wirkungen zu

kommen in dem Sinne, daß es imstande ist, Krankheiten zu heilen,
wohl aber besitzt es einen unverkennbaren symptomatischen Heil.
wert, der bei weiterer Prüfung und Beobachtung des Präparates
wahrscheinlich noch in großem Umfang Nutzen bringen wird.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Ueber den Einfluß- verunreinigter Luft auf
Heliotropismus und Geotropismus

von

0swald Richter, Prag.
—— Ä » (Schluß aus Nr. 19.)

V. Bestimmung der Lichtintensitäten. Die beste
Vorstellung von der großen Empfindlichkeit der Pflanzen in
Laboratoriumsluft wird man bekommen, wenn ich die Ta
belle der Liehtintensitätsbestimmungen meiner eingangs zi
tierten Arbeit entnehme.

ist ausgeschlossen. Die prompte Wirkung des Bornyvals, w ' "‘ ich
ihm nach erfolglosem Darreichen unzähliger anderer Präparate verordnete,
gestander mir freudig und zweifelsohne zu; auch hat er seitdem nicht
mehrnötig gehabt, mich bei Anfällen holen zu lassen.
2. Fall. Arbeiter B.‚ 32 Jahre alt, litt seit kurzem an stechendem

Schmerzin der Herzgegend, Herzklopfen und Schwindel, ohne daß ein
organischerHerzfehler vorlag. Er war ebenfalls von der schnellen Wirk
ung des Bornyvals überrascht und verlangte nach Verbrauch der ihm ge
gebenenOriginalschachtel, als nach einer Woche die Erscheinungen
wiederauftraten. das Präparat von neuem, indem er dessenWirkung pries.
3. Fall. Frau L., 30 Jahre alt, leidet an anämischen Herz

heschwerden,Herzklopfen, Schwindel und Ohnmachtsanfltllen. Die all
gemeinenBeschwerden sind durch Bornyval rasch gebessert werden; die
Anfälle wurden durch Darreichung einiger Bornyvalperlen jedesmal prompt
unterdrückt.
4. Fall. Herr H., 60 Jahre alt, Neurastheniker. Symptome: Kopf

druck, Angstgefühl, depressive Gemütsstimmung, nervöses Herzklopfen,
kmmPfhafte Spannung, vom Vorderhnlse zur Brust gehend,mit Schmerzen
verbunden. Arteriosklerose. Patient stand monatelang in meiner Be

hmldlunsnverspürt erst Besserung seit dem Gebrauche von Bornyval.

. 5. Fall. Herr Ue, 40 Jahre alt, Neurastheniker, Vater Epilep
llkßl'‚ klagt über anfallsweise auftretende Beklemmung in der Herzgegend,
ohne
‚einenorganischen Herzfehler aufzuweisen, stand ebenfalls monate

langm meiner Behandlung. ohne von den verschiedenen von mir ver
ordnetenMitteln wirkliche Linderung zu erfahren. Seitdem ich Bornyval
verschrcibe,ist er imstande, damit die Beschwerde zu unterdrücken, und
"erl‘mgtnicht mehr nach anderen Mitteln.

_6. Fall. Arbeiter N., 30 Jahre alt, klagte über Kopfschmerzen,
soll‘“üdelerscheinungen,Niedorgeschlagenheit nach Kopfverletzung (Un
fall). Die traumatische Neurose besserte sich unter Anwendung des

;l Pharm. Ztg. 1903, Nr. 76. _ ‚

(Au
Ueber Bornyval, ein neues, stark wirkendes Baldnanprltparat

8-
laned.Zentr.-Ztg. 1903, Nr. 47).

1904 N
)r

Iä:her
Bornyval, ein neues Baldrianpräparat (Dtsch. Praxis

‘5
) Die echte Baldrianwirkung im Bornyval (Thor. Mtsh., Mai 1904),

1905, N
)‘
.

l%fahrungen
über die Verwertbarkeit des Bornyvals (Med. Klin.

1905’Iäll„z2lör).Behandlung
der Hysterie mit Bornyval (Dtsch. med. Ztg.

7
l

Ueber Bornyval (Dtsch. Praxis 1905, Nr. S).

Intensitätiinilil‘lK l A n e r k u n g

0,0000002 lNKi ermittelt bei den Versuchen mit Gasflammen.
0,00000023 . „ l Lichtintensitlltsdit‘f'erenz beim photometrischen Ver

suche.
0,0000002 „

' für Fu

}

ermittelt beim Versuche mit den phosphores
0.0000004 , „ „ Sa zierenden Substanzen.
0,000000711‘~„ ‚ ermittelt bei einem Versuche mit einer Leuchtbak

l terienkultur von 0,00018216NK.

Dagegenireagiertfidie Sa in reiner Luft nicht mehr auf eine Lichtintensi
tat von

0,0000002 NKi ermittelt an Versuchen mit Gasbrennern und
0,00000023 l „ \ beim photometrischen Versuch.

Bei I duktionsversuchen mit 5 Min-Induktion erzeugten die Intensitäten

iNK‘
bei

ä
:
}

in Laboratorinmsluft ungemein klare

—
in reiner Luft keine Resultate, ja selbst

'
W_fl

0,00443 ‘NK konnten nicht bei Sa

}

in reiner Luft in _ derselben
0,00360 „ , „ „ „ Fu ZeitHeliotropismusinduzieren.

VI. Versuche mit Leuchtbakterien. Molisch hat
in seiner Arbeit „Heliotropismus im Bakterienlichte“ zuerst
darauf aufmerksam gemacht, daß Keimlinge der Wicke,

Erbse usw. und Fruchtkö'rper von Phycomyces nitens der

Einwirkung der Strahlen von Leuchtbakterienkulturen aus

gesetzt, sich zu dieser Lichtquelle hinwenden. _
Da er damals als Lichtquelle Glyzerin-Pepton:Gelatme

Kulturen des Bacterium phosphoreum (Cohn) Mohseh ver
wendete, seither aber noch stärker leuchtende Leuchtbakterren
im Hafen von Triest aufgefunden hat, wie_dw Pseudomonas
lucifera, wiederholte ich mit Kulturen dieses Orgamsmus
Molischs einschlägige Experimente in der Hoffnung, über die

von ihm angegebene Grenzdistanz von etwas _wemger
als

10 cm von der Kultur hinausgehen zu können, mit positivem

Erfolge.
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_ zu bemerken war.

i

.

Da das Versuchsresultat mit den schon beschriebenen
übereinstimmte, verzichte ich auf seine Wiedergabe und hebe
nur noch hervor, daß die berechnete untere -Intensitäts
grenze in diesem Falle höher liegt als bei den übrigen Ex-

/perimenten, aller Wahrscheinlichkeit nach deshalb, weil das
Bakterienspektrum durch den Mangel eines großen Teils der l

chemisch wirksamen Strahlen ausgezeichnet ist, die gerade

1bei der Auslösung des heliotropischen Effektes den Haupt
anteil haben. I

Die Versuche über den Heliotropismus im Bakterien
lichte wurden gleich dazu benutzt, eine andere Frage von
physiologischem Interesse zu beantworten, die nämlich, nach ,

der Chlorophyllbildung im Bakterienlichte.

iMolisch hat bei seinen diesbezüglichen Experimenten ‚

eine Chlorophyllbildung im Bakterienlichte nicht beobachten l

können. Issatschenko behauptet aber eine solche entgegen i

den Erfahrungen von Molisch. Meine neuen Untersuchungen I

stimmten durchaus mit denen von Molisch überein und 1

zeigten, daß sowohl in der reinen wie in der unreinen Luft ‘

bei meinen Keimlingen auch nicht eine Spur von Ergrünen

B) Zusammenwirken von Heliotropismus und Geotropismus
Die beschriebenen Erscheinungen: ein Spezialfall der anlisthe

sierenden Wirkungen der Narkotika.
Schon Wicsner, dessen Versuchspflanzen von Vicia

sativa bei seiner Versuchsanstellung genau dieselben Er
scheinungen zeigten, wie meine in der verunreinigten Luft,
hat den Versuch gemacht, in der verschiedenen Empfindlich
keit für heliotropisehe und geotropische Reize eine Erklärung
derselben zu geben. Seiner Meinung nach vermag konstante
auch relativ schwache Beleuchtung die Wirkung der Schwer
kraft wenigstens bei Wicken vollkommen aufzuheben. Auch ;

Czapek vertritt noch die Wiesnersche Anschauung.
Erst Molisch hat die Wirkung der gasförmigen Ver
unreinigungen der Luft mit in Betracht gezogen, und
das Auslöschen der geotropischen Empfindlichkeit
bei unseren Versuchspflanzen auf ihre Rechnung ge
schrieben.

Nach Neljubow finden sich in der Labo
ratoriumsluft Spuren von Leuchtgas mit seinen
üblichen Beimengungen von Aethylen, Azethylen,
Benzol, Xylol und so fort. Alle diese Stoffe ge
hören aber nach den neuesten Untersuchungen von
Ovcrton zu den Anästhetizis, deren reizaufhebende
Wirkung auch für‘ einzelne Funktionen von Pflanzen
allgemein bekanntist.
So kann man nach Bert bei Mimosa pudica

wohl die Reizbarkeit gegen Berührung in Aether
oder Chloroformatrnosphäre aufheben, ohne die für
das Licht zu systicren. Wurzeln können nach
Czapek noch geotropisch empfindlich bleiben, wenn
sie chloroformiert auch nicht mehr imstande sind,
die chemischen Umsätze zu besorgen, die zum Wachs- i

tum nötig sind. Nach Rothert kann die Lichtempfindlich- 1keit niederer Organismen durch Anästhetika schon lange
aufgehoben sein, während die Bewegungsfähigkeit noch un- ‘

beeinflußt ist. l

‚ Von diesem Standpunkte aus stellen sich die gelegent- l

hohen Beobachtungen von Molisch und meine Untersuch- i

ungen über das verschiedene Verhalten von Pflanzen l

1n reiner und unre1‘ner Luft vor einer Lichtquelle ‘

dar als Spezialfall der Wirkung der Anästhetika auf i

das Plasma und der Hemmung von dessen Empfind

l
l
l

lichkeit gegen einen Faktor, nämlich den geotro
pischen.
Seit Molischs Versuchen über Aörotropismus, wo er

ganz abnorme Krümmungen an Wurzeln in einer Atmosphäre
bemerkte, die nur Spuren von Leuchtgas enthielt, sind dies
wieder die ersten Befunde in dieser Richtung, die nämlich
gerade auf ein Aufheben der geotropischen Empfindlichkeit

durch Anästhetika hindeuten. Denn aus Czapeks Befunden
geht hervor, daß die Wurzelspitze die Fähigkeit, sich gegen
den Erdmittelpunkt zu orientieren, noch beibehält, wenn so
gar die Waehstums'fähigkeit durch die Narkotisierung und
auf deren Dauer aufgehoben ist.
Neu erscheint aber auch die ungewöhnliche Verdünn

ung, in der die Narkotika der Laboratoriumsluft noch ihren
unzweideutigen Einfluß geltend machen.
Es ist selbstverständlich, daß mit dem Auslöschen der

Wirkung der geotropischen Komponente eine Steigerung der
heliotropischen Empfindlichkeit Hand in Hand geht.
Dies soll nun an den 2 Photographien zweier Versuche

demonstriert werden (Abbildung 3 und 4
). Beide sind mit

Erbsenkeimlingen ausgeführt. Der erste mit aufrechtstehen
den, der zweite mit horizontal gelegten etwa 1,5 cm hohen,
geraden, schlanken im Warmhause unter Dunkelstlirzen
vertikal gewachsenen Keimliugen. Beim ersten erfolgte die
Beleuchtung durch eine Flamme, die sich mit den Keim
pflanzen in einer Horizontalen befand, beim zweiten von
unten durch einen Spiegel, der lediglich aus einer mit
schwarzem Papier unterlegten Glasscheibe bestand. Bei dem
zweiten Versuche, der in diesem Winter gemacht wurde,
bewährte sich, wie schon bei einer Menge anderer Experi
mente besonders der von Molisch konstruierte Licht
thermostat.

Die Pflanzen links vom Beschauer sind in beiden Fällen
die in reiner Luft, die rechts die in unreiner Luft gezogenen,
da die Lichtintensität im ersten Falle entsprechend groß
gewählt war, wuchsen die Pflanzen in der reinen Luft in

Winkeln von 450 auf die Lichtquelle zu, entsprechend der
vereinigten Wirkung von Geotropismus und Heliotropismus;
bei den Keimlingen in der verunreinigten Luft prägt sich

Abb.3. II. Abb. 4
. l.

VersuchemitErbsenkeimlingenüberdasZusammenwirkenvonHeliotropismusundGeotrolllsmlm
Abb. 3 bei Beleuchtungvon der Seite. Abb.4beiBelenchtungvcnunten.

lI in beidenAbbildungenin reinerLuft. — I in beidenAbbildungenin unreinerLuft.

die mit der Aufhebung der geotropischen Empfindlichkeit
unmittelbar verbundene Steigerung der heliotropxschen 111

dem deutlich sichtbaren Winkel von 90° aus.
Beim zweiten Versuche war die Lichtintensttat

50

schwach gewählt, daß sie für die Keimlinge in reiner
III“

nicht vorhanden erscheint. Sie wachsen, als ob sie gaj“
nicht von unten beleuchtet würden, wie im Dunklen horr
zontal gelegte Pflanzen negativ geotropisch nach aufwärts
Dagegen scheint bei den Pflanzen in der unreinen Luft

der

negative Geotropismus abhanden gekommen zu sein. Denn
sie wachsen, wie Wurzeln geotropisch nach abwärts wachsen,
positiv heliotropisch der schwachen Lichtquelle in dem

lmläm'visierten Spiegel entgegen. Dabei mag betont werd_ell‚ _‘
;

entsprechend meinen früheren Versuchen mit Hg gewohnhc

äamalgamierte Spiegel in dem Thermostaten wegen der

‘ä
“fl

stehenden vergiftenden Dämpfe nicht verwendet W_°r °_

dürfen. Das Zurückbleiben in der Länge und das
Dlck"ilrrwerden der Pflanzen in unreiner Luft braucht kaum 1119

„t



20. Mai. 1906 — MEDIZINISCHE KLINIKy— Nr. 20. 525

-Ir-'-"—"

‚

‚.
.
.

‚
e
\-
‘1
-_

-:
;\
ä
_;
‘ß

‘m
:
_ „
“’
—
‘€
I
\1
‘f
.
‘v
‘—
“.
‘E
E
i‘
j‘

hervorgehoben zu werden, da die Betrachtung der Photo
graphie in dieser Richtung genügend Aufklärung gibt.
Mit dieser Auffassung von der anästhesierenden Wirkung

der gasförmigen Verunreinigungen der Luft erscheinen end
üch H. v. Mohls, Müller-Thurgaus und Czapeks ein
schlägige Experimente, bei denen Beleuchtung von unten in
Verwendung kam und bei denen die Laboratoriumsluft mit
ihren Eigentümlichkeiten noch nicht berücksichtigt worden
war, erledigt.

C
) Versuche über den Geotropismus.

Die Frage nach dem geotropischen Verhalten der Keim
linge in reiner und unreiner Luft war in den bisherigen
Versuchen stets so innig mit dem heliotropischen verquickt,
daß sie nicht getrennt behandelt werden konnte, weshalb sie
überall gleich bei den betreffenden Versuchen mit erledigt
wurde.

Hier soll nunmehr kurz jener Experimente gedacht
sein, die unter Ausschluß von Licht ausgeführt, lediglich
nur auf die Darstellung der Beziehungen zwischen Geo—
tropismus und den Verunreinigungen der Luft abzielten.
Neljubow hat zuerst die von Wiesner, Wyplel und

Rimmer vertretene Anschauung von der horizontalen Nu
tation der Wicken. Erbsen- und Linsenkeimlinge auf die in
der Laboratoriumsluft vorhandenen Spuren gasförmiger Ver

unreinigungen zurückgeführt.
Genauere Versuche über den Geotropismus unter Be

rücksichtigung verschiedener Spezies der Versuchsobjekte
sind meines Wissens von ihm noch nicht durchgeführt worden.
Indem ich nun wieder bezüglich der Versuchsanstcllung

auf meine eingangs zitierte Arbeit verweise, gebe ich in
kurzem die Resultate der durchgeführten Dunkelversuche
mit Pflanzen in reiner und unreiner Luft wieder.
Was zunächst die beiden Wickenspezies, Vicia sativa

und villosa anlangt, so macht sich ein voller Parallelismus
zum Verhalten derselben gegen das Licht geltend: Vicia
villosa, die Sandwicke, ist eben die geotropisch
mehr, heliotropisch und in puncto Verunreinigungen
der Luft weniger empfindliche Wicke, was sich auch
im ganzen Habitus kundgibt.
Während die Fu-Keimlinge in der unreinen Luft fast

alle so ziemlich horizontal nutieren und nur vereinzelte sich
aufrichten und
so in die für
die Pflanzen in
derreinenLuft
normale Ruhe
lage kommen,

wachsen die

meisten Sa
noch in die
Höhe. (Abb. ö.)
Ganz an

ders ist das
Bild in der
reinen Luft.
Hier kostet es
dem Beobach

ter Mühe, Sa
und Fu von
einander zu

1 2 ‚e

7 '

4

Abb.5.VersuchüberdieBeelnflussung der geotrolschenKrümmungvonWlckenkelmlingendurchdiegasflll'lllgenVer
unremlgungenderLuft.

1 11~2
_ horizontalgelegteTöpfe:

}

Die jeweilig oberenKeiml m reinerLuft gehalten, lingsreihensindvon Sand-,2 „nnremer„ „ die unteren Futterwirken. unterscheiden

3 n. . . Indio Tö f

' ddledem

3 inalligliiiagtLs|fglggjäilg’npfe'Beschsaed‘erl?lÄl‘l:li‘l"l‘Pflanzen Elndi
wenn

4 „ mm‘ m- _

’

J

dieKeimllngederFutter-‚die nicht, gesagt" " weiterendiederSandwicke.

‚ würde, daß die
Fll die untere Reihe bilden, hätte man Not, das zu
erkennen.

Dle_ Abbildung spricht besser als alle Worte, sodaßes
unnötl€ erscheint, nun auch noch für die auf ihr darge
stellten aufrechten Töpfe die Unterschiede abzuleiten.

Wesentliche Verschiedenheiten ergeben sich auch aus
den Winkelwerten, die man erhält, wenn man die Erhebung
der Keimlinge über die Horizontale berücksichtigt.
Dieser Winkel ist größer bei der Sa als bei der Fug

mit anderen Worten, er ist ein beiläufiges Maß der Emp
findlichkeit von Sa und Fu in Bezug auf die Verunreinigungen
der Luft.
In der reinen Luft ist der Winkel bei beiden Wicken 90°.
In ganz ähnlicher Weise sind die Versuche mit der

Saubohne, Vicia Faba (große und kleine Varietät), Vicia
Narbonnensis und der Erbse, Pisum sativum (Sommer- und
Winterform), ausgefallen. .

Alle Experimente haben übereinstimmend ge
zeigt, daß die gasförmigen Verunreinigungen der
Luft auf die geotropischen Bewegungen der Stengel
der untersuchten Pflanzen auch bei Ausschluß von
Licht einen maßgebenden Einfluß haben und daß
das Plasma verschiedener Pflanzen ungemein ver
schieden auf den gleichen Faktor reagiert.
Da der genannte Faktor durchweg als Hemmung erscheint

und diese sich in der verschiedenen Fähigkeit der Pflanzen,
in die vertikale Ruhelagc hereinzukommcn, ausprägt, sodaß
man bei bestimmten Pflanzen auch bestimmte Neigungs
winkel erhält, kann man sagen, daß der Winkel, den ein
Keimstengel in der verunreinigten gegenüber einem in der
reinen Luft zur Horizontalen bildet, ein beiläufiges Maß
darstellt für die gasförmigen Verunreinigungen der Luft.

D)Experimente überden EinflußgasförmigerVerunreinigungen
der Luft auf eine größere Anzahl verschiedener Wicken

spezies und andere Pflanzen.
Bereits in den vorhergehenden Kapiteln hatte ich Ge

legenheit, auf die großen Unterschiede hinzuweisen, die man
bei den Wicken verschiedener Art in Bezug auf ihre Emp
findlichkeit gegen Licht- und Schwerkraftsreize sowie gegen
die gasförmigen Verunreinigungen der Luft beobachten kann.

Da mir nun nach meinen bisherigen Erfahrungen die
Betonung dessen nicht wertlos erschien, daß sich nicht
jede Wickenspezies gleich gut zu den einschlägigen Experi
menten eignet, daß man bei Mißerfolgen die Schuld infolge
dessen nicht einer mangelhaften Beobachtung meinerseits,
sondern den spezifischen Eigenschaften und der verschiedenen
Eignung des Versuchsmaterials für die Untersuchungszwecke
‚zuzuschreiben habe, unternahm ich es auch, eine Anzahl
verschiedener Wickenspezies auf ihre verschiedene Empfind
lichkeit für gasförmige Verunreinigungen der Luft zu über

prüfen.

Mit einer Ausnahme erwiesen sich alle ver
wendeten Wickensortcn als dem Einflusse der gas
förmigen Verunreinigungen der Luft unterworfen,
die eine mehr, die andere weniger. Die beobachteten Krank
heits- oder Betäubungserscheinungen hatten entweder den

extremen Typus der Vicia sativa oder mehr minder den

von Vicia villosa; die Pflanzen in der unreinen Luft waren

also, abgesehen von jener Ausnahme durchwegs kürzer, dafür

aber dicker als die Gewächse in der reinen Luft.

Unschwer gelingt es, mit den untersuchten Wicken

Vicia atropurpurea, calcarata, cracca, Faba, große und kleine

Varietät, fulgens, Gerardi, globosa, Narbonnensis, onobry

chioides, pseudocracca, sativa, tn'color und villosa nach ihrer

verschiedenen Empfindlichkeit für gasförmige Verunreinig
ungen der Luft eine physiologische Reihe zu bilden, die

mit Vicia calcarata und sativa beginnt und mit Vicia pseudo

cracca schließt.
Da endlich auch Angaben in der Literatur über andere

Pflanzenfamilien zu finden sind, an deren Vertretern man
abnorme Nutationen gesehen hat, habe ich auch die Graser
u. a. Familien mit berücksichtigt und auch hier spe_z1tische

Verschiedenheiten im Verhalten gegen die Verunre1mgung

der Luft feststellen können.
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so hochgradigeheliotrepische
Empfindlichkeit ein. daß es unter Ümstiinden

gelingt. gewisse Pflanzen
noch zu heliotropischen Bewegungen

zu ver

anlassen. die unter normalen
Verhältnissen dazu nicht mehr

befahigtsind.“

Das Plasma verschiedener
Wickenspezies erscheint nun

durch die Verunreinigungen
der Luft verschieden reizbar,

was sich sowohl in ihrem
Habitus als in dem Winkel aus

pr'ägt, den die Pflanzen
mit der Vertikalen bilden, mit an

deren Worten, der Winkel,
den in verunreinigter Luft vor

einer Lichtquelle gezogene
Pflanzen verschiedener Spezies

mit der Vertikalen bilden, erscheint
als beiläufiges Maß ihrer

Empfindlichkeit für die
Verunreinigungen der Luft.

Andererseits erscheint in Anbetracht
der Wechselbezieh

ung zwischen positivem
Heliotropismus und negativem Geo

tropismus von Stengeln beim
Vergleiche von Pflanzen ver

schiedenerßpezies in reiner Luft vor einer
Lichtquelle die

Größe des Neigungswinkels
zum Lichte als beil‘a'tufiges Maß

für die geotropische Empfindlichkeit
der Pflanzen.

Die analog mit Keimlingen im
Dunkeln über den Geo

tropismus allein in Bezug auf spurenweise
Verunreinigungen

der Luft angestellten
Versuche, haben eine ganz ähnliche

Abhängigkeit dieses Tropisrnus
von den Verhältnissen der

die Keimlinge umgebenden Luft gezeigt.

In Bezug auf ihre Empfindlichkeit gegen
die gasförmigen

Verunreinigungen der Luft ließen sich
die untersuchten

Wicken in eine physiologische
Reihe bringen, die mit Vicia

calcarata beginnt und mit Vicia
pseudocracca abschließt.

Auch für andere Pflanzcnfamilien
als die Papilionazeen

konnte der Beweis für eine Beeinflußbarkeit
durch die La

boratoriumsluft\ erbracht
werden.

Obwohl natürlich damit bloß
ein kleiner Beitrag zur

Physiologie der Gewächse gegeben
ist, so l'äßt sich immerhm

mit großer Wahrscheinlichkeit
eine bedeutende Vermehrung

dieser Fälle voraussagen und
damit ein weiterer Beleg

hefern

für die Notwendigkeit, den Faktor
„gasförmige Ver

unreinigungen der Luft“ bei allen
Versuchen im La

boratorium berücksichtigen
zu müssen.

Zusammenfassung.

Wie aus früheren
Untersuchungen von Neljubow,

Singer und mir hervorgeht, hat die
Laboratoriumsluft einen

nicht mehr zu vernachlässigenden
Einfluß auf die Versuchs

pflanzen.
Molisch beobachtete nun bei seinen

Untersuchungen

„Ueber den
Heliotropismus, indirekt hervorgerufen

durch

Radium“ sehr starkes Hinwenden
der Keimlinge zum Lichte

nur bei Versuchen im
Laboratorium, während sonst gleich

ausgeführte Experimente
in der reinen Luft des Gewächs

hauses mißlangen. Auch die
Versuche von Molisch mit

Leuchtbakterien waren in der angedeuteten
Weise verlaufen.

In einer ausführlichen Arbeit,
deren Inhalt hier kurz

wiedergegeben ist, wurde nun von
mir der Beweis erbracht,

daß tatsächlich Keimlinge der
verschiedensten Pflanzen für

Lichtreize viel empfindlicher sind,
wenn sie in verunreinigter

Luft wachsen, als wenn sie sich
in reiner Luft befinden.

Sorgt man dafür, daß Keimlinge unter
sonst gleichen

Versuchsbcdingungen in reiner und unreiner Luft der
Ein

wirkung einer schwachen Lichtquelle ausgesetzt
sind, so

zeigen bei genügender
Verminderung der Lichtintensität die

Pflanzen in reiner Luft keine Spur
von Heliotropismus,

während die in der verunreinigten Luft
noch außerordentlich

deutlich hcliotropisch reagieren.

Bei etwas höherer Lichtintensit'ät
tritt natürlich auch

in der reinen Luft der Heliotropismus
auf, doch erreicht der

Ablenkungswinkel von der Vertikalen nie jene
Größe wie

bei den gleich alten Pflanzen in der
verunreinigten Luft.

Der Winkel, den die heliotropisch gekrümmten
Keim

linge derselben Pfianzenart, in reiner
im Vergleiche zu

solchen in verunreinigter Luft mit ihrer früheren
vertikalen

Ruhelage einnehmen, erscheint somit
als ungefähres Maß für

die Verunreinigung der umgebenden Luft.

Als
die günstigsten Versuchsobiekte für die genannten

Experrmente erwiesen sich Wicken und Erbsen.

Wie genaue vergleichende Untersuchungen ergeben
haben,

verhalten
sich wieder unter den Wicken nicht alle

Wicken

spez1es gleich. Es ist deren
Empfindlichkeit sowohl gegen

das Licht wie gegen die gasförmigen Verunreinigungen
der

Luft verschieden.
Am eingehendsten wurden in dieser Richtung

Futter

und Sandwicken (Vicia sativa L. und Vicia villosa Roth)
ge

prüft, bei denen eine solche Untersuchung
umsomehr am

Platze war, als die Samen beider Pflanzen oft
verwechselt

werden, wodurch recht unangenehme
Nachteile für physio

logische Experimente erwachsen können.

Es erscheint
dabei die Sandwicke in den beiden ange

deuteten R1chtungen als minder empfindlich. Das zeigten

alle
Experimente in übereinstimmender Weise: die nach

meiner Versuchsanstellung bewerkstelligte
Wiederholung des

photometrrschen Versuches von Wiesner, des lieliotropi

sehen Versuches
mit Leuchtbakterien von Molisch, des von

Hofmann mit phosphoreszierenden Substanzen, Induktions

versuche usf.

Erläutert
werden die Beobachtungen über Heliotropis

mus bei.
Pflanzen derselben Art in reiner und unreiner Luft

durch die von Molisch in der früher genannten Arbeit g
e
l

gebene Erklärung, wonach

_ „Die Spuren von Leuoht as und anderen Verun
‘ ' -

t1gerNatur, die sich in der
L\%ft des Laboratorium vox:fii‘i‘dge‘:ll,\g;ldnid‘;i:

um die Reizbarkeit
des Plasmas eo zu beeinflussen, daß die Stengel der

genannten
Keinihnge keinen

negativen Geotropismus mehr zeigen. Mit

ein Ausschalten des negativen Geotropismus stellt sich gleichzeitig eine

Krenkenfiirsorge und Unfallwesen.

Soziale Hygiene
von

Ernst Kürz, Heidelberg.
** * * (Fortsetzung ausNr.19.)

Von der ersten Phase ist das erste
Jahr das bedeutungs

vollste. Alles, was das Kind in
dieser Zeit braucht an

Nahrung‘,

Wärme, Körperpflege, kann ihm die
Mutter und nur sie i

n ein

wandfreier Weise gewähren; sie
ist von der Natur mit

derjenigen

Nahrung ausgestattet, welche allen
Bedürfnissen des Kindes

am

besten entspricht; nach ihr sucht
es auch sofort nach der

Geburt

und sobald es die köstliche
Quelle, die Mutterbrust, gefundtm

versteht es auch sofort, sie fließen
zu machen, indem es an

lln'

saugt. Wir nennen deshalb diese
erste Zeit der Kindheit. etwa

das erste Jahr, das Säuglingsalter; es
ist in der Regel für d

lß

ganze gesundheitliche Zukunft
entscheidend. Aber tausenden

18t

die liebende Pflege der
Mutter, der Schutz der Familie.

infoläe

sozialer Mißstände ganz versagt oder
wird ihnen nur unvollkommen

zuteil. Häufig werden die Kleinen
früh der‘ Mutter beraubt.

Sei

es durch den Tod oder durch
die schutzlose Lage der

Mutter,

welche, meist dann, wenn sie ledig
ist, das Kind fremden _Händßll

überlassen muß. um den
notdürftigsten Unterhalt für

sich lin
d

das Kleine zu erwerben; dieses muß
dann sowohl der Mutterrmlßh

als auch der fürsorglichen Pflege der
Mutter entbehren

und ‚wird

entweder der Gegenstand des Eigennutzes Fremder
oder ist lese“

eine unwillkommene Last. Bei ungenügender
Überwachung dles_°"

Pflegestellen fehlt es vor allem an
rechter Nahrung, Räumhehkßlt

guter Luft und sorglicher Behütung
usw. Jedem Arzt

iSi‚ .l
_a das

Elend der Haltekinder sowohl auf dem
Lande als auch

m ‘

Stadt zu bekannt als daß eine ausführlichere
Schilderung nöilä‘ “'“‚"°'

Nicht viel besser steht es in vielen Anstalten
für solche k"?‘“"

Verlassene. Sterblichkeitszahlen von 50 und mehr "In
Smdm.cm

selten. Aber auch da, wo das Kind in
der Familie verbleibt.

wird ihm vielfach nur eine mangelhafte
Pflege zuteil. Wenn ‘"

ä

bedenken, daß über 25 °/0 aller
Erwerbstätigen in Deutschlßll

Frauen sind (die Dienstboten nicht gerechnet)
und davon

über

die Hälfte in‘ solchen Berufen, welche sie
fast den ganzen

Tag "°“

Hause fernhalten, daß außerdem 25 "
/„ aller weiblichen B°w9hner

Deutschlands inkl. Kinder erwerbstätig sind (deren
Zßt}‘ .mmm

beständig zu), so ist schon darin eine
Fülle von hyglßllls°h°“‘

Kinderelend ausgedrückt. In Baden sind ca. 38 °/o
der erwachsenen

Indus!riearbeiterinnvn verheiratet, also wohl meist
auch Mümr

Die Kinder solcher Mütter sind den größten Teil
des TEE“

‘mder

‚Mill
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fremder Pflege und Aufsicht oder derjenigen von wenig geeigneten
Verwandten überlassen und vor allem entbehren sie ganz oder
teilweise der Mutterbrust. Meist sind die Familien. wo die Mutter
dem Erwerb außer dem Hause nachgeht, überdies arm, und all
die früher schon z. T. geschilderten hygienischen Nachteile des
Pauperismus: schlechte Wohnung und Ernährung, ungenügende
Mittel zur Körperpflege usw. wirken hier ganz besonders auf die
Kinder ein. Doppelt schlimm sind die Verhältnisse da, wo die
Mutter zwar zu Hause bleibt, aber hier allein oder mit anderen
Heimarbeit yerrichtet. Wohl kann sie das Kind selbst besorgen,
doch all den Ubelständen der Heimarbeit, von denen wir noch im
nächsten Ka itel hören werden, ist dann auch das Kind aus
gesetzt. — berdies herrscht in den Kreisen, wo die Frau zum
regelmäßigen Erwerb gezwungen ist, leider aber auch in denen
der Wohlhabenderen, eine verhängnisvolle Unkenntnis und Un
erfahrenheit in der Kinderhygiene, sodaß die albernsten
Vorurteile und schädlichsten Unsitten nur zu leicht Eingang finden.
Zu den verhängnisvollsten gehören die auf dem Gebiete der Er
nührung, vor allem die unsinnige Überfütterung der Kinder, die
vorzeitige Darreichung von Mehlen in den ersten Monaten,
von Fleisch in den ersten Jahren und von Alkohol an Kinder
überhaupt. Auf Unwissenheit und Gleichgültigkeit, ja Gewissen
losigkeit, zugleich beruht größtenteils der Rückgang der natür
lichen Ernährung, des Stillens. Wenn auch durch die oben
erwähnten wirtschaftlichen Verhältnisse, außerdem durch physische
Unmöglichkeit (u. a. nach Bunge vielfach durch Alkoholismus
der Eltern bedingte Atrofie der Brustdrüsen) eine große Zahl

von Müttern am Stillen wirklich verhindert sind, so ist doch nach
den übereinstimmenden Angaben vieler Kinderärzte die Zahl der

Frauen überaus groß, welche lediglich aus Bequemlichkeit, Eitel

keit usw. sich dieser heiligsten Pflicht der Mutter entziehen und
so ihr Kind der verheerenden Wirkung der Magen- und Darm
krankheiten aussetzen. An der Häufigkeit und Heftigkeit der
letzteren sind freilich außerdem noch schuld: ungünstige Wohnungs

verhültnisse, der Mangel an reichlichem Wasser zur Reinhaltung

von Wohnung, Wäsche und Leib und dann vor allem die schlechte

Beschaffenheit der Kuhmilch, welche ja der relativ beste Ersatz der
Muttermilch ist. ~}
Folgen der geschilderten sozialen Ubelstände sind eine

exzessive Morbidität und Mortalität des Siluglingsalters.
Aus der Fülle der statistischen Zahlen seien nur wenige besonders

bezeichnendeherausgegriü‘en:
In Deutschland beträgt die Sterblichkeit der Säuglinge noch

ca. 20% der Geborenen; hierin wird es nur von Rußland mit
30% und Österreich mit 25,5"/0 übertrofl‘en. In Norwegen, wo
das Stillen noch durchweg üblich ist, sterben nur 100/0 der

Geborenen im ersten Jahr, in Niederbayern. wo fast allgemein
nicht mehr gestillt wird, bis 50 U/„; als interessanter Beweis für

die Bedeutung der Muttermilch wird die Tatsache angeführt, daß

1870 während der Belagerung in Paris die Säuglingsterblichkeit
von 30 0/0 auf 17 "/0 zurückging. Durchschnittlich sterben von

den nicht gestillten Kindern 17 mal mehr als von den gesiillten.
Leider ist freilich unsere Statistik über das Stillgeschäft nur
sehr unvollkommen; die Hebammentagebiicher z. B. geben nur

311.ob das Kind überhaupt gestillt wurde, nicht aber wie lange.
Einen Beleg für den Eiiifluß der wirtschaftlichen und sozialen

Verhältnisse geben eine Reihe von Erhebungen in größeren Städten:
80 fand Prausnitz, der die Bevölkerung in 4 Wohlhabenheits
klassen einteilt, daß von den an Magendarmkrankheiten gestorbenen
Säuglingen in Graz 1880-4900 der I., reichsten Klasse O

,

der
II. 4,6, der III. 37 und der IV. 58"/g angehörten; in Erfurt fielen
auf

d
ie höheren Stände 8,9, auf den Mittelstand 17,5, auf den

Arbe1terstand 30,5"/0 Säuglingstodesfälle.
Die Sterblichkeit der unehelichen Säuglinge ist fast doppelt

50 groß als die der ehelichen; unter jenen ist auch die Zahl der
gestülten in der Regel kleiner als unter den letzteren. Besonders

31'015.Ca. 50 "In, (früher 70 °/0 und mehr) ist bei uns die Sterb
hchkeit der Haltekinder.

Nach dem ersten Jahre nimmt die Lebenswnrtung des Kindes
erhebhchzu; die Sterblichkeit sinkt ganz gewaltig, was freilich mehr
daher rührt, daß die Säuglingskrankheiten eine Auslese darstellen,

Vf'el‚chenur die körperlich besonders kräftigen und widerstands

{äl‘läßn
Individuen übrig läßt, die durch Keimanlage oder soziales

.ilieu. besonders schwächlichen aber, darunter freilich auch sicher
‘°h "wie geistig sehr hoffnungsvollen Kinder, wegrafl‘t. Die an
gfdeuteten sozialen Gefahren bestehen in fast gleichem Maße auch
fur dasKind in

noch
seiner späteren Entwickelung, sodaß wir sie nicht 1 _ _ _

besonders zu besprechen brauchen. Nur spielt nach dem | wonach weibliche
Versicherte,

Säuglingsjahr die Muttermilch keine Rolle mehr, dagegen nimmt
die Gefahr der quantitativen oder qualitativen Unterernährung,
der Erschöpfung durch Ueberanstrengung, die der frühen Intoxi
kation durch den Alkoholgenuß und mit zunehmendem Alter die
der geistigen Verrohung mehr und mehr zu. Hiervon später mehr.
Fragen wir uns, durch welche sozialen Maßnahmen dem

frühen Siechtum und Tod unserer Jugend vorgebeugt, ihr eine
kräftige, harmonische Veranlagung und eine möglichst allseitige
Entwickelung gesichert werden kann, so müssen wir uns erinnern,
daß diese Fürsorge schon lange vor der Geburt einzusetzen hat,
daß sie sich schon mit den Eltern und dem Fortpflanzungsvor
gang, nicht nur mit der Pflege des geborenen Kindes zu befassen
hat. Alle diese Maßnahmen können wir mit dem Namen Rassen
hygiene, richtiger Stammes- oder Generationshygiene, zusammen
fassen. Ueberschauen wir nun die Hemmnisse, welche sich ihr
entgegenstehen, so ist auch hier wieder vor allem die Armut eines
großen Teils des Volkes und zwar die materielle und geistige
Armut zu nennen. Der Pauperismus mit seinen hygienisch un
günstigen Wirkungen auf Wohnung, Ernährung, individuelle Ge
sundheitspflege überhaupt, die hygienische Unwissenheit und die
sittlich ästhetische Indifferenz, zum Teil begünstigt durch ersteren,
sie müssen im großen mit allgemeinen Mitteln bekämpft werden.
Als spezielle Maßregeln der hygienischen Aufklärung sind folgende
zu verlangen: alle Schüler und Schülerinnen der oberen Fort
bildungsklassen von 16—18 Jahren sind in unbefangener, all
gemein gehaltener, rein naturwissenschaftlicher, an den Unterricht
in Naturkunde sich ungezwungen anschließender und am besten
von allen ethischen, religiösen und anderen Streit'lichtern freier
Weise über die Generationävorgänge aufzuklären; den Mädchen ist

der nötige theoretische Unterricht über Kinderpflege zu erteilen,
während sie die praktische Anleitung in dem praktischen Volks

jahr erhalten könnten, welches als Aequivalent für den Militär
dienst einzurichton wäre. Die jungen Männer sind alsbald nach

dem Eintritt in das Heer über die Bedeutung der Geschlechts
krankheitcn eingehend zu belehren. Ferner sollte jedem Paare,

das sich zum Aufgebot (ä 1316 B. G.-B) meldet, ein Merkblatt
über die Forderungen der Fortpflanzungshygiene und ein solches über

Kinderpflege mit besonderer Betonung der Bedeutung und Ver
pflichtung des Stillens, letzteres auch bei jeder Anmeldung einer

Geburt auf dem Standesamt, überreicht werden. Ferner sind neben

der allgemeinen Verbesserung der wirtschaftlichen Lage
der Besitzlosen noch besondere Maßnahmen ins Auge zu fassen,

welche die Wirkungen der Armut auf das Kind und die Mütter zu
beseitigen oder zu lindern geeignet sind. Hierher gehören zunächst

alle die diesbezüglichen Bestrebungen der Wohlfahrtspflege,
welche ja überall im Deutschen Reich, freilich mehr in den Städten
und auch hier in uugleichartiger Weise, von den verschiedensten

Vereinen und von vielen Privaten verfolgt werden. Ich nenne hier

von ersteren nur den Zentralverein für Jugendfürsorge, den Ver

ein zur Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit, den Frauenverein

vom roten Kreuz, den Schutzverein für Schwangere und Wöch

nerinnen, den Verein für Mutterschutz, die Stellen für Rechts

schutz und viele andere mehr. Bekannt sind sodann die Veran

staltungen, welche dazu dienen, der durch wirtschaftliche Not zum

Erwerb außer dem Hause genötigten Mutter die Kinder während des

Tages abzunehmen: die Krippen, Säuglingsheime, Kindergärten usw.

Wir müssen die Forderung aufstellen, daß alle diese Surrogate
der Familienpflege unbedingt durchaus hygienisch eingerichtet
und ärztlich überwacht werden, daß sie vor allem auch nicht über

ihren ursprünglichen Zweck hinausgehen und wie dies vielfach ge

schieht, zu Vorschulen ausarten. Zu verwerfen sind sie da,
wo kein Bedürfnis besteht, wo die Mütter nicht außer dem Haus

beschäftigt sind, also auch in dem Bauernbetrieb;- hier sind
sie

nur geeignet, die Bequemlichkeit und Pflichtvergessenhe1t der
Mütter großzuziehen. Wo sie aber Bedürfnis sind, müßten sie

durch Gesetz obligatorisch gemacht und unter sorgfältige, staat
liche Aufsicht gestellt werden. —- Ein weiteres Mittel,üas Kind

den Unbilden der Armut zu entziehen, wären gesetzliche Ehe

hindernisse finanzieller Art, etwa die Erneuerung der alten
Vorschrift, daß Brautleute ein bestimmtes Vermögen haben müssen.

Niemand wird im Ernst eine solche illusorische Maßregel
emp

fehlen. dagegen möchte ich eine auch sonst
hygienisch wertvolle

gesetzliche Maßregel befürworten, die E_1nflihrung von Zwangs:
sparkassen für ledige beziehungsweise unmünd_uze Arbeiter,

'enen wäre ein Teil des Arbeitsverdwnstes
zuzuführen,

sodaß
dann im Fall der Heirat ein gewisser Grundstock

vorhanden Wäre
‘ ‘ kt

'
auch 'etzt schon der ä 42 des Rl-J.-G.,In solchem Smn wir Ja
tielche die Ehe eingehen, die von
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An der Hand der o. e. Statuten
ist es leicht möglich, die einzelnen

Aufgaben.der Vereinigung.
welche sammeln. austauschen

und belehren

will, klar zu stellen.
——Ihr Fundament soll das Internationale

Antialkohcl —Amt
bilden; eine solche ständige Zentralstelle

zu

errichten und die dazu
nötigen Mittel aufzubringen.

ist unsere erste

Aufgabe.

ihnen bezahlten
Beiträge zurückerhalten, wenn

sie nicht invalide

sind. Aehnlich wirkt ferner
der ä21 Absatz 4

des Kranken

versicherungsgeset-zes, welches
den Wöchnerinnen

Schonung

und Unterstützung für 6

Wochen zusichert.
Erweiterung dieser

Bestimmungen und Ergänzung
durch ähnliche

Sicherung der zwar

letzten Scbwangerschaftsmonate
sind durchaus nötig.

Ganz besonders angezeigt
ist eine ausgedehnte

soziale Für:

sorge für die ärmsten
der Armen, die verlassenen

Kinder, sei

es, daß sie der Eltern
beraubt, lso verwaist sind oder

daß letztere

aus irgend einem Grunde
unfähig sind, ihre Kinder selbst

zu pflegen,

was besonders häufig bei
den ledigen Müttern zutrifft.

‚. ‚ F (Fortsetzung folgt.)

Diagnostische und therapeutische
Vorschlage.

Krulle berichtet, daß die Kochsche
Ohininprophyluxe gegen

Malaria sich bei der Ostasiatischen
Besatzungsbrigade als wirk

sam erwiesen hat. Die
Zahl der Malariaerkrankungen

betrug 1902/03

160,9°/00.1903/04 14,7°/gr„
1904,05 8,8°‚’ooder lststürke.

Die lang fort

gesetzte Nachbehandlung
hatte auf die Zahl der Rückfälle

einenbedeuten

den Einfluß und die in größerem
Maßstabe durchgeführte

Chininprophy

la.xehat einen großen Teil
von Neuinfektionen vermieden

oder im Keime

erstickt. Die Durchführung
der Prophylaxe ist indessen

eine unbequeme,

lästige und wenig beliebte
Maßregel. Verfasser hält das Chinin

nur in

Pulverform für unbedingt
wirksam und verwirft Tabletten

und Pillen

gänzlich. Wegen der
Schwierigkeiten der Pulveranwendung

in größerem

Umfange gebrauchte er
Chininlösungen, zum Beispiel für eine

Kom

pagnie von 125 Mann Chinin.
muriat. 125,0, Acid. mur.

19,0. Aq. destill.

1875.0, sodaß jeder Eßlötfel etwa
1,0 Chinin enthielt, welche

Mengejeden

8
. und 9
.

Tag morgens verabreicht wurde.
(Für die Praxis elegans

würde

Euchinin oder Aristochin
sich eignen. Ref.) Die

Prophylaxe wurde

auf die Monate beschränkt,
in welchen Anopheles vorkommt

und Malaria

erfahrungsgemäß auftritt, das
heißt August bis Oktober.

Wünschens

wert wäre eine Durchführung
bis Mitte November gewesen;

8—1-l Tage

nach dem Aufhören im Oktober
trat jedesmal eine Anzahl

von New

erkrankuugen auf. Ferner zeigte sich.
daß durch die Chininprophylaxe

bei den ihr Unterworfenen
die Neuerkrunkungen zum großen

Teil auf’

den Sommer des nächsten Jahres
gedrängt wurden. Verfasser

nimmt

auf Grund seiner
Blutuntersuchungen bestimmt an, daß

dieseLeute wäh

rend der Prophylaxe infiziert
wurden und den Winter

über Parasiten

träger waren, ohne Fiebernnfiille
zu bekommen, daß aber die

durchChinin

prophylaxe erzeugte gewisse
lmmunisiernng nicht ausreichte,

um den

Ausbruch des Fiebers im nächsten
Sommer zu verhindern. (Dtsch.

mil

ärztl Ztschr. 1906, Nr. 1.)
W dm.

Zur Diagnose und Therapie
des chronischen Dickdarm

katarrhs empfiehlt Zweig (Wien)
dringend die Anwendung

der dia

gnostischen und therapeutischen
Dickdarmspülungen. die

zweifellos in der Praxis noch
nicht den ihnen gebührenden

Platz cin

nehmen. An stelle der viele
Mängel aufweisenden Gummidarmschlliuche

hat Zweig einen dickwandigen,
in zwei nicht kommunizierende

Röhre

geteilten Glaskatheter
konstruiert, der an seinem einen Ende

in ein An

sntzrohr für den Ablaufschlauch
und ein solches für den Einlaufschlaunh

endet. Der Vorteil des Apparates
besteht — gegenüber

demGumm

schlauch — in seiner Desinfizierbarkeit.
Therapeutisch warnt

Zweig

vor den beliebten Tamim und
Arg. nitr.—Spülungen und

empfiehltnach

Kamillenaufgußirrigetion Einläufe von
schwach antiseptischen

odervon

schleimlösendenMitteln (Natr.
salicyl., Bnrsllure, Lysol, Karlsbader

Wusste

Aq. Calcis usw.) (Thor. d
. Gegenw. 1906. H. 4.)

C“'

Ueber die günstigen Erfolge
des neuen Diuretikums

Theociu b
e
_‘

richtet Mitterer aus dem städtischen
Krankenhause in Graz.

In 50b‘5

60 Füllen, von denen einige ohne
besondere Auswahl angeführt

werden.

wurde stets eine außerordentlich
reiche Diurese erzielt.

Es wurded”

Theozin in Pulver- oder Tublettenfnrm
angewandt, und zwar

in fi
e
l‘

daß innerhalb der ersten 12-—24
Stunden drei Pulver zu 02

bezlehungs'

weise Tabletten zu 0,25 g in möglichst
gleichmäßigen Zwischenrllunißfl‘f°"'

abfolgt wurden. Die Harnmenge.
die schon am nächsten

Tagemildes‘

erreichte meist ihren Höhepunkt
am zweiten Tage‚ Wal‘

ab" ““ch“°.c

am dritten deutlich vermehrt. Nach
einer Pause konnte

die Th€0ü“'

behandlung dann mit demselben Erfolge
wieder aufgenommen

werden‘

Es empfiehlt sich, das Theozin nicht
nüchtern, sondern stets

nachMahl’

zeiten einnehmen zu lassen. (Wien.
med. Presse

1905, Nr. 45-)

Klatt in Marienwerder hält 1 g 180pra1
für die Normaldosisi

““5

Zweckmäßigkeitsgründen in Form von
Tablntten, kontraindiziert

bei
lifl';‘

schwächen. Sein Hauptvorzug vor
anderenbesteht in der

meist fl
~

b
l"
° '

achtenden sehr prompten und reinen
Wirkung. Er hält seineWll'lfll.ng_

bei leichter Schlaflosigkeit für vorzüglich,
insbesonderefür d

ie

Schlafl‘äig

keit der Neurastheniker und bei depressiven
Zuständen, SOWIEschhß ä

)

als Sedativum für manche Aufregnngszustände.
(Heilkundß

1909iNr‘
'

Für die Aristolbehandlung des lieufleben
tritt E.Fiuk (Hiwie

burg) auf Grund reichlicher Erfahrungen
ein. Er spricht

sich gegen
US

Toxinätiologie (Pollentoxin-Dunbar) und
für die ültere Reflexthfl°“°

a

Die pathologisch-reflexogene Stelle hat er
nicht in dem Ort

der

Ueber die Aufgaben der
Internationalen Vereinigung

gegen den lillßbrauch
geistiger Getränke.

Einleitendes Referat‘)
am 23. April 1906 zu Berlin im

Landes

haus der Provinz
Brandenburg gehalten

von

B. Laquer, Wiesbaden.

Es bedarf keiner Worte über
die Bedeutung, die der Alkoholismus

nicht nur für die Hygiene
der Völker, sondern auch in

ihrem Wirtschafts

leben einnimmt. Gerade seine
sozialökonomischeSeite unterscheidet

den

Alkoholismus von denbeiden
anderenVölkerfeinden, der

Tuberkulose und

den Geschlechtskrankheiten;
sie erschwert den Kampf bei

denmitspielen

den Rieseninteressender
Alkoholerzeuger und Verschleißer,

bei den be

gleitenden Steuerfragen
der Regierungen.

Das, was heute imWettkampf der
Nationen auf allen Gebieten

der

Kulturzwecke den Ausschlag
gibt, ist das Wirken der

Organisationen;

ob es sich um Hilfsaktionen
bei elementaren Unglücksfällen

oder um

langsam einsetzende und
dauernde Kulturarbeiten internationaler

Natur

handelt, entscheidendist die Möglichkeit,
durch zentrale Zusammenfassung

der Kräfte die größte
Wirkung zu entfalten.

Unsere zu begründendeinternationale
Vereinigung hat neben den

bestehendennationalen
Verbänden, die den Mißbrauch geistiger

Getränke

bekämpfen, folgende Vorzüge:

1
. Die Beschlüsse und Ergebnisse

von

internationalen Zentralstellen
haben den Regierungen. Parlamenten

und

der öffentlichen Meinung gegenüber
eine überzeugende autoritative

Be

deutung. Es braucht nur daran
erinnert zu werden, wie der

Kampf gegen

die Tuberkulose von einer ähnlichen
Organisation internationaler Art ge

führt wird. Eine solche „Compelle“,
eine solche starke Anregung

ist den

einzelnen Staaten oft
willkommen, andererseits vermögen sich unter

Um

stünden Verwaltungkörper durch
Gutachten, die von einer solchen „Zen

trole" eingeholt
werden, vor gesetzgeberischenExperimenten

zweifelhafter

Art zu schützen.

2
. Einer internationalen Stelle stehen

Kräfte und Mittel zur Ver

fügung, die in den Einzelstaaten
oft fehlen.

3
. Die internationaleAlkoholkommission

soll über den verschiedenen,

denAlkoholismus bekämpfenden
Richtungen, Wegen undProgammen

stehen,

sie sollin voraussetzungsloserWeise
die objektivenVerhältnisse prüfen,

die

bei der Erzeugung. bei dem Verbrauch
und bei dem Mißbrauch der be

rauschenden Getränke und bei
ihren Folgen von unmittelbarem und

mittelbaremEinfluß auf Gesundheit
und Wohlfahrt des einzelnen und

des Gesamtvolkes sind. Die
Untersuchungen dieser Kommission sollen

mit.Unterstützung all‘ derer, denendie
Bekämpfung desAlkoholmißbrauchs

Herzens- und Glaubenssacheist,
unternommen, ihre Ergebnisse allen ohne

Unterschied der nationalen und subjektiven
Anschauungen über die Be

kttmpfungdes Uebels und über die Wege
desselben zur Verfügung ge

stellt werden. Dies spricht j
a auch der ä 1 der uns vorliegenden

Satzungen

(Verfasser Generaldirektor
Dr. Milliet, Bern) aus, welcher mit dem

Amendement (Senats-Präsident Dr. v.
Strauss-Torney) lautet:

„Die internationale Vereinigung
will behufs allgemeiner Förderung

öß‘ontlicherund privater Maßnahmen gegen
den Mißbrauch geistiger Ge

tränke Organisationen. Vereine und Angehörige
verschiedener Staaten im

Kampfe wider
den Alkoholismus zu gemeinsamemWirken

vereinigen.

Die internationaleVereinigung anerkennt
die relative Berechtigung

sowohl der Mäßigkeit als der Enthaltsamkeit.
Personen und Personen

verbiinde,welche satzungsgemäß oder tatsächlich für
den einen oder den

anderen
dieser Grundsätze absolute Geltung beanspruchen,

können der

internationalen Vereinigung nicht angehören.

_ ‚Die
Mitglieder der internationalen Vereinigung und

ihrer Landes

verexmguugenkönnen für ihre Person auf dem Müßigkeits-
oder auf dem

Enthaltsamkeitsstandpunkte stehen.“

4 Es gibt Aufgaben werkttttigcr Natur, in denen
nur eine inter

nationale
Regeluug möglich ist, zum Beispiel die Einfuhr

des Alkohols

in den Kolonien.

') In verkürzter Form.
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ung selbst, sondern in den Nebenhöhlen, vor allem der Kieferhöhle
gefunden. Fink sondiert die Kieferhöhle (ein oft technisch scbwierigerer
Eingrili, der durch operativeErweiterung des Foramens erleichtert werden

kann) und bläst dann Aristol ein; unter Umständen mehrmalige Wieder
holung der Einblasung. In den allermeisten Fällen — 10 besonders
schwereFälle werdenmitgeteilt — wirkt die Methode sofort und dauernd
auf das Heufieber. Konjunktivitis und Asthma überausgünstig. auchwenn
diePollantinbehandlungvorher ohneErfolg gebliebenwar. (Ther d

.

Gegenw.
1906,H. 4.) Cu.

Zur Sonnenlichtbehandlllng der Kehlkopi’tuberkulose macht
Baer (SanatoriumWienerwald) auf Grund eigener Beobachtung einige
interessanteMitteilungen. Die Methode ist von Sorge angegeben und
bestehtdarin, daß der Patient täglich seinen Kehlkopf während 15 bis
25Minuten der Sonnenbestrahlung aussetzt. Die Technik ist sehr einfach
und vomPatienten schnell zu erlernen. Sie besteht darin. daß der Patient
vor einem Spiegel sitzend, die in seinem Rücken befindliche Sonne in
den Spiegel einfallen llißt. Von diesem werden die Strahlen in denKehl
kopfspiegelund von hier in den Larynx reflektiert. Für die Befestigung
des ersten Spiegels dient ein einfachesGestell, welches die beliebige Ver
stellung desselbengestattet. Der Spiegel maß natürlich so gestellt sein,

daß derKranke dasKehlkopfbild sehen kann, ohne selbst von den Sonnen
strahlengeblendet zu werden. Um die Trübung des Kehlkopfspiegels zu

verhindern.wird derselbe mit Lasin bestrichen. Mittels dieser Behand
lung wurde von Bner in einigen Fällen von Kehlkopftuberkulose ein
deutlicherRückgang der Erscheinungen beobachtet. und in 2 Fällen ein
solchereklatanter Heilerfolg. wie er ihn nie bei der konservativen ‘Be
handlnngsmethodegesehenhat. Der Mitteilung beigefügtelnryngoskopische
Bilder illustrieren auf deutlichste die Rückhildung der tumorartigen tuber
kulosenInfiltrationen. In einigen anderen Fällen hingegen versagte die
Methode der Sonnenbehandlung, ohne daß Baer aus den äußeren Er
scheinungeneinen Grund dafür anzugeben vermochte. Als Nachteil der
Sorgoschen Methode ist die physische Anstrengung zu betrachten, die
demKranken das Spiegeln verursacht. und die in einzelnen, bereits fieber
frei gewordenenFällen zum Wicderanstieg der Temperatur führte. Zur

Anwendungder Methode ist also längere Fieberfreiheit und ein gewisser
Kritftezustanderforderlich. Bleibt mehrwüchentliche Behandlung erfolg

los. so ritt Baer, wenn die Gefahr der Verbreitung des bisher lokali
siertenProzessesdroht, zur Kurette zu greifen. (Wien. klin. Woch. Nr. 10.)

Z

St0valn. Sinclair schreibt über Stovain folgendes: Das Mittel
wirkt antiseptisch und keimtötend, kostet weniger als andere und hat

geringe'l‘oxizitnt, ungefähr um die Hälfte weniger als Kokain. Ueberdies
ist es in Wasser außerordentlich löslich; und diese Lösung kann durch
Kochen sterilisiert werden Als ein Resultat seiner persönlichen Er
fahrnngenfügt Sinclair hinzu, daß dies Arzneimittel nicht eine so an
dauerndeAnästhesie erzeugt, wie Kokain. Ferner ruft Stovain in 2°/<figer
Lösung.subkutan injiziert. Oedem und Gungrän an den injizierten Stollen
hervor. Dies stört den Heilungsprozeß. der sich alsdann viele Wochen
längerals gewöhnlich ausdehnt. (Journal cf Cutaneous Diseases July 1905.)
Die subkutane Anwendung von Adrenalin in der Behand

lung der asthmatische'n Anfälle. In der Medical News vom 13.Mai
1905behauptetKaplan, der Adrenalin in der Behandlung der asth
matischenAnfälle an Patienten im Montofiorehospital subkutan angewandt
hat. daß die Kontraindikation im Gebrauch des Adrenalin im allgemeinen
übertriebensind.
Wenn das Arzneimittel vorsichtig angewandt wird. mag es bei

Leutenmit Arteriensklerose gebraucht werden. Man kann mit gewissem
Rechtbehaupten. daß wir in Adrenalin ein Arzneimittel haben. das in
der Behandlungder asthmatischen Anfälle wirksamer ist. als die. welche
gewöhnlichzur Behandlung dieser Zustände benutzt werden. Selbst große

Dosen des Arzneimittels veranlassen keine Glykosurie. Adrenalin hat

einenfestenPlatz i
n der Therapie asthmatischer Zustände. Obgleich der

stärksteAnfall mit größerer Schnelligkeit und Sicherheit gehoben wird,
als durch die meisten anderen Arzneimittel, so ist doch der subkutane

Gebrauchdes Adrenalin kein heilender Faktor. Nutzlos sind daher Pro‘
phylaktischeInjektionen. E‘ R‘

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Instrnmententisch für l-lals-, Nasen- und 0hrenärzte
mit elektrischem Anschlußapparat nach Dr. Helbin g.

holzWhl(urze_Beschreibung:
Der Apparat besteht aus einem Eichen

Die eclt‘li:zllknnt
zahlreichen

Schubkästen
zur Aufnahme der Instrumente.

] h
0

Hälfte trügt hobeneine starke
Glasplatte zum Aufstellen von

essealen,eines Stenhsationsapparates, der Untersuchuugslampe, sowie

Zl"nAuflegender Instrumente usw., während sich links oben das durch

letzterem sind ein Galvanometer. die Schieberrheostate, die Einschalter
und Ableitungsklemmen angebracht. Die Transformatorspule, Vorschslt
lampe, Sicherung usw. befinden sich auf der unteren Seite der Marmor
platto‚ Die ganze Platte ist in zwei Nuten des Schrltnkchenseingeschoben
und wird nach vorn durch eine nufklappbare Holzwand abgeschlossen.

Anzeigen für die Verwendung: Der Apparat soll speziell
Wandtableaus oder Anschlußtische ersetzen. Der Anschluß an die Zen

trale geschieht durch jeden gewöhnlichen Steckkontakt.
Anwendungsweise: Ist aus der Beschreibung ersichtlich.
Firma: Reiniger, Gebbert & Schall. Erlangen.

Bücherbesprechungen.

B. Fränkel, Der Stand der Tuberkulose-Bekämpfung in Deutsch
land. Denkschrift. dem Internationalen Tuberkulose-Kongreß in Paris

1905, vorgelegt vom Deutschen Zentral-Komitee zur Errichtung von

Heilstätten für Lungenkranke. Berlin 1905.

Die umfangreiche Denkschrift sollte auf dem Pariser Kongresse

Zeugnis davon ablegen. daß die Deutsche Antituberkulosebewegung sich

nicht, wie besonders im Auslande vielfach angenommen worden ist, auf

die Errichtung von Heilstätten allein beschränkt, sondern alle bewährten

Mittel in den Kampf einsetzt. Andererseits ist sie in der unverkennbaren

Tendenz bearbeitet, die Heilstüttentherapie an der‘‚Handobjektiver Tatsachen

zu rechtfertigen. In den acht Jahren, seit die Volksheilstlittenbewegung

einsetzte. sind 33 Millionen Mark für den Bau von Heilstlitten, 35 Millionen

für ihren Betrieb ausgegeben werden. 178 Millionen an Gemeinden.

Vereine usw. zu niedrigem Zinsiuße zu dem genannten Zwecke aus

geliehen worden. Darin sind die privaten Beiträge von Vereinen
und

Korporationen nicht einbegriffen. Berücksichtigt man daneben noch, was

Bielefeldt in dem Abschnitte, der von den Beziehungen der Arbeiter

versicherung zur Tuberkulose handelt, über die ungeheuere Verbreitung

der Seuche mitteilt. daß bis zum Alter von 35 Jahren mehr als die Hälfte

aller industriellen männlichen Invalidenrentenempfänger an Lungentuber

kulose leidet und noch 1903 in Preußen von 707950 Gestorbenen 70049

Personen an Tuberkulose starben. so wird es verständlich. daß die Tuber

kulose einen gewaltigen nationalökonomischen Faktor repräsentiert,
und

daß die Mittel. die seit dem Eintreten der staatlichen Versicherungs

anstalten in die Bewegung eine so außerordentliche Höhe erreicht
haben,

eine Rechtfertigung an der Hand der erzielten Erfolge finden
müssen.

Ohne Zweifel hat die Statistik, die in erster Linie dazu
dienen konnte,

so enormen Zahlen gegenüber einen schweren Stand.
Wenn aber, wie

dies Kayserling in seinem Bericht über „die Tuberkulose
in ihrem

Verhältnis zur Mortalitltt in Deutschland’
tut, die unverkennbareAb

nehme der Sterbefälle an Tuberkulose
-——während der Jahre 1902—1903

amaufkll"l’l>baresGlasverdeck geschützte Reguliertableau befindet. Auf starben nach der amtlichen
preußischen Statistik jährlich zirka

19700
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Menschen weniger an Tuberkulose
als in den Jahren 1885

und 1886_

mit der Heilstättenbewegung in
direkten Zusammenhang gebracht

wird,

so scheint das dem Ref. denn doch
zu weit gegangen z“ sein’ ‚Auch.

der

Einfluß der Entdeckung des
Erregers und die Bedeutung

des Eingrelfellß

der Arbeiterversicherung erscheinen
durchaus problematisch.

Ebenso Ell1t

wie gleichzeitig mit diesen laßt sich
an der beigegebenenKurve

der Be

ginn der Abnahme der Tuberkulosesterbefälle
schon vorher annehmen‘

Zu Beginn einer an und für sich
sehr loblichen Bewegung

mögenUebßl"

treibnngen nützlich sein und den Ausbau
der Bestrebungen in

gutem

Sinne fördern. Ist die Bewegung
aber, wie es mit der Heilstlittenfrag6

der Fall ist, zum Stillstand gekommen,
so kann eine derartige Beweis

führung der guten Suche nur schaden.
Auch anderenstatistischen

Arbßltell

der Denkschrift können Vorwürfe ähnlicher
Art nicht erspart werden

Einesteils ist der nützlichen
Verwendung zahlreicher, mit großer

Sorgfalt

und vielem Fleiß zusammengebrachter
statistischer Unterlagen

de!‘Mangel

an zuverlässigen Vergleichswerten,
die vor der Heilstllttenära

liegen.

hinderlich; auf der anderen Seite scheint
die Objektivität der Zahlen.

seien sie auf klinischem oder anamnestischem
Wege gewonnen. über

schätzt zu werden. Zum Teil sind
deshalb in der Arbeit

niedergelegte

Zahlenwerte Dinge, die erst in Zukunft
ihren rechten Wert erhalten

und

die Basis für das, was man jetzt schon
aus ihnen erschließen

will, ab

geben. Von demGesichtspunkte aus
kann das mitgeteilte, vielfach

amt

liche Material allerdings wohl große
Bedeutung beanspruchen.

Dessungeachtet reden aber doch manche ob.lektive
zahlen eine

beredte Sprache. So ist der
vortrefflichen, schon erwähnten Arbeit

von

Bielefeldt zu entnehmen,daß in den letzten
acht Jahren 10l 806 tuber

kulüsen Personen eine sachgemäße
Fürsorge zu teil wurde. darunter

83000 Tuberkulösen in Heilstättenl Wird
die Bedeutung der Heilstätten

nicht nur in der Besserung des klinischen
Befundes. sondern auch in

anderen Faktoren, die sie bieten. gesehen. so
zum Beispiel in der hygie

nischen Erziehung des Volkes, die noch sehr
im argen liegt, oder in

prophylaktischer Beziehung, so erscheint ja
der Nutzen der lleilstlitten

nnleugbar und in Anbetracht der obigen Zahlen
sehr groß. Bemerkens

wert sind in dieserHinsicht auch die statistischen
Aufstellungen der Ver

sicherungsanstalten. Sie haben ergeben, daß
noch 5 Jahre nach dem

Verlassen der Heilstätte 30°/„ der Behandelten
soweit gebessert waren,

daß eine Invalidität in absehbarerZeit nicht zu
erwartenwar. Das macht,

auf die Zahl der in Betracht kommenden Lungenheilstätten
berechnet,

25 000 in Heilstätten sozial geheilte Kassenkranke
aus.

Der Einfluß der Heilstättenhehandlung auf den
klinischen Verlauf

der Tuberkulose wird bekanntlich seitens des Kaiserlichen
Gesundheits

amtes verfolgt. Von den dortigen Feststellungen
ist in der Denkschrift

mehreres mitgeteilt. Der Wert der Heilsttitten erscheint
darnach in sehr

günstigem Lichte.
Ergänzt werden die amtlichen Erhebungen durch

die Erfahrungen

der Versicherungsanstalt der Hansestüdte, deren Direktor
Gebhard seit

Beginn der Volksheilsiii.tienbewegung der Frage große
Aufmerksamkeit

geschenkt hat. Das
Material der Versicherungsanstalt reicht somit

sehr

wert
zurück. Im großen und ganzen hat sich eine stetige

Besserung der

Hederfolge von Jahr zu Jahr feststellen lassen. Bei
den weiblichen

Kranken
erwies sich der Erfolg durchweg nachhaltiger als

bei den mitun

hchen. Wenn auch die Zahl der „Heilungen“ im klinischen
Sinne, schließt

Gebhard.
eine verhältnismäßg kleine ist, so erfährt doch der

körper

liche Zustand eines großen Teiles der Behandelten Besserung
in so hohem

Grade, ‘daß
die Erwerbsfähigkeit für eine lange Reihe von Jahren ge

sichert ist. Die Erfolge halt er noch einer erheblichenSteigerung
für fähig.

_
Erfreulich ist. es. daß sich aus der Denkschrift die

Ueberzengung

gewinnen laßt, daß im Kanipfe gegen die Tuberkulose mehr
und mehr

neben der Heilstättenbehandlung auch die anderen bewährtenMaßnahmen

gebührendeBerücksichtigung finden. Diese Erweiterung kann
sich nur

äußerst fruchtbar gestalten.
Vor allem handelt es sich hier um die Ausgestaltung der Für

sorgestellen. _Aufgaben und
bisherige Wirksamkeit dieser modernsten

Emrichtung_smd von Pi‘1tter in vorzüglicher
Weise entwickelt worden.

Seinem Berichte
ist zu entnehmen, daß in den 3

/‘ Jahren des Bestehens

der Berliner Auskunfts- und Fürsorgestelle 250000— 3 0000 M. für die

Bekämpfungder Tuberkulose auf
Vorschlag der Fürsorgestelle aufgewendet

werden sind. In diese Summe teilen sich Landes-Versicherungsanstalten

Krankenkassen, Armenverwaltnngen, Stiftungen und Vereine. Insgesamt

erstreckte sich
die Tätigkeit auf 290l mit 4821 Familienmitgliedern.

_ Leider
sind die Versuche der Laudes-Versicherungsnnstalt Hannover

mit ländlichen Kolonien (Arbeitszwanul). über die Liebrecht berichtet

fehlgegangen.und zwar war die Anzahl
der Besucher im Verhältnis zuf'

Große
der Einrichtung ungenügend. Es

sollen nun in kleinerem Maßstabe

die Versuche wiederholt und stets Gruppen von 6 bis 8 Pfleglingen zu

sammengefaßtwerden.

' Dm[Tageserholungsstütten
haben sehr segensreich gewirkt und sich

als eine w1rkhche Ergänzung der Heilstütten erwiesen.

Ueber die Bestrebungen zur
Errichtung besonderer Krankenhaus“

für Schwerkranke und
ihre bisherigen Erfolge hat von

Laube, dessen

Verdienste in dieser
Frage bekannt sind. berichtet.

Rubner beleuchtet die prinzipielle
Bedeutung der Wohnungs

hygiene für die
Tuberkulosefrage, Heubner bespricht die Bekämpfung

der Tuberkulose der Kinder.

Daß die Militärverwaltung
unablässig die Tuberkulosefrage im Auge

behält. geht aus den
Ausführungen von Schnitzen und Metzke hervor.

Schon 1890 wurde eine
Zahlkmtwforschung über die Verbreitung der

Tuberkulose in der Armee
eingeleitet. Es sollen jetzt besondereStationen

für Lungenkranke im Anschluß
an die Lazarette eingerichtetwerden.

Außerdem wird angestrebt.
tuberkulösen Invaliden Kuren in Heilstäiten

zu gewähren. Für Offiziere
besteht bereits ein Genesnngsheimin Arco.

Die Beiträge des Reichs und der
einzelnen Bundesstaatentun dar,

daß die Bekämpfung der Tuberkulose
seitens der Behörden mit großer

Energie und Hand in Hand mit
der Tätigkeit der Versicherungsanstalten

und der Privatwohltiitigkeit geschieht.
Das bietet eine sichereGrundlage

für eine weitere segensreiche
Ausgestaltung aller der Bestrebungen,die

die Ausrottung der Tuberkulose
zum Ziele haben.

Von dem reichen Inhalte der Denkschrift
konnte nur‘ Einzelnes

herausgegriflen werden Im Rahmen
einer Besprechung auch nur einen

größeren Teil der 26 Berichte
dem Inhalte nach wiederzugeben,ist nicht

möglich. Die Mitteilungen. die von
kompetenten Autoren in der Arbeit

niedergelegt sind, repräsentieren die
beste Uebersicht über die Art und

Weise, wie die Bekämpfung der Seuche
geschieht, was sich bisherbe

währt hat und überhaupt geleistet
ist. Jeder. der das Buch zur Hand

nimmt, wird mit Befriedigung ersehen. zu
wie großen Opfern unserVolk

bereit ist, und dies als erfreuliches
Zeichen seiner Reife für große so

ziele Aufgaben, die nicht zum geringsten
Teile ein Verdienst der Aerzte

ist. betrachten.
Ueber die Technik der

diagnostischen Tuberkulin

injektionen hat jüngst Moeller detaillierte
Vorschriften gegeben.Sie

werden manchem Praktiker willkommen
sein. Moeller beginntmit

‘(in respektive “Im mg. bei
Kindern mit l/ao-1/io mg Alt-Tuberkulin.

Die

hierzu notwendigen Verdünnungen
von l : 1000 werden so hergestellt,

daß man zunächst mit einer 100
teiligen Pipette ‘Im cm3 aus dem

Tuber

kulinlläschchen (bezogen aus Höchst
a. M.) entnimmt und hierzu 9°/m

cm’

abgekochtes Wasser hinzufügt
Ein Teilstrich einer Pravnzspritze

dieser

100fachen Verdünnung enthält

l mg Tuberkulin. Fügt man
dann zu

l cm3 dieser Losung 9 cm3
abgekochtes Wasser, so hat

man eine

1000fache Verdünnung. Ein Teilstrich
einer Prnvezspritze enthält

dann

‘lin mg Tuberkulin.
Gläser und Pipetten sind vor dem

Gebrauch zu sterilisieren.
Die

Fläschchen mit den Lösungen versehe
man mit exakten

Bezeichnungen.

Am besten wird die Injektion subkutan
zwischen Schulterblattund

Wirbelsäule gemacht. da sie hier
am wenigsten schmerzt.

Vorher ist

drei Tage lang die Temperatur zweistilndlich
zu messen.Da dieReaktion

in der Regel 10—12 Stunden nach
der Injektion eintritt, mache

man d
ie

Tuberkulininjektionen in den Abendstunden
zwischen 7 und 8 Uhr.

Die

Reaktion kann dann am folgenden
Tage durch zweistündliche

Temperatur‘

messnngen genau kontrolliert werden.

Steigt die Temperatur 0,5“ O über
die Normaltemperatur

an, 50

gilt die Reaktion als positiv.

‚

Bleibt die erste Gabe von ’/m mg
ohne Erfolg. so wird s

ie am

dritten Tage wiederholt. Tritt nach
viermaliger Injektion der glßlßllßl1

Gabe keine Reaktion ein, so steigt
man langsam auf ‘Im ing-

l mg«5mf-l'v

bis zu 10 mg beim Erwachsenen
(beziehungsweise 5 mg bei

Kindern).

Die Wiederholung einer Dosis mit
positiver Reaktion verstärkt

0li

die Reaktion erheblich.
Müller hat auch nach der Inhalation

von Tuberknlin prompt“

Auftreten einer Reaktion gesehen
Bei der Verwendung von 'l

‘l
l ßrkel'

bazillen-Emnlsion tritt schon nach "‚bmo
mg positive Reaktion eill- ‚

Kontraindiziert ist die Anwendung
des Tuberkulins bei

Flßllel'i

vorangegangenenBlutungen, Herzfehlern.
Hysterie und Epilepsiß.

Müller

selbst hat bei Tausenden von Injektionen
niemals Neben- oder

adl

wirkungen beobachtet. (Tuberkulose-KongWß.
Denkschr. d

. Dm!‘

Zentr. Korn. z. Err. v. Heilst. f Lungenkr
1905, S

.

123.) .

In initialen Fällen von Lungentnberkulose
ist es oft nichtmlßgllclb

die Diagnose durch den Nachweis von Tuberkelbazillen
zu 516

°}
'“
(i

Entweder ist dann überhaupt kein Auswurf
vorhanden, oder aber08

Wll'

nur zähen'Sputum, das aus den oberen
Luftwegen stammt, “u h

In solchen Fällen gelingt es. wie M öller (Tuberkulose-Kongrrlä-
Denk“ r

‘

d
.

Disch. Zentr.-Kom. 1905, S. 122) angibt.
oft durch Darl'ßlcllllllgl0u

Jodkßlllllslmg oder APphkation der Kreuzbinde.
die abendsangelegt w

n
‘u

und die Nacht über liegen bleibt, Expektoration
von Lungeßsll“tl“.n zu

erzielen. Darin muß dann durch sorgfältige
Untersuchung, Homogeiilskßl'ehj

Sedimentieren. Zentrifugieren oder das
Afll'Bicherungsverfahren

der “c

weis der Bazillen erstrebt werden.
Gerhanz'

‚...id
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Referate.

Psychologie.
1. Obersteiner, Zur vergleichenden

schiedenen Simosqualitiiten. —- 2. Ed. Hirt. Die Temperamente, ihrWesen, ihre Bedeutung
deren Gestaltungen. — 3. L. M. K ötsch er (Hubertusburg). Ueber dasBevrnßtsein, seine Anomalien und ihre forensische Bedeutung.(LoewenIeld-Kurelln, Grenzfrngen desbaden1905.)
(l) Es ist unmöglich, diese Schrift zu „referieren“. dazu würdeman sie wiederholen müssen. Man kann nur sagen, daß Obersteinerin recht anziehenderArt uber alte und neue Einsichten aus dem Gebieteder Sinnespsysiologio und -psychologie plaudert — für den Anfänger indiesenDingen eine ebenso hübsche Einführung. wie für den Fachmanneine angenehme Auffrischung. Einige Fragezeichen mögen dem Referentengestattet sein. Die Lehren vom Schmerz sind nicht ganz klar

bei einem heftigen Knall vergleichen liißt (wie es Seite 24 geschieht).Seite36 wird auf das Problem der Verfeinerung der Sinnesfunktionen diefalscheFragestellung nach der ästhetischen und sonstigen, auf‘Wertgesichlspunkte bezogenen Vervollkommnung der Menschen angewandt(eine. wie es scheint, unausrottbare Vermengung heterogener Fragestellungen). Von den hysterischen Sinnesauslöschungen spricht Obersteiner nicht; Referent bedauert das persönlich, weil seine eigeneDeut-ung dieser interessanten Phänomene aus der Apperzeption heraus neuer

Prinzip aufnimmt. Im Mittelpunkte der Betrachtungen Hirts steht dasmimisch-depressiveTemperament. Mit Geschick werden auch die anderenpathologischenSeelenzustände,wie die leichtesten Endformen derDementin

wenngleich ohne Hinzufügung von neuem, geschildert. DieersteHälfte der Schrift gibt psychologische Rekapitulstionen, namentlichsolche aus dem Gebiete der „Charnkterologie“. Vielleicht hätte hiermanchesknapper gefaßt werden können. Die Begriffsbestimmung desTempernmentesist aber gut gelungen, und sie ist keine leichte Aufgabe.Im zweitenTeil, der die Typen der Temperamente behandelt. hätte Hirtandeutensollen, gegenüber welchen Fragen besonders die experimentelleUntersuchungin Betracht kommt. und für welche wiederum nicht oder"f"“€ßr. — Hirt schließt die Schrift mit dem Satze: „Mit Recht (l)wird manheute unserem noch so mangelhaften Versuche seelischer Zerglltderungund Einteilung als einen über die frühere Temperamentenlchre
wed(l)hi_nuusfiihrendenFortschritt betrachten.“ Verzeihung, aber dieseonstntmrnngmuß ein Autor doch wohl der Kritik überlassen?
_ foronsisch-psychologischen Einleitung, welche denZwiespaltzwischen objektiver Determination und subjektivem Freiheitsgßlubl in unserer Seele betont. geht Kötscher an die psychologischeAnalysedesBewußtseins und seiner verschiedenenZustnndsmöglichkeiten.Er behauptet,sich anWundt und Spencer anzulehnen. aber die Psylogenesedes Bewußtseins, die er gibt, ist jedenfalls nicht auf‘ WundtSchamBodengewachsen. Hiernach werden die elementarenBewußtseinsswrllllgßll abgehandelt. In dem Kapitel über die Affekte hat Referent"°P einer Spur Wnndtscher Psychologie nichts finden können. Die Be
äil'llieGefühl, Gemüt, Affekt. Trieb (namentlich aber der letztere) sind

In
e
l;
i

nicht hinreichendbegrifflich umschrieben. sondern fließen ineinander.
Köter hAuffassungdes Wesens der Suggestion freut Referent sich. mit
M
SC er
zusammenzutreffen;allerdings sind die Pnradigmata der an

su
g
s

"°i'E"fruge'ueuDefinilion nicht alle folgerichtig angepaßt (z
.

B. die
;()üggestrve_W1rkungder_ Musik. die doch ebenmeist nicht Suggestion,

u er 1
‚'
P
1
1

Völlig durchsichtige Afi‘ekterregung istl) Es folgen Abschnitte
über Hfllümleben,wo Kutscher sich besonders an de Sanctis, und
Knpitelä;ipbnose._

wo er
‘sich an Bernheim und Forel anlehnt.

DasSchauCh
er

d
ie
“

Hysterie schließt sich der Ansicht an, die den „hystericum
‘"‘l1k als grundlegend für die Hysterie betrachtet; das istgrau“Balls; dem! „ harakter“ ist ein quallenhnftes Ding l)_auch die

Meinung des Referenten, aber daß nun erhöhte Affekt-erregbarkeit diesenhysterischen Charakter kennzeichne. ist zunächst sicherlich falsch. Wir
verzerrte und gesteigerte Ausdruckserregbarkeit. Die Hysterie eine„Erkrankung der Vorstellungen“ zu nennen, ist mindestens eine stilistische Entgleisung. Recht besonnen (im Gegensatz zu manchen „Autoritäten“) urteilt Kötsch er über die Bewußtseinsspaltung. Folgen Kapitelüber Spiritismus, Okkultismus und Genialität. Ganz unzureichend ist dieKritik der Theorie vom Pathologischen des Genies. Lomhroso hat dieFrage falsch gestellt, aber Kötscher stellt sie wieder falsch; und dochfände er bei Moebius die richtige Formulierung des Problems; auchReferent hat sich kürzlich ja in diesen Blättern eingehend mit der Sucheabgegeben. Die psychiatrischen Abschnitte sind symptomutologisch-anslytisch gehalten. Das Kapitel vom Tode beginnt sehr pathetisch. aberdas Pathos verdeckt nicht die erkenntnistheoretischeUnzulänglichkeit dermaterialisiercnden Auffassung. und ihrer Inkonsequenz; wie soll der Todein Tröster sein. wenn er das absolute Ende des individuellen Bewußtseins ist? Das kann nur der inkonsequenteOptimismus der Materialistenfolgern! Das Schlußwort bringt forensische Bemerkungen. — Alles inallem. dieses Heft zeigt eine anerkennenswerteBelesenheit'uud Sachkenntnis, aber es leidet an einem Zuviel. Es ist zu lang für eine Abhundlung, zu kurz und vor allem viel zu ungleich im Aufbau für einKompendium, einen Abriß der Psychopnthologie. Dem Fachmann bringtes kaum etwas Neues, dem Laien dürfte es viel zu schwer und fragmentarlsch sein; also bleibt es doch für den Fachmann, aber um ihn ossayistisch zu fesseln. dazu ist es zu ungleichmäßig gefeilt. Eine Masse vonTatsachen und Gedanken,aber kein Bau. Wollte Kötsch er kein Lehrbuchder Psychopathologie schreiben. so mußte er sich weise beschränken.Damit. daß er alle Fragen wenigstens anschneiden. wenigstens erwähnenwollte, hat er sich zwischen zwei Stühle gesetzt. Hellpnch (Karlsruhe).
Beiträge zur Kenntnis der Milch und ihre Verwendung.1

.

Moll. Ueber die Verwendung einer modifizierten (alkalisicrten) Buttermilch als Siiugllngsnnhrllng. (Arch. f. Kinderheilk.,Bd. 42, 1905,H. 5 u. 6.) — 2
.

R. T. Hewlett. An experimental investigation 01' tiie Budde proeess for thc preservation 01’milk. (Luncet1906,26. Januar.) — 3
.

Engel. Ueber die Que‘lon des lllilch- undKolostrnlfettes und über die bei der Milchsekretion wirkenden Kräfte.(Arch. f. Kinderheilk. 1906,Bd. 43,H.1 v4.) — 4
.

Engel. Zur Methodikder Fettbestiminung in der Frnuenmileh. (Arch. f. Kinderheilk. 1906,Bd. 43.H, 1—4.) -— ö
.

Eiehelherg, Ueber das Kolostrnlfett des Meurohen. (Arch. f. Kinderheilk. 1906,Bd. 43, H. 1&4.) — 6
.

Engel. Nahrungsfett und Milchfett. (Arch. f. Kinderheilk. 1906,Bd.—13,H. 1—4.)(l) Moll empfand das Bedürfnis nach einer Modifikation der bisherüblichen Zubereitungsweise der Buttermilehsuppe. weil er, wie andereBeobachter auch, die Erfahrung machte, daß die Buttermilch zwar füreinige Zeit sich in der Regel ausgezeichnet bewährte. daß aber schließlich in nicht wenigen Fällen Magendarmstörungen auftraten, die einenNahrungswechsel notwendig machten. Nach der Modifikation, bei welcherMoll endgültig blieb, hat die Suppe folgende Zusammensetzung: Buttermilch 11. Milchzucker 20 g, Rohrzucker 20 g, dinstnsieries Reismehl 9 g,Natr. cnrbon. sicc. 3 g. Diese nlkalisierte Buttermilch hat schon im ungekochten Zustande eine homogenem Beschaffenheit und eine weißereFarbe als die saure Buttermilch. Nach dem Kochen bleibt das koagulierte Kasein in einem mehr gequollenen Zustande in der Flüssigkeitsuspendiert. Künstliche Verdauungsversuche ergaben eine leichtere Augreif bnrkeit durch Pankreasferment. '
Für eine Nachprüfung wird es sich empfehlen. sich genau an dieEinzelheiten der von Moll gegebenenVorschriften zu halten. Die Zutaten dürfen nicht. wie bei der gewöhnlichen Art der Zubereitung. zu—nächst mit einem kleinen Teil der Buttermilch verrührt werden, sondernsie werden vor dem Kochen auf einmal unter Rühren zu dem ganzen

Quantum hinzugetsn. Das Gemisch wird unter beständigem Quirlen undRühren über einer mittleren Flamme bis zu einmaligem Aufkochen erhitzt. dann das Gefäß vom Feuer weggestellt. und das Quirlen 10 Minutenlang fortgesetzt. Dann wird die Flüssigkeit in sterilisierte Soxhletflaschengefüllt. langsam abkühlen gelassen und erst nach vollständiger Abkühl
ung auf‘ Eis gestellt.

_Für mancheFälle hatMoll der Buttermilch vor demKochen pro Liternoch 100ccm eines zirka 30"/0 Fett enthaltendenRahmens unter Umrühren
zugesetzt und dadurch denFettgehalt desGemischesauf zirka

3°{„gebracht.Die angefügten 23 Krnnkengeschichten zeigen,
daß_diese alkalisierte Buttermilch bei gesundenKindern auch als ausschließlicheNahrung

lange Zeit hindurch mit bestem Erfolge gegeben werden konnte.
Aus:gezeichnete Erfolge wurden auch bei

lebensschwacheuFrühgeburten, beichronischen Dyspepsien und bei Atrophie erzielt. Drei Stoffwechsel-Ver‘

t Stickstoff'retention und eine positive Kalkbilnnz.Suche ergaben eine gu e ‚
Stoenzner‘
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(2) Hewlett hat
experimentelle Untersuchungen

über den Wert
Zur Kenntnis dB!‘ Spirochäten.

des Milchkonservierungsverfuhrens
nach Budde vorgenommen.

1
. Petresco, Imprägnation an nltrßte

d’nrgent des Spll‘ochaeteg

Diese,hauptsächlichin dänischen
und schwedischenMolkereieuneuer-

duns los coupes. (See. de
Biol., December1905.)

—- 2
. Wnllich m‚

dings angewandteMethode
beruht auf folgendenProzeduren. _Dre

mit pern-
Levaditi, Recherchen snr In pr6senee

du Splroohsete pallida dm“

liebster Reinlichkeit gewonneneMilch
wird baldmöglichstmit

einemgewrssen 13 plßcenta. (Soc‚
de Bi‘fl~‚Januar 1906.)

_ 3_ Nattalvhavviar et’

QuantumWasserstoffsuperoxyd
versetzt und dasGemisch

mindestens Brindeau, Passage
du Spiroehnete pnIlidn des

tlssns (oetnux im};

3 Stunden lang auf 51
bis 52“ O erwärmt.

Eine Temperatur unterr48_°
tissus maternels dann In

plucenta syphllitlquß. (See.
de Biol., Februar

ist wirkungslos, eine solche'_über
55° soll vermieden

werden, du sie die 1905_)
— 4

. Borrel et Burnet, Pr006d6 de
diagnostlc rapide des1631011;

Milch elteriercn kann.
Unter dem Einfluß

der Wärme zerfällt
das Eyphnmques_ (sm,~dem01~‚

Januar 1906.)__5_LevaditietManon6üßfl\

Wasserstoffsuperoxyd vollständig
zu Wasser und

Sauerstoff, dank demin_ Nouvelle
m6thode rapide pour In

coloratlon des spirochütes ein‘

der Milch vorhandenen
Enzym Katalase. Der

Sauerstoti in statu nnscendr
Coupes, (See,de Bi@l_1906.)

-— 6
. Nathan-Larvier et Brindenu.

wirkt aber als kräftiges
Desinfektionsmittel. Am

Ende des Prozesses
soll Presenee du Spiroehaeta

dann In plncenta syphllltlque. (See.
deBi@l„

das gesamteWasserstoffsuperoxyd
zerstört sein, somit kein

Antrseptrkum Januar 190(;~)
_. 7_ E_ Ben‚ureui und G, V„jp'ms'

Untersuchungen

mehr im Gemische
restieren, dieMilch hat nur einen

belanglosenWasser- uber (119Splmchnetn
pll‚lli(lß Schnudlnn bei Syphilis.

(Ztrbl. f
. Bskt.‚

zusatz erfahren, und
die Mikroorganismen sind

größtenteils vernichtet. 13(1_40‚11_1‚)
—- 8

. J. Bandi und F. SIIIIOD811I. Ueber
das V01’

Die vorgeschriebene
Menge H202 beträgt 15

66m eine!‘ 3‘_’/olgell‚Lösung
hnndensein der Spirochneta

pnllldn Im Blute und In
den sekundären

Pro Liter Milßh‚
Soda“ die Verdünnung

der Milch nur _Zlrkß 13-’J“/o.bß-
Erscheinungen der Syphillskrnnken. (Ztrbl.

i. Bakt., Bd. 40,n. 1
_)

migt‚ illl' Feitgßlmlt bloß
‘Von 3 auf 2‚950/oreduziert

Vmd- Die
Mllch (i) Für die Demonstration

der Spirochäte hat Petresco
eine

wird dann Ollnß Aufschub
in Flasche“ gßwge“ und

3° demPubhkum‚zll' Methode
gefunden, die einfacher

ist, als die Golgische und die
von

gestellt. Sie hat das
Aussehen und den Geschmack

der frischen Milch, Raum“ y

c„„j „,j_ Nach Fixierung in Alkohol werden die Präparate

in

bildet wie diese
Rahm, ist frei von allen

nichtsporellblldelldßn Kenne“: Argentnm
nitricum Lösungen von steigender

Konzentration gebracht,wo

und bleibt selbst im Hochsommer
mindestßfl! 3—10 Tage

Süß- selbst sie zwei Tage unter
Lichtabschluß bleiben. Darauf

werden die

Diesem Verfahren hat nun
Hewlett frischbezogene

Milch nnter- Präparate nacheinander
in Alkohol mit Xy101 gebracht

und demTages.

worten, die er mit den Kulturen
verschiedener

Mikroorganismen V91" lichte ausgesetzt.
Die darauf eintretende Reduktion

des Silbers ist sehr

nnreinigt hatte (Beo. diphtherla6,
gleichmäßig. Man erhält

mittels dieser Methode deutliche
schwarzkon

turierte Bilder von Spirochiiten.
Die Präparate müssen möglichst

unter

Lichtabschluß aufbewahrt
werden.

Beo. acidi lactici, Bac.
coli, Beo. typhosus,

einemBeo.paretyphosus,
Beo. dys

(2) Das Vorkommen
der Spirochäte Schaudinn in

der Plazents
enterise, Vibrio cbolcrue

asiaticne,Micro

coccus pyogenes nureus.
Brie. tuberculosis, Beo.

enthrscis, Bac. subtilis,

Bac. mycoides
— die 3 letzteren in sporentragendem

Zustande —

Perieillium slmwum). Vor
und nach der „Buddeisierung“

werden Kulturen wurde in einem von Wallich und
Levaditi berichtetenFalle konstatiert.

angelegt,beziehungsweise
Tierimplungell Vorgßnomme

Es war dies die einzige unter
13 Plazenten, die Spirochäteu

aufwies.

In zwei Füllen hatte es sich
um eine Lues der

Mutter, in zwei Fällen

um eine Lues des Vaters
gehandelt. In 9 Fällen

wer Syphilis anzu
n. In entsprechender

Weise wurdederEinfluß desVerfahrens
auf die natürlich

nehmen. In dem positiven
Falle war ein Kind mit ausgesprochener

Lues
eMilchflora studiert.

Das Ergebnis der‘Versuche
war folgendes: Alle in

Anwendung ge

hereditaria geboren werden.
Au der Flaute pedis et mauus

bestand

Pemphigus, in dem die Spirochäte
nachgewiesen werden konnte.

In derbrachten sporenloseu sowohl
pathogenen als saprophytischen,

Bakterien
ildendcn

Plazenta war die Spirochäte
reichlich vertreten, und zwar

hauptsächlich

an den Zotteu.

wurden durch die
Behandlung nach Budde

zerstört; die sporeub

nur in ihren vegetativen Formen
vernichtet, während sich die Sporen

er

(3) Der Uebergaug
der Spirochäte vom Fötus

in das mütterliche

Gewebe, kommt nach den
Untersuchungen von Nattan-Luvvier

und
hielten. Das Erwärmen

allein, ohne IrlaOz, vermochte nur
Diphtherie

und Typhusbuzillen, sowie
Chlolerasperillen abzutöten, während

esMicroc.

pyog. eureus und Milchsäurebuzill.
überstanden, in einem Versuche auch

Brindeau, hauptsächlich mit Hilfe der Langhnusschen
Zellen zustande.

In den großen Zellen der Dezidun
fanden sich viele Spirochiiten

einge

schlossen. Diese sind mit
den totalen Zellen in die

Dezidun gelangt.
den Typhusbazill. Auch in

Bezug auf die natürliche Milchflora
ist der

Einfluß des Erwärmens allein
geringer als derjenige

des Budde'isirens.

Befördert wird der Uebergang
von Spirochäten durchNekrosen

andenZotten.

(4) Die bisher übliche
Methode von Giemsa zur

Darstellungder
Bei der ohne besondere

Vorsichtsmaßregeln gewonnenen Milch

wird durch das Budde-Verfahren
die Keimzahl um 99,9°/0

vermindert;

Spirochäte wird durch eine
von Borrel und Burnot angegebene

Me

thode ersetzt, die nur ‘/4 Stunde
in Anspruch nehmen soll.

Sie wenden
wird die Milch dann bei

Zimmertemperatur aufbewahrt; so
ist von Tag

zu Tag ein Wiederanstieg der
Keimzahl zu konstatieren, der

aber erst

die für die Darstellung der
Zilien übliche Methode

an, nämlichPhenol:

fuchsin. nach Behandlung
mit Tnnnin. Eine große

Schwierigkeit bei
nach 12 bis 14 Tagen zur Verderbnis

der Milch führt. Nach
Beendigung

desProzesses lä.ßt sich chemisch
kein H201 mehr in der Milch

nachweisen.

Darstellung der Spiroehäte besteht
darin, daß die Spirochäte

vonnicht

) eingehüllt
ist.

So kann Hewlett das Buddesche
Verfahren als einfach, billig

und äußerst wirksam
bezeichnen,und ihm (da die bisherigen

Erfahrungen

zugehörigen organischen Bestandteilen
(Gewebstrümmer

Man wähle, zur Beseitigung dieses
Uebelstands, möglichst kleine

Stückefür einen unvermindertenNährwert
sprechen) eine große Zukunft

in der

und waschedieselben in destilliertem
Wasser.

(Ei)Zur schnellen
Darstellung der Spirochäten durch

Silberfairhung
Kinder- und Krankenernährung prophezeieu.

Bob. Bing.

(3) Das Jodbindungsvermögen
des Körperfettes liegt stets

höher

geben Levaditi und Menondlian
folgende Methode an.

24 Stunden

bleibt das Präparat in 10%iger
Formalinlösung. Dann kommt

es sll
als des des Milchfettes. Je höher die

Jodzahl des Körperfettes
ist, um

so höher ist auch die des Milchfettes.
Das Milchl'ett ist also zwar von

dem Fett der Körperdepots abhängig, ist’
aber nicht völlig mit ihm

identisch. Das Kolostralfett ist dagegen
mit dem Körperfett identisch.

Im Anfange der Milchsekretion wird
also nur Körperfett, mit zunehmender

12 Stunden in 96%igen A]kohol‚
Nach Spülung mit Aq.

dest. wirdes

in folgende Lösung gebracht:
Sei. ag. nitr. 1°/o.

Dazu fügt man 10% Pyridin.
Reduziert wird dann

mü~4°f°

Pyrogal.lussäure, der man 10%
Azeton und 15% Pyridin

hinzufügt
Dauer und Größe der Sekretion auch

Nshrungsfett durch die Brustdrüse

Nach einigen Stunden wird das
Präparat mit Alkohol und

Xylol behandßll
nach außen abgeleitet.

(4) Der Fettgehalt der Frauenmilch
steigt im Verlaufe jedes Au

und eingebettet.

(6) Ebenso haben diese
Autoren die Spirochäte

in Plazelli_ßll
hoden negfll»““’

legens gleichmäßig
an. Nur bei ungewöhnlich reichlich fließenden

Brüsten

halt sich der Prozentgehalt des Fettes längere
Zeit auf einer mittleren

luetischer Mütter nachgewiesen. Nachdem
mehrere Met

Resultate ergeben hatten, gelang der
genaue Nachweis mittels

der Pyr.o'

Höhe und steigt erst am Schluß steiler an.

(5) In den ersten Tagen nach der
Entbindung hält sich die Jodzahl

gallussäuremethode nach Levaditi.
Die Spirochäte war

111°_"

föta.len als im maternellen Teile vertreten.
F. Blumenthal (Berlin)

des
Milchfettes um 60. Sobald die

Milchabsonderung reichlicher wird, fällt

dieZahl ab; der normaleMittelwert, der schließlich
erreicht wird, ist 4=O*50.

_ (T) Unter 42 Fällen von
primärer und sekundärer

LueS geh“;

ihnen 26 ><die Darstellung der Spirochaeta
pallida. Niemals

konnlßnslß
_ (6)_
Auch sehrkleine, mit der

Nahrung zugeführte Oelmengenhaben

bererts Erufluß auf die Zusammensetzungdes Milchfettes.
Der Uebertritt

sie in den Drüsen und im Blut der Roseolaflecken
nachweisen .

a in Schnitte“

des Oeles in

die Milch beginnt, nach kleinen wie nach großen
Dosen,

schonwenrge Stunden nach
der Mahlzeit; die durch die Milchdrüse aus

geschredeneOelmenge erreicht schnell ihren
Höhepunkt und geht dann

Es gelang ihnen ferner, die Sprroohaeta
pßllid

der Milz und Leber einer syphilitischeu
Frucht, durch die 5

1

.

Eine der Sprechaetapulhdu
langsam wieder herunter. Die Ausscheidung dauert

um so länger an je

molar (t)elbverlzchrt

werden ist, und je weniger Milch die Brustdrüse 1
a
b

son er ; er inreichend
großem Milehstrome werden auch große Men en

methode vor lei
' '

Nahrungäaät; imüL}aufie v
<
;n

Stunden
mit der Milch

völlig eliminiert.

g

‘ ähnliche (Spir‘dohälf:f(i)siilgdiiaii)iediariizurirtiiiiiiiien
Mundsp9ißhel‚ doch

nicht der Fettimeglä‘ctsntichtittfreie

Kost wird
die Menge _der

Milch gar- sich durch die Färbbarkeit und die
Form differenzieren’

. d

Milclkettes e
h
g
t

l

'

h ‘t.
nennenswert

beeinträchtigt, die Jodzahl des (8) Unter 5 Füllen sekundärer
Syphilis landen

Band‘

m ehmus.

g

d
g

(ä
? zer ig in d
ie Höhe. Das

Nahrungsfett nimmt also Simonelli 3>< die Spirochaeta pallida
darunter‘einmßl

im Bluteeiner

g ig an er rldung des 1\hlchfettesTori. Stoeltzner. erythcmntisch6n Hautldsion.
irrZ~Blumenthal

(Straßburgl

‚..|d

!

5
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Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte.

Jenenser Bericht.
In der Sitzung der medizinisch-natnrwissenschaftlichenGesellschaft

vom 11. Mai 1906 gibt Herr Lommel ein zusammenfassendes Referat
über die Wirkungen der Röntgenstrahlen auf den Organismus unter be

sondererBerücksichtigung der an einzelligen und anwachsendenOrganismen
studierten biologischen Vorgänge. Die zur Begründung der elektiven
Wirkung der Strahlen dienendeLezithinhypothese wird als nicht hinreichend
gesichert bezeichnet. Vortragender teilt ferner Versuche mit, die er zum

Studium des Stoffwechsels unter der Einwirkung der Röntgenstrahlen
angestellt hat. Es wurden junge Hunde bei gleichbieibender Ernährung
bestrahlt, teils mit: geringen, teils mit starken, rasch oder langsamer zum
Tod führendenStrahlungsintensitliten. Es zeigte sich zuerst eine die
Bestrahlung lange, bis 15 Tage übordauernde und bis zirka 50°/<‚be
tragendeSteigerung der N-Ausscheidung, der eine tagelang anhaltende
tiefe Senkung der N-Ausfuhr folgte. N-Yerlust trat nur ganz sporadisch
auf; die Tiere nahmen unter der physiologischen, Eiwcißansatz ermög
lichendenKost zu. Ein terminaler Eiweißzerfall äußerte sich in starker
l\'-Steigerung. Die Alloxurkörperausscheidung stieg nach der Bestrahlung
deutlich, bei schwächerer Dosierung aber erst nach längerer Latenz

(8 Tage). Parallel der N-Steigerung zeigte auch die Phosphorsüure
ausfuhreine anfängliche Steigerung. dann eine tiefe Senkung, sowie eine
terminale Steigerung. Die Tiere waren auch bei völliger Aleukozyiose
sehrmunter. Die Resorption im Darm blieb (bei Hunden im Gegensatz
zu Meerschweinchen) ungestört (N-Bestiinmung im Kot). Alhuminurie
und Nephritis, die von anderer Seite stets gefunden und für den Tod
verantwortlichgemacht wurde, hat Vortrageuder nie gefunden.

Lommel (Jena)v

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

In der Sitzung des Vereins für‘ innere Medizin vom 7. Mai
fandzunächst die Diskussion des Vortrages des Herrn Wirsing
„Ucber M‚yiasis intestinalis“ statt. Herr Westenhoeffer teilt
einenFall von Myiasis cutanea mit, der zu septischen Erscheinungen
(Milz- und Drüsenschwellung, peritonitische Iteizerscheinungen) geführt
hatte und durch Larven der grünen Schmeißfliege bedingt war. Herr
Becker bespricht die Entwickelung der Dipteren. Herr Jastrowitz
erwähnteinen Fall von Myiasis intestinalis bei einem Säugling, hervor
gerufendurch die Larven von Musca vornitoria. Herr \Virsing demon
striertnoch Präparate von Dasselbeulen, einer beim Rehwild vorkommen
denForm von Dermatomyiasis. — Sodann hielt Herr Blumenthal den
angekündigtenVortrag „über Lysolvergiftung“. Das Lysol, eine

59 °
/n Kresole enthaltende Auflösung von Kresol in Seifen, wirkt wie

d
ie Karbolsiture als Aetzgift und Nervengift. I’athoiogisch-anatomisch

siehtmannur selten eineAetzwirkung, sodaß das Lysol als vorwiegendes
Nervengiftaufzufassenist. Die tödliche Dosis hängt davon ab, wie viel
vondemGifte resorbiert wird; die Resorption geht ziemlich langsamvon
statten;zu Erbrechen kommt es fast niemals. Was den Mechanismus

d
e
r

Vergiftung betrifft, den Vortragender auch an Hunden studierte, so
lSt zu sagen,daß die Phenole als Aetherschwefelsäure und Glykuronsiiure
ausgeschiedenwerden; die Vergiftung ist, was den Stoffwechsel betrifft,

1n48 Stunden abgelaufen. Die Linksdrehung des Urins ist der reser

biertenGiftmengenicht proportional. Das Blut ist so gut wie kresolfrei
und'zeigtauchmorphologischkeine krankhaften \’eritnderungen. Muskeln,
Gabunund Lunge enthalten ungefähr gleiche Mengen Kresol, die Leber

Stetsdie größte Menge. In ihr findet sich, wenn der‘Exitus eintritt, die

Emglfi-“flg,das heißt die Bindung von Schwefelsäure und Glykurousüure,
a111weitestenvorgeschritten. Die Entgiftung geht also hauptsächlich in der

Lebervor sich, die für die Vergiftung keine Rolle spielt. Die Ehrlichsche
S_eitenkettentheoiielltßt sich für die Erklärung der Ver- und der Ent
gliißllnganwenden. Da sich bei den Hundeversuchen das Fett noch kre

äfllreicberals die Leber fand, ist es wahrscheinlich, daß sich das Kresol"1

{
1
8
1
1

Lipoidsubstanzen löst und auf dieseWeise in die Zellen eindringt.

lgieist
heilen die Lysolvergiftungen in 3 bis 4 Tagen. ohne daß eine

dauerndeSchüdigung
zurückbleibt. Therapeutisch empfiehlt sich außer

IS
P

lgl‘{agßllßpülungen
die Darreiehung von Milch und die intramuskulltre

B
is tion von Digalen. In der Diskussion des Vortrages betont Herr

oft‘gi;l“l'd‚
daß die Lysoivergiftungen nicht stets gutartig verlaufen;

m Slßlt
man noch wochenlang schwere Erscheinungen und der Tod tritt

sichllodlfb
nach
mehreren Tagen ein. Außer denMagenspüluugen empfiehlt

Leb

°

P“'ßic_bung vonMilch, Magnesia usta oder Bismut. subnitr. Die
vü‘ wird bei der Lysolvergiftung auch organisch geschädigt. Herr

l1‘jliliheillheeffer
sah durch dasErbrechen zuweilen schwerste Tracheitis,

zu S
t° il!l und Pneumonie entstehen. Daß die Lysolvergiftungen nicht

enosenführen. erklärt sich aus demIntaktbieihen desPlattenepithels.

Herr Hirschield hebt die Aehnlichkeit der Lysolvergiftung mit dem
Choleratyphoid hervor; es finden sich auch Störungen der Funktionsfähig
keit der Nieren. Herr Brieger führt aus. daß die Entgiftung bei der
Lysolvergiftung nicht als eine direkte Antitoxinwirkung aufzufassen ist.
Herr Brat erinnert an den Nachweis des Kresols in den Fiizes. Herr
Messe beobachtetein einem Fall von Lysolvergiftung eine hochgradige
Nephritis. Herr Plehn sah unter 40—50 Fällen von Lysolvergiftung
nur einmal im Verlauf einer Lysoivergiftung eine Pneumonie auftreten und
nur einen Todesfall.
In der Sitzung der medizinischen Gesellschaft vom 9

. Mai
wurde ein Antrag. gegen die Ausführung des von dem Ber
liner Magistrat mit dem ersten Preise ausgezeichneten Ent
wurfes eines Virchowdenkmals Protest zu erheben, mit über
wiegender Majorität angenommen. Für den Antrag sprachen die Herren
Becher, Senator, Landau, Exzellenz von Bergmann, gegen deu
selben Herr Ewald. Sodann demonstrierte Herr Oberwart ein Kind
mit hereditärer Laos. Außer der Hutchinsonschen Trias fanden
sich zahlreiche Knochenauftreibungen und Spontanfrakturen. Sodann hielt
Herr Karevrski den angekündigten Vortrag „Ueber gebrauchs
fertiges, dauernd steriles, aseptisches Katgut (mit Demon
stration)“. Vortragender führte die Schwierigkeiten, ein gutes Katgut
zu gewinnen. aus und schilderte ausführlich die von ihm in Gemeinschaft
mit Herrn Rosenberg angegebeneMethode. In der Diskussion be
richtet Herr Seeligmann über die bakteriologische Prüfung dieses Kat
guts. Herr Schaefer betont, daß die bisherigen Verfahren zur Gewinn
ung guten Katguts völlig auseichen. Herr Israel hebt die Unsicherheit
des Katguts überhaupt hervor, bei dessen Gebrauch man immer Mili
erfolge sieht.
In der Sitzung der Gesellschaft der Charitö-Aerzte vom 10. Mai

demonstrierte zunächst Herr Wadsack einen Fall von gonorrhoischem
Exanthem. In der Diskussion erklärte Herr Reckzeh die als
Diplokekken demonstrierten Gebilde für Farbstofiniederschllige, während
Herr R0 scher sie als Gonokokken ansprechen möchte. Herr Bern
hardt machte darauf aufmerksam, daß es sich bei der Hautafi‘ektion um
embolische Herde vom Endocard aus handeln könne. Sodann hielt Herr
Greeff den angekündigten Vortrag „über gonorrhoische Metasta
seu im Auge.“ Solche Metastasen sind schon seit langer Zeit bekannt
und gehören nicht zu den Seltenheiten. Sie können in allen Teilen des
Auges, auch in der Konjunktiva. auftreten; am häufigsten sind sie in der
gefäßreicbenIris. Man findet sie besonders dann, wenn im Verlaufe einer
Gonorrhoe das Auge Schädigungen, z. B. Ueberanstrengungen ausgesetzt
war. So kann man auch experimentell bei Kaninchen durch Bestrahlen
des Auges Metastasen von Infektionen in demselben erzielen. Anderer
seits können auch von einer primären Gonorrhoe des Auges Metastasen

im Körper entstehen. Die Prognose der Erkrankung ist im ganzen
günstig; Rezidive sind ziemlich häufig. Die Behandlung besteht in Er
weiteruug der Pupille und Anwendung warmer Umschläge. In der Dis
kussion fragte Herr Koscher, ob derartige Metastasen nur beim Vor
handensein einer Urethritis posterior auftreten und ob Rezidive nur durch
\'ermittelung eines zurückbleibendengonerrhoischenHerdes möglich sind.

Herr Gree ff bejahte diese Fragen. — Ferner demonstrierteHerr Thorner
zwei Fälle von persistierenden Glaskörperstriingen. Im ersten
Falle handelte es sich um ein Persistieren der Arterie hyaloidea, im

zweiten um eine Memhranbildung im Cloquetschen Kanal mit starker Be

einträchtigung des Sehvermögens. Die Ursache der Affektion ist in einer

Hemmungsbiidung. vielleicht auch in einer fötalen Entzündung zu suchen.

Sodann hielt Herr Wiesinger den angekündigten Vortrag „über
neuere Methoden der'Schieibehandlung“. Die Identität der Netz
hlfute und die Assoziation der Augenmuskeln ist nach der einen Annahme

angeboren(Nativismus), nach einer anderen erworben (Empirismns). Beim

Schielen lassen sich die Doppeibilder beseitigen durch Schließen des

Auges, Abschieben (Zusatzschieleu) oder Ambiyopie infolge Nichtge

hrauches. W iesinger empfiehlt sobald als möglich eine Brillen- be
ziehungsweise operative Behandlung einzuleiten; er demonstriert das von

Worth angegebeneDeviometer und Amblyoskop und zum Schluß eine
18jährige Kranke mit dem Symptom des Höhenschielens. In der
Diskussion erinnert Herr Scheibe daran, daß Scbweigger die Schiel
operation erst auszuführen pflegte, wenn das Kind lesen konnte. Schließ

lich demonstrierte Herr Clausen einen Fall von Hemianopsia bi
temporalis bei Hypophysistumor. Der 33jährige Kranke zeigte di

e

Erscheinungen einer mäßiggradigen Akromegalie; vielleicht handelt es sich

um ein Sarkom der Hypophysis. Die Behandlung besteht in der
Dar

reiohung von Jod und Galvanisation des Kopfes, die Prognose ist Hil
günstig. In der Diskussion erwühnte Herr

Vorkastner, daß die

Röntgenuntersuchung im vorliegenden Falle eine Ausbuchtung
der Seils

turcica und einen verdächtigen Schatten an dieser Stelle
ergab. Herr

Bernhardt fragte, ob die hemianopischePupillenrenktwn vorhanden
sei,

was vom Vortragenden verneint wurde.
-
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Kleine Mitteilungen.

Ein amtlicher Bericht
über die Pariser Universität

gibt die Ge

samtzahl der Studierenden
an der Universität im

letzten Jahre
auf 14462

an. darunter 1638Fremde.
Unter den 968 weiblichen

Studierendenwaren

513 Ausländer. Der
Lehrkörper setzte sich zusammen

aus Pro

fessoren. professeurs
agrögös und Lektoren.

Die Zahl
der Medizin

studierendenbetru 3482
und war um 93 geringer

als im vorhergehenden

Jahre. Der Dekan der
Fakultät erklärte. daß

er sich freuen würde. wenn

die Verminderung noch
größer

gewesen
wäre. Unter 109

weiblichen

medizinischen Studenten
waren 9 Russen.

Die keimzerstörenden
Eigenschaften desTabakrauches.

Das Nikotin ist schon
ein kräftig desinfizierendes

Mitte ._kommt aber

im Rauche selbst nur
in sehr geringen Mengen

vor, denn die tllige_bub

stunz als Rückstand
in einer Tabakspfeife enthält

das Pyndmöl,

welches außerordentlich
giftig ist. In der

Hauptsache besteht der
Ta

baksrauch aus
Kohlenoxyd. das keinitötende Eigenschaften haben

muß,

weil es als Mittel
dient, leicht verderbliche Sachen

vor Fäulnis be

‘wahren zu können. Im „Lancet“
wird darauf hingewiesen. daß es_auch

noch einen anderenKörper
gibt, der dem Tabakrauch s_eine_desmfi_z1eren

den Eigenschaften verleiht.
und das ist das kräftig ant1s_eptns0h

wirkende

Formaldehyd. dessenMenge im Rauche
durch ein geeignetesVerfahren

leicht festzustellen ist.
Sie hängt von der Beschaffenheit

und Güte des

getauchtenTabakes ab.
So scheint die Zigarre mehr Fo_rmaldehyd

her

vorzubringen als die Pfeife und
die Pfeife mehr als die

Zigarette. Mög

licherweise ist die besonders
reizende Eigenschaft des Bauches. der

von

dem glühenden Ende einer
Zigarette oder von der Glut

einer Pfeife aus

geht. ebenfalls dem Formaldehyd
zuzuschreiben. Man will

mehr ‚als
em

mal festgestellt haben. daß
Tabakraucher vor gewissen Krankheiten be

wahrt bleiben. und die
häufige Anwesenheit eines

mächtigen Antisepti

kums im Munde. den
Nasengüngen und zuweilen auch

in den Lungen

würde bis zu einer gewissen
Grenze die gemachte

Wahrnehmung be

stütigen. Wenn man in Rücksicht
zieht, daß sich in der Nase

häufig

eine große Menge von Lebewesen
befindet. so ist es verständlich. wenn

diese schon dadurch zerstört
werden. daß der Tabaksrauch

durch die

Nasenüfi'nungenhindurcbgeht. Ebenso
würden auch die vielen

kleinsten

Bewohner der Mundh0h1edem
'l‘abakruuche unterliegen müssen.

-—-Wir

wissen ja. daß Formaldehyd eines
der kräftigsten Desinfektionsmittel

ist.

welches wir besitzen, und schon
eine Lösung von 1110 000

genügt. um

alle Bakterien abzutöten. während
eine solche verdünnte

Lösung für den

menschlichenKörper noch keine
giftige Wirkung hat.

—- Mit diesenFest

stellungen soll aber nicht. wie
der „Lancet“ ausdrücklich

hervorhebt.

einem übermäßigenGebrauch
desTabaks das Wort geredet

werden. denn

seine Giftigkeit verliert er nicht.
wenn auch die angeführte gute

Eigen

schaft nicht verkannt werden soll.

und sogar in dem amtlichen
deutschen Arzneibuch befindet sich eine

Vorschrift. nach der die
deutschen Apotheker gezwungen

sind. künst

liches Karlsbader Salz zu
bereiten, welches die wesentlichstenBestand.

teile des Wassers enthält.

Mein künstliches Karlsbader
Salz in der bekanntenPackunghat

nicht,

nur den Namen mit Karlsbad
gemein, sondern es war auch

von Anfang

an nach der Analyse des
Karlsbader Wassers richtig

ZüSfilnüleligesetzt‚

während dieses bei dem „natürlichen“
Salze früher nicht der Fall war.

Vom 3. bis 13. Oktober findet
an der Universität Rostock ein an.

entgeltlicher Fortbilduugskursus
für praktische Aerzte statt.

Er umfaßt alle wichtigen Fächer
der praktischen Medizin und wird von

den Direktoren der Kliniken
und Institute abgehalten. Auskünfte

erteilt

unser Mitherausgeber Herr
Professor Martins. von dem auch der

Stundenplan zu beziehen ist.
‚ ‚

In Bromberg hat sich ein ilrztlicher
Verein gebildet. derdurch

gemeinsamePflege wissenschaftlicher
Förderung. Erörterung wirtschaft

licher Fragen und gesellige
Zusammenkünfte. die Aerzte

desStadtkreises

Bromberg einander kollegial zu
nähern sucht.

Lübeck. Die praktischen
Aerzte haben einen ärztlichen

Sonntagsdienst eingerichtet. An
den Nachmittagen der Sonntags

und gesetzlichen Feiertage
werden von 1 Uhr mittags bis

12Uhr nachts

stets 3 Aerzte zur Verfügung
Stehen, deren Wohnungen demPublikum

bekannt gegeben werden. Es
wird dadurch einerseits leichter

sein,in

dringenden Fällen einen Arzt
zu finden und andererseits für

dieAerzte

eine bedeutende Entlastung erreicht
in ihrem Beruf. der ihnen ja doch

die ganze Woche keine
unbedingt freie Stunde gewährt.

Hochschulnachrichten. Die
Festsetzung einer Alters

g]renze
für Universitätsprofessoren

soll nicht erfolgen, da aufeine

mfrage des Kultusministeriums
die Akademischen Senate sich

dagegen‘

ausgesprochen haben.
-# Berlin: Priv.-Doz. Dr. H enneberg.

Assistent

an der psychiatrischen Universitätsklinik
hat den Professortitel erhalten.

Dr. Blinniger. Assistenzarzt der
II. Medizinischen Universitätsklinik (Ge

heimratKraus) ist zum dirigierenden
Arzt der innerenAbteilung des

städti

schenKrankenhauses inPankow
gewilbltwordon.
‚ Breslau. AlsNachfolger

des als außerordentlicher Professor
nach Kiel berufenenDr. Klin nillller

ist Privatdozent Dr. Karl Zieler aus Bonn
zum Oberarzt an der eisser

schonKlinik und Poliklinik fürSyphilis
und Hautkrankheiten ernnnntworden.

——Dresden: Der als Privatdozent
für experimentelle Pathologie

und

Therapie an der Tierärztlichen
Hochschule zu Dresden aufgenommene

Dr. med.Alexander Strubell hielt
am 9. diesesMonats seineAntritts

vorlesung über Methoden zur
Bestimmung der Herzarbeit.

-- iel: Der

Privatdozent der pathologischen
Anatomie Professor Dr. Döhle

ist mit

der Abhaltung von Vorlesungen
über gerichtliche Medizin

beauftragt

worden. — Rostock: Dein Privatdozenten
für
Gynäkologie

undGeburts

hilfe und ersten Assistenten bei
Professor Schatz an der rauenklinik

der

Universität Rostock. Dr. med.
Otto Büttner. ist der Professortitel

ver—

liehen werden. ——Straßburg: Dr.
med. et phil. Ernst Friedmann

habilitierte sich für das Fach der physiologischen
Chemiein Straßburgi.

E
Fliegen als Träger der Tuberkulose.

Eine Veröffentlichung

von Dr. Lord. die sich auf Beobachtungen
in demAllgemeinen Hospital

des Staats Massachusetts gründet.
bestätigt den schon früher angeregten

Verdacht, daß die allgegenwärtigenFliegen
in sehr erheblichem

Umfang

zur Uebertragung krankheiterregender
Keime und insbesondere auch

der

Tuberkelbnzillen mitwirken. Wenn
ein Bazillus in den Körper

einer

Fliege hincingelangt.
so verlllßt er ihn nicht unverändert.

sondern macht

eine gewisse Vermehrung durch. Ein
einziger Fleck. wie ihn eine

Fliege

hinterläßt. kann 5000Bazillen enthalten.
und nach denBerechnungen

von

Dr. Lord vermögen
30 angesteckte Fliegen im Verlauf

von drei Tagen

zwischen sechs und zehn Millionen Tuberkelbazillen
auszuscheiden. Die

Gefahr scheint
weniger in der Entleerung der Tuberkelbazillen

in die Luft

als indem Absatz
von Fliegenexkrementen auf Nahrungsmittel

zu liegen.

Daß eine_Gefahr
der Ansteckung auf diesem Wege

tatsächlich besteht.

haben bei_sp1elsweisedie
Erfahrungen bei dem Auftreten von Typhus

in

den amerikanischen
Heerlagern auf Kuba während des Krieges

gegen die

Spamer bewiesen. Daraus ergibt sich
die Lehre, daß gerade in den

Sommermonaten.
wo die Fliegenplage unvermeidlich einen

hohen Grad

erreicht. die Nahrungsmittel mit größter
Sorgfalt vor dem Zutritt dieser

Insekten geschützt werden mllßten.

Sprebhsaal.

Kindermehl. Mein Artikel über
die Ausstellung für Säuglings

pflege in Nr. 12 dieser Wochenschrift
hat mir eine kuriose Zuschrift

ein

gebracht. deren Inhalt ich den
Kollegen nicht vorenthalten

möchte. ich

hatte in jenem Bericht etwas wegwerfend
und summarisch die

rzeug'

nisse der Kindermehlfahrikanten
abgetan und besondersmißbilligend

auf

ihre Reklamen hingewiesen. welche
das Publikum irreleiten. Dabeihatte

ich wahllos eine Reihe von Namen
genannt. da es ja doch

schliellillßh

ziemlich_gleich ist. ob ein Kindermehl
A oder B heißt. etwasmehroder

weniger‘ aufgeschlosseneKohlehydratö
enthält oder nicht.

Ich hattelfl

keine eingehendeKritik dieser Erzeugnisse
beabsichtigt. sondernsie glml

allgemein, namentlich aber in der Art
ihres Vertriebes ablehnen

Wollt“v

Da fühlt sich nun einer der Herren
Fabrikanten

——den fülle“

will ich nicht nennen. um nicht etwa
gar eine unfreiwillige

ReklameZ“

leisten ———bewogen. mich dahin zu belehren.
wie unrecht ich g°i““ hätte‘.

sein gutes Erzeugnis mit. anderen so
viel minderwertigeren

in einenTapl

zu werfen. Er kennzeichnet weiterhin
in liebenswürdiger _Weum C

ll_
°

Schwäche in den Produkten seiner Konkurrenten
und steht nicht um

d“’

Vorzüge seines Fabrikates gebührend
hervorzuheben. Vorzüge ‘“’k~

°

namentlich darin gipfeln. daß fast die
gesamtenKohlehy_dratelöslicbflsflan

und daß nur ganz wenig Stärke sich
dabei befinde, die in doch f

ü
r

i\'m~ler

unter 1 Jahr nicht verdaulich sei. An
diese Belehrung schließen

im.‘

noch eine ganze Reihe anderer aus
dem Gebiet der Situglingskund&

‘f
’

zwar mein Wissen nicht gerade wesentlich
bereichert habem Sie" m

lä

doch einen schützenswerten Einblick
in die pitdiatrischen Kefmillläse

im

Grundsätze eines Kindermehlfabrikanten
verschaffte. Leider

ist nurman

klar geworden aus all diesen gelehrten
Auseinandersetzungen.W}°9°

5°‘

Fabrikat vor anderen einen Vorzug genießen
soll. Ich glaubeXI}<>

i-

‚

der betreffende Herr ebensowenig wie seine
Konkurrentem fluf

‘° Unter

stützung der Kinderärzte wird rechnen dürfen.

. ~ „ „d

»Am Schluß des an mich gerichteten
Briefes wurde _nnrd“Pr:::ü

“alle _sß‘wzt eine Ergänzung
meiner Arbeit in dieser

Zeitschriftzubrmac:

Ich bin diesem Wunsche. wenn auch leider
etwas vcrsl’üm‘

gern D
ie
‘,

gekommen.
Engel (Düsseldül';‚

In dem Verlage
von Urban & Schwarzenberg (Berliu-\Vien).

hat-unserMitarbeiter Privatdozent Dr. Emil Abderhalden

. der bekannte

Forscher auf demGebiete
der Eiweißchemie. ein „Lehrbuch der physio

logischen Chemie“ erscheinen lassen im Umfange
von 787 Seiten.

_ ‚ Auf Grund %
_ 11 des Preßgesetzes bringen wir folgende

Be—

richtrgung der Chemischen
Fabrik Dr. Ernst Sandow inhezug auf

die von

dein Stadtrat
in Karlsbad erlassene Bekanntmachung

anläßlich des

Weißenfelser \'ergiftuugsfalles:
Die Behauptung ist nicht richtig,

daß „der Gebrauch derartiger

Gemenge‚(künstliches
Karlsbader Salz) stets eine Gefahr bedeute.

da dem

Käufer nicht die mindeste Gewähr für die Unschiidlicbkeit
des Mittels

gegeben
werde.“ Denn auch in meiner Fabrik sind

Verwechselungen mit

Gi_te_n ausgeschlossen,
und auch meine Salze werden verschlossen in

Originallapackungabgegeben.‘
' s entspric t nicht den Tatsachen, wenn beben tot wird.

w

..kein Aufscbluß über die
Zusammensetzung des G%menges;dägebiiliiig

Abgesehen davon. daß die
Zusammensetzung des Karlsbader

Wassers und
damit auch meines Karlsbader Salzes allgemein bekannt

ist. ist an alle Aerzte Deutschlands und viele des Auslandes
von mir die

Gehaltstabelle über meinekilnstlichen
Mineralwassersalzeversandt werden,

Befli“'
Verantwortlicherllfinltirnr: ProfessorDr. K.

Brandenburg in

Gedrucktbei Julius Sittcnfchllii BerlinW.
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Klinische Vorträge.

Einiges über die Simulationbci dcrtraumatischcn

Neurose‘)
von

Ernst Bloch, Kattowitz.

‚ M. H.! Als ich vor Weihnachten das Versprechen gab,

hier vor Ihnen über die traumatische Neurose zu sprechen,
b1n ich mir der Tragweite meines Versprechens nicht voll
bewußt gewesen. Handelt es sich doch für mich darum,
als Jüngerer vor einem Kreis von älteren Kollegen zu
sprechen, denen eine größere Erfahrung zur Seite steht;

dann in keinem Betriebe sind wohl Unfälle schwerer, in
kemer industriellen Anlage kommen wohl Unfälle häufiger
V0P‚ als gerade im Bergwerks und Hüttenbetricbe. Ich bitte
daher um Ihre Nachsicht, wenn mir bei Niederschrift dieses
_Vortrags Gedanken gekommen sind, die vielleicht den Ihrigen
In manchen Punkten widersprechen. Das wäre das eine.

Das_andere Bedenken, das mir bei Gelegenheit der Vor
arberten zu meinem Vortrag kam, ist die Fülle der Gesichts
Punkte, welche bei der traumatischen Neurose zu besprechen
wären. Alle Gesichtspunkte bei der mir verhältnismäßig
‚knapp znbemessenen Zeit von einer Stunde zu besprechen,

äffl:mmöglich.
Ich werde daher mein Thema einzuschränken

en.

‚ _ Ueber die Unfallgesetzgebung selbst brauche ich Ihnen

J.
3
.

nichts zu sagen: ist sie doch, in der Hauptsache wenigstens,
Jedem, der sich mit der Materie beschäftigen muß, in Fleisch
lind Blut übergegangen. Ferner werden Sie mir erlassen,
uber das Historische der traumatischen Neurose zu sprechen
m Obwohl dies meinem Empfinden nach das Interessanteste

2
3
1 der ganzen traumatischen Neurose darstellt, die Irr

s{!1t°h
welche zuerst den amerikanischen Autoren und

e
l‘
f den

deutschen Autoren nntergelaufen sind, die

e
lll
n
rp
°‚ _Welche die Railway-spine, wie man die traumatische

zuhai>tse
III den ersten Kriegsjahren kurz genannt hat, ans

er V
3
? gehabt hat, b1s sie sich ihren Platz an der Sonne

lssenschaft erobert hat, und endlich die führende\

l
) V°m"lg gehaltenim Aerzteverein zu Kattowitz.

Stelle, welche gerade Deutschland durch Oppenheim in
der Frage der traumatischen Neurose eingenommen hat.

Ueber die Symptomatologie, Diagnostik und Therapie der
traumatischen Neurose habe ich auch kein Wort zu ver
lieren, schon Sie doch die Krankheiten, denen sie bis aufs
kleinste gleicht, tagtäglich zur Genüge in Ihrer Sprech
stunde: die Hysterie und die Neurasthenie. Was uns als
Praktiker am meisten interessiert und naturgemäß inter
essieren muß, da es uns sehr häufig zur Entscheidung vor
liegt, das ist die Frage: Wie häufig kommt Simulation
vor, und wie ist ihr zu begegnen?
Um die erste Frage, wie häufig Simulation vorkämc,

ging der Streit der Meinungen sehr lange hartnäckig hin
und her, und er wird wohl auch noch eine ganze Weile be
stehen bleiben. Liegt es doch in der Natur des Menschen,
den Nebenmenschen nach sich selbst zu beurteilen, daher
ist es ganz natürlich, daß der eine mehr Sirnulanten ent
decken wird als der andere. Soll es doch heute noch
Kollegen geben, die sich zur traumatischen Neurose ab
lehnend verhalten und jeden Fall als simuliert von der
der Hand weisen. Es ist ja eigentlich nur zu natürlich,
daß eine neue Krankheit mit häufig unbestimmten Symptomen,
ohne objektiven Befund und — häufig wenigstens — maß
losen Entschädigungsanspriichen dem ärztlichen Beobachter
die Simulationsfrage geradezu in den Mund legte. Zunächst

einige Zahlen. Im Jahre 1891 fand Hoffmann 33 0/
0

Simulanten, Hitzig dagegen nur 3%. Das ist bemerkens
wert: Hoffmann ist vorzugsweise innerer Kliniker, Hitzig
ist oder vielmehr war Psychiater. Weiter: Es ist vor

mehreren Jahren ein Buch von Schuster mit Zahlen aus
der Mendelschen Klinik erschienen, in dem er annimmt,
daß ungefähr 6—8 "‚

’0 Simulanten vorkommen, also Zahlen,

die den von Hitzig angeführten sich bedeutend nähern.
Das kommt daher, daß man die verschiedenen psychischen

Symptome bei der traumatischen Neurose, also Angst, Nieder

geschlagenheit, Furcht, Aufregung usw. mehr würdrgen ge

lernt hat.

Es ist dies, m. H., ein sehr schwieriges, diffiziles
Thema von der Simulation: soviel Untersucher, soviel

Meinungen, soviel Differenzen. Das eine, aber auch
nur

das l'äßt sich mit voller Bestimmtheit sagen: ein best1mmtes
Symptom für die Simulation gibt OS Illßht-

Voll
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jenen Fällen, wo die Simulation so‘ faustdickaufgetragen
wird, daß~ jeder Laie sie‘ auf deni ersten Bhck erkennt,
rede ich hier natürlich nicht, au‘cbmicht von d'en Fällen,
wo man die erste Untersuchung nach dem Unfall zu‘. leiten
hat; hier wird man sich wohl, wenn ein Verdacht auf‘,
Simulation vorliegt, sehr vorsichtig äußern. Hier seien _nur
diejenigen Fälle in Betracht gezogen, wo man zu einer
Nachuntersuchung von einer Berufsgenossenschaft, Ver
sicherungsanstalt oder privaten Versicherung aufgefordert
wird. Ehe wir auf die Methoden eingehen wollen, die
man gefunden hat oder gefunden zu haben glaubt,_ um
einen Simulanten zü entlarven, bitte ich Sie, sich einige
allgemeine Gesichtspunkte ins Gedächtnis zurückrufen zu
wollen.

Bei jeder Untersuchung stehen sich quasi zwei Parteien
gegenüber, der Arzt und der zu Untersuchende. Zuerst der
Arzt. Der untersuchende Arzt ist selbstverständlich immer
objektiv, darüber erübrigt es sich, ein Wort zu verlieren:
Bewußt immer, aber auch unbewußt? — Zu einer genauen
Untersuchung, wie sie ja eine Unfallrentensache in jedem
Falle darstellt, hat man bei einigermaßen ausgedehnter Praxis,
wie sie ja alle hier anwesenden Kollegen haben, während der
Sprechstunde keine Zeit; man bestellt den zu Untersuchenden
also gewöhnlich nach Erledigung der Besuche. Nun kommt
man totmüde und abgespannt nach Haus, hat Verärgerungen
in der Praxis gehabt, wie sie ja bei. keinem der hier an
wesenden Kollegen ausbleiben, vor der Tür steht womöglich
der bekannte Bauernwagen ohne Federn, der einen zwei
Meilen weit über Land holen will — und dann steht so
ein armer Kerl da, mit ausgesprochener Duldermiene. Man
hat ihn, um ganz sicher zu gehen, schon mindestens zwei
oder dreimal gesehen, ohne etwas Objektives aus ihm heraus
zubekommen, hat einen dicken Aktenstoß durchgearbeitet
-— notabene vollständig gratis et frustra — und nun, nach
dem man ihn auf sein verhältnismäßig gesundes Aussehen
aufmerksam gemacht hat, ist immer dieselbe Antwort zu
hören: Ja, Herr Doktor, wenn ich nicht arbeite, geht es
mir ganz gut, sobald ich aber eine halbe Stunde gearbeitet
habe oder wenn ich mich bückc, werde ich schwindlich,
kriege ich Kopfschmerzen, wird mir Angst usw., wie das
ganze Heer der subjektiven Beschwerden lautet. Zudem
kommt noch, daß man vor ein paar Tagen gerade einen
eklatanten Fall von grober Simulation zu entlarven Gelegen
heit hatte ——m. H., Sie müssen mir zugeben, daß es in
diesen Fällen sehr schwer sein kann, volle Objektivität zu
bewahrem

Außerdem — und das Folgende ist die Hauptsache,
bitte ich zu bedenken, daß Sie einem unbekannten Neura
stheniker, der zu Ihnen in die Sprechstunde kommt, seine
Kopfschmerzen, Angst und Schlaflosigkeit doch auch glauben,
daß Sie in den meisten Fällen ohne objektiven Befund und
nur
aufGrund seiner subjektiven Beschwerden, die unzweifel

haftc D_1agnose aufbauen, und einem Unfallneurotiker glauben
wir mit einmal seine Beschwerden nicht? Und vielleicht
nicht, weil der arme Kerl nebenbei noch etwas Schnaps
trinkt? Ferner bitte ich Sie zu bedenken, daß die Erschein
ungen der traumatischen Neurose manchmal erst sehr spät
auftreten können — Bach gibt in der Ztschr. f. Aughlkde.
Bd. 14. 1905, also in einer Arbeit jüngeren Datums an, daß
sie
erst nach Monaten entstehen können — sodaß es wohl

möglich ist, man erklärt heute jemanden für einen Simu
lanten, und morgen, also ehe noch der Unfallverletzte von
dem Gutachten Kenntnis haben kann, setzen die Erschein
ungen der traumatischen Neurose mit voller Wucht ein. Was
heißt überhaupt objektiver Befund? Sehen Sie sich doch die
sogenannten „objektiven Symptome“ einmal an, und Sie werden
finden, daß etwas subjektives dem objektivsten Symptom
wenn ich so sagen darf, immer anhaftet. Doch weiter. Unserri
ganze Kenntnis der Hirnkrankheiten im allgemeinen und der
traumatischen Neurose im besonderen, wie es ja bei einer so

jungen Wissenschaft wie die Neurologie nur natürlich ist,
ist noch so mangelhaft, daß man sie bei weitem nicht mit'
der'P‘athologie der Lungen- und‘Hcrzkrankheiten vergleichen
kann, ich will‘ also sagen‘, daß wir bei den Erkrankungen
des~ Gehirns immer auf einen Bruchteil subjektiver Empfiud.
ungen angewiesen sind, und wohl auch angewiesen bleiben
werden, also daß man nicht immer mit positiver Sicherheit
sagen kann, das und das Symptom ist simuliert oder
‘nicht. Zuletzt möchte ich Sie noch daran erinnern, daß
Charcot, dieser große Kenner der Menschenseele wie
kein Anderer vor ihm, die Hysterie — eine Krankheit,
welche einmal mit der traumatischen Neurose in vielen
Symptomen übereinstimmt, andererseits eine Krankheit is

t,

bei der von Entschädigungsansprüchen gar keine Rede
ist, eine Krankheit, welche sich bei einfachen Bauern
mädchen aus der Normandie durch Hypnose hervorrufen
ließ — die Hysterie wollte ich sagen, „1a grande maladie
simulatrice“ genannt hat.

Die andere Partei bei‘ der Sache ist der zu Unter
suchende. Zunächst besteht in der Veranlassung, weshalb
er den Arzt aufsucht, ein ganz gewaltiger Unterschied
zwischen einem beliebigen Neurastheniker und einem Unfall'
verletzten. (Die folgenden Ausführungen gelten übrigens für
jeden Unfallverletzten, gleichgiltig ob er ein Arbeiter mit'
1,25 pro‘ Schicht oder aber‘ mit 50 Mark pro Tag von einer
sehr kulanten Versicherung entschädigt werden soll.) Der
Neurastheniker verbringt vielleicht einige Nächte ohne Schlaf,
er hat Angst, dieses oder jenes Glied schmerzt ihn u. a. in. Er
quält sich ein paar Tage, die Beschwerden werden nicht

besser, sondern schlimmer; er geht dann zu dem Arzt, dem
er Vertrauen schenkt, in der sicheren Hoffnung, von ihrn
ein Mittel zu bekommen, wodurch er die Beschwerden mit
einem Schlage los wird, oder aber, wie die meisten nervösen
Leute, schon mit allen Mitteln der modernen Therapie, mit
sämtlichen „—alen“ bis zum Ueberdruß gefüttert, kommt
er zum Arzt nur, um sich einen Zuspruch zu holen, von
neuem die Versicherung mit nach Hause zu nehmen
daß ihm keine organisch nachweisbare Gehirn- oder

Rückenmarkskrankheit anhafte. Also, wie ich nochmals
betonen will, es ist der „Arzt seines Vertrauens“, den er

aufsucht.

Anders der Unfallverletzte: Sein Gedankengang I_
S
i

etwa folgender: Ich habe einen Betriebsunfall erlitten, und H
1

Folge dessen Kopfschmerzen, Angst, Herzklopfen usw. Zil

rückbehalten, ich muß eine Rente bekommen, dann d
?’

August Kramarezyk oder der Josua Klaputtek bezieht cm

schönes monatliches Geld, obwohl sein Unfall doch wahrhaftig
nicht so schlimm war, wie meiner. Bestärkt wird diese

Vor

stellung noch durch die guten Freunde und nicht
zum ge'

ringsten durch die Frau, sind es doch sehr häufig die Frauen,

welche auf die Rente erpicht sind, mehr als der Ehemann,
welcher vielleicht trotz seiner Schmerzen lieber werter

ar

beiten würde 1)
.

Dadurch aber, durch das ständige Erinnert’
werden an den Unfall, werden die vorhandenen Beschwerden
sicher verschlimmert; jeder Gedanke an die Arbeit, von

d
e
.€

man sich vielleicht entwöhnt hat — das Entwöhnen der Arbel
geht bekanntlich viel schneller als das Gewöhnen —: ma°tsie stärker, die Idee des Nichtkönnens setzt sich
Jetzt kommt die Zitierung zum untersuchenden Arzt!

11~„ihm in den meisten Fällen unbekannt ist Zunächst
er eine bereits vorgedruckte Postkarte des Inhalts 1‚1m nl‚
trage der und der Berufsgenossenschaft, Landesverswlnflu s

l) Ich will hier gar nicht erst an die wie Pilze 8° Z*:‘hl'°,‘°hfglpiis
schießenden „Volksbureaus“ erinnern. Fast in Jeder Emga}iemelldesSchiedsgericht oder Reichsversieherungsnmt liest man

Idend‚ß osetz_Inhabers eines solchen Rechtsbureaus an der Spitze; ‚es ‘St- le
st

%n=ldenliche Vorschrift, wie sich je
.

auch die Kurpfuscher beim.Krelsarzldel“Kill‘müssen und sich auf diese Weise den Titel „Kreisärztllch geme

'

maßen. Ich glaube entschieden, daß auch diese Volksburesll!die Ursache sind, daß der Unfallverletzte übertreibt
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usw.“ Aha, denkt sich 'der Uufallverletzte, der Arzt istein Angestellter der Berufsgenossenschaft usw, da muß ernatürlich deren Interesse wahrnehmen; er wird also suchen,mir meine Rente zu kürzen oder, ‘wenn die 13. Woche nochnicht abgelaufen ist, mich möglichst für arbeitsfähig zu erklären. Ich will hierbei an den im Volkmunde allgemeinüblichen Namen für die Heilanstalten der Berufsgenossensehaften, die sogenannten „Rentenquetschen“ erinnern. Ergewöhnt sich allmählich daran, in dem, der

ja nicht zu vergessen, um sie ins rechte L1cht zu setzen -—
Nun fragen wir uns aberandererseits, übertreibt nicht jeder Neurastheniker unbewußtin Ihrer Sprechstunde? Ist es Ihnen nicht schon sehr häufigin der Sprechstunde passiert, daß ein Neurasthenike'r Ihnenklagt „Ich finde schon monatelang keinen Schlaf“ und beigenauerem Examen stellt es sich heraus, daß es sich nurvielleicht um etwas späteres Einschlafen als sonst handelt,vielleicht mal ab und zu unterbrochen durch einen etwasunruhigen Traum? Und eine Hysterika? Uebertreibt sienicht, wenn sie sagt, ihre Kopfschmerzen seien am Tage sostark, daß sie glaubte, sie würde verrückt, und dabei hatsie an dem auf diesen Tag folgenden Abend eine die halbeNacht dauernde Gesellschaft besucht? Uebertreibt sie nichtunbewußt, um die Aufmerksamkeit des Arztes auf sich zuziehen, aus Furcht, er könnte die ganze Krankheit verkennen?

Und einem Unfallverletzten sollen wir aus einer Uebertreibung, die seiner Ansieht nach, wenn er sie nicht anstellte, eine materielle Einbuße zur Folge, hätte, einen Vorwurf machen? '

Schuld trägt einzig und allein unser für manche Fällezu mildes, für manche Fälle zu hartes Unfallversicherungegesetz — eine Eigentümliehkeit, die es übrigens mit denmeisten anderen Gesetzen teilt. Ich hatte dieser Tage eineArbeit von Giorieux zu referieren (Bull. de la Soc ment.de Belgique. Aoüt 1905); Glorieux sagt, daß an dem hohenProzentsatz der Ncurasthenie unter den deutschen Arbeitern (bis zu 40 0/„, während die englischen, belgischen,
franzosrschen und norwegischen Arbeiter übereinstimmenddie Zahlen von 14—18% aufweisen!) die in größerer Anzahlvorhandenen Versicherungsanstalten die Schuld tragen, dennWährend der belgische usw. Arbeiter bei kleineren nervösen
Beschwerden ruhig weiter arbeite, gehe der deutsche Ar_ßlter wegen jeder Kleinigkeit zum Arzt. Warum? WeilIhln das

Krankenversich6rungsgesetz zur Seite steht. Weiter.Der Belgier usw. arbeite bei kleinen Unfällen ruhig weiter,der Deutsche bringe fast jeden, selbst den unbedeutendstenUnfall zur Anzeige. Warum? Weil ihm das Unfallversicherllngsgesetz zur Seite steht.
_ Das sind die Gesichtspunkte, meine Herren, welche sichIl_l‚ll‘aufgedrängt haben und welche ich noch weiter ausfuhren möchte, wenn ich nicht fürchten 1nüßte, Ihre GeduldZu ermüden. »
Ich will mit meinen bisherigen Ausführungen, kurz zuSf=flllillengefaßtsagen, daß man sich, ehe man jemanden fürelllßrl
Su_nulanten erklärt, oder ehe man ihn der starkenUeb_ertreibung bezichtigt, vorstehende Punkte ins Gedächtnis

Zäfl1ckrufen möge. Zudem ist es ja durch zahlreiche Be
otac_htllllgen unter Anderen von Bruns, Oppenheim und
mxv'.hmpell‚ um‘ nur diebedeutendsten Beobachter zu nennen,
tomlesä’in‚daß_eln netor1_sch kranker Mensch einzelne Symp
le
e rekt

h_mzu simuliert, aus den vorhin genügend beachteten Gr1111(1611~
(Schluß folgt.)
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Abhandlungen.

_Kelnitnis der Sensibilitiitsstörungen bei der
Syringomyelie

von
G. Catola, Florenz, und M. Lewandowsky, Berlin.
Die Sensibilitätsstörungen der Syringomyelie sind wederin 1hrer objektiven

Symptomatologie bisher nach allen Richt

myelie, die wir (Winter 1904/5) auf der Abteilung vonHerrn Professor P. Marie im Hospice von Bicätre vornehmen konnten.
und

Hierzu kommen noch 3 weitere Fällee1n Fall von Hämatomyelie, die der eine von uns‘(Lewandowsky) seither beobachtet hat, im ganzen sindes also 16 Fälle, über deren Befund wir berichten.
'

Die erste Frage, auf die wir eingehen möchten, ist dienach der regionäreu Verteilung der Sensibilitätsstörung beider Syringomyelie. Insbesondere seit den UntersuchungenLaehrs steht hier die Frage zur Erörterung, inwieweit dieSensibilitätsstörung bei der Syringomyelie einen radikulären

teilungsgebiet der sensiblen Wurzeln richtet, inwieweit nochande re Formen der Sensibilitätsstörung daneben zur Beobachtung kommen. In unseren Fällen nun haben wir denradi
einig
kulären Typus niemals vermißt. Nur kam inen noch eine andere Begrenzung der Sensibilitätsstörungzur Beobachtung, auf welche zurückzukommen sein wird. Wasdie radikuläre Verteilung zunächst anlangt, so werden natürlich nicht immer eine oder mehrere Wurzeln in ihrer ganzenAusd ehnung in gleicher Weise befallen. Es ist ja auchnatürlich, daß ein Prozeß, der sich meist von der Gegenddes Zentralkanals aus nach der Peripherie hin ausbreitet,zunächst nicht die geschlossenen Wurzeln, sondern die diffuseinstrahlenden Wurzelfasern trifft, und daß so durch diezufiil lige und so mannigfache Gestaltung der syringomyelisehen Höhle Sensibilitätsdefekte mannigfacher Art gesetztwerd en können, ohne daß diese darum aufhören müßten,radikulär, das heißt durch die Zerstörung von Wurzelfasernbedingt zu sein. So ist es ganz sicherlich nicht für alleFälle richtig, was Laehr behauptet, daß die syringomyelisehe Sensibilitätsstörung immer die Mittellinie des Rumpfeserreicht. So haben wir in einem unserer Fälle eine Sen

sibilitätsstörung nur an der Außenseite der unteren Hälftedes Vorderarms und den beiden letzten Fingern gefunden.In weiteren Fällen haben wir, wie Hahn und Schlesinger, 1)eine Abnahme der Sensibilitätsstörung nach der Mittelliniezu gefunden, in einem derart, daß am Rumpfe nur eineganz geringe Abschwächung des Temperatursinnes wahrzunehmen war, während die -radikulär begrenzte und in dieRumpfzone hbergehende Sensibilitätsstörnng am Arm sichauf alle Qualitäten des Hautsinnes erstreckte und sehr ausgesprochen war. Für diese Fällc möchten wir es jedochtrotzdem ablehnen, von einem „zentralen Typus“ im Rahmeneines segmentalen zu sprechen, wie es Schlesinger tut.Die Zunahme der Sensibilitätsstörung nach der Peripheriezu genügt für eine solche Deutung nicht,
die _top1sche Anordnung bleibt trotzdem im Rahmen der

rad1kulären —‚ mankönnte sie radiculoid nennen — und dürfte, wie wir an
deuteten, durch die Lokalisation des die Wurzelfasern treffen—
den Prozesses bedingt sein.

l) Die Syringoznyelie. 2. Aufl. 1902 (siehe hier die Literatur).
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Neben diesem radikulären

Typus werden nun in

einer

Anzahl von Fällen,
wie von Charcot, dann

von Br1ssaud

und einer Reihe anderer
Autoren hervorgehoben

wurde,

ganze Glieder
oder zirkulär abgesetzte

Teile von solchen

von der Sensibilitätsstörung
betroffen. Für die ganz

über

wiegende Anzahl dieser
Fälle schließen

wir uns durchaus

der Meinung derjenigen
an, welche sie

für re1n hysterisch

erklären. Für die
Fälle, in denen das

nicht zutrifft, hat

man den gliedweisen
Typus durch eine

Zerstörung der

grauen Substanz
des Rückenmarkes

erklären wollen. So

nimmt Brissaud in den
Anschwellungen des Rückenmarks

eine Reihe von Metameren
an, die parallel der

Längsachse

des Rückenmarks sich
durch dasselbe nebeneinander

hin

erstreckend, so angeordnet
wären, daß die lateral gelegenen

Metameren die distalen
Enden der Extremitäten

repräsen

tierten. Auch
Schlesinger hält es für

wahrscheinlich, daß

in der grauen Substanz
des Rückenmarks eine

Umordnungl)

statthat, in der Weise, daß
in der Peripherie benachbarte

Hautterritorien im Grau
des Rückenmarkes

räumlich zu

sammen geordnet
würden. Dagegen

ist zu sagen, daß ein

großer Teil der Sensibilität
auf dem Wege der

Hinterstränge

hirnwärts geleitet wird,
ohne mit der grauen

Substanz in

Beziehung zu treten. Für einen
anderen Teil der Sensibili

tät ist das ja freilich
sicher, Gowerssches Bündel

und

Kleinhirnseitenstrang entspringen
aus der grauen

Substanz,

und auch etwaige kurze
Bahnen müßten immer

zur grauen

Substanz in Beziehung
treten. Aber nichts

spricht dafür,

daß diese graue Substanz
sich nach Segmenten

der Glieder

zusammenordne. Vielmehr
muß, wie das auch Seiffer”)

aus

führt, die Zerstörung der grauen
Substanz und ihrer Segmente

zu einer genau so begrenzten
Sensibilitätsstörung führen

als die der Wurzeln selbst.
Die graue Substanz spielt

über

haupt nur als Schaltstation für
die sensible Leitung eine

Rolle,

besondere zentrale Eigenschaften
kommen ihr nur für

die

Vermittlung der Reflexe zu. Wenn
man überhaupt die Sen

sibilitätsstörung der Syringomyelie
auf die Zerstörung der

grauen Substanz zurückführen
will, so müßte ja dann auch

eine solche segmentale
Störung nach Gliedabschnitten

fast

die Regel sein, und wir
haben sie in unseren sämtlichen

Fällen in den oberen Extremitäten
kein einziges Mal ge

sehen, trotzdem die Syringomyelie
bis auf zwei Fälle immer

das Zervikalmark befallen hatte.
Gerade wenn man annimmt,

daß die Zerstörung der grauen Substanz und
die Unter

brechung der dort mündenden
Bahnen die Sensibilitätsstörung

der Syringomyelie bedingt, so
spricht das fast ausnahms

lose Vorkommen des radikulären
Typus an den

oberen Extremitäten gegen jede
Umordnung der

Wprzelfasern zu Metameren
in dem zentralen Grau.

W1r möchten allerdings der
Schädigung der Markbahnen

neben
der der Wurzelfasern selbst eine

größere Bedeutung

fünd1e
Sensibilitätsstörung zumessen, als das gewöhnlich

ge

sch1eht, und dadurch auch die Sensibilitätsdefekte
mit zur

Achse der Extremität senkrechter
Begrenzung erklären.

_W_ir
haben hier auszugehen von den bereits

von Laehr

gewürd1gten Fällen, die Laehr auf die
Unterbrechung

der langen Bahnen des Rückenmarks
durch den syringo

myehsehen
Prozeß zurückführtß) Bei ihnen ist

die Sensibi

htatsstörung angeordnet
wie bei einer Querschnittsläsion

des Ruckenmarks, d
. h. von einem gewissen Segment

ab be

steht pach unten
eine Störung der Sensibilität. Am

Orte

der Hohlenbüdnng wird daneben eine
radikulär begrenzte

Zone festzustellen
sein. Eine solche wird nur fehlen,

wenn

dlc_ Langsausdehnung
des Prozesses im Rückenmark sehr

Wdel‘ aber, wenn die Störung der Sensibilität
unter

l) Im Text Se'te 38
—

' '

Unterordnung.

( 1 ) steht wohl sicher ein Druckfehler
-—

’) Der spinale Sensibilitätsschema
Berlin 1901.

3
) Von den Symptomen der Unterbrechung

der langen moto

sischen Bahnen deren Zeich b

'

‚

' ' ' ' ‘

roll hier nicht d
ig

Rede sein‘
en er Synngomyehe so gewöhnheh

sind,

halb der Läsionsstelle
‘eine so hochgradige ist,

daß Diffe

renzen überhaupt
nicht mehr festzustellen

sind. Diese beiden

Möglichkeiten haben
wir je einmal beobachtet,

das eine mal

bestand eine totale
Anästhesie des ganzen

Körpers, mit Aus

nahme des Gesichts
(Kinn-Ohr-Scheitallinka);

im zweiten

deutete das fast
völlige Fehlen von

Muskclatrophien auf

einen sehr eng
begrenzten Prozeß.

Eine völlige Sensible

Hemiplegie oder eine typische
Brown-Sequardsche Halb

seitenlähmung wie sie bei
Laehr erwähnt ist, haben wir i

n

unserm Material nicht.

Wenn man aber
überhaupt die Möglichkeit zngibt,

daß

durch den krankhaften
Prozeß eine

Unterbrechung der langen

Bahnen des Rückenmarks
stattfindet und

entsprechende

Symptome
macht, so wird man auch

fragen dürfen, wie

sich die Verteilung
der Sensibilitätsstörung

ge

staltet, wenn nur ein Teil dieser
langen Bahnen be

troffen ist. Ueber diese
Fragen scheinen uns in

der Lite

ratur keine genügenden
Angaben vorzuliegen,

man scheint

eben anzunehmen,
daß in dem gegebenen

Falle die Sensi

bilitätsstörung sich eben nur
dem Grade aber nicht

der

Ausdehnung nach von der bei
totaler Zerstörung des Quer

schnittes unterscheiden
würde, d

. h. sich in wechselnder

Stärke aber vom Punkte
der Läsion ab abwärts

auf den

ganzen Körper oder
wenigstens auf die eine ganze

Körper

hälfte erstrecken müsse,
wie das auch Laehr ausdrücklich

betont.
Demgegenüber möchten

wir glauben, daß die
teilweise

Durchtrennung der langen
Bahnen auch zu eigentümlich

begrenzten Sensibilitätsstörungen
führen kann, und zwar

scheint grade hierfür
oft das zirkuläre Abschneiden

der

Sensibilitätsstörungen charakteristisch
zu sein.

So finden wir in dem
Falle der Abb. 1 eine

typisch

radikulär begrenzte
Sensibilitätsstörung im Gebiete

des Dersel

und Zervikalmarks, und
wir finden dann eine Sensibilitäts

störung an dem einen
Bein, welche aber nun

nicht 1n die

erste übergeht, sondern
von ihr durch eine

vollständig nor

male Zone getrennt ist.
Nun kommen zwar

Fälle vor, und

wir selber haben einen
solchen in unserm

Material, wo man

geneigt ist, zwei
räumlich getrennte

Herde anzunehmen,

einen im Zervikalmark
und einen im

Lumbalmark, man _wlrd

das immer dann tun
müssen, wenn degenerativ atroph1sche

Zustände der Muskulatur
der unteren Extremität

eine B6:

teiligung der ihr zugehörigen
grauen Substanz

verraten. _A
b

gesehen davon, daß
in dem abgebildeten

Fall davon nicht

die Rede war, spricht noch
eins gegen die

Erklärung durch

einen lokalen Herd: die
Sensibilitätsstörung war _am ~ _

am stärksten und nahm
ganz allmählig

und gl_erchmaß1g

nach oben ab, ohne eine
Spur von radikulären Differenzen

Wir glauben also, daß in diesem
Fall nur ein Herd im__Zer

vikalmark vorhanden
war, der außer der

lokalen Zerstörung

der eintretenden Wurzeln
noch eine teilweise

Schadlgm1g

der von der untern Extremit"t
aufsteigenden Bahnen

ver

ursacht hatte, und daß
von dieser Zerstörung

am schwersten

die den distalen Gliedabschnitten
bestimmten Bahnen

gß'

troffen waren, während
die kürzeren weniger

schwelt der‘

jenige Teil, der dem intakten
Hautgebiet entsprach

garm°

ergriffen war. .

.
1

Wir haben noch einen zweiten
Fall in unserm

Materläg

‚in welchem gleichfalls ein
zervikaler Herd feststand

und “‘

welchem sich eine gleichfalls
zirkulär begrenzte_mt0 °‘

‚h
n

ganz allmählich verstreichende
aber sich nur b

‚l
S ungen)‘ r

zum Knie erstreckende
Sensibilitätsstörung an

beiden untern

Extremitäten vorfand.

. d

Nun haben wir von
diesen Fällen keine Sektion

1111

die gegebene Deutung müßte
daher Vermutung

le1bö _

m

der eine von uns (L.) nicht
über einen Fall von 311011,}:te

vitam diagnostiziertem Tumor des
Rückenmarkes

ver

dessen Beobachtung er auf der
Abteilung von _Hem1f der

fessor Stadelmann machen konnte.
Es fand sich ‘d

u

der

linken Seite eine leichte
Sensibilitätsstörung im

Bcrewll

A
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obersten Lumbalwurzeln, auf der rechten eine zirkulär be
grenzte proximal wieder ganz allmählich verstreichende im
ganzen aber nur bis etwa zum Knie reichende Sensibilitäts
störung ohne jede radikuläre Differenzierung (Fig. 2). Die
Sektion zeigte ein gut erbsengroßes Gumma des linken Seiten
stranges im elften Dorsalsegment. Von einer Schädigung
der Wurzeln, welche den rechten Unterschenkel versorgen,
konnte gar keine Rede sein, es bleibt also garnichts anderes
übrig als die Sensibilitätsstörung am rechten Beine durch
eine Schädigung der weißen Bahn in der Höhe des ersten
Lumbalsegments zu erklären, damit wäre festgestellt, was
vielleicht schon anderen Neurologen auch aufgefallen ist,
ohne daß die Tatsache eine entsprechend scharfe Deutung

Abb. 2. Abb. 1.

5

'_
. Abschwächung

aller Qualitäten.

.i
.+’ AufhebungdesTemperatur

_.|_ _
;_ undSchmerzsinnes.

erfahren hätte, daß eine teilweise Unterbrechung des
Buckenmarksquerschnittes nicht zu einer Betei
llgullg des gesamten unterhalb der geschädigten
Stelle liegenden Körperabschnittes zu führen
braucht.
In den bisher erwähnten Fällen fand sich das Maximum

der‘ Störung immer am distalen Ende der Extremität, um
pronmal ganz allmählich abzunehmen. Es muß daher erstens
aflgßllommen werden, daß in den Strängen nicht mehr die

el_llzel_nenWurzelgebiete isoliert vertreten sind, sondern daß
Vlellelcht sich die Fasern einigermaßen so ordnen, daß die

Z
‘{
_

den distalen Gebieten gehörenden benachbart werden.
Mogllch daß in dieser Weise die langen Bahnen nach der

ä
°1
1 Flatau gegebenen Regel exzentrisch liegen, es wäre

tat“
anzunehmen, daß bei gewissen Prozessen diese exzen

“SCh' liegenden Fasern, besonders leicht und besonders stark

%e_Schadigt_würden.
Daß ein solches Verhalten aber nicht

ie
tl alle“ _dlß langen Bahnen treffenden Schädigungen Gesetz

St beweist ein von dem einen von uns beobachteter, von
‘Braun Operierter, und noch genauer zu publizierender

Fall von Schußverletzung des Dorsalmarks, wo sich die
Sensibilität an den untern Extremitäten fleekweise wieder
herstellte, wiederum aber ohne jede Beziehung zu der Wurzel—
versorgung der betreffenden Teile.
Jedenfalls neigen wir aber dahin, den segmentalen

Typus der Autoren, also die zirkuläre Begrenzung des
Sensibilitätsdefektes nicht auf eine Schädigung der
grauen Substanz, sondern auf eine partielle Zer
störung der Markbahnen zurückzuführen. Wir haben
diesen Typus nur an den untern Extremitäten beobachtet,
ihn wenigstens an den oberen nicht mit Sicherheit von den
hier mindestens immer vorwiegenden radikulären Störungen
trennen können.
Wir kennen jedenfalls nur einen radikulären

und einen funikulären Typus in der Begrenzung
der Sensibilitätsstörung bei der Syringomyelie. Der
~Zerstörung der grauen Substanz können wir eine
besondere Bedeutung im Sinne einer segmentalen
Begrenzung nicht zumessen.
Was nun noch die Art der bei der Syringomyelie vor

, kommenden Sensibilitätsstörungen betrifft, so pflegt im all
gemeinen die Schädigung des Temperatur- und allen
falls des Schmerzsinnes bei Erhaltung der Berührungs
empfindung, die syringomyelische Dissoziation
als charakteristisch zu gelten, wie sie zuerst von

\
Kahler und Schultze hervorgehoben wurde. In
dessen ist diese Anschauung schon lange erschüttert

<1 nach zwei Seiten. Erstens ist die syringomyelisehe
"‘ Dissoziation nicht charakteristisch für Syringomyelie

und zweitens kommt sie nicht in allen Fällen von
Syringomyelie zur Beobachtung. So ungefähr faßt
auch Schlesinger die Sachlage zusammen.
Wir möchten hier unterscheiden zwischen den

radikulären und funikulären Störungen. In den radi
kulär begrenzten Sensibilitätsdefekten haben wir die Disso
ziation annähernd rein nur ein einziges Mal gefunden. In der

‘ Mehrzahl der Fälle fand sich keine sehr große Difierenz in der
Störung der Empfindung für Berührung und auch für tiefe
Sensibilität einerseits und Schmerz und Temperatur an
dererseits. Aber es handelte sich hier zum Teil um alte
Fälle. In einer Anzahl sahen auch wir ein Ueberwiegen der
Temperatnrsinnsstörung besonders nach der Mittellinie zu.
Die immerhin zu beobachtende Bevorzugung des Tempera

‘

tur- und Schmerzsinnes auch bei radikulärer Begrenzung
kann nur durch eine Unterbrechung ihrer Bahnen in der
grauen Substanz erklärt werden, wenn auch die Fort

setzung dann auf dem Wege anderer längerer Bahnen

stattfindet. ‚

Dagegen fanden wir die Dissoziation in der Mehrzahl

der Fälle, wo wir eine funikuläre Störung annehmen mußten.

Regelmäßig fanden wir sie da, wo wir eine nur teilweise

Unterbrechung der Leitungsbahnen annehmen mußten (Abb. 1

und 2). Es entspricht dies den Erfahrungen, wie sie bei

Unterbrechung der Leitung in den weißen Strängen durch

Verletzungen und durch Tumoren verschiedener Art gemacht
worden sind, insbesondere bei der Mehrzahl der Fälle von

Brown-Sequardscher Lähmung. Es ist selbstverständlich,
daß auch die Leitungsunterbrechung der weißen Stränge zu

einer Schädigung aller Qualitäten der Sensibilität führen

kann, in einem unserer Fälle bestand sogar eine totale Auf

hebung der Sensibiltät vom Hälse abwärts. Aber wir folgern

aus unseren Beobachtungen, daß die Dissoziation des Schmerz

und Temperatursinnes in ihrer reinen Form bei funikulären

Störungen sehr viel häufiger ist, als bei radikulären. So

war in dem auf Abb.1 abgebildeten Falle die radrku_läre
Sensibilitätsstörung im Bereiche der Wurzeln des Zer_v1ka_l
marks keine dissoziierte, wohl aber die von uns als fumkular

aufgefaßte am Bein. Es scheinen also
— eine Annahme, welche

ja von einer Reihe von Autoren vertreten w1rd_——die Fasern
für Schmerz und Temperatursinn in den

weißen Strangen
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getrennt zu verlaufen, ‘wahrscheinlich im Seitenstrang, während‘
in den Wurzeln eine solche Trennung nur in unvollkommenem
Maße statthat.

Ferner möchten wir noch auf eine Störung der Empfind
ung aufmerksam machen, die wir als Konfusion der Sensi
bilität bezeichnen können, und die wir bei den stärkeren ra
dikulären Störungen sehr häufig angetroffen haben. Sie be
steht darin, daß der Kranke Berührungs- oder Schmerz
empfindungen für Temperaturempfindungen nimmt. Diese
Störung kommt nicht zum Vorschein, wenn wir zuerst die
Prüfung der Berührungsempfindung und dann die der rI‘empe
raturempfindung vornehmen in der Weise, daß wir den
Kranken fragen, ob er warm oder kalt empfindet. Es ge
nügt aber häufig, während der Prüfung der Berührungs
empfindung die Vorbereitungen zur Temperatursmnprüfung
durch Erhitzen eines Reagenzglases über der Spiritusflamme
zu treffen, um von dem Patienten einfache Berührungsreize
als kalt oder warm bezeichnen zu hören, während derselbe
Kranke, wenn man ihn fragt, ob ein mit Eis gefülltes Rea
genzglas kalt oder Wasser von 600 warm sei, keine Antwort zu geben weiß. Das gleiche findet statt, wenn wir
die Berührungsprüfung mit der Temperatursinnprüfung
mischen und den Patienten einfach fragen „Was ist das.“
Das leichte Auflegen des Bleistiftes oder der Fingerspitze
bezeichnet der Kranke dann sehr häufig als kalt oder warm,
und bleibt auch dabei, wenn man ihn fragt, ob das auch
wirklich kalt oder warm sei, und ihn dann versichert, daß
weder kalt noch warm im Spiele sei. Auch Nadelstiche
werden als Temperaturreizung, meist als kalt empfunden.
Die Erklärung dieser Erscheinung bleibt dahingestellt,
psychische Momente sind bei ihrem Zustandekommen
sicherlich mit im Spiel, ebenso zweifellos aber nicht zur
Erklärung ausreichend. Die objektive Verminderung der
Sensibilität muß hinzukommen. In den Fällen der echten
Dissoziation durch funikuläre Unterbrechung bestand diese
Störung nicht.
Die vorliegenden Ausführungen betreffen im wesentlichen

nur die Symptomatologie der Syringomyclie. Was die Dia
gnose der Syringomyclie anlangt, so ist nach dem oben Ge
sagten der Hauptwcrt zu legen auf den Nachweis der radi
kulären Begrenzung entsprechend dem Sitz des syringomyeli
schon Herdes im Rückenmark. Die Betonung funikulärer Sensi
bilitätsstörungen rückt die Difl‘erentialdiagnose mit dem Rücken
markstumor in besondere Nähe. Sie wird gestellt werden
auf Grund der Entwicklung des Krankheitsbildes und auf
Grund der bei der Syringomyelie meist ausgedehnteren radi
kulären Symptome, sowohl von selten der Sensibilität als der
Motilität (Atrophie), die beim Tumor hinter den funikulären
Störungen mehr zurückzutreten pflegen. Dieser Differential
d1agnose kommt auch erheblicher praktischer Wert zu, sie ist
keineswegs immer leicht. Im übrigen finden wir die Diffe
rcntialdiagnose der Syringomyelie überall so ausführlich er
örtcrt, daß wir nicht darauf einzugehen brauchen. Zu betonen
1st
noch einmal, daß der dissoziierten Empfindungslähmungnur eine sehr beschränkte differentialdiagnostische Bedeut

ung zukommt. Nicht einmal eine Abgrenzung gegen dieHysterie ist dadurch gegeben. Wir selbst haben 2 Fällevon typischer Dissoziation bei Hysterie gesehen. Im übrigen
kommt_wohl die Differentialdiagnose der Syringomyelie mitder
reinen Hysterie kaum jemals ernstlich in Frage, wohlaber die Superposition der Hysterie auf eine Syringomyelie.

_ Für die Lehre von der sensiblen Leitung im Rückenmark

is
t noch einmal hervorzuheben, daß eine dauernde Dissoziat10n

des Schmerz- und Temperatursinnes — diese Störung bestand in dem
einen unserer Fälle (Abb. 1) schon jahrelang —durch Strangläsmn vorkommt, was also wlederum beweistdaß

beim Menschen eine besondere Bahn im Rückenmarkfür diese beiden Arten der Empfindung vorhanden ist.

Die Bildung, Zersetzung und Ausscheidung der
Harnsäure beim Menschen.

II.
Die Zersetzung und Ausscheidung der Harnsäure

V01]

R. Burian, Neapel.
———— (Sehluß aus Nr. 20.

Anhang: Bemerkungen zur Gichtpathologle.
Mit den nachfolgenden Zeilen bezwecke ich keineswegs,

ein auch nur einigermaßen vollständiges Bild der Gicht
pathologie zu entwerfen; umsöweniger, als meine persönliche
Erfahrung fast ausschließlich die physiologischen Ver
hältnisse betrifft‘). Wenn ich es trotzdem wage, hier einige
Bemerkungen zur Gichtpathologie anzufügen, so geschieht
es, weil sich mir bei Durchsicht des bisher an Gichtikern
gewonnenen Untersuchungsmateriales — in Anbetracht der
großen urikolytischen Kraft der Niere (Wiener, Schitten
holm, Pfciffcr) und unter Berücksichtigung der Eigen
tümlichkeit des menschlichen Organismus, bloß die Hälfte
der in ihm kreisenden Harnsäure zu zerstören, (Burian
und Schur) — eine von den landläufigen etwas abweichende
Auffassung des Wesens der Gicht aufgcdrängt hat.
Es ist der hohe Harnsäuregehalt des Gichtblutes,

der den Ausgangspunkt jeder Betrachtung über die Gicht
bilden muß. Das menschliche Blut enthält zwar schon de
norma deutlich nachweisbare Harnsäurespurenfi) während im
Blute nicht nur von Hunden, Katzen und Schweinen, sondern
auch im Blute von Herbivoren (Rind, Hammel, Pferd) keine
nachweisbaren Harnsäuromengen vorhanden sind,“) dieser
normale Harnsäuregehalt des menschlichen Blutes hängt
offenbar mit der Tatsache zusammen, daß von allen Säuge
tieren der Mensch das kleinste Harnsäurezerstörungsvermögen
besitzt. Immerhin handelt es sich bei der gewöhnlichen E

i‘

nährungsweise bloß um ganz geringe, durch die Murex1d
reaktion eben noch erkennbare Harnsäurequantitäten, und nur
durch Verfütterung sehr beträchtlicher Purinbasenmengen lällt
sich beim gesunden Menschen vorübergehend ein hoher
Harnsäuregehalt das Blutes (5—8 mg pro 100 ccm) erzielen‘)Ein solcher Harnsäuregehalt des Blutes ist nun beim Gwhhkerauch schon bei gewöhnlicher Ernährung regelm'alhg
zu konstatierefl) — eine Tatsache, die angesichts der von
Almagia“) nachgewiesenen besonderen Affinität des KnorpelS
zur Harnsäure fast schon allein hinreicht, um die typischen
Harnsäureablagerungen in den Gelenken zu erklären.
Der große Harnsäuregehalt des Gichtblutes könnte zu

nächst einfach auf einer vermehrten Bildung endogene!‘
Harnsäure beruhen, indem entweder die kontinmerhche
Hypoxanthinproduktion in den Muskeln eine Steigtil‘llllg er‘
fährt, oder der de norme. so geringfügige Nukleinz_erfall
einen ansehnlichen Umfang erreicht. Diese Möglichkeit ist

1
) Es ist ein rein physiologisches Ziel, das mir b
e
i

nieniei;Untersuchungen vorschwebte. Die letzteren haben mich nämlich
zu
eineTheorie der Stoffwechselvorgllnge geführt, die sich mit d

e
r

im."
lich von Polin (Am. J0urn. of Pbysiol. Bd. 13, S. 117) mitgeteilten111
manchen Punkten berührt, aber in einer ganz kardinalen Beziehuli! )'

]°
'i

derselben abweicht. Die Wichtigkeit dieser Theorie für die ganzen

5 )'
o

siologischen Auffassungen ist es, die mich veranlaßte. denGegensta:

i

lange zu verfolgen, ja, der Frage des Pnrinstoffwechsels allem1118l
‘

1 ehre zu widmen.
83 _’) Garrod, Medieo-chirurg. Transactions, Bd. 131. 5

~

flLAbeles, Med. .Jahrbllcher 1887, S. 479. — Petr6n, Arch. f. eXP- “

u. Pharmak. Bd. 41, S
.

265.

3
) Petrön, l. c.

B101,‘) Weintrand, Wiener klin. Rundschau 1896, S
- 1
- "‘ 0 ‘

Deutsch. Arch. f. klin. Med. Bd. 83, S. 506 ‚und 508.
Bd 3

7

“’
) Garrod, Medioo-chirurg. Transaetions, Bd. 25, S
- 33 ‘lud

S
.

49. — Von neuerenUntersuchungen besonders: Klempßrßr,
I.)°“Med_med. Woch. Bd. 21, S

.

655 und Magnus L6vy, Ztschr. f. km1
Bd. 36, S

.

353.

') Hofmeisters Beitr. Bd. 7
,

S
.

466.

A
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indessen, wie auch Blech‘) richtig betont, von vornherein
auszuschließen, und zwar deshalb, weil die endogene
Harnsäureausscheidung bei der Gicht nicht erhöht
ist, sondern sich (wenigstens in der anfallsfreicn
Zeit) meist innerhalb normaler Grenzen bewegt?)
Bei ungestörter Exkretion und Zersetzung der Harnsäure
milßte sich ja eine Steigerung der Bildung endogener
Harnsäure ganz ebenso in den Ausscheidungswerten aus
prägen, wie dies eine (alimentäre) Steigerung der exogenen
Harnsäurebildung tut. Wir kennen eine Erkrankung, bei
der die Bildung der endogenen Harnsäure wirklich vergrößert
ist, die Leukämie: die Vermehrung betrifft hier höchst
wahrscheinlich jenen normalerweise kleincn Teil der endogenen
Harnsäure, der aus dem Zerfalle der Nukleoprote'ide ab

gestorbener Leukozyten hervorgeht. Bei dieser Krankheit
finden wir nun nicht nur den Harnsäuregehalt des Blutes
auf 5-10 mg pro 100 ccm erhöht“), sondern auch die
Harnsäureausscheidung ganz entsprechend vergrößert‘).
Man hat in der letzten Zeit öfters die Vermutung ausgesprochen,

dnßbei der Gicht eine synthetische Harnsäurebildung, die angeblich
im menschlichenKörper existieren sollte, gesteigert sei. Es sollte beim
Gicbtiker entweder die Kondensation gewisser zweibasischer Säuren
(ltInlen-, Tnrtronsä.nre) mit Harnstoff zu Harnsäure (Wiener)‘), oder
aberdie Synthese von Harnsäure aus Pyrimidinderivaten in vergrößertem
Umfangestattfinden- Allein, abgesehen davon, daß die Annahme irgend
einersynthetischenHarnsäurebildung beim Menschen heute wohl als eb—
getanbetrachtetwerden muß (vgl. den ersten dieser beiden Aufsätze),
dürftedie obige Ueberlegung zur Genüge zeigen, wie verkehrt es ist,
beider Gicht stets aufs Neue von einer gesteigerten Harnsäurebildung,
welcher Art immer, zu sprechen. Am allerwenigsten kann eine
Aufklärungaber von rein chemischenErwägungen über die verschiedenen
Möglichkeitender Harnsäurebildung erwartet werden. Ich stehe deshalb
nicht,wie Scotbeer"), „mit Kossel und seinen Mitarbeitern auf dem
Standpunkt“,daß in erster Linie das chemische Studium der Harnsäure
selbstund ihrer organischen Verwandten dazu berufen ist, uns den Ein
blickin die Stofl'wechselvorgängeder Gicht ‚zu verschaffen.

Nach dem Vorstehenden wird es gerechtfertigt er
scheinen, die hohe Harnsäurekonzentration des Gichtblutes,
entsprechend einer seit vielen Jahrzehnten immer wieder
ausgesprochenen Vermutung7), als Ausdruck einer Retention
von Harnsäure aufzufassen. ‚Eine irgendwie erheblichem
Harnsäureretention kann nun aber (und dies ist der sprin
g_eudePunkt dieser Auseinandersetzung) weder bloß durch
eine Schädigung der Harnsäurezerstö'rung allein, noch auch
bloß durch eine Erschwerung der Harnsäureexkretion allein
Zustandekommen. Wir müssen uns hier gegenwärtig halten,
daß der menschliche Körper die in ihm kreisende Harnsäure

etwa zur Hälfte zersetzt, zur Hälfte unzerstört ausscheidet.

E
in Wegfall der Urikolyse würde deshalb bei normaler

Bildung und ungestörter Exkretion der Harnsäure nur so
lange .eine Erhöhung der Harnsäurekonzentration im Blute
bewirken, bis die letztere ungefähr das Doppelte der Norm
erreicht hat: dann würde auch die Harnsäureansscheidung

aufdas Doppelte angewachsen sein und nun schon allein
gellllgen, um der (normalen) Harnsäurebildung das Gleich
geweht zu halten. Ebenso würde aber auch ein bloßer
Fortfall der Harnsäureausscheidung den Harnsäuregehalt
des
Blutes nur bis auf das Doppelte erhöhen: es müßte

?{
a
n
n

d
ie hierdurch gleichfalls auf das Doppelte gesteigerte

Werstorung abermals der Harnsaurebddung das

S
].
h

‘) L (L's. 506, Anmerkung 3
.

Eine ähnliche Ueberlegung findet° schonbei Schmoll, Centralbl. f. inn. Med. Bd. 19, S. 1065.

7m

") Im,~ Deutsch. Arch. f. klin. Med.ßd. es, s. 156. - Vogel,

l;
fl
ä

<
il[
ir
.
f. klin. Med. Bd. 24, S
.

513. — Insbesondere aber Kaufmann

S 589
Ohr, Deutsch. Arch. f. klin. Med. Bd. 74, S

.

354—359 und' ‘593 (s
.
d
.

Tabellen). -

, Magmlfl-Levy, Virchows Arch. Bd. 152, S. 107. .

M h
) Sehr Zahlreiche Angaben. Vgl. besonders Kaufmann und°

'‚5_l.
c. S

.

364-866,.

6
J

äh'gebn.

d
.

Physiologie, Jahrgang 2
,

Bd. 1
,

S
.

411.

T
)

Seitschr.

f. physiol. Chem., Bd. 40, S. 59.

Med B
)d

2eben
Garrod; später vor allem Levison, Zeitschr. f. klin.

BJ"2‚ s
‘ S
.

293 und Minkowski, Handbuch d_
.

Ernährungstherapie,

Gleichgewicht halten‘). Handelte es sich gar nur um
Schädigung, nicht um völligen Ausfall von einer der beiden
Funktionen — und nur davon könnte ja bei der Gicht die
Rede sein —, dann würde die Harnsäurekonzentration des
Blutes nicht einmal das Doppelte der Norm erreichen
können.

Hierzu kommt noch, daß ‚eine bloße Beeinträchtigung
der Harnsäurezerstörung und ebenso eine bloße Erschwerung
der Harnsäureausscheidung sich notwendig in der Größe
des bei Purinbasenfiltterung unzerstört eliminierten
H arnsäurebruchteiles, ausdrücken müßte: dieser Bruchteil
mößte im ersten Falle entschieden größer, im zweiten Falle
deutlich kleiner sein „als unter normalen Bedingungen. Ein
solches Verhalten scheint aber bei der Gicht keineswegs die
Regel darzustellen; vielmehr findet man nicht selten Patienten,
die zweifellos an echter Gicht leiden, und bei denen sich die
Harnsäureretention durch zahlreiche Tophi zu erkennen gibt,
die aber trotzdem nach Purinbasenaufnahme eine ungefähr
ebensogroße Harnsäurevermehrung aufweisen, wie der Ge—
sunde. Daneben kommen allerdings recht oft Fälle vor —
und es sind dies, wie es scheint die schwereren —, in denen
nach der Purinbascnflltterung eine erheblich kleinere
Harnsäurevcrmehrung eintritt als in der Norm.

Bei den diesbezüglichen Versuchen hat man zu berücksichtigen,
daß beim Gichtiker die Harnsäuremehrausscheidung nach Purinhasen
aufnahmegewöhnlich sehr protrahiert ist — ein Umstand, auf‘welchen
wir später noch zurückkommen werden. Es ist deshalb, wie auch

Soetbeer‘i) betont, erforderlich, an die Filtterungsperiode eine lange
„Nachperiode“ anzuschließen und bei jeder quantitativen Ueberlegung die
Werte der Nachperiode mitzuberllcksichtigen. Die Nichtbeachtung dieses
Momentes macht so manches in der Literatur niedergelegte Resultat fllr
quantitative Zwecke wenig brauchbar. Zu den Füllen, in denen die nach
der Purinbaseneiuverleibung eintretende Harnsäurevermehrung bei ge
blibi'ender Rücksichtnahme auf‘ die Werte der Nachperiode normale
Größe aufweist, gehören: der Fall von \'ogt3). Beobachtung 39‘), 40“)
und 46‘) von Kaufmann und Mehr und Fall 2 von Soetbefi). Eine
weit hinter der Norm zurückbleibende Harnsüuremehrausscheidung
wurde gefunden in Beobachtung 41“) und 42”) von Kaufmann und

Mehr und in den Fällen 4‘°) und 5“) von Soetbeer. Zweifelhaft maß
bleiben, zu welcher Gruppe der Fall von Reach”) zu zählen ist.

‘

Hervorgehoben sei, daß nicht nur in den Fällen mit
normaler, sondern auch in jenen mit abnorm kleiner
Steigerung der Harnsäureausscheidung keineswegs eine
Vermehrung der nichtoxydiertcn Purinbasen im Harn

1
) Daß die Harnsäureausscheiduug und ebenso auch die Urikolyse

bei Erhöhung der Harnsäurekonzentration des Blutes ohne Schwiengkeiten
auf das Doppelte und mehr ansteigen kann, beweisen ja die Ergebnisse
der Versuche mit Purinkörperverftltterung.

‘-
‘) Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 40. S
.

33.

3
) Deutsch. Arch. f. klin. Med. Bd. 71. S
.

21. Thymusflltterung.
Eine gesunde Vergleichsperson scheidet in der Versuchsper_iode (5 Tage)
durchschnittlich pro die um 0,106 g mehr, in der Nucbpenode (5 Tage)
aber um 0,179 g weniger Harnsäure aus als der Gichtiker.

'

‘) Deutsch. Arch. f
. klin. Med. Bd. 74, S
.

589. Thymusfiltterung.
Harnpurin-N-Plus für den Gesunden berechnet: 1,00 g, bei dem
Patienten gefunden: 1,22 g

.

. Y

5
) Ebenda S. 589. Thymusfiltterung. Hiirnpurm-i‘v-Plus berechnet:

0,9 g
,

gefunden
1,07 g

.

.

) Ebenda S
.

611. Thymusfutterung. Harnpurm-N-Plus berechnet:

0,9 , efunden 0,96 g
.

‚g

% Zeitschr. f
. physiol. Chein. Bd. 40, S
.

41. Fl_e1schfdtterung.
Harnsüure-N-Plus für denGas unden berechnet:0,27 g

,

bei der Patientin
efunden: 0,265 . .g

B
) l. c. S. g591. Thymusfiltterung. Harnpunn-N-Plus berechnet:

1,20 , efunden: 0,53 g. ‚
g‘-‘)gl. c. S. 593. Thymusfütterung. Harnpunn-N-Plus berechnet:

0,9 , refunden: 0,18 v.

‘

g

lä
’)
l. c. S
. 48. tl‘<‘le'ischflltterung. Harnsäure-N-Plus berechnet:

21 . 1f den: 0,06 .

'

O
’

gl‘gel.md.S. 52. Sleischftltterung. Harnsäui'e-N-Plus berechnet:

d : 0,00 . _0,31
g‚‘uäeltidlällgllll.med. gWoch. Bd. 49, S

.

1215.
_Pank_reasfiittfirung.

Bei Beendigung der Beobachtung (
3 tlig. Nachpenode) ist die ar_n' b klun an. Das Hnrnpurmsäurevermehrung noch nicht ganz a ge E. ‚ 1h

N-Plus beträgt bis dahin 0,516 g. während
de norme ein soc es von

höchstens 0,800 g zu erwarten wäre
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säurehälfte beim Gichtiker
ganz ausnahmslos über

einen weit längeren
Zeitraum erstreckt, als beim

normalen Menschen.
Die durch die Purinkörperdarreichung

verursachte Harnsäurevermehrung
(im Harne), die beim Ge.

sunden in 8 oder sicher
doch in 24 Stunden vollkommen

beendigt istfl) verteilt sich
beim Gichtiker, wie es scheint,

stets auf mehrere Tage")

Wir müssen fragen: Ist
es denn vorstellbar, daß die

Harnsäurezerstörung und die
Harnsäureausscheidung gleich

zeitig und in gleichem Maße
Schaden nehmen? Diese

Frage wird bejaht werden
dürfen, wenn die oben aus einer

Reihe rein physiologischer
Tatsachen abgeleitete An

nahme richtig ist, daß
nicht nur die Elimination Sondern

auch die Zersetzung der
Harnsäure beim Menschen größten

teils in den Nieren vor sich geht.
Es ist dann recht wohl

möglich, daß durch
eine spezifische Schädigung

der

Nieren beide Funktionen
zugleich, ja sogar in annähernd

gleichem Grade
beeinträchtigt werden.

Wenden wir uns nun zur
Besprechung jener Fälle, in

denen die gichtkranke
Versuchsperson von der aus den

aufgenommenen Purinbascn hervorgegangenen
Harnsäure

weniger als die Hälfte unzerstört
ausscheidet. Dies Ver

halten könnte zunächst
darauf beruhen, daß der

im Blute

befindliche Harnsäureiiberschuß
besonders rasch durch

Ab

lagerung in den Knorpeln
wieder beseitigt wird.

Diese An

nahme hat indessen nur
wenig Wahrscheinlichkeit,

weil

einerseits oft schon bei
Verfiitterung recht kleiner Purin

basenmengen die Unvollständigkeit der
Ausscheidung sehr

deutlich zutage tritt,”)
und weil anderseits bei

den Ver

suchen, in denen große
Purinkörperquantitäten verabreicht

wurden, postuliert werden
miißte, daß in relativ kurzer

Zeit

bedeutende Mengen
—— z. B. in drei Tagen fast

2 g
‘)

_-
—

Harnsäure in den Gelenken
abgelagert worden seien.

V1el

wahrscheinlicher ist wohl
die Annahme, daß es

sich u
m

Fälle handelt, in denen die
Harnsäureausscheidung in

wesentlich höherem Grade
gelitten hat, als

die

Harnsäurezerstörung, derart, daß der Hunsäurebruclr

teil, der dem Zersetzungsprozesse
durch Elimination e

n
t

zogen wird, abnorm
klein ist. Immerhin maß auch hier

neben der besonders starken
Behinderung der Exkretlon

eine

nicht unbeträchtliche
Erschwerung der Urikolyse

bestehen.

sonst könnte, wie oben
dargetan, eine erheblichere Heru

säureretention überhaupt
nicht zustande kommen. l

andern Worten, die spezifische
Schädigung der Nieren mü_

auch in diesem Fällen eine
Störung beider Vorgänge

herbei

geführt haben.
_

Welche Noxe es ist, die jene
spezifische _Schädrgllflg

verursacht, ob es ein bestimmtes
„Gichtgift“ gibt,

0def0b

verschiedenartige Agentien im Spiele
sein können,

—-

E
‘

das soll hier nicht erörtert
werden. Es sei bloß darauf

l1111

gewiesen, daß das
Blei, das ja alle typischen

Erscheinungen

der Gicht hervorzurufen vermag,
jedenfalls gleich

dem „ ~
1
0 '

gift“ die Fähigkeit besitzen
muß, sowohl die harnsätll‘e'

ausscheidende, wie auch die urilmlytische
Funktion der

Niere

zu schädigen.

Unsere Betrachtung führt uns
also zu der alten, ebel}so

oft bekämpften wie verteidigten
Ansicht, daß die Glß_llt 9:

1
1
2

Nierenerkrankung ist5): neu ist bloß
der Nachweis, (a

_

durch diese Nierenerkrankung
nicht nur die Ausscheidung‚

5°“

zu beobachten ist!) Eine
Behinderung der oxydativen

Bild

ung von Harnsäure aus
den aufgenommenen _Pur1nbasen

liegt somit auch bei der
zweiten Gruppe von Grchtkranken

durchaus nicht vor. Die
Gründe für die auffallende

Genug

fligigkeit der
Harnsäurevermehrung sind, _w1e

wir unten

sehen werden, auf einem
ganz anderen

Gebrete zu suchen.

'bt also höchstwahrscheinlich
Gichtkranke, die

Es g
l

le Menschen, von
der aus zugeführten

ganz, wie norma
'_ ' _~

Purinbasen entstandenen
Harnsäure ungefahr

die Hälfte
Integratrv

unzerstört im Harn
eliminieren, bei denen der

faktor demnach ebenso,
wie heim Gesunden,

annähernd den

Wert 2 besitzt. Auf
der anderen Seite

fehlt es aber auch

nicht an Beispielen
dafür, daß Gichtiker unter

Umständen

weniger als die Hälfte der (in
normaler Weise gebildeten)

Harnsäure unzersetzt ausscheiden.

Betrachten wir von diesen
beiden Gruppen von

Fällen

zunächst die_erste, die
für die theoretische

Ueberlegung

entschieden die wichtigere
ist. Die Frage, die wir

uns vor

zulegen haben, ist die folgende:
Wie kann trotz normaler

Ausscheidungswerte und trotz normalen
Integrativ

faktors eine Harnsäureretention
zustandekommen, die zu

erheblicher Vermehrung
der Blutharnsäure und giehtischen

Uratablagerungen führt? Meines
Erachtens lautet die Ant

wort auf diese Frage: einzig
und allein dadurch, daß

bei

normaler Harnsäurebildung
die Zersetzung und die

Aus

scheidung der Harnsäure gleichzeitig
und in annähernd

gleichem Grade geschädigt
sind, derart, daß die quan

titativen Beziehungen zwischen
den beiden Vor

gängen ungefähr dieselben
bleiben, wie in der Norm.

Beim Eintritte einer solchen
Alteration miißte die in

der

Zeiteinheit zerstörte und
ebenso auch die in der Zeiteinheit

ausgeschiedene
Harnsäuremenge zunächst kleiner

werden;

die Summe dieser beiden Quantitäten
würde hinter der in

der Zeiteinheit gebildeten
Harnsäuremenge zurückbleiben

und deshalb die Harnsäurekonzentration
im Blute zunehmen.

Je nach dem Grade der Schädigung
muß nun die Konzen

trationszunahme mehr oder weniger weit
fortschreiten, und

zwar so lange, bis die Summe
des zerstörten und des elimi

nierten Harnsäurequantums
trotz der Beeinträchtigung

der

Zersetzungs- und der Ausscheidungsfunktion
neuerdings der

(in normalem Ausmaße)
gebildeten

Harnsäuremenge gleich

geworden ist. Das im
Urin erscheinende Harnsäurequantum

besitzt jetzt wieder die normale
Größe, und die in die Zir

kulation gelangende Harnsäure
wird nach wie vor zur Hälfte

zerstört, zur Hälfte ausgeschieden:
die Abnormit'ät äußert

sich nunmehr lediglich in dem
hohen Harnsäure

gehalt des Blutes, der z. B. verzehnfacht
sein mtißte,

wenn die beiden betroffenen
Funktionen gleichmäßig auf den

zehnten Teil der Norm herabgesetzt
sind. Purinbasen

verabreichung miißte unter den geschilderten Verhältnissen

offenbar einen ganz ähnlichen Effekt
haben, wie unter den

normalen Bedingungen. Hier wie
dort würden ja die Purin

basen mehr minder vollständig
in Harnsäure übergeführt

und von der letzteren
zirka 50% zersetzt und 50%

im

Harne eliminiert; nur
müßte bei unserem Kranken so

wohl_ die
Zerstörung der einen, wie auch die Aus

scherdung der anderen Hälfte wegen der (gleichmäßigen)

Erschwerung der beiden Funktionen merklich
langsamer

erfolgen und demgemäß die
durch die Purinfiitterung be

wirkte Zunahme der Harnsäurekonzentration
des

Blutes stärker
sein und namentlich länger anhalten, als

beim Gesunden. In der Tat scheint aus den
neueren Unter

suchungen hervorzugehen,
daß sich nach Purinbaseneinver

lerbung die Ausscheidung der unzersetzten
Harn

‘) Walker -Hall. On purinbodies
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übrigens auch die Resultate der
Filttemngsversuche von

BMW‘

Schur. Krüger und Sehmid usw.
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1
) Vgl. die Werte der „Nachperioden“

in denExpenme“

*

Vogt, Reacb und Kaufmann und Mehr.
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") Eine durch %rimäre
Nierenschlidigung bedingteHflnsnumgäjädl

wird als Ursache der Gicht betrachtet
von Garrod, Natur undmalhese_‘) Vgl. Kaufmann und
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dern auch die Zerstörung der Harnsäure beeinträchtigt seinmuß. Gerade hierin scheint mir nun aber ein wesentlicherFortschritt zu liegen. Denn die älteren „Nierentheorien“,die lediglich eine Erschwerung der Exkretion als
primum movens der Gichtkrankheit betrachten, sind erstens,wie oben dargetan, außer Stande, die Ansammlung der Harn
säure im Blute wirklich ausreichend zu erklären; ferner
unterliegen sie einer Reihe von Einwänden, denen unsere
Auffassung völlig unzugänglich ist.
Von diesen Einwänden besaß der eine allerdings von

jeher nur geringes Gewicht — der Einwand nämlich, daßsich in den Anfangsstadien der Gicht meist keine anatomischen Veränderungen der Nieren nachweisen lassen‘)Es ist oft genug hervorgehoben worden, daß sich die funktionelle Störung wenigstens Anfangs keineswegs im anatomischen
Bilde ausprägen muß?) in den späteren Stadien der Gicht aberist fast immer Granularatrophie der Nieren vorhandenfi) diesich intra vitram oft schon recht frühzeitig durch das für
Nierenerkrankungen charakteristische wechselnde Verhaltender N-Ausscheidung (Retention und Ausschwemmung)ß) durch
Veränderung der molekularen Konzentration des Harnes und
Verzögerung der Elimination verabreichten Methylenblaus,nicht selten endlich durch Andeutungen von Herzhypertrophie
und von Retinitis albuminurica zu erkennen gibt. 5)
Unvereinbar mit den alten „Nierentheorien“ mußte da

gegen die Tatsache erscheinen, daß bei chronischen Nephritiden eine erheblichere Harnsäureanstauung imBlute mit konsekutiven Ablagerungen in den Gelenken häufig vollkommen fehlt, auch wenn die Aus
scheidung der Harnsäure sicher gelitten hat“) Unserer Auf
fassung bereitet diese Tatsache keinerlei Schwierigkeiten;denn wenn bloß die exkretorische und nicht zugleich auch
die urikolytische Funktion der Nieren geschädigt ist, kann
ja eben eine beträchtlichem Harnsäureretention gar nicht
wirklich zustandekommen; es ist aber durchaus nicht gesagt, daß bei allen Nephritiden beide Funktionen gleich
zeitig gestört sein müssen. Uebrigens kommt bei derSchrumpfniere, also bei starken degenerativ-atrophischen
Veränderungen des ganzen Nierenparenchyms, wenngleichnicht immer, so doch ziemlich oft Harnsäureretention mit
Ablagerungen in den Gelenken tatsächlich vor, auch wennSich lokale entzündliche Erscheinungen bei den Patienten
während des Lebens nie bemerkbar gemacht haben.7
Man hat endlich gegen die älteren „Nierentheorien“

angeführt, daß bei der Gicht eine ernstliche Behinderung

d
e
r

Harnsäureausscheidung deshalb nicht bestehen könne,weil die letztere auch beim Gichtiker einer Steigerung
durch Purinbasendarreichung recht wohl fähig sei. 8) DieserE1nwand verliert unserer Theorie gegenüber jegliche Be
deutung. Wir haben ja gesehen, daß, falls unsere Auf
fassung vom Wesen der Gicht zutrifft, der Gichtkranke nach
Punnbasenfütterung eine mehr oder minder ansehnliche
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Harnsäurevermehrung im Harne aufweisen muß; ja, daßdiese Harnsäurevermehrung bei gleich starker Beteiligungder beiden gestörten Funktionen sogar dieselbe Größe,wie beim Gesunden, besitzen und sich nur auf einen abnorm langen Zeitraum verteilen muß.

* »
=

Ich bin weit davon entfernt, die vorstehende Ueberlegung als endgiltige Lösung des Gichtproblems zu betrachten,doch glaube ich, daß durch sie die Angriii'slinien für dieweitere Bearbeitung desselben vorgezeichnet sind. FolgendeFragen sind es, die meines Erachtens vor allen andereneiner erneuten experimentellen Untersuchung bedürfen:

l. Ist es richtig, daß die endogene Harnsäureausscheidurig des Gichtikers oder doch vieler Gichtiker in der anfalls'freien Zeit keine Abweichung von der Norm zeigt (mehrfache Angaben, insbesondere von Kaufmann und Mohr)?2
.

Gibt es wirklich Gichtkranke, die nach Purinbasen
aufnahme ‘eine ungefähr ebenso große Harnsäurevermehrungim Harne aufweisen, wie der Gesunde (vergleiche die oben
zitie'rten Fälle von Kaufmann und Mohr und von Soet
beer)?

3
.

Verteilt sich diese Harnsäurevermehrung — im Gegensatze zu ihrem steilen Einsetzen und raschen Verschwindenbeim Gesunden — beim Gichtiker tatsächlich in gleichmäßigerer Weise auf mehrere Tage (vergleiche die „Nachperioden“ der Versuche von Vogt, Reach, Kaufmann undM ohr)?
e
t.

Ist die durch Purinbasenfütterung bewirkte Zunahmeim Harnsäuregehalte des Blutes beim Gichtkranken größerund insbesondere von längerer Dauer als beim normalen
Menschen (bisher noch nicht geprüft)?
Fällt die Antwort auf alle diese Fragen in bejahendemSinne aus, dann wird wohl kaum eine andere als die oben

entwickelte Auffassung des Wesens der Gicht übrig bleiben;es wird dann, wie mir scheint, fast eine logische Notwendigkeit sein, dasselbe zu definieren: als eine spezifische Schädigung der Nieren, durch welche die harnsäureausscheidende
und die urikolytische Funktion der letzteren gleichzeitig,ja öfters sogar in annähernd gleichem Grade be
einträchtigt sind.

Berichte über Krankheitsfälle und Bohandlungsverfahren.

Aus der Frauenklinik der Universität Heidelberg.

Zur klinischen Diagnose der Wochenbetts
gonorrhoefl

VOD.

Aug. Meyer.

Seitdem man fieberhafte Wochenbettserkrankungen nicht
mehr unterschiedslos einfach symptomatisch behandelt, son
dern sie mit Serum spezifisch anzugreifen sucht, ist das Bedürfnis nach einer möglichst exakten bakteriologischen Klar
stellung immer dringender geworden. Es ist ja auch klar,
daß man einem Feinde erst gegenüberstehen und ihn kennen
muß, ehe es einen Sinn hat, ihn mit spezifischen Waffen zu
bekämpfen. Leider ist der Nachweis der Krankheitserreger
im Einzelfalle nicht immer so einfach und der ursächliche
Zusammenhang einer gefundenen Bakterienart mit einer
bestehenden Erkrankung keineswegs immer so klar. Die
bakteriologische Untersuchungstechnik, angefangen von der
Entnahme des zur Aussaat. bestimmten Materials bis zur
Vollendung der Kulturen, begegnet in der Praxis nur

zu_ oftunüberwindlichen Schwierigkeiten. Den Anforderungen einer

' Nach einem Vortra e auf‘ der Versammlung der O_berrhein_ischenGyn.-G35. zu Baden-Baden. I1
.

März 1906. Derselbe erschernt ausfuhrhch
in der Mtsschr. f. Geb. u. Gyn.
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zuverlässigen Bakterioskopie ist selbst das geübte Auge eines
erfahrenen Untersuchers manchmal kaum gewachsen. Und
schließlich will noch ein böser Zufall, daß wir in unseren
Brutschränken die schönsten Kulturen haben,

aber
unsere

Gefangenen sind unschuldig. Ein anderes Mal w1_eder ge
lingt es der sorgfältigsten Suche nicht, die M1ssetater auf
zuspüren.

So erhebt sich denn die Frage: kann man denn nicht
aus dem klinischen Bilde auf die Anwesenheit bestimmter
Mikrobenarten schließen? Mehrfach glaubt man, dies für
die Gonorrhoe tun zu dürfen und so die große Zahl von
Wochenbettskrankheitcn wenigstens in zwei Hauptgruppen:
gonorrhoische und nichtgonorrhoische trennen zu können.
Das Fieber, die Lokalisation des Prozesses und seine

ganze Verlaufsart sollen gewisse, für Gonorrhoe beweisende
Charakteristika haben.

Seitdem man überhaupt den Gonokokkus als Fieber
erreger erkannte, hat man schon aus dem Zeitpunkt des
Fiebereintrittes diagnostische Schlüsse gezogen und im so
genannten Spätfieber ein der Gonorrhoe eigentümliches Zeichen
erblickt.

Nach ziemlich allgemeiner Anschauung hielt sich die
Höhe dieses Fiebers in mäßigen Grenzen, deren äußerster
Punkt über 39° nur ausnahmsweise hinausging. Sehr hohe
Temperaturen und gar Schüttelfröste sollten nur bei Strepto
oder Staphylokokkeninfektionen vorkommen.
Weiterhin glaubte man, daß sich die Gonorrhoe in einer

besonderen eigenartigen Temperaturenkurve verrate. In
großen Remissionen respektive Intermissionen erblickte man
den Ausdruck dafür, daß die Gonokokken hohe Wärmegrade
nicht ertragen, dabei ihre Virulenz verlieren und sie erst
bei niederen Temperaturen wieder erlangen.
Als einziger Schauplatz des Krankheitsprozesses galt

lange die Schleimhautoberfläche des Genitaltraktus. Ins Ge
webe einzudringen, traute man den Gonokokken nicht zu.
Die Ausbildung ausgedehnterer Bindegewebsinfiltrate, zum
Beispiel größerer parametraner Exsudate, spricht heute noch
nach fast allgemeiner Ansicht gegen Gonorrhoe.
Bis man an das Aszendieren der Keime in die höheren

Abschnitte der Geschlechtsorgane und auf das Peritoneum
glaubte, bedurfte es eines langen, hauptsächlich zwischen
Bumm und Wertheim ausgetragenen Kampfes. Und auch
dann noch nahm man an, daß die Gonokokkenpen'tonitis
lokal bleibe und daß einer Allgemeinperitonitis keine Gonor
rhoe zugrunde liegen könne. Mit der Möglichkeit des Todes
an gonorrhoischer Peritonitis wollte man gar nicht rechnen.
Und in der Auffassung der Gonorrhoe als lokale Erkrankung
glaubte man an schwere Allgemeinstörungen des Organismus,
an bedrohliche oder gar septische Erscheinungen überhaupt
nicht. Traten einmal im Verlaufe einer diagnostisch un
klaren Erkrankung etwas beängstigendere Symptome auf,
so dachten viele voll froher Hoffnung sein zu dürfen, sobald
der Prozeß sich als ein gonorrhoischer entpuppte.
Diese Art, aus dem Rahmen der fieberhaften Wochen

bcttserkrankungen bestimmte Formen auf Grund der klini
schen Symptome als gonorrhoische oder nichtgonorrhoische
h_erauszuschälen, hat viele Anfechtungen gefunden. Kein
emz1ges der genannten Zeichen der Gonorrhoe ist allgemein
anerkannt. _— Martin zum Beispiel zog die Bedeutung desSpätfiebers m Frage. — Kroenig sah bei sicherer GonorrhoeTemperaturen bis~ über 400 auftreten. Schüttelfröste und
anhaltendes Fieber sind mehrfach beobachtet — Auch die
Ausbfldung eines parametranen Exsudates reicht kaum nochaus, Gonorrhoe auszuschließen, seitdem in mehreren modernen
Lehrbüchern der Parametritis gonorrhoica ein eigenes kleinesKap1tel gewidmet wird.
Selbst

_die allgemeine Peritonitis, Prostration undschwere septische Erscheinungen haben an diagnostischem

Werte verloren. Schon die ältere, hauptsächlich französische
Literatur kennt Fälle von allgemeiner Gonokokkenperitonitis,
sogar mit tödlichem Ausgange. Olshausen z. B. hat ähn
liche, traurige Erfahrungen machen müssen. Chirurgen und
Gynäkologen (Zweifel, Doederlein, Leopold) haben sich
veranlaßt gesehen, wegen lebensbedrohlicher Erscheinungen
bei gonorrhoischen Bauchfellentzündungen die Laparotomie
zu machen.

Damit ist der alte feste Glaube an die leichte Ver
laufsart der Gonorrhoe schon erschüttert; leider sind auch
die diagnostischen Unterschiede gegen andere septische Er
krankungen fast bis zur Unkenntlichkeit verwischt.
Die letzten Stützen einstiger Anschauungen mußten

vollends fallen, nachdem man erkannt hatte, daß die Gonorrhoe
eine allgemeine Infektion darstellen kann. Endocarditis, Plen
ritis, metastatische Abszesse, Hautaffektionen verschiedener
Art und schließlich das Auffinden der Bakterien im kreisenden
Blute, Venenthrombosen und anderes mehr redeten eine
deutliche Sprache.

Albuminurie, Nephritis, Milztumor, nervöse Störungen
mit schwerer Prostration sind die Zeichen tiefgehender
Schädigung des Organismus. Sepsis und Pyämie, leider
nur zu oft mit tödlichem Ende sind die, wenn auch nicht
häufigen, so doch möglichen traurigen Ausgänge dieser
Krankheit.

Zu dieser ernsteren Auffassung sind auch wir gekommen.
Wir haben die Gonorrhoe im Wochenbett unter schweren,
im höchsten Maße lebcnsbedrohlichen Erscheinungen ver
laufen sehen, sodaß wir nur noch im bakterielogischen Be
funde ein Unterscheidungsmerkmal gegen Staphylo- und
Streptokokkeninfektionen hatten. Die oben erwähnten kli
nischen Zeichen der Gonorrhoe haben uns im Stiche ge
lassen. Wir haben schon bald nach der Geburt Fieber auf
treten und dieses unter Schüttelfrösteen auf 41,20 ansteigen
und sich als Febris continua erhalten sehen. Der remittie
rende oder intermittierende Fiebertypus erwies sich uns nicht
als zuverlässiges Zeichen der Gonorrhoe.
Die schwere Störung des Allgemeinbefindens, der sichtliche Verfall, der elende Puls, kurz das ganze kritische

Situationsbild führten —— zwar nur vereinzelt ——m1t_SO
fließenden Uebergiingen hinüber zur Erscheinungsform einer
Staphylo- oder Streptokokkeninfektion, daß wir keinen Unter
schied mehr konstruieren konnten. Wir glauben daher nicht,
daß wir in den klinischen Symptomen zuverlässige Anhalts
punkte zur Differentialdiagnose zwischen Gonorrhoe u

n
d

anderer Art der Infektion haben und können jene nur 1m
eindeutigen bakteriologischen Befund erblicken.
Darauf besonders hinzuweisen, schien uns nicht über

flüssig, zumal trotz neuerer Erfahrungen gerade unter d
_ß
ll

Gynäkologen die Ansicht gar nicht selten ist, daß_es
sich

bei schweren Allgemeinerscheinungen und hohem Fieber u
m

Staphylo- oder Streptokokkenprozesse handle. Leider
15i

unsere heutige Zeit in ihrem blinden Glauben an außcren
Schein so schnell bereit, den Arzt für einen Mißerfolg zur
Rechenschaft in foro zu ziehen. Da könnte jene Auffassung
nur zu leicht dazu führen, daß klinische Erscheinungen 315
Zeugen angerufen werden, die sie nicht sein könnell‚ ‚d

a
‘

diese falschen Zeugen eine Schuld beweisen sollen,_ die 01011
existiert und daß ein Unschuldiger, wenn vielleicht alle
nicht um sein Brot, so doch um sein ärztliches Ansehen
gebracht wird.
Ohne auf die Frage näher einzugehen, sei zum Schlussgnoch kurz unsere auffallende Wahrnehmung erwähnt,

d
lil

die Kinder von gonorrhoekranken Müttern (auch am nor{lla
Schwangerschaftsende) anscheinend schwäddichcr

entwickes'zur Welt kommen und den Schädigungen der ersten Leben
zeit leichter unterliegen als andere.

i
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Ueber Streptokokkensera mit besonderer
Berücksichtigung des Menzerschen Serums.

Betrachtungen und Versuche
von

Heinrich Reßmeyer, Borken (Bz. Cassel).

Vielfach ist in den letzten Jahren die Ansicht ausgesprochen
werden, daß alle Streptokokkenstämme, mögen sie als Erreger
einer Sepsis, eines Puerperalfiebers, von phlegmonösen Entzün
ungen, des Erysipels, des Scharlachs, schwerer Otitis, der Angina,
bei den Mischinfektionen der Phtise auftreten, identisch seien.
Ihre Eigenart sollten dieselben erhalten durch die Symbiose mit
anderen Bakterien, auch durch verschiedene sonstige einwirkende
Ursachen. Ferner sollte der Grad der Virulenz von der Wider
standsfähigkeit des befallenen Organismus abhängig sein, welche
wiederum durch die Konstitution und die natürlichen Schutz
einrichtungen des Körpers bedingt würde. Als Resultat aus allen
diesen Faktoren ergäbe sich eine der angeführten Krankheiten.
Der Beweis für diese Ansicht würde dann als erbracht gelten
können, wenn das Serum, das von einem mit dem Erreger einer
der genannten Krankheiten geimpften Tiere gewonnen wird, im
stande wäre, die Erreger einer anderen Krankheit der Gruppe zu
agglutinieren. Oder auch wenn z. B. ein Scharlachserum vor
Erkrankung an Erysipel schützte.
Einwandfrei sind beide Beweise nicht gelungen, trotzdem

mehrfach scheinbar positiv ausgefallene Versuche veröffentlicht
sind (Marmorek, Aronson, Menzer in Berl. klin. Woch. 1902
und Dtsch. med. Woch. 1903). Die heute geltende Ansicht ist
vielmehr die, daß mehrere selbständige Streptokokkenstämme
nebeneinander bestehen.
Den erwähnten Krankheiten schließt sich als besondere und

wohl leichteste Streptokokkeninfektion der Rheumatismus in seinen
verschiedenenFormen an. Menzer tritt warm für diese Aetiologie
ein auf Grund eingehender Untersuchungen (Berl. klin. Woch. 1902).
Zufolge des Berichtes wandern gelegentlich einer durch Strepto
kokken hervorgerufenen Angina Bakterien tief in das peritonsillüre
Gewebe ein und zwar in solchen Massen, daß eine Nekrose des
Gewebes entsteht. Eine starke Schädigung erleiden auch die
Kapillarwandungen. Aus dem hämorrbagisch stark infiltrierten

Gewebegelangen die Keime durch die zerstörten Kapillarwandungen
in den Blutstrom und durch diesen in die Gelenke.

_ Es tritt aber nicht bei jedem menschlichen Organismus
dieser Zerstörungsprozeß ein, sondern nur bei solchen, die eine
mangelhafte Entwicklung des lymphatischen Rachenringes, der
natürlichen Schutzwebr des Körpers aufweisen. (Bibl. v. Geier,
Baud XIII.)

_ Zur Bekämpfung der am Eingang erwähnten Krankheiten

sind Sera i
n großer Zahl hergestellt werden. Dieselben lassen

sich in zwei Gruppen unterbringen. Die erste Gruppe umfaßt die
Sera, welche durch Impfung von Tieren mit durch Tierpassagc
hoch virulent gemachten Streptokokkenstämmen gewonnen werden

(Marmorek, Aronson). In der zweiten Gruppe vereinigen sich
diejenigen Sera, die bei Verimpfung von direkt vom Menschen

*>ntn0mmenemMaterial sich ergeben (Tavel, Moser, Menzer).

E
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Uebelstand haftet der zweiten Gruppe an, die Sera können
nicht genau dosiert werden, da einmal das Infektionsmaterial für

Versuchstiere nicht absolut tödlich ist, andererseits dasselbe auch
nie gleichwertig sein kann, da es direkt vom Menschen (den

onsdlen)entnommen wird. Hingegen lassen die Sera der ersten
“PPS 61118genaue Feststellung der wirksamen (bakteriziden)

_WT6‚zu, sowohl was das Infektionsmaterial anbetrifft, als auchdieWirkung der Sera nach jeder Tierpassage. Um nun ein Serum
zu Schaffen, das gegen alle Streptokokkenstämme wirksam sein

S_Oll‚sind Mischungen von solchen den Tieren eingeimpft werden,
einmal durch Mischung der Reinzncht von einzelnen Stämmen,

ä
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durch
vom Menschen entnommenen Material, das stets wohl

d
‘° bßS_teMischung darstellt. Das Ergebnis dieser Impfungen ist

nun ein polyvalentes Serum. Die polyvalenten Sera der zweiten
"“PW Sind wohl diejenigen, die zurzeit die meisten Anhänger
gefundenhaben

D
i

hthDle
Wirkungsweise dieser Sera ist nun nicht, wie das beim

P
h fifle- oder Tetanusserum der Fall ist, eine antitoxische,

S(-md.
sie
enthalten keine die Bakterientoxine bindende Antitoxine,ern sie wirken antibakteriell, d

.

h
.

sie greifen die lebende

‘Iv-3‘glrlälicä‘ienzelle
im Gewebe an und bringen sie zum Absterben, oder

Leull:ßern
sie derart, daß ihre völlige Vernichtung durch die

Zytßll bewerkstelligt werden kann. Es tritt somit nach

einer derartigen Serumeinspritzung keine Entfieberung ein, sondern
bestehendes Fieber wird erhöht, wo ein latenter Prozeß besteht,
wird ein solcher zum Auftlammen gebracht, um dann bei ein
tretender Heilung wieder in ein fieberloses Stadium überzugehen.
Ich will für die weiteren Betrachtungen der Wirkungsweise

der Streptokokkensera, soweit es meine eigenen Versuche betrifft
und soweit ich die Literatur erreichen kann, das von der Merck
schen Fabrik zu Darmstadt hergestellte Streptokokkenserum
nach Menzer zu Grunde legen. Dasselbe ist polyvalent und
durch direkte Verimpfung von Streptokokken von dem mensch
lichen Tonsillenbelag gewonnen. Als Normalserum wird ein
solches bezeichnet, von welchem 1 cbcm subkutan injiziert deut
liche lokale und allgemeine Reaktion ergibt.
Der Begrifl" lokale Reaktion llißt zwei Deutungen zu, einmal

die Reaktion der Haut an der Injektionsstelle und deren Umgebung,
oder die Wirkung des Serums auf den lokalen Krankheitsprozeß.
Die letztere Deutung ist wohl diejenige, die unter dem Begriffe
lokale Reaktion allgemein verstanden wird und soll für uns auch
als solche im Folgenden gelten. Doch müssen wir uns auch die
andere Deutung etwas näher betrachten.
Eine Reaktion an der Injektionsstelle zeigt sich in auf

tretenden starken Schmerzen, spontan und auf Druck, mehr oder
weniger ausgebreitet. Ferner tritt in dem Bereiche dieser Schmerz
haftigkeit ein an Intensität verschiedenes Erythem auf. Diese
Erscheinungen treten bei verschiedenen Individuen mehr oder
weniger heftig auf und bedingen meist die Unmöglichkeit, das
betreffende Glied, in welches die Injektion stattgefunden hat, aus
giebig zu gebrauchen. Gewöhnlich treten diese Erscheinungen
nach einigen Tagen wieder zurück, sind meist aber bei jeder er
neuten Injektion wieder vorhanden. Es ist mir der Fall bekannt
geworden, in welchem trotz erfolgreicher Injektionen, dieselben
ausgesetzt werden mußten wegen der äußerst schmerzhaften Lokal
erscheinungen und der dadurch hervorgerufenen Ueberempfindlich
keit des ganzen Körpers. Diese Erscheinungen werden bedingt,
wie bei fast jedem Serum, durch die Reizung der Haut und des
subkutanen Gewebes durch den Eiweißgehalt des Pferdeserums.
Marmorek hat deshalb in dieser Zeitschrift Jahrgang 1906, wo
er über sein Tuberkuloseserum schreibt, vorgeschlagen, alle Sera

rektal zu applizieren. Die Resultate lauten ermutigend.
Was nun die örtliche Reaktion anbetrifft, so soll dieselbe

bei den einzelnen Krankheiten geschildert werden. Die allgemeine

Reaktion zeigt sich im Auftreten von Fieber, Nachlaß der

Schmerzen nach vorheriger Steigerung, Hebung des Appetites und

Besserung sämtlicher Beschwerden und Allgemeinsymptome und

zwar in den günstig beeinflußten Fällen, dagegen in Zunahme

aller Beschwerden, Auftreten von allgemeiner Schwäche und Hin
fälligkeit in den ungünstig bceinflußten. Menzer gibt an, daß
die Seruminjektionen das Allgemeinbefindcn nie ungünstig be

einflußten, ich habe leider mehrfach das Gegenteil erlebt. Auch

soll an der Injektionsstelle nie ein Abszeß auftreten, dieses Er
eignis wäre ja
.

auch wohl widersinnig, doch habe ich auch ein

mal diesen üblen Zufall erlebt nach Injektion von 10 cem, die

unter denselben Kautelen erfolgte, wie so viele andere.

Aus allem Gesagten ergibt sich daher, daß das Serum nie
bei kachektischen Individuen verwendet werden soll, ebenso stellt

eine Hyperpyrexie eine Kontraindikation, auch Abszesse und seröse

Ergüsse in geschlossenen Höhlen.
Wenn wir jetzt die Wirkung des Streptokokkenserums auf

die einzelnen eingangs genannten Krankheiten betrachten, muß ich
auf die Darstellung der Fieberkurven verzichten, weil es bei

meinen Versuchen (Allgemeinpraxis) unmöglich war, genaue und

regelmäßige Messungen anzustellen. Wir haben dasselbe ja auch

schon vorher als regelmäßig auftretende Erscheinung kennen gelernt.

Etwas Typisches enthalten die Kurven auch nicht.

Wirkt das Streptokokkenserum prophylaktisch?
Versuche, durch Injektionen von Streptokokkenserum das

Auftreten von Entzündungen ernsterer Natur zu verhindern, sind
noch wenige unternommen. In der Literatur finden sich zurzeit
einige Berichte von Augenärzten des In- und Auslandes. Die
selben lauten sehr günstig, doch kann ein abschließendes

Urteil

zufolge der geringen Anzahl von Berichten noch nicht gefällt werden.

Die Behandlung des Erysipels hat sich noch keme_Anhänger
erworben, Aufzeichnungen über derartige Versuche _hegen

mir

nicht vor, nur Manz er berichtet über seine Resultate in. der
Berl.

klin.ther.Woch.1904. Dieselben sind derart, daß ein Erfolg

nicht zu verzeichnen war, ein Umsicbgreifen
des Eryslpels mchb

verhindert wurde. Eine Erwägung könnte dabei.
wohl

Rat;;n
finden. Es liegt die Wahrscheinlichkeit

nahe, daß eine eventue e
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infektionen bei der
Phthise und die

bösartigen Anginen ebenfalls.

Es treten beim Erysipel
und Scharlach also wohl

besondere von

der Grundform abweichende
Streptokokkenstämme in Tätigkeit,

dieselben zeigen
aber, wie die Erfahrung

lehrt, im allgemeinen

keine Neigung zur
septischen Allgemeininfektion

des Körpers.

Es tritt bei dieser demnach
sekundären Erkrankung jedenfalls

die

Grundform aller
Streptokokkenstämrne hinzu.

Dieser Schluß liegt

sehr nahe nach allen
bisherigen Betrachtungen

und hat. etwas

sehr Verlockendes,
führt uns aber der Idee

von der Identität aller

Streptokokkenstämme
wieder näher. Die

Untersuchungen der

nächsten Zeit werden
wohl Klarheit in diese

Frage bringen,

ebenso wie in diejenige,
ob noch andere

Erkrankungen zu unserer

Gruppe zu rechnen
sind, die durch Diplokokken,

als Teilungs

produkte hoch virulenter
Stroptokokkenketten. hervorgerufen

werden.

Wir kommen nun zum
letzten Teile unserer

Betrachtungen,

der ein wichtiges
Gebiet umfaßt, die sämtlichen

Erkrankungen,

die unter den Begriff „Rheumatismus“
zusammengefaßt werden.

Wie wir oben sahen,
hat uns Menzer gelehrt,

daß die Ursache

dieser Erkrankung
ebenfalls in dem Streptokokkus

zu suchen sei.

Es müßten also auch
diese Krankheitsformen

der Serumbehandlung

zugänglich sein.
Ueber die Resultate

derselben sind vielfache

Berichte erschienen.
Wir erörtern die Resultate

am zweck

mäßigsten, wenn wir die
verschiedenen Stadien

der Erkrankung

betrachten.
Allen Stadien ist die

lokale Reaktion gemeinsam,
die nach

der Injektion des
Serums auftritt. In den

affizierten Gelenken

wird der bestehende,
entzündliche Krankheitsprozeß

gesteigert, der

chronische wird in einen
akuten übergeführt.

In allen Fällen tritt

anfangs eine gesteigerte
Schmerzhafiigkeit dieser Gelenke

ein, auch

verbunden damit gesteigerte
Körpertemperatur. Diese

Erscheinungen

treten nach einigen
Tagen wieder zurück

und in den günstig
be

einflußtenFä.llen macht
sich eine stetig bis

zurHeilung fortschreitende

Besserung bemerkbar. Betrachten
wir nun die Resultate

nach

den beiden Gesichtspunkten,
nach welchen sich

die Prognose der

Heilung richtet. Einmal
sind das die rheumatischen

Gelenk

erkrankungen, die mit oder ohne
Entzündungserscheinungen

ein

hergehen, ohne anatomische
Veränderungen am Gelenkknorpel,

der

Gelenkkapsel und den Gelenkbändei'n
hervorzurufen. Zweitens

die

jenigen Erkrankungen,
die unter denselben

Bedingungen derartige

Veränderungen zu Stande
bringen.

Die erste Gruppe wird
meist günstig durch

die Serumbe

handlung beeinflußt, in der
zweiten ist der

Erfolg fast durchweg

ein negativer, wenn auch
einzelne günstige Fälle

beschriebensind.

Zu der ersten Gruppe
gehören somit die

subakuten, respektive

subchronischen, die akuten und
chronischen

Erkrankungen unter

den gesetzten Bedingungen.
Aus der Literatur will

ich folgende

Berichte erwähnen.
Berl. klin. Woch. 1903

Nr. 49. Prof. Schmidt
behandelte

15 Fälle, 6 mit Erfolg, 4
mit unsicherem

Erfolg, 5 ohne
Erfolg.

Oharitiä-Annalen. 28.
Jhrg. Sinnhuber.

Von 20 Fällen

15 geheilt, 5 gebessert.
_

Thor. d. Gegenw. März
1904. ——Schäfer.

5 Fälle m1tEi‘

folg behandelt.
Münch. med. Woch.

1904, Nr. 33, Menzer.
——Von 47 Fällen

kamen 43 zur Heilung.
_

Berl. klin. ther. Woch.
1904 Nr. 50.

-—- Bibergeil erzielte

im allgemeinen sehr günstige
Resultate (auch in

einem Falle
Voll

chronischer ankylosierender
Spondylitis).

Deutsch. Milit. Zeitschr.
1905 Nr. 2.

——Menzer besserte

einen sehr verzweifelten
Fall sehr.

‚

In allen Berichten findet sich
stets die Beobachtung wieder.

daß frische endokarditische
Prozesse ebenfalls

günstig beeul_fllliit

werden sind. Was die
Dosierung des Serums

anbetrifft, so ist
111

allen Fällen mit kleineren
Dosen begonnen

worden, Sl_’ä °
}
'

größeren übergegangen,
doch sind wohl kaum einzelne

Idll.leki3l°nerg

beim Erysipel auftretende
Sepsis durch Streptokokkenserum

ver

hütet oder im Keime
erstickt werden

könnte, wie sich dieses
noch

in den folgenden
Ausführungen weiter ergibt.

Die Serumbehandlung
der Phlegmonen und

aller Eiterungen

erfordert stets die
vorherige Eröffnung bestehender

Abszesse, da

sonst eine Verschlimmerung
des Zustandes eintreten

würde. Das

Serum vermag dann
das Fortschreiten der

Phlegmonen aufzuhalten,

einer allgemeinen
Sepsis vorzubeugen,

lokalisierte
Entzündungen zur

Heilung zu bringen. Eine
Sepsis mit Abszeßbildung

in den inne

ren Organen stellt sich
demzufolge auch als Kontraindikation

der

Serumbehandlung dar.

Mannigfache Veröffentlichungen
sind zur Beleuchtung

dieser

Frage erschienen von
Menzer und Anderen,

besonders über die

Behandlung der puerperalen
Entzündungen. In einer Märznummer

dieses Blattes erschien
eine Veröffentlichung

von Küster Treysa

über chronische Sepsis,
die, von einem Furunkel

ihren Ausgang

nehmend, in vielfachen
Drüsenvereiterungen,

beiderseitiger Epidydi

mitis, Muskelabszessen,
Darmkatarrh, Blasenkatarrh

sich zeigte.

Das beständige Wiederauftreten
von neuen Krankheitshcrden

wurde,

in diesem Falle durch
Seruminjektionen beseitigt,

sowie auch eine

bestehende alte
Fistel, die nicht heilen wollte.

Ich hatte selbst

Gelegenheit, den Fall zu beobachten
und war ebenfalls

über den

Erfolg erstaunt. Einen
weiteren Fall meiner

Beobachtung will

ich hier anführen.
Ein Landwirt verletzte sich

unbedeutend am
kleinen Finger

der rechten Hand, ohne
der Sache weitere

Beachtung zu schenken.

Nach zirka 1 Woche
trat eine starke Rötung

und Schwellung des

ganzen rechten Oberarmes
ein, sowie auch starke

Schmerzen in den

Zwischenrippenmuskeln der linken
Seite. Die Axillardrüsen

rechts

waren geschwollen. Durch

"I Inzisionen am Oberarm
wurde im

Verlaufe von zirka 14 Tagen
eine Menge Eiter

entleert, die Axillar

drüsenschwellung ging zurück.
Die Schwellung und

Rötung des

Oberarmes blieb aber
bestehen, ebenso die Neigung

zur erneuten

Abszeßbildung. Ich injizierte dann
in den rechten Unterarm

inner

halb von 3 Tagen 2 >< 5

ccm Menzerserum.
Lokalerscheinungen

traten nicht auf, die örtliche
Reaktion bestand in

einem Rück

gange der Rötung und
Schwellung des Oberarmes,

die allgemeine

im Rückgange der großen
Schmerzhaftigkeit des Armes

und der

Zwischenrippenmuskulatur,
Besserung des Appetites

und. der ge

drückten Stimmung. Die
Eiterbildung war nur noch gering.

Ich

setzte dann die Injektionen eine
Woche lang aus, sah

aber, daß nach

Ablauf
dieser Zeit der Zustand lokal

und im allgemeinen
sich

wieder
verschlechtert hatte. Ich injizertc

nun nochmals 3 >< 5 ccm

innerhalb
von zirka 10 Tagen und hatte

die Freude, den Krank

he1tsprozeß innerhalb
von 14 Tagen völlig ausheilen

zu schon.

_
Ben der

Behandlung der puerperalen
Entzündungsprozesse

sind stets lidißerfolge zu
verzeichnen, wenn eine eitrige Peritonitis

vorhanden
ist, ebenso eignen sich eitrige

Perimetritiden und Para

Ulßtl'l'üldßlhnicht
für Serumbehandlung. Gute

Erfolge zeitigt dagegen

die frühzeitige
Behandlung aller puerperalfieberhaften

Prozesse, so

lange dieselben
noch auf den Uterus beschränkt

sind, sie verhütet

die
allgemeine septische Infektion.

Zur Illustrierung dieser Tatsache

sind folgende
Veröffentlichungen sehr beachtenswert:

Rerchsmedizinalanzeiger 1905, Nr. 3

— Burghardt-Würz

burg und Berl. klin. ther. Woch.
1904, Nr. 44 ——Menzer. Es

wurden zur
Erreichung des Effektes stets hohe

Dosen Serum ver

wendet, die erste Dosis betrug 20 ccm,
die weiteren 10 ccm, meist

wurden
nur 40——50 ccm nötig. Ich hatte

auch Gelegenheit,

zwei Fälle von puerperaler Endometritis (Fieber
39,50 C.) mit

Serum
zu behandeln

und hatte beide Male den
Erfolg, daß das

Fieber nach ‚einer
einmaligen Injektion von 10 ccm

ständig fiel

und nach
einigen Tagen zur Norm zurückkehrte.

Auffallend war

auch die Besserung des Allgemeinbefindes,
sowie des Schlafes.

Selbstverständhch
ist, daß auch die früheren

Behandlungsmethoden

bei der Serumbehandlung nicht völl'g
außer acht gelassen wurden.

Wenn wir das Wichtigste zusammenfassen
sind die Se

'
' ‘ ' - °“

. .

, » PSIS von mehr als

5 ccm notWendi . Eine
Kur‘ W1Tdmit

20

Ei‘klgaegllzililn.
das Puerperalfieber

in demselben
Stadium, phlegmonöse bewerkstelligt, und

am zweckäaßigsten
wird an jedem

2.-‚3- Ti‘g

der Hl‘iailulllläfllä lf
lh

aälen
Stadien nach Eröffnungen der

Abszesse eine Dosis injiziert. Nach
Verbrauch der

25——30w“ S°_T“m

EWS, 0
1

keei \“‘ä kzrßptokokkenser_um

fähig. Dagegen zeigt das unterbricht
man die Einspritzungen

eine Zeit lang. um.
wenn“°ug‘

315wg-„„ 8
2
2 ea' um‘. Ueb.er dl_° Beldandl‘mg

des’ scharlachs. nach einigen Wochen die Kur zu
wiederholen und

dann &fllzweck'

i re eptokokkenrnfektmn, sind vielfach
Veröffentlichungen mäßigsten mit. größeren Dosen

Kontraindikaiionen
bildenErgüsi:

erschienen, die dieselbe im günstigsten
Lichte erscheinen lassen

zur
Verwengung gelangten Sera beider oben

erwähnten Gruppen’

Die Nachprüfung
hat aber bei allen Versuchen die einwandsfreie

Bestätigung nicht ergeben. Beim Erysipel
und Scharlach käme

demnach
das Serum

nur in Betracht als Verhütungsmittel einer

allgem_emenSepsrs.
Eine schwere Otitis fallt unter die Erwägungen

die bei den phlegmonösen Entzündungen angestellt
sind, die Misch:

in Perikard und Pleura, sowie große
Schwäche n“

schwere

Veränderungen an den Herzklappen.
Meine günsngstml

erhellen aus den folgenden
Krankengeschichten. _ F „

1
.

Polyarthritis subchronic. bei
einer 37jährigen

kfll.fi‚lgi)ll r=
\}
;

Dieselbe hat vor zirka 7 Jahren
schon eine

derartige E‘krankuug v
'o
e

der Dauer zirka eines halben Jahres
überstanden, welche

ab“

bleibenden Schäden hinterließ. Die
Untersuchung ergibt
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an denOrganen. Es besteht eine fieberlose Erkrankung fast aller kleinen

Gelenke der Hände und Füße mit Schwellungen derselben. sowie auch

fast aller großen Gelenke. Desgleichen besteht eine Entzündung an

vielen Sehnenscheiden,Muskelansittzen und Faszien. Die Fortbewegungs
lahigkeit ist fast völlig aufgehoben.
Am 5. Oktober 1905 wurden 2 ccm Menzerserum am Oberschenke

subkutan injiziert. Ä

7. Oktober. Schmerzen in allen Gelenken erhöht, Fieber, allgemeine
Mattigkeit. 3 ccm Serum.
10.Oktober. Derselbe Befund. 5 ccm Serum.
12.Oktober. Die Schmerzhaftigkeit hat in allen Gelenken etwas

nachgelassen. 5 ccm Serum.
14.Oktober. Fieber und Mattigkeit sind gewichen, Patientin hat

das Bett verlassen, Schmerzen noch in einer Schulter, einem Fußgelenke
und einigen kleineren Gelenken. 5 ccm Serum.
17. Oktober. Die Beschwerden haben in allen Gelenken wieder zu

genommen. 5 ccm.
24. Oktober. Fast alle Gelenke frei, Bewegungsflihigkeit bedeutend

besser. 5 ccm.
31. Oktober. Schmerzhaftigkeit wieder groß, auch Schwellungen

sind wieder vielfach vorhanden. Kein Serum.
4. November. Schmerzheftigkeit ganz geschwunden bis auf ein

Fingergelenk.
6. November. Alles frei, gute Beweglichkeit.
10.November. Nochmals Rezidiv in allen Gelenken. 5 ccm Serum.
12. November. Besserung, nochmals 5 ccm Serum.
Nach dieser Zeit sind alle Krankheitserscheinuugen völlig ge

scbwunden. Der Verlauf dieser Erkrankung und die Behandlung war
keine regelmäßige. Es wäre nach anfangs eingetretener Besserung ein

ständigerFortschritt derselben zu erwarten gewesen, doch traten bis zur

Erreichung eines definitiven Erfolges mehrfache Rezidive auf während
der Serumbehandlung. Vielleicht hat das Serum die Krankheitsheerde
nach einanderzur Intlammation und späteren Heilung gebracht.
2. Polyarthritis acuta. 32jährige Patientin mit tuberkulösen Drüsen

schwellungenamHalse,nlten chronischenrheumatischenGelenkerkrankungen
an mehrerenZehen- und Fingergelenken. Seit Ende Mai 1905 Hand

gelenksschwellungenunter Auftreten von starken Fieberersoheinungen. Im

Verlaufe mehrerer Wochen wurden nacheinander Fuß, Ellenbogen und

Schultergelenke ergriffen, dann die Kniegelenke. Fortgesetzto Aspirin

behandlungohne Erfolg. Der Appetit wurde geringer, die Kräfte nahmen

ständigab, starke profuse Schweiße traten auf. Stauungsversuche in der
Kieler chirurgischen Klinik, sodann eine Badereise nach Salzschlirf mit

vierwöchentlichemAufenthalt ohne jeglichen Erfolg. Am 5. August sah
ich die Patientin in diesem sehr elenden Zustande. Dieselbe war bett
lligerig. unfähig, sich ohne große Schmerzen nur etwas zu bewegen, völlig
appetitles und ohne Schlaf, lag in ständiger Seitenlage mit an den
Körper gezogenenBeinen, zeigte Dekubituserscheinungon. Es bestand
eineSchwellung und Schmerzhaftigkeit aller größeren und kleineren Ge
lenke, auch der Wirbelsäule. Aktive Bewegungen waren fast in allen
Gelenken unmöglich, passive sehr schmerzhaft. Die Temperaturen be
wegten sich zwischen 37,5 und 38,5. Starkes nervöses Herzklopfen,
starkeNachtschweiße.
Am 12. September 1905 Kur mit Menzerserum 1 ccm in den

Unterarm.
13. September. Nachlaß der Nachtschweiße, 1 ccm Serum.
14. September. Beschwerden lassen nicht nach, 1,5 ccm Serum.
16. September Gelenke sind leichter geworden, kann sich herum

drehen im Bette, will aufstehen, 2,5 ccm Serum (in den Oberschenkel).
18. September. Menses die seit 3 Monaten nicht erschienenwaren.

haben sich wieder eingestellt. Besserung anhaltend. Liegt ohne Be
schwerdenin Ruhelage. 2,5 ccm Serum.
20- September. Körperliches Wohlbefinden. Untere Extremitäten

völlig schmerzfrei, können in allen Gelenken bewegt werden. an den

oberenExtremitäten sind nur noch die Hände befallen. Appetit hat sich
Wiedereingestellt. „Bin gestern aufgestandenund lnumelnd einmal durch
dasZimmergegangen“. 2,5 ccm Serum.
22. September.Kann wieder ohne fremde Hülfe essen. 3 ccm Serum.

_ 25. September. Sitzt den ganzen Nachmittag im Stuhl, kann ohne
Stulle. wenn auch noch mit großer Unsicherheit durch die Wohnung
gehen. Schlaf tritt spontan ein, ist gut und anhaltend. 3,5 ccm Serum.
27. September. 3,5 ccm Serum.
30. September. 5 ccm Serum.
3. Oktober. 5 ccm Serum. Alle Schmerzhaftigkeit gänzlich ge

schwm1dßll,auch in den früher chronisch affizierten Gelenken. Bei Be

g“~g“ng°fl
dieser Gelenke tritt freilich noch Reiben und Knacken auf. als

dsieben d
e
r

Veränderungen am Knorpel der Gelenke, dieselben sind aber

“r_chausnicht schmerzhaft. Diese chronischen Prozesse, wie wir noch
werterunten sehenwerden, haben der Behandlung getrotzt, freilich sind

dieselben in unserem Falle völlig zum Stillstand gekommen, wie mir eine
erneute Untersuchung nach Verlauf von ‘I9 Jahre ergeben hat. Heute
nach zirka 6 Monaten‘ hat sich die Frau gut erholt und versieht selb
ständig ihren Haushalt, zu dessen Leitung sie sich in ihrem elenden Zu
stande schon hatte eine Stütze nehmen wollen.

In beiden Fällen hatte das Serum eine weitere Schwächung
des Körpers hervorgerufen, welche sich bei der eintretenden günsti—
gen Wirkung der Serumbehandlung völlig wieder hob. Auch waren
die Injektionsstellen beide Male stark gerötet und schmerzhaft, Alle
diese Beschwerden wurden von den Kranken aber gern mit in den
Kauf genommen. In beiden Fällen blieb der Erfolg nicht aus,
dessen Eintreten ich besonders im zweiten Falle staunend beob
achten mußte.

Die gleichen günstigen Erfolge konnte ich leider bei der
zweiten Gruppe — Polyarthritis chronica mit anatomischen Ver
änderungen an Gelenkknorpelkapsel und Bändern -——nicht ver
zeichnen. Die anatomischen Veränderungen lassen sich nicht be
seitigen, meist haben sich die Krankheitserreger in die Veränder
ungen wohl so eingenistet, daß sie bei der Serumbehandlung nicht
mehr zugänglich sind.

Ich kann als Beispiele wieder 2 Fälle anführen, bei denen
dieselben lokalen Erscheinungen nach den Injektionen in den er
krankten Gelenken auftraten, doch verschwanden dieselben nicht
mit eintretendem günstigen Verlaufe, es traten dieselben vielmehr
nach jeder Injektion erneut auf, ohne irgend einen Heilungsati‘ekt
zu zeitigen.

1
.

Polyarthritis chronicn mit Verdickung der Gelenkkapseln, chro
nischem starken Hydrops. Eine Behandlung mit 30 ccm Serum inner

halb von 3\Vochen führte nur zu demErfolge, daß die zuletzt erkrankten

kleinen Gelenke geheilt wurden, die alten Krankheitsprozesse aber nicht

die geringste Tendenz zur Heilung zeigten. Die Frau behauptete, sie

hätte nach der Behandlung noch mehr Schmerzen, wie sie früher gefühlt
hätte. Eine erneuteKur wurde wegen der unangenehmenNebenwirkungen

der Injektionen verweigert.

2
.

Polyarthritis chrenica deformans. Die behandelte Patientin er

hielt 50 ccm innerhalb von zirka 6 Wochen. Dieselbe ertrug bei der

Aussichtslosigkeit ihres Leidens die sehr unangenehmenNebenwirkungen

desSerums standhaft, es zeigte sich aber durchaus keine günstige Wirkung,

im Gegenteil trat während und nach Beendigung der Kur ein großer

Schwächezustandein, der einer wochenlangensorgfältigen Pflege benötigte.

Nach diesen meinen Erfahrungen glaubte ich die genannte

Gruppierung der als Rheumatismus bezeichneten Krankheiten vor

nehmen zu können. Es bleiben wohl noch weitere Erfahrungen
abzuwarten. Heute bieten noch die anatomischen Veränderungen

der Gelenke eine Kontraindikation der‘ Serumbehandlung, ebenso

große Schwäche und Hinfälligkeit, sowie Hyperpyrexie und starke

Veränderungen an den Herzklappen in Begleitung der Krankheiten

oder rheumatische Perikarditis und Pleuritis.

Was die Technik der Injektionen anbetrifft, so ist eine gute

Spritze mit Glaskolben wegen der guten Sterilisierbarkeit zu ver

wenden (gute Spritze ist die Imperatorspritze der Firma Evens

& Pistor, Cassel). Die Spritze läßt sich mit Alkohol gut desin
fizieren. Der Alkohol muß aber vor Einführung des Serums in

die Spritze aufs genaueste entfernt werden durch Karbolsäure usw.,

weil Alkoholreste durch Eiweißfällung Niederschläge im Serum

hervorrufen.
Der Firma E. Merck in Darmstadt sage ich an dieser Stelle

Dank für die freundliche Ueberlassung einer größeren Menge Serum

zu Versuchszwecken.

Ovogal, ein neues Cholagogum
von

E. Wörner, Berlin.

Von den vielen Mitteln, denen man eine gallentreibende

Wirkung nachsagt, kommt den wenigsten diese Eigenschaft

wirklich ausgeprägt zu. Mit Recht sagt Hammerstenz‘) „Allem
Anscheine nach rühren diese Widersprüche von den großen Un

regelmüßigkeiten der normalen Sekretion her, die bei Versuchen

mit Arzneimitteln leicht zu Täuschungen führen können. Dagegen

kann wohl nunmehr die Angabe Schiffs, daß die vom Darmkanale
aus resorbierte Galle eine Steigerung der Gallenausscherdung

be

wirkt und demgemäß als ein Cholagogum wirkt, als
eine durch

die Untersuchung mehrerer Forscher sicher
festgestellte Tatsache

‘) Lehrbuch der physiol. Chemie.
1904, 5

. Aufl., S. 260.
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Bariumsulfat mal 2,304
gibt die entsprechende Menge

taurocholsaures Natron.
Diese Umrechnung des Gesamtschwefels

in Taurocholsäure ist
zulässig, da ich, ebenso wie vor einiger Zeit

von Bergmannl) in der
Hundegalle keine gepaarten Schwefel

säuren nachweisen konnte.
Auch Sulfate waren nicht in Wägbarer

Menge vorhanden.

Die auf diese Weise erhaltenen
Ergebnisse sind nachstehend

tabellarisch zusammengestellt:

I. Hund, Gewicht 5.5 Kilo.

angesehenl werden.
Das Natriumsalizylat

dürfte vielleicht auch

ein Cholagogum sein.“ 1) _ _ _

Die Galle ist ja bekanntlich
ein uraltes, etwas in

Ver

gessenheit geratenes
Heilmittel. In neuerer

Zeit hat Rywosch

auf Kohorte Veranlassung?)
die verschiedenen gallensauren

Salze

pharmakologisch geprüft
und besonders aucheuf die

Blutkorperchen

lösende Eigenschaft der gallensauren
Salze hingewiesen. Jedenfalls

halten die genannten Autoren
es auf Grund ihrer Untersuchungen

nicht für richtig. daß die
gallensauren Salze

so wenig therapeutisch

verwendet werden, empfehlen
aber, sie in Form von Klystieren

oder keratinierten Pillen
zu geben, da auch Rywosch

wieder fest- Dosis Gälßlläiinl
Dßfln m Pmzeuh‘“ Gesammlßcheifluns

stellen konnte, daß größere Mengen
gallensaurer__Salze den Magen

'
Wg Gstuud_l 'ä‘ä'ggägly:

Aschn \ Asche

beziehungsweise seine Funktionen
schwer zu schad1gen vermögen.

I

Es lag deshalb der Gedanke
nahe, die Gallensä.uren in eine Normal \‘ :,

) \ ‚3,84 m0 0329 0309

Form überzufiihren, die
den Magen unverändert durchläuft

und löl‘fgor)n‘iyrälgm‘ 5 (1
5
8

{ __ _) ( h) Ä)—

erst im Darm zur
Lösung gelangt. Ich habe nun

gefunden, daß 15 g Ovogul l 3 00 ‚ .„o
L0- J.b-

~

l,..l

die Verbindungen der Gallenslturen
mit Eiweiß

diesen Anforder | ä 16 \

urigen entsprechen. Man
erhält si

e

unter geeigneten_,
zum Patent Ruhm \ 7

angemeldeten Bedingungen,
auf die ich_hier.nicht

eingehen kann, sl‘xlgnßn‘lvejgfi‘ 3 3
2

ms Lm 2'728 Mm

aus frischer Rindergalle und
Hühnereme1ß. Eine solche Gallensäure-

10 g 0mm, 10 48 .~,~„ ,~„„ 432 0M

Eiweißverbindung soll
untäer

dem Namen „Ovogal“ in den
Arzne1 10

h tz ein efllhrt werden.‘

.

_ _

Sc a

Dasg Ovogal ist O
ll)
l

grünlichgelbes, schwach
nach Galle

II. Hund, Gewicht 10 Kilo.

riechendes, fast geschmackloses Bulver,
da es_in

Wasser und
ver- —-*4 V

‚ ’ “5~‘ ä
, Darm in Prozente“

Gasammbscheidung

dünnten Säuren Völlig unlöslich
ist. In verdunnten Alkalien löst

I ,{;ä ä
i ' 1 ‘

es sich unter Zerfall in seine
Bestandteile: Eiweiß, Glyko-

und _ g was g
‚g ä|ä ß im: ää w I.äflä

Taurocholsiiure. Ovogal gibt die Pettenkofersche
Reaktion.

D“S‘S

ä ’:E 3:’ %‚ä .ä ää% %%12 ä äg;_ä

Vermischt man eine Probe
mit etwas Rohrzucker und einer

kalten äg E
; ‚; 25;,

‚q ääz

Mischung von einem Raumteil konzentrierter
Schwefelsäure und

cäl <1 |

‘ s< er

2 Raumteilen Wasser und erhitzt
gelinde, so tritt bald die schöne

i 1 6
,

96 807 117

i

489 2x50 0304

|

12.1

Pnrpurfärbung auf. Ich möchte
eine Schwefelsäure von obiger Normal

{
l 2 6

„,i 8
:‘

0:99 1 j,134 ‚Im
0389 T

3
»
:

Verdünnung allgemein für die Pettenkofersche
Probe empfehlen, _ " 0m M

, , 2
2 21,31 i‚geä {1},10g,gzfig l
,‘
l

da mit ihr viel weniger leicht
Verkohlung eintritt, wie mit der ,g z. 0,.„g„, 5

i G
\

82 7148 1}_‚7 2167 6333 um
2‚1„9

gewöhnlich gebrauchten konzentrierten
Schwefelsäure. ‚

i (q
i
~ 9 27 628 1,14 358 Leer, 0307 01968

Vorn tierischen Organismus wird
das Präparat ohne Störung Norm, i 8 . 9 19 6,46 0,92 1,222 0473 9,69,

vertragen. Ein Hund von 20 Kilo
vertrug Einzeldoscn von {>g8vogull 1

3 l \

ä,gß g,g&; Lm

15-20 g ohne jede Schädigung.
Auch vom Menschen werden ;;,e„„g,‘gg „

‘

i

‘ i i

‘

‘r- r '

Tagesdosen von 10-—15 g gut
vertragen.

- ‘ i
Nachdem die Unschädlichkeit

der Verbindung feststand, Norm, \ 14 i 6 i 23 39 140 „1,31 1_469
0,322 0,991

schien es für die therapeutische
Verwendung von Bedeutung, die 1

9 g Ovega{

l

1
2 l «
g l

l_
?3 E.(1)lg o,eg grä e;%

gallentreibende Wirkung experimentell
zu erweisen. 1"Ngoglt,flßß l, 61

‘
w ä:ss | ‚L 01988 01087 l

Versuche an 2 Hunden mit kompletter
Gallenfistel haben In Gmmmhng‘pfl | 16„

\

i ‚11,753

\‘

I'm

\

6‚-„-,.3

nun die erwartete eholagoge
Wirkung in vollem Maße bestät1gtß) in c ovfigßimgßn l

369 l l

24,456 4,407‘usw

Die Versuche wurden unter ganz
gleichbleibenden äußeren Be

dingungen angestellt.
Die Hunde erhielten morgens zwischen

8 und 9 Uhr ihr

Futter bestehend in 500 g frischem
Pferdefleisch eventuell mit dem

Ovogal. 2 Stunden nach der Fütterung wurden
die Tiere in

einem Bock aufgestellt und die ausfließende
Galle mit Hilfe einer

über der Fistel festgebundenen
Gummikappe, die in einen Schlauch

ausmündete, in einem untergestellten Gefäße aufgefangen
und die

während der Versuchsdauer (6—9 Stunden)
abgesonderte Galle

gesammelt, gemessen und untersucht.

Die Untersuchung erstreckte sich zuerst
nur auf die Ei‘

mittlung der Trockensubstanz und
Aschenbestandteile; beim zweiten

Versuch wurde auch der Schwefelgehalt
bestimmt und daraus die

Taurocholsäure berechnet. Zur
Bestimmung der Trockensubstanz

und Asche wurden ungefähr 5 g Galle in einer
Platinschale genau

abgewogen, auf dem Wasserbade cingedunstet,
bei 1050 getrocknet

und gewogen. Der Rückstand wurde dann in
bekannter Weise ver

ascht und wieder gewogen.
Zur Bestimmung des Schwefelgehaltes diente

das Verfahren

von v. Asboth in Anpassung an die Abänderung,
die ihm

A. Neumann und J. Meinertz") gegeben haben: mindestens

10 g oder cem Galle werden in einem Nickeltiegel
mit 5 g Natrium

kaliumkarbonat eingedunstet. Der trockene Rückstand
wird in der

von den genannten Autoren angegebenen Weise
mit 3 >< 2 g

Natriumperoxyd oxydiert und in der Schmelze die
Schwefelsäure

als Bariurnsulfat bestimmt.

Die gallentreibende Wirkung geht
aus diesen Zahlen mit

Bestimmtheit hervor.

_

Die Galle aller Versuchstage
reagierte schwach alkahsflh

Bemerkenswert ist, daß die Galle
der Normaltage immer viel

zäh

fliissiger warI als die der Ovogaltage.
obwohl der

Trockensubstan

gebalt annähernd derselbe
blieb, oder, wie bei Hund

I, sogar er

heblich größer war. ‚

Diese Erhöhung der Trockensubstanz
und mithin auch

der

gallensauren Salze, die sich bei
Hund II, bis zum 2—3faohßfl‚

bei Hund I sogar bis zum 10fachen der Normaltage
steigerte.

halte ich für sehr interessant und
Wertvoll, besonders i_

in Hinblick

auf die Versuche mit salizylsaurem
Natron, das wohl eine Volum

vermehrung der Galle hervorbringt, aber
den Gehalt an Gallenslill?

herabsetzt, wie erst neuerdings Frey'-’)
wieder nachgewiesen

hß.

Die gallensauren Salze sind auch
das Lösungsmittel

für

(l
;1
1
5

Cholesterin, das in der Regel den Hauptbestandted
der mensß

-

liehen Gallensteine ausmacht.
— Man mag sich nun

zur
Frßf%'f

der Auflösungsmöglichkeit der Gallensteine stellen
wie man W

} ‚

jedenfalls muß als feststehend gelten,
daß, wenn überhaupt {

m
1
9

nachträgliche Lösung möglich ist, eine
an gallensauren

St

reichere Galle ein besseres Lösungsmittel
für Cholesterin darßßehri

als eine verdünntem Galle, die aus denselben
Gründen auch °_

°e

zur Bildung beziehungsweise zu weiterer
Vergrößerung der

Stell1

Anlaß geben wird.

‚
t

Der Vermehrung der Trockensubstanz
entsprechend

Sß%‘ä_

der Aschengehalt und die Taurccholsäure.
Aus den Tauroc er

säurewerten ergibt sich auch, daß die
Hundegalle, entgeseGnllw~

gewöhnlichen Ansicht, noch erhebliche
Mengen anderer

1
1

n

Säuren enthalten muß. Zieht man die
Summe von Aschtäbllso

taurocholsaurem Natron von der Gesamttrockensubf‘dßäl-nz O
“ i al_

bleibt bei den 6 Normaltagen ein Rest von
30%, bel den

v°g

l) Stadelmann. Doyon, Dufour.

"’
)

Arbeiten des pharmalog. Instituts zu Dorpat.
1888, Bd. 2

.

3
) Ovogal wird von der A.-G. J. D. Riedel. Berlin hergestellt. Die

Firma'stellt Versuchsmaterial auf Wunsch gern zur
Verfügung.

. ") Diese Versuche wurden in der
experimentellbiologischen Ab

teilung des Königl. Pathologischen
Instituts zu Berlin ausgeführt. Ich

hin Herrn Dr. Bickel für die liebenswürdige Unterstützung und
Bereit

stelluug)
der benötigten Hunde zu Danke verpflichtet.

') Bei‘

'
t B 't . Bd. IV. 192—211.

Ztschr. f. physiol. Chemie 43, S
. 37.

mels er! exrage

2
) Ztschr. f. experim. Pathol. u. Thor. Bd. 2
. S. 48.
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tagen von 30,2%, den man wohl zum größten Teil auf Glykochol
säure zurückführen darf.
Die Galle ist bekanntlich für die Verdauungsvorgänge im

Darme von größter Wichtigkeit. Sie entsiiuert den aus dem Magen
eintretenden Speisebrei, indem sich die gallensauren Salze mit der
Salzsäure umsetzen zu Chlornatrium und freien Gallensäuren, die
teils an Eiweiß gebunden, teils für sich ausgefällt werden. Da die
freien Gallensäuren nach den eingehenden Untersuchungen von
Maly und Emmich‘) stark fäulniswidrige Eigenschaften haben, so
darf man wohl der Galle auch eine derartige —- wenn auch viel
leicht schwache — Wirkung wenigstens gegenüber den Gärungen
und Fäulnisvorgängen im Dünndarm zuschreiben.
Ihre größte Bedeutung hat sie für die Fettverdauung. Sie

aktiviert nach Pawlow das Steapsin und besitzt ein hohes Lösungs
vermögen für Fettsäuren, wodurch dieselben nach Pflüger reser
bierbar gemacht werden. In der Tat wird die Fettverdauung eine
sehr schlechte, wenn man keine Galle in den Darm gelangen läßt,
wie von den verschiedensten Forschern festgestellt worden ist. So
fand z. B. Fr. Müller, daß bei totalem Gallenmangel55,2-78,5%
vom Fett der Nahrung wieder mit dem Kot entleert werden,
während bei Gesunden nur 6‚9—-10,5 % wiedergefunden werden.
Durch die bessere und raschere Resorption der Fette werden

auch die Kohlenhydrate und Eiweißstotfe den tryptischen und
diastatischen Fermenten besser zugänglich gemacht. wie überhaupt
derenTätigkeit erst durch die schon erwähnte Sättigung der freien
Salzsäure ermöglicht und deren Wirksamkeit durch die Galle er
heblich gefördert wird, wie unter Anderen von Bruno, Zuntz
und Assow nachgewiesen wurde.
Da das Ovogal nach den bisherigen Versuchen gut vertragen

wird und die Menge der Galle und ihrer gallensauren Salze er
heblich vermehrt, so setzt uns Ovogalzufuhr in die Lage. all die
vorstehend angeführten Verdauungsvorgänge zu fördern und so
ohne Zweifel die Tätigkeit des Dünndarms in günstiger Weise zu
beeinflussen. Es ist daher angezeigt bei Darmdyspepsien, Dünn
darmkatarrhen, Fettstühlen usw., da die Galle aber außerdem die
Peristaltik anregt, so leistet es auch bei atonischen Obstipaticnen
häufig gute Dienste. Von spezifischer Wirkung muß das Ovogal
bei allen akuten und chronischen Katarrhen ‘der Leber und Gallen
wege sein, da man damit eine gründliche Durchspülung dieser
Organe erzielen kann. Insbesondere ist es natürlich bei Gallenstein
erkrankungen angezeigt. Ich möchte dabei vor allem einer mehr
prophylaktischen Behandlung das Wort reden und empfehlen. mit
dem Einsetzen der Therapie nicht bis zum Auftreten der Kolik
anfälle zu warten, sondern möglichst schon vorher in regelmäßigen
Zwischenräumen durch Ovogal die Sekretion anzuregen. Wenn es
dadurch auch nicht in allen Fällen gelingen wird, die Steine aus
den Gallenwegen in den Darm zu spülen, so wird man dadurch
doch wohl weiterem Wachstum und weiterer Steinbildung vorbeugen.
Man gibt das Ovogal mehrmals täglich messerspitzen

oder theelöfl‘elweise mit Wasser, Theo, Kaflee, sauren Fruchtsäften
usw. Es ist dabei darauf zu achten, daß die Patienten das Pulver
rasch hinunterspülen, da es sonst schon durch den alkalischen
Mundspeichel gelöst wird. wodurch dann der unangenehme bitter
silß8 Geschmack der gallensauren Salze zum Vorschein kommt.
Ans diesen Gründen ist auch das Einnehmen mit saurem Wasser

besonders zweckmäßig. Vorteilhaft hat sich auch eine Mischung
m1tOelzucker erwiesen, z. B. Ovogal 40, Elaeosacch. Menth. pip. 10,0.
Besonders empfindlichen Patienten gibt man es in Oblaten

oder Kapseln.
'

Die Herren Professoren Strauß und Zinn hatten die
Freundlichkeit, das Präparat in geeigneten Fällen zu verordnen.

g:ber ßseine
bisherigen Erfahrungen schreibt mir Herr Professor

rau ;

_ „Von 18 Cholelithiasiskranken, welche mehrere Wochen be

Zlehu‚ngswßißßMonate „Ovogal“ erhielten, zeigten nur zwei Magen
Verstimmung beziehungsweise Leibkneifen. Von den übrigen wurde
das Präparat in der Dosis von 3 mal täglich eine Messerspitze
gut vertragen. wenn auch wiederholt von Patienten, welche das
Präparat ohne Kapsel oder Oblate nahmen, über bittern Geschmack

‘"
‘.

Munde geklagt wurde. In der Mehrzahl der — meist poli
khmsch behandelten —- Fälle, bei welchen allerdings gleichzeitig
auch noch eine diatetische Behandlung stattfand, ließen die Be
Schljverdenbald — in einigen Fällen sogar auffällig bald — nach, um

z;

In der allerdings nur kurzen Beobaehtungszeit —- nicht mehr

lederzukehren. Wenn man erwägt, daß uns brauchbare cholagoge
edIkamentemangeln, so reichen die mit dem Präparate gemachten\

‘) Mtsh. r. Chem. 13, s. 109.

Erfahrungen aus, um weitere Versuche mit dem Präparate zu em

pfehlen.“
Zu gleich günstigen Ergebnissen ist auch Herr Professor

Zinn gekommen, der das Präparat in 12 Fällen von Cholelithiasis
verwandt hat.
Ganz besonderes Interesse beansprucht ein Gallcnfistelfall

— inkomplette Fistel — bei dem unter sonst gleichbleibendenße
dingungen die innerhalb 24 Stunden ausfließende Galle gesammelt
und gemessen wurde. Herr Professor Zinn hatte die Liebens
würdigkeit, mir die Gallenproben zur Untersuchung zur Verfügung
zu stellen.
Die Proben waren stets dünnflüssig, gelbbraun und alkalisch.

— Die chemische Untersuchung wurde nach den eingangs er

wähnten Methoden ausgeführt und ergab nachstehende Werte:

' im“ Darin in “l ‚der
:11 Galle

spez'
mseh_Gans

Gesamtmenge

g ‘ Ovoguldosis

1
2
2 Ge-

} T. 1' . Trck.- Tauro-Trck.- _ euro

1 l Std‘ |mcm snbst.AscheIehols. snbst.““‘Lhe chols.

~ . ‚ . so 1,021 2
,
7 0,95 0,64 0,891 0,2s3 0,11r2

ä

34tgl. ‘‚
1
2

Tl\eßlüfiel0~ 87 [ 1,019 3,11 0,02 0,81 2,550 0,754 0,67

3 j‘ " 110 l 1,019 4,66 0,90 0,98 5,1201 0,990 1,021

1 \ l/
.‚
.

'l‘lieclöt‘feluhd 2 gr I , . l „

, mag,“ in Kapseln | 108 4
~ 1,02

l

.1,e7 o,ax 0,90 4,179‘

1,004 0,97

Man sieht also auch hier wieder, wie bei den Tierversuchen,

ein starkes Ansteigen der Gallenmenge, mit dem aber wiederum

keine Verdünnung, sondern eine erhebliche Konzentrationssteigerung

einhergeht, sodaß die Gesamtmenge der ausgeschiedenen gallen

sauren Salze eine beträchtliche Steigerung erfährt.
Auf Grund all dieser Tatsachen, darf man wohl das Präparat

im Rahmen des schon angedeuteten Indikationskreises mit gutem

Gewissen empfehlen.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Aus der experimentell-biologischen Abteilung des Kgl. Patholo

gischen Instituts zu Berlin.

Ueber die Magensaftsekretion beim Afl'en‘)
VDI]

Hugo Meier.

M. H.l Beim Studium der sekretorischen Funktion der
Magenschleimhaut stehen uns hauptsächlich zwei Arten der

Versuchsanordnung zur Verfügung; die erste Methode be
steht darin, daß dem Versuchstier eine gev'vöhnliche Magen
fistel angelegt wird, die später mit der Oesophagotomxe ver

bunden, das bekannte Bild des sogenannten „Seheinfütterungs
versuche gibt; bei dieser Anordnung; wird die Magenschle1m

haut durch den Scheinfütterungsakt reflektorisch zur Sekre

tion angeregt; bei der zweiten Methode, bei der aus dem
Fundusteil des Magens ein Magenblindsack gebildet W1rd,

dessen Schleimhaut mit der des „großen Magens“ nicht
mehr

in Verbindung steht und bei der diese beiden Magen nur

durch Serosa, Muskularis und Nerven zusammenhängen, g
e

langen die Speisen, die das Versuchstier frißt, w1rkhch
m

den Magen und gehen von hier aus in normaler W01se_1hrer
Verdauung entgegen; der Magenblindsack sondert be1 der

Fütterung infolge der mit dem großen Magen bestehenden
nervösen Verbindung, Magensaft ab, der in sem_em Saure
gehalt sich von dem vom großen Magen sezern1_rten_

nicht

unterscheidet, die Quantität ist dem Größenverhältms der

beiden Magen proportional.
Die erstere Methode, die Scheinfütterung, wurde an

Hunden auf das eingehendste studiert, am Menschen
— und

zwar an einem Kind ——hatten zuerst Roe der und Sommer

feld Gelegenheit, die gleichen Versuche anzustellen, neuer

dings konnte Bickel am erwachsenen Menschen
—-
an

einem 23jährigen Mädchen —— die _Wnkung der Schem
fütterung auf die sekretorische Funktion der Magenschle(;m{;
haut eingehend studieren; es stellte sich

nun
heraus(,l

a

prinzipielle Unterschiede bei dieser Versuchsanor nung

l) Nach einem am 6
.

April 1906 vor der Physiologischen Gesell

schaft zu Berlin gehaltenen Vortrage.
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zwischen Hund und Mensch nicht bestehen, sowohl der Hund
wie auch der Mensch zeigten etwa 5 Minuten nach der

Scheinfütterung eine lebhafte Saftsekretion. Die in gleichen
Zeitabständen, gewöhnlich pflegt man 5 Minuten zu nehmen,
abgenommenen Portionen, gestatten uns eine Sekretmnskurve
zu konstruieren, die bestimmt ist, einerseits durch die _Ze1t
einheit, andererseits durch die Maßeinheit. Unter gle1chen
Versuchsbedingungen vom Hund und Menschen gewonnene
ltlagensaftsekretionskurven sind einander sehr ähnlich.‘
Die zweite Methode der Versuchsanordnung, die an

Hunden, ebenso wie die Scheinfütterung, genau studiert ist,
wird uns zum vergleichenden Studium am Menschen wohl
schwerlich Gelegenheit geben, da die Operation therapeutisch
nicht‘in Frage kommt; daher legten Bickel und ich einem
Affen —‘ Hundspavian — einen kleinen Magen an; der Affe ist
seiner Stellung in der Säugetierleiter nach bei diesen Ver
suchen gleichsam die Brücke zum Menschen. Eingehende
Versuche an unserem Affen anzustellen war nun leider nicht
möglich. Da der Affenmagen kaum die Größe eines Kaninchen
magens hat, dabei auch nicht dehnbar ist, wurde natürlich
auch der Magenblindsack nicht größer wie etwa ein Finger
hut; eine zweite Schwierigkeit kam noch dadurch hinzu,
daß der Affe in der ganzen Zeit, wo er im Versuch
war, immer sehr verstimmt war — der hemmende Einfluß,
den der Aerger auf die Magensaftsekretion hat, wurde be
reits von Bickel und Sasaki nachgewiesen — trotzdem
gelang es uns, festzustellen, daß auch hier prinzipielle
Unterschiede zwischen dem Hund und dem Affen nicht be
stehen. Im nüchternen Zustande sonderte der Affe keinen
Saft ab. Der nach Verabreichung von Milch (per Schlund
sonde) abgesonderte klare und mit wenig Schleim vermischte
Magensaft zeigte eine etwa gegen 100 liegende Gesamtazidität,
die freie Salzsäure wurde mit Kongopapicr nachgewiesen.
Diese Versuche, welche wir vom Standpunkt der ver

gleichenden Physiologie unternahmen, geben uns gleich
zeitig — das ist das praktische Ergebnis der Versuche —
Beweise an die Hand, daß die zahlreichen, an Hunden ge
sammelten Erfahrungen, über die sekretorische Funktion der
Magenschleimhaut bis zu einem gewissen Grade auf den
Menschen übertragbar sind.

_ Was die Technik der Operation anlangt, so ist sie durch
d1e germgen Größenverhältnisse natürlich sehr erschwert;
bei der Laparotomie sowie beim Einnähen der Magenblind
sackfistel und beim Zunähen der Bauchdecken wurde der
Affe
schwach anätherisiert. Die Wunde wurde mit Teer be

schm1ert, Verband wurde nicht angelegt. Nach der Operation
wurde der Affe während einiger Tage ausschließlich mit ab
gekochter Milch gespeist und —- was überhaupt für Aufbe
wahrung von Affen zu empfehlen ist — in einem heizbaren
Käfig untergebracht. (Der von Klcmenciewicz angegebene
Kafig, ~besteht aus 2 Zimmerchen, von denen das eine durch
Lufthe1zung erwärmt wird, der Affe kann durch die Zwischentür nach Beheben

ein- und ausgehen.) Der Heilungsverlaufwar äußerst günstig, bereits 7 Tage nach der Operation
hatte der Affe seine ursprüngliche Heiterkeit wiedererlangt.

Krankenfiirsorge bui1dUni‘allwesen.

Soziale Hygiene
von

Ernst Kürz, Heidelberg.
. (Fortsetzung aus Nr. 20.)

. I_\lit Recht wird dem Schutz, auch dem körperlichen und
hygienischen, dieser Kinder, die ja meist auch materiell arm sind

ln
_ allen Kulturländern eine große Sorgfalt zugewendet‘ solchdKinder bedürfen einer ganz besonderen Fürsorge voni ersten

Atemzuge an bis zur völligen Ausbildung, wenn sie nicht anKörper und Geist zugrunde gehen oder der Gesamtheit später zur
dauernden_Last und Gefahr werden sollen. Dieser Schutz wirdin
den mersten_Fällen Sache der Armenpflege sein; aber auch da
w_o die materielle Lage der Verlassenen gesichert ist, wird e
r

nicht entbehrt werden können. Seine Organisation kann eben

sowohl vom Staat als der Kommune oder Privaten ausgehen und ist
auch dementsprechend in den verschiedenen Ländern eine ver
schiedene. Dersogenannte rom anisehe Typus des Pflegewesem,
wie es noch am reinsten in Frankreich sich findet, charakte
risiert sich vor allem dadurch. daß es hauptsächlich in den Händen
privater, z. T. kirchlicher Vereinigungen ruht, sodann, daß das
eigentliche Objekt der Fürsorge nur das Kind selbst ist. Der
Vater wird i. a. gar nicht zum Unterhalt beigezogen, besonders
nicht bei Unehelichen (recherche de paternit6 est interdite), auch
die Mutter nur gelegentlich; dies findet seinen charakteristischen
Ausdruck in den noch bestehenden Findelhäusern mit der Dreh
lade (tours, torno). Einen scharfen Gegensatz hierzu bildet das
germanische Pflegewesen, das in Deutschland besteht. Hier
ist es vorzugsweise Sache der Selbstverwaltung, welche das private
Laienelement zur Mitwirkung heranzieht. Zunächst sind Objekt
der Unterstützung die Eltern oder die (ledige) Mutter; erst wenn
diese ganz versagen, wird das Kind direkt Gegenstand der Für
sorge; immer aber wird der Vater, sobald er eruiert ist, zur
Beitragsleistung herangezogen (bis zum 16. Jahr des Kindes,

_S 1708 B.G.B.) Ein Nachteil dieses germanischen Systems besteht
darin, daß bei bureaukratischer Handhabung unserer prinzipiellen
gesetzlichen Bestimmungen über den Verhandlungen mit Mutter und
Vater das Kind selbst zu kurz kommt und gerade in der ver
hängnisvollsten Zeit, den ersten Monaten, der rechten Pflege
entbehrt, während bei der romanischen Art die Bedeutung der
Muttersorge zu sehr unterschätzt und der Leichtsinn wie die
Pflichtvergessenheit gefördert wird. Diesen Fehler vermeidet das
ungarische System, welches bei ausgesprochener staatlicher
Organisation das eine nicht läßt, indem es das andere tut. Nach
dem Gesetz von 1898 ist hier die Fürsorge auf alle verlassenen
und gefährdeten Kinder möglichst von der Stunde der Geburt ab
ausgedehnt, wobei aber gleichzeitig die Mitwirkung der Mutter
tunlichst gesichert wird. Zur Durchführung der Fürsorge ist in

einheitlicher Weise der Frauenverein vom Weißen Kreuz heran
gezogen, sodaß jede Dame Vormund von 4—5 Kindern ist; das
Ganze, sowohl die Kinder in der Privatpflege als in den 12 Findel
häusern, steht unter staatsärztlicher Aufsicht. Der Erfolg ‘ist,
daß einerseits offenbar eine viel größere Zahl der fürsorgebedilrftxg_en
Kinder auch wirklich rechtzeitig dieser Wohltat zugeführt wird
und daß die Sterblichkeit der unehelichen Kinder — sie stellen

ja für jene das Hauptkontingent —- nicht mehr die der ehehchen
übertrifft. -—

Streitig ist noch die Frage, ob Anstalts- oder Familienpflege
vorzuziehen sei: letztere hat zweifellos den Vorzug, daß sie der natür
lichen Fürsorge am nächsten kommt; die Statistik scheint auch z_

ll

ihren Gunsten zu sprechen. Doch sind, wie u. a. die Erfahrungen‘!!!
England mit den scattered homes zeigen, auch Anstalten mit hygie
nisch einwandfreier Einrichtung und Lage, zumal wenn sie durchblä
schriinkte Zahl der Pfleglinge sich dem Familientypus nähern,_111011t

zu verwerfen, auch sind sie wertvoll als Beobachtungsstatlonen
vor der Einreihung in Familienpflege; nur bedürfen sie der

ständigen Kontrolle durch Ärzte. Dies ist aber ebenso der Fall
bei den Kindern in Familien, den sogenannten Halte-, Pflege- oder
Ziehkindern. Unbedingt muß verlangt werden, daß nur Solche

Personen zur Haltung derartiger Kinder zugelassen werden, welche
nebst den übrigen Hausbewohnern in sittlicher und hyg1emscher
Hinsicht einwandfrei, vor allem nicht Trinker, Tuberkulösa A‚lk°'
holiker usw. sind, deren Wohnung gesund ist und deren materielle
Verhältnisse Gewähr bieten, daß das Kind nicht Not leidet

und

nicht nur Ausbeutungsobjekt ist; ferner ist für regelmäßige Auf‘
sieht womöglich durch bezahlte Pflegerinnen und durch (161}Ami

für ärztliche Behandlung und schließlich doch auch für 81181‘010l1911d9

Bezahlung der Pflegeeltern zu sorgen. Da nach ä 17‚05‘msf’rliäB.G.B. die Mutter zur gesetzlichen Vertretung ihres Kindes P
‘“

berechtigt ist, so ist für die unehelichen wie für die Wmsenk1_nder
ein Vormund zu bestellen; sehr häufig sind aber die

Lfllet{l'vormünder nicht befähigt, die Interessen ihrer Mündel
richig

zu vertreten und für deren Person, Gesundheit usw. gßnugenddzu
sorgen. Würden anstelle dieserEinzelvormünder Beruf _sv0rmün ‘l:

ernannt, d
.

h. solche Personen, welche eine gründhcho Kenng"fl
und Erfahrung in allen Aufgaben des Vormundes erworben_ha

9

und berufsmäßig der Ausübung der Vormundschaft sich Wldmü°ä;
so wäre damit ein bedeutungsvoller Schritt vorwärts

aufD.eseGebiete des Kinderschntzes und der Sozialhygienß getan‘ ‘e
in

Einrichtung hat sich in Frankfurt schon gut bßwährt‚
ebenso

anderer Form, als Generalvormundschaft, in Leipzig
K. derAls weitere prophylaktische Maßregeln zugunsten der
111

kommen sanitär-legislatorischo Beschränkungen der
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schließung in Betracht. Zwar dürfen wir nicht verkennen, daß
einerseits die Ehe nicht ausschließlich dem Fortpflanzungszwecke
dient und anderseits die Fortpflanzung außerhalb der Ehe auch
möglich ist; allein die illegitime Fortpflanzung trägt ihre Hemmungen
schon in sich selbst und das ungeschlechtliche Gemeinschaftsleben
von Mann und Frau ist auch ohne Ehe möglich. Deshalb ist es
im Interesse der Generationshygiene und der Volksgesundheit
sicher berechtigt, wenn solchen Personen, die mit einer ansteckenden
oder vcrerbbaren, d. h. das Keimprotoplasma verderbenden und die
Gesundheit der Nachkommenschaft gefährdenden Krankheit, be
sonders Syphilis, Tuberkulose, Alkoholismus usw. behaftet sind,
das Heiraten verboten wird; wie das praktisch durchzuführen ist,
etwa durch Forderung eines Gesundheitsattestes usw. und ob es
durchzuführen ist, wäre zu erproben; ich verhalte mich vorerst
etwas skeptisch gegenüber der Wirkung solcher Maßregeln. Als
zu weitgehend ist jedenfalls das Eheverbot für solche zu bezeichnen,
welche selbst nur erblich belastet, nicht nachweislich krank usw. sind.
Dagegen müßte konsequenterweise eine Erweiterung der 5% 1568
und 1569 des B.G‚B. in dem Sinne eintreten, daß Ehen im Fall der
Erkrankung eines der Ehegatten an einem der früher bezeichneten
Leiden oder bei unüberwindlicher dauernder Abneigung aufgelöst
werden können; zum mindesten müßte (im Interesse der Frau) durch
Erweiterung des ä 1353 Absatz 2 in solchen Füllen die Ver
weigerung des sexuellen Verkehrs statthaft sein1). Gerade einer
allerdings mit allen Kautelen zu umkleidende Erleichterung
der Ehescheidung wird die Heiligkeit der Ehe mehr fördern
als allzu festes Binden. Jedenfalls aber müssen wir in sozial
hygienischem Interesse zurzeit noch durchaus an der Ehe als der
zweckmltßigsten Form der Fortpflanzung festhalten. Für die
Formel: „Die, die sich lieben, sind Mann und Weib“ sind die
noch lange nicht reif. ——Von allergrößter Wichtigkeit für die
Kinderhygiene ist sodann die entschiedene Forderung: Dem Kind
seine Mutter! Im Interesse des Kindes ist durchaus zu ver
langen, daß seine Mutter in der Fabrikarbeit beschränkt wird, so
daß es sie wenigstens nur einen Teil des Tages entbehren muß.
Ich komme im Kapitel von der Arbeit nochmals darauf zurück.
Unerläßlich sind ferner öffentliche Maßnahmen, welche nicht nur
für die Kind er der Armen, sondern für alle Bereitstellung einer
einwandfreien Milch bezwecken; hierher gehört die schon
besprochene Regelung des Milchverkehrs überhaupt, dann u. a. die
Abgabe von Milch und anderer Kindernahrung in sogenannten Säug
lingsmilchküchen (gouttes alimentaires in Frankreich) und alle Be
strebungen zur Förderung des Stillens (so die Belehrung durch
die Hebammen, Beschränkung der Frauenarbeit usw.). Durch

Errichtung besonderer Säuglingsstationen und Kinderspitäler ist
die Möglichkeit zu gewähren, daß erkrankte Kinder aus ihrer un
hygienischen Umgebung heraus in normale Verhältnisse und in

ärztliche Behandlung kommen; solche Institute werden zugleich
noch der wissenschaftlichen Forschung auf unserem Gebiet wie
auch als Ambulatorien für Mutterberatung (consultations des
nourrissons in Frankreich) dienen können. Endlich muß sowohl
im Interesse der Mutter als des Kindes soziale und technische
Hebung des Hebammenstandes und Verbesserung der Wochen
bettpflege verlangt werden; Hebamme und Pflegerin müssen
auch mit den Lehren der Hygiene vertraut sein, um sie praktisch
verwerten und weiter verbreiten zu können. (Fortsetzung folgt.)

Aerztliche Tagesfragen.

Dilettanten und Stümper in der Heilkunde.
(Ein Beitrag zur Lösung der Kurpfuscherfrage)

von
W. Bach, Bendorf.

Trotz der zahlreichen Publikationen, die sich.mit der Kurpfuscher
rage beschäftigen,herrschen inbetreff des wichtigsten Punktes, nämlich
der Definition des Wortes „Kurpfuscher“ immer noch falsche Ansichten.
Das geht u. a. aus Folgendem hervor:
Am 2. Juli 1904 wurde in Cöln ein Arzt gerichtlich verurteilt,

weil er einen Mann, der Andere ärztlich behandelte, ohne die ärztliche
APprobationzu besitzen, Knrpfuscher genannt hatte.
Die Strafkammer definierte den Begriff folgendermaßen: „Ein Kur

pfuscherist dem Wortsinn nach derjenige, der nicht bloß in einem ein_\
l) _Obetwa jetzt schon von juristischer Seite allgemein das Ver

langen eines Ehegatten nach sexuellem Verkehr oder Herstellung der
Gemeinschaftdann als Mißbraueh im Sinne des 5 1353 unerkannt wird,
wennder verlungendeEhegatte luetisch, tuberkulös, Alkoholist ist, ist mir
unbekannt.

zelnen Fall, sondern öfter eine Kur verpfuscht, der die ihm anvertraute
Besorgung (eure) seines Kranken schlecht ausführt usf. In der Regel
wird die Bezeichnung Kurpfuscher für Personen passen, die sich ohne die
nötigen Kenntnisse mit derHeiltlitigkeit als Erwerb befassen. Sie kann aber
auch für einenvon der StaatsbehördezugelassenenArzt passenundpaßt nicht
für jeden, der, ohne als Arzt zugelasen zu sein, Heiltätigkeit ausübt.“
Flügge (Dtsche. Juristenzeitg. 1903) definiert: „Kurpfuscherei

ist diejenige Behandlung eines Kranken durch nicht ärztlich vorgebildete
Personen, die im Widerspruch zu ärztlichen Anordnungen oder Zulassun
gen steht oder stehen würde, wenn der Arzt um sie gewußt hätte.“
Wolff endlich sagt: Als Kurpfuscher im wahren (schlimmen)

Sinne erscheinen alle diejenigen. die zu einem anderenBerufe vorgebildet.
diesem entweder ganz entsngt und sich, ohne die nötige Vorbildung zu
erwerben, der medizinischen Tätigkeit zugewandt haben, oder die unter
Beibehaltung ihres erlernten Berufsfachs „gelegentlich“ den Aerzten ins
Handwerk pfuschcn. Anderen (?) Leuten jedoch würde man Unrecht
tun, wollte man sie mit dem ominösenWort „Kurpfuscher“ belegen, ob
wohl streng genommen ihr Beginnen auch nur Pfuscherei ist.‘
(Die Kurpfuscherei in juristischer Betrachtung, Dissert. Greifsw. 1890.—

Diese drei zitiert noch Graack. Kurpfuscherei und Kurpfuschereiverbot,
Jena 1906).
Alle diese Definitionen basieren nun. wie wir zeigen wollen, auf

einer praktisch unhaltbaren Auffassung des Begriffes Kurpfuscher.
Ein falscher Sprachgebrauch bezeichnet hier nämlich

zwei ganz verschiedene Begriffe mit dem gleichen Ausdruck.
Man muß unterscheiden zwischen „in etwas hiuelnpfuschen“
einer- und „etwas verpfuschen“ andererseits.

1. „Pfuscher waren zur Zeit des Zunftwesens diejenigen, die, ohne
der Zunft nnzugehören oder ohne ein besonderesPrivileg zu besitzen,
ein Gewerbe ausübten; später diejenigen, die ungesetzlicherweise eine
Erwerbstätigkeit betrieben, derenAusübung von bestimmtenBedingungen,
wie namentlich dem Bestehen einer Prüfung oder einer obrigkeitlichen
Erlaubnis abhängig gemacht war, oder auch diejenigen, die eine Erwerbs
thügkeit ausüben, ohne sich berufsmäßig für dieselbe ‚vorbe
reitet zu hab en.“ Der Ausdruck Kurpfuscher im wahren „guten“ Sinne
ist also ungefähr gleichbedeutendmit Dilettant und enthält durch
aus nichts Beleidigendes, denn über die Qualität der Leistung
ist damit nichts ausgesagt. Auch ein Dilettant kann Hervorragen—
des leisten.
2. Pfuscher im „schlimmen“ Sinne, Verpfuscher ist ungefähr gleich

bedeutend mit Stümper und kann natürlich auch für einenArzt passen,
dem es an den nötigen Kenntnissen fehlt.
Nun ist es aber klar, daß für die Lösung der Kurpfuscherfrage von

Aerzten „verpfuschte“ Kuren gar nicht inbetracht kommen, weil sie in
ein ganz anderes Gebiet gehören, sondern hier kommt. es lediglich
auf‘ die in allen Kulturstaaten geltende Maxime an, daß ein
geordnetes Staatswesen nur dann bestehen könne, wenn die
jenigen, die gewisse wichtige und verantwortungsreiche
Tätigkeiten ausüben wollen, gezwungen sind, vor ihrer Zu
lassung ihre Befähigung dafür durch den Nachweis einer ent
sprechenden Ausbildung (soweit das überhaupt möglich ist) dur
zutun.
Dieser Zwang wurde zwar speziell für die Heilkunde bei uns in

Deutschland im Jahre 1869 bezw. 1874 aufgehoben. Das geschah aber
nicht etwa, weil man der erwähnten Maxime nicht gehuldigt hätte, son
dern vielmehr deshalb, weil man es für selbstverständlich hielt, daß
das Publikum Leben und Gesundheit nur entsprechendausgebildetenPer
sonen anvertrauen würde. Man hob das Kurpfuschereiverbot auf, weil es

„als unwirksam, überflüssig und — unwürdig der Bildungsstufe und Ur
teilsfühigkeit unseres Volkes“ angesehen wurde (vgl. dazu unter vielem
anderen den Fall Nardenkötter!) Zwar wies von Mühler damals schon
daraufhin, daßman damit etwasGutes aufgebegegeneinen problematischen
Gewinn, was Unrecht sei, wo es sich um Leben und Gesundheit der Mit

bürger handele — aber er konnte mit seiner Ansicht nicht durchdringen.
Wie sehr er jedoch mit ihr im Rechte war, das geht u. n. aus

Graacks Beleuchtung des modernen deutschen Kurpfuschertums hervor,
das trotz „der hohen Bildungsstufe und Urteilsfühigkeit unseres Volkes“

eine derartige Ausdehnung erlangt hat, „daß es die Gesundheit des Ein

zelnen wie der Gesamtheit fortgesetzt mittelbar und unmittelbar in hohem

Maße gefährdet und unter Umständen die Sicherheit des gemeinschaft
lichen Zusammenlebensauf das Tiefste erschüttert, vgl. u. a. die Verhin

derung rationeller Seuchenbekämpfung, die Schwächung der Wehrkraft,

die Schädigung des Nationalvermögens durch die Kurpfuscher. _
Der von Einigen behauptetenUeberflüssigkeit desKurpfuscherer

verbots, die damit begründet wird, daß das Strafgesetz bereits einenganz

erheblichen Schutz gegen Gesundheitsverletzung durch fehlerhafte Be
handlung gewähre, ist die Tatsache entgegenzuhalten, daß l_

n Prmn du’

Bestrafung gerade der „stümpernden“ Kurpfuscher Selbst bei ganz ekla‘
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bei ihr nach zwei Tagen ein
heftiges akutes Ekzem am Handrücken, das

lediglich auf das Präparat
zurückgeführt werden konnte. Er fühlte sich

gedrungen, diesen eigenartigen
Fall mitzuteilen, du ja dem Jodvasogrm

in der gesamten Literatur die
Reizlosigkeit als eines seiner besonderen

Vorzüge nachgerühmt wird. Weitere
Nachforschungen veranlaßten ihn

aber, später an der gleichen Stelle
eine „Berichtigung“ zu veröffentlichen,

„daß in dem betreffenden
Falle nicht das von der Firma Pearson

& Co,

in Hamburg hergestellte
Jodvasogen die Ekzemwirkung hervorgerufen

hat, sondern ein vom Apotheker
angefertigtes „Präparat.“ Die durch das

substituierte Präparat
hervorgerufene Reizwirkung erklärt sich

daraus,

daß die Imitationen des
Jodvesogens sich schon nach kurzem Stehen

entmischen, sodaß eine obere jodfreie und
eine untere sehr stark konzen

trierte Schicht entsteht, welch
letztere starke Hautreizung zur Folge hat.

Akute und chronische
Eiterungen behandeltEhrlich mit durch

weg zufriedenstellendem Erfolge
noch dem Vorschlage von Chlumsky

mit Phenolkumpher, und zwar
in folgender Zusammensetzung:

Acid. enrbolic.puriss. . . . 30,0

Camphor. trit. . . . . . .
. . . . 60,0

Alkohol........... 10,0.

Diese ölige, klare Flüssigkeit hat
den Karbolgeruch völlig verloren

und riecht nur nachKnmpfer.
Dem Tageslicht ausgesetzt, nimmt sie

eine

rosa Farbe an und verflüchtigt
sich leicht, muß daher gut verkorkt

und

in dunkeln Flaschen aufbewahrt
werden. Behandelt wurden: Panuritien

(auch periostale),
Pblegmonen, Ulcera cruris,

Furunkel, tuberkulöseFisteln,

infizierte Wunden aller Art, Fissura
iini. Erysipel.

Die Behandlung fand in der Weise
statt. daß um die erkrankte

Stelle eine mehrfach zusammengelegte
mit Phenolkampher getränkte

Mullkompresse geschlagen wurde, darüber
kam eineLage trockner steriler

Verbundwntte, und schließlich wurden beide
Verbandstoffe durch eine

locker angelegte Binde befestigt.
In eine Abszeßhöhle, in eineSohnitt

ötfnung wurde ein mit Phenclkampher
getränkter Mullstreifen locker

eingesteckt. Frische Fälle von Erysipel
und Fälle von Fissuru ani

wurden mit Phenolknmpher bepinselt.
Hervorzuheben ist, daß Ehrlich

den Phenolknmpher ohne wasserdichten
Verbnndstoff zur Au»

Wendung brachte.
Bei dieser Behandlung wurden in

keinemFalle Verittzungen in der

Wunde, Mazerution der Haut oder Schmerzen
beobachtet. Im Gegenteil,

die Patienten hatten des Gefühl
einer angenehmenWärme, die

die

Schmerzen linderte. Auch erwies sich
dabei der Urin bei genauerKou

trolle niemals krankhaft verändert. (Münch.
Med. Wach. 1906Nr. 11.)

Nach Bestelmeyer ist der Erfolg
der Bierschen Stuunugs

hyperilmie zum Teil abhängig von
der Intelligenz der Kranken. Denn

als Maßstab für die richtige Stauung
dienen in erster Linie immer

die subjektiven Angaben der Patientenin
Beziehung auf Schmerz

linderung. Hierbei kommt es nun oft
vor, daß Kranke trotz der

genauesten Unterweisung mehrere
Stunden heftige Schmerzen durch

die

Stauungsbinde ertragen, weil sie glauben,
wenn die Binde recht fest

sitze,

dann wirke sie auch besser. Im Gegensatz
dazu trifft man wiederauf

zu ängstliche Patienten, die der Anlegung
der Binde mit Furcht und

Miß

trauen begegnenund dann nicht dazu zu
bringen sind, eine Verminderung

ihrer Beschwerden zuzugestehen. (Münch.
med. Woch. 1906,Nr. 14.)

Um bei der Lumbalanästhesie (Rückenmarksanösthesie)

mit Stovain-Suprerenin dem Patienten die
Erinnerungsbildm' 811

die Vorgänge der Operation zu
rauben, empfiehlt Penkert un

gelegentlichst, die Rückenmnrksnniisthesle
mit dem schon durch

geringe Dosen von Skopolnmin-hlorphium
zu erzielendenD iimmfl—

schief zu kombinieren. Zu diesemZwecke
wird zirka 2‘/a—-3Slilm_den

vor Beginn der Operation in etwa
einstündigem Intervall je eine SP““°

Morphium 0,01 + Skopolamin 0,0003
injiziert, bis der gewünschte

Dümmerznstand ‘erreicht ist. Die Gesamtdosis
des Morphium beträgt

meist 0,02, des Skopolnmins 0,0006. Dann
findet die Injektion

111de“

Dul‘nlsnck statt. (Münch med. Woch. 1906.
Nr. 14.)

Nach Lexer eignet‘ sich die Stuilungshyperämie
bei akuteIl

pyogenen Entzündungen nach den
Regeln Biers nur inleiohfiH1

Fällen; in schweren dagegennur nach
frühzeitigen und genügen

großen Spaltungen der Entzündungsherde. (Zweifelhafte
Fälle müsse“

als schwere betrachtet und behandelt werden.)
Dieses Urteil fällf:

Leser

deshalb, weil die vermehrte Transsudntion
beziehungswelse

x

sudution während der Stauung in geschlossenen
oder ungen‚ugen

inzidierten Entzündungsherden schädlich
wirkt, indem sie die

ver'

breitung der Giftstoffe und damit die
Einschmelzung ‚des G

‘?

webes befördert; in breit geöffneten Operetions-
sowie m

offenen infizierten Verletznngswunden dagegen
vereinfacht Sie auch d

"‚
“

Fortfall der mühevollen und schmerzhaften
Tempo]lade die

Behandlung und wirkt nützlich durch die mechanische
Ausschwßmm'

'ung der Infektionsstofl‘e. Diese mechanische
Aus‘äl‘ül‘ulg la

s

Eiterherdes ist der Hnuptnutzeu der Stunuugsb‚hundlunä
‘m will

tanten Füllen von
Gesundheitsschädigungnur gnnz'ausnahmsweise durch

zusetzen ist. Je ungebildeter
und unerfahrener ein Kurpfuscher

erscheint,

desto straffreier ist er „dann
desto weniger konnte er

die schädliche

Folge seiner Behandlung voraussehen.“
Einen zweiten Einwand,

der das

Verfügungsrecht über den eigenen
Leib betrifft, widerlegt Grnuck

durch den Hinweis
darauf, daß der Gesetzgeber sich

nie gescheut hat,

diesemRechte des Einzelnen
im Interesse der Gesamtheit

Schranken

zu setzen. Der Nutzen
derVolksaufklltrung ferner

ist, wie wir oben

sahen, leider nur sehr gering
anzuschlugen, er wird übrigens

zum teil

schon durch den weiteren
Einwand der Gegner des

Kurpfuschereiverbots

selbst widerlegt, daß das
Verbot die Pfuscherei doch

nie aus

rotten werde. Dem letzteren
ist außerdem entgegenzuhalten,

daß man

auch Betrug, Diebstahl,
Raub, Mord usw. durch Strnfgesetze

nie ganz

ausrotten wird, trotzdem
aber im Interesse der Gesamtheit

verpflichtet

ist, sie möglichst einzuschränken.

Von größerer Bedeutung ist
der Einwand, daß die Kurpfuscherei

von selbst aufhören
würde, wenn die offizielle Medizin

mehr leistete als

sie zur Zeit tut. Gewiß
könnte der neuerdings sich

zeigendeUebergnng

von der einseitig
anatomisch-bnkteriologischenPathologie

und Therapie

zu einermehr konstitutionellen,
biologischenAnil'nssungs-und

Behandlungs

weise der Krankheiten auch in
dieser Beziehung sehr segensreich

wirken,

vgl. u. a. die Bestrebungen
von Bnchmann, Bier,

Goldscheider,

v. Leyden, Rosenbach usw.
Aber auch dann würde immer noch

das

große Heer von Krankheiten
übrig bleiben, denenMißstände sozialer

und

sonstiger Natur zu Grunde liegen, gegen
die der Arzt machtlos ist.

Gerade dieser letztere Umstand
wird aber der großen Masse nie

genügend klar werden. „Das
Publikum“ sagt von Schullern

mit

Recht, „hat eben noch zu
falscheVorstellungen von der Heilwissenschnft.

Der Arzt, so glaubt man, muß
ein Gott sein, unfehlbar, für den

alles klar

und möglich ist. Die Leute verschließen
ihre Augen vor den Mitteln

und Grenzen der Wissenschaft.
Weil sie nicht alles leisten

kann,

werfen sie ihr vor, daß sie nichts
leiste, klagen den Arzt dessen an,

woran die menschliche Unvollkommenheit
schuld ist und laufen, bei feh

lendcr Erkenntnis voller
Aberglauben, zum Kurpfuscher, der

sie teils be

wußt, teils unbewußt oft. um Geld und
Gesundheit prelit.“

Und da dieser Uebelstnnd, die
Urteilsunflihigkeit der‘Messe, wohl

noch sehr lange vorhanden sein
wird, so ist der Gesetzgeberverpflichtet,

wenigstens für Einschränkung der uns
ihr dem Gemeinwohl erwachsen

den Schädigungen Sorge zu trugen.

Möge er die Tätigkeit der „Heilkunstdilettanten“
auf ihre eigene

Person beschränken oder aber, wenn
ihr Tatendrang unbezwinglich ist,

von ihnen die vorgeschriebene ärztliche
Ausbildung fordern. So lange

das nicht geschieht, müssen sie sich
die Bezeichnung Kurpfuscher ge—

fallen lassen und zwar um so
mehr, als damit über die Qualität ihrer

Leistungen ja nach Obigem gar nichts ausgesagt
wird.

Wer Kuren verpfuscht, mag er nun Arzt oder
Laie sein,

der darf nach dem richtigen Sprachgebrauch
nicht Kur

pfuscher genannt werden, sondern
ist. als Stümper, lgncrunt

oder, wenn er dabei betrügerisch vorgeht,
als Ohnrlutan zu

bezeichnen. (Vgl. auch Ebstein, Charlnnterie und Kurpfuscher,

Stuttgart 1905).
Der Ausdruck Kurpfuscher aber muß für die „Heilkunst

dilettnnten“ reserviert bleiben, die „ohne
vorschriftsmäßig

npprobiert zu sein, gewerhs- 0 der geschäftsmäßig
Mit

menschen ärztlich behandeln. Nötigenfalls kann j
a zwischen sach

kundigen, stümpernden und betrügerischen Kurpfuschern
unterschieden

werden.

Diagnostische und therapeutische Vorschläge.

Koscher weist in einem Falle von Syphilis mallguu zur
Erklär

ung der Mnlignitüt auf eine neuereTheorie hin, nach
der die Bösartigkeit

darauf
zurückzuführen sei, daß die Filteriipparute des mensch.

liehen Körpers, die Drüsen, bei der Infektion gewissermaßen

übersprungen werden.
Man hat öfters beobachtet, daß in Fällen von

Syphilis maligna I)rilsennnschwellungen, besonders solche der regio

niiren Drüsen, in dem gewöhnlichenUmfange fehlen. Daher nimmt.
man

an, es trete dadurch, daß diese Drüsen ausgeschaltet sind, eine stär

kere
Ueberschwemmung des Körpers mit dem Syphilisgift ein

die m den schweren Erscheinungen ihren Ausdruck findet. (Sitzungsl

l}=erit;lgt)
der Gesellschaft der Chariti’i-Aerzte in der Berl. klin. Wach. 1906

r.

’

. B .

_
Daß die vielfach eingerissene unbefu te Nachahmun

-

trscher Präparate auch für den
Arzt nicht uierheblich ist, lgehiiti1ae‘:ll:aläglll

den _O
.

Heure (Dortmund) kürzlich in der „Aerztlichen Rundschau“
mit:

geterlt hat. Er hatte einePatientin als Nachkur bei einer Sehnenscheiden

entzünduugEinreibungen mit Jodvnsogen machen lassen und beobachtete
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man sich ihn dienstbar machen, so muß man das Zentrum des Herdesoder vereiterte Hohlräume am günstigsten Abflußorte breit eröffnen,allerdings nicht in übertriebener Weise. Man soll also die bisherigeTherapiemit der Bierschen Behandlung kombinieren, indem man ubgesehenvon leichten Füllen genügend breite Inzisionen vor Einlßitnng der Stnuungshyperämie vornimmt und so mit Hilfe beiderVerfahren früh und ausgiebig die Infektionsstofl‘e aus dem Körperherausschaflt. Eine etwaige stärkere Blutung muß natürlich vor derStauungdurch primäre Tnmponadegestillt sein. (Münch. med. Woch. 1906,Nr. 14.) ~ . »

Bk.
Schwarz hält"das Novurgun infolge seines hohen Silbergehalteszur Tötung der G‘onokokken sehr befähigt, zumal es selbst in hoherKonzentration nicht reizend wirke und infolge seiner Unfällbarkeit durchAlkali, Säuren oder organischeSubstanzen tiefergelegeneTeile der Gewebedurchdringenkönnte. (Thor. Mtsh. Jan. 1906.) O. Bgtn.

Bücherbesprechungen.
Paul Cohnheim, Krankheiten des Verdsuungskanals. Berlin 1905_S. Karger. .
Der vorliegende Leitfaden behandelt die Krankheiten der Speiseröhre. des Magens und des Darms auf ungefähr 240 Seiten und zeichnetsichdurcheineklareDarstellung der einzelnenKrankheitsbilder aus,wobei dieTherapieeine besondereBerücksichtigung erfährt. Ob die kssuistischenKrankengeschichtenihren Zweck erfüllen, mag dahingestellt bleiben. DasBuch kann dem Praktiker durchaus empfohlen werden.

H. \Vinternitz (Halle a. S.).Wilhelm Ebntein, Charlatanerie und Knrpfnscher im DeutschenReich. Stuttgart 1905. F. Enks. 62 S. Mk. 2.
Allen denjenigen, die den schweren Kampf gegen die Kurpfuschereiund die dieser verwandten Heilmethoden, den modernen Chnrlatunismuskämpfen,wird Ebsteins Buch eine willkommene Gabe sein, weil es aufneueTatsachengestützt, einen Beitrag dazu gibt, daß „diesem entsetzlichenUnfug gründlich und bald“ ein Ende zu machen sei. Die einzelnenRatschläge, gestützt durch eine eingehende Darlegung in den Einzelheitenmüssen im Original nachgelesenwerden, dessenDarbietung fesselndundhochinteressantgegeben ist. Dort, wo die gesetzliche Hilfe versagt,Selbstin Gestalt eines zu schaffendenKurpfuschereigesetzes, weil auchdiesesden Aberglauben nicht ausrotten wird, bleibt eben nichts übrig,als permanenteAufklärung, zum Beispiel, wie ich hinzusetze, in denVereinen für Volkshygiene. Dort ist der Ort, gegen die Kurpfuscherei,diesemKrebsschsden an der Volksgesundheit, vorzugehen.

Fritz Schleslnger, Aerztliche Taktik. Briefe an einen jungenArzt. Berlin 1906. Verlag von S. Karger. Mk. 1.Der Verfasser gibt ein kurzes Kompendium ärztlicher Ethik -einemAnfänger in der Kunst des Aeskulup. Auch der ältere Arzt kannbei der fesselndenDarstellung vieles lernen, wenn das Auftreten desArztes,die Therapie, die Konsultationen, das Berufsgeheimnis, der BegriffderKollegialität eingehend g6schildert werden. Besonders anziehend istdasKapitel über die Diagnose und über die Würde des ärztlichen Standesgehalten. Das Buch ist sehr zu empfehlen, es wird Nutzen stiften.
Neumann (Bromberg).

Neuerschienene pharmazeutische Präparate.

Formamlnt.
7 Chemische Konstitution (Chemischer Name): Chemischel'erbindnngvonMilchzucker mit Formaldehyd von 30% Formuldehydgehalt.Physikalische Beschaffenheit: Weißes durchsichtiges Pro
d_“kt‚hygroskopisch,in trockener Luft geruchlos, in Wasser leicht löslieberKörper.

Physiologische und pharmakologische Wirkung: WirktStarkdesinfizierend,da im Organismus, bereits in der Mundhöhle langSinnund gleichmäßig Formaldehyd abgespalten wird. Ungiftiger, als dieEntsprechendeMenge Formaldehyd.
_ lndikatioman: ltfnndhöhlendesinfiziens. Ersatz für Gurgelwässer.Geeignetzur innerlichen Formnldehydtherupie.
Eventuelle Kontruindikation: Keine.
Anwendungsweise: In Tabletten, die langsam im Munde auf8@Snugt
werden. 1 Tablette = 0,02 Formamiut.

_ Elnzeldosis für Erwachsene: Hnlbstündlich bis einstündlich‘31118
Tablette. Tagesdosis für Erwachsene: 10-20 TablettenEluzeldosis für Kinder: Für Kinder unter einem Jahre einehalbeTablette,für ältere Kinder eine ganze Tablette.Tagesdosis für Kinder: 5-10 Tabletten.

M ‚ sollsti_gü wichtige Bemerkungen: lntoxikationen mit dem
0dikunxentsind selbst bei exorbitant hohen Dosen nicht beobachtet.
Preis des Präparates: 50 Stück 1,75 M. (Originalpacknng).Fabrikant: Bauer & Cie. Berlin SW. 48. ‘

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.
Giirungs-Snceharomunometer nach Dr. B. Wagner.Zur quantitativen Bestimmung des Zuckergehultes unverdünnter Urins.Musterschutznummer: 263317.
Kurze Beschreibung: Der Apparat besteht aus einemRahmenbrett A, in welchem in einer Vertiefung die ManomeFedern R und S festgehalten wird. An der Munoeigentliche GürungsfläschchenC luftdicht an

geschlifl'en, das durch die Feder D ange
drllckt wird.
Zum Gebrauche füllt man mit dem

beigegebenen Quecksilber die Munouieterröhre B bis zum Nullstrich. und bleibt diesedann ein für alle Mal in dem Brett. Nach
einer kleinen Drehung der Röhre nach außen
zieht man das Fläschchen C ab, füllt dieses
mit der beiliegenden gesiebten Pipette zu0,5 ccm mit Urin und setzt 3-4 Tropfen
verdünnteHefe zu. Darauf wird das Fläsch
chen wieder an den Schlifl‘ angesteckt und
unter die Feder D zurückgeschoben. Durch
die Gärung wird dann das Quecksilber in
der Röhre hoch getrieben und zeigt an der
Skala direkt die Zuckerprozente an.
Zur neuenBestimmung hat man nur

dasFläschchen C auszusplilenundwieder neu
zu füllen. Dieses ist der bedeutende
Vorteil gegen die anderenähnlichen Appa
rate, wobei nach jeder Bestimmung Queck
silber und Rohr gereinigt werden müssen,
was für den praktischen viel beschäftigten ‘
Arzt immer mit Umständlichkoiten und Zeitverlust verbunden ist, ganzabgesehenvon dem dabei oft entstehendenBruch.
Dieser stabil gebaute Apparat wird mit Quecksilber, Pipetten undsonstigem Zubehör in Karton mit Gebrauchsanweisung für Mk. 14,- geliefert von: Leipziger Glasinstrumentenfnbrik F. O. R. Goetze, Leipzig,Härtelstruße 4.

Referate.

Oei’fentliche Gesundheitspflege.
ZusammenfassendeUebersicht von Oberarzt Dr. Martineck, Posen.Deutsche Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege

1905,Heft 2—4.
1. Engel, Grundfragen des Kinderschutzes, H. 3, S. 497-524.- 2. Pransnitz, Die Bedeutung der natürlichen Ernährung bei derBekämpfung der Sliuglingssterbliehkelt, H. 4, S. 689- 691.- 3. Land s -berger, Bemerkung zum preußischen Gesetzentwurf betreffend Verbesserung der Wohnungsverhiiltnisse; _Mnrkuse, Der I. Allgemeine

Deutsche Wohnungskongreß zu Frankfurt n. M., H. 3. S. 449-473und H. 2, S. 418-421. - 4. Gerland, Die Beschränkung der Dirnenauf dasWohnen in bestimmten Straßen, H. 3, S. 525-536. — 5. Oe hmke,
Die Säuberung des Straßenverkehrs der Grolht‘idte, H. 4, S. 692 bis697. — 6. Pfeiffer, Was geschieht in Hamburg im Interesse der‘
Schuljugend in hygienischer und sozlnlhyglenischer Hinsicht, H. 3,
S. 487-497. - 7. Dnnbsr, Zum derzeitigen Stande der Wasserver
hli.ltnlsse im humburgischen Stnutsgebiete‚ H. 3, S. 537-580. -
8. Lübbert, Die im humburglsehen Staatsgebiet angewandten Ent
elsonungsverfnhren, H. 3, S. 581-614. — 9. Schmieden und Boethke,
Ueber Errichtung und Einrichtung von Krankenhäusern nach den
Grundsätzen der öfl’entliohen Gesundheitslehre, H. 3, S. 319-337. -- 10. Wolff, Ueber Badeanlagen in Krankenhäusern, H. 3, S. 311
bis 318. — 11. Geniünd, Ueber Feuchtigkeit in Wohnungen, H. 3,
S. 297-310. - 12. Levy, Wert und Anwendbarkeit der Desinfektion
mit Forninldehyd und Formaldehydpriipurnten, H. 2, S. 384-417. -
13. Hamm, Die Beseitigung des Strnßenstanbes, H. 2, S. 359-362.— 14. Glanning, Ueber das Vorkommen von Polierekzemen bei
Bleistiftarbeitern, H. 3, S. 474-486. — 15. Merkel, Zur Frage der
Bleivergiftung von Tünchern und Malern und in anderen Gewerbe
betrleben, H. 2, S. 267-296. - 16.J uckenack, Die Nahrungsmittel
kontrolle in Deutschland, ihre Entstehung und Entwlckelung, sowie
ihr Einfluß auf den Verkehr mit Lebensmitteln und auf‘ die Volks
erniihrung, H. 4, S. 678-688. — 17. Hirschberg, Ein Fortschritt
auf’ dem Gebiete der Medizinalstntietlk, H. 3, S. 363-383. —
18. Pistor, Bemerkungen zur Reform des Apothekenvvesens in
Preußen, H. 4, S. 657-677. - 19. Pistoi', Entgegnung auf die Aeußer
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ungen der Pharmazeutischen

Presse zu den „Bemerkungen
zur Re

form des Apothekenwesens
in Preußen“ H. 4, S. ‘737-738.

—
_

(i n. 2.) Gegenstand
des Kinderschutzes sollen

nicht nur die von

ihren Eltern in einer gewissen
Hinsicht verlassenen

Kinder (z. B. die

unehelichen) sondern alle
Kinder sein. Die Hauptziele

des Kinderschutzes

sind: 1. Verhütung der
großen Kindersterblichkeit,

2. Verhütung der

durch mangelhafte
Erziehung der Kinder, namentlich

der unehelichen,

bedingten großen Kriminalität.
Art und Grad des Kinderschutzes i

st zu

allen Zeiten durch
Zweckmiißigkeitsgi'ünde bestimmt

werden, weniger

durch ideale Momente.
So hat Frankreich

lediglich aus Gründen
der

Staatsraison, um die Differenz
zwischen der Anzahl

der Geburten und

der der Todesfälle größer
zu machen, das bekannte

Gesetz vom 23. De

zember 1874 betreffend
den Schutz des frühesten

Lebensalters (Gesetz

Roussel) erlassen. Der Kinderschutz
hat schonvor der Geburt

desKindes

zu beginnen (Fürsorge für
die Schwangeren). Während

der Entbindung

und im Wochenbett ist
der Mutter sachgemäße

Behandlung und Pflege

zu schaffen. Die
Ernährung des Säuglings an der

Mutterbrust muß mit

allen Mitteln gefördert,
wo sie nicht möglich, muß

für Bereitstellung

billiger und guter Kuhmilch
gesorgt werden Hand

in Hand damit muß,

worauf Prausnitz (2) besonders
hinweist, die Organisierung und

Popu

larisierung der allgemeinenGrundsätze
der Säuglingspflege gehen.

Diese

Organisation setzt voraus
ein gründliches Studium

des physiologischen

Lebensoptimums der Neugeborenen
und Hebung der sozialhygienischen

Verhältnisse der ärmeren
Bevölkerung. Ins Gebiet des Kindersehutzes

gehören weiter die Krippen
und Kinderbewahraustalten.

Ferner gehört

hierher das sogenannteFiudelwesen.
Unter Findelwesen verstehen

wir

heutzutage nicht nur die Fürsorge
für die gefundenen, sondern

überhaupt

die Fürsorge für die von
ihren Angehörigen gänzlich

und ständig ver

lassenenKinder, ohne daß
dieser Begriff an die Existenz

eines Findel

hauses gebunden ist. Im
Sinne dieser Definition existiert

daher kein

nennenswerterUnterschied
zwischendemsogenanntengermanischen

System

(Haltekinderwesen, keine Findelhäuser)
und demsogenanntenromanischen

System (Kinder kommen
in Findelhüuser). Die oft betonte

Unterscheid

ung zwischen beiden Systemen
ist auch deswegen hinfällig,

weil das mo

derne Findelhaus, abgesehen
davon, daß es in keiner Weise mehr

den

früheren hygienisch
verwahrlosten, mit einer Drehlude versehenen

Findel

häusern entspricht, nicht mehr
wie früher sämtliche Kinder in

Anstalte—

pilege nimmt, sondern,sie,
wie beimgermanischenSystem, in

Familienpflege

bringt. Das Findelhaus
beherbergt die Kinder nur vorübergehend

bis zu

ihrer endgiltigen Unterbringung
oder während ihrer Erkrankung;

es hat

aber außerdemnoch die
wichtige Aufgabe, die ‘in Außenpflege

gegebenen

Kinder zu überwachen. Die
Errichtung von Anstalten, die, wie

das mo

derne Findelhaus, ein Kinderspital,
ein zeitweiliges Asyl für verlassene

Kinder und eine Zentralstelle
für Ueberwachung der Haltekinder

in sich

vereinigen, wird auch in Ländern
mit germanischemSystem gefordert,

eine Forderung, deren Erfüllung
den Unterschied zwischen romanischem

undgermanischemSystemvollends
beseitigenwürde. Die Frage der Verhüt

ung der Kriminalität durch vermehrten
Kinderschutz hängt aufs engste

zu

summenmit demRechtsverhiiltnis
der unehelichenKinder. Das uneheliche

Kind hat überall nur imVerhältnis
zu derMutter und zu denVerwandten

der

Mutter die rechtliche Stellung einen
ehelichenKindes; der Vater hat nur

die Pflicht, dem Kinde bis zur
Vollendung des 16. Lebensjahres einen

der Lebensstellung der Mutter
entsprechenden Unterhalt zu gewähren.

Diese rechtlicheStellung ist einmalmit
dieUrsache der noch immer großen

Kriminalität gegen die unehelichen Kinder
(Abtreibungsversuche, Kindes

mord, Engelmacherei) und ferner führt sie
die unehelichenKinder) infolge

mangelnderFamilienerziehung, ungünstiger
gesellschaftlicher und mate

rieller Lage dieser Kinder) auf die
Bahn des Verbrechens oder der

Prostitution. Prausnitz betont mit Recht, daß jede
Reform des Schutzes

der unehelichenKinder mit der Reform
der privatrechtlichen Stellung

dieserKinder beginnen muß. Auf alle
Kinder, nicht nur die unehelichen,

beziehen sich schließlich folgende den
Kinderschutz betreffende privat

und strafrechtliche Bestimmungen: im Privatrecht
die Bestimmungen be

treffend die elterliche Gewalt, die
Vormundschaft, die beschränkte Ge—

sehäftsfzlhigkeit
der Kinder; im Strafrecht: l

. die Bestimmungen, welche

die gegen Kinder
verübten strafbaren Handlungen besonders

bestrafen,

2
.

die Bestimmungen, wonach
die von Kindern verübten strafbaren Hand

lungen je nach dem Alter des Kindes garnicht
oder besonders bestraft

werden. Ein wichtiger Teil des Kinderschutzes
ist schließlich eine die

gesundheitlichenund sittlichen Interessen
des Kindes wahrnehmendege

setzliche Regelung der Kinderarbeit.

(3)_
Der bekannte Vorkämpfer für eine

rationelle Wohnungsreform

erörtert in anregenderWeise die hygienischen und
rechtlichen Grund

lngen des preußischen
Wohnungsgesetzentwurfs. Dieser Entwurf ist be

re1ts
im August 1904 veröii'entlicht werden, ohne bisher beim

Landtage

‘älllge\liyrillcllltiZ“fSßln:
Der_Ent_wurf bezweckt

die Regelung dreier Seiten

i:rdie ‘igäungs
Tage“- 1

-

die Einführung sozialpolitischer Gesichtspunkte

auungspluneund Bauordnungen, 2
.

steuerpolitische Erleichter

ungen oder Anreiz zum
vermehrten Bau von Wohnungen

für minder im.

mittelte Klassen, 3
. Einführung von Mindestansprüchen an

die Wohn

ungen vom Standpunkte
der Gesundheitspflegeund Sittlichkeit.

Im großen

und ganzen mit dem
Entwurf, seinen Zielen und seiner Richtung

einver

standen, bringt Landsberger im
Einzelnen beachtenswerteund wohi

begründete Ergänzungen
in Anregung. Die im Gesetz

vorgeseheneFor—

derung von 10 cbmLuftraum
und 4 qm Bodenflüche als

Mindestferdemng

für einenWohn- oder Schlafraum
für Erwachsene möchteLands

berger exakter. in direkt meßbaren
Einzelgi'ößen formuliert habenund

zwar durch Angabe der
Maße für Bodenflüche und Zimmerhöhe.

Als

Mindestforderuug stellt er hin: 5 qm
Bodenflächc pro Person und 2,5 in

Zimmerhöhe. Die traditionelle
Mindestforderung des 10 obmLuftraums

für Erwachsene will er mit
Recht beseitigt wissen, weil

sie durchBe—

rechnungen festgestellt ist, die
mit sehr unsicheren und nnfechtbaren

Zahlen rechnet (unter anderem
mit dem Pettenkoferschen GO‚-Grenz

wert für gute Luft; er
beträgt bekanntlich 1°/„„) und

weil sie z. B. die

beträchtlichen CO‚-Mengen
nicht berücksichtigt, die durch

unserekünst

liche Beleuchtung entwickelt
zu werden pflegen. Die

Erhöhung der im

Entwurf vorgesehenen
Mindestforderung für die Bodenflüche

von 4 qm

auf 5 befürwortet Landsberger
damit, daß schon durch die Aufstellung

des notwendigen Mobiliars ein
großer Teil der Bodenflitche

(2,6 qm) in

Anspruch genommen wird. Die
Zimmerhöhe von 2,3 in wird schon

jetzt

in den meisten Bauordnungen
vorgeschrieben und sie ergibt

mit derFor

derung der 5 qm Bodenflüche
den hygienisch durchaus als

Mindestmaß

zu fordernden Gesamtluftraum
von 12 cbm für den einzelnen.

Lands

berger verlangt ferner, daß in das
Gesetz eine zifl'ernmiißigeBestimm

ung über die Fenstergröße aufgenommen
werde. Als unerlüßlichbe

zeichnet er die gesetzliche Regelung
für das Verhältnis zwischen

Fenster

fläche und Bodenfläche des
Wohnraumes; er verlangt als Mindestforder

ung hierfür I/u)~ Die viel
bekämpfte, aber nach Landsbergers

Ansicht

wichtige Forderung, wonach ‚jede
Familienwohnung einen eigenenver

schließbarenAbort und, soweit in

den GebäudenKanalisation oder
Wasser

leitung vorhanden ist, einen eigenen
Ausguß und einen eigenen

Wasser

hahn besitzen muß“ rät Landsb er gar
unbedingt nur bei neu herzuricli

tenden Häusern zu erheben, bei
bestehenden Häusern dagegen,

umhier

nicht etwa die Wohnfläche noch
weiter einzuschränken, nur

allmählich

durchzuführen. Die im Gesetz
vorgesehene Aufsicht über

die Ein

richtung und die Ausstattung der Räume
mit festgesetzterMindest

anforderung möchte Landsberger gern ergänzt
haben durch bestimmte.

gesetzlich festgelegte
Mindestanforderung auch bezüglich der

Art dieser

Ausstattung, also bezüglich der
Heizvorrichtung, Waschgelegenheit,

des

Mobiliars usw. Als eine unbedingt
nuszufüllende Lücke im

Gesetzlie

trachtet Lundsherger es, daß die
Mindestforderung betreffendWohn

nnd Schlafräume ‘nicht auch auf
den Betrieb der Gastwirtschaften

(der

„Pennen“) sowie auf
die Aufnahmen von Pensionären

zu Erziehungs

zwecken Anwendung finden
sollen; er bemängelt ferner,

daß ihre _Ä
i1

Wendung auf die Unterbringung der
Arbeiter (Arbeitermassenqnflfl®f°l

dem Ermessen der Polizei überlassen
ist. Landsberger wünscht

eine

Erweiterung des Enteignungsrechts der
Städte zwecks

Niederlegungll)"

gienisch verwahrloster Häuser.
Wohnungsämter, die im Entwurf nui‘illr

große Gemeinden vorgesehen
sind, möchte Landsberger mit.Rücksicht

auf die kleinen Gemeinden für jeden
Kreis obligatorisch

machen;i'll‘ fl
l°

in den letztgenannten Aemtern tätigen
Wohnungsaufseher sollte

ßlß°

bestimmte Berufsvorbildung obligatorisch
gemacht werden.

Bekanntlich hat der Gesetzentwurf
namentlich von seiten

der

Städte eine heftige Kritik erfahren, die
sich nicht sowohl

gegende“

hygienischen Teil des Entwurfs (betreffend
Wohnungsordnung und _W°li'

nungsaufsicht) sondern vielmehr gegen
die Bestimmung

richtete, diedie

Aenderung des Bauilncht- und
Kommunalabgabengesetzes,

die Zwilllt's'

befugnisse derpPolizeibehörden und
der Aufsichtsinstmzen

betriß't.Mal‘

befürchtet durch die Stärkung der
Polizeiinstanz eine

MinderungStadt“

scher Selbstverwaltung.
Landsberger, selbst ein eifriger

Verfechter

städtischer Selbstverwaltung, weist
nach, daß diese Befürchtung"?

im’

begründet oder übertrieben sind, und
daß die im Gesetz

den Aufsichts

instanzen zugestandene Möglichkeit einer
Beeinflussung der Sechs

11""

nützen kann. Auch den
Einwand, daß es bei der Verschiedöfll”)t

d
.“

Wohnungsverhültnisse imOsten undWesten
Preußens unmöglich

sei.einein‘

heitliches Wohnungsgesetz für Preußen
zu schaffen, will

Landsbflg“

nicht gelten lassen, denn die statistischen
Untersnchungsniethoflelh _“

t

Grund deren man eine solche
Verschiedenartigkeit behauptet?‘

591°“
“ich,

3° Sorgfältig und gleichmäßig angewandt,
daß sie einwandfreieVerglei:ß;

bezüglich der Behandlung der
Wohnungsverhältnisse zullßßani “lieh

suclnmgs- und aufsichtsbedürftig seien jedenfalls
auch die

Wohnung“

haltnisse im Rheinland.
‚ be,._

(4
=

il- 5
) Beide Arbeiten beschäftigen sich

mit derFrßge
der

S
ä
“

ung der Straßen vom Dirnenverkehr, besonders
eingehendGßflan_

'

empfiehlt auf Grund seiner praktischen
Erfahrungen in Hildesheime_

rationellstes Mittel hierfür die Reglementierung
der Prostitution

wie"

_4__-—114
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schrltnkung der Dirnen auf gewisse Straßen, ein Systeni, das in
einer Reihe von Städten mit Erfolg durchgeführt ist. Gerland weist
hierbei auf die gelegentlichen Schwierigkeiten hin, die sich der Durch
führung dieses Reglementierungssystems entgegenstellen und die bedingt
sind durch den sich aus der jetzigen Rechtsprechung des Reichsgerichts
ergebendenWiderstreit zwischen ää 361,6 und 180 Str.G.B. Nach
@361,6 sollen die wegen gewerbsmäßiger Unzucht unter Polizeiaufsicht
gestelltenWeibspersonen dann, wenn sie den polizeilichen Vorschriften
zuwiderhandeln,bestraft werden, ebenso Weibspersonen, die, ohne unter
Pclizeiaufsicht zu stehen, gewerbsmäßig Unzucht treiben. Der ä 180 be
stimmt, daß jeder, „der gewohnheitsmäßig oder aus Eigennutz durch seine
Vermittlung oder durch Gewährung oder Verschafl'uug' von Gelegenheit
der Unzucht Vorschub leistet, wegen Kuppelei bestraft werden soll“.
Das Reichsgericht hat nun diesen ä 180 auch auf solche Personen für un
wendbarerklärt, die einer Prostituierten eine Wohnung in dem Bewußt
sein vermieten. daß diese Wohnung zum Betrieb der Unzucht benutzt
werdensoll. Während also der 9361, 6 von der Polizei Kontrollierung
oder Reglementierung der Unzucht verlangt, bringt der ä180 infolge
seinerAuslegung durch das Reichsgericht die Polizei, wenn sie die Re
glementierungdurch Verweisung der Dirnen in bestimmte Straßen oder
Wohnungen durchzuführen sucht, in die Lage, selbst der Kuppelei be
schuldigt zu werden. Daß dadurch unter Umständen jede rationelle Re
glementierungillusorisch gemacht werden kann. liegt auf der Hand. Gen
land fordert daher mit Recht eine Aenderung der jetzigen Rechtsprechung
bezüglichdes ä180; er verlangt, daß das Vermieten von Wohnungen nur
dannals unter ä180 Str.G. B. fallend anerkannt werden soll, wenn der
Vermieter aus der Vermietung einen unverhältnismäßigen Gewinn ziehen
will, der als ein Anteil an dem aus der Unzucht erwachsenen Erwerbe
anzusehenist (wie dies bei dem Bordellbetrieb der Fall ist)“
(6) Pfeiffer zeigt, daß in Hamburg auch ohne Anstellung von

Schullirzten seitens der Behörden und der Lehrerschaft eine weitgehende
und ausreichendeFürsorge den Schulkindern zuteil wird. Um nur einiges
zu erwähnen,so sind sämtliche Schulen des Hamburger Stadtgebiets in
hygienischerBeziehung den Stadtürzten zur Ueherwachung unterstellt;
versuchsweiseist die Untersuchung der Kinder von 12 Volksschulen
Stadtürlten übertragen. Seit 1892 bestehen Schulen für Schwachsinnige,
seit 1888 Heilknrse für stotternde Kinder. Schwimmkurse. Jugend
spiele,Ferienkolonien, Unterstützung (Einkleidung, Speisung) bedürftiger
Kinder, Veranstaltung klassischer Konzerte für Volksschulkinder,
Kochschulen usw.: alle diese Bezeichnungen charakterisieren kurz die
sozialhygienischeTätigkeit, die in Hamburg im Interesse der Schuljugend
entwickeltwird.

(7 u. 8) Dunbar schildert die unter seiner Mitwirkung erfolgte
Sanierung der Wasserversorgnngsverhältnisse des Hamburger Staats
gebiets. Von der Gesamtbevölkerung (841000 Einwohner) werden zurzeit
800000Einwohner von 5 zentralen Wasserwerken, davon allein 775000

Einwohner vom städtischen Wasserwerk versorgt, für das bereits die
lihtverwendungvon Grundwasser anstelle des zurzeit ausschließlich ver
wendetenfiltrierten Elbwassers in Angriff‘ genommen ist; die übrigen
4 zentralenWasserwerke sind Grundwasserwerke. Für die auf Einzel
brunnenangewiesenen40000 Bewohner des Hamburger Gebietes sorgt
der Staat in hervorragender Weise durch Verbesserung ihrer Wasser

versorgungsverhältnisse Hauptsächlich spielt hierbei die Propagandierung
rationellerEnteisenungsverfahren eine Rolle, und zwar Verfahren, die sich
für Einzelbrunnßn, für Privathäuser, also für den Einzelbetrieb eignen.
Bahnbrechendwaren hierbei ‘die Untersuchungen Dunbars über die
Wasserenteisenung,indem er zeigte, daß manWasser ohne besondere

künstliche Lüftung enteisenen könne. Auf Grund seiner Versuchs
ßl'gflb_iussekam er zu der Erkenntnis, daß bei der Enteisenung die
Oxydwrung der Ferroverbindungen zu Ferriverbindungen, die Umwand

1“F8‚desOxyduls zu Oxyd das Primäre und Wesentliche darstelle; die
Einwirkung des Sauerstoffs erfolge an 2 Stellen: einmal beim Aufbringen
desRohwassersauf den Filtersand, wobei ein bestimmtesMinimalquantum
Sauerstoü‘genüge, eine völlige Sättigung mit Luft aber durchaus nicht
erforderlichsei: dann beim Filtrationsprozeß selbst, wo der mit. Eisen

°XuylihydratumkrusteteFiltersand ein 0-Magazin darstelle und als 0-Ueber
trage" wirke; zur Regenerierung dieses 0-Magazins sei die zeitweilige
Unterbrechungder Filtration erforderlich. Auf diesem Prinzip der Ent
81501111i1gdurch intermittierende Filtration ohne besondere
künstliche Lüftung beruht die Konstruktion des gerade für die ein

ig‘=hstenVerhältnisse zugeschnittenen Dunbarschen
Faßenteiseners; das

nnzip hat sich, wie Dunbar zeigt, auch für größere Wasserversorgungs

‘i'ä‘*ß®il
nutzbar machen lassen. Die Erkenntnis, daß es einer besonderen

Z mlillc_hcn
Lüftung nicht bedürfe, um das Grundwasser durch Sandfilter

uentmsenen‚ daß vielmehr das eisenhaltige Grundwasser unter dem

üälgußKder
atmosphärischenLuft, wie er zum Beispiel in einem gewöhn

daß15
esselbrunnenstattfindet, die erforderliche 0-Menge aufnehme, und
81111nur noch der Anstoß eines geeigneten Filters nötig sei, um

die Ausfüllung des ganzen Eisens zu vollziehen, führte Dunbar zur
Konstruktion seines Tauchfilters, die nicht nur bei Kesselbrunnen, son
dern auch bei größeren Anlagen sich gut bewührt hat. Angesichts der
guten Erfolge dieser ohne besonderekünstliche Lüftungsanlagen arbeiten
den Enteisenungsverfahren möchte Referent doch nicht unterlassen,
darauf hinzuweisen, daß es sich offenbar im Hamburger Staatsgebiet um
leicht enteisenbareWässer handelt. Wir wissen jetzt, daß es außer
ordentlich schwer enteisenbare Wässer gibt, es sind das namentlich
Wässer, in denen das Eisen an gewisse Huminsüuren ganz fest, ähnlich
wie zum Beispiel im Hämoglobin, gebunden ist, oder in denen es zu
sammenmit Mangan vorkommt. In diesenFällen dürfte eine hinreichende
Enteisenung ohne intensivere Lüftung (Brausen, Rieseler usw.) wohl kaum
zu erzielen sein.

(9 u. 10) Schmieden und Boethke verbreiten sich auf Grund
der bei den Krankenhausneubauten in den letzten Jahren gemachtenEr—
fahrungen über einige wichtige bei Krankenhausneubauten zu beachtende
Gesichtspunkte. Nach allgemeinen Bemerkungen über die Grundriß
disposition, ferner über den Aufbau und Ausbau, wobei Schmieden und
Boethke hinsichtlich aller Konstruktionen angesichts ihrer starken Ab
nutzung im Krankenhaushetrieb Anstrebung größtmöglichster Haltbarkeit,
hinsichtlich der Zwischendecken und Wände Rücksichtnahme auf ihre
Reinigungsfibigkeit und auf möglichste Schflllsicherheit fordern, werden
zunächst die Heizungs- und Lüftungsvorrichtungen besprochen. Die Ein
richtung einer zentralen Heizungsanlage (Niederdruckdampf- oderWarm
wasserheizung mit eigener Dampfzentrale) wird allgemein in Kranken
häusern als richtig anerkannt. Als Heizkörper haben sich die sogenannten
zweizelligen Radiatoren, frei vor der Wand, möglichst in Fensternischen
befestigt, bewährt. Die Heizrohre werden am zweckmüßigsten — ebenso
wie die zweckmäßig aus Kupfer herzustellenden Wasserzuführungsrohre
— der besserenKontrolle wegen nicht eiugemauert, sondern frei vor Putz

angebracht. Von den Objekten der Be- und Entwässerungsanlagenerwähne

ich die Badewannen. Schmieden und Boethke geben hier den Stahl
blechwannen den Vorzug, die innen mit Nickel stark plattiert und an der

Außenseite mit Oelfarbe gestrichen werden; sie sind billiger als die leicht

zerspringendcn Fayencewannen, sehr haltbar, sehr gut (aber nach Erfahr

ungen des Referenten mühsam) zu reinigen. Erwähnt sei hierbei der

Vorschlag von Wolff (10), anstelle der für den Kranken nach vielen
Richtungen hin unbequemenBadewannen Badebassins einzurichten, in
denen die Kranken bequem gelagert werden könnten, und ferner für

Krankenbltder fließendes Wasser, am besten in Gestalt von Dusche
bädern zu verwenden.

Als Klosetts kommen für Krankenhäuser nur noch freistehende

Fayenceklosetts in Frage. Bei Kanalisationsanschluß ist die Reservoir

spülung die zweckmäßigste, muß aber mit geräuschlos wirkender Füll
vorrichtung versehensein. Die besteBeleuchtung für Krankenhäuser ist die

elektrische; empfehlenswertzur Reserve eine eigeneAkkumulatorenbatterie.

Ein Schmerzenskind bei Krankenhauseinrichtungen ist der Fußbodenbelag;

es gibt bisher noch keinen, der allen Anforderungen genügt. Am häufig

sten finden Anwendung: Terrazzo (da nicht süurebestündig,für Operations

räume und Laboratorien nicht geeignet. ferner leicht Risse hildend, guter

Wärmeleiter, daher kalt); gesinterte Fliesen (teuer, wenig schallsicher);

Linoleum; schließlich Torgament und seineAbarten. Bei der Ausstattung

der Operationssaalanlag'en sind folgende Punkte hervorzuheben: Als
FußbodenbelagempfehlenSchmieden und Boethke gesinterte helle Ton

fliesen mit fein genarbter Oberfläche; für die Wandbekleidung, bis zur

Deckenvoute reichend, glasierte Tonfliesen; für die Tagesbeleuchtungmuß

bei größeren Operationssälen zu der möglichst großen Fensterflüche noch

ein direkt, ohne Zwischenlagerung schattenwerfender Konstrukta'onsteile

an diese anstoßendesOberlicht hinzutrcten, das, um Schmutzwasscrbildung

und Abtropfen von der Oberlichtdecke zu verhüten, aus einer doppelten

Glasfläche mit heizbaremZwischenraum bestehenmuß. In diesenZwischen

räumen wird zur Vermeidung der lästigen Warmeausstrahlung neuerdings

auch die künstliche Lichtanlage (Bogenlampe) angebracht (zum Beispiel

im Krankenhaus Bethanien). Als derzeitig besteHeizkörper für Operations

siile empfehlen Schmieden und Boethke, solange die wünschenswerte
Entfernung der Heizkörper aus dem Operationssaal noch nicht einwand

frei gelungen ist, glatte einzeilige Radiatoren mit weiten Gliederabstlinden.

Die Türen in Operationssiilen sollten mit ganz glatter Oberfläche, außer

dem sehr dicht schließend und schallundnrchlässig hergestellt werden,

was man neuerdings durch Konstruktion ganz glatter Türen ohne
Füll

ungen, die aus mehrfachen zusnmmcngeleimten Holzlagen mit zwischen

gelegtem Rahmwerk bestehen, mit Erfolg erreicht.

Angesichts der sich immer mehr vervollkommnendenKrankenhaus

technik möchte Referent 2 Sätze aus den interessanten
Ausführungen

von Schmieden und Boethke ganz besonders hervorheben:
1. Wer

immer ein Krankenhaus bauen will, muß die neuesten Schöpfungen *‘_“f

diesem Gebiete (am bestenan Ort und Stelle. Referent) studieren. 2: Beim

Neubau von Krankenhäusern sollte man stets
darauf bedacht sein, die
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berechtigten Anforderungen des Arztes und des Hygienikers mit einer

weisen Oekonomie in Einklang zu bringen.

(ff) Gemünd unterzieht die meist, auch in hygienischen Lehr
büchern nur kursorisch behandelteFrage, warum feuchteWohnungen un

gesund sind einer eingehenden Erörterung. Weil feuchtes Mauerwerk

eine größere Würmekapazitiit, ein höheres Würmeleitungsvermögen he

sitzt, weil es ferner durch die an seiner feuchtenOberfläche stattfindende

Wasserverdarnpfung beträchtliche Wörmemeugen verliert, bleibt es auch

bei starker Heizung in der Hegel kalt, infolge dessenerleidet der mensch

liche Körper durch Würmeausstrahlung nach der kalten Wand hin be

trllchtlicbe Abkühlung. Diese Abkühlung ist vielfach, da die Wärmeaus

strahlung nach der stärker durchfeuchtetenAußenmauer hin größer ist,

als nach den lnnenmauern, eine einseitige. Erfahrungsgemäß ist aber

eine solche einseitige Wiirmeentziehung eine sehr häufige Ursache der

Erkllltungskrankheiten. Feuchte kalte Luft, die feucht werdendenKleider,

Betten usw. bewirken als gute Wörmeleiter weiterhin eine beträchtliche
Würmeentziehung an unserem Körper. Sehr warme, mit Feuchtigkeit

gesättigte Luft, wie sie bei dem erfahrungsgemäß starken Heizen in
solchenWohnungen auftritt, wirkt erschlaffend auf denOrganismus, setzt
die körperliche und geistige Leistungsfltbigkeit und damit sicher auch die
Widerstandsfähigkeit gegen krankmachendeEinflüsse herab. In feuchten
Wohnungen sammeln sich Schimmelpilze und Spalipilze an. besonders
auch Fäulnisbakterien. In feuchten Wohnungen fallen daher Speisen um
so viel schneller der Zersetzung und Fäulnis anheim, dieFäulnisbakterien
führen häufig zu den namentlich im Säuglingsalter so verderblichenMagen
darmkatarrhen,’daß dasEinatmen der durchFäulnisgerüche verunreinigten
Luft in diesen Wohnungen auch zu einer gesundheitlich nicht gleich
giltigen Herabsetzung desStoffwechsels führen kann, darf nachdenUnter
suchungenWolperts über die Wirkung verunreinigter Luft nicht von
der Hand gewiesen werden.
Die häufigste Ursache der Wnndfeuchtigkeit ist nicht, wie früher

angenommenwurde, das aus dem Kalziumhydroxyd des Kalkmörtels nach
001 Aufnahme sich abscheidendeHydratwasser, sondern das beim Erbauen
des Mauerwerks hineingcpreßteWasser, ferner die durch Schlagregen ver
ursachte Durchnäissung, besonderswenn das Mauerwerk aus natürlichen,
die Feuchtigkeit gut filtrierenden Gesteinen besteht.
Gemünd verlangt, daß ein Vermieten von Wohnungen vor völliger

Trockenheit des Neubaues verboten wird. Die Beurteilung der Bezieh
barkeit soll aber nicht von einer bestimmten„Austrocknungsfrist“, sondern
von dein tatsächlich bestimmten Trockenheitsgrade abhängig gemacht
werden. Ein Neubau soll dann als trocken und beziehbar zu bezeichnen
sein, wenn der innere Mörtelbewurf der Wände nicht mehr als höchstens

2 °/n Wasser im Feinmörtel enthält. Zur Bestimmung dieses Trocken
heitsgradesempfiehltGemünd die von Emmerich angegebeneMethode
der Trocknung großer Mörtelproben im Trockenschrank mit nachfolgender
Wägung, da diese Methode einfach ist, die Benutzung einer feineren che
mischenWage überflüssigmacht,keine besonderenphysikMisch-chemischen
Vorkenntnisse erfordert und die gleichzeitige Untersuchung einer großen
Zahl von Proben gestattet.
(12) Zwei Perioden kann man in der Entwicklung der Formaldehyd

desinfektion unterscheiden: Die erste Periode ist charakterisiert durch das
Bestreben, die Bildung von für die Desinfektion unwirksamen Polymeri
sationsprodukten in der Atmosphäre zu beseitigen (diesePolymer-isations
produkte sind: das Paraformaldehyd = (HCOH)n + H‚O und das Trioxy
methylen 03H503). Die zweite Periode beginnt, als man, besonders nach
den Untersuchungen von Rubner und Peerenboom, zu der Erkenntnis
kam, dnß nur der anWasserdampf gebundeneFormaldohyd daswirksame
Agens bei der Ruumdesinfektiondarstelle, daß also jede wirksame Formalin
desinfektionsmethodeneben der Vermeidung der Polymerisation eine Be
günstigung der Formaldehydkondensationanzustrebenhabe und zwar durch
Entwicklung hinreichender Mengen von Wasserdampf. Alle Methoden,
die diesen berden Forderungen gerecht werden, sind bezüglich des Des
infektionsefiektes als gleichwertig anzusehen. Ihre praktische Verwert—
barkeit hängt aber außer von ihrem Desinfektionswert noch von einer
Reihe anderer Faktoren ab: zum Beispiel den Kosten des Apparates und
seines Betriebs, der Einfachheit seiner Handhabung, seiner Haltbarkeit.
der Möglichkeit einer quantitativenBemessung des Desinfiziens und seiner
Ernwrrkungsdnuer durch ausgebildetes Personal und dergleichen mehr.
Gerade

m der glücklrchen Vereinigung der wissenschaftlichen Ansprüche
mit diesen Forderungen der Praxis liegt das besondere Verdienst
Flügges auf ‚dem Gebiete des Desinfektionswesens. Das reichhaltige
Lrtteraturverzelchnis, das Levy seiner Arbeit beigefügt hat, möchte RO_ferent noch ergänzen durch Hinweis auf eine Arbeit von Werner (Archf- Hyg. Bd- 50. H. 4), der auf Grund einwandfreier Untersuchung;i

2n(sth0den
praktisch sehr wertvolle Verbesserungen der Formalindesinfek

lonsmethodeverschlägt.

_ (_13)Esgibt zur Zeit drei verschiedene Arten, um den Straßen.staub 111hygxomsch einwa'ndfreiererWeise als es durch Sprengwagen.

nüchtliches Fegen und dergleichen und zwar nur in größerenStädteng9.
wöhnlich geschieht, zu beseitigen: 1

.

Das Teeren der Landstraßen mit
bis auf 60 ° erhitztem Steinkohlenteer, 2

.

das Besprengen derStraßenmit
bis auf 60 ° erhitztem Petroleum, 3

.

das sogenannteWestrumitverfabren.
Während das Teeren nur da anwendbar ist, wo kein feuchterBoden vor
handen ist, wo andauernd eine hoheLufttemperatur herrscht und aufeine
längere regenfreie Periode zu rechnen ist, sind die beiden anderenVer
fahren in ihrer Anwendungsweise weniger beschränkt. Das Petroleum
verfahren ist, da eine zweimalige Sprengung während eines Monats für
das ganze Jahr ausreicht, und da man statt des Petroleums die billigen
Rückstände aus Petroleumraffinerien verwerten kann, rationell. Teurer,
aber auch, wie Versuche des StraßenstaubBekämpfungsbundes' in Paris
ergeben haben, bewährt ist das Westrumitverfahren. Die Kosten dieses
Verfahrens sind von dem genannten Bund auf 500 Franks pro Kilometer
einer 6 m breiten Straße und pro Jahr berechnetwerden. DasWestrumit
verfahren (es handelt sich hierbei um ein Patentfabrikat) verwendetals
Staubbekltmpfungsmittel wäßrige Lösungen oder Emulsionen von wassen
löslich oder emulgierbar gemachten fetten Gelen oder von Seifenlösuugen.
Das in Wasser fein verteilte Oel, etwa 3—5 cm tief in die Straße ein
dringend, zieht dabei die kleinsten Staubteilchen und Sandkörneran.

(14) Glauning hat das von Blaschko beschriebenePolierekzem
(Polierkrötze) auch bei Arbeitern, die mit dem Polieren der Bleistifte b

e

schältigt sind, beobachtet. Auf Grund seiner Beobachtungen und der
verschiedenen litterarischen und persönlichen Mitteilungen kommt er zu
dem Schluß, daß dieses Ekzem nicht nur bei Bleistiftarbeitern, sondern
überhaupt sehr selten ist. Ob, wie behauptetwird, das demSpiritus (die
Politur ist ja eine Auflösung von Schellack in denaturiertemSpiritus) zu
gesetzte Denaturierungsmittel (= 1

/2

°/„ Pyridin und 2 °/
o

azetonhaltiger
Holzgeist) an dem Zustandekommen des Ekzems beteilgt ist, oder o

b

vielleicht eine g‘ewisse Idiosynkrasie gegen irgend einen Bestandteilder
Politur besteht, halt Glauning nach seinen Untersuchungen nochnicht
für entschieden. Für die letztere Möglichkeit spricht das so selteneVor
kommen dos Ekzems, seine häufigen Rezidive bei den einmal befallenen
Personen, und der Umstand, daß Glauning bezüglich der Häufigkeitder
Erkrankung einen Unterschied in der Zahl der Erkrankungen vor undnach
dem (die Denaturierung anorduendon)Brantweinsteuergesetznicht hatfest
stellen können. Die von anderer Seite (Lewy) als Vergiftung mit De
naturierungsmittcln und besondersalsPyridinwirkung beobachtetenschweren
Krnnkbeitserscheinungen (Katarrhe, Kopfschmerzen, Erbrechen, krampf

artige Zuckungen usw.) hat Glauning bei seinen Untersuchungenim ge
werblichen Betriebe nicht beobachtet. Trotzdem redet auch er einerRe

form des Spiritusdenaturierungsverfahrens das Wort, weil das Eintreten
dieser Krankheitserscheinungen bei der namentlich unter den ärmeren
Bevölkerungsschichten weitverbreitcten Verwendung des Pyridinspiritus
als Brennspiritus zu befürchten ist. Um übrigens die, wie erwähnt,sehr

seltenen Schädlichkeiten des offiziellen Denaturierungsmittels im gen'nl'b
liehen Betriebe zu beseitigen, haben diese Betriebe seit Jahren schondm

Erlaubnis, die Denaturierung des Spiritus mit Terpentinöl vorzunehmen.
(15) Merkel weist an der Hand der Krankenkassenstatistikdm

Gesundheitsschlidlichkeit des Malerberufs im allgemeinen und die diesem

Beruf durch die Bleivergiftung im besonderen drohenden Gefahrennach.

Das mit starker Staubentwickelung verbundene Abschleifen trockener
Bleiweißfarbdecken nach geschehenem Anstrich und das Aureiben d

e
s

trockenen Bleiweißes mit Oel: Diese beiden Manipulationen führenbei

Malern am häufigsten zur Bleivergiftung. Der Versuch, anstelle des

trockenen staubentwickelnden Abschleifens das nasse Schleifen, ‘bis

Bimsen mit Wasser einzuführen, scheitert gewöhnlich angeblichander

Kostspieligkeit und dem Zeitverlust. der mit dem letzteren Verfahren
verbunden ist; das Anreiben des trockenen Bleiweißes mit Oel durch d

m

Maler selbst geschieht aus Furcht vor der großen Verfälschungdes1m

Handel erhältlichen fertig eingeriebenen Bleiweißes. Das ration6lläfe
Prophylaktikum gegen die Bleivergiftung wäre der Ersatz des Bleiweiß‘!5
durch Zinkweiß (Schwefelzink) oder Lithopon (Rotsiegel mit 30 f’

/° _Zm~k'
sulfid). In Rußland, Schweden und Norwegen ist fast kein Bleiweiß

1m

Gebrauch, sondern nur schlesisches Zinkweiß. In Frankreich 1stdurch

ein Gesetz vom Jahre 1903 die Verwendung des Bleiweißes für Innen

anstrich zunächst auf 3 Jahre verboten werden; nach diesen 3 Jalf"°“
soll die Bleiweißverwendung überhaupt. also auch für Außenanstrrcbe
verboten werden. Auch in England hat man die Forderungäd1° v

°:

Wendung von Bleiweiß zu verbieten, aufgestellt, sie jedoch ebens0f“‘f‘b;
wie in Deutschtand bisher gesetzlich verwirklicht. Der Grund

llltll'hll|'tdürfte darin liegen, daß die Frage, ob das Bleiweiß vollkommenßllflleuwerden kann. noch nicht endgiltig gelöst ist. Gleichwohl versucht "ä
.e

sowohl in Deutschland wie in Oesterreich, Belgien und der
Schwerzf 1

1

Verwendung von Bleiweiß durch verwaltungstechnische _Vßrsclm
stark zu beschrltnken. Daneben bestehen zahlreiche Vorschrrftenz_"ecn‘
Verhütung der Bleivergiftung durch hygienisches Verhalten

bei

‘i
.’ r_

nach der Arbeit. Der Wunsch Merkels, daß von l’toichswßgßl1

°

_.l
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schritten erlassen werden für die Betriebe, in denen Maler- und ähnliche
Arbeiten ausgeführt werden, ist inzwischen in Erfüllung gegangen (vergl.
dieseZeitschrift 1906, Nr. 2).
(16) J uckenack schildert die Entwickelung und den Einfluß der

Nahrungsmittelkontrolle in dem ersten Viertcljshrhundert seit dem Be
stehen des deutschen Nahrungsmittelgesetzes. Trotz der bedeutsamen
Entwickelung der Nahrungsmittelchemie in dieser Zeit und trotz ge
setzlicher Fürsorge für die Nahrungsmittelkontrolle (durch Einführung
einer Staatsprüfung für‘ Nahrungsmittelchemiker. finanzielle Unter
stützung der öffentlichen Untersuchungsanstalten) hat die Einrichtung
von technischenUntersuchungsanstalten zur Untersuchung von Lebens
mitteln und Gebrauchsgegenstlinden besonders in Preußen nicht in dem
erforderlichenUmfange stattgefunden; es fehlt hier an einer einheitlichen,
ausreichenden und sämtlichen Bevölkerungsschichten, nicht nur den
größeren Städten dienenden Nahrungsmittelkontrolle, wie J uckenack
u. A. an der Hand der Kriminalstatistik nachwoist. Erfahrungsgemäß
hängt der Erfolg der Nahrungsmittelkontrolle nicht von der Zahl der zur
Untersuchung entnommenen Proben ab, sondern vorwiegend von der
Art der Kontrolle; diese muß sich den örtlichen Verhältnissen anpassen.
Während in Großstädten die Probeentnahme und Vorprüfung in der
Mehrzahl von besonders ausgebildeten und in diesem Dienst erfahrenen
Polizeibeamten ausgeführt werden kann, wird in kleinen Städten —

Landgemeinden — schon mit Rücksicht auf die örtliche Trennung von
der Anstalt mangels geeigneter verfügbarer Beamten die Kontrolle in
erheblicheremUmfange unter Zuziehung von Sachverständigen ausgeübt
werden müssen, hier wird zu der sogenannten ambulanten Tätigkeit
derUntersnchungsanstalt übergegangenwerden müssen, eine Organisation,
wie sie in Bayern und Sachsen von Staatswegon mit Erfolg durchgeführt
werden ist. Juckenack hält in Preußen eine gründliche staatliche,
den besonderen örtlichen Verhältnissen angepaßte Organisation der
Lebensmittelkontrolle für dringend notwendig und halt sie ohne dauernde
Belastung der Staatskasse und unter verhältnismäßig geringer Belastung
der Kasse für die Polizeiverwaltung für wohl durchführbar. Als vor
bildlich stellt er die so erfolgreiche Nahrungsmittßlkontrolle der Polizei
verwaltung für Berlin hin.

(1.7)Durch Ministerialerlaß vom 22. April 1904 wird an Stelle das
Systems der Todesursachen nach Virchow ein neues Verzeichnis der
Krankheiten und Todesursachen, an dessen Bearbeitung Hirschberg
beteiligt war, zu statistischen Zwecken empfohlen. Im Interesse einer
sicherenstatistischen Bearbeitung wird es als wünschenswert bezeichnet,
daß auf den Leichenscheinen sowie dem Publikum und Standesbeamten
gegenüber ausschließlich die in diesem Verzeichnis enthaltenen Be
nennungenVerwendung finden. Dieses dem gegenwärtigen Stande der

Wissenschaft entsprechende,eingehende preußische Verzeichnis, das also

Sl(fllnicht nur auf Todesursachen, sondern auch auf Krankheiten
bezieht,

ist mit geringen Modifikationen auch für die Reichsstatistik angenommen

werden.nur ist hier die Reihenfolge der Krankheiten verändert. So ist
Jetzt eine einheitliche Systematik bei Krankheitsbezeichnungen im
DeutschenReiche eingeführt und einheitliche Grundlagen für eine brauch
bareStatistik gaschafi'en, umsomehr als auch einheitliche Auszählungs

regelnallgemein angenommenworden sind. — Die Hauptgrundlagen für
die
Todesursachenstatistik bilden die ärztlichen Totenscheine. Um dem

Arzt in den Fällen, in denen er bei Eintragung der Diagnose in den

Toten_scheinmit seiner Pflicht der Wahrung des Berufsgeheimnisses in

Konflikt bommenkönnte (z
.

B. beim Vorliegen von Lnes, Abortus usw.)
gleichwohl die Eintragung der richtigen Diagnose zu ermöglichen, hat
man in Berlin nach schweizerischem Muster dem Tutenschein ein ab
tronnbaresZithlblatt beigegeben, das mit den nötigen Angaben und, da
es den Namen des Verstorbenen nicht enthält, ohne Verletzung des
Berufsgeheimnissesdes betreffenden Arztes in einem besonderen Um
schlnge

a
n das statistische Amt geschickt und nach erfolgter Ausz'ählung

dort vernichtetwird. Eine zweite, ebenfallsnachahmenswerteEinrichtung

in demBerliner statistischen Amt ist die Zweiteilung der Fragestellung
nach der Todesursß@he,indem zunächst nach der Grundkrankheit und
dann nach der hinzugetretenen eigentlichen Todesursache gefragt wird.
Dadurchwerden unbestimmteDiagnosen wie „Krämpfe“, „Alterschwliche“
usw. vermieden.

P

(18 n.

1
9
)

Wenn auch durch A.K.O. vom 30. Juni 1894 die

utäsoualkonzessuoneingeführt
werden ist, d
.

h
.

die Unverkäuflichkeit

d11hUnvererhhchke1t
der Apothekenbetriebsberechtigung, so bestehen

06 zurzeit im ganzen noch 2733 verkäufliche Apotheken, denen etwa

'Ä
‘"

th500 unverkltuiliche
gegenüberstehen. Die Verkäuflichkeit der

N‘Iallfierjikäiti
im Verein mit der nur

im

langsamenTempo vor sich gehenden

ordenu_ch
ullg
von Apotheken hat im Laufe der Zeit zu einer außer

an f 1
i‘
c an
Preissteigerung der Apotheken und da, wie sich aus den

g
®
fl
:i

rten
Z_ahlen ergibt, die sich selbständig machen wollenden

e
il!
)l
0

eker
meist nur auf verkäufliche Apotheken angewiesen

sind, zu
er hochgradrgonVerschuldung der Apotheker geführt, ein Zustand,

unter dem naturgemäß auch der Betrieb der Apotheken leiden muß.
Jede Reform des heutigen Apothekenwesens muß daher, soll sie nicht
nur eine Scheinreform bleiben, unter Wahrung der Bedürfnisse der
arzneibedilrftigen Bevölkerung danach streben, die Apotheker von ihrer

Verschuldung zu befreien. Das kann nach Pistors Ansicht nur‘ ge
schehen, wenn jeder Handel und jede Verltußerlichkeit der Apotheken,
jede Möglichkeit zur Spekulation mit Apothekenbetriebsberechtigungen
gesetzlich ausgeschlossen ist. Alle Reformvorschläge, die einen Verkauf
der Apotheken, in welcher Form, unter welchen Verklausulierungen auch
immer zulassen, hält Pistor für unzulänglich. da die Zulassung der
Veräußerung die Hintertür zur Schaffung neuer Idealwerte bilden würde.
Von diesen Gesichtspunkten aus befürwortet Pistor als rationellsto
Lösung der Apothekenfrage die Ablösung der Apotheken-Idealwcrte
innerhalb eines vorher genau zu bestimmenden Zeitraumes nach dem
Muster des in Schwede;i durch das schwedische Apotheken-Ablösungs
gesetz vom Jahre 1873 eingeleiteten und noch in Durchführung be

griffenen Ablösungsverfahrens. Gegen die von einigen Seiten vor

geschlagene Einführung der Staats- oder Kornmunalapotheke hat Pistor
das Bedenken, daß sie die Apotheker in politische und bureaukratische
Abhängigkeit bringen und sie in ihrer wissenschaftlichen Bewegungs
freiheit beschränken würde.

Auswärtige Beriohga,Vereins-Berichte.

Der XV. Internationale Medizinische Kongreß in Lissabon.

Wenn der erste Artikel der Kongreßordnung gelautet hat: „Le
XV congrds international de Me'dicine s’ouvrirs i‘

i

Lishonne le 19 A\'ril

1906 et sera clos le 26 du mfsme mois. Son bnt est exclusivement
scientifique“, so darf man wohl behaupten, daß viele Kongreßmitglieder
sicher nicht der gleichen strengen Ansicht gewesen sind. Kongresse
haben ja auch den Zweck, persönlichen Verkehr, persönlichen Meinungs

austausch anzubahnen und wenn dann noch der Ort des Kongresses dazu

angetan ist, als ein Lockmittel ersten Ranges zu dienen ——dann tritt

doch „le bnt exclusivement scientifique“ etwas in den Hintergrund.
Internationale Kongresse werden auch nie die Höhe erreichen, wie

die Fachkongresse eines Landes ——beispielsweise bei uns in Deutschland
— dazu ist auch die Kongreßleitung an sich zu schwierig und dazu ist

die Verständigung der fremden Zungen zu erschwert und nicht zuletzt

das Niveau der Wissenschaft in einzelnen Ländern zu ungleich.

So ist auch die wissenschaftliche Ausbeute, die dieser Kongreß zu

Tage gefördert hat, nicht zu hoch anzuschlagen. Wenn wir im folgenden

aus der bunten Reihe der Vorträge einige hernusgreifen, so wollen wir

damit dem Leser nur einige Stichproben von dem in Lissabon gebotenen,

darbieten. .

Der Kongreß war in einzelne Sektionen geteilt.
Von gewissem aktuellen Interesse war der Vortrag »von Doyon

(Paris) — in der pathologischen Sektion
— über die Aetiologie der Krebs

geschwülste. Bekanntlich schuldigtDoyen einen von ihm 1901 beschrie

bauen Micrococcus neoformans als den Erreger des Krebses an. Jetzt
will ihm die Reinkultivierung und die Woiterimpfung auf weiße Ratten

gelungen sein. Man wird vorläufig gut tun, diese Ergebnisse etwas

skeptisch anzusehen. Auch seine kinematographischenDarstellungen von

Operationen, die er zu Lehrzwecken verwendet wissen will. erregtenAuf

schon.
In der Sitzung für Hygiene sprach Lost f ler (Greifswald) „über

ein neues Verfahren der Schutzimpfung gegenMaul- und Klauenseuche.“

Obgleich es schon vor mehreren Jahren gelungen war, durch Ge

winnung vom Pferde ein für Schweine und Schafe wirksames Schutzserum

und ebenso vom Rinde, das die Krankheit überstanden hatte, ein solches

für das Rind zu gewinnen, so waren die Sera doch sehr teuer und nicht

länger als 3—4 Wochen haltbar. Reinkulturen des Erregers der Klauen

und Maulseuche zu züchten, ist bisher noch nicht gelungen, man behilft

sich dabei‘durch Züchtung von Tier auf Tier. Bei der Weiterzüchtung von

Schwein auf Schwein, ebenso von Rind auf Rind erlischt aber schließlich

das Virus in seiner Wirksamkeit. Eine Ausnahme macht nur das 5-6
Wochen alte Ferkel. Durch kontinuierliches Fortimpfen im Fei'kelkörpot

nimmt schließlich dabei die Virulenz des Virus so ab, daß die sonst für

das Virus so hochempfindliche Rinder nicht mehr erkranken; diese Ab

schwächung des Virus konnte aber nur durch Fortimpfung auf Ferkel
einer bestimmten Schweinerasse erzeugt werden. Zur Erzielung einer

guten Immunität beim Rinde erwies sich nur eine bestimmteMenge
der

artiger Ferkellympho (‘Ins ccm) notwendig. l _
Um aber jede Gefahr von derartig behandeltenRrndern 'll'1

Bezug

auf eine eventuelle Infektion zu nehmen, wurde den zu immunisierendefl
Rindern gleichzeitig eine kleine Menge hochwirksamen Rinder5erums

an

anderer Körperstelle eingespritzt. Derartig behandelte
Rinder‘ erwiesen

sich nach drei Wochen hochimmun.



558
1906 _ MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 21.

27.Mai.

Fällen zu erzielen, doch
erreicht man auch in schwereren

Füllen bedeutende

Besserung der Funktionsfähigkeit
der unteren Extremitäten.

In gemeinsamen
Sitzungen mehrerer Sektionen

wurden großer-e

Diskussionen über das
gelbe Fieber, die Behandlung

der Lungentnber

kulose, die Meningitis
cerebrospinalis und die Erreger der Syphilis

ab

gehalten.
' ‚

Besonders die letzgenannte
Diskussion erhielt durch die Anwesen

heit Neissers und Schaudinns
ein besonderes Interesse.

Lebhafte Meinungsverschiedenheiten
entspannen sich in den Koin

missionen, die über die Verteilung
der von den Städten Paris und Moskau

In der Sektion für Medizin
sprachen u. A. Samuel

Bernhoimor

(Paris) über den
Zusammenhangzwischen

Wohnungsnot nnd_Tuberknlose.

Als Hauptursache der Tuberkulose
wies Vortragender auf

die unhygrem

schon Wohnungsverhültnisse
hin; besonders dunkle, schlecht

gelnftete

Wohnungen sollen die Seuche
am stärksten propagieren.

Berliner (Breslau) empfielt
bei chronischenZuständen

der Lunge,

bei Bronchitiden, ungelösten
Pneumonien,Bronchieektasien,

in sbeson r e

bei der Tuberkulose mittels
Rizinnsöl, noch besser dem

Denzmöl

snbkutane Injektionen ätherischer
Lösungen vorzunehmen.

Etwa:

ol. Encalypti albiss.
10,0
0

01-d° riciui 10 gestifteten Preise zu entscheiden
haben. Der Preis von Paris wurdeM.

MS- gründlich “mschmteln
Laveran, demEntdecker desMalariaparasiten

und der Preis von Moskau

oder
R. Thymol cryst. 2.0

unserem deutschen Forscher
Ehrlich zuerkannt; für beide Preise wei

Mßnth. Cl'yßt- 5‚0
Schaudinn ein scharfer Konkurrent.

01~de "icini 101°‘ Der nächste Kongreß findet
1909 in Budapest statt. Th. B.

Man injiziert zweimal wöchentlich
3 ecm, was vorteilhafter

ist als

einmal wöchentlich 5 ecm.

Reizznstände der Haut
werden durch essigsaure

Tonerde oder

Alkoholnmschlftge beseitigt.

Plogey und Velasquez (Paris)
geben ein Tnberkuloseanti

toxin an, zur Behandlung
und Heilung der Tuberkulose.

Das

Mittel soll unschädlich sein.
Allgemeinreaktionen (Fieber

usw.) und

Loknlerscheinungen sollen nicht auftreten.
Das Mittel soll starke

kura

tive Eigenschaften haben.
‚

Bensaude und Rivet (Paris)
sprachen über Tuberkulose

und

l’urpnra. Alle Formen der
Purpnra werden bei der Tuberkulose

beob

achtet, meist handelt es sich um
Kranke mit Leberläsion.

Y

Nach Dufourt. (Vichy) offenbart
eine Vichyknr häufig die

Existenz einer larvierten biliären
Lithiasis; der Grund soll in

der erregendenWirkung des
Vichywassers auf die Leber liegen.

Christiani (Genf): Effets
th6rapeutiques de 1a greffe

thy_röodienne. Vortragender
hat bei kretinen und Myxoedemkranke

menschliche Schilddrüsenstücke
implantiert und Danererfolge

erzielt.

Jayme Ferreire (Lissabon): Nouveanx
signes pour deter

miner l'insuffisance pancr6atique.

Zur Erkennung einer
Pankreaserkrankung hat Sahli

Glutoidkapseln

empfohlen, die mit Salol gefüllt
sind. Vortragender will nun

zur

Prüfung des Ausfalls der diastatischen
Wirkung des Pankreassaftes

die Glutoidkapseln mit einem nur (
‘f ?) durch das Pankreasferment

spalt

bnren Glukosid, dem Salizin
gefüllt verabreichen. Positive

Salizyl

renktion soll für normale Funktion
des Pankreassaftes sprechen.

Zur

Prüfung der fettspaltenden Funktion
des Pankreassaftes verabreichte er

größere Fettrnengen: 300-400

g Olivenöl, 15 g Kcgnsk, 6 Eigelb,
0,5 g

Menthol. In den Fäzes soll
man, wenn die Pankreasfunktion unverändert

oder nur wenig gestört
ist, alle Fette als Glyzerin und Fettsüuren

wiederfinden.
In der Sektion für Chirurgie sprach

J onnescn (Bukarest) über
die Erfolge, die er durch Resektion

des Sympathikns besonders beim

Glaukom und beim Morb. Basedow erzielt
habe. Sein Vortrag stieß auf

sehr energischenWiderstand [Axenfeld
(Heidelberg), Rehn (Frankfurt)

und Gerd (Breslsu)].
Hertzel (Budapest) sprach über die

Chirurgie der Milz und der

Bauchspeicheldrüse,Großmann (Wien) über
die Erfolge der kombinierten

chirurgischen und radiologischen Behandlung
des Kehlkopfkrebses unter

Demonstration eines derartig behandelten
Patienten. Ueber den Vortrag

von Kapsammer (Wien) über die
Diagnostik der Nierenerkrankungen

mittelst urologischer Methoden schloß
sich eine lebhafte Diskussion

namentlich von seiten französischer Forscher
an.

In der Sektion für Augenheilkunde sprach
Axenfeld über die

Resultate
der Serumtherapie in der Augenheilkunde,

indem er besonders

die guten Erfolge der Kochschen
Tuberkulininjektion bei tuberkulösen

Augenerkrnnkungan hervorhob. Sattler sprach
über die operative Be

handlung der Kurzsichtigkeit.

_
In der Sektion für Kinderheilkunde gab J oachimsthal (Berlin)

seine
Erfahrungen über kongenitale Hilftgelenksluxation

vn'eder.

Die
Hüftgelenkspfanne pflegt hier außerordentlich

flach zu sein und bei

nicht behandeltenKindern allmählich zu
schwinden, ebenso atrophiert der

obere
Teil des Femur. Wird in den ersten sechs

Lebensjahren die un

blutige Behandlung vorgenommen,
so nimmt die Hüftgelenkspfenne

-—

wie
an Röntgenbildern demonstriert wurde

— ihre normale Gestalt und

Tiefe wieder an.

IVulpius (Heidelberg) sprach
über seine Erfahrungen hinsichtlich

der
SpinaleuKinderlähmung. Von ihm rührt bekanntlich

die Idee her

die gut erhaltenenExtensoren durch Sehneniiberptlanzung
die Funktiod

der paralytischen
Banger der Unterextremitüten übernehmen zu lassen.

Eine völhge Wiederherstellung ist sehr schwer und nur
bei ganz leichten

Aerzte-Verein zu Krefeld (E. V.).

Hauptversammlung vom 12.
Mai im großen Saale des

Innnngshauses.

Vorsitzender: H e s s e l
i n g. Schriftführer: B e re n d e s.

Aus der vorigen, vorwiegend
Standes- und wirtschaftlichen

An

gelegenheiten gewidmeten
Sitzung ist nachzuholen, daß

vor Eingang in

die Tagesordnung zwei Demonstrationen
stattfnnden. Strauß stellteein

13monatliches Kind mit Tetanie
vor. Die kleine Patientin

leidet an

täglich sich wohl 10mal
wiederholenden Krämpfen,

vorzugsweise der

Bengemnskeln (Tronsseausches
Phänomen der Auslösung

der Krämpfe

durch Druck auf größere
Arterien- und Nervenstämme,

die „Geburts

helfsrhand“, plantar flektiertes
Füßchen, Facies tetanicn). Das Erbsche

Symptom der leichten elektrischen
Erregbarkeit ist vorhanden.

Vortragen

der glaubt nicht, daß in
diesem Falle die

Ernährung eine ütiologische

oder begünstigendeRolle
spielt, —- denn es handelt

sich hier umeinBrust

kind, — sondern um unbekannte
Intoxikntion. Ob die Glandula

thyreoidea

eine Rolle dabei spielt, lüßt
er dahingestellt. Die

Prognose des Falles

ist ungünstig.
Hofschläger berichtet über zwei

Fälle, in denen nachmehroder

minder heißen Scheidenspülnngen
plötzlich sehr heftige Schmer

zen im Unterleibe mit ernster
Beteiligung des Allgemeinbefindens

entstanden seien. In beiden
Krankheitsfällen handelt

es sich um eine

Retroflexio, bei der das Ansatzrohr
leicht in den Muttermund

der Poitio

eindringen konnte. Bei dieser
Gelegenheit zeigte Vortragender

einebei

hiesigen Drogisten erhältliche
und von ihnen vertriebene

Spritze mit auf

fallend langem spitzen Ansatzstück
vor und knüpfte daran

die Warnung

vor dem Gebrauch dieses gefährlichen
und auch bisweilen zu

kriminellen

Zwecken verwerteten Instrumentes.
Die Medizinelbeliördo

müsse be

sonders ihr Augenmerk auf‘
schärfere Beaufsichtigung

der betreffenden

Händler richten.

Für den verhinderten Sanitätsrat
Erasmus hielt R. Kirch

I heute

einen Vortrag über die natürliche
und künstliche Kristallisation

des Eiweißes. Unter Eiweiß,
das wir als den Träger

und E_i‘bädtfl

jener Funktion ansprechen,
die wir Leben nennen,

verstehen wir 01110

Gruppe von außerordentlich kompliziert
zusammengesetztenSubstanzen

deren Analyse im Durchschnitt
an C = 53%, an N 17%,

im H 7%‘~
‘m

0 20% und an S 1,5%
ergibt, wozu bei dem Nuklein

noch gemlli°

Mengen Phosphor kommen. Vor
noch nicht langer Zeit

hat manßS1115

eine spezifische Eigenschaft des
Eiweißes angesehen, als

sogemmntek°i'

leide Körper nicht in Kristallform
erscheinen zu können.

ntor Kri

stallen versteht man bekanntlich
gesetzmäßig gebildete, durchEclien,

ebene oder gekrümmte Flächen
begrenzte feste Körper.

die “Ich aus

wäßrigen Lösungen abgesetzt oder
aus Dämpfen niedergeschhg‘“1im?“

oder im Schmelzfluß erstarrt sind. (Daß
es auch flüssige Kristalls

gibt.

die sich durch eigentümliche
Lichtbrechungserscheinungcn

von E°wöhn'

lichen Wassertropfen unterscheiden,
haben uns Lehmann

und Sfihenk

gezeigt.) Schon Reichert hat
im Jahre 1847 auf der

Plazentß und

Uterusschleimhaut von Meerschweinchen
rote Kristalle bemerkt,_dtü‘fl21

Eiweißnatur außer Zweifel war, und
nach ihm Köllikeh Lel'dlg

“u

Budge. Hoppe-Seyler stellte später
in größerer Men8ß ‘im,H.motl

globinkristalla her, die aus zwei
Komponenten bestehen,

einer Elwefli“’

dem Globulin, und einem
Farbstoff, dem Hämatin. Lange

wurde darube.r

diskutiert, ob man es bei den kristallähnlichen
Gebilden mit etll'tßü_K".llzs

stellen oder mit kristalloiden Gefügen
zu tun habe, die

nebenEiw;lr

noch eine ganze Reihe anderer organischer
Substanzen und flflof‘gßmscn‘?e

Verbindungen enthalten. Manches sprach
gegen die chti\fl_fi‘‚k ,:

Quellbarkeit, das heißt die Vergrößerung
des Umfanges unter

Elnw“ “ g

von Wasser und verdünnten
Alkalien, und die Einbuße anLichtbi'echflrgl‘i‘e

vermögen dabei, 2
.

ihre Löslichkeit in Glyzerin,
was gewöhnliche

Km “

. 4
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nicht tun. In neuerer Zeit hat man nun gefunden, daß auch echte Kristalle diese Eigenschaften annehmen, zum Beispiel von der Harnsäure,
die. nach gewissen Methoden behandelt, einen nicht kristallinisehen Einschlußkörper von genau der Form des ursprünglichen Kristalls erkennenlassen. Es gelang, aus dem Samen der verschiedenen Getreidearten, ausHülsenfrüchten, aus Oelsnmen größere Mengen von Eiweißkristallen zugewinnen. Im Jahre 1890 brachte es Hofmeister fertig, eine Eiweißin't unter besonderenBedingungen in Form schöner Kristalle zur Abscheidungzu bringen, und damit hörte der Glaube an die Kristallisationsunflihigkeit des Eiweißes auf. Er arbeitete mit dem typischen Hühnereiweiß, das er mit konzentierter Ammoniumsulfatlösung in einem komplizierten Verfahren behandelte. das sich abscheidende Eialbumin. diesogenanntenSphärolithen, wieder löste und schließlich Nadeln und Nadelbüsehelerhielt. Bald gelang es auch, das Lsktnlbumin, das Kasein unddas Vitellin in nsdelförmigen Kristallen darzustellen. Wedel.

Münchner Bericht.

In der letzten Sitzung der Kommission für Arbeiterhygiene und Statistik derAbteilung für freie Arztwahl des Aerztlichen Bezirksvereins München wurde eine Reihe von Leitsätzen für die Aufstellungvon Gewerbeitrzten formuliert. Diese Leitsätze, die dem Ministeriumdes Aeußeren unterbreitet werden, befassen sich mit der Ausbildung undder Arbeitstä.tigkeit des Gewerbeerztes.
A. Ausbildung. 1. Es ist erforderlich, daß der Gewerbearzt ausderReihe der praktischen Aerzte gewählt wird, wobei eine mehrjährige

kassenärztlicheTätigkeit unbedingt nuchgewisenwerden muß. 2. Es mußverlangtwerden. daß der anzustellende Gewerbearzt mindestens 1 Semesteran einem hygienischen Institute Vorlesungen über Gewerbehygienegehörtund an praktischen hygienischenKursen teilgenommenhat. 3.Aerzte,
die bereits wissenschsftlich-literariseh auf dem Gebiete der Gewerbehygienehervorgetreten sind, erhalten den Vorzug. 4. Während der Aus
bildungszeit soll den Kandidaten wenn möglich Gelegenheit gebotenwerden, Fabriken in Begleitung des Gewerbeaufsichtsbeamten zwecks
Orientierungzu besuchen. 5. Es wäre zweckmäßig, wenn die Anstellungzunächst probeweise auf 1—2 Jahre erfolgen würde. Während dieser
Probezeit sollte der Gewerbesrzt seine Ausbildung in technologischer und
nationnlökonomischerBeziehung vervollständigen. Die abgelieferten B8richte der Probezeit könnten als Maßstab für seine Befähigung gelten.6. Die weiter nnzustellenden Gewerbeltrzte sollen gehalten sein, bei dembereitsim Amte befindlichen ‘I

;

Jahr zu hospitieren. 7
.

Wünschenswertwäre es, wenn in der Zukunft die Gewerbekrnnkheiten einen besonderen
Prüfungsgegenstandin der Prüfung pro physicatu bilden würden.
B. Arbeitstätigkeit des definitiv angestellten Gewerbearztes.

1
1 Hauptaufgabe des Gewerbearztes ist die selbständige Aufsicht überdie Durchführung der in der Gewerbeordnung zum hygienischenSchutze der Arbeiter getroffenen Maßnahmen, insbesondere die Ueber

wacl_rungder Bestimmungen aus ä 120a—e des Gewerbegesetzes einschheßlichderjenigenVorschriften, die auf Grund des 9 120e vom Bundes
l‘8teund anderenVerwaltungsbehörden erlassen sind, wie der die Wöchnennnen (ä 137) und die jugendlichen Arbeiter (ä 139a) und Kinder be
treffendenBestimmungen. Soweit die vorhandenen Bestimmungen ‘sichals nicht ausreichenderweisen, ist er berechtigt auf Grund des vorzu
legendenMsterials in seinen Berichten Vorschläge zur Abänderung oderErweiterung der bis jetzt geltenden Bestimmungen zu machen. 2

.

DerGewerbesrzt hat das Recht. die Betriebe selbständig nach eigenem Er
messenzu besichtigen und dabei auch eine körperliche Inspektion derArbmter. sofern sie sich dazu bereit finden und die für eine solche Unter
Sll‘fhungüblichen Kautelen gewahrt bleiben, vorzunehmen. 3

. Er hat diePflmllt‚ auf Wunsch des Fabrikinspektors Betriebe zu besichtigen undGutachten zu erstatten. 4
.

Für seine Aufsichtstlttigkeit gelten die für

d
e
n

Gewerbeaufsichtsbeamteneinschlägigen Bestimmungen. Er ist verpflichtet.
über seine Beobachtungen an den Fahrikinspektor zu berichten.

E
s;

Jflblll‘esbencht
des Gewerbesrztes hat als Anhang des allgemeinen

un
res
edriiehtes

gesondert zu erscheinen. 5. Zu wichtigen Untersuch
beä‘ellv d

ie einen besonderenwissenschaftlichen Apparat erfordern, ist er

in A
g
n
l:

ß Hilfe der dafür geeigneten staatlichen Untersuchungsstellen
weitereplgliillli

zu
nehmen, 6

.

Da

b
e
i

den vorgesehenen Aufgaben jede
und damit

li

1
1
1
1
1
6

Tätigkeit als praktrscher Arzt in Wegfall kommen muß
seits nur A

a
l e

d
ie

darsus__resultrerenden Einnahmen entfallen, anderer

in Betrachte;zte
mrt mehrjähriger praktischer Tätigkeit für die Stellung

fl,nlichkeit
0111111911.so werden voraussichtlich nur dann geeignete Per911gewonnen werden. wenn das Jahresgehalt auf‘ ein Anfangsgehslt von 6000 Mark mit e ' . .. . nts rechender Pens onsbereehtr un bei d8finrtrverAnstellung normiert wird.

l g g

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.
In der Freien Vereinigung der Chirurgen (14.Mai 1906) zeigteDirk einen Fall von traumatischer Oholedochusruptur, bei demsich 8 Tage nach dem Unfall ein starker Ikterus und trotz mehrfacherPunktionen sich immer wieder ansammelnder starker Aszites einstellte.Punktionen ergeben stets reingsllige Flüssigkeit. Bei der Operation wardie Gallenblase leer, dagegen in der Burss. oment. 2 Liter Galle. DerRiß im Gnllengang war nicht aufzufinden. Aus der Drainageöfi‘nunghatdie anfangs rein gsllige Sekretion gegenwärtig erheblich abgenommen.
Retter zeigte 2 Fülle von traumatischen Aneurysmen dieer exstirpiert hat nach Unterbindung der zu- und abführendenArterien.Im ersten Fall ging es aus von der Arterie profunde; die femoralis mußte

unterbunden werden; das Bein wurde brandig. Patient starb am achtenTage nach der Operation. Bei der Sektion wurde eine ältere Endokarditisulceross gefunden, außerdem ein Adduktorenknochen. Retter ist versucht, eine chronische Läsion der Arterienwand durch Reiben an dem
Knochen als Ursache für die Entstehung des Aneurysmas anzunehmen,
wogegen Pels-Leusden die Annahme eines embolischen Aneurysmasbei der schon länger bestehenden nlzerösen Endokarditis und dem Umstande, daß bei der Operation nichts von dem Knochen gesehen wurde,
als viel wahrscheinlicher betont.
Im zweiten Fall handelte es sich um ein Aneurysma der Arteria subclavia. Operation 6 Wochen nach dem Unfall. Der Patientwurde geheilt, dagegen eine schon bestehendeLähmung des Armes istbis jetzt. seit einem Jahre, nicht zurückgegangen.
Weiter erwähntRetter, daß er bei der letzten Serie von Appan

dizitis Frühoperationen (120 Fälle) keinen einzigen Todesfall mehr erlebt
hat. während er bei der ersten noch 10 0

/0 Mortalität zu verzeichnenhatte. Er schiebt es demUmstaude zu, daß er den Beginn der Erkrank
ung von den frühesten unscheinbaren Symptomen an rechne und so
eigentlich noch früher operiere als früher.
Petermnnn hat die seit 1893 im Hedwigskrankenhause behan

delten 155 Fülle von Mustdarmkrebs zusammengestellt, von denen
110 radikal operiert wurden, 25 mit der kombinierten Methode und 85
von hinten, davon 53 Männer, 32 Frauen. Ein prli.luminsrer nnus praeter
naturalis wurde nur angelegt bei Ileus. 3

.

und 2
.

Tag vor‘ der Operation
bekamen die Patienten Rizinus, am letzten Tage vorher Einläufe, dann
Opium. Seit 3 Jahren wird immer nur kokzygesl mit Exstirpation des
Steißbeins operiert. Der Sphinkterapparat wird nachMöglichkeit erhalten,
wenigstens wenn der Krebs 3—4 cm oberhalb beginnt, es wird deshalb
auch möglichst resiziert und nicht amputiert. Von der Lumbslnnästhesie
st Retter in diesen Fällen völlig zurückgekommen auf die Skopol.
Morph. Aethernarkose. Der After wird präliminar zugenüht. Operiert
wird in Seitenlnge. Dann wird die Prostata mit dem Finger stumpf auf
wärts bis zur peritonealen Umschlagfalte vom Rektum sbprllpariert, die
Fascia sakrulis durchsehrn‘tten, das Peritoneum eröffnet, das S

.

romnn.
angespannt und 2—3 Querfinger breit oberhalb des Tumorenrandes rese
ziert. Bei Amputation wird das zentrale Ende stets durch die linke
Glutealmuskulatur durchgezogen und mündet als After auf der linken
Nstes. Bei Resektion Dnrehziehungsmethode, wenn der Tumor nicht zu
hoch, sonst primäre Zirkulätrnaht in der Wunde, eventuell mit Bedeckung
der hinteren Zirkumferenz mit einem plastischen Hautlappen. 10 Tage
lang nach der Operation wird der Stuhlgang angehalten, die primäre
Tamponade wird vom dritten Tag an schrittweise erneuert. Operations
mortalität gegen früher geringer.
Schließlich berichtet Retter über die kombinierte Methode gleich

zeitig durch Lspsrotomia und auf dem kokzygealen Wege zur Entfern
ung von Kolon- resp. Mastdarmkrebsen. Er verfügt über 25 Fälle,
seine Operstionsmortslität deckt sich ungefähr mit der von anderen
Autoren. es starben im Anschluß an die Operation 11. Die Indikation
geben Fälle von Krebsen des Kai. pelvinum und dementsprechendmit Be
ginn der Laparotomie, Mobilisierung des Tumors und Exstirpstion auf
kokzygealem Wege. Zweitens Fälle von hochsitzendem Mastdsrmkrebs,
die auf dem letztgenannten Wege sich während der Operation als nicht
exstirpierbar ergaben und bei denen sekundär die Lnparotomie ange
geschlossen wurde.

‘Sehr oft entwickelte sich auf einige Zentimeter Dsrmgnngrän im
Bereich der zirkulären Vereinigungsnaht, sodaß eine Sekundär-naht,respek
tive nachträglich noch ein anus sscralis ausgeführt werden

mußte._Im allgemeinen glaubt Retter das kombinierte Verfahren rn
_ den

geeigneten Fällen empfehlen zu müssen.
Debbertrn.In der Sitzung der Medizinischen Gesellschaft vom 16.Mm 1096hielt zunächst Herr Kronthal den angekündigten Vortrag: „Ist di_eHysterie eine Nervenkrankheit?“ Zunächst ist zu betonen. daß die

Hysterie bisher von allen Autoren für eine Nervenkrankhert gehalten
wird. Eine Definition der Hysterie wird von vielen rhrer Sollw_lßngi“l’llzwegen abgelehnt. Eine anatomische Ursache für die Hysterie Hit 1116
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gaard aus Dänemark
in dem „Archiv für Rassen- und Gesellschafts

Biologie“ berichtet. In der eigentlichen Strafzeit
erhalten die Gefangenen‘

zweimal täglich ‘
/g kg Roggenbrot und Wasser und

Salz nach Belieben.~

—- Die Wirkung der Strafe bei Wasserund
Brot auf‘ das Körpergeviicihf'

ist viel‘kleiner, als man annehmen
sollte. Am‘ meisten verlieren ‘die

bekannt Das Nervensystem
ist nicht Vorbedingung

für die Reaktions

fahigkeit des Organismus.
Die Seele ist als „Summe der‘Reflexe ‘zu

definieren, sie’ ist kein Ding, sondern
ein Geschehenund darf

zur Defimt1on

derHysterie nicht herbeigezogen
werden. Vortragender spricht

die Ueber

zeugung aus, daß die Hysterie
keine Nervenkrankheit

ist. Die Dehmtron

einer Nervenkrankheit ohne
anatomische_Nervenveriinderungen_

wäre eine

contradictio in‘ adjecto.
Als ‘erkrankt, das heißt falsch

reagmrend sind.

die gereizten Zellen‘ selbst
anzusehen. ‘Der Kranke

zeigt anormale Re-v

aktion vieler Zellen. Eigentümlich
ist derWechsel dieserZellen. Hysterie

ist also „eine leicht
wechselnde,krankhafteReaktion vieler

dasIndividuum

konstituierenden Zellen".
Deshalb muß auch das

psychische Verhalten

ein schwankendes sein. So
erklären sich auch die klinischen

Symptome

und die Erfolge der
Therapie. In der Diskussion

betont Herr Roth

mann, daß zwar keine
Veränderung des Nervensystems nachweisbar

ist, aber auch keine
Veränderung sonst am Körper.

Sodann hielt Herr

Hollaender den angekündigten
Vortrag „Zur Behandlung

der

Schleimhauttuberkulose“.
Statt Lupus und Tuberkulose

zu unter

scheiden, emfiehlt es sich, zwischen
primären und sekundären

Verlinder

ungen zu trennen. Sekundäre
Lungenafi'ektionen bei Schleimhauttuber

kulose sind sehr seiten;
dagegen erkrankten meist

die regionlirenLymph

drüsen. Als erster Grundsatz
der Therapie muß die

Vermeidung von

Stenosen gelten. Die Heißluftkauterisation
hat dem Vortragenden d

ie

besten Dienste geleistet. Die
Anwendung des Adrenalins gestattet

eine

gute Tiefenwirkung. Eine
Neigung zu Rezidiven zeigt

die Tuberkulose

des Zahnfleisches; gut zu beeinflussen
ist die Gaumentuberkulose._Kaum

ein einziger Fall verhielt sich
ganz refraktär bei derHeißluftkautensalnon.

Organische Säuren, auch die
Milchsäure, lieferten keine Erfolge.

Zur

Nachbehandlung empfiehlt sich die
Tamponade mit Suhlimatgaze,

zur

Unterstützung die vom Vortragenden
zuerst empfohlene Kalomel-Jod—

behandlung. Die Anwendung von
Kalomel und Jod lieferte auch gute

Erfolge bei Blasentuberkulose.
In der Diskussion empfiehlt

Herr Seelig

eine ausgedehntechirurgische
Therapie. Die Milchsliure ist nicht

völlig

wirkungslos, auch bei Zahnfleischtuberkulose.
Herr Hirschberg weist

auf die von ihm früher mitgeteilten
guten Erfolge der Kalomel-Jodbe

handlung des Auges hin. Zum Schluß
demonstriert Herr Krause an

Bildern den Gang der Operation
bei einem Falle ‘von Meningitis

spinalis serosa. DerKranke bot
das Bild der Brown-Säquardschen

L‘ahmung nach einer Schußverletzung
des Gehirns und Rückenmarks.

Die Operation führte zur Heilung.
In einem zweiten, vom Vortragenden

operierten Falle hatte die Meningitis
spinalis serosa zu den Symptomen

eines Rückenmarktumors geführt.
R.

lnst am Ende der Strafzeit schon
sehr viel, da in denZw1schenabschriitßn

eine jedesmalige Zunahme nach
fünftägiger Abnahme erfolgt, wobei es‘

darauf mit ankommt, ob die
Ströflinge diese Zeit außerhalb des Geiüng.-.

nisses zubringen dürfen.
Westergaard hat beobachtet, daß die Wir

kung der Strafe mit der Länge
etwas zunimmt, wobei aber der Unten,

schied zwischen dem letzten Abschnitte
und dem vorigen amgrößtenist.

Er führt das auf seelische Ursachen
zurück. Wenn sich das Ende der

Strafe nähert, fangen die nicht
allzu Leichtsinnigen an zu spekulieren,

die trübe, unsichere Zukunft wirkt
auf ihr ganzes Befinden ein, und die

Folge ist ein unverhültnismlißiger
Verlust an Körpergewicht. Die weib

lichen Strä.flinge nehmen weniger
ab, denn sie werden häufig durch die

Strafe wirtschaftlich weniger berührt.

Die diesjährige ärztliche Studienreise
hat den Besuch der

badischen und württembergischen
Kurorte und Lnngenheil

stätten in Aussicht genommen.
Die Reise soll am 4

.

September in

Heidelberg beginnen und am 15. September
in Stuttgart. dein Sitze der

diesjährigen Versammlung deutscher
Naturforscher und Aerzte, einen

Tag vor Beginn derselben enden.
Das Bureau des Komitees zur Ver

anstaltun ärztlicher Studienreisen
befindet sich im Kaiserin Friedrich.

haue für es ärztliche Fertbildungswesen,
Berlin NW. 6

,

Luisenplatz2—4,

wohin alle Zuschriften unter Adresse „Komitee
für ärztliche Studien

reisen“ zu richten sind. Das definitive
Programm sowie Näheres über

Kostenpunkt usw. kann erst Mitte Juni bekannt
gegebenwerden.

Metchnikoffs Vorschläge zur
Verbesserung der mensch

lichen Natur. (Die Todesfurcht.) Der geistvolle
französische Biologe

Metchnikoff hat kürzlich ein Werk erscheinen
lassen, welches sichmit

Studien über die menschliche Natur
und ihre Verbesserung befaßt und

in

welchem die Alterskranklieiten und
die Todesfurcht als größte mensch

liche Disharmonien betrachtet werden.
Das Werk gibt demnachVor

schläge, wie diesen Erscheinungen vorgebeugt
werden kann. Die Todes

l'urcht wird zu den menschlichen Instinkten
gerechnet, der sich abervon

den anderen Trieben dadurch
unterscheidet, daß er hemmend auf das

Leben wirkt. Die Altersschwäche
ist nicht eine allen Lebeweseneigen

tümliche Erscheinung, sie findet sich
zum Beispiel nicht bei den niederen

Lebewesen, sie müßte demnach auch bei den höheren
und beimMenschen

vermeidbar sein. Die Altersschwüche
kommt physiologisch dadurch

zul

Stande, daß die vornehmen Gewebselemente
zugrunde gehen und durchf

Bindegewebe mit Hilfe der sogenannten
Phagozyten ersetzt werden, e

s

war daher die nächste Aufgabe, diese
Phagozyten zu schwächenund

die

kraftermangelndenOrganzellen zu
stärken, was durch ein Serumgeschehen

kann. Weiter müssen die vornehmen
Zellen davor geschützt werden,

schwächer zu werden, durch
Fernhaltung des alkoholischen und Sypllllltl-

schon Giftes, sowie der im Dame
erzeugten Gifte. Letzteres hat_durc_lr

geeignete Auswahl unserer Nahrungsmittel
zu geschehen. Hier wird

die

Milchdiät empfohlen, vor allem die saure
Milch, die anderenNahrungs

mittel soll man nie roh genießen. Der
berühmte Forscher halt selbst

eine

derartige Diät ein und fühlt sich sehr wohl
dabei. Was denTod

anlang't

so erfolgt dieser selten auf natürlichem
Wege, meist auf gewaltsamen

wozu auch gerechnetwird, wenn der Mensch
innerenGewebserkrnnkuntäan

und Selbtvergiftungen erliegt. Der Tod müßte
aber auf natürlichemW656

kommen und in hohem Alter sich das
Bedürfnis nach ihm geltendmncbem

wie das Bedürfnis nach dem Schlafe.
Eine Lobenssüttigkeit müßtß

6111

ti'eten wie bei Hieb, dann würde die Todesfurcht
aufhörenundder

natür

liche Instinkt des.Todes sich einstellen nach
einem normalen Leben und

einem gesunden und langen Alter. Jetzt sterben
die Greise mit derAn!“

des Todes, ohne den Instinkt des Todes
kennen gelernt zu haben.

Kleine Mitteilungen.

‘ Neuere Mittel gegen Fußbodenstaub.
Bei dem großen In

teresse, welches man in den beteiligten
Kreisen der Bekämpfung des

Staubes entgegenbringt, ist es angebracht,
auf die neuestenStaubbinde

mittel, auf die in den verschiedenenStaaten ein
Patent erteilt ist, auf

merksam zu machen. Dasjenige von
Bachmann (Harburg, a. d

.

Elbe)

besteht aus Holzsiigemehl,
das mit hygroskopischem Oel und insbe

sondere mit flüssigen Paraffinen imprägniert
ist. Es soll äußerst

wirksam und auch auf den weichsten
Fußböden verwendbar sein, ohne

letztere in Mitleidenschaft
zu ziehen. Außerdem soll es‘ sich

sehr

gleichmäßig
auf’ dem in Frage kommenden Fußboden

verteilen lassen.'

am Staubbindemittel kann eine geringe
Menge Terpentin zugesetzt

werden, welches bekanntlich organische Substanzen
durch Ozonbildung

zerstört. In gleicher Weise können natürlich
auch desinfizierende Stoffe

beigemengtwerden. —‚ Ein
französisches Patent sucht das Problem von

einer andern Seite her zu lösen, nämlich
durch Emulsionen fetter

Kohlenwasserstoffe, wie Petroleum
usw., in mit Seealgen ver

mischtem‚Wasser.
Zu diesem Zwecke behandelte man die

Seealgen

(Fucus ori‘spus) mit kochendem
Wasser in einem rotierenden Emulsione

ap_parat.und zwar gibt man
auf 100Teile des ersteren 400 Teile Wasser.

Die so erhaltene
äußerst feine Emulsion mischt man bis zur

Sättigung

mi_tdem Kohlenwasserstoff
und erhält so eine mit Wasser durch Rühren

mnschbarePasta. ‚—- Sutor in
Scarsdale endlich hat ein amerikanisches

Patent auf einen
antiseptischen Stoff erlangt, welcher sich zum

Dielen

vonHospitalraumen und aller der
Raume vorteilhaft eignet, in denen sich

lnfektmnsstofi‘e
befinden, die mit dem Fußboden in Berühruiig kommen.

Z
u diesem Zwecke stellt er einen eventuell mit gemahlenem

Stroh ver

mischten Holzbrei
her und läßt ihn durch Walzen gehen. wodurch

aus

ihm dünne_Platten
entstehen, die nach dem Trocknen mit einem Des

infektmns_nnttel
versehen werden können. Man kann dazu

Sublimat,

Zinkchlorid, Thymol, Karholsüure usw. verwenden, ebensowie auch
Zink

oxyd. Durch Zumischen von Farbstoffen läßt sich
dem Brei jede ge

wünschte Filrbung verleihen. ——

‘

Hochschnlnachrichten. Bonn: Der
Professor der pathol°€"

schen Anatomie Dr. Hugo Ribbert hat den
an ihn ergangenenRuf im~

die Universität Straßburg als Nachfolger
Recklinghausens abgelehnt

“

(löln: An der hiesigen Akademie für praktische
Medizin lil\t_

im

Stelle des Professor Dr. \Valb (Bonn), der
von seinem Amts _zui‘ll_ßll'

getreten ist, Privatdozent Dr. Herm.
Preysing vo der Unirf’“M

Leipzig die Stelle als leitender Arzt in der
Abteilung für Ohrenleidelß9~

an den hiesigen stadtimhen Krankenan'stalten übernommen.
Stulle‚Bf'.

ruf'ung als ordentlicher Professor der-Akademie
für praktlßßhß‚Medmm

soll demnächst erfolgen. - Freiburg i. Br.: Der mßerordenthchePl‘°'
fessor Dr. Frhr. v. Dnngern hat einem Ruf als-Leiter

der wissensclißlr

lichen Abteilung des Institutes für experimentelle
Krebsforschungim "ä

Universität Heidelberg Folge geleistet.
-— Gießenr Der ai_ißerordefl

‘

liche Professor der Augenheilkunde Dr. F. B est
in Gießen. b1911°"‘“‘sw~‘

Assistent an der Augenklinik, scheidet aus
dem Lehrkörper

der n
:

versitüt, um eine entsprechende Stellung in Dresden
zu ül_iß.mßhmef"_

‘

Halle: Der außerordentliche Professor für gerichtliche Medwu}.
Gen“

d

arz_t Dr. E.
Ziemke, erhielt einen Ruf_ als Universitätspw~le_8*‘?r

Leiter eines neu zu gründenden Instituts für gerichtliß‘l_‚'Das Körpergewicht
bei Wasser- und Brotstrafe. Man

denkt sich für gewöhnlich
die Strafe bei Wasser und Brot sehr schlimm

DPI‘IICKSIOIIUg‘IZaber dabei
nicht, daß nach 5 Tagen ein Zwischenraum vori

einigen Tagen mit gewöhnlicher Geflingniskost
eintritt, wie Wester-i VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr. K. Brandeifl“"li

i“ Berlin‘

_

Gedrucktbei Julius Sittcnfeldin BerlinW.
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Abhandlungen.

Aus der Chirurgischen Klinik der Universität Greifswald.

(Direktor Professor Dr. Friedrich.)

Beobachtungen bei der Behandlung akut-enß
zündlicher Prozesse mit der Bierschen Stauung

von

E. Heller.

Seit den Mitteilungen Biers über die Behandlung
akutentziindlicher Prozesse mit Stauungshyperämie und den
Vorführungen seiner Erfolge auf dem Chirurgenkongrcß 1905

wurden auch an unserer Klinik Versuche zur Nachprüfung
dieser Methode begonnen.

_ Es ist wohl verständlich, daß man nach Empfehlung

eines neuen Verfahrens, welches so von Grund aus den bis
beugen Anschauungen entgegen ist, auch wenn die glänzend

sten Erfolge die Bekanntmachung unterstützen, doch nicht

nut einem Schlage den alten Weg verlassen kann, den man
bisher zum Besten seiner Kranken verfolgt zu haben glaubte,
sondern vorsichtig und schrittweise sich auf dem neuen Wege
versucht. So wurde von uns anfangs die Stauungsbehand
hing zunächst bei einer Reihe leichterer Fälle oder solchen,
bei denen nichts mehr zu verderben war, angewendet. Wir

sahen an ihnen zunächst einmal, daß die Stauung bei akut

en_tzündhchen Prozessen wenigstens nichts schadete. Indem

lw
ir allmahhch zu günstiger gelegenen, frischen Prozessen

flehten Grades übergingen und durch erfreuliche Erfolge

ä
ll immer weiteren Versuchen ermutigt und gleichzeitig in

e
r

anerkannt schwierigen Technik sicherer wurden, kamen
W1_I‘S_Cblleß_hchdazu, die schweren und schwersten Infektionen
Imnzlpiell in Angriff zu nehmen.

fahr
wenn man nun versucht, sich zu dem neuen Heilver

le e
e
ill Biers zu anßern, so kommt man einerseits in Ver

degmnveitf
wegen des grundsätzlichen Widerspruches der

un
er ahren

zu Grunde liegenden theoretischen Vorstellgen und praktischen Maßnahmen mit den bisher geltenden

2316
durch tausendfache Erfahrungen erprobten Regeln.

obMhrerse1ts
mochte man sich nach der beschränkten'_Be

tllllgszeit eines Jahres noch kaum zu einer Kritik be

rufen fühlen, da der fortlaufende Vergleich der Beobacht
ungen am Krankenbett mit den in Biers Mitteilungen nieder
gelegten reichen Erfahrungen in jedem Einzelfall und bei
jeder als neu auffallenden Erscheinung immer wieder die
Gründlichkeit jahrelanger Arbeit Biers nnd die Fülle seiner
mit dem neuen Verfahren gesammelten Erfahrungen er
kennen läßt. —— Ich werde mich daher im folgenden auf
die Mitteilung einer Auswahl schwerer Fälle als Typen ähn
lich verlaufender Krankheitsprozesse beschränken, deren ge
naue Beobachtung immerhin einige erwähnenswerte Tat
sachen ergab, denn einen Prüfstein der Methode können nur
die Infektionen abgeben, bei denen Funktionserhaltung
oder Verlust einzelner Glieder oder der Verlust des Lebens
in Frage kommen.

1
. Septische Verletzungen. Die schönsten und

glattesten Heilungen erzielten wir bei der Behandlung einer
Reihe infizierter Verletzungen, die mit den Erscheinungen
schwerer Infektion, aber verhältnismäßig frühzeitig in unsere

Behandlung kamen. Ihr Krankheitsverlauf war so überein
stimmend, daß ich, um Wiederholungen zu vermeiden, nur

einen Fall kurz skizzieren will.

1
. Fall. E. W. 14jähriger Knabe: Abqiietschung des Endgliedes

des rechten Daumens, Eröffnung und Vereiterung des Daumengrundge

lenkes, subkntanerAbszeß auf dem Handrücken durch eineQuetschwunde

nach außen kommunizierend. starke Rötung und Schwellung des ganzen

Vorderarms, Lympangitis am Oberarm, Lymphadenitis axillaris. Schweres

allgemeines Krankheitsbild, große Unruhe, dauerndes Jammern, 40° C.

Nach Anlegen der Binde äußertesich die unmittelbareBeeinflussung

zunächst in bald eintretender Beruhigung als Zeichen der Schmerz

lindorung. Nach einer Stunde lag er in tiefem Schlaf. Den Ablauf der

Infektion erläutert am schönsten umstehendeKurve 1
).

2
. Infektionen der Beugesehnenscheiden. Recht

wenig geeignet war leider das Beobachtungsmaterial unserer

Panaritien und Sehnenscheidenphlegmonen, da fast alle in weit

foitgeschrittenem Stadium, breit gespalten, mit schon voll

endeter Sehnennekrose zur Aufnahme in die Klinik kamen.

Die beiden frisch in Behandlung gekommenen Fälle zeigten

‘) Erklärung der Kurven:
Aus ezogeneLinie = Temperatur(zweistündige

Achselxnessung).

Pan tierteLinie = P s. ‚

Schwarzern'a erechterStrichllberdenKurven
=—Stauungszml.

Pfeil = operaiver Eingriff (aufdennächstenKurven). l v
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der akuten Entzündung
hinterließen trotz größter Vorsicht

leicht länger anhaltende
Schmerzen, ein Gewinn war von

ihrer Ausführung im
Stadium der akuten Entzündung von

einem Tage zum anderen
nicht zu erkennen. Sobald jedoch

die akut entzündlichen
Erscheinungen nachzulassen begannen,

war es unverkennbar,
daß sich mit den ödemisierten Glied

maßen passive Bewegungen
in auffallend weiten Grenzen

ausführen ließen, daß
der Gewinn weiterer Beweglichkeit

schnell fortschritt und
daß der durch anfängliche Ruhig

cinen gleich günstigen
und überraschend

schnellen Heilungs

verlauf, in beiden erfolgte
Heilung mit voller Funktion. ' l

2. Fall. E. D. 21jähriges
Mädchen. Panaritium

ostale polhc1s,

Exartikulation der Endphalanx.
im Anschluß daran Panarit.

tendxnosum

pollicis mit Uebergreifen
auf die Beugesehnenscheiden

am Vorderarm. ‚

Fünf Tage nach eingetretener
Infektion Aufnahme

in die Klinik.

3 S lt
‘
Bereich des Daumenbnllens

entleerte zirka
drei

‘m
~
1

lange PH

u
n
‚g m Eßlöffel Strop

tokokken ent

.l‘l““‘um?us1nun1er us1nur s:' E.lt‘ägeäggnäer
stellung vielleicht versäumte

Vorsprung bald Schmerzloscr

‘

Sehnen_
nachzuholen war.

schaide;gleich-

4
. Fall: B. H.. 32jä.hriger Arbeiter:

Vereiterung des Sprung

gelenkes bei infizierter
komplizierter Unterschenkelfraktur

nachRedression

der Spitzfußstellung. Nach

2 cm langer Inzision medial von
denStreck

sehnen ——dicker, Streptokokken
enthaltender Eiter

——ging die Tempe

ratur im Verlauf von 9

Tagen von 390 G. zur Norm
herunter; die kleine

langer Schnitt

am Vorderarm

j

ergab getrüb

ll L‘.‘.. . j.‘l‘‚
tes seröses

Exs\1dat„eben-
Grauulationsflüche der Inzisionswunde

war am 18. Tage geheilt.

“° ”
'

falls Strepto-

5
. Fall: H. H., 34jiihrige Schnitterin:

Metastatische Strepto

kokken enthal- kokkeninfektion
des Kniegelenkes bei sehr schwerer

Vorderarmphlegmone.

l:n u
tend. Klein- In diesem

Falle fl einer der ersten mit Stauung behandelten
schwereren

fingersehnen- Infektionen
— wurde die Stauungstherapie leider

nicht bis zu Endedurch

scheide blieb. geführt.
Er würde daher hier nicht

Erwähnung gefunden haben.wenn

"“’ 31
‘ ‘ weil wenig nicht das Ergebnis der

hakteriologischen Untersuchung desExsndates
ein

‘ schmerzhaft, gewisses Interesse
hätte. Nach 24stündiger

Stauung wurde dasExsudst

uneröffnet. - durch Funktion entleert und in einer mit geeichter
Platinöse abge

- ‘o 36 ‚ Schon am messenenExsudatmenge durch
eine Reihe von Kontrollplatten

dieKeim

.

" V Ü+‚ dritten Tage
zahl bestimmt. Punktion

am dritten Tage ergab die gleiche
hoheKeim

so es

, .~

" ‘ ‚F
‘

war die Se- zahl. am
sechsten Tage eine plötzliche

Verringerung um das zehnfache.

Am 9
.

Tage wurde wegen
fortbestehenden, aber wohl im wesentlichen

von der Armpflegmone ausgehenden
Fiebers Spaltung und Drainage

aus

geführt. Die Heilung erfolgte
trotzdem mit voller Beweglichkeit,

doch

zweifele ich jetzt keinen
Augenblick daran, daß die

Spaltungun

nötig war.
6
. Fall: K. K., 63 J., Tischler. Metastatische

Streptokokkcn

infektion des Schultergelenkes
bei schwererVorderarmphlegmene.

Stichin

zision am hinteren Deltoideusrand
ergab circa drei Eßlöfi'el

stark g
e

trübter Synovialflüssigkeit.
Trotz schwerseptischen

Allgemeinznstandcs

war Druckempfindlichkeit
des Gelenkes und Sekretion

am

siebenten Tage geschwunden.
Am 14. Tage war die

kleine In

zisionswunde geheilt. Die
anfangs auffallend freie Beweglichkeit

wurde

in der Folgezeit durch eine
secundüre‚deformierende

Arthritis stark b
e

einträchtigt.

7
. Fall: B. M., 13. J., Knabe:

Vereiterung des Sprunggelßlllißß

nach Trauma ohne äußere
Verletzung. Staphylokokkeninfektiou

Spal

tung 2 cm lang hinter dem äußeren
Knöchel, Entleerung von ca. ‘

l, Tassen

kopf voll dicken rahmigen Eiters.
Am dritten Tage schon

war dieSekre

tion aus demGelenk rein
serös, die Beweglichkeit völlig

frei; am 14.Tßge

konnte er heiumgehen, wobei
er den erkrankten Fuß

beimAuftreten

allerdings noch scheute. Nach 2‘/a
Woche war die kleine

Inzisonsvvlmdß

geheilt.

4
. Osteomyelitis. Nicht gleich günstig waren unsere

Erfolge bei der Behandlung
der akuten Osteomyel_l_tls‚ d

}
°

wir in den schwersten Formen
leider auffallend haufi8 1

_“

unserer Gegend zu beobachten
Gelegenheit haben. _l‘lur_

1
°

leichten Fälle zeigten einen verhältnismäßig guns‚tl_gen

Heilungsverlauf. Von den
drei schweren Osteomyelit-ldtll

kam der erste Fall, eine ungemein
schwere Ostconn’ellt18

tibiae et fibulae mit Durchbruch
ins Sprunggeleuk,

Schulter

gelenksmetastase und septischen Allgemeinzustan,
dasSßfl

Prognose von vorne herein
ungünstig zu stellen

waf‚

a
m
‘

vierten Tage zum Exitus letalis.
Der ungünstige Vflflß%~‘}

kann nach Lage des Falles natürlich
in keiner Weise

m 11T

die Stauungstherapie ungünstigem
Sinne gedeutet \vcr_‘inl

Im zweiten Falle kam es zu einer
Totalnekrosfl ~ _ S

diaphyse und nur der dritte Fall
bietet ein recht guml‘ß‘r’1~

Endresultat, weshalb ich seine
Krankengeschichte

kurz a

führen möchte.

8
. Fall: Sch. E., 14 J., Knabe. Epipbysenosfßomye_ K die“

mit Durchbruch ins Kniegelenk.
Staltung 3 ein lang über

beiden °“} r.

in der Tuberositas ergab geringe unter
die Haut durcbgel’mchenewm~

mengen. Periost nicht abgehoben.
Stlchiuzision ins Kniegelenkßessep

eitrlgßs‚ Staphylckokken enthaltendes
Exsudat. Nach

fünfthglger
bis zu

ung plötzlich rapide Verschlechterung
des Allgemeinbefill “

5
‚

dmdei

völliger Benommenheit, dauerndes, jede
Nahrungszufulü'

Verhm

kretion der

Sehnenscheiden klar
serös; am fünften Tage 370 C.

Abend

temperatur. Endresultat volle
Kraft und Beweglichkeit des

zweiten

bis fünften Fingers und weitgehende
Beweglichkeit des Daumenstumpfes.

8
. Fall. W. B., 34 Jahre, Maurer.

Metastatische Infektion des

gesamtenBeugesehnenscheidenbereiches
der rechten Hand nach Ulcus

serpens corneae, am zweiten
Tage nach eingetretener

Schmerzhaftig

keit der Hand aus der
hiesigen Augenklinik in die

chirurgische Klinik

verlegt. 3 cm lange Inzisionen
ergaben dünnflüssigen, weißliehen

Strepto

kokkeneiter in der Beugesehnenscheide
desDaumens, des fünften Fingers,

der Bursa der I-Iohlhand und
der Beugesehnenscheide am Vorderarm.

Patient bot ein schweres
allgemeines Krankheitsbild, war

sogar leicht

benommen. ——Auch hier trat
unter Wandlung der eitrigen in seröse

Sekretion am fünften Tage
Entfieberung ein. Passive Bewegungen wur

den, allerdings sehr vorsichtig, von
Anfang an vorgenommen. Sie wurden

merkwürdig gut vertragen, nur einmal
war wegenErhöhung der Schmerzen

mehrtägiges Aussetzen nötig.

Nach Unterbrechung der
Bewegungsübuugen war jedoch sofort

eine stärkereVersteifung der
Finger erkennbar. Frühzeitige Bewegungen

scheinen bei Sehnenscheideninfektionen
für die Funktionserhaltung dem

nach sehr wichtig zu sein.

Die Heilung war durch ein Erysipel
kompliziert, das durch Nekrose

des Unterhautzellgewebes einen
subkutauen, nach Spaltung schnell aus

hcilenden Abszeß zurückließ.

Das Endresultat übertrifft
— 6 Wochen nachdemKrankheitsbeginn

-—-ganz entschiedendas bei breiter
Spaltung auch bei erhaltenenSehnen

erreichbar gewesene Resultat:
Völlige Beugungsfühigkeit des Daumens

und zweiten bis vierten Fingers,
geringe Beschränkung der Beugunge

fähigkcit des fünften Fingers durch
Ausfall des Flexor profundus.

3
. Gelenkinfektionen. Unter den mit

Stauung be

handelten septischen
Gelenkerkrankungeu fehlen leider trau

matische Infektionen großer Gelenke
mit ihrer bekannten

schlechten Prognose. Von den vier
in Betracht kommenden

Fällen waren zwei metastatischer
Genese, der dritte eine ver

hältnismäßig leichte Staphylokokkeninfektion
bei einem Kind,

der vierte
betraf ein schon hochgradig versteiftes

Gelenk.

Für_d1e
Bewertung der Stauungstherapie ist in diesen

Fällen

weniger die Funktionserhaltung maßgebend,
als vielmehr der

Unterschied des operativen Vorgehens gegen die früheren

Maßnahmen, 1-—2 cm lange Inzisionen gegenüber
breiter

Spaltung und Drainage, und die außerordentlich
kurze

Heilungszeit.
Auf die Buhigstellung wurde

am Knie- und Fußgelenk

wegen der Neigung zur Kontrakturstellung,
solange aktive

Bewegungen wegen
der Schmerzhaftigkeit noch nicht mög

lich waren, nicht verzichtet. Passive Bewegungen
im Stadium
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Erbrechen, Temperaturanstieg bis 40,60 C. ohne nachweisbare Veränderurig des Wundgebietes. Als nach dreitägiger Dauer dieses Zustandesder Entschluß radikaler Aufmeißelung und Spaltung gefaßt war, tratspontane Besserung ein. Es entwickelte sich in den nächsten Tageneine Anschwellung in der Kniekehle, Spaltung ergab einige Eßlofl‘el voll
Eiter und brachte die Erklärung für die vorausgegangeneAttacke alsFolge des Eiterdurchbruches nach hinten.
Trotzdem blieben die Abendtemperaturen sieben Wochen zwischen39 und 400 C.; rapider Kräfteverfall ließ die Prognose längere Zeitals absolut zweifelhaft erscheinen. Erst in der achten Woche erfolgte Entfieberung.
Grade dieser Fall ließ uns besonders eindrucksvoll die

große Schwierigkeit der Beurteilung des durch das Stauungs
üdem verwischten Lokalbefundes und die Schwierigkeit der
Beurteilung des Heilerfolges, bezüglich der operativen Indi
kationsstellung erkennen. Wir würden früher Anfmeißelungder Epiphyse und breite Spaltung des Kniegelenkes ausge
führt haben, und nach unseren Erfahrungen würde der
Krankheitsverlauf wesentlich kürzer und mit geringerer Ge
fährdung des Lebens durchführbar gewesen sein, anderer
seits wären Epiphysenzerstörung, Versteifung und Snbluxa
tionsstellung des Kniegelenkes die Folge gewesen. Jetzt
zeigt das Röntgenbild des zur Zeit noch nicht abgeschlosse
nen Falles nur eine 3 cm lange, 11;? cm breite zentrale
Sequesterbildung; das in normaler Stellung verbliebene Knie
gelenk ist schon um 30° beweglich und verspricht weitere
Besserung
5. Gesichtsfurunkel. Bei der Behandlung der Ge

sichtsfurunkel sind 2 Stadien zu unterscheiden; das Stadium
des beginnenden kleinen Furunkels, das noch nicht erkennen
läßt, ob sein Verlauf gutartig oder maligne sein wird, und
das ausgeprägte schwere Krankheitsbild progredienter In
liltration.
In dem ersten Stadium kommen die Fälle verhältnis

mäßig selten in klifische Behandlung. Wir sahen in einigen
Fällen einen schnellen günstigen Heilungsverlauf bei Anwend
ung der Schröpfmethoden, namentlich war das kosmetische
Resultat ein sehr gutes. In einem Falle trat jedoch und
zwar unmittelbar im Anschluß an ein einmaliges, etwas zu
energisches Schröpfen unter Schüttelfrost und rapider Ver
schlechterung des Allgemeinbefindens im Verlauf eines Nach
mittags Infiltration fast der ganzen linken Wange und Ober
lippe von einem zehnpfennigstückgroßen Furunkel aus ein.
Es lag hier ein technischer Fehler vor. Das Ereignis darf
also nicht der Methode zur Last gelegt werden. Es zeigt
‚16d00l1,daß ihre Ausübung nicht so einfach ist, wie sie er
scheint, und großer Aufmerksamkeit bedarf.
Bei der großen Zahl mit progredienter Infiltration uns

zugehender Gesichtsfurunkel wurde ausnahmslos die so
fortige breite Spaltung ausgeführt.
6. Erysipel. Schon Bier hebt hervor, daß die Er

folge der Stauungsbehandlung beim Erysipel ungleichmäßige
sind, und daß bei dem variablen Verlauf der Erysipele über
haupt schwer ein Urteil über die Wirksamkeit der Behand
lung zu gewinnen ist. Dies tritt auch in unseren Fällen —
K0Dfi‘ose haben wir aus später noch zu erwähnenden Gründen.
noch nicht mit der Kopfstauung behandelt — deutlich hervor. Ein Erysipelas migrans am Arm wanderte über die
Stauungsbinde und dann auch über den zum zweiten Male
oberhalb der Erysipelgrenze angelegten Schulterschlauch ohne
erkennbare Beeinflussung glatt hinweg, dagegen machte ein
außerst schwerer Erysipelas gangracnosum unmittelbar ander Stauungsbinde Halt und kam nicht einen Zentimeter
darüber hinaus. Dieser günstige Verlauf wiederholte sich
"m~Ch_beizwei weiteren gangränösen Erysipelen. Das Krank
heli‚Slblld dieser 3 Fälle ist so übereinstimmend, daß ich
wenigstens eine Krankengeschichte genauer anführen möchte.
Von dem zweiten Falle, der bei weit fortgeschrittener gün
stlg@_l‘Wundheilung schließlich noch einer sekundären Pneumome erlegen ist — es handelte sich um einen 72jährigen,dem Potatorium ergebenen Landstreicher -— möchte ich je
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doch vorweg erwähnen, daß sich bei der Sektion eine
Thrombose sämtlicher Armvenen an der Stelle, wo
die Binde gelegen hatte, vorfand. Die Stelle der
Bmdenanlegung hatte nicht gewechselt werden können, weil
das Erysipel bis nahe an die Achselhöhle heranreichte. Daßs1e nicht zu fest gelegen hatte, sondern richtig dosiert war,beweist die günstige Beeinflussung der Wundheilung. DiePneumonie wurde von den Pathologen als hypostatische aufgefaßt, Embolien fanden sich nicht.
9.Fall. F. A. 23 Jahre. Arbeiter. Erysipelas gangraenosumbrachiiausgehend von einer Hautabschürfung am linken Ellbogen. Das Erysipelerstreckte sich zirkulär um Ellbogen und Oberarm soweit hinauf, daßgerade noch die Stauungsbinde im gesundenangelegt werden konnte, undreichte an der Außenseite desUnterarms bis fast zum Handgelenk herab.Umfnngsdifl‘erenz über dem Ellbogen 7 cm, Temperatur 40 " C, Eiweißim Urin.

Um denZustand des Unterhuutzellgewebesaußer Zweifel zu stellen,wurde eine 2 cm lange Probeinzision über der stärksten Schwellung anper Innenseite des Oberarme ausgeführt, es zeigte sich eitrige Infiltration und beginnende Nekrose.
Den Fieberabfall zeigte sehr anschaulich nebenstehendeKurve. Amersten Tage entstand ein kolossales Stauungsödem, das am zweiten Tagebei unverändert liegenderBinde schon zurückzugeben begann. Am drittenTage entleerte sich aus der kleinen Probeinzision nach Herauszieheneines Pfropfes nekrotischenGewebes zirka '/

4 Liter dünnflüssigen, mit Gewebsfetzen durchsetzten Eiters, und Spülung der Höhle ließ eine weitgehende Untermiuierung an der Streckseite von Ellbogen, Untor- undOberarm erkennen. Am 4
.

Tage war die Wundfläche gereinigt, und am6
.

Tage hatten sich die unterminiertenHautstrecken in ganzer Ausdehnungder Unterlage angelegt und waren fest mit ihr verwachsen.

1 Ye l)! |5

35

In diesem Falle ist also in gleicher Weise auffallend
die unmittelbare Sistierung des Weiterschreitens, der prompte
Temperaturabfall, die auffallend schnelle Einschmelzung undAbstoßung des nekrotischen Unterhautzellgewebes, die
schnelle Reinigung der Wundflächen und das

verblüffendschnelle Anwachsen der ausgedehnten Hautuntermimerungen,
Heilungsvorgänge, die ohne wesentliche Beschleunigung
des Bindegewebswachstums kaum erklärbar_ sind.Sehr günstig hatte in diesem Falle die kleme Probem21sxon
gewirkt, indem sie dem Eiter sofort Abfluß verschaffte. Es
würde sich nach dieser Beobachtung überhaupt wohl empfeh
len, an Stelle der langen Streifenschnitte, die leicht zur
Nekrose der zwischen ihnen liegenden Hautpartien führen,
multiple kleine Inzisionen bei gleichzeitiger Verwendung der
Stauungsbinde auszuführen, und vielleicht konnte die da
durch bewirkte Ableitung des Lymphstromes nach außen
auch für die Behinderung des Fortschreitens von Wert se1n.

Der Krankheitsverlauf und die Heilergebnisse der an

geführten Fälle, größtenteils schwerer akuter Infektionen
sprechen in_ überwiegender Zahl für den Wert der Methode.
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des Großzehengrundgelenkes
bei Fußrückenphlegmone ver.

suchsweise einige
Tage uneröffnet gelassen.

Es rächte sich

das Zuwarten durch
einen am 6. Tage plötzlich

einsetzenden

Schüttelfrost, Temperatur 41,20
O. Achselmessung, Lymph

angitis, Lymphadenitis,
Symptome, welche

nach Eröffnung

des Gelenkes sofort verschwanden.
Nach diesen Beobacht

ungen sind wir auch
bei der Stauungsbchandlung ganz

frischer Infektionen niemals
im Versuch der Koupierung

der

Infektion soweit
gegangen, nachweisbare

Eiterherde uner

öffnet zu lassen, sondern
haben prinzipiell möglichst

frühzeitig gespalten, wenn auch mit
kleineren Schnitten

als früher. Hinsichtlich
der Ausdehnung der Schnittführung

ist man überhaupt vielfach
von äußeren Umständen ab

hängig. So war es vor
Jahren in der Leipziger

Poliklinik

Professor Friedrichs ganz allgemeines
Prinzip, viel mehr

mit zahlreichen kleinen
als mit so großen

Schnitten, wie sie

an den Kliniken meist geübt
werden, vorzugehen. Wir sind

schon damals gut dabei gefahren;
nur bei Sehnenscheiden

und Gelenkerkrankungen
hat uns Biers Nachahmung

zu

noch größerer Enthaltsamkeit
geführt. Das Prinzip

früh

zeitiger Spaltung widerspricht
ja, wie gegenüber dem häufig

zu Worte kommenden Mißverständnis
hervorgehoben werden

muß, absolut nicht den von
Bier aufgestellten Indikationen,

wenn man Sorge trägt,
daß die Sehnen und Knochen

nicht ausgedehnt durch
die Spaltung freigelegt

und

die Gelenke nicht drainiert
werden.

Hinsichtlich der
Ausführung der Bindenstauung

scheinen noch 2 Momente
erwähnenswert zu sein,

nämlich

das Hineinziehen eines größeren
gesunden Glied

abschnittes in den
Entzündungsbereich und die rhyth

mische Unterbrechung der
Stauungswirkung in der

Stauungspause. Durch die
Bindenstauung an den Extre

mitäten wird der rückläufige
Blutkreislauf im Knochen

be

lastet, und es wäre
denkbar, daß infolgedessen

auch die

Infektionserreger von oberflächlichen
Prozessen leichter den

tieferen Teilen, namentlich
dem Knochen, zugeführt

werden

könnten. Andererseits könnte
auch das mechanische Festhalten

des infektiösen Materials
an Ort und Stelle eine erhöhte

Dispo

sition für die Ausbreitung
der Infektion auf die nähere

Umgeb

ung schaffen. Ein solches
Übergreifen der Infektion

per cen

tinuitatem sahen wir einmal
bei einer verhältnismäßig

leichten

subkutanen Fußrückenphlegmone,
nämlich eine Infektion

der Articulatio metatarso-
halangeale I. Eine metastatische

Weiterverbreitung sahen wir ebenfalls
einmal bei der B

_e

handlung einer Osteomyelitis
ulnae, wo 14 Tage nach

bereits

eingetretener
Entfieberung eine Infektion der

Art. metacarpo

phalangeale II eintrat. Wichtiger noch
als an den Extrenu

täten würde dieser Umstand
zweifellos bei der

Behandlung

akut entzündlicher Prozesse
am Kopfe sein. Wir

haben, von

diesen Erwägungen geleitet,
die Kopfstauung bei akuteu_lfl

fektionen daher noch nicht
verwendet, namentlich auch

nicht

beim ErysipelJ)
Auch die Stauungspause kann

nicht als geringwcrtxges

Moment betrachtet werden.
Dies lehrt schon die Beobacht

ung der Temperatur.
Allerdings muß man bei

cm Uri@ll

über die Wirkung der Stauung
auf die Körpertemperßtur

sehr vorsichtig sein. Wir haben
in allen unseren

Septlsc

Fällen jetzt zweistündige
Messung durchgeführt

und k0n~llie“

feststellen, daß die Schnelligkeit
des Temperaturans"üßges

und Abfalles, sowie der Zeitpunkt
des Temperaturmaxunu!“s

nicht nur bei den einzelnen
Krankheitsfällen, sondern

8°‘

legentlich sogar bei demselben
Kranken eine höchst

1116T1?‘

würdige zeitliche Verschiebung
erfährt. So beobachteten

W“

bei einer schweren, nicht mit
Stauung behandelten QSW°‘

myelitis mit Gelenksepsis und
mehrfachen metastattsdien

Abszessen in den ersten Wochen
der Erkrankung

a5
'

liche Temperaturmaximum um

4 Uhr nachmittags,
dann “m

die uns schon nach
kurzem Vertrautsein

befähigt hat, auf

einem völlig neuen
Wege in einer Reihe

schwerer Krank

heitsfälle gute, zum
Teil sogar glänzende

und unsere fruheren

Resultate übertreffende
Erfolge zu erzielen. Jedes neue

Ver

fahren stellt natürlich
dem Ausübenden

eine Reihe von

Fragen, die sich aus
der unmittelbaren Beobachtung

des

Krankheitsverlaufes
und aus der

Schwierigkert der thera

peutischen
Indikationsstellung ergeben. Darum

se1 m1r__ge

stattet, noch einiger
Beobachtungen allgememer ArtErwahn

ung zu tun.

Das Krankheitsbild
frischer, akuter Entzündungen g

e

staltct sich unter der
Einwirkung der Stauungshyperämre

allerdings ganz wesentlich
anders, als man es

bisher zu

sehen gewohnt war.
und der die Stauungsbehandlu_ng E

r

lcrnende muß nach neuen
Symptomen

suchen, um sich ein

Urteil über den
Heilungsverlauf zu bilden.

Wie es Bier

anschaulich
beschreibt, geht nach einer

vorübergehenden,

außerordentlichen
Verstärkung der entzündlichen Erschein

ungen am Orte der
Erkrankung, oft sogar, ohne

daß _dre

Stauungsbinde gewechselt
worden ist, die örtliche

Reaktion

allmählich zurück, und
die eitrige Sekretion

wird serös, die

Infektion hat ihren progredienten
Charakter verloren.

Dieser

Rückgang der lokalen
Stauungsreaktion ist, wenn

er nicht durch andere
leicht erkennbare

Momente, zum

Beispiel Sinken der Körperkräfte
oder septischer Allgemein

zustand, bedingt ist, ein sicheres
Symptom der günsti

gen Wendung des Krankheitsverlaufes.
Ganz besonders überraschend

ist bei günstigem Ver

lauf das schnelle Versiegen
der Sekretion, welches wir

in der Mehrzahl unserer Fälle
beobachtet haben, sodaß

wir

uns mit Biers Angaben, daß
die Stauung in der Regel

die

Eiterung verrnchre, nicht ganz
im Einklang befinden. Nur

bei großen Höhlenwunden
oder Wundtaschen im subkutanen

Zellgewebe war die Sekretion
stets sehr stark. Aus einem

gespaltenen, lymphangitischen
Abszeß der Kubitalgegend

sahen wir einmal während
der ersten außerordentlich

wirk

samen Stauung sogar ein
Abtropfen von Lymphe aus der ange

legten Inzisionswunde.
Die Vorstellung liegt nahe,

daß die

Stauung durch Steigerung des
Druckes im Gewebe das

Herausquellen der die Infektionserregcr
und ihre Stoffwechsel—

produkte führenden
Gewebsflüssigkeit durch ihr Ausweichen

nach der Stelle des geringsten
Druckes zum Beispiel dem

Spaltungsschnitt eines Abszesses
fördert, also gleichsam

eine Ablenkung des Lymphstromes
nach außen hervorruft.

Ein solcher Vorgang scheint
allerdings unter gewissen

Wundverhältnissen wirksam
werden zu können, zum Bei

spiel den erwähnten Höhlcn-
und Taschenwunden. Aber

auch bei der schnellen
Heilung dieser Wunden (9

.

Fall)

spielt anscheinend
die proliferierende Bindegewebsreaktion

eine

wert wichtigere Rolle. In der Mehrzahl
der Fälle kann eine

Beschleunigung des Sekretstromes
nach außen nicht in Betracht

kommen, da die Sekretion meist herabgesetzt
ist und man

kann leider nicht einmal sagen,
daß während des Liegens

der Stauungsbinde
der Abszeßinhalt leicht nach außen

ent

leert_w1rd.
Es treten im Gegenteil häufig bei

den kleinen

Inzrsronen ‘größerer
Eiterherde Eiterretentionen in den Wund

taschen ein, deren schädlicher
Einfluß auf den Heilungs

verlauf o
ft unverkennbar ist.

W1c_htiger
noch sind aber die Schwierigkeiten,

in dem

Stauungsodem neu auftretende Abszesse rechtzeitig
aufzu

finden. Anfangs verrät wohl stärkere
entzündlichc Reaktion

den Ort der Abszeßbildung; nach
länger fortgesetzter Stau

ung pflegt
dies in dem mehr blassen Oedem

keineswegs

nn_mer
der Fall zu sein. Wie schädlich

aber ihre Wirkung

se1n kann, zeigt zum Beispiel die
lebensbedrohende Ver

schlechterung des
Krankheitzustandes im 7

. Fall infolge einer

gerungen
Retention in der Fossa poplitea. Wir haben daher

wahrend des Heilungsverlaufes, was auch Bier als
notwendig

hervorhebt, auf das Sorgfältigste
nach Retentionen gefahndet

und ‘hege Sofort’ gespalten. Nur einmal wurde
eine Infektion

‘l C°lßy‚ Münch. med. Woch.
1906, n 1. ceatrduneb°im°“°'

sklerose.
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5, später um 6 und schließlich um 7 Uhr abends. Bei einer~
anderen Osteomyelitis sahen wir das Temperaturmaximum
längere Zeit regelmäßig sogar zwischen 12 und 1 Uhr mit
tags. Unter genauer Berücksiehtigung aller eventuellen
Fehlerquellen sahen wir in Uebereinstimmung mit Biers
Beobachtungen in einer Reihe von Fällen keinen erkennbaren
Einfluß auf ‚die Temperatur, in anderen wieder einen sehr
deutlichen, sowohl Abfallen des Fiebers nach Anlegen der
Binde als auch unmittelbaren Temperaturanstieg in der
Stauungspause. Die nach Abnahme der Binde auftretende
Fiebersteigerung äußerte sich zuweilen sogar in deutlicher
Verschlechterung des Allgemeinbefindes.

Wie heftig die Reaktion gelegentlich sein kann, zeigt in anschau

licher Weise die nebenstehendeKurve, welche von der schon erwähnten

metesiatischen Infektion des Zeigefingergrundgelenkes bei Behandlung

einer Osteomyelitis ulnae stemmt; sie erinnert in auffallender Weise an

einen von Joseph‘) beschriebenen Feil.

Ebenso klar wie dieser Umstand für den Wert der

Stauung spricht, unter deren gleichmäßiger Wirkung das
bessere Befinden des Kranken zu erhalten war, ebenso deutlich l,

Puls ,

W 35

enthüllt er eine durch die rhythmische Ueberschwemm
ung des Körpers mit den im Stauungsbereich ange
häuften Toxinen oder auch Infektionserregern be
dingte Gefahr für den Organismus. Inwiefern letztere
Annahme zutrifft, würden systematische Untersuchungen auf
den Keimgeha1t des Blutes, deren Ausführung wir bereits
begonnen haben, entscheiden können. Daß diese Gefahr nach

den bisherigen Beobachtungen allerdings doch nicht so hoch

anzuschlagen ist, wie sie auf den ersten Blick erscheinen

möchte, scheint nach der Auffassung von Herrn Professor
Friedrich dafür zu sprechen, daß durch infolge der
Stauungswirkung beschleunigte Proliferationsvorgänge im

Bindegewebe eine Art rein mechanischer Haftung der Bakte
nen, ähnlich wie bei der Bildung eines demarkierenden

_Granulationswalles, erzielt werde, wie er überhaupt geneigt
ist, den mechanischen Momenten in der Bewertung der

Stauungswirkung die wichtigste Rolle zuzuschreiben.

Als drittes wäre noch zu erwähnen, die Entstehung

sekundärer Erysipele während der Stauung. Wir sahen
zweimal das Auftreten typischer Erysipele, die von kleinen

Spaltungen sekundärer Abszesse ausgingen; gleiches ist aus der
Tüb1nger Klinik berichtet worden?) Um einem Mißverständnis
vorzubeugen, möchte ich von vornherein hervorheben, daß ich
diese Erysipele nicht verwechsele mit der von Bier beschriebe
nen und auch von uns wiederholt gesehenen oft scharf begrenz
ten Rötung, welche zuweilen nach Anlegen der Binde sich fast

;) Münch. med. Woch. 1905, Nr. 40.
) V. Brun, Bruns Beiträge 1905.

über das ganze Glied ausbreitet. Das wesentliche der Frage
ist, ob in dem Rötungsbereich Infektionserreger weiter ver
breitet werden sind oder nicht, und dies läßt sich durch die
bakteriologische Untersuchung exzidierter Hautstücke leicht
und sicher unterscheiden. Die ersten Fälle dieser Art sind
leider von uns nach dieser Richtung noch nicht untersucht
werden. Bei einer Osteomyelitis (Staphylokokkeninfektion)
erwies sich das exzidierte Hautstück als steril. Ob dies je
doch bei Streptomykosen die Regel ist, müßte durch Unter
suchungen sicher gestellt werden. In dem einen der beiden
Erysipele wurden in dem durch Nekrose des Unterhautzell
gewebes entstandenen Abszeß massenhafte Streptokokken
nachgewiesen, das zweite Erysipel kam in der 3. Stauungs
woche zum Ausbruch, wo die einfache Rötung, die sich
nur in den ersten Tagen zeigt, nicht mehr zu beobachten ist.
Die Schwierigkeit, im Stauungsödem den Lokalbefund

richtig zu deuten, neue Abszeßbildungen frühzeitig aufzu
finden usw. ist bereits erwähnt worden. Erheblich größer
werden jedoch bei progredient bleibenden Prozessen die

Schwierigkeiten, welche sich der Beurteilung des gesamten
Krankheitszustandes und der Prognose,

, insbesondere aber der Entscheidung in
den Weg stellen, ob man im gegebenen
Falle noch einen Gewinn von der Stau
ungshyperämie erwarten darf oder ob
man im Interesse der Lebcnserhaltung zu
radikaleren Maßnahmen übergehen muß.
Einen gewissen Anhalt dafür, wann

man sich bei progredient bleibenden
Infektionen noch Nutzen von der Stau
ungshyperämie versprechen darf, gibt,

glaube ich, die exakte Beobachtung
der individuellen Schwankungen
der Stärke und der Dauer wirksam
eintretender Stauungsreaktion.
Bier sagt, daß sich das Schicksal

des Patienten in den ersten Tagen der
Stauungsbehandlung entscheidet. Nun

i
"

fallen aber unter die bisherige Indikation
'

der Stauungstherapie Krankheiten, die
in einigen Tagen nicht wohl entschieden

sein können z. B. die Osteomyelitis. Gelingt es nicht
bald, den entzündlichen Prozeß zu koupieren, so
läßt allmählich die lokale Stauungsreaktion auch
bei noch vorhandenem Progredientsein der Infek
tion nach und der günstige Einfluß aufTemperatur,
Allgemeinbefinden und Lokalbefund ist sodann nicht
mehr erweislich. Dies tritt natürlich besonders früh ein
bei septischem Allgemeinzustand des Kranken.
Dieser Rückgang reaktiver Symptome entspricht dem

Nachlassen der Heilungstendenz beim Sinken der Körper—

kräfte überhaupt und fügt sich den biologischen Vorstell

ungen über die Stauungswirkung als erhöhter lokaler

Reaktion des Organismus auf einen Entzündungsreiz ohne

Zwang ein.
Können wir doch aus dem Aussehen eventuell zu Tage

liegender Granulationen einen weitgehenden und meist sehr
zuverlässigen Rückschluß auf den proliferativen und damit

reaktiven Zustand des Gesamtorganismus machen, hieraus

aber auch Indikation und Prognose der Stauungsbehandlung

oft schon scharf beurteilen.
Wenn Bier mit Recht hervorhebt, daß bisher bei der

Behandlung septischerProzesse die Funktionserhaltung gegen
über der Erhaltung der Glieder und des Lebens zu _seh_r

in

den Hintergrund gedrängt worden ist, so ist bei demgetmgen
Stand der Stauungsfrage, namentlich nach den bisher

er

schienenen Publikationen von anderer Seite, ganz entscllledßll

die Indicatio vitalis zu sehr in den Hintergrund getreten.

Die Stauungsbehandlung ist auf alle. auch die
schwersten

Infektionen ausgedehnt werden: daß aber bei
diesen Erkrank

fyi!.i: ;
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ungen die Frage der Lebenserhaltung die Kardinalfrage ist,
unterliegt keinem Zweifel.

Es ist natürlich nicht ohne weiteres zu sagen, ob nicht
auch bei den schweren, von vornherein prognostisch zweifel
haften Erkrankungen, namentlich wenn sie frühzeitig II

I. Be

handlung kommen, die Stauungstherapie in Summa mehr leistet,
namentlich dadurch, daß sie dem Zustandekommen schwerer
septischer Zustände vorbeugt. Sehr viele Fälle kommen in
einer Klinik aber nicht frisch in Behandlung und eine Reihe
letal verlaufender Infektionen wird es nach dem Maß von
Infektionswirkung und individueller Disposition natürhch
immer geben, Fälle, die auch im Beginne des Leidens jeder
Behandlung getrotzt haben würden. Bei unserer ganzen
bisherigen Behandlung septischer Prozesse ist grade der
springende Punkt, daß bei bestem anatomischen Eindringen

in die Hcilungsvorgänge und bei aller Kenntnis der Actio
logie doch der individuellen Disposition des Infektions
trägers ein a priori oft nicht prognostisch richtig einzu—
schiitzender Anteil am Erfolge jeder Therapie zukommt.
In den Fällen rapid fortschreitender Allgemeininfektion be
finden wir uns jetzt bei den erhöhten konservativen Forder
ungen weit mehr als früher in peinlicher Unsicherheit dar
über, wann kann oder darf noch konservativ verfahren
werden, wann muß das Glied oder dessen Funktion zur Er
haltung des Lebens geopfert werden?
Einheitlich wird sich diese Fragestellung natürlich

ebensowenig mit Berücksichtigung der Stauungstherapie ent
scheiden lassen, als bisher ohne sie; die persönliche Erfahr
ung wird in jedem einzelnen Falle in letzter Linie ent
scheidend bleiben. Einen gewissen Anhalt aber dafür, wo
man von der Stauungstherapie sich noch einen Vorteil ver
sprechen darf. gibt, glaube ich, die erwähnte Beobachtung
zeitlicher Beschränkung der Stauungsreaktion. Die definitive
Entscheidung der Leistungsgrenze der Stauungstherapie be
darf sicher noch größerer Versuchsreihen aus verschiedenen
Heilanstalten, wo die Indikationen verschieden gestellt wer‘
den. Aus dem Vergleich ihrer Resultate werden sich aber
weitere, auch allgemein gültige Indikationen ableiten lassen.

Klinische Vorträge.

Indikationen und Erfolge der intravenösen
Eisenarsenbehandlnng“)

von

Erwin Franck, Berlin.

M. H.l Unsere bisherigen Veröffentlichungen über diesen
Gegenstand sollten in der Hauptsache den Beweis darbringen,
daß
dre_intravenöse Injektion von Eisenpriiparaten in der Form

des
_löslxchen (1:20) Ferrum eacodylicum leicht ausführbar und

Völlig gefahrlos ist. Wie bei jedem Eingriff‘, bleibt natürlich
auch hier Voraussetzung, daß die Technik der Venenein
spntzung von dem also Behandelnden vollkommen beherrscht
und die Injektion richtig in das Venenlumen hinein und
nicht daneben ausgeführt wird. Es sei dies besonders her
vorgehoben, da alle Eisenpräparate subkutan verabfolgt —
eine nicht

intravenös gegebene Einspritzung wird aber natur
gemäß zu emer subkutanen — Reizerscheinungen verur
sachen und

den Patienten für einige Tage durch brennenden
Schmerz sowie gleichzeitig auftretende lokale Anschwellung
belastrgen.

ImInteresse der Sterilität und Sauberkeit empfiehlt es sich
daher ausnahmslos, das Ferrum cacodyl. zu 0,05—0,075— 0 1steril m Tuben eingeschlossen, zu verschreiben. Die Rezeptformel hrerfilr würde demnach lauten müssen:

1
)

Vortrag angemeldet zum Kongreß f innere Med
'
M. . . uwegen Erkrankung des Verfassers jedoch nicht zur Abhalten?x gelaiiicghtlm’

Rp.: Sol. ferri cacodyl in aq. destill.
(0,05—0,1) 1,0—2,0.

Sten'l in Glastuben eingeschmolzen abzugeben.

t. des. Nr. XII.
Nach getroffener Vereinbarung mit der mir zunächst ge
legenen Apotheke wird obige Verordnung in 1—2 Stunden
abgegeben, sodaß es nicht mehr nötig ist, wie bisher sich
der teuern französischen Präparate zu bedienen. Die sorg
faltig in Karton verpackten zierlichen Zylinder kosten pro
medico M. 2,50 und sind natürlich unbegrenzt haltbar. Zur
Vornahme der Einspritzung hat man nur den haardünnen
Hals des kleinen Glasgefäßes abzubrechen, wobei man diesen
entweder vorher ein wenig anfeilt, oder die Finger, um Ver
letzungen vorzubeugen, durch eine Wattelage schützt. Der
Inhalt der Tube wird darauf mit der 2 g fassenden Spritze
direkt aspiriert.
Die in dieser Weise vorbereitete Injektion ist dann nach

den bekannten Vorschriftenl) täglich oder doch mindestens
jeden 2. Tag auszuführen, wobei man mit der niedrigsten
Dosis beginnt und nach einigen Injektionen bis zu 0,075
höchstens 0,1 steigt, um dabei dann stehen zu bleiben.
Ungefähr 30 Injektionen schließen eine solche Behandlung
ab, es erscheint jedoch zweckmäßig, auch noch weiterhin
zweimal in der Woche zu injizieren, um den Abbruch der
Kur nicht allzu plötzlich eintreten zu lassen, letzteres in der

Erwägung, daß das Eisen an ein Arsenpräparat, das Kake
dyl, gebunden ist.
An einem größeren Beobachtungsmaterial, welches sich

über beinahe zwei Jahre erstreckt, sind wir nunmehr in der
Lage, über den Indikationskreis sowie die Erfolge der intra
venösen Eisentherapie eingehender zu berichten und damit
der Methode nach dieser Richtung hin eine gewisse Ab
grenzung zu geben. Eine solche Behandlung wird demnach
in Betracht zu ziehen sein,

1
.

bei Anämien und Chlorosen, wo aus diätctischen
Gründen Eisenpräparate vom Magen aus nicht verabreicht
werden können.

Nach Boas?) ist dies der Fall a) bei organischen Er
krankungen des Magens, b

) bei Hyperazidität und Hyper:
sekretion, c) wenn vorhandene dyspeptische Beschwerden be1
Eisengebrauch eine Steigerung erfahren.
Derartige Fälle werden stets die Hauptdomäne der

intravenösen Eisentherapie bleiben, besonders wenn es ge

lingt, nebenher durch eine an Amylazeen reiche Kost die
Darmfunktion zu unterstützen und damit der Bildung _von
Toxinen, welche erfahrungsgemäß für jede Form der Anamie
ein begünstigendes Moment bilden, entgegenzuwirken. B61

Chlorosen machen wir nicht ungern noch außerdem in Inter

vallen von 14 Tagen Aderl'ässe — je 50 bis 100 g B111t
werden dabei entleert — und lassen 1—2 Mal in der Woche
Schwitzbädcr verabreichen. Während der Aderlaß_ meist
wohltätig von dem Patienten empfunden wird, ist dies In1t
dem Schwitzbade nicht immer der Fall, was ein strenges
Individualisieren nach dieser Richtung hin erforderlich macht.

2
. Bei bettlägerigen Kranken zur Unterstützung de!‘

nur langsam sich vollziehenden Rekonvaleszenz. _

Da Bettltigerige, wie bekannt, Eisenpriiparate dm‘ell
die

Verdauungsorgane nur schwer und ungenügend ass1m_1herßll‚
wird man bei solchen Patienten — falls Eisen indizrerft

ef

scheint — immer auf den intravenösen Weg allgcwlesen
bleiben. In diese Gruppe sind speziell solche Kranke einzu
reihen, welche eine akute stark konsumierende Krankllßlt
überstanden haben, und bei denen wir die Zeit der folgen’
den.Bettruhe in dem Sinne ausnützen möchten, daß ihrer

Blutbildung und Blutzusammensetzung noch mehr {laßhge'
helfen wird. Hierzu eignen sich aber Eisenersenpmparaw,

N 2
2
‘) Dr. Erwin Franck, Zeitschr. f. ärztl. Fortbildung von 1905.

r. .
’) Therapie d
.
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in hervorragendem Maße, indem sie nach den gemachten
Erfahrungen die Rekonvaleszenz in jeder Weise beschleu
m en.g
3. Gewisse Kombinationen von Erkrankungen werden

es oft wünschenswert erscheinen lassen, daß Eisenarsen intra
venös verabfolgt wird, um die Kollision mit anderen per es
dargereichten Medikamenten zu vermeiden.
Wir haben dabei besonders zwei Typen von Krankheits

bildern im Auge, bei denen uns die Veneneinspritzung als ein
kaum zu umgehender Eingriff erschien und demzufolge oft zur
Anwendung gelangte. Es sei da zuerst an diejenigen Formen
von Verdacht auf Spätlues erinnert, welche mit enorm rasch
sich entwickelnden Drüsensehwelluugen in die Erscheinung
treten. Eine oder beide Halsseiten zeigen sich wie einge
mauert von diesen brettharten Drüsenpacketen und verleihen
dem Hals der Patienten ein unförmiges Aussehen. Auf Queck
silberpräparate reagiert diese Adenitis meist wenig oder gar
nicht, sahen wir sie doch gerade unmittelbar nach energi
schen Spritz- und Schmierkuren auftreten. Somit bleiben
für die Therapie nur noch Jod und Arsen übrig. Da Eile
nottut, werden wir richtig handeln, indem wir beide an
wenden, und es gelingt dies jetzt leicht durch Heranziehung
der intravenösen lnjektionstherapie. Es könnte hier die
Frage entstehen, welches Medikament man lieber injiziert,
welches per os gibt, Jod oder Arsen? In Anbetracht nun,
daß die durch den Venenstrom zu injizierenden Jodmengen
doch recht geringe sind — wir haben als Maximum in
einem Falle 2 g einer Lösung 1,25 zu 20,0 eingespritzt —

werden wir wohl immer klüger tun, Jod per os zu geben
und Arsen, noch besser Eisenarsen intravenös anzuwenden.
So gelingt es dann oft, einer rapiden Vergrößerung der
Drüsenwucherung vorzubeugen, das Bestehende zur Rück
bildung zu bringen.
Auch einige verschleppte Malariafälle legten uns diese

Art der Therapie nahe. Gibt man hier Chinin, in den tib
lichen großen Dosen innerlich, — intravenös sind 2 g
einer Lösung 1 : 10 von uns als Maximum eingespritzt

— so
infiziert man zweckmäßig gleichzeitig Eisenarsen in die
Vene und greift damit den Krankheitsherd gewissermaßen
von zwei Fronten an.
Es würden sich wohl noch mehrere derartige Konflikte

’a.usfindig machen lassen, in welchen der Arzt zwei thera
peutisch gleichwertige Medikamente anwenden möchte, je
doch davon absehen muß, um Schädigungen der Verdauungs
organe zu vermeiden. Wir haben bei den soeben ange
führten Kategorien von Fällen die intravenöse Eisenarsen
therapie als recht brauchbar empfunden und können sie dem
gemäß weiteren Kreisen empfehlen. Wo Arsen allein in
Frage kommt, bliebe ja schließlich noch die subkutane In
‚;ektion übrig, wir wollten indessen nicht gerne auf das Eisen
als ein wertvolles „Adjuvans“ verzichten und hielten uns
daher mehr an die Kakodylate, obwohl sie in dieser Dosier
“11g Weniger Arsenik enthalten, als die sonst üblichen
Gaben der Fowlerschen Lösung.
‚ Betrachten wir die hier aufgestellten Indikationen für
die Veneneinspritzung von Eisenpräparaten noch einmal zu
sammenfassend, so schon wir eine solche Behandlungs

methode in der Hauptsache deshalb angewandt, weil das
Medikament aus Gesichtspunkten mehr diätetischer Natur
dem Magen nicht angeboten werden konnte. Besonders wirk
sam erschien uns diese Therapie außerdem als Unterstützung
von
physikalischen oder hydropathisehen Kuren bei Neu

rasthemkern, Hysterikern und manchen gynäkologischen
Fällen. Indem wir die Patienten 2-3 mal in der Woche
Z“
diesem Zweck bei uns sahen, behielten wir sie ärztlich

mehr 1n der Hand, wobei der günstige Einfluß nicht zu
unterschätzen ist, den das Arsen an sich auf derartige
Kranke ausübt.

W
D16Dosierung von Ferr. cacodyl. 0,05—0,1 pro die, vier
ochen hmdurch und länger verwandt entspricht dabei fast

genau der innerlichen Anwendung dieses Präparates, sodaß
also nach dieser Richtung hin ein Unterschied kaum besteht.
Eher wird noch eine intensivere Ausnutzung statthaben, da
durch die Verdauungswege bekanntlich ein nicht unbeträcht
licher Teil des Eisens ausgeschieden wird und damit für
den Aufbau des Hämoglobins in Fortfall gelangt.
Die Frage nach der Einwirkung anorganischer ferrumhaltiger Me

dikamente auf die Bildung desHämoglobins ist erst vor kurzem in einem
den neuesten Standpunkt auf diesem Gebiet resümierendeu Aufsatz Ab
derhaldens‘) einer erneutenPrüfung unterzogenwerden. Abderhalden
betont darinmit Recht, daß demEisen bei der Hämoglobinsynthesenur eine
sehr bescheideneStelle zukommt, daß die übrigen nicht weniger wich
tigen Komponenten des Hämoglobins, vor allem das Globin, ebenfalls in
entsprechendemVerhältnis vorhanden sein müssen und schließlich die
normale vitale Energie aller Zellenapparnte dazu gehört, um das ein
geführte anorganische Eisen auch wirklich dorthin, wo es im Körper hin
gehört — es ist dies aber beinahe überall —-—zu überführen und ein
wirkliches Plus für den Organismus daraus zu gestalten. . . . .„Wer hat
je erwiesen, daß das chlorotische Mädchen weniger Eisen in seinem
Körper besitzt, als das gesunde . . . . ? . . . Wir haben in der Chlorose
ein ganz allmählich sich entwickelndes Krankheitsbild vor uns, und es
wäre unrichtig, die am ausgebildetenFall zu Tage tretenden Störungen
nun als Ursache der Chlorose erklären zu wollen. . . .“

Diesen Ausführungen Abderhaldens entspricht durch
aus die praktische Erfahrung. Nicht das Blut ist es an
scheinend, in dem das eingespritzte Eisen ausschließlich auf
geht und zur Hämoglobinsynthese Verwendung findet, alle
Körpergewebe scheinen vielmehr ihr Teil davon abzubekom
man und dementsprechend in ihren spezifischen Leistungen
gefördert zu werden. Darauf kommt es aber doch in erster
Linie an, denn nicht immer ist Anämie beziehungsweise
Chlorose der Ausdruck einer fehlerhaften Blutzusammen
setzung als Krankheit sui generis. Die Bezeichnung „Dys
krasie“, der älteren klinischen Schule überaus geläufig, er
scheint uns daher besonders zutreffend für ein derartiges
Krankheitsbild, welches ohne nachweisbares Organleidon im
Grunde nur auf einem relativen Versagen der zu allen

Lebeusprozessen notwendigen Energie der einzelnen Zellen
apparate beruht. So behandelten wir Chlorotische bei
denen von kompetenter Seite auf das exakteste ausge
führte Blutuntersuchungen sowohl bezüglich des Hämoglo
bingehalts als auch hinsichtlich des Zahlenverhältnisses der
Blutkörper Abweichungen von der Norm nicht ergaben, Pa

tienten, denen jeder Laie sofort die Diagnose „Chlorose“
zugesprochen hätte.

Wollen wir daher von Erfolgen der Eisentherapie —

speziell der intravenösen — reden, so müssen wir aus rein
praktischen Gesichtspunkten einer Reihe von Krankheits

erscheinungen Gewicht beilegen, welche sich nicht zahlen

mäßig darstellen lassen, für den Behandelten jedoch wie für

den Behandelnden von größerer Bedeutung sind, als die

oben angeführten mikroskopisch chemischen Untersuchungs

ergebnisse der Blutflüssigkeit. Was die letzteren übrigens

anbelangt, so haben wir in unserer Eingangs erwähnten Ver

öffentlichung einige Beobachtungen mitgeteilt, welche auch

nach dieser Richtung hin von günstigen Ergebnissen Zeugnis

ablegen.
Von besonderer Wichtigkeit erschien uns daher bei den

also behandelten Patienten stets die Zunahme des Körper

gewichts (im Mittel 1—2 Pfund pro Woche), die Vermehrung
des Appetits, sowie die Erhöhung der körperlichen Leistungs

fähigkeit überhaupt.
Trat hierin schon nach wenigen Wochen der Behandlung

eine Aenderuug zum Besseren ein — es war dies wohl immer

mehr oder weniger der Fall —, auch ohne daß in der Zu
sammensetzung der meßbaren Bestandteile des Blutes be

sondere Verschiebungen sich nachweisen ließen, so glaubten

wir mit Recht von einem guten Erfolg der Behandlung

sprechen zu können. Derselbe schien uns sogar
um \1el_es

früher einzutreten und andrerseits viel nachhaltrger
zu sein,

ff
‘) Medizinische Klinik, 1906,Nr. 10. _
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mehr Einspritzungen
hintereinander in dieselbe Vene

ohne

Bedenken appliziert
werden können.

Auch außerhalb der
Sprechstunde genügt bei Anwend

ung des von uns angegebenen
Bestecke‘) eine geringe Quim

tität kochenden Wassers
dazu, um ohne Zeitverlust den

kleinen Eingriff in
wenigen Minuten sofort ausführen

zu

können.
Die ständig zunehmende

Verbreitung der intravenösen

Therapie dient uns zum
Beweise, daß das Bewußtsein

ihres

Wertes bereits in immer
weitere ärztliche Kreise gedrungen

ist. Wir möchten dabei
nur noch kurz an die in

dieser

Weise ausgeübte besonders
erfolgreiche Digitalisbehandlung

mit Digitalone, Parke
Davis & 00., erinnern,

über welche

an anderer Stelle
von uns demnächst eingehender

be

richtet werden soll.
Einen nicht gering einzuschätzenden

Einfluß auf diese
Bewegung hat auch die

Technik aus

geübt, indem sie dem Bedürfnis folgend
die hierfür in

Betracht zu ziehenden
Medikamente gebrauchsfertig

und

steril in Glastuben eingeschlossen
dem Arzte in die Hand

ab, sowie durch
Herstellung geeigneter Spritzen

und Hohl

nadeln die Injektion
erleichterte, sie zu einer jedem Praktiker

leicht zugänglichen gänzlich
gefahrlosen Encheirese gestaltend.

Wir glauben nicht fehl zu gehen,
wenn wir dieser mo

dernsten Behandlungsmethode
auch in Hinsicht auf das

von

uns zuerst in die Therapie
eingeführte und hier behandelte

Gebiet der Eisenbehandlung
für die Zukunft eine gute

Pro

gnose stellen.

als wir es bei der
Eisenbehandlung durch

den Magendarm

kanal beobachten konnten.
-

Es ist dies auch leicht
zu verstehen, wenn man erwägt,

daß die Ernährung
derartiger Patienten ohne _jede

Emschrank

ung daneben vor sich
geht und auf

die in solcher Weise

stattfindende
Eisenbehandlung di'ätetisch

nicht die geringste

Rücksicht genommen
zu werden braucht.

Ebenso bleibt es

natürlich unbenommen,
durch milde Aperientien

gleichzeitig

ableitend auf den
Darm zu wirken

und die Ausscheidung

von Terrinen zu begünstigen,
wodurch allein schon

dem Ent

stehen von Anämien
entgegengewirkt

wird. Nicht zuletzt

führen wir jedoch die günstigen
Erfolge mit der intravenösen

Eiseninjektion darauf
zurück, daß das Blut dabei

sofort in

den innigsten Kontakt
mit dem Eisen selbst gelangt.

Welcher Art diese
Verbindung ist, in welcher

Form

das Eisen dabei assimiliert
wird, darauf müssen

wir vor

läufig noch die Antwort
schuldig bleiben. Die Behandlungs

methode ist zu jung
und physiologisch-chemisch

zu wenig

erforscht, um Positives darüber
äußern zu können.

Da die

Zuführung des bereits gelösten
Eisens jedoch eine so grund

verschiedene ist von der
bisherigen Art seiner

Anwendung,

so wären wir versucht,
anzunehmen, daß auch

der Einfluß

auf die Hämoglobinbildung
bei dieser Form der

Darreichung

ein anderer, d. h. rascherer
und größerer ist.

Die Fälle # 50 an der Zahl
»— über welche wir im

ganzen verfügen,
berechtigen uns jedenfalls zu dieser

An

nahme und führten
dazu, den lndikationskreis

für eine solche

Therapie weiter zu ziehen.
Kommt eine Eisenbehandlung

in

Betracht, so fragen wir uns jetzt
immer zuerst, ob dieselbe

nicht intravenös durchgeführt
werden kann. Lassen

Zeit

und Verhältnisse es nicht
zu, erst dann entschließen

wir

uns, eines der am leichtesten
verdaulichen Ferrumpräparate

innerlich zu verordnen.

Erschwerend mag es ja
wohl erscheinen, durch

vier

Wochen täglich oder doch jeden
2. Tag derartige Patienten

bei sich zu sehen. Nach
dieser Richtung hin die geeigneten

Fälle auszuwählen, dürfte
daher Sache des Arztes

bleiben.

Gelingt es dann, die
Behandlung mit Konsequenz durchzu

führen, so wird die aufgewendete
Mühe durch den schließ—

lichen Erfolg sich reichlich
bezahlt machen.

Technisch sind wir jedenfalls
nie auf ein Hindernis

dabei gestoßen. Liegen die
Venen auch wohl mal

tiefer,

und in eine Fettschicht eingebettet,
zumeist treten sie bei

entsprechender Stauung deutlich
sichtbar oder fühlbar her

vor. Wir legen die Gummibinde
dabei stets am Oberarm des

stehenden oder sitzenden
Patienten an, während der Arm

herabhängt und die Finger sowie
der Unterarm fleißig

Muskelkontraktionen ausüben.
Je näher der Ellenbeuge, um

so
klappenarmer sind die Venen

und um so weniger weichen

Sie auch aus, was praktisch
für unsere Zwecke nicht ohne

Bedeutung ist. Das Eindringen
der Kanüle in das Gefäß

lumen fühlt man sofort, bestehen
Zweifel daran, so injiziere

man
vorerst einige Tropfen und die

alsdann auftretende

kleine Anschwellung erweist, daß
die Nadel in das um

gebende Gewebe gedrungen
ist. Man zieht dieselbe dann

am besten wieder heraus, nimmt
die Binde ab und staut

von neuem, um die Einspritzung
eventuell noch einmal an

demselben
oder dem anderen Arme auszuführen.

Geringe

Quant1täten der
Eisenlösung in das Bindegewebe gelangt

verursachen eine nur kleine
Reaktion, der man durch eineri

feuchten Verband zweckmäßig sogleich
begegnet. Geht der

ganze Spritzeninhalt an der
Vene vorbei, so sind Anschwell

ung und Schmerz oft recht
ausgesprochen

-— es gilt dies

besonders
auch für die Digitaliseinspritzungen

— es kommt

jedoch nie zur Abszedierung,
in wenigen Stunden oder 1 bis

2 Tagen ist vielmehr der Reizzustand
meist wieder abge

klungen._ Die Injektion
selbst in der von uns angegebenen

W_e1se
mit vorheriger Lösung der Stauungsbinde

ausgeführt

wird von den Patienten kaum empfunden,
sodaß 30 und

Einiges über die Simulationbei
der traumatischen

Neurose
von

Ernst Bloch, Kattowitz.
(Schluß ausNr. 21.)

Nun kämen wir zu den
Methoden, die man gefunden

zu haben glaubt, um Simulation
sicher zu stellen.

Ich

sage aus gutem Grunde
„glaubt“, denn etwas

Sicheres

bieten alle diese Methoden
nur, wenn sie positiv

ausfallen.

Nie darf man auf Simulation
schließen, wenn diese

Methoden unsicher oder
negativ ausfallen.

Ich darf

zum Vergleiche eine andere
Nervenkrankheit

heranziehen,

die Epilepsie. Bei dieser
Krankheit ist ein Zungeniflß

oder eine Narbe an der Zunge
ein ganz untrügliches Zeichen

für das Vorhandensein von
Epilepsie. Es fällt jedoch keinem

Arzte ein, wenn er diese
Reste nicht findet,

die Epilepsie

zum Beispiel wenn man einen
Anfall mit angesehen

hat ’
zu bezweifeln.
Das wohl am häufigsten

bei der traumatischen Neurose

geklagte Symptom sind
Kopfschmerzen. Finden sich

R9

siduen einer Verletzung des
Schädeldaches, dann ist es l?

‘

verhältnismäßig leicht, eine Folgerung
zu ziehen, Zi1m

Be"

Spiel ob die Narbe mit dem
Knochen verwachsen _lSt

M~15

ihrer Größe nsw., ob die
Kopfschmerzen simuliert

selll

können oder nicht. Wie aber,
wenn gar keine

Verletzung

des Schädeldaches vorliegt,
zum Beispiel, wenn

Schreck
1
6

Ursache der traumatischen
Neurose war? Man drüt’fki

dann

entweder auf die schmerzhafte
Stelle oder, wie

1c S 1
1
6

meist ist, wenn kein bestimmter
Punkt am Schädel

allg?‘

geben wird, mit der
Handfläche beider

Hände a
u
f 1
9

schmerzende Stelle des Kopfes
und achtet sodann

einm‘gl

darauf, ob sich die Pupillen erweitern
‚- Sie, w seil.

Pupillen erweitern sich bei jedem
peripherischen

schmü

haften Reiz —, ferner, ob und
inwiefern sich d

ie Fr0qfl°.“‘

des Pulsschlages ändert. Erweitern
sich die Pupülßn‚

5° ‘
S

der Beweis für die Kopfschmerzen
erbracht, ebenso

W

eine Vermehrung der Pulsschläge
mit mindestens"3 P

n

Minute stattfindet, das sogenannte'Mannkopfsche
Phanomfl ;

Wenn die Beschleunigung unter
30 bleibt, so

hat die

1
) Medizinische Klinik, 1906, Nr. 17.
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thode nur bedingten Wert; man hat nämlich beobachtet,

daß eine geringe Vermehrung des Pulses schon bei ganz
Gesunde'n unter gleichen Verhältnissen, zum Beispiel bei

plötzlicher Einwirkung starker faradischer Ströme, vorkommt.

Es können jedoch, und das ist immer wieder zu betonen,

sehr wohl Kopfschmerzen vorhanden sein, und die beiden

genannten Zeichen ausbleiben.

Etwas zuverlässiger ist die Methode bei zirkumskripten
Schmerzpunkten an andern Stellen des Körpers. Man setzt

einen Finger auf den als schmerzhaft bezeichneten Punkt

auf, den andern so daneben, daß er zwar außerhalb der
Schmerzzone ruht, der zu Untersuchende ihn aber nicht
von dem andern unterscheiden kann. Sie erinnern sich

vielleicht aus der Physiologie, daß das Vermögen, die Reiz

ung an zwei rämlich getrennten Stellen der Haut noch als

einen Reiz zu empfinden, an verschiedenen Stellen des

Körpers verschieden ist. An der Zungenspitze ist die Diffe

renz zweier Stellen, die gemeinsam empfunden werden =

1 mm, dagegen am Oberschenkel = 65 mm (nach dem
Weberschen Schema). Drückt man nun abwechselnd mit

dem einen und abwechselnd mit dem andern Finger, so weiß

der zu Untersuchende natürlich nicht, daß man mit dem

Finger gewechselt hat, da ja beide Finger noch innerhalb
der einfachen Empfindung ruhen. Findet man die Angaben
über den Sitz des Schmerzes konstant, so kann man den

Angaben wohl Glauben schenken, abgesehen davon, daß man

natürlich die Erweiterung der Pupillen und die Pulsbcschleu

nigung auch noch heranziehen wird.
Ein anderes Symptom, über das oft geklagt wird, ist

der Schwindel; man muß natürlich Nephritis, Arterioskle
rosc-— obwohl ich gerade einen harten, abnorm gespannten
Puls häufig bei traumatischen Neurotikcrn im Alter zwischen

30 und 40 Jahren gefunden habe — ausschließen, als aus

dem Rahmen der traumatischen Neurose herausfallend. Es

zeigt sich hier wieder so recht die Unzulänglichkeit der Me

thoden zum Nachweis der Simulation. Lassen Sie den

Kranken die Füßc zusammenstellen und sich zu gleicher Zeit

bücken, in dieser Stellung ungefähr 1
/4 Minute lang ver

harren, oder 3—et Mal kehrt machen, oder seinen Kopf schnell
hin und her bewegen — so tritt bei hochgradigem
Schwindclgcfiihl nach Aufhören der Bewegung ein Taumcln
oder Schwanken ein, es zeigt sich Nystagmus, das Gesicht
wird hochrot usw. Aber über hochgradigen Schwindel
wird bei der T. N. nicht geklagt, sondern nur über mäßigen,
der bei längerer Dauer sich allerdings vermehrt. Mir ist es
gerade bei Neurasthenikern, die über Schwindelgefühl klagten,
höchst selten passiert, daß diese Symptome eintreten, außer

natürlich, wenn sich Chlorose mit diesem Leiden vergesell
schaftet. Aber man soll ja, wie Gerhard immer zu sagen
pflegte, aus einem Symptom nie eine Krankheit diagnosti
_Z1eren,also warum sollte man aus dem Fehlen eines 0h
lektiven Symptoms auf Gesundheit, also in unserem Falle
auf Simulation schließen? Ich pflege in solchem Falle einen

Neurastheniker immer zu fragen: Ist Ihnen irgend etwas ge
wesen? Solche Fragen sind aber beim N6urotiker, weil sie
suggestiv wirken können, auszuschließen.
Ich komme jetzt zu den beiden Symptomen, über welche

d
e
r

Streit der Meinungen lange hin und her wogte, ich

Iueme die Hypasthesien und die konzentrische Ge_

slcht_Sfeldseinengung. Wenn der zu Uutersuchende die

„Berhner Simulierschule — die von einem ehemaligen Pa
beuten der Irrenanstalt Herzberge bei Berlin in einer Ka

sehem_me in der Elsasserstraße geleitet wird
— besucht hat,

was
sich ja mit einer Frage feststellen läßt, tut man besser,

n~äwl_ldiesem Zeichen überhaupt nicht zu suchen, man
wird

m
~
@

1
I{ melsterhafter Weise simuliert finden. Aber ich spreche

‘er Ja Y0rwicgend von unseren oberschlesischen Arbeitern„
deren B1ldungsniveau doch tiefer steht als eines Berliners

a
ls
o

1
s_
t

wohl nicht zu fürchten, daß er die immerhin ziem
1ch viel Sachverständigkeit erfordcrnden Methoden kennt.

Um die Simulation von Empfinduugsstörungen nachzu
weisen, sind verschiedene Methoden angewandt worden, von
denen ich die hauptsächlichstcn hier anführen will. Das
plötzliche Einwirken starker faradischer Ströme auf den als
analgetisch bezeichneten Körperteil ist bekannt. Aber ab
gesehen davon, daß ich es als des Arztes nicht besonders
würdig bezeichnen muß, die Rolle des Polizisten zu spielen
— unsere Methode ist es nicht mehr, die Standhaftigkeit
des zu Untersuchcnden durch alle Mittel der Inquisition,
durch Points de l'on, mixtura diabolica usw. zu erschöpfen,
sondern wir wollen ja durch genaue, klinische Analyse da
hinter kommen, ob S. vorliegt oder nicht — muß man einen
starken Hautreflex ausschließen können, und daß diese Haut
reflcxe grade bei einer Krankheit, welche mit Anästhesie
der Haut verbunden ist, wie die Tabes oder Myclitis trans
versa, grade sehr stark sind, ist Ihnen ja wohl bekannt.
Zuverlässiger ist das Verfahren, welches auf der Tatsache
beruht, daß die Empfindung eines schwachen Reizes durch
einen stärkeren unterdrückt wird. Man berührt mit dem
Finger eine beliebige Körperstelle und sticht gleichzeitig die
als antisthetisch angegebene Punkte mit einer Nadel. Spürt
der zu Uutersuchende nur den Stich, so spricht das nicht
für die angegebene Empfinduugsstörung. Ist die angegebene
Stelle der Anästhesie etwas größer, so wähle man das von
Thiem angegebene Verfahren. Man streicht in großen
Zügen mit dem Finger oder der Kuppe einer Nadel über die
Haut, die man sich von dem Untersuchenden gleich nachher
zeigen l'äßt: am besten läßt man ihn den Strich nachfahren.
Zwischendurch fährt man einmal über die als unempfindlich
angegebene HautstellczWird die Strichrichtung ebenfalls an

gegeben, so ist der Beweis der Simulation erbracht. Aller
dings hat diese Methode nur bei vorgeschützter vollständiger
Anästhesie einen Wert, ein Fall, welcher bei der trauma
tischen Neurose nur sehr seiten, ja ich möchte fast be
haupten, gar nicht vorkommt, — denn dann ist es eben
keine T. N. mehr. Aber bei Hypalgesie sind wir wieder auf
die Angaben des Untersuchten angewiesen. Sie sehen also,
wie es mit der Objektivität speziell dieser Methode steht.
Am verhältnismäßig sichersten ist die Sache mit der

konzentrischen Gesichtsfeldeinengung. Zunächst will ich
daran erinnern, daß diese durchaus nicht immer vorhanden
zu sein braucht. Es kann eine traumatische Neurose sehr
ausgesprochen sein ohne Gesichtsfcldeinschränkung. So
dann möchte ich Ihnen ins Gedächtnis zurückrufen, daß das
normale Gesichtsfeld nicht in sämtlichen Quadranten die
gleiche Ausdehnung hat. Nach außen ist es am größten,
90°, nach innen, wegen der Nase, 60°, nach unten ebenfalls

60°, nach oben, wegen der Augenbrauen, 50°. Das Gesichts

feld kann nun verengert sein entweder so, daß es, wie

Oppenheim sagt, „ein normales Gesichtsfeld en miniature“
darstellt, oder, was wohl in

‘[
3

der Fälle vorkommt, es be

trägt die Verengerung iiberal, also in jedem Quadranten
gleichmäßig, 30-40". Früher wurde nun folgendes als
Simulation angesehen: Blieb die Einschränkung in verschiede

ner Entfernung immer die gleiche, zum Beispiel beim Fixieren

eines Kreidestrichs einmal gemessen in 1
/‚
_‚

m Entfernung von

einer schwarzen Tafel, andermal in 3/, m, 1 m usw., wobei

sich das normale Gesichtsfeld natürlich vergrößert, so hielt

man diese Angaben für ein eklatantes Beispiel von Simu

lation. Seitdem man aber weiß, daß dieses Vorkommen bei

der Hysterie etwas ganz Gewöhnliches ist, ist man von
der Annahme der Simulation ganz zurückgekommen.
Ja, könnten Sie sagen, könnte das nicht von einem

intelligenten, durchtriebenen Schwindler alles sehr gut nach

gemacht werden? Darauf ist zu erwidern: Gewiß. Aber

ich bitte zu bedenken, daß zur strikten Innehaltung der
Ge

sichtsfeldeinschränkung, die man ja schon bei der Entfernung

von 20 cm des Fixierpunkts vom Auge auf ‘
/2 Grad genau

bestimmen kann, schon ein immenser Grad
von Selbst

beherrschung und Sachkenntnis gehört, W16 er
111186F611
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sehr einfach, schon Ihnen
allen aus der Kinderzeit wohl

bekannt. Wenn Sie jemandem
etwas aus der Hand ringen

wollten, suchten Sie instinktiv
Ihrem Gegner die Hand zu

beugen, das Handgelenk
nach abwärts zu beugen. Warum?

Weil dann der Händedruck
weniger kräftig war, weil Sie

dann die geballte Faust
eher lösen konnten. Es kommt

dies daher, weil unsere
Fingerstreoksehnen zu kurz sind,

weil bei gebeugter Hand die
Innervation unwillkürlich nach

lassen muß, um denselben
Effekt zu erzielen. Daß dadurch

der Händedruck unwillkürlich
schwächer werden muß, ist

ohne weiteres klar. Man
läßt den zu Untersuchenden erst

bei stark gebeugtem Handgelenk
drücken, dann mit über—

strecktem. Ist der Druck in
letzterem Fall stärker als zu

erst, so hat er zuerst nicht mit
der ganzen Kraft gedrückt:

es ist also Simulation in jedem
Falle vorliegend.

Dieses wären wohl alle Symptome,
welche bei der

traumatischen Neurose als
eventuell simuliert in Frage

kommen. Sie haben bei der Besprechung
der einzelnen Me

thoden gesehen, daß manchen
von ihnen nur ein geringer

Wert beizumcssen ist, manche
eine ganz enorme Zeit bean

spruchen
——welche man sich aber bei

dem Verdacht auf

Simulation immer nehmen
muß — und daß es nur einige

wenige Methoden sind, welche
darauf Anspruch machen

können, in jedem Falle Giltigkcit zu
haben.

lch bin am Schlusse meines
Vortrags. lch hoffe, daß

es mir gelungen ist, Sie zu
überzeugen, meine Herren, daß

Simulation doch wohl nicht so
häufig vorkommt, wenn man

die Betrachtungen anstellt, über
die ich besonders in der ersten

Hälfte einige Worte versucht habe.
Man mache sich zunächst

von dem Mißtraucn, von der ganz
unwillkürlichen Vorein

genommenheit frei, in jedem
Fall von traumatischer Neurose

einen Fall von Simulation schon zu
wollen ——und die ganze

Symptomengruppe wird Ihnen
in einem andern Licht cr

scheinen. Daß man natürlich
nicht ohne ein objektives

Symptom auskommt, um das abzugebendeGutachten
zu einem

vollständig klaren und überzeugenden
zu machen, ist cin

leuchtcnd. Aber dann scheue
man sich nicht, ein „N011

liquct“ auszusprechen, und den
zu Untersuchenden behufs.

längerer Beobachtung in ein Krankenhaus
aufnehmen zu

lassen. Bei fortgesetzter ärztlicher
Kontrolle wird sich sicher

schon etwas objektives feststellen
lassen, sei es nach der

negativen oder nach der positiven
Seite hin.

Zum Ende möchte ich noch die
Worte anführen, die

der Präsident des Reichsversicherungsamtes
auf der inter

nationalen Konferenz für
Unfallversicherung schon im Jahre

1891 — also als der Kampf um die
Simulation am lebhaf

testen war ——ausgesprochen hat: „~
. . auch spielt

die

Simulation eine ganz untergeordnete
Rollc‘).“ Und

dieses Wort hat auch jetzt noch seine
volle Gültigkeit.

Berichte über Krankheitsfälle und
Behandlungsverfabrtlt

oberschlcsischen
Arbeitern, selbst dem in seinem Fache

intelligentesten, sicher fehlt.
Müßte er dazu

nicht erst bei

einem Augenarzt oder
Neurologen in die Schule gegangen

sein? Sollte er sich
nicht bei der immerhin

einige Zeit _1n

Anspruch nehmenden
Gesichtsfeldaufnahme

verraten, seine

Selbstbeherrschung einen Augenblick nachlassen?
Aber dieses

zugegeben. Ich führe
Ihnen noch eine sehr

ferne und scharf

sinnige Methode an,
den von Förster angegebenen

Er

müdungstypus.
_

.

Förster führte ein Objekt
zuerst von der Schlafe

her

und dann von der Nasenseite
heran. Er wiederholte dieses

2 und 3mal, um jeden
Irrtum auszuschließen

und notierte

dann das Resultat, sagen
wir et0° und 30 0~ Dann

führte er das

Objekt umgekehrt
vom Fixierpunkt nach

der Schläfe respek

tive Nasenseite. Er erhielt
jedesmal geringere

Zahlen als

vorher,‘ also das erste
Mal vielleicht noch dieselben

Zahlen,

das zweite Mal aber
350 beziehungsweise

25°, das dritte

Mal 30° beziehungsweise
20° u. s. f. Nun wiederholte

er

die Zuführung des Objekts
von der Schläfenscitc,

und er be

kam cbenfalls geringere
Zahlen als das erste Mal.

Er nannte

das die „Ermüdungseinschränkung“.
Sollte auch bei

diesem, natürlich an verschiedenen
Tagen, am besten im

Dunkelzimmer, zu wiederholenden
Experiment eine Simula

tion vorliegen?
Ein häufiger simuliertes Sympton

ist das Zittern, sei

es der Hände, sei es
der Füße und des ganzen

Körpers.

Es stehen sich bei diesem
Sympton zwei Ansichten

direkt

gegenüber: Die einen
meinen, ein nachgemachtes

Zittern

während einer 1stündigcn
Beobachtung käme überhaupt

nicht vor, es erfordere
zu große Kraftanstrengung,

um es

zu simulieren (Schuster).
Die Anderen sagen, deren

Haupt

vertreter Seeligmüllcr ist,
daß man einem lange einge

übten Zittern vollständig
machtlos gcgcnüberstündc,

das heißt

also mit anderen
Worten, daß man kein Mittel in

der Hand

habe, um Simulation des Zitterns
nachzuweisen. Mit diesem

beiden, einander gegenüberstehenden
Ansichten ist eigentlich

das Urteil über die beiden
gleich anzuführenden Methoden

schon gesprochen. Es ist
empfohlen worden, die

Hand so

zu fassen, daß ein Finger frei
bleibt. Besteht das Zittern

in dem einen Finger noch
fort, so soll das ein Beweis sein,

daß keine Simulation vorliegt,
weil es nicht möglich sei,

den Finger einzeln zu innervieren.
Wie aber, wenn das

Zittern so gering ist
——und bei der traumatischen

Neurose

wird eben meist über ganz geringfügiges
Zittern geklagt —-,

daß man imstande ist, durch
ein bloßes etwas festeres Zu

packen zu unterdrücken?
Ferner soll man mit der einen

Hand Figuren, Kreise usw.
zeichnen lassen, wozu also ziem

lich gespannte Aufmerksamkeit gehört,
und dann beobachten,

ob die andere Hand auch zittert.
Ja, weiß man denn nicht

schon lange, daß bei konzentricrtester
Aufmerksamkeit #—

natürlich muß sie vom Zittern abgelenkt
sein — das Zittern

ganz verschwinden kann, um
nachher sofort wicderzukohren?

Haben Sie selbst nicht schon bei jeder
Hysterika. dieses Ex

pem'ment gemacht, und
wollen Sie darum, weil, während sie

Ihnen von ihren Kopfschmerzen
erzählt, das Zittern ver

schwindet, ihre Glaubwürdigkeit anzweifeln?

Ich möchte mich der Schustcrschen
Auffassung an

schließen. Während der
Untersuchung cincs Unfallverlctzten

finden sich soviel Gelegenheiten,
wenn der zu Untcrsuchcnde

sich unbeobachtet glaubt, wenn
er sich an- und auszieht usw.,

daß man der Simulation auf die Spur
kommen kann. Ver

dächtig ist es immerhin, wenn das Zittern
beim An- und

Auskleiden zunimmt, obwohl man
dann erst eine organische

Erkrankung — ich erinnere an die
multiple Sklcrose ——

ausschließen muß, ehe man an
Ucbertrcibung oder gar an

Simulation denken kann.
Nun zum Schlusse noch eine

Beschwerde, bei welcher

man Simulation direkt nachweisen
kann: ich meine diese,

wenn_übcr
zu große Schwäche in den Armen geklagt

wird

die die Arbeitsfähigkeit einschränken
soll. Die Methode is

t

Aus dem Israelitischen Krankenhause
zu (löln.

Zur Aetiologic der Leberabszesse
von

Moritz Schwarzschild.

Eine Durchsicht der Literatur über
Lebcrabszcß

lehrt,

daß gelegentlich jeder ulzeröse Prozeß
im Gebiet dcr_P O

li

ader einen Leberabszeß verursachen
kann. Huuptshchhöb

kommen aber, abgesehen vom
tropischen Leberabszcß

zwei

Ausgangspunkte in Betracht, daß
ist einerseits das _Slsie‚m

der Gallßuwcgß, andererseits der
Processus verm1fohuiS

Veranlaßt wird bei Entzündungen
des Wurmfortsatz@5 ~

Leberabszeß sehr oft durch eifrig zerfallende
Thrombose F

‘

Pfortader. Gelingt es nicht, eine
derartige Veränderung

“n

Pfortadersystem nachzuweisen, so ist
die Annahme

gere° t
‘

2
. Auf

1
) Zitiert nach 0 p penh eim , „Die traumatischen

Neurosen“‚

lege, 1892.

~~‚- l
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fertigt, daß Mikroembolien die Ursache des sekundären Leber
abszesses gewesen sind.

Selten sind diejenigen Fälle, in denen Leberabszeß und
Perityphlitis lange Zeit, bisweilen Jahre, von einander ge
trennt liegen, sodaß der Patient sich oft einer durchge
machten Blinddarmentzündung gar nicht entsinnt und es erst
bei der Sektion gelingt, den Kausalzusammenhang klar zu
stellen. Es sei mir im folgenden gestattet, einen derartigen,
auch diagnostisch interessanten Fall zu schildern:
Am 28. April 1905 wurde der 27jahrige Kaufmann S. B. in unser

Krankenhaus aufgenommen. Er gab an. früher nie krank gewesen zu
sein. Erst nach eindringlichster Befragung weiß er sich gelegentlicher
Verdauungsstörungenzu erinnern, denen er aber keine weitere Bedeutung
zugeschriebenhat. Er hat heute morgen einen Schüttelfrost gehabt und
bis heute gearbeitet. Wir fandenbei dem schmächtigenblassenMenschen,
der den Eindruck eines Schwerkrankeu bot, keinerlei Veränderungen an
den inneren Organen. Im Urin weder Eiweiß noch Zucker, dagegen viel
Indikan. Die Temperatur war bei der Aufnahme normal. In der Nacht nach
derAufnahme trat plötzlich ein heftiger Schüttelfrost ein, die Temperatur
stiegauf41,2°. In der Folgezeit blieb die Temperatur derart, daßamMorgen
gewöhnlichnormale Temperatur vorherrschte, die während des Tages lang
samstieg, um abends 39° zu erreichen. Am 1. Mai, als wir immer noch
keine Veränderungen der Organe feststellen konnten, klagte Patient über
Schmerzenunter dem rechten Rippenbogen, die spontan auftreten und be
sondersheftig beimAtmen sind. Die Leber ist nicht vergrößert. Am 3. Mai
stellensich Schmerzen im rechten Arm ein, die sich vom Schnltergelenk
bis zum Handgelenk erstrecken. Ein Versuch, durch Darrcichung von
100g Lltvulose einen Schluß auf etwaige Lebererkrankung zu ziehen,
blieberfolglos, da im ausgeschiedenen Urin keine Lävnlose nachzuweisen
war. Erst am 8. Mai, also 10 Tage nach der Aufnahme, konnten wir
nachweisen,daß vorne in der Mammillarlinie auf der vierten Rippe eine
konvexnach oben verlaufende Dämpfungsfigur bestand. Gleichzeitig ge
lang es uns, hinten unten rechts über der Lunge eine wenn auch nur
zwei Finger breite Dämpfung heraus zu perkutieren. Ueber der Dämpf
ungwar abgeschwächtesAtmen.
Während vorne die hochliegende Dämpfung als Vergrößerung der

Lebcrdltmpfungnach oben gedeutet wurde, wurde die hintere Dämpfung
auf ein kleines Exsudat bezogen. Diesem kleinen Exsudat legten wir die
größteBedeutung bei. Denn gerade das Mißverhltltnis zwischen dem
kleinenExsudat und der großen Prostration bei Abwesenheit sonstiger

Lnugenerscheinungenließ sofort an die sekundäre Natur der Pleuritis und
eine subdiaphragmatischeEiterung denken. Die Gesamtheit der Symp
tome:septisches Fieber, Schmerzen unter dem rechten Rippen
b0gen, in den Arm ansstruhlender Schulterschmerz, konvexe
Begrenzung vorne und Pleuritis veranlaßten uns, einen Leborabszeß
für sehr wahrscheinlich zu halten. Sichergcstellt werden kann die Dia
gnosein einem solchen Falle nur durch wiederholte Funktion.
Es wurde, um an eine erfolgreiche Funktion eventuell die sofortige

Operationanschließenzu können, narkotisiert. Wir punktierten mit langer
Nadel.zuerst vorne: ohne Erfolg, dann von hinten, mit demselben nega
t1venResultat. Erst als wir zum sechsten Male einstachen und zwar in
der mittleren Axillarlinie im 10. Interkostalraum —- die Nadel war

6‘/n_cmtief eingedrungen
— floß Eiter in die Spritze ein. Um eine In

llekhondes Punktionswcges zu vermeiden, schlossen wir sofort die Ope
rahon an: (Operateur: Dr. Gaben). Etwa 10 cm langer Schnitt im
9. Interkostalraumseitlich in der Axillarlinie parallel der 9. Rippe. Beim
Lösender Pleura reißt letztere ein. Die Rippe wird in einer Ausdehnung
von 5 cm reseziert. Die nun vorliegende Oefl‘nung der l’leura wird da.
durchgeschlossen,daß die auseinandergewichenen Ränder beiderseitsmit

dßm_Zwerchfell vernäht werden. Darauf wird das Zwerchfell einge

Schnitten. Das Peritoneum der Leber ist nach oben nicht verwachsen.
Uni die Bauchhöhle abzuschließen, wird der nach oben gelegene Wund

l'm1ddes Zwerchfells mit der Lebersubstanz vernäht. Bei dem unteren

Äwerchfellsrandgelingt dies nicht, weil hier die Lebersubstanz brüchig ist
undreißt. Auf diese Stelle wird eingeschnitten und ca. 150 ccm Eiter
entleert. Tamponade,

uächst‘xmMfolgelldßll
Tage geht die Temperatur herab, und erreicht am

hmetill
orgen 37.7°. Gegen 9 Uhr morgens klagt Patient über starke

derPulzsßlli'i
und
Luftmangel, die Atmung ist beschleunigt und angestrengt,

und th_
511111zu fuhlen. Zwei Minuten später wird Patient bewußtlos

S

B
b
t bald

darauf. Es war offenbar eine Lungenemholie eingetreten.

Abszeßn:‘ßl 2
e
r

Sektion zeigt es sich, daß der eröffnete Abszeß keine

Abszeß g
m
d ran
besitzt und vollständig entleert ist. Außer demeröffneten

zwei Fin

I1

e
lf
;

sich auf ‚der vorderen Flüche des rechten Leberlappens

BreitedgsßrL ll;
tn
t

vom Ligam. suspens.hepatis entfernt ein fast die ganze

dickemE_

e

erlappens dur0hsetzender 8 cm breiter, tiefer Abszeß, mitltel' erfullt. Die Abszeßhöhle ist mit einer festen eitrigen

Membran ausgekleidet, zerklüftet und in einzelne kleine Fächer zerlegbar.
Am Gallengangsystem und Darm nichts Abnormes. Die Mescnterialvenen
und Pfortader zeigen keine "erlinderungen und sind mit flüssigem Blut
gefüllt, ebenso die Vena cava. Der Proc. vermiformis ist nicht mit der
Umgebung verwachsen. Bei der Eröffnung findet sich in ihm eine schwarze
Stecknadel, deren Kopf nach dem freien Ende, deren Spitze nach dem
Zökum zu liegt. Die Nadel liegt frei im Prozessus. Der Prozessus
selbst zeigt etwa in der Mitte eine Einpfennigstück große, stark ver
änderte nekrotische Stelle. — Aus äußerenGründen mußten wir uns auf
- die Sektion der Bauchhöhle beschränken.

Offenbar hat Patient den Leberabszeß schon lange Zeit
mit sich herumgetragen. Daß es sich hier um eine alte Er
krankung handelt, darauf weist die Auskleidung des Abs
zcsses mit einer Membran hin. Als Ursache des Leber
abszesscs haben wir eine Perityphlitis anzusehen, veranlaßt
dflrch die Einwanderung der Stecknadel mit Mikroembolien.
Diese Perityphlitis ist für den Patienten niemals manifest ge
worden und datiert lauge Zeit vor dem Lebcrabszess. Einen
ähnlichen Fall berichtet E. Heymann (1), der an dieser
Stelle noch einige andere einschlägige Fälle erwähnt.
Fremdkörper im Wurmfortsatz sind ein häufiger Sek

tions- und Operationsbefund. Selten dagegen ist es, daß
diese Fremdkörper zum Leberabszeß führen. Langenbuch
(2) hat fünf derartige Fälle aus der Literatur gesammelt.
Church (3) fand bei einem neunjährigen Mädchen zwei
Lcbcrabszcsse, geringfügige Entzündung im Inneren des Proc.
vermiformis, die Pfortader frei von Thromben und im
Inneren des Wurmfortsatzes eine nicht perforierende Nadel.
Ashby (i) beschreibt einen pyämischen Leberabszeß, aus
gehend von einer Ulzeration des Wurmfortsatzes, in den sich
eine Nadel cingekcilt hatte. M.’Olelland (5) schildert mul
tiple Leberabszcsse infolge der Einkeilung einer Nadel in dem
Wurmfortsatz. Gallard (6) berichtet über einen großen,
mit einigen kleineren kommunizierenden Leberabszcß infolge
einer kotig inkrustierten Nadel. In einem Falle von Palme
(7) fand sich eine kotig inkrustierte Stecknadel, deren Kopf
ende in das Zökumendc hineinragtc.
Die Prognose dieser Leberabszesse ist eine schlechte;

da es sich meist um eine Reihe von Abszessen handelt, so

ist dem Patienten mit der‘ Eröffnung eines derselben wenig
gedient. Trotzdem muß der Versuch, durch Inzision dem Eitei
Abtluß zu verschaffen, in jedem Falle von diagnostiziertem
Leberabszeß gemacht werden.
Literatur: 1. Ileymanu, Bcrl.l(lin. Woch.1905,Nr.44a. — 2
.

Langen
buch, Chirurgie der Leber und Gallcnwege.— 3

. Church, Boston med.und.
surg. Journ. 1><53Sept. 20. ‚— 4
.

Ashby. Lancct 1879,Nr. 1
. — 5
. Clelland,

Lancet 1886,April 13.r 6. Giillard: Union med.1872Nr. 94. —- 7. Paino,
Transart of thc pathol. See.Vol. XXI pag.231.

Ein Fall von Lyssa

Karl Michalke‚ Ziegenhals und J. Lorenz, Polnischwette.
Frau S., 32 Jahre alt, erkrankte am 27. November 1905

abends und suchte am nächsten Tage vormittags ärztliche Hilfe nach.

Anamnese: Nachdem die voraufgegangenen Tage öfters
leichtes Frösteln aufgetreten, setzte am 27. November abends, nach

dem Patientin vorher noch mit Appetit Kaffee und Butterbrot ge

nossen, ein ziemlich heftiger Schüttelfrost ein. Patientin suchte des

halb frühzeitig das Bett auf. Sie will darauf eine Steigerung der
Körpertemperatur wahrgenommen haben. Die Nacht wurde unruhig

und schlaflos verbracht. Es stellten sich Kopfschmerzen, Trocken
heit im Halse und Druckbeschwerden in der Magengegend ein.

Sie empfand ühelriechendes Aufstoßen und schlechten Geschmack;

auch während der Nacht dargereichtem Wasser legte sie einen

üblen Geruch und schlechten Geschmack bei und hatte einen ge

wissen Ekel davor. Sie will auch Beschwerden heim Schh_ngen
gehabt haben. Ferner wurde über ziehende Schmerzen imdmken
Vorderarm geklagt mit dein Gefühl des Taubseins. ——_Die Zelt

vorher will sich Frau S. einer guten Gesundheit erfreut haben.
Objektiver Befund: Schwächliche Körperkonst1tutnon.

Leichte Neurasthenie. Temperatur 36,4" C., Puls 80, voll, regel

mäßig. Lungen frei; Bauchorgane, besonders der Magen, lassen
nichts Krankhaftes nachweisen. Rachenschleimhaut mäßig gerotet:

Tensillen und hintere Raehenschleimhaut frei von Belag. Schmerz
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in der Herzgegend am unteren Sternum. Mattigkei_t und Abge

schlagenheit. _ _
Verordnung: Flüssiges Tonikum und Analgetrkum 111

Pulverform.
29. November 1905 8 Uhr vormittags: Unruhige, angstvolle,

deprimierte Stimmung. Schlingbeschwerden wesentlich gestergert,
insbesondere bei Flüssigkeitsaufnahme beginnende Krämpfe in der
Schlundmuskulatur. Geweicbter Zwieback kann, wenn auch mit

etwas Würgen, hinabgoschluckt werden. Präkordialangst. Von
Zeit zu Zeit tiefe seufzende Inspirationen, wobei das Epigastrlum
hervorgetrieben und die Schultern omporgezogen werden. Tempe
ratur 36,8 °, Puls 90, zuweilen bis 120. Die Nacht verlief völlig
schlaflos. Patientin hat sehr viel gesprochen über ihren Zustand,
über Wirtschaftsfragen, häusliche Verhältnisse, Kinder und so fort.
Sensorium frei. —- Verdacht auf beginnenden Tetanus. Eine Ver
letzung wird jedoch in Abrede gestellt und ist auch nicht nach u
weisen. — Morphium innerlich. Dieser Zustand bleibt bis in ie
Nachmittagsstunden. Trismus, charakteristische Starre der Rücken
muskeln und Buuchdecken, die typischen Symptome für Tetanus,
bleiben jedoch aus. Deshalb berechtigter Verdacht auf Lyssa, 0b
wohl eine Bißverletzung seitens eines Hundes Patientin nicht er
innerlieh ist. —- Abends und nachts Morphium subkutan ohne
wesentlichen Erfolg. Keine Ruhe, keinen Schlaf: schmerzhaftes
Ziehen und Gefühl des Taubseins im linken Arm. Tagsüber mäßige
Absonderung zähen Speichels, Abends konnten ihr noch zweimal
unter Angstgefühl, welches sich durch unstäten Blick, hastigcs
Fassen und Anklammern an ihr nahestehende Personen kundgiebt,
und unter ziemlich starken Wiirgbewegungcn ‘l, l Milch halbeß
löffelweise eingeflößt werden. Nachts reichliche spontane Dcfäkation.
30. November 1901‘): An diesem Tage wurde die wichtige

Mitteilung gemacht. daß es Patientin und ihren nächsten Ange
hörigen in Erinnerung gekommen, daß die Kranke mit größter
Wahrscheinlichkeit am 1. August 1905 — ganz genau kann das
Datum nicht angegeben werden — von ihrem eignen verdächtig
erkrankten Hunde, welcher etwa 14 Tage zuvor von einem tollwut
verdächtigen Hunde gebissen werden war, in den linken Daumen
ballen gebissen worden sei. Tollwut konnte bei dem fremden Hunde
nicht festgestellt werden, da derselbe nicht eingefangen oder ge
tötet worden war. Der eigene Hund verendete etwa 3 Tage nach
der Bißverletzung bei Frau S. Die Wunde sei nicht erheblich ge
wesen und ohne wesentliche Reizerscheinungen geheilt, deshalb
wurde ärztliche Hilfe nicht zugezogen. Eine Narbe war auch
heute nicht sichtbar, ebenso konnte keine abnorme Verfärbung der
Haut oder eine besondere Druckempfindlichkeit an der verletzten
Stelle wahrgenommen werden. Diese gemachte Erfahrung und das
im Verlauf des Tages sich darbietende Krankheitsbild erhärteten
die Diagnose „Lyssa“.

_ Im Laufe des Vormittags stellte sich bei einem Versuche zu
trmken ein Erstickungsanfall ein. In dem Moment, in dem die
Flüssigkeit in den Mund gelangt ist und eine Schlingbewegung ein
leitet, treten Schling- und Inspirationskrämpfe ein. Der Thorax
hebt sich in einzelnen Absätzen und bleibt in tiefster Inspirations
stellung einige Sekunden lang stehen. Angst und Entsetzen in
den Mienen der Kranken; die Augen werden weit aufgerissen, Kopf
und Schultern zurückgeworfen, die Kranke springt im Bett auf,
klammert sich in Verzweiflung an ihre Umgebung, schlägt um
sich; alsdann eine Exspiration und der Anfall ist vorüber. Ver
suche, Flüssigkeit zu sich zu nehmen, wurden wegen des trocknen
und brennenden Gefühls im Rachen des Tags mehrere gemacht und
hatten immer dieselbe entsetzliche Situation zur Folge, sodaß die
Kranke alsdann jedes Ansinnen, zu trinken, mit Entsetzen zurück
wres.
—
Auch wurde beobachtet, daß ein Luftzug, Benetzung der

Lippen mit einem angefeuchteten Taschentuch, plötzliche Reizungdes Auges durch grelles Licht, plötzliche Erregungen dyspnöische
Anfäile hervorriefen, jedoch verliefen letzterein milderer Form und
scheinbar ohne Beteiligung der Pharynxmuskeln. Den Tag überkam es zur reichlichen Absonderung zähen Speichels, dessen
Herausbeförderung mitunter Schwierigkeiten verursachte und durch
Reizung der Mund- und Rachengebilde Anfälle auslöste. Patientinversuchte

deshalb mit Hast den Speichel von sich zu speien, auchdenselben mit Fmgern und Taschentuch zu entfernen. — Das
rasche Emporsehnellen des Thorax bei den Anfällen schien auchfür krampf_artige Kontraktionen der Rückenmuskeln zu sprechen.
‘— Patientin

war den ganzen Tag in sehr gereizter Stimmung,
schlmpi:te Vlel. schlug um sich; heftige Wut- oder Tobsuchtsanftllle
traten jedoch nicht ein. Sie wünschte sehnlichst durch den Toderlöst zu werden, auch kam ihr einige Male der Gedanke, demqualvollen Zustande durch Suicidium ein Ende zu setzen. Auch

wurden leichtere und kurze Delirien beobachtet, in welchen sich
die Kranke mit dem Dienstpersonal und häuslichen Angelegen
heiten beschäftigte. Sie war aber immer bald wieder orientiert.
Diese Delirien sind wohl hauptsächlich auf den allgemeinen schnell
fortschreitenden Krüfteverfall infolge mangelhafter Nahrungsauf
nahme und fast vollständig fehlenden Schlafes zurückzuführen.
Außerhalb der Anfälle bat sie wegen ihres brutalen Benehmens
um Verzeihung und traf mit ihrem Manne und den nächsten An
gehörigen klare und korrekte Bestimmungen über Beerdigung,
über Haus und Hof. Temperatur stieg an diesem Tage bis 37,2°;
Puls bewegte sich zwischen 120 und 130. Pupillenreaktion, welche
bisher prompt gewesen, war nicht mehr gleichmäßig, die rechte
Pupille reagierte auf Lichteinfall weniger als die linke. Patellar
reflexe waren aufgehoben. — Wiederholt Morphium subkutan und
abends eine Kurareinjektion. Von letzterer versprach sich Patientin
ein Nachlassen der Erstickungsanfälle bei Wasseraufnahme und
freute sich auf den Moment, in welchem sie sich satt Wasser
trinken könnte; ein Beweis dafür, daß eine wirkliche Wasserscheu
nicht bestand. Leider erwies sich die Hoffnung als trügerisch.
Die Nacht, in welcher noch einmal Morphium subkutan appliziert
wurde, verlief wie der vorausgegangene Tag. Patientin verbrachte
zeitweise außer Bett und wollte im Zimmer umhergeführt werden.
Der Gang war unsicher und etwas taumelnd.

1. Dezember 1905: Morgens, im Laufe des Vormittags und bis
in die ersten Nachmittagsstundcn wiederholt schwere Erstickungs
anfälle bis 2 Minuten Dauer. Gegen Einleitung der Chloroform
narkose sträubt sich Patientin ganz energisch, sedaß eine zwangsweise
Narkose auf Wunsch der Angehörigen unterlassen wurde. Später
scheinbare Besserung; die Krampfanfälle verlieren an Intensität,
Patientin wird wesentlich ruhiger und ist auch vollkommen orien
tiert. Speichelabsonderung ziemlich reichlich, Speichel mehr flüssig.

Um 6 Uhr 3 g Chloralhydrat in Stuhlzäpfchenform; keine
Besserung. Lästiges Brennen im After, Stuhlzwang. Um S‘/gUhr
3/4 g einer Skopolamin-Morphiumlösung. —— Morphin. mur. 2%,
Skopolamin. bydrobromie. 0,2 0„’O~-- Nach 12 Minuten prompte
Wirkung und Eintreten der Narkose, welche bis 11 Uhr abends
ohne jeden Anfall andauerte. Beim Erwachen ziemlich starker Er
stickungsanfall; alsdann bis 1 Uhr mehrere unbedeutende Anfälle
und immer wieder halbnarkotischer Schlaf, sodaß von einer weiteren
Injektion abgesehen wurde.

2. Dezember 19052 Derselbe Zustand währte bis .6 Uhr
morgens. Alsdann Sensorium vollkommen frei und Patientm tntft
klare Anordnungen über Beerdigung und Haus. Um Uhr mehr
Unruhe und Versuch, unter Angst und gewaltsam einige Schluck
Flüssigkeit hinabzuwürgen. Temperatur 38 °, Puls 13b_

bis 140.

Wieder 3/.‚gSkopolamin-Morphium. Narkotischer Soldat bis 11Uhr.

Allmähliehes Klarwerden, aber Stimme rauh, Sprache lallend und

schwer verständlich. Ziemlich rcichliehe Speichelabsonderung. l_
il“

stickungsanfälle mäßig. Leichte Halluzinationen: Man fächeleihr

bald zu warme, bald zu kalte Luft zu, welche ihr Anfälle _vel‘
ursachen; sodann die Vorstellung, als ob Sie mit Sand oderSternen

bewerfen würde; ferner Geruchstäuschungen, Speichel und Hände

riechen ihr nach Hund.
Um 4 Uhr nachmittags Temperatur 38,2 °, Puls 160. sehr

klein, kaum fühlbar. Sensorium noch ziemlich klar; Sprache und

Stimme wie mittags. Weite Pupillen und Pupillenstarre, geden
falls auf die Skopolaminwirkung zurückzuführen. In der

Zwlsv_hftä'zeit öfteres Verlangen nach Flüssigkeit und gewaltsames
Hmafwürgen von einigen Teelöffeln Wasser. wobei jedes_mzflKP3F‘P'

anfälle ausgelöst werden. Um 41/3Uhr 3/4gSkopolamm-Morphruflh
Ruhige Narkose. Erwachen um 7Uhr, aber immer wieder baldü',’es
Verfallen in halbnarkotischen Zustand, bis um 7‘/2 Uhr Ohl}°Jeden
Kampf und ohne Erstickungsanfall der Tod unter den Erscheinungen

der Herzparalyse erfolgte.

Aus der königl. sächs. Heil- und Pflegeanstalt Großschweidlll“

(Direktor: Med. Rat Dr. Krell.)

Ueber Versuche mit Neuronal
von

W. Heiuicke.

In der Münchner Medizinischen Wochenschrift N'I' 2-
0
1

1
9
(i
ii

veröffentlichten G. Fuchs und E. Schnitze eine Arbelt' ub?rher
Beziehungen zwischen chemischer Konstitution und h5,'p.n0:lsca„sWirkung‘) Sie gingen in ihren Untersuchungen "°m 1mm

l) G.Fuchs und Ernst Schultze. Mflnch.med.Woch.1904‚N‘-25'

‚.J
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und kamen zu dem Resultat, daß die schlafbringende Wirkung
dieses und des Sulfonals in der Aethylgruppe zu suchen sei,
während die bei längerem Gebrauch sich zeigenden. den mensch
lichen Organismus schädigenden Momente die Sulfongruppc be
dinge. Es lag daher der Gedanke nicht fern, bei Konstruktion
neuer Schlaf’ beziehungsweise Beruhigungsmittel die Sulfongruppe zu
umgehen und mit Rücksicht auf die Vorteile. die die Substitution
des an Kohlenstoff gebundenen Wasserstoffs durch Halogene, be
sonders Brom, mit sich bringt, ——chlorhaltige Präparate wirken
vielfach unangenehm auf Herz und Lunge —, Brom dafür ein
zuführen.
Nach zahlreichen, beschwerlichen. aber höchst interessanten

Versuchen fanden Fuchs und Schultze endlich, daß das Brom
diäthylazetamid von den gefundenen Präparaten das wirksamste
war; es rief bei Tieren einen schnell eintretenden nachhaltigen
Schlaf hervor; überhaupt glückten die Tierversuche so glänzend,
daß sich die Darsteller für berechtigt hielten, ihre Präparate und
zwar vorzugsweise das Bromdiäthylazetamid auch am Menschen
anzuwenden.
Dieses Bromdiätthylazetamid wird von der Firma Kelle &

Co. in Biebrich unter dem Namen „Neuronal“ hergestellt und
zwar in Pulverform und in Tabletten. Das Neuronal ist ein weißes
krystallinisches Pulver; es schmilzt bei 66-670 C, ohne sich zu
zersetzen, ist in Aether, Benzol, Alkohol, Oel. sowie anderen or
ganischen Lösungsmitteln leicht löslich, in Wasser dagegen nur im
Verhältnis von 1 : 115.
Seitdem das Neuronal in den Handel gebracht ist, hat man in

allgemeinenKrankenhäusern, vornehmlich aber in Irren- beziehungs
weiseEpileptikeranstalten eingehende Versuche mit ihm angestellt.
Die meincs Wissens erste derartige Veröffentlichung stammt

von Siebert,‘) Er kommt nach den in der Bonner Klinik ge
machten Erfahrungen zu dem Resultat, daß das Neuronal in Gaben
von 0,5—1.0 g bei leichter, 1,5—2.0 bei schwerer Schlaflosigkeit
und bei Erregungszuständen Geisteskranker verschiedener Art,
beziehungsweise auch der Epileptiker, ein gut wirkendes Schlaf
mittel sei, das dem Trional am nächsten kommt, ohne dessen
kumulative Eigenschaften zu besitzen.

Eine zweite Arbeit über Neuronal verdanken wir Becker?)
seine Erfahrungen mit dem neuen Schlafmittel decken sich an
nähernd mit denen Sicbcrts; auch er rühmt das Fehlen un
angenehmer, gefährlicher Nebenwirkungen. In der Provinzial
Heil- und Pflegeanstalt Andernachq") wurden ebenfalls recht günstige
Erfolge mit Neuronal erzielt: auch dort beobachtete man seine

außerordentlich geringe Giftigkeit; bei Verabfolgung von 430 g
an 40 Kranken traten nur 3mal unbedenkliche Pulsbeschleunig
ungenein, einmal allmälich sich steigernder Kopfschmcrz, Erschein
ungen, die nach Aussetzen des Mittels rasch schwanden. —
Besonders gut wirkte das Neuronal nach den dortigen Erfahrungen
auch bei Epilepsie; es setzte nicht nur die Anzahl der Anfälle
herunter, sondern übte überhaupt auf das ganze psychische Befinden
der epileptischen Patienten einen günstigen Einfluß aus, sodaß
Stroux zu umfangreicher Nachprüfung, besonders bei frischen
Fällen von Epilepsie direkt auffordert. —- Zu ähnlichem Resultat

kam man auch in der Anstalt für Epileptische in Wuhlgarten.

Ihxenfl) fußt sein Urteil folgendermaßen zusammen: „Das Neuronal

IS
_t bei epileptischen Erregungs- und Verwirrtheitszuständen ein

wuksames Beruhigungs- und Schlafmittel; meistens genügen

1‘0‘2‚0 g zur Beruhigung; bei großer Erregung und motorischer

Unruhe wird in der Regel durch 3,0—4,0 g pro die, Erfolg er—

zielt. Insbesondere wirkt Neuronal günstig auf die nach epi
lePt1schen Anfällen auftretenden heftigen Kopfschmerzen, sowie

lfl
}
f

nervöse Menstruationsbeschwerden. Unangenehme Neben
“'lrkllllgen kamen bisher nicht zur Beobachtung.“

~Kurt Schultze"’) prüfte die Wirkung des Neuronals vor
nehmhch bei somatisch Kranken und fand, daß das Mittel in
Dose“ "im 0‚5—1.0 g bei einfacher Schlaflosigkeit, soweit nicht

St1}l‘.keSchmerzen oder andere Beschwerden heftiger Art kom
phzrerendwirkten, recht guten Erfolg aufwies; dagegen blieb es,
m‘ Gegensatz zu Fuchs und Siebert, ohne Einfluß auf Kopf
Schmerzen. Die Zahl der Anfälle bei Epilepsie schien sich zu
vemn‘äern: eine kumulative Wirkung konnte man nicht beobachten;

fl‘lßl‘
fand bei länger fortgesetztem Gebrauch eine gewisse Ab

ä
) Siebert, Psyehiat.-Neurol. Woch. 1904, Nr. 10.

3
) Becker, Psychiat.-Neurol. Woch. 1904. Nr- 18'

4 trcux, Dtsch. med. Woch. 190% Nl‘- 41

5
) Erzen, Münch med. Woch. 1904. Nr. 48~

J Schultze, Ther. d. Gegenw. 1905‚ H- 1

schwächung statt; geringe Nebenwirkungen, die den Patienten aber
in keiner Weise gefährdeten, kamen hin und wieder zur Beob
achtung.

Im Zentralblatt für Ncrvenheilkunde und Psychiatrie finden
wir weiter eine Arbeit Weifenbachsß) die die Brauchbarkeit
des Neuronals in der Irrenanstalt behandelt und besonders
auch dadurch interessant ist, daß sie die Krankengeschichte eines
an manisch-depressivem Irresein leidenden 44jahrigen Mannes ent

. hält, der ganz plötzlich, nachdem er in zirka 20 Tagen 49 g

Neuronal erhalten hatte, an schwerer Neuronalintoxikation er
krankte; er wurde benommen, bekam Sprachstörungen. konnte
nicht mehr stehen: die Urinmenge verminderte sich; der Urin
‚ enthielt 1/2"/00Albumen nach Essbach; mikroskopisch ließen sich
Leukozyten, Epitholien, rote Blutkörperchen und vermehrte hern
saure Salze in ihm nachweisen. Der Patient litt zu gleicher Zeit
an einer Dysenterie ähnlichen Erkrankung, die mit dem Neuronal
aber nachweislich nicht in Beziehung stand. An derselben ging
der Patient nach 18 Tagen zu Grunde; die Vergiftungserschein
ungen waren jedoch nach Aussetzen des Mittels bereits nach
wenigen Tagen fast vollständig geschwunden; am 13. Krankheits
tage war auch die Funktion der Nieren annähernd wieder normal,
sodaß also der Exitus dem Neuronal nicht zur Last zu legen ist.
Weifenbach kommt auf Grund seiner Erfahrungen zu fol

gendem Urteil über die Wirkungsweise des Neuronals: Neuronal
ist in Dosen von 1.0—2,0 ein recht brauchbares Hypnotikum. bei
einfacher Schlaflosigkeit und bei Erregungszuständen Geistes
kranker; als Sedativum tut es in Tagesdosen von 3><0,5 bis

3 ><1,5 g im allgemeinen auch recht gute Dienste. Kumulative
Eigenschaften scheinen ihm zu fehlen; ein Nachteil liegt jedoch in
einer ziemlich raschen Angewöhnung des Organismus an das Mittel
und damit verbunden einer allmähligen Abnahme seiner narkotischen
Kraft. Der Geschmack ist nicht gut, aber nicht besonders intensiv
und vor allem so wenig nachhaltig, daß diese Eigenschaft der Ein
bürgerung des Medikaments kaum hindernd im Wege stehen dürfte.
Hinsichtlich seiner narkotischen Kraft steht es nicht höher. als
die seither beliebten Beruhigungsmittel, besonders das Trional und
das Veronal. — Es ist zwar nicht ganz frei von unangenehmen
und toxischen Nebenwirkungen; jedoch verschwinden dieselben zum
Unterschied von andern Narkotizis nach Aussetzen des Mittels im
allgemeinen in kürzester Frist, ohne irgend welche Schädigungen
des Organismus zurückzulassen. Zur Zeit ist der Preis des Medi
kamentes ein noch relativ hoher.

Gute Resultate mit Ncuronalerhielt auch Raschkowfl) er
findet es nur vom Veronal übertroffen. Weniger günstig lauten

die Erfahrungen. die man in der Kreisanstalt Erlangen machte
und die Euler3) in den therapeutischen Monatsheften publizierte.
Es erwies sich dort das Neuronal als ein Mittel, das zwar

eine ganze Reihe unverkennbarer Erfolge erzielte, die aber dadurch

stark beeinträchtigt werden, daß viele Kranke überhaupt nicht auf

Neuronal reagierten, oder sich sehr rasch daran gowöhnton; daß

ferner eine nicht unerhebliche Zahl an Nebenwirkungen, als Er
brechen, Durchfall, taumelnder Gang zu leiden hatte; gegen
Schmerzen blieb es unwirksam.
Erwähnen möchte ich noch die Versuche von Bleibtreu‘),

er fand, wie die meisten. daß Neuronal bei Schlaflosigkeit leichteren

und schwereren Grades gut in Gaben von 0,5—1,0 g wirkte und

selbst bei langer Zeit durchgeführter Darreichung keine üblen

Nebenwirkungen hatte. Vorzüglich bewährte es sich bei einem

Fall von hochgradiger Agrypnie bei einem Patienten mit beginnen
der Arteriosklerose und Anfällen von Herzangst; ferner bei 2

schlaflosen Alkoholisten und einem Kranken mit beginnender Akro
megalie, der neben Schlaflosigkeit über Schwindel und Kopfschmerz
klagte. Bei Tabes entfaltete Neuronal ebenfalls ausreichende
hypnotische Kraft; die anderen Symptome, insbesondere aber die lanz1:
nierenden Schmerzen. ließ esunbeeinflußt; dagegen wirkte esgünstig her

Ischias ebenso bei Lumbago und Muskelrheumatismus; ferner zeigte

es eine deutliche sedative Wirkung bei chronischem Nierenleiden;

es verminderte die Atemnot; auch bei begirmender Phtise wirkte
es günstig auf den Hustenreiz ein, während es in fortgeschrrttenen

Fällen eher Nachteil brachte. Bleibtreu hatte ferner Gelegen:
heit. das Neuronal bei 2 Fällen von Chorea bei Kindern

und bei

einem Fall von posthemiplegischer Chorea bei einem Erwachsenen

mit gutem Erfolg anzuwenden.
—H

‘ IW—e—'ßonbach,Zentralbl. f. Nervenhlkde. u. Psych. 1905.Nr. 182.

2
3 Rasbhkow. Pharmal. u.

'I'he5'.5
Rundsch. 1905. Nr. 8

.

3 Euler, Ther. Mtsh. April 19 . _

‘i Bleibtrou, Münch. med. Woch. 1900, Nr.
15.
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Mal 1,5 Neuronal die
heftige Erregung ganz unbeeinflufit

ließ. —

Eine Hysterica mit schwerster
halluzinrtorischer Verwirrtheit und

intensivster Suizidneigung,
bei der selbst Gaben von 1,5

Veronal,

0,002 Hyoszin + 0,02 Morphium
subkutan fast ohne Wirkung

blieben, reagierte anfangs auf
2,0 Neuronal mit siebenstündigem

Schlaf; leider trat bald eine
Gewöhnung an das Mittel ein und

selbst Gaben von 2,0 g
+ 1,0 g Neuronal kurz

hintereinander,

erzielten kaum mehr einen
Erfolg. Es zeigte sich überhaupt bei

dem Neuronal, daß seine
Wirksamkeit allmählich, aber

merklich

nachließ, bei den Patienten, die
dasselbe öfter genommen

hatten,

selbst wenn zwischen den
einzelnen Anwendungen Tage

lagen;

eine Verabreichung längere
Zeit ununterbrochen hintereinander

wurde überhaupt vermieden.

Diese Gewöhnung an das
Neuronal, der übrigens ein Teil der

Mißerfolge zur Last zu legen
ist, schien sich auch in dem Zeit

punkt zu zeigen, zu
dem die Wirkung eintrat. Zeigte

sich

der narkotische Effekt des
Neuronale bei Kranken, die

dasselbe

noch nicht oder selben
erhalten hatten, meist

bald, in 12—45

Minuten, so trat sie bei Patienten,
die das Mittel öfter nahmen,

immer später
ein, bis schließlich bei gleicher

Dosis jeder Erfolg

ausblieb.
Unangenehme Nebenwirkungen

kamen so gut wie gar nicht

zur Beobachtung; nur 2 Mal
trat Erbrechen auf, und hier ist

es

noch fraglich, ob das eine
Mal, dasselbe auf Rechnung

des Neu

ronals zu setzen ist; die
betreffende, an manisch-depressivern

Irre

sein leidende Kranke hatte
überhaupt häufig an Magenstörungen

zu leiden. Ein Nachlassen des
Appetits wurde nie

konstatiert,

ebenso wenig wurden
Störungen von seiten des Herzens

und der

Atmungsorgane beobachtet, auch
Schädigungen desNierenparenchyms

sahen wir nicht. Es fehlten
ferner stets Exantheme,

beziehungs

weise Akne. Stichproben des
auf uuzcrsetztes Neuronal

untersuchten

Urins fielen stets negativ aus.

Ueber den Geschmack wurde
nie spontan geklagt;

verständige

Patienten gaben danach gefragt,
bald an, es schmecke

bitten

unangenehm, bald es schmecke
wie Menthol, brennend;

eine Ver:

Weigerung des Geschmackes
wegen fand nicht

statt; die Z\\’ti

Fälle, die es ausspuckten, taten
dies in negativistischer

Weise.

Ich selbst habe das Neuronal
versuchsweise genommen;

ich

möchte den Geschmack als
mentholähnlich modrig bezeichnen:

er verschwindet aber
schnell; der Schlaf war erquickend;

vor seinem

Eintritt empfand ich eine angenehme
Müdigkeit.

Was die Darreichnng in Tablettenform
betrifft, so verspreche

ich mir für die Mehrzahl unserer
Kranken, abgesehen davon,

dßß

sie teurer ist, keinen
Vorteil, sie würden die Tabletten höchste“S

zerbeißen, wie dies auch in einigen
Fällen geschah; dagegen

15b

ihre Anwendung für
verständige Geisteskranke

oder Nerven

leidende angenehm, da dadurch
der Geschmack verdeckt

wird.

Fassen wir unsere Erfahrungen
über Neuronal zusammcfl‚

5°

kommen wir zu folgendem Urteil:
Neuronal ist als ein_l'ect

gutes Narkotikum zu bezeichnen, das in
seiner hypnotrschtli

Wirkung annähernd dasselbe leistet,
wie das Trional und_d_ilflll

nur vom Veronal übertroffen wird.
. Es besitzt aber nicht diegrftrgßu

Eigenschaften dieser
Mittels, sondern ist bei einiger Vorsichhflii

frei von unangenehmen
Nebenwirkungen; ob es kumulativ wirkt,‘

konnten wir nicht entscheiden,
da wir es vermiedsru lfn~’ge‘

hintereinander Neuronal zu geben.
Die Versuche anderer

Schemen

aber mit Sicherheit kumulative
Wirkung des Neuronale

auszu

schließen.
‚

Seine Einführung in den Arzneischatz
gibt uns ferner 8

1
1
1
;;

nicht genug zu würdigende neue
Möglichkeit, bei

der leider 0

nötigen Darreichung von Schlaf-
und Beruhigungsmitteln

abwechseln

zu können.

.

Leider besitzt das Neuronal aber
auch 2 Eigenschaften, d

l_
ß

nicht unerwähnt bleiben dürfen.
Die erste ist die.

Erfahrung”

tatsache, daß das Neuronal
verhältnismäßig rasch bei häufig‘?

Dar‘

reichung an hypnotischer Kraft
verliert, sodaß man

zu immer

höheren Dosen greifen müßte, um
den anfänglichen

Eifel;t Zu‚ep~

zielen und zweitens ist sein Preis
noch ein recht

hohel‘; 1g1"°“_

ronal in Pulverform kostet bei Bezug von
100,0 g Vom

“
u n

händler 171/2 Pfennig, und 1 g

in Tablettenform
= 2 Table

e

27 Pfennig. (1,11lll

Anmerkung: Während Drucklegun meiner
Arbeit erselumm!

dieser Zeitschrift noch eine Publikation H.
ßndelstadts

aber
NeurN

(Medizinische
Klinik 1906, Nr. 16), die ebenfalls

dasselbeals gutes

kotlkllm mit geringen seltenen
Nebenwirkungen rühmt.

Die jüngste mir bekannte
Publikation über Neuronal

stammt

von Bresler‘); auch er
bestätigt, daß Neuronal

ein sehr brauch

bares Hypnotikum
sei, um so mehr, als

ihm, wie neuerdmgs
sicher

erwiesen, durch Versuche
Artarits'z), eine kumulative Eigenschaft

fehlt. Bresler gab, um gewissenhafter
beobachten und urteilen

zu können, das Neuronal
seinen Patienten am

Tage; es wurde da

durch die Fehlerquelle
des natürlichen Schlafs

ausgeschalten, auch

wurde darauf Bedacht
genommen, daß

dem Versuchstage keine

schlaflose Nacht
vorausging.

Es wurden nun auch in der
hiesigen Anstalt mit

Genehmigung

des Direktors, Herrn Med.
Rat Dr. Krell, Versuche mit

Neuronal

gemacht. Die
Resultate, die wir damit

erzielten, waren recht
gute

und sind jedenfalls geeignet,
dieses neue Narkotikum

werter zu

empfehlen.
Wir verwendeten 134 g

Neuronal, das in 139 Einzeldosen

an 40 Patienten
verabfelgt wurd .

——Ihrer Form nach gehörten

22 Kranke der Dcmentia
praecox (darunter 15

Katatonien), 9 dem

manisch-depressivem Irresein, 2

der Paralyse, 1 dem
Senium, 1 der

Melancholie, 1 der Hysterie,

3 dem degenerativem
Irresein _b

e

ziehungsweise dem Irresein
in Zwangsvorstellungen,

1 der Hirn

arteriosklerose, kompliziert mit
Hysterie, an.

Die Erfolge waren in Zahlen
ausgedrückt folgende:

In 71

Dosen wirkte das Neuronal
recht gut; es wurde

ein mehr als

sechsstündiger Schlaf erzielt, der
sich einmal auf 101/2 Stunden

aus

dehnte.
Bei 32 Gaben war der Effekt

ein mittlerer; d
. h. die Kranken

schliefen bis zu 6 Stunden
oder wurden wenigstens

ruhig; bei

Verabreichung von 20 Dosen trat
überhaupt keine Neuronalwirkung

ein; zweimal wurde das Mittel
ausgcspuckt. Die noch fehlenden

Einzelgaben wurden an 3 Patientinnen
rcfracta dosi am Tage

ver

abfolgt.
In dem einen Fall handelte

es sich um eine an Hysterie,

Hirnarteriosklerose und Atherometose
der Kranzarterien leidenden

alten Dame, die häufig an
Herzklopfen, Schwindel, Angstzuständen,

Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit
litt. Nach Gebrauch von Neuronal

refracta dosi am Tage trat
deutliche allgemeine

Beruhigung, Ab

nahme der Angst- und Herzbeschwerden
ein. Vergleiche hierzu

den von Bleibtreu veröffentlichten ähnlichen
Fall. In dem andern

Fall hatten wir es mit einer
an starken Nervenschmerzen

und

Angstzuständen leidenden Hysteriea
zu tun; während sonst fast

keine Mittel, mit Ausnahme von
Brom, ihr Erleichterung

verschafften,

fühlte sie, durch das am Tage
ihr gegebene Neuronal eine

deut

liche Besserung, schlief sogar die
Nacht darauf gut, was sonst

nie

vorgekommen war. Leider laßt
sich bei beiden Kranken,mit Rücksicht

auf die bestehende Hysterie, nicht
feststellen, wie weit das neue

Mittel schon als Suggestivum wirkte.

Die dritte Kranke befand sich in schwerer
katatoner Erregung;

während andere Narkotika, auch
in refracta dosi, nur unsicheren

Erfolg ihr brachten, sodaß man meist noch
zu anderen Behandlungs

methoden greifen mußte, wurde sie
durch 4><0,5Neuronal pro die

vollständig ruhig. 3 Fälle möchte ich noch
kurz streifen, die ich

absichtlich in obiger Statistik nicht mit
aufgenommen habe, bei

denen Neuronal symptomatisch in
kleinen Dosen gegeben wurde,

in der Absicht, auf den durch schreckhafte
Träume sehr gestörten

Schlaf vielleicht günstig
einzuwirken; es handelte sich um einen

an Paralyse erkrankten Herrn, einen
Kranken mit traumatischer

Neurasthenie
und eine an Neurasthenie leidende Patientin.

Leider blieb jeder Erfolg aus, obwohl bei
den beiden ersten

Patienten direkt systematisch Neuronal
verabfolgt wurde.

Die Dosen in denen wir im allgemeinen
Neuronal gaben,

schwankten von 0,5—2,0 g.

_
Gaben von 0,5—1,0 g brachten fast stets

Schlaf bei leichter,

einfacher
Agrypnie, bei geringer bis mittlerer

Erregung der

Dement1a
praecox, ferner bei mäßigen Angstzuständen,

die dem

mamsch-depressivem Irresein, beziehungsweise dem
Riickbildumm

alter angehörten.

°

Schwere Erregungszustände des Jugendirreseins
oder Seni

ums, Tobsucht beziehungsweise hochgradige ängstliche
Erregungen

als Phasen des manisch-depressiven
Irreseins bedingten meist Gäberi

V0}11‚5—2,0_
g. ——Welche Dosen bei paralytischen Erregungszu

Ständen
nötig sind, konnte wegen Mangel an geeigneten

Fällen

nicht entschieden werden, ich hatte nur 2 paralytischeKranke
in

Behanfnllflg‚_ W° dßS eine
Mal, wegen einfacher Schlaflosigkeit in

der Remission 0,5 Neuronal guten Erfolg brachte, das
andere

‘) Bresler Ps ch.-Nenrol. Woch. Juli 1905.

‘1
)

Artarlt: ‘rs se de Paris 1905.
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Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Steigerung der Agglutininbildung durch nicht
spezifische Stoffe

von

A. Dieudonnd,‘ltfünchen.

Die Stoffe, die sich im Blut von Typhuskranken und
finden, _die Agglutinine und Baktcriolysine,

ruht die trotzdem zurückbleibende Immunität darauf, daßein Organismus, der einmal unter dem Einfluß eines Infektionsstoffes gestanden und auf diesen spezifisch reagiert hat,bei einer erneuten Infektion viel rascher und schon aufviel geringere Mengen des Infektionsstoffs hin Schutzstoffoproduziert. Kaninchen, welche früher mit lebenden Typhusbazillen vorbehandelt, Waren, wurden längere Zeit völlig inRuhe gelassen, bis die Agglutinine aus dem Blut verschwunden waren; wurde eine Dosis Typhuskultur, die beinicht vorbehandelten Tieren keine Veränderung im Serumhervorrief (1/400 Oese), injiziert, so trat eine rasche undstarke Produktion von Agglutininen auf. Aehnlichc Beobachtungen mit Präzipitinen hatte auch schon v. Dungern?)gemacht; bei Kaninchen, die früher mit Majaplasma vorbehandelt waren, aber keine Präzipitine im Blut mehr enthielten, erschienen bei erneuter Immunisicrung die Präzipitineviel rascher und reichlicher als bei nicht vorbehandeltcn.
Das immunisierte Tier zeigt also große Empfindlichkeit auf

tretender Infektionsgefahr diese Stoffe viel leichter abzugebenals vorher. Es erschien von Interesse, festzustellen, ob auchauf nicht-spezifische Reize bei immunisierten Tieren einederartige rasche und erhöhte Bildung von Agglutininen erfolgt. P. Th. Müllers) beobachtete bei Kaninchen, die mitTyphus immunisiert wurden und gleichzeitig zimmtsauresNatrium (Hetol) intravenös injiziert erhielten, eine sehrdeutliche Steigerung der Agglutininproduktion im Vergleichzu Tieren, die keine Zimmtsäurc erhielten. Das Hetol ruftauch eine starke Hyperlcukozytose hervor; da bei der Vermehrung der weißen Blutkörperchen die lymphoidenOrgane, Milz, Lymphdrüsen und Knochenmark in Betracht
kommen und in diesen Organen auch die Produktion dersp_ezxfischen Stoffe hauptsächlich abläuft, so besteht vielleicht ein

Zusammenhang zwischen der Hypcrleukozytoscund der gesteigerten Agglutininbildung. Meine Versuchewollten den Einfluß von Leukozytcn-vermehrenden Stoffen
feststellen auf die Bildung von Agglutininen bei Tieren, diefruher immunisiert waren, aber keine Agglutinine mehr imSerum hatten. Als Mittel zur Erzeugung von Hyperleukozytose
wurde 2 %ige Nuklcinsäurelösung, Aleuronat (5 %ig) und10 °lo‘ge Hetollösung verwendet.
_ Von früheren Immunisierungsversuehenv her standeneine
Reihe von Kaninchen zur Verfügung. die durch wiederholte Injektion von abgetöteten und lebenden Cholera- und~J’phuskulturen immunisiert worden waren und teilweisem~n<fllbeträchtlichen Agglutinationstiter gezeigt hatten._ln1gc_ waren bereits vor 2, andere vor 4 und 7 Monatenlmmums1ert gewesen; das Serum hatte keine oder nurSchwache (1:10 — 1:15) agglutinierende Wirkung. Diesen

Jßren wurden die verschiedenen chemischen Stoffe injiziert
l)Ztschr. f. H . . .
:) Die Antiköriiär. Bi‚iieldifls1903.) Arch. f. Hyg, Bd, 51,
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und das Serum von neuem auf den Titer geprüft. Auf dieInjektion von Nukleinstiure und Alcuronat zeigte sich keinebeträchtliche Agglutininbildung, wohl aber nach der Hoteleinspritzung.

22. Juni Titer= 10; am 25. Juni Injektion von 2 cem einer 10 "/„igcnHetollösung; am 30.Juni Titer=100, am 2. Juli = 250, 30. Juli = 10.Kaninchen im Mai durch zweimalige Injektion von 3 abgetötetenTyphuskulturen vorbehandelt; 22. Mai A7=160, G. Juli A9 =0. Am15. Juli Injektion von 3_ cem einer 10 °/„igcn Hetollösung; 20. Juli5 cem derselben Lösung; 26. Juli Au = 60; 7. August A: =100; 12. September= 0.
Kaninchen im Mai durch einmahge Injektion von 3 abgetötetenKulturen vorbehandelt. 12. Mai A9=250, 6. Juli= 0. 15. Juli Injektionvon 5 cemeiner 10%igen Hetollösung, 25. Juli A, = 50, 7.August = 150,12. September: O.

Durch war also bei 2 Monate'

keine Agglutinine mehrim Serum zeigten, eine erneute Agglutininbildung erzielt,dagegen gelang dies nicht mehr sicher bei 4 und 7 Monatezuvor immunisierten Tieren. Diese Versuche erinnern an dieBeobachtung von Salomonsen und Madsen‘), welche nachInjektion von Pilokarpin bei Pferden, die lange Zeit gegenDiphtherietoxin immunisiert waren, bei denen aber der Antitoxingehalt im Absinken war, eine sehr ausgesprochene Steigerung der Antitoxinproduktion hervorriefen, also durch einenStoff’, der die Eigenschaft hat, die Sekretion der Körperzcllen zuheben. Obermeyer und Piek'l) konstatierten ferner beiTieren, die 1
/4 Jahr nicht immunisiert waren, eine neuePräzipitinbildung nach Injektion von 5-10 %iger Pcptonlösung.

Der Begriff des Reizes gibt nach R. Pfeiffer, Kolle,Wassermann und Anderen eine Erklärung für die Entstehung der Schutzstoffe und der Immunität, da bei diesem Begriff das Mißverhältnis von Ursache und Wirkung nichtsUngewöhnliches darbietet. Der Reiz nach der Injektion von2 mg Cholerakultur (Reaktion) führt zu einer vermehrtenZelltätigkeit, unter deren Einfluß die Produktion und dieAbstoßung der spezifischen Stoffe stattfindet. Bei immunisierten Tieren können offenbar verschiedenartige Reize die
Agglutininbildung beeinflussen; so beobachtete Stäubli”)öfters bei Tieren, die gegen Typhus immunisiert waren,aber seit vielen Wochen keine Injektion mehr erhalten hatten,ein plötzliches, manchmal ganz erhebliches Ansteigen desAgglutiningehalts. Oefter stieg der Titer bei immunisiertenTieren kurz vor oder nach stattgehabtem Wurf von Jungenbeträchtlich an; der Organismus vermag also unter Umständen ohne weitere Bakterieninfektion ganz von sich ausden Gehalt an Agglutininen zu steigern.

Krankeniiirsorge und Unfallwesen.

Soziale Hygiene
von

Ernst Kürz, Heidelberg.

‚ » i i 7
(Fortsetzung aus Nr.2l.)Eine große Zahl der hier skizzierten Forderungen auf demGebiet der Kinderhygiene ist ja schon erfüllt oder in Erfüllungbegriffen. Allgemein, in Schrift und Wort, wird die Bedeutungdes Kindes gepredigt, das wissenschaftliche Studium derKinderfrage ist in vielseitigster Weise in Angriff genommenund der praktische Kinderschutz nimmt einen breiten Raum mder kommunalen und privaten Wohlfahrtsptlege ein; so kann das20. Jahrhundert jetzt schon mit einem gewissen Recht das „Jahrhundert des Kindes“ genannt werden. Doch fehlt es noch an

einer Zentralisation all dieser wissenschaftlichen und praktischen Bestrebungen und einer tieferen Erfassung der soz1alen
Beziehungen der Kinderhygiene, wodurch eine Menge von Kraft

' m t. rend. Acad. Sciences 1898.

'-
’i €i?ieii. klin. Woch. 1904 Nr 10.

3
) Ztrbl. f. Bakt. Bd. 33 u. 34.



576 ‘ 1906 -— MEDIZINISCHE KLINIK -— Nr‘. 22. 3. Juni.

..
_.
__
‚—
.

gespart und für noch größere Leistungen frei würde; in diesem
Sinne ist die Nachricht von Gründung einer Zentralstelle für
Kinderforschung und Kinderschutz in Berlin sehr zu be
grüßen. Nochmals sei aber hervorgehoben, daß, gerade vom sozial
hygienischen Standpunkt aus, alles, was Staat, Kommunen und
Private zum Schutz des Kindes unternehmen mögen, an Bedeutung
weit zurücksteht gegenüber dem, was die eigene Familie dem
Kinde sein kann, daß also die Erhaltung und Vervollkommnung
des Familienlebens das Hauptziel des Sozialreformers sein muß.
Freilich kommt für jedes normale Kind die Zeit und muß

kommen, wo sich das schützende Gehege des Hauses wenigstens
zeitweise öfl‘net, um das allmählich erstarktere die ersten unsicheren
Schritte in die Welt, die der Gesellschaft, machen zu lassen, um
es vorzubereiten für seine einstige Wirksamkeit in ihr. Die Ver
anlassung dazu gibt eine Veranstaltung des Staates zum Zweck
der gemeinschaftlichen Erziehung der Kinder, zur gemeinsamen
Ausbildung all der im Kinde vorhandenen Anlegen besonders der
sogenannten geistigen und zur Vermittlung einer gewissen zum Leben
nötigen Menge von Wissen — die Volksschule. Durchschnittlich
mit vollendetem 6

. Jahr glauben die Staaten das geeignete Alter
für den Besuch der Schule gekommen und i. a. endet dieser mit
vollendetem 14. Jahre, wohl weniger, weil angenommen wird, daß
die Gemeinschaftserziehung bis dahin beendet sei als weil man
der Ansicht ist, daß das Kind in diesem Alter einem bestimmten
Beruf zugeführt werden kann und soll. Also das Schulkind im
Alter von 6——14Jahren möge uns im folgenden beschäftigen.
Wenn auch wohl bei Einführung des Schulzwangs in erster

Reihe die Erwägung maßgebend war, daß es der Familie nicht
überlassen werden kann, den Kindern das Maß von Wissen zu
verschaffen, welches der Staat in seinem eigenen Interesse für
seine Bürger verlangen muß, so sind doch auch die sozialpäda
gogischen Vorteile der Gemeinschaftsschule gegenüber dem Privat
und Individualunterricht nicht zu übersehen, wenn nur in ihr die
Berücksichtigung der Individualität gewährleistet ist. Vom sozial
h_ygiemschen Standpunkt freilich ist sie eine zweischneidige Ein
nehtung, sie kann günstig und ungünstig wirken, hat eine
hygienisch positive und negative Seite. Befassen wir uns
zunächst mit der letzteren.
Wenn schon die meisten Kinder vor dem Eintritt in die

Schule häufig auch mit anderen, fremden, zusammengetroti‘en sind, so
war das in der Regel nicht in geschlossenem Raum und nicht
für lange Zeit der Fall, auch unterlag es der Bestimmung der
Eltern, ob und mit wem sie verkehrten. In der Schule werden
sie. gezwungen, wahllos, in geschlossenem Raum und einen großen
Teil des Tages hindurch mit andern Kindern, deren gesundheitliche
Verhältnisse weder ihre Eltern noch der Lehrer kennen, in enger
Berührung

zu verweilen. Dies gibt Gelegenheit zur Übertragungder verschiedensten Krankheiten; wir wissen, daß besonders
Masern, Keuchhusten, Scharlach und Diphtherie ihre ausgedehnte
Verbre1tung dem Schulzwang verdanken, daß aber auch infektiöse
H_aut- und Aiigenkraiiklieiten, auch Tuberkulose, ja Lues und
meht_ selten Parasiten in der Schule acquiricrt werden; auch
psychische Infektion wird bisweilen beobachtet, indem die Symptome
von Nervenkrankheiten, üble und schädliche Gewohnheiten nach
geahmt und quasi übertragen werden. Eine Menge von gesund
he1thchen Gefahren drohen dem Schüler aus ungeeigneter
Beschaffenheit des Schulhauses, der Einrichtung und des
Unterrichtsbetriebs: feuchter sumpfiger Baugrund. luftverderbende
Umgebung des Hauses, ungenügende Größe und Höhe der Schul
räume, schlechte Beleuchtung und Lüftung, ungeeignete Einrich
tungsgegenstände und Lehrmittel u. a. mehr. Schon das länger
dauernde Atmen vieler im geschlossenen Raum ist geeignet den
Sauerstoft'gehalt der Luft zu vermindern und sie mit schädiichenGasen zu vermengen; die Schüler selbst schleppen an Kleidern
und Schuhen Unrat oder verstaubende Stehe herein; weiche Fuß
baden geben weiteren Anlaß zur Bildung von Staub, der, immerwieder von neuem emporgewirbeit, dann oft mit pathogcnen von verstaubten

Se- und Exkretcn herrührenden Bazillen verunreii1igt ein
gea_tmet wird. Schon durch das andauernde Nahsehen, die t1ualitatw oder quantitativ ungenügende Beleuchtung, schlechten kleinenDruck

der Bücher, unzweckmäßige Haltung und ungeeignete Beschaffenheit der Schulbänke usw. wird die Entstehung von K0)fund Augenleiden begünstigt. Prof. Cohn wies u. a. nach daßlinden
oberen Klassen von Dorfschulen durchschnittlich 10’0/ Myopen
sich finden, daß die Zahl letzterer in den Mittclst?hulen

proportional den Anforderungen des Lehrplans von Klasse zu

Elalsse h
(l
ll Breslau von 1,4.—26%) allmählich steigt und daßuge10 der Grad der Kurzsichtigkeit während der Schulzeit, um

50% bei einzelnen Schülern, steigen kann. Im Johanneum zu
Hamburg fanden sich in der Sexta 15 °/o. der Prima 60 °lo Myopen,
Mit den höheren Graden der Kurzsichtigkeit sind nicht selten
erhebliche und unheilbare Veränderungen des Augenhintergrundes
verbunden. — Wenn schon das lange Stillsitzen an sich auf den
Körper, besonders die Muskeln und Bänder des bisher an freie
Bewegung gewohnten Kindes ungünstig wirken muß, so ist das
noch weit mehr der Fall, wo unzweckmtlßige Bänke und Subsellien
das Kind ‘zu unnatürlicher Haltung und Lage zwingen und gewöhnen.
Störung der Blutzirkulation (Kopfkongestioncn), Atmung, Ver
dauung, dadurch des gesamten Stoffwechsels, Verkrümmungen der
Wirbelsäule, Neuralgien u. a. m. sind die Folgen. Wichtige
Nachteile anderer Art kann die Dauer und Methode des Unter
richts bringen. Die gespannte und lang andauernde Inanspruch
nehme der Aufmerksamkeit und des Gedächtnisses ruft beim
Mangel genügender Ruhepausen und gar noch bei sptl.rliclier
Nahrungs- und Luftzufuhr rasche Ermüdung, schließlich Er
schöpfung und langdauerndes Nervensiechtum hervor. Bei Burger
steins Untersuchungen ermüdeten 43% der Schüler schon nach
40 Minuten deutlich; die Zahl der Fehler z. B. stieg von da an
rasch. Kommen zu der langen Unterrichtsdauer noch viele Haus
arbeiten, sodaß für die Erholung, das Spiel und die Übung der
Muskeln, ja sogar für den Schlaf und die Nahrungsaufnahme
ungenügend Zeit übrig bleibt, so steigern sich jene Nachteile noch
mehr und werden ihre Folgen noch schwerer reparabel. Dies gilt
besonders für solche Kinder, die körperlich oder geistig mangelhaft
veranlagt oder durch irgend einen Grund in ihrer Entwicklung
hintangehalten sind. In manchen Schulen erreicht über die Hälfte
der Schüler das vorgeschriebene Pensum nicht und das meist
wegen körperlicher oder geistiger Minderwertigkeit. Tritt doch
schon ein großer Prozentsatz von Kindern in mangelhafter phy
sischer oder psychischer Verfassung in die Schule ein; in Char
lottenburg wurden deren 60 %, in Dresden bis 50 °/o. in Wiesbaden
42 °/0 gefunden: 33% der Dresdener abnormen Schulrekruten waren
ohrenkrank, 27% augenkrank; in einer Schule hatten nur 4% d

e
r

Schüler ein gutes Gebiß. Besonders verhängnisvoll sind die

geistig Minderwertigen in der Schule. Da sie meist verkannt
werden, leiden sie selbst ungemein unter ihren geringen Leistungen:
Lehrer und Schulgenossen werden unnötig gehemmt durch sie;

nicht selten geben sie Anlaß zur psychischen Infektion; infolge des

häufig ungeeigneten, ihre Besonderheit nicht berücksichtigenden
oder aber sie ganz vernachlässigenden Verhaltens der Lehrer fuhrt

ihre abnorme Anlage zu schwerem psychischem Siechtum oder
zu

ethischer Degeneration und Mehrung d__erjugendlichen Kriminalität.
Über die Tatsächlichkeit der Uberbürdungsfrage kann

ich mich hier nicht äußern; das Material zur Beurteilung ist noch

ein zu unvollkommencs: erst die allgemeine Einführung der

Schulärzte wird ein besseres Material liefern und die Frage a
ll

mählich klären. In den Volksschulen dürfte im allgemeineneine
wirkliche lfberbürdung mehr nur bei den Minderwerhgeii und
— den Lehrern vorkommen; daß sie in den Mittelschulen_häufig
gefunden wird, ist kein Zweifel: wo sie selbst keine direkten

gesundheitlichen Nachteile mit sich führt, schadet sie _ins_otßrfl‚
als

den Kindern die Zeit und Möglichkeit einer der geistigen
AUS

bildung parallel gehenden, so notwendigen Ubung und Entwicklung
des Körpers vorwegnimmt. — Zweifellos ist auch die Unterrichts:
methode für die Frage der Übermüdung von großer Bedeutung.
gelingt es, durch eine geeignete Art des Unterrichts, Verbindung
mit Anschauung, rechte Abwechslung usw. das Interesse

des

Schülers dauernd zu fesseln, Insulte des Gemüts möglichst fern

zuhalten und dem Kinde so die rechte Freudigkeit zu erhalten.

so wird sicherlich Erschöpfung selten eintreten. | ‚
Nicht übersehen werden darf die Tatsache, daß dem 1

1
)

gicnischen Schuldkonto der Schule dasjenige des
Elternhaus?‘5und der sonstigen äuseren Verhältnisse die Wage halten.ySchlech

ß

Wohnungs- und Ernährungsverhältnisse, mangelhafte h0rP‘-‘rllflegi
und Reinlichkeit, die Anspruchnahme des Kindes zu oft recht ’1

l“
1
.

strengcnden und aufreibenden Arbeiten u. a. m. können_die_hiicßteile der Schule gewaltig steigern; eine besonders i'crliäugllvls‘fi’l
Rolle spielen die Erwerbsarbeit der Kinder und der Al_lx0vgr'
Eine große Zahl von Untersuchungen hat ergebe“, _daß

die

c

“breichlmg von alkoholischen Getränken an Kinder vielerorts
110

n

die Regel bildet; u. a. haben von 7338 Schulkindern im Ans"
6——11Jahren nur 3% noch keinen Alkohol bekommen;y 1

1

‚umskamen täglich Alkohol, 2% schon vor Beginn des‚Llltemcbsj
13% waren schon betrunken. Welch enormen Umfang die Efwein_dearbeit der Schulkindcr in Deutschland angenommenhat, Wkeneerst vor Wenigen Jahren durch die unermüdliche und unerschr0
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Tätigkeit des Lehrers K. Agahd aufgedeckt. Von der Kinder
arbeit werde ich im Abschnitt über die Arbeit etwas eingehender
zu handeln haben. Hier sei diesbezüglich nur folgende allgemeine
Bemerkung gemacht: wir müssen es als das Recht und hygienische
Bedürfnis des Kindes bezeichnen, daß es all seine Fähigkeiten
und Organe möglichst ungehemmt gebrauche und dadurch gleich
mäßig entwickle. Dem wird am besten, der Natur des Kindes
gemäß, entsprochen durch das Spiel. Das Spiel veranlaßt eine
harmonische Übung aller Körperorgane; es hat keinen anderen
Zweck als die Lust, die Freude, und die Freude ist das Vorrecht
des Menschen in der Kindheit; ob sie ihm später zuteil wird,
wenigstens ohne bittern Nachgeschmack, ist immer fraglich. Zu
gleich bereitet das Spiel durch Nachahmung der zweckbewußten
Tätigkeiten Erwachsener auf die Arbeit und durch seine vorwiegend
gesellschaftliche Ausführung auf den späteren Eintritt in den
sozialen Verband vor. So ist das Spiel „das Kind der Arbeit“
und die Arbeit des Kindes. Eigentliche Arbeit aber, auf einen
bestimmten Zweck oder gar den Erwerb der Lebensnotdurft ge
richtete Tätigkeit ist dem Wesen des Kindes durchaus fremd;
sie kann auch nur einzelne Teile des Körpers üben und entwickeln,
wobei die übrigen beeinträchtigt werden. Arbeit ist also, selbst
wenn sie nicht mit besonderen gesundheitlichen Gefahren verbunden
ist, als gesundheitsfeindlich für das Kind zu bezeichnen.

(Fortsetzung folgt.)

Hygienelehrtafeln für Schüler.

In den letzten Jahren bricht sich mehr und mehrdie Erkenntnis Bahn,
daßes am leichtesten gelingen werde, die Lehren der Hygiene in das Volk
zu tragen, wenn man diejenige Zeit dazu benutzt, in welcher dasselbe
der Belehrung am zugünglichsten ist und zugleich Jahre hindurch unter
autoritativerBeeinflussung steht: die Schulzeit. Diesen Gedanken in die
Tat umzusetzen, sind jetzt bereits Lehrer und Schulürzte bemüht. Im
naturwissenschaftlichenUnterricht, Turnunterricht usw. werden hygie
nische Belehrungen erteilt; die Schuliirzte geben bei Gelegenheit der
Untersuchungen hygienische Verhaltungsmnßregeln. Vielleicht ist die
Zeit auch nicht mehr fern, wo, wie die Hygieniker, voran Professor
Dr. Hartmann, verlangen, die Gesundheitslehre als besonderer Lehr
gegenstandin die Schulen eingeführt wird.
Um aber den Kindern das Gehörte fest und für das ganze Leben

dauernd einzuprligen, erscheint es wünschenswert, daß man ihnen die
wichtigsten Gesundheitsregeln in prägnanten Sätzen vor Augen führt.
Es ist daher mehrfach versucht werden, hygienische Regeln in Buchform
für Schüler‘) herzustellen. Es seien hier nur die vortrefflichen „Ge
sundheitsregelnfür Schüler und Schülerinnen“ von Burgerstein er
wähnt. Jedoch dürften die trotz des geringen Einzelpreises von 10 Pf.
hohenAnschaffungskosten ihrer allgemeinen Einführung hinderlich sein.

(Dieselbenwürden für die Stadt Berlin zirka 20000 M., bei Ausschluß
der Unterklassen und abgesehen von den jährlichen Nachanschaffungen,
betragen.) Auch die von der Vereinigung für Schulgesnndheitspflege
desBerliner Lehrervereins herausgegebenenGesuudheitsregelu, die in den
Schulheftenauf die Innenseite der Deckel gedruckt wurden, haben be
dauerlicherweisekeine größere Verbreitung gefunden. Die sogenannten
Merkblätter eignen sich ihrer ganzen Art nach nur zur Behandlung
einzelner markanter Fragen der Gesundheitspflege, wie sie die von dem
KaiserlichenGesundheitsamt herausgegebenenBlätter, das Tuberkulose
merkblatt, das Typhusmerkblatt, das gegenwärtig in Berliner Schulen
verbreiteteAlkoholmerkblatt usw. behandeln.
So erschien es denn am zweckmäßigsten, die Regeln auf dauer

haftenWandtafeln zu verzeichnen, welche zahlreichen Generationen von
Schülernzur Belehrung dienen können. Der Berliner Verein für Schul
gesundheitspflegeunternahm es, solche Wandtafeln nach Art der be

kanntenPistorschen Tafeln herstellen zu lassen und diese anlüßlich der

SilbernenHochzeit des Kaiserpaares den Berliner Gemeindeschulen zu
stiften. Jede Schule erhielt mehrere Exemplare, welche auf Anordnung
der Schuldeputation an weithin sichtbaren Stellen in den Göngen un
gebraßhtwurden. Die Tafeln sind auf starkem Papier gedruckt, auf
Puppe gezogen und lackiert und tragen eine künstlerische Verzierung.
nacheinemEntwurf Professor Döplcrs in der Königlichen Kunstgewerbe
schuleausgeführt. In großem, deutlichem Druck sind 41 Hauptsätze aus
derGcsnndheitslehredarauf verzeichnet.
Zur Ausarbeitung der Satze vereinigten sich die Herren Bugins ky,

Benda, Hartmann. Kemsies, Silex und Wehmer. Es ist meist die

hnlml'\ßtlvform
gewählt und der Ton nach Möglichkeit dem Verständnis

h.
l) DE‘! vom Kaiserlichen Gesuudheitsamto bearbeitete „Gesund

deli-8büchlein“,die von Geheimrat Rubner herausgegebene Bibliothek°"
Gesundheitspflege,die zahlreichen hygienischen Schriften des Roten
Wies usw. sind nur für Erwachsene berechnet und geeignet.

und den speziellen Verhältnissen der Volksschüler angepeilt. Die Gruppier
ung des Stoffes ist nach dein Prinzip vorgenommen, daß neben Sätzen
allgemeinen Inhalts, Ordnung, Reinlichkeit und Müßigkeit betreffend,‘spe
zielle Verhaltungsmaßregeln gegeben werden, unter anderem auch in
bezng auf die Pflege der Sinnesorgane. Es sind hier fast alle brennen
den Fragen der modernen Hygiene gestreift: die Alkoholgefahr, die Be
kleidungsreform, die Infektionsgefahr, die Nervenhygiene, die Frage der
Jugendlektüre, die Berufswahl usw. Selbstverständlich konnten diese
wichtigen Themata, wie gesagt, nur gestreift werden; aber es sind hier
dem Lehrer und dem Schularzt Anknüpfungspunkte gegeben, um bei
passender Gelegenheit die Kinder in weitestem Umfange über die be
treffenden Fragen aufzuklären; andrerseits ist Aussicht vorhanden, daß
die Kinder, wenn ihnen die Sätze wieder einmal zu Gesicht kommen,
sich auch des darüber Gehörten wieder erinnern werden. Außerdem
werden in dem Schlußsatz die Schüler direkt aufgefordert, über ihnen
unverständlich Gebliebenes Fragen zu stellen.

Wie mehrfach aus Lehrerkreisen berichtet werden ist, war bisher
das Interesse der Kinder für diese Gesundheitsregeln ein sehr lebhaftes;
es bleibt abzuwarten, ob dies nur der Reiz der Neuheit gewesen ist.
Als Beispiele für die Art der Bearbeitung seien folgende Sätze

hier angeführt:
Halte Ordnung in Deiner Lebensweise! Arbeiten und Ausruhen

sind gleich notwendig zur Erhaltung der Gesundheit. ——Halte Deinen
'

Körper rein! Eine reine Haut ist nicht nur eine Zierde des Menschen, sie
ist zugleich der beste Schutz gegen Krankheiten aller Art. — Täglich
vorgenommenetiefe Einatrnungen, mit über den Kopf erhobenenArmen,

stärken Lungen und Rücken. - Hüte die Augen beim Spielen! Durch
Schere, Messer, Zündhütchen, Pfeile, Kalk, Steine erblinden jedes Jahr

viele Kinder unrettbar. — Schläge gegen Unterleib und Kopf, besonders

gegen die Ohren, können lebensgefährliche innere Verletzungen hervor

rufen. — Melde Dich sofort, wenn Du Dich krank fühlst, oder Schmerzen

hast (besonders beim Schlucken); oder wenn Du längere Zeit hustest;

oder wenn Du schlechter siehst oder hörst als die andern.- Trage
nichts, was den Körper einschniirt, wie Korsetts, enge Strumpfbiinder,
steife, hohe, enge Kragen usw. — Hüte Dich vor alkoholischen Getränken.

ganz besonders vor Schnaps. Gewohnheitsmäßiger Alkoholgenuß macht

den Menschen nicht nur krank, sondern auch schlecht; Verbrecher sind

meistens Trinker. Für Kinder ist jeder Tropfen Alkohol ein Schadenl —

Bevor Du Dich für einen Beruf entscheidest, frage den Arzt, ob sich

Dein Körper für diesen Beruf eignet, insbesondere ob Deine Augen dafür

ausreichen. Benda.

Aerztliche Tagesfragen.

Die neue Standesordnung der „Gesellschaft der Acrzte

in Zürich“
von

H. llilberlln, Zürich.

Die erste Standesordnung wurde Anno 1894 beschlossen

mit der ausgesprochenen Absicht, die homöopatischen Kollegen zu

treffen. Das „Konsilium mit Aerzten, die sich in irgend einer

Weise zur wissenschaftlichen Medizin in Gegensatz stellen“ wurde

„als des Standes unwürdig erklärt“ und das Gleiche galt von

„außerhalb der Gesellschaft stehenden Aerzten, von denen
be

kennt ist, daß sie den in der Standesordnung niedergelegten

Grundsätzen zuwiderhandeln.“ Die Durchführung mißlang, der

zweite Teil der obigen Bestimmung wurde ziemlich allgemein offen

mißachtet und der erste nicht selten offen oder auf Umwegen _um
gangen. Die Folge war, daß die ganze Standesordnung so ziem
lich in Vergessenheit geriet. Nun machte aber die ganze wirt
schaftliche Entwickelung des Aerztestandes die Existenz einer
nicht allein die ethischen als besonders auch die wirtschaftlichen

Konkurrenzverhältnisse regulierenden Vereinbarung durchaus wünsch
bar und so kam es zur Revision. Der Initiant verfolgte dabei
den ausgesprochenen Zweck, den sogenannten Homöopathenartrkel,

welcher die strikte Durchführung der alten Standesordnung ver

hinderte, abzuschaffen und die Regelung der wirtschafthchen

Verhältnisse unter den Kollegen und zwischen Aerztestaud pnd
Publikum den neuen Bedürfnissen anzupassen. Das erste Z_iel
wurde nicht erreicht, die Bestrebungen scheiterten hauptsächlrch

an dem Widerstande der Mitglieder der medizinischen Fakultat,

welche in der angestrebten Preisgabe des H_omöopsthenart1kels
eine wissenschaftliche Sanktion der homöopathischen Irrlehre u

n
ft
ä

zugleich eine gewisse Mißachtung der medizinischen Wnssenscha

und ihrer Vertreter erblickten. Es bleibt somit
in
Zuklulnft H

IS

besondere dem Spezialisten wieder
überlassen, wie er in otfü en
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usw. die widerstreitenden Pflichten des Medizinalgesetzes und der
Standesordnung vereinen und auch gesellschaftlich ohne Brüsk1erung
des Publikums sich durchhelfen kann. Welche schwere Aufgabe
aber dem Ehrenrate zugewiesen wurde, indem er die Aerzte be
stimmen muß, welche sich „in irgend einer Weise mit der wissen
schaftlichen Medizin in Gegensatz stellen“, sei nunangedeutet;
praktisch wird er keine Bedeutung haben, denn dieser Artikel
wird wie in den vergangenen 14 Jahren eben auf dem Pap1ere
bleiben und damit ist auch der praktische Wert der ganzen
Standesordnung gefährdet. Dies ist aber entschieden zu bedauern,
weil sie unseres Erachtens einen entschiedenen Fortschritt be
deutet und ein besseres Los verdienen würde.
Vor allem enthält die Standesordnung nicht nur Ge- und Ver

bete, sondern sie gibt in der Einleitung dem jungen Kollegen
eine Wegleitung über die allgemeinen Rechte

und Pfl1chten des
einzelnen gegenüber dem Aerztestand und dem Publikum. Da die
Ethik in den medizinischen Publikationen keinen allzugroßen Platz
einnimmt, so mag dieser Teil in extenso folgen:

„Die Ehre und das Wohlansehen des Aerztestandes hängt
vor allem ab von dem persänlichen Verhalten des einzelnen Arztes
im Verkehr mit den Patienten und mit den Kollegen.
Die Aerztegesellschaft Zürich, von dem Wunsche beseelt,

neben der wissenschaftlichen Fortbildung auch das ethische Niveau
des Standes auf der Höhe zu erhalten, stellt die Standesordnung
auf, in welcher einerseits anerkannte ethische Grundsätze nieder
gelegt, andererseits bindende Bestimmungen aufgestellt werden
welche geeignet sind, dem Arzte in seinem Lebens- und Konkurrenzkampf eine sichere Richtschnur zu geben. Wenn jeder
Arzt zu jeder Zeit sich bewußt ist, welche große Erbschaft an
Vertrauen, an Achtung von Seite des Publikums, welche reiche
Summe von Wissen und Können von Seite der früheren Gelehrten
und Aerztegenerationen er übernimmt, so wird ihm die Forderung,
diesen Schatz, dieses allgemeine Gut zu hüten und zu fördern,
und nicht in egoistischer Betätigung zu mindern, nicht unbegründet
oder anmaßend erscheinen. Jeder Kollege wisse, daß die Unter
grabung des Vertrauens eines Patienten zu einem Arzt das Ver
trauen zum Aerztestand überhaupt mindert und daß konsequenter
weise sich der Kollege selbst damit schädigt.
Vor allem ist deshalb jede absprechende, leichtfertige oder

unvorsichtige Aeußerung über das ärztliche Handeln eines Kollegen
gegenüber den Laien strikte zu vermeiden; jeder mache es sich
vielmehr zur Ehrenpflicht, in Fällen von Divergenz versöhnend
zu wirken.
Da Mitteilungen des Publikums über andere Aerzte selten

objektiv und zutreffend, häufig dagegen tendenziös und falsch oder
zum mindesten übertrieben sind, nicht selten auch auf Misver
ständnis beruhen oder dann dazu dienen sollen, das unkorrekte
Verhalten des Publikums zu verdecken, so soll der Arzt solchen
Zuflüsterungen weder Gehör noch Glauben schenken. Auf keinenFall darf er daraufhin sein Urteil über den Kollegen bilden oder
ändern, bevor er offen die Angelegenheit mit ihm besprochen oder
schriftlich sich mit ihm auseinandergesetzt hat. Man hüte sichdurch vorschnelles Urteil Unrecht zu tun und vergesse nie, daßjeder in schwierige Situationen kommen kann, wo er den Scheingegen sich hat.
Im Verkehr mit den Patienten und Verunglückten soll derArzt nie vergessen, daß deren Wohlbefinden, Gesundheit und Lebenvon seiner Geschicklichkeit, Aufmerksamkeit und Pflichttreue ab

hängen und daß er jedem Menschenfreundlichkeit, Sorgfalt undNachs1eht schuldet in voller Wahrung seiner Ueberzeugung.
Auch unheilbare Patienten dürfen nicht vernachlässigt oder

verlassen werden, denn sorgfältige Behandlung kann dem LeidendenImmerhin nützen, tröstet die Umgebung und lindert Schmerz undAngst selbst in den letzten Stunden.
Im Verhältnis zu Behörden und Korporationen und zur

Wahrung seiner eigenen sozialen, gesellschaftlichen und wirt
:;:h}afthchen

Interessen bedarf der Aerztestand Korpsgeist und Disp In.

Das
Publikum weiß, daß der Arzt von seiner Arbeit lebenmuß; es Wll‘d Ihm seine hohe soziale Stellung um so eher gönnen

und garantieren, wenn es sieht, daß der Arzt daneben noch freiWillig Pflichten auf sich nimmt, der uneigennützige Fürsprecher undHelfer im Kampf gegen Not undElend bleibt und als ein echter
gnannhaft und tatkräftig eintritt für alles Gute, Wahre und

_ Die Kapitel betrefi'end den Verkehr mit dem Publikum, denPatienten, den Kollegen regeln das Verhalten des Arztes bei der

.„,„~„

\_
Stellvertretung, dem Konsilium, dem Arztwechsel, bestimmen dieGrenzen des erlaubten Annonzierens usw. so ziemlich nach denan den meisten Orten anerkannten Grundsätzen. Im Verkehr mitden Behörden und Korporationen wird die moralische Pflicht desArztes betont, auf sanitarisch-hygienischem Gebiete wacker mitzuhelfen und bei Gründung und Betrieb von Krankenversicherungsorganisationen mitzuwirken. „Verträge mit Krankenkassen sindwomöglich einheitlich, für alle Aerzte verbindlich, nach dem Grundsatz der freien Arztwahl und der Honorierung auf Grund der Taxordnung abzuschließen. In Fällen, in welchen der Mindestsatznicht erreicht wird, oder in welchen Panschalentschädigungen alleinin Frage kommen, sind die Verträge dem Ehrenrate zur Entscheidung vorzulegen.“ Damit beansprucht die Gesellschaft das Recht,in Tariffragen ein entscheidendes Wort mitzureden und begebensich die Mitglieder des Rechtes, rücksichtslos nur den eigenenVorteil zu suchen. 'Den wirtschaftlichen Organisationen: Behörden,
Krankenkassen, Fabriken usw. tritt somit auch der Aerztestandgeschlossen gegenüber.
Auf der anderen Seite stellt sich aber der Ehrenrat auchden Korporationen zur Verfügung, indem er „Klagen über Aerzte,welche ihm von Korporationen eingereicht werden“ untersucht.Dies ist ein großer Fortschritt, denn die Klagen sind nicht immer

ungerechtfertigt. und die Kassen sind machtlos, weil es sich meistnicht um Vergehen handelt, welche beim Gerichte mit Erfolg an
hängig gemacht werden können. Als fachmännische Instanz wirdder Ehrenrat gewiß in diesem Sinne oft als Vermittler Gutes
leisten. Er hat, zu diesem Zwecke ferner das Recht, Augrifi"e und
Anschuldigungen, welche von dritter Seite öffentlich z. B. in Jahres
berichten von Krankenkassen usw., gegen den Aerztcstand oder
einzelne Kollegen gemacht werden, zu untersuchen und beantragtoder beschließt, die passenden Maßregeln.“ Bis heute sind solche
den Aerztestand schwer schädigenden Publikationen erschienen,
ohne daß jemand sich die Mühe nahm, die Angelegenheit zu
prüfen und eventuell deren Grundlosigkeit oder Uebertreibung fest
zustellen.
Diese Kompetenz- und Pflichterweiterung ist aus der Ueber

zeugung herausgewachsen, daß tatsächlich heutzutage zwischen
den Korporationen und dern Aerztestand resp. dem einzelnen Arzte
eine Fachinstanz sein muß, welche unparteiisch untersucht und
urteilt.
Den vollen Wert dieser Institution erhielte sie aber nur

durch den Beitritt sämtlicher Aerzte in Zürich. Dies ist aber
ein frommer Wunsch und wird es um so mehr bleiben als eine
andere Aerztekorporation: Die Vereinigung praktischer Aßl'zte von
Zürich die Standesordnung nicht annehmen wird, wie man seiner
Zeit erwartete und anstrobte, weil eben der verhängnisvolle Homö
opathenartikel wieder Aufnahme fand.
Die Zukunft wird lehren, inwieweit die obigen Hoffnungen

‘und Befürchtungen in Erfüllung gehen werden.

Diagnostische und therapeutische Vorschläge

Zur Behandlung hartnäckiger Isehiasfitlle empfiehlt Ulllller
(Altona) die perineurale Infiltration nach Jc'rome Lange (Leipzig):1

.

Hautanltsthesierung nach Schleich, dann 2. mit Injektißfll'islmize
(10 cm lange Nadell). Aufsuchen der Nerven und perineuralßInjektion
von 70—100 cem 1%<‚iger Eukainlüsung + 8%gigm‘ NaCl-Lösun8- .I

n
10 derartig behandelten Füllen sah Umb er rasche und dauerndelißlkerfolge. Ebenso günstig soll die Infiltration nach Umber übrigensw1rkßlh
wenn man anstelle der (nicht immer indifferenten) 1°/ooigßllEukm'nlösung
physiologische NnCl-Lösung (100—170 cem) injiziert. Um ber empfiehltdie Langesche Methode mit dieser Modifikation dringend zu!‘ Nßch'
prüfung. (Ther. d

.

Gegenw. 1906, H. 4.)

Ueber den Erfolg der Quecksilberkur bei Gicht berwhlelL. Schuster-Aachen. In Anschluß an Ebsteins Anschauungen 9"
"

die Auslösung der Gicht durch Lues hat Verfasser bei einemfrubarsyphilitisch infizierten graven Gichtiker, dem keine andereGichtthel‘fll110geholfen hatte, das traitement mixte (Hg. lnunktionskur und Klll- .l°d”t')
versucht und damit Heilung der Gicht erzielt. (Ther. d

‘

Geg’,euw'47 Jahrg., H. 3.) °"'

Eine neue Harnprobe auf Santonln giebt Neuhaus (Dein'sch,emed. Woch. Nr. 12, 1906) an. Man versetzt wenige Kubikzßlltiuw-LrHarn mit einigen Tropfen Fehlingscher Lösung. Ist Stumm” "n
Harn zugegen, so tritt dunkelgrüne, bei weiteremZusatz von derLlisung
. dunkelvioletrote Färbung auf, die auf Sliurezusatz (ambestenEssigsfiurß)

m

smaragdgrün umschlügt. Rhabarber gibt eine llhnliche Reaktion,0h"°

LL_J
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jedoch Violettf‘ärbnngzu geben. Auf Zusatz von Fehlingscher Lösung
undEssigsltnrefärbt sich der Harn schmutziggrün. (Thor. Mth. April 1906.)

O. B tn.
233 Gelenkrhcnmntikcr ohne Salizyiprilpnrnte behandelt hat

Schweninger im Kreiskrenkenhaus Groß Lichterfelde West; G. Hnnffe
berichtetüber die Ergebnisse der ausschließlichen Behandlung mit heißen
Bädern,Oelguttaperchapnckungen,Würmckissen undmöglichst frühzeitigem
Aufstehenund Bewegung in freier Luft, die. ‚wie alle sich möglichst weit

von der vielgeschmähtenSchulmedizin entfernendenBehandlungsmethoden
diesesKrankenhauses (vgl. die Behandlung der Diphtherie), glänzende
momentaneErfolge gezeitigt und sogar Rückfällen und Komplikationen

in denmeisten Fällen vorgebeugt haben sollen. Trotz der einseitigen
und haltloseu Verwerfung einer verständigen Salizyltherapie, die die
früherüblichen hydrothcrspeutischen Maßregeln nicht umsonst verdrängt
undnicht in 233, sondern in Hunderttnusenden von Füllen sich glänzend
bewährthat, sind manche technische die Art und Applikation der hydro
therepe'utischenMaßnahmen betreffendeWinke des Verfassers immerhin
derKenntnisnahmewert. (Thor. d

.

Gegenw. 47. Jnhrg., H. 3.) Cn.

Zur Behandlung der entzündlichen Erkrankungen der oberen
Harnwege empfiehltMeyer die rege Durchspülung der Harnwege durch
denGennß reizloser Flüssigkeiten (Milch, Mineralwässer usw), das Aus
schaltender Bildung reizend oder toxisch wirkender Stoffe im Darm durch
WeglassenderFleischuahrung, Gewürze usw. und durch regelmäßige täg
licheDnrmnnswnschungmittelst Lösungen von Mittelsalzen in Form der
Bitterwässeroder des Sanosals. Fernerhin empfiehlt Meyer die Dar
reicbungeines leicht und in ausgiebiger Menge Formaldehyd nbspaltcn
den Medikamentes, am besten in der Form des Helmitols und be
Sendersbei schweren und chronischen Formen in Gaben von 4—6 g pro
Tagmit jeweiligen Intervallen. Die übrige symptomntische Behandlung
richtetsich von Fall zu Fall. (Thor. Monatsh. März 1906.)

Ulens ventricnii behandelt Krausz (Wiener med. Woch.. Nr. 1
.

1906)erfolgreich, indem er vor jeder Nahrungsaufnahme einen Eßlöfl'el
voll von folgender Oelmixtur verabreicht:

Rp. Natr. bicarb. 5,0

O]. Oliver. 95,0.
Die Vorteile einer derartigen Behandlung sieht er in einer Ab

kürzungder Hnngerperiode, Vermeidung der Obstipntion und Ausheilung
derGeschwüreohneNnrbenbildung. (Ther. Mtsh. April 1906.) O. Bgtn.

Benchtenswerte Beziehungen zwischen vermehrter Azetonnus
seheidung und gewissen weiblichen Gerdtnlcrkrnnkungen haben

Baumgnrten und Popper in Wien aufgedeckt. Es war schon lange
bekannt, daß bei verschiedenen Komplikationen der Schwangerschaft

Azetonvermehrungauftreten könne, ohne daß diese Befunde diagnostisch
verwertetwerdenkonnten. Die genanntenVerfasser habennun in 100 Füllen
vongynäkologischenErkrankungen der verschiedenstenArt den Harn auf
Azetonuntersuchtund konnten dasselbe mit der L6galschen Probe ent
wederüberhnupt nicht oder nur in Spuren nachweisen. Unter diesem
befandensich auch 9 Fälle von normaler oder mit Komplikationen ein
hergehenden‘Gravidität, Fülle von puerperaler Sepsis, Fülle von febrilen
oderafebrilenAborten usw. Im Gegensatz dazu beobachteten sie das

Auftretengrößerer Mengen von Azeton und Azetessigsänre, das heißt,
einensehr deutlichen Ausfall der Legalschen beziehungsweise Ger
herdschenReaktion in 7 Füllen von Extruuteringravidität. Oxybntter

säurekonntedabei nicht nachgewiesen werden. Bemerkenswert ist. daß

luden Fällen, i
n denen die Laparotomie vorgenommen wurde, die Azeton

“"191—2 Tage nach der Operation stark ebsnnk und bald völlig ver

Schwand.Es war also in diesen Fällen die Azetonnrie nicht durch In

ßmtronhervorgerufen. Denn während der Unterernährung nach der
Operationsank ja bereits die Azetonausscheidung schnell ab. Auch

Mlulgel_an Kohlehydraten konnte nicht als Ursache dieser Stofl‘wechsel
““°mallßangesprochenwerden, du sie durch Zulage von je 100 g Rohr

zu_cker_nichtbeeinflußt wurde. Ebensowcnig konnte der Fruchttod als

"‘tl°l°glschesMoment ungesehenwerden, da es sich in einigen Füllen um
ganzfr1scheTubarnborte handelte. Gemeinsam ist vielmehr allen Füllen

°“
}

StarkerBlnterguß, und für die Annahme, daß durch diesen die Azeton

ä
“"
°

bedingtwurde, spricht die Tatsache, daß es gelang, in denDeäliillßtell

d
e
r

beuder_0peration aus den Hämntokelen gewonnenen Blntkoaguln
nrch die Lrebensche Probe Azeton abznspnlten. Die Verfasse!‘ Sind

‘3
:1
1

d
:r Ansicht, daß die Azetonvermehrung hier aus Eiweißkörpern

in .

Unter A
li difi‘erentialdiugnostischbedeutsames Moment geht aus

den

diemit: Illllgßfl
hervor, daß in den schwierigen Füllen,_ wo e

s sich um

mmkel

c e1dung
zwrschenAdnextumoron und Zysten einerseits

und Hü

vonAzßt11
nnderersc1tshandelt,das konstante Vorkommen größerer Mengen

ie ‘D.

e 011und Azetessrgsliure im Harn als unterstützendes Moment für
111es H‘ ‘ '

1906‘ N
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imstokele herangezogenwerden kann. (Wien. klin.
W;ch.

Hnrnack empfiehlt den Bengu6-Bnlsnm (aus Menthol, Methyl
Salizylnt und Lnnolin bestehend), der in kleinen Tuben in den Handel
gebracht wird, örtlich gegen Mückenstiche. In demselbenAugenblicke,
wo man das erste Brennen und Jucken empfindet, reibt man sofort ein
ganz kleines Quantum an der Stichstello und deren nächster Umgebung
oder in dem ganzen Umfang der Stichquaddel mit der Fingerspitze ener
gisch ein und kann dies eventuell in Zwischenräumen noch ein- oder
einigemalo wiederholen. Bei Einreibung in die sehr häufigen Gesichts
stiche muß man die Augen durch Schließen vor dem Dampfe schützen,
da dieser zu heftigen Tränen reizt. (Dtsch. med. Woch. 1905, Nr. 48.)

Bk.

_ Bei den Kindern unter einem Jahr und bei schwächlichen älteren
Kindern gab Koeppe 0,25 g bis 4mal täglich Aristochin bei Keuch
husten, über ein Jahr alten 0,5 g ebenfalls bis 4nml täglich. In allen
Fällen wurde einige Zeit nach der Verabreichung des Aristochins Salz
säuremixtur nachgegeben. Das Mittel wurde meist gut vertragen und gern
genommen,natürlich mußte es in mancherlei Form verabreichtwerden. In
vielen Fällen nahm die Zahl der Hnstenanfülle sowie deren Intensität sehr
bald und nachhaltig ab. Bei vielen Füllen hatte man den Eindruck. als
wäre der Keuchhusten coupiert worden,besondersin Familien mit mehreren
Kindern konnte das beobachtet werden. Auch die Dauer der ganzenEr
krankung erschien abgekürzt.
Diese günstigen Erfahrungen mit Aristochin bei Keuchhusten,

glaubt Koeppe, berechtigen zur Empfehlung des Mittels mit dem Hin
weise, daß etwaige Mißerfolge eintreten können bei zu geringen Dosen.
oder wenn erbrochene Arlstochingaben nicht gleich wieder zugeführt
werden. Bei den von Koeppe gegebenenhohen Aristochindosen, welche
die von anderen Untersuchern gegebenen erheblich übertreffen, hat er
niemals unangenehmeNebenwirkung gesehen. (Dtsch. Aerzte-Ztg. 1905.)

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Sicher sterilisierbnres, dicht schileßendcs Angentropffliischchen
nach Priv.-Doz. Dr. Hummelsheim in Bonn.

Musterschutznummer: D. R. G. M.
Kurze Beschreibung: in das eiförmige, aus gutgekühltem Glase

hergestellte Fläschchen (Abbildung n) mit flachemBoden ist ein Tropfer
eingeschlifi'en,welcher oberhalb seines Schliffes eine kleine kugelförmige
Erweiterung hat. An diese ist ein den Rand des Fläschchens gegen Staub
schützender Glnsring sowie ein horizontaler Zapfen angeschmolzen. Auf
dem Tropfer sitzt ein zylindrisches Hütchen von bestem Paragummi.
Zwecks Sterilisation wird das Fläschchen in die Klemme des unten

beschriebenenKochgestelles gesteckt, und der Tropfer nachAbnahme des
Gummihütchensumgekehrt (also Spitze nach oben)aufgesetzt. Nach dreiMi
untenlangemKochen
ist das Innere des
Tropfers vollständig
steril. Die Tropf
pipette wird nun an
dem nicht heiß ge
wordenenZapfenum
gedreht nnd in den
Flaschenhals, mitder
Spitze nach unten,

eingesteckt, wobei

der Zapfen in die

obere Klemme des
Kochstativs gescho
ben wird. Die Pi

pette schwebt so
über dem Flaschen
hals, und der Dampf
der siedenden Flüs Abb. b

.

‚

sigkeit umströmt. ihre Außenseite, so daß diese in etwa drei weiteren Mi

nuten ebenfalls vollständig keimfrei ist. Nach kurzer Abkühlung (‘/4 bis

‘/
‚ Minute) schiebt man den Zapfen aus der Klemme, der Tropfer füllt in

den Flaschenhals. und das Gnmmihütchen wird sofort oder nach weiterer

(1—2 Minuten) Abkühlung aufgesetzt.

Das Kochgestell (Abbildung b) besteht aus einem kleinen Stativ

chen von Nickel, welches als Fußplntte eine dicke polierte Spiegelglns

platte besitzt. und einemverschiebbar befestigtenFlüschchenbalter. Dieser
hat zwei federnde Klemmen, in welche der Hals der Fläschchen einge

klemmt werden kann, und zwei kleinere Klemmen, welche etwas
höher

liegen und für‘ die Zapfen der Tropfer bestimmt sind. Unter
dem Boden

der Fläschchen ist ein Nickeldrabtnetz so angebracht, daß
dle Fläschchen

auf demselben aufstehen.
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Mngnus Hirschfeld,

Geschleehtsübergänge. Mischungen mitun

licher und weiblicher
Geschlechtscharaktem (Sexuei1a

Zwischenstufen). W. Mulende.
Leipzig 1905. Mit 32Tafeln,83Figurßn_

Der Verfasser sucht in
diesem Werke —- der erweitertenAus

gestaltung eines auf
der 76. Naturforscherversammlung

in Breslauge‚

haltenen Vortrags
——zunächst den Beweis zu

erbringen, daß „Alles in

Allem die Differenzierung
der Geschlechter bei weitem nicht so scharf

ist, wie man früher zumeist
angenommen hat“

— daß vielmehr sehr

mannigfaltige Uebergangsfornten
zwischen männlichen und weiblichem

Geschlecht vorkommen
und die Natur somit auch

bei Trennungder

Geschlechter nicht von
dem ihr (durch Leibnitz und Linnö)

zu

geschriebenenPrinzip
abgewichen ist, keine „Sprünge“

zumachen.Unter

den von Verfasser in
dieser Richtung formulierten

„geflogeilßiiißlwil“

Gesetzen lautet ein besonders
bemerkenswertes: „In jedem

Bion, dasaus

der Vereinigung zweier
Geschlechter hervorgegangen

ist, finden sich

neben den Zeichen des einen
Geschlechts die des anderenoft

weitüber

das Rudiment'ärstadium
hinaus in sehr verschiedenen

Gradstufenvor:

Dieser Gedanke hat bekanntlich
nach der Seite des somatisch-psychischeu

Geschlcchtscharakters und
der damit zusammenhängenden

Richtungdes

Geschlechtstriebes auchvon
anderenSeiten (Chevalier,

Arduin, Freud,

Weininger usw.) neuerdings
Vertretung gefunden.—-Weiterhin gibt

Ver

fasser die ausführliche
Beschreibung und Würdigung zweier

vonihmselbst

beobachteterFalle von „Hermaphroditismus“.
Im ersten handeltees sich

um eine seit der Geburt
als Weib lebende

Person, bei der sichmänn

liches Sperma nachweisen
ließ, sodaß also hier ein Irrtum

in der

Geschlechtsbestimmnng vorlag.
Im zweiten Falle bestandeine

so innige

und komplizierte Mischung
männlicher und weiblicher

Geschlechtseigen

tümlichkeiten, daß eine Feststellung
der Geschlechtszugehörigkeit

invivo

überhaupt unausführbar erscheint.
Der Fall lehrt zugleich,wie

voreilig

es war, in dem neuem
B.G.B. die frühere landrechtliche

Bestimmung

über „Zwitter“ zu
eliminieren, mit der apodiktischenBegründung,

„esgibt

keine Personen unbestimmten
oder unbestimmbaren Geschlechts“.

- Es

folgt dann eine Reihe von
Darstellungen aus dem Gebiete

der bisher

beobachteten Geschlechtsübergänge:
wahrer Hermaphroditismus(.‚sexus

incertus sive duplex“);
I’seudohermaphroditismus masculinus u
n
d

femininus, Gynandrie, Gynlikomastie,
Andromastie und

Mikromasüe,

Androtrichie, Gynosphysie und
Androsphysie; Motilitätsübergäflgfl

androgyne Formen, Androglottie,
Gynandromorphie, Gynoglottie»

Um’

kehrung der Geschlechter, rätselhafte
Fälle (Tafel

28—30), Hera“

phroditismus in der
Kunst, Homosexualität. Die repreduzierten

Fälle si
n
d

zum größten Teile sehr instruktiv
und die Abbildungen meist

vortrefflich.

sodaß dasWerk für Aerzte
und Anthropologen großes

Interessedarbietat
A. E leuburg (Berlin).

Zum Aufbewahren der
Fläschchen und für die

Sprechstunde dient

das Gestell (Abbildung c
).

Firma: Zu beziehen durch:
C. Gerhardt, Marquards

Lager, Cheni.

Utensilien, Bonn a. Rh.

Aseptisehes Ketheter-Taschenetui.

Muste rsch utznumme
r: R. G. M. Patente angemeldet.

Kurze B esch reib u n g:
Das Etui, welches in

durch Metall vor

Staub und Bruch geschützten
Glasröhren, den zur

Behandlung erforder

lichen, iirztlicherseits vorgeschriebenen
kompletten Zubehör (Katheter,

ah

‚ gekochtes ‘Nasser,

Chinosollösung, Gleib

mittel, Watte) enthält,

kann aufgestellt, gelegt

und heim Gebrauch am

Knopfloch des Anzuges

aufgehängt werden.

Alle Verschlußteile sind

auhängend oder anzu

hängen. Die Hände

bleiben frei für die Be

handlung.
Anwendungs

weise: Hänge das Etui

an dem dafür vor

gesehenen Haken im

Knopfloch des Anzuges

auf. Oefinedie an Faden

hängenden oder dreh

baren Verschlußteile,

löse dieKorke uudhänge

diese auf die am Etui

befindlichenflaken. Ent

nehme dem bis "
'/
3

mit

abgekochtem Wasser

gefüllten langen Rohr

den Katheter, versehe

dessenSpitze mit Gleit

masse aus dem kurzen

Rohr und führe den

‘ selbenein. Reinige den

Kutheter darauf mit Watte und
tauche denselben von beiden

Enden in

die im mittellangen Rohr befindliche
Chinosollösung. Nach nochmaliger

Reinigung mit Watte bringe den
Katheter in das lange Rohr zurück

und

sichere alle Verschlußteile.

Zusätze (Reinigungsweise, Ersatzteile
usw.): Das Spül

Wasser und die Chinosollösung
ist nach je wenig Tagen zu erneuern.

Firma: R. v. Bandel, Blnsewitz bei
Dresden.

Referate.

Zur Pathologie des
Verdauungstraktus.

i. J acquet, Syndrome cutnu6 d’ orlglne
gnstro-lntcstlllllß

Gutir‘ison pur l’hygiöne
alimentnire. (Bull. et intim.

de la S<w~nett
d“

hüp. de Paris S
.

343.) -— 2
. In. Sencert, A 1)1'01)08

de l’oelollhllgoseoplo

dans le traitement des corps
6tranger9 de l’0esophitg°-

(PWSSe '“
°i

1905,16. Sept.) -— 3
. J. G. Emanuel, Congenltal

multiple Q°°““‘°“°_

tue small intestlne. (Lancet
1905,12. August.)

—- 4
. E. Bann. Die

typhlitis in Wechselbeziehungen
zu ihren bakteriellen

lifl°8°"“'

(Langenb.Arcb. Bd. 78, II. 2 u. 3.) _ . “ü w

(1) Eine 2ija.hrige
Patientin litt seit langer

Zeit an sein‘fimg_n

Haaren. Die Kopfhaut zeigte
starke Schuppenhildung.

gen“
lelcdl.lb

lebhafte Transpiration, juckte
und brannte und war

äußerst@i|1.l)fi“‘ln

gegen Berührung. Das Gesicht
hatte einen roten, nach lflßllllellfe‘;den

den geringsten Gemütsbewegungen
ins Karmesinfarbenehinübel‘illli’ ?

:m
a
.

Ton. Es bestand Seborrhoea
oleosa. auch ließen

sich zahlreicheMal“

denen ausdrücken. Diese Beschwerden
hatten sich seit einem\'\Pghmllver

erheblich gesteigert. Daneben
war die Kranke von Wahl?!“

He‘
hgeiud

befallen. Ein Druck auf‘ ihr
Epigastrillm schmerzte.

Sie litt
ebnet“: ‚

an Verstopfung und
Durchfall, in ihrer Kindheit

auch an häufiger}

brechen. Trotz guten Gebisses
ließ die Mastikatiou

86T? du“),

übrig. Seit zwei Jahren stellten
sich oft Magenschmerzell°‘“‚Twurde

dem Essen ein Gefühl der Schwere
in der Mageugrulw

E ‘“°

=
' '

' änea 9 = ‚

auch noch über standige Kopfschmerzen
und M.lgl'

bot zunwhsnedeßsg'

d

Neuester Harn-Prüfer.

Nachweis von Eiweiß: „Alburit“ und
Zucker: „Indigorit“.

Musterschutznummer: 85937 und
82239.

Kurze Beschreibung: Der Harnprüfer
besteht aus 2 braunen

Röhrchen, die je 10 beziehungsweise40 kleine
Tabletten enthalten.

Anwendungsweise: Alburit-Tablette (Einfaches
Eiweiß-Reagens):

Man löse eine solche Tablette in
dem zu untersuchenden Harn auf.

Bei

Gegenwart von Eiweiß entsteht
ein weißer, flockiger

Niederschlag. ——

Indigorit-Tablette (Einfaches
Harnzucker-Reagens): Man löse eine bis

zwei solcher Tabletten in etwa 5 ccm
Wasser unter gelindem Erwärmen

auf. Hierzu gebe man von dem zu
prüfenden Urin 5 Tropfen und

er

würme mäßig 3 bis 4
=

Minuten. Auftreten einer
Blaufärbung beweist

Gegenwart von Harnzucker.

Firma: Laboratorium Funck-Radeheul
und Bakteriologisch

Hygienisches Institut Kolibabe, Dresden-A.

9
.

Bücherbesprechungen.

W. Sternberg, Geschmack und Geruch.
Berlin 1906, Verlag Julius

Springer, 149 S., 4,00 M.

Sternberg hat in dem kleinen Buch eine Reihe
von Aufsätzen

über Schmeck- und Riechstoffe, sowie
über Geschmack und Geruch ver

einigt, welche im einzelnen hier nicht referiert
werden können. Sie sind

geeignet, die Untersuchung dieser
niederen Sinne auch für die klinische

Methodik wertvoller erscheinen zu
lassen, als das bisher angenommen

wurde. Dazu wird insbesondere der von
Sternberg konstruierte und

anscheinendleicht zu handhabendeGustometer
für die Geschmacksprr’lfung

gasförmigerSubstanzendienen. Das Buch
kann nur lebhaft zur Kenntnis

nehme empfohlenwerden.
M. Lewandowsky.

Menses waren ohne Besonderheiten.

J acquet V61‘ L „Mama

Nahrung und beschränkte auf
Milchkost. Ohne Je‚° Ooheimmgell

schwanden daraufhin kontinuierlich
und sehr sehne11 9Ers ähnliche.

von selten der Haut, sedaß nach
drei Wochen Wiß

°" “?r gewugelassen

aber kleine und recht langsam
zu genießende Mahlzeiten :e

t

glßubt

werden konnten. Schließlich trat
Dauerheilung elii- chemische

bezüglich des zugrunde liegenden
Magendarmleideilfl“'°‘lerflu_se

noch an toxische, sondern lediglich
an physiotektiifi‘ßlrznmusl(Swingen)
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Ueber drei Fälle von Fremdkörpern der Speiseröhre, bei
derenDiagnose beziehungsweiseEntfernung die Oesophagoskopie in An
wendungkam, berichtet aus der chirurgischen Klinik in Nancy Sencert.
Im ersten Falle, wo eine Zahnprothese verschluckt werden. wurde die
Speiseröhreösophagoskopischabgesucht und festgestellt, daß der Fremd
körper,ohne Schaden anzurichten, die Kardia bereits passiert hatte. Er
wurdedann auch bald per vias nsturales zutage gefördert. — Die zweite
Mitteilung betrifft die Extraktion eines 38 ein von der Zahnreihe in der
Oesophngusmukosasteckenden Kaninchenk'noehens unter Kontrolle des
Oesophagoskops.Hier lagen die Verhältnisse so, daß ein blindes Vor
gehen mit irgendwelchem Instrumente sicherlich den Fremdkörper nur
unterschwerer Verletzung der Schleimhaut, also mit der Gefahr einer
Infektion und Phlegmone, herausgebracht hätte. — Der dritte Fall end
lich hat auf die Entfernung einer Münze bei einem 3‘/njlthrigen Kinde,
gleichfallsunter Leitung des Oesophsgoskops, Bezug. Sencert verwirft
grundsätzlichjedes Operieren im Dunkeln und läßt die Oesophagotomia
externenur als Ausnnhmsverfahren gelten.
(3) Der Dünndarm ist — gegenüber dem Oesophagus, dem Kolon,

demRektum — ein seltener Sitz angeborener Mißbildungen. Einzigartig
dürfteaber Emanuels Fall sein, bei welchen an nicht weniger als drei
StellenderDünndarm zu einemsoliden Strenge kongenital obliteriert war,
währendan fünf anderenPunkten hochgradige ringförmige Einschnürungen
bestanden,die zu einer Dilatution des Intestinums oberhalb und zu einem
relativenKollapse desselben unterhalb jener Stenosen Aulaß gegeben
hatten. Einige Besonderheiten von allgemein-pathologischem Interesse
seiennoch hervorgehoben: 1

.

Normales Mekonium war per anum entleert
werden,obschonweder Galle noch Fruchtwasserbestandteile (desquamierte
Epithelienusw.) an dessenBildung beteiligt sein konnten. 2

.

Die Sektion
ergab, unterhalb der strangförmigen Obliteration am Uebergange des
Duodcnums in das Jejunum, eine starke Anfüllung des nächstfolgenden,
distalwärtsebenfalls völlig abgeschlossenenDnrniabschnitteS. durch Meko
niunnnassen,die wohl an Ort und Stelle von den Drüsen der Darmwand
produziertwurden. 3

.

Das Kind (eine Frllhgeburt im 7
.

Monat) blieb

9 Tagelang am Leben! Roh. Ring.
(4) In einer breit angelegtenArbeit versucht Heim typische Krank

heitsbilderder Appendizitis auf Grund der bakteriellen Befunde aufzu
stellen,die er aus Kulturen vom Wurmfortsatzinhalt und vom Exsudat
derBanchhöhle,teilweise auch durch mikroskopische Deckglaspriiparute
gewonnenhat. Unter Ausschluß der Anliroben, denenHeim keine große
Bedeutungbeilegt, unterscheidet er vornehmlich reine Streptokokken-,
reineBacteriumcoli- und gemischte Streptokokken- und Bacterium coli
Infektionenund präzisiert die einzelnen klinischen Krankheitsformen in

Bezugauf den klinischen Befund. Verlauf und Ausgang, sowie auf den
pathologisch-anatomischenBefund am Prozessus vermiformis. Den reinen
Streptokokkeninfektionen entspricht klinisch1der foudroynnte Ver
lauf mit Vorherrschung schwerer Allgemcinsymptome. Der
anfangsheftige Schmerz wird im weiteren Verlauf gelinder bei hoher
Pulsfrequenz, hohem Fieber und unbedeutenden lokalen Sym
Nomen. Er befälltmit Vorliebe jugendliche Individuen, oft im Anschluß
anStreptokokkenangina.entweder direkt durch Verschlucken infcktiösen

illäitenulsoder auf demBlutwege in einem vorher schon latent erkrankten

“dü'mfortsatz. Letzterer zeigt weniger Gangriin, ist prall geschwollen,

‘“'_‘Z_1m‚mit serös-hlimorrhagischernInhalt, dafür sind um so größer die
klinischenIntoxiktttionserscheinungen(ängstlicher Gesichsausdruck, hoher
Puls). Das Peritoneum ist nur wenig affiziert, trocken, kaum Exsudat.

Falls 68zur Perforation gekommen, ist sie stecknadelknopfgroß bei sonst
gßl'lllgerVeränderung des Appendix. Die Prognose ist sehr schlecht,
von 1

2

Patienten starben sieben. Therapeutisch kommt allerfriihste Früh
°Peration in Betracht.

. Im Gegensatzhierzu stehen die Fälle mit reiner Bacterium
roh-Infektion, unter 81 28mal. Sie befällt wesentlich höhere Alterv
oft
nachwiederholtenAnfällen, mit weniger stürmischem Verlauf. Wäh
l'elldin denvorigen Kategorie die Allgemeinsyrnptome vorherrschten. fast

filmeerhebhchenLokslbefnnd, findet sich hier eine deutliche Re.

lilstli‘änz
und_Dlimpfung in der rechten unteren Bauchhälfte.

a
lt
: Ztereentwickelt sich unter mäßigem Fieber mehr allmählich bis zum

tahgyessgkten
Abszeß. Oft geht das entzündliche lnfiltrat bei exspek

Bchw‘:
ehandlung spontan zurück. Der Wurmfortsatz ist erheblich

ildunrervgrändert,
oft total gangrätnös, die perityphilitische Schwielen

lisierteß ‘i
n _‘erwnchs_ungenausgedehnt, die Peritonis häufiger eine loka

D
a
s

diffuse. Die Prognose stellt sich hier erheblich günstiger.

Kolibaiiädillufigste
Infektionsform ist die Mischinfektion von

aller Enchen
und
Strep_tokokken mit ausgesprochener Vereinigung

schwerem°iä“lmgell‚ d
ie

d
ie jeweilig reinen Infektmnen_ bieten. Bei

doch auch 0 lg_emeinbefinden
und Neigung zu PBT‘ItOIIIbISSIIH'I

in der Ilet‚zukältlich
lokale _\eränderungen (umschriebene Resistenz

gnose e
i , gßgel‚ld)ausgebildet. Dementsprechend ist auch die Pro

ne in der Mitte stehende zwischen den reinen Infektionsformen.

Reine Staphylokokkenappendizitiden sah Heim 4mal, ebenso oft
reine Pneumokokkeninfektionen, die wahrscheinlich vom Magendarmkannl
aus erfolgt waren. Sie boten ein ähnlich der Streptokokkenappendizitis
schweres Bild mit Ausbildung schwerster typhöser Allgemeinsympteme:
Benommenheit,Kopfschmerzen, hoher Puls. Dementsprechendungünstiger
"erlauf.
Heim hat dann versucht, auch experimentell durch Einspritzen

von Reinkulturen in den sbgebundenenWurmfortsatz von Kaninchen den
Menschen ähnliche Krankheitsformen zu erzeugen. was ihm angeblich
recht gut gelungen ist. Dobbertin.

Beiträge zur Kenntnis der Gesehwulstbildungen.

l. Cyrenus Garrit Darling, Snrcoinn of the bladder. (Ann.
of sing. 42, S

.

831.) —— 2
. Marullaz, Ein Sarkoni der Zunge. (Ztrbl. i.

allg. Path. u. path.Amt. 16.Bd., Nr. 24.)— 3
. Röpke, Die Bedeutung des

Traumas für‘ die Entstehung der Karzinomc und Sarkome. (Langenb.
Arch. Bd. 78, II. 2.) — 4

.

E. Wyllys Andrews, The law cf aeceleratlng
risk In eancer. (Ami. cf surg., Bd. 42, S

.

903.)
(1) Cyrcnus Garrit Darling beschreibt ausführlich ein kon

genitales Blssensarkom bei einem 4 jährigen Kinde.
"anderveer hat 22 Blasentumorenbei Kindern zusammengestellt.

Smythe sah einen Medullarkrebs bei einem 4jährigen Kind, dessen
Diagnose durch das Mikroskop erhärtet wurde. In dem von Cyrenus
Garrit Darling beobachtetenFall begann die Krankheit mit Blutharnen
und Beschwerden beim Urinlassen. Es entwickelte sich eine Zystitis,
die auf einen Stein zurückgeführt wurde. Das Vorhandensein eines
solchen erwies sich aber nicht. Da ging eines Tages durch die perineale
Blasenöfl‘nung,die behufs permanenter Irrigation gemacht war, ein Ge
websstück ab, das den Verdacht einer Geschwulstentwicklung in der
Blase nahe legte. Nun wurde die perineale Blaseniistel wieder erweitert
und der eingeführte Finger fühlte eine apfelgroße Geschwulst in der
Blase, die unter Zuhilfenahme eines suprapubischen Schnittes entwickelt
und exstirpiert wurde. Die mikroskopische Diagnose ergab Myxolipo
snreom. Im weiteren Verlauf der Krankheit wurde der Patient noch
zweimal in ähnlicher Weise operiert wegen Rezidivs. Den letzten großen
Eingriff‘, bei dein das Peritoneum geöffnet wurde, überstand der Patient
nur einige Wochen und er ging an Marasmus und unter septischen Er
scheinungen ein. Die ganze Krankheit verlief in 1 Jahr und 4 Monaten.
Bei der Autopsie fand sich ein großes Rezidiv mit Metastasen in den
rotroperitonenlen Drüsen und aufsteigender Pyelonephritis mit Amploid
degeneration der Nieren. Der Tumor war in denRezidiven immer zelliger
geworden und schließlich ein reines Spindclzcllensarkom. — Auf Grund
seines Falles glaubt Cyrenus Garrit Darling berechtigt zu sein, in
ähnlichen Füllen primär die ganze Blase fortzunehmeu. Das würde also
auf die Implantierung der Ureteren ins Rektum, die Maydlsche Operation.
hinauskommen. Coenen.

(2) Zu den wenigen in der Literatur beschriebenen Fällen von

Zungensarkom fügt Marullez einen neuen, ein 2‘/9 jähriges Kind be
treffenden Fall. Die etwa haselnußkerngroße Geschwulst ist deutlich

gestielt und von uneben höckeriger Oberfläche. Mikroskopisch besteht sie

aus spindeförmigen, runden und polygonalen Zellen, die oft zu Bllndern

vereint liegen. Zwischen den Tumorzellen liegen rote Blntkörperchen

und nahe der ulzerierten Oberfläche zahlreiche Leukozyten.
Bennecke (Marburg).

(3) Röpke hat nach Aufzählung der bisher von den verschiedenen

Autoren aufgestellten bekannten Theorien über die Aetiologie der Ge

schwülste das Material der Jenenser Klinik, das sich auf 800 Karzinome

und 189 Sarkome beläuft, besonders auf die Frage nach einer einmaligen

Einwirkung eines Traumas oder nach länger dauernden, kontinuierlich

wirkenden Reizen untersucht, um so aus einem größeren, einheitlich be

handelten Materinl gewisse Schlüsse aus den angegebenenMomenten für

die Entstehung der bösartigen Tumoren zu gewinnen. Beiläufig bemerkt,

hält er die parasitäreEntstehung, die außer durch v. Leyden auch durch
Czerny und neuerdings König eine gewisse Fürsprache erhalten hat,
für wenig begründet. obgleich sich bei Verwirklichung dieser Theorie

die Bedeutung des Traumas für die Geschwulstentstehung leichter ver

werten ließe (ähnlich dem Vorgang bei der Lokalisation der Tuberkulose

und der akuten Osteomyelitis). Die in Tumoren gefundenenPnrasiten sind

augenscheinlich erst durch den gesehwürigenZerfall in dieselben gelangt

und Impfungen mit Reinkulturen mit diesen haben nur Entzündung oder

Granulationswucherungen erzeugt. Ferner spricht das schrankcnlose

Wachstum der Gewebszellen nur aus der einmal entstandenenGeschwulst

heraus und das Fehlen einer gleichartigen Infektion in ihrer Umgebung.

sowie das sicher nachgewieseneAngeborensein von Geschwülsten gegen

die parasitäre Genese, abgesehendavon, daß für
jede Geschwulstart und

jede Gewebsurt ein besonderer Parasit nachgewiesen
werden müßte. —

Dsß das Trauma in gewisser ätiologischer Beziehung zur‘ Gesehwulst
bildung steht, beweisen unter anderemFülle der JenenserKlinik, in denen
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stündigung über strittige
und unklare Punkte. Von

diesem Gesichts

punkte aus ist die Arbeit
von Andrews zu

beurteilen, deren Referat.

vielleicht nicht auf den
ersten Blick vollständig

durchsichtig erscheint,

während die Originalarbeit
an der Hand der gegebenen

Tabelle undder

Beispiele bei einiger
Vertiefung in die Materie leicht

verständlichist.
Coenen.

sich zum Beispiel an eine
Fraktur der langen Röhrenknochen

ein Sarkom

an der Bruchstelle, an einen
Stoß gegen den Schädel

eine Gehirnschwulst,

an einen Stoß gegen die
weibliche Brust ein Krebs

unmittelbar anschloß.

Unter den 800 Karzinomen
gab in 19 Fällen

augenscheinlich ein
ein

maliges Trauma den Anlaß
zu seiner Entwicklung,

neben einer großen

Anzahl von Fällen, wo es
sich auf Grund chronischer

Reizzustttnde ent

wickelte. Unter 189 Sarkomen
konnte man 28ma1 das

chronische, 19mal

das einmalige Trauma für
seineEntwicklung

unschuldigen. Ferner folgert

Röpke aus seineneingehend
geschilderten

Füllen, daß bei der Entstehung

der Kurzinome chronische
Reizzustünde, bei Sarkomen

das einmalige

Trauma eine größere Rolle
spielt. Bezüglich der

Erblichkeit fand er in

seinen Krankengeschichten
44mal verzeichnet, daß

in der Deszendonz

wieder Karzinom auftrat (
-1 mal ein Bruder, lmal

am Schwesternhaar

und 1 mal Mutter und
Schwester), ohne daß er bei

der verhältnis

mäßig geringen Zahl dem erblichen
Moment bei der Disposition

zur Ge

schwulstbildung eine besondere
Wichtigkeit zuschieben möchte.

—- In

wieweit ein Trauma bei der
Bestimmung der Lokalisation einer

Sarkom

metnstasemitwirken
kann, erhellen zwei Fülle aus

der Jenenser Klinik.

Eine Frau mit einem
rechtsseitigenNierentumor fiel mit

demKopf gegen

eine scharfe Türkante. Schon
im Laufe der ersten 8

Tage bildete sich

an der Stelle eine kleine
Geschwulst, die bis zum Tode

stündig wuchs,

das knöcherne Schildeldach
total zerstört hatte und bei

der Sektion sich

als gleiches Gewebe wie die
Struma suprarenalis ergab.

Im zweiten Falle,

ebenfalls Nierentumor, hatte
sich durch Fall auf die

rechte Gesllßhltlfte

ein langsamerwachsender Knoten
ausgebildet, der sich bei der

Operation

als große Metastase erwies.
Daß diese prompte Lokalisation

von Meta

stasen im unmittelbaren Anschluß
an einenUnfall entstand, setzt

voraus.

daß die Tumorzellen längere
Zeit in der Blutbahn zu

kreisen

vermögen und lädierte Gewebe
für die Ablagerung Vor‘

sehleppter Keime besonders geeignet
sind. Dobbertih.

(4) W. Andrews bringt
zum ersten Mal mathematische

Grund

satze und Berechnungen in die
Lehre vom Wachstum der

bösartigen Ge

schwülste,insbesonderedesKrebses.Nach
ihmwachsendieKrehsgeschwülste

nicht in arithmetischer, sondern
in geometrischer Progression.

Die Gefahr des Rezidive wächst
mit dem Quadrate der

Zeit, in

welcher die
Geschwulst wächst. Eine Geschwulst

wird also in der

doppelten Zeit nicht doppelt, sondern
viermal so groß, in der dreifachen

Zeit neunmal so groß und so gefährlich.
Diese mathematischeFormel

stimmt mit der klinischen
Erfahrung gut überein. Manche

Geschwülste,

z. B. solche an den Fingern mögen
nur in einer Richtung

wachsen, aber

in der Regel breiten sich die
bösartigen Geschwülste, wie das Licht

und

die Wärme, radienartig. sphärisch.
aus. Wenn eine Geschwulst in

einer

bestimmten Zeiteinheit den doppelten
Durchmesser bekommt, so ist

sie

in ‘Wirklichkeit
schon viermal so groß. wie zu

Anfang; in der 10fachen

Zeit ist sie 100mal so groß (10’).
Damit wächst die Gefahr der Ge

schwulst in endlicher Zeit um ein unendliches
Maß. Dies ist ein trost‘

loser
Gedanke, der dadurch kompensiert wird, daß

die Gefahr des Rezi

divs um s
o geringer wird, und zwar in quadratischer

Progression. je mehr

man sich_m
der Zeit dem Ursprungs der Geschwulst

nähert. Nun kann

man
bei Jedem Tumor 3 Perioden

unterscheiden: 1
.

die mikroskopische

Periode; 2
.

die makroskopische Periode vor Eintritt
der Metastasen;

3
.

d
ie metastatische oder allgemein karzinomatöse
Periode. Die erste

Periode, wo ein sich entwickelnder Krebs nur mit
dem Mikroskop ge

funden
werden kann, entzieht sich unserer

Kenntnis; die dritte Periode

ist. trostlos und hat kein Heilmittel. Dagegen
ist die zweite, oder von

Andrews so
benannte„goldene“ Periode, die Zeit, in der

die Geschwulst

kategonsch den chirurgischen Eingriff‘ fordert.

A
n

drews hat dasWachstum der Krebsgeschwülste
in geometrischer

Progressron graphisch
dargestellt. Die Koordinaten versinnbildcn

die

Zeit des Wachstums, deren Abszissen in Einheiten
abgeteilt sind. Die

Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte.

Frankfurter Bericht.

Mit der schon im Ausbau befindlichen
bedeutendenErweiterung

des Städtischen Krankenhauses
und der damit verbundenen

An

gliederung von Spezialkliniken,
für die neue Stellen für dirigie

rende Aerzte errichtet
werden, ist seitens des Magistrats

aucheineNeu

ordnung der Krnnkenhuusverwnltung
sowie der Anstellungsverhältnisse

der

dirigierenden Aerzte geplant.
Bisher wurde der Vorstand

desKranken

hauses von den‘ drei
dirigierenden Aerzten der

medizinischen,chirurgi

schon und Hautkrankcnstatiou
in Gemeinschaft mit dem

Krankenhaus

verwalter unter dem Vorsitz
des Stadtamtcs gebildet,

und überdiesem

Vorstand stand die
Anstaltsdeputation. Dieser Krankenhausvorstand

soll

jetzt in Wegfall
kommen, und die Aerzte, die

den ärztlichenBetrieb i
n

den ihnen unterstellten Anstalten
zu leiten haben, sollen unmittelbar

der

Anstaltsdeputation unterstellt
werden. Von den dirigierendsn

Aerzten

werden solche im Hauptamt (Direktoren)
und solche im Nebeuamt(Ober

ilrzte) unterschieden.
Die Direktoren sollen ein

Gehalt von 6000M. bis

8000 M. mit Pensions-, Witwen-
und Waisenversorgungsberechtignng

er

halten und sollen nur konsdltative
Präzis treiben

dürfen, denObertriten

soll ein nicht pensionsflthig’es
Gehalt von 2000 M. bis

4000M. gewllhrt

werden, mit dem Rechte,
Privatpraxis zu treiben.

Der Betrieb einer

Privatklinik soll jedoch
beiden untersagt werden.

Die durchdieBerufung

v. Noordens nachWien frei
gewordeneStelle eines

dirigierendenhrztes

der medizinischen
Abteilung soll bereits nach

den neuenBestimmungen

vergeben werden.

Der Magistrat geht ferner
mit der Absicht um,

die früherDatt

weilersche Anstalt in Falkenstein

i. T. auzukaufen und
nachmodernen

Grundsätzen zu einer städtischen
Lungenheilanstalt umbauen

zu lassen.

Dieser Plan begegnet aber
namentlich bei der Falkensteiner

Bilrgersclißli

selbst großem Widerstand,
da diese eine Schädigung

ihres Platzesdurch

die Errichtung einer
Volkslungenheilstittte befürchtet.

Die Frankfurter Aerzteschaft
hat zur Zeit mit der

Königlichen

Eisenbahndirektion
Differenzen, deren Austrag vielleicht

vonB6flWl'

ung für das ganze Reich
werden kann. Die Bahn-

und Bahnkassenürlte

sind hier noch die einzigen
Aerzte mit fixierten Stellen.

Sämtlichel_irnukell'

kassen und Sanitütsvereine
haben schon seit längerer

Zeit die freut

Arztwahl eingeführt, mit
alleiniger Ausnahme der

Eisenbahnkrsnkw

Rassen. Schon vor 3 Jahren
hat der Aerzteverband

für freieArztü_

mit Unterstützung des ärztlichen
Vereins versucht, dieEisenbnhnflueklwn

der freien Arztwahl geneigt
zu machen, wir erfuhren

jedoch eineAbsalä“r

die sich auf die ablehnende
Haltung des Eisenbahnminis’tersstütflfl~

515

nun ein bisheriger Bahnerzt
per 1

.

Januar dieses Jahres
seineSie“e

kündigte, versuchte der Aerzteverband
nochmals mit Unterstütlufl_ß

‘1
°_
5

ärztlichen Vereins wenigstens
vorerst den freiwerdendenBezirk

im.‘ ‘
e

freie Arztwahl zu gewinnen.
Nur um für Verhandlungen

Zeit Z“ 5°’

winnen, erklärte sich der abgehende
Bahnarzt zur weiteren _

seinesBezirkes bis zum 1
.

April bereit, unter der
Bedingung.’ a

ß dl°Eli“

bahndirektion mit dem Aerzteverband
für freie Arzt-weh

lungen über die Einführung
der freien Arztwahl,

die der '

lege dringend befürwortete,
einträte. Die wirklich

durch Vefll“

der Aerztekammer zustande
gekommene Besprechung

verlißfled°ch W
’:

g22333 tdmckenl
in
i’rozenteu.

die steigende_Gefahr
der wachsende“ sultatlos, und auch eine

ausführlich begründete
Eingabe unsei'nf~lmmk

klinische: B::ä~mht“
dmses

grdläatmilsl’sieäl
“"Td mm auf Grund de!‘ kammer an den

Minister blieb ohne Erfolg.
So sah sich dem! :‘

°€
‘
d
u
;

“ug von er uns ms
er Geschwulst. z. B. um die

“
' d B linnrztstelle

“"° .

dol’pelte Länge, der‘Ja nach dem erörterten Gesetz
eine vierfache Größe

flutet Aerzteschafi; veranlaßt’
dm betragen e u ' 'l1'Apn1

Leipziger Verband sperren zu
lassen. Tatsächlich

ist auch ie

801

_t lang

freigewordene Stelle nicht
wieder besetzt werden.

“u °'“.

wurden die Kranken des betreffenden
Bezirks nur‘ gegenS°€m~‘ug‚

der Einzelleistung behandelt.
Nachdem Ende All?“

im Mlmstrenumbahu

Besprechung mit Vertretern
des Aerztekammerausschuflfi e

: mgnn

ärztliche Fragen stattgefunden
hatte, und nach Mitteilung

der b
ß ß
d ge_

Herren Kollegen sich die Ministerialvertreter
sehr entgßg°“k°“"‚nenant

zeigt und auch eine Besprechung
über die Einführung _der l‘elsrzlliclle

Wahl in baldige Aussicht gestellt
haben sollen, haben S

w
l:
J

beä'reitfinden

Verein und der Aerzteverband auf
Ersuchen dieser

Helm

und vierfacheGefahr entspricht, die Geschwulstkurve
eingezeichnet. Diese

Geschwulstkurve ist für alle Geschwülste nach dem
obigen Gesetz vom

Wachstum der
Geschwülste in geometrischer Progression gleich.

Nur

die Zeiteinheiten,die Abszissen, sind verschieden; und für
die Zeiteinheiten

derselben auf
der Tabelle muß die durch die klinische Beobachtung ge

wonnene
Zeit eingesetzt werden. Audrews hat mit Hilfe seiner Tabelle

in mehreren Fällen genau den Lebensprozeß der
Krebsentwicklung

konstruieren und auch so
' ' " '

können. _ _
eine exakte Indikation und Prognose stellen

. ‚

1 (l

MathemE:ü;:t_\::,inägäoeiw? S
°ä
“‘

“ngellßhmfäs‚wenn man die
Gesetze der lassen. keine Einwendung

dagegen zu erheben,
wennder freig.ew\°:g:ä]„

Und wenn {weh solä‘lscs‘at‘ä_°"
Pßfl}ologlS_vheProbleme

anwenden kann. Bezirk provisorisch unter
drei andere hiesige Bahnllrz

Mlfgele‘“
‚S‘zu,

c u ien meist kamen direkt praktischen Wert Die
Sperre nach außen haben wir jedoch aufrecht’:

erhalten‘

S ‘

haben, so dienen sie doch sehr zur wissenschaftlichen Klärung und Ver-
‘Zeit der Stand der Dinge ‚_Iqr‚_f—J
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Kölner Bericht.

In der letzten Stadtratssitzung vom 6. April wurde Herrn Pro
fessorDr. Aschaffenburg die Stellung eines leitenden Arztes an der
psychiatrischen Abteilung der städtischen Krnnkenanstalten über
tragen. Gleichzeitig wurde er zum ordentlichen Mitglied der Akademie
für praktische Medizin ernannt.
In derselben Sitzung erklärte sich die Stadtverordnete nver

sammlnng mit der Einräumung eines Vorschlagsrechts an den
ärztlichen Verein für die Stelle des von den Stadtverordneten zu dem
Kuratorium der ärztlichen Akademie zu wählenden Arztes einverstanden.
Anstelle eines ausscheidenden Mitgliedes wurde Herr Sanitätsrat Dr.
Keller gewählt. Außerdem wurde auch noch die Errichtung der Stelle
einesOhronnrztes an den städtischen Krankenanstalten beschlossen,

derenBesetzung noch aussteht.
Am 7. Mai begann hier ein Fortbildungskurs für auswärtige

Aerzte. zu dem 135 Aerzte sich gemeldet haben. Diese erheblich größere
Zahl der Teilnehmer darf wohl als Beweis dafür angesehen werden, daß
die Zwecke und Ziele der Akademie immer weitere Anerkennung in ärzt
lichen Kreisen finden. Zweifellos hat aber auch die nunmehr erfolgte
Regelungder Beziehungen der Akademie zum ärztlichen Verein zu der
erheblichgrößeren Teilnehmerzahl Veranlassung gegeben.
Am 9. April hielt Herr Geheimrat Bnrdenheuer im ärztlichen

Verein einen Vortrag über die Behandlung der Neuralgien. Er
empfahlfür diejenigen Fälle, die einer inneren Modikation trotzten, die
Freilegung des Nerven aus dem Knochenkanal, falls der er
krankte Nerv einen Knochenkanal passiere. Diese Operation kommt in
Betracht beim N. ischindicus, supraorbitalis, infraorbitalis und nlveolaris
inf. Die Methode beruht darauf, daß der Knochenkanal. in dem der Nerv

verläuft. vollständig aufgemeißelf wird. Der Nerv wird aus demselben
herausgehobenund in Weichteile eingebettet. Die Vorteile der Methode
sind augenscheinlichund bestehen vor allein in der Erhaltung der Funk
tion des Nerven. In der Diskussion wurde hervorgehoben, daß die
Entstellung bei dieser Operation vor allem, wenn sie den Alveolaris
inf. betrefle, ziemlich beträchtlich sei und es sich daher doch wohl emp
fehlendürfte. bei Erkrankung dieses Nerven zunächst die alte Methode
derNeurektomie zu versuchen.
Am 30. April hat Herr Geheimrat Bier im allgemeinen ärzt

lichen Verein zu Köln einen eingehenden Vortrag über hyperltmi

sicrende Behandlung gehalten, indem er die Vorteile und Indika
treuender verschiedenenMethoden (Streuung,Saugbehandlung, Heißluft

blider)näher auseinander setzte. Gleichzeitig demonstrierte er
die für

dieseBehandlung gebräuchlichen Apparate. Im Anschluß
daran demon

str1erteHerr Lossen einige Fälle von schwerer Sehnenscheiden
entzündung. welche durch die Biersche Stauungsbehandlung mit voll
ständigerFunktion der Sehne zur Ausheilung gekommen waren. Herr
Hoppe demonstrierteeinen kleinen Apparat, der es ihm gestattete, bei
der Saugbehandlung die saugende Kraft ganz genau zu messen. Herr

Dreesmann bemerkte noch, daß er bei den Sehnenscheidenentzündungen
vorzügliche Resultate durch konsequente Anwendung von Heißluft
büdern gesehenhabe.
Am 14. Mai berichtete Herr Pincus über 2 Fälle von Alexie,

von denender eine im Anschluß an Apoplexie. der andere im Anschluß
an Trauma entstandenwar. Herr Kühler aus Kreuznach sprach über

_Krü_ppelheime, denener eine vierfache Aufgabe zuwies. Dieselben sollen

ifrztlicheHilfe verschaffen, für die Schule und für ein Handwerk Aus
bddungsgeIegonheitbieten und den Krüppeln eine Heimstätte gewähren.
Durch zahlreicheLichtbilder wußte er seinen Vortrag auf das Beste zu
erlllutem‚ H. Dreesmann.

Münchner Bericht.

_ Im ärztlichen Verein sprach am 9. Mai Herr Gebele „über
Nierenchirurgie“, streng genommen eigentlich über die funktionelle
DiagnostikderNierenund ihrenEinfluß auf dieNierenchirnrgie. Die wichtigste
Errungenschaftfür‘ die funktionelle Prüfung der Nieren war die Einführ
“ng des Zystoskops und des Ureterkatheters durch Max Nitze.
Israel hat zwar in neuesterZeit den Ureterenkatheterisnius für entbehrlich

erklärt und dasSinken der ltlortalität in der Nierenchirurgie ausschließlichals Folge

d
e
r

verbessertenOperationstechnik bezeichnet, aber dieser An

äciha_‘mllg
wird von

den meisten Chirurgen und Urologen
widersprochen,

d
_° ;}
n

der_Katheterisrerung der Uretereu das wertvollste Hilfsmittel für

lt
?

dürteilungder Nmrenfunktion und die Indikationsstellung der Nieren—
chnnrg1eerblicken.
Ebenfalls sehr gute Dienste leisten für diesemZweck die Harn
gßtoren, deren Anwendung im allgemeinen leichter und deren

.k'en
geringer sind als die des Ureterenkatheters, wenn auch ihre

u‘ ung weniger exakt ist.

segre
Gefah
W

Von den zur Bestimmung der Funktionstüchtigkeit der Nieren

empfohlenenMitteln ist zunächst die Kryoskopie zu nennen. Aber so
wohl die Resultate der Blutkryoskopie, wonach von d = ——0,6 (statt
— 0,52) an die Nierenfunktion ungenügendsein soll, als die der Urinkryo

skopie werden von vielen Seiten als unzuverlässig bezeichnet. Auch die

Schnelligkeit des Auftretens der Zuckerreaktion nach subkutaner
Injektion von 0,1 Phloridzin ist, so sehr sie von Cnsper empfohlen
wird, kein sicheres Zeichen für die Beurteilung der Funktion der Niere;

noch unsicherer ist die Harnstoffbestimmung nachEsbach. Was die
Chromozystoskopie betrifft, so ist die früher gebräuchlicheMethylen
blauprobe jetzt zumeist verlassen und dafür das Indigkarmin zur An
wendung gelangt, das sich im allgemeinen bewährt und ein gutes Urteil

über die Nierenfunktion gestattet, wenngleich die Zuverlässigkeit auch

dieses Mittels von manchen Autoren bestritten wird.

In der Münchener chirurgischen Klinik wird seit Herbst
1902 die funktionelle Nierendingnostik geübt, seit 1003 die Separation

der Harnblase. Angewandt wurden sowohl die Blutkryoskopie, wobei als

Norm <
‘

——0,52bis —0,585 gefunden wurden, als auch die Harnstoff

bestimmung nach Esbach, die aber als unbrauchbar wieder aufgegeben
wurde, sowie die Phloridzinprobo und die Chromozystoskopie.
In der Zeit von 1896 bis 1906 wurden 48 Nierencperationen aus

geführt und zwar 1896 bis 1902, also vor Anwendung der funktionellen

Diagnostik, 25 mit einer Mortalität von 6 = 20% und nach 1902 23 mit
einer Mortalität von 3 = 13 °/e. Die Todcsursuche waren Shock, Throm
bose. Bakteriurie, Hcrzkollaps, niemals Ura'imie. Es wurden 37 Nephrek

tomien und 11Nephrotomien gemacht. Die Operationsindikationcnbildeten

Niercnrupturen, Sucknieren, Steinnieren, Pyopyelonephrosen.Tuberkulosen,

Sarkome, Endotheliome. Obwohl also während der ganzen Zeit kein

Nierentod zur Beobachtung kam, hat sich doch seit Einführung der funk

tionellen Untersuchungsmethoden die Statistik bedeutend gebessert, was

nach Gobeles Ueberzeugung demUreterenkatheterismus beziehungsweise

der Blasenseparation zu danken ist.
In der Diskussion bezeichneteProfessor Fr. Müller die getrennte

Untersuchung des Urins beider Nieren als die wichtigste Errungenschaft

der letzten Jahre. „Funktionelle Nierendiagnostik“ ist nur ein neuer

Ausdruck, kein neues Prinzip, dann man untersuchte auch früher schon

die Funktion der Nieren. VVns die Blutkryoskopie betrifft, so istlEr
niedrigung des Gefrierpunktes auf —0,60 immer pathologisch und be

denklich, doch gibt es auch tödliche Nephritiden, die keine Gefrierpunkts

omiedrigung hervorrufen. Dabei spielen die unorganischenSalze die wich

tigste Rolle, nicht der Stickstofi‘gehalt. Die Methylenblaumethode ist

nicht zu verwerfen, besonders die Dauer der Ausscheidung ist bei kranken

und gesunden Nieren sehr verschieden. Indigkarmin scheint allerdings

noch zuverlässiger zu wirken. Von den hauptsächlich in Frankreich be

triebenen Methoden der Harnstofi‘best-immunghat schon Voit gezeigt,
daß sie unbrauchbarsind. Wichtig ist außer der Gefrierpunktserniedrigung

das spezifische Gewicht festzustellen; erstere wird im Gegensatz zu dem

letzteren durch Eiweißgehalt fast nicht beeinflußt; daher sind beide Be

stimmungen gleichwertig im eiweißhaltigen Fluidum, während im eiwciß

freien die Methode der Gefrierpuuktsbestimmung vorzuziehen ist.

Herr Schlagintweit berichtete, die Kryoskopie völlig verlassen
zu haben und immer den Ureterenkntheterismus auszuführen. Er habe
bei etwa 400maliger Anwendung niemalsNachteile beobachtet. ‘/

i Stunde

vorher wird eine tief intrarnuskuläre Injektion von 10ccm einer 20% In

digksrminlösung gegeben, deren Ausscheidung bei gesundenNieren schon

nach 8-10 Minuten beginnt. Außerdem wird nur noch das spezifische
Gewicht und der Bazillengehalt bestimmt. Wichtig ist, daß der Urin beider

seits gleichzeitig aufgefangenwird. Die Resultate warenbisher immer absolut

genau, die Differenz in der Färbung sehr deutlich. Allerdings kann der Ure

terenkatheter auch einen großen reflektorischen Einfluß, ähnlich wie Steine,

ausüben und dadurch die Funktionsprüfung beeinträchtigt werden.

Hierauf folgte der Vortrag des Herrn Schloesser: „Ueber die
Behandlung der Neurnlgien mit Alkoholinjektionen“. Der

Vortragende begann schon vor 12 Jahren bei Gelegenheit einer mit allen

bekannten Mitteln durchgeführten, aber erfolglosen Behandlung eines Fa

zialisklonus Tiercxperimente mit Alkoholinjektionen und fand, daß Alkohol

auch bei Injektion in die Umgebung den Nerven zu zerstören vermag.

Die Regeneration schreitet dann sowohl bei sensiblen als bei motorischen

Nerven von der Peripherie zum Zentrum fort. Herr Schloesser hat

seine Alkoholbehandlung bei über 200 Füllen von Neura.lgien zunächst

des Trigeminus und Ischiadikius, sowie einer großen Zahl von Füllen von

Fuzialisklonus durchgeführt. Sie besteht in der Injektion 80 °/e‚ bei

besonderer Vorsicht manchmal auch nur 70 °/„ Alkohols in den be

treffenden Nerven oder seine unmittelbare Umgebung. Bei
Behandlung

des Fazialisklonus zum Beispiel wird die Injektion unmittelbar
an
der‘

Austrittsstelle des Nerven hinter dem Processus styloideus gemacht,
4!)

dcrn unter Emporziehen des Ohres hinter diesem 2 cm
weit nach hinten

und oben eingestochen wird, bis man auf Widerstand
stößt und dann
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Es ist nicht
schwer, sich vorzustellen, wie

esMajor Whyte unter

einer solchen
Behandlung gehen würde, und

in kurzem stellten sichauch

dann Dekubitus und
Blasenbeschwerden ein.

Im Januar 1906 ging el

daher nach Sonthsea
in ein „Christian Science

boarding house“, ‚wo er

unter der „Absent
Treatment“, einer Mrs. E. M.

Grant, welche in

Knightsbridge, London
wohnte, war. Da sich sein Zustand

jedochver

schlimmerte, kehrte er wieder
nach London zurück, wo

Mrs. Grant die

Fürsorge mit einem Dr.
Adcock teilte. Dieser Dr.

Adcock war in’.

sprünglich Arzt gewesen
und hatte als solcher

öffentliche Stellen be‚

kleidet. Er gab an, daß
er Medizin aufgegeben

habe und als Lerner in

die Sekte der Christian
Scientists eingetreten sei.

Er habeim vorliegenden

Falle nur als Wärter
funktioniert, Mrs. Grant sei der behandelnde

Arzt ge

wesen. In seiner Eigenschaft
als „Christian Scientist“

war er der Ansicht,

daß Major Whyte gänzlich
geheilt werden

würde, obwohl er als Mediziner

die absoluteUnmöglichkeit
davon einsnh; der Verstorbene

würde unzweifel

haft noch am Leben
sein, wenn er die Sekte nicht

aufgegebenhätte.

Major Whytes Zustand
rerschlimmerte sich immer

mehr und

schließlich wurde Sir
V. Horsley wieder hinzugerufen.

Er gab an, daß

der im Krankenzimmer
herrschende Geruch nnausstehlich

gewesensei,

daß die gesamte Haut
des Rückens in einem großen

Debubitus verfallen

und ringsum auf große
Strecken nnterminiert gewesen

sei. Patient sei

am selben Tage gestorben
und post mortem habe

er konstatierenkönnen,

daß ein enormer gangrttnöser
Abszess eine Luxution

des Hüftgelenkes

bedingt hätte. Die Causa
mortis sei septische Vergiftung

gewesen.

Ein traurigeres
Bild, als diesenwoblerzogenen

und gebildetenliisnn

langsam einen solchen Tod
sterben zu sehen, kann

man sich wohl kaum

vorstellen. Daß ein solcher
Mann heutzutage, in einem

Zeitalter. in

welchem die Kenntnis
antiseptischer Mittel doch

bis in die niedersten

Volksstufen vorgedrungen
ist, freiwillig und aus religiösen

Gründensich

jeder Hilfe von seiten
der medizinischen Wissenschaft

entsagenkann,

wirft ein recht düsteres Licht
auf gewisse Kreise. Der

dunkelstePunkt

im ganzen Bilde ist aber
der, daß sich ein Arzt finden

konnte, welcher,

wer weiß aus welchen
Gründen, trotz seiner Kenntnisse

nicht nur solchen

Humbug ruhig mit ansehen, sondern
sogar auch noch dabei

assistieren

konnte. Ein solches Benehmen
ist geradezu ein Verbrechen

und es ist

daher mit Freude zu begrüßen,
daß die Coroners Jury

ihrem Abscheu

über den ganzen Vorgang
in unzweideutiger Weise

Ausdruck verlieh.

Sie überlieferte Dr. Adcock
den gerichtlichen Behörden

mit derAn

klage auf Totschlag durch
wissentliche und prämeditierte

Vernachlässigung

von Januar bis April 1906
und registrierte „the

strongest censurepoa

sible“ über die übrigen Teilnehmer
dieses Dramas. D. O‘G.

Finigan

einige Tropfen injiziert
werden. Unter wiederholter

Kontrolle der_sofort

auftretenden Lähmung
wird nun so viel

eingespritzt, bis eine richtige

Paralyse erzeugt ist. Diese
dauert meist 2 —4 Stunden.

Es kann nötig

sein. die Injektion nach
3-4 Tagen zu wiederholen,

meist aber dauert

der Effekt 2-5-6 Monate,
dann ist eine neue

Behandlung nötig. Die

Injektion stellt bei
Verwendung ziemlich stumpfer

dickwandiger Kaniilen

einen harmlosen, ambulant
ausführbarenEingrifi

dar, nennenswerte Blut

ungen hat Vortragender
nie dabei beobachtet. _ _

Analog ist die Behandlung
der Trigeminusneuralgren.

Dabei

kommt es vor allem
darauf an, den Sitz

der Neuralgie richtig
zu er

kennen‘;oft sind2 oderalle
3 Aeste erkrankt, oft

auchderNervus occipitalis

maior und minor
beteiligt. Die Einspritzung

erzeugt zunächst einen

kolossalen 2‘3 Minuten dauernden
Schmerz, darauf tritt sofort

Un

empfindlichkeit ein. die
Wirkung ist dieselbe wie

bei temporärer Re‚

sektion der Nerven.
Der 1. Ast

-— die Technik wird vom
Vortragenden

genau geschildert
——wird am Foramen supraorbitale

aufgesucht und in

jiziert, der 2. Ast
entweder an seinen einzelnen

Zweigen (infrnorbitalis,

zygomaticus und palatini)
oder im ganzen direkt

bei seiner Austritts

stelle aus dem Foramen
rotundum, die man an der Grenze

des Masseter

neben dem Processus coronoideus
in einer Tiefe von etwa

5‘/q cm direkt

erreichen kann. Beim
3. Ast werden auch entweder

die einzelnenZweige

(mandibularis, auriculo-temporalis
und lingualis) oder der

ganze Ast bei

seinemDurchtritt durch
das Foramcn ovale, das

vom Mund aus erreicht

wird, in Angriff genommen.
Der Erfolg der

Behandlung hält gewöhnlich

10—12 Monate an, dann
muß die Injektion wiederholt

werden. Ueble

Zufltlle hatte Vortragender
bisher nie zu beobachten,

obwohl er mehr als

1000 Injektionen ausgeführt
hat. Die Injektionen

haben, obwohl sie bei

genügenderUebung harmlose
Eingrifie darstellen, denselben

Erfolg wie die

chirurgische Resektion der‘
Nerven. Neuerdings unternimmt

Schloesser

sogar die Injektion des ganzen
Trigeminus am Ganglion

Gasseri.

Der Nervus ischiadicus
wird bei Neuralgien

entweder im

Forarnen ischiadicum oder
in der Hohe der Glutlialfalte

auf dem Femur

injiziert. Hier zeigt sich
die auffallendeErscheinung,

daß die motorischen

Fasern widerstandsfiildger
sind als die sensiblen

und keine motorische

Lähmung eintritt. Häufig handelt
es sich aber hier um

eine Plexus

neuralgie und müssen daher
der Nervus obturatorius

und die Nervi

sacralesvomKrenzbein aus
noch eigens behandeltwerden.

Ein Rezidiv hat

Schloesser hier auch nach 2jlthriger
Beobachtung noch nicht gesehen.

Zum Schlusse wurden noch
2 Patienten demonstriert,

die von

heftigster nach chirurgischer
Resektion rezidivierter

Trigeminnsneuralgie

durch die Alkoholinjektionen
seit 5 beziehungsweise

6 Monaten ge

heilt sind.
—» E ggel (München).

Aus den Berliner medizinischen
Gesellschaften.

In der Sitzung des Vereins für
innere Medizin vom

21.Maihielt

zunächst Herr Jastrowitz einen
Nachruf für J. H. Heimann. S

‘f
‘

dann demonstrierte Herr Plehn
konserviertes und gefärbtes

Harnssfl\

ment eines Falles von Schwarzwasserfieber.
DerKranke,wslßllßi

seit I‘/q Jahren an Malaria
litt, bekam den ersten Anfall

von Schwarz

wasserfieber nach fünfmaliger
Dosis von ‘I

n g Euchinin. Der
zweiteAn’

feil erfolgte zwei Stunden
nach dem Einnehmen

von 0,5 Euchinin. ‘E
S

trat außer Schüttelfrost, hohem
Fieber, lkterus, Erbrechen

eine'fastvöllige

Anurie ein. Durch reichliche
Zufuhr physiologischer

Kochsalzlüsunä

und heiße Bäder gelang
es, wieder eine Diurese

herbeizuführenund
die

Heilung einzuleiten. Der Urin
enthielt Epithelialzylinder,

kein freiesBilli

In der Diskussion fragte Herr
Fraenkel nach der

Wirkung desM6‘

thylenblaus, Herr
Kohn, wie die Malaria des Kranken

nun weiterzu
bfi‘

handeln sei. Herr Plehn wies darauf
hin, daß Methylenhlau

stetsversagt

und daß die Malaria oft durch
den Anfall von Schwarzwasseriiebel‘

hellt.

Sodann hielt Herr G utzmann
den angekündigtenVortrag»Ueher

die Grenzen sprachlicher
Perzeptionen“. Die Sprache

‘""d d“r.ch

das Gehör, Gesicht und Gefühl
perzipiert. Diese

Sinne sind
beim

Menschen äußerst fein ausgebildet.
Außer der Perzeption

kann!“ aber

die Kombination stark in Betracht.
Um zu erfahren,

wieviel von fi
e
l‘

Sprache (als Reiz) wahrgenommen
wird, hat Vortragender

die Perz®l"*‘"D

einer Reihe sinnloser Silben an
zahlreichen Versuchspersonen

E°P“

Londoner Bericht.

Wie weit die Verzweiflung,
verbunden mit religiösem

Wahn, sogar

noch heutzutage von unheilbarem
Leiden Betroffene treiben

kann, zeigt

folgender, dem krassen
Aberglauben des Mittelalters

in nichts hintan

stehenderFall. Glücklicherweise
ist er im Gerichtshofe des

Coroners an

die Oedentlichkeit gelangt und
wird voraussichtlich für den

Hauptschul

digen von einer wohlverdienten
Strafe gefolgt werden. Die

Tatsachen

sind kurz die folgenden. Im
Anfang des Jahres 1903 stürzte

ein Major

J. N. Whyte vomPferde und erlitt eine
Fraktur derWirbelsäule, wobei

ein Knochensplitter die linke Hälfte
des Rückenmarks durchschnitt.

Sir

Victor Horsley operierte und prognostizierte,
daß, abgesehenvon einer

Paralyse des linken Beines keine
weiteren üblen Folgen sich einstellen

würden. Patient ging dann in
das Convalescent Henne for Ofiicers

zu

Osborne, Isis of Wight. wo er sich soweit
erholte, daß er mit etwas

Unterstützung
kurze Distanzen gehen konnte.

Dieser Fortschritt schien

ihm jedoch nicht zu genügen, und
er verließ das Horns, um sich

in Kem

sington der Behandlung einer
religiösen Sekte, der „Christian Scienco“

anzuvertrauen. Zunächst kam
er unter die Obhut eines

Hauptmann

D. D
, Baynes, welcher vor Jahren der

indischen Armee angehört hatte.

In seiner Zeugenaussagestellte dieser
Herr fest, daß er keine medizini

schon
Kenntnisse habe, daß er, wie alle

anderen Anhänger seiner
Sekte,

jede medizinische Hülfe als vom
Menschen stammend,

verwerfe, und sich

ganz auf den Willen und die
Fürsorge Gottes verlasse. Das einzige

Mittel, dessen
sich der

Mensch bedienen dürfe, sei
innbri'instiges und durch Benutzung

dieses Reizmaterials die
Kombination

ansgßschlosseni

wreder_boltes
Gebet. Dieses

und der feste Glaube an die Liebe
Gottes er stellte die Versuche

im Zimmer. im Freien
und am TßlßPh°“

an‘ B81

seien imstande, sofort jeden
Schmerz und jede Krankheit zu

entfernen. einem Versuch im
Zimmer (Diktat) wurden

die wenigsten
Fehler E

lf
"

zum Bewelse der Richtigkeit dieses Satze!
ga" ein Mitglied der Sekte

macht; stets aber fanden sich charakteristische
Fehler. So

wurden ‘
°

an, daß,_als er
einmal an heftigem Schmerze gelitten

er sich brief

lich a
n einen der Aelteren gewandt

habe, daß dieser für ihn gebetet

und
ihm zugleich ein Telegramm des Inhalts „have

no pain“ habe

keinenSchmerz“ zugesandthabe. Sowie er
dasTelegrammerhalten,habeder

Schmerzau_fge_hürt.
HauptmannBaynes behauptete,im stande

zu sein jede

Krankheit in jeder Entfernung heilen zu
können, sogar zum Beispiel eine

Fraktur des Armes oder Infektionskrankheiten;
er sei bereit, die Pocken

zu behandeln,da sie ebensowenig wie andere
Krankheiten reell seien.

Verschlußlaute mit. einander
verwechselt, die Lippenlaute

wurden O
.“

Msd,j

angegeben und h und w wurde
schlecht perzipiert.

Bei 1
i1 Sllylülo‘äih

Worten mit 233 Silben wurden
26Fehler gemacht.

Ein zwmteri srS];1m

im Freien ergab mehr Fehler.
Die Vßrsllßhsi’ei'son pel‘zimm-schlecTele

als mancher Schwerhörige. Am
größten war die Fehlerzahl

bei
denh

Phonversuchen; es fanden sich
meist dieselben

Verwechslungen;
alle
beim

f wurde schlecht wahrgenommen.
Diejenigen Lautgfüfl’“?

p egedläruci(

Hören verwechselt zu werden, die
einen ähnlichen

akustlscheu
Em

...J
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machen. Die Perzeption durch das Gesicht erfolgt durch Beobachtung
der Bewegungendes Unterkiefers, der Lippen und Wangen, des Mund
bodensund Halses. Von großer Bedeutung ist hierbei die Kombination

und daher die Kenntnis der am häufigsten vorkommendenWorte. Von
10000000 deutschenWörtern aus Lexizis usw. machen die Worte „die,
vder,und“ schon 9,47% aus; nimmt man die Worte „zu, in, ein, an, den,
auf, das, von, nicht. mit, dem, das“ hinzu, so hat man schon 25,22°l„
dieser 10000000 Worte, und 66 Worte machen50 °/„ aus. Psychologisch
interessant ist zum Beispiel bei dieser Zusammenstellung, daß das Wort

„nehmen“weit häufiger gebraucht wird als „geben“. Es ist nun natürlich,
daß diese Worte am leichtesten durch das Gesicht perzipiert werden
‘müssen,und daß beim Sprechuhterricht darauf zu achten ist. Für die ex
perimentelleUntersuchung der dritten Art der Perzeption der Sprache,
derjenigendurch das Gefühl, existieren keine exaktenMessungsmethoden.
Die Genauigkeit der menschlichen Stimme ist eine begrenzte; dem Reiz
der Stimme am ähnlichsten sind Vibrationen. Vortragender hat bei Ver
suchenüber die Möglichkeit, Stimmgabeln durch das "ibrationsgefühl zu
difl"erenzieren,gefunden, daß es möglich ist, einen ganzen Ton auf diese
Weise zu unterscheiden; bei halben Tönen ergaben sich schon große Irr
tümer. In der Diskussion fragte Herr Plehn, ob auch in anderen
Sprachen die Worthäufigkeit untersucht sei. (Vortragender: Nein).
HerrRothmann fragte, ob die Versuchspersonen über den Zweck der Ver
sucheaufgeklärt gewesen seien; Herr J astrowitz wies darauf hin. daß
bei derartigenUntersuchungen die Psyche nur sehr schwer völlig auszu
schaltensei. Herr Gutzmann (Schlußwort): Der Apperzeption wurde
absichtlichein Spielraum gelassen.
In der Sitzung der Medizinischen Gesellschaft vom 23. Mai be

spricht zuniichst Herr Guttmann einen Fall von Bindehanttuber
kulose, der durch Heißluftbehandlung nicht geheilt wurde. Sodann
fand die Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden der Gesell
schaft statt. Gewählt wurde zum Nachfolger des Geheimen Rats Koch
Herr Professor Freund. Darauf hielt Herr Munter den angekündigten
Vortrag „Ueber die hydrotherapeutische Behandlung der
fieberhaften Infektionskrankheiten“. Die schon im Altertum ge
übteHydrotherapie wurde im Mittelalter dann wieder geringer geschätzt.
in neuerer Zeit waren es Brand, Liebermeister, Ziemssen u. A.
welchedie Hydrotherapie wieder zu Ehren brachten. Mntthes führte
das kohlensaureBad in die Behandlung der fieberhaftenKrankheiten ein.
Am meistenwurde die Hydrotherapie beim Typhus abdominalis geübt
Die Mortalität des Thyphus sank bei ihrer Anwendung von 25°/o auf
3.5°/o. Die Wärmeentziehung allein bedingt nicht die günstige Ein

wirkung. Das Fieber stellt ein für den günstigen Ablauf der Krankheit
wichtigesMoment dar, wie klinisch und experimentell dargetan wurde;
so geht z. B. die Bildung der Antitoxine usw. unter Temperaturerhöhung

vor sich. Durch eine künstliche Steigerung der Temperatur wird die
Wirkung der Antikörper unterstützt (Kast). Andererseits ist die Wirk

ung des Fiebers auf Appetit, Allgemeinbefinden usw. eine deletä.re. Es
ist nun schwierig, zu entscheiden, welche Formen des Fiebers bekämpft
werdenmüssen. Eine gewisse Erhöhung der Temperatur ist also ein
natürliches Heilmittel; wird sie zu hoch, zu langdauernd, und tritt sie
zu schnell ein, so ist sie auf einen geringeren Grad zu reduzieren. Der
thermischeReiz, die Warme- und Kälteeinwirknng, eignet sich für die

BehandlungmannigfacherStörungen des Nervensystems und der übrigen
Körperorgane. Zur‘ Herabsetzung der Temperatur ist die Herabsetzung
der Wiirmeproduktion und die Erhöhung ihrer Abgabe nötig. Zu be

rücksichtigen ist dabei der Zustand des Herzens und der Gefäße. Es
'°1gnensich hierzu Abwaschnngen mit Wasser von 10—20 °, kalte Voll
bäder(dieseregen aber auch die Würmeproduktion stark an), allmählich
abgekühlteHalb- beziehungsweiseVollbäder. Uebergießungen mit kühlem
Wasser erzielen einen schnell eintretenden Nervenreiz, wie er z. B. im

K_0manötig werden kann. Die primäre Wirkung des Kältereizes ist

a
lle Anregung tiefer Inspirationen. Die Dauer der Bäder beträgt gewöhn

-hc_h10_20 Minuten; eventuell sind nach dem Bade Reizmittel nötig.

D‘°‚ Hä“figkeit der Bäder richtet sich nach dem individuellen Fall.

Winternitz riet, nicht zu kalt und nicht zu häufig zu baden. Lokale
Killteapplikation vermag diese Maßnahmen zu unterstützen. Manche
Krankheitensprechengegen die Kalteapplikation: manche Kranke neigen

Z
u Kollapsen. Zu beachten ist die Dauer des Kollapses. Ist derselbe

ein
dauernder, so sind Bilder kontraindiziert. Bezüglich des Nerven

Systemsist zu unterscheiden zwischen der Notwendigkeit, zu erregen

‘ödrßl‘_zu
beruhigen. Letzterem Zwecke dient die Abhaltung von Reizen.

th:r:it d
l_
0

Kombination mehrererWirkungen beabsichtigt. Durchhydro

d

P"“ttscha Maßnahmen wird auch eine Rückwirkung auf die Ver

“_“““ßfi°'gnneerreicht. Auch die „Gewebsdyspnoe“ wird durch den

lil_tererzgehoben. Bei zahlreichen Krankheitsformen ist Witrmezufuhr

‘Ä‘1Ii‘i- S
O

z.'B. ist diese bei Diphtherie, Meningitis usw. oft von Vorteil.

Fe
e hier sind
Bilder die einfachste Methode der

Wärmezufuhr, —
mer demonstnerte.Herr I. Israel einen Fall von Rhinoplastik.

Das schwierigste Gebiet der Plastik ist der Ersatz der verloren ge
gangenen Nase. Sie wurde ersetzt durch einen gestielten Lappen. Nötig
ist aber ein Knochengerilst, da sonst die Nase stark schrumpft. So
wählte man den Hnutperiostlappen; auch diese Methode führte häufig zu

keinem günstigen Resultate. Deshalb überpflanzte man mit derHaut der
Stirn auch Knochensubstanz. Ein Mißstand dieser Methode ist die
resultierende große Stirnnarbe. Israel verwendete deshalb einen Haut
knochenlappeii vorn Vorderarm in zahlreichen Fällen, gab aber diese
Methode wegen der technischen Schwierigkeiten auf. Er pflanzte dann
Knocbengewebe von der Tibia beziehungsweise der Rippe des Kranken
unter die Haut des Oberarmes und bildete daraus nach der Ausheilung
die Nase. So wurden außer dem demonstrierten Fall, welcher zu einem
guten Resultat führte, drei anderebehandelt. Die Farbe der nengebildeten
Nase ist etwas blasser als die der Umgebung, der rechte Nasenflügel
etwas zu klein infolge einer Randnekrose. R.

‚ Zwanglose Demonstrationsgesellschaft in Berlin.
Sitzung am 18. Mai 1906.

H. Strauss: Bei einem 21jiihrigen Manne, welcher ein Jahr lang
Obstipation, alsdann ein Jahr blutig-schleimige Stühle aufwies, sonst aber
keine palpablen Krankheitssymptome darbot, ließ sich sigmoskopisch
siebförmige Durchlöcherung der Rektumschleimhaut feststellen.
Wie auch in diesemFalle leistet bei Sigmoiditis fortgesetzte, unter Leit
ung des Sigmoskops vorgenommeneTuschierung mit 5°/oiger Argentum
nitr'icumlösung, Gebrauch einer mechanisch nicht reizenden Diät, An
wendung von Dermatol, das bei der Unmöglichkeit des Ansschließens der

dysenterischenNatur des Prozesses seinen Platz finden kann, gute Dienste.
Strauß erinnert hierbei an einen in der Charit6 aufgenommenenPatienten,
bei welchem eine latente nlzerirende Sigmoiditis zu Perforation und zum
Exitns führte und demonstriert dies pathologisch-anatomischePräparat.
Zum Schluß zeigte Strauss einen von ihm selbst konstruierten Stuhl
sieber in Irrigatorforni, der zur Eliminierung des Schleims, der Steine,

der Würmer usw. in recht zweckmäßiger Weise dient.
C. Hollstein stellte einen jungen Mann vor, bei dem sich in drei

Jahren zweimal und zwar jedesmal im Anschluß an einen extremen Al
koholexzeß ein Erythema exsndativum bullosum toxicum ent
wickelte, auf dessen Aehnlichkeit mit Antipyrinexanthemen Hollstein
hinweist.
Alfr. Pinkuss schilderte zunächst die Krankengeschichte eines

10jahrigen Mädchens, bei dem er ein Teratom des linken Ovarium ente

fernte und das mit einigen 20—30 Zysten durchsetzte rechte Ovarium

galvanokaustisch stichelte. An der Stelle des Uterus war nur ein binde

gewebiger Strang vorhanden. Hymen und Vagina zeigten normale Ver

hältnisse. Bei einer 30jährigen Frau wurde wegen Annahme der Roten

tionen von Eiresten der Uterus ausgekrntzt und mit 10/0iger Lysollösung

ausgespült, wobei es durch den Uteruskatheter zur Perforation kam.

Opium. Eisbehandlung. Kollaps. 6 Stunden später wurde aus dem er

öffnetenDouglas die Lysolflüssigkeit, die übrigens an sich keine toxischen

Einflüsse geltend machte, herausgelassen. Wegen Entstehung eines zu

hohem Fieber Veranlassung gebendenBeckenabszesses und der Vermut

ung des Vorhandenseins von Plazentarresten in dem morschen Uterus.

der selbst eitrige Sekretion entwickelte, wurde Totalexstirpation vor

genommen. Oberhalb des gut ansgekratzten Zervix zeigte sich die Per

forationsstelle und darüber im Fundus das unversehrte Ei. Bei einer

.50jKhrigen Frau exstirpierte Pinkuss einen wegen Myom mäßig ver
änderten Uterus, der zu lange anhaltenden Blutungen veranlaßte, und

fand ganz versteckt an den Tubenecken polypöse Tumorteile, die den

Charakter des malignen Adenoms zeigten.

Max Senator stellte eine Gijährige Frau vor, welche eine die
Schilddrüsenknorpel verdeckende bösartige Neubildung aufwies. Das

linke geschwollene Stimmband stand in Medianstellnng still. Der linke

Aryknorpel war nach vorn luxiert. Oesophagostenose.

Edm. Saalfeld demonstrierte einen Fall von ausgeheiltem
Primüraffekt, der an dem harten Gaumen, an der Grenze der Saug

platte des Gebisses saß und Lichenafl‘ektionen.

Stürmer besprach den Fall einer eigenartigen Paranoia mit

sexuellem Fetischismus, bei welchem die Diagnose erst gesichert
wurde, als man das ganze Zimmer, in dem der Inki'iminierte wohnte, mit

selbst entworfenen Zeichnungen austapeziert fand. Dieselbe betrafen in

stereotyper Form menschliche Gliedmaßen, die onanistischen Erregungen

dienen sollten. Bei einem 33jlihrigen Manne, der nach Heben einer

schweren Last Magenblutung bekam, die immer wiederkehrte, und
daraufhin in den Genuß einer Vollrente gelangte, zeigte

die Obduktion,

daß der Magen mit 30-40 schweren langen Nägeln gefüllt
war, die _a

r

tifiziell sein Leiden verursachten und verursachen
sollten. Demonstratron

' d der in situ vorhandenenNägel.des Verdauungsorganes un J. Ruhemum'
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Um die Sache ‘der
Arbeitergärten in Frankreich habensich

Lemire (Paris), Frau Hervien
(Se lau), Volpette (Saint-Etienm)

und

Laucry (Dunkerque) die größten
Verdienste erworben. Wilhrend der

Jahre 1885 bis 1900
entstanden deren 1860.

Laucry sieht in ihnen

jedoch‘ nur eine Vorstufe
zu den dots terriennes, einer Einrichten

, die

im wesentlichendarin
besteht, daß den bedürftigen Eheleuten

bei derBoch

zeit ein Stück Land von
24 ar (= 2400 qm) zugewiesen

wird und zwar

in Nutznießang bis zum
Tode des überlebenden Gatten.

Der in jedem

Bezirk zu bildenden
Verwaltungsstelle müßten die nötigen

Geldmittel zu’

fließen von seiten des
Staates, des Departements und der

Gemeinden,so

wie durch private
Schenkungen und Vermächtnisse. (Eine

ähnlicheEin

richtung besteht in Fort-Mardiek
schon seit 235 Jahren. und sie hat

auch demVerfasser als Muster
vorgeschwebt.) Für die Million

bedürftiger

Familien, die für Frankreich in Betracht
käme, würde in toto eineLand

fläche erforderlich sein von
der Ausdehnung des

Seinedepai'tements.Auf’

die näheren Einzelheiten
der L.s<;hen Vorschläge kann

wegen Raum’

mangels hier leider nicht eingegangen
werden. Laucry, le jardin ouvrier

et la dot terrienne, comme
moyen de r6gänärer la population frauc‚aise.

(Annal. d'hyg. publ.
et de med. leg.

Paris, September 1905.
Bermbach, Köln.

Kleine Mitteilungen._/.—

Die Königliche Regierung
in Wiesbaden, Abteilung

für direkte

Steuern, Domänen und Forsten
B, teilt mit, daß der‘Minister

für Land

Wirtschaft, Domänen und Forsten
sie ermächtigt

hat, künftrghin auch
den

Familien aller approbierten
Aerzte und Dozenten

der Medizin
freie Kur

mittel in den Königlichen
Bade- und Brunnenanstalten _

in Ems, Langen—

schwalbach und Schlangenbad
zu gewähren und zwar

freie Mineralwasser

blider in Schlangenbad,
freie I\lineralwasserbäder

und freie
Tnnkkur in

Lsngenschwalbach, freie
Mineralwasserbiider, freie Inhalafuonen

und freie

Trinkkur in Ems. Auch
in dem Königlichen Bade

Nenndorf werden den

Bäder gewährt.
Aerztefamilien künftig wieder

freie

Im österreichischen
Abgeordnetenhause

interpcllierfe der jung

czechische Abgeordnete Dr.
Kramarz, wie die Miiu_ch.med. Woch.

be

richtet, wegen der Schließung
der gynäkologischenKhnik

der czech1sche_n

Universität in Prag (Prof.
Pavlik). Die Klinik wurde geschlossen,

_weil

daselbstdrei Tetanusfltlle
vorkamen. Der Vorstand

der Klinik petitionierte

seit 19 Jahren um die
Zuweisung einer geeigneten

Lokalität, in welcher

er seine Vorlesungen über
Gynäkologie halten könne. Vo_r

14 Jahren

habe man ihm „provisorisch“
in einem Isolierpavillon_

einige Skle zur

Verfügung gestellt. In diesem
Isolierpavillon befinde sich

auch die Des

infektionskammer des
Krankenhauses, in welche alle

Gegenstände der an

ansteckendenKrankheiten
Verstorbenengebrachtwerden.

Die Ventilations—

kan'ile dieser Kammer führen
in die Krankensäle, und

der Maschmist,

welcher den Desinfektionsapparat
bedient, verkehrt auch in allen

Sälen

und besorgt dort die Ventilation
und die Beheizung. Als

man jetzt ge

legentlich des Auftretens
dieser drei Tetanusfälle

um Abhilfe hat, habe

die hohe Obrigkeit dem Maschinisten
Galoschen und einen Gummmantel

ekauft. Die Infektion des
Tetanus wurde von der

Klinik des Prof.

ribram verschleppt, woselbst
ein mit Tetanus behafteter

Kranker starb,

worauf dessenWäsche usw.
verbrannt wurde.’ Von

den drei Tetanus

fällen Pavliks starb der erste
Fall, während die zwei anderen

Fälle

durch sofort applizierte prophylaktische
Seruminjektionen gerettet wurden.

Als man der vorgesetzten
Behörde, der Statthalterei in Prag,

hiervon die

Anzeige machte, wurden die
Tetanusseruminjektionen verboten,

weil sie

zu teuer seien, man habe die
Aufnahme der Kranken

verboten, die Ope

rationen für 14 Tage sistiert
usw. Der Redner stellte

sodann einen

Dringlichkeitsantrag auf Neubau
einer czechischen gynäkologischen

Klinik

in Prag, welcher Antrag auch
einstimmig angenommenwurde. In

der

kurzen Debatte ergriff der
Ministerpräsident Prinz Hohenlohc

dasWort

und sagte: „Der Regierung sind
die Uebelstlinde an der gynäkologischen

Klinik der czechischenmedizinischen
Fakultät wohl bekannt. Sie

erkennt

rückhaltlos die Notwendigkeit
an, daß in diesen Verhältnissen

Wandel

geschaffen werde. . . . . Ich
bitte die Versicherung entgegenzunehmen,

daß ich dieser Angelegenheit
die vollste Aufmerksamkeit zuzuwenden

ge

sonnen bin und alles aufbietcn
werde, um die anerkannten Uebelstiinde

in kürzester Zeit zu beseitigen.“

Lungensteine. Lungensteine
beim Menschen gehören zu den

Seltenheiten und sind während
des Lebens nicht allzuhäufig

nachzuweisen.

Nachdem schon Professor Stern
vor 2 Jahren in der „Dtsch.

med.Woch.“

über einige Fälle dieser Art berichtet
hatte, finden wir an gleicherStelle

wiederum Angaben von Dr.
Bür’gi in Bern. Man muß

annehmen,daß

bei jener Erscheinung
Kalkablagerungen aus dem Blute

in das

tote Gewebe der Lunge
hinein allmählich ausgeschieden

werden,

und zwar dann, wenn eine
Neigung zur Zerstörung und

Aufsauguu des

Knochengewebes im menschlichen
Körper besteht. Zum guten lück

neigen nur verhältnismäßig
wenige zur Bildung solcher

Lun enverkalk»

ungen. Ueber die Bedeutung
des Kalkes für den normalen

rganismus

ist sonderbarer Weise im allgemeinen
noch wenig Sicheres bekannt.

Nur

das steht fest, daß es meist
die Lungentuberkulose ist.

die zur

Bildung der Lungensteine
Veranlassung gibt. So konnte auch

Bürgi

in einem Falle eine solche
Entstehungsart ohne weiteres feststehen

In einem anderen Falle indes
war das nicht klar, aber

geradedieser

letztere kam zur Genesung,
trotzdem die Betrefi‘endeeine

außerordent

liche große Mengen von Steinchen
aushustete, deren Zahl an einemTage

bis 22 betrug.

Dürfen tuberkulöse Mütter
ihre Kinder stillen? Da

sehr

viele Stoffe, auch Arzneimittel, durch
die Milch der Mütter auf

denSäug

ling übergehen können, so ist der
von Füster (Wien. klin. Woch.)ver

öffentlichte Befund in Bezug
auf tuberkulöse Mütter

und derenMilch

sehr wichtig. Er stellte fest, daß
durch die Milch von sicher

tuber

kulösen Frauen lebensfähige Tuberkelbazillen
dem Kinds nicht zugeführt

werden, sodaß solche Milch nur als gelegentliche
Ansteckungsgelcgeik

heit betrachtet werden kann. Auch
der Zustand der tubei'kulösßn

Mutter

selbst scheint sich durch das
Stillgeschäft nicht zu verschlechtern.

Die

natürliche Ernährung des Kindes
ist auch hier unter allen

Umständen

vorzuziehen. _Im Norden Berlins ist in diesen
Tagen das vom Spezialarzt

Dr.

Nagelschmidt errichtete neue Krankenhaus
eröffnet werden, für das

ihm ein etwa 4500 Quadratmeter
großes Gelände von der

Stadt Berlin

auf eine Reihe von Jahren zu jenem
Zwecke verpachtet worden ist.

Das

Krankenhaus ist hauptsächlich
für die Aufnahme von

Hautkranken, da

neben auch für die Behandlung
von Herz-, Nerven- und Nierenkranken

bestimmt, soweit die Lichtbehandlung in
Frage kommt. Die Anlage be

steht aus einem fü hundert Betten
eingerichteten Krnnkenhause, einem

Wirtschaftsgebäude und einem Maschinenhause
mit Dampfküchc, Dampf

waschanstalt und elektrischer
Zentrale, sowie einem etwa 2500 Quadrat

meter großen Garten. Das Krankenhaus
soll vorwiegend den weniger

bemittelten Volkskreisen dienen und
nimmt Patienten gegendie niedrigen

Kassenpreise auf. Es enthält große,
helle, luftige, mit indirekter Decken

beleuchtung ausgestatteteStile von 5 Meter
Höhe, Tagesrä.umefür Männer

und Frauen zum
Einnehmen der Mahlzeiten und

zum Aufenthalt bei un

g_ünst1gemWetter,
natürlich auch mehrere

Untersuchungsriiume, Opera

tienssaal
und ein Laboratorium für wissenschaftliche

Untersuchungen.

Mit der Anstalt ist eine eigene Apotheke
verbunden. Außer der Licht

behandlung{
werden von physikalischen Methoden

auch noch Röntgen

strahlen, adium, Bäder, Dampf, Massage
usw. angewandt.

In die russische Reichsduma
sind zehn Aerzte gewählt

werden.

In den medizinischen Instituten
der Universität

Freiburg "finden

vom 16.‘Juli bis zum 4
.

August Fortbildungskurse
für praktische‘

Aerzte abgehalten. Die Anmeldungen
zur Teilnahme ‘111fl911Km?“

haben, unter Angabe der einzelnen Kliniken
und Kurse, 0 d

?!
‘

Tell'

nehmer zu besuchen
wünscht, spätestens bis 1

. Juli 1906 bß
}

Herr“

Professor Clemens zu erfolgen, von
dem auch ein Kursverzeichnis

umän‘~'

geltlich bezogen werden kann.
Die im Großherzogtum Bilden

l’ u‘

zierenden Aerzte haben für die Kurse
kein Honorar zu

entrichten, ß

'

gesehen von einem Betrag von
20 Mark, der vor Beginil_der Kurse

“u

die Universitätsquästnr einzuzahlen
ist. Aerzte‚ die mchl'

“n Gr° '

herzogtum Baden praktizieren. können
sich ebenfalls an den

Kurse“

teiligen; sie haben vor Beginn der
Kurse außer den genannte? _

‚

noch für jede von ihnen belegte
Kursstunde 1,50 Mark

an dle Q“““‘f’“‘

einzuzahlen, abgesehenvon den Kliniken,
deren Besuch unentß"“‘llch “

"'
"‚

Den Kursteilnehmern steht während
der Dauer der Kurse dass)?‘

weise Besuch der übrigen für das Sommersemester
angekündigtenKhm

e“

und Vorlesungen der medizinischen
Fakultät nach

vorherigerAnmeldung‘

beim Lokalkomitee frei; Honorar wird
hierfür nicht erhoben

Dürfen wir von Fleischteuerung reden?
Es gibt Aerzte,

welche auf demStandpunkte
stehen, daß Fleischmangel und Fleisch

teuerung, so beklagenswert
diese Erscheinungen an und für sich sind.

noch lange nicht eine_Verminderung
der Volkskraft und Volksgesundheit

bedeuten, wenn nur die
Möglichkeit vorhanden ist, daß der

Eiweißbedarf

durch Fisch, Milch und die Pflanze
völlig gedeckt wird. Dahin gehört

auch Dr.
Bornstein, der die Ansicht vertritt (Therapie der Gegenwart),

daß wir das Fleisch viel zu hoch
einschätzen, da es in Wirklichkeit zu

den teuersten Nahrungsmitteln
gehöre. Nach ihm bezahlt man im

Fleisch

mehr als drei_Viertel
für denWohlgeschrnack und weniger

als ein Viertel

für den wirkhchen Nährwert. Er
verlangt, daß auch von ärztlicher Seite

das Augenmerk der Konsumenten
immer mehr auf die anderen Eiweiß

triigcr gelenkt wird, besonders
jetzt, wo das Fleisch mehr zu einer

teueren Delikatesse,
als zu einem ’ lichen Nahrungsmittel

geworden ist.

Leider sind aber
auch die Fische, die Bernstein sehr empfiehlt,

ver—

haltmsmäßig sehr im Preise
gestiegen.

_ Hochschulnachrichten.
Berlin: Privatdozent

D

b

Assistent
der Psychiatrischen Universitlttsklinik

und Dr. Ph‘
' e“ eig‘

Assistent am pathologischen Institut der
Charite'. haben‚d°‚nP"°f°‚ um

erhalten. — Paris: Der langjährige Dekan
der medizinischen

llfik
u5.

der hiesigen Universität. Prof. Paul
Bi‘0uardel, der diesenPOSfßPä/ü

Gesundheitsrücksichten schon vor längerer
Zeit aufgegeben

hat. vorneich

nunmehr auf den Lehrstuhl der gerichtlichen
Medizin und

fleht S '

69 Jahre alt, ins Privatleben zurück.

j

VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr. K.

B r a n d e nbw
Gedrucktbei Julius Sittenfeldin BerlinW.

...
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Medizinische Klinik
Wochenschrift für praktische Ärzte
redigiert von Verlag von

Professor Dr. Kurt Brandenburg Urban J: Schwarzenberg
Berlin Berlln

Inhalt: Orlglnallen: H. Dreesmann, Die Tampondrainage in der Bauchhühle. H. Hirschl'eld. Zur pathologischen Anatomie der Plethora vom.
O. Simon und H. Lohrisch, Zur Kenntnis der bakteriellen Zersetzungsvorgünge im Durme. J. Samosch, Zur Frage der geistigen Ueberbürdung
der Kinder. S. Schoenborn, Bericht über Lumbulpunktionen an 230 Nerveukrauken, mit besonderer Berücksichtigung der Zvtodiagnose.
D. v. Navratil, Primärer Echinokokkus des Mediastiuums (Operation ——Heilung). F. Bruck. Noch einmal: Zur Sterilisierung der Wattetupfer.
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Klinische Vorträge.

Aus dem St. Vinccnzkrankenhaus in Köln.

Die 'l‘arn ondraina e in der Bauchhöhle1D g
VOR

II. Dreesmann.

M. H.! Daß unsere bisher gebräuchlichen Methoden
der Drainage und Tamponadc mit den mannigfachsten Un
zutr'äglichkeiten verknüpft sind, ist von verschiedenen Seiten
anerkannt worden. Auf dem Chirurgenkongrcß 1905 in

Berlin äußerte Herr Bier, daß unsere Anschauungen über
die Tamponade einer Revision bedürfen.
Ausgehend von dem von allen Chirurgen empfundenenUebelstand

des festen Anhcftens der tamponierenden Gaze in den Wundhöhlen,
empfahlHerr Lauenstein, die Gaze mit Paraffiuum liquidum zu durch
trlinken. Das Entfernen der Gaze, welches sonst nur unter Reißen und
Zerren n1iig1ichist, dem Patienten Schmerz verursacht und auch die

Quellevon Blutungen und nachfolgender Infektion sein kann, mag wohl
nach der von Lauenstein empfohlenen Methode erleichtert werden.
Aber die saugendeKraft der Gaze wird doch wohl durch die Durch
trlinkungabgeschwächtwerden.
Die Mikuliczsche Beuteltamponade kann diese Mißstände nur

dadurchverringern, daß die äußere Gazeschicht liegen bleibt. Vorteil
lmft ist das auch nicht, du diese Gaze sehr schnell mit Sekret und In
fektiontslreimendurchsetzt ist, was ihre baldige Entfernung erstrebenswert
erscheinenläßt.
Ein weiterer Nachteil unserer bisherigen Methode der

Tamponade besteht darin, daß nach ganzer oder teilweiser

Efltl'crnung der tamponierenden Gaze die Darmschlingen sich

in die freiwerdende Höhle hineinlegen und so leicht Buchten,

ln
_ denen noch Infektionskeime sich befinden, abschließen. l

D
„l
e

Folge ist dann die Entwicklung eines neuen Abszesses. l

\or
allem aber muß darauf hingewiesen werden, daß der

l

Tampon l_
n der Bauchhö'hle schon nach kürzester Zeit, wozu l

‘>S_mchtrmmer einer Stunde bedarf, vollgesaugt ist und dann |

keine Kraft mehr hat, den Flüssigkeitsstrom nach außen ab- |

älllcnken.
Durch Zuhilfenahme von Gummidräins oder Glas- l

Pauls
{leben dem Tampon lassen sich die Verhältnisse nicht l

(yeese‚ll‘ltllchbessern.
Nicht selten erleben wir es auch, daß l

a rt

an]Pon m der Bauchhöhle gerade den Eiter zurückhält, |

‘7
1
7
3

a
lt ihn nach außen zu führen; wird der Tampon einige

|

l

in Beflgu‚llach
einemVortrag, gehalten auf dem Cbirurgcnkongreß 1906 |

Tage nach der Operation entfernt, so strömt hinter ihm in
mehr oder weniger größerer Menge Eiter oder blutig seröso
Flüssigkeit heraus.
Ferner habe ich wiederholt den Eindruck gewonnen,

daß die 'l‘amponade unter Umständen auch die Heilung einer
Darmnaht direkt gefährdet. Theoretisch ist dies auch sehr
wohl erklärlich. Die bald mit Infektionskeimen durchtränktc
Gaze umhüllt die Darmnaht und kann es da doch nicht
wunderbar erscheinen, wenn die Infcktionskeime in die Naht,
in die Stichkanäle eindringen und die primäre Verklebung
direkt verhindern. Ausgehend von dieser Erwägung habe
ich bei Mastdarmresektionen schon seit 14 Jahren die Tampo
nade durch die Drainage ersetzt und wesentlich bessere Resul
tate bezüglich der Haltbarkeit der Naht auf diese Weise erzielt.
Alle diese verschiedenen Uebelstände veranlaßten mich

nach einem Verfahren zu suchen, welches den Anforderungen,
die wir an die Tamponade und Drainage stellen müssen, in

besserer Weise gerecht wird. Diese Forderung ist leichte Ent
fernbarkeit bei guter und vollständiger Ableitung
des Sekretes. Nach vielfachen Versuchen hat sich mir ein

Verfahren als außerordentlich zweckmäßig erwiesen, welches

diesen Forderungen vollständig zu entsprechen scheint. Das

selbe ist so einfach und nahcliegend, daß es vermutlich auch

schon von anderer Seite angewandt worden ist. Eine größere

Verbreitung aber hat diese von mir seit mehr denn 3Jahrc

angewandte Methode, die ich als Tampondrainagc bezeichnen

möchte, auf jeden Fall nicht gefunden. Ich benutze in der
Bauchhöhle zum Zwecke der Tamponade und Drainage aus

schließlich Glasdrains, die in einem Katalog als Hegarsche
Drains bezeichnet waren. Diese von mir wenig modi

fizierten, unten geschlossenen Drains, sind 5 bis 20 cm lang

und besitzen einen verschiedenen Durchmesser von 1—3 cm;

sie haben an der Seite und am Boden kleine Oeffnungen von

1 bis höchstens 2 mm Durchmesser“. Unter dem Rande

sind beiderseits je zwei Oeffnungen, die zur Befestrgung des

Drains an die Haut dienen. Die tamponierende Gaze kommt
nun nicht, wie bisher üblich, neben und außer der Dra1nage

zu liegen, sondern sie kommt lediglich in das Glasdrarn,
welches ziemlich fest damit angefüllt wird. _Habe ich

einen

großen perityphlitischen Abszeß zum Berspr_el geöffnet‚_
so

verwende ich unter Umständen zwei oder drei solcher
Drains,

l) Zu beziehen von Josef Krause,
Kein, Schildergasse 96A.
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deren Dicke sich nach
dem Charakter und

der Menge der

Eiterung, und deren Länge
sich nach der Tiefe des Abszesses

richtet. Je nach der Stärke
der Sekretion wird

die Gaze

zwei- oder dreimal täglich,
unter Umständen noch

öfter, ge

wechselt; nach einigen Tagen,
wenn die Sekretion

nachläßt,

werden die stärkeren
Glasdrains durch dünnere

crsetzt_und

schließlich ganz weggelassen.
‚
_

Besonders empfiehlt
sich diese Methode

bei Abszessen

im Douglas, die sich
sicher und leicht hiermit

zur Herlung

bringen lassen. Auch
nach Cholezystektomie,

Magenresek

tionen am Kolon, bei
Peritonitis, verwende ich stets

diese

Tampondrainage, ohne bis jetzt
etwas anderes als nur Gutes

von ihr beobachtet zu
haben. Ist die Sekretion gering,

so

wird das Glasdrain schon
nach 3 Tagen entfernt.

Nur auf einen kleinen
Nachteil muß ich aufmerksam

machen. Es kann sich
in die seitlichen Oeffnungen

Netz

hineinlegen oder Granulationen wachsen
hinein, und er

schweren die
Entfernung des Rohrcs. Es ist

mir das viel

leicht 3——4mal in etwa
200 Fällen passiert.

Man ver

meidet diesen
Uebelstand, wenn man darauf

achtet, daß die

seitlichen Oeffnungen
nicht zu groß sind, und

wenn man die

Glastuben fest mit der
tamponierenden Gaze ausstopft. Ist

das Ereignis doch eingetreten,
so läßt sich nach meinen

Erfahrungen durch leichte drehende Bewegungen
das

Rohr ohne größere
Schwierigkeit doch entfernen.

Im

äußersten Falle müßte man
bei künstlicher Beleuchtung

die

Granulationen im Glasrohr
mittels Thcrmokauter abtragen,

was sehr leicht gelingt, da man
sich das Innere des Rohres bei

nicht zu starker Krümmung, sowie
auch den Boden der Wund

höhle und ihre Wandungen
leicht zu Gesicht bringen kann.

Vor einigen Wochen ereignete
sich einmal bei einer

Patientin, die ich wegen Peritonitis
nach gangränöser Darm

wandhernie operiert hatte, daß sich
Darmwand durch eine

Oeffnung in das Innere eines
Glasdrains eingestiilpt hatte

und im Innern der Glastube
knopfförmig vorsprang. Es lag

also eine typische artefizielle
Darmwandhernie vor. Eine

Reposition gelang mir in diesem
Falle nicht; ich sah mich

gezwungen, den
knopfförmigeu Vorsprung abzutragen

und

dann eine kleine Darmnaht zu
machen. Dieses unangenehme

Ereignis war zweifelsohne durch
zu weite Oeffnungen hervor

gerufen und läßt sich
vermeiden, wenn man Glasröhren mit

nur 1 mm weiten Oeflnungen
benutzt.

Die Gefahr cinerKompression desDarmes
oder sogar einer

Drucknekrose liegt nach meiner
Ueberzengung nicht vor. Man

darf naturgemäß dasselbe nicht mit
aller Gewalt gegen die hin

tere Wand der Bauchhöhle
andrücken, wenn möglicherweise

eine Darmschlinge dazwischen liegt.
Ueberdies ist die Befesti

gung, ausschließlich an der
äußeren Haut, so nachgiebig, daß

ein dauernder fester Druck nach unten
nicht bewirkt werden

kann. Ich habe bis jetzt bei den vielen
Fällen, die ich in dieser

Weise behandelt habe, niemals irgendwelche
Symptome ge

sehen, die
auf eine Kompression des Darms schließen könnten.

l‘llGllt
anzuwenden ist die Tampondrainage, wenn zwecks

Blutstrllung_ in der Bauchhöhle
tamponiert werden soll, so

z. B. zuweilen nach Cholezystektomie bei starken Blutungen

aus der Leberwundfläche, nach Entfernung stark
verwachsencr

Adnexe usw. I_
n solchen und ähnlichen Fällen halte ich es

geraten, die bisher übliche Methode
der Tamponade anzu

wenden, etwa
nach Mickulicz und würde dann die von

Lauens_tern
empfohlene Durchtränkung der Gaze mit

Paraff. hq. nicht unzweckmäßig erscheinen. Aber neben
diesem

Tampon wende ich auch
in diesen Fällen dann gleichzeitig

d1@_Tampondramage
an, die es mir gestattet, den Flüssig

ke1tsstrom immer wieder von neuem nach außen abzulenken.

_
In allen übrigen Fällen glaube ich aber auf Grund

vrelfacher Erfahrungen die ausschließliche Tampondrainage

zur Anwendung empfehlen
zu können und dies umsomehr

als m1r verschiedentlich auch von anderer Seite die gnteri

Erfahrungen, die ich hiermit emacht hab

bestätigt worden sind.

g e
’ von und ganz
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Abhandlungen.

Aus dem Städtischen
Krankenhaus Moabit.

(Abteilung des Herrn Geh.Rat
Goldscheider.)

Zur pathologischen Anatomie
der Plethora vera

von

Hans Hirschfeld.

Unter der Bezeichnung „Polyzythämie
mit Zyanose und

Milztumor“ ist wiederholt
im Laufe der letzten Jahre ein

Symptomenkomplex beschrieben
werden, der wohl als Krank

heitsbild sui generis aufgefaßt
werden muß und nicht mit

der bei Herzfehlern, chronischer
Dyspnoe und unter dem

Einfluß des Höhenklimas festgestellten
Vermehrung des Hämo

globins und der
Blutkörperchenzahl auf eine Stufe zu

stellen

ist. Ueber die Ursache
und Entstehungsart dieser neuen

Krankheit wissen wir noch
so gut wie nichts, wenn auch

schon eincReihe vonHypothesen
darüber aufgestellt werden ist.

Die von dieser Affektion
befallenen Kranken fallen

äußerlich schon durch eine
starke, oft mit Erweiterung der

kleinsten Gefäße einhergehende
Zyanose auf. Es besteht

ferner ein Milztumor von
wechselnder, oft sehr erheblicher

Größe, vielfach Albuminurie und
Zylindrurie. Die Erythro

zytenzahl kann bis auf
12 Millionen, der Hämoglobinwert

bis auf 200% erhöht sein. Aniso-
und Poikilozytose, Poly

ehromatophilie, das Verhandensein
von kernhaltigcn roten

Zellen, von Myclozyten, relativer
Vermehrung der Mast

zellen und Hyperleukozytose
wird mehrfach erwähnt.

In

einer ganzen Anzahl dieser
Fälle, von denen es noch frag

lich ist, ob sie als eine einheitliche
Gruppe aufzufassen

sind,

bestand kein Milztumor und
auch Zyanose wurde

oft ver

mißt, sodaß das konstanteste und
typischste Symptom

der

Krankheit in der Vermehrung
der Erythrozytenzahl und

der

Erhöhung des Hämoglobingehalts
zu schon ist. ‚

Nur wenige der bereits ziemlich
zahlreichen Pubhka

tionen über diesen Gegenstand
haben Aufklärung über

das

Wesen der merkwürdigen Krankheit
gebracht.

Ich nenne an erster Stelle die
Arbeit von Weintraud (Zeitscht

1
'.

Kliu. Med. Bd. 55.), der
Trockenrückstandsbestimmungen

ausgeführthat

Der Trockenrückstand des Blutes
lag an der oberen Grenze

oderetwas

höher, der des Serums war erniedrigt.
Hierdurch ist also jedenfalls (

in
?

wichtige Tatsache festgestellt, daß
das Blut abnorm wasserreicli

war. d
llb

also demnach die hohen Erythrozytenzahlen
dieser Fälle nicht

auf eine

Eindickung des Blutes (durch
Stauung) zurückgeführt werden

können

Als wichtig nenne ich dann
an zweiter Stelle eine

Arbeit V
0
}
!

'l‘llrk (Wien. Kliu. W.
1904, N0. 6 u. 7). Dieser Forscher

hl‘i1 ‚

Polyzythltrnie auf eine erhöhte
Tätigkeit des Knochenmarkes

zurück.Weil

das Vorkommen von Jugendformen
roter Zellen, von Myelozyten

und _

'

zellen und von Hyperleukozytose
überhaupt auf Grund unserer

heutige“

Anschauungen von der Blutbildung nur
so erklärt werdenkann. _

Die wichtigste Publikation auf diesem
Gebiet scheintmir

aberein“

Arbeit von Parkes Weber undWatson (Brit.
med.journ.1904s26-Mm)

zu sein, die in einemFalle von
Polyzythlfllfie einengenauen

Sektionsbthlll(l

erhebenkonnten. Zunächst konnten
sie auf Grund des enormen

Blnirßllih'

tums aller Organe die schon oft ausgesprochene,
aber bis datonoch

111cm

exakt erwieseneAnsicht, daß in diesen
Fällen einePlethora

vornbestünde

ad oculos demonstrieren; dann aber
fanden sie, daß das

Mark der
lang"11

Rohrenknochen zum größten Teil in
rotes Mark umgewandelt

W81’

die mikroskopische Untersuchung (auf
Schnitten) ergabeineenorme

proliferation und einen fast gänzlichen
Fettschwund. SOInlt ‚‘W~

eine enorm'gesteigerte Tätigkeit des
Knochenmarkes

wenigstens111‘hesem

einen Fall von Polyzythämie im Sinne
Türke erwiesen. . _

Ich bin nun in der Lage, gleichfalls
über einen Sekt10nS

befand in einem Falle von Polyzythämie
mit Zyanoße

“n

Milztumor zu berichten, der ebenso
wie der von Weber ‘1

1
1
1

Watson beweist, daß das Knochenmark
eine wichtlge_R0

c

bei der Entstehung des Leidens spielt,
und daß man

III

ß

Tat das Vorhandensein einer Plethora
vera annehlflen

mu'

Ich gebe zunächst eine kurze
Krankengeschlßhi/a

Falles, den ich selbst intra vitam
nicht gesehefl‚ w

erst auf dem Sektionstische kennen
lernte und

dann ‘(mit

misch und histologisch untersuchte:
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Anamnese: Der 51 Jahre alte Patient, von Beruf Arbeiter, wurde
am13.Oktober 1903aufgenommenist und am 26. Januar 1904‘) gestorben.
Er hat früher Tripper, Gelenkrheumatismus und Lungenbluten gehabt. Seit
drei Jahren bemerkte er Atemnot bei anstrengenderArbeit, sowie heftige
Kopfschmerzen und Schwindelanf’ülle. Er hat deshalb seinen früheren
Beruf als Steinträger aufgegeben und im letzten halben Jahr leichtere
Arbeiten verrichtet.

Status: Patient ist ein großer kräftiger Mann mit stark gerötetem
Gesicht und auffälliger Zyanose der Schleimhäute. Ueber den Lungen
befindetsich hinten unten links eine bandbreite Dämpfung, über welcher
man verschärftes Atmen und ziemlich zahlreiche kleinblasige Rassel
gerliuschehört. Der Herzspitzenstoß befindet sich außerhalbder Mamillar
linie und nach rechts reicht das Herz bis zur Mitte des Brustbeins.
Herztöne rein, etwas unregelmäßiger Puls, starke Schlüngelung der peri
pherenArterien. Die Leber überragt handbreit den Rippenbogen, die
Milz ist nicht zu fühlen. Der Urin enthält ziemlich viel Albumen und
einige hyaline Zylinder.

Verlauf: Der Kranke hatte öfter Anfälle von Atemnot und Angst
geflibl, wobei eine eigentümliche Schwere und Taubheit im linken Arm
auftrat und das Gesicht stark gerötet war. Durch heiße Fußbäder, Kodein,

Morphium, sowie Amylnitrit wurden dieselben immer beseitigt. Der
Eiweißgehalt des Urins nahm während der Behandlung ab. Später trat
an der Herzspitze ein deutliches systolisches Geräusch auf und die 2. Töne
überAorten- und Pnlmonalklappen waren verstärkt. Am 4. Januar wurde
überder linken Lunge hinten unten wiederum eine handbreite Dämpfung
konstatiert,über welcher der Stimmfremitus nicht wesentlich abgeschwächt
war, ebensowenig das Atmungsgerüusch- Am 14».Januar wurde im Be
reich dieser Dämpfung zwischen 6. und 7. Rippe eine Probepunktion ge
macht,die ohneErgebnis verlief. Wegen Zunahme der Dämpfung, starker
Atemnot und heftiger Schmerzen in der linken Seite, wurde die l’unktion
um15.Januar wiederholt, dabei wurde reines Blut entleert. Am 16.Januar
wurdewegenZunahme der Dyspnoe der l’otain angewendet und 500 ccm
reinesBlut entleert. Hiernach trat eine geringe Erleichterung der sub
jektiven Beschwerden ein, da aber bald wieder sich eineVerschlimmerung
bemerkbarmachte und die Dyspuoe so stark wurde, daß der Kranke zu
erstickendrohte, wurde nochmals mittels Potain aus der linken Brust
höhle920ccm reines Blut entleert. Trotzdem verfiel der Patient in den
nächstenTagen zusehends und starb am 26. Januar.

Obduktionsbefnnd: (Professor Langerhans). Die anatomische
Diagnoselautete: l’lethora, Cyanosis uuiversnlis, Nephritis chronica, Ar
teriosklerose,Endocarditis aortica et mitralis chronicn fibrosu et adhae
Siva, recens verrucosa, Tumor magnus lienis et cystis lienis, Haemato
thoraxsinister, Medullu ossium rubra.

Das auffälligste am Sektionsbefund war die starke
Zyanose und die enorme Blutfiillo sämtlicher Organe, trotz
dem die linke Plcurahöhlc zirka 2 l reines Blut enthielt.
Bei diesem Befunde konnte man nur von einer Plethora,

vera sprechen, umsomehr wenn man bedenkt, daß auch intra.
vitam reichliche Mengen Blut aus der linken Pleurahöhle
entleert werden waren. Die Möglichkeit, daß die Blutfülle

auf Stauung infolge der Arteriosklerose und der Herzaffek
tion bezogen werden könnte, ist natürlich gänzlich auszu

schließen, da ja die Blutfülle eine universelle war und sich
nicht auf die Venen beschränkte, wie übrigens auch die mi
kroskopische Untersuchung ergab.
Die Milz war fast mannskopfgroß, fest verwachsen mit

dem Diaphragma und enthielt eine große Zyste mit blutig
serösem Inhalt. Während des Lebens hatte die Milzschwel

llllig nicht gefühlt werden können. An der Leber, die in
vielen derartigen Fällen als vergrößert angegeben wird, be
standen keine Zeichen von Zirrhose oder sonstige Verän
derungefl‚ die Lymphdrüsen waren nicht geschwollen.

Das Mark des einen herausgenommenen Oberschenkels

War t1efrot, wie bei perniziöser An'ämie, und nur zum ganz
klcmen Teil gelb.
Die mikroskopische Untersuchung des Knochenmarks

auf
Schnitten (Abstrichpräparate konnte ich leider nicht an

femgßn, da ich die in Paraffin eingebetteten Organe mehrere
agc nach der Sektion bekam) ergab eine enorme Zellproli

noohm‘ählrclähhabe
solange mit der Publikation gezögert, weil ich hoffte,

de
Illlcbe Falle zu sehen. In der Tat konnte ich auch einige

mutigePm‚i - . . v
gebliabeu.

enten längereZeit beobachten, dieselben sind aber am Loben

feration. Soweit sich dies auf den Schnitten beurteilen ließ,
nahmen daran mit Ausnahme der Mastzellen alle Bestandteile
des M arkes teil, sowohl die Normoblasten, wie die neutro- und
eosinophilcn Leukozyten; auffällig waren die zahlreichen
Ricsenzellcn. Nur hier und da zeigte eine kreisrunde Lücke,
daß Fett vorhanden gewesen, welches durch die Alkohol
härtung verschwunden war. Ein ungewöhnlicher Befund war
die enorme Ueberfüllung der Blutgefäße mit roten Zellen,
die nicht nur die Venen sondern auch die Arterien prall
erfüllten; gleichfalls ein evidenter Beweis dafür, daß hier
eine Plethora vera vorlag.
In der Milz, in welcher, wie gegenüber einigen An

gaben der Literatur betont werden soll, keine tuberkulösen
Veränderungen nachweisbar waren, war die Menge des Blut
pigments keine auffällig vermehrte, auch hier waren aber
Pulpa und Gefäße prall mit roten Zellen erfüllt. An den
meisten Stellen ließ sich das Vorhandensein myeloider Um
wandlung, kenntlich an den zahlreichen rund- und gelappt
kernigen neutrophilen und cosinophilen Leukozyten nach
Weisen. Schnitte durch den Rand der Zyste zeigten, daß
daselbst zahlreiche enorm erweiterte Bluträume bestanden,
die vielleicht die Entstehung der Zyste erklären. Vermutlich
ist eins der prall gefüllten Gefäße geplatzt (Blutungen sind
ja überhaupt bei dieser Affektion häufig, wie namentlich der
blutige Plcuraerguß bei unserm Patienten zeigt) und infolge
der weichen Konsistenz des Milzgewebes hat es immer weiter
geblutet und so ist allmählich, nachdem die Blutung aus
irgend welchen Ursachen schließlich gestanden und sich eine
Kapsel gebildet hatte, die Zyste entstanden. Auch die Pleura
blutung verdankt offenbar ihre Entstehung geplatzten erwei
terten Blutgefäßen.

Obwohl in diesem Falle intra vitam eine Blutunter
suchung garnicht ausgeführt worden ist, kann doch ein
Zweifel an der Richtigkeit der Diagnose „Polyzyth'ämie“ kaum
aufkommen. Wenn der Augenschein lehrt, daß eine Ver
mehrung der Gesamtblutmenge vorliegt und die mikro
skopische Untersuchung zeigt, daß alle Arterien und Venen
prall mit roten Elementen vollgepropft sind, obwohl so starke
Blutungen vorausgegangen sind, so muß auch eine Vermehr

ung der Erythrozytenzahl über die normale Grenze intra
vitam mit größter Wahrscheinlichkeit angenommen werden,
zumal auch der klinische Verlauf und die Symptome mit denen
des in Frage stehenden Krankhcitsbildes völlig übereinstimmen,
und namentlich mit der zitierten Beobachtung Web er
Watson eine weitgehende Analogie besteht.

Zur pathologischen Anatomie und Pathogenese der Poly

zythämie liefert also meine Beobachtung einen wichtigen

Beitrag. Ebenso wie Weber und Watson konnte ich das
Vorhandensein einer Plcthora vcra, die von früheren Autoren,

z. B. Weintraud, in diesen Fällen vermutet, aber nicht exakt
bewiesen war, und einer enormen Hyperplasie des Knochen

markes konstatieren und halte demnach die von Weber vor

geschlagene Bezeichnung „myclopathische Polyzythämie“ für
berechtigt und das Wesen der Erkrankung gut charakter1

sierend. Worauf diese Veränderung des Knochenmarks

zurückzuführen ist, muß vorläufig noch als unaufgekl'ztrt

gelten. Aus diesem Grund will auch Weber, wie ich glaube
mit Recht, die Affektion eben nur myelopathische, nicht mye

logene Polyzyth'etmie nennen. Es ist damit ausgedrückt, daß

bei diesen Fällen eine wirkliche und echte funktionelle Mehr
leistung des Myeloidsystems und zwar seines erythroblast1schen
Apparates besteht (Türk), ohne daß damit gesagt se1n
soll, daß nun auch die letzte Ursache der Krankhc1t _1m
Knochenmark zu suchen ist. Das muß vorläufig noch dahin

gestellt bleiben. l

Besonders erwähnenswert ist auch dcr von m1!‘
er

hobene Befund einer myeloiden Umwandlung der
Milz, welche

beweist, daß auch dies Organ zum Zustandekommen
des

Blutbildes beitragen kann. In den bisher untersuchten
andern
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Darm und unter allen
Umständen stattfindet. Die detaillierte

morphologische und biologische
Untersuchung der in Frage

kommenden Mikroorganismen
ließen wir vorerst außer Acht.

——Der Versuchsplan war
folgender:

Die Fäzes werden mit
dem heißen Messer geteilt und

aus der Mitte der Masse
auf Bouillon beziehungsweise festen

fetthaltigen Nährboden überimpft.
Als bestgeeignetes Material

Tabelle Il.
Direkte Impfung der Pilzes

auf die Nährböden.

Fällen ist wohl auf
diese Veränderung garnicht

geachtet

werden, nur Weber berichtet
ausdrücklich‚ daß in

seinem

Fall keine myeloide
Umwandlung der Milz bestandß)

Aus der ersten medizinischen
Abteilung des Krankenkauses

Friedrichstadt in Dresden (Dir.
Arzt Professor Dr. A.

Schmidt).
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Tabelle III.

WachstumauchImpfungmit infizierterBouillon (n)oderdirektmit Fiizesmnsseauf:
l ’ l l wiederüberimpft
‚ ‚ x , Butter,Agar- . . . ’
tiltrierteButter Smh Buttcrpeptonngarplatte lllllkroskoplschGelntmeplattel Agnrplette II) nurBüttel‘- ' b) ABM‘ limß‚
~, \ l‘ pepton über ouillon

l. hililler‚normnlel klar, Reaktion l nicht sichtbar rnichlirhweißeKolonlcn inten-‘KokkeniuRcln-l reichliches ‘reichlichblatt- Esel säure nichtsauer s ltrliches
Probediiit , nicht sauer ,‘ gewachsen si\' saurerGeruchnach'24bis ~h'ulturGram+‘\\'nchstumnichtfurmig.l(olonienButtärslturefi- Wuch’stt‘iml machend | 36Stundenstärkerwerdend rlechend geruchlos Ameisensäure+
2.Visek trübe,ranziger spärlich, ‚ reichlich,intensiverGeruch Kokkcn,Nilsse, reichlichge- reichlichgs- reichlichsauer —
A. . . erur schwachrunzu: nachzersetztemSchweiß iibchen ruchlos ruchlos Essigsllure,
ewnchsendllnn— Buttersilure+reugerStuhl Azeton—
3.lielbis, norms- trübe,rnnzigcr „ intensivsauer,Reaktion Stübchen Fäulnis \'er- Fäulnis stin- — —
ler Stuhl Geruch,ltenktxon ucr flllssigt kend

nicht sauer

sl
.

Brlihl‚Giirungs- klar, nicht — reichlichintensiv,saurer Stübchen Fäulnis mm|uis _ _
dyspepsle rlechend nruch

‚s
,

Hilpnernorme- klar, nicht; — SllillfllcheäWachstumsauer Kokkeu verflüssigt,fade fade rierhcnd —- -
h,„Smf,| ylcehend rlechend+ reagicrend riechend

c. l.snlpe.stinkcn- klar, nicht -‘ intensivsaurerGeruch I Knicken Fäulnis Fäulnis — —
der‘Fäulnis ricrhend \

7 ,\_ ‚ ‚ klar, nicht schwachoder reichlichesWachstum,iuten- . Kokkcu Fäulnis Fäulnis sauer —
Gärungsstuhl rieehcnd r1echcud siv sauer l tlssigsi’ml‘e+

l

l Ameisen

, ‚säure+

S
. Ocstrcich,nnr- klar — reichlichesWachstum,iutvn- Kukltcn,("am Fäulnis Fäulnis sauer —

mal

l

siv sauer l -

a
‚

ly’ohl.uonnalcr |

— l Kokken + fadesauer fadesauer Geruchge- —
Stuhl l Stäbchvn war-.hsen
10.Neumaun,nor- —— intensivsauerl'ir‘rhcndund

‘
Stübchen Fäulnis Fäulnis gewachsen(la- —»

mulerStuhl rengiervnd ruch
II. Grille,normal „ —— ., l K0klif‘ll .. „ — —
12.Scibl klar, nicht — sauer ‘ Külikl'll Fäulnis Fäulnis l — —

rlcchcnd j Stübchen

für letzteren erwies sich uns ein Butterpeptonagar von

‘

folgender Zusammensetzung: 15 g Agar-Agar, 500 g Wasser,

2 Messerspitzen Wittepepton, 20 g filtrierte flüssige Butter.
In Vorversuchen überzeugten wir uns, daß auf pcpton

freiem Butteragar das Wachstum nur spärlich war. Wir
fahndeten zunächst auf das Auftreten saucrer Reaktion. Die
selbe wurde auch so geprüft, daß die Petrischale unter Wasser
geöffnet und im Waschwasser die Probe angestellt wurde;
ferner richteten wir das Augenmerk auf das Auftreten des
charakteristischen Geruches von zersetztem Schweiß, bedingt
durch Valeriansäurc und Buttersäure, endlich suchten wir
den chemischen Nachweis dieser Substanzen zu erbringen.
Interessanter Weise blieb filtrierte Butter, die
also fast proteinfrei war, nach Impfung mit Fäzes
auch nach tagelangem Verweilen im Brutschrank
vollkommen klar und geruchlos mit Ausnahme der
Fälle 2 und 3

, Tabelle III. Nachdem wir auf
Butterpeptonagarplatten sehr häufig einheitliche Kolonien

fanden, liegt auch die Annahme nahe, daß reine Fette

nicht nur keinen günstigen Nährboden für Mikroorga
msmen darstellen, sondern unter Umständen exquisit
wachstumhemmende Eigenschaften entwickeln. Bei den Kot
bakterien, deren Vitalität ohnehin sehr gering ist, fällt dieser
Umstand ganz besonders ins Gewicht. Wir untersuchten in
der angedeuteten Weise 51 Stühle, von denen 26 normalen
Kotcharakter aufwiesen; die Tabelle III enthält 12 Fälle, in
denen
_wir exquisit sauren Geruch, wie den von zersetztem

Schwexß, fanden; in den Fällen 1
,

2
, 7 gelang auch der

chemische Nachweis flüchtiger Fettsäuren.
Im Fall 21 und 27 der Tabelle II fanden wir

“faldmeistcr‘ahnlichen beziehungsweise mostähn
liehen, intensiv angenehmen Geruch, der Nachweis
von Azeton gelang uns aber nicht. Die jeweilig be
sclnckten Gelatine- und Agarkontrollplatten wiesen niemals
den sauren oder aromatischen Geruch auf. Es ist gewiß
recht auffallend, daß wir nur in 12 Fällen, die nur zum Teile
pathologisch waren, auf fetthaltigen Nährböden flüchtige
euren auftreten sahen und läßt sich darum ungezwungen
aÄl“iähmen, daß die, Fette bis in die niedrigsten Spaltungs

ä)Odukte
zerlegenden Mikroorganismen, keineswegs regelmäßig,

ferel‘
doch recht häufig im Kote zu finden sind; daß man

h

ne“
‚als Quelle der flüchtigen Fettsäuren auch die Fette

eranzrehen muß, endlich, daß man in Analogie der

Darmgiirung und Darmfiiulnis auch an ein Ranzen
der Fette im Darm, welchen Ausdruck wir vor
schlagen möchten, denken müsse.
Es ist uns eine angenehme Pflicht, auch an dieser

Stelle Herrn Professor Schmidt für das Interesse, das er
unseren Untersuchungen cntgegenbrachte, den besten Dank
zu sagen.

Zur Frage der geistigen Ucberbiirdung der
Kinder
V011

J. Samosch, Breslau.

In einem jüngst erschienenen Aufsatz unternimmt es Pro
fessor Ozerny‘), Breslau, der landläufigen Ansicht von dem ver
derblichen Einfluß des Schulbesuchs auf das Nervensystem des
Kindes entgegenzutreten, indem er betont, daß die Ursache der bei
Schülern beobachteten Neuropathien richtiger in verkehrter
häuslicher Erziehung, als im Schulbesuch zu suchen sei.
Diese Behauptung dürfte in den Kreisen derjenigen Schulärzte, die

sich mit den in Betracht kommenden Verhältnissen näher beschäf

tigen, lebhafter Zustimmung begegnen. Ich persönlich habe die
Ueberzeugung gewonnen. daß ein großer Teil der Schüler bereits

als körperlich minderwertig und zu allerlei Erkrankungen, insbe

sondere zu solchen nervöser Natur disponiert, in die Schule ein
tritt; ich hoffe in späterer Zeit diese Behauptung statistisch
stützen, wenn nicht gar beweisen zu können. Hier sei nur her
vorgehoben, daß die in der schulhygienischen Litteratur bisher
niedergelegten Angaben, betreffend die Morbidität der Schulkinder,

die ich gelegentlich anderer Arbeiten eingehend studiert habe,

ganz entschieden dafür sprechen, daß der Gesundheitszustand der

Lernanfänger keineswegs ein günstiger ist. Zur Unterstützung

dieser Behauptung können auch die bisher erschienenen schulärzt

liehen Berichte herangezogen werden; dieselben leisten ja aller
dings einer strengen wissenschaftlichen Kritik nicht stand, aber
sie sind geeignet, die Aufmerksamkeit der Aerzteschaft auf die

Wichtigkeit der Sehulkinderuntersuchungen, insbesondere auf

die der Lernenfänger-Untersuchungen zu lenken. Die bisherigen
Ergebnisse erheischen die Beachtung der Aerzteschaft

m er

höhterem Maße als bisher, sie bedürfen dringend lll großem
Maßstnbe der Nachprüfung und wir müssen dahinstreben, daß in

Zukunft bei jedem Kinde beim Schulantritt der Gesundhettszustnnd
durch ärztliche Untersuchung festgestellt wird. In den Krexsen

l) Czern , Die geistige Ueberbürdung der
Kinder. Dtsch. med.

Woch. 1906, r. 17.
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der Schulhygieniker gilt die ärztliche Untersuchung der Lern
anflinger schon längst als das Fundament der Lehre vom Schul

einfluß auf die Gesundheit der Schüler. Dem aufmerksamen Be
obachter wird aber nicht entgehen, daß auch bei Gesundheits
störungen, die während der Schulzeit auftreten, die häuslichen

Verhältnisse in erster Reihe als ätiologische Faktoren zu berück
sichtigen sind. Nehmen wir einmal an, daß bei den Schülern
höherer Lehranstalten die äußeren sozialen Verhältnisse im allge

meinen günstiger sind. Damit ist aber durchaus nicht gesagt,
daß in den sogenannten höheren Ständen ein rechtes, echtes Ver
ständnis für hygienische Erziehung des Körpers und GEISI.GS des
Kindes gewährleistet ist. Dieser Punkt ist in der schulhygmnx
scheu Literatur schon wiederholt und scharf betont werden; am
prägnantesten vielleicht von Schubert (Nürnberg) in folgendem,
schon einmal von mir zitierten Passus: „Abgesehen davon, daß die

Gymnasien und Realschulen kein Reservatrecht der sogenannten
besseren Stände sind, noch auch sein sollen, so kann auch nicht
behauptet werden, daß mit der höheren gesellschaftlichen Stellung
der Familie und mitder größeren Wohlhabenheit das Verständnis
für Hygiene und Körperpflege der Kinder gleichen Schritt hält.
Eine naturwissenschaftliche Weltanschauung, und, was damit zu
sammenhängt, eine richtige und unbefangene Würdigung der Be—
dingungen für das körperliche Wohl gehen nicht immer Hand in
Hand mit geschäftlicher Intelligenz und philologischer Gelehrsam
keit und juristischem Scharfsinn. So wird z. B. das Ersuchen um
ärztliche Zeugnisse zur Befreiung vom Turnunterricht für Kinder,
die solcher Körperübungen recht dringend bedürfen, weit seltener
von den Eltern der Volksschüler, als von den Eltern der Gymna
siasten und sogenannten höheren Töchter gestellt.“ Jeder Arzt,
der sich nicht nur auf die Verordnung von Rccepten und Erteilung
ärztlicher Ratschläge in Krankheitsfällen beschränkt, sondern der
auch offenen und kritischen Auges die Erziehungskünste seiner
sogenannten besseren Klientel betrachtet, wird in kurzer Zeit ein
umfangreiches Material sammeln können, das einen unzweidcutigen
Beweis für die Häufigkeit verkehrter, krankmachender Erziehung
darstellt.
Aus der Fülle der hier zu machenden Beobachtungen sei hier

nur hervorgehoben die in bcss'ercn Kreisen übliche übertrieben hohe
Bewertung des Sehulbesuchs. Es gibt Fälle, wo Eltern ihre Kinder
streng bestrafen, wenn sie einmal, entgegen der sonstigen Ge
pflogenheit, für eine Prüfungsarbeit nicht das Prädikat gut er
hielten; es gibt Familien, in denen sämtliche Mitglieder derselben,
womöglich die Dienstboten eingeschlossen, von erwartungsvoller
Spannung beherrscht sind an den Tagen, an denen der l3jlihrige
Tertianer eine Prüfung'sarbeit zurückerhält. Daß in solchem Milieu
Reinkulturen von Neurasthenie bei den schulpflichtigen Kindern
gedeihen müssen, ist selbstverständlich. Noch schlimmer liegen
die Fälle, wo die Eltern körperlich und geistig insufflziente Kinder
in die höheren Schulen hineinpressen, einfach weil das die Standes
rücksiehten oder der Ehrgeiz gebieterisch erheischen. Ich habe
die Erfahrung gemacht, daß die Lehrer mit solchen Schülern Mit
leid hatten, aber nicht die eigenen Eltern. Bricht dann solch ein
Kind nach jahrelanger Qual zusammen, dann will es Vater und
Mutter nicht gewesen sein, der Lehrer und die Schule wars. In
meiner Stellung als Schularzt, die mich in innige Berührung mit
der
Lehrerschaft und deren Anschauungen bringt, und die mir

andererseits eine immer reichere Kenntnis des Schülermaterials
übermittelt, habe ich immer mehr die Bedeutung des häuslichen
Milieus in Bezug auf Nervosität der Schüler würdigen lernen. —
Nun darf man aber nicht in den entgegengesetzten Fehler verfallen
und den Schulbetrieb vom hygienischen Standpunkt als ein Noli
me tangere und sakrosanktes Heiligtum betrachten. Gewiß, wir
Aerzte haben auf Grund unseres Fachstudiums keinen Anspruch,
m1tzuraten und mitzutaten bei der Festsetzung dessen, was gelehrt
werden soll oder nicht; auch dürfen wir uns nicht hineinmischen
wollen in die Pädagogik. Herr Professor Czerny betont mit
vollem

Recht, daß alle Unterrichtsmethoden eine Entwicklungs
geschmhte haben, und daß große Erfahrungen die Pädagogen zur
Aufstellung der heute üblichen Schulsysteme geführt haben. Aber
die äußeren Verhältnisse, unter denen gelehrt wird, und das durch
den Schulunterricht bedingte Maß der körperlichen und geistigen
Anstrengung, sowohl nach der Seite der Intensität wie der Quantität erheischen unsere Aufmerksamkeit. Den Grundsatz daß die
Schule der Schüler wegen da ist und nicht umgekehrt dürfen wir
nicht aus dem Auge verlieren, und wir dürfen dabei‘ wohl ver
langen, daß der Schulbetrieb dem ihm unterworfenen Schüler
mater1al angepaßt wird und ihm keinen Schaden zufügt. Wirwerden wohl kaum dem Widerspruch einsichtsvoller Pädagogen

. r -

-? *‚

begegnen, wenn wir mit ihnen diskutieren wollen über die zweck
mäßige Verteilung von Ruhe und Arbeit, über den täglichen Schul.
beginn, über Hausaufgaben, Strafarbeiten, Sonntagsruhe, Pausen.
und Ferienfrage, über Examina und anderes mehr. In der schul
hygienischen Literatur sind diese Punkte fortwährend Gegenstand
einer lebhaften Diskussion, und zwar beteiligen sich an derselben
nicht bloß Aerzte, sondern auch Pädagogen. Es ist überhaupt ein
Irrtum, wenn man meinen wollte, daß an eine durch den heutigen
Schulbetrieb für den Durchschnittsschüler bedingte Ueberbürdung
nur Eltern —— id est parteiische Laien —— und Aerzte glauben;
ganz im Gegenteil, die Zahl der Pädagogen, die eine Ueberbürdungs
tatsache annehmen, mehrt sich immer mehr. Gleichwohl möchte
ich auch hieraus noch keinen Beweis für eine tatsächlich vor
hand'ene Ueberbürdung herleiten; andererseits liegen aber auch
keine Beweise vor, daß die Ueberbürdung nur ein bloßes Hirn
gespinst ist. So wie die Dinge jetzt liegen, müssen wir sagen:
Die Ueberbürdungsfrage ist trotz des darauf bezüglichen massen
haft angesammelten Materials noch nicht gelöst; sie wird erst
ihrer Lösung näher kommen, wenn über die für sie in Betracht
kommenden Faktoren ——-Elternhaus, Schulbetrieb und geistige und
körperliche Beschaffenheit des Schülermaterials — genügendeKlar
heit geschafft werden wird. Daß zur Erreichung dieses Zieles die
Mitarbeit der gesamten Aerzteschaft unbedingt erforderlich ist,
leuchtet ein.
Es ist in Laien- und wohl auch hie und da in Aerzt-ekreisen

die Hoffnung, in Pädagogenkreisen die Befürchtung vorhanden, der
beamtete Schularzt werde der vermeintlichen Ueberbürdung un
gestüm zu Leibe gehen und dieselbe aus der Welt schaffenwollen.
Diese Ansichten sind irrtümlich. Der Schularzt allein, ohne Mit
hilfe der übrigen Aerzteschaft kann hierin nichts leisten, denner
kennt von den drei für die Ueberbürdungsfrage wichtigen Faktoren
durch seine amtliche Tätigkeit den Faktor „Elternhaus“ gar nicht;
über den geistigen und körperlichen Gesundheitszustand desSchüler
materials ist er nur insoweit orientiert, als er selbst zur Unter
suchung zugelassen wird; es ist anzunehmen, daß in höheren
Schulen dies nur bei einem Bruchteil der Fall sein wird; aus
rechtlichen und sozialen Gründen kann niemals die Forderung ge
stellt werden, daß die ständige Beobachtung des Gesundheits
zustandes der „höheren Schüler“ dem Schularzt als Recht oder
gar Pflicht zugewiesen würde; und was den Schulbetrieb anlangi.
so kennt der Schularzt wohl das äußere Gefüge desselben, aber er
ist nicht Sachverständiger für die Auswahl und Festsetzung des
Lehrstelle und für die vom pädagogischen Standpunkt aus zu
wählenden Wege der Uebermittelung des Lehrstofl‘s; auch ist er
nicht informiert über die Wirkung des Schulbetriebes auf denGe
sundheitszustand des Schülers, weil er ja den letzteren, wie oben
erwähnt, nicht beobachten kann. Es erscheint sonuch, daß das

vielleicht aus anderen Gründen zu empfehlende Schularztwesen für

die Ueberbürdungsfrage bedeutungslos sei. Aber es scheint nur

so. Wenn wir überlegen, daß die Beobachtungen der Hausärzte
hinsichtlich der Ueberbürdung wertlos sind, sobald sie zersphttert
und nur ein Mosaik von Einzelbcobachtungen bleiben, wenn Wll'

ferner überlegen, daß die Lehrer allein als maßgebende Sachver
ständige auch nicht anzusehen sind, weil sie als Niehtärzte den

Gesundheitszustand der Schüler nicht beurteilen können, so kommen
wir zu dem Schluß, daß das ärztliche Beobachtungsmatenal ge
sammelt, zweckentsprechend bearbeitet werden muß, und daß das a

u
f

diese Weise gewonnene Ergebnis der Lehrerschaft beziehungswßlsß
der für die Schule verantwortlichen Verwaltung zur Kenntnis gebracht
werden muß. Dieser Aufgabe wird am ehesten der beamtetfi
Schularzt, der, selbst Arzt, in innige Berührung zur Schuletrüt,
gerecht werden können. Es wäre natürlich ein Unglück fur da

ß

Schularztwesen an höheren Lehranstalten, wenn der Schularzt
81011

zum aktensammelnden Bureaukraten, der registriert, addiert. S“"'

trahiert, extrahiert und referiert, entwickeln wolltß. Der Schularzt
muß seine Aufgabe, positive, praktisch verwertbare Arbeit zu l@lflßtßll‚
unverrückt im Auge behalten; er soll Initiative besitzen; es

müssen

von ihm Anregungen, sowohl für die Aerzte, wie für die
Lehräfsehaft ausgehen. Ihm steht die Fragestellung zu; 6T muß
e‘

stimmte Fragen stellen, um bestimmte Antworten erhalten

h
lt
ll

können; dann wird es ihm möglich sein, das zufließende
Beobaß i‘

ungsmaterial kritisch zu sichten und zu verwerten im Interßsse
der Schüler und der Schule.

h 1
.

Diese hier ganz allgemein skizzierte AufgßbB des S
".
ä
,

arztes an höheren Lehranstalten dürfte wohl nicht ganz 1°“’‚{
manchem vielleicht sogar undurchführbar erscheinen. Aber

°Sd':anzunehmen, daß die Schwierigkeiten sich vermindern Wer:u‘wenn tatsächlich die allgemeine Aerzteschaft und die Pädug%e

v
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ohne Voreingenommenheit dem Schulamt ihre Unterstützung
leihen. Es wird also vor allem darauf ankommen, daß der schul
ärztliehe Dienst derart organisiert wird, daß die Möglichkeit einer
Mitwirkung der Aerzteschaft und der Lehrer gewährleistet ist.
Auf detaillierte Organisationsfragen möchte ich an dieser Stelle
nicht eingehen, zumal ich bereits an anderer Stelle darüber, ins
besondere über die Beziehungen zwischen Hausarzt und Schularzt
eingehend berichtet habe.

Resumierend will ich nur am Schluß betonen, daß bei der
Lösung des Problems der geistigen Ueberbürdung unserer Schul
jugend dem Schularzt eine wesentliche, wenn nicht entscheidende
Rolle zufallen würde, weil er als Bindeglied zwischen Aerzten und
Lehrern in die Lage gesetzt sei, Einseitigkeit zu vermeiden.
Voraussetzung ist natürlich, daß der schulärztliche Dienst in die
richtigen Wege geleitet wird. Da die medizinische Wissenschaft
an der Beantwortung der Ueberbürdnngsfrage wesentlich inter
essiert ist, so erscheint es wünschenswert, daß die Vertreter der
wissenschaftlichen Medizin auch der Schularztfrage in erhöhterem
Maße als bisher ihre Aufmerksamkeit zuwendeten, und daß nicht
nur in der speziellen schulhygienischen Literatur, die den meisten
Aerzten nicht zugänglich ist, sondern auch in der medizinischen
Fachpresse das Schularztwesen eingehend diskutiert und erörtert
werde.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Aus der medizinischen Klinik der Universität Heidelberg.
(Direktor: Geh-Rat Prof. Dr. Erb.)

Bericht über Lumbalpunktionen an 230 Nerven
kranken, mit besonderer Berücksichtigung der

Zytodiagnose
von

S. Schoenborn.

Seit meiner‘ letzten Publikation (l) (ersch. Januar 1905) über
dies Thema sind an der Heidelberger medizinischen Klinik syste
matisch nach den damals angegebenen Grundsätzen Lumbal
punktionen ausgeführt werden, über die ich jetzt, da sie zu einem
vorläufigen Abschluß gekommen sind, kurz berichten möchte.
Unser Material umfaßt etwas über 230 Kranke mit Symptomen

(ausschließlich oder überwiegend) seitens des Nervensystems,
größtenteils organische Nervenleiden, und darf sowohl aus diesem
Grunde als wegen der Einheitlichkeit des Gesichtspunktes (die

F_älle entstammen der Zeit vom Juni 1903 bis Dezember 1905)
ein besonderes Interesse beanspruchen, da annähernd gleich große
Statistiken aus dieser Zeit in Deutschland mir nur an psychiatri

schen Material bekannt sind (2). An den meisten Kranken wurde
nur eine, in einzelnen Fällen jedoch mehrere Funktionen vor
genommen.

Wä.hrend ich mich auf theoretische Erwägungen schon des

halb nur wenig einlassen möchte, weil ganz kürzlich erst aus

Qiiinckes (3i berufener Feder ein längerer Aufsatz über dies
Gebiet erschien, sei es mir doch gestattet, auf die von uns ver
wendeteTechnik kurz einzugehen.

_Was zunächst das Instrumentarium betrifft. so sind in Deutsch
lMid
bisher und wohl auch bei den den Wert des Verfahrens so dringend

bewe1sendenMeningitisepidemien des Sommers 1905 überwiegend die
QumekeschenStahltrokars zur Verwendung gekommen, meist wohl in
denZusammenstellungenvon Quincke oder Krönig oder Bier — je

nachdemdie Apparate auch gleichzeitig zur ‘Verwendung bei Lumbal

allasillfiiiiebestimmt sind. Die Nadeln bezw. Trokars sind sehr sauber
gearbfmßt‚aber erstens in den mir vorliegenden Zusammenstellungen

:ämthch
etwaskurz (bei keinem ist die Nadel selbst länger als 9 bis

d
Cm)und zweitens von verhältnismäßig starkem Kaliber. Es liegt auf
er
Hami‚ daß hierdurch zwar ein Abfließen des Liq‘lof5 erleichtert,

ä“flßiferse1ts d
ie etwa möglichen Gefahren des Eingriffs gesteigert werden.

iidhch
halte
ich das Material der Nadeln nicht für das geeignetste.

Dur h

Wir
verwendenjetzt ausschließlich Platiniridiumnadeln, deren

‚ C messernicht über 1,1 mm betrügt, von einer Länge der Nadel
nichtunter11 cm.

KlmhHeader
Platiniridiumnadel biegt sich die Spitze eventuell am

° 011einmalum, aber sie bricht niemals, wie wir dies bei Stahlnadeln0 ' . . .eintreten sahen. Die dünnen Nadeln verhindern ein zu rasches‘ fließendes Liquor.

Wir ziehen auch jetzt noch I) die l’latiniridiumnadeln von Giilante
denen deutschen Fabrikats vor, weil sie nach unseren Erfahrungen zu
verllissiger sind. Der etwas höhere Preis der Platiniridiumnadel’) wiegt
unseres Erachtens die Nachteile der Stahlnadeln bei weitem auf. Auch
halte ich einen über die Länge der Kanüle etwas hinausreichenden
Mandrin (wie den Platindrsht der französischen Kanülen) für praktischer
als den eingeschlifl’enenStnhlmandrin des deutschen Trokars, da es von
Wichtigkeit sein kann, vor der Mündung der Kanüle gelagerte und
diese versperrende Gewebsteile beiseite zu schieben.
Sind Druckbestimmungen beabsichtigt, so müssen Gummischlauch

und Steigrohr mitgeführt werden, die mittels eines passendenMetall
konus an die Nadel angepaßt werden können. Versuche mit Quecksilber—
manemetern, dem „Zerebrospinalmanometer“ von Frank Eve u. A. habe
ich nicht gemacht.

Wichtiger als diese Instrumentfragen — schließlich wird
hier das Entscheidende immer die „persönliche Gleichung“ des
Operateurs, die Geschicklichkeit seiner Hand wichtiger sein als
die Frage, ob der Trokar aus Stahl oder Platin ist —- erscheint
mir ein anderer Punkt der Technik. Soll der Kranke liegend
oder sitzend punktiert werden? Eng mit der Entscheidung dieser
Frage verbunden ist die zweite: Soll bei jeder Lumbalpunktion
ohne Ausnahme der Druck der Flüssigkeit im Steigrohr gemessen
werden? Wer die zweite Frage prinzipiell bejaht, muß auch zu
der ersten eine prinzipielle Stellung nehmen, denn er kann nur
Druckwerte vergleichen, die in gleicher Stellung des Kranken
gewonnen sind, da liegende und sitzende Stellung einen (individuell
verschiedenen) Druckhöhenunterschied ergeben durchschnittlich
20 0/O). Es ist darum nur konsequent, wenn alle Autoren, welche
die Druckmessung zur Conditio sine qua nen machen, aus diesem
Grunde auf der liegenden Position der Kranken bestehen
(Quincke). Dagegen bestreite ich, gestützt auf das Material
unserer Klinik und eine der größten französischen Matcriale“), daß
die Stellung des Kranken bei der Operation an sich (ab
gesehen ausschließlich von den Fällen von Tumor der hinteren
Schädelgrubc) von irgendwelchem Einfluß ist auf die sub
jektiven und objektiven unangenehmen Folgezuständv
nach dem Eingriffe. Und auch für Tumoren der hinteren
Schädelgrube mache ich diese Ausnahme nur auf Grund theoreti
scher Erwägungen, weil ein solcher Tumor bei aufrechter Körper

haltung und plötzlicher Druckänderung eine mechanische Obstruktion
leichter hervorrufen könnte als im Liegen. De facto sind sämt
liche mir bekannt gewordenen Todesfälle nach Punktien bei
Tumoren — auch die betreffenden Fälle unserer Klinik sowie die
zwei neuerdings mitgeteilten Fälle von Grunert (Ei) auf Kranke
zu beziehen, die liegend punktiert werden.
Wir verwenden die liegende Stellung der Kranken prinzipiell

dort, wo wir Druckmessung beabsichtigen -— also bei Hirntumoren.
Hydrozephalus, den meisten Meningitiden und bei der Funktion

aus therapeutischen Gründen — sowie in den Fällen, wo wegen

der Kachexie oder der Schwere des Kranheitsbildes die Kranken

bettlägerig sind. Dagegen punktieren wir alle anderen und nicht
bettlitgerigen Kranken in sitzender Stellung (natürlich unter

strengster Beobachtung der noch zu erwähnenden Kautolen), also

die große Mehrzahl aller chronisch Nervenkranken, und zwar aus

folgenden Gründen.
Die Vorteile der Druckmessung sind ersichtliche

überall da, wo ein gesteigerter (oder seltener ein erniedrigter)

Druck der Lumbalflüssigkeit Rückschlüsse gestattet auf Sitz, Art
und Schwere des pathologischen Prozesses (also bei Hirntumor,

Hydrozephalus, Meningitis serosa, erheblich weniger schon bei den
anderen Meningitiden) oder wo, wie gleichfalls vor allem bei Hirn
tumoren, die Vorsicht verlangt, die Möglichkeit eines plötzlichen
Abschlusses der Schädelhöhle im Auge zu behalten.

Die Vorteile der Druckmessung werden illusorisch,
sobald der Druck.der Lumbalflüssigkeit in keinem für unsere
heutigen Hilfsmittel erkennbaren Zusammenhang mit dem pathologr:
schen Prezeß steht; so schon bei sehr vielen Meningitiden, bei

allen metasyphilitischen Erkrankungen (vor allem Tabes und Farn:
lyse), allen Strang- und Herderkrankungen des Rückenmarks, bei

Chlorose, Urämie, Meniärescher Krankheit, den sämthchen Neu

rosen u. s. f. Denn erfahrungsgemäß kommen alle möglichen Druck

‘l Vgl. Schoenborn. Die Lunibnlpunktion, Sammlung klinischer

Vortrü e Nr. 384. ‘ '

%)‚Bei Galnnte, Paris, zwischen 10 und 12 frcs.
das Stück. _

3
) Dasjenige von Bie’atre, Ich entnehme die betreffenden,

mit

unseren Erfahrungen sich fast durchweg deckendenPunkte einer hebeus

würdigen Zuschrift von Dr. O. Grenzen auf eine
Anfrage meinerseits.
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peripherer
Arteriosklerose, bei dem etwa

6 Stunden nach der

Funktion (im Sitzen
vorgenommen, Druck des Liquor

hoch, keine

sichtbare Druckschwankung,
6 ccm abgelassen, sofort nach derPunk

tion dauernde Rückenlage)
sich Kopf- und Na(ikenschmerzen ein

stellten; nach 2 Tagen leichte
Fiebersteigerung, allmählich zu

nehmsndes Koma, keine
ausgesprochen meningitischen, aber

auch

keine Herdsymptome;
nach 7 Tagen Exitus. Die

Sektion wurde

leider verweigertg‘ wir hielten
eine vielleicht mit Hirnarteriosklerese

zusammenhängende Blutung für
wahrscheinlichere Todesursache

als etwa eine akute
Meningitis. Immerhin ist hier

die Möglich

keit eines Zusammenhangs
der Blutung mit der leichten Veränder

ung des Druckes durch
die Funktion nicht von der Hand

zu

weisen. ——Bei den übrigen
28 Todesfällen war jeder erkennbare

Konnex mit der Funktion auszuschließen.

Interessanter sind die
Beobachtungen über leichtere sub

jektive (niemals'objektive
außer Erbrechen) Störungen

nach der

Funktion, die unter dem
Gesamtbegrifi" des Meningismus (mehr

oder weniger heftige Kopf-,
Nacken- und Gliederschmerzen,

Uebel

keit, Schwindel, Erbrechen)
zusammenzufassen sind.

Wir beob

achteten ihn bei 6 Patienten
unserer Tabelle in ausgesprochener

Weise, teilweise bis zu 8
Tagen anhaltend. Von

einer Anzahl

weiterer Kranken wurde
über leichtes Kopfweh und

Schwindel

während einiger Stunden
bis zu einigen Tagen Dauer

geklagt.

Bemerkenswert ist, daß
die schwereren Symptome

niemals früher

als 6——8 Stunden nach
der Funktion auftraten. Hervorheben

möchte ich ferner, daß wir
im ganzen um so häufiger

Meningis

mus beobachteten, je
weniger verändert sich (physikalisch

und

mikroskopisch) der Liquor erwies,
die schwersten Symptome,

die

sich unter anderem in
heftigem Schwindel und

Kopfweh bei jedem

Aufsetzen aus liegender
Stellung bekundeten, betrafen

eineDame

mit völlig normalem Liquor (ö
ccm abgelassen) und ein

Kind, bei

dem überhaupt kein Liquor abfloßil

Immerhin läßt sich nicht
verkennen, daß diese Beschwerden

in einer nicht ganz geringen
Zahl von Fällen eintreten

und für‘

den Kranken höchst lästig
sein können. Wir haben

uns ver

schiedentlich bemüht, durch
Veränderung der Technik, der

Lager

ung des Kranken, der
Vorsichtsmaßregelu nach beendeter

Punktion

diese Folgen zu vermeiden,
aber ohne Erfolg. Ob man

die Kranken

sitzend oder liegend punktiert,
ob man sie nach der

Punktron8

oder 24 Stunden liegen läßt:
bei einer Reihe der Kranken treten

die genannten Symptome
auf, bei anderen nicht,

ohne daß sich

irgend eine Regel aufstellen
läßt. Die einzige

Beobachtung, 616

wir wiederholt machten, war, um
dies nochmals zu

betonen, li
l1

die schwersten Erscheinungen
bei Personen mit

völlig normalem

Liquor, also mit vermutlich ganz
unveränderten

Meningini, auf‘

traten, die geringsten im allgemeinen
bei Paralytikern und

sobwerßn

Meniugitiden.
Diese Beobachtung wird übrigens

in ähnlicher Form
auch

von Nissl (7) mitgeteilt. Sonst ergibt
die Literatur der letl_tßll

Jahre nicht viel Neues über die
Zwischenfälle bei

Lumbalpunldlßh

In der Diskussion zu dem Vortrage
Skoczynskis (8) waren

dm

Meinungen geteilt; während
Oppenheim, Remak. °Ed°l'

Brodmann die Gefahren der Funktion
ziemlich hoch ernzuschutlßl!

scheinen, halten Z i eben und Frenkel (Heiden)
sie für unbedgä

höhen-bei diesen
Erkrankungen vor, ohne daß

der Fall deshalb

klinisch oder anatomisch
verschieden zu verlaufen braucht.

Die

Messung sichert uns aber auch
in keiner Weise gegen

etwaige Folge

erscheinungen bei diesen Krankheiten.
Die oben erwähnten Todes

fälle bei Hirntumor an
unserer Klinik (sie sind,

weil vor 1903,

nicht in die Statistik
aufgenommen) traten ein

trotz genauester

Druckmessung und ohne daß
eine plötzliche Druckabnahme darauf

hindeutete; das gleiche ist, soweit
ich die Literatur

übersehe, bei

der Mehrzahl der beschriebenen
Tumortodeställe der Fall gewesen.

Bei dem einzigen Todesfalle
meiner Statistik, der

vielleicht mit

der Lumbalpunktion in
Zusammenhang zu bringen ist (progressrve

Paraiyse mit Arteriosklerose),
wies ebenfalls keine Aenderung

1m

Abtropfen der Flüssigkeit auf
eine Druckänderung hin.

Die iibrrgen

bei unseren Fällen beobachteten
Zwischenfälle, die ich unter

dem

Symptomenbild des
Meningismus zusammenfassen

möchte, traten

sowohl nach Funktion im
Sitzen wie in Seitenlage,

gleichgültig

bei welchem pathologischen
Prozeß, gelegentlich auf.

Die Nachteile der
Druckmessung aber sind folgende.

‚—

Erstens ist es, da wir bisher
noch keine zuverlässige

Skala für

die Druckhöhen beim Normalen
im Sitzen haben, nötig, jede

solche Messung im Liegen
vorzunehmen. Die Funktion

beim

Liegendcn ist aber zweifellos
technisch schwieriger, weil

eine so

vollkommene Vorwärtsbeugung
wie im Sitzen praktisch

kaum

möglich ist, weil außer
der Vorwärtskrümmung der

Wirbelsäule

im Liegen noch eine
Seitwärtskrümmung unvermeidlich

ist und

so die Orientierung unzweifelhaft
erschwert wird, und weil

end

lich die Funktion bei ängstlichen
oder renitenten Kranken (Geistes—

kranken usw.) in dieser
Stellung ungemein schwierig wird.

Jedoch

ist das langsamere Abtropfen
der Flüssigkeit im Liegen

eine, aus

Vorsichtsgründen nur‘ ausnahmsweise
erforderliche, andererseits

aber die immerhin unangenehme
Operation für den Kranken

oft

unnötig verlängernde Gcduldsprobe.
Ueberhaupt verlängert die

Druckmessung den ganzen Eingriff für gewöhnlich.

Ferner ist es, wollen wir die
Druckmessung vornehmen, fast

unerläßlich, Kanülen von der Weite der Quinckeschen
zu nehmen,

da die Weite der Kanüle
die Druckhöhe beeinflußt.

Wir be

trachten abcr gerade eine möglichst
enge Kanüle als die beste

Sicherung gegen mögliche
Zwischenfälle, da sie ein langsameres

Abtropfen garantiert. Endlich
verliert man bei der

Druckmessung

meist mehr Flüssigkeit, als
notwendig und als — unter Umständen- für den Patienten wünschenwert ist‘)

Uebrigens können wir die
Druckmessung in vielen Fällen,

wenn auch nicht vollkommen, so
doch annähernd ersetzen durch

die Druckschätzung, die uns das
Erkennen gesteigerten Druckes

stets, das eines normalen oder subnormalen
allerdings weniger zu

verlässig gestattet.
Wir empfehlen aus allen diesen Gründen

die Druck

mcssung nur in den oben erwähnten
Fällen, wo sie von Be

deutung sein kann; halten sie dagegen
in der großen Mehrzahl

aller
Fälle für entbehrlich. Für unentbehrlich

dagegen halten

wir gewisse Kautelen, von denen die wichtigste
die ruhige Lager

ung der Kranken für einige Stunden
—— 8 bis 10 genügen nach

unseren Beobachtungen ——in
Rückenlage nach der Funktion dar

stellt.
Wird diese korrekt eingehalten, so ist es gleichgültig,

ob

die Funktion selbst im Sitzen oder Liegen
erfolgt war. Die un

angenehmen
Nachwirkungen, deren Eintreten sich auch durch

die Rückenlage nicht verhindern laßt und
die in der großen Mehr

zahl erst 6-8 Stunden nach der Funktion sich äußern, werden
durch dauernde Rückenlage woniger störend.

Ich bin damit an der Besprechung unserer
Beobachtungen

selbst angelangt und wende mich zunächst
den beobachteten

störenden Zwischenfällen und
Nachwirkungen zu.

_Den'l‘od
sahen wir niemals im unmittelbaren Anschluß

a
n d_re

Punktron auftreten. Unter den 29 Fällen unserer
Statistik,

d_re
im Verlaufe _der

Erkrankung ad exitum kamen, war ein ein

zrger, bei dern
ein Zusammenhang mit der Puriktion denkbar

ist.

Es handelte sich um einen älteren Paralytiker mit ausgesprochener

lich. Niedner (9) verzeichnet das
ungewöhnlich günstige

Reg“

daß er bei einer „außerordentlich
großen Anzahl

von 1111111.a

punktionen“ nur 2 Mal Meningismus
beobachtet habe‘,

allerdmg5

läßt sich das Wort ja in weiterem
oder engerem Sinne versteh?“

Grunert (10) erwähnt, daß bisweilen
schon während derPunkholl

Meningismus auftrete. Er beobachtete
zwei Todesfälle,

einen fl
f“
'

unter nach Aspiration des Liquors
— einem erfahren.

für ein höchst bedenkliches halte
——nachdem bereits .40’ d ._

„im Strahl“ abgeflossen waren(l)

1
) Masing (11) sah 9111611T0

"'”

feil durch Blutung in einen
Schläfenlappentumor,

die

b
e
i

mit der Druckerniedrigung
zusammcnhing. urtius_(12i sa

h
“
e

einem Falle von Genickstarre nach
der ersten Funktion Zlmil€

der Meningokokken, Verschlimmerung
des Allgemeinzustandcsfl%fl

nach 16 Tagen Exitus eintreten.
——Die übrigen errcht".u‚

Todesfälle — die prozentual entschieden
seltener gewordenSlllxlädel_

betreffen fast ausnahmslos Fälle von
Tumor der

ren G .

grubc, wo wir, wie erwähnt, die
Funktion überhaupt ß

raten. Auf der andern Seite erwähnt
Tobler_13)‚ (‘

a
n

Kindern die Funktion überhaupt ohne
ungünstige Ih'aweren

bleiben pflegt (wir erlebten, wie
bemerkt, zufällig einmal

SC

‚ . ‘
) Wir empfehlen nach wie vor für die ostischeZwecke die

ri -

zrprelleEntnahme von nur 3—-5
ccni des Liquor.gnhiehr ist ——uusgenompm:n

für erngehende, bisher aber nicht praktisch verwertbare
chemische Prüf

ungen — zur Untersuchung nicht
notwendig, weniger aber genügt nicht

hrerzu, denn dre Untersuchung eines einzelnen Tropfens,
zum Beispiel

zur Leukozytenztthlung, 1st nach unserenErfahrun
en (sieheunten) durch

aus unzuverlässrg. Uebrigens fassenSchlauch und Steigrohr
desQuincke

schon Apparates genau 5 ccm,’sodaß
diese 5 ccm bei der Druckbestimm

:(rär\güßohne}hrn‚vei‘lltloarenEgehen
würden, was zum Beispiel Flatau (6) in

r ge armsc n r ilrun zu übersah
' ' '

Druckmessung notiert „abgela%senO“.
an scheint, da er bei emer

i

: . _ ‚

, m‘

‘) Die Arbeit enthält auch sonst
eunge

aufl'sllibnääoAzuli‘äii’fealhos
„,

Beispiel rät
Verfasser, „nur 40 ccm abzula‘ssen“

—' w

hoch gegrrfi‘eneMenge.

' ' .
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Meningismus bei einem Kinds), und alle Autoren sind sich darin

einig, daß bei Meningitis die Funktion fast stets sehr gut ver

tragen wird (vgl. Lenhartz) (14). In der Tat gibt es ja Fälle,
bei denen sogar ein ständiger Abfluß an Liquor anstandslos ver
tragen wird (ein französischer Autor (J aboulay) (15) beobachtete
erhebliche Erleichterung aller zentralen Symptome nach Anlegung
einer ständigen Fistel an Stelle des operativ entfernten Kleinhirn
tumors). Noch weiter geht Sondermann, (16) der bei akuter
Zerebrospinalmeningitis die Einlegung einer 2 mm starken Dauer

kanüle in den Duralsack empfiehlt — ein Vorgehen, das

Alexander (17), meines Erachtens mit vollem Recht, verurteilt.
— Alles in allem lehrt uns die Betrachtung der Literatur über
die in den letzten Jahren ja ungemein viel häufiger als früher
ausgeführten Lumbalpunktionen, daß die Zwischenfälle sich keines

wegs gegen früher gehäuft haben, und daß Todesfälle nach der

Funktion sogar eher seltner geworden sind. —
Die chemischen Liquoruntersuchungen an unserem Material

mußte ich auf einige Hauptpunkte einschränken, da bei der grund

sätzlichen Entnahme von nur 4-5 ccm die Mengen des Liquors
zumal für quantitative einheitliche Untersuchungen nicht genügten.

So führte ich regelmäßig nur die Untersuchung auf Eiweiß

qualitativ, in einigen Fällen auch quantitativ in der von Nissl (7)
erwähnten Modifikation des Esb ach schon Albuminimeters aus. Das
letztere Verfahren ist für alle Fälle zu empfehlen, da kleine
Eiweißmengen mittels der Kochprobe nur schwer zu schätzen sind.

Im übrigen bestätigen die Befunde meine früher gemachten Angaben.
Regelmäßig erheblich erhöht ist die Eiweißmenge nur bei
progressiver Paralyse und bei eitriger Meningitis. Auf diese
von Psychiatern mehrfach erwähnte Veränderung bei Paralyse

werde ich noch kurz zu sprechen kommen. Meist war ferner die

Eiweißmenge erhöht bei tuberkulöser Meningitis, seltener bei un

klaren zerebrospinaleu Symptomen mit und ohne vorausgegangener
Lues, bei Hirntumor, Meningitis epidemika, Apoplexika, noch

seltener bei Myelitis und Tabes dorsalis. Stets normal waren die

Eiweißproben bei Sclororis multiplex, Meningitis serosa, bei allen

Neurosen, Muskelatrophien, bei Meniere, Hydrozephalus und einigen
selteneren beziehungsweise nicht sicher bestimmbaren Affektionen.
Was die Art des Eiweißes betrifft, so konnten auch wir

(ebensowie Nissl a. a. O.) feststellen, daß nur in Ausnahmefällen
(mit Sicherheit nur einmal unter unserem Materiale) die charak

teristische Globulinreaktion (Zusatz von Ammonsulfat in der Kälte,

Trübung) nachweisbar war, während wir meist die Eiweißart als
Albuinin auffassen mußten. Die Menge des Eiweißes bestimmten
wir in einer Reihe von Fällen, wie erwähnt, nach Nissl, sonst
wurde sie geschätzt (flockiger Niederschlag sofort ausfallend -—

diffuseTrübung — schwache Opaleszenz, sind annähernd die Grade
eines starken, mittleren oder geringen, das heißt normalen Ei
weißgehaltes), was immerhin eine annähernd richtige Beurteilung
bei einiger Uebung ermöglicht.
Die erhebliche Vermehrung des Eiweißes bei Paralyse ent

spricht dem Charakter der exsudativen Meningitis. Wir vermißten
sie in keinem Falle; fast immer war sofort bei Anstellung der
Kochprobe ein intensiver flockiger Niederschlag zu erkennen. Meist
entsprach der Eiweißmenge, wie hier gleich bemerkt sei, eine er
hebliche Vermehrung der zelligen Elemente; nur in einem Falle
von sicherer Paralyse war die Eiweißmenge stark erhöht, die

Zelleumenge dagegen nur eben als erhöht zu bezeichnen. Dagegen
trifft Nissls Angabe, daß ein gewisser Parallelismus der beiden
Faktoren — Eiweiß- und Zellenmenge — immerhin die Regel sei
—

fü
r einen Teil unseres Materiales nicht zu, nämlich für die

Tabrker, wo wir fast ausnahmslos sehr erhebliche, oft ungeheure
Zellenvermehrung, dagegen nur ausnahmsweise Eiweißvermehrung
antreten.
Unsere Eiweißuntersuchungen bieten im übrigen nichts Bo

merkenswertes. Auch in der neuen Literatur fand ich über

dwse_n_Punkt nichts von Bedeutung. Die Vermehrung bei Paralyse
bestat1gon, außer einigen deutschen auch mehrere ausländische

Autoren (Marie & Viollet (18), Decoubaix (19),) ohne im
ubngen neue Gesichtspunkte. 1

)

D

Untersuchungen auf Zucker habe ich mehrfach angestellt.

Z"ylnquor reduziert schon unter normalen
Verhältnissen; die

ducl‘ermellgt}ll(es
handelt sich um Dextrose) liegen an der Grenze

Ge.l‘nNachwelsbarkcit
mittelst der gröberen Zuckerproben (nach

B
‘

i“
'd (21) 0‚4—0,560/00, Tonelle (22) desgleichen, Lannois &3%) 0.4—0,5°/ow~ Er soll im allgemeinen sinken bei

erwäh

‘i Ullramikroskopische Untersuchungen werden von Davis (20)
11b— ohne bemerkenswerteErgebnisse.

akuten Meningitiden (Sicard (24)), steigen bei Diabetes (1,22 bis
1,65°/00 nach Lannois), doch berichtet Haskovec (25) über nur
geringste Spuren von Dextrose im Liquor bei einem Diabetes von
0‚6°/„ Zucker im Harn. Bierry & Lalou (26) fanden bei Tieren
stets weniger Zucker im Liquor als im Blute, sahen den ersteren
nur bei Injektionen von Adrenalin (intraperitoneal) über den Blut
zucker steigen.
Wir konnten bei unsern daraufhin untersuchten Füllen stets

nur Spuren von Dextrose, diese aber fast regelmäßig (auch bei
Meningitis) finden.

Eine Regel laßt sich meines Erachtens nicht aufstellen, und
Tonellos Ansicht, daß die Schwankungen der Reduktionskraft
des Liquor diagnostisch wichtiger seien als die Ergebnisse der
mikroskopischen, physikalischen oder allgemeinen chemischen
Untersuchung, erscheint mir als kühne Hypothese. (Schluß folgt.)

Aus der I. chirurgischen Klinik der Kgl. Universität in Budapest

(Direktor: Prof. Dr. Julius Dollinger.)

Primärer Echinokokkus des Mediastinums
(Operation — Heilung)

‘TOD

Desider v. Navratil.

Die Fälle der Primärechinokokken des Mediastinums sind

äußerst selten. — Die Literatur weist nur 4 sicher diagnostizierte
Fälle auf, welche jedoch nicht operiert werden waren. — Der
fünfte wäre der auf unserer Klinik von Prof. Dollinger operierte
Fall. —

Neisser‘) erwähnt in seinem großen Werke „Die Echino
kokkenkrankheit“ 3 Fälle von Echinokokken im Mediastinum. Die

Krankheit war nur in 2 Fällen primär im Mediastiuum aufgetreten,

der 3
. Fall betrifft einen Echinococcus multipler. Letzterer ist

der Fall Richters?) Die beiden Fälle von primärer Erkrankung
des Mediastinums sind folgende:

Der Fall Aliberts“), wo bei der Sektion einer 39jährigen Person
ein kindskopfgroßer Echinokokkus imMediastiuum gefundenwurde, welcher

in den Herzbeutel durchgebrochen war.

2
.

Der Fall Simons‘), wo der Druck des im Mediastinum befind
lichen Echinokokkussackes den Erstickungstod einer 34jlfhrigen Frau her

vorgerufen hatte. ——-Beide Fälle waren erst bei der Obduktion diagnosti

ziert worden. — Hoffmann‘) berichtet über die 4 Fälle Murfnns, wo
runter sich die 3 von Neisser erwähnten Fälle befinden. — Der vierte
ist der Fall Mollieres“), welcher jedoch nicht als eine primäre Erkran
kung des Mediastiuums anzusehen ist, da hier wahrscheinlich ein Leber

Echiuokokkus ins Mediastinum eingebrochen war. Moss1er-Peiper“)
berichtet außer den 3 von Neisser publizierten Fällen noch 2 verliiß
liebe Fälle von primären Echinokokken des Mediastinums. Dies sind die

Fälle von Schutz und Boecker. In beiden verursachte der Druck des
Sackes den Erstickungstod.
Ich kann es nicht versäumen, den Fall Madelungs“) zu erwähnen,

obwohl er strenge genommennicht her gehört, wo ein primärer Echino

kokkus des Sternums auf sekundärcm Wege ins Mcdiastinum durchge

broohen war. — Madelung vollzog eine Operation, worauf der Kranke

genas. —

Interessant ist die ZusammenstellungThomas"), welche über 1897

Echiuokokkusfälle referiert. Von diesen die Banchhöhle betreffend 1363,

die Brusthöhle 281, und bloß 4 das Mediastinum.

Von 1897 bis zum 18. November 1905 suchte ein einziger Kranker

mit primärem Mediastinumechinokokkus unsere Klinik auf.
——Patient

wurde durch Prof. Dollinger operiert und geuas.

In Anbetracht dessen, daß der Fall sehr selten ist, sei es

mir gestattet, den Krankheitsbericht in extenso zu veröffentlichen.

l) Neisser, „Die Echinokokkenkrankheit“, Berlin 1877.

’) Richter, Journ. de chir., 1827, 1
.

3
) Alibert, Journ. Hebd. Paris 1828, 2
,

S. 264.

‘) Simon, Journ. de connaissice med..chir.
1846, 194.

5
) Hoffmann,

Ei'äl'ilflkllngglg des]glläedgstrnums,
Wien 1896, 56 S.,

na als s ez. a . u. er.‚ . .aus
No“)uitiolgliere,psoc. de science de Lyon 1870.S 27.

T
) Mossler-Peiper, Tierische Parasiten, Wien 18.94,S. 143, aus

l . Path. u. Ther., 6
.

Bd.

Nothn‘*ggiäiädiiliiegzer,Chirurg. Krankheiten des
Thorax 1888, Deutsche

' ' .42, S. 262. ‚ ‚ .
Chlrurgßäe'fllädffmann,Erkrankungen des

Medxastmums,Wien 1896, S. 56.

in Nothnagels Spez. Path. u. Ther.,
Bd. 18.
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findliche Haut hat normale
Färbung; der Tumor ist mit
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' ds verwachsen.
—- Die Haut ist von dilatierten

Venen durchzogen. Einwirkung der.
Flamme e r o _ _ _
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‘

l—n—rglgählkofbefund normal. die
Stimmbänder bewegen

sich prompt.
—— Somit konnte man

fur ein vorsichtiges Abtupfen {
1
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Die Respidittion ist, besonders
bei schwach zurilckgebogenem

Kopfe, sehr Gom_ p

erz sehe Methode als bra1(;clgbarBillpiiei}i\leli. M
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Illu3ußmileh

erschwert. — Die Trocken
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dem Drucke dabei
aber nur klar machen,
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des Tumors entspricht.
Der Tumor war auf ein
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um.

oder Struuiuzyste
verdächtig. -— Da die Athembeschwerden

zunehmen. tupfers entspricht,
und daß

das
e}s}u_tßa0

_e1ncs_n1c in gehe,

vollzieht Prof. D01ling9y
am 21. November die Operation.
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nicht für‘ angäzoig’t
erscheinen. Die Operation

wird am Kranken _i
n ständig keimfreien_Tupfer

, himmelwei versc 18 an 1_s.

sitzender Stellung
vollzogen. Der Verlauf war

folgender: Querschnitt Interessant
ist, Jedoch, daß Koellreutter_ tro{;z

seiner

Z
u
h

übel‘ die größte
‘“’°rwdlbling des Tiimßrs- Welcher

die Heute dß:flBll_ide-
friedeuhe1t mit dem

Gomperz_schen Verfahren
seine ersuchenoc

gewebt:und die Muskelschicht
bis zum Tumor durchtrennt. Die beiden „erweitert“

hgt, indem
er „die

Tupfer nicht
anbrannte, sondern

musc. ster. cleido. mast.
werden beiseite gezogen.

—Nun schonwir einen (allerdings
bel größerem Zeitverlust)

hoch “bar der. Flamlne 3
1
5

weißlichen. narbenreichen
Tumor, aus dem sich bei der

Probepunktwn zur leichten
Bräunung' anrbsten

ließ und dann abmipfte .

as

eine reine durchsichtige
Flüssigkeit ergießt, welche an eine

Echinokokken- Abimpfen nahm ‘e
r

aber
nun im Eiegensatz z_u Seiäe&1fil(;‚rbstäen

fldiisigkeit erinnert. Nach
Erweiterung der Wunde sehen wir den

Zysten- Versuchen’ „moglichst_
energisch vor. Sämthche_ a

_

rholen

Sack voll der iim umgebenden
Bindegewebskiipsßi geiremii’h—f Der

Sack blieben daher steril. Diese Methode
unterscheidet

ä
1
0 3e

ist, zusamincngefalleii, zeigt jedoch
immerhin noch die Größe eines Apfels,

doch fundamental von
der Gomperzschen. Sagt doch ompe_rz

— und nicht bis‘ zum Amtlib°E‘m~
In der Kühlung Selbst Sehen

W11‘ bei Beschreibung seines
Verfahrens wörtlich: „_Zu

beachten ist

rechts den Stamm der
Aii°nyma‚ links die Croiis comm- Pilisieißih

nur, daß die Watte nicht
vorkohlon, sondern mit heller Flamme

——Die Schilddrüse befindetsich
oberhalbdes Tumors. Der Echinokokkus-

brennen muß_“

sack ist vomMediastinum
ausgegangen.— Nach Herauslassen

der Flüssig Solange aiso nicht bakteriologisch
_ unter genauer Nach.

keit wird die Athmung
normal. - Der Zystcnsack wird entfernt, die

‘Wundhöhle offen behandelt.
Patient befindet sich nach der

Operation
ahmung der beim Kranken selbst

geübten Anwendungs

weise des Tupfcrs
— nachgewiesen wird, daß durch

die richtig

wohl, hat kein Fieber, die Wunde
granuliert schön.
- Patient verliißt

am 3
.

Januar 1906 geheilt die Klinik.
—

ausgeführte Gompcrzsche
Methode der Wattetupfer

in allen

Ziehen wir den Ausgang
der 4 in der Literatur erwähnten

seinen Schichten, also
auch in seinen

zentralen, sterilisiert

werde, solange ist vor diesem
Verfahren dringend zu

warnen.

Fälle in Beßracliii‚ 50
finden Wir daß 3 de!‘ Individuen

dem E1‘- Denn es täuscht den Arzt
über eine trotzdem noch vorhandene

stickungstode anheimfielen,
während nur in einem Falle ein

Durch- Gefahr hinweg und wiegt
ihn so in eine verhängnlsvone

Slcher.

bruch in den Herzboutel
zu konstatieren war.

— Wartet Patient heit ein_

in unserem Falle mit der
Operation, so ereilt ihn wahrscheinlich

das Schicksal der 3

vorigen, — und der Druck des
Sackes auf

die Trachea hätte
unbedingt den Erstickungstod zur Folge

ge

habt. ——

Sterilisior- und Desinfizierapparat
für Aerzte

und Laien
von

L. Kiippers, Düsseldorf.

Obwohl die Vorzüge der
Krankenhausbehandlung namentlich

hinsichtlich chirurgischer
Krankheiten heute allgemein anerkannt

werden, wird doch immer noch
eine erhebliche Zahl

von Fal 911

den Arzt veranlassen, die
Wohnung des Patienten zwecks

Opera

tion oder Nachbehandlung
zu betreten. Bald ist

der Transport ‘ä
‘}
'

möglich, bald die Entfernung
zu groß, nicht selten

wird auch d
;

vorgeschlagene Ueberfiihrung
abgelehnt, wegen der Kosten

111

D
_

ärmeren, aus verschiedenen Gründen
in der besseren Praxis. ~

1
9

Furcht vor jedem Transport ist
unter diesen Gründen

nicht
geiiiäil

anzuschlagen, vielmehr als ein durchaus
gesundes I‘lmpfilided h

e

bezeichen, dann nicht nur die
körperliche, auch die

psyßhßc

Schädigung ist hier in Betracht
zu ziehen. . be'

Die geachtete Stellung des
Hausarztes früherer Zßltßälms

ruhte nicht zum mindesten
auf der Oertlichke1t

seines Hau

°k n
.

Damals kam der Arzt zum
Patienten, der Gesunde zum Saneähl

heute geht der Patient zum Arzte,
der Geringfügiges

in der
P“Dort

stunde abfertigt, Wichtiges
im Krankenhause behandelt. e.

steht der Arzt einem Krämer,
hier einem Fabrikarbeiter.

“g

löhner und Handlanger in etwa
nahe. _ t den

Die Zeit der Antiseptik und
strengsten Asept1k litt?“freie

Krankenhäusern zuviel Ehre angetan.
Heute, wo absolut kt

:fl
y

Operationen weder für möglich
noch für unbedingt mit‘; g

a
ß

werden, wo der Feind genau bekannt
ist, wo man

Wal

rß bei der

fahrliche und belanglose Keime
zu unterscheiden sind.

da
~(18[5eh,

Wundinfektion Virulenz und Resistenz
im Kampf? hegen, meist

Krankenhaus oft Brutstätte für
erstere, häusliche P‚iißgesme r

Bürgschaft für letztere ist, heute
schwindet (hesel‘ddll'fl ilPeri0 e

und mehr. Schon längst ist über
eine, der antiseptlso eiismbge‚

entstammende Konzentration der
chirurgisch Kranken

der
amphi.

brochen. Nachdem deren Dezentration
bis zu aseptisclißiirem be_

holen (sit venia verbo) und
septischen Operatronszunm

Noch einmal: Zur Sterilisierung
der Wattetupfer

von

Franz Bruck, Berlin.

In Nr. 6 dieser Wochenschrift (Jahrgang 1906)
habe ich ein

von G omperzl) angegebenes Verfahren
zur Sterilisierung von Watte

tupfern, wobei dieser Autor die
äußere Schicht des Tupfers „mit

heller Flamme“ verbrennen
lä‚ßt, als wertlos bezeichnet. Dabei

habe ich als selbstverständlich
vorausgesetzt, daß man unter einem

sterilen Wattetupfer einen solchen
versteht, der „vollständig“,

das heißt in allen seinen Schichten,
also auch in seinen inneren,

zentral gelegenen keimfrei ist.
Das aber wird durch die Gom

perzsche Methode nicht erzielt.
Denn, wie ich ausdrücklich her

vorgehoben habe, kann bei diesem
Verfahren die Temperatur der

Flamme bei einer Dauer von 2——3
Sekunden und bei der Eigen

schaft der lufthaltigen Watte als
eines schlechten Wärmelciters

nicht „auf die tieferen Schichten
der Watte“ im Sinne einer

vollkommenen Abtötung aller Keime
einwirken. Daß man aber

eine solche Einwirkung auf diese tieferen
Schichten fordern muß,

hängt mit der Bestimmung des Tupfers
zusammen, die in der

Regel ein festeres Aufdrücken auf die zu betupfendc Stelle

verlangt, ein Vorgang, bei dem natürlich
durch Kompression

der Watte auch die in den zentralen Schichten
des Tupfers

enthaltenen Keime an die Oberfläche befördert
und so auf die be

rührte Stelle übertragen werden.

.Nun hat Koellreuttefl) das Gomperzsche Verfahren einer

bakteriologischen Kontrolle unterworfen und dabei gefunden,
daß

es „sehr zu empfehlen“ sei.
Er gibt aber selbst an, er habe die

Wattetupfer in der‘ Weise auf den Nährböden zur
Abimpfung ge

bracht, daß er „beim Abimpfen sozusagen das
Abtupfen eines

Trommelfells nachgeahmt“, also die Tupfer nur
vorsichtig mit

1
) Ztschr. f. Ohrhlk. Bd. 51, H. 1
. ———’) Ztschr. f
. Ohrhlk. Bd. 51, H. 3
.

„A
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ziehungsweise Abteilungen, mit besonderen Instrumenten, Geräten,
Verbandsmitteln, Wärtern, Schwestern, Assistenten und Opera
teuren gediehen ist, ergibt sich gleichsam als letzte Phase dieser
Entwickelung die häusliche Operation. Sie ist beim Vorhandensein
eines völlig modernen Krankenhauses natürlich einstweilen ebenso
verwerflich wie bei dessen Fehlen berechtigt; jedenfalls handelt ein

Abb. 2
..

.2,
Abb. 1

.

Arzt in seines Patienten und im eigenen Interesse, wenn er sie im
letzteren Falle bevorzugt, ganz abgesehen von den zahlreichen
Fällen, die eine Wahl nicht erlauben.
Wie steht es aber in dieser Hinsicht mit seinem Rüstzcuge?

Wie soll er Instrumente und Verbandmittel, Geräte und Flüssig

Abb. 3
.

Abb. 4
.

keiten (zur Narkose und Reinigung) transportieren, wie im Hause
des Patienten sterilisiereni’
Der bekannte Sterilisierapparat fürs Feld 1

) dürfte unter den
heute gebräuchlichen Apparaten wohl vorwiegend für solche am
bulante Chirurgie in Frage kommen. Aber auch er hat Mängel,

Abb. 5
.

e
Abb. G

.
q

r:(" "Öh'" q,‘Q'

'„

J’ .>

I’?

dereneinige zudem eine Verwendung im Felde erschweren. Er ist

wuel} fichwer, unhandlich und kompliziert. Ueberfeuerhängen ist
ulimoghch‚ Reinigung zeitraubend. Der Drahtkorb des Verband

m1tte1behä1tersführt die Dämpfe statt durch um den Inhalt. Der

ächmutzlgste
Teil (Ofen) wird im saubersten (Drahtkorb des Ver

a11‘lln1_ttelbehälters)untergebracht. Das zur Aufbewahrung der
stßPlllrs1ertenVerbandmittel wie geschaffene Innere wird dieser"\

‘) Unterrichtsbuch für Sanitätsmnnnschaften 1.902,S. 75-79.

l
i

. würts.

wichtigen
entzogen.

Leistung durch Unterbringung von Nebengeräten

An Hand eines einfachen Apparates sei im folgenden ein viel
leicht passendes Verfahren vorgeschlagen:
Die Abbildungen zeigen den Apparat:

1
.

von vorne. 2
.

von rechts.

4
.

von oben. 5
.

im Querschnitt.
Ferner stellen dar:

6
.

den Wasserkasten von vorne.

3
.

von rückwärts (rechte Hälfte).

7
.

den Wasserkasten von rück

8
.

das Instrumentensieb. 9
.

die Segeltuchhlllle.

Abb. 7
.

Abb. 8
.

In den Zeichnungen bedeutet:

1 Trngestange.

2 Tragring.
3 Mantel.
4 Flacher Haken des Mantels.

5 \Vasserkastcn.

6 Manometer.

7 Feuerung.

8 umlegbare Oese des Wasser
kastens.

9 Runder Schieber des Mantels.
10 Einsatz (=Verbandmittelbehälter).
11 Flacher Schieber des Mantels.
12 Deckel des Einsatzes.

Abb.

13 Wasser.
14 Weg des Dampfes.
15 Anhängekettchen.
16 Deckel des VVasserkastens.
17 Trageschuur (Metall).
18 Flache Schlaufe.
19 Griff des Instrumentensiebes.
20 Haken des Instrumentensiebes.
21 Platz des zusammengeschobcnen
Apparates.

22 Vordere, seitliche,hintereKlappe.
23 Tasche.
24 Zum Knoten und Tragen.

9
.

Hinsichtlich der Verwendung sei folgendes angeführt:

1
. Der Apparat kann zur gleichzeitigen oder getrennten

Sterilisation der Instrumente und Verbandmittel benutzt werden.

2
.

Der Einsatz dient nicht nur zur Sterilisation, sondern auch

zur Aufbewahrung der Verbandmittel. _ '

3
.

Da Drahtkorb fehlt, geht der Dampf durch, nicht um
die

Verbandmittel und tritt, den Einsatz umspielend, schheßhch am

Mantelrande aus.

4
.

Jede Heizung ist möglich, da
Feuer gehängt als gestellt werden kann.

verwerflich.

5
.

Das Mammeter ist nicht nötig, .
zum Nachfüllen (dazu flacher Blechtnchter)

SOW18 a
1

der Apparat sowohl über
Mitgabe eines Ofens ist

aber angenehm. Es dient

s Wasserstands
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Heheratsh bestätigt und
ergänzt wurden, fanden,

daß die

Vermehrungsintensität der Bakterien
(Typhus und Cholera),

welche auf festen Nährböden
bei 370 gezüchtet wurden,

schon nach zirka 24
Stunden ihren Höhepunkt

erreicht, um

darnach einer ziemlich
schnellen Abnahme der

Zahl der

lebenden Bakterienindividuen
Platz zu machen. Als nächste

Ursache dieser
Erscheinung wurde allgemein

einerseits die

Erschöpfung des Kulturmediums
an Nährstoffen, andererseits

die Durchtränkung des
Nährbodens mit die weitere

Entwick

lung der Mikroorganismen
schädigenden bakteriellen Stoff

wechselprodnkten angesehen,
ohne daß man sich freilich

über

die Art der Stoffwechselprodukte
genauere Rechenschaft

ab

zulegen vermochte.

In neuester Zeit nun hat
Eykmann‘-’) die Frage,

welcher Art

Bakterienprodukte die Hemmungswirknng
verursache, in Angriff genommen.

Auf Grund einiger
diesbezüglicher Versuche

behauptet er, daß thermo

lahile von den Bakterien bereitete
Stoffe die Ursache

seien, daß re

lativ früh, bevor noch eine
Erschöpfung des Nährboden

zustandekommt,

eine spontane
Entwicklungshemmung in den Bakterienkultnren

eintritt.

Jede Bakterienart produziert.
nach Eykmann, während

ihres Wachs

tums Substanzen, welche
vor allem sie selbst

schädigen und bei stärkerer

Konzentration eine jegliche
Entwicklung verhindern, trotzdem

esanNähr

stoffen nicht mangelt (Isnntugonismus);
dann aber schädigendiese

Sub

stanzen auch einige oder viele
andere Mikroorganismen

fremderArt und

lassen sie, wenn dieselben auf
einen Nährboden gebracht

werden,welcher

diese Stoffe enthält, im Wachstum
zurückbleiben; ja der feindliche

Ein

fluß kann so weit gehen, daß
einejegliche Vermehrung

auch derfremden

Pilzart unterbleibt (Heferantagonismus).

Es gelang Eykmann
nicht, die thormolabilen Substanzen

von

den Bakterien zu trennen,
weder durch Filtration, noch

durchDiffnsions

versuche; „auch Versuche,
die bezweckten, den hypothetischen

Stoff in

Bouillonkulturen nachzuweisen
und durch Zentrifugieren

von denB
'

terien zu trennen, sind nicht
von Erfolg gekrönt werden“.

Erhitzen von Kulturen bis
zur Abtötung der

Bakterien, sowieche

mische Agentien, welche die
Bakterien s0httdigten, vernichteten

zugleich

auch die erwähnten Substanzen.

Die von Eykmann erzielten Resultate
haben dann zwei anderen

Autoren, Gonradi und Kurpj uweit,’)
die Veranlassung gegeben

zu einer

weiteren Bearbeitung der
Frage von den thermolabilen

Stofiwechsal

produkten und zu einer genaueren
Bestimmung der Zeit, wann

zuerstdie

hypothetischen Substanzen in
frisch angelegtenKulturen

entstehen,wenn

sie die intensiveste Wirkung
entfalten und in welchen

Verdünnungensw

ihren schädigendenEinfluß noch
geltend machen. Die

Forscher besflltigen

nicht nur die Bildung der thermolabilen
Substanzen, sondernglauben

auch

nachgewiesen zu haben, daß die
Produktion derselbenbereits

in derersten

Stunde der Bakterienentwickluug
beginnt, da sie in zirka

24Stundenalten

Kulturen ihren Höhepunkt
erreicht, und daß der antiseptische

Wert dieser

Steile. welche, wie Conradi und
Kurpjuweit vermuten, zu

derGnu!’e

der Enzyme gehören. oder ihnen
doch nahes’tehen

sollten, angeblichdu“

der Karbolsüure anWirksamkeit
übertrifft. Weiter

bestätigendieAuiul‘ßlh

daß die hypothetischen Stoffe weder
durch Erhitzen (sie

werden durch

dieselbenHitzegrade zerstört, wie
die sie produzierenden

Bakterien).110@

durch keimfreies Filtrieren (sie
werden wie die Bakterien

vom Filter zu‘

rückgehalten). oder chemische Agentien
(alles, was die Bakterien

zu!“

Absterben bringt, zerstört auch
die Stoffe) von den

Bakterien getrennt

werden können.
Wohl aber sei es Conradi und

Kurpjuweit gelungen, d
ie 115'i’°‘

thetischen Substanzen, welche sie „Autotoxine“
nennen, durchDlfi_\lsi°“

aus mit Bouillonkultnren gefällten
Schilfsäckchen keimfrei

zu gß‘“,lmf’“'

Die Bildung dieser entwicklungshemmouden
Stofl'wechselproduktßSelcllle

Eigenschaft, welche allen Mikroorganismen
zukomme, wenn auch

In‘

tensititt derHemmungswirkung seitens
der‘ einzelnen Bakterienartßhnicht‘

messer und Sicherheitsventil,
indem es ein den Boden

gefährdendes

Sinken des Wasserspiegels
durch Auslassen von

Dampf anzeigt.

Manometrisch kann das
Fallen der Steighöhe

beim Absetzen vom

Feuer verwertet werden.

6
. Da der Mantel nach Lösen

seines flachen Hakens
(4), um seine

runden Schieber (9) drehbar
ist und zwar nebst

dem von ihm ge

tragenen Einsatze (die
vier flachen Schieber

des Mantels [11] werden

nur zwecks Reinigung
zurückgeschoben), braucht

der Apparat bei

Beginn der Operation
nur aufgeklappt zu

werden (dabei Deckel

[16] zum Ausgleich
der Höhendifferenz unter

Wasserkasten), worauf

mit steriler Hand e'nerseits
der Einsatz geöffnet,

andererseits das

Instrumentensieb quer
auf den Wasserkasten gestellt

wird.

'7
.

Das Instrumentensieb
ist eine glatte, gelochte

Platte. Die

Höhe des auch nach unten
etwas vorstehenden Randes (um

Tanzen

des Siebes zu vermeiden)
entspricht der Höhendifferenz

zwischen

Einsatz und Wasserkasten
beziehungsweise gleich hohem

Mantel.

Die umlegbaren Griffe
sind entweder über den

Rand des Wasser

kastens gehakt, wenn
dieser für sich benutzt

wird (Sterilisation

von Instrumenten, Desinfektion
von Geschirren und Wäschestücken)

oder gegeneinander gelehnt,
wenn zugleich der Einsatz

Verwend

ung findet, oder endlich
in das Sieb gelegt, wenn

der Einsatz

niedergelassen werden soll.
Die gegen einander gelehnten

Griffe

können während der Operation
zum Tragen eines sterilen

Schleiers

dienen zum Schutze gegen
Staub und Fliegen, die

durch feucht

glänzende Instrumente
angezogen werden.

'

8
. Der Apparat kann aus Aluminium

hergestellt werden mit

Ausnahme des
Wasserkastens, der mit Alkalien

in Berührung kommt.

9
.

Die Nebengeräte (Manometer,
flacher Blechtriohter,

An

hängekettchen, Soda, Topflappen,
Reinigungsmittel,

Feuerzeug)

werden nicht im Apparate
selbst, sondern in den Taschen

der

Segoltuchhülle untergebracht,
wo eventuell auch

Instrumente, Ver

bandmittol und Geräte zum
künstlichen Schlaf Platz

finden.

10. Zum Tragen sind die geknotcten
oder verhakten vorderen

und hinteren Zipfel der Hülle
sehr geeignet.

11. Der Deckel des Wasserkastens
liegt beim Transport auf

dem Mantel.
12. Einer Beschädigung (dem

Durchbrennen) ausgesetzt
ist

nur der Wasserkasten. Er ist
billig und leicht ersetzbar, im Felde

namentlich, wenn Reservekasten im
Sanitätswagen zur Aufnahme

von Sanitätsmaterial dienen.

13. Die Einfachheit des Verfahrens
erlaubt Verwendung des

Apparates durch Laienhand
nicht nur in großen

Betrieben, wie

Bergwerken und Fabriken,
wo das Fehlen steriler Verbaudmittel

bei Unglücksfällen oft genug
zum Verderben gereicht, sondern

auch

im engen Kreise der Häuslichkeit.

14. Bei ansteckenden Krankheiten
ermöglicht der Apparat,

von eingehender Gebrauchsanweisung
begleitet, eine häusliche

Des

infektion.

‚
15. Nicht durch theoretische

Erörterung, sondern an Hand

eines
einfachen Werkzeuges ist das

Prinzip der Keimvermeidung

beziehungsweise -Bekämpfung berufen,
Allgemeingut des Publikums

zu werden, eine Forderung, der man
sich auf die Dauer nicht ver

schließen kann.
16. Der Apparat ist in Krieg und

Frieden, inner- und außer

halb
des Krankenhauses gleich brauchbar.

Er eignet sich zur

Mitnahme bei Operationsrcisen sowie
Expeditionen zu Wasser und

zu Lande und vermag im Felde der
hygienischen Leistung des

'l‘ruppenarztes ein modernes Gepräge
zu geben.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

,

Aus dem Kgl. hygienischen
Institute der Universität Königs

‚

berg l. Pr. (Direktor: Prof. Dr. R. Pfeiffer).

i

Ueber s1)0ntane Wachstumshemmung
der Bak- unerheblichen

individuellen Schwankungen
unterliege Die B‘.““°“°‘-"

tcrien auf’ künstlichen Nährböden
„Autotexine“ sollen in

erster Linie und am stärksten
die Baktweflßii

“‘

der Entwicklung hemmen, welche sie
produziert hat, weiter

Sollen‘fber

auch andere art- und rassefremdeBakterien
in verschiedenem

Grade,iemd‘

lich beeinflußt werden. „Dieses
elßktive Verhalten

der antisellilschen

Bakterienprodnkte ist für die gleichzeitige
Entwicklung v0n

Sßl“'°phyte.n

und pnthogencnBakterien von hoher
Bedeutung, erschließt

dasVßlstän‚dms

von

R. Oebius, Dorpat.

Impft man eine beliebige Bakterienart
in geringer Menge

i
l
‘ l

„ auf
einen kimsthchenfll‘lahrboden

und bringt die Keime in
der Symbiose wie des Antagonismus und

spielt „auch insbesondere
nie“

,

fur das Wachstum gunsttge
Bedmgungen, so entwickeln sie

.
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trotzdem mcht unbegrenzt weiter. Gottschlich
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im Darmtraktns vor sich gehendenBakterienzersetzungen eine bedeutsameRolle“ sagen die Autoren. — Und in der Tat, verhält es sich wirklich so,werden wirklich schon bei kurzdauerndem Wachstum Substanzen gebildet,die unabhängigvon anderen schädigendenMomenten die weitereEntwicklung der Kultur aufhalten und auch fremdePilzarten am normalenWachstum verhindern, so dürften damit die verschiedenstenErscheinungen desBakterienlebens und -Absterbens. welche man hypothetisch auf eine Erschöpfung des Nährbodens, auf eine Ansammlung von Bakterienstoifwcchselprodukten,oder osmotische Störungen zurückführt, eine genügendeErklärung gefunden haben; ja selbst die Rolle der Bakterien in der Physiologie und Pathologie des Darmes, einer ausgesprochenenBrutstätte gewisserMikroorganismen, könnte in einem neuenLichte betrachtet werden.Die von Conradi und Kurpjuweit erzielten Resultate waren somit, falls sie durch neueUntersuchungen bestätigt wurden, von äußersterWichtigkeit.

Eine Nachprüfung aber schien um so mehr am Platze,als von vorn herein mancherlei Bedenken gegen die Existenz
solcher thcrmolabiler antiscptischer Stoffwechselprodukte, wie
sie von Oonradi und Kurpjuweit beschrieben wurden, zu
sprechen schienen. Gegen das Vorhandensein solcher Stoffe,
welche an Wirkungsintensität selbst die Karbolsäure über—
treffen sollten, schienen die Versuche anderer Autoren zu
zeugen; Versuche, in welchen ein geringer Zusatz frischen
Nährmaterials zum erschöpften Nährboden oder eine Neutrali
sation der veränderten Reaktion genügten, um das vorher er
loschene Wachstum der Bakterien wieder zu ermöglichen
und anzufachen. Zum mindesten mochten die hypothetischen
Stoffe nicht allein und in jedem Falle die Ursache der Wachs
tumshemmung sein.

Es sollte ihnen, nach Conrad und Kurpjuweit, nur
eine spezifisch hemmende Wirkung zukommen, keinesfalls
aber eine bakterizide: Bakterien, welche ihrer Einwirkungauf den Agarplatten ausgesetzt wurden, erwiesen sich nach
acht Tagen noch, auf frischen Nährboden gebracht, als ver
mehrungsfähig. Andererseits aber führen Conradi undKürpjuweit selbst ein Beispiel an, welches schon von
Wathelet‘) beschrieben wurde, nämlich, daß Typhus
bazillen in Mischkulturen (Bouillon) mit dem bact. Coli be
reits nach 24 Stunden abgetötet sind — hier müssen also
ungleich stärkere Schädigungen eingetreten sein, als sie
durch die angeblichen thermolabilen Substanzen verursacht
werden konnten.

Gegen die Existenz der „Autotoxine“ schien auch die
Tatsache zu sprechen, daß in einigen Fällen nicht nur keine
Entwicklungshemmung der einen Bakterienart durch eine
andere stattfindet, sondern sich im Gegenteil eine auffallende
Wachstumsbegünstigung bemerkbar macht, wie das z. B. fürden von Pfeiffer entdeckten Influenzabazillus von Cantan?)festgestellt und von Ghon und Preyß3), Luerßen") undN eißer5) bestätigt werden ist; ähnlich soll das ßac. icteroidcs
durch gleichzeitig geimpfte Schimmelpilze auffallend im
Wachstum gefördert werden (Sanarellifi). Auffallend schienendlich die Gesetzmäßigkeit, welche zwischen der Intensitätder beobachteten Hemmungswirkung und der Zahl der Bak
torißn in den zu den Versuchen verwendeten Kulturen
herrschte. Es machte keinen Unterschied, ob die gleiche
Quantität der Bakterien in der Bouillon durch eine stunden
lange Vermehrung der ursprünglich eingebrachten wenigen61m9, oder durch eine Aufschwemmung auf festem Nähr
b9dcn gewucherter Bakterien erzielt wurde — entsprach erstdie Trübung der Bakterienaufschwemmung an Stärke der\„,
L)
Sur d6jecti0ns dans la fiiwre typhoide. Ann. de I'Inst. Pest. 1895.

Z )„ er die Verwertung von Bakterien als Nürbodenzusatz“,entralbl.f. Bakt. Bd. 28.

Bd 3
2
3
)

„Studien zur Biologie des Influenzabazillus“, Zentralbl. f. Bakt.

Bd. 3
5
‘) „Beiträgezur Biologie des Influenzabazillus“, Zentralbl. f. Bakt.

1903‘ f) I6[äßber
die Symbiose des Influenzabazillus“, DeutscheMed. Woch.

Ruht.Qd.Eäi2(llogili

e patogenesi della febbre g'ialla“, Ref. Zentralbl. f.
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jcnigen der Bouillonkultur, so war auch die Hemmungswirkung in beiden Fällen eine gleich intensive. Und dochmußte notwendigerweise im ersten Falle eine geringere Hemmungswirkung erwartet werden, als im zweiten; in der Auf
schwemmung mußte eine erheblich geringere Menge derhypothetischen Stoffe vorhanden sein, — da dieselben vonden übertragenen Bakterien durch Diffusion, zum großen
Teile wenigstens, an ihr erstes Kulturmedium abgegebense1n mußten, — als in der Kultur, wo die nicht flüchtigen„Autotoxine“ von der ersten Stunde des Wachstums an aufgcspeichert wurden. — Eykmann,1) welcher als erster dieBakterienkulturen auf ihren Gehalt an thermolabilen Stoff‘wechselprodukten untersuchte, war ursprünglich zu der Ansicht gelangt, daß es die Bakterien selbst seien, welche inbestimmtem Verhältnis zur Kulturmasse in den Nährbodengebracht, eine weitere Entwickelung derselben Pilzart odereines artfremden Mikroorganismus ausschließen. Auch inseinen Experimenten erwies es sich als gleichgültig für die
Vt’irkungsintensität, ob die Bakterien in der verflüssigtenGelatine einfach aufgeschwemmt wurden, oder ob sie sich instunden- bis tagelanger Entwicklung bis zum gleichen Trü
bungsgrad der Gelatine vermehrt hatten. Es gelang ihmweiter durch Zählversuche, das Verhältnis zwischen der Ver
mehrungshemmung und der Anzahl der in dem betreffendenNährsubstrat enthaltenen Bakterien zahlenmäßig auszudrücken. Erst einige Versuche, welche er anders nichtdeuten zu können glaubte, ließen ihn die Hemmungswirkunvon den lebenden Bakterien auf hypothetische thermolabileSubstanzen übertragen.
Es sei mir gestattet, Herrn Prof. Pfeiffer, sowie seinem AssistentenHerrn Privatdozent Friedberger, welche mir dieses Thema zurNachprüfung empfahlen, meinen aufrichtigsten Dank auszusprechen.Die Methode, welcher ich mich bei meinen Untersuchungen bediente, entsprach bis in die Details der von Conradi und Kurpju weitangegebenenVersuchsanordnung. Eine Anzahl Kulturröhrchen wurde,nachdem sie mit je 10 ccm steriler Lüfflerscher Bouillon gefüllt undnochmals im Dampftopf sterilisiert war, gleichzeitig mit je einer Normalöse einer Bakterienaufschwemmunggeimpft. Die Aufschwemmung ihrerseits wurde stets so hergestellt, daß von einer 20 Stunden alten, bei 37°auf Agar gezüchteten Kultur des zu untersuchenden Mikroorganismuseine Normalöse entnommen und in 10 ccm Bouillon ordentlich verriebenund durch Schütteln verteilt wurde. Nach vollzogener Impfung kamendie Röhrchen in die Brutwärme von 37°. In bestimmten Zeitabständenwurden sie aus dem Brutofen geholt, nochmals zum Zweck möglichstgleichmäßiger Verteilung der Bakterien gut durchgeschüttelt (gelegentlich besonders bei älteren Kolikulturen zeigte sich eine Pseudoagglutination), und dann derart weiter behandelt, daß mittels Meßpipette fallendeMengen der Bakterien-Bouillon in entsprechendeQuantitüten 2% flüssigen 40° warmen Nähragar eingetragen wurden, sodaß sich Verdünnungender Kulturen von 1:10 bis 1:500 ergaben. Die stets 10 ccm enthaltende Mischung wurde nach sorgfältiger Verteilung der Bakterien indem Substrat in Petrischalen zu Platten verarbeitet. Die fertigen Plattenkamen in den Eisschrank bis zur Vollendung der jeweiligen Versuchs—reihe, worauf eine gleichzeitige Impfung aller Platten vorgenommenwurde, und zwar so, daß von einer frisch bereitetenAufschwemmung, zuwelcher eine Normalüse einer 20stündigen bei 370gezüchtetenAgarkultur

der jeweiligen Bakterienart verwendet wurde, wiederum eine Normslüse
entnommen und so auf der Agarplatte ausgestrichen wurde, daß die wieeine Feder geführte Oase den Anfangsbuchstaben des überimpftenMikro
organismus aufzeichnete. Nachdem endlich von jeder der zu prüfenden
Pilzarten eine Kontrollplatte angelegt werden war, kamen alle Platten
zusammen in eine Bruttemporatur von 37", wo sie 48 Stunden mit der
Impffläche nach unten aufbewahrt wurden. Jetzt wurde die Besichtigungder Platten vorgenommen.
Conradi und Kurpjuweit impften die Platten und ließen dann

erst zugleich mit der übertragenen Bouillonmenge das Kondenswasser
verdunsten. Ich habe meist das Kondenswasser vor der Impfung vor.
dunsten lassen, um das Impfmaterial auf eine relativ trockene Fläche auftragen zu können, da sonst häufig die geimpftenBakterien durch die vor
handeneFlüssigkeit über die ganze Platte fortgeschvvemmtoder doch Huf
einen weiteren Umkreis verteilt wurden, wie man

‚das auf den Kontrollplatten und den Platten, welche noch eine Entwicklung Zelgtell‚ beob'
achten konnte.

l) a. a. O.
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vbei denVersuchen.
— Eine Anzahl lebender Bakterien wurde

in

l-
‚c
n
u
nS

Kappesl): impfte er Platten mit
relativ trockener Ober

fläche, so ging „das Wachsen
nur äußerst langsam vor

wärts“, wurden dagegen die
Bakterien auf eine feuchte

Oberfläche übertragen, so zeigten
sie bei gleicher lmpl'weise

„unfehlbar ein besseres
rascheres Wachsen.“

Auch die Elektivität der
Hemmungswirkung, welche

sich darin äußert, daß meist
die Entwickelung der eigenen

Art am frühesten leidet, während
die fremden mit dem

Impfstrich übertragenen Arten
später und in geringerem

Grade im Wachstum geschädigt
werden, erklärt sich leicht,

wenn man bedenkt, daß die verschiedenen
Pilzarten zu ihrem

Wachstum nicht die gleichen Stoffe
zu verwerten brauchen.

Es ist ja bekannt, daß
Bakterien, welche auf einem be

stimmten N'ährboden nur
kümmerlich oder garnicht fort

kommen, auf einem anderen,
ihnen besser zusagenden

—

üppiges Wachstum zeigen
können. Zwei Bakterienarten,

welche sich anscheinend gleich gut
auf einem Nährboden

entwickeln, brauchen deshalb nicht die gleichen
Stoffe an

zugreifen, oder, wenn sie es
tun, nicht in gleicher Weise,

in gleicher Menge und mit gleicher
Energie ——das zeigen

die von Kappes”) gemachten Analysen
der Massenkulturen

verschiedener Spaltpilze, deren
Aschebestandteile durchaus

keine Uebereinstimmung zeigten,
obwohl sie auf demselben

Nährsubstrat gezüchtet wurden.

Steht das aber fest, so dürfte
es auch klar sein,

warum in unseren Versuchen gerade
dann die stärkste

Hemmungswirkung zu konstatieren
war, wenn der mit dem

Impfstrich auf die Platte gebrachte
Mikroorganismus -— der

eigenen Art angehörte, d
. h. den in dem Nährboden verteilten

Bakterien entsprach: es fehlten
die zur Entwickelung nötigen

Nährstotfe, welche, soweit sie überhaupt
vorhanden, von den

in günstigeren Bedingungen, in
der Tiefe der Platte, lebenden

Bakterien in Anspruch genommen
wurden; wurden aber

fremde Arten auf die Platte geimpft,
so konnten dieselben

immer noch ein kümmerliches Wachstum
zeigen, weil ihnen,

wenigstens ein Teil der zu ihrer
Entwickelung nötigen Nähr

stoffe noch zugänglich sein
mochte, bis schließlich auch

ihnen durch die übergroße Zahl
der Plattenbakterien

dw

Nahrung so weit entzogen werden
konnte, daß sie sich nicht

mehr zu vermehren vermochten.

Ich habe bis jetzt nur von dem
Kampf um die Nähr

stoffe gesprochen, welcher zwischen
den Bakterien unter

Umständen stattfinden kann.
Ich will aber nicht leugnem

daß auch den Stoffwechselprodukten
der Bakterien eine

hemmende Wirkung zukommt, wie
der eigenen Art, SO auch

fremden Pilzarten gegenüber. Doch diese Stoffwechsel

produkte, welchen für gewöhnlich
die Hemmungswirkuhä

zugesprochen wird (Säure oder
Alkali, CO2, Ammoniak und

seine Verbindungen, sowie andere
unbekannte, nicht SPE!‘

zifische Substanzen) kommen hier
weniger in Betracht,

WG

. sie in solchen Verdünnungen, wie
die in unseren Versuchen

gebrauchten, nicht in Wirkung zu
treten pflegen. Frßlllßll

auf den Platten, wo noch Wachstum
stattfand, mochten

auch sie in Konkurrenz mit dem
Nährstoffmange1 a

n dem

frühzeitigen Entwickelungsstillstand schuld
gewesen Sein

Immerhin mochte ich mich aber in
meinen Erwägungen

getäuscht haben. Es mußten die Versuche wiederh°t

werden, welche geeignet schienen,
das Vorhandenstüfl_der

hypothetischen thermolabilen Autot0xine
direkt zu beweisen

oder doch wahrscheinlich zu machen.

Durch Hitzewirkung ließen sich
die Stoffe Voll

den

Bakterien nicht isolieren, wie bereits
von Eykmanü

um

Conradi und Kurpjuweit gefunden wurde.
Die Substanzen

werden, wie ich bestätigen kann, durch
dieselben

Hitzegra e

zerstört, durch welche die Bakterien
vernichtet

werden

Versuche durch niedrigere Temperaturen,
bei welchen

es

nicht zum Bakterientod kommt, die hypothetischen
St‘) 6

18 mehr oder weniger ausführliche
Versuchsreihen wurden

in der

beschriebenenRichtung angestellt.
Untersucht wurde das

Verhalten dreier

Kolist‘anuneund j
e einerTyphus-, Purntyphus-,

Prodigi.osus-, Staphylococcu_s

anreus- und albus-‚ und
eine Milzbrnndurt.

Hauptsächlich habe ich
mit

den Kolistümmen operiert,
du nach C0nrud1 und

Kurpjuweit gerade

diese Bakterienurt besonders
starke Hemmungswirkungen

ausüben sollte.

Von einer ausführlicheren
Wiedergabe der einzelnen Versuche

sehe ich

ab (eine detailliertere
Arbeit wird demnächst

im Zentralblatt für
Bakt.

erscheinen) und werde
im Folgenden nur kurz

das Wichtigste aus

meinen Versuchsergebnissen
hervorheben und mit

den Angaben der an

deren Autoren vergleichen.

Im allgemeinen kann
ich die Versuchsresultate ‘von

Conradi und Kurpjuweit
bestätigen. Wenn auch geringe

Unterschiede vorhanden
waren, so handelte es sich

weniger

um qualitative, als vielmehr
um quantitative Differenzen.

Schon bei
Verwendung einer einstündigen

Boufllonkultur

machte sich in 1/10
Verdünnung eine gewisse Hemmungs

wirkung gegenüber dem
Impfstrich bemerkbar.‘

Mit dem

Alter der Kultur wächst
auch die Hemmungsw1rkung

und

ist der entwickelungshemmende
Einfluß nach 24 Stunden

ein fast absoluter, sodaß
erst bei einer Verdünnung

von

‘/m ein kaum sichtbares
‘Wachstum des Impfstnchcs

konstatiert werden kann.
Weiter kann ich bestätigen,

daß die verschiedenen
Pilzarten in verschiedenem

Grade

feindlich beeinflußt wurden
und daß der

entwickelungs

hemmende Einfluß durch Erhitzen
der Platten aufgehoben

wurde.
Worin liegt aber die Ursache

der beobachteten Honi

mungserscheinungen?
Wie verhält es sich mit

den thermo

labilen Stot'lwechselprodukten,
welche von Conradi und

Kurpjuweit als die alleinige Ursache
der Hemmungswirkung

angesprochen wurden? Laßt
sich der in Erscheinung tretende

Entwickelungsmangel nicht auch
ohne Annahme besonderer

antiseptischer Stoffe zwanglos
erklären? ——Für mich schien

nach den ersten Versuchen
kein zwingender Grund vor

zuliegen, die konstatierten
Hemmungserscheinungen auf be

sondere spezifisch wirkende
Substanzen zurückführen

zu

müssen. Betrachten wir daraufhin
noch einmal den Vorgang

eine bestimmte Quantität frischen
Nährmaterials eingetragen.

Die Keime entwickeln und vermehren
sich gut und auch

der Impfstrich zeigt normales
Wachstum: das ihnen ge

betone Nährmaterial genügte nicht
nur zur Erhaltung ihres

Lebens, sondern ermöglichte ihnen
auch eine maximale Ent

wickelung. Wird dagegen eine größere Menge
der Bakterien

in das gleiche Quantum des Nahrsubstrats
gebracht, so ver

mehren sich auch jetzt noch die
Mikroorganismen, aber die

Entwickelung erreicht nicht mehr die
Größe, welche im

ersten Fall den Grenzwert bildete: es
haben sich zuvicl

Bakterien in den vorhandenen Nährstoff
zu teilen, derselbe

genügt nicht mehr zur vollen
Entfaltung ihrer Vermehrungs

fä.higkeit.
Noch größere Quantitäten der Bakterien

gelangen

ii_
i die gleich große Agarplatte: immer
kleiner werden die

sich entwickelnden Kolonien, bis schließlich
nur noch in der

Tiefe sich
mikroskopisch kleine Keimzentren finden, während

die Qberfltiche
und der Impfstrich anscheinend steril

sind.

Endhch findet auch in der Tiefe keine Vermehrung
mehr

statt, wenn die Zahl
der eingebrachten Bakterien einen be

stimmten
Grenzwert übersteigt, welcher von Eykmann

für

Gelatme-Nährböden
und den Kolibazillus mit zirka 5,6 Mil

honen Bakterien pro Kubikmillimeter Nährboden
durch Zähl

versuche festgestellt
wurden. Es ist erklärlich, daß bevor

n_0ch_dm_
Vermehrungserscheinungen in der Tiefe aufhören,

cm ‚Jegliches Oberflächenwachstum
ausbleibt: die in einer

gewissen Tiefe liegenden
Bakterien befinden sich offenbar

in
_ ungleich günstigerer Lage, als die auf

der Plattenober

flache wachsenden. Nicht nur, daß ihnen die Nährsubstanzen

besser zugänglich
sind, auch gegen schädigende äußere

E1nflusse, wie z. B. gegen
das Austrocknen sind sie besser

geschützt. Daß der Feuchtigkeitsgehalt bei
der Entwickel

ung der Bakterien eine große Rolle spielt,
konstatierte

1
) Inaugural-Dissertation, Leipzig 1890.

2
) a. n. O.
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zu zerstören, schlugen ebenfalls fehl. — Ebenso konnte ich
weder durch Filtration, noch auch durch chemische Agen
tien oder durch Abzentrifugieren der agglutinierten Bakterien
die Autotoxine keimfrei gewinnen.
und Kurpjuweit vorgeschlagenen Adsorptionsversuche
zeitigten ein durchaus negatives Resultat.
Nach den Angaben von Conradi und Kurpjuweit

sollten die sogenannten Bakterienantotoxine die Membranen
von Schilfsäckchen passieren. Füllten die Autoren ein Schilf
säckchen mit bakterienhaltiger Bouillon und suspendierten
das Säckchen dann in steriler Kochsalzlösung, so wollen sie
beobachtet haben, daß die keimfreie Außenflüssigkeit ent
wickelungshemmende Eigenschaften erhielt, während die
Innenfliissigkeit einen entsprechend geringeren feindlichen
Einfluß ausiibte, wenn sie zu Platten verarbeitet wurde. ——

In über 20 Versuchen habe ich, die Versuchsanordnung und
die Versuchsbedingungen vielfach variierend, eine Diffusion
der hypothetischen Stoffe herbeizuführen gesucht, indem ich
bald Zelloidin- bald Schilfsäckchen mit bakterienhaltiger
Bouillon füllte und sie entweder in physiologische Kochsalz
lösungen, oder direkt iri flüssig gemachte Gelatine oder Agar
einbettete. Niemals habe ich, sofern die Außen
llüssigkeit nicht durch Bakterien infiziert war,
auch nur den geringsten entwickelungshemmenden
Einfluß feststellen können —. auch dann nicht,
wenn die Außenflüssigkeit nach Ablauf der Diffu
sionszeit (15-36 Stunden) direkt mit einem Pilz ge
impft wurde. Dagegen war der feindliche Einfluß der
bakterienhaltigen Innenllüssigkeit immer ein äußerst in
tensiver.

Vergeblich habe ich mich bemüht eine Erklärung zu
finden, wodurch dieser, gewissermaßen entscheidende Unter
schied in unseren Versuchsresultaten hervorgerufen sein
könnte. So viel steht jedenfalls fest, daß durch die von mir
zu diesen Versuchen benutzten Kolibazillen entweder die
hypothetischen antiseptischen Substanzen nicht produziert
wurden, oder daß dieselben die Membranen nicht zu passieren

vermochten. Doch auch die Versuche mit einigen anderen
Ke1marten ergaben kein anderes Resultat. Noch auf eine
andere Art habe ich eine Diffusion der thermolabilen Sub
stanzen herbeizuführen gesucht. Es wurden stark bakterien
haltige Agar- oder Gelatineplatten hergestellt und aus den
selben mittels Platinaspatels Figuren verschiedener Größe

und Form ausgeschnitten. Es wurden dann die Figuren mit

ins_chem Nährmaterial gefüllt und auf 24 Stunden der Dif
fus10n überlassen, worauf eine Impfung der Figuren vor

genommen wurde. Doch auch diese Versuche konnten mich
nicht, ebenso wenig wie eine Nachprüfung der Eykmann
scheu Versuchs, von der Existenz der hypothetischen ther
molabilen Substanzen überzeugen. Eine bloße Annahme
aber solcher Substanzen schien mir für die Erklärung der

Hemmungserscheinungen von keinem großen Nutzen zu sein.
Auf Grund der Resultate, welche die von mir ge

machten Versuche ergaben, komme ich zu dem Schlusse,
daß d1eBakterien im allgemeinen entweder überhaupt keine
thermclabilsn entwiekelungshemmenden St0fl'e produzieren,
oder daß denselben wenigstens nicht die spezifische Wirk
ung zukommt, welche ihnen von Eykmann und insbesondere
"O_nConradi und Kurpjuweit zugeschrieben wird. Es
mogen‚ wenn man das annehmen will (ein Gegenbeweis ist
schwer zu erbringen), von den Bakterien beim Stoffwechsel
auch
thermßlabile Substanzen gebildet werden, doch keines

wegi_sp1elen sie die Hauptrolle bei den Erscheinungen der

E_Mwrckelungshemmung der Pilze in alternden Kulturen, oder
sind gar die alleinige Ursache derselben. Als Ursache des
Wachstumsstillstandes sind nach wie vor zwei Faktoren an

zusehen
— die allmähliche Erschöpfung des Kulturmediums

M1 hahrstoffen neben der Durchtränkung des Nährbodens

n
?i
t

bakteriellen soweit bekannt, nicht Spezifischen Stoff‘
nechselprodukten.

Auch die von Conradi.

Während ich mit obigen Versuchen beschäftigt war,
erschien eine zweite Arbeit von Conradi und Kurpjuweit‘),
welche nichts weniger bezweckte, als die von ihnen angeb
lich entdeckten thermolabilen Substanzen auch im Darm
inhalt, speziell den menschlichen Fäzes, nachzuweisen und
die Rolle, welche die „Autotoxine“ bei den physiologischen
und pathologischen Prozessen im Darmtraktus spielen
könnten, näher zu bestimmen. Nach den Erfahrungen,
welche sie bei ihrer ersten Arbeit gemacht zu haben glaubten,
konnten sie ja auf einen vollen Erfolg rechnen, werden doch
mit den Stuhlmassen unzählige Keime aus dem Darm aus
geschieden. — Und in der Tat wollen die Forscher in den
menschlichen Eutleerungen die „Bakterienautotoxine wieder
gefunden haben.
Auch diese Arbeit habe ich einer Nachprüfung unter

zogen. Auf eine nähere Beschreibung der Versuche kann
ich verzichten, da sich die Versuchsanordnung mit der oben
beschriebenen im wesentlichen deckt, nur daß hier, statt mit
Bouillonkulturen — mit Aufschwemmungen der F‘äzes in
Bouillon operiert wurde. — Wie zu erwarten war, konnte
mich auch hier nichts von der Existenz der hypothetischen
thermolabilen Substanzen überzeugen, im Gegenteil Ieugne

ich auf Grund der von mir erzielten Resultate das Vor
handensein der, von Conradi und Kurpjuweit näher be
schriebenen, Bakterienautotoxiue in den Fäzes.

Nachschrift: Nach Abschluß meiner Arbeit erschien in der Berl.
klin. Woch. 1906, Nr. 11 eine Veröffentlichung von Manteufel aus dem
hygienischen Institut in Halle, „über die Autotoxine“ und ihre Bedeutung
als Ursache der „Wachstumshemmung in Bakterienkulturen.“ Zu meiner

Freude ist der Autor zu Resultaten und Schlußfolgerungen gekommen.
die mit den meinigen, ganz unabhltngigvon ihm gewonnenen,völlig über

einstimmen.

Krankenfiirsorge und Unfallwesen.

Die vierjährigen Erfolge der Straßenteerung gegen die
Staubentwicklung

\'0II

Dr. Gugllelmlnettl, Monte Carlo und Paris.

Es sind nun zirka vier Jahre her seit der Veröffentlichung unserer

ersten Erfolge der Straßenteerung in Monaco und Paris; dieselben er

weckten etwas Mißtrauen bei Teer- und Asphaltkennern und namentlich

bei Straßeningenieuren, die zweifelten, daß eine dünne Teerhaut wochen

geschweige monatelang Widerstand leisten werde. Heute nach vier

Jahre langer Beobachtung haben die französischen Straßeningenieure ihr

Urteil gefüllt. Ich erlaube mir im Interesse der Straßenhygiene und

damit alle Länder von den in Frankreich gemachten Erfahrungen profi

tieren können, auf die soeben in den Annalen des Ponts et Chaussdes

(Nr. 39, 4 ms trimestre, Editeur Bernard, 1
. rue Medicis, Paris) er

schienenenRapporte hinzuweisen und die folgendenE‘rfahrungenanzufilhren:

H. Honda, Oberingenieur des Seine und Marne Departements hat
im Sommer 1903, zirka 20000 qm geteert, anno 1904mehr als 40000 qm,

und 1905 über 120000 qm; er behauptet. die Erfolge seien durchwegs

ausgezeichnet, der durch die Straßenabnützung entstandene Staub sei

beinahe geschwunden und die hierdurch bedingte längere Dauer der

Straße sowie die Verminderung des Straßenuuterhalts bezahlen reichlich

die Auslagen der Teerung; wo für Besprengung und Reinigen früher viel

ausgegeben wurde, ist sogar ein jährlicher Reingewinn von 5 centimes

pro Quadratmeter konstatiert werden. Es handelt sich keineswegs mehr

um Versuche, sondern die Suche hat sich praktisch bewährt; im Sommer

wenig Staub, im Winter wenig Schlamm; auch werden von nun an alle

neueingedekten Straßen geteert.
Ingenieur Siganlt sagt folgendes: Als der besteBeweis der Güte

des neuen Verfahrene sowohl in hygienischer Beziehung als mit Rück

sicht auf den viel angenehmerenVerkehr, möge der Umstand gelten, daß
die Einwohner unserer Gemeinden die Teerung verlangen und sich ‘frei
willig an den hierdurch im Beginn entstehendenMehrauslagen betexhgens

auch hat die Suche sich rasch eingeführt, anno 1902 begannen
bloß dran

meiner Oberaufseher zu teeren. heuer also 1905 haben acht
geteert. Er

erwähnt folgende ausschlaggebendeVersuche: eine
sehr stark befahrene

Chaussee wurde 1902 auf 1100 m Länge
neuerngedeckt, 500

m hiervon

wurden 1903, 1904 und 1905 geteert. Ende
1905 war diese geteerte

l) Münch. Med. Woch.
1905, H. 45.
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Strecke noch vollkommen gut erhalten. Die anderen 600m, welche
nicht

geteert wurden. hat man bereits im Laufe 1905 wieder neu eindecken
müssen. Ein zweiter Versuch: zwei aneinander gelegene identische
Straßenstrecken, jede von einem Flächenraum von 1100 qm wurden 1902
neueingedeckt. die eine Strecke wurde 1903 geteert, die andere nicht.
Im darauffolgendenWinter wurde die ungeteerte Strecke neunmal ge
kehrt, die geteerte nur einmal; es wurden 24 cbm Schlamm entfernt von
der ungeteerteu und 2 cbm von der geteerten. größtenteils hergeschleppt
von der Nachbarschaft. Gerade mit Rücksicht auf diese Erhaltung der
Straßen wurden namentlich jene Strecken geteert, welche einen schweren
Lastenrerkehr zu tragen haben.
Girardeau in Fontenay-le-Comte. spricht nach langjähriger Ei‘

fahrung von 25°/o Ersparnis am Straßenunterhalt.
Stadt-Ingenieur Vasseur hat im 17. Bezirk Paris, um Parc

Monceau herum, zirka 50 000 qm geteert und ist sehr zufrieden mit den
Resultaten; heuer zum ersten Mal hat niemand mehr geklagt über unge
nügendeWasserbesprengung, und konnten die Leute tagsüber wieder ihre
Fenster öffnen.
Arnaud, Ingenieur des Seine Dep. hält die Teerung für ein aus

gezeichnetesund sehr praktisches Mittel zur Unterdrückung des Straßen
staubs. Straßen um Paris herum, die vor dem Teeren alle 3—4 Jahre
eine Neueindeckung erheischten, wurden im Sommer 1903, 4 und 5 ge
teert, heuer sehen dieselben noch so gut erhalten aus, daß sie nicht neu
eingedecktjwerden müssen. Das Hinausschieben der Eindeckung auf ein
Jahr bezahlt reichlich die drei Teerungen. Aber die Hauptsache ist richtig
zu teeren. „rasch und gut“. und dazu gehören die richtigen Apparate
Soweit die offiziellen Rapporte. aus denenhervorgeht, daß es sich bei

derTeerungkeineswegsumein staubbindendesMittel handelt,wieWestrumit,
Simplizit, Rapidit oder andere ähnliche wasserlösliche Gele, deren kost
spieligeWirkung leider nur einige Tage dauert, sondern um eine für den
Verkehr vorzüglich geeignete Verhärtung der chaussierten, das heißt
makadamisiertenOberfläche der Straßen, auf welcher. wie Prof. Geheimrat
v. Leyden bemerkte, sich eineArt Teer-Asphalt bildet. Während heut
zutage seit demAutomobilismus bei schönemWetter oderWind auf einer
makadamisiertenStraße ein gewissermaßen andauernderEffekt nur zu
erreichen ist, wenn man entweder so stark begicßt, daß Schlamm sich
bildet. oder aber beinahe stündlich eine leichte Besprengung wiederholt.
was ebensokostspielig als verkehrsstürend, genügt auf geteerten Straßen
eine ein-„bis zweimalige tägliche Wasserbesprengung, um ein recht be
friedigendes Resultat zu erzielen; es bildet sich nach Regen kein
Schlamm auf der wasserdichtenOberfläche, gerade wie auf Asphalt. Teer
asphalt dauert zirka 8—10 Monate, Asphaltpflaster dagegen 8—10 Jahre,
aber dies letztere kostet 15 francs pro Quadratmeter, Teerasphalt bloß
15 Centimes. und diese 15 Centimes werden wieder eingebracht an der
Straßenabnützung und amUnterhalt. Dieser finanzielle Vorteil hat manche
Ingenieur- und Amtsstube geüfl'net,welche unseren hygienischenBetracht
ungen verschlossen blieb.
Wohl auch aus diesem Grunde hat die Industrie sich der Suche

nngcnommen,fdie früheren primitiven Heizkessel, Gieskannen und Besen,
womit mehrere Arbeiter den auf 700 erhitzten Teer gleichmäßig ver
strichen, sind nun verdrängt worden durch große Wagen mit Heizkesseln.
in denen 1000 Kilo Teer in 20 Minuten durch Wasserdampf, ohne Ent
zündungsgefahr, zum Kochen gebracht und in einen Besprengungswagen
gepumpt werden, hinter welchem große Besen automatisch den Teer ver
streichen; über 10000 qm werden so in 4 Stunden geteert.
Hauptsache zum guten Gelingen ist schönes, warmes Wetter, die

Straße muß gut erhalten, gut gereinigt und trocken sein; man rechnet
1200 g Teer pro Quadratmeter, der möglichst heiß auf die von der Sonne
erwärmte Straße gestrichen wird; etwas Sand darll_berstreuen, und 24
Stunden die geteerte halbe Straßenstrecke absperren.
Um die Unkosten der ersten Teerung teilweise zu decken, wäre

eine finanzielle Unterstützung von seiten des im höchsten Maße inter
essiertenPublikums sehr willkommen, namentlich von seiten der Hoteliers
und Industriellen der unvergleichlich schönenBade- und Kurorte Deutsch
lands undOestei'reichs, die mit denAerzten zusammenStaubbekämpfungs
bünde bilden sollten. Wenn dieseZeilen etwas dazu beigetragen. so wäreihr Zweck erreicht. _ _‚h ‚ .

Soziale Hygiene
von

Ernst Kürz, Heidelberg.
‚

» ' r *
(Fortsetzung aus Nr.22.)Wie nun kann die hygienisch ungünstige Wirkung derSchule vermieden werden? Jedenfalls nur dadurch, daß der ganze

Schulapparat, die Schulgebäude, die Einrichtung, der Betrieb dieSchüler und das Lehrpersonal einen hygienisch möglichst ‚ein
wandfrei_en Zustand erhalten und, damit dies erreicht werdeßjlvorallem einer dauernden, eingehenden, sachverständigen Aufsicht

unterstellt werden. Diese Aufsicht kann in wirklich wirksamer
Weise nur durch unabhängige und besonders geschulte und
erfahrene Aerzte, sogenannte Schulärzte. ausgeführt werden.
Das Schularztinstitut. das schon in den meisten fortgeschritteneren
größeren Städten. allgemein aber meines Wissens erst in einem
Bundesstaat, Sachsen-Meiningen, unter dem Einfluß des auf diesem
Gebiete bahnbrechenden Professor Leubuscher, eingeführt ist,
muß im sozialhygienischen Interesse nicht nur in den Städten.
sondern ebenso notwendig auch auf dem Lande eingeführt werden.
Welche Organisation die zweckmäßigste ist, wird die Erfahrung
erst lehren müssen; in den Städten ist sicher das sogenannte
Singularsystem, der Schularzt im ausschließlichenHauptamt,
das einzig richtige. Ob auf dem Lande der praktizierende Arzt
beizuziehen ist oder ob nicht, solange eine Verstaatlichung der
Aerzte nicht besteht, besser der von der Praxis losgelöste Sani
tätsbeamte zu verwenden wäre, mag die Zukunft entscheiden.
Jedenfalls sollen letztere und im Fall der Verwendung als Schul
arzt auch die praktischen Aerzte besonders eingehende Kenntnis
in der Schulhygiene besitzen und nachweisen. Die Aufgabe
des Schularztes gestaltet sich etwa folgendermaßen: Er hat als
medizinischer Sachverständiger an dem Bau des Schulhauses und
seiner Adnexe, dessen gesamter Einrichtung, der Beschaffung
sämtlicher Schnlgeräte und anderer Untorrichtsmittel teilzunehmen.
sowie deren richtige Instandhaltung dauernd zu beaufsichtigen; er
wird ferner dem Unterricht ab und zu beiwohnen, an denKonferenzen
der Lehrer teilnehmen, seine Beobachtungen diesen mitteilen, bei
der Aufstellung der Stundenpläne und der Ermessung des Lehr
stoffes mitwirken. Endlich wird er auch den Gesundheitszu
stand des Schulpersonals und der Schüler dauernd über
wachen. Jeden Schüler wird er beim Ein- und Austritt, auch in
der Zwischenzeit zu bestimmten Terminen, eingehend untersuchen:
solche, die bei einer Exploration sich als nicht ganz normal er
wiesen, wird er öfters kontrollieren; Eltern von krank Befundcnen
wird er benachrichtigen und zum Beizug eines Arztes veranlassen:
Infektiöse oder Schwerkranke wird er vom Unterricht fernhalten.
Minderwertige und nicht Vollsinnige wird er besonderen

Schulen
überweisen. Ueber alle seine Wahrnehmungen w1rd_er genau
Buch führen. Zwecks Beurteilung besonderer Leiden, d

ie Spezial
kenntnisse erfordern, werden noch Spezialärzte, wie Nerven,
Ohren-, Augen- und Zahnärzte, beizuziehen sein._ Voraussetzung
für eine gedeihliche Tätigkeit des Schularztes ist kollegiales
Zusammenarbeiten mit den Lehrern und eine biol'ogiscll't‘
und hygienische Vorbildung der Lehrer, welche die Arbeit
des Schulamtes wesentlich erleichtern und vereinfachen

kann.
Ein wertvoller Nebengewinn dieser Tätigkeit werden die Schul
scheine sein: eine für jeden Schiller ausgeführte Beschreibungseiner ganzen bereditären, sozialen, häuslichen, physiologischen

u
ili
(

pathologischen Verhältnisse und Erlebnisse (interkurrente Kran
-

heit, Schulversäumnisse usw.), welche dem Schüler nach
der

e
n
d
‘;

gültigen Entlassung aus den Fortbildungsklassen mitgegeben

lä
ll

beim Militär weiter geführt wird. Diese Schulscheme Wßf °;
1

wichtige Winke für die Berufswahl. den Militärdienst, die Heim,
eventuell den Arzt, den Richter geben, sie werden außol'dßm‚ r‘

:‘
°

die sämtlichen sonstigen Erfahrungen der Schulärzte, ein
unschalbares Material bilden für die wissenschaftliche Aufhellung

d
e
r

Sehulhygiene und vieler in ihr noch strittigen Fragen. Z‘

m
"

Ueberbürdung, der Coeducation. des einzeithchen Unter{rjlßtrS
.‚

der Schulaltersgrenzen, der zweckmäßigsten Methoden des
Unter.richte, der Schräg- oder Steilschrift, der Begrenzung des
Mdrichtsstofl'es und der Schülerzahl, der Lehrplangestaltnnß

h
‘l
f‘
tr

viele andere. So wird es möglich sein, die
me1stengesundflßlelichen Nachteile der Schule aufzudecken und zu beseitigell‚ im

er

zu verhüten. Weiter ist im Interesse der Schule die Ausdohnltiil'lyglder Anzeigepflicht auf alle schweren Infektionskrankheiten 11‘;däl’die angezeigten Falle.müssen auch dem Lehrer
mitlä'eil’lltfIx~m_(auch in den Ferien), damit er während der Dauer der

In
t;
1

{
S
ta
r

gefahr nicht nur die Kranken, sondern auch deren Gesc
Wlfl__von der Schule fernhalten und die übrigen Kinder vor dem
deskehr mit den Kranken warnen kann. Eine Konsß‘l“enz

{einerderstaatlichen Schulzwanges ist die Uebernahme aller
KoshßrlltiungSchule, insbesondere auch der Gebäude und~d?"
Unter

8
6
5

t.
‘

auf die Allgemeinheit; jetzt scheitert eine hygienische A_usg agßung der Schule sehr häufig an der finanziell ungdnstlgen

n inder kleinen Gemeinden. Auch die Erziehung der_ A_bllolmäeressebesonderen Anstalten muß in der Hauptsache, weil _lm 1;v:rden_des Staates gelegen und angeordnet, von diesem
bestrittt’illh i nenarbeitenden Standes durch die Not gezwungen sind.

Slf>wreineauszusetzen und weil die Zahl der jugendlichen Arbel

,Ai
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Gewissermaßen als eine Ergänzung der sozialen Gesetzgebung
nach unten ist endlich noch die unentgeltliche ärztliche (nicht
schulärztlichel) Behandlung unbemittelter Schulkinder zu ver
langen. Ergänzend hat die Wohlfahrtspflege durch allerlei Vor
kehrungen zum Schutz der letzteren einzutreten; Kleidung und
Speisung bedürftiger Schüler, deren Kräftigung in Ferienkolonien,
Solbadstationen, Seehospizen, die Errichtung von Kinderhorten |
und andere mehr. Als besondere Einrichtungen für die Er
ziehung einzelner Kategorien von Kindern müssen auch seitens des
Sozialhygienikers verlangt werden: Anstalten, Schulen oder Klassen
für Schwerhörige, Taubstnmme, Blinde, hochgradige Krüppel,
Epileptiker und sittlich Verwahrloste und vor allem für minder
wertige Schüler, sei es, daß diese von Geburt an schwachbegabt
oder geistig schwach (debil, imbezill) sind oder daß sie durch
äußere Umstände (Krankheit, Ortswechsel usw.) hinter den Alters
genossen zurückblieben. Schon haben eine Anzahl größerer
Städte eigene Hilfsschnlen für solche Mindcrwertige errichtet
(mustergültig ist u. a. das Sonderklassensystem in Mann
heim); für die Volksschulen auf dem Lande und in kleinen
Städten sind solche natürlich ebenso notwendig, doch dürfte die
Schaffung einiger Landeshilfsschulen an geeigneten Punkten des
Landes genügen. Idioten gehören in besondere Pflegeanstalten.
Neben dem negativen darf der hygienisch positive Ein

fluß, den die Schule bei entsprechendem Betrieb ausüben kann,
nicht übersehen werden. Schon der täglich mehrstündige Auf
enthalt in gesundheitlich einwandfreien Räumen stellt für viele
Kinder eine hygienische Verbesserung gegenüber den häuslichen
Verhältnissen dar. Zur Stärkung des ganzen Körpers wie ein
zelner Organe tragen bei: der Tnrn- und der Handfertigkeits
unterricht, die ungebundene Bewegung, für welche die Schule
durch Förderung des Turnspiels auf besonderen Schulspielplätzen
und des Schnee- und Eislaufs sowie durch Veranstaltung von
Schülerausflügen sorgt. das Baden und Schwimmen in den Schul

badehallen und Flußbädern oder, wo solche nicht zu beschaffen
sind, die Hautpflege durch Verabreichung von Bädern in den
obligatorisch zu errichtenden Schulbrausebädern usw. Nicht zu

unterschätzen ist ferner der spontane, ästhetisch und hygienisch
erzieherische Einfluß einer gesundheitlich gebauten und betriebenen

Schule nicht nur auf die Kinder, sondern auch, durch diese, auf
die Eltern, wozu noch der Einfluß der warnenden und anregenden

scbulärztlichen Tätigkeit kommt. Endlich aber hat es die Schule
Ja in der Hand, durch Verwendung der Biologie und Hygiene als

linterrichtsmittel die Kinder über die wichtigsten Regeln der
individuellen Hygiene zu belehren und sie an ein gesundheits
mltßiges Verhalten in und außer der Schule zu gewöhnen; keines
wegs ist dabei nötig, daß der Unterrichtsstofl der Volksschule
noch durch ein weiteres Fach, die Hygiene, belastet wird. Außer
der hygienischen Aufklärung wird aber das gesamte Wissen,
welches die Schule den Kindern vermittelt, die Uebung in un
betangenem, scharfen Beobachten und im klaren Denken, die
Weckung des ästhetischen Gefühls, die Schärfung des Pflicht
gefühls, kurz die ganze erziehliche und unterrichtende Arbeit der
Schule, der Gesundheitspflege des einzelnen wie der Gesamtheit
zugute kommen. „Wer dumm, abergläubisch und unreinlich ist“
Sagt der größte aller Kinderfreunde, I’estalozzi, „ist es doppelt,
wenn er krank ist; Ursachen der Krankheiten sind eben jene
Eigenschaften: Dummheit, Aberglauben und Unreinlichkeit“ Eine

"R“_P“tigogischer Seite neuerdings angeregte, sehr wertvolle
Einrichtung, welche die Eltern zur Mitwirkung an den erziehe
r1schenAufgaben der Schule herbeiziehen und über die Fragen
der Pädagogik aufklären will, die Sehul-Elternvereine, könnte
und sollte auch zur Propaganda für Familien- und Kindeshygiene
verwendet werden.
Ungefähr in dem Alter, in welchem das Kind aus der Volks

schule entlassen wird, beginnt die Pubertät, die Zeit der ge
SchlechtlichenEntwicklung, beidenMädchen meistschon früher,

b‘{l~d@nKnaben oft später je nach Anlage, Klima, sozialem
Milieu usw. Ihr Ende erreicht sie etwa mit dem 20. Jahr. Diese
11}\s._eder Kindheit birgt wieder besondere Gefahren für die gesund

he1thcheEntwickelung, die vielfach sozial bedingt und bedeutungs‘Voll
_Sind. Noch ist der Körper mit seinen Funktionen, den

ghy_slsßllqii
und psychischen, nicht völlig entwickelt, insbesondere

ägmnt
Jetzt erst die volle Ausbildung, die Reifung der Fort

Sclillllllilligsorgane
und die Differenzierung, der sekundären Ge

au hßchtsnrorkmale
an der Haut, dem Knochengerüst und zweifellos

d
u
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inneren Organen (Kehlkopf, Gehirn usw.) Parallel _mit

und
°l3
Stürmisch, zugleich rnckweise verlaufenden, qualitativen
quantitativen Wachstumsverändcrungen geht eine lebhafte

Entwickelung der Phantasie, eine oft ans Pathologische grenzende
Steigerung und Unstetigkeit der psychomotorischen Erregbarkeit
und der Affekte — „himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt!“
—- und zuerst unklar und unbewußt, allmählich immer dringender
und heftiger, beginnt sich der sexuelle Trieb zu regen. Es ist
klar, daß in dieser Zeit nicht nur der Erziehung, sondern auch
der Gesundheitspflege ganz besondere Aufgaben erwachsen; auf
beiden Gebieten ist, nunmehr unter Berücksichtigung der hervor
tretenden Geschlcchtsunterschiede, einerseits Förderung und An
regung, andererseits vorsichtiges Maßhaltcn, Schonen und flammen
nötig. Auf jede übermäßige Anreiztmg der Phantasie, der
Stimmung, der Psychomotilität, des sexuellen Triebs, auf jede
Beeinträchtigung des Wachstums durch Unterernährung, Ueber
müdung usw. reagiert der Organismus der Jugendlichen weit
rascher und heftiger als bei den Erwachsenen; alle derartigen
Störungen verhindern die harmonische und vollkommene Ent
wickelung oder rufen gar körperliches oder geistiges Siechtum
hervor; der Diätetik der Jugendlichen kommt deshalb eine
ganz besondere Bedeutung zu. Leider aber wird ihre Durchführung
durch mächtige und verbreitete soziale Faktoren gehemmt und
so die gcsundheitsmäßige Entwickelung eines großen Teiles unserer
heranwachsenden Jugend unmöglich gemacht.
Vor allem sind es wieder die Unwissenheit, Gleichgiltigkeit

und Bequemlichkeit vieler Eltern, auch aus den gebildeten Kreisen,
welche diese die selbstverständliehsten Regeln der Diätetik, Fern
haltcn von Alkohol, Nikotin, von Reizungen des Gcschlechtstriebes
übertreten lassen. Vielfach fehlt es den durch Beruf oder gesell
schaftliche „Verpflichtungen“ in Anspruch genommenen Eltern
auch an der nötigen Zeit, ihre Kinder zu überwachen: Die eigene
Bequemlichkeit oder Genußsucht verhindert, daß sie die erste
pädagogische Forderung, durch das eigene Beispiel zu wirken,
erfüllen. Die heranwachsenden Mädchen und Jünglinge werden
vorzeitig schon zu allerhand, mit den erwähnten Schädlichkeiten
verknüpften, die Nachtruhe raubonden Zcrstreuungen und Ver

gnügungen herbeigezogen, während vielleicht gleichzeitig über die

Ueberbürdung und Kürzung der Erholungszeit durch die Scliulo
geklagt wird. Aufsteigende Bedenken werden durch gedankenlose
Schlagworte, wie: „Jugend muß austoben, muß sich frühzeitig an

die Gifte gewöhnen“, totgeschwiegcn. In den arbeitenden Klassen

liegen die Verhältnisse ganz ähnlich; hier kommt das weitere

Moment hinzu, welches die etwa zum bessern drängende Autorität
der Eltern lähmt, daß die jungen Leute schon gleich nach der

Scliulentlassung verdienen und dadurch alsbald materiell selbst

ständig werden. Wohl sieht die Gewerbeordnung (ä 119a) die

Möglichkeit vor, daß den Eltern das Recht gegeben wird, die

Auszahlung des Lohnes an sich, statt an den minderjährigen Sohn,

zu verlangen. Aber wo auch diese Bestimmung wirklich besteht,

machen die Eltern nur selten Gebrauch davon, sodaß vielejungen Leute,

die den Eltern meist nur einen kleinen Bruchteil des Lohnes für Kost
undWohnung geben, relativ reichlich Mittel zu einem ungesunden und

auch sonst verderblichen Lebensgenuß haben. Die Folgen davon

sind: regelmäßiger Wirtshausbcsuch, nicht nur Sonntags, blauer

Montag, gewohnheitsmäßiger und reichlicher Genuß von Tabak

und Alkohol; letzterer ist nicht nur direkt gcsuudheits- und ent
wicklungsschädlich, sondern noch indirekt als Anreiz oder Hemm

ungslöser für frühzeitigen sexuellen Verkehr und Begehung
von Rohh’eitsdelikten. Zu diesen gesundheitlichen Nachteilen

gesellen sich wieder die des sozialen Milieus, ungesundes Wohnen,

quantitativ oder qualitativ mangelhafte Ernährung, ungenügende

Räumlichkeiten und Körperpflege. Wo die jungen Leute, auf sich

allein angewiesen, nicht bei den Eltern wohnen, begnügen sie sich,
um für ihr ungesundes Genußleben möglichst viel zu erübrigen,

mit der knappsten Nahrung (Alkohol muß diese größtenteils er

setzen) und mit den erbärmlichsten Schlafstellen, deren Lage und

Beschaffenheit, nicht selten im Verein mit Alkohol, zu wahllosem

Geschlechtsverkehr und zu Geschlechtskrankheiten führt; junge,

alleinstehende Mädchen, deren Verdienst ja vielfach weit geringer‘
ist als der der männlichen Jugendlichen, werden durch die Not,
die völlige Ungebundenheit, den Mangel an anderweitigem, fü

r sie

geeignetem Verkehr, freilich auch durch Eitelkeit und (16iillhslltlit

ebenfalls zum geschlechtlichen Verkehr verleitet und verfallen
schließlich nicht selten der Prostitution. — Zu den skizzierten
Uebelständen kommen dann noch die besonderen Schädigungen
durch die Arbeit im Beruf oder in der Vorbereitung zu dlesßm

Die der geistigen Arbeit haben eine geringere_ soziale Bedeutuälg‚
weil ihre Vermeidung eher im Belieben des hinzelnendstelxiyt, d

,1
_

gegen treten die der körperlichen ganz besonders in Keiid
01‘

grund des sozialhygienischen Interesses,
weil die in er .
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Ein Kassenarzt hatte
einer Patientin auf

Kassenrezept Fleischsaft

(Pure) und Waldwollwatte
verschrieben, dafür waren ihm

vonseiner ärzt

lichen Liquidation
10,50M. für die beidenSachen

abgezogenwerden, weil

dieselben keine
Arzneien, sondernHeilmittel

seien, für derenBezahlungdie

Kasse nicht aufzukommen
brauche. Das erstinstanzliche

Urteil entschied

zu Gunsten des Arztes
mit folgender Begründung:

der Arzt ist unbe

schränkt in der
Anordnung seiner sämtlichen

Heilmittel; die Kosten für

solche Sachen, die
die Kasse nicht

überniihme, hätten die betreffenden

Patienten als „bereicherte
Partei“ zu tragen.

——Das Urteil wurde von

der Kasse (wegen
der Begründung meines

Erachtens mit Recht) ange

griffen. Das schließlich
zu demselben Endresultat

-- daß nämlich der

Arzt sich innerhalb seiner
Befugnisse gehalten

——kommendeBerufungs

urteil wurde folgendermaßen
begründet: Der Arzt

hat‘ nach dem Statut

zu prüfen, was er für
Rechnung der Kasse verschreiben

darf. Verschreiht

er Dinge auf
Kassenrezepte, die die Kasse

nicht zu liefern verpflichtet

ist, haftet er für den Schaden.
Der springende Punkt

ist also hier, sind

Pure und Waldwollwatte „Arznei
oder Heilmittel“. Nun

ergeht sich das

Urteil in folgenden
Deduktionen:

„Als Arzneien
sind nur diejenigenMittel

anzusprechen,welcheder

Arzt verordnet, mit
der Bestimmung, unmittelbar

auf das geradevor

liegende Krankheitsbild
zu wirken, die

Erscheinungen dieser Krankheit

zu beseitigen, während
unter Heilmitteln, abgesehen

von denmechanischen

Heilmitteln, wie Krücken,
Eisbeutel, diejenigen zu verstehen

sind,

die darauf abzielen,
Begleiterscheinungen

der Krankheit, soweit sie
nicht

einen Teil des Krankheitsbildes
ausmachen. zu

beheben, zu ermöglichen,

daß die gegen die Krankheit
angewendeten Arzneien

ihre Wirkung er

zielen, die Gesundheit und
Erwerbsfähigkeit des Kranken

herbeizuführen.

Zu denHeilmitteln gehören
deshalbvor allem die

Stärkungsmittelzur

Hebung der Kräfte, wenn
sie in größerem

Umfange verordnetwerden

gnd nicht gerade
die Krankheit in der

die Gesundheit bedrohlichen

Schwäche des Körpers
besteht.

Von diesenGesichtspunkten
aus kann esnicht zweifelhaft

erscheinen,

daß der verschriebene
Pure ein Arzneimittel ist.

Die vom Klüger behandelte
Kranke, eine Familienangehörige

eines

Kassenmitgliedes, welche nur
Anspruch auf Gewährung

freier Arznei

gegen die Beklagte
hatte, litt infolge schwerenWochenbetts

an schwerer

Pyä.rnie (Blutvergiftung)
mit metastatischen Eiterherden.

Es handelte sich danach
für den Arzt offensichtlich

darum.der

Kranken ein Mittel
zuzuführen, welches geeignet

war, möglichstrasch

neues, frisches Blut zu bilden.

Als ein solches
Blutbildung befürderndesMittel

verordneteerPure.

einen Fleiscbsaft, welchen
er für diesenZweck für

geeignet hielt.
Dieses

Mittel auf Ersatz des erkrankten
Blutes gerichtet, ist als

Arznei, nichtals

Heilmittel zu betrachten,
denn um lediglich als

Stärkungsmittel zu dienen.

wäre das Mittel wahrscheinlich
in zu geringem Maße

verordnetwerden

Nicht zweifelhafter konnte
die Entscheidung der

Frage bezüglich

der vom Kläger verordneten
Mullbinden und der Verbandwatte

sein.

Aber auch bezüglich dieser
Mittel ist angenommen,

daß SieAls

Arznei im Sinne des Statuts
verordnet sind.

,

Es kann keinem Bedenken
untei'liegen, anzunehmen,

daß bin

Operationen Verbandwatte
und Mullbinden, welche

zur Stillung ‘les

Blutes, zur Abhaltung von
Infektionen unbedingt

erforderlich sind
“15

Arzneien zu behandeln
und von den Krankenkassen

zu liefern sind

Vorliegend handelt es sich
um ähnliche Verhältnisse. Dir}

er‘

bandwatte, die Mullbinden dienten
dem gleichen

Zwecke, wie 81 P°'

rationen; hinzukommt, daß die
Watte gleichzeitig zur

Linderung de‘

Schmerzen, zur Heilung der Wunden
und Eiterstellen bestimmt

WM‘

Sind hiernach die vom
Klüger verordneten Mittel

im vorliegende“

Falle Arzneien gewesen,
so hat Kläger sich

innerhalb der ihm
durch

seinen Vertrag und die
Statuten gesetzten Schranken

gehalten. _

Es bedurfte deshalb keines
Eingehens auf die

Fragen, 0l1d1°_B°'

klagte in langjähriger
Hebung geduldet hat, daß

Kläger denAngellllnß°“

von Kassenmitgliedern für
Rechnung der Kasse Heilmittel

verordnet'-“‘

Beklagte sie anstandslos bezahlt
hat, und ob in dem

nngebliclldem

Kläger nicht mitgeteilten
Verlassen der‘

bisherigen Uebung
und

Zahlungsweigerung ein Handeln
wider Treu und Glauben

im Y°'k°h‘

gefunden werden könnte.“
.

Jedem Arzt muß der hier
aufgestellte Unterschied

zwischenArm‘

und Heilmittel, auf dem das
Urteil basiert, als

durchauswillkürlich
er‘

scheinen; ganz ebensogut konnte
dasGericht zu einem

anderenRß_sllltift

kommen und für die Folge
wird der betrefi‘ende

Arzt ebensowfäßlg f
“°

bisher im einzelnenFall aus
diesemUrteil ersehen

können, 0 seine

‘ '

ordnung eine Arznei oder ein
Heilmittel darstellt!

—’ Diese Reclfts“n:

sichcrheit ist aber für die
Kassenärzte durchaus

nichts Unerhebllßlleß.

ganz abgesehenvon dem rein
peknniären Schaden,

der denArzt
e"°“"“°

erwartet, wird seine Stellung auch den
Knssenvorstimdm

gegenüberdßflllllcß

entschieden verschlechtert und
der leidendeTeil bei

derganzen
Sachem“

schließlich der Patient sein.
— Dr. jur. et med.

F. Kirchberg

enorm große ist; 2/3
aller jugendlichen

Reichseinwohner f2,82
von

4,37 Millionen), d
.
i. 1I20 der

Bevölkerung, sind erwerbstätrg,
davon

zirka 60 °/o in der
Industrie. Wir werden

die hygrenrsche
Be

deutung der Arbeit weiter
unten im

Zusammenhang
betrachten,

nur sei auch hier
schon betont, daß

alle Berufsgefabren
auf den

jugendlichen Organismus
noch weit ungünstiger wirken

als_
auf

den erwachsenen, daß
sie dessen

Entwicklung hemmen,
ihn Wider

standslos machen
und die Mortalitä.t

und Morbidität erhöhen.

Die Folgen von all
dem zeigen sich

denn auch
dann, daß

für das Alter von
1'I—-19 Jahren eine

Vermehrung der Er

krankungen festgestellt
wurde, daß in dieser Lebensphase

die

Tuberkulosesterblichkeit
eine besonders hohe ist;

die Beein

trätchtigung des
Nervensystems tritt in

den relativ htiufigen

Selbstmorden und
geistigen

Erkrankungen, zum Teil auch

tage. Ein wichtiger
Index auch für

die Wirkung der Jugend

hygiene ist die
Militärtauglichkeit. Bedauerlicherweise

1st

die Rekrutierungsstatistik
bei uns noch eine

unvollkommene; aber

soviel steht doch
fest, daß zur Zeit nicht

viel mehr als die
Hälfte

aller jungen Männer
militär-, das heißt

waffentauglieh ist trotz

der Herabminderung
der Anforderungen

an den körperlichen

Status und daß die
eigentliche Landbevölkerung,

welche den oben

erwähnten Schädlichkeiten
in geringerem Grad

und Maß unterliegt

als die städtische,
eine höhere Tauglichkeitszifi‘er

hat. Die Säug

lingssterblichkeit stellt

ja einen Faktor der Auslese
dar; die über

lebenden sind die
kräftigeren, widerstandsfähigeren‘,

trotzdem ist

in den Industriezentren
mit ihrer hohen

Säuglingssterbliehkeit

die Zahl der
Militürtauglichen meist eine geringe,

was auf

hygienisch ungünstige
Verhältnisse der heranwachsenden

Jugend

schließen llilit.
(Schluß folgt.)

Ueber die Hygienclehrtaf'eln
in Schulen.

Wie der Mitteilung des
Herrn Sanitötsrat Dr.

Benda in Nr. 22

dieser Wochenschrift
zu entnehmen ist, hat

der Berliner Verein
für

Schulgesundheitspflegedie
Gemeindeschulenmit

Wandtafeln ausgestattet,

die in 41 Sätzen die
wichtigsten Regeln der

Gesundheitspflege ent

halten. Auf die
Hoffnungen, die sich an die

Anbringung dieser Gesund

heitstafeln knüpfen, dürfte
etwas ernüchternd wirken

die Kenntnisnahme

eines Experimentes, das
vor einiger Zeit von

W. Dierks in Herford an

gestellt wurde und dessen
Ergebnisse in der Zeitschrift

„Expurim. Padag.“,

1905, Bd.1, veröffentlicht
werden sind. Dierks

wurde zu seinen Ver

suchen durch eine
Zeitungsnotiz, die auf das

geplante Aufhängen
von

Tafeln mit aufgedruckten
Gesundheitsregeln in Berlin

hinwies, angeregt.

In den Klassen der
Schule, an welcher der Autor

wirkt, hängt schon

sehr lange eineTafel des
Tierschutzvereins, die in einer

Reihe von Sätzen

die wichtigsten Gebote
und .Verbote des Tierschutzes

enthält. Die Sätze

sind ganz dem kindlichen
Verständnis angepaßt.

Das Plakat war nicht

nur beständig vor den
Augen der Schüler, sondern

im Unterricht war ge

legentlich auf den Inhalt
der Tafel verwiesen

worden, so wie es für

Berlin jetzt gewünscht wird.

Das Plakat wurde nun abgenommen
und umgedreht, dann wurden

die Schüler aufgefordert,
niederzuschreiben, was sie von dem

Inhalt der

Tafel wußten. Das Resultat
diesesVersuches, welcher

auf den verschie

denen Klassenstufen angestellt
wurde, ist in mehreren detaillierten

Tabellen mitgeteilt. Hier sei
daraus nur das Gesamtergebnis

herausge

hoben. An dem Versuch nahmen
127 Kinder teil; da die Sätze

39 An

gaben enthalten, hätten
127.39Angaben = 4953 gemacht

werden müssen;

es sind aber nur 100 Angaben,
das sind 2%, gemacht werden.

Das Re

sultat nennt der Verfasser ein
„trauriges“. Bemerkenswert

ist noch, daß

fast alle Kinder den Satz aufschrieben:
„Q‚nä1enie ein Tier

zum Scherz;

dann es fühlt, wie du den
Schmerz“, obwohl das Plakat ihn in

dieser

Form gar nicht enthielt.

_ _
Ich wollte auf diesen Versuch

nur hinweisen in der
Absicht, die

]en1gen Kreise, die sich der
dankenswerten Aufgabe

unterziehen, die

Lehren der Gesundheitspflege
in der Schule zu

verbreiten, zu einer ge

legentlichen Prüfung in der von
Dierks eingeschlagenenRichtung

anzu

regen.
J. Moses (Mannheim).

Aerztliche ßcbtsfragen.

Arznei oder Heilmittel.

Ein in seinen Konsequenzen
für die kassenärztliche Praxis un

haltbarer Unterschied zwischen
Arznei und Heilmittel wird in

einem in

der Berliner Aerzte-Correspondenz
(1906, Nr. 20) mitgeteilten Urteil

des

Landgerichts Bielefeld aufgestellt,
das von ärztlicher Seite deshalb

die

schärfsteKritik herausfordert und
wieder zeigt, wie bei der

Ausarbeitung

und Auslegung sozialpolitischer Gesetze
der Arzt unentbehrlich istl

—

‚ ‚
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Diagnostische und therapeutische Vorschläge.

Eine neue Art der Quecksllberbehandlung (Nasenqueck
silberkur) empfiehlt Tha1mann (Dresden), welche die altbewährte
Schmierkur in manchenFällen ersetzen beziehungsweise bei gleichzeitiger
Anwendung verstärken könne. Die graue Salbe (500/0)mit 5% Talkum
zusatz wird auf die Schleimhaut des Vorhofs der Nase 3—4mal täglich
aufgestrichen, sodaß der Naseneingang ringsum bedeckt ist. (Täglich
durchschnittlich 2 g, Dauer der Kur mindestens 80 Tage) Diese bei
mehr als 40 Syphilitikern geübte Behandlung wird als gut verträglich,
angenehm für die Kranken, gefahrlos und wirksam bezeichnet. doch

„kommt dieselbe an Stärke der Schmierkur im allgemeinen vielleicht
nicht vollständig gleich", während sie die Pillenknr an Intensität über
trifft. Bei gleichzeitigem Jodgebrauch ist die Nasenqnecksilberkur nicht
anwendbar,weil infolge Jodschnupfens die Salbe nicht haftet und durch
Bildung von Quecksilberjodid die Schleimhaut gereizt wird. (Dtsch. mil.
ärztl. Ztschr. 1906, Nr. 3.)

'
Wdm.

Die Erfahrungen von Ganz über die Aikoholsilbersalbe (be
stehend aus ‘/„% Kollargol, 70 Gewichtsteilen 96%igen Alkohols, Na
tronseit'e,Wachs und etwas Glyzerin) bestätigen die Ansicht Löwes,
daß wir in dieser Salbe ein Mittel zur Hand haben, das prädestiniert er
scheint,in der kleinen Chirurgie eine Rolle zu spielen. Ihr Anwendungs
gebiet betrifft Zirkulationsstörungen der Haut (Perniones), Erniihrungs
störungen(Ulcera cruris, decubitus), Traumen und Verbrennungen, nicht
infektiöseEntzündungen und chronische Ekzeme, infektiöse Prozesse (in
fizierte Wunden, Panaritien, Phlegmonen, Bube usw.). Weiterhin wird
auch ein Versuch mit Alkoholsilbersalbe bei rheumatischen und neural
gischenBeschwerdenvorgeschlagen. (Ther. Mtsh. März 1906.) O. Bgtn.

Binz empfiehlt das Euchiuin und das Aristochln, zwei fast ganz
geschmackfreie Chininprltparate gegen Keuchhusten. Man gibt vom
Euchinin oder vom Aristochin täglich 2 mal so viele Dezigramm, wie
dasKind Jahre zählt, und für das erste Lebensjahr so viele Zenti
gramm, wie das Kind Monate hat; mit der Ausnahme, daß man in den
höherenKinderjahren meistens nicht über zweimal 0,75 und im ersten
Jahre nicht über zweimal 0,05 hinauszugehen braucht. Solange Er
brechen besteht, wird die Arznei stets erst dann gegeben, wenn der
Brechakt vorbei ist; war Erbrechen bis zu einer Stunde nach der Dar
reichung des Mittels aufgetreten, so wird dieses von neuem gegeben.
Nur sowird es ermöglicht, daß das Medikament demMagen und demDami
verbleibtund zur Aufsaugung gelangt.
Das Euchinin (von den Vereinigten Chininfabriken Zimmer & Co.

in Frankfurt a. M. in den Handel gebracht) besteht aus weißen Kristallen,
die in Wasser schwer löslich sind. Hierauf beruht sein Freisein
von Geschmack, denn beim Vorbeigehen an den Geschmacksnorveu
bleibtes, wie alle ungelösten Stoffe, ohne Wirkung auf diese. Das gilt
abernicht von seinen Salzen, dann sie sind zum Teil löslich in Wasser
(dassalzsanre Euchinin schmeckt daher bitter.) Es kommt deshalb
nurderbasische Körper in Betracht. Man soll daher bei der Verordnung
demWorte Euchinin_ das Wort purum hinzusetzeu, um darauf hinzu

weisen, daß nicht ein Salz statt der Base verabreicht werde. Der ba
suche Körper löst sich dagegen in der Salzsäure des Magens,
ebensoin säuerlichen Getränken. Solche dürfen daher zum Hinab

schwammendes Euchinins nicht genommen werden; sonst wird der

lnttereGeschmack des Mittels bemerkbar. Wenn aber alles schon

‘i
n Magen ist, dann ist das Nachtrinkenlassen eines angenehm säuer

hohen Getränkes sehr zu raten, weil dadurch das Gelöstwerden im
Magen und die Aufnahme in die Säfte begünstigt wird. Sollen 10 g

Euchinin verordnet werden, womit man bei einem frischen Fall von

Keuchhustenvielleicht auskommt, so verschreibt man:
Euchinin. pur. subtil. pulverat. .
Divide in part. aequal. Nr. 20.

S
.

täglich 2 mal nach Bericht zu geben.
Dieses Rezept kostet 4,65 M.

_ Jedes Pulver von 0.5 muß aber in zwei, vier, fünf oder gar zehn
kleinezerlegt werden. Es wird trocken unter Nachtrinken von Wasser
verschlucktoder es wird in Milch, Zuckerwasser gereicht.
Bequemerist dieVerordnung in Form vonTabletten. 10,0Euchinin

zu 50Schokoladetablettenverarbeitet, aus der Apotheke bezogen, würden
6.75M.lkosten.
Ferner kommt das Euchinin in Originalpackung (Zimmer) in

denHimdßl‚ und zwar in Gläschen mit 25 Tabletten, jede zu 0,5 g; ein
SolchesGläschenkostet 4,50 M.

Das zweite geschmackfreie Chininpröparat gegen Keuchhusten istdesAnstochin (von den Farbenfabriken vorm. Fr. Bayer & Co. in Elber
feld dargestellt),ein weißes Pulver, in Wasser unlöslich und darum
_E°flthmackfrei. Es kommt auch in einer Originalpackung (Bayer)

".
1 Tablettenzu je 0,25 und 0,5 in den Handel. 20 Tabletten zu je 0,5

kosten 4 M. (am. klin. Woch. was, Nr. 15.) Bk

10,0

Goetze (Arensdorf) teilt folgendeErfahrungen überdasPyramiden
Hoechst mit: Es wirkt gut in geringen Dosen (2 mal täglich 0,3—«0,4)
bei Neuralgien verschiedenerArt, die demArzt so häufig zur Behandlung
kommen. Mit Erfolg habe ich es verordnet bei Trigeminusneuralgien,
Zahnschmerzen, Migräne, Gürtelrose, Ischias zur Linderung der Schmer
zen, bis die therapeutische Wirkung der spezifischen Behandlung ein
gesetzt hatte. Mit Vorliebe habe ich kleinen Kindern abends 0,1 g ver
ordnet zur nr‘i‘chtlichenBeruhigung bei erschwerter Zahnperiode und nie
mals unangenehmeNebenwirkungen dabei erfahren. Auch rheumatische
Beschwerden mancherleiArt erfahren bei PyramidonverordnungLinderung.
Die Vielseitigkeit des Erfolges wird diesem Mittel noch weitergehende
Anwendung sichern.

Die Steigerung des arteriellen Druckes bei der Arteriosklerose
wird bekanntlich veranlaßt durch eine Verengerung der Gefäße, deren
Intime durch den hyperplastisch-fettigen Degenerationsprezeß verdickt ist.
Diese Steigerung des Blutdruckes vermag nach Erlenmeyer einen voll
ständigen Verschluß der kleinsten Arterien hintanzuhalten.
Deshalb soll man im Beginne einer Arteriosklerose den arterielleu
Druck vorsichtig steigern, wozu sich Kohlensiiuresolbäder von kühlerer
Temperatur (nicht über 30° C.) am meisten empfehlen. in Fällen, wo
schon eine mittlere Steigerung des arteriellen Druckes nachweisbar
ist. soll man Jodkalium reichen. Das Jodkalium bewirkt eine Ab
nahme der Viskosität des Blutes; dadurch werden die Reibungs—
widerstiinde der Geflißwnnd vermindert. und es wird eine bessere und
schnellere Durchblutung der blutverarmten Gefitßbezirke
herbeigeführt. Auf dieseWeise gelingt es, den gesteigertenarteriellen
Druck h erabzusetzen. Aber die eigentliche Ursache der arteriellen

liypertension, die Gefiißverengerung, wird durch die Jodkaliumznfuhr nicht
beseitigt. Um nun die Blutviskosittit über lange Zeiträume herabge
setzt zu erhalten, was durchaus erforderlich ist, müssendie zugeführten
Jodkaliumdosen allmählich systematisch gesteigert werden.

In vorgeschrittenen Fällen von Arteriosklerose endlich, wo schon

eine starke Steigerung des Blutdruckes und Hypertrophie des linken

\'entrikels besteht, soll man durch kleine, in geeigneten Zwischenräumen

zu wiederholende Aderlässe den Blutdruck herabzusetzen und dadurch
der Gefahr einer Gefäßruptur vorzubeugen suchen. Gleichzeitig ist durch

eine Jodsalzkur die bessere Durchblutung auf Grund der Viskositätsver

mindcrung anzustreben. (Deutsch. Med. Woch. 1906, Nr. 7.)

Lange gibt zwar bekannte, aber wichtige ophthalnrologlsche
Winke für praktische Aerzte. Er weist auf die hohe Bedeutung der
chronischen Blennorrhoe des 'l‘riinensackes hin. Deren Diagnose ist.

leicht zu stellen, indem man die Tränenseckregion (am inneren Augen

winkel) von außen einem leichten Fingerdruck aussetzt, was bei der

Untersuchung eines Augenkranken niemals verabsliumt wer
den darf, da eine unerkannt gebliebeneTriinensackhlennorrhee für ihren
Träger leicht verhliugnisvoll werden kann. Entleert sich bei Druck auf

die 'I'ränensackgegendauch nur eine Spur einer eitrigen oder citrig-sorösen

Flüssigkeit aus einem oder beiden Tränenröhrchen in den Konjunktival

Sack, so ist die Triinensackblennorrhoe festgestellt und nichts
darf unversucht bleiben, um sie zu beseitigen, auch dann, wenn
der Patient von der Existenz dieses Leidens keine Ahnung hatte oder

davon wenig belästigt wurde. In den meisten Fällen klagen die Kranken

über seit lange bestehendes lästiges Tränen und leichtes Verklebtsein der

Augenlider morgens beim Erwachen. Kommt es bei diesen Kranken zu

einem auch noch so geringen Epitheldefekt auf der Hornhaut, so

ist das Auge durch die sich im Tränensackeiter immer findendenBak
terien, insbesonderedurch den Pneumokokkus, in höchstemMaße ge

fährdet. Aus diesen Gründen muß man sich auch vor jeder Augen

operation von dem Verhalten des Tränensackes überzeugen und

darf eine Operation am Bulbus erst vornehmen, wenn eine'l‘riinen

suckblennorrhoe vollkommen beseitigt ist. (Lange, Ueber

Diagnose und Behandlung äußerer Augenerkrankungen, Halle n. S., 1906.)

Das Gift der Eklnmpsie ist nachZweifel die Fleischmilchsliure

(das Produkt einer mangelhaften Oxydation von Eiweiß
im Tierkörper).

Sie ist nicht etwa eine Folge der Muskelkrämpfe, sondern deren Ursache.

Denn sie wurde von Zweifel schon vor dem Auftreten von Krampf

anfä.llen im Urin und im Blut bei der Graviditiitsnephritis nachgewiesen.
Außer im Adcrlaßblut der Mutter fand man die Fleischmilchsiture

auch im Nabelschnurblut von Kindern eklamptischer Mütter,
und

zwar hier in einem höheren Prozentsatz als im mütterlrchen
Blute. Daraus folge aber, daß das Kind Ursache der Krankhert
sei. Deshalb muß eine möglichst beschleunigte

Entbindung jeder

eklamptischen Frau verlangt werden, und zwar
am besten sofort n(r;ch

dem ersten Anfall. Im übrigen empfiehlt Zwerfehangelegenthchst d
e
n

Aderlaß, der mit dem Blut einen Teil des Giftes fortschafl't,
en

Blutdruck erniedrigt und nachfolgende subkutnne Inlusronem v[*[on
physiologischer Kochsalzlösung gestattet. Ber beschleumg
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kleinen Puls und mangelhafter llarnsekretion ist die Digitalis erforder
lich (20 bis 30 Tropfen des jederzeit zur Verfügung stehenden Acetun1
digitalis werden mit physiologischer Kochsalzlösung durch die Schlund
sondc in den Magen eingeflößt.) Dagegen ist Zweifel ein Gegner der
Morphiumhehandlung sowie aller Schwitzkuren, weil diese durch Ein
dickung des Blutes schaden und dem Zweck, nämlich durch den Schweiß
das Gift zu entfernen, absolut nicht entsprechen.

Wichtig ist die Prephylaxis der Graviditütsnephritis:
Aerzte wie Hebammen müssen darauf dringen. daß in den letzten drei
Monaten der Schwangerschaft etwa alle 14 Tage der Urin auf Eiweiß
untersucht werde. Wird Albuminurie entdeckt, dann muß eine strenge
Milchdiät verordnet werden. Aber auch jedes Kopfweh, jedes Erbrechen.
jede Sehstörung ist zu beachten. Nur wenn man all dies berücksichtigt,
wird man oft der Eklampsie vorbeugen können. (Münch. Med. Woch.
1906, Nr. 7.) Bk.

Unllaquol wirkt kühlend und schmcrzstillend bei allen inneren und
äußeren Entzündungen, ferner soll es Abfall des Fiebers hervorrufen. Es
wird gegeben bei Perityphlitis, Peritonitis, Parametritis, Metritis, Endo
metritis, Oophoritis, Zellgewcbsentzündungen, vereiterten, entzündeten
Wunden, Pneumonie und Pleuritis. Die Anwendung des Callaquol findet
nur „äußerlich“ statt. und wird es hierbei unverdünnt gebraucht. Die
Applikation der mit der Callaquolflüssigkeit getränkten Tücher findet in
analoger Weise wie bei den anderen Wasserumschliigen statt. In der
der Regel werden die Umschläge in Intervallen von 1'/2 Stunden ge
wechselt, bis ein deutlicher Nachlaß der bedrohlichen Symptome statt
gefunden hat und eine weitere Komplikation verhindert ist. F. B.

Ueber die Wirkung des Guajakolzimtsiiurecsters „Stpakol“
berichtet nach experimentellen und klinischen BeobachtungenE. Meyer
(an der v. lilcringschcn Klinik). Wenn man, wie die Mehrzahl der
Autoren, auf dem Standpunkt steht. daß Guajakol- und Zimtsünre
prttparateeinen günstigen Einfluß auf die Heilung der Tuberkulose haben,
ist die Kombination beider ‚\littcl durchaus gutzuheißcn. Experimentell
zeigte sich (auch im Selbstversuch), daß aus dem Styrakol das Guajakol
fast ebenso gut resorbiert wird, als wenn manreines Guajakel verwendet.
daß es aber auch gelingt. mit seiner Hilfe erheblich größere Mengen von
Guajakol im Organismus zur Wirkung zu bringen, ohne daß sich schäd
liche Nebenwirkungen zeigen. Klinisch zeigte sich die Wirkung in Er
leichterung und Dcsodorierung der Expektoration, in Besserung des Appe
tits und günstiger Beeinflussung etwaiger Darmerscheinungen. (Tor. d

.

Gegenw. 1906, H. 4.) Cu.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Gärnngsröhrchen zum Nachweis der Gärung in Pilzes
nach Schmidt-Straßburger.

Kurze Beschreibung: Von demgut durchgerührten Kot werden
mittels eines geeigneten Instrumentes (llolzspatels) ca. 5 g abgeteilt (von
harten Stühlen nimmt man weniger, von dünnen entsprechendmehr, so
daß stets annähernd dieselbe Menge 'l'reckensubstanz verarbeitet wird).

Das Gärungsgetliß wird zunächst so auseinander genommen,
daß nur die drei Gummipfropfen mit einander in Verbindung
bleiben. In dem Grundgcfitß „a“ des Gärungsröhrchens
wird nun der Kot mit Leitungswasser gut verrührt und
der Gummipfropfen unter Vermeidung von Luftblasen auf
gesetzt. Das Gefiiß „b“ wird mit Leitungswasser gefüllt
und mit dem kleineren Gummipfropfen verschlossen. wieder
in der Weise, daß keine Luftblase darin bleibt. Zuletzt
setzt man das Gefäß „c“ auf, welches in seiner Spitze ein
kleines Loch zum Entweichen der Luft besitzt. Man
beachte auf der Abbildung, wie weit die verbindenden Glas
röhrchen in das Lumen der größeren Röhren hineinragcn.
Ist der Apparat fertig zusammengesetzt, so wird er für
24 Stunden in den auf 37° geheizten Brutschrank gestellt
Entwickelt sich aus den Fäzes Gas, so wird Wasser in
entsprechenderMenge in das Steigrohr „c“ getrieben. Die
Höhe des Wasserstandes kann hier abgelesen werden.Man prüft außerdemmit Lakmuspapier die Reaktion des Kotes vor und

nach der Gitrung. Eine diagnostische Verwertung der Gärung ist nurher Verabreichung der Probediät nach Schmidt und Straßburger statthaft(vgl. Schmidt und Straßburger: Die Fitzcs des Menschen Berlin
Hirschwald 1901-1903».

' '

_ Zusätze: Die Originalahhandlun über diesen A ara ' '
in Bd. 60, S

.

570 des Deutschen Archigvs für klinischäätfetiizäiiimdet
sich

Firma: Zu beziehen durch: C
.

Gerhardt. M
Utensilien, Bonn a. Rh.
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Bücherbesprechungen.

Emil Abderlralden, Lehrbuch der physiologischen Chemie in
dreißig Vorlesungen. Berlin und Wien, Urban und Schwarzen
berg, 1906. Mk. 18,00 brosch., l\lk. 20,00 geb.
Der durch seine zahlreichen Arbeiten auf dem Gebiete der physio

logischen Chemie wohlbekannte Mitarbeiter Emil Fischers hat in dein
vorliegenden Lehrbuche ein Werk geschaffen, welches nicht nur überdas
bisher in der physiologischen Chemie Geleistete und tatsächlich Ge
sicherte einen ausgezeichneten Ueberblick gibt, sondern auch zugleich
die noch vorhandenen Lücken unserer Kenntnisse klar legt unddieWege
zeigt, auf denen die weitere Forschung sich zu bewegen habenwird. Der
Verfasser betont in dem Vorwort, daß es nicht seine Absicht war, eine
erschöpfende Darstellung der gesamten Ergebnisse der physiologisch
chemischenForschung zu geben, sondern daß nur diejenigen Befundeer
wähnt worden seien, welche zu einer einheitlichen Darstellung geeignet
waren. Dieses Streben nach einheitlicher Darstellung, nach einer Zu
sammenfassung der zahlreichen Tatsachen zu einem Gesamtbildenach
großen allgemeinen Gesichtspunkten, gibt dem ganzen Buche seinGe
präge und gestaltet die Lektüre desselben außerordentlich anregend.Ge
stützt auf eine umfassendeKenntnis der Tatsachen, wobei besondersauch
die Beobachtungen auf dem Gebiete der Püanzenphysiologie in sehr er
frculicher Weise Berücksichtigung finden, gibt uns der Verfasservondein
physielogischrhcmischen Geschehen im lebenden Organismus ein Bild,
in dem jeder‘ einzelne Vorgang nicht nur als solcher, sondernstets in seiner
Bedeutung für das Ganze und in seinem Verhältnis zu den gleichzeitig
sich abspielenden Prozessen seine Stelle findet. Eine derartige Dar
stellung ist freilich zurzeit nicht ‘möglich, ohne daß die vielfachenUn
sicherheiten und Lücken unserer Kenntnisse besonders deutlich hervor
treten. llier tritt die Hypothese in ihr Recht; erst mit ihrer Hilfe ist
es möglich, das noch Getrennte miteinander zu vereinigen unddieEinzel
beobachtungcn zu einer Gesamtvorstellung zusammenzufügen. Die große
Gefahr, bei dieser Art der Darstellung die Grenze zwischenTatsäch
lichem und Hypothctischem zu übersehen oder gar zu verwischen,hat
Abderhalden in glücklichster Weise vermieden. Ebenso, wie er an
dem. was als gesicherter Besitzstand unseres Wissens gelten soll, scharfe
Kritik übt, die das noch vielfältig dem Gesicherten anhaftendeZweifel
hafte deutlich bezeichnet. so liißt er andererseits auch den Leser nie im
Unklaren darüber, wo in der Darstellung der Boden des Tatsächlichen
verlassen und das Gebiet des Hypothetischen betreten wird. In solcher
Darstellung dient die Hypothese nicht nur dazu, den (lesamtilberblick
über die Einzcltatsachen zu vermitteln, sondern sie gibt zugleichauch
die Richtung an, in der die Forschung weiter zu arbeiten hat. Es ist
selbstverständlich, daß auf diese Weise die Darstellung des Gegenstandes
ein ausgesprochen individuelles Gepräge erhält; der Mitarbeiter Emil
Fischers war besonders berufen, die Früchte, die die Arbeit dieses
Meisters und seiner Schule in so reicher Fülle getragen hat, zu schildern
und die Gedankengänge klarzulcgen, die zu diesen Ergebnissenge
führt haben und auf Grund deren die weiteren Probleme in Angriff 8°‘
hemmen werden. Aus der reichen Fülle des GebotenenEinzelnesheran?
zugreifen, ist kaum möglich; dennoch seien besonders hervorgehobendlß
Kapitel, welche sich mit der Chemie der Eiweißstotle und ihremAbbau
und Aufbau im Organismus beschäftigen; eine derartige einheitliche D

a
r

stellung des Gegenstandes dürfte kaum an anderer Stelle zu findenStill‘— Daß man an manchen Stellen auch einmal anderer Meinung seinW“'d‘
wie der Verfasser, liegt in der Natur der Sache; über das,was tatsit_tfi'
lieh feststeht und was nicht, und noch mehr über die Art undWeise,

wie man sich das noch Unbekannte etwa hypothetisch zurechtlcgellklm‘l‘
können die Meinungen auseinander gehen. Aber auch an solchenStellen
des Buches wird man die Ausführungen desVerfassers stets mit Interesse
lesen. So stellt das Abderhaldenscbe Lehrbuch ebenso sehr fü

r de“

Lernenden wie den Forschenden eine wertvolle Bereicherungder Literatur
dar. Möge es die bestenFrüchte tragen! R. Rosemann (Münster1.WJ

Karl Is‘rancke, Die Orthodiagrap hie. Ein Lehrbuch für Ami/‘3'
München, S

.

F. Lehmunns Verlag 1906. 95 S.‘ 4 Mk. _ 7

Ein Leitfaden der Orthodiagraphi‘e, der gleichzeitig eine"Leber‘

blick geben soll über die Leistungen derselben und anregensollz_u
Bellen

Forschungen. Die Kenntnis der einfachsten Rontgenllpp'll'tltcwird v
o
r:

ausgesetzt. Als zweekmäßigste Apparate empfiehlt Francke
zur

i<
f’
"

zontaldiagraphie den Moritztisch, zur Vertikelorth0diagl’ßllhleden
tikeldiagraphen der Firma Reiniger, Gebbert & Schall in ErlaugenFlllä_der von Moritz angegebenenund von Francke vervollständigt“ es

’

stellvorrichtung. Beschreibung der Apparate und ihrer Anwendung.‘t
Für Schwerkranke, die nicht stehen und nicht liegen können,ersch6iider von Groedel, Bad Nauheim, in Nr. 17 der Müncil. Med' Woch. is

t

gegebene, auch zum Orthodiagraphieren im Sitzen geeignete
Appß

zweckmäßiger. (Referent.) _—

-.J
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Sodann bespricht Francke die Technik der orthodiagraphischen

Aufnahmen und die Analyse der Orthodiagramme. Zwei zugehörige
Tafeln ergaben die Resultate der genauen Messung von je 50 gesunden
Männern und Frauen und die daraus gewonnenen Mittelzahlen, welche
dieNormalzahlcn für gesundeMenzchen darstellen. Die wichtigsten Maße
sind besonders hervorgehoben. Des Weiteren wird der Einfluß der
Atmung, des Sehens und Liegens auf die Lagerung der Brustorgane, die
genauereOrthodiagraphie des Herzens, des Mittelschattens, der Lungen
und des Zwerchfells besprochen. In kurzer, knapper Form ist alles
Wichtige erwähnt. Den Schluß des Buches bilden eine Anzahl von
Orthogrammen gesunder und kranker Menschen. Das Buch ist allen
denen, welche sich mit der Orthodingraphie beschäftigen wollen, zum
Studium zu empfehlen.Der Preis ist ein mäßiger. (brsch. 4, geb. 5 Mk.)

Stroh, Berlin.

Janlmu, Taschenbuch für Augenärzte. Leipzig, Max Gelsdorf, 1906.
3. Ausgabe 4,00 M.
Das Taschenbuch zerfällt in einen allgemeinenund einen speziellen

Teil. der erstere enthält Notizen über Nahrungsmittel, Niihrpräparate.
Arzneimittel usw., der zweite Tabellen aus der Physiologie des Auges.
der Brillenlehrc, der Unfallspraxis, zur beruflichen Sehschärfe usw., sowie
kurze klinische und statistische Notizen. Den Schluß machen die Ge
bllhrenordnungender verschiedenen deutschen Staaten sowie endlich ein

Verzeichnis der Augenärzte Deutschlands. \\'essely.

Referate.

Beiträge zur Hypophysenfrage.

G‚Ballet et Laignel-Lavastine, Un cas d’ncromc'galie a.vee
ltisions liyperplaslques du corps pitnitaire, du corps thyro'ide et des

eapsules snrrciiales. (Nouv. Ic. de la Salp. X\'lll. fusc.2, S. 17G—19i,
.\Iiii‘zf.\pril 1905.)—- (l. Fichera, Sulla distruzione dell’ipoflsi. (L0
Speriincntalc.LIX. S.Tii9 796. 1905.)— Derselbe. Sur l’hypertrophie
de In glande pitnitalre consöcutive a In castration. (Arch. im]. de
lliol. I\'Llli. S. 405. 1907i.)-— M. Garnier et P. Thaon. De l’actlon
de l’hypophyse sur In prcssion urt6rielle et le rythme cnrdinquo.

(Journ.de Phys. ct de Path. gen. VIII. I\'u~2. S. 252—-57. 15..\lürz 1906.)
— A. Gemelli, Uontributo alle ilsiologin dell’ipoflsi. (Arch. d. I“isi
(II. III. 8.108—112. 1905.)— G. Guerrini, Ueber die Funktion der
Hypopbyse. (Ztrbl. f. allg. Path. u. puili. Anat. xv1. ll.5. s‚177. 19Qi~)
— A. Marie, I.e sang dans I’acroin6galie et le glgantismc. (Arch. de
Neurol. XX. No.1i2f}~S. 464 -4(iS~Dezember1905.)— P. K. Pel. Aero
mtägallepartielle avec infantiiisme. (Nouv.1c. de In Salp. XIX. l'nsr.1.
Sie—94, Januar Februar 190a.)——A. Salmen. Sur l’0rlgine du som
meil. Etude des relations entre Ie sommeil et Ie fonciionnement
de In glande pituitaire. (Iicv. de Med. XX\'I. h‘0~l. S. 36H. 10.April

1906.l— Derselbe. Sull orlgine del sonne. Studio delle relazioni
tra il sonne e In funzione delle glandoln pituitaria. \l“ir(*uzc;l„Niccw
liii. 1905.— Widal. Roy etFroin, Un cns d’acrom6galie sunshyper
trophle du corps pltultaire arec forniation kyslique dans In glande.
l,lhi’~deMed. XX\’I. N0. 4. S. 313 ‚328. 10.April 1900.)
Die Erforschung der Hypophysenfunktion haben eine Anzahl

hauptsächlichfranzösischer und italienischer Autoren von verschiedenen
Stutenin Angriff genommen. Trotzdem bleibt die Hypophysenfrage noch
sehr dunkel, ja man muß zur Ansicht gelangen, daß man bei Aufstellung
des akromegalischenSymptomenkomplexes sich von der Bedeutung des
rätselhaften Hirnanhnngs eine viel zu schematische Vorstellung ge
machthatte.

. Die neuerenArbeiten in der Hypophysenfrage gehen teils darauf
llmillls‚ eine antitoxische Funktion des Organs wahrscheinlich zu
machen,teils wollen sie neue Argumente für den Zusammenhang von
Hi’llopllysenfunktion und Knochenwachstum liefern, teils solche

"Primaten einer spezifisch vasomotorisch-kardialen Wirksam
keit des betreffenden Drüsensekretes. Einen originellen Standpunkt

nimmtendlich Salmon ein, der für die Hypophyse eine große Bedeutung

lißl_lliZustandekommendes Schlafes vindiziert — wobei freilich das Be
weismaterialetwas spärlich ist.
indem er parenchymatöseHyperplasie und Karyokinese als Indi

kator funktioneller Anregung benutzte, hat Gemelli für verschiedenein
‘lle
Blutbahn eingeführte Toxine feststellen können, daß sie eine

gesteigerteTätigkeit der Hypophyse hervorrufen. In analoger Weise

‘y°"‚gehend‚Zeigt Guerrini, daß ebenso wie verschiedenartige Intoxi—
kat“fllell‚ auch die Einführung von Hypophysenerrtrakt selbst als
Sl"’z1lischerReiz auf die Drüse wirkt. (Letztere Erfahrung wäre den

‘Ilämlf{gcnBeobachtungen
an die Seite zu stellen. bei welchen Ballet.

hä_:;;‘lllilßz
und
_Andere durch Injektion von Schilddrüsencxtrakt eine le
h

h U

Yi’fl'plasm der Thyrc01dea hervorriefen!) — Für Geweih liegt“ milmldfl‚ daß mich Zerstörung der Nebennieren, der Schilddrüsen

und der Glandulaeparathyreoideae(also sonstiger anlitoxischerApparate) die
Hypophyse gleichsam vikarierend hypertrophiert, der Beweis. daß letztere
geeignet ist, durch ihre Sekrete die verschiedensten Autotoxine des
Körpers zu paralysieren.
Mag letzterer Punkt auch dahingestellt bleiben, jedenfalls zeugen

einige pathologische Erfahrungen der neuesten Zeit in eindringlichster
Weise von einer engen Korrelation zwischen den einzelnen Or
ganen mit „innerer Sekretion“. So der Fall von Ballet und
Laignel-Lavastine, wo‘ein Akromegaliker nebeneiner purenchymatösen
hyperplastischenHypophisitis, hypertrophischeThyreoidea und vergrößerte
Nebennieren mit adenomatösenEinlagerungen aufwies. Einem gleichfalls
hierher gehörigen Fall von Pol fehlt zwar der Sektionsbei'und; dennoch
scheint der Autor mit Recht eine kombinierte Alteration von Hypophyse,
Thyreoidea und Keimdrüsen anzunehmen. Die sehr interessante Mit
teilung bezieht sich auf einen 16jährigen Knaben, der schon mit akro
megalischen Extremitäten auf die Welt gekommen, und der zur Zeit der
Beobachtung, außer einer partiellen (Kopf und Unterkiefer verschonenden)
Akromegalie, im psychischen Verhalten und in der Konfiguration von
Thorax, Genitalien usw. einen hochgradigen Infantiiismus bekundete.

Eine eigentlich prinzipielle Bedeutung kommt einem weiteren
kasuistischen Beitrage zu. In dem typischen Falle von Akromegalie, den
Widal, Roy und Froin aufs genaueste klinisch und autoptisch beob
achtet haben, schien zuerst die Hypophyse normal, bis die histologische
Untersuchung sie als Sitz zystischer Veränderungen erwies, während das
eigentliche Drüsengewebe sich im Zustande beträchtlicher Atrophie be
fand. Besondere Bedeutung kommt in diesem Falle dem Befund einer
unveränderten Seils. turcica zu. In einem früheren (vonHuehard
und Lannois publizierten) Falle typischer Akromegalie wurde zwar auch
eine atrophische Schilddrüse vorgefunden, jedoch lag sie in einer stark
dilatierten Knochennische, sodaß man hier zur Annahme gezwungen

war. daß die Hypophysenatrophie sich sekundär an einen hyper
trophischen Zustand angeschlossen habe. im WidaI-Roy-Froinschen
Falle trifft dies nun nicht zu. Er ermahnt uns deshalb sehr zur Vorsicht.
Die Formel: „Die Akromegalie ist der Ausdruck einer Hyperplasie, so
mit einer Hyperfunktion der Hypophyse“, wird in Hinsieht auf solche
Beobachtungen besser ersetzt durch den Satz: „sie ist ein auf alterierte

Hypophysentiitigkeit hinweisender Symptomenkomplex“ (syndrome pitui

taire). — Die gründliche Durchsicht, welche Widal. Roy und Froin
den bisher veröffentlichten Fällen von Akroinegalie mit Sektions

befuud angedeihen lassen, führen sie zur Ueberzeugung. daß keiner

der mitgeteilten F iille von angeblicher Akromegalie bei normaler Hypo-
‘

physe (sie sind sehr spärlich!) einer strengen Kritik standhalte, sei es,

daß die Diagnose: Akromegalie Bedenken erregt, sei es, daß die tatsäch

liche Integrität der Drüse nicht bewiesen ist. Dagegen kommen sicher

Hypopbysentumoren ohne Akromegalie vor: hier weisen die Autoren auf

die Analogie mit der Schilddrüse hin. wo zuweilen ein kleiner Rest un

veränderter glanduliirer Substanz den Eintritt myxödematöser Erschein

ungen hintanhalten kann.
Einen direkten Einfluß der H_vpophyse auf das Skelett

wachstum konnte Fichera bei Versuchen an Hühnern nicht fest
stellen. Diese Tiere überleben die totale Zerstörung des Hirnanhanges

vorzüglich. Sogar die nach der Zerstörung beobachtetenErscheinungen

haben nichts Charakteristisches und lassen sich ungezwungen durch den

operativen Eingriff erklären. Spätsymptome fehlen im allgemeinen ganz.

Bei jungen Tieren kann man zwar ein gewissesZurückbleiben im Wachs

tum bemerken. aber auch hier ist wohl der schwere operative Eingriff

verantwortlich zu machen.
Andere Experimente desselben Autors haben auf die bereits be

rührte Frage von der Korrelation zwischen Testikeln und Hypo
physe Bezug. Sie sind hauptsächlich an Hähnen und Kapaunen ausge

führt. aber durch vergleichendeBeobachtungen an normalen und kastrier

ten Meerschweinchen und Kaninchen, sowie an Stieren und Ochsen in

ihrer Uebertrngbarkeit auf Säugetiere kontrolliert. Fiebers stellte, im
Auschlulli an die Kastration eine beträchtliche Hyperplasie der H_vpophysis

fest. Diese ermöglichte es sogar, unter dem Mikroskope die Drüse des

Kapauns von derjenigen des Hahns sofort zu unterscheiden. Nach Exstir

pation der Hoden vollzieht sich diese Modifikation außerordentlich rasch.

Durch Injektion von Hodenextrakt desHahns läßt sich aber beimKapaun

ebenso rasch eine regressive Veränderung in der Hypopbyse hervorrufen.

die sie wieder dem Organ des normalen Tieres nähert. Sistieren der

Einspritzungen hat sofortiges Wiedereinsotzen der Iiyperplasie zur Folge.

Der Autor ist der Ansicht, daß hier nur das Produkt einer inneren
Se

kretion des Testikels als die Substanz in Betracht kommen könne. deren
Wegfall die Hyperplasie der H‚vpophyse (mit den histologischen

Zeichen

gesteigerter Funktion) bedinge. derenWiedereinführung
aber diese I‘ly'per-_

plasie hintanzuha1ten vermöge. Der außerordentlich rasche Eintritt
dex

in Frage kommendenVeränderungen lasse dieAnnahme
eines niittt‘llmi‘rr

indirekten Zusammenhangesvon der Hand weisen.
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Fichera betont im Anscbluß an diese Versuche, wie oft man bei
denjenigen krankhaften Zuständen, die mit Vergrößerung der Hypophyse,
einhergehen können, die verschiedensten, funktionellen oder organischen
Störungen der Generationsorganeerwähnt findet: Amenorrhoe, Sterilität,
Impotenz, Anaphrodisie, Uterus- undMammaatrophie,Hodenatrophie,Anor—
chidie. Auch als Frühsymptome der Akroinegalie sind einige dieser

Störungen beschriebenwerden.
Ueber Versuche mit intravenöser Injektion von Hypo

physenextrakt beim Kaninchen berichteten Garnier und Thaon. Sie
bedienten sich stets eines ganz frisch bereiteten Extraktes aus Hypo

physen soeben geschlachteter Rinder in physiologischer Kochsalzlösung.

Sie konstatierten, daß nur dem Extrakte des hinteren Hypophysen
lappenseinepuisverlangsamende und blutdruclrerhöhende Wirk
ung zukommt. Dagegen erwies sich der vordere „drüsige“ An
teil der Hypephyse als in dieser Beziehung inaktiv. Bei dem
fast ausschließlich bindegewebigenund gliösen Aufbau des Hinterlappens
mag diese Tatsache paradox scheinen. Immerhin findet sich in der Nähe
der Interlobärspalte regelmäßig eine Epithelschicht auch an der Ober
fläche des sogenanntennervösenHypophysenanteils. Garnier und Thaon
weisen somit dieser unscheinbarenZellage eine hoheBedeutung zu, deren
weitere Erforschung sie sich vorbehalten.
Ein Unterschied zwischen dem Hypophysencxtrakte kastrierter und

normaler Tiere ließ sich inbezug auf die Beeinflussung des Kreislaufes
nicht feststellen. Letztere soll (im Gegensatze zu den Behauptungen
früherer Autoren [Howell, Silvestrini]) an die Integrität mindestens
eines Vagus gebunden sein. Garniers und Thaons Versuche sind in
dieser Hinsicht durchaus beweisend.
Von den bisher berücksichtigten Wirkungen ganz verschieden ist

diejenige, die Salmen der inneren Sekretion der Hypophyse zuweist.
Auf ein innereSekretion dieAuslösung des Schlafes zurückzuführen,
sei von allen Theorien des Schlafes die ansprechendste. Daß aber als
Organ einer solchen die Hypophyse in Betracht kommen könnte. darauf
weise ihre enge topographische Konnexion mit den psychischen Zentren
hin, ferner ihr von Paderi nachgewiesenerBromgehalt, und endlich die
Somnolenz, die bei Verfütterung von Ilypophysensubstanz zuweilen be
obachtet wurde, sowie der günstige Einfluß einer solchen Organotherapie
auf die Schlaflosigkeit. -— Nun betont Salmen den häufigen oder regel
mäßigen Befund hyperplastischer Veränderungen des Schilddrüsenparen
chyrns in einer ganzen Reihe pathologischer Zustände, bei denen eine
auffällige Somnolenz von den Beobachtern hervorgehoben wird. So z.
B. bei den mit oder ohne Akromegalie verlaufenden Tumoren der Hypo
physe. soweit sie nicht durch degenerative Veränderungen charakterisiert
sind. Ferner beim Myxödem und bei der Thyreoi'dektomie, beides Fälle,
in denen fast regelmäßig Hypophysenhypertrephie vorkomme; bei der
Schlafkrnnkheit, wo letztere gleichfalls häufig festgestellt werden sei; bei
der Pilokarpinver'giftung, die nach Guerrini die Hypophysensekretion
ebenso steigert, wie diejenige anderer ‘Drüsen; bei der Fettsucht, für
deren Entstehung Fuchs in manchen Füllen Hypophysensekretion ver
antwortlich macht usw. — Demgegenüber finde man Schlaflosigkeit
unter anderen bei den primären und metastatischen Hypophysentumoren
mit ausgedehnter Zerstörung des sezernierenden Parenchyms; bei der
BasedoWschen Krankheit, wo Benda in einigen Sektionen eine ge
schrumpfte Hypophyse vorfand; bei der sekretionshemmendenAtropinver
g1ftung; bei der Inanition und im Alter, Zuständen, bei denen einige Au
toren eine Abnahme der chromophilen Zellen der I-lypephyse beschrieben
haben, die Salmen als Zeichen der glandulären Insuffizienz aufi‘aßt usw.— Aus den Beziehungen zwischen Hypophyse und Keimdrüsen erklärt
Salmen die Somnolenz der Schwangeren und diejenige nach der Ka
stration. Hier wie dort kann man eine Hyperplasie der Hypophyse be
obachten.

_ Zum Schlnsse sei noch einer Arbeit von Marie gedacht, die sich
dahin ausspricht, daß den Blntveränderungen wie sie Sabrazies und
Bonns ‘in zwei Fällen extremer Akromegalie fanden, eine gewisse
Spemfizrttttznkomme, daß sie nämlich von denjenigen bei gewöhnlichem
Rresenwuchsbeträchtlich abweichen. In Sabrazäs und Bonnes erstem
Falle war dieAbweichung von der Norm durch eine leichte Herabsetzung
des Hämoglobingehalts, eine mäßige Leukozytvse und eine intensive
Lymphozytose (relativ und absolut) gegeben Im zweiten waren so
wohl Hitmoglobingehalt als Erythrozytenzahl erhöht, daneben aber eine
intensive Lymphozytose mit Herabsetzung der neutrophilen
Polynuklehren festzustellen. Zum Vergleiche untersuchte nun Marie
einen Fall von reinem Gigantismus hämntologisch (wobei wieder
holte Untersuchungen vorgenommenund auf denEinfluß der Verdauungs
t_iitigkeitgeachtet wurde) und erzielte einen Blutbefnnd. dessen wesent
liebste Abweichung von Sabrazäs-Boaneschen Ergebnissen durch eine
pathologische Polynukieose gegeben ist. »—(Der Fall ist übrigens
schon infolge seiner Komplexität nicht sehr überzeugend, da der be
treffende, 2 Meter hohe und nur 72 kg schwere Riese, an Dementia

praecox und zeitweisen katatonischen Zuständen litt, für welchedieMög
lichkeit einer Beeinflussung des hiimatologischenBildes nicht ohne weite.
res zu negieren ist.) Roh. Bing.

Beiträge zur Kenntnis der wechselseitigen
Beeinflussung verschiedener Organe bei pathologischen Prozessen.

1. Schattenstein, Uriimie und enterogene Autointoxikatlon,
sowie deren gegenseitige Beziehungen. (WratschchuajaGazeta1905,
Nr. 20. 21,22.) — 2. A. Gilbert et M. Villaret, L’h6patalgie des
asthmatlques. (Presse medicale. 1906, 7. Februar.) — 3. Bickhardt,
Sporadischer Skorbnl: als Komplikation einer „tumoratigeu Zölral
tuberkulose“. (Beitr. z. Klinik d. Tuherk. 1906, Bd. 5, H. 1, S. 67.) —
4. P. Hartenberg, La inigraincs des arthrltiques. (Pressem0d.1906,
17. Januar. — 5. F. de Lapersonne, Syphilis et myopie. (Pressemed.
1905,27.Dezember.)— 6. Carnot et Am et, De l’hypertrophie des ilot<
de Langerhans dann los h6patites alcooliqucs. (See.deBiet, Januar1906.)
— 7. J. Sehwetz, Ein Fall von metastntischer gonorrholseher
Pflegmone. (\\'ratscheknajeGazota1905,Nr. 50, 51.)
(l) Nach eingehenderWürdigung der modernenAnschauungenüber

Urämie und intestin_aleAntoiutoxikation berichtet Schattenstein über
mehrere Fälle aus seiner Praxis.

Im ersten Falle handelte es sich um eine akute Urämie nachEr
kältung im Bade mit tonischen und klonischen Krämpfen, Bewußtlosigkeit
und Amaurose. Durch ausgiebige Venaosectio mit nachfolgendersubku
taner Kochsalzinfussion, gelang es, die Erscheinungen zu coupieren.
Der zweite Fall verlief unter ähnlichen Erscheinungen, nur sind

den schweren Symptomen von Bewußtlosigkeit, Krämpfen und Koma
schon früher dyspeptische Erscheinungen vorangegangen.

Dies veranlaßte Schattenstein zur Veniisektion und Klysmea,
welche von ausgezeichneter Wirkung waren, es wurde auch eineMagen
spülung, welche nnverdaute Speisereste förderte, vorgenommen,nebenbei
wurde ausgiebig purgiert. Der Zustand besserte sich in kürzesterZeit.

Bei richtiger Beurteilung dieser Erscheinungen und ex juvantibus.
glaubt Schattenstein eine vom Darm ausgehende Intoxikation an
nehmen zu dürfen mit Ausschließung aller anderen atiologischenMomente.

Der letzte Fall betrifft eine akute Urämie bei Scharlachnephritis.
Venäsektie, Kochsalzeingießung in den Darm. — Besserung.

Auf Grund dieser drei Fälle gelangt Schattenstein zu folgenden
theoretischen und praktischen Ergebnissen: Die akute epileptiformoUrämw
wird häufig hervorgerufen entweder durch ein plötzliches lokalisiertes
Oedem der Meningen, oder durch vermehrte seröse Transsudationin die

Ventrikel, welche beide einen erhöhten Druck auf das Gehirn bedingen.

Daher ist die raticnellste Therapie entweder die Lumbalpunktion,oder
energischer ausgiebiger Aderlaß. Die nachherigs Kochsalzinfusionwird

abhängig gemacht von der Durchlässigkeit der Nieren für Kochsalz.
Die zerebralen Erscheinungen bei enterogener lntoxikation werden

augenscheinlich hervorgerufen durch Vergiftung der zerebralenElements

mit toxischen Substanzen, daher ist hier der Aderlaß weniger amPlatze

dafür aber die Entfernung der Toxine auf‘ dem Wege durch denVor‘
danungskanal, hier ist auch eine „Durchwaschung“ des Organismusmit

Kochsalzlösung besonders anzuraten. Wasserthal (Karlsbadl-_
(2) Gilbert und Villai‘et machen auf ein, ihres Wissens blS

jetzt noch nicht namhaft gemachtes, Symptom des genninen AsthmaS
aufmerksam, das sie als „arithmetische Hepatalgio“ bezeichnen.ES
handelt sich um einen strikt auf die Lebergegend lokalisierten Schmerz.
teils spontaner, teils durch Druck provozierbarer Natur. Er is

t kon

tinuierlich doch mit mehr oder weniger deutlichen Parcxysmenim astli

matischenAnfaile, und kann in allen Stadien des Asthmas zur Beobachte?!
kommen. am ehesten jedoch bei inveterierten Fällen. Seine lntcns1tat
kann eine so hochgradige sein, daß ihn der Patient als beständigeI_)l"g°
empfindet. Die Hepatalgie geht ohne, oder mit nur unhetrachthclifl

Lebervergrößerung einher. Sie hängt mit keiner hochgradigeren
Störung

der Zirkulation zusammen: jedenfalls ist nicht von Asystohe zu s?"echeu

denn das Herz ist normal, die Dyspnoe rein asthmatischerNatur,
ohne

Oedeme. ohne Schwellung der Jngulares, ohne deutlichePulsverdnderuflä

ohne Erweiterung des rechten Ventrikels.
M15Dennoch gibt sich die Hepatalgie der Asthmatiker schondßflul'ctn;mit der echten Stauungsleber verwandt zu erkennen, daß Sie (mmdtls

° ‘

in einem Teil der mitgeteilten Krankengeschichten) vfm Qilm
Cholämie mit leichtem lkterus und Urobilinnrie begleitet ist-

u
l‘
]g

des
und Villaret sprechen von einer prä-asystolischen Beeinträcht1g

dleieKreislaufes („g6ne circulatoire pröasystolique“) und betrachten _u
;r

rudimentäre Stauungsleber der Asthmatiker als den V0‚1"15‚“f“ °;
e
r

drohenden Herzdilatation. (Allerdings muß letztere zum l'e
il

s\älriweiter Ferne drohen, da die Anamnese eines ihrer Patienten ein15J_ g
“:

Bestehen des Symptoms verzeichnet, ohne daß der Status _VOIläg°die
welchen Erscheinungen der Herzinsuffizienz zu berichtenWeiß!) tr‘mdpassiv-kongestive Natur der Hepatalgie spricht nach tvllb'"

l
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Villaret auch der Umstand, daß sich von den verschiedensten therapeufischen Versuchen nur der Aderlaß ihnen bewährte. — Man kann sichfragen, warum gerade eine so unbeträchthche, eigentlich nur angedeuteteStauung so ausgeprägte schmerzhafte Erscheinungen,als einziges Symptom nach sich ziehen soll. Gilhert und Villaretsind mit folgender Hypothese bei der Hand: gerade bei der beginnendenKongestion finde in der Leber eine Quetschung der Trabekel, eineZerrung der Elemente und eine Dehnung der Kapsel statt; später aber

Stauung, die Empfindlichkeit des Parenchyms ab. Roh. Bing.(3) Der von
Bickh_ardt mitgeteilte Fall bietet insofern diagnosti

lichster Weise besprochenwerden ist (z
.

B. von Edinger und S. Auerbach). Die Hartenbergsche Beschreibung bringt auch gar nichts Neuesund stimmt bis in die Einzelheiten mit früheren — mit keinem Worteerwähnten— Arbeiten überein
Nach seinenBeobachtungenrührt nämlich der offenbarangiospastischehalbseitigeKopfschmerz, den er seiner Beschreibung zugrunde legt, vonrheumatischen Infiltrationsherden der Gewebe, und zwar hauptsächlichder Muskeln der Nackengegend her. Trapezius, Rhombo’ideus, Spleniiusw. lassen teils diffuse, teils zirkumskripte, druckempfindliche Schwellungenbei der Palpation erkennen. Bald ist die Schwellung eine prallelastische,bald eine harte und derbe. Ersteres entspreche einer subakuten, letzteres einer chronischen Myositis. Unter dem Einflusse vonErmüdung und Zerrung der betreffendenMuskeln, von lokaler Abkühlungund Durchnässung usw. entwickeln sich neue myositische Schübe.Außer denMuskelknötchen und -Schwielen kann man vergrößerte Nuchallympbdrüsenund Infiltration der Nackenhaut wahrnehmen.Die Frage, ob die angiospastische Migräne auf direkter ReizungdesHalssympathikus durch die Myositisherde beruhe, oder auf reflektorischemWege zustande komme, läßt Hartenberg offen.
Interessant und der Nachprüfung wohl wert ist die empfohlene

die sehr gute Erfolge gegeben haben soll. Sich
Stoffe von den Elektroden aus in die Haut emdringen zu lassen, legt

_ mit 20%iger Natriumsahzylatlösung getränkte Kathode, während die Anode auf Abdomen,Rücken oder Kreuz zu liegen kommt. Nach den Gesetzen der polarenElektrolyse dringt beim Durchleiten des galvanischen Stromes Salizylsäurean der Kathode in die Gewebe ein. Die Stromstärke beträgt jenach der behandeltenOberfläche 15 bis 50 MA, die Dauer der einzelnenSitzung l/
a

Stunde. Schon nach 20 derselben sollen die frischerenKnötchenverschwundensein: man kann die früher noch so empfindlichenMuskeln schmerzlos quetschen und zugleich hören die hemikranischenAnfälle auf. Die älteren Knötchen verlangen längere Behandlung, weichenaberschließlich auch, ebenso die Drüsen und die Hautinliltration.(5
)

Die Syphilis, deren Wirkung auf alle Medien und Membranend
e
s

Auges eine so ausgeprägte ist, kann den Komplikationen der Myopieemenbesondersbösartigen Charakter verleihen.
_Als Belege für diese Tatsache werden vier typische Krankengeschrchtenmitgeteilt, in welchen Lapersonne bei myopischen Indi‘lldl‚lell die Akquisition einer Lues für den‘Eintritt schwerer Komplik_atlonen(Chorioiditis atrophioa mit Glaskörpertrübungen, Chorioretinitis

cucumllalll_llflrifl‚Macula-Hltmorrhagien, Netzhautablösung) verantwortlichmacht. Diese Paradigmen. die er leicht beträchtlich vermehren könnte,
äteltlen
für
Lapersonne zwar unzweifelhaft fest, daß die Syphilis bei

K
e
s

eh]ender
Myopie die Wahrscheinlichkeit des Eintritts der erwähnten

531111)!’
Ikationen beträchtlich erhöht, aber einen direkten ursächlichen Zu

derulljäblällallg
möchte

e
r doch nicht behaupten. Dazu ist die Auslegung

heschuldIonen
der mahgnen Myopie noch zu unsicher. Manche Autoren

mlen s

_lgen
bekanntlrchrnechamscheEinflüsse,eineTraktion nachder tempo

a t‚

elliß‚die
durchdieZusammenziehungdesZiliarmuskels aufdie hintereT16 der Chemordeaausgeübt wird. So solle nicht nur das Staphyloma

l
I
l

g:%_.__
posticum entstehen, sondern später eigentliche Kontinuitätstrennungenin der Elastika der Cborioidea nebst Pigmentwanderungen zustandekommen. Auch die Netzhautablösungen und die Blutungen an der Makulawürden auf dieselben Verhältnisse zurückzuführen sein. Anderseits hatman freilich entzündliche Gefäßveründcrungen in der Choriokapillaris beschrieben, auch zellige Infiltrationen, Leukozytenanhiiufungen und — inalten Fällen — degenerative Prozesse, Chorioideaverwachsungen längsder sklerosierten Gefäße. Lapersonne hebt hervor, wie wenig Unterschied zwischen diesenBefunden und denjenigen besteht, die man in denseltener untersuchten Füllen alter luetischer Chorioideaveränderungenerhoben hat.
Ohne allzugroßen Wert auf diese. immerhin noch etwas zweifelhaften Tatsachen zu legen, solle man, im Interesse des künftigen Verlanfes der Myopie, beim Kurzsichtigen auf etwa durchgemachte Syphilisfahnden und dafür Sorge trugen, daß

falls sie etwa versäumt wurde, nachgeholt werde.der Lues durch einen Myopen sei aber nicht nur eine besonders regelrechte Merkurialisierung am Platze, sondern auch die größten Vorsichtsmnßregeln in Bezug auf‘ die Kurzsichtigkeit: möglichst sorgfältige Aus—Wahl von Gläsern für die Fern- und für die Naharbeit, vollständige Kompensation des begleitenden Astigmatismus, häufige Ruhepausen.Auf diese Weise könne man hoffen, einer gewissen Anzahl vonschweren Komplikationen der Myopie vorzubeugen. Roh. Bing.(6) Bei alkoholischer Leberzirrhose habenCarnot und Amet häufigeine Hypertrophie der Langerhansschen Inseln gefunden. Zuweilen istdie Hypertrophie eine sehr bedeutende. In einem Falle von atrophischerZirrhese hatten die Inseln im Pankreas das 6—7fache ihres Volumensüberschritten und enthielten bis zu 1500 Kerne. In allen Fällen vonalkoholischer Leberzirrhose fand sich also eine das Normale weit übersteigende Anzahl von Zellelementen. Die Inseln als solche scheinenebenfalls vermehrt. Genau llißt sich das natürlich nicht feststellen, dadie Zahl der Inseln im Pankreas stark variiert. Diese Hypertrophie derLangerhansschen Inseln wird von Carnot und Amet als eine Folgeder Alkoholintexikation angesprochen. Es scheint sich hier um eine antitoxische Reaktion zu handeln. Wenigstens zeigten Tierversuche, daßnicht nur‘bei Alke'holintoxikation, sondernauch bei Vergiftung mit Arsenikeine bedeutendeHypertrophie der Inseln zu beobachtenwar.
F. Blumenthal (Berlin)
Gonokokkenmetastasen ins

Bei der Akquisition

(7) Von den bekannten Fällen von
Endokard, in die Pleura und andere seröse Häute abgesehen,finden wirin der Literatur Daten über Metastasen der Trippererreger in subkutanesund intermuskuläres Bindegewebe. Schwetz sammelte im ganzen 14solcher Fälle aus der Gesamtliteratur, denen er noch seine eigene Beobachtung hinzufügt.
Es handelte sich um eine 18jä.hrige Köchin, welche nach einemforcierten Spaziergang auf holperigem Wege unter Fieber und heftigenSchmerzen im rechten Fuße erkrankte. Es erwies sich bei der Untersuchung eine Phlegmene des Unterschenkels oberhalb des Sprunggelenks,welches jedoch vollkommen freiblieb und dessen Bewegungen schmerzlos sind.
Bei Spaltung des Abszesses Gonokokkeneiter. Anamnestisch* vor kurzem Gonorrhoe, gynäkologisch — Salpingitis links, SalpingoOophoritis rechts.
Bei vollkommener Intaktheit der Haut der Extremitäten bestehtnach Schwetz in diesem Krankheitsfalle die einzige Möglichkeit derInfektion, der Weg der Blutmetastase, welche umso wahrscheinlicher ist.da in den letzten Jahren eine „Gonohämie“, i. e. Anwesenheit von Gomokokken im Blute von verschiedenenAutoren gelegentlich erwiesenwurde.

Wasserthal (Karlsbad)

Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte.

Bonner Bericht.
Am 26. Mai versammelten sich auf Einladung der Klinizistenvereinigung in überaus großer Zahl Schüler und Lehrer der medizinischenFakultät sowie klinische Assistenten und Bonner Aerzte zu einem Festk0mmerse zu Ehren der Professoren Bier und Ribbert. Es galt derBefriedigung und dem Danke dafür Ausdruck zu geben, daß die beidenhervorragendenMitglieder unserer medizinischenFakultät den ehrenvollenRuf als Nachfolger Czernys und v. Recklinghausens nachHeidelbergund Straßburg abgelehnt haben. In ernster und launiger Weise wurdedieser Befriedigung von seiten der Studierenden, der Fakultät, der Uni

versitli.t und des Bonner ärztlichen Vereins Ausdruck gegeben, und aus
den Erwiderungsreden der Gefeierten ging hervor, wie lieb

und angenehmihnen ihr jetziger ‘Wirkungskreis in der kurzen Zeit ihres
_H1ersemsgeworden. Mögen die beiden Forscher und mit: Recht behebten Lehrer

unserer Alma matternoch recht lange erhalten bleiben!
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tion bei tuberkulösen

Ellenbogengelenken. für ein
noch radikaleres

Vorgehen beim Fußgelenk;
ferner stellte er einen

jungen Mumm

vor, bei dem nach
mannigfachen therapeutischen

Versuchen wegen

multipler kleiner gnngl‘dnöser
Herde der Lunge und Bronchiektasian

der

ganze Unterlappeu
bis an die Bronchien

reseziert wurde mit der“

Resultate, daß in die Lücke
dasZwerchfell hineinwuchs.

Es bestehteine

Fistel, die direkt mit dem
Bronchus in Zusammenhang

steht. Nur

technisch, nicht therapeutisch,
erschien der Fall dem

Vortragenden

wichtig, der ferner das
Präparat eines Hyponephi'om5,

gewonnennach

einer sehr schweren
Nierenexstirpation, zeigte und

über Nierensteine

bei einem 12jährigen
Mädchen berichtete. Herr

Czerny stellte zunächst

ein Kind vor, das mit
den typischen Symptomen

einer Pjdorusstenoseer

krankt war. Es hatte
Erbrechen bestanden,

das jeder Behandlung trotzte

und nicht hinreichend
erklärt werden

konnte; der Magen zeigte siehe

bare Peristaltik, das
Abdomen war leer trotz

bestehender Obstipation.

Die Gastroentorostomie
bei dem Kinde, das

an dem punotummaximum

das möglichen Körpergewichtsverlustes,
34 "/q‚ beinahe angelangt

war,

verlief ganz glatt. Bei
einem zweiten Falle,

wo nur Erbrechen bestand,

ergab die Probelaparatoiniei
Strangbildung und

Verwachsung unterhalb

des Pylorus an verschiedenen
Stellen des Darms. An

der Demonstration

von Bleigioht, einer subakuten
innerhalb 3 Monate entstandenen

(mög

licherweise toxischen)
Poliomyelitis sowie einer

zentralen Gliose durch

Mit großer Genugtuung
kann die Stadt aufden

Erfolg ihrer am 1
.. Mai

eröffneten Süuglingsmilchanstalt
während des ersten

Monates ihres

Bestehens zurückblicken.

Zur Eröffnung waren
die Aerzte eingeladen.

welchen die ‘Anstalt

im Betriebe vorgeführt
wurde, damit sie sich von

der Zweckmäßigkeit

der Einrichtung und
der Wahrung der peinlichsten

Sauberkeit bei der

Bereitung der Milchmischungen
überzeugenkonnten.

Von den Produzenten
muß die Milch sofort

nach dem Melken

liltriert und tiefgrndig
gekühlt werden;

sie muß einen
Fettgehalt von

mindestens 3“/„ haben
und darf bei der

Anlieferung eine höhere
Tem

peratur als 8° C. nicht
aufweisen.

Die Anstalt selbst
ist in einem Raume

des stittischeii Schlacht

hofes untergebracht.
Die angelieferte Milch

wird zunächst durch einen

Watteiilter in ein Ahnahmebassin
gefüllt, aus welchem

sie in einen

selbsthebendcnMilchvorwiirmcr
gelangt. Hier wird

sie auf etwa 400

vorgewiirmt und alsdann
in einen Alfa-Lnval-Scpnrator

geleitet, der sie

in Ruhm und Magermilch
zerlegt, Rahm und Magermilch

werden dann

auf großen Beriesclungskühlcrn
tiefgekühlt und getrennt

in Kannen
aut

gefangen. in einem großen
Mischgefi'iß werden dann

nach demB1edert

schon Verfahren folgende
Mischungen hergestellt

Misch-j _ _

‘

‚ . 4
1 “ w] _) 7Wker

1-‘lusclien-
u. _ ' . .

uns , L“°"
““‘““ j‘““'°"“‘"‘ ‘

i “5M ‘ i r g““"’ ,'A“Z“m Herrn
v. Strümpell wies Herr

A. N01sser im Anschluß
an die Vor

l

‘,

stellung eines mehrere Monate
in Lindewiese behandelten

Luetikers

l \ 1 ‘, 100
250 600 ‘. 50

100 ‘g darauf hin, daß die Kranken
dort nicht nur nicht

behandelt,sondern

11 1 i 130 i’_370
460 40 j 159 a

durch den Alkohol mißhandelt
werden, auf nüchternen Magen

halbliter

‘u 1 ' 170 "00 ‘ 3
%
0 i ” g

weise Wein erhalten, früher
auch Schnaps bekamen.

W
,
l

’i ‘
,

U0 '
äoovollmuci

0

|\ 200 ’
; 5

Herr Paul Krause sprach
über Injektionstherapie

bei Neu

ralgie, er behandeltemit gutem
Erfolge lschiasfälle mittels

Injektionenvon

80—100ccmeiner 1 °/„igen
Kokainlösung, der 8 g Kochsalz zugesetzt

waren;

ferner wandte er auch
dementsprechend eine

Stovainlösung an, der

5-10 Tropfen Adrenalin zugefügt
waren. 20 ccm der letzteren

Lösung

lieferten, subkutan oder subperiostal
in die Gegend des Formen

supra

orbitale eingespritzt, bei
Trigeminus-Nenralgie gute

Resultate. Kokain

Stovainlösung wird jetzt in das
Rückenmark bei lanzinierenden

‘Inbes

schmerzen gespritzt. Herr
\«Veick demonstrierte zahlreiche

Patienten,bei

denen durch Bestrahlung
bei Hautkarzinom eine

vortreffliche Narben

bildung erzielt wurde.

Noch drei Vorträge wurden
in der verflossenen Berichtszeit

g
e

halten: Herr Rosenfeld berichtete
über neue Versuche

mit demEr

gebnis, daß Fett und
Alkohol im Ersatzversuch

sich vollständiggleich

verhalten. daß sich die
Kohlehydrate aber doch weit

überlegendenFetten

zeigten in ihrer Sparwirkung
gegenüber den Eiweilikewern.

Herr Bon—

hoeffer behandelte die J acksonsche Epilepsie,
ihre Beziehungenzum

Trauma, zum Alkoholismus, zu
anatomischen

Hirnveründeruugen,ihre

einzelnen Typen. Herr
Ludloff sprach über Kreuzbeinbrüche

und

machte ganz besonders
eindringlich auf die Wichtigkeit

desTrendele1r

burgschen Phänomens, dessen
Vorhandensein bei der

progressiven

ltluskelatrophie Duclienne nachgewiesenen
hatte, aufmerksam,ferner

auf

die Wichtigkeit der
Untersuchung in Banch-,

Rücken-, Knieellenbeiigell‘

lage; neben anderen Momenten
ist diagnostisch auch eine

AsymmetrieH11

Röntgenbilde charakteristisch.
Emil Neisser.

Die ferliggestellten
Mischungen werden in Flaschen

mit abnehm

baren federnden Bügelverschliissen
abgefüllt, in einem

Dampfsterilisator

auf eine Temperatur von
1000 C. erhitzt. Nach

möglichst schneller Ab

kühlung werden die Flaschen
in einem Kühlraum, der

eine Temperatur

von + 2 bis + 4° C. aufweist.
untergebracht.

Die Zustellung der Milch
an die Abnahme

erfolgt mit eigenen

Wagen, deren Doppelwandnngen
mit Korkisolierung versehen

sind.

Die Reinigung der Flaschen
geschieht durch heiße

Sodaltisung

und mechanischmit allen
llülfsmitteln, welche die Technik

bietet.

Mischung 1 ist für den ersten
Lebensmonat, II für den zweiten

und dritten, lll für den vierten bis
sechsten, lV für den siebenten und

achten, V für die folgenden bestimmt.

Die Anstalt wurde mit zirka
60 Tagesrationen eröffnet.

am 1.Juni

betrug die Zahl der geforderten
Rationen schon 266, für

die kurze Zeit

ein sehr erfreulicher Erfolg.
Laspeyres.

Breslauer Bericht.

Das Frühjahr brachte uns Breslauern
zunächst eine arge Wasser

kalamitäit,
indem in unserembis dahin

vorzüglichen Grundwasser, dessen

wir uns seit vorigem Sommer erst
erfreuten, ein starker Mangangehalt

auftrat, der das Wasser nicht nur fast
ungenießbar, sondern auch

zu

Waschzwecken
unbrauchbar, die \Vltsche stark schädigend

machte. Die

bisher noch nicht beobachtete
Erscheinung ist wohl als nicht

völlig ge

klärt
zu bezeichnen,wenn auch die Rolle

mancher ungünstiger
Umstände,

wie z. B. der Ueberflutnng des Quellterrains
durch die aus den Ufern

getretene Oder feststeht. Der
Schaden wird von

Sachverständigen als

endgültig reparierbnr bezeichnet;
vorläufig wird durch Benutzung

des

alten Wnsserwerhs ein gutes Ersntzwnsser
geliefertv

Erfreulichere Ereignisse sind die
Ei‘öiinung einerW alderholungs

stiitto für
lungenkrankeMänner, die wir gleich

der bereits seit demVor

jahre bestehendenfür Frauen dem
unermüdlich tätigen Verein zur

Für

sorge für nnbemittelte
Luugenkranke verdanken. Großen

Nutzen wird

im bevorstehenden
Sommer sicherlich die stltdtiseheMilchküche

stiften,

d
ie in der allcrniichsten

Zeit mit der Bestimmung, eine
billige, nach jeder

Richtung hin einwandfreie
Kindernahrung zu liefern, unter der Aufsicht

des Prrvntdozcnten Dr. "hie mich sich
der bereits sehr bewährten

Krankeuküche
der Zahl der hiesigenWohlfahrtseinrichtungen

anreihenwird.

_
Schließlich mochte ich noch als bemerkenswert

die außerordent

lich rege Beteiligung Amerikas an den
Sammlungen für das Mikulicz

Denkmal
gedenken; nahezu ein Drittel der bisher

eingegangenenSumme

(zirka
20000 M.) haben die amerikanischen

Kollegen, die dem großen

Llururgen vor 3 Jahren ja auch einen reinen
Triumphzug bereiteten laut

dem letzten Ausweis zusammengebracht.

i

_
Garrd, Mikuliczs Nachfolger, hat bekanntlich einen

Ruf nach

Heidelberg erhalten und abgelehnt. Beim letzten
klinischen Abende

der schon.
einige Zeit zurückliegt. plädierte Herr

Garrö unter:

Demonstration mehrerer Kranken für totale
und frühzeitige Resek

Rumänischer Bericht.

In energischer Weise ist
der ri'ihrige Bürgermeister

der ‘Lm1fiß5'

hauptstadt Bukarest, M.
Cantakuzino, daran gegangen,

derlaiigiähflge“

\Vassernot abzuhelfen; eine
eigene Studienabteilung,

die unter f"
Leitung eines bedeutenden deutschen

Hydrologen steht,
beschäftigtsich

mit dem Ausarbeiten und Ausführen
von Wasserleitungspfiflflh

umvWen“

auch von weither, nicht nur
tadelloses Trinkwasser

für die Stadt
71“€’="'

winnen, sondern dasselbe auch in
genügender Menge

einzuleiten.
W°'

durch dem bisherigen „\Vassersparen“,
Welches im Sommer

die Lebens

freude der Bewohner in erheblichem
Maße herabstimmte,

endlicheinEnde

gesetzt werden wird. Auch
andere sanitäre Fragen

wurdenentsP"°“_ B
ill

den Vorschriften der modernen
Hygiene geregelt;

so wird zum
Bmsple

die für den Konsum bestimmte
Milch einer strengen Kontrolle

““j‘"'

zogen werden; es bedeutet dies
eine Riesenarheit‚ dann

wohl “1
. e‘ r

Großstadt ist die Zahl der Milchnieier
relativ eine so große

unddieselben

so wenig einer Disziplin zugänglich,
wie gerade in Bukarest.

_ t

Demnächst soll die Konzession
für eine große, St-flßfllb‘ll_l!“_muiwr‚ß

Klasscnlotterie vergeben
werden; der Reinßrtrag wird

ausschließlich S
ß
lf
tl
'

tarcn Zwecken zugewendet werden.
Auf diese Weise

werden einersei_s‘

reichliche Mittel zur wirksamen
Bekämpfung epidemischer

und
endfi“:

scher Krankheiten gewonnen, andererseits
werden viele

Millionen,“° °
e

sonst von Spiellustigen an ausländische
Klassenlotterien

geliefertwm
in‘

im Lande bleiben.
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Bekanntlich ist die Zahl der Pellagrakrankeu auf dem flachen
Lande eine sehr große. und was noch trauriger ist. dieselbe nimmt von
Jahr zu Jahr stetig zu. trotzdem die Behörden es an guten Ratschlägen
und Maßnahmen. um die Bevölkerung von dem Konsume unreifen oder
verdorbenenMaises abzuhalten. nicht haben fehlen lassen. Ein weiterer
und sehr praktischer Schritt ist nun auf diesem Gebiete vom Direktor
des Sauitätsweuns. Professor Dr. Obreja. unternommen werden. Alle
Landspitäler werden einmal wöchentlich an die ambulanten Pellagra
kranken unentgeltlich ein Mittagsmahl. bestehend aus Suppe. Brot und

Fleisch. verabreichen. Zur Herstellung des Essens sollen hauptsächlich
Frauen und Mädchen aus jenen Familien herangezogenwerden. in welchen
die Pellagra besonders schwer aufgetreten ist. um dieselben mit der Her
stellung der verschiedenenSpeisen bekannt zu machen und auf diese
Weise eine rationelle Ernährung. statt derjenigen mit der uralten Mais

polenta bei der Landbevölkerung einzubürgern.
Auf Vorschlag des Ministerpräsidenten. Gr. G. Kantakuzino. hat

dasParlament einen außerordentlichen Kredit von 2‘/9 Millionen Franks für

den sofortigen Bau von 32 Landspitälern votiert. Es ist dies eine Maß

regel. die von jedem Menschenfreunde auf das Freudigste begrüßt werden

maß und berufen ist. eine erhebliche Verbesserung in den sanitärischen

Zuständen unter der Landbevölkerung zu bewirken. Spitäler auf dem

flachenLande sind aber nicht nur Mittel. um Krankheiten zu heilen, sou

dern auch Kulturzentren. berufen den unwissenden Naturmenschen mit

den Wohltaten der Hygiene und modernen Medizin bekannt zu machen
und seine angeboreneScheu vor Aerzten und ärztlicher Behandlung zu

beseitigen.
Die Verwaltung der Zivilspitäler hat den Neubau eines großen

Sanatoriumsfür Tuberkulöse im Werte von ‘/‚ Million Franks beschlossen,

ein weiterer. beachtenswerter Schritt in der Bekämpfung dieser sozialen

Krankheit. welche auch in Rumänien unzählige Opfer fordert und gegen
welche bis nun so gut wie garnichts unternommen werden ist. Es ist

dasVerdienst der unter der Leitung des Professors Dr. Petrini-Galatz
stehenden „Gesellschaft zur Bekämpfung der Tuberkulose“. die erste

kräftigeAnregung in dieserBeziehung gegebenzu haben. und du roh den Bau

eines eigenen, großen Tuberkulosesanatoriums auch praktisch mit gutem

Beispiele vorangegangenzu sein. Es soll übrigens nicht verschwiegen

werden.daß erst eine munifizente jährliche Subvention von seiten der

Regierung die Existenz desselben verbürgt hat. denn das l’rivateinkommen

der Gesellschaft ist einstweilen noch ein ungeuügendes.
Unter dem Vorsitze von Professor Schutzu. des Nestors der

rumänischenPsychiater. ist in Bukarest eine Gesellschaft für Neuro
logie und Psychiatrie gegründet worden. In der ersten Sitzung
wurdenmehrere kasuistisch wichtige Fülle demonstriert und eine inter

essanteArbeit von Professor Marinescu und Dozent Farben: „Unter
suchungeu über die Ursprungskerne des Pneumogastrikus und deren

Lokalisation". vorgelegt.
Braila. im Juni 1906. l‘l. 'I‘off.

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

In der Sitzung der Berliner ophthalmologlschen Gesellschaft vom
12.Mai 1906stellte zunächst Herr Pollack das Präparat einerFilaria Los
vor. die Professor Silex einem aus Kamerun zurückgekehrten Patienten
aus dem suhkonjunktivalen Gewebe entfernt hatte. Sie war vor 5 Jahren
zum ersten Male bemerkt werden. dann mehrfach für längere Zeit ver

schwunden.zeitweise an verschiedenenKörperstellen unter der Haut auf
getreten und sogar von einem Auge zum andern unter der Haut des

Nasenrückensentlang gewandert. Der sehr schnell sich im subkonjunk
txvalenGewebe bewegende 3 cm lange Wurm hatte dort nur Kribbeln
und mäßige Konjunktivitis verursacht. Als zweiter stellte Herr
Feilchenfeld einen Fall von Tarsitis specifica vor (Spirochäten
bef'undnegativ). dann folgte der Vortrag von Herrn Helbron: „Ueber
llugestielte Lappen in der Ophthalmo-Chirurgie“. An Stelle

d
e
r

vielfach geübten Transplantation von Lippenschleimhaut oder von
Trerschschen Läppchen hat sich Vortragender bei der Operation des
Symblepharouzur Deckung der Defekte und Schaflung eines die Pro

these fassendenRaumes sowie nach Exenteratiou der Orbits zur Aus

kle}ulllngderselben mit Erfolg uugestielter möglichst dünner Kutis
Epldsrmislappen bedient. die der Haut des Oberarmes resp. der Brust

entnommenwurden. Die Lappen wurden durch Nähte fixiert und sofort
91116
Prothese eingelegt. Bezüglich der Einzelheiten der Operation ninß

auf die wohl demnächst erscheinende ausführliche Publikation verwiesen

werden. Den günstigen Erfolg seines Verfahrens konnte Vortragender
an einer Reihe von ihm operißrter Patienten demonstrieren.

4 Zum Schlusse stellte Herr Seligsohn zwei durch ihren Verlauf
Sich auszeichnende seltene Fülle vor. Bei dem ersten handelte es
sich
um_einePatientin. die vor 3 Jahren nach starken Chinindosen unterdemtypischenBilde der Chininaniaurofl! plötzlich erkrankt war. Der

Augeuspiegelbefund hatte das Bild höchstgradiger Gefäßverengerung er
geben. Allmählich war unter zunehmenderAbblassung der Pupille und den
Zeichen der Eudo- und Perivaskulitis das Sehvermögenwiedergekehrt
und obwohl jetzt die Sehnerven schueeweiß und die Gefäße ganz eng

sind. ist der Visus auf ‘/
‚ gestiegen. das Gesichtsfeld normal und nur

der Lichtsinn zeigt erhebliche Herabsetzung. Die zweite Patientin. ein
21jähriges junges Mädchen war im Anschluß an eine Angina lacunaris
unter Fieber an Gelenkschwellungen. Nephritis und beiderseitiger Papillitis
erkrankt. Es entwickelte sich dann ein schnell zunehmender hoch
gradiger doppelseitiger Exophthalmus und die Palpatiou ließ‚unter dem
oberen Orbitalrand sich vorwölbende symmetrische Tumoren nachweisen.
Die Natur derselben als pseudoleukämischer (Blutbefund normal)
konnte erst diagnostiziert werden. als sich im Augenhintergrunde weiße
Herde nachweisen ließen. die als lymphoide Knötchen gedeutet werden
mußten. Auf Arsendarreichung gingen die Tumoren und damit der
Exophthalmus dann auch sehr schnell zurück. der Visus besserte sich
und betrügt augenblicklich. wo noch die Papillitis und ein Rest der
Tumoren nachweisbar ist. bereits wieder %. Es handelte sich also in
diesem Falle um eine an eine septische Infektion sich anschließende
Entwickelung pseudoleukümischerTumoren. Wessel y.

In der Sitzung der Physiologischen Gesellschaft vom 11. Mai
sprach Herr N. Zuntz über den Einfluß der Muskelarbeit auf die
Zusammensetzung. speziell den Wassergehalt der Organe des
Tierkörpers. Die Versuche. die noch fortgesetzt werden sollen. werden
im wesentlichen mitgeteilt. um die Priorität zu sichern. da von anderer
Seite ähnliche Resultate publiziert worden sind. Hunde haben zwar ein
außerordentlich feines Regulationsvermögen und ersetzen sofort wieder
vor allem in Bezug auf Wasser ziemlich genau das bei der Arbeit ver
lorene. Im Laufe einer längeren Versuchsreihe wird dagegender Wasser
gehalt mancherOrgane besonders der Muskeln und des Herzens erheblich
geändert.

Dann sprach Herr R. du Bois-Reymond über die Beziehung
zwischen Wandspannung und Binnendruck in elastischen
Hohlorganen und entwickelte theoretisch. daß die Spannung in der
Wand eines Hohlorgans bei der Ausdehnung außerordentlich hoch ge
steigert werden kann. ohne daß der im Innern herrschende Druck zuzu

nehmen braucht. Dieser Satz. der besonders für die Druckverhältnisse
in der Harnblase von Wichtigkeit ist. wurde an einemSchemademonstriert.
und es zeigte sich in der Tat. daß wenn man einen Gummiballon aufblies.
bis er beinahe platzte. der Druck im Innern zwar anfänglich ein wenig

stieg. dann aber gleichblieb und zum Schluß als die Blase ad maximum

gedehnt war. sogar wieder geringer wurde.
In der Sitzung vom 25. Mai berichtete Herr AIH‘OD über Hämo

globinbestimmungen mit dem Hüfnerschen Spektrophoto
meter‚ die er in Gemeinschaft mit Herrn Franz Müller angestellt. Im
wesentlichen konnten die tatsächlichenBefunde H üf'ners bestätigt werden:

Das Verhältnis der verschiedenenAbsorptionsstreifen ist in verschiedenem

Blut ein wechselndes: es kann mithin nicht immer ein und dieselbe

färbendeSubstanz im Blute vorhanden sein. Mit Hüfner nehmenAaron
und Müller an. daß es sich hierbei zum Teil um Methltmoglobinbildung
handelt. nur sind sie im Gegensatz zu Hüfner geneigt, das Methämo
globin als einen normalen Bestandteil des Blutes anzusehen. Daneben

geben sie allerdings auch die von Bohr behauptete Möglichkeit zu. daß
Hämoglobin überhaupt kein einheitlicher Körper sei. Technisch bemerkte

Aaron. daß bei Hlimoglobinbestimmungen das Schütteln mit Quecksilber
jeder andern Defibrinierungsmethode vorzuziehen sei.

Dann sprach Herr Franz Müller über experimentelle Erfahr
ungen über Johimbin. dessen Erektionen hervorrufende Wirkung er
bei Hunden beobachten konnte. gleichzeitig zeigt sich bei diesen Tieren

Unruhe. Blutfülle der Haut. besonders der Genitalien. eine hochgradige

Athemvermehrung (die nicht auf Dyspnoe beruht) und außerdem eine

Steigerung aller vom Sakralmark bedingten Reflexe (keine übernormale

allgemeine Reflexerregbarkeit). Besonders aber hat Müller die Er

scheinungeu des Kreislaufes mit Johimbinverabreichnng studiert. Es ist

ein ausgezeichnetesDilatationsmittel der peripherenGefäße und als solches

ein Antagonist des Adrenalin. welche Stoffe sich gegenseitig kompen

sieren können. Aufs Herz wirkt Johimbin wahrscheinlich nicht. wenigstens

tritt trotz der Druckabnahme infolge der peripheren Dilatation niemals
Stauuug im Venensystem ein. Auch für die Niere ist die Dilatatwn
unschädlich. es kommt niemals zur Eiweißbilduug. G. F. Nicolai.

In der Sitzung der Medizinischen Gesellschaft vom 30. Max de

monstrierte zunächst Herr B. Wolf eine bei einer Abortausräumung aus

dem Uterus entfernte Haarnadel‚ In der Diskussion empfiehlt
Herr

Hirschberg. für derartige Fälle einen kleinen Magneten anzuwenden

Sodann hielten Herr Oppenheim und Herr Borchardt
den angekün

digten Vortrag „Ueber Diagnose und Operatron
von Rücken

markstumoren“. Herr Oppenheim führte aus. daß das
angßmelclete

Thema gelautet habe „Ueber zwei mit Erfolg operierte
Fülle von Rücken
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sei. stieg die
Wertschätzung dieser Quellen bei den

Aerzten und Laien.

Diese Eigenschaft der
Quellen, ihr Reichtum an Kohlensäure

in Verbindung

mit einer günstigen Kombination
ihrer Salzbestandteile. haben auchdein

Bade Orb in den letzten
Jahren das Gepräge eines Ilerzheilbndes

ge

geben. umsomehr als die
erfrischende, belebendeWirkung seines

Klimas,

eine geeignete Höhenlage.
welche die beste Gelegenheit zu Terrninkuren

bietet, ihm zugute kommt. Die
erfrischende Wirkung des Klimas im

Sommer wird man
verstehen, wenn man erwägt. daß der Spessart

das

jenige deutsche Mittelgebirge
ist, welches den größten Laubholzbesiand

hat, demnach imstande ist. einen
ungeheuren Wasservorrat ailfzustapeln.

um ihn der intensiven
Sonnenhitze in der heißen Jahreszeit

zur Ver

dunstung entgegen zu stellen.

markstumor“. Der eine
der Fälle betraf eine

33jhhrige Frau; es fand

sich am linken Arme eine
atrophische l’arese mit.

Sensibilitütsstörung

und danebender
Brown-Säquardsche Symptomenkomplex.

‘Der und

7. Halswirbelquerfortsatz
linkerseits war schmerzhaft.

Es wurde ein
Tu

mor des 7. Zervikalsegmentes
links angenommen und

die operative Be

handlung empfohlen. Die Operation
wurde nach erheblicher

Zunahme der

Beschwerden 9 Monate
später ausgeführt und

bestätigte die Diagnose

völlig. Der Tumor saß
intradural, extramedullär. Das Rückenmark war

fast bandartig abgeplattet.
Nach der Operation

verwandelte sich die

spastische Lähmung in
eine schlaffe; es trat eine

Lähmung des Extensor

digitor. commun. hinzu.
Es folgte dann eine schnelle

Besserung der

schweren Krankheitssyrnptome
bis auf die Armlähmung.

Die Patientin

(Demonstration)
vermag wieder zu arbeiten. Es

besteht noch eine Lähm

ung und Atrophie der kleinen
Handmuskeln. Im zweiten

Fall handelte

es sich um einen 49jlihrigen
Kranken. Es fanden sich

rechtsseitige Sen

sibilitätsstörungen, Reflexstörungen,
Schmerzen. Druckempfindlichkeit

des

5. Dorsalwirbeldornfortsatzcs,
Parese und Ataxie der Beine.

Die Schwäche

und Ataxie der Beine nahm
zu. Es wurde ein Tumor

im mittleren Dor

salmark angenommen und
die Operation empfohlen.

Dieselbe bestätigte

die Richtigkeit dieser
Annahme; es handelte sich umein

Fibrosarkom. Der

Operation folgte eine schnelle
Besserung. Nach einer kurzen

Periode der

Verschlechterung schwandendann allmählich
die Krankheitserscheinnngen.

Am längsten blieb die
Bewegungsataxie bestehen. Der

Gang ähnelt noch

dem eines Tabikers (Demonstration).
Die Besonderheit der Symptomato

logie des Falles findet ihre
Erklärung in dem medialen Sitz

der Ge

schwulst. Herr Borchardt erläuterte
diese Fälle vom chirurgischen

Standpunkt. Er tritt warm für
die einzeitige Operation ein.

Gefahren

liegen in dem Blutverlust
und dem Liquorabiluß Auch

die temporäre

Resektion der Wirbel ist zu
verwerfen, um die Wundverhitltuisse

nicht

zu kompliziert zu gestalten.
Nach der Operation drohen

die Gefahren

der sekundären Infektion. des
Dekubitus, der Zystitis. Im ersten

Fall

wurde die Heilung durch eine
kleine Nekrose.

Bronchitis, Dekubitus und

Zystitis verzögert. Im zweiten
Fall wurde die Rekonvaleszenz

auch ge

stört. In einem dritten Fall
wurde ebenfalls ein Tumor mit

Erfolg ope

riert; die Wunde heilte nach 17
Tagen. Im allgemeinen ist

die Morta

lität eine hohe. sie beträgt
zirka 50 ‘%~ Herr Oppenheim

fügte den

Ausführungen noch hinzu. daß diese
Geschwülste durch ihren Sitz

und

Charakter für die Operation günstig
sind. Er demonstrierte die Präpa

rate von fünf weiteren
derartigen Fällen. Sodann demonstrierte

Herr

Fick die Präparate von sechs Fällen
von Rückenmarkstuinoren.

Die

Ausgangspunkte dieser Tumoren
sind: der Wirbelkürper. der

Epidural

raum, die hure. mater bezw. der Subduralraum
(2 Fälle), das Rückenmark

selbst. das Rückenmark und die
Arachnoidea. (Demonstration)

Im letzten

Fall handelte es sich um eine primäre.
melanotische Geschwulst mit

Me

tastasen im Rückenmark. Es
sind also Haut und Auge nicht

der aus

schließliche Primärsitz melanotischer
Geschwülste. In der Diskussion

betonte Herr Krause. daß die Mortalitä‚t
bei Rückenmarksoperationen

keine so hohe ist. Von 18 Patienten
starben ihm 5 nach der Operation,

ein 6. Fall spltter an Pneumonie.
Am gefährlichsten ist die Freilegung

des Halsmarkes wegen der
schwierigen Lagerung. Redner hat

ein be

sonderes Laminektom konstruiert.
Außer dem Atlas hat er alle

Wirbel

gelegentlich entfernt. Auch er verwirft
die zweizeitige Operation und die

temporäreResektion. Herr Orth erwähnte
einen Fall von melanotischer

Gehirngeschwulst. der operativ entfernt
wurde. Bei der Autopsie fanden

sich zahlreiche Metastasen bei einem
primären Melanom der Nebenniere.

Diese Beziehung ließ sich auch chemisch
erweisen.

Die neugebildete französische
Deputiertenkammer zählt

unter ihren Mitgliedern
46 Aerzte.

Die Frage. ob ein i\littel gegen
Fettleibigkeit als Medizin

aufgefaßt werden muß und
daher der Stempelsteuer

unterliegt, war in

einem Londoner Gerichtshof
in der letzten Zeit Gegenstand

einerVer‚

handlung. Es wurde angeführt.
daß Fettleibigkcit nicht als eine

Krank

heit betrachtet werden darf.
denn ebenso wie fette Leute

mager zu

werden wünschen. so hätten
auch viele magere das Bestreben.

fett zu

werden. Es wurde ferner
eingewendet, daß Fettleibigkeit

zwar in vielen

Fällen auf einem
Krankheitsprozeß beruht, aber das

zum Verkauf ge

langende Mittel nicht gegen die
krankheitserregendeUrsache in Anwend

ung gebracht würde, sondern
nur gegen eine

harmlose, wenn auch

lästige Folgeerscheinung. Die
Behörde vertrat die

Ansicht, daß über

mäßige Fettleihigkeit ein krankhafter
Körperzustand ist und im Sinne

des Gesetzes als eine Krankheit
aufzufassen ist. Jedes

Mittel, dasFett

leibigkeit vermindert. muß daher
als Medizin aufgefaßt werden

und dem

Stempel unterliegen.

Die Eröffnung ‚des Bades Hersfeld
erfolgte am 21.Ms‘ d.J.

Die Quelle war schon 1630
weltberühmt und hatte nach

Merian (1665)

„einen großen Zulauf
aus ganz Teutschland“. nach

Winkelmann (1697)

hat sie gleich als „einMugnet
aus Teutschland die

Mangelhaftenzu

sich gezogen.“
-— Die Lullusquelle gehört zu den

stärksten Glaubcrsalz

(2.28) und Stahlquellen
(0,159)Deutschlands. Hersfeld

liegt an denHaupt

linien Berlin—Frankfurt a.
M. und Hamburg—München.

Hygiene der Waschschwämme.
Eines der wichtigsten

Mittel

für die Reinlichkeit der Menschen
ist der Schwamm.

Ungeheuere

Mengen von Wasser gehen
während der langen Zeit

seiner Gebrauchs:

fähigkeit durch seine Poren.
Im ,.Lancet“ wird ausgerechnet,

daßbei

einem einmaligen Gebrauche
zirka 6 l \Nasser zur Benutzung

kommen,

was im ganzen Jahre die ansehnliche
Menge von zirka 2250 l ausmacht-

Indes treten im Laufe der Zeit
gewisse Unannehmlichkeiten

ein, die sich

schon äußerlich durch ein
schlüpfriges Gefühl beimAnfassen

kund geben.

Zunächst spielen hier die
Unreinigkeiten des Wassers selbst

eineRolle

Wie sich in einem Sandfilter
nach und nach der Wasserschlanim

absetzt»

so ist es auch bei einem Schwamm
nicht anders. Dazu kommendann

noch die unlöslichen Bestandteile
der verwendeten Seife.

sodnß sich

schließlich eine undefinierbare
Schmutzmasse bildet. die

unter allenUm

stünden einen sehr günstigen
Nährboden für Mikroben,

Bnzillen usw.. 1
1
b

gibt. — Der Schwamm muß
daher von Zeit zu Zeit gereinigt

und fies‘

infiziert werden, und das geschieht
am besten durch das

Sonnenlicht

Nach dem ,.Lancet“ soll man die
Schwämme zuerst in einer

Sodalößpüß

auswaschen, dann in einer schwachen
Lösung von Salzsäureausspi}lßh

und mit reinem Wasser nachspülen.
Nachdem sie fest ausgedrücktsind.

werden sie zum Trocknen an
die Sonne gehängt. Dadurch

findeteine

genügende Wiedererneuerung
und Reinigung des Schwammes

statt.Wie

sie der Hygiene entsprechen.
— Sonst werden auch

noch schwache

Lösungen von Formaldehyd. sowie
von Schwefelsäure als

gee1giißtmr

Schwammdesinfektion empfohlen.

Hochschulnachrichten. Berlin:
Dein Direktor der dermtl_w'

logischen Universitätsklinik, Prof.
Dr. E. Lesser. ist der

Titel Geheim

rat verliehen werden.
-—Freiburg: Unser Herausgeber,Prof-

Di'‚ flehe‘

ist als Nachfolger von Prof. Fürstner
nach Straßburg i

. Els.'als D‚lleklol'

der psychiatrischen Klinik berufen
worden. -—Gießen: Wie

diepülltllicllen

Zeitungen melden, soll Prof. Moritz die Absicht
haben. als Nachfolge;

von Prof. v. Noorden als Direktor
an das städtische Krankenhauiß“

Frankfurt a. M. zu gehen.
—- Heidelboi‘g: Dr. Rudolf

Schreiber‘

Assistent der Universitäts-Augenklinik,
hat sich mit. einerProberoi'leällllg

über hereditüre Augenkrankheiten für
Ophthalmologie hühllllilßl'ii

Kleine Mitteilungen.

Am 12. bis 14. September findet in
Bern der 9
. Kongreß der

Deutschen
Dermatologischen Gesellschaft statt. Da der

Kongreß

möglichst viel Demonstrationen
und Diskussionen bringen soll. hat

man

von offiziellen Referatthemen
abgesehen. Ein Vortrag von A.

Neißer

„Ueber den
derzeitigen Stand der experimentellenS philisforschung"

und

einer von E.
Hof fmaun „Von

dem gegenwärtigen tand unserer Kennt

nisse von der Aetmlog1e der Syphilis“ werden
die wichtigsten zur Zeit

schwebendenFragen
der Syphilisforschung behandeln.

Erkundigungen über

die Organisation des Kongresses
usw. werden von Professor Judas

sohn in Bern bereitwilligst beantwortet werden.

Sprechsaal.

Herrn Dr. K. in K.
-— Zur Beantwortung Ihrer Anfrage “berv‘äi

Beseitigung der Küchenabfülle im
Krankenhausbetrie“.

über ‚

brennung und Betriebskosten. empfehlen
wir Ihnen die

folgend

Vogel. „Verwertung der städtischen Abfallstufia"
1896 (18M')' “St„dte‚

antiquarisch zu haben. Blasius. „Geschichte
und ntwicklungd,“ {und

reinigung. Art und Menge der städtischen
Abfälle. Notw‘eiidlglfäl ,

Nutzen der Stitdtereinigung“.
— Blasius. „Abfuhrsystsnle

-

B
‘l “Bau

Wßyl. „Handbuch“. - Spezielles für Krankenhäuser: 11Pl’e

‘

81'tuug

von Krankenhäusern“, S. 27:
Verbrennungssystein? enke‘

"v

und Betrieb der Krankenhäuser“, S. 422.

VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr. K.
Brandenburg l“ Baflm'/

Bad Orb. Unter den
Minernlquellen Deutschlands nehmen in den

letzten Jahren vorwiegend die an Kohlensäure
reichen Solsprudel oder

Koehsalzquellen ‚das ärztliche
Interesse sowohl in theoretischer als

in

praktischer Hinsicht in Anspruch. Dein Solbade
gehört schon seit Jahr

hunderten das große Behandlungsgebiet
der chronisch entzündlichen Er

krankungen, der Gicht, der rheumatischen
Prozesse. insofern es die Re

90rption von Ausschwitzungen,
Verdickungen. krankhaften Ablagerungen

machtig anregt, skrofulöse und rachitische
Prozesse umstimmt. ihren

Charakter ändert. Als
man jedoch in den letzten zwei Jahrzehnten

er

kannte. daß in denkohlensäurereichen
Solsprudeln ein Heilmittel vonWirk

samkmt für Erkrankungen des Herzens und des
Gefäßappnratesgegeben

Gedrucktbei Julius Sittenfeldin BerlinW.

4.4



Nr. 24. 17.Juni 1906. . II. Jahrgang

Medizinische Klinik
Wochenschrift fü

r

praktische Ärzte

"

Verlag vonredigiert von l
Professor Dr. Kurt Brandenburg Urban a Schwauouberg

Berlin Berlln

Inhalt: Originalien: E. Beos, Ueber den Adam-Stokes‘schen Symptomenkomplex. (Mit 4 Abbildungen.) F. Heinsheimer, Experimentelle Unter
suchungenüber den Einfluß von Alkalien und Bittersnlzen auf die l\lagensuftsekretion. W. König, Ueber Stauungsbehaudlung der Epididymitis‘
gonorrhoicn. S

. Schoenborn, Bericht über Lumbalpunktionen an 230 Nervenkranken, mit besonderer Berücksichtigung der Zytodiagnose
(Schluß). S

.

Kaiser. Ueber den Wert der externen und internen Arhovinbehandlung bei Gonorrhoe. M. Verse, Die Spirochaete pallida in ihren
Beziehungenzu den syphilitischen Gewebsveründerungen. (Mit 7 Abbildungen.) W. Hellpach, „Tagungs“-Gedanken. Primareife oder Muturum
für den Apothekerberut'? E. Kürz, Soziale Hygiene (Fortsetzung). — Diagnostische und therapeutische Vorschläge: Antitoxin bei Diphtheritis.‘
Fußabdrücke. Volkstümliche Krebsbehandlung in Südafrika. Schmerzlose Wehen. Münchener Idealleibchen und Strumpfband. Karzinom mit ende-‘
mischerVerbreitung. Serumtherapie bei Diphtherie. Diabetes insipidus. Rachenkatarrh. —- Neuheiten aus der ärztlichen Technik: Neuer Ohr‘
tricbter mit Paruzentesennadel. ——Bücherhesprechungen: M. von Zeissl, Die Behandlung der Syphilis. O. Lange, Ueber Diagnose und Be
handlungäußererAugenerkraukungen. ——Referate: Ergebnisse der Physiologie und Pathologie der Verdauung. — Auswärtige und Vereins-Berichte:
MünchnerBericht. Bericht über die Generalversummlung des Deutschen Zentrulkomitees zur Bekämpfung der Tuberkulose und über die III. Tuber-
kuloselirzte-Versarnmlung (Berlin. 31. Mai und 1

. Juni 1906). XV. Versammlung der Deutschen Otologischen Gesellschaft in Wien am 1
.

und

2
. Juni 1606. Zwanglose Demonstrntionsgesellschuft in Berlin. Kleine Mitteilungen.

AbdruckvonArtikeln diesesBlattesverboten,Referatemit unverlu'lrzierQuellenangabegestattet.

1 ein feines, die Muskelfasern umspinnendes Ncrvennetz der

‘ Reiz geleitet wird.
»

Ueber den Adams_stokes’schen Symptomen- l Wie dem auch sei, jedenfalls haben _die physiologischen

‚ä
.

k0m lex,) i, Forschungen mancherlei Anregung für die Khmk gebracht,p ‘ und besonders bezüglich der Unregelmäßigkeiten des Herz
' ‘""1 i schlages ist unsere Kenntnis und Einsicht ents'chieden ver

E. Beos, Freiburg i. B. jticft worden. Während man früher die unregelmäßigen’ '4- - 1

'
Pulse nur rein symptomatisch beschrieb kann man jetzt einel ')

Herzens von seiten der Physiologen viel Bearbeitung cr— kennen’
man
k.am1 ‘Sogar erschheßen:

wo der dle Extrasystole

fahren, und besonders durch die Arbeiten von Engelmann erzeugende Relz am Hamed angrdlft’ Ob am Vorhof oder

hat sich eine Auffassung vom Wesen derselben Bahn ge- l

Ventnkel Od‘f‘r an der Amovenmkdlargrenze'
Man fangt

brochen, welche von der früher allgemein geltenden abweicht.

‘ auch
im’
gewlsse Störungen auf Aenddrdng des Kontrd‘kidonsf

.„ Während man nämlich annahm daß in den im Herz_ vermbgens
des Herzmuskels oder se1ner_Anspruchsfahrgke1t

«n~- - . ’ . - ‚ für Reize zurückzuführen, und andere wieder auf Verander
ß„‚ dusche gelegenen Ganghenzellenhaufen die rythm1schen Reize \ . . .

f

.

A h

ca für die Kontraktionen des Herzens gebildet und auf dem

‘ ung der Fählgkelt desselben’ den Relz Ortzdlelten' dd

Klinische Vorträge.

=_‘L

1
=
’{
'-
'

E"-’

;i
‚‘

\,
;‘
‚

‚g
,

w
„ Wege von Nerven zu den einzelnen Muskelfasern geleitet , gigghf(glsräällrewätäjglllmg

in der Erzeugung der Reize könnte

werden, ist jetzt wohl als erwiesen anzusehen, daß die Kon- l .

"

. .

5
"

_traktionsreize an der Einmündungsstelle der großen Venen l

wenn dlese klinischen Untersuchungen auch noch
nicht weit vorgeschritten sind und noch kaum praktischen
Nutzen bringen, so bedeuten sie doch den Beginn eines er
heblichen Fortschritts der Diagnostik und mit der Zeit ge
wiß auch der Therapie.

In das Herz und zwar nach Ansicht der wohl überwiegenden
Zahl der‘ Forscher in der Muskulatur der Wand entstehen.

}Nach der Engelmannschen Lehre, welche durch viele

|systematisch durchgeführte Versuche gestützt ist, findet die

(Ü
'

4|:‚

Iläeitung
der Reize von ihrem Entstehungsort zu_Vorhof

und
Herztättlihgknelächtgemlsvläehg‘äeseigä e‘l‘:le‘:d‘äll‘llseäusftgläljifäglgl

l"
‘

dämmer
ebenfalls durch dm Muskelfdsem von

emer zur ain— i Leitung des iteized zurückgeführt werden kann, beschränken,

‚. rn statt. Es konnte auch nachgewiesen werden, daß d1e- . . . _
selb

' - - l und b1n auch m der Lage, Ihnen emensolchen Fall vor

g
;

get
en

1tncht21
wie man früher glaubte, scharf von

eman}<}ler

, stellen zu können

‚

‚ renn sin , sondern daß eine innige Kontinuität zwisc en j y ‚
.

'

d \ H tät. _kei ~„.I"

d
:n Muskelfibrillen besteht. Nach dieser ‘neueren Auffass'ung,

‘

als‘fe'ii‘ä’l: “ällgrb-eglzjllllänbeggi'g‘gg‘ea'riegägägäggglgnogän‘:zl‘:erelganal_l“

maftizgäenäl-l-niaen
illy0genen Theone- hegt

also d
ie ganze lauto'.i tomische Feststellungen am Herzen. Während_man nämlich‚';

ü

'
Reiz:

-adgkielt des Hdrzensc'dm.’Efzedgdng und Ladung l früher die Muskulatur der Vor‘höfe und’ Kammern für völligfi‘l'

regulierendm' seäner
Muskulatur und. dm Iderv‚en

wlrken nur
von einander getrennt und durch eine Bindegewebsschicht ge-‘._

l“ druckl mm
epmssonscimr oder.ld-’ wde'dm neuerer idds' i schieden hielt, ist jetzt ein eigenartiges l\fuskelfaslersysterfl}‚

d
‘

keit

' au t’ augmentiltonscheli Hmsldhdadf die Herztatdg" J nachgewiesen das von der Vorhofsscheid'ewand als ‘Bündel,

älte
am. Es so“ aber

m~:ht dnerlvdhnt bldlben" daß
‘auch dle- ‘ zur Kammerslzheidewand‘ verläuft und sich dortbaumförmig?

‘d

vo
m neurogene

il‘bddne noch Ihre Verfechter hat‘ und daß‘

‘

im Her2fl6isch verzweigt Zuerst fand Stanley Kent diese‘.‘n manchen Seiten z. B. angenomme'n‘wird, „daß durch l

‘ '

i‘
: \ ‘

muskuläre Verbindung bei Tiereixund fast-gleichzeitig wies,

/ m
'm
_

d
i2

Vortrag,
gehalten imükerztlichen Verein Freibur i. B. Näheres

Hie; das Bündel‘auch beim Menschen nach.‘ In'2wischen_istf_

festsßhrifjimge’ Full‘uud' I:iteratur
sieheZtschr. klin. _ed., 'Büumler

dieser '
-

Befu‘nd Tmehrfa'ch’ bestätigt worden. und besondeigflfi"

-[ Tawara hat in neuester Zeit unter
Le1tung von Aschofi

- r> .

l‘
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das eigenartige Verhalten

dieses Muskelfasersystems
und hervorgerufen

sein könnte, die keinen
fiihlbaren Arteri<m‚

' f b
'
M s h und Tier in

umfan sicher Unter-'
puls erzeugen.

Eine andere
Erscheinung ‚ermöglicht uns,

58226111111‘g76ä31äuFristgäätellt.

gr
die starke Verlangsamung

des Pulses bei dem Kranken

- - - w 1- hke'ten des,
zu erklären, _ni_imlich

ein deutlicher Venenpuls,
der im

Bllllfltälghglr)lrertillaerilchääliär
arilaatlgmdädiiinieglgafiirileliällÄufgiibe

hat, Liegen regelmäßig
m
d‘el‘
Jugularls ‘aufmm Def‘selbe Wüst

als sich an der’
Pumparheit des Herzens

zu beteiligen, und
eme erhfibhch

höhere 1‘T~eq“enZ
auf als der Afierlßnilllls‚ und

tatsächlich hat auch
der Tierversuch ergeben,

daß, es der z‘jl’al‘
zelgt_e e

r, von Begml} de!‘
Beobachtung 311llllßl‘ d

re
l

Koordination der Tätigkeit
von Vorhof und Vrän'trikel

vor- Vlerliel ‘Jall‚l' litT~1€
genau dm d_oppeltß

Schlagzalll- ‚ DIES
kann

steht, den Kontraktionsreiz
von den sich kontrahierenden

nur V_°n
eme!‘ doppelt SO hau—9%“ Z“Sa_mme‚nm_ehlmg

der

Vorhöfen auf die Kammern
überleitet. Wenn man

nämlich Vorhöfe
als der Kammern herrllhren-

D19 emzlg° andere

am überlebenden Herzen
das Bündel völlig

durchschneidet,
Möglichkeit Wäre noch

die,‘ daß 'Wir‚~einß Sogenannte
Hemi

was an geeigneter
Stell‘, im Septum durch

einen kleinen
systolie vor uns

hätten, bei der das rechte
Herz häufiger

- - - - ‚ ~ - mmen n schlagen
soll als das linke. Abgesehen

davon,"daß das_Vor

Ei:ggägexllnbäälälgaältfleliibrängelkääfgfglixlizgääkääläzn

aufhadi% 'kommemeiner
Hemisystolie bisher

überhauptm1cht slcher

Kammern schlagen in
einem ganz andern

Rythmus als die
nachg(’jwlesen_

worden lSt‚ fehlt, n‘a‚ch den} Phy_slkß;hscllßn_
Be'

Amen völlig unabhängig
von denselben

'
fund
m unserem Falle auch

eme Tr1cusp1dalmsuffinenz,

Man spricht dann vom
Zustande der Dissoziation

zwi- d.le be_sond‘.ars
regelma.ßlg eme“

Venenpuls er_zeugt' Tatsach'

schon Vorkammern und
Kammern oder auch, j

e nachdem die
hch mm 8101i auch.

am and‘ärer Herzmeohamlsmus
aus Fol

Ueberleitung vom Vorhof zur
Kammer nur gelitten

hat, gendem ‘irwelsen:
Sle Sah?“ hier

ä
u
s

d
K
e
r

Kur‘?

)’

welä’lää

so

%
e
'

oder völlig unterbrochen
ist von partiellem oder

totalem
Wonne“ Ist’ daß Jug.“ians'

(m er urv‚e
oden)Hmll alä}ls'

Herzblock

puls_(unten)
glelchzeltlg an derselben Seite

es a ses

a g
e

Bei unserem Kranken
ließ sich klinisch zuerst

der if%neben wärde’lä1~ßopämlt’
sohYleäl Vfelü)ss‘äeg‘läinällräiärlgrllltiiää

Nachweis einer Ueberleitungsstörung
vom Vorhof zur

Kammer, dgr“gäähntlii,scdea;lgtKagäläägfnsl%gg;kt’
nur halb so häufig’

Später der
Dissoziatlon, des totalen Blocks,

erbringen‘ als der rechte Vorhof,
der den Venenpuls

verursacht. Sie

Es handelt sich um einen
72jlthrigen Mann, der mich

vor einem Sehen aber weiter die
eigenartj 9

Erscheinung, daß immer

Jahre wegen leichter Schwindelanfälle
aufsuchte. Die genauere Ansm- ein hoher

un'd ein niedriger
Venenpuls mit einander

a
b

nese ergab, daß
es sich nicht

um Schwindel handelte,
sondern daß er bls- Wechseln’ und daß

immer der hohe Venenlmls
mit, dem

wedenbhtzart1grnschvorubergehendbewußtlosw1rd,
so raschvoriibergehend, Karotislmls gleichzeitig

ist Das nächsfliegende
wäre nun’

daß wenn der Zufall auf der
Straße eintritt, er sich nur

stark auf den
.

Stock zu stützen braucht
und dann gleich wieder

weitergehen kann.
‘anzunehmen, daß der hohe

Venenpuls 1m Sph}lgmogmmm

Zweimal ist er allerdings auch
schon gefallen und zwar beide

Male beim elnfach
durch den Stoß.

der lm_ter
der Van? hegenden Kam~u5

Frühstück plötzlich vom Stuhls
zu Boden gestürzty konnte

aber sofort hervorgerufen
worden lSt.

'
DIES kann nicht der_Fall sann

wieder ohne Schwierigkeit
aufstehen. Sonst fuhn sich

der Mann völlig denn wenn
Sie den Kranken

betrachten, sehen Sie,
daß die

wohl und wird nur in den
letzten Jahren beim Steigen

rasch kurzatmig. großen und
kleinen Venenwellen

deutlich im Vßllßllfollfß

Die Untersuchung ergibt bei
ihm ziemlich starke Arteriosklerose

der fühl- Selbst ablaufen. Sie Sehen
auch’ daß sich

die Kai‘0tiS VOT

baren Arterien, keinerlei nachweisbare
Veränderungen am Nervensystem, dem hohen Venenpuls'deuuioh

als besondere Vorzaeke
bß.

mäßig starke Vergrößerung
des Herzens mit leisen, regelmäßigen,

fast merkbar macht“ Diese eigenartig-e
Erscheinung der verschlü

immer reinen Tönen. Nur bisweilen
zeigt sich ein leises systolisches

Ge- ..
- ' zu

ritusch an der Herzspitze.
Das nui‘fallendsteist ein regelmäßiger,

krlä.f-
denen Große der Venenpulse

Ist’ nur durch dle Annahme’

tiger Puls von nur 30-40 Schlägen
in der Minute. Auf dieser

Frequenz "Fklärell‚ daß
sich der rechte

Ventrikel, dessen Tätigkeit l
fl

hat, sich derselbe während des ganzen
Jahres gehalten, seit ich

den weht aus
emern Pulse erschlossen

werden kann, genau

Patienten beobachte. Meist
beträgt die Schlagzahl 30-—32.

gleichzeitig mit der linken
Kammer7 ebenfalls

halb 80 Oft ill5

Abb. 1
.

[Ueberleitunssthrung.Oben._Ingularis
links. UntenKarotis links.

RegelmäßigerBeitrhythmusdes
Karotispnlsßfl

an,Vorhoswellen. c Karotrszacke.Zusammcufullcn
derhohenVorhofswelleu‘ mit

KnrotiserhebungC.

Wir haben also das Krankheitsbild vor
uns, welches der rechte Vorhof

zusammenziehen muß. Dann
mfit d

ie

von Charcot und seinem Schiller Blondeau
unter dem Kontraktion des rechten

Vorhofs einmal
die Kamm"r l“

Namen ‚Fouls lent permanent
avec attaques syncopales,

Diastole, das Blut strömt in
den Ventrilml

und’ I_Hl‘‚‘”“

apopleetlforflies et 69ücptiformes“ beschrieben worden ist. kleiner Teil in die Vene
zurück: Wir haben

den Illedngen

Huchardh1eltdicsen
Namen für zu umständlich, auch für

Venenpuls. Die nächste Vorhofsaktion
findet die Y.e°h“’

manche Fälle nicht ganz
zutreffend, da er auch Fälle von Kammer

und zwar genau gleichzeitig
mit dem Karoilsllllls

„Bradycardle paroxystique“
mit Ohnmachtsanfällen zu dem (Kurve 1

) also der Kontraktion
der linken

Kammer

‘“

Krankhertsbflde rechnet und gab deshalb
dem Symptomen Systole und die

Triouspidalis geschlossen.
Das B “

t prallt an

komplex nach den ersten Autoren,
die solche Fälle beschrie- derselben ab und strömt in ganzer

Menge in die Juglllarveng

ben haben, den Namen Adams-Stokes’sche
Krankheit. zurück; Großer Venenpuls. Es kontrahieren

Slßll
demnäcf

Die Zahl der Herztöne entspricht
bei unserm Patien- beide

Kammern gleichzeitig, halb
so oft als der

rech Vor
°'

ten_ genau
der Zahl der Arterienpulse. Es ist

deshalb,
”‘ - - ~ Phasen d

e

übr1gens auch noch aus andern
Gründen nicht möglich,

l) Jaquat'sche" P°lygml’h'
D‘° gl°‘°hz°mg°n zidenzmal‘liel"

' ' - sch'eden K th k ht iib
' der. .K0iü

daß‘ dm Bmdykardm etwa ““mh häufige Extmsystolen nn‘ Kur?dn i‘idäi‘ ärigäihlä‘llßh?
zunniiilmii‘i Seimndß

_h‚_
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Aber auch das zeitliche Verhalten der Zusammenzieh
ungen der beiden Vorhöfe zu einander können wir erschließen.Wenn wir den Venenpuls gleichzeitig mit dem Herzspitzenstoß registrieren, finden wir zwischen den großen Erhebungender Spitze (s

,
siehe Kurve2) regelmäßige in gleichen Inter

,‘ finden wir auch im Karotispuls kleine Zacken, die die.gleichenIntervalle haben und mit den vom rechten Vorhof erzeugtenVenenpulsen (a) gleichzeitig sind. (Abb. 4.
)

Diese kleinenZacken im Karotispuls können nur von den Kontraktionendes linken Vorhofs herrühren, welche sich durch‘ den in

vallen auftretende Zacken (t), die genau gleichzeitig mit den
Kontraktionen des rechten Vorhofes, d

.

h
.

mit den durch
denselben erzeugten Venenpulsen (a) auftreten. Dieselben sind
zweifellos dadurch
hervorgebracht,
daß das vom Vor
hof in den in
Diastole befind
lichen Ventrikcl
gepreßte Blut die
sem einen kleinen
Stoß versetzt, der
sich als die kleine
Zacke im Kardio
gramm bemerklich
macht. — Bei der
späterenßeobacht

ung unseres Kran
ken trat nun der Zustand ein, daß nicht mehr jede zweite
Kontraktion der Ventrikel ausfiel, sondern daß oft erst nach

3
,
4 und 5 Vorhofskontraktionen eine Ventrikelsystole in ganz

unregelmäßiger Weise erfolgte. (Abb. 3 oben Jugularis, unten

Abb. 2
.

Ueberleitungs‘slöfllllg-Oben-lllgulerisrfl'hts: Unten'‚8pitzunsloß.DerselbeRhythmuswieKurve 1
.

Abb.3. Dissozintion.ObenJugularisrechts. UntenSpitzenstoß 4 nnd5Vorholskonlraktlonenan, auf einenSpitzenstoßS. Der Venenwelle1
1

entsprichtimmerErhebung t. StarkeEntleerungdesVerbots,wennseineDlustolemitder desVentrikels zusummenfiillt.

_ ‚ HoheVenenw»lleu füllt mitIS it.en‘toß S ' ."Orlwlswellß ‘1 korrespondwrßregelmäßigmit derklelußllErhebungr derSpitzeggtqßhfyvm'

p 7 ° ‘“““‘"‘“"

Diastole befindlichen linken Ventrikel bis in die Karotis hin
ein bemerklich machen. Da sie, wie gesagt, Zeitlich genaumit den vom rechten Vorhof erzeugten Vßllenpulswßllen Zu

sammenfallen, ist
damit erwiesen ,

daß sich auch
der rechte und
der linke Vorhof
gleichzeitig kon
trahieren. Das
Frequenzverhält
nis der Systole
der beiden Kam
mern zu der der
Vorkammern ist,
wie die Kurven
(3, 4

) zeigen,
wechselnd. Mit

diesen Darlegungen ist die typische Dissoziation zwischen Vor
kammern und Kammern erwiesen.
M. H. Ich habe absichtlich etwas ausführlicher bei

diesen Verhältnissen verweilt, um zu zeigen, wie weitgehende

Abb. 4
.

Dissozintion.ObenJugularis rechts. UntenKurotis rechts. Es kommtelnewechselndeZahlvon Vorhofswcllenauf einenKammerpuls.’ ‘Die KontraktionendeslinkenVerhofsmachensich im Karotispulsbemerkbar.

H__ßrzspitze.) Die Tätigkeit der Kammern wurde völlig unab
hang1g von den Vorhöfen, es trat Dissoziation, totaler Block ein.
In den bei dieser Art der Herztätigkeit aufgenommenen

Kurven (Abb. 3
) sehen wir nun in den Aufzeichnungen des

Srutzenstoßes ebenfalls ‚die genau in gleichen Intervallen
W19_d1e vom rechten Vorhof erzeugten Vcnenpulse (a) undZeitlich mit diesen zusammenfallenden kleinen Zacken (t),Welche, Wie schon erwähnt, von den Kontraktionen des rechten
Vorhofes herrühren Wir sehen auch, was unsere obenschon dargelegte Auffassung vom Zustandekommen der großenund kle1nen Venenpulse bestätigt, daß immer nur dann einhoher Venenpuls entsteht, wenn er mit der Ve‘antrikelsystole
z.us.amlneniällt. Wenn wir nun bei dieser Art der Herz
ätlgkelli gleichzeitig Karotis- und Jugularispuls aufnehmen,

Einblicke in die Art der Tätigkeit der einzelnen Herz
abschnitte man durch die Benutzung des Venenpulses ge—
winnen kann. Die Röntgendurchleuchtung läßt dies nur mit
Schwierigkeiten erkennen und auch nicht graphisch festlegen.
Es erklärt sich demnach in unserem Falle die Brady

kardie so, daß anfangs, als die Kammern halb
so_ häufig

schlugen als die Vorkammern, nur jeder 2. Kontrakhonsre1zvom Vorhof zum Ventrikel gelangte. Dies stimmt mit Ver-'
suchen von Engelmann überein, aus denen hervorgeht,
daß die Leitungsfähigkeit des Herzmuskels durch eine Yor
hergegangene Kontraktion vorübergehend verringert wird.In unserem Falle war der überleitende Muskel zu Beginn
der Beobachtung offenbar so geschädigt, daß eine Kontrak
tion seine Leitfähigkeit für den folgenden Reiz völhg auf



616
1906 - MEDIZINISCHE KLINIK —- Nr. 24:.

17_ Juni_

hob. Nach dem Ausfallen
der nächsten Systole

war die
Abhandlungen.

Ueberleitungsfähigkeit wieder
soweit hergestellt, daß

der

nächste Reiz die Kammer
erreichte. Es bestand

also zu

dieser Zeit eine Störung
in der Ueberleitung. Später,

als

die Vorhöfe und Kammern
gänzlich unabhängig vonernand_er

schlugen, müssen wir eine
völlige Unterbrechung der Rem

leitung annehmen. Dies
ist bei unserem Kranken

nut großter

Wahrscheinlichkeit so
zustande gekommen,

daß durch einen

arteriosklerotischen Herd
das Ueberleitungsbündel

anfänghch

nur geschädigt, sp"ter
völlig unterbrochen wurde._ Sonst

scheint der Herzmuskel
bisher wenig erkrankt zu

se1n: die

arteriellen Pulse sind
kräftig und regelmäßig,

und es be

stehen bei hohem Blutdruck
keinerlei Zirkulationsstörungen.

Von Fällen mit Adams-Stokes’sehen
Symptomen und

Herzblock, bei denen bei der
Autopsie ein Krankheitsherd_in

der Gegend des
Ueberleitungsbündels gefunden wurde, 1st

mir bisher nur einer bekannt
geworden, und da

fehlen noch

genauere anatomische
Belege. Dies ist nicht weiter

wunder

bar, da der Zustand an
sich nicht häufig vorzukommen

scheint und man
früher, als die Dissoziation noch

nicht be

kannt war, auch nicht besonders
auf die Gegend des Bündels

achtete. Infolgedessen
konnte ein dort befindlicher

Krank

heitsherd leicht übersehen
werden oder wurde wenigstens

nicht besonders gewürdigt
und angeführt. Die früheren

Autopsien bei Kranken mit Ad ams-Stokesschen
Symptomen

ergaben auch immer
wenig befriedigende

Resultate, meist

wird nur von ziemlich geringen
arteriosklerotischen Ver

änderungen am Herzen und Gehirn
gesprochen, aus denen

man die eigenartigen Symptome
sich nicht zu erklären ver

mochte. Natürlich kann das
Bündel auch durch andere

Krankheitsprozesse als Arteriosklerose
geschädigt werden,

z. B. durch einen syphilitischen
Herd oder eine Entzünd

ung des Herzens, und tatsächlich
sind bei jüngeren Leuten

vereinzelte Fälle beobachtet,
bei denen man so etwas ver

muten muß. In wenigen Fällen
wurde eine Kompression

der Medulla oblongata durch
eine Verengerung des Wirbels

kanals angenommen und durch
Druck auf das Vaguszentrum

die Bradykardie erklärt. Bei genauerem
Studium der Kranken

geschichten erweist sich
aber diese Erklärung auf recht

schwachen Fiißen stehend.

Jetzt sind die Erscheinungen wenigstens
zum größten

Teil verständlich. Die Bradykardie
beim Adams-Stokes

schon Symptomenkomplex ist
-— ob bei allen Fällen, kann

erst die Zukunft zeigen
-— hervorgerufen durch die Dis

soziation, bei der die Ventrikel ganz
unabhängig von den

Vorhöfen und den an der
Veneneinmündung entstehenden

Kontraktionsreizen in ihrem Eigenrhythmus
schlagen, der

etwa 30 beträgt. Bei dieser Art der Tätigkeit
neigen die

Kammern, die keinen Antrieb mehr von den
Vorkammern

erhalten, zu noch langsamerer Tätigkeit und
mehrfach sind

Kammerstillstände von 20, 30 und mehr
Sekunden beob

achtet werden. Dann wird das Gehirn nicht
mehr genügend

durchblutet, und
es erfolgt eine Synkope infolge von Gehirn

a_näm1e, häufig mit
Krämpfen, denselben Erscheinungen, wie

sie auch Kußmaul und Tenner in ihren bekannten Ver

suchen durch Kompression beider Karotiden
hervorrufen

konnten.
Wir bräuchen deshalb zur Erklärung der Brady

kard1e
und der Ohnmachten nicht noch Läsionen

des Ge

h1rns, etwa
der Medulla oblongata, anzunehmen, wenn diese

natürhch
auch einmal etwa durch Arteriosklerose gleich—

zeitig geschädigt sein könnte. An solche
Veränderungen

muß
man wohl denken bei den seltenen Fällen, bei

denen

primärer Atmungsstillstand die Anfälle einleitete.

_
Das Aussetzen der Kammertätigkeit führt gewöhnlich

einmal zu einem definitiven Stillstand derselben, die
Kranken

sterben
nach verschieden kurzer Dauer des Leidens meist

m
_emem

Anfall. Auf dieser Beobachtung beruht wohl zum

Teil die schlechte prognostische Bedeutung, die
man dem

stark verlangsamten Pulse von alters her beimißt.

Aus der experimentell-biologischen
Abteilung des Pathologischen

‘ Instituts der Universität Berlin.

(Leiter: Privatdozent
Dr. Adolf Eichel.)

Experimentelle Untersuchungen
über den Ein

üuß von Alkalien und Bittersalzen
auf die

Magensaftsekretion
V01]

Friedrich Heinsheirner, Baden-Baden.

.Die im folgenden im kurzem
Auszugs mitzuteilenden

Versuche hatten den Zweck,
die Wirkung der therapeutisch

gebräuchlichen Antazida (Alkalien
und Bittersalze in

wässerigen Lösungen) auf die
sekretorische Magenfunktion

in möglichst reiner
Versuchsanordnung zu studieren. Eine

solche Möglichkeit bietet das
Experimentieren am Pawlow

sehen Fistelhunde, d. h. am
Hunde mit „kleinem Magen“,

einem aus dem Fundus des Magens gebildeten,
in eine

Fistel der Bauchwand einmündenden
Blindsack, der mit dem

eigentlichen Magen nicht
kommuniziert, sondern durch eine

Schleimhautbrücke von diesem getrennt
ist. Auf dem Wege

der Nervenbahnen wird die
Arbeit des großen Magens den

nervösen Schleimhautelementen
des kleinen Magens über

mittelt; letzterer beantwortet die
auf den großen Magen

direkt wirkenden Reize auf
reflektorische Weise und ver—

mittelt sie dem Beobachter
sozusagen im verkleinerten,

aber

getreuen Abbilde. Da
in den Magenblindsack keinerlei

Speisen gelangen und natürlich
ebenso wenig etwas von

eingeführten Medikamenten,
so ist das aus ihm gewonnene

Sekret außerordentlich rein
und frei von störenden Bei

mengungen.
Bei meinen Experimenten wurde

in folgendei‘Weise vorgegangen:

Der Hund wurde nüchtern
aufgestellt und erhielt zunächst

mit der

Schlundsonde die zu prüfende
Substanz (in 200 ecm Wasser

aufgelöst

oder aufgeschwemmt). Das Wasser
hatte stets Zimmertemperatur.

Nach

einer halben Stunde bekam das Tier
250 ecm Milch. Alle halbe

Stunde

wurde das in der Pincussohnschen
Magenflasche gesammelteSekret

abgenommen, gemessen und seine
Aziditat und eiweißverdanende

Kraft

(nach dem Mett sehen Verfahren)
bestimmt. Zur Kontrolle

und um

Vergleichswerte zu erhalten, wurden
öfter Versuche eingeschaltet,

bei

denen der Hund statt der medikamentösen
Lösung einfachesLeitungs

wasser erhielt. Ferner machte ich
Doppelversuehe, in denenzuerst

ein

Wasser- und dann, sobald die Sekretion
aus der Fistel aufgehört

hatte,

ein Alkaliversuch angestellt
wurde, -— und umgekehrt. Alle paar‘

Tage

wurde dem Hunde ein Tag Ruhe
gegönnt, um keinen

Täuschungendurch

Uebermüdung des Versuchstieres und seiner
Magenfunktion ausgesetzt

zu sein. Schließlich erhielt der
Hund auch ab und zu an

Zwischenßgell

sekretionsbefördernde
Mittel, wie Kochsalzwässer,

Kohlensäure

Bittermittel, Acidol u. a. m.; über die Ergebnisse
dieser Versuchs iil/

zum Teil schon an anderer Stelle
berichtet werden. _

Geprüft wurden folgende medikamentös
gebr'ßiußhllclle

Substanzen: Natrium mono-
und bicarbonicum, Bismutum

subnitricum, Magnesia usta, Calcium carbonicum
und tritt?

in kleineren und größeren Dosen (1— 5°,2;
ferner Natrium

sulfuricum und Magnesium sulfuricum
in °/oiger LÖS\IIJ€

Die Versuchsergebnisse waren,
kurz zusammen

gefaßt, die folgenden:
1. Natrium carbonicum: In schwacher

Lösung,

ebenso in stärkerer (1 und 2,5 °[„)
entschiedene

Herabsetzung

der Sekretion; mäßige Verminderung
der Azidität. ‚

2. Natrium bicarbonicum: In schwacher
Lösung

(1%), leichte Verminderung
der Saftmenge (Vgl.

dle Unter‘

suchungen von Pawlow in seiner „Arbeit
der
Verdauuü_äk1

drüsen“) und Azidität.
In konzentrierter Lösung (5%)‚Mrt

die Sekretion sehr stark und für längere
Zeit herabgernlndfl~

und auch die Azidität herabgesetzt. ‚ ‚h
3. Bismutum subnitricurh (5 °/„).

Kerne deutllß
°

Verminderung durch Azidität, aber
entschiedene Hera;

minderung der Saftmenge. Eine 2,5 °/
„ Lösung hatte

11“

geringen Einfluß auf die Sekretionsgröße,
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4. Magnesia usta (5 0/„). Keine ausgesprochene Vermin

onsmengen,_geringe HerabsetzungderAzidität.
rbon1cum

(5__%). _ Anstatt der er

derungder8ekreti
5. Calcium ca

mächtiges Reizmittel‘)
indirekt auch des kleinen Magens einwirkt.Vom Natrium bicarbonicum wird bekanntlich eineähnliche Reizwirkung durch Freiwerden von CO, behauptetund die Anwendung des Mittels bei Hyperazidität undNeigung zu atonischen Zuständen des Magens deshalb von

solche auffallende Folgeerscheinung festgestellt werden, wie sienach Darreichnng des kohlensauren Kalks regelmäßig auftrat.6. Natrium sulfuricum und Magnesium sulfuricum, die Bittersalze, setzen in 3%iger Lösung dieSekretion des kleinen Magens regelmäßig sehr energischherab. Die Azidität verhält sich schwankend.Was die Beeinflussung der eiweißverdauenden Kraftdes Magensaftes durch Alkalien und Bittersalze anlangt, sosind hierüber von früheren Untersuchern ganz verschiedenartige Befunde veröffentlicht werden. Ich fand eine deut
liche Herabsetzung beim Natrium mono- und bicarbonicum,

flussung der
werden könnte.

deutlich ausgesprochen, daß von einer Beein
proteolytischen Fermenttätigkeit gesprochen

Auszug aus den Versuchsprotokollen.
1: Versuch. 27. November 1905. Leitungswasser.2 h:Hund nüchtern, erhält 200 ccm Wasser.2 h—2 h 30’:2,4
2 h 30’:Hund erhält 250 ccm Milch.2 h 30’——3h
3h

:2,6 ccm Sekret. Azidität 50.
—3 h 30’: 4,7 „ „8 h 30’—4 h :

4h —411 sonne „

ccm Sekret. Azidität 90. Mett’): 4 mm.

Mett: 3 mm
„ 85. „ 5 „
„ 120. „ 2 „

„ „ 140. „ 3

2,0 „ „

Gesamts'aftmenge: 13,6 ccm.
Azidität im Durchschnitt: 97.
Pepsinverdeuung:im Durchschnitt unverdaut 4 mm.2. Versuch. 28. Novem
Lösung (1:200).
9 h: Hund erhält
9h—9 h 30’:3,3
9 h 30’:250 ccm

her 1905. Natrium bicerbonicum, schwache

nüchtern 200 ccm ‘/
g

% Natr. bicarb. Lösung.
ccm Sekret. Azidität 50.
Milch.

9 h 30'—10 h 54,0 ccm Sekret. Aziditä.t 65. Mett: 5 mm10h —10h 30’:1‚8 „ „ „ 110. .. 4 .‚10 h 30'—11 1
1

=s‚o „ „ „ 70. .. 5 „11l1 —11h.30':2,5 „ „ „ 75- „ 7 „111130’-12 h =1‚0 ‚. „ .. 45~ „ — „Gesßmt-Saftmengezl5ß ccm; nicht vermindert.
Durchschnittliche Aziditlitz66; um ‘/

3

vermindert.
Jmerdeuung:Durchschnitt 6 mm; etwas beeinträchtigt.
_ ‘) Vgl. diei

Instituts zu Berlin,

‚im Mettschen Verfahren wurde jeweils 1 cm langes Eiweiß1 ccm_Magensaft zusammen in den Brutschrank gebracht11111112 Stunden d

daut bleibender in

n der
1906

arm gelassen.
m angegeben.

Festschrift zur Einweihung des pathologischen
erscheinende Arbeit von Pinkussohn.

Im Protokoll ist die Anzahl unver
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Versuch. 29. November 1905. Bismutum subnitricnm.8 h—8 h 30’:Hund, nüchtern aufgestellt, sezerniert nur etwasSchleim.

8 h 30’: Hund erhält Wismut 10,02200‚0.8 h 30’—8 h : 2 ccm Sekret. Azidität 70.9 h:250 ccm Milch.

9 h — 9 h 30’: 2,4 ccm Sekret. Azididät 100. Mett: 2 mm9 h 30’—10 h : 2,6 „ „ „ 25. „ 4 ,.10 h —10 h 30’: 2,4 „ ., „ 120. „ 4 „10 h 30’—11 l1 : 1,6 „ „ „ 60. „ — „11. h —11 h 30’: 1,0 „ „ 60. „ — „Gesamt-Saftmenge:l2‚0 ccm, etwas vermindert:
Durchschnittliche Azidität: 73, kaum verringert. .

Pepsinverdanung : nicht verschlechtert. — Gleichmäßige, langsamabnehmendeSekretion.

4
.

Versuch. 30. November 1905. Magnesia usta. (5:250).8 h 30’: Hund nüchtern aufgestellt.

8 h 30’—9 h:0,8 ccm Sekret. Azidititt 60,9 h:Hund erhält Magnesia.

9 h—9 h 30’ : 1,2 ccm Sekret. Azidität 45.9 h 30’:Milch 250 ccm.

9 h 30’—10 h 14.4 ccm Sekret. Aziditlit 105. Mett: 5 mm10h —1011301=2,2 ., .. ,. 85 .. 4 „101130’—11h :2,6 ‚~ „ eo. „ 7 ..1111 —1ih 301;1,s ,. „ ~, es. ,. 6 ,.1111301-121. 10,8 „ „ eo. ., ‘— „Gessmt-Saftmenge 13,0 ccm, nicht vermindert.
Durchschnittliche Azidität 85, mäßig verringert.
Pepsinverdeuung:herabgesetzt (Durchschnitt 5,5 mm).7

.

Versuch. 4
.

Dezember 1905. Natrium bicarbonicum (starkeLösung, 10.0:2000,0).

9 h:Hund nüchtern aufgestellt, erhält Netr. bicarb. 10,0:200,0.9 h—9 h 30’:0,2 ccm Sekret. Azidität 50. Mett —.9 h 30’ :250 ccm Milch.

9 h 30’—10 h 20,3 ccm Sekret. Azidität 50. M ett: —V ,.10 h --10 h 30’: 2,5 „ „ .‚ 100- .. 7 ‚.10 h 30’—11 h : 1,2 ., .‚ „ 90- „ — „11 h —-—11h 30’:0,2 ., ., . .‚ — „Gesamt-Seftmenge 4,4 ccm, stark herabgesetzt.
Azidität : nur ganz wenig vermindert.
Pepsiuverdauung, soweit festzustellen, geschwächt.

9
.

Versuch. 7
.

Dezember 1905. Wismut, schwache Dosis (5:200).Vergleiche Versuch 3
.

Hund um 11 Uhr nüchtern aufgestellt, sezerniert nichts.11 h 30’ : Wismut-Aufschwemmung 5:200.
11 h 30’——12h:Sekretmenge 1,6 ccm. Azidität 85. Mett: 7 mm.12 h:250 ccm Milch.
12 h —12 h 30’ : Sekretmenge4,3 ccmAzidität 110. Mett: 0 mm12 h 30’—- 1 h : „ 2,1 „ „ 110. „ 3 .,1 h -—- 1 h 30’ : „ 0,9 „ „ 90- „ -— „1 h 30’— 2 h : „ 0,5 „ „ 80. „ — .‚Sekretion erlahmt nach 1‘/q Stunden. Vorübergehende Vermehrungder Sekretion, dann Verminderung.
Azidität nicht beeinflußt, Pepsinverdauung kaum.
Im Ganzen scheint die schwache Dosis Wismut nur wenig Einflußauf die Sekretion zu haben.

12.Versuch. 11. Dezember 1905. Doppelversuch mit destilliertemWasser und Bittersalz.

1 h—1 h 30’ Hund nüchtern. Sekretmenge 0,8 ccm.1 h 30’: 200 ccm destilliertes Wasser.

1 h 30’-—2h: 2,2 ccm Sekret. Azidität 70. Mett: —.2 h:250 ccm Milch.

2 h-—2 h 30’: 3,3 ccm Sekret. Azidität 90. Mett: 8 mm.2 h 30’—3 h: 1,8 „ „ „ 90 ‚» 5 „3 h so’: 176 u n n n '_‘ n8 h 30’—4 h: 2,4 „ „ „ 70 „ 7 „4 h—4 h 30’: 2,1 „ „ „ 65 „ 8 „4 1
1

30’—5 h= 1,4 „ „ „ 65 „ — „5 h——5 1
1

30’: 0‚5 „ .. „ —- „ — „5 h 30’ : Magnesium sulfuricum 6:200.

5 h 30’—6 h: 2,0 ccm Sekret. Azidität 60. Mett: —

6 h: 250 ccm Milch.

6 h—6 h 30’: 2,1 ccm Sekret. Aziditltt 60. Mett: 6 mm.

6 h aal—7 h: 1,6 _„ „ „ 100 „ — .‚

7 h—7 h 30’: 2,2 „ „ „ 60
. (sehr schleimig).Starke Verminderung der’ Sekretion nach Bxttersalz, keine deut

liche Beeinflussung der Säurezahlen.
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‘ berücksichtigt zu haben. Pawlow selbst
hat nach der An

/
sonderen Schlüsse

ziehen, da die Ergebnisse
dieses Ver

fahrens nicht immer
eindeutig waren und innerhalb

der

Fehlergrenzen schwankten.
17. Versuch. 20. Dezember

1905. Doppelversuch
mit einemKochsalz

wasser (Bade -Bedener
Hauptstollenquelle) und

Calcium cnrbonl

cum 10,0:200,0.
‚

12 h 30'——1h: Hund
nüchtern, sezerniert 0,9

cem, meist Schleim.

1 h: 200 cem Baden-Badener
Wasser (2‚1°/„„ Kochsalz).

1 h—1 h 30’:
Sekretmenge 0,7 cem.

1 h 30’ : 250 cem Milch.

Die‘ mitgeteilten
Versuche führten von

selbst zu wei

teren Experimenten
mit Mineralwässern,

die ähnlichen

Indikationen entsprechen
wie die genannten

Alkahen und

1 h 30L_2

h
‚: Sekretmonge Ä
’Q
'

Aziditätää
Bittersalze. Ueber

die Ergebnisse dieser und analoger,
ver

ä 2.312)??? 2
,3 ”

4
’0

"
120

gleichender
Experimentaluntersnchungen

ist teilweise.
von

3 fit—311 so’:
”

2
’4

"
75

Bickel, mir und Andern bereits
an anderem Orte berichtet

3 h 30’—4 h
‘: 1
:0 ‚.‘ 110

werden; weitere Mitteilungen
werden folgen.

4 h: Calcium cnrbonicum
10,0:250,0

(Aufschwerg(r)nung).

r 4__
- '- . A 'd'tat .

i i eälilzas(b'(Zstilkrlileitiilclfeilflge
3A cem

.

m 1 Berichte über Kmnkheitsfülle
und Behandlungsverfahren.

4 h

30:53‘;
sekretmenge

lg
’ä (l
) ccm' Azidmt Aus der Klinik für Syphilis

und Hautkrankheiten
der Universität

2 ii?35 -6 h
: u '

4
’0

" "
135

Bonn (Direktor: Geheimrat
Prof. Dr. Doutrelepont).

2&1333*3°,11
" ‘l

’ " Ueber Stauungsbehandlung
der Epididymitis

7 h—7 h 304 I si
e I ;. ‚110

gonorrhoioa

'7 h 30’—8 h:
'
„ ~ 5,0

'

„ y .‚ 100
,„‚„

8 “’8 h 3°" ‘*"‘
Wilhelm König.

Enorme ‘Steigerung ‚und
lange Dauer der

Sekretion, vermehrte

Aziditüt, Pepsinverdsinnngnicht geprüft.

Eine Uebersicht der
Untersuchungsergebnisse zeigt

mehrfache Abweichungen
von den Resultaten, die

andere

Autoren bei der Prüfung
der Alkalien gefunden haben.

Am

einfachen Fistelhunde (nicht
Pawlowschem) hat Gilbert

(referiert in
Mahlys Jahresbericht, Bd. 24, S. 34:3)

ähnliche

Untersuchungen gemacht und zwar
mit Natrium bicarboni

cum und Vichy-Wasscr.
Er fand bei schwachen Dosen

eine

geringe, bei starken
Dosen eine intensive

Veränderung der

Azidität des Mageninhalts
und zw‘ar derart, daß bei

Dar

reichurig {starker Lösungen
der Mageninhalt für eine

halbe

Stunde alkalisch gemacht
wurde, bei schwächeren Dosen

für

etwa 1
/4 Stunde; dann trat wieder, rasch

zunehmend, saure

Reaktion ein. Die Versuche
wurden nicht über eine Stunde

ausgedehnt; die
Sekretionsmengen scheint Gilbert nicht

Wie so viele andere akute
Entzündungen wurde auch

die Epididymitis gonorrhoica
bis jetzt im wesentlichen

nach

antiphlogistischen Prinzipien,
die sich in den Worten

„Ruhe,

hohe Lage und Eis“ zusammenfassen
lassen, behandelt. Da

neben gibt es und gab
es noch viele andere

Methoden. Ich

erinnere nur an den
Frickeschen Heftpflasterverband,

an

die Einpinselungen des
Skrotums, an die von Velpeau

emp

fohlenen Funktionen der
Tunica vaginalis, an

die m den

50er Jahren vielgeübte Spaltung
der Hodenhüllen und

andere

Maßnahmen mehr.
Die letztgenannten Methoden

sind längst verlassen,
und

wie schon anfangs gesagt,
sind es im großen

und ganzen

entzündungsbek'ämpfende
Maßregeln, die wir anwenden.

Und

da muß nun gesagt
werden, daß diese Methode, besonders

bei längerer Anwendung
des Eises, weit davon

entfernt ist,

t Re ltate ‘n Bezu auf
die Restitutio ad integrum

zu

wendung von Sodalösungen (0,05——1
°/„), die in Mengen bis

gu e S“ 1 g

zu 150 cem in ‚den großen
Magen gebracht waren, aus

dem

kleinen Magen überhaupt keine
Sekretion mehr bemerkt, es

floß höchstens etwas Schleim
aus der Fistel. Ga'nz soweit

ging in] meinen Versuchen
die Wirkung des Natrium car

bonicum nicht, doch war der sekretionshemmende
Einfluß

des Mittels‚immerhin regelmäßig
ein sehr entschiedener.

Für das Natrium bicarbonicum
wurde schon die

Tatsache hervorgehoben, daß eine Reizwirkung durch

etwa freiwerdende Kohlensäure
nicht beobachtet werden

konnte. Es wirkte das Mittel
auch nicht, wie dies Ja

worski (1886) und Andere (Leube,
Geige], Abend) beim

Menschen gefunden haben, nach
vorübergehender Abstump

fung säureerregend. Reichmann
wiederum fand (1895)

beim Menschen, daß Natrium bicarbonicum
in schwachen

und starken Lösungen, in den nüchternen
Magen eingeführt,

keine
reichlichere Magensaftsekretion herbeiführt

als destil

he_rtes
Wasser. Wird das Alkali aber gleich nach

den Mahl

zerten_ gegeben,
dann wird die Azidität des Mageninhalts

erhebhch_
vermindert. Wenn Reichmann meint, das

Alkali

wirke nicht auf die Magensaftproduktion
an sich, sondern

nur
auf den bereits abgesonderten Magensaft,

so zeigen

meine Versuche
amPawlowschen Fistelhunde mit Magen

bhndsack, ‚daßldie
Wirkung mancher Alkalien und der Bitter

salze doch eine
energischere ist, daß sie die Drüsenarbeit

selbst 1m Sinne
einer Hemmung beeinflussen und

nicht nur das fertiggebildete Sekret in seinen Säurewerten

abstumpfen.

Aus der schon
erwähnten Tatsache, daß bei meinen

Versuchen die"Resultate ‘des Mett‘sche'n Verfahrens
bei ein

zelrien Mitteln z. B. dem
Wismut, nicht den Angaben der

Autoren (Vogl, Edcz) entsprechen, möchte ich keine
be

handlung trotzende Infiltrate
zurück. _~

Auch an der Bonner Universitätsklinik
für Syplnhs und

Hautkrankheiten war diese
antiphlogistische

Behandlung 1m

Gebrauch, bis mein Chef, Herr Geheimrat
Prof. Dr. Doutre

lepont, mich beauftragte,_den
Einfluß der Bierschen Stau

ungshyperämie auf die gonorrhoisch
erkrankte

Epididynns zu

prüfen. Mit dieser Methode
haben wir nun 1m ganzen

zwö

Fälle behandelt.
' ’

Bevor ich nun auf die
Besprechung der Kral_lkellg?'

schichten eingebe, möchte
ich kurz ein paar Worte

über dlß

Technik der Hodenstauung
sagen.

. ‚
Schon Bier hat den Hoden gestaut,

einmal be1Tubßt

kulose, und dann auch, um
alte gonorrhoische

lnfiltrate

der Epididymis zum Schwinden
zu bringen. Er warnt dabei

vor längerem Liegenlasseh
des -Schlauches,

weil Sich
d
.

Schnürstelle nicht wechseln
läßt, und wendet deshalb

‘e

Stauung nur stundenweise an.
_

.

Nun aber haben wir es bei
der Epididymitis _gonorrlwl©a

mit einer akuten Entzündung
zu tun, also 61115m “mit”

wo gerade die gelinde
Dauerstauung die besten Resultaß

ergibt, und von diesem Gedanken
ausgehend, haben ‚W‘r

den

Nebenhoden 20 und mehr Stunden
gestaut.

Schädlg‘mgen

an der Schnürstelle haben winnißht
erlebt, was wohl

dem“

zurückzuführen ist, daß wir
den Schlauch sehr

gut “um.

fütterten.

‘ der

Was die Stärke der
Stauung angeht,

SO muß

h
‘,

Schlauch so angelegt sein, daß
er keine Schmerzen

In?‘c 1

ja, daß. sogar die vorhandenen schwinden.
D1,e Fal_"be,rem_

gcstauten Skrotalhälfte, das
sich bildende Oed8f“‚ fh

e

Em

peratur sind weniger wichtig,
als eben das subl"kme

p
.

finden des Patienten. ‘‚

geben. Sehr häufig
bleiben derbe, jeder

resorbierenden
Be=
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Intiltrat nur noch erbsengroß und sehr weich, ändert sich aber nicht mehrbis zum 12. Mai, wo die Stauungshyperämie durch aktive Hyperämie, inForm von warmen Umschlägen, ersetzt wird.
3. R. St., 27 Jahre alt, suchte am 3. März die Klinik auf wegeneiner chronischen totalen Urethritis und einer alten linksseitigen Epididymitis. Gonokokken wurden trotz wiederholter Untersuchung nichtgefunden.

Der linke Nebenhoden ist in der Kauda leicht infiltriert und beiDruck schmerzhaft.
Patient wird 5 Wochen regelmäßig gestaut, 20—24—30 Stunden.ohne daß das Infiltrat sich wesentlich verkleinerte und die Druckschmerzenvollständig geschwnnden wären. Er wird jetzt mit aktiver Hyperämie inForm von Umschlägen behandelt.
4. E. K., 17‘/‚ Jahre alt, suchte am 20. April das Krankenhaus aufwegen eines angeblich erst seit 5 Tagen bestehendeneitrigen Ausflussesaus der Harnröhre und Schmerzen im linken Nebenhoden. Auf Grunddes positiven Gonokokkenbefundes, der Urinuntersuchung usw. wurde dieDiagnose, Gonorrhoea acuta totalis und Epididymitis sinistra gestellt.
Die Veränderungen am linken Nebenhodenwaren folgende: In derKauda wer ein spontan und auf Druck außerordentlich empfindliches,hartes lnfiltrat von über Walnußgröße. Es bestand ein mäßiges Oedemdes Hodens und der Skrotalhaut. Der Samenstrang war nicht deutlichinfiltriert, aber etwas druckempfindlich.
21. April. Früh 8‘/2 wird der Stauungsschlauch angelegt, worauf

‘/
4 Stunde später die spontan bestehendenSchmerzen schwinden.

22. April. Die Stauung hat 30 Stunden gelegen. Der Nebenhodenist nur noch in geringem Grade druckempfindlich. Das Infiltrat ist deutlich kleiner und weicher. Um den Abfluß des Stauungsödems zu beschleunigen, wird der Hoden hochgelagert.
23. April. Das Oedem ist gut zurückgegangen und deshalb wirdwiederum gestaut. '

24. April. Patient hat die Stauung 26 Stunden gut vertragen. DerNebenhoden ist absolut schmerzfrei. Die linke Skrotalhlilfte wird hochgelagert und nach Abtluß des Oedems am Abende wieder gestaut.
Vom 24. April bis 8

.

Mai wird in der bisherigen Weise weitergestaut. Schon am 30. April ist das Infiltrat nur noch erbsengroß undvon mittlerer Konsistenz. Da unter Stauungshyperämie keine weitereVerkleinerung eintritt, wird vom 8
.

Mai ab aktive Hyperlimie (warmeUmschläge) angewandt.

5
.

A. V., 24 Jahre, kam am 9
.

Februar in die Hautklinik mit der
Diagnose „Gonorrhoea chronica totalis und Prostatis“. Der Gonokokken
befund war positiv.
Nach anfänglich gutem Verlauf trat plötzlich ohne erkennbare Ursache am 21. Februar eine starke Schmerzhaftigkeit im linken Neben

hoden auf und es fand sich ein mäßig derbes Infiltrat in der Kauda, dasspontan und auf Druck schmerzhaft war.
21. Februar. Der Nebenhodenwird nachBier gestaut. ‘/4 Stundespäter verschwinden die spontan auftretenden Schmerzen.
22. Februar. Die Stauung wird nach 24 Stunden abgebrochen. Es

hat sich ein mäßig starkes Oedem gebildet, das durch Hochlagern be
seitigt wird. Ohne Stauung treten die amTage vorher geklagten Schmerzen
wieder auf.

Vom 26. Februar bis 3
.

Mai wird der Nebenhoden in der bisherigen
Weise abwechselnd gestant und hochgelagert. Spontan ist die Epidi.
dymis seit dem 26. Februar nicht mehr schmerzhaft, auch die Druck
schmerzen verschwinden zeitweilig, aber nicht dauernd. Ein deutliches
Infiltrat ist nicht nachzuweisen, höchstens eine ganz diffuse, weiche Ver
dickung.

6
.

P. Kl., 25 Jahre alt, wurde am 14. März mit einer akuten totalen
Gonorrhoe, rechtsseitiger Epididymitis und Funikulitis aufgenommen. Der
Gonokokkenbefund war positiv.
Die Kauda war über kirschgroß, derb infiltriert, spontan und auf

Druck schmerzhaft. Außerdem findet sich eine deutliche Infiltration und
Schmerzhaftigkeit des rechten Funiculus spermaticus.
30. März. Der Nebenhoden wird nach Bier gestaut. Bald darauf

bestehen keine Schmerzen mehr.

2
.

April. Die Stauung ist bis jetzt gut ertragen werden. DieSchmerzhaftigkeit des Nebenhodens ist vorüber, doch wird von Jetzt ab
wegen Steigerung der Funikulitis die erkrankte Skrotalhälfte nur noch
hochgelagert.

l17. April. Die Funikulitis ist zurückgegangen. In der Kaud! Ist
ein noch etwa kirschgroßes, nicht schmerzhaftes Infiltrat.

Vom‘ 18.—21. April wird abwechselnd gestaut und hoch gelagert.
ohne daß sich bis zum 21. April, wo Patient auf seinenWunsch entlassen
wird. das lnfiltrat wesentlich verkleillört hätte,

Das Anlegen des Stauungsschlauches, der aus Gummi
besteht, ist sehr einfach. Ein Wärter oder der Kranke selbst
fassen mit der einen Hand den Hoden und Nebenhoden und
ziehen ihn bei horizontaler Rückenlage des Patienten nach
aufwärts, während die andere den gesunden Hoden abwärts
drängt. So wird der Samenstrang und die ihn umgebenden
Weichteile in die Länge gezogen, und um ihn kommt zuerst
eine Lage Watte, dann ein Gazestreifen und schließlich der
Schlauch, dessen Enden man unter mäßigem Anziehen mit
einer Klammer (z

.

B. Arterienklemme) vereinigt. Hat der
Schlauch 20—30 Stunden gelegen, dann löst man ihn und
lagert den Hoden hoch, um den Abfluß des entstandenen
Oedems zu erleichtern. In 5—20 Stunden läßt sich das gut
erreichen. Erst nach vollständigem oder beinahe vollstän
digem Verschwinden des Oedems darf die Stauung erneuert
werden.

Nach diesen Vorbemerkungen will ich kurz aus den Kranken
schichten den Verlauf der Epididymitis unter Stauungshyperämie be
schreiben.

1
.

P. G„ 24 Jahre alt, wurde am 10. März mit allen Zeichen einer
Gonorrhoeaacuta totalis und Prostatis aufgenommen. Der Gonokokken
befandwar positiv. Anfänglich wurde Patient nur mit Santyl behandeltund mußte im Bett bleiben. Unter dieser Behandlung sistirte der Ausfluß allmählich und schwanden die subjektiven Beschwerden, bis am
23.März ohne nachweisbareUrsache eine linksseitige Epididymitis auftrat.
Es fand sich in der Kauda der linken Epididymis ein über kirsch

großes, spontan außerordentlich empfindliches Intiltrat. Die Schmerzen
steigertensich bei Druck bis zur Unertrttglichkeit.
23.März. Der Nebenhoden wird nach Bier gestaut. ‘/‚ StundenachAnlegen der Binde verschwinden die Schmerzen.
24.März. Am Nachmittag wird der Schlauch abgenommen. Es

bestehtein mäßiges Oedem der linken Skrotalhälftc, dessenAbfluß durch
Hochlagern erleichtert wird.
25. März. Ein nennenswertes Oedem besteht nicht mehr. Der

Nebenhodenist wieder spontan schmerzhaft, deshalb wird von neuem ge
staut. Wie bei der ersten Stauung verschwindet auch diesmal die
Schmerzhaftigkeitbald darnech.
26.März. Nach 20stflndigem Liegen wird um 12 Uhr mittags die

Binde abgenommen und der Hoden hochgelagert. Schon um 6 Uhr ist
dasOedemzurückgegangen und eine erneute Stauung möglich.
27.März. Diesmal hat der Schlauch 22 Stunden gelegen. Es be

stehen nur noch Druckschmerzen. Das Infiltrat ist kirschgroß und
weicher.
Vom 28. März bis 21. April wird 20—24 Stunden täglich gestaut

mit. 4—8stllndigem Hochlagern. Am 7
.

März sind auch die Druck
schmerzenverschwunden. Das Infiltrat ist nur noch erbsengroß und
ziemlichweich. Es ändert sich auch nicht mehr trotz weiter fortgesetzter
Stauung.

2
.

A. Br., 21 Jahre alt, kam am 28. April wegen einer chronischen
Urethritis anterior und posterior nebst Prostatitis und Epididymitis dextra
zur Aufnahme. Gonokokken fanden sich trotz wiederholter Untersuchung
nicht, doch ist an dem gonorrhoischen Ursprung der Erkrankung nichtzu zweifeln (Patient wurde vor 5 Monaten wegen akuter Gonorrhoe inder Klinik behandelt).
Der rechte Nebenhoden war in der Gegend der Kauda über tauben

°igroß und hart infiltriert. Es bestanden spontan und auf Druck starke
hmerzen und außerdem ein leichtes Oedem des Bodens und der
Skrotalhaut. Der Samenstrang war leicht druckempfindlich, doch nicht
infiltriert.

28' APl'il- Heute wird zum ersten Male die Stauungsbinde angelegt, mit dem Erfolge, daß ‘/
4 Stunde später die spontan auftretenden

Schmerzenverschwinden.
29. April. Nach ungefähr 20stllndigem Liegen wird die Binde ab

genommenund die Skrotalhltlfte hochgelagert, um den Abtluß des ziemlich starken Stauungsödems zu erleichtern. Der Nebenhoden ist aufDruck nur noch wenig schmerzhaft.
30- APl'il- Das Oedem ist nach etwa 20stündigemHochlagern ge

S?llwundenund es wird deshalbvon neuem gestaut. Schmerzen bestehennichtms und das lnfiltrat ist deutlich kleiner und weicher.

1
.

Mai- 27‘/9 Stunden hat die Binde gelegen und ein mäßigesOedemhervorgerufen, das durch Hochlagern nach einigen Stunden ver
Schwanden.ist. Es wird weiter.gestaut. .

_' Vom 1
.

Mai bis 12. Mai wird täglich in der vorhin geschildertenWeise abwechselndgestellt und hochgelagert. Schon am 5
.

Mai ist das
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11. April in die Klinik mit allen

' . F b die Klinik auf wegen
12. P. Pl., kam am_ _

einer Zdr‘Aeiiiigbn23Tggtdeaaljiiltihgiitgtlflandgnenel’iäähwellung
des rechten Zeichen

einer totalen akuten Urethnt1s.
Der Gonokokkenbefundwm

' b, daß wir es mit einer
Gonorrhoea positiv. ' ' '

Nebenliotlaili'm.Ddehilildiad'siiisiltilsnäleirrtäg
zu tun hatten. Der

Gonokokken-
24. April. Nach

anfänglich gutem Verlauf traten plötzlich „In

?,clflmdo
S
:"‘üv
P y 23. April Schmerzen im

rechten Nebenhoden auf. Heute
zeugtesich dm

.eun war po 1 - ‚ . . Sk talhitlfte im ganzen
geschwollen. Der Nebenhoden

ist aber

l b ahehflhnermgroß
und außerordent rechte

ro n
. '

l’ hseh?ridrdlixiiil
eil\oellbteallllhlgfliälilbu‘zgrllzllixdDas sehrharte Infiltrat

beschränkte walnußnußgrod
und nberdeekt den Hoden heimart1g. Das lufiltra1;

ist,

ic
h

hau ts5.chlibhpauf die Kunde.
Der Samenstrang war

nicht deutlich hauptsächlich
in der Kauda. Der

Snmenstrang 1st mäßig verdickt
um}

idiiltrier€ doch leicht schmerzhaft
Außerdem bestand

ein Oedem des auf Druck
schmerzhaft. Schmerzhaft,

auf Druck und spontan, ist auch

'

. der Nebenhoden.

Hodensiän%0%:l1:kl:ä:1ääafgh9Uhr wird
der Stauungsschlauch

angelegt. 24. April. Der Nebenhoden
wird nach Bier gestaut. Bald darauf

Bald darauf ist Paitient schmerzfreii
verschwinden die spoutambestehenden

Schmerzen. _

17 Februar Der Schlauch
hat in 24stilndigem

Liegen ein ziem-
25. April. Die Binde hat

24 Stunden gelegen und ein gutes

l‘ h ta lies Oedem
erzeugt und wird nun abgenommen.

Der Hoden wird Oedem
erzeugt. Der Hoden wird deshalb

hochgelagert.

h
‘;

häelägel-t

26. April. Der Hoden Ist
Seit 24 Stunden hochgelagert.

Das

c '

. . . . . ‚

' ' h d n, und es wird von
Oedem ist geringer und

die Stauung wird erneut, aber
nach 10 Minuten

neuemßglsgsshmlttag

Ist das Oedem gesc
mm e eintretender Schmerzen

halber wieder abgenommen. (Zu
festes Anziehen

.

>

. t bwe hselndem Staueu
und Hochlagern sind

des Schlauches?) _ '

die spotiigtaiivtiiiirsutzliendjelili
gcli\merzsenvollständig geschwunden.

Die Druck- 28. April. Die Skrotalhlilfte
ist nbgeschwollen

und nur noch
auf

schmerzhafti keit ist deutlich
geringer das Intiltrat

taubeneigroß und Druck
empfindhoh. Das Infiltrat

ist kleiner: aber
noch ziemlich derb.

ziemlich wei%h

‚ Um 8‘/a wird wieder
gestaut, doch sehr vorsichtig.

27. Februar. Das Infiltrat
ist unter der gleichen

Behandlung noch Vorn 29. April bis ‘1
0
.

Mai wird täghchahwechselnd gestaut
und

weicher geworden und weiter
zurückgegangen. Es ist gut

erbsengroß, hochgelagert.
Am 3

. Mai hat das lnfiltrat_swh werter
verkleinert u

n
d

nur auf die Kunde beschränkt
und absolut schmerzlos.

ist weicher geworden, macht
dann aber keine

weiteren makroskopisch

17. März. Der Befund vom
27. Februar hat sich trotz

fortge- bemerkbaren
Aenderungen mehr durch. Die

Druckschmerzen sind am

' ' " d Put‘ t wird auf seinen
Wunsch 9

. Mai definitiv verschwunden. .

faiii.idäefmuung

mcht gedndert un
um Vom 10. Mai an wird aktive

Hyperämie in Form von
Umschlägen

' . ‚ - ‚ dnet“ ‚

8
. J. K., 20 Jahre alt, wurde am 3
.

Januar mit einer chronischen
‘er0r _ _ A ‚ r

totalen Urethritis und einer
seit 2 Tagen bestehenden

Anschwollung des _Wenn
Wl!‘ nun dle geschilderten Falle

kurz betrachten,

linken Nebenhodens aufgenommen.
Der Gonckokkenbefund

war positiv- so fällt uns VOI‘
allem auf, W_lß_I‘3‚Seh

dlß spontane Schmerz

Der linke Nehenhodenwar
in der Kunde über

taubeneigroß infil- haftigkeit der entzündeten
Ep1d1dynns nach Anlegen

des Stau

triort und sehr empfindlich.
Es bestand ein starkes Oedem

und Schwell- ungsscmauches schwmdet_
Länger w1e eme. halpe

Stunde

ung des H°d°“s “““ d" skmmhm- ‚ _ ‚ dauerte es nie und sehr
häufig kehrten sie nicht

mehr

3'_15' Ja‘.‘“’“'
De’ Nabemwde“ ‘“r.d

mghch “Ch Bl‘" gesmt' wieder. Die Drucksehmerzhaftigkeit
dagegen bestand, wenn

i}
!!
!

t1
1
5
.

.{äanusg

is
t

1
e
rh

abs_oi]ut
schmerzfrex und das lnfiltrat

nur noch auch in geringerem
Grade, auch während der

Stalfliungtwelter

irsc ro un ziem ic wemi.

_ _ _‚ _ er_

g
2
3
.

Februar. Trotz fortgesetzter
Stauung hat sich das Infiltrat 11ml

verschwand ajuch_lmmer
Vlel Spaten

DleKln li‘
rt
a
‘
e ‘7
b

seit dem 15 Januar nicht mehr
wesentlich geändert.

klemerten Slch zlemhch I‘_aschi nalllmen al}
0115159M a ‚

9 M
.
G 32 Jahre alt kam am

4 Januar zur Klinik um sich
gingen aber nach Ablauf

einer gewissen

Z
e
ti
‘t

nu}:lnochdsehlr1

' ‘ ‘1 V ‘ \ .
n .. I - o „

n

seine etwa 8 Tage alte
linksseitige Epididymitis, die auf dem

Boden einer {langsam zillsr_uck'übnmä_galsaäag:
‘ggilleägrtse‘g‘uäxl‘llzigshypep

chronischen Gonorrhoe entstanden
ist, behandeln zu lassnn. Der

Gono- _3«S_i
was 19T er 1 S P b.

kokkenbefund war negativ.
‘arme sagt. Er betont, daß entgegen

der von Klapp 61

In der Kanda fand
sich ein walnußgroßer, sehr

empfindlicher kurzer
einstündiger Stauung gefundenen

Vermehrung_dßr

Knoten. der spontan mäßig schmerzhaft
ist.

Resorption das Endergebnis einer
längeren Stauung nicht

3
.

Januar. Der Nebenhodenwird nach
Bier gestaut. Bald nach eine

Beschleunigung der Resorption ist. _

Anlegen des Schlauches ist Patient
schmerzfrei. Da nun diese vielmehr erreicht

wird durch die aktive

‘äfo‘irinr‘xflaniiiifxlili:älteü.)ltarsiiiiiilimvätinläiitient
entlassen wird ist der

Hyp0rämiß (heiße Luft” warme Umschläge)’
so wäre es

z‘.vä(äk.

Nehenhodentäglich abwechselndgestaut
und hochgelagert werden. Ein

mffl‚slga ‚nach
Ablauf der_.a'k.uten Ersct.lemungen td

e
r EI” 1 y

wesentliches Infiltrat ist kaum mehr
zu konstatieren und die Epididyrnis

“uns dle Stallungshyperamle durch_
519 zu erse zen‘ '_

ist durchaus schmerzfrei.
Nach dem eben Gesagten

wird es auffallen, daß \l
fl
r

so lange gestaut haben (bis
72 Tage). Es geschah

das eili

mal, weil wir die jetzige
Erfahrung noch nicht hatten,

und

dann aber, weil wir ein möglichst
reines Bild der durch

Stauungshyperämie möglichen
Resultate haben wollten. ‚

Trotz dieser lang angewandten
Stauung haben

Wlf

keine Vergrößerung der Hoden,
wie sie Bier beobachtet

hat

bemerkt.

_ _

Aus alledem geht hervor, daß
die Epididynuhe

gonor'

rhoica sehr gut auf die Biersche
Hyperäm1e_ reagiert

‘111

zwar, daß zuerst die Stauungshyperämie
wegen ihrer schmerl};

stillenden und auflösenden Eigenschaften
und dann Ilg

‘i
i

Ablauf der akuten Erscheinungen
die ebenso aber glß_lßul'

zeitig stärker resorbierend wirkende
aktive oder

arteuiä

ß

Hyperä.mie zu verwenden ist.
Die Fälle 2

, 4
,

12 wer 911

jetzt so behandelt, und ich
habe den Eindruck,

als 0
b so

eine Restitutio ad integrum möglich ist.1) _ 1

Zum Schlusse sei es mir gestattet,
meinem hochvelt"

ehrten Chef, Herrn Geheimrat Professor
Dr. Doutrelßpogln

meinen herzlichsten Dank für die
Anregung zu dlßser

Ar el'

und die vielfache Unterstützung
zu sagen.

'

10. K. R., 19 Jahre, wurde am 28.
November aufgenommenmit

der Diagnose „Gonorrhoea chronica
totalis und Epididymitis sinistra.

Der

Gonokokkenbefundwar positiv.

Der linke Nebenhodenwar stark verdickt
und auf Druck schmerz

heit. Außerdem bestand eine deutliche
Funikulitis.

Erst nach Verlauf der Funikulitis am

5
.

Dezember wurde mit der

Stauung begonnen,worauf bis zum 10. Dezember
die Druckschmerzhaflig

keit sehr nachließ.
Am 27. Dezember wird Patient mit

haselnußgroßen, ziemlich

weichen, nicht schmerzhaftenKnoten der Kauda
entlassen.

11. J. H., 25 Jahre, wurde am 11. November aufgenommen.
Die

Diagnose wurde auf Gonorrhoea acuta
totalis und Epididymitis sinistra

gestellt. Der Gonokokkenbefundwar positiv.
'

Der linke Nebenhoden zeigte ein hartes Infiltrat
in der Kunde und

‘war äußerst schmerzhaft.

14. November. Der Nebenhoden wird nach
Bier gestaut. Die

Schmerzhaftigkeit ist geringer.

21. November. Die Schmerzhaftigkeit hat bedeutend
nachgelassen,

doch ist noch ein deutliches Infiltrat zu fühlen.

_ 1
.

Dezember. Unter fortwlihrendcm
20—24stiindigen Stauen mit

nbwechselndemHochlagern ist das Infiltrat
viel weicher geworden. Die

Stauung wird nun fortgesetzt bis zum
’ 2. Januar, wo Patient entlassen wird. Der Nebenhoden

ist jetzt

xibsolutschmerzlos und es findet sich nur.‘noch ein
nnwesentlichesdifiuses ‘) Fall 2 wurde am 21. Mai ohne

jegliches Infiltrat
entlassen’

Infiltrat.
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Aus der medizinischen Klinik der Universität Heidelberg.

(Direktor: Geh-Rat Prof. Dr. Erb.)
Bericht über Lumbalpunktionen an 230 Nervenkranken, mit besonderer Berücksichtigung der

Zytodiagnose
von

S. Scboenborn.w“
(Schluß aus Nr. 23.)Am meisten hat von sich neben der Eiweißmonge im Liquorder Nachweis des Cholins reden gemacht. Namentlich Donath(27) hat sich darum bemüht. Doch wird über die Frage der Me

verwenden konnte, den Nachweis nicht ausführen könnenv Vereinzelt stehen ferner einige neue chemische Befunde im Liquor da.Grünberger (29) fand Azetessigsiture 1mLiquor in einem Fallevon Coma diabeticum; Don ath (30) sah vermehrte Mengen vonPhosphorsäure bei mehreren Fällen mit raschem Untergang vonNervengewebe. Namentlich der letztere Befund könnte, wenn erweiterhin bestätigt wird, interessieren.
Recht interessant ist ferner die von Widal und Froin (31)gefundene Erhöhung der Harnstoffmenge im Liquor bei MorbusBrightii (normalerweise nur 0,0015*0,0035 0/00, bei Sehrumpfnierebis zu 4,35 0[00). Bonnier (32) begründet darauf eine neue —beziehungsweise etwas veränderte -— Theorie der Urämie als „Urhydrie“, als eine Folge direkter Reizung durch den angehäuftenHarnstoff. Leider dürfte sie auch nicht für alle Fälle wirklichstichhaltig sein, da Widal und Froin erwähnen, daß in den betreffenden Fällen auch im Blute stets vermehrte Harnstofl"mengengefunden werden, ein bekanntlich keineswegs sehr häufiger Befund.Der Regel, daß bei tuberkulöser Meningitis die Meningen fürJodkali durchlässig sind, widerspricht ein mitgeteilter Befund vonCruchet (33), der in einem solchen Falle kein KJ im Liquornachweisen konnte.
Endlich sind mehrere Arbeiten zu erwähnen, die sich mitdem fehlenden Uebertritt von Bilirnbin in den Liquor bei Ikterusbeschäftigen. Daß in solchen Fällen der Liquor meist keinenGallenfarbstoff enthält, konnte auch ich einmal bestätigen. Diemeisten Autoren begnügen sich mit der Annahme, daß eben beider Liquorbildung eine „elektive Filtration“ aus dem Blute stattfinde (Mongour) [34].
Ducrot und Gautrelet (35) fanden auch beim experimentellerzeugten Ikterus den Liquor klar; sie geben aber an, daß Gallenfarbstofl‘ im Liquor auftrete, sobald man die Tätigkeit der Piexuschorioid. aufhebt (durch Injektion von Metbylviolett??) Urobilinwurde nie gefunden. — Blut wird bekanntlich bei den meistenmeningealen und manchmal auch bei in die Substanz erfolgendenBlutungen im CNS im Liquor gefunden. Außerdem wird Blutfarbstofl‘ nicht selten im Liquor gefunden, bei chronischen Ohrerkrankungen und bei Tumoren verschiedener Art und Lokalisation.

nter unserem Material befindet sich ein Fall von Ponsblutungmit Durchbruch in die Meningen, wo die sofort ausgeführte Lumbnlpunktion fast reines Blut ergab, und einige Fälle, in denen wir

d
e
n
_

Liquor schwach gelblich gefärbt fanden durch beigemischte
klemeMengen von Blutfarbstofl‘, darunter besonders charakteristischIn einem Falle [vergleiche auch Dufour] (36) diffuser Sarkomatose der Meningen. Um welches Hämoglobinderivat es sich handelt
Üi%matoporphyrin?), ist bisher noch nicht sicher erwiesen; zahl
reiche französische Autoren benutzen aber schon seit Sieard (37)die stärkere oder geringere Gelb- bis Rotfärbung des Liquor, die‚. hromodiagnose“, als difl‘erentialdiagnostisches Hilfsmittel für Blum~mgßl}im CNS und deren Sitz.‘) Auf die Einzelheiten kann ich1ernicht eingehen. —
Die Untersuchung des Druckes im Arachnoidealsack ergabuns,
wie schon oben erwähnt. wenig Neues. Wir fanden den

Druck‚lßdesmal beträchtlich (bis 410) erhöht bei Hydrozephalus;
°twa\lll der Hälfte der Fälle von Hirntumor (bis 470); in der

l) Villaret und Tixier, Arch. g6uerales de Med. 1905, HeraultThese d
.

Pa
'

9 ' '

-geborenen.
“S 1 05, Devra1gne (38) für Mening. haemorrb. der Neu

Mehrzahl der Fälle von akuter Meningitis (tuberkulös, eitrig,serös usw,); selten bei Tabes und bei Paralyse, einmal bei Katatonie‘) und einige Male bei unbestimmten Erkrankungen desCNS. Ich vermag, wie ich schon oben erwähnte, nur für einenbeschränkten Teil von Erkrankungen eine Gesetzmäßigkeit in dem_ sich bei der Lumbalpunktion änßernden Drucke des Liquor zuerkennen; in den Fällen, wo die Messung des Druckes difl‘erentialdiagnostisch wichtig hätte sein können, hat sie mir eindeutigeResultate meist versagt. — Ich finde auch in der Literatur der
oder neue Resultate derselben. Zambelli (39) erwähnt, daß beiNephritis und bei Chorea der Druck meist vermindert sei. Saenger(40) fand bei vorhandener Stauungspapille meist erhöhten Druckim Liquor und sah oft die Papille nach der Funktion abschwellen;er bestätigt also die Angaben von Flatau ‚(6). Finkelnburg(40) fand experimentell, haß nach Eingabe von Alkohol der Druckstets steigt und bezieht dies auf eine vermehrte Sekretion.Die bakteriologischen Ergebnisse beschränken sich nochimmer im wesentlichen auf Meningitiden. Doch ist bemerkenswert,daß sogar bei eitriger Memngitis — wie bei den Empyemen derseriösen Häute — der mikroskopische Nachweis von Bakterienhäufig mißlingt. Dies scheint namentlich stets der Fall zu sein,wenn die diagnostizierte „eitrige“ Meningitis später zur Heilungkommt. Auch unter meinem Materiale ist ein derartiger Fall:bei einem jungen Menschen entwickelt sich innerhalb weniger Tageunter Fieber das Bild einer schweren Meningitis, für die ein Aus—gangspunkt nicht zu ermitteln war; die Lumbalpunktiou ergabeine stark getrübte Flüssigkeit mit hohem Eiweißgehalt und einemausschließlich aus Eiterkörperchen bestehenden Sediment. Actiologie war nicht klarzustellen (speziell die Ohren frei). Auffallenderweise gingen die Symptome langsam zurück; nach 14 Tagen ergabdie Lumbalpnnktion einen fast klaren Liquor mit wenig Lenkezyten und Lymphozyten. Der Kranke genas. Mikroorganismenim Liquor waren nicht nachweisbar.
Ich glaube, daß es sich hier um eine hochgradige reaktiveReizung derMeningen handelte, ausgehend von einem zirkumskriptenHerd (an der Basis cranii etwa), der sich selbst bald abkapselte,sodaß nie Bakterien in den zirkulierenden Liquor gelangten.Aehnlich mag der von Agatston (42) beschriebene Fall gelegenhaben. Daß auch schwere lokale Entzündungen der Meningenanatomisch absolut ausheilen können, beweist Gaussel (43) aneinem Fall von Meningokokken-Meningitis, der 1 Jahr später anTuberkulose starb, wo die Meningen absolut intakt gefunden wurden. Andererseits zeigt Grossmann (44) an einem Fall mit anatomischer Untersuchung, daß ein positiver Zelleu- und Bakterienbefund im Liquor erhoben werden kann, obwohl sicher nur einestreng lokalisierte Basalmeningitis otogener Natur bestand. Erdenkt allerdings an die Möglichkeit, daß hier der Tod vor demEvidentwerden der Meningitis aufgetreten ist.
Daß tuberkulöse Meningitis gelegentlich ausheilt (mindestensklinisch), zeigt ein neuer Fall von Tedeschi (45), wo allerdingsdie spezifische Natur des Virus nur durch Impfung erwiesen wurde.Die Tatsache selbst ist ja schon länger bekannt.
Der Tuberkelbazillennachweis im Präparat ist mir nur in50 °/

0

der Fälle gelungen; andere Autoren geben bis 75 °/0 an,und auch meine frühere, auf kleinerem Material beruhende Statistikzeigte ein etwas günstigeres Verhältnis. Im Ganzen gelingt derNachweis unbedingt am leichtesten, wenn man das fast in jedemLiquor bei tbk. Meningitis beim Stehen sich absetzende Fibrinnetzim Uhrschälchen aufflingt, färbt und in tote mikroskopiert. Auchder Nachweis im Zentrifugat gelingt oft, und konstant beweisendist natürlich der Ausfall des Tierexperiments, das leider geradebei Meningitis wegen des zeitraubenden Verlaufes der Probe anWert verliert. - Meningokokken fand ich unter drei Fällen einmal; auf ihr Vorkommen und ihren Nachweis hier einzugehen, er
übrigt sich wohl bei der Flut von Veröffentlichungen gelegentlichder Epidemie der letzten Jahre. Zweimal fand ich Influenzabazillen‚einmal Staphylokokken, einmal Kokken unbekannter Art; bei einer
nicht meningitisch Erkrankten fand ich bei negativem

Zellenbefund ziemlich reichlich große, isoliert liegende Bakterien, die ich
nicht identifizieren konnte.

1Typhusbazillen fand ich in den (2) darauf_untersuchton Fällennicht. Demgegenüber berichten in letzter Zeit Cole(46),_ MacCallum (47), Girandet (48) über positive Befunde bei Meningrtrstyphosa, und Schütze (49) berichtet über einen Fall, wo er

l) Nach Decoubaix (l
.

c.) gesteigert bei allen Psychosen im
manischen Stadium.



Typhusbazillen im
Liquor fand, mehrere

Tage bevor die W1d_a1

sche Reaktion positiv
ausfiel. Sonst wäre

aus der _neuesten
Lite

ratur noch zu
erwähnen, daß Thomesco (50)

in e1nem_Falle
von

Influenzameningitis die
pathogenen Bakterien

sah, und V1gourouX

&Saillant (51) berichten
über einen Fall von

ertrrger Memngrtrs

mit Beet. coli, nach
Infektion eines sakralen

Dekubitus. Bemerkens

wert ist endlich die
Mitteilung von Maragliano

(52), der experrmen

toll Meningitis
erzeugen konnte durch

Inhalation von zerstäubten

Diplokokkenkulturrn.
_ _

Mehr als die meisten
anderen Befunde m

der Zerebrosprnal

fiilssigkeit hat mich
und Andere der

Zellengeha_lt des Liquor

beschäftigt. Die „Zytodiagnose“,
ein Wort, das

sich so einge

bürgert hat, daß ihm
das Bürgerrecht auch

in der deutschen

medizinischen
Publizistik, trotz Quinckes

Widerspruch schwer

lich mehr abgesprochen
werden kann, bringt

unstreitig wenn nicht

die interessantesten
Thatsachen, so jedenfalls

die meisten Befunde,

die seit Quinckes
Entdeckung neue

Gesichtspunkte bei der Li

quoruntersuchung geschaffen
haben.

Die Zellen des Liquor
lassen sich einteilen

in

1. Die sogenannten
Endothelzellen, große unregelmäßig

und

unscharf begrenzte
Zellen mit relativ

kleinem Kern; sie kommen

auch beim Gesunden
und namentlich bei

hohem Druck des
Liquor

vor und sind bisher
ohne differentialdiagnostische

Bedeutung.

2. Rote Blutkörperchen:
nur als Beimischung.

3. Die sogenannten
Lymphozyten.

4. Die sogenannten
polynukleären

Leukozyten.

5. Tumorzellen.
Von diesen beanspruchen

bekanntlich das größte
Interesse

die beiden Leukozytenformen
(3 und 4). Von

Wichtigkeit ist hier

vor allem, wie schon
oft hervorgehoben

wurde, die Technik, da

maltriitierte Leukozyten
faßt jede Form vortäuschen

können. Das

A und O aller zytodiagnostischen
Untersuchungen ist, das Prä

parat frisch zu untersuchen
und vor jeder brüsken

Behandlung

zu bewahren.
Das Einfachste wäre ja nun

zu diesem Behufe, von
der aus

der Kaniile tropfenden
Flüssigkeit einen Tropfen

auf dem Objekt

träger aufzufangen und
zu untersuchen, sowie

etwa noch, da be

kanntlich die Menge der Formelemente
eine wesentliche Rolle spielt,

einige weitere Tropfen in
der 2%ih1kammer auf ihren

Zellengehalt

durchzuzählen. Letzteres
entspricht ja der von Fuchs und

Rosen

th al (53) empfohlenen
Methode, bei der der mit der

Leukozytenpipette

(Zeis-Thoma) aufgesogene
Liquor mit Methylviolet vermischt

und in einer besonderen
Zahlkammer durchgezählt

wird. Die

ältere Methode vonLaignel-Lavastine (54)
wird auch in Frank

reich kaum mehr angewandt.
Aber auch die Fuchs-Rosenthal

sche Methode kann ich nach
eigenen Untersuchungen

nicht emp

fehlen. Ich habe sie in etwa
30 Fällen nachgeprüft und

sehr

schwankende Resultate erhalten.
Bisweilen überschritt die

Zahl

der Zellen in der Zahlkammer
die sogenannte Norm

nicht, während

die Untersuchung des
Zentrifugates einen deutlich positiven

Be

fund ergab; einmal war auch
das Umgekehrte der Fall. Stets

ergaben klinische Beobachtung
und (einmal) auch die Sektion

die

wahrscheinliche Richtigkeit der
Untersuchung des Zentrifugats.

Bei klaren Fällen (so bei
Paralyse) ist auch die Zlihlkammeruntcr

suchung zuverlässig; gerade bei
den Grenzfällen aber mit geringer

Lymphozytose versagt sie
ebensogut, ja häufiger als dieZentri

fugatuntersuchung. Dabei
ist sie bedeutend umständlicher

und er

spart keineswegs die
Notwendigkeit, zur näheren

Untersuchung

der Zellformen fixierte Präparate
anzufertigen, für deren Herstellung

das Zentrifugieren schwer zu vermeiden
ist.

Das Zentrifugieren ist natürlich ein
Mißstand, da langes

Zentrifugieren
zweifellos die Zellen deformiert. Wir

haben deshalb

in letzter Zeit meist auf (elektrischen)
Zentrifugen mit sehr hohen

Umdrehungszahleu (über 3000) kurz
zentrifugiert (5 Minuten),

dann
von dem Sediment nach Abgießen

des Liquor mittels

kaprllarer Pipette mehrere kleine Tröpfchen auf
Objektträger ge

bracht, luf_ttrocken
werden lassen und sofort gefärbt, entweder

mit wäßmgem_Methylenblau
nach Fixation in Alkoholäther, oder

am hobsten mit May-Grünwaldscher
Lösung, die bei frischen Prä

paraten
— aber nur bei diesem — sehr schöne Resultate

gibt.

V1elversprechend scheint
mir auch die Methode von Rzentkowski

(55) zur Fixierung (Erwärmung
auf 120° in indifferenten Medium)

doch
f;e)hlenf

mir
d'ii)rüber

eigene Erfahrungen.

’

as ertige rä.parat — das heißt 6—8 solche
— w‘

auf
Zahl und Art der Zellen geprüft. Die Schwieriglile(iltdäiiriali

Zahlung wurde eben erwähnt. Da auch im
normalen Liquor ein

zelne Leukozyten vorkommen
können, so ist es höchst mißlich zu

entscherden, bei welcher Zellenanzahl die Grenze der
Norm liegt.
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Wir sind darin in den
letzten Jahren nicht

Vorwärtsgekommen‚

Ich muß auch heute
noch Sagen, daß wir einen

Liquor als patho

logisch bezeichnen
müssen, wenn die Menge

der leukozytärcn

Elemente bei einer
Vergrößerung von 400

linear, im Durchschnitt

aller Gesichtsfelder,
etwa 4 oder mehr

beträgt. Und Weiterhin

muß ich mich auch
darin Sicard anschließen,

daß ich sage;

es gelingt meist dem
Geübten, mit einem Blick über das Präparat

zu entscheiden, ob
eine pathologische

Vermehrung vorliegt oder

nicht. Dieser einer
exakten Forschung freilich

widersprechende

Standpunkt wird meines
Wissens von mehreren

deutschen, über

große zytologische
Erfahrung verfügenden

Kliniken, sowie von

allen französischen geteilt.
Ein brauchbarerer 1st mir nicht

bekannt.

Fügen wir der Einfachheit
halber gleich hinzu, daß

wir,

was die Zellart betrifft,
die alten Bezeichnungen

der Lympho

zyten und polynukleären
Leukozyten einstweilen beibehalten

wollen,

so ergibt unser Material
folgende Resultate, die

außerdem aus der

Tabelle ersichtlich sind.

Von 58 punktierten
Tabikern zeigten 56 eine

sehr aus

gesprochene Lymphozytose,
2 keine. 11 Paralytiker

zeigten aus

nahmslos hochgradige
Lymphozytose. Unter

31 Fällen, die — nach

erwiesenermaßen
vorausgegangener Lues

—- irgend welche

Symptome seitens des
UNS darboten, hatten

16 deutliche Lympho

zytose, 3 standen auf
der Grenze, 12 waren

negativ. Dagegen

gaben von 14 ähnlichen
Fällen (ebenfalls mehrere

Fälle mit Pu

pillenstarre darunter),
die keine nachweisbare

Lues gehabt hatten,

11 ein negatives
Resultat, nur 3 zeigten Lymphozytose.

Bleiben

wir bei diesen Zahlen einen
Augenblick stehen.

Sie sind zunächst, was
Tabes und Paralyse

betrifft, eineBe

stätigung unserer früheren,
sowie der französischen

Befunde. Auch

die Mehrzahl der deutschen
Untersucher hat inzwischen

sich der

Ansicht angeschlossen,
daß Lymphozytose des

Liquor bei Tabes

und Paralyse die Regel
bildet. Demgegenüber

können kleinere

Statistiken wie die von
Niedner (9) mit 9

Tabesfällen, von

welchen nur 3 Lymphozytose
zeigten, meines Erachtens

nicht allzu

schwer ins Gewicht
fallen, zumal, wie mir

scheint, die angewandte

Technik nicht von allen
Untersuchern gleich

sorgfältig gehandhabt

wurde. Von den beiden Tabikern
mit negativem Ergebnis

m

meiner Statistik war bei dem
einen [schon erwähnt

bei Erb (50)]

keine vorausgegangene
Lues zu eruieren. Der

zweite ‘stellte viel

leicht einen jener von Milieu (57)
erwähnten, ganz stationär ge

wordenen Tabesfälle
dar, bei welchen Lymphozytose

gelegenthch

vermißt wird. Etwa 1/4 meiner
Tabesfä.lle bot übrigens

dieSymp

tome der „Tabes
fruste“, wie sie Erb neuerdings

wieder gekenn

zeichnet hat (meist ausgezeichnet
durch Pupillensymptome

mit su
b

jektiven oder objektiven
Sensibilitätsstörungen), bei

welchen d
ie

Lymphozytose uns eine
außerordentlich wertvolle

Stütze derDi

agnose wurde. Nach
der Mitteilung mehrerer

solcher Fälle durch

Erb wie durch verschiedene französische
Autoren erübrigt

Sichdie

Aufzählung einzelner" Krankengeschichten.
Wir müssen nach

ß
"

diesem. wie schon früher
betont, mit aller Energie

den Standplmiit

vertreten, daß die Zellvcrmehrung
im Liquor bei Ta

es

und Paralyse ein fast konstantes
und ein Frühsymtvm

darstellt, das eins der wichtigsten
Hilfsmittel der Früh

diagnose dieser
Erkrankungen darstellt und

dass“

Prüfung bei keinem Falle, wo Verdacht
auf Tabes oder

Paralyse vorliegt, versäumt werden
sollte.

Ueberraschend war mir
selbst demgegenüber

die Tatsache.

daß an den Fällen mit zweifelhalten
Nervensymptomen bei QICW

vorausgegangener Lues nur
wenig über 50 °/

o Lymphozytose
wgmu‘

Mir war dies umso
auffallender, als ganz kürzlich Merzba<>

f“

(58) an der hiesigen
Irrenklinik bei den Funktionen

Geisteskrafllfßl'

(Nichtparalytiker) mit
vorausgegangener Lues Zu~Wesentlich

höheren Zahlen positiver Befunde
kam. Ich werde

hierauf “0c

kurz einzugehen haben. Immerhin
zeigt sich, daß

der Pmen.‘

satz der Fälle mit Lymphozytose
bei vorausgegangener Lueskni‘

meiner Statistik ein unvergleichlich
höherer ist als

der belKrßn

e
‘

ähnlicher Art ohne vorausgegangene
Lues. daß

Aus meiner übrigen Statistik
möchte ich

hervorheben,
ms

ich den Befund stets negativ
fand bei Myelitis um}

Sl)°nd‚y Ih
m
;

bei Tumoren des Gehirns (einmal
zweifelhaft), bei spa_shs0 n

d

Systemerkrankungen, bei
Urämie, Neuritis, Muskela’fl‘ollhleu_‘äen

bei allen sogenannten funktionellen
Nervenkrankheiten.

erS°. ‘Ä

war der Befund bei multipler
Sklerose (2 ‘i’, 5’) _““d

e‘

i?
„j
.

plexien (2 +, 3—), dagegen
stets positiv (nur Emma!‚Team

haft) bei (28) echten
Meningitiden. Meine

Tabelle
bßstäug‚

man.

im wesentlichen meine schon früher (1905)
vertreten}an

“5m

n

Was die Art der Zellen betrifft, so
erwähnte Ich Olif“’

.

wir überwiegend polynukleäre
Leukozytea sowie

kleine l1"ml)h0
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zyten in zellreichem Liquor vorfinden. Dieser alten Nomenklatur
folgend, fanden wir bei Tabikern fast ausschließlich Lymphozyten,
bei Paralytikern ebenfalls ganz überwiegend Lymphozyten (Patienten
im paralytischen Anfall oder in akuten Exazerbationen waren nicht
darunter, aber mehrere ganz frische Fälle); bei Meningitis tuber
culosa war der Befund nicht konstant; bei chronischen, schon seit
Wochen bestehenden Fällen überwogen die Lymphozyten (bis 75%);
bei der Mehrzahl, die frühe Fälle darstellten, dagegen die poly
nukleären Leukozyten, (vergleiche neuerdings Laederich [59]). Bei
den positiven Befunden der Scleros. mult. waren Lymphozyten und
Polynukleäre etwa in gleicher Zahl vorhanden, ebenso bei den Apo
plexien. Bei unklaren Symptomen bei früher Luetischen bildeten
Lymphozyten die Ueberzahl.
Alle diese Befunde entsprechen im wesentlichen dem in der

neueren Literatur über Lumbalpunktionen gebrachten Material.
Ben sande-Rivet (60) fanden Lymphozytose auch bei luetischer
akuter Meningitis. Sicard-Roussy (61) in gleichem Falle ein
Gemisch beider Zellarten. Nach Goggia (62) überwiegen bei epi
demiseherZerebrospinalmeningitis bald die polynukleären, bald die
lymphozytären Elemente.
Severino (63) bringt einen neuen Fall für die Bedeutung

der Lymphozytose als frühes Diagnostikum der Tabes. Ravaut
(64), der früher bei Sekunditrsyphilitischen (ohn e Symptome seitens
des CNS) in 50 °/0 und mehr eine deutliche Lymphozytose fand,
stellt neuerdings fest, daß Tertiärsyphiltische, die nur Affektionen
an Haut, Schleimhaut und Knochen zeigen, normalen Liquor be
sitzen (vergleiche auch die 4 Fälle meiner Tabelle).
Von neuen Beobachtungen erwähnen Dufour-Giroux (65),

daß bei Skarlatina und Parotitis mit meningitischen Symptomen
mehrfach Lymphozytose vorkam. Leukozytose beobachtete Berte
lotti (66) bei schweren Fällen von Keuchhusten mit meningealen
Erscheinungen. Gr6net (67) sah starke Lymphozytose bei Pur
pura rheümatica, Sie ard (68) bei 7Fällen von Trigeminusneuralgie
zweimal Lymphozytose; N oica (69) fand sie regelmäßig in 5 Fällen
von Pellagra und Armand-Delille (70) in einem Falle von
Landryschem Symptomencomplex.
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß bei frischeren, sicher

entzündlichen Reizungen der Meningen die polynukleären Leuko
zyten, bei bestimmten chronischen Prozessen im Zentralnerven
system die kleinen Lymphozyten im Liquor zu überwiegen pflegen.
Wir haben bisher eine der Hauptfragen vermieden. Handelt

es sich denn bei diesen Zellarten eigentlich wirklich um Lympho
zyten und polynukleäre Leukozyten im hämatologischen Sinne?
Schon Nissl (1904) bezweifelt dies. Er unterscheidet „bei der
gegenwärtigen Technik schlecht und weniger schlecht fixierte Ele
neute“ und betont, daß man bei guter Fixation auf nassem Wege‘)
unter den sogenannten Lymphozyten des Liquors bei Paralytikern
Elemente von einer „staunenswerten Mannigfaltigkeit der Formen“
sieht, viele seien garnioht Lymphozyten sondern sogenannte „Ueber
gangsformen“ und polymorphkernige Leukozyten. -

Neuerdings hat Sam ele (71), allerdings mit älteren Fixirungs
verfahren, die zelligen Elemente genauer geprüft. Er fand nur
bei echt entzündlichen Formen, welchen Ursprungs sie auch sein

mochten, wirklich Lymphozyten. Bei chronischen Meningitiden mit
organischenVeränderungen der Nervensnbstanz dagegen fand er (also
besondersbei Tabes und luetischen Prozessen) bedeutend größere Ele
mente,die allerdings scheinbar nur einen, aber unregelmäßigen Kern
haben. Er rechnet sie zu den „Uebergangsformen“, wie sie im Blute
Vorkommen, und glaubt, daß sie endothelialer Herkunft seien (ver
gleiche aber die Bedenken Nissls betreffend die Herkunft und
Bildung. des Liquor!) Polynukleäre traf er bei verschiedenen,
namenthch frischeren Prozessen, stets gut erkennbar.
Die Frage ist, wie man sieht, noch keineswegs spruchreif.

S° ‘Fuge wir, wie Samele richtig bemerkt, nicht häufiger Endo
thehen neben echten oder sogenannten Lymphozyten sehen be
ziehungsweise die Uebergangsformen zwischen beiden im gleichen

rii-i_>ai‘atebeobachten können, läßt sich der Beweis für die endo
thehale Natur der Elemente nicht erbringen. Dies Nebeneinander

v_orkommenist aber eine große Seltenheit. Unter meinem Materlill sind v.er Fälle, bei denen ich reichlich endotheliale Elemente
nebenpolynukleären und großen und kleinen einkernigen Zellen

(und;
ein ungemein mannigfaltiges Bild, in dem übrigens auch die

sonst
sehr seltenen) eosinophilen Zellen nicht fehlten. Von diesen

g;äinken
sind
zwei bisher zur Obduktion gekommen; der eine er& f‘jl‘fllllSßh0 sarkomatöse spinale Meningitis, der zweite

l) Die Meihode mit der auch ich
' ' ' '_ _ ~ ‚ eine Reihe guter Präparate er

hlßlt‚ ist bislang nicht veröffentlicht.

eine Meningitis spinalis ehren. von wahrscheinlich luetischem Cha
rakter, beide mit schwersten sulzigen Verdickungen und Ver
wachsungen der Rückenmarkshäute. Der dritte Fall wurde klinisch
als luetische Myelomeningitis aufgefaßt, der vierte endlich betraf
eine „Tabes fruste“, kompliziert mit chronisch meningitischen Pro
zessen im Bereich des Lendenmarkes, wahrscheinlich ebenfalls
luetisch. — In diesem Zusammenhange sei noch erwähnt, daß
französische Autoren auch auf das Vorkommen von „hämato
makrophagen“ Zellen Wert legen, die Sahrazes et Muratet (72)
bei Ventrikelblutung, Dufour ('73) bei sarkomatöser Meningitis
fand. Loeper und Grenzen ('74) fanden bei sarkomatöser Me—
ningitis Zellen im Liquor, die mit den Tumorzellen identisch waren.

Lereboullet (75) sah in einem gleichartigen Falle keine Zellen
im Liquor, Läri et Catola (76) dagegen zweifelhafte Tumorzellen.
Wir müssen, glaube ich, einstweilen noch sagen, daß wir im

Liquor zu unterscheiden haben zwischen (scheinbar) einkernigen und
mehrkernigen Elementen, von denen die ersteren bei Tabes und Para
lyse überwiegen. Echte Lymphozyten bilden zweifellos die Ausnahme.
Ueber die Herkunft der Zellen läßt sich einstweilen nichts sagen.
In den letzten Jahren suchten namentlich französische Au

toren, die sich sonst mit der Art der Zellen im ganzen
weniger befaßt haben, der Frage von einem anderen Gesichts—
_punkte aus näher zu kommen. Namentlich auf Untersuchun
gen von Nageotte gestützt wurde als These aufgestellt: Bei
postsyphilitischen Erkrankungen des Zentralnervensystems findet
sich in der Regel eine „Syphilose der Meningen“ mit anatomi
schen Veränderungen; diesen verdankt die Zellvermehrung im
Liquor bei solchen Fällen ihre Entstehung, wie überhaupt diese
Zellvermehrung aufzufassen ist als Folge eines „Reizzustandes der
Meningen“. Niedner (9) und Mamlock schränkten diesen Satz
schon dahin ein, daß die Lymphozytosc abhängig sei „von länger
einwirkenden und heftigen Reizen, die das Zentralnervensystem
treffen“, und Merzbacher drückt sich noch vorsichtiger aus,
dahin, daß die Alteration des (uns noch unbekannten) Mechanis
mus, durch welchen überhaupt (und bei bestimmten Krankheiten

vermehrt) Zellen in den Liquor gelangen, durch Schädigungen
ganz verschiedener Art vor sich gehen kann, von welchen die
Syphilis eine der wichtigsten darstellt.
Zur Entscheidung dieser Frage liegen meines Erachtens

heute noch viel zu wenig anatomische Befunde vor. (Erwähnt sei

übrigens hier ein Fall von Fischer (77). in dem bei einem Para
lytiker keine Lymphozytose und post mortem wenig Zellinfiltration

der Meningen bestand.) Gewiß ist es bedenklich, den Begriff der

„Entzündung“ oder des vagen „Reizes der Meningen“ ohne ana

tomischen Beleg festzuhalten. Aber mir scheint, wir haben einst

weilen nichts Besseres. Mindestens glaube ich, daß sich die Wirk
ung einer „Syphilis :)

.

virus nerveux“ — um nur den häufigsten
atiologisehen Faktor der Zellvermehrung zu erwähnen — leichter
verstehen litßt vom Gesichtspunkte einer anatomischen Läsion der

Meningen aus, für deren Vorkommen sich neuerdings die Belege

häufen, als von dem einer luetischen Infektion ohne nachweisbare

Erkrankung des Zentralnervensystems und seiner Hüllen, so häufig

auch bei einfacher sekundärer Lues Lymphozytose vorkommen mag.

Ich bin am Ende meiner diagnostischen Bemerkungen. Ueber

die therapeutische Wirkung der Lumbaipunktiou gibt meine

Statistik ebenfalls einige Auskunft. Bei den Fällen von Hydro

zephalus trat regelmäßig eine bedeutende Erleichterung und Rück

gang von Sopor und anderen Symptomen auf. Bei_Tum0r erlebte
ich die Besserung selten, mit Sicherheit nur zweimal. Ein Ab
schwellen der Stauungspapille (Saenger, Flatau, Qharve_t et
Bancet [78]) sah ich bisher nicht. Von den Meningitiden zeigten
namentlich die nichttuberkulösen mehrfach eine deutliche Besser

ung, bisweilen einen Umschwung des Befindens der Krankenmach
der Pünktion. Die häufigen Besserungen durch Funktion bei Me
ningitis epidemiea sind ja bekannt, Auch bei tuberkulöser Menin

gitis sahen wir vorübergehend Koma und H1rnnerven1ähmungen
sich bessern. Die Wirkung bei Urämie dagegen war gleich

Null. Recht günstig wirkte die Funktion bei Meni_ärescher
Krankheit. Von 4 Fällen blieb einer dauernd vom Schwmdel ge

heilt, bei einem verschwand der Schwindel für mehrere Wochen nach
der ersten Funktion, blieb aber nach späteren unbeeinflußt, ein

Fall zeigte vorübergehende Besserung, einer blieb
unverändert.

Von Injektionsbehandlung versuchten wir einmal Tetanusserum

subarachnoideal, ohne Erfolg, und gaben einmal ‚nach Gold
scheiders ('79) Empfehlung Stovain bei einer spastischen

Spmsl

paralyse intradural. Der Erfolg war hier
für einige Stunden ganz

überraschend. insofern, bei leichter Hypälsthesw,
die maximalen

Spasmcn sich in eine mäßige, schlnfie
Parese verwandelten. Doch
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setzte nach einigen Stunden
die Rückkehr

Schmerzen ein. Immerhin
verdient die Idee eine

weitere Erprobung.

Aus der Literatur möchte ich
noch hervorheben die gute

thera

peutische Wirkung der
Funktion bei Schädelirekturen (Quönu

[80],

l’ethtrat [81]), bei schwerem
Keuchhusten (Berteletti),

bei

tuberkulöser Menin gitis nach
intradural er

(R ess i ni [82]). Endlich
erklären R a.van t

von Pruritus durch Lumbalpunktion
gebessert beziehungsweise

ge

Eiii Versuch unsererseits in
dieser Richtung war‘

erfolglos, doch mögen Nebenumstände
daran schuld gewesen sein.heilt zu haben.
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(10 Patienten

bheben n
’ ' 1
1
6

ersten Ordinatien fort). Außerdem
Wurden 1100 d en e

Patienten mit Arbovin behandelt;
du diese aber euch

an

e
rc Hu_

handlungsmethoden unterworfen
wurden, stellte ich S

i_
°

kann aber hier schon
bemerken, da das h Fällen.

allen das nämliche Resultat
lieferte, wie bei den pohklml50

"“

‚.ll
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I. Arhovininjekti’onen.
(+ GC = Gonokokkenpositiv, ++ G0 = sehrreichlichGonokokken.)V

I. = l. Infektion ‚
GesamtII. : 2_ Infektion Sitz Blasen- 2°/„ige 3%ige 5%ige dann;Nr'

Ansteckungvor: der be- Arhovin- Arhovin- Arhovin- ‚ der Befund am letzten TageAusflug 8 Bit: Afl'ektion sehwerden injektion injektlon injektion
ggää‘ägfä‘gg1

,

II. Anterior starker 7 Tage 10Tage l‘ 5 Tage l 22Tage weniger Ausfluß:++ G0.
vor: 14Tagen + 00 Harndrang +GO ++ G0 | ++ 00 Trotz Arhovinkapseln4-5 täglivh vom 1.-—31.Tage:
seit: 10Tagen

Posten_or Tenesmen,
EpididymitislProstahtls , blutig.Urin l2

,

II. _ Anterior keine 9 Tage ‘

13Tage — 22Tage weniger Ausnnß; GC‚

I. vor 4 Jahren geheilt ++ G0 1 GO -i- G0 Ilarndrang, Posttriorl
vor: 4 Tagen

‚seit: 3 Tagen

3
.

II. Anterlor keine 4 Ta e 4 Tage — 8 Tage gtfiykerer Aqgflgß;++ (;C‚

I. war nur Anterlor ++ GC -1»+‘0 ++ GU Harndrang, Posterior, Prostatitls.
vor: 7 Tagen _

OedemdeszirkuxnzidiertenPräputlum.
seit: 4 Tagen

4
.

II. Anterior keine 5 Tage 19Tage 7 Tage 31Tage weniger Ausfluß: + G0.

I.

läielragglllleilt ++ GO ++ GO
sst?tlli_ll;iätr++ 00 A

rg
:

12.1Tagehtriltt

P osphaturieauf, die durchArhovin

: g

a so n n'c t eseit' t ' d
.seit: 2 Tagen

++ 00 p l lg w"5
.

II- Alltßrl0!‘ keine 7 Tage 13Tage verordnet 20Tage l gleichstarker Ausfluß:++ G0.

I- 1905hiergeheilt ++ GÜ . ++ GÜ 'l—lrGC‘ Patientklagt überdasMittel undbleibtweg.

6
.

II. Anterior keine 5 Ta e 21Tage 7 Ta e 33Tage weni er Anstluß: (30.

1
.

hiergeheilt ++ eo ++ 0 ++ eo ++ 0

g ++vor: 14Tagen
seit: 6 Tagen

7
.

II. . Anteri0!‘ keine 4 Tage 4
Tage Verordnet 8 Tage ' weniger Ausfluß:4—l—G0.

I. vor 2

JäbTren
geheilt -r+ GC wenigG0 ‘++ C Klage überErektionen,bleibtdannweg.

vor: agen
seit: 6 Tagen

a
,

I‚ Anterior_und Harndrang 3 Tage 12Tage — 15Tage stärkerer Ausfluß:+4- GC.
vor: 10Tagen Postenor ‘ ++ 00 ++ UC Trotz Arhovinkapselnseit 1

.

Tage Epididymitls am
seit: 4 Tagen ++ GC il 28.Tage.9

.

II. bisherMattißo1 keine 4 Tage

|

9 Tage‘ 16Tage 39Tage weniger Ausfluß:++ (10.

I. vor 4 Jahren geheilt gebraucht wenig00 ++ (1(» ++ G0 Am 13.TagePosterior, dannnochArhovinkapselnbis
vor: 18Tagen Antenor

PQ-‘Stß- 29.Tage,Harndranggeringer.
seit: 8 Tagen ++ G0 norl10. n. Anterlor keine 3 Tage 7 Ta e — 10Tage gleichstarker Ausfluß: -' eo.

I. 1904geheilt ++ 00 ++ 00 ++ 0 r+vor: 10Tagen
seit: 7 Tagen

11. II. Anterior keine 4 Tage 12Tage 9 Ta, e 25Tage gleichstarker Ausfluß:++ eo.

I. 1903geheilt ++ 00 ++ 00 ++ 130 ++ 10vor: 13Tagen ‘

seit: 8 Tagen

‚

12. I. Anterior keine DaUlceramollia 3 Tage‘ 6 Tage 16Tage Kapseln26Tage!vor: 7 Tagen ++ G0 undPhimose ++ (3(1 ++ 00 gleichstarker Aus1lnß:++ GC.
seit: 6 Tagen erst 10Tage

Arhovinkalseln,

‘ dann 3 age
++ GC13. I. Anterior Harndrang 5 Tage 27Tage 4 Ta e 36Tage sehr wenig Ausfluß:+«|-G0.

vor: 12Tagen ++ 60 ++ G0 + + GC‘ ++ 0 ‚' Harndrangaufgehört.seit: 4 Tagen

! '14. I. Anterior keine . 7 Ta e l 5 Tage

' 5

Tage
17Tage

Eeichstarker Ausfluß:++ G0.
vor: 12Tagen ++ 00 l ++ 0 , ++ U , ++ 0 arndrang, Hämaturie, Posterior
seit: 4 Tagen

f15. II. Anterior keine 3 Tage J 7 Tage 6 Tage 16Tage gleichstarker Anstluß: + G0.

r. 1903gßbeilt + (10 ++ G0

‘

++ 00 + 00 l Patientklagt überdasMittel.
vor: 11Tagen

’ ,seit: 8 Tagen

‚ l , .‚ ,

5 Patientenbliebennachder 1
.

Ordinationweg.
II. Arhovin-Kapselbehandlung. III. Kapseln und Injektionen (siehe Tabelle I).

___ _%_‚ „_‚7~777 „ ‚ „~ ‚ „ . ‚ _

{

‚_ __ Ah_‚_l___ A‚_ „‚___m~_-. ~Dt i - DauerderSitz Blggen‘ dhur“ l Nr. der fl'rtezktion Kapsel- BefundamletztenTage
a . ‘ ‚ - - ’ 2 ' l

Nr Infektion der Affektion
Sc}:wer_hlggd_

Befundim letztenTage

!

behandung“m lung

, 1 Anterior 31Tage Urin trüb in beidenPortionen

_
~ ‚ ,

u._ Epididymitis
16 I-

' Anterior keine l15Tage weniger Sekret: + + G0 PostenorY°l‘ä3‘/‚Wochen wenig G0

l 4 Anterior 20Tage Ausfluß + + G C

Seit:2'/‚ Wochen l Phosphaturie Phosphatlll‘i ß ‘

BisherP1" n?
‚ ' 8 Anterior 28Tage Urin trüb in beidenPortionen

17 ‚ II. Anterior keine- 18Tage w«mgerAustlußz +_+GO „~ Epidid5‘mitis

I. hiergeheilt i + + G0 _ i Harndrang,Unne trüb, posteriorSeit: 4 Tagen ‚

l Pctl_stt_egrl'iorlDe1’eren- 9 Anterior 16Tage Ausfluß:+GC1 "

~ u, Harndrangnachgelassen
18

5
1
-T

Alltßrißl' keine 44T8g0
E‘äi‘äö’ermger

Ausfluß? Posterior Urin trüb in beidenPortionen
Im." “geil “- + 90 ' i r '

A stluß: GC.
seit: 2 Tagen (PrimilmlTekt, 12 Antenor 26Tage gleich starker u + +Phimose)

_ ‚ _ ‚

19

v 211'T A"t"i°r +-‚GC keine 31Tag"
gleiää

Summ’ Ausfluß‘ von den 13 Anteriort'ällen gingen 4
,

also am Dr1ttel(l) 1n Posterror
er: a en ' Posteri - ‚ - 'seit:6Taäan Epididym?{ig Urlne trüb über, 1n allen Fällen aber blieb der Gonokokkenbefund

2° II. Anterior Tenes- 50Tage Urine klar derselbe, oder aber d1e Gonokokken ‘zeigten eine rela t1ve Ver—

1
~

"ogelli)eitllälllrßrl + GC Plgggl Cf„#;.,.€'fä„ mehrung. In der Hälfte der Fälle blieb die Sekretro

n
_ gleich"°"=14Tagen phat— ' ' ‘

stark oder vermehrte sich. Das Nachlassen der
Sekretwn_ der

Seit‘ 6 Tage" “riß
anderen Hälfte muß man aber geradezu

als_äußerst ungunshg:n

6 Patientenbliebennachder 1
.

Ordinationweg.
Umstand auffassen_ Denn 1

‚ Ist, es Bgwels, der‘ OPI'O

Z
ß
ß
d

01
gleichbleibender oder gar

zunehmender
Infektnos1tiit fd;]6)Tvt:lär3;l;

_ Die Injektionsmethode (in Tabelle I zusammengestellt) hat chronisch zu werden, .2
.

(und dies 1
st

dletfiatl)lpeäßsg 1
;)

eilt derE“?191136
trotz richtig geh andhabter Injektionen in die Patienten sorglos, „dlß Sekretion nimm a ,°lnem der Fälle irgend eine Besserung‘ ja Wie die Tabelle Tripper.“

. . .‚ ° ’ ' ' ‘ ' ‘
des Arhovm ze1 t nicht

lehrte trat fast stets Verschlechterung ein. Zu den2 Postenor-
W1r sehen, die

Injektlonsrneth_odec „teil daß dasgArhwinnur keinen Erfolg, sondern beweist im rege ‚

.ällen trat trotz Nebenbehandlung mit Arhovinkapseln Epididymitis;
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3. ein großer Prozentsatz
dieser Fülle weibliche Gonorrhoe

betrifft, die aus schon oben
erwähnten Gründen aus einer Versuchs

reihe besser auszuschalten
ist,

4. verschiedene
Krankengeschichten mit dem charakteristi

schen Satze enden; bei Gen.
anterior: durch Fortsetzung der

Arhovinkapseln und Benützung
der üblichen Einspritzung (Argonin,

Protargol, Ichthargan usw.)
wurde Patient nach 31/2 Wochen ge

heilt entlassen; oder bei
Gen. posterior: dann nahm ich drei

mal wöchentlich Instillation
von Nitr. argent. 1/2 bis 2% vor und

konnte nach abermals 3 Wochen
den Patienten geheilt entlassen.

—

Meinem hochverehrten
Chef, Herrn Geheimen Medizinalrat

Neisser spreche ich für sein Interesse
an dieser Veröffentlichung

auch hier meinen ergebensten Dank
aus.

in der Harnröhre nicht
gonokokkentötend wirkt. Sie birgt

dadurch die Gefahr‘,
daß aus der Anterior

sich eine Posterior

bildet. Die alte
Furcht, daß durch die Injektionen

die Gonokokken

in die hintere Harnröhre
geschwemmt werden.

ein Standpunkt, der

für die Silbersalze glücklich
überwunden ist, hier trifft

er wieder

zu. Während bei Silbersalzen
die etwa nach hinten gespritzten

Lösungen nur abgetötetes
Material mit sich

reißen, beim Archovin

bleibt es virulent und
kann oder muß die

Erkrankung der hinteren

Harnröhre hervorrufen.
Wir sahen ja auch ein

Drittel unserer

Anteriorfälle in Posterior
übergehen.

Wie verhält es sich nun
mit der Wirkung des inner

lich verabreichten Arhovin?
Es wurde mit 4 Kapseln

täglich

begonnen und sehr bald
auf 5 und 6 Kapseln gesteigert.

Die

Kapseln wurden gern genommen
und immer gut vertragen; dafür

zeigten sie sich aber
genau so erfolglos wie das

in

jizierte Arhovin. Tabelle
II und III (es kommen dazu noch

wie zur Tabelle I, verschiedene
klinische Beobachtungen)

demon

strieren die negative
Beeinflussung der Gonokokken; in

den Fällen

1, 8, 16, 20 waren sogar
zuletzt die Gonokokken zahlreicher

trotz

50tügiger (Fall 20) innerer
Medikation (es wurden in

diesem

Falle 250 Kapseln genommen).

Im Falle 17 verhinderte
das Arhovin nicht das Auftreten

von Posterior und
Deferentitis, im Falle 1 und 8 nicht

die Epi

didymitiden.
Was nun die Beeinflussung

einzelner Symptome
betrifft, so

sahen wir wohl in einem
Falle eine Phosphaturie

schwinden;

in allen anderen Füllen aber
vermochte das innerlich verabreichte

Arhovin nicht den Urin zu
klären oder eine

Trübung des

Urins zu verhindern. In sehr
vielen Fällen trat eine Ver

minderung des Brennens beim Urinieren
und des Harndrangs

wohl ein; doch sehen wir keinen
Grund, dafür allein das Arhovin

verantwortlich zu machen.
Wissen wir doch, daß auch bei jeder

unbehandelten Gonorrhoe der
stärkste Harndrang und das

Brennen

beim Wasserlassen über
kurz oder lang von selbst

aufhören.

Viel mehr gilt dies noch von
dem Nachlassen oder Ver

siechen der Sekretion. Wir
beobachteten in allen unseren

Fällen, daß mit der Abnahme
der Sekretion eine Abnahme

der

Gonokokken nicht stattfand, eher eine
Zunahme. Im Falle 18

und 20 ist nach 44- bis
E>Otägigem Gebrauche von Arhovin

kapseln die Sekretion eine ganz
minimale geworden bei gleichem

oder vermehrtem Gehalte von
Gonokokken. Hier ist es eben so

weit gekommen, daß die
Abwehrerscheinung der MukosaI die ver

mehrte Leukozytose, sich
erschöpft hat oder unmöglich geworden

, ist durch eine entstandene Metaplasie
des Gewebes; mit anderen

Worten der Prozeß ist ein chronischer geworden.
'

Ich resümiere also:

Das Arhovin, extern, intern oder kombiniert
an

gewandt, zeigt absolut keinen
Einfluß auf die Gono

kokken. Die externe Behandlung
ist geeignet, Kom

plikationen hervorzurufen; die innere
Behandlung be

kämpft sie nicht und vermag ihr Auftreten
nicht zu

verhindern. Bei beiden Behandlungsmethoden
hat der

Prozeß die Neigung chronisch zu werden.

‚ ‘Auch
zur symptomatischen Behandlung scheint

uns die

innerliche
Darreiohung des Arhovins nicht besonders geeignet.

Wir müssen vielmehr immer wieder unseren
alten Standpunkt

betonen, daß man die Symptome einer Gonorrhoe
eben dann am

ehesten
und am besten bekämpft, wenn man, und

zwar sofort,

energ1sch den Gonokokken
zu Leibe geht; — und gegen

die Gonokokken
haben wir bis heute noch kein einziges

innerliches
Mittel. Es mag dies manchmal unbequem sein,

aber wir sind dank den Silbersalzen in der glücklichen
Lage, in

fast
allen, Füllen auf Balsamika usw. verzichten zu

löogneni. I(
ä
iy

V€I‘täelsßG
hier auf die Veröffentlichung von Saar:

e er en er er onosanbehandlun bei d

(Münch. med.
Woch. 1905, Nr. 46.)

g er
Gonorrhoe.

W1e_ euorm‘setzen
sich nun meine Ergebnisse in Wider

spruch mit
den Erfahrungen, die von vielen anderen Seiten mit

diesem
Mittel gemacht sein sollen? Geht doch die Anpreisuncr

ä(;:VG(I}% d
a
i.
}
t1

man \;ias 1;]ilrhovibnsogarNfür
die Abortivbehandlunä

norr oe in orsc rin t‘
.

un wi
‘ -"

Betrachtung dieser Aufsä2zge, daßg

r sehen bel näherer

1
.

stets nur eini e a

'

öflentlicht werden‘

g usgewählte Krankengeschrchten ver

2
.

in der Mehrzahl dieser Fälle die Gonokokkenbefunde gar

nicht registriert worden sind oder so un enau s
‘ ' '

‘1 .. o ‚

d ß

Schlusse sich nicht ziehen bissen,

g ‘ a nchhge

Forschungsergebnisse aus Medizin
und Naturwissenschaft.

Aus dem pathologischen Institut
der Universität Leipzig

(Direktor: Geh.
Med.Rat Prof. Dr. Marchand).

Die Spirochaete pallida in ihren
Beziehungen

zu den syphilitischen
Gewehsvcriinderungen

(Mit 7 Abbildungen
im Text)

von

M. Verse.

In der kurzen Zeit, die seit der
Entdeckung der Spiro

chaete pallida durch Schaudinn
und Hoffmann verstrichen

ist, ist eine so umfangreiche
Literatur über dieses Thema

entstanden, daß vor kurzem Shennan
bereits 131 Publi

kationen zusammenstellen konnte.
Aus naheliegenden Gründen

muß ich mich darauf
beschränken, auf dieses anscheinend

erschöpfende Referat zu
verweisen, zumal die meisten dieser

mehr kasuistischen Mitteilungen
die in dieser Arbeit be

handelte Frage nach dem
Zusammenhang zwischen Spiro

chä.te und den pathologisch-anatomischen
Veränderungen

überhaupt nicht berücksichtigen
beziehungsweise berücksich

tigen konnten. Ihr Hauptwert
besteht in dem Nachweis,

daß

in der Tat die Spirochaete pallida
in engster Beziehung zur

Syphilitis steht, sodaß man
auf Grund der zahlreichen

Nach

untersuchungen wohl nicht mehr an
der ätiologischen Bs

deutung des Parasiten zweifeln
darf, wenn auch die Kardinal

forderungen, die Koch für die Annahme
der Spezifität eines

Krankheitserregers aufgestellt hat, die
Reinzüchtung in Kul

turen und die dadurch erst ermöglichte
Reinübertragung all

das Tier bisher nicht erfüllbar
waren. Zwar ist das

Vor

kommen der Spirochaete pallida
in den experimentell

ef

zeugten syphilitischen Affektionen
der Affen von größter

BG

deutung, aber doch kein Beweis
im Sinne Kochs. Al\©_ll

zur Entscheidung dieser Frage
dürfte die vorliegende

erbe!i

wertvolle Beiträge liefern.
-

Zu meinen Untersuchungen hatte
mir mein hochver

ehrter Chef, Herr Geheimrat
Marchand, bereitwilligst das

gesamte Material der
mikroskopischen Sammlung

zur V61‘

fügung gestellt, wofür ich ihm
auch an dieser Stelle

61"

gebenst danke.
Ehe ich zu der eigentlichen

Mitteilung meiner Befunde

übergebe, möchte ich einige
Bemerkungen über Verbesser

ungen der Methodik‘) vorausschicken.

_

Die Art der Fixierung, ob
Alkohol, Müller-Formel, Kaum:

lingsche Flüssigkeit oder Formel,
ist nach meinen

Erfahrungen für dl°

Imprügnationsfähigkeit der Spirochäte
ziemlich gleichgültig

Knochen entkalkte ich in 50°/uigsm
Alkohol, dem 200/O

k°“'

zentrierte Salpeterstture zugesetzt wurde.
Nach gründlichem

Auswasclwll

gelang die Silberimprlignierung ausgezeichnet.
Die Entkalkun€

der m.

priignation folgen zu lassen, was Gierke
versucht hat, ist natürlich

indlt

flngiingig‚ de dann das reduzierte Silber
wieder in das betreffende

Still!

in obigem Fall also in Argentum nitricnm
übergeführt wird

Das alte von Levaditi etwas modifizierte
Verfahrennach

Rind°“'

y-Caial ziehe ich der später von Levaditi
und Manoue‘llifl

anse

_‘
) in der Sitzung der Medizinischen Gesellschaft

I“ L‚°‘P'g la
g
;

15. Mm 1906 habe ich sowohl im Auschluß
an die Demont'fi‘noulfuller

Präparate hierüber berichtet, als auch meine
allgemeinen

Sßhhlßog

ungerungen mitgeteilt.

-,Ä__
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627gobeiienMethode vor. Durch diese wird zwar infolge der Verwendungvon Pyridin und Azeton die Dauer wesentlich verkürzt, dafür aber entstehen viel mehr Niederschläge,‘) die Imprägnierung ist ungleichmäßigerund unvollständiger,
wenn auch die Verfasser das Gegenteil behaupten.

Versuche, die Schnitte zu differenzieren, um den störendenbraunenTon zu beseitigen, waren zwar erfolgreich, doch litt auch dieFärbung der Spirochäten darunter. Allerdings läßt sich dieser Uebelstand auf ein Minimum reduzieren durch entsprechende Abstufung der

freien, um sie vergleichshalber in der gewöhnlichen Weise
Es ist ja

.

oft sehr wünschenswert. beim Studium der Beziehungenzwischen Spirochäte und syphilitischen Veränderungen der Gewebe an

und nachfolgenderBehandlung mit Natriumthiosnlfatlösung (25°/oig) oderauchmit konzentrierter Sublimatlösung allein. ln allen Fällen muß mannatürlich nachher gründlich auswaschen.
Zur Nachfärbung halte ich eine 1%ige Jodgrünlösung für geeigneterals das von Levaditi vorgeschlagene 'l‘olnidinblau, da das Jodgrlln einen helleren Grund gibt. Dem Nachteil, daß Alkohol und Xylolsehr entfärbendwirken, kann man dadurch begegnen, daß man zur Differenzierungder überfiirbten und im Wasser abgespülten Präparate dieseganzkurz in 75°/„igen Alkohol eintaucht, kurz in Azeton entwässert und

ku
;‘
}
zl

lp
1
it

dem ebenfalls etwas entfitrbendon Nelken- oder Origanumolau e t.

Kernfärbungen mit roten Farbstoffen sind weniger empfehlenswert.Meine Untersuchungen, die ich noch fortzusetzen gedenke, umfassen sowohl Fälle akquirierter Syphilis aller
Stadien als auch namentlich solche kongenitaler Syphilis,

d
ie

Sl(lll bisher immer noch als das dankbarste Objekt be—zughch der Darstellung der Spirochäten erwiesen hat. DieStudien, die ich namentlich am Darmtraktus der Neugeborenen gemacht habe, Waren ausschlaggebend für meineSpater zu entwickelnde Auffassung von dem Verhältnis des
Parasiten zu den Gewebsveränderungen, sodaß ich dieseFälle einer genaueren Beschreibung für wert halte.
_ .1

. Fall. S. N. 899/1905. Sektion 14 h. p. m. 46 cm langer FötusmännlichenGeschlechts. Anamnestisch ist zu bemerken, daß die Mutter"°"
_1‘/2Jahren eine Schmierkur durchgemacht hat. Das Kind starb nachwemgenAtemzügen.

__Anatomische Diagnose: Syphilis congenita. PemphigussyphflflrfcllsPlßntae pedis, manus, arcus superciliaris utriusque. Hepatitis
S.YPhllltleßinterstitialis et gummata hepatis. Pneumonia syph. s. d

.

alba.Pam‘d‘ßßhltlßsyphilitica gravis. Osteochondriiis syphilitica. Macies. Haemorlibaglaintrameningealisbaseos cerebri.uf eine genaue Wiedergabe des ausführlichen Sektionsprotck0lls (Dr. Bauer) muß ich verzichten. Ich will nur erwähnen, daß die

Fl
lf
iä
llb
z

25‚5g schwer war, auf dem Durchschnitt eine dunkelbräunliche

d
" ung besaßund große Follikel enthielt. Die Leber war 250 g schwer,a
_fl Parenchymvon gelbbrüunlichroter Farbe, sehr fest, keine Llippchenzolch_nung_erkennbar.In der Umgebung der Pfortaderiiste ausgedehntegfllbhchwerßlichebreite derbe Streifen.‘ Die hebennieren waren von

gi‘göllcilillllihäl‘(äröße,
sahen auf‘ dem Durchschnitt etwas gequollen aus.\uh ell'ot, die Rinde hellgelbhch. Die Magenschlmmhaut war

:_
l

Blasch_ko scheint die gleichen Erfahrungen gemacht zu haben.) ,Wmkahumlösungenwerden dasselbe vermögen.

blaß; die Wand des Dünndarms, der weißliche schleimige Massen enthielt, erschien ziemlich dick. Das Pankreas war sehr groß und außerordentlich derb; auf dem Durchschnitt enthielt es mehrfach feste weißlich gefärbte Partien.
Zur mikroskopischen Untersuchung standen mir Haut,Lunge, Leber, Milz, Nieren, Nebennieren, Pankreas, Magen,Darm, Thymus und Knochen zur Verfügung. Fixiert war das Materialin Kaiserlingscher Flüssigkeit, zum Teil auch in Alkohol.
l‘Iebennieren. Entsprechend dem makroskopischen Verhalten

Gefäßen liegend. Diese Beziehung zum Gefäßapparat tritt auch überallan den feineren Verzweigungen deutlich zu Tage. Während sie in dengrößeren Bindegewebsbalken oft förmliche Zöpfe bilden, sind die Spin»chliten in dem Bindegewebsgerüst der Rinde um die stark gefülltenKapillaren herum mehr diffus verbreitet. Von hier aus wandern sie indie Epithelzellen selbst ein, w_osie manchmal dem Kern an einer Seitesich direkt anschmiegen. In den inneren Abschnitten der Rinde undauch im Mark sind sie seltener anzutreffen.
Magen. Präparate, die die Pars pylorica, den obersten Abschnittdes Duodenum und einige Lymphdrüsen enthalten, sind wegen des wechselndenBefundes an den einzelnen Teilen sehr interessant. In den „desimprltgnierten“, mit Hämatoxylineosin nachgefärbtcn Schnitten erscheintdie Mukosa des Magens etwas aufgelockert, ebenso die Muscularis mucosaean 2 Stellen. Hier auch eine geringe Vermehrung der Zellen in derMukosa wie Submukosa. Auffallend ist der Blutreichtum und die Erweiterung besonders der venösen Gefäße.
Bezüglich der Verteilung der Spirochäten will ich gleich bemerken,daßdie Lymphdrllsen und der anschließendeobersteAbschnit desD_u0denumsfrei waren, namentlich auch die Muskelschichten des Duodenum, in denensich nur kleine geschwärzte rundliche Gebilde weitverteilt nachweisenließen. Dagegen war die Muscnlsris mucosao des Magens ganz durchsetzt von Spirochliten, die sich auch in der Mukosa und den angrenzenden Schichten der Submukosa weiter ausbreiteten, doch an Zahl hierbald abnehmen. Namentlich an den vorher erwähnten etwas gequollenenStellen der Muscularis mucosae fanden sie sich in sehr reichlicher Menge.In einem anderenvon der großen Kurvatur des Magens stammendenPräparat ist die Invasion der Spirochiiten in die Muscularis mucosaeebenfalls sehr stark. An einer Stelle hat eine stärkere Zellenhäufungbegonnen, welche die einzelnen Muskelzüge auseinanderdrängt und auchin die Mukosa sich fortsetzt. Zwischen den Rundzellen liegen reichlicheSpirochitten besonders in den erhaltenen Teilen der Muskularis. In demEpithelbelag einer der benachbartenDrüsen, die oft geflechtartig von denSpirochäten umsponnen werden, war nur eine nachzuweisen. Namentlichreichlich finden sie sich in der Wand der stark erweiterten und gefülltenvenbsen Gefäße der Mukosa und des oberen Teils der Submukosa, indenen besonders an Flachschnitten sehr schöne lange Exemplare zu beobachten sind. Auch in den Gefäßen selbst sind vereinzelte Spirochiitenvorhanden, aber ohne irgendwelche Beziehung zu den zahlreichen Elementen des Blutes.
Darm. Außerordentlich charakteristisch sind die Verhältnisse aneinem anderen Präparat des Duodenums. Während in dem mitgeschnitteneu Teil des zirrhotischen Pankreas, welches ich später noch eingehen»der besprechen werde, den Lymphdrilsen, dem Epithel des Ductus pancrcaticus keine Spirochllten nachweisbarsind. ist der betreffendeDuodenalabschnitt wieder stark befallen. Auch hier bevorzugen die Parasiten dieMuscularis mucosae, ebenso finden sie sich in der Wand der prall gefüllten Gefäße, während sie in ihrem Lumen seltener und lediglich in denzentralen Teilen innerhalb des koagulierten Serums, nicht aber in denäußeren von dicht gedrängton roten Blutkörperchen angefüllten Abschnitten anzutrefien sind. In dem Bindegewebe der Schleimhaut selbstsind sie spärlich, vereinzelt sieht man sie in den Drüsen selbst, sowohl inden Zellen namentlich in den Schleimtropfen der Becherzellen oder auchim Drüsenlumen selbst.
Geradezu verblüffend ist der Reichtum der Schleimhaut des

Dünndarms an Spirochäten. Sie durchsetzen ganz diffus die Mukosa bis indie Spitzen der Zotten hinein, ihre Struktur fast verdeckend. [leberalldringen sie in die Epithelauskleidung der Drüsen vor, stets rad111rzum
Lumen gestellt, im Lumen selbst sind sie seltener anzutreffen.

_Auch die Muscnlaris mucosae ist dicht infiltriert
und ebenso d

ie

tiefen Muskelschichten; die Submukosa dagegen ist
wieder ziemlich frei.Sie ist in den oberen Abschnitten etwas zellreicher, die sie durchziehen

den Gefäße sind sehr mit Blut gefüllt. in ihnen
und in der Wand desin der Mukosa liegenden Abschnittes ebenfalls reichlich Sprronamen.
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Diskussion. Diese Diskussion blieb hübsch intra muros, nämlich unterden
dre1 Vortragenden. Drei weitere Vorträge ohne Diskussion folgten.

aberohnenennenswerteZellvermehrung. Ebenso dasPeriost beziehungsweisedas Perichondrium anscheinend unverändert.
Bei Silberimprägnation sieht man ziemlich reichlich kleine Anhäufungen von Spirochäten in den Markr-Mmen des verkalkten Knorpels umdie Blutgefäße liegen, sehr gut ausgebildete, lange, zierlich gewundeneExemplare. Ausnehmend schöneParasiten aber finden sich in sehr reichlicher Menge im straffen Bindegewebe an einer Stelle des Periosts (vgl.Abb. 3) in der Höhe der Epiphysenlinie und ebenfalls im Periehondriumin der Nachbarschaft eines größeren venösenGeflßes, dessenWand ebenfalls von Spirochltten ganz durchsetzt ist.
Der oben mitgeteilte ziemlich vollständig untersuchteFall ist außerordentlich interessant hinsichtlich der Verteilung der Spirochäten, über die einzelnen Organe und ihrVerhalten zu den reaktiven Veränderungen. Am reiehlichsten,und zwar in ungeheurer Menge, finden sie sich dort, wo eine

Gewebsveränderung noch nicht eingetreten ist, hier also inNebennieren und Darm beziehungsweise Magen. Daß es sichnicht einfach um eine postmortale Propagation oder in denletzten Lebensstunden eingetretene Ueberschwemmung desKörpers mit Parasiten handelt, beweist das Freisein derNiere. Relativ reichlich sind sie auch noch in dem ebenfallskaum (wenigstens in dem für die Spiroehäten in Betrachtkommenden Sinne) veränderten Knochen und in der Lunge.In den Infiltraten der Leber waren alle Degenerationsstadien
nachweisbar, in den älteren bindegewebigen Herden fehltendie Spirochäten fast vollständig, erhalten waren sie, undzwar in relativ reichlicher Menge, in den eingesprengtenLeberzellinseln. Aehnlich liegen die Verhältnisse bei derHaut. Sehr spärlich kommen sie in der Thymus vor; ganzfehlten sie in dem zirrhotischen Pankreas, das anscheinenddie ältesten Veränderungen aufwies, und in den Lymphdrüsen. In der Milz sind sie äußerst selten. (Schlrrß folgt.)

erzreher, die Historiker, die Bekämpfer der Geschlechtskrankheiten undwie die „Tragenden“sonst noch heißen — sie alle werden uns beneiden.Eine zweistündige Vormittags- und eine dreistündige Nachmittagssitzung— und Schluß des ersten Tages wegen „Erschöpfung“: eigentlich gehörtdas schon ins Kapitel abnormer Ermüdbarkeit. Ich spreche nicht pro

vwenn ich sage: unter diesen Umständen sind Referate und Vorträge nurnoch eine Dekoration für ein gemütliches Zusammensein. Streichen wir

fahrt oder etwas Aehnliches.
Ein paar dutzend Vorträge ohne inneres Baud und ohne Debattesind völlig überflüssig (ich nehme den meinen nicht aus). Man kann sieebensogut gedruckt lesen. Sie bewirken nur, daß immer weiter, weitergehastet wird und daßnicht einmal über das Referat eine Diskussion zuStande kommt. Wenn ich nur die beiden interessantesten Vorträge desganzen Programms herausgre1fe, die von Hocke und von Aschaffenburg, so fordern Themata wie diese geradezu eine Diskutierung. Hoche

Aerztliche Tagesfragen.

„Tagungs“-Gedanken
von

Willy Hellpach, Karlsruhe.
Die Baden-Badener Frühlingsversammlung der südwestdeutschenNeurologen und Psychiater liegt hinter uns. Sie ist diesmal vor-regnet.Aber nicht das soll der Ausgangspunkt meiner Betrachtungen sein. Baden-Badenläßt sich selbst bei Regen ertragen, ich habe es, obschonRhododendrenund Azaleen durch die viele Nässe nicht so ganz auf derHöhe früherer Jahre waren, landschaftlich doch selten so schön gefunden,wie heuer; und die Musik im Kurhause, das Essen im „Kreuz“, das Bierim „Krokodil“ lobten wie immer ihre Meister. Aber die geistige AtmoSphäreder Versammlung schien bedenklich umwölkt. Und weil dieseUmdüsterungeinigermaßen typisch ist für die neuere Entwicklung medizinischer Tagungen überhaupt, so mögen ihr hier ein paar epilogischeErwägungengewidmet sein.
Vor zwei Jahren hat in Baden-Baden Dr. Gaupp in einer vortrefflichenBierzeitung, die er beim gemeinschaftlichen Essen verlas. die steigendeZiffer der Vorträge und die abnehmendeRedezeit ironisiert. Jetztwird. es Zeit, diese Dinge einmal bitterernst zu betrachten. Für dieanderthalbtügigeVersammlung war auf dem Programm eine Arbeitszeitvon 8‘/‚ Stunden (im ganzen) vorgesehen. In dieser Zeit sollte eingroßes
wissenschaftlichesReferat mit: anschließender Diskussion und 28(achtundzwanzig)Vorträge erledigt werden. Für ein Referat mit Diskussion werden zwei Stunden prinzipiell nicht zuviel gerechnet sein._Bleibenfür die 28 Vorträge 6‘/n Stunden, das ist genau 15 Minuten fürladenVortrag — vorausgesetzt, daß ohne Pause und ohne Debatte ge{fl'beitetwird. Wenn man sich vergegenwärtigt, daß diese 28 Vorträge111keinerlei Beziehung zueinander stehen, daß sie vielmehr die allerverschiedenstenGebiete der Neurologie~und Psychiatrie beackern, so färbtsich eigentlich schon die Vorahnung einer solchen Tagung mit leisemGrausen. Man prophezeit, daß hier alle Hebel in Bewegung kommen

w‚°l'df_fll‚umdie Verhandlungen möglichst abzukürzen und den Teilnehmerndie eigentlichenFreuden Baden-Badens zu erschließen.Und die Prophezeiung log nicht. Früh von 11-1 ist demonstriertwordßn- Von 1—2 war Lunchpause. Von 2-3 referierte Professorv- Grützner. Zur Diskussion meldete sich ein Redner (einer), und seineAusführungenstanden mit dem Referat noch dazu in recht losem Zu'“mufellhllllg.Hierauf folgte wieder eine Pause (die Hygiene der geistigenArbeit wurde aufs peinlichste beobachtet), und dann begannen die Vorträge. Drei davon faßte der Prliside zusammen und beantragte für sie

Skizze blieb wertvoll genug, daß man sich hätte darüber aussprechensollen. Statt dessen: vorbei! vorbei! Eins zwei drei, im Sauseschritt!Die Gedanken sind noch ganz bei dem einen Vortrag, und schon redeteine neue Stimme. Und ebenso Aschaffenburg mit seiner prononzierten Stellungnahme gegen die Freudschen Lehren. Wie wichtig, wiefesselnd wäre hier eine ordentliche Aussprache gewesen. Vorbei! DerNächste wartet ja schon . . .
Wer aber erkennt nicht in alledem das Bild, das sich mehr undmehr auf medizinischen Tagungen überhaupt entwickelt hat? Ein Chaosvon Vorträgen, Vorstellungen, Mitteilungen — „fehlt leider nur dasgeistige Band.“ Die Folge ist‚ daß die Festveranstaltungen über Gebührdie Programme beherrschen und die geistige Ausbeute, die der Besucherheimwärtsträgt, eine immer dürftigere wird.
Für eine Reform sollte der „Verein für Sozialpolitik“ etwavorbildlich sein. Hier wird überhaupt nicht ins Blaue hineingeredet —(denn es heißt ins Blaue hineinreden, wenn jeder soundsoviel Minutenüber etwas x-Beliebiges spricht, ohne einen Widerspruch, eineZustimmunggewärtigen zu müssen). Hier wird jeder Tag beherrscht von einemgroßen, aktuellen Referat und der Debatte darüber. Eine Tagung wirdso sein — oder sie wird nicht sein. Aehnlich organisiert auch derDeutsche Verein für Schulgesundheitspflege seine Versammlungen. Erläßt höchstens Vorträge von allgemeinstem Interesse und auch sie selbstverständlich nur mit Diskussion zu; und ähnlich die Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten.
Für unsere medizinischen Zusammenkünfte mag man etwa einenVormittag oder Nachmittag oder Abend den Demonstrationen vorbehalten:wie ja auch jene Vereine ihren Besichtigungen. Die eigentliche Tagungaber muß von wenigen Themen beherrscht sein: wenn sie nur zwei Tagedauert, von zwei oder drei. Man denke sich in dieser Weise unsereletzte südwestdeutsche Versammlung organisiert. Z. B. so: 1. Tag Vor?mittag: Vorstellungen und Prüparatdemonstrationen. l. Tag Nachmittag: 1. v. Grützner über „Vasomotorische Nerven“; Debatte. 2.

Hoche über „Unfallgesetzgebung und Neurosen“; Debatte. .2
. Tag Vor

mittag: Aschaffenburg über „Das sexuelle Leben und die Entstehung
von Nerven- und Geisteskrankheiten“; Debatte. Schlußi Glaubt manaber,
auf die Institution der Einzelverträge nicht völlig verzichten zu sollen,
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Weise zugenommen,
der Kampf ums Dasein

hat sich verschitrft,
der

junge Arzt verlhßt nur
ungern auf Tage seinen

Posten, der Dozent ist

von Tagungen übersitttigt
und überanstrengt. Nur

die denkbar inter

essantesteAusgestaltung
kann da einer

Versammlung die alten Sym

pnthien erhalten. Jetzt
aber ist Baden-Baden

auf dem Wege, lang

weilig, gleichgültig zu werden.
Soweit Arbeit geleistet

wird, nämlich.

Und das gibt den
Ausschlag. Wer da meint, mit

Gemütlichkeit und

dergleichen eine Tagung
allein konservieren zu

können, den möge das

warnende Exempel der
von ihrem alten Glanz

mehr und mehr ein

bllßendenInternationalen
medizinischenKongresse eines

Besseren belehren.

„Segen ist der Mühe Preis!“ fi_‚__‚
Primareife oder Maturum

für den Apothekerberuf‘f

Wer in den letzten Monaten
die beiden Hauptorgane des

Apothe

kerstandes hat vergleichen
können, derwird verwundert sein

müssen, daß

die „Pharmazeutische
Zeitung“ wie in so vielen

Stücken, so auch hier

der „Apothekerzeitung“ offen
Opposition macht. Während

nämlich die

letztere warm dafür
eintritt, daß für den Eintritt in

den Apothekerberuf

das Maturum verlangt werden
solle, glaubt die erstere, daß

die Prima

reife, wie sie jetzt als Bedingung
besteht, vollständig ausreiche. Sie

halt

schon das Inkrafttreten der
neuen Prüfungsordnung

für einen

großenFehler, weil dadurch
die Anforderungen erhöht

sind, ohne daß da

für Erleichterungen irgend welcher
Art gewährt sind.

-— Man kann ja in

der Tat über diesen Punkt verschiedener
Ansicht sein, und wir verstehen

es auch voll und ganz, wenn
es den jungen Leuten nicht

sonderlich be

hagt, unter der ständigen Aufsicht
des Kreisarztes zu stehen,

wie

esnach ä

46 der Apotheken-Betriebserdnung
der Fall ist, welcher sich

nlljühi‘lich von den Kenntnissen
und Fortschritten der

Lehrlinge zu über

zeugen hat. Zu dem Zwecke hat
er auch die Pflanzensammlung,

sowie

das.
Arbeitsbuch zu besichtigen und

die Handschriften auf ihre Deutlich

keit ‚hin
zu prüfen, Diese letztere

Bestimmung wird zu einem Angriff

auf die Aerzte im allgemeinen
benutzt, indem - nicht ganz mit Unrecht! ——

behauptetwird,
daß die Handschrift beim Arzte

noch viel wichtiger

sei und doch nicht kontrolliert werde.
Weiter aber vergleichen die Ver—

tretender
Primareif'e den Apothekerstand mit

anderen Berufen, nament

lieh
mit dem lirztlichen, wobei aberwohlweislich

nur dieStellung de s Mi
-

litürarztes herangezogenwird. Nach
der benutzten Quelle soll dieser

vor oder nach
dem 26. Lebensjahre die Stellung

als Assistenzarzt er

langen. Dre
Beförderung zum Stabsarzt wird jetzt schon

nach 6 Jahren

also
etwa im 32. Lebensjahre erreicht. Nach

9 bis 9‘/‚ Jahren, niithiii

im Alter von etwa 42 Lebensjahren, gelangt
der Stabsarzt zur Beförden

ung zum
Oberstabsarzt (Stellung des Bataillonskommandeurs).

Die Ge

halter
betragen: Assistenzarzt 900 M., Oberarzt

1500 M., Stabsarzt 2700

bis 3900 M., Qberstahsarzt
5400—5850 M., Generaloberarzt 6000

M.

'
Dem wird entgegengehalten, daß die

Apotheker nach sechs

juhriger praktischer Ausbildung vor
dem 46. Lebensjahre

auch wenn
sie das Maturnm gemacht

hätten, kaum zu einer Koni

‘zxli)ixsrsibontkomänenkfi'mnen.

Von den über 600 Apothekern, die jährlich

o ier wer en, so an überhau t nur 6

—
~ ' '

zur Selbständigkeit kommen.

p 0 80 Jmuhch auf dxesemWege

Sind diese zahlenmäßigenAngaben
richtig, so müßte es tatsäch

l]
ic
h ganz gleichgültig sein, ob

der junge Apotheker die Schulbänke zwei

ehremehroderwemgerdrückt, sind dochanerkannt
tüchtigeApotheker auch

mit geringererSchulbildung das geworden,was sie
heute sind. Dr.W. K.

Krankenfiirsorge und Unfallwesen.

Soziale Hygiene
von

Ernst Kurz, Heidelberg.
W J— (FortsetzungausNr.23.)

Es ist durchaus
notwendig, daß dieser neuerdings

erst

stärker hervortretenden
und sich steigernden

Degeneration unserer

Jugend mit allen
Mitteln gründlich entgegengearbeitet

werde.

Hierbei müssen wir von
der Tatsache ausgehen,

daß der Mensch

im Alter von 14=—20
Jahren noch nicht reif

ist, weder

körperlich noch geistig,
daß insbesondere die

Charakterentwicklung

noch keine fertige
sein kann.

erst mit dem 21. Jahr
für mündig (strafmündig

soll er nach dem

St.-G.-B. freilich schon
mit dem

ist es auch durchaus
gerechtfertigt und

begründet, wenn die

Freiheit des der Volksschule
entlassenen jungen Menschen

nochbe

schränkt bleibt und
erst mit zunehmender

Reife allmählich gewährt

wird. Vor allem soll die
belehrende und erziehende

Wirkung der

Schule noch eine Reihe
von Jahren fortgesetzt

werden; gerade in

diesem Alter, wo die
Vorbereitung und Angewöhnung

zur beruf

lichen Arbeit beginnt,
wo das Urteil reifer, der

Blick für die

Bedürfnisse und
Forderungen des praktischen

sozialen Lebens

schärfer wird, der nüchterne
Egoismus aber noch

zurücktritt hinter

einer idealeren
Auffassung der Dinge

—— wird eine Stärkung des

Pflichtgef‘ühls und eine
Aufklärung über die sozialen

Pflichten, zu

denen ganz besonders
auch die hygienischen

gehören, am erfelg

reichsten sein.

gemein eingeführt,
erweitert und mindestens

bis zum 18. Jahre

fortgesetzt werden.

mit den nötigen Machtmitteln
zur Erzwingung der Autorität

einer

seits, aber auch mit
dem rechten psychologisch-physiologischon

Verständnis für die
Eigenart des Pubertätsalters

andererseits aus

zustatten.
des allgemeinen Wissens

als auch die an den
früheren biologischen

Unterricht sich anschließende
Aufklärung in hygienischen

Fragen

(Fortpflanzung, Alkohohl
usw.) die jungen

Leute mit den ihnen

drohenden Gefahren
bekannt machen und

dem gleichzeitig g
e

hobenen Pflichtgefühl
die unentbehrliche intellektuelle

Hemmung

zur Seite geben. Von besonderer
Bedeutung ist gerade i

n diesem

Alter auch die ästhetische
Erziehung durch Pflege desVolks

liedes und Erschließung
des Verstehens der

Naturschönheit
und

der naiveren Kunstformen.

sich Wiederholungskurse
des Gelernten bis

zum

das Heer anzuschließen,
welches dann den Abschluß

der Erziehungs

und Entwickelungsjahre
bildet.

was Erziehung und
Körperpflege geleistet

haben und so.

Uebergang bilden von der
sozialen Ungebundenheit

und pflllilflcllen

Unmündigkeit zur sozialen
Gebundenheit und

politischen

und zugleich zur ernsten
Arbeit des Berufs.

Das Heer, dessen

Das B. G.-B. erklärt den
Menschen

18., ja 12. Jahre seinl); deshalb

Der Fortbildungsunterricht
muß daher all

Die Lehrer sind, was
vielfach gänzlich

fehlt,

Es wird dann sowohl die
Erweiterung und Vertiefung

An den Fortbildungsunterricht habenEintritt in

Es soll der Prüfstein
dafür

S
f:
lll
l‚

an

Freiheit

sozialhygienische Betrachtung
nicht in den Rahmen

dieser Arbßit

einbezogen werden soll,
hat mit dem gewaltigen

Aufblülhüi

des Militärsanitätswesens,
das auch die

Bekämpfung des Alkohol:

und der Geschlechtskrankheiten
mit Entschiedenheit

und Erfolg

zu seiner Aufgabe
machte, die früheren hygienisch_n

Mine)‘

großenteils verloren und
ist geradezu die

Verwirklichung einesSozial‘

hygienischen Systems geworden;
es wirkt außerdem

auf Weiß

Einzelne dadurch positiv
fördernd, daß es sie entweder auf!

‘}
“'

hygienischem Milieu in ein gesundes
versetzt oder deren

bisherige

verweichlichende, unnatürliche
undungeregelte üppigeLebensWeßii

111

eine abhärtende, naturgemäße,
geordnete und

einfache verwandelt

Die noch vorhandenen
Schattenseiten des

Militärdienstes
lege“

mehr auf sozialpädagogischem
und sozialethischem

Gebiet. ‚t

Beseitigung vorausgesetzt,
wäre es im Interese

der Volkfi_giisundhel'

wünschenswert, daß jeder junge
Mann, der nicht ein gels_tlgel'

°

körperlicher Krüppel ist,
mindestens ein Jahr

dienen umiitß‚ “d
ie

wenn er nicht wafl‘enfähig
ist;s Verwendung für Solche

hfm/°

b r

Armee schon im Frieden und
Krieg. Ebenso

Wichtig wäre; B
„,

daß jedes Mädchen mit dem
20. Jahre ein Jahr

lang dem . „„

zu dienen hätte; dieses
Volksjahr wäre zu einem Prakmm‚

Vorbereitungsdienst für den Beruf
der Hausfrau

und SW

Krankenpflege, die soziale
Gemeindetätigkeit in

Armellliflege

“ '

zu benutzen.
' _ W.

Den Einwand, daß die
Erweiterung des Fortbildmg~mni e

r

richte am Mangel an Zeit
scheitert, kann der

Sozial )’El'ä~wh,.

leicht entkräftigen: denn er maß
gleichzeitig eineganz erheme,r

Einschränkung der Arbeitszeit, worüber Wßlltel'
_“nwi B

e
i

für die Jugendlichen verlangen.
Ebenso notwendig

‘s Da

_4_-—-4

__
.—
—
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schränkungletzterer in der Verwendung des Arbeitsverdienstes;

ein gewisser Teil müßte an die Eltern abgeliefert, der Rest einer

Zwangssparkasse (in Verbindung mit der Versicherungsorgani
sation) zugeführt werden, deren Betrag dem Zwangssparer am

Tage der Mündigkeitserklärung zu verabfolgen wäre. Zu ergänzen

sind diese Maßregeln durch ein Verbot des Wirtshaus
besuches beziehungsweise der Abgabe von Alkohol an die
unter 18 Jahre Alten, wobei ich selbstverständlich die Jugend

aller Stände meine und den Aufenthalt in Gasthäusern auf Reisen

ausnehme. So lückenhaft eine solche Bestimmung sein wird und

so sehr auch die Möglichkeit einer Umgehung besteht, — eine teil

weise Durchführung wird doch möglich sein; außerdem wird sie

eine erzieherische Wirkung schon durch das in ihr ausgesprochene
Prinzip haben. —
In obigen Forderungen liegt eine ungewöhnliche Beschränk

ung der persönlichen Freiheit; man beachte aber, daß sie
nur solchen gegenüber Geltung haben sollen, die vom Gesetz

noch nicht mündig erklärt sind, daß sie also nur die logische

Konsequenz der Unmündigkeit und außerdem angesichts der zu

nehmenden Depravierung unserer Jugend durchaus nötig sind;

man bedenke ferner, daß im Heer eine noch viel weiter gehende

Beeinträchtigung der persönlichen Freiheit, ja Unterdrückung der
Individualität, stattfindet, welche, wenn sie nur gerecht ausgeübt

wird und nicht zur Mißhandlung sich auswächst, allgemein als

selbstverständlich betrachtet und von den meisten jungen Leuten

selbst nicht besonders drückend empfunden wird. ——Keineswegs

soll dabei der Jugend ihr natürliches Anrecht auf Frohsinn
nnd freie ungebundene Bewegung bestritten werden. Für
die Jugend gilt ja noch dasselbe wie für das Kind. Gerade im
Pubertätsaiter verfügt der Mensch in der Regel über einen bedeu

tenden Ueberschuß an Kraft, ein vehementes Kraftgefühl, das
gebieterisch nach Aeußerung, nach Verwertung drängt. Aber noch

ist nicht die volle, eigentliche Berufsarbcit dieser Altersstufe

adäquat, noch ist die Freude und das'Lustgefühl das eigentliche
Motiv, nur will die reifende Jugend bei ihrem Spiel schon einen

Zweck, einen äußeren Erfolg schon. Deshalb eignen sich für sie
ganz besonders die turnerischen Gesellschaftsspiele, welche den

ganzenKörper gleichmäßig kräftigen, dabei den Ehrgeiz zu regem

Wetteifer anspornen und zugleich zur Gemeinschaftstätigkeit

Vorbereiten. - Welche Bedeutung die staatliche Förderung und
Verallgemeinerung solcher Uebungen für die Sozialpädagogik und

-Hygiene hat, wissen wir aus der Geschichte der Hellenen und
doch fehlt uns noch sehr vieles, ja fast alles dazu, daß wir jenem
Ideal der hygienischen Jugendfürsorge auch nur näher
kommen, wenn auch einzelne Ansätze vorhanden sind. Vor allem
ist nötig, daß auch dieser Teil der Erziehung gerade so gut, wie

die Volksschule — es sein sollte, vom Staat ganz allgemein organi
siert wird. In jedem Gemeinwesen müßten öffentliche, hygienisch
einwandfreie und leicht erreichbare Spielplätze für den Sommer
und Spielräume für den Winter (in kleinen Gemeinden genügt
eine Wiese und der Bürgersaal des Rathauses) bereit und der

Jugend zur Verfügung gestellt werden. Hier könnte die Jugend
beider Geschlechter und aller Stände Spiel, Tanz und Gesang

Pflegen; es bediirfte kaum irgend welcher besonderer Anregung zur

lebhaftenBeteiligung etwa durch Auszeichnungen und dergl. Eine

kaum fühlbare Aufsicht durch die Lehrer und Schulärzte hätte

nur den stärkeren Auswüchsen vorzubeugen. Die prophylaktische,
physisch kräftigende, ästhetisch verfeinernde, ethisch festigende
und sozial ausgleichende Wirkung dieser allgemeinen Jugendspiele
näher zu schildern, gehört nicht hierher: sie ist von anderer
Seite schon genügend gewürdigt werden und auch allgemein an

erkannt. Es fehlt nur an der staatlichen Schaffung der angedeuteten
Organisation. Ergänzend hätten dieser Einrichtungen, wie Volks
lesehallen, Lehrlingsheime und dergl. zur Seite zu treten,
welche in den erwähnten Winterräumen sehr wohl untergebracht
werdenkönnten. So wäre denn der Jugend ein voller Ersatz für die
aus hygienischen Gründen beschränkte Freiheit, für die rauchcrfüllte
Kneipe und die jetzige ungeeignete Form der Geselligkeit geboten.

‚ Wenn der SOZialhygieniker schon nicht zurückschrecken darf,
die Freiheit der normal gearteten Jugendlichen zu beschränken,
So darf er dies noch viel weniger bei denen, die durch ihre Keim

a}lliigft das Milieu, in das sie hineingeboren werden und in welchem
Sie sittlichen und gesundheitlichen Schädigungen aller Art aus
gesetzt sind, zu körperlichem und geistigem Siechtum und zum

Verbrechertum prädestiniert sind. Bei ihnen hat gemäß ä 1666

(cfi'; 1686-“iid 1838) des B.G.B‚ und ä 55 des R. St.G. Zwangs

‘gzlehung
in geeigneter Familie oder einer Erziehungs- bezw.

esserungsanstalt einzutreten. Diese Zwangs- oder Fürsorge‘

erziehung ist in den verschiedenen Bundesstaaten hinsichtlich
Umfang, Beginn und Dauer verschieden geregelt; allgemein beklagt
wird aber ihr geringer Erfolg überhaupt und besonders in den
Anstalten. Die Hauptursache hiervon ist zweifellos das meist ver
spätete Einsetzen der Fürsorge. Wohl ist z. B. in der badischen
Organisation der Zwangserziehung (Ges. von 1886 und V0. von
1906), welche meines Wissens die weitgehendsten Bestimmungen ge
troffen hat, einer größeren Anzahl von Behörden vorgeschrieben, daß
sie Fälle von Verwahrlosung, welche ihnen „bekannt“ werden, zur
Anzeige zu bringen haben; auch sind die Bürgermcisterärnter ver
pflichtet, im FalldergerichflichenBestrafung einerjugendlichen Person
geeignetenfalls Anzeige zwecks Einleitung des Zwangserziehungs
verfahrens zu machen; allein in der Regel ist die Erziehung be
solchen, welche schon mit den Gerichten in Konflikt kamen, aus
sichtslos. Es muß eine bestimmte Stelle verpflichtet und ver
antwortlich gemacht werden, daß sie -— nicht wartet, bis ihr eine
Verwahrlosung bekannt wird, sondern ein sorgsames Auge auf
ihre Umgebung hat und den Verhältnissen, in welchen Verwahr
losung eines Kindes droht, nachspürt; hierzu wären die Armen
pfleger etwa geeignet, auch die Lehrer, weniger die Armenbehörden
selbst, bei denen es naheliegt, daß sie die ihnen erwachsenden
Kosten (von denen in Baden allerdings 2

/3 der Staat trägt) scheuen.
Mit der „Fürsorge“ für die Zwangszöglinge würden am besten
auch die Berufsvormünder betraut. —

So haben wir nun das Kind vom geheimnisvollen Dunkel
der Urbedingungen seiner Existenz an bis zur Schwelle des
Mannesalters begleitet und dabei gesehen, daß vielfältige, uns
zum Teil schon bekannte soziale Faktoren dessen Werden und
Entwicklung bedrohen; wir haben aber auch zu zeigen versucht,
auf welche Weise etwa diese Gefahren abgewendet werden können.
Wenn wir hierbei etwas länger verweilten, so dürfte das hin
reichend gerechtfertigt erscheinen durch die grundlogende Be
deutung der normalen Entwicklung und Erstarkung des Kindes
für die Hauptphase des Menschen, die des Gemeinschaftslebens,
des Kampfes um die Existenz und der ernsten Arbeit. Mit dieser
werden wir unsim folgenden zu beschäftigen haben.

Diagnostische und therapeutische Vorschläge.

In ganz Pennsylvanien besteht gegenwärtig unentgeltliche Ver

teilung von Antltoxin bei Dyphtheritis. Die dortigen Aerzte behaupten,
daß innerhalb der wenigen Monate, seit dieseNeuerung eingeführt wurde,

die Mortalität um fast 80°/„ gesunken sei, d
.

h. statt der bisherigen 420

Menschenleben von 1000 an Diphthei'iti5 erkrankten Kindern und Er
wachsenen fielen dieser Krankheit nur 88 zum Opfer. (Brit. med. Journ.

31. März 1906, S
.

753.) Gisler.

Fußabdrücke. Statt der auch in dieser Zeitschrift (1906, Nr. 5
)

referierten Methode der Bcrlinerblaureaktion von Fischer empfiehlt
Würth v. Würthenau die Reaktion der Eiscnchloridlösung auf Tannin
papier wegen der Raschheit der Herstellung, Haltbarkeit desPapiers niid

Güte der erzeugten Bilder. Gewöhnliches Schreibpapier wird mit So].

acid. tannic. 4°/o mehrmals überwischt und getrocknet. Der gebadete

und gut abgetrocknete Fuß wird mit einer Lösung von Liq. ferri sesqui

chlor. 8,0—10,0, Spirit. rectific. 40,0, Aq. destill. ad 100,0 befeuchtet und

auf‘ das Tanninpapier, welches im voraus hergestellt werden kann, auf

gesetzt. Die Fuihbdrücke erscheinen schwarz, sind sehr exakt und un

begrenzte Zeit haltbar. (Dtsch. mil.-ilrztl. Ztschr. 1906, Nr. 3.) Wdm.

Volkstümliche Krebsbehandlung in Südafrika. Südafrika scheint
ein fetter Jagdgrund zu sein für sogenannte Krebsheiler. Ihre Methode

ist etwas veraltet. Eine appetitliche Anwendung von Fröschen führt

Dr. Muir auf Theophilus Bonet zurück und er vermutet, daß diese
Vorschrift des Genueser Arztes aus dem 17. Jahrhundert durch einige

Hugenotten nach Afrika gebracht werden sei, die dort nach Aufhebung

des Ediktes von Nuntcs eine Zufluchtsstätte gefunden hatten. In einem

holländischen Rezoptbuch wird berichtet, daß eine Frau mit Brustkrebs,

„welcher schon 8 Löcher hineingefressen hatte“, mit 8 Fröschen
be

handelt wurde. In jedes Loch wurde 1 Frosch in einem Muslinsäckchen

gelegt. Die Frösche sogen sich an den erkrankten Partien so fest wie

Blutigel, und wenn sie voll waren, fielen sie ab, ohne Schmerzen zu

machen. Diese Prozedur wurde wiederholt, bis 120 Frösche appliziert

waren. Die Brust wurde geheilt, aber die Frösche starben.

Ein anderes Hausmittel gegen Krebs in Südafrika ist die Appli

kation der Leber einer Schildkröte, ferner die Anwendung einer
Legu

minose, der Sutherlandin frutescens R. Br., genannt „Krebsbnsch“, von

deren Rinde und Blättern ein Aufguß gemacht und
davon 3 mal täglich

eine Tasse voll genommen wird. Das Oel gewonnen
aus der CnnnabiS

sativa soll in gewissen Fällen Krebs in 3 Tagen
geheilt haben.
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Die Untersuchung der ‚Heilkräuter“
ergab meistenteils_

Ingre

dienzen von
Antimon, Arsenik, Blei und

Zinkchlorid. Als Beispiele von

Quacksalbern
behandelte Fälle und

Resultate führt Dr. Muir
an, ein

Lipom, in das durch
Kaustika ein großes

Loch gebrannt werden was‘;

eineBrustneuralgie
bei einer nervösen Frau

mit ausgedehnterExkorratmn;

eine Zahnfistel mit
Zerstörung eines großen Teils

der Wange‘ und
ein

kleines Angiom an
der Nasenspitze bei

einer Jungen Dame
mit starker

Verunstaltung dieses Organs.
Dr. Muir fügt aber

bei, die Krebshe_der

würden das Zutrauen
der Gläubigen bald verloren

haben, hätten sie nicht

dann und wenn unbestreitbaren
Erfolg. Dies ist besonders

der Fall bei

Ulcus rodens und
kleinen lokalisierten

Epitheliomen im ersten
Stadium.

(Brit. med. Journ.
31. März 1906, S. 758.)

Gisler_

Ueber schmerzlose
Wehen berichtet J. Irving.

Eine Frau

hatte alle ihre Kinder
schmerzlos und ohne

Hilfe geboren. Vor

der 4. Niederkunft
machte sie ihren Hausarzt

darauf aufmerksam.

Aber, obschon er 10
Minuten nach der

Meldung von der bevor

stehendenGeburt auf
dem Schauplatz war, war

das Kind schon da. Die

Frau hatte wederVor-
nochNachwehenschmerzen.

18 Monate später trat

der gleiche Fall wieder
ein. Die Frau verspürte

einen Druck im Leib,

schickte zum
Arzt, stand vom Tisch auf und

hatte eben noch Zeit. sich

aufs Bett zu legen,
vor Ausstoßung des Kindes.

Bei der 3. Gelegenheit

handelte es sich um
Zwillinge; der Arzt kam gerade

recht zur Geburt

des zweiten Kindes.
Ohne irgend welche Vorboten

hatte sich das erste

eingestellt. Die Frau
erzählte, daßihre Schwester,Mutter

mehrererKinder,

ebensobeschwerdefre1e
Geburten gehabt

habe,

Von einem Fall von
Sturzgeburt mit Zerreißung

der Nabelschnur,

gefolgt von der Plazenta
berichtet am gleichen Ort

H. Renshaw. Die

Geburt trat so plötzlich
und ohneVorboten auf, daß

das Kind beim Gang

der Mutter durch das
Zimmer zu Boden fiel und von

der Nabelschnur abriß.

In einem weiteren Fall
wickelte sich der ganze Geburtsakt

in

‘/
‚ Stunde ab. Bei der

5 Jahre später erfolgten zweiten
Geburt bei der

die Schultern übertragen
wird. Lange hat deshalb einenStrumpf

haltet konstruiert, der nur vom
Becken getragen wird. („Münchener

Strumpfband“; Bezugsquelle: Schmidt—Hochdorf).
Der ringförmige

Gurt liegt seitlich oberhalb
des Trochanter, hinten in derHöhe der Spins

post. sup. und vorn auf
der Symphyse auf. An diesen Stellen

wird der

Druck des Gurtes sehr gut
vertragen. Von diesemRinggui't verlaufen

an der Innenseite der Oberschenkel
die eigentlichen Strumpf

heiter. die aus Gummi bestehen
und in der Länge verstellbarsind.

Dieser Strumpfhalter wird auf
dem Hemde direkt getragen.

Das Oberkleid soll dem Körper
anliegen, ohne die Atmung

zu hindern. Auch gegen die
Beibehaltung von Bluse und Rock ist

nichts einzuwenden, wenn der
Rock an der Bluse oder am Leibchen

an

geknüpft ist, und Gürtel und
Bluse Platz zum freien Ein- und

Ausatmen lassen.
.

Legt sich die Frau in
Rückenlage flach hin, und wird i

n dieser

Lage beim Ein- und Ausatmen
kein ringförmiger Druck am

Rumpf empfunden, so macht die
Kleidung auch in allen anderen

Stellungen (beim Sitzen, Stehen
und Gehen) keine Beschwerden

und ist

einwandsfrei. (Münch. med. Woch.
1906, Nr. 13 und 14.) Bk.

Karzinom mit endemischer
Verbreitung. Dr. Rooth berichtet

über eine bemerkenswerte
Serie von Krehsfällen in einem

kleinenDorf.

Nicht weniger als 12 Fälle
mit tödlichem Ausgang (11

davonbetrafen

Frauen) kamen vor im
Laufe weniger Monate unter

einer Bevölkerung

von 300 Seelen. Die befallenen
Organe waren Magen, Brust, Uterus

und

Lippen. Die betrotienen Htiuser
lagen in einem Tal, dem

Laufe eines

kleines Flusses entlang, dessen
Wasser von Oberflächenquellen

stammte.

(Brit. med.
Journ., 31. März 1906, S. 740.)

Gisler.

Bcurges verwirft die Serumtherapie
bei Diphtherie undlegt

das Hauptgewicht auf die
Pinselungeu mit Liqnor Ferri sesquichlorati.

Rp. Liqu. Ferr. desquichlor.

Aluminis pulv_grati

selben Frau hatte diese
eben noch Zeit, von ihrer

Nachbarin weg über
Acidi bovim aa

. . . . . 2,0

dieStraße in ihr Haus
undBett zu eilen. Sie hatte „neitherache

nur pain.“
Glycerm'

'Mf' Bgflu'him‘l
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(Bm" med‘ Joum"
31' März 1906’ S

‘

737‘) Größere Kinder gurgeln hinterher
mit

Ist ein Mädchen durch
das Korsett schon rückenschwach

ge- Rp‚ Th„~ Ramnhiae

werden, dann darf man ihm
nach Lange diese gewohnte

Stütze nicht Ttur_ Gußja‚ci ä _ ‚ _ _ 500

ohne weiteres fortnehmen.
Vielmehr muß die durch das

Korsett be- M_D_S_ 2 Kafl‘eewfi‘elvoll in

1 Glas warmenWasser zum
Gurgeln

reit5 erzeugte Rückenschwitche
durch gymnastische Uebungen

so (Ther, Monatsh, März 1966,)

0
. Bgtn.

weit beseitigt werden,
daß die ellmählige Entwöhnung

vom Korsett

in Angriff genommenwerden
kann. Und wenn man sich

überzeugt hat,

daß dabei die Haltung ohne
Korsett nicht schlechter

wird, erst dann

lasse man an dessen
Stelle eine neue Tracht konsequent

tragen.

Denn mit dem einfachen
Weglassen des Korsetts wird nichts

erreicht.

Wenn Rock und Hose
weiter in der Taille gebunden

werden, dauert die

eins chnürende, schädliche
Wirkung der weiblichen Kleidung

fort,

auch ohne Korsett; j
a der linear wirkende Druck der Rockbiinder
ist

noch schädlicher als der
auf eine größere Flüche verteilte

Korsettdruck.

Man darf deshalb nach dem
Weglassen des Korsetts nicht die ganze

Kleiderlast auf den Hüften ruhen
lassen. Aber auch in den entgegen

gesetzten Fehler„ die ganze
Kleiderlast den Schultern

aufzubiirden,

darf man nicht verfallen. Das
ist besonders verhängnisvoll für

die ge

schwächteRückenmuskulatur.
Außerdem wird dadurch, daß der Schulter-

.

gilrtel durch die Kleiderlast
niedergedrückt wird, die Atmung der

oberen Lnngenpartien erschwert.
Es ist daher eine gleichmiißige

Verteilung des Kleidergewichts auf Schultern
und Hüften or

forderlich. Die Kleidung soll
von den Schultern ausgehen und sich

zu

gleich den natürlichen Körperlinien,
vor allem an Rumpf und Becken

anschmiegen. Bei einer solchen Kleidung
wird ein großer Teil des Ge

wichtes den Schultern abgenommen
und durch die Reibung auf das

Becken übertragen, und doch soll
und kann diese Kleidung so weit sein,

daß die Atmung und Bewegung nicht
im geringsten gehindert

ist. Zu diesemZwecke hat Lange das „Münchener
Idealleibchen“

(zu beziehen von der
Firma Schmidt-Hochdorf) konstruiert. Es

wird

hinten gekreuzt und seitlich geknüpft,
nirgends geschnürt und hat

keine geschweifte Taillenlinie. Dagegen
ist es am Magen mit

einem herzförmigen Ausschnitt nach oben
versehen,wodurch sein

unterer Rand vollständig auf den unteren
Rippen ruht. So

wird
ein Druck in der Magengegend beim

Sitzen, Bücken und Liegen

wie er bei geradlinig abgeschnittenem
Leibchen auftritt, vermieden’.

Vorn ist das Leibchen der Brust entsprechend
ausgearbeitet und schafft

dadurch eine gute Brustform. Dieses
Leibchen hat schließlich noch vier

Laschen, an die die Unterkleider angeknöpft werden.

Ich halte es für sehr gefährlich,
von der bewährtenSeruiuthers?ie

bei der Diphtherie abzugeben.

F. Bl.

Die Behandlung des Diabetes
insipidus mit Strychnininjeli

tionen hat L. v. Kätly (Budapest)
versucht, nachdem L. Feilcheu»

feld deren günstige
‘Wirkungen auf Polyurie gefunden

und Leik und

Stein diese Erfahrung bestätigt
hatten. Unter 4 Fällen

vonDiabctts

insipidus zeigten 3 deutliche
Besserung, Abnahme der

Urinmengeu(‚zum

Beispiel von 6000——9000l auf
1800-2000), Besserung desKonzentratwü

vermögens(in einemFall bis zur Norm).
Nur in einemFall (demschwersten

blieb derErfolg aus. Da alle
3Ffdie sichere idiopathische,

nichthystenßcllß

waren, erscheint eine rein suggestive
Wirkung ausgeschlossen.

Dosierung‘

von 5/mnig täglich, bis
0,01 steigend. (Ther. d

. Gegenw. 47.Jahrg. ä
?)

Das Pertussin Taeschner emphielt
Kleinmond

—-—2 maliägllch

1 Kaffeelöffel voll
— zur Lösung zähen Schleims

bei Bachenklitßflll

und zur Milderung des durch
denselben bedingten Hustenreizes.I

Feiner

konnte Kleinmond die wohltätige
Wirkung desMittels auch

l'l81l1615“'

keit feststellen. (Ther. Man.
Man 1906.)

0
. Es“

Neuheiten aus der ärztlichen
Technik

Neuer 0hrtrichter mit Parazentcsennadel
nach Dr. Stiel

in 00111

Kurze B e s chreib an g‘.Der Ohrtrichter
ist mit,einerRinne

versehen

in welcher die Parazentesennadel
festgehaltenwird. Hierdurch

ist esmöli'

lich, beide Instrumente durch einen
einzigenHandgriff i

n denGehört'mg
°‘"'

zuführen und die Parazentese
schnell und unbemerkt auszuüben:

Anzeigen für die Verwendung:
Die beidenTeile

sind

gesondert zu verwenden
und vereinigt hauptsächlich

bei un%°l’°"

digen Kindern und
Erwachsenen, welche der

Einfuhruflg ein"

Nadel Widerstand entgegensetzen
würden.

'

Anwendungsweise: Wenn die

Instrumente eingeführt sind, faßt
man den .‚.-„ ‘ _

"

N d
e
]

Trichter mit Daumen und Zeigefinger
der linken, deil‚Ghrtllggrähu:geu

Sehr wich“ ist die Fm

. __ mit Daumen und Zeigefinger der rechten
Hand. Durch 91°

Diese dürfen niclit an der Agi°1ßiieiisgiiiashiäggodiii.iif1ii‘ififii‘i‘i?‘
des Trichmjs erhält d.ie.Nad°l

die gewünschte Rich‚t‘mg'

laufen, weil dadurch sehr häufig X-Beiue entstehen.
Auch ist ihre B;

\

Zusätze (Remlgungsweise, Ersatzteile
usw‘)

. DieNadel

kann leicht herausgenommenund beideTeile
durchKocbensterilisiertwertlßfl

Firma: Kühne, Sievers & Neumann,
Cöln a. Rhs

obenmmpforteu'

festigung am Leibchen zu verwerfen weil durch\’ermi
. _ _

‚

' ttelun d

Leibchens der ziemlich bedeutende Zug der Strumpfbiindeä

a
iii
'

——V
l

‚ I4
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mahlzelt- (Arch. 1
'.

Verdauungskr.Bd. 12, 11.1.)— 8
. J. Arneth, Parallellaufende Magensaft- und Blutuntorsuchungen bei der Chlorose. (Dtsch.med.Woch. 1906,S. 666-672.) — 9

.

Zilowitsch, Ueber den Eiufiuii desAlhohols auf die Magenverdauung. (Berichte d
.

med.Akad. in PetcrburgBd. 61, Sept—Nov. 1905.)— 10. Heinsheimer, Experimentelle Untersuchungen über die physiologische Einwirkung der Salzsäuredarrcichung auf die Magensaftsekretlon. (Arch. ff
.

Verdauungskr.Bd. 12,II. 2.) — 11. A. A. Baibakoff, Zur Frage des Einflusses des Argentum nitricum auf die Zusammensetzung des Magensai'tes und die motorische Kraft des Magens bei Kranken. (Arch. r. Verdauungskr.Bd. 12,H. 1
,
S
.

54*78.) — 12. Theodor Brugs eh, Der Einflufl des Pankrcassaftes und der Galle auf die Darmverdauung. (Klinisch-diagnostischeund tierexperimcntellc
Studien.) (Ztschr. i. klin. Mrd. Bd. 58, ll. 5 u. 6.)-——13. Ernst Meyer, Stoffwechsel bei Pankreaserkrankung unddessen Beeinflussung durch Opium und Pankreaszufuhr. (Ztschr. i.exp. Path. u. Thor. Bd. 3

,

H. 1.) — 14. Ugo Lombroso, Ueber die Rolledes Pankreas bei der Verdauung und Resorption der Kohlehydrate.(litr. z. chem.Physiol. u. Pathol. Bd. 8
,

H. 1—2.) — 15. A. (‘rizelt. Ueberden Einfluß des Alkohols auf die sekretorische Tätigkeit und dieVerdauungsfermentc der Bauchspeicheldrüse.‘ (PflügcrsArch. Bd. 111.)— 16. L. Popielski, Ueber die physiologische Wirkung und chemische Natur des Sekretins. (Ztrbl. f. Physiol. Bd. 19,Nr. 22.)— 17. Wilhelm Seitz, Die Leber als Vorratskammer für Eiweißstofl'e. (PflügersArch. Bd. 111.)
Sahli (Korrespondenzblatt für Schweizer Aerzte 1905, Nr. 8 u. 9)hatte bekanntlich die Desmoidreaktion als Probe für die Absonderungeines wirksamen Magensaftes angegeben. Die Reaktion beruht darauf,daß rohes Bindegewebe angeblich nur vom Magensaft angegriffen wird,vorausgesetzt, daß sein Gehalt an Salzsäure und Pepsin normal ist.Sahli benutzt nun das rohe Bindegewebe in Form feinsten Rohkatguts,welches ein kleines Kautschuksäckchen, mit Jodoform oder Methylenblaugefüllt, verschließt. Wird das Katgut verdaut, so erscheint einige Zeitspäter Jod im Speichel respektive das Methylenblau im Urin. In demFalle, daß das Beutelchen zu früh in den Darm mit dem Speisebreiübertritt, oder eine Insuffizienz der sekretorischen oder motorischen Funktion vorliegt, wird die Reaktion ausbleiben. Verglichen mit dem Probefrühstück zeigte sich meist Uebereinstimmung, namentlich hinsichtlichder freien Salzsäure. Doch war auch in einigen Füllen die Reaktionnoch positiv, wo das Probefrühstück Anaciditas hydrochlorica zeigte;Sahli gibt hierfür die Erklärung, daß die Mittagsrnahlzeit gegenüberdem Probefrühstück hinsichtlich Quantität und Qualität mit ausreichendemMagensaft verdaut wurde.
Kühn (l), der die Methode einer Nachprüfung unterzog, kommtzu gleich günstigen Resultaten; nach ihm ist die Methode in erster Linieals ein in corpore unter natürlichen Bedingungen wirkendes lieagens auffreie Salzsäure anzusehen. Aehnlich günstig lauten auch die BefundeEichlers (2) aus dem Augustahospital.
Kaliski (3) geht sogar noch weiter und glaubt bei seinen günstiglautenden Erfahrungen Schlüsse aus dem zeitlichen Auftreten der Methylenblaufärbung im Urin über die Art der Magenstörung ziehen zukönnen. So soll eine tiefblaue Färbung des Urins schon nach 4 bis7 Stunden für Hyperazidität sprechen. Für normale Aziditiit spricht angeblich der Eintritt der Reaktion nach 7—12 Stunden, wobei der zuerstgelassene Urin schwach blau gefärbt ist. Für Subazidität respektivemotorische Insuffizienz spricht der Eintritt der Reaktion erst am nüchsten Tage.
All diesen recht günstig lautenden Erfahrungen steht neuerdingsdie von Max Einhorn (4) festgestellte Tatsache gegenüber, daß Katgutauch im Darm verdaut werden kann. So fand sich auch in vier Füllenreiner Achylia gastrica eine positive Methylenblaufrirbung des Urins; einegleichzeitige Untersuchung der Probemnhlzeit in einemFalle erwies dabei,daß der Magensaft keine freie Salzsäure abgesondert hatte, es konntealso nur der Darmsaft die Auflösung des Katgutfadens bewirkt haben.Einhorn hält deshalb die Sahlische Desmoidreaktion für die Prüfungder Magenfunktion für vollständig ungeeignet. Weitere Erfahrungenmüssen zur Aufklärung dieser Differenz entscheiden.
Eine andereArbeit von Einhorn (5) stellt sich zur Aufgabe, eineMethode zur Beurteilung der Darmverdauungausfindig zu machen. Einhorn litßt Glasperlchen, die innen hohl sind und in deren Innern mittelseines Seidenfadens Proben eines zur Untersuchung verwandtenNahrungsmittels befestigt sind, verschlucken. Will man nun die Arbeit des Magensfür sich untersuchen, so befestigt man die Perlen mit einemlangenFaden,

an dem man sie wieder aus demMagen herausziehenkann. Will man

d
ie

Gesamtverdauungsarbeit desMagen und Darmes erkennen, so müssen diem s zu Perlen in demStuhle aufgesuchtwerden; zu diesemZweckemuß der Stuhl

6
.

Dö
prflrell-

(Arch. f. Verdauungskr. Bd. 12, H. l, S. 26«38.) — gesiebt werden. Die Prüfung der
Arbeit desMagens und die Prüfung derWoch.19 r:mr‘ Probefrmlstflck 01181‘Probemittagcssen. (Münch.med. Gesamtverdanung gestattet dann
ein Urteil über den Umfang der Darmver

'

061\n101s"156-)‘7-Rubow,liypcraziditiit und Sahlische Probe- . dauung. Einhorn untersuchte eine große Anzahl von Objekten; be

Bücherbesprechungen.
M. von Zeissl, Die Behandlung der Syphilis. Mit 2 Ff uren.Berlin und Wien 1906. Preis M. 2,-. Urban und Schwarzengberg.Die vorliegende

Schrift des bekanntenWiener Venereologen bildet.

über die „Diagnose und Behandlung der venorischen Erkrankungen".Verfasser vertritt in der Syphilistherapie den Standpunkt der rechtenMitte zwischen den Hypermcrkurialisten auf der einen und den Antimerkurialisten auf der anderen Seite. Referent empfindet eine besondereGenugtuung darüber, fast durchweg die therapeutischen Anschauungen,

ist es interessant, daß von Zeissl gleich den französischenAutoren vondem in Deutschland so warm empfohlenen Hydrargyrum tannicumoxydulatum keine großen Erfolge gesehen hat und statt dessen lieberdie altenSublimat- oder Kalornelpillen beziehungsweise solche mit Protojoduretnm hydrargyri verschreibt. Mit Recht (vgl. meine oben erwähnteArbeit) legt Verfasser großen Wert auf‘ den gleichzeitigen Ge

Q_uecksilberkuren in jeder Beziehung den Vorzug verdxenen.“ (Seite 51). Für Hg-Einspritzungen verwendet Verfasser fastausschließlichdas Hydrarg. succinimidicum mit Kokain.Zum Schlusse bespricht er noch die Zittmannkur, von der erauchbesondersbei „übermäßig merkurialisierten“ Kranken glänzende Erfolgesah, ferner die Behandlung einzelner syphilitischer Lokalnfiektionen,der Gehirnsyphilis (Einreibungskurl), der syphilitischen Graviden undderhereditiirluetischen Kinder. Paralyse und "habenhaben nach AnsichtZerssls keinerlei Zusammhang mit Syphilis (P).Zahlreiche praktische Winke, auf die hier nicht näher eingegangenwerdenkann, lassen die kleine, aber inhaltreiche Monographie für denpraktrschenArzt noch besonders wertvoll erscheinen.
Iwan Blech (Berlin).0-Lange, Ueber Diagnose und Behandlung äußerer Augenßg'krankungen. (Ophthalmologische Winke für praktische Acrzte.)‘erlag von C

.

Marhold, Halle. 1906. 0,80 Mk..
Lange gibt in Form eines Vortrages auf 35 Seiten eine ganzkurzeUebersichtüber die Diagnose der dempraktischen Arzt am häufigsten

sowie der
von ihm dabei geübten Behandlungsmethoden. Wesentlich

:isues
zu
brrngen, beansprucht diese kurze, nur zur flüchtigen Orien~leruugdes Praktrkers bestimmte Zusammenfassung nicht. Wessel y.

Referate.
Ergebmsse der Physiologie und Pathologie der Verdauung.

Prüf

1
.

A. Kühn, Sahlis Desmoidreaktion, eine neue Methode zur
oh
uns’ des Magenchemismus unter natürlichen Verhältnissen und

_"2°
A11Wundungder Schlundsonde. (Münch.med.Woch. 1905,Nr. 50.)

m05. Fälßhler,
Zur
Sahlischen Desmoidreaktion. (Berl. klin. Woch.

Mag'enäl4

.) — -3. _Kalrskr, Ueber eine neue Funktionsprüfung des
der Soll1«imisrnus

während der Verdauungstiitlgkeit, ohne Anwendung
1906 N älndsonde. (SahlischeDesmoidreaktion.) (Dtsch.med.Woch.
moh‚lrergkü8~

185.)— 4
.

Max Ernhorn, Bemerkungen zu Sahlis Des
inho

011des Magens. (Dtsch.med.Woch. 1906,17.Mai.) — 5
.

Max"l, Eine neue Methode, die Funktionen des Verdauuugsappu
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sondere empfehlenslwert

erwies sich die
Verabreichung einer

Gelatinekapsel

mit 6 verschiedenfarbigen
Perlensorten (zum leichten

Wiedererkennen

im Stuhle), die mit
Katgut, Fischgrltte. rohem

Fleisch, gekochter Kar

toffel, Hammelfett und Thymusdrüse
gefüllt waren. Katgut

wird durch

aus nicht nur vom Magensaft
verdaut, dagegen scheint der

Fischgrüte

diese Eigenschaft zuzukemmen.
Hammeltalg wird vom Magensaft

nicht

angegriffen. Die
Untersuchungen müssen, ehe

sie für klinische Zwecke

brauchbar sind, erst noch
einen weiteren Ausbau

erfahren.

Dörner (G) untersuchte12
Fülle mittels Probcfrühstück

und Probe

mittagessen auf freie Salzsäure
und Gesamtazidität und

fand. daß die

H(Jl-Werte nach dem
Mittagessen geringer sind

als nach demFrühstück.

während die Gesamtaziditltt
mit einer Ausnahme

das umgekehrte Ver

halten zeigte.
Ein richtiges Bild für

die Beurteilung der chemischen
Magentätig

keit kann nach Dörner daher
nur die Untersuchung des

Mageninhalts

nach l’robefrühstiick und
Probemittagessen ergeben. Denn

nur die An—

wendung des letzteren gestattet
ein sicheres Urteil

darüber, ob die H01

Sekretien eines Magens
auch für das normale

Mittagessen ausreicht, ob

sie also den täglich an
sie gestellten Forderungen

in vollem Umfange

genügt, und nicht nur
für die kleinste Mahlzeit

des Tages. Bei Achylia

gastrica ist das Probefrühstück
allein zuverlässig.

‚ Rubow (7) hält das Bestehen
einer Hyperaciditas hydrochloricn

des Magensaftes durchaus
nicht für erwiesen. Der

reine Mngensaft
——

auf der llöhe der
Verdauung abgesondert

‚- hat nach Rubow einen

Salzsäuregehalt von mindestens
0,56"/1„wie er aus der

Beobachtung von

Hornhorg an einem gastroenterostomierten
Knaben schließt. Rubows

klinische Erfahrungen an
über 700 Fällen, darunter

213 Fälle von so

genannterHyperazidität,
sprechen ihm dafür, daß

bei dem nach einem

Probefrühstück (l) ausgeheberten
Mageninhalte die Gesamtazidität

auf

Salzsäure berechtct nicht
0,44"In in der größten

Mehrzahl der Fälle über

steigt, nur in ganz wenigen
Fällen betrug die Aziditllt

0,45—0,46% HOL

Die Sahlische Probemahlzeit
hält Rubow auch entgegen den

Ausführ

ungen Seilers wegen der stets
eintretenden Schichtung im

Magen für

nicht beweisendund entscheidend
zur Beurteilung einer Hyoeraziditiit.

Eine liyperazidität laßt sich
klinisch nach Rubow ungezwungen

als eine einfache Hypersekretion
— bisweilen mit anderenbekannten

und

beobachtetenAnomalien kombiniert
——auffassen; es wird dann bei nor—

maler l\lotilität des Magens
eine einfacheHypersekretion

sich durch einen

verhitltnismiißig großen Mageninhalt
zu erkennen geben, dessen Aziditlit

im Verhältnis des sezernierten
Magensaftes vermehrt ist. Ist gleichzeitig

die Motilitiit verstärkt, so wird
man einen kleinen Mageninhalt

mit oft

sehr hoher Aziditit finden, in dem
der Mageninhalt dann aus Magensaft

bestehenwird, der nur in
geringem Grade mit Ingesta

verdünnt und

vornehmlich in einem Stadium
der Verdauung sezerniert

ist, wo der

Magenschleim eine verhältnismäßig
kleine neutralisierende Rolle

spielt.

1st die motorische Tätigkeit des
Magens deutlich vermindert, so

findet

sich häufig -— hervorgerufen durch
Stagnation der Ingesta

——eine ver

mehrte Schleimsekretion. Eine
vermehrte Magensaftsekretion

wird sich

unter diesenVerhältnissen bei der
Probemahlzeit durch einen sehr großen

Mageninhalt mit verhältnismäßig
niedriger Aziditä.t zu erkennen geben

(wnn sich nicht organische
Säuren in bedeutenderMenge

finden), indem

der sczernierte saure Magensaft mit
den zurückgebliebenen Ingestn stark

verdünnt und teilweise durch die
vermehrte Schleimsekretion neutrali

siert wird.
Arneth (8) hat in parallelen

Untersuchungen des Mageninhaltes

mittels Probefrühstück und des Blutes
(Hämoglobinbestimmung‚undBlut

körperchenzithlungl an einer größeren
Reihe (29 Fälle) von Chlorose

fest

gestellt, daß die Werte für die Gesamtazidität
bei leichteren und mittel

schweren
Füllen reiner Chlorose zwar meist als

hyperazid zu bezeichnen

sind, im allgemeinen
aber mehr in der Nähe der normalen

Grenzwerte

hegen. Er betrachtet ferner das Vorkommen
starker hyperazider Werte

als Regel bei ausgesprochenschweren
Fällen von Chlorose und stellt hier

das Vorkommen
subnormaler oder normaler \\‘erte ganz

in Abrede.

Zilowitsch (9) hat Untersuchungen über
den Einfluß des Alkohols

auf den Ablauf der Magenverdauung an Hunden
angestellt, die nach Paw

low (Magentistel und Mageablindsack)
operiert worden waren. Der

Alkohol
besitzt eine stark erregendeWirkung auf

die Magensaftsekretion

nicht
nur bei direkter Applikation, sondern auch

bei rektaler Einführung.

Bei der‘normalen
Verdauungstiitigkait scheint er wegen der langdauern

den
Nachwirkung nicht nur nicht nützlich, sondern

sogar schädlich zu

sein, dagegen kann man ihn bei manchen pathologischen
Zuständen der

Magendrüse mit Erfolg benutzen. Vorn
Munde aus wirkt der Alkohol

auch
reflektorisch auf die Sekretion des

Magens und treibt flüssigen

Speichel.
Heinsheimer (10) konnte an Pawlowschen

Hunden mit normaler

Mngenschleimhaut durch Darreichung
von Salzsäure oder Azidol keine

Vermehrung
der Saft- und Säureproduktion auf den

Nahrungsreiz hin

gegenüberemem vorher mit Wasser in gleicher
Weise angestellten Ver

suche erzielen, während
Eichel früher bei einem

Fistelhunde mit Sub

aziditllt durch
Darreichung von Salzsäure

eine Verbesserung der Saft

produktion auf den
nachfolgenden Nahrungsreiz

hin erzielt hatte.

Nur beim Azidol konnte
Heinsheimer lediglich

zu Beginn der

Sekretion eine momentane
Reizwirkung feststellen, die sehr

raschwieder

abklang.
Würde Salzsäure

respektive Azidol ‘
/a Stunde nach der Mahlzeit

gegeben, so veränderten
sich zwar die Sekretionswerte

hinsichtlichMenge

und Aziditlit
nicht, doch dauerte die

Sekretionsperiode länger an.

Baibakoff (11) untersuchte
den Einfluß des Argentum

nitricnm

auf die Magensaftabsonderung
an 16 hinsichtlich des

sekretorischenVer

haltens des Magens
verschiedenen Fällen.

In allen Fällen zeigte sich

aber selbst nach den
niedrigen Gaben von 3 ><

0,002 pro die die Fähig

keit des Argentum
nitricnm, die Gesamtaziditiit

und die Salzsäureproduk

tion des Magensaftes
zu erhöhen; es ist

daher die Verabfolgungdas

Mittels bei Magenkatarrhen
mit Subaziditllt sehr

zu empfehlen,dagegen

bei Superaziditkt kontraindiziert.
Auf die Motilitl'it des

Magens ließ sich

durch Argentnm nitricnm
ebenfalls eine

beschleunigendeWirkung auslösen.

Brugsch (12) hat in einer
größeren Untersuchungsreihe

anklini

schem Material und
tierexperimentell an

Hunden, denen dasPankreas

entfernt wurde, Studien
über die Größe der

Darniresorptien beiAbschluß

des Pankrea‚ssaftesund
der Galle vom Darm

angestellt. Es wurde die

Resorptionsgröße von
Kohlehydraten, Fett und

Eiweiß festgestellt.

Das klinische Material
an Pankreaserkrankungen

erstrecktesich

sowohl auf Fülle mit
akuten Prozessen

(Pankreasabszeß),wie mit
chronisch

benignen (Narbenverschluß
des Ductus Wirsungianus)

und chronisch

degenerativen (Pankreaskarzinome),
deren klinische Diagnose

durchdie

Autopsie in vivo aut mortuo
bestätigt werden konnte.

Es zeigt sich zunächst
bei Abschluß des Pankreassaftes

vomDann

bei Menschen in fast
allen Fällen so gut

wie vollständige
Ausnutzung

der Kohlehydrate im
Darm. Dagegen stellte

es sich heraus, daßsowohl

chronisch-degenerative wie
akute Prozesse im Pankreas

desMenschen,die

eine mehr oder weniger
starke Verminderung

des Pankreassafteszur
Folge

haben, die Fettresorption
in ganz erheblichem

Maaße verschlechtern (d
e
r

Verlust des eingenommenen
Nahrungsfettes im Kot

beträgt durchschnitt

lich 50——60und mehr
Prozent), daß sie aber die

Fettspaltung so gutwie

unbeeinflußt lassen.
Mangelnde Fettspaltung

ist daher nicht alsSymptom

einer Pankreaserkrankung
anzusehen. Niedrige

Seitenzahl spricht
für,

hohe Seifenzahl gegen
die Abwesenheit des

Pankreassaftes. l

Der Eiweißverlust tritt
bei derartigen

Pankreasstörungenerheblich

in den Hintergrund gegenüber
dem Fettverlust; er

beträgt dmcbschnitt»

lich nur 20-—25% des
aufgenommenen

Nahrungs-N.

Bei nicht mit
Pankreaserkrankungen

kompliziertern Gallenabschlull

vom Darm beträgt der
durchschnittliche Fettverlust

im Kot 45%.
lila“

kann also bei
Ikterischen, deren Fettverluste

im Stuhl dieses
Mali er

heblich überschreiten,
Verdacht auf

Mitbeteiligung des Pankreasmildem

Prozesse haben. (Abschluß
des Pankreassaftes

und mehr oder
minder

vollständiger Abschluß der
Galle vom Darm machen

80-90‘l/q Fcttverlusl.

Der durchschnittliche
N-Verlust im Kote

bei unkomphzwrtem
Ilitßr\ls

betrügt 11°/„, bei lkterus
plus Pankreaserkrankung

33%, kannabernatür

lich noch höher sein.)
' " _

Htik

Es zeigte sich
nun, daß auch

beschleunigte Duundarniperßi\

erhebliche Fettverluste
bis zu 40% bewirken

können bei normaler 1
1
1
}

kreas und Gallensekretion.
Auch Dünndarmkatarrhe verschleehtei'iiMfläß

Resorptio‚n für N und Fett
wenn auch nicht

in dem erhebhchen k“
ß

wie Pankreaserkrankungen.
Für die Diagnose

einer Pankr_easerkrau
‘111g

müssen daher
difi'erentiaI-diagnostisch bei

der Bewertung eines
Nuliflmßs

ausnutzungsversuches diese
beiden Momente

ausgeschlossenwer ß
u
ü

er.

Ein Prozentgehalt des
Trokenkotes an mehr

als 30°/°F°
des

weckt den Verdacht auf
Fettresorptionsstörung.

Der Fettgehalfi\_h
e

Trockenkotes bei Ikterus
kann bis zu 800I0

betragen, derdurchschnü-t1
0
0

Fettgehalt des 'l‘rockenkotes
bei Pankreaserkrankungen

betritt;tnur ‘
f

Bei starker Azootorrhoe
kann aber hier der

Prozentgehalt_

Fett noch erheblicher sinken.
aus diesem Grunde

darfmanbei t anei“

Pankreaserkrankung aus dem
Prozentgehalt des Kotes

im ß
l

keinen Rückschluß auf eine
Resorptionsstörung machen.‘ _ w ist e

s

Für die Diagnose einer
Pankreaserkrankung berd)_iahe_ (i

m fl

wichtig zu wissen, daß durch
die Azidosis

— Wßlll‘Sßllßlflllch'miivrie

‚

Alkaliverarmung der Darmsekretß
——sowohl die Fettresofl’“°“Wkeren

Fettspaltung und Seifenbildung
herabgesetzt sein

kann “S

5

(über

N- und Fettverlusten im Kote
bei schwerem

1Eiieaäetes

darf m“

nicht ohne weiteres auf
Pankreaserkrankung so

ie 6'fl‚ ‚ . 0m

E. Meyer (13) hatte Gelegenheit
einenFall vonPankreaiixl‘l'z‘x‘v1im

mit Ikterus, das wie die
Autopsie lehrte, in das Duodenum

ß

Nahm“!

war, im Stoffwechsel zu untersuchen.
Ungefähr "

/a dß_9
mit‘

'

sehr reichlich eingeführten
Stickstoffes und “[i

des °lngß „man

gingen mit dem Kote zu
Verluste. Die

Verwertung

"ä ><WM

Nahrung hob sich unter Pankreon (einem
Pankreßpfäpal'ai

"

4..‘
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1„0g verabreicht) um rund 50 °/„, unter Darreichung von Opium um weitüber 10%. Auch die Glykosurie wurde durch beidePräparate gebessert.Die Fettspaltung im ausgeschiedenenKotfette war normal.
(14) Als eine der merkwürdigsten Tatsachen darf es gelten, daß

durchausnicht die hochgradigen Störungen in der Resorption derNahrungssteife hervorbringt wie die vollständige Entfernung des Pankreas aus demOrganismus. Auch wenn durch eine Pawlowsche Fistel alles Pankreas

dauungssekrete in irgend einer Weise beeinflußt.für die stärkeverdauende Kraft
So hat er denn

des Darmsaftes und des Speichelskeine Aenderung gegenüber dem vorherigen Zustande dieser Sekretefeststellen können. Durch diese Beobachtung gewinnt die Tatsache erhöhtes Interesse, daß sich trotzdem bei den so operierten Tieren dieResorption der Kohlehydrate normal oder fast normal verhielt. Dasdeutet nach Lombroso darauf hin, daß sie von Faktoren beeinflußtwird, welche vollständig von den im Verdauungskanal vor sich gehendenenzymatischenVorgängen unabhängig sind.
Auch nach nachträglicher Exstirpation des Pankreas bei denHunden mit nnterbundenen Ausführungsgängen dieses Organes ließ sichkeine nennenswerteAbnahme der amylolytischen Kraft des Darmsaftesund Speichels nachweisen, die etwa die schwere Störung der Kohlehydratresorption, welche nach der Pankreasexstirpation auftritt, zu erklären imstande ist.
Gizelt (15) stellte Untersuchungen über den Einfluß des Alkoholsauf die sekretorische Tätigkeit und auf die Verdauungsfermente derBauchspeicheldrüsean Hunden an, denen Pankreastisteln nach Maidenhain-Pawlow angelegt werden waren. Der Alkohol wurde in Konzentrationvon 10—40°/e verwandt. Er wirkt, in das Rektum beiHundeneingeführt, sekretionser'regend auf das Pankreas; die gleiche Wirkungtritt ein bei Einführung in den Magen oder das Duodenum. Wenn mantracheotomiertenHunden das Rückenmark unterhalb der Medulla oblongatadurchschneidetund nun sie durch künstliche Atmung am Leben erhält, so läßt sich auch dann noch durch Einführung von Alkohol inMagen oder Rektum die sekretionserregende Wirkung auf‘ die Bauchspeicheldrüsefeststellen; die Wirkung des Alkohols erlischt dagegen,wennman die beiden Nn. vagi durchschneidet. In diesem Falle vermagaber noch Einführung von ‘/m n.HCl in das Duodenum eine gesteigerteSekretiondes Pankreassaftes hervorzubringen.
Nach Gizelt kommt der sekretionserregendeEinfluß des Alkohols

Bauchspeichelsekretionfeststellen, genau so als wenn Alkohol in dasRektumeingeführt werden wäre. Wird Alkohol aber direkt in größererMenge in das Blut eingespritzt, so tritt dieser Effekt nicht zu Tage,wasGizelt mit einer Schädigung des Blutes und des Pankreas zu er.klärensucht: es konnte nämlich in diesem Falle nachträgliche Einführung7011lImn.I-ICl keineSekretionswirkung auf dasPankreas mehrhervorbringen.Was den Einünß des Alkohols auf‘ die Verdauungsfermente desPankreassaflmsanbelangt, so übt er nach den Versuchen Gizelts sowohl

a
u
f‘

daseiweiß-wie fett- und stärkeverdauendeFerment einenverschiedenen
Einllnß aus: es besitzt nämlich der unter dem Einflusse von Alkohol
SozermertePankreassaft eine geringere Verdauungskraft, als der vor demE_lnwirkendes Alkohols ausgeschiedene. Auch in vitro zu PankreassafthlnzugesetzterAlkohol schädigt die eiweißverdauendeKraft des Fermenteserheblich,die stärkeverdauendeKraft nur in geringem Maße, steigertdagegendie lipolytische Kraft in hohem Maße. Dieser, die Fettverdauungfördernde Einüuß des Alkohols hängt ab von der Menge des
Z_llgßsßtztenAlkohols und von seiner Konzentration; daß hier wirklichell}°Wirkung des Alkohols auf das fettspaltende Ferment vorliegt undkeineLösung des Fettes, bewies u. a. der Umstand, daß nach ErhitzendesPankreagsaftesund nach Zusatz von Alkohol nunmehr keine FettSpalilmgfestzustellen war.
lzelt schließt aus diesen Untersuchungen, daß die Fermente6

5
~

Pankre_askeinen einheitlichen Charakter haben, sondern verschiedena_mg°‚Ki_il'persind (das eiweiß- und stürkeverdauende Ferment vielleichtein
Erwexßkörper,das fettspaltende Ferment ein Pepton).

Einf„hrpolllelski (162 hatte früher bereits nachgewiesen, daß durch
Paul!“
“11g
V01}H_Cl ms Duodenum reflektorisch eine Absonderung von

von}l;]ßassaft
emtntt, während Bayliss und Starling durch IIJJBKtIOII

t_
Xtrakten von Duodenalschleimhaut mit 0,4% H01 ins Blut eine°‘g‘?mngder Pankreassekretion hervorrufen konnten. Aber die von

uu‘:lyllglss
und
Starli_n g beobachteteSekretion geht mit Speichelsekretion

die v “ä3flm_kermedrrgnngeinher, und ist auch von kürzerer Dauer als

in d
°1
1

Oplelski beobachtete,die weder nach Injektion von Salzsäure°“ Magen noch in den Dickdarm auftritt und auf Blutdruck und
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Speichelabsonderung keinen Einfluß hat. Die wirksame Substanz derDuodenalschleimhautextraktos, „das Sekretin“, ist als Pepton anzusehen,das ja unter Einwirkung von Salzsäure aus Eiweiß entsteht.Seitz (1'D zeigte experimentell an Hühnern und Enten, daß dieLeber, die beim Hungertier prozentual von allen Organen am meistenabnimmt (Chossat fand bei hungernden Tauben eine Gewichtsabnahmeder Leber von 52%, Voit von 54%) nicht nur einer Kohlehydrat- oderFettmästung zugänglich ist, sondern auch in exquisiter Weise bei geeigneter Nahrung Eiweiß aufzustapeln vermag, während gleichzeitig desübrige Körper fast keinerlei Zunahme zeigt. Die Leber verdient dahervoll die ihr von Pflüger gegebene Bezeichnung, auch eine Vorratskammer für Eiweiß zu sein. Theodor Brugsch.

Auswärtige Berichfite, _Vereins-Berichte.
Münchner Bericht.

In der Sitzung der gynäkologischen Gesellschaft vom17. Mai fanden zunächst zwei zystoskopische Demonstrationenstatt: Herr Eggel zeigte einen Fall von doppelter linksseitigerUretermündung, beide Mündungen nahe beisammen liegend auf demUreterwulst, parallel gestellt und abwechselnd kräftig arbeitend; HerrHörmann demon'strierteeinen Phosphatstein an einem nach vaginaler Ureterimplantation zurückgebliebenen Fadenrest, der außerdemimmer geringen Urinabgang in die Scheide bewirkt.
Darauf folgte der Bericht des Herrn Brunner: „Ueber die Erfolge mitLumbalanästhesie bei gynäkologischen Operationen“.In der zweiten gynäkologischenKlinik (Vorstand: Professor Dr. Amann)wird in letzter Zeit die lumbale Anästhesie häufig verwendet. Die Technikist die, daß in sitzender, etwas nach vorn gebeugter Stellung mit herabhängenden Beinen zentral zwischen dem 2. und 3. Lendenwirbel eingestochen wird, zur Injektion kommen 1—1'/‚ ccm der von den HöchsterFarbwerken in sterilisierten Ampullen in den Handel gebrachten 5°/„igen

Novokain-Suprareninlösung, die in 3 ccm 0,15g Novokain und 0,000325 gSupraren. boric. enthält. Unter dieser Lumbalanästhesie wurden 27 Operationen ausgeführt. Die Anästhesie trat nach 2—15 Minuten ein undhielt 50——60Minuten an. Dreimal ergab sie einen völligen Mißerfolg:einmal bei einem Kurettement, wo es sich allerdings um eine sehr nervöse seit langem in vielfacher ärztlicher Behandlung stehende Patientinhandelte, einmal bei einer vaginalen Totalexstirpation und einmal beieiner Ventrofixation des Uterus; in einzelnen anderen Fällen mußte,wenn die Operation länger ‘als eine Stunde dauerte, noch eine kleineDosis Aether verabreicht werden. Besonders bei den Operationen amDamm und Scheideneingang sowie dem Scheidenteil (Exstirpationen vonKarzinomen der Vulva, Abtragung von spitzen Kondylomen, Colporhaphien, Amputationen der Portio, Knrettagen und Exkochleationen) wardie Anästhesie ausgezeichnet, nur der Zug am Uterus wurde in 3 Fällenempfunden. Auch zwei abdominaleMyomoperationen und eine Radikaloperation einer 2 cm über den Nabel hinaufreichendenBauchhernie, letzteremit Lösung peritonealer Verwachsungen, konnten völlig schmerzlos ausgeführt werden. Unangenehme Nebenwirkungen wie allgemeines Unbehagen, Uebelkeit, Druckgefühl im Kopf wurden nur viermal beobachtet,
dagegen blieben üble Nachwirkungen nur in sechs Fällen ganz aus, wosich gar keine Beschwerden einstellten. während in den übrigen Fällen
Erbrechen auftrat — einmal vom 3.—8. Tag dauernd —, oder Kreuz
schmerzen und einmal sogar leichte Nackensteifigkeit.
Die Kritik des Vortragenden geht infolgedessen dahin, daß die

Lumbalanüsthesie nicht immer als eine Verbesserung gegenüber der All
gemeinnarkose zu betrachten ist. Denn abgesehenvon ihren nicht selten
eintretenden üblen Neben- und Nachwirkungen und der Möglichkeit des
Mißlingens hat sie noch einige andere Nachteile: Gefahr der Ueber
hastung und unvollkommenenAusführung der Desinfektion, ungünstigerer
Wundverlauf nach Kocher (vielleicht eine Folge der weniger gründlichen
Desinfektion), hastiges Operieren, Fehlen der z. B. die gynäkologische
Untersuchung so erleichternden Muskelentspannung, weniger gutes Er
tragen der starken Beckenhochlagernng und vor allem die psychische
Alteration. Daher ist die Lumbalanästhesie nur da zu empfehlen, wo eine
Allgemeinnarkose dem Arzte gefährlich erscheint oder vom Patienten
selbst gefürchtet wird. Nervöse und hysterische Personen erfordern All
gemeinnarkose, für alte und schwächliche ist die lumbale Anästhesie zu
bevorzugen, zudem sie von diesen besonders gut vertragen wird.
Herr Stumpf demonstrierte nun ein drei Tage altes Neugeborenes,bei dem sich nach völlig normaler Geburt vom zweiten Tag an eine zu

nehmende schwarze Verfltrbung und Nekrose der Nasenspitze und der
Nagelglieder der beiden kleinen Finger und ein Blä5chenausschlag auf
beiden Wangen ohne irgendwelche sonstige erkennbare Erkrankungentwickelte. Eine Ursache ist nicht zu ermitteln, von Lues nichts

nachzuweisen.Herr Amann erinnerte hierauf zuerst an einen früher von
ihmdemonstrierten Fall, wo er bei einer jugendlichen aufs äußerste entkrvf
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‚gewesenenRaum bietet eine große
Gefahr. Sehr angebracht wäre eine

'-im.fordern;=in~dein
Bau zweckmäßiger.Sehnlemundin der

regelmllßigen

»Remrgung der Schulzimmer .sind bereits große
Fortschritte gemacht. Für
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___‚1__„‚—„—_2„ durch Mietszuschüsse
wurden etwa. 8200

Wohnungen in sanitärerB9.

ziehung verbessert. Auch
aus dem Material der

Fllrsorgestellen hat sich

ergeben, wie bedeutend
die Ansteckung‘sgefahr für’

Kinder beim"Zg.

‘sammianltrbe'rf
mit tuberkulösen Erwachsenen

ist.
- "toten Patientin wegen einer

im Anschluß an eine puerperale
Sepsis ent

standenen Dünndarm-U
terusfistel den Uterus‘

mit beiderseitigen

Pyosalpingen exstirpiert,
ein 30-—-40cm langes Darmstück

reseziert und

so Heilung erzielt hatte
und berichtete über einen

neuen ähnlichenFall:

Bei einer 49jahrigen rau.
’ der vor drei Jahren

wegen Karzinom der

Uterus vaginal exstirpiert
werden war. hatte sich nach 2‘/4

jährigem guten

Befinden ein Rezidiv und
eine Dünndarmscheidenfistel

entwickelt‚

infolge deren die Patientin
zum'Skelett abmagerte;

durch abdominale

Exstirpation des Rezidive und
Enteroanastomose wurde

Heilung erzielt.

Dann zeigte Herr Aman‘n
noch zwei Präparate von

auf abdominalem

Wege im Zusammenhang
exstirpierter Vagina und

Uterus

mit Adnexon, das erste mit
einem großen Karzinom

der hinteren

Scheiden wand, welches
sich 14 Tage nach einem

Abortus durch heftige

Blutungen bemerkbar gemacht
hatte, das zweite von einem

1‘‚hjährigen

Kind stammendund mit einem
walnußgroßen Sarkom der rechten

hin

teren Scheidewand.
Die beidenOperierten befinden

sich bis jetzt gut.

Als letzter demonstrierte
Herr Mirabeau noch ein Ei

mit sub

chorialem tuberüsen I-Iiimatom
und noch gut erkennbarem

1 cm

langen Embryo. das bei
einer 42jhhrigen Frau nach

9monatlichem Aus

bleiben der Periode und Eintritt
von Blutungen und riechendem

Ausfluß

auf Tamponadehin abgegangen
war; ferner ein zirka 15 Pfund

schweres

Myom vori einer 65jiihrigen
Frau, das erst nach dem Klimakterinm

bemerkt werden und rasch
gewachsenwar; einen großen,

durch Sectio

alte entfernten um eine 1‘/z
Jahre in der Blase befindliche

Haarnadel

gewachsenenBlasenstein;
schließlich einen

kirschkerngroßen, fest in

den linken Ureter eingewachsenen
Bernstein, der erst bei der

Sektion gefunden
wurde, nachdem seine Entfernung

durch Laparotomie

infolge einer Verdickung des
Parametriums, die einen förmlichen

Tumor

um ihn bildete, nicht gelungen
und deshalb die Resektion und

Implanta

tion des Ureters gemacht
werden war, die infolge vorhandener

Nieren

beckeneiterung zur Entstehung einer
eitrigen Peritonitis und zum

Tode

am 12. Tage führte.
Egge] (München)

In derVersammlung
der Tuberkuloseärzte sprach

Wasser-

mann (Berlin) über neuere
experimentellellntersuchungen film

'llubeprkulose. In in Gemeinschaft
mit Bruck (Berlin) ausgeführten

Experimenten ‘ist
Vortragender „interessanten

Ergebnissen gelangt,

welche geeignet
sind, die eigenartige

Wirkung der Tuberkelbazillenpriipii

rate im tuberkulüsen
Menschen- und

Tierorganismus zu erklären.vVer

mittels der in neuerer
Zeit häufig angewandten

Methodik der Komple

mentbindung, welche sowohl
den Nachweis von

Antikbmern, als auch

den von Antigenen (Stoffen,
welche Antikörper zu

erzeugen imstande

sind) gestattet, ist
es Wassermann gelungen,

außer Tuberkulin, auch

Antituherkulin im tuberkulösen
Gewebe (Lungen oder Drüsen)

nachzu

weisen. In das Blut geht
nach den bisherigen

Untersuchungenbeimun

vorbehandelten Menschen
das Antituberkulin nicht

über; nach der Vor

behandlung mit Tuberkelbazillenpräparaten
ist auch im Blut ausnahmslos

Antituberkulin nachzuweisen.
Die Wirkung des Tuberknlins

ist auf

Grund‘ der angeführten
Tatsachen so zu

erklären, daß injiziertes Tuber

kulin bei der großen Affinität
zu Antituberkulin in

die kranken
Organe

gezogen wird; das
Reaktionsprodukt beider hat

seinerseits die Neigung

Komplement, jenen
fermentähnlichen, in jedem

Blute vorhandenenStell,

an sich zu reißen. und nun
findet ein gewisserZerfall

deskrankenGewebes,

welcher die eigenartige Fieberreaktion
auslöst, statt. Im vorbehandellea

Organismus zirkuliert Antituherkulin
im Blute, fängt infolgedessen

ern

gespritztes Tuberkulin
ab und eine Reaktion

bleibt aus.

Da die Methodik eine
beinahe quantitative

BestimmungdesAnti

tubcrknlins im Blutserum
zulä.ßt‚ kann man

bestimmen, ob eineTuber

kulinkur vonWert sein wird
oder nicht.

Verkä.stes Gewebe enthält
kein Antitnberkulin,

weil keine re

aktionsfähigen Zellen vorhanden
sind. ‚

Im Gegensatz zum Verhalten
des Menschen ist Antituberkuhn

beim kranken Rinde
häufig im Blutserum

nachzuweisen; dieserUmstand

erklärt, warum Rinder erst auf
relativ große Dosen Tuberkulins

reagieren,

und daß nach einer
einmaligen Injektion sehr

schwer eine zweite
Re

aktion auslöshar ist.

In der Diskussion bemerkt
Petruschky (Danzig), daßdieAus

führungen Wassermanns eine
experimentelle Grundlage

für dieWirk

samkeit der von
Petruschky vorgeschlagenenEtappenbehandlung

mit

Tuberkulin gäben. Erst
wenn das Antituberkulin

aus demBlute ver

schwunden sei, könne man
von einer neuen Kur sich

Erfolg versprechen.

Den zweiten Vortrag hielt
Pickert (Beelitz): Wie ist

nach den

bisher gemachten
Erfahrungen die Auswahl der

Kranken fur

die Volksheilstlitten zu
treffen? Bei der Auswahl

der Krankenfür

die lleilstätten der
Lnndesversicherungsanstalten

muß der Gesichtspunkt

maßgebend sein, daß durch
die Behandlung eine so

anhaltendeBesserung

erzielt wird, daß Invalidenrente
gespart wird. Es dürfen

also nurLßiclfl

kranke aufgenommen
werden; ein anderer Standpunkt

würde einenef

heblichen Rücksehritt
bedeuten, zumal von einem Berufswechs_el

nuru1

den seltensten Fällen die
Rede sein könne. Zu

den Indikationen“!l

Kontraindikationen der Aufnahme
bemerkt Pickert:

Blutungen und
F16er

würden im allgemeinen zu
hoch bewertet; auch sei

dasAllgemeulbefilldeu

nicht von ausschlaggebender
Bedeutung; gerade bei

infolge mangelnde‘

Geldmittel schlecht gen‘zthrten
Individuen, sei ein großer

Erfolg zu e!‘

zielen.
. -

Auf Grund der Erfahrung,
daß viele Aufnahme

finden, dm

e
lf
‘i
"

Heilstitttenbehandlung nicht nötig
haben und daß 25°/„—-30

°/
o V°“

b
‘“

eine Heilstittte designierten
bei späteren Untersuchungen

ffli‘ .gßm~m‘lB
°'

funden wurden, ist zu unterscheiden
zwischen, solchen für

die eine

handlung in einer Heilstätte wünschenswert
und zwischensolchem

die sie notwendig ist.
_ _

Für das Ausleseverfaliren
kommt probeweise Aufnahmfl_m ‘A

’x
lll
ä
‘?

‚Heilstätto. oder i
n ein Krankenhaus in Betracht;~

auch wären‚die
W‘

erholungssti'attenin dieser
Beziehung sehr zu verwerten. der

Pütter (Berlin) gibt an, daß
von 804 Kranken.

Welch“"°“

. - ‚ -
‘ b ewiesenmvurden,

.Lnudesve1swherungsnnstaltal‚s..zu.wert
fortgeschntten a 8 m‚lmahmeflmg

Krankenhäuser

Bericht über die Generalversammlung
des Deutschen

Zentralkomitees zur
Bekämpfung der Tuberkulose

und

über die III. 'l‘uberkuloseärzte-Versammlung
(Berlin,

31. Mai und l. Juni 1906).

Gabel, Präsident des Reichsversicherungs-nmtes‚
machte inter

essante statistische Mitteilungen
über den Erfolg der Behand

lung in den Lungenheilstätten,
welcher den aufgewendetenMitteln

voll entspräche. Von den im Jahre
1901entlassenenPatienten waren

mit

Ablauf des Jahres 1905 noch 34
von 100 erwerbsfähig.

Kirchner (Berlin) sprach über
Verbreitung und Bekämp

fung der Tuberkulose im Kindesalter.
Während die Mortalität

an Tuberkulose gegen das Jahr
1875 eine Abnahme um 38% zeigt,

hat sie gerade im Kindesalter
zugenommen. Vorn 11.

Lebensjahre

an überragt die Tuberkulose bei
weitem die anderen Krankheiten

des

Kindesalters. Der Kampf hat sich
nach zwei Richtungen zu erstrecken:

1
.

Schutz der Gesunden und 2
. Heilung beziehungsweise Unschädlich

machen des Kranken. Die
Vererbung sowie die Uebertragung

durch

Milch spielen nur eine geringe
Rolle, die spätere Ansteckung mit

Tuberkelbazillen bildet die Hauptgefahr.
Daher sind Kranke mit

offener Tuberkulose aus der Familie
zu entfernen. Es ist für die un

schädliche Entleerung des Auswurfs
zu sorgen; denn gerade das Umber

kriechen von Kindern in einemvon
Tuberkulüsen bewohnten oder bewohnt

gesetzliche Anzeigepflicht. Dadurch
würde es ermöglicht, bei einem

Wohnungswechsel die Wohnung zu desinfizieren.
Auch die Einrichtung

von Schlafhäusern für Lungenkranke würde
dem in hygienischer Be

Ziehung oft sehr bedenklichen Schlnfstellenwesen
abhelfen.

Die Kinder sind zur Reinlichkeit zu
erziehen; die Einrichtung von

Volksbädern, Freibädern usw. sind in dieser
Beziehung sehr angebracht.

Eine möglichst frühzeitige Diagnosm wird
durch das Fürsorge

wesen und durch die Schulärzte gewährleistet.

Was die Schule betrifft, so ist das Fernhalten
tuberkulöser Lehrer

302 anderwärts so gebessert
werden, daß sie nunmehr

waren. Auch er empfiehlt, die
Walderholungsstätteu und

zur Auslese heranzuziehen.
' . eu.

Leo (Bonn) spricht über
die Hypfli‘lirüiebehandlungllßllLllllger_

tuberkulose. Es muß das Bestreben
sein, eine

passivtä
Hypßmm" ‘zu

zeugen: er verwandte Sauge parate
und Lagerung

unten unter mäßiger llocblaglirung
des Kopfes und starkerHochlngerudlleii

der Beine. Zuweilen trat Nasenbluten
ein, -Nßiglfllg zu

Hämopmß

eine Kontraindikation. Ueber denWert
der Behandlung

vermßg"r

kein definitives Urteil zu geben.

schwlichliche Kinder kann in besonderen
Klassen oder in Waldschulen

der Unterricht erfolgen.

Die Ferienkolonien habensichhervorragend
bewährt; doch ist ein Auf

cnt‘halt
von 4— 8 Wochen nicht genügend. Die Beilstlttten

spielen auch bei

Kindern eine großeRolle, doch sind hierfür viel
zu wenig Betten verfügbar.

Pütter (Berlin) spricht über die
Einrichtung und die Tätigkeit

der Fürsorgestellen. In den ein und ein halb
Jahren des Bestehens‘

wurden ungefähr 15000 Kranke aus rund
8000 Familien untersucht.

Durch Aufstellung von Bettschirmen, durch
Lieferung neuer Betten und
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Kühn (Berlin) sucht eine passive Hyperämie mittelst einer von
ihm selbst angegebenenMaske zu erreichen. Die Maske ist bereits bei

einer großen Zahl von Patienten in verschiedenen Krankenhäusern ver
wandt; üble Folgen, besonders Hämoptoe waren nie zu verzeichnen. Im
Laufe der Behandlung trat häufig Vermehrung des Erythrozyten auf.
Nahm (Ruppertsheim) hat mit Tieflagerung, kombiniert mit Heißwasser
bädern der Brust. keine Erfolge erzielt. Während Roepke (Melsungeu)
angibt, daß seine Patienten durchweg die Tieflagerung schlecht vertragen
haben, hebtWeicker (Görbersdorfi‘) hervor, daß nach der Lagerung leich
tere Expektoration und dann größere Ruhepausen eintreten.
Der Vortrag von Liebe (Waldhof-Elgershausen) behandelt die

Frage: Sollen Luft- und Sonnenbllder in die Heilstä‚ttentherapie aufge
nommenwerden?
Luft- und Sonnenbäder müssen bezüglich ihrer Wirkung unter

schiedenwerden. Die ersten sind wegen ihrer wärmeregulierenden. nerven
reizenden und die Perspiration befördernden Wirkungen anzuraten.
Koppert (Borke) empfiehlt auf Grund eigener Erfahrungen die

Behandlung der Kehlkopftuberkulose mit Sonnenlicht mittels
des von Sorge angegebenenSpiegelapparates. Die Kranken lernen in

kurzer Zeit die Selbstspiegelung; die beste Zeit sind die frühen Vor

mittags- und die Nachmittagsstuuden, weil die Sonnenwärme zu ver
meiden ist. Die gewöhnlichen Behandlungsmethoden solleu aber nicht
vernachlässigt werden. Fleischmann (Berlin)

XV. Versammlung der Deutschen Otologischeu Gesell
schaft in Wien am l. und 2. Juni 1906.
Berichterstatter: G. Lennllofl‘, Berlin.

In seiner Eröt’fnungsrede betonte der Vorsitzende A. Hartmann
(Berlin) die Bedeutung Wiens für die Gesamtmedizin (die ersten statio

nären Kliniken unter Maria Theresias Herrschaft, der erste Unterricht
amKrankenhette; Wirkungsstätte von Rokitansky, Skoda, Oppolzer.
Hyrtl. Billroth) und für die Otologie: Wien hatte zuerst eineOhreuklinik:
1873 begründet von Politzer, der noch jetzt in aller Rüstigkeit sie leitet.
Die Deutsche Otologische Gesellschaft zählt jetzt 356 Mitglieder.
DasHauptreferat der diesjährigen Tagung betraf die Labyrinth

eiterungen undwurde von V. Hinsberg (Breslau) erstattet. Es behandelt
eingehenddie Resultate eigener und fremder Erfahrungen‘) und ist wegen

der Fülle der Daten für ein kurzes Referat nicht geeignet. ——Dis
kussion. Scheibe (München): Tuberkulose und Cholesteatom sind die

häufigstenUrsachen der chronischen Labyrintheiterung; in chronischen

Fällen scheinen die Resultate der Operation um so besser zu werden. je

längereZeit seit dem ersten Schwindelanfall verstrichen ist. Ganz frische,

diffuse Fälle sind prognostisch ungünstig. Hier scheinenErschütterungen

durch Meißeln besonders gefährlich zu sein.
Herzog (München): Tuberkulöse Mittelohreiterungen greifen häufig

auf das innere Ohr über. Untersuchungen an tuberkulösen Personen

stellten fest, daß 5% aller männlichen Patienten mit Labyrintheiterungen
behaftet waren. Herzog teilt Beobachtungen mit über den seltenen
Verlauf einer tuberkulüsen Labyrintheiterung. Es handelt sich um einen

43jährigen, hochgradigen Phthisiker mit doppelseitiger, tuberkulöser

Mittelohreiterung. Links: Taubheit; rechts: hochgradig herabgesetztes

Hörvermögen; eine begleitende Mastoiditis erfordert Eröffnung des

\\"arzenfortsatzes rechts. Vier Monate nach der Operation Ertaubung

auch auf diesem Ohre. Nach einiger Zeit Wiedererscheinen von Hör

resten auf dem rechten Ohre; zuerst stückweise, sodaß das Hörfeld

typische Lücken aufweist; schließlich Auftreten einer kontinuierlichen

Iiörstrecke von der kleinen Oktave bis nahe an die normale obere Grenze.

Subjektive und objektive Erscheinungen von seiten des Vestibularapparates
fehlten vollkommen. Die klinischen Erscheinungen im Zusammenhange
:mit dem makroskopischenSektionsbefunde nötigen zu der Annahme eines

‘Durchbruches der Mittelohreiterung in das Labyrinth durch die Pro

amontorialgegend.
Kümmel (Heidelberg): Sechs von 26 Labyrinthitiden waren tubcr

.kulöserNatur. Bei Kindern beobachtete man, daß Sequester nach Se
quester abgestoßenwurde, bei Erwachsenen dreimal die Ausstoßung des

ganzen Labyrinthes. Auch nach der Ansstoßung kann noch Tod durch

tuberkulöse Meningitis erfolgen.
Passow (Berlin): Was makroskopisch als Empyem des Saccus

endolymphaticuserscheint, kann mikroskopisch sich als Extradoralabszeß
erweisen. Es existiere nur ein einziger einwandsfreier Fall von Empyem
des Saccus endolymphaticus.
Brieger (Breslau) hat bei pathologisch-anatomischen Untersuch

ungen fast niemals Bogengangsdefekte gefunden. Durcbscheinen des

Bogßl‘gtmgskommt normal vor. Bei tuberkulöser Otitis kann die Laby

‘) Erschienen bei Gustav Fischer. Jena.
‚

rinthitis beziehungsweise Meningitis nicht-tuberkulös sein.- Spontanheil
ungen der Labyrinthitis sind nicht seiten.
Politzer: Durchbruch von der Schnecke in den Perus acusticus

internus braucht nicht zu Meningitis führen; es kann zu einer Demü
kation des Kranken vom Gesunden kommen.

Habermann (Graz): Bei einem Manne, der eine eitrige Otitis
durchgemacht hatte. fand sich eine auffallende Verlängerung der Kopf
knochenleitung. Bei der Sektion fand sich, daß der hintere Teil des
Stapes frei im Vorhof hing. Schlottern des Gehörknöchelchenapparates
bedeutet Verlängerung der Kopfknochenleitung.

Schönernann (Bern): Man muß eine Forme droite und eine
Forme oblique des Felsenbeins unterscheiden, je nach dem Winkel. den
obere und hintere Fläche desselben miteinander bilden. Die Lage des
horizontalen Bogenganges. ja auch schon Ohrmuschel und äußerer Ohr
hörgang lassen einen Rückschluß zu auf die Form des Felsenbeins und
die Lage des Sinus.
Görcke (Breslau): Mikroskopische Bilder lassen aus der weichen

Bindegewebsneubildung die Heilungstendenz erkennen; die schweren Be
gleiterscheinungen sind meist bei operierten FAllen beobachtet. Die Pro
pagierung der Eiterung durch Einschmelzung des Knochens ist häufiger
als die durch Dehiszenzen im Knochen, welche meist durch nerven- und

gefäßarmesBindegewebe fest gefüllt sind.
v

Hinsberg (Schlußwort) spricht sich für frühzeitiges Operieren
aus. Auch Hinsberg hat nur fünf Fälle von Fisteln des horizontaleh
Bogenganges sammeln können. (Fortsetzung folgt.)

Zwauglose Demonstrationsgesellschaft in Berlin.
Sitzung am 1. J uni 1906.

Albu stellte einen 54j!1hrigen Schriftsetzer vor, in dessen Krank
heitsgeschichte weder Alkohol noch Lues eine Rolle spielten. Seit

7 Jahren wurde bei ihm eine hypertropische ohneAszites, aber mit Milz

schwellung einhergehendeLeberzirrhose beobachtet; kompliziert wurde
der Prozeß durch häufig auftretende mit Ikterus verbundene, Gallenstein

koliken gleichende Anfälle, die indes nicht durch Konkremente, sondern

durch aszendierende, zu Gallenstauung führende Cholangitis (Naunyn) be

dingt wurden. Letztere war die sekundäre Affektion.

Westenhöffer machte auf das gegenüber Norddeutschland ge
häuftereVorkommen der mit Cholangitis einhergehendenhypertrophischen

Leberzirrhose im Süden Deutschlands aufmerksam; er fand keine patho

logisch-anatomischenDifferenzen zwischen den atrophierenden und hyper

trophierenden Zirrhosen der Leber.

Zuelzer demonstrierte einen Fall von Bronchial-Drüsen
tuberkulose bei einer Erwachsenen und die zur Feststellung dienende
Neißersche Methode.

Es wird eine mit aufblühbarem Kondomgummi armierte Schlund

sonde eingeführt. Auf die in der Höhe des vierten bis siebenten Brust

wirbels vor demOesophagusliegendenGlandul.tracheo—bronchialesinferiores

wird nach Eiubringung der Sonde bis zu 24-27 cm Entfernung von dem

Zahnrande an und Luftaufbltthung des Kondome ein Druck ausgeübt, der

bei geschwollenen beziehungsweise tuberkulösen Drüsen charak

teristische. diagnostisch verwertbareSchmerzernpfindungenhervorruft. Als

weitere für Bronchialtuberkulose sprechendeErscheinungen hebt Zuelz er

eineperkussorisch nachweisbareSpinalgie in derHöhe desvierten bis sieben

ten Brust-Wirbeldornfortsatzes und mäßige Lordose dieser Region hervor.

Joachimsthal zeigte 3 Fälle von kongenitaler Kniegelenk

luxation. die zum Teil Spontanbesserung aufwiesen. Bei einer vierten

Patientin entwickelte sich nach Durchschneidung der durch rheumatische

Affektion kontrakturierten Banger ein Genu recurvatum, dessenReparatur

durch einen mit Sektionsvorrichtung armierten Scbienenhülsenverhandaus

sichtsvoll zu sein schien.Karewski glaubtenach demvorgelegtenRöntgen

bild im letzten Falle eine knöcherne Gelenkankylose feststellen zu können.

F. Pinkus zeigte einen lange bestehendenausgedehntenohne er

hebliche Störung des Allgemeinbefindens einhergehendenFall von Haut

lupus, bei dem Infiltration der rechten Lungenspitze nachweisbar war.

Heike demonstrierte Bilder von Durchschnitten des

knöchernen Ohres bei Fällen von epidemischerGenickstarre. Das a_us
der letzten großen Epidemie von Westenhöffer gesammelte Material

ließ die von der Naaenrachenhöhle ausgehendeBeteiligung der Tuben
und

Paukenhöhle, sowie die von dem Nerv. akusticus entlang ziehenden, das

Labyrinth zerstörendenEiterungsvorgäuge deutlich zur
Anschauung bnngen.

W. Cowl demonstrierte die bei Installierung vonRöntgenapparaten

dienenden Schutzvorrichtungen. Die Anfrage von G. Gutmann,
ob her

Anwendung von Röntgenstrahlen Schädigungen der
Linse beobachtet

wären, konnte W. Cowl im negativen Sinne beantworten. .

G. Gutmann zeigte die Verwertbarkeit
und Gebrauchswmsedes

Wolfschen Augenspiegels.
J. Ruhemann.
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‘ferner der exper1mentell-biologischen,
der chemischen, der

mikroskopischen

;schwnng. welchen die Lehre von
den Hautkrankheiten und der

Syphilis

‘lichen Präparaten; auswelchen
die atiologischoBedeutung ‘der

Spirochaeta

‘solche minderbemittelte Kranke
beschränkt, die ein_vbn ihrer Behörde

‚ portes ohne ein solches, die liauhheiten der zu durchlaufenden
Bahn aus

sind, dieser Neuerung niiherzutreten.
Das Spiraldrahtnetz gleicht einer

Hängematte‘ und gestattet
den-Transport von der Unfallstelle bis zur

Verbandsstütte.
'—*—V—— ' .

Der Masernbazillns und das
Masernheilserum. Professor

N. Gunbobin berichtet in der
Zeitschrift „Wratschebnaja Gaseta“-über

bakteriologische Blntuntersuchungen,
die auf seine Veranlassungin (lei

Kinderklinik der militär-medizinischen
Akademie zu St. Petersburg von

Dr. Pomialowsky an 64 Masenkrankranken
angestellt wurden. Die‘

Münchener „Medizinische Wochenschrift“
teilt darüber folgendesmit;

Das Blut wurde durch Stich in
die Fingerbeere oder durchAderlaß gewonnen‘.

In 60 Füllen wurde in Reinkultur
ein zartes. kurzes. schwachbewegliches

Stäbchen mit stumpfen Enden
gefunden. Derselbe Bazillns konnteaus

dem Nasen- und Konjunktivalsekret
ge'züchtet werden, jedoch nicht in

Reinkultur; die bakteriologische Untersuchung
von Leichenorganen(Lungen;

Milz, Lymphdrüsen) hatte ein negatives
Ergebnis. Durch eineReihevon

Verimpfungen der Kulturen des gefundenen
Bazillus in allmählichsteigen

der Dosis wurde von Ziegen und Pferden
ein bakterizides Serumdargestellt,

das Pomialowsky Zunächst an
Tieren, dann auch klinisch prüfte. In

Dosen von 10—-12 ccm ‘wurde es
20 masernkrankenKindern eingespritzt,

v'onwelchen 3 Kinder starben und
17 genesen. Der Allgemeinetfektder

Einspritzung äußerte sich in s'ümtlichendi‘iillen
darin, daß nach ‘2 bis

6 Stunden die Temperatur ein
wenig-(etwa um 0,5") stieg, nach 10 bis

12 Stunden hingegen zu sinken
begann und nach 24 Stunden stets ende

gültig um 1,5—2‚0“ Celsius gefallen
war. Gleichzeitig mit demSinken

der Körpertemperatur wurde ein Ablassen
des Exanthems, eineVerringer

ung der katairhalischen Erscheinungen
und in denjenigenFällen, welchemit

Genesung endeten, eine Besserung
des Allgemeinzustandes beobachtet.

Nebenwirkungen odeiflübleüFolgen waren
niemals ‚zu konstat;iereu„'_Das

Masernheilserum wurde auch auf seine
pro phylaktischeßWirkung ge

prüft. DasErgebnis war ‘vorlitufignegativ.
' ‘

Kleine Mitteilungen.

Berlin. Am 10.Juli wurde der
Neubau des Pathologischen

lnstitnts durch den Direktor. Geheimrat
Qrth-, eröffnet. _D1e

Teil

nehmer der Feier vereinigten
sich zunächst in dem alten

Gebnude, das

binnen kurzem abgebrochenwerden
wird. Für viele hatte der Abschied

von dein alten Gebäude, mit
dem die Erinnerung an

die Gestalt ihres

altenLehrers Rudolf \'irchow
lebendigverknüpftist, etwas

wehmütnges.

Einen überraschendenund fesselnden
Eindruck machtedas neugeschaflfene

Institut. das sich aus vielen
Unterabteilungen zusammensetzt, die

ihre

eigenen Hörsäle und Demonstrations-
und Arbeitsräume haben.

Ein be

sonderer Saal ist für diejenigen
Präparate des pathologischen

Museums

bestimmt, die von den Studierenden
eingehend besichtigt und aus

den

Gefäßen herausgenommen werden
dürfen. Ausgedehnte Räume

stehen

und der bakten'ologischen
Abteilung zur Verfügung. Das

Institut dürfte

i'n seiner Anlage und
Gliederung. in derMannigfaltigkeit

und demReich

tum seinerMittel unter denCharitö-Nenbauten
die erste Stelle einnehmen.

‘

Am Montag, den 11. Juni.
fand die Eröffn'nng der neuen

Dermatologischen Klinik der Charitd durch den
Direktor, Geheimrat

Lesser. statt. Lesser betonte in
seiner Ansprache den großen

Auf

in den letzten Jahrzehnten erfahren
hat. Von besonderer

Bedeutung _vv_ar

die Entdeckung der Spirochaeta pallida.
des Erregers der Syphilis.

Darauf demonstrierte Herr Hoffmann
eine große Anzahl von vorzüg

pallida h‘ervorging.
A

Die Deutsche Heilstiitte für minderbemittelte
Lungen—

kranke in Davos berichtet über das 4.
Berichtsjahr. Vor vielen anderen

Lunghnheilaifstülten hat ‘sie’die günstige
‘Lage im Tals von Davos vor

aus nnd es nimmt nicht wunder. daß
bei den billigen Verpfleguugssiltzen

im Winter wie im Sommer jeder Platz
besetzt ist und ein großer Teil

der Bewerber abgewiesenwerden mußte.
Die Aufnahme wird einzig auf

Neuenahr. —- Am 2. Juni wurde die
von dem Geolo enProfessor

Dr. Kaiser (Gießen) erforschte, 376
m tiefe neueHeilquelle, ie Willibmr

dusquelle eingeweiht. Nach einer
kurzen Begrüßung der geltdeiienfilistna

unter denenman als
Vertreter der medizinischen Fnkultitt

Bonn dieHerren

Professoren Bier, Binz und Schnitze
bemerkte, begabman sich zum

Fcstplatze, wo der0berprasident von
Schorlemer die Taufe desBrunnens

übernahm, der für das aufstrebendeBad Nenenahr
von BedeutungistnnterstempeltesZeugnis über ihre Bedürftigkeit

beibringen. Wichtig ist

für den Wirkungskreis der Anstalt die
Fertigstellung einesErweiterungs

baues. des Kaiser Wilhelm Il.-Hauses‚
das unabhängig von dem alten

Gebäude angelegt, für die
Behandlung der sohwerkranken Tuberknlüsen

bestimmt ist. Die Angliederung eines
Hauses für schwere tuberknlöse

Kranke. deren Absonderung von den
Leichtkranken geboten ist, da'rf als .

eine besonders wertvolle und
nachahmüngswerte Einrichtung begrüßt

werden. Der Kaiser hatte für diesen Bau
30000 Mark gestiftet. In der

Anstalt können nunmehr 125 Kranke
untergebracht werden. ~Aus dem

Bericht gehthervor, daß der Chefarzt Dr.
Brecke, Tuberkulinbehandlung

in großem Maßstabe bei.seinen Kranken
durchgeführt hat und für die

mit Tuberkulin behandeltenKranken recht
günstige Ergebnisse erreicht

hat. Wichtig für die Frage nach der Auswahl
der Kranken für das

Hochgebirge ist die Angabe. daß 42°/o aller
Kranken mit Fieber anf

genommenwurden. Von diesen fieberndenKranken
hatten 58 °,'o am

Schlusse der Behandlung dauernd normale
Temperatur. Eine Puls

beschleunigung, das heißt einePulszahl von über 100
in der Ruhe. hatten

50°/„ aller Kranken bei der Aufnahme.
Unter diesen hatten bei der Ent

lassung 45°/„ weniger als 100 Pulsschläge
in der Minutev Von den

schwerer Kranken wird angegeben,
daß unter 69 Kranken des

III. Stadiums 4 so gebessert
wurden, daß nur noch sehr geringe Krank

heitszeichen nachweisbar waren und 42 eine deutliche
Besserung des

Lungenbefundes hatten. Von den Kranken
des III. Stadiums konnten 10

als arbeitsfähig und 32 als teilweise arbeitsfähig entlassen
werden. Von

60 Krankeudes III. Stadiums konnten bei
der Entlassung in 16 Füllen

Tuberkelbazdlen im Auswurf nicht mehr nachgewiesen
werden.

In der letzten Sitzung des.Komitees
zur Veranstaltung ärzt

licher Studienreisen wurde an Stelle
des im Februar verstorbenen

Hofrat Dr. Gilbert, Baden-Baden. Herr
Dr. Albert Oliven, Berlin‘,

Lützowstraße 89/90 zum Generalsekretär.
und Herr Oberstabsarztz. l)=

Dr. Bassenge zum Schriftführer gewählt.
' ‘ '

Die diesjährigen unentgeltlichen
ärztlichen Fortbildungskurse

an der Universität Bonn finden vom 30.
Juli bis 11.August statt. Eli!

ausführliches Programm versenden
auf. Verlangen die Herren Professoren

Dr. Fritsch und Dr.Rumpf. . ‚
’

Ein psychologisches Institut soll in Paris gegründetwerden

mit der Aufgabe, die Erscheinungen
des Unterbewußtsemsnnd

die Ur

sachen der Verbrechen wissenschaftlich
zu bearbeiten. Die Anregu_ü

geht aus von den rofcssoren
Brouardel, 'd’Arsonval und Gene

und den Herren Boutroux, Giard und
A. Picard. Die Mittel sollen

beschafft werden durch eine Lotterie
von 4 Millionen Fraußs.

die Yß\'f

wendet werden sollen zum Ankauf eines
Bauplatzes. zur Erbauungeine?

Reihe gut eingerichteter
Laboratorien, einer Bibliothek und

elllßl'

Sammlung. .
1 ~

Ilochschulnachrichten. Basel: Als Privatdozent
wurde_Zl1‘

gelassen: der Assistent bei Professor
His an der medizinischen _“llk

Dr. med. Rudolf Stähelin für innere Medizin.
——-Bonn: Der‚P'rlvalf

dezent für Chirurgie und Sekundärarzt an
der chirurgischenKl\llllf

der

Universität Bonn, Dr. med. Rudolf
Klapp, ist zum außerel'dellillchell

Honorarprofessor ernannt werden.
— Greifswald: Auf die ~119“_

ge‘

schaffeneDirektorstelle der
' bakteriologischen Abteilung im

K8ß6fll~°a“

Reichsgesundheitsamt ist der Stabsarzt
Professor Dr. med. _Pnlll Uhlö“f

huth, kommandiert zum hygienischen Institut
der G_reüswalderä“

versität und Privatdozent für Hygiene
und Bakteriologio hierselbät- Q

'l

rufen werden. ——Marburg: Geheimer Medizinalrat
ProfessorDn E

lä
‘

Mannkopf, Ordinarius der speziellen Pathologie
und Thema?” ”“

?

f‘
;

Universität Marburg, feierte am 5
. Juni den '70.Geburtstag.

Ä—-Pro e550.

Heffter wurde zum Professor der
Pharmakologie an Stelle Straubs °"

h

nennt.——Straßburg i.Els. Als Nachfolger des
in denRuhestandEoliret‚enei

Professors v. Recklinghausen in Straßburg
ist Hofrat Dr. Hanscclllalll:'flj

pathologischer Anatom in Prag vorgeschlagen
werden. er hat d

lf
f

“im

ung aügenommen. Chiari wirkte seit 1883
an der deutschenUnivßl‘äfl_

in Prag, im Jahre 1902 war er Vorsitzender
des-DeutschenI‘let_llil‘im'lz’c‚k_

und Aerztetages in Karlsbad.
—- Tübingen: Die Zahl der ‘mm;neilg_

lierten Studierenden beträgt in diesem Semester
1710‚darunter H

‘;

min

liche (1661 im letzten Sommer); ‘mit
den nicht immatrllwlwl‘l"? . ‘2

6
4

ist eine Frequenz von 1812(gegen 1714) erreicht. Medizin
studieren

ro

gegen 157 im letzten Sommer.
—- Einen Lehrauftrag erlll‚ßlißn'-.“-f"

‚

fessor Dr. Sarwey, I. Assistent an der
Frauenklinik, ‚ ‚ ‚eben

die Privatdozenten Dr. Ottfried Müller, I
. Assistent der medmä:im.

Klinik. für propädeutische Medizin und Dr.
Linear fflfl‘flL/

VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr. K. Brand
enb“fl; in B°"lm'

1

_ In
. dem Maiheft der „Tnberkulosis“ erörtert Dr. L ucie n

- G raux

(Pans) die Bedeutung der Sanitätshäuserregister
für die Be

kämpfung der Tuberkulo so.
Seit 12 Jahren wird in Paris über

Jedes Haus ein
Gesundheitsregistergeführt. Die Vergleichung der Häuser

hst_en hat folgendes
ergeben: nicht die schlechte Bes chaffen

heit der'Wohnnngen„ nicht die Dichtigkeit der
Bevölkerung

begünstigt so sehr die Tuberkulose wie der Mangel an Sonne.

Alte, unsaubere und _elende
Hituser in den Außenbezirken, die in Licht

und Sonne hegen, zeigen
wenig Tuberknloseerkrankungen, während erst

vor wenigen Jahren errichtete Hliuser in den reichen
Stadtvierteln, mit

größtem Lurns ausgestattet,
wahre Brutstätten der Tuberkulose sind,

wenn sie kleine Höfe
haben und viel Dienstpersonal beherbergen. Auf

der im September im Haag stattfindenden internationalen Tuberkulose

konferenzsoll aufAntrag vonBro uardel (Paris) die Anzeigepflicht der

T n b erk ul o s e zum besonderenBeratungsgegenstand gemacht werden.

Eine wohltätige Erfindung auf dem Gebiete des Kranken
transportwesens ist von einem praktischen Bergmann in leitender
Stellung gemachtworden. Die Neuerung besteht

in einem Spiraldraht

netz, das in Jeden Förder- und sonstigen Transportwagen
eingehängt

werden kann und _verrnöge seiner Elastizität alle Erschütterungen
und

Stöße anffilngt. Mit Rücksicht darauf, daß die bisherige Art des Trans

gleichendesZwischenmittel den verunglückten
Personen viel Schmerzen

bereitet, ist es mit Freuden zu begrüßen. daß die Verwaltungen geneigt

Gedrucktbei Julius Sittenfeldin BerlinW.
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Zum XXXIV. Deutschen Aerztetage.

uf den 22. und 23. d. M. hat der Deutsche Aerztevereins
I‘_L

öffentlichen Gewalten den Aerzten gegenüber und die Not der

'ä
~
‚

bund seine Delegierten zum 34. Aerztetag einberufen. Zeit weiter förderten. So wurde aus kleinen Anfängen der Aerzte
g-fi Die Universitätstadt Halle rüstet sich, ihre ärzt- vcreinsbund, was er heute ist: Auf dem ersten (Wiesbadener)

lichen Gäste zu empfangen, und überall im Deutschen Reiche Aerztetag waren 50 Vereine vertreten, auf dem zweiten schon
werden die Standesgenossen den Verhandlungen mit aufmerk- 79 mit 5235 Stimmen; der letzte in Straßburg sah die Ver
samer Teilnahme folgen. treter von 285 Vereinen mit 21247 Stimmen! Diese Zahlen
Denn mehr und mehr hat sich in ihren Reihen die Er- beweisen, daß heute wohl alle deutschen Aerzte, soweit sie

kenntnis Bahn gebrochen, daß über das wirtschaftliche Wohl überhaupt am Standesleben teilnehmen, ihre natürliche Ver
und Wehe der deutschen Aerzteschaft nicht so sehr in Aerzte- tretung im Aerztevereinsbund erblicken. Dali diese Vertret

g
!

kammern und Medizinalkollegieh, noch gar in Ministerien und ung die amtliche staatliche Anerkennung trotz der Teilnahme von

i Parlamenten entschieden wird, als vielmehr auf den Aerzte- Vertretern der Behörden an ihren Beratungen eigentlich immer

‚ tagen, seit hinter ihnen die große Mehrheit der Aerzte steht, noch entbehrt, mag sie füglich verschmerzen; es ist vielleicht so

:‘
E die zum Bewußtsein der eigenen Macht erwacht ist. Selbst- gar ein Glück für sie; dann sie hat etwas Besseres dafür: sie be

‘I
t'
s

verständlich ist die Voraussetzung dafür, daß die Aerzte es sitzt Unabhängigkeit nach oben und unten, und gerade darum

(‚
i selber so wollen, daß sie zielbewußt auch weiter den Weg ver- wird sie vom Vertrauen der deutschen Aerzteschaft getragen.

lr
:ä

folgen, den sie seit iener denkwürdigen Tagung in Berlin im Möge der Bund sich diese köstlichen Güter bewahren.

.; Jahre 1903 eingeschlagen haben, als sie beschlossen, das Die Wurzeln seiner besten Kraft haften in solchem Boden,

m Schicksal ihres Standes künftighin aus eigener Kraft zu ge- und es ist gerade gut so für die deutschen Aerzte, daß sie

|‚
I‘ stalten. „Wenn der Deutsche Aerztevereinsbund (diese Worte sich ohne Staatshilfe‚ ja oft genug in notgedrungenem Kampfe

ii' aus längst vergangener Zeit1) gelten auch heute noch) fort- gegen die gesetzgebenden Gewalten, mit eigenen Händen eine

i‘
,'
‚

fähn‚ wie er bisher getan, die gemeinsamen lnteressen der Vertretung geschaii‘en haben, die mehr und mehr zu einer

'„
„

deutschen Aerzte zu beraten, unbekümmert darum, ob Macht im Leben der Volkheit erstarkt. Und im Daseinskampfe

‚e Ihm hierbei die Gunst oder Ungunst der offiziellen schaii't Macht allein das Recht! —

‚t
‘! Welt zur Seite steht . . . ., so kann er ruhig allen direkten Seine achtunggebietende und verheißungvolle Stellung

i:
5
~ und indirekten Anfeindungen die Spitze bieten“. verdankt der Aerztevereinsbund der unermüdlichen Arbeit

„~
€

‚
So stolze Sprache getraute sich der Bund vor 28Jahren seiner Mitglieder, wie sie auf den Aerztetagen an die Oeii'ent

p Z
ll_ führen, und er hatte Recht damit; denn wenn auch seine lichkeit getreten ist. Getreu den Weisungen seiner Gründer

Q
: M"Eliederzahl und seine Machtfülle unvergleichlich gewachsen hat er wissenschaftliche, wirtschaftliche und Standesfragen

!‘
I

Smd‚ So war schon damals der Deutsche Aerztevereinsbund, mannigfachster Art bearbeitet. Freilich, das Arbeitgebret

i‚
i was el' noch heute ist: Die einzige großdeutsche Standes- reiner medizinischer Fachwissenschaft wurde eigentlich ‘nur

‘l
’? vertretung der Aerzte des Deutschen Reiches! in den ersten Jahren angebaut. Das war natürlich, denn.diese

i" In dieser Tatsache lag von Anfang an der Keim zu ge- Tätigkeit vollzieht sich besser in derrmannigfachen fachwxssen

:; Sundem‚ kräftigem Wachstum, das die Teilnahmlosigkeit der schaftlichen Vereinen; wir können hochstens beklagen, daß
wir

‘

\
dadurch vielleicht an Teilnahme unter den

Professoren und

y ') Aerztl.Ver.-Bl. von 1878, 7.Jahrgang, Nr. 69. Dozenten verloren haben, aber die bedauerhche Tatsache, daß

il_»
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Arbeiterversicherungsgtzsetze(BerichterstatterzPfeiffer
Weimar), wobei insbesondere

über die etwaige Verschmelzung

der drei Versicherungsgesetze
und über die dringend notwendige

Reform des
Krankenversicherungsgesctzcs

verhandelt werden

wird. Dann als weiteren
Punkt: Unterweisung und Er

ziehung der Schuliugend zur
Gesundheitspflege (Be

richterstatter: A. Hartmann-Berlin).
Endlich wird über die

Zulässigkeit der Vertretung
von Aerzten durch Mediziner

im praktischen Jahr und
über die geplante

Erweiterung

des ärztlichen Vereinsblattes
verhandelt werden. Dazu

kommen noch die
Berichte der verschiedenen

Kommissionen

und die Wahlen.
Wer die Verhandlungen

des vorigen Acrztetages
kennt,

wird auf dieser Tagesordnung
einige Punkte vermissen. Zu

nächst hat der Geschäftsausschuß
darauf verzichtet, die so

genannte Spezialistenfrage
verhandeln zu lassen. Das

scheint uns begründet:
denn diese Frage ist

wirklich noch

nicht spruchreif und
ist zurzeit auch noch

nicht dringlich.

Ueberdics führt sie
auf ein sehr heikles Gebiet.

Dasselbe

gilt auch von jener
Anregung, die die Disziplinargewalt

des Bundes seinen Mitgliedern
gegenüber erhöht

wissen will,

aber wir würden
bedauern, wenn der Bund

davor zurück

schrecken würde,
diese Lücke in seiner

Organisation auszu

füllen, umsomehr, als wir
dem Bunde die Macht

zu solchem

Vorgehen zutrauen dürfen.
Ebenso würden wir

bedauern,

wenn die unhaltbaren
Bestimmungen der Tagespresse

gegenüber nicht geändert
würden. Wir brauchen

für die

Verhandlungen der Aerztetage
die breiteste Ocffcntlichkcit.

Die Berichterstatter
für die Verhandlungsgegenstände

haben, wie üblich, ihre „Thesen“
veröffentlicht. Wir wollen

indes nicht weiter darauf
eingehen; denn es

ist nicht der

Zweck dieser Zeilen, sie
kritisch zu beleuchten.

Dazu wird

nach dem Aerztetage
die Gelegenheit sich

bieten. Voraus

sichtlich werden die
Verhandlungen, namentlich über

die Ver

sicherungsgesetze, sehr lebhaft sein, und
wir würden uns

nicht wundern, wenn (insbesondere
bei Besprechung

der

Mittelstandskassen) ein gewisser .Gegensatz
zwischen dem

Norden und dem in seiner
ärztlichen Organisation

weiter v
o
r

gcschrittenen Süden sich bemerkbar
machen sollte.

Em

stimmige Beschlüsse werden wohl
nicht viele gefallt werden.

Indes, Einstimmigkeit oder
nicht — das Einigende liegttfl

der gemeinsamen Arbeit und
in dem Bewußtsein, daß

diese Arbeit

zumWohle des Standes, zum
Wohle desVolkes geleistet

wird. 5
1
9

wird, wie auch die Beschlüsse
ausfallen, nicht vergeblich

sem

Die Verhandlungen des‘
Acrztetages erregen nunmehr

die Teilnahme weiter
Kreise; an seine Beschlüsse

kann die

Oeffentlichkeit‚ können die.
Behörden und gesetzgebenden

Gß'

walten nicht mehr, wie
früher, achtlos vorübergehen.

Denn

die deutschen Aerzte sind
eine Macht geworden.

Der Aerm

vereinsbund aber darf sich
mit gerechtem Stolze

sagen, “
~
ß

er den Grund zu dieser Macht
gelegt hat, und

damit ‚I
S
I Se‘“

weiterer Weg ihm gewiesen.
Wir sind noch

lange nicht am

Ziel, aber wir wissen den
Weg dahin; wenn

die deutsche“

Aerzte nur wollen, wenn sie
nur die Zeichen

der Zelt w
ir
;

stehen und getreu den
stolzen Worten: „Helft auch

selbst.

Ehrt euch selbst!“ sich immer
fester zusammenschließen,

““'

bekümmert, was man oben oder
unten dazu sage.

50
komm?

sie ihrem Stande nicht nur
die wirtschaftliche

und gesel_'{

schaftliche Lage früherer Zeiten
Wieder erringen, sondern m

it

einem sich unablässig erweiternden
Wirkungskreis

eine “’°‘

höhere und einflußreicherc
Stellung in Staat und

es
er

sich erkämpfen, ein wünschenswertes
Ziel, das nur

eigen

Wille und eigene Kraft erreichen
lassen! Mögen

“

m.

Wege dahin die
Verhandlungen des bevorstehenden

Aer

tages ein Schritt vorwärts
sein, und sie wc _

sie in der Ueberzeugung geführt
werden, die einst

GI

Eisenach die Worte sprechen ließ:

die Arbeit des Aerztevereinsbundes
von der Hochschule

aus

lange nicht genug unterstützt
wird, ist ein Vorwurf für

diese,

nicht für den
Bund, der es schmerzlich

empfindet, daß so

viele der akademischen
Lehrer in dem Ringen

des ärztlichen

Standes abseits
stehen, und doch mit

freudiger Dankbarkeit

jeden Mitkämpfer aus
diesen Reihen begrüßt.

Außerordentlich gründlich
hat der Aerztevereinsbund

auf

einem Gebiete gearbeitet,
dem er nach den

ursprünglichen

„Grundbestimmungen“ (S 3
) nur eine „fakultative

Teilnahme“

widmen wollte. Wir
meinen die öffentliche Gesundheit

pflegc und
Medizinalgesetzgebung. Hier gibt

es keine

irgendwie wichtige
Frage, der man nicht

auf den Aerztetagen

eine Antwort gesucht
hätte: lmpfgesetz und

Fleischbeschau,

Apotheker- und
Geheimmittelgcsetzgcbung,

Leichcnschau,

Vivisektion, Antiseptik und
Seuchengcsetz, Schularztfrage,

Säuglingsernährung,
Frauenstudium, Samariterwcsen

usw. usw.

——alle diese wichtigen
Gebiete sind vom Bund

bearbeitet

werden. Ständig wiederkehrende
Themen sind die Kur

pfuscherei und (seit
dem 12. Acrztetag) die

Krankcn-, In

validen- und
Unfallversicherung. Damit sind wir

schon mitten

auf dem weiten Feld
der ärztlichen Standesfragen,

einem

Hauptarbcitgcbiete des Aerztevereinsbundcs,
auf dem er von

seiner Gründung an ununterbrochen
tätig gewesen ist. Das

ist bis zu einem
gewissen Grade ganz

natürlich: denn das

Wesen des ärztlichen
Standes bringt es mit

sich, daß von

seinem Wohl und Wehe
die öffentliche

Gesundheitpflcge in

hohem Maße beeinflußt
wird. Die Tätigkeit des

Arztes am

Krankenhaus, als Lehrer, als
Sachverständiger, als

Gutachter,

als Hauptträgcr der sozialen
Gesetzgebung sind ebenso Fragen

der öffentlichen
Gcsundhcitpflege wie des ärztlichen Standes.

Wenn sich aber der Bund
auch mit rein wirtschaftlichen

Standesfragen immer wieder ununterbrochen
und mehr, als

ihm lieb ist, abgeben
muß, so darf man daraus

nicht, wie

Außenstehendc getan
haben, den Vorwurf der Selbstsucht

für

ihn ableiten, sondern muß
den Grund in einer

verfehlten,

ohne ärztlich-sachverständigen
Rat geschaffenen Gesetzgebung

suchen. Es ist wahrlich nicht
die Schuld der Aerzte, wenn

unsre ganze Medizinalgesetzgebung
und öffentliche Gesund

heitpflege noch keineswegs
unsrer wissenschaftlichen und

wirtschaftlichen Erkenntnis
entspricht. Leider hat auch heute

noch das Wort des unvergelllichen
Richter Gültigkeit: „Es

fehlt eben den Leuten
bis hoch oben noch an Einsicht

über

die ungeheure Wichtigkeit der
Volksgesundhcitspflege“. Wohl

aber ist es in hohem Grade
der Tätigkeit des Aerztevcreins

bundes zu danken, wenn sich
solche Einsicht allmählich mehr

und mehr Bahn bricht. Dafür
schuldet unser Volk ihm Dank;

wir Aerzte aber wollen nicht
vergessen, daß wir ihm im

wesentlichen zwei wertvolle
Errungenschaften danken: Die

Erweckung eines wirklichen Standesbewußtseins
und die

Schafiung eines neuen hochwertigen
Acrztctyps, der für die

künftige Größe und Stellung dieses
Standes von höchster Be

deutung ist: des sozialen Arztes!
Auch die Tagesordnung des bevorstehenden

Aerztetagcs

und der ihm vorangehenden
Hauptversammlung des Leipziger

Verbandes, der wirtschaftlichen Abteilung des
Aerztevereins

bundes, stellt Gegenstände zur
Beratung, die in das Arbeit

gebiet der öffentlichen
Gesundhcitpflege und der ärztlichen

Standesfragen gehören. Der Leipziger Verband
hat Verhand

lungen über die Oberarzt-, dieAssistenten-
und dieSchiffs

arztfrage (Gehalt, Stellung, Arbcitzeit usw.) in Aussicht
ge

nommen,
und ferner sollen die Erfolge der bisherigen

Vor

trage über soziale
Medizin, die geplante Gründung eines

ärztlxchen
Genesungshcims, wahrscheinlich auch die

M1tte1standskassenfrage besprochen werden. Diese wird

auch auf dem eigentlichen Aerztetagc
verhandelt werden bei

dem Punkte der Tagesordnung: Stellung der Aer2te
Zu

Krankenkassen für
nichtversichcrungspflichtige Per

soihncdn (Bfer1chterstatter:

Dippe-Leipzig). Ferner finden wir „Heute wie immer
liegt unsere Größe

in der

‘{fof5e@~‘;läag(:s:rdnÄng

des Aerlte_t_ages=
Forderungen und Arbeit, unsere Stärke in der

Einigkeit!“ m„~

g er crzte zur Abanderung der deutschen
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vorliegt.

Klinische Vorträge.

Aus der Psychiatrischen Klinik der König]. Charitä Berlin.

Organische peripherische und hysterische
. Fazialisliihmung

von

'I‘li. Ziehen, Berlin.

(Mit zweil‘extabbildungen.)

M. H.l Im allgemeinen verschont die hysterische
Lähmung bekanntlich das Fazialisgebiet. Die hysterische
Hemiplegie beziehungsweise Hemiparese beschränkt sich in
der Regel auf die Extremitäten. Allerdings wird gerade in
diesen hemiplcgischen Fällen eine Mitbeteiligung der Mund
äste des Fazialis zuweilen vorgetäuscht, insofern die Nase
labialfalte auf der Seite der Hemiparcse flacher erscheint.
Man kann sich jedoch, wie schon lange bekannt ist, sehr
leicht davon überzeugen, daß in diesenFällen keine Parese
des Mundfazialis auf der Seite der Hemiparese, sondern
vielmehr eine Kontraktur auf der entgegengesetzten Seite

Es genügt dazu, daß man den Kranken einige
aktive Innervationen ausführen läßt. Auch die Zunge kann
sich an dieser Kontraktur beteiligen: man sieht nämlich in
diesen Fällen nicht selten, daß die Zunge bei dem Vor
strecken stark seitlich abweicht?) daß es sich auch hierbei
um einen Krampfznstand handelt, geht daraus’ hervor, daß
man bei dem Versuch, die Zunge passiv zur Mittellinie zu
rückzudrängen, auf einen sehr starken Widerstand stößt.
Im Anschluß an Charcot hat man diesem Zustand als
Hemispasmus glossolabialis bezeichnet. Das Gebiet des Augen
fazialis ist meistens hierbei nicht beteiligt, indes kommt doch
‘gelegentlich auf der Seite der Mundfazialiskontraktur auch eine
Koniraktur des Orbicularis oculi, selten auch des Frontalis vor. ‘1

)

Während die hysterische Fazialis-“) und Zungen
kontraktur, welche ich Ihnen eben skizziert habe, ziem
lich häufig vorkommt, sowohl isoliert wie in Begleitung
einer zur Fazialiskontraktur gekreuzten Hemiplegie, ist eine
hysterische Fazialis- und Zungenlähmung sehr selten.

Immerhin gewinnt man zuweilen den Eindruck, daß neben
der Kontraktur auch eine leichte gegenseitige Parese im
Spiel ist, natürlich eine Parese im hysterischen Sinn, das

_ ‘
j Die Frage, nach welcher Seite die Zunge abweicht, ist leider in

meinerAbhandlung über Hysterie in der Dtsch. Klin. S.’1333 infolge
der Zusammendriingung der Darstellung etwas mißverstlindlich und
kurz behandelt. Eine etwas genauere Darstellung habe ich schon vor
Jahren in dem Artikel Hysterie der 3

.

Aufl. der Eule nburgschen Real
Enzyklopädieder Ges.-Heilk. (Sep.-Abdr. S. 12) gegeben. Ich habe dem
kaum etwas hinzuzufügen. Jedenfalls kann die Devintion sowohl nach
der Seite der Hemiplegie wie nach der entgegengesetzten Seite statt
finden, ersteres z. B. schon in dem zweiten Fall von Brissaud und
Marie. Etwas häufiger ist die Abweichung im letzteren Sinne. Bezieht
mandieseAbweichung. wie es üblich ist, einfach und ausschließlich auf

de11_M-genioglossus, so ist die häufigere Abweichung (nach der nicht
hemrplegrsehenSeite) als eine Kontraktur des M. genioglossus der bemi
pleglscbenSeite aufzufassen. Die Kontraktur des Mundfazialis und die
Zungen_kontrakturwürden also auf verschiedenenSeiten liegen. Zuweilen
dürfteJedoch auch der M. styloglossus beteiligt sein; die Deutung ge
Stßltetsich_dann viel schwieriger, die Deviation nach der nieht-hemiple
gisclien Seite wäre dann wohl auf eine Kontraktur des Styloglossus
d1@Ser.das heißt der nicbt-hemiplegischen Seite zu beziehen (vgl. Remak,
Berl;kill]. Woch. 1892, S. 999). Die seltenere Abweichung nach der bemi
Pleglscht}llSeite ist zuweilen mit einer Kontraktur desMundfuzialisgebicts

d
,e
F

hemlPlegisclienSeite, öfter mit einer solchen der niehthemiplegisehcn
Seite verbunden.

'

2
). Vgl. z. B. die Abbildung in der Stämiologie du systüme nerveux

“m l‘gißnne, Abb. 153. s
. 762.

'

v ) Sechs (Neurol. Centralbl. 1906, S
.

536)hat kürzlich vorgeschlagen,"°“ hI’stenscherGesichtslühmungstatt von hysterischer Fazialisliihmung zu

‘Slpvl'eßhfm;
da offenbarwie für die hysterischen Topalgien so auch für die

v
} StenschenLähmungennichtanatomischeAbgrenzungen, sonderndie naiven

scil),lllstei)lungßn
der Körperljegionen maßgebendsind, so scheint mir der Vor

nich‘äE
eaehtenswert.Freilich kommt bei der Bezeichnung Gesichtsli_ihmung

Mundfzu‚ln.
Ausdruck, daß es sich meistens nur um das Gebiet des

Wan alllillls
handelt. Vielleicht wäre daher die Bezeichnung Mund- oder

ie 1gen
ühmung vorzuziehen. - Die Bedenken des Vortragenden gegen
ezemhmmgLähmung scheinen mir nicht genügend begründet.

heißt im Sinn einer Unterlassung beziehungsweise Unter
drückung der Innervationen, nicht im organischen Sinne, das
heißt nicht im Sinne einer Unmöglichkeit der Innervationen.
Ich will Ihnen heute einen Fall demonstrieren, welcher

in äußerst lehrreicher Weise erstens den Gegensatz zwischen
der organischen peripherischen und der hysterischen Fazialis
lähmung veranschaulicht und zweitens zugleich ein Beispiel
für das eigentümliche Zusammenwirken von hysterischen
Läbmungs- und von hysterischen Kontraktursymptomen im
Gesicht darbietet.
X. Y.‘), 22jilhrige Schneiderin, aufgenommen am 12. März 1906.

Die Mutter litt etwa bis zum 60. Jahr an schwererMigräne, ebensoleidet
die Schwester an Migräne. Seit dein 5

.

Lebensjahr Otorrhoe rechts.
Dabei Kcpfscbmerz. Schwindel und Uebelkeit. Februar 1905 plötzliche
Zunahme dieser Beschwerden. Am 14.März 1905 wurde deshalb der
rechte Warzenfortsatz anfgemeißelt. Unmittelbar nach dem Erwachen
aus der Narkose bemerkte die Kranke eine rechtsseitige Gesichts
lübmung. Zugleich’) will die Kranke jedoch bemerkt haben, daß sie auch
das linke Auge nicht vollständig schließen konnte. Da der Zustand sich
nicht besserte, und da heftige Schmerzen in der rechten Stirnhiilfte und
in der Umgebung des rechten Auges auftraten, erfolgte die Aufnahme in
meiner Klinik. — Nach Aussage des Vaters hat die Kranke früher bereits
einmal eine wahrscheinlich hysterische Paraplegie durchgemacht. Affektiv
soll sie sehr erregbar sein. -— Irgendwelche sonstige lttiologische Mo
mente sind nicht nachweisbar.
Die k6rp0r1icheUntersuchung ergab während des ganzen Aufent

kaltes der Patientin in der Klinik stets fast genaudasselbeResultat. Das
Wesentliche des Befundes gebe ich im folgenden wieder, wobei ich die

Symptome nach ihrer Wichtigkeit und nach ihrer Zusammengehörig
keit ordne:
Beide Augenspalten etwa mittelweit (linker zuweilen spurweise

weiter). Linke Augenbraue spurweise höher stehendals die rechte. Stirn
in Ruhe ohne Runzeln. Aktiver Augenschluß beiderseits unvollkommen.
Rechts bleibt dabei der Augenspalt etwa 3 mm weit, links 1 min weit
offen. Dabei werden beide Augäpfel regelmäßig ganz nach links bewegt.
Patientin behauptet bestimmt, die Lider nicht weiter schließen und die

Seitenbewegung der Augen nicht unterdrücken zu können. Sieht sie
geradeausoder nach unten, so kommt überhaupt kein Lidschluß zu stande.
Vergleiche Abb.‘ 1 und 2

.

Setzt man dem Lidschluß Widerstand ont«
gegen. so überzeugt man sich. daß er rechts noch schwächer als links

erfolgt. Strengt sich die Kranke sehr an. die Lider vollständig zu
schließen, so treten symmetrische (später links überwiegende) klonische
Zuckungen im Orbicularis oculi und Tic-lihnliche Bewegungen im ganzen
rechten Fazialisgebiet ein. Aktives Stirnrunzeln, sowohl in vertikaler
wie in horizontaler Richtung. gelingt rechts garnieht, links nur sehr
schwach. — Die Orbikularisretlexewaren anfangsrechts sämtlich erloschen.
links ist der Korncalreflex schwach erhältlich; später ließ sich auch rechts
ein sehr schwacher Korncalretlex hervorrufen. — Im Schlaf sind beide

Augen geschlossen. Bei Hintonüberhltngenlassen des Kopfes tritt keine

wesentliche Erweiterung der Lidspaltcn ein. — Thritnensekretion links

kaum stärker als rechts.
Rechte Nasolabialtalte fast ganz verstrichen, linke stark vertieft.

Linkes Nasenloch stark nach links verzogen, ebensodas Philtrum, der ganze
Mund und das Kinn. Die linke Mundhälfte erscheint dabei etwas ver

lllngert. Die beiden Mundwinkel stehen fast gleich hoch, der linke nur

etwas höher. Aktives Mundspitzen erfolgt rechts überhaupt nicht, auch

links erfolgt nur eine sehr schwache Kontraktion des Orbicularis oris.

Zlthnetletschen erfolgt rechts überhaupt nicht, links beobachtet man eine

deutliche Zunahme der Kontraktur der Nesolabialfalte. Nasenrümpfen er

folgt ebenfalls nur links. Backenaufblaseu gelingt beiderseits nicht. Ein

vorübergeführtes Licht wird links etwas leichter ausgeblasenals rechts.

Die elektrische Erregbarkeit der Fazialismuskeln ist links
durchaus normal- Rechts ist die direkte und indirekte galvanische und

faradische Erregbarkeit stark herabgesetzt, anfangs namentlich für den

M. erbicularis oculi und den M. frontalis. Beispielsweise erhält man die

.\linimalzuckuug bei direkter galvanischer Kathodenreizung
im Triangulnris menti rechts bei 4 MA, links bei 1 MA

im Frontalis rechts bei 6 MA. links bei 1 MA
Nirgends Trägheit. Nirgends Umkehr der Stromformelß)

l) Ich gebe hier nur einen kurzen Auszug aus der Kranken
geschichte. Wie ich jetzt erst erfahre, hat Herr Kollege Itothmsnn den

selben Fall in dem Berl. Verein f
. inn. Med. demonstriert. _ l _

’) Die Zeitangaben sind leider unzuverlässig.
Im Spiegel will sich

Patientin erst 5 Wochen nach der Operation betrachtet haben.

3
‘) Eini' e sehr interessante Besonderheiten der elektns_che_n

Erreg

barkeit wird %err Dr. Lipschitz in‚einer anderen Arbeit mitteilen.
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Die Lage und die Bewegungen der Zunge bieten keine Abweich
ung von der Norm.
Der Unterkiefer ist schon in der Ruhestellung deutlich nach links

verschoben. Die Medianlinie der unteren Schneidezähneweicht um 1 cm
von derjenigen der oberen Schneidezähne ab. Bei aktivem Oefinen der
Kiefer nimmt diese Abweichung noch deutlich zu. Außerdem fällt auf.
daß dieses aktive Oeffnen deutlich eingeschränkt ist: es gelingt nur etwa
bis Querfingerbreite. Passiv gelingt Oefi‘nenbis 1‘/q—2 Querfingerbreiten.
Das Aufeinanderbeißender Kiefer ist beiderseitsschwach,namentlich rechts.
Unterkiefergelenke normal. Aktive Kieferverschiehung nach rechts gelingt
nicht über die Mittellinie hinaus. Gaumeninnervation normal. Gaumen
retlei erhalten. Würgretlex beiderseits sehr schwach.
Pupillen- und Augenbewegungen normal. Leichter Konvergenz

defekt des rechten Auges. Augenhintergrund normal.
Extremitäten- und Rumptbewegungensowie die zugehörigen Reflexe

und Sehnenphlinomeneohne wesentliche Besonderheit. In der rechten
Hand lebhaftes Zittern. Rasche Abnahme der dynamometrischenWerte!)
Ausgesprochene rechtsseitige Hemihypnlgesie’) (inklusive Kopf).

Temperatur- und Beriihrungsemptindhchkeit rechts höchstens spurweise

herabgesetzt. Die Verschiebungsbreite der Grenze der Hemihypalgesie
beträgt auf der Vorderfläche des Rumpfes und auf der behaartenKopfhaut
3-4 ein. auf dem Rücken und im Gesicht 1—2 cm.
Die höheren Sinnesorgane zeigen, abgesehen von den durch die

schwere rechtsseitige Mittelohrerkrankung bedingten Störungen, keine
wesentlichen Ausfallserscheinungen. Der Geruch ist rechts herabgesetzt;
es hat sich jedoch ergeben, daß diese Herabsetzung auf Krankheits
prozessen in der rechten Nasenhöhle beruht, welche inzwischen operativ
behandelt werden sind. Wahrscheinlich hängen hiermit zum Teil auch
die rechtsseitigen Druckpunkte im Trigeminusgebiet zusammen. Außer
dem ist der Iiincnlpunkt und der Mamillnrpunkt rechts druckempfindlicher
als links. Die Sagittalnaht ist in ganzer Ausdehnung druckenipfindli0h.
Der psychischeZustand bot während des Aufenthaltes in der Klinik

abgesehenvon einer gesteigerten Ati‘ekterregbarkeit nichts Besonderes.
Eme elektrische Suggestivbehandlung blieb gänzlich erfolglos. Bei

der Nasenoperation scheinen hysteriforme Anfälle eingetreten zu sein.
_ Ueberbhcken wir jetzt die Gesamtheit der Symptome,

so
_ ist

zunächst unzweifelhaft, daß eine Hysterie vorliegt.Dies ergibt sich nicht nur aus den anamnestischen Angaben,
sondern_auch aus den von uns nachgewiesenen Symptomen,
namenthch der halbseitigen Herabsetzung des Schmerzgefühls

x
) Bei einer späteren Untersuchung waren die d a t

'

hWerte rechts etwas niedri er als li k b

' 'yn Emmamc an

nomeneu)'

g n s ( ei symmetnschen Sehnenphä

’) Nur im Bereich der Zunge wurden anfan s Nadelsti h h

und links gleich gefühlt. Später ergab die Sensibil€tätsprüfunä lll):?;ßiläeinen etwas abweichenden Befund, doch war die rechtsseitige Hemihypslges1eimmer noch zu erkennen.

und den halbseitigen Druckpunkten. Auch ätiologiseh wird
uns diese Hysterie verständlich, da die Mutter und die
Schwester der Patientin an Migräne gelitten haben; die
engen Erblichkeitsbeziehungen der Hysterie und der Migräne
sind schon lange bekannt.
Die spezielle Analyse der Fazialissymptome ergibt

folgendes. Die rechtsseitige Fazialislähmung ist als eine
peripherisch-organische aufzufassen. Die schwere wenn
auch nur quantitative Herabsetzung der elektrischen Erreg
barkeit der rechtsseitigen Fazialismuskeln läßt hierüber
keinen Zweifel. Die Warzenfortsatzoperation, an welche
sich die Lähmung unmittelbar angeschlossen hat, gibt auch
eine vollständig ausreichende Erklärung für das Auftreten
der Lähmung. Wahrscheinlich hat eine Kontusion des
Fazialisstamms bei der Operation oder nach der Operation
eine Kompression des Fazialisstamms durch entzündliche
Schwellung stattgefunden. Ist die Angabe der Patientin

richtig, daß schon bei dem Erwachen
aus der Narkose die Lähmung be
standen hat, so ist eine Koutusion
während der Operation wahrschein
licher. Es ist bekannt, daß der ge
schickteste Operateur eine solche
Kontusion nicht immer vermeiden
kann. Man könnte vielleicht bei
dieser Auffassung das Fehlen quali
tativer Veränderungen der elek
trischen Erregbarkeit auffällig finden.
Demgegenüber ist jedoch zu bemer
ken, daß wir eine einfach quanti
tative Veränderung der elektrischen
Erregbarkeit ohne qualitative Ver
änderungen, also ohne Umkehr der
Stromformel und ohne Trägheit be

i

direkter galvanischer Reizung. bei
fast allen Formen der periphen'schen
Fazialislähmung gelegentlich finden,
so namentlich bei manchen relativ
günstigen frischen Fällen (Brenner‚

B ernh a rd t) sowie bei nicht wenigen
unvollkommen geheilten älteren

Fällen. — Die bei der Kranken fest
gestellten rechtsseitigen Geschmacks

- Störungen sind wohl auch auf diese
organische pcriphcrische Fazialislähmung zurückzuführen.
Das größte Interesse knüpft sich nun daran, daß auch

im linken Fazialisgebiet schwere Störungen aufgetreten
sind und zwar eine Lähmung im linken Orbicularis OC_llll
und eine Kontraktur im linken Mundfazialisgebiet. Beide

erfordern eine gesonderte Besprechung. _ _
Die Lähmung im linken Orbicularis oculi bedingt einen

Lagophthalmus. welcher dem durch die organische peripher"
sehe Fazialislähmung bedingten Lagophthalmus des

rechtefiAuges außerordentlich ähnlich ist (vgl. Abb. 2)
._ D8»

led°€1die elektrische Erregbarkeit des linken Orbicularis oculi v0_
kommen normal ist, da die Mund'äste des linken Fazialis‚vWle
noch näher zu erweisen sein wird, eine funktionqlle

Kontrakälrohne Lähmung zeigen, und da schlechterdings komeUrsachfl_

T

eine~isolierte Lähmung des linken Augenfazialis nachzuwe1sfläist, so ist die Lähmung des linken Orbicularis ocuh 8
3
1
5

tä
ln
ß

hysterische anzusehen. Hiermit stimmmt auch übereilt 3
~
_

der Kornealreflex links noch erhältlich ist; Wall}! d
1
‚°

O
ri
l

cnlariskontraktion dabei auch schwach ist, so 1st sie d00

immerhin stärker als bei dem willkürlichen Lidschluß.

l’ h
e

- Sehr merkwürdig ist dabei das sogenannte Bßl

S
cw
r

Phänomen umgestaltet. Bekanntlich Versteht man
flaru‘llchdie Fluchtbew6g'ung der Bulbi nach oben und meist g

lic
h

nach außen, welche eintritt, wenn die Kranken Verge‘ m}
das‘ Auge zu schließen versuchen. Von diesem Bells<:qie
Phänomen ist bei unserer Kranken nichts zu bemerken

\
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wendet vielmehr bei dem unvollkommenen Versuch die Lider
zu schließen regelmäßig beide Augäpfel nach links. Diese
assoziierte Seitwärtswendung ist offenbar nicht wie das
Bellsche Phänomen als eine Flucht- und Schutzbewegung
aufzufassen, sondern vielmehr als eine „Hülfs“bewegung.
Es geht das schon daraus hervor, daß der Lidschluß, wenn
die Kranke die assoziierte Seitwärtswendung der Augen
unterdrückt, überhaupt vollkommen versagt‘), während er
mit Hülfe der assoziierten Seitwärtswendung wenigstens‘ in
bescheidenem Umfange gelingt. Daß in dieser Beeinflussung
der Leistung des Orbicularis ocuh durch gleichzeitige Augen
bewegungen ebenfalls ein Hinweis auf die psychogene, das
heißt hysterische Natur der Lähmung gegeben ist, bedarf
kaum der Hervorhebung?)
Die Beteiligung des Frontalmuskels an der Lähmung

ergibt sich aus der Krankengeschichte.
Mit dem hysterischen Lähmungszustand im linken

Orbikularisgebiet kontrastiert nun sehr scharf dieKontraktur
im linken Mundfazialisgebiet. Daß diese Kontraktur
ebenfalls hysterischen Charakters ist und ‚nicht etwa als
Begleiterscheinung einer organischen peripherischen Fäzialis- 4

lähmung zu deuten ist, ergibt sich daraus,» daß aktive 1nner
vationen noch gelingen — natürlich in Anbetracht der schon
bestehenden Dauerkontraktion von entsprechend geringerer
Exkursionsweite —, und ferner wiederum daraus, daß die
elektrische Erregbarkeit ganz intakt ist. Die Kontraktur trägt
auch im übrigen alle charakteristischen Merkmale der hyste
rischen Kontraktur des Mundfazialisgebiets. So ist namentlich
das Freibleiben des Orbicularis orissehr bezeichnend. Man könnte
vielleicht einen Augenblick einwenden, daß im linken Mund
fazialisgebiet überhaupt keine Störung vorliege, daß vielmehr
die Kontraktur nur durch den Kontrast zu der organisch gelähm
ten rechten Mundhälfte und durch das tatsächlicheUebergcwicht
der linken Hälfte vorgetäuscht werde. Indes ist dieser Einwand
ganz unhaltbar: die Verzerrung des Gesichts nach links ist so
erheblich, wie dies bei einer Fazialislähmung von dem Grade,
der hier vorliegt (keine EAR), nicht vorkommt.
Auch mit der Kontraktur im linken Mundfazialisgebict

sind die hysterischen Symptome noch nicht erschöpft. Das
motorische Trigeminusgebiet ist ebenfalls in Mitleiden
schaff: gezogen. Die schon in Ruhelage vorhandene, bei
Mundöfinung zunehmende Kieferabweichung nach links muß
auf eine rechtsseitige Kontraktur der Mm. pterygoidei be

_ZOgenwerden, welche, wie Sie wissen, vom Trigeminus
1nnerviert werden. Eine solche Verbindung einer hysterischen
ll-iundfazialiskontraktur mit einer gekreuzten Pterygoid

kontraktur ist bereits wiederholt beschrieben und auch von
m1r selbst beobachtet werden. Für einen organischen Ur
Sprung fehlt jeder Anhaltspunkt. Als eine hysterische Er
schemung ist endlich wahrscheinlich auch die Kaustörung

d8_1‘_Kranken zu deuten. Demgegenüber ließ sich eine Be
te1hgung der Zunge nicht nachweisen.
Wir haben somit abgesehen von allgemeinen hysteri

schen Symptomen gefunden:
1. rechts eine organische peripherische Augen- und

Mundfazialislähmung,
2. links eine hysterische Lähmung im Augenfazialisgcbiet,
3. links eine hysterische Kontraktur im Mundfazialis
gebiet und

\J~\rechts eine hysterische Pterygoidkontraktur.

d
l) Es ist nicht uninteressant, daß das totale Versagen bei Unter

i'nc'klmgder‘ assoziierten Seitwärtswendung auch für das rechte Auge
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1
1

beziehedies auf ein leichtes supraponierendes Uebergreifen der
ystenscbenLähmung auch auf das rechte Augenfazialisgebiet.

b
‚
d
7
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Interessant ist auch das Ausbleiben der Augenspalterweiterung

3
1

h
e
m

Erntenüberhlingenlassendes Kopfes. lch halte es nicht für aus

g
\:
ß

hässen,daß
1mSinne der Vorstellung der ‚.Bewegun slosigkeit“ der‘

beiägnlfiel‘hier umgekehrt eine leichte Kontraktur des rbiculuris ocuh

oml‘ß‘tzlts
sich geltend macht. Eine solche Mischung von Lähmung und

Auehmd.tur
eutslh’lcht ganz unseren sonstigen Erfahrungen bei Hys_terre.

„klar ‘
.° “llg_elll_lgendepassive und aktive Oefl'nungsflihigkeit des ‘Krefers

° lch mll‘ m ähnlicher Weise.

Es bleibt uns nunmehr übrig den inneren Zusammen
hang dieser Symptome festzustellen. Die Grundlage bildet
offenbar die hysterische Konstitution, den Ausgangspunkt
der hysterischen Symptome im Bereich des Gesichts die
rechtsseitige organische, mit der Operation entstandene
Fazialislähmung. Die hysterische Lähmung im linken
Orbikularisgebiet stellt eine psychogene Nachahmung der
rechtsseitigen organischen Lähmung dar. Es handelt sich
um ein „automimetisches“ Symptom, wie ich diese
Selbstnachahmungssymptome der Hysterischen vor kurzem
genannt habe. 1

) Offenbar wirkt die gewohnheitsmäßige
Synergie der rechts- und linksseitigen Muskeln des Augen
fazialisgebietes geradezu prädisponierend für solche auto
mimetische psychogene Lähmungen in diesem Gebiet.
Anders im Mundfazialisgebiet. Man kann sich recht gut
vorstellen, daß das Ueberwiegen der linksseitigen Mund
fazialisinnervationen, welches sich infolge der rechtsseitigen
organischen Fazialislähmung eingestellt hatte, psychogen

übertrieben wird bis zu. einer linksseitigen .Mundfazialis

kontrakturfl.) ‚Diese. additive ‘Tendenz oder „Auto
aggravation“, welche mit Simulation und bewußter Ueber
treibung nicht verwechselt werden darf, ist auf allen Gebieten
der hysterischen Symptomatologie zu finden. Kürzlich sah
ich ‘eine blutarme schwer hysterische Kranke, bei der‘ die
tatsächlich sehr‘ tiefe Außentemperatur der letzten Wochen
Fröstelbewegungen auslöste; die sich unter unserer Beobachtung
wiederholt zu schweren schüttelkrampfartigen Zuständen
steigerten. Hier liegt die additive Tendenz zu Tage. Ihre
Aeußerung in unserem Falle ist nur eineetwas seltenere,
weil naturgemäß ‘das Zusammentreffen einer organischen
Fazialislähmung mit einer schweren Hysterie zu den
Seltenheiten gehört. Natürlich ist auch zu bedenken, daß
eine solche Autoaggravation eintreten kann, aber keineswegs
stets eintritt beziehungsweise eintreten muß. Endlich können
wir uns auch die hysterische Pterygoidkontraktur in ähn
licher Weise verständlich inachen. Die Verziehung der linken
Mundhälfte wird im Sinne. der additiven Tendenz auch auf
den Kiefer übertragen und daher auch der Unterkiefer durch
eine hysterische Kontraktur nach links verschoben. Natür
lich weiß der.Hysterische nicht, daß dabei gekreuzte Muskeln

(die rechtsseitigen Mm. pterygoidei) in Aktion treten. Er
wird von den naiven Vorstellungen der Körperteile und ihrer

Gesamtbewegungen beherrscht. und nach diesen Vorstell

ungen, nicht nach den anatomisch-physiologischen Tatsachen
richtet sich die Lokalisation seiner Symptome. Daher der
Charakter der hysterischen Lähmungen als regionärer Lähm

ungen (Topoparalysen in Analogie zu den Topalgien) oder
Funktionslähmungcn (Geh-, Sitzlähmung u. s. f.). Die Kiefer

rcgion gehört zur Mundregion. Daher kann sich die Kon
traktur im Sinne der additiven Tendenz von dieser auf jene
ausbreiten. Diese Ausbreitung ist ganz ebenso aufzufassen
wie beispielsweise das Hinzukommen einer hysterischen
Beinl'ähmung zu einer hysterischen Armlähmung nach einem

Fall auf die Schulter oder auch das Hinzukommen von
hysterischen Scnsibilitätsstörungen") im Bereich hysterischer

‘) l. c. S
.

1363.

2
) lch halte es auch nicht für ausgeschlossen. daß in demselben

Sinne die rechtsseitige organische Mundlähmung noch psychogen etwas

gesteigert ist. Vergl. oben Anm. 1 auf der vorhergehendenSpalte.

3
) Das Ausbleiben hysterisoher Sensibilitätsstörnngen im Bereich

der hysterischen Lähmung und Kontraktur ist in unseremFall bemerkens
wert, aber durchaus nicht selten. Alle diese Ausdehnungen der Sym

ptome im Sinne der udditi1en Tendenz sind, wie obenschon bemerktwurde,
'

durchaus fakultativ: sie können eintreten. müssen aber nicht eintreten.

Gerade die hysterische Kontraktur im Mundfazialisgebret 1st sehr oft

nicht von Sensibilitationsstörungen begleitet. Ich möchte sogar glauben,

daß meine Angabe in meiner ersten H sterieabhandlung, wonach
man

„gewöhnlich“ auch Anästhesie in solchen allen fände, noch
zu wertgehend

ist. Die mir damals zur Verfügung stehendenBeobßchtuna'en
waren, w1_e

die bekannte Charcotsche, wohl zufällig in etwas größerer
Zahl ‚mit

Seusibilitütsstörungen verknüpft. Heute würde roh statt „gewöhnheh

„zuweilen“ sagen.
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‘Darstellungen der Krankheiten und
abnormen Zustände be

derung erhebt Wilhelm Ebstein
im Vorwort seiner Schrift

über die Gicht des Chemikers
Berzelius, und seine Ab.

handlung ist sehr lehrreich für
diese Hauptfrage der Patho

graphie, die in jedem
Falle beantwortet werden muß, sei es

in bejahendem oder verneinendem Sinne.
Denn es ist eben

so wichtig, das Fehlen
eines solchen Zusammenhanges

zwischen Krankheit und
Geistestiitigkeit beziehungsweise Ver

änderungen der geistigen Persönlichkeit
festzustellen, wie

sein Vorhandensein.
Unter dieser Voraussetzung ist die

Pathographie durchaus geeignet
und berufen, als ein wich

tiges Hülfsmittel der
Biographie und der Erforschung

des

Lebenswerkes unserer Dichter
und Denker verwertet zu wer

den. Es ist sehr
erfreulich, daß nach dem Vorgange von

Möbius eine Reihe von
literarisch, psychologisch und kul

turgeschichtlich gebildeten
Aerzten gegenwärtig mit Eifer

und Erfolg sich auf diesem
interessanten Gebiete der Patho

graphie betätigen. Ich
nenne nur die Arbeiten von Wilhelm

Ebstein über Berzelius und
Pirckheimer, von Morris

über Heinrich von Kleist,
von Erich Ebstein über

Grabbe und Nietzsche, von
Rahmer über Heine, von

Mamlock über Friedrich den
Großen, von Probst über

Otto Weininger, ferner die
zahlreichen Arbeiten des Fran

zosen Cabanbs über alle möglichen
historischen und litera

rischen Persönlichkeiten.
Sogar eine eigene, von

diesem

Autor seit mehreren Jahren
herausgegebene Zeitschrift,

die

„Chronique m6dicale“,
dient wesentlich den Zwecken

der

Pathographie.
Ich glaube nun, daß die

folgende Mitteilung
über

Schopenhauers Münchener
Erkrankung, die die Ausführ

ungen von Möbius in einem
wesentlichen Punkte ergänzt.

ganz besonders geeignet
ist, die Aufgaben der

Pathograph8

zu illustrieren, da es sich
meines Erachtens um ein

Leiden

handelt, das, abgesehen von
dem Einflusse auf das

körper

liche Befinden des Denkers,
nicht ohne Rückwirkung

auf g
e

wisse Teile der S cho p enh au
er’schen Philosophie gebliebenist.

Als ich vor 8 Jahren mit
den Vorbereitungen

für den

ersten Band des „Ursprung
der Syphilis“ beschäftigt \Yßr

und unter anderem auch
die Ansichten der großen

Philo

sophen und Kulturforscher
in bßzug auf diesen scheinbaren

sehr in Dunkel gehüllten Gegenstand
prüfte, da fand

lch

bald, daß Schopenhauer der
einzige Denker des 19. Jahr

hunderts war, der mit wahrhaft
genialcm, intuitivem

Bhcla

dabei doch von der
Erfahrung geleitet, das Wesen

der

Syphilis als einer spezifischen
Krankheit der Neuzflt

und

der modernen europäischen
Kultur erkannte, d

ie ‘
1
T

diese ebenso charakteristisch
ist, wie der Aussatz

für das

Mittelalter, und als eines der gewaltigen
Phänomene a

n ‘
1
T

Schwelle der Neuzeit den
Gcsichtskreis der Menschhß_lt

1°“

Grund aus verändert hat. Es
ist die berühmte

Verknüpfung

der „Zivilisation“ mit
der „Syphilisation“ nach del?1

'

spruche Krafft-Ebings auf dem
Moskauer internationßlüä

Aerztekongresse. In Schopenhauers
Betrachtung komm

ein neues Element hinzu: der pessimistische
Einschl_flg-_

es ist sehr bemerkenswert, daß
die Syphilis wohl

le
6\“?l°?~

große Volkskrankheit ist,
die in Schopenhauerfl P‘isslss.‘e

mistischem System eine Rolle spielt, und
die _e

r

a“°_r . e

wir später sehen werden, mit
der Willeusvernernullä

111"“‘

besondere Beziehung bringt.

_ _ 0

Diese bedeutsame Aeußerung,
die ich i

n der
Elflleältgsä

meines Buches (S. 6) schon mitgeteilt
und verwertet u

n
d
»

steht im ersten Bande der 1851
erschienenen „Parßrgä I‘

,

Paralipomena“ (Reklamausgüb6 von
E. Grisebacll,

B ' ’

S. 435-136) und lautet:

„~

„Zwei Dinge sind es
hauptsächlich, welche

den
ge::ms

schaftlichen Zustand der neuen
Zeit von dem

des A1.W

zum Nachteil des ersteren
unterscheiden, illde,“’

510

selben einen ernsten, finstern.
sinistern Anstrrch gfe„=ren.

haben, von welchem frei das Altertum
heiter “n “"Pe

a °

wie der Morgen des Lebens, dasteht.
Sie sind: da

Ehrenprinzip und die venerische Krankheit‚r‘l“

Lähmungen. Ueber"all finden
wir eine Ausbreitung

der Sym

ptome im Sinne der
Autoaggravation und beherrscht

von naiven

regionä.ren (topischen)
und funktionellen

Vorstellungen. ‚

Selbstverständlich dürfen
Sie nicht glauben, daß

die

automimetischen und additiven Prozesse
sich bei unserer

Patientin bewußt vollzogen
haben. Es ist geradezu für

die hysterischen Symptome
charakteristisch, daß sie sich

zwar im Sinne bestimmter
Vorstellungen und insofern psy

chogen entwickeln,
daß aber die

Entwicklung dabei nicht

von bewußten Vorstellungen
wirklich begleitet ist.

Natur

gemäß bleibt daher
allerdings auch unsere Konstruktion

der

„Leitvorstellungen“, welche bei der
Entstehung eines

hysterischen Symptomenkomplexes
gew1rkt haben, im

einzel

nen stets hypothetisch,
ich glaube aber, daß gerade

der Fall,

den ich Ihnen soeben vorgestellt
und erläutert habe, ganz

ausgezeichnet geeignet
ist, Ihnen diese Entstehungsweise

der

hysterischen Symptome
wahrscheinlich zu machen

und einen

tieferen Einblick in das
Wesen der Hysterie zu gewähren.

Das anscheinend so sehr zusammengesetzte
Symptomenbild

unsereslä‘alles klärt sich
so in überraschend einfacherWeise

auf.

Schopenhauers Krankheit im Jahre
1823.‘)

(Ein Beitrag zur
Pathographie auf Grund eines

un

veröffentlichten Dokumentes)
von
'

Iwan Blech, Berlin.

M. H.l Der Gegenstand meiner
heutigen Mitteilung be

trifft ein Gebiet der Geschichte
der Medizin, dem man neuer

dings ein ganz besonderes
Interesse zugewendet und für‘

das

man den Namen „Pathographie“
eingeführt hat, um damit

zum Ausdruck zu bringen,
daß es sich um etwas von

den

‘älteren Darstellungen ähnlicher
Art grundsätzlich Verschie

denes handle.

Wir besitzen ja schon aus viel
früherer Zeit zahlreiche

rühmter Persönlichkeiten.
Die ersten erschienen bereits

im

16. und 17. Jahrhundert,
wie z. B. die Abhandlung von

Guynant über die Krankheit des
Prinzen und Kardinals

‘Karl von Bourbon (Paris 1594), der
Brief eines anonymen

Londoner Arztes über die
Krankheit und den Tod des be

rühmten Philologen Casaubonus (Leyden
1619), die Disser

tation von Georg Frank v. Frankenau
über die Gicht

des Dichters Ennius (Wittenberg 1694)
und andere mehr.

Und auch im 18. und 19. Jahrhundert
erschien eine große

Zahl solcher Krankheitsgeschichten.
Aber alle diese Arbeiten

beschränkten sich meist auf eine
möglichst genaue Darstell

ung der Krankheit einer hervorragenden
Persönlichkeit, ohne

daß man weitere Schlüsse daraus zog
und den Zusammen

hang krankhafter Zustände mit
Leben, Lehre und Leistung,

Weltanschauung und Charaktereigentümlichkeit
des betreffen

den n'ather untersuchte.

Erst unter
dem Einflussc der Lombroso’schen Lehren

fing man an, die große
Bedeutung zu würdigen, die Krank

heiten und Leiden für das geistige
Leben großer Denker

und
Künstler haben können. Als eigentlicher

Begründer

dieser „Lehre vom bedeutungsvoll
Krankhaften“ oder der

„Pathographie“ muß
P. J. Möbius bezeichnet werden, der

diese pathographische Methode in mehreren mustergültigen

Monographien über
Rousseau, Goethe, Schopenhauer

‚NIGIZZSCDB und Sehumann zuerst
und mit Erfolg zur Anz

~wendung gebracht hat. Das wesentliche
bei dieser neuen

Methode
der Erforschung von Krankheiten bedeutender

Per

sönhchkeiten ist nach Möbius die Untersuchung ihres
even

tuellen Einflusses auf das geistige Leben?)
Die gleiche For

t) Vortrag gehalten in der Berliner
Gesellschaft für‘

'

Naturwissenschaften
und Medizin am 15. Juni 1906.

Geschlchte der

) Vgl. W.Hellpnch, Die pathographischeli/Iethode,
in: Medizinische

Klinik 1905, Nr. es und 54

" “°bl
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trum! Sie zusammen haben verzogzur 5.;(Äzddes Lebens vergiftet.
Die venerieche Krankheit nämlich erstreckt ihren Einfluß viel
weiter, als es auf den ersten Blick erscheinen möchte, indem
derselbe keineswegs ein bloß physischer, sondern auch ein
moralischer ist. Seitdem Amors Köcher auch vergiftete
Pfeile führt, ist in das Verhältnis der Geschlechter zu ein
ander ein fremdartigßs, feindscliges. ja teuflisohes Element
gekommen; infolge wovon ein finsteres und furchtsames Mili
trauen es durchzieht; und der mittelbare Einfluß einer sol
chen Aenderung in der Grundfcste aller menschlichen Gesell
schalt erstreckt sich mehr oder weniger auch auf die übrigen
geselligen Verhältnisse.“
Dali aber auch für Schopenhauer etwas Befreiendes,

Erlösendes in der Vorstellung lag, daß es für die alte Welt
eine Zeit gegeben hat, in der die Syphilis nicht existierte,
daß dieser Zeitraum in Vergleichung mit dem seit dem
ersten Auftreten der Syphilis verflossenen ein unendlich

großer ist und daß daher, wenn wir den Blick nun in die
Zukunft richten. die Geschichte der Lustseuche den Charakter
einer bloßen Episode für die europäische Kulturmenschhcit
annimmt, das beweisen die folgenden, der obigen Betracht
ung hinzugefügten zuvcrsichtlichcn Worte:

„Möchten doch beide Monstra der neueren Zeit im
19.Jnhrhundert ihr Ende finden! Wir wollen die Hoffnung
nicht aufgeben, daß es mit dem ersteren (der Syphilis) den
Acrzteu, mittels der Prophylaktikn, endlich doch noch ge
lingen werde.“

Gibt uns schon diese Stelle viel, sehr viel zu denken,
so ist das noch weit mehr bei einer zweiten, ebenfalls schon
früher von mir zitierten (a. a. O. S. 127), der Fall, wo es
(Reklamausgabc Bd. 5, S. 190) nach vorhergehender skepti
scher Beurteilung der Heilkunst heißt:

„Dali es Ausnahmen. also Fälle giebt, wo nur der Arzt
helfen kann, gebe ich zu; namentlich ist die Syphilis der
Triumph der Medizin.“ .

Wer da weiß, daß Schopcnhaucr keineswegs als

Freund der Acrzte zu betrachten ist, vielmehr oft eine be
denkliche Hinncigung zu den Künsten der Charlatanc und
Kurpfuschcr verrät, z. B. von der Hcilwirkung der Sympathie
und des Bcsprcchens der Krankheiten fest überzeugt ist,
dem muß beim Lesen dieser Stelle unwillkürlich der Ge
danke kommen: hier spricht der Philosoph aus eigener
Erfahrung. Er hat die glänzende Wirkung der spezifischen,
methodischen, antisyphilitischen Therapie, diesem „Triumph
der Medizin“, am eigenen Leibe erfahren.
Schon vor mehreren Jahren richtete ich deshalb an

den besten Kenner Schopcnhaucrs, den mir seit längerer

Zeit befreundeten, leider inzwischen verstorbenen Dr. Eduard
Gnsebach die Frage, ob nicht Anhaltspunkte für die

syphilitische Erkrankung des Philosophen vorhanden seien und
erfuhr von ihm, daß in der Tat im Nachlassc Schopcn
hauers auf der hiesigen Königlichen Bibliothek ein
von seiner eigenen Hand stammendes Dokument
sich befinde, aus dem jene Infektion unzwcidcutig
hervorgehe. Grisebach hatte aber dieses wichtige
Dokument bei der Herausgabe des Nachlasses nicht mit
veröffentlicht. Im Anfang der‘ ‘.)Oer Jahre des vorigen
Jahrhunderts, als seine mustergültigc Reklamausgabe von
Schopcnhaucr erschien, war ja

.

das bloße Wort „Syphilis“
noch etwas durchaus Verpöntcs, und noch nicht einmal zei

l_llflgS~1-.geschweigedenn salonfähig. Seitdem ist es, nament
lich mfolge der dankenswer’tcn Bestrebungen der „Deutschen
Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten“
anders geworden. Die Zeitungen nehmen keinen Anstand

mehr. dieses Thema offen zu erörtern, und auch in der

p"Y~al0n Gesellschaft spricht man freier und unbefangener
darubcr.

. Hoffentlich wird man zum Segen für‘ die Volks
ge_sundhert die Syphilis bald ebenso als eine vermeidbare und

g“tfiallen
Mitteln der öffentlichen und privaten Hygiene zu

el(‘ia‘mllle_nde
Volkskrankheit ansehen wie die Tuberkulose,

1111endhch aufhören, jene mit den moralischen Qualitäten

des mit ihr behafteten Individuums in irgend einem Zu
sammenhang zu bringen.
Noch ein anderer Grund mochte Grisebach bestimmt

haben, die Veröffentlichung zu unterlassen. Er betrachtete
sich trotz Gwinner und Frauenstädt als den eigentlichen
Testamentsvollstrecker Schopcnhaucrs, der dessen An
ordnungen mit peinlichster Gcwisscnhaftigkcit zu befolgen
habe. Nun aber hatte Schop enhauor ausdrücklich Gwinncr
gegenüber erklärt, daß die Nachwelt von dem Zustande
seines Körpers nichts erfahren solle. Dieser gelegentlichen
Erklärung widersprach es freilich, daß er aus seinen durch
letzwillige Verfügung dem Dr. Fraucnstttdt vermachten
Manuskripten gerade solche intimen, auf sein eigenes Leben
sich beziehenden Notizen nicht entfernte, also doch wohl
nichts dagegen hatte, daß sie eines Tages veröffentlicht
würden.

Jedenfalls hatte Grisebach, wie er es auch im Vor
worte des letzten Bandes seiner Ausgabe des Nachlasses an
kündigt, die Absicht später einmal eine „editio definitive."
des Schopenhaucrschcn Nachlasses zu veranstalten, in
der auch die uns hier interessierende Stelle einen Platz ge
funden hätte.

Leider hat der Tod allen diesem Plänen ein jähes Ende
bereitet. Der Dichter des „Neuen Tanhüuscr“ starb am
22. März dieses Jahres. Wir müssen sowohl auf die
revidierte Ausgabe des Nachlasses als auch auf die Vollendung
seiner eben begonnenen schönen Schopcnhauerausgabc
im Insel-Verlage wie auf die von ihm geplante umfassende

Ausgabe der Korrespondenz Schopcnhauers verzichten
und können nur hoffen, daß diese Aufgaben von Bcrufcncn
in seinem Sinne gelöst werden. —

Wir waren bisher über die schwere Erkrankung
Schopcnhaucrs im Jahre 1823 völlig im Unklaren. Die
einzige Stelle darüber findet sich in einem Briefe Schopcn
haucrs aus München vom 21. März 1824 an Dr. Friedrich
Osann, wo es heißt:
„Vor einem Jahre kam ich hierher, und etwa sechs

\Vucbon darauf, als ich weiter wollte, fing eine Verkettung
von Krankheiten an . . .‘) ich habe den ganzen Winter in der
Stube zugebracht und sehr gelitten. Seit einem Monat bin
ich hergestellt, aber noch so nervenschvvach, daß ich. vor
Zittern der Hände, erst jetzt Ihren Brief und zwar mit vieler
Mühe beantworten kann, mich matt dahinschleppe und bei
Tage einschlafe; dabei ist das rechte Ohr ganz taub. Allen
diesen Ueheln soll das berühmte Bad Gastein in Süd-Oester
reich abhelfen . . .’) nach der Badekur muß ich hierher zurück,

werde mich aber in diesem Höllenklima dann nicht wieder
aufhalten, sondern an den Rhein gehen, dort den Sommer und

die Wiederkehr meiner Kräfte zu genießen . . .“) Behüten

Sie in alle Wege, als den größten Schatz, Ihre Gesundheit,

alles andere ist nichts dagegen“)

Und in einem Briefe an den Hofrat Thicrsch bittet

er. seinen Münchener Arzt Grossi, den „Zeugen seiner
schweren Leiden“ herzlich zu grüßcnß) Auf Grund dieser

vagen, unbestimmten Angaben war Möbius natürlich nicht
imstande, eine genauere Diagnose zu stellen. Er meint,

es liege am nächsten, an einen Münchener Typhus zu

dcnkcnfi) worauf j
a auch wohl der Ausdruck „l-Iöllcnkhma"

deutet.
Die folgenden handschriftlichen Eintragungen Schopcn

haucrs klären uns jedenfalls nach einer Richtung voll

‘) Die Punkte deuten auf eine Weglassung von Worten
von scitcn

des Herausgebers der Briefe. Dr. Ludwig Schemnnn.y Wahrscheinhch
fand sich hier eine Angabe über die wahre Natur der lxrankhmt. . _

'-
’) Hier fehlen wahrscheinlich wieder einige \Vorto des Orlgrnul

manusiäri%[sj.f" ‚ W l W t‘ an a s eine cn1ssung von or on. _ _

‘)
)

Vgl. E. Grisebaäb, Schopenhaucr, Geschichte
seines Lebens.

Berlin 1897.

S
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aMöbius. Ueber Schopenhaucr. Leipzig 1899 (S.
68—69.

gleichlautcnd auch in der 2
.

Ausgabe von 1904).
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kommen über sein
damaliges Leiden auf. Sie

finden sich auf

den ersten vier Seiten
des Manuskriptbuches

Nr. 3, das er

in seinen Zitaten als „Brieftasche“
bezeichnet. l)

Zunächst ist folgendes
mit Bleistift geschrieben:

„Praec: rubr.:
——;vom gr. 4— bis z. 21. Nov.

14.Octr. an, „ 4-— bis z. 25.
Nov.

gr: 2‘I9
„ 4—- bis z.

29. Nov.

„ 4— bis z. 22.
Octr. „ 4-— bis z. 3.

Dec.

„ —'/q
„ 4-— bis z.

7- Don.

„ 4— bis z. 28.
Octr. „ 4- bis z. 11. Den.

„ 4— bis z. l. Nov.
„ 4— bis z. 15.

Dec.

„ 4————bis z. 5. Nov.
„ 4— bis z-19. Dec.

., 4— bis z. 9. Nov.
„ 4—- bis z. 22.

Dec.

„ Hi‘- bis z. 13.
Nov. „ -—‘]nbis z. 23.

Dec.

(fußt ‘/
l gr)

' '
671/, gr‚

‚

4-‘ bis Z. NOV. Sübl_ gr:

Sodann folgt mit Tinte geschrieben:

„Ich machte 23 Einrb:
die e

t

ersten konsekutiven, dann

zwischendurch ein Ruhetag,
dann ein Tag um den

anderen;

das Ganze in circa 30 Tagen.
Die erste war 25, dann

33, dann

jede zu 3/9. Die Ordnung
wur die vorschriftmäßige.“

Und endlich mit Bleistift auf
der vorderen Innenseite

des Umschlages:

„Tinctura Gunjaci
compositn.“

Man sieht sofort, daß es
sich um eine antisyphi

litische Kur handelt, und zwar
können wir aus der Art

der verschiedenen Kuren gewisse
Schlüsse auf die Natur der

syphilitischen Erkrankung
Schopenhauers ziehen.

Zuerst wurde wahrscheinlich
die Schmierkur gemacht.

Die mit Bleistift geschriebenen
Notizen über die interne Be

handlung mit rotem I’riizipitat, Sublimat
und Guajaktinktur

sind später, im letzten Quartal
1823, hinzugefügt werden.

Bei der Schmierkur handelte es
sich offenbar nicht

um die sogenannte „große“ Louvrier-Rustsche
Kur, son

dern nur um die „kleine“ Astrucsche
Kur, bei der nach

mehrtägiger Vorbereitung täglich
oder einen Tag um den

anderen 1—4 Drachmen (4-16 Gramm)
Unguentum hydrar

gyricinereum eingerieben wurden. Diese
Kur dauerte 15 bis

30 Tage?)
Die Schmierkur hatte bei Schopenhauer

wohl ‘nicht

den gewünschten Erfolg, denn man
war genötigt, zu der

innerlichen Anwendung des Hydrargyrum
oxydatum

rubrum, des roten Pr'e3zipitats, überzugehen, das
damals

nur bei hartnäckigen inveterierten
Formen von

Syphilis gebraucht und in den ersten drei
Dczennien des

19. Jahrhunderts gerade von deutschen
Aerzten sehr viel

angewendet
wurde. Nach dem Vorgange von Matthiolus

im
16. und Du Chesne im 17. Jahrhundert

hatte es Berg

ll'l'l Jahre 1808 wieder warm empfohlen")
Er gab bis zu

1Gran (0,06 Gramm)
roten Pr'a'.zipitat täglich, und es gelang

ihm _so, schon
in 10 bis 12 Wochen die hartnäckigsten

syph1_htrschen Affektionen
zu beseitigen. Dabei war die Kur

relativ milde. Er rühmte sie besonders bei
hartnäckigen,

veralteten _
syphilitischen Affektionen. Die vorzügliche

Wirkung dieser neuen Behandlungsweise wurde
von hervor

ragenden Aerzten, wie Hufeland, Horn,
Rust, Ritter

und Anderen
bestätigt‘) Hasse”), der ebenfalls den

roten

Pramp1tat
in zahlreichen Fällen veralteter Syphilis

mit

glanzendem Erfolge angewendet, empfahl
den gleichzeitigen

Gebraueh
eines starken Dekokts von Guajakholz zur Bc‚

schleumgung der Wirksamkeit des Merkurs. Sehr
lehrreich

‘) Es ist ein in rotes Leder mit zierlicher
Goldeinfassun r b

denes Notizbuch mit weißse'd I ' ' ge ‘an.

Dung
„Priemlscheu‘

1 euer nnentasche, daher wohl die ezewh

) Vergl. H. F. Bonorden, Die Syphilis.
Berlin 1834 S 10"‘

L. Penner und C. E.
Simon. Handbuch der allgemeinen und iipezielleri

Arznewerordnungslehre, (
i. Aufl., Berlin 1867, S. 606.

Viad. :)sogissertatio
de Hydrargyn rubri usu interne. Frnncof. ad

1
) Bonorden a. a. O. S. 139.

‘) Hasse (in Glistrovv). Ueber die
Anwendung des roten Queck

silberpräzi itats e S hili. ' '

Bd. 56 Hai; S
.

9
5 _gilaäö.

yp s In. Hufelands Journal, Berlin 1828,

ist auch ein in Rusts Magazin‘)
mitgeteilter Fall einer

16jährigen Patientin, die
durch den Verbrauch von 32 Grau

roten Präzipitats in 3

Wochen geheilt wurde, nachdem vor

her Kalomel, die Louvriersche
große Inunktionskur, phos

phorsaures Quecksilber
und Sublimat vergeblich versucht

worden waren. Zahlreiche
andere in der medizinischen

Literatur jener Zeit zerstreute
Beobachtungen bestätigen die

ausgezeichnete Wirkung
des roten Präzipitats in veralteten

Fällen von Syphilis. Nach
diesen Berichten und nach dem

unzweifelhaften Erfolge,
den, wie wir sehen werden, der—

selbe auch bei Schopenhauer
hatte, verdiente er i

n der

Tat auch heute noch in geeigneten
Fällen wieder heran

gezogen zu werden.
Bei den Chinesen ist der rote

Präzipitat

nach Wernich*) das ausschließliche
Heilmittel bei Syphilis.

Außer dieser Kur machte
Schopenhauer noch — ob

vorher oder nachher ist ungewiß,
das erstere wahrschein

licher — eine Sublimatkur
durch. Er bekam im ganzen

16 Gran (= 0,96 Gramm)
Sublimat, also die gewöhnliche

Dosis für eine Kur.
Zum Schlusse folgte dann noch

eine Nachkur mit Guajak,

in Form der „Tinctura Guajaci
composita“, bei der dem

Guajak noch ein Diuretikum zugesetzt
wurdeß), um den Stoff

wechsel und damit die
Heilwirkung und Ausscheidung des

Quecksilbers zu
beschleunigen.

Aus dem Briefe an Thiersch kennen
wir schon den

Namen des behandelnden Arztes:
Grossi. In der „Brief

fesche“ hat Schopenhauer noch
in Form von Strichen

die Zahl der ~ärztlichen Besuche
verzeichnet, und zwar sind

es 120 Besuche, die er zu
Hause empfing („at home“) und
7 Konsultationen in der

Wohnung des Arztes („at Gross1’s

house“). Außerdem
findet sich noch die Notiz:

„Pfexffer,

19 Besuche.“ Ob das ein
Arzt oder ein Heilgebilfe

war

(etwa für die
Schmierkur, die ja ungefähr so viele Besuche

erforderte), liißt sich nicht entscheiden.
Dr. Grossi ist iden

tisch mit Dr. Ernst von Grossi (1782-1829), Professor

der Medizin in Salzburg, seit
1808 in München, ein „b

e

lichter praktischer Arzt“ und
Verfasser einer „Allgememen

Krankheitslehre“ und eines größeren
klinischen Werkes

m

drei Bänden (Opera medica posthuma,
Stuttgart 1831-. 1832).‘)

Ich habe seine Schriften durchgesehen,
aber nichts in

Bezug

auf seine Syphilistherapie darin
finden können. (Schluß folgt.)

Abhandlungen.

Aus der Medizinischen Poliklinik
zu Jena.

Beitrag zur Kenntnis der sogenannten

Säuglingsimmunität
von

Felix Lommel.

Seit langem gilt esfials Dehne
durch vielfache ‘zirztlidie

Erfahrung gesicherte Tatsache,
daß das Säughngsalter ‘_Wll

weniger zur Erkrankung an akuten Infektionskrankheiten

disponiert sei als das vorgeschrittenere Kindesalter.
Z‘l‘

Erklärung dieser nicht ohne weiteres verständhchen
ein‘

demiologischen Erscheinung wird
nicht selten d

ie von Elll"

lich und Anderen im Tierexperiment
nachgewresene

U0 er‘

tragung der mütterlichen Immunität
auf die Nachkommen‘

schaft herbeigezogen. Um die Berechtigung einer
S°°

Auffassung zu erweisen, müssen aber
drei Vorbed_ill_gu_ngef‘

erfüllt sein: erstens muß der Vorgang
der Immunltif‚tslllilel'

tragung selbst geeignet sein, einen gegenüber
den natürll©

611

‚_ ‘
) Bestätigte Wirkung des roten

Pritzipitilts gegen“nimm

S
y

phihs. In: Rusts Magazin, Berlin
1823, Bd. XIV. S

-

5‚40—544'd E
r

. "
‘) A. Wernich. Geographisch-medizinische

Studien nach
°“

lebmssen einer Reise um die Erde. Berlin
1878, S

. 293.

3
) Bonorden a. a. O. S. 85. u
,

„Jim

_ 4
) Vergl. Biogmphisches Lexikon der

hervorragendenAm Lei m
.g

Zeiten und Völker von E. Gurlt und A. Hirsch.
W18“ und

p

1885, Bd‚ 2
,

S
.

665-666.

,
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Infektionsbedingungen stichhaltigen Schutz zu verleihen,
zweitens muß nachgewiesen sein, daß für die geringere
Morbidität der Säuglinge nicht anderweitige epidemiologische
Besonderheiten, etwa geringere Infektionsgelegenheit, verant
wortlich zu machen sind, drittens aber oder eigentlich vor
allem muß selbstverständlich der zahlenmäßige Nachweis
geführt werden, daß wirklich jener durch die sogenannte
Erfahrung gestützte Lehrsatz von der geringeren Säuglings
morbidität zu Recht besteht. Aus dem Folgenden wird her
vorgehen, daß zurzeit über keinen dieser drei Punkte
meifellosc Ucbereinstimmung besteht. Gleichzeitig soll zu
der Frage, ob das Säuglingsalter unter denselben epidemio
logischen Bedingungen tatsächlich eine relative Immunität
gegenüber den akuten Infektionskrankheiten in Anspruch
nehmen kann, auf Grund eines zwar kleinen, aber homogenen
und leicht übersehbaren Zahlenmaterials hinsichtlich des
Scharlachs ein Beitrag geliefert werden.
Aus den Tierversuchen von Ehrlich und seinen Nach

folgern geht hervor, daß das Neugeborene auf zwei Wegen
mütterliche Schutzstofi‘e erhalten kann: vor der Geburt durch
den Plazentarkreislauf, nach derselben durch die Säugung, da
die mütterlichen Schutzstoife in die Milch übergehen. Der
Grad der kindlichen Immunität bleibt bei der plazentaren
Uebertragungerheblich hinter dem der mütterlichen zu
rück. Zeitlich ist diese plazentar überkommene Immunität
offenbar sehr eng begrenzt; nach Ehrlich und Hübener (1)
erlischt sie bei Versuchstieren schon mit dem Ende des zweiten
Monats, sicher nach dem dritten Monat. Die Ergebnisse
Ehrliche sind von verschiedenen Seiten bestätigt werden.
Sie erwiesen sich bis zu einem gewissen Grad auch gütig
für die passive Immunisierung durch antitoxische Sera,
allerdings muß hierzu die Immunität der Mutter kurz vor
der Geburt erworben sein. Die Uebertragung aktiver wie
passiver Immunität auf plazentarem Weg ist von verschiede
nen Autoren auch für den Menschen erwiesen worden. So
konnte Polano (2) den Uebergang von Tetanusantitoxin bei
passiver Immunisierung, von Diphtherieantitoxin bei passiver
und bei aktiv erworbener Immunität zwischen Mutter und
Kind nachweisen. Jedoch scheint, wenn es sich bei dieser
plazentaren Immunitätsiibertragung überhaupt um eine Regel
handelt, diese häufige Ausnahmen zu erleiden. Der Ueber
gang von Antitoxinen durch die Plazenta wird von der
Behringschen Schule nicht anerkannt, das Erscheinen von

Tetanusantitoxin im kindlichen Blut nach passiver Immuni
s1erung der Mutter durch eine schädliche Wirkung des art
fremden Serums auf die Plazenta erklärt. In Versuchen

"_0l1Römer (3), bei denen die Fehlerquelle der Säugung

sicher ausgeschlossen war, fanden sich nach aktiver Immuni
s1_erungder Mütter keine Antikörper im Blut der Jungen;

füllen gegenteiligen Befund von Ransom (4) glaubt Römer
mit
der Bildung von Hämorrhagien in der Plazenta unter

dem Emfluß der Tetanusgitteinspritzungen erklären zu sollen.
Eine allgemein giltige Uebertragung von Antikörpern auf
demPlazentarwege kann nach dem Gesagten jedenfalls nicht
als bewiesen gelten.
Die Lehre von der „Säugungsimmunität“ wurde

bekanntlich ebenfalls durch Ehrlich (5) der wissenschaft
hohen Forschung erschlossen; zuerst mittels des Ammenver

suchst der Vertauschung der Jungen eines aktiv immunen
und
eines nicht immunen Tieres. Es zeigte sich, daß die

Jungen
_e1nemit der Dauer der Laktation wachsende Menge

‚vonAntrkörpern erhalten, daß der Höhepunkt der Säugungs
Immumtät mit dem Ende der normalen Säugungspen‘ode
zusauuncnfällt und daß der Zustand der Giftfestigkeit dann
rasch, innerhalb 4—5 Wochen verloren ging (Mäuse). Diese

wersuche sind
an hochimmunisierten Tieren ausgeführt

M‘.)l“dl:m-
Die Konzentration der Antikörper pflegt in der

\}
C bedeutend geringer zu sein als im Blut; Ehrlich und

Zißsser_mann_ (6)
fanden z. B. bei einer diphtherieimmunen

"88 die antitoxische Wirksamkeit der Milch 15—30 mal

geringer als die des Blutserums, bei einer Stute fanden
Salomon und Madsen (7) 200 mal so starken Antitoxin
gehalt des Blutes gegenüber der Milch. Der Uebergang
immunisierender Stoffe mittels der Säugung scheint nicht
bei allen Tieren in gleichem Maße zu erfolgen, so vermißte
Vaillard (8) bei Meerschweinchen und Kaninchen die Lak
tationsimmunität gegenüber dem Tctanus. Für den Ueber
tritt von Schutzstoffen aus der Milch in den menschlichen
Säugling hat man namentlich den mehrfach nachgewiesenen
Gehalt des kindlichen Blutes an Typhusagglutininen heran
gezogen. Beweiskräftiger erscheinen Versuche von Salge
(9), der wirkliche Antitoxine, die in der Frauenmilch ent
halten waren, in den Organismus des jungen Säuglings über
gehen sah. Es ist höchst bemerkenswert, daß der Ueber
gang nur aus artgleicher Milch erfolgt, sodaß z. B. ein
Kind nicht durch Milch einer diphtherieimmunen Ziege im

munisiert werden kann; auch kann das übliche von Pferden
gewonnene Serum vom menschlichen Säugling nicht reser
biert werden. Für die praktische Bedeutung der natürlichen
Säugungsimmunitat ausschlaggend dürfte die Tatsache sein,
daß auch aus der artgleichen Milch nur in der allerersten
Lebenszeit Schutzstoffe entnommen werden: erwachsene In
dividuen resorbieren Antitoxine überhaupt nicht, bei einem
saugenden Fohlen sah Römer die Antitoxinmenge des Blutes,
die bis zum 16. Tag zugenommen hatte, von da an ziemlich
rasch absinken. Dieser Vorgang wird von Behring, Römer
und Anderen bekanntlich auf eine nur in der frühesten Jugend
vorhandene und dann rasch verschwindende größere Durch
lässigkeit der Darmschleimhaut zurückgeführt. Auffallender
Weise werden Antitoxine, die bei Einführung durch den
Mund nicht resorbiert werden, auch bei Erwachsenen von
der l\dastdarmschleimhaut aufgesogen, wenn sie per Klysma
einverleibt werden (Klcmperer 10).
Der hier kurz geschilderte Mechanismus der von der

Mutter herrührendcn Immunität ist nun offenbar nicht be
sonders günstig für eine wirksame Verhütung von Infektions
krankheiten in der frühen Kindheit. Für die menschliche
Pathologie kommt praktisch gegenüber den epidemisch auf—
tretenden Infektionskrankheiten wohl nur die länger an
haltende aktive Immunität der Mutter in Betracht. Die
hierzu führende Erkrankung der Mutter wird, da es sich ja

vor allen um die ansteckenden Kinderkrankheiten handelt,
in den meisten Fällen viele Jahre zurückliegen. Ob nach
so langer Zeit im mütterlichen Blut Antikörper noch in so

großer Menge vorhanden sind, daß ein Analogieschluß nach
den Versuchen am experimentell hochimmunisierten Tier

statthaft ist, kann zweifelhaft erscheinen; immerhin konnte

Polano das Vorhandensein von Diphtherieantitoxin im

mütterlichen und im kindlichen Blut feststellen, obwohl die

Erkrankung der Mutter um viele Jahre zurücklag. Die auf
diesem Weg zu erwartende Immunität würde, wenn wir die

Verhältnisse des Tierversuches als maßgebend zu Grunde

legen, auf einige Wochen zu bemessen sein, durch längere

Ausdehnung der Säugung könnte der Schutz nur dann ver

längert werden, wenn der kindliche Darm im Gegensatz zu

den am Tier gefundenen Verhältnissen längere Zeit für

Antitoxine durchlässig bliebe.
Sehen wir nun zunächst zu, auf welche Grundlagen

sich die Lehre von der geringeren Beteiligung des jugend

lichen Alters an einigen Infektionskrankheiten stützt. Für

Scharlach ergibt eine umfangreiche englische Statistik (11)
für das 1

. Lebensjahr 67 o/oo der Todesfälle gegenüber 141

beziehungsweise 160 °/00 im zweiten beziehungswerse
dritten

Lebensjahr. Eine norwegische Statistik (_11) ergibt
98 °/„‚

im ersten gegenüber 430 °‚00 im zweiten bis dr1tten Lebens
jahr. Jedoch sind Sterblichkeitsziffern für die Beurterlun_g

der Morbidität natürlich nur mit Vorsicht zu verwerten;
die

wohl allgemein anerkannte Tatsache, dai_3 sehr Junge
Kinder

durch Scharlach mehr gefährdet sind, 'WlI‘d
m einer solchen

Statistik zum Ausdruck kommen und die wahren
Morb1d1tats
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verhältnisse verschleiern.
Für Masern scheinen

einwandfreie

bei kleineren Epidemien
erhobene Morbnlitätszahlen

vorzu

liegen. Es scheint
die in der ersten Hälfte

des ersten

Lebensjahres vorhandene
Immunität srhon

in der zweiten

Hälfte dieses Jahres
einer rasch wachsenden

Empfänghch

keit Platz zu machen.
Bei einer von Pfcilsticker

(12) he

obachtcten Epidemie
blieben von den

197 Kindern eines

Dorfes 10 verschont;
von diesen waren

7 unter ‘‚
’g Jahr alt.

Bei einer Masernepidemie
in einem Findelhause

sah le Bar

billier (1.3) von 33 Kindern
über 1Jahr 211, von 40

Kindern

unter 1 Jahr nur 7 erkranken.
Doch werden auch

Masern

erkrankungen in den ersten
Lebenstagen beschrieben.

Auch

an Keuchhusten (111)
scheinen Säuglinge

nur ganz aus

4 nahmsweise zu
erkranken. Auffallend

ist die von Gibb

(zitiert nach
Sticker, 14) mitgeteilte, in

Schottland herr

sehende Volksmeinung,
daß ein Kind, dessen

Mutter während

der Schwangerschaft
den Keuchhusten

überstche, für sein

ganzes Leben gegen
diese Krankheit gefeit

sei.

Angesichts dieser Angaben,
bei denen es sich

um

Krankheiten handelt,
die mit großer Sicherheit

dauernde

und daher vielleicht von
der Mutter auf das

Kind über

tragbare Immunität
zur Folge haben,

ist die Feststellung

interessant, daß auch bei
der Influenza eine relative

Säuglings

immunität bestehen
soll, obwohl der

einmaligen Erkrankung

hier doch keine stärkere
immunisiercnde Kraft znzukommen

scheint. F.Sehmid
berichtet, daß in den

Entbindungsan

staltcn der Schweiz
die Säuglinge von der

Influenza ver

schont blieben, trotzdem
sie von influenzakranken

Müttern

gesäugt werden.
Allerdings ergibt sich aus

der Mitteilung

Straßmanns, wonach in der Gießener
Entbindungsanstalt

von 20 Säuglingen 8 an
Influenza erkrankten,

wie vorsichtig

man mit verallgemeinernden
Schlüssen auf diesem

Gebiet

sein muß t15).
Bei Diphtherie kann

nach Baginski (16) eine
in den

ersten Lebensmonaten
nur geringe, indes gegen

das Ende

des ersten Jahres rasch
anwachsende Disposition

als sicher

gelten. Baginski hatte
unter 2711 Diphtheriekranken

0,55 0,~„ von 0—6
Monaten, 2,50 °,

'0 von 6 Monaten bis

1 Jahr, 11,00 "l0 von 2—3
Jahren. Es herrscht

also auch

hier eine relative „Immunität“
des frühesten

Kindesalters,

obwohl die Diphtherie so
wenig wie die Influenza

von einer

dauernden Immunität im
klinischen Sinn gefolgt

ist. Der

Nachweis, daß auch nach vielen
Jahren im Blut diphtherie

krank gewesener Personen
Antitoxine vorkommen,

ist gegen

über den klinischen Tatsachen
unwesentlich.

Direkt von den Errungenschaften
der Ehrlichschen

Immunitätsl'orschung ausgehend hat nun Neumann (17)
die

Frage nach der geringeren
Disposition der Säuglinge

und

nach dem Einfluß der
Ernährungsweise auf dieselbe

zu be

antworten gesucht. Neumann
stellte die Frage: wie viele

von den an Masern u. s. f
. erkrankten Kindern werden

mit

der Brust oder künstlich
ernährt? und verglich

die ge

wonnenen
Zahlen mit der bekannten

Verhältniszahl, die für

Berlin zwischen Brust- und
Flaschenkindern besteht.

Für

Keuchhusten
war eine wesentlich geringere

Disposition der

Brustkinder
nicht erkennbar, dagegen waren

an Masern die

Brustkinder
deutlich weniger beteiligt. Bei

Keuchhusten er

streckt sich die geringere Disposition
überhaupt nur auf das

erste Lebensvierteljahr,
bei Masern unter Betonung

des

ersten
V1erteljahrs auf das erste

Halbjahr. Daraus kann,

wie Neumann
darlegt, zunächst keine durch

Vererbung

oder Saugung erworbene
Immunität gefolgert werden,

es

muß vielmehr noch berücksichtigt
werden, welche Mütter

durch ~früheres
Ueberstehen der betreffenden Krankheiten

Immunität erworben haben. Weiter
wird die Genauigkeit

der Rechnung dadurch beeinträchtigt, daß
die Immunität

manchmal eine unvollkommene
bleibt, was ja aus dem nicht

ganz seltenen doppelten
Erkranken an Masern, Scharlach

usw. und
aus der manchmal vorkommenden

familiären Prä

disposition lür diese Krankheiten
ersichtlich wird. — Es

müßten sich nun,
wenn die Müttter durch

die Säilgung Im.

munität vererben,
unter den Kindern

durchmaserter Mütter

weniger Brustkinder
finden als bei den

nicht dürchmaserten

Müttern. Neumann
fand dasGegenteil; es

besteht also bei den

Masern keine Säugungsimmunität.
Anders beim Keuchhusten:

Mütter, die keinen Keuchhusten
durchgemacht hatten, haben

ungefähr doppelt
so oft unter ihren

keuchhustenkrankeu

Kinder Brustkinder
als solche, die Keuchhusten

überstanden

haben. Auf andere
Infektionskrankheiten

konnte Neumann

seine Untersuchungen
nicht ausdehnen.

In etwas anderer
Weise hat neuerdings

Hanser (18)

dieselbe Frage bearbeitet.
Es wurden nicht nur

erkrankte

Kinder in Betracht gezogen,
sondern bei bekannter

gleich

starker Infektionsgelegenheit
auch die nicht minder

beweis

kräftigen negativen Fälle
berücksichtigt. Wenn nämlich

in

der Tat für das Säuglingsalter
eine angeborene oder

durch

Sängung erworbene
Immunität besteht,

so muß sich der Ein

fluß der Mutter bei
jedem Säugling zeigen,

der reichliche

Infektionsgelegenheit
hatte; unter solchen Umständen

nicht

erkrankte Fälle mußten
neben den positiven

gleichmäßig

verwertet werden.
Aus einem Beobachtungsmaterial

von

611 Flaschenkindcrn,
35 Brustkinder immuner

und 20 Brust

kindern nicht immuner
Mütter, das an Masern,

Röteln,

Keuchhusten, Varizellen
und Parotitis erkrankt

war, ent

nimmt nun Hauser
das Ergebnis, daß

von einer auch

nur einigermaßen
sicheren Immunisierung

der Säuglinge

durch die Milch ihrer
immunen Mütter nicht

die Rede sein

kann, mit Ausnahme
vielleicht gegenüber

den Masern und

Rubeolen. Ist einmal
die Infektionsgelegenheit

gegeben, so

erkranken auch die
Säuglinge der verschiedensten

Lebens

monate; die Infektion befällt
bald, verschont

bald, regellos

und ohne Rücksicht
auf das Alter. Individuelle

Disposition,

ererbte, angeborene, dauernde
oder temporäre,

famihäre

und individuelle Immunität
spielen eine unberechenbarellolle.

An dem immerhin
selteneren Erkranken

der Säuglinge

ist aber nach Hauscr
noch ein weiteres

Moment beteiligt.

Hauser nimt an, daß
im allgemeinen der Säuglingniclit

in demselben Maß wie
die älteren Kinder

Gelegenheit zur

Infektion hat und daß
hierdurch die relativ

seltene Erkrank

ung dieser Altersstufe
sich einfach erkläre.

Also auch hier

wird die bei der Tuberkulose
gegenwärtig so geläufige

Frage

Disposition oder Exposition?
aufgeworfen. Hauser

\\"l

die geringe Säuglingsmorbidüät
vollkommen ausreichend

erklären aus der
Tatsache, daß das Kind

dieses Alters d
e
n
]

Verkehr ziemlich entrückt
ist; wo Kinder im

schulpflichtige!1

Alter vorhanden seien,
sei auch in kinderreicheren

Familien

der jüngste Nachwuchs
dem Säuglingsalter

meist schon
ent

wachsen.
Dieser Gedanke Hausers

ist zweifellos beachtenswert

Folgende Zahlen, die
ich bei einer kleinen

Scharlachepit'leiiilt

feststellen konnte, zeigen,
daß tatsächlich unter

UIIISW}
e“

die Vermutung einer
relativ geringen Exposition

8H~Üng'

sten Altersklasse der
Wirklichkeit entspricht.

111‚e‘nem

großen von der Jenaer Poliklinik begangenen Dorf._Llßhwn‘
hain bei Jena, erkrankten

in 29 Familien
05 Kinder

“ä
‘

Scharlach. Die Zahl der
in diesen Familien

vorhandenen “fi
t-
L

da bei den durchwegs
ärmlichen Verhältnissen

von Abspe’g_

rung nicht die Rede sein
konnte, der Ansteckung

stark

1
2
\1
1
1

gesetzten Kinder (bis
zum 15. Jahr einschließlich)

betrug

a
n
’

Von diesen 111 gehörten
10 den beiden ersten

Lebensjahr?“

h
rc
‘

während die vier das

5
. bis 8
. umfassenden Lebß_l‚lsla.

durch 40 Kinder vertreten
waren, Da dit’fse

nicht etwa die natürliche
Vertretung der einzclnerl_

klassen in der Gesamtbevölkerung
widerspiegelll; 0rg‘eh„den

Vergleich mit den hierfür
von Seite der Gerneindebe

er

is

ermittelten Ziffern, Die
10 exponierten

Km er °
m von

2 Jahren entstammen einer
ortsanwesenden Gesamtm_nden1

101 gleichaltrigen
Kindern, während 40

exponierten Kind“

des 5 bis Sj'äbrigen Alters
175 überhaupt

vorhandene ~ cn

entprechen. Durch die
Auswahl, die die Seuche

‘m ‘

—4———4



24. Juni. 7 W’ __ __
6491906 -——MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 25.

Familicn des Ortes getroffen halte, ist also nur ungefähr
1;,0 der jüngsten Altersklasse stärkerer Ansteckungsgelegen
heit ausgesetzt werden gegenüber beinahe 1/4 der älteren
Kinder. Die Zahlen sind zwar klein, Mitwirkung des Zu
falls ist keineswegs ausgeschlossen, aber anderseits sind die Aus
schläge so groß, daß sie für den vorliegenden Fall einen nicht
bcdeutungslosen Faktor ergeben, der vielleicht öfter im Spiel ist.
Hauser hat gewiß Recht darin, daß seine Zahlen

zu klein sind, um sichere Schlüsse zu ermöglichen, aber
auch darin, daß auch spärliche, aber sichere Fälle von
Erkrankung von Säuglingen immuncr Mütter und von Ver
sehontbleiben von Flaschenkindern beziehungsweise von Brust
kindern nicht imn1nner Mütter mehr beweisen als die theo
retische Uebertragung von Tierexperimenten, welche nach
ihrer ganzen Art von den natürlichen Infektions- und Im
munisierungsvorgängen erheblich abweichen.
Von diesem Gesichtspunkt wollen auch die nachfolgen

den Zahlenangaben betrachtet sein. Es wurden in Jena
und dem benachbarten Lichtenhain vom Spätherbst 1905
bis zum Frühjahr 1906 92 Kinder von der Poliklinik an
Scharlach behandelt, 81 in den betroffenen Familien vor
handene Kinder blieben verschont. Diese Kinder, einer Be
völkerungsschicht angehörend, die in 1 bis 2 Räumen wohnt
und in der die Kinderstube häufig auf ein gemeinsames
Bett reduziert ist, waren der Ansteckung auf stärkste aus
gesetzt. Von den 173 Kindern waren 23 unter 2Jahre alt,
deren Morbidität sich aus folgender Tabelle ergibt.

MutterAlterdesKindes gestillt? ‚
„ , erkrankt.’

Monate) (Monate) Scharlachgehabt.J

2 9 l nein L nein
2', trinkt “Hell nein 1 nein
Ii mehrals :i nein nein

l’
i

7 nein nein

li trinkt noch nein nein

T :'
i

j ‘r .\l‘ll\\er

s ' i‘
.

? nein

ii 12 '.
' ’ nein

10 E
i

j;i lieili
ii nein _ia nein
10 nein '.

'

l nein
ll nein ‘r nein
12 11 nein .1=|
12 nein i '.

‘

!.
l

J:i nein ? ja
i'i nein ? ‘‚ nein
18 15 l nein l ‚i

n

20 nein nein > _|n
21 nein '.

'

l nein
” n' in . nein
‘l! li ja Ä nein
22 6 | nein ' _i

n e
;
)

23 18 " ‘ ja l-1-)

In dieser Tabelle konnte leider die Reihe nur sehr
unvollkommen ausgefüllt werden; in der Hälfte der Fälle
mnßte es ungcwiß bleiben, ob die Mutter früher Scharlach
gehabt hatte. Die Angaben „ja“ und „nein“ bedeuten, daß

durch eine ganz zuverlässige Anamnese, zu der wiederholt auch

d
ie Großeltern der kranken Kinder herangezogen wurden,

dieser Punkt mit Sicherheit klargestellt worden war.
—- Man

s1eht.nun, daß von 12 Kindern des ersten Lebensjahres ein

7 Monate altes erkrankte, während von 11 Kindern des

2
-

hebensjahres 7
, davon 2 tödlich, erkrankten. Da die Ex

Position gleich stark war, spricht dies Ergebnis deutlich genug
für einen bedeutenden, aber schon im 2

. Jahr verschwundenen
Schutz des Säuglingsalters. Die 3 Flaschenkinder des ersten

Jahres erkrankten so wenig wie die Brustkinder dieses Alters,
die
Brustkinder der Mütter, die keine Gelegenheit zur Erwerb

ung einer Seharlachimmunität gehabt hatten, so wenig wie
le der immunen Mütter. Diese nicht scharlachkrank ge

wesenen Mütter hatten vielleicht eine natürliche Immunität,
In!‘

d
l_
ß

Mutter des 3monatigen Kindes trifft dies aber nicht

z_“i diese Frau erkrankte leicht mit ihren Kindern, der Säug
hng blieb gesund, obwohl er an der Brust blieb.
Von den Kindern des zweiten Jahres war eines 18 Mo

natq lang gßsäugt werden (Mutter immun?), es erkrankte

tö{"w~hmit 23 Monaten; ein anderes erkrankte, allerdings
bel nicht immuncr Mutter, 3 Monate nach der 15 Monate
dauernden Säugungsperiodc. Es ist zu bedauern, daß die

Angaben über die 1mmunitätsverhältnisse der Mütter so
lückenhaft bleiben mußten, sodaß ein Vergleich zwischen
Kindern mit und ohne Immunisierungsgelegenheit kaum mög
lich ist. Vergleicht man nun die Kinder. die entweder durch
künstliche Ernährung oder durch mangelnde (erworbene) Ini
munität der Mütter keinen Schutz erwerben konnten, im l. und

2
.

Lebensjahr miteinander, so trifft auf 8 solche des ersten
Jahres kein krankes, auf 9 ebensolche des zweiten Jahres da
gegen 6 krankel Auch das kann Zufall sein; die Zahlen sind

ja sehr klein. Anderseits ist aber der Unterschied so bedeu
tend, daß ein Zufall nicht wahrscheinlich ist. Es würde
dann die Zahlenreihe zeigen, daß auch da, wo Sängungs
immunität völlig ausgeschlossen ist, das erste
Lebensjahr sich im Vergleich zum zweiten auffal
lend resistent gegen Scharlach erweist. Daraus ergibt
sich, daß die zur relativen Immunität verhelfenden Umstände
im Lebensalter selbst zu suchen sind, nicht in dem sekun—
dären Faktor der Laktation. Daß hinter dem Faktor „Lebens
alter“ sich etwa in manchen Fällen die plazentar übertragene
Immunität verbirgt, ist bei der großen Flüchtigkeit dieses
Schutzes höchst zweifelhaft. Man müßte eine größere An
zahl von Flaschenkindern immun gewordener Mütter bei
intensiver Anstetikungsgcfahr beobachten können, um dies
sicher zu entscheiden.
Die gleichartigen äußeren Bedingungen, denen meinBeob

achtungsmaterial unterlag, lassen es angebracht erscheinen,
die gefundenen ltlorbiditätsziffern der einzelnen Lebensalter
mit den Zahlen größerer Statistiken kurz zu vergleichen.
Es erkrankten

in denJahren . . ‚ . 041 1—2 2n.3 4 n„1 fin.T s'u.n 10n.ii 1211.13 14
vonderGesamtzahl. 11 ll in 2al 27 '.'Ji 21 211 i:i
an Scharlach . ‚ . . l 7 i‘.' 19 iii iii 13 is

'

Il

Prozent . . . . . . n m n:i 117 60 Fa: li‘.’ 40 Ei

Diese Zahlen stimmen gut überein mit den oben er
wähnten lilortalitätstabellen, in denen die höchste Sterblich
keit sich im 3

.

bis 5
. Jahr findet. — Hinsichtlich der Inku

bationszeit, die nach verschiedenen Autoren bei wenig dispo-
'

nierten Individuen eine längere sein soll, habe ich keine
deutliehen Unterschiede bei den Säuglingen gegenüber den
älteren Kindern gefunden. Da ganz einwandfreie Beobacht
ungen über die Dauer der Scharlachinkubation nicht sehr
zahlreich vorliegen (siehe J ürgensen l. c.), so erscheint die
Erwähnung eines Falles gerechtfertigt, in dem ein 2‘ßjäh
riges Kind, das sofort bei der Erkrankung seines Bruders zu
entfernt lebenden Verwandten gebracht werden war, vier
Wochen später zurückgeholt wurde und genau 6 Tage nach
der Rückkehr an Scharlach erkrankte. Bei einem früher be
schriebenen Fall (Münch. med. Woch. 1901, Nr. 29) konnte
ich eine Inkubationszeit von 11 Tagen sicher feststellen‘).
Zusammenfassend kann wohl soviel gesagt werden, daß,

auch wenn die Möglichkeit einer geringeren Exposition des

Säuglingsalters gegenüber den infektiösen Kinderkrankheiten
zuweilen ——z. B. bei der hier beschriebenen Epidemie ——nicht

zu bezweifeln ist, doch auch eine geringere Disposition dieses

Alters Tatsache zu sein scheint. Zu ihrer Erklärung scheint
‘
die mütterliche Uebmtragung von Schutzstoffen schon a priori

nach unseren im Tierexperiment gewonnenen Kenntnissen

kaum geeignet zu sein. Wenn die mitgeteilten klemcn Zahlen
nicht trügen, so bleibt der Unterschied der Morb_1d1tat
zwischen dem Säuglings- und dem späteren Kindes
alter auch dann bestehen, wenn Uebertragung von
Schutzstoffen seitens der Mutter ausgeschlossen
ist. Dies spricht deutlich gegen die Mitwirkung einer
solchen Uebcrtragung; es würde sich also ergeben, _daß

die

Annahme eines Einflusses der mütterhchen Immun1tat auf
die Säuglingsmorbidität ebenso unnötig als unbemesen ist.

1
) Beiläufig möchte ich mitteilen, daß wir. das zur Verhütung

der

Seharlachnephritis mehrfach empfohlene Urotropm konsequent bei allen
Fällen angewendet haben; ohne sichtlichen Nutzen. Eine Anzahl

1m

Sommer und Herbst behandelterFälle blieb frei von Nephnt1s.
im Winter

dagegen sahen wir trotz Urotropingcbrauch mehrere i\ephiitidon.
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Wie man sich nun im speziellen
die relative Immunitiitt

des Säuglings zu erklären
hat, das zu erörtern

ist nicht die

Aufgabe dieser Zeilen.
Man wird dabei von der

spezifischen

antitoxischen Immunität
wohl absehen müssen

und die na

türliche an die Alexine geknüpfte
Resistenz ins Auge fassen

müssen. Auch zum Verständnis
jener dauernden Immunität

mancher Individuen gegen
bestimmte Krankheiten

wird man

ja keine spezifisch antitoxischen
Schutzstoffe in Anspruch

nehmen, sondern eine natürliche
Resistenz. Vielleicht handelt

es sich bei dieser um
ein Erhaltenbleiben einer

allgemein

dem frühen Kindesalter
zukommenden Eigenschaft.
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Berichte über Krankheitsfälle und
Behandlungsveri’ahren.

Aus der I. chirurgischen Abteilung
des Cölner Bürgerspitals.

(Abteilung Bardenhcuer).

Biersche Stauungsbehandlung
bei Sehnen

scheidenphlegmonen und andern akuten
Ent

ziindungen
von

W. Lossen.

Wer Gelegenkeit hatte, die unerfreulichen
Erfolge

schwerer
Verkrüppelung zu sehen, mit denen früher

Sehnen

sche1denph1egm0nen heilten, wird nicht
im Zweifel sein

über den großen Fortschritt, den die Bierschc

Behandlung bedeutet, und über den therapeu

tischen
Schatz, mit dem sie unsere Heilkunde

bereichert hat.

Sehnenscheidenphlegmonen
heilten früher

fast me anders als mit Abstoßung oder wenig—

stens Verwachsung und Schrumpfung der Seh

nen und Versteifung des betreffenden Fingers.

Besonders trostlos waren die Fälle von soge

nannten \l-Phlegmonen, Eiterungen, die, von

den
Beugesehnen des Daumens oder kleinen

Fingers ausgehend, entlang
den Sehnenscheiden

b1s__zum
Handgelenk wandern, von da aus,

ll-form1g absteigend,
auf kleinen Finger und

Daumen
übergehen und meistens zugleich auf

sämthche Beugesehnen, mit denen die erst

genannten Sehnen in den Bursae synoviales

oberhalb des Handgelenks gemeinsam verlau

fen, übergreifen.

‘
Vor kurzem hatten wir Gelegenheit, einen solchen

hell. der ohne Stauung vor zwei Jahren auswüris bc

handelt und zur Begutachtung überwiesen war zu be

obachten.

’

_
Der ganzeVerderarm bis zum Ellbogengelenk war

völlig versteift, die Finger stark verdünnt, in leichter

Beugestellung fixiert. die Haut ebenfalls stark verdünnt

blaurot. kühl sich anfühlend. Am Vorderarm lange’

derbe Narben, von breiten Inzisionen herrührendt

l

Der Arm war
unbrauchbar, nicht wertvoller als ein Amputation.

s umpf.
Ein solcher Ausgang der V-Phlegmonen

konnte indes

früher nicht als Ausnahme
bezeichnet werden, sondern war

sehr häufig und wurde
auch im Bürgerhospital, trotz der

nach Vorschrift Bardenheuers
sehr ausgebildeten Behand

lung septischer Entzündungen
mit frühzeitig ausgeführten

breiten Inzisionen, Tamponade,
Ruhigstcllung des Armes

nicht selten beobachtet.

Im scharfen Gegensatz zu
diesen früheren Mißerfolgen

stehen die Resultate der
Sehnenphlegmonen, die nach An

weisung von Geheimrat Bardenheuer
im Cölner Bürger

hospital seit Jahresfrist
mit Bierscher Stauung behandelt

wurden, als deren Beispiel die
untenstehende Abbildung

dienen soll.
Unter 12 Fällen von

Sehnenscheidenphlegmonen

heilten 10 mit voller oder
nahezu voller Beweglichkeit und

halber bis voller Kraft, ein
Fall heilte mit halber Beweg

lichkeit, ein Fall, in dem gleichzeitig
Nekrose der‘ Grund

phalanx bestand, führte
zur Abstoßung der Sehne. Unter

den 12 Fällen befanden
sich 7 Fälle schwerster Art, so

genannte V—Phlegmonen,
bei denen die beiden gemeinsamen

Bursae synoviales tend.
flex. und sämtliche Beugesehnen

beteiligt waren, in denen teilweise
schwere Sepsis mit

Ikterus bestand. Von diesen

7 lI-Phlegmonen heilten 6

voll

beweglich, eine halb beweglich.

An der Hand dieser Resultate
kann man wohl an

nehmen, daß sich Heilung mit Beweglichkeit
fast regelmäßig

bei einigermaßen frühzeitig
behandelten Sehnenphlegmonen

erreichen l'äßt. Es scheint durchaus
berechtigt, wenn Bier

selbst gerade die
Sehnenphlegmonen als Prüfstein seiner

Stauungsbehandlung gelten läßt,
denn hier ist der Unter

, schied gegenüber
der früheren Behandlung augenscheinlich.

l
l

l

Die Behandlung erfolgte nach Biers
Vorschrift mit

kleinen, ca. 2 cm langen Inzisionen.
Die erste Inzision

wurde möglichst an der Infektionsstelle
angelegt und die

Sehnenscheide aufgesucht, wobei die Wundrä.nder
ausein

ander gehalten wurden. Kam
Eiter aus der Sehnenscheide,

so wurde eine gebogene Uterussonde
in die Sehnenscheide

eingeführt, bis zur Hohlhand
vorgeschoben und auf dem

Sondenkopf inzidiert. Kam hier ebenfalls
noch Eiter und

ging die Entzündung höher
hinauf, so wurde die Sonde

noch

Abb. 1
. Bßugm‘'
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. Ben eselwrl‚

„„,
. ‚ nul\‘lllgk
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unter dem Ligamentum carpi volare transversum hindurch
geführt und die Selmenscheide oberhalb des Handgelenks
eröffnet. Ueberall, wo man Eiter vermutete, wurde inzidiert,
manchmal bis zu 7 allerdings immer nur kleine Inzisionen
angelegt. Kleine Inzisionen sind nötig, weil sonst zu aus
gedehnte Verwachsungen der Sehnen eintreten.
Alsdann wurde die Stauungsbinde angelegt, nur so

fest, daß eine deutliche Stauung entstand, ohne daß
Schmerzen eintraten. Die Schmerzen müssen nach zirka
10 Minuten langer Stauung in der Regel nachlassen. Ist
dies nicht der Fall, so liegt die Binde zu fest, oder an einer
Stelle befindet sich noch ein uneröffneter Eiterherd, der bei
Stauung Schmerzen verursacht. Die Stauungsbinde bleibt
20-22 Stunden liegen. In den Stauungspausen werden
warme Sodahandbäder zirka 20 Minuten lang gegeben (ein
Eßlöfiel Soda auf ein Liter Wasser), später Hoehlagerung.
Wenn schließlich das Stauungsödem trotz längerer Hoch
lagerung nicht schwindet, kann man Saugbehandlung oder
Heißluftbehandlung bis 60° 20 Minuten lang anwenden, oder
die Stauungszeit allmählich verkürzen.
Frühzeitig, am zweiten bis dritten Tage, werden scho

nende Bewegungen ausgeführt, am besten im Handbad.
Täglich muß man den Patienten kontrollieren und in der
Behandlung individualisieren.
Fast ähnlich den Erfolgen der Stauung bei Sehnen

phlegmonen sind die Resultate bei Gelenkvereiterungcn.
Auch hier gelingt es in der Regel, durch Stauung die be
ginnende Eiterung zu coupieren und bewegliche Gelenke zu
erzielen. Unter 9 Fällen von Gelenkvereiterungen heilten 7
mit voller oder nahezu voller Beweglichkeit: ein Schulter
gelenk (spontane Vereiterung im Kindesalter), ein Ellbogen
bogcngelenk, ein Kniegelenk, ein Fußgelenk (sämtlich bei
Osteomyelitis), drei Fingergelenke (Vereiterung nach Ver
letzung). Mit geringer Beweglichkeit heilte eine Kniever
eiterung (Axthieb). Schweren Mißerfolg ergab unter Stauung
und kleiner Inzision ein Fall von Schultervereiterung nach
Messerstich. Derselbe überstand die schwere Sepsis erst
nach ausgedehnter Schulterresektion.
Zur Behandlung genügte meist Stauung 22 Stunden

ohne operativen Eingriff. Einmal war außer Stauung noch
Funktion und Ausspiilung mit 3°/„iger Karbollösung (Knie
gelenk), dreimal Inzision des Gelenkes (Ellbogen, zwei

Schultern) nötig. .

Teilweise sehr günstig waren die Resultate der Stauung
bei akuter Osteomyelitis. Behandelt wurden 7 Fälle,
ein Fall multipel, sechs nur an einem Knochen. Erkrankt
waren fünfmal Tibia, einmal Fibula, Kalkaneus, Fcmur,

Ulna. Von den 7 Fällen heilten fünf ohne Sequester in drei

in
s vier Wochen und mit Stauung und kleinen Inzisionen,

ein Fall heilte mit großem Sequester der Tibia nach vier
Monaten, ein Fall (Kalkaneus) heilte nach Exochleation, die
acht Tage nach Beginn der Stauung vorgenommen wurde,
nachdem die anfänglichen kleinen Inzisionen nicht genügten.

In vier Fällen waren im Röntgenbild Knochenveränderungen
Sichtbar, in’zweien nicht sichtbar, in einem Falle wurde
nicht durchleuchtet (siehe Abbildung 2).

‚ Ob die Entstehung der Nekrosen im sechsten und

siebenten Fall durch die Stauung begünstigt wurde, liißt

Sleb nicht entscheiden, es schien jedoch, daß Eiterherde, die
keinen Abfluß hatten, unter dem Einfluß der Stauung be
sonders stark auf die Umgebung nekrotisierend wirkten.
Falls es sich deshalb um vorwiegend zentrale Osteomyelitis
ohne genügenden Knochendurchbruch handelt, scheint es
wohl möglich, daß durch Stauen abgeschlossenen Eiters in
der Knochenböble die Sequesterbildung begünstigt wird.
In den Fällen schwerer Osteomyelitis, die sich auch

nach mehrfachen kleinen Inzisionen unter Stauung nicht
gen‚ugelld bessern, wäre deshalb eine wenn auch nur zirkum
Skripts Eröffnung der Markhöhle zu empfehlen.

Gute Resultate ergab die Biersche Stauung und
Klappsehe Saugbehandlung bei Parulis. Zehn Fälle, mitt
lere Bchandlungsdauer 14 Tage. Die entstehenden großen
Schnitte konnten in allen Fällen vermieden werden, darunter
in einem sehr ausgedehnten Fall von Parulis mit Atemnot
und Zuschwellung beider Augen. Temperatur 39‚5°. Es
geniigten hier drei kleine, etwa 2 cm lange Schnitte an den
Stellen, wo Fluktuation fühlbar war, und eine allerdings
ziemlich ausgedehnte subkutanc Ablösung der Haut mittels
Kornzange im Bereich der phlegmonösen Schwellung. Nach
14 Tagen wurde der Patient völlig geheilt entlassen.
In den Fällen von Periostentblößung des Knochens

(dreimal) und in denen mit Fistelbildung (zweimal) bedeckte
sich der Knochen wieder und die Fisteln heilten aus. Zur
Nachbehandlung der Schwellung wurde vielfach Heißluft
douche verwendet.

Karbunkel 16 Fälle, darunter sechs mittelgroße Lippen
karbunkel, heilten sämtlich ohne Inzision oder nur mit kleiner

Abb. 2
. (Isteomyrlitisulnac,geheiltmit Stauungund

:’
.

kleinenInrlsionenin20TagenohneSequesterluldnng.

Stichinzision im Mittel in 12 Tagen; darunter ein Nacken

karbunkel von 15 cm Durchmesser. An den Karbunkeln

und Furunkeln wurde nur mit der Pinzette eine zentrale

Eiterborke entfernt, dann Saugbehandlung und, wenn an

g'ängig, 22 Stunden Stauung verwendet. Sehr günstig er

wiesen sich zur raschen Erweichung der Karbunkel und
Schmerzlinderung Bestrahlung mit Glühlampen oder Heiß

luftdouche. _

Sehr günstig wirkte die Stauung be1 phlegmonöser
Bursitis des Ellbogens, der Schulter und der Kniegegend,
die früher nur mit großen Schnitten, Exstirpation der Burs_ae
und langer Bchandlungsdauer zur Heilung kamen. l_d1er
genügten bei 7 Fällen nur kleine Inzisionen und im Mittel

16tägige Behandlung. _
Günstig war ferner die Stauung bei großen Abszessen

und vereiterten Hämatomen (4 Fälle, Dauer 1
1
_

Tage),

bei Phlegmonen (8 Fälle, Dauer 10 Tage), vere1terten
Aehseldrüsen (9 Fälle, Dauer 18 Tage), Lymphang1_t1s,
Lymphadenitis (7 Fälle, Dauer 10 Tage), Panar1tren,
vereiterten Wunden, Fadenfisteln, chronischem

kzem usw. _E

Weniger gute Resultate ergaben Le1stenbubonen,
namentlich die noch nicht völlig vereiterten (7 Falle, m1ttlcro



652
1906 ——MEDIZINISCHE

KLINIK ——Nr. 25.
24 Jum

Ä
- ‚ r ' h A srä.umun Auch für den Arzt in

der Außenpraxis ist es oft unmöglich,

Eääg eääm'gällglgl‘mää?ä?ä
“ ar nachtraghü e u g

Kleidung und Körper für
einen geburtshilflichen Eingriff

so vor

‘l
‘ ' zubereiten. wie der Arzt

in der Anstalt es vermag. Ja bisweilen

wird er genötigt
sein, unmittelbar nach

Berührung infektiösm

‚_ . . .. .kt d. St unr
Materials an ein Kreißbett

zu treten.
So erinnere_ich

michin

Ungunstlgi das helßt
nekrollslerendi “Dr

c ‘e au f‘
)

zwei Fällen, sogleich
nach Besuch eines Erysmels

die Plazentar

anscheinend in Zwei
Fällen Voll drohende_r‚ Haufm?kros‘ä

. lösung gemacht zu
haben. Beide Wöchnerinnen

wurden nicht in

bei ausgedehnten.
diffus infiltrlcrlen Palml_‘‚ltlen _llnd_

1“ ZW@1 ' fiziert. Die rigorose Forderung,
in solchen

Fällen die „Entbindung

Füllen beginnender
diabetischer Gangran,

die sich unter abzulehnen,
bedeutet einen großen materiellen

Verlust fur den
Arzt,

ganzen Denn dann müßte er
für die ganze Zeit. in der

er beispielsweise

der Stauung verschlimmertcn.
In allen andern, im _ ‚ _ _ ‚ _

-

i~ (

' Entzündun 011war
die eine Puerperalsepsm

behandelt, sich von der geburtshilfhchsn
Praxis

127 Stamm Lr behr\ndehen
Sepnschen

g

fern halten. Und das
kann in schweren Fällen

4-—5 Monate

' ' ' tlich auf

günsugö
Wlrkung der Stauungsbehandlu-ng

“amen dauern. Die Forderung
ist auch unbeflründet wenn

man unseren

Abkurzung der Behandlungsdaucr
und Wlederhcrstenung

der
heutigen Desinfektionsmethoden

verfrsfiien kann. Und daß
man

Funktion nicht’ zu verkennen‘
dies darf, beweisen die

Resultate unserer Chirurgen.
die sich nicht

‘Nils die Technik im allgemeinen
betnfl‘t" so wurde

m scheuen, nach einer septischen
Operation eine Lapnrotomie

zu

machen. Wir Geburtshelfer
müssen uns nur daran gewöhnen.

eine

der Regel Wert gelegt
auf ausreichende Eröffnung der

Eitßrllerde mit? kleinen.
Oft multiplen Schmtteni

wenn d195 künstliche Entbindung
wie eine chirurgische

Operation zu be

trachten.

crfordcrlich war. Bei
diffus infiltricrtcn großen

Phlegmoncn

ohne genügende
Erweichung wurde außerdem

noch von Auf der andern Seite darf
nicht vergessen werden,

daß der

kl@inon Haufschnittcn
aus durch ausgiebige

subkutanc :irt desolatc

Falle, wie sie den Kliniken
häufig

zugescäuckt
werden.

"« , d
- Ske‚linterstitjcn für guten

Fälle. die draußen
lange gekreißt haben, _oft

un _von
vielen

stumpfe Ablobung der
Haut un M“

b Händen untersucht und
die Opfer vergeblicher

Entbmdungsrcr

Abfluß gesorgt. Die ebgclöste
Haut legte sich unter

dem _ _ _ _ ‚ M

Einfluß der Stauungs-
und Saugbchaudlung rasch

und voll-
Suche geworden Smd: "‘ der

Pnavtpmms Z“ de“ Seltenhelte“ ß’“

Weniger gute Resultate
ergaben auch Pan.

osscum

(drei geheilt,
eines scquostiert)

und Thrombophlcbitis.

.. . .

hören. Hier sieht man die
Fälle mit. schweren Geburtshiuderuisseu

slandll") ‘weder an‘ . .
„

meistens frisch, wenig untersucht
und daher seltener

infiziert, und

Im Subakutc“ Smdlum de?‘
Entzundungeni wenn man kann den für den

Eingriff günstigsten Augenblick
wählen.

Stauungs- und Entzündungsiidem
nicht verschwand, wurden

Dagegen sind wiederum
die Bedingungen‘

um, dem,

vielfach Heißluftbchandlung
bis 60° oder Lichtbiidci‘

vor

wcndct, die sich namentlich
auch bei Karbunkeln eigneten,

wo sie die Erwcichung
beschleunigten und den Schmerz

lindertcu.
Im übrigen entsprach die

Behandlung den von Bier

angegebenen Vorschriften.

‘

operiert wird, in der Hauspraxis
weit ungünstiger. Ein

für solche

Zwecke nicht vorbereitetes
Zimmer, Betten und insbesondere

Unter

lagen von mehr als zweifelhafter
Beschaffenheit. schlechte

Beleucht

ung, mangelhafte
Assistenz, die den Operateur

zwingt, auf viele

Dinge zugleich aufzumerken.
Alle diese und noch andere

Dinge

mehr erschweren die
Wahrung der Sauberkeit während

derGeburt

und des Wochenbettes.
Daß fernerhin die

Zahlen, mit denen der
Privatarzt auf

warten kann. verschwindend
klein sind gegenüber

den von
den

Instituten gebotenen, bedarf
nur dieses Hinweises,

um d
ie olwll

gemachte Behauptung
zu bestätigen, daß ein

Vergleich zwischen

den klinischen und privatärztlichen
Resultaten einen wissenschaft

lichen Wert nicht haben kann.
Dennoch muß der Arzt,

der Sei“

Material kritisch bearbeitet, jenes
Resultat zum Vergleich

heran

ziehen, um zu sehen, ob seine
Ergebnisse ihm das Recht

geben.

auf dem eingeschlagenen
Wege mit seinen prophylaktischen

und

operativen Maßnahmen fortzuf'ahren.
_

Da es mir in dieser Arbeit darum
zu tun ist, d

ie Verhütung

der puerperalen Infektion zu
behandeln. so ist die

ZweiteilungVoll

vornherein gegeben. Zuerst
wird der Prozentsatz

der lufektwntll

zu berechnen, und in einem
zweiten Teile werden

die prophylakti

schen Vorkehrungen zu erörtern
sein.

Zur Verhütung der puerperalen
Wundinf'ektion

von

Max Hirsch, Berlin.

Ein Aufsatz i'0n
Zweifel im Zentralblatf für

Gynäkologie

(I
,

1906) „Ueber die
Verhütung der Fieberfälle im

Wochenbett“,

worin die Entfernung der
Blutkoagula aus dem hinteren

Scheiden—

gewölbe der frisch Entbundencn
als ein wichtiges Prophylaktikum

empfohlen wird, hat in mir
den Gedanken erweckt, das

geburts

hillliche Material meiner Praxis
nach dem Gesichtspunkt der

puerpe

ralcn Infektion statistisch zu ordnen.
Mich leitet dabei die Ueber

legung. daß die bei weitem größte
Zahl der Wochcnbettstatistiken

aus den klinischen Instituten
hervorgegangen ist, daß es aber

von

mindestens
ebenso großem Wert für die

Beurteilung unserer Des-
Als infiziert registriere ich, gleich

Zweifel, alle
die Fälle. l

“

1nfek_ti0n5-
und Operationsverfahren ist, zu

zeigen, welche Resultate
denen einmal eine Temperatur

von 38,50 und darüber .g8m655‘3“

sie in der Hand des Geburtshelfers
in der häuslichen Privat-

wird. Nur daß ich nicht, wie
Zweifel, im After, sondern

immun °

praxis zeitigen.
Einen Vergleich zwischen beiden

——den klinischen und privat

ärztlichen -—-Ergebnissen zu
ziehtn, halte ich für vollkommen

sinnlos. Dazu sind die Bedingungen,
unter denen Klinik und Privat

arzt arbeiten, zu grundverschieden.
Schon das Material ist ein

wesentlich anderes. Während das klinische
sich zum großen Teil

aus normal
verlaufenden Geburten

zusammensetzt, die operativen

Eingriffe dagegen
weit in der Minderzahl sind,

überwiegen letztere

in der Privatpraxis. Verschieden
stark, je nach der sozialen

Stellung der
Klientel des Arztes. In meiner, wo die

normale Ent

bindung von der Hebeamme selbständig geleitet
zu werden pflegt,

beträgt der Prozentsatz der‘ operativen
Fälle 93,2.

' Auch
die Art der Vorbehandlung der Kreißenden

weist Ver

schiedenheiten auf. In der Hauspraxis kann
von einer solchen

nur selten die Rede sein, da die Hebamme
meist erst mit Beginn der

Geburt, der
Arzt während derselben bei Eintritt von Komplikationen

gerufen wird. Dem
Institut dagegen ist die Möglichkeit gegeben,

die Schwangere, welche vor Beginn der Geburt
aufgenommen wird,

Nasenatlfl““ä

unter der Zunge bei geschlossenen
Lippen

unddurchmhrbares
messen lasse. Ein für die

Privatpraxis leichter

Verfahren,
Es gibt sicherlich eine große

Anzahl von t a

denen ein einmaliger oder
mehrmaliger leichter

Temparatui'ans

entweder übersehen oder nicht
gewürdigt werden

ist. _ Beil“ e
fl

der Wöchnerinnen hat auch
im Anfang eine wesentliche Stof“€ä

nicht erkennen lassen.

Wochcnbetten. _
l1
1

Erst nach Wochen
und Monaten _

ll'
e

die Folgen dieser Wochenbetten
in ihren pathohgisch-matomisfl e

r

Substraten in die
Erscheinung. Schleichende I‘lutzündungellt~,15

Parametrien und Ovarien, Retrotlellio
adhaesiva und Endointnim

chronica lassen erkennen, daß
jene leichte I*‘ieberbewet"Ing M

Wochenbett der Ausdruck einer
Infektion gewesen ‚ist.

arm“ ‘

es richtig, selbst Fälle mit einem
einmaligen Anstieg

ratur auf ‘58,50 als infiziert zu
betrachten. schon

In Abrechnung kommen naturgemäß
alle die Fälle, welch? euen

bei der Uehernabme gefiebert haben.
Alle andernFälle dßgegenlla:l‘iihciten

das Fieber mit Wahrscheinlichkeit
auf andere interkurreutß

K

der Teml“‘"

durch Vollbäder, Heißwasserseifcnwaschungen
und, falls nöti zu ü kz

' ‘ ‘ ' flllelm“ Tuberkulose‘
Dalmer.

(}l)urch
desinfizierende

Spülungen auf den
Geburtsakt vorzubereitcä‘. krlinliunlgfeiliuilliidlädndvri-liolärl)ffilfdxtidlllantrolädcm

l1
l!

Il‘ll’d'l’eml'3nfekno:;u

Piazu
kommt, daß die Hebammen ‘in der

Außenpraxis, trotz alle!‘ registriert, um
demVorwurf, daß die Statistik

frisiert S
e
i} ""“ "°".“ mit,

k _‘clligreuß
‘flld Gf’lwissenhiäftigkeit,

niemals den Grad der Sauber- die Spitze
abzubrechen. Auch die 4 Fälle

von klampsw
habe1C

9 e
s

d
e
it

Z‚rer
Bande, ihrer Kleidung. der Umgebung der

Kreißenden, gezählt, obwohl die Krankheit
an sich Fieber machen

kann. 1
9
h
t; ber

es 1mmers, des Bettes. des Fußbodens. der
Waschgefäße usw. deswegen. weil 3 überhaupt

nicht, gefiehert haben.
und er °‘“e

e

erreichen können, wie die Hebammen im Kreißsaal
des Instituts. hafte mit großer Wahrscheinlichkeit

infiziert ist.

__————A
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Die Zahl der in den Jahren 1902—1905 von mir vollendeten Ge
burten ist 175. Von diesen kommen 7 in Abzug, weil sie schon vor der
Ucbernahme geliebert haben. Ferner scheiden 3 Fälle aus, von denen
einer wegen vorzeitiger totaler Lösung der normal sitzenden Plazenta

(veröll‘entlicht in der Dtsch. M8d. Woch. 1902, Nr. 12) während des
accouchement form‘ den Verblutungstod starb, die beiden anderen am
zweiten Tage an Lungenembolie zu Grunde gingen. Bleiben 165. Von
diesen 165 fiebertcn 15=9,1°/„. Darunter finden sich 5 Fälle von
schwerer Sepsis, Septikiimie und Pylimie. Alle 5 sind genesen. Die
übrigen 10 sind leichte Fülle mit und ohne Schüttelfrost und Fieber von
1 bis 5 Tagen.- Mortalität der Infizierten : O.
Unter den 165Geburten befinden sich 12normale Fälle, von diesen

hat keiner gefiebert= 0 °/„.
Die übrigen sind durch folgende Operationen vollendet worden:

9 Exlruktionen am Steilä, darunter kein Fieber = 0°/„. 19 Wendungen,
darunter 2 Fieberfillle : 10,5“In. Diese Wendungen sind ausgeführt
10mal wegenQuerlage. 5 mal wegenPlacenta praevia (kombinierteWend
ung), 2 mal wegen Hintersoheitelbeinstelluag. 2 mal wegen Eklampsie.
44Zangen. darunter 7 Fieberfülle = 15,9 °/„‚ 5 Perforation. darunter kein
Fieber= 0°/„, 59 Plnzeutarlösuugen, darunter 5 Fieberfälle 11 8.5 °/u.
7 künstliche Frühgeburten. darunter 1 Fieberfnll = 14,3%. Diesewerden
vorgenommen,1 mal wegen Nephritis und drohender Uri'unie, 4 mal wegen
Tuberkulose, einmal wegen Hydramnios und Fruchttod, einmal wegen
Beckcnenge. 10Dnmmniihteohne Entbindung. darunter kein Fieber = 0 0/„.
In demselbenZeitraum 1902-1905 sind 239Aborte zur operativen

Vollendung mittels Hand oder Kurette gekommen. Von diesen kommen
22 in Abzug. weil sie schon bei der Uebcrnahme tieberten. bleiben 217.
Davon wurden 9 infiziert : 4,2 ",'p. 8 mit schwerer Sepsis und Pyämie
und später auftretenden lokalen Herden (Parnmetritis. P_yosalpinx. Die

übrigen leicht. Alle 9 sind genesen. Mortalität der Infizierten = 0"‚o.
Die Morbiditätsstatistik in den Anstalten schwankt zwischen 6und

35%, beträgt im Durchschnitt 150/„. Einige Beispiele. so weit ich ihrer
habhaftwurde: Aus der Chrobakschen Klinik hat Bucura für das Jahr
1900 eine Morbidität von 11.85% berechnet (Arch. f. Gyn Bd. 69,H. 2).
Die Klinik Turnier hatte 1904 10 °‚“'n.Für die Königsberger Frauen
klinik berechnetHöhne in einer Dissertation eine puerperale Morbidität
von 26,54°‚'g, während der Jahre 1898—1902. Man sieht, daß die Er
krankungszifl'ervon 9 0/0 beziehungsweise 4,2 0/0 in der geburtshilflichen
Privatpraxis die Durchschnittszahl nicht einmal erreicht.

Unermüdlich tätig ist die Forschung auf dem Gebiete der
Prophylaxe des Puerperalliebcrs. Fast unübersehbar die Literatur
der letzten Jahre, die der Aerzteschaft das Ergebnis der bakterio
logischen und klinischen Untersuchungen übermittelt. Und doch
ist der Nutzen gleich Null, den der praktizierende Geburtshelfer
aus ihnen gewinnt. Es bleibt bei einer Durchschnittszifl‘er von
15%, trotz Verschärfung unserer Desinfektionsmethoden. In London
hat sogar eine Zunahme der Todesfälle an Wochenbettfieber statt
gefunden, wie Roxall in einem in der Obstetrical Society of Lon—
den am 13. Mai 1905 gehaltenen Vortrage zahlenmäßig mitteilt.
Auch jetz noch sterben im Deutschen Reiche jährlich (5000- 7000
Frauen an Wochenbettfieber. Ein betrübendes. aber nicht ent
mutigendes Resultat. Es folgt daraus, daß noch ein besonderes,
uns bisher unbekanntes Moment bei der Entstehung des Fiebers
wirksam sein muß. Dieses zu suchen wird die Aufgabe der Zu
kunft sein. Dem Geburtshelfer aber erwächst die Pflicht, durch
peinlichste Wahrung der Asepsis für einen guten Verlauf von Ge
burt und Wochenbett zu sorgen. Daß dies im Rahmen des von

den Instituten Erreichten und in noch höherem Grade möglich ist.
zeigt die oben gegebene Aufstellung meines Materials.

Ich will mit der subjektiven Asepsis beginnen. Daß unsere

Hände sich nicht im bakteriologischen Sinne Sterilisieren lassen, ist

eine nicht mehr zu bestreitende Tatsache. Aber unsere Desinfek

tfonsmethoden ermöglichen es, sie so zu reinigen, daß sie im kli

n1schen Sinne „nicht infektiös“ sind. Welche Methode die beste
ist, ob die Fürbringersche Heißvvasser-Alkohol-Sublimatmethode
Oderdie von Ahlfeld eingeführte Heißwasser-Alkoholmethode oder
die von Miculiez mit Seifenspiritus ist schwer zu entscheiden.
Hart wird immer noch darum gekämpft. Man muß Zweifel recht
geben, welcher betont (Ztrbl. f. Gyn, 1904, Nr. 45), daß das Inter

esse_an der Frage der Händedesinfektion für die nicht selbst daran

arbeitenden Aerzte verloren gegangen ist, weil die meisten Prak
tiker mit dem von ihnen speziell geübten Verfahren zufrieden sind.
Allen gemeinsam ist die 5-10 Minuten währende mechanische
Bearbeitung der Hände und Arme mit steriler Bürste in heißem,

fließendem Seifenwasser. Da letzteres im Privathause nicht zu er

reichen ist, lasse man das Wasser häufig erneuern. die Schüsseln
aussorfen und dchne die Dauer der Waschung auf 10—15 Minuten

aus. Hieran schließt Ahlfeld die 5 Minuten währende Abreibung
der Hände und Arme mit in Alkohol gotri'tnktem sterilen Tupfer.
Ich lasse stets den Napf. der für den Alkohol bestimmt ist,

entweder auskochen oder mit Spiritus ausbrenneu und den käuf
lichen sterilen Tupfer vor dem Gebrauch längere Zeit im Alkohol
liegen. Es ist ersichtlich, daß die Ahlfeldsclie Heißwasser-Al
koholmethode in der Hauptsache Wert auf die mechanische Reinig
ung der Haut legt. Sie wurde1904 von Scha‚effer nochmals
empfohlen, und neuerdings tritt von Hcrf-Basel für sie ein. Letz
terer vergleicht in der Münch. med. Woch. 1905, Nr. 24 und 25
die Leistungen des Frauenspitals Basel-Stadt mit: denen der Ber
liner Universitäts-Frauenklinik unter Ohlshausen, an der nach
Fürbringer desinfiziert wird. Er kommt zu dem Resultat. daß
die Heißwasser-Alkoholdesinfektion der Heißwasser-Alkohol-Subli
matdesinfektion mindestens ebenbürtig und, weil einfacher auszu

führen. den Aerzten besonders zu empfehlen ist. Ich selbst habe
diese Methode stets geübt und glaube, daß sie genügt. Die der
Abreibung mit Alkohol folgende Waschung in 1 °/0 Lysol- oder
Lysoformlösung, die nur eine Ueberspülung genannt werden kann,
hat lediglich den Zweck, die Haut schlüpfrig und zu operativen
Eingriffen geeignet zu machen.
Als einen wesentlichen Fortschritt hat man die Einführung

der Gummihandschuhe betrachtet. Es gibt Enthusiasten, die jede
geburtshilfliche Untersuchung ohne sie einen Knnstfehlcr nennen.
Derßakteriologe hat gewiß recht, wenn er ihreAnwendung stürmisch
fordert. Denn, ein gutes Material vorausgesetzt, bekleiden sie die
Hand mit einer aseptischen Decke. Der Kliniker aber urteilt
anders. Untersuchungen von Döderlein und Schumacher
haben gezeigt, daß die Morbidität nach Einführung der Gummi
handschuhe nicht wesentlich gebessert werden ist. (Arch. f. Gyn.
Bd. 68). Auch Fehling kann keinen wesentlichen Unterschied
finden, ob mit oder ohne Handschuhe untersucht wird. Der Prak
tiker wird daraus die Lehre ziehen, die Handschuhe seinem Ar
mamentarium einzuverleiben. sie aber nur zu gebrauchen, wenn er

kurz vor der vorzunehmenden Untersuchung mit infektiösen Stoffen,

Leichenteilen, Erysipel, Phlegmonen, Abszessen, fiebernden Wöch

nerinnen in Berührung gekommen ist. Viel wichtiger wird es ihm
erscheinen, unmittelbar nach Berührung solcher Objekte nicht nur

eine einfache Waschung, sondern eine sachgemäße Desinfek

tion mit _der Heißwasser-Alkoholmethode vorzunehmen. Die Des

infektion der Gummihandschuhe geschieht nach Fromme und
Gravonski (Münch. med. Woch. 1904. Nr. 40) durch 4 Minuten
langes Seifen mit heißem Wasser und 2 Minuten langes Abreiben

in 1 pro Mille Sublimat; auch 15 Minuten langes Auskochen in

schwacher Kochsalzlösung macht sie steril. (Schluß folgt.)

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Aus dem pathologischen Institut der Universität Leipzig

(Direktor: Geh. Med.Rat Prof. Dr. Marchand).

Die Spirochaete pallida in ihren Beziehungen
zu den syphilitischen Gewebsveriinderungen

(Mit 7 Abbildungen im Text)
von

M. Verse.
————— (Fortsetzung aus Nr. 24.)

2. Fall. S. N. 203/05. Ausgctragenes Kind männlichenGeschlechts.

53 cm lang. 2700 g schwer. Totgeboren. Bei der Mutter keine Syphi

litischeu Zeichen. Sektion 37 h. p. in.

Anatomische Diagnose: Syphilitis congenita. Pneumonin
s. d. alba pulmonummediocris. Hepatitis et pancrentitis iuterstitialis syphi

litica. Intumescentia levis lienis. Infiltratio tunicae musculeris et sub

muoosae intestini. Ostcochondritis syphilitica incipiens. Pemphigus sy

philiticus.
Haemorrbagia (contusio?) testis utriusque.

Aus dem Sektionsbericht (Dr. Reinhardt) geht hervor, daß die

kleinen Pemphigusblasen meist an Fuß und Unterschenkel lokalisiert

und von einem schmalen roten Saum umgeben waren. Das Pankreas
ist etwas groß und fühlt sich relativ fest an, auf dein Durchschnitt

sind

die Läppchen gut erkennbar, blaßgraugefärbt und durch leicht verbrmt_erte
Bindegewebszüge getrennt. Die Wand des Dünndarms fühlt

sich alem
lich fest an, ist aber sonst ohne deutliche Veränderung. Die Leber

ist

groß, sehr blutreich. Konsistenz wenig vermehrt. Die
Az1n1 auf

dem

Durchschnitt undeutlich. Die Lungen sind _stellenwe1selufthalt1g, _an
anderen Stellen dagegen dunkelrot mit zahlrerchen

kleinen rötlich-weitl

lichen bis linsengroßeu Einlagerungen.
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Mikroskopisch wurden Pankreas, Darm, Leber, Milz,
Thymus. Hoden und Haut untersucht.
Pankreas. Nach der Entfernung der Silberimpn‘ignation und

Nachfärbung mit Hiimatoxylineosin zeigt sich, daß das Zwischengewebe
etwas gequollen ist und die Gefäße stärker gefüllt sind. Stellenweise
sind auch die Azini und Inseln, durch junges, etwas reichlicher ent
wickeltes Bindegewebe auseinandergedrängt. Zellige Infiltrate fehlen.
Im imprägnierten Schnitt wimmelt das Zwischengewebe geradezu

von Spirochdten, besondersin den etwas verbreiterten Septen in der Nach
barschaft der Gefäße. Aber auch in den nicht veränderten Stellen sind
die Parasiten in großer Menge zu finden.
Das eigentliche Parenchyrn hingegen enthält nur ganz vereinzelte

Spirochliten. Wohl liegen sie in der Wand der die Langerhansschen
Inseln durchziehendenKapillaron, aber in den Inseln selbst ließen sie sich
ebenso wie in den .\zini nur ganz vereinzelt nachweisen.
Leber. Bei Betrachtung der gefärbten Präparate. besonders aber

auch der mit Jodgrün nachgefärbten imprägniertenSchnitte fallt eine sehr
reichliche Entwicklung von kleinen Zellherden auf, die zum Teil auch
größere Infiltrate, namentlich im Anschluß an die Glissonschen Kapseln,
bilden. Meist bestehen sie aus 3—4 großen Zellen mit rundem, sie
größtenteils ausfüllendemKern und sind zwischen Kapillarwand, deren
Bindegewebe ausgezeichnet durch die Silberimprägnation hervortritt, und
Leberzellen eingelagert, letztere zum Teil einbuchtendund komprimierend.
Sie sind offenbar identisch mit den Saxerschen Wanderzellen. die hier
nur in sehr reichlichem Maße auftreten. Die Kapillaren selbst sind auf
fallend stark gefüllt. Das periporta.leBindegewebeist um die großenGefäße
herum enorm gewuchert, bildet bereits makroskopisch stark hervortretende
Komplexe. Zwischen den derben Fasern wenig zellige Elemente.
Spirochäten finden sich in den zelligen Intiltraten garnicht, wohl

in den Leberzellen (was ja bei der Dicke der Leberzellen und der ver
gleichenden Einstellung auf ihren Kern unschwer zu entscheiden ist), im
ganzen aber nicht reichlich. In dem stark vermehrtenBindegewebewaren
sie hier und da in der nächsten Umgebung und in derWand der großen
portalen venösen Gefäße sehr zahlreich, aber nur stellenweise und dann
in schönen langen zierlich gewundenenFormen vertreten, während die im
Lebergewebe selbst gelegenenmeist ziemlich kurz waren.
Darm. Am desimprägnierten und mit Hämatoxylineosin nach

gefürbten Querschnitt des Dünndarms fallen sehr zahlreiche kleine
Infiltrate, die größtenteils in den beiden tiefen Muskelschichten
gelegen sind, auf. Sie bestehen aus kleinen ein- und polymorphkernigen
Rundzellen sowie aus größeren Granulatienszellen mit hellerem, bläschen
förmigem Kern. Die vom Mesenterium eintretenden Gefäße sind prall

‚«‚n‚

.-\bh.4. Zelliges lnfiltrnt in derdurchihrenS ir0‘h'i ‘ ‘
schwarzundstrcillgerscheinendenRingmuskula‘i‘ishli‘! lll)gllil|lfiiIdurms. lm /.entrumdesHerdesamorpheschwarzekörnigeMassen.
rm_=Riu muskulatur,Im =L'l '.' k t ' '=' ' " '/.e|ss 0bf O. Okular l\'. E2i‘sssmEiidliilehlipiiarxffdlibdiigldl'iii‘hfi‘gPräparat‘I5.

gefüllt,
ebenso die kleineren Gefäße der Darmwand. In der Ringmuskulatur tritt
besonders das Kapillarnetz sehr deutlich hervor, indem einrotesBlutkörperchen sich an dasandere reiht; in der Umgebung der Kapil

barenlverlläebrteRgreßere
Bindegewehszellen, die auch mehrfach ebenso wieemzene eine undzellen Zwischen den im übri en unverändert '

nenden Muskelzellen auftreten.
g erschel

Bei Silberimprügnation heben sich schon bei schw' . scher Ver rößer
ung die Muskelschrchten des Darms, besonders die längsgeäofl’ene
Rmgmuskulatur als schwärzlich gefärbte streitige Blinder starkgegen das übrige Gewebe ab. An manchen Stellen wird ihre Konti

%~ Juni._%
nuität durch inselförmige Einlagerungen unterbrochen, die
den oben beschriebenen hel'dfürmigen Zellinfiltraten eut.
sprechen. Bedingt ist die schwärzliche Färbung durch eineUnzahl von
Spimchllten, die die Muskulatur dem Verlauf der Muskelzellen folgend
durchsetzen, die Muskelelemente selbst fast völlig verdeckend.
Sehr interessant ist nun ihr Verhalten zu den eingesprengtenZoll.

herden, an denen die inneren Muskelzüge unterbrochen sind, währenddie
äußeren auseinander gedrängt
beziehungsweise ausgebogen
sind. In den Herden selbst
trifft man kaum eine gut er- ""Q—s- '
haltene Spirochäte an, wohl
aber alle möglichen als degene- 4:..;;:3:_—‚_‚_ ‚_‚._‚„_
werte Parasiten zu bezerch- -/gs~1
nende Formen: kurze, 2—3 “fi«f7’-<w ‘<:."r-"""’\'ÄJ"‚—.‚r \ \r«r .‚A ‘.

'

Windungen lange, plumpe
Bruchstücke, oft varicös auf- ‘fj‘r” f
getrieben und in der Längs
richtung mitunter in den zen
tralen Teilen heller gefärbt,
einer doppeltkonturierten Ner
venfaservergleichbar. Anderer
seits treten auch ganz dünne,
unvollkommen imprägnierte,
körnig erscheinendeExemplare, oder auch gestreckte zum Teil umgebogene
und an den Enden kolbig verdickte Formen auf. Im Ganzen sind sieaber in

den Herden überhaupt ziemlich spärlich. Aehnlich verhält es sichmit
den Follikelbildnngen in der Snbmukosa. In ihren peripherstenTeilen
finden sich auch einzelne Spirochäten zwischen schwürzlichen diffusge
färbten größeren Massen, die fast regelmäßig die Randschichtender
Fellikel charakterisieren; das Zentrum ist stets frei. Die übrigenDarm
schichten sind ebenfalls von Parasiten infiltriert; in der Mukosa, wo sie
sich bis in die Spitzen der Zotten hinein verfolgen lassen, tretendieein
zelnen zierlich gewundenen langen Gebilde infolge des lockerenGefüges
desBindegewebsgerüsts besonders schön hervor. So warenaneinerStelle
einer mit der Adventitia eines Gefäßes zusammenhängendenBindegewebe
zelle gleichsam mit einem Ende angeklebt 4 Spirocbltten zu beobachten,
die eine kurze Strecke weit noch mit einander verschlungenwaren,dann
aber frei ausstrahlten. Die Drüsen sind netzartig umilochten, nur an
einer konnte ich eine Spirochäte zwischen den Epithelzellen nachweisen.

Abb. 5
.

Spl rochüten in der Ringmns
knlatur des D ünndarms. Zri55‘InOelimm.Okular IV. ZeissZcichnenapparat.MitJod
grün nachgcflirbtesPräparat‘/,.
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Abb. G
.

Spirochiiten in den Wendung“ “im” ‘zrüc‘vrpnAnnie
1A)und der zugehörigen "an" iv)‘

i = Intilnn, lll -: Media.Zeiss"„ ('Iclimm.,Okularl\'. ZeissZt'l_(‘llllt‘llll|tllilmLl'ngcfllrbtesPrdlxnrntunsder Darmwand.l.iingäsdmm"'"‘

In den Gefäßen lagen die Parasiten reichlich ohne bestimmte

B
e
l

ziehung zum Gefiiinhalt. Die Wände sind ganz v°“ "“‘°“
d‘"chseizinamentlich die der stark gefüllten Venen. Auch im Inhalt und ‘e

.

Wänden der ebenfalls erweiterten Arterien sind Spir°<flditenanzutre2t'ä;doch scheint hier ihr Eindringen schwieriger zu sein, Jedenfalls n
r_

ihre Zahl gegen die in den Venenwlinden ganz erheblich zurück. lnillfßl1hin ließ sich feststellen, daß sie in der stellenweise abgehobene“Inlun;,.vorkamen, ebenso auch in der Adventitia, wenn auch spärlich‘ I
n

Fa»).schnitten zeigte sich, daß sie besonders der Elastika pßrßliellagen"

innerhalb oder außerhalb ist naturgemäß schlecht zu entäßheldem

__..|.H
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In der Nähe der zelligen Infiltrate ist. auch die Gefäßadventitia
zellreicher und an Spirochttteu ärmer.
Haut. Zur Imprägnation wurde der Flaute pedis ein llautstück

entnommen,welches eine breite, flache, nicht eröffnete blasige Abhebung
der obersten Epidermisschichten aufwies. In der umgebendennormalen
Haut bemerkt man an der Spitze der Kntispapillen hier und daSpirochiiten
in ziemlicher Menge, die in die unterstenEpidemisschichten einwandern.
Selten findet man sie in den Einsenkungen der Epidermis, zwischen den
Kutisleisten, auch da, wo sie anscheinend mitten im Epithel liegen,
stehen sie, wie die Epithelnnordnung lehrt, in Beziehung zu Pupillen, die
nicht vom Schnitt getrofl‘enwurden. Die Gefäße sind wenig gefüllt. In
der Nähe der Kutis kommen Spirochliten auch in den Knttueldrüsen vor,
in die sie aus dem sie umspinuenden Kapillnrnetz eindringen.
Je mehr man sich der Blase nähert, je reichlicher werden die

Parasiten in der Epidermis. in welcher hier und da bereits kleine, insel
förmige, Eiterkörperchen enthaltendeHohlräume auftreten, die auch spür
liche Spirochttten einschließen. Zahlreicher sind sie in den unter der
Blase gelegenen kleinen ähnlichen Herdchen in den tieferen Epidermis
schichten. Der Blaseninhalt selbst besteht aus geronnenen mit Zell
detritus und besser erhaltenenEiterkörperchen untermischtenMassen, die
allenthalbenschalenförmigeBruchstücke der auseinandergesprengtenHorn
schicht, deren oberste Lagen noch intakt über die Blase sich hinweg
spannen,enthalten.
Hier finden sich Spirochäten nun oft so massenhaft, daß sie dicke,

plumpe, unditierenzierbareGeflechte bilden, aus denen amRande einzelne
zart gewundene Parasiten hcrvorrageu. In den tieferen Epidermisschich
ten selbst sind die Spirochäten weniger zahlreich. Die Kutispapillen sind
sehr breit infolge der enormen Ausdehnung und Füllung der Kapillaren,
in denen man hier und da ebenfalls Spirochäten erblicken kann.
Die Kutis ist mäßig zollig infiltriert, in ihr lassen sich vereinzelt

Spirocbtttennachweisen, ebenso in der Tiefe im Bindegewebe zwischen
der Muskulatur kleine l’arasitenkolonien.

Thymus. Im Inhalt der größeren Gefäße einzelne Spirochltten,
imOrgan selbst keine, ebenso verhält es sich auch mit denGeilißwänden.
Milz. Parasiten sind in der Milz ebenfalls nicht nachweisbar.
Hoden. An Stelle des Bodens findet sich ein derbes, fibrilllires,

kernarmes Bindegewebe, das ziemlich reichlich stark gefüllte, größere
Gefäße enthält. Der Gefäßplexus des Nebenhodens ist enorm stark er
weitert und prall mit roten Blutkörperchen gefüllt, die mehrfach auch
diffus in das Zwischeugewebo ausgetreten sind. Das Vas deferens und
die Vase eilerentia sind mit schönem hohen Zylinderepithel ausgekleidet,
Spirochiiten sind weder in ihnen, noch im Zwischengewebe, noch in dem
fibrös umgewandeltenHoden zu beobachten.

Auch in diesem Fall ist eine gewisse Gesetzmäßigkeit
in der Verteilung der Spirochäten nicht zu verkennen. Die
lymphatischen Apparate, Milz und Thymus, sind frei von
Parasiten; am reichlichlichsten sind sie in dem kaum ver
änderten Pankrcas. Massenhaft finden sie sich auch wieder
im Darm. Hier ist aber nun bereits eine Reaktion erfolgt,
es sind zellige Infiltrate in der Muskelschicht entstanden, in
denen Parasiten nur in den Randpartien nachzuweisen sind.
Aehnlich verhält es sich mit der Leber, die auch schon
weiter fortgeschrittene Veränderungen in Gestalt ausge

dehnter Bindegewebswuchcrungen aufweist. Hier haben sich
die Parasiten fast allein in den Leberzellen erhalten. Sehr
zahlreich ist auch ihr Vorkommen in dem Inhalt der Pemphi
gusblasc, während sie im Verhältnis dazu spärlich in der
zugehörigen Kutis vorhanden sind, relativ reichlich aber in
der Umgebung, wo keine Gewcbsreaktion eingesetzt hat.
Völlig fehlen sie in dem fibrös umgewandelten Hoden, dessen
Veränderung an sich schon eine etwas überraschende Beob

achtung beim Neugeborenen ist.
Diesem Fall möchte ich noch einen dritten anschließen,

Von
welchem nur der Darm aufgehoben war wegen der makro

Skop1sch bereits hervortretenden eigenartigen Veränderungen.

_3
. Fall. S. N., 219/02. Der 40 cm lange männliche Fötus hatte

10Minuten gelebt. Die Sektion wurde 46 h
.

p. m. vorgenommen.

_ Die anatomische Diagnose lautet: Syphilis congenita. Pneu

“lolllflisyphilitica chronica duplex. Pancreatitis syphilitica. Intumescemia
llePatiset lienis. Osteochondritis syphilitica.
_ . Der Bericht besagt hinsichtlich des Dünndarms, daß er besonders

‘.
‘_
‘

“man.OberenAbschnitten ziemlich stark ausgedehnt ist, und daßan der

harosasartevon oben bis unten außerordentlich zahreiche kleinste weiß
llt‘he Fleckchen (die jetzt am gehärteten Präparat leicht prominieren)
zumVorschein kommen. Die Darmwnnd fühlt sich ziemlich verdickt an.

Mikroskopische Untersuchung. In der Damwand finden
sich wieder reichlich kleine zirkumskriptc Infiltrate vorwiegend in der
Muskularis, einzelne auch subperitoneal gelegen. Sie haben eine rund
liche Form, mehrere liegen mitunter nebeneinanderund drängen in der
Muskularis die äußeren Schichten weit auseinander. Ihr Zentrum ist oft
eingenommen von einer hellen, homogenen beziehungsweise feinkernigen
Gerinnungsmasse. Auch an den übrigen Abschnitten der Muskularis
sieht man cin- und mehrkernige Rundzellen verstreut zwischen den
Muskelzellen.

Im imprägnierten Präparat enthalten die peripheren Teile dieser
Zellherde reichlich teilweise intrazellulä‚r liegende schwärzlich gefärbte,
körnige, nicht weiter zu difl'erenzierendeMassen, die bei schwacher Ver
größernng einen kontinuierlichen Saum bilden. Auch Spirochltten sind
hier anzutrefl‘en,ihre Beziehung zu denZellen ist nicht sicher zu eruieren.
Jedenfalls aber sind sie hier bedeutend spltrlicher als in den umgebenden
Muskelzügen, die ganz von ihnen infiltriert werden. Im Zentrum der
Herde fehlen sie fast völlig.
An schwächer zellig infiltrierten Stellen sieht man verzerrte, ver

dickte Spirochlttennebenbessererhaltenen,mitunter sind sie einemLympho
zyten an einem Ende gleichsam angeklebt, während ihr übriger Teil die
Zelle umgibt.

Auch in diesem Fall ist es wie bei Fall 2 zur Ent
wicklung von Zellinfiltraten in der Darmmuskularis ge
kommen, die ihrerseits wieder zugleich den Lieblingssitz der
Spirochä.ten bildet. Nur hat diese Infiltration hier noch einen
höheren Grad erreicht, die einzelnen Herde sind größer,
außerdem finden sich auch in den übrigen Teilen der Mus
kularis diffus verstreute Rundzellen. Auch hier das be
merkenswerte Zurücktreten der Spirochäten in den Zellherden
selbst. Einen weiteren Fall, der einige scheinbare Abweich
ungen von diesem ziemlich gleichmäßig hervortretenden
Verhalten der Spirochäten aufweist, will ich noch kurz

anfügen.

4
.

Fall. S. Nr. 76/1906. 44 cm langer männlicher Fötus,

24 Stunden alt. Sektion 26 h
.
p
. m. (Dr. Zieschä).

Anatomische Diagnose: Syphilis congenita. Hepatitis inter
stitialis syph. Osteochondritis syph. l’emphigus syph. plantae pedis sin.

Das Pankreas war besonders im Kopfteil stark vergrößert, von
knolligcr Beschaffenheit und derber Konsistenz.

Die sehr große Leber ist im ganzen derb. Im Anschluß an die
Ausbreitung der Gallengitnge ist das Leherparenchym von breiten gelben

derben Bindegewebsstreifen durchzogen. die von der Ports nach allen

Seiten ausstrahlen. Im übrigen Lebergewebe kleine fleckige Herdchen.

Der Ductus cysticus und der Ductus hepaticus sind in starre

Rohre mit dicker. gelblich gefärbter Wendung umgewandelt. Auch die

Gnllenhlaseuwand ist enorm verdickt, starr und gelblich gefärbt.
Mikroskopisch zeigt sich, daß das Pankreasgowebc größten

teils ersetzt wird von enorm gewuchortem Bindegewebe. das stellenweise

noch Reste von Zerfallsmassen und herdförmige Infiltrnte lnit etwas

nekrotischemZentrum einschließt. Nur noch einzelne Massenvon Drüsen

parenchym, meist aber nur einzelne oder spärliche Azini sind dem lockeren

Bindegewebe eingelagert.
Bei Silberimprägnation sowohl nach Levaditi als auch nach der

neueren, von Levaditi und Manourälian angegebenenMethode ist an
den verschiedenen Stellen entnommenenPräparaten keine Spirochätc zu

finden. In den Drüsenzellen sind oft kleinste rundliche oder mehr ab

geflachte stark imprägnierte Gebilde zu beobachten, die wie doppelt

konturiert erscheinen und in ihrer Größe etwas variieren.

In der Leber finden sich massenhaft kleine meist aus Rundzellen
bestehende Infiltrate, die sich zwischen die Leberzellbalken hinein

erstrecken und in den zentralen Teilen oft eigentümliche feinkörnige

Gerinnungsmassen enthalten. In der Peripherie dieser Herdchen sind

oft sehr reichlich Spirochltten nachzuweisen, stärker und schwächer ge

färbt. am Rande auch in den Leberzellen selbst liegend. Mitunter be

merkt man auch in den Infiltraten verfilzte Kolonien, deren einzelne

Individuen nicht mehr deutlich hervortreten.

Auch in der stark verdickten, aus fibrillil.rem zellarmen Binde
gewcbe bestehendenGallenblasenwand sind Spirochittenmachwexsbar,
die sich kreuzende große Züge bilden, aber nur schwach mit Silber

sich

imprägniert haben. _

Während also das hochgradig indurierte _Pankreas _frer
von Parasiten ist, finden sie sich zum

Teil m sehr reich

licher Menge in der gleichfalls durch Bindegewebswucher_ung

stark veränderten Gallenblasenwand und
auch in den zelligen

Leberinfiltraten, in diesen sogar in drehten Kolomen.
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Diese eben geschilderten
Fälle liefern eine

ziemlich
'\
erörtert

wird. Unddoeh
scheint nur gerade mit ihrer Ein

erschöpfende Darstellung
der Veränderungen

bei der Syphilis \
Scheidung der Schlüssel

zur Deutung mancher bisher
kaum

congenita und der
Beziehung zwischen Spirochäten

und den erklärbar_er
Befunde gegeben zu

sem~ _Ich
Will daher zu

reaktiven Vorgängen.
Ich will daher auf

die Mitteilung nächst
die Stellung der Spirochae_te

palhda zu_ den Organen

einiger älterer an
sich sehr interessanter

Sammlungsfälle und den t)rganverandernngen
bei
der kongemtalen Syphilis

verzichten, da der negative
Ausfall der Imprägnaüon

bc- zu präzisieren versuchen,
um Sle_ nachher

mit den Unter

ziiglich der Spirochäten
immerhin durch

die Art und lange sucliungscrgebnissen
bei der aqumerten Syphilis

zu wir.

Dauer der
Konservierung bedingt sein

könnte, und von gleichen.
_

(Schlug mgL~)

einigen neueren Fällen
nur das Wichtigste

berichten.

5. Fall. Bei der
Untersuchung eines 49 cm

langen totgeborenen

männlichen
Fötus, der 18 h. p. m. zur Sektion

(S. N. 1370;’1904)
gelangte

und Zeichen kongenitaler
Syphilis aufwiesY

wurden in Milz, Lunge
und

Leber keineSpirochttten
gefunden. An der

Lunge bestandenpncumonische

Veränderungen. in der Leber
waren die kleinen Zellherde

außerordentlich

reichlich. Allein im Knochen
und zwar namentlichin

denMarkritumenin der

Zone des verkalkten
Knorpels sind stellenweise

ziemlich zahlreiche schöne

lange Spirochiitenformen
nachzuweisen. Das Mark

ist nicht besonders

zellroich. die Knorpelknochengrenzc
ist etwas unregelmäßig.

was auch

schon makroskopisch
deutlich hervortrat.

6. Fall. In Lunge,
Nebenniere, Niere, Leber und

Plazenta eines

34 cm langen stark mazerierten
weiblichen Fötus (S. Nr.

228,1906)

warenebenfalls keine
Spirochi'ttenzu entdecken.

wohl fandensich reichlich

imprägnierte Ringe und
Körnchen; letztere nmsüumten

vielfach die zer

fallcnen Zellen, ihre
Grenzen gut wiedergebcnd.

mitunter lagen sie in

etwas gcschliingelten
Reihen hintereinanderund

erinnerten an degenerierte

Spirochäten. Die Leberzellbalken
lagen weit auseinander,

offenbar hatte

vorher eine starke
Bindcgewebsvermehrung

stattgefunden. In den

Knochen dagegen waren
wieder sehr schöne teilweise

sehr lange Spiro

chaten nachweisbar, die
an einzelnenStellen recht

zahlreich waren. Auch

hier lagen sie vorzugsweise
in der Gegend der

Knorpelvcrkalkungszone,

die ebenfalls eine unregelmäßige
Beschaffenheit hatte.

Aerztliche Tagesf‘ragen.

Staatsarzt- oder
Privatarzt-System?

Wirkt das Privatarztsystem
wirklich antisozial und ist

der Uebergang zum
Staatsarztsystem wüuschbar oder

gar notwendig?
Von

H. Häberlln, Zürich.

Einleitung.

Auf dem IX. Pirogowschen
Aerztekongreß hat Dr. Schban

kow in der Sektion für
öffentliche Medizin den

Einfluß der Privat

praxis auf die
Entwicklung des gesamten

Aerztewesens untersucht

und ist dabei zu
folgenden Schlüssen gekommen:

1.‘) Die ärztliche
Privatpraxis steht, indem sie dem

Kranken

finanzielle Opfer
auferlegt und dadurch sein

Leiden vermehrt, im

Widerspruch mit der sozialen
Aufgabe des Arztes, dem

Patienten

H-i'ilfe zu bringen, und
wirkt somit antisozial.

2. Die Privatpraxis maß
auf die Aerzte schädlich

einwirken,

indem der Patient zum
Erwerbsmittel wird,

im schlimmsten Fall

zur Bereicherung
dient; daher der unvermeidliche

Wunsch nach

möglichst zahlreicher
und möglichst begütertcr

Klientel.

3. Als eine weitere unvermeidliche
Folge dieses Wunsches

erscheinen: die
Reklame, die Jagd nach neuen

Arzneimitteln, die

industriellen
Unternehmungen usw.

4
:. Die Privatpraxis erniedrigt

den Arzt in den Augen
der

Bevölkerung, hindert das
Vertrauen zwischen

Patient und Arzt,

ohne welches die Tätigkeit
des Arztes nie fruchtbar

sein kann.

5
.

Beim System der
Einzelbezahlung können die

Verhältnisse

zwischen Arzt und Kranken
nie normale sein. Sie

sind den Ga

setzen von Angebot
und Nachfrage, von

Kauf und Veikauf mit

all’ den unvermeidlichen
mißlichen Nebenfolgen

unterworfen.

6
. Die Privatpraxis der

Medizinprofessoren hindert
sie an

der regulären Erfüllung ihrer
Lehrerpflichten.

7
. Die Privatpraxis hindert

die normale
Entwickelung der

Wissenschaft weil das
Hauptaugenmerk der

Träger gerichtet ist

auf die Heilzweeke des
einzelnen Falles, auf

die Erfindung elnel'

Unmenge neuer profitabler
Mittel und Methoden,

welche gar btll

wie Seifenblasen platzen.

8
. Die Privatpraxis hindert

die Durchführung
der Regeln

\u
._
r \

(3
"
-.
„r

‘_
_„
s/

-z
s

‚' l ‘\g\ L

der Hygiene und der
allgemeinen Prophylaxis.

‚

"" Q‘r“
9. Die ärztliche Hülfe

soll überall zur öffentlichen
Pfllcllt

werden und alle unmittelbaren
Geldverhältnisse zwischen

Kranken

fl_‚""
‚

und Aerzten müssen aufhören.
Ausgehend von obigen

Erwägungen.

,r K schlägt der Vortragende
folgende Wünsche vor:

1
. Im Interesse der Wissenschaft

und der Patienten_sollhm

die Professoren besser honoriert
werden, wogegen ihnen

die ll?
‘

übung der Privatpraxis, die
Beteiligung an Privatspitälern.

SOWW

die Uebernahme von Nebenämtern
zu untersagen ist.

2
. Im Interesse der Kranken

und der öffentlichen
Gesund

heitspflege ist auch sämtlichen
von Behörden und

Körperschaften
' __Alm~

7
.

S_piroehiitep im
Knochenmark eines mazcrierten

Fötus.

1x— hnochenbnlkchen.7ieiss.‘‚’,.‚
Oelimmersion,OkularIV. ZeissZcirhnen-apparnt.

UngefärbtesPräparat‘/;,.

_

an estellten Aerztcn eine
Gehaltsaufbesserun

zu ewähmm
‘lahm

h

‘7
.

Fall.
Kurz möchte

ich auch noch
das Resultat

der Uuter- abä—die Ausübung der
Privatpraxis die

Gpü%\dun€von Allsmlwn

suc ung einer Plazenta mitteilen, die
von einer 27yährigen Syphilitika und die

Bekleidung von Nebenämteljn
strikte zu verbieten. sollen

%amr}nthundt'
auf der mütterlichen Seite eine Anzahl

gelblicher, auf dem

urc sc nit meist homogener küsi aussehend

r H d

'

225a/1904.

g e er e enthielt. (J. Nr.

Im_mikroskopischcn
Präparat fanden sich kieinzellige

Infiltratc

sowohl
mit als auch ohne zentrale

Verkäsung, Spirochälen aber waren

nicht nachzuweisen,

'_
Zu dieser eingehenden

Darstellung der histologischen

Veranderungen bei
der Syphilis congenita und ihren

Be

ziehungen zur Spirochaete pallida
sah ich mich durch die

Beobachtung
veranlaßt, daß in den meisten Arbeiten die

sich init der Lagerung der Spirochätcn
im Gewebe befassen,

diese Frage überhaupt nicht oder doch
nur sehr kursorisch

3
. Die Krankheiten, sowenig

wie jedes andere
Unglück.

besondere Geldopfer bedingen.
Die Leiden der Menschen

1111d“"

Tätigkeit des Arztes dürfen
nicht auf den Markt

getragen
wer 011

Die ärztliche Hilfe sowie die
ärztliche Bildung

sollte Jed"_rmad“u

und unentgeltlich zugänglich
sein. Aus diesen

Gründen alt „~

Kongreß das weitere Studium
der Frage für wünschenswerte

“‘e

die Privatpraxis überhaupt aufgehoben
und durch verschlnüflw

Formen gesellschaftlicher
Einrichtungen ersetzt

werden lfomle
'

h

Die Sektion für öffentliche
Medizin nahm ohne

Wid01‘al’“c

sämtliche Wünsche an.

') Die Uebersetznng verdanke
ich den Herren Dr.

med.Bml‘h'icher

und J. 'l‘schernyschow in Zürich.

ä! . -4‘
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Die von sozialen Theoretikern aufgestellte Forderung, der
ärztliche Dienst solle verstaatlicht und dem Publikum unentgelt
lich zur Verfügung gestellt werden, ist hier meines Wissens zum
ersten Male von einer Aerzteversammlung unterstützt und aus
führlich begründet worden. Dabei darf allerdings nicht vergessen
werden, daß das Aerztevotum auf russischem Boden sich ereignete,
und wer die ganze Arbeit. die ganze Beweisführung liest, der muß
von vornherein zugeben, daß, die Richtigkeit der Schlüsse voraus
gesetzt, sie auch nur lokale Bedeutung und Geltung haben kann.
Nun ist aber ein Auszug schon in einer schweizerischen sozial
demokratischen Tageszeitung erschienen, wobei mit Genugtuung
auf die Resolution hingewiesen und der Schluß gezogen wurde.
daß die praktischen Aerzte sich für das neue System begeistern
werden, sobald es ihnen mehr Vorteile als das alte bringe. Die
ganze Frage erscheint von so fundamentaler Wichtigkeit. daß es

nicht des von der Versammlung ausgesprochenen Wunsches und
auch nicht der erwähnten Nutzanwendung auf hiesige. oder sagen
wir, auf mitteleuropäische Verhältnisse bedurft hätte, die Frage
weiter zu studieren. Jeder praktische Arzt, der bestrebt ist, seine
Pflicht zu erfüllen und dabei aus seiner Arbeit leben muß, wird
geradezu herausgefordert, Stellung zu nehmen; denn bisher hat er
in guten Treuen die Ueberzeugung gehabt, ja er hat sie täglich
neu erlebt, daß sein Beruf ein ethisch hoher ist und daß er un
möglich auf einmal antisozial wirken kann. Gewisse Auswüchse
drängen sich jedem auf, der offenen Auges seinem Berufe lebt.
Wo ist deren letzte Ursache? Am System. wie Dr. Schbankow
annimmt, am einzelnen Repräsentanten. am Zeitgeist? Auf alle
diese Fragen ist am einfachsten zu antworten, wenn die Thesen
des IX. Pirogowschen Aerztekongresses einzeln auf ihre Richtig
keit untersucht werden. Der Einfachheit halber seien sie in etwas

geordnetcrer Form und logischer Reihenfolge folgendermaßen um
schrieben: Der im System der Privatpraxis bedingte Geld
erwerb ist in innerem Widerspruch mit der sozialen Auf
gabe des Arztes, weil er:
a) Die Leiden und das Unglück des Patienten vermehrt,

b) auf den Arzt selbst dcmoralisierend zurückwirkt,
c) den Arzt in den Augen des Publikums erniedrigt und so

mit das notwenige Vertrauensverhältnis nicht aufkommen läßt.
d) die Professoren an der normalen Entwickelung der Wissen

schaft und

c) die Durchführung der durch die soziale Hygiene gefor
derten Maßnahmen hindert.
Aus diesen Gründen sollen alle unmittelbaren Geldverhält

nisse zwischen Arzt und Patient ausgeschaltet. der Arzt zum
öffentlichen Beamten und dessen Tätigkeit dem Publikum unent
gcltlich zur Verfügung gestellt werden.
Wir‘ stellen uns nun die Aufgabe, zu untersuchen, ob und

inwieweit eventuell die Ausführungen des russischen Kollegen auch
für unsere mitteleuropäischen Verhältnisse Geltung haben, und ob
das vorgeschlagene Mittel, die Verstaatlichung des ärztlichen Be
rufes, geeignet wäre. die etwa vorhandenen Mißstände zu haben,

oder ob auf anderem Wege voraussichtlich mehr zu erreichen wäre?
ad a) Die ‘Leiden und das Unglück des Patienten

werden durch die Aerzterechnung vermehrt. Die ärztliche
Behandlung hat zum Hauptzweck, den Erkrankten möglichst rasch

und sicher wieder erwerbs- und genußfähig zu machen. Wenn
wir

einen Moment von dem Wert der psychische-n Beruhigung. der
Verbesserung des subjektiven Zustandes, welche der Arzt Patient
und Angehörigen gewährt, absehen. so ist die Behauptung von

D
r. Schbankow abstrakt genommen und unter gewissen Umständen

richtig, dann nämlich, wenn die indirekten finanziellen Vorteile der
ärztlichen Behandlung: Abkürzung der Krankheit, Wiedererlangung

möglichst vollkommener Erwerbsfähigkeit, besonders bei Unfällen,

d
ie direkten Ausgaben nicht übertreffen. Wo also zum Beispiel

die Krankheit zum Tode oder zur Invalidität führt. da erwachsen
dein Patienten nur Auslagen, welche durch keine wirtschaftlichen
späteren Vorteile ausgeglichen oder überkompensicrt werden. In
der Mehrzahl der Fälle aber wird die Resultante. der Gesamtver

lust der wirtschaftlichen Konsequenz aus der‘ Krankheit plus ärzt
hoher Behandlung günstiger sein, als die Schädigung bei nicht

erfoblter Behandlung, und dann trifft also die Behauptung von
Dr. Schbankow, national-ökonomisch gerechnet, nicht zu. In Tat
undWahrheit kommen aber allerdings noch andere wichtige Momente
lll Betracht, welche das Endergebnis beeinflussen. Vor allem handelt
68 sich auch bei Armen nicht nur um ein trockenes Rechnungs
exempol. Auch dort werden die Opfer für ärztlichen Rat und
Behandlung nicht als unnötig verschwendet erachtet. wenn sie
Zwar auch keine Heilung, aber doch Trost und Linderung gebracht

haben. Dieses psychicho, unberechenbare Moment muß also billiger
Weise bei der Abrechnung als Aktivum in Anschlag gebracht werden.
Andererseits muß zugegeben werden, daß in prekären wirtschaftlichen
Verhältnissen die Sorgen tatsächlich vermehrt werden, obschon das
Sehlußresultat ein günstiges, vorteilhaftes ist, weil die Betreffenden
nicht die Reservemittel haben, um bis zu dem glücklich erfolgten
Abschluß der Rechnung leben zu können, und damit kommen wir
nach diesen mehr theoretischen Erörterungen zu der Würdigung
der‘ praktischen Verhältnisse, und da ist zu konstatieren, daß die
Behauptung für einen Teil der Bevölkerung ganz oder zum Teil
begründet ist, denn es gibt wirklich in allen Ländern eine je nach
den Erwerbsvcrhältnissen und der ökonomischen Lage wechselnde
Bevölkerungskategorie, welche nur mit größter Anstrengung in
gesunden Tagen existieren kann und bei welcher jede weitere Be
lastung des Budgets rettungslos zum Verluste des Gleichgewichtes
führt. Eine benachbarte, etwas besser situierte Gruppe empfindet
die gesteigerten Ausgaben als schwere, wenn auch vorübergehende
Störung des Haushaltes, während bei einer höheren Klasse die
Störung weniger empfunden wird, wo die Auslagen jedenfalls von
keinen verhängnisvollen Folgen begleitet sind. Für die Reichen
endlich bedeuten sie gar keine Sorgen, oder dann nur eine unan
genehme Belastung, indem entweder gar nicht oder dann wenigstens
nicht am Notwendigen, sondern nur am Ucberflüssigcn gelegentlich
gespart werden muß. \

Die Behauptung von der Vergrößerung des Unglückes ist
also auch in diesem Sinne nur für einen Teil der Bevölkerung
richtig. Was nun die allgemein ausgesprochene Ansicht bi-tfiffi,
daß die Krankheiten so wenig wie jedes andere Unglück besondere
Geldopfer bedingen sollen, so könnte mit ebenso großer Berechti

gung gesagt werden, daß die täglichen menschlichen Bedürfnisse:
Essen, Trinken, Kleidung usw. ohne besondere Gcldopt‘er jedem zu
Gebote stehen sollten. Alle diese Funktionen dienen der Erhaltung
des Lebens und der Gesundheit, und deren Befriedigung sind not

wendige Ausgaben für die Lebens und Leistungsfähigkeit, und

wenn die ärztliche Behandlung auch kein täglich wiederkehrendes
normales Bedürfnis ist. so dient es doch dem gleichen Zweck und

muß deshalb auf gleiche Stufe gestellt werden. Es ist eine vor
auszusehende Ausgabe, mit welcher der vorsichtige Mensch rech

nen muß und es in praxi ja auch tut. Wir vergleichen dieses
Bedürfnis am besten mit der Pflege und Schonung, welcher das

Alter einmal bedarf und wofür der junge Mensch auch Vorsorge

trefl'en soll. Wer nun nicht der sozialistischen oder besser gesagt,
der kommunistischen Theorieliuldigt, wonach der Staat füralle Lebens

bedürfnisse, der einzelne für nichts mehr selbst aufzukommen hat,

der kann unmöglich die Abschaffung des Privatverhtiltnisses zwi—

schen Patient und Arzt im Prinzip fordern, nur weil für einen
Teil der Bevölkerung die Behandlungskosten eine Verschlimmerung
des durch Krankheit überhaupt verursachten Unglückes bedeuten.

Die einzig rationelle Folgerung für den Staat ist die, daß für

jenen Teil der Bevölkerung, welcher ohne fremde Unterstützung
des Arztes entbehrt, Hülfe geschafft werde, und wie dies in Zu

kunft noch besser geschehen kann und soll, ohne daß man an dem

heutigen I’rivatverhältnis etwas ändern muß, mag hier in Kürze

dargelegt werden. Dabei handelt es sich konsequenterweise aber

nicht nur um die ärztliche Hülfe, sondern um die Krankenfürsorgo

im allgemeinen. Im Prinzip gehe ich mit Dr. Schbankow einig,
daß der Staat in seinem eigenen Interesse sowohl für die Gesund

heit der Gesamtbevölkerung, als für eine leistungsfähige und gute

Behandlung der Erkrankten Sorge tragen soll. Während aber alle

Auslagen für die im großen auszuführenden prophylaktischen Maß

nahmen, für hygienische Verbesserungen ausschließlich vom Staate

zu übernehmen sind, scheint mir dieses Vorgehen nicht nötig und

passend für die Behandlung der Kranken. Hier sollten sich Staat

und Einzelindividuum in die Aufgabe teilen. Der Staat hat, neben

der Errichtung von Spitälern. die Aufgabe, für tüchtiges, ärztliches

Personal zu sorgen, die nötige bestmögliche Ausbildung den Stu

denten angedeihen zu lassen, und unter besonderen lokalen Ver
haltnissen (spärliche Bevölkerung. Gebirgsgegenden, auch_vermm
derte Kaufkraft des Publikums) durch Subsidien das nötige Per

sonal in solchen Gegenden festzuhalten. Dieses vorausgesetzt, soll

es dann aber Sache des einzelnen sein, für sich selbst zu
sorgen,

und nur wo die eigenen Kräfte nicht oder nur ungenügend
aus

reichen, da soll der Staat in die Lücke treten. Die Bevölkerung,
welche sich selbst helfen kann, verlangt die staatliche

Hilfe gar

nicht und wäre mit der gebotenen Form nie zufrieden, denn
aus

naheliegenden Gründen kann der Staat unmöglich
uber e_ine_gc

wisse Minimalleistung hinausgehen, welche
wohl „den Bcdnrftigen

genügen kann und muß, da er aus
eigenen Kraften sich dieses
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nungen, auf die
Sicherstellung der notwendigen

Reserven, also b@

sonders auf die Sicherheit
des finanziellen Betriebes.

Im weiteren

käme dann erst
die Frage der direkten

Unterstützung der ver

schiedenen Volks- und
Erwerbskreise zum Zwecke

der Kranken

versicherung. Diese Hülfe
kann nun die verschiedensten

Formen

annehmen, zum Beispiel in
der Uebernahrne der

Verwaltungsspesen

bestehen oder darüber
hinaus noch besondere

Beiträge vorsehen

Der Forrer‘sche Entwurf
einer eidgenössischen

Volksversicherung

hat sich auf dieser Basis
bewegt, Uebernahme der

Verwaltung und

Beitrag des sogenannten
Bundesrappens pro Versicherungstag.

Da.

bei war die Möglichkeit
einer Extraunterstützung

gesetzlich vorge

sehen für besondere
Betriebe [Versicherung

der Landwirtschaft,

des Handwerkes und
des Kleingewerbcs] und

anderseits war mit

Genehmigung der Kontrollbehörde
für die freiwilligen Mitglieder

eine Abstufung des monatlichen
Beitrages nach Geschlecht, Alter

und anderen sachlichen
Gesichtspunkten ausnahmsweise

vorge

sehen. Es scheint mir
nun, daß gerade in dieser

Richtung vorge

gangen werden sollte
und daß in genauer

Anpassung an die be

stehenden Verhältnisse
eine Gruppenbildung

angestrebt werden

sollte. Besonders in demokratischen
Ländern sollte die Trennung

der Bevölkerung in
verschiedene Kassen

vermieden werden; aus

dem gleichen Grunde
bin ich gegen die

Versorgung der Armen

kranken nach besonderen
Prinzipien, gegen die spezifische

Armen

krankenfürsorge, sondern befürworte
und erstrebe deren Einbe

ziehung in die Krankenkasse
der Arbeiter. Damit geht

dem System

der Armenkrankenfürsorge
der unangenehme Beigeschmack

des

Almosens verloren und
es wird diesem

unselbständigen Teil der

Uebergang zur selbständigen
Versicherung wesentlich erleichtert.

Diesem Gedankengange
und diesen Erwägungen

folgend, habe ich

in der Krankenpflege
Zürich, einer Krankenkasse,

deren Gründer

und Leiter ich bin, die
Einteilung in verschiedene

Klassen einge

führt. Die I. Klasse bezahlt
so minimale

Monatsbeiträge, daß die

statutarisch versprochenen
Leistungen nur durch die

finanzielle

Unterstützung gemeinnütziger Kreise
durchführbar sind.

Soge—

nannte Passiv-Mitglieder
liefern jährliche

Beiträge, welche durch

Schenkungen und Legate vermehrt
werden. Die Aerzte

berechnen

ihre Leistungen zu niedern
Taxen und müssen

sich im Falle eines

Betriebsdefizites noch Reduktionen
gefallen lassen. Die

Apotheker

gewähren auf die gewöhnlichen
Preise einen Rabatt

von 25 °/
ß

und endlich wird die
Verwaltung zum großen

Teil unentgeltlich

geführt. Um speziell
die Familienversicherung

zu fördern, sind

die Ansätze für die Kinder
sehr reduziert (Erwachsene

lfr,

1._Kind 50 cts, 2
. ’30 cts, 4
. 25 cts, 5
. bis 6
.

je 15 cts und die

übrigen frei, und zahlen deshalb
die Erwachsenen als

die etwas besser

Situierten einen kleinen
Beitrag für die Kinder,

die Nichterwer

banden. Diese I
. Klasse enthält nun ausschließlich

Mitglieder,

welche ein gewisses Einkommen
nicht überschreiten.

In praxr wurde

die Grenze bei 1500 frcs versteuertem
jährlichen Einkommen

fixiert,

wobei Einkommen aus
Vermögen zu 6°/0 berechnet

wird. Dazu

kommen dann alle Dienstboten
und Arbeiter durch

dritte ven

sichert, und endlich die Mitglieder
von einigen Arbeiterkranken

kassen, welche kollektiv bei der
Krankenpflege rückverswhert

sind. In die II. Klasse werden die
Leute mit einem

versteuertem

Einkommen bis 2400 und
in die III. Klasse solche bis

zu 3000frtS

eingeteilt. Der prinzipiclle
Unterschied besteht

nun darim daß
d‘°

II. und III. Klasse auf dem Prinzip reiner
Gegenseitigkeit

beruhen,

während bei der I
. Klasse die Gegenseitigkeit

mit der. Unter

stützung durch gemeinnützige Kräfte
kombiniert ist.

DieseM1tgllßd®r

zahlen etwas höhere Beiträge (II.
Klasse Erwachsene

1,3 , l.Klnd

1 frc, 2
. Kind 80 cts, die folgenden j
e 60 cts; III. Klasse Erwachsene

1,60, 1
. Kind 1,20 frc; Il. 1 frc, die folgenden

80 cts) und haben
Im

übrigen die gleichen Rechte
wie die Versicherten

der I. Klasse, 1“‚"

mit dem Unterschiede, daß
ihnen in der Auswahl

der Spitäler e
lf
‘

etwas größerer Spielraum geboten
ist. Die Kassenleistungßn ‚

vermehren sich aber noch
dadurch, daß die Ansätze

der ärztliche?

Leistungen einen Zuschlag von
30 °/0 zu den

Taxen der I
. Klasse

aufweisen und der Rabatt
der Apotheker dahin

fallt. Weh“ “‚““

auch jedes Mitglied der höheren
Klassen voll und ganz.lll'

1"“

Kosten aufkommen muß, so
bleiben ihm immer

noch die d

Vorteile einer Versicherung und
zumal in einer sparsam

un

so
lä

verwalteten Kasse, welche durch
die nötigen Kontrollm__iißl'ege_n

allem Mißbrauch nach Kräften
wehrt. Aendern sich

die okonvlii"

scheu Verhältnisse der
Versicherten, SO tritt eine

Klassennenelw

teilung ein und ohne Zeitverlust,
ohne irgend welche unang@1mhm:t

ärztlichen Untersuchungen usw. findet der
Uebergfmg ‘n~afi,

Die Einführung der Klasseneinteilung
ging ziemlic_

l°‘° ‘

von Statten und gehören zirka
1‚’,—,der Familienmitglied“

II. und III. Klasse an.

Minimum nicht verschaffen
könnte. Der moderne

Staat vermittelt

zum Beispiel jedem
Kinds unentgeltlich eine

gewisse ruxmmale

Schulbildung, er kann aber
nicht so weit gehen,_auoh

die Hoch

schulen unentgeltlich
zu öffnen, und zwar

Befährgten und Unbe

fähigten. Ebensowenig
kann er unentgeltlich alles

zur Verfügung

stellen, was der Wohlhabende
gelegentlich in seiner

Todesangst

oder in seinem ernsten
Bestreben, um jeden Preis gesund

zu wer

den, für sich beansprucht,
und deshalb Kuren

versucht, welche der

Staat nie und nimmer
gewähren könnte,

weil die finanziellen

Mittel fehlen oder der behandelnde
Arzt von der Nutzlosigkeit

der

Versuche von vornherein
überzeugt ist. Nun wäre

es aber eine

Grausamkeit für den
Kranken und eine

Härte für die Hinterblie

benen, wenn ihnen die Möglichkeit
einer solchen

Behandlung ab

geschnitten würde.
In praxi könnte also

der Staat nur das ab

solut notwendige Personal
und Material zur

Verfügung stellen und

sobald die Wünsche
oder Bedürfnisse darüber

hinausgehen, so

müßte der Private wieder
aus eigenen Mitteln

für das Weitere

aufkommen. Dies ist
so naheliegend, daß

von einem warmen Ver

fechter der unentgeltlichen
Behandlung, dem verstorbenen

Züricher

Staatsschreiber
Stüssi, damit gerechnet wurde. Er

nahm die aus

der Nichtinanspruchnahme
der öffentlichen,

unentgeltlichen Behand

lung zu erwartenden
Ersparnisse zu Hilfe, um

seinen anfechtbar

niederen Voranschlag zu
stützen.

Aus praktischen Gründen
ist es deshalb gewiß

vorzuziehen,

daß der Staat seine Mithülfe
auf die wirklich Bedürftigen

be

schränke, wobei seine Mithülfc
gradatim verschieden

sein muß.

Daß die ärztliche Hülfe,
überhaupt die ganze

Behandlung absolut

unentgeltlich sein muß bei
den Notarmen, welche

schon in ge

sunden Tagen vom Staate
unterstützt werden

müssen, und für

solche, welche trotz guten Willens
nicht imstande sind, für

kranke

Tage etwas zu erübrigen,
erscheint klar. Dann aber

kommen die

verschiedenen Stufen zwischen
vollständiger Abhängigkeit und

Selbständigkeit, und das
Unterstützungssystem muß gesucht

werden,

welches in jedem Falle den
goldenen Mittelweg

findet, welches

nicht ohne Not den sonst
Selbständigen zum Unterstützten

stem

pelt, ihn dabei an seinem
Selbstvertrauen schwer

schädigend,

welches ferner der Form nach
für die besseren

Elemente, welche

keine Almosen wollen, annehmbar
ist, ein System, welches

auch

nicht den Mißbrauch von
unberechtigter Seite ruft. Das

Volk

setzt sich zusammen aus der
Summe selbständiger Individuen

und

Familien. Es ist besonders die
Pflicht des demokratischen Staats

wcsens, die Anzahl solcher
selbständigen Elemente zu schützen

und zu fördern und gerade
darauf muß bei dem sozialen

Aufbau

Rücksicht genommen werden,
denn die Gewährung von

staatlicher

Unterstützung an größere Kreise, verbunden
mit Lockerung

des Selbständigkeitsgefühls und
Selbständigkeitsdranges, ist ein

Danaergeschenk für die Unterstützten
und indirekter Selbst

mord für den Staat. Darum geht
die erste Aufgabe des Staates

dahin, alle
Institutionen zu fördern und

zu schaffen, welche das

emzelne Individuum zu irgend einer
Zeit in seiner wirtschaftlichen

Selbständigkeit
stützen, dasselbe gegen den drohenden

Verlust

erobern.
Grade auf dem Gebiete der

Krankenfürsorge liegt noch

cm großes Gebiet brach. Während
die Auslagen für einzelne

Krankheiten ein Monats- oder
Jahresbudget des kleinen Mannes

über den
Haufen werfen, würde es dem gleichen

Individuum ver

hältnismäßig
leicht, regelmäßig jeden Monat und

jedes Jahr einen

kleinen fixen Beitrag für solche unerwartete
Ausgabe auf die Seite

zu tun. Der Staat sollte deshalb
vor allem bedacht sein, daß dem

Volke Gelegenheit geboten wird, in gesunden
Tagen für kranke

vorzusorgen, und
das kann analog wie gegen andere

Gefahren, am

omfachsten in der Form der
Versicherung geschehen. Durch die

Bezahlung eines
jährlichen fixen Beitrages vermeidet

der Ver

srcherte
unerwartet eintretende große Auslagen,

indem dann eben

d1_e
Krankenkasse für die Auslagen und

Krankenfürsorge aufkommt.

Eine solche
spezielle, nur für diesen Zweck

bestimmte, Sparkasse

rst_ einer
gewöhnlichen Sparkasse

vorzuziehen, weil die Reserven

bei
der Krankenkasse diesem Zwecke nicht

entfremdet werden

können und weil die Krankenkasse für
sämtliche Unkosten auf

kommen mnß._
Aus dem gleichen Grunde genügt für

die Arbeiter

eine Lohnversrcherung mit
täglichem bestimmten fixen Kranken

geld nicht, sondern sie
muß ergänzt sein durch die

Krankenpflege

Versrcherung. Die Förderung dieses Teiles
der Krankenversiche

rung durch
den Staat kann nun verschiedentlich geschehen,

indem

e
r zum Berspiel seinen Einfluß dahin geltend

macht, daß möglichst

v_1ele
unter den wechselnden Bedingungen des Lebens

an der Ver

sicherung Vorteil haben.
{Regelung} der Freizügigkeit] Dann

sollte
sich sein Interesse, analog der Aufsicht über

Sparkassen

mstrtute, erstrecken auf die fachtechnische Revision
der Rech
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Eine solche Organisation als Basis zugrunde gelegt, wäre esnatürlich ein leichtes, die Abstufung der staatlichen

Unterstützunden Verhältnissen genau anzupassen. Die Verwaltung würde durchdie Schaffung von
mehr Klassen nicht wesentlich kompliziert und

Form gar nicht benutzen würden. Diese staatliche Unterstützungkann aber geboten werden. ohne die vorgeschlagene Verstaatlichungdes Aerztepersonals, sie soll
diedndividuelle Selbständigkeit des

Unterstützung der Versicherten gerechterweise je nach den bestehenden wirtschaftlichen Verhältnissen abstuft. Damit ist auchdas Postulat von Dr. Schbankow erfüllt, soweit wir seine Be
. _ _ _

rechtigung anerkennen, daß durch die ärztliche Hilfe das Leiden
institutionen rorzusorgeu, die betreffende Bevölkerungsschichf; in der Kranken nicht vermehrt werden dürfe. (Fortsetzung folgt.)

solchen Kassen zu versichern. Dabei würde manche Familie frei.willig und gerne einen kleinen oder größeren Teil der Beiträgeselbst übernehmen, nur um damit ihre finanzielle Unabhängigkeit,zu erkaufen und um damit Gemeinschaft zu haben mit, anderenBevölkerungsschichten und nicht mehr von besonderen Armeninstitutionen abhängig zu sein.
Obschon von Dr. Schbankow die Kosten beim Privatuntsystem nicht erwähnt wurden, so ist es doch nötig, in dem Zusammenhang darüber zu sprechen, denn allgemein ist die Ansichtverbreitet, daß vermittels der Staatsärzte die

Krankenbehandlungwesentlich billiger sich stellen würde. Diese Ansicht ist schon sooft und so überzeugend wiederholt werden, daß es als unnötig erschien, sie überhaupt zu beweisen. Anläßlich einer kleinen Broschüre: Ueber das heutige Krankenkassenwesen und die zukünftigeKrankenversicherung in der Schweiz (Verlag von E. Speidel,Zürich) habe ich an Hand verschiedener Erfahrungen mit beidenSystemen statistische Zahlen zusammengestellt, welche geeignetsind, die Richtigkeit dieses Dogmas zu erschüttern. Es hat sichgezeigt, daß in Basel, wo die staatliche Klinik mit fixbesoldetenAerzten, die „Allgemeine Krankenpflege“ mit Privatärzten ihreVersicherte bedienen, die Auslagen pro Versicherten nur um0,8 0
/0

geringer waren nach dem ersten System, obschon die augestellten Distriktltrzte (weil bei einem Lehrinstitut angestellt),nur etwa die Hälfte des Gehaltes (3700 frcs.) bezogen, welchesunter gewöhnlichen Verhältnissen bezahlt werden inüßt0. Diese

Diagnostische und therapeutische Vorschläge.
Dejerine und Gauckler widmen den „falschen Gastropathien “ (Los faux gastropnthes), d

.

h. den nervösen Magenafl’elrtlonenzwei interessante und geheltreiche Aufsätze. Im ersten derselbenversuchen sie, in etwas schematischer Weise, drei Typen oder viel
geteillen Krankengeschichten

auseinnnderzuhalten. Nämlich: 1
)

Dieeinfachen dyspcptischen Beschwerden der Neurastheniker2
) die Magenphobien; 3
) die eigentlichen funktionellenI’seudogastrepathien. ithrend die beiden ersteren GruppenSymptomenkomplexe darbieten, die unschwer die rein nervöse Grund

fachen klinischen Bildern kombinieren. So drängt sich bald der Gedankean eine Pylorusstenose mit Stuss auf, bald an abnorme Gärung, bald anHyperazidititt. Selbst die Vermutung eines Ulkus oder eines Krebse:kann nahegelegtwerden, letztere zuweilen durch die weit fortgeschritteneKacbexie unterstützt. Wenn man aber nicht versäumt, in solchen Fällendie Evontualität der nervösen I’seudogastropathie im Auge zu behalten,
gaben um 13,2 0/0 erhöht, und hätten damit diejenigen der „Kraukenpflege“ mit Privatarztsystem um rund 12 % übertroffen. Dabei ist ferner zu berücksichtigen, daß die Ansprüche der Versicherten in der Krankenpflege sehr hohe sind, besonders auch inbetrefl‘der Medikamentenabgabe. Es ist also anzunehmen, daß dieStadt
Basel ihre Armen mit den gleichen Opfern vermittels der

verschwinden und Ekel vor der Nahrungsaufnahme entstehen laßt. Fürdie weitere Entwickelung ist dann oft der Arzt verantwortlich zu machen.Durch allzu eindringliche Untersuchung des Magens, durch allzu bestimmtes Fahnden auf gewisse gastnsche Symptome konzentriert er diegeängstigte Aufmerksamkeit des Patienten auf seineVerdauungsfunktionenund es kommt zu der eigentlichen gastrischen Phobie, die, sich selbst - lüberlassen oder gar durch unangebrachtesMedikamentieren unterstützt,endlich zu den schweren, rasende-organischenFormen herüberleitet.Die Therapie, auf deren Einzelheiten hier nicht eingegangenwerden knnn, lädt sich in drei‘ Worten resumieren: Isolierung, Psychotherapie und Wiedererziehung. Letztere besteht darin, denMagender Patienten, der sich allmählich an eine karge, ängstlich eingehalteneDiät hat gewöhnen müssen, wieder für die beschwerdefreieAufnahme gewöhnlicher Kost zu trainieren. In der Regel soll zuerst ausschließlichMilchdiät verordnet werden, möglichst reichlich, eventuell bis zu 5 Liternund mehr im Tag. So wird man bei den ins Bett gebannten und isolierten Patienten bald gewaltige Gewichtszunahmen erzielen; 4
,

6
,

ja 8 |~Pfund wöchentlich. Der Kranke beginnt an der organischen Natur seines ,Leidens zu zweifeln, und unter beständiger energischer psychotherapeu- |tischer Unterstützung geht man nach und nach zur Normalkost über.Nach Dejerine machen die falschen Gustropathen“ mindestens90 °/
„

aller von ihm beobachtetenMagenleidenden aus. Dazu ist jedochzu bemerken, daß seine Poliklinik und Abteilung an der Selpdtriäre fastausschließlich von Nervösen aufgesucht wird, und jener Zahl somit durchaus keine allgemeinere Bedeutung zukommen kann. (Presse m6d.19_06.)J. Dejerine et E. Gnuckler, Les fausses gastropathies.
Leui_'diagnosti'c et leur trniteuient, (Presse med. 1906, 31. März). Roh. B1ng.

Die rasche und dauernde Heilung einer alten Verätzungsstrllrturdes Ocsophegus durch Thiosinamin schildert K. Pollak. Bei einerseit 8 Jahren bestehendenLuugenverätzungsstriktur. die trotz 8mahgerSpitalsbehandlung (Bougierungen usw.) keine Bcsserungstendenz zeigte,sondern nach schwerenKomplikationen (Pneumonie,Empyem, Penkarditis)die Gastrostomie nötig gemacht hatte, gelang es, die drohende Inamtmn

Ausgaben bedingt, gelangte ich auch durch die Prüfung verschiedener _Arbeiterkrankenkassen in der Schweiz, und von größter10ht1gkeit sind in dieser Beziehung die offiziellen Kundgebungender deutschen Organe.

bßl der Kontrolle des ärztlichen Dienstes Bedingung ist.
vat R_esum6: _Die Behauptung von Dr. Schbankow, daß die Pri
esäill]'aäls

die _Le1dender Kranken vermehre, ist nur richtig für eine
schied‘nktß‚_Je

nach den wirtschaftlichen Verhältnissen der
_verie Fällen

Länder und Länderteile wechselnde Bevölkerungssch1cht.
kenne

rsorg@des Staates, welche wir prinzipiell vollkommen aner

e
i

zllllhlllltl
erstreben, hat sich deshalb nur auf jenen Bevölkerungs

dies lb eschränken, umsomehr, als die wirtschaftlich Selbständigen° ° gar nicht begehren und in der vom Staate gelieferten
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‚ deren Verlauf. Durch
unzweckmäßigeErnährung kann eine einmal

ent

Wagner empfiehlt zur
Behandlung von Morphlnlsmus und

Kokulnlsmus Hyosein
mit Atropin. Durch diese

Therapiesoll inner

halb 72——144Stunden
die Sucht der Patienten.

ihr gewohntesNarkotikm

sich zu verschaffen.
verschwinden. Indessen

könnenAbstinen2erscheinungen

auftreten. daWagner rät.
die Patienten während der

Behandlungniemals

ohne Aufsicht zu
lassen. Die Hyosein-Atropinbehandlung

soll abwechseln

mit Perioden der Ruhe
und tonisierender

Behandlung. Bei Alkoholismus

wären die Erfolge
weniger günstig. Nur

zeitweilig ließ sich die Sucht

nach Alkohol aufheben.
Die sonst so ausgesprochene

schlafxnachende

Wirkung des Hyosein zeigte
sich bei keinem derartigen

Patienten.

(Medical Gazette.
Juni 1905.)

durch erfolgreiche Injektionen
von Thiosinamin zu

verhüten; schon nach

der 3. Injektion deutliche
Permeabilität der Striktur.

nach 24 Injektionen

(2 Monate darnucb)
Dauerheilung und völlig normales

Schluckvermögen.

Rez.: Thiosinamin. 2.0
solv. in Glyzerin 8.0.

oui adde Aq. dest.
10.

D. S. ‘/
q Pravazspritze pro dosi. (Thor.

d
. Gegenw. 47. Jahrg. H. 3.)

Ueber Salizyltherapie
bei Fällen von Polyarthritis,

die mit

einer akuten Nephritls
verbundensind. bringt

Paeßler-Dresden einen

Beitrag. l’aeßler weist an
der Hand eines charakteristischen

Falles mit

Recht darauf hin. daß
trotz der bekannten

und allseits bestätigten
Unter

suchungenLütbjos das
Salizyl auch bei Gelenkrheumatismus

mit rheuma

tischer (erfahrungsgemäß
last stets benigner)

Nephritis indiziert sei.
da

es in diesen Fällen
neben der‘ allgemeinen

antirheumatischen
Wirkung

auch die spezifisch erkrankte
Niere günstig beeinflusse

und keineswegs

schiidige. '\Vonn man zudem
nach Froy den Urin durch

Darreichung

von Alkali alkalisch macht.
so kann man sicher sein.

jede direkte Reiz

Wirkung des Salizyls auf
die Nieren auszuschalten.

(Thor. d
. Gegenw.

47. Jahrg.. H. 2.)

Für die Hydrotheraple
des Morbus Basedowii

tritt J. Sadger

(‘Vien-Graefenberg) ein.
Die subjektiv lästige

Tachykardie und Gefäß

symptornelassen sich
nach demVorgang von

Winternitz durch Nacken

und Rückenkühler wirksam
bekämpfen.ebenso durch

feuchte. gewechselte

oder einmalige kurze
Packungen. Empfehlenswert

sind auch feuchte

Packungen kombiniert mit
heißem Rückenschlauch (Heller).

die auch

gegen den Tremor nützlich
sind‘. dazu Massage-

und gymnastische Pro

zeduren; Einzelheiten siehe im
Original. (Ther. d

. Gegenw.47. Jahrg.. II. 3.)
Cu.

Neuerschienene pharmazeutische
Präparate.

Solurol.

Solurol = Nukleotinphosphorsäiure.
auch Thyminstiure genannt.

‘ormel: Nach Minkowski:
(26.1H16N‘0l5'2P205.

Eigenschaften: Amorphes.
braungelbes. geschmacklosesPulver.

welches sich mit schwach
saurer Reaktion leicht

in kaltem Wasser löst.

In Alkohol und Aether
ist das Präparat unlöslich.

Solurol ist fast frei

von Purinbasen.
Indikationen: Gicht.
Pharmakologisches: Die

Wirkung des Solurols beruht auf
der

experimentell und am
Krankenbette bewiesenen

Tatsache. daßSolurol bei

einer Temperatur von
20° sein eigenes Gewicht

Harnsäure in Lösungzu

halten vermag. eine
Eigenschaft. die bei

Blutternperatur (35°) sich noch

um 50% erhöhen l‘.ißt.
Da die Harnsäure sich

aus dieser Lösung durch

die gebräuchlichen
Reagentien nicht wieder

abscheidenliißt. so maß
man

annehmen, daß eine festgefügte
chemische Verbindung

vorliegt. die sich

auch im menschlichen
Körper bilden dürfte.

Die absolute Unscbiidlicb

keit des Solurols ist
nachgewiesen worden. sodaß

irgend welche Ein

schränkungen bei der Abgabe
nicht Platz zu greifen

brauchen.

Dosierung und Darreichung:
In leichteren Fällen

vonGicht

haben sich Gaben zu 0.25
bewährt. und zwar wird

dreimal täglich025

gegeben. in schwereren
besonders chronischen

Fällen gibt man dreimal
täg

lich 0.5. Solurol kann
sowohl als Mixtur, wie

als Pulver und Tabletten

gegeben werden.
Aufbewahrung: Gewöhnlich.
Literatur: Thc Lancct.

Juli 1905. Nr. 4270.
‚ Thor l\ftrd|~..\'lr

vcmher1905.XI.
7 Med. Klinik. Dezember1903.

Nr. 54. — Fortsch.der
Mrd.

Dezember1905.Nr. Eh").
— Therap.ltlonatsbor..September1905.N|1

fit). Phannal.

Ztg.. August 1905.Nr. ti9.
‚ Mcdico. 27. Dezember1907i.

Nr. 52. *- .\crflt

(‘tlanz.. Nr. 3
. 1906. / .\ledico-tncbnol.

Journ.. Nr. 2
. 1906. \'jsebr. l
. p
.

Nicht eine bestimmte
Ernährung (kalkfreie und kochsalzarme

Nah

rung) ist nach v. Bansemann
an der Entstehung der

Bhachltls schuld.

Vielmehr ist es der Mangel
an freier Luft und an freier

Bewegung

im frühesten Lebensalter.
der die Rhachitis herbeifiihrt- (Tiere

in der

Freiheit werdenniemals
rhachitisch. wohl aber.wenn

sie im jugend

lichen Alter in Gefangenschaft
geraten. oder daselbst geboren

werden

sind; die Rhaehitis der jungen
Tiere ist die Krux der

zoologischen

Gärten). Daher kommt es.
daß sich die Rhachitis ganz

vorzugsweise in

der schlechten Jahreszeit
entwickelt. Alle Kinder.

die im Herbst

geboren werden. d
. h. in der Zeit der schlechten

Witterungsver

hältnisse. haben eine besondere
Neigung zur Erwerbung der

Bhachitis.

und zwar schon in den ersten
Lebensmonaten. Bei Kindern

aber. die im

Frühjahr. etwa im April und Mai.
geboren werden. bricht die

Rhachitis

fast stets erst zur Winterszeit
aus. Denn in der ungünstigen

Jahreszeit

zeigt sich die obigeUrsache
besondersschädlich. nämlich

ein allzulanger

Aufenthalt in geschlossenen
Räumen und das Tragen

von

Kleidungsstücken. die die Bewegung
und den Luftzutrittver

hindern. Daraus ergibt sich.
daß man bei neugeborenenKindern.

natür

lieh mit Rücksicht auf die
herrschenden klimatischen

Verhältnisse. für

reichlichere Luftzufuhr. ausgiebigem
Bewegung und zweckmäßigere Klei

dung sorgen solle. Dagegen
bezieht sich derEinfluß der

Ernährung

in keiner Weise auf das Entstehen
der Rhachitis. sondern nur auf

Pharm.. 190.3.Nr. 3
. 1 l’harmac.(‘thnllo. September1903.

Nr. 37. Chem

Ztg.. September1905.Nr.
19. »* The Pharmnc.Jourir.

100.3.Nr. 122..lpnrn.d
.

Pharm. D'Anvcrs. September
190:’). Phurm.Tidskrift

for Kannoglarnmrl.

1007i.Nr. 18.
er Orrnsi licti, Szemle.19.

November1905.
4 Allg. Chcnl.-Zlg-.

1905.Nr. 41. Ztsch.

d
. allg. Gst.Apoth.-Yer„ 190.‘).

Nr. '38.

Firma: Max Elb in Dresden.

Bücherbesprechungen.

J. Port, Zur Reform des Kriegssanitätswesens.
Stuttgart. l"

-

Bill“

1906. 1 M.. 32 S.

_ .

Die kleine mit dem Bilde
Ports geschmückte

BroschüreIst
dw

letzte Arbeit des kürzlich
verstorbenen um die

Verwundetcnfiirstn'gt
““'

ermüdlich tätigen Generalarztes
Port- In einer historischen

Einltlt-“i‘t'

erläutert Port in eindringlichen
Worten die

Notwendigkeit der lli_>l’lh‘

sierung und Evakuierung
der Verwundeten mittels

praktischer
bmgs'

verbiinde und Transportmittel.
Er beschreibt dann seine

schnllegsmfwu

Schienenverbände neuester
Konstruktion aus Eisenblech.

welcheauseurer

Anzahl fertig zu haltender
gepolsterter Blechblätter

und „Gelenksperr‘il

aus Bandeisenstab bestehen
und mit Gips-.

Steifgaze- 0 91'
Kambnk'

binden fixiert werden sollen.
Zum Transport auf

Wegen empfiehlt
Port

die Improvisation einer federnden
Aufhängung der Tragen,

dlll'cl‘welche

die schwierige Beschattung
der erforderlißhen

Krankentransportwagcn
50

edcr Bauernwagen zum
Aufhängen ‘““" m

.‘

standene Rhachitis wesentlich
gesteigert oder durch

zweckmäßigeErnäh

rung gebessertwerden. Aber
man ist nicht imstande. durch

irgend eine

bestimmte Art der unzweckmäßigen
Ernährung allein eine Rhachitis zu

erzeugen. (Berl. klin. Wach. 1906.
Nr. 9).

Bk.

C. H. W hiteford. Behandlung
schwer Verletzter. Schwer Ver

letzte in kollabirtem Zustande
verlangen 1

.

Vt’ltrme. 2
. Blutstillung. 3
.

Sti

mulantien. Vorn Transport soll
abgesehen werden. da er die Chancen

der Wiederbelebung verschlechtert.
Als Beispiele dienen folgende Fälle!

1
.

Ein Selbstmörder hatte sich
den Hals durchschnitten und einen

beträchtlichen Blutverlust erlitten.
Er wurde in das Spital transportiert

und starb unterwegs.

2
.

Ein Feldarbeiter geriet mit seinem
Arm in eine Dreschmaschine

dirser wurde abgerissenund der
Mann blieb bewnßtlos liegen. In diesem

Zustande wurde er in das Spital
überführt —- 8 Meilen we't

—
eingeschränkt werde’ da

j

nach einigen Stunden Starb_

i wo er schwebendenTrage mittelst
Spiralfedern eingerichtet

werden
költllll‘L-BDES

Mit monotoner Regelmäßigkeit
ist der Bericht über solche Fälle

Feldbett so“ "von
Rechtswegen“ für‘ jeden Kranken

oderVorwünf

in den Tageszeitungen begleitet von
der Bemerkung: Herr Dr. So und So

Verfügung Stehen und gebrauchsfertig
von d-enFeldlßzaretteli-timiii01'

wurde gerufen und ordnete die
Ueberführung in das Spital an. Der

werden‘ .DusPortische
Moden besteht‘aus ‘imm‚n

i'mgbnhrena gfiieifefl

Dr. So und So tragt eine schwere
Verantwortung. (Brit. med. Journ

geste“ mit’ beweghche“ Fuße“
und kann um’ einem Zeltdacli (i

m i-tun

14. April 061S. 894‘)
Gisler

' trügern gedeckt werden. es soll
denTransport aufFuhrwerken

]e er

d m_)

Zur Beh dl d T b

_ v

' Eisenbahnen bis in die Heimat
ermöglichen. Widenmaml‚ip°ts_

a
‚

‘i
m

d

_ a
n ung e
r u crlrulose

empfiehlt \\‘ erner-Rummelsburg J. Grasset, Los centres
nerveux. Physiopathologle

chmq '

a5Pneumrn.
cm neuesltreosotpräparßt._dem aber

Geruch und Geschmack Avec 60 figures et 26 tahleaux.
Paris 1905.

-

des lxroosots fehlen und
lobt dessenWirkung

auf den lokalen Lungen- Das vorliegende Buch des bekannten
Kliniken in Montpellier

l’°‘

‘ä°€eßr
das Flehen d

‘? schwelßer d‘° A_lll‘ßgllflg des Appetits
und die handelt die Lehre von

den normalen Verrichtungen
desNervenäyfilefn‘

9 ung des Allgemernenbefindens.
Dosis 1.5—2.5 pro die. (Thor. d.

und dessen Störungen. Obwohl
es im ganzen Pr‘ßlläde“tisch

gelmmnß:a:

Ge enw. -l7. Jahr ~.II. 2.g g

Cu. setzt es doch gewisse allgemein-physiologfitfifi‚
lml
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tomische Kenntnisse voraus und entspricht demgemäß ganz dem Bedürf
nis des Praktikers. Die Darstellung der Physiopathologie des Nerven
systems bunt sich auf die Basis der Neurontheorie auf. nachdem die
letztere und ihre Gegner einer eingehendenBesprechung unterzogen sind.
Grusset verwirft die sonst fast allgemein gewählte Einteilung des Stoffes
nach den Funktionen und Erkrankungen der einzelnen Teile des
Nervensystems, also des Gehirns, des Rückenmarks usw.; sie ist ihm zu
wenig klinisch und veraltet. An ihre Stelle setzt er eine rein physio
logische Darstellung nach den verschiedenen Verrichtungen des Nerven
systems. So behandelt er in gesonderten Kapiteln den nervösenApparat
der Motilitöt und Sensibilität, der Orientierung und des Gleichgewichts.
der Sprache, der Seh- und Hörfunlrtion, des Geruchs und Geschmacks,
und schließlich der Ernährung. Stets geht bei jedem Kapitel der Patho
logie, Symptcmutologie. Lokaldiagnose eine Besprechung der Anatomie
und Physiologie des hetrefl'endenApparates voraus.
Wenngleich diese originelle Stoiinnordnnng manchmal einen ge

wissen Schematismus involviert, so sind doch ihre Vorzüge nicht zu ver
kennen. Der Reiz einer ungemein klaren, einheitlichen Darstellung
der Physiologie und Pathologie des Nervensystems liegt für jeden auf
der Hand und so besteht einer der Hauptvorzflge dieses Buches in der
Schulungdes physiologischen Denkens des Arztes. W. Seiffer (Berlin).

Referate.

Neuere Arbeiten auf dem Gebiete der Lungenfuberkulose.
l. Emil Küster, Ueber Knltblütertubcrkulose. (Ztschr.f. Tubcrk_

Bd. 8, II. 3 u. 4, S. 187u. 310,1906.)— 2. Gurt Falckenberg und Ernst
Löwenstein, Ueber die Inkubationszeit der Lungentubcrkulose.
(Ztschr.f. Tuberk. Bd. 8, II. 6, S. 479,1906.)— 3. C. H. Würtzen, Ueber
die kutnne Rci'lexhypernlgesie bei Lungentuberkulose. Mitteilungen
ausdemOresundskrankenhausein Kopenhagen. (Ztschr.f. Tuberk. Bd. 8, 11.4,
S. 275,1906.)— 4. Israel Holmgren, Ehrliche Dinzorenktlon als
Prognostikon bei Lungentuberhnlose. (Ztschr.f. Tuberk. Bd. 8, H. 4,
S. 300,1906.)— 5. Max Burckbardt, Theoretisches und Praktisches
llber touometrische Messungen an Phthisfkern. Aus der allgemeinenPoli
klinik in Basel. (Ztschr.f. Tuberk. Bd. 8, H. 6, S. 459,1906.)——6. Hans
Naumnnn, Zur Prophylaxe der Inngenblutnngen. (Ztschr.f. Tuberk.
Bd.8, H. e, S. 475,1906.)——7. S. A. Knopf, Le snnutorlum ponr tuber
culeux; sa mission m6dicule et soclale. (Ztschr. f. Tuberk. Bd. 8, H. 4,
S. 353,1906.)— 8. Wilhem Ost, Statistik der Lungenheilanstulten
in der Schweiz für die Jahre 1902, 1903 und 1904, und zusammen
fusscnd über den fünfjährigen Zeitraum von 1900—1904. Im Auf
trage der Schweizerischen Zentrnlkommission zur Bekämpfung der Tuber
kulose. (Ztschr.r. Tuberk. an. s, n. e, 207,190a)— 9. Israel Holm
gren, Ein praktisches System, Afcrngeriiusche auf Schablonen des
Brustkorbes graphisch darzustellen. (Ztschr.f. Tuberk. Bd. B, H. 5, S. 371,
1906.)— 10. O. Roepke, Die Behandlung der Wäsche bei Tuber
kuloseerkrunkungen in der geschlossenen Anstalt und im Privat
haushalte. (Ztschr. l‘

.

Tuberk. Bd. S
,

II. 3
,

S. 217,1906.) — 11. Samuel
Bernheim et Emile Collin, Le dispensnire autituberculeux nor
poratlf. (Ztschr. i. Tuberk. Bd. 8

,

H. 6
,

S. 490,1906.)— 12. Ernst Becker.
Die Fürsorgestelle für Lungenkranhe in Charlottenburg. (Ztschr. f.

Tuberk.Bd. 8
,

H. 5
,

S. 391,1906.)— 13. G. Schröder, Ueber neuere Me
dikumeute und Nährmittel für die Behandlung der chronischen
Lungentuberkulose. (Ztschr. i‘

.

Tuberk. Bd. 8
,

H. 6
,
S
.

509,1906.)— 14.El
siisser, Kusufstische Mitteilungen über die therapeutische Verwert

“"K de! Bornyvuls, insbesondere bei der Behandlung der Tuber
kulose. (Ztschr. r. Tuberk. Bd.8, H 3

,

s. 229,1900.)- 15.Karl von Ruck.
lieber Immunisicrung gegen Tuberkulose. Mit besonderer Berück
srchtiguugder v. Behringschen Methode. (Ztschr. f

. Tuberk. Bd. 8
,

H. 5
,

S
.

377,1906.)—- 16. Arbogast, Ueber das Verhalten des klinisch ge
heilten Lungentuberkulösen. (Ztschr. f

. Tuberk. Bd. s
, ll. 3
. S. 235,1906.)

Durch den denkwürdigen Londoner Vortrag von Koch über die
Verschiedenheitvon Menschen- und Tiertuberkulose ist das vergleichende
Studiumder Tuberkulose neu belebt werden. Während anscheinend die
ldentitätsfrnge,für deren Studium vorwiegend praktische Gesichtspunkte

lNis_fimmendgewesen sind, im wesentlichen nun im Kochschen Sinne ent

schiedenist, steht die Kaltblütertuberkulose noch heute im Vordergrunde

WqissenschaftiicherErörterung. Insofern das Studium dieser Frage das
Zlel hab dieBiologie des Tuberkelbazillns zu fördern und zu klären, und

a
u
f‘

dieFaktoren, welche bei der tuberkulösen Infektion eine Rolle spielen,
cm
Licht zu werfen, entbehren diese Untersuchungen auch nicht des all

gemeinenInteresses. Auf breitester Unterlage aufgebaute Studien über
diesenPunkt versprechen aber vor allem wertvolle Ausbeute betreffs der

Umwundlungsll‘llgß. In dieser Hinsicht sind die jüngsten Experimente

Kusl'f‘“ (U sehr beachtenswert. Es scheint nun endgültig festgestellt

Z
u sein,daß es eine spontane Tuberkulose der Frösche gibt. wie es Z- B

°mß Fisch- und Schildkrötentuberkulose gibt. Die genannten Tuber

kulosen sind sich sehr ähnlich. Bemerkenswert ist, daß die Froschtuber
kulose für Kaltblüter spezifische Pnthogenillit besitzt, während Warm
blilter für Froschtuberkelbazillen wenig empfänglichsind. Die Möglichkeit
einer Infektion von Fröschen mit,Warmbliitertuberkelbazillen wurde durch
Küsters Experimente ebenfalls erwiesen. Es bleibt noch unentschieden,
ob es sich in den betreffendenFüllen um eine spontaneFroschtuberkulose,
oder um eine Umwandlung von VVarmblütertuberkclbazillen in Frosch
tnbcrkelbazillen handelt.

'

Recht förderlich ist es in den letzten Jahren für das Studium der
Tuberkulose gewesen, daß dieselbenFragen mit experimentellen, klinischen
und statistischen Methoden bearbeitet wurden, wozu sich ja allerdings
keine Erkrankung so eignet wie die Tuberkulose. Die verschiedenenEr
fahrungen ergänzen sich so gegenseitig, und aus dem Vergleich und den
Difl'erenzen erwächst der Fortschritt. Umso mehr ist dieser Weg be
rechtigt, als die größere Zugehörigkeit einer Frage zu dem einen oder
dem anderen Arbeitsgebiet oft recht diskutabel sein kann. So haben
Falckenberg und Löwenstein (2) neuerdings bezüglich der Inkuba
tionszeit der Tuberkulose mit klinischen Methoden da. eingesetzt, wo
die experimentelle Pathologie im Stiche ließ. Leider ist das Hülfsmittol
der Anamnese zur Beurteilung der Frage, welcher Zeitraum zwischen der
mutmaßlichen Infektion und dem Auftreten der ersten Krankheitssymp
tome liegt. ein so dürftiges und unsicheres, daß bei der Beurteilung der
Resultate Falckenbergs und Löwenst'eins große Vorsicht geboten er
scheint und die erhaltenen Zahlen nur als sehr ungefähre Werte unzu
sehen sind. Immerhin ist es von erheblichem Werte, daß die durch
schnittliche Inkubationszeit der Lungentuberkulose nach diesen Nach
fragen höher als zehn Jahre veranschlagt werden muß. Vielleicht llißt
sich diese Frage mit großer Sicherheit an der Hand der Erfahrung
praktischer Aerzte zur Entscheidung bringen, wohl jedenfalls besser nis
mit dem Materiale einer Heilstiitte, wo man sich vollkommen auf die
Angaben der Kranken verlassen muß.
Seit Head die Beobachtung, daß Erkrankungen tiefliegender Or

gane Hauthyperalgesien auslösen, für die Diagnose innerer Erkrankungen
in Anwendung gezogen hat, ist die Diskussion über diese Frage nicht
zur Ruhe gekommen. Würtzen (.3)mißt den Untersuchungen auf Head
sche Zonen, was die Diagnose der Lungentuberkulose angeht, nur sehr
geringe Bedeutung zu. Das beruht darauf, daß das Vorkommen der in

theoretischer Hinsicht ja sehr interessantenErscheinung in weiten Grenzen
variiert und es vorderhand unmöglich ist, bestimmte Beziehungen
zwischen den objektiven klinischen Erscheinungen und Häufigkeit und
Intensität der Hyperalgesie nachzuweisen. Das Symptom ist recht häufig;

W‚ürtzen fand es in der Hälfte der Fülle, etwas häufiger bei jugendlichen
Personen als bei älteren Kranken. Tempernturerhöhung ist ein prädispo
nierendes Moment für das Auftreten.

Ebeusowenig wie dieses Symptom hat sich die Ehrlichsche Diuzo
reaktion den Ruf eines sicheren Anhaltspunktcs erwerben können. Wüh
rend einige Forscher der Reaktion jeden Wert absprechen,halten andere
sie für praktisch wertvoll. Holmgren (4). der neuerdings zu dieser
Frage Stellung genommenhat, gehört zu den letzteren. Er fand nur bei
fortgeschrittenen Füllen von Tuberkulose positiven Ausfall der Reaktion,
sodaß also solche Kranke nicht in die Heilstätten gehören würden. Nach
Holmgren soll jeder Tuberkulöse vor seinemTode positive Diazoreuktion
aufweisen. Aus ihrer Intensität sollen Aufschlüsse über die maximale und

mutmaßlicheLebensdauer gewonnenwerden können. Mehr Wert scheinen
nach den Untersuchungen von Burckhurdt (5) Blutdruck- und Puls
messungen für die Prognose der Erkrankung zu besitzen, da sich Blut

druck und‘Puls mit Progredienz und Stillstand der Krankheit ändern.

Diese beiden Faktoren treten auch erst bei fortgeschrittener Erkrankung
in die Erscheinung; der nach Gärtner gemesseneBlutdruck zeigt dann
eine deutliche Herabsetzung, die Pulszahl eine erhebliche Zunahme. Die

Blutdruckverhältnisse bei der Lungentuberkulose behandelt auch eine

Arbeit von Naumann (6). Dieser Autor sieht in dem hohen Blutdruck

vieler Tuberkulösen einen das Auftreten von Lungenblutungen begünsti

genden Faktor. Bei diesen Kranken schränkt er, um die intravaskulä.ren

Druckschwankungen möglichst zu reduzieren, die Zufuhr von Flüssigkeit

ein. Er hat in einigen Füllen günstige therapeutischeErfolge von diesem
Regime gesehen.

Nach wie vor stehen die Heilstätten, was die Behandlung der

Tuberkulose angeht, im Vordergrunde. Ihren Entwicklungsgang hat

jüngst Knopf (7) gezeichnet. Er plädiert für die weitere Errichtung von
Anstalten. Für deutsche Leser bringt die Darstellung wenig Neues. Zu

dem Satze Seite 353: „En 1839, Bodington de Warwickshire. eut l
e

premier l‘idde de mettre los malades daus un 6tublissement oh ils treu

veraient le traitement appropriä f
f. ist zu bemerken, daß das erste

Sonderspitnl für Lungenkranke schon 1814 gegründet wurde (Royal
hospi

tal for diseases of the Chest, City Rand zu London). Die Bestrebungen,

die Lungenkranken aus den allgemeinen Hospitiilern zu
entfernen, hegen

noch viel weiter zurück (z. B. Aikin in England: Thcughts on hosp1
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verschmelzen; den Kreis der Versid~wn:

will er auf die Hausgewerbetreihenden,
die kleinen Unternehmer1

d1° n

Wie „geheilte“ Tuberkulosekranke ihr Leben einrichten
Sollen, ist

lteli

gegen freien Unterhalt Beschäftigten
und die weniger als

16 Jahre a

ein Kapitel, das die besondereBeachtung des Arztes
verdient, soll nicht

'

der Effekt der Kur illusoris0h gemacht werden.
Arbogast (16) warnt Lohnarbeiter

ausdehnen; die Mittel sollen hülftig
von den

Arbelbgebem

und -nehmern unter Beibehaltung des
Kapituldeckilrlgs‘m‘fahrens

un

davor, die dilttetisch-physikalisehe Lebensweise, wie sie in den
Anstalten

'

geübt wird, auch
nach der längere Zeit zurückliegenden Heilung noch

Markenklebung erhoben und für mehrere
Jahre gesetzlich

bestimmt

sinnlos
fortsetzen zu lassen. Vielmehr ist ein allmählicher \Viederanschluß

werden. Bezüglich der Einzelheiten verweise
ich auf ‘bisOriginal‘

welchem‘

an die normale Lebensweise anzustreben. Ueberernährnug,
ausgedehnte auch eine reichliche Literaturnngabe

beigefügt ist. Ge.

Die enormen Leistungen der sozialen
Gesetzgebung auf

dem

Liegekuren, Aengstliehkeit und Untätigkeit wachsen
sonst leicht zu

h

.

c '

biete der Volksgesundheitsgflege zeigen
sich, wie Guttstßdt

(3
) m

groben Schädigungen uns.
Gerhartz.
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weist, auch darin, daß die Krankenhausfürsorge in einem Zeitraum von
25 Jahren (1876-1900) sich ganz bedeutend gehoben, die Zahl der
Krankenhäuser sich mehr als verdoppelt, die der Betten sich fast verdrei
facht und die der Krankenhausbehandeltenmehr als vervierfacht hat. Eine
weitere Vermehrung der Spitäler ist durch die reichs- und landesgesetz
liche Bekämpfung der gemeingefiihrlichen und übertragbaren Krankheiten
zu erwarten. Dieser erfreulichen Tatsache gegenüber stellt Guttstadt
in einer Uebersicht der Selbstkosten und des Verpflegungssatzes für einen
Verpflegungstag in 195 Heilanstalten pro 1903 fest, daß erstere durch
weg höher sind als der Verpflegungssalz, selbst dann, wenn die Ver
zinsung und Amortisation des Anlagekapitals gar nicht in Rechnung ge
setzt wird; wird eine Verzinsung auch nur von 3‘/‚% angenommen, so
stellen sich zum Beispiel in den drei großen städtischen Krankenhäusern
Berlins die Sclbstkoston pro Tag und Kranken auf 4,22 Mark. während
von den zahlungsfähigenKranken nur 2- 3Mark entrichtet werden. Durch
den Zug vom Land nach der Stadt und die beabsichtigte Erleichterung
der Gewinnung des Unterstützungswohnsitzes einerseits und die steigen
den Anlagekosten bei Bau und Einrichtung der Krankenhäuser anderer
seitswerdensich. so befürchtet Guttstadt, die Ausgaben der Kommunen
für die Krankenhausbehandluugnoch weiter steigern. Für kleine Gemein
wesen empfiehlt sich demgegenüber der Ausweg. mit Krankenhäusern
größmar Städte Verträge wegen Aufnahme ihrer Kranken abzuschließen;
für die Fehlbeträge der Universitätskliniken muß der Staat. für die der
städtischenSpitäler die Stadt aufkommen; die zahlreichen privaten VVohl
t5tigkeitsansta1tenaber. für welche bei der Stiftung meist die Sicherung
der Betriebsmittel nicht vorgesehen wird, sind in besonders übler Lage.
Guttstadt schlägt diesen die „Gründung eines Reichsfonds zur Unter
stüizuug der Krankenhausfünsorge für die wenig bemittelte Bevölkerung“
vor; die Geldmittel sollten durch „Heranziehung der Hinterlassenschaften.
welche den Kindern zufallen und vollständig steuerfrei bleiben“ beschafft
werden. Kurz (Heidelberg).

Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte.

XXXI. Wanderversammlung der süddeutschen Neurologen
und Irrenärztc.

Bericht von M. Ursteln, München.

Die jährliche Ende Mai in Baden-Baden stattfindende Versammlung
erfreute sich einer sehr regen Beteiligung. Das erledigte Arbeitsprogramm
war auch diesmal so groß, daß es sich kaum in den Rahmen eines Re
ferats zusammenfassenlüßt. Im folgenden sei daher das Bemerkens
wertestekurz hervorgehoben.
Eingeleitet wurden die Vorträge durch die Demonstration Hoff

manns (Heidelberg). der. gestützt auf 25 im Laufe der Jahre beobachtete
Fülle, das Bild der Thomsenschen Krankheit kombiniert mit Muskel
atrophieentwarf; die letztere hatte viel Aehnlichkeit mit dem Duchenne
schonGesichtstypus der Dystrophia muscnl. progressive. In exzidicrten
Muskelstückchen konstatierte Hoffmann schwere Degeneralionsprozesse,
bestehendin Atrophie der Fasern, Muskelzellschläuchen, enormer Kern

vermehrung,Auflösung der‘ Substanz und dichotomischer Teilung; dabei
war
eine Veränderung der intramuskulären Nervenstiimmchen nicht nach

zuweisen. Die Art der Muskeldegeneration ist dem Vortragenden bis
jetzt bei keiner anderen atrophischen Muskelatrophie begegnet.

_ Fischer (Heidelberg) stellte einen Patienten vor, der als Kind
eineHirnhautentzündung durchmachte und bald darauf ein Zittern be
kßm‚ das den ganzenKörper ergriff und dem bei Paralysis agitans ähnelte.

lr
l_
l

Jahre 1867 wurde der Kranke von Friedreieh und Erh wochenlang
klinisch behandelt. Nach 40 Jahren stellt sich Patient wieder vor und
erzählt, daß sein Leiden all die Jahre über konstant gewesen sei, bis
Oktober 1905, wo er im Anschluß an mehrere Epilepsieanfltlle eine be

deutendeVerstärkung seines Zitterns bemerkt haben will. Der grob

SclllllglgeTromor ergreift den ganzen Körper, namentlich die rechte Seite.
Das
Gesicht ist frei. Bei intendierten Bewegungen enormer Tremor; inden
Beinen leichte Intentionsataxie. Im übrigen normaler psychischerund
somatischerBefund. Die Stellung der Diagnose sei in diesem Falle

Unmöglich. Die Ursache könne wohl auf die frühere Hirnhautentzündung

zurückgeführtwerden, und die fortwährendenZitterbewegungen wären der
Ausdruck einer Reizung der motorischen Fasersysteme in ihrem zere
bralenAbschnitt,

daß d

Daß man
bisweilen größere Nervenstiicke resezieren kann, ohne

recht
Kritischwesentliche Ausfallserscheinungen

auftreten, erhellt aus der

machballitei'essantenMitteilung, d
ie der Freiburger Chirurg Goldmann

we en
.
_Derselbe stellte‘eine

48ji'ihrige Frau vor, die im Februar 1905

SeiäßHeilllflei'
‚amrechten Lllenbogen befindlichen schmerzhaftenGeschwulst

s m h

e in Anspruch nahm. Dem Sulcus ulnaris des Oberarms ent

P c end wurde ein walnußgroer Tumor konstatiert, dessen Berührung

heftige ausstrahlende Schmerzen nach dem kleinen Finger zu veranlaßte.
Sensibilität und .\lotilität um Vordorarm und der Hand waren normal.
Bei der Operation zeigte sich das Neurom mit dem Stamm so fest ver
bunden, daß eine Ausschiilung an dem Nerven nicht möglich war. Trotz
intraneuraler Injektion von Kokain waren die Manipulationen am Nerven
so schmerzhaft, daß die Operation in Narkose vollendet werden mußte.
Sie bestand in einer Kontinuitlitsresektion des Nerven. Der etwa 5 cem

betragendeDefekt wurde nach der Methode von Leteviant durch Bild
ung von zwei Litppchen aus dem peripheren und zentralen Nervenstamm
nnd durch Verniihung derselben miteinander überbrückt. Auffallend ist

es. daß keinerlei Sensibilitäts- und vor allem keine Motilitätsliihmnng bis
jetzt im Ulnarisgebiet festgestellt werden konnte.

In lokalisntorischer Hinsicht eine Rarität ist einer der drei Fälle
von Syringomyelie, über die Schönborn (Heidelberg) berichtete. Es
handelt sich um einen 42jührigen, früher gesunden Mann, der im Sep
tember 1905 Schwäche im linken Oberarm, bald darauf in der linken Hand

verspürte. Leichte ziehende Schmerzen in der linken Schulter. Seit

Winter 1905/06 rasch zunehmende Atrophie. Objektiv hochgradige
Atrophie der Muskeln der linken Schulter und des Oberarms, Parese und
beginnende Atrophio der linken Vorderarmmuskeln. Leichte dissoziierte

Empfindungsliihmung in beidenVorderarmen und einemTeil des Rückens.

Pupillendiii'erenz, Reflexsteigerung an den Beinen ohne Parese‚ Geringe
Skoliose. Der Prozeß ist hier wesentlich im Vorderhorn lokalisiert und

nähert sich wohl den Hintersüulen. Die Annahme eines Tumors sei wegen
zu leichter Reizsymptome unwahrscheinlich und Poliomyelitis ant. chron.

wegen der sensiblen Störung auszuschließen.
Aus experimentellen und pathologischen Untersuchungen wissen

wir, daß es-zu einer typischen residudren Hemiplegie nur dann kommt,

wenn die motorischen Willensbahnen eine Liision erlitten. Spielmeyer
(Freiburg) zeigte jedoch, daß in äußerst seltenen Füllen eine hemiple

gische Bewegungsstörung auch bei völlig intakter Pyramidenbahn aufzu

treten vermng!_ Bei einem an genuiner Epilepsie leidenden Patienten

blieb zwei Jahre vor dem Tode nach einem schweren Status epilepticus

eine linke Lähmung zurück, die auch im residuären Stadium die typischen

Zeichen der Großhirnhemiplegie aufwies. Bei der Sektion und einer

eingehenden histologischen Untersuchung fand man die Fasersysteme in

Pons, Medulla und Rückenmark absolut‚intakt, während die ganze rechte

der Hemiplegie entgegengesetzteIlemisphäre, vor allem auch die Zentral

region, stark atrophisch war.

Ueber einen primären Tumor des Rückenmarks mit diffuser Aus

breitung auf die Septomeningen berichtet Grund (Heidelberg). Ein
11jähriger Knabe erkrankte mit allmählich zunehmender schlaffer Parese

und Atrophie des rechten Armes mit geringen Sensibilitätsstörungen,

partieller Chok. Nach zwei Monaten Schmerzen an Arm und Genick,

starke Kopfschmerzen, Erbrechen, Pulsverlangsamung, Stauungspapille,

Reilexsteigerung der unteren Extremitäten. Liquor cerebrospinalis gelb

gefärbt mit viel Eiweiß, wenig zelligen Elementen, Eiiitus nach 3‘/aMonaten.

Bei der Sektion fand sich ein Tumor der rechtsseitigen grauen

Substanz des unteren Zervikalmarks mit Durchbruch in die Meningen,

infiltrative Ausbreitung in den Septomeningen mit fast völliger Ein

schneidung des Rückenmarks, weniger zusammenhängenderAusbreitung

bis zur Birnbasis‚ Als sicherstes diagnostisches Merkmal sieht Grund

das Verhalten der Zerebrospinaltlüssigkeit an. In 8 Fällen von malignen

Tumoren in den Septomeningen wurde 7mal starke Eiweißvermehrung,

ömal eine gelbliche Fürbung des Liquor gefunden.

In einem Falle von bedeutenden, akuten blasenförmigen Haut

ablösuugen fand Zahn (Stuttgart) eine akute Entzündung in den Spinal

ganglien und hinteren Muskeln, die in ihrer Lage den abgehobenenHaut

partien entsprachen.
Laquer (Frankfurt a. M.) berichtet über einen sehr begabten

Bildhauer, der 4 Jahre an Paralyse gelitten und in seiner Remission

innerhalb von 1‘/‚ Jahren nach der Natur und nach Porträts ausgezeichnete

figürliche Gruppen und Plaquetten selbständig geschaffenhatte.

Becker (Baden-Baden) giebt eine neue elektivo Methode
an,

welche die Elementargranula der Nervenzelle leichter und vollständiger

als die bisher bekannten darstellt.

Recht interessant und für das Verständnis der hereditiiren Lues

wichtig sind die Veränderungen, welche Ranke (Wiesloch) im Gehirn
syphilitischer Föten und Neugeborener nachweisen konnte. Das syphi
litische Virus scheint in erster Linie auf die Gefäßwlinde

einzuwirken,

welche bei Kapillaren einen embryonalenZustand erkennen
lassen, an den

Arterien Proliferations- und Degonerationserscheinungenim Endothel.
an

den Venen ausgesprocheneWucherung der gesamten Wand. besonders

der Intime zeigen. Aus den Präparaten geht auch hervor, daß
die P1a

in den seltenstenFüllen unbeteiligt bleibt und daß man
ein wmtgehendeß

Uobergreifen der pialen Veränderungen auf _die
Rinde ‚zu beobacht<;n

vermag. In zwei Fällen wurden die Schaudmnschen SPITO;{IJM(;)Dnac};
gewiesen. die sich zahlreich in den

Gefäßwiinden und im asc enwer
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Liisionen in ganz anderen
Hirnhezirken vorgefunden hatte.

Schonaus

diesem Grunde muß uns
jede neueMethode. wofern sie

diagnostischver

wertbare Resultate
zeitigt, in hohem Maße willkommen

sein. Letzteres

ilt von der explorativen
Hirnpunktion nach Schlidelbohrung,

in welcher

Pfeiffer (Halle) eine wesentliche
Bereicherung unseres diagnostischen

Wissens erblickt. Aus
seinen interessanten Ausführungen

geht tatsäch

lich hervor. daß die
Hirnpunktion nicht nur die Möglichkeit

einer ge

naueren, sondern auch einer
frühzeitigeren Diagnosestellung bei Hirn

tumoren bietet, als dies
durch die chemische

Untersuchung alleinmög

lich ist. Dadurch werden
die Erfolge der chirurgischen

Behandlunger

heblich verbessert. Unter
12 Fällen, bei denen die Funktion

einegenaue

Lokaldiagnose ermöglichte, saß
der Tumor 9 mal an chirurgisch

erreich

barer Stelle. In 4 F
iilleu hatte man wegen zu großer

Ausdehnungder

Geschwulste auf die
Operation verzichtet. 5 mal

dagegen durch chirur

gische Intervention
sichere Heilung erzielt.

Wie weit Veränderungen
der Schalleistungsfühigkeit

des Schädels

diagnostischeSchlüsse bei
intra- und extrakraniellen

Erkrankungenzulassen,

darüber läßt sich etwasPositiveres
erst dann sagen, wenn die

vonPhleps

(Halle) mitgeteilten
Resultate in umfangreicherem

Maße bestätigtwerden

können. Vortragender. der
bei seinenVersuchen eine

gewühnlicheStimm

gabel und ein eigens konstruiertes
Horrohr benutzte, konnte

sich vonder

Verwertbarkeit der Methode
in vielen Fällen überzeugen.

Bekanntlich hat Goldflam
im Jahre 1900 den ersten

positiven

Muskelbefund bei der Myasthenie
erhoben und ihn damals

durch den

Referenten publizieren lassen.
Später wurden ähnliche

Beobachtungen

von Weigert. La.quer, Link
und Anderen mitgeteilt.

Knoblauch

(Frankfurt a. M.)
demonstriert nun Präparate.

die aus einembei Leb

zeiten exzidierten Muskel gewonnen
wurden und nahezu vollkommen

den

bereits bekannten
Veränderungen entsprechen. Auch

klinisch botPatient

die typischen Symptome
der Erb-Goldflamschen Krankheit

der.

Mit lebhaftem Beifall aufgenommen
wurden die Ausführungen

Aschaffenburgs (Cöln), die sich mit
den Beziehungen des sexuellen

Lebens zur Entstehung der
Nerven- und Geisteskrankheiteu

beschäftigten.

Wenn Neurastheniker ihre
Beschwerden immer wieder

auf‘Masturbation

zurückführen, so sei der Grund
zum großen Teil darin zu

sachen.daß

die angeblichen Folgen der Sünden
in zahllosenSchriften mit

dendüster

sten Farben gemalt werden.
Nicht die Onanie als solche

ruft diener

vösen Beschwerden
hervor, sondern alle sich daran

knüpfendenVorste_lh

ungen, das Gefühl der
Scham, das Mißtrauen gegen

die eigeneEnorm

Eiue beruhigende Aufklärung
beseitige die Beschwerden

oft mit einen]

Schlage. Durchaus falsch sei
die Annahme

Freude, derzufolgedie

hysterischen Symptome nur
in der Abstinenz auftreten.

Mit Rccht_pur

testiert der Vortragende nicht
nur‘ gegen die Freudsche

Lehre, dia)ßd@5

hysterische Symptom auf
ein sexuelles Trauma

zurückführt, sondern
01'

bekämpft aufs Energischste die
zu therapeutischen Zwecken

ausgebildete

Methode des Ausfragens in
und außerhalb der Hypnose,

welchedie

Kranken wochen- ja
monatelang den widerlichsten

Unterhaltungen11h"

sexuelle Dinge aussetzt. Gerade
bei Hysterischen sollte

man Jfld°
ein‘

gehende Beschäftigung mit
dem Geschlechtsleben verwerfen

unddieaus

jenem Gebiete resultierenden
Vorstellungen unterdrücken. ‚

Ferner berichtete Friedmann (Mannheim)
über organischeHim

und Rückenmarkserkrankungen,
durch Erschütterung.

Gierlich (W195‘

baden), über die Entwicklung der
Nourotibrillen in

denPyrumidenbnhiißl1

des Menschen, und Friedlünder
über heilbare vasmoide

Symptomen‘

komplexe.

der Pin, desgleichen in
den Wänden und besonders

in den Lymphritumen

der Rindengefäße vorfanden.
_

Daß der chronische Alkoholismus
eine intrafunikuliire

Myelit1s

hervorzurufen imstande
ist, geht aus den Präparaten

hervor. die von

Nonne (Homburg) demonstriert
wurden. In 4 Fällen

handelte es sich

um kontluierende
herdförmige Erkrankungen der

Hinter- resp. Hinter-,

Seiten- und Vorderstrünge,
während im fünften Falle

eine echte kom

binierte Spitzenerkrnnkung
vorlag.

In seinem lehrreichen
Vortrag weist Bach (Marburg)

auf die noch

immer bestehendeVerschiedenheit
des Begriffs der reflektorischeu

Pupillen

starre hin. Eine Pupille
ist reflektorisch

starr, wenn sie weder direkt noch

indirekt auf Licht noch
auf nervöse oder psychische

Weise reagiert. da

gegen sich bei der
Konvergenz prompt und ausgiebig

verändert. Die

reflektorisch starre Pupille
ist eng, meist 2,5 und

1,5 mm. Alsdann wird

die Difl‘erentialdiagnose
zwischen amaurotischer

und absoluter Starre,

sowie der absoluten
Pupillentrügheit (Sphinkterparese)

besprochen. Bei

letzterer Anomalie, welche
sehr häufig mit der reflektorischen

Pupillen

stai're verwechselt
werde, erfolge die Konvergenz

wenig prompt und

ausgiebig. Bezüglich der
Lokalisation laßt sich nichts

Bestimmtes

sagen. Der pathologische
Prozeß. der zur Myosis

einerseits und zur

reflektorischenStarre andererseits
führe. sei in verschiedene

Fasersystome

die in enger Beziehung
zueinander stehen. zu

zerlegen. Bei Myosis

handle es sich wohl um
Veränderungen des Rückenmarks

sowie in

einem von der Hirnrinde
zur Medulla ziehenden

Faserzug. Bei der

reflektorischenStarre dürfte
an eineDegenerationeines

von denVierhügeln

zur Oblongata hinziehenden
Faserzugs zu denken sein. Auf

Grund von

Experimenten hält Vortragender
die Existenz von Hemmungszentren

für

den Lichtreflex und die
Pupillenerweiterung am distalen

Ende der

Medulla für wahrscheinlich.

Bumke (Freiburg) tritt den
Folgerungen Reichardts entgegen,

der bei Paralyse immer
dann eine Erkrankung in

der ogenannten

Bechterewschen Zwischonzone
im oberenHalsmark fand, wenn

klinisch

Pupillenstarre konstatiert
war. Von 27 Füllen fehlten

die spezifischen

Veränderungen dreimal trotz sicheren
Robertsonschen Zeichens.

Es sei

auch unmöglich, die betreffende
Zone im oberenHalsmark von

den übrigen

Fasern desHinterstranges so
scharf zu unterscheiden. Ueberdies

sei die

von Reichardt für die Anatomie
der Pupillenstarre in Anspruch

ge

nommene Zone in einem
Abschnitt des Zentralnervensystems

gelegen,

dessen Verletzung gerade nach
Bachs Untersuchungen keine

Veränder

ung der Pupillenbewegung
hervorruft.

Nach kurzer Besprechung der
verschiedenen Ursachen von Akko

niodationSlühmungteilt v. Hippel (Heidelberg)
zwei Fälle mit, in denen

völlige Lähmung und einen,
wo Parese des Ziliarmuskels, als

einziges

okulares Symptom während
mehrerer Jahre beobachtet wurde.

Hochs

(Freiburg) erörterte die Uebelstünde
der Unfallgesetzgebung. Es sei

be

kannt, daß nicht nur Juristen, sondern
auch Aerzte sich gegen die An

erkennung von Unfallneurosen erklären
indem sie behaupten, daß die

Gesetzgebung eineDepravation des
Arbeiters bedinge. Durch Bewilligung

der Renten falle der erzieherische
Einfluß der Not weg. allein, es

sei

doch ungesetzlich, diese Not durch
Herabsetzung der Rente herauf

zubeschwbren.
Neumann (Karlsruhe) führte einen

4'7jührigenMann vor, bei dem

sich angeblich infolge jahrelangen,
exzessiven Tabakschnupfens starke

Labilitä.t der Stimmung und hochgradige
Herabsetzung der Merkfähigkeit

entwickelt hatte.
In der‘ Nachmittagssitzung erstattete

der Tübinger Physiologe

v. Griltzner sein erschöpfendes Referat
über die Tätigkeit der Blut

gefltßounter Leitung ihrer Nerven
der‘ sogenanntenVasomotoron. Auf

Grund bekannter
Tatsachen und eigener‘neueren

Untersuchungen vertritt

Vortragender
die Anschauung. daß sämtlicheGefäße des

Körpers, in erster

Linie d
ie muskelstarken Arterien aber auch die Kapillaren

und Venen die

Tatigkeit des
Herzens unterstützen, also sogenannte akzessorisohe

Herzen

sind und nicht wie die heutige allgemeine
Schulmeinung lautet. der Tätig

l)ie Friihjnhrsgeneralversammlung
1906 der‘ Ortskrankßlb

hasse für München.

Die Früh]ahrsgeneralversammlung
1906 der Ortskrankenknssd ff

‘;

München beansprucht, abgesehen
von dem Konflikt der Ori‚5krtlllkßlii:üßäg

und dem Anstaltsarzte im Sanatorium
Kirchseeon, ein ganz

beim“ere

keit
des Herzens entgegenarbeiten,sie jedenfalls

niemals erhöhen. Dabei Interesse.
dfli dm‘Kassenbericht für das

abgelaufeneJahr
1905w‘gen

zeigte V._Grützner
mittels eines horizontal gestellten

Mikroskops den mußte, ob die
Erwartungen sich erfüllt haben,

Welcheum“ ‘m
dieSaum.

Blutlnuf
in den _Gefdßen

der Bindehaut des menschliches Auges,
der sich ung der Kassenverhitltnisse

stellte. Mit großer
Genugtuung ist’

z“ k0u.

3e nach der Tätigkeit der Gefiißnerven
des Kopfes verschieden gestaltet.

statieren, daß die Erwartungen sich nicht
nur erfüllt hilbßll‚5°‘_1dem n

o
ch
,

Werden bei Tieren diese Nerven gereizt, dann
verschwinden die weiten

Mehr

Gefäße, weil sie sich zusammenziehenund blutleer
werden. Hört die Er

regung der Nerven
auf, so schießt in starkem Strom oft unter gewaltiger

Wirbelbewegung der
roten Blutktirperchen das Blut wieder in

die sich

erweiterndenGefäße.
Daß bisweilen scheinbarSicheres sich als unzutreffend

erweist und

man
auf Grund bewährter Symptome nicht immer

die richtige Lokal

diagnose zu stellen
vermag, geht so recht aus 3 von Dinkler (Aachen)

mitgeteilten Beobachtungen hervor, in denen man
dank vorhandenen

Sprech- und
Bewegungsstürnngen die Krankheitsherde in die uns

be

kannten Rindenzentren verlegte, während man bei den
Autopsien die

weit übertroffen wurden. indem das
Berichtsjahr 1905 mit

einer
t.

einnahme von 687000 M. abschloß.
Auch für die Münchener A

B
:

schaft und besonders für das System
der freien Arztwahl

WM‘
.asl-afgm

gelaufene Jahr 1905 ein Probejahr,
insofern es den

NßchwelS
irre“.

konnte. ob die von Seite der ärztlichen
Organisation getf°fien,en

Km] -

einrichtungen und die Selbstdisziplin
der Aerzte sich bewbhrt‚en'Arzt.

Jahr 1904, das erste Jahr der universßllen
Einführung der freiendurch

wahl in München konnte dafür nicht
in Betracht koinlflfl“„

f‘

e
s] ‚hau

die Zentralisation der früheren 10 Ortskrankenkassen.
durchdu’auf

fa
B
in

Voraussetzungen aufgebaute Organisation
der 0rtslrrailktilkfss."'t Das

das Neue der Verwaltung usw. als
ein irreguliires anzilflt3

911
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Resultat des Jahres 1904:beansprucht daher ein mehr als lokales Inter
esse, zumal da eine der größten Kassen- und Aerzteorgenisationen des

Reiches in Betracht kommt, welche den Beweis geliefert hat, daß das

System der freien Arztwahl — den guten Willen beider Teile vorausge

setzt — und bei gut funktionierenden Kontrollienrichtungen die Kassen

nicht nur nicht mehr belastet als ein anderes System, sondern selbst ge

eignet ist, zusammen mit entsprechenden Maßnahmen von seiten der
Kasse, einer Kasse mit gewaltigem Defizit (rund eine halbe Million)
wieder auf die Beine zu helfen.

In seinen einleitenden Ausführungen wies der Vorsitzende der

Ortskrankenkasse darauf hin, daß der Verwaltungsbericht statistische Er
weiterungenerfahren habe und daß im laufenden Jahre noch eine Statistik

über die Art der Gewerbekraukheiten in den einzelnen Gewerbegruppen

und über die Art der Todesursachen im Verein mit der Kommission für

Arbeiterhygiene und Statistik der Abteilung für freie Arztwahl ausge

arbeitet werde. Es folgte eine ziemlich ausführlicheBesprechung der

Vorgänge im Sanatorium Kirchseeon, nach welcher beschlossen wurde,

die ganze Angelegenheit zu einem gerichtlichen Austrag zu bringen. Die

beidenRevisoren der Generalversammlung bestätigten das günstige Er
gebnis des Jahres 1905 und erklärten, daß dasselbe noch besser ausge

fallen wäre, wenn nicht größere Aussperrungen und Mehrausgaben für

die Sanatorien, ärztliche Behandlung und Verwaltung infolge Aenderung

der Personalverhältnisse zu verzeichnen gewesen wären. Durch die

Zentralisation der Kasse habe man große Vorteile gewonnen, wie die freie

Arztwahl, einen erhöhten Schutz gegen Simulanten, vereinfachtes Melde

wesen usw. Das Defizit des ersten Zentralisationsjahres sei dadurch ver

schuldet, daß die zentralisierte Ortskrankenkasse auf falschen Voraus

setznngen aufgebaut werden sei; auch seien die meisten der früheren

10 Ortskrankenkassen schon mit einem Fehlbetrag in die Zentralisation

eingetreten. Es müsse noch konstatiert werden. daß die Krankenkontrollo

vorzüglich funktioniere. Der Stand der erwerbsunfähigen Kranken habe

2,5—3,5 °/
„ nie überschritten. was als normaler Krankenstand zu be

zeichnensei. Trotz der eingetretenen Sanierung soll jedoch von ein

schneidendenMaßregeln abgesehen werden, da der gesetzliche Reserve

fond noch nicht erreicht sei. Von seiten einiger Generalversnmmlungs

vertreter wurde sodann mit geringem Verständnis über einige angebliche

Mißgriffe der Arzneimittelkommission gesprochen. Im allgemeinen aber

wurde betont, daß über die Leistungen der Arzneimittelkommission und

ihre Uneigennützigkeit nur eine Stimmung der Anerkennung herrsche.

Bei dieser Debatte zeigte sich wieder einmal zur Evidenz der Mangel

eines der Vorstandschaft der Kasse angehörigen Arztes,

welcher hier am Platze gewesen wäre, um mindestens tatsächliche Un

richtigkeiten als Sachverständiger richtig stellen zu können. Es muß

deshalbdiese Forderung der Aerzteschaft schon im Interesse der Kasse

selbst erhobenwerden. — Es wurden sodann die beiden für die Finanzen

der Kasse wichtigen Anträge auf Ausdehnung der Unterstützungs
dauer für ärztliche Behandlung, Arznei- und Heilmittel von 26 auf 52

Wochen und auf Aufhebung der Karenztage beim Beginne des Be
zuges von Krankengeld behandelt. Bezüglich des ersten Antrages wurde

nach kurzer Debatte folgende Resolution angenommen: „Bei Arbeits

unfähigkeit steht jedem Mitglied ein sechsundzwanzigwöchiger Kranken

geldbezugzu. Dazwischen fallende erwerbsfähige Wochen mit Beitrags

leistung und Zuhilfenahme des Arztes unterbrechen wohl die Geldunter

stützung, können aber in keiner Weise an dem sechsundzwanzigwöchigen

Unterstützungsgeld in Abrechnung gebracht werden.’ In der Debatte

über den zweiten Antrag betreffs Aufhebung der drei Karenztage bei Be

zug des Krankengeldes wurde mitgeteilt, daß bei Annahme dieses An

tragesnach einer ungefähren Berechnung die Mehrausgaben für Kranken

geld zirka 145000 Mark betragen würden, ganz abgesehen von der ge

wrssermaßenprophylaktischen Wirkung der drei Karenztage. Da für die

gesetzlichezehnprozentige Rücklage auf Grund der voraussichtlichen Ein

nahmenzirka 300000 Mark verwendet werden müssen, könne
nicht mehr

v1el_übrig bleiben, sodaß auch die wünschenswerte
Einführung der Fa

m1henversiehel‘ungin weite Ferne gerückt werde. Der Vorsitzende der

Ortskrankenkassezeigte bei dieser Debatte ein bemerkenswertes
sozial

pohtischesVerständnis, indem er darauf hinwies. daß in dem bestehenden

Krankenversichernngsgesetzenoch viele Härten bestünden, daß aber unter

d?“ gegenwärtigenVerhältnissen und gegenüberunvorhergesehenen
Fällen,

W10Eprdemien,Aussperrungen usw. es klug wäre. trotz des günstigen
Resultatesvorläufig von gewiß wünschenswertenMehrleistungen der Kasse
Abstand zu nehmen. Die Kasse sollte sich erst entwickeln und eine vor

ausschauendeFinanzpolitik treiben, sodaß man ihr nicht nachsagenkönne,

81ß_verstehedasSelbstverwaltungsrecht.nicht richtig auszuüben. Der An
trug auf Aufhebung der drei Karenztage bei Bezug des Krankengeldes
wurde dann auch mit großer Majorititt abgelehnt. — Ein weiterer Punkt

der_Tßgesordmlflgbeschäftigte sich mit der Frage derWnlderholungs
statten. Der Kassenvorstand stellte an—die Generalversammlung den
Antrag, dem Vorstande das Recht einzuräumen, geeignete Personen in

Walderholungsstätten einweisen zu können. Zu diesem Zwecke soll das
Kassenstatut folgenden Zusatz erhalten: „Der Vorstand ist außerdem be
rechtigt, mit Einverständnis des erkrankten Kassenmitgliedes, für dieses
Aufenthalt in einer Erholungsstütte zu bewilligen. In diesemFalle können
demKassenmitgliede neben dem vollen Krankengelde und freier ärztlicher
Behandlung und Arznei der Betrag der Vergflegungskosten für die Er
holungsstütte, sowie der Fahrkosten ganzoder teilweise aus Kassenmitteln
vom Vorstande gewährt werden. Bei teilweiser Uebernahme der Ver
pflegungs- und Fnbrkosten seitens der Kasse haben die Mitglieder den sie
treffenden Teil sich vom Krankengelde abziehen zu lassen.“ Es wurde
mitgeteilt, daß die Vorstandsscbaft einige \Valderholungsstittten in Berlin,

Frankfurt usw. besucht habe und daß verschiedeneKrankenkassen sich in

günstigem Sinne über die Walderholungsstätten aussprechen. Der Vor
sitzende schlug vor, für das erste Jahr bei Einweisungen keine Abzüge
vom Krankengeld zu machen und dafür 9000 Mark in den Etat einzu
setzen. Es ist erfreulich, daßnunmehrauch die OrtskrankenkasseMünchen
die nicht geringe Bedeutung derWalderholungsstätten anerkannt hat, zu
mal dieselben bei richtiger Inanspruchnahme eine segensreicheMehr
leistung und zugleich eine Entlastung der Kassen bezüglich der Ausgaben
für Sanatorien usw. bedeuten. ——Bezüglich des Dienstvertrages mit
dem Vertrauensarzte der Kasse, der in der letzten Generalver
sammlung eine größere Debatte hervorgerufen hatte, berief sich der
Kassenvorstand auf ein Schreiben der Vertragskommission des ärztlichen
Bezirksvereines, in welchem die Wünsche des Vertrauensarztes nach

drücklich vertreten wurden. Nach kurzer Debatte wurde der Dienstver
trag, welcher im wesentlichen eine lebenslüngliche Anstellung, eine pro

zentuale Gehaltserhöhung und die Erlaubnis zur Ausübung der ärztlichen

Praxis enthält, fast einstimmig angenommen. Es muß anerkannt werden,

‘daß der Kassenvorstand mit besonderer Wärme für den Vertrauensarzt

eintrat und daß die Generalversammlung durch die Annahme dieses

Dienstvertrages ein großes Verständnis für die umfangreiche und verant

wortungsvolle Tätigkeit des Vertraucnsarztes an den Tag legte. Zum

Schlusse wurde ein Antrag betreffs unentgeltlichen Ersatzes der Vorder

Zähne der Pinselmacher und ein Antrag auf Einführung der englischen

Bureauzeit der Kasse dem Vorstand zur Würdigung und zur weiteren

Bearbeitung zugeleitet.
Bei einem Resumtä sind vor allem zwei Punkte hervorzuheben,

welche in dem Kapitel „Krankenkassen“ von ganz besonderer Bedeutung

sind. Es lag die große Versuchung gewiß nahe, bei den bedeutenden

Mehreinnahmen des Jahres 1905 allgemein empfundeneHärten, wie die

Karenz bei Bezug des Krankengeldes sofort zu beseitigen und die Leist

ungen der Kasse zu vermehren. Daß dies aber weder von seiten des

Kassenirorstandes, noch von seiten der Generalversammlung, einschließ

lich der Arbeitnehmervertreter geschah, zeugt von einer hohen Auf

fassung und richtigen Handhabung des Selbstverwaltungs

rechtes der Münchener Ortskrankenkasse. Das muß hier aus

drücklich anerkannt werden. Zum zweiten hat das Berichtsjahr 1905 der

Münchener Ortskrankenkassn den strikten Beweis der Durchführ

barkeit der freien Arztwahl erbracht. Das günstige Resultat ist so

mit der vorzüglichen Verwaltung der Kasse und von seiten der Aerzte

der gut funktionierenden Kontrolle und Selbstdisziplin zu danken. Wir

dürfen deshalb der Ueberzeugung sein, daß wir in München auf dem

rechtenWege sind und könnennur wünschen. daß auch an anderenOrten

unter Wahrung der gegenseitigen Interessen durch ein friedliches Zu

sammenarbeitender Krankenkassen und Aerzte ebenso schöne Resultate

erzielt werden mögen. Dr. Scholl.

XV. Versammlung der Deutschen Otologischen Gesellschaft

in Wien am l. und 2
. Juni 1906.

Berichterstatter: G. Lennhoff, Berlin.
————‚ (FortsetzungausNr. 24.)

Pause (Dresden) spricht über die Prüfung des Gleichgewichts
und

Gehörorganes und demonstriert das Schema einer vollkommenen
Unter

suchung. . '
Neumann (Wien) schildert das auf Professor Politzers

Klinik

eingeführte Verfahren, das einfacher sei und allen
Anforderungen der

Praxis genüge.
Barany (Wien) hat auf Politzers Klinik Versuche

über Nystag:

mus gemacht und gefunden, daß, wenn man in ein gesundes
Ohr bei

aufrechter Kopfhaltung Wasser von unter 12° Temperatur
ohne beson

deren Druck einspritzt, regelmäßig ein etwa zwei Minuten andauernder

rotatorischer Nystagmus nach der nichtausgespritzten Seite auftrrtflt.
Ist

das Trommelfell zerstört, bei 35°; fiebert der
Patient, her etwa 40 .

Nimmt man heißes Wasser, das heißt Wassez'tüber&„l}(örpertempeY s mus nach dem ausgespn z en
re. .

ratlurl
SHoat?rd(bldjiisdleerilVl:lalstitliälarapparatdurch Krankheit

seine Erregbarkelt

verloren, so fällt dieser „knlorische Nystagmus“
aus.
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Paroxysrnen auftreten können.
Ferner erinnerte Vortragender an die von

ihm zuerst beschriebene
Polyneur‘itis cerebralis menieriformis:

Das akute

Auftreten dieser
Krankheit, die Kombination von nervöserHörstömng,

Ohrensausen, Drehschwindel mit
Herpes und totaler Facialislähmmg

mehr,

die Erkennung sehr leicht.

Der neurasthem'scheSchwindel
hebt sich dadurch von der auralen

Form leicht ab, daß er selten
ein typischer Drehschwindel

ist, daßdie

Leute sich nicht niederlegen,
nicht zusammenstiirzen, daß sie keinOhren

sausen haben und nicht erbrechen.

Mehr Schwierigkeit macht
die Diü‘erentialdiagnosobei derHysterie

und Epilepsie. Gerade bei
diesen Erkrankungen kommt es zu

Pseudo

meniöre im Sinne des
Vortragenden: zu Anfällen von

Drehschwindel,

Ohrensausen und Erbrechen.
Der negative Ohrbeiund in diesen

Fällen,

die Beobachtung der anderen
bekannten Begleitsymptome, wie Bewnßt

losigkeit, allgemeine
Konvulsionen, Inkontinenzen usw. werden

die Suche

bald zur Klarheit führen.

Ferner erwähnt Vortragender
noch die Formes frustesderMenii=‚re

aufli.lle.
4. H. Gutzmann (Berlin): Heber

die Bedeutung des Vibrations

gefühls für die Stimmbildung
Taubstummer und Schwerhöriger.

Der Vortragende untersuchte
zunlichst die Unterschiedsempfind

lichkeit für das Vibrationsgefühl,
indem er zwei elektrisch betriebene

Stimmgabeln ihre Vibration auf
eine Luftkapsel übertragenließ

undbald

die eine bald die andere
Zuleitung unterbrach. Indem er die

Fehler

quellen nach Möglichkeit
ausschaltete, fand er, daß die Differenzeines

ganzen Tones von dem
testenden Finger meist ohne

Schwierigkeitwahr

genommen wird. Die
Bedeutung derartiger systematischer

Untersnch

ungen für die Sprechstimme
der Taubstummen und

Schwerhörigensieht

der Vortragende in dein
Nachweise, daß das Vibrationsgefühl

für Ton

höhen und Tondifferenzen in
den geschilderten Grenzen einzuüben

ist.

Gutzmanu schlägt zu diesem
Zwecke vor, daß bei den ersten

Stimm

entwicklungsversuchen bei taubstummen
Kindern, hörende Kinder des

gleichen Alters, als „ad liquate“
Vorbilder für die Vibration genommen

werden sollten, und daß die
ersten Einübungen so früh

wie möglich,

jedenfalls schon im
vorschulpüichtigen Alter beginnen

mü

Nystagmus bei Schwindel
und Nystngmus bei seitlicher

Endstellung

der Augen berechtigen zum
Verdacht einer V

estibularerkrankung.

Spontaner Nystngmus beweist
nichts. .

Gleichgewichtsstörungen ohne
Nystagmus sind neurotischen

Ur

sprungs.
_

Hab ermann (Graz) hält
Einspritzungen in das Ohr

zur Diagnose

der Art der Labyrintheitcrung
für gefährlich, insofern,

als dadurch aus

einer zirkumskripten eine
diffuse Erkrankung des

Labyrinthes gemacht

werden könne.
Denker (Erlangen): Auch

die bei Prüfung der
Gleichgewichts

Störungen gemachtenHüpfversuche
sind wegen der Körpcrerschütterungen

nicht frei von Gefahr bei
Labyrinthentzündungen.

Kretschmann (Magdeburg):
Es müssen noch mehr

Experimente

an normalen und an nervösen
Individuen gemacht

werden, ehe man dem

Schwindel und dem Nystagrnus
einen so hohen diagnostischen

Wert bei

mcssen darf.
Brieger (Breslau): Die Schwierigkeit

liegt darin, daß Reiz- und

‚'iusfsllserscheinungen nicht sicher
unterscheidbar sind. Schwindel

und

Nystagmus kommen auch
nach völliger Entfernung des

Labyrinthes vor.

Das Kleinhirn oder der Hirnteil
des Nervus acusticus kann

die Stelle

sein, von welcher der Reiz ausgeht.
——

Reine Lnbyrinthitis ohne endokranielle
Erkrankung kann auch Puls

verlangsamunghervorrufen.
Barany: Werden die Ausspritzungen

des Ohres ohne besonderen

Druck gemacht, so haben sie sich
als ganz ungefährlich erwiesen.

Die Erfahrungen über „kalorischen
Nystagmus“ basieren auf phy

siologischen Versuchen; Kaninchen
wurde zuvor der Akustikus

durch

schnitten und dann Kalte in
verschiedenerWeise, auch ohne

Ausspritzen,

demOhre appliziert. Es ist
übrigens nachgewiesen, daß bei

funktionellen

Neurosen Nystagmus nicht vorkommt.

Hinsberg: Die Funktionsprüfung gestattet
noch nicht eine sichere

Diagnose des Ortes und der
Ausdehnung der Labyrintherkrankung.

Des

halb ist es nötig, wenn nicht die
Radikaloperation eine bestimmte Lokali

sation ermöglicht, nach
Ausführung derselben abzuwarten,

umsomehr, als

Spontauheilungen der Labyrinthitis
nicht selten sind.

Kümmel (Heidelberg) tritt entschieden
für frühe Oeffnung des

Labyrinthes ein und zwar vom Foramen
rotundum aus.

Neumann (Wien): Entferne man
das Labyrinth von hinten her.

so erziele man sehr schnelle Epidermisierung.

Hinsherg will die letztere Methode für die
schweren Fülle re

serviert wissen.

ssen.

(Schlußfolgt.)

Hamburger Bericht.

Alljährlich im Frühjahr, wenn
sich in der Natur gewaltige

Kräfte

regen, rüsten sich auch die
in Hamburg bestehendenfünf

ärztlichenBe

zirksvereine zu einer außerordentlichen
Kraftanstrengung: z'u der all

gemeinen (Fri'ihjahi‘s-)Versammlung.
Im Gegensatz zu den letztenJahren

hatte man diesmal kein zugkräftiges
Thema zur Verfügung,

und die

Folge war, daß von etwa
350 Mitgliedern im Laufe

des Abends
e—23

erschienen. Man
denke, 23 Aerzte berieten am 20.

April über dieauf

dem diesjährigen Aerztetag zur
Erörterung stehendenMagen-Pfeitl‘erschen

Thesen und legten die
Stellung des Vertreters

der Bezirksvereinß
zu

ihnen fest. Der bisherige Vertreter
war mit den Thesen einverstanden

und befürwortete deren Annahme.
doch die Major-ität der

Versammlung

konnte sich nicht für unveränderte
Annahme entschließen,sondernMill!‘

die Leitsätze des Referenten
von Ohlen an, welche in

der Diskussion

folgende Fassung erhielten:
1. Bezüglich einer Verschmelzung

der d
f°
‘

Arbeiterversicherungsgesetze verhehlen
sich dieHamburgerBezirksre_relilß

die großen verwaltungstechnischen
und vermögensrechtlichenSchwierig

keiten nicht, welche zur Zeit noch
diesemPlan entgegenstehen. S

ie halten

ebenfalls diese Angelegenheit für
durchaus nicht dringlich

und sindder

Meinung, daß man den gesetzgebenden
Faktoren Zeit lassen kannflü‘1d

muß, alle einschlägigenGesichtspunkte
eingehendund gründlich

zuP"“fen:

Man kann entsprechende
Vorschläge seitens der

maßgebendenStellen,

mögen sie nun eine Zusammenlegung
der drei Versicherungszw@1ge

1111

Auge haben oder auf einen weiteren
Ausbau der sozialenGesetzgebung

durch Angliederung einer
Arbeitslosenversicherung oder

einerViltwel!

und Waisenfiirsorge hinzielen,
ruhig abwarten, da die deutsche

Aeim'

schalt an diesen Fragen nur mittelbar
interessiert ist. Die Hßmblfägef

Bßzirksvereine sind gegen eine
Vereinheitlichung derKranken-i I“‚Wk~en

und Unfallversicherung um jeden
Preis und auf Kosten

des
hlil0mäü

Gewordenen oder praktisch Erprobten.
Sie müssen es aber

doch

5

zweckdienlich und berechtigt
erklären, daß diese drei VersitI-b6li)““f

zweige in einen mehr oderweniger
engen innerenZusnmmenhßllg _

8
“/ r“

werden. Denn einmal ist eine
Vereinfachung der Arbeite

durchaus angezeigt und zweitens ist
es wünschenswert,

daß _ Mm

liehen Gedanken des Schutzes aller
wirtschaftlich Schwachen

111
Il}ggrlun

einheitlicher Form Rechnung getragen
werde. 2

. Um sonctwendls° '

dringlicher ist jedoch die Neuordnung
und eventuell die Wßli'elg‘lmky

dehmmg des Krankenversicherungsgesetzes.
Die Hamburger . völlig

vereine sind mit denMagen-Pfeifl‘erschen
Leitsätzen zu dieserMatfl'}° _

‚ . . . - iiißf%°

einverstanden. Sie vermissen unter ihnen
nur‘ die Forderung

°

2
.

G. Alexander (Wien), Kreidel (Wien)
demonstrieren Prü

pnrnte und Versuchstiere zur Lehre
von der Anatomie. Physiologie und

Pathologie des Vestibularappurates.

3
. L. v. Frankl-Hochwart (Wien): Diagnose

und Differential

diagnose des Meniöreschen Schwindels.

Vortragender schildert die Hsuptsymptome
des Anfalles mit

seinem fürchterlichen
Drehschwindel, der Hörstörung, dem entsetzlichen

Ohrensausen,der Ataxie, dem Nystngmus und dem
Erbrechen; vasomoto

rische Begleiterscheinungen,
Pulsanonialien, Diarrhoen, Angstgefühle,

Kopfdruck sind nicht selten zu beobachten.
—

Leicht ist meistens die Erkenntnis der Menit'ire-Apoplexie,
da die

cerebralenInsulte mit ganz anderen Symptomen
wie z. B. schwerem Be

wußtseinsverlust, und
Lähmungen usw. einhergehen, während gerade

bei

diesen Fällen plötzliches Ertauben für gewöhnlich
nicht beobachtetwird.

Schwieriger ist es die Vertigo auralis der akzessoriseheu
Form zu

erkennen — besonderswenn man die Patienten
außerhalb des Paroxysmus

zu

sehen Gelegenheit hat. Der Internist ist verpflichtet
bei jedem Pu

t1enten, der über Schwindel klagt, das Ohr zu untersuchen.
Wo keine

Schwerhörigkoit, da ist der Vestibularschwindel sehr
unwahrscheinlich,

wenn auch nicht völlig ausgeschlossen. Wo
Schwerhörigkeit, da ist Ver

dacht auf den Ursprung ex aure lncsa. doch ist
selbstverständlich, daß

Schwerhörige leicht auch Schwindel anderer Provenienz haben
können.

Vortragender bespricht nun die Differentialdiagnose mit.
den

anderen Schwindelformeu: wenig Aehnliehkeit hat der
Schwindel bei

Augenmuskellähmungen
und Refraktionsanomalien, sowie der bei akuten

Infektionskrankheiten und bei Lues. Mehr Aehnlichkeit hat
die Vertigo

e stomacho
lasse wegen des dabei oft beobachteten,heftigen Erbrechcns.

Schwieriger ist die Diagnose bei Arteriosklerotikern, da dieselben
nicht

selten
schwerhörig sind. Die Difi‘erentialdiagnosevon den eigentlichen

Ge

hirnerkrankungenwie
z. B. Blutungen, Erweichungen. Tumoren, Abszessen

ist nicht so schwierig, als man a priori denken sollte, da
bei den ge

nanntenAffektionen selbst, wenn sie den Akustikus ergreifen
— typischer

Drehschwindel
mit Ohrensausen nur ganz vereinzelt vorkommt. Aehn

hoheErwägungen haben auch bei den cerehrospinalenErkrankungen
statt

besonders ist da nur die Tabes zu erwähnen, bei welcher Affektion
bis:

n‘
weilen via der Erkrankung des Labyrinthes und des Akustikus echte

‚l
t -

|l
l.

. A
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setzlichen Festlegung der Behandlung der Krankenkassenmitglieder ledig
ich durch approbierteAerzte. Die Thesen müssen daher einenZusatz ent
halten, dahin lautend: „Eine Behandlung durch nichtapprobierte Personen
ist ausgeschlossen.“ 3. Bezüglich der Begutachterfrage in Invaliditäts
und Unfallsachen schließen sie sich ebenfalls den Magen-Pfeifl‘erschen
Vorschlägen an. So zeitgemltß die Beratung über diese dem Aerzte
tag vorliegenden Leitsätze war. so konnten sich doch nur solche
Kollegen an ihr beteiligen, welche mit dem Steil’ vertraut waren. Das
sind naturgemäß nur wenige. und das mag auch die geringe Beteiligung
an der Versammlung veranlaßt haben. Es wird sich daher für die nächsten

Jahre die Wahl eines Themas empfehlen, das wirklich in einer großen
allgemeinen Versammlung ohne allzu große vorherige Vorbereitung
seitens der Teilnehmer besprochen werden kann; oder man setze ein
solches noch außerdem auf die Tagesordnung. Weshalb läßt man nicht
die von den Bezirksvereinen eingesetzten Kommissionen (Polikliniken
kommission, Preßausschuß usw.) über die im vergangenen Jahre ent—
wickelte (oder nicht entwickelte?) Tätigkeit berichten? Sind auch dann
die Aerzte nicht zur Stelle, so mögen die an der Spitze der Standes
bewegungStehenden bedenken, ob die Kollegen wirklich einen solchen
Aufwand von Mühewaltung verdienen, wie er in ihrem Interesse ge
macht wird. „ „ ‚ ‚ —g.

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

In der Sitzung der Gesellschaft der Charltd-Aerzte vom 31. Mai
stellte zunächst Herr Wadsack einen 60jahrigen Mann, welcher an
Lungenechinokokkus gelitten hatte, vor. Die Heilung erfolgte durch
spontanes Aushusten. In der Diskussion schilderte Herr Kob das
bronchoskopischeBild des Falles. Sodann demonstrierte Herr Heubner
eine bemerkenswerte Tuberkulinreaktion an der Haut. Das

2‘I5 Jahre alte Mädchen, welches erblich tuberkulös belastet ist, leidet
an Skrofulose und zeigte eine Ilautafl‘ektion, welche einem aknea.rtigen
Hauttuberkulid ähnelte. Auf die Tuberkulineinspritzung trat am ganzen
Körper eine Hautröte auf, die in einigen Tagen verschwand; außerdem
traten an beiden Vorderarmen Schwellungen. düstere Hyperlimien und
Schmerzenauf. Nach einigen Tagen ließen diese Symptome nach und
auch die übrigen Krankheitserscheinungen besserten sich._ Am stärksten
fand sich diese örtliche Tuberkulinreaktion an den Stellen der erwähnten
Hauterkrankung. Das Tuberkulin hat hier, wie sonst das Serum. eine
Ueberempfindlichkeit hergestellt. Sodann demonstrierte Herr Heubner
zwei Fälle von ungewöhnlich schwerer Huutaffektion. Bei dem
ersten, 1 Jahr alten Kinds, traten, nachdemeine Zeitlang syphilisöhnliche
Erscheinungen bestanden hatten, unter hohem Fieber schwere Ulzera
tionen der Haut auf, die man vielleicht als Ekthyma necroticnm be
zeichnenkann. Interessant ist, daß sich in den dysenterischcn Stuhlen
echte Typhusbazillen fanden. Das zweite, ebenfalls einjährige Kind,

zeigte anfangs eine Pneumonie und die Erscheinungen der Spasmophilio.
Plötzlich brachen Verizellen aus, und in deren Verlauf traten an ver
schiedenenStellen Abzesse auf, die zum Teil tiefe Löcher bildeten. In
der Diskussion erinnert Herr Finkelstein daran, daß Hautafl‘ektionen
wie im zweiten Fall bei l’yozynneusinfektion vorkommen. Herr Bosch er
hebt hervor, daß die Affektion der Lues maligna der Erwachsenen ähnlich
ist. Ferner stellte Herr Garlipp einen Fall von Embolie der Ar
teria bracchialis bei Diphtherie vor. Wahrscheinlich stammt der
Embolus von einem Herzthrombus, wie sie sich in zirka 50°‚'0der Fälle
von Diphtherie finden. Embolien der peripheren Arterien nach Diphtherie
sind selten beschrieben. Die Behandlung bestand in subkutauer Strychnin
darreichung. Außerdem stellte Herr Garlipp einen Fall vor, bei wel
chem das Dekanülement nach der Tracheotomie erschwert war.
Es war wiederholte Intubation nötig. In der Diskussion fragte Herr
Boerger nach der Ursache des erschwerten Dekaniilements (Vortragen
der: NekrosedesoberstenTrachealringes). Oft ist esnötig, Grannlationen zu

entfernen. Herr Kob hebt ebenfalls die Vorteile der Intubation hervor.
Ein Nachteil sind die zuweilen entstehendenDekubitalgeschwtlre. O ‘Dwy er

empfiehlt deshalb die Anwendung von Gelatine-Alauntuben, die schnelle

Heilung solcher Geschwüre herbeiführen. Herr Salzwedel erwähnt die
Bildung von schürzenartigen Granulationen am oberen Wundwinkel. die
durch den scharfenLöfl'el leicht zu entfernen sind. Ferner demonstrierte
Herr Kob einen Fall von Fremdkörperaspiration. Es besteht ein

kroupiihnlicherHusten, beschleunigte Atmung und ein kleiner Lungenherd

mit Bronchialatmen und Knisterrasseln. Die Bronchoskopie brachte
kamenFremdkörper zu Gesicht. Zweitens stellte Herr Kob einen Fall
von seltener traumatischer Rückenmarksaffektion vor. Nach
einemFall auf das Gesäß traten Schwäche in den Beinen und Blasen
“~Ü"mgeuauf. Es zeigte sich eine leichte Kyphose der obersten Lenden

;:urbel. Allmilhhch
trat eine fortschreitende Atrophie der Beinmuskeln

hmzdu
und
e1_neLähmung, hauptsächlich im Peroneusgebiet. Vielleichtan elt es sich um eine Blutung in den Rückenmarkskanal (Höma

torhachis). Der allmähliche Verlauf spricht nicht gegen die Annahme
einer Blutung. Die Behandlung bestand in Extension und Einspritzung
von Fibrolysin in die Glutäen, um eventuelle Reste der Blutung zu be
seitigen. In der Diskussion fragt Herr Lazarns, ob die Lumbal
punktion gemacht ist (Vortragender: Nein). Herr Beitzke hebt
hervor, daß als Aetiologie vielleicht auch ein Kallus in Betracht kommt,
der nach einer Sprungfraktur entstanden sein kann. Herr Forster er
innert daran, daß vielleicht Tuberkulose, eventuell auch ein Tumor in
Frage kommt. Herr Heubner betont, daß auch ihm die Annahme einer
Blutung allein nicht genügte. Ferner berichtete Herr Reyher über
seine Arbeiten „zur Bakteriologie des Keuchhustens“. Als Er
reger des Keuchhstens kommt nach den neueren Forschungen, besonders
Czaplewskis, ein kleines Kurzstäbchen in Betracht, das morphologisch
dem Influenzabazillus ähnlich ist. Jochmaun beschrieb dann den Ba
zillus Pertussis Eppendorf. Einen ähnlichen Bacillus beschrieb Manicn
tide. Vortragender fand den Czaplewskischen und Jochmannschen
Typus in zahlreichen Fällen, und zwar die größere Form konstant. Auch
in Schnitten ließen sich die Bakterien nachweisen. Die größere Art ge
deiht auf allen Nährböden; die kleinere zeigt meist zugespitzte Enden.
Der größeren Form kommt vor allem eine atiologische Bedeutung für
den Keuchhusten zu (Demonstration). In der Diskussion erwähnt Herr
Beitzke, daß er bei sorgfältigem Waschen des Sputums die Czap
lewskischen Bakterien unter 20 Füllen nur zweimal fand. Oft finden
sich ähnliche Stübchen andererseits im Sputum bei anderenErkrankungen.
In der Sitzung desVereins für innere Medizin vom 11. Juni 1906

demonstrierte zunächstHerr Wolff Präparate einesFalles von Leuk tlmie,
welcher mit Röntgenstrahlen behandelt und unter Bildung zahlreicher
Geschwüre gestorben war. In der Diskussion macht Herr Westen
hoeffer auf das Vorkommen Charcot-Neumannseher Kristalle im

Knochenmark aufmerksam. Sodann demonstrierte Herr Schlesinger
einen Fall von passagerer, traumatischer Pupillenstarre. Die
Aetiologie des selten beobachtetenKrankheitsbildes ist eine unklare. In

der Diskussion fragte Herr Jastrowitz nach den übrigen Symptomen
der Krankheit (Vortragender: Kopfschmerzen, Schwindel). Ferner hielt

Herr Kühn den angekündigten Vortrag: „Eine Lungensaugmaske
zur Erzeugung von Stauungshyperltmie in den Lungen? Ein
wichtiger Grund für die vorzugsweise Erkrankung der Lnngenspitzen liegt
in der durch die mangelhafte Lüftung bedingten Anämie. Die Verhält

nisse der Durchblutung spielen auch eine wichtige hüologische Rolle bei

den Tieren. Auch bei der Leberzirrhose. die sonst vielleicht zur Bildung

von Bauchfelltuberkulose disponiert, fehlt die letztere an den Stellen das

Peritoneums, wo eineBlutstauung statthat, wie ein demonstrierterFall zeigt.

Diese Erwägungen veranlaßtenKuhn, eineMaske zu konstruieren, welche
eineBehinderung derNasenatmung gestattet, um künstlich eineStauungs

hyperämie in den Lungen zu erzeugen. Die Ausatmung wird nicht be

hindert. An einem Lungenmodell (Demonstration) können diese Ver

hititnisse veranschaulicht werden. Die Behinderung der Inspiration führt

auch zu einer Verlängerung derselben. Die Röntgenphotographie läßt

ebenfalls eine Ansaugung von Blut unter dem Einfluß der Maskenatmung

warscheinlich erscheinen. Lungenbluten trat bei Anwendung der Maske

niemals ein. Behandelt wurden bisher etwa 40 Fülle, die zum Teil eine

Besserung erfuhren. Auffallend war eine zuweilen auftretende Zunahme

der Zahl der roten Blutkörperchen. Die Maske eignet sich besonders für

die Behandlung beginnender Tuberkulosefälle neben den üblichen Be

handlungsmethoden. In der Diskussion weist Herr Wolff darauf hin,
daß tuberkulöse Tiere eher sterben, wenn man die Lungen hyperä‚misch

macht. Man hat auch andere Methoden zur Erzeugung einer Hyper

iimie, Von Bedeutung ist, ob die Hyperltmie eine lokale oder allgemeine

ist. Herr von Leyden halt die Methode für eine willkommene Be
reicherung der Therapie. Herr Kraus betont die Wichtigkeit der
Wolf f sehen Mitteilung. Herr Fraenkel protestiert energisch gegen die

empfohlene Methode, da sie die Zuführung der Luft beschränkt. Herr

Kraus weist daraufhin, daß der Lungengaswechsel bei Anwendung der

Maske nicht beschränkt ist. Herr Schwalbe fragt nach der Zahl der

behandelten Kranken. Herr \Vestenhoeffer hält die Methode der

künstlichen Ruhigstellung der Lunge für ebensogut fundiert.

In der Sitzung der Medizinischen Gesellschaft vom 13.Juni de

monstrierte zunltchst Herr Heimann einen Fall von linksseitiger Ab
ducenslöhmung nach Lnmbalanlisthosie durch Stovain-Adrenalin. So

dann hielt Herr P. Richter den angekündigten Vortrag „Ueber Vor

hütung und Behandlung von Fingerinfektionen der Aerzte“.
Zur Behandlung der kleinen Einrisse an den Fingern empfiehlt sich

das

Leukoplastpflaster. Um Infektionen zu verhüten, bedeckt man
den Frager

außerdem vorteilhafterweise mit einem „Eoslingerling“. Sind
Schmer

zen vorhanden, so leistet das Paraplast mit Quecksilber
und Karbol'

säure gute Dienste. Ferner sprach Herr S. Rosellbßrg‚ „Uebel'
Zuckerbestimmung im Harn“ (mit D61'l10115ß1‘815101‘0'Dlezuck°{j
bestimmnng mittels der Pavyschen Titr'iermethodo‚ Welche

Von sah ‘
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und Anderen gerühmt
wurde, zeigt — verglichen

mit der Polarisations

methode -— erhebliche
Ungenauigkeiten.

Zunächst ist
hervorzuheben,

daß die allgemeine geübte
Nylandersche Probe

oft zu Täuschungen
Ver

anlassung gibt. Es gibt viele
den Ausfall dieser

Probe hemmende
und

fördernde Substanzen.
Bei der Trommerschen

Probe erfolgt die
Aus—

scheidung oft vor dem
Kochen, oft erst beim Erkalten.

Vortragender de

monstriert die Pavysche
Titriermethode nach

Sahlis Angaben an einem

„zuckerhaltigen“ Harn.
Der Endpunkt der

Reaktion ist im
Gegensatz

zur Fehlingschen Titrationsmethode
leicht zu erkennen.

Falsch ist in

dem Verfahren zunächst
der Titer, ferner die

Art der Titration.
Wenn

man die letztere nach
Soxhlets Vorschrift

ausführt. erhält man
ganz

andereWerte. Für
die Beurteilung des

speziellen Falles ist
dieProzent—

zahl des Zuckers ohne
Belang. Die Gährungsprobe

an dem demonstrier

ten, reduzierendenHarn
fällt vollkommen negativ

aus; der Urin ist also

zuckerfrei. Die Reduktion
wurde durch eine Pentose

bewirkt. Von ähn

lichen Körpern kommen
in Betracht die

Harnsliure, die Pentosen
der

alkoholfreien
Obstweine, Kampfer,

Chloralhydrat und andere
Substanzen.

Zu Irrtümern gibt
auch das Vorkommen

anderer reduzierender
Sub

stanzen neben dem
Zucker Veranlassung.

Es hat daher die
Pavysche

Methode gute Resultate
geliefert, wenn der

Zucker die einzige reduzie

rende Substanz im Harn
ist. Ein einfaches Mittel.

derartige Fehler zu

vermeiden, ist die nochmalige
Titrierung nach dem Vergiihren.

Die ge

wühnlichen Klürmittel
desHarns. Bleiessig und

Tierkohle. bedingen eben

falls große Eehler bei
der Polarisation; man

vermeidet des durch
An

wendung von Bleizucker.
Ferner kommen

Milchzucker, Glykogen und

Dextrine bei Nichtdiabetischen
vor. Fehler werden

ferner durch links

drehendeSubstanzen verursacht:
sie lassen sich ausschalten

durch An

wendung der Gährung. Das
dritte Prinzip der

Zuckerbestimmung ist

das mittels der Gährungsprobe.
Zuweilen findet sich eine

Selbstgä.hrung

der Hefe. Wesentlich
ist die Temperatur bei

dieser Methode. auch
die

Reaktion des liarnes.
Alle Methoden der

Zuckerbestimmung erfordern

also bestimmteKautelen
und sind deshalb von

den Aerzten selbst aus

zuführen.

R

Kleine Mitteilungen.

Franklin und seine
Bestrebungen für die Medizin.

Die

Feier des 200ji'ihfigtin
Geburtstages von Benjamin

Franklin, die im

April dieses Jahres in
Philadelphia stattfand, hat dem „American

Journal

cf Pharmacy“
Veranlassung gegeben, die Stellung

zu beleuchten, die der

bedeutende Mann der
medizinischen Wissenschaft

gegenüber einnahm.

Zunächst trat
Franklin sehr warm für die

Einführunlg der Impfung

gegen die schwarzen
Blattern ein, welche damals

gerade aufgekommen

war, hatte er doch
die erschreckendeVerheerung

mit erlebt, von denen

die amerikanischen
Kolonien in jener Zeit bei

dem Zuge dieser schreck

hohenKrankheit
durch die Welt befallen waren.

Die Engländer sind heute

wemgcr klug,
überlassen es jedem einzelnen

Vater, ob er seine Kinder

inipfeii lassen
will. und werden infolgedessen

diese Seuche in ihrem

Lande nicht los._ Aber
auch im großen und ganzen

zeigte sich F ranklin

entsprechend seinem sonstigen
Weitblick als ein eifriger

und wahrer

Vorkämpfer. für hygienische
Maßregeln jeder Art, sodaß er

seiner Zeit
weit voraus

war. Er empfahl beständig „Reinlichkeit
und

Mäßigkeit, sowie das Schlafen
bei offenen Fenstern.“ Keine

Luft. die von außen
kommt, ist so ungesund als die Atemluft

in einem

geschlossenenZimmer,
welche keine Veränderung erfährt!“

Das waren

seineuworte,
wie sie der

von ihm herausgegebenen
„Pennsylvania Ga

zette entnommen
sind. Er war es auch. der als

Mitglied der König

haben Komission, die von
dem König von Frankreich im

Jahre 1784 er

nannt wurde, um die
Aussprüche Mesmers und seinen

tierischen

Magnetrsm_us zu prüfen,
den Ausschlag zu einem vernichtenden

Urteil

über diese eigentümliche
„Häufung von Betrug und

Narrheit“ gab. Mit—

gheder_jener Kommission
waren vier der bedeutendsten

Aerzte der Pariser

Fakultät und fünf
Mitglieder der königlichen

Akademie, an deren Spitze

Fraiikhn stand. Jenes Gutachten gab
dem Mesmerismus in Frankreich

den Todesstoß. -—-So überragte Franklin
seine Zeitgenossen weit, nicht

nur in wissenschaftlicher und olitischer
Beziehunty s

' -

sundheitlicher.

p m “dem auch m ge

Köpenick. Der Aerzteverein für Köpenick
und Um e end hat

beschlossen, ‚am
1. Juli d. J. gleichmäßige

Liquidationstorätflare ein

zuführen. Die Rückseite ‘der Formulare
enthält folgende bemerkenswerte

Anmerkungen: Besuche sind nach Möglichkeit
in der Morgensprecbstunde

zu bestellen. Für später
bestellte Besuche wird ein

Zuschlag liquidiert.

Besuche, die sofort oder zu einer bestimmten
Zeit verlangt werden,

gi lt
‘ der doppelte Satz. für Nachtbesuche

der dreifache Satz (mindestens

Fm.
Als Nacht gilt

die Zeit von 9 Uhr abends bis

7 Uhr morgens.

Z gl{ltllcllß
Leistungen amSonntag nachmittag

von 1 Uhr ab tritt ein

Susc
ag ein. Beratungen in der

Wohnung des Arztes außerhalb der

prechstundenzmtwerden hoher
berechnet, ebensotelephonischeAnfragen.

Atteste, amtliche Scheine usw. müssen sofort
honoriert werden. Auch

beabsichtigt der genannte Verein dem fast
alle A

'

_ _

, erzte aus Kt)

Ober-Schönewetde,Nieder-Schlineweide,
Adlershof, Alt-Glienieke usi)vginälriz

elätrgn,
die Sonntagsrnhe einzuführen, und

zwar derart, daß in jedem

r onntags ein Arzt anwesend ist, der
von der Wohnung des ge

wünschten Arztes
sofort telephonisch

benachrichtigt werden kann. Der

also gerufene Arzt
leistet die erste

Hilfe, während der eigentlichga

wünschte Arzt am
nächstenTage)dflm/B%andlung

des Kranken übernimmt.

Das städtische Krankenhaus
auf Westend ist von Kultus

minister in die Liste
derjenigen Krankenanstalten

aufgenommenwerdeny

die zur Annahme von
jungen Aerzten, die

nach Ablegung der Staats

prüfung noch das praktische
Jahr abzuleisten

haben, ermächtigt sind. Es

haben schon in den
letzten Jahren eine Reihe

von Praktikanten ihr prak.

tisches Jahr hier mit
besonderer Erlaubnis

des Ministers abgelegt.

Dortmund. Die unter
dem Stadtarzt stehende

städtischeDienst

stelle hat die
Bezeichnung städtisches Medizinalamt

erhalten. Die

stadtschuliirztliche
Abteilung und das hygienisch-bakteriologische

Labo

ratorium ein dem
Medizinalamt angegliedert.

Eine internationale
Konferenz für

Krebsforschung wird im

Anschluß an die
Eröffnung des Institutes für

Krebsforschung in Heidel

berg vom 11.-27. September
dieses Jahres in

Heidelberg und Frankfurt

a. M. stattfinden.
Wie die „Klin.-therap.

Woch.“ meldet. hat.
der Londoner Arzt

Dr. Lazarus auf Grund
eines reichhaltigen Materials

eine nach allen

Richtungen umfassendeKrebsstatistik
ausgearbeitet. Danach tritt

der

Krebs bei Männern
in einem späteren Alter

auf als bei Frauen, dasbei

Männern im Durchschnitt
55.2 Jahre, bei Frauen

49,9 Jahre betrügt.

Das Grenzalter, in
dem er zum Ausbruch

kommt, ist bei beidenGe

schlechtern ziemlich
dasselbe und schwankt

zwischen 46 und 64 Jahren.

Als Ausgangsstellen
des Krebses kommen

für die Männer in 80%
aller

Fülle die Speisewege
und Verdauuugsorgane

in Betracht, für die Frauen

im gleichen Verhältnis
die Zengungsorgane

und die Brüste. Indes
tritt

der Krebs an den
Verdauungswegen bei den Männern

später als bei den

Frauen auf, ist dafür
bei den Männern noch

siebenmal häufiger als
bei

den Frauen. Beinahe
die Hälfte aller Fälle (45°.'„)

kommt für dieFrauen

auf den Gebärmutterkrebs,
und auch auf den Brustkrebs

weit mehrals

ein Drittel (37.8%);
als mittleres Alter für

denGebärmutterkrebs
werden

schon 46,7 Jahre angegeben.
Die Hauptorgaiie werden

verhältnismäßig

spät vom Krebs befallen.
wobei die Männer 'von

60.3 Jahren noch besser

als die Frauen mit
55,9Jahren wegkommen.

Kehlkopfkrebs scheintbeim

männlichen Geschlecht
häufiger als beim weiblichen

vorzukommen. i
e

Sterblichkeit an Krebs
ist bei den Frauen bis

zum Jahre 1870
beständig

gestiegen. hat sich
aber seit dieser Zeit

auf derselben Hübe erhalten.

während bei den Männern
ein ständiges Steigen

zu bemerkengewesen

ist. das auch jetzt
noch anhält. Dabei

hat sich herausgestellt,
daßbeim

männlichen Geschlecht
der Lippen-. Zungen-,

Mundboden-,Wangen und

und Speiseröhrenkrebs,
bei beiden Geschlechtern

der Magen- und Darm

krebs. beim weiblichen
Geschlecht der Gebärmutter

und Brustkrebseine

erhöhte Sterblichkeitsursache
gebildet haben.

Nicht mehr so
häufigwie

früher haben beim weiblichen
Geschlecht der Lippen-.

Zungen-. Mund

boden- und Scheidenkrebs
sowie der Hautkrebs

bei beiden Geschlechtern

die Todesursache gebildet.

Aerztliohe Bestrebungen
in der Türkei. Es

ist sehr e
r

freulich und zeitgemäß,
daß die türkische

Regierung endlich
für ‘die

Hebung des ärztlichen Berufs
innerhalb des großen

ottomamschenliemhs

wirkliche Anstrengungen
machen zu wollen scheint.

So lange die jähr

lichen Pilgerfahrten nach
Mekka durch das

Zusammenstrüuien
eine‘

großen Menge von Menschen
aus allen Teilen des Orients

einen_ e
r.

für Krankheitsverbreitung
bilden, ist es von größter

Wichtigkeit fu
r die

Ruhe und Sicherheit
Europas, daß auf türkischem

Gebiet eine
möglichst

scharfe ärztliche Aufsicht
geübt wird. Erst

vor kurzem ist eine
erzte

schule für die syrischen
Provinzen in Damaskus

gegründetwerden. {
lu
d

in diesem Teil des türkischem
Reichs haben jetzt

auch wemgstens_
vwß

der größeren Städte ein Krankenhaus
erhalten. Jetzt hat

die Regierung

beschlossen, eine Aerzteschule
in Saloniki zu gründen.

Der Gepan

inspekteur der rumelischen
Provinzen hat. wie

dem ..Lflflcei_
“B

Konstantinopel berichtet wird,
bereits eine Summe

von 4000türkiscllßll

Pfund (rund 80000 M) als
Grundlage für diesen Zweck beschafft

und

zwar teilweise von dem
Unterrichtsministerinm

an zum Teil
vonV91’

schiedenen Gemeinden. Die
Schule soll auf derselben

Grundlageeili

gcriehtet werden, wie die
von Damaskus. Auch

die Hauptstadt
der

Türkei besitzt jetzt eine
ziemlich große Zahl

von Krankenhhusern
1111

medizinischen Anstalten, von
denen sich wenigstens

einige ‚ g l

giltige Organisation auszeichnen.
Die kaiserliche militärürzthch®

bch“"

versorgt die türkische Armee
jedes Jahr mit

einem Zfl “Elche?‘Vti“

während die kaiserliche Zivilschule
für Beilkunde gleichfalls

11thr‚mb~°m°

bedeutende Zahl geprüfter
Aerzte in die Provinzen

sc ic t
. Es Süi ~ n

auch endlich Schritte geschehen.
um in den mehr

entlegßüfl_lPf°‘‚miler

Anstalten zur Behandlung
der Huudswut zu gründen. d

a 1891‘
“1r:h

Türkei nur eine, nltmlich
in Konstantinopelfbestelih

519erst‘kürlz‘n

eine vollständige
Ausrüstung mit den neuesten

Mitteln d"! F°}'i°‘“g

und Behandlung erhalten hat.
Das türkische Ünterrichtsministei‘lllmm

erst vor
wenigen Monaten wieder

eine große
Bestellung m°

°m5

chirurgischer Instrumente in
Berlin gemacht.

Hochschulnachrichten. Berlin‘.
Der dirigiafen‘l" Arzgjw,

Krankenhaus am Urban, Dr.
A- Pl6hü. hat den

Professortit0l e
rl
i‘

si
e
‘

—. Dr. Bur%hart.
(lll‘ig'iel'ßlldßl‘Arzt am Elisabetbkrankenhaus

h“

wieder als Privatdozent für innere
Medizin habilitierl»

VerantwortlichorRedakteur:Professor
Dr. K. Brandenburg

in Berl""

Gedrucktbei Julius Sittenfeldin BerlinW.

A......



Nr. 26. _
30. Juni 1906.

7
II. ahrgang_\ __h‚__\ _‚

Medizinische Klinik
Wochenschrift für praktische Ärzte

redigiert von

Verlag vonProfessor Dr- Kurt Braudenlmrg
Urban & SehwarzoubergBerlin

Berlin '\\___‚
Inhalt: 0riginali_en_: R. Bohle, Die geographisch-statistischo Forschungsmethode vom ätiologischeu und seuchenbekiimpfendenStandpunkt
II. Z1egner, Kasu1strschel_3e1triige_zuder Klinik der Mißbildungcn (mit Abbildungen). I. Blech. Schopenhuuers Krankheit im Jahre 1823 (Schluß).

E. Toh1as,_ Karlsbad und die
chronische Obstxpation. E. Thesiug. Muskelhypertrophie als Unfallfolge. M. Hirsch, Zur Verhütung der pnel'perßlßn

Wundmi'ektron(Schluß). A. Schweitzer. Zur Therapie der Anämie und Chlorose. M. Verse, Die Spirochnete pnllida in ihren Beziehungen zu
den syplnhhschenGewebsveritnderungen(Sehluß). W. Kühn, Die Maiblume bei den alten Aerzten. H. Hiüerlin, Staatsarzt- oder Privaturztsystem?
(Fortsetzung).— Diagnostische und therapeutische Vorschläge: Verkalkung der Aorta. bei Kaninchen durch die toxiscbe Wirkung des Adrenalins.

Tod durch vergrößerte Thymus. Ve51pyrm. ein neues Antirheumatikum und Hurndesiniiziens. Geburtshilfe der Gegenwart. Totelabstinenz und
Lebensversicherung. Sterilität. — Neucrsehienene pharmazeutische Präparate: Thephorin. — Neuheiten aus der ärztlichen Technik: Ureteren

Abdruckvon Artikeln diesesBlattesverboten,Referatem1‘!zmverlciirzlerQuellenangabegestattet.ä\___\
Abhandlungen.

Die geographisch-statistisehe Forschungs
methoiie vom iitiologischen und seuchen

bekämpfenden Standpunkt
VOR

Robert Bohle, Stralsund.

Die Medizin kann nicht ausschließlich in der Klinik undim Laboratorium gemacht werden — die lehrt die Geschichteunserer Wissenschaft. Dasselbe gilt speziell von der Bak—teriologie und Seuchenbekämpfung. Nicht minder wertvollfür unsere weitere Erkenntnis haben sich oft praktische Beobachtungen im äußeren Leben erwiesen. Vor allem die
Medizinalstatistik hat auf dem Gebiete der Aetiologie undBekämpfung der Infektionskrankheiten ungemein betruchtendgewirkt, uns neue Bahnen gewiesen. Während der letztenDezennien nun, wo das Interesse der Aerzte durch dieso überaus erfolgreichen Forschungen im bakteriologischen
und chemischen Laboratorium sowie in den klinischen In
St1tuten mehr absorbiert wurde, hat dieselbe nicht die gebör1ge Beachtung gefunden „vor lauter Exaktheit“.
_ Erst jetzt erkennt man, wie wertvoll die Medizinal—Statistik, und welch ein wichtiger Bundesgenosse sie ist. Sie

‘elteil, auf die Entstehungsursachen, den Einfluß der sozialenerhältnisse usw. Davon ist heute jeder überzeugt, daß die
blOßcüLaboratoriumsforSchung des Erregers allein nicht alles
zIllf'klart. Zur Klarstellung der dunklen Probleme bei den ver
Sßlllfödcuen Seuchen ist außer dem pathologisch-anatomischen‚
khmscllen‚ experimentellen und bakteriologischen Betriebauch

d
ie

epidemiologische Forschung durchaus notwendig.1eles ist uns durch die Kenntnis der Erreger verständlichgeworden. der Tieferdenkende muß sich jedoch eingestehen,aß WII‘ über die letzten Probleme der Epidemien, ihr Ent.Stehell und Vergehen, ihr Auftreten zu gewissen Jahreszeiten,Ihr Befallen mancher bestimmter Gegenden, ihr endemischesorkommen usw. nichts Definitives wissen.

_ alln_ wirklich jemand das Verdienst beanspruchen, daßer eme Epidemie durch sein Zutun ausgerottet hat, wenn

dieselbe zu Ende ist; das ist ja auch früher geschehen ohnealles hygienisches Zutun. Wohl kann man sie in Schrankenhalten, die weitere Ausdehnung verhüten usw., aber in Wahrheit wiederholt sich immer dasselbe Bild; die Seuchen kommen,erreichen ihre Akme und verschwinden wieder; sie erscheinenmerkwürdig oft immer wieder an bestimmten Plätzen, vonwo sie dann weiter ausstrahlen. Die letzten Vorgänge undUrsachen verschiedener ansteckenderKrankheiten sind unseremVerständnis noch völlig entrückt. Die Erklärungen, die dafürgegeben werden, sind zum Teil gesuchte, gckiinsteltc, denScuchenforschcr a outrance nicht befriedigende. Wie aufanderen Gebieten der Naturwissenschaft ist auch hier unserWissen nur ein Etappenwissen, erst durch neuere Forschungsmcthoden wird sich der Schleier über so manchesDunkel der Aetiologie lüften lassen. Zweifellos, eine neueidee bringt noch weiter als das bloße Häufen von Tatsachenim kasuistischen Betrieb.
Ich habe zur Erforschung der rätselhaften Ursachenvon dunklen Krankheiten die gcographisch-statistiseheMethode inauguriert.
Ich bemerke vorweg, daß ich darunter nicht dieHirschsche historisch-medizinische Geographie verstehe;diese ist mehr beschreibender Natur. Der faßt meine Methode falsch auf, der da. meint, es ist ja ganz interessantzu wissen, welche Krankheiten in dieser oder jener Gegendendemisch vorkommen; darauf kommt es mir nicht an.Meine Methode hat wesentlich einen ‘altiologischen Charakter. Ich ging dabei von der Vorstellung aus, daß einein ihrem Ursprung dunkle Krankheit am besten da zu erforschen ist, wo sie in vermehrter Häufigkeit vorkommt.Sie ist im Grunde genommen eine mehr praktische Methode,insofern dieselbe achten lehrt, auf eine ganze Reihe von ur

sächlichen Faktoren, die in einer gewissen Gegend in Betracht kommen.
Hierbei sind in Erwägung zu ziehen;
Die klimatischen, geologischen und meteorologischen Verhältnisse der Gegend; ob kontinentales,_ resulares, Gebirgsklima, Niederung, Grundwasserstand, Sümpfe,

Moore, Teiche, Tümpel, Gräben, Ueberschwemmungcn, Feuch
tigkeit, Trockenheit, Staubarten usw.
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Die Wohnungsv erhältnisse:
Art des Häuserbaues,

geschlossene,
offene Bauweise,

Feuchtigkeit, Befallensem
von

Schwamm, Hof, feuchte
Keller, Garten usw.,

Schlafräume,

Federbetten, Strohmatratzen,
Decken usw.

Die Bevölkerungsverhältnisse.
Welche Rasse, ob

seßhaft, ob fluktuierend,
Großstadt, Vorort,

Kleinstadt, Dorf,

ackerbautreibend.
industriell, Dichtigkeit,

Berufsarten, Arbeits

verhältnisse
auswärtiger Arbeiter usw.

.

Die Nahrungsweise:
Ob vorwiegend

Fleisch, rohes

Fleisch. Gemüse (roh),
gemischte

Kost, Obst, Genuß beson

derer Gerichte und
Eßgewohnheiten,

Aufbewahrungsart der

Gemüse, Verunreinigung
durch Fliegen,

Büchsengemüse, be

sonderes Koch-, Eßgeschirr
(Emaille), Säuglingsernährung,

Stillen, Milchverhältnisse
usw.

Die Trinkwasscrverhältnisse:
Wasser welcher Art,

Leitung, Quellen,
Brunnen, Graben, Teichwasser,

Kellerwasser

usw, Getränke,
alkoholische, Biergenuß,

Weingenuß, be

sondere Getränke
und Zubereitungen,

in welchen Gefäßen,

hölzernen, metallenen, Eiscntnahmestellen?

Die Wirtschaftswässer:
Mit welchem Wasser

wird

Wohnung gereinigt, Geschirr
und Wäsche gespült,

Nahrungs

mittel gewaschen,
Bäder, Wannen usw.

Die Kleidungsverhältnisse:
Aus welchen Stoffen?

Reinlichkeit, Haar- und Zahnpflege.

Die Verkehrsverhältnisse:
Nachbargebiete, Grenz

gebiete, Fremdhandel,
Bezugsquelle der Waren, Nahrungs

und Genußmittcl.

Die kulturellen und
rituellen Verhältnisse.

Die Heiratsgewohnheiten:
Heiraten unter Bluts

verwandten, in abgeschlossenen
Gegenden usw.

Kurz, das ganze soziale Milieu
muß in sanitärer Hin

sieht erwogen werden.
Ein besonderes Augenmerk

ist auch

zu richten auf die
Jahreszeiten, in welcher die

Krankheiten

aufzutreten pflegen
und auf die 1ahrlichen

Schwankungen.

Ebenso ist auf die Krankheiten
der Insekten,

Haustiere,

Tier- und Pflanzenkrankheiten
der betreffenden Gegend

und

auf das örtlich
zirkumskriptc Zusammenfallen

einzelner In

fektionskrankheiten ein
Scitenblick zu werfen.

Heute fängt man
an, den Wechselbeziehungen

zwischen Mcnschen-,
Tier- und Pflanzenkrankheiten

eine er

höhte Aufmerksamkeit zu
schenken. Die Zoo- und

Phytopatho

logie gewinnt für den
Mediziner immer mehr

an Interesse.

Ich habe bereits vor
Dezennien, von dem mannigfachen

Zusam

menhangc überzeugt, mitten
im pulsierenden Leben

beob

achtend, in meinen ersten Schriften
die Notwendigkeit dieser

Studien und ihre Anwendbarkeit
auf die menschliche Pathologie

betont. Aber wie auch auf
anderen Gebieten der Naturforsch—

ung, so entwickeln sich
originelle Gedankengänge

nur all

mählich, sie gehen ihren Schneckengang.
In Orten, wo eine

Krankheit vermehrt
vorkommt, ist in erster Linie an para

sitäre Ursachen zu denken‘,
aber diese Häufigkeit braucht

durchaus nicht immer auf
Ansteckung zu beruhen. Das be

tone ich besonders. Es gibt
eine Reihe von Infektionskrank

heiten, die
unzweifelhaft parasitären Ursprungs

sind, aber sie

sind nicht ansteckend oder
verhältnismäßig sehr wenig. Es

kann
zum Beispiel das Vieh in einem

Stall zum größten

Teil plötzlich erkranken; der
Bakteriologe denkt an eine

Ansteckung von Tier
zu Tier, und doch verhält

sich die

Seuche ll'l ihrer Aetiologie anders.
Die Tiere haben sämtlich

dasselbe mit Pflanzcnparasitcn
besetzte Futter gefressen,

dasselbe Wasser getrunken und sind dadurch infiziert

worden. Saphophyten oder Parasiten
auf den Futterpflanzen

kommen als eigentliche Ursache
in Frage. Dasselbe gilt von

manchen Infektionskrankheiten
der Menschen.

.
Indeß meine geographisch-statistische

Methode zielt

nicht
bloß auf das Erkennen parasitärer

Ursachen ab, sie

1st_
auch geeignet, den Ursachen von

Konstitutionskrank

he1ten nachzuspüren, ob gewisse
Arten der Ernährung,

der Trinkwasserverhältnisse,
der Wohnung, sowie andere

soziale Eigentümlichkeiten
und Lebensbedingungen, Mangel

an frischer Luft der
Neugeborenen, Domestikation

im

Hansemannschen Sinne
usw. die schädliche Noxe ab.

geben, wie zum
Beispiel bei Diabetes,

Gicht, Steinbildung‚

Rhachitis usw.
Zur Ergründung der

möglichen Ursache ist eine
summa

rische Beurteilung
und Prüfung der in Betracht

k0mn1enden

Faktoren notwendig.
Hier tritt der

Lokalforscher, der die

Gegend am besten
kennt, in sein Recht. Ihm liegt

ob, gleich

sam differentialdiagnostisch
zu verfahren und das zu eruieren,

worauf sich der Verdacht
schließlich zuspitzt? Woran

haftet

das schädliche Agens,
sei es parasitärer, sei

es anderer

Natur? Man muß
sich zunächst darauf

beschränken, im

Groben das Medium
festzustellen, in welchem die Noxe zu

vermuten ist. Mit
Vorteil wird sich dabei

der Untersuchendr,

der Methode des
Indizienbeweises

bedienen, einer Denk

methode, die zur Klarstellung
dunkler Probleme in der Me

dizin schon
anderweitig vor mir empfohlen

werden ist.

Mehrere Faktoren sind
zum Beweise heranzuziehen

und die

Indizien zu sammeln
für einen bestimmten

Faktor, welcher

schließlich als schuldiger
Teil erscheint. Später hat

dann

die experimentelle
Forschung einzusetzen. Aber

nicht allein

bei inländischen Krankheiten
unbekannter Aetiologie

ist meine

Methode anwendbar,
auch bei den ausländischen

kann die

selbe Aufklärung bringen.
Der immer mehr sich

steigernde

internationale Verkehr
und der Verkehr mit

den auswärtigen

Kolonialländern zieht
auch die Erforschung

der Krankheiten

dieser Bezirke nach
sie . In den Handbüchern

der „Krank

heiten der warmen Länder“
von Scheube, den „Tropen

krankheiten“ von Mense
usw. finden sich eine

Reihe von

cpidemiologischen
Beobachtungen, welche das

endemische

Vorkommen einzelner
Krankheiten betonen.

Nur einzelne

analoge Beobachtungen
seien hier kurz angeführt: „Die

en

demisehe Beulenkrankheit
ist in allen Ländern,

wo sie vor

kommen, an bestimmte,
oft scharf umgrenzte

Gebiete g
e
-l

bunden (Flußufer und
sumpfige Niederungen).“

Die Beriben

hat nicht nur ihr bestimmtes
geographisches

Verhalten, son

dern kommt auch in
den Beriberiländern

nicht überall
vor,

beschränkt sich vielmehr
in diesen auf gewisse

enge, Sehr

scharf begrenzte
Bezirke, vorzugsweise an

der Meercskii_ste

und an den Ufern großer
Flüsse, sowie in den diesem

510

anschließenden Ebenen.“
— „Das japanische

Fluß- oder

Ueberschwemmungsfieber (Shimanushi)
ist auf das Uebtf

schwemmungsgebiet einiger großer Flüsse
der Westküste

beschränkt, auf der Ostküste
unbekannt. Befallen werden

ohne Unterschied des
Alters und Geschlechts

vor allsi_fl__

ß

Leute, welche die Hanfernte
an den infizierten

Lokahtaten

schneiden, besonders im Juli und August,
zur Zeit der Ernte.

Auch solche erkranken,
die den geernteten

Hanf transpor

tieren oder mit dem Getreide
in Berührung kommen. I)h@‘

kontagiösi »— Onkologisch
interessant ist das endemisclllß

Verhalten der Verruga
Peruviana, jene eigentümllflb®‚

In“

warzenähnlichen Geschwülsten
auf der Haut und

In inneren

Organen einhergehende,
chronische lnfektionskrankhefl;

Sie

kommt vor in den Quebradas,
in den westlichenßb

fingen

der Anden. Dies sind enge,
von mehr oder

wenig? °

Bergen eingeschlossene
und von kleinen,

zu bestmll}_liell

Jahreszeiten austretenden
Wasserläufen durchfiossenß

Til‚‘“‘

„In den Verrugatälern
herrscht die Krankheit

nicht in gle‘“
'

mäßiger Verbreitung, sondern
in denselben wechseln VEYF“%“;

dörfer mit verrugafreien Dörfern
ab.“ Besonderslgefifhr e

r

sind Personen, welche sich
mit Erdarbeiten besehäfüg%i :h

auch Wassertrinken und
Baden kommt in Gh‚ .“

e
n

bei Tieren kommt die Krankheit
vor. Manchmal

begimsng

Traumen die Entstehung
derselben an en„

etr9fif°

Körperstellen. Die Größe der
Geschwülste

varneft

t

Erbsellgl‘ößß und Kleinapfelgröße.
Der noch unbtikililfl'e _

reger wird zweifellos mit dem
Blutstrom

verschleppt
Be(‘}röße

hufern erreichen die Geschwülste
oft viel bedeuten

..H
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(Vcrrugas mulaires) - eine interessante Beobachtung dafür,
daß dieselbe Ursache beim Menschen verhältnismäßig kleine,

bei Tieren viel größere Tumoren erzeugt. Kurz, wir sehen,
welch ein reiches Feld der Forschung und welche Fülle von
Analogien sich bei derartigen Studien darbieten werden.
Zu dieser internationalen Betrachtungsweise muß noch

eine weitere Forschungsmethode hinzukommen, welche ich

als vergleichend endemische Forschung oder vergleichend
geographisch-statistische Methode bezeichne. Be

fallene Gegenden und Orte sind mit krankheitsfreien in Bezug
auf die in Betracht kommenden Momente zu vergleichen.
Welche Faktoren fehlen an den immunen Orten? Durch

diese Vergleichung und kritische Prüfung wird sich schließlich

das Richtige finden lassen.
Ich habe gesehen, daß meine Methode, die ich zunächst

bei der Krebsätiologie anwandte, sich bewährt. Eine Reihe

von derartigen Publikationen mit kartographischen Auf
zeichnungen sind dadurch angeregt worden und endemisches

Vorkommen von Karzinom in bestimmten Gegenden, Orten,

Straßen, Vierteln, Häusern usw. ist vielfach auch weiterhin

bestätigt worden. 1) Die dort in Betracht kommenden ätio

logischen Faktoren lassen in Vergleich gestellt, bereits ge
meinsame Gesichtspunkte erkennen und sich immer mehr in

die Enge treiben. Ich erinnere hier kurz an die neuerdings er

schienene bestätigende Publikation von Pöppelmann: Krebs
und Wasser?, welche ganz „auffällige Beziehungen der Krebs

erkrankungen zu Wasserläufen, speziell zu stagnierendem
Wasser an einem bestimmten Orte“ nachweist (Ztschr. f.

Krebsforschung 1906, Bd. 4, H. l). Ich erinnere ferner
vergleichsweise hinsichtlich des Kaltblüterkrebses an den bös

artigen Schilddriisenkrebs der Salmoniden, der in den Teichen
bestimmter Anstalten bestimmter Länder endemisch vor

kommt (cf. Ludwig Piek: Der Schilddrüsenkrebs der Sal
monidtzn. Berl. klin. Woch. 1905. Nr. 46-49). Es scheint
nicht, daß die sonstigen Experimente und der so viel

diskutierte Mäusekrebs uns vorläufig Aufschluß über die

Aetiologie bringen wird; die mikroskopischen und ex

perimentellen Untersuchungen, äußerte J ensen in Buda
pest, haben die Histogenese und die Ueberpflanzung des

Mäusekarzinoms klargelegt; „höchst fraglich sei es, daß
sie Licht über die Aetiologie derselben werfen werden“. Es

scheint jedoch aussichtsvoll, durch die vergleichenden geo
graphisch-statistischen Krebsforschungen herauszubekommen,
— welche Noxe wir schließlich zur Vermeidung des Krebses
zu fürchten haben, gleichviel ob die Ursache über kurz oder

lang bei der jetzigen Beschaffenheit unsrer optischen In

strumente klipp und klar gestellt wird. Denn
wir können

auch Jetzt schon Krankheiten vermeiden, von denen wir die

Erreger nicht kennen, -— nirgends mehr wie bei den Pocken.
Die Prophylaxe wiegt höher als die Therapie!

_ Noch gibt es sonst eine Reihe von dunklen
Krank

baten, die ebenfalls schwer die Volksgesundheit schädigen.

Da ist der Diabetes, die Rhachitis, der
Gelenkrheumatismus,

dlc Leukämie, die Typhlitis, die Handwerkertetanie, das

L.l/_ml>_hosarkom, der Kropf, die Aktinomykose usw. Auch
bei diesem Leiden spricht man schon von vermehrtem Vor

hemmen in mehreren Gegenden, Orten und Häusern usw.
Es sind Diabeteshäuser, Gelenkrheumatismushäuser,2) Akti—

Ilf>mykoseställe usw. beschrieben. Ich habe vor, auch
diese
der geographisch-statistischen Methode zu unterwerfen.

Nach meiner Ansicht ist auch diesen schließlich beizukommen,
um
ihre Ursachen kennen zu lernen. Freilich sind neben

amtllch derartige Studien nicht in wünschenswerter, um
fassender Weise durchzuführen, über große Gebiete sich er

h b

_‘
)

Vgl._die_seZeitschrift 1905. Nr. 34. Auf Krebshei'de bei Tieren

1303icläi_bereitsii_n
Jahre _1900hingewiesen. Vgl. Berl. tierärztl. Wach,

Ti

i

‚)
_‘
-

101 ‚Gibt es ein endemisches Vorkommen des Krebses bei
eren. — In Betracht kommt ferner der endemischeMüusekrebs im Käfig.

Dts h

Cf. Ueber den akuten Gelenkrbeumatismus von Dr. O. Burwinkel.

C . med. Ztg. 1904, Nr. 61, S. 673.

streckende Enqueten nicht anzustellen, das Material erfordert
eine besondere Arbeitsstätte für diesen aussichtsvollen Zweig
der Medizinalstatistik.
Unserer Methode kommt ferner auch ein großer Wert

zu vom seuchenbekämpfenden Standpunkt. Sie ist im
stande, uns Krankheitsherde in übersichtlicher Weise erkennen
zu lassen und zur Ausrottung derselben beizutragen. Wenn
man die einzelnen Fälle von Infektionskrankheiten punkt
weise in eine Karte einträgt, so treten bald die Häuiungen
an gewissen Orten vor Augen. Diese kartographische Ein
zeichnung gewährt einen viel besseren Ueberblick als die
Listen; die Lage der einzelnen Herde zueinander, Beziehungen
zu Nachbargebieten, Flußläufen usw. sind leichter erkenn
bar. Abgesehen von den durch Einschleppung temporär ent‚
standenen Herden, interessieren hier besonders die chroni
schen Herde, wo Jahr aus Jahr ein zu gewissen Jahres
zeiten kleine und größere Epidemien aufflackern und von
wo Verschleppungen nach anderwärts stattzufinden pflegen.1)
Ich habe diese Methode bewährt gefunden bei der Anlegung
von Typhuskarten in der bakteriologischen Untersuchungs
stelle in Potsdam. Vom Jahre 1903 ab wurde jeder Fall von
'I‘yphus ortsweise in eine Karte des Regierungsbezirks ein
getragen und im Laufe der Jahre dokumentierten sich die
einzelnen Typhusherde; es zeigte sich deutlich, daß die über
wiegende Mehrzahl der Typhuserkrankungen an oder in der
Nähe der kleineren oder großen Wasserläut‘e gelegen sind.

Was Nesemann in seiner interessanten Arbeit, betreffend
die Typhuserkrankungen in den Großstädten, in Bezug auf
Berlin voraussetzte, daß der Typhus aus gewissen Herden
der Vororte und weiteren Umgebung immer wieder nach
Berlin eingeschleppt wird, wurde durch diese Typbuskarte
tatsächlich bewiesen.
Sind solche Nester aber einmal festgestellt, so lassen

die näheren Ermittlungen an Ort und Stelle auch die lokalen

Mißstände und Ursachen leichter erkennen. Es gilt hier die

in Betracht kommenden Faktoren zu prüfen, wie Trinkwasser
verhältnisse, schlechte Brunnen, Stadtgräben, Eisentnahme»

stellen, Badeteiche, Waschplätze, Bedürfnisanstaltcn, das

zum Reinigen des Geschirrs und der Gemüse verwendete
Wirtschaftswasser, das zum Spülen der_Milchkannen ge

brauchte Wasser, gewisse Gehöfte, Hoftümpel und Häuser,

Molkereien, Kaufläden, Gcmiisehandlungen usw. Vor allem

ist auch gewissen Typhusträgern in sogenannten Typhus

häusern die größte Aufmerksamkeit zu schenken. Besonders

ist auf Orte mit Schifferbevölkerung zu achten. Mit Hilfe

derartiger gründlicher lokaler Nachforschungen wird es ge

lingen, solche chronischen Infektionsqucllen an der Wurzel

zu verstopfen.

In derselben Weise sind auch zur Aufdeckung von
Herden Ruhr-, Diphtherie- und andere Karten anzulegen.

Es dürfte sich empfehlen, gerade bei einer schweren

Infektionskrankheit, welche in den letzten Jahren die Be

völkerung beunruhigt, der epidemischen Genickstarre, der

artige Karten aufzuzeichnen. Wenn auch tatsächlich fest

gestellt ist, daß Leute der Umgebung und Genesene lange

Zeit Bazillenträger sein können, so sind uns doch die wirk—

liche Entstchungweise und die Verbreitungswege, ihr schein

bar autochthones, sprunghaftes Auftreten usw. noch durchaus

unklar. Schon Koch äußerte aber: Wir dürfen die Bedeut

ung der chronischen Bazillenträger auch nicht überschätzen?)

Auch andere Verbreitungswege und Quellen sind zu berück

sichtigen. ‘ES ist interessant, daß nach Schlegdendals
Angaben trotz sorgfältiger Eruicrung in Jedem Typhusfall
in einem Drittel der Fälle eine Infektionsquelle nicht

fest

zustellen war. Dieser Prozentsatz stimmte auch mit
unseren

Potsdamer Typhusermittelungen. Es wird unsere
Aufgabe

—‘)Jlr:ler Veteriniii'medizin spielen iii
e Milzbrandherde

einewichtige

R ll d sind schon länger näher festgeegt. . .0 6

Vgl. Lentz: Ueber chronischeTyphusbamllenträger.
Khn.Jahrb.

1905, 14. Bd., 5
. H., S. 475.
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sein, herauszubringen,
wo haften die Keime_in

der Außen

Welt? Bakteriologen,
Mycologen und Epidemtologen

müssen

hier zusammengehen.
Das Verhältnis zwischen Saprophyten

und Parasiten, der
Entwicklungszyklus,

die Biologie des

Erregers, die
Lebensbedingungen

in der _Auße_nwelt‚
das

saprophytische Dasein
usw. müssen noch

intensiver durch

forscht werden.
_ _ _

Neuerdings hat Springfeld
in der Zeitschrift

für

Medizinalbeamte
1906, Heft 8, eine sehr

fleißige Arbert_ge

liefert: „Ueber endemische
Herde der epidemischen

Gen1ck

starre und ihre Bekämpfung“,
in der er die seit

den Jahren

1882-4906 im
Rcgierungsbezirk

Arnsberg gemeldeten

Krankheitsfälle listenweise
verzeichnet. Eine

kartographische

Einzeichnung würde nach
meinem Dafürhalten

einen besseren

Ueberblick gewähren,
die gegenseitige geographische

Lage

der einzelnen Herde
markanter illustrieren.

Er betont

unter anderem, daß
mit den Tatsachen

der leichten Ver

gänglichkeit ihrer
Erreger in der Außenwelt

sich gewisse

epidemiologische
Beobachtungen nicht vereinigen lassen.

Andere Tatsachen
lassen eine

Verschleppung durch den

Sachcnverkehr und
die Persistenz der Bazillen

in der Außen

welt nicht als ausgeschlossen
erscheinen. Es ist

Spring

feld aufgefallen, daß
überaus häufig der

Haushalt von

Schneidern, Näherinnen,
Stuckateuren, Anstreichern,

Maurern

und Schreinern befallen
wurde und das Kleben

der Erreger

an der Scholle, ihre
Auferstehung nach jahrelanger

Ruhe

spricht auch dafür.
Merkwürdig ist, daß seit

sieben Jahren kein Fall
von

Genickstarre im Bezirk
Stralsund und auf der

Insel Rügen

zur Meldung gelangt
ist. In Bezug auf die

Bekämpfung

der Genickstarre vertritt
Springfeld ebenfalls den

Stand

punkt, daß man besonders
den endemischen

Herden sein

Augenmerk zuwenden
soll.

Was die Technik der Karten
anbelangt, so sind dabei

Stadt-, Kreis- und Regierungsbezirkskarten
usw. zu ver

wenden. Der damalige
Kreisassistenzarzt Dr.

Schichhold,

jetzt Kreisarzt in Reppen,
hat sich mit großem Eifer

diese

kartographischen Aufzeichnungen
in Potsdam angelegen

sein

lassen. Sie sind dann später
fortgesetzt werden.

Auf

Schichholds Vorschlag empfiehlt
es sich, die Karten mit

Pauspapier zu bedecken, welches
durchsichtig ist, und darauf

dann die Punktierungeu
zu machen. Man gewinnt

dadurch

mehr Platz für die Herde.
Für die einzelnen Jahre sind

verschiedene Farben der Punkte
zu wählen. Nach 3 Jahren

empfiehlt es sich, weil die
Punktierungen zu dicht werden,

neue Karten zu fertigen
und darauf an den betreffenden

Herden die Zahl der Punkte
in Nummern einzutragen.

_
Es wird Aufgabe, namentlich

der Kreis'ärzte sein, der

artige Epidcmiekarten
für bestimmte Bezirke aufzustellen.

Eme mühsame, aber aussichtsvolle
Arbeit!

Kein Zweifel. —e Die richtige
Anwendung meiner

Methode kann zur Erforschung
dunkler Aetiologien und

zur

Seuchenbekämpfung wesentlich beitragen; sie
wird uns in

dieser Hinsicht noch ungeahnte
Aufschlüsse geben. Was

geht da vor, wo endemische
Krankheiten herrschen,

unter

Menschen, Tieren und Pflanzen?
Das sind Kardinalfragen,

welche auf
die letzten Ursachen hinweisen.

Sie wollen zu

nächst eine mehr praktische, epidemiologische
Beantwortung

erfahren, damit
die weitere Forschung daran

ansetzen kann

und wir schneller in der Erkenntnis
vorwärts kommen.

Der Spezialforscher verfällt der
Einheitlichkeit; mögen

emze_lne
Probleme chemischer und physikalischer

Natur sich

nur in den Instituten lösen lassen,
bei der ätiologischen und

seuchenbekämpfenden
Forschung sollen experimenteller und

ep1dem1ologischer
Betrieb Hand in Hand gehen,

um die letzten

Wahrheiten zu finden. Der Naturforscher
muß auch ein

guter Naturbeobachter
sein. Die Großstädte sind für

der

artige Studien
nicht die geeigneten Stätten,

sie bieten

in mancher Hinsicht geistige Schienen.
Die Gedankengänge

rollen auf und ab in denselben Gcleisen.
Aber draußen in

der freien
Natur, da gibt es Excitantien

in Hülle und Fülle

für neue Ideen,
neue Kombinationen.

Sechs Wochen

Gebirge, Wald oder
See genügen nicht, um

ein guter

Naturbeebachter zu
werden. Da lernt man ungefähr

soviel von

der Natur, wie ein
Sechswochenspezialist von seinem Spezial

fach. Man muß
länger an einem Orte

weilen, um Land

und Leute gründlich
kennen zu lernen. Deshalb

eignet sich

diese Methode vor
allem für kleinere Orte,

wo eine mehr

seßhafte Bevölkerung
ist und die in Betracht

kommenden

Verhältnisse sich
besser übersehen

lassen. Der Einwurf,

daß diese
Beobachtungen an kleineren

Orten zu beschränkt

sind, ist nicht
stichhaltig. Sie sollen ja vom

erweiterten

Gesichtskreis miteinander
verglichen werden. Schon

Peter

Frank sagte: „Man lasse
durch menschenfreundliche

Aerzte

die Natur, Lage und
Beschaffenheit des geringsten

Dörfchens

erforschen, dessen Krankheiten
mit Genauigkeit nachsuchen,

das Verhältnis der
Geschlechter, der verschiedenen

Menschen

klassen usw. berechnen
und so über jeden Distrikt

eine

Art besonderer Geographie
anfertigen, welches die Grenzen

des Lebens und des
Todes, die Breite und Länge

der gefähr

lichen Seen und der
sichersten Wege zwischen

Klippen, woran

so viele Tausende
aus bloßer Unwissenheit

scheitern, an

geben, die
Rettung von Menschen

muß als eine größere

Tat erscheinen, als
die Eroberung einer

Provinz durch

Bürgerblut.“
Ich sehe, daß man

auch schon auf anderen
Gebieten,

z. B. der Tub erknloseforschung
hinsichtlich phthiseogenetischer

Probleme sich dem
Studium kleinerer

Orte hingibt. Dies

zeigt eine Studie: „Ueber
die Entstehungs- und

Verbreitungs

weise der Tuberkulose
in dem badischen Ort

Walldorf‘)“.

Man geht der Frage
nach, ob der Heredität

oder der lnfck

tionsgefahr die größere
Bedeutung fur den Arbeiter

bei

Tuberkulose zuzusprechen
ist, wie es sich verhält

mit der

„Tuberkulose
a denn“ und kommt

zu bemerkenswerten
Tat»

sachen -— auf Grund
der mehr durchsichtigen

Verhältnisse

auf beschränktem Gebiet.

Es freut mich, daß
besonders die Medizinalbeamten

bereits von meiner
Methode Gebrauch

machen; die Orts

besichtigungen geben dazu
Anlaß und mehrjährige

Beob

achtungen an kleinen Orten
werden auch weitere

Resultate

zeitigen. Möge sie aber
auch immer mehr

Gemeingut der

praktischen Aerzte
werden.

_

Der autoritäts-, dogmen-
und leitsatzfreie Mediz1nerhfl

längst erkannt, daß die
hauptsächlich anatomische

Denk\\'üäe

der Virchowschen Aera
im Rückgang begriffen

ist. 1
1
1
~

dl°

heutigeAerztew elt ist daneben
eine mehr ätiologische,

chemisch

biologische und funktionelle
Denkweise eingezogen.

_

auch nach meinem
Dafürhalten speziell

auf dem G_ßblem

der Infektionskrankheiten
statt der lediglich

bakter1‘olüg'lschan

eine mehr bakteriologisch-epidemiologische
Denkweise 1111~

den Medizinern Platz greifen.
Das ist das, was

ich ment

und —- seit Jahren verfechtel/
Klinische Vorträge.

Kasnistische Beiträge
zu der Klinik

der Mißbildungenä
VDI].

Hermann Ziegner,
Halle a. S

.

eine!‘

M. H.l Bereits einmal
erlaubte ich

mit‘, mit Ihnen Ww

Ausflug in das Gebiet der
Mißbildungen zu unternehmt“ t \

__

Sie sich erinnern
werden, stellte ich Ihnen

eine Muße? nebs‘Mgß_

wachsener Tochter vor,
welche beide mit einer

symmetl‘ß9heßMiß_

bildung an allen vier Extremitäten
behaftet waren. .Dw591003l

bildung (vergl. Münchener medizinische
Wochenschrift 1“~‚321

’

hatte deswegen ein besonderes
Interesse, weil die

nomßh
‚ i

d 5 l)vlä°ckenbncn‚
Beitr e zur Klinik

der Tubel'1flü059v

B
“

un . ürzburg, A. Stubers
erlag. . tt

i

’) Vortrag mit Demonstrationen.
gehalten im

Vereine fiel‘P“

schen Aerzte zu Halle a. S.

.aid
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‘ die Gelenkfläche dementsprechend nur mangelhaft entwickelt ist.
t;mfl'en hatte, sondern die Mittßlphalangen. Im Anschluß daran ‘ Was die Funktion im Ellenbogengelcnk anlangt, so kann rechts
möchte ich Sie mit den Trägern weiterer Mißbildungen aus meinerBeobachtung heute bekannt machen.
Sie alle werden aus Ihrer Erfahrung mir bestätigen können,daß die bereits mächtig angeschwollcne Literatur über Miti

handenen Anomalien, Abnormitäten und Monstren. Es ist Ihnenweiter bekannt, daß die Mißbildungen als solche stets eine gewisseGesetzmäßigkeit erkennen lassen, und darin können wir erfahrenen

Abb.1.
Teratologen wie E. Marschand und E. Schwalbe wohl beistimmen, daß es fast ausgeschlossen ist, neue Typen aufzustellen(Eulenburg, Real-Enzyklopädie 1897 und Teratologie vonE. S oh w al be,1906), und doch bietet jede Form dieser Typen stets neues lebbaftes Interesse, wenn wir versuchen, den teratogenetischen Schleierzu lüften. Seit Dareste steht die Teratologie auf dem festenGrunde der Anatomie und Entwickelungsgeschichte. Wissenschaftliche Stütze haben ihr besonders die entwickelungsgeschichtlichexperimentellen Forschungen von Dareste, Roux, Hertwig undAnderen gegeben. Uns Praktikern ist die bescheidene Aufgabezugefallen, die Mißbildungen vom klinischen Standpunkt aus zuanalysieren und aus der jeweilig vorliegenden Form Rückschlüsseauf die Teratogenese zu ziehen. Daß wir hierbei, wenn wiramniogenetischa beziehungsweise ectogene Noxen, wie sehrhäufig, nicht haftbar machen können, trotz des Ausbauesder Entwickelungsmechanik zumeist noch auf Theorie undSpekulation angewiesen sind, ist leider eine harte Wahrheit,mit welcher wir wohl noch lange rechnen werden müssen. Q’ g„ ,Immerhin werden fortgesetzte Studien der Morphologie derMlßbildungen auch auf die Erkenntnis der Aetiologie fördernd und klärend einwirken. In diesem Sinne wollen wiruns nun mit einigen ausgewählten Mißbildungen aus meiner
Beobachtung bekannt machen.
Zunächst zeige ich Ihnen einen 8jährigen lebhaftenund mtelligenten Knaben, welcher mit einer schweren

rbachitischen Kyphoskoliose der Brustwirbelsäule behaftet
1st._ Dieser Knabe stammt von gesunden Eltern und hatzwei normal entwickelte Geschwister. Er selbst war vonvornherein sehr schwächlich, hat mit 3 Jahren erst laufengelernt. Brust hat er 4 Monate lang erhalten, dann ist er lWegen Magendarmkatarrhs mit Ziegenmilch und NestleschemKindermehl gefüttert werden. Im Alter von 4 Jahren erkrankteer
auScharlach und Nierenentziindung, im Alter von 6 Jahren ,

"‘
_“

D1Phterie. Was uns an dem Kinde heute interessiert, isteine Defektbildung an beiden Vorderarmen. Es fehlt beiderseitsvollständig der Daumen samt seinem Metakarpns. Bevor ichauf‘ das Skelett, welches von der Mißbildnng in erster Liniebetroffen ist, eingebe, will ich kurz die Maße der beidenOberextremitäten anführen. Der linke Arm ist kürzer als derrechte. Entfernung des Akromion bis Condylus externus beträgt
rechts_18 cm, links 16 cm. Vom Condylus internus bis zur Kuppedes Mittelfingers rechts 20, links 17 cm. Der Condylus internus~85Oberarmes ist beiderseits vorhanden. Der Condylus externusIst
rechte deutlich entwickelt, links scheinbar nicht tastbar. jedochnur Scheinbar, da bei genauer Untersuchung sich zeigt, daß Con.Y 118mternns und externus dichter aneinandergerilckt sind und

der Arm nur bis zu einem Winkel von etwa 80 Grad gebeugtwerden. Die Streckung gelingt bis zu einem Winkel von 120 Grad.Links ist die Beugung noch behinderter bis ziemlich zu einemrechten Winkel, dagegen ist die Streckung ergiebiger als rechts,bis etwa 160 Grad. Die Pronation ist rechts stark beschränkt,die Supination fast aufgehoben. Links ist die Pronation frei;ebenso ziemlich unbehindert ist die Snpination, beides jedoch nichtin normaler Weise, sondern, wie aus dem Röntgenbild auch leichterkennbar ist, derartig, daß der Unterarm um den Oberarm kreis
förmig sich herumschlagen laßt. Die Funktion im Handgelenk zeigt rechts normale Beugung und Streckung.
Außerordentlich erhöht ist in der verlängerten Unter
armachse die Adduktion und Abduktion der Hand. Linksist Beugung und Streckung erheblich beschränkt, Adduktion und Abduktion normal. Die beiden Radiogramme
zeigen uns deutlich die Skelettverhältnisse. An diesenerkennen Sie, daß, wie bereits erwähnt, der Daumen
beiderseits mit seinem Metakarpus fehlt Ferner sindder 4

.

und 5
.

Mittelhandknochen verschmolzen und ebenfalls auch die Grundphalangen des 4
.

und 5
.

Fingers ander linken Hand. Außerdem sind beide letzteren syndaktylisch verbunden. Aus den Röntgenbildern geht
außerdem die schwere Rhachitis, an welcher der Knabe nochleidet, hervor. Von den Handwurzelknochen sind bei dem8 Jahre alten Knaben nur die Kerne des Kapitatum und Hamatum angelegt. Radius und Ulna sind beiderseits rhachitisch verkrümmt und links scheint die Ulna überhauptzu fehlen, doch glaube ich beim Tasten an der ulnarenSeite eine Anlage der Ulna, die sich als fibröser Stranganfüblt, nachweisen zu können (Abb. 1 und 2).Die Beugung, Streckung und Spreizung der Finger ist unbehindert. Der Zeigefinger kann in ausgiebiger Weise opponiertwerden. Sie sehen, wie geschickt z. B. der Bleistift vom 2. und3

.

Finger gehalten und zum Schreiben gebraucht wird.
Nun zu der vermutlichen Aetiologie dieser Anomalie. DieMutter selbst glaubt natürlich an ein Versehen während der

Schwangerschaft und führt die Mißbildung auf einen heftigenSchreck in der Schwangerschaft zurück. Außerdem sollen bei der
Entbindung, welche ohne ärztlichen Beistand verlief, beide Armeneben dem von vornherein starken Kopfe vorgefallen sein, sodaßes naheliegend erscheinen möchte, daß ektogene Einflüsse die Ent
wickelung des Daumens verhindert hätten, in der Weise, wie ich

Abb. 2
.

es sehr leicht jetzt rekonstruieren kann, indem ich die Arme über dem
Kopf zusammenscblage. BeideHände scheinen sich räumlich beengt zu
haben, sodaß der Daumen sich beiderseits nicht entwickeln konnte.
Daß diese eben angeführten Momente sehr leicht zu einem Trug
schluß verleiten können, liegt auf der Hand; ich bin jedoch in derglücklichen Lage, Ihnen nachweisen zu können, daß_ektogene Ernflüsse hierbei völlig auszuschalten sind und, datt die Mißbildnngauf eine primäre Störung in der Keimanlage allem zurückgefuhrtwerden muß. Durch Zufall habe ich in einer anderen hiesigenFamilie bei einem 3jährigen Rinde eine ganz analoge M1ßb_ddung
mit Fehlen beider Daumen und Metakarpi gefunden, nur mit demUnterschiede, daß bei diesem Kinde rhachitische Erkrankungen nicht
vorhanden sind. Das Röntgenbild zeigt Ihnen die Details draserflAnomalie und aus dem Vergleiche mit den obigen Radrogrammen

konngnSie sich selbst die kleinen Formuntersclnede entnehmen (Abbyfll.Nun ergab die Anamnese, daß die Mutter dieses Kindes “i
i

Vater des obigen Kindes verwandt 1st, derart, daß ihre u -_
_ _
A
_-
_E
- .1
,‚I
n
—
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Schwestern waren.
Ferner gibt die Frau

an, daß ihr eine Familie

L. in L.‚ der Geburtsstadt
ihrer Mutter, bekannt

ist, wo eme ver

heiratete Tochter mehrere
Kinder, zum Teil normal, zum

Teil mit

ganz ähnlicher Abnormität
(Fehlen des

'l Daumens) geboren hat.
Die genaue Er

forschung des Stammbaumes
der vor

liegenden Mißbildungen
habe ich wegen

äußerlicher schwieriger
Verhältnisse nicht

l ausführen können. Es genügt
ja auch

l für die Deutung
der vorliegenden Miß

bildung der Nachweis, daß
auch hier die

Vererbung eine Rolle spielt
und daß

« wir mit Sicherheit ektogene
Einflüsse

jeder Art ausscheiden können.

Viel weniger, m. II., scheint
die

Vererbung eine Rolle zu spielen
bei den

Mißbildnngen des Medullarrohres,
von

denen ich Ihnen zwei
bekannte Typen

aus meiner Beobachtung
im folgenden

mitteilen will.
Die erste betrifft Gehirn und

Schädel

und die zweite den Rückenteil
des

Medullarrohres. Die
Mißbildung am Ge

hirn und Schädel betraf ein
3 Monate

altes Kind, welches im März
1899 in meine Sprechstunde

gebracht

wurde Die Mutter hatte
ich im Jahre zuvor wegen luetischcr

Geschwüre im Halse mit
Schmierkur und Kal. jodat. behandelt.

Eine Totgeburt war diesem
Kinde vorausgegangen als

Ausfluß

patcrner und materner
Lncs. Vor der luetischen Infektion

der

Eltern hatte die Mutter
5 gesunde Kinder geboren,

welche noch

am Leben sind. Das Kind
war bereits moribund, es

stieß nur

noch von Zeit zu Zeit einen
wimmernden Schrei aus und

lag im

übrigen völlig apatisch da.
Am Hinterhaupt, unterhalb

der

Protuberantia externe und im
Nacken bestand ein annähernd

kugel

runder Tumor, dessen Größe
etwa ein Drittel des Kopfes

betrug.

Der Tumor saß dem Nacken
breit auf und war in ganzer

Aus

‚ dchnung von der behaarten

Kopfhaut überzogen. Die Kon

‘&
~
'

sistenz war prall elastisch

. (Abb. 4.)

a~.T
Die anamnestische An

' gebe, daß das Kind mit der

~

- Geschwulst geboren seiI der

‘ " .; typische Sitz am hinteren

{ ‚

Schädelende, sowie der Um

\ ‚l

‘ stand. daß durch Kompression

\..‚„‚J‚ _ r

‘ die Geschwulst sich unter Er

/ 1 scheinungen des Hirndruckes

‚i
‘ verkleinerte, ließ keinen Zweifel

‘ darüber, daß eine kongenitale

Hernie vorlag. Anfangs sollte

die Geschwulst kaum eigroß

gewesen sein. Ob es sich in

dem Bruchsack um Flüssigkeit
'
Abb_ 4

~ oder um Hirnmasse handelte,

_ ' _ _
ließ sich von vornherein nicht

mit Sicherheit entscheiden. Transparent
war der Tumor nicht.

Die Allgemeinuntersuchung des Kindes
zeigte nichts Abnormes.

Gaumenspalten waren nicht vorhanden. Das
Kind hatte sich

nach
Angabe der Mutter nach der Geburt körperlich

gut ent

wickelt, hatte nie
an Krämpfen gelitten, war aber immer

apatisch gewesen und hatte nie Miene gemacht,
von einem vor

gehaltenen Gegenstande Notiz
zu nehmen (Amaurose). Um

dem Krnde eine Erleichterung zu schaffen, punktierte
ich den

Tumor. Durch
die Punktionsöfl‘nung entleerten sich zirka 150

Kubikzentimeter klarer
farbloser Flüssigkeit. Die Punktionsöfl‘nung

wurde durch ein
Pflaster verschlossen, unter welchem weitere

Flussrgkert bei dem hohen
Druck, unter welchem dieselbe stand

hervorsrckerte. Das Kind starb tage darauf. Die Autopsie ergab

folgenden Befund: Am Hinterhaupt unter der
Pretuberantia ex

terna
und dem Nacken eine Vorwölbung der Haut von der Größe

einer Frauenfaust, von schlaffer Konsistenz, fluktuierend.
Fonta

nellen_ groß
und breit, Knochen gegeneinander verschieblich. Bei

Abpraparreren _der
Weichteile am Hinterhaupt‚ entsprechend der

Vorwolbung ein derber fibröser
Sack, aus dem sich durch eine

kleine Oeffnung_ reichliche Menge klarer
farbloser Flüssigkeit ent

leerte. Am Hmterhanptkn0chen im Bereiche
der Per? basilaris

und der Squama bis zur Protuberantia externe eine breite Diastase

Abb.a.
‘

Li ff
.)

i

l ‚__„

des Knochens, ebenso
ein klafiender Spalt der Bogen

der oberen

4——5Halswirbel. Durch
die kleine etwa apfelgroße

Oeifnung setzt,

sich der Sack nach oben
ins Innere der Schädelhöhle,

nach unten

in den Wirbelkanal fort.
Im Subarachnoidealraum des Hirns ver»

mehrte Flüssigkeit. Oberflächliche Gefäße stark
injiziert, weiche

Häute zart, Gyri etwas abgeplattet.
Bei Herausnehmen desHirnes

findet sich die hintere
Hälfte des kleinen Hirnes

außerhalb der

Schädelhöhle in dem‘ genannten
Sack und die weichen Häute des

kleinen Hirnes sind fest
mit der Innenfläche des Sackes

ver—

wachsen. In den Seitenventrikeln
sehr viel klare helle Flüssig

keit, ebenso im dritten und
vierten; sämtliche Ventrikel beträcht

lich erweitert. Ependym
stark granuliert, Hirnmasse

von rötlicher

Farbe, hyperamisch; im Mark
unter dem Ependym viele stark

er

weitertc bläuliche durchscheinende
und zum Teil mit geronnenem

Blut gefüllte Venen. Plexus
chorieideus dunkelrot. Die außerhalb

des Schädels befindlichen
Teile des kleinen Hirnes sehr

weich und

schlaff, die Rinde bedeutend
schmäler. Das ganz kleine

Hirn

dunkelrot injiziert. Der Clivns stark nach
abwärts in den

Wirbelkanal sich senkend.
Hypophyse anscheinend groß.

— Es

handelte sich in vorliegendem
Falle nach dem angegebenen

Be

funde um eine Meningoenzephalozele
und Spina bifida der

Halswirbel. Es fand sich ein abnormer
Defekt am Schädel

knochen und der oberen
Halswirbels'äule, durch welche ein

Hirn

bruch erleichtert wurde.
Zu erklären haben wir

uns den vor

liegenden Fall der Mißbildung
folgendermaßen: Bekanntlich

geht

die Entwicklung des Gehirns
in der Weise vor‘ sich, daß

sich an

die Wendungen der
Hirnblasen, welche zunächst

Flüssigkeit ent

halten, die Hirnsubstanz ansetzt
und die Bläschen zu kleinen

Räumen einschränkt.
Gleichzeitig geht mit der

Entwickelung der

Hirnmasse die
Einschließung derselben durch die

Schädelkapsel

vor sich. Wird die von der
Hirnsubstanz umschlossene

Flüssig

keitsmenge nicht aufgesogen,
oder vermehrt sie sich sonst

irgend

wie abnorm, so kann der
erhöhte Druck den Schädelinhalt

durch

präformierte Lückenspalten
der Schädelknochen hervortreiben

und

einen Hirnbruch verursachen.
Die meisten Hirnbrüche

werden

wohl an der Nasenwurzel
in der Mittellinie beobachtet.

Sie finden

sich auch an anderen
Schädelabschnitten, an der Basis

oder, wie

hier, am Fcramen magnum.
Die mit diesen kongenitalen

Mißbild

ungen behafteten Kinder sind
in der Regel nicht

lebensfähig,nur

ganz kleine Hirnbrüche
können ohne Störung bleiben.

Des weiteren zeige ich Ihnen
eine 23jährige Frau,

Mutter

von mehreren gesunden
Kindern, welche ebenfalls mit

einerSpalt

bildung der Wirbelsäule behaftet
erscheint. Die äußere

Form der

spina bifida kann bekanntlich
sehr verschieden

sein, Je nachdem

die Spaltung der Skelettteile
offen oder durch die hervortretenden

Teile des Inhalts des Spinalkanales,
oder durch äußere Bruchteile

umschlossen ist. Eine weitere
Verschiedenheit ergibt sxcl_1

m19

dem Sitz der Mißbildung, aus
der Art der Beteiligung

desRutlitlk

marks und seiner Häute, und
aus der Ansammlung

von Flüssig‘

keit in diesen Teilen. Hier schon
sie am unteren Abschmtte

der

Wirbelsäule genau in der
Mitte eine kindskopfgroße Geschenkt

welche breit der Wirbelsäule
aufsitzt. Die Haut

zeigt viele INH

bige Einziehungen und flocken-
‚

weise dunkle Pigmentation;
an

der Basis ist sie sehr leicht

abhebbar, auf der Höhe der

Geschwulst erscheint sie mit

derselben verwachsen. Die
Ge

schwulst ist prall elastisch und

steht unter hohem Druck.
Bei

stark einwirkendem Druck auf

die Geschwulst gelingt es, den

Sack zu verkleinern, indem
Die

die Flüssigkeit in den Wirbelktlnal
hineingedrängt

wird.
des

Frau empfindet dabei einen lebhaften
Schmerz m1Verlaufes

Wirbelkanals bis zum Kopf hinan.
Ich will den Versu.ch m

heute wiederholen. da. die erste
eingreifende Untersuchung

m
Iww.

Richtung die Frau auf ein mehrtägiges
Krankenlager war.

n‘

essant erscheint die Angabe der
Frau, daß dic_

05
hendes

seit 1
/-
3

Jahren gelengentlich eines Stoßes
gegen ein ofl‘enstß_ _

Fenster in dieser Gegend eingetreten
sein sei ‚ maß

dem Falle sich ein therapeutischer
Eingriff’ bald Il_Otwendigfkläruuvl

so ist ganz besonders aus diesem
Grunde eine wer

ere A“

l‘

über den Inhalt des Bruchsackes
notwendig. _ mc,

seitens der Blase oder Schwäche der
unteren Extremitäten _

bestehen, kann man klinisch den Schluß
ziehem fi

a
‚

_

‘mark selbst nur in geringem Maße
beteiligt sein kann. können

als die weiteren vorgeschlagenen
Unterenehungsmeidl°den

Abb. 5
.

|
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uns hierüber jetzt die Röntgenstrahlen Auskunft geben. Sie er
setzen uns die von de Ruyter (Schädel- und Rückgratsspalten.
von Langenbeck, Heft 40) vorgeschlagene Durchleuchtung durch
intensives Licht, wie sie ebenso die Funktion des Zystensackes
entbehrlich machen (Abb. 5).
Ich füge als interessant nachträglich gleich hinzu, daß die Frau

meiner Warnung, sich umgehend operieren zu lassen, nicht Folge
leistete, sodaß der Sack etwa am 8. Tage nach der Demonstration
platzte. Es ließ eine Uumenge blutig gefärbter Liquorzerebrospinal
üüssigkeit heraus und die Frau kam hoch anämisch und schwer ent
kräftet sofort in meine Wohnung. Ein aseptischer Verband schützte
sie vor Infektion. Nach weiteren 8 Tagen platzte der inzwischen
wieder angefüllte Sack von neuem, um dann fast völlig bis zu
Walnußgröße zusammenzuschrumpfen, sodaß die Frau ohne Be
schwerden jetzt wieder Fabrikarbeit verrichtet, bis sich der Tumor
von neuem gebildet haben wird.
Ueber die Entstehung dieser Mißbildungen beziehungsweise

der Spina bifida sind die Ansichten noch sehr geteilt. Ob hydro
pisehe Ausdehnung des Medullarrohres die Kausa abgibt oder eine
Hemmungsbildung vorliegt, wird noch diskutiert. Wer sich für
diese Fragen beziehungsweise Hypothesen interessiert, findet ge
naue Ausführungen und Literaturangaben im Bd. 22, S. 593 der
Real Encyklopädie von Eulenburg (Marchand).
Weiterhin möchte ich Ihnen heute noch eine Mißbildung

im Bereiche des Unterkiefers und des Ohres vorstellen. Sie
sehen hier die Leiche eines acht Tage alten Fötus männlichen
Geschlechts (Tod durch Magendarmkatarrh). Das Kind ist ausge
tragen, 50 cm lang, gut behaart und die Nägel sind ausgebildet.
Es stammt von einer 27jährigen Mutter und ist das siebente
Kind dieser Mutter; die vorangegangenen Geschwister sowie
die Eltern selbst zeigen keinerlei Mißbildungen. Da bei dem
sechsten Kinde infolge adhärenter Plazenta eine lebensgefährliche
Blutung eingetreten war, so ließ mich die Hebamme diesmal schon
vor der Entbindung rufen, um die Frau vor einem erneuten
schweren Blutverlust zu bewahren. Die Entbindung ging, wie ich
infolgedessen zu beobachten Gelegenheit hatte, außerordentlich
leicht vor sich. Bei der ersten Betrachtung des neugeborenen
Kindes fiel sofort eine Verzerrung der linken Gesichtshälfte im
Sinne einer linksseitigen Gesichtshälfte auf, außerdem eine Ver
krüppelung der entsprechenden Ohrmuschel. Die Plazenta mußte
wiederum wegen heftig einsetzender Blutung manuell gelöst wer
den. Das Kind bewegte sich kräftig und zeigte außer der eben
erwähnten Mißbildung keine weiteren Anomalien. Da die Lite
ratur über Mißbildungen eines Ohres mit scheinbarer angeborener
Facialisparese sehr kümmerlich ist, habe ich den vorliegenden
Fall genauer untersucht.
Nowack (cfr. Pracher, Med. Woch. 1905, Nr. 39) hat in

der ganzen Literatur einschließlich der französischen und eng
hsehen, nur acht hierhergehörige Fälle veröffentlichen können, und
diese halten zum Teil einer strengen Kritik nicht einmal Stand. So
selten sind nach meiner Erfahrung diese Mißbildungen garnicht.
Inklusive dieses Falles habe ich innerhalb der letzten zwei Jahre

drei hierhergehörige Fälle beobachten können. Wegen der Mili
bildung selbst bin ich allerdings nie konsultiert werden, wie auch
z. B. andere Beobachter (N euenbom, Archiv für Ohrenheilkunde

1904 und Nowa_ek). Hier gilt die allgemeine Regel, je mehr man
In der Praxis den Mißbildungen Interesse schenkt, um so über
raschend häufig stößt man darauf. Nun zu dem Präparat selbst:

_ Sie sehen neben der Verzerrung der linken Gesichtshälfte

_e1neVerkümmerung der entsprechenden Ohrmuschel, welche nur
1m unteren Abschnitt als ein wulstiger Halbring um den Perus

acusticus sinister sich markiert und daneben einen häutigen Höcker
kramodorsal von diesem Halbring, sodaß die ganze Ohrmuschel
anlage etwa der Form einer 5 entspricht. Der Gehörgang ist
total atretisch. Die Eröffnung der Schädelhöhle zeigt normale
Verhältnisse der knöchernen Entwickelung der Sehädelgruben. Die

präparatorisch vorgenommene Untersuchung der Gesichtshälften zeigt

1
1
1
1
.

Gegensatz zu den rechtsseitig normalen Verhältnissen linker
sexts eine äußerst kümmerllche Anlage des Muse. masseter, sowie

dßs_zugehörigen Ramus ascendens mandibulae. Der Musculus
lucelnatorius ist vorhanden, wenn auch, wie die übrigen Muskeln

etwas kümmerlicher entwickelt. Die Gefäßversorgung ist hin

länglich.‘ Der Nervus facialis läßt, wenn auch bei den kleinen
Verhaltmssen schwer präparatorisch darstellbar, doch die An
Ordnung als Pes anscrinus deutlich erkennen. Geht hieraus bereits

h*}rv°l‘‚ daß eine Agenese des Nervus facialis nicht vorliegt, so
onnen

Sie sich auch durch die vorgenommene Oeti'nung des
elsenbemesvon seinemVerlaufe im Canalis fallopiae selbst deut

lieh überzeugen. Die makroskopisch patologisch-anatomische Unter
suchung des vierten Ventrikels zeigt beide Ventrikelhälften sym
metrisch angelegt. Ueberhaupt besteht das einzig patologiseh
nachweisbare Moment der gesamten Hirnuntersuchung nur darin,
daß der linke Flokulus schwächer ausgebildet ist als der rechte.
Es besteht also Atresie des Gehörganges mit mißbildeter Ohr

muschel und mit gleichseitig einseitiger Hypoplasie des knöchernen
und muskulösen Gesichtsskelettes bei normaler Anlage des Fazialis
im Felsenbeine und im Kern, soweit makroskopische Unter
suchungen diesen letzten Schluß überhaupt gestatten. Wie wir
uns die Entstehung dieses Typus der Mißbildungen erklären sollen,
ist strittig. Ektogene Einflüsse sind in unserem Falle nicht nach
weisbar.

Schopenhauers Krankheit im Jahre 1823.
(Ein Beitrag zur Pathographie auf Grund eines un

veröffentlichten Dokumentes)
V01]

Iwan Blech, Berlin.‘ ‘
(Sohluß aus Nr. 25.)

Versuchen wir nun nach Kenntnisnahme dieser neuen
und überraschenden Tatsachen eine kurze Analyse der
Krankheit Schopenhaucrs im Jahre 1823 zu geben.

1
.

Sie war von sehr langer Dauer. Ende Mai 1823
kam er auf der Rückreise von Italien nach München und
sechs Wochen später, also Mitte Juli, begann eine „Ver
kettung von Krankheiten“, die ihn noch den ganzen
Winter ans Haus fesselten. Erst im Februar 1824 war er
wieder hergestellt.

2
. Der Ausdruck „Verkettung von Krankheiten“ läßt

darauf schließen, daß er außer an der Syphilis noch an
einer anderen wohl mehr akuten Affektion litt. Welche das

gewesen sei, kann nicht mehr festgestellt werden. Möglich,
daß es der Typhus war, wie Möbius vermutet.

3
. Als Folge seiner Leiden blieb eine Taubheit des

rechten Ohres zurück. In einem Briefe an Frauenstädt
vom 1

. März 1856 sagt Schopenhauer: „Bloß am Gehör
leide ich, welcher Erbfehler mich aber schon im Jünglings
alter und allezeit beschäftigt hat. Vor 33 Jahren [= 1823]
wurde, in Folge einer Krankheit mein rechtes Ohr beinahe

völlig taub, aber das linke blieb gut: nun aber nimmt, seit
etwan 4 Jahren, auch dieses leise und allmälig ab“) Ob
diese 1823 acquirierte Taubheit des rechten Ohres syphiliti
sehen Ursprungs war oder nicht, bleibt ungewiß. ~

4
. Das einzig Sichere ist das Vorhandensein einer sy
philitischen Erkrankung. Sie machte eine langwierige

Quccksilberkur nötig, bei der die über nicht weniger als

71 Tage sich erstreckende Behandlung mit rotem Priizipitat

die Hauptrolle spielte. Da dieses Mittel nur bei chronischen,

inveterierten Fällen von Syphilis zur Anwendung kam, so

ist mit größter Wahrscheinlichkeit auch Schopcn
haucrs Leiden eine solche veraltete syphilitische
Affektion gewesen.
Die energische Quecksilberkur, der noch eine Badekur

in Gastein folgte, hat die Krankheit gründlich, für immer
beseitigt. Später war Schopenhaucr, abgesehen von
vorübergehenden Indispositionen und einer wahrschernhch

psychischen Depression im Jahre 1831, durchaus gesund. _E
r

starb bekanntlich an den Folgen einer Lungenentzündung nn

73. Lebensjahre. _ _
Er konnte also später im Rückblick auf die Le1dens

zeit des Jahres 1823 mit Recht seiner großen Dankbarkert
gegen die Aerzte, die ihn von einer langjährigen Syplnhs

endgültig befreit hatten, den früher erwahnten Ausdruck

verleihen. Man sollte seine Worte als Devise 1m Kampf_e

gegen die ja leider immer noch nicht ausgestorbenen
Anti

merkurialisten benutzen.
=i< 1

0

»
‚=

Vsicliopenhauers Briefe ad. Grisebach (Reklam), S.
320.
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Man kann diesen unglücklichen
Augenblick, die Ursache

jahrelanger Leiden, ungezwungen
auf die einstige syphilitisehe

Infektion beziehen. Wann
war diese?

Die Lösung des Rätsels
bringt eine dritte Stelle, wo

Schopenhauer die Syphilis,
und zwar zum ersten Male,

erwähnt. Sie ist während
seines Aufenthaltes in Berlin

im Jahre 1813 niedergeschrieben
und im dritten Bande

des Nachlasses (ed. Grisebach
S. 88) veröffentlicht.

Ihr

Wortlaut ist:

„Ferner scheinen
manche natürliche Strafen

des

Lasters Moralitüt zum
Zweck zu haben. Vor

allem die

wunderbare venerisch‘e
Krankheit. Befriedigung

des Ge

schlechtstriebes ist an
sich nicht lasterhaft (das

heißt

nicht Negation des außerzeitliehen
Bewußtseyns). aber sie

ist das Gegenteil der
Asketik, des heißt die größte Affir

mation des zeitlichen
Bewußtseyns (und Keuschheit

ist der

erste Schritt zu Asketik),
und zwar eine so starke

Affir

mation, daß sie leicht Negation
des außerzeitlichen Be

wußtseyns, d
. h. Laster voranlaßt. Damit

also der Geschlechts

trieb nicht zu viel Gewalt
über den Menschen gewinne,

ist

Wenn wir sahen, daß
die syphilitische

Erkrankung auf

das spätere Leben
Schopenhauers keinen Einfluß gehabt

hat, so muß doch noch
die Frage beantwortet

werden, ob sie

nicht einen solchen auf gewisse
Teile seiner Philosophie aus

geübt hat. Volkelfl)
bemerkt mit Recht: „Die

Gefühle, _dre

Schopcnhauers pessimistische
Darlegungen durchdringen,

sind

weitaus überwiegend
von echt erlebter, stark

ursprüng

licher Art.“ Sein Pessimismus
war der „Nachklang eigener

Leiden und Kämpfe“,
besonders seiner

Erlebnisse in der

Jugendzeit, wie auch
Volkelt hervorhebt. Auch

die Sy

philis, dieses unangenehmste
Jugenderlebnis, hat ihre

Spuren

im Gedanken- und
Gefühlsleben des Philosophen zurück

gelassen. Es ist sehr
interessant, daß Mctschnikoff

in

der Einleitung seines glänzenden
Werkes über Immunität

(Jena 1902, S
.

1
) den Gedanken ausspricht,

daß die drei

großen Pessimisten
des 19. Jahrhunderts,

Byron, Leo

pardi und Schopenhauer,
wesentlich durch Krankheit

zu

ihrer pessimistischen
Anschauung gekommen seien, eine

An

sicht, die er dann ausführlicher
in seinen „Studien über

die

Natur des Menschen“ (Leipzig
1904, S

. 271 ff), dieser „opti<

mistischen Lebensphilosophie“,
begründet.

Wird man auch einen solchen
Zusammenhang in dieser

Allgemeinheit nicht gelten
lassen können, so ist

es mir

keinen Augenblick
zweifelhaft, daß gerade die Syphilis

Sehopenhauers Denken in pessimistischem
und asketischem

Sinne beeinflußt hat.

Wir wissen, daß er eine stark
sinnliche Natur war

und nicht nur eine sehr stürmische
Pubertät in den Jahren

1805 und 1806 durchgemacht
hat, wovon das damals

ver

faßte Gedicht „O Wollust, 0

Hölle“ Zeugnis ablegt, sondern

auch in der Folge sehr stark
den Freuden der Liebe ge

huldigt hat. Grisebach und Möbius
haben dafür sehr

viele Belege beigebracht, auf
die ich verweise. Ich

will

hier nur eine weniger bekannte
Aeußerung Schopcn

hauers mitteilen. Frauenstädfl)
berichtet: „Er war im

Punkte der Geschlechtsliebe kein
Heiliger, und hat es mir

selbst gestanden, daß er arg
nach den Weibern gewesen,

daß er in Italien nicht bloß das
Schöne, sondern auch die

Schönen genossen hat usw. Auch
merkt man es seiner

„Metaphysik des Gesehlechtsliebe“
hinlänglich an, daß er

den Gegenstand derselben aus eigener
Erfahrung und Praxis

kannten
Wie hätte er sonst auch dieses

Kapitel schreiben

können?
Er selbst sagte einst im Scherze zu mir,

ein echter

Philosoph müsse nicht
bloß mit dem Kopfe, sondern

auch

mit — aktiv sein.“

In__Schopenhauers
Tagebüchern finden wir öfter

An

gaben _uber
galante Rendezvous, z. B. in

der Brieftasche

unter einer Adresse in Pisa die Bemerkung: „ancora
alle trc

donzelle“. Und.
er hat eigentlich bis ins Alter das

Leben

auf diesem
Gebiete wenigstens in der Praxis kräftig

bejaht.

Wie kam e
r dazu, es in der Theorie zu verneinen?

_
Wir wissen aus

Schopenhauers eigenem Munde, daß

d1eK_onzept10n
se1nerpessimistisch-asketischenWeltanschauung

in die Jahre 1813
bis 1818 fällt. Sie war zwar in seinem

Charakter, seiner Gemütsart angelegt,
aber es bedurfte viel

leicht einer besonderen
äußeren Veranlassung, einer tiefen

korperl_mh-seehsehen
Alteration, um sie ihm ganz ins Be

wußtsem zu bringen.

_ Wahrend
der Münchener Leidenszeit schreibt er einmal

in spanischer und
französischer Sprache") den Gedanken

Ill‘llflß}ittlälläuääich,b
ein Jahr

Ä
ie
s Genusses vergeht wie ein leichter

_ ‚ a er ein u enblick de
' '

ein Jahrhundert von Igneiden‚“

s Unglücks brmgt

Daß die Alten sie nicht
kannten, stimmt damit, daß

erst das Christentum einen asketischen Karnkter
trägt“

Für mich unterliegt es keinem
Zweifel, daß Schopen

hauer sich in diesem selben
Jahre 1813 mit Syphilis i

n

tiziert hat. Darauf deutet
auch der auf diese Zeit

sich b
e

ziehende Ausdruck „tantarum
aegritudinum mearum“

im

„Curriculum
vitae“, für den Möbius (a.

a. O. S
.

51) keine

Erklärung findet. Ich glaube,
daß hier eher von

einer

körperlichen Krankheit die
Rede ist als von einer

solchen

des Gemütes.

Diese dritte Aeußerung über
die Bedeutung der Syphilis

ist ganz gewiß der
Niederschlag persönlicher

Erfahrung, er

selbst war es, der der Gewalt
des Geschlechtstriebes

unter

legen war und, getroffen
von den „vergifteten

Pfeilen aus

Amors Köcher“, nun plötzlich
durch die Syphilis über

den

Wert und die Bedeutung
der Willensverneinung

und Askese

zum ersten Male aufgeklärt
wurde. Dieses aus

den An

fä.ngcn der Konzeption seines
philosophischen

System

stammende Bekenntnis
berechtigt uns zu dem Ausspru®fi‚

daß die Existenz der Syphilis
eine der Wurzeln

seiner

asketischen Weltanschauung
und seines Pessimismus “(im

Diese pessimistische
Lebensanschauung war, wie

MöblllS

sehr richtig hervorhebt, dem
jungen Schopenhauer

noch

viel mehr Herzenssache als
dem alten, weil sie

unter dem

unmittelbaren Einflusse seiner
Erlebnisse, Leiden im

Leidenschaften sich entwickelte.
Im Alter, wo besondifl‘s

der Dämon des Geschlechtstriebes
ihn nicht mehr q“_altß‚

zeigt sich eine deutliche eudtimonistische
Färbung in süßem

Denken.
Es scheint mir, als ob meine

heutige Mitteilung ff“°h

geeignet sei, die noch unentschiedene
Streitfrage zu aren.

ob Schopenhauers Pessimismus
bloß eine ‘ästhetlSßh°

Konzeption gewesen sei, wie Kuno
Fischer es darstellt

ob der große Denker wirklich
die Jammerszenen

des LebenS

wie ein Theaterstück vom
bequemen Sitz im Parkett a

}
lS

mit einem Opernglas betrachtet
habe und dann „tieferscliut

tert und scelenvergnügt“ nach
Hause gegangen sek

° er °.

sein Pessimismus erlebt und echt
empfunden werden

Set

wie Grisebach, Möbius und Volkelt annehmen.‘

Betrachten wir Praxis und
Theorie im Llß‚bßslehen

Schopenhauers, so erkennen Wir
sofort, daß beide W‘

teien recht haben. Ein Wort,
das Schopenhauer e

ln
ä
d

zu Challemel-Lacour, dem französischen
Philosollhfm.un

Politiker, spraeh,1) erleuchtet diese
doppelte Natur

l“

B
it
;

„Die Liebe“, sagte er, „ist
unser Feind. Machen

meinetwegen einen Luxus, einen
Zeitvertreib

aus 1 l

behandeln Sie sie stets als Künstler.“

l) J. Volkelt, Schepenhauer. 2
.

Aufl. Stuttgart 1901. S
. 231.

") Arthur Schopenhauer von E. O.
Lindner und Memornbilien,

B

'

f

'

Bl;:ü: ;1ä1(212,I‘Isacäiääl‘istücke,
herausgegeben

von J uli u s F r a u e n s t ‘ä d t ,

1
‘) Ay de mi‘ un ano felice Parece

' ‘

_ .' im so lo h eroP o

'

un mstante Es un sig10 de tormento
——Belaspl u

n
%

ann1?ädsemp(iili(iäliar

passe commeun vent leger; mais un moment de malheur est
un siäcle

„ß.

de tourment.

Hera

‘) S eh o p e nh auer s

Gespräche und Selbstgespräche»
gegeben von E. G r is ab e eh. 2

. Auil., Berlin 1902. -109'
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Er hat in der Tat die „Feindschaft“ der Liebe am
eigenen Leibe kennen gelernt, aber er hat diese schmerz
lichen Erfahrungen dann in ein schönes Bild verwandelt, in
eine künstlerische Konzeption: das ist die berühmte „Meta
physik der Geschlechtsliebe“, 1844 im zweiten Bande der

„Welt als Wille und Vorstellung“ veröffentlicht, von der er
mit Recht sagen konnte, daß hier zum ersten Male ein Philo
soph das geschlechtliche Problem mit kühner Offenheit und
— fügen wir hinzu — auf Grund eigenster persönlicher Er
fahrung behandelt habe.

Nachtrag. Bei der Abfassung der Arbeit war mir die
Ausgabe der Schopenhauer-Briefe von Schemann (Leipzig
1893) nicht zugänglich. Daher hatte ich ebenso wie Möbius
es vor mir getan hat, im Vertrauen auf die Zuverlässigkeit
des als so exakt bekannten Grisebach in Bezug auf die
genaue Wiedergabe der Stelle aus dem Briefe Schopen
hauers an Osann (siehe die vorige Nummer dieser Wochen
schrift Seite 645, Spalte 2) vom 21. Mai 1824 (bei Grise
hach irrig 21. März 1824), die Weglassung der von Grise
back durch Punkte bezeichneten Worte dem ersten Heraus
geber Schemann zur Last gelegt. Mit Unrecht. Nur die
erste der erst von Grisebach kastrierten Stellen ist
von Wichtigkeit. Die von ihm weggelassenen Worte lauten
bei Schemann (S. 140): „Hämorrhoiden mit Fistel, Gicht,
Nervenübel succedierten sich.“ -— Danach muß die von
Möbius auf Grund des unvollständigen Grisebachschen
Textes gestellte Diagnose „Typhus“ fallen gelassen werden.
Und jene von Schopenhauer nur verschleiert angedeuteten
Affektionen fügen sich meines Erachtens in das Bild der
Syphilis, und zwar einer schweren tertiären Syphilis, ein.
Es handelte sich wohl um eine Mastdarmaffektion, vielleicht
eine Periproktitis mit Fistelbildung, bei der häufig eine
Ektasie der Hämorrhoidalvenen vorkommt (vgl. Neumann,
„Syphilis“, Wien 1896, S. 384). Die außerordentlich uns
angenehme Verquickung der Syphilis mit Gicht ist ja be
kannt (vgl. W. Ebstein, Natur und Behandlung der Gicht,
2. Aufl, Wiesbaden 1906, S. 189, 306), und auch an dem syphi
litischen Ursprunge des „Nervenübels“ dürfte wohl nicht zu
zweifeln sein, eben so wenig an demjenigen des Ohrenleidens.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Aus dem Ambulatorium für physikalische Heilmethoden in Berlin

(Tiergarten-Sanatorium.)

Karlsbad und die chronische Obstipation
von

Ernst Tobias, Berlin.

Die einleitenden Bemdrkungen, welche der bekannte Meraner
Arzt und Wiener Privatdozent Dr. Max Herz seiner Arbeit
„Karlsbad und die chronische Obstipation“) voranschickt, ver

anlassen mich zu den folgenden Auseinandersetzungen, die mir
die willkommene Gelegenheit geben, einerseits mich über Fragen
näher zu äußern, die ich in einem Vortrage 2) „Ueber die
physikalische Behandlung der habituellen Obstipation“ nur flüchtig
habe streifen können, in zweiter Linie meine Betrachtungen über
den Rahmen der habituellen Obstipation hinaus auf die chronische

Obstipation im allgemeinen auszudehnen, endlich aber mich zu

?llllgeii Ausführungen von Herz zu äußern, denen ich nicht in
Jedem Punkte beizustimmen in der Lage hin.

_ Ich möchte zunächst zwei große Gruppen von Obstipation unter
scheiden, von denen jede eine verschiedene Behandlung erheischt.

_ Zur ersten Gruppe rechne ich die Fälle. wo die Obstipation
ein Folgezustand bestimmter pathologischer Verhältnisse ist, sei
°S‚ daß es sich um Erkrankungen des Magen-, Darmtraktus selbst

handelt‚ sei es, daß Herz-, Leber-, Nieren- oder andere Erkrank
““EPII vorliegen, welche beispielsweise durch Stauungen im venösen
Kreislauf — durch Abdomiualplethora — Obstipation hervor

:) Mitteilungen der Vereinigung Karlsbader Aerzte 1. Jahrg.‚
Nr- 2.

l Berl. klin. Woch. 1906, Nr. 6.

gerufen haben. Die andere große Gruppe betrifft die habituelle
Obstipation. Hier ist die Obstipation das Wesentliche in der
ganzen Krankheit.
Aetiologisch handelt es sich da entweder um eine allgemeine

nervöse Anlage des Patienten oder um eine ungenügende'l‘ätigkeit der
Darmmuskeln oder Darmnerven. Darauf komme ich später zurück.

Was zunächst die Fälle betrifft, wo die chronische Obsti
pation als Symptom oder als Folgezustand einer Allgemeinerkrank
ung auftritt, da wird es sich darum handeln in erster Linie die
Allgemeinerkrankung zu bekämpfen; erst dann wird man dem
Symptom sein Augenmerk zuwenden dürfen. Ich brauche nur
darauf hinzuweisen, daß Karlsbad eine bedeutsame Rolle spielt bei
der Behandlung der Leber- und Gallenkrankheiten und wie günstig
es oft den chronischen Darmkatarrh beeinflußt. Hierbei tritt aller
dings der Mangel an Sanatorien, speziell diätetischen Heilanstalten
zu Tage, worauf ich später näher eingehen werde. Nicht un
günstig sind oft auch die Erfolge Karlsbader Kuren bei der Be
handlung obstipierter fettsüchtiger Personen. Man muß sich da
bei aber klar sein, daß es nicht der Brunnen allein ist, der die
Gewichtsabnahme fördert. Der gesamte physikalisch diittetischc
Apparat muß herangezogen werden, um dauernde Erfolge zu er
zielen. Die Brunnenbehandlung muß streng individuell sein, der
Badearzt muß die Leitung in der Hand behalten. Die Ableitung
auf den Darm hat leicht eine Gefahr in sich, und man muß den
Patienten einschllrfen, daß sie sich in regelmäßigen Intervallen in
die ärztliche Sprechstunde begeben.

Ich möchte bei dieser Gelegenheit aussprechen, daß ich es nicht
nur für wünschenswert, nein, für absolut notwendig halte, Patienten, die
man in einen Kurort schickt. auch einem Kollegen zur Behandlung zu
überweisen. Man hört so häufig, daß die Kranken ihre Kur ohne Arzt

gebrauchen, besonders beiWiederholungen einer beim erstenMale erfolg
reichen Kur. Das ist eine ganz unangebrachteSparsamkeit, die sich fast

immer rächt, indem der Erfolg ausbleibt oder den Erwartungen nicht

entspricht. Eine Badereise verursacht so große Kosten, daß es auf das

Honorar des Arztes nicht ankommen kann. Aber das tut den Patienten,

die für viel Ueherflüssiges meistens viel übrig haben, immer am meisten

leid. Auch den Einwand, daß die Badeltrzte vielfach ihre Befugnisse
überschreiten, kann ich nicht gelten lassen, du man doch immer seine

Patienten an Aerzte schickt, die man genau kennt, die man orientieren

kann und mit denen man eventuell noch in brieflichem Verkehr bleibt.

Nach diesen Abschweifungen wende ich mich zu der eigent

lichen liabituellen Obstipatien, bei der die Verstopfung das Wesent

liche im Krankheitsbilde darstellt. Hierbei verlangen die beiden

Formen eine völlig gesonderte Besprechung.
Ich beginne mit der Darmatonie. Das Wesen der Darm

atonie ist gegeben durch ein Mißverhältnis zwischen der Kraft
und der Arbeit, indem die austreibenden Kräfte den von ihnen

beanspruchten Leistungen nicht gewachsen sind. Die Form des

Stuhlgangs ist unregelmäßig. Man sieht umfangreiche, normal

dicke Zylinder und kleine Brocken. Der Stuhl ist fest, weil durch

den langen Aufenthalt. im Darm das Wasser aus ihm resorbiert ist.

Die beste Behandlung des atonischen Darms ist die physi

kalisch-diätetische. Zunächst muß der Gebrauch von Abführmitteln

verboten werden; dann ist der Darm zu selbständiger Arbeit syste
matisch zu erziehen. Was die Diät anbetrifft, so muß durch sie
der atonische Darm gereizt werden. Ausgezeichnetes leistet die

Hydrotherapie. Bei der Gymnastik ziehe ich die Freiübungen und

die Widerstandsgymnastik den Apparatübungen vor. Ueber die

Massage hat sich Herz eingehend geäußert. Ich vermisse indessen
in seinen Ausführungen die strikte Angabe der Fälle, die er

massiert. Entgegen Zabludowski lasse ich nur den atonischen

Darin massieren und weiß mich darin in Uebereinstimmung mit

der Mehrzahl der Autoren. Es ist auch eo ipso leicht verständlich,

daß der atonische Darm der Massage leichter zugänglich ist, da

seine Muskeln schwach sind und dadurch für die Massage be

sonders geeignete Objekte darstellen.

Dagegen kann ich mich Herz absolut nicht anschließen in Bezug

auf seine Schätzung der Vihrationsmassage. Ich benutze diese höchstens

mit Rücksicht auf ihre bisweilen zu beuhachtendesuggestive
Kraft, da

gegen vermag sie die Hand in keiner Weise zu ersetzen.

Von ausgezeichnetem Wert zur Behandlung der _Darina
tonie ist jede Art von Sport. Auch da spielt

aber die Indi

vidualität eine große Rolle. Günstig Wll‘kell
Reiten, Fahren

ii?

sonders auf holprigen Wegen, Jagen, Rudern‚_
de!‘ Bergspor_t- _

1
5
1
‘

giebt aber viele Patienten, welche_verstopft sind. obwohldsle
5m

hinreichend sportlich betätigen; beispielsweise
sieht man

as
gar‘;

nicht selten beim Reiten. Ueberall 1st Jedenfalls
ein Ueberma
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wird, wenn es auch

besser wäre, der
Entwicklung der Leiden bei

Zeiten vorzubeugen.
Das sollte die Aufgabe

der Hausarzte sein

einer bei uns leider
etwas in Mißkredit gekommenen

l'ilinriehtnng‘~

Man pflegt in neuerer
Zeit nur‘ noch den

Arzt zu rufen, wennman

ihn dringend braucht.
Viel wertvoller ist es

zweifellos, daß ein

erfahrener Arzt die
gesundheitlichen

Verhältnisse der ihm anver

trauten Patienten
ständig überwacht Nur so

ist es möglich, ge

wissen Dispositionen
Rechnung zu tragen und

Krankheiten zu

verhüten, zu denen Neigung
vorhanden ist.

Ist das Leiden eingetreten,
dann muß man

—- Wenigstens

in der Mehrzahl der
Fälle, die nach Karlsbad

geschickt werden—

sorgfältig die Diät regeln.
Nun meine ich, daß

dies in vielen

Fällen ohne ein Sanatorium
garnicht möglich

ist. Wird auch in

den Karlsbader Hotels
auf die Küche besondere

Sorgfalt Verwendet,

so genügt das meist
nicht. Ein wie dringendes

Bedürfnis diatetische

Sanatorien darstellen,
das beweist das gute

Florieren der meisten

diatetischen Kuranstalten
an Orten wie

Kissingen, Homburg,

Baden-Baden und Anderen.
Leider sind sie fast ausnahmslos

nur

der allerbegütertsten
Gesellschaftsklasse

zugänglich wegen der un

erschwinglichen Preise.
Es ist aber notwendig,

daß alle Gesell

schaftsklassen auf
ihre Rechnung

kommen, und ein Ort von dem

Weltruf von Karlsbad
sollte allen anderen

als Muster vorangehen.

Ich gebe zu, daß für
Fälle von Obstipation

diese ganze Frage

lange nicht so brennend
ist, wie zum Beispiel

für den Diabetes;

viele Aerzte schicken
Diabetiker nicht nach

Karlsbad, weil die

selben diä.tetisch nicht
einer strengen Kontrolle

unterstehen. Aber

auch die Obstipation
wird physikalisch mit

viel größerem Erfolge

behandelt werden, wenn
die Diät in einem Sanatorium

nach ärztlicher

Vorschrift überwacht
wird.

Es handelt sich dabei
nicht um eine neue

Frage. Die kur—

gemäße Diät in Badeorten
ist schon vielfach

Gegenstand von Er

örterungen gewesen. Zuletzt
hat Pariser auf dem jüngsten

bal

neologischen Kongreß
zu Dresden (März 1906)

im Auftrage der

Homburger medizinischen
Gesellschaft

berichtet, in welcher Weise

dort das Problem gelöst
wird. Man hat dort

Diätschemen ent

werfen, die in Gestalt großer
Plakate in den Küchen

der Hotels

und Offizinen aufgehängt
werden, wobei das Empfohlene

schwarz,

das Verbotene rot gedruckt
wird. Die Exemplare

werden vom

Kurverein den Gastwirten
und Aerzten gratis geliefert.

Das hätte

nur Sinn, wenn in einem
Badeort immer nur

ein Leiden behandelt

wird oder wenn der
Gast, zum Beispiel in

Karlsbad, sich als

Diabetiker präsentiert
und die entsprechende

Zubereitung bestellt.

Ich brauche nicht näher
auf die Unmöglichkeit

dieser Forderungen

einzugehen, die ein allgemein
zugängliches

Sanatorium, m dem

jeder Patient sich
von einem beliebigen

Arzte behandeln
lassen

kann, mit Leichtigkeit erfüllen
würde. _ ‚

Auch die zweite
Form der habituellen

Obstipatrom ‚d
‘°

spastische oder der
Darmspasmus, ist nur

physikalisch-diättilßßll

günstig zu beeinflussen.
Bei ihr ist die Kraft

des Darms {im}

normal, aber es bestehen
örtliche krampfhafte

Beschwerdeh, lt

den normalen Fortgang
des Kots verhindern.

Demgeiiifi ist d
ie

Form desselben
kleinkalibrig, stilrund,

bleistiftdünn und'kleiii

fingerdick. Der
Stuliidrang kann ganz normal

sein, aber dieEid‘

leerung entspricht ihm in
keiner Weise. Fast

immer handelt
ES

sich um neuropathisch
belastete Individuen

mit schlechtem E
r‘

nährungszustand. Auch hier
muß die Behandlung

eine Alhl'°“‘°“‘('1

behandlung sein, die Kost
kräftig; besonders spielen

Milch ‘"1

Butter eine Rolle.
Hydrotherapeutisch

kommen {euch
Geni

packungen mit
nachfolgenden Regenduschen

oder

protrahierte Fichtennadelbäder
in Frage; auch

wird man auf

Einläufe nicht verzichten
können. Abführmittel

werden den
S
li‘
*ä
'

mus nur steigern; aus
demselben Grunde

sind ewige
“n °

trizität kontraindiziert. Ich
brauche danach

kau _ ‚ .

daß Brunnenkuren bei spastischer
Obstipation schädlich sin_i

sei denn, daß man Eisen-
oder Stahlquellen

aus allgemelner

Gründen zur Behandlung
mit heranziehen

will. Jod

diese Form der Obstipation
nicht nach Karlsbad. ‚

Ich möchte nun zum
Schluß, wie folgt, resümreren: ie

_

1
. Nach Karlsbad gehört

die chronische Obstipatioll._Wßm1lebe

selbe ein Folgezustand oder
ein Symptom einer

Erkrankung ‘sie
W"

durch eine Karlsbader Kur gebessert
oder behoben

rdeii
lifinliisch_

2
. Die habituelle Darmatonie

muß haupsächhch_Phi’?l

a .

ne

diätetisch behandelt werden.
Brunnen darf‘

dabei nicht
1111

eines Abführmittels gegeben
werden. Und

3
. Die spastische Obstipation

gehört nicht
nachKf"‘5 m'w~

i. Es fehlt in Karlsbad die
Einrichtung eines

aiigemßliiz,ggfisgn

lichen diätetischen
Sanatoriums, in dem alle

GesellschaftS

berücksichtigt werden.

von Hebel. Wer Sport
treibt, bis starke

Erschöpfung eintritt

oder bis starker Schweiß
ausbricht, der wird keine

besondere n

rcgung auf seinen
Darm verspüren.

Fürbringer empfiehlt nach

dringlich das Radfahren
bei der Darmatonie. Wenn

ich ihm dann

auch nur beipflichten
kann, so darf man doch

nicht vergessen,_daß

ein großer Prozentsatz
von Patienten, die

an Darmaton1e
leiden,

chlorotisehe junge
Mädchen sind, deren

Herz großen Anstrengungen

nicht gewachsen
ist. Und bei der

Zyklotherapie sind
große An

strengungen garnicht
einmal erforderlich,

um Herzstörungen zu

verursachen. Jedenfalls
muß es der Arzt verordnen

oder sanktio

nieren und, wenigstens
von Zeit zu Zeit auch

das Herz kontrol

lieren. Im übrigen
kann man sonst

herzkranke Patienten mit

Darmatonie getrost
unter entsprechenden

Kautelen in der geschü

derten Weise behandeln.
Neben Diät, Hydrotherapie,

Massage und

Gymnastik wird auch
die elektrische

Behandlung angewandt,
deren

Bedeutung verschieden beurteilt
wird. Die besten

Erfolge werden

noch von der besonders
von Erb empfohlenen

Galvanofaredisation

gesehen. Bröse erzielte
gute Erfolge damit

bei Frauen, die mehr

fach geboren haben.
Ich erwähne noch

die im Anfang ganz
un

entbehrlichen Klystiere
und resümiere: Nicht

eine Methode ist

es, die hilft. Der gesamte
physikalische Apparat

muß, richtig do

siert, zur Anwendung gelangen.
Ich glaube, daß Karlsbad

alle

Heilmittel besitzt,
um meinen Anforderungen

gerecht zu werden.

Besonders bietet die
Natur und die

Anordnung der Wege einen

ganz ausgezeichneten
Boden, auf dem die habituelle

Darmatonie

ausheilen kann. Das
sind aber nicht die

Gründe, welche die

Aerzte veranlassen
ihre Patienten in den

berühmten böhmischen

Badeort zu senden.
Die einleitenden

Worte, die Herz seinen Aus

einandersetzungen voranschickt,
sind so wahr und

so zutreffend,

daß ich sie getrost zum
Ausgangspunkt meiner

folgenden Betracht

ungen machen kann.
Wie Herz mit Recht

hervorhebt, werden

viel zu häufig obstipierte
Kranke ohne genügende

Motivierung nach

Karlsbad geschickt, ebenso
etwa, wie man Fettleibige

zwecks Entfett

ungskur nach Marienbad
gehen laßt. Warum

in der Aerztewelt die

ldeenverbindung zwischen Kalsbad
und Obstipation eine

so feste ist,

das liegt in der
Annahme, daß eine systematische

Brunnenkur

die Trägheit der Darmfunktion
dauernd heilen könnte.

Man be

gegnet dabei gewöhnlich
zwei Anschauungen.

Nach der einen

wirkt der Brunnen wie ein
Abführmittel. Das ist

nun im all

gemeinen nicht der Fall.
Wäre es aber der Fall, dann

dürfte man

zu diesem Zweck die
Kranken überhaupt nicht

nach Karlsbad

schicken, denn Abführmittel
sind bei der habituellen

Darmatonie

untersagt; wenigstens soll
man es als notwendige

Ausnahme be

trachten, wenn man gezwungen
ist, ein solches zu geben.

Die

zweite Anschauung, der
man begegnet, ist

die, daß durch den

Brunnen die osmotischen
Verhältnisse im Darm günstig

beeinflußt

werden. Ich kann mir nicht
denken, welche Vorteile der

an ha

bitueller Darmatonio leidende
Patient aus dieser

Wirkung für seine

Atonie an und für sich haben
kann; allenfalls wird die Eintrock

nung des Stuhls
verhindert, was aber allein nicht

genügt, die

Defäkation dauernd zu verbessern.

Ich kann nun Herz nicht
beistimmen, wenn er sagt, daß

die

Darmmassage viel rascher wirkt und
viel bessere Erfolge hat,

wenn nicht allzulange vorher
eine Kur in Karlsbad durchgemacht

wurde. Damit sanktioniert
er die Brunnenkur als

Vorbereitung

zu einer Massagebehandlung,
während er vorher

feststellt, daß der

Brunnen gegen habituelle
Obstipation nicht nützen

kann, da er

höchstens eine vorübergehende
Wirkung hat.

Von gleicher Bedeutung wie
die soeben besprochene Brunnen

frage ist noch
ein zweiter Punkt. Ich vermisse

in Karlsbad eine

Einrichtung, welche nach meiner
Meinung sowohl bei der Obsti

pation wie bei der Fettleibigkeit,
ganz besonders aber

beim Di

abetes garnicht zu entbehren
ist. Ich meine ein allgemein

zu

gängliches Sanatorium.
Es ist längst anerkannt, eine wie

große Rolle die Diät bei

der Behandlung der
verschiedensten Krankheitszustände

spielt.

_
Die Mehrzahl der Menschen lebt

so irrationell, daß es gar

nicht verwunderlich
ist, wenn sich Anlagen, die

vorhanden sind,

oder. Dispositionen
—- man hat dafür den zutreffenden

Ausdruck

„Prad1sposition“
——zu chronischen Uebeln ausbilden.

Entweder

es wird In

beliebiger Auswahl alles durcheinander
gegessen oder

man huldigt den merkwürdigsten
Anschauungen, welche meist auf

der Bevorzugung bestimmter
Nahrungsarten und der Vermeidung

anderer basieren.
Ein Beispiel hierfür bietet der Vegetarianer;

andere essen

solche_Mengen von
Fleisch, daß sie sich zum Gichtiker heranbilden.

Hat sich dann
eine Krankheit ausgebildet, so

ist es notwendig,

daß der Dutt in der Behandlung die
größte Sorgfalt zugewendet

r_‚4‚_‚—--

A
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Muskelhypertrophie als Unfallfolge
V01!

Ernst Thesing, Magdeburg.

In Nr. 10 dieser Zeitschrift habe ich auf das Vorkommen

partieller Muskelhypertrophie neben Schonungsatrophie nach (Un
fall-) Verletzungen der unteren Extremitäten an der Hand von

Beispielen hingewiesen. Weitere Beobachtungen haben mir

die Ueberzeugnng beigebracht, daß auch der reinen Hypertrophie

als pathognomischem Symptom eine ziemliche Verbreitung, und der

Kenntnis dieser Erscheinung infolgedessen eine nicht unbetrücht

liche Wichtigkeit in Unfallangelegenheiten zukommt.
Die Ideenassoziation: Verletzung — Inaktivität (beziehungs

weise Schmerz —— Schonung) — Atrophie ist eine so ge
wöhnliche und gleichsam eingefahrene, daß unter ihrer Vorherr

schaft die Nichtauffindung einer Atrophie sehr leicht zur Leug

nung pathologischer Veränderungen, zur Abstreitung vom Ver

letzten behaupteter Beschwerden führen könnte. Aus diesem
Grunde rechtfertigt sich vielleicht der kurze Hinweis auf theoretisch
selbstverständliche, in der Unfallpraxis aber anscheinend nicht ge

nügend bekannte oder gewürdigte Vorkommnisse.
Die Fälle reiner Hypertrophie als Unfallfolge, die ich bisher

zu beobachten Gelegenheit hatte, bezogen sich ausschließlich auf

die Muskulatur der Wade. Ihnen allen oder doch ihrer über

wiegenden Mehrzahl war der folgende historische Verlauf gemeinsam:
Eine Fußquetscbung oder Fußverstauchung hatte sich nach kürze

rar oder längerer Behandlung soweit wieder gebessert, daß — teils

auf ärztliches Zureden teils aus eigenem Antriebe — die gleiche Be

rufsarbeit (es handelte sich meist um Maurer oder Bauarbeiter)
unter den gleichen Lohnbedingungen wie früher wieder aufgenom
men werden konnte. Aber trotz gleichen Arbeits- und Lohnerfolges
wie vor dem Unfalle war der Verletzte nicht ganz mit seinem Zu

stande zufrieden gewesen. Er fühlte Beschwerden, die ihm zwar
die Erreichung des alten Leistungsresultates erlaubten aber nur

unter stark vermehrter Energieaufwendung — und so hatte er
sich schließlich veranlaßt gefühlt, aus voller Arbeit heraus einen
Unfallentschädigungsanspruch zu stellen.
Die Untersuchung pflegte keinen wesentlichen lokalen Be

fund zu ergeben, höchstens daß die Achillessehnengruben auf der

Verletzungsseite sich als stärker ausgefüllt erwiesen; und die Um

iaugsmessung des Beines ließ jede Atropbie vermissen.

Unter solchen Umständen lag die Bezweiflung der geklagten

Beschwerden, damit die Abweisung des gestellten Anspruches
nahe genug.
Es gelang mir nun bei mehreren dieser Fälle, festzustellen,

daß — während im übrigen die Umfangsmaße beider Beine im

wesentlichen gleich geblieben waren ——die Wadenmuskulatur auf

der verletzten Seite eine geringe aber deutliche Zunahme aufwies.

Es erhoben sich damit verschiedene Fragen:
l. Warum — falls wirklich noch bestehende Beschwerden

angenommen werden sollen — ist keine Atrophic eingetreten?
2. Ist das Fehlen einer solchen Afrophie nicht für Schmerz

und Beschwerdefreiheit bcweisend?
3. Wie konnte die Bildung einer Hypertrophie zustande

kommen?
4. Laßt sich unter solchen Umständen überhaupt ein Ent

schädigungsanspruch rechtfertigen? _
Die Beantwortung kann in kurzer Fassung etwa so lauten:

ad 1. Atrophie als ein Zeichen und ‘eine Folge verminder
ter Aktion kann hier, wo die gleiche Arbeit (in Qualität und

Quantität) wie vor dem Unfalls geleistet wurde, nicht wohl in Be
tracht kommen.

'

‘
ad 2. Diese gleiche Arbeitsleistung, welche zwar eine

„Schonung“ ausschließt, braucht nicht gleichzeitig das Bestehen
von Beschwerden und Schmerzen auszuschließen. Denn Schmerz

?mpfifldllllg und Nachgeben dem Schmcrze sind nicht notwendig

identisch. Energie der Natur, Zwang der Verhältnisse können
unter Umständen zu einer gewissen Ueberwindung zwar nicht

Schmerzgefühls wohl aber der natürlichen Reaktion darauf
ren.
8d 3. Allerdings wird eine gewisse Schonung auch in die

sem Falle ganz instinktiv ausgeübt werden, eine Schonung, die

zwar nicht eine Minderung der Leistung wohl aber eine mög
hchste Minderung der Schmerzen zum Ziele hat. Dieses Ziel
kann
*_ unter Aufrechterhaltung der gleichen Leistung — nur

durch eine besondere, von der normalen abweichende also vermehrte
Muskelaktion erreicht werden. Diese unvermeidliche Muskelmehr

arbeit, welche bei allen Fußverletzungen in erster Linie den
die Wade formierenden Muskeln zukommt, bildet die Quelle jener
anscheinend paradoxen Hypertrophie‘)

ad 4. Daß in solchem Falle trotz gleicher Arbeitsleistung
und gleichem Lohngewinn wie früher eine ersatzpflichtige Unfall
entschädigung vorliegt, kann nicht wohl bezweifelt werden. Denn
die gefundene Hypertrophie auf der kranken Seite ist ein sicheres
Zeichen dafür, daß zur Erreichung des normalen Arbeitsefl‘cktes
übernormale Arbeitsanstrengungen geleistet werden müssen, sie
ist also der Ausdruck einer unfallbedingten Mehrabnutzung des
Körpers und sie liefert den Beweis für das Fortbestehen und
Fortwirken krankhafter Zustände im Inneren der verletzten Ex
tremitüt.

Zur Verhütung der puerperalen Wundinfektion
V0!1

Max Hirsch, Berlin.
—fl' —— (Schluß aus Nr. 25.)

Während die Lehre der subjektiven Desinfektion der heutigen
Aerztegeneration bereits in Fleisch und Blut übergegangen ist,
liegt die Wahrung der objektiven in der Geburtshilfe noch sehr im
Argen. Die Desinfektion der Wöchnerin sowohl wie die des In
strumcntariums, vor allem aber die Herrichtung des Operations
und Wochenbettzimmers, sind weit entfernt, den Anforderungen,
die jeder chirurgisch geschulte Arzt an eine aseptische Operation
zu stellen gewohnt ist, auch nur annähernd zu genügen. Merk
würdigerWeise gibt es Aerzte, die bei einer einfachen Wundnaht
strengere Maßnahmen zur Wahrung der Asepsis treffen, als bei
einer entbindenden Operation.
Mit dem am meisten vernachlässigten Teil der objektiven

Asepsis will ich beginnen. Er betrifft die Umgebung der Kreißen
den. In dieser Richtung hat der Arzt in der Außenpraxis zu
weilen Augiasställe zu reinigen. Das Zimmer ist vollgestellt mit

Möbeln in wüster Unordnung, die durch die Aufregung, welche
eine Geburt ins Haus zu bringen pflegt, verursacht ist. Der Tisch
ist dicht besetzt mit allem möglichen Inventar, der Fußboden mit
Bettvorlagen, Teppichen und Läufern belegt. Das Bett der Kreiden

den in zerwühltem Zustand. Selten eine brauchbare Unterlage,
meist zahlreiche Bogen Zeitungspapier oder Pappe, die ein Durch

nä.ssen verhindern sollen. Es ist garnicht abzuschätzen, wieviel
Infektionen durch diese Unterlagen verursacht werden. Hier gilt
es Ordnung zu schaffen, Ordnung ohne Rücksicht auf ästhetischen

Anspruch der Bewohner. Alles, was die freie Bewegung hindert,
wird aus dem Zimmer entfernt. Tische und Stühle werden frei

gemacht, feucht abgewischt und mit sauberen Tisch- oder Hand

tüchern belegt. Teppiche werden besprengt und aufgerollt, der

Fußboden mit Wasser gereinigt. Das meist vorhandene zweite

Bett des andern Ehegatten wird zum Kreißbett gemacht, mit

frischen Bezügen versehen, glatt gelegten Unterlagen bedeckt.
Die Kreißende erhält frische Wäsche. Auch der Lüftung und Be
leuchtung wende man seine Aufmerksamkeit zu. In kurzer Zeit
ist diese Arbeit vollendet. Nicht eher pflege ich an die Kreißende
heranzutreten, nicht eher mein Instrumentarium auf dem dazu

hergerichteten Tisch auszubreiten. Eine geburtshilflicho Operation

ist fast immer eine dringliche, aber selten so dringend, daß nicht

genügend Zeit zu diesen Vorbereitungen übrig bleibt. Man wird

zugeben, daß ebenso wie die Sauberkeit auch die Ordnung dem
aseptischen Operieren durchaus förderlich ist. Alle diese auf die

Umgebung der Kreißenden gerichteten Maßnahmen erhalten eine

wissenschaftliche Begründung durch die auffallende von Lenhartz
mitgeteilte Tatsache (Nothnagel, Spezielle Pathologie und The

rapie), daß im Hamburger Gebiet in den Jahren 1876v1896 auf

die Monate Juli bis September nur 20,8, auf die übrigen 25,5 bis
27 °/„ der Fiebertodesfälle kommen. Lenhartz schreibt das der
besseren Lüftung, Helligkeit und Reinlichkeit in den Sommer

monaten zu.
Es ist selbstverständlich, daß die soeben geschilderte Sorg

falt während der ganzen Zeit des Wochenbettes zu beobachten ist.

Denn die Infektion im Wochenbett spielt eine große Rolle, und

viele Fälle, die erst in der zweiten Woche nach der ‚Entbindung
zu fiebern beginnen, sind als solche aufzufassen. Freilich sind

die

um diese Zeit auftretenden Infektionen mit Gonokokken von
den

‘) Anmerkung: Die naheliegendeMöglichkeit
einer leichten bis

zur Wade hernufreiohenden ödematlisen Schwellung
glaube ich

——

wenigstens für einige Falle, bei denen keine Ausfüllung
der Achilles

sehnengruben vorlag — mit Bestimmtheit ausschließen
zu können

—
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—
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echten puerperalen Infektionen mit Streptokokken zu unterscheiden.
Ich pflege die Wöchnerin während der ersten 10 Tage mit einer
breiten. vom Rippenbogen bis zur Mitte der Oberschenkel reichen
den Leibhinde, die aus frisch gewaschenen Handtüchern hergestellt
wird, zu umgeben. An diese ist vorn und hinten eine zwischen
den Schenkeln durchlaufende und die Wattevorlage haltende Binde

befestigt. Ich glaube damit die Infektion durch Leib- und Bett
wäsche und auch durch die Hand der Wöchnerin einzuschränken.
Nun zur Desinfektion der Wöchnerin selbst. Die äußeren

Genitalien uud ihre Umgebung in weiter Ausdehnung werden der
energischen Heißwasserseifenwaschung unterzogen und in letzter
Zeit von mir mit Alkohol nachgerieben. Die Besorgnis, die mich
bisher davon zurückgehalten hatte, daß die Kreißenden das Brennen
bei der Alkoholwaschung nicht ertragen würden, ist nicht be
gründet. Es folgt eine Abspülung mit 1% Lysol oder Lysoform
lösung, um die Haut der Genitalien schlüpfrig zu machen. Wer
aber weiß, wie schwierig die Desinfektion der Oberschenkel und
des Leibes einer auf dem Querbett liegenden Frau ist, wird sich
damit nicht begnügen, um so weniger als er bei Voruahme der
inneren Wendung z. B. dieselbe Hand, die auf dem Bauche der
Frau gearbeitet hat, bei Lösung der Arme in die Scheide einzu
führen gezwungen ist. Darum pflege ich mir das Operationsgebiet,
wie es bei allen aseptischen vaginalen Operationen gebräuchlich
ist, rings mit ausgekochten und nach Desinfektion der Hände aus
gcwundenen Handtüchern oder Servietten abzustecken. Bauch und
Oberschenkel, auch die Unterlagen werden damit bedeckt. Die
Herstellung dieser aseptischen Vorlagen geschieht durch 20 Minuten
langes Auskochen der Tücher im Wasserbad im Hause der Pa
tienten. Die Zweckmäßigkeit, ja die unbedingte Notwendigkeit
dieser Maßnahme kann nicht bestreiten, wer bedenkt, wie oft
während der Operation die Hände des Operateurs mit der Um
gebung in Berührung kommen.
Eine noch offene Frage ist die nach der Notwendigkeit der

Desinfektion der Scheide. Nach Bumm befinden sich nahezu bei
allen schwangeren Frauen und Wöchnerinnen Streptokokken in
den Genitalsekreten (Vortrag in der Dtsch. Gas. f. Gyn.1904).

Damit wäre der von Ahlfeld begründeten und namentlich in letzter
Zeit so viel umstrittenen Lehre von der Selbstinfektion eine Stütze
gegeben. Neuerdings aber leugnet Natvig auf Grund seiner bak
terielog1schen Forschungen die Selbstinfektion und führt alle so
genannten spontanen Infektionen auf Einwanderungen infektiöser
Keime von den äußeren Genitalien her zurück. Man sieht, die
Forschung läßt uns hier im Stich. Der Praktiker tut gut, den
Begriff der Selbstinfektion möglichst einzuschränken, da er ihn
lercht_ zum Nachlassen seiner Desinfektionsbeflissenheit führen kann.
So viel

‚steht fest, daß die Anwesenheit von Streptokokken in
der Scheide noch keine Infektion im klinischen Sinne bedeutet.
Das hat Hellendahl an klinisch fieberfreien Fällen nachgewiesen
(11. Vers. d. Dtsch. Ges. f. Gyn. in Kiel). Ferner wird auf Grund
der Untersuchungen von Menge und Krönig angenommen, daß
das durch seinen Gehalt an Milchsäure sauer reagierende Scheiden
sekret

bakterizide Eigenschaften besitzt, die durch Anwendungr
von Desrndefizientien vernichtet werden können. Drittens ist be
wiesen, daß ebensowenig wie die Hände des Operateurs, die Scheide
sich im baktenologischen Sinne steril machen läßt. Aus diesen

d
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l'll‘satsachen
folgt für den praktizierenden Geburtshelfer zweierlei:

. a er eine DGSHJ_IBIKt-IOIIder Scheide nur vornehmen wird, wenn

älllß
Infektion im klinischen Sinne bereits vorliegt oder nach Lage

enDmge erwartet werden kann. 2
.

daß diese Desinfektion keine
radikale sein, sondern sich nur darauf beschränken kann, die Mengeund die V1rulenz der Infektionserreger zu vermindern. Uebernimmtalso der Arzt Fälle, die fieberfrei und wenig und von zuverlässiger

Isiand
untersucht sind, so wird er von einer Desinfektion der

Hche1de Abstand nehmen können.
Besteht dagegen Fieber, dessenerkunft eine Infektion verrat, oder hat der Arzt begründeten

Verdacht, daß eine Infektion durch schmutzige Hände oder der
gleichen stattgefunden hat, auch ohne daß dies klinisch bereits indie Erscheinung getreten ist, so wird er zur Desinfektion der
Scheide schreiten. Diese besteht in einer Ausspiilung mit meh

1Ä3;‘1511h(3—t5)
Litern einer 1%igen Lysollösung. der ich 1/
3

98%igen
_
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h1nzuzusetzen pflege. In geeigneten Fällen habe ich auch

:l
p
lk arkose die Scherdewände bis zum Scheidengewölbe mit inohol getränkten Tupfern ausgewischt und dann eine Lysols ü, . . . .

npacääilg'
nachgeschmkt, um die Schle1mhaut wieder feucht zu

Bei der Besprechun
noch einmal auf das hin
daß nämlich beim Zust

g
_ der

Scheidendesinfektion möchte ich
weisen, was ich im Anfang gesagt habe,
andekommen der Infektion noch ein uns

bisher unbekannter Faktor wirksam sein muß. Dies wurde damit
begründet, daß trotz aller anti- und aseptischen Maßregeln, die
sich kaum mehr verschärfen lassen, trotz Anwendung der Gummi
handschuhe, trotz unterbleibender Untersuchung bei desinfizierter
oder nichtdesinfizierter Vagina, die Bilanz der Kliniken in steter
Wiederkehr 10-15 °/0 Fieberfälle ergibt. Zur lebendigen Illustra
tion der oben geäußerten Vermutung dienen 2 Fälle von Rauscher
und Blumenreich, in denen trotz Durchbruchs eines perityphli
schon Exsudats in die Vagina bei unmittelbar darauf folgendem
Abort eine Infektion nicht stattgefunden hat.
Ich komme nun zur Desinfektion des Armamentariums. Daß

die Instrumente, mit denen operiert werden soll, durch 15 bis
20 Minuten langes Kochen im Wasserbad sterilisiert werden, ist
die allgemein übliche Methode. Es ist streng darauf zu achten,
daß die Kochtöpfe weit und tief genug sind, um nicht das obere
Ende der Instrumente vorn Wasser unbespült zu lassen. In jedem
Haushalt sind solche Gefäße zu finden. Man bediene sich des
Waschkessels oder auch eines Eimers. Die Instrumente werden
in ein großes Leinentuch gewickelt und an einem Zipfel heraus
gezogen. Es ist leider allgemein gebräuchlich. zeugt aber von
einer großen Gedankenlosigkeit. die eben desinfizierten Instrumente
in eine mit einer antiseptischen Lösung gefüllte Schüssel bis
zum Gebrauch zu legen, meistens so, daß die Enden der Instru
mente auf dem Rande der Schüssel ruhen. Diese Methode ist
nichts weniger als aseptisch. Denn weder das ungekochte Wasser
noch die Schüssel, am wenigsten aber ihr Rand, sind keimfrei,
werden es auch nicht durch die vorübergehende Berührung mit
1%iger Lysol- oder 3O/Oiger Karbolsäurelösung. Um sie keim
frei zu machen, müßte sie ausgeseift, gespült und mit Spiritus
ausgebrannt werden. Ein umständliches, aber durchaus notwendiges
Verfahren, wenn man aseptisch operieren will. Empfehlenswerte‘
allerdings ist es, auf das Einlegen der Instrumente in antiseptische
Lösung ganz zu verzichten. Sie werden aus dem Wasserbad her

ausgenommen und auf einen mit sauberen Handtüchern bedeckten
Stuhl gelegt, derart daß das Handtuch, in das sie währenddes

Kochens eingewickelt waren, ausgebreitet wird und ihnen als

Unterlage dient. So kann man sich im Privathause schnell einen

aseptischen Instrumententisch herstellen.
Ebenso heißt es die Kraft der antiseptischen Lösungen über

schätzen, wenn man den Irrigatorschlauch für einige Minuten 111

sie einlegt. Spülkanne und Schlauch müssen ausgeseift, ausgespült
und 20 Minuten gekocht werden. Jeder Schlauch aus gutem
Kautschuk verträgt das, ohne Schaden zu nehmen. Asephscher

Irrigator und Schlauch dürfen fortan nicht mehr bloß ein frommer
Wunsch sein. Auch die Handbürsten müssen in kochendemWasser
sterilisiert werden. Ich bin der Meinung, daß der Wert der

anh

septischen Mittel in der geburtshilflichen Hauspraxis viel zu Sehr
geschätzt wird, und möchte Ohlshausens Ausspruch betoneni
man sei aseptisch und verfahre aseptiseh, dann kann mansichum]

der Kreißenden die kurative Antisepsis ersparen.
Als Spülwasser darf nur abgekochtes Wasser benutzt werden

Mag das Leitungswasser der hygienisch gut gestellten Großstadt
auch frei sein von virulenten Keimen, so ist es doch möghclt daß

die in ihm vorhandenen nicht infektiösen Mikroorganismen _u
l den

Genitalien der Frau ihre Lebensbedingungen ändern und vuuleut
werden. Niemals darf ferner das abgekochte Wasser durch Aus

gießen über den Rand des Gefäßes in Gebrauch genommenwerden.

da es dabei seine Sterilität verliert. Es muß durch vorher aus‘

gekochte Schöpfgefäße übergefüllt werden. ‚

Schließlich empfiehlt es sich noch, um für den Fall einer

Wundnaht aseptische Tupfer zu haben, eine Anzahl Lt???“
aus

frischem Linnen schneiden zu lassen und, in eine g°mm~5m:e
Hülle gepackt, auszukochen. Die sogenannte käufliche asep_msc‘_’
Wandwatte ist nicht aseptisch, am allerwenigsten, nachdemsie811=

ihrer Verpackung herausgewickelt ist. _ E
s

Alle diese Vorbereitungen sind in kurzer Zeit _t€°““- Ge_bedarf nur geschickter Disposition. Mit ihnen erst wird der er
burtshelfer auch Freude am Operieren haben. Und nur wennc
sie scrupulös durchgeführt hat, wird er mit reinem Gewissen m

\i
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anderen Quellen der Infektion suchen dürfen, sollte dieWöchii“

trotzdem von Fieber ergriffen werden. _ n in

Durchaus unberechtigt ist es nach meinen Erfalfl'llügeee
der Großstadt, in diesen unglücklich verlaufenden Fällen

die

“D
e

der Infektion stets in der Hebamme zu suchen. Eine ruteressß

Debatte über diesen Gegenstand hat auf der Versammlung
deutschen Naturforscher und Aerzte in Meran im V_Ol'lg_envon
stattgefunden. Während Preise, gestützt auf Pl.lbllktltltmen n

Krohne und Dorfler und auf eigene Feststellungflk die g“
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Schuld auf die Hebamme wälzt, vertreten Schatz, Zweifel und
H. W. Freund den Standpunkt, die Aerzte oder die Leute selbst
trügen die Schuld. Ja, Tauffer weist zahlenmäßig nach, daß am
meisten Fieber vorkomme, wo Aerzte allein die Geburt leiteten.
Ich habe mir von 5 vielbeschäftigten Hebammen die vorschrifts
mäßig geführten und vom Kreisarzt kontrollierten Bücher zur
Einsicht geben lassen. In nahezu allen Fällen waren die fieber
haften Wochenbetten diejenigen, denen eine operative Entbindung
durch einen Arzt vorhergegangen war. Die von den Hebammen
selbständig geleiteten Geburten verliefen fast durchweg fleberfrei.
Naturgemäß hat auch die Technik des Operateurs eine große

Bedeutung für den Verlauf von Geburt und Wochenbett. Neben
richtiger Indikationsstellung, Beherrschung der Operationsmethode
muß Grundprinzip sein, die Gewebe nicht zu malträtieren. Je
mehr Risse und Quetschungen, um so größer die Gefahr der In
fektion. Lange Geburtsdauer und starke Blutungen disponieren
besonders zur Infektion. Der Rat Winters, bei schon Fiebernden
Zangen, Wendungen und Plazentarlösuugen, wenn es geht, zu ver
meiden, ist durchaus beherzigenswert.
Aber die Prophylaxe der puerperalen Infektion muß auch

nach beendigter Operation beobachtet werden. Abspülen der Geni
talien mit antiseptischer Lösung muß in allen Fällen geschehen.

Ebenso pflege ich noch vor Ausstoßen der Nachgeburt eine Aus
spülung des Uterovaginalkanals vorzunehmen, und zwar so, daß
das Spülrohr, nach Entfernung der Luftblasen, zwischen zwei Fin
gern in die Eihöhle eingeführt, und so durch den rückläufigen
Strom das Heraufspülen der eventuell in der Scheide vorhandenen
Infektionserreger vermieden wird. Nach beendigter Nachgeburts
periode pflege ich den Uterus nur dann auszuspülen, wenn manuelle
Lösung der Plazenta vorhergegangen ist. Dazu bediene ich mich
dann einer 1

/3 Alkohol enthaltenden 1°/<‚igen Lysollösung.
Der‘ Zweifelsche Vorschlag (Sitzung der Gesellschaft für

Geburtshilfe, Leipzig, 16. Oktober 190:’), und Ztrbl. f. Gyn. 1906,
Nr.1), in allen Fällen in den ersten Wochenbetttagen, die Blut
gerinnsel, die sich regelmäßig im hinteren Scheidegewölbe an
sammeln, mit sterilen Tupfern im Spekulum zu entfernen, erscheint
mir durchaus rationell und auch im Privathause ohne Schwierig
keit durchführbar. Der Wochenfluß rührt von der Verflüssigung
dieser Blutgerinnsel her. Daß diese einen vorzüglichen Nährboden

fü
r Infektionskeime abgeben, ist bekannt und klinisch dadurch er

wiesen, daß im Falle der Infektion die Lochien einen fötiden Ge
ruch annehmen, der von der Zersetzung der Blntkoagula herrührt.
Ist es da nicht einfach Sache der Logik, die Koagula zu ent
fernen? Nur muß der die Hände davon lassen, der nicht aseptisch
verfahren kann.
In Nr. 6 des Zentralblattes für Gynäkologie 1905 empfiehlt

Credd auf Grund theoretischer Erwägungen das unterschiedslose
Einlegen von Vaginalkugeln aus Kollargol in die Scheidengewölbe
oder Uteri aller frisch Entbundenen.

_ In allen schon vor der Operation infizierten oder der Infek
t10n während der Operation verdächtigen Fällen ist es zu emp
fehlen, sofort nach beendigter Operation eine Durchspülung des
Körpers vorzunehmen. Eine Entcro- oder Hypodermoklyse von 500
bis 1000 ccm physiologischer Kochsalzlösung mit darauffolgender
11/g Stunden währender Sehwitzeinpackung im feuchten Laken
(Hirsch, „Zur Behandlung flebernder Wöchnerinnen“, Med. Klin.
19_05,Nr. 33) wird durch Anregung der Zirkulation, Diurese und
D}aphorese den Kampf gegen die Infektionserreger und ihre Toxine

wirksam eröffnen, dessen Ziel nach Rumpf (Ztschr. f. ärztl. Fort
bild. 1904, 1

.

Jahrg., Nr. 17) darin gipfelt, den Ablauf der Lebens
"~°rgäflgeso günstig zu gestalten, daß der Körper aus sich mög

hebst rasch und intensiv die Kraft gewinnt, der eingedrungenen
Feinde Meister zu werden. Auch Davis tritt warm für diese
Durchspülung mit Kochsalzlösung ein.
Die Anwendung einer Eisblase auf den Leib wird durch

Hemmung des Blutumlaufes in den Unterleibsorganen und durch
Verlangsamung des Stoffwechsels und dadurch beschleunigte Bild
ung
eines natürlichen Granulationswalles Schutz gegen weiteres

Vordringen der Iufektionskeime in die Uteruswand bieten.
Ausgehend von der durch die meisten Kliniker anerkannten

Tatsacheder wechselnden Virulenz der Bakterien und ihre Ab
hängigkeit vom Nährboden, hat POlano (Würzburg) Experimente
zur aktiven Immunisierung durch spezifische Resistenzvermehrung
gemacht

und auf der Versammlung der deutschen Naturforscher

ä
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Ael‘lte_ in Meran im vorigen Jahre darüber berichtet. Ferner
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Bumm (Berl. klin. Woch. 1904, Nr. 44) die pro

E
y aktlsßlm Anwendung des Antistreptokokkenserums nach schwe

°m Pamlfl‚ Plazentarlösung und fötidem Fruchtwasser empfohlen,

und zwar in kräftigen subkutanen Dosen ‚von 50 cem und mehr
2—3 Tage hintereinander. Beide Verfahren sind über das Stadium
der klinischen Versuche noch nicht hinaus und für die Praxis
nicht zu verwenden.
Ich schließe mit den Worten, die Fritsch in seiner opera

tiven Geburtshilfe sagt: „Bedenkt man, daß die größte Gefahr
jeder geburtshilflichen Operation durch richtige Prophylaxe um
gangen werden kann, so ist sicher der, welcher diese Vorsicht
vernachlässigt, einpflichtvergessenerArzt und gcwissenloserMensch.“

Zur Therapie der Aniimic und Chlorose
von

Arthur Schweitzer, Fiumc.

Schon seit Jahren habe ich mich damit beschäftigt, gegen
Anämie und Chlorose die verschiedenartigsten Tonika in meiner
Praxis durchzuprüfen, Es hat. mir anfangs geschienen, als wären
es dieser Mittel im Arzneischatz viel zu viel, aber ich habe im
Laufe der Jahre erkannt, daß dem nicht so ist, daß es gerade bei
langwierigen andauernden Krankheitszuständen erwünscht scheint,
mit den einzelnen Präparaten abwechseln zu können. Wir haben

ja diese Erscheinungen auch bei anderen, chronischen Zuständen
zu verzeichnen, man denke nur daran, wie willkommen dem prak
tischen Arzte mitunter die verschiedenen Morphinderivate als Er
satz für Morphin sind.
Bezüglich der Tonika tut der praktische Arzt gut daran,

hie und da einen Wechsel eintreten zu lassen; freilich ist
dabei das persönliche Befinden des Kranken, seine Eignung für
dieses oder jenes Präparat in Betracht zu ziehen. Der Praktiker
hat lediglich mit der empirischen Erfahrung zu rechnen, daß sich
nach Darreichung entsprechender Tonika, bald eine lebhaftere
Färbung gewisser Körperteile, namentlich der Lippen, Wangen und
des Zahnfleisches einstellt, sich Besserung des Appetits bemerkbar
macht, bessere Verdauung und damit zufriedenstellendore Ernähr—
ungsverhältnisse zu verzeichnen sind. Nach und nach schwinden
alle jene Erscheinungen, die als Folgeerscheinungen der Anämie
oder Chlorose auftreten.
Man rühmt diese Eigenschaft bekanntlich verschiedenen Prä

paraten nach, erzielt jedoch, was jeder Praktiker weiß, recht un
gleiche Leistungen mit ihnen. Gute Ergebnisse lieferte mir Viele
tonischer Wein. Die Kranken nahmen ihn gerne und unangenehme
Nebenerscheinungen habe ich nicht beobachtet.
Ich habe das Mittel bei 42 Fällen von Anämie — hervor

gerufen durch Malaria ——und bei 23 Fällen von Kachexie nach

Triberkulose und anderen Krankheiten angewendet. Die Dose ist

für Erwachsene 2 Liqueurgläschen, für Kinder ein Eßlöfl‘el voll
täglich, unmittelbar vor dem Speisen zu nehmen.

Unsere, an der adriatischen Küste liegende Hafenstadt Fiume,

liefert ein großes Kontingent von anämischen und chlorotischen

Kranken. Die Ursache ist teils auf die Malaria, teils auf Tuber
kul‘osis zurückzuführen. Nach den statistischen Daten beträgt die

Tuberkulosissterblichkeit 26 %. Ein großer Teil dieses hohen
Prozentsatzes ist hereditär, der andere als Folge der schlechten

Wohnungsverhältnisse zu betrachten.

Das hinter Cirkrenica liegende Vinodoltal mit seinen nie aus

trocknenden Sümpfen, die benachbarten Inseln Veplia und Cherso

sind ständige und tückische Nester der Malaria.

Chinin wird unter den Einwohnern behördlich verteilt.

Interessant sind meine Beobachtungen auch schon deshalb,

weil sie beweisen,‘ daß bei der Behandlung der Auämie die ent

sprechenden Tonika besser wirken als die belästigenden Eisen- und

Arsenkuren. ‚ ‚
Auch bei schwereren Fällen von Tuberkulose machte ich die

Beobachtung, daß die Dyspepsie schon nach kurzem Gebrauche

dieses tonischen Weines verschwunden ist. Nachdem _
in ‚der

Therapie der Tuberkulose die Roborierung des Kranken die _wwh
tigste Rolle spielt, so besitzen wir in Viele tonischem Wem_em
Roborans, welches wohl als ein brauchbares Unterstützungsmxttel

zu erachten sei. _ _ _
Gut waren auch die Erfahrungen, die ich mit diesem Mittel

bei Schwächezuständen infolge abnormer Blutverluste und Erkrank

un en des Verdauun ss stems machte. ' _ _g

Auffallend wargenydie Erfolge, welche ich
mit Vis.ls tem

schem Wein als Hafenarzt machte. Den Dienst ‚Welchen d
l°

Seeleute in den tropischen Linien verrichten,
ist ein

besonders
schwerer; außer der abnormen Hitze sind sie fortwährend mitövel
schiedenen infektiösen Krankheiten bedroht Welche

"n fernen bt'
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grün gefärbte Inseln. In diesem sind nun alle Degenerations
stadien der Spirochäten zu studieren, von den dicken, klum
pigen Formen bis zum feinkörnigen, bereits von Levaditi
beobachteten Zerfall. Oft sind sie auch noch reichlich in
diesen Herden nachzuweisen, gewöhnlich aber hat ihre Im
prägnationsfähigkeit bereits eine gewisse Einbuße erlitten.
In den Zellinfiltraten der Leber des Falles 4 fanden sich
gar Büschel körniger Spirochäten. Inwieweit die oft in
diesen Herden vorkommenden, schwarz gefärbten amorphen
Massen auf Zerfall solcher Spirochätenklumpen zurückzu
führen sind, müssen weitere Beobachtungen lehren. Jeden
falls steht fest, daß die Parasiten in diesen Infiltraten
zugrunde gehen. Von großem Interesse ist auch der Be
fund in dem jungen zirkumskripten zirrhotischen Bezirk der
Leber des Falles l. In dem stark gewucherten, stellenweise
auch noch zellig infiltrierten Bindegewebe finden sich noch

Reste erhaltenen Lebergewebes, in denen sich reichlich Pa
rasiten nachweisen lassen, während das Zwischengewebe
keinen einzigen enthält. Am Rande dieser Bindegewebs
wucherung erscheinen sie auch hier wieder. Aehnlich ver
hält es sich mit den zelligen Infiltraten des übrigen Leber
parenchyms. Auch hier liegen die Spirochäten besonders in
den anstoßenden erhaltenen Leberzellen.
Dies beweist also einerseits, daß die offenbar

sehr agilen Organismen in die schützenden Epi
thelien eindringen und dort sich lange erhalten
können, anderseits aber, daß das Vorkommen von
Spirochäten in den Epithelien liberhaupt auf einen
bereits intra vitam, nicht etwa erst in der Agone
oder post mortem sich abspielenden Vorgang zu
rückzuführen ist. Drittens folgt aus diesen Er
örterungen, daß die Vernichtung der Spirochäte an
die Tätigkeit der Zelle geknüpft ist, was ja auch
Levaditi annimmt.
Ob allerdings die von Levaditi als „Makrophagen“

bezeichneten großen Zellen der Lungenalveolen den Spiro
chäten gegenüber sich phagozytär verhalten, oder ob diese
aktiv in die Zellen eindringen, läßt sich kaum entscheiden.
Jedenfalls ist die zuletzt erwähnte Möglichkeit nicht von
der Hand zu weisen, da man an der epithelialen Natur
dieser Zellen trotz der von Tchistovitch angestellten Ver—
suche, welche ihren mesodormalen Ursprung sicherstellen
sollen, doch nicht zweifeln kann. Daher sind auch diese
pneunomischen Lungenherde in ihrer Bedeutung für die
Existenz der Spirochäten anders zu bewerten als die in den

übrigen Organen entstehenden Infiltrate.
Eine ganz besondere Stellung nehmen die lymphati

schen Apparate ein. In ihnen sind _Spirochäten nur
sehr spärlich nachzuweisen, namentlich in der Milz und
‘den Lymphdrüsen, während in der Thymus ich in einem
Fall kleine vereinzelte Anhäufungen bemerken konnte. Diesen
negativen Befund in den lymphatischen Organen hat Leva
diti ebenfalls zugunsten der Annahme, daß die Spirochäte
durch Phagozytose vernichtet werde, gedeutet; ich möchte
mich ihm insofern anschließen, als ich darin eine Bestäti
gung der vorher mitgeteilten Beobachtung erblicke, daß der

Untergang der Parasiten an eine direkte Zellwirkung ge

bunden ist. Bei der Beurteilung von Spirochätenfunden in

Milz und Drüsen ist natürlich stets zu scheiden zwischen
eigentlichem Drüsenparenchym und Stützgerüst,
Angaben, die fast in allen Arbeiten vermißt werden.

_ Man muß sich also den Modus der Spirochäteninvasion
bei der kongenitalen Syphilis etwa so vorstellen, daß vom

Blut_wege aus, wobei besonders die venösen Gefäße und die
Kapillaren eine Rolle spielen, die Parasiten in das Stütz
g_ewebe und von da in das eigentliche Parenchym eindringen,
sich
dort stark vermehren und nach einer gewissen Zeit eine

Reaktion auslösen, durch die sie vernichtet werden, sodaß
man

lf
l etwas älteren Infiltraten und in den als eine Art

Aushedung zu betrachtenden bindegewebigen Indurationen

keine Parasiten mehr findet. Natürlich steht dem nichts im
Wege, daß eine solche Invasion sich wiederholt nach dem
Abklingen der akuten Entzündungserscheinungen. Verschont
werden die lymphatischen Apparate, wenigstens von einer
diffusen Infiltration mit Spirochäten.
Diese Auffassung von der Verbreitungsweise der Spiro

ch'äten im fötalen Organismus gibt eine ausreichende Er
klärung für manche bisher etwas rätselhaft gebliebene Be
obachtung. Vor allem kann der Befund von Spiroch'äten
in scheinbar ganz gesunden Organen nicht mehr überraschen,
im Gegenteil, er erscheint ganz natürlich. Man ist es im
allgemeinen nur nicht gewöhnt, bei einer Infektionskrankheit
Erreger da zu finden, wo keine Veränderung besteht, dazu
noch in dieser Massenhaftigkeit, wobei allerdings auch be
rücksichtigt werden muß, daß wir auch bei keiner anderen
Infektionskrankheit über eine solche besonders günstige Me
thode verfügen.

Ebenso wird es verständlich, daß man in Infiltraten,
besonders auch in den aus ihnen hervorgehenden gummösen

Bildungen keine‘ Spirochäten mehr findet.
Diese für die kongenitale Syphilis sich ergebenden De

duktionen lassen sich nun direkt auch auf die akquirierte
Erkrankung übertragen, sie stehen durchaus im Einklang
mit den auch von mir in einer Reihe derartiger Fälle er
hobenen Befunden. Auch bei dieser Form ist der Nachweis
von Parasiten in den geschwollenen Lymphdrüsen bekannt
lich sehr schwierig. So konnte ich nur äußerst spärliche
Spiroch'äten in Schnitten einer stark vergrößerten Inguinal
drüse nachweisen in einem Fall, bei welchem die Infektion
etwa 4 Monate zurücklag und die ersten sekundären Er
scheinungen gerade abgeklungen waren. In dem alten Ulcus
dumm der Corona glandis penis waren massenhaft Spiro
chäten zwischen den abgehobenen Epithelien vorhanden,
äußerst selten aber in den tieferen stark infiltrierten Teilen.
In einem anderen Fall, wo die Sklerose am Labium majus
eines jungen Mädchens bereits überhäutet war, konnte ich

weder hier noch in den vergrößerten, in den zentralen Teilen

bereits größtenteils bindegewebig umgewandelten Lymph
drüsen Spirochäten finden. Allerdings lag hier ein Suizid

mit Sublimat (3 g
) vor, 7 Tage nach dem Einnehmen des

Giftes trat der Exitus infolge der schweren Nierenschädigung
ein. Doch glaube ich nicht, daß dieser Umstand für den

Spirochätenbefund von großer Bedeutung ist, zumal sehr

bald eine Magenspüldng vorgenommen war.
Auffallend ist in dem ersten Fall das lange Vorhanden

sein der Spirochäten in den erhalten gebliebenen Epidermis

resten des Ulcus durum. Man kann dies in Parallele setzen

mit dem Nachweis der Spirochäten in den Hautläsionen der

sekundären Periode wie der kongenitalen Form, die Para

siten sind hier in beziehungsweise zwischen den Epidermis

zollen und in dem Inhalt der Blasen dem direkten Einfluß

der Lymphozyten entzogen, die selbst wieder bei ihrem Vor
dringen in die Epidermis unter ungünstigere Lebensbedin

gungen geraten. _ .
In Produkten der tertiären Syphilis habe auch ich keine

Spirochäten entdecken können. Nur in einem Fall sah. ich

in einer Leberzelle am Rande eines ganz frischen kleinen

Gumma ein zusammengeschobenes stark imprägniertes kork:
zieherähnliches Gebilde von 3 Windungen, das sehr den bei

der Syphilis congenita zu beobachtenden Degenerationsformen
von Spirochäten glich. Die Syphilis, in Oh1na 1901

akqm

riert, war nie behandelt worden und hatte jetzt zu schwerster

Amyloiddegeneration geführt. _ _ _
In einem anderen exstirpierten bereits teilweise fibrös

umgewandelten Gumma der Leber war der
Erfolg der

Unter

suchung gänzlich negativ, ebenso _1n mehreren
Fallen ‘von

Arteriitis syphilitica, von denen einer durch umfangreiche

frische Verkäsung der perivaskulären Infiltrate,
ein
andergr

("'/4 Jahr p. inf.) durch frische zentral_nekrot1s1rte Zellh_crrc
in der Wand und Riesenzellbildung in der jungen

Intur~
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ginale Bd. 41,H. 1.

-—2. Blasehko, Ueber Spirochlitenbcfunde
im s hilitim,

erkranktenGewebe.Med.
Khn. Bd. 2, Nr. 13.

— 3. Bosc, Goinniessp il‘lflqueg

et träpondmes.See. de
Biologie. Sdanced. 21

fevr. 06. Referat: a semnine

ruddicale1906,Nr. 9.
— 4._Brnndweuiei‘,

Ueber dengegenwärtigenStandder

Spirochätenfrage.Wien.
klin. Woch. 1900,Nr_.12.

— 5. Buschke u. Fischer

Weitere Beobachtungen
über Spirochactepallida. Berl.

klin. Woch.Nr. 13 l.g’_

auchNr. 1 , 1906.
— 6. Dudgeon, Thepresence

of theSpir.pallida inByphihitic
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7
.

Erdmann, Beiträgezur Kenntnis(19,

kongenitalcnSyphilis derLeber. Dtsch.Arch.
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. Frohwoin, pirochiitenbeiündim Gewebe.
Med.Klm_
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Gierke, Das Verhältnis zwischenSpirochäten

undden

Organenkongenital syphilitischer
Kinder. Mimeb~med.Woch.

1906,Nr. 9
. _

11. Gulecke, Zur Frage
des Verhaltens der Nebennieren

bei kon enitalerSv

)hilis. VirchowsArch. Bd.173.
——12.Hastings. Observetions

ongspiroehneuie

in Syphilis. Proo. o
f the New York Peth. See.

Vel. V, P. 124.— 13.Becker,

Beiträge zur Histologie und
Pathologieder kong)enitalcn

Syphilis. Dtsch.Arch.

f. klin. Med. Bd. 61.
— 14. Hcrxheimer u. pificius,

WeitereMitteilung

über die Spiroehaetepalllda
(TreponernaSchaudinn).

Münch.med.Woch.

1900,Nr. 7
. — 15. Jacquet et Sezary, Surri’analite

s h
.

de l’adulte.See.

med.des liop. Sdance d
. 25.111.063.Bei. Lu semeine

me icale1906,Nr.13. —

10. Kreibisch, Zur
fitiolegischenTherapie der Syphilis

(Kraus-Spitzer).

Spirochiitenbefundc.Berl.
klin. Woch. 1906,Nr.8.

— 17. Krzystalowiez e
t

Siedleeki, Contribution a l‘6tude de
in struct. de Spir. pall. Schaudinn.

Bull. Acnd. So. Cracovie.
Nov. 1905. Referat: Bull.

de l’inst. PasteurBd.IV,

Nr.5. — 18.Levaditi, L’histolo%e
patholegiquede l

a Syphilishereditaim~

Annales de l'institut Pasteur
1906, r. 1

. —- 19.Levaditi et Maneue’ilian,

Nouvelle methoderapide
pour la colerationdesspirochötes

sur coupes. G
.
r. des

sdaucesde la See. de Biol.
T. LX, p.134 (20.1.06).

——20.Dieselben,Histologie

path. des accidentssygh,
prim. et see. chez

l'homme,danssesrapportsavec i
n

spirochaetepallida. . r.
des säauoesde la See. de

Biol. T. L1X, p
. 527(25.

XL05). w ‘21.Dieselben.
Hist. path.du ehanoresyph.

du singe,danssesrapporfs

avecle S irech. phil. Ebenda.
* 22.Mache u. Schreiber, UeberdenNach

weis der pirochaetepallida
im syphilitischenGewebe.

Wien. klin.Woch.1906,

Nr.6. ——23.Nattcr-Larier
et Brindeaii, Spirochäten i

n derPlazenta.So

cicte de biel. Soäsncedu 27.

I. et 3
. 11.1906. Referat: Münch.
mcd.Woch.1906,

Nr. 13.— 24.Neißer, Ueber
experimentelleSy hilis beim

Affen. Medizinische

Sektion der schlesischenGesellschaft
für vateründischeKultur.

Breslau.26.

XII. 05. Berl. klin. Woch.
1906,Nr.12. — 25.

Oberiidorfer, Ueberdievisc.

Form der kongenitalen
Syphilis mit spezieller

BerücksichtigungdesMagen

Darmkanals. Virchows Arch.
Bd. 159. ——26.

Reuter, UeberSpirechaetae

pallida in der Aortenwand
bei Hellerscher Aortitis.

BiologischeAbteilung

desärztlichenVereins
Hamburg. Münch.med.Woch.

1906,Nr. 16.-—27.Schle

singer, Die Erkrankung des
Pankreas bei hereditärer

Lues. VirchowsAn:b~

Bd. 54. # 28. Schulze,Cytorrhyctcs
luis (Siegel). Berlineroplithalmologisclie

Gesellschaft. Berl. klin.
Woch. 1900,Nr. 12.

- 29.Derselbe,DasVerhaltendes
Cytorrhyctesluis (Siegel) in

der mit Syphilis geimpften
Kaninchemris.Zreglers

Beitr. Bd. 39,H. 1
. ‚ 30. S chütz, MitteilungenüberSpirochaetnepallida(Schaii

dinn) und Cytorrhyctes
(Siegel). Münch.med.

Woch. 1906__Nr.12.
— 31.

Shennaii, Spirechaetaepallida (Spironema
pallidum) in Sypbihs.

Thelancet

1906,Nr. 10 und 11.
— 32. Simrnonds, Ueber

den diagnostischenWert
des

Spirochätcnbel‘undesbei Syphilis ;&inge;ika~
Aerztlicher Verein lfl

Hamburg.

. 19 . 1

' "

wucherung ausgezeichnet
waren. Aehnlich verhielt

es sich

mit einem Fall von Periarteriitis
nodosa, die sich auf syph1

litischer Basis entwickelt
hatte. Ueberraschten

mich anfangs

diese scheinbaren
Mißerfolge, so finde ich jetzt

das Fehlen

von Spirochäten durchaus
verständlich und kann

auch mchts

„Rätselhaftes“
in dem von Bus chke

und Fischer mitge

teilten Fall erblicken,
bei welchem 3

/4 Jahr nach der In

fektion auch cerebrale
Arteriitis syphilitica

auftrat, deren

Untersuchung auf Spirochäten
ebenfalls völlig ergebnislos

blieb. Man braucht
deswegen durchaus

nicht anzunehmen,

daß die Arteriitis syphilitica
der tertiären Form sich

nähere.

Es gibt chen auch
in der sekundären Periode

bei maligncn

Fällen schon destruierende
Prozesse, in denen man ebenso

wie in denen des tertiären
Stadiums vergeblich

die Erreger

sucht. Auch bedarf
es zur Erklärung dieser

Erscheinung

nicht der Annahme einer
besonderen Dauerform

der Para

siten, für deren Existenz
wir bisher absolut keinen

Anhalt

haben. Sonderbarerweisc
neigt man immer noch

zu dieser

Annahme, obwohl die Infektiosität
der tertiären Produkte

auch durch die erfolgreiche
Uebertragung auf Affen (Finger

und Landstcinerl ,

Neißer"), erwiesen ist.

Auch in den gummösen
Herden und den zelligen

Infil

traten der Plazcnta meines
Falles 7 waren Spirochäten

nicht

nachweisbar, obwohl der Fötus
sicher eine hereditäre Syphilis,

die ja durch Spirochäten
zweifellos hervorgerufen

wird, hatte

und offenbar von ihm
aus die Infektion der Plazenta

cr

folgt ist.
-

Uebrigens finden sich in der
Literatur auch 4

-. Angaben

von positivem Spirochätenbefund
bei 6 ulzerierten Gummen

(nicht bei geschlossenen)
in Abstrichpräparaten (Spitzer,

Dudgeon, Ewens, Hastings),
sodaß es den Anschein hat,

als ob sie sich an
der Oberfläche länger

halten können.

Meist war die Spirochaeta
pallida mit der Spirochaeta

rcfrin

gcns zusammen
anzutreffen; mitunter werden erst

nach

stundenlangem Suchen einige Exemplare
entdeckt. Ferner

hat Reuter Spirochaeten bei der Aortitis callosa nachge

wiesen und von Schaudinn selbst
agnostizieren lassen.

Allerdings sind dies verschwindend
kleine Zahlen‚deni

großen, mit negativem
Erfolg untersuchtem Material gegen

über; das umgekehrte Verhältnis
aber würde mich nach

meinen vorigen Darlegungen
viel eher überraschen. Jeden

falls sehe ich keinen Grund
dafür, aus dem Fehlen der Spiro

chäten in Veränderungen der
tertiären Periode, oder der

sogenannten Syphilis maligna
oder der im Frühstadium

auftretenden Arteriitis syphilitica
auf eine andere Erreger

form zu schließen. Wir untersuchen
eben die Stellen, wo

der syphilitische Prozeß bereits
makroskopisch manifest

geworden ist.
Dort dürfen wir aber einen

Nachweis von

Sp1rochäten nicht mehr
erwarten, im Gegenteil, ihr Vor

kommen
an diesen Stellen gehört zu den großen

Ausnahmen.

Natürhch
liegen beim Erwachsenen die

Verhältnisse nicht so

einfach
wie beim Neugeborenen, bei

dem die Spirochäten

sich stark anreichern können und
eine systematische Unter

suchung der Organe
wegen ihrer geringen Größe

bedeutend

erleichtert
wird. Aber in solchen Fällen müssen

wir schließ

lich zu Analogieschliissen
unsere Zuflucht nehmen. Allerdings

bin ich nnr_wohl
bewußt, nun nicht mit einem Schlage

für

dl6„
komplizierten Vorgänge bei den periodisch

und in immer

großerem Maße
auftretenden syphilitischen Eruptionen,

die

vielleicht
auf eine schubweise Aussaat der immer

stärker

s1ch_vermehrenden
Erreger zurückzuführen sind, eine

be

fr1ed1gende Erklärung
bieten zu können, aber ich meine,

es

1
st
_

schon Viel gewonnen. wenn wir
überhaupt einen Finger

Zeig erhalten,
in welcher Richtung sich die

Erforschung

dieser einzigartigen Erkrankung zu bewegen
hat.

Literatur: (Ausführliche Litcraturangnbeii
bei Shennun). 1

.

Bar’

tai'elli u. Volpino, Ueber die Gegenwartder S irochi

' '

. . _ _
etc ll d .

Schnittenprimärer,sekundarerund terträrerSyphilis.p
Ztrbli f. Bpaiirtiiisviril

_.l)

hefunde im sy hilitischen
Gewebe. Wien. klin.

Woch. Nr. 31,1909.
- -

Tschistovitcii, Des phe'inomänesde pbagocytose
dans les poumons.Ann.

d
e

l’lnst. Pest. Bd. 3
. ——35.Wallich et Levaditi,

Spirochätonin derPlazenta

See. de biel. Söance d
. 23. l. 06. Referat: Münch.

med.Woch.Nr. 13,1906.

Nachtrag bei der Korrektur.
Nach Drucklegung dieserArbeit

erschien eine unter Rilles
Leitung angefertigte Dissertation

voll

G. Glass, über Spirochaete pallida,
Leipzig 1906, die eine

ausgezeichnete

Zusammenstellung der Literatur
bis Anfang 1906 und

eine _sehr
gute

Uebersicht über die bisher
überhaupt bekannt gewordenen

Sprrmhßettn

arten enthält.
.

Geschichte der Medizin.

Die Maiblume bei den
alten Aerzten

von

W. Kühn, Leipzig.

Die Maiblume (Convallaria
majalis oder früher

auchLill“l“

Couvallium alb um s. vernum)
stand schon bei den

alten Aerzt6fl 1
.1
1

hohem Ansehen. Nach „Wedels
Handgrifl‘ und Erfahrung“

sollte sle

ein flüchtiges Salz
enthalten, das meist merkurialisch

wäre und P°tf‘"

schwefliche Bestandteile mit sich
führte. Der berühmte

Ettnifillß! g‘bt

daher in seinen Anmerkungen zu „S
chrüders Apothekerkuiiäi“

imi d
“

aus diesem Grunde bei der
Destillierung der Blüten

mit Wasser \1
.

Spiritus bedeutend weniger Oel
erhalten würde als

z. B
. MS Jasmm‘

Narzissen, Hyazinthen und anderen wohlriechenden
Blumen. ~

1

Dieses flüchtige Salz sollte es
sein, welches die wcitgiib°“d‚an

He‘.

Wirkungen hervorbrachte, die man
der Maiblume zuschrie. S

l_
°

5
°‘
ä
‘f
"

nämlich die Lebensgeister
stärken, hauptsächlich aber

das _Gßhll'“l‚tml

Nerven und den Nervensaft,
weswegen sie als ein vertreifhcheßqmlu)

gegen alle Kopfkrankheiten wie
Schwindel, Schwere Not iEl’üapärre'

Schlafsucht, Melancholie. besonders auch
gegen Schlaglmmu° “

i‘
d

1
„

Folgen angesehen wurde. Ihre
Anwcndungsformen waren

iihiilidi

heute, als Extractum und Tinctura,
aber auch als lnfus

und
Pul‘eiä

Selbstverständlich konnte eine
Mischung mit anderen

Kräutern‘

w

Lavendel und Rosmarin, und anderen
Heilmitteln, wie Bisa‘“

u ‘

stattfinden.l. c. Brandweiner.
)l. c. Buschke und Fischer.
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Sehr interessant ist die Anwendung der Konvallaria bei Apo
plexieu. bei denen sie vor allem als Niespulver in Verbindung mit
den erwähnten Substanzen zur Anwendung kam. Mit diesem Wunder
pulver sollte man nämlich die von einem Schlaganfalls Betroffenen er
muntern und aufwecken können. besonders wenn man mit „Anrufen,
Rupffen und scharfenKlystieren“ anhielt und sich starkriechender Sachen,
wie „Salammoniakspiritus“, die man vor die Nase brachte, bediente. Auch
konnte man Maiblumenspiritus in den Mund schütten. Sobald sich aber
der Patient ermuntert hatte, mußte man ihn nach der geltenden Vor
schrift munter erhalten. ihn hin- und herschleppen. je nach dem Befund
eine Ader öffnen und dann mit dem sogenannten Schlagwasser fort
fahren. welches aus folgenden Teilen bestehen konnte, wie uns ein altes
Rezept verrät, in demes heißt: „Nimm Schlüsselblumenvrasscr,Maiblumen
Wasser. jedes zwei Unzen. Salammoniakspiritus, Maiblumenspiritus. von
jeden 2 Quintlein. Bibergeilessenz 1 Quintl.‚ wovon mehrmals 2——3Löffel
einzugeben sind.“ Wir empfehlen dieses Rezept den Geheimmittelfabri
kanten! — Half es nicht, so war man nicht weiter verlegen. Man hatte
dann das Kastoreum in dem Maiblumenspiritus „einzubeizen“ und dann
die ganze Wirbelsäule damit einznreiben, was, eventuell in Verbindung
mit Salammoniakgeist als Verstärkung, Simon Pauli in seinemKräuter
buch als vortrefllich rühmt. — Da die Alten aber auch Erstickungs
erscheinungeninfolge der Einatmung von Kohlendunst usw. als Schlag
anfälle ansahen, die einer anderenBehandlung bedurften, so war in diesem
Falle zuerst ein Brechmittel vorgeschrieben und dann erst Lavendelessig
in Verbindung mit Maiblumen- und Bibergeilessenz. — Maiblumenessig
sollte auch gegen die Pest helfen. — Uns imponiert bei dieser Behand
lung der Apoplexie besonders. daß man die armen Patienten möglichst

in Bewegung erhielt und herumschleppte.
Auch die Wurzel der Konvallaria hatte ihre Heilwirkungen. Ab

gesehendavon, daß sie gegen Fluor albus und Impotenz verwendet
wurde, sollte sie auch eine erwärmende und zerteilende Kraft haben und
alles „geronnene oder tote Geblüt. so von Stoßen. Fallen. Schlagen und
dergleichenZufällen“ herrührt, ebenso auch Mäler und Flecken zerteilen
und vertreiben, ferner eine zarte und weiße Hautmachen. weswegen sie
ein Bestandteil von Schminken war. Nach Ettmüller mischte man die
Wurzel gern mit anderen Wurzeln, namentlich von Aron und anderen.
Wir dürfen hier das „Abwaschwasser der Königin von Däne
mark“ nicht übergehen. welches uns von Pauli überliefert ist. „Rec.:
Mayen-Blumen,Gänse-Blumen, Weiß-Wurlz. Liebstöckel. Asphodil-Wurtz,
Zaunriiben,Weiß-Lilien-\Vurtzel. von jedem eine Handvoll, schneidealles
klein, tue 8 Lot clarificirten Honig und 2 Pfund Wein darzu. lasse es
heizenund faulen und ziehe alles dreimal ab. In dies Wasser tue ein
halb Quintlein Kampher. so ist es vortrefflich.“
Damit sind jedoch die vorzüglichen Eigenschaften der Konvallaria

noch nicht zu Ende. Füllt man nämlich die frischen Blätter in ein Glas.
daß mangut verschließt, und vergräbt es ein Monat lang in einen Ameisen
haufen, so soll der Saft die Schmerzen des Podagra lindern und das
Bauchgrimmenbeseitigen. — Sonderbarerweise finden wir von dem Ein
fluß der Pflanze auf die Herztätigkeit sehr wenig erwähnt und
nur die allgemeineRedensart, daß die Destillate zur Herzstärkung dienten.
Die Herstellung des beliebten Maiblumenessigs und Maibluinenöls

könnenwir uns sparen. wollen aber in Bezug auf das letztere erwähnen,
daß es mit einem Pulver von Muskatnnß. Kubebenkörnern und Nelken
vermischtund dann als Heilmittel gegen die verschiedenen schon früher
erwähntenLeiden verwendet wurde.

Aerztliche Tagesfragen.

Staatsarzt- oder Privatarzt-Systemt
Wirkt das Privatarztsystom wirklich antisozial und ist
der Uebergang zum Staatsarztsystem wünschbar oder
'

gar notwendig?
Von

I-l. lfiiberlln, Züric .w * ’ r" (Fortsetzung aus Nr. 25.)

' ‚a
d

b
) Der Gelderwerb der Privatpraxis wirkt demo

rahsmrend auf den Arzt zurück. Dr. Schbankow führt als
Beweis aus, daß, wie der Schuster sein Interesse am schlechten

Pflaster hat, so der Arzt an den schlechten hygienischen Verhält
nissen,welche mehr Krankheiten verursachen. Auf diese Ansicht
soll
weiter unten, imZusammenhange mit der Frage des Einflusses

des Pnvatarztes auf die hygienischen Forderungen, eingetreten
werden. Mit dunkeln Farben schildert der Vortragende im weitem
die Bestrebungen durch Reklame und alle möglichen Mittel Praxis
111
finden und die Konkurrenz auszuhalten und resümiert kurz:

Med1cuemedici lupus. Die aufgeführten Praktiken: Photographie des
Arztes in den Zeitungen, auf‘ Züudhdzschachteln, Vereinbarungen

mit Apothekern, Hebammen, Hotelportiers, Gratiskonsultationen für
Zeitungsabonnenten usw. sind hierzulande zum Teil unbekannt, zum
teil aber so selten und ausschließlich von ethisch minderwertigen
Persönlichkeiten angewendet, daß sie unbedenklich als seltene, aber
allerdings höchst beklagenswerte Auswüchse taxiert werden dürfen.
Immerhin muß der Fernstehende in der Beurteilung solcher Sitten
Sehr vorsichtig sein, denn was in Sachen des Taktes erlaubt und
verboten ist, wird an verschiedenen Orten sehr verschieden beant
wortet. Ueber den Stand der Kollegialität, welcher auch vom
Gelderwerb vergiftet sein soll. weiß er ebenfalls sehr betrübende
Fakta anzubringen, es sei bei Konsilien schon zu Tätlichkciten
gekommen und im Ausland seien Mordanfälle durch Konkurrenten
bekannt. Gewiß soll nicht bestritten werden, daß die Aerzte in
ihrem Lebenskampf nicht immer die Rücksicht und Milde gegen
ihre Kollegen walten lassen, welche ihrer hohen sozialen Stellung
entsprechen und zudem nicht zuletzt auch im Interesse der Patienten
liegen würde. Die Billigkeit verlangt aber, daß ein angemessener
Teil der Schuld dem Publikum aufgebürdet werde. welches in un
angenehmen Situationen stets seine eigenen Fehler und Schwächen
verdeckt und häufig die Schuld ungerechterweise auf den Arzt
wälzt und absichtlich und unabsichtlich das kollegiale Verhältnis
der Aerzte vergiftet. Die Tatsache einer ziemlich weitverbreiteten
bedauernswerten Inkollegialität zugegeben stellt sich die äußerst
wichtige Frage: Ist wirklich der Gelderwerb. der Gedanke an einen
Erwerbsausfall oder eine Einkommenserhöhung von gelegentlich
wenigen Franken die einzige. ja die bestimmende Ursache persön
licher Verstimmungen und Reibereien? Um die Frage zu beant
worten vergesse man nicht, daß das Verhältnis zum Patienten ein
Vertrauen voraussetzt. das zu besitzen jedem Arzte Genugtuung
bringt, ganz abgesehen von den finanziellen Folgen. Der Arzt
wechsel bedeutet also auch den Verlust dieses Vertrauens und ist
oft schmerzlich und kränkend. besonders wenn, wie oft zutriflt,
unverdient. Aus eigener Erfahrung möchte ich nun behaupten. daß
dieser Verlust wohl manchem Arzte näher geht als die finanzielle
Einbuße. Das beweist die Tatsache, daß ein Arztwechsel in der

unentgeltlichen Armenpraxis schmerzlich empfunden werden kann,
während das gleiche Ereignis bei einem reichen Fremden, wo kein

Vertrauensverhältnis sich entwickeln konnte, trotz den finanziellen

Konsequenzen keinen Stachel hinterläßt. Es sei zugegeben, daß
jeder Arzt individuell und graduell verschieden empfindet, aber daß
der Erwerb allein entscheide. dies darf bestimmt bestritten werden.

Man vergesse doch nicht den Reiz der Arbeit. die persönliche Be

friedigung reicher Betätigung und sehe, mit welcher Intensität und

gelegentlich auch mit welcher Rücksichtslosigkeit öffentliche In
stitute ihren Krankenbestand zu steigern suchen. ohne daß dabei

der geringste ökonomische Vorteil für die ärztlichen Helfer in Aus
sicht stünde. Persönlich habe ich im Militärdienst erlebt. daß die

Aerzte einer Ambulanz der zudem, die zu ihrer Entlastung kom

mandiert war, nur widerwillig Patienten zuwiesen und es verzogen,

ihre ‘Kranken in den eigenen gänzlich ungeeigneten Reservelokalen

zusammen zu pferchen, anstatt sie in die hygienisch tadellosen

Räume der Konkurrenz-Ambulanz zu schicken. Da konnte doch

unmöglich der gemeine Erwerbssinn die Triebfeder sein. Eine

spezielle Verurteilung erleiden die Aerzte, welche sich an Heil

anstalten aller Art finanziell beteiligen und das Wort von
W. A. Manassein. daß der Arzt durchaus nicht zu gleicher
Zeit Wirt [Besitzer] und Arzt sein kann, wird lebhaft unterstützt.
Diese Anschuldigung verliert einigermaßen an verletzender Schärfe

für diese Kollegen, weil Dr. Scbbankow überhaupt eben so sehr
an der Möglichkeit solcher wohltätiger Kaufleute und Fabrikanten

zweifelt, die vom Wunsche beseelt wären. ihre Kunden mit mög

lichst billigem Brot und unzerreißbaren Kleidern zu versorgen, als
an der Möglichkeit eines praktischen Arztes, der besorgt wäre.

sämtliche Patienten zu kurieren. weil er dann morgens
Hungers sterben müßte. Das sind ganz ungeheuerliche Anschul
digungen und der Verfasser beweist nur. daß er wenig Verständnis

hat für die wirklichen Verhältnisse der frei praktizierenden und
konkurrierenden Aerzte. Gerade dieser und nicht der staatlich
Angestellte hat allen Grund. jeden Patienten sobald a

ls möghch

zu heilen, weil er nur dann hoffen darf, Zutrauen. Praxis und Er

werb zu finden. Das Gleiche gilt von dem Inhaber einer privaten

Heilanstalt. Im eigenen Interesse wird der Arzt-Besitzer den In

sassen das Beste bieten. und zwar bei der freien Konkurrenz preis

wilrdig. Wer die praktischen Verhältnisse kennt, weiß, daßniclit
selten der Arzt den Betrieb übernehmen muß, um_ den Patienten
vor Ueberforderuag durch Dritte. Hotel:‚ Sanatoriumbesitzer

Zu

schützen, und um überhaupt die günstigsten hyglem€chen
V°"'

hältnisse zu ermöglichen. Wie viele Patienten haben
m solchen
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also damit in die Lage
zu versetzen, um abhängig

das Interesse

der Kasse zu wahren.
Was geschah? Die Kassenärzte

hatten wohl

das Zutrauen des
Vorstandes, nicht aber das noch

viel notwendigen

Zutrauen der
Versicherten, der Kranken.

Sie begegneten im

Gegenteil geradezu
einem Mißtrauen, weil

sie als die Angestellten,

als die Vertreter
der Kasse betrachtet

wurden, welche deshalb bei

Interessenkonflikten
in erster Linie für die Kasse

und damit gegen

den Versicherten eintraten.
Daneben entwickelte sich

besonders

auch in Oesterreieh
die Ansicht, wobei

die schlechte Be

zahlung mitspielte, daß
die Kassenärzte quasi

Aerztc geringerer

Ordnung wären, denn gewöhnlich
waren es Anfänger und dann

solche, welche die freie Konkurrenz
nicht aushalten oder versuchen

mochten.
Es ist dann auch so

weit gekommen, daß an
vielen Orten

die Kassenärzte wieder
durch Privatärzte ersetzt

wurden. Da

aber den Kassenvorständen
neben der fachmännischen

Tüchtigkeit

vor allem an der
Integrität der behandelnden

und begutachtenden

Aerzte gelegen sein
muß, so darf aus der Rückkehr

zu den frei

praktizierenden Aerzten
zum mindesten geschlossen

werden, daß

der freie Gelderwerb
auf den Aerztestand

nicht so demoralisierend

wirkt, wie behauptet wurde,
oder daß noch andere

Momente für

die soziale und moralische
Stellung des Arztes

ausschlaggebend

sein müssen.
Interessant und zudem

lehrreich ist es, in diesem
Zusammen

hang einen Seitenblick
auf die Verhältnisse

bei anderen Staats

angestellten zu werfen.
Wie steht es bei ihnen?

Die Antwort

wird in jedem Lande etwas
verschieden ausfallen,

aber daß diege

sicherte ökonomische
Stellung an sich den Inhaber

nicht gegen

jede Versuchung
feit, das ist doch öffentliches

Geheimnis auch in

Ländern, wo die Verwaltung
durchaus integer ist.

Welche A11

strengungen die Besoldungen
zu erhöhen, oder in eine

entsprechend

höhere Klasse zu gelangen;
welche oft kleinlichen

Praktiken, um

durch Nebengeschäfte
irgend welcher Art, die

an und für sich

beschränkten fixen Einkommen
zu erhöhen, welche

verzweifelten

Versuche eine Stellung
weiter zu bekleiden,

wenn längst
Alter,

Gesundheit, körperliche und geistige
Kräfte den Rücktritt

nahe

legen. Ich spreche hier
im allgemeinen von

fixangestellten BB

amten, und liegt es mir
fern, über Staatsärzte

in Rußland ein

Urteil zu fällen. Ich
kenne die Verhältnisse

nicht, aber so viel

läßt sich wohl behaupten,
daß alle die pflichtgetmuen

SeinstWfl

ärzte, welche mit ihrem
bescheidenen Gehalte

zufrieden sind im

auf keine Weise
versuchen, auf anfechtbare

Weise ihre ökonomische

Lage zu verbessern, auch
der Versuchung der

Privatpraxis erfolg

reich widerstehen und nie
zu den verschiedenen

Kategorien gehören

Würden, welche so abschreckend
gezeichnet wurden.

\
(Fortsetzungfolgt.)

Anstalten schon
Heilung gefunden, wie

manche Verbesserung is
t

darin schon eingeführt
werden und hat

nachträglich den Weg
in

die staatlichen Institute
gefunden. Und

alle diese unbestrer_tbaren

Vorteile der privaten
Konkurrenz soll man

ignorieren, weil
Viel

leicht gelegentlich
ein Patient dort

Aufnahme fand, der
zur Not

auch zu Hause hätte
behandelt werden

können? Und ebensow_enrg

darf man das ganze
System verdammen,

wenn der Arzt-Besitzer

auch gezwungen
ist, nach kaufmännischen

Prinzipien einen finan

ziellen Gewinn zu
suchen für seine

Arbeit, seine angelegten
Kapi

talien, sein Risiko und
wenn dabei gelegentlich

auch der Erwerb

zu sehr in den
Vordergrund gestellt wird.

So lange für die

Kranken und ihre
Bedürfnisse gewissenhaft

und alle Hilfe geboten

wird, so erfüllt
der Arzt-Besitzer

eine wichtige
Aufgabe,

denn für die Bedürfnisse
der Reichen und

Reichsten zu sorgen,

wird nie die Aufgabe
des Staates sein.

Die demoralisierende

Macht des Geldes_
mache sich auch noch

geltend, indem der
Arzt

zum Spieler, zum
Spekulanten werde

und nur noch auf höheren

Gewinn bedacht sei.
Dieser Vorwurf mag j

a für einige Aerzte in

allen Ländern gelten,
aber sie bilden überall

die kleine Minorität,

und was beweist denn
diese Beobachtung

anders, als daß der Geld

tcufel, die materielle
Lebensrichtung auch in solchen

Menschen

mächtig werden kann,
welche durch ihre

Erziehung und hohe so

ziale Lebensaufgabe
und Stellung gegen

diese Versuchung
erfolg

reichen Widerstand
leisten sollten. Man

vergesse bei der Beur

teilung solcher Ausnahmen
nie, daß in jedem Stand

Vertreter sind,

welche ihren Beruf
verfehlt haben und

welche ihm zur Unehre

gereichen. Und
wenn es wirklich Kollegen

geben sollte, welche

in gewinnsüehtiger
Absicht gelegentlich

Patienten nicht
heilen, um

ihren Broterwerb damit
nicht zu verlieren, so

sind das ethisch so

defekte Individuen,
daß sie auch unter anderem

System antisozial

handeln würden. Nicht
die Ausnahme, sondern

die Regel muß bei

der Beurteilung eines
Systems herangezogen,

sie darf überhaupt

allein berücksichtigt
werden. Nun ist es

eine Tatsache, welche

für alle menschlichen
Stände und Berufe gilt,

daß auf der einen

Seite die Aermsten
und auf der andern Seite

die Reichsten der

Versuchung am meisten
ausgesetzt sind, während

für die große

Mittelklasse ein gewisser
Sättigungszustand besteht.

Während

somit der Durchschnittsmensch
in ökonomischen Dingen

einen ge

wissen Grad des Besitzes
ohne Schaden erträgt,

zeigt es sich

häufig, daß ihn ein Uebermaß
verwirrt. Diese Grenze variiert

selbstverständlich lokal
und individuell, aber eine

genaue Beobach

tung der Verhältnisse
wird ein zustimmendes

Resultat ergeben.

Wenn wir nun die
schweizerischen Zustände

in Betracht ziehen,

so ist in erster Linie
zu berücksichtigen, daß in

ländlichen Be

zirken jedenfalls nur
ausnahmsweise der Erwerb

eine Höhe an

nimmt, wo die Gefahr der Charakterverderbnis
drohend oder ak

tuell wird. Auch in Städten
ist mit Ausnahme der klinischen

Professoren und einiger
erfolgreicher Praktiker das Gros

vor dieser

Gefahr gnädiglich bewahrt.
Also nur eine Minderheit

kommt in

Betracht und auch von
diesem wissen sich dann noch

viele der

Gefahr zu erwehren. Und
wie stehts mit den bedauernswerten

Kollegen, welche nicht unter
dem Uebermaß der irdischen

Güter,

sondern unter der bitteren
Not des Lebens leiden rind

deshalb in

Versuchung geraten? Wirklich tüchtige
Kollegen werden fast immer,

auch wenn der Anfang gelegentlich
sehr schwer sein sollte, bei der

freien Konkurrenz ihr Auskommen
finden und wenn dies nicht

zutrifft, eben so wenig aus der
schwierigen Lage die Berechtigung

für unehrenhaftes Verhalten
abstrahieren dürfen, wie so

viele

tausende anderer Stände, welche
auch ehrenhaft Not leiden.

'
Wenn wir im Vorhergehenden

versucht haben, die über

trrebcnen
Anschuldigungen auf das für unsere

Verhältnisse uns

scheinbar
richtige Maß zurückzuführen, so

liegt es uns fern,

diesen reduzierten
Teil, diesen Rest als irrelevant

zu bezeichnen.

Auch wir empfinden mit die Schmach
solcher Mißstände und fühlen

Diagnostische und therapeutische
Vorschläge

Auf Grund von Injektionsversuchen
mit Adrenalin

und

Euphthalmin kommt Mironescu
zu dem Schluß, daß

dieVerkulliflng

der Aoi'tu bei Kaninchen
die Folge einer direkten

toxisttllftll‘Vll‘k'

ung des Adrenulins auf die
GefäßWand sei und

durch die Blutdruck

Schwankung nur gefördert werde (Thor.
Mtsh. Jan. 1906.)

O. Bgin‘

Tod durch vergrößerte
Thymus. J. Rooth berichtetüber

einen

1‘/2jährigen
Knaben, welcher beim 'I‘eetrinken

plötzlich einenErstitk““ß"

anfall bekam und starb. Er
war bisher gesund gewcsem

m" hatte.“

von Zeit zu Zeit Anfälle von
Dyspnoe gehabt, seit

seiner Geb‘11'i~
am“

Art L ryngismus stidulus. Am
Tage vor seinemTod

war er in!Km‚d°r'

hospital gebracht werden, wo
Adenoide und hypertr0lmische

Toumne“

diagnostiziert und die Operation
auf den 2. Tag

festgesetztwurde‘
I“

der Zwischenzeit starb er.

1

Bei der Autopsie fand man
einen wohlgentihrten_und

gilt "“"

wickelten Körper. Bei der
Eröffnung des Thorax wurde

einerergl'öß_°rtß

uns verpflichtet. an deren völliger
Abschaffung oder an der Be '1‘h

' ‘ ' D °‘“°M

'- . .

- ymus gefunden, die Bifurkation
der Trachea umfassend.

a5

(s}chr%rk_ung
wemgstens mitzuarbeiten.

-— Dr. Schbankow sieht betrug 1 Unze
und 12 Dmchmen (52 g)_

die Länge 3%
Zelt .

a
ä 1

nivsrsalm1tte_l
in der Verstaatlrchung der

Praxis, in der Aus- Es gibt keine Vergleichszahl
fur ‘dasGewicht

de,-Thymus, d
e üle

so a tung des drrekten Geldverhältnrsses
zwischen Arzt und verschiedensten

Angaben gemacht;
werden, Außer der l_vm1hflt\5ch~°“

Hyperplasie der Thyrnus,
der Tonsillen und Adenoiden

war m11‘noch°“.w

Vergrößerung der‘ Milz vorhanden.
Rhachitis ist eine

5° häufige T
a
e
li.

erscheinung beim Status thymicus.
daß ernstlich nach

Symrtßme“‚

selben gesucht wurde; man fand
nur eine Einziehimg

der“wenn

wie sie aber gewöhnlich ist bei
Kindern, die an D_Yflmoeimmu

Was die Todesursache
anbetrifft, so gibt es zwei

pl'lllzll’mu"

die toxische und die mechanische.
Angesichts des

s<>bmßlm1u

zwischen Manubriurn sterni und
Wirbelsäule beim

Kind und
er eg

Beziehungen der Thymus zu den
anonymen Gefäßßm dßl} _

‚ _ „

der Trachea bietet die mechanische
Theorie keine

Schwierigkeiten‘

Klientel, Er ist
von seiner Ansicht so überzeugt,

daß er sich keine

Muhe gibt, den Beweis dafür zu leisten.
Deshalb scheint es ge

boten, selbst zu prüfen. Was
sagen die Erfahrungen außerhalb

Bußlands?
Da mir direkte Beobachtungen an

fixangestellten Staats

drzten_nur
spärlich zu Gebote stehen, so mögen

ähnliche Verhält

n1sse im Großen zum indirekten Beweise
herangezogen werden

In Deutschland haben
in den letzten Dezennien die fixbesoldeteri

Kassenärzte viel von sich reden gemacht.
Sie wurden von den

Kassenvorständen
nicht zuletzt aus dem Grunde ernannt

und an

gestellt, um sie von den Versicherten
unabhängig zu machen, sie

„I
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in jenen Fällen, wo junge Erwachsene an Shok starben und ein Status
l_ymphaticusgefundenwurde, liißt sich wohl fragen. ob nicht auch toxische
Ageutien mitgewirkt haben.
In jedem Fall von Erstickung bei Kindern sollte. wo möglich, die

Autopsie gemacht werden; vielleicht würde bei einem größeren Prozent
satz der Status thymicus als Todesursache sich herausstellen und dadurch
eventuell eine Mutter von dem Verdacht der Erstickung ihres Kindes
gereinigt werden. (Brit. med. Journ., März 1906, S. 737.) Gisler.

Veslpyrln, ein neues Antirheumatikum und Harndesinflzicns

(eine Vereinigung der Wirkung der Salizylsiture und des Phenols, dem
die schädlichen Nebenwirkungen des Salizylsliurephenylesters Salol fehlen

sollen) empfehlen C. Hoffmann und R. Lüders gegen Polyarthritis
rheum., Neuralgien. Influenza usw. in Tagesdosen von 2-—5 g. Zu den
Hauptvorzügen des Mittels scheint neben der guten Salizylwirkung
die Tatsache zu zählen, daß die Abspaltung des Salizyls erst im Darm
erfolgt, also eine Belästigung des Magens ausbleibt. Auch soll die
Schweißabsonderungauf Vesipyrin auffallend gering sein respektive fehlen.

(Thor. d. Gegenw. 47. Jahrg., II. 2.) Cu.

A. L. Scott, Geburtshilfe der Gegenwart. Darüber. ob zu viel
geburtshilfliche Eingriffe von seiten des Arztes in der Privatpraxis ge
macht werden oder nicht, kann man verschiedener Meinung sein; jeden
falls aber ist es zu weit gegangen, wenn behauptet wird, daß 90 °/

O der
selben überflüssig oder gar schädlich seien. Wer, wie so mancher prak
tische Arzt, stundenlang bei Tag oder Nacht am Bette Kreißender ge
standen, der empfindet diesen Vorwurf als ungerechtfertigt. — Gewiß
stimmen alle darin überein. das schon die einfache Vaginaluntersuchung
so wenig als möglich gemacht werden sollte, sie muß aber gemacht
werden, wenn man Klarheit über Stand und Fortschritt der Geburt
habenwill. ——

Dasselbe gilt von der Anwendung des Chloroforms; in vielen Füllen
ist eine Dümmernarkose bei den Wehen am Ende der Geburt, und be

sondersbei rigidem Muttcrmund und Damm eine wahre Wohltat.
Die behauptete Verzögerung tritt selten, häufig sogar eine Be

schleunigung ein. —

Die prophylaktische Augenbehandlung der Neugeborenen wird von
vielen Autoritäten als Regel gefordert.
Was den Gebrauch der Zange anbetrifft, so gibt es viele Fälle.

abgesehenvon denen. wo man nur der Not gehorchend, nicht dem eignen

(oder „ihrem“) Triebe, ihn anwendet, in denen er eine unnötig verlängerte
Geburt abkürzt und dadurch der Gebärenden zu einer unendlichen Wohl
tat wird, gerade da, wo bei vollständigem Muttermund und tief stehendem
Kopf und heftigen ‘Nahen wenig oder kein Fortgang ist. (Brit. med.
Journ. 14. April 1906, S. 892.)

'l‘otalabstinenz und Lebensversicherung. Es ist interessant aus

den Berichten zweier Lebensversicherungsgesellschaften das Verhältnis
der eingetretenen Todesfälle zu den erwarteten bei Abstinenten und

Nichtabstinenten kennen zu lernen. In der Scepter Life Association
traten bei Nichtabstinenten 80% der erwarteten Todesfälle ein, während
die entsprechendeZahl bei Abstinenten 48 "/o beträgt. Merkwürdiger
weise zeigt die Absiinentenabteilung bei der Abstainers und General In

suranceCompany fast dieselbe Höhe, 47,4. (Brit. med. Journ. 31. März
1906, S

.

753.) Gisler.

Wederhake verlangt, daß der praktische Arzt, ebenso wie er
bei der Nephritis den Harn mikroskopisch untersuche, bei jeder Sterilität
das Sperma mikroskopiere; dazu bedarf er der Kenntnis der Unter

suchungsmethode;sie war bisher sehr umständlich; Wederhake emp
fiehlt deshalb neue und einfachere Verfahren. Das Sperma muß steril

aufgefangenwerden; bei gutem Abschluß des Gefäßes gegen die Luft
bleibt dasSperma lange ohne Konservierungsflüssigkeit zur Untersuchung
tauglich und faule nicht. Normales Sperma ist bei der Ejakulation dick
flüssig. wird aber bald dünnflüssig und trennt sich in die obere flüssige
und in die tiefere. die Formelemente (Spermatozoen, Spermatiden, Lenke

z_yten,Amyloide, Prostatakörperchen, Lezithinkügelchen) enthaltende Se

drmentschicht. Aus dieser letzteren Schicht entnimmt man mit aus
geglühterPlatinöse zur Untersuchung. Die Bewegungen der Spermato
zoen hören nach einiger Zeit auf. wenn am Rande des Deckglases
Verdampfung eintritt. Etwas NaCl-Lösung am Rande des Deckglases
vePlüngertdie Bewegungen. Der Gebrauch eines hohlgeschliffenen Objekt

trügersmit Vaselineumrandmg des Deekgläschens erhält die oszillato

TischenBewegungen der Spermatozoen lange. Die einfachste Fixierung
des lil dünner Schicht auf den Objektträger ausgestrichenen Spermas er

fqlst noch vor der Lufttrocknnng durch Eintauchen in 70%igen Alkohol,
bis dasAusgestrichene weiß erscheint; darauf kurzes Abspülen in Wasser,
eventuellNachhärten in Aetheralkohol (i Stunde). Färbung mit Pick

JMe_bsohnscher Fuchsin-Methylenblaulösung (Aq. dest. 20 ccm. Karbol
fuchsrn15Tropfen,konzentrierte alkoholische Methylenblaulösung 3 Tropfen;

am besten frisch herzustellen, immer zu filtrieren). 2 Minuten, kurzes Ab
spülen in Wasser. Glyzerin, Deckglas. Spermatozoen, Kerne der Sperma
tiden, Loukozyten und Prostatakörperchen blau, Protoplasma rot. Oder

Färbung in 1%iger Methylgrünlösung 5—10 Minuten, Entfiirbung in
70°/oigem Alkohol, Nachfärben in alkoholischer Ensinlbsnng. Köpfe
der Spermatozoen und Kerne grün, Schwänze und Protoplasma rot. Auch

Safrnnin allein gibt gute Färbung der Spermatozoen. (Safranin 1,0.

30°/„iger Alkohol 100, Aqua dest. 200. 7—8 Stunden Färbung, Ab

spülen in Wasser, Entfztrben in Alkohol, bis keine Farbstofl'rnolekiilemehr

aufsteigen. Xylol. Canadabalsam.) (Mtsber. f. Ural. 1905, X, 9
,

SM52O).z.

Neuersehienene pharmazeutische Präparate.

Thephorln.

Patentnummer: D.R.P. 172932.
Formel: C1H1N.|OaNa + BCOONa + H10.
Eigenschaften: Das Thephorin ist ein Doppelsalz des Theo

brominnatriums mit Natrium formicicnm und bildet ein weißes hygro

skopisches Pulver, das sich in Wasser mit alkalischer Reaktion löst.

Enthält 62,5°/o Theobromin und 23,5% Natrium formicicum.
Indikationen: Als Indikation für Thephorin gelten alle mit

hydropischen Ergüssen einhergehendenErkrankungen.
Pharmakologisches: Thephorin erwies sich im Tierversuch als

unschädlichesDiuretikum. Auf denBlutdruck wirkt es leicht erniedrigend

und frequenzerhöhend. “

Dosierung und Darreichungi 0‚5——1 g dreimal täglich in Form ~
,

von Pulvern, Tabletten oder in Mixtur mit Ol. Cinnam. oder Tot. aromatic.

als Geschmackskorrigens. Pulver müssen wegen der hygroskopischen

Eigenschaften in Wachskapseln oder Oblaten abgegebenwerden.

Rezeptformel:
Rp. Thephorin . . . 6,0 Rp. Thephorin . ‚ . . 6,0

Aq. Menth. pip. . ‚ad 200.0 Spir. Menth. pip. 2.0

D.S. In 2 Tagen zu verbrauchen. Ad- dest. . . . ‚ad 200.0
'

D.S. Dreistündlich 1 Eßlöfi'el voll

zu nehmen.

Literatur: Aus dernpharmakologischenInstitut der Universität Berlin
(Direktor: Geh. Med.-RatProf. Dr. O. Liobrcich). PharmakologischeUnter—
suchungenüber ein neues Diuretikum (Thephorin). Von Dr. Th. A. Maaß.

(Thor. man, April 1906.) l

Firma: F. Hoii‘mann-La Koche & Cie., Grenzach (Baden).

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Urcterenzystoskop von dünnem Kaliber.

Kurze Beschreibung: Die wesentliche Aenderung des Instru—

mentes besteht darin, daß es gelungen ist. das Kaliber des Instrumentes

111112—3 Nummern Charrie'zreberabzumindern; der kleine Nachteil. daß

das innere Gesichtsfeld etwas kleiner geworden ist, wird reichicb da

durch aufgewogen, daß die Patienten bei der Untersuch

ung mit dem kleinkalibrigen Instrumente bedeutend weniger '

Belästigungen empfinden als früher. Die Abkrümmung der l

""

Metallhillsen für die Katheter ist als wesentlicher Fortschritt zu be

zeichnen, weil die Kntheter nicht mehr über das Okular herüberhäiugen.
Anzeigen für die Verwendung: Das Instrument ist m erster

Reihe zur Vornahme der ‚funktionellen Nieren

C diagnostik (Bestimmung des Harnstoifgehaltes,

Gefrierpunktes und Phloridzinprobe) bestimmt.

e usw): Man ent
der restierende

upfern und Seifenspiritus 3mal

Zusätze (Reinigungsweise, Ersatzteil
ferne die Metallhülse für die Katheter und koche 510

aus;

Teil des Instrumentes wird mit sterilen T

je eine Minute kräftig abgerieben. _
Firma: W. A. Hirschmann, Berhn.
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treatnrent o! diffuse
se rtlc peritonitis. (Ann

of sur . 41, Nr. 2, s. 231_

Bucherbgsg‘gchungon'
— 13. K. Richter, Ueber

die auf der GießenergKlinik (‚l-11mm:

E. Bamberg, Lehrbuch
der Krankheiten des

Herzens und der Erfolge
bei der‘ Rudilraloperatlon

des Mustdarmkarzimmg. (D‚M~

Blutgefäße, Stuttgart
1906, F. Euke-

Ztschr. f. Chir. Bd.
81, H. 2'«Q~'

—- 14. F- Lotsch, Ueber Artrggh; m11

Es ist gewiß ein glücklicher
Gedanke des Verlegers.

Rombergs vesicalls. (Dtsch.Zt-schr.
r. cm. Bd.81, 1-l.2;4.)

Beitrag zum Handbuch
der praktischenMedizin

von Ebstern-Schwalbfl (1) Konik war Ordinate!‘
am OdessaerLazarett desRoten

Kreuzes.

in ßfltsllrßchender
Form auch gesondert

berauäzugebell- De_l' L°‚S°r Das
Lazarett war 6-—10

Eisenbahntransporttage von derVorhnt entfernt‘

gewinnt damit ein
höchst wertvolles

Werk, dessenerste Auflage
ergenthch erhielt als‘, die verwundeten

Die vor der Zweiten Woche
nach der Vor_

schon einer bewährten
allerersten Ausgabe

nachfolgt.
letzung_ Es sind 910 Fülle

erörtert‘ darunter waren am

Ich glaube, daß jeder
Mediziner, auf welcher Stufe

er auch
stehen

\
Kopf _ ‚ _ _ _ _ _

74 = 8’10/0

mag, auf der des
Lernenden, des Lehrenden

und des Praktrkers,_
aus Hals _ _ _ ‚ _ _ _

20 = 23 „

diesem Buche Anregung
und Belehrung schöpfen

kann. Fast auf jeder
obere Rumpfhälm, _ _

129 = 142 n

Seite desWerkes sieht
man, daß es von Einem verfaßt

werden, der das untere Rumpfbmfte .
_ 51 = 55 „

Gebiet experimentell
und klinisch beherrscht,

und das 1stetwas, was
man oberen Gliedmaßen _

_ 313 ____34‘4 „

heute unbedingt
verlangen muß. In diesem

Sinne stehen wir,
wie ein

mal der verstorbene
v. Basch sagte, nicht am

Ende der „erschöpften“

Klinik der Herzkrankheiten,
sondern am Anfang einer

klinischen Patho

logie des Zirkulationsapparats.

unteren Gliedmaßen
. 323 = ‘35,5„

Das Verhalten der Wunden
wird ausführlich dargestellt.

Das

Endergebnis war

Ein ganz besonderer
Vorteil der

Darstellung liegt meines
Er- i

geheilt; i
p,„»„rm~ .

mitEmrung

achtens darin, daß Herz
und Gefäße in eine

Hand gegeben sind. Das
,

|

ist bei den großen Handbüchern
von Ziemssen und

Nothnagel leider Cxw hn‘hnß_
Weicmcne. _ _

1

\
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nicht der Fall gewesen,
obwohl die funktionelle

und klinische Zusammen-
“
‘sunh‘en

{

GroßeGelenke.

durchbohren‘, 30= 94 : 2
; ß :

gehörigkeit beider geradezu
in die Augen springt.

fl_ g_ (gKngchek
.g|_d_ßhbohrepi 125 se__„fffire: in

.,_

Wohl eben deshalb, weil
Romberg auch die theoretische

Seite
Summe) , _ ‚ ‚ _

l 688:89‚5 ‚u‘, 31= 105%

der Zirkulationspathologie
kennt, ist er in der

Einteilung des Stoffes Sih am0n_ “Weichteile

‘l durchbPhrem‘
49___68 „In, 23= 32 „

l,
“

nicht etwa ausschließlich
von ätiologischen, experimentellen

und patho- ‘wim‘m', -l l Knochen Fl_fllältil\llmn 22 ä
>
g

‚.

‘l 1
2 : 22 .

logisch-anatomischen
Gesichtspunkten ausgegangßu.

sondern er hat eine
4*- „„i>w'ä;'l-———‚(I \ 57_ 56 : ‘ 44# M

auch rein klinischen
Bedürfnissen gerecht werdende

Klassifikation be- l _
“““““ ' ' ' - '

—

u
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l
9

—
F o

’:
l

vorzugt. Dabei hielt er
zum Vorteil besonders

des Praktikers den Gl'“‘“v‘llxglsfelrllfler-J\l232222‘°_::~
_
-_
i

-. : : -. :

g
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Mittelweg ein, auch wenigstens
solche sekundäre

Störungen von seiteu r/„Elu1mu _‘k. l-. . .
des Herzens im Gefolge

anderer Organerkrankungen
aufzunehmen, bei

bei denen die kardialen
Symptome ganz besonders

in den Vorder

grund treten.
Persönliche Ansichten haben

natürlich vielfach‘
Rombergs Dar

stellung bestimmt, wo verschiedene
Betrachtungsweisen möglich sind.

Sollte jemand in solchen
Punkten verschiedener

Meinung sein, so möge

er berücksichtigen, daß eine
breite Darlegung von Kontroversen

nicht in

ein „Lehrbuch“ gehört.
Was tatsächlich noch im

Flusse ist, wird von

Bamberg auch nicht verschleiert.
Unlöslichen theoretischen

Schwierig

keiten gegenüber weiß der
Verfasser, wie ich wenigstens glaube,

am

klügsten so aus dem Wege
zu gehen, daß er, z. B.

in der Darstellung

der Herz- und Gefäßneurosen,
hier zusammenfaßt,was etwa

nach dem

gegenwärtigen klinischen
Gebrauch in dieses

Kapitel singe

rechnet wird.
Die Therapie ist im gehörigen

Umfang und auf Grund reicher

eigener Erfahrung
berücksichtigt.

Das ganze Buch umfaßt trotz
seines reichen Inhaltes nicht

ganz

600 Seiten. Ich hoffe
deshalb, daß nicht bloß Aerzte, sondern

auch

Studierende sich dasselbe anschaffen
werden und es fleißig durcharbeiten.

Die übliche Empfehlung, mit
welcher ein derartiges Referat

gewöhnlich

schließt, kann ich mir füglich ersparen:
dieses Buch hat sich j

a eigent

Die Schlüsse liegen auf
der Hand und bestätigen

dasBekam .

Auch betreffs der Gewehrwunden.
Ein- und Ausgangsöifnung

waroft

nicht zu unterscheiden,
rundlich; bei Querschlägern oval.

Bei Knochen

wunden ist der Ausschuß
größer, aber nicht bedeutend.

Der Einschuli

heilte in 60"In der Fälle eher
zu wie der Ausschuß.

Der Satz von 89°/0 per
prim. geheilter Gewehrwunden

ist der

aseptischen Beschaffenheit
des Schußkanals zu

danken, den dasMantel

geschoß macht. Die primi'tre
Heilung erfolgt in 90°/„ unter

deinSchorf.

Und zwar im Sommer
unter dem austrocknenden

Einfluß der Sonnen

strahlen mehr als im Winter.
Wie Brentano, so

bestätigtauchKoulli.

daß Verwundete, deren Verbünde
abgerutscht waren, nach

8—lütsslsu

Fahrt mit gsheilten Wunden
eintrafsn. Die

Schorfbildung wird aufdem

Verbandplatz durch möglichst geringes
Manipulieren und Spülenzu

lw

fördern sein, das ist eine
der vielen chirurgischen

Lehren dieses
l\rrcgfl

Unter 200 Knochens chüssen
war weder eine Amputation_nußl1

eine Exartikulation. noch
eine Resek’tion zu machen!

Auch Spbttc‘r

extraktionen und
Eröffnung von Eiterherden kam

kaum vor. Knochen‘

porforation ohne nennenswerte
Splitterung waren nicht

selten. A
1
1
_

de“

Fingerphalangen trat indessen
fast immer Eiterungen

auf. (Akzrdell

tolle Verunreinigungen!)

lich Seim“ Weg schon gemacht-
F_ Kraus‚

Aus den zahlreichen interessanten
Einzelheiten nur

nochenn€e

Bemerkungen. Auch Konik mahnt. die
Lungenschiisso ihrer

Folgt"!

wegen nicht zu leicht zu nehmen.
Ein Soldat erlag noch

2 Monatenach

Referate‘ der scheinbaren Heilung seines
Lungenschusses einer

Häuwi)l“~

- -

Die Sektion zeigte ein
Aneurysma im Laufe des

Schußkanals.
Von d

e
}
!

chlrurgle- Bauchschüssen verliefen diejenigen
am günstigsten, bei

denenÜ"

i. Konik, Bebbnchtungen über
die Heilung der Sehußwunden

im russisch- japanischen
Kriege. (Kuss. med.Rundsch.1906.

II. i.) -—

2
.

R. H. Powell, A communication upon

u
.

new method oi' intestinnl

anastomosis, by meaus cf the cuutery.
Experiments on dogs.

(Am. Jeuru. oi surg.V01.
20,Nr. 4.) — 3

. James \'auce, Solid tunrors

cf the mesentery with report of

a esse und a revicw 01 the
litera

ture. (Ann. ofsui'g.,Vol.
42,Nr. 3.) — 4
. Hugh M.Rigby, Impaction oi’

a toy bicycle in the oesophagus;
sueccsful removal by oesophago

tomy. (Arm. c
f Sarg.Vol. 43,Nr. 3.)
- 5. Myles F. Portal‘, Chylous

(lysts oi’ the mesentery. (Ann. c
f surg.,Bd. 43, Nr. 3.)

—— 6
. Cheinisse

De la pr6tendue 6pid6mlcitd de l’appendiclte. (Semaine
m6d.1906

Nr. 10.)—— 7
. J.Doberaucr, Ueber die sogenannte akute Paukreatcltid

und die Ursache des schweren, oft
tödlichen Verlaufes derselben.

(BrunsBeitr. Bd. 48, II. 2.)
—- S

. Noetzel, Ueber die Operation bei

Leberverletznngen. (Brnns. Bcitr. Bd.
48, H. 2.) - 9. Noetzcl, Ueber

Milzexsiirpation wegen lllilzverletzung. (Urans
Beitr. Nr. 48, Bd. 2.) —

10. Schlattor, Ueber die Darnrfunktion
nach ausgedehnten Dünn

darmresektionen. (BraunBeitr. Bd. 49.)
— 11. Kreuzer, Die chirur

glsche Behandlung des runden
Magengeschwürs und seiner Folge

zusti'rnde an der Krönleinschen Klinik in
Zürich in den Jahren

1887-190i. (Bruns Beitr. Bd. 49.)
— 12. Robert le Cents, The

Patienten 1 oder 2 Tage vor
der Verwundung hatten

hungernmüssen‘

Der leere Darm spielt in der
Prognose eine wichtige

Rollel DM sl'“‘°‚11

sich bei den Soldaten
herum; viele sollen deshalb

vor der Schlacht
mll

Absicht nichts gegessen haben. (Schon
von amerikanischen

Beobachlß{“

ist die wenig Kot machende
Reisdilit der Japaner

mit 6m m

günstigen Verlauf der Bauchsehüsse
bei ihnen in

Verbindunggßbmc

werden. Rcf.)

. ßr

Die Schußöl’fnungen der
Schrapnellkugeln waren _

v
re
l

Em~”'

als die der Gewehrwunden; der
Ausschuß immer

größerW19
er

':
_

Schuld. 2—-3 cm lang. Die
Verletzungen durch Brisanzgascl‚wsseflär_

statten keine allgemeine Charakteristik.
Sie sind jedenfalls

die Is
t‘

liebsten.
Kömng'w

(2) Powell hat an Hunden
Versuche gemacht.

die Emewi~mfidie

mose Sicherer zu gestalten und
zu verhindern, daß Darmrnba““l

Bau0hhöhle fließt. Die Methode gleicht
bis zur Inzigion

desDamit”cm"

übrigen bisher üblichen. Nun wird aber
kein Schnitt i

n

demDzrrm
gemß ‚e

sondern nur mit dem Paquelin eine
Vcrschorhrng des Eiugeweidss‘

gerade Soweit geht, daß das Darrnlumen
gerade nicht

eröffnet
Wlrd' d

l

übrigen Nähte werden in der gewöhnlichen
Weise angelegt. “ä

,

‘laufe

Vßrßchorften Darmstrecken auf einander
zu liegen kornn1cfl-

°

Voll 2-4: Tagen stößt sich das verschorfte
Gewebe ab. ‘m
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AI
sich die Euteroanastomose, also zu einer Zeit, wo schon festere Ver
klebungen vorhanden sind zwischen den vernähten Darmschlingen. Die
Gefahr besteht nur darin, daß man nicht tief genug kauterisiert und dann
keine Anastomose bekommt, oder daß man in der Fläche zu weit kante
resiert und dadurch die Ernährung des Darmes schädigt. Beim Menschen
ist diese Anastomose noch nicht gemacht.

(3)James Vance gibt zunächst einenkurzen historischen Ueberblick
über die Tumoren des Mesenteriums. Im Jahre 1803 unterschied Por
tal am Mesenterium Skirrhen, Steatome. Steine, Hydatiden. Krebse.
1880 entfernte Tillaux zum ersten Mal eine Mesenterialzyste; später
P6an. Shield. Große Mesenteriallipome von enormem Umfange sind
zitiert oder beschrieben von v. Bergmann, P6an, Waldeyer. van
der ‘Teer; ein großes Fibrom von E.Lexer. Im ganzen hat Vance
aus derLiteratur 27 solide Mesenterialtnmoren zusammen stellen können.
Bei 13 von diesen wurde eine ausgedehnte Resektion des Darmes ge
macht; davon starben 6 : 46,15%. Darunter waren 3 Sarkome. Das
Alter der Patienten lag zwischen 11 und 70 Jahren. Unter den Messn
terialtumoren sind die Fibrome am häufigsten, dann folgen die Sarkome,
Lipome, Mixofibrome. Karzinome (meist sekundär), Lyphmangiome, tuber
kulösen Drüsentumoren, Cholcstcntome, Hämatome, Myxomo. Der Fall
Vances betraf eine 22jährige Patientin, welche seit ihrem 12.Jahr einen
kleinen Tumor im Bauch bemerkt hatte, der ganz langsam größer wurde
im Laufe der Jahre; in den letzten 2 Monaten wuchs er schnell. Bei
der Untersuchung fühlte man einen harten, die ganze Höhe der Bauch
höhle ausfüllenden Tumor. Da Zeichen von Urltmie da waren, mußte
operiert werden. obwohl die Patientin in Extreniis war. Wegen der
starken Ausbreitung des Tumors konnte nur die Hälfte entfernt werden.
Patientin starb am 5. Tage. Mikroskopisch handelte es sich um ein
Sarkom. Die Sektion konnte nicht gemacht werden. Vance zieht aus
seinem Fall die alte Lehre, daß man Geschwülste möglichst früh ope
rieren soll.

(4) H. M. Rigby machte die Oesophagotomie bei einem 4jahrigen
Mädchen, das ein Miniatnrzweirad verschluckt hatte. Das Röntgenbild
ergab, daß das kleine Zweirad oben im Oesophagus lag. Versuche, das
elhe zu entfernen mit Hilfe von Zangen. gelangen nicht. Deshalb wurde
am 2. Tage, nachdem dasKindchen das kleine Zweirad verschluckt hatte,
die Oesophagotomiean der linken Seite des Halses gemacht. Nach Er
üil‘nung der Speiseröhre sah man das Hinterrad des kleinen Spielzeugs,
an demman es extrahieren konnte. Die kleine Lenkstange machte noch
Schwierigkeiten. weil sie sich in die Oesophaguswand eingebohrt hatte, so
daß hier ein Einschnitt gemacht werden mußte. Die Wand der Speise
röhre wurde genäht, die Hautwunde drainiert. Es bildete sich in der
Wunde eine Fistel. die aber nach Einführung des Schlundrohros um

2
_0
.

Tage von selbst heilte. Die nach Oesophagotomie so sehr gefürchtete
tiefe Halsphlegmone blieb aus, und die kleine Patientin wurde geheilt.
(ö) Myles F.Porter sah bei einem 22jährigen Mann multiple

chylöseZysten des Mescnteriums. Derselbe litt seit seinem 10. Jahre
an Schmerzanfa‘tllcnim Bauch. 2 Jahre vor der Aufnahme hatte er eine
sehr schmerzhafteAttacke. Seit einigen Tagen hatte er Symptome, die

a
u
f

eine frische akute Typhlitis hin zu weisen schienen. Es wurde operiert

mit rechtseitigemPararektalschnitt; statt der Typhlitis jedoch fanden sich
vielfacheChyluszystcn des Mesenteriums. Dabei war der Teil des Ileums,

a
n dessenMesenterium die Zysten lagen, gedreht, es bestand Volvulus.

Dieser
Darmabschnitt wurde mit den Zysten reseziert und die Darniendcn

durch
eine zirkuliire Naht mit Morphyknopf vereinigt Am 6

.

Tage ent
stand ome Perforation der Naht am Ansatze des Gckröses, und es trat
der Tod in 12 Stunden ein. — Solche chylöse Zysten des Gekröses sind
seltenund in der Chirurgie nicht allgemein bekannt.
Es wurden solche Fülle beschrieben von v. Bramann, Fether

5t011‚_Moynihan, Carson und Anderen. Im ganzen hat Porter aus
der
Literatur noch 19 andereChyluszysten auffinden können. Die serösen

Mcsentenalzysten sind nach Porter etwas häufiger, wie die chylösen.
\_on ersteren konnte er 29 Fälle sammeln. Manche solcher Chyluszysten
sind wohl angeboren, andere entstehen aber auch durch Ruptur der

Chy_lusgeiltße,wie überhaupt die Aetiologie der Meseuterialzysten mannig
faltig ist. Die Diagnose der Mesenterialzystcn ist. schwer, häufig gar

nicht vorher zu stellen. Man malt aber immer daran denken, wenn man
einenzentral gelegenen, beweglichen. fluktuierenden Bauchtumor vor sich
hab zumal wenn er von einer Darmschlinge gekreuzt wird. Manche

?iyluszysten
beginnen multipel, werden dann multilokular, später uni

0

‘der durch Druckatropfe der Wendungen. — Von den 20 von Porter

li;äferrertenmesenterialenChyluszystcn
sind 14 operiert mit 3Todesfillen.

16 Operation bestand entweder in Resektion des Mesenteriums und

armes oder in Inzision mit Vernähung der Zystenwand an die Haut
oder in

Exzision oder Enukleation der Zyste. Coenen.

1
0 _

d
(6
l Seit
unter den vielen pathogenetischenTheorien über

die Actio

hg'tl’e
er
Appendmtrs die Ansicht, daß wir es mit einer Infektionskrankel Zu tun haben, sich mehr und mehr Bahn gebrochen hat, erschienen

verschiedeneArbeiten über die Appendizitisepidemien. Vielfach begegnet
man der Meinung. daß die Appendizitis in den letzten 15 Jahren be
deutend zugenommenhabe. ja sie wird sogar von einigen Autoren direkt
als neue Krankheit angesehen. Die Statistik im Bartholomews Hospital
zu London ergab in den Jahre 1882/84 79 Fälle von Typhlitis und Peri
tonitis, 1899/1901bereits 321. Eine ähnliche Zunahme der Appendizitis
erkrankungen ergab die Statistik des allgemeinen Krankenhauses in
Birmingham. Dem gegenüber weist Sonnenhurg nach, daß diese Zu
nehme nur eine scheinbare ist, indem eben früher die Appendizitis nicht
als solche erkanntwurde, ja Villaret gelang es direkt, statistisch nach
zuweisen. daß die Leber-, Magen- und Bauchfellerkrnnkungen in dem
selben Verhältnis zurückgingen, in dem die Appendizitisfitlle Stiegen,
daßalso letztere ebenfrüher mangelsgenauerDiagnostik häufig zu ersteren
Krankheitsgruppen gezählt wurden.
Rostovtzev zeigte, daß in den Spitälern zu Petersburg die Zahl

der Todesfälle durch Appendizitis auf- und abschwnnkte, vollständig un

abhängig von dem Auftreten der Influenza. Es war nümlich vielfach an
genommen worden. daß mit dem Wiedorausbruch der Intluenza auch die
Appendizitiserkrankungen sich verschlimmert hätten. Auch Sonnenburg,
der von einem „fast epidemieartigenAuftreten“ der Appendizitis im Früh
jnhr 1904 in Berlin sprach. steht dieser Ansicht nicht entgegen.
Cheinisse versucht, ohne eigenes Material zu bringen. nur ge

stützt auf die Statistiken von Rostovtzev und Anderen diese Hypo
thesen zu widerlegen und warnt Schließlich vor einer übertriebenenAppen
dizitisfurcht. P. Lißmann. München.
(7) Im Anschluß an 6 operierteFälle akuter Pankreatitis. von denen

es gelang, einen zu retten, bespricht Doberauer die Symptomatologio
der Krankheit und ihre Therapie. Dabei tritt er sehr für eine sofortige
Operation ein. — Laparotomie mit breiter Tamponade und womöglich
lumbarer Drainage zur Ableitung des Sekrets, da ohne diese der Kranke
sicher verloren sei. Im Anschluß bringt er experimentelle Untersuch

ungen über die Todesursache der Erkrankung. Nach seinen Untersuch
ungen glaubt er, daß es sich um eine Vergiftung handele, aber nicht wie
v, Bergmann und Guleke annahmen, durch Trypsin, sondern durch
einen Giftstofl‘, der sich erst in der erkrankten Drüse durch die Selbst

verdauung bilde.

(8) Nach Noetzel ist die Diagnose der Leberverletzungen eine
nicht schwierige, abgesehenvon durch intrathorakale Verletzungen kom

plizierten Fällen. wo sie zeitweise überhaupt nicht zu stellen ist. Thera

pentisch kommt nur sofortige Operation in Frage mit bei kleinen und

Stichwundcn Naht, bei größeren Zerreißungen Tamponadeder Leberwunde.

Choc ist, wenn nötig. vor und bei der Operation durch intravenöseKoch

salzinjektionen zu bekämpfen. Ueber das Leben entscheiden nachher die

Nebenverletzungen.

(9) Noetzel beobachtete 6 Fülle vonMilzverletzung und kommt zu
dem Schluß, daß. so schwer die Verletzung der Milz sicher zu diagnosti

zieren ist, so leicht die Indikation zum Eingreifen bei diesen Verletz

ungen zu stellen ist. Das wichtigste Symptom ist das der difnsen peri

tonealen Reizung mit der hohen Empfindlichkeit des Abdomens und der

reflektorischon Bauchdeckenspannung, zu denen sich fast stets noch ein

hochgradiger spontaner Schmerz an der Stelle der inneren Verletzung

gesellt. Findet er diese Merkmale, so öffnet er sofort den Leib in der

Mittellinie; bestätigt sich der Verdacht der illilzvorletzung, so setzt er

einen Querschnitt darauf und exstirpiert die Milz. Die Exstirpation ist

die schnellste Möglichkeit absolut sicherer Blutstillung. Die Nebenverletz

ungen sind bestimmend für den Ausgang.

(10) Schlatters Arbeit richtet sich unter kritischem Eingehen auf
die mitgeteilten Fülle ausgedehnter Dünndarmsekretionen gegen die

Normierung von Grenzwerten für diese Operationen. Einem früher von

ihm operierten und publizierten Fall, der nach Resektion von 2 m Darm

günstig verlief, fügt er jetzt einen zweiten bei, in dem eine 1.5 m be

tragende Kürzung des Darmes schwere funktionelle Störungen zur Folge

hatte: abnorme Diarrhoen mit bedrohlicher Inanition durch hohen Fett

und Eiweißverlust. Für die verschiedeneWirkung in den beiden Füllen

glaubt Schlatter die in dem zweiten Falle — einer schwerendiffusenPeri

tonitis bei Appendicitis perforativa — durch ausgedehnteDarmverwachs

ungen herabgesetzteResorptionsfühigkeit verantwortlich machenzu können.

Daraus. daß man über die Ausdehnung solcher Verwachsungen sich einen

Aufschluß nicht sicher verschaffen kann, zieht er die Konsequenz, daß

eine Normierung für Grenzwerte erlaubter Dünndarmkiirzungen nicht

statthaft ist.

(ll) Kreuzer bringt in einer sehr ausführlichen im kurzen Referat
nicht annähernderschöpfendwiederzugebendenArbeit die demKrönlein

schon Referat auf dem Chirurgenkongreß 1906zu Grunde liegenden Beob

achtungen über die chirurgischen Erfolge heim Magengeschwür. ‚
Nach eingehender Besprechung der pathologischen Anatomie

und

Symptomatologie geht er auf die einzelnen Fülle _der
S81'16ein. Zum

Scblusse bringt er die Indikation zur Operation und ihre Resultate.
Diese
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Fülle mit starken
Verwachsungen mit. der Blase und

demKreuzbein

oder mit entfernten
nachweisbaren Metastasen

wurden nicht operiert,

wohl aber große nur
leicht verwachsene Tumoren.

Nicht inopembglg

Fülle waren auch hier
vorher lange Zeit auf Hämorrhoiden

und Katarrh

behandelt werden, ohne
daß vom behandelten Arzte

digital untersucht

werden wäre. Zur
Vorbereitung zur Operation wurde

mehrereTage ab.

geführt. Die Kolostomie
zur Reinigung des Darmes (Schede

und

Schuchardt) wurde nicht
angewandt.

Was die Methoden
anlaiigt, wurde nur einmal

wegen ganztief

sitzendem Tumor derselbe
vor die Analöffnung gezogen

und exstirpiert‚

sonst wurde sakral
operiert mit Resektion

des Steißbeins. bei hochsitmn

den mit partieller Kreuzbeinresektion.
Die temporäre Resektion wurde

in 4=Fällen angewandt,
aber dann wegen zu großer

Komplizieruugdes

Wundverlaufes aufgegeben.

In mehreren Füllen wurde
die hintere Vaginalwand mit

fortge

nommen.
In 35 Fällen wurde die

Amputation gemacht.

Bei 3 Füllen wurde
der Darm durch die Glutäalmuskulatur

gezogen, und damit
bei einem gar keine, bei

2 eine relative Kontinenz

erzielt.
Bei den Resektionen 20

mal zirkulär genäht, 8 mal
nachBuchen

egg operiert. Davon
wurden 10 mal Kotfisteln

beobachtet, von denen

4 dauernd blieben.
Wegen Jodoformintoxikation

in 2 Fällen wurde die
Wundtampe

nade größtenteils mit
einfacher Gaze vorgenommen.

Nach der Operation starben
4 = 6,22°Iq.

Innerhalb der ersten
3 Jahre starben an Rezidiv

23 = 38,33%

(16 Amputationen
und 7 Resektionen).

Nach 3 Jahren 7
= 11,67°/o (4 Amputationen

und 3 Resektionen).

Rezidivtrei blieben bis
zurzeit 9 = 15% nach Amputation,

11=

18,33 nach Resekticnen.
zusammen 33,33°/c aller

Fälle.

Der älteste Fall ist 15
Jahre rezidivfrei.

Das funktionelle Resultat
gestaltete sich folgendermaßen:

völlige Kontinenz . . .
9 (Resektion)

relative Kontinenz .
. 2 (Resektion) 6 (Amputation)

Inkontinenz ‚ . . .
. 3 (Amputation).

(14) Lotsch beschrcibt
einen Fall von Atresia ani

vesicalis bei

einem drei Wochen alten
Knaben, welcher 12 Stunden

nach der Geburt

per urethram Kindspeoh
und von da ab tageweise

abwechselndklaren

Urin oder grünlich gefärbten
Schleim entleerte. zwischendurch

Zeichen

von lleus mit Koterhrechen
gezeigt hatte, welch

letztere aberschließlich

unter Abgang von Flatus
und grünen Schleim per

urethramvergingen.

Bei der Operation (Laparotomie)
zeigte sich, daß das

Kolonvon

hinten her in den Blasenscheitel
einmündete. Eine Plica

rectovesicali€

existierte nicht. Der Darm
wurde unter den nötigen

Vorsichtsmaßregßlll

abgetrennt, die Blase vernäht.
Dann wird vom Damm

her ein 'l‘mllliilfL

dem intraperitoneal vorwölbenden
Finger entgegengestoßen

undnun_dilfflh

die Hülse Gazestreifen
in die Bauchhöhle gebracht,

an diese diedas

Kolon verschließenden Fäden
gebunden und nun der

Darm an denAmis

gebracht und hier
befestigt. Das Kind wurde

nach 4:‘IrWoche“
"m

Kontinenz entlassen.
— Lotsch fußt den Fall als

Hemmungsbilduflg.als

persistierende Kloake auf.
Die Einmündung in den

Bluenscheitel kommt

dadurch zustande, daß die
Plica rectovesicalis nicht

den von unten
h6\‘

kommenden Rathkeschen
Falten entgegenwüchst.

Lotsch stützt sich in seinen
entwicklungsgeschichtlichenAuafllllr

ungen auf die Arbeit von
Keibel und die Einteilung

der Analatresfi“

nach Stieda und weicht dadurch
in seiner Ansicht von

den illililfillgen

Darstellungen (Franks, Esmarch,
Retter) ab. Fr. Rosenbiwlt

Nierenkrankheiten.

1. Friedrich Müller, Morbus
Brlghtii. (vm‚~d.dtscli-

i»\ili~

Gas. in Meran 1905.)(Korrefcrat)
— 2. Ponficlr, Ueber MorbusB_l‘ightu'

(Verb. d
.‘ dtsch.path. Gas. in Meran 1905.)

-— 3
. Pltssler und Helnecko’

Versuche zur Pathologie
des Morbus Brlghtii. (Verb,

d
. disdtrfl“‘

Gcs. in Meran 1905.)
— 4. Carrel et Gnthrie,

Transplantation
“°“

deux reine d’un chlen nur
une ohienne dont

los deux rein.s
Stil‘

exstlrpds. (See. de Bin]. März 1906.)
_ d

(l) Auch vom klinischen
Standpunkte tritt Müller

cuert'lsch “l
;

für ein, daß eine
Unterscheidung der verschiedenen

unter demN‘“;‘ffl

Morbus Brightii zusammengefaßten
Nierenentzilndungen vom ittidiloglsä.ie

Standpunkte aus vorgenommen werden
müsse; nicht nur Wall

Elch

‚l
e
'n

Einteilung bei den Infektionskrankheiten
als so fruchtbriiit'?“d°“.“.° 5

1
?8

habe, sondern weil auch die
Unterscheidung patenchymatöfldflflß'ähm

_‘

akute-chronische Nephritis meist
schwierig, oft 11M11581‘f’h5°‘:

Prognose und Therapie sei dies aber
von großer Wichtigk‘“~t'. .

1° '

kürlich eine Unterscheidung in akute
und chronische Nßl{hnns‚ls ‚

Müller an einigen Beispielen nach. Wenn
schon anat0mifl®_°ä2fl“neu

sind es. die hier wohl
um meisten interessieren

dürften; insbesondere da

es sich um Dauer- oder
Spittresultate handelt

bei Fällen, die alle
verbal‘

einer längeren internen
Behandlung unterworfen gewesen sind.

Kreuzer

meldet vollkommene
Genesung bei 61 °

In der Fällß‚ 6111‘}_
erhebhch°

Besserung in 24%, das heißt
in 85% einen sicheren

positiven Erfolg

auf Jahre hinaus. Diese
Heilung -— Ulkusvernarbun8

“m1 Funkuons'

Wiederherstellung — wurde erreicht
in der großen Mehrzahl

der Fälle

durch Gastroenterostomie,
durch die die

Aufstauung und Zersetzung
des

Mageninhaltes mit ihren
schädigendenFolgen für

dasUlkus ausgeschaltet

wurde. Nur selten kam
Exzision des Ulkus

oder Pylorussekretion
vor,

diesesnur wegenVerdachtes
auf Knrzinom. Die Operationsverlnste

in den

letzten Jahren dürften
sich auf 8—-10°/„ stellen.

Operiert wird in den
Fällen, wo durch konsequente

interne Kur

eine dauernde
Besserung nicht erzielt werden

kann, wo Stonose nach

weisbar ist, wo häufige
immer rezidivierende

Blutungen eintreten, und
wo

motorische und funktionelle
Störungen eine Besserung

des Zustandesdes

Kranken verlangen. Nicht
operiert wird bei

foudroyanten Blutungen,

bei denen, wenn irgend
angttngig, abgewartet werden

soll. ——Die Früh

operation verwirft Kreuzer.
Ernst Schultzo.

(12) Robert le Oonte
bespricht in einem am

6
.

November 1905

in Philadelphia gehaltenen
Vortrag die für die Behandlung

der diffusen

septischen Peritonitis maßgebenden
Gesichtspunkte.An dieserErkrank

ung sterben noch 70-80 °/o.
Murphy in Chicago hat unter

den letzten

29 Füllen dieser Art nur einen
Todesfall. Seine von Robert

le Conte

angenommeneBehandlung
besteht in sechsMaßnahmen.

Es sind folgende:

1. Möglichst schnelle und
schonendeElimination der

Ursache der

diffusen Peritonitis, sei
es eines gangrttnösen

Wurmfortsatzes, sei es

einer geplatzten eitrigen Tube
oder Aehnliches.

2
. Drainage der Operationswunde

an der tiefsten Stelle des
Bauches

durch eine suprapubischeInzision.

3
. Beschränkung der Operation auf die

mindeste Zeit und Fort

lassen aller zeitverlierenden
Maßnahmen.

4
. Lagerung des Patienten in halbsitzender

Stellung zur besseren

Drainagewirkung.

5
.

Einlauf großer QuantitttteuWasser
ins Rektum. Bei dieser von

Murphy besonders geübten Maßnahme
wird ein Gummirohr mit 3

Oefi'

nungen ins Rektum eingeführt
und durch dasselbemit einem

Irrigator

aus einer Höhe von 5 Zoll fortwährend
Kochsalzlösung in den Darm ge

bracht. Es soll dabei so
langsam einfließen, daß dcrEinfluß

der Resoi'p

tion entspricht, sodaß eine
Ueberfüllung der Eingeweide mit Wasser

nicht

stattfinden kann. In einer Stunde
wird etwa l/

a bis ‘l
t l Wasser reser

biert, in 24 Stunden etwa 6 l
. Dieses Vorgehen Murphys hat eine

Um

kehr des Lymphstromes zur
Folge. Die Lymphbabnen des

Darms und

Peritoneums werden rückläufig
vom Darm aus gefüllt und

geben ihre

Flüssigkeit durch die Stomata in
die Peritonealhöhle ab. Dadurch

wird

dasBauchfell statt einer rescrbierenden
eine sezorniercndeMembran.

Die

sezernierte Flüssigkeit fallt bei
der halbsitzenden Stellung der Schwere

nach und unterstützt durch die
Zwerchfellbewegnngen herab ins Becken

und kann hier durch die
Drainöfi'nungen ausfließen‚ Die Umkehr

des

Lymphstrornes hat also eine
Answaschung der Bauchhöhle zur Folge.

6
.

Nahrung wird in den ersten 48 Stunden
nach Möglichkeit nicht

gegeben,um die dadurch ausgelösten
peristaltischen Bewegungen und

die

dadurch bewirkte Verbreitung des
Entzündungsstoifes hintanzuhalten.

R0 b ert le Conte teilt zwei nachdiesen
Gesichtspunkten behandelte

Fälle von allgemeiner Peritonitis
mit, die geheilt sind. Im ersten Falle

handelte es sich um eine akute
Perforationsperitonitis nach Wurmfort

satzentzündung, der
in den ersten 5 Stunden perforiert

war und am

_zwerten
Tage zur Operation kam; der zweite

Fall war ein am 5
.

Tage

in die Bauchhöhle perforierter typhlitischer
Abszeß Beide Patienten

genesen unter der Behandlungsweise.
— Wenn man die Methode

Robert le
Contes auch als durchaus rationell

und nachahmenswert

bezeichnen maß,‘ namentlich
die permanente Wasserinjektion in

den

Darm, so

wird sie doch wohl bei den schweren diffusen
septischen Peri

toniten
im Stich

lassen. Die beiden angeführten Fälle sind
deshalb auch

lillßflilsfrtäz'älz
beworsend, d

a
.

die_Prognose der Typhlitis,
die in den ersten

dem 5 6enT:per(;gtpwrrd,
nicht ungünstig ‘ist; und andererseits

nach

Fälle -;mt;allgemßinerl‘opg'llozä
auch besser

wird. Bewe1send
würen also

kä J
g _eri

nitis,

d
ie am 3
. und 4
.

Tag in Behandlung

man. edenf_alls_
verdient aber die Methode der Kochsalzirrigation

in

g
?“ Dar“? “ulägwblgß.Beachtung, wie

man ja auch stets nach intravenöser

Ochsalzxnfusmn
her der Pefl'tollltlä einen guten Einfluß sieht.

Wahr

sche1nhchhaben
beide Maßnahmen, Kochsalzinfusion in den

Darm und in

die Vene einen gleich guten Einfluß nicht nur
auf Herz und Nieren

sondern auch auf den lokalen Krankheitsherd durch
Umkehr des L m h

:

Stromes.

C o e nyßnp

den let(1?)R1iähJt<;1rberichte;
über64Fälle vonRektumkarzinom ‚ d

ie

in

z an a ren von ruf. Po
‘ ' ‘ ' -

amputiert‘ teils „seziert wurde“.

ppert in der Großener Klinik teils
ung der parenchymatösen und interstitiellen

Nephritas 111
V19

‚..i|l
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nicht möglich ist, so ist das klinisch noch viel häufiger der Fall. Urin
und Eiweißmenge, sowie die Chlorausscbeidung und die Gefrierpunkts
veritnderungen gestatten keinen sicheren Schluß auf die in der Niere
sich abspielenden Veränderungen. Daß aber auch der Einteilung der
Nierenentzündung von ätiologischen Gesichtspunkten aus sich große
Schwierigkeiten entgegenstellen und daß hier noch viele Beobachtungen
gemacht werden müßten, weist Müller an zahlreichen Beispielen nach.
(2) Ponfick betont nachdrücklichst die Notwendigkeit des Zu

sammenarbeitensder pathologischen Anatomen und Kliniker, wenn die
bisher noch sehr lückenhafte Kenntnis der Nierenentzündung wirklich ge
fördert werden soll. Dies ist besonders wichtig, um Einblick in die
Aetiologie der Nierenentzündungen zu bekommen, von der bisher so gut
wie nichts bekannt ist und die Ponfick für so wichtig hält, daß er
energisch dafür eintritt, die Einteilung der Nierenentzündungen von
ätiologischen Gesichtspunkten aus vorzuehmen. Einige Beispiele werden
hierfür angeführt, so z. B. die verschiedeneWirkung der Bakterien einer
seits und ihrer Toxine andererseits, von denen jene die drüsigen
Bestandteile. diese das interstitielle Gewebe der Niere angreifen sollen.
Ponfiek stellt die Forderung auf, daß bei Mitteilung von Fundberichten
alle Teile der Nierenparencbyms und interstitiellen Gewebes im einzelnen
beschriebenwerden müssen. Ausführlicher bespricht Ponfick die inter
stitielle Nephritis; für gewisse Formen unterscheidet er zwischen einer
direkten und indirekten Entstehung der Schrumpfberde. Ferner unter
scheidet er eine aktive und passive Schrumpfung der Glomeruli, wo
bei er‘ besonders letztere Entstehungsart betont, die zwar bekannt, aber
nicht genügend beachtet wird. — Außer dem Vorschlage einer Einteilung
der verschiedenen Nephritiden von ä.tiologischen Gesichtspunkten aus
tritt Ponfick dafür ein, den strengenUnterschied zwischen parenchyma
tösen und interstitiellen nicht mehr aufrecht zu erhalten, zwei Punkte.
in denener in der Diskussion nicht unwidersprochen bleibt.

(3) Pässler und Heinecke experimentierten an zahlreichen Hun
den, denen sie durch wiederholte Operationen den größten Teil der
Nieren entfernten.
Ihre Resultate fassen sie in folgenden Sätzen zusammen:
Die weitgehendeNierenresektion führte bei Hunden zu einemKrank

heitsbilde, das mit dem Symptomenkomplex der Schrumpfniere größte
Aehnlichkeit zeigte. Gelang es, die operierten Tiere lange genug im
ZustandederNiereninsuffizienz zu halten, ohne daß sie alsbald kachektisch

wurden. so entwickelte sich in den meisten Fällen Hypertrophie des
linken Ventrikels. Die nach Nierenverkleinerung einsetzende Polyurie
entwickelt sich unabhängig von der Herzhypertrophie, sie kann sogar
ebensogntwie bei Diabetes mellitus oder Diabetes insipidus ohne Blut

drucksteigerungbestehen. Bennecke (Jena).
(4) Einem großenHunde exstirpierten Carrel und Guthrie beide

Nieren, derart, daß sie die Niere mit allen zugehörigen Gefäßen. Nerven,
demumgebendenBindegewebe und den korrespondierendenPortionen der
Vene.cava und der Aorta entfernten. Die exstirpierten Organe wurden in
isotonischeKochsalzlösung gelegt. Diese Nieren wurden dann in das Ab
domeneinerHündin verpflanzt. Zwischen den Segmenten der Vene cava
und der Aorta der exstirpierten Niere und den entsprechendenGefäßen der
Hündin wird eine Anastomose gebildet. Nach 1‘‚'‚stündiger Operation
wird die Zirkulation wieder hergestellt. Die Nieren wurden rot und
turgeszierend. Aus den Uretern fließt klarer Urin. Sodann werden die

Uretrosegmente mit den Uretern der Hündin anastomosiert. Nach Ex
stirpationbeider Nieren der Hündin wird die Wunde geschlossen. Die
Hündin lebte nun mit beiden transplantierten Nieren und fühlte sich bald
sehr wohl. Schon nach zwei Stunden trank das Tier viel und urinierte
reichlich. Außer einer Spur Eiweiß enthielt der Urin nichts anormales.
Noch nach 9 Tagen war dasAllgemeinbefinden desTieres zufriedenstellend.

— F. Blumenthal (Berlin).

Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte.

LIV. Mittelrheinischcr Aerztetag Koblenz 10.Juni 1906
von

Alfred Falk, Bad Ems.

. In diesem Jahre hatte die Stadt Koblenz die Aerzte des Mittel

rherns zur Abhaltung ihrer alljährlichen Versammlung eingeladen: die
Sitzung fand in der städtischen Festhalle statt. Nachdem der Vorsitzende
des Vereins der Zivilärzte der Stadt Koblenz Dr. Krcisch und als Ver
tre‚tel‘ der Stadt Beigeordneter Prentzel die zahlreich erschienenen
Teflnehmel‘ (106) bei einem von der Stadt gegebenen Frühschoppen
begrüßt hatten. wurde um 12‘/4 in die Tagesordnung eingetreten.
1. Zunächst hielt Dr. Kreglinger (Koblenz) einen Projektione

vcrtrng über die Verwendung der Röntgenstrahlen für Chir
‘“'g10 und Orthopädie. Neben einer Ausstellung von Diapositiven
werden hauptsächlichBilder von Frakturen, Fremdkörpern und Luxatio
°°ngemmgezeigt — von letzteren wurden gut gcheilte Fälle vorgestellt,

2. Professor Bardonheuer (Köln) sprach in längerem, zirka
1'hstündigem Vortrage ebenfalls unter Demonstration von Projektione
bildern über die Behandlung der Frakturen mittels Extension.
Bardenheuer behandelt sämtliche Frakturen mit seinen eigens kon
struierten, stellenweise sehr komplizierten Extensionsapparaten; das
Grundprinzip ist immer die Querextension von der Spitze des Bruch
winkels nach der oflenen Seite unter gleichzeitigem Längszug nach oben
und unten. Es werden Gewichte bis zu 25 kg (bei Femurfrakturcn) an
gewandt; lediglich bei Patellarbrüchen wird die Naht angelegt, wenn
nach achttägiger Extension keine Vereinigung der Brucbflächen erfolgt
ist. Die Resultate sind nach den Röntgonhildcrn ideale; Bardenheuer
rühmt die relativ kurze Zeit der Heilung. die Geringfügigkeit der Callns
bildung und die Vermeidung von Muskelatrophie und Gelenksteifigkeit;
dies erzielt er durch frühzeitigste Widerstandsübungen der gebrochenen
Extremität. .
3. Professor Schulz (Bonn) macht einige kleinere Mitteilungen

aus der Praxis. Bei Leukämie täuscht der Name; das Blut ist nie
weiß, sondern braun, schokoladenfarbig; die Haut im Gegensatz zur Chlo
rose nicht blaß, sondern rot. Notwendig ist exakte Untersuchung des
Körpers, der Milz und des Blutes. Die Diagnose der Addisonschen
Krankheit stützt sich vor allem auf die enorme Herabsetzung des Blut
druckes (in einem Fall 70). den kleinen und leicht untordrückbaren Puls,
Flecken in der Mundschleimhaut und rasch zunehmendeKachexie. Die
Verfärbung der Haut ist immer sehr ausgeprägt; in zwei Fällen ergab
die Autopsie Tuberkulose der Nebennieren. Die bisherigen Hauptstiltz
punkte der Differentialdiagnose zwischen epileptischen und
hysterischen Anfällen (bei ersteren Starre, bei letzteren Reaktion
der Pupille auf Licht usw.) ist nicht mehr haltbar! Es kommt auch bei
Hysterie und einfachen Ohnmachtsanfällen Reaktionslosigkeit der Pupille
vor; nach experimentellenUntersuchungen beruht dies auf einer Schwäche
des Sphinkters. Endlich demonstriert Schulz zwei große Schellack
steino. die bei Operation im Magen eines 45jährigen Mannes gefunden
wurden; die Diagnose schwankte vorher zwischen Wanderniere und
Magentumor. Die Ursache bestand in fortgesetztem Genuß von alko
holiscber Schellacklösung!
4. San-Rat Erlenrueyer (Bendorf): Die allgemeine Vorher

sage der Scelenstörungen. Die beste Prognose gehen solche Pa
tienten, die in den kräftigsten Lebensjahren erkranken und erblich bo
lastet sind, bei denen aber in früheren Generationen alle Krank
heitsfälle in Heilung übergegangen waren. Umgekehrt verschlechtert
gesunde Familie oder allgemeine Erblichkcit mit ungünstigem Ausgang
die Prognose erheblich. (Aszendenzpsychosen). Die Erkrankungen des
kindlichen und jugendlichen, sowie die des Greisenaltcrs haben schlechte,
die der rüstigen Jahre gute Heilungstendenz; Frauen geben bessere

Prognose als Männer; die langsam und schleichendeinsetzendenErkrank
ungen schlechtere als die akut und plötzlich auftretenden. Was nun die

Ursachen der Erkrankungen anbetrifft, so heilen Puerperalpsychosen
in 2—12 Monaten, falls die Tendenz zu körperlichem Kollaps und Suicidium

überwunden wird; Traumatades Gehirns geben schlechte Prognose, des

gleichen die nach Mißbrauch von Alkohol, Morphium und Kokain auf

tretende Paranoia mit Demenz. Bei den akuten Infektionskrankheiten

haben Kollaps- und Typhusinitialdelirien schlechte, der akute halluzina

torische Wahnsinn gute Prognose.
Bei der Syphilis verläuft die Erkrankung günstig, wenn nur Gefäße

und Häute des Gehirns betrofi‘en,schlecht, wenn die nervösen Elemente

der Rinde zerstört sind. Die schlechteste Prognose quoad vitam et

restitutionem gibt die allgemeine Paralyse.
5. Professor Brauer (Marburg) stellt einen Fall von Ich

thyosis hystrix vor. Das achtjährige Mädchen wurde gesund geboren;
keine hereditiire Belasturig. Kurz nach der Geburt traten zuerst rote

Flecke auf, die allmählich zu dem jetzigen Zustande führten. Ab Mitte

des Rumpfes ist der Unterkörper mit braunen, asphaltartigen Hautanf

lagerungen bedeckt; Brust, Bauch, Gesicht sind frei; die Verdickungen

der Finger erinnern anSklerodermie. Therapie nur palliativ!

6. Professor Pfannenstiel (Gießen): Die Bedeutung der
Frauenleiden im Lichte der heutigen Wissenschaft. Pfannen
stiel warnt vor der Polypragmasie der Frauenärzte — mehr als die Hälfte
aller scheinbar gynäkologischen Leiden sei in Wirklichkeit allgemeiner

Natur. So beruht beim Fluor albus die Schwäche nicht auf dem Säfte

\'erluSt, sondern die Betriebsstörungen des Körpers bei chlorotischen und

nervösen Personen erregen den Fluor, der‘ lediglich durch allgemeine
Therapie. nicht durch Aetzungen zu heilen ist, da hierdurch die Vitalität
der Gewebe zerstört wird. Ebenso verhält es sich mit Menorrhagre und

Dyemenorrhoe; letztere beruht weit häufiger auf einer
Reflexneurose, als

auf einer Stenose des Orificium int. Die angeblich auf Eierstockentzünd
ung zurückzufiihrenden Schmerzen haben in Wirklichkert

ihren Srtz in

den Rami perforantes der obersten Lendennerven; durch
rekmlß und

vaginale Untersuchung ist leicht festzustellen, daß die
schmerzhaften
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Punkte in den Bauchdecken
liegen. Die Hyperemesis

gravidarum
ist

stets hysterisch
——die Emesis dagegen

eine Autoinfektion. Die
Retro

flexio uteri ist in vielen
Fällen eine absolut

normale Lage
—- die Kreuz

schmerzen beruhen
meistens auf

Enteroptose und allgemeiner
Nervosität

— ebenso kann die Retroflexio
an sich niemals

Obstipation verursachen.

Daher stets: Pritziseste
Indikationsstellung und in

der Hauptsache all

gemeine. nicht lokale
Therapie.

'7
.

Dr. Weißmann (Lindenfels):
Neues über Hetolbehand

lung der Tuberkulose
nach Landerer. Weißmann

berichtet im

wesentlichen nur. daß
augenblicklich mit einem

neuen Hetolserum Ver

suche angestellt
worden, die befriedigendeResultate

erzielten. Im übrigen

halt Weißmann das
Hetol für das beste

aller existierendenMittel
im

Kampfe gegen die Tuberkulose.

S
. Professor Opitz(Marburg)z

Perityphlitis und Schwanger

schaft. An der Hand
zweier Fälle (beim ersten

spontaner Partus ante

terminum, darauf rechts auftretende
Schmerzenund

Infiltrat, Perityphlitis

Operation; beim zweiten
zuerst vaginaler Kaiserschnitt

nach Dilhrssen

und dann Laparotomie
——bei beiden Genesung)

bespricht Opitz die

seltene Erkrankung. Die
Difl‘erentialdiagnose zwischen

Perityphlitis und

Pyelonephritis ist erschwert.
da Eiter und rote

Blutkörperchen sich bei

beiden Erkrankungen im
Harn finden können.

Die Therapie besteht
in

Frühoperation im Anfall‘,
die Prognose ist

schlecht, da durch den gra

viden Uterus der Blinddarm
und der Prozessus nach

oben verlagert und

die Peritonitis leichter auf
die freie Bauchhöhle

übergehen kann; ferner

können sich durch die
Betraktion desUterus

leicht Verwachsungen lösen.

Von den Kindern gehen
über die Hälfte durch

Auslösung vorzeitiger

Wochen oder direkte Eiterinfektion
durch die Plazenta zu grunde.

9
. Professor Klapp (Bonn):

Die Behandlung der Skoliose

in der Praxis. Klapp stellt
eine Reihe Kinder mit

Skoliose vor, die

er eigenartigeBewegungsübungen
machen läßt; teils ahmen

sie denGang

der Vierfüßler nach, teils
bestehen sie in ausgedehnten

Exkursionen des

Rumpfes. Die Erfolge sollen
sehr befriedigend sein.

Leider mußte infolge
Mangels an Zeit der sehr

interessante Vor

trag stark abgekürzt werden
und ein weiterer von Dr.

Füth (Coblenz):

Zur Behandlung der Placenta
praevia ganz ausfallen.

Es folgte

zum Schluß eine Besichtigung
desLaboratoriums der

königlichen Regier

ung unter Leitung des Regierungs-Medizinalrates
Dr. Salomon; das In

stitut ist sehr zweckentsprechend
eingerichtet und beschäftigt

sich ledig

lich mit Untersuchung auf
Typhus.

Zum Versammlungsort für
1907 wurde Godesberg gewählt.

XV. Versammlung der Deutschen
Otologischen Gesell

schaft in Wien am l
. und 2. Juni 1906.

Berichterstatter: G.
Lennhofl‘, Berlin.i „ (SchlußausNr. 25.)

5
.

F. G.Zirnmermann(Dresden)z
„ZurPhysiologie der Schall

zuleitung.“ Zimmermann wendet sich
gegen die den bisherigen

Theorien zu grunde liegenden
Voraussetzungen. daß der das Endorgan

eiuschließendeKnochen nicht
geeignet sein sollte, Schall

aufzunehmen

und abzugeben,und daß immer
nur aus den Labyrinthwasser

die Fasern

des Endorgans ihre letzten
Impulse erhalten müßten.

Es werden ferner die Unterschiede
zwischen Massen- und Mole

kularbewegungen erörtert und daraus
abgeleitet, daß es sich beim ge

wöhnlichen
Schall um rein molekulare Bewegungen

handele. die eine iso

harte und selbständige Bewegung
des Steigbügels gegen das übrige

Felsenbein auszulösen nicht imstande
seien. Solche veritablen Verschieb

ungen im Raum würden erst durch
stärkere Kräfte ausgelöst, z. B. durch

Tensorkontraktionen. Beim gewöhnlichen
Schall werde der Steigbügel

meßbar nicht mehr bewegt als der
Knochen, in dem er eingelassen sei.

Die Voraussetzung, daß immer nur
aus demLabyrinthwasser die

Fasern erregt werden könnten, sei
wohl ein Erbteil aus Zeiten, als man

das Endorgan noch als eine ArtNer-venbrei
sich dachte, der demWasser

am nächsten
verwandt sei; sie sei heute darum

hinfällig, weil man ana

tom1sch und funktionell die Basilarfasern
als starre Körper ansprechen

müsse, und sie sei experimentell schon dadurch
erledigt, daß sich gezeigt

habe, daß bei gleichem zugeleiteten Schall
starre Körper besser von den

festen Wänden erregt würden mit denen
sie im Koniakt wären als von

dem Wasser, das sie umgäbo.

‚

Das Wasser sei gar nicht die letzte
nötige Etappe für den Schall

sondern _nur
die unbedingt notwendige und

bestmögliche Einbettungs:

flussrgkert für die perzipierenden
Fasern, die ihrerseits direkt von dem

Knoches er@gt
würden, mit dem sie verbunden seien.

as asser biete aber ferner als solches
nach h dros

‘

Gesetzen_noch
die Vorbedingung für die uncrläßliche

Rdygnlietriitdäctdiard

intralabyrrnthltrenDruckes. Jeder vorn Steigbügel
hervorgerufene Druck

bedeute für die schwingendenFasern, nicht
wie man bisher gemeint, eine

Erregung sondern
eine Dämpfung. um so mehr j

e mehr Fläche sie dem

einwirkenden Druck böten. Dadurch sei
der feinsten Differenzierung des

Schalls die wunderbarste
Handhabe geboten. Es

wird das des näheren

ausgeführt, wie das
eingehenderschon von

Zimmermann in seiner „M9.

chanik des Hörens“
geschildert ist.

6
. Passow (Berlin): Ueber

die Veränderungen des Trommel

fellbildes durch optische
Verkürzung und die Fehler der Q“.

dranteneinteilung.
Das Trommelfellbild,

welches wir bei der gewöhnlichen
Betrach

tung des Trommelfelles
mit demReflektor warnehmen.

entsprichtkeines

wegs der Wirklichkeit.
Passow hat solche Bilder gezeichnet

und nach

Wegnahme der vorderen
Gehörgangswand von neuem

das Trommelfell

gezeichnet und demonstriert
nun die Unterschiede zwischen

denklinischen

und anatomischen Bildern.
Er macht ferner auf die Fehler

der üblichen

Quadranteneinteilung
aufmerksam, insbesondere derjenigen,

bei welcher

die Quadranten gewonnen
werden, indem man den Hammergriff

überden

Umbo hinaus verlängert
und auf dieser Linie

im Umbo eine Senkrechte

errichtet. Demgegenüber
verdiene die Politzersche

Methode, welche

darin bestehe, daß bei
aufrechter Kopfhaltung

durch den Umbo eineper

pendikuläre Linie gedacht
und ebenfalls durch den

Umbo einehorizon

tale Linie gelegt
werde, den Vorzug. Scheinbares

und wirklichesBild

des Trommelfelles sollten
in Lehrbüchern nebeneinander

abgebildetwer

den; auch sollten die
Unterschiede des Trommelfellbildes

bei normal

weitem und verengtem
Gehörgange dargestellt werden.

—

'7.Denker (Erlangen)
demonstriert eine neue

Operationsmethode

für die maligueu Tumoren
der Nase. Das wesentliche

derselbenbesteht

in der Fortnahme der
ganzen medialen und

vorderen Wand der Kiefer

höhle mit Einschluß
der lateralen Begrenzung

der Apertura pyriformis.

8
. Brühl (Berlin) demonstriert

histologische Präparate zur patho

logischen Anatomie
der Otosklerose.

9. Blau (Görlitz): Ueber
den experimentellen

Verschluß

des runden Fensters.
Steriles Wachs wurde

mit Zement auf der

Membrana tympani secund.
fixiert. ——Niemals trat

Eiterung ein, niemals

——im Gegensatz zu früheren
Experimenten desselben

Autors ——Gang

störungen. Mikroskopisch
fanden sich alle Stadien

von lockerer binde

gewebiger Ausfüllung
des untersten Schneckenraumes

in frühenFällenbis

zu festem Narbengewebe
mit Knochenneubildung (in

sechsMonatealten

Füllen). bis zur Bei ßnerschen
Membran der untersten

Windung reichend.

Es werden die zugehörigen
makro‘ und mikroskopischen

Präparate,

sowie eine doppelseitig
plombierte Katze demonstriert.

10. Blau (Görlitz): Ueber
die Ohrmuschelform

bei Geistes

kranken und Verbrechern.
Untersuchungen beziehungsweise

Messun

gen nach Schwalbe an
206 Normalen, 243

Strafgefangenen,210Geistes

kranken ergaben, daß
die Maße der „wahren

Ohrlttnge“ und die, welche

einen Schluß auf die
Größe der „Lamina

auris“ gestatten, bei Geistes:

kranken und Verbrechern
im Durchschnitt erheblich

größer sindalsbei

Normalen. Damit ist ein
objektiverer Maßstab

für die Beziehungen
der

Degenerationszeichen an
der Ohrmuschel gegeben.

11. Haberrnann (Graz):
Zur Lehre von der professionellen

Schwerhörigkeit. Habermanu
berichtet über klinische

undpntha'

logisch-anatomische
Untersuchungen über diese

Krankbeitsform. D
1
0

ersteren umfassen 107
Fülle, bei denen durch

die langdanerndß
“1'

wirkung starken Schalles
auf das Ohr erhebliche

Schwerhörigkertanf

getreten war. Dieselbe
war dadurch gekennzeichnet,

daß zuerst (
1
1
1
.5

Gehör für die hohen Töne
gelitten hatte, daß

aber die Schwei‘hürlgkelt

nie so hochgradig
war, daß das Gehör für

die Flüsterstimme
nichter

halten gewesen wäre,
außer wenn auch Mittelohrleiden

aus andererUf

sache damit verknüpft
waren. Der zweite Teil

der Untersuchungen
unl

fal.ite die genaue klinische
und histologische

Untersuchung von ‚_

Fällen, von denen zwei außerdem
an Arteriosklerose,

einer i\
_ü Neun“

acustica infolge septischer
Streptokokkenmeningitis

und zwei äü{flh
a“

Tabes dorsalis gelitten hatten.
Sie ergab bei allen

eine AtroP‘“° d
“'
‚‘
i

Cortischen Organs und
der Nerven der Lamina

spiralis im Vorhoiillä_l

und im unteren Teil der
basalen Windung der

Schnecke, während }
ß

Ganglienzellen des Rosentalschen
Kanals sich garnicht oder

nurwem;

beteiligt zeigten. Bei mehreren
war auch die Basis

des Steigbfi

dem hinteren Teil stark
in den Vorhof vorragend.

12. W. Hö1scher (Ulm) spricht
über Erweiterung

des

D

rationsgebietes des Ohren-.
Nasen- und Hnlsarztes. _°

f‘
:}

praktischen Bedürfnis folgend
würden Oto-‚ Rhino-

und Lßl'yngologm

der Praxis meist zu einem
Spezialgebiet

vereinigt. 81'm°demhauw

gebildete operierende
Ohren-, Nasen- und Halsarzt beherrsch‘lzmißne

faktisch den größten Teil
der Kopf- und

Halschirnrgiß
“ “1 ‚

Komplikationen der Ohreiterungen,
entzündliche Erkrank‘lcllge

_ dng

schwülste der Nebenhöhlen der
Nase, Karotis- und Jngularisun

_

“ ‘

große Kehlkopfoperationen
einschließlich der

bösartigan

usw. Das Gebiet der allgemeinen
Chirurgie sei zu g'1'0

' _ und

13. R. Hoffmann (Dresden): Zur
Kenntnis des

seiner Ursache beim otitischen
Hirnabszeß-

D ‚

berichtet über 3 Fülle von Hirnabszeß

(2 otitisßhm

1 rh‘u°geDer)‘
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deren Verlauf Fieber und meningitische Symptome auftraten, die beide
wieder vorübergingen. Auf Grund des in 2 Fällen hiervon erhobene'n
Lumbalpunktionsbefundes nimmt der Vortragende als Ursache der klini
schen Erscheinungen eine eitrige Meningitis an.
14. Kirchner (Würzburg): Apparat zu Operationsübungen

am Schläfenb eine. Der von dem Vortragenden erklärte Apparat ver
folgt den Zweck, die schwierigen Operationen am Ohre, wie Anfmeißelung
des Processus mastoideus,Radikaloperation, Eingriffe am Trommelfell und
an den Gehörknöchelchen auf bequeme und einfache Weise, der natür
lichen Lage am Lebenden möglichst angepaßt, an Schläfenbeinpräparaten
einzuüben.
15. Blech (Freiburg i. Br.): Ueber Schwerhörigkeit bei Re

tinis pigmentosa. Vortragender konnte 8 Fälle dieses Augenleidens
auf seiner Ohrenklinik einer genauen Funktionsprüfung unterziehen. In
einem Falle lag außer den Zeichen einer nervösen Schwerhörigkeit noch
eineMittelohrerkrankung vor, in 3 weiteren war eine geringe, rein nervöse
Schwerhürigkeit zugegen und in den 4 übrigen eine ebensolche, aber sehr
hochgradige, zum Teil mit konzentrischer Einengung de Hörfeldes, bis
an die Grenze der Taubheit reichend.
In 2 Füllen war eine Konsanguinität der Eltern zu ermitteln, in

2 weiteren hatten Geschwister des Patienten ebenfalls Retinitis pigmen
tosa, in einem Falle bestehen bei einer zahlreichen Verwandtenschar Seh
und Hürstörungen verschiedener Art.
Anatomische Untersuchungen über die H6rst6rung bei Retinitis

pigmentosa liegen noch nicht vor.
16. Goercke (Breslau) fand bei Genickstarre von 18 untersuchten

Ohren nur eines frei von Labyrinthitis. Dieselbe hat eine große Tendenz
zur Heilung. Die Wegleitung erfolgt durch die Nerven, den Aquaednctus
cochleaeund auch den Aquaeductus vestibuli.
Für die au dem Vorstande statutengemäß ausscheidenden Herren

Bezold, Habermann und Hartmann wurden die Herren Politzer.
Kümmel und Schwabach gewählt.
Die nächste Versammlung soll 1907 in Bremen tagen.

Bonner Bericht.

Die Junisitzung der niederrheinischen Gesellschaft für Natur- und
Heilknnde brachte eine Reihe interessanterDemonstrationen und Vorträge.
Herr zur Nedden stellte ein Mädchen mit Vakzineinfektion des

Auges vor. Am intermarginalen Rand findet sich ein Defekt mit dichtem
membranüsenBelag, welcher auf die äußere Lidhaut, nicht aber auf die
Konjunktiva übergeht. Es handelt sich um einen der äußerst seltenen
Fülle von Selbstinfektion nach Impfung.
Herr Reifferacheid demonstrierte Gewichts- und Ernährungs

kurven eines jetzt 3 Monate alten Kindes, welches einer eklamptischen
Mutter entstammt, durch vaginalen Kaiserschnitt als 1100 g schwerer
Zwilling zur Welt gebracht und mit bisher glänzendem Erfolge in der
Wärmwanue aufgezogen und durch Allaitement mixte ernährt wurde.
Der Säugling, welcher ebenfalls demonstriert wurde, wiegt zurzeit un
geilthr 4 Pfund und macht einen ganz munteren Eindruck.
Herr Klapp zeigte eine Reihe von Rüntgenbildern, welche von

Patienten der chirurgischen Poliklinik gewonnen sind und eine Verbiegung
des Schenkelhalses im Sinne den Coxa valga zeigen. Klapp hält diese
Erkrankung, welche klinisch kaum diagnostizierbar ist, sondern sich nur
durch Röntgenaufnahmen erkennen läßt, für häufiger, als gewöhnlich an
genommen wird. Ist die Pfanne gut und tief ausgebildet, so treten
Erscheinungen nicht auf. Ist aber das Dach der Pfanne flach, so kommt
es zur Verschiebung des Schenkelkopfes nach oben; der Gang solcher
Patienten wird hinkend und erinnert an den von Patienten mit kon
genitaler Luxation.
Herr Cram er sprach über die Transplantation menschlicher

Ovarien,die er zu therapeutischenZwecken ansführte bei zwei Patientinnen,

von denen die eine durch Atrophie der Ovarien an Ausfallerscheinungen,
Ad1positas und Sterilität litt, die andere infolge operativer Entfernung
der Genitalien hochgradige Ausfallserscheinungen aufwies. In diesem
Falle wurden die Ovarien einer Osteomalazischen unmittelbar nach der
Entfernung auf eine von Serosa befreite Stelle der Bauchwandimplsntiert.
Nach 10 Wochen wurde völlige Resorption konstatiert, soweit sich dies
durch die Palpation nachweisen ließ. Ein Erfolg blieb aus.
Im ersten Falle war die Patientin 4 Jahre amenorrhoisch; infolge

der fast vollständigenAtrophie der Ovarien war auch der Uterus atrophisch
8°jivorden. Das Cavum uteri maß nur 4 cm. Auch hier wurden die
beidenOvarien einer Osteomalazischen entnommen. Nach Entfernung des

zentralenTeiles wurde die Rindenschicht in flächenhafter Ausdehnung
auf die ebenfalls gespaltenen Reste der Ovarien der anderen Kranken
allrgßlegfiund so befestigt. 14 Tage nach der im Februar 1906 aus
geführten und glatt verlaufenen Operation stellte sich eine 3tägige
„Menstruation“ ein. Ende März war Schwellung der‘ Brust, Erektion

der Warzen zu konstatieren; es ließ sich Kolostrum aus der Brust aus
drücken. Anfang April stellte sich eine stärkere Blutung aus den
Genitalien ein, die Cramer als einen Abort ansehen zu dürfen glaubt.
Ende April wurde die Länge des Cavum uteri mit 7 cm gemessen.
In der folgenden Diskussion machte Herr Nnßbaum auf die

Konsequenzen aufmerksam, welche nach dem jetzigen Stand unserer
Anschauungen über die Geschlechtszellen und die Vererbung solche
heteroplastische Transplantationen von Ovarialgewebe haben, wenn aus
solchem Eier befruchtet werden. In diesem Falle werde das Kind keine
Eigenschaften erben von der Mutter, die es getragen und geboren und
gewissermaßen nur eine „lebendige Couveuse“ darstelle. Jedenfalls,
meinte Nußbaum, müsse eine Patientin vor der Operation auch darauf
aufmerksam gemacht werden.
Zum Schlusse zeigte Herr Schultze zwei faustgroße Magen

stei.ne. Vor der Operation war der äußerst bewegliche Tumor verkannt
werden; die Diagnose hatte zwischen Pylorus-, Kolon- und Netztumor
geschwenkt. Die Operation ergab, daß es sich um Schellacksteine
handelte. Herr Bier betonte, daß man bei der großen Beweglichkeit
eines solchen Tumors und dem Berufe des Patienten, eines Tischlers,
schon vor der Operation an die Möglichkeit eines solchen Steines denken
müsse und dann wohl vorher durch das Eingeständnis des Kranken, daß
er häufig die Politurflüssigkeit tränke. zu einer richtigen Diagnose
kommen könne. ——« Laspeyres.

Fritz Schaudinn 'l'
.

Durch das am 22. Juni in Hamburg erfolgte Hinscheiden von
Fritz Schaudinn erleiden die biologischen Wissenschaften, und nicht
am wenigsten die Medizin, einen unersetzlich schweren Verlust, die mo
derne Protozoenkunde wurde in ihm ihres anerkannten Führers beraubt.
Schaudinn war nicht Arzt. Am 19. September 1871 in Rüseningken
(Ostpreußen) als Sohn eines Gutsbesitzers geboren, bezog er nach dem
in Gumbinn6n bestandenenAbiturinm, 16‘/9 Jahre alt, die Universität,
widmete sich nach kurzem Schwanken (er trieb erst zwei Semester

Germanistik) demStudium derZoologie und trat schon als junger Student
in das Zoologische Institut unter Franz Eilhard Schnlze ein. Er
machte von Anfang an die Protozoenkunde zu seinem Sondergebiet (er
hat nur drei Untersuchungen nichtmikrobiologischen Inhalts veröffent

licht), und es gibt nur wenigeZweige dieserDisziplin, die nicht in wesent

licher Weise mit seinemNamen verknüpft sind. Ans seinen während der

Assistentenzeit veröfi'entlichten Untersuchungen seien hier nur einige

markanteTatsachen erwähnt, wie derWechsel zwischen einer chlorophyll

losen Ambben- und einer chlorophyllfübrenden, vollkommen pflanzlich

organisierten Flagellatengeneration bei Paramoeba Eilhardi, die Ent

deckung des Auftretens von Richtungskorpern während der Kopulation

bei Protozoen (Aktinophrys), die Entdeckung eines Generationswechsels

bei freilebendenProtozoen sowohl wie bei Kokzidien. In weiterenAerzte

kreisen wurde Schaudinn zuerst bekannt (1896) durch die unter dem
Namen Leydenia gemmipara erfolgte Beschreibung eines von Leyden in
der Aszitesflüssigkeit zweier Karzinomatöser gefundenenOrganismus; wie

er selbst in einer späteren Veröffentlichung mitgeteilt hat, handelte es

sich dabei nicht um einen neuen Organismus, sondern um abnorme Ent

wicklungsstadien der Chlamydophrys stercorea, deren Vorkommen in den

Fäzes lange bekannt, deren Darmpassage aber unbekannt war.

In Schaudinns Assistentenzeit, die bis 1901 währte, fiel seine
Promotion (1894:)und Habilitation (1898) sowie ein Studienaufenthalt in

Bergen und 1898 eine von ihm und Römer geleitete Expedition in das

nördliche Eismeer (mit den bisher nördlichsten Dredgezng unter 810 22’),

deren reiche wissenschaftlichen Ergebnisse unter dem Titel Fauna arctica

noch nicht vollständig erschienen sind.

Durch Schaudinns Kokzidienforschungen wurde der damals eben

erst entdeckte Entwickelungskreis der Malariaparasiten verständlicher.

und so wurde er als Kommissar des Kaiserlichen Gesundheitsamtes

1901—1904 nach Rovigno geschickt zur Erforschung der Malaria und

anderer Protozoeninfektionen. Von den Malariastudien sind außer einer

großen epidemiologischen Arbeit nur die Untersuchungen über den

Tertianparasiten zur Veröffentlichung gelangt; unter anderen wurde das

Eindringen der Mero- und Sporozoiten in die roten Blutkörperchen

zweifellos festgestellt, das Eintreten von Rezidiven durch Parthenogenese,

Infektion der jungen Mückengeneration ab ovo u. a. m. _
Weiterhin ist für den Mediziner hervorzuheben die von Schaudrnn

auf Grund der Morphologie und des Entwicklungsganges
ermüghchfe

.Unterscheidung der harmlosen Darmamöbe (Entarnoeba coli) von
der

Dysenterieamöbe (E. histolytica), Studien über die Rekurrenssp1rochäte,

die aber nur andeutungsweise veröffentlicht sind, sowre bahnbrechende
Untersuchungen über den Entwickelnngsgang, Generatwns-

und Wirk
wechsel einer beim Steinkauz vorkommenden Trypanosoma- und Sprro

chäteart. — 1904 trat Schaudinn als Mitglied
1n dasd(arserhche

Gesundheitsamt in Berlin ein; hier wurde
er durch amtliche Unter
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trag des Aufsichtsrates

richtig gesprochen wird, wird der äußerstgünstige

Jahresabschluß ersichtlich.
Nach langandauernderDebatte wird ein A11

trag Donalies-Leipzig angenommen,
der sich gegen das Vorgehender

Behörden ausspricht, Aerzte
zum Austritt aus dem Wirtschaftlich“

Verbunde zu zwingen. Ebenso
wird ein Antrag Hesselbarth (Berlin)

angenommen, mit Energie
für die Einführung der freien Arztwahl auch

bei den staatlichen Kassen
zu wirken. Die bisherigen Verbandsmitglisder;

DDr. Hartmann, Goetz,
Hirschfeld, Dippe, Streffer und D0

nalies, sämtlich in
Leigzig

und der bisherige Aufsichtsrat: Geh.
Rm;

Dr. Pfeiffer (Weimar), an.-Rat
Dr. Mugdan (Berlin) und Dr. Herznn

(Halle) werden
wiedergewählt. Dr. Steinbrück (Stettin) berichtet

über

die sogenannte
Assistentenfrage, er verlangt, daß diese keinen eigenen

Verband bilden, sondern
sich an den Wirtschaftlichen Verband an

schließen und sich in die
Vakanzenliste eintragen sollen, daß sie von

den Anstalten, Krankenhäusern
und den Privatlirzten, bei denensie im

gestellt sind. besser als bisher
und zwar steigend mit der Dauer derAn

stellung honoriert werden. Generalsekretär
Kubus schildert die immer

häufiger auftauchenden Beschwerden
der Schid'särzte, die einemit der

Zahl ihrer Fahrten steigende
Erhöhung des Honorars und eine Gleich

stellung mit den höheren Deckoffizieren
und die Zuweisung bessererKn

binen verlangen. Es fallt bereits
den Schifi"sgesellschaftenschwerer,die

von den Behörden für jeden
Personendampfer benötigten Schiii'sürztezu

erlangen. Der Verband wird deshalb
in Verhandlungen mit den Schiffs

reedereien zwecks Erfüllung der
Wünsche der Aerzte treten. Dr. Peyser

(Berlin) berichtet
über die Erfahrungen über soziale

Medizin als Gegen

stand des Universitltts- und
ärztlichen Fortbildungsunterrichst; er ver

langt eine bessere sozialmedizinische
Ausbildung der Studierendenwie

der sozialen Fortbildung der
Aerzte, er wünscht die Schafiungvon

Lehrstühlen für soziale Medizin
und zur theoretischen und praktischen

Belehrung der Aerzte Seminare
für soziale Medizin, und zwar soll der

Verband eine Zentrale für alle
derartigen Bestrebungen schaffen,derauch

die Verarbeitung des literarischen
Materials obliegen würde.

Dr. Vogel (Heppenheim a. B.) gibt
seinen Antrag auf Schafl‘ung

eines ärztlichen Genesungsheims
auf, wünscht aber der Zentrale desärzt

lichen Unterstützungswesens
diesen Gedanken zur weiteren

Anregungals

Material zu überweisen. Ueber
alle Gegenstände der Tagesordnung

fand

eine lebhafte Debatte statt, die
zu erfreulicher Uebereinstimmung

in allen

Hauptpunkten führte.
—. ‚—

Am 21. Juni fand in Halle a. S.
im Anschluß an die Hauptver

sammlung des Leipzi er Verbandes
eine Versammlung von Assistenz

hrzten statt, zu der ertreter
aus einer größeren Zahl von Städten

ei

schienen waren.
Es wurde beschlossen, von

der Gründung eines besonderen

Assistentenverbandes Abstand zu
nehmen, aber den Kollegen zu

emp

fehlen, sich in größeren Orten oder Bezirken
im engen Anschluß an den

Leipziger Wirtschaftlichen Verband
zu Assistentengruppen zusammenzu

schließen.
Ferner wurden folgende

Forderungen aufgestellt:

1. ein Anfangsgehalt von mindestens
1200 Mk. außer vollkommen

freier Station inklusive Getränke.

2. Alljährlich eintretende Steigerung
um 150 Mk. bis 200Mir.

3. Anrechnung der an Krankenhäusern
oder medizinisch-aussen

schaftlichen Anstalten zurückgelegten
Dienstzeit.

4:. Urlaub von 4 Wochen in jedem
Jahre. \

5. Uebernahme der
Unfallversicherung durch die anstehende

Behörde.
Nicht berührt werden hierdurch

die weitergehendenoderander

weitigen Forderungen der Aerzte
an Irrenanstalten oder

Lungenhe1l

stütten.
.__„_‚

Im Hinblick auf den in Nr. 18 dieser
Wochenschrift (Jahrgang

1906) von Franz Bruck (Berlin)
veröfl"entlichtenArtikel „Ist der

Syph

lidologe existenzberechtigt?“ dürfte
unsere Leser wohl eine

teile

interessieren, die sich in einem „Ueber ärztliche
Spezialitäten “11

Spezialürzte“ betitelten Aufsatz von H. Quincke
(Kiel) find°i-‚D“'

selbst heißt es: „Auch die Syphilis
der inneren Organe diesemSpezlahsten

(so. dem Dermatologen)
zuzuweisen, wäre (und ist) ein

verhängmsvolfl

Fehler, denn zu ihrer Beurteilung gehört
eben die volle Kenntnis

alle‘

andern innern Krankheiten. Mit dem
gleichen Recht könnte

111811im‘:

Leberzirrhose und Sliuferherz dem Psychiater
zuwe'sen, weil er Erfalir'

ung in der Behandlung des Alkoholdeliriums
hat.“ (Münch. med-

°fh'

N1‘.25 vom 19. Juni 1906). ‚ nd

Kürzlich erschien bei U rb an & S chw ar
zenb erg in Berlin

‘l

Wien als Lehrbuch für Studierende, Aerzte
und Medizinalbeanite:‚Die

experimentelle Bakteri ologie und die
Infektionskl‘ällllillßl‘“

mit besonderer Berücksichtigung
der Immunitätslfl“?

‘°“

o. ö. Professor Dr. W. K o ll e, Direktor des hygienisch-bakteri0105"“.=f“
Instituts Bern und Stabsarzt Dr. H. H et soh

, Vorstand der haktßnä>
°'

gischen Untersuchungsstation des XVI.
Armeekorps in Metz. Besen

seien die beamteten Herren Kollegen auf
dieses mit 3 Tafeln

und -

mehrfarbigen Abbildungen geschmückte Werk
hingewiesen.

suchungen über Ankylostomiasis,
durch Materialmaugel und

andere Um

stünde in seiner ersprießlichen
Tätigkeit empfindlich gehemmt. Dennoch

gelang ihm aber hier.
1905, unter Mitarbeit von

Hoffmann, ‚seine
für

den Mediziner wichtigste
Entdeckung: die Auffindung der Sprrochnete

pallida, gegen deren
Bedeutung als Erreger der Syphilis

begründeteEin

wände wohl nicht mehr
erhoben werden. Im selben

Jahre faßte er in

einem Vortrag die Ergebnisse
der neueren Forschungen

über d
ie Be

frnchtung bei Protozoen
zusammen, Forschungen, die in wesentlichen

Teilen ihm zu verdanken waren.
Die Lehre vom

Kerndualismus, die sich

fast in sämtlichen seiner Arbeiten
findet, wird hier zu einer Theorie

des

Lebens erweitert: es besteht
ein primärer, physiologischer

Dualismus der

organischen Substanz, vegetativ,
weiblich einerseits,

animaliscb, männlich

andererseits. Der Ausgleich
dieser Differenzen liegt in

der Befruchtung;

in der Siegesmöglichkeit einer
der beiden Einheiten liegt

der Keim des

Unterganges.
Im März dieses Jahres schied

Schaudinn aus dem Gesundheits

amt wieder aus und
übernahm, mit dem Titel eines

Assistenten, die

Leitung der neu zu errichtenden
Abteilung für Protozoenforschung

am

Institut für Schifi‘s- und
Tropenhygiene in Hamburg,

um dort unter

günstigeren Arbeitsbedingungen
seineKraft voll entfalten zu

können. Es

war ihm nicht vergönnt. Aus
einem Karbunkel, den er über

der Arbeit

mit der Spirochaete pallida
vernachlässigt hatte, hatte sich eine

Anus

fistel und weiterhin ein ausgedehnter
periproktitischer Abszeß

entwickelt,

dessen Verlauf diesem
tatenreichen, anscheinendnoch für so

Großes be

stimmten Leben ein vorzeitiges
Ziel setzte. Jüh wurde er

dahingerafft,

im ersten Mannesalter, zu einem
Zeitpunkte, da er eben erst an

die ihm

zusagende Stelle gelangt war und
seine zahlreichen begonnenen

Unter

suchungenweiterführen wollte. Was
war von ihm noch zu

erwarten, da

ihm schon das. was er in so kurzem
Leben geleistet. und wovon hier

nur

ein Bruchteil angeführt wurde,
unsterblichen Ruhm sichert‘.

Reichtümer konnte Schaudinn bei
seinerTätigkeit nicht

sammeln,

er mußte sich mit der ungeteilten
Anerkennung seiner Fachgenossen be

gnügen. Aeußere Ehren sind
ihm nicht zuteil geworden, nicht

einmal

den Professortitel hat er erhalten.
1903 wurde ihm von der Sencken

bergischenGesellschaft in Frankfurt
für seineEntdeckung des Generations

wechsele der Kokzidien der alle

5 Jahre zur Verteilung kommende

Tiedemann-Preis erteilt; nach der
Entdeckung der Spirochaete pallida

wurde er von einigen medizinischen
Vereinen zum korrespondierenden

oder Ehrenmitglied ernannt.

Schaudinn war ein gerader,
ehrlicher, vertrauensvoller Charakter,

dem in Wissenschaft und Leben Wahrheit
und Treue an erster Stelle

stand, eine bei aller zur Schau getragenen
Derbheit feinempfindende

Natur. In demhünenhaften, trotz des
litauischen Namens urgermanischen

Körper wohnte ein kindliches Gemüt.
Seit 1901 in gliicklichster Ehe ver

heiratet, hinterlllßt Schaudinn Gattin und kleine
Kinder in bitterem

Schmerz; mit ihnen trauern tief um ihn alle.
die ihn näher kennen

lernen durften.
W. Loewenthal.

Kleine Mitteilungen.

Die VI. Hauptversammlung des Verbandes
der Aerzte Deutsch

lands fand am 21. Juni zu
Halle a. S. statt. Der Vorsitzende Dr. Hart

inann-Le1pzig begrüßt die zahlreich erschienenen
Vertrauens- und Ob

münuer des Verbandes, besonders herzlich Dr.
Ellmann als offiziellen

Vertreter der österreichischen
Aerzteschaft. Er berichtet von einem ver

trauhchen Schreiben der preußischen
Eisenbahnverwaltung in dem diese

verlangt, daß die Aerzte, die als
Bnhnärzte angestellt werden wollen, aus

dem ‚wirtschaftlichen
Verbande austreten müssen. Die

Verantwortung

für die hieraus folgende
mangelndeVersorgung der Beamten und ihrer

Famihen mit amtlicher
Hilfe trifft allein die Eisenbahnverwaltung. Aus

dem umfangreichenGeschäftsbericht des Generalsekretälrs
ist hervorzu

heben, daß der jährliche Mitgliederzuwachs
jetzt den Beharrungszustand

erreicht hat. Die Mitgliederzahl betrug am 1
.

Mai 1906 18723 Aerzte.

Für den Umfang der Geschäfte gibt den bestenGradmesser
die Tätigkeit

des Verbandsbureaus, das 42 349 Eingänge
und 126526 Ausgänge zu

verzeichnen hatte. Der Verband hat. für seine Mitglieder
eine kostenlose

Reehtsauskunftsstelle
und unter Leitung eines Fachmannes eine eigene

Verlagsbuchhandlpng errichtet.
Immer mehr in den Vordergrund seiner

Tghlgkßlh
tritt die Zentralisation seiner Stellenvermittlung. So hat

er

1-86 Vertreten, 518 Assistenteu- und 354
Praxisstellen vermittelt, und

zwar
Elßlßllfttllü

kostenlos. Im vergangenenJahre haben größere Kassen

kämp.e nur stattgefunden in Königbsberg i
. Pr. und Münster. außerdem

aber kam es noch
in 127 mittleren und kleineren Orten zu Differenzen

I
mit der Aerzteschaft.

verloren wurden zunächst Forst i
. L., Weibern i. Rhld.

und We1ßenfels ‚a
. S
. -Mit großem Nachdruck wendet sich der Bericht

erstatter gegendie Absicht desdeutschenKnappschaftsverbandes,
die Knapp

schaftsltrzte von der
übrigen deutschen Aerzteschaft zu isolieren, ebenso

gegen die Gepflogenheiten
der großen Schiü'sreedereienbei der Anstellung

der Schül‘särzte, die zu gering
honoriert und deren Rangstellung den

höheren Schid‘soffizmren gegenüber
nicht genügend gewahrt wird. Aus

dein von Dr. Hrrschfeld (Leipzig) erstattetenKassenbericht. der auf An

Universitütsnachrichten. Heidelb erg:
Die Priyntdozeng/öllufg"

Pharmakologie und für Hygiene und Baktsriologie
Dr. Martin J 300 ynlen

Dr. R. O. N cum nun sind zu außerordentlichen
Professorenerllfmm‘

w° "

VerantwortlicherRedakteur:ProfessorD1‘.K. ‘B i
‘ a n d e nb u r g in

Berlin

Gedrucktbei Julius Sittenfeldin BerlinW.
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Klinische Vorträge.

Aus der Frauenklinik der Universität Gießen.

Die Bedeutung der Frauenleiden im Lichte
der heutigen Wissenschaft‘)

V01‘!

J. Pfannenstiel.

M. H.! Die Bedeutung der Unterlcibsleiden für das
Allgemeinbefinden des Weibes ist zu verschiedenen Zeiten
sehr verschieden eingeschätzt worden. Aus der Zeit der
verfeinerten gynäkologischen Diagnostik und des Ausbaues
der pathologischen Anatomie der weiblichen Sexualorgane
stammt die Hochwertung der Frauenleiden. stammt die Lehre
von den Reflexncurosen, stammt die noch heute sowohl bei
Laien wie bei Aerzten vielfach herrschende Anschauung,
daß die gynäkologischen Leiden für die allerverschiedensten
Störungen des Allgemeinbcfindens, vornehmlich im Bereiche
des Nervensystems verantwortlich zu machen sind.
Wenn nun auch seit länger als einem Jahrzehnt so

wohl von neurologischer als ganz besonders von gynäko
logischer Seite mit steigendem Nachdruck darauf hingewiesen
werden ist, daß die Lehre von den Reflexneurosen auf recht

schwachen Fiißen steht und daß die Bedeutung der Frauen
leiden für den Gesamtorganismus gewaltig überschätzt

wurde, so kann sich doch die allgemeine ärztliche Denk
weise noch immer nicht von dem Dogma der reflektorischen
Erkrankungen speziell bei Frauenleiden losmachen. Das

Zeigt sich in klarster Weise in der Therapie, welche einer

Drazxse_nIndikationsstellnng zur Lokalbehandlung ermangelt
und
v1_elfach in eine unheilvolle Polypragmasie ausartet.

Aus diesem Grunde habe ich das von mir angekündigte
Thema

zum Vortrage in Ihrem Kreise gewählt, auf die
Gefahr h1n, Ihnen nicht viel Neues zu sagen.

Wenn ich die gynäkologische Polypragmasie tadele,
80 meine ich damit den Unfug, der immer noch mit dem
lInzweckm'zißigen und häufig wiederholten Aetzen, Beizen,

Igf"i1w‚ Pinseln, Tamponioren, Pessarelcgen und dergleichen

‘l Vortr ' ' '
10. Juni 1906’flg,

gehalten auf dem 54.
m1ttelrhemrschen

Aerztetag am

Behandlungsmethoden getrieben wird, und leider vielfach
gerade von gynäkologiseh-spezialistischer Seite. ‚
und Langmut der Frauen ist bewunderswert, mit der sie
durch Wochen und Monate hindurch die schmerzhaftestcn
Behandlungsmethoden über sich ergehen lassen, immer in
der Hoffnung ihre Kreuzschmerzen, ihre Kopfschmerzen,
ihre Magenbeschwerden, ihre Stuhlverstopfung, ihre Schwäche
zustände und andere Leiden zu verlieren, die ganz und
gar nicht die Folge des Unterleibsleidens sind.

Wie oft fehlt es schließlich an dem erhofften Erfolg?!
Wie oft wird der Gesundheitszustand durch die Behandlung
erst recht verschlechtert?!

'

Gewiß liegt es mir fern, behaupten zu wollen, daß
örtliche Genitalleiden ohne jeden Einfluß auf das Allgemein
befinden seien. Wie jede ernsthafte und insbesondere lang
wierige Krankheit das Wohlbefinden und namentlich das

Nervensystem störend beeinflussen kann, so tun es auch
die Frauenleiden. Ich sehe ganz ab von den bösartigen
Geschwülsten, von allen mit starken Blutungen einher

gehenden nterinen Leiden, von allen infektiösen Lokalerkrank
ungen — auch die einfachsten Menstruationsstörungen, d1e
chronischen Entzündungen, welche im allgemeinen nichts

mit Infektion, nichts mit Bakterien zu tun haben, gewisse

Lagever'ändcrungen der Genitalien, kurz alle lokale Er
krankungen können bei längerem Bestande das Nervensytem

schädigen, Anämien hervorrufen oder verschlimmern,_den
Lebensgenuß verbittern, die Arbeitsfähigkeit beeinträchtigen.

Sie bedürfen deshalb einer zweckentsprechenden örtlichen

Behandlung.

Aber viel größer ist die Zahl derjenigen Fälle,
in denen bei Vorhandensein gynäkologischer Sym
ptome eine örtliche Genitalveränderung gar nwht
besteht, in denen die gynäkologischen Symptome
die Folge eines Allgemeinlcidens darstellen, oder

in denen ein einfacher Parallelismus zwischen harm
losen örtlichen und bedeutsameren allge_mcrnen
Leiden besteht. Einige Beispiele mögen zur Erläuterung

dienen:
S

_
hä figeFluor albus ist eine ——wie ie_w1ssen —fl
u

Erkrankung, in der überwiegenden Mehrzahl
der Falle aber

Die Geduld
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mechanische Erklärung
für das Zustandekommen der heftigen

Schmerzen. Zuweilen mag
die Stenose eine relative sein

bei abnorm starker und
zur Koagulierung neigender Blutung?

Aber alles in allem genommen,
trifft die mechanische Er

klärung selten zu, und auch
sonst sind lokale Störungen

wie Metroendometritis und
Myomatosis uteri, nicht oft a

;

ursächlich heranzuziehen.
In der Regel findet man lokal

gar nichts Abnormes,
zuweilen einen hypoplastischen infantil

gebauten und gestellten
Uterus mit genügend weitem Ori

fieium internum und externum.
Und doch ist die Dys

menorrhoe heftig und
hartnäckig, oft verbunden mit den ver

schiedensten „Lendenmarksymptomen“,
mit Kopfschmerz,

Magenbeschwerden usw.
Das sind die typischen Fälle. Die

nervösen Allgemeinleiden
werden fälschlicherweise als Reflex

neurosen gedeutet, ausgehend
vom Uterus. Wie bei dem

Uteruskatarrh ist der
Kausalzusammenhang gerade um

gekehrt. Es handelt
sich primär um eine allgemeine nervöse

Reizbarkeit, meist auf heredit'ärer Basis
oder auf der Basis

einer falschen Erziehung
während der Pubertätszeit. Die

Dysmenorrhoe ist eine
Aeußerung allgemeiner Nervosität,

und dementsprechend muß
sie auch behandelt werden. Frei

lich kann man gerade hier auch
wiederum die Lokalbehandlung

oft nicht ganz entbehren,
aber dieselbe soll einfach

und

schonend sein und das
Hauptgewicht ist unter allen Urn

ständen auf die Allgemeinbehandlung
zu legen.

So gibt es noch eine ganze
Reihe von Genitalleiden

mit nervösen Allgemeinerscheinungen,
welche früher eine

falsche Deutung erfahren
haben und welche wir heute

als

sekundäre Aeußerungen einer
neuropathischen Konstitution

auffassen müssen. Ich erinnere an die Hyperemcsis

gravidum, an den Vaginismus,
an gewisse Formen des

Pruritus vulvae, an den oft mit großer
Hartnäckigkeit

bestehenden Seitenbauchschmerz.
Letzterer wird sehr

oft verkannt und als „Eierstockentzündung“
gedeutet und

demgemäß behandelt.
Solche Kranke wandern

dann von

Arzt zu Arzt mit ihrer Diagnose
„Eierstockentziindung“,

werden mit allen möglichen
Kuren bearbeitet, natürlich

ohne sicheren und dauernden
Erfolg, und drängen schließ

lich zur Operation, zur Entfernung
des „kranken“ Eierstocks.

Wo der Seitenbauehschmerz eigentlich
seinen Sitz hat, (i

n
s

ist noch gar nicht sichergestellt.
Wahrscheinlich liegt erlI}

den Bauchdecken. Und da
es sich hier um typische,

bei

vielen Kranken immer an
derselben Stelle auftretende

Schmerzen handelt, müssen es
bestimmte Hautnerven (_Rßml

perforantes des XII. Interkostalnervs? [Kyri])
sein. Möglicher

weise wird uns die Zukunft
lehren, daß es sich hier

um 61110

lokale Nervenkrankheit handelt.
Aber so viel ist schon

heute

gewiß, daß es ein organisches
Genitalleideu nicht ist, Welches

zu Grunde liegt. Dementsprechend
führt auch eine _Genllal

behandlung nicht zum Ziele, sondern
eine anhnervest

Allgemeinbehandlung, unterstützt
von lokaler Bauchmnßsßge

und -clektrisierung.
Ich kann dieses Thema nicht

abschließen, ‘ohne fl
lli

einen der häufigsten gynäkologischen
Befunde einzugehen‘

die Retroflexio uteri. Als B. S
. Schnitze die Lehre W,“

der Normallage des Uterus begründete,
da wurde allgeme1n

der Schluß gezogen, daß jede
von der von Schultze'gß‘

kennzeichneten Lage abweichende
Uteruslage Dßihologlsi

sei und deshalb notwendig eine
Krankheit bedeute‚ Welcä'

unter allen Umständen zu beseitigen
sei, indem man d

u
lf
cfl

Pessare oder Operationen die Sogenannte
Normallßge

e
r

stellt.

.

Diese Lehre hat sich als eine
Irrlehre erwiesen (Teig;

haber, Salin u. A.). Die Retroversioflexio
ist 8

:1
1

und
en

sich garnicht pathologisch. Sie stellt
sogar flir“vl@1°Ü~aluch

offenbar den Normalzustand dar, an
dem etwas zu

andern

in

ist. Bei manchen Frauen ist die Retroversio
e1neKran

w
'e
ii

aber nicht wegen der Lageanomalie
an sich, Sonderä‘ i

n
_

sie der Ausdruck eines allgemeinen hypoplastischc_n Omerrose

fantilen Zustandes ist. Sie ist Vergesellsehaftet
mit C °

bedarf er nicht der
örtlichen Behandlung,

weil e
r kein

organisches Leiden bedeutet.
Der weiße Fluß

ist metst_ nur

ein Symptom der Chlorose und
Anämie, eine sekretonsehe

Betriebsstörung, ein Zeichen allgemeiner
oft rein nervoser

Körperschwäche. Es handelt
sich um einfachen Uteruskatarrh.

Die Patienten schieben
die Schwäche auf den Säftev_erlust,

den sie durch den Ausfluß
erleiden. In Wirklichkeit

1st der

Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung
gerade um

gekehrt; die allgemeine
Körperschwäohe ist das

pr1mare,

der Ausfluß sekundär. Hier
ist Allgemeinbehandlung

am

Platze, nicht Lokalbehandlung.
Und was wird da oft geätzt

und gekratzt, natürlich ohne
jeden Erfolg! In anderen Fällen

freilich ist der weiße Ausfluß
das Zeichen einer örthchen

Erkrankung, einer meist ausschließlich
zervikalen Endo

metritis (Ektropium, Erosion),
welche natürlich auch

örtlich

behandelt werden muß.
In welcher Weise das zu geschehen

hat, das heute
auseinanderzusetzen, würde mich zu weit

führenß) Nur das eine
will ich sagen, daß ich

die Aus

sehabung für wertlos und die allgemein
üblichen Aetzmittel

für falsch und den natürlichen
Heilbestrebungen direkt

zuwiderlaufend halte.

Ich erinnere weiter an die
Menstruationsstörungen.

Amenorrhoe ist in der Regel
die Folge einer konsti

tutionellen Erkrankung (An'ämie,
Dysämie, Korpulenz) oder

einer psychisch-nervösen
Alteration‘, bekannt ist ferner das

Ausbleiben der Regel bei allen möglichen
schweren Allgemein

leiden, wie den akuten
Infektionskrankheiten, bei Diabetes

usw. Es liegt auf der Hand,
daß die Amenorrhoe fast

nie

der lokalen Behandlung bedarf.
Bei schweren akuten Leiden

denkt auch kein Mensch daran,
die Amenorrhoe überhaupt

zu behandeln. Und dem chlorotischen
jungen Mädchen gibt

man Eisen. Wenn aber einmal
eine korpulente Frau in der

Blüte ihrer Jahre die Periode verloren
hat und nach einigen

Monaten erfährt, daß Schwangerschaft
ausgeschlossen ist,

dann wird sondiert und elelektrisiert
und massiert! Denn die

amenorrhoische Frau, welche den
wahren Zusammenhang

der Dinge nicht begreift und nicht
vor der Zeit als Matrone

gelten will, wünscht, daß örtlich
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werden 1st, eine recht unklare Vorstellung in der
Aerzte

weit. Immer wieder begegnet man der Meinung, daß
Dys

menorrhoe gleichbedeutend
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‘)

I;
verweise diesbezüglich auf meine Ausführu

'

_ _ '
u en in d

gynäkologtschenSektion des mternetionalen medizinischenKängresses

ze
d

Iiäislixigän,
siehe das Referat in der Mtsschr. f

. Geb. u. Gyn. 1906,

‚.d
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(Hypoplasie des Gefäßsystems) mit ihren Folgen für dasNervensystem (Hysterie,
Neurasthenie). Die Retroversio comgenita hat meist als charakteristische Symptome Dysmenorrhoe(nervöses Symptom und Sterilität (hypoplastischer oder hypopoietischer Zustan des Eierstocks).

Auch sonst kann Retroflexio eine Krankheit bedeuten,aber niemals an und für sich, sondern nur, wenn der Uterusselbst oder seine Umgebung lokal erkrankt ist. Die Retroflexio als solche
macht keine Beschwerden, erzeugt auch

Abhandlungen.
Aus dem Orthopädisch-Chirnrgischen Institut zu Potsdam.
Infantile Zerebrallähmungen

VOD

R. Zuelzer.
Die Krankheiten des7kehirns offenbaren sich bekanntlich in charakteristischen Reiz- und Ausfallerscheinungen.Entsprechend der Ausdehnung der Affektion und entsprechendder
Lokalisation derselben wird man bestimmte Symptome

Die der Retrotlex10 früher zur Last gelegten Symptome beruhen auf „Komplikationen“, beziehungsweise auf gleichzeitigen Allgemeinleiden oder andern körperlichen Leiden.Sie lassen sich bei sorgfältiger Analyse alle auf ihren wahrenUrsprung zwanglos zurückführen. Der Kreuzsehmerz beruhtauf anämisch-nervöser Schwäche oder auf allgemeinerSplanchnoptose, die Blasenbeschwerden auf Zystozele oderchronischer Zystitis, das Drängen nach unten auf Descensusvaginae (splanehnoptotische Teilerscheinung)‚ die Stuhlverstopfung auf Darmatonie, die Magenbeschwerden und derKopfschmerz auf anämisch-nervöser Basis. Allgemeine Nervosität, psychische Alterationen (Hysterie, Neurasthenie, De
pressionsznstände), lokale nervöse Störungen (Paraplegien)werden wohl heute von niemand mehr auf den falsch liegenden Uterus bezogen. Denn, selbst angenommen, es gäbeeine reflektorische Entstehung von Neurosen und Psychosen,so drückt der Uterus in Retroflexionsstellung niemals derartauf sympathische oder gar spinale Nervengeflechte, daß dadurch eine Kompression derselben entstehen könnte.Die Retroflexio macht nicht einmal uterine Symptome
(Winter). Der zugleich bestehende Ausfluß, die Menorrhagie,die Dysmenorrhoe, Schmerzen im Leibe und in den Seitensind nichts für die Lageveränderung Charakteristisches, siefinden leicht für sich ihre Erklärung in allgemeinen oderlokalen Störungen (Anämie, Nervosität, Endometritis corporisund cervicalis, Metritis, Perimetritis usw).Es ist deshalb in der Regel verkehrt, eine unkompli
zierte Retroflexio lokal zu behandeln, ganz gleich ob mansich der Pessare oder der Operation bedient. Freilich wirdman auch hier wie bei der Dysmenorrhoe und andern Leidender‘ Lokalbehandlung nicht immer entraten können, ' zumalden Frauen die Diagnose „Gebärmutterknickung“ oft so festsuggeriert ist, daß sie die örtliche Therapie nicht entbehrenzu können glauben. Der Schwerpunkt wird aber auch hier,abgesehen von der Behandlung der Komplikationen, auf die
Allgemeintherapie zu legen sein.
Diese Beispiele mögen genügen, um zu zeigen, daß diesogenannten „Frauenleiden“ vielfach nur scheinbar örtlichelanden sind, daß ihnen oft Allgemeinkrankheiten zu Grundehegen oder daß neben geringfügigen lokalen Herderkrankungen ernstere Allgemeinleiden bestehen.
Für den Arzt, insbesondere den spezialistisch tätigenGynäkologen erwächst aus dieser Erkenntnis die Pflicht, inJedem einzelnen „gynäkologischen“ Falle eine sorgfältigediagnostische Analyse der Symptome vorzunehmen und nebender
genauen Untersuchung der Genitalien einen genauen

lIgemeinstatus, insbesondere den Nervenstatus aufzunehmen.ementspreehend ist eine präzisere IndikationsstellungZur gynäkologischen Lokalbehandlung zu verlang_911-__Neben der stets wichtigen Allgemeinbehandlung istdie orthche Therapie nur da anzuwenden, wo sie wirklicherfolgversprechend ist, und alsdann — mit Rücksicht aufdas la ile Nervensystem das Weibes —- tuto, cito et jucundozlljmr‘f'ahren, das heißt die örtliche Behandlung sollSeln so kurz wie möglich, so selten wie möglich,SO
schonend wie möglich!

behanäiliäggrr!
eine Operation als monatelange Sprechstunden

sowie durch Störungen in der Funktion der befallenenGlieder zum Ausdruck kommen. Wegen der Mannigfaltigkeit der Hirnsymptome, unter denen die infantileZerebralparalyse auftritt, bietet sie ein besonderes Interesse filr die Neurologen, die uns gelehrt haben die einzel
deuten. Nachdem es aber den orthopädischen Chirurgen gelungen war, bei den hierher gehörigen, vorher als fast hilflos angesehenen Patienten recht erfreuliche Resultate zu erzielen, stellen die infantilen Zerebrallähmungen ein nicht unwesentliches Kontingent für den Orthopäden und bieten ihmein zum Teil sehr dankbares Feld seiner Tätigkeit.Der erste, der das Konglomerat hierher gehöriger Fälleetwas gesichtet hat, war Delpech, und nach ihm in den40 Jahren besonders Little, jener bekannte englische Forscher. Nach ihm nennt man daher auch vielfach die infantilenZerebrallähmungen kurzweg die Littleschen Krankheiten.Ans rein praktischen Gründen wurde von Hoffa eine andereEinteilung der Littleschen Krankheit aufgestellt und allge—mein akzeptiert. Man unterscheidet nach ihm zwei Hauptgruppen: die zerebralen Diplegien und die zerebralenHemiplegien.
Die zerebralen Diplegien, bei welchen also beideSeiten des Körpers befallen sind, werden wiederum in dreiAbtßilungen gesondert: erstens die kongenitale spastische

Gliederstarre, die der Kürze halber als typische LittleSclle Krankheit bezeichnet wird, zweitens: die Athetoseund drittens: die allgemeine Gliederstarre. Alle diesedrei Affektionen sind kongenital.
Was die Aetiologie der zerebralen Diplegien anbetrifft, so sindwir auf klinische Erscheinungen und verhältnißmltßig wenig Sektionsbefunde, die einen Rückschluß gestatten, angewiesen. Dazu läl.lt sich nursagen, daß die Ursache teils durch mütterliche, teils durch kindlicheMomente erklärt werden kann. Die Hauptbedeutung scheint aber dochder Frühgeburt zugeschrieben werden zu müssen. Es handelt sich meistum Kinder, welche vor der Zeit * im Laufe des 7.—9. Fötalmonats —geboren werden, also zu einer Zeit vor der Markscheidenumhüllung derPyramidenbahn. Neben der Frühgeburt kommt die Asphyxie, Traumenwährend der Geburt, Syphilis, ferner Hemmungsbilduugen und Entwicklungsanomalien in Betracht.
Bevor wir auf die pathologische Anatomie eingehen,ist es wohl ratsam, zunächst die drei Gruppen der zerebralenDiplegien in ihren Einzelheiten zu besprechen.
Zuerst betrachten wir die typische Littlesche Krankheit ——die kongenitale spastische Gliederstarre, die sich

—‚vorweg bemerkt —_ vorteilhaft vor der allgemeinen spast1
sehen Gliederstarre durch die günstige Prognose auszeichnet. Bei Little spielt die Frühgeburt als Aetiologie dieHauptrolle. Es fallt den Müttern oft in den ersten Wochennach der Geburt der Kinder auf, daß die Beine

sich schwerspreizen lassen, während die Arme frei beweglich sind. Unddieses Symptom kennzeichnet das Hauptcharakterrstrkum derAffektion: nur die unteren Extremitäten zeigen die Starre,die oberen sind frei! Sonst ist das Kind im allgemernen gesund und geistig nicht sonderlich defekt; zuweilen W1I‘d nur
noch leichter Strabismus ‘convergens beobachtet. Entsprechendder Starre sind die Sehnenreflcxe der Beine stark erhöht.
So ist auch fast stets das Babinskisymptom vorhanden.
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formen angepaßt sind, wirken starke Gummizüge oder

mehr oder weniger erhebliche Schädigung, aber keine totale Unterbrechungdes zentralen Neurons vorliegen, dann die Patienten vermögenjanochaktive Bewegungen ihrer gespanntenMuskeln vorzunehmen. Dali derHerd nun im Gehirn selbst zu suchen ist, dafür sprechen die klinischen Erscheinungen, weil ja die Affektion sich nicht auf ein kleines Gebiet beschränkt, sondern über dasselbehinausgreift und dementsprechendeSymptome verursacht. — Bei Frühgeburt liegt meist eine Agenesie derPyramidenfasern vor. Die Fasern der Beinmuskeln sind mehr zurückgebliebenals die der Armmuskeln wegen ungünstigerer Zirkulationsverhältnisse des Lohns paracentralis. Die Entwicklungshemmung der Pyramidenbahn ist stets doppelseitig und ziemlich symmetrisch. — Beischweren und asphyktischen Geburten, welche eher die ungünstigere allgemeine Starre als die typische Littlesche Krankheit zurFolge haben, kommt es zu traumatischen llrleningcalhlntungendurch Zer‘reißung der Venen im subarachnoidealen Gewebe infolge der Uebereiuanderschiebung der Scheitelbeine. Es werden auch interzerebrale Blutungen, die durch direkte Berstung, durch Thrombosierung oder Embolieentstandensind, als pathologische Befunde angegeben, daneben noch all—gemeineEntwicklungshemmungen des Gehirns. —
Auf Grund der geschilderten Symptome der zerebralenDiplegien und der Betrachtungen über deren anatomische

Grundlage werden sich die therapeutischen Maßnahmenganz logisch ergeben müssen. Es gilt auf jede möglicheWeise das kortiko-motorische, zentrale Neuron zu stärkenund die Wirkung der peripheren abzuschwächen. Die unszu Gebote stehenden Mittel sind: Massage, Elektrizität,
Gymnastik, Apparate und Operation.
Die Massage und Elektrizität bezweckt durch sachgemäße Anwendung die geschwächten Muskeln, das sindvor allem die Flexoren, zu stärken, dagegen sollen dieExtensoren, die spastisch kontrahiert sind, durch dasTapotement in ihrem Spasmus geschwächt werden. Denndas Tapotement, d. h. die Klopfmassage übt erfahrungsgemäß eine krampflösende Wirkung aus. Bei der elektrischen Behandlung handelt es sich vor allem um Faradisationder Antagonisten der kontrahierten Muskeln.
Im Anschluß an diese Manipulationen läßt man dieGymnastik ausführen, und dabei bedarf es ganz besondersder Mitwirkung des Patienten. Die gute Ausführung dergymnastischen Uebuugen ist ein wesentlicher Faktor bei der

Besserung der Leiden.
Dementsprechend wird der Erfolg der Kur im großenund ganzen von der eigenen Willenskraft, von der energischen Mitarbeit des Kranken abhängen. Können wir aberdarauf, wie bei den Fällen mit Intelligenzdefekt, nicht rechnen,so wäre unsere mühevolle Arbeit vergeblich. Ja es bedarfgroßer Mühe, Ausdauer und Energie von selten des Arztes

und des Patienten. Natürlich wird in der ersten Zeit, vielleicht in den ersten Monaten noch keine nennenswerte
Besserung oft erzielt werden, denn die Kranken müssen erst
systematisch dazu angehalten werden, ihre Gedanken aufeinen bestimmten Punkt zu konzentrieren, um zu lernen, dieuskeln mehr und mehr dem Willen unterzuordnen. Dieebungen haben demnach viel Gemeinsames mit den
Frenkelschen Tabesübungen.

une wesentliche Unterstützung in der Bewegungstherapre bieten die verschiedenen sinnreich konstruierten
Apparate nach Zander, Krukenberg und Anderen. Als sehr
Vo_l‘tßllliaft hat sich auch ein Spreizhrett bewiesen, das vonIlkuhcz angegeben und von Hoffa modifiziert werden ist,Welches eine Abduktion und Außenrotation beider Beine unddadurch

eine Dehnung der gespannten Muskeln für mehrere
S}Il_nden hintereinander ermöglicht. Ist die Spannung im
R_n1e- und Fußgelenk besonders eine sehr starre, dann ist10
Anwendung der bekannten, geistreichen von HessingZuerst ausgeführten

Sabienenhülsenapparate besonders angebracht. Bei diesen Apparaten, die genau den Körper

starke federnde Stahlstangen ständig redressierend. MitHilfe solcher Apparate ist man im Stande, selbst ganzverzweifelte Fälle noch grade zu richten und auf die Beine
zu bringen.

Oft wird man jedoch vor Anlegung der Schienenhülsendie nötigen Schnendurchschneidungen vornehmen. Dabeikommen vor allem in Betracht die Achillesschnc, dann die
Knieflexoren und die Adduktorcn. Die Sehne wird meistsubkutan durchschnitten, und nach erfolgter Redression wirdsich ‘ein Spalt bis zu 4 cm und darüber zwischen den Sehnen
stümpfen bilden. Der Spalt füllt sich natürlich sofort mitBlut aus, das Blutgerinnsel organisiert sich von den Stümpfenaus in zirka 14 Tagen derart, daß nach dieser kurzen Zeitdas betreffende Gelenk mit der verlängerten Sehne bewegtwerden kann. Die Sehne wird fest und dauerhaft, entbehrtnur der elastischen Fasern. Die Tenotomie der Knieflexorenwird man lieber offen vornehmen, um der Gefahr der Nerven
verletzung, besonders des Nervus peron. zu entgehen.
In den schwereren Fällen kommt man damit nicht zumZiel, und man muß zur Sehnentransplantation — zur Sehnen

verpflanzung übergehen. Der zu stark kontrahierte Muskelwird an seiner sehnigen Partie freigelegt, ein Teil der Sehne
abgespalten und auf einen stärkungsbedürftigen, meist
antagonistischen Muskel übertragen, d. h. an seiner Sehnemit feinen Seideniäden angenäht, oder ein weniger wichtigerMuskel wird ganz geopfert und ganz zur Verstärkung eines
bedeutsamen verwandt. Nach der Heilung der Wundenmuß die energische Nachbehandlung einsetzen, die ebenso
wichtig ist, wie die Operation selbst und ohne deren
genügende Durchführung der Erfolg der Operation mehr alsin Frage gestellt ist.
Nach der Tenotomie darf die erstrebte Ueberkorrektionim Gipsverband nicht übertrieben werden. Ich habe einenFall in Behandlung, bei dem von autoritativer Seite wegenschwerer Spitzfußstellung die Achillotomie vorgenommen

wurde, und der nun eine Haekenfußstellung aufweist, diesich sehr schwer und langsam wieder ausgleicht. Im all
gemeinen sind natürlich die gröberen Sehnen der Unter.
extremitäten viel dankbarere Operationsgehiete als die feineren
der Arme und Hände, wenn auch hier sehr schöne Erfolgeerzielt werden.

Der letzte Teil unserer Betrachtungen muß der zweiten
Hauptgruppe der infantilen Zerebrallähmungcn gelten und
dabei kann ich mich um so knapper fassen, als die Er
scheinungen sich teilweise mit den oben schon geschilderten
decken. Die zercbrale infantile Hemiplegic wird in
den meisten Fällen in den ersten Lebensjahrcn akquiriert,ist also nur in seltenen Fällen kongenital. Ein bis dahin
ganz gesundes Kind erkrankt ganz plötzlich mit Fieber,
Schüttelfrost, Erbrechen, Konvulsionen und Bewußtsein
störungen, die selbst einige Tage anhalten können. Darauf
bildet sich eine halbseitige Lähmung aus, von der meist
Arm und Bein, seltener die Gesichtshä'lfte betroffen werden.
Dazu kommen aber Sprachstörungen, Intelligenzdefckte, zu
weilen Chorea und schließlich die bekannten posthemi
plegischen epileptischen Anfälle. Diese Epilepsie in
Verbindung mit den Intelligenzdefekten trüben natürlich

diePrognose ganz bedeutend. Die epileptischen Anfälle, die
durch die Intensität recht qualvoll werden können, unterscheiden sich von der genuincn Epilepsie im wesenthchen
dadurch, daß die Aura epileptica nicht vorhanden

oderwesentlich abgekürzt ist, und daß der ominöse _Zungenhxßfast nie hier vorkommt. Beschränken sich die epileptischen
Zuckungen auf die affizierte Seite, dann. tritt eine Bewuß_tseinstörung gar nicht auf. Die posthemrplegusch_e Epilepsie
kann sich sogleich der Erkrankungselbst anschheßen, wird
aber oft erst nach Verlauf von Monaten, Jahren oder selbst
Jahrzehnten beobachtet.
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Zur Statistik über retinierte
bleibende Zähne

und persistierende
Milchzähne, sowie Stellungs

und Bildungsanomalien
bei 18- und 19jiihl'igen

durch Röntgenaufnahmen
sichergestellt

VOR

K. Evler‚ Treptow a. Rega, und ‚G.
Wobersin‚ Berlin.

lähmungen verdanken. ist in
einem Drittel hierhergebörrgcr

Fälle eine

Infektionskrankheit (Masern,
Scharlach und Syphilisl

als Ursache anzu

schuldigen. Ferner wird ein
Trauma, das den Kopf getroffen.

Schreck

und Hereditiit als Aetiologie
angeführt; in anderen

Fällen wieder ist die

csusa morbi ganz dunkel, und
die Sektionsbefundegeben

keinen Aufschluß.

Im Gegensatz zur allgemeinen
Starre wird hier der

Arm meist stärker befallen
als das Bein. Nach

dem ersten

Stadium der schlafien
Lähmung tritt die Kontraktur

in Er

scheinung. Der Arm ähnelt
dann in seiner Haltung,

wie

man sagt, „dem Flügel eines
noch nicht flüggen Vogels“.

Der Oberarm ist stark an
die Brust gepreßt, der

Ellenbogen

spitzwinklig gebeugt, die
Hand ist flektiert, ulnarwärts

ge

dreht. Der Daumen ist ganz
eingeschlagen und wird von

den übrigen Fingern bedeckt.
Das Bein steht so spastisch

kontrahiert, wie oben bei Little geschildert.
Hier ist noch

oft die großeZehe fast
rechtwinklig zum Metatarsns gestreckt.

Die Reflexe sind auch hier
'
sehr erhöht und Scnsibilitäts

störungen fehlen.

Die Therapie bei der hemiplegischen
Lähmung be

wegt sich natürlich in demselben
Rahmen wie bei der di

plegischen. Massage, Elektrizität,
methodische Uebungen,

Apparate und besonders Operationen,
wie Tenotomien,

Sehnenverkiirzungen respektive Verlängerungen
und Sehnen

verpilanzungen zeitigen zuweilen
früher ungeahnte Erfolge.

Um noch kurz die
Difierentialdiagnostik zu streifen,

sei vor allem an die spastische
Spinalparalyse erinnert.

Diese tritt aber nicht so plötzlich
auf und ergreift eher Er

w hsene wie Kinder in den ersten
Lebensjahren, und das

Die Entdeckung der Röntgenstrahlen
wurde auch bald

von der Zahnheilkunde
nutzbar gemacht, und es konnten

Millefl) anläßlich des
vorjährigen ersten Kongresses der

Deutschen Röntgengesellschaft
und Grunmach*) in der Ber

liner zahnärztlichen Gesellschaft
r'eichhaltige Zusammen

stellungen über die
Verwendung der Röntgenstrahlen im

Dienste der Zahnheilkunde geben.

Unentbehrlich ist das Röntgenbild
bei abnormem Zahn

weehsel; man erhält Aufschluß
über das Vorhandensein

eines bleibenden Zahnes
unter einem Milchzahn und

über

seine Lagerung; erst hiernach
ist oft zu entscheiden, ob

dieser Milchzahn extrahiert
werden darf oder konservierend

zu behandeln ist.

Anläßlich der an den Unteroffizierschiilern
vorgenom

menen zahnärztlichen
Untersuchung fiel uns auf, wie ver—

hältnismäßig häufig unregelmäßige
Dentition vorkommt und

durch die Röntgenaufnahme
Klarheit geschaffen werden

kann.

Unserer Statistik können wir
die Aufzeichnungen über zwei

Jahr

ginge = 449 Mann zu Grunde legen.

Bei 18 von diesen= 4,01°/o waren
bleibende Zähne

— im ganzen

39 — nicht erschienen und zwar
nach der Häufigkeit geordnet

fehlten:

Leiden nimmt an Intensität allmählich
zu, während die ze- die zweiten BikusPidaten _

_ in 6 Fe1le„ 13 zahm.
: 46,15%

rebralen Kinderlähmungen sich
eher auch spontan bessern. „ oberen Kanini

_ _ „ 9 „ 10 „
:25,64“/t

Auch die multiple Sklerose‚ die einzelne_zu
den spastischen „ „ seitlichen lnzisivi ‚. 5 ‚.

9 „ = 23.03°i0

Spinalparalysen rechnen, beginnt
meist erst am Ende des

„ Oberen
erstßnßiknspidsten „ 1 Fell

1 Zahn = 2.57%

zweiten Dezenniums, und ist-in der
Regel von Nystagmus

„ oberen mittleren
Inzisivi „ 1 ‚. 1 ‚. = 2‚56“/0 ‚

Bei 12 von diesen 18 Mann
= 2,67 °/

e der Gesamtzahldeutete
an!

und Intentionszittern begleitet. Sonstige
Systemerkrankungen

kombinierter Art werden durch andere typische
Erschein

ungen sich sehr bald von der
infantilen Zerebrallähmung

unterscheiden. Und schließlich kann
die Poliomyelitis acuta

unregelmäßigen Zahndurchbruch
das Vorhandensein von Milchzähnen

hin,

äußerlich kenntlich an der kleinen
stark abgekauten, kugehg

geformten.

am Zahnhalse scharf abgesetzten,
schmutzig bläulich gefärbtenKrone.

der Kinder, die spinale essentielle
Kinderlähmung, die im denll(:bialrileiitiegechtenMilcheckzahu .

. . . 5 Leute
= 5 Zillm°

Anfangsstadium gewisse Aehnlichkeit
mit der zerebralen „ „ linken „ . - - - 2 »

= 2 r

Hemiplegie hat, Anlaß zu Irrtümern geben;
sie setzt auch „ seitlichen Milchschneidezahn-

2 ,. = 3 „

akut mit Lähmung nach Fieber und Konvulsionen
ein und „ unteren rechten

2
~

Milchm0hre“ - ' '

2 " = 2 ”

weist einen fast immer rein motorischen
Charakter der e e linke“ 2~ r ‘ ‘ 1 Mann

iäääm‘“1 ne.

Lähmung auf. Aber hier ist die Lähmung
zuerst allgemein

und
beschränkt sich allmählich auf gewisse

Muskeln. Hier

tritt
dann auch schnelle Atrophie und

Entartungsreaktion

ein, natürlich mit Verlust der Sehnenrellexe.
Im Gegensatz

dazu haben
wir.bei der zerebralen Form halbseitige

Lähm

ung mit Muskelrigidit'ät, gesteigerte
Sehnenreflexe und spa

strsehe Kontrakturen.
Bei der Behandlung aller geschilderten Kinderlähm

nngen bedarf es begreiflicherweise
einer großen Spanne Zeit.

Wahrend e1mger Monate läßt sich etwas erreichen,
während

Zu berücksichtigen ist, daß der
Ersatz der Unteroftizierschillfl'voll

den Vorschulen kommt und die Mannschaften
während ihres zweuiihflll‘i“

Aufenthaltes auf denselben zahnärztlich
behandeltwerdensind. In1nlßl‘lfl“

werden durch die hierdurch
aufgebesserten Mundverhältnisse

nochßul°

Reihe von Milchzähnen erhalten.

Bei fünf von diesen mit persistierenden
Milchzähnenversehenen

Leuten ließen sich noch folgende
weitere Unregelmäßigkeiten

nflßllwelsell'

Es fehlten

2
. Bikuspidaten des Ober- wie de

Unterkiefers in 3

Fällen 1
0 Zähne

...~. 1Fall 1Zd‘“
1

. . _ _

1
.

obere Bikus idaten . . . .

n

ern1ger Jahre aber oft viel. Gerade
m der letzten Zeit wird oberer Kaninusp ‚ . . . . .

„ 1 n

"

dm Frage der Krüppeliiirsorge
vielfach erörtert. Ein großes

seitlicher Inzißivllß
r 1 “

1 ”

Kontmgent zu den Krüppeln stellen die infantilen
Zerebral- mittlerer e

" 1 ”

Z';h’e‘Il.

lähmungen. Wenn
die angeregten Gedanken, die Krüppel

m eigene. von erfahrenen Spezialisten
geleiteten Anstalten

unterzubrr_ngen und
zu behandeln, zur Tat werden, dann

werden d1e langwrerigen Behandlungen gut durchgeführt

Bei den übrigen sechs Leuten
leg‘ durch das Fehlen vo:hFl'°ä;

Zähnen bei glattem Verlauf des Zahnfleisches
die Vermutung

1
1

°i

kein Zahn gezogen sei.

werden, schöne Resultate erzielt und so
" sofeh1ie“

'

I

wird der Gesellschaft wieder zugeführt werldleaiimliiiiinieinr.uppel
die oberen seitlichen Inzisivi _

. . in 3 Fällen

5 Zähne

, Ausgenommen bei Idioten und schweren Epileptikern
” 2

‘ Bik“spidften‘ ' ' ‘ ' ' ‘ "

2 v” 2

'

findet
der Arzt hier ein segensreiches und dankbares Feld

" oberen Kamm ' '

' ' ' ' ' ” 1

Mr;
’T“"’

semer Tätigkeit. Ganz auffallend tritt bei den sonst wegen

12
Milieu, daß

Die bestimmte Versicherung von
seiten der ltilannscbßßßeuns‘

ihnen seit dem 6
. Lebensjahr kein Zahn gezogen

Sei, “mm

auch diese Fälle zu röntgen.
ihrer langen Krankheit recht vcrzogenen Kindern oft ein

hohes Maß_
von Herzensgilte hervor. Voll Dankbarkeit ver

folgen sie jeden Fortschritt in der Behandlung und sie sind

oft

. . . . .

Aufgiäri)eerlrnüdhch

1n der Ausführung der vorgeschrrebenen

. 6
9
.

1
) Verhandlungen der Deutschen Röntgengßßellsclmft

Bd'1' S

und Dtsch.
med. Wach. 1905, Nr.1'7.

f) Odontclog. B1. 10. Jnhrg.,
Nr. 19/20.
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Wir fanden bei diesen 18 Leuten, daß in allen Fällen, in
denen es sich um obere Kanini handelt, diese angelegt sind.
‚ Bei sieben Leuten konnten wir durch die Röntgenaufnahme acht
Kanini in der Tiefe des Kiefers verlagert nachweisen.

Abb,1. Abb.2.

Abb.1 zeigt einen Fall, in dem der rechte obere Milcheckzahn
steht und der bleibende in der Tiefe des Kiefers verlagert ist. In
Abb. 2 sehen wir, daß beide Milcheckzähne schon verloren gegangen
sind und der gefüllte rechte erste Bikuspis dicht am seitlichen Schneide
znhn steht. Beide Knnini liegen in der Tiefe des Kiefers. — Dies ist
einer von den sechs Fällen, in denen wir nicht durch das Vorhanden
sein von Milchzähnen auf unregelmäßige Dentition aufmerksam gemacht
wurden.—

In einem achten Falle war der rechte bleibende obere Kaninus im
Durchbruch begriffen, und der Milcheckzahn stand so lose, daß der Soldat

ihn sich nachher selbst entfernte.
In einem neunten Falle, Abb. 3,

steht von links nach rechts der rechte
obere mittlere und seitliche Schneide
Zahn,derMilcheckznhn und nebendiesem
in der Zahnreihe an Stelle des ersten
Bikuspis, der bleibende Kaninus, sodaß
auch dieser zehnte Eckzahn gebildet ist.

Für obige Behauptung, daß
äußerlich nicht nachzuweisende
obere Kanini immer angelegt sind,
möchten wir noch einen Fall aus
der Privatpraxis anführen.

Es handelt sich um einen 16jährigen Gymnasiasten. Im Oberkiefer
rechts steht der Milcheckzahn tief kariös und putride und links die
Wurzel des Milcheckzahnes. Die Röntgenaufnahme zeigt deutlich beide
Kanini in der Tiefe des Kiefers verlagert.

‘ Bezüglich der oberen seitlichen Inzisivi müssen wir
die Frage, ob die nicht erschienenen in der Tiefe des Kiefers
ruhen, das heißt, ob sie überhaupt angelegt sind, verneinen,
da wir sie in keinem Falle durch die Röntgenaufnahme nach
weisen konnten.

_ Es fehlten im ganzen neun obere seitliche Inzisivi, und zwar in
vier Fällen fehlten beide, in einem Fall der rechte Inzisivus.

Abb. .3
.

‚um.4a.
"

Abb.4b.

Abb. 4a und 4b zeigt uns je eine Aufnahme von der linken und

‘echtenOberkieferpartiedesselben Soldaten. Die beiden seitlichen Milch
Sßllue1dezühnestehen im Alveolarfortsatz, die Ersntzzühne sind nicht an

g.°h’€~t-Der linke Kaninns fehlt und ist verlagert, der rechte steht an
r1chtrgerStelle im Alveolarfortsatz.g

Dieser Fall, Abb 4
,

ist noch dadurch interessant, daß wir es hier
mit einem sehr steilen, nach vorn spitz zulaufenden Gaumen zu tun
haben, und doch kann man nicht von Raummangel sprechen, denn der
fehlende rechte mittlere Schneidezahn und der linke Kaninus sind durch
künstliche ersetzt.

Bezüglich dieser Zahngruppe ist die Verkümmcrung
des erschienenen Zahnes, die man hinab bis zum Zapfen
zahn verfolgen kann, wie auch sein gänzliches Fehlen eine
so bekannte Tatsache, daß man von einer Rückbildung
dieses Zahnes spricht und annimmt, daß er einst ganz aus
dem menschlichen Gebiß ausscheiden wird.
Von diesem Gesichtspunkt ausgehend hat hauptsächlich Rose

umfassende Untersuchungen angestellt und sich in seiner unten an
geführten Arbeit‘) die Frage vorgelegt, aus welchen Grundursachcn seine
Rückbildung zu erklären ist. Er ist zu dem Schluß gekommen, daß
diese auf stammesgeschicht
liehen Ursachen beruht und l

nicht auf ungünstige ritum- |

liebe Verhältnisse in krank- l

halt entartetenKieferknochen
zurückzuführen ist. l

Bezüglich der zwei
ten Bikuspidaten des ,

Ober- wie des Unter- li.‘.« - „ .~ . ~

kiefers fanden wir, daß _ A!’h~5'
in vier Fällen alle vier, in zwei Fällen Je einer von 18 Zähnen

nicht erschienen war.
In zwei Fällen stand noch der untere rechte, in einem Falle der

untere linke zweite Milchmolar. In keinem dieser drei Fälle fanden wir
einen bleibenden angelegt, Abb. 5 diene als Beispiel hierfür. In einem
vierten Falle, Abb. 6

. sehen wir von links nach rechts den mittleren und
seitlichen Schneidezahn, den Kaninus. den ersten Bikuspis und den ersten

und zweiten Molaren, während der zweite Bikuspis nicht nachzuweisen

ist. In einem fünften Falle (siehe Abb. 3
) sehen wir neben dem blei‘->

benden Kaninus den ersten Molaren. der durch Verzeichnung dicht neben

demKaninus zu stehen scheint- Der erste Bikuspis findet sich unter dem
Milchcckzahu, während der zweite Bikuspis, der nicht ausgezogen ist,

nicht nachzuweisen ist. In einem sechstenFalle, in dem alle vier zweite

Bikuspidaten fehlen, ist einer durch die Röntgenaufnahme als nicht an

gelegt hestimmt nachgewiesenwerden. Ob in den vier Füllen, in denen

alle vier zweite Biknspidnten nicht erschienen sind, auch die übrigen

drei nicht angelegt sind, erscheint wahrscheinlich, aber wir können es

nicht mit Bestimmtheit behaupten, da wir aus bestimmten Gründen

immer nur eine Kieferseite geröntgt haben.

Nehmen wir an, daß in den sechs Fällen immer nur

ein zweiter Bikuspis nicht angelegt ist, so ist dies bei sechs

auf 449 Mann = 1,34 °/
0 oder bei sechs auf sämtliche zweite

Bikuspidaten = 0,33 °/
o schon ein

unvermutet hoher Prozentsatz.
Hieraus können wir den Schuß

ziehen, daß zweite Bikuspidaten
häufiger, als man im allgemeinen

annimmt, nicht erscheinen, in vielen
Fällen sogar nicht angelegt sind,
in vielen Fällen in der Tiefe des

Kiefers ruhen. Für letztere Be
hauptung möchten wir einen Fall
aus der Privatpraxis anführen. Es

handelt sich um den schon oben

erwähnten 16 jährigen Gymnasi
asten. Bei diesem sind wahrschein- AM’~6~

lich die zweiten unteren Milchmolaren zu früh extrahiert

werden. In folgcdcssen sind dieersten bleibenden Molaren etwas

an die ersten Bikuspidaten herangerückt, und durch den
hierdurch entstandenen Raummangel sind die zweiten B1_ku
spidaten nicht erschienen, mit dem Finger aber 1n der Tiefe

des Kiefers nachzuweisen und auch auf der Röntgenplatte
sichtbar. Können wir für das Nichterscheinen der zweiten

Bikuspidaten in manchen Fällen den _Raummangel verant.

wortlich machen, so gibt es doch auch viele Falle
—- nach un.

i’

‘i Dtsch. 1ue„m~ r. Zahnhlkde. 1
.

Mai 1906._ Böse, Ueber die

Itilckbiliiung der seitlichen Schneidezähne des Oberk1efers
und der Wars

beitszlihne im menschlichen Gebisse.
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ist noch besonders
interessant, da wir es hier mit einer

Transposition d. h. Umstellung
zweier Zähne zu tun haben.

In einem zweiten Falle Abb.
4a und b ist der rechte oberemitt

lere Schneidezshn nicht erschienen
und auch nicht angelegt. Dies

im,

nur der einzige Fall bei diesen
449 Mann, und da der Soldat, wie wir

vorher gesehen haben, auch
noch andere Unregelmäßigkeiten in der

Bezahnung aufweist, müssen wir
annehmen, daß wir es hier mit

einem Ausnahmefall zu tun
haben, dein für‘ die Zehngattungkeinerlei

Bedeutung beizumessen ist, zumal
wir diesen Fall noch mit einem

Patienten, aus der Privatpraxis belegen
können. Bei diesem,einem

achtzehnjährigen Gymnasiasten, fanden
wir zwischen den divergierenden

Wurzeln des oberen
rechten, mittleren und linken seitlichenSchneide

znhnes, welche eng aneinanderstehen,
den Wurzelrest des oberenlinken

Milchschneidezahnes, der entfernt wurde.
Eine spätereRöntgenaufnahme

zeigte den linken mittleren Schneidezahn
um seine Längsachsegedreht

zwischen den Wurzeln seiner
Nachbarn eingekeilt. In diesemFalle

ist

der mittlere Schneidezahn durch
Rsummsngel am Durchbruchverhindert

worden, während im ersteren Fall sich
die Unterzahl auchauf denrechten

mittleren Schneidezahn erstreckt
hat.

Des weiteren fanden wir bei diesen
449 Mann

2 Fälle = 0,45 “I
0 von Ueherzehl.

In dem einen Falle war der obere
rechte seitliche Schneidezahn

zweimal vertreten und stand gut
in der

Reihe, sodaß er nur durch die Menge

der Vorderzähne auffiel. Auch
hierüber

berichtet Röse in seiner oben
ange

führten Arbeit und ist zu dem
Schluß

gekommen, daß sie als ein
Rückschlag

auf alte eokiineVorfahren aufzufassen
sei.

In einem zweiten Fall steht

hinter dem oberen linken Weisheits

zehn ein spitzer Ueberzähligcr.

Bei einem dritten Soldaten
=

0,22 0/0 fanden wir einen
Fall von

Stellungsanomslie. Der obere linke
’ ' ' “‘

m)’;

seitliche Schneidezahn und Eckzahn
‘ ' '

_

hatten ihre Stellung getauscht, ein
zweiter Fall von

Transposit‚wlt

Bei einem vierten Soldaten
= 0,22°/o fanden wir einen

Fall W“

Bildungsanomalie. Der obere linke, typisch
gebildete ersteBikuspis

trügt

linguslwärts eine gut ausgeprägte zweite
Krone, die sich aufnebenstehen

der Röntgenaufnahme als ein runder
Kreis abhebt.

Die Röntgenbilder sind mit weicher
Röhre bei 30 cm Abstand

durch Films erhalten, die mit dem
Finger gegen die lingunle

Seitede!

Gaumens fest angedrückt wurden.

Wenn wir nun noch kurz den praktischen
Wert den

die Röntgenaufnahme für die einzelnen
Zahngruppcn hat’

beleuchten dürfen, so kommen wir
zur Aufstellung folgen

C
F

Sätze.
Bezüglich der oberen seitlichen Schneidezähne glaube}fl

wir das Röntgenbild entbehren zu
können, da sie bei Unröt'?’

mäßigkeitcn in keinem Falle angelegt
sind. Werden _*

‘1
‘

selben durch persistierende Milchzähne
angedeutet, S

_° s‘“.

diese stets zu erhalten. Fehlen
die Milchzähne,

8015

vorhandener Lücke für entsprechenden
Ersatz zu_ sorgelä

In den meisten Fällen wird ein Eingreifen
aber m0 i 11‚°'

wendig sein, da die Kanini in der
Regel dicht Z ‚L

leren Schneidezähne herangerückt
sind. In_ncuerfl‘__fl?fl

sucht man auch diese Unregelmäßigkeiten
in geeigneten

Fa

ü
f

zu beseitigen, indem man mit Hilfe
von Riehtniaschinellfl_eh

die seitlichen Inzisivi Platz schafft,
um si

e dann küns

lz
u

zu ersetzen und der Zahnreihe ein gefälliges
Aussehen

verleihen.

_ ‚ t

4 Hinsichtlich
der Kanini werden wir stets

durch die R
b
g
p

gcnaufnahme Klarheit über ihre Lagerung
schaffen u“

nach unsere Maßnahmen richten müssen. hlen

Bei den zweiten Bikuspidaten ist
den Rönt€enstm

'

kein sehr großer praktischer Wert beizurnessell‚ W e
r

denn, daß es sich um die Erhaltung
persistie_rell

er

“b
e
i
n

Milchmolaren handelt, und gerade
unter diesen ‚S

a
n

Fan

die Ersatzzähne nicht angelegt zu sein.‘ Auf
keine d

i e
r

wird man sie zur Klarstellung der Unregelmäßlgkelten

Zahngruppe entbehren können.

serer‘ Statistik 3 auf e: 50% der durch Röntgenaufnahme
bewiesenen Fälle

——in denen der zweite Mllßlllfl0lüd‘ noch

vollkommen ‚intakt im Kiefer
steht und der zweite Bikuspis

positiv nie angelegt gewesen
ist. Die Frage, warum dies

der Fall ist, müssen wir ofl'en
lassen. Neben diesen beiden

Möglichkeiten gibt es noch
als dritte nur die, _daß

der zweite

Bikuspis scheinbar nicht angelegt gewesen 1st‚_2ur
Zeit der

Untersuchung jedoch nicht mehr nachzuweisen
ist. Hierfür

wiederum lassen sich vielleicht
zwei Erklärungen aufstellen.

Einmal kann man wohl
in einer großen Reihe

von Fällen

die frühzeitige und durchaus
nicht immer unsachgemäß

aus

eführte Extraktion des zweiten
Milchmolaren dafür ver

antwortlich machen, daß
der zweite Bikuspis nicht

mehr

aufzufinden ist. Denn die Wurzeln
der zwe'ten Milchmolaren

die mit dem fünften Lebensjahr
vollständig ausgebildet sind,

umgreifen zangenartig die
Krone der zweiten Bikusmdaten,

und wenn man bedenkt,
daß mit dem sechsten

Lebensjahr

die Krone des letzteren noch
nicht

'
völlig verknöchert ist

und von Wurzeln noch nichts
vorhanden, so ist es sehr

leicht denkbar, daß die Krone
des zweiten Bikuspis bei

Extraktion des zweiten Milchmolar
mit enfernt werden

kann. Andererseits hat vielleicht
folgende Betrachtung

einige Berechtigung. Häufig
sieht man die Milchzähne

bald nach ihrem ‘Durchbruch stark
erkrankt, und zum

Teil vereitert; daß dies auf die darunter
befindlichen Ersatz

zähne nicht ohne Einfluß sein
kann, ist leicht einzusehen.

Dieser Einfluß wird sich umsomehr
geltend machen, je

weniger die Ersatzzähne in ihrer
Entwickelung vorgeschrittcn,

d
. h. je weniger sie verkalkt, j
e weniger widerstandsfähig

sie sind, was bei Individuen mit schlechten
Milchzähnen noch

besonders ins Gewicht fällt, da ein solches
Milchgebiß schon

an und für sich für eine Vernachlässigung
der Zähne von

der Natur her spricht. So sehen wir
häufig den ersten Bi

kuspis verkümmert und unansehnlich.
Der Zahnkeim ist

schon zu widerstandsfähig gewesen,
als daß die Eiterung

ihn vollständig hätte zerstören können, trotzdem
hat sie ihre

starken Spuren hinterlassen. Anders verhält
es sich mit

dem
zweiten Bikuspidatcn. Das Zahnscherbchen

tritt crst

mit
drei Jahren auf. Am Schluß des zweiten

Lebensjahres

1
st
_

der Durchbruch des Milchgebisses beendet, der zweite

Mdc_hm01ar
ist also bei Auftreten des Zahnscherbchens

des

zweiten Bikuspis schon ein Jahr in Funktion und
in einem

hohen Prozentsatz mit 3 Jahren schon tief kariös.
Bedenkt

man, _daß
die Wurzeln dieses Zahnes erst mit 5 Jahren

voll

standig ausgebildet
sind, liegt die Annahme wohl nahe, daß

eine Entzündung der Pulpa leicht
das Periost in Mitlciden

schaft
zieht und daß auf einem in seiner

Widerstandsfähig

keit so stark herabgesetzten Boden ein neues
Zahnscherb

chen
schwer seine Lebensbedingungen findet und durch die

weiter bestehende Eiterung
nicht nur geschwächt, sondern

sogar gänzhch zerstört werden kann. Da die
Karies in der

Regel sämtliche Milchmolaren
in einem Munde befällt

— ein

Bild, das man täglich
zu sehen bekommt

— so ist ver

ständhch, falls obige
Annahme richtig ist, daß gelegentlich

alle 4
=

zweite
Bikuspidaten im Keime zerstört sein können.

Endlich müssen wir noch der oberen ersten Bikuspidaten

und ‚der oberen
mittleren Schneidezähne Erwähnung tun.

In einem li‘alle
Abb. 3 sehen wir den oberen rechten ersten

Bikuspis in der Tiefe des
Kiefcrs verlagert. Dies ist der

einzige Fall, in dem ein erster
Bikuspis retiniert ist.‘ Es

ist, wie uns auch Herr Professor Grunmach bei einer

Rücksprache bestätigte, ein äußerst seltenes
Vorkommnis‘

auch
dieser Zahn zeigt, nach der Röntgenaufnahme zt
i

urteilen, große Neigung zum Durchbrechen
und doch wird

man ihn in diesem Falle in seinem'Bestreben durch Ent

fernung des_
Milcheckzahnes und Nachhülfe mit Richt

maschmen nicht unterstützen, sondern dies vollständig der

Natur überlassen, da der Milcheckzahn ganz gesund
und

durchaus
fest im Alveolarfortsatz steht und ein Bikuspis an

dieser Stelle unangenehm auffallen dürfte. Dieser Fall

_4_-—A
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Für die oberen ersten Bikuspidaten und oberen mittleren
Inzisivi dürften die Röntgenstrahlen ein rein wissenschaft—
liches Interesse haben.

Zum Schlusse verfehlen wir nicht Herrn Korpsgeneral
arzt Dr. Heeker, welcher uns die Genehmigung zur Unter
suchung der Unteroffizierschüler mit Röntgenstrahlen und zur
Veröffentlichung der Ergebnisse erteilte, unseren verbind
lichsten Dank auszusprechen.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Aus der Psychiatrischen Klinik in Freiburg i. B.

Ueber Neuronal und Proponal
von

0. Bumke.

Die Versuche, deren Resultate hier kurz mitgeteilt‘)
werden sollen, sind, vornehmlich in den letzten 5 Monaten,
zum Teil in den psychiatrischen Abteilungen der Klinik,
außerdem aber auch in der Nervenabteilung und in der
Poliklinik angestellt worden; das benutzte Krankenmaterial
ist also derart, daß unsere Ergebnisse nicht nur für die Be
dürfnisse der psychiatrischen, sondern auch für die der all

gemeinen ärztlichen Praxis Geltung haben könnten.
Das von Ernst Schultze und G. Fuchs eingeführte

Neuronal?) ist in im ganzen etwa 300 Einzeldosen (300 g)
bei 80 Kranken angewandt worden, und zwar zunächst als
Hypnotikum. Es wurden dabei die Resultate früherer
Untersucher bestätigt, nachdenen 1 bis 11/2 g des Mittels
bei unkomplizierter Schlaflosigkeit gewöhnlich gute Dienste
leisten, während bei heftigeren Erregungszuständen nicht

epilcptischer Natur eine schlafmachcnde Wirkung durch diese
Dosen mit Sicherheit nicht erzielt wird. Da wir störende

Nebenwirkungen ——der wenig angenehme Geschmack kam

infolge der Anwendung von Oblaten nicht in Frage -—- in
keinem Falle ursächlich bestimmt auf das Neuronal zurück
bcziehen konnten, dürfen wir das Mittel also bei der leichten,
nicht durch Schmerzen oder stärkere psychische Erregung
bedingten Agrypnie der Neurastheniker z. B. als brauch
bares Schlatmittel wohl empfehlen; allerdings unter dem

Vorbehalte, daß manche Individuen auf dieses Medikament
aus nicht näher bekannten Gründen nicht reagieren, und
daß aus diesem Grunde eine gewisse Vorsicht bei der Ver

ordnung wenigstens in der Privatpraxis am Platze ist. Höhere
Dosen von 11/2 bis 2 g führten freilich in den allermeisten
Fällen zum Ziele; wir haben sie aber deshalb nicht allzu

häufig angewandt, weil wir im Veronal und neuerdings im

Proponal Hypnotika besitzen, die eine kleinereDosierung er
fordern und doch wirksam und bei richtiger Anwendung un
schädlich sind.
Das von uns behandelte Krankenmaterial ist ia inso

fern ein einseitiges, als auch die Ncrvenabtcilung und die

Poliklinik nur von Patienten mit relativ starken nervösen
Beschwerden aufgesucht werden; die schweren Fälle von

Schlaflosigkeit auf den psychiatrischen Abteilungen aber
werden nach unseren Erfahrungen am sichersten und mit

d
f‘
:r

geringsten Gefahr immer noch durch Paraldchyd be

kampft. Jedenfalls lassen unsere Beobachtungen ein Urteil
über die leichtesten Fälle von Agrypnie, die dem Arzte in
der Privatpraxis begegnen, nur bedingt zu. Wollen wir
unter diesem Vorbehalte das Ergebnis unserer mit dem Neu
ronal gemachten Versuche kurz zusammenfassen, so geschieht
es wohl am besten in der Formulierung, daß das Mittel überall
da gegeben werden sollte, wo bisher Bromals Schlafmittel ge

g‘3llell wurde und außerdem da, wo bei leichter Schlaf

?ß’ßefln Abwechseln in der Medikation erwünscht ist.

H‚

‘) Ems ausführliche Publikation wird demnächst in einer Dissera m“ °rf°lg9_fl‚auf die hier verwiesen sei; an dieser Stelle ist aus diesem
rund“"°YleinerBerücksichti ung der Literatur Abstand genommenworden.

zu V
?l Das uns von der Firma Kelle & Co. in Biebrich freundlichst

ersuchszWeckenzur Verfügung gestellt wurde.

Die Wirkung des Präparates ist aber mit der hypno
tischen nicht erschöpft; wir besitzen im Neuronal zugleich
ein sehr brauchbares Sedativum und sind geneigt, seine
Vorzüge in dieser Beziehung ganz besonders hoch einzu
schätzen. Neuronal ist ein Brompriiparat, und darauf be
ruht es wohl, wenn von den meisten Autoren übereinstim
mend betont wird, das Mittel habe sich namentlich bei epi
leptischen Erregungszuständen gut bewährt. Wir können
diese Erfahrung bestätigen, außerdem aber — in Ueberein
stimmung mit mehreren früheren Untersuchern -— auch von
recht günstigen Erfahrungen berichten, die wir in- und außer
halb der Klinik mit der dauernden Anwendung dieser Brom
verbindung bei Epileptikern gemacht haben. Dosen von
1‘/, bis 2 g pro die bei ambulant behandelten (zum Teil

arbeitenden) und von 2 bis 3 g bei in der Klinik verpflegten
Kranken haben meist genügt, um Bromgaben von 3 bis 5 g

zu ersetzen und die Anfälle außerordentlich einzuschränken
oder für lange Zeit ganz zu beseitigen. Das Auftreten stö
render Schläfrigkeit haben wir dabei, wenn das Mittel all
mählich zum Ersatz des Brom in die Behandlung eingeführt
wurde, fast niemals gesehen, zudem aber alle anderen
unangenehmen Nebenwirkungen des Bromgcbrauchs ver
mißt. Alle diese Patienten haben übereinstimmend die Besse
rung ihres subjektiven Befindens hervorgehoben, sodaß wir ge
rade diese Anwendungsweise des Präparates besonders warm
empfehlen möchten; natürlich mit der Einschränkung, daß
unsere Erfahrungen (an 15 Epilcptikern) nur ein vorläufiges
Urteil zulassen, und daß andererseits eine allgemeinere Be
nutzung des Neuronals erst durch eine Herabsetzung des
Preises ermöglicht werden wilrde.
Vereinzelte Beobachtungen bei Chorea, bei Paralysis

agitans und in einem Falle von Myoklonic vom Unverrieht
schon Typus haben die aus der Behandlung der Epilepsie
hergeleitete Annahme bestätigt, daß die kortikale Erregbar
keit durch das Neuronal ebenso wie durch das Brom herab

gesetzt werden kann.
Wir sind dann dazu übergegangen, das Brom auch in

der Therapie der Neurasthenie durch das neue Mittel zu er
setzen. Auch hier haben wir durchaus zufriedenstellende
Resultate erzielt, und zwar sowohl bei der konstitutionellen,
ererbten Nervosität wie bei der erworbenen nervösen Er
schöpfung. Ueberall da. wo eine nervöse Ueberreizung sich in

Angstzuständen, in unruhiger Erregung und in Schlaflosigkeit
äußerte und wo das Zustandsbild zur Anwendung eines Seda

tivums aufforderte, haben wir mit Neuronal in Gaben von

1 bis 2 g am Tage günstige Erfolge erzielt, die den durch

2 bis 3 g Brom erreichten entsprachen. Die betreffenden

Patienten lobten ebenfalls, wenn sie zu einem Vergleich mit

der Bromwirkung Gelegenheit gehabt hatten, ihr relativ

besseres subjektives Befinden, zum Teil ohne von der Aendcr

ung der Medikation Kenntnis zu haben. Auch diese Versuchs

reihe hat den Fehler, daß sie nicht lange genug fortgesetzt

werden konnte und deshalb z. B. kein Urteil darüber ge

stattet, ob das Neuronal wie das Brom in diesen niederen

Dosen monate- und jahrelang ohne Schaden weiter gegeben

werden kann; innuerhin dürfen ihre Resultate wohl zu wei

teren Forschungen auffordern und schon jetzt die Empfehlung

zulassen, das Brom in der Behandlung der Neurasthenie

wenigstens vorübergehend durch Neuronal zu ersetzen. E
s

wird diese Möglichkeit abzuwechseln gerade dieser Krankheit

gegenüber in der Praxis gewiß oft erwünscht sein.

Endlich sei erwähnt, daß wir oft mit der (von Kratz
Heppenheim empfohlenen) Mischung von Neuronal 0,5 und
Antitibrin 0,25 gute Erfolge bei Kopfweh (Migräne, artcrro

sklerotischem Kopfscbmcrz, neurasthenischem Kopldruck) cr

zielt haben. Immerhin scheint uns das Pyramiden z. B. doch

noch sicherer und prompter zu wirken. ‚
Vom Proponal,‘) das bekannthch dem Veronal

‘)

D; Mittel wurde uns in Tabletten zu 0.1 von der Firma
E. Merck in Darmstadt in bereitwilliger Weise zur

Verfügung gestellt.
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chemisch nahe verwandt

und ebenso wie dieses
von E.Fische_r

und J. v. Mering dargestellt
und empfohlen

ist, haben wir

iifi ganzen 350 g
in nicht ganz 800 Einzeldosen

zu 0,3

bis 0,5 g an 60 Patienten
verabreicht. Von diesen befanden

sich 20 auf der
Nervenstation, die übrigen

auf den psychia

trischen Abteilungen
der Klinik; die meisten

litten an funk

tionellen, einige wenige an organischen
Geistes- oder Nerven—

krankheiten.
_

Unsere Erfahrungen
mit diesem neuesten

Schlafmittel

entsprechen den von
A. Lilienfeld‘) und ganz

besonders

den von S. Kalischefl)
bereits publizierten durchaus.

In

Uebereinstimmung mit dem
zuletzt genannten Autor

dürfen

wir zunächst
feststellen,

haben. Dagegen haben
wir mit Gaben von 0,3

bis 0,5 g
—

darüber hinaus wagten
wir dem Rate von Fischer

und

v. Mering entsprechend
nicht zu gehen
- in der großen

Mehrzahl der Fälle so prompte
und gute Erfolge erzielt,

daß

wir das Mittel hinsichtlich
seiner Wirksamkeit dem

Veronal

Es entsprechen nach
unseren Er
die schlaf

machende Wirkung scheint
sich dann aber bei

höher ge

wählten Dosen etwas schneller
zu steigern, sodaß

Patienten,

die 1,0 Veronal (oder 5
bis 6 g Paraldehyd) zum

Einschlafen

0,5 Proponal auskamen.
Die Dauer

durchschnittlich 15 bis 20
Minuten nach

des Mittels eintrat, schwankte
zwischen 3

Sehr günstig war das Befinden
des Kranken

gewöhnlich am
Morgen nach einem solchen

künstlich hervor

Zustä.nde von Benommenheit
und Uebel

doch hier und da

beobachtet werden, haben
wir infolge des Proponals

bisher

nur ganz ausnahmsweise
dann auftreten schon, wenn

die

Ordination mehrere (3 oder 4
:) Abende hintereinander wieder

Besonders wertvoll würde
es meines Er

achtens sein, wenn die
hier gemachte Beobachtung allgemein

zutr'äfe, nach der diese unangenehme
Nachwirkung wieder

holterVeronal- oder Proponalgaben
nicht eintritt, wenn beide

Mittel abwechselnd verordnet
werden. Bei der nahen chemi

schen Verwandtschaft beider
Präparate war dieses Resultat

nicht ohne weiteres zu erwarten
und es wird noch länger

ehe diese praktisch nicht

unwichtige Frage endgiltig als entschieden
gelten kann.

—

Irgend welche Neben- oder
Nachwirkungen anderer Art haben

wobei allerdings bemerkt

_
das neue Mittel mit aller Vorsicht

wenigstens anfangs nur bei körperlich
nicht kranken Leuten

des Gefäß

und des Verdauungsapparates
keine

ausdrücklich wurde während der

gleich stellen
möchten.

fahrungen etwa 0,3 g Proponal 111 g

Veronal,

gebrauchten, oft
mit

des Schlafes, der

dem Einnehmen

und 8 Stunden.

gerufenen Schlafe.

befinden, wie sie nach Veronalgebrauch

holt worden war.

fortgesetzter Versuche
bedürfen,

wir bisher niemals beobachtet,

werden muß, daß wir

angewandt haben, die von
seiten des Herzens,

systems, der Lungen

Kontraindikationen böten‘,

Medikation stets auf Regelung des Stuhlgangs
geachtet.

‚S. Kali_scher
hat darauf aufmerksam gemacht, daß

gewisse Individuen auf das Proponal
nicht reagieren. Auch

wir haben einige derartige Beobachtungen
zu verzeichnen

den könnte, wenn die

rechtfertigen sollten.

Angst), zum Teil katatonisch erregte Patienten.

Wir glauben also nach unseren bisherigen Erfahrungen,

d7aß
das Proponal als Schlafmittel seinen Platz neben

dem

\eronal behaupten wird, während wir in dem
Neuronal vor

allem ein sehr brauchbares Sedativum erblicken.

l‘
l Berl. klin. Woch. 1906, Nr. 10.

-'
) Neurol. Ztrbt 1906, Nr. 5
.

daß wir Dosen unter
0,3 g bei

unserem Krankenmateriale,
auf dessen Zusammensetzung

oben schon hingewiesen
wurde, niemals wirksam gefunden

1

es ist aber möglich, daß diesem Uebelstande
begegnet wer

' _
erweiterten Erfahrungen über das

Proponal eine Steigerung der Einzelgaben
über 0,5 g hinaus

Die Fälle, in denen das Proponal ver

sagt hat, befanden sich übrigens
alle auf den psychiatrischen

Abteilungen und betrafen
zum Teil ältere Personen mit De

presswnszuständen (hypochondrischer oder melancholischer

1906 -——MEDIZINISCHE
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Beobachtungen über 153 operativ
und 45 ex

spektativ behandelte
Fälle von Appendizitie

nebst 60 exspektativ
behandelten Fällen aus

der Privatpraxis
VOI1

L. Gelpke, Liestal (Schweiz).

Wir haben seit 1896 169
Fälle von Appendizitis i

n Be

handlung gehabt. Trotz der
überaus vielseitigen Bearbeitung,

welche dieses aktuelle
Kapitel erfahren hat, dürfte

es vielleicht

nicht ohne Interesse
sein, im Hinblick auf den bestehenden

leb

haften Meinungsstreit
zwischen Chirurgen und

Internisten, die

Beobachtungen eines gemischten
Spitales, wie des unseren‚ zu

erfahren, in welchem innere
und chirurgische Krankheiten

von den

gleichen Aerzten behandelt
werden.

Dabei betone ich
ausdrücklich, daß die folgenden Zeilen nicht

von ferne Anspruch
machen, ein vollständiges Bild der

Krankheit

zu geben, oder die fast
uferlose Literatur der Blinddarmkriinklieit

zu berücksichtigen, sondern
sie sollen außer der tabellarischen

Uebersicht die Fälle
und die Resultate bloß

einige besonders

prägnant scheinende
Bilder und Wahrnehmungen

skizzieren.

Pathologische Anatomie. Unsere
Sammlung von kranken

Wurmfortsätzen besteht
aus 20 Stück, größtenteils

gewonnenvon

Lebenden bei der
Intervalloperation. seltener im akuten

Stadium;

einige Präparate stammen
von Obduktionen. Dieselben

bieten

nichts, was nicht auch anderwärts
vielfältig beschrieben wäre:

Schwellungen der Schleimhaut,
Blutungen, Verschwärung derselben.

Kotsteine, Strikturen,
Obliterationen, Retentionszysten (darunter

eine zystisehe
Erweiterung

'
von der Größe eines

Daumens mit schleimig
eitrigern Inhalt, ähnlich der

bananen

förmigen Retentionszyste
von Treves), ferner

Veränderungender

Serosa, Adhäsionen, Knickungen,
Perforation bis zur mehr

weniger

totalen Gangrän des Fortsatzes.
— Unsere hin und wieder ange

stellten Untersuchungen
des Eiters im und um den

Wurmfortsstz

haben in überwiegender
Mehrzahl Bacterium coli

eommuneergeben

(Tavel und Lanz fanden
unter 23 Fällen 19ma1

Bacterium coli

allein oder gemischt, sehr
selten reine Kokkenperityphlitis,

Hoden

pyl in 27 Fällen 25mal
Kolibazillen, 1mal Staphylokokkus

allein.

tme.l Streptokokkus allein.)
In zwei Fällen fanden

wir aus

gesprochene
Gasbildung, und zwar war der eine Fall

besonders

merkwürdig: Ein 70jähriger abgelebter
Mann kam in der_Niwhl

als Ileus zur sofortigen
operativen Behandlung

herein. Wir ver

mutoten eine Perityphlitis
mit diffuser Peritonitis

und starkem

Meteorismus. Der Bauch war hauptsächlich
auffallenddurch

enorme Auftreibung der
Bauchdeoken. Bei der

lnzision in dtr

Mittellinie entleerte sich unter
Zischen ein geruehloses

Gas und

es zeigte sich, daß die Bauchhöhle
angefüllt war mit einemQuß_lltllm

von 15—251 Gas; das Peritoneum
war unverändert, anscheme

ganz gesund. rechts unten
in der Blinddarmgegend

befands10hßll\

zirka zwei Fäuste großer gut
abgesackter Abszeß.

Der Mennswrb

am folgenden Tage.
——Selbständige Gasentwiekung

ohne vorzufi

gegaugene Perforation eines
lufthaltigen Organes wird von

LßYd°“

bezweifelt, Pribram halt die Gasbildung
durch Bakterien

in St>lßilßn

Abszessen für möglich. Aehnliche
Fälle sind von

Bernhßllll.

Sänger und Anderen beschrieben
worden (Handb.

d
.

l’1‘ßkt-Meg‘

von Ebstein und Schwalbe, n.
s. 722) Auch

Murplm'1~ ‚
2000 Operationen wegen Appendizitis,

Zentralblatt fü
r

_Ch}r“Tg:e

1905, S
. 1297, hat gasbildende Bakterien

gefunden. Chmri Zucht“

1893 das Bacterium coli in
Reinkultur aus einem

Fall von b
l‘
ä
p
'.

tischem Emphysem.
Brieger und Ehrlich beobachteten

°‘

zwei Typhuskranken Oedem
mit Gasbildung nach

In}ekm°“ ‘°
‘!

Mosehus K. usw. Nach unseren
Beobachtungen an den

0b6

“e

wähnten Präparaten und nach
Vergleichungen

analogerVorgang:

hauptsächlich der steinhaltenden
Gallenblase, aber auch _ n

:

geklemmten Hemie und der
torquierten Ovariaizyste

seli@lht

das mechanische Moment der
Stauung in einem blllldßildlgenhen

Hohlorgan bei weitem im
Vordergl‘und der EntstehungsiirsäcrCh

zu stehen. Staut sich der Inhalt
des Wurmdarmes‚

591 . fu
l„
„

Schwellung der Sehleimhaut (Enteritis,
Diätfehlei‘) Oder “1,3”

Anwesenheit von Kotsteinen (Kugelventilverschluh

0

n des

Strikturen, so hört mit der Zunahme
des Druckes

II“ Inner,ände

Hohlorganes respektive mit der Zunahme
der‘Spannung . l“

,

die Blutzirkulation in diesen letzten
auf, zumal

wenn (
1
1

versorgung wie beidem Appendix
von vornherein ein_

ist. — Mit der Abnahme der Blutzufuhr
Stelgti glßlohze_sfäsche

Virulenz des Inhaltes des
Hohlraumes, weil die

ßnlißgom



8. Juli. 1906 — ‘MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 27. 705

Tätigkeit der Blutzellen fehlt, gleichzeitig aber exfoliiert das Endo
thel der Serosa, wie wir das am eingeklemmteu Bruch und an der
torquierten Ovarialzyste regelmäßig wahrnehmen; infolgedessen
bilden sich Adhäsionen von Seiten des Netzes und der umliegenden
Organe. Durch diese Adhäsionen wird einesteils eine Perforation
verhütet und zweitens hauptsächlich die Lebensftthigkeit der Wand
ungen wieder hergestellt, die Entzündungserreger im Innern werden
durch die wiederhergestellte Blutzufuhr bekämpft, das heißt all
mählich sterilisiert (vergleiche sterile alte Typhlitisabszesse, nach
Tavel und Lenz 75%! sterile vereiterte Ovarialzysten, sterile
eitrigen Tubarsäcke usw), das Fieber, die Schmerzen nehmen ab
und der Anfall klingt ab (leichte Fülle). Kommen aber die Heil
bestrebungen des Organismus, das heißt die Verwachsungen, nicht
hinreichend zustande, sei es, daß dem Organismus diese natür
lichen Heilkräfte nicht zu Gebote stehen (adhäsionslose allgemeine
Peritonitiden), sei es, daß die Entzündung im Wurmdarm zu akut
verläuft, oder daß ein Trauma dazu kommt (Unfall, heftige Körper—
bewegung), so kommt es zur Perforation mit abgesacktem Abszeß

(mittelschwere Fälle) oder zu diffuser Peritonitis (schwere Fälle).
Sind aber von einem früheren Anfall schon Adhüsionen, mithin
Gefüßverbindungen da, so kommt es nur ganz ausnahmsweise zur
Perforation mit Abszeß oder zu einer Peritonitis, wie die tägliche
Erfahrung tatsächlich bestätigt. — Dagegen hinterläßt der einmal
überstandene Anfall gewisse bleibende Nachteile: Strikturen, Knick
ungen (eventuell können sich auch aus eingedicktem Eiter und
Darminhalt Kotsteine bilden) und diese machen die Disposition
zu Rezidiven. Der Vorgang wäre also: 1. Verschluß respektive
Verengerung der Mündung. 2. Drucksteigerung im Innern. 3. Auf
hebung der Blutzirkulation in den Wandungen (Thrombosierung
der Gefäße) gleichzeitig mit Zunahme der Virulenz des Inhaltes.
4. Nekrobiotische Veränderungen der Wandung, speziell der Serosa
und Adhäsionsbildung. 5. Antagonistische Tätigkeit der neugebilde
ten Blutbahnen (Netzgefäße usw), Abnahme der Virulenz des
Inhaltes durch die Tätigkeit des lebenden Blutes (eventuell auch
spontane Entleerung des gestauten Inhaltes auf natürlichem Wege
in den Blinddarm).1) Abklingen des Anfalles und Sieg der natür
lichen Heilkräfte auf der ersten Schlachtlinie, Oder 6. Perforation
der Appendix, und zwar am Ort des geringsten Widerstandes, wie
das Panaritium der Furunkel oder die eingeklemmte Hernie und
nicht infolge von Durchstechen von Fremdkörpernä. 7. Exsudat
bildung und Abkapselung desselben. Abermalige Eindickung und

Sterilisierung des Eiters durch die Tätigkeit des lebenden Blutes
oder spontane Entleerung nach außen: Sieg der natürlichen Heil
kräfte auf der zweiten Schlachtlinie, oder 8. Ausbreitung der Ent

zündung, diffuse respektive allgemeine Peritonitis, hohe Virulenz
des_Infektionsstofl‘es, schwache Reaktion des Organismus oder trau
mat1sche,schädigende Einflüsse und pathologische Verlagerung des

Wurmfortsatzes. Kampf des Organismus auf der dritten und letzten
Schlachtlinie mit meist ungünstigem Ausgang.

Analoge Beispiele an verwandten Hohlorganen: Gallenblase und

Ovarislzyste: Eine Frau von 50 Jahren erkrankt unter heftigen Schmerzen
und mehrereTage andauerndemFieber an Gallenblesenentzündung. Diese
letzterezieht sich als prall gespannter täglich wachsender, äußerst druck

cinpfindlicherTumor von Faustgröße und darüber und reicht bis zur
Spmaunterior herab. Allmählich nehmen Fieber und Schmerzen ab, der
Tumor wird kleiner, unempfindlich und nach zirka 14 Tagen ist der An
feil völlig abgelaufen.— Nach Monaten wird im völlig freien Intervall

‚ ‘l Diese Spontanentleerung des entzündeten Wurmdarmes in das

Zül_illmper viam naturalem wird von Sonnenberg (l
. c. 104) und den

m_ßlsten a
ls der gewöhnliche Vorgang angenommen. Es ist dies aber

mcbt_bemesenund. wie aus dem folgenden hervorgeht. jedenfalls nicht

d
‘?

elnz|gß_Möglichkeit des Abklingens des Anfulles und nicht alles, was
wir a

ls Kolik bezeichnen,wie Colica appendicularis, Gallensteiukolik, beruht
auf einemschmerzhaftenAustreibungsvorgang analog der Wehentütigkeit
desgebärendenUterus, sondern es handelt sich wohl häufig um einen
Spaunungsschmerzwie beimPnnaritium und ähnlichem. Im Fall Lotte Sch.,

”°.nuellbß_rg l. c. 105, hört der Anfall. Schmerz und Fieber plötzlich

ä
l‘
t' abernicht dadurch. daß der Inhalt des Appendix entleert wird, dann

‚m SpätereOperation 4
1

froid findet denselben angefüllt mit Eiter. Aehn
hcheFälle häufig.

‘l In dieser Annahme werde ich u. A. bestärkt durch die Unter

“?P“_“E
von Aschoff, welcher fand: 1. daß die Geschwüre an der

ä
e

äßarm.sten
Slellß‚ d

.
h
.

gegenüberdemAnsatz des Mesenterioluuis liegen.

fü
'r
i

‘1ß3d16Geschwüre
auf‘ der’Serosa beginnen und nicht auf der Musku

orsä‘]
~ d“ß hinter dem _Kotstein die Schleimhuut in der

Regel intakt

‘Ävürd.em.t'
als ob l_lßrStein die Schleimhaut schützt usw. Bewunderu

höhlIgbl.stl‘“°h
dmAufgabe. Welche das Netz, die Vorsehung der‘Bauch

m l‘
: P
i diesenNaturheilbestrebungen spielt; es scheinen hier nicht nur

80 flülSßlißKräfte allein in Wirkung zu treten.

operiert und dabei folgendes gefunden: sehr zahlreiche Adhlisionen be
sonders vom Netz ausgehend. Inhalt der Blase zahlreiche (gegen 50)
kleinere undgrößereSteine, eitrig-schlaminig-gallige Flüssigkeit, abersteril.

Dieser typische Fall, wie man ihn häufig antrifit, ist keine
Gallensteineinklemmung, kein schmerzhaftes Austreiben von Gallen
steinen durch den engen Ausführungsgang, denn abgesehen davon,
daß keine Gallensteine in den Entleerungen gefunden wurden,
waren noch 50 Stück in der Blase, um die Stelle der ausgetrie
benen sofort wieder einzunehmen, sondern es handelt sich hier
um eine infektiöse Entzündung der Gallenblase bis zur Eiterbild

ung und spontane Sterilisierung der Entzündungsprodukte durch
neu (gebildete) hinzugetretene Gefäße des Netzes, des Darmes usw.
Noch deutlicher wird der Vorgang illustriert an einem Fall von
Stieltorsion einer Ovarialzyste, einem Hohlorgan ohne Ausführungs

gang. — Bei der Stieltorsion handelt es sich bekanntlich um Be

hinderung der Blutzirkulation infolge Kompression der Gefäße und

zwar in erster Linie der Venen; dabei findet wahrscheinlich eine
Drucksteigerung im Innern statt, infolge venöser Stauung, wenigstens
scheint der Tumor nach der Einklemmung zu wachsen. In allen

Füllen erleiden die Wandungen der Zyste nekrobiotische Ver

änderungen, welche zum Verfall führen würden, wenn nicht Ad
hüsionen intervenierten, die Zirkulation wiederherstellten und den

Inhalt von Infektionskeimen (auch hier häufig Eiter) süuberteu.
— Auch hier wie bei der Appendizitis und Cholezystitis die gleichen
kolikartigen Schmerzen und Fieber; obschon nichts auszutreiben
ist, und der Anfall läuft ab nicht durch Entleerung des entzün
deten Inhaltes, sondern durch Assanierung durch neugebildcte Ge

fälle und diese Beispiele machen es in hohem Grade wahrschein
lich, daß bei der Appendicitis simplex d

.

h
.

non perforativa der

Heilungsvorgang ebenfalls nicht immer durch Entleerung des In

haltes zustande kommt.
Perforation eines perityphlitischen Abszesses in

die Blase mit ungewöhnlich protrahiertem Verlauf.
Beseitigung eines 1 1

/2 Jahre lang bestehenden schweren
Leidens durch eine einfache Inzision im vorderen Scheidengewölbe.

Die folgende Krankengeschichte erlaube ich mir als nicht uninter

essant kurz mitzuteilen, mit der Bemerkung, daß, während ich früher

geneigt war, den fraglichen Abszeß für einen parametrischen zu halten,

ich denselben nach meinen jetzigen Erfahrungen als einen perityphli

tischeu ansprechen muß: Frau, 30 Jahre alt, hat sechs Kinder geboren.

war früher stets gesund, hat vor zirka 1'/‚ Jahren ein kurzes Fieber mit

Schmerzen in der rechten Unterbauchgegend durchgemacht. Seit dieser

Zeit war sie nie mehr arbeitsfähig, litt an beständigem, sehr schmerzhaftem

Harndrang, der sie nötigte, stündlich und öfter einen spärlichen, stark

eitrigen Harn zu entleeren; dadurch war sie sehr herabgckommenund

waren ihr gegen das Blasenleiden von verschiedenen Seiten innerliche

Mittel und Blusenspülungen verordnet worden. Status: sehr leidend aus

sehende Fraii, der mit dem Katheter entleerte Urin enthält viel Eiter.

Von der Vagina aus fühlt man den Uterus stark nach oben disloziert,

zwischen Uterus und Blase ein starkes Exsudat, nirgends Fluktuation.

Nach Erweiterung der Urethra durch gläserne Dilatatoren nach Hegar
stößt der untersuchende, in die Blase eingeführte Zeigefinger an der

hinten Blasenwand an einen pilzförmig aufsitzenden, scharf umschrie

benen, etwa pflaumengroßen Tumor weicher Konsistenz, welcher mit

Rücksicht auf das Alter der Patienten an ein Papillom denken ließ. Mit

dem Simonschen Blasenspekulum entdeckte man aber, daß aus der Mitte

des Tumors sich bei Druck auf die Bauchdecken Eiter entleerte. Jetzt
war der ganze Sachinhalt klar. Der Blasentumor war ein Granulations

ziipfchen; schslenförmig die Harnblase von hinten und rechts umfassend

lag ein Abszeß wahrscheinlich typhlitischer Abkunft. Dieser Abszeß

konnte bei der kombinierten Untersuchung nur deshalbnicht nachgewiesen

werden und gab keine Fluktuation, weil er sich bei Druck jeweilen in

die Blase entleerte. Ein flacher Schnitt ins vordere Scheidengewölbe

führte in eine ausgedehnte Abszeßhöhle, ein eingelegter Querbalkendrain

sorgte für Abfluß des Eiters und nach drei Wochen waren die Blasen

beschwerden und mithin das ganze quälende Leiden, welches die Frau

1‘/9 Jahre arbeitsunfähig gemacht hatte, dauernd und ohne
jeden bleiben

den Nachteil geheilt. -— _

Die weitere Ausbreitung des eitererregenden Prozesses
ist,

worauf Lennander hauptsächlich aufmerksam gemacht hat, aus

nahmsweise extraperitoneal dem Verlauf des Lymphst_romes
und zwar mit Vorliebe dem Verlauf des Kolous folgend

bis zur

rechten Niere.l) Dann von der rechten Niere quer durch
den Bauch

zur linken Niere und dem Gelen descendens folgend
in der linken

‘) Perinephritische Abszesse, in
der rechten Niere

inzidiert, wahr

scheinlich perityphlitischen Ursprungs haben
wir zwei unter unseren

Füllen, beide genesen.
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Untcrbauchgegend zum Vorschein

kommend. —-
Linksseitige '

Blinddarmabszesse
— solche hufeisenförmige und

unter dem

Knien verlaufende Eitcrkanäle
haben wir bei Sektionen mehrfach

getroffen. Seltener
war die Entstehungsart

der linksseitigen

Abszesse derart. daß der
Eiterkanal quer durchs

Becken fuhrte.

ob auch solche Gänge manchmal
extraperitoneal verlaufen, geht

aus

der mir zugänglichen Literatur
nicht hervor. Eme_we1tere lie

kauntlich nicht seltene
Ausbreitungsart der Abszesse _ist

die_]enigc

entlang dem Ileopsoas nach abwärts
zur Regie crnrahs. _

lntraperitoneale Ausbreitung
der Eiterentz_undung

ist ver

schieden und folgt wohl in
der Regel der zufälhgen

Verlagerung

des Anbanges. Ist die Appendix
nach oben verlagert,~ so breitet

sich der Abszeß gegen die
Leber hiii aus; findet man

bei l‘yphl1t1s

kranken rechtsseitige
Pleuritis, ein recht häufiger

Fall, _so
darf

man daraus schließen, daß
der Wurmfortsatz wahrscheinlich nach

oben verlagert und dort
aufzusuchen ist, umgekehrt

finden wir

den Wurnflortsatz regelmäßig
ins kleine Becken verlagert

da, wo

es sich vorherrschend oder ausschließlich
nur um Douglasabszessc

handelt. Im ganzen haben
wir die obeuerwähnte komplizierende

Pleui‘itis in zirka 10 0/0 der Fälle
angetroffen, zweimal doppelseitig‘,

in drei Fällen und zwar
bei allgemeiner Peritonitis war das

l’leuralexsudat citrig. Einmal
handelte es sich um I’erforatwn

in

einen Brenclius mit übelriechendem
Sputum. (Aehnlich Cursch

mann uu'd Pribrand).
Daß zu einer bestehenden

akuten Blinddarmentzündung

häufig eine Erkrankung des
Brustfells hinzutritt, in

der Regel

rechtsseitig, seltener doppelseitig, ist
bereits erwähnt und allbo

kennt, nun gibt es aber zweifellos
Fälle von meist chronischer

l’leuritis, die ihren Ursprung einer nicht manifesten. also

chronischen Appendizitis
verdanken, wie folgende Beispiele

zeigen:
l.Fnll. Frau M. l’r. Fabrikantengattin,

42 Jahre alt, erkrankt

unter Fieber bis 38,5“, rechtsseitigen
Bruststichen, Husten usw. Ding

uoso: rechtsseitige hintere Pleuritis mit
ausgedehntenReibegeräuschor,

ohne tuberkulöse Belastung, also wahrscheinlich
eineFolge von Influenzn.

Die Anamnese ergibt des weiteren, daß
vor 2 Jahren eine pylirnische

Ei»

krnnkuug mehrwöchentlicher Dauerverhuuden
gewesen, unter mehreren

Schiittelfrüsten. ausgehend,nachdamaliger
Annahme, entwedervon denAd

nexen oder vomBlinddarm. Während des
sehr bartnitckigenVerlaufes der

gegenwärtigenPleuritis tritt ein
neuer, heftiger, aber kurzer Anfall auf

von Schmerzen in der rechtenUnterbauchgegend,
welcher dasVorhanden

sein einer Appendizitis deutlich macht.
——Die Pleui‘itis hört erst auf,

nachdemder Wurmfortsntz entfernt
ist, dieserzeigt starke Veränderungen.

Ix'otsteine,alte Perforntionsstelle, Adhäsionen usw.

‘2
.

Fall. Frau G. B., Beamtengattin. 30 Jahre
alt, leidet seit

Wochen an rechtsscitiger trockener Pleuritis
und Fieber, welche vom

H-uusarzte als auf‘ Tuberkulose respektive Inlluenzainfektion
beruhend

angesehen wird. -— In der 4
.

Woche ein deutlicher Anfall von Appen

r}l)izitis
mit gleichzeitiger Verschlimmerung der

Erscheinungen auf’ der

leura.
.

3.F‘oi1~ Der italienische, zirka 30jährige Arbeiter
G. Fr. leidet

seit 3-4 Mounten an einer überaus hartnäckigen,
rechtsseitigen Brust

fellentzündung mit etwas Exsudat. keine tuberkulöse
Belastung nach.

weisbar, keine tnberkulöse Bazillen im Auswurf, kein Rheumatismus
usw.

Es ist für die Pleuritis nirgends ein Grund zu
finden als eine leichte.

aber konstante Druckempfindlichkeit in der
Ileozükalgegend. Da die

l’leuritis bei fortgesetzter interner Behandlung:
Umschläge, Schröpf

kbpfo, Vesikantien, Bettruhe nicht weichen will. wird
der Wurnifortsatz

freigelegt. derselbe zeigt sich geschwollen, etwa kleinfingerdick,
mit zahl

reichen Adhitsionen auf der Serose. Jetzt erst tritt
allmiihlige Besserung

der Brustfellentzündung ein.

_

4
. Fall. Aehnlich wie ‘3
.

Fall. Landarbeiser R. J., 30 Jahre alt,

keine tuberknlöseBelastung, keine tuberkulüse
Antezedention, kein Rheuma

tismus dabei rechtsseitige 3-4 mal rezidivierende trockene
Pleuritis,

welche
jeder internen Behandlung spottet. Während des Verlaufs

zwei

lns drei mal heftige Anfälle von Bauchschmerzen, bei welchem
Anlnß

das Vorhandensein eines entzündeten Wurmfortsatzes festgestellt
wird.

Operation. Heilung beider Krankheiten.

5
. Fall. Marie Fr., 16 Jahre, keine tuberkulüse Belastung. etwas

chlorotisch.
erkrankt Dezember1905 an rechtsseitiger, trockener

Pleuritis,

mit.
deutlichen respiratorischen Reibegerliuschen. 4 Wochen später

typischer Blinddarmanfall. Operation i
i troid. Heilung auch der Pleuritis. -—

‚

Von übler Prognose scheint die Verlagerung des Wurm

tortsatzes
nach der Mitte des Bauches zu sein, zunächst weil die

Isolierung des.
entzündeten Prozesses um so größere Schwierig

keiten lllälullb,„]:J zentraler
der Herd gelegen ist, und zweitens weil

i'fahruugsgemub bei zentral auf oder an der Wirbelsäule gele ge

nen Abszessen gern
Ileus und Pyi'tmie (Durchcruch

des Eiters in

das Pfortadersystem)
entstehen. Von diesen letzten

zwei Ereig

nissen hier kurz
einige Beispiele von Ileus nach

Appendiütig

bringen unter Andern Federmann
und Bornhaupt je 4Fälle bei.

Appendizitis und Pyttmie:
Fall H. Sch. v. Z.. 25 Jahre alt,

Pesamenter; Appendizitis acutissima
mit nachfolgendemIleus, spontane

Heilung nach Verabreichung
von 4 Kaffeelöffel voll von reguliuischem

Quecksilber.
— War früher nie

krank, verspürte am 2
.

April beimHeben

einer schweren Last plötzlich
heftige Schmerzen im rechten

Schulterblatt,

welche von dort in die
rechte Bauchseite

ausstrnhlten; dabei heftiges

Fieber, zunehmende Bauchschmerzen,
tags darauf spontane(letzte)Ent

leerung. Diagnose: Appendizitis.
Kommt am 9

.

April in unsereBe

handlung mit hochgrndigem
Meteorismus, Bauchschmerzen, Fieber.nu

stillbarem Erbrechen fakulent
riechender Massen. Retensio alvi

et fhitiiuiii

completa. Diagnose: Ileus
nach Appendizitis. Am 11.

April bekam

Patient, da er von einer Operation
nichts wissen wollte, und dieselbe

auch in der Tat wenig Aussicht
auf Erfolg gab. hintereinander

3Kaflee

löffel voll regulinisches Quecksilber
und am folgendenTag nocheinen

4
.

Kaffeelöffel voll in schwarzem
Kaffee; tage darauf war das Klystier

wasser gefatrbt,am 13. kamen
die ersten deutlichen Sp1ren

von Queck

silber im Klystierwasser,
von da an häufiger und in größerer

Menge.

Langsame Genesung bei langer
Retention des Quecksilbers

und deute

lichen Zeichen von Merkurialismus:
Tremor, Herzklopfen. Huarschwund‚

aber ohne Salivation.
Völlige Restitutio ad integrum

nach zirka 1
2

Wochen.
Fall W. J., Landwirt, 45

Jahre, nach Genuß von Bohnensulat
mit

Bier heftige Gustroenteritis.
Fieber, Bauchschmerzen in der

rechten

Seite und unterhalb des Nebels.
Meteerismus, anhaltendesErbrechen

übelriechender Massen, komplette
Stuhl- und Windverhaltung.

Diagnose: lleiis aus unbekannter
Ursache. Als ultirnum

refu

gium wird vom Hausarzt

2 Eßlöfi‘el voll metallisches Quecksilber v
e
r

nbreicht; am folgenden Tage gehen
Winde ab, bald darauf Stuhl

nnt

Quecksilber, vollständige Heilung
ohne Spur von Quecksilbervergiftung.

Nach 2 Jahren Rezidiv; abermals
Meteorismus, flürulentesBrecheinalier

mals regulinisches Quecksilber,
diesmal ohne Erfolg. Patient

wud1n

sehr desolatem Zustande ins Krankenhaus
gebracht. Hier Anneputeter

noturam. Tod. Bei der Sektion
findet sich mitten auf der

Wirbelsäule

ein nußgroßer Abszeß, darin mündend
der perforierte Wurmfortsatz,

um

diesemAbszeß herum ein Gewirr
von Darmschlingen, starke

Darmbhlhuug.

Diagnose post mortem: Ileus wegen
typhlitischer Adliläsionen. _ _

Beiläufig sei hier bemerkt, daß
das i‘egulinischeQuecksilber

l’flll3

Unrecht als obsoletes Arzneimittel
ungesehenwird; wir haben

im gaiilßll

5 Fälle von ausgesprochenem
Ileus, bei welchen aus anderen.Gl'llllflßll

ein operatives Vorgehen nicht
ausführbar war, mit. Mercur1us

Virus b
e

handelt, und zwar 4mal- mit günstigem
Erfolg.

Verlagerung des Wurmfortsatzes
gegen das.Zfll'

truni der Bauchhöhle,
Abszeßbildung über der Wli'llßl:

säule, Durchbruch des Eiters in eine
Pfertaderwurzeb

Pyämi‘e, Leberabszesse. Tod. .

Ein 40jithriger kräftiger Mann
fieberte wochenlang.hatte

1u1ganzen

15 Schiittelfröste, klagte über
unbestimmte Schmerzen

in der Leber

gegend. Bauch bei immer
wiederholten Untersuchungen. auch l“lkl'fl~°ri

durchaus weich und unverdiichtig,
und dennoch fand sich

bei derbßlillüll

oben erwähnter, kaum nußgroßer
Appeudixabszeß, von demselbeni'll“:

ein mit Eiter gefüllter Gang zur
Leber hin. Auf demDurchschmtt

Zßlg

diese letztere zahllose kle'uerehnd
größere Abszesse. t

Außer diesem haben wir noch zwei
ähnliche Falle beobachte:

in einem weiteren Fall Exitus an
Kokkenmeningitis nach cli:‘?"h

scher abszedierender Perityphlitis.
R. Themps0n, Zentral}: ‘1

0
.

für innere Medizin 1894, S.
841, referiert über 8 Fälle

Voll Y
‘

hlebitis und So tikäunie nach

A endizitis.

p

Von der dihtten und schw€iisten
Komplikation der

lil‘:l“{l:r'l

darmentzündung. nämlich der diffusen, das
heißt ausgedß Samt

und der allgemeinen, das heißt ausnahmslos uber~

d
a
s

|=Peri'

Peritoneum verbreiteten eitrigen
respektive fibrinbs

Blbl'lgen
'

tonitis, hier einige besonders prägnante
Beispiele. Im Vül‘3»_mmus

bemerkt werden, daß die Begriffe
diffuse und allgemeine

Pei‘l

8 .

unbestimmte sind, so lauge es sich
um Beobachtungßu ß

m
L

_Chen_

den bei operativen Eingriffen handelt.
Nur bei der °‘

0
h

es

eröfi'nung werden wir immer imstande
sein, exakt zu Sßgßlb 0d“

sich um mehr weniger ausgedehnte,
abgekapsßltß Abszess}: |

‚

ob es sich um ausgedehnte fibrinös
eitrige Pentenltlfl~ m‘tmmn~

reichen zerstreuten Abszessen
handelt, oder ob schliel_iil0b Daher

lich die ganze Bauchhöhle ohne Ausnahme
erkrankt ist. ‚St. der

sind die statistischen Angaben über
Häufigkeit und Pr°%‘1°w‘rden

diffusen und allgemeinen Peritonitis sehr
schwanken;

" -

_ _ _ _‚ . ‘o dlß

allgemeinen Bauchfelleiterungen sind
die tibrinos

eitrigen’ all’

A
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adhäsiven Formen, was unsere Erfahrungen betrifft, sehr viel
häufiger, als die rein eitrigen ohne alle Verklebungen. — Meist
handelt es sich um jüngere Individuen zwischen 9 und 20 Jahren.
oft ist ein ausgesprochenes Trauma oder starke Körperanstrengung
vorausgegangen, oft ist der Wurmforlsatz nach der Mitte des
Bauches verlagert, meistens ausgedehnt perforiert oder gan
gränös; nur in einem Falle, Mädchen M. J., 15 Jahre. konnte bei
Empyem des Appendix und allgemeiner Peritonitis keine Perfora
tion nachgewiesen werden. Operiert oder nicht operiert starben
weitaus die meisten dieser Kranken.
Fall J. M., weiblich. 15 Jahre alt. Allgemeine eitrige

fibrinöse Peritonitis mit wenigen Verklebungen. operiert
zirka 30 Stunden nach dem plötzlich aufgetretenen Anfall, welchem
eine ungewöhnliche Körperanstrengung vorausgegangen war; hoch
gradige alte Veränderungen am Wurmfortsatz ohne nachweisbare
Perforation.

Dieser Fall ist in vierfacher Beziehung interessant. Das Präparat des
exzidiertenAppendix ist das letzte unserer Sammlung. Derselbe lag locker
verklebtgegendieMitte desBauches hin gerichtet, keulenförmig aufgetrieben
bis zur Dicke eines Mittelfingers. prall gespannt ohne nachweisbare Perio
ration. Auch Girard (Asef) betont.daßzurEntwicklung derPeritonitis keine
Perforation nötig sei. Aufgeschnitten zeigt das Präparat eitrig-jauchigen
Inhalt, die Schleimhaut überall gerötet und geschwellt. an einer linsen
großenStelle geachwiirig verändert. Etwa ‘In-a1 cm darunter eine offen
bar alte Obliteration; daselbst sind die Darrnwandungen von zweifellos
älteremDatum; der ganze Sack war zum Platzen prall gespannt. aber.
wie gesagt. ohne Perforationszeichen und doch allgemeine Peritonitis
schwerster Form.
Aehnliche Fälle sind nicht selten. Rinne trifl‘t bei diffuser

Pei‘itonitis meist, aber nicht immer Perforation, Zentralblatt für
Chirurgie 1904, S. 1162. Wir haben daher die vielfach gebräuch—
liche Sonnenburgsche Einteilung in drei Krankheitsbilderii:
Appendicitis simplex, perforativa und gangraenosa nicht ange
nommen, weil es leichte Fülle mit breiter Perforation gibt und
umgekehrt schwere letal verlaufende ohne l’erforation, sondern wir
unterscheiden ähnlich wie Körte. Borcliardt, Treves und
Andere nach den Erscheinungen am Lebenden und nicht nach den
Befunden der Obduktion: l. Ein einfacher Anfall, isolierte Er
krankung des Wurmdarmes ohne nachweisbare Abszeßbildung,
2. abgcsackte Peritonitis, 3. allgemeine respektive ausgedehnte
Peritonitis.
Der obige Fall selbst betrifft ein löjähriges, ziemlich kräftiges

Mädchen. welches häufig an Verstopfung gelitten, aber sonst nie die
geringstenZeichen einer Bauchkrankheit gehabt haben will. Nach zwei
anstrengendenArbeitstagen (Pliitten) erkrankte sie plötzlich unter heftigem
Fieber, Brechen und Schmerzen; wurde schon nach 30 Stunden operiert.
wobeisich wenig Verklebungen. aber viel Eiter in verschiedenenGegenden
der Bauchhöhle fand. Drainage nach dem Douglas und nach der rechten
Niere mit Gegenöii'nung,Spülung mit viel Kochsalz. Tod nach 2 Tagen.
Diese Beobachtung beweist, l. daß hochgradige Veränderungen

des Wurmdarmes (Empyem) lange vor dein Anfall bestehen können
ohneErscheinungen zu machen, larvhte Appendizitis (Ewald), 2. daß
außer Diätfehlcrn und Ti‘aumen hauptsächlich starke Körper
anstrengungen den Anfall zum Ausbruch bringen. 3. daß schon
nach wenigen (30) Stunden eine ausgedehnte Peritonitis bestehen
kann, und 4. daß, wie schon erwähnt, allgemeine Peritonitis vor
kommen kann oline Perforation. (Auch der septische Uterus kann
bekanntlich ohne Beteiligung der Tuben, die Bauchhöhle infizieren,
und haben Appcndiziiis und septische Metriiis offenbar mancherlei
Analogien.) Vergleiche auch Ebstein und Schwalbe, Bd. II
ß. 693: Abzcßbildung ohne Perforation.

. Ein typischer Fall von allgemeiner adha'isiver Peri
tonitis mit. zerstreuten Abzcssen ist der folgende:

_B
. J. von B.. 16 Jahre alt, sehr ki'iiftig, Landarbeiter, weiß nichts

V0iieinemfrllhcren Anfall, führt seine Krankheit auf Ueberanstrengung

b
e
i

der Heuernte zurück. Anfall plötzlich mit Brechen, Schmerz und
Fieber. Schüttelfrost, kommt am achten Tage in desolatem Zustande ins

Krankenhaus,woselbstmit wenig Aussicht auf Erfolg unter Lokalanlisthesie
‘"1d
leichterBromäthernnrkose eine Inzision in der rechtenLeiste gemacht

undviel Eiter entleert wird. Tod nach 2 Tagen. Sektion: Appendix ab

normlang, nach innen und unten verlagert, breite l’erforalion am End

PelläDärmestark geblühtund überall Verwachsungen. Eiternnsummlungen
"n Dougllls. in der Gegend der rechten Niere, zwischen Coloi1trflilsveffllllll

;_md_Dllllritlarm.Die Leber ist an ihrer Konvexität mit ausgedehnten

;ä:;nös
eitrigenSchwarten belegt. Eitriger Erguß in der rechten Planm—

°' “
(Schluß folgt.)

"—_“‘l

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Die Gürungen und Fitulnisprozessc in ihrer
Beziehung zum Stoffwechsel

,\'Ul.l

C. W. Scherk, Bad Homburg.

Bei dem großen Unterschied, welcher im Verlaufe einer
Gärung und eines Fäulnisprozesses sich geltend macht, ist diese
Difl‘erenz meiner Ansicht nach, in der einschlägigen Literatur nicht
genügend hervorgehoben. Beide Vorgänge werden häufig, so zu
sagen in einem 'l‘igel verarbeitet und die Bedeutung dieser formen
tativen Prozesse für die Abwicklung des Stoffwechsels wird durch die
Verschmelzung dieser chemischen Gegensätze nicht in das richtige
Licht gestellt. Die hervorragende Rolle, welche der Ferment
wirkung heutzutage, bei der Bestreitung des normalen Zellenchemis
nius und der Verarbeitung der Nährsubstan2en zuerteilt wird,
rechtfertigt eine schärfere Abgrenzung der Gärung und Fäulnis,
dann nur auf diesem Wege ist es möglich, ein Bild mit korrekten
Konturen von diesen fermentativen Prozessen zu entwerfen. Diese
Auseinandersetzung ist speziell heutzutage erforderlich, wo wir nicht
nur mit den normal verlaufenden Fermentwirkungen zu rechnen
haben, sondern wo Störungen derselben, wie wir jetzt wissen, zur
Entwicklung bestimmter Konstitiitionsanomalien Veranlassung geben
können.

Während sowohl die Gärungen als auch die Fäulnis auf die
Ansiedlung bestimmter Pilze zurückgeführt werden können, ist die
Kolonisierung der letzteren bei den Fäulnisprozessen eine Conditio
sine qua nen. In beiden Fällen wird die hydrolytische Spaltung
der zu verarbeitenden Substanzen zunächst durch Wasseraddition
bewirkt, der weitere Vorgang der chemischen Abwicklung ist je

doch grundverschicden. '
Andererseits kann eine Gärungflii5sigkcit durch veränderte

Reaktions- und Temperaturvcrhtiltnisse Fäulnispilzen einen ge
eigneten Nährboden darbieten und eine Gärung kann in Fäulnis

übergehen, wie wir diesen Vorgang bekanntlich bei den Umsetz

ungen im Intestinaltraktus oder bei der Ansiedlung von Mikro

coccus iireae beobachten. — Während die Fliulnispilze stickstoff
hnltige Substanzen zur Kolonisierung beanspruchen, üben die

Giirungspilze ihre fermentativo Funktion auf stickstoiffreies

Material aus.

Seitdem wir, infolge der Buchnerchen Entdeckungen, den
Unterschied zwischen geformten und ungeformten Fermenten in

der Wirkungsweise nicht mehr festhalten, sondern sowohl die

Enzyme, welche von den sekretorischen Drüsenzellcn, als auch die

intrazellulz'iren Fermente mit demselben Rechte zu den Gärungs

fermeiiten zählen dürfen, wie die Fermento der Hefezellc, liegt auf

der Hund, daß wir Gärungsprozesse ohne Anwesenheit von Pilzen

im lebenden Organismus zu berücksichtigen haben und in diesem

Befunde wiederum einen Kardinalfaktor gegenüber den Fäulnis—

pmzessen auf die Wagsohale zu legen haben.

Immerhin sind bei einem vollkommenen Gärungsprozesse zwei

Phasen zu unterscheiden, der Hydrolyse wird sich die Katalyse

anschließen, auf die Wasseraddition wird die Sauerstofiübertragnng,

die Oxydation folgen.

Diese Momente kennzeichnen auch die alkoholische Gärung

außerhalb des Organismus, denn bei der Bierga'irung. wird zunächst

durch Einwirkung des spezifischen Hefezellenfermentes auf den Malz
zucker, dieser in 2 Teile Dextrose gespalten und letztere werden

durch Hinzutritt von Sauerstoff zu Kohlensäure und Alkohol
oxydiert.

‘

Analoge Normen kennzeichnen die fermentativen Prozesse,

welche durch die Wirkung der sekretorischen Enzyme auf die ver—
schiedenen Niihrsubstanzen im Verdauungskanale ausgeübt werden.

Es wird zunächst eine Spaltung respektive Umprägung der Nähr—

körper durch Umordnung der Moleküle erfolgen, dieselben werden

durch diesen hydrolytischen Eingriff resorbierbar und oxydabcl

geschaffen und darauf in zweiter Linie im Zelleninnern zuKohlen
säure und Wasser verbrannt. Da der Alkohol eine niedrigere

Oxydationsstufe wie das Wasser darstellt, so gehen die Ansichten

dahin, daß der Alkohol im Organismus bei Oxydation des Zuckers

in statu nascendi in Wasser umgesetzt wird.

Immerhin ist nicht zu bestreiten, daß wir im Stoffwechsel

mit Hydrolyse und 1ntra0rgan0xydati0n zu rechnen haben.
Letztere zu bewerkstelligen ist im lebenden

Organismus die

Aufgabe der Oxydasen, von
denen der Eisengehalt der Erythro
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zyten als charakteristisches Paradigma in dieser
Richtung an

zusprechen ist. Durch denselben wird bekanntlich die Sauerstoiiüber

tragung vermittelt und der durch die Lungenbl_äschen aufgenommene

atmosphärische Sauerstoff hat in den verschiedenen Zellenlahora
torien seine oxydative Funktion zu erfüllen. Diese Fähigkeit hört
mit Eintritt des Todes auf‘ und wir haben alsdann mit Fäulnis
erscheinungen zu rechnen, bei denen eine Zersetzung der stick
stofl‘reichen Substanzen stattfindet, welche zur Bildung von H —

003 — H2S — CH4 — N — NH3 und Lieferung von Kadaverin,
Putreszin und Ptomaine führen.

Während demnach die Zersetzungsprodukte der Fäulnis
Gifte für den Organismus darstellen und sobald sie in den

kreisenden Blutstrom gelangen, als krankheitserregende Substanzen

anerkannt werden, bilden die Spaltungsprodukte, wie dieselben

durch Gärung geliefert werden, Verbrennungsmaterial, welches
für die Bestreitung des Zellenchemismus und der Erhaltung der

somatischen Bilanz durchaus erforderlich ist.

So lange, wie die dem Verdauungskanale zugeführten Nähr

körper nicht den Fäulnispilzen anheimgefallen sind, können die

selben nach der Hydrolyse für den Zellenhaushalt Verwendung
finden.
Nicht nur die Einwirkung der spezifischen Enzyme kommt

bei der Umprägung der Nährsubstanzen in Betracht, dasselbe
Resultat kann auch durch Anwesenheit von Gärungspilzen erzielt
werden, so wissen wir beispielweise, daß nicht allein die Salzsäure,
sondern Milchsiiure und andere Gärungen die Pepsinierung im
Magensafte günstig beeinflussen können. — Daß dagegen eine
übermäßige Gärung auch im Magen zu pathologischen Erschein
ungen führen kann, ist eine alltägliche Erfahrung.
Sind die Spaltungsprodukte der Nahrkörper resorbiert, so

sind sie auch assimilationsfähig und oxydabeh
Doch finden immer noch weitere Umsetzungen statt, so

wiesen wir, daß die Komponenten der neutralen Fette sich wieder
zu neuen Fetten synthetisch vereinigen können, und daß die Fette
sowohl als auch die Kohlenhydrate zur Bildung von Glykogenlagern
verwertet werden können. Es wird vornehmlich die Aufgabe der
intrazelluliiren Fermente sein, diese intermediären Stufen im
Abbau der Nährkörper weiter zu verarbeiten und in erster Reihe
werden die Leberzellen, welche sich durch eine große Zahl von
Fermenten auszeichnen, in’ dieser Richtung zu würdigen sein. —
Daß diese subtilen fermentativen Prozesse im lebenden Organismus
mit Fäulnisvorgängen in Verbindung zu bringen wären, ist selbst
verständlich ausgeschlossen. Hier handelt es sich wieder um
hydrolytische Spaltungen, wie wir dieselben in analoger Weise bei
den Fermenten der Verdauungsorgane und den Gltrungsprozessen
kennen gelernt haben.
Erwägen wir, daß jedem Fermente, wenn dieWirkung von Erfolg

sein soll, von der zu zersetzenden Substanz bestimmte Angrifl‘spunkte
dargeboten werden müssen, daß es sich nicht nur um chemische,

sondern auch um kinetische Affiuitäten handelt, so wird uns die
vielseitige biologische Bedeutung der difl‘erenten Fermente ein
leuchten, wie dieselbe verschiedentlich von Hofmeister, und
neuerdings wieder von Karl Oppenheimefl) hervorgetreten ist.
Immerhin ist nicht zu bestreiten, daß uns das Wesen der

hydrolytischen Enzyme, wie dieselben von den Fundusdrüsen, von
den
Pankreaszellen und Darmwanddrüsen geliefert werden, klarerzu 'lage hegt, wie die Einwirkung der intrazellulären Fermente.
Seitdem wir wissen, daß die Profermente erst aus den

Drüsensehläuc_hen herausgetreten sein müssen,um inAktion zu treten,
seitdem wir die Beförderung der Fermentwirkung durch Beimengung
anderer E_xkrete z. B. der Galle kennen gelernt haben, seitdem
die Reaktmns- und Temperaturverhältnisse des Mediums auf die
Wagschale gelegt werden, sind wir in derErkenntnis derfermentativeu
Prozesse wesentlich vorgesehrittar;_

_ Wir wissen, daß das Pepsiu des Magensaftes in Verbindung
mit
Salzsäure auf‘ die Proteosen einwirkt, dagegen Muzin, Zeralin

und Nuklem im Magen nicht verdaut werden. Fäulnis kommt
unter
normalen Verhältnissen im Magen nicht vor, da die Fäulnis

bakter1en in einem sauer reagierenden Medium nicht gedeihen.
_ Das proteolytisehe Enzym des Pankreas — das Trypsin —
ist
am besten in einem alkalischen Medium, aber auch bei neutraler

Reaktion wirksam.

' Das Trypsin zersetzt die Eiweißstofle weiter als das Pepsin
indem es die Hemipeptone in einfachen Verbindungen in Leuzin:

l ') Die Fermente und ihre biolo ische B d t '
Bibl. H. 16, Berlin, Leonhard Simion l%achf.1990;.u

uns. Moderne drzfl.

Tyrosin, Asparaginsäure, Ammoniak und Protein, Chromogen
spaltet. Während das Nuklein im Magensaft nicht angegriffen
wird, erleidet dasselbe durch das Trypsin eine hydrolytische
Spaltungl).
Die Bedeutung des Amylopsin für die Umwandlung des

Amylum in eine oxydable Destrose und des fettspaltenden Pankreas
enzyms ist nach demselben Prinzip zu beurteilen, Eiweißsubstanzen,
Kohlenhydrate und Fette unterliegen während des Verdauungs
aktes einer spezifischen Enzymierung, welche die Aufgabe zu er
füllen hat, die Nahrkörper resorbierbar, assimilierbar und oxydabel
zu schaffen, analog der Wirkungsweise der Gärungspilze und es
liegt auf der Hand, daß bei Störungen in der Abwickelnng der
fermentativen Prozesse, Spaltungsprodukte geschaffen werden,
welche für‘ die Beurteilung des Zellenchemismus infolge ihrer
pathologischen Molekülekonfiguration keine Verwendung finden
können, sondern als schädigender Ballast im Blutstrom sich an
hitufen, durch bestimmte Organe ausgeschieden werden, oder an
praedilektionierten Regionen des Organismus sich niederschlagen.—

Es liegt auf der Hand, daß namentlich bei der Pathogenese
bestimmter Konstitutionsanomalien die gestörte Enzymwirkung eine
hervorragende Rolle spielt und die Produktion der Pankreasenzyme
in erster Linie als ätiologischer Faktor bei der Entwickelung der
Gicht, Zuckerkrankheit und Fettsucht in Betracht zu ziehen ist.
‘Von diesem Gesichtspunkte aus, habe ich in verschiedenen Aus

führungen in den letzten Jahren die gestörte Fermentwirkung als
Ursache dieser Krankheitsformen mit herangezogen und hoffe klar

gelegt zu haben, daß wir die gestörte Fermentwirknng als patho
genetischen Faktor nicht mehr entbehren können. Schon die
Koinzidenz dieser Trias von Krankheiten weist auf einen gestörten
Zellenchemismus ganz bestimmter Organe hin und die produktive
Funktion der Pankreaszellen berechtigt uns, die Sehlußfolgeruug
zu ziehen, daß diese Drüse in erster Reihe in diesen Füllen zur

Verantwortung zu ziehen ist.

Wir wissen beispielsweise, daß nicht nur eine Ausschaltung
des Pankreas, sondern auch destruktive Prozesse, Tumoren usw.

Diabetes verursachen können, wir müssen andererseits nicht nur
nach älteren physiologischen Versuchen, sondern auch nachden

neueren Forschungen, welche Pawlow über die sekretorischeu
Drüsenzellenfunktion angestellt hat, zugeben, daß neurogene

Momente ebensogut eine minderwertige Fermentwirkung zur Folge

haben können, wie degenerative Prozesse und Neubildungen des

Drüsenzellengewebes quantitativ und qualitativ Störungen in der

spezifischen Fermenentproduktion veranlassen können. .
In derselben Weise, wie diese abnormen Verhältnisse bei

Pankreasleiden zu einer abnormen Enzymlieferung führen, können

selbstverständlich auch andere Drüsen, in specie des Leberzellen

chemismus, in dieser Richtung in Mitleidensehaft gezogenwerden

Die Forschungsresultate laufen demnach dahin hinaus, daß_nnnlenl'
lich bei der Zuckerkrankheit, Gicht und Fettsucht oft die Leber

bei der gestörten Verarbeitung der intermediären Stoffwechsel

produkte eine besondere Rolle spielt. ‚ ‚
Gehen wir von der gestörten Enzymwirkung als ätiologlsche‚

Basis aus, so ist die Schlußfolgerung berechtigt, daß _e
s

sich.bßä
Diabetes um Lieferung einer inoxydablen Dextrose, he| der Gwll

um eine inoxydahle Harnsäure und bei der Fettsucht um schwer

oxydable Fettmassen handelt. ‚ d
.

In analoger Weise, wie unter normalen Verhältmsseu d_
ln

Lävulose leichter verbrennbar ist, wie die Dextrose, d
ie

wohll ‘i
m

selbe chemische Beschaffenheit aufweist, so werden wir sowoh

1
1
1
1
1
1

isomeren Dextrosen als auch mit isomeren Harnsäuren unter ‚P‘;tl°e
logischen Bedingungen zu rechnen haben, welche dann ‘"\°,äp
einer modifizierten sterischen Anordnung der Moleküle 111dem

brennungsgrade den normalen Stoti'wechselprodukten
nnflllste_henibe

Daß eine modifizierte Molekülekonfiguration‚_w‘° .dws5,„~
durch eine minderwertige Fermentierung erzielt Wlf'd| d

‚‘
°

81~„~
brennungsföhigkeit einer Substanz herabsetzen kann,

‘St
M

leuchtend, wenn wir erwägen, daß die Vereinigung _v0nS“‘]‘°r:mflund Wasserstoff zu Wasser und von Sauerstoff mit Koll;;:fl
zu Kohlensäure, die normalen Verbrennungsprodukte

darstßt ;
ie
r

Wird demnach bei den Zuckerkranken aus dem Umsabzildet‘
Kohlehydrate schließlich eine inoXydable Dextrose

k8
'°
n

50
welche im Zellenhaushalte keine Verwendung findenW‘.‘:'auswerden sich die Symptome des Diabetes entwickeln. _

‘

m_
der Spaltung des Nuklein als Endprodukt des Abbaus

eine '
Seil

säure geliefert, welche nicht, wie die unter normalen Verhält!“s

l) Halliburton: Chem. Physiol. und Pathol. S
. 684.
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gebildete, zu Kohlensäure und Harnstoff umgesetzt wird, sondern
an prädilektionierten Regionen, so namentlich im Knorpelgewebe
sich niederschlägt, so tritt uns der Syptomenkomplex der Arthritis
vor Augen.
Wird drittens nur ein geringer Teil der Neutralfette vor

schriftsmäßig gespalten, sondern der größte Teil in toto resorbiert,
so werden sich diese schwer oxydablen Fettmassen in bestimmten

Organen ansammeln und zur Fettsucht führen.
Während sowohl bei der Gicht als auch bei der Zucker

krankheit, das Verhalten der respiratorischen Quotienten direkt auf

eine herabgesetze Intraorganoxydation hinweist, haben neuerdings
Untersuchungen von Salomon ergeben, daß bei der Fettsucht die
Oxydationen keineswegs unter dem normalen Werte sich bewegen.
Es reichen bei der Fettsucht einfach die unter normalen Ver
h81tnissen anwesenden oxydativen Faktoren nicht aus, um die

massenhaften Fettlager zu Wasser und Kohlensäure zu verbrennen.
Wenn wir erwägen, daß die Erfahrung uns stets auf die

Erhöhung der Oxydationsprozesse bei den genannten drei Kon

stitutionsanomalien durch unsere therapeutischen Anordnungen

hingewiesen hat, so würden wir in vorstehender Auseinandersetzung
über die Aetiologie derselben nur eine Bestätigung unserer Be

handlungsnormen finden.
Auch die beschränkte Zufuhr der Nukleine, Kohlenhydrate

und Fette ist durch die Anerkennung der verminderten Fermentierung

bei der Gicht; Zuckerkrankheit und Fettsucht durchaus begründet.
Es liegt auf der Hand, daß dagegen die Bekämpfung über

mäßiger F5.u1nispr0zesse im Darmtraktus von einem anderen Ge

sichtspunkte aus, zu beurteilen ist. Fäulnis und Gärungen sind
in ihrem Entwicklungsvorgang grundverschieden und dürfen bei

therapeutischen Anordnungen nur gesondert in Angriff genommen
werden. — Daß bei ausgedehnten Fäulnisprozessen Antiseptika

und Beförderung der Darmpassage indiziert ist, braucht nicht erst

hervergehoben zu werden‘)
Es ist auch anzunehmen. daß die purgierende Wirkung der

Mineralwasser nach dieser Richtung hin zu beurteilen ist. Soviel

steht jedoch heutzutage fest, daß die abführende Wirkung be
stimmter Mineralquellen bei der Verordnung von Mineralwasser

trinkkuren als therapeutisch-balneologischer Faktor nicht allein in
Betracht kommt. Die Akten sind darüber noch nicht geschlossen,

ob eventuell die Alkaleszenz des Blutes und der Säfte bei An
wendung bestimmter Mineralwassertrinkkuren bei der Behandlung

des Diabetes und der Gicht in Frage zu ziehen ist.

Andererseits ist nicht zu bezweifeln, daß bei dem Gebrauch

‚von Trinkkuren die minimalen anorganischen Werte, welche im

Organismus vertreten sind und bei der spezifischen Fermentierung

von großer Bedeutung sind durch Zufuhr von Mineralwasser, bei

einem eventuellen Defizit, gedeckt und ausgeglichen werden können.

Darauf weist uns nicht nur die langjährige Erfahrung hin,

nach welcher der Eisenbedarf ausgeglichen werden kann. Wir
können dieses Deckungsprinzip auf die Aufnahme von Eisenionen,

nach den Errungenschaften der physikalisch-chemischen Wissen
schaft, zurückleiten und von demselben Standpunkte aus, dürfen

wir die Aufnahme anderer anorganischer Substanzen, welche für

Bestreitung des normalen Zellenhaushaltes erforderlich sind, be

urteilen.

Gesohiohte der Medizin.

Behördliche Anordnungen bei Epidemien in der alten Zeit

VOI1

Theod. Witry, Trier.

Das Statutenbneh der Stadt Trier aus dem 16. Jahrhundert
enthält die nachfolgenden amtlichen Anordnungen betreffs der da

mals grassierenden Pestepidemie.
Der Originaltext lautet:

Ordnung in sterbenden lufts Zeiten.

„Dieweil auch das vornehmste remedium et dictum medi
corum contra pestem ist cito, [enge tarde, Zeitlich auf einer Seithe,

‘l Nach den interessantenForschungsergebnissen A. du Pasquiers
und anderer franzbsischer Aerzte über die vom Magendarmtrakt aus

gehendenlntoxikationen und deren Folgezustünden, ist bewiesen, daß der
geringste Bakteriengehalt im normalen Magen besteht, daß aber vom
Üllodenuurnachabwärts bis zur Valvula Bauhini der Gehalt an Mik_rclnen
Progress“ wächst und an der Klappe sein höchstes Mazgmum

‘ärmm~
(Beitrag zur Prophylaxe und Therapie der Appendizitis, von

ofrathDr. Vi'elsch. Münch. med. Woch. S. 12, 1906.)

weit davon und langsam zu, aber unsere Furcht vor der gerechten
Hand Gottes, solle auch nicht allzu gross seyn, als wenn man
Gottes Hand entfliehen wolte und die armen Kranke gantz und
gar verlassen durch Kleinmüthigkeit; ist auch unehristlich und
sträflich vor Gott, derowegen wenn sich solche giftige luft er
eignet ist auch heilsamlich und gut, dass jeder Burger sonderlich
die so dumpfige und ungesunde Häuser haben jederweil des
Abends und des Morgens ihre Häusser wohl mit Wachhölder
berauchen, welcher Rauch und Dampf die giftigkeit der Luft ver
zehren thut“.

„sollen keine in die Stadt eingelassen werden, die von
Oerthern herkommen, da die sterbende Luft gegieret, viel weniger
Kranke so mit dem giftigen Unglück verhafit einführen lassen

bey höchster willkührlicher Strafe eines ehrsamen Raths.“
Die Sterbesakramente werden ohne Schellen zum Kranken

getragen; Thüren und Läden des Hauses wo Tode drin sind müssen
zubleiben, die Leichen werden nicht aufgcbahrt; kein Begräbnis
mit Trauergefolge;

„Nachbarn und Amtsbrüder sollen die abgestorbenen nicht

zu Grabe tragen, sondern solches geschehen lassen durch die

Engelbrilder“
Item, dass mit den Begräbnüssen dero Abgcstorbenen biss zu

bequämer Zeit, dere sechs Wochen verzogen werde da es aber ehe

angestellt, solle Niemandt alsdann in des abgestorbenen Behausung
erfordert werden, wie auch rathsam, daß die Nachbarn soviel mög

lich die Behausunge scheuen und nicht darinnen gehen.“
Beim Begräbnis sei kein Glocken geläute, des Schreckens

halber.
Die Särge dürfen nur bei Nacht über die Strasse getragen

und die Leichen nur vor Tag oder nach 6 Uhr Abends begraben
werden. Die Klöster müssen die Kirchhöfe tags über geschlossen

halten.
Es darf niemand von Kranken oder Gestorbenen

schaft reden oder es sonst anzeigen

„und sollen diejenigen so Krank gewesen wenn sie schon
nun wohlauf sind nicht binnend sechs oder sieben Wochen unter

das gemeine Volck noch zu stressen noch in die gemeinsame Bad

stube thun bey straf 5 F1. aur_y
Item, dass der abgestorbenen gebrauchte Kleidung besonders

Wollene Tucher nicht angegriffen, hin und wieder geschleift,

öffentlich verkauft, angetragen und gebraucht werden, dass

auch desselbigen Leinwandt so die Reinigung behubig in dem

Haus geschehen
Item dass die Brüder und Süstern mit der Wartung bey

den Kranken gebührlichen Fleiss anwenden und sich von den ge

sunden, so viel möglich, abgesondert, auch des Bettlens vor den

Häusern, alsdann enthalten sollen.
Es soll auch der Burger sich hüthen, das Horn der Beissen

oder sonsten Unflath in die offene Strassen zu schütten, auch

keinen Mist in der Strassen liegen, aus Häuser und Gemächer
Unflath, Mist, sonderlich Gäntz Enten, Schweinsmist auszuschafl’en.

Es sollen auch alle Burger oder Burgersche, so bey des

Mangelts krancken baussend der Stadt gewesen zum wenigsten

6 oder sieben Wochen sich baussend der Stadt halten bey will

kührlicher Straf.
Und damit nicht leichtlich Burgershäuser mit den Pestilen

zischen Gift entzündet, soll ein ohrsamer Rat sonderliche abgeson

derte Häuser und Wohnungen fertig machen lassen, damit wenn

jemandes Burgers Gesindt die Krankheit anstösse daselbsten hin

gethan und ihnen gewarth würde, aber alle Nothdurflt soll aus

seines Meisters oder herschaften Behausungen dargestellt werden.“

Aus dem 18. Jahrhundert datiert folgender Erlaß des Chur

fürsten von Trier:

Ehrenbreitstein, den 22. Juli 1748.
Churfürstlicher Hofrath!

„Nachdemalen auf nächkünfi‘tigen Donnerstag,
als dem Fest

des heiligen Jacobi, eine allgemeine grosse Sonnenfinsternuss
sich

ereignet, wodurch besorglich vieles Seuchen Gifi‘t auf
dem Feldt

und sonsten in die Pützen und Brunnen fallen
dörfl‘en“, werden

sämmtliche Beamten angewiesen, den Eintritt dieses Ereignisses

mit dem Befehle in allen Gemeinden und Dorfschaften
zu ver

kündigen, daß an dem genannten Tage,- „zu
Verhüb und Ab

kehrung alles Unglücks und aller Pestilenz“ durchaus
kann Vieh

auf die Weide getrieben werden darf, und dass
alle Brunnen sorg

fältig zugedeckt und verwahrt werden müssen.

in Gesell
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systeme der Stärkere,
Erwerbsfähigere von dem Ueberflusse immer

mehr der Allgemeinheit
abtreten muß. Im übrigen wird sich der

bessere soziale Ausgleich
billigerweise eher in der Richtung finden

lassen, daß das Erbrecht auf
die ursprünglich gemeinsamen Güter

dieser Erde zu gunsten
der Allgemeinheit revidiert wird. Dagegen

wäre es unnatürlich, die
Früchte der Arbeit, welche nur mit saurem

Schweiße errungen
werden, dem Arbeiter vorzuenthalteu und den

Fleißigen und den Faulenzer
wirtschaftlich gleichstellen zu wollen.

Der Lohn der Arbeit veranlaßt
manchen zur Arbeit, entzieht ihn

dem Müßiggang und dieser
Erwerbsinn ist heilsam und ein wich‘

tiger Faktor in allen
Berechnungen, er ist es, wenn auch zuge

geben werden muß, daß
nicht jeder Arbeiter versteht, von

seinem

Lohne den besten Gebrauch
zu machen. Für die Allgemeinheit ist

das Nebensache. Die
Hauptsache bleibt, wenn durch seine

Arbeit

überhaupt neue Werte geschaffen
wurden und die richtige Verwen

(lung dieser Werte mögen
die Hinterlasscuen, zuletzt der

Staat

besorgen. Der frei praktizierende
Arzt hat aber noch einen anderen

Grund, zu arbeiten, es ist die
Konkurrenz, welche ihn zwingt, auf

der Höhe der Mitstreber
zu bleiben. Wenn nun Dr. Schbankow

behauptet, daß dem frei konkurrierenden
Arzte die Zeit zum

Weiterstudiuin gebricht, so daß er nur
noch oberflächlich die

neuesten Arzneimittel sich
aneignet, um seinen Konkurrenten

zu

überbieten, daß er sich dem Wunsche
und den Tendenzen des

Publikums anpaßt und nach
und nach im Trunke oder

Kartenspiel

versimpelt, so trifft diese Schilderung
nur für eine kleine Minderheit

der Aerzte zu. ja es wäre
zu befürchten, daß beim

Staatssystem

solche Unvollkommenheiten
sich häufiger zeigen würden.

Denn

wer unbefangen die Verhältnisse
der sogenannten

Beamtenstädte,

wo die Zahl der fixbesoldeten
öffentlichen Beamten einen

integrie

renden Teil der Bevölkerung
ausmacht, mit denjenigen Städten

vergleicht, wo vorwiegend
Handel und Industrie

blühen, wo somit

die individuelle
Entwickelung mehr zur Geltung

kommt, derwirdmit

Dr. Schbankows Ansicht nicht
einig gehen, sondern

anerkennen,

daß in den Geschäftszentren
das regem Leben pulsiert

und die

größere Initiative sich zeigt.
Wenn man nun entgegenhalten

wollte,

daß beim Privatarztsystem
mancher beim besten Willen

keine _B
e

schäftigung findet, also des Segens
der freien Konkurrenz

nicht

teilnaftig werden kann, so beweist
das nur, daß eine

Ueberpro

duktion von Acrzten besteht
und dieser Kalamität

könnte der

staatliche Betrieb auch nicht
abhelfen, es sei denn, der

Staat

würde sich verpflichten, jeden
patentierten Arzt anzustellen.

Noch

größer würde dieses
Mißverhältnis, wenn nach dem

Vorschlag voll

Dr. Schbanko w die ärztliche
Ausbildung unentgeltlich sein

Würde

l)ieses Resultat mag für Rußland
berechtigt sein, für mittß_elellid

ptiische Verhältnisse paßt
es nicht, um so weniger,

wenn die n

entgeltlichkeit des Medizinstudiums
allein in Frage käme (h~m‘

der Zudrang würde sich außerordentlich
heben, nicht zum Il_llll

desten von Seite derer, welche
die Opfer für das Hochschulstudium

nur schwer aufbringen können.

Wenn man objektiv die Zustände
beobachtet, so muß man

zugeben, daß die größte
Mehrheit der Aerzte

ihrem Berufe

treu leben, daß sie Tag und
Nacht bei. allem Wetief 5_“"‘°

bereit sind, ihre Pflicht zu erfüllen.
Doch in dieser wichtigen

Pflichterfüllung gehen sie nicht auf,
sondern es wäre leicht

nachzuweisen, daß zu allen Zeiten,
auch in der Neuzeit. }“°m

nur die vom Staate fixbesoldetcn
und zur Mehrung

der
WISSEN}

Schaft angestellten Acrzte, sondern
auch die im Konkurrcnzylfßmp

stehenden Kollegen beim Ausbau
der medizinischen ' Wissen‘-l

schaft mitgeholfen haben. Da.
die wissenschaftliche Arbf~‘ltUb@f_a_t

nicht zum mindesten an finanzielle
Mitttl gebunden ist. Sog‘?

diese Mitarbeit garnicht zu
verwundern, stellen sich

doch \M

frei praktizierende Aerzte ökonomisch
viel besser als _ E_

deten Staatsärzte. Wenn deren
Sinnen und Trachtßn_ Im~'llt"“E_r_

werb aufgeht, so ermöglichen ihnen
gerade ihre reichll_cheu "E

nahmen aus der Privatpraxis einen beträchtlichen
Teil ihrer

9

der Wissenschaft zu widmen.
Sie ermöglichen

ihnen ab!" ä
“;

die nötigen neuen Einrichtungen
anzuschaffen, und 50 k‚°l_‘"~“ h

e
“;

daß gerade in der jüngsten Zeit
auf dem Gebiete der‚medl‚zlms‚cm_

Industrie (Mechano-, Elektro—,
Licht-, Wasser-Therapie)

die

P
tl
'l

um

anstalten zum großen Teil führend
und bahnbrechend aufs?

"’

ie

sind und daß die staatlichen Anstalten
erst, 1130dem

S
ä
c_
t‘

zu

neuen Methoden bewährt, vorsichtig
ihre beschränkten Kflfhl:de“

Rate ziehend, nachgefolgt sind. Nun
ist. kein Anzeichen

V0‘

‘i
n h
;

daß etwa die fixen Gehälter der medizinischen
Staatsbe‚ßmf

nächster Zeit beträchtlich erhöht
Würden, im Gegenteil,

sie
_mmer

hinter den gesteigerten und sich
steigenden Bedurfmssen lderer

mehr und mehr nach, und bleiben
dabei auf d_"~

Höhe
auch“.

Beamtengehttlter, für deren Bezüger keine
der Medmu

entSl’N

Aerztliche Tagesfragen.

Staatsarzt- oder
Privatarzt-System?

Wirkt das Privatarztsystem
wirklich antisozial und ist

der Uebergang zum
Staatsarztsystem wünschbar oder

gar notwendig?
Von

Ils Hiilicrlill, Zürich.'* * 4 (Fortsetzung aus Nr. 26.)

Noch ein Wort über die
Existenzunsicherheit bei

dem freien

Erwerbe der Privatpraxis.
Da muß ja wohl zugegeben

werden,

daß eine gewisse ökonomische
Sicherheit für die Gegenwart

und

für die Zukunft eine große
Beruhigung für den Arzt ist, so

daß

er seine Kräfte ganz seinen
Patienten widmen kann.

Daß sie aber

auch zum sanften Ruhekisscn
werden kann, möge auch

nicht un

erwähnt bleiben. Nun
bestehen aber heutzutage

alle Arten von

Versicherringsmögli0hkeit0n gegen
die Folgen von Krankheit.

Un

fall, Invalidität, früher Tod
usw., so daß der vorsichtige

Haus

vater vorbeugen kann, sofern
er eben die nötigen Mittel

erwirbt.

Daß~der Anfang der Praxis
nicht selten schwierig

ist, soll zu

gegeben werden. Wie
oft dabei die Kollegen selbst

schuld sind,

indem sie lieber in einer
Stadt mit den bekannten

äußern An

nehmlichkeiten und der bekannten
Aerzteüberfüllung beginnen, als

auf dem Lande, wo
sicheres, wenn auch mühsam verdientes

Brot,

reichlich Arbeit, aber
weniger gesellschaftliche Genüsse

winken,

bleibe dahingestellt. Immerhin
darf auch dabei nicht vergessen

werden, daß auch der Staat fast
in allen Ländern die jungen

Be

amten beim Militär, Justizverwaltung
usw. so miserabel bezahlt,

daß von einer gesicherten
selbständigen Stellung keine Rede

sein kann. Erst nach langen Jahren
genügt der Gehalt, um Frau

und Familie zu erhalten, und
in dieser Zeit hat meist auch

der frei

praktizierende Arzt seine Existenz
begründet. Der junge Arzt

lerne sich nach der Decke
strecken, und er eigne sich während

seiner Studienzeit keine Bedürfnisse
an, welche er nachher nicht

sicher bestreiten kann. Unter
solchen Voraussetzungen und

Be

dingungen hat er kein dringendes
Bedürfnis nach einer Staats

versorgung, Hat er eine Existenz
erworben und verscberzt er

nachträglich leichtsinnig das Vertrauen
des Publikums, kümmert

er sich mehr um andere Dinge
als um seine Praxis, dann aller

dings kann er auch später noch
in finanzielle Not geraten, gegen

welche keine Versicherung, nicht
einmal Vermögen hilft, aber ist

der staatlich angestellte Beamte

in viel besseren Verhältnissen?

Nicht überall hat er Anspruch auf
eine Pension, und noch seltener

an eine Pension, aus welcher er
wirklich im Alter scrgenlos leben

kannv Hat er durch Unfähigkeit oder
sonstiges Vergehen seine

Stelle verloren, so steht er gerade
so hilflos da, wie sein frei

konkurrierender Kollege. der auch aus
eigener Schuld Schiffbruch

erlitten hat. Uebrigens scheint es
mir, als o

h man überhaupt

dieser allgemeinen materiellen
Versicherung zur Zeit etwas zu viel

Gewicht beilegen möchte. Man denke
an die letzten Konsequenzen,

wenn es überhaupt denkbar wäre, daß nicht
nur die sogenannten

Normalmenschen nach dieser staatlichen
Anstellung und Lebens

versicherung strebten, und man müßte erkennen,
daß die treihendsten

Elemente für jeglichen Fortschritt, die
Not, der Kampf, der Hunger,

ausgeschaltet würden. Das ‘allernotwendigsto
soll jedem Menschen

von der Gemeinschaft garantiert werden. aber
wirklich nur so viel,

daß ein jeglicher alle Veranlassung
hat, aus eigener Kraft und

auch mit eigener Gefahr ein Mehreres zu
erschaffen und zu er

worben. Wenn also das vorgeschlagene System
des Stnatsarz'tes

wirklich die versprochene materielle Sicherheit
dem Arzte in weit

höherem Maße bieten würde als es der Fall ist, oder
als die freie

Konkurrenz
es ermöglicht, so wäre dies für mich noch kein

Grund,

jenes _Prmzip vorzuziehen.
Es ist übrigens bei der Beurteilung

des Ernflusses des Systems auf den einzelnen Arzt nicht
nur die

Geldfrage zu behandeln, es gibt auch noch andere Gefahren
für die

Moral des Menschen. Zum Beispiel ist der Müßiggang
aller

Lasten
Anfang. während in der Arbeit eine unendliche

Bedeutung

hegt. 1nd_em
sich der Mensch durch das Arbeiten vervollkommnet.

Wenn
wir nun

von diesem Gesichtspunkt die Frage untersuchen,

so mussen_wrr
unbedingt dem Privatarztsystem den Vorzug geben

und zwar
indirekt gerade dank der Erwerbsform, welche Dr. Schi

so heftig angreift. Die Menschheit in ihrer heutigen
Entwicke

lungsstufe huldigt dem
Grundsatz, daß jede Arbeit des Lohnes

wert
sei und daß der besseren und größeren Arbeitsleistung der

hohere_
Lohn entsprechen soll. Es ist nicht vorauszusetzen daß

sich die menschliche
Ansicht in Zukunft so bald ändern werde: son

dern es 1st anzunehmen, daß in Ausgestaltung der heutigen Steuer

‚dann
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den Hochschulstudien nötig sind. Auch bei industriellen Unter
nehmungen und besonders bei den Krankenkassen waren die fixen
Anstellungsbedingungen bis dato sehr ungünstig und zugleich
die Arbeitslast sehr beträchtlich, so daß wohl der Nachteil,
welchen Dr. Schbankow dem Privatsystem zuschiebt: Mangel an
freier Zeit zum Weiterstudium, nicht aber zugleich der Vorteil
gesicherten reichlicheren Lohns zurzeit mindestens eher bei dem
fixen Anstellungssystem zu finden sind.
Zum Schlusse muß aber besonders betont werden, daß in

allen Ländern die Aerzte seit jeher in der Armenpraxis Beweise
ihrer Uneigennützigkeit gegeben haben, welche bei allgemeiner
Demoralisation nicht möglich gewesen wären. In ihrer Aufopfer
ung gingen sie überall so weit, daß der Glaube erweckt wurde
es sei geradezu ihre Pflicht und Schuldigkeit unentgeltlich diese
Arbeit zu tun, und daß es heute vielfach den Aerzten zum Vor
wurf gemacht wird, wenn sie auch für ihre Arbeit auf dem Ge
biete der Armenpraxis einen Entgelt fordern, der nicht etwa ein
Aequivalent für den wirklich geleisteten Dienst ist,_ sondern nur
dazu dienen soll für die bei der Arbeit verbrauchten Schuhsohlen
zu entschädigen. Die Pflicht des Staates, für die Behandlung der
Armen aufzukommen, ist ganz selbstverständlich und unbestritten.
Wenn man nun die Ansprüche aller übrigen Diener und Liefe
muten des Staates ins Auge faßt und mit der Bezahlung iden
tischer Leistungen durch Private vergleicht, so fällt unschwer der
große Unterschied auf, denn ausnahmslos verlangen die staatlich

angestellten Arbeiter und Beamte, die verschiedenen Lieferanten
und Unternehmer des Staates von letzterem mehr wie von Privaten,
weil die Ansicht vorherrscht, der Staat sei reich und könne seine
Bedürfnisse anständig bezahlen. Der Aerztestand dagegen gibt
sich’mit weniger als dem staatlich festgestellten Minimum zu
frieden, indem er sich z. B. im Kanton Zürich von den Armen

pflegern 25 % Abzug auf die Minimaltaxe gefallen ltißt. Das ist
wiederum kein Beweis eines demoralisierten Standes, der aus der
Not des Nächsten rücksichtslos Kapital schlägt, und endlich ist
allgemein bekannt, daß die Aerzte weder in gewöhnlichen noch in
Zeiten gefährlicher Epidemien feige an ihre eigene Gesundheit, ihr
teueres Leben denken, sondern daß sie überall und ausnahmslos

auf‘ den gefährdesten Posten ausharren, nicht weil sie gesetzlich
dazu verpflichtet werden können, sondern weil sie ihre Pflicht zu
tun gewohnt sind, auch wenn sie ihr eigenes Leben und das Wohl
ihrer Familie dabei aufs Spiel setzen müssen. Ohne weiter auf
dieses Thema einzugehen, darf wohl behauptet werden, daß auch
heute noch, wo dem allgemeinen Zeitgeist folgend die geschäftliche
Seite der Privatpraxis mehr gepflegt wird und werden muß, im
allgemeinen der ärztliche Beruf noch ist, in plus belle vocation et
le plus miserable mötier, und daß wer möglichst leicht durchs
Leben gehen oder wer möglichst mühelos reich werden will, diesem
Beruf nicht erfassen soll oder nachher von demselben nicht be

friedigt sein wird.
Zusammenfassend kann konstatiert werden, daß wenn schon

eine kleine Minderheit des Aerztepersonals in der freien Konkur
renz verwerfliche und eines hochgebildeten Menschen unwürdige
Mittelchen und Praktiken anwendet, und wenn auch ein anderer
kleiner Teil im erfolgreichen Erwerb unersättlich wird, so gibt
doch die Mehrheit auf den verschiedenen Arbeitsgebieten Beweise
von hoher Pflichterfüllung und auf'opfernder Uneigennützigkeit, so
daß von einer Demoralisierung des Standes keine Rede ist; da
andererseits die fixe Anstellung nicht im geringsten vor der An
betung des goldenen Kalbes bewahrt und zudem in der freien
Konkurrenz des Privatsystems so mächtige Impulse zur höchsten
Anstrengung liegen, welche dem Beamtensystem fehlen, so er

scheint uns der vorgeschlagene Weg zur Besserung nicht der
richtige, indem es den materialistischen Zug nicht auslöschen, da
gegen wichtige Kräfte brachlegen würde.
Welche Abhilfe für diese Schäden uns am zweckdienlichsten

erscheint, mag am Schlusse im Zusammenhang erörtert werden.

(Fortsetzung folgt.)

Diagnostische und therapeutische Vorschläge.

Lemaure unterscheidetbezüglich derWirkung des Antfdlphtherlc

set'fllns bei Kindern zwei Gruppen. Der eine Teil der Kinder zeigt
keine Nebenwirkung Bei diesen Indivuen findet man das Serum zwei

Stunden nach der lnjektion im Blute. Noch nach 50 Tagen ist es nach

Zlfw_els‘en.Nach demVerschwinden erscheinen keine Präzipitine im Blute.

D1Pl@lugenKinder, die nur leichte Folgeerscheinungen der Serumtherapie

Zßlgfrn.haben in ihrem Blute höchstens 30 Tage nach der Injektion noch
Antxdtphtherieserum. Auch hier zeigen sich keine Prifzipitine. Wo je

doch schwere Komplikationen auftreten, wie intensive Urtiknrin, finden
sich 2—5 Tage nach dem Auftreten der Erscheinungen Prkzipitine im
Blutserum. Bis zu 10 Tagen können Antidiphtherieserum und Prä
zipitine im Blute koexistieren. (Soc. de Biol. März 1906.)

Nach den Beobachtungen von Rnymond und Gantrelet, hat die
an Diabetikern, an Patienten mit Gallenstein, Gicht usw. durchgeführte
Vlchykur ein Sinken des Blutdruckes zur Folge. Ferner tritt Polyuric
ein. Die Dichtigkeit des Urins sinkt. Es findet also eine bessereDurch
schwemmung des ganzen Organismus statt, wodurch besonders Leber
und Milz entlastet werden. (Bull. de In Soc. de Thor. Januar 1906.)

Als Ersatz für die gewöhnliche Jodtinktur empfiehlt Chasse
vant eine Lösung von Jod in Chloroform. Dieses Chlorofonnjod verur
sacht auf der Haut keine Reizung und keinen Pruritus. Dabei wird das
Jod schnell resorbiert. Selbst in gesättigter Lösung wird die Haut nicht
angegriffen. Für den äußerenGebrauch wird eineLösung von 1 : 10 emp
fehlen. Innerlich verordne man 2—4 Tropfen von der Chloroformlösung.

(Bull. de la Soc. de Tht’er. Januar 1906.) F. Blumenthnl (Berlin).
Heinze hat sechs Fälle von Morbus Basedowif mit Anti

thyreoidin Möbius (E. Merck, Darmstadt) behandelt. In drei Fällen
erzielte er keinen Erfolg, in zwei anderen trat hauptsächlich nur Besser
ung des subjektiven Befindens ein und nur in einemFalle konnte trotz
Gewichtszunahme eine Abnahme des Hnlsumfnnges von 1 cm konstatiert
werden. Aber selbst diese geringe Besserung in den drei Fällen schreibt
Hcinze nicht dem Serum zu, sondern lediglich der gleich
zeitigen Zuhilfenahme von Ruhe, Ernährung und hydrothera
peutischen Maßnahmen. All dies liißt sich natürlich besondersgut im
Sanatorium ausführen, wo noch hinzukommt: Entfernung aus der alten
Umgebung und Lebensweise, reine Luft und — was gerade für die psy
chisch so leicht zu beeinflussendenBasedowkrnnken sehr wichtig ist —

die psychische Wirkung einer beständigen ärztlichen Aufsicht. In allen
Fällen, die Heinze nach diesem Prinzip im Sanatorium ohne Serum
vcrnbf‘olgungbehandelt hat, erhielt er mindestens die gleichen Resultate
wie in den oben angeführten Füllen. Er gedenkt daher mit dem Serum,
dessenPreis außerdem noch hoch ist, keine weiteren Versuche mehr
anzustellen. (Dtsch. med. Woch. 1906, Nr. 19.)

Bumke betont, daß im großen hysterischen Anfall nebenVer
änderungen der Pupillenweite Trägheit, ja selbst Fehlen der Licht
renktion wiederholt, wenn auch nicht gerade häufig, beobachtet werden
sei. Noch seltener als im Anfall könne man im Intervall bei Hysteri
schen starre Pupillen festellen. An dem Vorkommen der hysterischen

l'upillonstnrre aber — innerhalb und außerhalb des hysterischenPnroxys
mus — dürfe jetzt nicht mehr gezweifelt werden. Bei dieser hysterischen

Pupillensturre handelt es sich aber nicht um die typische, rein reflek
torische Pupillenstnrre (Lichtstnrre), das heißt um die isolierte
Aufhebung der Lichtrenktion bei erhaltener Konvergenz
bewcgung wie bei Tabes und Paralyse, sondern um die absolute Starre,
bei der Licht- und Konvergenzreaktion, also jede Irisbewegung auf
gehoben ist. Diese absolute Pupillenstarre besitzt nicht annähernd
die difl'orentialdingnostischeBedeutung, die der isolierten Lichtstnrre
zukommt. (Münch. med. Woch. 1906, Nr. 16,)

Die Ernährung des Blutes ist nach Rollin abhängig von der
Aziditüt des Magens. Eine Folge der Superaziditltt des Magens
ist ein iibernormal ernährtes Blut (Hyperämie), eine Folge der
mangelnden Azidität des Magens eine Anämie. Von der Ernährung
des Blutes hängt natürlich auch der Stoffwechsel der Zunge ab, der
sich unter anderem in der Abstoßung des Oberflächenepithels der
Zunge äußert. Hyperlimio bedeutet also für die Zunge Steigerung des
Stoffwechsels mit kräftiger Abstoßung des Epithels, Aniimie da

gegen Schwilche des Stoffwechsels mit mangelnder Kraft in
der Abstoßung des Epithels. Im ersten Falle wird die Zunge rein,

im zweiten Falle belegt sein. Dabei wird das Oberfliichenepithel der

Zunge bei Superaziditüt mindestens in demselben Maße gebildet wie

bei mangelnderAziditiit des Magens, aber in vollkommenerem
Maße

abgestoßen. Die dunkelrote, feuchte, reine Zunge ist also eine Folge

der normalen bis übernormalen Aziditilt des Magens; die blasse,
belegte Zunge dagegen eine Folge der mangelnden Aziditltt des

Magens (Gastritis subacida und holde)- Die Urmche des
Zungenbeluges

ist dieselbe wie die Ursache der Anitmic, nämlich der Säuremangel

des Magens. Daraus ergibt sich die Therapie ohne weiteres. Natür

lich muß der Zungenbelng bei einer Erkrankung der Zunge selbst
oder

bei einer solchen der Muudhöhle und des Nnsenrnchenraums
anders

beurteilt werden. (Berl. klin. Woch. 1906, Nr. 18.)

Nach Boas begegnet man in der Mehrzahl der
Fälle von Ulcus

ventriculi sogenanntenFrühblutungen, das sind okkultoltingem
blutungen als Vorläufer manifester Mngenblutungem

Bei diesen
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Alformln (basisch ameisensaure
Thonerde).

Formel: A13(OII‘MHCO-zh.
Eigenschaften: Alformin besitzt

eine dreimal stärkere adstrin

gierende und desinfizierende
Wirkung wie essigsaureThonerdelösung.Es

ist eine farb- und geruchlose
Flüssigkeit, welche in der Wärme nicht

koaguliert und unbegrenzt
haltbar ist.

Indikation: Wie essigsaure
Thonerdelllsung.

Dosierung und Darreichung: Zu
Umschlägenbei Entzündungen

aller Art, eiternden und
iibelriechenden Wunden, Fliegenstichen

wird

Alformin mit 8 -10 Teilen Wasser
verdünnt (l Eßlöti'el voll Alformin auf

ein Glas Wasser). Zum
Gurgeln und als Mundwasser

nehmeman5 bis

10 Tropfen Alformin auf ein
Glas Wasser.

,

Firma: Alformin wird in Flaschen
a 250 ccm zum Preise von

lt'l, 1,* von der Firma Max Elb,
G. m. b. H., Dresden. in den

Handelge

bracht.

kleinen okkulten Blutungen
findet man Blut in

den Fitzes respektive im

Mageninhalt. Aber sein
Nachweis ist mit größter-

Vorsicht zu verwerten,

da alle Methoden den Fehler
haben, daß sie alimentäres

und endo

genes Blut nicht zu
unterscheiden erlauben.

Wird endogenenBlut:

farbstof’f in den Fazes
gefunden. so handelt

es sich ganz allgemein
um

einen ulzerativcn Prozeß
im Magendarmknnal.

In jedem Falle aber
be

deutet der Nachweis von
okkultom Blut ein

Alarmsignal. Hier setzt

die prophylaktische
Behandlung der Mngenblntungen

ein, um eine

nmnifeste, das heißt größere
Blutung zu verhüten. Auch

sind Fülle von

chronischem Magengeschwür
mit okkulten'Blutnngen

nicht früher

aus der Behandlung zu
entlassen, als bis eine mehrfach

wiederholte

Untersuchung der Dejektionen
ein negatives Ergebnis

aufweist. Ferner

sind bei solchen
Individuen, die erfahrungsgemäß

zu Rezidiven des

Magengeschwüre, beziehungsweise
zu Blutungen aus dem

Magen

darmkanal infolge anderer
Ursachen neigen,

methodische, in kurzen

Intervallen erfolgende
Stuhluntersuchungen, auch in scheinbar

gesunden

Tagen erforderlich.
Ebenso wie für manifeste

ist auch für okkulte
Blutungen eine

Milchkur dringend zu empfehlen.
Statt der heißen

Breiumschlüge

kommt es aber selbst bei
den kleinsten okkulten

Blutungen entweder zur

Verwendung der Eisbltse oder der
hydropathischen

Umschlltge.

Statt der Abführmittel wurden
besser passendeEinläufe verordnet.

Solange dieUntersuchung der
Fltzes okkultes Blut ergibt,

darf man

in der Kost nicht vorschreitcn.
Hat man aber eine neue Kost

verordnet,

dann muß man drei Tage
lang regelmäßig auf okkullos

Blut untersuchen,

um festzustellen, ob diese
Kost die passende war. (Dtsch.

med. Woch.

1806, Nr. 18.)

Bk.

Graham empfiehlt die Kombination
der Einsen-Bestrahlung

des Lupus vulgarls mit
Injektionen des fluoreszierenden

Farbstoffes Aeskulin. ‚ Es
handelt sich hauptsächlich

um solche

Fälle, wo auf der Inpösen Flüche
einzelne hartnäckige isolierte

Tu

berkel vorhanden sind, die
sich gegen die bloße

I.ichttherapie nach

Einsen refraktär zeigen. Am
besten verwendet man eine

5“/oige

Aeskulinlösung, die niehtrülter als zwei
Tage sein soll; Graham ist stets

mit 0,3 ccm dieser Lösung
ausgekommen. Die Injektion

erfolgt nicht

tief im Gewebe, sondern unmittelbar
unter die Haut der Stellen,

die

darauf der Einsen-Behandlung
unterworfen werden. Während

nun nach

einer gewöhnlichen Bolichtungssitzung
die Reaktion schon am 3.

Tage

vorbei ist, hült sie nach der
„Sensibilisierung“ mit Aeskulin

vier bis

sieben Tage lünger an. Grnham
glaubt, daß der injizierte Stell‘

tage

lang an der Einspritzungsstelle
verbleibt, denn er will auch eine Ver

Stärkung der Reaktion wahrgenommen
haben, wenn er zwischen Injektion

und Bestrahlung vier bis fünf Tage
verstreichen ließ. Die

Erklärung der

guten Erfolge dieser Methode (irgend
eine unangenehme

Nebenwirkung

war‘nie zu konstatieren) sieht Graham
darin, daß fluoreszierende Stoffe

die ultravioletten Strahlen absorbieren
und dann nach und nach wieder

abgeben„ (Lancet, 1905, 16. Dezember.)
Roh. Bing.

Neuheiten aus der ärztlichen
Technik.

Sp‘rttzauipnllen nebst
Autlnjektor von Ducatte.

D.R.Pat. sowie Patente in den
meisten Kulturstaaten für Pnillard

&

Ducattc, chemische Laboratorien,
Paris, 8 Plnce de In Madeleine.

Beschreibung: Die „Spritzampullen“
von Ducatte tragenandem

einen ausgezogenenEnde
eine Motallhülse. an dem

anderen eineEin

kerbung des Halses. Dicht über
ersterer bricht man durch

leichtenDruck

die überragende Glnsspitze
ab und setzt die sterilisierte

Pravaznadel(am

besten solche mit Hartgumrniansatz)
fest auf denMetallhals der

Ampulle

auf. Nunmehr bricht man den
noch stehenden zweiten Hals

derAmpulle

in der Einkerbung ab und schiebt
diese Bruchstelle in die Gummihilllo

der Spritzenöfi‘nung. Die
Ampulle wird jetzt mit dem

Nadelansatzin den

vorher aufgeschraubten Bügel
gelegt, letzterer durch

weiteres leichtes

Schrauben so fest gedreht,
daß Ampulle, Nadel und

Spritze wie ein

Instrument wirken, und die
Spritzampulle ist zum Gebrauch

fertig.

Ein leichter, langsamer Druck
nach unten llißt jetzt

dieFlüssigkeit

ausstrahlen. ——Ducattes Spritzampullen
sind gegossen (nicht

geblasen und gezogen), daher
ist ihr Rauminhnlt ein

absolut genauer;

das dafür verwandte Glas
ist völlig neutral, daher

und infolgeder

tadellosesten Sterilisation ist
eine unbegrenzte Haltbarkeit

der Losungen

in diesenAmpullen verbürgt.
Ducattes Autinjektor,

der ein direktes

Ausspritzen der Lösungen aus
der Ampulle ohne

Umfüllung in dieSP““°

gestattet, gewährt dem mit
Spritzampullen ausgerüsteten

Arzte gfllßw

Bequemlichkeit neben der Sicherheit
der vollendetenAsepsis seiner11.1191"

tion, der exaktesten Dosierung und
höchsten Reinheit der

Arzneimittel»

Firma: F. Popper, Berlin \N
62. Kurfürstenstr.

80. General

vertrieb der Laboratoires Paillard
& Ducatte, Paris,

8. Place dß l“

Madeleine.

Kuliga verwendet gewöhnliche. dicht schließende
Gummihand

schuhe und zieht darüber Zwlrnhandschuhe.
Hierdurch wird die Greif

sicherheit
erhöht; das Tnstgefühl ist ein gutes. Nach

der Sektion werden

Zwxrn- und Gummihandschuhemit Wasser
und Seife gewaschen und in

2%iges Formalin gelegt, wodurch sie
in 10 Minuten sterilisiert werden.

Durch
die Aufbewahrung inFormalin leiden

die Gummihandschuhe nicht,

1m Gegenteil soll die Brauchbarkeit dadurch
erhöht werden. (Ztrbl. f.

allg. Path. u. path. Anat. Bd. 17, Nr. 'I.)
Bennecke (Jena)

‚ _

Bücherbesprechungen.

Neuerschrenene pharmazeutrsche Präparate.

"’ t'de

‚.l Emil Fischer, Untersuchungen
über Aminosäuren.

Polypen ‘

und Proteine. (1899-1906.)
Berlin, Julius Springer. 1906:

770S‘

In dem vorliegenden Werke
gibt uns Emil Fischer cuwlzu‘

sammenstellungseiner für die ganze
Erforschung derEiweillstoffe \

lll
fl

“W

Abbauprodukte grundlegenden Arbeiten.
Ein einleitender

Vortrag°““"luen

uns über das ganze Forschungsgebiet
und dient zugleich

als Wegltlldlllg

Degrnsln.

Formel: Degrasin ist ein konzentriertes
Schilddrllsenpriiparat.

Eigenschaften: Pulverförmige Substanz, welche
zu kleinen Ta

bletten gepreßt wird.

Pharmakologischen‘ Reinboldt (Kissin
' '

.

_
. _

gen) wies nach, daß bei d

‘ ‘ ' '
F'scl10ß- 81918358“

_

ic s o g erc gewic t alt. es Degrasin ist
daher ‚ ‘

. ' "

’

‘r mm

unter dlatetrschenKautelen, nämlich unter
Eiweißüberernl'thrung, ein wirk-

den Spnull)mdumeu der Proteine’
den Ammosauwn' befassen‘Wlmiscbtfl

hier die Methoden kennen, mittels
welcher Emil Fischer

dierazß m

Aminosäuren in ihre optisch aktiven
Komponenten zerlegt.lm ‚kt‚lave

Problem, dasfür die bekanntenVersuche EmilFischers
Eiwml5l'fisl’e rl

ü
t

dessen Abbauprodukte, die Peptone,
synthetisch

aufzubauen,e‘“°

g

besonders große Bedeutung erlangt
hat. Emil Fismlmf~

m

Aminosäuren synthetisch dargestellt.
Es seien die d.

Ü‘D‘“ .

samesMedikament in der Behandlung der Fettsucht.

Indikationen: Therapie der Fettsucht.

‚ Dosierung
und D arreichung: Tabletteuform. Die durchschnitt

hohe Tagesdosrsbeträgt 5 Tabletten.

Re z e p tfo rm el: Degrasin Originalpackung.

km‘ Mäito}r;atrggzäteigboädä
(Kissingen): Zur Entfettungsthcrapie,Ztschr. f

. Säure —' ol'lli'ßllill —; “1111die 11‚
E‘Dißmlnokl‘pronsüure

=
makuivbtls

'

Firma: D “1
:1 ’ 1906. . .

Lyein —‚ ferner das Serin und das
Glukosamin ßrW

“'
hrtllinino

. r. reun und Dr. Redhch, Berhn, N. 37.
beiteü beßchltftigen sich mit. der

Darstellung von Derivaten
‘1°’

säuren zu deren Trennung und
Charakterisierung

‚ü
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Eine zweite umfangreiche Gruppe von Mitteilungen umfaßt die be
deutungsvollen und für die ganze weitere Entwickelung der Eiweißchemie
ausschlaggebendenUntersuchungen über die Synthese von Polypeptiden,
das heißt denAufbau komplizierter, aus anhydridartig verknüpftenAmino
säuren bestehender Produkte. In einer Reihe von Arbeiten wird der
Beweis geführt, in welch engen Beziehungen diese künstlich dargestellten
Verbindungen zum Eiweiß stehen. Es sei besonders der Nachweis ihrer

Spaltbarkeit durch Pankreasfermente hervorgehoben.
Den Ucbergang zu der dritten Gruppe von Untersuchungen, welche

sich mit den Abbauprodukten der Proteine beschäftigen. bildet der Be
fund zweier Produkte bei dem stufenweisen Abbau des Seidenfibroins,
welche in allen ihren Eigenschaften vollständig mit den entsprechen
den synthetisch dargestellten Dipeptiden übereinstimmten. Mit diesem
Nachweis ist der Schlußstein zu der Beweisführung gelegt, daß Emil
Fischers Ansichten über den Aufbau der Proteine die richtigen sind.
Die weitgehendstenHoffnungen knüpfen sich an diesen Befund. Bald
werden an die Stelle der wenig aussagendenSammelnamen Poptone und
Albumosen bestimmtere Vorstellungen treten, denn es kann nicht mehr
zweifelhaft sein, daß Emil Fischer Recht hat, wenn er diese Produkte
als komplizierte Gemische verschiedenartiger Polypeptide auffaßt.
Die dritte Gruppe von Arbeiten wird durch die von Emil

Fischer erdachteMethode der Trennung des an und für sich ganz unent
wirrbaren Gemisches der Abhauprodukte der Proteine durch die Dar

stellung der Ester der Aminosäuren und deren fraktionierte Destillation

beherrscht. Ueber 25 Proteine sind nach dieser Methode untersucht und

als Hauptresultat all dieser Untersuchungen ergibt sich, daß, einige
Einzelfälle abgerechnet, alle Proteine qualitativ dieselben Bausteine be

sitzen daß dagegen derenMengen je nach dem untersuchten Protein sehr

wechselndesind.
Ein ausführliches Sachregister erleichtert dasStudium des umfang

reichen Werkes. Für uns Mediziner sind die Untersuchungen Emil
Fischers auf‘dem Gebiete der Eiweißchemie von ganz besonders großem
Interesse, erwarten wir doch von ihnen eine Aufklärung nicht nur zahl

reicher physiologischer Probleme, sondern auch pathologischer. Unser
Hoffen geht weit über die Proteine im engeren Sinne hinaus. Wir sehen
in Emil Fischers Untersuchungen den einzigen Weg, der zur Aul
klitrung des Wesens derTerrine und der Fermente führen kann und wird.
So wird jeder, der den Fortschritten der Wissenschaft folgen will, das

vorliegende Werk mit Freuden begrüßen und mit Bewunderung das

Meisterwerk betrachten, das auf so breiter Basis emporblüht. Zugleich
ruft das vorliegende Buch den Wunsch in uns wach, in ähnlicher Weise
einen Einblick in die anderen großen Forschungsgebiete des großen
Meisters, die Kohlehydrate und Purine, zu erhalten.

Emil Ahderhalden.

Junlus, Die für den Arzt als Gutachter auf dem Gebiete der
Unfallversicherung in Betracht kommenden gesetzlichen
Bestimmungen und wichtigen Entscheidungen des Reichs
versicherungsamts mit besonderer Berücksichtigung augen
lirztlicher Fragen. Berlin, S. Karger, 1906. 64 S.
Wie der Verfasser in demVorwort hervorhebt, hat er die Absicht

gehabt,aus den Unfallversicherungsgesetzen und den Entscheidungen des

Reichsversicherungsamtsdasjenige zusammenzustellen, was für den begut
achtcndenArzt von Bedeutung ist. Vorwiegend sind dabei die augen
ö.rztlichenVerhältnisse berücksichtigt, doch sind zur Erörterung der grund
sätzlich wichtigen Fragen auch Fälle anderer Disziplinen herangezogen
werden. In seiner knappen Fassung wird das kleine Werk nicht nur
demAnfänger auf dem Gebiete ärztlicher (Unfalls) Begutachtung gute
Dienste leisten, sondern auch sonst wohl Verwendung finden können, da
es in klarer Weise die älteren und neuen (1900) Unfallversicherungs

Eesetze in ihren Abweichungen voneinander gegenüberstellt (so z. B.
hinsichtlich der Folgen, welche eine Weigerung des Unfallpatienten, sich
der angeordnetenärztlichen Behandlung zu unterziehen, nach sich zieht

und\dergleichen). Brückner (Würzburg).

Referate.

Zur Pathologie des Zirkulationsapparates.
1. J. Hay, Bradycardia und cnrdlac arrhythmia produced by

"°lh'ession ot‘ certain oi‘ the i’nnctions cf the heart. (Laucct19llß,
20<Januar.) — 2. A. Beiski, Ein Beitrag zur Kenntnis der Adams
Stokesschen Krankheit. (Ztschr.t. klin. Mcd., Bd. 57, S. 529ff.)— 3. J. Er
lßllger, 0u the Physiology ot‘Kennt-Block in lilammals, wlth Espeelal
Referenee to tlie Causation cf Stokes-Adams Disease. (The Journ_
0TExperiment.Med. Bd. VIII, Januar 1906,S. s.) — 4. Oddo et Achnrd,
Sur in tenslon artc'erlelle chez les convalescents. (See. de Biol., 1905.)— 5. Alexis Carrel und C. C. Guthrie, The reversul of the olrcu
18tlon in a llmb. (Ann. ol surg. 43, Nr. 2, S. 203.)-— 6. E. L. Beckmann,

Die Einwirkung auf das überlebende Sängetierhefz. (Ztrbi. I. Physiol.
Bd. 19,Nr. 21, S. 71.) — 7. Bacmeister, Zur.‘ Kasuistlk der primären
llerzgcschwlllste. (Ztrbl. f. allg. Puth. u. patll. Anat. Bd. 17, Nr. 7.) -
8. Chiari, Multiple Eclrinokolrkenembolie in den beiden Lungen
mit ironsekutlver Aneurysmabildung aus Herzeehiuolrokkus. (Verb. d.
dtsch.patlr.Gas. in hieran1905.)— 9. M. Pearce und E. M. D. Staaten,
Exper'lrnental Arterlsoierosls. (Journ. cf cxp. Med. Januar 1906,Bd. B,
S. 74.)— 10.Maurice Loeper, Le processus histologique de l’utb6rorue
et de l’art6rloscldrose. (Pressemed.11. April 1906.) Derselbe, Los
poisons des artbres (t l’6tlologle de l’nthärome et de l’nrt6rlo
sel€rose. (Pressemed.14.April 19064-11. Richard K iimmell, Ueber
die Sklerose der Elugeweldearterlen der Bauclrhöhlc. (Zlrbl. i. allg.
Pnth. u. puth.Anat. Bd 17,Nr. 4,)

(i) J. Hay veröffentlicht die Krankengeschichte und die genaue
kardiographische, durch zahlreiche Abbildungen belegte Analyse eines
seltenen Falles von Bradykardie und Herzarhythmie. Die Pulsverlang—
samung beruhte, wie aus den Deduktionen Ha.ys hervorgeht, ursprüng
lich auf einer Depression der Leitungsfä.higkeit der Herzmuskulatur; später
wurde aber letztere wieder ziemlich normal, während’die Erregbarkeit
abnahm. Hay ist kein ähnlicher Fall bekannt. Der Einfluß des Atropins
erhöhte die Frequenz der Reizerzeugung, ohne einen Einfluß auf die
Leitungsfiibigkeit auszuüben. Während der Ventrikeldiastole, synchron
mit der an der Iugularis wahrnehmbaren systolischen Welle aus dem
rechten Vorhof, war ein Ton wahrnehmbar, der wahrscheinlich von der
Vorhof'ssystole herrührte. Die Depression der Konduktivitiit und Exzi
tabilität des Myokards schien in diesemFalle auf mangelhafterErnährung
des Herzmuskels zu beruhen (Arteriosklerose der Kranzarterien). Die
Schwankungen in der Erregbarkeit führt dagegen-Hay auf nervöse Ein
flüsse zurück. Roh. Hing.

(2) B elski kommt auf‘Grund der Analyse droier Fälle von Adam
Stokesscher Krankheit zu den] Schluß, daß die Dysarythmie des Vor
hofs und der Kammern auf der Blockierung der Vorhofsreize an der Atrio

vcntrikulargrenze beruhe. Es handelt sich bei dieser Krankheit „go
wissermaßen um einen von der Natur selbstgemachtenSianniusschen Ver
such", bei der die Dysrythrnic eine eigenartige „Herzblokform ist, bei der

die unterhalb der Blokadenlinie liegenden sekundären‘automatischenEin

richtungen des Herzens in Tätigkeit treten“. Was die Venenpulse bei

Adams-Stokes anlangt, so unterschied man hohe und niedrige Wellen des

Venenpulses. Die hohen Wellen haben eine verschiedeneBedeutung und

einenverschiedenenUrsprung; einigevon ihnen sind primäre, mit der Sysiolc

des Ventrikels zusammenfallendeWellen, andere sekundäre, die sich am

Ende der Ventrikelsystolen, wenn die saugendeWirkung derselbenaufhört,

bilden. Die solchen hohen sekundären Wollen folgende primäre, die

in die Distole des Veutrikels fällt, ist häufig sehr niedrig. Der Kontrast

zwischen hoher sekundärer und kleiner primärer Welle ist so groß, daß

die letzte häufig gar nicht bemerkt oder doch wenigstens nicht als sekun

diire Welle mitgezählt wird. Manchmal fließen beide zusammen, sodaß

die Abgrenzung der primären Welle sehr schwierig wird; hierin liegt die

Erklärung, warum der wahre Rythmus des Vorhofs nicht immer und die

so auffallendeund scharf charakterisierte Erscheinung der Vorhofventrikel

Dysrythmie beim Adams-Stokes nicht erkannt wurde. Mehr.

(3) Um die Erregungsleitung zwischen Vorkammer und Kammer

des Säugetierherzens zu prüfen faßte Erlanger den Bisschen Atrio
ventrikularbündel von narkotisierten Hunden in eine eigens zu diesem

Zwecke konstruierte Klemme und übte auf diesen einen gleichmäßig zu-,

oder abnehmendenDruck aus. Die Kontraktionen der Vorkammer wurden

mittelst eines Tamboursystems, die Schläge der Kammer mittelst eines in

die Karotis gebundenenManometers registriert. Die Versuche führten zu

den folgenden Hauptresultaten:
1. Die Erregung, welche die Zusammcnziehungender Kammer aus

lößt, wird dieser durch das Atrioventrikularbündel zugeleitet.

2. Durch auf dieses Bündel ausgeübten Druck können a) eine Ver

lilngerung der intersystolischeu Pausen, b) das Ausbleiben einzelner

Kammerkontraktionen, c) das sich regelmäßig wiederholende Ausbleiben

je einer Ventrikelkontraktion und zwar nach je 10, 9, 8, 7, (
i, 5
,

4
,
3

oder 2 Aurikularkontraktionen, d
) 2 Aurikularkontraktionen: 1 Ventrikel

kontraktion, e
) 3 Aurikularkontraktionen: 1 Ventrikelkontraktion, f) voll

ständiger Herzblock verursacht werden. Unmittelbar vor dem Eintritt

des Herzblockes erfolgen die Ventrikelkontraktionen gewöhnlich seltener.

3
.

Der Rhytmus der Ventrikelkontraktionen wird unmittelbar vor

dem Vollständigwerden des Herzblockes langsamer, der Rhythmus
der‘

Aurilrnlarschllige ändert sich dagegen nicht. ' ‚

4
.

Im Zustande des vollständigen Herzblocks hat d
ie Rerzung des

Vagus auf die Ventrikel gar keine oder
lhöchstens

minimale Wirkung‚

n re 'eren die Vorkammern norme . _
dagegeö. Di€Reizung des Akzelerators beschleunigt auch

im Zustande

des vollständigen Herzblocks sowohl die
Wirkung der Vorkamlllßl‘ll‚ W16

auch die der Kammern.
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6. Bei vollständigem
Block kann der Rhythmus

der Ventrikelkon

traktionen weder
durch Aenderung des

allgemeinenBlutdruckes,
noch

durch Asphyxie oder
durch Vermittelung

der Kranzader beeinflußt
werden.

Zwischen dem experimentellen
Herzblock des Hundes

und dern

Herzblock beim Mann
bestehen zweifellos

enge Beziehungen.
Nach ein

gehender Erörterung
der Symptome,

ätiologischen Momente
und Therapie

der Stokes-Adamsschen
Krankheit, sowie kritischer

Betrachtung der

bisher mit hinreichender
Genauigkeit beschriebenen

Fälle, kommt Er

Ianger zu den folgenden
weiteren Schlüssen:

Sltmtliche Hanptorscheinungen
der Stokes-Adams schon

Krank

heit wiederholen sich
bei dem, infolge einer

Schädigung des Hisscben

Atrioventriknlarenbündels
auftretenden

Herzblock, und nur bei diesem.

In keinemder bisher
beschriebenenFälle der

Stokes-Adamsschen

Krankheit kann der
Herzblock, als kausales Moment

ausgeschlossenwer

den. Es kann im
Gegenteil nachgewiesen

werden, daß sämtliche, mit

hinreichender
Genauigkeit beschriebenen

Fülle dieser Krankheit
eigentlich

Fälle von Herzblock
darstellten.

Es scheint. daß Herzblock
mit, oder ohne Ohnmachtsanfltllen,

nur

zwei verschiedeneStufen

(4) Die arterielle

deutenden
Schwankungen.

Gewöhnlich besteht
ein arterieller Hypertonus.

derselben Krankheit
darstellt.
v. Reinbold (Kolzsvfrn)

Spannung unterliegt in
der Rekonvaleszenz

be

Sie ist charakterisiert
durch ihre Labililüt.

Aber die geringste An

strengung ruft einen Hypotonus
hervor.

Am Herzen ist Dikrotismns
zu beobachten, der

Berzstoß ist

hebend, Puls frequent und arythmisch.
Diese Labilität der

arteriellen

Spannung lli.ßt es für
indiziert erscheinen, jede

Mnskelanstrengung so

lange wie möglich zu vermeiden
und nur allmählich wieder

aufzunehmen.

F. Blumenthal.

(5) Carrel und Guthrie
haben experimentell

beim Hunde ver

sucht, den Blutstrom
umzukehren,

fließt.

sodaß das axterielle
Blut in den

in den Arterien in der
umgekehrten Richtung

Diese Versuche knüpfen
an an ähnliche Versuehe'von

Berard,

Garrel, Sonlier, Moral,
Satrustegui, Jaboulay, die durch

arteriell

venöse Anastomosen an

ralis undV. saphena eine

gefiißsti'rmmenbeobachten
konnten.

der Carotis und Jhgularis
oder an der A. famo

teilweise Umkehr des Blutstroms
in den Haupt

Die beiden letzten Autoren
ver

suchten, sich dies Experiment
beim Menschen zu Nutze

zu machen bei

der endoarteriitischen
Gangr'rin der Gliedmaßen,

indem sie glaubten, auf

diese Weise die kranke

Diese Versuche ergaben

Arterie durch die Vene
ersetzen zu können.

aber kein befriedigendes
Resultat; es mußte

doch amputiert
werden, weil die Gangritn nicht

aufgehalten wurde

Gallois und I’inatelle haben
dann Versuche in ähnlicher

Richtung an

der Leiche gemacht, indem
sie gefärbte Flüssigkeit in

eine Extremitäten

vene einstrümen ließen.
Sie kamen zu dem

Resultat, daß wegen der

Venenklappen eine Umkehr der
Blutstromrichtung nicht möglich

ist.

Carrel und Guthrie halten diesen
Versuch nicht für

beweisend, da die

Experimente amKadaver wegen
der Anpassung des Organismus

im Leben

nicht ohne weiteres für den
Lebenden gelten. Im ersten

Versuch gingen

Carr el und Guthrie so vor. daß
sie ein reseziertes Venenstück

durch

zirkullire Nähte direkt in eine Arterie
einschalteten. Sie beobachtesen

nun,

daß
dieses Venenstück sich mit hellrotem

Blut füllte und der Blutstrom

dann umgekehrt ‚war,
zentrifugal; daß aber anfangs

die Klappen der

Venenhste der weiteren
Ausbreitung der zentrifugalen

Stromriehtung ein

Ziel setzten.
ms überwunden und es

Erst 2 Stunden nach dem Experiment
wurde dies Hinder

trat dann auch arterielles Blut
in die peripheri

scheuAnfangsverzweigungen der Muskelvenen.
In einem zweiten Experi

ment machtenCarrel und G uthrie
eineAnastomose durch zirkultire

Naht

zwischen dem zentralenEnde der Scheukelarterie
und dem peripherischcn

der Schenkelrcne. Das

der Arterie wurden unto
zentrale Ende der Vene und

das peripherische

rbunden. Auch hier machte sich
in demHaupt

.stamrn der Schenkelvene bald eine
Umkehr der Blutstromrichtung

be

merkbar. In die Vena

nicht, weil die Klappe

erste Klappe der Saphen

saphena drang aber anfangs das
arterielle Blut

es zurückhielt.
Erst nach 15 Minuten war

die

a forcrert, und nun trieb das arterielle
Blut das

venöse
nach der Peripherie zurück bis zur zweiten

Klappe, die dem ar

terrellen, zentrifugalcn
Strom widerstand. Nach 30 Minuten

machte sich

ein interessanter Vorgang
bemerkbar; es füllte sich plötzlich auch

der

untere
Abschnitt der Saphenenvenemit hellrotem

Blut. Dies floß aber in

zentripetaler Richtung, entsprechend dem
normalen Venenstrom, während

doch im oberen Abschn

Stroms zentrifugal war

daß das hellrote Blut in

mosen geleitet wurde.

arterie und ihre Aeste

it
t der Saphenvene die Richtung des

arteriellen

bis zur zweiten Klappe. Dies erklärt
sich so,

den unteren Venenabschnitt durch die
Anasto

Nach
und nach füllten sich auch die Schenkel

mrt venüsemBlut und die Verzweigungen
der

Schenkelvene und der Saphenvene glichen
Arterien, indem sie rotes Blut

führten
und pulsierten.

rrchtung zu bemerken.
Es war also tatsächlich eine Umkehr

der Strom

Dennoch wurde die zweite Klappe der
Saphen

vene nicht gesprengt,
sodaß auch am Ende

des Versuches, nach 5 Stun

den, im oberen Teil der
Saphena ein zentrifugaler,

arterieller Blutstrom

gesehen wurde
und im unteren Teil

ein zentripetaler, arteriellerBlut

strom flott. Es ist
also durch die Versuche

Carrels und Gnthries

sicher gestellt, daß
man durch diese

Versuchsanordnung eineUmkehr

des Blutstroms erreichen
kann. Die Venenklappen,

welche sich anfangs

dem umgekehrten Blutstrom
entgegenstellten, gaben allmählich

nachbis

auf die zweite Klappe
der Saphenvene. Bei einer

dritten Versuchsan

ordnung wurde eine seitliche
Anastomose zwischen

Arterie undVene

angelegt; die von
der Annstomose abführenden

Stämme wurden nicht

unterbunden. Bei
diesem Versuche tritt

zwar in den Anfangsteildes

Venenstammes etwas
arterielles Blut, aber

eine deutlicheUmkehrdes

Blutstroms findet nicht
statt;‘ die Klappen halten ‘stand.

- Car‘rel und
Guthrie glauben auf

Grund ihrer
Versuche, di6"ii0bh ve‘rvollstltndigt

werden müssen, daß
dieselben doch für die

endoarteriitischeGlieder

gang'ränvon
Bedeutung sind. Die arteriellvenüstä‘

End- zu Endanastomosa

ist hierfür als präventives
Mittel vielleicht von

Wert, während‘die seit

liche Gefäßana>torn0se
den Blutstrom nicht umkehrt.

Coenen.

(6) An
Herzen, die“künstlich mit

Lockescher Lösung
durchspült

werden, wirkt die Perfusion
mit Harnstoti'lösungen(in

einerKonzentration

von 0,6: 100) als ein
vorzügliches Stimulationsmittel

des Herzens. Es

tritt eine deutliche
Vergrößerung der Systelen

auf, anfangs sogareine

Verdoppelung der Grüße.
G. F. Nicolai (Berlin).

(7) Bei einem
46jlthrigen Manne fand

sich eine kindsfaustgroße,

lappige Geschwulst,
die vom Septum der

Vorhöfe ausgehendmit
einem

Stiele durch das Ostium
venosum sin. in den

linken Ventrikel ragte
und

hier eine Abplattung
der Papillarmuskeln zustande

gebrachthatte. Mikro

skopisclt handelt es sich
um ein Myxom. Bacmeister

halt dieGe

schwulst für angeboren,
wobei auffallend ist, daß

sie nur in letzterZeit

klinische Symptome gemacht
hatte. Das Verschwinden

einesanfangsdeut

lichen systolischen Geräusches
erklärt sich aus dem

anatomischenBefunde

an der Geschwulst.

(8) 16jähriger
Laekierergehilfe mit zirka

walnußgroßerEchino

kokkusblase im Septum
atriorum. Durchbruch

in den rechtenVorhof.

Klinische Erscheinungen
der Mitralinsuffizienz.

Die übrigenwesentlichen

Befunde sind in der
Ueberschrift angegeben.

Der Fall wird ausführlich

publiziert.

Bennecke (Jena).

(9) J osu6 beschrieb im Jahre 1903
eine durch wiederholte

Adre

nalininjektionen hervorgerufene
Veränderung der Aorta

bei Kaninchen.

welche gewissermaßen
der Arteriosklerose beim

Menschenanalogerschien

Im Anschluß an diesen
Befund behandeltenPearce

und StantonKamn

chen durch längere Zeit
mit Adrenalin, welches

sie ihren Versuchstieren

an jedem zweiten Tage
in einer Lesung von

1 : 1000 direkt i
n dieBlut

bahn einführten. Die
eingespritzte Dose

betrug in denmeisten
dllefl

3 Minims (1 lldinim
= 64,8 nig). Von 20 so behandelten

Kaninchener’

lagen 9 in den ersten
15 Tagen den akut auftretenden

Funktionsstönnlgfl“

der peripherischen
Blutgefäße. Die überlebenden

11 Kaninchenerlneltßll

im Verlaufe von 16——
59 Tagen 8

—-28 Injektionen und
wurden ‘n

‘19T

schiedenen Perioden
der Vergiftung getötet.

Bei fünf solchen
Treren.

welche alle aus demselben
Wurfe stammten

und je etwa750 ß Wogen‘

waren keine pathologischen
Veränderungen zu

beobachten, i
e übrige“

zeigten bezeichnende
makroskopische und

mikroskopischeVeränderungen

der Gefaßwünde. Die
makroskopischen Erscheinungen

bescbrllnkten
Slßll

auf die Aorta, besonders
auf die Pore thoracica

derselben.Die ersten

Y

scheinungen waren am 9.
Tage der Behandlung,

in Form einergrill‘

lichen, longitudinal oder unregelmäßig
verlaufendenTrübung

der1Illlm“

zu beobachten. Nach 8——15
Injektionen, besonders,

wenndieTrete
nachder

letzten Injektion noch etwa
eine Woche

lebten, traten an der
Wund ‘l

‘*
‘

Aorta regellose, einzelnstehende
oder zusammeniließende,

gewöhnlltll

etwas vertiefte, grau gefärbte,
beinahe in jedem

Falle verkallftß
Flecke

auf. Die späteren
Veränderungen, welche nach

20-25 Illlelfl'"men
au‘

tratem waren gleichfalls
bezeichnend. Die mehr

oderweniger
‘7er r‘ m

ild

Aorta war nicht
elastisch, steif und zeigte abwechselnd

unregeluiäßlge

r‘

weiterungen und etwas erhobene
spröde, verkalkte

Flächen.

Die histologische
Prüfung zeigte bei

Tieren, welche

tionen erhielten, longitudinal
verlaufende, granulierte

Dflll°“° _

in der Media. Der Zustand
schien eine

einfache, sich auf
die

ß

fasern beschriinkende Nekrose
zu sein. Die elastischen

Fasernersßhlßllf

an diesen Stellen ausgestreckt
und aneinander geschmiegb h10

Bei Tieren, welche 11
Injektionen erhielten

und 111161111?‘“°“fion

bis 18 Tage lebten, zeigten
die nekrotisßhen Flachen

auchKalklnfi_lm1

Es war aus den topographischen
Verhältnissen

ersichtlich, a
ll die

eine

ablagerm‘g der Nekrose folgte.
An solchen Stellen‚ welc

e

1
1
;“

sich

leichte Kalkablagerung zeigten,
konnte man

sehen, aß dieKalksa 1
6
1

~

zuerst zwischen den elastischen
Fasern aussehieden,

was aufein t

Erkrankung der Muskell'asern hindeutet.
An Stellen der

vorgesd‘“

Verkalkung waren die elastischen
Fasern in hohem

Grade ms

Sie ließen sich nach Weigert
nur schlecht

haben,

4 . 5 Injek

rationsherde
Muskel
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linig und zeigten oft Brüche,
terten Stollen.

Als Zeichen eines reparativen Vorganges beobachtetenPearce undStaaten eine Anhäufung neugebildeterZellen um die verkalkten Herde.In der Intime zeigte sich auch eine Proliferation und zwar besonders anden den vertieften Stellen und den Brüchen der Media entsprechendenStellen. An der Proliferation nahmen die Endothelzellen, besonders aberdie subendotheliale Schicht teil, was stellenweise eine beträchtliche Verdickung dieser Schicht zur Folge hatte. In den späten Stadien fiel imhistologischen Bilde besonders die Ausgiebigkeit dieses reparativen Vorganges ins Auge.
Es ist unmöglich zu bestimmen, inwiefern die beschriebenen primärenAffektionen der Gefäße der direkten toxischenWirkung des Adrennlins oder mechanischenEinwirkungen zuzuschreiben sind. Einige dersekundärenErscheinungen wie die Frakturen der elastischen Fasern undAnenrismenbildung, sind dagegen mit ziemlich großer Sicherheit, alsFolgen mechanischer Faktoren aufzufassen.
Der beschriebene, auf experimentellem Wege hervorgerufene Zustand ist als Arteriosklerose der Kaninchen aufzufassen, welche aber derArteriosklerose beim Menschen nicht analog betrachtet werden kann.
Die primäre Erkrankung betrifft bei dieser Arteriosklerose dieMedia und besteht hauptsächlich in Veränderungen der‘Elastika. Die Verlinderungen der Intime sind eigentlich als reparative Vorgänge aufzufassen, durch welche die Abschwächung der Media und die Erweiterungdes Lumens kompensiert werden sollen. v. Reinbold (Kolozsveir).
(10) In dem ersten seiner Aufsätze sucht L0 eper die Lüsionen desAtheroms und der Arteriosklerose zu präzisieren. Er beschreibt sowohldie an den größeren Arterien vorgefundenen Zustände der Endarteritis

sclero-atheromatosa und der Mesarteritis calcificans, als auch die einfacherensklerotischen Alterationen der Arteriolenwandung. Er zeigt. daßes sich in beiden Fällen um einen doppelten Prozeß handelt (Sklerose und Verkalkung), für dessen Kombination, beziehungsweiseDissoziation die spezielle „Irritabilität“ der im Einzelfalle in BetrachtkommendenGefäße und vaskuliirer Gewebe maßgebend ist.
In seiner zweiten Arbeit untersucht Loeper, inwiefern uns dieResultate der klinischen Erfahrung einerseits, des Tierexperimentes anderseits berechtigen, für Sklerose und Verkalkung eine verschiedene Aetiologie anzunehmen.
Er kommt zum Schlusse, daß, während die Klinik uns Atheromund Arteriosklerose nur ganz allgemein als das Ergebnis prolongiertertoxischer Schädigungen der Artcriengewebe hinstellt, das Tierexperiment gestattet, eine Gruppe vorwiegend sklerosierender undeine solche eigentlich kalzifizierender Gifte auseinander zuhalten. Jene rufen skleröse Endarteritis hervor. Durch letztere kannman bei den Versuchstieren eine Mediaverkalkung erzielen, die mit denpathologisch-anatomischenVerhältnissen beim Menschen eine weitgehende

Uebereinstimmung zeigt. Zur ersten Gruppe gehören mannigfache irritierende Substanzen, auch bakterielle Toxine. In der zweiten Gruppebegegnenwir dagegen den eigentlichen spezifischen Gcfiißgiften. Am bekanntestenist in jüngster Zeit unter letzteren dasAdrenalin geworden.
Aehnlich wirken Blei und Nikotin. Loeper selbst hat durch 2'/‚Monate lang wiederholte fraktionierte Dosen von Ergotinin und
Theozin schöne Arterienverkalkungen erzielt. Es liegt also bereits eine
ziemliche Anzahl von Stoffen vor, deren elektive Wirkung auf das artemelle System studiert worden ist. Gemeinsam ist ihnen die vasotonischeAktion. Marini und Lissauer haben in der durch Adrenalin hervorgerufenenBlutdrucksteigerung die eigentliche Ursache der Gefäß
v&ränderungenerblickt. Fischer, Lardwig und Braun haben letztereauch erhalten, wenn sie durch Amylnitrit die Hypertension aufheben.Mit ihnen nimmt Loeper eine direkte nekrotisierende und kalzifizierendeAktion des Adrenalins an. Derselben Auffassung huldigt er in BeZug auf die übrigen Gefäßgifte. Roh. Bin g.
. (11)Die Untersuchungen wurden an 42 Fällen (25Männer, 17Frauen.meist über 40 Jahre alt) vorgenommen und be’stiitigen die BefundeHasenfelds. Histologisch fanden sich an den Eingeweidearterien denan der Aorta und anderenKörperarterien analoge Veränderungen. Es bestehen
nur graduelle Unterschiede. In zwei Fällen fanden sich organisierte

respektrve in Organisation begriffene Thromben. Die Erkrankung isthaufiger,als bisher angenommenwurde. Je stärker die Aorta ergriffen ist,desto ausgedehnterist auch die Sklerose der Eingeweidearterien,deren stärkste Veränderungen sich nahe dem Ursprung aus der Aortafi_lldoll; peripherwärta nimmt die Stärke des Prozesses rasch ab. Die
einzelnenEingeweidearterien sind verschieden häufig ergriffen. Aus dem
Ergnfl'ensemder Extremitlitenarterien läßt sich kein Schluß auf das derElllgewexdearterienmachen. Bennecke (Jena).

besonders an den nneurysmenartig erwei
Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte.

Der XXXIV. deutsche Aerztetag zu Halle a. d. S.
Kritischer Bericht

VOII
Friedrich linker, Berlin.

I.
Am 22. und 23. Juni wurde in Halle a. d. Saale der 34. deutsche

Aerztetag abgehalten.
Ihm voraus ging die Hauptversammlung (nunmehr die sechste) desLeipziger Verbandes der Aerzte Deutschlands zur Wahrung ihrer wirt

schriftlichen Interessen; wie gewöhnlich, gestaltete sie sich zu einer Art
Heerschau über die mobilen Straitkrlifte des Aerztevereinsbundes, undmit Freuden konnte daher der Vorsitzende Dr. Hartmann (Leipzig) diegroße Zahl der erschienenenVertrauens- und Obmänner und Mitgliederdes Verbandes begrüßen. Einen erfreulichen Eindruck machte auf alle
Anwesenden auch der Geschäftsbericht des Generalsekretära (den manviel besser als Geschäftsführer des Leipziger Verbandes bezeichnen
würde) Kubus (Leipzig), in dern er ein Bild von der Tätigkeit des Ver
bandes im abgelaufenenGeschäftsjahr gab. Wie umfangreich diese ist,
das ergibt sich schon daraus, daß die Zahl der Eingänge bei der Ge
schäftsstelle 42 349, der Ausgänge 126526 betrug; daß ferner durch den
Verband 1286Vertreter-, 518Assistenten- und 354 Praxisstellen vermittelt
wurden. Diese kostenloseVermittlungstätigkeit desVerbandes wird immer
einheitlicher und umfassender. Sie bildet mit der gleichfalls kostenfreien
Rechtauskunftsstelle und der fachmännisch geleiteten eigenen Verlags
buchhandlung die friedliche Arbeit des Verbandes. Aber daß der
Leipziger Verband einst für den wirtschaftlichen Kampf gegründet
wurde, das nicht zu vergessen,lehren ihn immer wieder seine Gegner. Zwar
haben erfreulicherweise im vergangenen Jahre größere Kassonkämpfe nur
in Königsberg und Münster stattgefunden, aber an kleineren Plänkoleien
hat es nicht gefehlt, sodaß der Verband in 129 Streitigkeiten einzugreifen
hatte, von denen bisher 98 entschieden sind. Daß dabei die Aerzte nur
dreimal (Forst i. L„ Weibern, Weißenfels) unterlegen sind, spricht zu
gleich für ihre gute Sache und ihre gute Organisation. Es läßt sich aber
nicht verkennen, daß den Aerzten neue, bedenklicheGefahren drohen, die
sie auf ihrem Wege vorwärts aufhalten und ihnen das schon Errungene
wieder entreißen möchten. Die Verhandlungen in der‘ Versammlung des
Leipziger Verbandes wie auf dem Aerztetage lassen keinen Zweifel der»
über, von welcher Seite die Aerzte neue Angriffe zu befürchten haben.
Die Entwicklung und Festigung der ärztlichen Organisation ist natürlich
allen denen verhaßt, die die Aerzte in wirtschaftlicher Abhängigkeit
halten möchten, um sie nach Belieben auszubeuten. Sie widerstreben
daher dem Ausbau dieser Organisation, und man muß ihnen zugestehen,
daß sie die schwachen Punkte unserer Stellung richtig erkannt haben.
Vortuschen hilft da nichts: es muß offen ausgesprochenwerden, daß uns
vielfach von der Haltung der Knappschaftsiirzte, der Bahnärzte
und der beamteten Aerzte Gefahr in den eigenen Reihen droht. Hier
hoffen die Gegner Bresche in unsere Stellung zu legen. So hat ins
besondere der deutscheKnappschaftsverband’) versucht, die Knappschafts
ärzte von der übrigen deutschen Aerzteschaft zu trennen und sie gegen
die Bestrebungen des Aerztevereinsbundes, vor allem die freie Arzt
wahl und die Vertragskommissionen, vorzuschickeu. Der Versuch ist bis
jetzt mißlungen; immerhin haben sich einzelne Aerzte fangen lassen, und
ein gewisses Gefühl der Unsicherheit ist geblieben, weil es an einem
wirklich kraftvollen Gegenangriff der Knappschaftsärzte gefehlt hat. Der
Aerztevereinsbund hat es bisher vermieden (P felf f er erwähnte das später
auf dem Aerztetag), den Verhitltnissen zwischen den Knappschaftsürzten
und den Kassenvorständen näher zu treten, und nur verlangt, daß auch
die Knappschaftsärzte die Kreise des wirtschaftlichen Verbandes nicht
stören, „zumal sie die unter der Verbandsbewegung erzielten
Honorarerhöhungon der letzten Jahre mühelos mitgenossen
haben“. Das ist nicht genug: der Aerztevereinsbund muß verlangen,
daß auch die Knnppschaftsiirzte und die Bahniirzte ihre Pflicht im wirt
schaftlichen Kampfe voll erfüllen, wenn anders sie Mitglieder des Bundes
bleiben wollen. Bedauerlich bleibt es daher, daß auch diesmal der
Aerztetag versäumt hat, dem Bunde eine größere Machtbefugnis gegen
über seinen Mitgliedern einzurüumen; der Goschitftsausschuß ist über die
Anregungen von Winkelmann und Haker auf den

beiden letztenAerztetagen stillschweigend hinweggegangen. Das kann sich früher oder
später bitter rächen; denn eine Einigkeit hat nur dann Kraft,

l) Siehe Rundschreiben des Allgemeinen deutschen Knappscbafts
verbandes an die Vorstände der zum Verbunde gehörrgen Knappschafts
vereine vom 6. Dezember 1905; Zirkular des Halberstädter Knappschaftg:vereine an die Knappscbaftsiirzte der Provrnz Sachsen vom März 190 ,
und Rundschreiben des Allgemeinen deutschenKnappschaftsverbandesvom
2. April 1906.
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wenn sie auf innerer Einheit beruht. Mitglieder, die nicht
bereit sind, unter allen Umständen für die Ziele des Bundes
einzutreten, sind kein Nutzen für ihn, sondern beeinträchti
gen nur seine Angriffskraft. ‘
Den preußischen Bahniirzten ist jetzt Gelegenheit. geboten zu

zeigen, ob sich ihre Standesgenossen in ihrem wirtschaftlichen Ringen
auf sie verlassen können. Denn eine aufsehenerregendeMitteilung Hart
manns hat der Versammlung bewiesen, daß wieder einmal eine Behörde
des größten Bundesstaates „in Deutschland voran“ ist, wenn es sich
darum handelt, eine freiheitliche Bewegung einzuengen. Ein Erlaß des
preußischen Eisenbahnministeriums vom 16. Juni 1906 erklärt, daß die
Behörde beabsichtigt, „Aerzte mit genügendem(was heißt das?) Gehalt
als halbe (wörtlich!) Beamte, die sämtliche babnärztliche und bahn
kassenhrztliche Funktionen auszuüben haben“, anzustellen unter der
Voraussetzung, daß „sie ihren Austritt aus dem Leipziger
wirtschaftlichen Verbunde erklären"! Wir wissen lange, daß der
Leipziger Verband all den Staatswächtern ein Dorn im Auge ist. die da
glauben, das Vaterland sei in Gefahr, wenn große wirtschaftliche Gruppen
sich zusammentun,um ohne die Hilfe von „Väterchen Staat“ aus eigener
Macht im freien Spiel der Kräfte ihr Schicksal sich selbst zu gestalten.
Wer das weiß, denwird es nicht verwundern, wenn das Ministerium

des Innern im badischenMusterstaat seinen beanitetenAerzten nicht nur
verbietet, dem Schutz- und Trutzbündnis der Staudesgenossenbeizutreten,
sondern die, die es schon getan haben, obendrein zwingen will, ihr Wort
zurückzunehmen; er wird sich auch nicht sonderlich aufregen über die
traurige Rolle, die der Landrat des Kreises Wohlau im Kassenstreit ge
spielt hat, als er ein Gesuch nach ärztlichen Streikbrechern nicht nur ver
faßt, sondern auch ohne Befragen des Kassenvorstandes in die Presse ge
bracht hat; aber das rücksichtlose Vorgehen des Eisenbahnministers ent—
hüllt mit unerhörterDeutlichkeit die tiefsten Absichten der Staatsbehörden.
Denn es sind nicht Gründe der Betriebssicherheit, die ihn zu solchem
Vorgehen gegen die Aerzte veranlassen: haben doch Württemberg, ja
sogar die preußischen Eisenbahnbehörden in Schweidnitz, Merseburg
und Weimar bewiesen, daß die freie Arztwahl vorzüglich arbeitet auch
im Bahnwesen. Der wahre Grund ist. daß man keine unabhängigen
Aerzte will, sondern abhängige Beamte — Verzeihung: halbe Beamte,
denn die schwindelnde Stellung eines ganzen Beamten ist für‘ die
meisten Aerzte augenscheinlich zu stolzl
Mit Entrüstung nahm die Versammlung von diesem Streich des

preußischenEisenbahnininisteriunis Kenntnis, das nur einen einzigen —
nicht Verteidiger. sondern Beschüniger fand, der ein Misverstehen
des Schreibens herauszutiifteln suchte, das er aber, wie ihm alsbald nach
gewiesen wurde, nicht ganz verlas. An den Bahnürzten ist es nun
zu zeigen. ob sie sich dieseBeschränkung ihrer einfachsten staatsbürger
lichen Rechte, diese Entwürdigung zu „halben“ Beamten gefallen lassen
wollen. Den Weg, den sie zu gehen haben, hat ihnen ein flammender
Aufruf des Leipziger Verbandes‘) gewiesen. Wir wollen hoffen, daß das
Vorgehen des Ministers ähnlich wirkt, wie der Versuch des Allgemeinen
deutschen Knappschaftsverbandes, der — das muß dankbar anerkannt
werden! — dem Leipziger Verbands 800 neue Mitglieder zugeführt und
damit die Mitglied crzahl auf 18723 Aerzte erhöht hat. Mehr als ein
mal schon sind ja kurzsichtige, Behörden unfreiwillige Werber für den
Leipziger Verband gewesen!
Die Versammlung sprach sich in einem Beschluß (Antrag Dona

lies) gegen das Vorgehen der Behörden aus, und beschloß aufs neue
(Antrag Hesselbarth) die Einführung der freien Arztwahl auch bei den
staatlichen Kassen durchzusetzen. —

Weiter wurde ein andererwichtiger Gegenstandin einemBericht von
Steinbrück (Stettin) über die sogenannteAssistentenfrage behandelt.
Daß die Stellung, besonders aber die Bezahlung der Assistenten an vielen,
Ja denmeistenKrankenhäusern und privaten Anstalten ihrem Bildungsgangund den kostspieligen Studien nicht entspricht, lüßt sich nicht leugnen.
Auch hier äußert sich das Bestreben, gerade an der ärztlichen Bezahlungzu sparen, und zwar nicht nur in der geringen Entlohnung der Assistenz
ärzt_e, sondern auch in dem verwerflichen Mittel, an Stelle bezahlter
Assistenten unbezahlte Volontä‚rürzte anzustellen, die aber Assistentendienst tun

müssen. Der Verfasser dieses Berichtes weiß aus eigenerEr
fahrung von einer großen süddeutschenKlinik, die sich mit drei Assistenzlirzten behelfenmußte, dafür aber fünf -— Volontltre hatte, von denen zweistets
vollen Assistenzarztdienst tun mußten; einer von ihnen bekam dafür ein glänzendes Stipendium von — 20 Mk., das eigentlich für Stu

deuten geschaffenwar! Ferner weiß er von einemaußerordentlich beschäftagtenGynäkologen, damals in Berlin, mit einem Jahreseinkommen von
über 200000 Mk. zu berichten, der seinen Assistenten bare 50 Mk. monatlich (ohne freie Station) zahlte, von seinen geburtshilflichen Volontären aber monatlich 50 Mk. Zuschuß in die „Droschkenkasse“ und

l) Siehe Aerztliche Mitteilungen, 1906, Nr. 25 vom 22. Juni 1906.

eigenes Instrumentarium verlangte, während doch ihre poliklinische
Tätigkeit dem Chef das Material für seine hochbezahltenAerztekurse
lieferte! — Aehnliche Zustände trifft man nur zu häufig in Deutschland,
und es ist daher nur erfreulich, daß die Assistenten sich dagegenzu.
sammenschließen. Die Versammlung empfahl ihnen dazu den engenAu.
schluß an den Leipziger Verband, der ihre gerechten Forderungenunter
stützen soll. In diesem Sinne hat dann auch eine Versammlungvon
Assistenzärzten, zu der Vertreter aus einer größerenAnzahl vonStädten
geschickt waren, beschlossen; sie tagte im Anschluß an die Hauptver
sammlung des Leipziger Verbandes, und man einigte sich dahin,vonder
Gründung eines besonderen Assistentenverbandes abzusehen,abersichin
größeren Orten oder Bezirken im engen Anschluß an den LeipzigerVer
band zu Assistentengruppen zusammenzuschlicßen. Auf dieseWeise will
man die folgenden Forderungen, die gewiß nicht übertriebensind,durch
zusetzen suchen:

1. Ein Anfangsgehalt von mindestens 1200 Mk. außer vollkommen
freier Station einschließlich Getränke, 2. Alljährlich eintretendeSteigerung
um 150 bis 200 Mk. 3. Anrechnung der an Krankenhäusern odermedi
zinisch-wissenschaftlichen Anstalten zurückgelegten Dienstzeit. 4. Urlaub
von 4 Wochen in jedem Jahre. 5. Uebernahme der Unfallversicherung
durch die anstehende Behörde. Nicht berührt werden hierdurchdie
weitergehenden oder anderweitigen Forderungen der Aerzte an Irren
anstalten oder Lungenheilstätten.
Noch einer anderen Gruppe von Aerzten hat der LeipzigerVer

band neuerdings seine Fürsorge zugewandt: den Schiffsltrz‘ten. Auch
hier ist eine Erhöhung des Gehalts und eine bessere Stellung (wirkliche
Gleichstellung mit den höheren Schiflsoffizieren in Gehalt, Verpflegung
zuschüssen und Ausstattung der Kabinen) anzustreben. Schiffsarztstellen
sind durchaus nicht die Sinekuren, wofür sie vielfach fälschlichangesehen
werden. Die Verantwortung des Schifi‘sarztes ist bei der.heute in allen
Kulturstaaten üblichen Hafenpolizei außerordentlich gestiegen, undauch
der Bedarf an Scbifi'sltrzten, seit kein größerer Porsonendampfermehr
ohne sie auskommen kann. Ueberdies hat sich eine stetig wachsende
Klasse von Berufsschifi'sitrzten ausgebildet. Trotzdem fallt es denRhe
dereien vielfach schwer, die nötigen Aerzte sich zu verschaffen,undsie
haben daher selbst Grund dafür zu sorgen, daß die Stellung der Schiffs
iirzte nicht nur für ärztliche Vergnügungsreisende etwas Verlockendes
hat. Die Versammlung beauftragte daher den Verband, demBerichtent

sprechend mit den Rhedereien zu verhandeln.
Der Leipziger Verband ist zu solchen Verhandlungen auch

der

Berufenste; denn durch seine Vermittlung werden die meistenSchiü'5arlt
stellen besetzt. Wir wollen hier gleich aus den Verhandlungendes
Aerztetages vorwegnehmen, daß es bei demBericht über die Auskunft
stelle des Aerztevereinsbundes für Schiffsürzte und die'Ver
mittlung von Niederlassungen im Anslande in Hamburgzwischen
dem Berichterstatter Oberg (Hamburg) und dem Generalsekretärlfuhas
(Leipzig) zu einer ziemlich lebhaften Auseinandersetzung kam. Es soll

nun gewiß die Mühe und Arbeit der Hamburger Herren nicht unterschätzt
werden, aber es läßt sich nicht leugnen, daß diese Tätigkeit von

ZWEI

voneinander unabhängigen Vermittlungstellen für dieselbeSache
111Ulm‘

biirg und in Leipzig vom Uebel ist. Nun ist aber die Vermittlungüll'li'
lieber Stellen nach allen Richtungen ein Hauptarbeitgebiet desLeipziger
Verbandes; auch besitzt er Macht und Unabhängigkeit den libeilei‘aiflfl
gegenüber, während die kleine Hamburger Stelle sich vielleicht.

nicht

immer den Einflüssen der großen, namentlich der HamburgerSchiffalifl
gesellschaften entziehen kann. (Natürlich denkenwir dabeidurchaus

si
ch
‘:

an unlautere Einflüsse.) Daher ist es entschieden am bestemWen.“
““°

auf diesem Gebiet jede Eigenbrödelei aufhört, und hofl'enthchgßimgies

dem Geschäftsausschuß, den der Aerztetag nunmehr damit
beauftratläf‘veine Verschmelzung beider Vermittlungtellen herbeizuführemft'°b°l‚

‘e

Hamburger Auskunftstelle sehr wohl als Zweigstelle des Leipzigerl"'
bandes erhalten bleiben könnte. ‚ lb_Der Leipziger Verband hat sich in letzter Zeit bekannthch

auch e
ehaft mit der sozialen Ausbildung der Aerzte beschäftigt. Die Orfsgml;‚gr

Berlin hat schon ein eigenes Seminar für soziale Medizin begründet,dflS

udie Zeit vom 10.—31. Oktober dieses Jahres einen zweiten
Zi’kmi‘~tv:Vorträgen, seniinari5tis0hen Uebungen und Besichtigungen unter Le

l
2
1
0
5von Aerzten und Verwaltungsbeamten angekündigt hat. Auf

d‘°‘Bc_großen Gebiet gedenkt der Leipziger Verband nun entsprechenddem. ericht des Dr. Peyser (Berlin) über die „Erfahrungen über S°_z‘h“euMedizin als Gegenstand des Universitäts- und iir_zfll_c ‚S
t

Fortbildungsnnterrichtes“ weiter zu arbeiten; seine Tlitigk"llt r‘
m
_

gerade jetzt noch besonders wichtig, so lange wir keine Lehrstilh

°k unsoziale Medizin haben. Das Bedürfnis dazu ist vorhanden,undzwar

ß

-

A y . . t verden; daswäreein solcher I ehrauftrag nicht im Nebenamt erfüll \

eheProfessuren

o
h dieEI'SPM'

t, Der

verwerfliche Flickarbeit. Die Mittel, die der Staat für 801
ausgibt, werden sicherlich reichlich wieder eingebrachtdur

haisse, die eine Wirksame soziale Gesundhcitpflege zur Folge

“
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Leipziger Verband wird natürlich auch dann noch, wenn dieser Wunsch,
der sozialen Medizin besondere Lehrstühle zu schaffen, ein Wunsch, der
übrigens auch auf dem Aerztetag selbst mehrfach ausgesprochen wurde,
erfüllt ist. ein ausgedehntes Feld der Tätigkeit behalten; denn die soziale
Medizin ist mit den wirtschaftlichen Interessen der Aerzte unlösbar ver
banden.— Peyser fnßto seine Arbeit in folgende Leitsätze zusammen:
1. Die Unterstützung der Bestrebungen oder Schaffung von Ein

richtungen, die auf bessere sozialmedizinische und ärztlich-wirt
schaftli<;he Ausbildung von Studierenden und Fortbildung von
Aerzten abzielen, gehört zu den Aufgaben des Verbandes.
2. Die Schaffung von Lehrstühlen für soziale Medizin ent

spricht einem Bedürfnis und ist für alle Universitäten zu erstreben; von
den akademischen Lehrern der sozialen Medizin wird das Zusammen
wirken mit geeigneten Praktikern erwartet.
3. Für die ärztliche Fortbildung erkennt der Verband die Not

wendigkeit von Einrichtungen an, die unter Beteiligung von ärztlichen
und nichtürzlichen Lehrkräften aus den Gebieten sozialmedizinischer Be
tätigung in regelmäßiger Zeitfolge deren jeweiligen Entwicklungstand
veranschaulichenund zugleich der theoretischen und praktischen Belehr
ung dienen (Seminare für soziale Medizin).
4. Für alle derartigen Bestrebungen schatit der Verband eine

Zentralstelle. der auch die Verarbeitung sich ergebenden literarischen
Materials obliegt.
Diese Leitsätze fanden den Beifall der Versammlung. —
Alle Gegenstände der Tagesordnung wurden lebhaft erörtert. Diese

Hauptversammlungendes Leipziger Verbandes, vor denen des eigentlichen
Aerztetages, gehören gleichwohl als vollwertiger Bestandteil zu ihm, und
es ist gut, daß sie nun zu einer ständigen Einrichtung geworden sind. Sie
tragen einen ganz anderen Charakter als die Hauptverhandlungen des
Aerztetages; diese finden vor breitester Oefi‘entlichkeit statt, und die
Redner sind sich bewußt (oder sollten es wenigstens sein), daß ihre
Worte nicht nur für die Aerzte gesprochensind, sondern in allen Kreisen.
die überhaupt für volkswirtschaftliche und politische Fragen Sinn und
Verständnis haben, gehört werden. Zu den Versammlungen des Leipziger
Verbandes dagegen haben nur die Mitglieder Zutritt, und das sind
(schlimmgenug übrigens!) noch nicht einmal alle Mitglieder des Aerzte
vereinsbundes. Naturgemäß kann hier über alles viel freier und rück
sichtloser gesprochen werden. Und das ist gut so: dann die wirtschuft
liche Lage der Aerzte ist immer noch viel zu ernst, als daß wir uns
nicht vor Leisetreterei und allzu lingstlichem „Opportunismus“ hüten
sollten. Ueberdies reinigen die Entladungen, wie wir sie auf den Leip
ziger Verbandstagen erleben und gerne haben, in gesunder Weise die
Luft und erleichtern dadurch auch dem eigentlichen Aerztetag seine Ar

beiten. Und endlich finden sich fast immer schon auf diesem Vortage
dieGruppen gleichgesinnter Kämpfer zusammen, die dann auf dem Aerzte
tag gemeinsamihre Sache vertreten. Die Versammlungen desVerbandes
habenaus allen diesen Gründen immer mehr an Wichtigkeit gewonnen.

Wiener Bericht.

Die letzten Tage haben endlich, endlich die wirtschaftliche Einigung
der Wiener Aerzteschaft erbracht, an welcher seitens der Obmänner
konferenzder ärztlichen Bezirksvereine seit Monaten energisch gearbeitet
wordenwar. Endlich sind auch jene Vereinigungen, die aus — man höre
und staune — politischen und konfessionellen Gründen separatistische

Tendenzen pflegen, zur Einsicht gelangt, und ein von allen sozialiirzt
hohenVereinen gezeichneter Aufruf ladet die Aerzte Wiens zum Eintritt

in eine „Organisation auf wirtschaftlicher Basis“ ein, die den Schlußstein
bilden soll zu der ganz Oesterreich umfassendenReichsorganisation
der Aerzteschaft. Damit ist ein gewaltiger Schritt nach vorwärts ge

schehen. Gilt es doch, in allernächster Zeit Stellung zu nehmen zu den
viel umstrittenen Fragen der Wohlfahrtseinrichtungen, der Kranken
kassen,vor allem aber des im Nebel auftauchenden Sanitätsgesetzes.
Dali unermüdliches, einmi'ltiges Schaffen manchen Erfolg zeitigt,

beweist der Sieg der Wiener Kammer in der Ambulatorienfragß.
Trotz des lebhaften Einspruches der Kommunalgewaltigen wurde durch
geführt, daß demnächst die Ambulatorien der Krankenhäuser, bald wohl
auch der Poliklinik usw., nur solchen Personen zugänglich sein werden,
welche

den Anspruch auf‘ unentgeltliche ärztliche Behandlung durch den

Nachweisder Mittellosigkeit zu dokumentieren vermögen; hiervon werden

hli1ii’_iederumdie Mitglieder der Krankenkassen und die in Stellung be
findlichenDienstboten ausgeschlossen sein.
Auf dieseArt helft man, dem bisherigen langjährigen Mißbrauch

der
Ambulatorien durch nicht mittellose und solche Personen zu be

gf’811911‚die zum Schaden der wirklich Armen und der praktischen Aerzte
dieunentgeltlichenOrdinationen belagern,weil sie einerseits die Ausgabe für
ltrzthchesHonorar sparenwollen, anderseits aber glauben, in den Spitälern,

Poliklinikeu usw. sachgemäßemBehandlung zu finden, als bei denAerzten,
deren Vorschriften sie im übrigen nicht selten an der „Klinik“ kontrol
lieren und überprüfen lassen. Auf diese Weise war das Ansehen so
manches Praktikers von der Korrektheit und dem guten Willen jenes
jungen Aspiranten oder Hospitanten abhängig, dem zufällig die Abhaltung
der poliklinischen „Ambulanz“ anvertraut war. Die ethische und mate
rielle Bedeutung der einschneidendenAenderung der Normen bei der Be
nutzung der Ambulatorien ist daher wohl unzweifelhaft.
Seit wenigen Wochen birgt die allen Besuchern der Wiener Welt

ausstellung bekannte Rotunde eine reich beschickte „Allgemeine hy
gienische Ausstellung“, deren Besuch dem Arzte nicht gerade viel
Interessantes bietet. Außerdem muß er dies ihn Interessierende zu
finden wissen. Fern von dein allen modernen Ausstellungen gemein
samen großen Jahrmarkte, der das Zentrum der Riesenrotundo und
deren Peripherie füllt — was wäre nicht in Verbindung mit Gesund
heitspflege zu bringen? —, in den lnnggestreckten Transsepten, welche
den übergroßen Bau umgeben, sind zahlreiche Objekte untergebracht,
die ärztliche Beachtung verdienen. Wir beginnen mit den großen
Gruppen „Freiwillige Humanitilts- und Sanitätspflege der Vereine und
Korporationen für Säuglinge, Kinder und Erwachsene“ und „öffent
liche Hygiene“, in welchen zunächst die Ausstellung des Wiener
k. k. Krankenanstaltenfonds aufi'iillt. Sie enthält zahlreiche Pläne,
Grundrisse, Modelle und stereoskopische Bilder von den im Bau be
gritienen oder in nächster Zeit zu erbauenden neuen Krankenanstalten
sowie des Neubaus der Wiener Universitätskliniken, der zukünftigen kli
nischen Stadt, von welcher soeben die gynäkologischen Kliniken unter
Dach gebracht werden sind. Weiters bietet diese Ausstellung eine über
sichtliche graphischeDarstellung der Krsnkenbewegung, der Ambulatorien
frequenz (die Ambulatorion desWiener Allgemeinen Krankenhauses hatten
1878 eine Frequenz von 58000, 1905 eine solche von rund 187000 Per
sonen), des Verhältnisses zwischen Bevölkerungszifi‘er und Bettenzahl,

des auf ein Krankenbett entfallenden Luftkubus, der auf eine Pflegerin
entfallenden Krankenzahl jeder der neun Krankenanstalten usw. Endlich
sehen wir hier die Typen eines chirurgischen Operationssaales samt Vor

bereitungs- und Sterilisierraume und eines chirurgischen Krankcnzimmers
mit Teeküche und Baderauin.
Im Rahmen der vom Krankenanstaltenfonds exponierten Spezial

ausstellung aus dem Gebiete der Elektropathologie zeigt der auf
diesem Gebiete hervorragende Assistent Dr. S. J ellinek Moulagen, Prit
parate. Bilder, Skizzen und Kleidungsstücke von durch elektrischen Strom

und Blitzschlag Getöteten oder Verunglückten, Materinlschädon, Blitz

ableiter, lsolierbehelfe in sehr instruktiver Weise. Hervorzuheben sind

hier die Ausstellungen der Anstalten Riesenhof bei Linz, Türnitz, Untere

Wnid bei St. Gallen, Vindebona (Wien), Dianabad in Reichenhall, Dor

nawatra (Bukowina). Bilin, Gries bei Bozen, Grimmenstein (Niederöster
reich), Görlitz, Töplitz, Gutenbrunn in Baden bei Wien, Hals bei Passau,

Kaltenleutgeben, Michaelerbad (Wien), Mittewald bei Villach, Grado,

Perchtoldsdorf bei Wien, Eggenberg bei Graz, Schloß Walkenstciu

(Niederösterreich), Römisches Bad (Wien), Zanderinstitut Triest, Vöslau,

Prießnitzthal bei Mödling, Wiillischhof in Niederösterreich u. n. Dn

neben finden sich einige „Naturheilanst-alten" als Aussteller. Von

Interesse sind die Expositionen des Vereins „Säuglings- und Kinder

schutz“, die eine unhygienische und eine hygienischeKinderstube neben

einander zeigen, der „Milchverteilungsanstalten“ in den verschiedenenBe

zirken Wiens, um deren Gründung und Pflege der Kinderarzt Dr. Sieg
fried Weiß sich große Verdienste erworben hat, des österreichischen
Schulmuseums, der berühmtenMeulagen des Dr. Karl Henning (Wien)
aus dein Gebiete der Dermatologie mit ausgezeichnetenDarstellungen der

wichtigsten akuten Infektionskrankheiten und der Hauttuberkulose und

gerichtlichen Medizin, des Wiener St. Annen-Kinderspitals, der dermato
logischen, chirurgischen (v. Eiselsberg), otiatrischen und syphrhdo
logischen Kliniken (Finger), des Ambulatoriurns für orthopädische Chi
rurgie (Lorenz), der orthopädischen Heilanstalt des Sanitütsrnts Dr.
Schanz (Dresden), des Wiener pathologischanatomischen Instituts, des
Vereins österreichischerZahnärzte und des Verbandes der österreichischen
Stomatologen u. a. Neben manchem Schönen und Guten findet sich

selbstverständlich auch viel Ueherilüssiges und Lächerliches. Dazu

zühlen wir z. B. den mißliingenen Glatterschen Muskelstreckapparat,

nicht aber die Ausstellung des österreichischen Vereins gegen Trunk

sucht, die -— ein gewaltiges Momente — in Moulagen, Tabellen und

Flugschriften die Gefahren des Alkoholmißbrauches dem
Besucher der

Ausstellung vor Augen führt, den die Lockungen zahlreicher Kostlogen,

Bier- und Weinschenken, Champsgnerzelte und Kognakbüfetts das hier

ebene leider bald vor essen lassen. _Gas
Ohne auch nur d

e
1
€

Versuch zu machen, ein vollständiges _Bild
des

medizinisch Bemerkenswerten dieser Ausstellung zu
entwerfen, sei aus

den
übrigen Gruppen noch hervorgehoben: Die Ausstellung

des Asyles für

blinde Kinder, für Obdachlose, die bekannten Draweschen
Photogramme
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„Die Quartiere des Elends und Verbrechens“, des österreichischen Schul

museumsmit mustergültigen Subsellien und Lehrmitteln, desProfessors
Denker-Erlangen (Tabelle über die Hörfdhigkeit von Schulkrudern

und

Infektionsstatistik), des GymnasialprofessorsM. Guttinann-W1en (Schul
hauspläne, Parkanlagen, Turnübungen, Tabellen), desDirektors der \V1ener

heilpädagogischen Anstalt Dr. Th. Heller, des Wiener Frauenarztes
Dr. Hugo Klein (verbesserteFrauenkleidung), llfoulagen des Professors
Lassar-Berlin, der gymnastischen Gesellschaft in Dänemark (erziehliche
Leihesübungen, Turnen und Jugondspiele), des Dr. G. Hamburger
Berlin (Sehprüfung bei Kindern, welche noch nicht lesen können), des

Professors Zabludowsky-Berlin (Feder- und Bleistifthalter für an
GraphospasmnsLeidende, Piano zur Verhütung von Klavierspielererkrank
ung), des Professors Zander-Königsberg (Tabellen über Schädigung der
Schüler durch lauge Sitzarbeit), der Gremialkrankenkasse der Wiener
Kaufmannschaft, des Verbandes der GenesscnschaftskrankenkassenWiens
und der Allgemeinen Arbeiterkrankenkasse (graphische Darstellung der
Entwicklung dieser Institute, statistische Berichte), des Gymnusialsup
plenten R. Kaftan-Wien (Vorrichtung zum Sigualisieren der Stunden
und Erholungspausen an Schulen), der Landesausschilsse von Niederöster
reich, Mätbron und Schlesien (bildliche und plastische Darstellung der
Landes-Wohltätigkeitsanstalten), der Städte Wien (prächtiges Objekt zur
Darstellung des Veterinärwesens, der Gartenanlagen, der Kanalisierung,
des Marktwesens. der Approvisionierung und des Sanitätsdienstes im Be
triebe), Brünn, Treppen, Mödling. Mannheim, Lemberg, Wiener Neustadt,
die Ausstellung der Vereine Heilanstalt Alland, Lupusheilstittte Wien,
Frauenhort Wien, des österreichischen Hilfsvereins für Lnngenkranke,
des Wiener Wttrmcstuben- und Wohltlitigkeitsvereins, sowie die reiche
Ausstellung der Fachliteratur, an welcher sich neben zahlreichen Autoren
auch hervorragendeVerlagsbuchhandlungen— L. Volt, Urban & Schwarzen
berg, Orel Füßli, W. Engelmann u. A. — beteiligten. Wenn wir noch
die sehenswertenObjekte des DeutschenRitterordens, der österreichischen
Gesellschaften vom Roten und Weißen Kreuze, des Mnlteserordens, des
österreichischen Eisenbahnministeriums (Sanitätspflege im Kriege und
Frieden), der Wiener tierärztlichen Hochschule (Fleischhygiene, Parasiten
usw), der Wiener Freiwilligen Rettungsgesellschaft und der Zentral
leitung des Wiener Vereins zur Pflege des Jugendspieles erwähnen, so
glauben wir, das Wichtigste hervorgehoben zu haben. Eine Aufzählung
der zahllosen exponierten Nähr-, Heil- und Bclebungsmittel darf sich der
Chronist wohl ersparen.

Londoner Bericht.

Am 13. dieses Monats eröflnete Seine Majestät der König das
„King Edward VII Sanatorium" für Tuberkulöse. Das Institut verdankt
seine Entstehung der Freigebigkeit Sir Ernest Cassels, welcher vor
einiger Zeit dem König die Summe von 200OCO5 (4000000 M.) zu
philanthropischenZwecken zur Verfügung stellte. Der Wunsch des Königs,
in England ein demFalkensteinschen Sanatorium, welches er bei einem
Besuche zu bewundern Gelegenheit hatte, ähnliches Institut zu gründen,
konnte somit sofort in Angriff genommen werden, und ein Committee
wurde gewählt, diesen Plan zur Durchführung zu bringen. Zwei Preise
für die besten Aufsätze über die Konstruktion und Einrichtung eines
hundertbettigenSanatoriumswurden ausgesetzt und unter den zahlreichen
Arbeiten denen der Doktoren A. Latham und Wethered zuerkannt.
Auf Grund ihrer Angaben wurde das Institut in Sussex auf dein Ense
bourne Hill zu Midhurst erbaut. Es besteht aus vier Gebäuden, von
welchen zwei, der für die Patienten bestimmte und der administrative
Teil, durch einen gedeckten Gang miteinander verbunden sind. Das
Hauptgebäude ist zweistöckig und jedes Geschoß besteht aus einer langen
Reihe von Einzelstuben, welche durch einen Korridor miteinander ver
bunden sind. Diese Räume geben durch ein großes, die ganze Höhe ein
nehmendes Fenster. auf ein ausgedehntes parktthnliches Gelände. DieZimmer des ersten Geschosses haben außerdem noch einen Balkon.
‚ Besonders zu erwähnen ist das dritte Gebäude, die von Sir John
Brickwood gestiftete, in ihrer Art einzig dastehende offene Kapelle.Sie ist in

‚Form eines offenenV gebaut, mit einer oktagonalen Kanzel
an der Spitze des Dreiecks. Die Basis ist frei und die Seiten haben nureine festeWand, die andere ist durch einen doppelsäulenreihigenKlostergang ersetzt.
Auf besonderenWunsch des Königs ist das Sanatorium für

'
bemittelte Kranke aus den professionellen und verwandten Kreiseiif°ffi€welche derartige Institute in England nicht bestehen, reserviert worden
_ Im Anschlnß an die sensationellenEnthüllungen über die Vorgängein den amerikanischenSchlachthöfen zu Chicago ist es interessant zu
hören, daß die Firmen Armour & Co. und die Morris Packing Companydie
demnächst in Toronto, Kanada, zur alljährlichen Tagung der British

MedwahAssociation sich versammelndenAerzte Englands zum Besucheihrer \\ erke eingeladen haben. Bis dahin werden wohl die gröbsten
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Uebel beseitigt sein und der „slim American“ hat wieder einmalbewiesen.
daß er so leicht keine Gelegenheit versäumt, auch unter den widrigsten
Verhältnissen sein Geschäft zu aunoncieren. Ob die Associationalssolche
die Einladung annehmen wird. bleibt allerdings noch dahingestelltundist
wohl stark zu bezweifeln. D. O‘G. Einigen.

Pariser Bericht.

Die falschenAppondiziten. v—-Ein Impfve_rfahrengegen Tuberkulose.— Die
suggestiveIlfcdikutmnals diagnostischesMittel und alsKriteriumandererthera
peutischerVerfahren.« Der Kongreß zur Bekämpfungder Kurpl'uscheyd.
In den vier letzten Sitzungen der Acad6mie de mr5decinefandeine

lebhafte Diskussion über die Beziehungen der Typhlokolitis zur App„.
dizitis statt, anknüpfend an eine Mitteilung von Professor Dieulafoy
(innere Medizin) über die Häufigkeit nutzloser Appendizektomien
Redner hat 13 Fälle beobachtet, in denen, bei Bestand einer einfuch@u
Typhlokolifis mit periodischemAbgang von Pseudomembranenodersandiger
Massen (entäro-colite muco-membraneuse der Franzosen), währendoder
wegen eines Anfalles von mehr auf Blinddarm als auf Kolon lokali
sierten Schmerzen operiert wurde. Der Wurmfortsatz wurde hier immer
normal gefunden; seine Entfernung ließ die typhlokolitischenBeschwerden
unbeeinflußt. Dieulafoy hat sich weiter gegen die Existenz der„mikro
skopischen“ Appendizitis ausgesprochen, welche als Beweis einer wirk
liehen Erkrankung des Wurmfortsatzes gilt in Füllen, wo der heraus
geschnittene Appendix keine makroskopischen Veränderungen aufweist,
bei der histologischen Untersuchung aber punktförmige oder mehr ver
breitete Hämorrhagien und follikulilre Hypertrophie zeigt. Erstere seien
durch die vor der Abtragung des Appendix angelegteMassenligaturbe
dingt, letztere finde man auch in Leichen Kranker, die an eineranderen
Affektion alsAppendizitis gestorbensind. Ueberhauptwäre,nachRedner,die
Appendizitis eine seltene Ausnahme bei der Typhlokolitis, sodaßPatienten,
die an letzterer leiden, vor der unnützen Operation durch eine genauere
Diagnosestelluug zu schützen sind. In differentialdiagnostischerHinsicht
käme hier in Betracht, daß bei der entdro-colite muco-membraneusedie
Anamnese immer schon lange bestehende Darmbeschwerdenaufweistund
die Schmerzen weniger stark, auch undeutlicher lokalisiert sind, während
die Appendizitis gewöhnlich ganz plötzlich inmitten vollkommenerGe
sundheit ausbricht, die mit Hyperästhesie der Bniichdeckenverbundenen
Schmerzen sehr intensiv sind und sich scharf im Mac Burneyschen
Punkte konzentrieren.
Es würde zu weit führen, in die Einzelheiten der durch dieseMit

teilung entstandenenDiskussion eintreten zu wollen. Es sei darausnur
das Hauptsächlichste erwähnt. Professor Cornil (pathologischerAnatom)
sprach sich für die Beweiskräftigkeit mikroskopischer Veränderungenam

Wurmfortsatz als Zeichen einer vorhandenenAppendizitis entschiedenaus,

und wir erlauben uns dazu die Bemerkung, daß die rezenten,in Deutschland
gemachten Untersuchungen von Lauenstein und von Lotheiseu ihm
Recht zu geben scheinen. Professor P. Reclus (Chirurg) halt dasZu
sammenbestehenvon Appendizitis und Typhlokolitis für einerechthäufige

Erscheinung und hat auch öfters beobachtenkönnen, daß die untersolchen
Verhältnissen vorgenommene Appcndizektomie auch die typhlokolihschen
Beschwerden dauernd beseitigte. Was nun die „mikroskopische“Appen
dizitis betrifft, so ist sie nichts anderes als eben eine chronischeAppen
dizitis. Mikroskopische Veränderungen des Wurmf'ortsntzes und.

nur

solche fanden sich in allen, welche Roclus nach völligem Verschwinden
akuter Erscheinungen, also 5i froid, operierte. ‚ __

Wie es mit der Häufigkeit respektive Seltenheit der Appendlllms
bei Typhlokolitis auch stehen mag, so muß man doch dein Professor
Dieulafoy dankbar sein, daß er sich gegen die zurzeit wirklich bö
stehende Operationswut erhoben hat

Man hat dem Professor v. Behring den Vorwurf gemacht,M11

letzten Tuberkulosekongreß verfrühto Versprechungen betreffend(IIO.BÜ'
kämpfung der Tuberkulose ausgesprochen zu haben. Aehnliches
könnte man auch den Herren A. Calmette und Gu6rin vorwerfen,welche
— sich auf jedenfalls sehr interessante Versuche fußend——einVerfahren

zur Impfung der Kinder gegen Tuberkulose gefunden zu habeng‚lßllbeäl
Diese Versuche, über die in der Sitzung vom 11. Juni der Acadcnn®

°

müdecine berichtet wurde, sind folgende: _ l=oDie genannten Forscher haben zwei Kälber gegen (IIOTuberk“ß°(;ä
zu immunisieren gesucht, indem sie ihnen perMagensonde zuerst €

e
r

virulenter Tuberkelbazillen menschlicher Herkunft, dann. 40 Tflg° B
P
;
E
s‘

025 der gleichen Bazilleu einbrachten. Nach vier MonatenreagiertßllNlir_
Tiere nicht mehr auf 'I'uberkulin. Man reichte ihnen dannmlt

der

„~

ung 0,05 einer frischen Rindertuberkulosenkultur, welcheauch
ein
Kontrilp

killb‚ bei dem Tuberkulin keine Reaktion bewirkte, in gleicherWeisen.hielt. Nach 32 Tagen reagierte letzteres Tier stark auf
Tiiberlrnllllklliberrend die zwei mit menschlicher Tuberkulose früher germpften

I‘

keine Tuberkulinreaktion zeigten.



8. Juli. 7191906 — MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 27.

Da diese Impfmethode den Nachteil besitzt, für den Menschen
virulente Bazillen in Anwendung zu ziehen, welche noch durch die Ent
leerungen der behandelten Tiere weiter verschleppt werden können, so
haben, in einer weiteren Serie von Versuchen, Calmette und Gu6rin
sich durch Wärme getöteter oder abgeschwächter Tuberkelbazillen be
dient. Solche Bakterien dringen -— ebenso leicht wie die lebenden Ba
zillen - durch die Darmwände und werden in den Mesenterialdrüsen,
schließlich auch im Lungengewebe gefunden. Das Einbringen nach oben
beschriebenem Verfahren von Rindertuberkulosebazillen, welche durch
Kochen während 5 Minuten getötet oder durch Erhitzen bei 700 C. (auch
5 Minuten lang) abgeschwächt worden sind, ergibt, nach Verlauf von
4 Monaten, eine Immunität der Kälber gegen Tuberknloseinfektion durch
den Verdauungskanal. Die Dauer dieser Immunitltt konnte noch nicht
bestimmt werden.

Calmette und Guärin glauben nun, daß es möglich sein würde.
durch diese Art der Impfung kleine Kinder vor der Infektion mit Tuber—
kulose zu schützen, indem man ihnen, einige Tage nach ihrer Geburt
und nochmals einige Wochen später, ein minimales Quantum einer Misch
ung durch Wärme modifizierter Bazillen der menschlichen Tuberkulose
und der Rindertuberkulose mit Milch verabreichen würde. Nachträglich
wäre es noch nötig, so behandelte Kinder wenigstens 4 Monate lang von
jeder Gefahr der Tuberkuloseinfektion streng zu bewahren, wozu die
Gründung besondererAnstalten (nourrisseries) in Betracht zu nehmenwäre.

Ob diese Methode einen wirklichen prophylaktischen Wert haben
kann und ob sie auch praktisch durchführbar ist, darüber müssenweitere
Versuche belehren.

In der letzten Sitzung der Sociätd de th6rapeutique hat der be
kannte Spezialist für Magendarmkrankheiten A. Mathieu eine recht
interessanteMitteilung über die suggestive Medikation gemacht. Auf
seiner Abteilung im Höpital Andre! wendet Mathieu geläufig und mit
Erfolg gegen neurogene, bei dyspeptischen Patienten so häufige Dialor
rhoen das Extractum Taraxaci an, welches dem Kranken als ein heftig
wirkendes Mittel angeboten wird. Bei Fällen nervöser Dyspepsie schwin
den die gastrischen Beschwerden nach Bestreichen der Magengegend mit

einemdurch Methylenblau gefärbten Kollodium, auch nach subkutanenIEin
spritzungen physiologischer Kochsalzlösung, die aber den Namen Mor
phin B trägt. Schlaflose Patienten verbringen gute Nächte nach Ein
nahmeeines Eßlöifels Chloroformwasser oder 1,0 phosphorsaurenNatrons.

Besonders günstig wirkt letzteres Mittel. daß sich in "'
/3 der Fälle be

währt, sodaß Mathieu geneigt ist. zu glauben, es könne auch vielleicht
eine wirkliche schlafmachendeWirkung entfalten. Endlich hat Mathieu
durch subkutane Einspritzungen kleiner Mengen physiologischer Koch

salzlösuug (jeden zweiten Tag wiederholt), die aber als Antiphymose
bezeichnetwird, ganz entschiedene Besserungen bei Lnngeuschwindsüch
tigen erzielen können: die Kranken hörten auf weiter abzumagern. be

kamen Appetit, husteten und schwitzten weniger, schliefen gut und

zeigten sogar eine gewisse Besserung der physikalischen Symptome.

Mathieu hat nicht die Absicht, etwas Neues in therapeutischer
Hinsicht zu bringen. Seine Mitteilung beansprucht eine mehr patho
logische als therapeutische Bedeutung. Die medikamentöse Suggestion
ist eben ein Mittel zur difl‘erenziellenDiagnose rein nervöser Beschwerden
von solchen, die auf materieller Basis beruhen. Zur Illustration zitierte
Redner den Fall einer tabischen Frau. welche an zwei verschiedenen
Arten von gastrischen Krisen laborierte: die einen, entschieden in direktem

Zusammenhangmit der Tabes stehenden und mit Herabsetzung der

Diurese einhergehenden,ließen sich nicht durch Morphin B beeinflussen,
während die anderen, auf hysterischer Basis entstehenden und mit Poly
urie verbundenen,dem Morphin B schnell wichen.
Noch ein Punkt muß aus der Mitteilung Mathieus hervorgehoben

werden,nämlich der, daß die Resultate der suggestiven Medikation bei

Schwindsüchtigen ein Kriterium abgeben können, um die Wirkung der
Vielengegen Tuberkulose empfohlenen Sera und anderer Mittel zu be

urteilen. Selbige können als wirksam nur dann gelten, wenn sie
mehr

husten,wie die unter der Etikette der Antiphymose gemachtensubkutanen
Einspritzungen physiologischer Kochsalzlösung.
Es wurde in Paris vom 28. bis ‘31.Mai ein Kongreß zur Bekämpf

ung der Kurpfuscherei abgehalten. Sein Präside, Professor Brouardel,
mußte aus Gesundheitsrücksichten sich mit der Eröfl‘nuugsrede be
gllügen. Die sehr besuchte Versammlung. an der jedoch die ‚.princes de

la m6decine“keinen Anteil nahmen (sie leiden ja am wenigsten von der

Kurpfuscherei), hatte eine lange Reihe von Mitteilungen anzuhören und
Z“
diskutieren. Sämtliche Typen von Kurpfuschern ließ man Revue

passreren:Rebouteurs, die sich mit der Behandlung von Knochenbrüchen
und Luxationen befassen; Guär‘isseurs, welche die Internisten der Queck

salberei sind; Toucheurs, die in biblischer Art durch Händeauflegen
kunerell; Apotheker, Zahnärzte, Masseure. Magnetiseurs, welche alles be
handeln; Hebammen, die gynäkologische Praxis betreiben, endlich diplo

mierte Aerzte, welche die mannigfaltigsten Unternehmen der Charlatane
decken, Rezepte auf Angaben von Somnambulen schreiben usw. usw.
Solcher Ueberflut und Uebermacht der Kurpfuscherei hat der Kon

greß nur weniges entgegensetzenkönnen, nämlich die Empfehlung eines
kollektiven Vorgehens medizinischer Syndikate bei gerichtlicher Ver
folgung der Kurpfuscher, die Belehrung des Publikums und den Wunsch,
daß die Studien an den medizinischen Schulen eine mehr praktische
Richtung bekämen, letzteres, weil manche Kurpfuscher, besonders die
Rebouteurs, in der Behandlung traumatischer Vorfälle wirklich gewandt
sind und in dieser Beziehung dem jungen, eben aus der Schulbank ge
tretenen Arzt manchmal überlegen sind.

Und was konnte man mehr tun? Ist doch die Medizin —-—wenig
stens die klinische Medizin — noch immer eine wesentlich empirische
Wissenschaft, in welcher auch der Laie etwas zu leisten vermag. Anderer—
seits spielt in ihr die psychologische Seite, die Suggestion, eine hervor—
ragende Rolle. Und wie könnte man einem mit Suggestionskraft reich
lich begabten Laien verbieten, diese Gabe zum Wohl der Kranken und
auch zum eigenen Vorteil zu benutzen? Daß er auch schaden kann, ist
unbestritten. Aber. . . wer richtet nie Schaden an? W. v.Holstein.

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

In der Sitzung der Berliner 0tologlschen Gesellschaft vom

8
.

Mai sprach Herr Passow über: Zur Entstehung und Behandlung
des Othümatoms. ——Seitdem die Behandlung der Soldaten beim Militär
humaner und seitdem die Pflege der Geisteskranken in den Irrenanstalten
besser geworden ist, seitdem ist auch das Othämotom seltener. Diese
Beobachtungallein spricht schon dafür, daß Gudden recht hatte, wenn er
aunahm, daß das Othämatom in der großen Mehrzahl der Fälle traumati
schen Ursprungs ist. — Wir würden vielleicht kaum noch in der Lage
sein, Othämatome zu sehen, wenn ihre Entstehung nicht durch die Aus

übung verschiedener Sportarten begünstigt würde, bei denen das Ohr
Verletzungen ausgesetzt ist. Die Ringer, die sogenanntenSaltomortale
länger (Blech), die schweizerischen Schwinger (Valentin), die Fuß
ballspieler, die Boxer usw. leiden vielfach an Ohrblutgeschwulst. — In

den letzten Jahren blüht das Ringen in Berlin, und seitdem haben wir

auch wieder eine Reihe von Othhmatomen in Behandlung bekommen.

Die Ansicht, daß dasOthitmotom vorwiegenddurchTrauma entsteht.
wird jetzt von den meisten0hrenärztcn geteilt. Da aber in vielen Fällen

jede Verletzung geleugnet wird und der Nachweis, daß eine solche statt

gefunden hat, nicht zu erbringen ist, so können wir nicht unbedingt aus
schließen, daß es auch Othümatome gibt, die spontan entstehen. — Ich

maß gestehen, daß ich in dieser Hinsicht sehr skeptisch geworden bin.

Ich habe das schon in meinem Buche über die Verletzungen des Ohres

ausgeführt. Inzwischen habe ich noch weitere Beobachtungen gemacht,

die mich in meiner Ansicht bestärken, daß sich ohne Verletzung keine

Ohrblutgeschwulst entwickelt. Vor einigen Wochen sah ich in der

Universitätsohrenklinik einen Fall. der in dieser Hinsicht ganz besonders

lehrreich ist. Der 25jährige gesunde Mann gab ganz positiv an, daß er

kein Trauma erlitten hätte. Ich habe ihm wiederholt ausgefragt, er be

hauptete hartnäckig, es sei ganz undenkbar, daß auch nur eine leichte

Verletzung sein Ohr getroffen habe. — Die Geschwulst war schmerzlos

langsam gewachsen, sie machte ihm gar keine Beschwerden. Ich in

zidierte, wie ich das immer zu tun pflege, und machte den Schnitt so

groß, daß ich Einblick in die Höhle bekommen konnte. Es entleerte sich

gelbliche Flüssigkeit. Als ich dann den Knorpel genau kontrollierte,

fand sich eine Fraktur, also der allerbeste Beweis, daß unbedingt ein

Trauma stattgefunden haben mußte. — Dieses Othttmatom, schmerzlos

entstanden mit gelblichem Inhalt, angeblich ohne Trauma, würde nach

dem Schema von Hartmann ganz zweifellos als Zyste bezeichnet
werden müssen. Ich habe in meinem Buche seinerzeit schon darauf hin

gewiesen, daß der Ausdruck: Zyste hier ganz sicher nicht angebracht ist.

denn pathologisch-anatomisch verstehen wir unter Zysten Geschwülste

mit flüssigem Inhalt, die eine Wand haben. Hier fehlte die Wand ganz

sicher, von Zyste können wir also nicht sprechen.

Der eben besprochene Fall zeigt neuerdings, daß wir uns auf die

anamnestischen Angaben nicht verlassen dürfen. —- Aber selbst wenn sie

für spontane Entstehung sprechen und sich bei der Inzision ergibt, daß
der Knorpel intakt ist, so ist damit noch lange nicht erwiesen. daß keine

Verletzung stattgefunden hat. Denn Gewalteinwirkung auf die Ohr

muschel kann auch Othä.rnatom erzeugen, ohne daß der Knorpel bricht

(siehe auch die Arbeit Voll, Arch. f
. Ohrhlk).

Auch in der Frage, wie wir dasOthämatom behandelnsollen, gehen

die Ansichten noch sehr auseinander. Es wird heute noch vor der chr
rurgischen Behandlung, das heißt vor der Inzision gewarnt :—

meines

Erachtens mit Unrecht. Immer noch heißt es: Nach der Inzrsron treten
Eiterungen auf, die Entstellung ist viel schlimmer, als

wenn man nachts

tut oder auf anderem Wege die Heilung herbeizuführen
sucht.
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wickelte; 5. Herr Bockenheim'er 3
Fülle von Spins bifida; 6. mn~r

Coenen einen Fall von
multiplen Kai‘zinomen des Gesichtes;

7. Herr Gohlecke 2 Fälle von
Dislokation desTales durchTraumen‚

Die Reposition gelang leicht
im erstenFalle; im zweiten war die blutige

Reposition nötig: 8. Herr
Feilchenfeld eine geteilte Wund

klammer, welche zur Vereinigung der tieferen
Teile der Wunde dient,

In der Diskussion bemerkt Exz.
von Bergmann, daß die neueM@.

thode die alte Nahtmethode kaum
verdrängen wird.

Ich kann auseigener
Erfahrung dieserBehauptung nicht

zustimmen,

Macht man nach sorgfä.ltigar
Reinigung einen großen

Einschnitt, riiuint

etwa vorhandene Granulationen
aus, drainiert vom unteren

Wundw1nkel

aus mit einem kleinen Gazastreifen
und legt dann einen Druckverband

an, so sammelt sich keine
Flüssigkeit mehr auf. In 6—8

Tagen hat sich

die Wunde geschlossen. Daß
die Resultate nach Inzision

früher un

befriedigend waren, ist erklärlich.
Es wurde ein bischen gewaschen,

ein

kleiner Einstich gemacht, der
Inhalt ausgedrückt, auf der

Wunde etwas

Watte mit Kollodium befestigt.
Der Erfolg war, daß in

zwei, drei Tagen

die ganze Geschwulst vereiterte
und daß nachher die scheußlichsten

Entstellungen zurückblieben.
—

Wir sind jetzt vorsichtiger. Daß
die alten Anschauungen

aber

noch nicht glmzlich überwunden
sind, geht aus einer Arbeit von

Valen

tin (Ztschr. f. Ohrhlk. Bd.
51, über die schweizerischen

Schwinger)

hervor. Diese Arbeit liefert
den erneuten Beweis für die

traumatische

Entstehung des Othämatoms. Zum Schluß
bemerkt jedoch Valentin:

„Ueber die Therapie
lltßt sich wenig sagen. Inzision

erleichtert den

Schmerz, verhütet aber die Schrumpfung
nicht, und die beiden mit

Inzision behandeltenFalle 3 und
4 zeigen gerade sehr hKßliche

Resultate.

Ich würde eher geneigt sein, bei
frischen Affektionen Punktion

des In

halts zu empfehlen.“ Bei
Schilderung des Falles 4 heißt es: „Ein

un

patentierter Dorfheilkünstler machte
später einen tiefen Einschnitt

in das

kräftig zusnmmcngebogeneOhr und
entleerte viel Blut. Die Wunde

heilte nur langsam, und das Ohr
blieb entstellt.“ Einen derartigen

Fall

kann man nicht als Beweis dafür
anführen, daß die Inzision schlechte

Resultate liefert. — Ob im Fall 3 allen
aseptischenKantelen entsprochen

ist, fällt sich nicht entscheiden. Es
heißt nur: „Bei Inzision im oberen

Teile enleerten sich Blut und Schleim.
Doch war das Resultat des Ein

griffs kein befriedigendes.“

Hat man die Kranken dazu gebracht,
daß sie nach dem Eingriff

sich einen gut abschließendenKopfverband
anlegen lassen, so pflegen sie

sich nach einigen Tag-n energisch dagegen
zu wehren. Sie haben keine

Beschwerden und wollen absolut eine
Ohrklappe haben lieber nur‘ ein

Pflaster. Wenn man ihren Willen
nicht tut, bleiben sie fort. Wenn

dann nachträglich Eiterung und später
Entstehung eintritt, darf man

sich darüber nicht wundern.
——Ihren gelingt es, alle Versuche

die

Aseptik durchzuführen, zu nichte zu machen.
Selbst Verbünde, die mit ge

stürkter Gaze befestigt sind, reißen sie
ab. Deshalb ist es m.

E.besser,

man liißt die Othümatomeder Geisteskranken
in Frieden. Ich habe diese

Ansicht schon in meinem Buch über
die Verletzungen des Gehörorgans

ausgesprochen.
Die Behandlungsmethoden, die das Othlimatom

auf unblutigem

Wege heilen sollen, sind langwierig und
bei großen Ergüssen höchst un

sicher. Kleine Othämatome schwinden unter
Kollodium oder Massage,

aber dazu sind immer einige Wochen erforderlich.
während die Inzision

in kaum 8 Tagen zum Ziele führt. Einpinselungen
von Jodtinktui', die

Bezold mit gutem Erfolg angewandt hat, müssen
ebenfalls, wie er

selbst sagt, längere Zeit appliziert werden.
—- Auch muß nebenbei ein

Druckverband getragen werden.
— Durch Punktion und Aspiration der

Flüssigkeit mit nachfolgendemDruckverband, erreicht
man wenig, wenn

bereits Granulationsbildung eingetreten ist. Die
Gefahr der Infektion ist

zudem nicht viel geringer als bei Inzision. Ich
habe in den letzten

3 Jahren 10 Othümatomeoperiert. Davon sind
8 ohne jede Entstellung

geheilt. Einen von diesen stelle ich Ihnen
heute vor. Man kann kaum

die strichf‘ürmigeNarbe, die von der ausgiebigenInzision
zurückgeblieben

ist, erkennen. Ein Kranker, bei dem das Resultat ebenso
günstig zu

werden versprach, mußte vorzeitig aus der
Behandlung ausscheiden.

Ich
habe bisher keine Nachricht von ihm. Ein

Patient, den Sie ebenfalls

hier sehen, blieb seinerzeit nach dem zweiten Verbandwechsel
fort.

Trotzdem ist auch bei ihm die Entstehung, die zurückgeblieben
ist, sehr

gering. Der Helix ist völlig normal geblieben, nur
in der Concba sieht

man eine leistenförmigeVerdickung. die wenig auffällt. Das
Othllmatom,

das beim Ringen entstand, war sehr groß. Ich glaube
nicht, daß man

auf andereWeise als durch Inzision ein derartig gutes Resultat
erzielt

hätte. wie es hier zu sehen ist.

In
. der Sitzung der Medizinischen Gesellschaft vom 27. Juni

demonstrierte:

l. Herr Schoenstaub einen Fall von Hernie ischi

adica
bei einer 72jlthrigen Kranken. Difi‘erentialdiagnostisch kommen

ein Abszeßund
ein Lipom in Frage; 2
.

Herr Heimann einen Fall von

Osteom einer Nebenhöhle der Nase. Die 14jährige Patientin zeigt

außerdem
zahlreiche andere Knochengeschwülste am Schädel; 3
.

Herr

Tiirk einen Fall
von Verletzung des Auges durch einen Eisen

Sphtter. Die Extraktion
gelang mittels des Magneten. Die Folge der

‘erlßllzllllg 15!’eine „Verrostung“
des Auges. In der Diskussion zur

zweiten Demonstration bemerkt Exz. von Bergmann, daß derartige

Osteomebei Rückbildung von Kephalhlimatomen vorkommen; 4. demon

strierte Herr Zondeck einen Fall von starker Erweiterung der

Venen vor dem Ohre, welche sich im Anschluß an ein Trauma ent

Kleine Mitteilungen.

Das Comitei für Krebsforschung
in Deutschland hat auf Anregung

von Exzellenz von Czern y in
Heidelberg, wie wir in dervorletztenNummer

mitteilten, eine internationale Konferenz
für Krebsforschung

zusammenberufen. Zu derselben
sind besondere Einladungen ergangen

und werden nur die Eingeladenen
Zutritt haben. Das uns jetzt zügehende

Programm lautet:
Montag. den 24. September. Abends 9

Uhr: ZwangloseZu

sammenkunft der Teilnehmer
in Heidelberg im Artushof.

Dienstag. den 25. September. Vormittags 10‘/‚
Uhr; 1

_

An.

spralche des Prorektors Prof
Dr. Troeltsch. 2

.

Ansprache desVor

sitzenden des Zentralkomitees
für Krebsforschung Geh. Med.-RatProf.

Dr. Czerny. 4. Besichtigung des
neuen Institutes für Krebsforschung.

Nachmittags 3 Uhr: Vorträge. Abends

8 Uhr 20 Minuten: Fahrt nach

Frankfurt a.M. (Ankunft daselbst

9 Uhr 58 Minuten.) Oder 26.September,

morgens 8 Uhr 3 Minuten. (Ankunft
in Frankfurt a. M. 9 Uhr 26Minuten.)

Mittwoch. den 26. September.
Vormittags 10 Uhr: 1

.

Be

grüßung der Teilnehmer durch
Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Ehrlich. 2

.

Be

sichtigung des Institutes für experimentelle
Therapie in Frankfurt a.M.

3
. Demonstration der Präparate der

Sammlung. (In Gemeinschaftmit

l}
?]
r. Apolant.) Nachmittags: Vorträge. Abend

7 Uhr: Gemeinschaftliches

ssen.
Donnerstag, den 27. September. Vormittags

10 Uhr: Vor

träge und Demonstrationen aus der
mit der I. med. Klinik verbundenen

Abteilung für Krebsforschung in Berlin:
Geh. Med.-Rat Prof. Dr. v.Leyden,

Prof. Dr. F‘. Blumenthal, Privatdozent
Dr. L. Michaelis. Dr. Löwen

tlial, Privatdozent Dr. Bergell. Schluß der
Sitzung 12 Uhr mittags.

In Baden-Baden hat Dr. Heinsheimer (früher
Assistentvon

No o rdens und R0 senheim s
) ein neues Sanatorium errichtet,das

speziell

der Diagnostik und Therapie der
Verdauungs- und Stofiwechselstürungen

gewidmet sein wird. Die
Anstalt, bei deren Bau und Einrichtungen

alle

modernen Hülfsmittel angewandt
wurden, liegt oberhalb desKurortesam

Waldrand und ist das ganze Jahr hindurch
geöffnet.

Universittitsnachrichten. Berlin: Am Rudolf Virchow

Krankenhaus wurden gewählt zu dirigierenden
Aerzten der chirurgischen

Abteilung Prof. Borchardt, der inneren
Abteilung Prof. Kuttnei', der

gynäkologischen Abteilung Prof.
Koblanck, der dermatologischenAll

teilnngen Dr. Buschke und Sanitätsrat Dr.
Wechselmann, der_Ali

teilung für infektiöse Kranke Dr. Jochmann
(Breslau), der Abteilung

für Ohrenkrnnke Prof. Hartmann, der
Abteilung für Augenkranliß

Dr. Fehr, der hydriatischen Abteilung Dr.
Laqneur. Zum Prosektoi‘

wurde Prof’. I-Iansemann gewll.hlt.
— Erlangen: Prof. Dr. Lütb]ti‚

Oberarzt der medizinischen
Poliklinik, ist als Nachfolger von Noordenß

zum Direktor des städtischen Krankenhauses
in Frankfurt a. M. gewählt

werden. ——Halle a. S.: Für Geburtshilfe
und Gynäkologie hat s1c_li

Dr. Friedrich Fromme, Assistent der Universitäts-Frnuenklinxk
balli

litiert. — Tübingen: Prof. Dr.
Wollenberg hat die Berufungall!

Direktor der psychiatrischen Klinik in
Straßburg i. E. angenonlll‘lßp'

"

Basel: Prof. Dr. ‘V. His hat die Berufung zum
Direktor dermedizinische“

Klinik in Göttingen als Nachfolger Geheimrat
Ebsteins angenommen

Sprechsaal.

Dr. S. in Dalmatien schickt uns folgende
Anfrage: Seit 1 Meint

besteht bei einem 30jährigen kräftigen Patienten
eine „spontaneGßllßli'ul

der rechten Ferse.
.

Es wurden die verschiedensten äußeren
und innerenMittel

ver

sucht, um demPatienten seine furchtbaren Schmerzen
zu lin 9111’‚° z:

den geringsten Erfolg. Sogar 2 cg Morphium
auf einmal hilft n

w
h
f

Wührend der ganzen Zeit hat Patient
nicht eineStundegeschlae“

— in einem Monat! _ _ .H~h
Deswegen erlaube ich mir anzufragen,

was bei diesemwir“!C

bedauernswertenPatienten zu versuchen
wäre, um ihm Ruhe zu

versclm9"

Berichtigung. Herr Dr. Heinrich von Bardelebell Il“‘°‚ht
dar

auf aufmerksam, daß in seiner Arbeit in der „Medizinischen
11m

in

Nr. 18, anstatt Peter Müller der Frauenarzt
Arthur Mueu‘“

München gemeint ist. Ober‘
— Im Inhaltsverzeichnis von Nr. 23 maß es

statt Stabes-I'll’

arz t Dr. L. K ü pp ers -Dllsseldorf heißen.
‚./

VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr. K.
Brandenburg m Berlin‘

GedrucktbeiJulias Sitteniehlin BerlinW.

‚ ‚ ....-fl

Dr. v. Leyden. 3
.

Begrüßung der Teilnehmer durch Exzellenz
Prof.

.
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Inhalt: 0riginallen: H. Rehn, Ueber kindlichen Skorbut. (Mit 4 Abbildungen.) S vAuerbach. Die Behandlung der Unfalln'eurosen. H. Sara
fidi. Ueber die Inkubation des Sumpffiebers. L. Gelpke. Beobachtungen über 153 operativ und 45 exspektativ behandelte Fälle von Appendizitis
n'ebst60 exspektativ behandelten Fällen aus der Privatpraxis (Schluß). G. Vorberg. Ueber Syphilis-Prophylaxe. J. Maaß. Ueber „Visvit“. ein
neues Nährmittel. F. Reinhard. Zur Tamponfrage. J. Heller und L. Rabinowitsch. Einige Mitteilungen über die praktisch-diagnostische Ver
wertbarkeit der Untersuchung auf Spirochaete pallida. H. Hüberlin. Staatsarzt‚ oder Privatarztsystem? (Fortsetzung). — Diagnostische und thera
peutische Vorschläge: Kalomel gegen die Fliegenkrankheit. Bleibeklystiere gegen chronische Diarrhoen. Eitrig-blutige Diarrhoe. Kautabletten.
Wirksamkeit interner Hämostatika. Digalen bei Ilerzkranken. Die aniisthesierendo Wirkung des Chloral. — Neuerschienene pharmazeutische
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Therapie an den Berliner Universitätskliniken. W. v. Bechterew, ‘Die Bedeutung der Suggestion im sozialen Leben. S. Freud. Drei Abhand
langen zur Sexualtheorie. — Referate: Beiträge zur allgemeinen Pathologie. Therapeutische Erfahrungen. — Auswärtige und Vereins-Berichte:
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Abhandlungen. l Mehrzahl besonders der englischen. amerikanischen und französischen

\

Autoren. Und zwar war dies zu einer Zeit. wo Geh-Rat Heubner.
' i 1 welcher heute in Deutschland über die größte Zahl von BeobachtungenUeber kindllchen Skorbut ) verfügt und das grüßte Verdienst in der Kenntnisgabe der Erkrankung
von

‚
besitzt.

g
rs
t

übe]r{
einen Fall eigener Beobachtung verfügte. Siehe Dis

‚ kussion. ekt.f. inderhlk.H‘ Bahn’ Frankfurt a" M‘ .~ Auf meine Bitte hat mir dann später —- April 1889 — Sir

In diesem August werden es 22 Jahre, daß eine bis Barlow seine vorzüglichen klinischen Tafeln zur Demonstration für den-' - . Kongrßß für innere Medizin in Wiesbaden überlassen. welche ich hier
dahm

fas.t' unbekannte Krankhelt des ersten Klndesalters und auf der mittelrheinischen Aerzteversarn_mmlungin Mannheim vor
auf dem Internationalen Kongreß zu Kopenhagen — 1884 *” legen und erklären konnte. Endlich darf ich noch daran erinnern. daß
zur‘ Diskussion stand. Das Thema lautete: Die akute ich in einem besonders schweren Fall durch einen operativen Emgrifl' ' ' ' ‘ .R hn das sich über die anze tibia erstreckende sub
Rachltxs‘ und Ihre stelh‚mg m der Systematik‘ - - . ii€i'idjiidfiärElillimaetom)konstatieren lassen iionnte. Mit diesen Daten willMlr War neben SH‘ Barlow’ dessen Monographie Im ‘ ich auch mir den Anteil gewahrt wissen. den ich in der Vermittlung der
Jahre 1883 erschienen War, die Ehre eines Referenten zu‘ Kenntnis der betreffendenErkrankung beanspruchenkann.
gefallen. Da Barlow leider am Erscheinen verhindert Was nun die Berechtigung anlangt, diese Erkrankung
War, so war ich der alleinige Referent und beantwortete des Kindesalters als Skorbut zu bezeichnen, so wird dieselbe
die gestellte Frage auf Grund der Barlowschen Arbeit, ganz allgemein in der ätiologischen, klinischen und auch
unter Zurücknahme früherer irriger Deutung eigener Fälle, therapeutischen Uebereinstimmung mit dem alten klassischen
wie» folgt!

’
Skorbut der Erwachsenen gesucht. Indessen liegt die Sache

_ „Die Sogenannte akute Rachitis stellt eine Erkrankung ä.tiologisch nicht so einfach. „ _ ‚
d0r..ersten Lebensjahre dar, welche sich mit den gegebenen - Wenn wir das Ernährungsmoment als das atiologisch
Merkmalen als eine tiefe Ernährungsstörung, respektive essentielle des Erwachsenenskorbuts auffassen (und d1eüM_o
l‚iämorrhagische Diathese charakterisiert, eine Diathese‚ wel- mente der ungünstigen Lebensbedingungen a

ls nur prad1s
ehe durch die vorwiegend eingetroffenen subperiostalen Blut- ponierende oder erschwerende)‚ so ~harmoniert z_war_ die

ungen ein besonderes Gepräge erhält und mit Wahrschein- Aetiologie der Erkrankungen beider Lebensalter in dieser
hchkeit dem Skorbut zuzurechnen ist, möglicherweise aber allgemeinen Richtung. Im Speziellen fällt aber zuna'chst
auch eine neue eigenartige Affektion darstellt. Der Name für die kindliche Erkrankung das Moment der‘ wirklich ver-'
akute Rachitis“ ist jedenfalls~ zu streichen. Der Prozeß dorbenen Nahrung weg. Auch für den absoluten

oder rela
liat nach unserer Ansicht mit der Rachitis direkt nichts tiven Nahrungsmangel‚ wohl den wichtigsten Faktor beim

?“ tun- .

' ' ~

Erwachsenenskorbut‚ liegt für das Kindesalter nur’ eine
_ In dieser. später so leidenschaftlich diskutierten Frage der Be- kleine‘ Zahl V011Fällen vor, welche klinisch und therapeutisch
Ziehungzwischen Rachitis und Barlows Krankheit hätte man übrigens beweisend scheinen In der weitaus größten Zahl der‘ kindSeitfllfl'der Kliniker sich daran e‘rinnern dürfen daß in der grundlegenden . - ' - v - '

. . » . atürhchen oder
onograp_hieGhss0ns und seitens der pathologischen Anatomen, daß in‘ haben Erkrankungen,

Ist der
Ma'äligel das ursäch_’den klassischen UntersuchungenVirchows sich nirgends eineAndeutung besser gesagt, der f1‘180h6n, leben gen ung

2
b
e
r

die Verbindung der Rachitis mit einer hämorrbagischen Diathese liche Moment — wie also in der‘ Form des Erwachsenen
udet. Die Rachitis von heute ist aber dieselbe. welche sie vor 250 skorbuts, welche unter dem Mangel frischer NahrungslnlttßlJahren war .: ' ' ' ade kommt.

‚

ß-lln
einem weiteren Vortrag auf dem Berliner internationalen Kon-

(Flelsch,
Gemilllste u

ln
d

Tnnk“{)ai'siiä) zäätl’sa'von einer reinen

ä
{
:

d‚890‚
‚über kindlichen Skorbut (

7 neue Fülle)“ habe ich mich dann " _
~ Man Sie

-
3180 aus

0 g ,
h den kann

(„km
ie Auflassung e1n_esdem Erwachsenenskm'but analogen Proz'esses atlolog1sßhen Identität

mch1; gesproc 9
1
1 wer 7

.U t

~‚_»
rt und befinde mich auch damit heute in Uebeinstimmung mit der Aber auch klinisch besteht am bedeutender

n er

schied inbetreff der Reaktionsziffer zwischen
beiden Lebensl

t der fehlerhaften Ernähri\DierBezeicbnun „Sau lin s-Skorbut“ ist nicht z'utreiiend, du die . - -

Erkrankung von mir selästnofh iig
n

3
.

Lebensjahr beobachtet ist. altem auf das ätlologlsche Momen
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ung. Während beim
Erwachsenenskorbut

die große Mehrzahl

der unter den betreffenden
ungünstigen

Ernährungsbedrng

ungen Lebenden
erkrankt, wird beim kindlichen

Skorbut

nur ein kleiner Prozentsatz
der unter gleicher

Ernährung

stehenden Kinder betroffen
Daher ist bei letzterem

von

einem epidemischen
und auch endemischen

Auftreten keine

Rede; man kann hier nur
von einem gehäuften

Auftreten

sprechen.
Gemeinsam dagegen sind beiden

Erkrankungen die

Lokalisationen der
hämorrhagischen Diathese,

was Haut,

Schleimhaut, Skelett und auch
innere Organe anlangt.

Was

speziell das Skelett
betrifft, so sind wie beim

Kind, so auch bei

Erwachsenen subperiostale
Blutungen, Markblutungen

und

deren Folgeerscheinungen,
Epiphysenlösungen und

Verdün

nung der Knochenrinde,
beobachtet, und auch ich

wüßte

nicht, was man am fertigen
Knochen erheblich mehr

finden

könnte als wesentlich die
von den Blutungen gesetzte

Mark

zertriimmcrung mit ihren Folgen.1

Nur eine bemerkenswerte
Differenz besteht auch

hier

insofern, als bei dem kindlichen
Skorbut bis heute nie

eine

Beteiligung der Gelenke beobachtet
ist, während beim Er

wachsenenskorbut seröse oder serös-blutige
Ergüsse nicht zu

fälle stützt.

Erkrankung führen.

hört.

liche Ursache

Kind an Skorbut
erkranken,

ärmeren Bevölkerung.
Diese auch von fast allen früheren

Beobachtern hervorgehobene
Tatsache hat oft Befremden er

regt, und doch ist die
Erklärung eine sehr einfache, indem

sie sich auf die Aetiologie
der Mehrzahl der Erkrankungs

Es sind die Kunstpräparate
der Milch, die

hochsterilisierten Milchsorten
und in übergroßen Mengen in

frühem Lebensalter verabreichten
Kindermehle, welche zur

Diese kostsprelige Ernährung
kann sich

aber die ärmere Klasse
nicht leisten, während in ihr

noch

die Ernährung
Und dies führt uns eben

zu

niemals auch ein mit
unabgekochter

auch

schen Erwägungen schon
aus dem eint

des Kindes seitens der Mutter
zur Regel ge

dem Schluß, daß der

Mangel an frischer, sozusagen
lebendiger Nahrung die wesent

der uns beschäftigenden
Erkankung darstellt.

Niemals kann ein mit
normaler Mutter- oder

Ammenmilch,

Kuhmileh ernährtes

abgesehen von theoreti

achen Grunde nicht,

weil diese Ernährungsarteu
das prompte Heilmittel der

Krank

heit darstellen.
Im Anschluß hieran mögen

aus meinen Beobachtungen
einigeBei

spiele folgen, welche die
Hauptformen der fehlerhaften

Ernährungillustrieren

und auf‘memen Wunsch
in dem hiesigen chemischen

DDr. P opp und B eck er präzisiert
sind.

Institut derHerren

den Seltenheiten gehören.

In dem therapeutischen Effekt
der Rückkehr zu der

normalen Ernährung begegnen
sich endlich beide

Er

In Fall 1, Kind W., 7
Monate, war die Ernährung anscheinend

eine völlig normale, die Kalorienaahl
überentspreehend, aber die vorher

pasteurisierte Milch
war, wie in den Fällen Neumanns

(Berlin),

10 Minuten nachgekoeht.

krankungsform_en
in vollster Uebereinstimmung. _

Ehmß m, m1~Komehidm,

Diese Erorterungen vorausgesehrckt,
möchte ich nun eoogMilch . . . . . . .

. . . . . 31,9g
28,8g 43,9g

an eine Reihe von in
den letzten Jahren beobachteten

‘*‘°°g fääf,‘i“gg}ääggjäfß°““‘““°““T”f
9 07 85

Fällen aus dem Kindesalter
einige Bemerkungen

anknüpfen, 6 TeelülfelMilchwcker'='ßt2si
~ß‚-„’—"„‚ ‚':L,34123„

wesentlich im Interesse meiner
Kollegen in der Praxis.

Summelög%8xgn.+ Taä,glgm.+
}r{zal‘

Die betreffende
Erkrankung ist in Frankfurt und

Um- ‚

gebung mcht' Sehen;
ich Selbst sehe jährlich drei

bis vier Fall 2, Kind F‚. 11 Monate, stellt
einen solchen von Unter

ernährung dar (nur 528 Kalorien).
wobei der Fettgehalt der

Nahrungauf

die Hälfte des Normalen reduziert
war. (Bis zu gewisser

Grenzekönnen

sich übrigens Fett und
Kohlehydrate ersetzen.)

Eiweiß
Fälle nach meinen

Aufzeichnungen, zu welchen dann
noch

die Fälle anderer Aerzte kommen
mögen. Früher kam die

Erkrankung angeblich hier nicht
vor; es ging also hier,

Fm um Komebvdmt,9

::iaemess_g‚näl_erwarts _geägang&en
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mehr ihre Kenntnis in die ärztlichen
Kreise eindringt

——die

Gleichheit der Entstehungsbedingungen
natürlich voraus

gesetzt.
Auch meine Beobachtungen betreffen

nur künstlich er

nährte Kinder
und zwar in den letzten Jahren

bei Ernähr

ung nnt Kindermehl und ungenügendem
Zusatz von abge

kochter Milch in einer Mehrzahl
von Fällen, sodann bei

"
ä4‚e ra‚( re‚o‚

Summi4o,eK%l. + 111,1

528,6Kalorien

Es erinnert dieser Fall an
Skorbutepidemien Erwachsenen

woder

Fettmangel der Nahrung als
ätiologischer Faktor

herangezogenW“ ‘

und die skorbutischen
Erscheinungen bei Zufuhr von Fett scliwßmlß“~

l

Fall 3 endlich, Kind B., 11
Monate, illustriert die reme

Unter

ernährung.

Backhaus- _und
Gärtnermilch, in einigen wenigen Fällen

Unter Zngrundelegungdermm:

auch b_er im
Soxhleth länger als 10 Minuten

sterilisierter . E“Yeiß
Fm Z“°““> Gummi Stil“

Milch,
_rn e1nem

Fall bei nachgekochter, vorher pasteurisier-
i%5iiiii3m'ehi (odn'm' riif1i‘f

g

i'‚iiä‘i 5938
595“

ter Milch. Die Erkrankung betraf
ausschließlich Kinder

berechnetSi°“ für" E. ~„‚

y
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Z k Gummi
snirkß

von
'7—11 Monaten; unter 10 letztbeobaohteten

waren 7 750gMilch - . ~ - . . 2filims 241:0ms

e
ß
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Alter von 7 Monaten. Wenn man jedoch

richtiger den
250 g

iiä‘lieelirihäilimeri‘ilz‘äi

Zeitpunkt des Beginns der Erkrankung
ins Auge faßt, so

= 125’ g -B' ' ' - _1‚" n °"’4 " 038 " °‘38
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muß man 4=——6und in besonders schweren
Fällen noch s““"°°lffiflfal zä‘ä’z‘KiL1i-i‘fäsxä
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mehr Wochen znrückrechnen und man
erhält dann ganz

andere Zahlen?)
Das gleiche gilt natürlich von den Angaben,

das Auf

treten der Erkrankung
in den Jahreszeiten betreffend, und

Fälle, die ‚im Spätherbst
oder Vorwinter zur Beobachtung

kommen, sind 1Il ihrer Entstehung auf die Sommer-
und

Herbstmonate zurückzuführen,

_

Das Geschlecht weist wohl überhaupt keine
Unter

scluede
auf, obwohl in meinen Beobachtungen

die Mädchen

überwiegen.
Ebensowenig kommen ungünstige Lebensbedin un

_
en

111Betracht, dann
alle von mir bis jetzt beobachteteä Fälle

-—

e
s mögen ernrge 20

sein —— gehörten den besser- und

besterturerten Gesellschaftsklassen an, kein einziger
der

497,4 alorien/
498,5Kalorien‘_’———.‘Ä
:528,9 alorien

Wenn nun auch feststeht, daß
nur künstlich ernährte

Kinder von der Erkrankung
befallen werden, so steht ebenso

fest, daß eine größere Zahl
von Kindern bei nahezu

glewll®l‘

Ernährungsform anscheinend gut gedeiht.
Den Grund

hier

für kennen wir nicht, und dies
ist der erste dunkle

P1111kt

in dem Verständnis der
Erkrankung. ‚

Dem zweiten begegnen wir
sofort bei der‘

Erklärung

des dieselbe charakterisierenden
Moments der hämorrh%l*

schen Diathese.

_Auf meine
bezügliche Anfrage über die

Ergebnis”

experrrnents antwortete mir Herr v.
Bunge: „Die AetioloS‘°d,“

BMIOW

schen Krankheit bleibt ebenso dunkel
wie die des altenklassischeu

Sh .

buts und es ist bisher noch nicht gelungen,
durch Tierverillehe

‘im’

zur Klärung dieser Frage beizutragen)‘:
-/l ’ - _

1905 Sl)7ägääe
übrigens Looser, Jahrb. f

. Kinderhlkde., Dezember-11911,

‘I ' ' ‚ ‚

bingewils‘2g"
‘eh“achtrighßh Seim,hat herauf schon F r n e n k el (Hamburg)

‘_/

‘) Eicbhorst, Spez. 1mn~u. Ther.1l3d.431887.1

‚..J



15. Juli. 7231906 — MEDIZINISCHE KLINIK -— Nr. 28.

Nun wollen allerdings die pathologischen Anatomen
eine primäre Knochenmarkserkrankung für die Entstehung der
hämorrhagischen Diathese verantwortlich machen, welche
also unter dem Einfluß der fehlerhaften Ernährung zustande
kommen sollte. Wenn dem so wäre, so mlißte aber doch
das Gesamtmark oder wenigstens das Mark in seiner größten
Ausdehnung ergriffen sein, während in Wirklichkeit der ana
tomische Befund nur eine begrenzte Alteration konstatiert.
Es spricht weiter gegen eine solche Markerkrankung der
auch in einigen von meinen Fällen erhobene normale Blut
befund,') sowie das rasche Sistieren der Blutungen nach
Einleitung der antiskorbutischen Ernährung.
Andererseits erklären sich die für den kindlichen Skor

but als charakteristisch angegebenen Veränderungen des
Marks sowie die Störungen der Ossifikation und die Rare

1~7 :"'
7

_ ‚1

Abb.1a.

fikation der Spongiosa und Kortikalis als einfache Folgen

der Mark- und subperiostalen Blutungen, wie dies Looser
meiner Ansicht in überzeugender Weise dargetan hat?)

_ Von diesem Gesichtspunkt aus wäre also die Lokali
sat10n der Blutungen nur von sekundärer Bedeutung und nur
mehr
von physischen Momenten (gesteigerter physiologischer

l"‘unktron) beinflußt. Es wäre demnach begreiflich, daß es
in einzelnen Fällen überhaupt nicht zu Markblutungen käme
(Fall von Baginsky) und daß die für die Erkrankung als
charakteristisch geltenden Markveränderungßn völlig fehlten.

~
Da nun die große Mehrzahl der Erkrankungen bei der

Ernahrung mit meist hochsterilisierter Milch beobachtet wird,

so weist alles daraufhin, daß durch den Prozeß der Sterili

sierung der Milch eine Eigenschaft entzogen wird, welche

der frischen Milch innewohnt. Dies wird durch den raschen

Herleffek_t der letzteren zur Evidenz bewiesen. Hierin ist
aber meiner Ansicht nach zugleich die Berechtigung zu der
Annahme begründet, daß es sich bei unserer Erkrankung

weder um eine bakterielle Infektion, noch um eine chronische
Intox1katmn handle und ebenaowenig um eine Erkrankung
des Knochenmarks wie der Blutgefäße

l)
Institut r. exp. Pan. Geh. Rat Ehrlich.
) Jahrb. f. Kindtäi'lieilk., Dez-Heft 1905.

Wie oben bemerkt, ist durch die ausgezeichneten Unter
suchungen von Schmorl zuerst der kindliche Skorbut als
eine von der Rhachitis unabhängige Erkrankung erwiesen
werden, doch war dieser Beweis nur auf histologischem Wege
— so meinte man bisher — zu liefern. Es ist das Verdienst von
Walther Hoffmann, darauf hingewiesen zu haben, daß

die Erkenntnis der reinen Barlowschen Krankheit schon im
Leben festgestellt werden könnte. In seiner ausgezeichneten
Veröffentlichung „Untersuchung eines Falles von Barlow
scher Krankheit“ l) sagt derselbe in seinen Schlußs'ätzen:
Die präparatorische Vcrkalkungslinie zeigt bei Barlowscher
Krankheit eine relativ lange Persistenz — 3, und 4:: Es läßt sich
unter Umständen hoffen, daß das Röntgenbild intra vitam die
Diagnose auf reine Barlowsche Krankheit zu stellen erlaubt.
Ich glaube mit den beigefügten Tafeln 2 und 3 die Be

st'ätigung dieser Annahme Hoffmanns bringen zu können").
Tafel 1 zeigt zur Orientierung die Epi-Diaphysengrenze im nor

malen Bild; a) von der Leiche. b) vom lebenden Kind — 5 Monate alt.
Tafel 2 und 3 geben die Aufnahme zweier an Skorbut leidender

Kinder, je im Alter von 7 Monaten. Auf beiden Bildern findet sich an

Abb. 1h.

der Epi-Diaphysengrenze — der Verkalkungszone entsprechend
— „der

tief dunkle, querverlaufendeSchritten und die starke, wie mit der Feder

gezeichnete Konturierung der Knochenkerne der Ep1phys0“ (Hoffmann).
Beim ersten Kind bestand die Erkrankung 5 bis 6 Wochen und

fehlten klinische Zeichen von Rhachitis. Aehnlich bei Fall 3 (Aufnahme
in Narkose). welcher aber deshalb von höchstem Interesse ist. weil das

Kind nach bestimmtenAngaben der intelligenten Mutter bis vor 14 Tagen
völlig gesund war. Appetit und Schlaf waren bis dahin noch wenig ge
stört; das einzige Symptom bildete eine in den letzten Tagen hervor
getreteneSchmerzempfindlichkeit amlinken Beinchen, welchesauch weniger

bewegt wurde. _ _ _ _
Der charakteristische Röntgenbefund schemt m_1r zu

beweisen, daß der Stillstand der Einschmelzung bereits in
der ersten Zeit der Erkrankung stattfindet und legt die

Vermutung nahe, daß er direkt unter dem Emiluß der fehler

haften Ernährung und nicht unter dem einer Markerkrankung

respektive Blutung zustande kommt. ' _
Ueber die ausgeprägten Symptome der Krankheit mochte

ich hier‘ kein Wort verlieren, dagegen doch dem
Praktiker

zu der so wichtigen Frühdiagnose einige Hinweise geben.

Die Tatsache vorausgeschickt, daß von allen
Skelett

knochen die der unteren Extremitäten vorwiegend, oft aus

‘ Z_‘evlersBeitr. z. ath. Am. u. allg. Path. 19.05.7. Sn p
i.

‚

’)
) DiegAufnahinen en%stammendemRöntgen-Kabinet der l(‘ihrrnrgi

schen Abteilung meines Bruders, Prof. L.
Rehn, im hiesigen städtischen

Krankenhaus.
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schließlich und zuerst
befallen werden,

möchte ich diesem

Hinweis folgende
Fassung geben.

Wenn mir ein Kind
m dem Alter von

5—-15 Monaten

‘zugeführt wird,
welches, künstlich

ernährt, an Appetitlosig

keit, unruhigem Schlaf
leidet und beim Ankleiden,

Waschen

usw. wimmert oder
heftig weint, so denke

ich stets an

Skorbut und nie an
Rachitis. _ _

Wenn ich ferner
höre, daß das Kind

das eine
oder

andere Beinchen
weniger bewegt, ja vielleicht gar_mcht

be

wegt und wenn
ich finde, daß dasselbe

schon bei leichtem

Druck auf die untere
Diaphysengegend des Oberschenkels

oder die obere oder
untere des Schienbeins Schmerzaußer

ungen zu erkennen
gibt, so wird die Wahrschemhchkert

schon zur Gewißheit,
besonders dann,

wenn, wie nicht selten,

sich noch eine
leichte, aber deutliche

Rötung des Zahn

fleisches an durchgebrochenen
oder im Durchbruch

befind

lichen Zähnchen nachweisen
läßt.

Abb.2,

Die nicht weniger häufige
Erkrankung der Rippen

——

an der Knochenknorpelgrenze
—— l‘aßt sich in gewöhnlichen

Fällen aus Schmerzäußerungen
des Kindes beim Umfassen

des Brustkorps vermuten.
Dabei hat sich der Arzt zu

hüten,

die bekannten Verdickungen (Rosenkranz)
ohne weiteres als

der Rachitis zugehörig
anzusehen,‘ da ähnliche Formver

änderungen auch bei reinem
Skorbut vorkommen, wenn auch

auf anderer anatomischer
Grundlage. Hier wächst entweder

der relativ harte Knorpel in
die brüchige Spongiosa der

knöchernen Rippe hinein und
wird von der auseinander

getriebenen Rinde zwingenartig
umfaßt, oder aber der Rippen

knorpel sinkt von dem brüchigen
Knochenende nach der

Pleuraseite ab. In beiden Fällen bildet
das knöcherne Rippen

ende den betreffenden Vorsprung.
(Fraenkel, Hoffmann.)

Bei dem selteneren Ergriffensein
der Arme, besonders

der Vorderarme, begegnet man denselben
Gefühls- und Be

wegungsstörungen wie an den
Beinen.

Wenn ich schließlich noch hinzufüge,
daß —- die skor

butische Zahnfleis'cherkrankung als
hinreichend bekannt vor

ausgesetzt -— blutige Suffusionen
an den Augenlidern, vom

schwachen Rosa bis zu tiefem
Blauschwarz, ein sicheres

Zeichen
der Erkrankung sind und daß ferner

die selteneren

N1eren- und Darmblutungen gleicherweise
als diagnostische

Behelfe dienen
können, so glaube ich alles für den Praktiker

Wissenswerte erwähnt zu haben.

1906 — MEDIZINISCH

Endlichhoch ein Wort
zur Therapie. Ich rate in allen

Fällen die von Barlow
betonte und empfohlene antiskor

butische Diät strengstens
durchzuführen und jede Halbheit

und jedes Experimentieren
zu unterlassen. Nur damit ist

ein Erfolg gewährleistet.
In schweren Fällen und bei längerem

Bestand der Erkrankung
lasse ich, wenn keine Darmstörung

besteht, ohne Bedenken
ungekochte Milch reichen, weil ich

auf Grund langjähriger
Erfahrung mich zu der Annahme

berechtigt glaube, daß
eine Uebertragung der Binden

tuberkulose auf das
Kind durch die Milch mindestens

zu

den größten Seltenheiten
gehört. Nach eingetretener

Besser

ung und in leichten
oder Frühfä.llen sofort, lasse

ich kurz

aufgekochte Milch nehmen. (Daneben
natürlich auch Fleisch

saft, Orangensaft, eventuell
Gemüse usw.)

Bei diesen Ernährungsweisen
habe ich bisher keinen

Todesfall zu beklagen gehabt,
trotzdem einige Erkrankungen

Abb.‘3.

zu den schwersten
zählten,

v;)astDauer,
emeine Ernährun sstörun

e ra.
g
Auch den Dgarmkomgplikationen,

welche wohbseliefi

dem Skorbut, sondern
stets einer komplizierend0h

Rä=\glllils

gehören, stehen
wir doch nicht so machtlos gegemlb_er‚m

Fraenkel zu glauben scheint.
Jüngeren K1ndern Wl{hrung

durch Brusternährung
Hülfe bringen

können, d
ie Ems

htee

älterer durch vorausgesehißkte
Ernährung mit Fltilääl g

g
f

frisch ausgepreßten
Fleischsaft, rein oder

mit Sch 61
K _

mischt, kleine Gaben von
Portwein und so

fort zur

milch überleiten.
Auf Medikamente habe ich

stets verzichtet. _Q&E:ii?

möchte ich die Ruhelagerung
der unteren xtremltaung

‚

durch nebengelegte Sandsäcke
oder durch E11119»E°r

einfache Pappschienen
-— den

Ausdehnung und

a
ll

Herrn Kollegen
unter a

Umständen empfehlen,
auch wenn keine sogenanllgsilidbe_

physenlösungen vorliegen.
Der Beweit'll‘!Es“chmuerzbe5“n5tig1

schränkt, die Aufsaugung der
Blutergüsse ledenfa S

.

hweren

und dem Auftreten neuer
Blutungen vorge 611

-

Ergüssen an beiden Beinen
ist das wiegen

es
15tertvon

eine Bonnetsche Drahthose,
mit Watte gut ausgel’odReil’flgen

außerordentlichem Wert,
weil es das Aufheben ‘.

m

ttet.

des Kindes ohne Bewegung
der erkrankte“ T

e
. g

e
il si
e

Gipsverb'zinde passen
nie im

durch Druck lebhaften Schmerz
erzeugen, W

____4
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abgelaufenem Prozeß und bestehenden Epi-Diaphysentrenn
ungen am Platze sein können.
Auch Bäder sind in der Schmerzperiode zu vermeiden.
Vergessen wir endlich nicht die Rücksichtnahme auf

eine komplizierende Rachitis. In der Mehrzahl der Fälle
handelt es sich ja bekanntlich um leichtere Formen, welche
keine besondere Beachtung benötigen und durch die ent
sprechende Di'ät ebenfalls nur günstig beeinflußt werden
können. Dagegen stellt eine schwere Rachitis eine sehr
ernste Komplikation dar, welche in ihren Folgeerscheinungen,
besonders in Darm und Lungen, häufig den lethalen Aus
gang bedingt.

Dieser Komplikation ist daher die größte Aufmerksam
keit zu widmen und nach den bekannten therapeutischen
Grundsätzen zu begegnen. Ich habe nie zu den Anhängern
der früheren Phosphortherapie gehört, doch möchte ich auf
Grund meiner neueren Erfahrung bei dem Gebrauch des
Phytins (des Pflanzenphosphors) an eine günstige Wirkung
auf Appetit, Muskelkraft und Allgemcinbefinden glauben und
zu einer Nachprüfung auffordern.

Anmerkung: Der Abfassung vorstehenderArbeit ist das Studium
der großenArbeiten von Schödel-Nauwerck, Schmorl und Fraenkel
sowie die Kenntnisnahme der Veröffentlichungen Heubners, W. Hof f -
manns, Stoos' und Loosers vorausgegangen. Der Verfasser.

Klinische Vorträge.

Die Behandlung der Unfallneurosen 1)
von

Siegmund Auerbach, Frankfurt a. M.

M. H.! Das Kapitel der traumatischen Neurosen war
bekanntlich in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhun
derts Gegenstand lebhaftester Erörterungen unter den Nerven
ärzten, ja, man kann ruhig sagen, es war ein reiner Zank
apfel hervorragender Kliniker und Gutachter. Speziell war
es die Bewertung einzelner Symptome und die Frage der
Simulation und ihre Häufigkeit, die die Gemüter außerordent
lich erregten. Wenn nun auch jetzt noch bei weitem keine
völlige Einigkeit über diese Punkte erzielt ist, so hat man
sich doch gewöhnt, sie ohne persönliche Gereiztheit, sine ira
et studio, wie das auch sonst in wissenschaftlichen Dingen
üblich ist, zu behandeln. Hierzu hat natürlich in erster
Linie die Zunahme der Erfahrungen der einzelnen Autoren
und die Beobachtung der Kranken längere Zeiträume hin
durch beigetragen. Im allgemeinen herrscht jetzt wohl
Einigkeit darüber, daß die reine Simulation selten ist,
während die Uebertreibung (Aggravation) einzelner oder
mehrerer Erscheinungen überaus häufig konstatiert werden
kann. Es ist nun heute nicht meine Aufgabe, diesen Punkt

oder die Symytomatologie und Diagnostik der Unfallneurosen

in
_ Ihrem Kreise in extenso vorzutragen, sondern ich möchte

mich, um Ihre Zeit nicht übermäßig in Anspruch zu nehmen,
darauf beschränken, die Therapie dieser Erkrankungen zu
besprechen. Hierbei werde ich allerdings öfters auch

diagnostische, prognostische und symptomatologische Einzel
he1ten berühren müssen.

Wie bei den meisten Krankheiten, so kommt auch bei
den Unfallneurosen einer vernünftigen Prophylaxe eine
große Bedeutung zu. Das einfachste wäre ja die Verhütung
der Unfälle selbst. Es ist auch anzuerkennen, daß durch
Verschärfung der amtlichen Betriebsvorschriften und durch

verschiedene hierher gehörige Erfindungen mancherlei er

hebhch gebessert werden ist. Diesen günstigeren Umständen
wirken jedoch die gewaltige Ausbreitung der Industrie und
das Streben, immer rascher zu arbeiten, im Eisenbahnressort
die Fahrgeschwindigkeit immer weiter zu erhöhen, entgegen,

l) Vortrag. gehalten am 27. Mai 1906 in der Generalversammlung
desVereins der Bahuürzte des Eisenbehn-Direktionsbezirks Frankfurt n. M,

sodaß von einer wirklichen Abnahme der Unfälle noch keine
Rede sein kann 1)

.

. ‚

Wie können wir nun aber nach stattgehabtem Unfall
den Ausbruch einer Neurose verhüten? Die Erfahrungen
der Praxis lehren doch glücklicherweise, daß die letztere
nicht die unvermeidliche Folge eines jeden Unfalls ist,
auch nicht in den zu Entschädigungsansprüchen berechtigten
Kreisen. Freilich sind sie hier viel häufiger, als bei anderen
Unfallverletzten. Besonders instruktiv sind in dieser Be
ziehung die Beobachtungen von L. Bruns (Encyclopäd. Jahrb.,
Bd. 8 und Nothnagels spez. Pathol. u. Therap., Bd. 7, Teil 1,

Abt. 4) an den zu Falle gekommenen Offizieren des König
lichen Reitinstituts in Hannover. Die meisten Autoren ——
und jeder, der Gelegenheit hat, auf diesem Gebiete Erfahr
ungen zu sammeln, wird dem zustimmen ——sind darin einig,
daß die zuerst behandelnden Aerzte an einer ziemlich großen
Zahl von Unfallneurosen Schuld sind. Neuerdings hat das
noch der verstorbene Stolper (Wien. med. Wochschr. 1905,
Nr. 40) mit Nachdruck hervorgehoben. Ein einziges unvor
sichtiges Wort des Arztes, an das sich der Patient noch
jahrelang klammert, kann den Anstoß zum Ausbruch einer
schweren Hypochondrie geben. Die Vorsicht, die man im
Aussprechen der Diagnose zu üben hat, kann gar nicht groß
genug sein; hier ist die ärztliche Diplomatie vor eine nicht
leichte Aufgabe gestellt. Gerade in der ersten Zeit nach
der Verletzung, wo den Patienten die Sorge um seine Wieder
herstellung, um die Wiedererlangung seiner Arbeitsfähigkeit,
oft genug auch um die Existenz seiner Familie quält, bedarf
er der im Anschluß an eine gründliche Untersuchung ge
gebenen tröstliehen Versicherung des Arztes, daß die Folgen
des Unfalles in Kürze gänzlich verschwunden sein werden.
Diese Versicherung muß nach Bedarf immer wiederholt
werden. Man muß eben auch an die Psyche, nicht nur an
das körperliche Trauma des Kranken denken. Es liegt auf
der Hand, daß diese so wichtige Prophylaxe eher durchzu
führen wäre, wenn die Berufsgenossenschaften von ihrem
Rechte, die Verletzten von vornherein in eigene Behandlung
zu nehmen, mehr Gebrauch machen würden und zu der Ein
sicht kämen, daß ein häufiger Arztwechsel hier vom größten
Uebel ist.
Wenn wir uns nun der eigentlichen Behandlung der

traumatischen Neurosen zuwenden, so erscheint es zweck
mäßig, die einzelnen Formen derselben, die eine sehr ver
schiedene Prognose geben, auseinander zu halten. Bei der
Kategorie der schweren Fälle erreicht die Therapie wenig
oder gar nichts. Zu diesen sind zu rechnen die schweren
Mischformen Oppenheims, die nach besonders heftigen, mit
längerer Bewußtlosigkeit einhergehenden Kopfverletzungen
auftreten. Hier liegt meistens eine Kombination von orga
nischen Veränderungen, die aber durchaus nicht immer Herd
erscheinungen machen müssen, mit schweren funktionellen,
oft auch direkt psychotischen Erscheinungen vor. Ferner

gehören in diese Gruppe die von Friedmann geschilderten
Fälle mit vasomotorischem Symptomenkomplex, die gleich

falls nach stärkeren Gehirnerschütterungen auftreten und
noch längere Zeit nach dem Trauma zum Tode geführt
haben. Der makroskopische Gehirn- und Schädelbefund war

normal; mikroskopisch fand sich aber eine ausgesprochene
Dilatation und Hyperämie der kleinen Gefäße, namentlich

auch derjenigen der Oblongata, Rundzelleninfiltration in den

Gefäßscheiden und an vielen Stellen hyaline Entartung der
Gefäßwand. Von ungünstiger Prognose quoad vitam sind

ferner die Fälle von Herzneurose, die schließlich zur Mye

degeneratio cordis führen, und die, bei denen eine beg1nnende

Arteriosklerose, namentlich der Gehirngefäße, rasch pro

gredient wird und in ein Senium praecox übergeht Auch

——l——'— ' '
iver Seite im Anschluß an meinenVortrag

mitgeteglt“’:u;äg VS?)II‘I“I‘lf’l°“äb‘bißtder Künigl. Preußischen Eisenbahn
Verwaltung die‚Zahl der Unfälle in den letzten Jahren gl‘ndiftl"

ab‘

genommenhaben.
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bei den eigentlichen Unfallpsychosen, die nicht selten
durch Suizid enden, ist die Therapie nahezu machtlos.
Von diesen fast ganz hoffnungslosen Erkrankungen

sind die mittelschweren und leichten Formen scharf zu
trennen. Lebensgefahr besteht bei diesen zwar nicht, eine
völlige Heilung ist aber auch bei ihnen nicht allzuhäufig,
wenn der Erkrankte gegen Unfall versichert ist. Ihre Mög
lichkeit oder der Grad der zu erzielenden Besserung ist in
hohem Maße von der Art der Behandlung abhängig. Die
Prognose dieser Gattung von traumatischen Neurosen ist,
wenn der Verletzte nicht berechtigt ist, eine Entschädigung
zu fordern, keine wesentlich andere wie bei den Neurosen
ohne traumatische Aetiologie. Die Erfahrung lehrt hier im
großen und ganzen, daß die Voraussage um so weniger gut.
ist, je mehr hypochondrische Züge im Krankheitsbild
hervortreten; auch ohne daß Eutschädigungsansprüehe geltend
gemacht werden, kann man hier völlig unheilbare Formen
erleben. Die reinen Neurastheniker oder Hysteriker sind
in der Regel leichter und in nicht zu langer Zeit wiederher
zustellen. ‚

Die meisten Unfallneurosen sensu strictiori be
ginnen nun auf folgende Weise: Der Verletzte wird nach
Heilung der direkten materiellen Wirkungen des Unfalles
aus dem Krankenhausc oder der ambulanten ärztlichen Be
handlung „geheilt“ entlassen; er hätte vielleicht wegen ver
schiedener Klagen noch einige Wochen Schonung bedurft.
Er fühlt sich noch nicht ganz gesund, versucht aber die
Arbeit, da er ja kein Krankengeld mehr erhält, trotz mannig
facher Beschwerden, z. B. Schwindel, Kopfschmerzen, leichter
‚Ermüdbarkeit. Diese nehmen bald zu, treten öfters auf,
werden auch, wenn die Arbeitsstätte dieselbe ist, zuweilen
durch die wiedcrerweekte Erinnerung an den früheren Unfall
verstärkt — schließlich legt er die Arbeit wieder nieder und
nimmt ärztliche Hilfe in Anspruch. Jetzt handelt ‘es sich
für den Arzt um die folgenschwere Entscheidung: Ist das
Heilverfahren tatsächlich abgeschlossen oder liegen Erschein
ungen vor, die eine weitere Schonung und sachgemäße Be
handlung erheischen? Kommt man nach genauer Unter
suchung zu dem Schluß, daß die Klagen des Verletzten rein
hypochondrischer Natur sind, so überzeuge man ihn von der
Bedeutungslosigkeit derselben und rede ihm seine Befürcht
ungen aufs entschiedenste aus. Häufig, besonders dann,
wenn Einflüsterungen von unlauterer Seite noch nicht auf
ihn e1ngewirkt und die verhängnisvollen „Begehrungsvorstell
ungen“ (Strümpell) erweckt haben, faßt er Vertrauen zu
der entschiedenen Aussage des Arztes und nimmt die Arbeit
mit
dauerndem Erfolge wieder auf. Der Kampf um die

Rente m1t_all seinen häßliehen Begleiterscheinungen ist glück
lich vermieden. — Bleibt das Ergebnis jener Untersuchung
aber zweifelhaft, d. h. kann man dem Verletzten gegenüber
nicht mit solcher Sicherheit auftreten. weil man Bedenken
hegt.__qb seine Klagen nicht durch funktionelle oder gar
kombinierte organische Veränderungen des Nervensystems
bedingt sind. so empfiehlt sich die Einweisung in eine Klinik
oder in

ein Krankenhaus behufs Beobachtung bezw. Behand
lung. Diesen Modus soll man auch stets dann befürworten,
wenn

über Beschwerden geklagt wird, deren wirkliches Vor
handensem

man mit Sicherheit überhaupt nur auf diesem
Wege nachweisen kann, z. B. Schlaflosigkeit, anhaltendes
Zittern. Dasselbe Verfahren ist natürlich ohne weiteres ein
zusch1agen, wenn man objektive, die Diagnose einer funk
tionellen Nervenkrankheit direkt stützende Symptome findet,
wie eine

andauernde beträchtliche Steigerung der Puls
frequenz oder eine erhebliche Labilität der Herzaktion, die
sich schon nach leichter körperlicher Anstrengung einstellt
oder auffallende ‚ vasomotorische Symptome wie abnormd
Rotungdes Gesichtes und Schwindel beim Bücken. Letz
terer mmmt bei Galvanisation am Halse nicht selten in
sichtbarer Weise zu, wie ich mehrere Male gleich anderen
Beobachtern wahrnehmen konnte. Ein wichtiges Zeichen ist

\' ‚

auch eine etwaige Hyperämie des Augenhintergrundes, dessen
Untersuchung in zweifelhaften Fällen nie unterlassen werden
sollte. Ich bemerke ausdrücklich, daß die Koustatierung
hysterischer Stigmata, selbst mehrerer, keineswegs klinische
Beobachtung oder Behandlung erfordert. In dieser Bezieh
ung kann die Erfahrung A. Saengers (Die Beurteilung der
Nervenerkrankungen nach Unfall, Stuttgart 1896) gar nicht
genug betont werden. Saenger fand bei der ganz .gelegent
liehen Untersuchung von fünf Arbeitern folgende Stigmata
in verschiedenen Kombinationen: beiderseitige konzentrische
Gesichtsfeldeinengung, totale Analgesie, Hemianästhesie, be
deutende Steigerung der Sehnenretlexe. Diese Leute fühlten
sich völlig arbeitsfähig und wohl; keiner bezog eine Rente,
oder machte Anspruch auf eine solche, obwohl sie sämtlich
ein mehr oder weniger schweres Trauma im Betriebe er
litten hatten.
Wo findet nun die Aufnahme der Unfalls

neurotiker am zweckmäßigsten statt? Windscheid
(Der Arzt als Beobachter auf dem Gebiete der Unfall- und
Invalidenversicherung. Jena 1905) und andere Autoren
raten sehr zu den Unfallnervenkliniken, ja sie halten diese
Art von Krankenhäusern für die einzig richtigen. Dieser

Meinung kann ich mich nicht anschließen, wenn ich auch
keineswegs die Vorteile dieser Anstalten verkenne. Die An
häufung solcher Kranker hat doch ihre großen Schatten
seiten, unter denen mir die unvermeidliche Gefahr der

schlechten Beeinflussung der besseren Elemente durch cin
getleischte Simulanten und Aggravanten obenau zu stehen
scheint. Wenn Windscheid meint, daß man nur in solchen
Instituten zu einem maßgebenden Urteil über den Grad der
Erwerbsfähigkeit gelangen könne, so glaube ich doch, daß
man dieses Ziel auch sonst mit derselben Sicherheit erreichen
kann. Ich bin auch durchaus nicht dafür, daß man die durch
einen Unfall nervenkrank gewordenen in die großen allge
meinen Krankenhäuser einweist, ebensowenig wie diejenigen,
die aus anderen Ursachen eine Neurasthenie, Hystene oder
Hypochondrie äkquiriert haben. Ich habe früher (Medizin.
Reform, 1905 Nr. 47) gezeigt, daß der Aufenthalt

dieser

Patienten in den allgemeinen Spitälern —— soweit dieselben
keine selbständigen Abteilungen für Ncrvenkrankc besitzen
— in der Regel einen recht ungünstigen Einfluß auf den

Verlauf der Krankheit hat. Ich war, was die Beobachtung

der in Rede stehenden Kranken anbelangt, in den letzten
Jahren mit folgendem Verfahren recht zufrieden: Einweisung
in eine kleinere Klinik, in der die Unfallpatienten nur eine
verschwindende Minderzahl bildeten, und eine unauffiilllge
Beobachtung auch während der Nacht seitens des geübten
Personals gewährleistet war. Eine recht gute

E111Wll‘klflävon seiten der anderen Insassen, die möglichst rasch _g951111
werden wollten, war hier nicht zu verkennen, auch

111
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Richtung, daß eine anfangs versuchte Uebertre1bung
0 er

Simulation öfters im Keime erstickt wurde. Die Behandlung
bestand hier vor allem in absoluter Alkoholabstmeun zt

“

deren Durchführung oft allein schon ein stationärer Allf‘ä‘;
halt notwendig ist; ohne sie ist eine richtige

B.eurtellllllgrä
Krankheitszustandes in vielen Fällen garlllcht lnbg‘ce'
Ferner wurden je nach dem Vorwiegen einzelner Sympl0m_
Brom, Baldrian, Veronal verabreicht. Leichte

hydrßägt’glß
peutische Anwendungen, unter diesen besonders Pmm ‘E

la
n

lauwarme Vollbäder und heiße Fußbäder mit naehfolgt’‚_lldm1
Frottierungen, ferner Freiluftliegen wurden besonders beim’
so häufigen und die Wiederaufnahme d9r_Arbe1t

lange
en_

zögernden Fällen von milderem vasomotonschen Sympwläm
komplex mit gutem Erfolge verordnet Ganz bßsä’ies'wmöchte ich bei diesen Formen der Neurastheme noch .

genannte Galvanisation am Halse empfehlen‚ S
ilo

“ucze u
,

den Patienten, deren Schwindel anfangs durch diese habe
gesteigert wurde, recht günstig zu wirken

schien.
E<‘indruobei aller Skepsis in therapeutischen Dingen d9n . n jetzt

gewonnen, daß diese alte Methode der Elektr1satlO
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viel zu wenig angewandt wird. Beim Fortschreiten derBesserung ist Gewicht zu legen auf die Ausführung körperlicher Arbeiten: Stühle, Gewichte heben, mit Gewichten sichbücken, rascheres Treppensteigen und dergleichen mehr.Bei manchen Kranken kann man auch von jederklinischen Behandlung Abstand nehmen; das sind solche, dieruhige häusliche Verhältnisse haben, wo auch die Frauenvernünftig mitwirken und besonders die strikte Einhaltungder Alkoholabstinenz und der übrigen diätätischen und
medikamentösen Verordnungen überwachen. Diese Patientenläßt man in nicht zu langen Intervallen mit der Frau odereiner anderen Vertrauensperson in die Sprechstunde kommen.Ist man nun nach einiger Zeit zu der Ueberzeugunggelangt, daß der Patient geheilt und wieder völlig arbeits
fähig ist, so entläßt man ihn mit einem entsprechenden Gutachten. In der Mehrzahl der Fälle jedoch’ deckt sich dasEnde der Behandlungszeit nicht mit der Wiederaufnahme der
früheren Tätigkeit in ihrem vollen Umfange. Man wird viel
häufiger, wenn man sich von einer Fortsetzung des Heilver
fahrens keinen weiteren Nutzen versprechen kann und das
selbe aus diesem Grunde für beendigt erklärt, zu dem
Schlusse kommen, daß der Verletzte noch mehr oder wenigerin seiner Erwerbsfähigkeit beschränkt ist. Die Abschätzungdieser partiellen Arbeitsfähigkeit hat in erster Linie unter
Zugrundelegung des Tatbestandes, das heißt der noch vor
handenen Symptome zu geschehen. Je objektiver die letz
teren sind, um so leichter wird sich diese gutachtliche Tätigkeit gestalten. Zweitens hat man die rechtsgiltigen Ent
scheidungen des Reichs-Versicherungsamts zu berücksichtigen,nach denen der Grad der Erwerbsbeschränkung nicht nach
der Einbuße an Arbeitsfähigkeit in dem bisherigen Berufe
des Verletzten zu berechnen ist, sondern danach, inwieweit
der letztere durch den Unfall „nach seinen gesamten geistigenund körperlichen Fähigkeiten in der Benutzung der sich auf
dem ganzen wirtschaftlichen Gebiete darbietenden Arbeits
gelegenheit beschränkt ist.“ Der Gutachter hat aber nach
unserer heutigen Gesetzgebung meines Erachtens nicht das
Recht, wie verschiedene Autoren wollen, die Rente niedrigerzu bemessen, um die Leute eher zur Wiederaufnahme der
Arbeit zu bestimmen. Diese therapeutische Absicht, so be
gründet und gut gemeint sie auch ist, müssen wir unter
allen Umständen unterdrücken. Eine große Zahl von Schieds
gerichten, einige Landesversicherungsämter und auch das
Reichs-Versicherungsamt haben sich auch bereits in diesem
Sinne ausgesprochen. Ich muß aber auch sagen, daß sich
mir mit wachsender Erfahrung immer weniger das Bedürfnis
fühlbar gemacht hat, bei der Beurteilung derartige subjektive
Momente obwalten zu lassen. Ich mache es mir immer mehrzur Richtschnur, mir die Frage vorzulegen, wie ich ungefähr
einen ähnlichen Fall von nicht entschädigungspflichtiger
Neurose in demselben Stadium einschätzen würde. Zu ganz
bestimmten Zahlen braucht man übrigens gar nicht zu
kommen, wenn es den Berufsgenossenschaften oft auch recht
erwünscht ist, solche zu erhalten, um so weniger, als in
einem auf Anregung des Staatssekretärs des Innern er
gangenen Rundschreiben des ReichsVersicherungsamts vom31. Dezember 1901 darauf hingewiesen wurde, „daß die Aufgabe der ärztlichen Begutachtung im allgemeinen in der
Feststellung der physiologischen Folgen des Unfalles oderder eine Invalidität begründenden Gebrechen ihre Begrenzungfindet.“ . . — Dieselben Grundsätze sind auch bei den Nach
untersuchungen festzuhalten. Kann bei denselben eine
deutliche Besserung objektiver Symptome — die Klagen sindIn
der Regel nicht geringer — z. B. Pulsfrequenz, der Reflex
Stelgerung, der vasom0torischen Phänomene festgestelltwerden, so hat man für eine entsprechende Kürzung derRente

einzutreten. Und ich habe es erst kürzlich erlebt, daßas
Re1chs-Versicherungsamt in einem solchen Falle, obwohl

das Schiedsgericht die Rente nur um 10 0/
0 kürzen wollte,meinen Vorschlag der Herabsetzung um 20 °/
o gutgehßißell
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hat. Selbstverständlich muß man ein solches Gutachten auchhinreichend und in einer dem Laien verständlichen Weisebegründen. Man muß sich auch darüber klar sein, daßgegen eine Empfehlung der Rentenvermindcrung fast ausnahmslos vom Verletzten Rekurs ergriffen wird.
Nicht selten gelingt es jedoch, durch fortgesetztes gütigesZureden, auch schwerere Unfallneurotiker, sogar dann, wenn

auch noch organische Symptome vorliegen, oder die Neuroseeiner schon vor der Verletzung vorhanden gewesenen Gehirnoder Rückenmarkskrankheit superponiert ist, ganz allmählichzur Wiederaufnahme der vollen früheren Arbeit zu bewegen.Zum Beweise hierfür darf ich Ihnen vielleicht 2 Beobacht
ungen aus dem letzten Jahre kurz mitteilen:
Ein 40jähriger Tiefbauaufseher stürzte am 9

.

Februar 1905 beimRohrverlegen kopfüber in einen fast 3 m tiefen Schacht; er fiel auf dierechte Schädelhälfte. Kein Bewußtseinsverlust, kein Erbrechen, aberheftige Kopfschmerzen. Er unterbrach die Arbeit, fuhr nach Hause, woer 4 Tage blieb. Dann Wiederaufnahme der Tätigkeit bis anfangs April,das heißt 14 Tage vor der ersten Untersuchung durch uns.
Die Anamnese ergab, daßPatient schon seit zirka 5Jahren öftersan „rheumatischen“Schmerzen in den Beinen und erschwertemHarnlassenlitt. Lues, Aborte der Frau nicht zu eruieren; ebensowenigPotus. SeineKlagen waren heftige, andauernde, ziehende Kopfschmerzen, Gefühl desKlopfens und der Hitze im Kopf; oft hat er die Empfindung, als ob ihmein Helm über denselben gestülpt sei. Vor 14 Tagen hat er wegenSchwindelgefilhls und plötzlichen Schwarzwerdens vor den Augen denDienst aufgebenmüssen. Appetit, Stuhl, Schlaf in Ordnung. Die Untersuch ung ergab folgendes: R. Pupille erheblichweiter als L., gute Reaktionauf Licht und Konvergenz. Papillae N. opt. grauweiß verfärbt. Rombergsches Phänomen vorhanden. Gesicht hochrot, sich heiß anfühlend;beim Bücken wird das noch deutlicher, außerdemwankt der Patient hierbei zurück. R. Mundfazialis deutlich schwächer als L. Sprache normal.Kopfrechnen sehr mangelhaft. Puls zwischen 90 und 100. Keine Herzdilntation. Etwas Fingertremor. Keine Hemianästhesie. Schleimhautretlexe vorhanden. Erhebliche Hypalgesie an den Beinen, Fehlen derPatellar- und Achillesreflexe. — Es handelte sich hier also um eine vaso

motorische Neurose, die sich auf eine offenbar schon längere Zeit vor
handene Tabes aufgepfropft hatte. Man konnte sogar zunächst wegender ‘ausgesprochenenSchwäche im rechtenMundfazialis und des schlechten
Kopfrechnens im Zweifel sein, ob sich nicht eine Paralyse entwickeln
würde. — Durch ambulante Behandlung (siehe oben), Fernbleiben vom
Dienste, Alkoholabstinenz und einen 2monatlichen Aufenthalt inHofheinl
trat eine erhebliche Besserung ein„ sodaß man den anfangs widerstreben
den Patienten überreden konnte, Mitte Oktober seinen Dienst, zunächst
in beschränktem Maße wieder aufzunehmen. Nach 6 Wochen tat er
vollen Dienst trotz ab und zu auftretender Kopfschmerzen bis auf den
heutigen Tag. Die tabischen Symptome sind völlig unverändert ge
blieben.
Der zweite Fall betrifft einenLokomotivführer, den wir gemeinsam

mit Herrn Kollegen Küppers beobachtet haben. Am 30. Juni 1905 er
litt der schon früher nervöse Mann einen Schlag mit dem Bremshebel
an der rechten Stirnseite; blutende Wunde, 10Minuten langer Schwindel.
ln der darauf folgendenNacht Schmerzen in der rechtenKopfseite, welche
bisher andauerten; dabei oft Flimmern vor den Augen. Ohrensausen,
Angstgefühle, Schlaflosigkeit. Taubes Gefühl in der linken Hand, Un
gechicklichkeit im Gebrauch derselben. Er habe bisher gearbeitet, er
könne aber nicht mehr.
Die Untersuchung am 12. August 1905ergab: Klopfempfindlich

keit über der Mitte des rechten Seitenwandbeins; hier oberflächliche ver
schiebliche Narbe; normales Verhalten der Pupillen. Die Grenzen der
Sehnervenpapillen waren nass] etwas verwaschen, die Venen stärker ge
füllt und gescblängelt. Die rechte Papilla N. opt. war etwas stärker ge
rotet als die linke. Die grobe Kraft der linken Hand war deutlich ge
ringer als die der rechten. Die Sensibilität war für alle Qualitäten an
den Fingern volar und dorsal sowie in der Handfläche bis fast an den
Vorderarm ziemlich erheblich herabgesetzt. Auch das stereognostische
Vermögen war in dieser Hand deutlich vermindert. Beide

Patella_rrellexebetrlichtlieh gesteigert, der linke noch mehr als der rechte. Kam
Fußklonus; kein Babinski. Herz in Ordnung. Starke Hyperhidrosis unmersalis und Dermographie. Keine hysterischen Stigmata. -- Hier haltenwir also eine traumatische Neurasthenie vor uns, die höchst wahrschein

lich durch intrakranielle Veränderungen und zwar an den
der Stelle

der
Verletzung entsprechendenrechtsseitigen sensomotorischonR1ndenzentrenkompliziert war. Auch die Veränderungen amAugenhmtergrund sprachen
für die Möglichkeit palpabeler. wenn auch nicht sehr erheblicherLüsxonen.
Vielleicht hatte sich auch ein kleines subdurales Hämatom über den
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Zentralwindungen entwickelt.
'—- Durch Behandlung mit dem

faradischen

Pinsel wurden das
Taubheitsgefühl und die Hypästhesie

in der linken

Hund fast gänzlich
beseitigt; durch Regelung der

Lebensweise und teils

mediknmentöse, teils hydriatische
Verordnungen sowie einen (3wöchent

lichen Aufenthalt in Hofheim
die nervösen Erscheinungen

ganz erheblich

gebessert. Von Anfang
Dezember 1905 bis Anfang

Februar 1906 tat er

wieder Dienst auf der
Lokomotive, und zwar auf

Verwendung von Kollege

Kllppers hin zunächst noch mit
Pausen und unter Befreiung

vomNacht

dienst. sowie in Begleitung
einesKollegen auf derMaschine.

Seit Februar

versieht er seinen Dienst wieder
ganz wie früher; im März

mußte er für

eine Nacht wegen Kopfschmerzen
um Dispensntion bitten.

Hiermöchte ich die
Bemerkung einschalten, daß man

bei der Bestimmung des Termins für die Rückkehr
zur ge

wohnten Arbeit auf die
Art derselben Rücksicht nehmen

muß; so z. B. wird man ihn
bei den im Fahrdienst

beschäf

tigten Eisenbahnbeamten wegen der unvermeidlichen Körper

erschütterungen, die auf ein geschädigtes
Nervensystem sicher

nicht günstig wirken, lieber
etwas weiter hinausschieben.

Fragen wir uns nun, welche
Umstände es waren, die

in diesen beiden Fällen zu
einem so günstigen Endergebnis

geführt haben, so
müssen wir sagen, daß es

in dem einen

die relativ leichte Arbeit des
Aufscheramtcs und die Rück

sicht der Vorgesetzten war,
in dem anderen das Entgegen

kommen der Eisenbahudirektion,
die ‘es dem Lokomotivführer

ermöglichte, nach Maßgabe
der wiedergewonnenen Gesund

heit seinen Dienst einzurichten.
Solche günstigen Verhält

nisse treffen wir aber beim nervösen
Arbeiter, so lange er

nur teilweise arbeitsfähig ist,
nur ganz ausnahmsweise an.

Und das ist der größte
Mißstand, der uns Aerzten

bei der Behandlung der Unfallneurotikcr
auf Schritt

und Tritt die Hände bindet. Und deshalb gestatten
Sie

mir vielleicht noch, auf diesen Punkt
etwas näher einzugehen.

Bereits im Jahre 1896 (Die
Praxis, 1896, Nr. 1 und

Verhandlungen der Naturforscherversammlung
zu Frankfurt

a. M.) habe ich darauf
hingewiesen, daß ein nicht geringer

Teil der im Sinne des UnfallversicherungsgesctzesVersicherten,

die das Unglück hatten, eine traumatische
Neurose zu akqui

rieren, schneller und vollständiger wieder
herzustellen wären,

wenn die Möglichkeit bestünde, sie
nach Beseitigung der

ersten Folgen des Unfalls in einer dem
jeweiligen Kräfte

zustande entsprechenden Weise zu beschäftigen.
Für diese

Ansicht spräche die allgemeine günstige
Erfahrung der Nerven

ärzte über die Wirkung regelmäßiger
Arbeit bei neurasthe

nisch-hypochondrischen Personen aus den begüterten Klassen;

um wieviel mehr sei dieselbe geboten bei
nervenkrank ge

wordenen Arbeitern, deren gewohnte Tätigkeit
nahezu aus

schließlich ihren ganzen Lebensinhalt bilde.
Meine Erörter

ungen gingen weiter dahin, daß die
Beschäftigung dieser

Kranken in den mediko-mechanischen Instituten und Unfall

krankenhäusern durchaus nicht als Ersatz der gewohnten

Berufsarbeit anzusehen
sei. Ferner tritt für die zahlreichen

Unfallkranken, die einer solchen Therapie überhaupt nicht

bedürfen, sowie für diejenigen, bei denen das Heilverfahren

abgeschlossen ist, insofern
nicht völlige Erwerbsunfähigkeit

vorhegt, die Notwendigkeit gebieterisch
hervor, möglichst in

der Umgebung Arbeitsgelegenheit
zu beschaffen, in der sie

vor, ihrem Unfall tätig waren, oder wenigstens im
Kreise

von Gesunden,
die ihnen als Beispiel dienen, und deren

Tatrgke_1t sie
anfeuern, ihre Energie wieder heben soll. Hier

im Kreise von ihresgleichen
würden die hartnäckigen ab

solut_cn Srmulanten
bald entlarvt werden. Ich betonte ferner,

daß m dieser Beziehung ein Mangel im Unfallversicherungs

gesetz bestehe, da es hierzu keine Handhabe
gewähre. Bald

nach
meiner, Publikation haben zahlreiche Autoren auf dem

Geb1ete. der
Unfallneurosen die Bedeutung der gewohnten

oder ähnhcher körperlicher Arbeit für unsere
Kranken scharf

hervorgehoben und teilweise auch Vorschläge für die Be

schaffung derselben gemacht. So sagt Bruns (l
.

c.): Die

beste Therapie ist die allmähliche Gewöhnung an
die Arbeit

und die Prognose der Unfallneurose wird wahrscheinlich viel
besser werden, wenn wir allen, die arbeiten wollen, Arbeits

gelegenheit auch
bei teilweiser Arbeitsfähigkeit verschaffen

können. . . . .
“ „Und die geleistete

Arbeit muß eine wirk

liche, nicht nur scheinbare sein:
sie muß einen produktiven

Wert haben.“ Im Jahre 1901 (Dtsch.
med. Woch, Nr. 3)

nahm ich die Frage wieder
auf und führte ungefähr Fol

gendes aus: Die (vorhin
bereits erwähnte) Entscheidung des

Reichsversicherungsamt, daß der Grad
der Erwerbsbeeinträeh

tigung nicht nach dem
bisherigen Berufe des Verletzten zu

berechnen, sondern nach der auf
dem ganzen Wirtschafts

gebiete vorhandenen
Arbeitsgelegenheit, enthält eine große

Härte, für die aber nur das Gesetz verantwortlich
zu machen ist.

Der Verletzte, in specie, der
durch den Unfall nervenkrank

Gewordene, findet eben, so lange er
nicht wieder völlig er

werbsfähig geworden ist, keine leichtere
Arbeit, zu welcher

er sehr wohl noch geeignet wäre.
Auch wenn er den besten

Willen hätte, seine, freilich verminderten
Kräfte zu verwerten:

in weitaus den meisten Fällen
findet er verschlossene Türen.

Wie oft gebricht es aber außerdem
gerade dem Neurasthc

niker und Hypochonder an dieser
Willenskraft, sich nach

passender Arbeit umzusehen:
es muß hier durchaus nicht

immer Hang zum Nichtstun
vorliegen. Die Humanität der

Arbeitgeber ——von rühmlichen
Ausnahmen abgesehen -

hat hier meist ein Ende, wenigstens
so lange das Angebot

an gesunden Arbeitskräften hinter
der Nachfrage nicht zurück

bleibt. Man muß auch
bedenken, daß eine große Anzahl

der Arbeitgeber nach ihren
wirtschaftlichen Verhältnissen

gar nicht dazu imstande
wäre, derartige Rücksichten zu

üben. Auch die Gesetzgebung
hat diese Härte erkannt; das

Gewerbeunfallversicherungsgesetz vom 30.
Juni 1900 sucht

sie deshalb im ä 9 zu mildern: „So
lange der Verletzte aus

Anlaß des Unfalls tatsächlich
und unverschuldet arbeitslos

ist, kann der Genossenschaftsvorstand
die Teilrente bis zum

Betrage der Vollrente vorübergehend
erhöhen.“ Durch diese

Bestimmung wird aber nicht viel geholfen;
denn erstens wird

die Bewilligung in das Belieben
der Berufsgenossenschaft

gestellt, ferner ist der Nachweis
der unverschuldeten Ar

beitslosigkeit schwierig zu führen,
und endlich wird dem

Neurastheniker hierdurch nicht
das gewährt, was ihm

am

meisten nottut, nämlich die ihm mögliche
Arbeit.

M. H.l Es würde Ihre Zeit zu sehr in
Anspruch nehmen,

wollte ich hier alle die von ärztlicher
Seite gemachten Vor

schläge zur Abstellung dieses großen
Uebelstandes genauer

besprechen: sie sind entweder nicht
oder nur sehr schwer

oder nur in beschränktem Umfange
realisierbar, oder die

Voraussetzung für ihre Durchführbarkeit
ist eine Aenderung

der in Betracht kommenden gesetzlichen
Bestimmungen U11

in der Tat, ohne Beschreitung dieses
letzteren Weges

er‘

scheint eine wirkliche Abhülfe unmöglich!
Ich schlug des

halb schon damals eine Abänderung
des 55 des U.V-G

vom 6
. Juli 188i, Absatz 2 vor; diesem Paragraphen

ßlltr

spricht der g 9
, Absatz 2b des Gewerbeunfallversichcrungs

gesetzes. Derselbe lautet folgendermaßen:
„2b: Die

Rente

beträgt im Falle teilweiser
Erwerbsunfähigkeit für d16

Dauer

derselben denjenigen Teil der
VOHrente, weleher dem

Maße

der durch den Unfall herbeigeführten
Einbuße an Erwerbä

fähigkeit entspricht (Teilrente.)“ Hier
müßte eine Nummer

ungefähr folgenden Inhaltes aufgenommen
werden: „A“

‘e

Stelle eines Teilbetrages der Rente kann
eine dem Verletzte.“t

von der Berufsgenossenschaft naßhzuweisende
leichtere

Arbe‘

treten, falls dieselbe nach ärztlichem Gutachten_fllr v
I{
f~
lt

wendig zur Erlangung der völligen Erwerbsfähigkeit.erldarn

wird.“ Das Gesamteinkommen (Verdienst
aus der leichtere

Arbeit und Rente) miißte sich
dann annähernd _S

O

h
ä
’°
r_

stellen, wie das Einkommen eines gesunden Arberters a
m

selben Lohnklasse, jedenfalls aber höher
als dlelvollrßläwj

welche bekanntlich nur 66 “’
I‚
»
‚

°/
„ das früheren Verdienstesü m

trägt. Dieser psychische Anreiz ist
notwendig und

d

sich sehr bald auch im Interesse der
Berufsgenossenscht

lohnen, indem er dieselben von dem größten
Teil der m“

näckigen Rentenempfänger befreien würde.
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Würde diese Gesetzesänderung vollzogen, und würden
noch einige der in meiner letzten Publikation (siehe oben!)
angeregten Vorschläge akzeptiert, so würde ein nicht gering
zu schätzender Teil produktiver Arbeit nutzbar gemacht, der
unter den jetzigen Umständen unaufhaltsam in Verlust gerät.
Gar nicht weiter betonen will ich das ethische Moment,
welches darin zu suchen ist, daß auf diese Weise jedermann
diejenige Arbeitsleistung zu verrichten genötigt ist, welche
nach seinen speziellen Verhältnissen von ihm verlangt wer
den kann, und das humanitäre, das in der Förderung und
Wiederherstellung der Gesundheit vieler Arbeiter besteht. -
Berichte über Krankheitsfä.lle und Behandlungsverfahren.

Ueber die Inkubation des Sumpfflebers
von

Hector Saraildi, Constanza (Rumänien).

Seit der sicheren Feststellung der Aetiologie des Sumpf
fiebers war die Frage nach der Inkubationsdauer des Pein
dismus der Gegenstand wissenschaftlicher Diskussionen.
Ein Teil der Autoren, diejenigen, die das Wasser als Ver
breitungsquelle des Plasmodiums betrachteten, berichtete,
daß die Inkubation von mehr oder weniger kurzer Dauer
sei, während die anderen, die den Stich von Anopheles für
die Verbreitung anschuldigten, durchschnittlich zehn Tage
bis zum Auftreten des ersten Anfalles annehmen.
Die Infektion durch Anophelesstiche setzt eine längere

Inkubationszeit voraus, die nicht in Einklang zu bringen
ist mit den Anschauungen derjenigen Autoren, die die Luft
für die Verbreitung des Paludismus verantwortlich machen.
Indessen würde für jede der Theorien die Inkubationszeit
mindestens 8 Tage betragen. Meine ersten Arbeiten über
die Inkubationsdauer des Sumpffiebersl) haben, auf Grund
klinischer Beobachtungen, die soeben vertretene Anschauung
bestätigt, daß das Sumpffieber eine Inkubationsdauer von
mindestens einer Woche habe.
Die Vertreter der Anophelestheorie '-

') stützen sich auf die
Vermehrung des Plasmodiums, die man sich etwa folgendermaßen be
rechnenkönne: .

Der I. Sporozolt erzeugt 3 Tage post infektionem . . . . .
sagen wir 15 Merozolteu.

Am 5
.

Tage nach der Inokulation wird die Zahl gestiegen sein auf
15><15= 225

n 7
-

„ de. 225><15= 3 375
„ ‚ ‚. de. 3 375><15= 50625
„ 11- ‚. de 50 625><15= 759375
Nun inokuliert der infizierte Anopheles nicht einen einzelnen

Sporozoiten. sondern läßt stets eine gewisse Anzahl in den Blutstrom
gelangen. Man wird sich also leicht einen ungefähren Begriff von der

Anzahl der i
n 11 Tagen produzierten Merozolten machen können. Nach

dieser Theorie bedarf es also bis zum Ausbruche des Fiebers einer

Prohferntion von 11 Tagen, bis die Menge der Plasmodien ausreicht, um
die F1ebersympt0mehervorzurufen.
Einige Autoren, unter anderen Beine?) und Ziemann de

Cameroon‘) vertraten die Ansicht, daß die Anopheles nicht immer das

1nf_ektmnsmediumdarstellen. Auch ich habe diese Tatsache festgestellt.
Weil ich niemals auf den Körpern der Patienten. an denen ich studierte.

l\lo_skitostiChßwahrgenommen habe. In dem Feldlßger, wo ich die Ma
Inne studiert habe, sind Moskitos selten. _
_Neuere Untersuchungen von R. Koch auf der letzteren Afrika

expedition haben gezeigt. daß die Zecken in der Infektion eine große
Rolle als Träger des Plumodiums spielen.
Memo durch vier Jahre fortgesetzten klinischen Be

obachtungen an Fällen von Sumpffieber, die unter den Sol

daten unseres Regimentes vorgekommen sind, haben ge
zeigt, daß eine sehr kurze Inkubationsdauer einer Ueber
tTagung des Plasmodiums von Seiten der Luft zuzuschreiben ist.

_ In den Monaten April, Mai und Juni kampicrt unser
Regiment 3km weit von der Kaserne. Während nun in der
Stadt, die auf einer 20—30 in über dem Meeresspiegel be

_‘
p
)

Revue de Th6rapeutique Medieo-Chirurg. Paris. Mars 1905.

3
) Berti'and et Clymens. La Malaria, 1903, chez Bailldre.

4
) Bulletin general de Th6rapeiitique. Aöllt 1899.

) Dtsch. Med. Woch. Juni 1900.

findlichen Halbinsel liegt und frei von Sumpffieher ist, die
Soldaten niemals an dieser Krankheit leiden, treten Fälle
von Malaria ziemlich häufig auf, sobald sie in das Feldlager
kommen. Dieses Feldlager liegt in einer Ebene und bildet
ein ziemlich großes Plateau, das gegen Süden und Süd
osten über eine Strecke von 200 m von einem See begrenzt
ist. Letzterer bietet alle für Verbreitung des Kontagium
notwendigen Bedingungen dar. Seine flachen Ufer sind mit
einer gelblichgrünen Vegetation bedeckt, die während der
warmen Tage einen sehr unangenehmen Duft ausströmt.
Ein kleiner Marktflecken an seinen Ufern wird fortwährend
vom Fieber heimgesucht. .

Die von mir während der Jahre 1903 und 1904 geübte Me
thode zum Studium der Inkubation der Sumpffieber basierte auf
derßeobachtung der Windrichtungen und des unmittelbaren Ein
flusses dieses Faktors auf den Gesundheitszustand der Soldaten.

Die wiederholten Beobachtungen während des Sommers
1905 sind bezeichnenden mit Rücksicht auf die geringen
Schwankungen in der Windrichtung während dieser Jahreszeit.

1906.
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Resume

Bestand des Regiments . . 850 Mann.
Dauer des Feldlagers . 70 Tage.
Windrichtungen: a

)

Gilnsti: das Fieber:
S'il . . . . . . 9 Tage
Sud-Ost . . . . . . 11 „
Ost. . . . ‚ . . . ‚

b
) Ungllnstig für das Fieber:

Nord . . . . . . . „
Nord-West . . . . . 8 „
Nord-Ost. . . . . . 8 „
West . . . . . . . 4 „

Regentage. . . . . . . . . . . . . . 8 „Nebel................12.,
Sonne .

.k.
. . . . . . . . ‚ . . . „
' n en . . . . . . . . . .Zahl der Er ran u g

200 5
'

Mittlere Temperatur . . . . . . . . . .

Bei einem Blick auf die Tabelle bemerkt man," daß
unmittelbar nach einem Südwinde, der demI‘ieber gunst1g

ist, Fälle von Sumpffieber unter den kamp1erende_n Mann
schaften zu verzeichnen sind, während bei fieberfemdhchen

Winden (Nord) Erkrankungen ausblieben.
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Der aus diesen Beobachtungen
gezogene klinische Schluß

ist absolut positiv, wenn
es sich um Fälle

handelt, die
sich

während des ersten oder
zweiten Tages der

Uebers1edelung

des Regiments aus der
Kaserne ins Feldlager

einstellten.

Denn die Tatsache, daß
Männer, die vorher frei von

Sumpf

fieber gewesen
waren, im Laufe von 24 Stunden

erkrankten,

zeigt uns die kurze Dauer
der Inkubation. .

Die übrigen Fälle, die
sich auf Männer

beziehen, d1e

im späteren Laufe des
Feldlagers erkrankten, haben

nur

einen relativen Wert, da
man einwenden

kann, diese Fälle

hätten eine längere Inkubationszeit
und seien nichts als eine

Koinzidenz.
Aber diese Koinzidenz,

bei der immer nach
einem

günstigen Winde Kranke
gefunden werden,

wäre ein wenig

sonderbar. Nehmen wir zum
Beispiel die obenstehende

Tabelle: Man kann hier die
angebliche Koinzidenz

beobachten.

Während bei fortwährenden
Nordwinden zwischen dem

25.

Mai und dem 4. Juni kein Fall
von Fieber auftritt, sehen

wir sofort nach einem
Ostwinde am ö. Juni 2 Fälle

ein

treten. Dann 6 ungünstige
Tage, vom 8.——14.Juni mit einem

Süd-Ost und 1 Fall; vom
15. bis zum 24. Juni nordische

Winde ohne Erkrankungen
und am 25. Juni ein

Südwind,

der am nächsten Tage einen
Fieberfall herbeiführt.

Aber die Klinik ist trotz der
ziemlich starken Beweis

kraft nicht allein ausschlaggebend.
Es fehlt das Experiment,

und auf dieses hatte ich
zurückzukommen, um meine Be

obachtungen zu bestätigen.

Im Laufe dieses Jahres, untersuchte
ich, bevor das

Regiment ins Lager zog,
das Blut aller Soldaten, die

die

Kaserne verlassen mußten, um
auf dem Plateau die Reiter

übungen der betreffenden
Jahreszeit vorzunehmen. Alle

diese Soldaten, 417 im ganzen,
wurden untersucht. Außer

7 Männern, deren Blut
mikroskopisch Plasmodien gezeigt

hatte, war der Rest frei von
Sumpffiebcr.

Das Regiment zog am 11. April
ins Lager. Am 10.

11. und 12. April hatte man Südwind.
Es folgen nun die

Resultate meiner Feststellungen
an den in das Lazarett

eingelieferten Kranken: 10 Soldaten
boten die Symptome des

Snmpffiebers, entsprechend
der klassischen Symptomatologie

des Paludismus. Bei der
Blutentziehung fanden sich in

ihren Blutkörperchen die Plasmodien
von Laveran. Es

steht also fest, daß, im Gegensatz
zu der bisherigen An

schauung, die Inkubation des Sumpffiebers
von sehr kurzer

Dauer ist und daß sie auf wenige
Stunden reduziert wer

den kann.

_
Dieselbe Tatsache konnte an den

bis zum 1. Mai ein

geheferten Fällen konstatiert werden.
Ich wollte dann meine

Beobachtungen
nicht fortsetzen, da dieselben Erscheinungen

sich wie in den anderen Jahren wiederholten.

Der Schluß aus meinen Beobachtungen
ergibt sich von

selbst:
Der Anopheles ist nicht immer

das Infektions

1nedxur_n; der Wind scheint
eine große Rolle beim Transport

das Mmsmas zu spielen, wodurch die Inkubation
erheblich

verkürzt wird. Sie beschränkt sich dann
auf 1 oder 2 Tage

und zuweilen sogar nur auf einige Stunden.

Beobachtungen über 153 operativ und 45 ex

spektativ behandelte F"lle von Appendizitis

nebst 60 exspektativ behandelten Fällen aus

der Privatpraxis
von

L. Gelpke, Liestal (Schweiz).

. . _
(Schluß aus Nr. 27.)

_ Einige _wextere
Bemerkungen über Ursachen

Driferentmldtagnose,
Therapie. In aetiologischer Beziehung

spielen die Diätfehler eine zweifellose Rolle; den von Treves als

besonders schädlich angeführten: Nilssen, Ananas Kraut Rüben

Gurken.
Schwämmen und Pilzen können wir aus eigerier Erfahrung zu:

tagen: Bohnensalat mit Bier, Wurst besonders Salami, nicht ganz

frischer Fisch mit Rahmsauce
usw.

Bedeutung
Feldarbeit,

Patientinnen ließ sich
operieren besonders. weil sie das

Tanzen nicht

mehr ertragen konnte),
Turnen und Tennisspiel.

Fällen Sonnenburgs,
Lennanders und Anderen.

Treppe hinunter (4-5 Tritte)

'
Eine nicht minder wichtige

scheinen uns heftige
Körperbewegungen zu haben:

Wäsche, Reisen, Bergsteigen,
Tanzen (eine unserer

In unsern Krankengeschiehten
sind die Angaben über voraus

gegangene Ueberanstrengungen
überaus häufig, desgleichen in den

Hierher ge

hört auch die Frage
der traumatischen Appendizitis

Müller, Langenbecks Archiv 66, S.
542, führt 5 Fälle von trau

matischer Entstehung
an, auch unsere Kranken haben öfter

einen

Stoß oder Schlag in
die Unterbauchgegend als Ursache

für ihr

Leiden angeführt, ähnlich
drückt sich Pribram aus. Die Tat

sache, daß jüngere
Individuen, zumal Knaben besonders häufig

und

schwer erkranken, dürfte
damit zusammenhängen (traumatische

Perforation eines chronisch
entzündeten Appendix).

Fr. Emil, 22 Jahre
Buhnbcnrnter, nachdem er vorher wiederholt

an Bauchschmerzen gelitten.
war er am 20. Januar 1906 genötigt,

heftig

bergab zu springen,
darauf plötzliches Auftreten

von intensivenBauch

kräinpfen; der in unmittelbarem
Anschluß an dieses Vorkommnis

auf

getretene Douglasabszeß
wird am 26. Januar 1906 per

rectnmentleert:

zirka ‘I
n l stinkenden Eiters.

Sanf'rankoni
Jobiczio, Como, 19 Jahre, Maurer, stürzt am

2
.

September 1905 4 Meter
hoch bei einem Hausbnu mit

demBauchauf

eine Eisenstange. Sofort
heftige Schmerzen. Der gerufene

Arzt nimmt

eine Darmperforation
infolge heftiger Bauchkontusion

an und schicktden

Mann ins Krankenhaus.
Bauch sehr stark gespannt,

wenig nufgetrieben,

peritonitische Erscheinungen.
Bei der Laparotomie in

der Mittellinie

quillt stinkender Eiter
entgegen, allgemeine Peritonitis

ohne Adhüsionen.

Der Darm erweist sich als
intakt, hingegen ist der Appendix

ebnormlnng.

über kleinlingerdick, am
Ende keulenförmig angeschwollen,

enthältim

Innern reichlichen
Eiter; eine Perforationsöffnung

an der Basis ist wahr—

scheinlich, aber nicht sicher nachgewiesen.
Abtragung des Appendix,aus

gedehnte Tamponnde,
Heilung.

Eng. Gottlieb, 58 Jahre,
Knecht, fiel um10.Dezember1905

eine

und zwar direkt auf den
Bauch. Patient

hat außerdem seit Jahren
eine reponible rechtsseitige

Leistenhernie.So

fort nach dem Fall heftige
Schmerzen und

Erbrechen, welchenötigen,

das Bett aufzusuchen.
Erst am dritten Tage wird

ein Arzt gerufen,

welcher Einklemmung der
rechtsseitigen Leistenhernie diagnostiziert.

Operation am 13. Dezember
19052Brußhsack mit Eiter

gefüllt, ohneEin

geweide, daher Eröffnung
der Banchhöhle: ausgedehnte

Peritonitismit

eitrigem, nicht stinkendem
Exsudat. Wnrmfortsatz

abnorm lang. anf

getrieben, enthält Eiter
aber keine nachweisbare

l’erforntionsöllnung.

Jodoformgazetamponade, Heilung.

l

Appendizitis lawirt durch
Erscheinungen rochtsseitiger

Brucheinklemmung respektive
Bruchentztindnng. Drei Fälle

wurden eingeliefert mit der
Diagnose: rechtsseitige

eingeklemmteLeisten

hernie. Alles Männer von 50-60
Jahren, welche vorher Jahre

langeine

reponible Hernie gehabt hatten.
Bei der Eröffnung des

SnckesfandSlßll

dieser angefüllt mit Eiter, aber
ohne ein Eingeweide zu

enthalten,llßher

Verdacht auf rechtsseitige
eitrige Peritonitis ex appendicitide n

n
_d Er

öffnung der Bnuchhöhle: in
allen drei Fällen wurde

ein lyplll'lllßßllel'

Abszeß und kranker Wurrnfortsatz
gefunden (Eng. Gottlieb. Knecht

58 Jahre. Pizzololo Pasguale,
Gemüsehändler. 60

Jahre, HansHemnchä.

Fuhrmann, 62 Jahre.)

Auch Erkältungen werden von
den Kranken

häufig \m~fl0fl‘e‘_"

bar mit Recht beschuldigt.
Familienepidemien. Aehnhnh

WIE

Sahli, Treves, Pribram und Andere,
haben auch wir gehznlltes

Vorkommen von
Blinddarmentzündung in einer und ‚derselben

Familie beobachtet. Man denkt
hierbei in erster

L1me an an‘

geborene und vererbte
Abnormitäten des Appendix: abnorm”

Länge und daher Stenosen. spärliche
Blutzufuhr und derglawhe‘ä'

Abnorme Länge des Wurmdarmes
gilt bei den Psyehiatern

bekam
'

lich als Degenerationszeichen.

Appendizitis und Influenza:
Nicht nur den

Franzosen

Larger, Faisant, Florand, den
Deutschen Schulldä°i;

Kümmell, Sonnenburg und dem Amerikaner
Marvel, 5°“ °‘

,_

noch vielen Anderen ist es
unabhängig vor oder

nach
l_lnlich

geführten aufgefallen, daß Appendizitis
und Intluenm

nngßwöb

häufig zusammenfallen.

{
w

So haben wir bei‘ sehr vielen
unserer Patienten gä‘ä“m~

Anfälle von Influenza, besonders
solche mit Lokalisation

1m
ß»t%üfl,

darmkanal gefunden. Eine unserer
Operierten hattß_l-I

B
‘

‚cm

Influenzaerkrankungen durchgemacht. All das
ist naturhtllvällist

beweisend, weil Influenza eine überaus
verbreitete Krankhel m

;

und weil ferner nicht alles Influenza
ist, was von unseren
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so genannt wird. Wichtiger ist schon. daß von Adrian (Mitteil
ungen aus dem Grenzgebiete zwischen Medizin und Chirurgie 1901)
tatsächlich Inlluenzabazillen im perityphlitischen Eiter nachgewiesen
werden sind. Uebermäßiger Fleischgenuß scheint in Wahrheit

einen deutlichen Einfluß auf die Entstehung der Blinddarmkrank

heit zu haben. Mehler (Kümmell) hebt hervor, daß die besser
situierten Klassen mehr gefährdet seien zu erkranken; in erster

Linie Bevölkerungen. welche sehr viel Fleisch konsumieren:
Amerika, England, Hamburg. Cuziner (Ztrbl. f. inn. Med. 1904,
S. 50) findet bei der fleischessenden Stadtbevölkerung einen

Appendizitisfall auf 234 Einwohner, bei der mehr von Vegetabilien

lebenden Landbevölkerung einen Fall auf 22 000 Einwohner; ähn
liche Verhältnisse wurden unter der algerischen Armee gefunden
zwischen Franzosen und Eingeborenen. Bekanntlich wird auch

schlechte Bezahnung, schnelles Essen verantwortlich gemacht.
Alles das genügt aber nicht, um die ganz erstaunliche Zunahme

der Perityphlitis in den letzten 8-12 Jahren zu erklären. (In
unserem Krankenhaus hat die Zahl der Typhlitiskranken in den

letzten 8 Jahren ungefähr um das zehnfache zugenommen. Aehn

liches wird von Coombe & J. A. Mac Dougall aus dem
Londoner Bartholomewsspital gemeldet.) Schon vor 15 Jahren
hatte man schlechte Zähne, wurde zu viel Fleisch gegessen, was

man aber nicht hatte, das ist die Iufluenza, und wenn man an die

Beziehungen denkt zwischen Influenza und Angina und wiederum

zwischen Angina und Perityphlitis (Angina intestinalis Sahli und
Aschoff) wenn man ferner an die häufige Lokalisation der In
lluenza im Verdauungskanal denkt. so kommt man zu der Ueber

zeugung, daß von all den bis jetzt angegebenen Entstehungs
ursachen die Iufluenza weitaus die größte Wahrscheinlichkeit hat.

Appcndizitis im Greisenalter, Nach Ribbert soll
dieses Alter bekanntlich wegen der angeblich vom 30. Jahre an
beginnenden Atrophie des Wurmdarmes unempfänglich sein für

Appcndizitis. Die von Ribbert aufgestellte Behauptung wird
aber zurzeit vielfach angefochten; auch in unserm Material finden

sich 5 Fälle von Kranken über 60 Jahre, eine immerhin nicht
uubeträchtliche Zahl. wenn man bedenkt, daß gleichzeitig viel

mehr Kinder leben als Greise. (Nach einer Zusammenstellung
von Bruns gibt es 7 mal mehr Kinder unter 10 Jahren, als Greise
über 70 Jahre.)
Differentialdiagnostisches und Appcndizitis in der

Gynäkologie. Appcndizitis ist mit Cholezystitis, Hydronephrose,
Wanderniere, mit tuberkulöser Peritonitis, mit Carcinoma coeci,

mit Spondylitis sacralis. Typhus, mit beginnender Pneumonie (be—
sonders im Kindesalter) verwechselt werden; besonders häufig sind

aber die Verwechselungen mit den Erkrankungen der weiblichen

Genitalorganc. Verfasser hat schon im Jahresberichte des Kantons

spitals Basel Land pro 1899 darauf hingewiesen, wie häufig von ihm

und Anderen ein rechtsseitiger Adnexabszcß, eine gedrehte Ovarial
Zyste. dysmenorrhoische Beschwerden angenommen wurden in

Fällen, in welchen die spätere Laparotomie eine Erkrankung des

Wurmfortsatzes feststellte. Die von den meisten Statistikern an

gegebene größere Frequenz der Appendizitis beim männlichen

Geschlecht (60:40) dürfte darauf beruhen, daß die differentiel
diagnostischen Schwierigkeiten bei Individuen weiblichen Geschlechts
viel größere sind und daher eine irrtümliche Diagnose viel

hällfiger. Einmal wurde von einem gut beobachtenden Arzte die

Diagnose auf eine linksseitige gedrehte Ovarialzyste gestellt, es

handelte sich aber um einen ausnahmsweise links
gelegenen

hentyphlitischen Abszeß; einmal hielten wir einen rechtsseitigen
Tumor für Appcndizitis, es war aber eine gedrehte kleine Ovarial

Zyste; 2mal wurden Frauen mit entzündetem My0m des Uterus

hcreingeschickt, es handelte sich aber, wie die Laparotomie ergab,
um Komplikation eines Myoms mit Appcndizitis. In drei Fällen
wurde von berufenster Seite eine Erkrankung der rechtsseitigen

Gebärmutteranhltnge angenommen, während die Sektion resp. die

Läparotomie einen Abszeß des Wurmdarms ergab usw. Auffällig

1
8
ß
_

die Häufigkeit des Zusammentrefi'ens von retroflexio uteri fixa
bei Nulliparen mit überstandener Typhlitis oder mit voraus
gegangenen auf Typhlitis verdächtigen Beschwerden.
Früher nahm man an, daß der primär nach rückwärts verlagerte

- Uterus die Adhäsionen im kleinen Becken veranlaßt; solches mag hin
und wieder vorkommen; häufiger dürfte es sich jedoch, da wo Gonorrhoe
unwahrscheinlichist, um Komplikation mit Appcndizitis resp. mit tuber
kulöflßl‘Peritonitis handeln; ja es läßt sich nicht von der Hand weisen,

d
fl
l5

manchmal die Retrollexio uteri eine Folge der vorausgegangenen

Bhnddai'm- resp. tuberkulöse Erkrankung war, in dem Sinne. daß das

"{
l

D0uglas gelegene, schrumpfendeExsudat den Uterus nach hinten
zieht und daselbst fixiert. Schließlich dürften viele Fälle von Sterilität

mit Verwachsungen und Strangbildungen um Tuben und Ovarien auf
abgelaufener Typhlitis beruhen.

Aebuliche Beobachtungen sind von Säuger, Neugebaur,
Peters, \Vickerhauser und anderen mitgeteilt werden. Sänger
empfiehlt mit Recht bei jeder Laparotomie wo immer tunlich den VVurm
dann zu inspizieren. Lnbhard (v. Herff) macht auf die Gefahren der
Komplikation der Schwangerschaft mit Typhlitis aufmerksam. In dem
Fall Bnrangan (Ztrbl. f. Gyn. 1905. S

.

600), Beckenzyste mit
serds-blutig-eitrigem Inhalt. welche eine Appcndizitis vortäuschte und
welche von der Scheide aus inzidicrt und tamponiert wurde, dürfte es
sich sehr wahrscheinlich um eine kleine Ovnrialzyste mit Stieltorsion ge
handelt haben,

In Bezug auf Leukozytose bieten unsere Fälle nichts
Besonderes; Nephritis bei und nach Appcndizitis wurde hier
wie anderwärts häufig konstatiert.

In Bezug auf Prognose bestätigen unsere Fälle, daß, wie
bereits erwähnt, das Kindesalter in hohem Grade für die schweren
Formen empfänglich ist, und ferner, daß fast alle Todesfälle im
ersten Anfall vorkommen. daß mithin die Rezidive bei weitem
weniger gefährlich sind. Rinne fand unter 27 Todesfällen nur

2 Rezidive. gleiches bestätigen König, Kümell und Andere.
Die höchste Sterblichkeit liefern die Fälle mit freier eitriger
Peritonitis: Retter zählt 13 Fälle, Neuhaus 6 Fälle auf von
Peritonitis ohne Adhäsionen. welche alle starben, Rinne 15. welche
sämtlich letal verliefen, einer von unseren Fällen mit freier eitriger
Peritonitis schien auf breite Inzision, energische Spülung usw. sich

sichtbar zu erhoben, wurde fleberfrei. bekam Appetit und schien
Rekonvaleszent. Da bekam er am 10. Tage post operat. eine

Lungenembolie und starb plötzlich. Ich glaube, wenn die Embolie
nicht eingetreten wäre, würde Patient mit dem Leben davon ge
kommen sein, und werde in dieser Ansicht nicht irre gemacht
durch den Umstand, daß sich bei der Obduktion noch zwei nuß

große Abszesse, einer zwischen Darmschlinge, der andere in der

Leber fanden, solche Abszesse werden wohl häufig sterilisiert, ein

gedeckt und resorbiert; zwei weitere Fälle von allgemein freier

Peritonitis. siehe oben, genesen.

Was die Behandlung anbetrifft, so glaube ich, als Vor
steher eines gemischten Spitals, der chirurgische. gynäkologische

und medizinische Fälle gleichmäßig zu behandeln hat. Anspruch

machen zu dürfen, auf das Prädikat der Unparteilichkeit in dem

Streit zwischen Internen und Externen. Hingegen muß ich gleich

von vornherein bemerken. daß der Verlust ungewöhnlich vieler

junger, sonst gesunder Menschenleben besonders in den letzten

Jahren (im letzten Semester 8 Fälle!) mich entschieden auf den
Standpunkt der Frühoperation gestellt hat. Hätte ich die 28 oder

30 jungen Männer, Frauen und Kinder, welche in den letzten

Jahren bei uns an allgemeiner oder sehr ausgedehnter Peritonitis
gestorben sind, am ersten oder zweiten Tage zur Operation be

kommen statt erst am achten und noch später, so wären zwar

nicht alle. aber doch eine große Zahl am Leben. Ist einmal all

gemeine Peritonitis vorhanden, so sterben die Kranken mit oder

ohne Operation mit sehr seltenen Ausnahmen und zwar häufig

ganz unerwartet, auch den erfahrenen Arzt völlig über ihren Zu

stand täuschend. Aecalmie traitresse (Dieulafoy).

So kam vor 2 Tagen ein 18jähriger. sehr kräftiger Bauernbursche

abends 8 Uhr ins Krankenhaus. der Hausarzt schicke ihn zur Operation,

als durchaus günstigen Fall. Der diensttuende Assistenzarzt meldete,

daß keinerlei bedrohliche Erscheinungen da seien: Puls 100, ziemlich

kräftig, Bauch etwas gespannt, wenig Schmerzen. 1mal Erbrechen. etwas

flache Atmung. sodaß man bis zum Morgen unbedenklich warten könne

mit der Operation. Vier Stunden später war der junge Mann tot.

Sektion: Wurmfortsatz gegen das Promontorium hin verlagert. zu drei

viertel nekrotisch und zerfetzt, in Umgebung ein zirka fnustgroßes, gut

abgekapseltesExsudat mit grauschwarzen Auflageruugen, außerdem_all
gemeine Peritonitis mit freiem Eiter; im kleinen Becken, in den I)ßldßll

Vertiefungen der Bauchhöhle, in der Nierengegend j
e eine Lache freien

Eiters; die Därme eitrig belegt, wenig Adhäsionen. Offenbar hatte es

sich zuerst um ein abgesacktes Exsudat gehandelt, welches nachträglich

nach einigen Tagen. sei es mit, sei es ohne Perforation, die Bauchhöhle

infizierte. Hier wäre eine Operation in den ersten 48
Stunden, Appen

dektomie von Erfolg gewesen und wahrscheinlich auch eine
Abszcß

eröti‘nungim zweiten Stadium. solange das Exsudat gut abgekapselt war.

„Man löscht einen beginnendenBrand mit einem
Glas ‚Wasser, für die

brennende Stadt reicht ein Strom nicht aus.“ (Paraviciun) '

Angesichts dieser Mißerfolge haben wir es
für unsere Pflicht

gehalten. an die Aerzte unseres Kantons
folgendes Rundschreiben

zu richten: 1
. Alle ernsthaft einsetzenden Fälle von Perrtyphhtrs,
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Probepunktion ergibt übelriechenden
Eiter — also doch Perityphlitis.

-— Die Zystenwände erwiesen
sich als flacbgedrlickte Dünndarm

schlingen und die Punktionsnadel
war (ohne Schaden) mitten durch

die Düundarmschlinge gedrungen.
Abschluß der freien Bauchhöhle

durch Gaze, vorsichtige
Eröffnung des Abszeß mit dem Finger,

d. h. alle, welche mit
heftigen Schmerzen,

Brechen, Fieber, oder

gar Schüttelfrösten
anfangen, zumal wenn es

sich um erste Anfälle

handelt, sofort und
unverweilt, aber in schonendster

Weise i_ns

Krankenhaus zur Operation
zu schicken. Desgleichen

alle dic

zweiteu Tages noch

'eni en, welche Ende
des ersten anfangs des

Jbed%ohliche Erscheinungen
darbieten. Alle diese Fälle

Seien zu Gegenöffnung_nach dem
Douglas. Nachbehandlung: Rechtslagerung‘

behandeln, wie eingeklemmte
Hernien, d. h. der Arzt darf

nach Kochsalz1nfusmn,
Heilung.

dem bekannten Ausspruch
am Tag die Sonne

nicht untergehen Operationen in freier Zwischenzeit.
Im freien Inter

lassen und bei Nacht
den Aufgang der Sonne

nicht erwarten, bis

der Kranke operiert
respektive bis für die Operation gesorgt ist.

2. Diejenigen, welche
im freien Intervall zu

operieren sind, nicht

vor Ablauf der 6.
Woche, nach dem letzten

Anfall zu schicken.

Im übrigen geht unser
therapeutisches Handeln

von folgen

den Erwägungen aus:
. ' _

1. Soll jeder Typhlitisanfall
ohne Unterschied im

Frühstadmm

operiert werden, wie
viele amerikanische und

auch manche deutsche

Chirurgen verlangen.

Theoretisch scheint diese
Anforderung nicht ganz ungerecht

fertigt, man leistet seinem
Kranken gleichzeitig zwei

Dienste, man

befreit ihn mit ziemlicher
Sicherheit von der gegenwärtigen

Ge

fahr und zweitens befreit
man ihn für alle Zukunft

von dem Risiko

des Rezidivs. In Wirklichkeit
steht aber die Sache anders.

Würden

die~Fachchirurgen
Privatpraxis treiben, so würden

sie sehen, daß

zurzeit die Appendizitis
so häufig ist, daß die leichten

und leich

testen Fälle jetzt, wo man
besser diagnostizieren gelernt

hat, so

massenhaft vorkommen
und so glatt und kurz

verlaufen, daß es

im Ernste niemand einfallen
würde, alle diese leichten Anfälle

zu

operieren, auch wenn
die Kranken sich dazu

hergeben.

Nach Sahlis Statistik von gegen
5000 Fällen heilten 85 °/0

spontan; von diesen
85 °/U werden zirka

20% rückfällig, diese

Rückfälle sind aber in
der großen Mehrzahl nur

einmalige und

leichte. Wir können also
sagen, daß, wenn wir ohne

Unterschied

alle Fälle von Perityphlitis
operativ behandeln wollen,

wir wenigstens

65-"!5 °/0 „Unschuldige“
operieren. Dazu kommt,

daß in einem

großen Prozentsatz die
Diagnose viel zu unsicher

ist, um darauf

hin eine Laparotomie zu
machen, ebenso ist die Bestimmung

des

Anfanges der Krankheit bei
schleichenden Fällen recht

schwierig.

vall wurden operiert:

1. Alle jene chronischen, schleichenden
Fälle ohne aus

gesprochene Anfälle,
welche häufig als Kardialgie, Dysmenorrhorz,

nervöse Dyspr'apsie, Hypochondrie
figurieren. Wir haben in meh

reren solchen Fällen bei
unsicherer Diagnose laparotomiert, den

immer deutlich veränderten
Wurmfortsatz entfernt und danach

dauernde völlige Heilung
von jahrelangen Leiden erlebt.

2. Alle rezidivierenden Fälle.
.

3. Der Kranke mit einmal
überstandencm Anfall wird auf

das Frühstadium des nächsten
Anfalls verwiesen, d. h. nach ein

mal überstandenen Anfall „auf
Wohlverhalten unoperiert entlassen“.

Desgleichen auch derjenige
mit einmal überstandener Abszeßope

ration. Die Erfahrung
lehrt, daß das einmalige Uebersteheu

eines

manifesten (operierten) Appendixabszesses
einen gewissen Schutz

gegen Rezidiv bietet.
Neuhaus findet Rezidive nach Abszeßeröff

nung 19 0/0, unsere
Nachforschungen über 39 Abszeßeröfinungen,

welche geheilt entlassen worden
waren, haben einen kleinerenPro

zentsatz von Rezidiven ergeben:
17 °/0. Spengel gibt

blos 5% an.

Solche Fälle wurden deshalb
nur ausnahmsweise sofort ope

riert, und sie wurden, vorausgesetzt,
daß es einsichtige Kranke

betrifft, welche nicht zu weit von
einer Anstalt wohnen, auf

das

Frühstadium eines eventuellen nächsten
Anfalles verwiesen und

zwar mit um so größerem
Recht als die Appendektomie

in diesen

Fällen wegen Schwarten und
Adhäsionen, wenn auch nicht

immer,

so doch häufig sehr große
Schwierigkeiten und Gefahren

bietet

(vide Fälle von
Sonnenburg) und zwar derart, daß

es fraglich

ist, ob man nicht besser tut bei
unerwarteten Schwierigkeiten

die

Bauchhöhle einfach wieder zu
schließen und es auf einen

zweiten

. . . . „~ ‚ Anfall ankommen
zu lassen, statt wie

Sonnenburg die Appendix

gäägenk?lrärfwn

dle Nachteile’ welche dm
Operatmn ful den P" stückweise zu entfernen, aus der eigenen

Serosa
herausznliäseil

~ . ‚
unter Gefahr von Darm und andern Verletzungen

mit an er“

. _ o
.

a)

?:
:’ Mortahmb

Im Frühstadmm 2 5 /°
' Worten, eine sehr gefährliche Operation

auszuführen: um ein

G
e

Intervall 0,5—1 0/0,

b
) die Gefahr des nachträglichon

Bauchbruches bei primärer

Verheilung etwa 20 °/(),

bei sekundärer über 50 °/o (Neuhaus),

c) Postoperative
Adhäsionen,

d
) Zeit und Geldverlust.

Daraus geht hervor, daß wir zurzeit
nicht das Recht haben

unbedingt jeden Appendizitisanfall
zu operieren, sondern, wie oben

bemerkt nur die, welche am ersten
oder zweiten Tag noch bedroh

liche Erscheinungen zeigen; die leichteren
Fälle werden mit genauen

Instruktionen auf den nächsten
Anfall verwiesen.

Nach dem dritten Tag operieren
wir nur, wenn besondere

Indikationen dazu auffordern, und
zwar eröfi'nen wir die Abszesse

wenn nötig mit Gegenöfl‘nungen im
Douglas oder in der Excava

tio renalis dextra, spülen je nach Umständen, tamponieren
und

drainieren gleichzeitig (entweder werden
dicke und lange Glas

dem Besitzer wahrscheinlich
nie mehrdie

bilde zu entfernen, das Wahr

geringsten Beschwerden gemacht
hätte, nämlich mit einer

scheinlichkeit von etwa 80——900/0.
H

Technik der Intervallopcration:
Da wir mehrereMehr

auf Eiter gestoßen sind bei früherem
Eingreifen und dennoch im

besten Fall einen Bauchbruch
riskierten, so warten wir

womöglich

6 Wochen vom letzten Anfall an gerechnet.

Wenn man die Wahl hat, wird
der Flankenschnitt bevor

zugt, war der Tumor im
Douglas gelegen, also

die _Appßnd‚ß

ins kleine Becken verlagert, so
kommt auch ein Med1anschnlii

in Betracht eventuell mit
Beckenlochlagerung. Sonst Wll_‘d d

?“

Schnitt möglichst hoch und
möglichst klein angelegt, beidflä‘“

Rücksicht auf eventuell spätere
Bauchbrüche, aus demglelche“

Grunde wird Inguinalgegend gemieden.
Der Vorschlag Sonne?‘

burgs, die Haut vor der Inzision
zu verziehen, um

und Muskelfaszicnschnitt nicht übereinanderfallen
zu lassen. Schelm

drains mit reichlicher Gaze
umwickelt, oder die Gaze wird locker

i

. . . .. . sehr nachahmenswert. Di Mu
keln werden

stumpf geilem‘

?eben
dm Drams 'imgefulfrt"

nachher rechte Seltenlage* Hoch‘ Nerven tunlichst ‘resßhont d
rf
r

\Vufmfortsatz zwischen
zweiKlemmen

agerung des Oberkorpers je nach Umständen).
Mit Vorliebe (und

" ’ In IM
'

durchgebrannt, der Stumpf in
üblicher Weise übernäht.

zwar ungefähr in einem
Hat-nie operiert

0

Drittel der Fälle) eröffnen wir den Dou

glasschen Raum entweder
vom Rektum oder, wo es angeht, von

der Vagina aus. Man spart dem Kranken
dadurch meistens die

Narkose, das Risiko eines nachfolgenden Bauchbruches (um
50 0/0)

und langwierige, schmerzhafte Verbandwechsel.

Der Wurmfortsatz wird im Intermediärstadium
nur ent

fernt, wenn er leicht
zu erreichen ist‚ die Adhäsionen werden

tunlichst
geschont, denn die Statistik ergibt nur 4-5°/0

Rezi

dive (Mynter, Porter, Gage und andere) bei eitrigen
Fällen

gegen 20‘_’/0
und mehr bei nicht eitrigen. In vielen Fällen

innßten die Abszesse durch die freie Bauchhöhlc
hindurch auf

gesucht und eröffnet werden, in diesen Fällen
nach vorausge

gangener sorgfältigen Absperrung der freien
Bauchhöhle durch

Tamponsf _Frau
Müller, 40 Jahr alt, vor 2 Jahren rechtsseitige

P_arametr1t1s (
?) zeigt neben Fieber, Schmerzen und Erbrechen

einen mehr als zwei Fäuste großen,
gut umschriebenen Tumor an der

rechten
Uteruskante, der eher den Eindruck eines gedrehten Ova

i'ialtum0rs als eines Blinddarmabszesses machte. Bei der
Eröffnung

der Bauchhöhle kommt man auf eine glattwandige Zyste,
die

reren Fällen wurde gleichzeitig eine
der am

Retroflexio uteri korrigiert.

Zusammenfassung.

Fassen wir die Erfahrungen, welche
die

157 Fälle von Appendizitis ergeben,
nochmals kurz

gipfeln dieselben in folgenden
Punkten: ‚ dann},

1
. Die Appendizitis hat in den

10 Jahren bei
uns u

.“

„e.

an anderen Orten etwa um das
zehnfache an

Häufigkeß zu‘

nommen. _ . m Linie

2
.

Unter den Ursachen dieser Zunahme
durfte in GPS

die Influenza zu nennen sein.

3
. Die traumatischen

spielten eine sehr große Rolle

andern) die Häufigkeit und
Gefährlichkeit

lichen Alter.

4
:. Den Anfang der

schluß des Wurmdarmcs (Retentionszyste) _

deutet häufig nicht den Beginn der
Krankheit, Sonder“

Durchsicht
unserer

zusammen.

Einflüsse und die Uebernustrenä‘ij'ä’ä

und bedingten Wähl‘Stiiltilllilchdllßn
‚

der Anfälle
im lüge

. 7er.

Appendizitis bildet
der mechanische‘

der erste Agg'fläkläj‘.

t.~i

Hautschnl“:

'
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beben werde, doch an Syphilis erkrankte.

werden eines latenten Zustandes infolge mechanischer Insulte even
tuell Perforation‘).

Bei der Spontanheilung der Blinddarmentzündung. spielen
die Adhäsionen eine hervorragende Rolle in zweierlei Weise: Ver
hütung von Perforationen und Sterilisierung der Infektionskeime
durch die Kräfte des Blutes. Die Spontanheilung der Appen
dicitis non perforativa besteht häufig nicht in einer Entleerung
des infektiösen Materiales in das Zökum, sondern in einer Assa
nierung desselben durch die Adhäsionen.
6. Es besteht eine ausgesprochene Analogie zwischen Appen

dizitis einerseits und Cholezystitis, torquierter Ovarialzyste. ein
geklemmter Hernie andererseits.

_ 7. Auf die Prognose des Falles hat die topographische Lage
des Wurmdarmes einen hervorragenden Einfluß: je zentraler die
Appendix gelegen je schlimmer ceteris paribus die Prognose.
8. Die zentrale Verlagerung des Appendix erzeugt häufiger

Ileus und Pylimie, als die Lagerung desselben an der Peripherie
der Bauchhöhle. (Quecksilberbehandlung bei Adhäsionsileus.)
9. Die Appendizitis ist bei Frauen nicht seltener als bei

Männern. wie bisher angenommen wurde, sie ist aber schwieriger
zu diagnostizieren. Diesbezügliche Irrtümer waren und sind heute
noch überaus häufig.
10. VieleFälle von Sterilität und Retroflexio uteri fixata beruhen

auf abgelaufener Appendizitis respektive tuberkulöser Peritoni’tis.
11. In therapeutischer Beziehung sind alle ernsthaften Fälle

im Frühstadium zu operieren, dann wird die hohe Mortalität (in
unserem Material 20 % 'l‘ Spitalfälle!) bedeutend abnehmen; der
ausgesprochene Anfall ist zu behandeln wie eine eingeklemmte
Hernie. Die leichten Fälle (in der Privatpraxis überaus häufig) sind

auf das Frühstadium eines eventuellen nächsten Anfalles zu verweisen.
12. Da nach Abszeßinzision relativ selten Rezidive auftreten

5%). sind diese Fälle nicht ohne weiteres im Intervall radikal zu be
handeln. Die Appendektomie a froid bietet in den Fällen manch

mal solche Schwierigkeiten (auch dem Geübten) daß man sich an

die suprema lex‚ erinnern muß: „Das Heilmittel darf nie gefähr

licher sein. als die damit zu behandelnde Krankheit%~“ —

Appendektomie im Spätstadium d
.

h
. bei Abszeß

eröffnung. Moskowicz, Lenander, Rehn, Sprengel und
früher Sonuenburg wollen bei Abszeßeröfl'nung immer auch zu
gleich den Fortsatz entfernen, desgleichen Czern y (Chirurgen
kongreß, Berlin 1905).
Rie del und Kocher wollen zweckzeitig operieren nach kurzen

Intervallen (48 Stunden und 14 Tagen.)
König, Bramann, Roux, Büngner, v. Eiselsberg,

König, Mikulicz, Murphy. Gebele und die große Mehrzahl
wollen die Adhä‚sionen schonen, den Appendix bei Abszessinzisioii
nur entfernen. wenn solcher leicht zugänglich und in den übrigen
Fällen, d

.

h
.

in der Regel nach Gwöchentlichem Intervall, operieren,

desgleichen Kümell, auch Körte hält die Radikaloperationen im
Abszeßstadium für weniger günstig. (Berlin, Chirurgenkongreß, 1905.)

Ueber Syphilisprophylaxe

Gesten Vorberg, Freiburg i. Br.

In Nr. 15 der medizinischen Klinik erschien von Metsch
nikoff über Syphilisprophylaxe ein Vortrag. den ich mit Geneh
migung des Forschers ins Deutsche übertrug. Nach den Ver
suchen von Metschnikoff am Affen war es natürlich von größtem
Interesse, ob sich das von ihm empfohlene Verfahren auch am

Menschen bewähren würde. Anfang Juni konnte man in Tages
blättern (z

.

B. im Berliner Lokalanzeiger) folgende Nachricht lesen:

Paris, 1
. Juni. Peinliches Aufsehen erregt. daß jener junge

Doktorand, welchem Metschnikoff, wie kürzlich berichtet wurde,
an der Stirne Syphilisgift einimpfte. nunmehr entgegen der An
nahme, daß Metschnikoffs b9801’1de1‘0Salbe die Giftwirkung auf‘
~ Die ersten Symptome
zeigten sich genau am Orte der Einimpfung.
Beruhte diese Mitteilung auf Wahrheit oder war sie eine

der vielen Zeitungsenten?

_ Nachdem der französische Forscher an zwölf Affen, die er
m1t Syphilis geimpft hatte, durch Einreibung mit‘ Quecksilber
salben die Entwicklung des Primärafi‘ekts verhütet hatte, stellten

l) Kotsteine bilden bei der Perforation eine relativ bescheidene
Rolle (Aßchoff, Girard'und andere).

’) Die
' ' . f.

Chi“ 46“ 88591;):
auch die Meinung Sprengels. Dtsch. Ztschr

sich ihm mehrere Personen zur Verfügung, um die Methode auch
am Menschen erproben zu können. Unter diesen befand sich in
der Tat ein junger Doktorand. Der Betreffende war weder mit
erblicher noch mit erworbener Syphilis behaftet. Am 1

.

Februar
dieses Jahres wurde in Gegenwart der Aerl'te Queyrat. Sabou
raud. Salmen folgendes Experiment von Roux und Motsch
nikoff gemacht: Zunächst links am Suleus retroglandularis
drei parallel laufende Einimpt'ungen. Das Virus, das hierzu verwandt
wurde. rührte von einem Penisschanker eines Kranken aus der
Abteilung des Dr. Humbert. Der Kranke hatte den Schanker
schon einen Monat. außerdem zwei Bubonen.
Darauf wurde in derselben Weise eine Einimpfung auf der

rechten Seite des Collum glandis vorgenommen, jedoch mit einem
9-10 Tage alten Virus, gleichfalls von einem harten Schenker
am Penis. Der Kranke, von dem das Gift entnommen war (Ab
teilung des Dr. Qneyrat), hatte noch eineLeistenschwellung und
hatte bisher keine Behandlung durchgemacht. Das Virus der beiden
Kranken wurde an demselben Tage (l. Februar) vier javanischen
Makaken in die beiden Augenbrauen eingeimpft‚ferner einem Schim
pausen. der jedoch 10 Tage nach dem Experiment an Pneumonie starb.

Eine Stunde nach der Einimpfung werden die inokulierten
Stellen des Doktoranden und eines Makaken mit einer frisch be
reiteten Kalomelsalbe (10:30 Lanolin) eingerieben. 20 Stunden
nach der Einimpfung wurden die Augenbrauenbogeu des zweiten
Makaken mit derselben Salbe bearbeitet. Die zwei letzten Affen
wurden als Kontrolltiere unbehandelt gelassen.

Ergebnis des Versuches: Zwei Tage nach dem Experiment
weist der Sulcus retroglandularis des jungen Kollegen keinerlei
Spur von Entzündung auf. Mit der Lupe erkennt man deutlich
die Skarifikationen, die wenige Tage später verschwinden. In der
Folge zeigen sich am Rande der Vorhaut fern von der inokulierten
Stelle kleine, mit Eiter gefüllte, herpesähnliche Bläschen, die jedoch
ganz und gar nichts mit Syphilis gemein haben. Keine Schwellung
der Leistendrüsen. Die Bläschen. die bei dem Doktorandeni‚bis
weilen schon früher aufgetreten waren. verschwanden im Verlauf

von zwei Tagen.
Bis jetzt ist bei dem Kollegen auch nicht das geringste

Zeichen von Syphilis nachweisbar. Diese Immunität kann nicht

auf dieWirkungslosigkeit des benutztenVirus zurückgeführt werden.

Beweis: 17 Tage nach dem Experiment zeigen sich bei den

beiden nicht mit der Salbe behandelten Kontrollaffen Primärafl‘ekte

an den Augenbrauenbogen. Von den mit. Kalomel behandelten

Makaken zeigt der zwanzig Stunden nach der Inokulation mit
Kalomelsalbe behandelte — nach einer Inkubationszeit von 39 Tagen
— den typischen Primäraffekt am rechten Arcus superciliaris.
Der gleichzeitig mit Herrn X. behandelte Makake weist keinerlei
Spuren von Syphilis auf‘)
Dieses Experiment Metschnikoffs beweist, daß sowohl beim

Menschen wie beim Affen durch Anwendung von Kalomelsalbe die

Syphilis verhütet werden kann. daß die Kalomelsalbe aber nach

zwanzig Stunden ihre Wirksamkeit verloren hat.
Die Mißerfolge, die Neißer mit der prophylaktischen An

wendung der Quecksilbersalbe teilweise erzielt hat. führt Metsch
nikoff darauf zurück. daß Neißer das Virus wohl zu tief inoku
liert habe. Auch Met'schnik'off hat die Inokulationen am Men
schon und am Affen zwar tiefer gemacht, als sie bei einer An
steckung auf natürlichem Wege zustande kommen, hebt jedoch mit

Recht hervor‘, daß man die Versuche möglichst den wirklichen

Verhältnissen anpassen müsse2).

Aus der I. medizinischen Klinik der Universität Berlin

(Direktor: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. E. v. Leyden.)

Ueber „Visvit“, ein neues Nährmittel
VDI! ‚

Joh. Maaß.
Die Zahl der augenblicklich sich im ‘Handel befindenden

Nährpräpa'rate ist Legion, und es ist daher ‘kein Wunder, »wenn
man an jedes neue Präparat mit Mißtrauen he'rai1geht und sich nur

nach gewissenhafter Prüfung entschließt. davon Gebrauch
zu machen.

Im folgenden möchte ich die Erfahrungen mitteilen, die ich

mit der Anwendung eines neuen, von Dr. Horow_1tz hergestellten

Pi‘äparates bei Patientinnen der ersten medizimschen Klinik ge

macht habe. DreilFälle sind nachstehend ausführlich
beschrieben.

' Bull. de'l’Acad. de Med. 1906, No. 19.
'
_
‘

2
)) Sitzung der Akademie der Medizin um 15. Mai 1906.
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Das Präparat, „Visvit“ genannt (vis vitae = Lebenskraft),
stellt sich dar als ein graugelbliches Pulver von ganz angenehmem
Geschmack. Es wird mit Wasser kalt angerührt und mit heißer
Milch, Kaffee oder Bouillon vermischt eingenommen, und zwar
werden täglich 50 g auf 3 bis 4 Portionen verteilt dispensiert.
Die chemische Zusammensetzung des Präparats ist nach den

im Chemischen Institut von Dr. Aufrecht ausgeführten Bestimm

92,86 °/0
Feuchtigkeit . . 7,14 0/0.

In 100 Gewichtsteilen der Trockensubstanz sind enthalten:

ungen folgendermaßen :
Trockensubstanz

Stickstofl'substanzen . . . . . . 80,14 0/0
davon Hämoglobin-Eiweiß . . 1,85 0/0

Aetherextrakt-Fett . . . . . . . . . . . 3,26 °/0
davon Lezithin . . . . . . . . . . 0,24 °/o

Kohlehydrate . . . . . . . . . . . . . . 15,26 °/0
davon aufgeschlossen (dextriniert) . 10,49%
davon löslich . . . . 4,77 °/o

Salze . 1.34 °/0
100,00 "/0

Die Salze enthalten: Phosphorsäure 0.530/0, Kalziumoxyd
0,62%, Magnesiumoxyd 0,11%, Eisen 0,05 %, Chlornatrium
0,03%.
Bei dieser Zusammensetzung des Präparats ist bemerkens

wert 1. der hohe Stickstofl'gehalt, 2. die Kohlehydrate, die nicht
nur aufgeschlossen und löslich, sondern zum Teil auch dextriniert
in ihm enthalten sind.
Nach den uns gemachten Angaben wurde bei dem Dar

stellungsverfahren darauf Bedacht gelegt, daß das natürliche,
in Visvit enthaltene Hämoglobin, das Lecithin und das Kalzium
Magnesiumsalz der Nuklevaziddiphosphorsäure in einer so festen
Bindung vorhanden sind, daß sie die Assimilationsergiebigkeit
desselben erhöhen. Hierdurch ist gleichzeitig ermöglicht, daß
mancherlei Mängel des animalen und vegetabilen Eiweißes, speziell,
was den Geschmack anbetrifft, überwunden wurden und beim Ein
nehmen nicht nur kein Widerwillen entsteht, sondern der Appetit
meistens angeregt wird. Es ist daher anzunehmen. daß Visvit
für die stete Regeneration der Grundsteine im Stoffwechsel des
menschlichen Körpers Sorge tragen kann.
Das „Visvit“ wurde in der Klinik drei tuberkulösen Mädchen

gegeben, die in ihrem Ernährungszustand sehr heruntergekommen
waren, zeitweise fieberten, keinen Appetit hatten. Irgend eine
schädliche Einwirkung des Präparats hat sich nicht beobach
ten lassen.
Die 3 Patientinnen, von denen ich nachher berichten will,

gaben an, daß sie es leicht und gern nehmen, und daß es ihnen
gut schmecke, wobei sie bemerkten, daß sich während der Zeit, als
sie das Präparat nahmen, ihr Appetit bedeutend gebessert habe, daß
sie sich kräftiger und angeregter fühlten. Sie verlangten, nachdem
die Versuche beendet und das Präparat ausgesetzt worden war,
wieder danach, damit ernährt zu werden.
_ Neben diesen subjektiven Angaben der Patientinnen ließ sich
ob3ekt1V folgendes feststellen:
I. Patientin. Elisabeth Kr., 24jlthriges Dienstmädchen; vom

2
5
,

Februar 1906 bis 4
.

April 1906 auf der Station. Lues II.; Catarrhus
apic. s1n.

. Patientin bekam das Präparat vom 18. März ab. Während der
Ernnahme, eine Woche vorher und eine Woche nachher, wurden Steif
wechseluntersuchungen vorgenommen (im Laboratorium von Dr. Auf
recht). Gleichzeitig habe ich den Hämoglohingehalt, die Menge derroten Blutkürperchen und die Gewichtszunahme bestimmt

1
.

Blutbestimmung:
16.März 1906 Hämoglobin 70%, rote Blntkörperchen 3 600000,
20.Mm 1906 .‚ 75°/.‚. „ 4 200000.26. März 1906 750/0. „ ., 4 240000.

2
.

Gewicht:
v

2
.

März 1906 . 93 Pfund 24. März 1906 ‚ 97 Pfund9
.

März 1906 . . . 95 „ 30. März 1906 . . . 9817. März 1906 . . . 96 1„
"

Patientin machte während der Zeit gleichzeitig eine Schmierkur
durch und bekam außerdem Liquor ferri albuminati Drees. Sie wurdegeheilt entlassen.

_ II. Patientin. Anna B., 24jithrige Köchin. vom 20. Dezember abin der
Klinik. Doppelseitige Lungenspitzenafl'ektion. Debilitns cordis.
Patientin bekam das NIthrprä.paratvom 24. Februar 1906 ab. Ihr

besondersist es subjektiv und objektiv sehr gut bekommen, sie erholtesich srchtlicb, trotzdem sie an Gewicht nicht zunahm.

‘i
Die Blutuntersuchung ist hier nicht beweisend. da Patientin

gleichzeitig mit der Kuhnschen Maske (Erzielung der Bierschen
Stauungshyperämie in der Lunge) behandelt werden ist und es sich
herausgestellt hat, daß während dieser Zeit die roten Blutkörpercheu
eine starke Vermehrung (ähnlich wie in Höhenluft) zeigen.

1
.

Blutuntersuchung:
24. Fcbruar1906 Hämoglobin 85%. rote Blutkörperchen 6800000.
28. Februar 1906 „ 75“/0. „ ‚. 8000000.

4
.

März 1906 .. 75°/0‚ „ „ 6066000,
12. März 1906 „ 75°/0‚ „ „ 5560000.

2
.

Gewicht:
16. Februar 1906 . 88 Pfund 9

.

März 1906 . . 88 Pfund
23. Februar 1906 . . 88 „ 16. März 1906 . . . 88 „

2
.

März 1906 . . . 87 ..
Patientin befindet sich noch in der Klinik, ist bedeutendge

bessert, wiegt aber immer noch 88 Pfund.
III. Patientin Paula K., 17jltbrige Verkltuferiu. Lungenspitzen

katarrh. Seit 28. April 1906 in der Klinik; wird mit Tuberknlin b
e

handelt. Nnhm das Präparat vom 12. Mai 1906 bis 20. Mai 1906.

1
.

Blutuntersuchung:
12. Mai 1906 Hämoglobin 70°/„, rote Blutkörperchen 3600000,
22. Mai 1906 „ 75 °/„. „ „ 5200000.
28. Mai 1906 75°/„, ..

'
., 5000000.

2
.

Gewicht:

2
.

Mai 1906 86 Pfund 18. Mai 1906 . 91 Pfund

5
.

Mai 1906 . . . 88 „ 25. Mai 1906 . . . 90 „
11. Mai 1906 . . . 91 „ 1

Während der letzten Tage hatte Patientin leichte Temperatur
steigcrungeu, die für die Gewichtsabnahme wohl heranzuziehensind.

Die Resultate der Stofl‘wechseluntersuchungen sind folgende‘):

Elisabeth Kr.

{Speziii86hes'HarnDatum y Gewicht | menge 1Nlm Harn}?
im
Harn}

Nils Kot

l 1 l

13. März . .1 1.019 1050 1

14. .. . ~ 1,017 1 1550

‘

. , ‚ .
15. ~. . .1 1.016 1 1350

‘

15.75 . 1.77 V°{gl°ä°“°
16. .~ . .‘ 1.016 2100 . 21,83

1

2.04

‘

17. .. . . 1.012 2000 1 16.72 1.88
18. . ~ 1.018 1 1000 1 11.65

‘

2.13
13. . . .1 1.017 1 1800 19,58 5 2.40
20. 1 1,016 . 2300 22.81 1.96
21. . j 1.016 | 1500 1

, 17,36 ‚ 2.70 Versuch
22. .. ‚ 1,020 1350 17,80 ‚ 2.90 12.16
23. ., . ~, 1.016 i 1800 20,58 1 2.88
24. .. . .1 1.016 1 1400 1 16.71 2.65
25. .. . .1 1.025 ‘ 1250 1 19.75 1 2.90
26. 1 1.017 l 1600 1 19,08 1 3.14
27. .. ‘ 1.015 : 2500

‘

24.62
‘

2.18 _

28. ‚. 1 1.016 ‚ 1700 17.16 . 2.40 Nachpenode
29. .. 1 1.016 1500 ‚ 16.14 ,' 2.16 11,07
30. . 1 1,016 l 2000 20.59 . 1,90
31. ..

‘

1.020 1 1150 1 16,66 . 1,96

Anna B.

Datum ;Slääi‘ljisc‘ilhtes,flarnmengeNim l‘lnrnil’irn Harn?
N imK°‘

20. Februar . 1 1.013 1570 14.72 2.14

t21. . . 1.012 1600 14.60 2.18 _

22. _ . 1 1,012 1750 13.75 1,96 Vorperxoile
23. . . 1 1.014 1750 16.18 2.14 16,44
24. „ . 1 1.012 1850 15.33 2.72
25. „ . 1.014 1850 17.47 2.35
261 „ . 1 1.013 1650 15,82 2.74
27. „ . 1 1.011 1850 13.92 2.66
28. . . ; 1.013 1750 16.80 2.75

1
.

März

~
‚ 1,012 1750 16.37 2.88

{

V„„„ch

2
.

„ ‚ 1.013 1850 17.18 3.45 1
7 5
8

3
.

„ . 1.018 1250 12.86 326 1 1

ö
.

„ 1 1.019 1400 16.49 3,40

6
-

„ 1
‘

1.015 2150 20.14 2,88 ;

7
.

„ . 1.018 1500

8
.

„ . . 1.015 1550 ‚ . „,.‚.;„

9
-

„ . .. 1.015 1650 15.16 2.42

I

N“°hfögo10. „ . ~
, 1.014 1950 18.43 2.30 1

11- „ . . 1.015 1650 16.72 1,96
121 „ . 1,016 1550 16.25 1,84 |*_

ebenwerden‘_ ‘) Es ist dabei nicht die tägliche N-Zufuhr M18°‘.’
S_le beträgt bei der gewöhnlichen Charit6kost 1mDurvhsc
zirka 15 bis 16 g

.

111111111111111‘
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Paula K.

l ‘ - - .
' " r r

Datum
‘
N imHarn P imllnrn

4. Mai 1,020 700 12,72 1,72
5. ,. . . . 1,017 700 12,14 1,80
6. ., . . . 1.013 800 12,86 1.86
7. .. . . . 1,013 830 12.44 1,74 - Vorperiode
8. ,. . . . 1,020 400 9,02 1,15
9. .. . ‚ . 1,020 060 7,13 0,95
10. ., . . . 1,022 l 600 12.17 1,32
11. .. 1,025 700 11,30 1,16

12. ~, 1.014 I 700 12,65 0,94
13. .‚ 1.008 500 6.80 0,45
14. ,. 1,010 1300 7.85 1,17 Versuch
15. .‚ 1,012 1200 10,72 1,08
16. .. 1,016 1200 12,14 1,77
17. .~ 1,021 1150 12,08 1,53
18. „ 1,021 900 11,66 1,12
19. ., 1,016 1300 11,45 1,88
20. , 1,016 1300 12,10 2,14

21. „ 1,016 1100 11.33 1,99
N

.

22. , 1,015 1200 12,75 2.74 “°hP°"°d°

23. , 1,011 1200 10,40 2,35
21. ,. . . . 1,013 1400 13,75 2.76
25. ,. 1,021 600 9,77 1,35

Wenn man die beigefügten Tabellen aufmerksam betrachtet‘

kann man aus ihnen immerhin einen günstigen Schluss für die

Wirkungsweise des Präparates ziehen. Die N-Ausscheidung z. B.

beträgt bei der ersten Patientin Kr. während des Vorversuche im
Durchschnitt täglich 19,17 g, im Versuch 19,80, während der

Nachperiode 20,72. Bei der zweiten Patientin A. B. ergeben sich
die Dnrchschnittszahlen 17,76, 18,53 und 18,71; bei der dritten

Patientin Paula K. 11,21, 10,52, 11,45. Wenn man nun bedenkt,
daß während des Versuches mit dem „Visvit“ eine recht beträcht
liche N-Menge extra zugeführt wird, so lä.ßt sich eine deutliche

N-Retention während und nach der Einnahme des Präparates nicht

in Abrede stellen, die vielleicht im Sinne von Assimilation und

Eiweißansatz zu deuten ist. Bei Patientin1 und III dokumentiert
sich das ja auch in der Gewichtszunahme.
Die Phosphorsänreausscheidung war durchschnittlich pro die:

Patientin I .. 1,89 2,51 2,37

„ II . . . 2,32 3,06 2,79

„ III 1,50 1,15 2,04

Die normalen Werte sind 2,5—3,5 g täglich.
Die Erfahrungen, die ich also mit dem „Visvit“ gemacht

habe, lassen sich, besonders nach den klinischen Beobachtungen,

dahin zusammenfassen, daß das Präparat wohl geeignet ist, bei

Sehwächezuständen, in der Rekonvaleszenz, bei daniederliegendem

Appetit recht gute Dienste zu leisten.

Zur Tampont'rage
\'Oll

Friedrich Reinhard, Nowawes-Neuendorf.

Nachdem ich mich genug über die erlernte Gazetamponade

geärgert, wende ich seit einer Reihe von Jahren folgendes Ver
fahren an. Ich nehme einen Bausch Verbandwatte von entsprechen
der Größe, drehe denselben unten zu einem Stiel zusammen, lasse
oben die Watte lose und breite sie nach allen Seiten aus. Das

Stanze sieht dann ungefähr aus wie ein Pilz. Den Stiel stecke

ich in Karbolwasser, drehe ihn noch etwas zusammen und führe
ihn

m die Wundöfl‘nung ein. Die ausgebreitete Watte -— der Hut
des Pilzes ——kommt auf die die Wunde umgebende Haut und

verhütet ein etwaiges Hineinrutschen des Tampons. Man mache

den Stiel nur so dick, daß er sich bequem unter bohrender
Drehung

in die Wunde hineinbringen läßt. Die endgiltige Bedeckung der
Wunde wie üblich: Watte und Binde. Der Tampon bleibt voll
kommen schlüpfrig, klebt niemals an, läßt sich daher ohne
Schmerz für den Patienten entfernen, der Eiter läuft an den Seiten
aus der Wundöfl‘nung heraus. Beim Verbandwechsel am anderen
Tage

wird man erstaunt sein, ein wie schönes großes,
rundes

Loch
sich erhalten hat. Dieses Loch bleibt unter allmähliger

Verkle_merung noch einige Tage, und dadurch kommt man häufig

mit einmaliger Tamponade aus. Meine Erfahrung erstreckt sich

b
e
i

Allgemeinpraxis naturgemäß nur auf kleinere Wunden, ich
komme (eigentlich immer mit einem bis zwei Tampons nebenein
ander aus, es steht aber gar nichts im Wege, bei langen Wunden
fünf, sechs und mehr Tampons nebeinander in eine Linie zu legen.

Die Herstellung der nötigen Dicke und Länge übt man sich bald
ein. Ich hebe noch einmal hervor: Tüchtig naß machen — Flüssig
keit ist natürlich ziemlich gleichgiltig —, nur so dick machen,
daß der Tampon sich ganz bequem einführen laßt! Vielleicht
probiert ein Chirurg bei größerem Material diesen „Watte-Pilz
Tampon“ weiter. Aus dem Gesagten ergibt sich, daß der herge
stellte Tampon die Drainage ersetzt; will man ihn auch zur Blut
Stillung benutzen, so braucht man ihn nur etwas dicker zu
machen. Uebrigens stillt er geringfügige Blutungen auch schon
in oben angegebener Dicke.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Aus dem pathologischen Institut der Universität in Berlin.

Einige Mitteilungen über die praktisch
diagnostische Verwertbarkeit der Untersuchung

auf Spirochaete pallida
von

Julias Heller und Lydia Rabinowitsch.

Die Hochtlut der Veröffentlichungen über die von
Schaudinn und Hoffmann beschriebene Spirochaete pal
lida läßt es uns zweifelhaft erscheinen, ob die Publikation
einfacher Untersuchungsresultate heute noch berechtigt ist,
zumal andere Arbeiten uns bisher verhindert haben, über
die bereits Ende 1905 abgeschlossenen Versuche zu berichten.
Wenn wir uns doch zu einer kleinen Mitteilung entschlossen,
so geschah dies, weil die von uns gewählte Teilung der
Arbeit einen gewissen Wert für die Frage haben kann, ob

zurzeit die Untersuchung syphilisverdächtiger Symptome auf
Spirochaete pallida durch eine Untersuchungsstelle erfolg
verheißend ist. Die Arbeit wurde so vorgenommen, daß
Heller aus seiner privaten und poliklinischen Klientel go
eignetes Material auswählte, das von Rabinowitsch ohne
nähere Kenntnis des Falles und der Diagnose (die klinischen
Notizen wurden erst später gegeben) untersucht wurde. Es
war so eine absolute Objektivität bewahrt, eine Tatsache,
die bei der Schwierigkeit der Abgrenzung der Spirochaete
pallida von andern ähnlichen Formen nicht ohne Bedeutung
ist. Der eine von uns (Heller) hat auf einem andern Ge
biet sich von der Zweckmäßigkeit dieser Arbeitsmethode

überzeugt. Auf seine Veranlassung hat F. Gauerl) auf der
Syphilisklinik der Charit6 das Sekret der zur Entlassung
bestimmten Puellae publicae auf Gonokokken untersucht,

ohne die Kranken selbst zu sehen. Es haben sich hier

Unterschiede ergeben, die zeigen, daß bei mikroskopisch

bakteriologischen Untersuchungen die mikroskopische Dia

gnose durch die klinische nicht immer unbeeinflußt bleibt.

Es wurden nun zur Untersuchung alle möglichen an

den Genitalien vorkommenden pathologischen Affektionen

gewählt, es wurden syphilitische Prozesse in allen Stadien

untersucht, und auch Präparate von Trippereiter, Bubonen

eiter, Pockenlymphe usw. eingesendet. Die Untersuchung

erfolgte mit der Giemsaschen Färbung.

(Selbstverständlich wurden noch die verschiedensten

älteren und neueren für Spirochaeten und für Trypanosomen

angegebenen Färbungsverfahren nicht nur zum Zwecke des

Nachweises von Spirochaeten, sondern besonders zwecks

Studium der Morphelogie derselben geprüft. Meine dies

bezüglichen Untersuchungen habe ich bald nach der hervor
ragenden Entdeckung Schaudinns, deren Bedeutsamkeit
für die Mikrobiologie meines Erachtens gänzlich unab- ,

hängig von der bis jetzt nicht sicher, wenn auch mit
aller

Wahrscheinlichkeit gelösten ätiologischen Frage ist, aut
genommen und zwar aus folgenden Gründen. Seit einer

Reihe von Jahren bin ich mit Untersuchungen der
ver

sohiedencn Trypanosomenarten beschäftigt, unter
welchen

auch die Deurine-Trypanosomcn, die vermemthchen
Erreger

l) Festschrift für Georg Lewin.
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der Dourine ==Mal
du Coit = Beschälsäuche,

Zuchtlähme oder

Syphilis der
Pferde, zum Gegenstandexperimenteller

Unter—

suchungen wurden,
die zum Teil bere1_ts publiziert sind.

Die

Enteckung der Spirochaete
pallida her Syphths und

die eben

falls von Sch audinn
kurz vorher mitgeteilten

interessanten

Untersuchungen über „Generations- und
Wirtswechsel bei

Trypanosoma und Spirochaete“
ließen einen Zusammenhang

der bei der menschlichen
Syphilis gefundenen

Spirochaete

und den Trypanosomen
der Besehälsäuche

vermuten. Meine

früheren Beobachtungen
ilher die Dourine-Trypanosomen

wie

meine jetzigen
diesbezüglichen vergleichenden

Untersuchungen

haben bisher jedoch
den eben angedeuteten

Zusammenhang

vermissen lassen.
Einerseits habe ich niemals

Entwicklungs

formen der Trypanosomen
weder im Blut oder

Organen

dourinierter Tiere,
noch in der Kultur,

noch bei den Ueber

tragungsversuchen
im Flohkörper auffinden

können, welche

in ihrer Gestalt an
Spirochaeten erinnerten.

Andererse1ts

war ich trotz aller
möglichen Präparations-

und Färbungs

methoden, die ich bei den
von Dr. Heller gefertigten

Aus

striehpräparaten sowie
mir von Dr. Beitzke freundlichst

überlassenem Syphilismaterial
anwandte, nicht imstande, je

mals irgend welche
Kennzeichen des Trypanosoma, wie

Ble

pharoplast, Kern oder
Flimmcrsaum oder typische

Teilungs

formen nachzuweisen.
In den zahlreichen kaum übersehbaren

Publikationen über
die Spirochaete pallida

sind von beru

fenen und nicht berufenen
„Mikroblologen“ so viel

richtig

wie auch falsch gedeutcte
Angaben besonders Klassifikation

und Bau der Spirochaete
betreffend gemacht

werden, daß

ein Eingehen auf dieselben
in diesem kurzen Artikel

nicht

angebracht erscheint
und einer späteren

Mitteilung vorbe

halten bleiben soll.
— Rabinowitsch).

Wir geben nun in folgendem
die wichtigsten Unter‘

suchungsresultate. In keinem Fall wurden
Spiro

chaeten gefunden, in
denen klinisch eine nicht sy—

philitische Affektion
vorlag. Zwei scheinbare Aus

nahmen zeigten erst
recht die Bedeutung der

Spirochaeten

untersuchung. In einem Falle wurden
bei einem Mädchen

quadratdezimetergroße
breite Kondylome festgestellt

und in‘

den Reizserumpräparaten
typische Spirochaetae pallidae

auf

gefunden. Bei einem
Manne, der einige Tage vorher

mit

der Kranken Geschlechtsverkehr
gehabt hatte, trat eine ganz

oberflächliche Erosion des
Penis auf, die klinisch absolut

keine Aehnlichkeit mit Syphilis
hatte. In den Ausstrich

präparaten wurden deutliche
Spirochaetae pallidae gefunden.

Bei dem Patienten entwickelte
sich später eine typische

Sklerose mit nachfolgender
Lues. Weniger Bedeutung

hat

im allgemeinen der negative Spirochaetenbefund,
obwohl

auch dieser zuweilen mit
der späteren klinischen Diagnose

übereinstimmte. So ließen sich wiederholt in
dem Beizserum

von Genitalaffektionen, die
klinisch als Primäraffekte auf

gefaßt werden mußten,
Spirochaeten nicht nachweisen.

Der

weitere Verlauf bewies die
Nichtspezifität der Erkrankung.

Im allgemeinen können wir
die Untersuchungen der

übrigen Autoren bestätigen. Spirochaete
pallida wurde in dem

Saugsaft der Sklerosen dreimal gefunden,
während achtmal die

Untersuchungsmethode versagteß) Auch eine Fingersklerose

wurde vergeblich untersucht. Im
zerquetschten Gewebssaft

einer Penissklerose wurde einmal
die Spirochaete pallida nach

gewiesen, während das Gewebe
eines Lippenschankers vergeb

lich untersucht wurde. Bei einzelnen
Kranken wurde Spiro

chaete pallida bei wiederholten
Untersuchungen wiederholt, bei

, anderen trotz wiederholter
Untersuchung nie gefunden.

Einen Einfluß
der Behandlung im Sinne des Verschwindens

der Sp1rochäte konnten wir nicht feststellen.
Bei einem viel

fach behandelten Mann, bei dem
klinisch die Frage auf

geworfen
wurde, ob Plaques der Wangenschleimhaut

auf

Syphrhs oder Hydrargyrose zurückzuführen
sei, wurden

‘) Im Drüsensaft von drei Fällen
war das Resultat ne ativ ‘m

Saugsaft syphilitischer Pepeln einmal positiv,
fünfmal negativ.

g ’ 1

typische Spiroch'äten gefunden.
Anderseits fanden sich auch

in breiten Kondylomen,
die längere Zeit unter einer Kalomel

decke sich befunden
hatten, Spirochäten. In zwei Fällen

wurden nur in den
Präparaten, die nach starker Desinfek

tion der Oberfläche nässender
Papeln entnommen Waren,

Spirochäten nachgewiesen,
während in den vor der‘ Des.

infektion hergestellten
dieselben nicht auffindbar

waren, In

den Pemphigusblasen
eines Säuglings mit Lues hereditaria

wurden keine Spirochäten
festgestellt.

Bei 19 Kranken lag die syphilitische
Infektion längere

Zeit zurück, es handelte
sich in 5 Fällen um tertiäre Sym

ptome, in den anderen
um leichte Rezidive früher wiederholt

(von Heller) behandelter
Syphilis, meist waren Haut- oder

Schleimhautrezidive aufgetreten.
Nie konnte Spirochaete

pallida gefunden werden.

53 von den 112 überhaupt
untersuchten Kranken litten

an frischer Syphilis. Bei
diesen 53 Kranken wurden 74 Unter

suchungen vorgenommen.
Unter Untersuchung ist stets Unter

suchung an einem bestimmten
Tage verstanden; wurden

mehrere Präparate von
demselben Kranken und von

ver

schiedenen Stellen
entnommen, so wurde nur eine Unter

suchung gerechnet‘, stets wurden
Objektträger mit Gewebe

saft so reichlich beschickt,
daß das zur Untersuchung ge

kommene Material für
6 bis 10 Deckgläschen

ausgereicht

hätte. In 21 Fällen (in einigen wiederholt)
wurde Spirochaete

pallida gefunden = 39,6%. Unter
18 Fällen, in denen der

Saft durch Spritze augesogen
und untersucht wurde,

waren

3 = 17 °/„, unter 37, in denen
Beizsaft untersucht wurde,

16 = 43 °/0 positiv. Am konstantesten
fanden wir die Spiro

chäte in dem Reizserum der
breiten Kondylome; von 11

unter

suchten F'ällen waren 8
= 73 °/O positiv, während

unter

20 Sklerosen-Reizserumpräparaten
nur 5 = 25 °/

„ positiv

waren. Das Sekret der breiten
Kondylome wurde wiederholt.

drei- bis viermal (das heißt
an drei und vier Tagen

auf

Okjektträger ausgestrichen)
durchforscht. In einem

Fall ent

hielt erst das vierte
Präparat Spirochäten.

In 5 frischen Fällen von Plaques
muqueuses der Mund

schleimhaut wurde nur einmal
Spirochaete pallida festgestellt.

eine Tatsache, die am besten
beweist, wie streng

wir dle

Spirochaete pallida von den gerade
im Munde so

häufigen

andern Spirochätenformen getrennt
haben.

Die strenge D.fl‘erentieldingnose
verhindert uns

auch, einenFldl

genauer zu beschreiben, der
sonst viel Interesse hätte.

Bei einemStil

drei Jahren an Lues
leidenden, zurzeit Syphihtxsche

PlaquesderMund

ht5h1ezeigenden Patienten fand
sich in der Gegend der

unterenHämß

des Kreuzbeins eine sehr tiefe
Fistel, aus der sich Flüssigkeit entleefif

Es mnßte angenommen
werden, daß diese dauernd nbsondernde

lbstßlII!‘t

dem Epidurnlraum kommunizierte.
Nach sorgfältiger

Reinigungder U
n
l

gebung der Fistel wurde Sekret
aufgefangen. In demselben

fundenSich

Spirochäten, die große Aehnlichkeit
mit der Spirochaetepallida

hatten‚voll

uns aber doch nicht mit Sicherheit
als Pallida angesprochen

werdenkenntßfl

Erwähnt sei hier, daß wir
die Spirochaete rcfrlflgßlls

in 6 Fällen von Lues neben
der Spirochaete

pallida _1
“

4 Fällen von Lues allein und
in 4 Fällen von

nichtspezlfi'

sehen Affektionen gefunden
haben.

Es kann nicht geleugnet
werden, daß mit zunehmender

.Uebung in der Untersuchung
die Resultate sich

etwas
b_ßssfr‚i

ten; immerhin blieben doch
auch in der letzten

Zß\i m‘

aller Sorgfalt hergestellte und
untersuchte Pf'‚al)a“l~te°.hnc

positiven Befund. Selbstverständlich
erklärt Sl(‘‚il die D

) e
’

renz unserer Resultate denen
anderer Autoren gegen“

°‚
r

sehr leicht. Wurden in den
Kliniken eben in einer

5
8
1
3
2

von Präparaten keine Spirochäten
gefunden,

so wurden

Ilß
i‘
n
d

Präparate angefertigt, bis der
Fund endlich glückta S‚ot.skeu

wohl die bis 98 °/„ positive
Resultate ergebenden

Statlsi1

entstanden.

I1

Für uns konnte und sollte diese
Art der Uniersuchvutifi

nicht in Frage kommen. Bei
voller Anerkennung ders‘iro.

tragenden Wichtigkeit der Spirochätenbefunde
_}md‚

chätenuntersuchungen glauben wir jedoch,

d ß f‘" dm)a .

tische Diagnostik die etwa in
einem _bakteriologlsl>heu1
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stitut vorzunehmende Untersuchung der Kratz-, Reizserum—
oder Saugsaftpräparate vorläufig noch nicht geeignet er
scheint. Aus positiven Resultaten wird man zwar wichtige
Schlüsse ziehen, negative Ergebnisse aber im allgemeinen
nicht verwerten können.
Wie weit die Untersuchung von Schnittpräparaten hier

eine Aenderung bewirkt, muß weiterer Forschung überlassen
bleiben.

Aerztliche Tagesfragen.

Staatsarzt- oder Privatarzt-System?
Wirkt das Privatarztsystem wirklich antisozial und ist
der Uebergang zum Staatsarztsystem wiinschbar oder

gar notwendig?
Von

H. Hiiberliri, Zürich.*
(Fortsetzung aus Nr. 27.)

ad c) Der Gelderwerb erniedrigt den Arzt in den
Augen des Publikums und läßt so das nötige Zutrauen
des Publikums nicht aufkommen. Wir wollen zuerst unter
suchen, ob oder inwieweit diese Behauptung generell richtig ist
oder ob nur gewisse Formen oder Mifibräuche der heutigen Praxis
damit gemeint sind?

Anzuerkennen ist, daß zur‘ Zeit noch in vielen Köpfen die
Idee spukt, die Bezahlung der ärztlichen Hilfeleistung sei eigent- ‚
lich unschicklich. Und warum? Weil die Tätigkeit des Arztes
eine vornehmlich humanitäre sei. Dieser Grund ist aber nicht
stichhaltig, weil jeder Beruf, jeder Stand mehr oder weniger
humanitäre Aufgaben zu erfüllen hat. und z. B. die Bezahlung des
Lehrers, der Geistlichen, des Armenpflegers, also der Vertreter
solcher Berufe, welche auch größtenteils humanen Zwecken dienen,

auch nicht als unschicklich, den Empfänger herabwürdigend gilt.
Ein weiterer Einwand ist begründet auf der falschen Beurteilung
der Geistesarbeit. Im Altertum wurde bei Griechen und Römern
allerdings zwischen Hand- und Geistesarbeit ein Unterschied ge
macht und letztere nicht nach Geldeswert taxiert. Sie wurde mit

einem Ehrengeschenk (Honorarium) belohnt, war also eine freiwillige
Leistung. Von dieser Sitte ist heute als Reminiszenz nur noch
das Wort Honorar statt Lohn geblieben und in einzelnen Familien
die Gewohnheit, die Höhe der Aerzterechnung selbst zu bestimmen

oder die vom Arzt ausgesetzte Summe freiwillig zu erhöhen; im
ubrigen ging die Entwicklung dahin, auch die geistige Arbeit zu
bezahlen. Sie‘ erhielt einen Marktwert, wie die Erzeugnisse der
Künstler, Schriftsteller und Gelehrten es deutlich zeigen. Die

materielle Seite entwickelte sich mehr und mehr und mit Recht

warst Moll darauf hin, daß auch die Sieger beim Sport nicht mehr
Zufrieden sind mit dem Kranz vom Oelbaum, welcher einst dem
Sieger der olympischen Spiele winkte. Dieser allgemeinen Ent
Wicklung konnte sich der ärztliche Stand nicht entziehen, denn
wie Speneer betonte, ist eine gewisse Uebereinstimmung zwischen
dem Handeln eines jeden einzelnen Gliedes einer Gesellschaft und
dem Handeln der übrigen durchaus erforderlich. Uebrigens muß
der
Arzt von seiner Arbeit leben und diese nackte Tatsache sollte

alle prinzipiellen Erörterungen ein für allemal ausschließen. Dies
gilt
auch ohne Einschränkung für die Armenpraxis. Es kann nicht

Sache eines Standes sein, die Armen in Krankheit zu unterstützen,das 1st vielmehr Pflicht der Gesamtheit. So wenig wie der Bäcker
das Brot gratis dem Armen verabfolgen kann, so wenig der Arzt
seine
Hilfe. Es mag den einzelnen Arzt unangenehm berühren,

daß seine Tätigkeit zur Lohnarbeit geworden ist, ändern kann dies
an
der Tatsache nichts, und am richtigsten ist es, wenn Arzt und
P_ubhknrn die letzten Konsequenzen daraus ziehen. Je allgemeinerdies geschieht, desto rascher wird die Uebergangszeit vorbeigehen.
Der
veränderten Anschauung hat auch der Gesetzgeber in der

dchwerz
schon Rechnung getragen. Früher war die Forderung

es
Arztes gegenüber allen andern eine privilegierte und mußte

g}esetzlrchbei.
Konkurs usw. in erster Linie bezahlt werden. Der

desetzgebe_r ist'dabei wohl von der Erwägung ausgegangen, daß61
Arzt einerseits gesetzlich gezwungen wird, den verlangten Rat

zuberteilen‚
anderseits seinem Klienten auch dann Kredit als Arzt

äeülgäl
muß‚ wenn er ihn als Geschäftsmann verweigerir dürfte, ja

es d

ß. In wertern Volksschichten, besonders auf dem Lande gilt

erst
enn
auch heute_noch als ungeschriebenes Gesetz, den Arzt iner Linie zu befriedigen. In der nenern Gesetzgebung wurden

diese Privilegien abgeschafft und die Forderungen des Arztes im
Falle des Konkurses in die III. Kategorie zusammen mit den For
derungen des Apothekers und der‘ Hebamme gereiht. Dieungün
stigen Konsequenzen dieser Gesetzgebung für die Aerzte haben
sich hauptsächlich bei der rasch fluktuierenden Bevölkerung in den
Städten gezeigt, umsomehr als das Obligationenrecht, daß die Be
stimmungen zur Eintreibung der Forderungen enthält, für den
Gläubiger im ganzen ungünstig ist, dem gewandten, skrupellosen
Schuldner dagegen alle möglichen Auswege offen läßt.
Nun verlangt Dr. Schbankow nicht Abschaffung der Be

Zahlung überhaupt, sondern Ersatz der Bezahlung durch Einzel
leistungen in dem Privatverhältnis durch eine fixe Besoldung. Er
gibt damit zu, daß auch für den Arzt der Grundsatz gilt: Jede
Arbeit ist ihres Lohnes wert. Es wird sich deshalb in praxi nur
darum handeln, den Wert der Leistung gerecht zu fixieren und
dann kann absolut nicht die Rede davon sein, daß dadurch‘ der
Arzt sich in den Augen des Publikums erniedrige. Wer unbe
fangen die bestehenden Verhältnisse beobachtet, der kann erkennen,
daß nur unter gewissen Voraussetzungen der finanzielle Ausgleich
das Verhältnis zwischen Patient und Arzt stört, nämlich dann,
wenn das Publikum meint, daß zwischen ärztlicher Leistung und
Arztrechnung ein Mißverhältnis besteht. Da diese Beurteilung
den verschiedensten Menschen in den wechselndsten Verhältnissen
und Bedingungen zukommt, so darf es nicht wundern, daß jeder
Arzt gelegentlich unangenehm überrascht wird. Einerseits kann
der Patient als Nichtfachmann den ärztlichen Dienst an und für
sich nicht richtig schätzen und andererseits ist es überall anerkannte
Tatsache, daß bei der Beurteilung noch die ökonomischen Verhält
nisso des Objektes, des Patienten, in Betracht fallen. Dieses Mo
ment ist ganz eigenartig, läßt sich aber einigermaßen erklären.
Aus naheliegenden äußeren Gründen beansprucht ein Besuch in
der sogenannten Praxis eures mehr Zeit als in der Armenpraxis,
soll also schon deshalb höhervergütet werden. Dann läßt sich im
weiteren sagen, daß die niedern Taxen der Armen nur möglich
sind, wenn und so lange die Bessersituierten höhere Taxen be

zahlen. Andererseits muß man bedenken, daß die wieder ver

schaffte Arbeitsfähigkeit dem fürstlich bezahlten Bankier für seinen

Träger einen größern finanziellen Wert hat, als für den schlecht
bezahlten Taglöhner. Die Hülfe des Arztes hat also in dem

einen Falle höhere Werte geschaffen und deshalb ist auch sein

Anrecht ein höheres. Andererseits ist der Reiche gewohnt und

willens, für seine sonstigen Lebensbedürfnisse (Wohnung, Ernährung,

Kleidung usw.) mehr auszugeben als der Arme: konsequenter
weise darf er auch für die Erhaltung oder die Wiedcrgewinnung
seiner Gesundheit höhere Opfer bringen. ‘Aus der verschiedenen

Taxation des ziemlich gleichen Dienstes bei verschiedenen Bevöl

kerungsschichten entspringen nun häufig Differenzen, indem der Arzt
seinen Klienten unrichtig einschätzt oder der Patientdiese difl‘erente

Taxanwendung nicht begreifen oder an sich nicht anwenden lassen
will. Natürlich bietet die Regulierung der Rechnung auch die

gelegentlich erwünschte Gelegenheit, um dem Arzte von bereeh
tigtem oder unberechtigtem Unwillen Kenntnis zu geben; daß dies

vorzugsweise nach Mißerfolgen geschieht, ist so begreiflich mensch
lich, daß man nur darauf hinzuweisen braucht. Es darf also ruhig

behauptet werden, daß in der Regel das Publikum in dem Geld
erwerb des Arztes an und für sich keinen Anstoß findet und _d1e
finanzielle Liquidation das Zutrauen in keiner Weise beeinträchtigt.
Wie käme es sonst. daß Familien jahrzehntelang ihren gleichen
Vertrauensarzt haben, obschon er jährlich ein- bis zweimal seine
Rechnung präsentiert? Dabei ist allerdings hervorzuheben, daß

das Publikum, und besonders das ärmere, vom Arzte, dem es selbst

verständlich, leider oft ohne Grund, für einenreichen Mannhält, puncto

Höhe der Rechnung und puncto Zeitpunkt der Bezahlung einviel größeres
Entgegenkommen erwartet als von irgend einem andern Gläubiger.
Soweit die finanziellen Umstände es wirklich begründen, wird der
Arzt, soviel es ihm seine eigenen Umstände erlauben, Müde walten
lassen, wogegen er gegen wirkliche Ausbeuter und Betruger die
gesetzliche Strenge anwenden sollte. Daneben wird es von \

‘ orte11

sein, den Gründen solcher Mißhelligkeiten und Umständen, auch

wenn es sich nicht um eine Regel handelt, nachzugehenund das

Uebel womöglich an der Wurzel zu bekämpfen. Ich wiederhole
dabei, daß also nicht an und für sich das Recht des Arztes, _fur
seine Bemühungen sich entschädigen zu lassen, bestritten

wird,

sondern gelegentlich die Höhe des Anspruches. Nunmuß_zuge

geben werden, daß beim finanziellen Verkehr noch nicht die ge

schäftliche Offenheit und Klarheit besteht, welche eigentlich die
Basis jeder geschäftlichen Transaktion sein sollte. Der‘

Käufer Will

sonst überall den Preis zum voraus wissen. Diesem
Postulat
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wird zurzeit noch nicht
oder ganz ungenügend

Rechnung ge

tragen. Wohl bestehen an
verschiedenen Orten

öffentliche Tax

ordnungen, welche aber nur als
Anhaltspunkte bei der

Beurteilung

dienen können, da die Ansätze
großen Spielraum gewähren

müssen

und zudem extra betont
wird, daß die Ansätze je

nach der ökono

mischen Lage und den besonderen
Verhältnissen bei der

ärztlichen

Hülfeleistung variieren dürfen. Selbst
wenn diese Taxordnung

dem

Publikum bekannt wäre,
so wüßte es nicht, welche

Taxe in jedem

speziellen Falle vom Arzte
Anwendung finden dürfte. Auch

die Rech

nungsstellung der Aerzte ist
in den meisten Fällen

keine detaillierte,

sodaß der Patient auch
daraus nur ungenau und

unsicher abstra

hieren kann, wie hoch der
einzelne Besuch, die einzelne

Konsul

tation z. B. berechnet wurde.
Es besteht also in der

Schweiz,

und soviel mir bekannt, auch
anderswo, eine gewisse Willkür

von

seiten des Arztes in der
Einschätzung seiner Leistung

oder zum

mindesten ein Mangel an
vorausgegangener, gegenseitlger

Verein

barung über den in Betracht
kommenden Preis der

Leistung.

Dieser Mangel hat nun,
wie schon ausgeführt, gelegentlich

unan

genehme Folgen, indem
der Patient nicht in der

Lage oder nicht

willens ist, den Preis
nachträglich zu bezahlen.

Ein Wandel in

der Richtung zur festen
Vereinbdrung vor der Behandlung

wäre

deshalb unter Umständen zu
begrüßen, und hätte auch

die Folgen,

daß der Arzt, ähnlich wie der
Advokat in gewissen

Fällen, auf

Sicherstellung oder auf entsprechende
Vorausbezahlung dringen

könnte. Dies wäre überdies
die gerechteste Folge der

Gesetzesabän

derung in der
Schweiz; indem der Arzt für seinen

unbedingten

Kredit nicht mehr öffentlich rechtlich
geschützt ist, soll ihm

das

Recht
eingeräumt werden, sich privatim

gegen Verluste möglichst

sicher zu stellen. Andererseits
hat gewiß auch die Klientel

das

Recht, beim Beginn
des Verhältnisses die finanziellen

Konsequenzen

einigermaßen übersehen
zu können. Auch in der

Rechnungsstellung

sollte sich der Aerztestand den
veränderten Verhältnissen

besser

anpassen. Die jährliche
Rechnungsstellung paßt ja gut

für eine

stabrl_e
ansäßige Landbevölkerung, ist aber

absolut veraltet für

städtische
Verhältnisse, wo ein rascher Wohnungswechsel

statt

hndet und wo andererseits die
Lohnauszahlung monatlich oder noch

häufiger geschieht. Es ist auch psychologisch
unrichtig, mit der

Rechnung so lange zu warten, bis
die Erinnerung an die Mühe

und Aufopferung des Arztes verblaßt
oder ganz erloschen ist.

Wenn daneben
in größeren Städten die Aerzte

sich organisieren,

um durch ein zentrales
Organ ihre Forderungen geltend

zu machen

und um durch diese Zentralisation gewissen
Mißbräuchen kräftig

entgegenzutreten, so sind solche
Bestrebungen sehr zu begrüßen.

Man darf gewrß dem Aerztestand geradezu
zum Vorwurf machen.

daß er durch falsch
angewendetes Entgegenkommen,

durch zu weit

gehendes Kreditgeben
viele Individuen in Versuchung

führte, ihre

Verpthchtnngen nicht
zu erfüllen. Wer aber in einem Punkte

an

fängt, seine Pflichten zu vernachlässigen,
der wird auch leicht

anderen gegenüber schuldig werden. Es erscheint
deshalb im

wohlverstandenen
eigenen Interesse der Aerzte,

wenn sie dieser

wirtschaftlichen
Seite mehr Beachtung schenken, wenn

sie dabei

dre_
allgemein anerkannten geschäftlichen

Formen und Prin

_zipien anwenden, wobei
sie Armut und Not gegenüber

trotzdem,

‚Eitlllfl
so eher und um so lieber, die Wohltäter

bleiben sollen und

zonnen.
Unter solchen

Voraussetzungen verliert auch die große

ahl von 15017 Betrerbungen des Berliner Schutzvereins
für Aerzte,

vgelche
Dr. Schbankow als abschreckendes Faktum

erwähnt,

iwr_en
unangenehmen Eindruck und

beweist nur, daß schlechter

1
i)
ll;
a

unter gewrß oft unglücklichen Verumständigungen
die Aerzte

S
sc

la
b
il

lälll‘
Geltendmachung

ihrer gesetzlichen Rechte zwingt.

P<:ußieetonäh_ciite
werden

übrigens sicher vermieden. wenn zwischen

Or a
ll: tutnt

r_zt dreKrankenkasse
immer mehr als vermittelndos

keä;nt i‘
lv
l , weil dabei

der Versicherte genau seine Verpflichtungen

tun ha\ämEm1t
der Bezahlung

der Aerzterechnung nichts mehr zu

Wickel
~

d
S

l}
ä
t dies auch ein Grund, weshalb die Aerzte die

Ent

st”t
‘Ing 91‘ rankßnpflegeversicherung überall begrüßen

und unter

E
}
i{
i_

zt
e
n

sollten, selbstverständlich
unter Bedingungen, welche ihre

Sie? :ä
:

V6;burgen.
Da den Krankenkassen

gegenüber die Aerzte

Rechnunßnte.iuigst
an fixe Tante gehalten haben, und auch in

der

A d

gs lung modernen
Gewohnheiten huldigen, so dürfte die

b:Sß
ehnung auf die Privatpraxis keinem prinzipiellen

Widerstands

w;grdgeillm~_ fl
e
_ rascher dies geschieht, desto besser, desto

schneller

Schaltet
wie tige Ursachen gelegentlicher Mißhelligkeiten

ausge

- (Fortsetzung folgt.)
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J. Odelga (Wien) ausgeführten
— Irrigators.

erst 1-2ma1 durchlaufen,
um Gefäß und Schlauch

zu erwärmen,und b
e

ginnt mit dem
Einlauf, sobald das Thermometer

2“ über der gewünschten

Temperatur zeigt, da man
mit einem geringen

Temperaturverlustwährend

des Dnrchfließens rechnen
muß. (Vortrag vom

27.
Balneologenkongrgß

in
k.

Klysmen.

/
Diagnostische und

therapeutische Vorschläge.

Gegen die Fliegenkrankhcit
(Myiasis), die durch Fliegen

empfiehlt Smit nngelegentlichst
das linlomcl.

Damit werden die kranken
Stellen oder Höhlen dick (l) bestreut

und

(Dtsch. med.Woch.
1906,

larven verursacht.
wird,

dann mit Gaze verbunden
oder tamponiert.

Nr. 19.)
Anmerkung des Referenten: Die

Anwendung so großerMengen

von Kalomel, wie sie Smit
empfiehlt — in einemFalle

vonMyinsis imsi

hat er etwa 1‘/g g Kalomel
in die Nase geblasen, dann

einenGazetampon

dick mit Kalomel bestreut
und die Nase damit so

exakt wie möglich

tamponiert ——‚dürfte doch
wohl ihre Bedenken haben.

Gegen chronische Diarrhoen
aus verschiedenen

Ursachen,nament

lich gegen die Enteritis catarrhalis
chronica (aber nicht gegendie

Diarrhöen der sekundären
Darmkatarrhe. die durch

Stauungen in dein

Pfcrtadersystem verursacht werden)
empfiehlt Pollatschek von

neuem

seine Blelbeklistiere.
Diese müssen von geringem

Volumen, hoch

Daher ist das Quan

50—100 g (bei Kindern
noch weniger), die Tempe

ratur: 48-52“ Celsius (vorausgesetzt,
daß keine Kontraindikation

von

Karlsbader Sprudel,

physiologische
Kochsalzlösung oder gewöhnliches

abgekochtesWasser.

anatomische Hindernisse
(Sphinkterlthmung,

Fisteln usw.) vorliegen, gelingt
es, derartige Klysmen zur

Resorptionzu

Die Infusion geschieht
1—2mal täglich mittels

eines»—von

Man la.ßt die Flüssigkeit

temperiert und ohne
Abführwirkung sein.

tnm pro dosi:

seiten des Getäßsystems
vorliegt) und der Inhalt:

Vorausgesetzt, daß nicht

bringen.

der Berl. klin. Woch.
1906, Nr. 21.)

Im MorozotI-I‘lospital in
Moskau behandelte

Wlajeff einenOl‘fiziei

welcher an eltr'ig-blutiger
Diarrhoe litt, und

in

dessenDejektionen Balantidium
Coli, Trichomonus intestinalis

undAniöben

bestand in hohen

Eingießungen von Jod 1:10000
- 115000, auch argent. nitric.

113000bis

1:2000 (2 l Flüssigkeit)
zweimal täglich abwechselnd

mit einfachenStärke

Verschwunden die
Parasiten, so verwendete

Wlajeff einen

und 10——15Tropfen
tinct.opii

aus Port- Arthur,

verschiedener Art gefunden
wurden Die Behandlung

Reis-aufgußmit Zusatz von
Tannin 1:100

einmal in 24 Stunden.

Innerlich Pillen von
Arg. nitr. auch Emulsio

amygdal dulc.mit

Opium und Suppositorien
aus Kokain und Opium.

Experimentell wurde festgestellt,
daß:

Die Parasiten bei 50° C.
nach 10 Minuten zugrunde

gehen.

Eine Lösung von arg. nitr.
1:3000 tötet sie in 2

Minuten.

Sublimat 1:10000 in 1

Minute.

Jod 1:5000 momentan.
Salizylsiture, Natrium und

Borsüure 2°/0 in 30
Minuten.

Chininlösung 1:700 in 20 Minuten.

(Wratschebuaja Gazeto.
1905, Nr. 33.)

Meunier hat aus aromutisierteni
Harz Kantabletten nach

All

des amerikanischen „Chewing
gum“ hergestellt,

um deren Einlbili
flul

Speichelabsonderung und
Magenverdauung zu studieren.

Abgesehenvoll

einem leichten Zusatze von
Alkali waren die verwendeten

Tabletteng‘““

frei von löslichen Bestandteilen.
~_

Lüßt man die
Versuchspersonsn eine Stunde

lang dasPi‘nlnn'“t

kauen und die gesamteSpeichelmenge
auswerfen, so erhält man100w15

cem Speichel von stark saccharifizierender
Eigenschaft. Wenn

mit“

denkt, daß beim Verzehren von
100 g Brot dieselbe

Person nur 1
5
’d
‘

cem Speichel produziert, so
kann man konstatieren,

daß sie,_vcrnifiß°
°°

bloßen Gebrauches der Kautablette
5—6 mal so viel Speichel

ihremMlig°“

zuführt.
Gibt man derselben Person

an zwei aufeinander
folgenden

das Ewaldsche Probefrühstück,
wobei das eineMal

während er Z
e
lt
\d
‘}
e

dem Aushebern gekaut und
der Speichel verschluckt wird.‘

5° “m ‘

vergleichende Untersuchung
der beiden Mageninhaltprobefl

‘D

den Einfluß der Kautablette
auf die Digestion zu.

Aus d
e
r

‚ ml

Tabelle von 10 Beobachtungen
ergibt sich nun,

daß, bei T‘m‘mo“Im,

Fehlingscher Lösung, sowohl
des einfach tiltrierten.'illi

auchdes -

I-lCl gekochten Mageninhaltes,
die Werte beim

Kuuversuche

9
1

Kontrollzablen bedeutend
übersteigen. In anderen Miflfl~, d g,„

Menge des Zuckers (Maltose
und Dextrose) als

auch d“tl°‘“ß° de:mnd

samten löslichen Derivate des
Amylums ist im

Mggmmhßlin

b
o

°blam

höher betrofi‘enwerden, wenn nach
dem Probefrühstiick

die Kallta.Nie

in Anwendung gebracht wurde.
In einem Falle

betrugenzum

‘°

. i.

betreiienden Zahlen: 13,6 gegenüber

7
, beziehungsweise29.1

gegenüber

Wa s s e rth a
1

(Karlsbad).
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Die empirisch angewandten Kautabletten. folgert darum Meunier.
habeneinen bedeutenden therapeutischenEinfluß auf die Magenverdauung.
Durch die Steigerung der Speichelabsonderung begünstigen sie in her
vorragenderWeise die Amylolyse. In pathologischen Füllen, wie bei der
Hyperazidität, wo die Kohlehydratverdauung eine ungenügende ist, kann
das Mittel jener Insuffizienz entgegenwirken, und nach und nach zur
Besserung der Sekretionsanomalie selbst führen, die durch die mangel
hafte Digestion der Stärke unterhalten wird. Die seit einem Jahre kon
sequent bei allen Fällen von Hyperaziditttt verordneten Kautabletten
habenMeunier von dem Werte dieser Methode vollständig überzeugt.
(Presse mddical 1905, 20. Dezember.)

Dixon teilt das Ergebnis seiner pharmakologischen Untersuch
ungen über die Wirksamkeit interner Hiimostatika mit. Adrenalin ent—
faltet seine spezifischeWirksamkeit auf die Eudigungen des Sympathikus,
welche Vasokonstriktion und Blutdrucksteigerung zur Folge hat, nur
wenn es direkt in die Blutbahn injiziert wird. Ergotin wirkt nicht. wie
Adrenalin, auf periphereNervenendigungen, sondern auf bestimmteZentren.
Es führt zu intensiver Gefhßverengerung im Gebiet des Splanchnikus und
der Extremitütennerven, aber gleichzeitig zu einer Kongestion von Leber,
Lungen und Meningen. Bemerkenswert ist sein Einfluß auf das Herz:
Zunahme von Frequenz und Schlagvolumen. Die Wirkung ist weniger
flüchtig als diejenige des Adrenalins. Ergotininjektionen vermögen nur
bei Blutungen im Splanchnikusgebiete styptisch zu wirken. Auf Hirn
und Lungenblutungen vermögen Adrenalin und Ergotin ebensowenig ein
zuwirken als die mannigfachen sonst empfohlenen Styptika (Tannin, Ve
ratrin, Digitslis, Strophantus, Scilla, Blei- und Baryumverbindungen). In
solchenFällen ist eigentlich nur der Versuch mit Kalziumverbindungen
indiziert, welche nicht vasokonstringierend, dafür aber gerinnungsfördernd
wirken. (Lancet 1906, 2l. März.) Roh. Bing.

Pesci bestätigt die bereits zahlreichen, auch in dieser Wochen
schrift mehrfach referierten, günstigen Erfolge der Digaienanwendung
und betont auf Grund seiner Beobachtungen an Herzkranken die genaue
Dosierbarkeit des Mittels und besonders die prompte Wirkung der
intravenösen Applika ion (3—-5ccm 1—2mul täglich) bei dringenden
Fällen (plötzlicher Insuffizienz des Herzmuskels wegen Perikarditis und
im Verlaufe von Infektionskrankheiten. auch bei arteriellen Herzkrank

heiten mit erhöhtem Blutdruck) und bei Intoleranz des Magens gegen
Digitalis. (Ztrbl. f. inn. Med. 1905, Nr. 44.) Heß (Marburg)

Die auästhesiercndc Wirkung des Chioral rührt, nach Nicloux,
nicht von der Zersetzung desselben her. Zwar wird das Chloral zu einem

ganz geringen Teile im Organismus zersetzt; aber die experimentelle

Untersuchung ergab, daß hierbei nur ganz geringe Mengen Chloroform

entstehen. Demnach besitzt das Chloral eine spezifische anästhesierende

Wirkung. (See de Biol. Februar 1904.) F. Blumenthal (Berlin).

Neuerschienene pharmazeutische Präparate.

Benzosaliu.
H

Formel:
Ccl'll<googoz H— o 5

Eigenschaftcn: Das Benzosalin, der Methylester der Benzoyl
salizylsiiure D.Ii.P. 169246 bildet weiße, schwach aromatisch riechende
und kaum schmeckendeKristalle, die sich gut in Weingeist und Benzol,

aber nicht in Wasser lösen. Smp. 85°. Die weingeistige Lösung darf
mit Wasser bis zur Opaleszenz verdünnt mit Eisenchlorid keine Färbung
geben.

Indikationen: Zur Darmdesinfektion, als
Rheumatismusund seröse Gelenkentzündungen.
Pharmakologisches: Das Benzosalin wird durch den Magensaf't

nicht gespalten, dagegen sehr leicht im Darm. Eine Schädigung der

Magenschleimhautist daher ausgeschlossen.
Dosierung und Darreichung: 0,5-1 g als Einzeldosis. 3—4 g

pro die in Form von Tabletten.
_ Literntü r: UeberdentherapeutischenWert einesEstcrsderbcnzoyliertcn
Sullzl’lsüure(Bonzosalin). Von StnbsarztDr. v. Bültzingslöwen und l’nvat
dezentDr. P. Bergell. (Med. Klinik Nr. (

i, 1906.)
Firma: F. Hofi‘mann-La Roche & Cie.‚ Grenzach (Baden).

Spezifikum gegen

Neuheiten aus der‘ ärztlichen Technik.

Luftkllhler für‘ Krankenzimmer
von Friedrich Lax, Ludwigshafen am Rhein.

_ Zur Sommerszeit haben Kranke und Loidende oft sehr viel durch
die.große Hitze auszuhalten, die entweder überhaupt ihren Zustand ver
schlimmert oder wenigstens zu schon vorhandenen Qualen neue hinzu
mgi- Ganze Räume im Sommer entsprechend abzukühlen, wie man sie

im Winter erwärmt, ist mit unseren heutigen Mitteln umständlich und
kostspielig. Nachstehend beschriebene Vorrichtung strebt daher die ört
liche Kühlung des Krankenlagers an, wodurch die Aufwendungen an Ein
richtungs- und Betriebskosten auf ein erschwingiiches Maß herabgemindert
werden.

In einem geringen Abstand von einem Blechbehiilter a, der an der
Zimmerdecke aufgehängt wird, befindet sich die geneigte Ebene b

,

die
an drei Seiten mit
einem aufgebogenen
Rand und an der tiefst
gelegenen Kante mit
einer Wasserrinne ver
sehen ist, in die ein
Wasscrabfallrohr c

mündet. Wenn der
Behälter‘ a mit Eis ge
füllt wird, so kühlt
sich an den Boden
und Seitenfliichen die
Luft ab, die herab
sinkend auf
die geneigte
Ebene den
Prellteller
aufschlltgt
und in einer
etwas zur
Horizontalen
geneigten
Richtung abgelenkt wird.
An der durch die Pfeile bezeichnetenStelle sinkt dann ein gleich

mäßig gekiihlter Luftstrom herab, den man auf das unmittelbar darunter

befindliche Bett oder sonstige Lager, auf dem sich der Kranke befindet,

leitet. Durch das Wasserahfnllrohr c
,

an dem man einen Gummischlauch

anbringen kann, der bis zu einem auf demZimmerbodcn stehendenGefäß
reicht, läuft das an dem Behälter a aus der Luft sich ltußerlich nieder

schlagende und auf den Prellteller fallende Wasser ab, ebenso das

Schmolzwasser aus demBehälter a
,

das man von Zeit zu Zeit durch den

Hahn d ablätßt. Man kann aber auch den Boden des Behälters a mit

einer Anzahl von Löchern versehen und dadurch einerseits erreichen,

daß das Schmelzwasser ständig abläuft und infolgedessen das Eis lang

samer abschmilzt, andererseits, daß die Luft auch durch das Eis selbst ‚
hindurchstreicht und sich abkühlt, wodurch die Wirkung der Vorrichtung

bedeutend verstärkt wird. Bringt man an dem Behälter a einen jalousie

artig sich öffnenden und schließenden Deckel an, so kann man dadurch

eine beliebige Abstufung der Kiiltewirkung erzeugen. Der ganze Apparat

wird über dem Lager des Kranken angebracht, behindert daher nicht

dessen freien Ausblick und Bedienung und erzeugt bei ihm kein ängst

liches Gefühl, wie das ein unmittelbar über ihm befindliches Gefäß tun

würde. Anstelle des Eises kann man auch abgekühlte Lösungen, z. B.

Kochsalzlösungen benutzen, die entweder unmittelbar durch den natürlich

am Boden geschlossenen Behälter a oder durch ein Röhrensystem un

unterbrochen durchgeführt werden. Sollte sich an der unteren Fläche

des Prelltellers b auch noch Wasser aus der Luft niederschlagen, so

kann man sie entweder mit einer wärmeisolierenden Schicht (Asbest)

versehen oder noch eine zweite geneigte Ebene in geringem Abstand da

von anbringen und gleichfalls mit dem Wasserabfail c in Verbindung

bringen.
Schutzanspruch: Luftkühler für Krankenzimmer, dadurch ge

kennzeichnet, daß unter der die Luft abkühlenden Vorrichtung ein

schwach geneigter Prellteller angebracht wird, der einerseits den ge

kühlten Luftstrom zur Seite ablenkt und andererseits das Niederschlags

und gegebenenfalls auch das Schmelzwasser aufnimmt und
weite;gleÄtct.

Bücherbesprechungen.

Die Therapie an den Berliner Universitlitskiiniken‚ herausgegeben

von Dr. Wilhelm Croner, dritte Auflage, Berlin, 1905, Verlag von

Urban & Schwarzenberg, 619 Seiten. Preis Mk. 10,— geb. _

Bei einem Werke, welches wie das vorliegende aus reimprak

tischen Gesichtspunkten entstanden ist, und welches auch nur_praktrschen

Zwecken dienen soll, kann der außergewöhnliche buchhündlerrscho
Erfolg

einer dritten Auflage innerhalb zweieinhalb Jahren auch a
ls Maßstab

für

die Zweckmäßigkeit des Geleisteten gelten. Das Buch
soll
immllgemeln[gn

ein Nachschlagewerk sein und erfüllt diese Aufgabe
durch die

üä_er(;1c
-

liche Anordnung des Stoffes
-— die Therapie

7
1
st den Verse 1e

6118]]:
Krankheiten untergeordnet

-— in so bequemer ‘Muse, daß man es auc
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in der Sprechstunde
zur Unterstützung

des Gedächtnisses_gern ‘bei
sich

hat. Es liegt in der
Natur der Sache, daß

für den Praktiker nicht.
alle

Kapitel von der gleichen
Bedeutung sind, doch ist zu berücksichtigen,

daß das Werk ja auch
für Studierende geschrieben

ist. Für letztere

wäre es vielleicht
erwünschter, wenn das Buch

aus einzelnen
isolierten,

eventuell durchschossenen
Heften bestünde, die

zur Ergänzung
—
dann

gewisse Aenderungen
macht die Therapie

in jedem Jahre durch
——mit

in die Klinik genommen
werden könnten.

Einzelne Abschnitte,
wie die natürliche und

künstliche Ernährung

des Säuglings, die
Therapie der Verdauungskrankheiten

des Säuglings,

die orthopädischeTechnik
und andere sind in

zusammenhängenderWeise

behandelt und werden
als der Niederschlag

der in diesen Spezialgebieten

führendenKliniken von
jedermann mit Interesse

gelesen werden.

W. v.Bechtarcw‚ Die
Bedeutung der Suggestion

im sozialen

Leben. Wiesbaden
1905, J. F. Bergmann. 142

S, 3,00 M.

Nachdem Verfasser die
verschiedenenDefinitionen

von Suggestion

besprochen hat. meint
er, man müsse von der

Unterscheidung unserer

Psyche in ein persönliches
und ein Gemeinbewußtsein

ausgehen. Er be

nutzt dann die Ausdrücke
Wille und Aufmerksamkeit

zur weiteren Er

kllirung, ohne diese zu definieren.

'

Nunmehr werden die
Erscheinungen der Suggestion

im Wachen

und in der Hypnose
angeführt, und in populärer

Form Beziehungen

zwischen Suggestion und
Glauben dargestellt.

In demKapitel „Mnssenillnsionen
und Massenhalluzinationen“

findet

sich folgende Begriffsbestimmung
der Autosuggestion'. „Ich

verstehe

darunter Ueberimpfung von
Seslenzustlinden, die nicht fremdem

Einüusse

sondern inneren Anlassen
ihre Entstehung

verdanken, deren Quelle also

in dem Individuum selbst
zu suchen ist.“

Interessant sind die Daten
über historische Krampfepidemien,

über

epidemische Zauberei und
Teufelsbesessenheit und die

religiös-psycho

pathischen Epidemien in
den verschiedenenLändern.

Auch die Kreuz

züge und besonders der
Kinderkreuzzng werden als psychische

Epi

demie dargestellt.
Das Entstehen von psychischen

Infektionen wird besonders
durch

Massenansammlungen,im Namen irgend
einer gemeinschaftlichen

Idee

begünstigt, wobei von besonderer
Bedeutung ist, daß fast nirgends

die

willkürliche Beweglichkeit
des Menschen so beschränkt

ist, wie in der

Menge.
Forster.

Slgm. Freud, Drei
Abhandlungen zur Sexunltheorie.

Leipzig

und Wien 1906. Franz Deuticke. (83
Seiten).

Der geistvolle Wiener
Neuropathologe, dessen psychoanalytisch

Forschungen sich für das Verständnis
der Hysterie, des Traumlebens.

und ganz vor kurzem auf
einem scheinbar weitabliegenden

Gebiete

der Aesthetik, für die Lehre
von Witz, als so bedeutsam

erwiesen, hat

uns neuerdings wieder mit einer
reifen Frucht seiner Studien

beschenkt

——mit drei äußerlich nur
kurzen, aber inhaltlich durch Gedanken

richtung und scharfsinnige
Entwickelung um so wertvolleren Beiträgen

zur „Sexualtheorie“
——zur Sexualpathologie sowohl

wie auch zur Lehre

von der normalen, physiologischen
Sexualfunktion. Die drei Einzel

abhandlungen, obgleich anscheinend
ziemlich getrennte Gegenstände

be

handelnd, hängen doch unter einander auf
das Genaueste zusammen und

müssten daher auch in der vorgeschriebenen
Reihenfolge gelesen werden,

um in den, zuweilen nicht ganz
leicht und rasch erfaßbai‘enGedanken—

gängen des Verfassers völlig heimisch
zu werden. Denn auch dieses

Werk ist, gleich den früheren
Schöpfungen Freuds, zum großen Teile

ein Produkt nusdeutenden(und mitunter
auchwohl etwas hineindeutenden)

dialektischen Scharfsinns. Es verfährt
mehr konstruktiv und deduktiv

analytisch. als induktiv und synthetisch.
Es wirft eine Fülle neuer

Gedanken und oft blitzeuder und
blendender Apercus in das noch so

unerhellte nächtliche Dunkel des Sexuallebens
— an denen man nicht

achtlos vorbeigehen kann, ganz gleich,
wie man sich im einzelnen auch

zu ihnen stelle oder mit ihnen abfinde.
Einen Auszug aus demBuche zu

geben, ist leider ganz unmöglich.
Die Unmöglichkeit leuchtet ein,

wenn man
erwägt, daß der Verfasser selbst die

leitenden Gedanken in

einer
nicht weniger als 10 Druckseiten füllenden

„Zusammenfassung“ zu

fixieren
bemühtwar. Diese Zusammenstellungmllßte

man mindestensaus

schreiben,um von dem
reichenInhalte einen seinerEigenart entsprechenden

Begriff zu geben;
damit aberwürde mannoch immer jedes

kritis’chenEin

gehens,jedesAbwägensim einzelnen
ermangeln. Für denArzt sind alle drei

Abhandlungen gleich wertvoll und belehrend; doch
muß der erste ( Die

sexualen Abirrungen“) als ein besonders schätzbarer.
ganz neue Gesidhts

punkte eröfl'nenderBeitrag zur sexnalpathologischen
Literatur bezeichnet

werden.
während die beiden folgenden („Die infantile

Sexualität“ und

„Die Umgestaltungen der Pubertät“)
für das neuerdings sorgfältiger

gepflegte Gebiet der Kinderforschung und
für die Plidiatrie außerdem

wesentlich in Betracht kommen.
A. Eulenburg (Berlin)

Referate.

Beiträge zur allgemeinen
Pathologie.

1. H. Winternitz, Ueber s'nbkutane
Fetterniihrnng. (Tim d,

Gegenw. Juni 1906.)
» 2. Albu, Wesen und Behandlung der so.

genannten Euteritis
menibrnnuceil. (Ibideni~)

— 3. Boas, Ueber dle

Behandlung der Hyperazidit'rlt. (Thor.
Mtsh. Mai 1906.)— 4. R. Whit

wenn, Weitere Mitteilungen über
0berschenkelhalsfrakturen. (Thera

peutic Gazette. Mai 15, 1906.)
— 5. F. Willard, Desgleichen. (Ibitlm)

——6. Oskar H. Allis, Desgleichen. (Ihidem)
——7.WilliamJ.Taylor,

Desgleichen. (lbidem.)
——8. Smitb, Ursprung und

Behandlung von

Mustoiditls. (lbidem.)

(1) In Ergänzung
seiner früheren Untersuchungen

über subkutane

Fetternähruug (Ztschr. f. klin. Med.
Bd. 50, 1903) zeigt H.

Winternitz,

daß das injizierte Fett
als Fremdkörper die Gewebslücken

undSpalt

rliume ausfüllt, während
äußerst geringe Anteile im

langsamenTempo

zur Resorption gelangen.
Bei starker Abmagerung verbreitet

sich das

subkutan injizierte Fett
über große Strecken des

Körpers, indemes

allenthalben die sich ihm
darbietenden Lücken und

Bindegewebsrlinme

auf seiner Wanderung
benutzt, ein Vorgang, der mit Resorption

nichts

zu tun hat. Bei der
Verwendung emulgierter Fette kann

zwar dieRe

sorptionsgröße unter besonders
günstigen Bedingungen auf

das4—5l'ache

gesteigert werden, aber
dieses Resultat ist nicht als

ein praktischerGs

winn anzusehen, als man
mit der Gesamtmenge der

injiziertenFette

wegen des großen Volumens
des Emulgates (3:1)

heruntergehenmuß.

Es bleibt demnach der von
Winternitz in der vorhergehenden

Arbeit

ausgesprocheneSatz zu Recht.
daß die Fette zur subkutanen

Ernährungin

keiner Form geeignet sind.

(2) Im Gegensatz
zur eigentlichen Kolitis, einem

entzündlichen

Prozeß des Dickdarms, bei
dem stets die amorpheForm

der Schleim

massen stark vorherrscht, handelt
es sich bei der Enteritis membranaceu

um eine rein nervöse Steigerung
der spezifischen Schleimproduktion

der

Dickdarmmukosn. Je nachdem
bei dieser letzten

Erkrankung alsZeichen

eines tonischen Spasmus der
Darmwand intermittierende

Leibkrllmpfebe

obachtet werden oder eine
Atonie des Dickdarms, unterscheidet

mandie

Colica mucosa oder die
Enteritis membranacea.

Albu besprichtdann

ausführlich die Diagnose beider
Krankheitsbilder und gibt

zumSchlußdie

Grundzüge für die Behandlung.
Die Darmspasmenbei der

Colicamucosa

werden wirksam durch heiße
Umschläge, heiße Sitz- und

Vollbäderund

durch Narkotika in Gestalt
von Suppositorien aus Bellndonnu

eventuell

mit Zusatz von Kodein in gleicher
Stärke bekämpft. Weitere

therapßlr

tische Maßnahmen sind: prolongierte
Sitz- oder Vollbäder,

warmeOsl

klistiere und eine lnktovegetabile
Diät mit Ausschluß

aller zellulose

haltigen Bestandteile. Bei der
Colitis membranaceawird

die Atonieder

Därme durch vorsichtige
Dickdnrmmassage, Faradisation

desDickdarms

grobe vegetabilische
Diät, Glyzerin- und kalte Wasserklistiere

gebessert

Adstringierende Einläufe und Opium
sind zu verwerfen.

(3) Wenn auch
Boas die neurogene Form

de!‘ Hyi>ßr1lzill}ll‘l

(Hyperchlorhydrie)
anerkennt, so urteilt er doch auf

Grund einesreltlr

haltigen Materials, daß 3
/i aller Hypcraziditätsforinen

Anfangsstadltll

chronischer Magenkatarrhe
sind. Dafür spricht der

Umstand.daß
d‘°

überwiegende Mehrzahl der
Erkrankungen in das Alter füllt

i“ Yfelßhem

die Unregelmäßigkeit und Hast
der Nahrungsaufnahme,

der lllllllll‘flllcl‘

von Alkohol, Nikotin und Gewürzen
zu beginnen pflegt.

Mit dieserEr‘

fahrung ist nach einer Richtung
hin die Therapie gegeben:

Sorgtm‘

regelmäßige und pünktliche
Nahrungsaufnahme,Regelung

derTempßllllm

der Getränke und Speisen,
Vermeidung alle!‘ abnormen

Gewürze,
Verboli

von Exzessen im Essen, Trinken
und Rauchen. Die

übliche-l!llllm'

Karlsbader Brunnen, Laxantia.
Atropin sind zwar

imstande,Schlllmf3lä

das qualvolle Aufstoßen und Sodbrennen
zu beseitigenund d

ie g?“~üh“‚h‘°x‘

darniederliegendeDarmtlitigkeit zu regeln,
bewirken aberkeineBIE"_“ cd

.z

Heilung der idiopnthischen Hypernziditiit.
Die wichtigsteBolle\sp1eü l.

Ernährungstherapie: Einschränkung
der animalischen,

spezielldßrpmi‘ilfcer

nahrung. Steigerung der Kohlenhydratkost
in guter, leicht

asslmlller‘
“

Form; vorsichtige. bei guter Toleranz
reichliche DarreicbimgV‚°“

e

in fettsiturefreier und. leicht schmelzbai‘er
Form, Milch, saure

ich.

‘

Sahne, Buttermilch, Kefir; Vermeidung
von Gewürtßm

Säuren‘Sa“

Weinen und Sekt. Dagegen werden
guter Bordenuxwein,

unsere
m

Rotweinsorten, meistens auch die weißen
Bordeaux- und

Burgunder“

soweit sie nicht künstlich verschnitten
sind, gut vertrßge‘l‘

K8 '

verpönt; dagegenwird Tee fast
immer, Kakao häufig gut

Vertrage?‘
nb„~

unentbehrlich sind Mineralwässer und
Alkalien und zwar

solche’

d
i: trluu

haupt keine C01 abgeben oder dieses
erst im Darm

im‘ lz
-

1
_3
'h

;IML,~

citricum). Bei gleichzeitig bestehender
Obstipation bewähren S

lc
h

Mime,

Slumpräpm'ate.bei Neigung zu Diarrhoen
kohlensaurerundPl1°SP

°

f

Kalk, auf der Höhe der Verdauung g@gelmu~
Zum Schluß

müssen“"

‚A
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3 Mittel erwähnt werden, von denen das Atropin einen längeren Gebrauch
kontraindiziert, das Skopolamin und Eumydrin noch eingehender Prüfung
bedürfen.

'
'
(4) Royal Whitmann hat 36 Fälle von Schenkelhalsbrüchen be

handelt und macht darauf aufmerksam, daß bei jungen Leuten die schein

bar leichten Verletzungen größtenteils als Quetschungen angesehen und

behandelt werden. Die Verkürzung und Auswärtsdrehuug des Beines

überwindetWhitmann bei Quetschung der verletzten Stelle dadurch,
daß er bei horizontaler Lage des Patienten Beine und den unteren Teil

desBeckens in der Luft halten h'ißt, alsdann das verletzte Bein vorsichtig

nach außen dreht. den Trochnnter durch Druck an das Becken bringt und

vergleichbar dem gesunden Bein in annähernd normaler Lage den

Gipsverband anlegt. Bei vollständigen Brüchen muß die‘ Verkürz

ung des Beines. Drehung nach außen und hinten zuvor über

wunden werden. Whitmann dreht zunächst auf die eben beschrie
beneWeise das Bein nach innen, bewegt es. bis die Beine gleich lang
sind, abduziert und drückt den Schenkel nach oben. Außer dem

Gipsverband sind noch Hüftschienen zur Hochhaltung des Schenkels

nötig; außer guter Ernährung später auch Turnen, Massage und Knie

stütze. Kasuistik.

(5) Willard behandelt gequctschto Schenkelhalsbrüche, die man
mittels Röntgenstrahlen und an der geringen Verkürzung des Beines und

schlaffenFascia lata erkennt, mittels Gipsverband vom Thorax bis zum

Knie. Vollständige Knochenbrüche, die erhebliche Verkürzung, vermin

derte Kugelgelenkbewoglichkeit. schlaffe Fascia laln zeigen. werden bei

Menschen unter 65 Jahren. wenn die X-Strahlen gleiche Richtung der

Bruchteile zeigen, durch Eintreiben*eines eisernen Nagels oder einer

Schraubezusammengebracht.die später wieder entfernt wird. Bei älteren

Leuten kann man auf Heilung nicht rechnen. Man legt dieselben auf

einen Segeltuchrahmen, der eine Oet'fnung hat vom Kreuzbein bis zum

Arms. Dadurch wird leichte Entfernung aus dem Bett. Reinlichkeit. Ver

meidungvon Durchliegen erzielt. Mit Rücksicht auf die Heilung kommen

zeitweise Streckversuche mit Gewichten in Betracht. Wird Bettruhe

nicht vertragen, gibt man einen Gipsverband oder Thomassche Hüft—

schieue,Krücke und hohen Stiefel für etliche Monate. Ein Jahr nach
der Verletzung kann man nur wenig tun, in ganz günstigen Füllen die

eiserne Schraube anwenden. Eine Operation ist ernst und schwierig.

Eine lederne Bandage um Leib und Becken. den Schenkel einschließend,

mit einem Gelenk versehen. das beim Gehen geschlossen, beim Sitzen

geöffnetwird, hilft am besten.

(6) Allis, welcher ebenfalls das Gebiet der Schenkelhalsfrakturen
bearbeitet,bringt kaum etwas Neues. Er ist der Meinung. daß bei jungen
Leuten nur schwere Verletzungen vorkommen. Weiterhin empfiehlt er

zur Vermeidung des Dekubitus bei alten Leuten Seitenlage mit Unter

Stützung.

(7) Taylor ist dagegen der Meinung, daß auch bei alten Leuten
Schenkelhalsfrakturen heilen können. Es komme nur auf die Wahl der

Methode an. So beobachtete er zwei Heilungen durch Streckvorrichtung

und nachfolgendenGipsverband von der Achselhöhle bis zur Mitte des

Beines in Abduktionsstellung. Weitere gute Methoden sind folgende:
1. Maxwell drückt den Schenkel an den Körper, hebt ihn dabei. bringt

das Bein in nur wenig nach außen gezogene Stellung. beschwert es,

schientden Schenkel und beschwert wieder. 2. Whitmanns Methode.
Operationensind nur im Notfall anzuwenden. so bei Kindern, wenn Binde

gewebe zwischen die zerbrochenen Knochen sich einklemmt. Bei den

feinenKnochen ist Vorsicht bei der Verwendung von Nägeln oder Stiften

angebracht. 3. Parkhills Methode ist praktisch schlecht durchführbar.
4. Gillette und Boeckmann berichten über glltnzcnde Resultate ihrer
Operalionsmethodemit ausgiebiger Schnittführung über dem Trochanter.

Wenn auch diese Methode Taylor schwierig erscheint, so ist er gleich
wohl der Meinung, daß Schenkelhalsfrakturen ein weites Feld für Opera
tionenabgeben.

(8) Smith behandelt in einem ausführlichen Bericht die Aetiologle
der Msstoiditis und gibt die Indikationen für einen operativen Eingriff.
Der halbkreisförrnigeEinschnitt am unteren Rande des Trommelfells muß,

wennmöglich vor dem spontanen Durchbruch des Eiters. vorgenommen
werdenbei akuter Otorrhoe mit Empfindlichkeit des Mastoideus. Sym

D_'-0rnenvon Pyiimie und in allen Fällen eitriger Otitis media bei Infek

tmnskraukheiten.Fülle, in denender einfacheEinschnitt nicht hilft und man
denProc. mastoideusöffnen muß mitnsebiolgender Reinigung des Mittel
0hresund Ganges mit antiseptischer Lösung, Jodoformwattetamponade,
Bettruhe, Diät, treten ein bei fauligem, hartnückigeru Ausfluß, bei Zurück

haltungdesEiters durch Verstopfen des äußeren Gehörganges, oder wenn

Ulfflesteatornrnassenim chronischen Ausfluß sich finden. Zum Schluß

“'°}Sl‚Smith daraufhin, daß in vielen leichten Füllen. wenn die Krank
heit rechtzeitig erkannt wird, man Eiterbildung verhindern kann.

O. Baumgarten (Halle a. S.)

Therapeutische Erfahrungen.
1. Koch, Ueber die therapeutische Verwendbarkeit des

Snjodin. (Die Thor. d. Gegenw„Juni 1906.)——2. Berent, Ueber Beno
i'ormpulvcr (Ibidem.)— 3. J aco by, Zur Behandlung der Dysmenorrhoe.
(Ibidem.)——4. Binder, Die Anwendung des Aristolöles in der Augen
heilkunde. (lbidoni) — 5. Dreyfuß, Erfahrungen mit Neuronal bei
Psychosen. (Thor. hitsh.‚Mai 1906.)-— 6. Schuftan. Ueber Phenyfornr,
ein neues antiseptisches Streupulver. (ibidenr) ——-7. Die Anwendung
des Chinins als Prophylaktikum gegen Malaria. (blidem.) - 8. Zur
Anwendung des Chlorkalzinms als Hiimostatlkum. (lhidcnr) —

9. v. Ketly, Ueber den therapeutischen Wert des Digalens. (Ther.
l\iish., Juni 1906).— 10. B. Galli-Valerio, Ueber die desinfizierende
Wirkung von Melioforrn. (Ihidein.)— 11. Lublinski,Ueber das Sujodin.
(ibidem.)— 12. Reicher. Snlimenthoi. (Ibidem).— 13. Saalfeld, Die
Behandlung der Hyperidrosis rnit-Vestosol. (lbldrm). — 14. Wilson.
Gebrauch von Oalomel bei der Behandlung der Eklampsie. (Therapcuiic.
Gazette,Mai 15, 1906.)

(l) Hinsichtlich der therapeutischenVerwendbarkeit des Sajodins
kommt Koch auf Grund seiner Beobachtungen zu dern Schluß, daß es
mit gleich gutem Erfolge wie Jodkalium oder Jodnatriurn angewendet
werden könne. Wenn es auch nicht befühigtist, den Jodismus überhaupt
zu verhüten, so ist es doch in Füllen zu versuchen, in denennach anderen
Jodprüparaten sich unangenehmeNebenwirkungen zeigen; denn es ist be
wiesen, daß es häufig besser vertragen wird als Jodkalium. Ferner ist
es als wasserunlösliches und geschmacklosesPulver, in Oblaten oder Ta
bletten verordnet, eine angenehmereMedikationsform als Jodkali, da es
die Magenschleimhaut nicht angreift.

(‘2) Berent empfiehlt auf Grund eines größeren Beobachtungs
materiales das von Goldschmidt in die Therapie eingeführte Renoform.
Dasselbe ist ein weißes, geruchloses Pulver. das eine feine Verteilung des
wirksamen Prinzips der Nebenniere in Borsiture und Milchzucker dar
stellt.- Die stark kontrahierende Wirkung, welche das Renoform auf die
Gefäße der Schleimhiiute ausübt, rechtfertigt seine Anwendung als Blut
stillungsmittel und bei Schwellungszuständen des Naseninneren. Ferner
läßt es sich mit Vorteil anwenden bei akuten und subakutenLaryngitideu.
Vor allen Dingen aber wird es in jeder Weise den Kriterien eines popu
lären Schnupfmittels vollauf gerecht.

(3) Gegen die idiopathische Dy smenorrhoe empfiehltM. Jacoby
das Styptol (= das phtalsaure Salz des Kosarnins), welches nach seiner
Ansicht nicht nur vorübergehend beruhigend wirkt. sondern die Krank
heit meist dauernd zu heilen im Stande ist. Infolge seiner doppelten
sedativen und hllmostntischenWirkung ist es ein sicheres Mittel gegen
schmerzhafte und langdauernde Menstruation. Die sedative Wirkung
bleibt fast nie aus, wenn es in genügend starker Dosis verordnet wird.
Die tägliche Dosis betrügt 4-5 mal 2 Tabletten ü 0,05 g oder 3 Ta
bletten. Für Patientinnen, weiche Tabletten nicht schlucken können, er

zielte folgendes Rezept die gewünschte Wirkung:
Rp.: Styptoi pulv. . . . . . 1,0
Syr. spl. . . . . 50,0
Aq. foenicul. . . . 50.0.

M.D.S. 3 ><tgl. 2 Teelöffel, am besten mit
etwas Kognak zu nehmen.

(4) Binder empfiehlt die Anwendung desAristolöles bei der Be
handlung ekzematöserAugenerkrankungen, Phlyktänen, Blepharitis, Horn

hauterosionen und Substanzverlusten nachFremdkörperextraktionen, Horn

hautiniiltraten. Verbrennungen und Verätzungen und einer Reihe kleinerer

Bulbusoperationen. Das Aristol ist ein Dithymol, in welchemder Hydroxyl

wasserstofi‘durch Jod ersetzt ist. Die Bereitung desAristolöles geschieht
in der Weise, daß Aristol in bei 150° C. sterilisiertem Oel mittelst

Schüttelapparates gelöst, nach 6—-8Tagen durch ein steriles Filter filtriert

und in sterile Gläser abgefüllt wird. Diese Lösung ist unbegrenzthaltbar.

Um der Bildung eines stark reizenden Bodensatzes durch Verunreinigung

vorzubeugen, wird das Aristolöl in kleineren Fläschchen abgegeben.

(5) Dreyfnß' berichtet über seine günstigen Erfahrungen mit
Neuronal bei Geisteskrankheiten und kommt dabei zu dem Schluß. daß
es erheblich sicherer als Chloral, Paraldehyd und Trional wirkt und

höchstens dem Veronal in seiner Wirkung unterlegen ist.

(6) Schuftan weist durch Fütterungs- und Injektionsversuche an

Kaninchen. Katzen und Hunden die absoluteUngiftigkeit desPheny forms

nach. Dasselbe ist ein neues antiseptisches Streupulver. das seiner

chemischen Zusammensetzung nach als ein Polymerisationsprodukt des

Oxybenzylalkohols angesehen werden muß, dem der Formaldehyd labil
angelagcrt ist und das denselben allmählich wieder abspaltet. wenn'es

im

trockenen Reagenzglase auf 1000 C. erhitzt wird. Ebenso erfolgt dieZer

legung des Phenyforms in seine antiseptisch wirkenden Komponenten
auf

der Wunde durch Einwirkung der Enzyme.- _ ‚

(7) Die Anwendung des Chinins als Prophylakt1k_umgegen
Malana

geschieht am besten nach der Koehschen
Methode, bel der an Jedem 9.
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Alkoholikern beobachteten
O;-g;mvertlnderungenkonstant zu finden

sind;

Vergrößerung der
Herzdämpfung, der Leberdtlmptung und polyneuritigghe

Entzündungen. Letztere äußern
sich anfangs als Druckomptindliehkeit

einzelner Nervenstäninie
und Muskeln und werden meist

als „Rheumatis

mus“ aufgefaßt. Aus
der Häufigkeit der

Verwechslung von Rheumatis

mus und polyneuritischen
Entzündungen glaubt Kunst schließenzu

dürfen, daß die Mehrzahl der
männlichen Rheumatiker derKrankenkassen

Alkoholiker sind. Kurz
auf die Therapie eingehend,

verlangt Kunst für

Deliranten und Alkoholiker
mit. schweren Erscheinungen Totalabstinsnz.

Bei der Erziehung zur Abstinenz
enthalte sich der Arzt allermoralischen

Vorhaltungen! Verkehrt ist es, sogleich
nach der Menge des genossenen

Alkohols zu fragen. Sehr
wichtig ist die Belehrung der

Familie, be

sonders der Gattin des
Alkoholikers. Beim Verschreiben

vonMedika

menten rät Kunst nur alkoholfreie
Mittel zu verschreibenangesichts

des Mißbrauchs, den frühere
Alkoholiker mit alkoholischen

Mixtnreuund

dergleichen (ätherische
Baldriantropfeu, Hofl‘mannstropfenusw.)

treiben.

Diskussion: Herr Scherer (Luugenheilstl‘ttte
Mühlthal)beleuchtet

den Einfluß des Alkoholismus
auf den Verlauf der Lungentuberkulosa,

Herr Baehr die Beziehungen
des Alkoholismus zu den

Augenerlrraulr

ungen, Herr Callornon die
Beziehungen zu Hautkrankheiten,besonders

die Beeinflussung des Syphilisverlaufs
durch chronischenAlkoholismus.

Herr Dettmer spricht sich für
die Verwendung des Alkohols

beisep

tischen Erkrankungen (Puerpernlfieber)
aus, während Herr Grünpner

darlegt, daß die Darreichung
großer Alkoholgaben bei

Puerperalsepsis

heute durchaus nicht mehr
so allgemein gebräuchlich

ist. Herr Knast

(Schlußwort): In
der Provinz Posen besteht

eine Trinkerheilanstalt
in

Bojanowo (unter geistlicher
Leitung). Die größte deutsche

Heilstitte is
t

Waldfrieden. Zur Heilung
ist ein halbjährlicher Aufenthalt

unerltlßlicli.

Nach ‘/4jährigor Abstinenz
tritt meist ein starkes

Verlangennach A
l

kohol ein: in dieser Zeit sind
die Patienten besondersgefährdet.

Sitzung vom 29. Mai 1906.

I. Wissenschaftlicher Teil.

1
.

Herr Callomou stellteinei‘rau

mit Lupus erythematodes der
Nase und Gesichtshautvor:

kurzeErörter

ung der Frage der Beziehungen
zwischen Tuberkulose und

Lupuserythema

todes; Callomon spricht sich gegen einen
derartigenZusammenhang

aus

2. Herr Boehm: „Säuglingsernährung
und Säuglings‘

sterblichkeit in Bromberg
im Jahre 1905.“

Nach den Angaben der von
Hebammen geführten

Tagebücherer

hielten (wtthrend der
Beobachtung durch die Hebamme)

von1439N‘e\l‘

geborenen: Brustnahrung
1330 Neugeborene. Allaitement

mixteEiben

geborene, zuerst
Brust, dann Flasche 4 Neugeborene,

Flaschell0 i‘ißll'

geborene, d
.

h. es erhielten 92,08u/Ü
natürliche, 7,92°/„ künstliche

Naht

ung. Im allgemeinen ist also
die Ernährung durch die

Mutter in B‚r°m'

berg noch als Gemeingut der
Bevölkerung anzusehen. Bei

derEinteilung

der Bevölkerung in 8 soziale
Klassen weist die 3

. Klasse (K‘mfle‘m‘

Fabrikbesitzer. Rentiere) am meisten.
d. h. 19,78°/„. die t

. Klasse(lll'ä'b‘s‘m

Beamte, Offiziere) nur 0,9Ü/o,die
7
. Klasse (Arbeiter) nur

2.5l0/oum‘?

gestillter Kinder auf.
——Nach den standesamtlichen

Registerndes
am‘

1905 steht Bromberg mit einer
Säuglingssterblichkeit

von 31‚94‘_’/n
“‘“°‘

den ostdeutschen Städten an
vorletzter Stelle, nur

von Stettinüber

treffen. Im Jahre 1905 starben
an Ernährungsstörungen

42,67%' w

anderwlirts häuften sich auch
hier die Todesfälle im

Sommer.b°5°“‚de‘r]s

im August. Boehm geht des näheren
auf lokale Verhältnissedßl'‚M'l‚c‚;

versorgung und auf den Einfluß der
Wohnungsfrage auf dieStß\'bhchl’el

ein‘. in einer Straße Brombergs
starben in 9 Hllusern

10Säugimgei

ehelichen Kindern starben im

1
. Lebensjahre 27,79°lo‚

V0“ de“

“‘
‚‘
°h '

lichen sogar 42,7°/„. An
Ernührungsstörungen gingen

von daßeheh°
an

40°/o‚ von den unehelichen
54,65% zu grunde.

——Zu!“ schl“sse a
n
.“

wirft Boehm eine Reihe von
Thesen. die sich auf

die für Bf'Omberfgli

Frage kommenden Verbesserungen
und Einrichtungen

zur Bekäfllll‘lg

der Süuglingssterbliohkeit beziehen.

Sitzung vom 18.Juni 1906- .fl.

I. Wissenschaftlicher Teil.

1
. Herr Lampe ‘l°‘“°!“"‘i-'

n
) Operativ gewonnene Präparate

von Nierentuberkulose _ dar

bestehender Blaseutuberkulose;
letztere wurde

-' nach Exs"lrpamn r;,
.

Nieren—mit 5°/„iger Karbolsüurelltzung
(nachRevsinglb‘1handflt' )

Fa
lit

parate von Ileozökaltuberkulose;
die Operation hatte

l“ e‘“° '

einen besonders günstigen Erfolg,
indem Pat. seit

mehreren ‚ eu„~

von Beschwerden und in gutem
Ernlthrungszustande

lebt. c
)

Inlolmw

stirpierten Kehlkopf mit Karzinom:
die Operation von‘

° “um

Anästhesie ohne Chloroform
durchgeführt. k Hum

2
.

Herr Scherer (Lungenheilstätte
Mühlthfl) „Tuber

“

gnostik und Therapie“.

und 10. Tage 1 g Chinin
zu nehmen ist. Bei

längerem Aufenthalte
in

Malnriagegendengewährt indessen
weder sie noch andere

Methoden euren

genügendenSchutz.
'

(B) Chlorkalzium,
innerlich, 3 ><tgl. 0.6

in wüssnger Lösung

gegen Epistaxis empfiehlt
Arthur Todd-White. _Tourbet

macht von

der Eigenschaft des
Chlorkalks, die Gerinnungsftthrgkert

des Blutes zu

steigern, prophylaktisch
Gebrauch bei Operationen,

um die Blutungen
zu

beschränken, indem er an den
beiden letzten Tagen

vor der Operation g

Chlorkalzium in
Lösung. in kleinen Dosen

verteilt, die letzte Gabe wenige

Stunden vor der Operation
nehmen lßßt. Zu

berücksichtigen ist
dabei,

daß Chlorkalk sich nicht
mit Milch verträgt.

(9) Ueber den
therapeutischen Wert des

Digalens berichtet

v. Kötly auf Grund eigener
Beobachtungenund sieht die

Vorteile gegen

über den üblichenDigitelisprüparaten
in der Gleichmäßigkeit

derWirkung

und Zusammensetzung.
Ohne den Magen zu

irritieren, wirkt dasselbe

erheblich schneller, nicht
kumulativ und ist genau

dosierbar. Die zweck

müßigste Dosierung erfolgt
per es in Gaben von ‘In-1

ccm, 1 bis 3mal

täglich, in Wasser oder
Sirup. Die subkutane

Verabreichung ist nicht

sehr günstig, da sie lokale
Reizerscheinungen erzeugt und

nicht schneller

wirkt als die
Verabreichung per es. In sehr

schweren Füllen kann
es

auch intravenös bis maximal
2,4 mg gegebenwerden.

(10) Das
Melioform, eine rubinrote,

durchsichtige Flüssigkeit mit

schwachemFormalin- und
Essigstturegeruch hat sich

Galli-Valerio ent

gegen den Versuchen
von J akobson und Laufer nicht als

ein sehr

aktives Antiseptikum bewährt.
Jedenfalls darf es nach

derMeinung dieses

Autors in Lösungen nicht
unter 0.5“In gebraucht

werden, als Mund

wasser als 0,2%ige
Lösung.

(U) Lublinski hat
das Sajodin in 2 Fällen von

Arteriosklerose, in

3 weiteren von trockenem
Lungenkatarrh mit asthmatischen

Beschwerden

und in 7 von sekundärer
und tertiürer Syphilis

erfolgreich angewandt. Er

kommt zu dem Ergebnis,
daß das Sajodin den übrigen

Jodpräpnraten trotz

des geringen JodgehaltesanWirksamkeit gleichkommt,
dabei gut vertragen

wird, den Magen nicht schädigt
und von üblenNebeneigenschaften

frei ist.

(12) Das Salimenthol
(y: Salizylsäureester des

Menthols) empfiehlt

Reicher als gutes Sedativum
und Antiseptikum sowohl

äußerlich als

innerlich. Die innerlichen
Dosen betragen 3-6 Kapseln a

0,25 täglich.

Doch kann das Präparat seines
nicht unangenehmenGeschmackes

wegen

auch in Tropfenform gegeben
werden.

(lt-3)Saalfeld empfiehlt
das Vestosol gegen Hyperidrosis.

Das

Mittel stellt eine weißgelbliche
Salbe der, deren wirksames

Prinzip der

Forrunldehyd ist. welcher bis zu 2"/„
bei Gegenwart anorganischer

Metall

oxyde (Zink und Bor) an
ein neutrales Fettgemisch gebunden

ist. Das

Mittel wird. ohne daß die
Patienten vorher gebadet haben.

auf die Fülle,

respektive in die Achselhöhle
und Hände an zwei, in extremen

Füllen an 3

bis 4 aufeinandorfolgenden
Tagen je einmaleingerieben.

Die Schweißbildnng

kehrt alsbald zur Norm zurück
und halt so 4 bis 6 Wochen

vor.

(14) Wilson empfiehlt das
Calomel als das wertvollste

Mittel bei

der Behandlung der Eklampsie,
da es stärker als

Abführmittel, blut

reinigend. harntreibend, oft auch
sohweißtreibend wirkt. Es

werden so

dann 6 Fälle beschrieben,wo Calomel
Krämpfe während und nach der

Eilt

bindung beseitigt und die Urinsekretion
befördert hat. Ein Fall

mit

chronischer Nephritis infolge Alkoholmißbrauches
starb. Calomel ist vor

beugend, ehe Eklampsie ausbricht
und bei Krämpfen zu verwenden.

Im

letzteren Falle beträgt die
Anfangsdosis 20 grains, die Hälfte

zwischen

etwa folgendenKrämpfen, oder bei
rasch folgenden Krämpfen gleich

die

Marimaldosis von 25 grains, bei
früher vorhandenen

Nierenerkrankungen

alle 6 Stunden 2 grains.
O. Baumgarten (Halle n. S.).

Auswärtige Beric_hiVereins-Beriohte.

Acrztlicher Verein zu Bromberg.

Sitzung vom 30. April 1906.

l

I. Wissenschaftlicher Teil. Herr Callomon:
Spirochaeta pallida

im Schnittprllpnrat (Nebenniere eines
heredititr-luetischen Kindes; Farb

ung Levaditi). Das Präparat entstammt
der dermatologischen Abteil

ung des Allerheiligenhospitals zu Breslau (Prim‘t'trarzt:
Dr. Harttung.)

Herr Lampe: Demonstrationeines operativ gewonnenen
Präparates

von Pyloruskarzinom und eines durch Obduktion
gewonnenen inoperablen

Magenkarzinoms.
Herr Boehm weist darauf hin, daß das im

allgemeinen

bei stenosrerendenKarzinomen typische Fehlen
freier Salzsäure und Auf

treten
von Milcbsä.nre gelegentlich nicht angetroffen

wird, besonders bei

Karzmomen, die sich auf demBoden einesalten Ulcus ventriculi
entwickeln.

Herr P achnio : DemonstrationvonFremdkörpern
ausBlase undHarn

röhre, von deneneinzelnedurch Urethrotoniin ext. entfernt
werdenmußten.

. . . . . hauM”

. ‚

S ehe re r beschäftr t sich ledr
lich mit den

K ° ch_sc

' -

un g e nHciiars \r
1 s t 'Wtiirtmgl)tzl 1
:
U eb-e

r d l e

„

8 O mM’‘s Ch e 11 E rs c h e i n - raten: Alttuberkulin,
Neftuberkulin

Tg-R und Bnzillenemulswn‘‚
u

° n‘ E
‘
° ° n ° h 01 ‘ s mu s- gncstischen Zwecken dient fest

ausnahmslos das
Altmbßtk

d
’

.
nur

Kunst kommt zu dem Ergebnis, daß von den bei chronischen „lokale“
Reaktion ist. bei Lnngentuberkulßflß

im A“fmgsmw

'l—._h_. ÄA_ ‚' _ _
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sehr selten einwandsfrei zu beobachten.um so leichter bei äußerer Tuber
kulose. Gelenktuberknlose. Lupus. Augentuherkulose. Bei jeder All
gemeinrenktion ist es wichtig. jede andere Ursache für das Fieber
auszuschließen (z. B. Angina). weshalb viele Autoren eine zweimalige
Reaktion verlangen. Frauen scheinen demTuberkulin gegenüber weniger
empfindlich zu sein als Männer. Bei Auftreten einer Reaktion ist mit
an Sicherheit grenzenderWahrscheinlichkeit die Anwesenheit eines tuber
kulüsen Herdes im Organismus anzunehmen.
Therapeutisch werden alle 3 Präparate verwandt; bei der Behand

lung kommt es weniger auf die Wahl des Präparates und die Erreichung
hoherDosenan. als darauf, die Kur mehrmalszu wiederholen. sobald wieder
‚Reaktionsfähigkeit“ eintritt; die Kuren sind ambulatorisch ganz gut durch
führbar. Nach jeder stärkeren Reaktion warte man wenigstens eine Woche
bis zur nächstenEinspritzung. Bei günstiger Auswahl der zu behandelnden
Fälle sinddie Erfolge der Tuberkulinbehandlung recht befriedigend. — Ken
traindikationenfür die Anwendung des Mittels sind z. B. Lungenblutnngen.
Verdacht auf Darmtuberknlose. schwere Kehlkopftuberkulcse, Herzerkrank
ungen. Albuminurie und andere. Gegen die diagnostischeAnwendung ist
anzuführen jede. auch geringfügige, Erhöhung der Körperwärme.
Diskussion: Herr Callomon bespricht kurz einige neuere Ar

beiten über die Anwendung des Tuberkulins bei Hauttuberkulose. speziell
die Klingmüllerschen histologischen Untersuchungen der lokalen Reak
tionszoneund der Injektionsstellen (Befund von tuberkelähnlichen Gewebs
veränderungen),aus denen hervorgehe. daß nicht nur der Bazillus selbst.
sondernauch seine Terrine allein imstande sind histologische Tuberkulose
hervorzurufen. Das ist für das Verständnis der „Tuberkulide‘ („Ernen
theme der Tuberkulose") von Wichtigkeit. Herr Brunk interpelliert
über den jetzigen Stand der Bewertung des Marmoreckschen Serums.
Herr B_aehr spricht über Anwendung des Tuberkulins in der Augenheil
kunde. Herr Boehm über die Anwendbarkeit desselben bei Säuglings
krankheiten. Herr Gräupner interpelliert wegen der Anwendbarkeit bei
tuberkulösen Schwangeren. Herr Scherer (Schlußwort): In den durch
Tuberkulineinspritzung oder Injektion abgetöteter Bazillen erzeugten
Tuberkeln sind Bazillen nicht aufzufinden gewesen. auch Ueberimpfungs
versuche auf Tiere negativ geblieben. Die Berichte über Marmorecks
Serum lauten sehr widersprechend. Bei Schwangeren sind weder diagno
stisch noch therapeutisch Schädigungen durch Tuberkulin erzeugt werden.
II. Wirtschaftlicher Teil. Referat über die Frage der Ein

führung der ärztlichen Sonntagsruhe in Bromberg. Da sich in der Dis
kusssion die überwiegende Mehrheit gegen diese lnstitution erklärt. so
wird ein entsprechender Antrag zurückgezogen

Frankfurter Bericht.

Die Stelle eines Chefarztes für die medizinische Ab
teilung des Städtischen Krankenhauses ist jetzt ausgeschrieben
werden. In der Stadtverordnetenversammlung hat sich noch im Anschluß
an die in meinem vorigen Bericht erwähnten Vorschläge des Magistrats
eine längere Debatte darüber entsponnen. ob für die Krankenhausver
waltung dasDirektorialsystem nicht dem vorgeschlagenenKollegialsystem
vorzuziehensei. Schließlich einigte man sich dahin. daß ein Chefarzt
nach demAntrage des Magistrats angestellt werden solle. aber unter der
Bedingung. daß in seinen Vertrag die Verpflichtung aufgenommenwürde.
daß er sich eventuell auch dem Direktorialsystem unterwerfe. Vom
Magistrat war ferner. um die Tätigkeit des Leiters der‘ medizinischen
Abteilung mehr auf das Krankenhaus zu beschränken. beantragt werden.
daß er in seiner Sprechstunde Patienten aus der Stadt nur im Einver
ständnis mit deren behandelndem Arzt annehmen dürfe. Diese Ein
schränkung wurde jedoch abgelehnt. wie mir scheinen will mit Recht.
da diese Bedingung, wenn überhaupt eine Privatsprechstunde gestattet
wird. garnicht überall durchzuführen wäre.
Die Wasserversorgung Frankfurts hat in den letzten Jahren

den Stadtvätern große Sorgen bereitet. Es bestehen hier zwei Wasser
leitungen, die eine für Quellwasser. die das Wasser für den häuslichen
Gebrauch(auch zur Klosettspr'llung) liefert. und die andere mit unfiltrier
teinFlußwasser für die Besprengung von Straßen und Gärten. Das Quell
wasserist von ausgezeichneter Beschaffenheit. und beide Leitungen sind
vollständig voneinander getrennt. Trotzdem die aus den Quellen im
Vogelßbßi‘gund durch mehrere Pumpanlagen aus dem Grundwasser des

Stadtwaldsgespeiste Trinkwasserleitung fast 60000 cbm täglich liefert.
wenigstensim Herbst. haben wir doch stets während der heißen Sommer

ZW‚'die uns jetzt wieder bevorsteht. besonders in den letzten Jahren
emphndlich unter Wassermangel zu leiden gehabt. Um die Reservoirs.
die etwa 60000 cbm fassen. nicht völlig zu entleeren. mußte in den
Sommermonatendie Leitung häufig für mehrere Stunden im Tag ab
gestellt werden. was selbstverständlich stets sehr unangenehm empfunden

Wllrd8-_Allerdings ist auch der Wasserverbrauch in Frankfurt. was vom
hl'gremschenStandpunkt aus nur zu begrüßen ist, ein überaus großer,

nämlich 180 l pro Kopf und Tag. und ist in den letzten Jahren immer
mehr gestiegen. Es sind schon mehrfach Vorschläge gemacht werden.
um der Wasservergeudung Einhalt zu tun. Im vorigen Jahre beantragte
der Magistrat die Einführung von Wassermassen. für jedes Haus einen.
um dadurch eine größere Sparsamkeit im Wasserverbrauch herbeizuführen.
Gegen diesen Antrag. der begreiflicherweise bei der Bevölkerung nur
wenig Gegenliebe fand. wurden auch hygienische Bedenken ins Feld ge
führt. ebenso wie gegen den von anderer Seite gemachtenVorschlag. die
Flußwasserleitung wenigstens zur Klosettspülung in die Hltuser einzu
führen. Man lehnte beides ab und beauftragte vielmehr den Magistrat.
möglichst durch Erschließung neuer Wasserquellen dein Uebelstand ab
zuhelfen zu suchen. Das scheint dem Magistrat dann auch in aller Stille
gelungen zu sein. Er konnte erfreulicherweise feststellen. daß in dein
Vorgelände des Taunus zwischen Weilbach und Hattersheirn ausgiebige
Mengen guten. trinkbaren Grundwassers vorhanden seien. die nun nach
Auseinandersetzung mit den in Betracht kommenden Gemeinden. aller
dings mit einem Aufwand von 10 bis 15 Millionen Mark. hierher geleitet
werden sollen. Die neue Wasserleitung würde die verfügbare Wasser
menge um 30000 cbm täglich vermehren und wohl. wenigstens für eine
Zeitlang. demWassermangel im Sommer abhelfen. In richtiger Beurteilung
der weittragenden Bedeutung dieser Vorlage in hygienischer und sozialer
Beziehung habendie Stadtverordneten trotz der hohen Kosten demAnfrage
zugestimmt und sofort 2 Millionen Mark als erste Baurate bewilligt.
Im Spätsommer soll mit dem Umzug der Senckenbergischen

Anstalten begonnen werden. sodaß schon in diesem Winter die Vor
lesungen und Vorträge in den prächtigen Neubauten an der Viktoriaalleo
in den neuen Hörsälen stattfinden werden. Dadurch wird auch das
Sitzungslokal des ärztlichen Vereins aus dem Zentrum der Stadt nach
dem äußersten Westen verlegt werden. Hoffentlich erleidet dadurch der
Besuch der‘Sitzungen, wie das von manchenSeiten befürchtet wird, keine
Einbuße. 7 W 7 Hainebach.

Nürnberger Bericht.

Die Frage der BierschenStauungshyperämio stand im letzten
.

Halbjahr wiederholt auf der Tagesordnung der Sitzungen unseres ärzt
lichen Vereins. Fast alle Chirurgen und Ohrenärzte konnten von einer
ganzen Reihe guter Erfolge erzählen. die sie mit. dieser Methode erzielt

hatten. und nur in wenigen Fällen wurden die Erwartungen enttäuscht.

Immer weitere Gebiete der Chirurgie eroberte sich diese neue Behand

lungsart. und das Messer schien immer weiter zurückgedrängt zu werden.
Aber diesem allseitigen ersten Enthusiasmus folgte in kurzem die Zeit

nüchterner. kritischer Betrachtung. Allerlei Mißerfolge wurden laut. und
die Statistiken gaben einen Fingerzeig für die Grenzen der Anwendung

der Stauungsbyperlimie. Einen solchen statistischen Beitrag verdanken

wir unserem städtischen Krankenhaus. Ueber die Erfahrungen bei
100 Fällen von Bierscher Stauung sprach in der letzten Sitzung
Herr Lindenstein. und seinen interessantenAusführungen entnehmeich
folgende Uebersicht über die Erfolge bei den einzelnenErkrankungsformen.

15 Fälle von Furunkeln und Karbunkeln; alle sind innerhalb weniger

Tage nach ganz kleinem Einstich geheilt. 25 Panaritien; in wenigen

Tagen ausgeheilt; bei periostalen Panaritien ging dreimal der Knochen

verloren. 5 Eiterungen im Anschluß an vernachlässigte Verletzungen;

bis auf einen Fall geheilt. 18 Phlegmonen; bis auf einen Fall geheilt;

besonders gute Resultate bei 7 lnterdigitalphlegmonen. 5 Fälle von

Lymphangitis und lymphangitischen Abszessen; 2 Fälle kamen nicht zur

Heilung. 11 Sehnenscheidenphlegmonen; nur einmal wurde die Sehne

erhalten. viermal Fortschreiten des Prozesses. sechsmalBeschränkung des

Prozesses. aber Nekrose. 3 Fälle von Eiterung großer Gelenke mit idealem

Heilungsresultat. 3 Fälle von Mastitis postpuerperalis; alle geheilt. 4 Kopf

stauungen; ohne wesentlichenErfolg. Zweimal zur Konsolidation schlecht

heilenderFrakturen; beideMale mit Erfolg. 9 Fälle von Gelenkserkrankung

tuberkulöser und gonerrhoischer Aetiologie mit günstigem Resultat.

Wir sehenalso. daß es noch vielfacher‘exakter Beobachtungen und
Nachprüfungen bedarf. ehe wir ein abschließendes Urteil über die Be

deutung der Bierschen Stauung fällen können und ehe wir imstande sind.

den rechten Standpunkt zu gewinnen zwischen kritikloser Zustimmung

und allzu schroli'emSkeptizismns.
In einer vorhergehenden Sitzung stellte Herr Mainzer einen Fall

von Tetanie bei einem 16jährigen Pinselmacher vor. der deshalb umso
bemerkenswerter ist. als hier in Nürnberg dieseErkrankung zu den großen

Seltenbeiten gehört. Eine neuropathische Belastung bestand nicht; vor‘

einem Jahr hatte Patient die erste Attacke. Es betenden die typischen
Krämpfe in Händen. Armen, Pektonales. Füßen und

Unterschenkeln; auf

der Höhe der Anfälle mehrmals touischer Konvergenzkrampf der Augen

und bei 3—5maliger Drehung künstlicher Nystagmus. Der‘ Patient
gibt

an. im Beginn der Erkrankung mehrere Male für kurze
Zeit nichts mehr

gesehen zu haben. als er aus einem hellen Zimmer mit scharfer
Wendung

in einen dunklen Gang und dann in ein helles Zimmer ging. Der
Grund
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‚ teilhaften Abschlusse gekommen
und dürfte auch für weitere Aerzte

vereine energisch aufgefordert,
die einzelnen Ratsmitglieder persönlich

für die Suche zu interessieren.
Das letztere scheint am meistengß.

helfen zu haben, denn bei
der Beratung im Plenum des Nationalrates

wurde trotz Opposition des
Militürdepartements und der Kommissionein

Antrag angenommen, welcher
den Oberfeldarzt verpflichtet, die Haus.

behandlung zu erlauben, wo die
nötigen. Vorbedingungen erfüllt sind,

Natürlich kommt nun das meiste
wieder auf ‘die Art der Ausführungan,

aber wennder Aerztestand die
Angelegenbeitim Auge behältundgeeignetou

Falles reklamiert. so ist ein
Fortschritt für die Zukunft ‚gesichert.Der

Sieg ist kein kompleter, die
bekämpfte Anzeigepflicht ist, wennauchge

mildert, geblieben,. und. es bleibt
der Zukunft noch vielas.‚zutun übrig.

Vor allem muß noch die anfechtbare
Praxis, neben dem:.Spitalergatzauch

noch das Krankengeld den.ohne
Erlaubnis zu Hause behandeltenzu ver

weigern, abgeschafft werden
— dann erst wird der Soldat nach dem

Dienste wieder Herr seines
eigenen Geschickes. Selbstverständlich

istes

Pflicht desAerztestandes, die
Militlirversicherung nach bestenKräftenzu

unterstützen durch die
Einweisung der passenden.Fülle in die Spitäler.

durch die wahrheitsgetreue
Ausfüllung der-Zeugnisse usw., aberaufder

anderen Seite hat er das moralische
Recht und auch die Pflicht, gegen

eine generelle Nlchtberücksichtigung
durch dieMilitarversicherungsorganc

Protest einzulegen.
'

Zu lernen ist. daß sich der Aerztestand
für die eigenenInteressen

und diejenigen der Patienten
wehren muß, auch wenn die

äußerenUrn

stände für einenErfolg noch
so ungünstig erscheinenmögen,

daßer sich

nicht begnügen lassen darf
mit einer einmaligen Eingabe

an diekom

petente Oberbehörde, sondern
daß besonders die einzelnen

Mitglieder

der gesetzgebendenBehörden mündlich
und schriftlich interessiertwerden

müssen, wobei jeder Arzt an seinemOrte
diesePflicht erfüllenmuß.Der

schweizerische Aerztestand darf
vielleicht diesen Ausgang als

einglück

liches Omen für die bevorstehende
Krankenversicherung betrachten.

Dr. Haeberlin.

Aus den Berliner
medizinischen Gesellschaften.

In der Sitzung desVereins für innere
Medizin vom25.Juni1906

widmete zunächst Herr v. Leyden
Jarislowski und SchaudinnWoi'le

desNachrufes; sodann demonstrierte
derselbe die tuberkulösehunge

einer 40jäbrigen Frau, welche
an Mitralstenose gelitten

hatte. ‚E
s

handelt sich also um eine Ausnahme
der Rokitanskyschen

Ausschließ

ungstheorie. Tuberkelbazillen
waren im Sputum nicht

auffindbar. E
s

ist anzunehmen, daß der Herzfehler
hier zur Verlangsamung d

e
s

A
u
f

tretens und des Verlaufs der Tuberkulose
geführt hat. In der Diskussion

betonte Herr Kühn, daß ein Herzfehler
in den letzten StadienIlißlll

mehr vor Tuberkulose schützen
kann; er schwächt vielmehr

dieWidd

standsfähigkeit des Organismus, Herr
Kraus hebt hervor, daß diese

scheinbaren Ausnahmefälle die
Ausschließungstheorie nur

beställgm

Wenn bei Mitralstenose die Tuberkulose
fortschreitet, ist dasbetreffende

Vitium cordis nicht sehr stark
entwickelt; meist handelt es El(llllllll

g
‘:

schwä.chteIndividuen. Bezüglich
der Ursachen für die Ausschheßungä

theorie spielt vielleicht die Trockenheit
der Lungen emedtollfit

Hell‘

v.Leyden erwähnt noch, daß der vorliegende
Fall die Rohtanskyitlle

Theorie bestätigt. Herr Westenhoeffer
macht darauf auflllßl'ksllmi

daß die demonstrierte Tuberkulose
verhültnismaßig frisch

ist Hell‘

v. Leyden erklärt, daß es sich hier
nicht um eine.florideTubel'lmlfli“

handelte. Herr Moeller erinnert
daran, daß man Lrmgenkranke ilfl

;

sichtlich in trockene Klimata
schickt, worauf Herr Kraus erwidert. <

lll
l

es sich hier nur um etwas Lokales
handelt. Ferner sprach

m derDli‘

kussion des Vortrages des Herrn
Kuhn „Ueber ein? Ll}“ß°“‘

saugmaske zur Erzeugung von
Stauungshyperltmie

1n«

e
“.

Lungen“. Herr Bickel über seine
Versuche mit der von

Le0

‘V
o
rn

geschlagenen Lagerungstherapie.
Die Schrltglagerung

übte nlelllßlß e
m
e
r,

ungünstigen Einfluß aus. Herr Schwalbe
erinnert, aß dieSchielgrgils

ung schon von J acobi vor 10 Jahren empfohlenwurde.
Herr "f

hebt die Verschiedenheit der Verhältnisse
bei Tuberkulose

und
Gßllä‘jä

hervor. Meist wird diese Lagerung
nicht lange NISgßhfllW/P'chi_

Apolant erwähnt, daß er vor Quincke
die Schrltglagßrll'llgbe‘B‘°l‘ni0

ektasien empfohlenhat. Herr Kuba (Schlußwort)
demonstriertnooh:lhegr_

einschlägige Präparate und hebt ebenfalls
die Splliilllllt'ßl'lllllllllerlilieskeni

vor. Auch in einem Falle von Keuchhusten
war der Erfolg d

e
;

“ßflgß_

behandlung ein guter. Schließlich hielt
Herr H. Feilcbenfeld 9

:“ en.

kündigten Vortrag über „Anästhesie
als Heilfaktor lfßlB‘ iellimng

entzündungen“. Mannigfache Erfahrungen
sprechenfür

d
u
:1 °z

e
r

zwischen Schmerz und Hyperllmie
beziehungsweise Entzllll “:

;~
%
e
'

durch

Schmerz wirkt für das Leben fördernd
und hindernd.

Auch
lorgsmis_

ihn bewirkte Hyperä.mie kannn nützlich
oder schädhch fü

r den ,ht

mus sein. Die Kernen ist das sensibelste
Organ des K\Ji'P°

dieser Erscheinung blieb unklar.
Pupillenreaktionen, Augenmedien _und

Augenbintergrund
unverändert; Liohtsinn, Gesichtsfeld, Akkomodatxons

breite intakt. Keine verstärkte
Blendungserscheinung beim Eintritt

ins

Helle nach Aufenthalt im
Dunkelraum; Sehvermögen im Dunkelraum

un

verändert. Elektrische Erregberkeit
des Aknstikus nicht, die

des Optikus

nicht sicher gesteigert. Mechanische
Erregbarkeit der Nervenstämme

m

charakteristischer Weise
erhöht; galvanische und feradische

Erregbarkeit

einzelnerNervenstlimme gesteigert.
Sehr deutliche Dermographie.

Herpes

labialis 4 Wochen lang. Innere
Organe ganz normal,

r

In der gleichen Sitzung sprach
Herr Theodor Schilling: Ueber

die günstige Beeinflussung der
chronischen Bronchitis durch

Röntgenstrahlen. Er bestrahlte eine
Reihe von Patienten, die

an

chronischer Bronchitis mit viel
Auswurf litten. In allen Fällen

trat eine

mehr oder weniger starke
Verminderung der Auswurfmenge ein.

Hand

in Hand damit ging eine
sonstige Besserung im objektiven

Befund und

besondersin den asthmatisohen
Beschwerden. Die

Bestrahlung dauerte

durchschnittlich 10-—20Minuten
und geschah mit ziemlich harten

Röhren.

Die Besserung im Befinden hält
bei einzelnen Patienten schon

3 Monate

an. Freilich lißt es auch Herr
Schilling zunächst dahingestellt, oh die

Beobachtung nur wissenschaftlichen oder
ob sie auch therapeutischen

Wert besitzt.
Berthold Stein.

Bericht aus Zürich.

Anno 1901 ist ein neues schweizerisches
„Bundesgesetz betreffend

Versicherung der Militürpersonen gegen Krankheit
und Unfall“ erlassen

worden, welches die Ansprüche der Militärpersonen
gegenüber dem Staate

regelt. Da das Gesetz in des
Wirkungsfeld des Arztes eingreift,

und

einzelne Bestimmungen die Rechte und
Pflichten der Aerzte in verhäng

nisvoller Weise f‘estlegten. so eröffnete
der Unterzeichnete sofort nach

Bekanntmachung des Gesetzes samt Vollziehungsverordnung
den Kampf

dagegen. Mit den jüngsten Beschlüssen
der gesetzgebenden Bundes

behörden ist die Angelegenheit zu einem
gewissen, für die Aerzte vor

kreise einiges Interesse beanspruchen.
-

Im allgemeinen handelte es sich um
die Rechte des erkrankten

Militärs nach dem Dienst. Früher war es
Gesetz, daß die nachdienstlich

Erkrankten auf Kosten des Bundes nur in
den Spitälern Behandlung und

Pflege fanden. Nach dem neuen Gesetz
bietet die Militärversicherung

entweder kostenfreie Verpflegung und
Behandlung im Spital oder den

Spitelersatz (3 Fres. pro Tag für den
Offizier, 2,50 Fres. für die übrigen).

Es war nun in die Kompetenz des Oberfeldarztes
gestellt, die Erlaubnis

zur Hausbehandlungzu erteilenund zwar in allen
Füllen, wo „die Erkrankung

keine Absonderung erfordert und die Umstände
eine zweckmäßige und

für eine rasche Heilung förderliche Verpflegung
und ärztliche Behandlung

zu Hause erwarten lassen.“ Mit diesem Fortschritt
gegenüber dem

früheren Spitalzwang hätten sich Patienten und
Aerzte zufrieden erklären

können, wenn der Oberfeldarzt die Absicht gehabt
hätte, das Gesetz in

liberaler Weise zu handhaben. Das begleitende
Zirkular klärte aber un

zweideutig über die Absichten auf, denn es hieß
daselbst, daß „der Patient

auf die Bewilligung der häuslichen Verpflegung als
auf eine Ausnahme

regel nicht rechnen darf". In diesem Sinne wurde
auch die Instruktion

der
Sanitätsoffiziere durchgeführt und entgegen den klaren

Gesetzesbe

st1mmungendem Kranken, der ohne Bewilligung zu Hause
blieb, nicht

nur der Spitalersstz, was gesetzlich ist, sondern auch
noch der Sold,

respektive dasKrankengeld
verweigert. Indem sich der Aerztestand gegen

diese Auslegung und Handhabung wehrte, vertrat er
das Interesse der

Versicherten und indirekt sein eigenes, denn nach den
Ansichten des

Oberfeldarztes wurde der Arzt von der Behandlung ausgeschlossen
und

durfte
nur noch als Handlanger den Fall anzeigen und

zwar, worauf

ic
h gleich kommen werde unter zivilrechtlicher Haftbarkeit.

Um nämlich

die Verwaltung zu vereinfachen, wurde von jedem Arzte gesetzlich
die

sogenannte Anzeigepflicht gefordert
für die nach dem Dienste erkrankten

Militärpeßonen und ihm für die Folgen der Nichterfüllung dem
Patienten

gegenüber die zivilrechtliche
Haftbarkeit auferlegt. Schon die Anzeige

pflicht in früheren Verorordnungen war absolut ungesetzlich, die
Ver

schürfung mit der Hnftbarkeit ein
——Unikum.

‘Diese
beidenHanptbeschwerdepunktewurden dann von demganzen

schweizerischen
Aerztestand aufgenommen. Viel Tinte wurde verschrieben

juristische Gutachten wurden eingeholt, Eingaben an den Bundesrat usw’.

gemacht— aber ohneErfolg. Glücklicherweise wurde ein andererArtikel

des Gesetzes
revisionsbedürftig, und bei diesem Anlaß wurde der Hebel

noch 0111111_8‚h
kräftig angesetzt. Zwar verhielten sich die Vorberater

den
Kommissionen ziemlich ablehnend; immerhin wurde die zivilrecht

hohe Haftbarkeit expressis verbis auf die Fülle von Verschuldung be

schränkt, was eigentlich für den Laien ohnedies plausibel war. Nun

galt es die Mitglieder des Rates zu bearbeiten die Ein
- ' ' ' ' ' ' °d°r “flugs.

- - .~ . . _

' gäbe an den zu andsthes1ereu. Der Schmerz
ist aber nicht die 811111E8_

.

ä?“dfl:fil‘flt‚ l:
llä

d1esbezughcherArtikel in der
Neuen Zilricher Zeitung weise Bedingung der Entzundung_

Gleichwohl wirkt
die Allaslhäslerllälilg

s emer e er wurde allen zugestellt, endlich die verschiedenenAerzte- entzündungshemniend,
wie klinische Erfahrungen

beWv~ßise'-"I
n er

.~
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kussion betont Herr Wessely, daß beim Auge die Hyperämie schmerz
lindernd wirkt. R‚
In der Sitzung des Vereins für innere Medizin vom 2. Juli 1906

widmete zunächst Herr Frnenkcl dem verstorbenen Mitgliede Dauß
einen Nachruf. Sodann hielt Herr Manasse den angekündigten Vortrag:
„Beitrag zur Lehre vom Ileus.“ Eine bis vor kurze'm unbekannte
Form des ]leus ist die „spitzwinkelige Vorziehung“ an der Flexura coli
sinistra. Peyer stellte 5 Fälle dieser Art zusammen, Manasse beob
achtete einen einschlägigen Fall, welcher sich‚auszeichnete durch nnfalls
weiseauftretende,von der rechtenUnterbauchgegendausgehendeSchmerzen.
Die Operation ließ an der Flexnra coli sinistra eineyAnnähernngder beiden
Schenkel der Flexur durch Stränge erkennen. Ein Hindernis an dieser
Stelle außer dieser Lageveründerung fehltex‘ Eine Abknickung an dieser
Stelle durch starke Füllung des Gelen tränsversnm ist nicht die Ursache
der Ilensanfälle. Entzündliche Prozesse des Peritoneums, die aus
mannigfachenUrsachen entstehen können. können dagegen zu einer Ver
wachsung der beiden Schenkel der Flexur führen. Der so entstehende
Sporn kann durch zunehmenden Innendruck stärker ausgeprägt werden
und dann zur Okklusion führen. Eine besondereBedeutung kommt einem
eigentümlichen maximalen Meteorismus des Zökums zu; die Vorbeding
ung für denselben ist die absolute Schlußfähigkeit der Bauhinschen
Klappe. Diese Fülle sind frühzeitig der Gefahr einer Perforationsperito
nitis ausgesetzt Symptomatiseh wertvoll ist das Ausgehen der Schmerzen
von der Zökalgegend aus. Praktisch wichtig ist diese Erkenntnis, weil
derartige Kranke durch frühzeitige Operation oft zu retten sind. In der
Diskussion berichtet Herr Kraus über einen solchen Fall von „Gas
sperre“ an der Flexura coli sinistra, der sich durch ungewöhnliche Kor
pulenz anszeichnete. Bindegewebige Adhlisionen fehlten. Dieselben können
durch eine Tabes mesaraica entstehen. Herr Fraenkel betont. daß man
vielleicht durch eine Anastomosenbildung einer Wiederkehr der Anfälle
vorbeugenkann. Sodann sprach Herr Engel „Ueber die Entstehung
und Neubildung des Blutes.“ Schon Galeu verlegte die Entstehung
des Blutes in die Leber. Zahlreiche Arbeiten behandelten im 17. Jahr
hundert dieses Thema. Hervorgehoben wurde bald die Verwandtschaft
zwischen Blntzellen und Endothelien. Einen gemeinsamen Ursprung
haben die Blutzelleu und Gefäße, was auch für diese Verwandtschaft
spricht. Schwierig zu beurteilen ist die Beziehung zwischen roten und
weißen Blutkörperchen. Remak fand beim Hühncheuembryo schon am
ersten Tage hämoglobinfreie rote Blutkörperchen und erst am 6. Tage
weiße Zellen. Aufl‘allend ist beim Blut sehr junger, menschlicher Em

bryonen die Häufigkeit großer, kernhaltiger roter Blutkörperchen. Je
schneller die Entwickelung des Embryos von statten geht. um so reich
licher findet man Mitosen. Später findet man dann ähnliche Zellen mit
pyknctischemKern; Makrozyten. Normoblasten. Vom 4. Monat ab ver
schwinden die größeren Zellformen, und es treten die Normoblasten auf.
Allmählich nehmen dann die kernhaltigen Formen an Zahl ab; man findet
sie noch bei Frühgeburten. Der Uebergang vom makrozytischen Typus
zum normozytischen ist schwierig zu erklären. In dieser Zeit nimmt die
Zahl der polychromatopbilen roten Zellen in der Leber zu. Auch Myelo
zyten können in der embryonalen Leber vorkommen. Vielleicht ist der

erwähnte Uebergang auf die Entwicklung des Knochenmarkes zurückzu
führen. So ist also der makrozytische Typus der prämedulläre, der nor

mozytischedagegen (vom 3. bis 4. Monat ab) der medulläre. Dies ent
spricht auch der Ehrlichschen Lehre von der Bedeutung der Megalo
blastenbei der perniziösen Anämie. Aehnlich liegen die Verhältnisse im

Tierreich. Die Polychromatophilie ist nicht als Vorstufe der orthochro
matischenZellform zu betrachten. Aus den Lymphozyten werden nicht
in jedem Fall granulierte Zellen. R
In der Physiologischen Gesellschaft am 22. Juni 1906 stellte

Herr Lewandowsky einen sehr eigenartigen Fall von Aphasie vor.
Nach einem Falle vom Zweirad war bei nur wenig oder gar nicht ge
trübtem Auffassungsvermögen spontan Sprechen und Schreiben. Nach
sprecheu und Diktatschreiben fast völlig aufgehoben (nur einige Zahlen
wurden spontan gesprochen und Melodien wiederholt); auch das Wort
nnd Leseverständnis war durchaus geschwunden. Dagegen konnte der
Patient laut lesen und Schrift kopieren. Trotzdem die Symptome alle
znrückgingen und der Fall nicht zur Sektion kam, und trotzdem sich
die Kombination dem Wernickeschen Schema nicht uuterordnet, glaubte
Vortragender doch die Diagnose auf eine transkortikale sensoriscbe
Aphasie stellen zu können. Er zeigt, daß nicht notwendigerweise für
den Ausfall des Nachsprechens — das normalerweise bei der traus
kortikalensensorischenAphasie erhaltenbleibt -——ein zweiter mehr peripher
Wiiri! gelegenerHerd angenommen zu werden braucht. Auf diese Aus
führungen,die im wesentlichen sich mit den Vorstellungen beschäftigen,
die wir uns von dem normalen und pathologischen Mechanismus der
sl’rache zu machen haben, kann hier nicht eingegangen werden. doch
mag erwähnt sein, daß Lewandowsky eine besondere Bahn für das
Worttindungsvermögen anzunehmen geneigt ist. Dann demonstl'ierle

Herr Hansemann die Gehirne von Mommsen, Bunsen und
Menzel. Die Gewichte derselben boten keine bemerkenswertenAnhalts
punkte, weil bei Mommsen und Bunsen starke Altersveriinderungen ein
getreten waren, und zum Teil Erweichnugsherde und terminale Oedeme
das Bild trübten; Menzel aber, ein so außerordentlich kleiner Mensch
gewesen war. daß er schon deshalb ein kleines Gehirn hätte haben
müssen. Dagegen zeigte das Gehirn Menzels. der Amphidexter (also
geborener Linkser) gewesen, eine deutliche rechtsseitige Hypertrophie,
außerdemwar bei ihm (wie beim Gehirn von Helmholtz) ein geringer
aber deutlicher Hydrokephalus vorhanden.
Die Gliederung war bei allen Gehirnen reich. doch auch nicht so.

wie bei dem Gehirne eines minderbegabtenPotatoren. Im ganzen bemerkt

Hansemann. daß es sich wieder zeige, es genüge nicht, wenn Gehirn
materie da sei. sie müsse auch funktionieren. Die gefundene senile
Atrophie bei Mommsen und Bunsen. die bis in ihre letzten Tage
geistig regsam gewesen seien, beweise, daß diese senile Atrophie nicht
etwa ein Aequivalent für senile Demenz sei. G. F. Nicolai (Berlin).
In der Sitzung der Gesellschaft der Charit6-Aerzte vom 28. Juni

1906 demonstrierte zunächst Herr Ziehen einen achtjährigen Knaben.
welcher körperlich den Eindruck eines Dreißigjährigen macht und seit
dem zweiten Jahre sexuelle Neigungen zeigt; vor allem ist das Schädel
wachstnm ein sehr starkes. Eine Debilitä.t besteht in ausgesprochenem
Grade. Der Fall ist als Gigantismus zu bezeichnen. Die Körperlänge
beträgt 1.38m (normal ca. 116——119cm). Zeichen von Akromegalie, wie
sie sonst in solchen Füllen beobachtet wurden, fehlen hier. Abnorm für
Gigantismus ist auch die frühe Geschlechtsentwicklung. Oft finden sich
bei derartigen Fällen Störungen des Knochenwachstnms und Veränderun
gen an der Hypophysis. In der Diskussion bemerkt Herr Bernhardt.
daß er den Fall schon vor vier Jahren mit derselben Entwicklung der
Genitalien gesehen und demonstriert hat. Vielleicht handelt es sich um
Achondroplasie (Marie). Hierauf demonstriert Herr Ziehen einen
22jahrigen Kranken, welcher eigentümliche. unwillkürliche Be
wegungen zeigt. Es treten fortwährend Bewegungen der Gesichts- und
Armmuskulatur auf, weniger an den Beinen. Bei Muskelaktion nehmen
diese Bewegungen zu. in der Affektruhe ab. Suggestiv waren diese Be
wegungen nicht zu beeinflussen. Difl‘erential-diagnostisch kommen cho
reatische und athetotische Bewegungsstörungen in Betracht. Wegen der
Monotonie der Bewegungen handelt es sich hier wahrscheinlich um eine
bilaterale Athetose. Auffallend ist das Fehlen eines Grundleidens.
einer Herderkrankung. Obwohl Sensibilitätsstörungen und Druckpunkte
nachweisbar sind, handelt es sich hier nicht um Hysterie, da die eigen
artigen Bewegungen keinen hysterischen Charakter tragen. Hierauf de
monstriert Herr Ziehen einen Fall von hereditärem, essentiellemTremor.
Der Vater des Kranken und drei Brüder desselben zittern ebenso, andere

Verwandte zeigen protrahiertes Bettnässen. Herr Ziehen demonstriert

ferner noch eine Patientin, welche neben chronisch-choreatischen
Bewegungen einen regelmäßigen Tremor zeigt, ohne daß Hysterie
vorliegt. in der Diskussion bemerkt Herr Remak, daß er bei here
ditä.remTremor den auch hier vorhandenen Tremor des Kopfes fand.

Ferner stellt Herr Rauschke einen Fall von Paranoia acuta simplex
vor. Im Anschluß von Aufregungen wegen der militärischen Aushebung

begann der Kranke beliebige Zeitungsnotizen auf sich zu beziehen. zeigte

Verfolgungsideen und wandte sich deshalb an die Polizei. ‚Es findet sich

also ohne körperliche oder Intelligenzstörungen ein plötzliches Auftreten

von Wahnvorstellungen. Die akute. einfache Paranoia ist im Gegensatz

zur halluzinatorischen selten; sie ist vorzugsweise eine hereditäre, de

generative Erkrankung. Die Prognose ist günstig; zuweilen stellen sich

Nachschübe ein, die dann einen chronischenVerlauf nehmen. Zuletzt de

monstriert Herr Vorkastner einen Fall von Herderkrankung des
Pons. Es fanden sich rechterseits: Hemiataxie. Herabsetzung der groben

Kraft, Neigung nach rechts zu fallen, Gaumensegelparese.Portikuslähm

ung, Ilypoglossusparese, linkerseits Thermhypitsthesie und Hypalgesie,

sowie ein leichter Nystagmus. Am leichtesten wären dieseVeränderungen

durch einen Tumor beziehungsweise Herd im Polis zu erklären. der von

links unten nach rechts oben verlaufen müßte und links in den Trigemi

nuskern, rechts in das Corpus restiforme hineinreichen müßte. Schwer

‚zu erklären ist dabei die Gaumensegelparese, für die ein Herd in der

Oblongata anzunehmen wäre. Wahrscheinlich handelte es sich demnach

um ein diffuses, infiltrierendes Gliom der Pons-Oblongata

gegend. Im weiteren Verlauf ging aber ein Teil der Symptome
zurück,

und es blieben eine Ataxie des rechten Beines, Neigung nach rechts zu

fallen. die Portikuslähmung und die linksseitigen
Sensibilitätsstörungen.

also wirkliche Ausfallserscheinungen. Dieselben lassen sich beziehen
auf

einen Herd in der Oblongata unterhalb der Pyramidenkren_zung
in ‚der

Höhe der austretendenVagusfasern. Vielleicht handelt es
sich um einen

kleinen thrombotischen Erweichungsherd an dieser Stelle.
In der Dis

kussion hebt Herr Bernhardt die Bewegungen des- Kopfes
nach

rechts hervor.
. R.
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Klinische Vorträge. suchungen, soweit sie natürlich den Praktiker interessieren,
.

v "" vorzutragen; die ausführliche Publikation der großen Ver
Aus der Kinderabteilung des Univ.-Krankenhauses in Rostock. Suchsreihe soll an anderer Stelle erfolgen,

. . . Ich zei Ihn n zunächst eine wohl eluu ene Photo ra hie von‚ . 1 ‚ €'° e 8 g g Pzu! Behandlung der Askal ldlasls ) Chenopodium anthelminticum selbst, die nach dem botanischen Atlas von
von Millspaugh angefertigt wurde, und weiterhin die getrocknete Droge

H. Brüning. ihrer Stammurt 0h. ambrosioides. Wie Sie aus beiden entnehmen, stellt
e - unsere Pflanze ein krautartiges Gewächs dar, dessen lauzettförmige

M. H.! Zur Behandlung der Aska,ridiasig sind im Laufe Blätter alternierend und zerstreut sitzen, und dessen Blüten
sehr zahl

der Zeit’ wie namentlich aus den älteren Lehrbüchern der reich sind. Sie wächst wild in fast allen Teilen
der Verexmgten Staaten

internen Medizin und auch der Kinderheilkunde hervorgeht‘ und blüht von Juni bis September.
In der Gegend von Baltmore wird

‘ - - - . sie auch in großem li-Iaßstabe künstlich gezogen. Im Her-betewerden
eme große Reihe der verschledenarhgsten Medikamente die reifen Pflanzen gesammelt und aus ihnen in der Nähe der Felder,
herangezogen worden‘ In neuer_er Zelt erfreut sich ‚aber auf denen sie gewachsen, durch Destillation außer einer geringen Menge
nur ein M1ttel, und ZWEM‘ der Zlttwersamen (Flores Cmae) von Harz und Bitterstoilen, ein flüchtiges Oel gewonnen. Dieses Oel,
nebst seinem wirksamen Prinzip, dem Santonin, dB!‘ beson' welches Sie hier als das amerikanische\Vurmsamenöl (Oleum Ch. anthel
deren Gunst der Aerztewelt. Die mit den erwähnten PI'ä- mintici) vor sich sehen, ist von gelblicher Farbe und besitzt einen tren
paraten erzielten Erfolge lauten durchweg günstig; doch gen, eigenartigen, aromatischen Geruch. _‚ _
fehlt es auch nicht an Beispielen, wo die Entozoen bei Ver- Mit dem in Rede stehenden Gele wurden zunachst eine

abreichnng der genannten Mittel nicht abgehen und wo statt größere Reihe von Tierexperimenten angestellt, welche
fol

der anthelmintischen Eigenschaften derselben Giftwirkun- gendes ergaben: Bei Hühnern genügen etwa 0,5, bei Fröschen
gen zur Beobachtung gelangen, die für das Santonin speziell und Meerschweinchen 0,4

und bei Hunden sogar schon 0,2
ccm

in Galbsehen, Gelbharnen, Abgeschlagenheit, Erbrechen, Kon- reines Oel pro Kilogramm Kürpergewwht, um nach kurzer

vulsionen und mehr oder weniger schwerer Störung des Ail- Zeit den Tod der Tiere herbexzufiihren; der Tod erfolgt ohne
gemeinbefindens bestehen. vorhergehendes Exzitationsstadiurn unter den_Ersehemungen
Aus diesem Grunde ist es deshalb auffällig, daß ein der Atemlähmung. In schwächeren Gaben i)_6Wlfkii

das Wurm

Wurmmittel, welches zu Anfang des vorigen Jahrhunderts samenöl Narkose und vorübergehende völhg_e Lahmung der

(Knebusoh, Fleisch) den deutschen Aerztcn bekannt Versuchstiere und zwar bei Fischen noch
m einer Losung

war und welches heute noch in Amerika als offizinelles von 1: 20000.
Anthelmintikum tagtäglich mit gutem Erfolge benutzt wird, Pza.thologisch-anatomisch war an den Qrganen der

b
‘? “Ilfl gänzlich in Vergessenheit geraten konnte. Das Tiere bei Verabreichung großer Dosen des _M1tte_lS

außer
Mittel iSt das sogenannte amerikanische Wurmsamonöl fleckweisen Hyperämien und kleinen Blutaustrxtt_en 1m Dünn

(Wormseedoil) und stammt von einer Pflanze Cheno- dann nur vermehrte Gallenabsonderung und bei akuter Ver
Podiulll anthelminticum Gray, einer Varietät von Ch. giftung die Bildung zirkumskripterPigmentherdchen1mLeber‘

ambrosioides Liun6. - gewebe nachzuweisen.
Da eine genaue Pharmakologische Prüfung des g6- Auf Blutlösungen verschiedener Tierspemes (Meer

nannten Präparates 110011allsstalld, habe ich dieselbe auf schweinchen, Hunde, Kälber) wirkte
das (_)el

härnolyt1sch,

Al‚lregung Voll Herrn Professor Kobert vorgenommen und methämoglobin- und kathämoglobmbfldend cm und_
zwar be

m<ichte mir erlauben, Ihnen hier die Resultate der Unter- reiß in Lösungen von 1 ; 500; m roher K_uhnnlch
ver

fi‘7'7
- hinderte beziehungsweise verminderte es bei

einer Konzen

l) Nach emem auf der 30' Ordentlichen Versammlung des an‘ tration von ca. 1:50 die Säuerung und Germnung‘ und
auf

am

' . . . . l ' I n

äßhaelltläiiänmiiiiiiildäilrglschen
Aerztevmms m Wlsmm am 8

‘

Jum
190? Koli-Bakterienreinkulturen w1rkte 68 schon m Losung
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weiteren Zusatz und nicht ungern gß.

nommen. Eine Stunde
nach Einnehmen des Mittels

klagt der Junge

über Druck in der
Magengegend, sitzt dabei aber

spielend in seinem

Bett.‘ Zwei Stunden
nach Verabreichung des Mittels

10 g Rizinuslil;

dieselbe Dosis fünf Stunden
später. Nach sieben

StundenEntleerung

klaren, eiweißfreien Urines ohne
Geruch nach dem Oel. Nochmalige

Verabreichung von 0,25 g Oleum
Chenopodii anthelmint-ioiund 10 g Ol.

Ricini. Nach neun Stunden
reichliche, breiige StuhlenteerungohneAr.

kariden und Tänienglieder.
Bald darauf nochmaliger Stuhl

mit etwas

Schleim und Oelresten;
in diesemStuhl ein weiblicher Spulwurrn,

aber

wiederum keine Tänienglieder,
sondern nur zahlreiche Bandwurmeim.

Urin eiweißfroi und ohne
Oelgeruch. Die Taenia saginata

wird einige

Tage später durch Extr.
filicis maris abgetrieben.

Eine nochmalige

Wurmsamenölkur ergibt
keine weiteren Spulwürmer.

3. Fall: Bei einem 13jiihrigen
Knaben. welcher wegenFrostbeulen

auf der Abteilung behandelt
wurde, niemals Wurmabgang bemerktund

niemals irgend welche
auf die Anwesenheit von Askariden

hindeutende

Beschwerden gehabt hat.
wird durch die mikroskopische

Fäzesuntersuclrung

das Vorhandensein sehr
zahlreicher Askariden- und

vereinzelterTriebe

kephaluseier festgestellt.
Daraufhin wird die anthelmintische

Kur ein

geleitet. Der Junge erhält
am 29. Mai 1906 3 mal Ol.

Chenopodiiantliel

mintici in Dosen von
0,5 ccm und zwar in Form einer

Emulsion,diefol

gende Zusammensetzung
hat:

von 1 1200 innerhalb der
ersten halben Stunde

entwicklungs

hemmend ein.

M. H.l Es galt nun vor allen
Dingen die Wirkung

des

Wurmsamenöles auf lebende
Ask'ariden zu studieren.

Da

vom Menschen stammende
Spulwürmer lebend nicht

zu er

halten waren, mußte an
solchen experimentiert

werden, die

von getöteten rTieren gewonnen
wurden, und so wurden denn

Exemplare von Hunde- und
Katzenspulwürmern, deren

Genus

Ascaris mystax mit dem
Spulwurm des Menschen

nahe ver

wandt ist, zu den Versuchen
benutzt.

Auch hier ergab sich
wiederum eine stark narkoti

siercnde Wirkung des
Oeles derart, daß Spulwürmer

in mit

Oel versetztem Wasser
oder Kochsalz- oder Ringerlösung

im 38gradigen Wasserbade
schon nach kurzer Zeit

regungs

los wurden, während
die Kontrolltiere sich noch

lange Zeit

lebhaft hin- und herbewegten.
Auch hier trat die

lähmende,

narkotisierende Wirkung
des Mittels schon in

Lösungen von

1 : 5000 innerhalb zwei Stunden
ein; doch konnten die Tiere

durch Uebertragen in nicht
vergiftete Flüssigkeiten

wieder

in kurzer Zeit ins Leben
zurückgerufen werden.

Mehr will ich an dieser Stelle
über das Oleum Cheno

podii anthelmintici nicht
mitteilen; ich will nur noch er-

RP"
gli'te(lllil‘xzllmsgidlllmilifighelmmt'

' ' ' ‘ 10‘0

wähnen, daß es der chemischen
Fabrik von Schimmel & 01~Amygda‘_

Co. in Miltitz bei Leipzig,
die uns in dankenswerter

Gd~amb'Pul‘g, _ ‚ _
_ _ ‚ ‚ 10,0

Weise Versuchsmaterial
überließ, gelungen ist, aus dem

Oele Aqu_ dm~ m1~ ‚ ‚ _ ‚
_ _ ‚ . 200,0

einen wirksamen Bestandteil
zu gewinnen, dessen chemische

Fiat emulsio.

Formel CwHu-‚Oz lautet und
der ebenfalls ein flüchtiges gelb

liches Oel darstellt.
Experimentell konnte auch für

diesen Körper 010Hm02

die Wirkung des Wurmsamenöles
dargetan werden; nur war

die Wirkung eine wesentlich
kräftigere und intensivere

als

bei dem Oele selbst, und trat
beispielsweise bei Fischen noch

in Konzentration von 1 : 25000
nach vorhergegangener Lähm

ung der Tod ein.

M. H.l Nachdem so die Vorbedingungen
nach Möglich

keit erfüllt waren, konnte der
Erprobung des Mittels an

wurrnkranken Menschen nähergctretcn
werden. Hierzu bot

sich mir bis jetzt in vier Fällen
Gelegenheit und zwar bei

vier Kindern, welche auf der
Kinderabte1lung des Universi

täts-Krankenhauses zur Behandlung
kamen.

1. Fall: Ein 6jlthriger, im übrigen völlig
gesunder Knabe wird

von der Mutter in die poliklinische
Sprechstunde gebracht, weil

ihm

einige Tage vorher ein regenwurmartiger
Eingeweidewurm mit dem

Stuhls abgegangensein soll. Durch
die Untersuchung des Stuhles wird

die Anwesenheit von vereinzelten Askarideneiern
festgestellt. Danach

erhält der Knabe zweimal 0,75 Ol.
Chenopodii anthelmintici in 5%iger

Emulsion mit Vasenol (Koepp) mit
2‘/nstündiger Zwischenpause.

Nach 10 Stunden erfolgt die Entleerung
eines mäßig festen Stuhles, in

welchem sich zwei männliche Spnlwürmer
befinden. Am folgenden Tage

bekommt der Junge dieselben Dosen Wurmsamenöl
mit zweistündigem

Intervall und zwei Stunden später 10 g
Rizinusül. In dem im Laufe

der Nacht entleerten Stuhl findet sich ein
weiblicher Askaris. Die

Würmer
lassen sich durch Aufnahme in lauwarmes

Wasser nicht wieder

ins Leben zurückrufen. Drei Tage später finden
sich im Stuhl keine

Wurmeier mehr und der Knabe wird geheilt entlassen.

2. Fall: Ein 4jähriger Schnittersohn wird, da
strohhalmartige

Bänder mit dem Stuhle abgehen sollen, in
die Kinderpoliklinik gebracht.

Es handelt sich um Tänienglieder. Zur
Abtreibung der Thnie, die von

anderer Seite schon mehrfach vergeblich versucht
werden ist, wird der

Knabe auf‘
die stationäre Abteilung aufgenommen. Im

Stuhle außer

Tänrene1ern spärliche Askarideneier. In der
Hoffnung, daß das Wurm

samenül auf beide Wurrnarten abtreibend einwirken
werde, erhält der

Knabe
am B. Januar 1906, nachdem er am Abend vorher

nur eine dünne

Mücb-Mehlsuppe in Menge von 150 ccm genossen hatte,
früh nüchtern

10 ccm
t0,5 Oleum Ohenopodii antbelmintici) einer 5%igen

Wormseedbl

Emulsion, die vom Apotheker angefertigt war und nachstehende
Zu

sammensetzunghatte:

Rp. Ol. Chenopodii anthelmint.

Die Verabreichung erfolgte
in zweistündigen Pausen;2Stunden

später erhält der Knabe
10 g Ol. Ricini. Das Mittel

wird nichtungern

genommen trotz des eigenartigen
Gerucbes und deskratzigen

Gescbnnwlms

der Lösung;‘es treten keinerlei
Beschwerden auf. Nach 5

Stundenwird

unter mäßigem Pressen ein
spürlicher, gelblicher, weichlicher

Stuhlab‘

gesetzt, in welchem ein
weiblicher Askaris sich befindet.

Desgleichen

enthält der Stuhl viele Eier.
Am 30. Mai 1900bekommt

derJunge vondar

selbenEmulsion dasselbeQuantum
in ein st ündi gen Intervallen

undwieder

um eineDosis von 10 g Ol.
Ricini hinterher. Auch jetzt

klagt derKnabe

niemals über irgend welches
Unbehagen. Nach 14 Stunden

erfolgt,neuli

dem inzwischen eine reichliche
dünnbreiige, eierhaltige Stuhlentleemng

stattgefunden hatte, wiederum
ein bräunlicher, breiiger

Stuhl. lm
d “l

diesem befinden sich 3
Askariden, ein Weibchen und

zwei männliche

Tiere. Die Würmer sollen
nach Aussage des Patienten b

e
i

d
e
r

Elli

leerung schwache Lebensltußerungen
gezeigt haben; es gelingtJ<fd°dl

nicht durch Uebertragung
der Tiere in warmes Wasser

solchean_lllllfll

wahrzunehmen. Der während
derWurmkur entleerteUrin

ist stetselwßlß'

frei und frei von Formelementen.
_„ _

4
.

Fall: Ein in der Universitäts-Ohrenklinik
wegenMastoxdlhfl

1
1
1

Behandlung befindlicher 3j'i‘rhriger
Knabe, dessenOrgane pathologischf

Veränderungen nicht erkennen
lassen, leidet an zeitweisenuftrßitfld“

Diarrhoen. Da dieselben auf
dii'ttetiseheMaßnahmen

nicht s1st1eren.‘"
d

eine Untersuchung des Stuhles
vorgenommenund j

e ein Askanden-
W

Trichokephalusei gefunden. Mit gütiger
Einwilligung vonHerrnProfßää“

Körner wird der Junge zur
Einleitung der Wurmkur

für 3 Tage‘) "l

Kinderklinik überwiesen und
hier gegen Mittag desselben

Tllgeß

1
3
"‘

7,5 g der bei Fall 3 erwähnten
5"/ß Wurmsnmenölernulsmll

und 1 g

Ol. Ricini in 2stündigen Intervallen
verabreicht. In demnath'5 2 a

l
entleerten Stuhl 2 Askariden.

Daraufhin am nächstenVtfl‘mliif‘g ‚“
Lfl

5 g einer 5°/0 Emulsion des
Oeles und 10 g Rizinus

in ernst“
1
d
ß
in

Pausen. Einige Stunden später
spürlieher, dünnbreiiger

Stuhl

Q
1
1
1
1

den

demselben 25 Askariden, die
anscheinend leblos

sind; nach _3 s‘l\‘llirm_

nochmalige Stuhlentleerung mit 8 Spulwürmern
(also nach1.208 ‚f

‘m

samentil innerhalb 2 Tagen Abgang
von 35 Askariden!)

Nlemals
‘flä’enbl

welche Klagen des Patienten; am

3
.

Tage nochmals0.255!
Wurms“

Mg,_

und 10 g Rizinus, ohne daß weiterer
Abgang von Spulwürmßl'll26W“

Geheilt entlassen. Die 25 und auch
die 8 entleertenSpulwlh'ü“ärSmdü

durch Uebertragen in lauwarmes
Leitungswasser

r etwa
m

wieder ins Leben zurückgerufen
werden. Urin ohneBesonderbelKö-rfl

Mit dem aus dem Wurmsamenöl gewonncncnkml‘

C10EI1602 konnten leider
bis jetzt Versuche

an Wurm

‘

Individuen nicht vorgenommen
werden. _ . ck

.

Meine Herrenl Die Anzahl der
Ihnen mitgeteilten g

lü
u
n
d

.

n

Gi_ ‚mh~Sub‚„m_p„1„‚;, _ _ ‚ _ 5,0
lich verlaufenen Wurmkumn am Menschen

Ist

g
fä
l'l

gwirk.

A_su‚
dest- _ _

daher ihre Beweiskraft für die Verallgememernnlg m

Sir.
Aurantior. an . . . . . . 45,0

Samkeit des amerikanischen Wurmsamello
es (O e“ -laber

Fiat emulsio.

(‚
e SO“e

podii anthelmintici) auch nur
eine beschräflk

-
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geht meines Erachtens aus dem Gesagten ohne Zweifel
hervor, daß wir in dem in Rede stehenden ätherischen Ocle
ein Anthelmintikum vor uns haben, dessen Medikation selbst
beim Kinds nicht auf Schwierigkeiten stößt, dem unangenehme
Nebenwirkungen bei zweckentspreehender Verabreichung und
Dosierung des Mittels fehlen, und welches in seiner Wirkung
sich als prompt und absolut zuverlässig erwiesen hat. Dabei
ist zu bemerken, daß es eine spezifische Wirkung auf Rund
würmer (Askariden) auszuüben scheint, denn in Fall2 blieb
die gleichzeitig bei dem Patienten nachgewiesene Taenia
saginata völlig unbeeinflußt durch die Einverleibung des
Wurmsamenöles in der üblichen Dosis und in Fall 3 wurde
trotz der nachgewiesenen Eier ein Abgang von Trichocephalus
dispar nicht beobachtet. Die Verabreichung des Oeles kann
tropfenweise mit Syrup oder Zuckerwasser erfolgen, wie
Knebusch empfiehlt, oder geschieht in Form einer Emulsion,
wie sie vorhin angegeben wurde. Es empfiehlt sich bei Ein
schränkung der Nahrungszufuhr das Präparat in Gaben von
0,25—0,5 dreimal täglich (eventuell mehrere Tage nachein

ander) in 1—2 stündigen Intervallen zu verabreichen und
1—2 Stunden nach Einnehmen der letzten Tagesdosis ein
Abführmittel in Form von Rizinusöl und dergleichen hinter
herzugeben, und zwar das letztere deshalb, weil die Wirkung
des Olcum Chenopodii anthelmintici auf die Askariden, wie
die kurz mitgeteilten experimentellen Untersuchungen lehren,
vorwiegend eine lähmende, narkotisierende, nicht aber eine
abtötende ist, und weil ein unnötig langer Kontakt des Oeles
mit der Darmschleimhaut vermieden werden muß, da in
dieser bei akuter Vergiftung der Versuchstiere hyperämische
Stellen und kleine Blutaustritte beobachtet wurden.

Ich halte nach den angestellten umfangreichen experimen
tellen Studien und nach den kurz skizzierten, glücklich verlaufe
nen Wurmkuren bei 4 Patienten (s

.

unten) das amerikanische
Wurmsamenöl für ein Anthelmintikum, welches dem Santonin
als ebenbürtig, wenn nicht überlegen, an die Seite gestellt
zu werden verdient, und welches unter allen Umständen zu
weiterer Nachprüfung auffordern muß. Sie, meine Herren
Kollegen, hierzu anzuregen, um ein anscheinend brauchbares
Präparat der Vergessenheit zu entreißen, war der Zweck
meiner heutigen Mitteilungen. Vor allen Dingen wird bei
weiterer Nachprüfung des Mittels darauf zu achten sein, ob
das Wurmsamenöl (Oleum Chenopodii anthelmintici) wirklich
ein Spezifikum gegen Rundwürmer (Askariden) abgibt, oder
ob es auch die anderen Entozoen, wie Oxyuris vermicularis,
Trichocephalus dispar und Ankylostoma duodenale abzu

treiben vermag.

Anmerkung während der Korrektur: Die Zahl der Fälle,

in

welchensich das Wurmsamenöl als ein brauchbares Antiaskaridiskum
erwies, ist inzwischen auf 7 angestiegen.

Abhandlungen.

Aus der inneren Abteilung der Städtischen Krankenanstalten
Elberfeld (Sanitätsrat Dr. Kleinschmidt).

Erfahrungen mit Sahlis Desm0idreaktion‘)
V01!

Albert Hartje, Assistenzarzt.

Vor etwa einem Jahre veröffentlichte Sahli eine neue
Untersuchungsmethode zur Prüfung des Magenchemismus
unter natürlichen Verhältnissen und ohne Anwendung der

Schlundsonde. Das Prinzip, auf dem sich diese Methode auf
b‘j“1t‚ 1st die Tatsache, daß es unter den Nahrungsstoffen

eine_Substanz gibt, welche einzig und allein vom Pep'sin in

Verbindung mit Salzsäure verdaut wird, sich dagegen den
übngen nn Magensaft vorkommenden Säuren und ebenso

am 8
'

2[äflfäxüginem
Vortrag, gehalten im ärztlichen Verein zu Elberfeld

dem proteolytischen Fermente des Pankreas gegenüber als
unvcrdaulich erweist. Diese Substanz ist, wie Ad. Schmidt
zuerst gezeigt hat, das rohe ungekochte Bindegewebe. Und
der Nachweis, ob und in welcher Zeit sich der Magen der
schweren Aufgabe, ungekochtes Bindegewebe zu verdauen,

entledigt, wird daher Schlüsse ziehen lassen auf die Ver
dauungstätigkeit des Magens überhaupt.
Die Form, in der Suhli nun das rohe Bindegewebe verwendet‘

ist. feinstes Rohkatgut Nr. 00. Mit einem solchen ungekochten Katgut
faden umschnürt er in bestimmterWeise ein kleines Kautschukbeutelchen.
welches eine ziemlich große, Jodoform, Methylenblau oder auch beide
Substanzen enthaltende Pille einschließt, und läßt dies Beutelchcn direkt
nach einer gewöhnlichen Mittugsmshlzeit verschlucken. Im Pepsin-Sslz
säure enthaltenden Magensaft wird dann der Katgutfaden angedaut, das
Knutschnkbeutelchen öffnet sich. und die Indikatoren Methylenblnu und
Jod werden frei. Das Methylenblau zeigt sich nach einer gewissen Zeit
ohne weiteres im Harn, dadurch. daß es denselben blaugrün färbt; das
Jod lilßt. sich sowohl im Speichel wie im Urin nachweisen. Snhli be
zeichnet die genannten Beutelchen als Desmoidbeutel und die Reaktion
dementsprechendals Desmoidreaktion; und er redet von einem positiven
Ausfall der Reaktion, wenn die genannten Indikatoren noch in dem
Harn desselbenTages oder spätestens im Frühurin des nächsten Tages
auftreten.

Diese neue Magenfunktionsprüfung besitzt, wie Sahli
betont und wie auch ohne weiteres einleuchtet, vor der bisher
allgemein üblichen Untersuchung mittelst Schlundsonde einige
bedeutende Vorzüge. Einmal haben wir es mit einer Unter
suchungsmethode unter natürlichen Verhältnissen zu tun
und nicht unter den durch das Probefrühstüek künstlich ge
schaffenen Bedingungen, und wir prüfen die Magenfunktion
während des ganzen Vcrdauungsaktes, nicht — wie beim
Probefrühstüek —— nur in einem bestimmten Augenblicke
der Verdauungstätigkeit. Ferner bekommen wir, da Jod
und Methylenblau erst nach ihrem Uebertritt in den Darm
resorbiert und in den Sekreten ausgeschieden werden, nicht
nur ein Urteil über den Chemismus des Magens, sondern
auch über seine motorische Tätigkeit. Vor allem erspart
uns aber diese neue Methode die Einführung der Schlund
sonde, welche ja besonders in der Privatpraxis aus leicht
verständlichen Gründen sehr oft nicht vorgenommen werden
kann, bei einer Anzahl von Fällen aber mit Rücksicht auf
den Kranken auch nicht angewandt werden darf. Gerade
eine solche Methode, welche von jedem praktischen Arzt
ohne Unbequemlichkeiten für den Patienten leicht ausgeführt
werden kann, ist aber, wenn sie brauchbare Resultate
liefert, mit Freuden zu begrüßen. Und vor allem aus diesem
Grunde habe ich denn auch auf Anregung meines hoch
verehrten Chefs, Herrn Sanitätsrat Dr. Kleinschmidt, im
letzten halben Jahre an einer Anzahl von Patienten der
Städtischen Krankenanstalten einige Erfahrungen über den
Wert der Desmoidreaktion zu sammeln gesucht und möchte
darüber im folgenden kurz berichten. Mittlerweile sind zwar
auch von anderer Seite — Eichler, Kühn, Kaliski,
Üblich — Nachprüfungen der Sahlischen Magenfunktions
prüfung veröffentlicht werden, doch werden deshalb — denke
ich — unsere sich über ein Material von 75 Fällen er
streckenden Untersuchungen nicht an Wert verlieren.

Zu der Technik der Untersuchungen bemerke ich noch, daß ich
mich bei derselben, um Fehlerquellen zu vermeiden. ganz an die Sahli
schen Vorschriften gehalten habe; nur das verwendete Rohkatgut Nr. 00

stammte nicht von der Firma Vve Cavsin-Genf. sondern war die hier im

Krankenhause auch sonst allgemein gebräuchliche Marke Wießner. Die

Pillen. welche zur Verwendung kamen, enthielten stets sowohl Jodoform

wie Methylenblau, und zwar nach der Sahlischen Angabe:
Jodoform 0,1
Methylenblnu 0,05 _
Extract. et pulv. liquirit. an 0,04.

Der Nachweis des Jod im Speichel schien mir ganz besonders ge
eignet zu seiu für solche Fülle, in denen die Verdauung) des

Kutgutfn_dens
sehr schnell erfolgt; und es wurde daher bei unsern ntienten zu_nachst
stets an 3Speichelproben, welche 2

,
3 und 4 Stunden nach

Verabreichung

der Desmoidpille entnommenwaren. die Jodreaktion angestellt, und zwar

durch die von Sahli angegebeneModifikation der Salpetersäux'e-Chlorof'orm
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Als sich der Kranke von alledem erholt und auch schon an Körper
gewicht bedeutend zugenommen hatte. blieb noch immer ein dumpfer,
bisweilen recht heftig werdender Schmerz rechts im Leibe bestehen. Ob
jektiv fand sich ein druckempfindlicher Tumor der Gallenblasengegend:
und die nunmehr vorgenommeneMagensaftuntersuchung ergab: vollstän
dige Anazidität, dagegen Vorhandensein von I’epsin und Labferment. Es
mußte demnach mit der Möglichkeit eines Magenkarzinoms gerechnet
werden, doch machte die ständig fortschreitende Gewichtszunahme, die
bei der Entlassung 9 kg erreicht hatte, die Diagnose wieder schwankend.
Auf eine zweimal gereichte Methylenblaupille erfolgte keine Reaktion.
Auch durch diese Probe wurde der Sachverhalt also nicht aufgeklärt,
sie leistete nicht mehr als die chemische Untersuchung des Magensaftes.
Dem gegenüber gibt es nach unseren Erfahrungen nun aber

diagnostisch schwer zu beurteilende Fälle. bei denen sich die Desmoid
probe der Ausheberung nach Probefrühstück tatsächlich als überlegen
erweist. So handelte es sich im Falle 48 unserer Tabelle um einen
62jährigen kachektischen Mann mit Prostatuhypertrophie und Zystitis.
Der Kranke klagte -— von seinen Harnbeschwerden abgesehen — über
beständigeAppetitlosigkeit, ab und zu auftretendes Erbrechen und zu
nehmendeAbmagerung. Bei dem ganzen Aussehen des Patienten mußte
man ohne weiteres an Magenkarzinom denken, und diese Ansicht er
hielt noch dadurch eine Stütze. daß die Leber in der Mnmillarlinie den
Rippenbogen um fast 3 Querfinger überragte. Vermißt wurde an der
Leber allerdings die für Krebsmetastasencharakteristische harte Konsistenz,
und so wurde die Diagnose wieder schwankend. Bei der Ausheberung
nach Probefrühstück fand sich vollständiger Siiurcmangel, dagegen fiel
die Desmoidprobe nach 18 Stunden positiv aus. Und es zeigte sich denn
auch später bei der Obduktion der Leiche, daß der Magen keinerlei Ver
änderungendarbot; es fand sich nur ein abnormer Tiefstand der Leber
und eine durch den zurückgestauten Urin entstandene geringe Hydro
nephrosenebst Druckatrophie der Nieren. welche das intra vitam aufge
tretene Erbrechen nunmehr als uriimisches erkennen ließ. Die Desmoid
pillo hatte sich hier also als allen übrigen Untersuchungsmethoden über
legen erwiesen.
Ebenso handelte es sich in Fall 49 um ein unklares Krankheits

bild. um einen ziemlich derben, auf Jod nicht reagierenden Lebertumor

mäßigen
Grades. Die Ausheberung ergab Mangel an freier Salzsäure und

0,05 0 Gesamtazidität. Die Desmoidreaktion wurde nach 18 Stunden
positiv; und post mortem zeigte sich denn auch. daß es sich tatsächlich
um einen primären Krebs der Gallenblase handelte, der auf die Leber
übergeg'rifl‘enhatte, nicht um eine primäre Magengeschwulst.
Auch der Fall 1 unserer Tabelle ist recht lehrreich. Dem Kranken,

welcher an einem mit Kachexie einhergehenden derben Lebertumor und
Aszites litt, konnte mit Rücksicht auf seinen Krankheitszustand eine
Magenausheberungnicht zugemutet werden. Es wurde ihm daher nur
eine Desmoidpille verabreicht, und das Resultat war ein schon nach zwei
Stunden positiver Ausfall der Reaktion. Und als etwa 8 Tage später der
Kranke starb, fand sich auch hier ein metastatischer Leberkrebs. dessen
primärer Tumor nicht im Magen, sondern außerhalb desselben saß.
Ein Fall mit Verdacht auf Magenkarzinom und trotzdem positiver

Desmoidreaktionist ferner der Fall 2 unserer Tabelle. Es handelt sich
hier um eine 72jührige abgemagerte Patientin. Links im Epigastrium
findet sich bei ihr ein gut zitronengroßer, scharf begrenzter, derber,
druckempfindlicherTumor, der keine respiratorische Verschieblichkeit auf
weist. Im Magen fand sich morgens nüchtern nur etwas Magensaft,

welcher deutliche Salzsäurereaktion gab. Der aufgeblilhte Magen reichte
mit der großen Kurvatur bis ins kleine Becken hinab. während die kleine
Kurvatur etwas oberhalb des Nebels lag. Vom Tumor war nach der Auf
blä.hungnichts mehr zu fühlen. Von einer Ausheberung nachProhefrüh
Stück wurde auf Wunsch der Patientin Abstand genommen. Dagegen
wurde ihr zweimal in Zwischenräumen von etwa 10Tagen eineMethylen
bleupille verabfolgt, und jedesmal trat bereits nach 2 Stunden eine in

_tensiv_eBlaufärbung des Urins auf. Ich glaube daher, besonders wenn

ich dre_Zuverlässigkeit der Desmoidprobe in Fall 1 und 49 berücksich
tl_ge‚mlt größter Wahrscheinlichkeit annehmen zu dürfen. daß es sich
luer ebenfallsum einen extrastomachal gelegenen Tumor handelt.

Wie wir gesehen haben, gelingt es uns also unter Um

ständen mit Hülfe der Desmoidreaktion zu entscheiden, ob
e1n Lebertumor als Metastase eines Magenkarzinoms auf
müssen ist oder ob er eine andere Genese hat; wir können

auf diese Weise also auf Karzinom verdächtige Fälle von
Wirklichen primären Magenkarzinomen vielfach auch dann
noch unterscheiden, wenn uns das Filtrat des Probefrüh

Stücks über diese Frage keinen Aufschluß gibt. Und es be
‘Versen diese Beobachtungen, welche in ähnlicher Weise auch
schon von Sahli gemacht worden sind, daß die Sekretions
kraft des Magens bisweilen so abgeschwächt sein kann, daß
der verhältnismäßig geringe Reiz des Probefrühstücks nicht
mehr
llinreicht‚ eine genügende Menge] freie Salzsäure zu

produzieren, während nach einer gewöhnlichen Mittagsmahl
zeit noch eine ausreichende Menge abgesondert wird.

(Fortsetzung folgt.)

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Aus der chirurgischen Abteilung des städtischen Krankenhauses

am Urban. (Direktor: Geh. San-Rat Prof. Dr. W. Körte.)

Erfahrungen über Stauungshyperiimie bei
akuten Entzündungen‘)

von

O. Nordmann.

Im Jahre 1899 hat Bier bereits den erfolgreichen
Versuch gemacht, eine akute Sehnenscheidenphlegmone mit
einer durch eine Gummibinde erzeugten Hyperämie zu
behandeln. In seinem Buch „Hyperämie als Heilmittel“
besprach er noch im Jahre 1903 die Erfolge der Stauung
bei akuten Entzündungen ganz kurz und riet damals noch
nicht dazu, das Mittel in der Richtung zu verwenden, da
seine Erfahrungen noch zu gering waren. Erst als er vor
zirka einem Jahre in der Münchener medizinischen Wochen
schrift der Oeffentlichkeit ein umfangreicheres Material über
gab, und auf dem Chirurgenkongreß 1905 in Berlin
sein Verfahren demonstrierte, begann man den großen Wert
der neuen Methode zu begreifen und entschloß sich zu

Nachprüfungen derselben. Zahlreiche Arbeiten namhafter
Chirurgen, auch solcher, die den Ideen Biers anfangs mehr
als skeptisch gegenüberstanden, sind seitdem erschienen, und

haben mit verschwindenden Ausnahmen über ganz un
erwartete Heilungserfolge der Hyper'ämie bei akuten Ent
zündungen berichtet. Auf dem diesjährigen Chirurgenkon
greß sind in einer ausgedehnten Debatte von allen Seiten
günstige Resultate der neuen Behandlungsmethode berichtet

worden.
Ich will im folgenden über die Ergebnisse der Stauungs

hyperämie bei akuten Entzündungen berichten, die wir seit
zirka einem Jahr — also seit den letztgenannten Publi
kationen Biers — im Krankenhause am Urban ge
wonnen haben. Un‘ser Material betrifft zirka 60-70 Fälle,
und zwar: beginnende Phlegmonen, Panaritien, akute
Gelenkentzündungen, Abszesse, Faszienphlegmonen,
Sebnenscheidenphlegmonen, komplizierte Fraktu
ren, eine akute Osteomyelitis, Furunkel und Kar
bunkel. Wir sind jetzt in der Lage, uns ein Bild davon
machen zu können, was die Methode leistet, und was von
ihr in der Praxis zu erwarten ist.
In Bezug auf die Technik haben wir uns streng an

die Vorschriften Biers gehalten. wie sie in der Münchener
medizinischen Wochenschrift 1905 beschrieben und auf
dem Chirurgenkongreß 1905 demonstriert wurden. Eine
Tamponade der Wunde wurde vermieden. In der Regel
wurden dieselben mit steriler Gaze und Zellstoffplatten,
die sehr hydrophil, leicht und billig sind, bedeckt. Da aus

der Tübinger Klinik das ziemlich häufige Entstehen von
Erysipelen bei gestauten Extremitätenphlegmonen berichtet
wurde, so haben wir stets auf eine sorgfältige Pflege
der umgebenden Haut geachtet. Täglich haben wir die
selbe mit Benzin, Lysol usw. von den Wundsekreten scho

nend gesäubert und mit Borsalbe bestrichen. So vermeidet

man auch das Ankleben der sekretgefüllten Gaze. Noch

besser als Borsa.lbe schien mir das reine Lanolinum an

hydricum zu sein, das die Haut sehr weich und glatt macht,

und auf der anderen Seite so hydrophil ist, daß die Auf
saugungsfähigkeit der Gaze in keiner Weise leidet. _
Ranzi (Wien) empfahl auf dem diesjährigen Chrrurgen

kongreß, anstatt der trockenen, leicht anklebenden Gaze_an
gefeuchtete Verbandstoffe aufzulegen. Dazu möchten wir nicht

raten. Denn ich glaube, daß die feuchte Gaze die Haut

mazeriert, und die Bakterien des massenhaften Wundsekrets

deshalb erst recht in dieselbe eindringen können, ganz
ab

' ' ' d im
l) Auszugswerso vorgetragen _aufdem

wrssenschafthchenAben

Krankenhause am Urban am 10.Mm 1906.
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man mit erheblich geringeren Inzis_ionen
auskommt und die

Zerstörung, z. B. der Endgheder,
111Zukunft

viel geringer

sein wird. Sehr lehrreich
war in der Hinsicht eine Patientin‚

deren Krankheitsgeschichte
ich im folgenden kurz Illlttellöi

B. 0., 19 Jahre, Rez. Nr. 10l2/05.
Aufgenommen: 23. Juli 1905.

Geheilt entlassen: 31.
September 1905.

Diagnose: Panaritium am rechten
Daumen. Therapie: Stauung,

kleine Iuzisionen.
_

Vorgeschichte: Vor zirka
8 Tagemstach sich Patientin

mit

einer Gabel in den rechten
Daumen, Seit einigen Tagen Schmerzen.

Befund: Stechende und riechende
Schmerzen im rechtenDaumen.

End- und Grundglied prall gespannt,
gerötet und schmerzhaft. Mitten

in der Dnumenkuppe eine
mit einem Schorf bedeckte Stichwunde.

Beug

ungen im lnterphalangealgelenk
beschränkt. Temperatur 38,2.

Operation: 3 Skarifikationen
der dicken Haut mit Chlor

iithyl-lokalanttsthesie. Stehen
nach Bier zirka 20 Stunden pro

die. Nach

einem Tag beginnt aus den
kleinen inzisionen der Eiter

hervorzuquellen.

die Schmerzen sind fort.
In den folgenden Tagen stößt

sichdie

Haut am Endglied ab, ist
mit einer Cooperschen Schere

ohne Mühe

abzutragen. Die Wunden
reinigen sich. Stauen am

4
:.

August fort

gelassen. Patientin wird
mit völlig beweglichem

Daumen geheilt

entlassen.
_ I

Auch bei dieser
Erkrankung empfinden es die Patienten

angenehm, wenn nach
Anlegung der Binde

die Schmerzen

verschwinden. Bei der
Nachbehandlung 1st der größte Vor

teil darin zu sehen, daß
das lästige und_quälende Tampo

nieren der Inzisienswunden
fortfiillt. Sind schon bereu

fachen Panaritien die Ergebnisse
der Stauungshypcrame

gut, so ist die Methode
bei den Sehncnschmdenphleg

monen von geradezu idealen‘
Erfolgen begleitet. Die

früher bei uns, wie wohl
ziemlich allgemein angewandte

Be

handlung der eitrigen Sehnensche1denentzündung
war: Spalt

ung der mit Eiter gefüllten
Scheide bis _an

die Grenze der E
r

krankung, lockeres Ausfüllen
mit steriler Gaze,

Hochlager

ung des Gliedes. Täglicher Verbandwechsel.
_Festes

Aus

stopfen der Wunde wurde
vermieden. _Dre Eiterung

kam

darnach zum Stehen, oft
aber stießen sich d1e

freigelegten

Sehnen in mehr oder minder
großer Ausdehnung

ab, oder

sie verwuchsen mit der Narbe
und verloren ihre

Beweghch

keit. Uebergreifen der
Eiterung auf

benachbarte Sehnen

scheiden oder auf Gelenke
kam nicht _selten

vor. Nach

unseren Erfahrungen leistet gerade
bei dieser schweren

E
r

krankung die Stauungshyper'ämie
sehr gutes. _

Besser als alle allgemeinen
Mitteilungen lehren dieses

einige Krankengeschichten:
_ ‚

G. D., 21 Jahre, Bez. Nr. 610/05.
Aufgenommen: 16.

Mai 190a

Geheilt entlassen: 5
. Juli 1905. d des

Diagnose: Sehnenscheidenphlegmone_der
rechtenHandun

rechten Unterarmes. Therapie:
Kleine Iazmencn_,

Stauung.

e
r

Vorgeschichte: Vor zirka 10
Tagen ro_rteinemSchlächtermc55iu

in den rechten kleinen Finger
geschnitten. Seit

4 Tagen Schmßzfl;“beu

der rechten Band, die sich 1etzt
auch auf den Unterarm amgedelia Ih

m
;

' Befund: Temperatur 38,4. Puls 100.‘
Am Endglied de!65':md0

kleinen Fingers eine quer
verlaufende, kleine.

fast vernni'btf;3
_ ‚am;

Sämtliche Finger der rechten
Hand stehen in Bougestellung.

81
‘l’lenks

Bewegungsversuch starke
Schmerzen, besonders oberhalbdes_

a11_g
Hand

im unteren Teile des Unterarmes.
Derselbe ist ebensowuä(1 ä

:n
k
m
i

stark gerötet, geschwollen und
sehr druckempfiudhch.

Hell g°

Schmerzen beweglich.
_ ‚ d Beuge_

Operation: 16. Mai 1905. Nach
kleinen Inzisionen

an

e
;

am

Seite des kleinen Fingers spritzt
Eiter aus der Sehnen

unter hohem Druck hervor
hervor. Sehne

lief;t

d

-

oberhalb des Handgelenks entleert
massenhaftEiter, der

aus

g
“t Swm

samen Sehnenseheide und zwischen den_l\duskeln
hervorstr 1

:1
- .

auf 20 Stunden. Anfangs sehr
starke _eitrige Sekretion- u

1905 kleine Inzisionen an der
Beugesmte des_Rlugi_illgeäsi‘ihmrmehr

Sehnenscheide ebenfalls Eiter abfließt.
Allmähhch wird "Fh Sehnen

serös, hitmorrhagisch tingiert.
Inzisionswunden_schließen ä

? 'verheüm

bleiben erhalten. Am. 5
. Juli 1905 wird der Patient

mit
‘lit‘gr fiktiver

Wunden, normaler passiver und leicht
beschfliu

9

Bewegungsflthigkeit der Finger
geheilt entlassen. _

Um die hervorstechenden
Punkte dieser wird b

e
i

geschichte kurz zu
resümieren, 561 festgestellt. esier Finger

dem Patienten der Eiter in den Sehnenschmdeii
ZWe
arm kou_

und in der gemeinsamen Sehnenschmde
am I1

‘Stillstand

statiert, es gelingt diesen schweren
Prozeß zum wie“,

gesehen davon, daß
sich in der feuchten

Wärme die Mikro

organismen ins Ungemcssene
vermehren (Lexer).

Bei unserem Verfahren
haben wir sowohl das

Ent

stehen von Erysipelen
wie auch das lästige Anklcben

der

Verbandstoffe vermeiden
können. _ _ .

Wichtig scheint uns eine
Mahnung zu sein, die eigent

lich selbstverständlich ist,
die aber, wie ich aus persönhchen

Mitteilungen weiß, nicht überall
befolgt wird: niemals soll

man die Kontrolle über
richtige Lage der Binde

dem Wartepersonal überlassen.
Die größte Sorg

falt und Geduld des Assistenten
ist notwendig, um

die neue Methode zu erlernen.
Bier hat schon darauf

hingewiesen, daß man
nicht müde werden soll,

die Lage

und die Festigkeit der Binde
zu ändern, wenn der Patient

Beschwerden von ihrem Sitz hat. Niemals
soll man dem

Patienten einzureden
versuchen, nun läge die Binde

richtig,

auch wenn man sie ein dutzendmal
ändern muß. Hat man

erst einige Hebung, so gelingt
es leicht, den richtigen Grad

der Hyper'ämie zu erzeugen.
Am frappantcsten war für

uns

auch zunächst die schmerzstillende
Wirkung derselben;

wird die letztere einige Zeit nach
dem Umlegen der Binde tat

sächlich erreicht, so kann man
ziemlich sicher sein, daß die

Binde richtig liegt. Garnicht
selten baten Patienten mit

Sehnenscheidenphlegmonen in der Stauungspause bald-nach

Abnahme der Binde darum, es
möchte dieselbe wieder um

gelegt werden, da die
Schmerzen wiedergekehrt seien.

Die nach der Stauung sofort
einsetzende starke

Schwellung der Extremität machte auch
uns im Anfang

einen bedrohlichen
Eindruck, sodaß wir einige Male noch

nachträglich zum Messer griffen. Jetzt wissen
wir, daß diese

zur Heilung der akuten
Entzündung von größter Bedeut

ung ist.
Für wichtig halten wir während der

Stauungsbehand

lung eine häufige Untersuchung
des Urins auf Eiweiß.

Die Stauung soll ja die Eiterentleerung
nicht überflüssig

machen, doch ist Lexer Recht zu geben,
daß möglicher

weise von den nicht breit eröffneten
Entziindungsherden

aus eine Resorption von Bakterien und
Toxincn stattfinden

könnte. Dieselbe wäre am ehesten
imstande, die Nieren zu

schädigen. Bei festgestellter Nephritis
würden wir auf eine

sorgfältige völlige Eiterentleerung etwa vorhandener
Eiter

herde besonders acht geben.

V_Vas
nun zunächst die beginnenden Entzündungen

anbetrifft, so ist es schwer zu sagen, ob in
dem einzelnen

Falle gerade durch die Stauung die
Krankheit beseitigt

wurde. Wissen wir doch, daß derartige
Affektionen häufig

nach Euhigstellung
und Hochlagerung verschwinden. In

einer ‚Richtung leistet
jedenfalls die Stauungshyperitmie mehr

als die gewöhnliche Therapie: sie lindert sofort
das Spann

ungsgefiihl, und die Kranken geben an, „das
Klöpfen habe

nachgelassen“.
Als Beis iel in dieser Richtun diene ein

" ' 1 ' -

Rez. Nr. 250/0%, das am 30. Aprilg1905 wegerliögaisiihe:läigäellilliidltilcrvivbdi

Tage lang bestehendenPhlegmone
am linken Fuß aufgenommenwurde.

Die Temperatur
betrug 38°; auf‘ dem linken Fußrücken fand sich

eine

bis handbreit oberhalbdesFußgelenks
hinaufreiehendeRötung, Infiltration

und Druckempfindhchkeit der Haut.
Die Leistendrüsen waren geschwollen

Lymphstratnge waren nicht zu sehen. Die
Gelenke und Sehuenscheideri

waren frei. Es wurde sofort die
Stauungshinde am Oberschenkel an

gelegt, unter deren Emwirkung die Schmerzen alsbald nachließen.

Am anderen Tage war die Temperatur normal. Die Binde wurde

anfangs t‘ glich 20 Stunden, nach drei Tagen, als sich die Haut gekräuselt

l;zg‚;,sslegistunden
belassen. Am 7
.

Tage konnte die Patientin das Bett

In diesem Falle ist natürlich die Möglichkeit, daß die

Entzündung auch bei der früher üblichen Behandlung zurück

gegangen wä.re,_ keinen Augenblick
zu bestreiten. Auffällig

war uns aber in derartigen Fällen der alsbaldige Nachlaß

der Schmerzen, wenn die Binde richtig lag.

Panaritien wurden zirka lömal mit Stauung be
handelt. Der Hauptwert der neuen Methode sch

' ' ‘ ' ' ' l hat

_ ~_
e1nt uns bei zu br1n en, und es wird ein

ideales Hedung5resu
.

dieser Form der akuten Entzundung darin zu beruhen, daß ein Foigtschritt gegenüber unserer
früheren

Behaudlungs
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methode der
Sehnenscheidenphlegmone, der gar nicht hochgenug veranschlagt werden kann.

Noch ein zweites Beispiel sei kurz mitgeteilt, wo durchdie
Stauungshyperä_rme große Einschnitte völlig vermiedenwurden, die‘ ohne diese sicherlich notwendig gewesen wären:K. Sch., 24 Jahre, Bez. Nr. 2554/05. Aufgenommen: 19.September1905. Geheilt entlassen: 27. Oktober 1905.
Diagnose: Abquetschung des 4. und 5. linken Fingers, sekundäreSehnenscheidcnphlegmone. Therapie: Stauung.Vorgeschichte: Patient mit der linken Hand in eine Brotteigmengmaschinegeraten, die ihm den 4. und 5. Finger abquetschte.Befund: Linke Hand von einer

dicken Teigkruste bedeckt, die
abgeschnitten,Knochenragen heraus. Wunden sehr verschmutzt. Reinigung,Grundphalan en dicht distnl vom Metakarpophalangealgelenk abgeknifi‘en.Aseptischor erhund (ohne Naht). Nach zwei Tagen Temperaturanstiegallmählich bis 39 bei schlechtem Allgemeinbefiuden. Beim Verbandwecbselentleertsich rahmigerEiter aus den Beugesehnenstllmptenam 4. und 5. Finger. Druckempfindlichkeit bereits am zweiten TagenachderAufnahme am Unterarm und in der Vola manusausgesprochen.Stauen täglich 20 Stunden. Jeden Morgen beim Verbandwechsel wirddurch Druck auf den Unterarm und Handfläche der Eiter aus den Sehnenscheidenherausgedrückt. Die übrigen Finger bleiben frei. Nach 9 Tagenist die Temperatur zur Norm abgefallen, indem die Sekretion allmählichserös wurde. Deshalb wird die Binde fortgelassen. 3 Tage späterwieder Temperaturanstieg, Schmerzen und Eiterung. NeuerdingsStauung. Nach weiteren 7 Tagen ist die Eiterung definitiv geschwunden,die Wunden um Stumpf nahezu geschlossen. Heilung ohne Beschwerden

seitens der anderen Finger.
Auch in diesem Falle lag also zweifellos eine eitrige

Sehnenscheidenentziindung vor; man wäre früher nur durchInzisionen der Infektion Herr geworden. Diese war augenscheinlich eine schwere: schon nach zwei Tagen war die
Entzündung auf den Unterarm vorgeschritten. Dementsprechend hätten die Schnitte in diesem Falle sehr ausgiebigsein müssen. Durch die Stauungshyperiimic wurden sie völligüberflüssig.
Ebenso glänzend war das Ergebnis bei einer frischenSehnenscheidenentzündung, die ohne jeden operativenEingriff ausheilte. Allerdings wurde bei dem Kranken keinEder nachgewiesen. Doch ging aus den klinischen Symptomen hervor, daß tatsächlich ein Entzündungsprozeß an derSehne vorlag.
Gustav Kr., 24 Jahre, Rec. N0. 5402/05. Aufgenommen: 23. März1905. G_eheiltentlassen: 29. März 1905.
Diagnose: Beginnende Sehnenscheidenphlegmone am rechtenDaumen. Therapie: Stauung.

' Vorgeschichte: Vor zwei Tagen mit dem rechten Daumen aneinem rostigen Nagel gerissen. Seit gestern Schmerzen, die sich heuteauf den Unterarm ausdehnen.
Befund: Temperatur normal. Am End- und Grundglied des rechtenDaumens, der leicht geschwollen ist, eine kurze, mit einem trocknen

SchorfbedeckteHautwunde. Druck auf die Beugeschne im ganzen Verlaufexzessivschmerzhaft, und zwar bis Mitte Daumenballen. Jeder BeWßgungsversuchsehr schmerzhaft. Keine Lymphstränge. Eine schmerz—hafte
Achseldrllse. Staucn. Schmerzen lassen alsbald nach.4 Tagen, in denen täglich zirka 16-—20 Stunden gestaut war, sind dieChmerzenvöllig geschwundcn. Es besteht keine I)ruckempfindlichkeitmehr. Heilung.
Nach zirka zwei Wochen stellte sich der Patient wiederum vor und88ban, er habe Schmerzen im rechten Daumen, wenn er ausgiebige Be‘vegunseu _miwllte. Man konnte dann auch tatsächlich ein leichtesßiben wie bei der Tendovaginitis crepitans fühlen, wenn derPatient den Daumen bewegte. Auf Bilder und Schonung verschwandendie
Beschwerdensehr schnell.

‚_ Es ist meines Erachtens das wahrscheinlichste, daß bei
diesem Kranken eine seröse, infektiöse SehnenscheidenentFindung bestanden hat, die unter dem Einfluß der Hyperamie

zurückgmg. Geringe fibrinöse Niederschläge in der
Sehnenschmde machten dann später noch nach Rückgangder Entzundung die leichten Beschwerden.
__ES miißt_e unser Bestreben sein, alle Sehnenscheiden

gntzundungen
in diesem Frühstadium zur Behandlung zu

c_kommen. Dann würden unsere therapeutischen Erfolgemit der Stauung sicherlich glänzend werden. Ist erst eine
ausgedehnte Zerstörung der Sehne erfolgt, so kommen wir
l\lV0hl
mit der Stauung Ohne verstümmelnde Inzisionen aus,önnen aber die Nekrose der Sehnen und daraus folgende
Bewegungsstö'ruugen nicht völlig verhindern. Doch

stehen die letzteren den durch die früheren, großen Inzisionen verursachten an Schwere erheblich nach, da nachdiesem in der Regel die ganze Sehne, soweit sie wegen derEiterung freigelegt werden mußte, dem Absterben anheimfiel. Von Bier und Anderen sind derartige Fälle beschrieben,WO sich aus den kleinen Inzisionen Sehnensequester abgestoßen haben. Derartige Fälle haben wir auch behandelt.Doch handelte es sich da meist um Patienten, die erstnach längerem Bestehen der Infektion in unsere Behandlung kamen. Auf Grund unserer Erfahrungen müssen wirsagen, daß gerade bei Sehnenscheidenphlegmonendie Methode hervorragendes leistet: die Schmerzensind mühelos zu beseitigen, das außerordentlich schmerzhafte Verbinden, zu dem früher häufig wiederholte Narkosennötig waren, fällt weg, und das funktionelle Resultat ist inder Regel gut.
Ebenso segensreich sind nach unseren Erfahrungen‘dieErgebnisse der Stauungshyperämie bei akuten infektiösen

Gelenkentzündungen. Die Behandlung dieser Krankenwar früher eine sehr undankbare. lin Krankenhause amUrban wurde im Laufe der Jahre mit den üblichen Me—
thoden, ob breite Spaltung, ob mehrfache Funktionen, obResektion usw. doch nur erreicht, daß das Gelenk mitgrößerer oder geringerer Funktionsstörung aushciltc. Undso ist es wohl allen Chirurgen ergangen. Ganz anders sinddie Ergebnisse nach Einführung der Stauung.

außerordentlich schweren Verletzung nicht amputiert), zu einer pylimi—schon Metastase im rechten Kniegelenk. Das letztere wurde punk‚tiert und dann längere ‘Wochen hindurch bis zum Verschwinden des Erusses und der Schmerzhaftigkeit die Srtauungsbinde um den rechtenäberschenkel gelegt. Unter dieser Behandlung erfolgte eine Heilungmit leidlichem funktionellen Resultat, sodaß der kleine Patient das Kniebis zum halben rechten Winkel beugen kann. In dem Eiter wurdenStreptokokken nachgewiesen.
' _Nun ist es ja bekannt, daß derartige py'äm1sche Ge

lcnkvereiterungen, speziell bei jugendlichen Personen, aus
heilen können, wenn man die Gelenkhöhle punktiert

undausspült. Wir haben aber den Eindruck gehabt, daß die
schmerzstillende Wirkung und das funktionelle Ergebnis der
Stauungshyperämie in diesem Falle zur weiteren Anwendungder Methode verpflichtet.
Noch in einem zweiten Falle konnten wir uns

überzeugen, wie außerordentlich wirksam das Mittel bei einerakuten Gelenkentziindung ist. Wodurch dieselbe in diesem
Falle hervorgerufen war, konnte nicht festgestellt_wcrüen:eine Gouorrhoe bestand nicht, für eine Polyarthritis rheu
matica sprachen die klinischen Symptome nicht. Jedenfallswar auch bei diesem Kranken zu konstatieren,

daß dasFieber sofort nach der Stauung abfiel, daß der Patient dasvorher exzessiv schmerzhafte Gelenk schon frei bewegenkonnte, als die Binde '/
2

Stunde lag, und das ein goradezu ideales Heilungsresultat erzielt wurde.
Paul R., 29 Jahre, Rec. N0. 1971/05. Aufgenommen: 22. August1905. Geheilt entlassen: 9

.

September 1905. _Diagnose: Arthritis cuhiti ein. Therapie: Stauung. ‚ _ _Vorgeschichte: Stets gesund. Keine Gouorrhoe. Seit einigen
Wochen Schmerzhaftigkeit im linken Ellenbogengelenk ohne ~bekannteUrsache; auf der inneren Station längere Zeit mit Sahzyl, heißer Luft
behandelt. Kein Erfolg.

‚Befund: Kräftiger Mann. Temperatur 38. Keine Gouorrhoe.
Herz und Lungen normal. Linkes Ellenbogengelenk geschwollen. sehrschmerzhaft, sodaß Patient beijedem Bewegungs_versuc_h schreit.Weichteile teigig geschwollen. Uebrige Gelenke frei. Täglich Stauen20 Stunden lang. Binde am Oberarm. Schmerzen nach einer halbenStunde soweit geschwunden. daß Patient das Gelenk frei bewegenkann.Nach 10 Tagen ist dasselbe völlig abgeschwollen, aktiv und passiv
frei beweglich. Heilung.

_ ‚
Sehr interessant war ein dritter Fall, wo_cs von einer

infizierten oberflächlichen Hautwunde aus zu einer Eiterung
einer subkutanen Mall<zolarfraktur und akuten Ent
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zündung des Fußgelenkcs
kam. Malleolarfrakturen

haben von vornherein
als Gelenkbrüch_e

zu gelten.
Und

dementsprechend ist eine Infektion
bei einer derart1genVer

letzung in der Regel ganz
besonders verhttngmsvoll, _

Wir

würden früher gezwungen
gewesen sein, zur

Beseitigung

der Infektion die Frakturstelle
freizulegen, das

Gelenk auf

zumachen, respektive zu resezieren. Alle diese schweren

Eingriffe und Folgen ließen
sich dank der Stauungshyperanne

vermeiden. Die
Krankengeschichte lautet kurz:

Wilhelm S.‚ 30
Jahre, Bez. Nr. 343. Aufgenommen:

21. April 1906

Geheilt entlassen.

'

Diagnose: Fractura malleolnris.
Sekundäre Phlegmone und

Ent

zündung des Fußgelenks.
Therapie: Stauen.

Vorgeschichte: Vor 2 Tagen
wurde Patient von einem Last

wagen überfahren, der über
den linken Fuß ging. Seitdem

kann er nicht

mehr gehen.
Befund: Starke Schwellung

über beiden linken Malleolen.
Malleus

internus 2 querfingerbreit
oberhalb der Spitze quer

frakturiert. Fibuln

intakt. Ueber der Achillessehne
eine schmutzig belegte

Hautabschürfung.

Aseptischer Verband. Lagerung
auf Schiene, Nach 4 Tagen

fängt die

Schwellung}
an zurückzugeben. Verlauf

ganz reakticnslos. Hautwunde

trocken. epolsteter Gipsverband.

4 Tage darauf Temperaturanstieg
bis 40,8". Klagen über

Schmerzen im linken Fußgelenk.
Gipsverband sofort entfernt.

Fußge

lenk sehr schmerzhaft. Frakturstelle
und Gegend der Achillessehne sehr

gespannt und geschwollen.
Kleine bogenförmige Inzision

durch die

Haut hinter beiden Malleolen.
Stauen auf 20 Stunden.

Danach fallt

die Temperatur in den nitchstcn
Tagen Iytisch ab, die anfangs

starke

eitrige Sekretion llißt
nach, die Schmerzhaftigkeit des

Fußgelenkes ver

schwindet. Am 8. Tage wird
die Stauung fortgelassen,

und von da ab

ist der Verlauf ganz ungestört’
Die Hautwunden epithelialisieren

sich. Heilung mit. beweglichem
Fußgelenk.

'

Diesen guten Erfolgen der
Stauungshyperämie sind nun

weiterhin unsere Erfahrungen
über die Methode bei ver

eiterten komplizierten Frakturen
an die Seite zu

stellen, sodaß man hoffen
darf, auch bei diesen ohne die

bisher meist ausgeführten großen
Inzisionen und das dadurch

herbeigeführte sehr lange Krankenlager zum
Ziel kommen

zu können. Die meisten chirurgischen
Lehrbücher lehren,

daß bei komplizierten Frakturen
mit ausgedehnten ver

schmutzten Wunden (die Durchstichfrakturen
sind natürlich

ausgenommenl) nach gründlicher
Desinfektion der Umgebung

usw., ein D6bridement der Fragmente
stattfinden soll, daß

Gegeninzisionen an den tiefsten Punkten angelegt
werden

sollen, und daß zur Verhütung der
Infektion eine ausge

dehnte Tamponade der ganzen
Wundhöhle ausgeführt werden

soll. Es ist nicht zu leugnen,
daß bei sorgfältiger Aus

führung dieser Vorschriften in der Regel
eine Wundinfektion

vermieden wurde; auf der anderen
Seite wurden aber sehr

ausgedehnte und komplizierte
Wundverhültnisse geschaffen,

zu
deren Ausheilung Monate nötig zu

sein pflegten. Auch

hier leistete uns die Stauungshyperämie
Gutes. Wir

haben in der letzten Zeit derartige
Verletzungen ganz kon

servativ behandelt, und haben uns darauf
beschränkt, die

verletzte
Extremität gründlich zu säubern, zu

rasieren und

zu desinfizieren.
Dann wurde die Wunde nur insoweit

re

vidiert, daß flottierende Gewebsfctzen abgetragen wurden,

gequetschte und unterminierte
Hauträ.nder zirkumzidiert

werden, und das Glied in aseptische
Verbandstoffe eingehüllt

aufSch1enen
ruhig gelagert wurde. Wie zu erwarten,

blieben

einige Male Temperaturerhöhungen
und phlegmonöse Ent

zündungen nicht aus. Nun schritten wir
aber nicht zu den

ausgedehnten Inzisionen, Gegenschnitten
usw., sondern legten

die Stauungsbmde um und hatten in drei Fällen den vollen

Erfolg, daß
die Temperatur allmählich abfiel, die anfangs

starke Eiterung nachließ, die phlegmonöse
Infiltration in

der Umgebung der Frakturstelle zurückging, und zwar in

der Regel innerhalb einer bis
zwei Wochen. Von da ab

hatten
wir aber nur die relativ kleine, granulierende Wunde

d
ie bei der Verletzung erzeugt war, zu versorgen, ohne

daß

die Frakturstelle freigelegt war und ohne daß Nekrosen
an

den Fragmenten entstanden. Ich halte diesen Erfolg
der

Slßllllllgshyperämie für sehr beachtenswert d

' -

dieser Fälle kurz mit:

‘m telle zwel

Heinrich St. Bez. Nr. 504/06.
Aufgenommen am l. Mai 1906.

55 Jahre alt. _

Vorgeschichte: Am 1‚Mar
wurde Patient von einemschwer-an

Kohlenwagen überfahren, der
über das linke Bein hlnwegging_

Befund: Linker Unterschenkel
in der Mitte frekturiert, beide

Knochen in gleicher Höhe.
An der Vorderflüche der Tibia‘ i

n derMitte

eine talergroße Wunde
mit fetzigen Rändern. die ziemlich

lebhaftblutet

und in der die Bruchstelle
der Tibia freiliegt. Großes Hämatorn

in der

Wadenmuskulatur und
an den Seiten. Haut zeigt

zahlreicheAbschürf

ungen. Rasieren, Desinfizieren
des Beines. Abtragen der ilotlierenden

Gewebsfetzen und der
Ilautränder mit der Cooperschen

Schere. Asepti

scher Verband. Schiene.
Nach 24 Stunden Delirium

tremens. Patient läßt Kot und

Urin ins Bett. Dick gepolsterter
Giqsverbaud. Veronal, Choral usw.

Nach 3 Tagen Delirium
tremens abgeklungen, Temperatur

andauernd39°,

Patient klagt über starke
Schmerzen im Bein. Verband

entfernt. Stin

kendes Wundsekret, Wade
exzessiv schmerzhaft, sehr

angeschwollen.bei

Druck entleert sich aus der
Wunde 3auchiger Eiter. Haut

in Handteller

größe nekrotisch. Stauen
zirka 20 Stunden pro die.

Danachallmähliches

Nachlassender Schmerzen,
die anfangsganzaußerordentlich

starkeEiterung

wird geinger, serös. nach
10 Tagen ist die Temperatur

normal,dieWade

zur Norm abgeschwollen,
schmerzfrei, sodaß nur noch zirka

10 Stunden

gestaut wird. Haut hat
sich in Handtellergrbße

abgestoßen,darunter

frische Granulationen. Nach
16 Tagen Stauen fortgelassen,

Wundeober

flächlich grannlierend.
Gepolsterter Gipsverband.

Heilung.

Aehnlich war ein zweiter
Fall:

Erich S.‚ Rez. Nr. 864/06.
Aufgenommen 20. Mai 1906.

Neunzehn

Jahre alt.
Vorgeschichte: Fiel beim Turnen

auf den rechten Arm.‘

Befund: Rechte Vorderarmknochen
beide in der Mitte gebrochen.

Ueber der Ulna an der Beugeseite
eine markstückgroße, sehr

verschmutzte

Wunde. Ulnafragmente von
Straßenschmutz bedeckt. _

Gründliche Desinfektion des
Armes, aseptischerVerband,Ruhig

stellung. Nach zwei Tagen
Temperaturanstieg bis 39°.

Vorderarrnsehr

schmerzhaft, Rötung und Schwellung.
Allgemeinbefindcnschlecht,

Stanen

auf 20 Stunden. Danach Schmerzen
sofort geringer. NachmrkavmrTn_gen

entsteht ein Abszeß über der
Radiusfrakturstellc, kleine Inzisioh.

Jauchrger

Eiter entleert. Elf Tage nach
der Aufnahme ist dieTemperatur

normal,und

die Entzündung scheinbar geschwunden.
Am Abend des 13. Tages

plötz

lich wieder Fieber bis 39°, starke
Schmerzen. Sofortiges Stauen.

Nach

24 Stunden Temperatur wiederum
normal. Dann ungestörterVerlauf.

Wunden rein, oberflächlich granuliei‘end.
Gipsverbandin Supmation.

Herlung.

Ebenso verlief ein dritter
Fall, dessen Behandlung

noch

nicht abgeschlossen ist und
bei dem es sich um eine

schwere

Unterschenkelquetschung mit
komplizierter T1b1afraktm‘

handelte.
Aus diesen Krankengcschichten

gebt hervor,
daß 8

5

gelingt, mit der Stauungshyper'eimie
der gefürchteten Infek

tion der komplizierten Frakturen
ohne große operative

E111

griffe Herr zu werden.
Natürlich muß für etwa entstehe}

ß

Sekretvcrhaltungen und Eiteransammlungen
durch eine kleine

lnzision Abiluß geschaffen werden. _ d

Konnte ich bisher bei den
beschriebenen Formen

ü
‘

akuten Entzündungen nur
über gute Resultate benehten,_ä<l

muß ich auf der anderen
Seite (ebenso wie

Habs‚ ‘°

und Haasler) Mißerfolge
mitteilen, die ber_

der
Stauuclliig0

von Faszienphlegmonen erlebt wurden.
Hier
schautdr

Methode bisher nichts Erhebliches
geleistet zu

haben

0
d
2
r

sogar, nach Sicks Angaben, geschadet
zu haben. _Wa€„her

Grund dieser an sich auffälligen
Beobachtungush 1

_S
l

Sli°‘m‘d

nicht entschieden. Bier und Lexer
sind geneigt. dle‚cdun

an den schlechten Ergebnissen
bei dieser akuten Eiltzüläiv

g

darin zu sehen, daß bei ihr
in der Regel

Stroptok0

die Urheber sind. In dem oben
beschriebenen

pyäm‘sc a
n
.

Kniegelenkseiter wurden jedoch
sicher Strelllokokll"n n

a
h
cd
h
.

gewiesen, und doch wurde
ein voller Erfolg erzll‚ilt' me.

scheint es wahrscheinlicher,
daß die bei der Fas.mnp

mone vorhandenen, an sich
ungünstigen Ernhhri-Iä1gißh

verhältnisse das, was die
Stauung so affen 80111Panicm

eine Hyperämie, in dem entzündeten
Bezirk der Faszlfl einer

recht aufkommen lassen. Ich
habe bei der Bchalldlmy‘gltrotz

derartigen ausgedehnten Phlegmone
am Uuterschenk@ D

}

großer Mühe keine richtige
Hyperämie erzeugen komipn~abge_

Haut, die durch Eiter im Zellgewebe
von der Faszll}1riielir

hoben war, veränderte sich
überhaupt nichh ‘Pachte viedrußk

nach der Stauung einen noch schlechter
ßl‘lmhrien Eiter

als vorher, obwohl die Binde ganz
lose lag. und. 'ne

durch kleine Einschnitte entleert
war. Inzrd1ert

man e
‘
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derartige Faszienphlegmone, so sieht man auf der anderen
Seite in der Regel die Faszie schmutzig, nekrotisch belegt,
von schlecht aussehenden Granulationen bedeckt, und es ist
sehr auffällig, wie wenig oberflächliche Inzisionen in dieses
entzündete Gebiet bluten: alles ein Beweis, wie schlecht die
Ernährung ist. Daß die Haut häufig in großer Ausdehnung
abstirbt, ist ja eine Beobachtung, die wohl jeder schon ge
macht hat. Schon nach diesen rein theoretischen Erwägun
gen scheint mir die sonst ausgeführte Stauungshyperämie
bei der Faszienphlegmone nicht recht wirksam. Aber auch
mehrere praktische Erfahrungen ermutigen nicht zu weiteren
Versuchen in der Richtung.
Ein 68jähriger, kräftiger Mann Friedrich R.‚ Bez. Nr. 1787/05, kam

am 4. August 1905 mit einer Temperatur von 39° und einer sehr starken
entzündlichenSchwellung des ganzen rechten Unterschenkels
ins Krankenhaus. Derselbe war stark gerötet. sehr schmerzhaft und
gegenüber dem linken enorm verdickt. Gelenke und Sehnenscheiden
waren frei. Die Haut zeigte am Unterschenkel mehrere bläulich-schwarz
verfärbte Stellen von zirka Markstückgröße.
Es wurde die Stauungsbinde am Oberschenkel umgelegt und

20 Stunden belassen. Die Temperatur fiel auch ab, die Schmerzen
ließen nach.
Nach einigen Tagen entstand ein apfelgroßer Abszeß unter der

Haut im unteren Drittel des Unterschenkels, die übrige Haut krlluselte
sich, die Schwellung ließ nach. Der Abszeß wurde durch eine kleine
Inzision entleert, und weiterhin gestaut. Nach acht Tagen war die
Entzündung fort. die kleine Wunde granulierte oberflächlich und die
Stauung wurde fortgelassen.
Wenige Tage später setzte nun plötzlich ein Schüttelfrost ein, die

Temperatur stieg an und das Bein war wiederum in wenigen Stunden so
stark geschwollen und schmerzhaft wie bei der Aufnahme. Alle Ver
suche.mit der Stauung eine Hyperltmie richtigen Grades zu erzielen und
die Infektion zu bekämpfen, waren fruchtlos. Ich war gezwungen. nach
etwa vier Tagen große Inzisionen am Unterschenkel auszuführen und
konstatierte, daß die Haut in ganzer Ausdehnung abgehoben und daß
die Faszie nekrotisch war. Bei der üblichen Behandlung erfolgte dann
Heilung.

Geschadet hatte ja allerdings bei dem Patienten die
Stauung nicht; aber man wäre mit frühzeitigen ausgedehnten
Inzisionen schneller zum Ziel gekommen. Aehnliche Erfahr
ungen wurden noch einige Male gemacht. l)
Die Umwandlung heißer Abszesse in kalte haben

wir mit der Stauung nie angestrebt. in derartigen Fällen
haben wir kleine Inzisionen gemacht, den Eiter mit den
von Klapp beschriebenen Saugnäpfen angesaugt, und es
ist uns in zahlreichen Fällen gelungen, ohne die früher üblichen
ausgedehnten Inzisionen, ohne Tamponade usw. eine voll
kommene Heilung zu erzielen. Ist der Abszeß sehr groß,

z.
_ B. handgroß, so haben sich uns mehrere Stichinzisionen,

die jede für sich mit einem Saugnapf bedeckt wurde, be
währt. Mit dieser Methode lassen sich viele, früher not
wendige, dem Patienten schmerzhafte Manipulationen ver

meiden. Auch bei Furunkeln haben wir gute Erfolge er
zielt, und zwar einmal bei einem Manne, der einen ziemlich
bösartigen Furunkel am linken Mundwinkel hatte.
Nach einigen Tagen entleerte sich der Pfropf, Lund dann

trocknete der Furunkel schnell ab. Unseres Erachtens ist
diese Saugmethodc der schonendste Eingriff zur Entleerung
von Eiter, Gewebspfröpfen usw. Was die Technik an
belangt, so sind wir den von Klapp gegebenen Vorschriften
gefolgt und haben die Saugnäpfe täglich ‘[

2 Stunde belassen,
Indem sie zirka alle 5 Minuten abgenommen und gesäubert
wurden.

Außer Abszessen, Furunkeln haben wir einige Fälle
von Mastitis, von Nahtsticheiterungen usw. mit Saug
glocken behandelt.

Einen Mißerfolg sahen wir bei einem großen Nacken

karbunkel trotz sorgfältiger Ausführung der Methode. Ich
teile d1eKrankengeschichte im folgenden kurz mit und hebe
hervor, daß der anfangs etwa hühnereigroße Karbunkel auf

‘) III der_Regel werden die großen Phlegmonen im Krankenhanse

i‘
)!
!!

I}lgrban
auf die lnfektionsabteilang aufgenommen, die Herrn Oberarzt

rentano unterstellt ist; dort wurden bei Faszienphlegmonen eben

S keine Erfolge mit der Stauungshyperttmie erzielt.

der linken Seite des Nackens nicht zurückging, daß nach
einigen Tagen der Nacken in ganzer Ausdehnung von einem
Ohr bis zum anderen phlegmonös entzündet war, daß überall
die Pfröpfe sich beim Ansaugen entleerten, daß aber bei der
Behandlung die Schmerzen unerträglich wurden, das All
gemeinbefinden schlecht wurde. Schließlich waren wir ge
zwungen, durch einen großen Querschnitt den Karbunkel zu
exstirpieren, nachdem tagelanges Ansaugen, zu dem wir
mehrere große Saugglocken verwandten, völlig versagt hatte.
Dann war die Rekonvaleszenz ungestört. Wir wagen nicht,
auf Grund dieses einen Falles die Methode bei großen Kar
bunkeln zu verwerfen, da von Klapp und Anderen gute
Resultate erzielt wurden. Wir glaubten aber auch einen
derartigen Mißerfolg mitteilen zu sollen.
Franz N., 32 Jahre, Rez. Nr. 3901/05. Aufgenommen: 16.Dezember

1905. Geheilt entlassen: 12. Januar 1906.
Diagnose: Karbunkel im Nacken.

stirpation.
Vorgeschichte: Seit einerWoche allmählich zunehmende.schmerz

hafte Anschwellung im ‘Nacken.
Befund: Gut genährter Mann. Temperatur 39°. Kein Diabetes.

In der linken Nackengegend ein hühnereigroßer Karbunkel. Aus zahl
reichen Perforationen der Haut schauen Eiterpfröpl'e hervor. Täglich

‘/
‚ Stunde große Saugglocke. Nach 6 Tagen entsteht allmählich in

breiter Kontinuität mit demKarbunkel eine Iniiltration des ganzenNackens.
Täglich Aufsetzen mehrerer großer Saugglocken auf je ‘I

n Stunde. Keine
Besserung. _In den nächsten Tagen dagegen hohe Temperatur, un
erträgliche Schmerzen, schlechtes Allgemeinbefinden. Des
halb 9 Tage nach der Aufnahme große Querinzision und Exstirpation
des Karbunkels. Sofortiger Fieberabfall, glatte Heilung.
Auf die Erfolge der Stauung bei akuter Osteomye

litis gehe ich nur kurz ein. Oroca, Sick, Stich und Bier
selber haben Mißerfolge bei dieser Erkrankung gesehen.
Wir haben nur einen Fall, der noch im Krankenhause

ist, so behandelt, können uns aber des Eindrucks nicht er’

wehren, daß die Stauung hier völlig versagt hat.
Der 19jlihrige Junge G., der sub 342/06 am 21. April 1906 auf

genommenwurde. hatte eineakute Osteomyelitis der rechtenTibia, und unter
der Stauung entstandenWeichteilsabszesse im oberen Drittel des Unter
schenkels, die inzidiert wurden. Unter der weiteren Stauung entstanden
weitere Herde im rechten Femur, wo nach einigen Tagen auch kleine
Weichteilsabszesse eröffnet wurden. Bei beiden Eingrilfen sah man den
vom Periost entblößten und Perforationen zeigenden Knochen.
Eine Impfung ergab Staphylococcus aureus. Trotz sorgfältiger Stau
ung, die täglich zirka 20 Stunden ohne Beschwerden vertragen wurde,

entstandenaber immer neueWeichteilsabszesse. und nach fünf Wochen,
während deren das Fieber immer nur 39 und 40“ blieb und als ein weiterer
Herd in der rechten Ulna entstandenwar, wurde die Tibia- und Femur
markhöhle breit aufgemeißelt. Jetzt zeigte sich dieselbe noch mit
grünlichem Eiter ausgefüllt, und zwar ganz so, wie man es bei der
Operation einer frischen akuten Osteomyelitis zu sehengewohnt ist. Seit

dieser letzten Operation geht es dem Patienten besser.

Trotz Einwirkung dieser mehrwöchentlichen Stauungs

hyperämie war also der eigentliche Entzündungsherd nicht

verändert. Ermutigen schon diese praktischen Erfahrungen

nicht zu weiterer Anwendung des Mittels bei der akuten

Osteomyelitis, so scheinen auch theoretische Erwägungen

von der Anwendung der Stauungshyper'ämie abzuraten. Die

akute Knochenmarkseiterung ist nicht eine auf eine Ex
tremität beschränkte Lokalerkrankung, sondern eine auf
dem Blut- und Lymphwege zustande gekommene Allgemein
infektion. Der Abszeß in der Knochenmarkhöhle ist nur
ein nachweisbarer Herd, der durch Vereiterung des
Knochenmarks infolge der eingedrungenen Bakterien ——meist
Staphylokokken — verursacht wird. Oeffnet man diese
Lokalisation der Eiterbildung ausgedehnt und räumt man

den Herd völlig aus, so unterstützt man die Schutzkrä_fte
des Körpers, die schon zur Ueberwindung der Allgeme1n

infektion sehr in Anspruch genommen sind, aufs beste. So

lange der Eiter in der Markhöhle bleibt, kann _trotz
Un

schädlichwerden der im Blute kursierenden Baktenen_ immer

von neuem eine Ueberschwemmung der Blutbahn mit den
selben erfolgen. Ferner scheint mir nach der

oben

geteilten Beobachtung eine erzeugte
Stauungshyperamw

keinen rechten Einfluß auf den 1m Innern des Knochens
befindlichen Eiterherd auzuüben. Vielleicht sp1elen

hier auch

Therapie: Ansaugen, Ex
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mitäten genäht wurde.
Kaefer (Odessa) l) glaubt seitdem

häufig eine prima intentio
erzielt zu haben, wo er sonst

hätte die Nähte entfernen
müssen. Ich glaube, daß man

durch diese prophylaktische
Stauung zuweilen eine starke

Sekretion erzeugt und
die Heilung unter einem trockenen

Blutschorf verhindert.
Außerdem bedeutet die Stauung bei

jeder frischen Verletzung,
von denen doch ein großer Teil

auch ohne Infektion heilt,
wenigstens bei größerem Kranken

material, eine unnütze Inanspruchnahme
des Assistenten. Tritt

wirklich eine Infektion ein,
so kommt man, wie unsere

Erfahrungen lehren, immer noch
früh genug, selbst wenn

es sich um infizierte Sehnenscheiden
undFrakturen

handelt.
Zu beantworten ist noch die

Frage, ob das Verfahren

in der Praxis Anwendung finden soll.
Das möchte ich ver

neinen. Ich habe bereits oben
betont, daß eine sorgfältige

Ueberwachung seitens des Arztes, der gegebenen
Falls jeden

Augenblick die Binde ändern
kann, absolut notwendig ist.

Dazu ist aber der praktische
Arzt nicht in der Lage. Einem

im Krankenhaus geübten Arzt
kann ja vielleicht sofort ge

fingen, den richtigen Grad der
Stauung hervorzurufen. Jeden

falls ist aber täglich eine
mehrmalige Kontrolle der Binde

absolut notwendig. Und man
kann mit einer schlecht aus

geführten Stauung mehr
schaden als mit einer

frühzeitigen

ausgedehnten Inzision, und
richtig stauen ist sicherlich

ebenso schwer, wenn nicht
schwerer zu lernen als

richtig inzidieren.
Dagegen scheint mir die ambulante

Behandlung von

Furunkeln, von Abszessen, von Mastitiden
usw. mit den Saug

näpfen ganz gut ausführbar, braucht
man dazu doch nureine

halbe Stunde, und ist doch ihre
Anwendung sehr einfach.

Wenn ich die Ergebnisse unserer
Erfahrungen über

Stauungshyperämie bei akuten Entzündungen
kurz Zl1‘

sammenfasse, so muß ich sagen:

Sorgfältige ärztliche Ueberwachung
voraus

gesetzt und unter genauer
Befolgung der Vor

schriften Biers
I. leistet die Methode bei beginnenden

Entzünd

ungen, bei Panaritien, bei
Sehnsuscheidenphlcg

monen, akuter Entzündung der
Gelenke, berlnfck

tion komplizierter Frakturen
Gutes, zum Teil Her

vorragendes.
II. Bei Faszienphlegmonen,

bei der‘
akuten

Osteomyelitis sind die Erfolge bei
der bisher l

ib

lichen Stauungsmethode nicht gut. ._

III. Die Behandlung mit den
Saugniipl'ellf“hrt

bei Furunkeln, Abszessen,
Nahtsticheiterungtll

schnell zum Ziel. Bei großen
Karbunkeln komme‘l

Mißerfolge vor.
IV. Die Stauungsbehandlung

mit der Grimm"

binde erfordert eine sehr sorgfältige
Ue.ber_wac"

ung und häufige Kontrolle, daher
ist 516 111 u

Praxis, wo der Arzt den Kranken
nur ab “_ndz

sehen kann, nicht ratsam. Dagegen
kann

handlungmitden Saugnäpfen ambulant
durc

werden.
Wir fassen unser Urteil dahin zusammfiä“,

daß
de,

Idee, die entzündliche Schwellung
als ein Heflbestreb8flfl,

Natur aufzufassen, welches nicht
zu bekämpfen ‚Solldezvi

zweckdienlicher Weise zu unterstützen
ist ‚ m~e“dungen

tigen Fortschritt in der Behandlung
der akuten Entzllu‚ e das

bedeutet. Wenn auch die
Theorie, in welcher Wal?“ 5

0

künstlich vermehrte Oedem wirkt,
noch nicht festsrlfeii

hat die chirurgische Praxis doch
bereits I'010l1011v0

Biers Vorgehen erfahren.

die normalen Zirkulationsverhältnisse
die Rolle

der

hindernden Momente.
Es kann wohl durch

die um die Ex

tremität gelegte Gummibinde
eine Hyperäm1e des

Gewebes,

aber vielleicht sehr schwer
eine solche des Knochens _und

besonders des Knochenmarks
erzielt werden. Werter

gehende
Untersuchungen bringen vielleicht noch [acht

111

diese bisher unklaren
Verhältnisse. Stellt man

sich werter

hin vor, es wäre bei einem
Individuum an mehreren

Ex

tremitäten eine Knochenmarkseiterung
vorhanden und man

wollte überall die
Stauungsbinde anlegen, und vergcgen:

wärtigt man sich auf der
anderen Seite, wie'schwer _be1

derartig elenden Patienten
es an sich ist, die _rrcht1ge

Hypcrämie zu erzeugem
so wird man in vielen

Fällen von

vornherein auf die
Anwendung des Mittels verzichten.

Nach

alledem scheint es mir
vorläufig richtiger, bei der _

akuten

Osteomyelitis wie bisher den
Knochenherd breit frerzulegen

und auszuräumen. Vielleicht
kann es praktisch sein,

darauf

zur schnelleren Beseitigung
der Weichteilsinfektion

die

Stauungshyperämie mitzuverwenden oder den
Eiter durch

Saugglocken anzusaugen.
Ueber Erfolge der Stauung

be1

Erysipelen fehlen uns Erfahrungen.
Habs sah schlechte,

Croca gute Resultate bei dieser
Erkrankung.

Zur Anwendung des Mittels
bei Entzündungen am

Schädel — Otitis media usw.
——haben wir uns nicht

entschließen können, und zwar
aus theoretischen Gründen.

Betrachtet man eine Extremität
nach längerem Stauen, so

ist die Haut mit kleinen roten
Pünktchen -— das sind

kleine Blutextravasate
- bedeckt. Ueberträgt man diese

Folgen auf den Schädel, so
wäre es doch nicht

undenkbar,

daß auch im Gehirn ähnliche Folgen
der Stauung einträten.

Allerdings haben wir bisher von unglücklichen
Zufällen nach

der Stauung am Schädel nichts
gehört, glauben aber

im

Interesse unserer Patienten keine
Versuche machen zu sollen,

solange nicht die Gefahrlosigkeit des
Verfahrens auch in

der Richtung absolut erbracht
ist. Es ist zu bedenken, ein

wie fein gebautes Organ das Gehirn
ist, und wie leicht sich

Zirkulationsänderuugeu irgend welcher Art durch

schwere Folgen bemerkbar machen.

Was nun das eigentlich Wirksame
der Stauungs

hyperämie gegen die Infektion
ist, das können wir noch

nicht entscheiden. Ob die infolge der Hyperämie
hervorgerufene

stärkere Phagozystose, ob das
Oedem, d

. h. das Blut

serum, das das Gewebe durchtränkt, oder andere
uns un

bekannte Faktoren uns helfen, der
Eiterung Herr zu werden,

das wissen wir bisher noch nicht. Trotzdem
sind wir nicht

nur berechtigt, sondern geradezu verpflichtet,
das Mittel zu

gebrauchen und die Grenzen
seiner Leistungsfähigkeit fest

zustellen. Als Lister seine durch die Antisepsis
erreichten

Erfahrungen
mitteilte, wußte man auch nicht, welcher wich

t1ge Grundgedanke
dem Ganzen innewohnte bis, uns

Koch

die Bedeutung der Eiterorreger und ihre
Bekämpfung lehrte.

Deshalb meinen wir, soll man das Mittel
der Hyper'ämie

kritisch
benutzen, und mit dem Erfinder daran

arbeiten,

hmter
die Geheimnisse seiner Wirkungsweise zu kommen.

Vielleicht werden auf diesem Wege neue
Methoden der

Wundheilung gefunden
werden und ganze Kapitel der Pa

thologrc umgestaltet werden.
Haben wir doch jetzt schon

gelernt, die „Entzündung“
nicht als schädliche Folge der

Infektron zu
betrachten, sondern als gesunde, natürliche

Reaktron_
des Organismus zur Abwehr der eingedrungenen

Krankheitserreger. Wir können uns deshalb den Ausführ

ungen Thöles auf dem letzten
Chirurgenkongreß nicht an

schheßen_‚
Bier hat stets betont, daß das eigentlich Wirk

same bei der Stauungshyper'ämie uns bisher unbekannt
ist

daß
aber gute therapeutische Erfolge ohne Frage e
r:

reicht wurden. Und in der Hinsicht schließen wir uns
dem

Erfind}gr
rückhaltlos an.

s ist nun empfohlen worden, die Stauun sh eräm‘

prophylaktisch bei frischen Verletzungegn y
g
u

Vgl:

wenden, besonders dann, wenn an den betreffenden Extre

d1e ß
‘

hgeiiillli

l) Ztrbl. f
. Chir. 1906, Nr. 10.
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Wie kommt Degeneration zustande?
Von

K. H. Gerwin, Grenzhausen.

einer gewissen Degeneration wagt heute wohl kaum jemand nochzu zweifeln. Dafür sprechen z. B. allem schon folgende nichtvwegzuleugnende Beobachtungen: die Abnahme der Schenkfähigkeitbei den Frauen, die Zunahme der Zahnkaries oft schon in ganzjungen Jahren, die Zunahme der Nervosität im kindlichen Alter,die prozentuale Zunahme der Geisteskrankheiten, die Zunahmeder Zahl jugendlicher Verbrecher, die große Zahl der Kinder, die

ohne bestreiten zu wollen, daß man auch andere Gründe dafüranführen kann. Für die Degeneration spricht ferner die großeZahl der Epileptischen und Idioten. Es-könnte noch vieles anderedafür ins Feld geführt werden, ich möchte aber nur auf die klarzutage liegenden Zustände an dieser Stelle kurz verweisen.
Es ist deswegen hohe Zeit, daß man über die Ursachendieser Erscheinungen von Degeneration sich Klarheit verschafft,damit man einem Verfalle vorbeugen kann. Und es gibt Ursachen dieser Degeneration, die wir mit Erfolg bekämpfenkönnen. Hierbei werden unsere täglichen Genußmittel,schon vielfach davor gewarnt werden ist, noch lange nicht genug berücksichtigt. Daß die Trunksueht der Eltern einen degenerierenden Einfluß auf die Kinder hat, wird heute wohl niemand mehr in Zweifel ziehen. Dafür lassen sich in schlagenderWeise Statistiken genug ins Feld führen, dafür spricht auch dieTatsache, daß die meisten Idioten aus der Fastnachtszeit stammen,was übrigens auch möglicherweise ein Beweis dafür ist, daß einmalige Betrunkenheit solche schwere Folgen haben kann, wennnämlich der Zeugungsakt unter dem Einflusse des Alkoholübermaßes stattfand. Wir können aber heute Tatsachen dafür anführen, daß auch Alkoholgenuß, den man für gewöhnlich nicht alsUebermaß oder Unmäßigkeit zu bezeichnen pflegt, wahrscheinlicheinen degenerierenden Einfluß ausübt, zumal wenn dieser Genußim zeugungsfähigen Alter gewohnheitsmäßig geübt wird. In diesemSinne hat sich seiner Zeit Prof. v. Bunge ausgesprochen. Neuerdings hat auch Prof. Förster in Bonn warnend seine Stimme erhoben, indem er folgendes schrieb: Der Alkohol ist aus zweiGründen während der Schwangerschaft vollständig und streng zuuntersagen. Erstens ist schon manche Frau zur Potatorin geworden, die, um Schwäehegefühl oder Uebelkeit zu bekämpfen, sichden Genuß von Likören oder Kognak in der Schwangerschaft angewöhnte. Und zweitens steht bei mir nach vielen Beobachtungendie Tatsache fest, daß die Kinder von Müttern, die in derSchwangerschaft viel Alkohol trinken, um es kurz auszudrücken,dumm werden und dumm bleiben. Das ist aber nicht der größte

Schaden. Aus den Akten mancher Verbrecher und schwachslnmger Menschen ergibt die Anamnese, hier so viel wie Ab
stammungsgeschichte, daß die Mütter Alkoholistinnen waren. Mankann nicht streng genug sein. „Principiis obsta“.
_ Wenn nun auf die in der Entwickelung begriffene Fruchtsich eine solch ungünstige Wirkung nachweisen läßt, dann muß
man ohne weiteres auch schon annehmen, daß das Sperma ingleicher Weise durch den Alkoholgenuß geschädigt wird, sodaß
das aus einem solcherweise geschädigten Sperma entstehende IndiWduum einen bleibenden Nachteil davon hat. Beweise für diese
Annahme, führt Major P. W. O’Gorman M. D. in einem unterdem T1tel „Das Urteil der Wissenschaft über den Alkohol“ in„Tho Medical Temperance Review“ Vol. IX Nr. 1 erschienenenlängeren Artikel neuerdings an, indem er folgende ganz neueBeobachtungen mitteilt. „Ein Gift, das ein Organ angreift, mußSeine
letzten Bestandteile, die Zellen angreifen. Tierisches und

Pflanzliches Zellprotoplasma bietet keine wesentlichen Verschiedenelten.
I)_1eDoktoren Garrod, Dogiel u. A. haben bewiesen, daß‚ holee1n Protoplasmagift ist wie Chinin, Nikotin oder Opium‚und

üdaß_er die Bewegungsfiihigkeit dieser Zellen verzögert oder
zf’ßi~01‘h~I-hreVermehrung aufhebt. Dr. Ridge fand, daß l TeilAlkohol

in 100‘ Teilen Wasser Kressensamen tötet oder doch nur°“ Beglnn der Keimung gestattet. Kleinere Mengen bis zu

0,01 %, — 1 Tropfen auf 10000 Tropfen Wasser — verzögertendeutlich das Wachstum und verhinderten ebenso die Entwickelungdes Chlorophylls, sodaß die Pflanzen blaß wurden. Er demonstrierte der „British Medieal Assoeiation“ Photographien von zweivon derselben Pflanze herrührenden Geraniumablegern, die eine mit1 °/o Alkohollösung, die andere mit reinem Wasser bewässert,sonst waren die Bedingungen gleich. Nach sechs Wochen war diemäßige Trinkerin nicht halb so groß, blaß und krä.nklich. SirBenjamin Ward Richardson fand, daß noch 1 Teil Alkoholauf 4000 Teile Wasser rasch Süßwassermedusen tötete. Ridgeentdeckte, daß Wasserllöhe als Totalabstinenten unbegrenzt langelebten, während Alkohol in Verdünnungen von 1 bis zu 0,005 °/
0

(1 Teil auf 20 000!) sie früher oder später abtötete. Eier desselbenFlohs, in Fließpapier Alkohol ‘1 auf 1500 ausgesetzt, wurdenwesentlich in der Entwickelung gehemmt, ja selbst die lächerlichschwache Verdünnung von 1 auf 10000 verhinderte in deutlicherWeise die Entwickelung der Kaulquappen aus dem Froschlaich.Frese und Andere wiesen nach, daß Hühnereier, die in alkoholhaltiger Luft ausgebrütet wurden, viele schwache Küchlein lieferten,

ld
i;
)a epileptischen Anfällen unterwerfen waren und nur einige Monatee ten.

Aus diesen und anderen Untersuchungen geht unwiderleglichhervor: Alkohol schädigt das Protoplasma, die Grundlage desOrganismus, in weit kleineren Mengen als man vorausgesetzt hatund die Schädigung nimmt im Verhältnis seiner Menge zu. Gesetzt, eine Unze Alkohol (ca. 31 Gramm) würde mit der Gesamtmenge des Blutes im menschlichen Körper gemischt, so würdedies eine Lösung von 11/2 % Alkoholgehalt geben. Es ist un
wahrscheinlich, daß das jemals vorkommt, aber von da ist einweiterer Spielraum bis zur Verdünnung von 1 zu 10000, die nochals wirksam befunden werden ist! Die Lehre, die für die Praxisdaraus gezogen werden muß, ist: Alkohol ist in sehr kleinenDosen ein gefährliches und gesundheitsschädliches Gift. Totalenthaltsamkeit allein ist heilsam und sicher.“ Soweit O’Gorman.Es ist hiernach nicht ausgeschlossen, daß Alkoholdosen, die man‘im allgemeinen noch als mäßige bezeichnen kann, schon das Sperma
beeinflussen müssen. Und es ist unmöglich, zu bestreiten, daßder Alkohol einen großartigen Faktor bei der Degeneration abgibt.Ich persönlich bin der Ueberzeugung, daß er sogar der wesentlichste Faktor derselben ist. Denn da in der Anlage des Embryoauch die Anlage der Nachkommen dieses Embryos enthalten sind,d

.

h. die Anlage der Geschlechtsorgane, so kann ich mir keineandere Entartung denken, als wenn diese Anlage von einer Schädlichkeit getroffen und dauernd beeinträchtigt wird. Das ist aberviel eher durch ein Gift, das im Blute das Sperma oder Ovulumumspült, der Fall, als auf irgend eine andere Weise. Man wirddeswegen kaum nachweisen können, daß die Schädigung einesOrganes bei einem Erwachsenen einen dauernden Schaden auchauf dasselbe Organ des Nachkommen hat, wenn nicht dieselbe
Schädlichkeit auch das Sperma oder Ei getroffen hat. So hat eine
Schädigung der Leber z. B. durch Druck, des Herzens durch Ueber
anstrengung, usw. keine Folgen für das Kind. Die Beschneidung hat keine Folgen für den Abkömmling, die Verstümmlungeines Gliedes ebensowenig. Anderseits gibt es aber Statistiken,die den Einfluß des Alkohols auf die Nachkommenschaft, wie schon‘erwähnt, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit festlegen. Erinnernmöchte ich nur noch an den Verfall der Völker des Altertums, undzwar sowohl an den sittlichen als auch an den körperlich degene
i‘ativen Verfall. Jedes Geschichtswerk wird uns darüber belehren,daß er mit Ueppigkeit und Ausschweifung vergesellschaftet war,und sicherlich ‘auch mit dem gewohnheitsgemäßen Genuß alko
holischer Getränke, wie der zunehmende Reichtum dieser Völker inihrer Glanzperiode ihn erlaubte.
Um etwaigen Entgegnungen zuvorzukommen, will ich noch

hinzufügen, daß ich wohl an die degenerativen Einflüsse der Ner
vosität auf die Nachkommen gedacht habe, die ja unzweifelhaft
feststeht. Aber was ist Nervosität? Ist sie nicht vielleicht auf
Autointoxikation des Nervensystems mit Stofl‘wechselprodukten
zurückzuführen? Ist nicht vielleicht auch für sie in hohem Maße derAlkoholgenuß verantwortlich zu machen? So treffen auch bei dieser
Form der Entartung sowohl das Nervensystem des

Erwachsenenals auch das Sperma beziehungsweise Ovulum dieselben
Schädlrehkeiten. Und so ist wohl die Folge der Nervenerkrankungen mog

licherweise zu erklären, zumal nicht dieselbe Nervenerkrankung
stets vererbt wird, sondern sehr oft eine andere. ,
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Uebrigens findet man oft
auch Erwachsene, welche keinePillen hinunter

U0b01‘ 001‘01111
bringen können. Für

solche Fälle. und vor allen Dingen
für die Sing.

lingspraxis, empfiehlt
sich die Anwendung der Cel‘olin-Milchzucku

tabletten, von denen jede Tablette
0,025 Gerolin und 0,225Milchzucker

enthält. Die Tabletten
lassen sich leicht zerdrücken und

in Milch oder

anderen Flüssigkeiten
darreichen.

Ich habe Cerolin seit mehr
als einem Jahre, vornehmlichhei

Akne und Follikulitis in
Anwendung gezogen und mit dem

selben recht
befriedigende Erfolge erzielt.

Das Mittel wird gut

vertragen und übt auch
eine leichte Abführwirkung

aus, noch

treten keine eigentlichen
diarrhoischen Stuhlentleerungen

auf,

Personen, die an habitueller
Stuhlverstopfung leiden, und dies ist

bei Akneikern fast immer
der Fall, bemerken in erster Reihe unter

der Cerolineinwirkung
eine Regelung ihrer

Stuhlentleerung und

eine Steigerung des
Appetites. Eine Patientin,

die an hartnäckiger

Pyrosis litt, gab an, dieselbe
ganz verloren zu haben seit

sie Ce

rolin regelmäßig einnehme.
Nur in einem Falle wurde geklagt,

daß die Cerolinpillen
Magendrücken verursachen,

doch handeltees

sich um eine
neurasthenische, sehr empfindliche

Frau, die seit

Jahren an Magenbeschwerden
litt und welche in der Folge sich

einer speziellen
Behandlung des Magens in einem

Sanatorium unter

ziehen mußte.

Bezüglich der Einwirkung auf
die Aknepusteln wird

bemerkt,

daß nach etwa einwöchentlicher
Anwendung des Mittels Nach

sohübe viel seltener
auftreten, weniger schmerzhaft

sind und viel

rascher zur Abheilung
gelangen, als früher;

auch sind die ge

bildeten kleinen Narben
viel weniger sichtbar und

verschwindet

der dieselben umgebende
rote Entzündungshof viel

rascher. Viele

Mitesser gelangen
überhaupt nicht zur Reife, sondern

erscheinen

nur als rote
Flecken, welche binnen wenigen

Tagen abblassen.

Unter 19 mit Cerolin
behandelten Aknefällen blieben

nur zweivon

dem Mittel unbeeinflußt
und zwar ein 19jä.hriges,

außerordentlich

anämisches Mädchen
und ein 25jlihriger

Mann, welcher bemis

mä.ßig viel mit Farbstoffen,
Benzin, Terpentin usw. hantierte

und

bei welchem es sich also
sicherlich um eine toxische

Follikulitiii

handelte. In allen anderen
Fällen konnte durch systematische

Cerolinanwendung vollständige Heilung des Zustandes erzielt

werden. Lokal ließ ich, außer
abendlichen Waschungen

mit recht

warmem Wasser, nur
leichte, lokale Einreibungen

mit Spii'liv

camphorat. vornehmen.

In einer weiteren Reihe von
Fällen wurde Cerolin

bei Fu

runkulose angewendet. In 5
Fällen handelte es sich umchi‘?

nische Veranlagung
Furunkelbildung. Der eine Patient,

6111

31 jähriger Lehrer litt seit
Jahren an immer wiederkehrenden

äußerst schmerzhaften
Furunk"eln. gegen welche

er bereits eine

Arseneisenkur und Einnahme
von frischer Bierhefe (2——3

Kalibe

löffel täglich) ohne sonderlichen
Erfolg benützt hatte. Nachtclub

tägiger Einnahme von Cerolin
waren die Furunkel vollständig i

m
.

definitiv verschwunden;
seither sind 4 Monate

ohne jeghches
eil

div verflossen, was seit
Jahren nicht mehr der

Fall war. Vor

siehtshalber wird das Mittel
noch zeitweilig eingenommen.

Sehr gute Erfolge sah
ich von Cerolin in einem

Falle Voll

äußerst hartnäckiger Furunkulose
bei einem achtjährigen

Mädchen

während der Rekonvaleszenz
nach einem schweren

Typhus ah_doiiil'

nalis. Immer wieder kamen
neue Nachschübe,

kleine, uns_chcnlllßfe

von

E. T011‘, Braila (Rumänien)

Die therapeutische
Anwendung der Hefe ist keine

Errungen

schaft der Neuzeit, vielmehr
war dieselbe schon im

Altertume als

Arzneimittel bekannt
und geschätzt. Hippokrates

und Diosko

rides benützten, wie aus
ihren Schriften zu ersehen

ist, geröstete

Weinhefe zum Wundverbande
und, mit Wasser vermengt,

zu Ein

s ritzungen bei Affektionen
der weiblichen

Genitalorgane. Auch

als Volksheilmittel wird
Hefe in gewissen Gegenden

Nordfrank

reichs und Englands
angewendet, wohl ein

Beweis, daß dieselbe

sich von altersher eines
guten therapeutischen

Rufes erfreut.

Es war den letzten Jahrzehnten
des vergangenen Jahrhunderts

vorbehalten. das Mittel der
Vergessenheit zu entreißen

und ihm einen

Ehrenplatz im Arzneischatze
anzuweisen. Namentlich

nach den Emp

fehlungen von Boinet, Beylot
und Brocq‘) hat die Hefe in

der The

rapie mannigfache
Anwendungen gefunden. Wenn

man aber über die

günstige Wirkung einig
war, so war dies doch nicht der

Fall als es sich

um die Erklärung derselben
handelte. Die Einen glaubten,

daß die pha

gozytlire Arbeit der Hefezellen
das Wesentliche sei, andere

nahmen dies

mit Bezug auf die durch
den Gä.rungsprozeß abgeschiedene

Kohlensäure

und den gebildeten Alkohol
an, endlich erachteten andere

die in der Hefe

enthaltenenEnzyme als allein
therapeutisch wichtig. Letztere

Ansicht

schien die richtige zu
sein, als es sich herausstellte,

daß die unter ge

wissen Vorsichtsmaßregeln
fabrizierten Trockenpräparate

der Hefe thera

peutisch mit der lebenden
Substanz gleichwertig sind.

dieselbe sogar um

Vieles übertreffen, einerseits
weil sie die gleiche Wirkung

unter viel

kleinerem Volumen
entwickeln, andererseits weil dieselben

von den ver

schiedenen akzidentellen
Verunreinigungen der lebenden Hefe

frei sind.

Die Untersuchungen von
Lancereaux, Couturieux, Buchner, Roos

und Hinsberg, Coirre.
Neb6court, haben weitere Lichtpunkte auf

das Kapitel der Hefewirknng
geworfen. Man fand, daß

verschiedene

Hefeextrakte, aus abgetöteter Hefe
hergestellte Präparate, ja, daß

subkutan angewendeteHefeextrakte
ebenso gute, oder jedenfalls

ähn

liche therapeutischeWirkungen
entfalten, wie die ursprünglich benützte

frische Hefe.

InteressanteResultate habenauch
die Versuche von l. N. Fedulow“)

ergeben,welcher in vitro und
dann amLebenden die deletäre

Einwirkung

von frischen Hefekulturen und
von Hefeextrakten auf Streptokokken

eingehend studiert hat. Selbst
nach subkutanen Einspritzungen von

zerriebenen Hefekulturen und
Extrakten konnten ähnliche destruktive

Einflüsse auf Streptokokken gefunden
und, bei zwei Fällen von Gelenk

rheumatismus,neben Besserung der allgemeinen
und lokalen Symptome,

auch dieselbenDegenerationsformen
der Kokken beobachtet werden, wie

bei den Experimenten im Reagenzglase.

Andere Versuche hatten ergeben, daß
zum Beispiel die abführende

Wirkung der Hefe auch dann nicht
erlischt, wenn dieselbe 10 Stunden

lang einer Erhitzung auf 100° oder
einstündigem Erhitzen auf 130° im

Autoklaven ausgesetzt werden war
und hierdurch die Gärungsfähigkeit

vollständig eingebüßt hatte, wie dies E. Roos3)
und in ähnlicher Weise

auch Rapp und Buchner nachweisen konnten.
Endlich fand man, daß

den in der Hefe enthaltenen
Fettsubstanzen, respektive den Fett

säuren derselben ein guter Teil der
Hefewirkun zuko . D

I‘

entstand das von Roos und Hinsberg‘)
aus dgemalliblhldlischgiig‘idjz‘fila‘z

Pustelchen entwickelten sich
zu mächtigen Abszessen! b

is
eliltiällltßlll

extrakte dargestellte Cerolin, welches sowohl
von denselben, als auch

Cemhn gegeben wurde‘ Nach ‘ivemgen-
Tagen waren

ketm:eknetßfl

von Meisels, Brauner") und mir zu mannigfachen
therapeutischenVer-

Pusteln mehr Z“
beobachten, die bereits vorhandenen

-l
‘
‚

ein, respektive entleerten auf
mäßigßn Druck ihren

Eiter undum“:

halb einer Woche war der
Zustand in Heilung

übergiiiigßll‚“a

dem er, ohne Cerolin, nahezu
drei Wochen gedauert

lla
te'dm'n

will bemerken, daß ich in keinem
meiner mit Cerolm

behaii 6
‘n

Furunkelfälle einen chirurgischen
Eingriff vorzunehmßll

gezwung°

war; die zur Reife gelangten Pusteln
entleerten sich

auf

waren in 2—3 Tagen geheilt.

suchen benützt wurde.

Das Cerolin wird im großen von der Firma
C. F. Boehringer

und
Sühne in Mannheim dargestellt und gelangt

in den Handel in

Pillenferm, von denen jede 0,1 wirksame Substanz enthält.
Die durch

schnittliche Dosis betrügt für Erwachsene

6 Pillen täglich, doch kann die

selbe bei Bedarf auch ohne Bedenken überschritten
werden. Die Pillen

haben einen angenehmenHefegeruch und
werden, selbst von Kindern,

de Abfühl'wirk'

gerne genommen. Der jüngste Patient, welcher
Cem1in

' Die gute, keinerlei Beschwerden
verursachen

konnte, war 2 Jahre und 9 Monate alt. sodaß, nebenbliaiiueiiiamsdi'llkliimkdaild
ung des Cerolins macht’ dasselb°

zur Behandlung
der
chromtsiiiledl

allgemein verbreitete Ansicht, daß Kindern Medikamente
in Pillexifom1

Obstipation außerordentlich geeignet,
Ich hebe

5

finden‘

“ichc verabreicht werden können, wohl im viele
Fmle u,n~ichüg ist

namentlich bei Frauen und
Kindern angewendet

und

g
°t
n

und

'
daß dasselbe mit Vorteil so manches

von den viel geri'lhlllii1Da

l) La presse m6dicale,
1899, Nr.8.

benützten langsam wirkenden
Abführmitteln @PS°"°“ k"‘“,;

.

’) Fortschr. der Medizin, 1905, Nr_
34_

dem Oerolin die Gärfähigkeit
abgeht, so kommen

941°
frisch“

Nr 4
8
’) Zur Behandlung der Obstipation. Münch. med.

Woch., 1900,
lißbsamen Blähungserscheinungen‚

welche bei Anil'tälldlmäic t vor‘

Hefe so oft in Erscheinung
treten, bei Oerolineinn

m‘

A

du,

Die Tagesdosis für Erwachsene
beträgt 3"5 Pln°“' „„,pit

gute Erfahrungen haben auch

J. Meisels und L.
5"“

dem Mittel gemacht.

‘) Eine therapeutisch wirksame Substanz

u d H f

'

Fettsul;stanz
der Hefe. Müuch. med. Woch. 190;. N

r.

02r8/23.8’

Cemhn,

) Pharmakol. u. therapeut.
Rundschau, 1905, Nr. 5

. J
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Der Umstand, daß Trockenpräparate der Hefe und solche,
denen die Gärfähigkeit vollständig abgeht, oder welche dieselbe
nur in sehr abgeschwächtem Maße noch besitzen, trotzdem thera
peutisch der frischen Hefe nicht nachstehen, haben mich veran
laßt, verschiedene Hefepräparate und in letzter Zeit auch das
Cerolin, bei gynäkologischen Fällen anzuwenden. Obwohl ich
derzeit noch nicht über eine große Anzahl von mit letzter Sub
stanz behandelten Fälle verfüge, so kann ich doch sagen, daß in
therapeutischer Hinsicht die Resultate, welche man mit frischer
Hefe, mit verschiedenen Hefepräparaten und mit Cerolin erzielt,
sich keineswegs sonderlich von einander unterscheiden. Es gibt
Fälle von Endometritis, Zervikalkatarrh, Leukorrhoe und entzünd
lichen Affektionen der Vaginalschleimhaut, welche sich durch die
Hefetherapie sehr günstig beeinflussen lassen, in anderen Fällen
wieder sind die Erfolge gering oder zweifelhaft. Jedenfalls ver
dient das Cerolin eine besondere Beachtung, da dasselbe ein wohl
definiertes, immer gleichbleibendes Produkt darstellt, die mit dem
selben erzielten Resultate also auf einer viel sichereren wissen
schaftlichen Basis stehen, als solche mit frischer, in ihrer Zusam
mensetzung wechselnder Hefe.

Die ursprüngliche Empfehlung Landaus bezüglich der Heisen
wendung in der Frauenheilkunde, bezog sich auf lebende Hefezellen.
Albert,‘) Isopescul’) und Andere benützten eine sterile Dauerhefe,
„Zymin“ genannt, endlich eine Anzahl von französischen Klinikern, das
von Couturieux hergestellte Trockenpri’lparat Levurine brute. Auch
Czerwenka“) hat mit frischer Hefe und mit Hefetrockenpräparaten gute
Erfolge in der Behandlung der Kolpitis erzielt, betrachtet aber die be
treffendenUntersuchungen als nicht vollständig abgeschlossen.

In ähnlicher Weise benützte ich Cerolin, welches für die in
trauterine und vaginale Anwendung in Gelatinebougies, respektive
Vaginalkugeln von Butyr. Cacao einverleibt war; jedes dieser
Vehikel enthielt 0.05 wirksame Substanz. Die Behandlung be
stand darin, daß den betreffenden Frauen vorerst eine Vaginal
spülung von physiologischer Kochsalzlösung gemacht, hierauf das
betreffende Bougie oder die Vaginakugel eingelegt und mit einem
Wattetampon an Ort und Stelle festgehalten wurde. In allen
Fällen wurde nach wenigen Sitzungen eine erhebliche Abnahme
des katarrhalischen Ausflusses beobachtet, der früher grünliche
oder gelbe Schleim wurde weißlicher, auch die sekundären Ent
zündungserscheinungen am äußeren Genitale, wie Dermatitis, Folli
kulitis, Ekzeme, Pruritis usw. zeigten unter der Cerolinbehand
lung rasche Besserung. In weiterer Folge bestand die Behandlung
darin, daß täglich eine Vaginalspülung mit der oben erwähnten

Kochsalzlösung gemacht und hierauf eine frische Bougie oder
Vaginalkugel eingelegt wurde. Die Spülungen mit Koehsalzlösung
wurden aus dem Grunde beibehalten, um den Prozeß nicht durch
medikamentöse Waschungen zu beeinflussen und so Fehlschlilsse
mit Bezug auf die Cerolinwirkung zu ziehen.

Ich habe nur 6 Fälle mit Cerolin behandelt und zwar: 2 Endo
metritis catarrhalis, 1 Endometritis blenorrhoica, 1 Leukorrhoe
post abortum, und 2 Vaginitis gonorrhoica und obwohl ich bei allen
gute Erfolge erzielen konnte, so möchte ich doch die betreffende
Behandlungsart weiter fortgesetzt wissen, um zu einem abschließen
den Urteil gelangen zu können.
Im allgemeinen kann gesagt werden, daß also die Erfolge

der Hefetherapie weder auf eine Tätigkeit der lebenden Zelle, noch
der Enzyme zurückzuführen ist, sondern daß hierbei gewisse

chemische Stoffe in Betracht kommen, deren näheres Studium ge
wiß therapeutisch wichtige Resultate ergeben wird. Die Herstell
ung des Cerolins muß in dieser Beziehung freudig begrüßt werden,
umsomehr als die Erfahrung gezeigt, daß die dasselbe bildende
Fettsubstanz die Trägerin eines großen Teiles der Hefewirkung,

We_nn_nicht überhaupt der ganzen Wirkung ist. Es ist ja die
Moghchkeit nicht ausgeschlossen, daß das Cerolin, außer den Fett
s_äurennoch andere chemische, noch wenig gekannte Körper in
sich schließt, und daß dieselben bei Behandlung der in Rede

stehenden Krankheiten eine wichtige Rolle spielen, sei es, daß sie

resorlnert und in den Blutkreis gelangen, sei es, daß sie, wie es
bei
der lokalen Behandlung der Fall ist, direkt in deletä.rer Weise

auf die Mikroorganismen einwirken. »

l) Ztrbl. f. Gyn. 1901, Nr. 17.

Z) Wien. klin. Woch. 1903, Nr. 26.) Wien. khn. Woch. 1904, Nr. 47/48.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Die heredofamiliären Degenerationen des
Nervensystemes, in erblichkeitstheerotischer,
allgemein-pathologischer und rassenbiologischer

Beziehung
von

Robert Bing, Basel.

Wenn sich die Neuropathologie, neben der Aufstapel
ung eines möglichst reichen Beobachtungsschatzes auch die

Aufgabe stellt, einem andern, höheren Fmschungswege fol
gend‚ den Grundgesetzen nachzugehen, denen sich die

Fülle der Einzelbeobachtungen unterordnet, so vermag sie
für die Biologie eine Fülle wertvollen Materials herbeizu
schaffen. Denn die biologische Forschung hat an der Grenze
zwischen Gesundheit und Kranksein nicht Halt zu machen.
Ihr Endziel soll vielmehr die Ergründung der großen Regel
mäßigkeiten sein, welche auch im pathologisch alte
rierten Zustande die Lebensäußerungen der organisierten
Welt beherrschen. ——Von welchem Werte für unsere An
schauungen über Heredität und Degeneration das Studium
der großen Krankheitsgruppe sein kann, die man als die
familiären progressiven Organopathien des Nerven
systems zusammenfaßt — dies darzutun möchten wir heute
versuchen.

Bei der außerordentlichen Bedeutung, welche für die
Mehrzahl sämtlicher —— organischer wie funktioneller —

Nervenaffektionen der Heredität zukommt, tut es vor allem
not, den Begrifl‘ der familiären progressiven Organopathie
in befriedigender und ungeklinstelter Weise zu definieren.
Diese Definition geschieht vielleicht am besten folgender
maßen:
Bei allen oder zahlreichen Mitgliedern derselben Familie

stellen sich in einem gewissen, meist jugendlichen Alter be
stimmte Krankheitserscheinungen ein, die, eine merkwürdige
Elektivitiit verratend, auf der anatomischen Entartung ganz
bestimmter Teile des Nervensystems beruhen. „Nerven
system“ ist hier im weitesten Sinne gefaßt, also mit Ein
schluß des Muskelapparats. Diese pathologischen Zustände
zeichnen sich durch unauihaltsame Progression aus und machen,
auch dann, wenn sie das Leben nicht direkt bedrohen, in
der Regel die befallenen Individuen rasch zu hilflosen, zu

selbständigem Dasein unfähigen Geschöpfen. Eine bestim mt e
Ursache, wie etwa eine familiär vererbte Konstitu
tionskrank_heit (Syphilis, Tuberkulose) liegt diesen
Krankheitsformen nicht zugrunde, sondern wir müssen
sie uns (in weiter unten zu erörternder Weise) als aus einer

im Keim der betreffenden Individuen gegebenen abnormen

Anlage entsprungen denken.
Halten wir nun nach diesen Gesichtspunkten in der

Neuropathologie Umschau, so werden wir eine Gruppe von

Krankheitsformen zusammenstellen können, die, trotz der

ihnen allen gemeinschaftlichen Kriterien der echten Herodo

familiarit'ät und der Tendenz zur Progression, die weitest

gehcnden Divergenzen im pathologisch-anatomischen Substrat

aufweisen. An die hereditären Ataxien spinaler oder
zerebellarer Abart, reihen sich die familiären spastischen
Paraplegien, die bald einen spinalen, bald einen bulbo
spinalen oder bulbozerebellospinalen Typus aufweisen. Dann
treten uns die familiären Formen der progressiven
s’pinalen Muskelatrophie entgegen, sowie

— als große
Seltenheit '— diejenigen der amyotrophxschen Lateral
sklerose. Familiarität kennzeichnet ferner die neurale

Form der fortschreitenden Muskelentartung (Char
cot-Marie), ebenso die merkwürdige hypertroph1sche

Neuritis des Kindesalters (Dmer1ne-Sottas). Auf
dem Gebiete der Großhirnrinde und des Opticus haben

wir .

es mit der amaurotischen Idiotie von Sache zu tv
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auf demjenigen der Skelettmuskulatur
mit den verschiedenen

Erscheinungsformen der Dystrophia muscul_orum
pro

gressiva. Gedenken wir
nun noch der familiären

pro

grcssiven Bulb'ärparalyse (Fazio-Londe)
und des in- |

fantilen Augenmuskelkernschwundes
(Moebius-Sie

merling) —- so stehen wir gewiß
einer ebenso stattlichen

als heterogenen Reihe
gegenüber. Dabei

führten wir nur

die hauptsächlichsten,
typischen~ und unter

festem Namen in

die Nosologie eingeführten
Formen an, und ließen

die Legion

der Zwischen- und
Uebergangsformen außer

Acht, denen, wie

wir zu zeigen gedenkeri,
für das Verständnis der ganzen

Krankheitsgruppe eine ganz
hervorragende, diejenige der

„reinen“ Formen
übertreffende Bedeutung

zukommt.
——

Bei der allgemein-pathologischen
Betrachtung der uns

beschäftigenden Affektionen
stehen wir von vornherein

vor

drei Problemen: demjenigen
der Heredofamiliarit'ät,

dem

jenigen der Progression
und demjenigen der Elekti

vität.
Bei der Erörterung des ersten

Punktes, mit dem wir

beginnen möchten,
ist lehrreicher als lange

Ausführungen

die Betrachtung des nosologischen
Stammbaumes einer an

erkrankten Mitgliedern reichen
Familie. Abbildung 1

ver

anschaulicht die Genealogie
einer solchen mit hereditärcr

Abb. 1.

s 6

. = erkrankt. Ataxie.
Sanger-Browns (1) entnommen,

und stellt

‚(
O ~_ _

wohl, unter allen veröffentlichten
Stamm

= “‘““““°“‘ bäumen heredit'är-familiärer
Nervenkrank

.9&=
weiblich. beiten, denjenigen

dar, der sich am meisten

0 = gusurnl.

und Einzelmitglieder
— ferner durch die durchgehende

Be

rücksichtigung des Erkrankungsalters auszeichnet.

Dem letzteren Punkte kann nämlich
ein ganz besonderes

Interesse zukommen.

Sehen wir nämlich den Sanger-Brownschcn

Stammbaum (bei dem, dank
der außerordentlich

weitgehenden Berücksichtigung
der gesamten Fami

: lll
0

o
"o

lienangehörigen, der Fehler der „kleinen Zahlen“ 9
4 = “‘°“"‘°“‘

-e
ziemlich zurücktritt) auf das

Erkrankungsalttar :in

durch, so bemerken wir, daß sich
von Generation (o) : um, i„ “über Kindheitbefindlich.

zu Generation das Leiden im allgemeinen immer

früher einstellt. Betrug bei der ersten
Generation

das _Erkrankungsalter
46 Jahre, so rückt es bei der

zweiten
auf eine Mittelzahl von 39

1
1
l2
,

bei der dritten

auf eine solche von 29, dann au 22
und endlich

auf '7 Jahre herab. Daß ein Kind später erkrankt,

als der
kranke Erzeuger, kommt nur sehr selten

1

vor: hier unter 24 Fällen bloß 3 mal! Typisch
sind

'

dagegen Reihen wie diese: 46-40-35—14
oder

4_6—40—28—18,
usw. Von Generation zu Genera

tion macht sich auch eine Zunahme der Mor-'

Sie ist‘ der berühmten
Arbeit’

durch die Zahl der einbezogenen
Generationen

‘

= gesund.

.

‚ lichung erst ein Angehöriger
von Generation iV- Kinder

gezeugt hatte.

‚ . .

Auch auf eine weitere
Merkwürdigkeit dieses ‚Stamm

baumes sei hingewiesen:
weibliche und männliche Familien

mitglieder sind zwar gleich
häufig von der hereditären Ataxie

befallen (24 erkrankte
Mitglieder, 12 Frauen, 12 Männer),

doch bemerkt man, daß
die Uebertragung fast 3 mal hau.

figcr durch Weiber
als durch Männer geschieht, d

.

h
.

daß

17 erkrankte Angehörige
der Familie ihr Leiden als mütter

liches, nur 6 als väterliches
Erbteil empfangen haben.

Dabei braucht der vererbende
Erzeuger selber gar nicht

krank zu sein, sondern
nur die schlummernde Anlage

übertragen zu haben, die
dann bei seinem Sprossen er

wacht. Am interessantesten
ist in dieser Beziehung die

Deszendenz des 5
. Kindes der kranken Ahnfrau:

hier folgen ‚

3 gesunde Generationen
auf einander, und erst in der fünften

bei den Ururenkcln der
Stammmutterl) bricht wieder

die

heredit'äre Ataxie aus. Während
aber jene erst mit 46 Jahren

ergriffen wurde, fallen
ihre entfernten Deszendenten schon

mit 8 und 6 Jahren der
Krankheit zum Opfer.

Das Herabsinken des
Erkrankungsalters von Generation

zu Generation darf wohl,
neben der ansteigenden

Morbidität,

als ein Kriterium der progressiven
pathologischen He

redität betrachtet werden, als
der

Ausdruck der abnehmenden
Resi

stcnzfähigkeit gegen das krank

machende Etwas. Daß
auch im

\
Ö(

latenten Zustande der Krankheit,

während der Uebertragung
durch\ scheinbar intakte Generationen hin5 0 0 . durch die pathologische Progression\ weiterschreitet, is

t ein ebenso para

' . Q

doxcs als folgenschweres
Faktum,

für welches die Geschichte der

Sanger-Brownschen Familie
das

denkbar demonstrativste
Beispiel

liefert.
‘

. Abb. 2 ist nach einer Eichhorstschen

(2
)

Publikation

‘ konstruiert, und mag die Erblichkeitsverhältnisse
bei_emer

l Familie mit progressiver
Muskelatrophie veranschauhchen,

‘, der
Affektion, die, neben der Friedreichschen

Krankheit,

\ schon ihrer
relativen Häufigkeit wegen

den Wert eines
Pa

radigmas für die familiären
progressiven Organopath1en

b
e

anspruchen kann. Der Stammbaum
kann sich zwar an

AUS

dehnung mit dem Sanger-Brownschen
nicht messen, geht

aber dafür 6 Generationen
weit in die Tiefe.

In der Breite

ist er hingegen durch
zahlreiche

erkrankt. . Abb. 2
.

Todesfälle in Sehr jungen Jahfi‘ifl

(also bevor
das Alter für ‚d

ie

eventuelle Erkrankung
erreicht

war) stark reduziert.
Aue b

e
fanden sich zur Zeit

der Beob—

achtung durch Eichhorst
alle

i'iniilirh.

früherKindheitgestorben.

bidität an Heredoataxie geltend Bei den Kindern der
erst

' ' ' --
' ' fühesißl

- ‚ _
- n1chterkrankten Mit heder der du sten

Generation 1I1

F

erkrankten Stammmutter finden wir sie
= 27,2 %, bei ihren Kindheit, sind somitgans dem gliaicl%en

Grunde nicllt i
n Anschiag

Enkeln = ‘304%- bei ihren Urenkeln
ß 407°/ I

' ' ' ' '

'

- ’ . ’ „ .
— ‚ o- 11 der zu bringen.

Immerhin ei net sich diese
Genefilogle

Gßälelißö%%n

wurde sich nach der Tabelle die Mor- _monstration
der Ueberspäingens von Generationen

au /0 stellen; doch
muß man natürlich be- durch das Sinken des

Erkrankungsalters Sißh
klm

ZIIT

und der

dgebendtll

denken, daß zur Zeit der Sanger-Brownschen Veröffent-
potenzierten Heredität.
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Gerade diese potenzierte Heredität, diese Tendenz
zur Verschlimmerung des Leidens nicht nur im individuellen
Leben, sondern in demjenigen der Familienzusammengehörig
keit, von Geschlecht zu Geschlecht, läßt den Ausdruck „fa
miliäre Degenerationen“, den Jendrfissik für die ganze
Krankheitsgruppe vorgeschlagen hat, als sehr zutreffend er
scheinen. In der Tat schon die bloße genealogische Betracht
ung muß uns die Ueberzeugung aufdrängen, daß es sich
nicht etwa nur um eine Affektion handelt, die bei zahlreichen
Mitgliedern derselben Familie ausbricht, sondern um einen
pathologischen Vorgang, der diese Familie zu einer neuen
krankhaften Abart der Spezies gemacht hat, zu einer
degenerierten, den Anforderungen des Lebens nicht ent
sprechenden, also untauglichen Varietät. Diese Auffassung
nimmt natürlich nicht im speziellen Stellung zur Frage, warum
gerade an bestimmten Teilen des Nervensystems die „Abartung“
oder Entartung zum Ausdrucke kommt, auch nicht zu der
jenigen, weshalb nicht alle Mitglieder betroffen, und wieso ein
zelne Generationen übersprungen werden. Doch in Bezug auf
alle diese Punkte haben wir bis zu einem gewissen Grade Auf
schluß erhalten, oder können wir uns mindestens befriedigende
und durch Tatsachen gestützte Anschauungen bilden.
Was zuerst die Frage anbelangt: Wie hat man sich

den Modus einer solchen organischen Degeneration zu
denken?“ so führt sie zu derjenigen nach dem Mechanismus
der erblichen Uebertragung überhaupt. Mit welchem
Interesse und mit welchem Aufwand von Scharfsinn von
jeher gerade an dieses Problem herangetreten wurde,
brauchen wir nicht besonders hervorzuheben, gedenken auch
keineswegs die verschiedenen Theorien der Heredität in
extenso darzulegen. Immerhin seien die wichtigsten der
selben mindestens in ihren Grundzügen rekapituliert.
Daß eine einzelne Zelle ——Eizelle der Mutter, Samen

zelle des Vaters — in den Molekeln ihrer winzigen Proto
plasmamasse jene Kräfte birgt, die beim Kinds die Aehnlich
keit mit den elterlichen Organismen bedingen (eine Aehn

lichkeit, die sich sowohl im Ablauf der Hirntätigkeit, also
m den seelisch-geistigen Eigenschaften, äußern kann, als in
der Farbe der Haare oder der Iris, als in der Form der
Nase oder des Brustkorbes usw.) dies erklärte Darwin (3)
durch seine Theorie der Pan gen esis. Sie besagt Folgendes‘:
D_1eZellen des Organismus pflanzen sich nicht bloß durch
emfache Teilung fort, sondern lassen auch molekülartige
Partikel, die „Keimchen“ oder „Gemmulae“ auf dem Wege
des allgemeinen Säftestroms in die Keimdrüsen gelangen,

wo sie am Aufbau der Fortpflanzungszellen teilnehmen. So
wird
_Ovulum oder Spermatozoon zu einem Mikrokosmus,

der, in Form der Gemmulae, die Repräsentanten jedes
Ofgan‚es‚ ja jeder Einzelzelle des mütterlichen oder des

vat_erhchen Körpers in sich birgt. Dadurch aber, daß den
Ke1mchen noch die Fähigkeit zukommt, während einer oder
mehrerer Generationen zu schlummern, erklärt es sich, daß

Psyche und Körperlichkeit des Nachkommen sich nicht nur aus
elterhchen Komponenten zusammenzusetzen brauchen, son
dern, durch atavistischen Rückschlag auf einen Aszendenten,
Zlige
aufweisen können, die den direkten Erzeugern fremd sind.
Mit der Pangenesis verwandt ist die Polarigenesis

von_Herbert Spencer (4), der freilich nicht mit der konkret
faßhchen Annahme der molekülartigen Keimchen, sondern

mit dem metaphysich angekränkelten Begriff‘ der „physio
logischen Einheiten“ operiert. — Eine erweiterte Fassung
der
Darwinsehen Theorie ist die „intrazelluläre Pan

genesis“_von de Vries (ö), der als Botaniker folgerichtig

fi
l‘
r

‚rede einzelne Zelle die Zusammensetzung aus „Pangenen“
(bemmulae) postuüerfl).\
Geh

. ‘)_Daß schon in den Anfängen menschlicher Spekulation über die
‘1;edlmmsse

d" “erbung eine Anschauungsweise sich aufdrlingte, dieuu er Pangenesis weitgehende Uebereinstimmung zeigt, ja daß sie so

ä
u

du“. Erkläml}ß
herßditilrer Erkrankungen herangezogen wurde, lehrtu! 88Corpus h1pp0crßticum. „Samen enimgenitsle ab omnibus corporis

Eine neue Theorie entwarf Haeckel (6), für dessen
Empfinden die Pangenesis den dynamischen Eigenschaften
der lebendigen Substanz zu wenig gerecht wird, indem er
die Lehre von der Perigenesis schuf. Auch er greift auf
hypothetische Molekeln oder Molekelgruppcn der belebten
Materie zurück. Diese „Lebensteilchen“, diese „Plastidule“,
die individuellen Molekeln des aktiven Plasmas, haben —_

zum Unterschiede von den anorganischen Molekeln — ein
„unbewußtes Gedächtnis“, d

.

h
.

das Bestreben, ihre Mole
kularbewegung, in der nach der Ansicht des monistischen
Forschers die wahre Ursache der vitalen Phänomene liegt,
in stets derselben, spezifischen Weise zu vollführen. Da
durch nun, daß bei der Kopulation von beiden Eltern ein
Quantum Protoplasma auf das Kind übergeht, setzt sich der
neue Organismus aus elterlichen Plastidulen zusammen,
welchen ein bestimmter individueller Modus der Vibration
zukommt, durch den die Weiterentwickelung von der be
fruchteten Eizelle bis zum fertigen Geschöpfe bereits vor
gezeichnet ist. Die Erblichkeit wäre somit dem Gedächtnis
der Plastidulen gleichzusetzen; sie würde sich durch den
Uebergang der elterlichen Sehwingungsmodaütäten auf die
Plasmagrundbestandteile des Sprößlings erklären.
Eine weitere mechanistische, der Haeckelschen ver

wandte Theorie, diejenige Naegelis (7), dessen molekel
artige „Mizellen“ durch die spezifische Art ihrer gegen
seitigen Anordnung zu einem den ganzen Organismus, so
mit auch die Keimzellen durchziehenden Netzwerke die
Träger des in der Heredität ‚zutage tretenden Beharrungs
triebes sind, übergehen wir, um noch der dritten modernen
Haupttheorie zu gedenken: der Weismanhschen Lehre von
der Kontinuität des Keimplasmas.
Für Weismann (8) ist der Träger der Heredität das

Keimplasm a, d. h. eine Substanz von bestimmten chemischen
und molekularen Eigenschaften, die sich von Generation zu
Generation fortpflanzt. Es sollen sich nämlich beim Zeugungs
akte väterliehes und mütterliches Keimplasma vereinigen,
aber nur zum Teil in den Aufbau der entstehenden Gewebe
des Embryos einbezogen, d

.

h
.

zu „somatischem Plasma“
werden; der Rest bleibt unverändert, gleichsam in Reserve,
um später in die Zeugungsstoffe des neuentstandenen Orga
nismus zu gelangen. So enthalten diese — Spermatozoen
beziehungsweise Eizellen — immer wieder, wenn auch in
kleinster Menge, die von den beiderseitigen Vorfahren er
erbten Stoffe in ihrer spezifischen, chemischen und phy
sikalischen Eigenart („Determinanten“). — Was der Weis
mannschen Lehre zu einem großen Anhange verholfen hat,
ist die durch Untersuchungen der letzten Jahrzehnte
(Hertwig (9), Fol (10), van Beneden (11) u. A.) gebotene
Möglichkeit, den Ausdruck Keimplasma mit einem durchaus
konkreten und reellen Begriffe zu identifizieren: wissen wir‘

doch, daß die Kopulation der Samen- und Eizelle im Wesent
lichen ein Verschmelzen, eine „Amphimixis“ ihrer Kern

substanzen ist. Im männlichen und im weiblichen Vor

kerne, die zusammen zum Furchungskerne des fertigen Eies

werden, dürfen wir somit das materielle Substrat der Ver

erbung vermuten, die „Erbmasse“, das „Keimplasma“. . . .
Herbert Spencer hatte die Ueberzeugung ausge-v

sprochen, daß die Ursachen der Heredität zu denjenigen
Problemen zu rechnen seien, die nur eine hypothetische

Lösung gestatten. Auch heute wird sich wohl niemand

psrtibus procedit, a sanis sanurn,a morbosis morbosum“
—
steht im Buche

„De morbo sacro“ zu lesen. Verwandte Ansichten finden sich auch be_rm
Zeitgenossen des Hippokrates, dem Philosophen Demoknt und sind
von ihm auf Aristoteles übergegangen, durch den sie das ganze
Mittelalter (soweit es überhaupt für biologische Probleme Interesse hatte)
beherrschten. Selbst im Werke des großen Vulgansators scholns_tischer
Wissenschaft, in Dantes Göttlicher Komödie, t_refilen

wir sie an:

„ . . prende atutte membraumanavirtute informatrva (Purg.25,_37ff.)l

Aber auch nachdem die Naturforschung die Bande der Scholast1k
ge

sprengt, behült die hippokrstische Theorie Anhänger,
findet man sie doch

z. B. bei Buffon ausgesprochen.
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denkt. Die wartende Aufmerksamkeit

der 7 Zuhörer, die redendeStille

des ganzen Vorganges zwingen
den Beschauer sofort als Teilnehmerin

die Szene hinein. Nun beginnt
Tulp mit klugen Worten undgeschickten

Bewegungen seine Demonstration.
Die präparierteHand enthüllt sich315

konstruktives Wunderwerk, Selbstverständliches
wird zum Effekt, einer

wohlüberlegten Anordnung, scheinbar Unbedeutendes
zu Ursiichlichernund

indem so vor dem Objekte die große,
damals fast neueWahrheit auf

geht, daß gerade aus dem
Toten uns das Leben verständlichwerden

kann, verliert der Raum, worin wir
uns befinden, sein kaltes Zwielicht.

In grünen, goldig schwingenden Tönen
durchstrahlt ihn jetzt heilig und

hehr der Geist der Forschung, wir
empfindendeutlich, daßjeneCharakter

köpfe nur darum so klar und
doch lebenstief dreinschauen,weil der

adlige Drang nach Fortbildung in
ihnen lebt und sie hierher trieb. Das

heilige Lied unserer Kunst in wunderbarer
Farbenschünel Das erste

Mal, wo der Realist Rembrandt sich
an einen ärztlichen Vorwurf

machte, wurde er zum idealistischen
Philosophen. „WessenLerneifernur

auf die Sache sieht, wer begreift,
daß fremder Fortschritt eigenesNach

lernen bedingt, und wer willig
ist, dieser Pflicht nachzukommen,denziert

wahrer Adel.“ Hier die ewig wahre und
ewig neueLehre, welchedieSchlin

heit eines jeden Hauptes uns predigt.
Rembrandt wiederumeinErzieherl

Doch während wir jene sieben fast
neiden möchten ob ihrerUn

sterblichkeit, tritt offener und dreister die Kritik
hervor. Sie erinnerten

Rembrandts Eigenheit, für den wirklichen
Menschen den Ausdruck

künstlerischen Empfindens zu setzen
und mahnt uns hä.misch,daß,wieim

Leben, so auch in der Unsterblickeit der Lorbeer
wohl häufigergepflückt

werde vom langsamenKlfrrner wie vorn
schnellenReitersrnanu.Wie also:

Haben wir in jenen Sieben wirkliche
Porträts vor uns und ist ihr Kranz

allzu sanguinischen Hoffnungen
in dieser Beziehung hin

geben. Immerhin ist
heute eine Forschungsnchtung ent

standen (oder besser:
im Entstehen), die uns vielleicht

dereinst den Ariadnefaden reichen
wird, der aus dem Dunkel

dieses Labyrinthes ans Licht
führt:

In den Wandlungen der theoretischen
Auffassung des

Erblichkeitsproblems spiegeln sich
die großen Strömungen

der modernen Biologie wieder.
An Darwins von morpholo

gischem Denken diktierte
Pangenesis reiht sich die mecha

nistische Perigenesis Haeckels
und mit Weismanns

Keimplasma tritt der moderne
Triumphator, der chemische

Begriff des Stoffes auf den Plan. Und
nun berechtigen

doch die jüngsten Errungenschaften
der Biochemie zur

Hoffnung, daß hier endlich der
richtige Hebel angesetzt

worden. Es liegt weder im Bereiche
unseres Themas noch

unserer Kompetenz, näher auf die experimentellen
Tatsachen

einzugehen, die dafür sprechen,
daß jede Art, ja sogar

jedes einzelne Individuum eine
biologisch-chemisch

scharf abgegrenzte Einheit bildet. Die
Bildung spe

zifischer Produkte ist bekanntlich
nicht ausschließlich ein

Attribut des Blutes, beziehungsweise
Serums (worauf die

sogenannte „biologische Reaktion
auf Blutsverwandschaft“

beruht), sondern sie kommt ganz allgemein
den verschiedensten

Zellen und Flüssigkeiten des Organismus
zu. Jeder Samsu

faden, jede Eizelle scheint die
Atomkomplexe zu enthalten,

welche die Spezies, wohl auch das
Individuum charak

terisieren, und sich in allen Geweben des fertigen
Geschöpfes

finden. Zur näheren Orientierung über die
betreffenden Ver—

suche (Friedenthal, Nuttall) sei auf die kritischen
Zu

sammenfassungen von Hamburger (12) und Abderhalden

(13) verwiesen.
_r__ (Schluß folgt.)

Geschichte der Medizin.

„Rembrandt und sein Anatom“
VDI!

F. Burkart, Duisburg.

Am 16.Juli 1906 feierten wir die Erinnerung an einen
wirklich

Großen, einen jener wenigen, deren Namen auf‘ lange Jahrhunderte
eine

Idee, eine schöpferische Großtat oder ein künstlerisches
Programm be

deutet. Rembrandt van Rhyn wurde vor 300 Jahren geboren!
Wie

ihn erst der Abstand der Jahrhunderte richtig als König
unter den Berg

riesen seiner Zeitgenossen hatte erscheinen lassen, wie
es zahlreichen

Wechsels der Kunstanschauungen bedurfte, um zu
erfahren, daß er das

fruehtbarste Genie und der einzig immer wahre Lehrer
sei, so vereinigte

sich diesmal alles, was immer Künstler, Kunstfreund und kunstsinnig
war,

um so enthusiastischer zu seinem Lobe. Und die Kritik, wenn sie
sich

unter der allgemeinen
Anerkennung noch einen Platz behaupten wollte,

mußte
ein fremdes Gewand anziehen und sich verdichten zu einer

grimmigen Anklage gegen das Schicksal, welches einem so lebensfrohem

Anstiege solch dunkel, unrühmliches Ende folgen ließ.

_
Aber während bei Festen künstlerischer Natur der Mediziner ruhig

abseits steht, treibt es ihn jetzt in die vordersten Reihen. Kein Künst

ler, der seinen stillen Herzensdrang besser ‘gekannt, keiner der auf ihn

anspornendereinwirkt wie eben Rembrandt.

Er hat, wenn der Ausdruck erlaubt ist, das hohe Lied unserer

Kunst
mit dem intuitiven Scharfblick des Genies erfa.ßt und auf die

Leinwand gebracht. Interessant darum und anregend
ist es fürwahr zu

verfolgen, wie
er die „Anntomiestunde“ schuf und gestaltete. Nicht

frei,

ganz aus srchheraus, sondern auf die Bestellung
hin von Leuten, die eine

Modesache, eine „Abschilderung“ wollten. Daher das absolute Fehlen

wenigstens insofern verdient, als sie
redlich versuchten,ragend

sichausder

großenMenge derDurchschnittsgenossen
zu erheben?Auch ohne_Renlbhmdk

forscher zu sein, darf man beide Fragen
zum mindestenbezüghchdes_Vor

tragenden, des Dr. Nikolaus Tulp angenehmerweise
durchausbejaht“

Tulp war aus eigener Kraft kein unbedeutender
M8-dll,Wille“

worbener Ruhm hat ihn noch lange
überlebt, eineDarstellungseinesLedig“

wäre noch heute für den Geschichtsschreiber
keine uninteressante

AulE“

Unruhige Zeitlttufte geben dann den
Rahmen seines Lebenshildßfl:

du‘?
'

flechten von religiösen und politischen
Streitigkeiten. Sein_Feld.lfli

an Arbeit und Mühen, Vermögen und
ärztliche Tüchtigkeit sind

dle
S: i:

ein hochgeachtetes Werk bildet den
Turm am G<‚bllude_selnes'lill_:llals'

In manchem findet sein Leben moderne
Parallelen, so seineTahgkel in

Ratsheri', Schöffe und Bürgermeister von
Amsterdam, ‘“°de.r‘er

anthitetischen Belehrungen, erinnert er
an die Alten. Der biedereGlliäüil_lgen

Geschichtsprofessor David Kühler weiß
in seiner „Wdßhßl1 ‘fl

_

historischen Münzbelustigung“ (13.
Teil, Nürnberg 1741)

hübschzu

ig
o
g
i

aläern
Genrearta_gen,allem Rühi'samen

und effektvoll Zugespitzten. zählen. wie Tulp zum 50jährigen
Rntsjubiliiurn zwei Säenzlbt. “D

:

S e
ä
‘

9-iü1‘(}8110l1
die
echte
Tat eines Genies, unter dessen Händen der eine Mal Hausmannskost

auf groben Lianen
—- so aßen

lmseredE'

u
a
n

dzum
oldkorne wird. Was

Rembrandt sollte, war die Portrütier- welche die Spanier schlugen
— das anders Mal alle‘

Pomp
‚erxlli'

sägflf
er zum gewohnten Fortbrldungskurse versammelten

Gilde, was er naissance, alle kostbaren Gewürze
der Molukken

— und Ludwig

'

Lehn‚fifzzudrgvnrAärzte
in ihres Wesens

frümmster Art:woller Lern-
und steht jetzt vor Nain'dßn. Tulp war damals

79 Jahre a
lt

G"ßg°e“rnur

ihrer Kul,lsta Wd_mit
zugleich d

ie Erklärung zum damaligenAufschwungs
Verdacht greisenhafter Sucht, belehrsam

zu werdon‚ 5Pn°hl"‚ zum

körpenm e.ines 1
8

d
e
r

\gene äeii_l
praktische Aufgabe auflöste zur Ver-

auf ausdrückliche, wiederholte gesellschaftliche
Nctigung hin

.s
ä

rsmt

das G

g
_

d

e.an aus, arm
liegt des Bildes unendlicher Reiz, der Bankett entschloß. Als guter

Patriot wollte er keine
Feste,wenn

°K 5m

raumge er Situation Willig übersehen lül.lt und sogar der wunder- in Gefahr. De!‘ Sitte entsprechend
mußte er übrigensdie

gesammtan

0

baren Farbengebung ebenso wie der warmherzi
' '

" _ _ _ ‘
gen Charaktenst1k selbst

standrgeine eigenartigeBedeutung gibt. Denn der Gedankengang,welchen

die _Handlunganregt verträgt sich bei aller Klarheit sehr wohl
mit einer

gewissenmystischenEmpfindung, die in Farbentönen fühlt und in Symbolen

selbst tragen; seine Freunde bedachten ihn
dafür mii “Pderen133::

Holland sinne zur Zeit jede darstellende
Kunst 1111iA““ -

Skulptur, darum mußteEpiskopins sein Bild
in K11Pf“‚stechen!‘

den lateinischen Versen. Ein anderer goß seine
Medalneiweh:

e
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763abbildet. Der Dargestellte. mit Spitzbart, Calotte und Locken ist vonnnverkennbarerAehnlichkeit mit demRein brandtschen Bilde, jedenfallsweil Tulp quoad „vires ultra sortemque senectae", wie die Reversseitebesagt. Die vordere rühmt das selteneEreignis, daß er 50 Jahre Ratsherr,

Aerztliche Tagesftagen.

Staatsarzt- oder Privatarzt-System?
lichen Tätigkeit schweigt sie befremdlicher Weise, trotzdem der Jubilarals medizinischer Schriftsteller durch seine „Observationes“ rühmlichstbekannt war. Sie erschienen 1641 zum ersten male in drei Blinden,

gar notwendig?
Von

H. Hliberlin, Zürich.
Notizen geschöpft hat. Die Observatxones, dem Sohne und Arzte Petergewidmet, sind anscheinend eine rein ärztliche Schrift‚ ermahnt Tulpiusdoch den Sohn, „sich die Zergliederung des menschlichenLeibes sehr angelegen sein zu lassen. dieweil dieselbe gleichsam das wahre Auge der

gegengenommen werden. Ueberhaupt wäre der von Dr.8chbankow gebotene Beweis, den wir für unsere Verhältnisse aber alsnicht erbracht erachten, erst beweisend, wenn der Gegenbeweisgeleistet würde, daß die fixbesoldeten Aerzte im Gegensatz zuden andern im höheren Ansehen stehen. Dali in Rußland dieAmtsärzte von der Bevölkerung geschätzt sind, darf nicht überraschen; brachten sie doch mancherorts gratis ärztliche Hilfe, wo

praktische
Nntzanwendung zu ziehen? —'

Nikolaus Tulp überlebte sein Jubiläum noch zwei Jahre, erstarb im 81. Jahre in vollem Besitze seiner Geisteskrlifte. Auch dies

Krankheiten vertreiben zu können.“ Angeblich, weil dasWerk noch nichtgenugsamausgearbeitet sei, befahl er die Vernichtung. Sollte ihn. der denTee für sehr heilsam hielt, und denRauchtabak für sehr gefährlich für den

Werkes mit Genugtuung auf sein Leben und seine Erfolge zurückblicken.Und der Eidam, der adlige Schöffe Johann Six, setzte ihm nicht ohneBerechtigung folgende Grabschrift:
Egregius patcr pictate,vel arte vel nnnisAmstelidumconsul Tulpius hic tegiturNec tegitur, namclara viri mnnumentasupersuntNec toties vitam, qui dedit, umnis obit.Seine Hoffnung trug nicht. Nicht völlig ist Nikolaus Tulp dem Ge

gemacht und gedacht haben mochten. Sie hatten nicht mit der Ironiedes Schicksals gerechnet. Einmal hatte sie ihn schon getroflen, wie ersich zum Sinnbilde die brennende Lampe mit der Inschrift nahm:Aliis inserviendo consumor.Dafür gab es ihm ein Leben von 81 Jahren. Der gute Köhlerre1hchals frommer Mann umschreibt die
Tatsache mit den Worten.

Stadt“ Schuh Fabrik_ usw. Aerzte in Zukunft Betätlgung findenkönnen, während daneben mindestens das zehnfache Aerztepersonalfür die Behandlung der Kranken nötig ist. Es muß also der Beweis erbracht werden, daß die vorgeschlagene Aenderung der Mehr

s
die öffentlichen Aufgaben lösen und die Zukunft wird zweifelsohneeine Vermehrung bringen. Die freipraktizierenden Aerzte haben

Regung nicht fremd w„~ Arzt sein heim ja so manches verstehen! aber jetzt schon so viel
Verstttndniß für die allgemeinen hygieni

Im übrigen jedoch mochte es an jeder Berührung fehlen zwischendem
Arbeitnehmer und dem von ihm ungeahnt mit dem höchsten LosemenschlichenStrebens Beschenkten. Dann aber kam der Wechsel derWertungen. Als Tulpens Ruhm schon die Schatten bedeckte, strahlteJener auf in der Spätsonne der Unsterblichkeit und trug den fast Ver

Vorbildung noch Besseres leisten. Wenn ich auch
durchaus einiggehe mit der Forderung, das Verständnis, das Interesse der JungenAerzte für Hygiene und soziale Medizin usw. zu mehren, so kannich doch keine Umwälzung befürworten oder

herberwünschen, beiwelcher das Interesse des praktischen Arztes fur
den. einzelnenKrankheitsfall zu Gunsten der allgemeinen

Volksgesundhext Schadenleiden würde. Die Verfechter des „Arztbeamten haben aber

088118edelsten Kern: den Mann des sicheren Wissens, den anregendenehrer Seiner Alters- und Berufsgenossen, den „Anatoni“.\



22. Juli.

L.

764‘

ausdrücklich als
Ideal hingestellt,

daß der dem
Konkurrenzkampf

entzogene Arzt am einzelnen
Patienten kein

Interesse mehr
habe

und zum Hygieniker
werde. Der Nachteil

auf Kosten
der Patienten

würde aber nicht
aufgewogen durch

den Vorteil für
das Ge

samt wohl, denn
es ist gar nicht

notwendig, daß alle Aerzte

Hygieniker
werden, wobei ich nicht

mißverstanden werden
möchte.

Sie haben die
Anordnungen z. B.

auszuführen, aber nicht selbst

zu erlassen, sie spielen
dabei eine mehr

untergeordnete, abhängige

Rolle. Wenn sich
übrigens die Befürworter

des Staatssystems

darauf berufen, daß
sich die Verstaatlichung

in anderen Berufen

bewährte, so beweist dies
gar nichts für die

Medizin. Jeder Lehrer

z. B. hat seine ganz
bestimmte Schüler-

und Stundenzah , sein
ganz

bestimmtes Pensum
und wie viel Zeit

für Korrekturen, Vorberei

tung usw. er außerhalb
seiner Schulzeit noch

verwenden will, das

ist lediglich seine
persönliche Sache.

Wie anders aber beim
Arzte,

wo mehrere z. B.
in einer Stadt sich

in die Aufgabe teilen
müßten.

Wenn nicht das
lokal abgegrenzt

würde,

was ja praktisch
unmöghch und nur

mit dem Aerztezwang
ver

bunden sein
könnte, so hätte für die

gleiche Bezahlung
der eine

das mehrfache zu
tun, hätte vor allem

das mehrfache an Nacht‘

besuchen usw. zu leisten
und würde sich in der

Hälfte der Zeit

aufreiben. Glaubt
man denn wirklich annehmen

zu dürfen, daß

ein solch erfolgreicher,
so begehrter Arzt Zeit

seines Lebens in

solcher Stellung bleiben
und für die

minderbegehrten Kollegen
die

Arbeit zum großen
Teil leisten würde? Viel

näher liegt die Ver

mutung,
" Zeit sich der freien

Praxis widmen,

dann ich setze
voraus, daß mit der

Kreierung von Staatsärzten,

nicht etwa die
Privatpraxis auf eigenes Risiko

ver

boten würde. Professor
Massini, der frühere Chef der Basler

Poliklinik, welche mit Hilfe von
jungen Aerzten die

Armenpraxis

besorgt, hat sich seiner
Zeit gegen eine

Erhöhung der Besoldung,

welche in Anbetracht
der Weiterbildung auf

ein Minimum von zirka

3500 Franks angesetzt
ist, ausgesprochen, weil

er fürchtete, daß

dann schiifhrüchige
und wenig leistungsfähige

Aerzte die Stelle

als recht bescheidenen
Ruhehafen ansehen

und auswählen könnten!

Nun wird der
Besoldungsansatz überall in

Uebereinstimmnng zu

andern Beamtonstellen
relativ niedrig bleiben

und deshalb auch

nur den jungen Unerfahrenen
oder dann eben den

Konkurrenz

schwachen anziehen,
sodaß das Niveau der

Staatsärzte sehr wahr

scheinlich ein ziemlich
tiefes bleiben dürfte.

Diese unbeabsichtigte

Nebenerscheinung wäre aber
sehr zu bedauern, denn

gerade der

Aermste, welcher außer seiner
Gesundheit keine weitem

Kapitalien

besitzt, bedarf
'
und der schnellsten

Heilung, also

eines möglichst
leistungsfähigen Aerztestandes.

Und was nun das

Verhältnis zur
Bevölkerung anbetrifft, so sind

nur zwei Möglich

keiten denkbar. Entweder
der Arzt wird von der staatlichen

Be

hörde gewählt und
ist ihr infolgedessen

verantwortlich, oder dem

Publikum wird bei der Wahl
und Beaufsichtigung ein

entscheiden

des Wort verliehen. Im ersten
Falle wird sich der Arzt aus

ver

zeihlichen Gründen vor
allem mit der Behörde

gut zu stellen

suchen und der
Bevölkerung weniger Rechnung

tragen, er wird

Bureaukrat, und das Publikum hat
eine Kategorie Beamten

mehr

zu ertragen; im zweiten
Falle wird er abhängig vom

Volke, das

ihn wählt und eventuell nicht
wieder bestätigt. Eine solche

Ab

hängigkeit ist aber in ihrem
Wesen und ihren Folgen

viel ver

hängnisvoller, als die Abhängigkeit
in der Privatpraxis, weil im

gegebenen Moment die ganze
Existenz auf dem Spiele steht.

Bei

dem heutigen Privatverhältnisse
kann sich der Arzt mit einer An

zahl
von Familien und Patienten

verfeinden, dies hat keine Rück

_Wirkung auf
sein Verhältnis zu der übrigen

Klientel, noch weniger

ist dies ausschlaggebend für
seine Existenz. Beim fixen

An

stellungsverhältnis kann schon
eine tonangebende Persönlichkeit

gegen den Arzt
entscheidend sein. Es scheint mir

also der Be

wers nicht erbracht, daß die
Aerzte sich gesellschaftlich und

wirt

schaftlich besser stellen
würden, und für‘ das Publikum wäre die

Neuerung noch_
viel riskirter. Man exemplifiziere

nicht mit russi

schen Verhältnissen, wo
überhaupt erst durch die Semstwoärzte

das Volk ärztliche Hilfe bekam, man
prüfe die Aenderung bei

Völkern, wo das
Publikum seinen Privatarzt hatte,

den es nach

seinemWunsche auswählen, eventuell
durch einen anderen ersetzen

konnte. Das
Bedürfnis nach ärztlicher Hilfe und

ärztlichem Rat

und Trost
ist nicht

für jedermann gleich, wie z. B.
das Bedürfnis

nach
einem gewissen Grade der

Schulbildung. Der eine ist ängst

licher, der andere sorgloser, der eine
wird deshalb bei der gleichen

Krankheit den Arzt mehr in Anspruch
nehmen als der andere

Das kann
er nun unter heutigen Verhältnissen

sehr gut wobei

allerdings die
damit verbundene Ausgabe einigermaßen

[j
e nach

den ckonormschen Verhältnissen
verschieden] regulierend wirkt~
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Alle diese berechtigten
individuellen Verschiedenheiten

und B9.

dürfnisse hören
auf, und allein entscheidend

für die Zahl der B9

suche ist die Ansicht
des Arztes, seine

Beurteilung des Falles,

Das geschieht j
a allerdings heute schon in Spital-

und Armenver

hältnissen, also in besonderen
Zwangslagen. Glaube aber

niemand,

daß sich die übrige
Bevölkerung bei solcher

Neuerung wohl, be

friedigt fühlen würde.
Ueber die Behandlung

der Kinder durch

den staatlich angestellten
Lehrer, über seine Lehrmethode

usw.

' die Eltern nur, wenn
die Mißstände arg geworden,

im übrigen kümmern
sie sich darum herzlich

wenig, weil sie sich

auch kein Urteil zumuten.
Wo es sich aber um den eigenen

Leib

handelt, wo die Gesundheit,
das Wohlbefinden, j

a sogar das teure

eigene Leben auf dem
Spiele steht, da ist das

Publikum kritischer

und gibt sich besonders
in gefährlichen Situationen

nicht ohne

weiteres zufrieden mit
der staatlich offerierten

Hilfe, mit dem vom

Staate zur Verfügung
gestellten Amtsarzte.

Diese Behauptung

ist nicht leere
Theorie, sondern praktisch

unzweifelhaft erwiesen,

und zwar auf zwei großen
Gebieten, auf dem Gebiete der

Kranken

fürsorge und demjenigen
der Arbeiterkrankenversicherung.

Der

alten Ansicht entsprechend,
daß das ökonomisch

von der Gemeinde

abhängige Individuum
dadurch gewisser persönlicher

Rechte ver

lustig gehe, entwickelte
sich das Armenarztsystem,

wobei der

Patient auf einen bestimmten
Amtsarzt angewiesen

ist, sofern er

nicht im Spital ärztliche
Behandlung aufsucht. In

Verbindung

mit der Armenbehörde
übt nun der Armenarzt

neben seiner ärzt

liehen Tätigkeit eine Art
Kontrolle aus, welche

gewisse Mißbräuche

verhindern soll. Ob
die Armen sich bei

diesem System wohl und

zufrieden befinden,
darnach fragt

niemand, und alles wurde
als

vollkommen angenommen,
sofern die Administration

möglichst

reibungslos funktionierte.
In den Fällen, wo tüchtige

und zugleich

den Behörden gegenüber
unabhängige Armenärzte

amtieren, mag

die Lösung eine annehmbare
sein, sofern man aus

den Verhält

nissen überhaupt eine
prinzipielle

Sonderstellung für den Armen

abstrahiert. Dali sie
nie eine ideale sein

kann, das fühlt unbewußt

jeder Selbständige,
der für sich den Arzt

seines persönlichen
Ver—

trauens auswählen kann
und sich dieses

Recht besonders

in

schweren Fällen durch
keine Rücksichten weder

nehmen, noch be

einträchtigen läßt. Nun ist man
in den Ansichten den

Armen und

Unterstützten gegenüber
viel humaner geworden,

und als Folge

dieses erfreulichen
Umschwunges wurde die

Forderung nach freier

Aerztewahl auch für
diese Krankenkategorie

gestellt. Ein kleiner

Ueberblick des gegenwärtigen
Standes der Angelegenheit

ist

recht lehrreich.

,

Es kann kein Zufall
sein, daß in dem Lande

wo die Wiege

der persönlichen Freiheit
und Gleichheit

stand, auch das Systen

der freien oder mindestens
der beschränkt freien

Arztwahl seit

langem verbreitet ist.
Das Systöme Landois

oder Systeme de

1
8

libertö ä tarif fixe hat sich
in Frankreich seit langem

bewährt u
llü

auch in Belgien hat die
parlamentarische

Kommission, welche fü
r

die Reform der Armenpflege
niedergesetzt ist, die

beschränkteffl}\°

Arztwahl nach Bezirken
vorgeschlagen. Auch

in Deutschland {
S
t

eine gewaltige Bewegung
zu diesem Zwecke im

Gange. Die Schme

rigkeiten liegen zur
Zeit auf administrativem

Gebiete, indem

1
~ B

Hamburg sich ablehnend
verhält, weil „die unentbehrhch

enge

Fühlung zwischen Bezirk und
Arzt ausgeschlossen

sei.“ E915}

aber sicher zu hoffen,
daß das neue System,

dessen Ueberlege_“h‚e‘t

theoretisch jedermann
zugibt, allen bureaukratisehen

Schwierig‘

keiten zum Trotz in der
Praxis Eingang sich

verschaffen
werde

und daß sich die Administration
der veränderten

Grundlage a
}
1
'

passen wird, denn das
Wohl des Patienten

soll maßgebendSj3w~

Gewiß muß der praktische
Arzt im Armendienst besondere

11°'

sichten nehmen, er muß
mit den vorhandenen

Verhältnissen
l'eß11°“

und in seinen Anordnungen
sich auf die von

Verfügung gestellten und
nicht unbeschränkten

Mittel beSflh“fllk

Mit vermehrtem Interesse
soll er auf die allgemeinen

hygienlsc ‚

Zustände dieser Klientel sein
Augenmerk richten

Im i‘

dieser Beziehung Initiative
zur Verbesserung

zeigen‘

hinaus soll er sich nicht in
die Angelegenheiten

d68

mischen müssen und die
weitergehende, oft so

notwßn

sprießliche Kontrolle und
Hülfe dem Patron

überlassen. ‚ fi
_

sich gar nicht mit den
übrigen Organen der

Armenfürsßrge
Id°“‘

fizieren lassen, sondern bei
Kompetenzkonflikten

der F\II‘SPT,eo

Patienten bleiben. Das ist der
Beruf des Arztes un. ~

1
1
9

‘S
fi

n.

das Anrecht des Patienten
und daran dürfen

die nußhchen‚
m‘

ziellen Verhältnisse grundsätzlich
nichts ändern. _ hau

verschiedener Pflichten, welche
nicht so selten

widersllr°°

Si11d‚ ist ein kapitaler
Fehler und muß überall

zu d

Konsequenzen führen. Daß diese
Folgen nicht

SO ß“
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den, das erklärt sich nur daraus, daß sie sich an den Armen

g'eltend machten, welche sie geduldig hinnehmen mußten, wobei

ein großer Teil selbstverständlich überhaupt für jede Form der
Hülfe dankbar war. Dali aber die Armen, wo sie schon den Vor
teil des besseren Systems genossen und wo und wie weit sie selbst
vorsorgen können, den Armenarzt verschmähen und auf ihren alten

Vertrauensarzt zurückgreifen, das beweisen die Erfahrungen in
Basel, wo der Leiter der städtischen Poliklinik, welche denBedürftigen
gratis zur Verfügung steht, wiederholt in den Jahresberichten be
tont, daß nicht selten die Poliklinikberechtigten auf eigene Kosten

ihren früheren selbst ausgewählten Vertrauensarzt konsultieren

und die Hülfe der Poliklinik nicht in Anspruch nehmen. Wenn
solches in dem Armenverhältnis vorkam, wo der Patient nichts,

der Staat alles an die Kosten beisteuert, so war es nicht zu ver
wundern, daß auf dem Gebiete der Krankenversicherung das Zwangs
system noch weniger sich bewährte; denn dabei bezahlt der Ver
sicherte mindestens zum Teil den Arzt, wenn auch indirekt und
darf deshalb auch das Wahlrecht für sich beanspruchen. Als dann
aus administrativen und ökonomischen Gründen für die Kassen

praxis der Kassenarzt angestellt wurde, da zeigte es sich, daß

nicht so selten die Mitglieder an seiner Stelle ihren Privatarzt auf
eigene Kosten konsultierten. Besonders in Deutschland wurde in

den letzten Dezennien das Experiment mit den fixbesoldeten Aerzten

auf breitester Basis gemacht und das Schlußresultat war ein

Fiasko. Der fixbesoldete Kassenarzt ist ein Pendant zum staatlich

angestellten Arzte. Auch er ist dem Konkurrenzkampf entrückt,
auch er hat ein reges Interesse am allgemeinen Gesundheitszustand
der Versicherten, auch er hat kein Interesse mehr an dem einzelnen

Patienten usw. und trotz alledem hat er das Vertrauen seiner

Kassenpatienten nicht zu erwerben vermocht. Virchow hat vor
50 Jahren gesagt: „Man kann den Armen auf einen bestimmten

Schneider, auf einen bestimmten Koch, einen bestimmten Bau

meister verweisen, aber nicht auf einen bestimmten Arzt. Der
Arzt hat eine durchaus exceptionelle Stellung, wie sie durch die
eigentümliche Natur seines Berufes begründet ist. Der Arzt ist
wesentlich Vertrauensmann. Von dem Augenblick an, wo er
diesen Charakter verliert, hört seine Bedeutung auf.“ Dies alles

ist heute noch wahr und wird es in weiteren zehn Jahren um so
mehr sein, weil die Entwicklung des Menschen in der Richtung

der Individualisierung fortschreitet und nicht rückwärts zu einem

intensiveren Herdenbewußtsein. Das Recht der Arztwahl muß
vom humanitären Standpunkt aus als ein Grundrecht anerkannt

werden, es muß aber auch aus praktischen Erwägungen unangetastet

bleiben, oder zum Durchbruch kommen, weil eben das persönliche

Vertrauen zum behandelnden Arzte einen äußerst wichtigen Faktor
für eine erfolgreiche Behandlung bedeutet. Dies gibt übrigens
Dr. Schbankow zu, nur glaubt er eben, daß dem Amtssrzte
dieses höhere Vertrauen zukommt. Tatsache ist also, daß in

Deutschland die Kassenmitglieder überall gegen die weitgehende

Beschränkung der freien Arztwahl sich aufgelehnt und an vielen
Orten mit Erfolg die Rückkehr zu den früheren Verhältnissen

durchgesetzt haben. Auch an höheren Stellen ist in der Wert
schätzung dieses Systems eine entschiedene Wandlung zugunsten
der freien Arztwahl eingetreten. Ich weise auf die weiter oben
beschriebene Stellungnahme des Württembergischen Ministeriums
hin. Dabei, und dies muß besonders hervorgehoben werden, ist

vorausgesetzt, daß die Aerzte nach Einzelleistungen von der Kasse

bezahlt werden. Die Krankenkassen sind in ihrem Betriebe nicht

nur‘ von der Fachtüchtigkeit, sondern eben so sehr von
der Inte

grität der Acrzte abhängig. Wenn nun wirklich das herrschende
Privatsystem die ihm imputierte demoralisierende Wirkung auf den
Aerztestand hätte oder gehabt hätte, so hätten die Krankenkassen
unter keinen Umständen zu diesem System zurückkehren dürfen.
Daß es geschehen, daß dabei das Interesse aller am besten ge

wehrt blieb, das beweist unzweideutig, daß diese demoralisierende

Rückwirkung auf den freien Aerztestand sich nicht mehr geltend

macht als auf die fixbesoldeten Aerzte, und daß das Vertrauen
des

Pubhkums den freipraktizierenden Aerzten im allgemeinen nie ver
Sagt wurde und entschieden in höherem Maße zukommt als den

Kassenärzten. Es ist, wie oben schon erwähnt, eine in Deutsch
land und Oesterreich ‘vielseitig bewiesene Beobachtung, daß die
Kassenärzte allmählig zu Aerzten zweiter Ordnung herabsanken.

Wenn dabei auch die ungenügende Bezahlung mitspielen mochte,
So ist zu betonen, daß die staatlichen Besoldungsansätze nach aller
Erfahrung ebenfadls niedrige sein würden, so daß dieses schädliche
Moment nicht ausgeschaltet würde.

_Was die soziale Stellung anbetrifft, so mag ja wohl im all
gemeinen die Anstellung bei einer öfl‘entlichen Behörde höher ran

gieren, als bei einer Krankenkasse; auch angenommen, daß der
Zudrang zu solchen Staatssiellen größer wäre als zu den Kassen
stellen, so würden es immer in erster Linie die jungen, unerfahrenen,
oder dann die schwachen Elemente bleiben. Aber wenn dem auch
nicht wäre, so hätten die Aerzte doch gelegentlich unter dem Mili
traucn zu leiden, das das Volk dem Staatsbeamten, der eben
nur zu oft nicht sein Diener, sondern sein Herr sein will,
entgegenbringt und unter dem Mangel an Vertrauen, weil eben
die Wahl nicht dem Publikum überlassen war.
Sollten die Versuche unnötigerweise auf noch größerer Basis

angestellt werden? Wir glauben die unzweideutigen Erfahrungen
auf den zwei erwähnten Gebieten sollten vollauf genügen und dies
um so mehr, weil absolut nirgends im Volke der Wunsch nach
Abänderung der bestehenden Verhältnisse laut wird. Eine Enquöte
bei den schweizerischen Krankenkassenvorständen beweist dies.
Obschon tatsächlich der fixbesoldete Kassenarzt dem Kassenvor
stand Vorteile bietet, haben auf die Anfrage, ob bei der zukünftigen
Volksversicherung der Staatsarzt einzuführen sei, nur 8% für
und 7 °/0 gegen die Staatsärzte gestimmt. Wäre ein Bedürfnis
nach Abänderung, so wäre die gute Gelegenheit zur Demonstration
sicher gerne benutzt worden, daß aber nur so wenige und zwar
von den Kassenvorständen, welche zum großen Teil im soziali
stischen Fahrwasser schwimmen, und welche von überzeugten An
hängern des Staatsarztsystems geleitet werden, für die Neuerung
stimmten, beweist klar, daß absolut kein Bedürfnis nach Aende
rung vorhanden, und daß das Publikum mit den Aerzten im all
gemeinen zufrieden ist. Daß im speziellen Verbesserungen im ge
schäftlichen Verhältnis nötig und möglich sind, die hauptsächlich
dahin tendieren, die Konsequenzen der veränderten modernen An
schauung zu ziehen und an Stelle des früheren, mehr patriachalischen
Verhältnisses ein kaufmännisches zu setzen, habe ich schon früher
betont. Wenn dann dadurch der Reibungskoeffizient vermindert
wird, so dürfte auch manche Störung vermieden werden, welche
heute gelegentlich vorübergehend oder dauernd den Arzt vom
Patienten scheidet. Maßgebend für den Grad des Vertrauens ist

aber nicht die geschäftliche Seite, sondern die Ueberzeugung des

Volkes, daß der Arzt alles getan hat, was in seinen Kräften stand,
und das Gefühl dabei, daß er es nicht seines Lohnes willen tat,

sondern in pflichtgetreuer Erfüllung seines hohen Berufes, den
Kranken und Bedrängten Helfer und Tröster zu sein.__—_ (Schluß folgt.)

Diagnostische und therapeutische Vorschläge.

Thayers Methode der Buuchpnlpntlon ist von Moritz Bene
dikt, dem bekanntenWiener Klinikor, in dankenswerterWeise aus einer
amerikanischen, schwer zugänglichen Zeitschrift „International Clinics“

den deutschen Lesern zur Kenntnis gebracht werden. Nachdem Referent

diese Methode seit einigen Wochen ebenfalls nachgeprüft hat, kann er

sie in Uebereinstimmung mit Benedikt als eine wertvolle diagnostische
Methode warm empfehlen. In folgendem soll dieselbe in engster Anlehn

ung an die Benediktsche Mitteilung referiert werden. Die Kranken

werden von Thayer nicht. in liegender Stellung untersucht, sondern er
läßt sie eine eigentümlich sitzende Lage einnehmen,derart, daß die Fuß

sohlen möglichst gegeneinandergestemmt werden bei möglichst weit ab

stehenden Knieen, die Hände hält der Kranke an den Waden oder eben

falls an den Knieen und streckt die Ellenbogen soviel als möglich. In

dieser Stellung ist der obere Teil des Brustkastens etwas erweitert, und

dadurch sind die Bewegungen des Zwerchfells ruhiger und die Bauch

wand entspannt. Der Uiitcrsuchende sitzt hinter dem Patienten, läßt

das eine Bein herabhlingen, das andere biegt er im Knie ein, stemmt

das Knie gegen das Kreuzbein oder gegen die Lendenwirbel des Kranken,

wobei, wenn dieser Druck den Kranken belästigt, ein kleines Polster da

zwischengeschobenwerden kann. Dadurch kann der Kranke dem Unter

suchungsdrucke nicht ausweichen und der Untersuchende besitzt eine

gute Schätzung des ausgeübten Druckes. Den Fuß seines gebeugten

Knies stützt der Untersuchende auf das Knie der anderen Seite oder

weiter unten am Beine oder schiebt ihn unter das Knie des freien Beines.

Die Aermel des Untersuchenden sollen aufgeschürzt sein; die Hände

warm. Indern der Untersuchende über den unteren Rand des Brustkorbes

und die Ränder des Beckens mit der flachen Hand streift, hat er ein

Tastbild der Größe der dazwischenliegenden, zu untersuchendenFläche.

Man ermahnt den Kranken zum ruhigen Atmen und untersucht nun_mit
der jeweiligen flachen Hand erst oberflächlich, dann ‚mehr in

der Tiefe,

dann mit dem Gegendrucke der zweiten Hand, dannmit
den Fingerspitzen

oberflächlich und mit Druck in die Tiefe.“ Es ist geradezu
überraschend,

wie deutlich man mittels dieser
— nur scheinbar komplizierten

—
Methode

die Abdominalorgane und besondersTumoren zu palpiei‘envermag; häufig

kann man sogar den Uterus und die Adnexe
auf diese Weise umgre1fen.
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Ueber Bekto-Romanoskople
berichtet A. Moeller aus denchirur

gischen Klinik von
Hochenegg. Er bestätigt im

allgemeinen die glan

zenden Resultate, weiche
auch andere Autoren

mit dieser neuerenUnter

suchungsmethode erzielt haben.
Er stellt einige Regeln auf,‘

um die

Rektoskopie schonend, schmerzlos
und gefahrlos für den

Patienten zu

gestalten. Dazu ist
notwendig, daß durch eine

Irrigntion der zu unter

suchendeDarmabschnitt
vorher gründlich gereinigt

wird, daß man durch

eine digitale Untersuchung
sich über die Intaktheit

des palpablen Rek

tumabschnittes vergewissert;
die Untersuchung soll

in Knie-Brustlage

vorgenommen werden,
und Moeller warnt vor jeder

Darmaufblähung

mittelst Luft, um die
Wände zu entfalten; denn

wenn auch durch das

Aufblasen dasVordringen
des Rektoskops erleichtert

wird, so kann doch

für den Ungeübten daraus
eine Quelle der Gefahr

werden, da wir keinen

Maßstab für den Druck
besitzen, den die krankhafte Darmwand

auszu

halten imstande ist, sodaß
die Gefahr der

Darmzerreißung nicht mit

Sicherheit ausgeschlossen
werden kann; ganz abgesehen

davon, daß die

zurückbleibendenGase dem
Patienten oft noch

stundenlang nachher heftige

Kolikschmerzen bereiten.
Es versteht sich von

selbst, daß jede Gewalt

vermiedenwerden
muß, und daß die Rektoskopie

bei Fissura ani und bei

Entzündungen im Bereich des Sphinkters,
sowie bei Anusstriktur

wegen

der Schmerzen, resp. der
Verletzungsgefahr zu unterbleiben

hat. (Wien.

klin. Woch. Nr. 20.)
-

Zur Kenntnis der Salomon’schen
Magenkarzlnomprobe hat

Reicher einige Untersuchungen
auf der Ad. Schmidtschen

Ab

teilung angestellt. Die Probe
dient zur Erkennung des

Magenkrebses

und wird in folgenderWeise
vorgenommen. Der Patient

wird vormittags

bei flüssiger, den übrigen
Teil des Tages bei flüssiger

und eiweißfreier

Kost gehalten, abends 9 Uhr
wird der Magen völlig rein gewaschen,

in

der Nacht jegliche Speise
verboten, und am nächsten Morgen die

Magen

oberflächemit 400 ccm physiologischer
Kochsalzlösung zweimal abgespült.

Gibt die Waschflüssigkeit mit
Esbachschem Reagens alsbald

eine fleckige

Trübung oder übersteigt ihr
Stickstoffgehalt nach Kieldahl 20 mg

in

100 ccm Waschwasser, so ist
nach Salomon eine chronische

Magen

erkrankung verdächtig für Karzinom.
Reicher bestätigt im großen und

ganzen diese Angaben, die
übrigens nur für ein exulzeriertes

Magen

knrzinorn zutrefi'en, sodaß die
Probe für die Frühdiagnose nicht

geeignet

ist und auch bei der zirrhösen
Form des Krebses versagt. Nur

ganz

vereinzelt trat auch bei akutem
oder chronischem Magenkatarrh

eine

Trübung mit Esbachschem Reagenz
auf, die dann von Schleim oder

Nukleoproteiden herrührte.
‚

Während aber Salomon die
Esbachsche Trübung auf Serum

eiweiß bezog, das gewissermaßen
von der exulzerierenden Flüche

aus

geschwitzt wurde, weist Reicher
nach, daß der Niederschlag, da er

schon durch Essigsä.ure allein fällbar
ist, nur aus Mucin oder Nukleopro

teiden bestehen kann. Pathognomonisch
für Magenkarzinom ist nur das

in überschüssiger Essigsüure wieder
lösliche Nukleoproteid, das zum

g}röß;ggn
Teil aus zerfallenem Krebsgewebe stammt. (Wien.

klin. Woch.

r. .)

Ueber den Wert der funktionellen
Nierendiagnostik

durch Phloridzin—Injektion haben Lichtenstern
und Katz klinische

und experimentelleUntersuchungen angestellt.
Bekanntlich war das zeit

liche
Auftreten des Zuckers als Maßstab für

die Funktionsfähigkeit der

N1eren_aufgestelltworden;
normalerweisesoll derZucker 12—15

Min. nach

der Injektion von 0,01 g Phloridzin im Harn
nachweisbar sein, tritt die

Zuckerreaktion
erst 20-30 Minuten nach der Injektion

auf, so galt die

Niere als in ihrer Funktionsfähigkeit gestört.
Wenn die Zuckerreaktion

erst
30 Minuten später auftrat, so wurde darin

ein Kontraindikation für

die Nephrektomie erblickt. Die Verfasser
konnten durch doppelseitigen

Katheterismus
feststellen, daß bei ganz gesunden Nieren die Zucker

reak_tion
oft erst

20-50 Minuten nach der Injektion auftrat, ebenso
wie

sie in Bestätigung übrigens
ganz alter Versuche (W. Zuelzer) fanden

daß Differenzen in der chemischen
Zusammensetzung der von jedeui

Organ sezernierten Harne vorkommen. Andererseits
konnten sie das

Auftreten
des Phloridzindiabetes bei kranken Nieren innerhalb

der ersten

20 Minuten beobachten,selbst wenn ausgedehnte
Zerstörungen desNieren

parenchyms vorhanden waren. Sie erhärteten diese
Befunde auf experi

nientellem
Wege, indem sie Hunden einseitige schwerste Nierenläsionen

beibrachten (Steinniere, Nierenabszeß. Abtragung des oberen
Pols usw.)

und nachher bereits innerhalb der ersten 10 Minuten das
Auftreten von

Zucker
beobachten konnten. Der klinische Wert der zeitlichen

Zucker

bestxmmungals Reagens für Gesund- oder Kranksein einer
Niere ist da

her nach
dem Verfasser zweifelhaft und unverläßlich, und es

ist unbe

recht1gt, eine Indikation für chirurgische Eingriffe an
den Nieren auf

Grund dieser Probe allein stellen zu wollen. (Wien. med.
Woch. Nr. 19.)

Zur Technik der Bierschen H erämie für
'

der lilastitis nebst vorlünfigen Bbfiierkungen
‘ill‘liaef'zeldlilieldll‘iliig

wendung derselben zur Anregung der Milchsekretion betitelt

Moll aus der Ebsteinschen
Kinderklinik in Prag eine kurze

Mitteilung.

Er benutzt zum Evakuieren
der Mastitisglocke keine Spritze

oder Saug

pumpe, sondern eine
kleine Wasserstrahlluftpumpe.

welch‘ letztereüberall

angemacht werden kann.
Der die Luftpumpe mit der

Glocke verbindende

Schlauch ist zunächst
geschlossen, während

der Wasserhahn ein wenig

geöflnet wird. Hat
das Vakuum das Organ

so weit als möglich i
n die

Glocke gezogen, sodaß
dieselbe, ohne daß über Schmerzengeklagt

wird,

haftet, so wird erst der Quetschhahn
und dann die Wasserleitungge

schlossen. Ein kleines
Ventil verhindert das Zurückfließen

von Wasser

aus der Pumpe. Der Vorteil
der Methode vor der bisher

üblichenbe

steht darin, daß das schmerzhafte
Organ unter gleichmäßigemund

leichtem

Zuge langsam in die Glocke
gezogen wird, da man

dasVakuum langsam

und allmählich entstehen
lassen kann. Auch ist

die Wasserstrahlluft

pumpe billiger und sicherer
zu handhaben als die manchmal

versagenden

Spritzen.
Auch bei mangelnder Milchsekretion

der Mammabei milcharxnen

Ammen hat sich die in
dieser Weise angewandte

Biersche Hyperüniie

dem Verfasser bewährt. (Wien.
klin. Woch. Nr. 17.)

Z
.

Ullmann empfiehlt zur
Behandlung der Hodentuberkulose

an

gelegentlichst die Blersche
Staunngshyperiimle. Deren

Tiefenwirkung

tritt bei Anwendung der
Saugglltser viel intensiver und

rascherzutage

als bei der Bindenstauung.
Aber nicht nur aus diesem

Grunde, sondern

auch, weil die Stauung mit dem
Saugglase speziell am Hoden

be

quemer ist, wird diese
die Normalmethode sein.

(Vortrag vom27.Bal

neologenkongreß, Berl. klin.
Woch. 1906, Nr. 18.)

Bk.

Nach den Erfahrungen Daulos
können die Radlumstrahlen

eine

sedatlve Wirkung ausüben.
Bei schmerzhaften Mammakarzinomen

kann

man nach wenigen Sitzungen
schon ein Nachlassen

der Schmerzenbeob

achten. Andererseits aber
können die Radiumstrahlen

schmerzhafteSen

sationen auslösen. Diese
Nebenwirkung ist in einigen von

Daulos beob

achteten Fäd1enzu einer ernsten
Gefahr geworden. In

einem Fallevon

Lupus traten nach einigen
Sitzungen äußerst heftige lanzinierende

Schmerzen auf, die sich in
dem Maße steigerten,

daß der PatientJßdß

Nahrungsaufnahme verweigerte
und selbst nach Morphium

keinenSchlaf

finden konnte. Nach sechs
Wochen trat der Tod

ein, der, nachDaulos

Ansicht, sehr wahrscheinlich durch
die infolge der Schmerzen

eingetrßtßflfl

Störung in der Ernährung und
im Schlafe beschleunigt

werdenwar

anderenFällen von Kankroiden
mußte die Behandlung

wegenallzu‚großer

Schmerzen unterbrochen werden.
Für Daulos handelt es

sichhier

eine durch die Radiumstrahlen
verursachte Neuritis. Glücklicherweise

lflt

diese Komplikation
verhältnismäßig selten. Unter

300Fiü1cnbeobachtete

sie Daulos nur viermal. (Bull.
de la Soc. de th6rapeut.1905‚FN%19-)

Levin beschreibt einen Fall von
Migl'iiriinverglftung (anscheinend

nach einer Dosis von 1 g), deren
Symptome in einer

heftigen “~d'

entzündung und einemGesichtsausschlag
bestanden. Das AUE°‘“°‘“'

befinden war einige Tage beträchtlich
gestört. (Berl.klin.

Wcßlh1906i

Nr. 23.)

B"'

Das Guajacetin, die
Natriumverbindung der Brenzkateßhill

M0‘

nazetsäure stellt ein völlig geruchloses
weißes Pulver dar

vonbitterem

Geschmack, der jedoch nicht unangenehm
wirkt. Es besitzt nach.1ih‘~'

breiter ausgezeichnete Löslichkeit
in Wasser und

völlige Unslftfgl‘ßl'*

Markbreiter behandelte eine Anzahl
Lungentuberkulöser

damit““

zwar ließ er gleich vom 1
.

Tage an 3 mal täglich

5 g nehmen.

" °
'

obachtete keinerlei unangenehme
Beschwerden danach. ß

f_
>
h

4~T“g_°ä

stellte sich als erste Wirkung
das Auftreten von Eßlust

61I1‚fhe~sw,

noch mehr steigerte und die
übrigen beobachteten

Maßußhmen‚am“:

einer Halbmastliegekur
bestanden, aufs kräftigste unterstütltß- F°";°fl

wurden geringer: Fieber, Nachtschweiß
und Husten. Durch

10W°° °

hindurch wurden die Kranken mit
dem Medikament behandelt

‘111i1‘°“'

trugen es ohne jede Beschwerden.

. ‚

Ebenfalls zeigte das Guajacetin
gute Resultate _b

°‘

W“f:„

und Füulnisvorgüngen bei Magen—
und Darmkatarrhon.

D1ß
D."Sietrchb.

des Mittels ist dieselbe, wie bei der
Lungentuberkulosß. (Medlco'e'

nolog. Jouru. 1906, Nr. 9.)

Neuerschienene pharmazeutische
Präparate‘

Sophol. _ ‚

Eigenschaften: Gelblich
weißes, in Wasser leic_h

Pulver. Je nach der Konzentration ist
die Lösung gelb

“‘

durchfallendem Licht erscheint sie vollkommen
klar- S°Ph°l

Silber in maskierter Form. Chemisch
ist S°Phol F°rmon

silber, mit einem Ag-Gehalt von 22%. um

Trotz des hohen Silbergehaltes und
ausgezeichnete‘

“““"‘

Wirkung ist nach dem Ergebnis der
bisherigen Prüfungen

d

das reizloseste unter allen bis jetzt bekannten
Silberpfipmwß

“"
-—
—
—
—
—
-

—
—
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In di kati onen: Bei allen stärker sezerniereuden Bindehaut
entzündungen (Conjunctivitis catarrhalis, follicnlaris, leichtere Fälle von

Trachom); bei Blepharo-Conjunctivitis, Blepharitis, Dnkryozystitis usw.
Als Prophylaktivum speziell bei Ophthalmoblennorrhoea
gonorrhoica neonatorum.
Kontraindikationen: Nicht bekannt.
Pharmakologisches: Aus zahlreichen Versuchen am Tier- und

Manschenauge ergab sich, daß Sophol 12,5mal weniger reizt als Protargol
und 62,5mal weniger als Silbernitrat. Es reizt z. B. eine 9°/eigs Sophol
lösung weniger als eine 0,05%ige Höllensteinlösung. Konzentrationen
von 1:5500 Sophol hemmen jedoch noch das Wachstum des Staphylo
coccus aureus und Bacillns pyocyaneus vollständig.

Nebenwirkungen: Keine beobachtet.
Dosierung und Darreichung: Für die meisten Fälle dürften

2—5°„,ige Sophollösungen genügen. Zu prophylaktischer Instillation
nach Cred6 reichen 5-10°/„ige Lösungen aus. Angesichts der Reiz
losigkeit des Präparates können indessen unbesorgt auch stärkere Kon
zentrationon in Anwendung gezogen werden.

Sophollösungen sind stets kalt zuzubereiten und frisch an
zufertigen Sophollösungen dürfen nicht mit metallischen Gegenständen
in Berührung kommen und sind am besten in braungelben Gläsern ab
zugeben.
Literutur: v. Herff, Münch. med.Woch. 1906,Nr. 20.
Firma: Farbenfabriken vorm. Fr. Bayer &- Co., Elberfeld.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Gebrauchsi’ertlges dauernd steriles aseptisohes Katgnt.

Musterschutz nummer: 278551.
Herstellungsverfahren: Der Sterilisstionsprozeß wird unter

Ausschluß aller Antiseptika innerhalb von Glasröhren, die jede Berührung
durch Menschenhände ausschließen, vorgenommen. Der vorbereitete und
lose aufgewickelte Katgutfaden wird zunächst in dem an beiden Enden
offenen Glasrohr zirka ‘I

n Stunde Dämpfen ausgesetzt, die aus 70°/„
Alkohol entwickelt werden. Hierauf wird das Glasrohr an dem weiten
Ende zugeschmolzsn und im Vakuum mit absolutem Alkohol, dem je

nach der Stärke des Fadens 1 bis 30/0 Glyzerin zugesetzt sind, gefüllt
und alsdann an der Spitze ebenfalls zugcschmolzen. Nunmehr wird der
Sterilisationsprozeß durch einstündiges Kochen der Röhren im Kochschen
Dampftopf bei zirka 130° beendet. ——Durch dieses Verfahren ist die
sicherste Gewähr geboten, daß das Katgut bis zu seiner Verwendung
vollkommenkeimfrei bleibt. Die absolute Keimi'reiheit des Katguts wird
allein durch den Umstand garantiert, daß auf Grund eingehenderbakterio
logischer Versuche festgestellt werden ist, daß in die Glasröhren hinein
gebrnchte, mit hochvirulenten Milzbrandporenmaterial infizierte Seiden
fäden nach einer 15 Minuten dauernden Einwirkung der Alkoholdämpfo
vollkommensteril waren.

Herausnehmen der Fäden: Um den Faden aus dem Glas—
gßili.ßzu entnehmen, ist es nur nötig, die Spitze an der mit „A“ be
zeichnetenStelle abzubrechen, worauf sich der Faden leicht an dem ab
gebrochenenGlnsende mit einer Pinzette entnehmen lltßt.

_Anwendungsweise: Die gesamte Fabrikation ist unter die
ständige bakteriologische Kontrolle des Privatdozenten Herrn Dr. L.
Michaelis, Berlin, gestellt; jedes Glas wird mit einer Kontrollnummer
versehen.

.Das'Katgut kommt in sechs verschiedenenStärken (Nr. 1
,

2
,

3
,

4
,

5
3 6
) in K1stchen h 10 Gläser verpackt in den Handel, jedes Glas enthält

einen
Faden von zirka 2'/‚ in Länge. Preis 4

M., mithin ein Glas nur
40 Prge-i bei größeren Bezügen entsprechender Rabatt.

Der Preis einen Probekistchen, enthaltend 10 Katgutfüden, ein
geschmolzen in Glasröhren, in verschiedenen Fadenstärken sortiert, be
trägt 4 M.

. Firma: Physiologisch-chemisches Laboratorium Hugo Rosenberg,
B°"lm W-‚ Spichernstrsße.

Bücherbesprechungcn.

Kehr, Die interne und chirurgische Behandlung der Gallen
steinkrankheit. Vortrag, auszugsweise gehalten zu Berlin am
20. April 1906 im Kaiserin-Friedrich-Haus für das ärztliche Fortbildungs
wesen in Preußen. München, 1906, J. F. Lehmann, 176 S. M. 4,—.
Kehr berücksichtigt in diesemBüchlein, wie er im Vorwort selbst

sagt, ausschließlich die Punkte, welche für den praktischen Arzt von
Wichtigkeit sind, im Gegensatz zu seiner „Technik der Gallenstein
operationen“ (München, Lehmann 1905), die besonders für Chirurgen be
stimmt war. „Die Frage der Entstehung der Gallensteine ist daher nur
gestreift, die pathologische Anatomie, Symptomatologie und Diagnostik
nur soweit erörtert, als es für die Festsetzung der Indikationen zur
chirurgischen und inneren Behandlung nötig war.“ Der letzteren wird
eine besonders ausgiebige Besprechung zu teil. Auch die augenblick
lichen und die Dauerresultate werden eingehender erörtert.

Aus dem Inhalt der Arbeit sei in Kürze erwähnt, daß Kehr die
Möglichkeit einer sichern Prophylaxe der Steinbildung negiert, da ärzt
liche Hülfe erst nach völliger Ausbildung der Krankheit in Anspruch ge—
nommen wird; daß er ferner die medikamentöseAuflösung der Steins
für eine Unmöglichkeit erklärt. Die Heilung der Krankheit ist nur‘ dann
anzuerkennen, wenn alle Steine entfernt die Gallenwege wieder durch
gängig und die Infektion der Galle, der alle Gallensteinbeschwerden in
letzter Linie zuzuschreiben sind, beseitigt ist. Sie kann daher durch
interne Maßnahmen nur‘ ausnahmsweiseprovoziert werden; wohl aber die
Latenz, das heißt Beschwerdefreiheit, welche für‘ den Patienten meist
gleichbedeutendmit Heilung ist und zu der die Krankheit sowie so stark

neigt. Die Latenz wird aber erreicht durch Entfernung der Infektion, am

besten durch Ruhe, heiße Umschläge und Trinkenlassen von irgend einem
kohlensäurehaltigon alkalischen Glaubersalzwasser. Bleibt nach 3 Wochen
der Erfolg aus, so ist von der Kur kaum mehr zu erwarten. Im Anfall

werden lange fortgesetzte Morphiumdosen verworfen, da sie das Bild ver

schleiern. Eine spezifische Gallensteindiiit gibt es nicht, eine gut ge
mischte Mahlzeit ist dns beste gnllentreibende Mittel. Für die Kur in

Karlsbad, die objektiv nicht wesentlich mehr leistet als die obigen Maß
nahmen, eignen sich am besten Fülle von akutem Choledochusverschluß,

bei denen die Leber in Mitleidenschaft gezogen ist. Bei reinen Gallen
blasensteinen, sowie beim chronischen Choledochusverschluß kann Karls

bad nichts nützen und schadet vielfach. Kuren, wie die Chologen-, Cho

lelysin- und die Schürmayersche Kur werden kritisiert und verurteilt.

Die Indikationsstellung Kehrs weist der medikamentösenBehand
lung die leichten akuten Entzündungen zu und von den chronischen die

jenigen, welche Neigung zur Latenz zeigen. Operiert werden müssen:

die schweren, akuten Infektionen mit Eiterung in den Gallenwegen und

die chronischen, die nicht latent werden wollen. Im Gegensatz zu Riedel
operiert also Kehr nur die absolut nötigen Fälle, während Riedel
womöglich im oder nach dem erstenAnfall eingreift, ausgenommen,wenn

unter Ikterus kleine Steine abgegangensind. Der Schwerpunkt der Bo

handlung gipfelt daher nicht, wie Riedel meint, darin, daß man die
Steine verhindert, in den Choledochus zu gelangen. in dem man sie ent

fernt, solange sie noch in der Gallenblase sind, sondern da

man sie gegebenen Falles rasch aus dem Choledochus ent

fernt (spätestens nach 3 Monaten). In unkomplizierten Fällen

erhält man so eine Mortalitltt von 2—3%. Auch beim chroni

schen Choledochusverschluß mit Verdacht auf Karzinom em

pfiehlt Kehr jetzt die Operation, da doch eine Reihe von Füllen
sich als gutartig und durch chronische Pankreasveränderungeu

bedingt, erweist. Die Operation der Wahl ist immer die Zystektomie

und bei Choledochussteinen daselbe Verfahren mit Hepatikusdrainage.

Die Gesamtmortalität der Kehrschen Statistik beträgt 16,2°/„, für un

komplizierte Fälle 3,2%. Ausgeführt wurden zirka 1111 Operationen.

Für Männer sind die Chancen weniger gut als für Frauen. Am übelsten

sind die Aussichten bei Komplikationen mit Karzinom (84 "/
„

Mort.). Was

die Dauererfolge angeht, so sind echteRezidive, das heißt Neubildung von

Steinen nicht undenkbar, aber so gut wie nie einwandsfrei beobachtet.

Falsche Rezidive kommen vor, beruhen entweder auf zurückgelassenen

Steinresten oder Adhäsionsbeschwerdenusw. Kehr hat 90 °/
„ Dauererfolge

in seinen Operationen. _
Das frisch geschriebene und über dasGebiet ausgiebigorientierende

Buch sei angclegentlichst zur Lektüre empfohlen. Achilles Müller.

Hermann Gutzmann, Die Sprachstörungen als Gegenstand des

klinischen Unterrichts. Antrittsvorlesung usw., Berlin 1905.

Das sehr lesenswerte Schriftchcn enthält die Antrittsvorlesung

Gntzinanns über ein Gebiet, welches bisher im klinischen Unterricht
fast völlig vernachlässigt.worden war, nunmehr aber

als Pathologie und

Therapie der Sprachstörungen Gegenstandbesonderer
Vorlesungen der

Berliner Universität sein wird. Die große praktische
Bedeutung dieses
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Gebiets erhellt aus der
Tatsache, daß in Deutschland

Schulkinder schwer unter
Sprachstörungen

leiden,

Fortschritt im Unterricht,
sondern auch das spätere

Fortkommen der Be

treffenden erschweren und
meist einer erfolgreichen

Behandlung zugäng—

lich ist. Gutzmann bespricht
in sehr anregender Form

die geschicht

den funktionellen Sprachstörungen

(Stottern, Stammeln
usw,), die Möglichkeit der

exakten klinischen Unter

suchung dieser Störungen, ihre
Beziehungen zur Neurologie,

zur inneren

und Kinderklinik, zur
Chirurgie, Rhino-Laryngologie,

Otiatrio und zur

Von besonderem Interesse
ist auch der

2
.

Teil der kleinen
Schrift, welche sehr viele und

lehrreiche literarische

liche Entwicklung der
Lehre von

zahnärztlichen Wissenschaft.

Anmerkungen enthält.
W.

Soeben erschien im Verlage
von Julias Springer,

Berlin, eine neue

Zeitschrift für physiologische
Chemie„Biochemische

Zeitschrift“, herausge

C. v. Noorden, E. Salkowski

Die Redriktion liegt in den
Händen des durch seine

zahlreichen Arbeiten auf dem
Gebiete der physiologischen

Chemie be
geben von E.Buchner,

I’‚Ehrlich,

und N. Zuntz.

kannten Professor Dr. phil.
Karl Neuberg. Eine

kannter Forscher hat ihre
Mitwirkung zugesagt. Um einen

Einblick in

die Grenzen des
Gebietes, das die neue Zeitschrift

geben, seien aus der Zahl
der Arbeiten des ersten Heftes

einige hervor

gehoben: Felix Ehrlich: Spaltung
razemischer Aminosäuren

mittels

Hefe; Paul Mayer: Spaltung der lipoiden
Substanz

Rietschel und Langstein:

Ucberprodukticu eines chemischwohl
definiertenSohn

mit der Antitoxinbilduug), Bickel: Chemie
der Superazidität usw. Die

vorliegende Zeitschrift gibt ein beredtes
Zeugnis der emporblühenden

bio—

logisch-chemischenWissenschaft.
Sie bildet neben

Hoppe-Seyler-Kossel und

Sprachgebiet. Zählt man noch
die neu erschienene

chemical Journal) und die amerikanische
(The Journal of

Biological

Chemistry) Zeitschrift
entsprechenden Inhalts hinzu.

so

einen Einblick in das Anwachsen
des gesamten Materiales.

zugleich

‚
Organisation der Deutschen

chemischenGesellschaft
hin, welche es dahin brachte, daß

in einem einsieht man mit Neid auf die großartige

'zi_gen Bericht fast die gesamten
Arbeiten des immensen

Forschungsge

Ausgabe fast lückenlos den Fortschritten
der chemi

folgen. Es ist bedauerhch, daß diese
imposanteZentralisationkeine Nach

ahmung gefunden hat.

doch der ganz eng verknüpften Gebiete
derselben zu

besser eines der schon bestehendendahin
auszubauen »—,um auf diesem

Wege dem Uebel der vielen neuen
Zeitschriften, so ausgezeichnet sie

Auch hierin ist die Deutsche

_
ihrem an Exaktheit und

unerreichten „Chemischen Zentralblatt“ in
mustergültiger Weise voran

gegangen.‘ Besonders bedauerlich
erscheint uns der Umstand, daß

die so

eng mit einander
verwachsenenGebiete der reinen Physiologie

und der

physiologischen Chemie einander durch das
rein äußerliche Moment der

Gründung besonderer, spezialisierter Zeitschriften
mehr und mehr ent

fremdet werden, während es doch unbedingt
unser Bestreben sein muß,

auchgeleitet sein mögen,
zu steuern.

chemische Gesellschaft mit

die leider etwas gelockerten Bande wieder enger
zu
Emil Abderhalden.

Referate.

Fortschritte auf dem Gebiete der Hygiene und
der Infektions

krankheiten.

(Sammelreferat von W.
Hoffmann, Berlin.)

Heim ——Hyg. lldsch. 1905, Nr. 4

— wendet sich der Frage des

„Reinlichkeitszustandes künstlicher
und nat

wässer“ zu,

suchungen war.

praktischen Interesse,

samkeit zuzuwenden. Das Resultat der zahlreichen

lilrneralwasserprobenaus
verschiedenenOrten Deutschlands war, daß die

meisten
Proben eine sehr hohe Bakterienzahl

— Höchstzahl 196300 —

aufwiesen,welche hauptsächlich
auf Verunreinigungen im Betriebe selbst

der Mischgefäße, Flaschen und Verschlüsse, weniger
auf das verwendetei

Sieht man doch auch nicht allzuselten, wie
Wasser

zurückzuführen ist.

die Flaschen manchmal in den Haushaltungen mit

füllt und häufig in stark verschmutzten Zustand dem
Lieferanten zurück

'
Es mul.i_hiernach

bei allen Selterswasserbetrieben —

am _erfolgrmchsten
behördhcherseits ——auf eine eingehende Flaschen

reimgung gehalten werden, denn zweifelsohne ist bei der Flaschcnspülung

gegebenwerden.

an vielen Orten noch vieles verbesserungsbedürftig.
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Aminosäuren im Harn der
Säuglinge:

F e r d i n a n d Bl u in e n t h a l
: Lysolvergiftung (interessante

Feststellung der

_
den Hofmeisterschen

Beiträgen das

dritt e Organ für Probleme physiologisch—chemischen
Inhalts im deutschen

_ _ ‚
Es müßte wenigstens gelingen, ein

zentralisiertes,

einheitliches Zentralblatt für die gesamte
medizinischeWissenschaft oder

welche
schon früher häufig Gegenstand von Unter

'
Bei der ausgedehnten Verwendung, die allenthalben

künsthches und natürliches Selterswasser
findet, ist es von größtem

diesem wichtigen Genußmittel erneut Aufmerk

/‚__„——
Außerdem ist demFlaschenverschluß

größere Sorgfalt ‘zuzuwenden

und anzustreben, daß
die Flaschen möglichst‘ mit

einer auskochbaren‚

stets zu erneuernden
Korkscheibe, die durch einen aufpreßbaren

Metall

kranz festgehalten
wird, verschlossen werden.

Es ist einleuchtend,
daß man nicht nur an ein

Mineralwasser,

sondern an jedes zum
Genuß bestimmte Wasser

hohe hygienischeAn

forderungen stellen muß und
daß man sich bemüht

hat, ein Kriterium

aufzustellen, wonach man ein
Trinkwasser als genußfähig bezeichnen

kann. Gewöhnlich wird
ein Trinkwasser

beanstandet,wenn die bakterie

logische Untersuchung
mehr als 200 Keime in

1,0 ccm ergibt. Immerhin

muß man vom hygienischen
Standpunkt hierbei auch zugeben,

daß(lies

nur ein anntthernderGrenzwert
sein kann, da es j

a hauptsächlichdarauf

ankommt, daß keine gesundheitsschädlichen
Bakterien darinenthaltensind,

in erster Linie keine Bakterien
sich vorfinden, die in den menschlichen

Entlastungen vorkommen. Mit
dieser Frage beschäftigt sich

Kaiser —

Archiv f. Hyg., Bd.
52, Heft 2 —- in einer Arbeit „Ueber

die Bedeut

ung des Bacterium coli
im Brunnenwasser“. Während

namhafte

Hygieniker (G
aertner, Kruse und Andere) der Ansicht

sind, daßder

Kolibazillus sich überall
vorfinde, auch da, wo Fäkalienverunreinigung

nicht nachweisbar, gibt es
auch in hygienischen Kreisen

zahlreicheGegner

dieser „Ubiquitätslehre“ (D
unb er, Petruschky), während

einigeauch

den Standpunkt
vertreten, daß nur das Vorhandensein

zahlreicherKoli

bakterien auf Verunreinigung
des Wassers mit

Darmausleerungenhin

deuteten. Kaiser hat eine große
Anzahl von verschiedenartigen

Brunnen

mit einem besonderen
für das Bacterium coli

optimalenNahrboden
——

3%igem Heuinfus
—- untersucht und gefunden,

daß bei Brunnenmit

höherer Keimzahl als 200
sich auch Coli in höherem

Prozentsatzfindet,

und daß bei keimarmen
Brunnen auch Coli am

seltensten zur Beob

achtung kommt. Er nimmt
hiernach auch einen vermittelnden

Stand

punkt ein und behauptet,
daß eine gewisse Wahrscheinlichkeit

zugunsten

der Verwertung des Bacterium
coli als Indikator

fürFökalverunreinigung

spreche. Die bakteriologische
Untersuchung kann eben nur einen

Finger

zeig geben, örtliche
Besichtigung und eventuell chemische

Untersuchung

müssen gegebenenfalls die
Diagnose stützen.

Hygienischerseits muß
umsomehr auf die

Herstellung einescin

wandfreien Trinkwassers
Bedacht genommen

werden, als durchdiever

schiedenartigsten Bestrebungen
des „Deutschen Vereins

gegenden

brauch geistiger Getränke“
nicht ohne Erfolg der Genuß

der Alkoholms

eingeschränkt wird. Aussichtsreich
kann ein solcher

Kampf abernur

sein, wenn an Stelle der alkoholischen
Getränke gute Ersatzmittel z

u
r

Verfügung gestellt werden.
Ueber die wichtigeren

Abhandlungen, ‚(
im

im zweiten Halbjahr 1904
auf diesem Gebiete bekannt

gewordensind,

referiert Flade in der Hyg.
Rdsch. 1905, Nr. 18

in einemAufsatz

mindestens 200000

die nicht nur den

S eiffer (Berlin).

große Anzahl be<

umfassen soll, zu

durch Lipase usw.;

tzstofles in Analogie

der Zeitschrift von

englische ('I‘be Bio

erhält man

relativ sehr geringen

begründen, — oder

„Zur Alkoholfrage“,
in dem besonders die

Notwendigkeit d
e
r Elli

schrhnkung des Flaschenbierbandels,
das 'l‘rinkerfürsorgegesett.‚ 19,1%";

weg‘ung für Gasthausreform,
die Frage „Alkoholismus

und Kf'lllliflfllllili

und die innigen Beziehungen
des Alkoholismus zur

Tuberkuloseund

S
y

philis behandelt werden.

Jedoch nicht nur die
Getränke, sondern auch die

Speisenbeilllfißll

hygienischer Bewachung
und Untersuchung. Rubner

hat neuci‘tliiigif“

„Die Bedeutung von
Gemüse und Obst

in der Ernährung
’

Hyg. Rdsch. 1905, Nr. 16
und 17 — auf Grund

verschiedenerUnter‘

suchungen aufmerksam gemacht.
Abgesehen davon,

daß Gemüse1111

Salate vor einseitiger
Ernährung mit der bekannten

Folgeerki'anlillllg
’

Skorbut ———bewahren, enthalten
sie auch Eiweißstoi'fe,

Kohlehydrate.Ailflifi

und - wenn auch wenig — Fett, sodaß sie zwar nicht zur
aus“

lichen Beköstigung aber als „Beikost“
recht Gutes leisten. ' _ h

Bei der Berechnung des
Eiweii.igehaltes der Gemüseusw.lSl1]efl:c

zu bemerken, daß die gefundenen
Zahlen etwas zu hohe

‘harte Angeles;

weil sich unter den nachgewiesenen
stickstoffhaltigen Köl'Pßl‘“““°_

5°C

befinden, die keine Eiwcißstofi‘e
sind, Z. B. Asparagin, Aspariig'liiiällle<

Besondere Untersuchungen befahten
sich mit dem N

im frischen Zustand die eingeschlossenen Zellsti.fte
au ‚ erer

zurückhalten, während der Saft bei dem
Dämpfen leichter und I.

“ glö
GB‘

Menge zu erhalten ist, z. B. 100
Atmosphären pressen

her frischen w

müsen 100—240 ccm pro Kilogramm,
bei gedämpften

600-800 conirllfl

Kilogramm Substanz aus. Als
ungünstig ist der Gehalt an.Holzfißßvep

Zellulose -— zu nennen, welcher
ungünstig auf die

Resorptmn‘111

daulichkeit einwirkt.

Bei dem Obst ist der hohe Zuckerwert
im Vei‘gleich

m
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Obstsiiuren besonders zu
erwähnen; Eisen findet sich

in er

nur in den Trauben und in den Erdbeeren.

'
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Ein besonderer Abschnitt handelt
von dem Konservieren d

müse und des Obstes, wo die Zusätze
von Kupfer
’

grünen Farbe — Salizyisliure,
Borsäure, schweißt!er

Slums

als unstatthaft bezeichnet werden.
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Untersuchungen von
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Aus dem Gebiete der Wohnungshygiene, welche bei dem
bevorstehendenWohnungsgesetz für Preußen immer mehr an vielseitigem
Interesse gewinnt, sind bemerkenswerte Arbeiten kurz zu besprechen.
„Ueber die Größe der Luftbewcgung in der Nähe un

serer Wohnungen“ hat H. Wolpert — Arch. f. Hyg., Bd. 52, H. 1
-— zahlreiche Versuche mit dem Robinsonschen Schnlenkreuznnemo
meter unter den verschiedenartigsten Bedingungen angestellt; sie sollten
in der Hauptsache die Frage beantworten, wie groß ist die Geschwindig
keit des Windes in nächster Nähe der Umfassungsmnuern von Wohn
häusern, insbesondere vor den Fenstern imd in Höfen, im Verhältnis
zu der Geschwindigkeit des Windes über Dach. Du nicht nur die Wind
richtung, sondern hauptsächlich auch die Windstärke für die natürliche
Ventilation unserer Wohnungen von großer Bedeutung sind, so waren
die Versuche schon deshalb lohnenswert, als experimentelle Untersuch
ungen über diesen Gegenstand bisher noch nicht vorlagen, zwar konnte
man sich von vornherein sagen, daß innerhalb einer Stadt in der Nähe
von Häusern die Windstärke geringer, als im Freien sein würde, die
VVolpertschen Versuchsergehnisse beweisen aber übereinstimmend, daß
diese Abnahme eine ganz bedeutende ist, daß die Windgeschwindigkeit
in der nächsten Nähe eines Wohnhauses, insbesondere vor den Fenstern
und in Höfen nur in seltenen Fällen mehr als 100/0 der freien Wind
geschwindigkeit, meistens aber nur einige wenige Prozent, zuweilen nur
einige pro Mille dieser Größe beträgt.
Außer der Windgeschwindigkeit ist weiter von Einfluß auf die

Ventilation unserer Wohnräume die Frage, oh das Wohnhaus frei oder
mehroder weniger ganz eingebaut ist. Auch dieser Frage trat H. Wol pert
in seiner Arbeit „Ueber den Einfluß der lnndhnusuiäßigen Be
bnuung auf die natürliche Ventilation derWohnräume“ (Arch.
f. Hyg.Bd.52, H. 1) näher, indem er mittels der Pettenkoferscheu
anthrnkometrischen Fluschenmethodo die Lüftungshüufigkcit der einzelnen
Wohnräume unter den zuhlreichsten Variationen seiner Versuchsbeding
ungen feststellte.
So kam er zum Beispiel zu dem zahlenmäßigen Resultat, daß die

Zimmer der freistehenden Häuser in einer Stunde durchschnittlich eine
0,35 malige, die eines eingebauten— aber nach einer Seite hin offenen——

Hauses nur eine 0,19 mnlige Lufterneuerung hatte, sodaß zum Beispiel
die meisten Berliner Häuser, welche häufig noch allen Richtungen durch

Quer- und Hinterhäuser eingebaut, dem Wind keinen oder nur überaus
beschränktenZutritt gestatten, eine noch geringere Lufterneuerung pro
Stunde aufweisen dürften. Da ein Hnuptfaktor für die natürliche Venti
lntion die Tempernturdifferenz zwischen Innen und Außen ist, in der
Heizungsperiode also jeder Raum stärker ventiliert, im Sommer das Um
gekehrte der Fall ist, so kann man bei der landhnusmäßigen Bebauung
die Behauptung aufstellen, daß bei dieser die Wohnungen im Sommer
ebensogutventilieren, wie vielfach die eingebautenWohnungen der Groß
stsdt erst unter dem Einfluß der Heizung im Winter.
Du der Erfolg der natürlichen Ventilation unserer bewohntenRiiume

allein nicht ausreicht, um eine gute, unserem Wohlbefinden zusngende
Luft herzustellen, wird in kleineren häuslichen Verhältnissen zur periodi
schen Lüftung durch Oeff'neneines Fensters, in größeren Betrieben aber
durch Anbringen eines Ventilntors zur Vornnhme künstlicher Ventilation
geschritten.
Flügge und seine Assistenten, Heymann, Paul und Ercke

lentz haben es unternommen, durch eine Reihe von Untersuchungen
(Ztschr. f. Hyg. Bd. 49, H. 3) nach verschiedenen Richtungen hin die

Gründe der Notwendigkeit der Ventilation, die Ursachen der Luftverun
reinigungen zumal in größeren, mit Menschen angefüllten geschlossenen
Räumen erneut zu untersuchen, umso mehr als die alte (1888)Lehre von
Brown-S6quard und d’Arsonvnl, die Luft erhalte mit den gasförmigen
Ausscheidungen der Menschen und Tiere bei der Atmung ein Gift —

Anthropotoxin — trotz zahlreicher daraufhin gerichteter Untersuchungen
von den meisten Autoren nicht mehr gestützt werden konnte.
Heymnnn experimentierte „über den Einfluß wieder ein

geatmeter Exspirntionsluft auf die Kohlensiiureabgnbe“ im
Anschluß im eine früher von H. Wolpert über denselben Gegenstand
veröfl'entlichteArbeit, worin er die von Wolpert in solchenFällen nach
gewesene tatsächliche Herabsetzung der Kohlensäuresbgube nicht auf die
Ausntmungsprodukte, sondern auf Besonderheiten in der Versuchsanord
nungWolperts zurückführte, woran sich zwischen den beiden Autoren
polemischeAuseinandersetzungen anschlossen. Paul stellte seinerseits
Untersuchungenüber „die Wirkungen der Luft bewohnter Räume“
und Erkelentz solche über „das Verhalten Kranker gegenüber
verunreinigter Wohnungsluft“ an.
Auf Grund der Untersuchnngsresultnte obiger Arbeiten seiner Assi

stentenanalysiert Flügge in seiner Arbeit „UeberLuftveruureinig
}‘11g‚Würmestauung und Lüftung in geschlossenen Räumen“

1
1
1
.

klarer
kritischer Weise die Ursachen, wodurch in geschlossenenRäumenmit zahlreichen Menschen die Luft sich derartig verändert, daß man sie

als „schlechte Luft“ bezeichnen muß, die in iedom, der sie atmet, unan

genehmeEmpfindungen hervorruft. Es ist in demRahmen einesReferntes
nicht möglich. im Einzelnen auf‘ die im Großen angelegten Versuche von

Heymann, Paul und Erkelentz und auf die einzelnen von Flügge
in seiner Abhandlung betontenGesichtspunkte näher einzugehen; der von

der alten Lehre abweichendeKnrdinnlpunkt ist: nicht ein chemisches
giftähnliches Produkt bei der Ausatmung ist es, wodurch die
Luft sich verschlechtert, sondern die \Värmestuuung in Ver
bindung mit dem vermehrten Wnsserdampfgehalt.
Die wichtigsten Schlußsütze, worauf sich dieser Satz aufbaut, sind

folgende:

1
.

Zahlreiche, mit feineren Prüfuugsmcthoden und unter genauer

Berücksichtigung der thermischen Verhältnisse an gesunden und kranken

Menschen angestellteVersuche habenergeben, daß die chemischenAender

ungen der Luftbeschnil“enheit, welche in bewohnten Räumen durch die

gasförmigen Exkrete der Menschen hervorgerufenwerden, eine nachteilige

Wirkung auf die Gesundheit der Bewohner nicht ausüben.

2
.

Wenn in geschlossenen,mit Menschen gefüllten Räumen gewisse

Gesundheitsstörungen, wie Eingenommenheit des Kopfes, Ermüdung,

Schwindel, Uebelkeit usw. sich bemerkbarmachen, so sind dieseSymptome

lediglich auf Wärmestauung zurückzuführen.

8
.

Die thermischen Verhältnisse der uns umgebendenLuft —

Wärme, Feuchtigkeit, Bewegung — sind für unser Wohlbefinden von cr

heblicher größerer Bedeutung, als die chemische Luftbeschnfl‘enheit.

Auch das erfrischende Gefühl, welches bei ausgiebiger Lüftung ge

schlossener Räume oder im Freien empfunden wird, resultiert nicht so

wohl nus der größeren chemischen Reinheit der Luft, sondern aus der

besseren Entwürmung des Körpers.
Hiernach verlangt Flügge, daß man durch zweckentsprechende

Reguliervorrichtung un unserenHeizkörpern eineUebererwärmung unserer

Wohnräume tunlichst vermeidet, im besonderen darf die Temperatur von

21° C niemals überschritten werden. Schon durch künstliche Zirkulation

der Luft ohne Zufuhr von Außenluft kann man hie und du geringere

Temperaturerniedrigungen herbeiführen; im übrigen empfiehlt er be

sonders die periodische Lüftung der Räume, wenn sie unbewohnt sind,

während die Lüftung bewohnter Räume leicht zu Erkältungskrankheiten

führen kann.
Betreffs der schlechten Gerüche in unbewohnten Räumen, welche

durch Zersetzungen auf‘ der Haut und den Schleimhiiuten —- freie Fett

slluren ——entstehen und in den Kleidern, Polstermöbeln usw. ziemlich

lange festgehalten werden, konnte Flügge eine gesundheitsschädliche
Wirkung ebenfalls nicht nachweisen. Erziehung zu größter allgemeiner

körperlicher Reinlichkeit wird zu ihrer Beseitigung hierbei fördernd wirken

im Verein mit zweckentsprechender kontinuierlicher Aspirntionslüftung

oder durch periodische Zuglüftung der unbewohnten Zimmer; eine Be

seitigung der üblen Gerüche, die auch von unzweckmäßig angelegten

Klosetts, Küchen usw. ausgehen können, ist immer — in letzterem Fall

durch entsprechendeLageveränderung, beziehungsweisehygienische Ver

besserungen— anzustreben, da sie, wenn auch nicht unmittelbar gesund
heitsstörend, doch berechtigte Ekelempfindungen hervorrufen.

Durch besondere Versuche wurde noch bewiesen, daß Staub und

an diesem oder Tröpfchen (Husten, Niesen) hängenden Infektionserreger

durch einfache Lüftung nicht zu beseitigen sind.

Diese wichtige Aufgabe der Hygiene wird von Bergbaus in einer

Arbeit „Der Vnkuumreiniger, ein Apparat zur stnubfreien
Reinigung der Wohnräume“ (Arch. f. Hyg. Bd. 53, Heft 1

) be

handelt.
Der Apparat, der auf der Straße oder auf‘ dem Hof stehen bleibt,

saugt mittels einer Saugpumpe und einem langen Schlauch, der in ein

breites spritzenähnliches Mundstück ausläuft, von allen Gegenständen,

Wänden, Polstermöbeln, Vorh'ä.ngen,Theutersesseln usw. den Staub weg,

ohne selbst, was bei dem bisherigen Stunbfegen usw. stets unvermeidlich

war, Staub nufzuwirbeln. Für die Wohnungshygiene bedeutet dieser

Apparat einen großen Fortschritt und in allen größeren Städten kann

man ihn auch im Gebrauch schon, seiner Verwendung im kleineren

l-Iausbetrieb stehen aber vorläufig noch seine hohen Anschaffungskosten

entgegen.
Ein weiterer Beweis für meineBehauptung. dnß man in der letzten

Zeit der praktischen Wohnuugshygiene größeres Interesse entgegenbringt,

ist ferner eine Arbeit von E. von Esmarch „Die Erwärmung der

Wohnungen durch die Sonne“ — Ztschr. f
. Hyg. Bd.48, _Heft

3
.

Wenn man auch meist in der Lage ist. die Wohnräume bei
niedriger

Außentemperatur in einen behaglich warmen Zustand zu versetzen,’
so

ist im Sommer die künstliche Kühlhaltung'mit manchen
Schwierigkeiten

verbunden. Es ist deshalb von größter Bedeutung
bei der Ausführung

von Bauten für Dächer, Wltnde solche Materialien
zu verwenden, die

schlechte Wiirmeleiter sind, damit sie sowohl im
Winter, Wie im Sommer

nach den beiden verschiedenenRichtungen
hin —- Wärme zurückhalten
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und Wärme abhalten — ihre Aufgabe erfüllen. Esmarch stellte erneut
ausgedehntediesbezügliche Versuche mit den verschiedenartigsten, prak

tisch zur Verwendung kommendenMaterialien an und prüfte als Dach

bedeckung Pfannen, Schiefer, Pappe, Zinkblech mit und ohne Holzver

schnlung oder anderen isolierenden Unterlagen, indem er sie unter mög
lichst gleichenVersuchsbedingungen von der Sonne bescheinenließ. Hier

bei konnte er feststellen, daß das Pfannendach am meisten schützt, dann

kommt Schiefer und schließlich die Pappe. Die Wirkung wird aber be
deutend erhöht. wenn unter der Bedeckung eine Holzverschalung ange
bracht wird z. B. kommt hierdurch die Pappe an Wärmeschutz dem

Pfannendach ohne Holzisolierung gleich. Bekanntlich spielt die Farbe
bei der Wärmebindung auch eine große Rolle, was Esmarch erneut
experimentell beweisen konnte. so bewirkte der gleiche Holzbeschlag
schwarz gestrichen schon nach 2 Stunden Sonnenwirkung die doppelte
Erwärmung, wie ein solcher mit weißemAnstrich, es empfiehlt sich hier
nach, die meist schwarze Pappabdeckung anzukalken. Da wir in unseren
Fenstern einen sehr guten Wlirmeleiter haben, so sind wir im Sommer
gezwungen, Vorhänge anzubringen. Die hierüber angestellten Versuche
wiesen z, B. die starke Wämedurchglingigkeit der Store im Vergleich
zu denwürmeschutzverleihendenLeinenvorhängennach. Weiter erstreckten
sich die Experimente auf die Wirkung der Doppelfenster, der Jalousieen,
die ungefähr drei Mal stärker wirken, als ein Leinenvorhang. In beson
ders hohem Grade empfiehlt Esmarch die Berankung unserer Hltuser,
wobei er sich gegen die übliche Ansicht einer hierdurch erhöhten
Wandfeuchtigkeit, Einnisten von Insekten usw. wendet. Allgemein ist
bekannt, daß man bei Neubauten auf ein regelrechtes 'l‘rockenwerden der
Räume größten Wert legt, jedoch steht man nicht selten bei diesem
Verlangen größeren Schwierigkeiten gegenüber. Es ist deshalb eine Ar
beit von Nußbaum ——Hyg. Rdsch. 15, Nr. 10 — von Interesse. die
sich auf Grund 20jähriger Untersuchungen und Beobachtungen mit der
Frage „Auf welche Weise Iö.ßt sich rasche Austrocknung und
dauernde Trockenerhaltung der Gebäude erzielen“? befaßt.
Bei der Austrocknung von Gebäuden hat man sowohl auf die

Außenwände als auf die Isolierung des Hauses gegen Grundwasser,
Keller undBodenfeuchtigkeit Rücksicht zu nehmen. Die Wände bestehen
meist aus Ziegeln oder auch aus Naturgestein, welche durch Mörtel zu
sammengefr‘lgtsind. DieseMaterialien sindje nachihrer Zusammensetzung
verschiedenartig in ihrer Wasseraufnahmefähigkeit zu beurteilen. Wäh
rend die Ziegel selbst verhältnißmäßig schnell austrocknen, geht die
Austrocknung bei dem Mörtel wesentlich langsamer vor sich. Die Aus
wahl desMörtels für einenBau ist hiernach'bedeutungsvoll und empfiehlt
Nußbaum in erster Linie den Portlandzementmörtel, welcher bei ‘hoher
Durchlässigkeit sehr schnell austrocknet.
Wegen dieser für das Austrocknen günstigen Durchlässigkeit,

müssen mit einem derartigen Mörtel hergestellte Mauern aber in beson
ders hohem Grade gegen Schlagregen und Bodenfenchtigkeit geschützt
werden. Auch aus den besseren Sorten der Wasserkalke und aus
Traß läßt sich ein ziemlich guter Mörtel mit hinreichender Durch
lö.ssigkeit herstellen, am wenigsten zu empfehlen ist der Gipsmörtel.
Sehr zu empfehlen,besonders für Bauten, welche schnell aufgeführt und
bezogen werden müssen, aber teuer ist der von Nußbaum angegebene
Milchkalkniörtel, welcher aus Aetzkalkbrei, Sand und Magermilch,
Buttermilch, entrahmter saurerMilch oderMilchgerinnsel hergestellt wird
und sich besondersals einwandsfreier Mörtel zum Vermauern von Natur
gestein eignet. Zum Isolieren der Mauern gegen Bodenfeuchtigkeit
werden noch vielfachMaterialien verwandt, die hygienischenAnforderungen
nicht immer genügen. So verlieren Teer, Goudron und andere ähnliche
Stoffe sehr bald ihre isolierende Wirkung, wenn sie mit frischem alkali
haltigen Mörtel zusammenkommen, da die Oele durch das Alkali ver
seift werden, ebenso werden die zum Isolieren verwandten Bleiplatten,
auch
‚wenn sie mit Asphaltfilz oder Teerpappe eingehüllt sind, von dem

Alkali angegriffen und baldigem Zerfall zugeführt. Für diesen Zweck
empfiehlt Nußbaum das Erdwachs (Ceresin), das nicht nur den
Alkalien, sondern auch der Huminsliure und kohlensüurehaltigem Wasser
widersteht; außerdemkommt Milchmörtel in dichtem Gemenge und Guß
asphalt in Betracht. Nachdem der Verfasser noch allgemeineWinke gegeben hat, zu welcher Jahreszeit man einen Bau fertig stellen und zuwelcher man ihn am besten beziehen soll, bespricht er die Mittel, dieman zum Austrocknen von Wohnungen anwenden kann, unter denen die
Kokskörhe entschieden den Vorrang einnehmen, da bei ihnen die strahlende Wärme als bestes Austrocknungsmittel hauptsächlich ihre Wirkung äußert.
In einem Beitrag „Zur Hygiene der Friseur eschüf “ —

Hy_g.Rdsch. 1905, Nr. 15 — bespricht Neustütter dengBetriebteeinesFriseurgeschäftes in München, das bestrebt ist, den hygienischen An

fordern}r;genmeinen derartigenBetrieb einigermaßen gerecht zu werden.ekanntlrch macht die Reinigung der Bürsten im allgemeinen
Schwierigkeiten, welche jedoch hier dadurch beseitigt sind, daß die

H.

Borsten in eine Aluminiumplatte eingei ,
'
I! aus der Holz.

fassung herausnehmen läßt, sodaß sie in strömendem Wasserdampf
sterilisiert werden können. Wenn dies auch einen Fortschritt bedeutet,
so ist die Maßregel doch nur eine halbe, da nicht für jeden Kunden eine
noch sterile Bürste verwandt beziehungsweise die Bürste jedesmal
nach demGebrauch wieder sterilisiert wird, vielmehr werden alle Bürsten
abends dem strömenden Wasserdampf ausgesetzt, trocknen wührendder
Nacht und werden tagsüber mehrfachgebraucht. Neustötter regt,auch
wegen der Schwierigkeiten, die manchem Friseur durch die Anschaffung
und die richtige Bedienung des Dampftopfes erwachsenwerden,an, Ver.
suche darüber anzustellen, ob nicht ein kurzes Aufkochen in Sodalösung
genügen wurde. Die Kämme bestehen aus Aluminium, lassen sichbe
quem auskochen oder mit Dampf sterilisieren und haben sich in jeder
Beziehung bewährt. Die Scheeren werden in Rotterin gelegt, da der
Lysolgeruch manchen Kunden unangenehm ist, und dann mit Watte ab
gewischt. Statt Rotterin empfiehlt N eustittter Seifenspiritus. Die
Rasierpinsel lassen sich auch sterilisieren, da sie ohne Pech gefaßtsind.
Zum Einseifen wird eine pulverförmige Seife angewendet,welchein Streu
glüsern eingeschlossen ist. Abgewaschen wird mit ausgekochtenLein
wandläppchen, gepudert wird mit Wattebiiuschen, die mit einerHolzzange
gefaßt werden; Servietten und Handtücher werden nur ein Mal benutzt.
Da die Benutzung eines neuen Frisiermantels für jeden Kunden zu kost
spielig würde, so benutzt der Friseur einen Doppelhaarachneidekragen,
von dessen 2BlKttern das eine zwischen Kragen und Hals hineingestopft,
während das andere um den Halsteil des Friseurmantels heruntergeklappt
wird, sodaß eine Berührung des Mantels mit der Haut nicht eintreten
kann. Der Kopf wird an der Kopfstütze auf ein stets zu erneuerndes
Blatt Papier gelegt. Wenn sich auch der Betrieb durch diesehygieni
schenVorsichtsmaßregeln etwas teurer gestaltet, so ist diePreiserhöhung
doch nur geringfügig und es ist zu wünschen, daß diese Bestrebungen
sich erfolgreich weiter ausdehnen möchten.

Auf dem Gebiete der Bakteriologie sind zwei Arbeiten be
merkenswert, weil sie unter Anwendung einer einwandsfr'eienTechnik
und an einem sehr zahlreichen Tiermaterial die für die Erklärung d

e
r‘

intestinalen Erkrankungen wichtige und bisher noch nicht einwandsfrer
geklärte Frage der Durchgängigkeit der Schleimhant des Verdauungs
kanals experimentell behandeln. _

Im „Archiv für Hygiene“, Band 52, Heft 2
,

berichtetFrclier,
„Ueber die Keimdichte der normalen Schleimhaut des Intesti
naltraktus“. Ficker verfütterte zunächst an erwachsenenTieren—
Hunden und Katzen — mit der Nahrung Prodigiosuskulturen und unter
suchte nach bestimmten Stunden sowohl Blut als die innerenOrganemittels
Anreicherungsverfahren auf das Vorhandensein der verfüttertenBakterien
art. Bei einmaliger Verabreichung von Prodigiosus konnte er in dieser!
Fällen niemals im Blut oder in den Organen die verfütterten

Kelflw

wiederfinden, gleichzeitig überzeugte er sich, daß der Prodigrosusdurch

den Magensaft nicht abgetötet war, sondern sich reichlich rnnerhalb
des

Darmlumens vorfand. Zweimal konnte er aber in den Mesentenaldrflflell

von Hunden B. coli nachweisen, und zwar waren in dem einenFall zahl

reiche Askariden im Darin vorhanden. _
Anders waren die Resultate bei den Versuchen an Kanrncheirfl"n

acht konnte bei dreien die verfütterte Bakterienart in der}
Organenoder

im Blut nachgewiesen werden, obwohl die Darmschlermhautmakro

skopisch sich als intakt erwies. _ ßNoch eindeutiger sind die Ergebnisse bei säugendenTieren,Soda

Ficker sich berechtigt fühlt zu der Behauptung „bringt ma_urltugendßll
Kaninchen, Hunden oder Katzen Suspensionen von Profljß"°“s

°der

Rotem Kieler per es bei, so sind die verabreichten Keime innerhalb

Verdauungszeit in Organen oder im Blut nachzuweisen.“ Interessant

1
5

besonders auch die Schnelligkeit, mit der die Keime in die Organ?

ß
ß
°'

treten seinen müssen; schon eine Stunde nach der Verfütterung116
°“

sie sich darin auffinden. _ .

Unentschieden aber muß es Ficker lassen, ob es sich
um

e
in
:

aktive Einwanderung der beweglichen Keime oder um em_8Resorl"ä°[hierbei handelt; auch Versuche mit unbeweglichenBakterien
1~

l‚
3
-h
1
1

für Kaninchen und Meerschweinchen nicht pathogenenBhndschlerc e
in

tuberkelbazillen ergeben, daß sie sich — allerdings etwas-‘*Pmr
"

den Organen befinden.
TeileNun war es noch von Bedeutung nachzuweisen, an welchem

des Verdauungsweges der Eintritt der‘ Bakterien erfolgte-
daß beiHierbei konnte experimentell festgestellt werden. ‚ D rm_saugenden Tieren sowohl durch die Magßfl- 815 d"j “von

schleimhaut in ihrer ganzen Länge der Durchtritt
Keimen — auch unbeweglichen ——stattfinden kann.

di°Er_Dieser Veröffentlichung folgte bald die zweite Welche

h angebnisßß „Ueber die Aufnahme von Bakterien
durcrt 1‚Respirationsapparat“ —- Archiv für Hygiene, Bßlld.53ilfla

brachte.
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Mit einem Buchnerschen Sprayapparat wurde von Ficker ineinwandsfreior Versuchsanordnung eine wässerige Suspension von Pro

Die Sektion
Durch besondere Untersuchungensuchte Ficker dem Einwand zu begegnen, daß vielleicht auch die Keime'
Blut ühergetreten wären, indem erfand, daß nur ganz vereinzelte Keime in den Schlund, Magen usw. verschluckt werden waren, welche nach früheren Untersuchungen keineswegsausreichteu, um in das Blut überzutreten; um ferner Nase und Schlundvöllig auszuschließen stellte er die Versuche mit demselbenErfolg antracheotomiertenHunden an.

Es ist nicht ohne Interesse, daß Ficker auch aus seinen Versuchen den Schluß ziehen konnte, daß ungleich geringere Mengen vonBakterien dazu gehören, um von den Atemwegen aus der Blutbahn zugeführt zu werden, als bei dem Verdauungskanal.
Im Anschluß an diese Tatsache verbreitet sich der Verfasser über

gelangen können, eine Annahme, für die der Infektiousniodus z. B. beider Tuberkulose mit einiger Wahrscheinlichkeit spricht.
Es ist ja allgemein bekannt, daß der Hergang bei dem Zustandekommen einer Iufektxon in den meisten Füllen sich nicht immer mit der

die Wege der Infektionsmöglichkeit auch derartig verschlungene, daß essich wohl verlohnt, in jedem einzelnen Falle einer Infektionskrankheitder Quelle etwas genauer nachzugehen. Hier wäre eine Arbeit vonVivaldi und Rodella — Hygienische Rundschau, Band 15 — zu erwähnen, die „Die Austerninfektioncn“ zum Gegenstand ihrer Behandlung hat.

Zunächst haben die Verfasser durch Umfragen bei einer großen ZahlvonAerzten feststellen können, daß man klinisch drei hauptsächlicheEi‘krankungsformen von Austerninfektionen unterscheiden kann,einen mehrwöchigen fieberhaften Magendarmkatarrh, dann die Form einerakut auftretendenAllgemeinvergiftung — Erbrechen, Durchfall, Kollaps *und schließlich das Bild einer typhöscn Erkrankung mit einer auffallendhohenMortalitätszifl‘er (zirka 31 0/0).
Es ist hiernach von Bedeutung. die Austern einer eingehenderen

zoologisch-bakteriologischen Untersuchung zu unterwerfen, wobei dieVerfasser verschiedenartige Protozöen, Amöben, Flagellaten, Eier vonlnsekten und Würmern -——und von Bakterien Proteus- und Streptokokkenarten. auch häufig Vertreter der Koligruppe fanden. AngestellteTierversuche verleihen den nachgewiesenen Bakterienspemes größere Be

in unseremIntestiaaltraktus auf die eine oder die andereKeimart zurückzuführen ist.Mit einem anderen Wege der Infektion befaßt sich Tiraboschi„Die Bedeutung der Ratten und Flöhe für die Verbeitungder Bubonenpest. (Zeitschrift für Hygiene und InfektionskrankheitenBd. 48, S. 512).
Nachdem schon früher experimentell festgestellt werden war, daßFliegen nicht nur an ihren Füßen Material von Typhusfüzes verschleppen,

kranke Ratten verbreitet, die naturgemäß eine größere Zahl von stechenden Insekten, in der Hauptsache Flöhe, in ihrem Pelze beherbergen.Tiraboschi konnte übrigens in der Literatur feststellen, daß die Tatsache der Pestverbreitung durch Ratten vor 1894 in keiner diesbezüglichen Schrift erwähnt wird, selbst anlüßlich der ausgedehnten Pestepidemienim Mittelalter wird nirgends von „toten Ratten“ berichtet. DieMitbeteiligung der Ratte bei der Ausbreitung von Pestepidemien ließ esnunmehrwünschenswert erscheinen, in solchen Infektionsheerden die verschiedenenRattenarten kennen zu lernen, eine Aufgabe, der sich Tirab0_schi mit Ausdehnung auf die Mäuse unterzog. Ueber die Möglichkelß‚'daß Pestanste‚ekungsstoffvon einer pestkranken Ratte durch Flöhea}lfgenommenwerden kann, liegen Arbeiten vor, die jedoch zu keinemeinheitlichenResultat gekommensind, wie auch darüber, ob etwa pestinfiZfßl_'teRattenflöhe auch den Menschen durch Stich infizieren können, nocheinigeZweifel herrschen; immerhin gibt es eine Flohart der Ratte —

Culex serraticeps—, welche den Menschen sicher angreift. In den Flöhensoll sich die Pestbakterie nach Zirolia 7—8 Tage halten.In demselben Heft der Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten berichtenKelle, Hetsch und Otto über „Weitere Untersuchungen über Pest, im besonderen über Pestimmunititt“in umfassenderWeise, sodaß nur das Wichtigste hier angeführt werden kann.

Im ersten Teil sind die Versuche beschrieben, die Hetsch undRimpau zur Feststellung der besseren Wirksamkeit nnivalenter odermultivalenter Pestsera verschiedenen Pestkulturen gegenüber an Tierenanstellten. Ein auffallender besserer Erfolg mit multivalentexn Serumwurde nicht erzielt, es blieb in auffallenderWeise der’Unterschied in derWirksamkeit bei den polyvalentenSeris bestehen,wie bei denjenigen, die
liegen die Immunitätsverhältnisse bei der Pest eben so daß nicht jedesIndividium in der gleichen Weise auf die Einspritzung von Pestserumgünstig reagiert. Deshalb wird abgeraten, heimMenschen multivalente—gewissermaßen die individuellen Schwankungen ausgleichende——Sera anzuwenden, vielmehr dern Pestserum unter Benutzung eines einzigen, aberimmunisatorisch günstigen Peststammes einen möglichst hohen Immunisationstitre zu geben.
Kolle und Otto suchten Meerschweinchen und Ratten durch Vorbehandlung mit pestähnlichen Bakterien -— Septikiimieerregern ——gegenPest aktiv zu immunisieren, jedoch mit keinem nennenswertenErfolg.Otto befaßte sich mit Versuchen die Virulenz der Pestkulturenzu variieren dadurch, daß er sie von Tier zu Tier — Meerschweinchen—implte; aber weder für die verwendete noch für andere Tierarten konnteer eine Abschwächung oder Erhöhung der Virulenz erreichen, dagegenblieb die Virulenz durch Tierimpfungen in gleich hohem Grade erhalten,während sie auf Nührböden allmählich nachließ, jedoch kann man durchZuschmelzen der Kulturröhrchen, Schutz vor Licht und höherer Temperatur die Virulenzabnahme verzögern.
Hetsch fand in der Alkoholbouillon ein gutes Mittel, die Virulenzvon Pestkulturen schnell und stark abzuschwächen, jedoch ist der Vorgang nicht konstant.
Der letzte Abschnitt von Kelle und Hets eh handelt von Untersuchungen über die bakteriziden Wirkung des Pestserums. Hierbei ergab sich, daß es im Gegensatz zu Choleratyphusserumnicht gelingt, mitPestserum den bakteriziden Einfluß auf Pestbakterien im Reagenzglas zukonstatieren, noch dasselbe mit Pcstbakterien abznsättigen, wie es nebenden oben genannten Seris auch bei den antitoxischen gelingt. Als Erklärung hierfür führen sie an, daß in dem Peßtserum hauptsächlich —neben Bakteriolysinen — Stoffe vorhanden sind, deren biologische Charaktere durch die bisherigen Untersuchungsmethoden noch nicht erkanntwerden können.
Wie in den letzten Jahren überhaupt, so sind auch in den letztenMonaten mehrere Arbeiten bekannt geworden, die sich mit der im Vordergrund des Interesses stehenden 'I‘yphusfrage beschäftigen.
Nachdem 1904Altschüler mitgeteilt hatte, daß es ihm unter besonderen Bedingungen gelungen wäre, den dem Typhusbazillus sehr nahestehenden Bacillus faecalis alcaligenes durch Tierpassagen so zu beeinflussen, daß er seine Hauptunterscheidungsmerkmale dem Typhusbazillusgegenüber verlor und sich kulturell und biologisch (Agglutination) vonletzterem nicht mehr unterscheiden ließ, war es bedeutungsvoll, dieseFrage einwandsfrei zu klären, umsomehr auch Doebert wenigstens teilweise — für einen Alkaligenesstamm — die Altschülerschen Behauptungen bestätigt hatte. War doch schon früher hie und da die Ansichtlaut geworden, daß eine Bakterienart unter besonderenUmständen ineine andere _ ihr nahestehende— übergehen könnte, wodurch dieSpezifität der Mikroorganismen, in erster Linie der pathogenen, stark erschüttert werden konnte. Berghaus nahm diese Untersuchungen vonneuem auf in seiner Arbeit „Die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen dein Bacillus faecalis alcaligenes und demTyphusbazillus“ -— Hyg. Rundschau 1905 Nr. 15 — Das Wichtigstevon seinen Untersuchungen, wodurch auch Klarheit in die zur Entscheidungstehende Frage gebracht wurde, ist der Nachweis, daß es sich

bei_derKultur, mit der die Ueberführung des Alkaligenes in den Typhusbazdlus
gelungen war, um keine Reinkultur, sondern um eineMischkultnr

vonbeiden Bakterienarten handelte. Mit mehreren Reinkulturen von Alkali
genes angestellte Versuche nach dem Vorgang

Altschitler-_Doebertschlugen fehl, es gelang nie eine Umwandlung des einen in die
andereBakterienart. Diese Symbiose von Alkaligenes mit

dem.Typhusbazrllusscheint nicht so selten zu sein, dannB erghaus konnte

b
e
i

mehreren
‚ihmübersandten Alkaligenesstämmen dieselbe Mischkultnr

m1_tTyphnsbazülennachweisen. Die Arbeit enthält weiter Angaben,
nur. diese beiden sichso nahestehendenBakterienarten noch schärfer, als bisher von einander

zu differenzieren.
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772/f/„)’-—_" nommen und berichtet in
der Hygienische!)Rundschau

1905,Nr. 24 „Ueber

das Vorkommen des
Tetnnuserregers in den Flizes von Tieren“. Bei

diesen Untersuchungen war
schon deshalb ein Erfolg zu

erwarten, (in

wohl mit Sicherheit anzunehmen
war, daß die Tetauussporen durch den

Magendarmsaft unbeeinflulit
bleiben. Er untersuchte den Kot von Meer

schweinchen, Kaninchen,
Schafen, Rindern und Pferden, doch konnte ei

bei 22 Versuchen nur einmal
Tetanuserreger durch den Tierversuchnach

weisen; es handelte sich hierbei um
Pferdefäzes.

Das eifrige Arbeiten auf
dem Gebiete der

litiologischen Typhus

ferschung hat einige wichtigere
Publikationen erscheinen

lassen. _

„Ueber den Nachweis
von Typhusbazillen im

Trinkwasser mittels

chemischer Fädiungsmethoden,
insbesonderedurch

Fällung mit Eisenoxy

chlorid" schrieb O. Müller
in der Zeitschrift für

Hygiene Bd. 51, H.
1.

Nachdem er kurz die bisher
zur Verfügung stehenden

Nachweismethoden

berührt, kommt er zu dern
Schluß, daß die chemischen

Fällungsmethoden.

bei denen die Typhusbazilien
im Bodensatz leichter

nachgewiesenwerden

können, noch verbesserungsbedürftig
sind. Es handelt sich im

besonderen

um die von Ficker angegebene
Fällung mit Eisensulfat und

die von

Feistmautel mit Alaun
empfohlene;Müller verwandte

nun Eisenoxy

chlorid (für 31 Wasser
5 cem Lig. ferri oxychlorati)

und konnte in einem

Fall zirka 91% der eiugesäten
Typhusbnzillen wieder nachweisen.

(Eine

neuerdings von Nietcr [Hyg. Rdsch.
1906] verüfl‘entlichte

Nachprüfung

bestätigt die Brauchbarkeit
der Methode.) Außerdem

ist diese Methode

praktischer, da ein Alkalisieren
nicht nötig ist und man

ohne eine Zentri

fuge auskommt; der
Niederschlag wird auf einem sterilen

Papierfilter ge

sammelt und direkt ausgestrichen.
Nowack prüfte das vielfach

emp

fohlene Lentz -Tietzsche
Malachitgrünverfahren zum Nachweis

von

Beiträge zur physikalischen
Diagnostik.

1. von den Velden, Lnngenrandgeriiusche.
(Beitr.z.Klinik

d. Tubcrk. 1905Bd. 4. 11.2. 113.)
——2. Moses, Ueber die Auskultatlon

der Flüsterstimme. tBcitr.
z. Klinik d. Tuberk. 1905.Bd.

4, H. 2, S. ist] -

3. Gessner, Lädt sich eine Stenose
der oberen rl‘horaxapertur durch

Messung am Lebenden nachweisen? (Bcitr.
z. Klinik d. Tuberk.,1905,

an. 4, n. 2, 8.185.)

(l) Die ziemlich
häufigen Lungengeräusche,

welche nicht lokalen

infiltrativen oder exsudativen
Prozessen an Lungen.

Pleura, Herz oder

Mediastinum oder akzidentellen
Ursachen ihre Entstehung

verdanken,

Velden der auskultatorische
Ausdruck einer

Typhusbazillen („Ueber
die Grenzen der Verwendbarkeit

des Malachit-
sind mich V0“ den . _ _ . _ . '

grünngap5zum Nachweis
der Typhusbazinen im Stuhh~“

An3b~f_ Hyg‚
Atelektase der Randpartmn.

Sie sind klein und gleichblas1g,
demKnister

Bd‚ 53, H, 4), Er fand in
Uebereinstimmung mit Jorn5 und

Kling“ rasseln sehr ähnlich und werden
am Ende

des Inspiriums — amhi'iudgsten

die geeignetsteKonzentration
des Malachitgrüns Nr. 120

bei 112000 bis
zwischen Mammmm“ “N1 Axmßrlinie

—‘ gehüt- Sekfeiilol\ßll 111
da!‘

atelektatischen Partien modifizieren
diesen klinischen Befund.

Alle

Momente, welche die Exkursionsfähigkeit
der Thoraxwandungenund

be

sonders des Zwerchfells hindern
und vdadurch die inspiratorische

Aus

dehnung der Lungenraadpartien
hemmen, begünstigen das Auftreten.

Dementsprechend findet sich das
Phänomen bei Personen

mit vorwiegend

kostaler Atmung, also hauptsächlich
bei jugendlichen Frauen

und bei

älteren Männern mit sitzehder
Lebensweise, bei Rekonvaleszenteu,

bei

Personen mit Thoraxverkrümmung
und Erkrankungen des Abdomens

und

besonders auch bei Tuberkulösen (60%).
Das letztere Vorkommen

sichert

dem Symptom einen gewissen
Wert für‘ die Diagnose

der initia‘.en

Lungenspitzentuberkulose, insofern
es, als ein Maßstab der

Exkursione

fä.higkeit des Zwerchfells, mit dem
Williamsschen Symptom

in Parallele

tritt. Eine spezifische diagnostische
Bedeutung kann das Symptom

nicht

beanspruchen.

(2) Die schon von Laennec
mit Nutzen geübte Auskultation d

t‘
i‘

Flüsterstimme verdient, daß sie
bei jeder Untersuchung

der Lunß““_‘“

Anwendung gezogen werde. Die Stimme
ist abgeschwächtbei

Flüssig

keitsansammlungen, bei starkem Oedem
und Emphysem derHaut.

großen

subkutanen Abszessen und bei
Kavernen mit nicht infiltrierten

Wandm1gfli

Bei hochgradigem Lungenemphysem
hat Moses, im

Gegonsatzozu

Wintrich, nie Abschwächung gefunden.
Verdichtungsprozesse d

e
r

Lungen gehen mit Verstärkung der
FliiSterstimrne

einher, undzwartnü

diese i. d
.

Reg. spiiter als die
Verschärfung des Atemgeriiusches

imi

Dem Bacellischen Symptom mißt
Moses für die Diagnose

deri‘llflildliie

keinen Wert bei, da auch bei serösen
Exsudaten die I<‘lüsterstinuflfl11n

Bereich der Diiinpfung nie gehört
wurde; oberhalb der

Dämiiillllgßz°mi

ist dagegen die Stimme immer verstärkt.

_ _

‘Als Erklärung für das Zustandekommen
der Bronchoph0niß

mmmt

Moses an, daß nebeneiner Resonanz
der Luft in denBronchien

(Slum

hauptsächlich die Sehalleitung und
die Erhöhung der Vibrationskraft

der

Thoraxwandung eine Rolle spielen.

(3) Zur Erklärung der
normalen und pathologischen

Thoruf0rmen

zieht Geßncr interessante Parallelen
mit der gut bekannten

Genesede‘

verschiedenen Beckenformen. Die
normale Qüerspannung

desBrustkorbes

der Erwachsenen entspricht dem „Sitzbecken“.
Wie bei diesem

Rum!"

last und Fortfall des Seitendruckes
der Femora. die Q“®fi_l>ßnnuug

““
‘.

sagittale Abplattung bedingen, so
wirkt am Thorax die

sich dlff° ‚‘
:’
1

Wirbelrippenbitnder auf die Rippen
übertragendeSchwere

desSchedelil

demselben Sinne. Ein Unterschied
zwischen oberer

Tboraxupßl'iuf

‘:
:ü

Beckenr'mg besteht hauptsächlich darin.
daß sich am Tim“x kam.qfl.

Sympbyse analoger fester ventraler
Schluß vorfindet,

was als günsfl„

Umstand gelten muß.

Alle pathologischen

2500; das Maluchitgrün superfein
erwies sich in entsprechend

stärkerer

Verdünnung ebenso gut brauchbar.
Der Nährboden eignet sich

besonders

für die Fälle, in denen das
Verhältnis der Typhusbazillen

zu den Begleit—

bakterieu sehr ungünstig
ist; die absolute Zahl der Typhuserreger

darf

aber nicht zu klein
sein, da nicht alle Typhusbazillen

auskeimen; er halt

deshalb den Endoschen
Fuchsinagar als zweiten Nährboden

für sehr

brauchbar. Nach anderen
Veröffentlichungen ist der Malachitgriinniibr

boden auch in erster Linie
zum Nachweis von Paratyphusbazillen

geeignet.

In Nr. 23 der Hygienischen
Rundschau 1905 hat Bergbaus

auf

die genauenUnterscheidungsmerkmale
zwischen Typhusbazillus

und Alkaligenes aufmerksam gemacht.

‘eben dem eifrigen, meist mit
Erfolg gekrönten Suchen nach

Typhuserregern in den
Stuhlentieerungen ist hier und da eine

derartige

Untersuchung von Brunnenwasser
notwendig. Die hierbei zu über—

wiudendcu Schwierigkeiten sind
bekannt und mancherlei Gründen

sind

für den häufig negativen Ausfall
der Untersuchungen angeführt.

So be

haupten Emmerich und
Gemünd, daß die Abnahme der Typhus

bakterien im Wasser auf die
Tätigkeit der darin vorhandenen

Protozoän

zurückzuführen sei. Huutemliller
hat diese Frage experimentell

au

gefaßt in seiner Arbeit
‚Vernichtung der Bakterien im Wasser

durch

Protozotin“ (Arch. f
. Hyg. Bd.54‚ H.2). Er überzeugte

sich, daß die

Wasserprotozot‘n (hauptsächlich Flagellaten)
in einem Wasser. das arm

an anderenBakterien war, zahlreich
Typhusbazillen, an deneneine „vitale“

Färbung vorgenommenwar, in sich aufnahmen
und sie zur Auflösung

brachten; er stellt deshalb den Satz auf. daß
die Vernichtung der Typhus

keime im Wasser nicht durch dasUeberwuchern
und die Konkurrenz der

Wasserbakterien, sondern hauptsächlich durch
die Tätigkeit der Proto

zoän erfolgt. Da er seine
Untersuchungen bei difl‘usemTageslicht

aus

führte, so hält er selbst es noch für
notwendig, den Einflul.i des Lichtes

bei seinen Wahrnehmungen aufzuklären.
Dali die Protozeün zum größten

Teil sich von Bakterien nähren, ist j
a längst bekannt, es ist aber nicht

einzusehen,warum unter praktischen Verhältnissen
die Wasserprotozoiän

sich gerade die Typhusbazillen unter
den zahlreichen anderen Wasser

bakterien heraussuchensollen, sodaß
diese Art der Vernichtung in den

Vordergrund treten soll gegenüber den
anderen, wohl allgemein aner

kannten Faktoren (Licht, ungünstige
Temperatur, Mangel an zusagendem

Nähriuaterial, Konkurrenz mit den meist in der Ueberzahl
vorhandenen

Begleitbakterien).

_

Mit demselbenGegenstand befaläte sich
neuerdings auch Fehrs

(Die Beeinflussung der Lebensdauer
von Krankheitskeimen im Wasser

durch Protozoün. Hyg. Rdsch. 1906, Nr. 3).

Fohrs kommt auf Grund seiner Untersuchungen
zu demResultat,

daß naturgemäß die in jedem natürlichen Wasser
vorhandenen Protozoön

Thor“ ü“
Am"

Beckenformen haben an
dem

läßilän‘\€emiähtuugskampie
gegen Krankheitskeime

im Wasser mitwirken, logen. So
entspricht z‚13‚ die Freundsche

Stammeder oberen
Th°“"

\ä
\r

ka

er
_
ie Auffassung E_mmermhs

und Huntemüllers über diese apertur dem allgemein
verengten platten Becken.

u

_
ir ung über

das Tatsäch_hche
hmausgehe. Hat doch auch Referent in

Diese iiüologischen Gesichtspunkte
lassen die genflußfe

Komm“

einem Aquar1umversuch emges'äteTyphusbazillen
im Wasser mit zahl- der Thorexform auch

für die Praxis wünschenswert
erscheinen

Gessim

reichen Protoz_oän
noch nach 4

Wochen, im Schlamm noch nach 2 Mo-
Geburtshelfer

anal

unten nachweisen
können (Untersuchungen über die Lebensdauer

von

Typhusbazdlen im Aquariumwasser. Arch. f
. Hyg. Bd. 52, H. 2).

Da eine intestinale Infektion mit Tetanus zu den größten
Selten

hat sich deshalb bemüht, ein der
Beckenmessung der

loges Verfahren der Thoraxmessung
ausfindig zu machen. D vom

Als brauchbar erwies sich die
Messung einmal der‘

Eßtrem“

g

das

- .. . _ .
Prw~ s inos. des 7

, ‘ ' ' vorderen obere“

“ ~

gzi‘tälrdzui'llthmll\i:)gt
der Gedanke

nahe, da bei Tieren das Futter häufig mit Manubrium
sterni, udldflszviivilei)tedisisb

d
si
e

z‘lilnlifaerrnullgZwischen b
ü
\d
;i
:

Da hing‘: Q
‘_
“'
‚

"‘fmüghkomä'ii
111demKots auf_'l‘etanuserregerzu

fahnden. lateralen Enden der beiden Schlüsselbeine.
Aus 870

Messungen‘‘wie:

nicht kt
‘ inrge r ere

ntersuchuugenzu einem
einheitlichen Ergebnis auf diese Waise angestellt, wurde“

ergab sich daß
das Verbli“flls

ge 0mm“ sind’ hat A‘ Hoffmann dwselbe“ nochmals
aufge‘ Sßgittßlßn Zum quercn Durchmessei

beim Neugiib0renen
größer“
h
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ist. Sobald das Kind laufen gelernt hat, hat die aufrechte Körperhaltung
die oben erwähnte Zunahme der Qucrspnnnnng der oberen Thoraxapertur
zur Folge, sodaßbereits am Ende des dritten Lebensjahres das Verhältnis
der beiden Durchmesser kleiner ist wie 1:2, um dann bis zum Abschluß
des Lüngenwaehstums stetig abzunehmen. Erst dann nimmt das Ver
hältnis der beidenMaße wieder zu, um in den höchstenAltersklassen fast
wieder 1:2 zu betragen.
Schöngebante obere Thoraxapertur und kräftige Körperkonstitution

gehen in der Regel parallel; normale Zahlen schließen aber Tuberkulose
nicht aus. Gerhartz.

Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte.

Der XXXIV. deutsche Acrztetag zu Halle a. d. S.
Kritischer Bericht

von

Friedrich Halter, Berlin.

II.
Der eigentliche Acrztetag folgte am 22. und 23. Juni der Haupt

versammlung des Leipziger Verbandes. Der vornehme Saal der Logo zu

den drei Degen (Berggesellschaft), in dem auch der Leipziger Verband ge

tagt hatte und der Begrüßungsabend und das Festmahl stattfandcn, gab

auch für seine Verhandlungen den würdigen Rahmen,

Die Tagung war sehr gut besucht: Von den 371 Vereinen des

Aerztevereinsbnndes mit ihren 22 223 Mitgliedern waren 294 Vereine

mit 20 523 Mitgliedern durch 287 Abgeordnete vertreten. Aber schon

hier muß unsre Kritik einsetzen, und wir wiederholen unsere Worte aus
demBericht des vor-jährigenAerztetages: Es ist nicht recht verständlich,

warum 1700Mitglieder verabshumt haben, für ihre Vertretung zu sorgen.

Eine Besserung gegen das Vorjahr ist ja vorhanden — damals waren

über 5000 Mitglieder nicht vertreten! -— aber die Satzung des Bundes,

die es ermöglicht. jedem seiner Mitglieder die Vertretung von Ver

einen zu übertragen, auch wenn er nicht deren Mitglied ist, scheint

uns wahrlich danach angetan, daß auch nicht eine Stimme auf

den Aerztetagen fehlen sollte. Die Bedeutung der Aerztetage für die

Gesamtheit des Standes ist — wir haben das bereits in unserem Be

grüßungsartikel hervorgehoben — so sehr gewachsen. daß diese Forder

ung wirklich nicht zu anspruchsvoll istv ——

Auch diesmal erwies sich der Vorsitzende des Bundes, Professor

Löbker (Bochum), als geschickter und umsichtiger Leiter der Versamm
lung, und die Leitung stellte an ihn diesmal besonders hohe Anforder

ungen, da, wie sich weiter ergeben wird, die Meinungen über die Gegen

stünde der Tagesordnung oft weit auseinandergingen und nur selten ganz

übereinstimmten. Daß Löbker es trotzdem verstanden hat, wesentlich
durch die Art seiner Leitung, die Versammelten fast immer von allen

strittigen Gebieten wieder auf einen gemeinsamenBodenzusammenzu

führen. muß rückhaltlos anerkannt werden. Wenn selbst auf diese Weise

einstimmige Beschlüsse fast nirgend erzielt wurden, so lag das in der
Natur der Suche; es gibt eben Dinge genug, über die die Aerzteschaft

nur in ihrer Mehrheit, nicht in ihrer Gesamtheit einerMeinung ist, und da

zu gehörenmehrere Gegenstände der diesjährigen Tagesordnung und auch

einige, die wir zum Teil mit Bedauern darauf vermißten.
In seiner eindrucksvollen Begrüßungsrede, mit der er um ‘/

q

10Uhr

am 22. Juni den Aerztetag eröffnete, führte Löbker ungefähr folgendes
aus: Im Vordergrunde unserer Bestrebungen stehen noch immer die Be

ziehungen zu den Krankenkassen, von denen ja die Existenz der Mehr

zahl der deutschen Aerzte abhängig ist. Wohl hat dank der Arbeit der

Aerzte das Verständnis für ihre Forderungen, dank ihrer immer festeren

OrganisationdieWillfithrigkeit bei den maßgebendenStellen zugenommen,
und wo im friedlichen Einvernehmen die Neuregelung vorgenommen ist,

hat sie sich stets segensreich erwiesen. Aber leider ist es nicht immer

ohneKämpfe abgegangen, z. B. in Remscheid, wo das Landmannsche
System der „beamteten Kassenärzte“ jämmerlich zusammengebrochenist,

und in Münster und Königsberg, wo nicht um erhöhte Einnahmen,
sondern um Fragen der Standesohri) gekämpft wurde; und so sehr die

Aerzte auch für friedlichen Ausgleich sind, so müssen sie sich doch auf

neueKämpfe gefaßt machen; denn von dem einmal als richtig und gut
Erkannten können sie nicht abgehen. So werden sie allen Bestrebungen

entgegentreten,die zu einer Lockerung desbisher vorhandenenVertrauens

v_erhiiltnisseszwischen Arzt und Patient auch in den Kreisen der gesetz

11f311Nichtversichernngspflichtigen führen müssen, wenn sie auch gewiß

‘“FhiS dogegenhaben, daß derMittelstand sich zu gegenseitiger Hilfe
lelsum8 in Krankheitfällen zusnmmenschließt. Und noch kraftvoller
müssen sie sich wehren gegen Angriffe, wie sie z. B. neuerdings der
Verband rheiniseh-westfttlischer Betriebskassen versucht hat, der den
Aerztcn sogar das Recht der Freiwilligkeit ihrer Hilfeleistung und der

freien Vereinbarung der Bezahlung entreißen möchte. Solche Angriffe,
auch wenn sie abgeschlagensind, mahnen uns. auf der Hut zu sein; ein
jeder Versuch, die Aerzte auf diese Weise zu entrechten, müßte sie
selbst aus Verteidigern zu Angreifern machen. Freilich wünschen die
Aerzte selbst nur eine friedliche Lösung der Aerztefrage, in der sie richtig
ein Stück der großen sozialen Frage erblicken. Wie wertvolle Mitarbeiter
sie auf diesem Gebiete sind, ist gelegentlich des VII. internationalen
Kongresses für Arbeiterversicherung in Wien von den österreichischen
Behörden rühmend anerkannt. Man darf wohl erwarten, daß die reichs
deutschen Behörden diesem Beispiel folgen. Am guten Willen zur
sozialen Mitarbeit fehlt es wahrlich nicht bei den deutschen Aerzten;
das zeigt sich unter anderm auch in ihrem Wunsche nach besonderen
Lehrstühlen für soziale Medizin, um auf diesem Gebiet die Ausbildung
der Aerzte zu fördern, eine Aufgabe, die die Ortsgruppe Berlin des
Leipziger Verbandes schon durch Einrichtung eines Seminars für soziale
Medizin in Angriff genommen hat und der auch die Erweiterung des
ärztlichen Veroinsblattes dienen soll. Auch von der Mitarbeit von Aerzten
an Tageszeitungen, wie sie der leider jüngst verstorbeneWolf Becher
mustergiltig ausübte, ist in dieser Hinsicht wie überhaupt zu Gunsten
des Verständnisses für ärztlich-medizinische Fragen Gutes zu hoffen. —

Zu der Erwähnung der Tagespresse in der‘ Löbkerschen Rede
möchten wir gleich hier (auf andere Punkte kommen wir im Laufe des
Berichts zurück) einige Bemerkungen machen: Die Beziehungen der
Aerzte zur Tagespresse scheinen uns besonders in zwei Punkten der
Verbesserung bedürftig. Einmal ist es zu bedauern, daß auch von den
großen Zeitungen nur sehr wenige ständige ärztliche Mitarbeiter haben,
denen sie ohne weiteres jeden in dieses Gebiet gehörigen Stoii zur Be
arbeitung überweisen; als redaktionellen Mitarbeiter besitzt, so weit
mir bekannt, überhaupt keine politische Zeitung einenArzt: es seien denn

die Münchener Neuesten Nachrichten. Das ist sicherlich auch im

Interesse der Allgemeinheit der Leser zu bedauern.

Eine Besserung ist hier indes zu erwarten nicht nur von den Be

mühungen einzelner Aerzte, sondern auch von dem guten Willen der

Zeitungen selbst. Und gerade darum ist es -— und damit komme ich

zum zweiten Punkte — doppelt bedauerlich, daß die Beziehungen des

Aerztevereinsbundes zur Tagespresse seit dem unliebsamen Vorkoninis

auf dem Rostocker Aerztetage getrübt sind. Der Vorsitzende war damals

im Recht, wenn auch seine sonst bewährte Geschicklichkeit versagte,

aber die Versammlung setzte sich durch ihr Benehmen selbst ins Un

recht. Seitdem ist den Vertretern von Korrespondenzbureaus der Zutritt

zu den Aerztetagen versagt; Vertretern einzelner Zeitungen kann er ge

währt werden. Dieses Unterscheiden in der Behandlung ihrer Mitglieder

ist aber nicht nach demSinne der Presse, und die Folge davon war. daß

auch die großen Zeitungen mit verschwindendenAusnahmen (in Halle

war nur die Vossische Zeitung durch Dr. Lennhoff und die Täg
liche Rundschau durch den Schreiber dieser Zeilen vertreten) keine
eigenen Berichterstatter mehr zu den Aerztetagen entsenden. Zwar er

halten sie den sogenannten offiziellen Bericht vom Bureau des Aerzte

tuges, aber das ist nicht genug: Es liegt im Interesse des Aerztestandes,

wie Back das kürzlich betont hat ‘)
,

daß die politische Presse die Ver

handlungen des Aerztetages beleuchtet und kritisiert. Und wir müssen

wünschen, daß diese Verhandlungen nicht vor einer beschränktenOeii‘ent<

lichkeit stattfinden; dazu sind sie für die Aerzte und für die Allgemein

heit zu wichtig. Hier muß der GeschltftsausschußWandel schaffen; seine

jetzigen Bestimmungen, die übrigens niemals vom Aerztetage selbst ge

nehmigt sind, lassen sich nicht aufrecht erhalten. Je eher damit auf

geräumt wird, um so besser! —

Auf Löbkers Worte folgten die üblichen Bagrüßungsreden. Die

Ansprache der beiden Regierungsvertreter boten nichts Besonderes: Ge

heimer Rat A s c h en b o rn (Berlin) als Vertreter des Kultusministers'
hatte die undankbare Aufgabe, die Aerzte der fortdauernden Teilnahme

und des lebhaften Wohlwollens seines Chefs zu versichern; doppelt un

dankbar war diese Aufgabe, da die Aerzte nach dem jüngsten Vorgehen

des preußischen Eisenbahnministers auch gegenüber seinem Kollegen

Studt das bisher nur zu berechtigte Mißtrauen nicht verwinden können.
Der Regierungspräsident Freiherr von der Recke erkannte das be

rechtigte Streben der Aerzte, „viribus unitis“ für ihre Forderungen zu

kämpfen an, wünschte aber, daß nicht im Kampfe, sondern in friedlicher
Verständigung die Aerzte, deren Bestrebungen j

a auf „nationaler
Basis"

sich bewegten, zu erwünschtenErfolgen gelangten. Inhaltrercher und
warm

und herzlich klangen die Begrüßungsworte des ersten Bürgermeisters
von

Halle, des Dr. Rive. Sozial arbeiten ist heute die Losung Jeder
Stadt

verwaltung, und hierbei ist ihr der Arzt nicht nur der Berater,
sondern

immer der Mahner und oft der Führer. Er erforscht_
die ‘Quellen

der sozialen Mißstände, wirkt den Schitdlichkeiten
beim ernzelnen

‘) Siehe Aerztl. Mitteil. VII.
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und steht als Stadt-
und

t e en um die Gesamtheit
zu schützen

an g g ’
‚
Gesundheitzustand der

Schularzt an der Spitze,
überall, wo es gilt, den ‚

Bevölkerung zu bessern. Die
kommunale Armen- und Hilflose_nfürsorge,

Bau- und Wohuungwesen,
Nahrungsmitteluntersuchung,

Badeemrrchtung

usw.— auf allen diesen
Gebietenbedarfdie

Verwaltung derHilfe desArztes.

Ebenso wichtig ist seine
Tätigkeit bei der

Kranken-, Unfall- und Invahden

versicherung, die ja auch für
die Gemeinde von höchster

Bedeutung ist.

Die Rede des Bürgermeisters
wurde sehr bcifällig begrüßt;

es läßt

sich ja auch nicht
leugnen, daß das Verständnis fü

r

ärztliche Wünsche

im allgemeinenbei den
städtischen

Verwaltungen viel größer
ist, als bei

den staatlichen; das
gilt besonders für Preußen

und Baden.

Im Namender Universität
sprachender Rektor Professor

S chmidt

Rimpler und der Dekan
Professor Harnack. Der

erstgenannte ver

sicherte, daß man auch in
Universitätskreisen mit

reger Teilnahme die

Verhandlungen der Aerztetage
verfolge, die ja oft gemeinsameInteressen

gefördert haben, so
bei Errichtung der Lehrstühle

für ‘Hygiene,
bei der

Umgestaltung der
Prüfungen, der Einführung

des praktischen Jahres und

noch neuerdings wieder
bei ihrem Kampf gegen

die Akademien. Auch

Hernach, den man nach der Art
seinesVortrages eher

für einen Theo

logen halten möchte,
als seinen berühmteren

Bruder, wies auf die Not

wendigkeit gemeinsamerArbeit
von Wissenschaft und

Praxis hin, vor

allem auch auf dem Gebiet‘
der Kurpfuscherei, auf

dem er selbst seit

Jahren erfolgreich
tätig ist, und begrüßte

die Aerzte im Namen der

medizinischen Fakultät.
-

Es sei gleich hier
bemerkt, daß einige Mitglieder

des Aerztetages

unter Vorsitz von Löbker
mit diesen Vertretern ausländischer

Aerzte

eine Besprechung
hatte, die vielleicht einst als

erster Anfang zu einem

späteren internationalen
Zusammenarbeiten auf gemeinsamen

Interesse

gebieten gelten wird.

Nach Schluß der Begrüßungsreden
erstattete der Generalsekretär

des Aerztevereinsbundes
Heinze den Geschäfts und

Kassenbericht. Der

Kassenbericht, der bei 181476,42
Mk. Einnahme und 136

066,89 Mk.

Ausgaben einenUeberschuß
von 45409,63Mk.

aufweist, war geprüft und

richtig befunden. Im Geschäftsbericht
bemerkte der Vortragende,

daß

alle Anregungen des
vorigen Aerztetages, soweit sie

überhaupt tun

lich und möglich
waren, erledigt seien. Darnuch

hat also der Ge

schäftsnusschußes, wie
wir schon gelegentlich unseres

Berichts über den

L. V.-Tag bemerkten, noch
nicht für „tunlich und möglich“

gehalten,

demBunde entsprechendden
Anregungen vonWinkelmann

und H aker

eineStrafbefugnis über Mitglieder
zu geben, die seinen Beschlüssen

offen

oder geheim entgegen handeln.
Künftige Aerztetage werden dafür

zu

sorgen haben, daß hier keine
Aufschiebungpolitik getrieben

wird, wo

durch demBunde dieser Abschluß
seiner inneren Organisation

länger, als

unbedingt notwendig vorenthalten
wird.

Die obenschon erwähnte
Erweiterung desAerztlichen

Vereinsblattes,

das sich nunmehr auch mit
sozialer Medizin und Hygiene

eingehender

befassensoll und wöchentlich
erscheinen wird, macht nach

Ansicht des Ge

schäftsausschusses,dem die Versammlung
beistimmt, eine Verlegung der

Geschäftsstelle von Berlin nach
Leipzig notwendig.

Die ganze übrige Zeit des ersten
Beratungtages nahmen die Ver

handlungen ein über die Forderungen
und Vorschläge der Aerzte

zur Abänderung der deutschen
Arbeiterversicherunggesetze.

Eines der ältesten und erfahrensten
Mitglieder des Ausschusses, Geh.

Rat Pfeiffer (Weimar), behandelte in einem
umfangreichen,mit größtem

Fleiß und umfassenderSachkenntnis
ausgearbeitetenBericht den schwie

rigen Gegenstand.
Welche Fülle von Arbeit und

Erfahrung, welche Klarheit und

Sachlichkeit seinenBericht so wertvoll
machen, konnten freilich auf dem

Aerztetage selbst nur die wenigen
erkennen, die zuvor einen Druckabzug

seiner Ausführungen erhalten hatten.
Dem überwiegendenTeil der Ver

sammlung ging sein Vortrag völlig
verloren, da der Redner fast ganz

unverständlich
war. In dieser Beziehung schwebte

überhaupt über dem

diesßhrigen Aerztetage ein
Unstern; denn Pfeiff er war keineswegs der

einzige der Berichtenden, der durch
mangelhaftenVortrag ein-gut Teil

der Wirkung seiner Arbeit einbüßte. Man
empfand das auch auf dem

Aerztetage selbst, und
daher wurde aus seiner Mitte dem Geschäftsaus

schusso
die Anregung gegeben,dafür zu sorgen,

daß künftighin alle Be

1‘10l1l20'
den Teilnehmern vorher gedruckt zugehen

sollten. Das scheint

uns eine zu weitgehendeForderung, ihre
Erfüllung auch nicht in allen

Fällen wünschenswert.
Ganz abgesehen von den Kosten (die

sich ja
.

immerhin
verringern liessen, wenn man denDrucksatz

der Berichte später

bei dem amtlichen Druck der
Verhandlungen verwertete) muß man be

denken, daß mancherVortrag seine besteWirkung
einbüßen würde, wenn

er vorher schon im Druck vorläge. Man denke
z. B. anWinkelmßnns

Rede
auf der Kölner Tagung; auch schon an einen

Bericht, wie Dippe

ihn in seiner lebendigen Weise auf diesem
Aerztetag vortrug. Bei einer

großen Versammlung tut's der sachlicheWert
des Berichtes allein nicht

"der Vortrag macht des Rßdrmrs
Glück". Wünschenswert erscheint und

aber folgendes:

erstatter den Anforderung

das nicht der Fall ist, m

durch einen anderen

handen sein, damit nicht

Aerztetages einen solchen e

ganzen Bericht vorher zu

oder eine Uebersicht oder einze

(wie das z. B.

hat) und dergleichen
mehr im Druck vorzu

ja auch jetzt schon immer
der Tagesordnung beigefügt. Endlich

aber

sollte für die möglichst günstige
Aufste

tragen werden, und nicht

allen Dingen von ihren Tischen
aus den

können. Beachtet man

ausschuß und dem Redner von

scheiden, ob ein Bericht vorher

drängterUebersicht. Wir

sicherungsgesetzes hinaus

warteteten Ausbau der F

sicherung,

der Versicherungsgesetze und
ihre Forderungen für de

thä.lt. Die Ergebn
Wichtigkeit sin

Krankenversicherungsgesetzes an

und alle einschlägigen Arbeiten
von

in seinemBericht weiter

zugleich im Auftrage

Arbeit behandelt in ihrem ers

für den Uin- und Ausbau

sich folgendes:
Durch seine Organ

der Angliederung des Leipziger

ökonomisch gesprochen, e
sam mit allen derartigen

von Vertragskommissionen
fübrungsorganen.
zu reden, „so sehr

kein Wort verloren zu w

„Diese

industrie (Betriebskrankenkassen)
u

Aerzten zu verkü

sich, weil die soziale Gesetzgebung
de

gewerkschaftlichen

Vertragsrecht den

seitigte, den neuen

keit geschaffen hat,

tragskommissionen

muß
keine

kommissionen von seiten der
vereinigten

sollen Einigungskommissi

Kassenleiter gleichmäßig

seitigen; denn je größer

licher ist heute ein Kampf der
Kassenärzte.
derartige Vertrags

nen Fälle,

Aerzte

der Aerzte dahin, daß d

kommissionen dauernd so

trug zwischen den Organen

zustande kommt, Notbestimmungen
von

wie das insbesondere
von

gesetzli
Wünsche
den Ortskrankenkassev.

gelegt werden können,

geführt werden ist. Solange
es derartige

gibt, wird und muß die

Organisationen durch

krankenkassen, die in

den staatlichen Kassen.

‘) P. Mombert,
bandes in der Zeitschrift

Der Geschäftsausschuß muß
wissen, ob seineBericht

en an einenVersammlungsredner
genügen.Wo

uß der Bericht gedruckt vorliegen
oder er muß

guten Redner vorgetragen
wer

Bericht überhaupt gedruckt
wird, so müssen genüg

dem Geiste unserer sozialen
Und denno

Aerzte gehört die allgemeine

Wahl, die bei allen Kassen,
kassen, nicht minder bei den staatlichen

und Betriebski'“

als möglich, durchführbar und
notwendig nachgewiesen

lila

Wir möchten gleich hier

Ansicht nach mit ihrem Drängen
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drucken ;

minder dafür,

7
. internationalen

23. September vorigen Jah

durch einige ihrer Mitglieder
unterbreiten,

das die Vorschläge der Aerzte
zu der großen allgemeinen

Verbesserung

n Ausbau des

isse dieserVorarbeiten

d dannvon Pfeiffer

er sprachdabei
geprüft und verarbeitet

werden:

der Krankenkassenkommissio
ten Teile die Forder

des Krankenversicheruuggese

isation
Verbandes, eine

„Produzentenverband“
Produzentenverbänden

als eigentlichen
Forderung entspricht“,

in

erden braucht.“

jetzt an dem

ist ihm

n alten Unter

Unterbau für ihre

Grundsatze festhalten:

Verträge, keine Gutachten,

20000 Aerzte!
der

onen und Schiedsgerichte,

beteiligt sind, alle Strei _

der Kreis der Versicherten
wird,

Daher geh

es Gesetz
ha
der Kasse und der

Aerzteschaft ihre

setzen gegenüber

Zu

den

kritisch einfügen.

Der gewerkschaftliche CharakterHys1
für soziale Medizin u.

fit, wobei für die selte

einisch

daß dieAerzte

l1
1
h

nach gesetzlicher
Festlegflflß

BI‘Z

u. Die

Entwicklung,
oh versuchen

teber,

teschaft aber.
d‘°

hau desStandes

lit

Daseinsmöglicb
OhneVor

311

denen übrigens die bessere Einsicht
zunimmt, gegenüber

letzter Zeit kurzsichtige

z. B. der mehrfach erwähnte Verband
der rh

krnnkenkassen und der Allgemeine
Knappschaftsverband,

den immer wiederholten

Einführung der organi

ländlichen Gemeinde-
1111

GEB,

sierten

bei Statistiken

l bei seinemKommissionsberichtgetan

legen. Die Thesen werden

tpunkte fri0d
um so

den

den. Wenn aber ein

end viel Abzügevor

einzelne wenige, sondern alle
Teilnehmerdes

rhalten. Nicht immer wird es
nötig sein,den

oft wird es genügen, einenAuszug

lne Abschnitte, besonders

Davidsohn diesma

llung des RednerpultesSorge g
e

daß die Vertreter der Pressevor

Redner gut hören undauchsehen

diese Punkte, so wird man
es demGeschäft:

Fall zu Fall überlassen
können, zu ent

gedruckt werden soll oder
nicht.

Wir gebennun zunächst denInhalt
des P feif f erschenBerichts i

n g
r

schicken voraus, daß ihm die
Arbeitenderständi

gen Krankenkassenkommission
des Aerztevereinsbundes

zugrundelagen,

die aber ihre Tätigkeit weit über
das Gebiet des eigentlichenKrankenver

ausgedehnt hat, damit die
Aerzte bei demer

ürsorgegesetze genügend vorbereitet
sind, um

beratendund handelnd tätigen
Anteil zu nehmen.

die Kommission schon dem

der vom 7
.

bis

Ihre Vorarbeitenkonnte

Kongreß für Arbeiterver

res in Wien tagte,

in Form eines Druckheftes,

Pfeifferscbo

ungen der Aerzte

tzes. Dabeiergibt

ist der Aerztevereinsbund,
besondersseit

Gewerkschaft,national

gewordenund,gemein

die Forderung

Vertretern und Aus

um mit P. Mombert‘
daßdarüber
Gruß
ics

Aerzteim

lich b
e

bedenk—
t derWunsch

und Einigung?

daßein 6T‘

überhauptnicht

vorübergehender
Gültigkeitfest

Mugdan näher (“
1
5
'

ehe Forum!
m

durchdie eigenen
unter
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Arztfeindschnftzeigen,

westfälischen
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Verhalten einzelner rückständrger Aerztegruppen, besondersBabnärzten und Knappschaftärzten beweist. Es ist besser, erst einmalauf dem bisher erfolgreich besehritteneu Wege die Forderungen derAerzte aus eigener Kraft durchzusetzen, und den Staat erst zu rufen,wenner vollendeten Tatsachen gegenüber steht. Denn daß die staatlichenBehörden, namentlich in Preußen, sich noch gegen die gerechtenWünscheder Aerzte sträuben, ist nur zu klar, wie das schon erwähnte Vorgehendes preußischen Eisenbahnministeriums beweist. (Fortsetzung folgt.)

unter den

Münchner Bericht.
Am 13. Juni demonstrierte im ärztlichen Verein zunächstHerr Pregowski „einige mit Thermophor behandelte Fälle vonlokalisierter Tuberkulose“. Das Resultat der 12—14 Tage durchgeführten Tbermophorbehandlung war besonders bei zwei Kindern mitSpina veutosa ein sehr gutes, wo zwar noch eine Verdickung desFingers zurückgeblieben, aber alle Entzündungserscheinungen völlig verschwunden waren. Hierauf demonstrierte Herr Obernd'orfer ein sogenanntes „Steinherz“, von einem 62 Jahre alten Potator. BeideBlätter des Herzbeutels waren unlösbar verwachsen und verkalkt, dasHerz von einem vorne 9:7 cm, hinten 1 cm breiten Kalkring ganz umschlossen. In der Mitte fand sich an einer Stelle nekrotischer Eiter, alsowar offenbar eine eitrige Perikarditis die Ursache der Verkalkung gewesen. Gleichzeitig bestand typische atrophische Leberzirrhose und Milzzirrhose. Von Seiten des Herzens waren keine Störungen aufgetreten.
Hieran schloß sich der Vortrag des Herrn Ludwig Seitz: „ZurFrage der Hebotomie“. Nach einigen historischen Angaben über dieEinführung der Methode durch Gigli und van de Velde und ihreweitere Ausbildung durch Doederlein, Bumm, Walcker und Schilderung der Technik berichtete der Vortragende über die 8 Fälle, inwelchen die Operation in der Universitäts-Frauen-Klinik von ihm ausgeführt wurde. Es handelte sich sechsrnal um Mehrgebäreude mit voruusgegangenensehr schweren Geburten, zweimal um rachitische'Erstgebürende. Die Länge der Conjugata vera betrug 6,5 bis 9,2 cm. DieDurchsägung erfolgte stets auf der linken Seite, die Knochenendenwichen immer auf mindestens 2 Fingerbreiten auseinander, und die dadurch herbeigeführte Erweiterung des Beckens war groß genug, um dieEntwicklung des Kindes mit der Zange zu ermöglichen. Die Kinderwaren stets ausgetragen, teilweise sogar sehr kräftig entwickelt (eines3680g, ein anderes 3950 g schwer) und wurden sämtlich am Leben erhalten bis auf eines, das bei einer Conjugata vera von 6,5 cm in Asphyxiezweiten Grades zur Welt kam und nicht wieder belebt werden konnte.Von den Müttern starb eine an Sepsis von der Operationswunde aus,eine Erstgebärende, welche bereits infiziert und mit stinkendem Fruchtwasser in die Anstalt kam und wo infolge der Enge der Scheide bei derZangenextraktionein mit der Knochenwunde kommunizierender Scheidenriß entstand. Diesen Fall eingerechnet sind von 146 in der Literaturveröffentlichten Fällen 8 gestorben, wovon aber nur 5 = 3,5% aufRechnung der Operation zu setzen sind.
Vier von den in der Klinik behandelten Fälle verliefen ohne jedeKomplikation und waren nach 3 Wochen gut gehflthig. Von der Anlegllllg einer'dns Becken fixierenden Gummibinde wurde in der letztenZeit ganz abgesehen. In allen Fällen erfolgte, wie sich mit Röntgenaufnahmennachweisen ließ, nur eine fibröse, keine knöcherne Vereinigungder Knochenenden. Auch bei der ersten vor 8‘: Monaten Operiertensieht man auf einer neuerdings angefertigten Röntgenphotographie nocheinen breiten Spalt und die Conjugata vera ist noch um 1 cm länger alsvor der Operation, sodaß also auch nach der Hebotomie eine dauerndeEWeiterung des Beckens zustande zu kommen scheint. Dabei ist dieFißhfähigkeit sicher und beschwerdelos. Da die Frau wieder schwangerIst, wird sich bei ihr bald der Dauerfolg der Operation beurteilen lassen.Bei 2 Fällen, den beiden Erstgebärenden, traten bei der Zangen

ß_xtraktionScheidenrisse ein, welche mit der Knochenwunde kommunizierten und infolgedessen stets als eine schwere Komplikation zu betrachten sind, sodaß schon von manchen Seiten bei Erstgebärenden diePubeotomie überhaupt widerraten wird. Zweimal entstanden Blasenverletzungen, die aber in dem einen Fall höchstwahrscheinlich, in demanderensicher nicht bei der Durchsägung, sondern erst bei der Zangenextraktion eintreten. Bei dem einen Fall betrug die Conjugata vera71/z_0111,war aber das Kind 3680 g schwer, bei dem zweiten maß die‚C°11Jllgßtavera nur 6‘/‚ cm. Zweimal bildeten sich größere Hämatome
111d.911großen Labien, die ohne weitere Bedeutung sind. Oedem derLehren stellte sich öfter ein. In einemFall, wo die Conjugata vera ebenfalls nur t3

,5

ein betrug, entstand eine Lähmung der rechten unterenExtremltät‚ die dem ganzen klinischen Verlauf nach auf Zerrungen

beimAuseinanderweichen des Beckens zurückgeführt werden muß und bisjetzt zwar gebessert, aber noch nicht ganz behoben ist. ——Das Resultatder Erfahrungen des Vortragenden geht demnach dahin, daß die Hebotomieim allgemeinen bei einer Conjugata vera von weniger als 7 cm nicht mehrzu empfehlen ist, daß sie ferner bei infiziertem Geburtskanal nur dannnoch angewandt werden soll, wenn keine Scheidenverletzungen zu befürchten sind, also jedenfalls nicht bei Erstgebärenden. Ob nach derOperation der spontane Geburtsverlauf abgewartet werden soll, ob dieEntwicklung des Kindes durch Wendung und Extraktion oder durchForzeps vorzuziehen ist, hängt von der Lage des Einzelfalles ab.
Nach einer kurzen Diskussion, in welcher am meisten InteresseHerrn Grnsheys Bemerkung bot, daß eine schrägeDurchsägung höchstwahrscheinlich die Bildung eines knöchernen Kallus begünstigen würde,folgte ein Berieht des Herrn Pregowski über seine Untersuchungen derWirkung der strömenden Luft. Aus seinen Versuchen. deren Anordnung und Technik eingehend geschildert wurde, ergab sich, daß dieströmende Luft, unabhängig von ihrer Temperatur, eine kurze Zeit anhaltende Verminderung der Tast- und Temperaturempfindung und sogareine vorübergehende lokale Anästhesie herbeiführt. Warme Luftströmeüben eine beruhigende und, bei nicht zu großer Wärme, sogar einschläferude Wirkung aus.
Zuletzt sprachHerr Trautmann über „Erythema exsudativummultiforme und nodosum der Schleimhaut in ihren Beziehungen zur Syphilis.“ Die beiden Erkrankungsformeu sind selten, vondemErytherna exsudativum multiforme finden sich 39, von demErythemanodosum nur 6 Fälle in der Literatur. Von syphilitischen Erythemensind sie vielfach in ihrem Aussehen nicht zu unterscheiden. Sie könnenidiopathisch oder durch toxische Einflüsse, z. B. Jodkali- und Quecksilbergebrauch, entstehen und entweder prodromal oder gleichzeitig oder langenach einer Lues auftreten, sind aber nach Ansicht des Vortragenden nichtder Syphilis zuzurechnen, sondern die Beziehungen sind so aufzufassen,daß die Syphilis ebenso wie andere Infektionskrankheiten und Diabeteseine Disposition für die Erkrankung schafft. Trautmann sah seit 19037 Fälle, die alle durch Salizylbehandlung geheilt wurden. Immer wurdenStaphylokokken und Streptokokken nachgewiesen. E g gel (München).

Pariser Bericht.

SchmerzhafteIlauthypcrästhcsioin der RekonvaleszenznachAbdomiualtyphus.— Beteiligungder‘Thyroideabeim akutenGelenkrheumatislnus.— Heilung desKcuchhustcnsdurch Chloroforlnästhesie,— Die Mistel bei der BehandlungderHämoptoo.— Jodkali beiPleuritis siccn.— Die Assimilation der Kohlenhydratebei Diabetikern.— Die venöse Stauung als Mittel zur Diagnoseundeutlichcrsyphilitiscberund andererAusschläge.
In der Sitzung vom 22. Juni der Soci6td m6dicale des höpitauxhabenL. Reuon und L. Tixier über zwei Patienten berichtet, welche inder Rekonvaleszenzvon einemUnterleibstyphus von sehr starken Schmerzenin den unteren Extremitäten befallen worden sind. Diese Schmerzen

lokalisierten sich in der Haut der Hand- und Fußl‘ücken. Sie waren
oberflächlich, aber äußerst heftig und traten anfallsweise, besonders in derNacht, auf; sie steigerten sich bei der leisesten Berührung und trotztenallen möglichen äußeren Mitteln. Sie wurden von hohem Fieber (39,8
bis 40,3") begleitet, nach dessen Verschwinden auch die Schmerzen
zurückgingen, ohne irgend welche Störung der Sensibilität zu hinterlassen.Die Dauer dieser Schmerzen war in beiden Füllen annähernd die gleiche
(11 bis 12 Tage).
Was die Natur und die Ursachen der genannten schmerzhaften

Hyperästhesien betrifft, so kann man darüber nur Vermutungen aussprechen. Nach Renon und Tixier würde es sich hier wahrscheinlichum eine durch Toxine der Typhusbazillen bedingteNeuralgie oder Neuritis
der terminalen Verzweigungen der Hautnerven handeln.
In einer früheren Sitzung derselben Gesellschaft hat H.Vincent,

Professor an der Ecole de m6dicine militaire du Val de Grace, über die
häufige Beteiligung der Thyroidea beim akuten Gelenkrheuma
tismus gesprochen. Redner hat gefunden, daß in der Mehrzahl schwerer
oder mittelstarker Formen dieser Krankheit die Beteiligung der Thyroidea
sich durch eine mehr oder weniger ausgesprocheneAnschwellung und
Schmerzhaftigkeit auf Druck dieser Drüse bekundet. Die Anschwellungist am stärksten am Anfang des Rheumatismus, um später parallel

mitdem Schwinden des Fiebers und der Gelenkschmerzen abzunehmen.

S
ie

kann auch von neuem bei Rezidiven des Rheumatismus entstehen. Sie
wird durch salizylsaures Natron günstig beeinflußt, schwindet aber unter
dessen Wirkung später und langsamer als die

Gelenkschmerzen._Rednerhat aber eine schmerzhafte Schwellung der Thyroidea auch bei Typhus
abdominalis, Masern, Scharlach, Mumps, Erythema nodosum, Wechselfieber beobachtet. Sie ist also, gleich der Milzschwellung, eine zxemhch
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häufigeErscheinung bei Infektionskrankhniten.
ein Umstand. Welche!‘

auch

für die inf'ekti6se Natur
des akuten Gelenkrheumatismus

zu sprechen

scheint.
In einer der letzten

Sitzungen der Socidtö mödicale
des

hüpitaux machte II. de Rothschild
eine interessante

Mitteilung über

den heilenden Einfluß der
Chloroformnarkose auf

Keuchhusten.

Bei einem kleinen Knaben.
den er zum Zwecke der Reduktion

einer Hüft

gelenklnxation chloroformierte.
sah er nach dieser einmaligen

Anästhesie

die Keuchhustenanfltlle.
an denen das Kind schon

seit einer Woche litt.

gänzlich und definitiv
verschwinden. Seitdem

hat er nun in 9 anderen

Keuchhustenfiillen die
Wirkung der Chloroformanüsthesie

erprobt. Es

handelte sich hier um zwei-
bis siebenjährigeKinder, welche

an unzweifel

hafter Tussis convulsiva (Hustenanfälle
mit Reprise. Zyanose und

Er

brechen) litten. Sie
wurden unter Zustimmung

der Eltern mit einem

Gemisch von Chloroform
und Sauerstoff narkotisiert.

Bei allen heilte der

Keuchhusten mehr oder
weniger rasch nach dieser

einzigen Chloroformi

sation. die 5 Minuten
lang unterhalten wurde Man

trieb sie bis zur

Mnskelerschlafi'ung, ohne bis zum
Verschwinden des Kornealreflexes

zu gehen.
In der medizinischenLiteratur

hat Redner nur einen von Rehfeld

(1895) berichteten
Fall von Heilung eines Keuchhustens

nach Chloroform

anii.sthesiezur Einrenknng einer
Fraktur finden können, aber der

genannte

Autor hat aus seiner
Beobachtung keine weiteren Schlüsse über

Verwend

barkeit des Chloroforms in der
Behandlung der Tussis convulsiva gezogen.

Ueber die günstigeWirkung
derMistel (Viskus) bei Hämoptoe

sprach A. Renault in der
letzten Sitzung der Soci6td de

thera

peutique. Nachdem Redner
zwei Fälle gesehen. in welchen

dies Mittel

(auf Rat. einer Frau angewandt)
das Blutspeien prompt beseitigte.

wandte

er es‘als Extractum alcoholicum

in Pillenform und in der Dosis
von 0.80

pro die bei 8 Schwindsüchtigen
an, welche mehr oder minder starke

Hämoptoe hatten. Mit Ausnahme
eines einzigen Falles stand bei

allen

die Blutung rasch. trotzdem bei
manchen von ihnen andereMittel

vorher

ohne Erfolg in Anwendung
gezogen werden waren. Bei dem

Kranken.

bei welchem das Extract. Visci
ohne Wirkung geblieben. fand man

bei

der Sektion. als Ursache der
Lungenblutuug. ein geplatztes Aneurysma

in einer Lungenkaverne. Es handelte
sich also hier um eine Hämoptoe

welche durch keine medikamentüse
Behandlung zu beeinflussenwar. Wie

ist die Wirkung der Mistel bei
Hämoptoe zu erklären? Wahrscheinlich

durch die von diesem Mittel
bewirkte Herabsetzung des

Blutdruckes,

welche Renault bei seinen Patienten
auch wirklich konstatieren konnte

und die mit Beschleunigung des Pulses
einherging. Die gleiche Herab

setzung des Blutdruckes mit
Pulsbeschleunigung zeigten auch Tiere nach

intravenöser Einspritzung einer
wässerigen Abkochung von Viskus.

L. Jacquet und Luzoir berichteten in der
letzten Sitzung der

Socidt6 m6dieale des h6pitanx über

3 Fälle von Pleuritis sicca,

die rasch auf Anwendung von Jodkali znrückging.
Bei allen diesen

Kranken handelte es sich um eine schon

3 Wochen lang währende trockne

Pleuritis. Unter dem Einfluß des Kali
jodatum in der Dosis von 1.0 pro

die sah man hier die Schmerzen und das
laute Reibegeräusch von Tag

zu Tag abnehmen und schließlich verschwinden
Obgleich die günstige

Wirkung des Jodkali bei Pleuritis sicca nicht gänzlich
unbekannt ist, ist

sie doch bis jetzt nicht genügend verwertet.

In der letzten Sitzung der Acad6mie des
sciences machte

R. Lauter eine Mitteilung über Verwendung der
Kohlenhydrate

bei
Diabetikern. Entgegen der herrschendenMeinung

konnte Redner

sich überzeugen. daß die Mehrzahl der
an Diabetes mellitus leidenden

Kranken ein gewisses Quantum stärkehaltiger
Speisen und Rohrzucker

gut verträgt. Redner suchte nun die Bedingungen
zu bestimmen, unter

welchen diese Assimilation stattfindet und noch erhöht
werden kann. Er

fand. daß sie bei Herabsetzung der Albumine
und der Fette in der tilg

lichen Nahrung entschieden steigt. So verdoppelte
sich z. B. in einem

Falle
die Toleranz für Zucker (Patient. konnte davon bis zu 120.0

pro die

einnehmen.
ohne eine Vermehrung der Glykosnrie aufzuweisen). sobald

d
ie Quantitäten der Albumine und der Fette

in der täglichen Kost um

d
ie Hälfte herabgesetztwurden.

Im Gegenteil. ein vermehrter Verbrauch

stickstoflhaltlger und
fetter Nahrungsmittel steigerte bedeutend die Gly

kosune_. In

manchen Fällen. wo die Ausscheidung des Zuckers durch

denUrin
die einverleibte Menge dieses Stoffes überstieg. konnte Lauf er

die Glykosurie durch einfache Verminderung der Einfuhr
von Albumin

und Fett bedeutendherabbringen oder gänzlich ‘beseitigen.

s
_

Aus den! Gesagten glaubt
Redner schließen zu können. daß der

persezetteleinesDiabetikers
sich von dem des Gesundennur quantitativ

nicht aber qualitativ unterscheiden muß. In jedem Fall von Diabeted

sollte man die der Toleranz des Kranken entsprechendenMenge
von

Kohlenhydrate gestatten. Dadurch beseitigt man die Gefahren der Ueber

ernü_hrungmit stickstofi‘reichen
und fetten Speisen. welche schon an sich

allein die Glykosurie vermehren kann. Jedoch ist es ratsam. in manchen

Fällen ein solches Regime
durch kurzdauerndePerioden streng antidiabe

tischer Kost zu unterbrechen.

Man begegnet öfters Fällen
von sehr undeutlichor Rose

olaeruption bei Syphilitikern. In solchem Falle empfiehltR. He.

rand (Lyon Mädical. 24.
Juni 1906). Interne des bekanntenChi

rurgen J ab oulay‚ ein sehr einfaches Mittel zur Klärung der Diagnose.
nämlich die venöse

Stauung. welche natürlich nur an denExtremitäten

leicht anzuwenden ist. Nach
Abschnürung eines Gliedes sieht mandann

die bis dahin zweifelhaften
Flecke eine prägnante, für Syphilis

charak

teristische kupferrote
Färbung annehmen. Eine entgegengesetzte

Wirkung

übt die rein arterielle Kompression,
unter welcher bestehendesyphilitische

Exantheme verblassen.

Verfasser ist der Meinung. daß
die venüseStauung vielleichtauch

bei der Diagnose anderer Exantheme
Anwendung finden könnte.

W. v. Holstein.

Londoner Bericht.

Der „Christian Science“-Fall.
über welchen in Nr. 22 diesesBlattes

(3. Juni 1906) ein längerer
Bericht erschien, ist leider noch

nichtzur

endgültigen Entscheidung gelangt.
Nach 4tiigiger Verhandlung im Ge

richtshofe von Mr. Justice Bigham
konnte die Jury zu keinemein

stimmigen Ergehnis kommen.
und so muß die Angelegenheit

nochals

sub judice angesehen werden.
Inzwischen ist es interessant.

dieVer

teidigung Dr. Adcocks zu studieren.
Er gab an, daß er 10 Jahre lang

als Arzt praktiziert habe. daß
er jedoch diese seine Tätigkeit

seitdem

Februar 1905 aufgegeben habe.
Er sei in keiner Weise als Arzt

zu

Major Whyte gerufen
werden, sondern in seiner Eigenschaft

als

„Christian Science
Idealer". und als solcher habe

er seineDiensteohne

jedes Entgelt leisten
wollen; nur auf ausdrückliches

Verlangen vonMajor

Whyte habe er 1 Guinea pro Woche
angenommen. Seinemedizinische

und chirurgische Behandlung
habe sich auf die Anwendung

einesStreu

pulvers (Ektogan) beschränkt.
Er habe damit mehr eine Reinigung

der

Zimmerluft als eine direkte
Behandlung der Wunden im Auge

gehabt.

Obwohl er von seinem medizinischen
Standpunkte wnßte, daßMajor

Whyte unrettbar verloren sei, habe
er als Christian Scientist

mitguten

Gewissen eine günstige Prognose
stellen können. Major

Whyte in

gestorben. weil er von seinem
Glauben zurückgegangen

unddieHilll'ß

von Aerzten wieder in Anspruch
genommenhabe. Er selbst

sei fast d
a

von überzeugt. daß die christliche
Wissenschaft alles zu heilen

im stande

sei. so zum Beispiel eine
Opiumvergiftung. Schlangenbilli,

Verdauungfi

Störungen usw.

_

Er könne aus eigener Erfahrung sprechen,
da er vor Jahren

en1

Opfer der Morphomanie gewesen
sei und nach zahlreichen

vergebhclicn

therapeutischen Versuchen durch
die Christian Science geheilt wordcü

sei. Der Verteidiger des Angeklagten
machte in seinerAnsprache a

n ‘116

Jury einen äußerst heftigen und durchaus
ungerechtfertigten

Angriffauf

die Aerzte der anderen Partei
und versuchte der ganzen

Verhandlung

das Ansehen einer Glaubensverfolgung
zu verleihen. Trotz

einerlilarßll

und nüchternen Erwidernng von
Seiten des Staatsanwaltßs

gelang‘im

dies wenigstens zum Teil mit dem
oben erwähnten Erfolg.

Am 1
.

dieses Monats starb zu London
im 102. Lebensjahrc

Seim

Manual Garcia. der Erfinder
des Laryngoskops.

Im “er "m

50 Jahren veröffentlichte er. wie
bekannt, seine „Observations

an ill
'e

Human Voice“ in einer Schrift an
die Royal Society und

übergabS°““"

der medizinischen Fakultät ein Instrument.
welches sich i

n ihrenHqäudeli

als von außerordentlicher Tragweite
und Wichtigkeit erwies:

D1"

Gelegenheit seines hundertjährigen
Geburtstages besonders

in
DeutSfl‘l]1'

land ausgebrocheneKontroverse hat
wohl endgültig fcstgestellt.ldßßi

wohl er nicht als erster Laryngologe
angesprochenwerden

kann.Immer

“

sein Verdienst als Erfinder des Instrllrnents
zweifellos feststeht_

D. O’C. Finiä““‘

Aus den Berliner medizinischen
Gesellschaften‘

In der Berliner ophthallnologisßhßn
Gesellschaft (Sitzung “:

‘:

2l. Juni) sprach zuerst Herr Köllner: „Ueber
Gesicll"sfelgßrmeist

typischer Pigmentdegeneration
der Netzhaut.“ Eihn‚t3 ‘1 eher

vorgeschrittene Fälle von Retinitis pigmentosa
aus dern‘. Michß_l5mit

Klinik teils bei Tageslicht mit dem gewöhnlichen
Pel1memr’.te‘fsudeu.

dem elektrischen Perimeter (v. Michel)
untersucht und du"?

geu '
g
.

daß. während die erstere Methode
nur in fünf Fällen

ein 'typisclicserpb

skotom, in den übrigen eine konzßntrische
Gesiohtsfeldeinengulig‚ b

e
te
.‘

mit dem elektrischen Perimeter sich fast
stets noch eine

Zone
Perliie
'

Lichtemptindlichkeit nachweisen ließ.
Diese Feststellung

d“



22. Juli.
_1_906

— MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 29.
777

_ fi_ —-‚ _- —
-—=:—— _fi_fi_ _.\t

der Harnröhre, Herr Muskat einenFall von Fraktur eines Sesambeins, Herr Lassar einen durch Arsen geheilten Fall von Kankroid,einen Fall von generalisierter Vakzine. einen Fall von Xerodermapigmentosum. In der Diskussion erwähnte Herr A. Baginskyeinen Fall von generalisierter Vakzine. Sodann hielt Herr Nagelschmidtden angekündigtenVortrag „über lokale Blutbefunde.“ Die meistenBlutuntersuchungen beschäftigen sich mit dem Verhalten des Gesamtblutes. Lokale, zirkurnskripte Blutveränderungen sind durch Applikation

wiegens der mehr oder minder vollständigen Ringskotome bei der Ratinitis pigmentosa steht in Einklang mit anderen neueren Untersuchungen(Gonin, Heinrichsdorff). Der Beginn der Netzhautdegeneration ineiner iiquatorialeu Zone wird vom Vortragenden auf die eigentümlicheAnordnung der Aderhautarterien zurückgeführt.
In der Diskussion bemerkte Herr Hirschberg, daß er schonvor mehr als 20 Jahren festgestellt habe. daß sich bei beginnender Rotinitis pigmentosa fast stets ein typisches Ringskotom finde.Darauf folgte der Vortrag von Herrn Lichtenstein über Hyperrnetropie und Diabetes mellitus. Vortragender konnte bei einemjugendlichen Diabetiker (I7 Jahre), der wogen einer Akkomodationsiähmung die Augenklinik aufsuchte, ein Wechseln der Hypermetropiezwischen 1‘/‚ und 3‘‚'2Dioptr. beobachten. ohne daß dabei der Zuckergeholt des Urins (4‘l: %) sich änderte. Jedoch fiel die Abnahme derHyperopie mit Besserung des Allgemeinbefindens zusammen. Solche Fälle

oft überhaupt keine Veränderungen. Die tuberkulösen Hautveränderungenführen zu lokaler Lymphozytose, Herpes zoster zu lokaler Eosinopholie,sekundäre und tertiäre Lues zu lokaler Vermehrung der mononukleäreuLeukozyten. Von großemEinfluß auf dieseVerhältnisse ist die Therapie.Ferner hielt Herr Pewsner den angekündigten Vortrag „über diesekretorische Funktion der Bauchspeicheldrüse“ (1
.

Experimentelle Untersuchungen über den Einfluß seelischer Vorgänge auf die Sekretion des Pankreas. 2
.

Experimentelle Untersuchungen über den Einflußvon Mineralwiissern auf die Sekretion desPankreas). Vortragender untersuchte am Hunde den Einfluß von Aii'ekten auf die Pankreassekretion.Aufregungen setzten die letztere erheblich herab, das Vorhalten vonFleisch erhöhte sie. Ferner wurde der Einfluß von Mineralwttssern aufdie Paukreassekretion beim Hunde und Menschen untersucht. Deutlichhemmend wirken die Bitterwässer und alkalischen Quellen. FernermachteExz. von Bergemann „einleitende Bemerkungen zur Diskussion der Appendizitistherapie“. Es soll diskutiert werden.unter welchen Bedingungen der erste akute Appendizitisanfall diagnosti

der Linse zurückgeführt werden. Der vorliegende Fall spricht nach demVortragenden für eine der letzteren Erklärungen.
Den Schluß machte der Vortrag von Herrn v.Michel über syphilitische Augengefäßveränderungen. Wie Vortragender schon früherdie Bedeutung der im allgemeinen zu wenig beachteten Gefäßerkrankungen als das Primäre bei den syphilitischen Affektionen des Auges. bei derIritis speciiica, bei der Keratitrs pareuchymatosa, den gummösenErkrank

sonder'eSUeberwiegen der endo- und perivaskulitischen Veränderungenbeobachten, sowohl im Gebiete der Iris- wie der Ziliarkör'pergefiiße. alsauch in der auf das drei- bis vierfache verdickten Chorioidea. Auch dieNetzhautgefltße waren überall erkrankt. Die Mannigfaltigkeit der imkurzen Referat nicht genügend wiederzugebenden pathologisch-anatomischen Details wurde vom Vortragenden an der Hand zahlreicher Präparate demonstriert.
Wessely.

lich sprach Herr Frank über die „Bardenheuers ehe Ext-ensionsbehandlung der Frakturen“ und demonstrierte einschlägige Fälle.Redressement und Reposition kommen zunächst in Betracht. Sodannmuß frühzeitig eine stnrke Extension angewandt werden. Der Zug mußferner in verschiedener Richtung einwirken. Die Adaptierung der Fragmente verhütet eine zu reichliche Kallnsbildung. Auch bei Gelenkbrüchenwirkt die Extension entlastend.
R.

In der Sitzung der Medizinischen Gesellschaft vom 4
.

Juli demonstrierte zunächst Herr Ledermann 2 Fälle von Lieben ruber derMundschleimhaut. Sodann demonstrierte Herr Wichmann einen Fallvon retropharyngealem Hydrosarkom. Ferner demonstrierte HerrBands Spirochäten von einem Falle tertiä.rer Lues, Herr Messel’ritparate, die Leberzellenveränderungen bei nephrektomierten.hungernden Tieren zeigten. Herr Hollaender das Präparat einesMeckelschen Divertikels, welches zu Gaugraen und Peritonitis geführt hatte. Die Ursache der Nekrose war eine Anzahl von Gallensteinen. Darauf demonstrierte Herr Coenen Präparate von multiplenGesichtskarziuomeu. Sodann hielt Herr Halle den angekündigtenVortrag: Externe oder interne Operationen der Nebenhöhlenciterungen. In neuerer Zeit hat die externe Operationsmethode für dieNasemNebenhöhlen-Empyeme an Ausbreitung zugenommen. Von Bedeutung für die Entleerung des Eiters ist die Respiration. Anomaliender Respiration (mangelndeAustrocknung) erschweren die Ausheilung desEmpyems. Diese Erwägungen sind von therapeutischem lnteresse, weilsich die Austrocknung künstlich herbeiführen laßt. Durch Spülungenerreicht man nur eine neue Reizung der Schleimhaut. Die Radikal

In der Physiologischen Gesellschaft (Sitzung vom 6
.

Juli) sprachHerr W. A. Freund über pathologisch-anatomischeUntersuchungen, dieer „zur Physiologie der Atmungsmechanik“ angestellt. Er geht davonaus, daß bei vielen Erkrankungen der Atmungsorgane nicht die Veränderungen der Lungen das Primäre seien, sondern daß Veränderungendes Knochengerüstes eintreten können, die ihrerseits erst die Erkrankungder Lunge bedingen. Besonders hebt er die Stenose der oberen Aperturhervor. Es sei fraglich, ob dies eine infantile Bildung oder eine Reduktionserscheinung sei, jedenfalls sei sie schädlich und führe zu einemDruck auf die obere Lungenspitze, der sich in einer Impressionsfurchcmarkiere, die als Iocus minoris resistentiae häufig den Ausgangspunkteiner Tuberkulose bilde. Auch bei dem Emphysem sei der faßförmigeThorax keine sekundäre Erscheinung, sondern im Gegenteil das ursächliche Moment der Erkrankung. Er entstehe durch eine Knorpelveritnderung — die vom Vortragenden genauer beschriebenegelbeZerfaserung —und führe zu einer Fixation in lnspirationsstellnng. Eine Stütze für dieseAnsicht sieht Vortragender in einer glücklich ausgeführten Operation.welche bei hochgradigem Emphysem durch Zerschneidung der Rippenknorpel und dadurch bedingte Mobilisation des Thorax dem Kranken Erleichterung brachte. Er hebt hervor, daß man während der Operationdeutlich schon konnte, daß nicht etwa die verändertenLungen den Thoraxvorwölbten sondern daß die Rippen nach der Durchschneiduug desKnorpels.sofort in Exspirationsstellung zurücksprangen und ihre Atemtätigkeitwieder begannen. Die von anderer Seite beschriebeneHervordrängungder emphysematüsenLungen zwischen den Rippen bei der Sektion hat.Freund nur sehr selten und zwar nur bei akutemEmphysem beobachtenkönnen.

Herr Carl Oppenheimer spricht über die Frage der Anteilnahmedes elementaren Stickstofl‘s am Stoffwechsel der Tiere, die man entwederauf indirektem Wege dadurch lösen könne, daß man während einer

lä
n

geren Periode möglichsten Stoffwechselgleichgewichtes genaueste Stoll
wechselbilanzen aufstelle, oder dadurch, daß man direkt in einem demRegnault Reisetschen Respirationsapparate nachgebildeten

Versuchskasten etwaige Aenderungen des Stickstoii‘gehaltes der Luft bestimmt.Er zeigt, daß die von früheren Untersuchern gewonnenen
schwankendenResultate auf fehlerhafte Temperaturmessungenzurückzuführen sind, und

kommt zu dem Resultat, daß außerhalb der Fehlergrenzcn des Apparates
eine Beteiligung des elementarenStickstofl's der Luft am

Stoffwechsel_derTiere nicht stattfinde. G. F. N100llll.

nötig. Mikulicz empfahl die Eröfl'nung von der unteren Nase aus;Krause modifizierte die Methode. Dieselbe reicht aber, da sich dieOeti‘nungwie ein Segelventil schließen kann, oft nicht aus. Vortragenderhat deshalb wiederholt mit gutem Erfolge eine breitere Oeii'nung angelegt. Schwierig ist die Operation bei der Stirnhöhle, da die TabulaInterna und die Orbita geschützt werden müssen. Aber auch hier liißtSich eine breite Abflußöfl‘nung anlegen. Die Radikaloperation bringt}“Qhtimmer Heilung; andererseits sind schwerste Empyeme durch dieinterne Operation zu heilen. Die Resultate des Vortragenden mit derInternenOperation waren ausgezeichnete. wie Präparate und Patienten(Demonstration) beweisen. In der Diskussion spricht Herr MaxSenator gegen die Methode der Fräsensäge wegen der zerfetzten \Vundräl_lderund der schwierigen Uebersicht. Herr Ritter betont. daß dieStll'ühöhleneiterungoft schwer zu diagnostizieren und ihr Ausführungssang schwer zu übersehen ist. Gefährlich ist das von Herrn HalleempfohleneVerfahren bei flachen Stirnhöblen. Herr Peyser hebt hervor, daß ein Teil der Stirnhöhlen nicht sondierbar ist und trennt bei derIndikationsstellung leichte und schwere Fälle. Herr Bochmann bestreitet auch die Möglichkeit, jede Stirnhöhle zu sondieren.

_I
u der Sitzung der Medizinischen Gesellschaft vom 11. Juli demonstrierteHerr Goldschmidt ein Instrument zur Beleuchtung
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l —- „Der

Patient, der seinen Arzt bezahlt. ist
anspruchsvoll. der. der ihn

K10m0 h_li‚._tteilungon- .
l nicht bezahlt. ist ein

Despot.“ - „Arztl der einzige Beruf, in dern die

Gesellschaft für
Arbeiterversicherung. Am 30.Juni

d. J. Lüge eine Pflicht ist,“
»- „Der Arzt, der sich

von seinemPatientenem‚_

fernt, läuft dieselbe
Gefahr, wie der Liebhaber. der seine Geliebte

ver.

liißt; er kann beinahe sicher sein.
bei der Rückkehr einen Stellvertreter

zu finden.“
- Da wir gerade bei den „moto“ sind. sei daranerinnert,

daß Dr. Broussais das Fieber
mit einem auf einem Maskenball

infri

guierenden Domino verglich,
und daßLasbgne das schöneWort

spruch;

„In Wirklichkeit
stirbt man nicht, man nimmt

sich das Leben. Großigt

die Zahl der Menschen.
die zwischen 40 und 50, wo

man schonvernünftig

sein sollte. sich freudigen
Herzens und mit vollem Bewußtsein

durch

Spiel. Wein, Weiber usw.
sozusagen abschnittweise das Leben

nehmen."

Der Chirurg Philips hatte die
Operierwut: „Wenn ich nicht cperiere,

kann ich nicht leben.“
sagte er einmak „Das Operieren

ist meineHerz

stiirknng.“ Als der Dr. Fournier
einmal zu Frau du Deffant

kam,

begrüßte er die anwesenden
Gäste, unter welchen sich auchD‘Alembert

befand. nach „Abstufungen“.
Zur Frau des Hauses sagte

er: „Gnlidige

Frau, ich habe die große
Ehre, Ihnen meinen tiefsten Respekt

zu Füllen

zu legen.“ Zu dem Präsidenten
Hänault: „Mein Herr. ich habe

die

Ehre, Sie zu begrüßen.“ Zu
Ilerrn Pont de Veyle: „Mein

Herr, Ihr

ergebenster Diener.“ Und
zu D’Alembert: „Guten Tag,

Herr!“

wurde in Hamburg in einer
von Aerzten. Juristen

und anderen für die

Sozialgesetzgebung sich interessierenden
Personen einberufenen

Versamm

lung. an der zahlreiche
Vertreter der

Krankenkassen, Berufsgenossen

schaften, Behörden usw.
teilnahmen, nach einemReferat des

Herrn tadt

tat von Frankenberg
aus Braunschweig

beschlossen, die Vorarbeiten

zur eventuellen
Gründung einer Ortsgruppe

Hamburg der Gesell

schaft für Arbeiterversicherung
in ie Hand zu nehmen.

Ueber

die Zwecke und Ziele dieser
Gesellschaft äußerte sich

der Redner etwa

folgendermaßen: Es empfiehlt
sich, zunächst einen Sammelpunkt,

eine

Vereinigung von Freunden
des Versicherungsgedankcns_m1törtlichen

Gruppen zu schaden, deren
wichtigste. aber nicht einzige Aufgabe die

Umgestaltung der Fürsorgegesetzgebung
sein wird, die zugleich

auch die gegenwärtige
Rechtslage als Ausgangspunkt für

denMeinungs

austauschzwischenArbeitgebern
und -nehmern‚Aerzteu. Staats-‚

Gememde-,

Kassenbeamtenusw. zu betrachten
hat. Bei der Krankenversicherung

muß die Mannigfaltigkeit,
unter der die Uebersicht

und Handhabung

leidet, in den Orts- und den
übrigen Krankenkassen

bekämpft. es muß

die Familienkrankcnpflege,
die Begründung von

Genesungsheirnon,die Be

seitigung gesundheitsschädlicher
Einrichtungen in Fabriken und

Werk

stütten, die Förderung der Wohnungsfrage
angestrebt werden. Bei

der

Unfallversicherung ist an zwei Hauptpnnkten
der Hebel anzusetzen.

Das Verfahren ist zu langsam,
und es bietet nicht allgemein

die nötige

Gewähr der richtigen
Entscheidung. weil in der ersten Instanz.

bei der

Berufsgenossenschaft,die
RentenfestsetzungohneZuziehung von

Arbeitern

als Beisitzer erfolgt. Bei der
Invalidenversicherung würden die Be

rührungspunkte. die sich bei den
Verhandlungen der Gesellschaft ergeben,

zu weiterer Vertiefun der
Kenntnis des Gesetzes bei

allen Beteiligten

führen. Nicht eine Stu
' '

Art. sondern eine
Vereinigung für praktische Arbeit

wird be

absichtigt, um einfachere Formen
der Fürsorge. leichtere

Handhabung,

bessere Anpassung an die
Erfahrungen und Bedürfnisse des

wirtschaft

lichen Lebens zu gewinnen.
#IÄ

Die Erreger des Schnupfens.
Ueber die Frage der

Erkältung

gehen heutzutage die Ansichten
noch sehr auseinander. Man

nimmt in

des an, daß die vorhandenenKältereize
ein Erkalten der Nervenenden

der

Haut herbeiführenund dadurch
Störungen in denjenigenTeilen des

Zentral

nervensystems entstehen, von wo
aus die Kreislauforgane beeinflußt

werden. Indes fehlt es immer
noch an begründeten

Vorstellungen. in

welcherWeise die bei den kntarrhalischen
Krankheiten beobachtetenVer

ünderungen der Schleimhüute zustande
kommen. — An den sich

ent

wickelnden Krankheitsprozessen
beteiligen sich auch noch in

hervor

ragender Weise die Mikroorganismen.
welche in den normalen Schleim

hautabsonderungenvorhanden
und nur gegenüber der völlig unverletzten

Schleimhaut ohne
Gefahr sind. Ernstere. mit

Erkältung verbundene

Krankhe1t5crscheinungen pflegen ganz von
der Art der zufällig vor

handenenBakterien abhängig zu sein.
— Englische Aerzte stehen auf dem

Standpunkte, _daß es
einen besonderenBazillus für den

Schnupfen

gibt. Er wird nach den
Ausführungen im „Brit. med. Journ.“

Ba

crll_us
septus oder von Anderen Micrococcus

catarrhalis genannt.

Einige glauben auch. daß
es sich hier nur um eine Abart

des Diphtherie

ba_zrllu_shandele.
Für alle Fülle aber wird darauf aufmerksam

gemacht,

wie wichtig es ist, auf einesorgfältigeReinlichkeit
in Bezug auf die Nasen

un_dMundhöhle
zu achten, und namentlich wird

betont, daß es für die

Kinder von sehr großem Wert ist, wenn
sie von den Eltern frühzeitig

dazu angehaltenwerden, weil erstere dadurch
mancherleiKrankheiten ent

gehen. - Indes darf man bei den Kindern in dieser Beziehung nicht
schablonenhaft

vorgehen, sondern muß sich bei dern
Arzte je nach dem

einzelnen Falle
erkundigen. welche Methode für die

Sauberhaltung und

Reinigung von Mund und Nase
nach seinerAnsicht die beste ist. So

hat

z. B. die Nasendusche, um einen Beweis für
das Gesagte zu geben, in

manchenFällen durch
das Eindringen des Wassers von der

Nase aus in

die Ohrtrompete bei Veränderungen
in der Nase schwere Mittelohrenenf«

zündrmgenim Gefolge gehabt.
7

Ueber berühmte
französische Aerzte plaudert Victor du

Bled in der „Revue
gänörale“. Viele Aerzte haben außer

ihrem Beruf

eine_große oder kleine Leidenschaft
für irgend ein anderes Fach. eine

Mama, eine Schrulle,_die
oft so gebieterisch auftritt, daß die eigentliche

‚.Professron“ durch sie in
den Hintergrund gedrängt wird. Trousseau

schwärmte_fürdre_Landmrtschaft,
derselbeTronsseau. der die Heilkunde

nicht als eine Wissenschaft betrachtete, sondern
als eine „Kunst“. die

ungeahnte Wannen gewähre.
Ricord interessierte sich für Bilder,

Nähten für die griechische Sprache (er
soll sogar eine griechische Ver

tragstragödxe geschriebenhaben),Delpech
spielte Violine, Richet war

ein gewaltiger Jäger vor dem
Herrn, Doyen, Henry de Rothschild

Delbe_t sind es auch.
Pajot war ein großer Angler und Velpenu e

r:

sann die b1ut1gsten_Kalauer. die
in Aerztekreisen noch heute viel zitiert

werden. Trotz seines sprichwörtlichen
Geizes fing Velpeau in hohen

Jahren plötzhch_ an. sich in den Strudel
der Vergnügungen zu stürzen

und als ihn einer seiner Schüler
darob zur Rede stellte, erwiderte dei

alte Professor: „Ich bin
alt geboren, habe wie ein Alter gelebt und

will

nun jung sterben.“ Ihm widmete
man die Grabschrift: „Hier liegt ein

gilucklicvher_Opernteur,
der Menschen in zwei Teile zerlegte und jeden

eller_1n vier. Neben
Velpeaus Kalauer könnte man die humoristischen

Aphorrsm_endes Dr. Latour stellen, von denen
einige hier wiederge

geben;_eien: _„Der Arzt
denkt, die Krankheit lenkt.“ — „Das Leben

ist,

urz, 1c Patienten sind schwer zu behandeln, die Kollegen sind Lumpe.“

Gedrucktbei Julius Sittenfeldin BerlinW.

Bei der diesjährigen französischen
ärztlichen Studienreise.

‘welche am i. September in Lyon
beginnt und am 12. September

in

Uriage endet, werden folgende
Kurorte besucht: Hautcville.

Evian,

Thonon, St. Gervais, Chamounix,
Annccy, Aix, Challes. Salius-Moulier.

Brides. Pralognau, Allevard.
Bouqueron, La Motte. Uriage.

Der Preis

für die Reise ist auf 300
Frcs. festgesetzt. Anfragen

sind zu richten

an: Docteur Garten de la
Carridre, 2 rue Lincoln. Paris.

Das neu eröffneteSanatorium
von Dr. Rumpf. langjährigem

Leiter

der badischen Lungenheilstiitte
Friedrichsheim und Luisenheim.

in Eber

steinberg bei Baden-Baden ist
nur für leicht lungenkranke

Damen b
e

stimmt. Die innere
Einrichtung ist. bei aller

Wahrung strengster

hygienischer Grundsätze,
die eines vornehmen Damenheims.

Ein Erholungsheim „Friedrichshaus“
wird in St.Blasien

im Frühjahr 1907 eröffnet werden.
In demErholungsheim sollenminder

bemittelte und unbemittelte Kranke
jeden Standes und jeder

Konfession

unter Ausschluß von Lungenkranken,
Geistesgestörten und mit anstecken

den Krankheiten Behafteten
gegen mäßige Vergütung

Aufnahmeund

Verpflegung finden. Zur
Ausführung des Planes wurde

eine Gesellschaft

gegründet. bei der die
Erzielung eines Unternehmergewinnesgrundsätz

lich ausgeschlossen ist. da
die Heilanstalt lediglich

gememni_ltzrgeni

Zwecke dienen soll. Die Mittel
sind durh Stiftungen, durch

Zeichnung

von Anteilsscheinen und
Geldgescbenken zum Teil

zusammengebracht.

aber reichen natürlich nicht
aus, um zu ermöglichen.

daß einegrößere

Anzahl von unbemittelten Patienten
aufgenommen wird. Es

sinddaher

weitere Zeichnungen dringen
erwünscht.

Auf der allgemeinen hygienischen
Ausstellung zu Wie“.

die unter dem Protektorat des
Erzherzogs Leopold Salvator

in derRotumlß

des Praters statttindet, sind die
Berliner Professoren Dr.

O.Lnssnrnnfl

Dr. M. Hartmann mit dem
Ehrendiplom zur goldenen

Fortschritts

medaille ausgezeichnet werden.
»‚ ‚J. - _ ,

Bei der diesjährigen ärztlichen
Studienreise. die.

am bei“

tember in Heidelberg beginnend,
die Orte Höfen. Scbömberg.

“Ildbßdi

Teinach, Frcudenstadt, Rippoldsau.
Peterstal. Badenweder.

Wehr. Set‘

hausen. Konstanz, Triburg,
Baden-Baden berührt

und am 15.Sellieml’ejT

in Stuttgart endigt, haben außer
den in den zu besuchendenOrtinlypl'ßli‘

tizierenden Herren die Herren
Professor Kionka. Professor

V‘hre '

Professor Strauß, Professor
Straßmann, Professor R0mbel'g\‚_m'

fessor Kutner, Geheimrat Vieroi'dt
Vorträge zugesagt. De;

m" m‘

die fünfzehntägige Reise ist
auf 225 Mk. inklusive

Fahrt. liel'Pfl°g“_“g

und Quartiere festgesetzt.
Da maximal nur 200 Teilnehmer Zllßelasäian

werden, dürfte sich baldige Meldung
empfehlen. Anfragen

sindzll_l1ßll

l‘
an das Komitee zur

Veranstaltung ärztlicher
Studienreisen, °rlm

"

Luisenplutz 2/4 (Kaiserin Friedrich-Haus).

Das zu dem Aufsatze „Rembrandt
und sein Anatoiäh"2f

S. 762 der heutigen Nummer
wiedergegebeneBild „La

Lecon r {
IN

tomie“ ist in verschiedenen Größen
und Ausführung“n (Photogrdlluni

Radierung, Lithographie) durch die
medizinische Bucbhsmäfli

Oscar Rothacker, Berlin. Friedrichstraßß_loöl}

z“
-

bemÄus

Von dieser ist auch ein reich
illustriertes Verzeichnis 9"‘er und

Wahl hervorragender Kunstblättor
für das SPIN/“Immer

die Wohnung des Arztes unberechnet
erhältlich

Universit'ittsnachrichten.
Heidelberg‘. D

r.
‘

Chirurgie

Werner, Assistent der chirurgischen
Klinik, hat sich ‚f

‘l
r

habilitiert. Dr. Völcker, Assistent
der chirurgischen

Klinik.
Mm“)

Titel eines a. o. ’rofessors erhalten.
‚— fluchen: Dr.

Reichardt hat sich für Psychiatrie
habilitiert.

M e
l

.__._ güll

London: Im
Alter von 101 Jahren

starb am 1
. Jul

Gar cia. der Erfinder des Kehlkopfspiegels. r

Berichtigung. Im Referat über die idi0P?ithlsc‚he msetiiitol

rhoe auf S. 741 der vorigen Nummer
muß es richtig’

erßcn.. 'gei'u'er

(: das phtalsaure Salz des Kotarnins).

2
. Die t{iglrche

139515

bis fünfmal zwei Tabletten a 0,05 oder
dreimal drei Tablettflfl

VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr.
K, B randenbifl'ß

iJ
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gebundenem Metall zugesetzt. Es wird bei dieser Versuchs
anordnung, und, wie jetzt feststeht überhaupt, im Magen und

. . . . . ~‚ _ ~‚ im Jejunum resorbiert und durch die Blutgefäße, nicht durch
Aus der

hg’i(i'iazlitniisihäxilshmiltliaitixIllt-I;lilileiältdt

Jena.
den Lymphgang, der Leber zugeführt. Die Ablagerung des

( ‘ ' i"
aufgenommenen Eisens beginnt, soweit bisher darüber genaue

Zur Fl'ili-‚f’6 dßl‘ EiSOIIVOI‘I‘ätO des Körpers‘) Untersuchungen angestellt sind, zuerst in ‚der Milz und

von erst etwa nach Ablauf einer Woche e1senremheren Futters

. - - ' in der Leber. Aber diese Erkenntnis bezieht sich, wie sichProf‘ Dr‘ J‘ Gmber’ I‘ Asslst' der Khmk' aus der Natur der angewendeten Reaktionen, es sind die

M. H.i Man weiß aus zahlreichen Untersuchungen, daß oben genalmte und die Berliner Blaul:eakißioni leicht ergibt.

der größte Teil des menschlichen und tierischen Körpereisens Du!‘ auf dle Ablagerung Voll anorgamschen_ oder d°9‚h
Sehr

im Blutfarbstofl" enthalten ist; es ergibt die Gesamtanalyse des locker an das Fotoplasma gebundene? Elsens- VW‘ Vdr'
Organismus; daß etwa noch 1

/‚ mal soviel Eisen als im Häma- danken Hall d10 A_llfstdli_ung der Begrlde Von 2 Ver_sdhle‘
globin in anderen Organen untergebracht ist (2,4 bis Q‚7 gr_ denen Formen des ini Korpe_rhaushalt vorhandenen

Eisens:

Hämoglobin_li‘e‚ 3‚1_3‚4 gr Körper_pe)_ Wo haben wir diese cr
_

begreift unter dem Anteil a_ dasjenige Metall,
welches,

verhältnismäßig kleine, aber für den Lcbensahlauf wichtige W18 1111Blutfal‘bstoff und‚ W19
Wlr alle“

Gf‘dnd
haben allzu‘

Menge zu suchen? Quantitative Fe_Bestimmungen aller einzel- nehmen, auch m anderen Körperbestandte1len festgebunden,

Klinische Vorträge.

‚ neu Organe eines ganzen Organismus existieren noch nicht, im Stofilladshalt mit tätig
iSt- b dagegen Soll die Menge

doch sind gewisse Organe wegen ihres Eisenreichtums vonjeher und dle dm! des_ Mei_illls_ umfassen;
111 delj e

S
_

Slßh‚ Wie

bekannt und unter Hintansetzung der anderen beachtet und Hall amllmmt‚ belm El_fltl‘l_it und bßlll} Allstfltt 111und aus
oft untersucht, worden vor allem Leber und Milz, auch das dem Körper befindet, _b 1s

t

Jedenfalls _v1el lockerer gebunden

Knochenmark. Schoii eine makroskopische Demonstration i und z_
“ edlem T9116

Vlclldldht Sdgal‘ mm adorgamsdhes E156“
vermag den Eisengehalt dieser Organe zu zeigen. Legt man Es zeigen also die vorher angeführten Versuche _w01ter

nichts,

die Leber eines Sängers in verdünnte Schwefelammonlösung als_ daß nach del‘_verfllttefllng
Voll Elsenpi‘ifipal‘atefl Ver* am besten mit Alkohol verdünnt —- so färbt sie sich in Sdhled_enster AT‘ Sldh_ Ablage‚rungen von größtentells_ {1n'

einiger Zeit grünlich und wird zuletzt ganz schwarz. (Kunkel). i °‘‚‘gamsdhell Eisen blldßn‚ d
_l
e

als Solche;
WahlilscäelllllßliBei geeigneter mikroskopischer Untersuchung zeigt sich dann, Im~1ht

den gel‘lng_sten_wert_ fdr~ de_d _Organlsmds

a

‘i
'll
i es

daß kleine Eisenkörnchen die Ursache der Färbung sind, die 881 denn‚ d_aß ‚Slß‚wwder H
~
1

d1@ wmeß Form umgewandelt
man auch mit, anderen Reagent‚ien als solche nachweisen werden, Eine isolierte l3estnnmung

des a und b Anteil des

kann. Dasselbe, meist sogar noch deutlicher, vermag man Eisens 1st b1shcr_noch_
nicht versucht

werden. _

lan der Milz nachzuweisen, auch das Knochenmark zeigt eine _ Mail kann
sich le“‘dl~t

davon dberzedgelb daß es gar md {t

ähnliche Reaktion. Sie ist von vielen Autoren benutzt werden, ndilg_ lSt‚ den Ve_l‘sllchstleren
besondere Elsenpräpal‘ate bel

nni die Resorption des Eisens zu studieren. Man fand näm- . zd_brmgeni um die besp{‘ochddell Fe'Anla‚gen_mgen
z“ er‘

lich‚ daß Tiere, die viel Eisen aufgenommen hatten, auch rdldlleni Sonde?“ P
S gelingt das a_llch_

mlt wie!‘ Nahrung

diese Reaktion besonders deutlich gaben Das eine Tier er. die an und
für sich recht eisenreich

1st, besonders wenn

hielt eine möglichst eisenfreie Nahrung, ein anderes zu der man sie mit der Wirkung
einer eisenarniei_i Nahrung v

te
r

gleichen Nahrung Eisen in Form von einfachen Salzen’ A1- gleicht.
Mäuse als Allesfresser eigenen sich am es en

buminaien
- . ' ' dazu: ibt man einer Maus neben wenig in Wasser einod s Eiweiß g . -_ er von angeblich noch fester an da

gßweichter Semmel nur Eidotter zu fressen, einer
anderen

nur Semmel mit Wasser so ist nach einer Woche etwa
der

Fe-gehalt der Leber so gestiegen, daß er bei gleicher
Be,\

J '_
) Nach einemVortrag in der Sektion für lieilkunde der Medizinisch

i aturw1ssenscheftlichcuGesellschaft zu Jena am 22. Juni 1906.
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'
aber von dort aus abgegeben

und nach Bedarf auch wieder

wo es wegen des Unterganges
der Erythrozyten zu Ikterus

kommt. Auch die Eisenmenge
der Leber und der Milz bei

normal ernährten Tieren
müssen zum Teil auf dieses so ab.

gefallene Eisen bezogen
werden. Es steht jedoch keineswegs

fest, ob dieses Eisen etwa
wieder im Stoffwandel verwendet

wird, oder ob es ausgeschieden
wird. Aus allen diesen Er

örterungen geht hervor, daß wir
über die Bedeutung dieser

Eiscnlager in den genannten Organen durchaus nicht im

klaren sind. Ihre Entstehung
ist noch völlig dunkel. Falsch

ist es jedenfalls, in ihnen die einzigen
Eisenvorräte zu sehen,

die dazu dienen sollen, den Organismus
in der Bildung des

Hämoglobins zu unterstützen.
Denn es ist sicher, daß wir

noch an vielen anderen Stellen
des Körpers Eisenmengen

besitzen, die nicht so ohne weiteres
der makro- und mikro

skopischen Reaktion zugängig
sind, wie die lose gebundenen

Eisenmengen der Leber und der Milz.
Ohne Zweifel ist das

Eisen ein integricrender Bestandteil
des lebenden Protoplas

mas, wir können es in allen
körperlichen Organen und

Flüssigkeiten nachweisen. Als solche
Verbindungen kennen

wir bereits das von
Schmiedeberg gefundene Ferratin, das

Zaleskischc Hepatin u. a. m. Als
eine Substanz, die den

bei genauerer Untersuchung
zweifellos auffindbaren organisch

fester gebundenen
Eisenverbindungen des tierischen Organis

mus sicher sehr nahe steht, ist
das Hämatogen Bunges an

zusehen. Wahrscheinlich handelt
es sich bei diesen Ver

bindungen um eisenhaltige
Nukleoproteide, die von Halli

burton zuerst in der Leber aufgefunden
und von Woltering

als eisenhaltig erkannt wurden.

Wir wissen aus Untersuchungen
von Abderhalden,

daß der Organismus sein Gewebeeisen
trotz starker Hämo

globinarmut sehr fest hält
und offenbar auf eine bestimmte

Menge desselben eingestellt ist.
Fortlaufende Bestimmungen

über die Mengen dieses
Gewebeeisens, das durch Bestimmung

des Gesamteisens minus des Hämoglobineisens
gefunden

werden kann, bei verschiedenen
Zuständen, zunächst jeden

falls einmal im Hunger, dürften
unsere Kenntnis von dem

Eisenvorrat des Organismus erheblich
fördern, und vielleicht

auch über die Bildung des
Hämoglobins einige

Aufklärung

bringenl).
Daß im übrigen derartige Eisenlager,

wie wir sie fälsch

lich in den Anhäufungen des
Metalles in der Leber

und

der Milz gesucht haben, existieren
müssen,‘ geht aus

klinischen Beobachtungen hervor,
die mir den “Anl(j«ß

gegeben haben, mich mit
der Frage der Eisenvorrate

em

gehender zu beschäftigen.
Wir haben auf der inneren

Klinik häufig Gelegenheit, "lterc chronische
Magengeschwüre

zu beobachten. Die Kranken
‚ meist weibliche —- _ltlde_n‚

oft gleichzeitig an Anämie, wenn
sie über die Pubertttsttll

hinaus sind, oft — handelt es sich um jüngere
r

a
n
~

Clllolflsf‘

Wir behandeln diese Kranken nach dem
in Einzelllßllßn

abgeänderten Schema, daß
von Leube angegeben W0f(lf“

ist. Nach demselben erhalten sie
in den ersten 10 Tage“ ‘im

:
Kost, die im wesentlichen aus Milch

und Kakes bastelt.

Beide enthalten außerordentlich
wenig Eisen, Ja Bllll_ge

ohne Zweifel recht, wenn er sagt,
daß man kaum

eine

eignetere Kost zur Erzeugung
einer Eisenarmut

des
Blllc.“e

ausfindig machen könnte, als
diese. Solche

Kranke.

‘n

übrigens meist auch schon zu
Hause die gleiche

Kost

v
o
r.

ihren Aerzten verschrieben bekommen habell‚
hege“ a‘lliueh,

dem völlig ruhig im Bett. Unter
dem Emf1uß dieser ‚

handlung der beiden Lebern
und Milzen leicht gehngt,_

mit

der erwähnten
Schwefelammonlösung den verschiedenen Eisen

gehalt zu zeigen.
_ _

Von sehr vielen
Forschern, unter ihnen seien

Bunge,

Woltering, Kunkel erwähnt, sind
nun diese Anhäufungcn

des Metalles in den beiden genannten
driis1gen Organen

als

die Stapelpl'ätze des Eisens
angesehen worden,

die eintre

tenden Notfalls in der Lage
sind, das fehlende zu

ersetzen,

sodaß man sich den Eisenwechsel
etwa so vorzustellen hätte,

daß das Metall erst in die
Leber aufgenommen wird,

dann

erneuert oder bei reichlicher
Zufuhr sogar der Bestand erhöht

wird. Alles Körpereisen müßte
nach dieser Anschauung also

durch die Leber oder die
Milz gehen, ehe es im Hämo

globin oder im
Körperhaushalt sonst tätige

Verwendung

fände. Wenn auch wir sehen
werden, daß nicht unwichtige

funktionelle Gründe für die
Notwendigkeit von Eisenreserve

lagern im Organismus angebracht
werden können, so muß

doch darauf hingewiesen
werden, daß es durchaus an den

Beweisen fehlt, daß etwa
die mittelst der genannten

Reak

tionen nachzuweisenden
Eisenanhäufungen im Körper von

verschieden ernährten Tieren
derartige Reserven seien, zum

mindesten sind sie sicher nicht
die einzigen. Ja es ist nicht

unmöglich, daß wir es dabei
mit Eisen, das sich auf ganz

anderen Pfaden als dem der Aufnahme
in den Körperstoff

wechsel befindet, zu tun haben.

Schon an und für sich ist eine
merkwürdig naive An

nahme, daß das organisch im Eidotter
sehr festgebundene

Eisen im Darmkanal oder in
der Leber soweit aus seinen

Eiweißverbindungen losgeschält worden sein
soll, daß es in

letzterer als anorganische Masse
deponiert wird. Der che

mische Prozeß, der hier vorgegangen
ist, ist so kompliziert

und so eng mit einer ziemlich
vollständigen Sprengung des

Eiweißmoleküls verknüpft, daß man
eher eine lange Um

wandlungsreihe erwarten sollte. Tatsächlich
dauert es ja

auch bei fe-reichem Futter einige
Tage (bei der weißen

Maus bei Eidotterfütterung zirka

7 Tage) ehe die Schwefel

ammonreaktion das Fe in loser Bindung
und als anorganische

Körnchen in der Drüse anzeigt.

Nach den Untersuchungen Halls kann
man darüber

im Zweifel sein, ob es sich bei diesen
Ablagerungen um

aufzunehmendes, also von der Leber aus den Darmgefäßen

aufgesogenes und in sich zu weiterem
Gebrauch deponiertes

oder um auf dem Wege der Ausscheidung begriffenes
Eisen

handelt. Die Ausscheidung des Fe erfolgt,
wie jetzt wohl

mit Sicherheit nach den
Untersuchungen von Wild, Kunkel

und Fr. Voit angenommen werden kann, durch den
Darm,

und zwar zum sicher kleinsten Teile durch
die Galle, zum

allergrößten durch die Wand
der unteren Darmteile, und

zwar in Form des anorganischen oder doch nur lose gebun

denen Eisens.

Aber gegen die Anschauung der Eisenmengen
der Leber

und
der Milz als Vorratskammern (Woltering, Bunge und

viele Andere)
kann man noch zwei weitere Gründe anführen.

Einmal wissen wir, daß auch andere Metalle, so Mangan

und Kupfer, wenn sie in den Darm gebracht werden,
in der

Leber festgehalten werden; denn sie sind in reinem
Zustande

ebenso
wie das Eisen Protoplasmagifte von ätzender Wirkung,

sie
werden in der Leber zu den entsprechenden Metallalbu

m1naten umgewandelt, und unschädlich gemacht. So könnten

also die in den genannten Organen aufgespeicherten Eisen
— - - ' ' h bhchß

'
' e e1ts eine

er e

mengen auch als eine Abwehrmaßregel des Organismus auf-
mm Sleht man m wemgen Tagen

b r '

Kranken

Besserung des Allgemeinbefindens
auftreten, die

l habe

fühlen sich wohler, sehen kräftiger
und röter

aus.
1011m“

nun bei solchen Frauen, veranlaßt
durch diese Bcobaßll

.=
‘

häufig Hämoglobinbestimmungen
vorgenommen

un

r

den meisten Fällen bereits innerhalb
der ersten

V
l

ungenügender Eisenzufuhr eine
erhebliche St‘ä1gem?50%

Hämoglobingehalts gesehen, so
z. B. von 35 /

fl a ‘

gefaßt werden, der sich gegen ihre Schädigungen schützen will.

~
Ferner kennen wir eine Reihe von pathologischen Zu

standen _und
auch ihnen entsprechende normale Vorkomm

n1sse, bei denen die zugrunde gehenden roten Blutkörperchen

und
wohl auch andere eisenreiche Verbindungen ihr Metall

in der Leber und in der Milz deponieren. So z. B. bei Ver

brennungen oder bei der Vergiftung mit Toluylcndiamin und

Arsenwasserstoff. bei der Malaria, beim Schwarzwasserfieber, l) Solche Bestimmungeii sind
hier bereits im

GangeJ
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von 43 °/u auf 65 0/01). Selbstverständlich spielt hier noch
der, wenn auch geringe Eisengehalt der Nahrung eine ge
wisse Rolle, doch habe ich auch in Fällen, wo die Kranken
aus Widerwillen gegen Eier das Eiweiß nur in geschlagenem
Zustande nahmen, also das Eisen des Dotters ganz weg fiel

(das Eierweiß enthält kein Eisen), bei ganz außerordentlich
geringem Eisengehalt der Nahrung also ebenfalls solche Ver
mehrung des Hämoglobingehalts gesehen.
Viel einwandfreier ist die gleiche Beobachtung bei

Kranken mit Blutungen aus dem Verdauungsapparat, z. B.
bei Magenbutungen, die eine Verringerung ihres Hämoglobin
gehalts erfahren und wegen der Gefahr der Neublutung oft
Tage lang auf Eisstückchen und gelegentliche Schlucke
kalter Milch gesetzt werden müssen; auch bei ihnen sieht
man rasche und ohne die Annahme von Eisenvorräten ganz
unerklärliche Hämoglobinanstiege.
Einen noch schlagenderen Beweis liefern die Versuche

an hungernden Individuen. Der Hämoglobingehalt des
hungernden Kaninchens, Hundes und der Katze fällt nicht
nur nicht nach den Untersuchungen von Groll, sondern
steigt sogar während des Hungers. Dies wäre zum Teil auf
die Wasserverarmung der Tiere zurückzuführen, aber auch
das Verhältnis der festen Bestandteile zum Hämoglobin ändert
sich höchstens nach der für das letztere günstigen Seite.
Die von Senator, Fr. Müller u. A. ausgeführten Unter
suchungen an den hungernden Menschen haben ähnliche
Resultate gezeitigt. Offenbar wird das Hämoglobin, wie
andere wichtige Stoffe des Körpers, beim Hunger geschont.
Nun gehen aber, wie wir wissen, beständig eisenhaltige Stoffe
und Verbindungen im menschlichen Organismus zugrunde,
und das Eisen derselben wird durch den Harn, die Galle —

beides in sehr kleinen Mengen — vor allem im Darm aus
geschieden; bei den erwähnten Hungerversuchen beim Men
schen betrug die tägliche Eisenausscheidung im sogenannten
Hungerkot etwa 7—9 mg.
Wenn bei dieser regelmäßigen Ausscheidung von Eisen

doch der Hämoglobingehalt des Blutes gleich bleibt, so kann
das nur so erklärt werden, daß im Organismus Eisenvorr'äte
angehäuft sind, die wir noch nicht genau kennen, weder
den Ort noch die Form, in der sie das Eisen enthalten.
Wahrscheinlich werden wir sie in vielen Geweben zu suchen
haben, WO, wie jetzt schon bekannt ist, ein gewisser Bestand
von Metall dauernd vorhanden ist und scheinbar auch nicht
unter ein gewisses Minimum fallen darf. Zweifellos wird
die weitere Untersuchung dieser komplizierten Verhältnisse,
bei Benutzung neuer und einwandfreier Methoden der Eisen

bestimmung an kleinen Mengen von Substanz, den Stoß‘
wechsel des Metalls, der anscheinend so eng mit dem Leben
des Individuums verknüpft ist, aufklären können. Die An
fangs- und Endphasen dieses Stoffwandels-sind jetzt bekannt,

aber über die Schicksale des Elementes zwischen denselben
nn Organismus gibt es bisher nur Vermutungen.

l

Abhandlungen.

Aus der inneren Abteilung der Städtischen Krankenanstalten

Elberfeld (Sanitätsrat Dr. Kleinschmidt).

Erfahrungen mit Sahlis Desmoidreaktion
V01]

Dr. Albert Harfq'e, Assistenzarzt.»—— (Schluß aus Nr. 29.)
Ebenso wie beim Karzinom habe ich auch bei Magen

katarrhen, die mit sehr geringer oder vollständig fehlender

S_auresekretion einhergehen, einen im Sahlischen Sinne nega

tWßn‘Ausfall der Desmoidprobe erhalten; und vielleicht ist
es kein Zufall, daß in unserer Tabelle in erster Linie die

l) Die ausführlichen Tabellen der einzelnen Fülle sollen in einer
umfangreicherenDarstellung mitgeteilt werden.

durch chronischen Alkoholismus hervorgerufenen Gastritiden
sich derartig verhalten. Ferner habe ich ein negatives Re
sultat erhalten bei einigen schweren und mittelschweren, mit
hohem Fieber einhergehenden Pneumonien, und zwar nicht
nur im Höhestadium, sondern auch noch am Tage der
Pseudokrisis, während am zweiten Tage nach der Krisis die
Reaktion bereits wieder positiv ausfiel. Ebenso trat auch
bei einigen meistens schon ziemlich vorgeschrittenen Phthi
sikern die Reaktion bisweilen gar nicht, in anderen Fällen
erst verspätet auf. Offenbar müssen wir dafür in allen
diesen Fällen ebenso wie beim Karzinom eine Störung in
der Absonderung von Magensaft, also den Magenchemismus
verantwortlich machen. Es ist allerdings möglich, daß diese
mangelhafte Magensaftproduktion bisweilen — wie z. B. bei
der Pneumonie—zum Teil wenigstens mit dem zu geringen
Reiz zusammenhängt, den die Magenschleimhaut infolge der
mangelhaften Nahrungsaufnahme (erfährt.
Zweitens kann nun aber nach Sahli in seltenen Fällen

der Ausfall der Desmoidreaktion auch dann negativ werden,
wenn das Filtrat des Probefriihstücks normale chemische
Zusammensetzung aufweist; und derartige Fälle kann man
sich nicht anders erklären als durch die Annahme, daß hier
eine Störung in der motorischen Tätigkeit des Magens vorliegt.

So kann einmal die motorische Rührarbeit des Magens
derartig gesteigert sein, daß der an und für sich zur Ver
dauung ausreichende Magensaft gar nicht genügend Zeit
findet, den Katgutfaden des Desmoidbeutclchcns zu lösen, da
dieses nach nur kurzem Aufenthalt im Magen schon in den
Darm weiterbefürdert wird. Außer Sahli hat auch Eichler
einen derartigen Fall beobachtet.
Unter unserm eignen Material machte ich dieselbe Beobachtung

fünfmal; und die erste dieser Beobachtungenwar zugleich die interessan
teste, da sie mir Gele enheit bot, wenigstens eine Ursache solcher ge
steigerter motorischer ätigkeit des Magens kennen zu lernen. Es hau
delte sich hier ——Fall 73 — um einen 45jührigen Patienten, der uns
zur Beobachtung überwiesen worden war. Nach einem bereits vorliegen
den Gutachten handelte es sich angeblich um ein Magenleiden, doch
deutete eine genaue Aufnahme der Anamnese mit größerer Wahrschein
lichkeit auf‘ ein Gallenblasenleiden hin. Die Ausheberung des Magens er
gab: Nüchtern kein Inhalt, Probefrühstück gut verdaut, im Filtrat 0,11"/o
freie HCI, 0,20°/o Gesamtaziditüt; die große Kurvatur stand einen Quer
finger unterhalb des Nabels. An dem Tage der Ausheberung wurde dem
Patienten nun kurz nach dem Mittagessen auch eine Desmoidpille ver
ubfolgt. Da, eine Stunde später. bekam der Kranke plötzlich, nachdem
er „vornübergebeugt am Tische gesessen und so den Magen gedrückt
hatte", eine sehr heftige Gallenblasenkolik mit Teinperatursteigerung auf‘
39,0“ C. Und gleichzeitig blieb die Desmoidreaktion negativ. Sofort
wurde natürlich vermutet, daß die Gallensteinkolik für dies Resultat ver
antwortlich zu machen sei; es wurde zwei Tage später, nachdem der er

wähnte Anfall vorüber und die Temperatur zur Norm zurückgekehrt war,

eine zweite Pille gegeben, und jetzt fiel die Reaktion tatsächlich nach

7 Stunden positiv aus. Zwei ähnliche Fülle von Cholezystitis hatte ich

später noch Gelegenheit zu beobachten: es sind das die Fälle Nr. 74 und

Nr. 75 unserer Tabelle, bei denen ebenfalls der Magenchemismus an

nähernd normal war, der Ausfall der Desmoidreaktion aber wechselte: an

einem Tage, wo stärkere Beschwerden von seiten der Gallenblase be

standen. blieb sie negativ. an einembeschwerdefreieuTage fiel sie positiv

aus. Bei einem vierten Falle von Cholelithiasis -— Fall 72 —, bei dem

Beschwerden mäßigen Grades bestanden, wurde zweimal eine Desmoid

pille gereicht, und beide Male war das Resultat negativ. Wir müssen
demnach also annehmen, daß bei einer Cholelithiasis. welche stärkere Be

schwerden macht, und vor allem im Gallensteinanfnll infolge der krampf

haften Kontraktion der Gallenwege auch die Moiilität des Magens be

deutend über das physiologische Maß hinaus gesteigert ist, daß es_ also

nicht ganz unberechtigt ist, wenn eine derartige Kolik vom Laien meistens

als „Magenkrampf“ gedeutet wird.

Außer bei der Cholelithiasis habe ich unter meinen
Patienten eine derartige Hypermotilität des Magens noch bei

einem hochgradigen Neurastheniker -— Fall 70 — ange
troffcn, welcher sich stets in weinerlicher, hypochondnscher

Stimmung befand. Man kann sich ja auch sehr wohl vor

stellen, daß gerade bei derartig sensiblen Personen die Magen

schleimhaut auf den immerhin doch nicht sehr geringfügigen

Reiz eines Mittagessens mit besonders starker
motorischer

Tätigkeit reagiert. Anderseits wäre allerdings
auch zu er

wägen, ob bei diesem Patienten die „nervösen Magenbe

schwerden“ nicht ihren Grund in einer verkappten
Choleh
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Darm übertreten
wird, während mit den zurückbleibenden

Speiseresten auch
Farbstoff zuriickblnibt. Es ist mir nach

theoretischen Erwägungen auch wahrscheinlich,
daß bei

einem Stauungsmagen
die Methylenblauausscheidung nicht,

wie unter normalen
Verhältnissen, 3-4 Tage, sondern länger

andauern wird. Leider
kann ich in unserem Falle darüber

nichts aussagen, ‘weil
sich der Kranke nur für einige Tage

zur Beobachtung im
Krankenhause aufhielt und während

dieser Zeit noch durch tägliche
Spülungen die Methylenblatt

reste vom Tag zuvor aus
dem Magen entfernt wurden. Seit

dem habe ich aber noch
nicht wieder Gelegenheit gehabt,

einen motorisch insuffizienten
Magen auf diesen Punkt zu

untersuchen. Bei dem
Fall 50 war, da dessen Untersuch

ung'zeitlich weiter
zurückliegt, leider nicht auf die Intensi

tät der Urinfärbung und
die Dauer der Farbstoffausscheid

ung geachtet worden.
Doch wird es sich, denke ich, eine

fehlen, bei Stauungsmägen
in Zukunft auch diese beiden

Punkte nicht unberücksichtigt
zu lassen. Was aus diesen

beiden Fällen aber unzweifelhaft
hervorgeht, ist die Tatsache,

daß bei ausgesprochenem
St-auungsmagen die Sahlisehe

Reaktion nicht immer negativ
auszufallen braucht, sonders

nur dann, wenn gleichzeitig
schon eine nennenswerte Atonie

besteht oder zu geringe
Salzsäuremengen vorhanden sind.

Von diesem ‚einen Fall von
Stauungsmagen und einem

schon früher erwähnten Magenkarzinom
abgesehen, habe ich

einen verspäteten Eintritt
der Reaktion hauptsächlich

bei

einigen tuberkulösen Patienten
beobachtet. Natürlich

raubte

gerade bei diesen
meistens auf eine

Kontrolluntersuchung

durch Ausheberung verzichtet
werden; doch sprechen die

wenigen Kontrollversuche,
welche gemacht werden

sind, da

für, daß der geringe Säuregßhalt
des Magensaftes hier

für

den verspäteten Eintritt
der Reaktion von

Bedeutung ist.

Anderseits geht aber aus
der Tatsache. daß die

Reaktion

nach 24-36 Stunden überhaupt
noch eintreten kann,

her

vor, daß die Motilität in diesen
Fällen ebenfalls herabgesetzt

sein muß. Und wir schon
hier also ——auch hierauf

weist

schon Sahli in seiner Arbeit hin
—, daß bei der Magenver

dauung ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis
besteht zwischen

Absonderung von Verdauungssaft
und motorischer

Rühr

arbeit. Wird zu wenig Salzsäure
abgesondert, so

sucht der

Magen ganz von selbst diesen
Fehler dadurch wieder

gilt Z“

machen, daß er auch seine Rührarbeit
auf ein gewisses

Maß

einschränkt; die Speisen verweilen
auf diese Weise

längere

Zeit im Magen und können
so besser vom Orgamsruus

alls

genutzt werden, als es
bei gleichzeitiger Hypazrdrtalt

l111

normal starker motorischer
Tätigkeit des Magens

der f‘
_1
1

sein würde. Also wieder
einer jener feinen als Selbsthulfß

des Organismus anzusehenden
Regulierungsvorgang6

1111

menschlichen Körper.

_
Was nun schließlich diejenigen

unsrer P_at1enten l
it
t‘

trifft, bei denen eine im Sahlischen
Sinne positive _Rßtlkiloll

auftrat, so ist schon früher erwähnt
worden, daß sich

unter

ihnen auch einige finden, bei
denen sich nach

ausgeheberiem

Probefrühstück im Filtrat keine
freie Salzsäure naclnrets~@“

ließ. Doch bilden solche Befunde
in unsrer Tabelle

eint

Ausnahme; im allgemeinen liegen
die Verhältnisse 9

1
0
1

3
~

die Desmoidprobe in denjenigen Fällen p05_1i1‘7
wird‘

e

welchen auch nach Probefrühstück
eine ausrelchendß_mgi}%l'

freier Salzsäure gefunden wird.
Ferner pflegt auch ein. t‘

ll]
ö
‚

zeitiger Eintritt der Reaktion
im allgemeinen

stets

E
li: her

heran Säurewerten zusammenzufallen;
und wir sehen

3

thiasis gehabt haben.
Ein fünfter Fall von H_yp_ermotilität

betrifft schließlich einen
Patienten mit Phthisrs

mc1ptens un

Gastroptose. Auch hier
wäre es nach der Anamnese

des

Kranken nicht ganz
ausgeschlossen, daß

seine Magenbe

schwerden nicht eine
Folge der Gastroptosis

sind, sondern

vielleicht mit den Ueberresten
eines alten Gallenblascnleidens

zusammenhängen. Auch bei dem schon
erwähnten Fall 69

unserer Tabelle, bei dem

ja ebenfalls eine Cholelithias1s
vor

lag, ist es nicht
unmöglich, daß der negative

Ausfall der

Reaktion infolge von
Hypermotilität erfolgt

ist. Jedenfalls

würde dieser
Auffassung die Tatsache nicht

widersprechen,

daß auch bei innerlicher
Darreichung von Salzsäure die

Re

aktion noch negativ
blieb, trotzdem eine genügende

Pepsin

absonderung vorhanden war.

Dieser gesteigerten motorischen
Rührarbeit des Magens

steht nun eine viel folgenschwerere
Motilitätsstörung ent

gegen, nämlich die
motorische Insuffizienz.

Sehen wir von

den bereits erwähnten
Karzinomfällen ab, von

denen eben

falls einigc mit motorischer
Insuffizienz verliefen, so

haben

wir zwei derartige Fälle
unter unserm Material,

Fall 34

und 50 der Tabelle. In
beiden Fällen handelt es

sich um

eine gutartige Pylorusstenose
mit starker Magendilatation

und geringer Ptosis, in beiden
Fällen fanden sich des Morgens

regelmäßig Speisereste
von 100—200 ecm. Beide

Male han

delte es sich also um
einen sogenannten

Stauungsmagen.

Das Auffallende war nun
aber, daß im ersten Falle die

Des

moidreaktion schon nach

7 Stunden positiv wurde, während

sie im zweiten Falle erst nach
24 Stunden auftrat, d

. h
.

zu

einer Zeit, wo sie nach Sahli schon
als negativ angesehen

werden muß. Die Aetiologie
der Pylorusstenose war aller

dings in beiden Fällen eine
verschiedene: im ersten eine

alte Ulkusnarbe mit sekundärer
Magendilatation, und dem

entsprechend waren die Säuregrade
ziemlich hoch t0,16 “In

freie H01, 0,19 0/oGesamtaziditiit);
im zweiten Falle handelte

es sich dagegen höchst
wahrscheinlich um eine primäre

Ptosis, Erschlaffung und Dilatation
mit sekundärer Pylorus

stenose durch Abknickung, und
die Säurewerte waren hier

geringer (0,07 0/o freie
HCl, 0,16 °/e Gesamtazidität).

7 Es können
daher meines Erachtens bei diesen

beiden

Fällen, welche sich im übrigen klinisch
so sehr ähnlich ver

hielten, als Erklärung für den verschiedenen
Ausfall der

Reaktion nur zwei Momente herangezogen
werden. Erstens

spielte wohl der verschiedene
Salzsäuregebalt des Magen

saftes eine Rolle, daneben wahrscheinlich
aber in erster

Linie die Art der Herabsetzung der
motorischen Leistungs

fähigkeit des Magens. In dem einen
Falle war diese, weil

allmählich im Laufe von 6 Jahren primär
entstanden, gewiß

schon eine absolute. Im andern
Falle hatte sie sich dagegen

erst seit 2 Jahren entwickelt und zwar sekundär infolge von
Pylorusstenose, die motorische

Leistungsfähigkeit der Magen

muskulatur war hier daher wahrscheinlich
noch nicht ab

solut
verringert, sondern zwecks Ueberwindung

des Hinder

msses
am Pylorus vielleicht sogar gesteigert,

nur nicht der

artig gesteigert, wie es zur vollständigen
Ueberwindung der

Stenose notwendig gewesen wäre.
Mit anderen Worten: es

handelte sich hier ——wenn ich mich so ausdrücken
darf —

nur um eine Art relativer Insuffizienz ohne
Erschlaffung

der Magenmnskulatur. Und daher wohl der positive
Aus

fall der Sahlischen Reaktion.
- Ein

Unterschied
ist mir allerdings ——das möchte ich

noch erwahnen — aufgefallen, wodurch sich
der positive

Ausfall der Desmoidreaktion in Fall 34 von dem anderer

z B

' '
' ' ' I“ der 0

'

.. . ‚_
. ~, wie in unsrer nach dem

zerthchen E1ntrl _

%alle
untersch1ed._ Wahrend sonst

die Blaugrünf'ärbung des aktion geordneten
Tabelle alle an Magengesehw leldenldel?

uns merstens eine sehr intensive war, trat sie in diesem
Patienten mit in ihren oberen

Reihen verzeichnet
Stele'

Falle nur
schwach hervor. Und ich möchte annehmen, daß

dieser Befund
kein zufälliger ist, sondern daß ein für län

gere _Ze1t
nur schwach verfiirbter Urin charakteristisch ist

für_e1nen solchen
Stauungsmagen. Denn es leuchtet ohne

weiteres
ein, daß unter solchen Verhältnissen stets nur ein

Bruchtcrl des im Speisebrei
verteilten Farbstoffes in den

Doch gibt es auch hier wieder
Ausnahmen nach

So ist bemerkenswert, daß es
einzelne Fülle Elbb

m
deun:ngering

susgehebertemProbefrühstück
die Menge der frßlel‚l‚sßlzsßtufe:‘

v
i

Das

ist, die Desmoidprobe aber trotzdem
sehr frühzeltlg

p°siuv
helli’robe

krasseste derartiger Beispiele ist unser
Fall 3

. l“ w°l°h<w~ltu vo au

neuem nur 0,01% freie HCl und 0.10%
Gesamm.“““ ‚nend‘

waren und sich das Jod trotzdem schon
nach 2 Stunden

1mspe‘
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weisen ließ. Und das kann nicht die Folge eines technischen Fehlers
sein, da das Resultat nach einer zweiten Desmoidpille genau das gleiche
blieb. Und ebenso waren die geringen Säurewerte im Magensaft kein
zufälliger Befund, du von dem früheren Arzte der Kranken auf Grund
einer Magensaftuntersuchung ebenfalls die Diagnose Hypaziditilt gestellt
werden war. Es ist sehr interessant, daß in diesem Falle die charakte
ristischen Hyperaziditätsbeschwerden vorhanden waren. Und es reicht
daher, um den schnellen Eintritt der Reaktion mit.der nach Probefrilh
stllck gefundenenHypaziditltt in Einklang zu bringen, die Annahme einer
sehr intensiven Rührarbeit dieses Magens nicht aus, sondern-es pflegte
außerdem wohl in diesem Falle entweder die Saftsekretion schon sehr
bald nach der‘ Nahrungsaufnahme ihr Maximum zu erreichen, dann aber
auch ebenso schnell wieder zu versiegen; oder es stellte sich hier eine
stärkere Absonderung von Salzsäure noch nicht auf den schwachen Reiz
des Probefrühstücks hin. wohl aber auf‘ den stärkeren Reiz des Mittag
essenshin ein. Es betrifft dieser Fall eine Kranke mit schwerer Hystero
neurasthenie. und durch einen Vergleich des nach Ausheberung und des
durch die Desmoidprobe erhaltenenResultates bekommenwir eine Illustra
tion dazu, in welch komplizierter Weise bei derartigen Kranken die
Magenfunktionen gestört sein können.
‘ Umgekehrt kommt es nun aber, wie unsere Fälle 46
und 47 zeigen, auch vor, daß bei verhältnismäßig hohen
Säuregraden die Desmoidprobe erst sehr spät positiv wird.
Daß in solchen Fällen die Motilität des Magens herabgesetzt
sein muß, geht aus Fall 47 hervor, da sich hier des morgens
stets noch eine allerdings nur geringe Menge von Speise
resten vorfand. Bei dem Fall 46 wurde der gleiche Befund
zwar nicht erhoben, doch ist hier auch nur ein einziges Mal
nüchtern eine Ausheberung vorgenommen worden. Dagegen
ist beiden Fällen gemeinsam, daß die Differenz zwischen
dem Gehalt an.freier HC‘1 und zwischen der Gesamtazidit'ät
bei ihnen so groß ist wie in keinem einzigen unsrer übrigen
Fälle; und auch dieser Befund-hat ja nach Riegel für die
Diagnose der leichteren Formen von motorischer Insuffizienz,
welche sonst leicht übersehen werden können, eine gewisse
Bedeutung. Auch bei diesen leichten Formen motorischer
Trägheit des Magens kann demnach also ebensowenig wie
bei den schwereren aus der Desmoidreaktion allein die Dia
gnose gestellt werden; dagegen können wir aus Desmoid
probe und Aziditätsbestimmung nach Probefrühstück zu
sammen unter Umständen sehr wohl auch leichtere Formen
motorischer Insuffizienz erkennen. Offenbar liefert uns die
Sahlische Probe allein in Bezug auf die motorische Tätigkeit
des Magens in manchen Fällen deshalb kein ganz einwande
freies Resultat, weil sie uns nur anzeigt, wann der erste
Schub von Speisen durch den Pylorus hindurch erfolgt,
nachdem der Katgutfaden gelöst ist. Dagegen vermag sie
uns nichts darüber auszusagen, ob nicht schon vor Andau
ung des Katgutfadens ein teilweiser Uebertritt von Magen
inhalt in das Duodenum erfolgt ist, und auch nichts darüber,
ob und wann die letzten Reste der Mahlzeit den Magen ver
lassen haben.

Vielleicht wäre es auch bei den leichteren Motilitäts
störungen des Magens angebracht, in Zukunft auf die In
tensität der Blaufärbung des Urins und auf die Dauer der

Farbstofi'ausscheidung genauer zu achten; denn es wäre
sehr wohl möglich, daß auch hier die Urinverfärbung während

der‘ ersten Stunden nur schwach hervortritt. Jedenfalls habe
ich die Behauptung Kaliskis, daß eine zunächst nur schwach
auftretende Blaufärbung des Harns für Hypazidität charak

te_rxstisch sei, bei meinen Untersuchungen nicht immer be

siätlgt gefunden. Ein statistisches Material steht mir in

dl_eser Beziehung zwar nicht zu Gebote, doch erinnere ich
rmch z. B. noch sehr genau an die intensive Blaufärbung
des ersten nach 2 Stunden gelassenen Urins in Fall 3

unsrer Tabelle. Für sehr wohl möglich halte ich es dagegen
daß eine Hypazidität aus dem Grunde häufig mit einem zu
machst nur schwach verfärbten Urin zusammenfällt, weil
eben bei ausgesprochener Hypazidität der Magen zwecks
besserer Ausnutzung der Speisen im allgemeinen schon ganz
von
selbst seine motorische Tätigkeit auf ein gewisses Maß

reduziert. Auch hier ist eben der Ausfall der Sahlischen
Probe nicht nur vom Magenchemi'smus, sondern auch von
semer motorischen Funktion abhängig.

Weil es eben stets auf diese beiden Faktoren und nicht
auf einen von ihnen allein ankommt, können wir auch nicht
aus einem frühzeitigen Eintritt der Reaktion ohne weiteres
auf eine Hyperazidität schließen. Unsere eigenen Erfahr
ungen sprechen, wie unsere Tabelle zeigt, ebenso wie Eich
lers Untersuchungen dagegen. Der entgegengesetzten Mei

nung Kaliskis kann ich mich nicht anschließen.
Ebenso habe ich mich nicht davon überzeugen können,

daß, wie Kaliski meint, eine erst am nächsten Morgen eintre
tende Blaufärbung des Urins für Subazidität respektive mo
torische Insuffizienz beweisend sei. Der Eintritt der Reak
tion erst nach zirka 18 Stunden deutet, wie Fall 47 und 48
beweist, nur dann auf eine leichtere Form motorischer In
suffizienz hin, wenn gleichzeitig hohe Säurewerte vorhanden
sind. Bei niedrigen Säurewerten ist es dagegen für die Aus
nutzung der Nahrung nur von Vorteil, wenn die Rührarbeit
des Magens nicht allzu energisch vor sich geht; wir können
daher z. B. in unseren Fällen 45, 48 und 49 nicht ohne
weiteres von einer in pathologischer Weise verminderten
motorischen Tätigkeit das beißt von einer motorischen In
suffizienz sprechen. Die Desmoidprobe in Verbindung mit
der Ausheberung nach Probefrühstück lehrt uns hier, daß
nicht nur der Magenchemismus oder die motorische Tätig
keit des Magens an sich für den Ablauf seiner Verdauungs
funktion von Wichtigkeit ist, sondern daß es auch auf das
Verhältnis dieser beiden Faktoren zu einander ankommt.
Die Zeit, in der sich die Verdauungstätigkeit des Magens
abspielt, ist dementsprechend individuellen Schwankungen
unterworfen, und daher ist der Eintritt der Desmoidprobe
nach zirka 18 Stunden in der Mehrzahl der Fälle noch als
physiologisch, bisweilen dagegen schon als pathologisch auf
zufassen. Da aber die Reaktion auch ohne jede Magen
störung, bei vollständig gesunden Personen bisweilen erst
nach 18 Stunden erfolgt, so ist es jedenfalls vom praktischen
Standpunkte aus zweckmäßig, von den wenigen Ausnahme
fällen abzusehen und den Eintritt der Reaktion nach 18
Stunden noch, wie Sahli es verschlägt, als einen positiven
Ausfall zu bezeichnen. —
Zum Schluß möchte ich nicht unerwähnt lassen, daß

unser vorliegendes Material uns auch für den Ablauf der

Magcnverdauung bei bestimmten Krankheiten einige recht

interessante'Ergebnisse liefert. So haben wir von der Chole
lithiasis schon früher gesehen, daß sie oft eine Hypermotilität
des Magens im Gefolge hat. Vorn Magengeschwür ist zu

bemerken, daß in unsern sämtlichen 10 Fällen die Reaktion
bereits innerhalb der ersten 4 Stunden eintrat, entsprechend
den hohen Säurewcrten und der guten motorischen Funktion,

welche man bei dieser Magenerkrankung meistens anzutreffen

pflegt. Noch größeres Interesse beansprucht jedoch der Ab

lauf der Verdauung bei der Gastroptose; denn während man

bisher fast allgemein annahm, daß dieselbe mit einer Ver

langsamung der Magenentlecrung einhergehe, ist auf
dem

vorjährigen Kongreß für innere Medizin von Loenrng über
10 Fälle von Gastro- beziehungsweise Enteroptose berichtet

worden, welche zum Teil gar keine Veränderung der Moti

lität und in vielen Fällen sogar eine Beschleunigung der
Magenentleernng erkennen ließen. Wir selbst haben nun_m
unserer Tabelle 19 Fälle von Gastro- beziehungswerse
Enteroptose. Einer derselben geht, wie bereits erwähnt,_mrt
ausgesprochener Hypermotilität einher. Von den übrigen

18 Fällen trat die Desmoidprobe 8mal — wenn w1r2 durch
Ulkus komplizierte Fälle mitrechnen — bereits nach 2 bis

4 Stunden auf, 4 mal nach 7— 8 Stunden und 6 mal_ erst

nach 15-38 Stunden. Es kann demnach also die motorrsche
Rührarbeit des Magens bei Senkung desselben entweder

recht

lebhaft oder sehr träge sein oder auch die Mitte zw1schen

diesen beiden Extremen halten. _
Von Allgemeinerkrankungcn ist es dann_wertcr be

merkenswert, daß sich die kroupöse Pneumome_ und _dlo
Tuberkulose inbezug auf den Ausfall der Desmordreaktxon
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die beim Liegen, Sitzen. Gehen
empfindlicheSchmerzen verursachen,wo.

durch die Patienten abgeschreckt
werden und rasch herunterkomnieu.

Die Gefahr einer schweren Intoxikati0n
infolge plütztlicherRe

sorption von großen Mengen
Quecksilber, die bisher im Körper sichin.

aktiv verhalten hatten, ist
eine ganz eminant9. VVii‘ sind nünilichnicht

imstande, die Zunahme der merkuriellen
VergiftungssymptomeSelbst

durch chirurgische
Ausrltumung des Depots in der Muskulatur desGe

säßes mit Sicherheit zu verhindern.
In der Literatur sind eineReihe

von Todesfällen durch verschiedene
regelrecht ausgeführte Injektionen

mit unlöslichen Quecksilberpritparaten
bekannt gegebenwerden.

Eine lnjektionskur mit löslichen Quecksilbersnlzen.
wie Suhliinit.

Hydrarg. peptonat.. Hydrarg.
formamidat. et suociiiimidat..mit.Glykokoll

Alauin-Aspnraginquecksilber, Q‚necksilberchloridharnstot’l‘.
Blutserumqueck

silber. Hydrarg. sozojodol..
salicyl., arsensaureinQuecksilber.Hermopbenyl

kleinen Dosen. In mehr als der Hälfte
derFälle

nämlich tritt nach Beendigung
der 5—6wöchentlichenInjektionskurmeist

nach 2 Monaten ein Rückfall
ein. Dies wiederholt sich mehrereMale

während der ersten 2 Jahre.
In großen Dosen ist eineInjektionskur

mit,

löslichen Salzen durchaus nicht
unbedenklich. Ein weitererNachteilist

der. daß diese Injektionen
trotz Zusatz von Kokain lokale Reaktions

erscheinungen und heftige Schmerzen
verursachen.

Wir sehen also, daß der Arzt,
obwohl ihm mehrere

gute Behandlungsmethoden
der Syphilis zur Verfügung stehen,

aus genannten Gründen häufig
in Verlegenheit kommt, eine

wirkungsvolle Kur durchzuführen.
Darüber besteht aller

dings Einigkeit, daß das einzige
spezifisch wirkende Heil

mittel im Frühstadium der Syphilis
das Quecksilber ist. Das

Hauptprinzip bei der antisyphilitischen
Kur besteht nun darin:

1. dem Körper so viel wie möglich genau
bestimmbare Mengen

von Quecksilber
einzuverleiben; 2 dem Organismus keinen

Schaden oder Nachteil trotz großer
Zufuhr von Quecksilber

zu bereiten.
Diesem Prinzip wird die interne

Behandlung der

Syphilis am besten gerecht,
vorausgesetzt, daß wir ein

Prä—

parat besitzen, daß folgenden
Anforderungen entspricht: es

müssen von demselben große Mengen
Quecksilber

vertragen

werden, um eine wirksame Kur durchführen
zu können; es

darf nicht ätzen, also keine Darmliisionen
und damit im Zu

sammenhang stehende Koliken und Durchfälle
erzeugen: es

muß sich genau dosieren
lassen, damit wir wissen,

welche

Menge von Quecksilber in einer
bestimmten Zeit demKörper

einverleibt wird; die Resorption
des Quecksilbers

darf kblhß

schwankende, sondern muß eine konstante
sein.

Diesen Anfo'rderungen genügt ein
neuesl’räparat, welches

von der chemischen Fabrik J. D. Riedel in
Berlin hergestellt

wird. Es ist dies das cholsaure
Quecksilberoxyd.

Zur Kenntnis desselben seien
zunächst folgende

che

mische Bemerkungen vorausgeschickt:

Die Gallle enthält im wesentlichen
die Natriunisslze zweierchan\ä;

teristischer Säuren, der Glykochol- undTaurocholäiure.
_Aus
beidenl! .

recht verschieden verhalten.
Auf der Höhe der Pneumonie

bekommen wir stets ein negatives
Resultat, desto schneller

regeneriert sich aber auch
die Magenfunktion nach erfolgter

Krisis. Demgegenüber wird
die Sahlische Probe bei

hoch

gradiger Tuberkulose nur
selten negativ; meistens

erfolgt

vielmehr nur ein verspäteter
Eintritt der Farbstoffaus

schcidung, oder es ist, wie Fall 26
und 30 zeigen, die Magen

funktion selbst bei
moribunden, seit Monaten stark

fiebern

den Kranken noch eine sehr gute.
Die Erklärung hierfür

liegt wahrscheinlich
darin, daß bei dem chronischen

Verlauf

der Tuberkulose die
Verdauungstätigkeit‘ des Magens

sich

allmählich der Infektion und
dem Fieber anzupassen

vermag,

während das bei
der plötzlich einsetzenden Lungenentzündung

nicht möglich ist.

Fassen wir demnach unsere
mit Sahlis Desmoidreaktion

gemachten Erfahrungen
noch einmal kurz

zusammen, so

müssen wir sagen, daß sie eine
sehr wertvolle Bereicherung

unsrer Diagnostik der Magenkrankheiten
darstellt. Es ist

selbstverständlich, daß sie für die Stellung der
Diagnose nie

allein verwertet werden darf,
sondern nur in Verbindung

mit

den übrigen klinischen Symptomen.
Auch vermag sie die

Ausheberung nach Probefrühstiick in mancher
Beziehung

nicht zu ersetzen; doch leistet
sie bisweilen noch mehr als

diese Methode, wenn es sich
darum handelt, die leichteren

Fnnktionsstörungen des Magens von den
wirklich schweren

zu unterscheiden, wie sie in erster
Linie beim Karzinom an

getroffen werden. Und gerade
in dieser Beziehung ist sie

für den praktischen Arzt ganz besonders
brauchbar, da ihre

Anwendungsweise eine so sehr bequeme ist. Es ist
bei ihr

allerdings stets zu bedenken, daß auch
bei positivem Ausfall

der Reaktion eine motorische Insuffizienz
nicht mit Sicher

heit ausgeschlossen werden kann.
Und bei negativem Aus

fall dergProbe ist anderseits zu
berücksichtigen, ob nicht

vielleicht eine Hypermotilit'ait an diesem Resultat schuld

sein kann.

Durch Kombination mit den übrigen
Funktionsprüfungen

des Magens ist dann weiter die
Dcsmoidprobc aber auch ge

eignet, unsere zum Teil noch recht
mangelhaften Kenntnisse

auf dem Gebiete der normalen und pathologischen
Funktions

leistungen des Magens etwas weiter auszubauen.
Und so

wird diese neue Methode nicht nur eine
wertvolle Be

reicherung für die Diagnose des einzelnen
Falles sein, son—

dern auch für die Magenpathologie überhaupt.
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Nach Mylius ist die Cholsäure ein einbasischerAlkohol m
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sekundären und zwei primären
Alkoholgruppen. Bezügllßli

des M
“

er,l‚an‘

aus welchem die Gallensäuren entstehen.
laßt sich mit Slßilfll'hegSa=dßg

daß Glykokoll und Tnurin aus den
Proteinstofibn entstehen “durth

Taurin aus dem Eiweiß der
Nahrung stammt, hat Bßfgma%n im“

Fütterungsversuche mit Natriumcholat
und Zystin_an H_uiidßil9wciw1:

indem das Zystin in Taurin übergeführt
wird. Die stickst0fl'l‘ßflsweise

säure, die sich mit Glykokoll und Taurin
zur Glykochol- bezwhü“}%_t(„~

Taurocholsiture verbindet, wird wahrscheinlich
in der_

er iie =

_Von
den bisher bekannten Behandlungsmethoden der

Syphilis hat sich keine einer ausschließlichen
Anerkennung

als souveräne Therapie zu erfreuen, denn jeder Kur haften

ganz bedeutende Schwierigkeiten und Nachteile
an.

Die Inunktionskur mit grauer Salbe erzcu
' ' ' ' ' löst sich

_

g
t bei den Patienten bildet und ist ein Produkt

der Leberzellen. n Alkalien

-

g_egeä (d
e
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113eschniutzrmg
der Le1b- und Bettwüsche

große Belästigung. Cholskure unter
Bildung von Sßlzen‚ die in Wasser ‘und.

k0h°l

l:
‘u
n

ie e rüc t sie seelisch in hohem Maße. Weil die Kur vor
der Um- löslich sind. Die Schwermetallsalze

der Cholsä.ure sind
in was?“

ebung nicht verheimlicht werden kann. Hinzu kommt die beträchtliche

Störijngder Lebensweise und
des Berufes, endlich das Auftreten von

entzundhchenRmzerschemungen auf der Haut und der Schleimhaut
des

löslich. Man kann sie aus
Metallsa.lzlösung erhalten.
salze der Cholsüure darstellen.

. ‚r

den Alkalisalzlösungen durch
Füllen
mi‘lisieätr.

Auf diese Weise lassen
sich die

Mundes. Erscheinungen. die häufig genug eine euer ische
Durchführun l

' Gutsficht der
Formel

der
hu;ü_erhehlrch_erschweren._

_ _g

g
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sein schwe.res\äilg:f

H (hat
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mit unlöshcben_ Quecksdbersalzen.
Kalomel, der, das in reinem Wasser unlöslich ist.

sich aber leicht. In li
ch i1
1

orYdent1-g.hsailtcy
" ydrarg- thymm~.Ol. f:\nen _“lid anderen

ist außer- das Alkalisalze gelöst enthält. Besonders
leicht aber Ist.“ srlniit

maß 1
cl

s1
3 merzhaft. Nicht so selten bilden sich

trotz aller Vorsichts- Kochsalzlösungen. Mini schüttelt

1 Teil cholsauresQueckfillbßf°xiem~

regen ekrosen und Abszesse, in den meisten Füllen aber
lnfiltrate, 1—2 Teilen Kochsalz und ungefähr

10 cem WaSSGT‚
b‘s Lösun"

JA



29. Juli.

getreten ist, und vermischt dann mit destilliertem Wasser auf die gewünschte Verdünnung. Zur Herstellung sehr verdünnter Lösungen verwendet man _1%lg_e Kochsalzlösung, d
a
’

sich sonst das cholsaure Queck

nachweisen. Die ungelöste Cholsäure gibt die Pettenkofersche Gallensäurereaktion. Man setzt der Cholsäure etwas Rohrzucker hinzu underhitzt dann vorsichtig mit einer erkalteten Mischung aus 1 Raumteilkonzentrierter Schwefelsäure und 2 Raumteilen bis die charakteristischeschöne Purpurfärbung eintritt. Diese Pettenkofersche Farbenreaktionzeigen auch die gepaarten Gallensänren, also die Glykochol- und Teurecholsäure.
Die Cholsäure ist nach den Untersuchungen von Röhrig‘) undH uppert’), innerlich verabreicht, völlig ungiftig. Das cholsaure Natriumjedoch bewirkt in stark konzentrierter Lösung direkt in das Blut eingespritzt Pulsverlangsamung und Herabsetzung der Temperatur.
Bevor ich zur Verwendung des cholsauren Quecksilberoxyds alsAntisyphilitikum übergebe, ist es notwendig, die Schicksale des Quecksilbers im Organismus kurz zu berühren.
Das Quecksilber, einmal resorbiert, durchdringt alle Organe. ImBlut, in der Leber, in den Muskeln, in den Knochen, im Gehirn ist esnachgewiesenworden Die Ausscheidung des Quecksilbers geschieht zumgrößten Teil durch den Harn; auch durch die Fäzes wird es in nichtunbedeutenderMenge eliminiert, ferner durch den Schweiß. Ja mehrQuecksilber in den Körper eingeführt und reserbiert worden ist, destogrößer ist auch die Ausscheidung von Quecksilber. Hierbei ist es vonuntergeordneterBedeutung, welches Quecksilberpräparat demKörper einverleibt wurde. Je rascher nur die Absorption geschieht, um so schnellerwird auch das absorbierte Quecksilber ausgeschieden.
Nach Overbeck und Gorup-Besanez ist die Leber das Organ,welches das Quecksilber am längsten und in größter Menge festhält.Riederer fand bei einem Hunde, der während einesMonats 3 g Kalomelerhalten hatte, in der Leber den relativ größten Quecksilbergehalt. DieLeber scheint also, wenn man von den Knochen absehen will, von allenOrganen das Quecksilber am längsten und in größter Menge aufzuspeichern.

‚Es lag daher der Gedanke nahe, ein Präparat darzustellen, welches,in den Organismus gebracht, die größte Affinität zu dem Organe hat,welches‘als die Hauptablagerungsstätte des Quecksilbers bekannt ist, alsozur Leber. Da ferner syphilitische Erkrankungen der Leber sich gut durchQuecksilber beseitigen lassen, so ist anzunehmen, daß das Quecksilbergerade in der Leber einen besonders guten Boden für seine Wirksamkeit findet.

Auf Grund dieser Erwägungen entstand das cholsaure
Quccksilberoxyd.
Nun ist nach Mulder, Rose, Elmser, Voit als end

liche Modifikation des im Organismus kreisenden Quecksilbers das Quecksilberoxydalbuminat anzusehen. Ich glaube
nicht fehl zu gehen, wenn ich annehme, daß das Queck
srlberoxydcholat dem Quecksilberoxydalbuminat am näch
sten steht.
Ein solches Präparat, bei welchem das Quecksilber

molekül nicht an eine heterogene, sondern an eine im Orga
n1smus normal vorhandene Säure gebunden ist, mußte 111
erster Linie zur inneren Darrcichung bei der‘ Behandlung
der.Syphilis geeignet sein. In der Tat haben Trerversuche
gezeigt, daß das cholsaure Quecksilberoxyd rasch resorbrert
und ausgeschieden wird.
Aus Gründen, die weiter unten erörtert werden, wird

dem cholsauren Quecksilberoxyd Tanninalbuminat 1m Ver
hältn1s von 1:2 zugefügt.

_
‚Dieses Präparat kommt in sehr dünnen, wc1chen,

elast1schen Kapseln unter dem Namen Mergal in den
Handel. —

_Die innere Anwendung des Quecksilbers ist bisher beiuns in Deutschland nicht sehr beliebt gewesen, dagegen_be—herrscht sie das Feld in Frankreich, England und Amenka.

‚ So äußert sich Rollet: Die innere Anwendung des Quecksilbers undseinerPräparate ist heute die verbreitetste Methode der Syphilistherapie.

_‘
) Archiv f. Heilkunde 1868.

’) Ebenda 1864 und 1867,
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Renaud erklärte in einer Sitzung der Soci6td de thärnpeutique zuParis: Auf Grund einer zwanzigjährigen Erfahrung bekenne er sich zurMeinung Fourniers. daß die subkutane Methode der merkuriellen Behandlung der Syphilis in die allgemeinePraxis nicht aufgenommenwerdenkönne. Dieselbe sei nur angezeigt bei Intoleranz des Magens für dieinnere Anwendung des Quecksilbers und auch hier sei ihre Ueberlegenbeit nicht erwiesen.
Wenn die interne Therapie der Syphilis bisher bei unskeinen Eingang gefunden hat, so lag es daran, daß es an einem

einwandsfrcien, dabei energisch wirkenden Präparat fehlte.Der inneren Behandlung werden nämlich folgende Vorwürfe gemacht: Sie ist nicht zuverlässig, da große Mengenvon Quecksilber nicht eingeführt werden können; die innerlich zu verabreichenden Quecksilbersalze erzeugen lokale
Rcizung des Verdauungskanals; die Aufnahme des Medikamcntes ist eine schwankende.
Betrachten wir nach diesem Gesichtspunkten das Mergal,so kann ich auf Grund meiner Versuche, die zwei Jahrewährten, folgende Angaben machen: Das Mergal wird ingroßen Dosen vertragen, ohne daß es einen schädlichen Einfluß auf den Organismus ausübt.
Wir wissen, daß Sublimat 73,8% Quecksilber enthält. Da. imcholsauren Quecksilberoxyd im Mittel einer Reihe von Bestimmungen23,3% Quecksilber enthalten sind, so entspricht 1 g Sublimat = 3.68 gcholsaurem Quecksilberoxyd. Vom Sublimat beträgt die Einzeldosis0,005—0,03 g. die Tagesdosis 0,1 g. Zur Anwendung gelangen bei antis_yphilitischenKuren durchschnittlich Gaben von 3 cg Sublimat, auf dreimal tagsüber verteilt, da größere Dosen sofort Darmreizung verursachen.Nu‘n entsprechen

1 cg Sublimat = 0,036 g cholsaurem Quecksilberoxyd3 _
1 Von letzterem wird im Vergleich zum Quecksilbergehalt des Sublimats die zwei- bis dreifache Menge vertragen, denn

die Einzeldosis beträgt ‚ . . 0,05—0,1 g

„ Tagesdosis „ 0,15—0,3—0,5 g
.

Nun entsprechen
0,108 g cholsaures Quecksilberoxyd= 0,03 g Sublimatfolglich 0,5 „ „ „ =0.15 . „

Es ist klar, daß 0,15 g Sublimat täglich verabreicht,in kürzester Zeit schwere Darmläsionen oder eine gefähr
liche Quecksilbervergiftung erzeugen würde, die beim chol
saurcn Quecksilberoxyd in analoger Dosis — 0,5 g — nicht
auftritt. Durch das Mergal wird das Prinzip bei der Be
handlung der Syphilis, dem Körper soviel wie möglich genau
bestimmbare Mengen Quecksilber einzuverloiben, erfüllt.
Was den Einwand betrifft’, daß die innerlich zu verab

reichenden Quecksilberpräparate Darmläsionen hervorrufen,
so lehrt die klinische Beobachtung, daß das Mergal im all
gemeinen weder Schmerzen, noch Koliken, noch Durchf‘älle
erzeugt. Es ist dies erklärlich, denn die Intensität der Aetzung
eines Schwermetallsalzes hängt ab von der Beschaffenheit
des Metallalburninates und den Eigenschaften der bei dem
Vorgang beteiligten Säure. Die Cholsäure bringt keine Veränderung der Gewebe hervor, während das Quecksrlbero_xydzu den milderen Aetzmitteln gehört (Husemann). Diese
Wirkung läßt sich neutralisieren durch ein Adstringens, das
die entzündliche Reizung verhindert.
Um daher von vornherein allen Zwischenfällen aus

dem Wege zu gehen, habe ich es für zweckmäßig gehalten,
dem cholsauren Quecksilberoxyd etwas Albuminum tannrcum
zuzufügen. Jede Mergalkapsel enthält somit 0,05 cholsaures
Quecksilberoxyd und 0,1 Albuminum tannicum.‘
Die Verwendung von dünnen elastischen Kapseln ist. deshalb erfolgt, weil Pillen bei längerem Liegen eintrocknen und bei ihrer _Verwendung unverdaut den Darmkanal passieren, ohne daß das Quecksrlber

zur Resorption gelangt. Die Mergalkapseln aber werden selbst nachlängerem Lagern sofort im Verdauungskanal reserbrert.
Man könnte einwenden, daß die Resorption des Merga_ls

ungleichmäßig ist. Aber dieser Vorwurf trifft nicht zu. Die
Urinuntersuchungen, über die später genau benchtet werden
soll, ergaben eine zu der per os erng_eführten Dosrs Mergal
im Verhältnis stehende Menge Quecksrlber. . _ '
Die Ausscheidung des Mergals ist rasch. Drei blS vier

Wochen nach Verabreichung der letzten Merga_ldosrs konnte
Quecksilber im Urin meist nicht mehr nachgewiesen werden.
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3. Herr N., Apotheker,
24 Jahre alt, infizierte sich in Genf 0k.

tober 1904. Nach Ausbruch
der Sekundlirerscheinnngen kehrte er in

seine Heimat zurück und
stellte sich mir Anfang Dezember1904

vor,

Status: Patient, von Hause
aus kräftig und muskulös (Ruderer),

ziemlich ab emagert.
Ausgesprochener Ikterus; grofipapulosesSyphilid

auf Brust, auch und
Rücken, zum Teil auch ‘auf den Extremitäten;

Bubonen in der linken
Leistengegend. Zahlreiche Plaques muquennegim

Munde und Zunge.
Therapie: Mergal 3 mal täglich

1 Kapsel pro die; vom 6‚Tago

3 mal täglich 2 Kapseln,
steigend auf 10 Kapseln pro die. In der

3. Woche tritt leichte Stornatitis
ein, bestehend in Anschwellnng des

Zabntleisches, Rötung und Empfindlichkeit
desselben.die nach Aussetzen

des Mergals in 4 Tagen heilte.
Patient nimmt von neuemMergal, jedoch

nur 6 Kapseln pro die. das
sehr gut vertragen wird. Steigt langsam

auf

8 Mergalkapseln pro die.
Da tritt hin und wieder weicher

Stuhlgangein,

jedoch keine Schmerzen,
keine Diarrhoe. Die Kur konnte

bis Endelillirz

1905 ohne Störung durchgeführt
werden. Im ganzen nahmPatient 30g

IIg-Oxyd. In diesemFelle
machte sich die Wirkung des Mergals

beson

ders deutlich bemerkbar.
Nach 3 Wochen war der Ikterus nur

nochauf

der Konjunktiva zu
erkennen; die Hauterscheinungen schwanden

all

mählich und waren nach 5 Wochen
nicht mehr sichtbar. In gleicherZeit

gingen die Plaques im Munde
zurück. ' .

Aus der zweiten Gruppe
der Alt1nfiz1erten‚ die bereits

mehrere Kuren durchgemacht
hatten und an Rückfällen litten,

führe ich nur folgende
Krankengeschichten .an:

1. Herr H., 33 Jnhre alt. Militürbeamter. Patient erkrankte
1897

an Lues. Machte als Soldat
3 energische Inunktionskuren

1897-1900

durch, die letzte auf Anraten
eines Militärn.rztes im Dezember

1905.

Trotzdem stellte sich bei
ihm im März 1906 eine

Entzündung derNase

ein, die ihn veranlaßte. mich
Anfang April zu konsultieren. Auf

der

Hautdecke des kräftigen, gut
genährten Mannes nichts

zu bemerken.

Aeußere Nase verdickt und
gerötet. Der Eingang der

linken Nasebis

tief ins Innere hinein mit Krusten
undBorken bedeckt. Nach

schwieriger

Entfernung derselbenzeigt sich an
der unterenMuschel gegendas

Septuni

hin ein großes tiefgreifendes
Geschwür mit eitrigem Sekret.

Therapie:

Mergal, 6 Kapseln pro die,
3 Monate lang. Nach 3 Wochen

fing das

Geschwür an. sich zu reinigen
und war am Ende der 6.Woche

geheilt.

Patient hat im ganzen 30 g
chols. Hg-Oxyd genommen

undgut

vertragen.
2. Herr W., Kaufmann, 25

Jahre alt, infizierte sich im
Jahre1900

und machte Jahr für Jahr eine
energische Kur durch. und

zwar

3 Inunktions- und 2 Injektionskuren
mit Sukzinimidquecksilber. Trotz

dem leidet Patient an
hartnäckiger Plaques muqueuses

derZunge.Lippen—

und Mundschleimhaut.
‚

Eine dreimonatliche Mergalkur
brachte die zahlreichen

Plaquesim

Munde zum Schwinden.
Allerdings muß hier bemerkt

werden.daß

Patient, der starker Raucher war. auf
Anraten das Rauchen ganz

aufgeb

Seit Beendigung der Kur sind
3 Monate verflossen, ohne

daß sichneue

Plaques gezeigt haben.

Nicht ganz in diesen Rahmen
paßt folgender Fall:

3. Frau W.. 35 Jahre alt. Patientin.
seit 6 Jahren verheiratet.

hat im Jahre 1903 nbortiert.
1904 ein reifes Kind lebend

zur Welt gü

bracht, das nach 14 Tagen starb. Die
Diagnose, Syphilis hered1ttn'rih

die auch von anderer Seite gestellt
wurde, war ohne Zweifel. AlS

81

eine neue Schwangerschaft
einstellte, begab sich Patientin in

meineBe

handlung. Sie gibt an, daß sie
die Krankheit, über derenNatur

819

Von zahlreichen Syphilidologen
wird hervorgehoben, daß _nur

ein

solches Präparat brauchbar
sei, dessen Quecksilber lange

Zeit im Orga

nismus zurückgehalten
werde. Diese

Anschauung wird
von Wolff,

M. von Zeißl, Touton
und vielen Anderen nicht

geteilt, denn das im

Körper zurückgebliebene gebundene
Quecksilber vermag

das Auftreten

von Rezidiven nicht zu
verhindern. Je weniger Quecksilber

der Patient

von früheren Merkurialkuren
im Organismus

beherbergt. umso günstiger

wirken‘ neue Kuren; die
Erfahrung zeigt. daß

Kranke, die noch
mit

Quecksilber gesättigt
sind und bei denen neue

Lueserschemungen auf

treten, sich gegen Zuführung
weiterer Mengen von Quecksilber

refraktür

verhalten. , _ _ u .

Mi diesem Mergal habe
ich wahrend zwei Jahre an

Patienten der Privatpraxis,
die meist den besseren

Schichten

der Bevölkerung angehören,
Versuche angestellt.

Es wurden im ganzen
30 Fälle mit Mergal behandelt.

Von diesen waren 5 Frauen
und 25 Männer.

Frisch infiziert und zum
ersten Male überhaupt einer

antisyphilitischen Kur, hier
mit Mergal, unterzogen

wurden

20 Patienten mit
sekundtir-syphilitischen Erscheinungen.

Bei 10 Patienten lag die
Infektion Jahre zurück. Sie

hatten sehr verschiedene
Kuren durchgemacht und

litten an

Rezidiven. In einem von
diesen Fällen handelte es sich

um

einen gummö'sen Prozeß.
Deich überzeugt bin. daß die

Prüventiv-Allgemeinbehandlung dem

Patienten große Nachteile
bereitet, so wurde die Behandlung erst

dann

eingeleitet, wenn die charakteristischen
sekundär-syphilitischen Erschein

ungen zutage traten. _ ‚ _ _ _

Verabre1cht wurden gewöhnhcb
die ersten vier bis

fünf Tage dreimal täglich
eine Kapsel ä. 0,05 cholsaures

Hg-Oxyd = 0,15 pro die, vom
sechsten Tage ab dreimal

täglich zwei Kapseln
= 0,3 pro die. Je nach der Toleranz

des Patienten und der Schwere
der Erscheinungen stieg ich

bis auf vier- bis fünfmal täglich
zwei Kapseln, also 0,4 bis

0,5 g pro die.

Die Kapseln müssen stets nach
dem Essen genommen

werden. In den meisten Fällen genügen
Tagesdosen von

0,3—0,4= g cholsaurem Hg-Oxyd.

_
Aus der Gruppe der Frischinfizierten

will ich, um

mich nicht zu wiederholen, nur folgende
Krankengeschichten

anführen:
1. Fall: Herr L. W.. Kaufmann, 27 Jahre

alt. Konsultierte mich

um 28. Oktober 1905 wegen eines seit
drei Wochen bestehenden harten

Geschwüres im_Sulkus.
Indolente Bubonen in der linken Leistenfurche.

Therapie: Lokale Behandlung des Ulkus.

Am 20. November 1905 stellt sich Patient
wieder vor. Kräftiger,

gut genithrter Mann. Roseola syphilitica
an Brust und Bauch; Condylo

mata lata am Arms; Plaques muqueuses
an den Seiten der Zunge.

Therapie: Dreimal täglich eine
Kapsel, vom sechsten Tage drei

mal tü‚ghchzwei Kapseln
Mergal.

Nach vier
vWochen war von der Roseola und\ der

Plaques der‘

Zunge nichts mehr
vorhanden. Von den Condylomata lata

nur noch

Flecke Sl(llllbfll‘.. Anschwellung
der Leistendrüsen noch vorhanden.

' .
Nach dreimonatiger Behandlung konnte ich

beim Patienten keine

Zeichen ‚der
durcbgemachtenSyphilis ermitteln.

Bis haut. nach sechs Monaten, kein Rezidiv
eingetreten.

Mergal wurde vom Patienten
während drei Monaten ohne jeden

Nachteil genommen. Magen-Darmstörungen
traten nicht ein.

Im ganzen hat Patient 25 g cholsaures I:lg-Oxyd
genommen.

_ Fall: Fräulein St. 23
Jahre alt. Im Februar 1905 erkrankte

Patientin a
ls Halsentzündung in Verbindung mit starken Kopfschmerzen

und Appe_trtloslgkeit.
Bei der Untersuchung der

zarten, schlanken Patientin zeigte sich

auf der linken Tons_üle ein
diphtherieühnlicher Belag; nltssendePapeln

auf den großen L_ab1cn. Sonstige
Hauterscheinuugen waren nicht zu or

mitteln, doch berichtet
die Patientin, daß sie vor 6Wochen unter Fieber

erkrankt sei, worauf sich
auf der Haut zahlreicheFlecken gezeigt hätten.

Patientin wird einer Mergalknr unterzogen. Sie
nimmt täglich

2 Monate lang 6 Mergalkapseln. worauf sämtliche
Erscheinungen ver—

schwunden waren. _Chnrnk_tenstisch
war in diesem Falle die Einwirkung

des Mergals
auf die Angina specifica und die Genitalpapeln, die nach

iäggäiwllfoäiist,
also
naäh

9
d
g chols,]Hg-Oxyd.

zurückgegangen waren. In

r eine wur an ie s 'l't' h

Schwinge“
gebracht’

yp ii 1sc en Kopfschmerzen rasch zum

ach Verlauf eines Jahres, April 1906 stellte sich bei der

ü

mischen Patientin ein Rezidiv ein und

" F

'

an -

den
Obsrschenkeh

und Amen.
zwar in orni einer Roseola auf

_ atientin machte darauf eine zweite Mergalknr während 2 Monate

mit demResultate, daß_
dieHauterscheinungen vollständig schwanden. die

Appetitlosigkeit beseitigt und die Allilnllß gehoben wurde.
Patientin

ggiäl‘;flilyäli1
heute vollständig wohl und hat 6 Pfund an Gewicht zuge

nichts von Lues nachzuweisen.
Therapie: Mergalkur von

März

Juli 1905, 6 Kapseln pro die mit
kurzen Unterbrechungen. ‚Der

Erfolg

war ein prompter. insofern als
Patientin Anfang Oktober

1905ein lebenflqfl

Kind (Mädchen) gebar. das
keine Erscheinungen von

Lues _darb

D
‘

Mutter stillt das Kind selbst.
Heute ist es 8 Monate alt.

in eurem”

guten Ernährungszustande und
frei von Syphihs. _ ‚ ‚

Was nun die Wirkung des Mcrgals
auf den syphilitiscbe_n

Prozeß anbelangt, so zeigt die genaue
Beobachtung. aß Q

le

syphilitischen Erscheinungen,
wie Hautsyphilide. Plaques

“n

Munde, Kondylome der Genitalien
usw. bei innerlicher_l)ßIj

reichung des Mergals in derselben
Zeit zurückgehen,

Wle e
‘

einer Inunktions- oder Injektionskur
mit löshcheii Salz?“

Im Durchschnitt waren die Haut-
und Schl'mliautßl'phl118

nach 3——4wöchentlicher
Behandlung verschwunden.

0“

a
,

20 Fällen mit frischer Syphilis
zeigten 15 unter Mergh.:

gcbrauch eine schnelle und
prompte Abnahni_ö

der syl’.‘

litischen Erscheinungen (3—4=
Wochen); in 5 Fallen W‘LBYA„_

Wirkung eine langsamere (5—7
Wochen). Von

den 1

tt n

infizierten, die bereits mehrere Kuren
durchgeillßfiht

ha e

und an Rezidiven litten, manifestierte
sich d

i_
6

Wlrkung„ „
,

Mergals prompt in 5 Fällen, in

3 Fällen weniger
Sehne i.

2 Füllen war die Beeinflussung gering.
Es hau 6 sc,

hier um Kranke, die 6 beziehungsweise

4 Kuren
Fa

A
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hintereinander durchgemacht hatten, trotzdem aber an hart
näckigen Plaques und Psoriasis der Hände litten. Die zurasche Aufeinanderfolge der Kuren und die dadurch bedingteSaturieruug des Körpers mit Hg ist nach meiner Ansicht hierdie Ursache der schwachen Wirkung des Mergals. —- Wasdie Nebenwirkungen des Mergals anlangt, so trat in 3von 30 Fällen eine Stomatitis ein, bestehend in einer Rötungund Schwellung des Zahnfleischcs, die jedoch kein Hindernisfür die Fortsetzung der Mergalkur bildete, denn nach 3 bis4 Tagen konnte wieder von neuem Mergal verabfolgtwerden.

Gerade dasZustandekommen einer leichten Stomatitis ist das besteZeichen einer wirksamen Merkuris.lkur. Denn das eine ist sicher. dienntisyphilitische Wirkung eines Queckülberpräparates muß mit der merknriellen Wirkung Hand in Hand gehen; bleibt die letztere aus. so stelltsich die erstere nicht ein, oder mit anderen Worten: Ein Präparat. dasnicht im stande ist, eine merkurielle Wirkung zu entfalten, wird auchvon keinem Einfluß auf den syphilitischen Prozeß sein (Wolff).
Was die Einwirkung des Mergals auf Magen undDarm anbelangt, so wurde das Mittel in 24 Fällen sehr gut

vertragen, ohne daß irgendwelche störende Momente ein
traten, die ein Aufgeben der Kur erforderlich machten.
In 3 Fällen konnte täglich nicht mehr wie 3 Kapseln

verabfolgt werden; endlich trat in 3 Fällen bei 8 Kapseln
pro die weicher Stuhlgang ein, so daß das Präparat nur mit
Unterbrechungen verabreicht werden konnte.
Da die erste Kur von besonderer Wichtigkeit für den

weiteren Verlauf der Syphilis ist, muß der Patient wenigstens10—12 Wochen mit Mergal behandelt werden. Das Durch
schnittsquantum für einen Patienten dürfte 20—25 g chol
saures Quecksilberoxyd betragen.
Hält man sich an diese Vorschriften, so wird man

finden, daß die Rezidive nach einer Mergalkur nicht häufigersind, wie nach einer Inunktions- oder Injektionskur. Dabeiist die Kur nicht eingreifend, schwächend oder gar gefähr
lich, im Gegenteil, niemals sieht man unter Mergalgebrauehein Hernnterkommen des Patienten. Allerdings muß Ge
wicht darauf gelegt werden, daß Patient ein ruhiges solidesLeben führt, reichlich schläft und eine bestimmte Diät inne
hält. Die Ernährung soll reichlich und kräftig, aber reizlosfür den Dann sein. Zu vermeiden sind daher: Frisches
Obst, Säuren, Salate, scharfe Gewürze und fette Speisen.
Von Alkoholizis nur gestattet etwas Rotwein zum Mittagund Abendessen. Ferner ist von Wichtigkeit die peinliche
Pflege der Zähne und des Mundes, damit Stomatitis ver
mieden werde, ebenso wichtig die Pflege der Haut durch
Warme Bäder. Vor, während und nach Beendigung der Kur

is
t Kontrolle des Urins notwendig. Selbstverständlich wirddie Allgemeinbehandlung mit Mergal durch die Lokal

behandlung mit den üblichen Streupulvern und Salben
wesentlich unterstützt.
Aus den vorstehend mitgeteilten Beobachtungen ergeben sich folgende Indikationen für die Anwendung des

Mergals:

_ l. Das Mergal ist angezeigt bei allen Formen von Syphi

lis
,

seien sie sekundärer oder tertiärer Art. Nur da, wo sichdie Syphilis durch schwere oder direkt lebensgefährlicheSymptome äußert, wie Gehirn- oder Rüekenmarkssyphilis,
Apopl_exien, ~Syphilis der Augen usw., wird man mehr
energisch wirkende Kuren vorziehen.
_ . 2

.

Das Mergal eignet sich vorzüglich zur chronisch-inter
In1tt1_erendenBehandlung im Sinne Fournier-Neißer. Ohne
Zweifel ist der beste Schutz gegen die schweren Spät—
erschemungen eine häufige Behandlung der Syphilis. Am
be‘inemsten erreicht man dieses Ziel mit Mergal.

3
-

Das Mergal ist zu empfehlen bei den sogenanntenDa»l'asyphilitischeu Erkrankungen, also bei der Tabes und deraralyse.

Die Ergebnisse meiner zweijährigen Versuche mitMßl‘gal lassen sich in folgende Sätze zusammenfassen:

1
.

Das Mergal ist ein gutes inneres Antiluetikum, das aufdas syphilitische Virus in gleicher Weise einwirkt wie eineInnunktions- oder Injektionskur.

2
.

Es wird vom Verdauungsapparat gut vertragen, erzeugt keine Koliken beziehungsweise Durchfällc und keine
Nierenreizung. Es kann demgemäß monatelang ohne Nach—teil genommen werden.

3
.

Aus der spezifischen Mergalkur geht der Patient nicht
geschwächt, sondern gekräftigt und frei von Erscheinungenhervor.

4
.

Die Mergalkur ist von allen Behandlungsmethodendie einfachste, bequemste und angenehmste. Sie stört denPatienten nicht in seinem Berufe, verursacht ihm keine
Belästigungen, keine Schmerzen und, was sehr wichtig ist,sie läßt sich überall diskret durchführen.

Ueber die Dilalatio eervieis mit dem zugfesten
unelastischen Ballon

von

Dr. Arthur Mueller‚ München.
In Nr. 18 dieser Zeitschrift tritt Heinrich v. Bardeleben in energischer Weise für die Anwendung der Metreurysezur Erweiterung der Zervix am Ende der Schwangerschaft ein.Seinen klaren Ausführungen kann man in jeder Beziehungbeistimmen: im Irrtum befindet er sich aber, wenn er annimmt,daß diese Methode noch wenig bekannt sei und daß noch niemandsystematisch für dieselbe eingetreten sei.
In den Jahren 1894 bis 1896 habe ich aus dem u1‘1elastischenBallon Champätier. welcher sich dadurch auszeichnete, daß er eine seinemUmfange entsprechendeErweiterung des Muttermundes garantierte. nachvielen vergeblichen Versuchen ein neues, trotz äußerlicher Aehnlichkeitin seiner Anwendungsweise völlig verschiedenes Instrument geschaffen.Ein Instrument, von dem man, wie dies v. Burdeleben, ‘v.Bossifür seinenMetalldilatator sagen liißt, auch ich sagenkonnte, daß es „denGeburtshelfer in den Stand setzt, mechanisch und dynamisch den Uteruszu entleeren, je nach Wunsch und entsprechendden Indikationen in jedem

Einzelfslle innerhalb längerer oder kürzerer Zeit usw.
„Und eine solcheMethode“ sagteBossi. „wurde bisher niemals indie Praxis eingesetzt sie konnte überhaupt nicht probiert werden, weildas Instrument ad hoc fehlte.“
Mein unelastischer zugfester, das heißt schwor zerreißlicherBallon, welcher wenig jünger ist, als der Hessische Metalldilatator,war nach diesem das erste Instrument, welches die Erweiterung

Abb. l.

der Zervix unabhängig von den Wehen und ohne Eintritt jeder
Wehentätigkeit, nur durch Anwendung äußerer Kraft in kurzerZeit und zwar — im Gegensatze zum Dilatatus Bossi, — in ungefährlicher Weise ermöglichte. Beide Instrumente bildeten eineneue Gruppe in den Methoden der Einleitung der künstlichen
Frühgeburt, zu welcher noch das alte accouchement forc6 zu
rechnen wäre.
Der Ballon Champätrier’s war ausdrücklich nicht für Zug

anwendung bestimmt und zu zart, um einen solchen auszuhalten;
der Braunsche Ballon schlüpfte bei stärkerer Zuganwendung, wie
sie zur Dilatation nötig ist, durch einen engen Muttermund
hindurch.

.Bei ihm sollte die mehrfach geübte Anwendung von leichtem
Zug nur als Erhöhung des Reizes zur stärkeren Anregung der
Wehen dienen.

_Es ist mir seinerzeit genugsam von kompetenter Seite zum Vor
wurf gemacht werden, daß ich „ohne Wehen Geburten mache“. DerWiderspruch den ich damals vielseitig fand, zeigte klar, daß mein Vor



788
1906 — MEDIZINISCHE

KLINIK ——Nr. 30. I 29_Juli'

if
**
i

gehen damals eine für kühn
und gefährlich geltendes

Unterfangen war.

Es wurde ein Platzen des Uterus
durch das Einführen und

Aufblasen

eines so großenFremdkörpers
neben das gespannte intakte

Ei und durch

das Wegdrüngen des vorliegenden
Teiles befürchtet.
- Der zuerst von

mir prinzipiell geforderte
Zug, den ich als Gewiehtszug

über Rollen, m

seltenen besonders günstigen
oder in dringenden Fällen

mit der Hand

ausführte, wurde als unphysiologisch
abfällig kritisiert, die Gefahr

der

Abreißung der Zervix, der Zervixrisse
und der atonischen

Nachblutung als

groß hingestellt.
Ich habe also auch schon wissenschaftlich

mit den theoretischen

Vorurteilen gegen die neue
Methode kämpfen müssen

und dieselben

durch die Praxis entkräften
müssen. Erst im Jahre

1902, unterstützt

durch eine größereArbeit aus
der Martinsehen Klinik, in

welcher schon

über 270 Fülle günstig berichtet
wurde, fand die Methode weitgehende

Anerkennung und Verbreitung. Jetzt
dürften mit den über 350 Stück

Ballons meines Modells. welche
die Firma C. Stiefeuhofer,

München

verkauft hat, mehrere tausend
Fälle behandelt werden

sein, ohne daß

Schädigungen durch die Methode
bekannt geworden waren.

Mein Modell an welches ich
die höchsten Anforderungen

be

hufs Widerstandsfähigkeit
stellte, hat in mehreren meiner

Exem

plare 30-40mal 10 Minuten
und länger dauerndes Auskochen

und

Gewichtszug von 6—12 Pfund ausgehalten,
und ist somit den

höchsten Anforderungen von
Leistungsfähigkeit gewachsen.

Bei den gegen 150 Fällen,
die ich selbst schon behandelt

habe, hat sich mit der Zeit für
mich ein gewisses Schema

aus

gebildet.
Ich lege den Ballon mit oder

ohne Anziehen der vorderen

Muttermundslippe unter Leitung der linken
Hand zwischen 9 bis

10 Uhr vormittags ein.
Bei mittelschweren Fällen

erfolgt die Geburt des Ballons

unter Gewichtszug von 6— 8 Pfund
zwischen 2—4 Uhr nachmittags;

oft schon viel früher, um 11 oder
12 Uhr.

Bisweilen ist der Muttermund so
nachgiebig, daß man beim

Prcbezug merkt. daß eine manuelle
Extraktion des Ballons ohne

Schaden in kurzer Zeit möglich
ist. Alsdann extrahiert man in

1/4—1/2Stunde manuell.
In anderen Füllen ist die Zervix noch

er

halten und hart, oder von Perforationen
und Forzeps herrührende

harte Narben erweichen nur sehr
langsam und lassen trotz Be

lastung bis 12 Pfund längere Zeit
verstreichen, bis der Mutter

mund gedehnt ist. In solchen Fällen macht
man mit Vorteil öfter

Pausen im Gewichtszug.

Ich habe sogar einige Male nachts
die Gewichte oder sogar

den Ballon entfernt, einmal einen ganzen
Tag Pause gemacht. Man

hat es ja in seiner Macht ganz den
Verhältnissen entsprechend zu

handeln und bei stehender Blase kann
man warten und aussetzen.

In weitaus den meisten Fällen aber kann
man versprechen,

bis zum Abend fertig zu sein.

Zwei Fehler können aufhalten. Erstens
kann es die Heb

amme übersehen, wenn die Gewichte den
Boden berühren, wodurch

der Gewichtszug ausgeschaltet wird. Zweitens
kann der Ballon

für das Becken zu groß sein und oberhalb
des Beckeneinganges

von letzterem zurückgehalten werden. Wenn
man, wie ich dies

thue, nur eine Größe des Ballons benutzt, muß
man nach völliger

Füllung des Ballons an demselben einen
Probezug unter Leitung

des touchierenden Fingers ausüben und solange
Wasser ablassen,

bis der Ballon in das Becken eintreten kann.
Wenn es nicht ver

wärts geht, ist dieser Versuch eventuell zu wiederholen
und wieder

Wasser abzulassen.
Wer mehrere Ballongrößen verzieht, muß die

Größe auf Grund

der Beckenmessung wählen.

Die Füllung des Ballons führe ich mit einer
birnenförmigen

Ballonspritze zu 200-250 g aus, da zur zweiten
Füllung der

x}s;äbt:}n
nur eine Hand nötig ist, bei einer Stempelspritze

aber zwei

n e.

_
Ist der Ballon geboren, wobei die Gewichte, um einen Damm

riß zu vermeiden, während des Austrittes ganz oder
teilweise zu

entfernen
sind, so ist die Situation wie bei einer spontanen Ge

burt mit erweitertem Muttermund. Arzt oder Hebamme müssen

auf Lage, Herztöne, Nabelschnurvorfall usw. untersuchen
und hier

nach entscheiden, ob gewartet werden darf. Bei stehender

Blase oder
eingetretenem Kopfe kann man ruhig warten. Tritt

keine
oder ungenügende Wehentätigkeit ein, so beende ich prin

z1p1ell auch ohne besondere Indikation die Geburt durch
Wendung

oder Zange. Dies hat meist Zeit bis nach der Nachmittagssprech

Stunde, sodaß
man meist abends rechtzeitig fertig ist.

_ _Be1
sehr starrer Zervix oder Narben ist es bisweilen nicht

möghch, den festen Ballon,
den ich mit einer gewöhnlichen kraf

tigen, gebogenen Kornzange fasse, einzulegen.

Bisweilen gelingt es
dann, durch Spreitzen der Kornz allgo

den Muttermund genügend
zu dilatiieren.

In schwereren Fällen genügt aber
dies sowie die üblichen

Dilatatoren nicht, während
bei Anwendung der konischen Dilata

teren durch den hierbei nötigen
Gegenzug mit Hakenzangen «in,

aufgelockerte Portio cinreißt. Ich
konstruierte mir daher (Zn-b1‚

f. Gyn. 1899. Nr. 13) einen kräftigen
zweiarmigen Dilatator nach

dem Prinzipe der bekannten Handschuherweiterer.

Abb.2.

Mit diesem kann man die harte
Zervix leicht genügend

dehnen, um den Ballon bequem
einzulegen. Ich thue dies jetzt

stets, wenn die Verhältnisse
nicht ganz günstig sind, dilatiere

auch oft noch weiter, bis
zu Fünfmarkstückgröße und mehr.

mit

dem Metalldilatator, wenn die Verhältnisse günstig
sind oder

dringend.

.

Da man die Branchen im Cavum
uteri spreitzen undalsdann

fixieren kann, kann man unter
Zug konisch dilatiieren. was

bei

allen andern Metalldilatatoren
nicht geht, und da man ferner

die

Arme immer wieder an anderen
Punkten ansetzen kann, kann

man

schonend, wie mit einem vielarm1gen
Instrumente arbeiten.

Da der Händedruck genauer kontrollierbar
ist als Schrauben

druck, in seiner Stärke stetig gewschselt
werden kann unddm

Länge der Berührungsflächen
sehr groß ist; wirkt das Instrument

schonend. Es ist gewissermaßen,
mathematisch genommen,

ein

auf zwei Linien (Stäbe) reduzierter
Kegelmantel (Ballon). _

Mit diesem Instrumente, welches
den teueren Boss1schen

Dilat-ator fast völlig ersetzt, ist
die Methode allen Fällen

g
li

wachsen.
Trotzdem wird der Spezialist

auch das Boss'ische Instrument

für besondere Fälle nicht missen
mögen. Ich habe i

n dringenden

Füllen wiederholt mit Bossi bis

7 cm gedehnt und dann wenn!)

den Ballon durchgezogen. Aber
auch so, obgleich ich,

wenn {
1
1
6

Zeit. drängt, diese Methode empfehlen
kann — sind tiefere

Zerv1r

risse bei der Extraktion des Kopfes
nicht ausgeschlossen.

Meine reine Methode, bei welcher
mit meinemDilatatür_

m"

eine mäßige Vorbereitung erzielt
wird, ist jedenfalls ungßfällllwher

und dürfte die Methode der
Zukunft sein, wie

sie es 50011

jetzt beinahe ist. d

Für die Mutter ist bei guter
Antiseptik eine _Gefah_r

von_
:t
l‘

Methode nicht zu befürchten. wenn
man den Zug nicht

ubcrtrßl -

4—8 Pfund habe ich als Durch-

‚ '

schnitt erprobt. je nachdem die

Wehen stark sind oder fehlen.

Den Gewichtszug selbst führe

ich aus durch Gewichte oder Bügel

eisen, Uhrgewichte usw, die mit

einem am Metallstiele des Ballons

~

befestigten Strick über eine Rolle “%

gehängt werden. Man kann
jede

Eisenrolle nehmen, die man in
ein

Kistenbrett bohrt, welches man gegen

eine Stuhllehne, die gegen das Bett

ende gestützt ist, lehnt. Jetzt be

nutze ich eine elegante, vernickelte

Rolle, welche mit einer Klemm

schraube an Bettende oder Stuhl

lehne befesti t werden kann.

. . h
]

Der Ergfolg für das Kind ist
abhängig von der richt!gtallm‘li'iz'la5

des Geburtstermines. Ist derselbe
zu spät gewählt,

80
manEid,

Kind an der schweren Extraktion zugrunde
gehen; ‚

a

dasKind

in der Zeit getäuscht, und zu früh
eingegnfl'cm 50

Mm“

zu lebenssehwach sein, um durchzukommen. l m noch

Hier kann der Warmesahrauk nach
Dr. 1i0mm

retten in ‚Verbindung mit Muttermilch.

Abb. 3
.
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Den Zeitpunkt der Operation bestimmt man durch Ein
drücken des Kopfes in den Beckeneingang unter Assistenz. In den
letzten Schwangerschaftsmonaten ist dies wöchentlich ein- bis
zweimal vorzunehmen.

Beginnt der Querdurchmesser des Kopfes den Beekeneingang
um 1/4—1/2 cm zu überragen, so ist es Zeit, einzugreifen. Die

Weichheit oder Härte des Kopfes ist dabei zu berücksichtigen,
auch ist die Prochownikdiät anzuwenden.

Bei nur einmaligem Versuche der Impression kann man da
durch getäuscht werden, daß ein schräger größerer Durchmesser
des Kopfes sich einstellt und der Kopf größer erscheint als er ist.
Nur wiederholte Versuche sichern vor dieser Täuschung.

Wenn möglich, sollte man die 36. Woche zu erreichen suchen.
Indessen ist es gefährlicher, zu lange zu warten und das Kind
einer schweren Geburt auszusetzen, als rechtzeitig, wenn auch
vor der 38. Woche einzugreifen. Auch mit 32 Wochen kann man

gesunde, sich gut entwickelnde Kinder erzielen. Ich habe von
einem Teile der von mir durch Frühgeburt zur Welt gebrachten
Kinder aus späterer Zeit Photogramme gesammelt, welche die gute
Entwicklung des Kindes, auch aus der 32-34. Woche, beweisen.
Die Metreuryse, wie man gemeinhin die Methode jetzt

nennt, d. h. die Dilatatio cervicis mit dem konischen unelastischen

(Champ6tier) zugfesten (A. Mueller) Ballon, mit Gewichtszug
(A. Mueller) wird sich als Normalverfahren für die Einleitung
der künstlichen Frühgeburt immer mehr einbürgern. Nur wo
der Zeitpunkt hierfür versäumt ist, oder das Becken zu eng ist,
um in Verbindung mit der Prochownikdiät lange genug warten

zu dürfen, um eine lobensfühiges Kind zu erzielen, werden Sym
physeotomie und Sectio caesarea in Betracht kommen.

Anmerkung. FrühereVeröffentlichungenüberdieseFragen: 1.Mtsschr.
i. Geb.u.Gyn.‚ 4.Bd., II. 5; 5.B.. Ergiinzungsheft,S. 170und207; 6.Bd., S. 116
und1172B.Bd., S. 195und 19T; 8.Bd., H. 6, S. 714; 9.Bd., ll. 4, S. 555: 10.Bd.,
II. 3, S. 382; 12. Bd., S. 597; Bd. 1902, Extraheit, S. (389—90.— 2. Ztrbl. f.
Geb.u.Gyn. 1899.Nr. 13; 1900,Nr. 49; 1902,S. 1121,1139,Nr. 47.— 3.Münrh.
med.Woch.1897,H. 41; 1903,S, 245. 7 3. Klin. ther.Woch.1902,Nr. 51.

Zur dcsinflzierendcn Wirkung des
Formaldehyds auf Schleimhiiute

VOII

Dr. P. Jacnicke, Berlin.

Zu den unter gleichem Titel in dieser Zeitschrift Nr. 16 er
schienenen Ausführungen von Drv S. Daus möchte ich einige kurze
Erörterungen an dieser Stelle anschließen, welche ebenso wie jene

einige prinzipielle Fragen der Mundhöhlentherapie zum Gegenstand

haben. Es handelt sich um den therapeutischen Wert der Milch
zuckerFormaldehydverbindung, welche als Formamint bezeichnet

und im wesentlichen als Munddesinfiziens aufgcfaßt wird. Indem ich

die klinischen Resultate von Daus in erweitertem Umfange be
stätigen kann, möchte ich doch mich zu einer von diesem Autor
berührten prinzipiellen Frage der Mundhöhlendesinfektion in etwas

abweichendem Sinne äußern. Daus sagt: Die Wirkung des For
mamints bei den geschilderten infektiösen Erkrankungen der Mund

und Rachenhöhle beruht auf der örtlichen Wirkung des freien
Formaldehyds, welcher den lösenden Mundspcichel und damit die

gesamteMundhöhle desinfiziert.
Ich habe nun seit längerer Zeit bei einer Reihe von Fällen

und zwar weniger bei Anginen wie bei den verschiedenen Formen

der Mundschleimhauterkrankungen und auch allgemein in kleinen

Dosen als unterstützendes Moment in der Mundpflege Formamint an

gewandt, und erscheint mir nach diesemIndikationen hin die Existenz

berechtigung des Präparates eindeutig erwiesen. Naturgemäß
sucht man eine Vorstellung zu präzisieren, in welchem Umfange

hier die desinfizierende Wirkung eine Rolle spielt. Bekanntlich
Ist es nicht möglich, die Mundhöhle auch nur auf kurze Zeit zu

sterilisieren und ist auch eine solche Sterilisation keineswegs das

Endziel der Mundhöhlentherapie. Die Antiseptika in der Mund

h'olhleerzielen nur einen quantitativen Unterschied der Menge
der

Mikroorganismen, deren übermäßige Entwickelung in mäßigen
Grenzen gehalten werden muß (vergl. Böse, Ztschr f. Hyg. u.
Infekt—Kr. Bd. 36). Dem entsprechen auch allerdings die Resul
tßte der bakteriologischen Prüfungen des nach reichlichem For
mamintgenuß abgesonderten Speichels, wie sie Seifert‘), Daus und

Nr 1
4
‘) Prof. Seifert, Pharmnkolog. und therapeut. Rundschau 1905.

Rheinboldt‘) angeben und wie ich sie bestätigen kann. Es ist
jedoch darauf hinzuweisen, daß eine Desinfektion des lösenden
Mundspeichels nur partiell mit einer analogen Desinfektion der
Mundhöhle zu identifizieren ist. Während die hinteren Partien
der Mundhöhle mehr unter dem Einfluß ‘der im Speichel ent
haltenen Stoffe stehen, gilt dies bedeutend weniger von dem Mund
schleim der vorderen Partien oder gar den Zahnrandbelägen ver
wahrloster Mundhöhlen. Immerhin ist es auch hier, aber erst bei
chronischem Gebrauche und unter Zuziehung des mechanischen
Momentes eine antiscptische Wirkung unverkennbar und schon
makroskopisch zu vermerken. Nun bezeichnen jedoch die Mikro
organismen, welche wir kulturell zu züchten imstande sind, nur
einen Teil der Lebewesen, welche wir für die Desinfektion des
Mundes und damit auch die gesamte Mundhöhlentherapie als wichtig
anerkennen müssen. Aus diesem Grunde müssen wir den bakte
riologischen Methoden der Impfung die Methoden der direkten und
systematisch wiederholten mikroskopischen Untersuchung hinzufügen.
Die Pathogenität der Spirochäten, die Fusiformenbakterien,

das Spirillum sputigenum dürfte heute kaum noch bestritten
werden (vergl. Prof. Miller, Dtsch. med. Woch. 1906, 1. März, Nr. 9):

„Das Vorkommen der Spirochäten an dem schmutzig be
legten Zahnfleisch sowie bei Gingivitis, bei Angina und bei
Noma und ihre Abwesenheit an anderen Stellen, z. B. in kari
ösen Zahnhöhlen, läßt die Vermutung einer gewissen Beziehung
des Mikroorganismus zu Entzündungs- und Eiterungsprozessen
entstehen, eine Vermutung, die durch folgende Beobachtung
unterstützt wird.“

Bei der Angina Vincenti, bei der Stomatitis ulcerosa ist das
gewohnte Bild, welches das gefärbte Dauerpräparat dem Auge
darbietet, ein mit Spirochäten und Spirillen bedecktes Gesichts
feld, in dem die Zahl der Kokken für gewöhnlich wesentlich zurück
tritt, und im frischen Abstrich zeigt die direkte mikroskopische
Untersuchung die lebhafte Eigenbewegung der Spirochäten und
der fusiformen Organismen, die wir als „Bazillen“ zu bezeichnen
gewohnt sind. So dürfte es denn auch für die vollständige Unter
suchung eines Therapeutikums, das die weite Rolle eines Mund
desinfiziens erfüllen soll, eine Lücke bedeuten, wollte man von der
Untersuchung dieser Mikroorganismen absehen, nur weil deren
Züchtung bisher nicht gelungen. Naturgemäß finden wir auch
hier verschiedene Grade der Resistenz. Es ist dies um so ver
ständlicher, da wir ja zunächst nur die Hemmung oder Unter
drückung der Eigenbewegung und nur schätzungsweise durch
langwierige Beobachtung festlegbar die Entwickelungshemmung
diagnostizieren können.

Nach Beobachtungen von Herrn Dr. W. Loewenthal, dem
ich für diese Mitteilung zu Dank verpflichtet bin, ist mit hinläng
licher Sicherheit festgestellt, daß das Formamint nach relativ
kurzer Zeit (5 Tabletten in 1

/.
,

Stunde) im Abstrichpräparat eines
Mundschleims, der vorher reichlich Zahnspirochäten in lebhaftester

Eigenbewegung zeigte, fast oder nur noch Spirochäten zeigt,
welche jede aktive Bewegungsfähigkeit vermissen lassen.

Ungleich langsamer und unvollständiger ist die Wirkung auf
die Bewegungsfähigkeit der fusiformen Bakterien und des Spirillum

sputigenum und ebenso auch auf die Endamoeba buccalis, welche

die Bewegung ihrer Pseudopodien zunächst unverändert zeigt. Es

ist nicht zu vergessen, daß das makroskopische Bild der Mund
höhle, gerade bei diesen Fällen der Verwahrlosung, eine schnelle

Veränderung zeigt. Fälle, welche anfangs wie geeignet zur Spiro
chiiten- und Spirillenforschung erscheinen, bieten schnell bei den

therapeutischen Experimenten der Formamintwirkung bei unter

stützender mechanischer Behandlung ein Schwinden der Zahnrand

auflegerungen, von denen der einfache Abstrich ein von diesen

Mikroorganismen wimmelndes Gesichtsfeld ergibt.

Diese kurzen Ausführungen sollen nur zeigen, daß die Des

infektion des Mundspeichels, wie sie der kulturelle Versuch der

Bakterien ergibt, nur ein relativ begrenztes Kapitel der antisepti

schon Behandlung der Mundhöhle darstellt. Die hier kurz skiz

zierten Ausdehnungen der Beobachtungen fügen daher der Frage

der Formaldehydtherapie einige neue Kriterien hinzu, welche

ich an anderer Stelle ausführlicher darstellen werde. Immerhin

scheint mir der neue Modus der Formaldehydtherapie, welchen das
Formamint darstellt in der gesamten Mundhöhlentherapie und bei

der Indikation sorgfältiger Mundpflege wesentliche Effekte zu

garantieren.

l) Dr. Rheinboldt, Dtsoh. med. Woch. 1906. Nr.
15.



1906 - MEDIZINISCHE KLINIK ——Nr. 30. 29. Juli.

790 7
Nach meiner Ansicht verdient

daher das Paranephrin bei

den therapeutischen Maßnahmen
des Ophthalmologen wohl beachtet

zu werden, mindestens ebenso
wie die anderen Nebennierenprapu.

rate; vielleicht ist es manchmal
sogar diesen vorzuziehen. Ich

würde es daher mit Freuden
begrüßen, wenn diese wenigenZeilen

zur weiteren Prüfung des
Mittels Anlaß geben sollten.

Paranephrin in der Augenheilkunde
VOD

Dr. Paul Greven, Aachen.

Vor einiger Zeit wurde
mir von der chemischen

Fabrik

E. Merck in Darmstadt
eine Probe ihres neuen

Nebennierenpräpa

rates Paranephrin zu
Versuchszwecken zur

Verfügung gestellt.

Da sich in der ophthalmologischen
Literatur noch sehr Wenige

Veröffentlichungen über die Eigenschaften
und Wirkungen dieses

Mittels finden, so möchte
ich mir erlauben, über

die Erfahrungen,

die ich bis jetzt mit
diesem Präparat gemacht

habe, in folgender

Notiz kurz zu berichten.
_

Das Paranephrin ist ein
ohne Hilfe von Säuren und

Alkalien

dargestelltes Nebennierenpräparat,
welches in 0,1%iger,

wässeriger,

steriler Lösung, die 0,6 °/o
Kochsalz enthält, in den

Handel kommt,

und zwar in Originaliläschchen
von 10, 20 und 30 ccm.

Zu lnstilla

tionen benutzt man die
Originallösung 1 : 1000,

während man zu

Injektionen das Mittel in
5, 10, 20 oder 30faoher

Verdünnung mit

physiologischer
Kochsalzlösung anwenden kann.

Die Lösung ist,

vor Luft und Licht geschützt,
lange Zeit unverändert

haltbar und

behält ihre Wirksamkeit
bei, läßt sich auch ohne Nachteil

wieder

holt sterilisieren.
Nach der Eintrüufelung

der Paranephrinstammlösung
fiel mir

zunächst die vollständige
Reizlosigkeit des Mittels auf im Gegen

satz zu Adrenalin, das immerhin
ein leicht brennendes Gefühl

im

Auge hervorruft. Auch
die unangenehmen Eigenschaften

der Ko

kaineintri'tufelung, wie Brennen,
vermehrte Tränensekretion

und

Hervorrufung einer konjunktivalen
Injektion, werden wesentlich

gemildert durch vorherige
Instillation von Paranephrin,

wodurch

nebenbei die anäisthesierende
Wirkung des Kokains vertieft wird.

Auch scheint mir Paranophrin
allein schon die Empfindlichkeit

der

Schleimhaut etwas herabzusetzen.

Was nun die Erzeugung lokaler Anämie
durch Paranephrin

angeht, so beginnt diese
schon wenige Sekunden nach

der Ein

träufelung, erreicht nach 2-3 Minuten ihren
Höhepunkt, den sie

zirka 15 Minuten lang innehült.
Von da an geht die Anämie

langsam zurück, um nach
etwa 1 Stunde ganz zu verschwinden.

Die Wirkung erstreckt sich auf
die Conjunctiva palpebralis

et

sclerae, die Uebergangsfalten nebst
Plica semilunaris und Gerun

cula lacrymalis. Die kleinen
Blutgefäße verschwinden ganz,

die

größeren werden deutlich enger,
die Konjunktiva erhält ein grau

weißes Aussehen. Eine Wirkung
auf die Pupille und andere Wirk

ungen wurden am Auge nicht
beobachtet. Auch toxische

Er

scheinungen sind bisher nicht beschrieben
werden, während sich

schon verschiedentlich Stimmen
erhoben haben, die vor allzu

aus

gedehnter Anwendung der bisher
üblichen Nebennierenpräparate

wegen ihrer zuweilen auftretenden
unangenehmen Nebenwirkungen

warnen. So führt nach Mengelbergs
Beobachtungen‘) die gleich

zeitige Anwendung von Adrenalin
und Atropinsulfat in der oph

thalmologischen Praxis leicht zu
lntoxikationserscheinungen und

sollte nur mit großer Vorsicht in
Anwendung gebracht werden.

Therapeutisch verwendet man das Paranephrin
in denselben

F_‘lillen
wie die anderen Nebennierenpräparate,

so bei der Exstirpa

tion
von Chalazien, Entfernung von

Fremdkörpern und zur Ver

tiefung der Kokainanästhesie, namentlich
bei stark injizierten

Augen, wo eine genügende
Wirkung der Kokaineinträufelung allein

nicht so leicht zu erzielen ist. Spaltung
der Trtiuenröhrchen er

folgt unter Anwendung von Paranephrin
fast ohne jede Blutung.

Auch tritt
die bei Adrenalin so häufig störende sekundäre

Hyper

am1e bei Paranephrin nicht ein. Unter
den Konjunktivalerkrank

ungen habe ich einmal einen deutlichen
Erfolg bei Phlyktänen ge

sehen, wo gelbe Salbe die erhoffte Wirkung
nicht hatte. Andere

Autoren
dagegen, so Polte°) und Schnaudigel°),

beobachteten

einen
guten Einfluß des Paranephrins nur beim

Frühjahrskatarrh.

Bei
Kornealerkrankungen und Iritis habe ich Paranephrin noch

nicht anzuwenden
gewagt, da Polte“) und Antonelli"), bezieh

ungswerse Klrchner5) vor der
Anwendung von Nebennierenprltpa

raten bei diesen Erkrankungen warnen.

Zum Schlusse sei noch bemerkt d ß P
'

billiger ist wie Adrenalin.

, a amnephrm Merck

Zur Frage der Eisbeschafl'ung
für Zwecke der

Krankenpflege.

Wiederholt schon ist von ärztlicher
Seite angeregt worden

die Apotheken zum
Vorrätighalten und zur Abgabe von Eis zu

verpflichten. Eine Regelung
hat diese Frage bisher nicht er.

fahren, sodaß namentlich in
kleinen Ortschaften und währendder

Nachtzeit die Beschaffung
von Eis zum Zwecke der Krankenpflege

mitunter auf Schwierigkeiten
stößt. Es sei deshalb daraufhin

gewiesen, daß in der
starken Temperaturerniedrigung,

die bei dern

Lösen gewisser Salze in Wasser
eintritt, ein Mittel gegebenist,

die Eiskühlung zu ersetzen.
So sinkt die Temperatur einesin

die Eisblase gefüllten Gemisches
von 100 g Ammoniumchlorid,

100 g Kaliumnitrat und 320 g
Wasser in ganz kurzer Zeit von

10° auf ——5°, um dann
bei der Berührung mit dem

menschlichen

Körper innerhalb 15 Minuten
auf 10° zu steigen. Bei

Verwendung

eines Gemisches von 100 g
Ammoniumchlorid, 100 g Kaliumnitrat,

160 g Natriumsulfat und
230 g Wasser von 10° sinkt

dieTempe

ratur sogar auf
-— 6,5° und steigt dann innerhalb

20 Minutenauf

10°. Bei dieser Endtemperatur
ist die Kühlung des Körpers noch

so stark, daß der gewollte
Zweck erreicht wird.

Die Salze können als
Rohpräparate oder in technisch

reinem

Zustande zur Anwendung
gelangen und sind in

jeder Apotheke

erhältlich, woselbst auch schnell
die Mischung eines Vorrates

von

1 bis 2 kg erfolgen kann.
Die angegebenen Mengenverhältnisse

brauchen nicht streng
innegehalten zu werden,

sodaß in der

Praxis etwa ein knappes halbes
Pfund des Gemischesl

oder

etwa °/, Pfund des Gemisches
2 in die Eisblase zu

füllen und

darin mit etwa 1/3 Liter möglichst
kaltem Wasser zu

übergießen

wären. Der Preis einer solchen
Füllung stellt sich auf ungefähr

25 Pfennig.
Ein Mangel dieser Art

Kühlung ist es, daß die
Anfangs

temperaturen sehr tief liegen,
sodaß auf der Haut

ein schmerz

haftes Kaltegefühl hervorgerufen
wird. Dem kann aber

dadurch

begegnet werden, daß die
Eisblase zunächst in

ein Tuch (zweck

mäßig Flanell) eingeschlagen
und dann erst aufgelegt

wird. D1!

durch wird zugleich
erreicht, daß die Temperatur

langsamerali

steigt, die Wirkung also länger
anhält. _

Die Kühlung mit Eis ist dem
obigen Verfahren vorzuziehen,

weil die Temperatur zu
Anfang nicht so tief

ist und b1_81‘‚1l11

völligen Schmelzen des Eises
ziemlich gleich bleibt.

Bei E18

mangel dürfte die vorstehende Methode
aber als Notbehelf doch

gute Dienste leisten. Von
Interesse würde es

jedenfalls sein.

wenn sie in der Praxis versucht
und die damit gemachten

l"

fahrungen mitgeteilt werden würden.
H‘ s‘

Forschungsergebnisse aus Medizin
und Naturwissenschaft

Die heredofamiliären Degenerationcn
llßfi

Nervensystemes, in erblichkeitstheorctiscllßl‘‚

allgemein-pathologischer und
rassenbiohglßßller

Beziehung
von

Dr. Robert Bmg,
l?»asclischmß

m Nr.29')

Ist schon die theoretische
Auffassung de!‘ }° ‘3

"

dem

erbung sich offenbarenden Konstanz
ein Geburt,

III
b_

wir nur zögernd und tastend
uns bewegen könnßni‚sover_

treten wir vollends schwankenden
Boden S°bal°

‘N
tage

suchen, den Prozeß der in einer
Deszendentenrelhe

Zu‘

tretenden Abweichungen von angestammtem
TYP“s

h Wäre

Vorstellungsvermögen näher zu
rücken ——und

(10°
an

.

uns dies gerade beim Studium
familiärer

fErltifßßkung
wir

a

dringendes Postulat.
möchte'n

Nul

‘) Men elber , Woch n
' ' '

Auge!’ 190*. 1g10132‘

g e schr1ft für Therapie und Hygiene des

:)

Pulte, Arch. f
. Augheilk., 51. Band, Heft 1
.

‘)

Schnaudrgel. Ophthalmol. Klinik.
1903, S. 193.

ä
) Antonellx, Recneil d’ophthalm. Febr. 1904.

) Ku‘chner, Ophthalm. Klinik 1902, Nr. 12.

Freilich
p—
und

S ‚

sagen: glücklicherweise
——legt uns dieses

Studl

wendigkeit nicht auf, in der
Frage von der
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erworbener Eigenschaften Stellung zu nehmen, in jener
großen Kontroverse, bei der es vor widersprechenden Tat
sachen und Argumenten schwerfällt, sich auch nur zurecht
zufindenfl) Denn bei der uns beschäftigenden Krankheits
gruppe kommen ja keineswegs schädliche Einwirkungen auf
den Organismus des Ahns in Frage, deren Folgen auf die
Sprossen übergegangen wären, sondern man muß Alterationen
annehmen, die schon vor dem Zengungsakte väterliches
oder mütterliches Keimplasma betrafen, sodaß sich die Ueber
tragung der Noxe bei der Entstehung des Nachkommens
vollzieht. Es müssen sich im Plasma der Ei- oder
der Samenzelle abnorme Elemente befinden — fasse
man sie nun als Pangene, Plastidule oder einfach als
Molekeln auf -— welche (chemisch oder morphologisch) die
Teilungsprozesse im Sinne einer abweichenden An
lage bestimmter Teile beeinflussen.
Wir vermuten (durch die Versuche Loebs und seiner

Schüler (14) mit der künstlichen Bastardierung und Par—
thenogenesis des Echinodermeneies), daß für die Entstehung
neuer Formen, für die „Variation“ physikalisch-chemische
Beeinflußungen des Keims maßgebend sein können — wir
wissen (durch F6rös (15), zahlreiche und vorzügliche Unter
suchungen über das experimentelle Hervorrufen von Miß
bildungen), daß man bei Einwirkung verschiedener chemischer
Stoffe auf das Hühnerei entartete Individuen zur Entwickel
ung bringen kann. Die Substanzen, mit denen Fere operiert
und deren „teratogene“ Aktion er festgestellt hat, sind
ätherische Gele und Alkohole, und zwar kommt gerade dem
Aethylalkohol eine ausgesprochene und gerade das

Nervensystem schwer betreffende degenerative Wirkung
zu. So ist es gewiß nicht unangebracht, auf eines unserer
Paradigmen familiärer Nervenkrankheiten zurückzugreifen,
auf die Friedreichsche Krankheit, und zu betonen, in wie
zahlreichen Fällen als eventuelle Ursache für das erste Auf
treten der Affektion auf den Alkoholismus eines Er
zeugers hingewiesen werden konnte (von Friedreiclr (16)
selbst, von Riitimeyer (17), Ormerod (18), mir (19) und
zahlreichen anderen Beobachtern). Ja, in manchem Falle
begegnet man sogar der spontanen Angabe einer Mutter,
daß ihre dem Leiden zum Opfer gefallenen Sprößlinge vom
Vater im Rausche gezeugt worden seien. — Andererseits
kann man sich nicht verheimlichen, daß eine solche, relativ
einfache Vermutung nur für verhältnismäßig wenige Fälle
aufgestellt werden kann, und daß diese neben der über
wiegenden Anzahl solcher ganz zurücktreten, wo fiir das

erstmalige Auftreten einer familiären Degeneration weder
elterlicher Alkoholismus, noch etwa die Toxine einer
konstitutionellen Syphilis (deren teratogene Wirkung ja
auch bekannt ist) verantwortlich gemacht werden können.
Hier müssen Alterationen der Zeugungsstoffe vorliegen,

dNeren
Genese heute noch ebenso rätselhaft ist, wie deren

atur.

Setzen wir aber (trotz aller Zurückhaltung, die hier
am Platze wäre) die initiale Alteration elterlichen Plasmas
als gegeben — gleich erstehen neue, nicht minder dunkle
Probleme. Warum sehen wir denn nicht — wie es die
„Kontinuität des Keimplasmas“ erheischte —- in der Folge
den ganzen Stammbaum in gleicher Weise affiziert, son
dern zuweilen in derselben Geschwistergruppe gesunde und
kranke Glieder anscheinend regellos nebeneinander? Warum

kann, nach mehreren, durchaus normalen Generationen, bei
einem fernen Deszendenten durch atavistischen Rückschlag

das Leiden des Stammvaters plötzlich und furchtbar sich
w1eder offenbaren?

l) Immerhin beginnt es auch hier zu tagen, seitdem das Problem
auch von physiologischchemischer Seite in Angriff‘ genommen. d. h. ver
sucht wird, nicht morphologische Veränderungen, sondern Modifikationen
des_ Chemismus zur Vererbung zu bringen. (cfr. Engelmnnn
Gßl_fllllfows Versuche über die „chromatische Adsptntion“ von
Oscrllarmssncta, ref. bei Abderhalden, 100. cit.)

Muß der Pathologe bei seiner Stellungnahme zu diesen
Fragen, in Ermangelung tatsächlicher Argumente, mit der
Aufstellung von Begriffen oder Worten vorlieb nehmen, so
kann er mindestens darin Trost suchen, daß er in der Er
forschung der normalen Naturerscheinungen Leidensgenossen
hat. Wenn der Verfasser der ersten größeren Arbeit über
pathologische Vererbung, wenn Lucas die Behauptung auf
stellt, der biologische Vorgang der Fortpflanzung werde von
zwei Gesetzen beherrscht, gemäß deren einem die Natur
stets Neues zu schaffen bestrebt sei („Loi d'innöitä“), wäh
rend das andere eine Tendenz zu beständiger Wiederholung
bedeute („Loi d’h6r6ditä“) — wenn er ferner aus dem zu
fälligen Ueberwiegen des einen oder des anderen Prinzips
das Maß der Abweichungen vom elterlichen Typus sich er
klärt, so wird mancher über diese bequeme, aber mystisch
unklare Auffassung lächeln, die uns den Vergleich mit amphi
theistischen Mythen des Ostens uahelegt, mit Wishnus des
Erhalters und Shiwas des Zerstörers beständigem Ringen.
Aber hat nicht kein Geringerer als Goethe (21) die Ent
stehung der Arten aus der beständigen Wechselwirkung
zweier gestaltender Bildungskräfte, des Spezifikations
triebes und des Variationstriebes, zu deduzieren ver
sucht? Und wenn heute ein Zoologe oder Botaniker den
ersteren einfach der Vererbung, den letzteren der Anpassung
gleichsetzt, so kann ihm der Pathologe in letzterem Punkte
nicht folgen, denn bei der Entstehung pathologischer Varie
täten, wie die familiären Erkrankungen sie darstellen, kann
für das abweichende Verhalten innerhalb einer Geschwister

gruppe auch gar nicht daran gedacht werden, an die „An
passung“ zu appellieren. Das Einzige, was wir vorläufig
tun können, ist, diejenige Ueberlegung anzustellen, die uns
auch über die unter normalen Geschwistern (abgesehen von
den „eineiigen Zwillingen“) stets vorhandenen Verschieden
heiten hinweghelfen muß. Da bei der geschlechtlichen Zeug
ung eine Kopulation zweier Geschlechtskerne stattfindet, von
welchen der eine der Repräsentant der väterlichen, der
andere der mütterlichen Eigenschaften ist, wird innerhalb
einer gewissen Geschwistergruppe schon dadurch eine ge
wisse Variation bedingt, daß das bei der Amphimixis zu

standegekommene Verhältnis kein konstantes ist, daß in ver

schiedenem Maße eine entweder väterliche oder mütterliche

Präponderanz eintritt. Noch größer wird aber die Varia

bilität der Sprößlinge dadurch, daß die elterlichen Erbmassen
selbst wieder eine Mischung von vererbten Eigenschaften
ihrer beidseitigen Aszendenzen enthalten, eine Mischung,
die in den verschiedenen Spermatozoen beziehungs
weise Eizellen desselben Individuums nicht die
selbe ist. — Zu dieser Ueberlegung stimmt die Tatsache
sehr gut, daß unter den Kindern blutsverwandter Eltern

(und solche konsanguinen Paare finden sich nicht selten
an

der Stammbaumwurzel der verschiedensten familiären orga

nischen Neuropathien!) die Krankheitsfälle in der Regel ge

häuft auftreten.‘) — Suchen wir nun gar eine Erklärung

für das Rätsel der unterbrochenen Vererbung, die sich
so häufig durch Ueberspringen einer oder mehrerer Gene

rationen bei den familiären Nervenleiden offenbart, so können

wir nur nachsprechen, was von zoologischer und botanischer
Seite zur‘ Erklärung des „Rückschlags“ vorgebracht wird:
daß nämlich die Molekeln, welche die Träger ‚der p'atho-‚

logischen Erscheinungen sind, in einem „latenten“ Zustand

vererbt werden können, bis sie bei weitererUeblartragung

gelegentlich „manifest“ werden. Daß aber eine solche
Er?

klärung eigentlich nur eine Umschrerbu_ng der l'rage__dar:
stellt, liegt auf der Hand. Sie ist glerchbedeutend einem.

„Ignoramus“ l
_—‘

l)lmmerhin waren in einem von
mir beschriebenenFalle familiä

er
‘
2' trotz der Konssn uinität der Eltern nur _zwervon Sechs

e

fiziraviiiisateirii)erkrslnkt.— Uebrx%eussind häufig
auch die nicht rn_ty_prscher

Weise erkrankten Furnilienmitglieder in anderer _Hrnsrcht gerstrgg
und

körperlich minderwertig.
— .
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genügendem Ersatz
bedeutet aber die Funktion eine eigent

liche Schädigung der nervösen
Elemente, und es wird ver—

ständlich, daß solche „geschwächte“
Neurone dem Unter

gange verfallen
können, das heißt (nach der Weigert- (23)

Boux(24)schen Lehre
vom Gleichgewicht der Teile im Or

ganismus) vom
Nachbargewebe - der Glia — überwuchert

werden. Die Insuffizienz
des Stoffersatzes kann eine nur

relative sein, das heißt, es kann
bei an sich normaler Er

satzmöglichkeit eine übermäßige
Funktion zum Untergang

von Nervenzellen und
-fasern führen. Dieselbe Wirkung

kommt aber auch bei normaler
Funktion einem darnieder

liegenden Ersatze zu.
Nach dem ersten Modus erklärt

Edinger unter anderem eine ganze
Reihe peripherer Neuri

tiden (Hammerpalsy der
Schmiede, Zigarrenwicklexinnen-‚

Trommlerlähmungen usw); nach dem letzterem
zum Beispiel

die Neuritiden der
Diabetiker, An'ämischen, Phthisiker, ferner

diejenigen infolge mangelhafter
Blutzufuhr (Varizen, Atherom,

Venenthrombose), endlich den auffallenden
peripheren Nerven

zerfall, wie ihn Oppenheim,
Siemerling und Küster bei

allen Leiden von sehr alten
oder an erschöpfenden Krank

heiten gestorbenen Leuten
finden konnten.

—- Mit den An

schauungen Edingers über die Rolle
der Ersatzstörung in

der Pathogenese der Tabcs
haben wir uns in einem früheren

Aufsatze an dieser Stelle
auseinandergesetzt (Med. Klin. 1905,

Nr. 49 und 50), in welchem
auch der, zwar nicht sehr zahl

reichen, aber recht schwerwiegenden
experimentellen Be

lege der Ersatztheorie (Versuche
von Schiff, Edinger

und Helbing, Bethe, Holmes)
Erwähnung geschah. Wir

begnügen uns heute,
an jenen Teil unseres früheren

Artikels

zu erinnern.
Wichtig für unsere heutige

Betrachtung ist es dagegen,

den Grundsatz hervorzuheben,
von dem aus Edinger

die

hercditären
’
organischen Nervenerkrankungen

betrachtet.

Auf dem Boden der Ersatztheorie
ist er nämlich der Mein

ung, die angeborene
Entwicklungshemmung oder

sonstige

Minderwertigkeit irgend eines Teiles
des Zentralnerven

systemes schaffe immer
nur die Disposition zur

Entartung

desselben. Erst die Ingebrauchnahme
dieser, den normalen

Anforderungen des Ersatzes nicht gewachsenen
Teile führe zu

ihrem allmählichen Untergange,
der sich klinisch in einembe

stimmten Symptomenkomplexe
kundgibt. Die Verschiedenheit

des letzteren bei den einzelnen
familiären Nervenkranklißliß11

erkläre sich dadurch, daß,
je nach der verschieden

lokalisierten angeborenen
Schwäche, die Funktion

verschiedene Krankheitsbilder
schaffe. Kurz‚ es

handle sich um den allmählichen
Aufbruch eines zu

knapp

angelegten Organes oder Organteiles.

Und in der Tat, die pathologisch-anatomische
Unter

suchung hat uns gelehrt, daß die
Hypoplasie einzelner

Teile des Nervensystemes das anatomische
Substrat

für manche familiäre NerV6flöfkrankung
darstellt

Erstrecken sich unsere diesbezüglichen Kenntnisse
au<fh““f

auf einzelne Krankheitstypen,
so gestatten sie, _Wle

“"r

zeigen werden, auch auf
die anderen den Analogles_chhlß

Halten wir uns vorerst an unsere
beiden Paradigmen‘

die hereditäre Ataxie und die progressive
Muskfl'

atrophie! ‚ ‚
h

Kaum waren an Patienten, die
das von Fl‘lßtlfelc

isolierte Krankheitsbild dargeboten,»
die ersten Sektioneln

vorgenommen werden, so hoben
schon die Beobachter ß:

die zuerst in die Augen fallende
Abnormit'ät die

ganz

ß
'r

zessive Dünne und Schmächtigkeit
des Rlickenmarkes herv0n;

Handelte es sich bloß um eine
Atrophie, um eine Y)OluIl)llgse

abnahme des Organes infolge seiner
Erkrankufllä- ‘h

_

naheliegende Supposition mußte
bald fallen,

de (ganz

i‘

gesehen von der Tatsache, daß
so hochgradige Mfollh Wr_

keiner der sonstigen bekannten Rückenmarksaffektionen

.

kommt) es sich
herausstellte, daß auch bei

Kranken’
en

nach ganz kurzem Bestande des Leidens gestorußte’

‘

sich dasselbe zwerghafte Rückenmark
vorfan ~

SO m

In unseren bisherigen theoretischen
Ausführungen haben

wir, im Grunde genommen,
den Boden der allgemeinen

Erblichkeitstheorie nicht
verlassen. Und selbst da,

wo sie

auf pathologische Verhältnisse
Anwendung fanden, hätten

sie, ebenso gut wie auf
die unser eigentliches Thema bildende

Krankheitsgruppe, auf andere
familiär vererbhche L_e1den

(zum
Beispiel Farbenblindheit,

Hämophilie, Kurzsichtigkeit

usw.) Bezug nehmen
können. —- Nun ist aber der

Moment

gekommen, wo sich
die Besprechung zweier Eigentüm

lichkeiten aufdrängt, die, von
den bisherigen Erörterungen

unberührt, gerade das Charakteristikum
der familiären

organischen Nervenleiden
bilden, wie wir sie eingangs in

unserer Definition umgrenzten.
Wir meinen: 1

. Die späte

Entwicklung der ersten Krankheitssymptome,
ihr Auf

treten nach einer Periode
anscheinender

Gesundheit, die sich

nach Jahren, aber auch
nach Dezennien beziffern

kann.

2
. Die stetige, unaufhaltsamc

Progression der patho

logischen Erscheinungen.
Im Revier der physiologischen

Vererbung liegt uns

bekanntlich seit Darwin‘ der
Begriff der‘ homochronen

Heredität nahe. Gewisse
——psychische oder physische

—

Attribute, die beim Erzeuger in
einem bestimmten Lebens

alter auftraten, stellen sich
um die gleiche Zeit beim Nach

kommen ein. Die bekanntesten,
allgemein zutreffenden

Bei

spiele betreffen die
Erscheinungen bei Eintritt der

Pubertät,

zur Kategorie der sogenannten
sekundären Geschlechts—

charakteren gehörig. Und auch
die Nosologie muß zuweilen

zur Annahme einer solchen
homochronen Vererbung greifen,

die sich bei den verschiedensten
Affektionen (Neurosen, Psy—

chosen, Obesitas, Kalvities usw.) offenbaren
kann. Es braucht

nicht besonders hervorgehoben
zu werden, daß wir es bei

unserer Krankheitsgruppe mit
etwas ganz Ver

schiedenem zu tun haben müssen.
Mit Absicht haben

wir oben auf die zeitlichen Verhältnisse
des Ausbruches der

Erkrankung Wert gelegt: von Homochronie
kann man bei

den familiären Degenerationen
höchstens in Bezug auf eine

und dieselbe Generation sprechen.
Nur für die Mitglieder

einer Geschwistergruppe, eventuell für diejenigen verschiede

ner Gruppen von Geschwisterkindern, pflegt
sich die Identität

im zeitlichen Auftreten nachweisen
zu lassen — dagegen

wird man sie in der Regel bei der
Betrachtung der einzelnen

Linien oder Deszendenzen vermissen. Hier offenbart sich

vielmehr meistens ein Anteponieren
im Zeitpunkte der Er

krankung, wie wir es an einigen Beispielen
demonstrierten.

Ist somit die mehr oder weniger späte
Entwicklung

der ersten Krankheitssymptome als
etwas mit der homo

chronen Vererbung nicht Homologisierbares
zu bezeichnen,

so bietet eine allgemeinpathologisehe
Betrachtungsweise das

höchste Interesse, welche sich
anerbietet, sowohl diese Eigen

tümlichkeit der familiären Degenerationen
des Nervensystems,

als auch das mit letzterem Begriffe innig verbundene
Moment

der Progression, unserem Verständnis näher
zu rücken.

Wir meinen die „Ersatz-“ oder „Aufbrauchs
theorie“ Edingers (22).
Bekanntlich legt diese Theorie einen besonderen

Wert

auf die mit der Funktion verknüpften stofflichen

Umsetzungen in den
Neuronen, wie sie zum Beispiel

in den
Veränderungen der Ganglienzellenkörnung bei starker

Arbeit zum Ausdruck kommen (Nissl,
Daschkiewicz,

Hodge, Mann), ferner in dem regelmäßigen
Befund von

Markschmdenzerfall
an ganz gesunden Nervenfasern (S. M ay e r
,

Oberstemer).
Unter normalen Umständen findet natürlich

ein genügender
Ersatz der verbrauchten Bestandteile statt,

1a sogar ein
überreichlicher, wie aus der Kräftigung und

Ernährungszunahme regelmäßig
funktionierender Organe zu

schheßen ist.
Hierher gehört auch die kompensatorische

Hypertroph1e, die
beim Nervensystem exzessive Grade er

reichen
kann (zum Beispiel gewaltige

Volumenzunahme einer

Pyramfle_nbahn bei Untergang
der anderen durch infantile

Hßuunlegie —- D6jerine, Marie und Guillain). Bei un J
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man eine Entwieklungshemmung des Rückenmarks als die
'

Grundlage der Friedreichschen Krankheit ansehen, und
daß dies mit vollem Rechte geschehen, lehrten bald die Be
funde sonstiger Mißbildungen und angeborener Anomalien
im Zentralnervensysteme derartiger Patienten.
Nun sehen wir aber in diesem hypoplastisehen Organ

die anatomische Entartung ganz bestimmte Faserbahnen
befallen, nämlich die Hinterstränge, die Spinozerebellar
bahnen, die Pyramidenbahnen. Es ist höchst bemerkens
wert, daß diese drei Systeme gerade die längsten
Bahnen des Rückenmarkes darstellen, diejenigen
also, deren Ursprungszellen die beträchtlichsten
trophischen Aufgaben zufallen. Die kortikospinalen
Bahnen weisen 60, die Hinterstränge 45, die Rückenmarks
kleinhirnbahnen 50 cm Länge auf, während sonst kaum

eineflBahn existiert, die viel länger ist, als 12 cm, abgesehen
von einigen dünnen Zügen aus dem Thalamus und dem
Mittelhirn (Edinger).
Ein weiteres Moment kommt hinzu: Was bei Fried

reiehscher Kr'ankheit intakt bleibt. beziehungsweise erst in
spätesten Stadien erkrankt, stellt im Wesentlichen den so
genannten „Primärapparat“ des Rückenmarkes dar, das
heißt, die graue Substanz (ohne die Clarkeschen Säulen)
mit den von ihren Wurzel- und Strangzellen abhängigen
Neuronen: Vorderwurzcln, Vorderseitenstranggrundbündel,
endogene Hinterstrangsfasern. Durch vergleichende Mess

ungen der grauen und weißen Substanz in einem Rücken
marke, das die typischen Läsionen der Friedreiehschen
Krankheit aufwies, habe ich (25) zeigen können, daß die
Volumverminderung der Medulla, welche im Dorsalmark
einen geradezu exzessiven Grad erreichte (Reduktion auf

weniger als 1
/2 der Norm!) so gut wie ausschließlich

auf Rechnung der weißen Substanz fiel. Eine
synoptische Zusammenstellung meiner Messungsergebnisse
und der korrespondierenden Maße des normalen Organs
eines gleichalterigen Mannes mag nicht ohne Interesse sein:

‚ Seg- Gesamt- Graue Weiße
Raum] ment querschnitt Substanz Substanz

Zervikal 5 70,85mm’ 16,65mm2 54,20mm2
(normal:70,15 „ ) (normal:19,15 „ ) (normal:00,00 „ )

Dnrsal 7 22,50 ., 5,80 .. 16,70 ..
(normal:47,50 „ ) (normal: 7,50 „ ) (normal:40,00 .. )

Lumhal 3 37,50 .. 1s,sa „ nur» „
(normal:55,85 ., ) (nonnnlz18‚36 ,. ) (normal:37,50 .. )

Sakral .‘
l

18.36 .. 1250 5 35
(normal:22,50 .. ) (normal:12150 ) (normal:10:00 )

Wir sehen aus der Tabelle, daß überhaupt nur im
Hals- und Brustmark von einer Reduktion der grauen Sub
stanz die Rede sein kann, welche übrigens nur in den Dor

salsegmenten einen nennenswerten, die individuellen Vari
ationen bestimmt übertreffenden ‚Grad erreicht, ohne jedoch
entfernt an die außerordentliche Verkleinerung des weißen
Areals heranzureichen. Das entwicklungsgeschichtliche Manko
des Friedreichschen Rüekenmarkes würde demnach haupt
sächlich durch die Hypoplasie seiner exogenen Teile zustande
kommen. Daß im embryonalen Leben eine gewisse Auto
nomie einzelner Komponenten des Rückenmarkes besteht, in
dem Sinne, daß einzelne Systeme, einzelne Apparate inmitten
hypoplastischer oder total defekter Partien erhalten bleiben,

dafür sprechen die bisherigen teratologischen Erfahrungen;
be1 von Leonowa (26) untersuchten Mißbildungen war
z. B. nur das Hinterwurzelsystem angelegt.

_Außerdem habe ich mich bemüht, am Herd unserer

Dllysmlogischen Kenntnisse nachzuweisen, daß gerade für
dle bei der hereditären Ataxie affizierten Bahnen das Mo

ment der funktionellen Belastung eine hervorragende Rolle

Splelt._ Um nicht ausführlich Erörtertes zu wiederholen, sei
auf die betreffende Abhandlung verwiesen (19).

_ Daß die Ataxie bei der erdrüekenden Mehrzahl der
Fnedreich-Kranken an den Unterextremitäten beginnt
und erst nach einer Reihe von Jahren die oberen ergreift,

ist geradezu ein Postulat der Ersatztheorie. Handelt es
sich doch in weitaus den meisten Fällen um Kinder, die
natürlich an ihre Beine viel größere Anforderungen stellen,
als an ihre Arme. Auch bei den Fällen, wo erst im Lebens
alter des Erwerbs die Krankheit ausbricht, lassen sich auch
aus den Anamnesen Facta eruieren, die für unsere Auf
fassung wichtig sind: ein Kranker gibt seinen mit vielem
Gehen verbundenen Beruf infolge seines ataktischen Ganges
auf, erlernt einen sedentären, z. B. den des Schusters,
strengt dabei seine bisher intakten Oberextremitäten an und
sieht alsbald auch in ihnen die Ataxie sich einstellen. Um
gekehrt findet man bei den eminent seltenen Fällen, wo die
Ataxie die Arme zuerst betrifft, ebenso wertvolle Angaben
(wenn überhaupt in der Anamnese der funktionellen Inan
spruchnahme der verschiedenen Extremitäten Erwähnung ge
schieht ; man findet z. B. die Bemerkung, daß es sich um
einen ehreiber handelte. —

Bei unserem zweiten Paradigma, der progressiven
Muskelatrophie ist zwar von der Ersatztheorie entschieden
eine Klärung unserer pathogenetischen Einsicht zu erhoffen,
doch liegen hier die Verhältnisse ungleich schwieriger als
bei der familiaren Ataxie. Die Art ihres Verlaufes läßt
beide Erkrankungen sehr wohl parallelisieren, nämlich der
Beginn erst nach Einwirkung einer mehr oder weniger lang
stattgehabten Funktion und die unaufhaltsame, von der
Funktion begünstigte Progression. Aber klinisches und
anatomisches Bild bieten hier eine Menge vorläufig jedem
Deutungsversuehe entzogener Eigentümlichkeiten dar. Wir
stehen gänzlich ratlos der Tatsache gegenüber, daß je nach
dem Alter des Auftretens die Lokalisation der Erkrankung
so charakteristische Verschiedenheiten aufweist, daß gerade
jene typischen Muskelkombinationen affiziert werden und
keine anderen, daß neben der Atrophie der parenchymatösen
Elemente eine Hypertrophie von solchen eventuell eintritt.
Sich aber durch derartige Schwierigkeiten davon abschrecken
zu lassen, auf diejenigen Punkte zu achten, die geeignet
sind, die Auffassung der progressiven Myopathien als Auf
branchskrankheiten zu stützen oder zu invalidieren, wäre
gewiß verfehlt. Jedenfalls darf man schon heute als Sub
strat des dystrophischen Krankheitsprozesses eine schwache
Anlage des Muskelsystemes annehmen. Nicht gerade selten
entwickelt sich nämlich die Myopathie bei solchen Individuen,
die von Geburt an Muskeldefekte zeigten (Fürstner, van
der Weyde, Gowers, Oppenheim). Die Auffassung
dieser Defekte als Aeußerung allgemeiner im Keime beding
ter trophischer Schwäche des Muskelsystemes ist schon an
sich berechtigt. In einem Falle von kongenitalem Brust
muskeldefekt habe ich dies sogar anatomisch feststellen

können, nämlich durch den Befund einer abnormen, unter
anderem durch Faserhypoplasie gekennzeichneten, Textur
in den

‘ nicht defekten Muskeln desselben Indivi
duums (27).
Dafür, daß eine Entwickelungshemmung, der Muskulatur

die Grundlage der Muskeldystrophie abgibt, spricht der ge

legentliche Nebenbefund sonstiger Anomalien ex defectu,

zum Beispiel am Thorax, am Schädel, am Kiefer. Frappie

rend ist ferner die von Erb (28), Damsch (29) und mir (27)
betonte Tatsache, daß die‘ Muskeln, die am frühzeitigsten und

regelmäßigsten von der Dystrophie befallen werden (Pecto
ralis, Cucullaris, Serratus major), daß diese „Lieblingsmus
keln der Dystrophie“ dieselben sind, von denen weitaus

die meisten Fälle kongenitaler Aplasie oder Hypoplasie

beschrieben wurden, die also am häufigsten minder

wertige Anlage aufweisen. Auch das vom Verfasser (25)
anatomisch festgestellte simultane Vorkommen von pro

gressiver Muskeldystrophie und familiärer Ata_x1e
be1 dem

selben Patienten ist ein Befund schon schwerw1egender pun

zi ieller Bedeutun . _ _p

Wir könntengnun noch die ganze Reihe der heredxtären

Degenerationskrankheiten .des Nervensystemes durchgehen,
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wie wir sie einleitend aufgezählt
haben, und sie nach den

Gesichtspunkten des Funktionsaufbrauches auf
kongemtal

hypoplastischer Basis
würdigen. Wre es nirmh_ch

angeborene

Entwicklungshemmungen des
Rückenmarkes gibt, so

können

sie einesteils andere Teile
des Zentralnervensystems

betreffen,

andererseits sich auf
einzelne Faserkomplexe beschränken.

Auf letzteren Punkt hat
Zingerlc (30), dem wir emgehende

entwicklungsrnechanische
Studien über die embryonalen

Störungen des Gehirns
verdanken, die Aufmerksamkcrt ge

lenkt. Er hat sich von dem
Vorkommen einer Hypoplasr_e

einzelner Systeme
überzeugt. Gekennzeichnet is

t s1c

durch das Zurückbleiben
der Ncurone in der Marksche1den

entwicklung. Für solche Systeme
würde dann schon ‚i

n

früherer Zeit eine
Inanspruchnahme eine Schäd1gung

1m

Edingerschen Sinne bedeuten,
deren Einfluß sich schließlich

in anatomischen
Veränderungen kundgibt. Die spezielle

Be

trachtung der einzelnen Typen
der grüßen hcredofamiliä.ren

Gruppe würde zu weit
führen; viel Lchrreiches darüber

findet sich in der zusammenfassenden
Arbeit, die vor Jahrcs

frist Edinger (22) den Aufbrauchskrankheiten
widmete.

Auch manche andere Forscher
auf dem Gebiete der heredo

familiären Degenerationskrankhciten
des Nervensystems haben

den hohen heuristischen Wert
dieser Betrachtungsweise er

kannt und den Faktor der
Funktion in ihren Veröffentlich

ungen der neuesten
Zeit mit Erfolg in Betracht gezogen

(zum Beispiel
Probst, Ballet und Rose (‘31) usw.) Uns

ist es hier nur darum zu tun gewesen,
an Beispielen die

prinzipielle Art dieser Anschauungsweise
zu kennzeichnen.

Eines Punktes muß aber noch gedacht
werden, dem wir

in den Arbeiten über die verschiedenen
heredoi'amiliären

Nervenkrankheiten immer wieder
begegnen, und der für die

soeben geschilderte Ansicht entschieden
ins Gewicht fallt Es

ist der so häufig konstatierte
Einfluß okkasioncller M0

mente, die das Signal geben zum Ausbruch
der progressiven

Organopathie bei bisher scheinbar
Gesunden. Von solcher

begegnen wir nicht allzu selten
einer körperlichen Ueber

anstrengung, sehr häufig aber erschöpfeuden
Infek

tionskrankheitcn (Morbilli,
Skarlatina, Pneumonie, Infin

enza, Pertussis, Typhus, Variola usw).
In beiden Fällen

tritt zur angeborenen Disposition
ein Plus an Erschöpfungs

möglichkeit hinzu, sei es durch Steigerung
der Anforderungen,

sei es durch Herabsetzung des Ersatzes.

Noch manches demselben Gcdankengange
entsprechende

Argument, noch manche theoretisch
bedeutungsvolle Einzel

heit wäre anzuführon. Doch bezwockten
wir ja nur, einen

Ueberblick über die modernen Anschauungen
zu geben, die

ein gewisses Licht über das Dunkel
dieser interessanten no

sologischen Gruppe zu verbreiten
trachten. interessant, doch

tief deprimierend. Denn nirgends steht
wohl der Arzt macht

loser dem Verhängnisse gegenüber. Wer
telcologischer Auf

fassung zuneigt, mag sich mit dem Gedanken
trösten, daß

der unerbittlichen Progression und der potenzierten

Heredität ein gewisses Zweckmäßigkeits-
und

Selektionsprinzip innewohnt.
Mit grausamer Konsequenz

verhmdert die Natur, daß die familiäre Degeneration
in

Rassendegeneration ausarte. Geht doch mit der progressiven

Entartung eine Aufhebung, wo nicht der Zeugungsfä.higkeit,

so

der Zeuguugsmöglichkeit einher. Nach einer Folge
von

immer
frühzeitiger und immer schwerer erkrankenden Gene

ratroncn stirbt die pathologische Variation der Spezies
aus

verfällt der kranke Stamm dem Untergangs.

’

Aerztliche Tegesfregen.

Staatsarzt- oder
Privatarzt-Systeml

Wirkt das Privatarztsystem wirklich
antisozial und ist

der Uebergang zum
Staatsarztsystem wünschbnr oder

gar notwendig?

Von

Dr. H. Iläiberlin, Zürich.* " ** (Schluß ausNr.29.)

ad d
) Der Gelderwerb der Privatpraxis

hindert die

Professoren an der normalen
Förderung der Wissen

schaft.
Der Verfasser weist darauf

hin, daß viele Professoren
auf

Rechnung ihrer Lehrpilicht die Privatpraxis
betreiben, auswärts

Konsultationen geben, sich an
Privatanstalten beteiligen,

dabei(he

Vorlesungen durch ungebilhrlich
verlängerte Ferien einschränken.

die Ambulatorien ihren Assistenten
zur Besorgung überlassen

und

keine Zeit zu wissenschaftlichen
Studien und Arbeiten mehr

finden

Er führt an, daß der Dekan der
Pariser medizinischen Fakultät

sich gezwungen sah, einige Professoren
ernstlich an ihre Pflwilißl‘

zu erinnern.
Es muß wohl zugegeben werden,

daß an vielen Orten
mehr

oder weniger die geschilderten
Schäden bestehen, doch

tätemin!

gewiß in zahlreichen Fällen
Unrecht, wenn man denGrund solcher

fatalen Zustände im persönlichen
übermäßigen Emerbssmu

alle"!

oder nur zum größten Teil suchen
wollte. Im großen und

ganzen

muß konstatiert werden, daß
die Summe der einemkhmschen

Pro

fessor zugcmuteten Arbeit die Kraft
des Einzelnen ernfachiihh

steigt und daß darunter der eine
oder andere Zweig der‘

Tßhgkßli

leiden muß. Der Beruf als Professor
verlangt: Klinik zu heim}.

die theoretischen Kollegien zu
lesen, die Examina abzunehmen,

d“’

Assistenten, Doktoranden usw. wissenschaftlich
zu leiten W~

z“

inspirieren. Dazu kommt die persönliche wissenschafthcheii'hhä'

bildung und Mitarbeit, die Durchsicht
der Literatur. Als

Kinn '

vorsteher sind die täglichen Visiten
vorzunehmen, genaue!‘

Unter‘

Buchungen anzustellen, eventuell
die wichtigsten Operationen “

F:

zuführen. Zu alledem kommt nun
die konsultative Prlv_uillrilx‘:

welche in Großstädten, und sofern
bekannte Autorrtliten t

“

kommen, erdrückend werden kann. Daß
diese Privafarbeitin,le 1

1
:5
‘

Fall vom Betreffenden gesucht, gewünscht
wird,

1_St‚“’°h‚lh“der

geschlossen, und häufig leidet
die Berühmtheit,

weil 510 S
_l
L

_

Anforderungen nicht erwehren kann
oder zu erwehrenwer.h

sind also kurz gesagt die Verhältnisse
auch mit veranth'm'i‘ccd'ulli

machen. Wo aber Zustände, wie
die geschilderten,

111R“ ‘l f

Literatur:1~SßngcrBrown‚onheredimryamxywithaserieso“wenty
dauernd möglich sind, da muß

die Verantwortlichkeit
au‘

nnecases.Brain LVIII. 1892.— 2
.

H. Eichhcrst Ueber Hcreditlit der ro r

andere Organe besonders die Aufsichtsbehörden‘
ausgede n

t

lirdli‘rgllzgärirlträl,nßzizlrslialrrlläg3131032.u12;!äkfl—flütä0%1fi.fl[()ßgrxE%3Das\inräegan
derTiieregu: Haben die nidht den nötigen

Mut, fortgesetzt“ d'iht‘ggiiitzsiiii‘g

_ ‚ _
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prrncrples 0
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‚l‘

Wichtiger aber, als die Folgen mit Polizeimaßmnhmen
zuhekd‚mp

wäre es, die Verhältnisse überhaupt
zu verbessern. r zu

b,_

Dr. Schbankow schlägt vor, die Professoren b‘f~559anz

zu

zahlen und ihnen dann die
Ausübung .der

Pr1vu‘tifiw~S

g

und

verbieten. Das Mittel scheint auf den
ersten Brck

emiflcil
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radikal, in Wirklichkeit dürfte es aber seinen Zweck verfehlen.Vor allem wäre es sehr zu bedauern, wenn der Lehrer der akademischen Jugend der zukünftigen praktischen Aerzte ausschließlich mit dem klinischen Spitalmaterial zu tun hätte und vom direkten Verkehr mit den Privatpatienten ganz abgeschlossen wäre.Im Privatverkehr ist der Arzt der wohlwollende Berater, der auf dieEigenart der Klienten billige Rücksicht nehmen muß, im Spital wirder sehr leicht in bester Absicht zum Diktator, zum Uebermenschen, dergelegentlich seinen wissenschaftlichen Studien dieAnnehmlichkeit desPatienten unterordnet. Beobachtungen auf anderen Gebieten ergeben, daß z. B. die Professoren für Chemie, Physik usw., welcheja nicht analog den medizinischen klinischen Professoren Privatpraxis treiben können, neben ihren wissenschaftlichen Arbeitenund ihren Lehrpflichten sich mit der Lösung praktischer Problemebeschäftigen [natürlich nicht gratis], und daß gerade an jenenOrten, wo ein inniger Kontakt zwischen den wissenschaftlichenForschern und den realen Bedürfnissen besteht, ein besonders regesSchaffen herrscht. Wenn ja auch die reine voraussetzungsloseWissenschaft das Ideal ist und zugleich die Fundgrube, auswelcher die Praxis täglich schöpft, so empfängt sie doch auch ihrerseits manchen Stimulus von den realen Bedürfnissen. Auch aussolchen Erwägungen wäre es riskant, die Professoren und dieLeiter großer Krankenanstalten auf die Spitalpraxis zu beschränken,doch daß die Privatpraxis zum Teil andere Probleme bietet, istdenn klar. Je vielseitiger die Betätigung, desto größer die Erfahrung und der Horizont des Lehrers und des Arztes und destoerfolgreicher der Unterricht und die klinische Tätigkeit. Anderseits ist denn doch zu bezweifeln, ob, was auch gar nicht wahrscheinlich ist, selbst bei merklich verbessertem Honorar die tüchtigsten und strebsamsten Persönlichkeiten sich bleibend in solcheinseitiger Stellung befriedigt fühlen würden? Sollte dies nichtsein, so wäre der Zweck der Neuerung verfehlt.
Wie wäre auf anderer Seite abzuhelfen? Aus den vorausgegangenen Ausführungen geht hervor, daß die heutigen Verhältnisse mit verantwortlich sind. Könnten die nicht etwas geändert

werden? Gewiß und zwar durch eine merkliche Vermehrung der
Professoren. Durch Teilung der Aufgaben würde sich die Zahlder klinischen Stunden, der theoretischen Vorlesungen per Wochevermindern und im gleichen Verhältnisse die Beteiligung an den
Examina, an der speziellen Weiterbildung der Assistenten, der
Doktoranden. Zugleich würden die klinischen Abteilungen, dieBettenzahl kleiner, die Verantwortlichkeit des Chefs für seine Assistenten, und zuletzt, und damit würde dem Postulate von Dr.Schbankow indirekt wohl am wirksamsten entgegengekommen,auch die konsultative Privatpraxis würde sich auf eine größereAnzahl von Professoren verteilen. Daß dieser Vorschlag, die Vor
mehrung der klinischen Professoren, die Verteilung des klinischen
Unterrichts auf mehrere Vertreter der gleichen Disziplin und die
Beschränkung der klinischen Bettenzahl auf Widerstand stoßenwird, ist mir wohl bewußt, denn fast ausnahmslos geht das Bestreben der Beati-p‘ossidentes dahin, ihre Abteilungen zu ver
größern, das klinische Material reichhaltiger zu gestalten. Dochist mir auch eine Ausnahme bekannt, wo der Chef der innern
medizinischen Klinik erklärt, mit 60 Betten schon zu viel Materialzu haben, um es gründlich wissenschaftlich durchzuarbeiten. Obbei großem Material, welches eine intensive Durcharbeit nicht er
möglicht, oder bei genauer Beobachtung der einzelnen Fälle fürdie Wissenschaft mehr herausschaut, darüber dürfte man allgemeinnur eine Ansicht haben, und ebenso unter welchen Bedingungen
der Lehrzweck sicherer und besser erreicht wird. Ueber die ad
m1nistrativen Konsequenzen soll hier nicht im Detail gesprochen
werden; das ist sicher, daß die notwendige Vermehrung der
Operationssäle, der klinischen Lehrzimmer usw., sich national
ökonomisch gut verzinsen würde und zwar durch einen intensiveren
Betrieb, denn daß zwei gleichgestellte konkurrierende Chirurgenmit je 70 Betten mehr leisten können, als einer mit 140 Betten,das dürfte jedem Kenner der Verhältnisse klar sein. UeberhauptWürde gerade das Moment der Konkurrenz in vielen Beziehungen
vortrefflich wirken, es würde dadurch auch den Spitalpatienteneine erwünschte, wenn auch beschränkte Arztauswahl geboten.
Besondere Kritik übt Dr. Schbankow noch an der besondßi'n Richtung, welche die wissenschaftlichen Bestrebungen ein

genommen und tadelt die täglich auf den Markt geworfenen neuen
Medikamente. Gewiß muß zugegeben werden, daß in der Ver
gaflg'lenheitund auch heute noch der medikamentösen Behandlungrelativ zu viel Beachtung geschenkt wurde und noch wird, aberder Wendepunkt ist entschieden nahe gekommen. Dabei darf manaber auch nicht vergessen, daß unter den vielen Mitteln, welche
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oft ebenso rasch verschwinden als sie gekommen sind, doch gelegentlich auch einige sind, die eine wirkliche Bereicherung des
Arzneischatzes bedeuten. Uebrigens sind die Aerzte nicht einmal
die Chemiker und oft kann den Aerzten nur vorgeworfen werdendaß sie gar schnell und voreilig ihr Urteil abgeben. '
Einen Vorteil zieht aber immerhin das Publikum aus demVerhalten der chemischen Industrie: die Medikamente werden heutein genauer Dosis und angenehmer Form geliefert. Auf jeden Fallkann man der Aerzteschaft billigerweise keinen Vorwurf machenwenn sie im Bestreben, bessere Medikamente zu suchen, die Erzzeugnisse der chemischen Industrie prüft und zu fördern sucht, so

den Aerzten gefördert werden muß, \‚was leider auch die scharfeKritik des Verfassers hervorruft. Wie sollen neue Methoden verallgemeinert werden, wenn nicht die Privatinitiative [ZanderFinsen usw.] bahnbrechend vorangeht? Man darf eben nie vor:gessen, daß die Medizin immer mehr mit teuren Instrumenten undEinrichtungen arbeiten muß, daß sie deshalb unbedingt mit Kapitalschaffen muß und deshalb ist dabei die Anwendung und Befolgunggeschäftlicher Prinzipien absolut notwendig, sollen nicht die Bestrebungen zur Förderung der Therapie Fiasko machen und damitzum Schaden der Wissenschaft und der Patienten unterbleiben.Die Natur produziert auch ungezählte Keime, von denen nurwenige zur Entwickelung gelangen, sollte es deshalb unnatürlichund verwerflich sein, wenn die chemische Industrie den gleichenWeg gehen muß, und soll die leidende Menschheit nicht am Endeauch dankbar sein, wenn neben vielen Mißerfolgen gelegentlich einewirkliche Bereicherung des Arzneischatzes resultiert? Angenommenaber, diese Tätigkeit wäre schädlich, glaubt denn Dr. Schbankowwirklich, daß sie mit der Verstaatlichung der Praxis aufhörenwürde, daß dann kein Professor und kein Spitaldirektor mehr Versuche auf diesem Gebiete machen und Zeugnisse ausstellen würde?Auch aus diesen Ausführungen geht hervor, daß unter heutigenBedingungen den Fortschritten der Wissenschaft Hindernisse entgegenstehen, welche zum Teil in den Menschen und zum Teil inden Verhältnissen bedingt sind, doch erscheint auch hier das vonDr. Sch bankow vorgeschlagene Universalmittel zur Abhülfe nichtgeeignet. Die übergroße Arbeitslast der Professoren soll durchVerteilung auf mehrere Vertreter des gleichen Faches vermindertwerden; bei wirklicher Pflichtverletzung walte die Aufsichtsbehörde ihres Amtes; den Auswüchsen der chemischen Industrie wirddie richtige Einschätzung des Wertes der chemischen Medikamentein Zukunft allein Schranken ziehen,
ad e) Der Gelderwerb der Privatpraxis hindert dieDurchführung der durch die soziale Hygiene geforderten

Maßnahmen.
Dr. Schbankow führt dabei aus, daß einerseits die zudiesem Zwecke besonders angestellten Aerzte auch nicht ihre vollePflicht tun, indem sie sich durch die Privatpraxis absorbierenlassen und daß andererseits die praktischen Aerzte gar kein Ver

ständnis und kein Interesse an der Förderung und Ausbreitunghygienischer Grundsätze haben. Seine Forderung geht deshalb
dahin, es seien diese staatlich angestellten Hüter und Förderer der
Volksgesundheitspflege finanziellbesser zu stellen und ihnen dafür
die Privatpraxis zu verbieten, und andererseits seien eben die frei
praktizierenden Aerzte in Staatsbeamte umzuwandeln.

Was den ersten Teil der Forderung anbetrifft, so teile ich
vollständig seine Ansicht überall da, wo ein solcher Amtsarzt voll
beschäftigt werden kann, was also in Städten zutrifft. Auf dem
Lande würde dies bei uns nicht zutreffen, doch da bestehen die
geschilderten Mängel kaum, denn erstens ist die Ueberwachung in
kleinen Verhältnissen relativ leicht, dann werden solche staatlichen
Funktionen als Ehrenämter durchweg aufgefaßt und regelmäßig
pflichtgetreu verwaltet. Da wird es also auch in Zukunft so
bleiben müssen, wenn man nicht solchen Gemeindeärzten neben
den öffentlichen Funktionen wieder die Armen zur Behandlung
übergeben will, was, wie oben ausgeführt, absolut nicht wünschbar wäre. Die Hauptsache wird aber bleiben, daß bei der Wahl
nicht allein technisches Können, sondern besonders der

Charakterausschlaggebend ist. — In größeren Städten hat sich das Bedürfnisnach Amtsärzten in letzter Zeit ausgebildet. Der Wirkungskreis
nimmt beständig zu. Seuchenpolizei, Lebensmittelkontrolle,

Ueberwachung der Reinlichkeit in und außerhalb des Hauses, Inspektion
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weise beschränken, bescheiden
müssen, wobei nochmals heim“

werden soll, daß nicht
im Mangel an Vorschlägen und Projekten

der Grund langsamen
Fortschrittes liegt, sondern eben

im Mangel

des Publikums an Verständnis
und an den nötigen

Geldmittehr,

Indem sich die Hygiene
mehr und mehr als Spezialitätauswäehfl,

deren Vertreter ausschließlich
damit betraut sind, so vermindert

sich die moralische Pflicht
für den einzelnen praktischen Arzt‘

öffentlich initiativ sich zu
betätigen, und beschränkt sich seine

Pflicht immer mehr auf die
Belehrung des einzelnen und die

genaue und verständnisvolle
Befolgung der Gesetze und besonderen

Bestimmungen.
<

Was sollte nun bei einer
Verstaatlichung der Aerzte besseres

herauskommen? An eine
Abschaflung der besonderen Amtsärzte

und an die Uebertragung
der Funktionen an die Gesamtheit

der

Aerzte kann doch niemand
denken. Die Mitarbeit der übrigen

hat.

aber ihre natürlichen Grenzen
in den Verhältnissen, in dem Grade

des Interesses des einzelnen
Arztes für diesen Zweig, ebenso

in ;

dessen Befähigung, dann
in dem Maße des von der

Bevölkerung

erlaubten und geduldeten
Eingreifens des Arztes in die

Privatver

hältnisse. Nochmals muß
betont werden, daß es

verhängnisvoll

wäre, wenn man das Interesse
aller Aerzte für die hygienischen

Aufgaben einseitig und auf
Kosten des Interesses für den

einzelnen

Kranken fördern wollte.
Ein gewisses lebendiges Interesse

und

Verständnis muß von jedem
Arzt für beide Zweige verlangt und

erstrebt werden, dann aber
ist es nur zu begrüßen, wenn

denbe

sonderen Fähigkeiten folgend,
der einzelne sich speziell den

öti‘ent

lichen Aufgaben, der andere
sich speziell dem einzelnen

Individuum

widmet. Erwirbt sich der
aufopfernde Privatarzt das

volle Ver

trauen seines Patienten, so
hat er auch Einfluß auf dessen

Ansichten ,

und kann ihn belehren;
vergißt der Amtsarzt über

seinemEifer ;

für die allgemeine
Volksgesundheit den einzelnen

Patienten, so

verscherzt er sein Vertrauen
und wird für jegliche

Belehrung taube l

Ohren finden. Eine zwangsweise
Durchführung von sanitärenBe

stimmungen ohne vorhergegangene
Belehrung des Volkes über die

Notwendigkeit ist aber in demokratischen
Ländern nicht möglich

und so wird in praxi nichts
anderes übrig bleiben, als

auchge

duldig den Acker zu bestellen
und die Früchte abzuwarten.

Dali

gelegentlich ein rascher
Fortschritt zu einem bedauerlichen Rück

schlag führen kann, beweist
die Volksabstimmungin

der Schweiz.

wo der obligatorische Impfzwang
durch Mehrheitsbeschluß

wieder

abgeschafft wurde. Ob
in andern Ländern, wo

die Behörden e
n
d

giltig beschließen, ein schnellerer
Fortschritt möglich ist,

lasse lC
‘

dahingestellt, möchte aber
doch einigermaßen daran

zweifeln, 80

lange in Deutschland das
Kurpfuschertum so sehr in Blüte stellt

und keine Gesetzgebung
dagegen möglich ist.

Wenn ich also mit Dr. Schbankow
einig gehe, daß _fl

lli

hygienischem Gebiete ein
mehreres geschehen sollte

und daß 111011t

alle Aerzte das nötige Interesse
dafür zeigen, so bin ich

überzeugt,

daß daran nicht der Erwerb
des Arztes, sondern

andere Ursachen

vornehmlich schuld sind und
deshalb auch nicht

eine Verstaat

lichung der Aerzte Abhilfe
bringen könnte.’ Wenn

auch theo

retisch Hygiene und persönliche
Krankenbehandlung zusammen g

ß
‘

hören, so macht sich doch in praxi
eine Ausscheidung

notwendig?

denn würde man die praktischen
Aerzte mit den

Aufgaben der

Gesundheitsorgene beladen, so würden
sie bei der Ueberwachunt

das Vertrauen der
Bevölkerung einbiißen und dadurch

für Ihre
bi1'

sondere Aüfgabe als Helfer
der Kranken an Einfluß verliere“.

Deshalb soll dieser Zweig ad
hoc angestellten Arztbeamttll

über‘

tragen werden und dem praktischen
Arzt nur‘ die Pflicht

Zu‘

kommen, die Erlasse gewissenhaft
durchzuführen und

1mengsten

Kreise für Belehrung und
Aufklärung in sanitären

Fragen z“

wirken. l.bt

Wir sind am Schlusse unserer
Studie angekommen

und b

(‘
A
d

uns nur noch übrig das Fazit daraus
zu ziehen. Im

großen

‘:
f‘
ä
ü

ganzen sind die Anschuldigungen,
welche Dr. SchballkoW ge’e8|~

die frei praktizierenden Aerzte
erhebt und die

Nachteile,
ivelchhßmt_

dem freien ärztlichen Erwerhssystem
zuerkennt, für unsere

V01‘ .

nisse stark übertrieben.
— Auf keinen Fall erscheint

uns aber se
il}

der Kostkinder, der
Arbeitsräume, Fabriken, dann

die ganze sani

täre Ueberwachung
der Schule mit den

damit zusammenhängenden

Institutionen, Ferienkolonien
usw. Es ist mit

Sicherheit vor

auszusehen, daß diese öffentlichen
Aufgaben rasch wachsen

und

immer mehr ärztliches
Personal beanspruchen

werden, Die Stadt-,

Bezirks-, Gcmeindc-,
Schul-, Gerichts-, Fabrik-

usw. Aerzte haben

nun vollkommen den
Charakter der übrigen

öffentlichen Beamten

und sollen nicht nur
keine Praxis

treiben, weil sie dazu keine Zeit

haben, sondern weil dabei
täglich die Pflichten des

Amtsarztes und

des Hausarztes in
Konflikt kommen können.

Selbstverständlich

soll ihr Gehalt so fixiert
sein, daß sich tüchtige Persönlichkeiten

für den Dienst finden.
Dazu eignet sich natürlich

nicht jeder Arzt,

es muß quasi ein
angeborencs spezielles

Interesse für diesen Zweig

der medizinischen
Wissenschaft vorausgesetzt

werden, ein Inter

esse, das in besonderen
.Kursen gefördert werden

sollte. Ohne die

nötigen Kenntnisse des
Verwaltungswesens wird ein

solcher Arzt

besonders im Beginn
von subalternen Untergebenen

abhängig sein.

Nebenbei gesagt wäre
ein solches Spezialkolleg

auch nötig denen,

welche einst als Spitaldirektoren,
als leitende Beamte im Kranken

und Unfallversicherungswesen
funktionieren sollen, denn

es ist für

Aerzte viel leichter, zu
ihren Berufskenntnissen

noch die nötigen

Verwaltungskenntnisse sich anzueignen, als
umgekehrt für den

Verwaltungsbeamten sich die
nötigen ärztlichen Kenntnisse

noch

anzulerncn.
Was nun die übrigen praktischen

Aerzte anbetrifi‘t, so wird

Dr. Schbankow entschieden
ungerecht, wenn er ihnen

jeglichen

Sinn und jegliches Verständnis
für die Wichtigkeit und Notwen

digkeit hygienischer
Vorkehrungen ahspricht und ihnen

im Gegen

teil einen egoistischen Widerstand
verhält. Wer hat denn bis vor

kurzer Zeit, seitdem besondere
ärztliche Beamte kreiert

wurden,

die Fortschritte auf diesem
Gebiete erkämpft? Als Schweizer

darf

man gewiß auf den verstorbenen
Kollegen Sonderegger hin

weisen, der seiner Lebtage ein
praktischer Arzt war, dabei

seine

„Vorposten für die Gesundheitslehre“
schrieb und in allen Fragen

seines engeren und weiteren
Vaterlandes der kompetente

und stets

bereite Ratgeber und Initiant
war. Die Bedeutung der Hygiene

wurde offiziell anerkannt
durch die Schaffung eines

bezüglichen

Lehrstuhles und die
Einbeziehung des Faches in die

Examina,

alles Fortschritte, von praktischen
Aerzten erstrebt Die Tätigkeit

der praktischen Aerzte beschränkt
sich allerdings in der Mehrheit

auf die hygienischen
Ratschläge im engeren Kreise der

Familie,

was übrigens Dr. Schbankow
selbst anerkennt und in der Aus

führung der von den Staatsbehörden
erlassenen Gesetze und Re

glemente. Die Aerzte sind
ferner die gegebenen Mitglieder

und

Ratgeber in den kleinen Gesundheitskommissioncn
der Gemeinden.

Dabei könnte und sollte gewiß
oft mehr und besseres geleistet

werden, aber wenn die Fortschritte
in der Gesetzgebung und in

der Praxis nicht größere und
raschere sind, so darf man, zumal

in der Schweiz, nicht die Aerzte
dafür verantwortlich machen,

denn alle Gesetze haben das Volksvotum
zu bestehen und da die

selben ohne Ausnahme die persönliche
Freiheit des einzelnen be

schneiden und deren
Durchführung zudem viel Geld kostet, so

ist

es nicht verwunderlich, daß schon
oft fortschrittliche Gesetze vom

Volke verworfen wurden, und
daß deshalb die Behörden dieser

Stimmung Rechnung tragen und in ihren
Vorschlägen oft sich be

scheiden müssen. Allem voran
muß die Aufklärung des Volkes

gehen und da bleibt den Aerzten
neben der Schule eine schöne

Aufgabe und zwar wirken einfache
Belehrungen an Hand von

konkreten Fällen gewiß ebensoviel
als öffentliche Vorträge. Was

im ferneren die Mitarbeit der Aerzte
bei der Ausführung von Ge

setzen und Bestimmungen
anbetrifft, so ist selbstverständlich die

Anzeigepflicht bei gewissen Erkrankungen
und Unfällen und auch

die Mitarbeit bei statistischen Erhebungen
auf sozial-medizinischem

Gebiete.
Dabei sollte meiner Ansicht nach eine

gewisse Inspek

t_mnspflicht über
sanitäre Verhältnisse der Wohnung, der

häus

hohen Verhältnisse usw. dem praktischen
Arzt nie auferlegt

werden; denn damit werden Pflichtenkollisionen geschaffen,
es sei

denn, der Staat übernehme unbedingt und ohne
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Konsequenzen für allfällig geforderte

Verbesserungen. Heilmittel, die Verstaatlichung des
ärztlichen Berufes
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krä‚fi‚igend wirkende111“'‚1

o nungsmspektoren usw. Der
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igung, die Initiative des gewohnlichen Arztes auf
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111erst" Be-zlääli‘reljri,l

Boden anbetrifft, so wird sie sich, sofern überhaupt
Lust und

. . ‚

‘ ' direkt und . .

hebe vorhanden ist’ auf dm kleinen lokalen Gebiete vernünftiger-
soll die Krankenpflegeversmherung

vom Staate ‚tsdlemt

gefördert werden, sollen die für
den öffentlichen

(leeundhal
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und für den Lehrzweck angestellten Aerzte und Professoren ver
mehrt werden. Im weitem ist es Sache der Aerzte und des Publi
kums, in das direkte Geldverhältnis immer mehr Offenheit zu
bringen und diesen Teil nach allgemein anerkannten kaufmännischen
Grundsätzen auszugestalten.
Was nun die Personen, die Aerzte anbetrifft, so haben

wir in einzelnen Kapiteln zugestehen müssen, daß sie nicht
immer ethisch auf der Höhe ihrer schönen Aufgabe stehen, daß
sie durch ihr Tun und Lassen zeigen, daß sie dem Zeit
geiste, dem Materialismus ihren Tribut mehr als wünschbar be
zahlen. Die damit bedingte Steigerung der Lebensbedürfnisse, des
Lebensgenusses fördert den Egoismus und erschwert die auf
opfernde Pflichterfüllung. Ohne eine gute Dosis von Altruismus
kann aber der ärztliche Stand seine hohe Aufgabe unmöglich er
füllen, denn das schlichte Wort: nur ein guter Mensch kann ein
guter Arzt sein, bleibt immer wahr. Es scheint uns deshalb ge
boten, die ethischen Kräfte schon im Studenten der Medizin mit

allen Mitteln zu entwickeln, mehr als es heute geschieht, und
neben dem Fachwissen auch den Charakter bei Examen und
bei Anstellungen mehr zu berücksichtigen. Daneben aber ist

es von besonderer Wichtigkeit dem Mediziner seine zukünftigen
Aufgaben möglichst hoch zu stellen, ihm klar zu machen, daß er

neben seiner fürnehmsten Pflicht, den einzelnen Kranken zu be

handeln und damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen, noch

andere wichtige Aufgaben hat, und daß er besonders berufen ist,

an der besseren sozialen Ausgestaltung der Verhältnisse mitzu

arbeiten. Kein anderer Beruf hat bessere Gelegenheit, die ver

schiedenen Bevölkerungsschichten in ihren verschiedenen Sorgen
und Bedürfnissen kennen zu lernen und kein Mann ist darum

besser in der Lage zu beurteilen, was wirklich dem einzelnen
Stande not tut. Die aktive Mitwirkung der Aerzte ist deshalb
unbedingt notwendig in allen öffentlichen Bestrebungen: in Kirche,

Schule, Armen-‚ Krankenpflege, in den mannigfachen privaten und

gesellschaftlichen Versuchen Not und Elend zu mildern. Unbe

dingte Pflicht ist es, im ferneren in demokratischen Ländern an
der gesetzgeberischen Tätigkeit teil zu nehmen. Erst wenn die
Aerzte neben ihrer speziellen ärztlichen Aufgabe der Privatpraxis

auch noch jeder an seinem Orte und nach seinen besonderen Fähig

keiten die weiteren Pflichten der sozialen Medizin übernehmen

werden, dann können sie auch ihre schönste Aufgabe erst ganz er

füllen: die geborenen Führer und Leiter des Volkes zu sein.
[Spencer.]

Diagnostische und therapeutische Vorschläge.

Arneth empfiehlt als Elsenrezept das von v. Laube seit vielen
Jahren mit bestem Erfolg angewandte:

Ferr. reduct. 7,5.
Glycerini et Gelatini q. s. ut f. pil. molles N0. XC.
Der Apotheker muß aber die Pillen so weich wie möglich her

stellen (was nicht so ganz leicht ist). Man kann mit dreimal einer Pille
oder besser gleich dreimal zwei Stück nach dem Essen beginnen
und gibt dann längere Zeit dreimal drei Stück nach dem Essen. Sie
irritieren den Magen außerordentlich wenig.
Gute Resultate bei Glilorose sah Arneth in allerletzter Zeit auch

von dem Nukleogen, das selbst von sehr empfindlichen Magen, wie es

scheint, vertragen wird; es enthält Eisen. Arsen und Phosphor in
organischerBindung und wird zu dreimal zwei Tabletten nach dem
Essen genommen. (Dtsch. med. Woch. 1906, Nr. 17.)

Um richtige Einlagen für die Stiefel bei der Plattt‘allbehandlung
zu erhalten, muß man sich nach Lange. wieHohmann genauer angibt,
vorher ein Gipsmodell des kranken Fußes herstellen. Bei diesemGips
abguß muß aber der Fuß im Gewölbe und bei Valgusneigung im
Talokalkaneusgelenk redressiert und trotzdem belastet sein.

Rcdressement und Belastung sind die
Grundsätze, nach denen der

Gipsabguß ausgeführt werden muß. Ehe man aber diesen vornimmt, hat

mandarauf zu achten, ob der Plattfuß noch locker oder schon
fixiert

1st. Man hat zu unterscheiden zwischen frischen kontrakten Platt
filßen, die mit.lebhaftenSchmerzeneinhergehen (entzündlicher Platt
fuß), und alten fixierten, ausgebildeten Plattftlßen, die oft keine
nennenswertenBeschwerden machen. Bei diesen handelt es sich um eine

„Gelenksverschränkung“ mit „sekundärennutritiven liluskelverkilrzungen“,

b
e
i

den frischen kontrakten, schmerzhaften Plattfüßen aber um
die Folge aktiver Muskelwirkung, um eine instinktive Feststellung

d
e
r

Fußgelenke durch Muskelwirkung (analog der Fixierung des Femurs
bei beginnenderKoxit-is), das heißt um eine reflektorisch erzeugte
spastische Kontraktur. Dadurch wird der Fuß dauernd in Pro

nationsstellung gehalten. Auch passiv laßt sich der Fuß in diesem
Stadium nicht in Supinationsstellung überführen. In diesem Zustande

wird natürlich der Gipsabguß nicht gemacht, sondern es wird versucht,

durch 5-8tägige strenge Bcttruhe und Prießnitzumschlöge mit essig

saurer Tonerde den Krampf zum Schwinden zu bringen.
Hohmann beschreibt dann genau das Anziehen der Gipsbinde

und das Modellieren des Fußgewölbes. Der Vorderfuß muß in der
Gegend der Metatarsen durch Anziehen der Gipsbinde fest zusammen

genommenwerden, sonst wird der schon bestehendenNeigung des Vorder

fußes zur Verbreiterung unter der Wirkung des Körpergewichtes
noch mehr Vorschub geleistet. Dann geben die zwischen den Metatarsen

ausgespanntenkurzen und straffenBandvcrbindungen nach. Die Zwischen

räume zwischen den llletatarsen und Zehen werden größer. Infolge dieser

Fußverbreiterung stellen sich ganz bestimmte typische Beschwerden ein

(ein schneidender. stechender Schmerz in dem Zwischenraum zwischen

zwei Metatarsen plötzlich mitten im Gehen). Beim Herausmodellieren
des Fußgewölbes ist zu beachten, daß, je schwerer und je empfind
licher der Plattfuß ist, um so weniger das Gewölbe gehoben
werden darf, denn sonst wird die Einlage wegen Druckschmcrzen am
Gewölbe nicht vertragen.
Die Belastung des Fußes erfolgt dann in dern Augenblick, wo

der Gips schon so hart ist, daß er ein Einsinken des redressierten Ge

wölbes nicht mehr zuläßt. aber noch so plastisch. daß er die Form des

belasteten Fußes im übrigen noch gut zum Ausdruck bringen laßt: In

diesem Moment li'ißt man den Patienten aufstehen und die Last des

Körpers möglichst auf diesen Fuß vorlegen, während man mit der einen

Hand den Malleolus internus stützt und eine Valgusstellung verhütet.

Als Einlagen empfiehlt Hohmann die von Lange angewandten
Korkstahldrahteinlagen, durch die es zur Zeit am vollkommensten
gelingt. alle dem direkten Druck bei der Belastung ausgesetztenStellen

der Fußsohle -—die Unterfläche des Kalkaneus und die Kapitale
der einzelnen Metatarsi — vom Druck vollständig auszuschalten
und so dieseStellen schmerzfrei zu machen. (Hohmann nimmt übrigens

an, daß dem typischen Fersenschmerz sowie den andern schmerzenden

Stellen des Fußes an den Kapitula der Metatarsen eine umschriebene
Periostitis, nicht eine Blinderzerrung zu Grunde lägen) Der Kork ist
ein Material, das es zuliißt, bleibende Vertiefungen anzubringen. Sind

diese am Kork über dem Gipsmodell ausgearbeitet, an dem zu diesem

Zweck auf die zu entlastenden Stellen entsprechend zugeschnittene

Filzstückchen angenagelt sind, dann wird der Kork mit Stahldrahten

verstärkt.
Schließlich wird nach der Angabe von Lange die Einlage mit

einem äußeren Rande in Form eines Gurtes versehen, um ein Ab

gleiten des Fußes nach außen bei stärkerer Supinations
stellung zu verhindern. (Münch. med. Woch. 1906, Nr. 20.)

Trän0ntriiufeln entsteht bekanntlich, wenn der Abfluß der

Tränen durch Verlegung des Ductus nasolucrimalis mechanisch be

hindert ist. In vielen solchen Fällen findet man nach Meyer nur eine

besondere Form der unteren Nasenmuschel, die eine Ver

engerung des unteren Nasenganges dadurch herbeiführt, daß sie

der äußeren Wand diesesGanges eng anliegt, deren konkaver Flüche

sich anschmiegend. So stellt der untere Nasengang einen engen Spalt

dar, der sich durch Schwellung leicht ganz verschließt und dadurch die

Mündung des dicht unter dem Ansatz der unteren Muschel liegenden

Tränennasenkanals verlegt.
In solchen Fällen empfiehlt Meyer die Abspreizung der

unteren Muschel. Nach guter Kokainisierung möglichst beider Flächen

der Muschel führt maaeine stumpfe Nasenzange (z. B. die von Killian
modifizierte Form der Heymannschen) mit der einen Branche in den

unteren Nasengang ein, während die andere der freien Muschelflliche auf

liegt. Die Muschel soll weit genug nach hinten und möglichst
hoch,

dicht an ihrem Ansatz fest gefaßt werden. Dann knickt man sie

nach dem Septum zu um. Eine Knickung von 30 bis 45° genügt.

Die Muschel bleibt in der neuen Lage stehen und federt nicht
zurück,

da eine Infraktien an ihrem Ansatz zustande gekommen ist. (Berl.
klin. Woch. 1906, Nr. 23.)

‘ ‘

Ist ein Auge durch Sehnervenverletzungerblindet, so erweitert

sich die Pupille des blinden Auges sehr stark, sobald man
das

sehende Auge von Lichteinfall völlig ausschließt, selbst wenn

sich dem offenen. blinden Auge eine Lichtquelle gegenüber befindet.

Die direkte Lichtreaktion der Pupille bleibt also bei dem blinden

Auge aus.

Dagegen verengt sich die Pupille des blinden Auges
sofort.

wenn man das sehende frei läßt und beleuchtet (konsensuelle
Reaktion) -— natürlich vorausgesetzt.

daß der Okulomotorius
mit seinem

Zweig für den Sphincter pupillae normal
funktioniert.
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Dieses Pupillenphänomen findet man, wie Vossius betont, so
fort nach dem Trauma, also schon zu einer Zeit, wo die Sehnerven
atrophie ophthalmoskopischnoch nicht nachweisbarist. Es ist einZeichen
einer wirklichen einseitigen Blindheit und schließt Simulation aus.
(Med. Woche. 1906, Nr. l.) Bk

In Dr. Max Josephs Poliklinik für Hautkrankheiten sind weitere
Versuche mit dem Lenicet. eine von Dr. R. Reiss in Berlin hergestellte
neue Art der essigsaurenTonerde in staubfein, trockener polymerisierter
Form, insbesondere mit der 10°/„igen Lenicet-Vaseline angestellt
werden. D. Amende bespricht zunächst im Anschluß an eine frühere
Arbeit von Lengefeld recht gute Erfolge mit Lenicet als Wund
streupulver und bei Ulcera venera. speziell bei diesem im Verein mit
Ac. carbol. liquef.-Aetzungen, lokalen heißen Kaliumpermanganat-Bl'tdern
und Behandlung mit dem Paqnälin. Die Wirkung der feuchten Liqu.
Alum. acetic.-Umschlltge konnte durch vorheriges mäßiges Aufstreuen
des reinen oder 50L’/„igen Lenicetpulvers wesentlich verstärkt werden.
Auch Bube-Nordenham fand, daß derartige Verbände stärker desinfizierend
wirkten als die essigsaureTonerde allein und die Abstoßung nekrotischer
Partien beschleunigten. In allen Fällen, in denen überhaupt Fett ver
tragen wurde, hat sich das 100/„ige Lenicetvaselin als vorzügliche
Hautsalbe bewährt, aus den Krankengeschichten geht hervor. daß das
100/oigeLenicetVaselin besser vertragen wurde als das gelbe Borvaselin.
Es konnte festgestellt werden, daß die Körperstellen, an denen Lenicet
Vnselin appliziert wurde, in der Besserung schneller vorschritten als die
mit einfachemweißem amerikanischem Vaselin behandelten. Besonders
auffällig schien die 10%ige Lenicet-Vaselinwirkung bei den rhagaden
bildenden. trockenen Ekzemen der Handteller, bei denen meistens ein
rasches Schließen der Rhagaden beobachtet wurde. Für hartnäckige
Fülle dieser Art empfiehlt sich. über der Salbe einen impermeablen Ver
bandemöglichst ununterbrochen tragen zu lassen.
Für alle dermatologischen Zwecke, wo die Anwendung einer

reizlosen, leicht adstringierenden Fettsalbe indiziert ist, muß Amende
das 10°/oige Lenicet-Vaselin nach seinenErfahrungen als sehr brauchbar
anerkennen. (Dtsch. med. Woch. 1906, Nr. 15.)
Zur Reinigung oberflächlicher Wunden von Eiter soll nach

Camescasse, das Jodazeton vorzügliche Dienste leisten. Noch nütz
licher kann es sich erweisen, wenn es sich darumhandelt, tiefer gelegene
eitrige Prozesse zum Abfluß zu bringen, ohne chirurgisch einzugreifen.
Bei eitrigen Entzündungen der lilamma z. B. genügt eine Einreibung
der Brust mit Jodazeton, um demEiter auf dem natürlichen Wege durch
die Warze Abfluli zu verschaflen. Durch das Jodazeton wird der Abszeß
erweicht. Nach kurzer Zeit kann man mit einem Warzenhütchen ein
Gemisch von Milch. Serum und Eiter abziehen. Die Brust erlangt sehr
bald ihre normale Form. (Sociät6 de th6rapeutique. März 1906.) F. Bl.
Jesionek hebt von neuem hervor, daß es neben dem syplliliti

sehen Leukoderma auch ein psoriatlsches Leukoderma (erzeugt durch
Psoriasis vulgaris) gebe, das dem syphilitischen nicht nur demAus
sehen nach, sondern auch hinsichtlich der Lokalisation zum Ver
wechseln iihnlich sein kann. (Müncb. med. Woch. 1906, Nr. 24.) Bk.
Hermann Schlesinger hat 35 Fälle magendarmkrankerKinder

im ersten Lebensjahre mit 0dda. behandelt. Im großen und ganzen
stammenseine Erfahrungen mit denen anderer Autoren überein, die über
elnstimmendüber die Verwendung desPräparates bei magendarmkranken
Kmdern Günstiges berichteten. Während des akuten Stadiums dieser
Affektion ist es aber kontraindiziert, ebenso wie andere Kindermehle,von deren Gebrauch ein so erfahrener Kinderarzt, wie Rehn. bei dengenanntenErkrankungen dringend abrät. Odda kann gegeben werdenals Milchodda oder als Oddasuppe. (Der Kinderzt 1906, H. 6.)

Bücherbesprechuugen.

Wiäg]el‚Wenzeläxndgliackenbrueh,
Die Schmerzverhiitung in derirürgie. it 0 Abbld . München, J. F. L h

107 S. Mk' 3,-.
g e manns Verlag, 1906,

In dieser, dem Andenken Johannes von Mikulicz ewidmeSchrift bespricht Witzel in seinen einleitenden Worten d
ie
g

Indikati€hzur
lokalen und allgemeinenAnästhesie. Wanze] gibt ausführlich dieTeckmk der Witzelschen M0rpbium-Aethertropfnarkose, sowie die Be

gründung der speziellen Eigentümlichkeiten derselben. Das wesentlichste
hegt bekanntlich außer in sorgfältigster Vorbereitung der Luftwege ineiner Morphiuminjektion, sowie einem Alkoholklysma eine Stunde vor derOperatxon,Aetherverabfolgung in Tropfen, und Benützung von Chloroform
nur_falls die völlige Toleranz mit Aether allein nicht zu erreichen ist‘
Aspiration wird durch die forcierte Reklination des tiefgelagerten Kopfesmit Sicherheit verhindert, sodaß in 5 Jahren Witzel keinen Todesfall in

der Narkose erlebt hat; aber auch keinen nachderselben,der derMethode
allein zur Last fiele. Alle Maßnahmen, die zur Narkose gehören,werden
schematisch am Schluß rekapituliert. 86 Literaturnummern.
Hackenbruch bespricht kurz die Geschichte imd Technik der

örtlichen Schmerzverhütung; namentlich ausgeführt wird die von ihm in.
augurierte Umspritzungsmethode. die bekanntlich alle zum Operationg.
gebiet gehörenden Nerven unterbricht. Hackenbruch verwendetzu
seinenInjektionen, deren spezielle Technik bei den verschiedenenEingriffen
er kurz skizziert, Kokain-Eukainlösungen zu gleichen Teilen, ‘‚'.—‘/,%
mit Suprareninzusatz. Für die Rückenmarksanalgesie, die er ausgiebig
gebraucht, benützt er Stovain 0,03—0,08 mit 6 Tropfen Suprarenin.
Eine von Hnckenbruch bekanntlich eingeführte Modifikationder

Technik besteht in einer kurzen Inzision der Haut unter Lokalanästhesie
behufs Erleichterung der Lumbalpunktion. 38 Literaturnummern.

Achilles Müller.
F. Frunkenhänser, Die physiologischen Grundlagen und die
Technik der Elektrotherapie. (7. Heft der PhysikalischenTherapie
in Einzeldarstellungen, herausgegebenvon Marcuse und Strasser).
Stuttgart, Enke, 1906. 120 S., 150Textfig. 2,80Mk.
Frankenhüuser beabsichtigt nicht, ein Nachschlagebuchzu geben,

wo der Arzt für jeden Fall das passende elektrotherapeutischeRezept
auffindet. Vielmehr will seine Schrift „als Ganzes gelesensein undver
folgt den Zweck, dem Leser ein möglichst lebendiges Bild von der all
gemeinen Grundlage der Elektrotherapie vor Augen zu führen und ihn
anzuregen, als Elektrotherapeut selbständig zu denken und zu handeln."

Diese Aufgabe hat Frankenhiiuser im ganzen sehr glücklich
gelöst. Besonders anziehend, und trotz der gründlichen Behandlungdes
abstrakten Stofies stets klar und faßlich. stellt er die chemischenund
physikalischen Wirkungen des galvanischen Stromes im lebendenGewebe
auf Grund der lonontheorie und der modernen elektrochemischenAn
schauungen dar. Auch die physiologischen Wirkungen des konstanten
Stromes und das Verhalten der einzelnen Organe ihm gegenübersind
zusammenfassend erörtert. Die physiologischen Effekte der sonstigen
Stromarten werden dann in anschaulicherWeise von denbeiBesprechung
des galvanischen Stromes erörterten Tatsachen abgeleitet.
Die zweite Hälfte der Abhandlung führt zuerst an der Handsehr

(vielleicht zu) zahlreicher Abbildungen in die Kenntnis der elektromedm
nischen Apparate ein, um endlich in der Handhabung der elektrothera
peutischen Methoden anzuweisen, wobei die bei der DosierungderStrom
stärken, bei der Wahl des Applikationsmodus usw. maßgebendenGesichts
punkte kurz, aber scharf betont werden.

G. Aschaffenburg. Ueber die Stimmungsschwankungen derEpi
leptiker. Halle. C. Marhold, 1906. 55 S. 1,60Mir. .

Auf Grund von 50 im Anhange mitgeteilten Krankengeschxchten
schildert Aschaffenburg diejenigen Stimmungsschwankungen, fü

r

welche
er die Dignität eines spezifischenEpilepsiesymptoms vindiziert. Dl6 d1fi‘e

rentialdiagnostischen Kriterien zwischen diesen Verstimmungen und den

Stimmungsschwankuugen der Psychopathen überhaupt werden hervor

gehoben, besonders sorgfältig ist die praktisch im Vordergrund stehende

Abgrenzung von der Hysterie behandelt. Das eigentlicheHauptkenn
zeichen der Epilepsie sind nach der von Aschaffenburg verfoclltellßll
Anschauung die periodischen Schwankungen des psychrschen
Gleichgewichts, die je nach der allgemeinen Beteiligung desZentral
nervensystemszu leichteren oder schwererenBewußtseinstrübungenfühlen,
und die von Krampfzuständen begleitet sein können, aber nicht begleitet
sein müssen. Roh~Blllg'

_ Referate.

Neuere Ergebnisse auf‘ dem Gebiete der Lungenkrankheden und

Lungentuberkulose.

k1
.

K. Kißling, Ueber Lungenbrand mit besondflfl’r Bern‘

'

sichtigung der Röntgennntersuchnng und 0?efßlillell Belmmilungs'
(Mittlgu. a. d

.

Hamb. Staatskrankonanstnlien1906,Bd. 6 l{.1‚) _ 2'

DloulleHellin, Die Folgen von Lungenexstirpafl°ll- Eh!“ experimeuw„
Untersuchung. (Arch. f exp. Path. u. Pharm. 1906.Bd.55,li.i S

.

21.)’ m3
.

A. Eber, Experimentelle Uebertragung der Tuberkulose

l3
_)

Menschen auf‘das Rind. (Btrg0. z. Klin. d
.

Tuberk. 1906,Bd. ll. 3 ;fl
;

— 4
.

Lydia Rabinowitsch, Die Beziehungen der menschlf 24Tuberkulose zu der Perlsueht des Rindes. (Berl. kl. Woch.1906.iä1~ugS
.

784.) — 5
.

E. von Dungern und H. Smidh Ueber die wir „fder Tuberkelbazillenstiimme des Menschen ‘lud der
mndxiirll‘l|

anthrolloide Allen. (Arb. a. d
.

Kaiserl. Gesundbeimamte1906‚Bd"3
— 6

.

Lydia Rabinowitsch, Ueber spontane
Affentuberklll°d°r)‚Beitrag zur Tuberkulosei’rag‘e. (Dtsch. med.Woch.
1906‘,
Nr.‘vzzl'_lduu.7

.

H. Ipsen, Untersuchungen über primäre Tuberkulose im

D
ie l„.ungskanal. (Bcrl.kl.Woch. 1906,Nr. 24.) — 8
. Julias Bßrtel‘
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799fektionsW6gß bei der‘ Flitt8rlngstnb9rkulose. (Kliu. Jhrb. 1906,Bd.14 | zu Hirnabszessen führen. Weitere Gefahren liegen in der Entstehung

1{‚4,)— 10. Hans Much und Paul H. Römer, Ein Verfahren zur Ge- von Pneumothorax, Empyem und im Auftreten von Blutungen. Wie vor
yzlnnllug einer von lebenden Tubßrkelbazilien und anderen lcbens- züglich aber trotzdem die Erfolge waren, geht daraus hervor, daß zwei

farbigen
Keimen freien, in ihren genuinen Eigenschaften im weseut- Drittel Heilungen (unter 75 Fällen) zu verzeichnen waren.

lichen unveränderten Kullmlleh- (litrge. z. Kliu. d. Tuberk. 1906,Bd. 5, Wie ungerechtfertigt die vielverbreitete Scheu vor operativen Ein

H.3 S. 349.) — J. Grober, Die Tonslllen als Ein außs Torten für 'fl‘ ‘ ' ‘ .
Krankheitserreger, besonders für den Tuberkelbazillus? p(Kiin. Jhrh.

gn en an den Lungen
Ist" lehren Experimente von Helhn (2) über dm1906,Bd. 14 II. 6.) —- 11. Ludwig Hofbauer, Ursachen der Dispositionder Lungenspltzen für Tuberkulose. (Ztscm~i~khu~Med.1906,M~59, H. 1S. 38.) — 12. F. Kühler, Eine seltene Aetiologie derlmngentubcrkulose.(Btrge.z. Kliu. d

._ Tuberk. 1906,Bd. s, 1{.3 s. 343.) — 13. C. Bruck, Zurbiologischen Diagnose von
infektionskrankheilen. (Dtsch. med. Woch.1906,Nr.24.)— 14.Karl Klieneberge r, Ueber hiinioglobinophileBuzillcnbei Lungenkrankheiten. (Dtsch. Arch. f. kl. Med. 1901},Bd. 87, H.1 u. 2

,S
.

111.)— 15.F. Kühler, Zur Lehre von den Sympathikusaü’ektioneu beiLungentuberkulose (Hemihidrosis cupitls). (Btrgo.z. Kliu. d
.

Tuberk.1906Bd. 5,11. 3 S
.

337.)— 16.Johannes Kasten, Zur Lehre der Hiimoptoe iniSäugiingsalter
(Birge‚z.Klin.d.Tuberk.1906,Bd.5,H.4S.431.)— 17.A. Burkhardt, Ueber Häufigkeit und Ursachen menschlicher Tuberkulose

voluminösereLunge entfernt. Beinahe alle Tiere überstandendie Operationaußerordentlich gut, obwohl ohne Auti- oderAsepsis operiert werden war.Die Dyspnoe, welche nach der Exstirpation der einen Lunge auftrat, ver—schwand wieder nach 2 bis 3 Stunden. Hielt sie länger an, so war dasein Signum mali ominis. in der Regel fraßen die Tiere sofort nach derOperation wieder. Am 9
.

Tage nachher war das stark hypertrophierteHerz schon fast völlig nach der operiertenSeite verschoben; das ZwerchBd. 53,H. 1 S. 139.)— 18. S. Rosenfeld. Die Ausbreitung der Tabu‘:kuiose in Oesterreich. (Ztschr. i. Tuberk. 1906,Bd. 8
,

H.5 S
.

407.) —19. Wilhelm Weinberg, Lungenschwindsucht beider Ehegatten.Ein Beitrag zur Lehre von der Tuberkulose in der Ehe. (Btrgc. z.Kliu. d
.

Tuberk. 1906,Bd. 5
,

II. 4 S. 367.) — 20. Wilhelm Weinberg,Die Beziehungen zwischen der Tuberkulose und Schwangerschaft,Geburt und Wochenbett. (Btrge. z. Kliu. d
.

Tuberk. 1906,Bd. 5
,

H. 3 S. 59.)
— 21. Jalias N agel. Tausend lieilsiiittcni'i'ille. Statistische Wertungder Jahrgänge 1900-1904 und kritische Würdigung der kombiniertenAustalts- und

Tuberkuiinbehandiung in der Lungenheiistätie Cottbus.(Btrge.z. Kliu. d
.

Tuberk. 1906,Bd. 5
,

H. 4 S. 451.) — 22. B. von demKnesebeck und Pannwitz, Das Deutsche Rote Kreuz und die Tuber“lose-Bekämpfung. (Denkschr. i. d
.

intern. Tuberkulosekongn,Berlin1905.)» 23. Georg Liebe, Alkohol und Tuberkulose. (Btrge. z. Kliu.d
.

Tuberk.1906,Bd. 5
,

H. 3 S. 240.) — 24. F. Ganghofner, Ueber dietherapeutische Verwendung des Tuberkulins im Kindesalter. (Jahrb.f. Kindhlk. 1.906,Bd. 63 II. 5.) — 25. F. Krüger, Die Anwendung desTuberkuliu neu bei der Behandlung von Luugenschwindsucht.(Münch.med.Woch. 1906,Nr. 26 S
.

12.57.)——26. Sahli. Ueber Tuberkulinbehundluug. (Correspbl. f. Schweiz. Aerzte 1906, Nr. 12 S. 373.) —27. A. Schnöller, Theoretisches und Praktisches über Immunisierung gegen Tuberkulose nebst Statistik von 211 mit Dcnys’schemTuberkulln behandelten Lungenkranken. (Straßburg i. E. 1905,Vorl. v.C
.

F. Schmidt.) — 28. Ein. Ullmann, Ueber meine Erfolge mitDr. Murmorecks Anti-Tuberkuloseserum. (Wien. klin. Woch. 1906,Nr. 22S
‘, 671.)— 29. F. Röver, Ueber 25 mit Marmoreks Serum behandeltehülle von Tuberkulose. (Btrge.z. Kliu. d

.

Tuberk.1906,Bd. 5
,

H. 3‚S. 299.)—30. Th. Brühl, Ueber Anwendung von lnhalationen in der l’hthlseotherapie. (Btrge.z.Kliu. d
.

Tubcrk.190fi,Bd. 5
,

II. 3 S. 225.)— 31.Zickgl'ai',Ueber die therapeutische Verwendung des kieselsauren Natriumsund über die Beteiligung der Kieselsäure an der Bildung v0uLungensteinen. (Btrge. z. Kliu. d
.

Tuberk. 1906,Bd. 4
,

H. 4 S
.

399.)In der Regel ist über die Fortschritte in der Behandlung derLungenerkrankungenwenig Bemerkenswertes zu berichten, und die sympl301118t180l18Therapie beansprucht den breitesten Raum, der oft nicht imrichtigen Verhältnisse zu dem inneren Werte des Vorgebrachten steht.Um so
angenehmer berühren die Mitteilungen Kiülings (l) über die

Diese Kompensationsprozesse schritten so weit fort, daß schließlich dasHerz den ganzen rechten Thoraxraum ausfüilte. Gleichzeitig hatte auchdie zurückgelassene Lunge zu wachsen begonnen. Sie wuchs so schnell,daß nach 6 Wochen die Größe zweier Lungen eines normalen Tieres erreicht war. Die eine Lunge schied nach der Operation zweimal so vielC09 aus als vorher, ein Resultat, das nach den bisherigen Erfahrungenüber den rcspiratorischen Gaswechsel beim Pneumothorax zu erwarten war.

suchen ins Feld zu führen. Eber verimpfte Mesenten'allymphdrüsenvonan Darmtuberkulose gestorbenen Kindern auf Rinder. Nur zweimal untersieben Fällen erwies sich das verimpfte Material avirulent, in fünf Füllengelang die Uebeitragung der menschlichenTuberkulose auf‘ das Rind undzog eine disseminierte Tuberkulose der inneren Organe und eine von derImpfstelle ausgehende typische Bauchfeli- und Brustfelltuberkulose nachsich. Eine spezielle Untersuchung der übertragenen Tuberkelbazillendurch den Kulturversuch fand nicht statt, sodaß wohl immerhin dieMöglichkeit vorliegt, daß es sich um Rindertuberkelbazillen bei den Kinderngehandelt hat. Dali solche Fälle gar nicht so selten sind, haben auchjüngst wieder Untersuchungen von L. Rabinowitsch (4) dargetan. Austuberkulösem Material vom Menschen wurden (unter 20 Füllen) zweiKulturen gewonnen, welche als typische Rindertuberkulosekulturen geltenkonnten. Es handelte sich um einen Fall primärer Darmtuberkulose undeinen zweiten von Fütterungstuberkulose bei Kindern. Einmal war einetypische Geflügeltuberkelbazillenkultur gewachsen. Elf Bazillenkulturenwaren Menschenstämine. Die Größe der von der Perlsucht des RindesstammendenGefahr ist nach der Ansicht der Verfasserin zur Zeit nochnicht abzuschätzen. In der Frage der Bekämpfung der Tuberkuloseschließt sie sich an die von Koch aufgestellten Grundsätze an.Auf Differenzen im Infektionsweg zwischen menschlichen und
Rinder-Tuberkelbazillen scheinen Versuche von von Dnngern undSmidt (5) hiuzndeuten. Die Verfasser, die auf Sumatra Infektionsversuche mit Perlsuchtbazillen und Typus humanus-Bazillen auf anthropoide Affen unternahmen, beobachtetenbei Verlütterung der Menschenstämme primäre Lnngenherde, wohingegen die Perlsuchtbazillen primäreDarm- und Mesenteiialtuberkulose hervorgerufen hatten. Im übrigenwaren die Wirkungen in beiderlei Fällen völlig gleich.
Daß Affen sich, je nachGelegenheit. mit den verschiedenenTuber

kuloseerregern infizieren können, hat auch Rabinowitsch (6) mitgeteilt.Die Fütterungstuberkulose schien gegenüber der Inhalationstuberkulosezu überwiegen. Sektionsergebnisse Ipsens (7) sowie‚Untersuchungenvon Bartel (8) sprechen, was die menschliche Tuberkulose anbetrifft, indemselben Sinne. lpseu fand bei 498 untersuchten Leichen 5% primäreTuberkulose des Verdauungskanales, also eine recht beträchtliche Anzahl.Die Bemühungen, eine keimfreie und doch gute Kuhmilch zuschaffen, sind deshalb sehr zu begrüßen. Durch die Pasteurisierungwerden bekanntlich die peptonisierenden Bakterien nicht abgetötet unddurch die vollkommene Hitzesterilisation wird die Milch hochgradig
verändert. De Wuele, Sugg und Vandsvelde haben ein Vor‘
fahren angegeben, das die Milch konservieren soll, ohne sie zu
schädigen. Sie sterilisieren mit Wasserstoffsuperoxyd und bringen nach
her durch Zusatz eines katalytisch wirkenden Stoffes das Wasserstoff
superoxyd wieder heraus. Dazu benutzen sie

lackfarbeu gemachtesBlut.Da aber durch dieses Verfahren die Milch ein unappeiutliches
Aussehenbekommt und ihr Eiweiß peptonisiert wird, lü'iit sich diese

Methode nichtauf‘ die Praxis übertragen. Much und Römer (9) glauben Sie nun

dm Gangränherde von einer hepatisierten Zone umgeben. Deren Ausd.elnm~"gerlaubte jedoch keine Schlüsse auf die Größe der Herde. Fürdu’ Diagnose erwiesen sich der seitliche Schmerz und das Nachschleppeud
_°
“

befallenenSeite als wertvoll. Als ein sicheres Symptom bewährte“Ich
schlllrl'ßillles‚umphorischesHauchen, das beimInspirium zu hören war,

E;ihdeln man den Kranken hatte husten und darnach tief Luft holen

d 9
l;
1
-

‚Die Lokalisation der Gangräuherde wurde wesentlich unterstütztum
d1°.Röntgenuntersnchnng,die auch in mancher anderenBeziehung,

stets ?°
l W16

nach der Operation, wertvolle Aufschlüsse gab. Es wurde
der 0

3
0

0
1
3 °Perlerli,

‚Sobald d
ie

Gangritn diagnostiziert war. Die Wahl
sonderli)ere

xonsstelle
achtete sich _mcht allein nach dein Sitz der Herde,

wogen 1t;s_wurdenauch die Bedingungen der Ausheilung sorgfältig er
ven

- er der Operation selbst drohen Gefahren von fauligen Lungen—enthmlllbßll; sie können leicht zu jauchigen Metastasen und besonders

_.
-.
=
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dadurch bedeutendverbessert zu haben, daß sie als Katalase das Ferment

„Htimase“ nehmen, wodurch Aussehen, Geruch und Geschmack nicht

beeinträchtigt werden sollen. Durch einen Zusatz von \Vasserstofl'
superoxyd von 1 : 500 bis 1: 1000 zur Milch wurden große Mengen
Tuberkelbazillen innerhalb 19 Stunden sicher vernichtet.

Neben der intestinalen Infektion scheint die Ansteckung über die
Tonsillen, wenn die Mitteilungen Groebers (10) in vollem Umfange be
stiftigt werden sollten, beachtenswert. Groeber macht auf die engen
anatomischen Beziehungen, die zwischen Tonsillen und Lungenspitzen
bestehen,aufmerksam, wodurch die Häufigkeit der primären Spitzenloka
lisation recht plausibel wird. In anderer Weise erklärt Hofbauer (11)
die Spitzenprädilektion. Die auch in unseren Uebersichten behandelte
Freundsche wie Gessnersche Theorie, sowie die älteren Theorien, die
das Prädispositionsmoment für die Bevorzugung der Spitze bei der tuber
kulösen Infektion in anatomischenEigentümlichkeiten der verschiedenen
Lungenabschnitte suchen, geben nach ihm keine ausreichende Erklärung.
Es bestehenseiner Ansicht nach keinerlei anatomischeDifferenzen in den
Eigenschaften der oberen und unteren Lungenpartien, wohl aber deut
liche physiologische. Da bei ruhiger Atmung die Erweiterung des Brust
volumens fast lediglich mit Hilfe der Zwerchfellskontraktionen vollzogen
wird, so beteiligen sich fast nur die unteren Lungenpartien an dem Re
spirationswechsel, also nur die untere Lunge wird ventiliert, während die
oberen Teile und namentlich die Spitzen freibleiben. Bei Mann und Weib
ist das in gleicher Weise der Fall. Partielle Druckerniedrigung beein
flußt nicht alle Lungenteile gleichmäßig, wie meist angenommen wird;
denn erstens mißt man an verschiedenenStellen verschieden hohen intra
thorakalen Druck, zweitens aber ändern, wie die Durchleuchtung lehrt,
bei ruhiger Atmung die Lungenspitzen nicht ihre Helligkeit, was sie bei
forcierter Atmung wohl tun. Daß eine von unten nach oben fortschrei
tende Abnahme in der Größe der respiratorischen Druckschwankungen
besteht, geht zudem auch aus experimentellenMessungenMeltzers her
vor. Nun haben die respiratorischen Volumsschwankungen einen erheb
lichen Einfluß auf die Kapazität ihres Gefäßgebietes. Sie wird bei der
Einntmung durch die Streckung der Kapillaren vergrößert, bei der Aus
ntmung verringert, sodaß also die Lunge bei der Inspiration Blut aus
den großenGefäßen ansaugt, bei der Exspiration aber zum Teil auspreßt.
Auch für die Lymphversorgung weist Hofbauor respiratorische Schwank
ungen nach, sodaß also auch die Lymphversorgung der oberen Partien
gegenüber den unteren weit zurücksteht. Es werden die Lungenspitzen
also schlecht durchblutet und ernährt. Diese mangelhafte Ernährung
schafft die Disposition für eine Infektion mit Tuberkelbazillen.
Nach Kühler (12) soll auch ein Pektornlisdefekt eine Disposition

zur Lungentuberkulose schaffen können. Kühler beobachtete einen
Mann, dessenM. pectornlis major (ausschließlich der Klavikularportion)
auf der linken Seite geschwuudenwar und der auf eben derselben Seite
einen manifesten, ausgebreiteten tuberkulüsen Lungenprozeß besaß. Er
nimmt an, daß unter demEinflusse des Pektoralisdefektes auf der ganzen
haken Thoraxhä.lfte die Zirkulation vgestört war und eine mangelhafte
Lungenernührung resultierte. Diese Erklärung dürfte wohl berechtigten
Zwerfeln begegnen, zumal auch eine geringe rechtsseitige Spitzentuber
kulose bestand.
Eine biologischeMethodeder Tuberkulosediagnoseist von Bruck (13)

angegebenwerden. Es gelang im Blutserum bei Miliartuberkulose, in pleu
mischen Exsudaten usw. spezifischeSubstanzen der Tuberkelbazillen nach
zuweisen. Der Nachweis der Tuberkulose gelang auf diese Weise, noch

le
(h
e

:u
f eine der bisher bekannten Arten die Diagnose gestellt werden

onn e.

_ Khe_neberger (14) hat bei Lungenkranken auf hümoglobinophile
Bazillen sein Augenmerk gerichtet. Er konnte in etwa der Hälfte der
untersuchten Fülle von tuberkulösen und bronchitischen Lungenerkrank
ungen hümoglohinophile Stäbchen nachweisen. Zum weitaus größten
Teile waren es Bazillen von demCharakter der Pfeifferschen Influenza
bezrllen. Klinische oder pathologisch-anatomischeErscheinungen der In
fluenza fehlten durchaus. sodaß es sich also nicht um Influenzabazillen
träger gehandelt hat. Der Verfasser folgert daraus, daß der klinische
Begriff der Iufluenza als einer kurzdauernden febrilen Infektion mit vorw1egender Beterhgung der Atmungsorgane keine lltiologische Einheitmehr bedeutet,sondernes Influenzen mit verschiedenartigerAetiologie gibt
_ Einen recht interessanten Beitrag zur Klinik der Lungentuberku

losei,hat Kühler-(15) gebracht. Er beobachtetezwei Kranke, die neben
är;f(i)il;gstarken beiderseitigen Nachtschweißen das Symptom der Hemihis caprtxs zeugten. Kühler nimmt an, daß es BlCI1 hier um eine
doppelte Störung des Nervensystems handelte. indem die phthisischen
Schwe1ßeauf Bechnung einer zentraltoxischen Reizung zu setzen sind

d
ie

Hem1hidrosis dagegen eine begleitendeSympathikusafi'ektion darstellt-iD18
bei]älegKrankgen

waren Neurastheniker.
_ a auch üuglinge an profuser Hämo toe zu runde

hat ein Fall gelehrt, der von Kasten (16) diitgeteigltwurdä,ehon
können.

Unsere Kenntnis von der Verbreitung der Tuberkulosestütztsich
hauptsächlich auf die vielzitierto Arbeit von Naegeli. Seine Zahlen
haben zunächst ein anschauliches Bild von der enormenAusbreitungder
Lungontuberknlose gegeben und haben mit am fruchtbarstendieEinsicht
von der Notwendigkeit der systematischen Bekämpfung der Tuberkulose
erschlossen. Im großen und ganzen hat eine neuerliche, aufweitgrößerem
Material aufgebaute Zusammenstellung von Burkhardt (17) dieselbe
enorme Verbreitung der Tuberkulose dargetan. Es handelt sich um
städtisches Krankenhausmaterial, sodaß also die Ergebnisse nicht ohne
weiteres auf die Allgemeinbevülkerung übertragen werden können.Was
zunächst die (190) Kindersektionen anbetrifft, so fand sich darunterbei

38"/0 Tuberkulose. Die Hälfte der tuberkulösen Kinder war an der
Tuberkulose zugrunde gegangen. Nur sehr selten wurden vernarbtePro
zesse angetroffen. Bei der Hälfte der tuberkulöseu Kinder war die E

r

krankung in den Lungen lokalisiert. Außerordentlich häufigwarendie
Bronchialdrüsen befallen.

Von den zur Autopsie gekommenen Erwachsenen (1262)waren
91% tuberkulös! In der Regel handelte es sich um Lungentuberkulose,
wovon ein Drittel sicher ausgeheilt war, die Ueberzahl abermanifestund
vorgeschritten war. Auffallend erschien die geringe Beteiligungdes
weiblichen Geschlechtes. Die Bronchialdrüsen waren bei zwei Drittel
tuberkulös erkrankt. Nahezu gleich war die Beteiligung derZervilral-.
Mesenterialdrüsen und des Darmkanales. Der Kehlkopf wies ungefähr
bei einem Achtel tuberkulöse Veränderungen auf.

Von diesen Erwachsenen waren 37 "/
o an der Tuberkulosegestorben

Das ist den Zahlen von Naegeli gegenüber ein sehr hoherProzentsatz.
Bemerkenswert ist, daß das männliche Geschlecht in dieserBeziehung
das weibliche um das Zweiuudeinhalbfache übertraf. Es bestätigtesich
auch wieder. daß die Tuberkulose gerade unter den in den bestenJahren.
von 18 bis 30 Jahren, stehendenPersonen die meistenOpfer fordert.Bei

Neugeborenen kam sie so gut wie nicht vor. Es verdientnochErwähn

ung, daß von den 9% von Tuberkulose freien Fällen je die Hälftemit
Karzinom und Herzfehlern behaftet gewesen war, sodaßsich alsoHerz

fehler und frische Tuberkulose einerseits, Karzinom und Tuberkulosean

dererseits auszuschließen scheinen.
Den hohen Prozentsätzen der Anatomen kommennatürlichdie

Zahlen der Kliniker nicht entfernt nahe. Je nach der Sorgsamlreitder
Untersuchung usw. variieren die Angaben erheblich, sodaßallestatisti
schen Zusammenstellungen mit Vorsicht aufzunehmensind. Immerluu

ist es der einzige Weg, über die Beziehungen unserersozialenVerhül

nisse und anderer wichtiger Faktoren zur Tuberkulose Aufschlnlizu

g
e

winnen. Rosenfeld (18) hat in dieser Hinsicht dasüberOesterremhvor
liegende Material verarbeitet. Aus seinenMitteilungen sei hervorgehobenv
daß sich im allgemeinen ein Parallelgehen der Tuberkulosesterblrchkfl‘
mit der Gesamtsterblichkeit ergeben hat. Manche Einflüsse, dievwifßßil

als ursächlich für die erstere gelten, wie Alkoholismus undBevölkerung
dichte, erscheinenRosenfeld nur von untergeordneterBedeutung.f\iidl
seinen Feststellungen dürften die allgemeinen Sterblichkeitsfaktoreu,6
1
6

angeborene Disposition und zum Teil die Seehöhe, voransteh_en.5
Q über‘

trifft z. B. der Einfluß der Beschäftigung weit den desKhmas. Jm Alle

anderenFaktoren. Industrielle Beschäftigungen disponierenmehralslmd

wirtschaftliche Arbeiten zur Tuberkulose. ‚ .
Ueber die Gefährlichkeit der Ehe Tuberkulüser gaheninshßr :i

1
@

Ansichten sehr auseinander. Der Grund hierfür ist vor allemn1der ti
l

zuverlltssigkeit der angewandten statistischen Methodenzu suchen U
m
lä
“

beachtenswerter ist eine neue Bearbeitung des Themas,dieWeinbergf i

mit sorgfältig ausgßarbeiteter Methodik an einwandfreiemMaißl'lßi9

genommen hat. Daraus geht hervor, daß die überlebendenEileß_“dfie
Schwindsüchtiger eine doppelt so hohe Schwindsuchtssterbl1chkßit

W16

Gesamthevolkerung haben. Bei den Ehefrauen ist die Ueber-glorbiial]]ä:f
relativ größer als bei den Ehemttnnern. Vergleicht mandm'Tuber I.

Schw1udsüchhgen.sterblichkeit der letzteren direkt mit den Ehefrauender _ ‚_t =D
so überwiegt die Sterblichkeit der Männer erheblich.

Dlß'Ffl~mfnhii.durch das Zusammenlebenmit. einemTuberkulösen nicht W‘°mm

genommen wird, stärker gefährdet als der Ehemann. _ _ .htweiu.Die Ursache der erwühnten erhöhten Uebersterbhchkmt in
?

‘Ichin

berg sowohl in direkter Ansteckung als zu einemgWliw~Telle ß
D
a
d
ie

indirekten Faktoren, wie gemeinsamenWohuungsverhmm.ssen'-„wir
Frau unter den letzteren mehr leidet als der Mann‘ so

ist,

d
ie
}
;

D
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höhere Uebersterhlichkeit der Ehefrauen Tuberkulüser verställdllcsiiddir
Konsequenzen für die Frage der Eheschließung

Tub_°rkuwsixfmrnr
Forderungen ärztlicher Untersuchung der Heiratslrandrdaten. l'u

n

‘:

der Umgebung der Tuberkulüsen über die bestehendanG°f“hmn

Sorge für hilli e und ute Arbeiterwohnungen. ‚ rsw
In eine? weitergenArbeit (20) hat Weinberg B°‘“ü~geh:ii fi

b
d
‘

außerordentlich wichtigen Frage von den Beziehungenzm.sisgegeben
kulose und Graviditltt auf Grund eines sehr großen

Mat8:ffdochuiDanach muß angenommenwerden, (‘Md die schwwgerich
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in so hohem Grade auf die Entstehung und den Verlauf der Tuberkulose
ungünstig einwirkt, wie vielfach geglaubt.wird. Wohl sind Aborte und
Frühgeburten bei fortgeschrittenen Tuberkulösen häufig. und schwer tuber
kulöse Frauen haben oft Totgeburten, oder aber die Kinder sterben in der
überwiegendenMehrzahl der Fülle im ersten Lebensjabre. Deshalb sollte
scbwiichlichen tuberkulösen Mädchen von der Verheiratung entschieden
abgeratenwerden. Natürlich kommt ein großer Einfluß auf Entstehung
und Ablauf der tuberkulösen Erkrankung in der Schwangerschaft und im
Wochenbett, wie auch sonst, ungünstigen sozialen Verhältnissen zu. Es

ist nötig, daß der prophylaktischen Behandlung der graviden Frauen mehr
Aufmerksamkeit geschenkt wird.
Ueber die Ergebnisse der Heilstiittentherapie orientiert eine Zu

sammenstellungvon Nagel (21). Sie erstreckt sich über einen Zeitraum
von fünf Jahren. Die Erfolge sind recht gute gewesen, wenn man z. B.

mit. demVerfasser die Reaktion auf Tuberkulin als Maßstab nimmt: 25%
(beziehungsweise38 "/o der klinisch geheilten, das heißt von Katarrh be

freiten Kranken) reagierte bei der Entlassung nicht mehr. Im ganzen
wurden 79“/„ der Behandelten „mit vollem Erfolge“ entlassen. Fast

durchweg handelte es sich. wie aus den Nachuntersuchungen hervorging,

um Dauererfolge.
Legt man auch einen anderenMaßstab an, so erscheinen immerhin

die in den Heilstütten erzielten Besserungen recht wertvoll, und die Be

mühungen des Zentralkomitees und des Roten Kreuzes. die ja hauptsäch

lich im Sinne der Heilstitttenbehandlung wirken, verdienen vollen Dank.

Zudem ist z. B. der unlängst erschienene reichhaltige Bericht desRoten
Kreuzes (23) ein schöner Beweis für das Verständnis. das in weiteren
Kreisen der Tuberkulosefrage entgegengebracht wird.

In denHeilstlitten selbst wird unablässig an der Vervollkommnung

der Therapie gearbeitet. Teils sucht man mit spezifischen Mitteln die

Erfolge zu steigern, teils in anderer Weise die Chancen der physikalischen

Therapie zu vergrößern. In letzterer Hinsicht ist bemerkenswert, was

Liebe (22) über seine Erfolge mit Abstinenzpredigten schreibt. Wie

eine Rundfrage ergab, waren einige Zeit nach der Entlassung noch 31%
der Kranken abstinent.
Allem Anscheine nach gewinnt sich die Tuberkulinbehandlung der

Tuberkulose wieder mehr Freunde. ‘Während Ganghofner (24) von dem
Werte des Alt-Tuherkulin überzeugt ist, sehen Andere, wie z. B.

Krüger (25) im Neu-Tuberkulin das Heil. Nach Sahli (26) sind mit
allen Tuberkulinen recht schöne Erfolge zu erzielen. Der wesentliche

Punkt ist eben nicht die Wahl des Spezifikums. sondern die Art der
Anwendung. Eine Tuberkulinkur soll milde und möglichst reaktionslos

sein. Sahli ist der Ueberzeugung, daß gerade eine solche Tuberkulin
behandlung durch die Möglichkeit einer prophylaktischen Heranziehung

ganz initialer oder sogar bloß tuberkulosoverdiichtiger Fälle eine sehr

großeZukunft hat und eine ähnliche segensreicheRolle zu spielen berufen

ist, wie die Kuhpockenimpfung in der Bekämpfung der Blattern. Sahlis
Erfahrungenbeziehen sich auf das alte und neue Kochsche, das Denys
sehe und besonders das Beranecksche Tuberkulin. Das letztere ist

seiner Ansicht nach am besten theoretisch begründet, insofern es die

spezifisch toxischen. für eine immunisatorische Therapie in Betracht

kommendenSubstanzen der Tuberkelbazillenkulturen möglichst vollständig

und unverändert enthält und fast frei ist von toxischen Substanzen. Das

Prinzip der Tnberkuliubehandlung ist Giitfestigkeit zu erzielen, und

daraufmuß sich diese Therapie beschränken. Sobald klinisch manifeste

Reaktionen auftreten, ist die Tuberkulinbehandlung zweischneidig und

gefährlich. An die Stelle des Begriffs der Immunisierung muß der Be

griff der immunisatorischen Heilwirkung eingeführt werden.
In praxi handelt es sich also nach Sahli in erster Linie nicht

darum,mit denDosen in jedem Falle möglichst hoch zu steigen, sondern
vielmehr, für jeden Kranken das therapeutische Optimum der Dosierung,
das heißt die maximale Dose, welche im gegebenenMoment, ohne irgend
welche schädigendeWirkungen hervorzurufen. ertragen wird, zu finden.

Infolgedessen ist auch die absolute Dosierung des Tuberkulins als in

opportun zu erachten.
Zum Teil decken sich mit diesen bemerkenswerten Ausführungen

Sahlis die Ansichten Schnöllers (27). Dieser wandte die Denyssche
Tuberkulinkur im Verein mit der physikalisch-diätetischen Therapie an.

Denys injiziert die in der Kulturilüssigkeit gelösten Stoffe. die anti

bakteriellen und antitoxischen Schutz verleihen sollen. Der Schwerpunkt

der Therapie soll in der Immunisierung der gesunden Gewebsteile gegen
die
Bazillen und ihre Giftstoffe liegen. Die „vielen

Fälle, bei denen der
Beginn der Injektionen den fast sofortigen Wendepunkt zum Guten be

deutete“. haben Schnöller zu einem enthusiastischen Anhänger des

Denysschen Behandlungsverfahrens gemacht. Hoffentlich bestätigen
weitere Anwendungen die guten Resultate des Verfassers.
Ueber dasMarmorekserum lautet ein Bericht von Ullmann (28)

äußerst günstig. Röver (29) ist zu keinem abschließenden Urteile ge
kommen.

Von der Anwendung der Inhalationstherapie rät Brühl (30) auf
Grund reicher Erfahrung entschieden ab. Dagegen sei, mit Vorsicht an
gewandt. diese Therapie recht brauchbar bei der Behandlung komplizieren
der Erkrankungen der oberen Luftwege. Bei Entzündungen mit Schleim
hauthypertrophie und stärkerer Sekretion sehe man im allgemeinen von
kühleren. bei atrophischen Formen dagegen von höheren Temperaturen
des Inhalationsdampfes günstige Erfolge.
Zickgraf (31) hat das kieselsaure Natrium bei Tuberkulösen ver

sucht. Er ging von der theoretischenErwägung aus, daß die Zufuhr von
Kieselsliure die Vernarbung der fibrösen Bindegewebswucherungenum die
tuberkulösen Herde fördern könne. Die Harnkieselsäure war bei der Dar
reichung vermehrt. Sowohl auf innerliche wie subkutane Einverleibung
reagierten die Kranken mit deutlicher Hyperleukozytose. Zickgraf
schließt daraus, daß der Anteil, den das kioselsaure Natrium auf die
Petrifikation der tuberkulösen Gewebe habe. sehr beträchtlich sei.

Gerhartz.

Zur Geschwulstlehre.

1. Paul Ernst, Körperchen von feinem strahiigen Bau (Sphäre
kritaile) im Krebsgewebe. (Verb. (l

.

dtsch.path.(los. in Meran 1905.)—

2
.

Rabe] Zipkin, Hyaiiniihnliehe kollagene Kugeln als Produkte
epitheiialer Zellen in malignen epitheiialen Strumen. (Verb. d

.

dtsch.
pafli~Gas. in Meran 1905.) —— 3

. Albrecht, Entwioklnngsmechanisehe
Fragen der Gesehwulstlehre. II. (Verb. d

.

dtsch.path.Gas. in Meran1905.)
— 4

. Apolant, Ueber die Entstehung eines Spindelzellensarkoms im
Verlauf lange Zeit fortgesetzter Karzinomimpfungen bei Mäusen.

(V\wü~ d
.

dtsch.path.Gas. in Meran 1905.)— 5
. Eckersdorf, Zwei Fälle

von primärem Snrkom der Lunge. (Ztrbl. f
. allg. Putli. u. path.Anat.

Bd.17, Nr.9.) — 6
.

Schlagenhaufen, Demonstration eigentümlicher
multipler Dünndarmtnmoren. (Verb. d

.

dtsch.pnth.Gas. in Meran 1905.)
— 7 J 0s6 Verocay, Aktinomyeose des Beekenorgans eines 14jährl
gen Mädchens. ("t‘i‘h~ d

.

dtsch.path.Gas. in Meran 1905.)-— 8
.

N. N. Pe
trow, Ein experimentell erzeugtes Hodenembryom. (Ztrbl. f. allg.
Path. n. path.Amt. Bd. 17,Nr.9.) — 9

.

V. Bonney, A new and easy
process of triple stainihg for cytological anti histologlcal purposes.
(_Lancet,1906,27.Januar.)
(l) Ernst beschreibt an der Hand von vorzüglichen Mikrophoto

grnmmen eigentümliche, bisher noch nicht beschriebene, mikroskopische

Gebilde von kugeliger Gestalt, mit kernä.nlichem Binnenkörper, die im

Innern einen strahligen Bau und am Rande eine oft septierte Randschicht

besitzen. Sie fanden sich in einemeigentümlich alveollir gebautenMammu—

karzinom. Auf Grund eingehendster Untersuchungen erklärt Ernst die
Gebilde für Sphltroide. Auf keinen Fall sind sie, trotz mancherAehnlich

keiten, tierischer Natur. Wahrscheinlich sind sie hervorgegangen aus

entarteten. gequollenen Zellen.

(2) in drei malignen Strumen konnte Zipkin kugelige und band
förmige Gebilde beobachten, die wahrscheinlich von den Epithelzellen ge

bildet waren, aber die mikrochemische Reaktion des Bindegewebes gaben.

Die ausführliche Arbeit mit Abbildungen ist in Virchows Archiv

erschienen.

(3) Der Vortrag hat ein mehr theoretisches Interesse und eignet

sich wegen der vielen interessanten Einzelheiten nicht zu einem kurzen

Referate. — Albrecht betrachtet alle Geschwülste, die gutartigen und

bösartigen, als organartige Fehlbildungen und‘hezeichnetsie als Organoide.

die infolge von „Hamartien“, das heißt Fehler in der Anlage der be

treffenden Organsysteme, entstehen. Mechanische und chemische Stör

ungen in den Organanlagen und in ihrer Entwicklung sind als die Ursache

der Gescbwulstbildungen im weiteren Sinne zu betrachten. Aus diesem

Grunde kommt auch dem Trauma für die Ges‘chwulstbildung eine große

Bedeutung zu. — Die Albrechtsche Theorie der Gesehwulstbildung
erinnert in vielem an die Cohnheimsche und Ribbertsche, doch ist sie

viel umfassender.

(4) Bei Ueberimpfung eines Miiusekarzinoms trat
in der 10. Gene

ration eine auffallende Vermehrung des Krcbsstromas ein. Schon i
n der

14. Generation war die karzinomatöseNatur der Geschwulst durch stetige

Zunahme des spindelzelienreichen Stromes verloren gegangen; es _hatte
sich ein Kernteilungsfiguren reiches Spindelzellensarkom entwickelt.

Aehnliches konnte in einem zweiten Falle, nur langsamer, beobachtet

werden; es waren hier Bestandteile verschiedener Karzinome
verimpft

werden.

(5) Es handelt sich um zwei kleinzellige Rundzellensarkome
am

Hilus eines Lungenilügels, einmal rechts, einmal links.
Der erste Fall

war klinisch für ein Karzinom gehalten, der zweite auf Grund
des _Spntum

befundes diagnostiziert. Die betreffendenIndividuen
waren 50 bezrehungs

weise 52 Jahre alt. _ _

(6) In dem ersten Falle handelt
es sich um ermAlveolarsarkom,

in dem zweiten um einen zu den Endotheliom_engehörigen Tumor.
111

beiden Füllen ist es sehr wahrscheinlich, aber
nicht sicher bewiesen, daß
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es sich um primär
multiple und nicht metastatische

Tumoren handelt.

Alter der weiblichen Individuen
52 beziehungsweise63 Jahre.

(7) Bei einem
14jäbrigen Mädchen, das

klinisch die Symptome

eines Tumors des
Genitalapparates (Sarkom? Tuberkulose?)

geboten

hatte, fanden sich die Organe
des kleinen Beckens durchsetzt

und zer

stört durch aktinomyzotisches
Granulationsgewebe. Ueber die

Eingangs

pforte des Aktinonnyzespilzes
ließ sich nichts mehr

aussagen. Der älteste

Herd fand sich entweder
in der Gegend der Tuben

und 0varieu oder im

Uterus.

'

(8) Petrow zerrieb
frische ltleerschweinchenembrone

und spritzte

den Saft in die Hoden
von Meerschweinchen. In einem

Falle entwickelten

sich zwei Tumoren im
Laufe von 5 Wochen. Die

mikroskopische Unten

suchung ergab, daß es sich
um Embryome

handelte; es fanden sich

gut entwickelte Bestandteile
aus allen drei Keimblättern.

Die ausführ

liebe Publikation erfolgt später.
Bennecke (Jena).

(9) Im englischen lustitut
für Krebsforschung am

ltliddlesex-Hospital

hat sich zur histologischen
Untersuchung von Geschwiilsten

ein Verfahren eingebürgert,
das bei relativ einfacherTechnik

eine scharf

elektive Tinktion der verschiedenen
Bestandteile von Kern,

Zytoplasma und
Interzellulargewebe gestattet. (Im Grunde

ge

nommon eine Modifikation von
Flemmingscher Färbung.)

Kleine Geschwulstteilc werden
in Essigsiiurealkohol fixiert

und

nach gewöhnlichem .\lodus
eingebettet und geschnitten.

Die Schnitte

kommen eine Stunde lang in
wiißrige. gesättigte Saiiraninlösung,

dann,

nach Auswaschen in
Wasser, eine Viertelstunde lang in

konzentrierte,

wällrige lllcthylviolettlösung. Nun
wird nach abermaligem Auswaschen

der Objektträger bis auf die mit
demSchnitt beschickte Partie getrocknet

und mit einer Orange G-Lösung
in Azeton bedeckt. Wenn der

Schnitt

eine blaß bräunlichrote Farbe
angenommen. wird die Farbe

abgegossen,

kurz in Azeton geschwenkt, dann
iu_Xylol gründlich ausgewaschen

und in

Xylolbalsam eingeschlossen.
Alle chromatischenElemente, die

Nukleoli, ein Teil der Zellkerne

(zum Beispiel diejenigen
der polymorphonnkleitrenLeukozyten)

färben sich

dunkelviolett. wobei die Chromosoms
deutlich sich abheben. Die Spindel

faseruder Itlitose erscheinen
blaßrot, das Zytoplasma rosa, das lnterzellular

gewebeblaßgelb.
Bob. Bing.

Zur Physiologie und Pathologie
des Magen-Darms.

1. Walter B. Cannon and Fred T.
Murphy, 'l‘he moveuteuts

oi’ the stomach und lufmtlues in
some surglenl condltlons. (Arm.

oi

Snig~43,No.4, S. 512.)
— 2. M. Frenkel. Sur In ildcoinposltlou

de

psroxyde de Magu6sluiu dnns
l’lnstestln. (Socioie de Biologie 1906.)

—

3. Kelly. Enterospasmus und Darmobstruktlon. (Brn~
med.Jouru. 28.April

1906,S. 978.)—-4.William Mayo, The technlque et’
gustrojejuuostomy.

(Aue of surg.Bd. 43,Nr. 4, S. 537.)

_ (l
) Cannon und T. Murphy haben die peristaltische

Arbeit der

Eingeweide nach
chirurgischen Eingriffen experimentell

studiert, indem

sie Katzen nach chirurgischen Eingriffen mit Wismutbrei
flitterten' und

dann auf dem Röntgenschirm die peristaltische
Arbeit der Eingeweide

beobachteten,die sich durch den Wismutschatten kundgab.
Nach einer

Darmnaht
einer hohen Schlinge ‘wird die Peristaltik des

Magens nicht

beeinflußt.
Es bleibt aber der‘Pylorus, der sich normaler

Weise schon

10 Minuten nach Einbringung der Nahrung in den
Magen öffnet, für

6 Stunden fest verschlossen und gestattet den Speisen
keinen Eintritt in

den. geschädigten
Darm. Diese Zeit fällt zusammen mit der

Zeit, die

nötig ist zur Verklebung geschädigterPeritonealtllichen.
Bei der End- zu

End-Anastomose ist eine Schädigung der Peristaltik
nicht wahrzu

nehmen; aber bei seitlicher Annstomose fand sich stets
eine An

hliufung des Wismutbreis
in der Anastomose, was die Verfasser auf

die Durchschneidung der Ringsmuskeln des Darms zurückführen.
Aus

dem Grunde scheint den Verfassern die End-
zu End-Ana

stomosc des Darmes mehr den physiologischen Verhältnissen
zu

entsprechen, wie
die Seit- zu Seit-Anastomose. Bei der Unterbindung

einer Darmschhnge,
zur Erzeugung einer mechanischenObstruktion, ver

helftder Wmuiutbrei den Magen ohne Vorzug, sammelte sich dann
aber

oberhalb
der Stenose

an. Hier löste derselbeheftige peristaltischeWellen

mit Segmentatwn des Darmes
aus. um das Hindernis zu forcieren

Sohheßhch_
wurde durch die Peristaltik der \Vismutbrei wieder rück

wdi‘ts getrieben. Die Thrombose oderEmbolie der Vase meseraica
wurde

nachgeahmtdurchUnterbindungen.
Dabei zeigte sich eine vollständige

Ruhe der Eingeweide. Es wurde an den
aus der Zirkulation ausgeschal

toten Darmschl1ngenkeine Peristaltik wahrgenommen.
Die Aetherisation

des
~Versuchstwres

und die Aussetzung der Eingeweide an die Luft und

Abkühlung hat keinen wesentlichenEinfluß
auf die Peristaltik' von stark

sc_hiidigendemEinfluß
war dagegen das Manipulieren mit dbu Händen

wio_man.
es bei Operationen tut. Nach solchem Manipulioren wurde d

id

Penstalt1k um 3—4 Stunden vollständig aufgehoben.
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werden, haben hier aber größere
Bedeutung,

Bnuchhöhle desselben viel
empfindlicher sind.

der Einwirkung von Säuren
statt.

sein. da wir hier ein alkalisches
Milieu haben.

Fermente den Sauerstoff frei
machen.

Alkalinitiit des Darmes
bedingen.

ebenfalls zersetzend auf
das Magnesiumperoxyd

einwirken, allerdings

weniger energisch,

sten ein, da hier

stützt. Das Natriumperoxyd,

Diese Versuche können
direkt auf den Menschen ubertriigen

weil der Darm und die
Coeuen.

(2) Die
Zersetzung des Maignesiumperoxyd im Magen

findetunter

lm Darms kann dies nicht der Fall

Man glaubt daher.daß

Frenkel untersuchte jedoch die

Wirkung des Natriumkarbonats,
und -bikarbonats, die wesentlichdie

Es stellte sich heraus, daß dieseSalze

als Säuren. Das Natriumbiknrbonat
wirkt amstärk

die freigewordene Kohlensäure
die Zersetzungunter

das als Zwischenglied entsteht
und das

sehr labil ist, kann zwar durch
Fermente zersetzt werden. Aber es

ist

sicher, daß in reinemEingeweidesaft,
der wederproteolytische.nochamylo

lytische Eigenschaften
besitzt, Natriumkarbonat allein aktiven

Sauerstoff

frei machen kann.
F. Blumenthal (Berlin).

(3) X., 40jitiirig, seit
12 Stunden an Darmkolik leidend.

Stuhl‘

und Winde waren
vorhanden, kein Erbrechen, also kein

Zeichenvon

Ileus; Bleivergiftung ausgeschlossen.
Temperatur und Puls normal.

‘

Um Mitternacht wurde Morph.
gegeben und vöilige Ruheerzielt

bis

4 Uhr; dann trat Kotbrechen
auf. fast unstillbar und, weder

Fltzosnoch

Flatus gingen mehr ab. Der
Patient collabierte rasch und

starb fiinf

Stunden später.

Die sorgfältige Autopsie am
folgenden Tage ergab Intnktheit

der

Leber, Gallenwege, des Pankreas und
seiner Ausfllhrungsgänge,des

Ver

dnuungskannls in seiner ganzen
Ausdehnung, der Mesenterialgeftl'ie

und

aller Organe. Alles was entdeckt
werden konnte, war gerötete

Mukosii

des Jejunums mit einigen unverdnuten
Nahrungsklumpen. keineDarm

verwickelung.

Offenbar handelte es sich um
einen Spasmusim Jejunümmitdnniu5

resultierendem Darmverschluß
und Ileus. Enterospasmus

kommt in vor

schiedenen Graden vor; so könnte
es möglich sein, daß er

hier so hoch

gradig auftrat, daß akute Obstruktion
stattfand.

Gislßiä

(4) W. Mayo hat mit
seinemBruder Charles Mayo

in Rochestcr

(Minnesota) in 16Monaten
136 hintere Gastroenterostomien

mit nur einem

Todesfall gemacht. Die
Bildung einer langen Jejunumschlinge

hat. e
r

ganz verlassen. Dies entspricht
auch dem Vorgehen der

deutschenChi—

rurgen, die sich auch angewöhnt
haben, die Schlinge bei der

hinteren

Operation ganz kurz zu nehmen.
Die beiden Mayos gehen

abernoch

weiter, indem sie nicht mehr isoperistaltisch
annlibsn, sondern in darum‘

malen anatomischen Lage des
Jejunums. Durch die für

die isopenstid

tische Annähung des Jejunums
an die hintere Magenwand

nötige

Drehung desselben glauben sie eine
Abknickung und dadurchverursachten

Circulus vitiosus zuwege zu
bringen. Deshalb haben

sie bei denletzte“

56 Fällen die Drehung ganz
gelassen und die Magendnrnilißtel_ifl

d
e
‘:

anatomischen Lage gemacht.
Daß die Magen—und Dumperistaltikdabei

in entgegengesetzter Richtung
wirken. macht keine

Störung; im 98°“'

teil ist nach William und Charles
Mayo das

funktioueläi
Resultat

dieser Operaticnsweise ausgezeichnet.
°°“"“'

Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte.

Der XXXW. deutsche Aerztetag
zu Halle a. d

. S
.

Kritischer Bericht
von _

Dr. Friedrich linker, Berlin.— (Fortsetzung“S Nr‘
im

Anzuerkeunen ist, so führte
Pfeiffer weiter aus.

“ß du‘Sm

wenigstens einer alten Forderung
der Aerzte entsprochen b

l‘
l"

kaiserlichen statistischen Amt fand
unter Professor

Mayets Leim“

erste Konferenz von Aerzten
und Kassenvorständen statt. ‘d d

ie

Krankenkassenstatistik einheitlich
auszugestaltrzn,und

hierbei S“‘ _

Wünsche der Aerzte voll
berücksichtigt, ganz abgesehen

von
ms

teilen, die die gemeinsame Arbeit mit
Kassenvertretern

für
}’:lsssich

gegenseitiges Verstehen mit sich
bringt. Die Behörde

aberW“ S
ie

durch solche Beratungen überzeugen,
wie unklug sie handelt.‚wenn-.

bei der Gestaltung der sozialen
Gesetzgebung der sachverstanihß‘an

ai-beit der Aerzte antreten zu können
glaubt. l A „m

Wie ungeheuer viel jetzt schon
auf diesemGebietvon. ‘:

} _

gearbeitet wird, bewies Pfeiffers
Besprechung der

einschlägig"

beiten im zweiten Teile seines
Vortrages. der die vorschu;lä:dem„

Aerzte für die weitere Ausgestaltung
der sozialen G85‚ßtl° b

_e

kann‘,

Hier ist natürlich manches noch nicht
spruchreif‚ aber

‘mmerhfli
m E

r

diß Kommission, die vor allein immer
das tatsächlich

schon -l
e

Aal.
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reichbare im Auge hatte, doch schon vielfach die richtigen Wege weisen.
Nachdrflcklich ist vor allem gegenüber manchen Verdilchtigungen durch
Kassenvorstände zu betonen, daß die Aerzte die Selbstverwaltung
der Kassen gewahrt wissen wollen, deren Vorteile sie klar erkannt
haben. Damit soll nicht ausgeschlossen werden, daß vielleicht besser
Vorsorge zu treffen ist gegen politischen Mißbrauch der Kassenverwalt
ungen, wenn auch die geeigneten Maßregeln noch keineswegs sicher sind
und sehr vorsichtiger Prüfung bedürfen.

Sicher und zweifellos dagegen ist, daß die Zusammenlegung aller
im Bezirke einer unteren Verwaltungsbehürde bestehenden Kassen zu
einem einheitlichen Gebilde eine dringend notwendige Verbesserung des
Krankenversicherungsgesetzesist. Nur wenn dies geschieht, kann an die
erstrebenswerteAusdehnung der Versicherung auf die Dienstboten, die
landwirtschaftlichen, die unständigen und die Arbeiter der Hausindustrie
gedacht werden, ebenso an die Familienversicheruug und die schwierige,
aber kaum zu umgehende Arbeillosenversicherung. Alle diese Aufgaben
erfordern große, leistungfähige Kassen, selbst wenn bei einzelnenKlassen
der neu zu Versichernden. z. B. der Arheitlosen, von Staat und Gemeinde
Beiträge erhoben würden, weil deren Versicherung die Armenpllege
entlastet.

Was nun die Frage der Verschmelzung der drei Ver
sicherungsgesetze anbetrifft, so hält sie Pfeiffer zurzeit nicht für
dringlich noch ratsam, vielleicht zum Teil bis auf weiteres nicht ausführ—
bar; zum mindesten müssen die Aerzte sich gegen eine Aufsauguug der
Krankenkassen wenden. Und die Unfallversicherung wird wohl in ihrer
Selbständigkeit durch die einflußreichen Arbeitgeber gehalten werden, die
nicht daran denken, ihre Interessenmacht aufzugeben. Eine Verschmelzung
könnte vielleicht sogar den Charakter der bisher getrenntenVersicherungs—
gesetze als besondere Gefahrengemeinschaftenbeseitigen. Wohl aber kann
eine organisatorische äußerliche Verbindung mancheunleugbareNach
teile der heute völlig getrennten und oft widerstreitenden Versicherungs
gasetze beseitigen.
Am Schlusse seines zweistündigen Berichtes faßte Pfeiffer seine

Ansichten in einer Reihe von Thesen zusammen, die wir hier abgekürzt
folgen lassen:

„I. Die Verschmelzung der drei Arbeiterversicherungsgesetze ist
nicht dringlich, zurzeit nicht einmal ratsam, zum Teil bis auf
weiteres garnicbt durchführbar.
II. Der Verschmelzung der sozialen Versicherungsgesetze muß eine

Verbesserung und ein Ausbau der jetzt bestehendenEinzelgesetze und
eineErgänzung derselbendurch Errichtung einer Arbeitslosenfürsorge-Ver
sicherung vorausgehen.

III. Am dringlichsten ist eine Reform des Krankenversichcrungs—
gesetzes,und zwar vor allem in folgenden Punkten:

a) Territoriale Zusammenlegung der bestehenden Krankenkassen.

b) Erweiterung der Versicherungspflicht zum Umfange der Versicherung
zur Invaliditätsversicherung.

c) Personen mit einemEinkommen von mehr als 2000 Mk. sollen keinen
Anspruch auf freie ärztliche Behandlung haben.

d) Die Beiträge sind nach Lohnklassen zu erheben, denen der wirkliche
Arbeitsverdienst zu Grunde gelegt ist.

e) Die Bureaubeamtender Krankenkassen haben den Befithigungsuach
weis verwaltungstechnischer Ausbildung zu erbringen.

f) Der ärztliche Dienst erfolgt auf dem Boden der organisierten freien
Arztwahl, entsprechend den Beschlüsscn des Künigsberger Aerzte
tages. (Hier folgen die bekannten Forderungen der \'ertragskom
missiouen, freien Arztwahl usw.)
g) Zur Vereinbarung der Vertragsbedingungen treten die Vorstände der

Krankenkassen zusammen mit Vertragskommissionen, welche von der

Aerzteorganisation gewählt werden.
Kommt eine Vereinbarung über den abzuschließenden Vertrag

nicht zustande, so soll eine kollegial-zusammengesetzteBehörde, nach

nochmaligerVerhandlung zwischen den Parteien, einen Vertrag höch
stens für die Dauer des laufenden Geschäftsjahres zu verkünden das
Recht haben, welcher Vertrag jedoch ohne weiteres erlischt, sobald
eine Einigung der Parteien zustande kommt. Auf Verlangen einer
der Parteien müssen solche Einigungsverhandlungen jederzeit wieder
angeknüpftwerden.
Durch Gesetz müssen paritätisch-zusammengesetzte Einigungs

kommissionenvorgesehen werden, denen die Beilegung von Streitig
keiten, welche aus diesen Verträgen entstehen, obliegt.

_ Gelingt eine solche Beilegung nicht, so entscheidet endgültig
ein Schiedsgericht mit unparteiischem Vorsitzenden. _
h) Den Honorarbestimmungenseitens dieser Kommissionen ist die staat
bche Taxe zu Grunde zu legen, eventuell unter Festsetzung einer

Blichstgrenze für die Gesamtsumme des von der Krankenkasse zu
zahlenden Honorars.

i) In die Kassenvorstünde ist ein ärztlicher Beisitzer mit beratender
Stimme aufzunehmen -

IV. Für die Begutachtung in Invaliditäts- und Uufallsachen sind
folgende Gesichtspunkte maßgebend:

a) Zur Begutachtung sind alle Aerzte grundsätzlich berechtigt, welche
sich auf die vereinbarten Bedingungen verpflichten. Anderseits ist
gegen die Anstellung von Vertrauensltrzten seitens der Versicherungs—
organe eine Einwendung nicht zu erheben.

b) Die Vereinbarung der Verpflichtungen geschieht durch die Vertrags
kommissionen.

c) Als letzte Instanz bei Differenzen in der Begutachtung entscheidet.
eine Gutachterkommission, die von der Aerzteschaft gewählt wird.

V. Die in obigen Thesen gegebenenGrundzüge für die ‘Mitarbeit
der Aerzte an der Abänderung der drei großen Versicherungsgesetze ver
langen eine stärkere Beteiligung der Aerzte an der sozialen Gesetzgebung,
besonders nach der Richtung hin, daß in Zukunft eine auf Erfahrung ge
stützte ltrztlicbe Kritik rechtzeitig an den vielen neuen Fürsorgebestreb
ungen zur Geltung kommen kann.“ 1

An den Pfeifferschen Bericht knüpften sich sehr eingehende an
lebhafte Erörterungen. Zunächst fügten die Berliner ärztlichen
Stnndesvereine, in deren Auftrag Schünheimer (Berlin) sprach, den
Pf eif ferschen folgende neue Thesen hinzu:

1. „Als Maßstab der Versicherungspflicht ist das gesamte steuer
pflichtige Einkommen anzusehen.“

2. „Auch bei der Behandlung Unfallverletzter ist die freie Arzt
wabl im Sinne von Nr. IV einzuführen.“
3. „Die Regelung der ärztlichen Stellung bei den Krankenkassen

ist ein vitales Interesse der deutschenAerzteschaft. Sie darf nicht länger
im Hinblick auf die Zusammenlegung der Arbeiterversicherungsgesetze
vertagt werden.“

Auch sonst fehlt es nicht an Vorschlägen zur‘ Umiinderuug und

Ergänzung der Thesen. Es lag das in der Natur der Suche. Es ist auf

den Aerztetagen Sitte geworden, die Berichte über fast alle Gegenstände
der Tagesordnung zum Schluß in sogenanntenThesen zusammenzufassen.

Solche Zusammenfassung,solchen „'I‘hesenzwang“verträgt aber nicht jede
Arbeit, am wenigsten dann, wenn sie sich auf einem so schwierigen Ge
biet, wie das der sozialen Gesetzgebung bewegt, wo über manche Haupt

punkte und noch mehr Einzelheiten unter den sachverständigenAcrzten

noch keine Einigkeit herrscht. Wir wollen dabei ganz davon absehen.
ob die Redner recht haben, die, wie Schönheimer undAndere behaup
teten, daß die Pfeif f ersehen Thesen die Zuständigkeit des Aerztetages
in mehreren Punkten, z. B. da, wo er von der Ausbildung der Kassen

beamten spricht, überschreiten. Man sollte du unserer Ansicht nach

nicht zu ängstlich sein; die Zuständigkeit des Aerztetages endet doch

erst mit der Sachverständigkeit seiner Berichter und Berater. Aber man

möge sich von Fall zu Fall überlegen. ob nicht die Aussprache über den

Gegenstand zunächst genügt, ohne daß über bestimmteThesen abgestimmt

zu werden braucht; sollen solche Leitsätze aufgestellt werden, so dürfen

sie nur kurz das Hauptsltchlichste zusammenfassen und brauchen nicht

oft Gesagtes immer wiederholen; Einzelheiten und Ausarbeitung sind

nicht Suche einer vielköpfigen Versammlung. Sonst geht, wie es hier

bei der Beratung über den Pfeifferschen und später auch über den

Dippeschen Bericht (Mittelsfandskassen) geschah,über denUmmodelungs
und Verbesserungsversuchen der Thesenform viel zu viel Zeit und Teil

nahme für die Suche selbst verloren; und es laßt sich nicht leugnen,

daß darunter die Bedeutung und die Würde der Verhandlungen zeitweise

gelitten haben. Dabei bestand in der Suche selbst mehr Uebereinstimm

ung, als man nach der Art der Erörterungen vielleicht anzunehmen_ge
neigt war. Einigkeit herrschte vor allen Dingen über die eigentliche

Standesfruge, d. h. über die Stellung der Aerzte innerhalb des Kranken

kassengesetzes; der Aerztetag hält hier an den Königsberger Beschlüssen

fest, nur mehren sich die Stimmen für eine Verschiebung der 2000 Mk.
Einkommengrenze für die Versichcrungspflicht auf 3000 Mk. Einigkeu

herrschte ferner über die Verbesscrungsbedürftigkeit geradedes Kranken
versicherungsgesetzes. Die Notwendigkeit, diese Verbesserung Jedem wer

teren Ausbau, also auch einer Verschmelzung der drei Fürsorgegesetze
vorausgehen zu lassen, ward unzweifelhaft von der Mehrhert_anerkannt.
Ob diese Verschmelzung nun überhaupt ratsam sei, darüber

frexhchwaren

die Ansichten sehr geteilt. Lebhaft traten dafür cm Rampe (Krefeld)

und Scholl (München), der überdies in den Thesen zu Wenig
das _Wohl

der Versicherten gewehrt fand, sehr im Gegensatz
zu Goetz

(Lerpllg).

der meinte, daß die Thesen sich viel zu sehr um dieArberter
kümmerten,

zu wenig um die Aerzte. Er warnte daherauch vor
einer Zusammenlegung

der Kassen, weil das ihre Macht stärken würde
zum Schaden der Aßrztß‚
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selbe war luftdicht mit
einer größeren Gummiplatte

verbunden,welche

fest an den Thorax angewickelt
wurde. Durch eine Saugspritze konnte

nunmehr im Rippenfellraum
ein lnftverdünnter Raum hergestellt

werden,

der durch Verschließen des
aus der Gummiplatte nach außenvorstehenden

Gummidrains mittelst
eines Hahnes oder einer Klemme

ständig bei.

behalten wurde.
In der Sitzung vom 2. Juli demonstrierte

Herr Menzen einen

Fall von Lieben ruber planus
und Herr Dreyer Präparatevon

Spirochaeta pallida. Herr
Funck verbreitete sich eingehendüber

die Einwirkung der
Röntgenstrahlen auf die geformten Ele

mente des Blutes bei der
Leukämie, welche er zu den malignenNa‚n~

hildungen rechnen zu müssen glaubt.
Zum Schluß sprach Herr Berger

als Gast über die neuzeitliche
Ejntwi_cklung der‘ Rüntgentechnik

und das Verfahren zur
Herstellung plastischer Röntgenphotcgraphien.

Aber die Mehrheit der
Versammlung empfand

lebhaft, wie das namentlich

Kraft (Straßburg) aussprach,
das sozial Rückständige

solcher Anschau

ungen. Uehrigcns war
der Streit um These 1

unseres Erachtens zum

Teil ein Wortstreit um das
Wort Verschmelzung

Denn daß eine größere

Einheitlichkeit, ein Anpassen der
drei Gesetze aneinander

aus Rücksicht

der Verwaltung. der
Kosten, der gerechten

Verteilung der Lasten,_ der

gründlich durchgeführten
Behandlung, der Sicherstellung

der Berechtigten

wünschenswert sei, wurde
doch allgemein

anerkannt, auch von Pfeiff er

und dem einzigen
Verteidiger der These 1, Magen

(Breslau), der dafür

auch noch ins Feld
führte, daß sie die Staatsregierung

verhindern sollte,

sich immer hinter der
Schwierigkeit der Verschmelzung

der drei Gesetze

zu verkriechen, um jede
Reform des Krankenversicherungsgesetzes

zu

verschieben,eine Ansicht, die wir
nicht teilen können. Die

Frage bleibt

also schließlich. ob eine
Verbesserung der Fürsorgegesetze

nur durch einen

völligen Neubau (Verschmelzung
aller drei Gesetze) oder

besser und

zweckmäßiger durch einen Ausbau
der einzelnen Gesetze, insbesondere

des Krankengesetzes, und
durch äußere organisatorische

Verbindung aller

anzustrebensei. Der
Aerztetag vermied es dieser Frage

eine bestimmte

Antwort zu geben, band sich
auch auf keine der aufgestellten

Thesen

mit Ausnahme der dritten
Berliner, die ja nur Bekanntes in

nicht gerade

glücklicher Form
wiederholt; sie war deshalb eigentlich

überflüssig. was

aus dem gleichen Grunde für
die ebenfalls angenommenen

Anträge Ber

geat (München) (Zuziehung
sachverständiger Aerzte als Vertreter

des

Aerztevereinsbundeszu den
Beratungen für die Abänderung

der Arbeiter

versicherungsgesetze)und Donalies (Leipzig) (Verbot
der Bewerbung um

gesperrte Kassenarztstellen)
gilt. Den Beratungen über

diesen Gegen

stand der Tagesordnung machte
man dann ein etwas gewaltsames

Ende

durch die Annahme eines
Antrages Blech (Beuthen), der. ein

Ausdruck

der noch nicht genügend geklärten
Meinungen, die Suche selbst

auf

spi'ttereAerztetage verschiebt.
Dieser mit großer Mehrheit angenommene

Antrag lautet:

„Der 34. Deutsche
Aerztetag beharrt auf den in Königsberg,

Köln

und Rostock in der
Krankenkassenfrage gefaßtenBeschlüssen,

und erklärt

sich nach Kenntnisnahme des von
Herrn Geheimrat Pfeiffer erstatteten

Referates mit den aufgestellten Leitsätzen
insoweit einverstanden, als er

in ihnen eine geeignete Grundlage
für‘ ein weiteres Vorgehen

erblickt,

ohne darum im einzelnen der
Beschlußfassung späterer Aerztetage vorzu

greifen.“

Münchner Bericht.

Im ärztlichen Verein fand am
26. Mai ein Demonstrations

abend statt. Zunächst stellte
Herr Klein eine 41 Jahre alte Patientin

vor, bei der am 10. Juni 1905 die
abdominale Totalexstirpation

des Uterus wegenKarzinom
der Zervix nachWertheim, nach

4'l‘agen

eine sekundäre Vernähung der
aus einander geplatzten Bauchdecken.

am

17. Januar 1906 wegen einer
entstandenen Ureter-Scheidenfistel

die ah

dominale Implantation des
linken Ureters, am 10.Mlirz wegen

einer nach obiger Implantation
entwickelten Ureter-Blasen-Scheideu

Bauchdeckenfistel und schweren
akuten eitrigen Nephritis die

Exstir

pation der linken Niere und
zuletzt am 5. April der Verschluß

des

Fistelganges von der Scheide
aus vorgenommen werdenwar.

Befinden

gut, kein Rezidiv.
Hierauf demonstrierte Herr Schmitt:

1. zwei Frauen. denenvor

4 beziehungsweise 4‘/a Jahren
wegen Karzinom große

—- ebenfallsvor

gezeigte ——Stücke des
Magens reseziert werden waren.

Beidesind

rezidivfrei und beschwerdefrei,
nur müssen sie häufig und

in geringen

Mengen Nahrung zu sich nehmen.
Röntgenphotographien nachWismut

darreichung zeigen, daß der Magen
schon nach ‘/r Stunde größtenteils.

nach ‘/
a Stunde ganz entleert ist.

2
.

Mehrere Operaticnsprllparßtß
von

Magenkar zinomen, darunter eines
der kleinen Kurvatur, auf

dem

Boden eines Ulkus entstanden.

3
. Eine Frau, bei der sich 4Jahre

nach

einem Sturz von einem
Heuwagen zur Erde eine hochgradige

Vor‘

lagerung der rechten Niere und
der Leber gebildethatte;während

die vor 2 Jahren ausgeführte
Nephropcxie nur von

vorübergehenden

Erfolge war, ist die Leber jetzt nach
einer am 20.Januar diesesJalfl'ti

vorgenommenen Fixierung an das
Zwerchfell, denRippenbcgenulul

d“?

vordere Bauchwand vollständig
in ihrer Lage geblieben.

4
. EinenFall

von sehr erfolgreicher
Vernii.bung des Netzes mit der Bauchw_ßßd

nach Talma bei einer Frau mittleren
Alters, die mit hochgradiger

Leberzirrhose und sehr starkem
Aszitos in Behandlung gekommen

wart

5
.

Eine bisher rezidivfreie Frau.
der vor 7 Jahren ein Karzinoln ‚e

s

Rektums nach der Rehnschen Methode
von der Vagina aus

exstirplefl

wurde. -— In der Diskussion berichtete
Herr von Stubenrauch ‘lber

2 Fälle von Hepatopexie, deren erster

4 Jahre bis zum Eintritt
eine!‘

Graviditiit geheilt blieb, während
der zweite schon nach 3

/‚ Jahr rück

fallig wurde. Die Talmasche Operation
ergibt nach der von

Bü“€°

aus Königsberg veröffentlichten
Statistik 30—40 %

Heilungen e
r,
‘

Amann führte einen Fall an, wo er
bei einer 48 Jahre alten

Frau um‘

16°/.‚ Hltmaglohin bei
kolossaler Leberschwellnng

und Aszitcs durvll

Talmasche Operation verbundenmit
vaginalerMyomektcmie

sehrE“““

Erfolg erzielte.

‚

Herr Krecke stellte hierauf einen
Mann vor, bei dem S

m
~
l‘

V°'

12 Tagen bei angestrengter Arbeit
eine irreponibls, epigafäl‘nsche

Netzhernie gebildet hatte, und einen
zweiten Patientenmit

einemR9‘

zidiv eines auf Röntgenbestrahlung scheinbar
geheilten Ulcus

WIM"

der Nasengegend.

_ ‚ .

Herr Grashey legte eine von ihm
angegebeneM0dlillüillil~n

der Schedeschen Schiene zur
Behandlung der Radiusfraktül'j“ '_

‘:

der Ausstattung mit kleinen Metallstiften
bestehend,um dieSchießt

In‘

Hilfe eines durchlochten Gummizilgels
am Arm hefcstiß‘”1

Kölner Bericht.

Am 28. Mai hat in der Sitzung des
Allgemeinen ärztlichen

Vereins Herr Oberländer zunächst einen
karzinomatösen Uterus,

der 5 Wochen post partum mit Erfolg
entfernt wurde, demonstriert.

Darauf zeigte Herr Hellmann 2 Präparate
von Ute rus myoma

tosus. Der eine stammte von einer
Frau, die 6 Jahre steril verheiratet

war. Zwischen den enormen Myomknoten
fand sich ein kleiner Fötus

uns dem Beginn des zweiten Monats stammend.
Die eingetretene Gravi

dität hatte zu erheblichenBeschwerden
Veranlassung gegeben. Das zweite

Pritparat wies einen Uterus duplex auf, der
erst bei der Totalexstir

pation, die ebenfalls wegen sehr großen Myoms
erfolgte, entdeckt wurde.

Beide Patientinnen, die im Vincenzhospital von
Herrn Dre e amen operiert

werden waren, sind genesen.
*—Dann zeigte Herr Hell mann eine etwa

handtellergroße 8 cm im Durchmesser messende p

apillo mat ö s e G e -

schwulst des Rektums, die im Verlauf von
vielen Jahren bei einer

älteren Dame, ohne jemals Blutungen verursacht
zu haben, enfstanden

war. Die Geschwulst wurde im Vincenzhospital
von Herrn Dreesmann

vom Arms aus exstirpiert, worauf glatte
Heilung erfolgte. Die Unter

suchung ergab papilläres Adenom.

. Herr
Czaplewski sprach über die Durchführung der

Des

infek_tron, speziell
mit Formaldehyd auf dem Lande. Er empfahl

die Ernrichtung einer städtischen
Desinfektorenschule, in der

Lehrer, Barbiere und Polizeidiener für das Land ausgebildet
werden sollen.

Außerdem
wäre es wünschenswert, daß für jeden Kreis ein

Kreisdes

lnfektor angestellt werde. Im Anschlaß daran besprach
Redner einige

Verbesserungen und Vereinfachungen der Formalinapparate.

k

Die Sitzung vom 18.Juni war der Besprechung der
Er‘

fi:;::;l< ;1
i

:gt;n (Ileä‘bPleu'ra
vorbehalten. Herr Professor

Matthes refe- Dadurch wird nicht nur das für
die frühzeitige Durchführung

der M sagt.

der Ple‘g:i:ins

e
r_

(1
{
1
\\
;

Ursache
und pathologische Anatomie

behandlung erforderliche häufige Abnehmen
und Wiederanlfiäan.

sprach dann m
’.

Sä)_Wlß‚
_er d

ie in tarnen Hilfsmittel. Herr
Cahen Schiene erleichtert, sondern auch eine

sehr {eineModifikation d
e
_S Dm‘

‚n

P}

' - er.
‘e chlrur_g‘schen Maßnnhmßn

bel de!‘ eitrigen an den einzelnen Stellen ermöglicht.
Die Zweckmäßigkeit

loser -l

euntis, spezreller über die Thorakeplnstik. In der Diskussion
richtung tat Grashey an einem jungen

Manne mit ‘
3 Tage allerRadms.

bemerkte Herr Professor Tilmann daß er bei der N

1
-

rr
,

n ‘ In)“

_ ‚ ‚

‚ achbehnndlun de f;-aktur d w
' fnh an M

Singe‘c

mmg“ Rlm’em- u ü , u s i Wir

g er, elcher dank der seit heute
dnrchge

‘

schmerzlos Bewe un en auszuführen
vermochte.

- ' -

fSa\l:gg]l_ocke
gesehen habe. ‚Herr

Drcesmann bemerkte, daß er gleich- Herr vongStlgubenrauch demonstrierte
nun i. ein 15Jihi'lt!“

a s re Saugwxrkung seit längerer
Zeit angewandt habe und zwar in

mm

der Art, daß ein Gummidrain in die Plcurnhühle eingelegt wurde.
Das

. . .
' 93‘

Mädchen mit geherltem enossalen Im Anschluß
im °““’‚Zäilrnopmtiou

entstandenen Fibrom der linken
Unterkieferhlllftß; bei



29. Juli. 8051906 — MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 30.

brach der Unterkiefer auf der linken Seite durch und wurde durch eine
jetzt noch liegende Silberdrahtnaht wieder vereinigt. 2. Ein Sjähriges
Mädchen. das bis v;or 10 Tagen seit 5 Jahren eine Trachealkanüle
getragen hatte, di6 im Jahre 1901 auswärts bei einer wegen Fremd
körperaspiration ausgeführten Tracheotomie eingelegt.werden und deren
Entfernung bisher wegen sich einstellenden Stridors unmöglich gewesen
war. Dali dieselbe jetzt leicht gelang, ist vielleicht eine Folge der durch
das seitherige Wachstum bedingten Veränderungen.

Herr Wassermann stellte zwei wegen großen Empyems der
Stirn-, Siebbeiu- und Keilbeinhöhle durch operativeEröffnung und
Auslöffelung behandelte Patienten vor. Der entstandene Knochendefekt
‘wurde durch Paraffininjektion, und zwar durch Injektion von kaltem
Paraffin in kosmetisch sehr erfolgreicher Weise wieder ausgeglichen. Zur
bequemeren Handhabung der Paraffinspritze ohne Assistenz hat Herr
Wassermann einen zweckmäßigen kleinen Hebel konstruiert.
Herr Plöger zeigte 1. einen 12jährigen Knaben, der durch eine

Papel am Mund der Mutter luetisch infiziert war und eine Sammlung
aller möglichen Sekundlirsymptome der Lues aufwies: Groß
fleckige, kreisförmig gruppierte Roseolen, lentikulitres Exanthem, Lieben

syphiliticus, Papeln am After, Papeln an der linken Tonsille. ein Geschwür
im Pharynx, allgemeine Drüsenanschwellung; 2. eine altere Frau mit
äußerst ausgebreitetem Lieben ruber planus.
Herr Klein demonstrierte noch 3 durch Operation gewonnene

Tumoren. 2 Myome und 1 Ovarialkystom, die sich durch ihre Entwick
lung zwischen die Blätter des Mesokolons hinein auszeichneten,
sodaß bei dem Ovarialkystom ein 12 cm langes Stück des Kolons mit
reseziert werden mußte.

Herr Krecke legte 1. eine Reihe abgeschnürter Zysten der
Appendix mit Perforation vor, deren Entstehung er auf Strikturen oder
völlige oder partielle Gangrän zurückführt, und 2. zwei Präparate von
Netztorsion, etwa kiadskopfgroße, 4 beziehungsweise 6mal gedrehte
Netztumoren. deren Entstehung im einen Fall, wie dies gewöhnlich zu
trifft, durch eine Hernie, im anderen durch einen Leistenhoden bedingt
war- Der erste Patient. der sich erst am 10. Tag einfand, starb nach
der Operation an Darmlähmung, der zweite, der am 2. Tag zur Operation
kam, wurde geheilt.

Im Anschluß hieran zeigte Herr v. Stubenrauch eine Reihe von
Präparaten, die er durch Tierversuche über das Schicksal abge
schnürter Darmstiicke gewonnen hatte: Ausgeschaltete Darmstiicke
verfallen meist durch Gefäßverletzung oder Drehung akutester Gangrün;
ein abgequetschter Processus vermiformis einer Katze führte nur zur
Bildung einer zirkuliiren Narbe; ein abgequetschterund ligierter Processus
vermiformisblieb abgeschniirt. wuchs aber nicht; zwei 10 cm lange, durch

UnterbindungausgeschalteteStücke des Ileums von Katzen wurden zystisch
und abszedierten. in ihrem Inhalt fand sich eine Art von Hungerkot.
Zuletzt demonstrierte Herr Oberndorfer l. eine geheilte Femur

fraktur eines 46 Jahre alten an Apoplexie gestorbenen Mannes mit
enormer Exostose, 2. Enterokystome in der Submukosa und Mus
kularis des Jejunums von einer an Phthise gestorbenen Frau, 3 eine
walnußgroßeEpendymzyste oberhalb des Infundibulums, den 3. Ven
trikel fast ganz ausfüllend, und dicht daneben ein P sammom von einem
G3jiihrigen Manne mit zunehmender Verblöduug und Lähmungserschein
ungen, 4. ein Karzinom des Rektums und 3 deutlich von einander
abgesetzteDermoide des rechten Ovars. die durch Verklebung mit
dem groß:n Netz hoch hinauf verlagert waren und 4malige Torsiou der
lang ausgezogenenrechten Tube herbeigeführt hatten. 5. einen unmittel
bar vor dem linken Felsenbein durch das Schädeldach durchgebrochenen
und dadurch eine tödliche Meningitis herbeiführenden tonsillaren und
retropharyngealen Abszeß einer 35jährigen Frau.

Eggel (München).

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

In der Freien Vereinigung der Chirurgen Berlins (Sitzung vom

9
.’ Juli 1906) berichtete: 1
.

v. Bergmann über ein Oesophagus
dl_vertikel, das bisher für einen Kropf gehalten wurde. Auf die
Dlagnoseleitete hin. daß die Geschwulst nach dem Essen recht stark an
der linken Halsseite auftrat. Auf Druck entleerten sich Speisen in den
Mund. Nach vielen Versuchen gelang es mit einer Magensonde hinein
zukommen. Die Geschwulst wurde mit Wismutbrei angefüllt und dann
durch Röntgenstrahlen auf einer Platte fixiert. Die Exstirpation war
mühselig.

_2
‚

Wolff beobachteteein 18 Monate altes Kind mit Anaemia
Splenrca infantum. Bis 1‘/4 Jahr war es mit der Flasche gut ge
‘hellen.

_dann trat Abmagerung, zunehmende Antimie und ein großer
Tumor m der linken Bauchseite auf, der der Milz entsprach. Bei der

Blutuntersuchung ergab sich eine zehnfacheVerringerung der roten Blut—
körperchen, dabei Poikilozytose. kernbaltige Erythrozyten usw. Die
Leukozyten waren um das Achtfache vermehrt. Hämoglobingehnlt 40°/0.
Nach der Milzexstirpation trat sehr schnelle Erholung ein. 10 Tage
später war das Verhältnis der weißen zu den roten Blutkörperchen, das
vor der Operation 1 : 12 betrug, 1 : 69. Ebenso trat eine Gewichtszunahmo
von 8 Pfund ein.

Augenblicklich ist die Zahl der roten 3 Millionen, der weißen
38000, also es sind noch keine Normalwerte, indes ist noch weitere
Besserung zu erwarten.

3
. Borchardt spricht unter Vorstellung einiger geheilter Fälle

über die Tumoren des Nasenrachenraumes, besonders die soge
nannten breitbasig aufsitzenden Fibroide (Fibrome, Fibrosarkome). In
der v. Bergmannschen Klinik kamen 18mal derartige Tumoren zur‘
Exstirpation. 8mal wurde dieselbe mit der temporären Oberkiefer
resektion nach v. Langenbeck unter Verwendung des Weherschen
Schnittes nach präliminarer Tracheotomie und Unterbindung der Carotis
externa. 1 Todesfall. Der kosmetische Effekt ist ein guter. Einmal
wurden sogar beide Oherkiefer temporär reseziert und die Nase nach
oben gezogen. Die Zugänglichkeit ist vorzüglich.
In einigen Fällen wurde nach Kocher operiert. Dabei wird die

Schleimhaut an der oberen Umschlagsfnlte auf die buccale und labiale
Partie durchschnitten und in derselben Linie der ganze Alveolarfortsatz
beider Oberkieferbeine abgemeißelt, nach unten gedrängt und schließlich
in der Mitte der harte Gaumen durchschlagen. Die Zugänglichkeit ist
gut, die Blutung aber trotz prlilimiuarer Karotisunterbindung sehr be
triichtlich.

Schließlich käme für nicht ganz an der Schädelbasis, mehr seit
wärts sitzende Tumoren die temporäre Unterkieferresektion nach von
Langenbeck in Frage.
4. Katzenstein hat bei gastroenterostomierten (5mal

vordere, 2mal hintere) Hunden gleichzeitig eine Magenfistel nach Art
der Physiologen angelegt. Er fand, daß anfangs reichlich und dauernd,
unabhängig von der Nahrungsaufnahme, Galle und Pankreassaft in den
Magen ließ; nach vier vWochenregelte sich dieser Rückfluß mehr nach
der Nahrungsaufnahme. Die Azidität war stark herabgesetzt, einmal durch
den Rücktluß von alkalischem Darmsaft, dann aber durch Herabsetzung
der Salzsäureproduktion auf Grund nervöser Einflüsse. Diese Beobachtung
ist auch gleichzeitig wichtig und erklärend für den Erfolg der Gastro
enterostomie bei chronischem Ulcus rot. Dadurch bietet sie mehr eine
kausale Therapie als irgend ein inneres Mittel.

Durch Einbringung von Fett konnte die Galleu- und Pankreas
sekretion willkürlich erhöht werden. Ferner konnte festgestellt werden,

daß die Trypsinverdauung keineswegs so streng an eine alkalische Lösung

gebunden ist, wie Physiologen das meistens annehmen. Auch im

Magen der so operierten Hunde ging die Trypsinvordauung trotz der

Ansäueruug vonstatten, und Katzenstein ist geneigt, die relativen guten
Resultate auf Lebensverlängerung bei gastroenterostomierten Magen
karzinomen zum Teil auf eine Art verdauendeWirkung des Trypsins auf

das Karzinom zurückführen zu dürfen. Dobbertin.

In der Sitzung des Vereins für innere Medizin vom 16. Juli
demonstrierte Herr v. Leyden: a) einen Fall von chronischer Nieren
entzündung nach Bleiintoxikation, b

) einen Fall von metasta

tischen Karzinomen des Gehirns nach primärem Mammakarzinom.
In der Diskussion berichtet Herr Beitzke über den Weg der Ver
breitung des Karzinoms im 2

.

Falle. Herr Westenhoeffer fragt nach
dem Modus der Ausbreitung von den Axillardrüsen aus (Herr Beitzke;

nach der Lungenwurzel) und weist auf die Kontinuität der Ausbreitung

im Lymphgefäßsystem hin. Herr Davidsohn hebt die geringe Aus
dehnung der interstitiellen Nephritis im ersten Fall hervor. Sodann

demonstrierte Herr Meyer einen Apparat zur Hyperämisiernng
der Urethra. Sodann hielt Herr Mosse den angekündigten Vortrag

über „unsere Kenntnisse von den Erkrankungen des Blutes“.

Im Knochenmark finden sich Granulozyten (Pappenheim) mit ver

schiedenartigen Granulationen, Lymphozyten und große. mononukleäre

Leukozyten. Schwierig zu beurteilen sind die Beziehungen zwischen

hämoglohinhaltigen und hli.moglobinfreienKnochenmarkszellen.
D\_NaEhr18 rscheiulich haben beide Formen ihre besonderen Stammzellen. .

krankungen des Knochenmarks sind zirkumskripte (Myelome) und diffuse.

Zu letzteren gehört die Polyzythiimie mit Milztumor und[Zyan_oseund
die perniziöse Anämie. Unter den weißen Zellen finden

sich ernseltrge

Vermehrungen fast aller Arten, woraus die Krankhertsbxlder der
Leuko

zytose, der Leukämie, Pseudoleukämie usw. entstehen.
Auch ein Zustand

der Aplasie des Knochenmarkes kommt vor. Bezüghch
der Therapre 1st

die Ruhebehandlung bei Anämien besonders zu
empfehlen. R.
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Medizin so und so viel

mal täglich zu
nehmen, Aerzte von Bedeutung

stellen sich jetzt auf
den Standpunkt, daß es

angebracht sei. auch du

NachtsArzneien einzunehmen.
Bei vielen Leiden treten die hauptsi\gh.

liebsten Beschwerden
bei Nacht auf, so bei

Asthma und bei Epilepsie,

andere Krankheiten
steigern sich nachts, wie

es bekanntlichbei fisb9r.

haften Zuständen der
Fall ist, werden aber trotzdem

nur währendder

Tagesstundeu behandelt,
also eigentlich nur während

der Hälfte derZeit.

Bei verschiedenen Fiebern
ist es Brauch, das Gegenmittel,

meistChinin,

nicht zu den Stunden
der Mahlzeiten zu

verabreichen, sondernin gß.

wissen bestimmten Abständen
vor dem wahrscheinlichen

Auftreten des

Fiebers. Dies Verfahren
könnte auch bei anderen

krankhaftenZuständen

von Vorteil sein. wird
aber gewöhnlich nicht

beobachtet, weil manden

Kranken nachts durch
entsprechende Verordnungen

nicht stören will.

Von Interesse sind aber
fünf Fälle, die die Ansicht

unterstützen. Einer

davon betrifit einen
Asthmakranken, dem manche Anfälle

seinesLeiden:

dadurch erspart
wurden, daß ihm nachts eine Jodmedizin

gegebenwurde.

Es hat sich herausgestellt,’
daß die Arznei nachts sogar

Wirksamerwar,

indem sie ihren beruhigenden
Einfluß schon in einer so geringen

Menge

ausübte, wie sie am Tage
sich als unzureichend erwiesen

hatte.

Auch bei Fällen von
Neuralgie und Luftröhrenentzündung

sind dieEr

folge der Nachbehandlung
ähnliche gewesen. Zu erklären

ist dieser

günstige Umstand nur
durch die Annahme, daß

die Arznmstoffenachts

vom Körper schneller aufgenommen
und verarbeitet werden.

Kleine Mitteilungen.

Einen Krankenhausbau-Zweckverband
der nördlichen

Vororte hat der Landrut
des Kreises Niederbarnim

angeregt. _Dmser

Tage fand unter Vorsitz
des Lnndrats Grafen

von Rödern eine
Be

sprechung der Gemcindevorsteber
statt. Es wurde ‚darauf

hingewiesen,

daß die Orte zwischen
Pankow und Tegel sich

in einer großen in

dustriellen Entwicklung
befinden, die durch den Bau der

Kreis-Industrie

bahn Tegel——Friedrichsfelde
und den Berlin——StettinerKanal

noch be

deutender werden würde.
Die Berliner Krankenhäuser

Seien nun zumeist

überfüllt und außerdem
dürften die Vororte. was

die Krankenhäuser
an

geht, nicht länger von
Berlin abhängig sein.

Dies sei nur durch ‚den

Zussmmcnschluß der in
Betracht kommendenGemeinden

zum Bauernes

Krankenhauses zu erreichen.
Den Gemeindevertretungen

von Reinicken

dorf, Rosenthal-Wilhelmsruh-Nordend
undWittenau soll eine entsprechende

Vorlage in allernächster
Zeit gemacht werden. Zu

den Kosten will der

Kreis eine große Summe
beitragen.

Der XIV. Internationale
Kongreß für Hygiene und Demo

graphie findet vom
23.-—29. September 1907

in Berlin statt. _Dre

Arbeiten des Kongresses
werden in 8 Sektionen erledigt

werden: Sektion I

HygienischeMikrobiologie
und Parssitologie. Sektion

I Erniihrungshyg1ene

und hygienische Physiologie.
Sektion III Hygiene des Krndesalters

und

der Schule, Sektion IV Berufshygrene
und Fürsorge für die arbeitenden

Klassen. Sektion V
Bekämpfung der ansteckenden

Krankheiten und Für

sorge für Kranke, Sektion
VIa Wohnungshygiene und Hygiene

der Ort

schaften, Sektion Vlb Hygiene des
Verkehrswesens, Sektion VII Militär

hygiene, Koloniul- und
Schiffshygiene, Sektion VIII Demographie.

Die

Organisation einer mit dem
Kongreß verbundenenwissenschaftlichen

Aus

stellung hat der GeheimeMedizinalrat
Professor Dr. Huhn er, Berlin

N. 4,

Hessische Straße 4. übernommen.
Die Geschäfte des Kongresses

führt

der Generalsekretär, Oberstnbsarzt
a. D. Dr. Nietner. Die Geschäfts

stelle befindet sich Berlin
W. 9, Eichhornstraße 9.

Ausschlag nach Mundwlissern. Gar
mancher Mensch hat

schon einen Ausschlag am Munde
gehabt, ohne daß er oiiie

Ahnung da

von hatte, woher solcher stammte.
Schon früher hat Neißer auf

solche

unangenehmenErscheinungen hingewiesen
und als Ursache in erster Linie

dasPfeü‘erminzöl in den Mundwiissern
erkannt. Die Haut ist gerötet

und

schuppcnd, in denMundwinkeln
entstehen zahlreiche

Risse, das Lippenrot

ist gespannt, ebenfalls schuppend,
mit Rissen versehen und schmerzhaft.

Oft trat noch eine Schwellung
der Oberlippe hinzu.

——Nach den Unter

suchungen von Dr. Galewsky (Mi‘inch.
med. Woch.) handelt es sich

nicht nur um das Pfefferminzöl.
sondern auch um andere

Substanzen,

namentlich um das Nelkenöl.
Weiter sind Stoffe wie

Seife, respektive

Seifenspiritus. das Formaldehyd, das
Terpentinöl, die Arnikntinktur

und

vielleicht auch das Salol,
Mittel, die die Gegend am Munde stark

reizen,

nngeschuldigt werden.
—- Der durch sie erregte

Ausschlag heilt sehr

schnell ab, wenn die schädlichen
Stoffe ferngehalten werden.

Die Gefährlichkeit des
Fußballspiels. In der letzten Zeit

mehren sich die Stimmen.
welche daß Fußballspiel als einen

roh-n Sport

bezerchnen, und es ist schon an einigen amerikanischen
Universitäten

mehr zu einem
Kumpfspiel geworden. in welchem

das Ziel der Kämpfer

dahmgeht, die anderen kampfunflihig
zu machen. Wenn auch gewisse

Schutzm1t_tcl
für‘ den Körper angewendet

werden, so ist dennoch die Ge

fährl_ichkert
dieses Spieles so groß, daß amerikanische

Aerzte (Boston

Medrcnl und
Surgicnl Journal) sich genötigt gesehen

haben, ein Ver‚

zc_n_:hnrszu_
veröffentlichen. was alles bei dem

Spiele verfallen kann. So

berichten sie
von Knochenbrüchen, Verrenkungen,

Muskelzerrungen usw.,

wie sie bei
dem Einfluß äußerer Gewalten

überhaupt möglich sind.
—

Die Stärke der
Mannschaft belief sich bei Beginn der

Saison auf 150.

und diese hatten früher zusammen
schon 216 Verletzungen der bezeich

neten Art
davongetragen. Als nach kurzem ein

Drittel von ihnen aus

scheiden
mußte, und somit 100 Mann für die wirklichen

Kämpfe über

blieben, stellte es sich heraus. daß von diesen nur
70 die Unbilden und

Anstrengungen des Fußballspieles
auszuhalten imstande waren. Ihre

Verletzungen in einer Spielzeit
betrugen im Ganzen 145. wobei zu be

merken
ist, daß auf Jedes Spiel mindestens eine.

oft aber auch zwei Ge

h1rnerschütterungenkamen, die
verschieden schwer ausfieleu. Insgesamt

waren die Verletzten
infolge des Fußballspiels 1057 Tage kampfunfühig

ihren Pflichten
wurden sie an 170 Tagen entzogen. Am Ende

der Saisod

litten noch 35 unter
den Nachwehender Verletzungen, und es gab

manchen

unter
ihnen, welcher für längereZeit mehr oder weniger

untauglich blieb.

— Die betreffendenamerikanischenAerzte schließen
aus ihrer Zusammen

stellung, daß das Fußballspiel eine unvergleichlich
größere Anzahl von

Verletzungen herbeiführt als jedes
andere Spiel, und können letzteres

nicht zu denen zählen, die
zur Ausbildung, Entwicklung und Förderung

der menschlichenEigenschaften
beizutragen imstande sind. Zugleich aber

halten sie auch, abgesehen von dem schädlichen
Eiufluß auf den Cha

rakter, der daher verrohen
muß, die Wirkung auf das Herz, die Blut’

gefäße,[ die Nerven und den allgemeinen
Gesundheitszustand nicht für

förderlrch_und stellen _die
Behauptung auf. daß das genannte Spiel nicht

i}l\i;::flä:äl]giieä s
e
i]
,

OllltäStä;käing
der Nation und eine Kräftiguiig der

enen uen,au i

' '

ankommt! herbeizumghmn.

e es
ff100l1
bei allen diesen Sportsübungen

Soll der'Krauke nachts Arzneien nehmen” E

‘ '

“ _ . .
. s ist im Il

„cniemen
üblich, daß der Arzt demPntrenten vorschreibt, diese oder j2ue

Universitätsnachrichten, München: Die Vereinigung
der

Studierenden der Medizin
in klinischen

Semestern, die sogenannte

„Klinikerschnft“.
hat eine Petition an den

Reichsknnzler gerichtetund

beantragt, daß die Mediziner,
die das erste halbe Jahr

mit derWaffe

gedient haben, die Erlaubnis
erhalten, das zweite halbe Jahr

während

des praktischen Jahres als
Militärarzt abdienen zu dürfen.

4
Basel:

Dr. Gelpke, Direktor des
Kuntonsspitsls in Liestal, hat sich

für C_lnrurgie.

Dr. Labhardt, Oberassistent
am Frauenspital für Gßlllll'iäßllllfd u

n
d

Gynäkologie, und Dr. Oppikofer
für Oto-Rhino-Lsryngologre

hshihtiert.

— Paris: Der Professor für‘ gerichtliche
Medizin, r. Brouarclel,

weiteren Kreisen besonders
bekannt durch seine

Anregungen auf ein

Gebiete der Bekämpfung
der Tuberkulose, ist im

Alter von 69 Jahren

am 23. Juli gestorben. Er war
1879 zum Professor ernannt

werdenund

war seit 1888 auch Mitglied
der Akademie. Seine Arbe1tennmfmsen

zahlreiche Gegenstände der
gerichtlichen Medizin,_der ötlenthchen

Ge

sundheitspflege und der gewerblichen
Hygiene. Ser_neunatomrschen

Be

obachtungen sind durch zahlreiche
geistreiche Exper1merrte

von 1hnidem

Verständnis näher geführt
worden und haben den

Ger1chtsnrztWlülltlgl‘

Merkmale an den Leichen
Ertrunkensr und Erstick_ter

gelehrt. I’M~dk

G u y o n, der bekannteUrologe,
wird demnächstvonseinem

Lehrnmtezurut-k

treten. — Wien: Den Privatdozenten
der medizinischenFakultätistdat

Abhalten von Vorlesungen
dadurch erheblich erschwert, duß_

nurwenigen

geeignete Räume rind Material
zu Gebote stehen. Die meisten

sind

zwungeu, an die Gastfreundschaft
anderer Kollegen zu sppelheren,_wflfl“

=lß

ihre Vorlesungen in geeigneter
Weise abhaltenwollen.

DieVerermgiiiigdfl

Dozenten der Hochschule hat
den Antrag bei dem Pmfessorenkollegüüfl

der medizinischen Fakultät gestellt,
die ordentlichen

Kollegienabwec s
e
h
r

den Dozenten des betreffenden
Faches zu überlassen.

In
älll‘lllfil'lßi'Wifi

wird es seit einiger Zeit bereits
an der juristrscher

und phrlosophistflfll

Fakultät gehandhabt. Es wird
ferner von serten

der Dozenten

Wunsche Ausdruck gegeben,
den Dozenten auf Wunsch

gewisseKiiP“‘i

die von den ordentlichen Professoren
in den Kollegien nicht gelesen W

ä
l

den, zuzuweisen. — Tübingen:
Dr. H. Curschmaun, Asßis)tßni

tl

medizinischen Klinik. hat sich
für innere Medizin linbilltwrli Ü‘°T",°I'

lesung: Ueber das Wesen der
körperlichen Störungen

bei derHyseile)

Sprechsanl.

Herrn Dr. v. in n.= Auf lhre
Anfrage: ‚.1. Wie stßrlhs‘erlumfa“,

Laminariastifte? Wie bewahrt man sie
steril auf.’

2
~

ll‘
1
h

"Quw~

unvorhergesehene Fälle steriles
Verb andrnate r1_ill

vorrätig
‚z
u '

die Verwendung der Dührssenschen
Büchsen ist mir zu

teuer.
Sturm.

in Wasserdampf sterilisierte
Verbandstoffe, Welcheßllislll‘echelni i

m

(„den

sierung derNährböden an drei aufeinander
folgendenTagensterilisie

w
m_

sind, als dauerndsteril, wie der Inhalt
der Dührsseneehen

Büchsen

sehenund verwendetwerden? Existieren
bakteriolog1sßhe Üllultel‘virdem

ungen darüber?“ ist uns folgende
Antwort zur Verfügung

89m. ‘Suh|i_

ad 1
. Laminariastifte werden entweder

1

iniiteliElue5,N~,1e

matalkohol (ahsol.) gelegt oder
einmal darin aufgekocht sm -1isieren

Aufbewahrung ist deshalb unmöglich,
du die Stifte durch

W“

im Dampf uufquellen und dann nicht
mehr zu verwßll_dßll

5m '

demG„_

In der Praxis reibt man die
trockenen Stifte

V0‘

brauch mit Soifcnspiritus oder
Sublimatalkoh°l“"' ‘t jß auf

ad 2
. Jn — denn die Dührssenschß V?I‘‚bfmd‚b‘iiihsii ‘
1
5
„

Dampf

deuiselbenWeg sterilisiert. Statt
der 3 maligendislwiit}l-ime.rhc

e

am f

sterilisation kann man auch eine
2stündige kontrnuiei‘

lt

u uu

desinfektion anwenden, zumal wenn
ein Allt0klßv _Zllr ‘i: ngdstoffc

bei dem der Dampf einen geringen
Ueberdruck hat. D}°

V“
aeineZeit

lassen S
l(
lil
il

in Säcken und Körben an
einem staubfreieii

Ol"1°

ung ster' aufbewahren.

. ' ' ü!‘

l- h j,Dli°
ganze Sterilisation der Verbandstoffe

bm~l'Elch“f dlesbez
v

ic e a '
' ' - /"
terrologrsehe Untersuchungen

auf ‚/ämnnrleiiliurg'11
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. Abhandlungen.

Die Komplikationen
ihre Actiologie,

der septischen Aborte,
Behandlung und Prognose
von

Prof. Dr. P. Seegert, Berlin.
Kommt man in der Praxis zu einer fiebernden Patientinim gebärfähigen Alter und ergibt die Anamnese, daß derenRegel einmal oder einige Male ausgeblieben ist, so ist natürlich in erster Linie die Frage zu entscheiden, ob die Krankeschwanger ist oder nicht. Ist es doch schon seit langembekannt, daß auch durch das Heilbestreben der Natur sowohlKachektische und Rekonvaleszentinnen wie anämische Individuen oft monatelang ihre Regel verlieren, ohne daß eineGravidität vorliegt.
Besonders amenorrhoische tuberkulö'se Patientinnen mithektischem Fieber konsultieren-häufig den Arzt, weil sie sichWegen des Ausbleibens der Regel für schwanger halten, in

dem Glauben, daß sich durch die vermutete Gravidität ihr
L_e1den verschlimmert habe. Eine bimanuelle Untersuchung,
dle_ bei Amenorrhoischen im gebärf‘ähigen Alter nie unterbleiben darf, wird dem Untersuchenden meist sofort eine Aufklärung darüber geben, ob es sich um eine Schwangerschaftoder um eine akquirierte Amenorrhoe handelt.
_ Schwieriger ist schon bei bestehender Schwangerschaft
mit Fieber manchmal sogleich die Frage zu entscheiden —Zumal wenn typische Erscheinungen von seiten des Genitaltraktus fehlen —, ob dieses Fieber von einem zu Grunde gegangenen

Schwangerschaftsprodukt oder von einer inter_u'rrenten Infektionskrankheit, wie Influenza, beglllflende Angina, Typhus, Scharlach, Masern, Appcndizitisusw,_ herrührt. ‘— Fehlen bei solchem Fieber von seiten dercbarmutter die bekannten Erscheinungen des Abortes wie
Wehenartigemit Unterbrechung auftretende Schmerzen, Blutungen und jauchiger Ausfluß und stimmt die Vergrößerungder
Gebärmutter mit der

Schwangerschafßberechnung einigermaßen überein, so soll man vor allem auf eine interkurrente
ankh_ßit fahnden, bevor man sich zur Entleerung des Uterusentschheßt. Lassen jedoch krankhafte Erscheinungen der

Generationsorgane darauf schließen, daß das Fieber von der
Uterushö'hle ausgeht, so wird man sich

gegebenen Falle mit Fieber verbunden ist.
Innere Ursachen, wie Lues, Leukämie, BrightscheNierenerkrankung und Herzfehler führen außer Purpurahaemorrhagica, Pneumonie und den anderen oben bereits angedeuteten fieberhaften Infektionskrankheiten eben so häufigzum spontanen Abortus, wie Lageanomalien des Uterus undErkrankungen desEndometriums. Bei Tabakarbeiterinnen,bei Säuferinnen und bei chronischer Bleivergiftung der Mütterschon wir den Abortus aus demselben Grunde aluftreten, wiebeim kriminellen Gebrauch der inneren Abtreibungsmittel:nur die Intoxikation ist hier die Ursache der

Schwangerschaftsunterbreohung. ‘
Von den äußeren Ursachen des Abortes erwähneich außer Stoßen und Fallen, heftigem Erbrechen und Hustendie mannigfachen Schädigungen, denen die Frauen derarbeitenden Klasse in den ersten Monaten der Schwangerschaft ausgesetzt sind. Die durch langes Bücken bedingteKongestion der Beckenorgane, die Uebertragung jeder Er

schütterung des Beckenringes auf die noch im kleinen Becken
befindliche, vergrößerte Gebärmutter führen unendlich oft zurFehlgeburt. Auch ist ja den Landärzten das gehäufte Vorkommen der Fehlgeburten während der Frühjahrsarbeitenund während der Erntezeit bei der Landbevölkerung hinlänglich bekannt.
Diese Ursachen des Abortus geben uns aber noch keine

Erklärung dafür, warum in ungefähr 15 0/0 der Fehlgeburtenl
die Ausstoßung des verlorenen Schwangerschaftsproduktesmit Temperatursteigerungen verbunden ist. ——Meist bestanden bei diesen fieberhaften

Aborten schoneinige Tage Blutungen. Ist weder
eine vaginale Untersuchung noch Tamponade von anderer Seite vorangegangenund sind unerlaubte instrumentelle Manipulationen sichernicht anzunehmen, so handelt es sich in diesem Fallen fastimmer nur um eine putride Zersetzung des

Uterusmhaltes.Mit der eindringenden Luft sind durch
den bereits erweitertenZervikalkanal harmlose Saprophyten in das abgestorbene
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und eine Resorption

bei gutem Pulse.

es, in diesen Fällen
Ovulum oder dessen Reste

eingedrungen

der Fäulnisprodukte bedingt
das Fieber

Das einzig richtige Bestreben
ist .

die Quelle des‘
saprämischen Resorptionsf1ebers

mög

lichst bald und dabei möglichst
schonend auszuschalten, das

heißt den Uterus von
seinem zersetzten Inhalte

zu befreien.

Praktisch wichtig ist es,
nach diesen Ausräumungen

die An

gehörigen darauf aufmerksam
zu machen, daß in den

ersten

Stunden nach der
Entfernung des faulenden Inhaltes

fast

regelmäßig ein intensiver
Schüttelfrost mit hohem

Temperatur

anstieg eintritt, und daß
die Patientin während

desselben

heiße Milch, Grogk oder
schweren Wein zur

Stärkung er

halten soll. Bedingt ist
dieser Schüttelfrost jedenfalls

durch

eine stärkere Resorption
von Ptomainen und Spülflüssigkeit,

die an der frischen Plazentarstelle
ja leicht erfolgen kann.

Diesem jähen Anstieg folgt
dann unter plötzlichem

Abfall

die baldige Genesung.
Es waren eben keine pathogenen

In

fektionserreger, die in den mütterlichen
Organismus ein

drangen, sondern nur
Fäulniserreger, die das abgestorbene

und bereits in der Geburt begriffene
Ei zersetzten. ——Bevor

ich nun nach den rein fieberhaften
Aborten die Fehlgeburten

bespreche. die in ihrem
Verlaufe mit septischen Komplika-'

tionen verbunden sind, möchte
ich an dieser Stelle kurz auf

deren Aetiologie und operativen
Therapie zu sprechen

kommen.

Erkrankt eine Patientin während
oder nach einem unter

Fieber verlaufenden Abort
schwerer, treten wiederholte

Schüttelfröste, weicher hoher Puls,
Somnolenz oder der be

kannte Symptomenkomplex
der Bauchfellentzündung auf,

so

sind entweder durch Finger,
Tamponade oder Instrumente

pathogene Mikroorganismen
vom Cavum uteri oder von

Läsionen des Genitaltraktus aus
in den Körper der Mutter

von außen gelangt oder es
sind kriminelle Eingriffe voran

gegungen. Ein protrahiert
verlaufender, spontaner Abort

kann wohl von saprämischem
Fieber begleitet sein, doch

sehr selten gelangen hierbei virulente
Keime in den mütter

lichen Organismus: letzteres geschieht
fast ausnahmslos

durch heterogene Infektion.

Da wir jedoch nie mit Sicherheit
wissen können, ob

bei bestehendem Fieber sich nicht
doch bereits pathogene

Mikroorganismen im Genitaltraktus
befinden und welche

Virulenz diese letzteren besitzen, so
ist in jedem Falle ein

schonendes Verfahren bei der
Abortausräumung dringend

anzuraten.
Denn sind virulente Keime vorhanden

und wird trotzdem forciert,

der Zervikalkanal dilatiert oder sogar
inzidiert und mittelst scharfen

Löffels oder scharferKürette der Uterus
energisch „ausgekratzt“, so wird

man mehr schaden
als nützen. Durch diesesVerfahren werden

erst den

Bakterien
zahlreiche Eingangspforten geöfinet oder

sie werden vielmehr

direkt der Mutter
eingeimpft; keine antiseptischeSpülung

wird hinterher

3
1
: einmal infizierten kleinen und kleinsten

Verletzungen keimfrei machen

nuen.

'
Dieses aktive Vorgehen, wie es leider

vor ungefähr

einem Jahrzehnt vielfach empfohlen
wurde, hat eine er

schreckende
Zunahme der puerperalen Morbidität und

Mor

tahtät vor allem in den Privatwohnungen
zur Folge gehabt.

Ebenso
wie dies allzuseharfe Vorgehen bei bestehendem

Fieber ist auch die allzu abwartende Methode
mit Scheiden

duschen, Utcrusspülungen, Sekaleinfus usw.
zu verwerfen

so lange
man während oder nach einem septis‘chen

Abort nicht

d
1
_e

völlige GeWißheit hat,
daß weder das ganze Ei noch

E1reste in ‚der Gebärmutterhöhle
zurückgeblieben sind. Der

goldene Mittelweg führt uns auch hier
zu dem Verfahren,

welches allem bei der Behandlung des septischen
Abortes

zu gelten hat.

_
Ist der Muttermund für einen Fin er durch 'än

'
so

wird der Uterus sofort
digital ausgeräumt, undg hiigitgeiher

folgt zur weiteren
Reinigung und zur Entfernung etwaiger

zurückgebhebener, gelöster Reste eine reichliche antiseptische

Spülung. Höchstens dürfen während der Ausräumung
zur

bequemeren Herausbeförderung der größeren, digital gelösten

Eiteile der Wintersche Abortlöffel
oder eine breite stumpfe

Kürette angewandt werden.
Scharfe Löffel, scharfe Kliretten

oder sogar die Kornzange
sind bei der Ausräumung gänzlich

zu verwerfen und zwar
nicht nur wegen der Perforations

gefahr, sondern vor
allem wegen der Läsionen der Wand,

die bei der Benutzung scharfer
Instrumente entstehen müssen,

Auch in Frankreich, wo
man früher bei der Abortbehand

lung recht aktiv vorging,
wird jetzt ebenfalls von Pinard,

Queirell (Marseille) usw.
ein .schonenderes Vorgehen aus

denselben Gründen dringend
empfohlen. Am schonendsten

‚und zuverlässigsten ist und
bleibt auch nach deren Ansicht

die digitale Ausr'äumung.

Ist der Mutterhalskanal nicht
durchgängig — und dies

ist leider beim septischen
Abort sehr oft der Fall, weil das‘

Fieber so unendlich oft
durch verbrecherische Manipula

tionen verursacht ist,
—- so gilt es in erster Linie Zervix

und inneren Muttermund
für den Finger durchgängig zu

machen. Folgendes Verfahren
sollte hierfür maßgebend sein.

Nach gründlicher Desinfektion
des äußeren Genitals

und der Scheide mit Seife
und Lysol- oder Lysoformspülnng

faßt man im Spekulum die
vordere Muttermundslippe mit

einer Kugelzange und führt
einen oder zwei lange Lami

nariastifte so hoch ein, daß
das obere Ende des Quellstiftes

sicher über dem inneren Muttermunde
liegt. Hat man keine

sterilen Quellstifte bei der
Hand, so dilatiert man nach dem

Anhaken der Portio vorsichtig
mit dünnen Metalldilatatorien

in verschiedenen Stärken
den Mutterhalskanal soweit,

daß

man mit Jodoformgaze eine
Uteruszervixtamponade aus

führen kann. Die Franzosen
benutzen zu dieser

Erweiterung

kleine Ballons nach
Champetier. Sowohl nach der Zer

vixtamponade wie nach dem
Einlegen der Quellstifte füllt

man das obere Drittel der
Scheide mit Jodoformgaze

aus.

Nach spätestens 24 Stunden
kann darauf die digitale

Ans

räumung bequem vorgenommen
werden, da sowohl Quell

stifte wie Tamponade kräftige
Wehen und damit die g

e

nügende Erweiterung der
Zervix bewirkt haben. Oft

findet

man schon das in tote ausgcstoßene
Ovulum hinter der

Tamponade.

_

Durch dieses Verfahren vermeidet
man am bestenjede

gröbere Verletzung des Uterus
und der Zervix. Nie

kann

hierbei durch ein „Kratzen
mit Instrumenten“ die

Uterus

muskulatur verletzt und ferner
der schützende

Leukozyten

wall zerstört werden, den die
Natur zur Abwehr der patho

genen Keime bereits errichtet
hatte. Ist die Uterusllöhle

entleert, so sollte eigentlich in jedem
Falle der F16b6flldell

zur schnelleren und besseren
Rückbildung des Uterus hlntfl

her ein Mutterkornpräparat verordnet
werden.

Die digitale Ausräumung wird
beim rein fieberhaften

Abort stets ein Heilmittel sein,
beim septischen Abort

kann

sie es sein, so lange die Infektion
in der Uterushöhlß_lflü*

lisiert geblieben ist. Sind jedoch
bereits die Bakterien

1
1
1

die Blut- oder in die Lymphbahnen
der Mutter eingebrochen.

so wird man von der
Ausräumung allein nicht Im

’;
d‘"

sofortige Heilung erwarten können.
Die Art und Vll‘lllenä

der Bakterien, die Wirkung ihrer
Stoffwechselproduktc

11l1

die Widerstandskraft des mütterlichen
Körpers tre

I! _d

“

in mannigfache Wechselbeziehungen.
Diese Kompllkaüfmen

des septischen Abortes, deren
Therapie und Prognose m

.

ich im folgenden des weiteren
nach bestimmten

0991

punkten durchsprechen.
— _ H..lte

Die zahlreichen Annoncen der
Abtreiberinncn Wle_ „a

i‘
l
n

gegen Blutstockung und
Erkältung“, „diskreter Rß‚i_

111

m
;~

Fällen“ usw., das offene Feilbieten geeigneter
„Gebarnl“

'

spritzen“ mit langen Ansatzstücken
bei vielen Band~ m

die in der breiten Masse enorm verbreitete Schundlltera_

mit wissenschaftlichem Anstrich
und medizinischen

dungen haben neben anatomischen
Kabinetten 1111 @

~

stellungen mit „Eintritt nur für
Erwachsene“ zu

der

Ilfl
b
g
e
i_

heuren Verbreitung des provozierten
Abortes viel

mehr

getragen wie soziale Mißstande.
Dazu kommt,

clits

j
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die Verbreitung und die Kenntnis der antiseptischen Mittel
der instrumentell eingeleitete Abort in den Händen gewerbs
mäßiger Abtreiber relativ ungefährlich geworden ist. Wer
den abcr die einfachsten Regeln der Antisepsis nicht be
achtet, ——und dies geschieht oft, wenn die Schwangere auf Rat
einer Freundin selbst „operiert“, — oder entstanden größere
Verletzungen, so können sich die eingedrungenen Mikro
organismen in dem mütterlichen Körper entweder auf dem
Lymphwege oder auf dem Blutwege ausbreiten: hiernach
unterscheiden wir lymphogene und hämatogene Infek
tionen.
Hat auf dem Wege der Lymphbahnen die Progredienz

der Bakterien stattgefunden, so waren entweder durch
mechanische Abtreibungsversuche, oder durch fehlerhafte
und forcierte Hiilfeleistungen Verletzungen des Genital
traktus in den meisten Fällen vorangegangen. Von dieser
Läsion aus pflanzt sich nun die Infektion nach Art einer
Phlegmone in dem lockeren Zellgewebe des Beckens fort.
Kommt es zu einer Lokalisation im Becken, so entsteht ein
parametritisches Exsudat, begleitet die Phlegmone die
Gefäße der Unterextremit'äten weiter, so haben wir das Bild
der Phlegmasia alba dolens, breitet sie sich in dem Zell
gewebe des Rumpfes aus, so handelt es sich um ein „Eri
sypelas malignum internum“ (Virchow). Im letzteren
Falle können sekundäre Kontaktperitonitis, Kontaktpleuritis,
paranephritische und subphrenische Abszesse bald das reine

Krankheitsbild verwischen.
Meist kommt es bereits zum Stillstand der Phlegmone

im Becken. Häufig schmilzt darauf in der dritten oder
vierten Woche das Beckenexsudat ein und der Abszeß bricht

spontan in die benachbarten Hohlorgane: Mastdarm, Blase
und seltener in die Scheide durch. Denken muß man an
diese spontane Entleerung eines parametritischen Abszesses,
wenn plötzlich diarrhoische Stühle mit Temperaturabfall oder

häufiger, lästiger Urindrang mit starkem eitrigen Bodensatz
des entleerten Urins eintreten. Tritt der spontane Durch
bruch nicht ein, fühlt man aber von der Scheide oder von
den Bauchdecken aus durch „Gewebslücken“ hindurch schon
eine Erweichung des Exsudates, so ist es natürlich dringend

notwendig, durch vaginale Inzision oder durch einen Schnitt
parallel zum Poupartschen Bande dem Eiter bald einen
Abfluß zu verschaffen.
In einem Falle von Phlegmasie alba dolens nach septischemAbort

mußte ich bis zum Unterschenkel hin breite Inzisionen zum Abfluß des
Eiters anlegen.
Vor der Einschmelzung und auch beim Ausbleiben

derselben muß man sich mit feuchtwarmen Umschlägen
und Suppositorien, später mit Einreibungen von Queck
silberresorbiu oder Creddscher Salbe begnügen. Anti
streptokokkenserum kann man in den ersten Tagen neben
her versuchen, Antipyretika sind tunlichst zu vermeiden.

Die Prognose dieser Erkrankung ist mit Ausnahme
des seltenen Erisypelas malignum internum nach Verlauf der
ersten zwei Wochen günstig zu stellen, wenn sich auch
manche Patientin erst nach monatelangem Krankenlager
erholt. Kräftigende Diät mit Roborantien, Klysmata und
Herzmittel in sparsamer Dosierung sind außer den vorher
erwähnten Maßnahmen anzuordnen.
Handelt es sich um sehr geschwächte Individuen, deren

Körper in dem Kampfe mit der Infektion erlahmt, so kommt
es in einigen Fällen auch nach der Bildung eines bereits

fühlbaren Exsudats am Ende der zweiten, spätestens
in der

dritten Woche noch zur Ausbildung einer sekundären
Peri

tomti_s, welche jedoch leichter auf dem Beckenperitoneum
lokahsiert bleibt und zur Abkapselung neigt, wie die nun

mehr zu besprechende „akut einsetzende lymphangi
t1sche Peritonitis“ nach septischem Abort.
In fast all diesen, häufig tödlich verlaufenden Fällen

haben kriminelle Abtreibungsversuche oder tiefe Verletzungen
der Zervix und des Uterus stattgefunden. Wenn sich auch

an den Läsionsstellen geringe Phlegmonen des Beckenzell
gewebes finden können, so beherrschen doch die Symptome
der akuten puerperalen Peritonitis das Krankheitsbild bereits
in den ersten Tagen. Verfallenes Aussehen, keuchende, be
schleunigte Atmung, enorm hoher Puls, nach einem Schüttel
frost dauernd hohes Fieber, jauchiger Ausfluß, Schlaflosig
keit, Durstgefühl und trockene belegte Zunge, Erbrechen,
Auftreibung des Leibes durch Darmparalyse, Herpeserup
tionen und ein bald nachweisbares freies Exsudat in der
Bauchhöhle kennzeichnen diese Erkrankung. Schmutzige
Verfärbungen der Verletzungen, Gangrän des Endometriums,
ödematöse Durchtränkung oder sogar Abszedierungen in der
Uterusmuskulatur beweisen uns in diesen Fällen bei der
Obduktion, daß ein direktes Durchwandern der Strepto
kokken durch die Uteruswandungen stattgefunden hat. Bei
reichlichem Peritonealeiter können wir einen sympathischen
Erguß in die Pleurahöhle oder beim direkten Durchwandern
der Bakterien durch die Stomata des Zwerchfells einen Pyo
thorax finden. —
Kommt es zur Abkapselung des Eiters, so habe ich

nach breiten Inzisionen Heilungen gesehen. Leider gehen
jedoch bei der abwartenden Methode die meisten Patientinnen
zugrunde.
Wie bereits Tuit so haben in jüngster Zeit aus diesem Grunde

wiederum Operateure wie Bumm, Leopold usw. versucht. durch früh
zeitige Iuzision, Drainage und Durchspülung der Bauchhöble die fast
absolut schlechte Prognose dieser Erkrankung zu bessern. Heroisch ist
zwar dieses Mittel, doch tut der Praktiker gut, vorläufig hiervon noch
nicht zu viel zu hoffen. da die Indikationsstellung zweifelhaft ist und die
Erlaubnis zu diesem Eingriff meist viel zu spät erteilt wird.

Die abwartende Behandlung beschränkt sich auf Dar
reichungen von Opium, Herzmittel, intravenösen Injektionen
von kolloidalem Silber, Prießnitzsche Umschläge und
Magenspülungen bei heftigem und fäkulantem Erbrechen.
Die außerordentliche Schmerzhaftigkeit des Leibes in den
ersten Tagen suche man außer durch feuchtwarme Wickel
durch Bepinseln des Leibes mit warmem Oel und durch Ein
führen eines hohen Darmrohres zu lindern. Oft fühlen die

bedauernswerten Kranken hiernach eine anhaltende Linde

rung ihrer Schmerzen. Kokaininjektionen in der Magengegend
können ferner für Stunden das Erbrechen sistieren. Vom

Antistreptokokkenserum habe ich bei der akuten Pcritonitis

kaum einen Nutzen gesehen. —

Brechen virulente Bakterien in die mütterlichen Blut
bahnen ein, so kommt es auf diesem Wege entweder zur

rapiden Ueberschwemmung des gesamten Körpers mit pa

thogenen Mikroorganismen, oder von einer Lokalisation im

Gefäßsystem erfolgt dieselbe schubweise: in beiden Fällen

handelt es sich um eine „hämatogenc Infektion.“ —

Schrankenlos wie ein Flugfeuer können sich die virulenten

Keime in wenigen Tagen, ja Stunden in der Mutter aus
breiten, und ohne daß es zu einer Lokalisation kommt, geht

das befallene Individuum zugrunde. Starker lkterus, sehr

hoher weicher Puls, hohes Fieber ohne Remissionen, große

motorische Unruhe und Delirien, gefolgt von baldiger Som

nolenz charakterisieren dieses Krankheitsbild der „foudro
yanten Sepsis“. In wenigen Tagen nach dem Abort tritt

der Tod unter den Erscheinungen der Herzparalyse ein.

Wenn es auch nicht immer intra vitam gelin t, aus dem Blute

dieser an akutoster Sepsis Erkrankten die virulenten eime zu züchten,
so finden wir doch im Herzblut der frisch Sezierteu fast regelmiilixg

Streptokokken. In zwei Füllen fand ich nach kriminellen Abarten gas

bildende Bakterien, die die bakterielle Ueberschwemmungund Vernichtung

des mütterlichen Organismus bewirkt hatten.

„Schaumorgorne“ wie emphysematöse Zersetzung der

Gebärmutter und der Nieren, Schaumleber und subplcurales
Emphysem zeigen uns die zerstörende Ausbreitung

des

„Fränkelschen Gasbazillus“. Dieses „progresswe
gan

gränöse Emphysem“, welches vor der Emführung
der

Antisepsis so sehr gefürchtet wurde, _ beobachten
Wll‘ heute

eigentlich nur noch nach Manipulattonen
mit schmutzxgen

Instrumenten. —
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Dieser „Sepsis im engeren
Sinne“ (Lenhartz)

sind auch jene Fälle
anzureihen, bei denen es

durch fehler

hafte Kunsthilfe oder
durch Verbrechen zu groben Verletz

ungen mit Bildung eines
intra- oder retr_operitonealen _Hama

toms gekommen ist,
welches später verjauchte.

Wemger 1st

es hierbei die Bakteriämio
wie die Resorptwn der Toxalbu

mine, welche die deletäre
Wirkung im mütterhchen

Körper

hervorbringt.
_ _

Bei diesen verjaüchten
Hämatomen nach Abort

1st bei

früher und gründlicher
Drainage die Prognose wesent_hch

günstiger zu
stellen, wie bei den oben besprochenen „reinen

Bakteriämien“. Die
wenigen tödlich verlaufenden

Falle

ziehen sich bei niedriger
Temperatur und hohem Pulse über

Wochen hin: Kräftekonsumption
und Blutdissolutionen 1n

folge der langdauernden
Jauchung sind die Todesursachen.

——Nunmehr möchte ich diejenigen
hämatogenen Infektionen

erwähnen, bei denen es zur Lokalisation
der in die Blut

bahnen eingedrungenen
Bakterien auf dem Endokard

mit

völligem Freibleiben des
venösen Gefäßsystems

des Beckens

gekommen ist, also
die Fälle von reiner „septischen

Endokarditis“. Gemeinsam ist
all diesen Fällen das Fehlen

jeglicher Verletzung an den
Generationsorganen.

Die reine septische Endokarditis
findet sich besonders

dann gerne ein, wenn jauchende
Plazentarreste oder Pla

zentarpolypen wochen- ja monatelang bei andauernden

mäßigen Blutungen in der Uterushöhle
zurückgehalten wur

den. Bei leidlichem Allgemeinbefinden,
geringem Fieber und

spärlichen Schlittelfrösten
wird von indolenten Frauen

trotz

Blutung und jauchendcm Ausfluß nach
dem spontanen Abort

keine Hülfe gesucht. Erst wenn
es bei den geschwächten

Frauen — genau wie beim
Gelenkrheumatismus, bei einer

Gonorrhoe oder einer anderen Infektionskrankheit
mit we

niger deletär wirkenden Keimen
— zum Ansiedeln der Bak—

terien auf dem Endokard und zwar
meist des linken Herzens

gekommen ist, dann treten
schwerere Symptome auf.

Von diesen zarten Bakterienraseu des
Herzens aus entstehen durch

kapillare Embolien in den Lungen und
den parencbymatösenOrganen des

Bauchraumes zahlreiche Infnrzierungen
und Abszedierungen. An den

Organen und besonders an den Gefäßen
des Beckens finden wir außer

einer schmutzigenVerfärbung desEndometriums
und dem eventuell noch

vorhandenenjauchenden Plazentnrreste
keine krankhaften Veränderungen.

Therapeutisch ist zu bemerken, daß sofort,
auch

wenn bereits endokarditische Reibegeräusche
vorhanden sind,

die retinierten Plazentarreste entfernt
werden müssen; darauf

ist zu versuchen durch Herzmittel und
intravenöse Kollargol

injektionen, durch peinlichste Pflege
und roborierende Diät

die leider meist sehr trübe Prognose der
malignen Endokar

ditis zu bessern. ——

Dali bei Rention eines Plazentarrestes auch
mal ein puerperaler

Tetanus durch heterogene Infektion entstehen
kann, möchte ich nur

nebenbeierwähnen. Eine solche Komplikation
einen Abortes habe ich in

Nr. 14, 1906 des „Ztbrl. f. Gyn.“ veröffentlicht.
—

Und nun komme ich zum Schluß zu jener großen

Gruppe von hämatogenen Infektionen beim septischen

Abort, bei denen eine Lokalisation der Bakterien
in den

Spermatikal- und Beckenvcnen stattgefunden hat. Früher

„Pyämie“ genannt, bezeichnet man heute diese Infektion

prägnanter als „thrombophlebitische
Form der Sepsis.“

_
W1e die lymphangitischen Erkrankungen nach sep

t1schem Abort gewöhnlich von einer schmutzig belegten
Läsion

des Genitaltraktus ihren Ausgang nehmen, so ist
für die

thrombophlebitischen Infektionen die diphtherisch belegte
Pla

zentarstelle oder seltener das jauchende Endometrium der

Ausgangspunkt. Läsionen fand
ich bei den „py'ämischen

Infektronen“ 1m Gegensatz zu ihrer enormen Häufigkeit bei

den
lgmghogenen

Infektionen sehr selten.
n an weni en Fällen,

' ' T
‘

kriminelle Eingriffegsicher V01‘611262222212‘Cälllf}helfiil'äldlfitgedilliätläflüiz
;iiar::

warten war. phleg'monöseProzesse in der Nähe der‘ Läsionsstelle.
-—

_ _
Die Infektion der

Uterushöhle ist bei der thrombophle

b1t1sch_en Seps1s entweder
dadurch zustande gekommen, daß

erst die bere1ts jauchenden Reste aus dem Cavum uteri ent

die ohne Verletzungen von
statten gingen, von den gewerbs

mäßigen Abtreiberinneu die Regeln
der Antisepsis nicht b@‚

achtet werden. Die dritte
Möglichkeit ist die, daß durch

nicht ganz sterile Tamponade,
Finger oder Instrumente die

pathogenen Mikroorganismen
von außen bei der Kunsthülfe

in die Gebärmutterhöhle und
auf die Plazentarstelle gebracht

wurden.
Von der eitn'g belegten Plazentarstelle

aus können wir

nun in Schulfällen die thrombosierten
Venen durch die Uterusi

muskulatur in die venösen
Plexus des Ligg. lata verfolgen.

Von hier aus geht dann die
Thrombosierung und die sekun

däre eitrige Einschmelzung
der Thromben auf die Vv. hypo

gastricae und Vv. spermatic.
über. Meist findet aber das

Fortkriechen der bämatogenen
Infektion von der vcrjauehten

Plazentarstelle aus nicht
in so typischer Weise statt. Grob

anatomisch können wir dann
schwerere Veränderungen erst

in den Vv. spermaticae und
oft nur in diesen allein nach

weisen. Naeh der bakteriellen
Zerstörung des Gefäßendo

thels dieser Venen kommt
es häufig zur völligen Thrombo

sierung bis zur Vena cava hinauf
mit baldigem puriformen

Zerfall der festsitzenden Thromben.

Periphlebitische Prozesse, die
sich diesen intravenösen

Prozessen bald hinzugesellen,
lassen diese Gefäße beider

Operation oder bei der
Autopsie als fingerdicke Stränge er

scheinen.
Gelangen nun von den puriformen

Massen Partikel in

die Vena cava
——und dies ist bei der großen

Nähe der

Hohlvene die Regel
-, so tritt jedesmal ein Schüttelfrost

als Reaktion des Körpers
auf. Gelangen größere Teile

des

Thrombus in den
Blutkreislauf, so entstehen an der

Stelle,

wo sie in entfernten Organen
stecken bleiben,

keilförmige

Infarkte und in den ungünstigen
Fällen, wenn die Wider

standskraft des Körpers
erlahmt, aus diesen sekundäre A
b
s

zedierungen. Große losgelöste Thromben
führen ausschlaf

lich in dem ersten Filter
——den Lungen — zur Infarnernng

und Abszedierung oder bewirken
einen plötzlichen ErntuS

an Lungenembolie. Diesen plötzlichen
Ausgang sehen.

W11‘

besonders nach Bewegungen,
Umbettungen, und zu frühem

Aufstehen der Kranken.
—- Nach diesen mehr allgemeinen

Betrachtungen möchte ich nun n"her
auf den Beginn,

616

Therapie und die so schwer zu stellende
Prognose der thronlb°

phlebitischen Sepsis eingehen.
_ _

Kommt der Praktiker zu einer
Kranken, die ungefnhr

eine Woche nach einem Abortus
unter Schiittelf_röst_en

er‘

krankt ist, oder sind nach
Angabe der Patient1n _

1
1
1

e“

letzten Tagen erst „Stücke abgegangen“,
so 1st es 111alle“

Fällen richtig, falls man nicht
selbst den Abortus gelel‚w

hat, die Uterushöhle genau
digital auszutasten

und Ollle

gründliche Ausspülung mit
mehreren Litern einer schwaqlllllll

desinfizierenden Lösung oder
mit einem Liter _emes zu‘?

60%igen Alkohols folgen
zu lassen. Folgen

hiernach

W
d
e
l'

tere Schüttelfröste'in den nächsten
Tagen und fehlen 911.01;

karditische Reibegeräusche am
Herzen, so handelt_es S

lß
‚

um eine thrombophlebitisehe
Form der_Sepsrs.

Dle
um

tastung des Uterus gibt dem Praktiker nicht
nur
momenon_

die Sicherheit, daß nun die Gebärmutter
gewiß leer _n

st

‘S
lo
r_

dern diese Gewißheit spart ihm
ein späteres operß_t“les.

gehen bei den profusen uterinen
Spätblutungfl,

d1°
\%toche

pyämischen Infektionen in der
dritten und werten Wim

häufig und überaus gefährlich sind.
Diese heftigen

‘1

und

Spätblutungen sind durch bakterielle Blutdmsolutwnflä der

durch die Zerstörung und den Zerfall der 'l‘hfplllbml1‘:ungen

Plazentarstelle bedingt. Zu
bekämpfen Sllld diese B.“ durch

nicht durch intrauterine Manipulationen,
enn
hi‘;r.ektk)~

werden sie noch stärker, sondern
durch subku_tß‚ße ä

d
u
r

nen von steriler Gelatine (Merke 10 °
Io Gelatlni})1 "’
;

eine Fibrinogenvermebrung des Blutes
und dann‘

.‘ältwi

‚

höhte Gerinnungsf‘higkeit innerhalb
eines Tages er_z‘er R

ö _

Man injiziert gleich den ganzen Inhalt (40
ccm) am

fernt wurden, oder es sind
bei verbrecherischen Eingriffen,
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i subkutan in der Glutäal- oder Weiehengegend mittels steriler
Spritze.
Ist der Uterus sicher leer und treten nur seltene

Schüttelfröste, gefolgt von tagelang anhaltenden fieberfreien
Intervallen auf, so ist die Prognose nach Ablauf der ersten
vier Wochen günstig. Trotzdem soll man die Patientinnen
nicht früher aufstehen lassen, bevor nicht mindestens zehn
Tage lang weder Fieber noch Schüttelfrost vorhanden ge
wesen sind. Treten täglich Schüttelfröste auf, so hängt die
Prognose vor allem davon ab, ob Embolien und Abszedier
ungen, und wo die letzteren auftreten. Treten Lungen
abszesse, Panophthalmie, Gelenkeiterungen oder Infarzierun
gen und Abszedierungen der Nieren ——kenntlich am blutigen
Urin - auf, so ist die Prognose quoad vitam stets sehr
ernst. Liegen die Abszesse jedoch subkutan, intramuskulär
oder periartikulär, so ist die Prognose nach klinischen Er
fahrungen relativ günstig zu stellen. Nach der Inzision der
sekundären Abszedierung tritt oft überraschend schnell ein
völliger Stillstand der Erkrankung und baldige Genesung ein.
Diese Erfahrung ist in Frankreich in der Weise therapeutisch ver—

wertet werden, daß man bei der Pyämie durch subkutaue Einspritz
ung von Terpentinöl künstlich eine oberflächlicheAbszedierung hervor
rief; die alten Aerzte führten bekanntlich subkutan ein Haarseil ein, um
durch die auftretende Abszedierung eine Lokalisation der Erkrankung
herbeizuführen.
Bleiben die Abszesse vor allem der inneren Organe

aus, zeigt sich kein Bluthusten oder blutiger Urin, so hat
der Arzt im weiteren Verlauf vor allem sein Augenmerk
auf sorgfältigste Pflege und kräftigende Diät, strikteste Bett
ruhe und Vermeidung von Bewegungen, Verhüten von De
kubitus, Warmhalten der Patientinnen und peinlichste Mund
pflege zu richten.
Reichliche Flüssigkeitszufuhren, wie Kaffee und Milch

mit Traubenzuckerlösungen, Champagner und Eierkognak,
schwere Weine und echtes Bier, subkutane Kochsalzinfusio
neu und täglich große Kochsalzeinläufe, Chinin per es oder
subkutan als 25%ige Lösung von Chinin. bihydrochloricum,
täglich 6—8 Spritzen sind im ferneren Verlauf der Krank
heit abwechselnd zu verordnen. Mit diesen Mitteln wird
man mehr wie die Hälfte der pyämisch erkrankten Patien
tinnen auch bei Dutzenden von Schüttelfrösten ohne die
problematische Unterbindung der hypogastrischen oder Sper
matikal-Venen heilen können. Von Kollargolklysmen habe
ich keinen nennenswerten Erfolg gesehen; intravenös habe
ich hierbei kolloidales Silber noch nicht versucht. Ob man
aber bei der thrombophlebitischen Sepsis des weiteren Anti
streptokokkenserum versuchen soll, erscheint mir höchst
fraglich; Rühmenswertes habe ich hiervon weder gesehen
noch gehört.

Klinische Vorträge.

Anästhesie alslleilfaktor bei Augenentzüudungen
‘TOD

Dr. Hugo Feilchenfeld, Berlin.

M. H.! Eine Eigentümlichkeit, die den tierischen Or
ganismus im allgemeinen vor dem pflanzlichen auszeichnet
und mit dessen höherer Vervollkommnung zu immer größerer
Feinheit und Schärfe fortschreitet, ist die Sensibilität, die

Schmerzempfindlichkeit. Man kann wohl annehmen, daß sie

b
e
i

dem Menschen den höchsten Grad erreicht und im Laufe

Sß_lller phylogenetischen Entwicklung sich gesteigert hat.

D_ie Folterqualen der jungen, unzivilisierten Völker würde

ein moderner Mensch schwerlich überleben. Wir setzen nun
J‘?d6 phylogenetisch fortschreitende, sich verfeinernde Ein
nchtung zugleich als zweckmäßig voraus, als im Interesse
des
Individuums liegend, so auch diejenige, die von uns allen

am wenigsten gewünscht, am meisten gefürchtet wird, den
Schmerz.
In der Tat konnte das Ichbewußtsein erst durch den

Schmerz zur Vollendung heranreifen. Nur was zum Ich ge

hörte, verursachte dem Individuum unter bestimmten Be
dingungen Schmerz, und so grub der Schmerz die Ichvor
stellung in tiefen, unauslöschlichen Furchen dem Gedächt
nisse ein. Das Wort Schmerz stammt nach Bopp von
smar, welches „meminisse‘ und als Kausale „facere, ut quis
rccordetur“ bedeutet. Da nun ferner Schmerz für das Indt
viduum nur dann entsteht, wenn Teile seines Ich alteriert
werden, so bekommt der Schmerz für das Individuum noch
eine zweite Funktion: er vermittelt die Kenntnis derjenigen
Außendinge und Bedingungen, welche solche Alterationen
des Ich hervorrufen. So ist er ein in phylogenetischem und

ontogenetisehem Sinne wirksames, erzieherisches Schutz
mittel zur Erhaltung des Individuums, das Warnsignal, wenn
Schädigungen drohen oder wirksam sind. Klinische Erfahr
ungen scheinen diese Auffassung zu bestätigen: Vor allem
das Mal perforant, die Arthropathien der Tabiker und die
Keratitis neuroparalytiea. Wenn auch bei der Entstehung
dieser Entzündungen trophische Störungen mitspielen, so
ist doch ihr maligner Verlauf hauptsächlich auf Konto der
Anästhesie zu setzen. Speziell für die Keratitis neuropara
l_ytica ist durch Lebe rs') Untersuchungen sichergestellt, daß
„die wesentliche Ursache darin zu suchen ist, daß infolge
der Unempfindlichkeit der Bulbusoberfläche sowohl der re
flektorische Lidschlag als die reflektorische Tränenresektion
fehlt.“

Obwohl man also die Zweckmäßigkeit des Schmerzes
für die Erhaltung des Lebens und der Gesundheit nicht ver
kannte, war man trotzdem stets auf Linderung des Schmer
zes bedacht und hat damit nicht nur symptomatische, son

dern vielfach auch einen rein therapeutischen Zweck im
Sinne gehabt. Hebt man bei einer Pleuritis den reflektorisch
durch den Schmerz ausgelösten Hustenreiz auf, so verschafft
man dem entzündeten Organ Ruhe, welche ja ein Haupt
heilmittel der Entzündung ist. Neuerdings hat Spieß die
Indikation für die Schmerzstillung erweitert?) Nicht nur
jene grob sichtbare rcüektorische Reizwirkung des Schmerzes,
von der ich eben sprach, sei ein Nachteil für den Heil

prozeß, sondern die sensiblen Nerven vermitteln noch viel
feinere reflektorische Erregungen, welche die Ursache der

Hyperämic, also des eigentlichen Wesens der Entzündung
sind. Mit anderen Worten: der Dolor bewirkt den Kalor,
Ruhor und Tumor. Der Dolor erhält hier also nicht wie in

der üblichen Auffassung der Entzündung eine sekundäre

Rolle, sondern eine primäre, seine Beseitigung wird damit

ein wesentliches Mittel zur Beseitigung der Entzündung
überhaupt.
Für diesen innigen Zusammenhang zwischen Schmerz

und Hyperämie würde sich nun in einer älteren, von unseren

klinischen Voraussetzungen ganz unabhängigen Monographie

Oppenheimersfi eine anatomische Stütze finden.
„Der anatomischeBau des Sympathikus zeichnet sich vor allen

anderenNerven dadurch aus, daß durch die Verbindung der Grenzganglieu

mit den vorderen und hinterenWurzeln sowohl eine zentrif'ugale als auch

eine zentripetale Leitung möglich und daß durch die Gabelung an dem

peripheren Ende eine zweite Einrichtung für zentnpetale und _zentnfugale
Leitung geschaffen ist. von denen die zentrigule der Innervafuon der Ge

fäße, die zentripetale den von den Geweben ausgehenden Erregungen

dient. Die einfache Faser zwischen Grenzganglion und peripherer Gang
lienzelle vermittelt beide Arten von Erregungen. In zentrifugaler Richt

ung bewegt sich der vasomotorische Strom. Stellt sich demselben

ein in entgegengesetzter Richtung verlaufender. durch Reizung der G
e

webe entstandener Strom entgegen, so wird dadurch eine Hemmung in

dem Ablauf des ersten und infolge hiervon ein Nachlnß _des Tonne, eine

Hyperämie im gereizten Gewebe erzeugt. _Zugleich mit der Hemmung.
welche der zentrifugale Strom in der Peripherie erfährt, entsteht eine

Erregung desFaserzugs, der von demGrenzganghon durch dasHmterhorn
geht und sich in zwei Erscheinungsformen kundg1bt. erstens wird

aus

hier nicht näher zu erörtenden Gründen eine Konstanz des_ rnittlei_‘en
Blutdrucks bewirkt. Die zweite Erscheinungsform charakterisiert

sich

durch das Auftreten eines Gefühls. Während des ruhigen Ablaufs
der

‘) Leber. Graefe-Siimisch 2
.

Aufl.

“) Spieß, Münch. med. Woch. 1906. Nr.8. l_

3
) Oppenheimer, Schmerz- und Temperaturempfindung. Bar

in.

Georg Reimer 1893.
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Hornhhaut geleugnet,

da eben jeder der von ihm verwandten

Reize sofort Schmerz
verursachte, während es Nagel‘) ge.

lungen ist, auch auf
der Hornhaut spezifische Berührungs

empfindung zu erzeugen.
Infolge dieser starken Schmerz

empfindlichkeit ist der
durch Berührung der Hornhaut aus

gelöste
Lidreflex, der zum Schutze der

Hornhaut bestimmt

ist, der zwingendste; er
erlöscht bei der Narkose am späte

sten und wird dazu
benutzt, die Tiefe derselben zu prüfen.

Es entspricht also die
hohe Sensibilität sowohl dem physio.

logischen Wert als der
leichten Alterierbarkeit des

Organs. Ein
Fremdkörperchen, das an der äußeren

Haut

machtlos abprallt, erzeugt
an der Hornhaut eine Wunde und,

wenn es durch das Epithel
hindurch bis ins Parenchymvon

gedrungen ist, eine
Narbe. Diese Narbe wiederum

hat für

die Hornhaut, deren Wesen
in der Durchsichtigkeit besteht,

eine ganz andere
Bedeutung als bei der übrigen Hautdecke.

Die teleologische
Auffassung des Schmerzes erweist

sich also

auch bei der durch eine
besondere Schmerzempfindlichkeit

ausgezeichneten Hornhaut
als zutreffend.

Fliegt nun ein kleiner Fremdkörper,
ein Kohlenstück

chen, gegen das Auge,
so tritt meist sofort ein

heftiger

Schmerz auf und bald
hinterher — aber doch

erst nach

einer gewissen Latenzzeit
-—- eine perikorneale Rötung,

sowie

eine Infiltration des interzellularen
Saftstroms der Kernen,

die man mit dem Lupenspiegel
verfolgen kann. Nach Ent

fernung des Fremdkörpers
verschwindet der Schmerz

sofort

und die Räte bald darauf.
Es gibt aber Fälle, in

denen

keinerlei Schmerz auftritt.
Diese scheinen an sich

selten

zu sein, kommen aber
noch seltener zur

Beobachtung, weil

die Betroffenen den Arzt nicht
aufsuchen, in der Regel von

ihrem kleinen Unfall gar
nichts wissen. Man entdeckt

den

Fremdkörper nur gelegentlich einer
Brillenbestimmung oder

anderen Augenuntersuchung
und kann nun feststellen,

daß,

wenn der Schmerz sich nicht
einstellt, auch die Perikornetd

injektion, sowie die interzellulare
Infiltration ausbleibt.’

Ich

habe einmal ein solches
Auge, das ich wegen

Sclnelens

operiert habe, wochenlang
in Beobachtung behalten. ic

h i

ließ den Fremdkörper in
der Hornhaut, und

es stellte si
ch

weder Schmerz noch Rötung
ein. Es war hier also_zufalhg

eine solche Stelle der Kornea
getroffen, in

der keine se
n

sible Faser endigte respektive
dieselbe nicht weit genug

In

das Kornealepithel
hineintrat, um durch den lose aufsdzen

den Fremdkörper affiziert
zu werden. Hier also,_

wo k6111

Schmerz auftrat, kam es
auch nicht zur Hyperänne, obwohl

sonst schon ein ganz loses
Aufliegen des

Fremdkörper’

genügt, um Hyperämie
zu erzeugen,

vorausgesetzt,

Schmerz da ist. Und die sensiblen
Nervenendig_nflg6“ gehen

‘

ja in der Korna im allgemeinen
bis dicht an die

Oberfläche

des Epithels.

_
Es würde freilich falsch

sein, hieraus zu weligehendl‘:

Schlüsse zu ziehen und den
Schmerz als

einzige oder
1M1c

nur als wesentliche Ursache
der Entzündung zu

betrachten,

In denjenigen Fällen, in denen
ein Fremdkörper auf. ß

t1

Hornhaut Schmerz und Hyperämie
erzeugt, geln1g}

65m“
1

durch fortgesetzte
Anästhesierung die Hyperamh’

Z“
__

seitigen, auch nicht, wenn
man mit der Anästhesrcfl“l_ä e

“:

setzt unmittelbar nach dem
Hineinfliegen des Frem

'

noch bevor die Hyper'eimie
sich eingestellt

hat.

Entzündungen, ohne daß es
vorher zum Schi“

kommen ist. Ebenso gibt
es auch Schmerztd fl

_

Entzündung: wie die lanzinierenden
Schmerzen “W

biker. Wir werden also nicht
so weit gellell‚ elneßgeob‚

neue Theorie der
Entzündung auf unseren _

achtungen aufzubauen, aber
doch den Sßl_lmerz

zündungssteigernd anerkennen
und damit

6 Bes

desselben als antiphlogistisch
wirksam. _ V rm15~

Ich selbst habe, ohne an
die theoretischen e

?‘ von

setzungen zu denken, die sich
aus den

Betrachtung

wir ein unbestimmbares
Lebens efühl. Bei

der

l'Il‘fiiti)ieglirstiitf‚räliaiigginizfiiieelil
Organe wird diesesGefühl deutli%her

und gelangt

als Organernpfindung
ins Bewußtsein, bei

den stärksten
Herzen, die das

Gewebe treffen, tritt
Schmerz auf.“

Eine solche anatomische
Einrichtung würde also den

Zusammenhang zwischen Schmerz
und Entzündung auch

ohne Annahme einer
besonderen Reflexbahn zwischen

der

zentripetalen sensiblen
und der zentrifugalen_vasomotorrschen

Leitung erklären. Aber
vielleicht wird eine

solche Hypo

these doppelsinniger
Nervenleitung manchem gewagt e

r

scheinen. Goldscheider‘)
nennt sie eine unwahrschem

liche Annahme.
Wir haben also bei dem

Schmerz zweierlei
Wirkungen

zu unterscheiden,
solche, die für das Leben

des Individuums

förderlich und solche,
die nachteilig sind. Beide

Wirkungen

sind wiederum erstens
gröberer Art und daher

schon länger

bekannt, jene reflektorisch
ausgelösten

Abwehrbewegungen

und Selbsthilfsversuche,
die zum Beispiel den

Schleim aus

den Bronchien oder
einen Fremdkörper aus

der Kornea

entfernen helfen
sollen, jedoch andererseits gleichzeitig

durch

den Reiz, den sie dem
affizierten Organ zufügen,

die Ent

zündung erhöhen. Dazu
kommt zweitens eine

feinere und

daher weniger bekannte
Wirkung: der Schmerz wirkt

schon

an und für sich, sei es
auf dem von Oppenheimer

ange

nommenen Wege, sei es
auf reflektorischem hyperämisierend.

Und diese Hyper'ämie
können wir wiederum einerseits im

Bierschen Sinne als
einen zweckmäßigen, auf

Beseitigung

der Alteration gerichteten
Heilvorgang betrachten, anderer

seits, wenn sie
andauert, oder über das Maß

hinausgeht,

als entzündnngserregend
respektive entzündungsfördernd.

So

erscheint der Schmerz
zwar, wie wir bei einer teleologischen

Auffassung unseres Organismus
erwarten mußten, als eine

nützliche und unentbehrliche
Einrichtung, die aber doch,

wenn sie nicht zur schnellen
Beseitigung der Alteration

führt, durch ihre Dauer schädigt.
Spieß führt für seine

Anschauung zahlreiche Beispiele
ins Feld. Ich möchte einen

ferneren interessanten
Fall mitteilen, der um so frappanter

ist, als der Autor durchaus
nicht an solchen Zusammen

hang dachte, vielmehr
das für uns Wichtige nur

nebenher

erwähnt.
Strausky’) berichtet von einem 20jiihrigen

Degenerierten. Der

selbe litt an einer hochgradigen
Hypalgesie, wie man sie in geringeren

Graden auch sonst alsDegenerntionszoichen
öfter findet. „In recht drasti

scherWeise setzt
er auseinander,daß er den gebräuchlicheren

Züchtigun

gen. wie sie für gewöhnlich gegenüber
dermännlichen Jugend angewendet

werden, niemals schmerzhaft empfunden
habe. Es fehlte ihm jedes Ver

stündnis dafür, daß dergleichen
von seinen Kameraden so empfunden

wnrde.“_
Er begann dann aus seinem Zustande

Kapital zu schlagen,

zeigte sich als Glas- und Feuerfresser. „Die
dadurch gesetztenLäsionen

der Mundschleimhaut verursachen
ihm keinerlei Subjekte

Beschwerden,

obwohl
es zu ausgedehnten, milchweißen

Verschorfungen kommt, die

sich unter Hinterlnssung nässender
Plaques abstoßen“ und wie es weiter

heißt „die _Schleimhautdefekte
regenieren sich in kurzer Zeit.“

Dasjenige Organ aber, an dem
die Richtigkeit dieser

Auffassung am deutlichsten werden
muß, ist die Hornhaut

des
Auges. Die Kornea ist das sensibelste

Organ des mensch

hohen Körpers, es ist gleichzeitig
dasjenige, bei dem man

am leichtesten eine vollkommene Anästhesie
erzeugen kann,

und es lassen
sich ferner die feineren Entziindungserschein

ungen nirgends so genau verfolgen
wie an ihr. Die Schmerz

empfindlichkeit
der Hornhaut ist so groß, daß, während

sonst

die zur Erregung der Sehmerzempfindung
erforderlichen Reize

tausendmal so

stark sind wie diejenigen, welche eine
Druck

e_rnpfindung
hefern, nach v. Frey an der Kornca die Schwelle

fur die Schmerzempfindung niedriger ist als die niedrigsten

Druckwerte.
v. Freyß) hatte sogar, ausgehend von seiner

Theorre, die auch die Berührungsempfindung
als von der

Schmerzempfindung spezifisch verschieden auffaßt, das Vor

kommen der spezifischen Berührungsempfindung
auf der

eitig\mg

‘l Goldscheider, Ueber den Schmerz. Berlin
Hir eh ld

’) Monatsschrift fürPsychiatrie und
Neurologie. Bd. 12.88.2851.

Leipzig)ivggf-rey,
Königl. sächsische Gesellschaft der

Wissenschaften,
")*N-;ggel Pflü A h Bd 59 S 563, gers rc . . ,

. -
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Spieß und Oppenheimer ergeben, auf rein klinischemWege von der Heilwirkung der Anästhesie bei entzündlichenHornhautprozessen mich überzeugen können und sie seitlangem verwertet. Schon jene Erfahrungen an Fremdkörpern waren geeignet, die Aufmerksamkeit nach dieserRichtung zu lenken.

der Entfernung der Schmerz
Dieser war geradezu überwältigend und erfolderte eine sehr starke Anästhesierung. Da war esmir auffällig, wie sich die Kornea im Laute weniger Stunden vollständigregenenerte.

Diese Erfahrung gab mir Veranlassung, Anästhetikahäufiger anzuwenden, und zwar bei allen schmerzhaftenAffektionen der Hornhautoberfläche. Es ist diese Behandlung ganz besonders bei den sehr hartnäckigen mykotischenund dendritischen Prozessen erfolgreich. Man darf selbstverständlich auch keines der übrigen Mittel außer Betrachtlassen; aber solange die Schmerzen andauern, kommt mannicht zum Ziel. Ich entschloß mich zu der fortgesetzten
_ und vollständigen Anästhesierung erst allmählich, nachdemich mich immer mehr von ihrem Nutzen überzeugte; denndie lokalen Anästhetika, insbesondere das am häufigsten zurAnwendung kommende Kokain, üben auf das Hornhautepithel einen schädigenden Einfluß aus, der mich früherveranlaßte hatte, bei Erkrankungen des Hornhautepithelsvon diesem Mitteln ganz abzusehen. Dazu kam die Vor
stehung, daß gerade die Erhaltung des reflektorischen Lid
schlages und des antiseptisch wirkenden Tränenstroms dochauf den Krankheitsprozeß günstig wirken müsse. Aber entsprechend der früher entwickelten Auffassung sind dievon dem Schmerz ausgelösten Reflexwirkungen nur biszu einem gewissen Grade heilsam. Der Schmerz schießtüber das Maß des Heilsamen hinaus. Und dieseseine Eigenschaft wird am deutlichsten an der durch hohe
Sensibilität und leichte Alterierbarkeit ausgezeichneten
Hornhaut.

Anders verhält es sich, wenn die Schmerzen der Hornhaut nicht von einer Erkrankung dieser selbst herrühren,sondern von ihrem Nachbarorgan, der Konjunktiva. Die
Fremdkörpergefühle, welche die papillären8ehwellungen der
Koniunktiva hervorrufen, sind ja bekannt, sie gleichen durchaus denjenigen, die ein Fremdkörper erzeugt, welcher aufder Hornhaut selbst sitzt. Aber da die gereizte Hornhautstelle infolge der Lid- und Augenbewegungen fortwährend
wechselt, so kommt es nicht an irgend einer bestimmtenStelle zur Summation der Schmerzreize und zur Entzündungder Hornhaut, wie sie ein fest aufsitzender Fremdkörper
hervorrufen würde. Das entzündete Organ selbst dagegen,die Konjunktiva, ist viel weniger sensibel als die Korna,ferner im entzündeten Zustande spontan fast schmerzfreiund auch nur wenig hyperalgetisch. Man kann hier also
_Von der Anästhesie keine Heilwirkung erwarten. Auch istm der Tat niemals eine solche zu konstatieren.
' Bei den tiefer liegenden Schmerzen, die von den Ent
?Hldungen des Augeninneren ausgelöst werden, ist mit den
orthchen Anästhetizis nichts zu erreichen. Diese SchmerzenSmd oft so gewaltig, daß sie an und für sich zur Darreichung schmerzlindender Mittel, wie Aspirin oder Antipyrin,
Oder auch der Narkotika zwingen und immer gegeben wordenSlnd. Man wird aber in der Schmerzstillung um so sorgsamer sein, wenn man von ihr einen heilungsfördernden Einfluß
erwartet. Rosenbach, der bereits vor Spieß als ersterauf die Heilwirkung der Anästhesie hingewiesen hat, aberdem Morphium den Vorzug gibt vor den lokal anästhesierenden M1tteln, erklärt die wohltätige Wirkung dieser allge

meinen Anästhesie auf dem Boden seiner energetischen Be
trachtungsweise folgendermaßen: 1)
„Während des Schlafes findet nicht nur eine Ersparnisdurch Minderverbrauch von Energie statt, sondern seine Be

deutung für den Organismus besteht darin, daß unter Hem
mung der außerwesentliehen Betätigung eine Steigerung dergewerblichen Arbeit für Zufuhr und Kraftbildung stattfindet. . . . Die zentripetalen Bahnen verschließen sich fürdie gröberen Impulse, die Auslösungsvorgänge für Arbeit vonMassen; dagegen'öfi’nen sich die feinsten Bahnen für dieLeben und Erregbarkeit erhaltenden feinsten Ströme derAußenwelt.“
Das Auge hat noch eine besondere Art von Schmerz,welcher durch den diesem Organ adäquaten Reiz bedingtwird, den Blendungsschmerz. Es können zwar auchandere Teile der Hautsinnesdecke durch hohe Lichtintensitätenin schmerzhaften Reizzustand versetzt werden. Aber dasAuge ist nicht allein bereits gegen wesentlich geringere Lichtreize schmerzempfindlich, sondern das Schmerzgefühl bekommthier durch die Beimengung des spezifischen Sinnesreizes, fürden eben nur das Auge empfänglich ist, jene eigenartigeFärbung, die wir als Blendung bezeichnen. Ursachen undSitz des Blendungsschmerzes, über die man noch keinesichere Kenntnis hat, habe ich experimentell näher zu be

stimmen gesucht. Doch gehört das einzelne nicht hierher.Ich beschränke mich auf die Mitteilung des Endresultats,daß an der Erzeugung dieses Schmerzes wahrscheinlich allemit sensiblen Fasern ausgerüsteten Teile des Auges beteiligtsind, Kornea und Konjunktiva, Iris und Netzhaut, und daßjeder dieser Organteile im entzündlichen Zustande hyperalgetisch ist gegen Licht. Der Ausschluß des Lichtes bei
Erkrankungen des Auges, der von der älteren Augenheil
kunde so übertrieben wurde, behält also, in vernünftigem
Maßstabe angewandt, seine Berechtigung. Und dieser Maß
stab ist der Schmerz. Sobald das Licht schmerzt, ist
es schädlich.
Neben diesen somatischen Schmerzen kommt dem prak

tischen Augenarzt eine große Reihe von Schmerzgefühlen
zur Beobachtung, für die er in dem objektiven Augen
befunde keinen oder doch einen im Verhältnis zur Schmerz
intensität zu geringfügigen Anlaß findet. Solche schmerz
haften Sensationen haben nicht immer eine allgemein
hysterische oder neurasthenische Anlage zur Voraussetzung,
sondern geringe Veränderungen der Bindehaut genügen,
wenn einmal die Aufmerksamkeit auf sie hingeleitet werden
ist, die peinlichsten Vorstellungen zu erwecken. Es ist auch
hier Aufgabe des Arztes, durch Ableitung der

Aufmerksamkeit von dem zu viel beachteten Organ, also durch eine
Art von Schmerzlinderung heilend zu wirken, während eine
lange, etwa gegen den Bindehautkatarrh gerichtete Lokal
behandlung nur zur Steigerung der Beschwerden führt.Diese Ableitung der Schmerzgefühle wird jedoch oft m ge
eigneter Weise unterstützt durch Darremhung_ lokalerAnästhetika. Ich möchte aber noch einen Schutt weitergehen und annehmen, daß, wie der Schmerz phy_s1sch nachRosenbach und Spieß entzündungsfördernd wirkt, er es
auch psychisch tut; das heißt die starke und fortgesetzte
Hinlenkung der Aufmerksamkeit auf den erkrankten Ort, die
der Schmerz erzwingt, führt zu einer stärkeren vaso
motorischen Innervation des das Bewußtsein ganz erfüllen
den Organs. Man denke an die sich immer

wiederholendenFälle, in denen über Bohren, Ziehen, Reißen, Brennen in
oder an dem Auge geklagt wird. Die ger1ngen‚_ etwa zuGrunde liegenden Veränderungen weichen nicht, blS, sei es
die Autorität des Arztes, sei es ein

dazwischen tretendesEreignis, vor allem aber ein neuer, die Tät1gk_e1t und das
Interesse stark in Anspruch nehmender Beruf d1e Aufmerk
samkeit nach anderer Richtung gelenkt haben. Bekommt

‘) Mlhnch. med. Woch. 1906, Nr. 53, wo auf‘ die andern Arbeiten
des Autors hingewiesen ist.
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man solche Patienten später
wieder zu Gesicht, so

konstatiert |

man, daß ebenso wie die
Beschwerden auch

der Reizzustand

sich zurückgebildet hat.
_

M. 11.‘. Ich bin überzeugt
und habe auch im Gespräch

mit Fachgenossen erfahren.
daß Andere ähnliche

Beobacht

ungen gemacht haben.
Um so eher hielt ich mich

für be

rechtigt, meine eigenen
Erfahrungen hier mitzuteilen. Aber

zum Schluß muß ich doch
noch einmal hervorheben,

was ich

im Verlaufe des Vortrages
mehrfach ausgeführt habe:

Jede

neue Anschauung hat
Uebertreibungen im Gefolge,

die, wenn

sie nachträglich als falsch
nachgewiesen werden, auch das

in dem Neuen liegende
Richtige schädigen. Wir wollen

keine neue Theorie der
Entzündung, für die der Schmerz

nun als einziges oder
auch nur wesentliches

ätiologisches

Moment gelten soll.
Wir sehen den Schmerz jedoch

als

eines derjenigen Momente
an, die bei längerer Dauer

den

Heilprozeß hemmen, indem
sie die Hyperämie, das eigent

liche Wesen der
Entzündung, begünstigen. Hiltet

man sich

vor solchen Uebertreibungen,
dann wird die neue

Auffassung

auf unsere gesamte
Heilkunde, von der ich j

a nur einen

einzelnen Abschnitt zu überblicken
vermag, befruchtend

wirken.

Berichte über Krankheitsfälle
und Behandlungsverfahren.

Aus dem St. Josefskrankenhause
in Potsdam.

Pyramidonbehandlung des
Unterleibstyphus

von

Oberstabsarzt Dr. A. Widenmann.

(Mit 2 Abbildungen.)

Es ist unmodern geworden,
von den Gefahren des

Fiebers zu sprechen, und eine systematische
Fieberbehandlung

gilt für rückständig. Das
Fieber soll die natürliche Reaktion

des Körpers auf eingedrungene
Iufektionscrreger darstellen

und zur Bildung der
Antikörper notwendig sein. Aber die

Gefahren des typhösen
Fiebers können so groß sein,

daß

sie allein das Schicksal des
Kranken besiegeln. Apathie.

Delirien, Nahrungsvcrweigerung, Hypostase,
Soor, Parotitis

und Dekubitus sind zum großen
Teil auf Fieberwirkung

zurückzuführen. Auch ohne die spezifischen
Komplikationen,

ohne Darmblutungen,
Perforationsperitonitis. Thrombosen,

Pneumonie usw., allein durch febrile
Konsumption erliegen

in der 3
. und 4
. Woche nahe der Schwelle der

Genesung

viele Kranke an Herzschwäche,
zumeist diejenigen, deren

Ernährung in den vorhergegangenen
Wochen nicht genügend

möglich gewesen beziehungsweise
möglich gemacht werden

war. Für die Praxis sind nicht theoretische
Anschauungen

ausschlaggebend sondern der Erfolg. Die Kaltwasser

behandlung bürgerte sich trotz ihrer Unbequemlichkciten

so sehr ein, weil ihre Ergebnisse die
der früher üblichen

Behandlungsmethoden
entschieden übertrafen. Sie setzte

d1eTyphussterblichkeit um mehr als die
Hälfte gegen früher

herab. Und doch ist ihre Wirkung
keine antibakterielle

oder
antitoxische (wenigstens nicht unmittelbar), sondern

eme_antipyretische,
eine wärmeentziehendc. Es fragt sich,

ob die daneben mit ihr erzielte Wirkung auf
Herz und Ge

fäße, auf Atmung und
Nervensystem, nicht auch auf andere

Weise zu erreichen sei, ohne daß ihre Bcschwerlichkeiten

und
Fährlichkeitcn, die Unannehmlichkeiten für den Kranken,

die großen Anforderungen an das Pflegepersonal
mit in

Kauf genommen werden müssen. Die
Verbesserung der

Badebehandlung,
welche ihr G. König‘) gegeben hat, ist

gewiß sehr
sehätzenswert, kann aber den Wunsch nach

Emfacherem nicht unterdrücken. Solange wir noch keine

brauchbare spezifische Behandlung des Unterleibstyphus

haben, steht die denkbar beste symptomatische
Behandlung

noch obenan.

I) Diese Zeitschrift 1905, Nr. so.

Antipyrese des Typhus aufrecht

keines
beim Typhus mit mehr

oder wen1ger

werden.

Man muß von diesen

schädigende Wirkung auf
das Parenchym lebenswichti

ger Organe ausüben
und daß sie den natürlichen

Ab.

lauf der
Unter diesen Mitteln bietet

das P yramidon so große Vor

teile, daß

werden muß.

lung erschöpft.

leibstyphus, wie man gelegentlich

Es hat immer Autoren gegeben,
welche die arzneiliuhr;

erhalten haben, und wohl

der neueren chemischen
Antipyretika ist nicht auch‘

Erfolg gebraucht

Ich erinnere an Chinin,
Thallin und Lactopbenin.

Mitteln verlangen, daß sie keine

Krankheit und Eintritt der
Immunität nicht stören

seine Anwendung angelegentlichst
empfohlen

Das Pyramiden setzt nicht
bloß die Temperatur sicher

herab, sondern es wirkt auch
auf das Allgemeinbefinden

des Kranken, auf sein
Sensorium, auf Appetit und Schlaf

so sehr günstig ein, daß

ganz anderes wird.
Statt

somnolent sich umherwerfenden
Kranken mit glühend heißer

Haut,
Mühe bereiten, sieht

oder mit vorübergehender
Temperatursteigerung,

meist mit

schweißbedcckter Haut voller
Teilnahme an ihrer Umgebung

ohne Klagen im Bett liegen,

nisse selbst anmelden oder

sich ohne Schwierigkeiten
ernähren

stark belegte Zunge die
Miterkrankung

und Anorexie und

ken.

der Höhe der Krankheit

schreiben. Der Gewinn

erwächst, ist ganz augenfällig,

_

guter Verfassung sich solche
Kranke auch nach

4wöcluger

Krankheitsdauer befinden,

gradigen Abmagerung

zu sehen gewohnt war, sondern
wie sie mit ' _

von Panniculus adiposus, gutem
Pulse und intakter Eprdcrmw

in die Rekonvaleszenz eintreten.

hat, wie dringend notwendig
es

hungern zu lassen,

verständlich in gewähltestcr
Form ——zu ernährcmufll

der

gefährlichen Erschöpfung
vorzubeugen, wird man

einer Bli

handlung Dank wissen, welche

Standes der

wi‚un aus dieser
Behandlung zieht die

pflege.
vollziehen sich

Kranken ist gewöhnlich

‚

bedarf es nur geringer Hilfe
und die Nachtwache

Wlrd‚

wenn es sich nicht um Kranke
mit starker Diarrhoe

bandet

das Bild des Typhuskranken
ein

der apathisch benommenen
oder

welche unter sich lassen
und der Pflege die größte

man ruhige Kranke, welche
ohne Fieber

sich unterhalten, ihre
Bedürf

sogar ohne Hilfe verrichten
und

lassen, außer wenn die

des Magens anzeigt

Uebelkeit die Nahrungsmengen
beschrän

Man überrascht manchmal
solche Kranke, wie sie auf

Zeitung lesen oder Ansichtskarten

für die Kranken, welcher
hierdurch

wenn man sieht, i
n welch

wie sie nicht das Bild
der hoch

und Anärnie aufweisen,
das man sonst

einer Reserve

Nachdem man eingesehen

ist, Typhuskranke
nicht

sondern möglichst ausgiebig
——se

die Erhaltung des
Kräftezu

Kranken so sehr erleichtert.
Den größten Ge

eigentliche Kranken

Die allgemeine Körperreinigung
und die Mundpflege

ohne Schwierigkeit, eine
Fütterung _ß

r

nicht notwendig, zur
Defbkat1on

meist entbehrlich sein, da
es die Regel ist, daß

die Kranken

unter Pyramidongebrauch ruhig
schlafen. _ d

Damit ist aber der Nutzen
der Pyramrdonbthfl“

'

Es muß ausdrücklich
betont werden,

d
“

Pyramidons beimUni?‘

hört oder liest, keine

Rede sein kann. Der Ablauf
der Krankheit S{ölbst ‘l'

“{
}

nicht beeinflußt, die Dauer
des fieberhaften

Stadiums “Ich

verkürzt, der Grad der Infektion
nicht herabgesetzt. l:

\ö
llg
n

an der Pyramidonkurve kann
man den Typus

des WP

S

- ..
un

Fiebers herauserkennen; hort
man

h g
von einer spezifischen Wirkung

des

mit der Verabrerc_

des Mittels zu früh auf, so
tritt sofort die

Kurve
W‘f’het"

auf, welche dem unbeeinflußten
Fieberverlauf e_Iltlsprlcl

Die schweren Komplikationen
wie Bronchopneumomß‚__b un

blutungen, Peritonitis,
Thrombosen, vor allem NachS@llll%emo

Rezidive sieht man bei der Pyramidonbehandlunß

e

‘d

entstehen, wie bei jeder anderen
Behandlung8ü}ßih0 e’idml~

die dadurch bedingten Todesfälle
können auch berPyrem ß

gebrauch nicht ausbleiben.
Diese Erfahrunge11 Zelgelil‘amn

durch Pyramiden, trotz der Herabsetzung
der ficbßf ‚

Reaktion, der Verlauf der Infektion
nicht beeinflußt

W '

A
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Es ist daher auch nicht wahrscheinlich, daß die Bildung
von Antikörpern gestört wird.

_ Der Eintritt der Immunität beim Unterleibstyphus beruht auf der
Entwxckelung von bakteriziden und bakteriolytischen Körpern. Zu ihrem
exaktenNachweise ist der Titer des bakteriolytischen Serums im Pfeiffer
schen ‚Versuche am_lebenden Tiere festzustellen. Die Agglutininbildung
ist eine_dre Immunität gewöhnlich begleitende Nebenerscheinung und in
sofern em Anzeichen der eingetretenen Infektion und der gegen sie er
folgten spezrfischeuReaktion des Körpers. Bei einem
frisch zugegangenen Kranken meiner Beobachtung fand
sich am Ende der 2. Woche die Agglutinationsschwelle
(A3) zwischen ‘/|oo und ‘1'500.18 Tage nachEinleitung der
Pyramidonbehandlun fand sie sich in derselben Breite.
Bei einem anderen anken betrug A3 bei Einleitung der

Pyrumidonbehandlung (ebenfalls am Ende der 2. Woche)
zwischen ‘/soo und /|ooo.9 Tage später war A3 ‘/noo+.
‘/wo—. In einem dritten Falle betrug A3 am Ende der
3. \«Voche‘/umobis l/qooo.eine Woche später nach Pyra
midonbßllßndlllflg ‘/ooo bis ‘/rooo. Aus solchen Zahlen
angaben über einzelne Fülle ist aber kein weitgehender
Sehluß zu ziehen. Wir wissen längst, daß der Agglu
tinationstiter der Schwere und dem Stadium der Krank
heit nicht koordiniert ist und die Agglutinationswirkung
des Typhusblutes der bakteriolytischen Wirkung nicht
proportional ist.
Schon Schütze‘) hat den Nachweis geführt, daß bei künstlich mit

Typhusbazillen infizierten Kaninchen. welche gleichzeitig mit der Infektion
undin den nächstenTagen mit Antipyrin behandeltwurden, keine Verzöge
rung oder Verminderung der Agglutination eintritt, und zieht daraus den
Schluß, daß keine direkte Schädigung der zum spezifischenHeilungsablaul‘
notwendigenReaktion erfolgt. Beniasch (s

.

u.) fand, daß durch Pyra
midon-Antipyresebeim Abdominaltyphus die Agglutinationskraft des Blutes
nicht herabgesetzt, in einigen Füllen sogar erhöht wurde, und halt die
ablehnendeHaltung der Kliniker gegen die antipyretischs Therapie des
Abdominaltyphus nicht für berechtigt. Dieudonnä ’) beobachtete sogar
bei Typhuskranken nach kühlen Bädern (20—25“) ein beträchtliches An
steigen des Agglutinationstiters des Blutserums in einem Falle von

‘/ssoauf l/1000
Wenn man also auf dem Standpunkt steht. daß zur Bildung der

Antikörper eine fieberhafte Reaktion notwendig ist. so wird man weiter
hin annehmen müssen, daß durch Pyramidon die zur Bildung der Anti
körper führendeLokalreaktion nicht vermindert wird. die damit verbundene
Allgemeinreaktion. dasFieber, aber durch die wärmehernbsetzendeWirkung
nicht oder nur in geringerem Grade zum Ausdruck kommt.

Wir finden es am besten, Pyramidon in Lösung zu geben,
2,0‚200,0, so daß jeder Einnehmelöffel 0,15 Pyramidon ent
hält. Man hat es dann ganz in der Hand, durch 1

, 2 oder

3stündige Gaben in individualisierender Weise eine größere
oder geringere Wirkung zu erzielen. Im allgemeinen Wll‘d

man mit 1,0 Pyramidon (7 Eßlöffeln) pro die, bei schwerer
Kontinua mit 1,5 auskommen, doch können ohne Bedenken
noch größere Dosen gegeben werden. Es kann nicht darauf

ankommen, den Kranken grundsätzlich fieberfrei zu erhalten,
wie es Valentini (s

.

u.) empfiehlt, welcher Tag und Nacht
2stündlich 0,2—0,4 gibt; einzelne Exazerbationen zwischen
den Depressionen der Temperatur vertragen die Kranken
gut und sie belehren uns über den Stand und Gang der

Krankheit. Auch tut man gut, den Fieberverlauf ohne Be

emflussung mindestens 2& Stunden zu beobachten und erst
die Feststellung der Diagnose abzuwarten. Man erlebt es
ofters, daß die Wirkung des Pyramidons, wenn man nicht

sehr große Dosen gibt, am ersten Tage nicht genügend In
die Erscheinung tritt. Es empfiehlt sich, von der am ersten
und zweiten Tage beobachteten Wirkung für die nächsten

Tage sich leiten zu lassen. In der Nacht wird man gewöhn
lich keine Veranlassung haben, Pyramidon zu geben, da die

Kranken meist schlafen. Man sieht daher oft einen Typus

mversus der Temperaturkurve, insofern die Kranken morgens,
wenn 510nicht mehr unter Pyramidonwirkung stehen, höhere

Temperaturen haben, als abends. Im übrigen ist die Be
fürchtung, welche wiederholt ausgesprochen wurde, daß die

Typbuskurve zu Sehr verwischt und das Eintreten von Kom

phkahonen nicht rechtzeitig erkannt werden würde, nicht
berechtigt. Man kann auch bei der Pyramidonbohandlung
die durch Komplikationen eintretende Exazm‘bation der Tem
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2
) Ztschr. f
. Hyg. u. Infekt.-Kr. 1891, Bd. 38.

) Nicht veröffentlicht, briefliche Mitteilung.

peratur und Pulsfrequenz leicht herauserkennen. Kollaps
crscheinungen, Frost, Zyanose usw. durch Pyramidon habe ich
nicht erlebt. Auch in dem Falle, dessen Kurve (Kurve I) hier
beigegeben ist, — es war vollausgebildeter Typhus von vier
wöchiger Dauer und kurzem Rezidiv — erfolgte der Tem
peratursturz vom 5.——6.November ohne irgend welche un
günstige Beeinflussung des Pulses. \'~ Krannhals (s

.

u.)
Kurve I. lojtlhrigerHausdiener.

11 r!

Pyramidonl‚F—2,0pro die.— x
) Erbrechen.— ’) Pyramidonlrrtümlichausgesetzt.

will einige Male beim Temperaturabfall durch Pyramidon
Kollapserscheinungen erlebt haben und gab daraufhin zü
gleich mit Pyramidon fast stets 3 mal täglich 0,2—0‚3
Coffein. natr. benz. Auch E. Neisser sah unter 53 mit
Pyramidon behandelten Fällen 2 mal Kollapse eintreten,
welche auf den Genuß des Mittels zu beziehen waren. Fast
alle anderen Autoren betonen dagegen ausdrücklich die Un
schädlichkeit des Pyramidons. Zu einer grundsätzlichen, gleich
zeitigen, dauernden Anwendung von Herztonizis erscheint

Jedenfalls kein genügender Grund vorhanden, man wird sich
auch hier von seinen Beobachtungen im Einzelfall leiten lassen
müssen und man wird E. N eissefl) beipflichten, welcher
empfiehlt, bei Patienten mit schlechtem Herzen, sehr fetten
Leuten und beim Vorwiegen von Lungenaffektionen von

typischer Pyramidonisierung abzusehen und eine kombinierte
Bade- und Pyramidonbehandlung anzuwenden. Das Erbrechen,
welches gelegentlich auftritt und die Pyramidonwirkung aus
bleiben lä.ßt, kann nach meinen Beobachtungen nicht auf

Pyramidon zurückgeführt werden. In Fällen länger anhal

tenden Erbrechens läßt sich Pyramidon mit Erfolg im Klysma

geben. Bei einem Kranken beobachtete ich nach Verab

reichung von Pyramidon einen urtikariaähnlichen Ausschlag
am Rumpfe, den Armen und Beinen, welcher aus unregel

mäßig verteilten, unregelmäßig geformten bis zu fünfpfennig

stückgroßen blassen Papeln mit gerötetem Rande be

stand. Der Ausschlag juckte ziemlich stark; er setzte etwa

12 Stunden nach Beginn dcr Pyramidonbehandlung ein und

dauerte 11/2 Tage. Solche Exantheme scheinen durch Py

ramidon nur selten bedingt zu werden, wenigstens fand ich

in der Literatur nur eine derartige Beobachtung bei einem

pyramidonisierten Phfhisiker (Reitter).") Der Urin gibt nach

Pyramidongebrauch mit Eisenchlorid eine blauvxolette Färbung.
Die Euphorie, welche unter der Pyramidonwirkung eintritt,

mag eine unkundige Umgebung und auch die Kranken selbst

verleiten, ihre Krankheit zu leicht zu nehmen, auch vielleicht

sie zum Aufstehen zu veranlassen oder sie in der Diät fehlen

zu lassen. Es ist daher notwendig, die Kranken und ihre Ilm
gebung aufs nachdrücklichste über die erforderliche Vorsicht

zu belehren. _ _
Was nun die Endresultate anbelangt, so 1st es m1ß

lich aus einem kleinen Material Schlüsse zu ziehen. Im

allgemeinen haben wir nur die ausgebildeten und schweren
Fälle der Pyramidonbehandlung unterworfen.

Abortxvf'älle,

wie wir sie gelegentlich als „Influenza“ ms Krankenhaus
bekommen und welche erst neuerdings durch (I16 Serum

diagnostik geklärt werden, oder Typhusfälle,
welche fast

‘) Persönliche Mitteilung. _

2
) Gesellsch. f. inn. Med. m

Woch. 1903, Ver.-Beil. Nr. 16).
Wien 15. Jan. 1903 (Ref. Dtsch. med
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abgelaufen sind,
wenn sie aufgenommen

werden, bedurften

überhaupt keiner antipyretischen
Behandlung. Es gehort

ja

ein ganz besonders großes
Krankenmaterral und

mehryahrrge

Beobachtung
Kurve II. 39jlihrigerMetallarbeiter.‘
‚' s ir' I

-—— Pyramiden1,0—1,5pro die.
——‘) l‘neuuuum~—") ltezirlh‘~

einer Behandlungsmethode
bei einer so vielgestaltigen

Krank

heit abzugeben, wie es
der Unterleibstyphus ist.

Es ergeht

hier ähnlich wie bei der
Pneumonie und anderen

Infektions

krankheiten. Die
Bewertung des Pneumokokkenserums

in

der Behandlung der Pneumonie
ist dadurch so sehr

erschwert,

daß die Krankheit in jedem
Stadium zum Stillstand

und zur

Rückbildung oder auch zum Nachschub
und zum Rezidiv

kommen kann. Wenn
man eine Reihe von Fällen

von

Pneumonie oder Typhus „durchgebracht“
hat, können sich

mehrere unglückliche Ausgänge
bei den nächsten Fällen

folgen, welche man
mit derselben Vorsicht

und Umsicht

glaubt behandelt zu haben.
Ich habe 11 Typhusfälle (davon

2 in der Privatpraxis) unter
Pyramidonbehandlung sehr gut

ablaufen sehen, da erlebte
ich das tragische Geschick,

kurz

hintereinander 2 Typhusf'älle
zu verlieren, welche auch

unter

Pyramidonbehandlung zunächst
gut verlaufen waren.

u= qä‘»-"Ii-äiz‘i l‘lußlllll'z'il‘iäii‘il

ä‚fiä

iä
‘ "=i i

— “J Ileus.Lupnrotomie.

Der .

eine Kranke, ein 39 jähriger
Mann, (siehe Kurve II) starb

nach ‘

einem Rezidiv in der 8. Woche
an einer Dünndarmstran

gulation infolge adhäsivcr
Entzündung der Serosa; der andere,

i

eben fieberfrei geworden,
am Ende der 4. Woche an

Perfo

rationsperitonitis. Aber solche Fälle
beweisen nichts gegen

die Pyramidonbehandlung. Sie
sind ein Intermezzo in der

Beobaehtungsreihe einer Anzahl schwerer Fälle, welche
ohne

die beiden unglücklichen Ausgänge
vielleicht zu einer längeren

=

Reihe günstiger Erfolge ausgewachsen
wäre, und sie erinnern

uns schmerzlich daran, wie sehr jede symptomatische
Be

handlung Stüekwerk ist. Sie können
das Urteil nicht um

stoßen, daß das Pyramidon in der
Typhusbehandlung vor

zügliche Dienste leistet und
die Typhuskrankenpflege ganz

wesentlich erleichtert. Sowohl die Gefahren
der Badebehand

lung, nämlich die Bewegung und
Beunruhigung eines Kranken,

welchem wir nicht ansehen können,
wie nahe er einer Per

forationsperitonitis
ist, der jederzeit einen Schüttelfrost

von

einer vorher nicht erkennbaren Thrombose
der Beckenvenen

oder eine Darmblutung bekommen
kann, als auch die großen

Unbequemliehkeiten der Badebehandlung für Kranke und

Pflegepersonal, sowie die damit verbundene
Infektionsgefahr

für die Umgebung lassen in vielen
Fällen einen Ersatz

dringend wünschen.

Pflegepersonal nicht zu haben ist und
die Ausführung der

Badebehandlung überhaupt Schwierigkeiten macht, z. B. in‘

vielen Fällen der Privatpraxis, in kleinen
Krankenhäusern,

i Einspritzungen
‘ macht hatte, und hat. sie

drei

Ueberall, wo genügendes und gutes
.

auf dem Lande, in Epidemiezeiten und im Kriege wird die
‘

Pyramidonbehandlung von größtem
Nutzen sein. Dabei

braucht
die Losung nicht zu heißen:

hie Bäder, hie Pyra

m1do_n. _Wer
die Wirkung des Bades auf Blutdruck, Lungen

vcntilat10n usw. glaubt nicht missen zu können, kann
auch

einschieben, sie werden

aber_ nur selten
notwendig sein. Ebenso können mildere

hydr1atrsche Prozeduren, Waschungen und
Umschläge, damit

verbunden
werden. Schematismus wäre auch hier wie

sonst m der Therapie vom Uebel.

,

Die Ergebnisse
der Pyramidonbehandlun in rößeren B b h

tuugsreihen sind folgende: Robitschek behaiidelteguuter 11(f%‘iiiien

‘II

E
l!iil

einer Milithrepidemie, welche
die Garnison Nagyszeben(Siebenbürgen)im

Oktober und November 1905
heimsuchte, 76 Fülle mit Pyramidenund

zwar gerade die schwersten
Falle mit vielen Komplikationen. Er hßu‚e

eine Mortalität von 7.9‘V0~
v. Krannhals hatte unter 200 Typhusflilleu

dazu, um ein gerechtes
Urteil über den Wert

bei 66 mit Pyramiden behandelten
mittelschweren und SchwerenFällen

vom Juni 1903 bis Juni 1904 im Stadt—

krankenhause zu Riga 6,06% Mortalittt.

Sabarthez hatte unter 85 (1111!‘[3schweren

Fällen) 1 Todesfall (1,17%),
Hödlmesay

bei der Epidemie in Serajewo 1904
unter81

(3/‚ schweren und
mittelschweren)Fällen

6% Mortalität.

. Die Pyramidonbehandlung is
t

'
überdies billig. Kostet auch 1 g

ä im Einzelverkauf noch 35 Pfennige,
20 Tabletten zu 0,1

.‚ 80 Pfennige- im Krankenhause kommt uns das
Gramm bei größerem Bezuge

auf

18 Pfennige zu stehen
so ist doch der Gewinn schon

groß, wenn man
berücksichtigt, daß der ersparte Pfleger

täglich das zehnfache kosten
würde.

Literatur:
(Pyramidonnnwendnngnur bei

Abdominultyphusbetreh'ond).
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Aus der Universitätsfrauenklinik
der Königl. Charitä, Berlin.

Die intravenösen
Kollargolinjektionen bei Puer

peralfieber
von

Stabsarzt Dr. Paul
Hocheisen,

kommandiert als Assistent
der Klinik.

Seit 1895 kämpft Cred6
mit bewundernswerter Zähigkßll

und Begeisterung für die
Einführung der Silbersalze

ll.l the
-

gemeine Therapie. Eine,
wie er sagt, vom Vater

her überkommtne

Liebe für das Silber treibt
ihn immer wieder in

den Kel_nllf- D
FB

Möglichkeit. ein lösliches
Silbersalz darzustellen“

erweiterte _d
lß

Anwendungsweise des Silbers
in ungeahnter Weise und ‘erhieltf

seine Krönung in dem
von Credä 1897 gemachten

Hinweis ß“

die intravenöse Einspritzung
des Kollargols. Crede

selbstbegann

1898 mit diesen Injektionen,
nachdem Wenckebaeh

schonvm‘lmr

bei septischer Endokarditis
mit gutemErfolgEt‘

Jahre im stillen planmäßig “"
ä
'

geführt. 1901 gab er den
ersten Bericht

darüber, und dieseMetlw

P

ist dann auch von anderer
Seite vielfach angewen‚et‚worden lä

‘g

hat eine teils günstige,
teils ungünstige oder 111dliffll‘8ll“:der

urteilung gefunden. Jedenfalls
haben die praktischen

Aerl 6
M
e
r

Methode mehr Zuneigung
entgegengebracht und

berichten
ß
lld
ß
l‘

‘r
günstige Erfolge als die

klinischen Institute,
wo es

cntwe-Vßl‘säiclh

nicht oder nur in den allerschwersten
Fällen als letzter

er
“n.

angewendet wird. Der
Eindruck kann dann naturhcll

in“, _

günstig sein. Andererseits
kann den

Veröfl'entlmhungßn
hslzibw

der praktischen Aerzte zum
Teil nicht der Vorwurf

erspart
_Fulleg

daß ihre Fälle Einzelfälle sind
und auch die Beobachtung chm"

nicht immer den klinischen
Anforderungen, welche

die
Rlßtssrichtl

für die Bewertung eines Arzneimittels
sein mulssellr_811'902,d

ie

Crede stellt in Langenbecks
Archiv für _“”EM Bn_

Krankheiten zusammen, bei
welchen Kollal‘g01

""t

rm
m
g

m,

gewendet werden ist. Dies
sind: 1

. schwere Phleß‘2°Pyämie‚

Gangrän, ‘Z
.

allgemeine Sepsis, 3
.

Puerperalfielfßl‘r

'

5
.

septische Osteomyelitis, 6
. Polyarthritis Sß_l)fjlcar ‘E

Endokarditis, 8
. schwere Erysipele, 9
.

Peritonltl_i‚ be.

nodosum, 11. Milzbrand, 12.
hoffnungslose Pll€h‘se.n'ba

__
._
-
—
_.
‚„
__
_

es Allgemeinbefinden, Puls und
Temperatur g_unst1g

ä
g
ll. Hierzu kommt noch in

neuerer
gf!l~t_
dm A

eningitis,‘ Typhus, Dysenteria,
Appen iz1xS. M,

in der Augenheilkunde bei
Konjunktivitis und Ulcuscrß°zl'slr"w

anderem mehr, nicht zu vergessen
die Verwendun„
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behandlung als Pulvßr‚ Gaze, Spülung und direktes Einführen von
Tabletten und Stäbchen in Abszesse und Wundhöhlen. In Vorder
grund stellte Cred6 damals noch die Schmierkur, nur bei sehr
schwerer Infektion oder schlecht resorbierender Haut hält er die
intravenöse Injektion für nötig. Die Anwendung ist nur angezeigt,
solange Herz und Gehirn ihre Widerstandskraft noch nicht ver
loren haben und ehe Metastasen sich gebildet haben. Die Wirkung
äußere sich klinisch durch Besserung des Allgemeinbefindens,
wohltätigen Schweiß und Schlaf, Sinken der Temperatur und
Kräftigung und Verlangsamung des Pulses. Das Silber werde
nur 24—36 Stunden im Körper zurückbehalten, also sei die
Wirkung nur vorübergehend und die Injektionen müssen wieder
holt werden. Hält aber die Besserung 2—4 Tage an, so brauchen
keine Injektionen mehr gemacht werden, es genügt dann die
Inunktionskur. Credd kennt Fülle bis zu 20 Injektionen. ist selbst
nie über 7 gegangen. Die anfänglich nach der Einspritzung be
obachteten Fröste und Temperatursteigerungen fallen seit einer im
Jahre 1903 erreichten Verbesserung des Präparates weg. Zu einer
Injektion genügen 4——8cem einer 2%igen Lösung, die Injektionen
gelingen in 90%, die subkutane Anwendung ist ohne Erfolg. Der
leichten Zersetzlichkeit und geringen Haltbarkeit des Präparates
ist durch die Einführung von Kollargoltabletten a 0,05 abgeholfen.
So umfangreich die Indikationen des Kollargols, so vielseitig die
Anwendungsweise. Es soll wirken per es als Pillen und per anum
als Klysma, als Streupulver, Verbandgaze, Schmelzbougie und
Globulus zu lokaler Applikation. Ueber alle diese Formen liegen
günstige und ungünstige Berichte vor. Cred6 selbst legt den
Hauptwert auf die Anwendung als lokales Antiseptikum in der
Chirurgie und als allgemeines Antiseptikum bei allen septi
schen Erkrankungen in der Form des Unguentum Credd und
der intravenösen Einspritzung. Im vergangenen Jahr hat Credä
sein Präparat auch zur Prophylaxe des Puerperalfiebers empfohlen.
Bei örtlicher oder allgemeiner Infektion soll eine Ausspülung mit
Kollargolwasser 1 bis 2 zu 5000 gemacht werden und hierauf ein
Kollargolglobulus in die Scheide eingeführt werden oder ein Kollar
golstäbchen in den Gebärmutterhals, das bis zur nächsten Spülung
desinfizierend wirken soll. Bei allgemein septischer Erkrankung
ist sofort Silberschmierkur oder Klysmen, in ernsteren Fällen In

jektion intravenös von 8-10 cem in 2°/„iger Lösung anzu
wenden. Cred6 selbst hat das Präparat bei Geburten nie benutzen
können.
Ueber die Art der Wirkung sind die Ansichten sehr ver

schieden, ebenso die Resultate der experimentellen Prüfung. All
gemein anerkannt ist die Unschttdlichkeit des Kollargols in jeder

Anwendungsart, ebenso das rasche Verschwinden aus dem Körper;
Argyrose ist auch bei großen Dosen nie beobachtet. Die Er
klärungsversuche für die Wirkung des Kollargols beruhen trotz der
angestellten Tierversuche noch ganz auf Hypothesen. Lange
stellte die allgemeine Verteilung des Silbers auf den ganzen Blut
strom in unmittelbarem Anschluß an die Einführung fest, das
Silber wird in fast sämtlichen Organen, besonders aber an ein
zelnen Hauptdepots (Lunge, Leber) abgelagert, aber sehr rasch
aus dem Körper ausgeschieden. Ebenso konnte Cohn 45 Minuten
nach der Einverleibung im Blut kein Silber nachweisen. Dem
Niederschlag in den Organen kommt eine antibakterielle Wirkung
nicht zu. Boy er ergänzte diese Untersuchungen und meinte, das
Silber verwandle das Blut in eine antibakterielle Lösung, die
mittelbar oder unmittelbar auf die Spaltpilze einwirke, aber mehr
hemmend als abtötend. Je mehr Silber einverleibt werde, desto

besser müsse die Wirkung sein. Trommsdorf dagegen bekam
im Tierexperiment absolut negative Resultate, ebenso könnte Bam
berger eine bakterizide Wirkung nicht finden. Er fand 5 Stunden
nach der Einrläibung eine starke Leukozytenbildung und glaubt,
daß vielleicht diese Anregung zur Leukozytenbildung zur Be—

kämpfung der Infektion beitrage. Die weißen Blutkörperchen

nehmen das Kollargol auf. Der sicheren klinischen Wirkung steht

eine negative experimentelle gegenüber, vielleicht beruhe die Silber
wxrkung auf den katalytischen Eigenschaften der kolloiden Metall
lösungen. Auch Fehling weist auf die Wirkung der kolloiden
Metalle als anorganisches Ferment hin, erklärt aber die Leukozyten

w1rkung für fraglich. Cred6 selbst konnte 1903 einen wesent

liehen Einfluß auf die Leukozyten nicht anerkennen und begnügte
sich mit der Annahme einer bakteriziden Wirkung. Vriesendorp

hat auch keine befriedigenden Versuche erhalten; die katalytische

W_ll'kllvng müsse gering sein, da. das Kollargol bei intravenöser
In.lfll(tlüll schon nach 15 Minuten verschwinde. Die Ausscheidung
erfolge durch den Darm, nicht den Urin. Vielleicht ruft das
Kollargol eine geringe Leukozytenvermehrung hervor und be

schleunigt die Oxydation toxischer Bakterienprodukte. Fortescue
und Brickdal leugnen jede bakterientötende oder hemmende Kraft,
während Rodsewicz eine akute lenkozytäre Reaktion feststellt,
beginnend mit einer verschieden starken Hypoleukozytose und nach
einigen Stunden in eine ausgeprägte Hyperleukozytose übergehend.
Nach 24 Stunden ist der ursprüngliche Zustand zurückgekehrt.
Nach oft wiederholter Silberapplikation (Einreibung und subkutan)
bleibt die Leukozytose bis zu 2 Wochen bestehen. Rodsewicz
glaubt an eine bakterizide Wirkung ohne Zusammensetzungs
änderung des Blutes und an eine phagozytäre Reaktion des
Organismus. Auf Grund der Arbeiten von Schade über die
elektro-katalytische Kraft der kolloiden Metalle, die den Wasser
stofl'- und Sauerstofl'ausgleich im lebenden Tierkörper erleichtere
und die Oxydationsvorgünge beschleunige, stellt sich Grade neuer
dings die Wirkung des löslichen Silbers als auf drei Faktoren be
ruhend vor: 1. die unmittelbar bakterizide Wirkung, 2. die elektro
katalytische Kraft, die zur Vermehrung der Oxydationsvorgänge
führe, und 3. die Anregung zur Vermehrung der großen Lenke
zyten. Als Gegenstück sei noch Majewski angeführt, der vor
der Anwendung des Kollargols bei Menschen warnt. Er hat bei
Kaninchen Streptokokkenperitonitis erzeugt und gefunden, daß die
mit Kollargol vorbehandelten Tiere rascher starben. Die Ursache
soll eine hämolytische Wirkung des Kollargols sein. Nach zwei
Stunden trete zwar eine Hyperleukozytose ein, die aber rasch einer
Hypoleukozytose weicht. von Waveren leugnet jede Wirkung
und glaubt, daß im Körper kurz nach der Einverleibung das
Kollargol in Chlorsilber umgewandelt werde.

Das Ergebnis dieser experimentellen Studien ist demnach recht
fraglich und gelangt über Hypothesen nicht hinaus. Dies wäre aber
kein Hindernis für den Nutzen des Kollargols, da wir über dieWirkung
gerade der wertvollsten Arzneimittel experimentell auch nicht mehr
wissen. Wie verhält es sich nun mit der klinischen Prüfung? Auch hier
dasselbe Bild. Ueberschwllngliche, gemäßigte und negative Urteile,
die günstigen aber überwiegend, und zwar hat jede Anwendungs
weise ihre Freunde und Feinde. Verfasser hat nun während einer

zweijährigen Assistentenzeit unter Professor Landerer auf der
chirurgischen Abteilung des Karl Olga-Krankenhauses Gelegenheit
zur Erprobung des Kollargols gehabt. Wir haben es unter die
Haut und in die Venen eingespritzt, aufgepulvert und eingerieben;
wir haben es auf septische Wunden, auf infizierte Amputatione
stümpfe gebracht, wir haben es in allen diesen Formen bei All
gemeinerkrankungen, Peritonitis, schweren Phlegmonen, Puerperal

erkrankungen, Tuberkulose angewandt. Ich könnte aber nicht

sagen, daß ich auch nur einen einzigen Erfolg gesehen hätte, der

nicht ebenso gut der sonst üblichen, gleichzeitig benutzten

chirurgischen oder allgemeinen Behandlung zugeschrieben werden
könnte; häufig konnte das Kollargol den Mißerfolg nicht aufhalten.

Eine Ausnahme machten nur die intravenösen Einspritzungen. Hier

glaubte ich eine gewisse unverkennbare Einwirkung auf Allgemein—

befinden und Abkürzung septischer Prozesse nicht leugnen zu

dürfen. Auch Kollargolklysmen haben nach meinen Beobachtungen

nicht den kleinsten Erfolg. Zweimal habe ich das Klysma bei der

Obduktion unverändert im Rektum deponiert gefunden, ohne daß bei

der Einverleibung der Zustand des Patienten eine Resorption schon

ausgeschlossen hätte. Als ich nun im März 1903 zu der Univer
sitätsfrauenklinik der Königl. Charite kommandiert wurde, und mir

die Nebenabteilung, in der die aus der Stadt eingelieferten Fälle von

Puerperalfieber aufgenommen werden, unterstellt wurde, erbat ich

von dem damaligen Chef, Herrn Geheimrat Gusserow, die Er
laubnis, die Versuche mit intravenösen Kollargolinjektionen fort

setzen zu dürfen und habe ein Jahr hindurch die geeigneten Fälle in

dieser Weise behandelt. Die intravenösen Injektionen bei Pnerpe

ralfieber sind auch von anderer Seite ausgeführt und mitgeteilt

werden. Ehe meine eigenen Fälle beschrieben werden, sollen zu

nächst die mir aus der Literatur bekannt gewordenen kurz aufgeführt
werden, indem ich nochmal betone, daß nur die mit intravenösen
Injektionen behandelten Fälle berücksichtigt werden, die Fälle mit

anderweitiger Kollargolanwendung aber ganz außer Betracht bleiben.
Müller hat Fälle von puerperaler Parametritis und Perl

metritis behandelt und bezeichnet seine Erfolge als derartig gut,

daß er die Einspritzungen mit demselben Vertrauen auf. sicheren
Erfolg mache, wie wenn er Diphtherie-Heilserum e1nspr1tze.

Osterloh hat 5 Fälle injiziert aus der Pyämiegruppea 2 F_‘älle
sind gestorben, von denen der eine (ulzeröse Endokard1txs)

nicht,

der andere (allgemeine Septikämie) anschernend vorübergehend
be

einflußt wurde. 2 Fälle wurden anschemend
günst1g beemflußt,

heilten aber erst nach Eröffnung von Abszessen._ Der
5. Fall, nur

einmal gespritzt, kommt nicht in Betracht, da
sich 0111parametrl
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tisches Exsudat ausbildete.
Reidhaar teilt einen Fall

von ge

beilter schwerster
Streptokokkensepsis mit,

in dem die Strepto

kokken in Uterus, Scheide
und Blut nachgewiesen

waren. Mann

elle Plazentarlösung,
die 3 Tage morgens

37, abends 40° Tempe

ratur mit Frösten und
kleinen Puls von 140 hatte.

Am 3. Tag

39,5, 10 ccm 1 °/o 0
Lösung, daraufhin Temperaturabfall und

Wohl

befinden, die Morgentemperaturen
von 39,6 wiederholten

sich 3 Tage

lang, deshalb erneute
Injektionen. Nach 4 Tagen

M1tteltemperatur,

am 5. und 6. Tage wieder
Frost und 40. Dann

langsamer Abfall,

10 Tage nach der letzten
Injektion normal und

Rekonvaleszenz.

Die Frau hatte im ganzen
100 ccm 1°/„ige Kollargollösung er

halten. Bong hat 2 geheilte
Fälle, deren einen er ausführhch

wiedergibt. Bei einer Wöchnerin
am 12. Wochenbettstag Kürettage

wegen Subinvolutio. Nach
2 Tagen Fieber bis 400 ohne

Rem1ssmnen

und 140 Puls. Peritonitische
Reizung und Erbrechen. Der

Zu

stand war so, daß der
Exitus in der Nacht erwartet

wurde. 10 ccm

1%ige Lösung hat Schlaf,
Schweiß, am nächsten Tag Temperatur

abfall, Puls 114 und Heilung
in 14 Tagen zur Folge. Jaen1

cke

hat einen Fall schwerster
desolater puerperaler Parametritis

durch

eine Injektion am 23.
Krankheitstag geheilt und betont

das zauber

hafte Verschwinden des
bis zur Nabelhöhe reichenden

Exsudates

innerhalb 41/2 Tagen. Schmidt
berichtet über eine Puerpera,

ge

heilt durch 2 Injektionen,
bei der sich aber eine

Parametritis

posterior ausgebildet _hatte,
die nachher inzidiert

wurde, ferner

über eine leichtere Pyämie
nach Abort mit Pneumonie

und Abszeß

am Kreuzbein, die durch 2
Injektionen zur Heilung gebracht

wurde.

Fehling hält das Kollargol für einen wesentlichen
Heilfaktor im

Kampfe gegen das Puerperalfieber,
die Wirkung ist aber sehr

wechselnd; den geheilten Fällen stehen
ebensoviele gestorbene

gegenüber; doch scheint
auch der schlimme Ausgang

manchmal

hinausgezögert zu werden. Manche
Kurven zeigen unmittelbaren

Abfall von Puls und Temperatur,
einen definitiven Abfall auf

eine

Injektion hat er nur einmal gesehen.
Regelmäßig tritt subjektive

Erleichterung, Schlaf und besserer Appetit
ein. Audebert hat

3 Fälle behandelt, der eine
war sterbend und wurde nicht

beein

fiußt, der zweite zeigte vorübergehende
Besserung und soll nach

her durch Fixationsabszesse geheilt
werden sein, der dritte war

durch eine Pleuropneumonie
kompliziert, vorher erfolglos mit

Serum

behandelt und wurde durch
2 Injektionen geheilt. In der Dis

knssion berichtete Porak über 5 Fälle
mit 3 Heilungen und

2 Todesfällen. Ueber vorzügliche
Resultate berichtet Lcgrand

bei 19 durchweg schweren Fällen
aus dem Hüpital Lariboisiäre

in

Paris mit 13 Heilungen und 6
Todesfällen, von denen in 3 Fällen das

Mittel zu spät angewendet wurde. Lehnhartz
dagegen hat von

den intravenösen Injektionen so
wenig Rühmenswertes gesehen,

wie von der perkutanen Anwendungsweise
des Kollargols. Pas

queron de Formmeranlt hat 6 Fälle
mit Erfolg behandelt und

Pinel hält die Wirkung für unbestreitbar. Rittershaus
schildert

einen Fall von Fieber am '7
.

Wochenbettstag mit Frösten und nach

heriger Lokalisation im Parametrium.
Er hat selbst Bedenken, ob

nicht mit der Lokalisation die
Besserung auch ohne Kollargol ein

getreten wäre, glaubt aber doch eine
Beschleunigung der Hebung

des Allgemeinbefindens und der Resorption
des Exsudats annehmen

zu

dürfen. Rosenstein trat für die gute
Wirkung des Kollargols

im Verein Broslauer Frauenärzte auf und
hat aus vielen so be

handelten Fällen einen genau geschildert,
da dieser keinen Zweifel

gestatte. Eine am 4
. Dezember mit Zange, Plazentarlösung

und

Dammriß entbundene Frau hatte vom 14. ab täglich
Fröste mit

remittierendem
Fieber und starker Milzschwellung. 3 Injektionen

vonje 10 g der 1%igen Lösung innerhalb 14 Tagen
brachten Heilung

und _auffällig rasches Verschwinden
des Milztumors. In der Dis

kuss10n
teilten Baumm und Maiß erfolglose Fälle mit,

Graden

w1tz
hat 11 Fälle behandelt, davon 9 sicher ohne

jede, 2 mit

zweifelhafter Einwirkung. Löbinger teilte einen mit gutem
Er

folg behandelten
Fall mit, der aber eineThrombosierung der injizierten

Vene
zeigte, und Peiser einen geheilten äußerst schweren Fall

mit
Temperaturen von 42, Somnolenz, Dekubitus, Delirien

und

fliegendem, kaum zählbarem
Puls. Später berichtet Baumm wieder

in der
Breslauer Gesellschaft für Gynäkologie über Mißerfolge

und

drei Fällen von schwerer
Thrombenbildung, darunter einmal eine

Embolie, em_rnal'Fasziennekrose,
einmal Thrombose der Armvene.

Er hatte eine 10%ige Lösung in die Armvene eingespritzt.

Caurand erzählt
in der Diskussion von einer tödtlichen Lungen

embohe am 1
0
.

Tag nach der 2
.

Injektion und hat das Kollargol

d
a er nie eine Wirkung sah, aufgegeben. Asch hat wenigstens

nie Schaden
gesehen, Fränkel dagegen in einer sich drei Monate

h1nz1ehe_ndenschwersten
Pyämie mit Abszessen in Bulbns, Schulter

und Knie den Eindruck gewonnen, daß das Kollargol nach jeder

Injektion Puls, Temperatur
und Allgemeinbefinden erheblich und

oft tagelang andauernd
gebessert hat, sodaß er es, da die Opa.

ration nur für einzelne
Fälle angezeigt und das Serum unwirksam

sei, nicht mehr missen möchte.
Cealic und Dimitriu in Buka

rest haben 6 Fälle erfolgreich
behandelt, darunter einen ganz

schweren mit hohem
Fieber, Frösten, Delirien und fa.(liänförmigem

frequentem Puls. Ferner glaubt
Harrison einen schwerenPyilmie

fall nach Abortus mit
Gonitis und Glutäalabszeß, ebensoMyers

ein schweres Puerperalfieber
geheilt zu haben, während Mitzlar

einen Fall von Septikämie
schildert, in welchem das Kollargcl un

wirksam blieb. Rau berichtet
über einen Fall von Pucrperaliiebm

mit 400 und Frösten, sowie
Erbrechen über mehrere Tage, wo

nach seiner Meinung das
Kollargol heilend und lebensrettendwirkte,

während von Waveren
wieder jede Wirkung leugnet. Die

letzten günstigen Berichte
stammen von Weindler, der eine

schwere puerperale Sepsis
so überraschend beeinilußt sah, daß der

Erfolg nur dem Kollargol zuzuschreiben
sei, und von Weißmann;

dieser hat 7 Fälle intravenös
injiziert, 3 starben, die nicht recht

zeitig sich injizieren ließen.
Besonders schwer scheinen die g

e

heilten Fälle Weissmans nicht gewesen
zu sein. Auch 0pitz

tritt bei Behandlung der Pyiimie
für das Kollargol ein. So ver

schieden alle diese Urteile
sind, so sind sie doch sich darin einig, daß

Kollargol absolut unschädlich sei,
die ab und zu einige Stunden

nach der Einspritzung beobachteten Frösto nichts zu
bedeuten

hätten, und daß die Technik
der Injektion einfach sei. Nur

Baumm berichtet ungünstig.
Er hat eine Embolie gesehen,eine

Thrombose der Armvenen und
eine Fasziennekrose. So sicher

die

Fasziennekrose nicht durch
eine lege artis ausgeführte intravenöse

Injektion bedingt sein
kann, sondern nur durch eine

mißrafeue

und wohl kaum aseptische,
so sicher halte ich auch die

beidenali

deren unglücklichenZufälle
nur für durch irgend einenFehlerder'l‘ecli

nik oder der Asepsis hervorgerufen,
abgesehen davon, daßBaumm

allein zu einer 10%igen Lösung
gegriffen hat, während

Credt

nur eine 2%ige empfiehlt, und
Andere bis jetzt nur eine

5%ige

ohne Nachteil eingespritzt
haben. Die von Caurand

10 Tage

nach der 2
. Injektion beobachtete Lungenembolie

hat mit der l
ii

jektion nichts zu tun, da
das Silber bis dahin aus

demKörper

längst ausgeschieden ist; es müßte
denn auch hier durch

fehler

hafte oder nicht aseptische
Einspritzung eine lokale

Thrombose

erzeugt gewesen sein, was aus
der Mitteilung nicht

hervorgeht.

Gegen das abfällige Urteil von Lehnhartz
fallen dann dochdaß

günstige Urteil Fehlings und
die Fälle Legrands aus d

e
m

Hbpital Lariboisidre sehr ins
Auge. Wenn auch die

Kritik ‚eine

beträchtliche Anzahl der mitgeteilten
Fälle als in keinerWeist

beweisend ausscheiden muß
hierher gehören alle Fülle. l

’9
1

denen eine Lokalisation in den Adnexen
und im Parametrnnri

ein

trat —, so kann man doch über
Fälle, wie die von Rsidliiißlä

Bong, Peiser, Rosenstein, nicht
einfach zur Tagesordflllflg

übergehen. Hervorheben möchte
ich, daß unter den Geheil'tßii

ein“

ganze Reihe schwerer Pyämien
vertreten sind (Flänkel,

Harrison, Osterloh und Andere mehr),
sodaß das Kollßl‘g°l

besonders hierbei einen günstigen
Einiluß auszuüben sche1nt._

Wall‘

rend Cred6 gerade dafür es als unwirksam
hinstellt. Ueberwldi?11

sind jedenfalls die günstigen
Urteile, wenn sie meist auch

Bill‘S“

jektiver Natur sind. Aber wir
können bei der

Beurteilungder

Wirksamkeit eines Heilmittels für
septische A1lgerrieine_rkrank}mgen

des subjektiven Urteils oben nicht
entbehren, da _dißSeliiils_cläeu

Erkrankungen nach Schwere und Dauer
ungemein Ivcrscliieußrll

verlaufen, und die Prognose eben auch
häufig nur ein Sllb‚lekl'lvesdas

teil ist. Ganz besonders schwer
ist das beim Puei'llemlfifiber’

gar kein einheitlicher
Krankheitsbegriff ist sondern

khiiiiidi
“ä

atiologisch ganz verschiedene Krankheiten
umschließt

95
nie

wird man hier des subjektiven Urteils erfahrener_ßßßlfßchtel'des

ganz entraten können. Genau
dasselbe wie für

die
Wil'l‘funäeser

Kollargols gilt auch für die des Streptokokkenserumä.
das “1

l‘ an,

Richtung zum mindesten noch keinen
Beweis für eineUebeiffU

heit über das Kollargol erbracht hat.
(Fortsßmmgf°°"

Fremdkörper im Mastdarm
VDI]

Dr. (larl Voigt, Holzwickede.

In Nr. 37 der Münclfmßd. Woch.
des Jahrß**“€ä1

S
. 1542, berichtet Scherenberg über

einen Freindktii‘pßl;l‘dba5z
u

dann, dessen Eigenartigkeit ihm die Weisheit
l3611

Schanden werden zu lassen scheint.

Ein zirka 30jlihriger Mann hatte
sich

Klystier zu geben, eine Radfahrerluftpiflfll‘e

imgeblich l.li]l.sic’liüh3fl;

in denAfter
enge

Aal.‘
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dabei war ihm diese entglitten und in den Dann gerutscht. Die Maße
dieses sonderbaren,von Scherenberg aus dem Darm (flexura sigmoid.)
entfernten Fremdkörpers waren: Länge zusammengeschoben= 16 cm,
auseinandergezogen= 18,5 cm, Durchmesser am oberen Pol = 23 mm.
um unteren Pol = 26 mm. Gewicht = 120 g. Scherenberg mutmaßt,
daß man die Motive zur Einführung desInstrumentes in der pathologisch
sexuellen Sphäre zu suchen habe.
Ueber einen ähnlichen Fall soll in folgendem berichtet

werden:
Am 14. Mai 1905 erschien in meiner Sprechstunde ein 77jäh

riger Mann — er hatte von seiner Wohnung bis zu mir eine
Stunde Wegs zurückgelegt —- und erzählte folgende Krankheits
geschichte: In der Nacht vom 12. zum 13. Mai sei er angetrunken
von einer Kindtaufe nach Hause gekommen und da (l

) er 5 Tage
keinen Stuhlgang gehabt habe, habe er sich eine Kegelpuppe —
landläufige Bezeichnung für Kegel -— in den After eingeführt; sie
sei ihm aus den Fingern in den Darm geglitten.
Bei der Rektaluntersuchung stieß ich zirka 3 cm hinter dem

Schließmuskel auf das Fußende des Kegels. Es gelang mir, diesen
Teil mit Daumen und Zeigefinger zu fassen und den Kegel heraus
zuziehen. Gewisse Schwierigkeiten bereitete noch die Entwicklung
des nachfolgenden Kegelkopfes, um welchen sich der Darm fest
zusammengezogen hatte. Die Maße dieses angeblich zur Herbei
führung des Stuhlgangs eingeschobenen Kegels waren:
Länge . . . . . . . . = 18,5 cm
Durchmesser des Kopfes . . . . . = 4,0 „

„ „ Körpers in der Mitte : 4,25 ‚.
„ „ „ am Fußende : 3,25 .,

Umfang der stärksten Stelle : 13,25 „
Gewicht : 80 g.
Auffallend leicht konnte ich die Anusöfl‘nung soweit dehnen,

daß ich das 3,25 cm Durchmesser haltende Fußende des Kegels
mit gespreiztem Zeigefinger und Daumen fassen konnte. Diese
Nachgiebigkeit ist wohl nicht nur auf die durch das hohe Alter
des Patienten bedingte Schlafl‘heit des Schließmuskels zurück
zuführen, sondern macht es wahrscheinlich, daß der Patient schon
öfter, wenn er es auch in Abrede stellte, ähnliche Manipulationen
an der Analöfi‘nung vorgenommen hat. Namentlich die Angabe des
Mannes, daß er in angetrunkenem Zustande die Einführung vor
genommen hatte, veranlaßt mich anzunehmen, daß auch bei ihm
trotz des hohen Alters sexuelle Motive in Frage kommen. Be
hauptet ja Tardieu geradezu, daß das Vorhandensein großer
Fremdkörper im Rektum als ein Zeichen passiver Paderastie zu

betrachten seien.
v. Nußbaum schreibt: „Onanisten(uud Freudenmiidchen) erzählen.

daß sie die erwünschte Steigerung des Reizes oft durch Einschieben
großer Gegenstände in den Mastdarm erzielen. Die Wirkung dieser
Gegenständeberuht zweifellos in der erzeugten venösen Stauung. Ich
fand in solchen Situationen schon Haarkämme, Taschenmesser und vieles
andere.“

Dieser Fall von Fremdkörper im Rektum sowohl wie der von
Scherenberg beschriebene, sind aber doch nicht derartig außer
gewöhnlich, wie man nach der Aeußerung Scherenbergs in
seiner Einleitung annehmen könnte.

_ Ich möchte deshalb an die Monographie v. Esmarchs erinnern:
„DieKrankheiten desMastdarms und desAfters', welche die in- und aus
lündischeLiteratur von Anfang des 19. Jahrhunderts an berücksichtigt
und in welchen sich die nachstehend verzeichnetenFülle Nr. 1—28 näher

beschrieben finden. Die Fülle Nr. 29-31 fand ich bei v. Nußbaum;
die übrigen Fülle (Nr. 32—43) habe ich nach den Schmidtschen Jahr
büchernzusammengestellt.

1
~

Abgebrochener Hackenstiel 24 cm lang. 2
.

Fußlnnges Stück

Holz. 3
.

18 cm lange hakenförmige Baumwurzel. 4
.

Marmorner Farben
rexbstein 9 cm hoch, an der Basis 5—6‘Ia cm Durchmesser. 5

.

Flasche.
20 cm lang, Umfang am Boden 10 cm. 6

.

24 cm langes, 2‘/‚ cm dickes
Bougie. 7

.

Fingerdi0kes, biegsames Rohr, 25 cm lang. 8
.

Weberschifi
mit Garn umwunden. 9

.

13 cm langer gabelf'örmigerStock. 10. Hülzerne
Mörserkeule. 11. Schusterzange. 12. Großer Holzpflock. 13. Dicker
Holzpflock, 25 cm lang 10 cm dick. 14. Lange mit Rosmarin gefüllte

Flasche. 15. Großer Holzpflcmk, 20 cm lang. 5 cm dick. 16. Getrockneter

Schwemeschwanzmit abgestutzteu Borsten. 17. Räub0ruecessuire, 760 g.
18. Ein an beiden Enden abgerundeter Stock. 19. Gabelförmiger Stock.

2
9
.
2 Scbeidenpessurien. 21. 18 cm langer Stock. 22. Großes Bierglas.

23. Pomadentopf. 24. Konfitürcnkruke. 25. Kristnllflasche. 26. Wichs
‘“Df~27. Eau de Cologneflasche. 28. Zylindrisches Tischglas. 29. 10 Zoll
kluger Sm_d(~30. 25 cm langes Kastanienholz. 31. 19 cm langes, 2 cmdickes Pfe1fenrohr. 32. Ein an einem Kork befestigtes Stück Hammel
darm (zur Vortüuschung einesVorfallesl). 33. Flasche, 24 cm lang, 18cm
Umfang‘ 34. Salbentopf. 35. Uhrgewicht, 2 kg, 15 cm lang. 7 cm
Durchmesser(von Päderaston eingeführt). 36. Holzerner Mörser, 23 cm
lang.
Durchmesser 3 beziehungsweise 5 cm. 37. Champignonglas, 17 cm‘11g. 3 beziehungsweise 5 cm Durchmesser. 38. 70 Schnecken (von

dritter Hand einer Berauschten eingeführt). 39. Langer eiserner
Nagel.40. Kerze von 10” Länge. 4.1. Champagnerilasche.12‘/2” lang, 1

” .’”
im obersten. 23/‘” im untersten Durchmesser. 42. Mehr als '/

3 l haltende
Flansche. 43. 10 Zoll lange Einmachflasche.
Die Durchsicht der Literatur zeigt, daß nicht allzu selten

das Vorkommen von Fremdkörpern im Rektum Veranlassung zu
Fehldiagnosen gegeben hat. Wenn deshalb diese kasuistische Mit
teilung auch eine Verwertung für die Praxis finden soll, so be
stehe sie in der Mahnung, bei unklaren Symptomen der Blasen
Mastdarmsphüre niemals die rektale Untersuchung zu versäumen.
Als in losem Zusammenhang mit obigem stehend sei hier eine

Mitteilung Knochenhauers‘) angeführt, welche mir ein gewisses ärzt
liches Interesse zu haben scheint. Er berichtet unter anderem über
dieMaßregeln, durch welche sich die Besitzer afrikanischer Diamantgruben
vor Diebstahl durch die auf diesenGruben arbeitendenKafl‘ern zu schützen
suchen. Die Kafi‘ern müssen während der Dauer ihres Dienstvertrages

(2 Monate) in sogenannten Compounds -— gefiingnisartige Gebäude —
wohnen; es ist ihnen dadurch jeder Verkehr mit der Außenwelt ab
geschlossen. Knochenhauer schreibt: „Beim Eintritt der Kafl‘ern aus
der Grube in den Compound werden sie einzeln kontrolliert, indem man
ihre Kleider, Mund, Nase und Ohrüfl‘nung untersucht und sie dann
springen läßt. Unmittelbar vor Ablauf seines Dienstverhältnisses laßt
man jeden Kaffer 4 Tage lang in besonderer Zelle streng bewachen, wo
bei er mit Ablührmitteln (neuerdings mit leicht verdaulicher Kost) be
handelt wird. Bei seinen Verrichtungen werden ihm fcstgeschlossene
Fausthandschuhe angelegt, um ein Greifen unm0glich zu machen. Sämt
liche Exkremente aus den Compounds werden in besonderen Wasch
maschinen gewaschen. Trotz dieser strengen Bewachung gelingt es in
dessen den Kafi'ern häufig doch noch, Diamanten zu stehlen.“

Aus der Kinderpflege- und Heilanstalt „St. Elisabeth-Kinderheim“
zu Halle a. d

.

Saale.

Beitrag zur Frage der künstlichen Ernährung
der Säuglinge

von

Dr. A. Klautsch, dirig. Arzt.

Die Notwendigkeit, einen Säugling ohne Zuhilfenahme der
Frauenmilch, des natürlichen und einzigen idealen Nahrungsmittels,
auf künstlichem Wege zu ernähren, liegt häufig vor, und groß ist die

Zahl der Präparate, welche zu diesem Zwecke die Industrie zur Ver
fügung gestellt hat und welche ihrer chemischen Zusammensetzung
nach eine rationelle Ernährung des Säuglings ermöglichen sollen.

Eine keineswegs leichte Aufgabe ist es für den Arzt, aus dieser un
übersehbaren Reihe von Kindernährmitteln das für den in Frage

kommenden Fall geeignete auszuwählen.
Ein Kindermehl, welches mir in meiner zehnjährigen Tätigkeit als

Arzt der Pflegestation des St- Elisabeth-Kinderheimes bei der Ernährung

der Säuglinge gute Dienste geleistet hat, ist „Muti‘lers sterilisierte Kinder

nahrung“, ein fein pulverisiertes Mehl von hellgelber Farbe und ange

nehmem Geschmack, welches nach Professor Stutzer in runden Zahlen
15°,‘0Eiweißstofl'e, 5% Fette, 30% lösliche und 40°/0 unlösliche Kohle
hydrate. ferner je 1% Phosphorsüure und Kalk, sowie 2'/‚°/o Asche und

Holzfaser nur in Spuren enthält. Hergestellt aus Vollmilch, Eiern, Aleuro
nat, Milchzucker. Butter, Zucker undWeizenmehl, enthält dieseNahrung die

zur Erhaltung und zum Aufbau des kindlichen Organismus notwendigen

Stoffe in einer leicht verdaulichen Form und ist namentlich frei von unauf

geschlossener Stärke. Das Lösen des Amylums ist durch Erhitzen bis

auf 250—2700 C nur soweit vorbereitet, daß es der Magen des Säuglings

dann sehr leicht vollenden kann.
Ein Vorzug von „Muil'lers Kindernahrung" besteht darin, daß sie

steril bleibt bis zu ihrer Verwendung, indem sie in Glasbüchsen mit Luft

druckverschluß verpackt ist. Bakteriologische Untersuchungen, welche

von Professor Stutzer (Bonn) ausgeführt wurden, ergaben, daß irgend
welche Bakterien in dem Mehl nicht enthalten waren.

Die günstigen Ernährungserfolge, die ich im Laufe der Jahre
mit diesem Kindermehl bei Kindern der verschiedensten Alters
stufen zu erzielen überreichlich Gelegenheit gehabt habe, haben in

mir die Ueberzeugung gefestigt, daß es den Anforderungen, die

man an ein Kindernährmittel zu stellen berechtigt ist, gerecht
wird, und daß es geeignet ist, bei der Ernährung der Säuglinge

teilweise die Stelle der Muttermilch zu ersetzen. Die Nahrung

wurde von den Kindern sowohl mit Wasser allein gekocht wie
als

ergänzender Zusatz zu der mit Wasser verdünnten Kuhmllch
fast

7" t ruhenvonKimberley in Südafrika. _B.Knochen

h n u e 1',)B13)1:11.lunäatlscliii‘gf
. das Berg-, Hütten- und Sahnenwesen im

Preußischen Staate. Berlin 1891. Bd. 39.



820
1906 - MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 31. s. Augugt_

. machte in ihrer körperlichen
Entwicklung dementsprechend auch gute

Kulturländern sich
vereinigt haben. um durch Meinungsaustausch

ihr Wissen zu erweitern
und zu vertiefen. Wir dürfen hier auf

manchen Streitpunkt etwas
näher eingehen, der in Deutschland

nur von untergeordnetem
Interesse sein konnte.

Erst durch die inhaltreichen
Mitteilungen von Borengm

Ferraud ‘) aus Senegambien
in den siebziger Jahren desvorigen

Jahrhunderts wurde die
für exotische Pathologie interessierte

wissenschaftliche Welt darauf
hingewiesen, daß von den hoch

fieberhaften, mit blutiggel‘ärbten
Ausscheidungen einhergehenden

akuten ikterischen
Zuständen, die bis dahin sowohl an der afri

kanischen Westküste, wie
an der Ostkiiste des tropischen

Amerika und in Westindien fast
allgemein als Gelbfiober

edeutet wurden, eine klinisch
wohl charakterisierte Gruppe von

Krankheitsbildern abgesondert
werden müsse, welche er als „dem

bilieuse mälanurique“ bezeichnete
und welche sich vom Gelbfieber

namentlich auch in epidemiologischer
Beziehung unterscheidet.

Daullä und Barthelemy-Benois
hatten dieselbe Krankheit bo

reits vorher auf Nossi-Be und am
Sengal beschrieben und zur

Malaria in Beziehung gebracht.
Auch aus dem tropischen

Amerika liegen frühere im gleichen
Sinne gehaltene Mitteil

ungen vor.
Niemals führt dies Leiden

zu eigentlichen Epidemien, wie

das Gelbfieber; niemals werden
fast ausschließlich Neuankömmlinge

befallen. Im Gegenteil, erst der
längere Aufenthalt in denver

Feuchten Gebieten schafft die
Disposition. Eine Uebertragungvon

Mensch zu Mensch. wie man
sie damals für das Gelbfieber an

nahm, wurde niemals beobachtet.

Berenger-Ferraud weist auf Grund amtlicher
Kranken

journale nach. daß dieses
Fieber bereits seit 1820 in Dakar

und

Gorräe beobachtet wurde, aber
erst seit 1850 häufiger geworden

ist. und tritt für seine malerische
Natur ein. —- Obgleichbis

in die neueste Zeit durch die
Behauptung gelegentlich Verwirrung

gestiftet wird, das melanurische
Fieber oder blackwater—fever

oder

Scbwarzvrasserfieber oder febre
ittero-haemoglobinurica. sei doch

nichts weiter als „sporadischcs,
endemisches Gelbfieber“ und

ob

gleich es in den Gegenden.
wo beide Krankheiten

häufig neben

einander vorkommen, wie im
tropischen und subtropischen

West

amerika, in Westindien und an
den heißen Küsten

Westafrikas,

für den jungen Arzt ohne ausgiebige
eigene Erfahrung nicht immer

leicht sein mag, sie sicher
zu trennen und danach

seine verant

wortungsvollen Maßnahmen zu
treffen, so glauben wir doch

füg

lich darauf verzichten zu
dürfen, an dieser Stelle den

schonvon

B er en g er -F er r au d erbrachtenNachweisihrer
Grundverschiedenhert

nochmals zu führen. Ebenso dürfen
wir das klinische Krankheits

bild als hier allgemein bekannt
voraussetzen und sind deshalbun

der Lage. uns streng an das
eigentliche Thema zu

halten: Actio

togie, Prophylaxe und Therapie
der hämoglobinurrschen

Fieber in den heißen Ländern.
—— _

Zur selben Zeit, als Berenger-Ferraud
in Senegau1blßll

die fiävre bilieuse mdlanurique
vom Gelbfieber scherden

lehrte

machten Tomaselli 1874 in
Catania, Kawamitsas und

andere

griechische Autoren in Athen
Mitteilungen über einen

Symptom

komplex von hohem Fieber, Iktcrus
und Hämoglobinurre, welchßl’

bei Malarischen durch Chinin ausgelöst
wird. Tomaselli‘)‘“'

focht die Ueberzeugung. daß es
sich hier, wie bei den auch801181

in Italien vereinzelt beobachteten
Hämoglobinurien Malanscher. }

_1
1
1

wesentlichen um eine
Giftwirkung des Chinin handch-_

M‘

mals beobachtete er Hämoglobinurie,
ohne daß vorher

Ulm“

geben war, und niemals sah
er diese Erscheinung

bei lll'ophilal‘ll'

sehem Chiningebrauch eintreten.
Seine Auffassung vermochte

111‘

nächst aber nicht durchzudringen.
In Südeuropa, wie _1

1
1

den
i"
l°
'

pischen Kolonien der Kulturstaaten
wurden die wen1ii°“‚“ ä

’

welche der einzelne Arzt eventuell
‘zu beobachten Geleg?“h°‘tfau:

als schwerste Malariaformen
aufgefaßt, oder, sofern

918m1 e

fieberküsten vorkamen, nach wie
vor mit diesem zusarnulfl

ohne besondere Aufmerksamkeit
zu erregen. l San

Est als man begann, die letzten
damals noch harren o

d
e
r

Tropenländer in Afrika und Neu-Guinea
um d

ie

M1tioüZu

achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts
zu erschheßen

II“,

.. _‚ . .

' e
r ‚

kolonrsreren. und deshalb Europaer
111größerer Zahl Jäl\llizsuchtem

ausnahmslos gern genommen
und gut vertragen.

ohne daß sich

Zeichen von Digestionsbescbwerden
oder nicht guter Bekömmlich

keit eingestellt hätten.
Die Entleerungen waren nach

Zahl, Farbe

und Konsistenz normal
und gut verdaut, die

Gewrchtszunahmen

konstante und vollkommen
befriedigende.

Waren die Resultate, die
mir die Ernährung mit „Mufflers

sterilisierter Kindernahrung“
ergab, bei in ihrer Verdauungstätrg

keit normalen Säuglingen
zufriedenstellende, so traten

sie auch

bei der Ernährung
verdauungsschwacher, magendarmkranker

zu

tage. Besonders bei
den Fällen von noch nicht

zu wert vorge

schrittenem sekundärem
Magendarmkatarrh. als

welcher die so

genannte Athrepsio
der Säuglinge anzusehen

ist, bei dem das

Hauptgewicht der Therapie
auf diiitetische

Maßnahmen, auf eine

rationelle Ernährung zu
legen ist. war die

Ernährung mit „Muti

lers Kindernahrung“ von
gutem Einfluß. Die

Nahrung wurde

leicht verdaut und gut
ausgenutzt. Die Kinder

fingen an, gut zu

gedeihen. Allerdings
muß die Nahrung streng

angepaßt, sozusagen

individualisiert werden.

Es mögen zur besseren Illustration
der Erfolge an dieser

Stelle einige in der jüngsten
Zeit in unserer Anstalt zur

Behand

lung gekommene Fülle
Erwähnung finden.

1
. Fall. Anna W. aus Halle

a/S., geboren am 24. September

190%,aufgenommenam 11. Oktober
1904, 17 Tage alt. ist ein elenden

und spärlich entwickeltes. angeblich
auch etwas zu frühzeitig geborenes,

im übrigen aber gesundes Kind.
dessen Verdaunngsorgane

vollständig in

Ordnung waren. Der anfänglich
nur wässerigen ltIutl‘lermehl-Abkochnng

wurde bald Kuhmilch in dem
Alter des Kindes entsprechender

Menge

zugesetzt. Bei diesem
Erniihrungsmodus war das Kind sehr

ruhig und

entwickelte sich zu unserer
vollsten Zufriedenheit. Die wöchentlichen

Körperw1tgungenergaben folgende
Resultate.

12.Oktober2500 ; 17.Oktober‘2625
g: 24.Oktober2750g: J-i1.Oktober2n25

g‘.

T
.

November2925g; 14.%Iovemher21050
g: 21.November21125g: 28.November

21275g:

F1
.

Dezember3350g: 12.Dezember3550
g.

2
. Fall. Anastasia St. aus Halle n./S., geboren

am 4
.

August 1904.

aufgenommenam 14. August 1904.

9 Tage alt. ist ein zart entwickeltes

Kind. Sie erbrach in der erstenZeit
ihres Anstaltsaufenthaltes jede

Nahrung,

magerte infolgedessenmehr und
mehr ab und machteden kläglichen

Ein

druck eines wirklich atrophischen
Kindes. Erst mit der

Verabreichung

von Muiflerrnehl in dünner
Abkochung erholte sie sich zusehends

und

Fortschritte. was von_demZeitpunkte
abnoch augenfhlligerwurde, als Kuh

milch der Nahrung zugefügt wurde.
Die Wägungsergebnisse waren in

diesem Falle:
15.August2625g; 22.August2430

g: 29.August22x'10g‘. 5
. S@ptomber2250g:

12.September22175g: 19.September2350
g: September2426 3

.

Oktober2575g:

10.0ktober2950g: 17.Oktober51175g‘.24.
Oktober3400g: 31. 0 tober3675

g‘, T
. No

vember3850g‘. 14.November4075g; 21.November
4126g: 28 November#100g:

e
.

Dezember4600g‘.12.Dezember4800
g.

3
. Fall. Willy F. aus Leipzig. geboren

am 23. Februar 1904.

wird im Alter von 5 Monaten am 1
.

August 1904 mit einem schweren

Brechdurchfall aufgenommen. Derselbe
ist ein mäßig gut entwickelter

Knabe. Die Nahrung bestandanfänglich
nur in einer dünnenMufi’lcrmehl

Abkochung, welche von dem Kinde sehr gern genommen
und gut ver

tragen wurde. Allmählich wurde dann
mit der Besserung des Intestinal

katarrhes der Nahrung vorsichtig Kuhmilch
zugefügt. Die wöchentlich

vorgenommenenKörperwägungen ergaben folgende
Werte:

l. August1"'25 >
‘;
S
.

Au Inst 6'3"5 ; 15.Au t : ‘ . "’ r‘
29.August8510g.

u ;.
.

1
.. 1 g gus 6220 g 22 August €>.ho1..

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Ursachen,
Verhütung und Behandlung der

hamoglobinurischcn Fieber in heißen Ländern 1
)

\'011

Prof. Dr. Albert Plehn, Berlin.

_
M. H.l Nachdem wir vor wenigen Jahren die Frage

der

troprschen Hämoglobinurie vor einem größeren Publikum
deutscher

Kollegen erörtern durften,
die eigene Erfahrungen darüber nur

zum kleinsten Teil besaßen?) 3
), ist es uns eine besondere Freude im

Auftrage des hochverehrlichen Komitees dieses Kongresses
das

selbe Thema an einer Stelle zu behandeln, wo die
hervorragend

sten Kenner der neuerdings so viel studierten Krankheit
aus allen

malariaverseußhten Flachküstßn
und Flußniedei‘ungen rd„

j” *
welche noch heute ein Hauptsitz

der‘ Krankheit
sind,

G
“? euhßü

)Vortrag für den Internationalen Medizinischen Kongreß
zu die Kulturpioniere

begleitenden Aerzte“
rewhh0h“ e'egdri

Lissabon.

“’
) A.Plehn, Aetil ' d P

’ '

Vimho:ss Ähch.‘
Bd. 174‘oärgäe

un athogenesedes Schwarzwnssorhehers.

. Plchn. Verhütung und Bei u d
l d ' '

Arch. f. Schiffs u. Trop„liyg.. Bd. 7
, N‘r~u12.ung

es Schwarm assßrfiebers,

gegeben, das Leiden genauer zu
studieren. Da Wal‘

05 r

' '* 4 . - ran.

x
) B e renge r-F e rr an d ‚ La fi'evrebilieusemälalf.““'qlie'fagilarict

_"
) Tomaselli. La intossicationc chinica

et lurfecmfl

Catnnia 1897.

.-.hJ-__ -‘h -w
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Plehn‘), welcher. bekannt mit den Arbeiten Temasellis und
angesichts der offenbaren Wirkungslosigkeit des von ihm anfangs
ebenfalls ausgiebig angewandten Chinins, 1894 zuerst beobachtete,
wie die Krankheit ohne dieses antimalarische Spezifikum verläuft.
Er sah, daß die Dauer der klinischen Erscheinungen sich bei
chininloser Behandlung beträchtlich verkürzte und die Mortalität
bedeutend herabging. An der malerischen Natur des Schwarz
wasserfiebers konnte F. Plehn trotzdem um so weniger zweifeln,
als er bei:=der Mehrzahl seiner Kranken die charakteristischen
Parasiten im Blute fand. Dagegen äußert er sich bereits in seinen
ersten Mitteilungen unzweideutig im Sinne Tomasellis über die
ätiologische Bedeutung des Chinins (l

.
c.).

Von anderer Seite wurden diese Tatsachen zum Teil jedoch
anders gedeutet: Sehr häufiges Fehlen der Malariaparasiten im
Blut ——-völliges Versagen des Chinins — relativ geringe Milz
schwellung — mußten namentlich solche Malariakenner an der
malerischen Natur dieser Fieber zweifeln lassen, welche ihre Er
fahrungen nur in Gegenden gesammelt hatten, wo die Malaria
häufig und schwer, das Schwarzwasserfieber jedoch sehr selten ist.
Solche Gegenden gibt es bekanntlich in großer Zahl; es seien hier
nur Latium, Algier, und die meisten Malariaherde in Eng
lisch-Indien und Holländisch-Indien genannt. Andererseits
war die bestimmte Angabe auffällig, daß in gewissen, wegen ihrer
schweren Malaria längst verrnfenen Gebieten das Schwarzwasser
fieber doch erst in neuerer Zeit häufiger auftrat.

So an der äquatorialen Küste Westafrikas, wo es z. B. im
Kamerungebiet erst seit Anfang der achtziger Jahre vorigen
Jahrhunderts überhaupt beobachtet sein soll, und erst in den
neunziger Jahren häufiger wurde. Daher gelangten einzelne, welche
dem Irrtum nicht von neuem verfielen, das Schwarzwasserfieber
als Gelbfieber zu betrachten, doch dahin, eine ganz selbständige
Krankheit in ihm zu erblicken„ und die gelegentlich beobachteten
Malariaparasiten als zufällige Befunde zu deuten, welche in Ma
lariagegenden allerdings nichts besonders Befremdendes haben
konnten. Es wurde also nach anderweiten spezifischen Erregern
gesucht; jedoch erfolglos. Nur Yersin glaubte einen in Blut,
Urin und Nierenepithel gefundenen Bazillus als wahrscheinlichen
Erreger ansprechen zu sollen, fand aber keine Bestätigung, und
ist inzwischen wohl selber von seiner Meinung zurückgekommen.
Marchoux’ Befunde blieben gleichfalls unbestätigt. Auch Fischs
doppelt konturierte, schwer färbbare'Blutparasiten werden nicht
anerkannt. Calmette, Reynauds, Vincent und manche Andern
bezweifeln trotzdem noch gegenwärtig die malarische Natur des

Uebels?) Kardamatis, welcher angibt, mehr als 3000 Fälle in
Griechenland behandelt zu haben, leugnet die malariscbe Natur
des Schwarzwassers, wie seinen Zusammenhang mit Chiningebrauch.
Auch Gros macht noch neuerdings Bedenken dagegen geltend")
Die Mehrzahl der Forscher mit der größten, eigenen Erfahrung
haben jedoch daran festgehalten, daß eine Malariainfektion
unerläßliche Vorbedingung für das Entstehen von
Schwarzwasserfieber ist; respektive daß dieses die Aeußerung
einer besonders schweren, im eigentlichen Sinne „perniziösen“ Ma
lariaerkrankung sei. Fisch und Hay glauben beobachtet zu haben,
daß die regelmäßig in 8—l4tägigen Zwischenräumen rezidivieren
den Fieber besonders leicht in die hämoglobinurische Form über
gehen. In der Ueberzeugung von der Malarianatur des Schwarz
wasserfiebers hielt man denn auch an einer energischen Chinin
therapie hartnäckig fest, und obgleich die Mitteilungen F. Plehns
über bedeutend bessere Resultate bei chininloser Behandlung von

uns“) und unserem zeitweiligen Vertreter Döring“) 1896 und 1897
in vollem Umfang bestätigt wurden, konnte sich unter der Aegide
Steudels“) in Ostafrika damals ein Regime einbürgern, welches
das Heil in ganz exzessiven Chiningaben — 6—8—10 g pro die
—- erblickt, und selbst längeren Fortgebrauch ähnlicher Mengen
empfahl. Das Resultat war — vielleicht zufälliger Weise ——
durchaus nicht schlecht, von den durch direkte Chininintoxikation
erzeugten Schädigungen allerdings abgesehen. Jedenfalls war die

‚ ') F
.

Plehn. Ueber das Schwarzwasserfieber an der afrikanischen
\\weslküstc. Dtsch. med.Woch. 1895. '

’) A. Plehn, Die Ergebnisse einer Umfrage über das Schwarz
“'Hscrlieber. Arch. f. Sohifl‘s- n. Trop.-Hyg. 1899, Bd. 3

.

‚ ‚’
) H. Gros, La fiävre bilieuse hdmoglobinurisque, existe-elle cn

Algene? La Presse m6dicale. 1904. Nr. es.

d ‘)
_ A. Plehn. Beiträge zur Kenntnis von Verlauf und Behandlung

er
trognschen_Malaria in Kamerun, Berlin, 1896, Hirschwald.

_) Dürrng. Arbeiten aus dem Reichsgesundheitsamte, 1897.

"l Steudel, Die pcrniziöseMalariainDeutsch-Ostafrika,Leipzig.1894.

Mortalität erheblich geringer, als bei der sonst in Ostafrika üb
lichen Behandlung mit geringeren Chininmengen, welche nach
Steudel 30 —-70°/o Todesfälle ergab. Vergebens traten wir mit
F. Plehn und Kohlstock auf Grund unserer Erfolge ohne Chinin
(nur etwa 10 0/0 Mortalität) ——lebhaft für die chininlose Therapie
ein: Die auch von uns stets anerkannte malarische Grundnatur
des Schwarzwasserfiebers schien energische Chininbehandlung ohne
weiteres dringend zu verlangen, ob Parasiten gefunden wurden,
oder nicht.

Als dann R. Koch 1808 nach Ostafrika kam, drängte sich
seinem praktischen Blick sofort der Zusammenhang zwischen Chinin
und Schwarzwasser auf. Wenn er freilich dazu gelangte, das
Chinin als das im wesentlichen allein wirksame Prinzip zu be
trachten, die nachweislich ohne Chinin entstandenen hämoglobinu
rischen Anfälle aber auf dieselbe Stufe stellt, wie ähnliche seltene
tone Erscheinungefl) in europäischen Ländern, sie aus der Zahl
der sogenannten Tropenkrankheiten ganz will ausscheiden sehen
und namentlich ihren direkten Zusammenhang mit der Malaria
infektion überhaupt leugnet, so ist er nach unserer Ansicht zu
weit gegangenfl) Jedenfalls hatten die Mitteilungen Kochst‘) die
erwünschte unmittelbare Folge, daß wenigstens in den deutschen
Kolonien — die Behandlung des Schwarzwasserfiebers mit Chinin
endlich ganz aufhörte. Im übrigen konnte Kochs‘) Auffassungs
weise nicht ohne Widerspruch bleiben, und auch heute werden
unsere Erörterungen im wesentlichen darauf hinauslaufen, zu unter
suchen, welche Rolle in der Schwarzwasserätiologie die Malaria,
und welche neben anderen Ursachen das Chinin spielt.

Der vor Jahren noch viel betonte Einwand gegen die mala
rische Natur des Schwarzwasserfiebers, — daß es nämlich auch in
manchen tropischen Malarialändern fast ganz fehlt — ist in
zwischen wohl als beseitigt anzusehen. Seit sich die Aufmerk
samkeit besser vorgebildeter Kolonialärzte auf den Gegenstand ge
richtet hat und die Erscheinungsformen des hämoglobinurischen
Fiebers allgemeiner bekannt wurden, ist man‘ ihm z. B. auch in
Ostindien häufiger begegnet, wo es früher als „practically unknown“
galt; — wahrscheinlich, weil es vielfach unter dem Namen „bi
lious-remittent fever“ geführt werden ist. Stephens weist neuer
dings in einer ausgezeichneten Arbeit ausführlich nach, daß black
waterfever an keinem Herde schwerer Malaria in den heißen
Ländern fehlt, wenn es auch verschieden häufig vorkommtr")
Bastianelli schrieb schon 1894 „La emoglobinuria s

i vede in ogni
pa63sedi Malaria grave‘*) Beranger Frr6aud zeigte schon 1874
daß die Häufigkeit des Schwarzwasserfiebers in den französischen
Kolonien der afrikanischen Westküste der Häufigkeit von Malaria
erkrankungen durchaus entspricht, und wir selbst beobachteten in
Kamerun, daß die zeitlichen Schwankungen der Malariamorbi
dität mit denen der Schwarzwassermorbidität im allgemeinen
parallel geht. Wir sagen ausdrücklich im allgemeinen, denn
Ausnahmen müssen schon dadurch bedingt werden, daß die Neig
ung der Europäer, an Schwarzwasser zu erkranken, von
der Dauer ihres Aufenthaltes am Fieberherde mit ab
hängt; sind also zufällig in Zeiten gesteigerter Malariafrequenz
mehr ältere Kolonisten anwesend, so kommen relativ mehr Schwarz

wasserfälle vor, als wenn kurz vorher gerade eine größere Zahl

von Neulingen eintraf. Die Gesamtmenge der Europäer in den

westafrikanischen Kolonien ist noch nicht so groß, daß diese Zu

fälligkeiten ausgeglichen würden. — Wenn Schwarzwasserfieber
auch in seinen gegenwärtig schlimmsten Heimstätten erst relativ

spät bekannt geworden ist, so erklärt sich das wohl damit, daß

jene Gegenden, namentlich die‘Küsten des äquatorialen Afrika und
Neu-Guincas, früher meist nur für relativ kurze Zeit von Europäern

besucht wurden, oder daß diese unter den hygienisch ungünstigen

primitiven Lebensverhältnissen früherer Zeiten, der unkomplizierten

Malaria bereits zum Opfer fielen, bevor sie noch an Schwarzwasscr

erkrankten, was, wie schon angedeutet, fast immer erst nach einer

gewissen Aufenthaltsdauer geschieht. Uebrigens finden sich auch

in der älteren Literatur Hinweise genug auf das Vorkommen der

‘l Paroxysmale Hämoglobinurie; Morchel-, Chlorkaliver iftung usw.

") R. Koch, Aerztliche Beobachtungen in den Tropen, _erhn 1898.

’) R. Koch. Ueber Schwarzwasserfieber (Hämoglobrnune). Ztschr.

f. H ‚ u. Infekt-Kt‘. 1899. Bd.30.
yg‘) R. Koch. Reiseberichto. Dtsch. med. Woch. 1899. .

5
) Blackwnter.fever. Thompson Yates a. Johnston Laborntones.

. ’l. V. .t1, 1903. ~ _Rep

“"
()
)

„Sllllä“fgll]0g10blllllflß da Malaria“; Est_ratto del Bulletmo
della

Societfr Laucisiana, Roms 1903,und: „Le Emoglobinuriß du Malaria
secondo

i wecenti studi;“ Annali di Medicina Navale. Anno II.
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Krankheit, sowohl im tropischen
Afrika, wie Amerika. In Kamerun

fiel die Zunahme der
Schwarzwasserhäufigkeit mit

dem Ueber

siedeln der europäischen
Kaufleute von den

im 2‘/g km breiten

Strom verankerten „Hulks“
nach dem Festlande

zusammen, und

mit den Rode- und
Bodenarbeiten, welche der-‘Wohnungsbau

für

die ständig zunehmende
Kolonistenzahl

notwendig machte.
(Fortsetzung folgt.)

Aerztliche Tagesfragen.

Ethisch-soziale
Betrachtungen über die Rezepte

in

England und Deutschland
von

Dr. Wllh. Kühn, Leipzig.

Die scharfen Angriffe, die
gegen die Aerzte in der

letzten Zeit

seitens der beiden Hauptorgane
des Apothekerstandes, der „Pharmazeu

tischen Zeitung“ (Nr. 27 und
29, 1906) und der „Apothekerzeitung“

(Ein

gesandt), zum Teil in der
beleidigendstenWeise gerichtet

sind, geben

uns Veranlassung, an der Hand
der Ausführungen eines englischen

Arztes

(„Brit. med.
Journ.“, 1905), die Frage zu

beleuchten, wie sich die Apo

theker in England den von
den Aerzten geschriebenen

Rezepten gegen

über verhalten, wobei wir dann
eine Nutzanwendung auf

die deutschen

Verhältnisse ziehen wollen.

In den frühesten Zeiten sammelte
der Arzt, wenn wir ihn so

nennen wollen, seine Kräuter
selbst und bereitete im geheimen

Abkoch

ungen, wobei er seine Geheimmittel
für seinen eigenen Gebrauch bei

der

Behandlung seiner Patienten zurück
behielt. Auf diese Weise schuf

er

sich ein Monopol. Wenn ein
Patient behandelt zu werden

wünschte, so

ging er zu dem Kräuterarzt und
erhielt sein Triinkchen, und,

wenn er

eine weitere Behandlung
wünschte, war er genötigt, zu ihm zurückzu

kehren. — Wenn wir einen gewaltigen
Schritt in der Welt- und Kultur

geschichte vorwärts machen, so
kommen wir zu dem Arzte mit

all

gemeiner Praxis, wie er früher
in Deutschland existierte und wie

man

ihn jetzt noch in einigen Orten
Englands kennt. Er war ein

Mann, wel

cher seine Arznei dispeusierte und
seine Zusammenstellungen in

sorg

filltig etikettierten und verkorkten
Flaschen verschickte. Die Zusammen

setzung der Mixturen, mit denen er
einen bestimmten Fall

behandelte,

war sein Eigentum. In dieser Weise
sicherte er sich für jede Wieder

holung seinen bestimmten Gewinn.
— Heutzutage schreiben wir zu un

serer eigenenBequemlichkeit Rezepte, welche
von dem Apotheker dispen

siert werden. Mit Bezugnahme auf die
ethische Seite dieser Re

zepte sollen einige Punkte erörtert werden.

Bevor wir dazu übergehen,müssen wir besonders
betonen, daß ein

Rezept nur zu dem Zwecke der
Behandlung der Krankheit

einer Person geschrieben wird, die sich an
uns um Hilfe wendet.

Wenn wir das Rezept geben. so ist es unsere
Sache, den Patienten mit

gewissen Arzneien zu unterstützen, die bei
der Behandlung des Leidens,

wegen dessen er um Hilfe nachsucht, angezeigt
sind. Infolgedessen nimmt

das Rezept gegenwärtig nicht eher eine praktische
Form an, bis es

durch die Hand des Apothekers gegangen und
zu einer Flasche mit

Medizin oder einer Schachtel mit Pillen usw. geworden
ist. Der Apo

theker handelt somit als unsere Mittelsperson oder als‘
unser Agent

und führt das aus, was früher von dem Medizinmann
oder dem Arzte

selbst geleistet wurde.
Es gibt verschiedeneFragen, die man in bezug

auf das Rezept

aufstellen muß, von denen die erste die ist: Wer ist für
das Rezept

verantwortlich, der Rezeptschreiber oder der Apotheker,

welcher
die Medizin angefertigt hat? — Batchelor beantwortet

diese

Frage im „Brit med. Journ.“ dahin, daß er
unter allen Umständen den

Rezeptschreiber für verantwortlich gehalten wissen will und
daß

dessenVerantwortlichkeit nicht in dem Augenblick endigt,
in dem er

das
Rezept seinem Patienten aushändigt. In Wirklichkeit nimmt

ja, wie

wir schon sagten, die Verantwortlichkeit keine praktische Form
an, bis das

vorgeschriebeneRezept zu einer Flasche mit Medizin usw. geworden
ist.

Sobald das geschehenist, ist aber der Rezeptschreiber für die
Wirkungen

verantwortlich, welche
durch die angefertigte Arznei verursacht werden‚

Eäi:rerälitizigiVerantwortlichkeit
des Apothekers

besteht in dem

en esen eines Rezeptes und in dessen korrektem Dispensieren;

er sollte solche aber nur dem Rezeptschreiber und nicht dem Patienten

gegenüberhaben. _l
n Wirklichkeit liegt die Sache anders, denn der Apo

:{heker
scheint seine Verantwortlichkeit

der Person gegenüber anzuer

ennen, welche
das Rezept vorze1gt. In England sieht man ziem

lich häufig in der Apotheke selbst oder am Fenster die Inschrift: Re

zepte werden sorgfältig und genau angefei'tigtl“, um damit einen Eiiifluß

a
u
f

das Publikum auszuüben.
Wenn der Standpunkt, wie Batchelor

ihn im Sinne hat, ein richtiger sein soll, milßte der Apotheker
Zirkular‘,

h\.|_„._"‘:Sm"—w

an die Schreiber der
Rezepte schicken

und seine Fähigkeit nachweisen,

die Rezepte genau und sorglilltig
ausführen zu können.

‚ Wenn
man den Standpunkt annimmt,

daß der Rezeptschreiber

seinem Patienten gegenüber
für die Wirkung seines Rezeptes vom“,

wortlich ist. so ist die nächste Frage
die: Wie lange soll die Ver

antwortlichkeit des Rezeptschreibers
dauern? Als Antwort

muß‘man unter
den gegenwärtigen Verhältnissen eine unbeschränkte

Verantwortlichkeit annehmen, die wenigstens
so lange dauert,wie

das Rezept selbst im Gebrauch
ist und in Arzneiform umgesetztwird,

während sich die Person, welcher
das Rezept gegebenist, in der Lage

befindet, es unzählige Male machen lassen
zu können, sei es von dem

selben oder von einem anderen
Apotheker. Die Apotheker Wiederholen

die Arzneiverordnung gern, da sie
nur das Verlangen des Patientenoder

seines Boten als Autorität für sich
gelten lassen. Ein derartigerStand

punkt ist einerseits nicht
wünschenswert, andererseitsaberauchunpräzise.

Dali nämlich die Aerzte in ihrem Beruf
für etwasverantwortlichgemacht

werden sollen, über das sie keine
Kontrolle haben können, mußvom

medizinischen Standpunkte aus
unwissenschaftlich und vomgeschäftlichen

außerordentlich unpraktisch erscheinen.

Die nüchste Frage ist eine natürliche
Konsequenz des ebenGe

sagten, nämlich die: Wem gehört
das Rezept? Man wird im allge

meinen annehmen, daß es dem
Patienten gehört, dem es gegebenist,

und von diesem Gesichtspunkte
aus muß man die Sache untersuchen,

Der Patient wendet sich an uns wegen
der Behandlung, und, umunserer

Bequemlichkeit nachzukommen, bändigen
wir ihm ein Rezept ein, mit

Hilfe dessen er imstande ist. von
unserem Agenten, dein Apotheker,die

notwendige Arznei zu erhalten und somit
die Behandlung auszuführen.

Nachdem er sich mit der Arznei
versehen hat. welche durch dasRezept

verordnet ist, dürfte von Rechts
wegen das letztere nicht weiter

zum

Gebrauche dienen, und zwar weder
für den Patienten noch

für den Apotheker, damit dieser einen
weiteren Gewinn darauszieht

wenn er es wiederholt, ohne daß
der Rezeptschreiber sehe Einwillig

ung gegeben hat, dann dieser
ist, wie wir‘ schon gesehenhaben,der

rar

antwortliche Teil. Sonst würde das
Rezept ja eineArt vonBlankoscheck

auf seinen Ruf als sorgsamer und
ehrenwerter Arzt sein. Wenn

wir ein

Beispiel für das Gesagte anführen
sollen, so kommt ein Patient i
n das

Sprechzimmer mit einem Anfall, sagen
wir von Neuralgie, denn

haupt

sächlich bei Sprechzimmerpatienten
ereignen sich die meisten

Schwierig

keiten dieser Art. Wir geben die
Verordnung im Hinblick darauf,

daß

der Patient eine Linderung seiner Schmerzen
finden und durchdasvel‘

ordnete Arzneimittel die Erlangung
seiner Gesundheit leichter

hewei‘li»

stelligen soll. Wahrscheinlich wird
ihm auch vomArzte, dener

umRat

fragt, gesagt, daß er an Neuralgie
leidet. Wenn der Patient

denAral

mit dieser Kenntnis verlüßt, so
geht er also mit einem

Rezept in ‘lßr

Tasche fort, welches aller Wahrscheinlichkeit
nach gegen dieseKrank

heit dient. Die Neuralgie und das
Rezept bilden in den Gedanken

llßS

Patienten ein inniges Ganzes. Er gibt
das Rezept seinemApotheken “

P
‘l

dieser dispensiert es. Nachdem es
der‘ Patient zurückbekommen

hat.‘St

er dadurch in der Lage, nicht
nur die Arznei gegen solchen

Anfall

wiederholen zu lassen, sondern auch
gegen andere spätere

Anfälle,lllld

es kommt nicht selten vor, daß er
die Freundlichkeit

besitzt,dasRare!“

einem Bekannten usw. zu
überlassen, dessen Leiden sich ähnlichzclgh

Dadurch wird der Arzt seines
Honorars, das er sonst zu fordern

llßllei

direkt beraubt. So wenig überlegt
es sich das Publikum,

daßderArzl

durch solche Handlungsweise des Honorars
verlustig geht. auf_‘lßS

er

Anspruch haben sollte, daß der Patient
selbst dem Arzt oft

mitau“

kennenden Worten erzählt, er habe
das Rezept mit Erfolg dem

und ‘l
e
m

gegeben, der ein ähnliches Leiden
hatte. Dem Arzt bleibt

nichtsWeib‘r

übrig. als ein verbindliches Lächeln
und ein erfreutes Aussehen

überdm

Wirkung seiner Vorschrift zu zeigen, trotzdem
er die Kostenzu

tragenhat‘

——Der richtige Standpunkt ist
der, daß das Rezept‘ "°“n._e:

vom Apotheker dispensiert und dem
Patienten übergebe“

“‘

damit erledigt ist und weder
zur weiteren

Verfügung es

Patienten stehen sollte, noch vom
Apotheker zur Herstefl‘ä‘ää

einer Wiederholung des Arzneimittels
Verwendung’ f“

;
e
in

dürfte. Soll es wieder Gültigkeit
haben, so kann das

nur
dfll‘chn_

neues Signum des Rezeptschreibers
geschehen. Würde d

a
s

9
;“
‚

°w
u

sehender Gebrauch sein, so wäre der
Arzt in der Lage, Salm?“I"äle:uch

zu zwingen, zu ihm wegen einer
Wiederholung der‘Arlllßl “"

b

wegen der Behandlung späterer Anfälle.
um bei denNeural€len

z“

zurückzukehren. Dadurch würde zugleich
eine bessere Ollil‘ol W

die Behandlung der Fälle selbst
stattfinden, wie auchder

Arzt
°imm

besser ausnützen könnte, was nicht nur
von medizinischem }

m
d

l"‚’kuäm_e
s

Nutzen für ihn wäre, sondern auch von
praktischem für

die
l’ßiwnfluf’der

würde somit vermieden, daß die Rezepte
Blankoscheßkä

Ruf e“ ru1fl

Aerzte wären. — Erfordert aber ein Fall
eine hingen Behan(llfuiig’hahw

kann man ja auf dem Rezept angeben,
bis wenn solchesGueselilleglllin‘

soll. Ist die bestimmte Zeit zu
Ende, so hat der Patient

Z
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Anwendung kommen. Es würde für den Rezeptschreiber viel wissenschafthcher sein, festzustellen, wie lange das Tonikum und damit die

nicht vorkommen. ä Wenn die Idee, ein Rezept zu schützen. alskorrekt angenommen werden soll, so würde die Behandlung unsererPatienten auf einer sichereren und wissenschaftlicberen Grundlage beruhen als gegenwärtig.
Die Tatsache, daß bei dem Gebrauch der Rezepte keine Beschränkung stattfindet, kann uns auch die Art und Weise begreiflich machen,wie von ihnen bei der Verbreitung der Patentmedizinen oderSpezialitäten Gebrauch gemacht wird. Man darf annehmen, daß eingroßer Teil der letzteren. die täglich verkauft werden, ihren Ursprung inRezeptenhaben, für die die Schreiber keine Honorare empfingen. Aber sieerhielten nicht nur kein Honorar, sondern sie wurden auch die unfreiwilligen Werkzeuge, dem Publikum Nachteil zuzufügen und ebenso demStande, dem sie als ehrenwerte Mitglieder angehören und angehörten.

den Kombination ausgezeichnete Erfahrungen gemacht hätte, zusammengestellt waren. Es ist unwahrscheinlich, daß der Arzt von jener Firmafür
den Verkauf der Tabletten irgend welches Honorar empfangenhat.

von'einemDermatologen die Vorschrift für ein Haarwasser erhielt. welches

si
e in ihrem eigenen Falle so wirksam fand — und wahrscheinlich auchin

dem ihrer Freundinnen! — daß sie es sich patentieren ließ, möglicher
weisemit einer kleinen und unbedeutenden Abänderung, und durch den
\_erka des Wassers eine reiche Ausbeute davontrug, denn sie ließ essich mit 2 Guineen bezahlen.
Schließlich muß man seine Aufmerksamkeit auch noch auf die Art

und Weise lenken, in welcher Rezepte, von denen einige häufig stark
wirkendeArzneimittel enthalten. in populär-medizinischen Büchernund

in Familienjournalen gegeben, abgeschriebenund demApotheker
ohneSignaturderverantwortlichenPersonzur Dispensationüberbrachtwerden.bs muß die Frage aufgeworfen werden, wer in diesem Falle als derverantwortliche Teil für die Wirkung eines solchen Rezeptesangesehen werden kann. Und namentlich hat man seinen Blick aufden möglicherweisegefährlichen Mißbrauch von Rezepten zu lenken, dieNarkotika enthalten. Die meisten Aerzte werden schon die Erfahrung

der Patient indes hat das betreffendeRezept von seinemApotheker weiter
machenlassen, ohne daß ihm sein Arzt das geraten hat, und in dieserWeise ist der gewohnheitsmäßigeGebrauch eines Arzneimittels in seinemEudresultate oft verderblich gewesen. Das muß alles in Rücksicht gezogen
wf’l'dell‚wenn das Publikum den Arzt anklagt, eine Angewöhnungd

"y
'_
'

P_tltlentenan ein Arzneimittel herbeigeführt zu haben, während in
““rkhcllke.ili Rezepte in einer verantwortlichen Weise ohne Signatur derAerzte werter bestehen können. Es müßte daher für jeden Apotheker

strafbar sein, die Rezeptur einer Mixtur, welche starke, gefährliche, nar‘kotische Bestandteile enthält, zu wiederholen, falls solche nicht jedesmaldurch den Rezeptscbreiber oder seinen Stellvertreter unterzeichnet ist.Unter solchen Umständen werden derart dispensierte Rezepte mit unterdas Gesetz fallen, welches den Verkauf von gefährlichen Drogen verbietet.Batchelor schlägt zum Schluß, um den ärztlichen Stand in geschäftlicher Beziehung und die Patienten in Bezug auf die ärztliche Versorgung zu schützen und um zugleich die sittlichen Ansprüche, die man anein Rezept stellen muß, zu erfüllen, vor, daß jedes Rezept an derSpitze den Namen und dieAdresse des Patienten tragen und daßdas Rezept von dem Schreiber mit seiner gewöhnlichen Unterschrift versehen sein sollte, anstatt daß, wie es jetzt noch häufigder Fall ist, solches nur mit den Anfangsbuchstaben in einer derartigenhieroglyphischen Form geschieht, wie sie nur von dem Schreiber selbstentzifl'crt werden kann, ferner, daß auch die Adresse des Arztes angegeben werden sollte, ebenso wie die Gültigkeitsdauer für dasRezept. Es soll eben nur auf eine bestimmte Zeit gültig sein undnur für die Person, für die es geschrieben ist. Ist mit ihm daserreicht. was der Schreiber gewellt hat, so muß seine weitere Gültigkeit aufhören.
Im großen und ganzenkommen in Deutschland die Vorschriftenfür Aerzte und Apotheker diesen Forderungen nach. Aber bei uns istauch noch manches unklar. So hat z. B. ein Rezept stillschweigendeGültigkeit. wenn es der Patient zur Wiederholung in die Apotheke bringt,falls es sich nicht gerade um besonders giftige Medikamente handelt.Aber auch dann wird die Suche seitens des Patienten oft dadurch umgangen, daß er sich Kopien anfertigen und ein Rezept in mehreren Apotheken nacheinandermachen läßt; man denke nur an die Raffiniertheit,mit der sich Morphiumsüchtige das Morphium verschaffen! — ‘Nie langeein Rezept Gültigkeit hat. respektive wie lange die darauf bezeichneteMenge genommenwerden soll, das anzugeben ist bei uns leider auch nochnicht für‘ den Arzt Vorschrift. — Ganz bedenklich scheint uns aber derUmstand zu sein, daß ein Apotheker nicht unter allen Umständen ge‚zwungen werden kann, jedes Rezept, das von einem Nichtapprobierten ausgestellt ist, zurückzuweisen, falls die auf solchem bezeichnoten Bestandteile nicht den für den Handverkauf freigegebenen l\littelnangehören. Ja, zuweilen bestehen zwischen dem Nichtapprobierten unddem Apotheker besondereAbmachungen, nach denen jener alle Verordnungen nur in eine bestimmte Apotheke verweist und dafür seine Prozentchen erhält. Das ist dann noch schlimmer als die für England geschilderten Zustände! —«Jedenfalls zeigen uns die angeführten Gesichtspunkte, daß weder die „Kaiserliche Verordnung vom 22. Oktober 1901“,noch die ,l\finisterinlverordnung vom 5

.

Juni 1896“ genügendenSchutzgegen Schädigungen des ärztlichen Standes bieten. weshalb die Forderungaufgestel.t werden muß. daß beide Zusätze und Berichtigungen zu erfahren haben, wodurch eine Benachteiligung der wirtschaftlichen Interessen des Arztes vermieden werden.

Diagnostische und therapeutische Vorschläge.
Zur Erzeugung einer Staiiungshyperiiinle in den Lungen empfiehltKuba eine „Lungensaugmaske“ aus Zelluloid. welche mit Gummirändern gepolstert ist und Mund und Nase einzeln abschließt. Die Einatmung geschieht grundsätzlich nur durch die Nase und zwar durch einerelativ enge (in ihrer Weite regulierbare) Oefi‘nung, die Ausatmnngmittels großer Ausatmungsventile durch Nase und Mund oder frei durchden Mund. Durch Behinderung der Inspiration entsteht die Hyperltmieder Lungenkapillaren. Die Maske könne lange im Liegen oder Sitzenohne Beschwerden getragen werden und habe sich seit drei Monaten in

verschiedenenKliniken und KrankenhäusernBerlins bewährt. Lungenblutensei bei ihrem Gebrauch niemals aufgetreten; die meistenKranken fühltensich wohler, hätten weniger Hustenreiz und Auswurf. Bei dauernder
Herzschwäche sei der Gebrauch wegen der großen Anforderungen an dasHerz durch vermehrte Tätigkeit der Inspirationsmnskulatur zu widerraten. — Das Prinzip der Einatmungserschwerung für die Therapie istschon von Wassermann (Meran) auf der 76. Naturforscherversammlungin Breslair 1904 empfohlen worden. (E. Kuba, Dtsch. mil.-iirztl. Ztschr.1906, Nr. 5.) Widenmann (Potsdam).
Uffenorde macht kritische Bemerkungen über die Sondermann

sehe Suugmethode bei Erkrankungen der Nasennebenhöhlen. Er ist
wenig befriedigt von dem Resultate dieser Methode bei Empyemen der
Nebenhöhlon. Auf Grund von Untersuchungen an Leichen und

von Beobachtungen an Kranken kommt er zu folgenden Schlüssen: 1
.

Mit demSondermannschen Ssugapparate kann man sicher im allgemeinen
dasSekret aus den Nasennebenhöhlennicht vollkommen

entfernen.

2
.

DieDiagnosestellung mit demSaugapparatekann topist‘him allgemernenkeine
exakte sein und jedenfalls höchstens bei positivemErgebnisse unterstützt
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werden. Uffenorde beschreibt
auch zwei Fälle von

Kieferhöhlenempyem.

wo während der Behandlung
mit demSaugapparate

über Beschwerden

geklagt wurde. Der
Behauptung Sondermnnns,

daß mit dem Saug

npparate eine vollkommenore
Reinigung der Nasenhöhl_e

als durch

die ausgiebigste Spülung erreicht
werden könne, Widerspricht

er ganz

entschieden. (Münch. mcd.
Woch. 1906, Nr. 24.)

Anmerkung des Referenten‘. Schon
Vohsen (Berl. klin. Woch.

1905Nr. 40) hat betont, Sondermann
und Spieß gingen von der physi

kalisch unmöglichen
Anschauung aus, daßAnsaugen der

Gesamtluft der

Nase eine absaugende
Wirkung auf‘ die Nebenhöhlen

ausüben könne,

was nur dann möglich
wäre, wenn die Nebenhöhlen

durch eine

zweite Oeffuung mit der
äußeren Luft kommunizierten.

Die

Luftverdünnung in der Nasenhöhle
könne nur Hyperiimic und

ver

mehrte Schleimhautschwellung
hervorrufen, die erst recht geeignet

seien, die engen Ausführungsgiinge
der Nebenhöhlen zu verlegen.

Denn

Eiter entleeren könne verdünnte
Luft nur dann aus einer

Höhle, wenn

diese nachgiebige
Wendungen oder eine zweite

Oeffnung habe.

Dagegen werden nach Vohsen
durch einen die Nase durchziehenden

Luftstrom infolge einer
Luftverdichtung (z. B. durch die positive

Luftdusche) in denNebenhühlen
Wirbelströme erzeugt, die geeignet

sind,

Sekret mit fortzureißen.
Bk.

Koehsalzf’reie Diät bei Skuriatlna
empfiehlt auf Grund einer

ziemlich ausgedehntenVersuchsreihe
H. Pater. Sie hat schon in

den

ersten Tagen der Erkrankung
einzusetzen, sobald das Fieber gefallen

ist.

Der Nephritis soll sie mindestens
ebensogut vorbeugen, als

Milchdiitt,

und etwa bestehende febrile Albuminurie
rasch und definitiv zum Ver

schwinden bringen. Im Gegensatz
zur Milchdiät wird die kochsalzfreie

Kost von den Kindern, die sich an
ziemlich abwechslungsreichenSpeisen

satt essen können, gern genommen
und stets gut vertragen. Das

Körper

gewicht steigt regelmäßig rasch
an, die Rekonvaleszenz wird günstig

be

einflußt, besonders in Bezug auf die den
eventuellen Sekundärinfektionen

‘und Komplikation entgegengestellte
Resistenz des Organismus. (Presse

m6d. 1906, Nr. 40, 19. Mai.)
R. Bg.

Dunger beschreibteinen Fall von echter
Neuritis, hervorgerufen

durch eine schwere Nephritis_ mit mitmischen
Erscheinungen

Eine solche nephritlsche oder uriimlsche
Neuritls mit den objektiven

Erscheinungen der peripheren Lähmungen
ist bisher noch nicht

beschrieben werden. Dagegen sind die
subjektiven Symptome der

Neuritis, wie Neuralgien und Parltsthesien, bei
dem klinischen Ge

samtbild der Nephritis bisher von
einigen Autoren erwähnt werden.

Dunger empfiehltdaher in Fällen, woNephritiker
über reißendeSchmerzen,

Taubheitsgefühl und ähnliche Beschwerden klagen,
eine genaue Unter

suchung auf Druckempfindlichkeit der
Nervenstämme, Paresen.

leichte Atrophien und mehr oder weniger
scharf umschriebene dys

ästhetische Zonen vorzunehmen, um dadurch
vielleicht den neuri

tischen Charakter der subjektiven
Erscheinungen festzustellen. (Münch.

med. Woch. 1906, Nr. 16.)
Bk.

Ueber den therapeutischen Wert des Rheumasols
berichtet

Cnrl Ganz aus Brünn. Das Rheumasol ist eine
Verbindung von Petro

solvasol und Salizylvasol; die Vasole sind Analoge
der Vasogene und be

sitzen die Fähigkeit, medikamentöseSubstanzen
in einer solchen Form

aufzunehmen,daß sie bei Applikation auf die Haut oder auf
das Unter

hautzellgewebe rasch resorbiert werden. Die Resorption
des Rheumasols,

welches
eine schwärzliche ölige Flüssigkeit

darstellt, liißt sich durch den

Sahzylurnachweis im Harn und die vermehrte
Ausscheidung des Gesamt

schwefels leicht feststellen. Bei allen den
Erkrankungen, bei denen die

resorbierendenoder antirheumatischenW. ungen der
Komponenten des

Rhoumasols indiziert sind, hat sich das Rh 1masolgut bewährt. (\Nien.

med. Presse Nr. 24.)

Ueber die Erfolge mit Dr. Marmoreks Antituborkuloscserum

macht E. Ullmann aus
dem Krankenhause zu Znaim Mitteilungen. Er

hat. es zwar nur in 8 Fällen angewendet, aber in einzelnen derselben
so

gute Erfolge gehabt, daß er warm dafür eintritt. Er wendet es auf rek

t-alemWege an und hat. niemals schädliche Folgen davon gesehen. Bei

Behandlung selbst schlechter
und vorgeschrittener Fälle erwies es sich

ihm als ein ausgezeichnetwirkendes Mittel, da solche Fälle trotz anderer

langdauernderBehandlung keine Fortschritte zur Besserung gezeigt hatten

und

e
s. von demAugenblicke an, wo das Serum zur Anwendung kam i1
i

erfreuhchster
Weise zur Heilung und zur wesentlichstenBesserung khm

Vor
allem

1
st es notwendig, in möglichst frühem Stadium der Erkrankung

mit.
der spezrfischenBehandlung zu beginnen.— Auch bei Knochen- und

Drusentuberkulose will er durch Kombination von Guajakol-Jodoform

injektion mit. Marmorekserumklysmenviel schnellere und sichereHeilung

erzielt haben, als durch jede Behandlung allein. (Wien. klin. Woch. Nr. 22.)

Nemntodcn als Erreger des Symptomenbildes
von Appendizitis

erlebte H. L. Whale bei einem
Gourka im Januar 1905. Ein resistenter

Tumor in der Ileozökalgegend
führte den Patienten zum Arzt, der an.

fänglich Santonin gab, nach
zwei Tagen aber, als drohendeErscheinungen

einer klassischen Perityphlitis
sich einstellten, zur‘ Operation sich am.

schloß. Im letzten Augenblicke
verweigerte der Kranke aber die Zu.

stimmung; er wurde in das Spital
verwiesen und war am andernMorgen

munterer, nachdem in der Nacht 24 Würmer
abgegangenwaren. (Brit‚

med. Jour., May 12. 1906. P.
11003 Gmer'

Bücherbesprechungen.

Gehirn und Seele.

gegeben von Dr. Hermann Bayer.

189 S. 5,60 Mk.

In klarer und formvollendeter
Darstellung, deren fein geschliffener

Stil an seinen Lehrer Emil du
Bois-Reymond erinnert, hat derver

storbene Physiologe Paul Schultz
in diesen „Vorlesungen“ eineUeber

sicht über die Forschungen
auf dem Gebiete der vergleichendenGeh'n-n-

‘

physiologie gegeben. Aber
nicht allein mit den Methoden derNatür

wissenschaft behandelt der
Verfasser sein Thema, sondern auchnach

den Lehren Kantscher
Philosophie: die geistigen Vorgänge erscheinen

nicht im Raum, können
also auch nicht lokalisiert und i

n dasGe

hirn verlegt werden. Nur
daß der Zeit nach gewisse

Gehirnvorgilngc

gewissen seelischen Vorgängen
parallel gehen, ist die wissenschaftlich

einzig mögliche Auffassung
von Gehirn und Seele. Diese idealistische

Auffassung, die sich auf das Buch
des unsterblichen Verfassersder

Geschichte des Materialismus
und auf die philosophischenGedichte

Schillers bezieht, gibt der
naturwissenschaftlich-physiologischenBe

handlung der Nerven- und
Gehirnphitnomene einen Rahmenund

einen

packenden Abschluß und
Ausblick. Dem Herausgeber

der Vorlesungen,

Dr. Hermann Bayer, werden
wir für diesen Dienst, dener dem

ver

storbenen Freunde geleistet
hat, Dank wissen.

K
. Bg.

A. Both, Verwechselungs-Sehproben.
Verlag von G

. Thieme,

Leipzig.
Prinzip

Vorlesungen von Prof. Dr. Paul Schultz, heraus
Leipzig 1906, Job. Amhr.Barth.

dieser als Simulationsprohe
dienenden zwei kleinenTafeln

ist, daß die auf ihnen angebrachten
Snellenschen Haken umeine

Reihe

gegeneinander verschoben
sind. Ein Aufrichtiger liest

daheraufder

einen Tafel eine Reihe weiter
als auf der anderen,während

derShnnlant

auf beiden bei der gleichen
Reibe Halt machenwird.

Wessely.

Alfred Wolff-Eimer, Das
Heufieber, sein Wesen und seine

Be

handlung. München, J. F. Lehmanns Verlag,
1906. _

Wolff, der Gelegenheit hatte, fast
100 Ilenfieberfillleimniedl

zinisch-poliklinischen Institut der
Universität Berlin zu beobachten,

legl

seine Erfahrungen in einer
Monographie nieder. Die

Krankengesclüthlßü‚

in denen besonders alle
Lebensverhältnisse, die als dispnnierend

illl

das Ileutieber gelten, wie
Alter, Beruf, Rasse, berücksichtigt

wßrflßlt

gibt er am Schlusse des
Buches in Tabellenform.

Nach kntischer 1
3
t

sprechung der früheren Theorien
über das Heufieber tritt

er fill' fllß

Pollentheorie ein und bringt
für dieselbe neues Beweismatenal.

DerAI!‘

sieht Dunbars, daß es sich um
Toxlnwirkung handelt, tritt erentgegen

Er setzt die Wirkung des
Pollengiftes gleich mit den Erscllflü}"‘ßf“

nach Resorption von körpcrfremdem
Eiweiß und von Baktfl'ldllldl‘fl9ä“:

körpern. Demgemäß glaubt
er auch nicht an einen

Antitomngelw-lt°=

Dunbarschen Serums. Die
bei sachgemäßer

Anwendung in

"lizil::cämä:
des Prozesses 1

~
Dunbnrsche Pollantin und

das Weichhardtsehe
Graminol‚fallt

ß"“’

auf kolloidalen Stofien beruhend
auf, die ähnlich den

Antiprällllllime“
““

Antihitmolysinen reaktionshindernd
wirken. _ ‚ 1 Bk.

Neben der Serumtherapie
empfiehltWolff die synlpfolllfmsc‘eeit_

handlung und namentlich tritt er
für den Aufenthalt

in 'gß'M °d"Bzche

weise heufieberfreien Orten ein.
Hier wird demArzte

die ll1den!

E
N
G

unter Berücksichtigung aller
einschlägigen Verhältnisse

aufgestt‘lli°

fl
=

von Kurorten willkommen sein.
Erz. Blumenthal

(Straßburg

Referate.

Unfallpraxis und Sachverständigentätigkeit. ‘ ‘WM

1
. Liniger. Interessante Fülle aus

der UnfallprnXls-il‘ n|-‘all
. . in

r. Unfnllheilk. 1906,Nr. 4.)
— 2

. Aronbmm. GII“‘°“‘°“ über!eirliin1hm~

von Urethritis und Neurnsthenicn
traumuflßfl- t““5t~m‘

‘

‘e mn‚

1906,Nr. 4.) — 3
. Thiem, Wasserbruch nach

Ufl‘l‘“; “l'dmce “an.

matica. (Mtsschr.f.llniallheilk.190fi,
Nr. 3.) — 4

:. Uebernalllflg esu,„fnll

verfahrens bei Unfallverletzten
vor der 14. Woche

nach
demnheim.

durch die Bernl’sgenossenschaften. (Tiefbau
1906:7-)
” ' m

Q gjj~]

Ein Fall von traumatischer l’sorlasis. (Mtsschr.

I. Unfulllt1906’
Nr‘ 2

' "'

„.‚I
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(l) Nach schwerer Kopfverletzung anscheinendgute Heilung. mehr
facher Versuch zu arbeiten, daher nach 10 Monaten Herabsetzung der
Rente auf 30 °‚’„ trotz weiterer Klagen und häufiger Arbeitsaussetzung.
Annahme der Aggravation; nach 1 Jahr beginnende und nach weiterem

‘/
‚ Jahr zum Tode führende Meningitis und Gehirnerweichung. — Mah

nung zur Vorsicht bei der Beurteilung der Renten nach Schädeltrnumen.

(2) Nach angeblichem (nämlich ohne Zeugen passiertem) Fall von
der Leiter nach wenigen Tagen eitriger, scbleimiger Ausfluß aus der
liarnröhre,‘) einseitige harte Hodenschwellnng; bald darauf Schwellung
eines Knies, Rückgang aller Erscheinungen unter entsprechenderBehand
lung; nach mehrfachem Versuch der Arbeit typische Neurasthenia trau
rnntica, in erster Instanz wird die Unfnllrente abgelehnt, vielmehr Ge
schleehtskrankheit angenommen; in zweiter Instanz das Vorliegen eines
Betriebsunfalles anerkannt und Rente bewilligt.

(3) Nach Auffallen mit dem Hodensack gegen einen Leiterhaken
sofort heftige Schmerzen; nach wenigen Tagen geringe Anschwellung des
Bodens, nach 2 Monaten zeigt sich eine Hydrozele, deren Punktion keine
blutige Flüssigkeit ergibt; auf Grund dieses Befundes trotz wieder
eingetretener Füllung des Wasserbruches und Feststellung dauern
derSchwellung desNebenhodenAblehnung der Unfallentschädigung. Thiem
führt dagegen aus, daß Fehlen oder Vorhandensein der blutigen Bei
mischuugkeinBeweis sei für traumatischeoder spontaneEntstehung und daß
im entzündetenHoden oder Nebenhodennie als Beweis gegen eine trauma
tische Entstehung gelten könne. Schließlich weist Th iem auf die Zunahme
der traumatisch entstandenen Wasserbrüche seit der Häufigkeit des Rad
fahrens hin.

(4) Aus der den Berufsgenossenschaften zugegangenenZusammen
stellung der Ergebnisse der Uebernahme des Heilverfahrens während der
Wartezeit (ä 760 des Kr.V.G.) durch die Berufsgenossenschaften für das
Jahr 1904 ergibt sich eine Zunahme der daran beteiligten Berufsgenossen
schaften (94 gegen 90 im vorhergegangenen Jahr). Auch die dafür auf
gewendetenSummen (über 650 000 M.) zeigen, welch hohen Wert die
Berufsgenossenschaften auf das ersprießliche Eingreifen in das Zeitver
fahren legen.
(5) Ein 67jiihrigor, bis dahin gesunder Arbeiter erleidet bei einem

Sturz eine starke Quetschung des rechten Unterschenkels und Fuß
rückens. Die dadurch entstandenenHautverletzungen heilen trotz sachge
müderBehandlung erst nachvielen Monaten, 1‘/‚ Jahre nachder Verletzung
zeigt sich an den verletzt gewesenenStellen typische Psoriasis (Psorinsis
nummularis). Da andereätiologische Momente hier nicht in Frage kommen,
tritt Aronhcim für die Annahme der traumatischen Entstehung der
Psoriasis ein. Frz. Kirchberg.

Organische Hirnkrankheiten.

1
.

O. H ildesheim, Prognose bei hinterer Basalmenlngitls.
(Brit.med.Journ., 31.Marrh 1906, p

.

T33.) — 2
.

H. Grills, Ein Fall von
Versorgung beider Körperhiilften durch eine Gehlrnhemlsphiire.

(Brit.med.Journ. Mai 1906,S. 1035i.)H 3
.

E. F. Buzzard und J. Cunning,

A esse 01'post-traumntlc haemorrhnge from the superior longitudinal
slnus wlthout fracture of the skull; operatlon und recovery.
(Luuret 1906,‘.24.März.) — 4

.

v. Hansemann, Ueber eine bisher noch
nicht beobachtete Gehlruerkrnnkuug durch Hefen. (Verb. d

.

dtsch.
pnth.Gas. in Meran 1905.)—— 5

. Erdheim, Ueber einen neuen Fall von
Ilypophysenganggeschwulst. (Ztrbl. r

. allg. Puth. u. pnth. Aüat., Bd. 17,
N. ß.) — 6

. Devic et Tolot, Un eas d’ungiosnreome des m6n1nges
de In moellc. (Rar. de med. März 1906.) — Lesieur et Dumas,
Rnmolllssement du lobe pröl’rontal droit uvec symptomes pseudo

addlsonlens, termimä par hydroplsie ventrlculnire. (Bull. de in Soc
m(-d.des Ii<ipitauxde Lyon. November1905.)
(1) In 396 Fällen des Great-Ormoud Street Hospital trat 133‘

(33°/o) mal hintere Basnlmeningitis auf.
Der Ausgang ist abhängig von der Einwirkung des entzündlichen

Exsudats auf‘ die Zerebrospinalflüssigkeit und dem daraus entstehenden
Grad desHydrozephalus. Die Symptome des letzteren werden in 4 Grup
pen eingeteilt:

1
.

Plötzlicher Tod, Verfall, plötzliche Anfälle von Brechen, Kopf
weh und Fieber.

2
.

Krämpfe, Verrücktheit.

3
-

Lähmungen, verzögerte Entwicklung.

_ 4
.

Zurückbleihen im Wachstum, Kopfweh, Inkontinenz, Eigentüm
hchkeiten des Charakters, der Sitten, der Gemütsbewegungen.
Es gibt aber noch gewisse Folgeerscheinungen. die nicht dem

Hydrozophalus zugeschrieben werden können, so

I. Anmurose ohne Neuritis Option.
In l/

3 seiner Fälle war das Kind entweder blind oder hatte eine
unbestimmteSehkraft, von diesen waren 60 O/uunter 6Monnten beim Be

l) Ohne mikroskopisch nachweisbaren Gonokokkenbefund.

ginn der Krankheit; das älteste war 2'/2 Jahre. Meistens beginnt die
Blindheit ganz plötzlich. In der Hälfte der Fälle trat sie erst nach

1 Monat auf. Gewöhnlich dauerte der Zustand 3 bis 6 Wochen an, oft
viel länger, in 3 Füllen je 10 Monate, 1 Jahr, 2 Jahre. In 1 Fall (3 Mo
nate altes Kind) kehrte das Sehvermögen nach 5 Jahren wieder, im

7
.

Jahr begann es zu sprechen, mit 10 Jahren konnte es noch nicht
gehen, zeigte Spasmus in den Beinen und machte den Eindruck eines
Idioten.
Das Sehvermögen kehrt langsam wieder; in einemFall erzählte eine

Mutter von ihrem Kind, daß noch 2 Jahre nach der Erkrankung, bei In
dispositionen das Gesicht schlechter wurde.

Der Augenhintergrund ist gewöhnlich blaß, aber sonst normal.
Man hat oft den außerordentlich intrakraniellen Druck in Bezieh

ung zu diesem Zustand gebracht, die folgenden Tatsachen sprechen aber
dagegen: ‘

1
.

Es waren andere Ursachen von Hydrozephalus in 39% dieser
Fälle vorhanden.

2
.

Blindheit beginnt oft lange bevor man an vermehrten Druck
denken kann; z. B.wurde ein Kind blind unmittelbar nach demEinsetzen
der Krankheit, 8 Monate später bemerkte man erst das Größerwerden
des Kopfes,

3
.

Die Amaurosis verschwindet, obgleich der Hydrozephalus
zunimmt.
4. Dieser Zustand ist nicht enthalten in den Beschreibungen des

chronischen Hydrozepbalus.
Er ist wahrscheinlich nie permanent, nur in einemFall bestand die

Amaurose noch, als das Kind zuletzt gesehen wurde.
lI. Optische Neuritis.
Sie kommt vor, ist aber sehr selten bei Meningitis basil. post. In

einem dieser Fälle war das Allgemeiubefinden des betreffenden Knaben

nachfiltionaten beständig in Besserung begrili'en, er blieb aber total blind.

III. Pseudogliom (Iridomyelitis). 2 Fälle.
Im 1

.

wurde das rechte Auge nach der 3
.

Woche ergriffen und

der Zustand von 2 Aerzten als milder Grad von Pseudogliom konstatiert.

Nach 1 Jahr war der Visus normal. Im 2
.

Fall bestanden epileptische
Anfälle und Blindheit (chronische Iridomyelitis) ‘I

n Jahr später rapide

Entwicklung eines Hydrozephnlus.
IV. Taubstummheit.
Augenscheinlich seiten, 2 Fälle.
V. Verwirrtheit.
Sie ist nicht sehr selten. dauert oft einige Monate. In 3 Fällen

wurden die Kinder wieder ganz gesund. In 1 Fall blieb das Kind

blödsinnig.
Allgemeine Prognose.
Von 133 Fällen kamen 43 wieder aus dem Spital, das heißt aber

nicht, daß ‘/
3 aller Fälle heilt, weil

1
.

die schwereren Fälle häufiger in den Spital geschickt werden,

2
.

mildere Fälle ambulant behandelt werden,

3
.

manche nach der Entlassung nach Hause sterben.

Wahrscheinlich kommen mehr als 1 Ueberlebender auf 3 Erkrank

ungen, während schließlich Heilung in weniger als ‘‚
'3 der Fälle erwartet

werden kann. 17 Falle konnten verfolgt werden, die als „geheilt“ ent

lassen werden waren, keiner von ihnen starb. 8 waren vollständig go

heilt, 5 hatten unbedeutendeStörungen, 2 gehörten zu der Gruppe der

verzögerten Entwicklung.
Bei 2 entwickelte sich Hydrozephalus nach Entlassung aus dem

Spital, aber keiner von ihnen war bei der Entlassung normal, einer

brach noch häufig, beim andern bestand noch leichtei‘Spasmus der Beine.

Würden nur die Fälle berücksichtigt, die vollständig geheilt aus

dem Spital entlassen wurden, so wäre die Prognose sehr günstig.

Mit Einschluß der übrigen verschlimmert sie sich.

Von 7 „Gebesserten“ wurden 3 noch am Leben gefunden. Von

diesen hatte einer Hydrozephulus, ein anderer war gelähmt, der dritte
in

der Entwicklung zurückgeblieben, mit 3‘/2 Jahren konnte er noch nicht

gehen. 4 starben, 1 an Scharlach und die andern 3 an der Grundkrank

heit oder ihren Folgen.
Bei 13 „in statu quo“ Entlassenen entwickelte sich der Hydro

zephalus weiter; 2 andere starben an „Wasser im Gehirn“, 1 starb an

der Krankheit selbst und 1 an Masern, 3 sind permanent untauglich und

nur 2 sind gesund.
Es ist fast unmöglich, die Prognose früh zu stellen. Man

kann

die Schwere des Falles beurteilen nach dem
Fieber,

dem
Spnsmus, dem

psychischen Verhalten, dem Brechen, dem Vorhandensern
von
Anl‘niäen

usw., aber oft gehen gerade die wildesten Fälle in Hydrozephaius

ü er

und in einem fatalen Fall bestandenmehrere Tage Gelenkentzündungell‚

bevor an eine intrakrunielle Erkrankung gedacht
werdenkonnte.

In einem

andern Fall schwerster Art konnte man 7 Monate
nachBeginn beständrg

zunehmende Besserung wahrnehmen.
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Ein 25 jähriger Mann war
rücklings umgefallen und hattesich

dabei eine kleine Wunde der
behaarten Kopfhaut zugezogen, die rasch

verheilte. 14 Tage später stellte
sich ein heftiger, stets zunehmender

Kopfschmerz ein, während sich gleichzeitig
eine totale linksseitigeHemi

plegie mit Hernianlisthesie
und Hemiuuopsie entwickelte. Auch km es

zu starker psychischer Benommenheit
mit PulsverlangsamungundEr

brechen, doch ohne Nenritis optica. Die
Vermutung einesHirnabszesses

lag nahe.
So wurde (am 18. Tage nach dem Unfall)

die Trepanatiouin der

rechten Scheitelgegend vorgenommen.
Unter der Dura stieß man auf

eine ausgedehnte Hämorrhagie;
sie ging vom oberenLängssinusaus. Die

blutende Stelle wurde abgeklemmt
und der Patient erhielt eine intra

venöseKochsalzinfusion. Am übernächsten
Tage Entfei'nungderKlemmen.

Erst 48 Stunden später begannen
die paralytischen Störungen nachzu

lassen und verschwanden schließlich
nebst den sensiblenundmotorischen

Störungen gänzlich.

Buzzard und Cunning haben in der
Literatur keinenähnlichen

Fall von Hämorrhagie aus dem
oberen Längssinns ohne Schädelfruktur

finden können. Sie führen die
Blutung auf die exzessiveDicke des

Schädeldaches und seine mangelhafte
Elastizität bei ihrem Patienten

zurück. Infolgedessen sei es wahrscheinlich
zum Abreißen einer in den

Sinus mündenden Vene gekommen.
Die langsameEntwicklungderSymp

tome ist aus der venösen Natur
der Blutung erklärlich, ferner ausdem

Umstande. daß sie gegen den
normalen intrakraniellen Druck

erfolgte.

Im Moment der Aufhebung des
letzteren durch die Trepanation

hntte

sie sich zu bedrohlichen Proportionen
gesteigert. Wohl auch auf die

langsame Entwicklung der Blutung
zurückzuführen ist das Fehlen

von

Konvulsionen, das bei nrteriellen Blutungen
kaum vermißt wird, und(bis

die Veranlassung gegeben
hatte, trotz fehlender Neuritis optica

einen

Hirnabszeß anzunehmen. Dali sich
eine Besserung der Symptome

erst

4 Tage nach der Beseitigung der
Hämorrhagie einstellte, führenEnz

zard und Cunning auf ein Gehirnödem
zurück, das sich in denkom

primiert gewesenen Partien nach
der plötzlichen Entstehung

einstellte.

Die Eventualität einer traumatischen
Neurose haben Buzzard

und

Cunning vorweg von der Hand gewiesen,
infolge des deutlichenBil

binskischen Reflexes und des gleichzeitigen
Auf hebensdesBauchdecken

mflmres.
Bob. Bing.

(4) Bei einem 18jährigen
Manne mit typischer Lungenschwindsuclit

bestanden Gehirnerscheinungen, die
an eine Meningitis respektive

Tumor

denken ließen. Bei mehrfachen
Lumbalpnnktionen werden in der

Flüssig

keit eigentümliche, an Corpora
amylacea erinnernde Gebilde

gefunden.

Bei der Sektion erwies sich das Gehirn
dicht durchsetzt mit kleinsten

bis hanfkorngroßen Zysten, die
mikroskopisch die genanntenGebilde

in

einer kolloiden Substanz eingeschlossen
enthalten. Im Corpusstnatnni

waren die Zysten so reichlich
vorhanden, daß sie einen

tnmorartigenEin—

druck machten. Eine stärkere Reaktion
des Gewebes in der

Umgebung

der Zysten fand sich nicht. Es gelang
nicht, die Gebilde zu züchten:

trotzdem halt v. Hansemann sie
für Hefen.

(5) Histologisch gleicht
der vom Hypophysengangausgehende W

l‚
li

zystische, teils solide Tumor vollkommen
den von Erdheim bereits ‘m

it
’

geteilten Füllen. Das Besondere
dieses Falles ist, daß er

sich b
e
i 911191“

nur 5jlthrigen Kinds fand, was
nach Erdheims Ansicht

für diek‚011'

genitale Natur der Geschwulstanlsge
spricht; ferner isi ““S°wülmm'

daß der auffallend große zystische
Teil des Tumors, der

die obereFl;iiil1°

des Kleinhirns erreicht, im Bereiche
des Unterhorns sich

in d
e
n Seim‘

ventrikel vorwölbt.
— Die klinisch beobachteteplötzliche

Varschliniiflfl“lä

im Zustande des Kindes ist auf
eine Blutung in den

Tumor 1

'

zuführen.
Belmecke wenn)‘.

(G) In einem Falle
von multiplen Angiomen

beobachtetenPi";

und Tolot auch ein Angiosarkom
der Rückenmarkshltute._l\l"“5°

wurden spasmodische Paraplegieii
beobachtet. Bei der

Auto

sich Angiome der Leber, der Milz
und der linken Brust. ‚I

II

hau

der oberen dorsalen Partie des Rückenmarks
lag ein Anglomzw‘scmer

dem Wirbelkanal und der Dura
mater, ein anderessubdnriil.

Lau

hatte eine sarkomntöse
Struktur, die bis in alle EiliZßlllüli/Wße

wird. Obgleich von verschiedenen
Autoren die Möglichkeit

einer
doc

formation eines Angioms in ein Angiosarkom
geleugnetwir

, nagen .

Devic und Teint zu der Ansicht, daß
es sich in diesem _F

fl
ll
_

solche Umwandlung gehandelt habe.
Das histologische

Bild zei„

keinen Uebergang des einen Gewebes
in das anderen

Ti'0tZ
b“

Dcvic und 'l‘Olot aber hier nicht an eine
bloße K0nz1d0nzglßiili ‘ende

(7) Großes symptomritologischßs
Interesse verdient

der
Väl‘l‘iäre“

Fall von Gehirnerweichung, die im
Stirnlappen lokalistßrt_“'“"' .

s

difl„5@

Symptome von Morbus Addisonii
vorgetäuscht. Er zeigte ßäfl°Pw~wh

Bronzefltrbung. Kurz nach Verabreichung
vonAdrenalin im‘: “Exsud,~„

In den Ventrikeln fand man bei der
Alltopsie ein reiches

seros<i8
um’

r Blumeflßhillißat

'

Es ist ja bekannt, daß

je höher das Alter um
so besser

die

Prognosis ist. Nichtsdestoweniger
war '/

3 der Fälle, _dte
vollständig oder

teilweise heilten, unter

6 Monaten zur Zeit des
Begmnes. _ _

Zum Schluß muß noch
gesagt werden, daß

die Prognose in nicht

wenig Fällen von der
sorgfältigen, künstlichen

Ernährung des Kindes

abhängt, die durch häufiges
Wägen kontrolliert werden

muß, auchmüssen

Katnrrhe des Nnsoplinryux
und überhauptdes Respirationsapparates

streng

vermieden werden.

(2) 42jährige
Frau, wurde 2 Jahre in der Chester

County Irren

anstalt beobachtet.
19 Jahre alt wurde sie als

imbezill erklärt; sie konnte
auf Fragen

antworten, es geschah aber in
kindischer Weise. Es bestand

spastische

Parese auf der rechten
Seite.

Sie konnte sich unter die
anderen Patienten mischen

und umher

gehen. Arm und Bein
der rechten Seite konnte sie

gebrauchen. aber sie

waren leicht kontrnhicrt
und steif; die Bewegungen

waren nicht so ge

schickt wie die der linken
Seite, die Ernährung war beiderseits

gleich.

Sensibilität war
normal, so weit sie geprüft werden

konnte. nur hatte

sie eine große Abneigung
gegen Kälte. Knie- und

Plantarreflexe zeigten

keinen merkenswertenUnterschied
rechts und links und waren

annähernd

normal, keine Ataxie im Gehen.
Geistig war sie blöd, langsam

und dumm,

verstand, wenn mit ihr gesprochen
wurde, sprach selbst hier und

du

von ihren alten Bekannten
und nannte sie dabei bei

ihrem richtigen

Namen.
Ungefähr eine Woche vor

ihrem Tode begann sie wie
eine Be

trunkene herum zu gehen. sie
wurde rasch hülflos und starb.

Als Todes

ursache wurde angegeben:
angeboreneMißbildung des

Gehirns.

Die Autopsie ergab mit Ausnahme
des Zentralenervensystemsnor

male Organe.
Befund des Gehirns: linke

und rechte Hemisphäre symmetrisch

und gut geformt, aber links waren
die Gyri nur angedeutet durch

lineare

Striche statt der tiefenFurchen
rechts. Bei leichtestemKlopfen

konnten die

Perkussionswellen am entgegengesetzten
Ende deutlich gefühlt

werden,

ein Zeichen, daß ein mit Flüssigkeit
gefüllter Sack vorlag. Die

Decke

war ödematös und membranartig
und hatte das spezifische Gewicht

1030

(die graue und weiße
Substanz der rechten Hemisphltre 1040)

und we

niger als ‘(
i Zoll Dicke Der Durchschnitt

zeigte keine typischen moto

rischen Zellen, die reichlich und
typisch auf der andern Seite vorhanden

waren. Die Zellen der Membran
hatten fast alle kugeligen Charakter

und wenige oder gar keine
Ausläufer, während sie auf der rechten Seite

reich waren an Ausläufern, die
auf weite Distanz. selbst bis zur

Ver

zweigung verfolgt werden
konnten, das gilt besonders von den großen

Pyrnmidenzellen. Der Inhalt des
Sackes war‘ eine klare, durchsichtige,

schwachalknliseheFlüssigkeit. Der
Schläfenkeilbeinlappen auf der linken

Seite und die Gegend der des Insula Reilii
waren nicht membrnnös, sondern

zeigten dünne Schichten grauer und
weißer Substanz. Das Corpus callo

sum war nur eine höchst zarte weiße
Membran. Die rechte Seite des

Carebellum war atrophisch und wog nur
40 g gegenüber den 63 g der

linken Seite. Die Oliven- und vorderen Pyramidenstränge
hatten un

gefähr nur ‘/
3 des Umfanges der entsprechendenStränge

der rechten

Seite. Die Basalganglien waren nicht deutlich
atrophisch, mit Ausnahme

des linken Nucleus cnudatus. Die linke innere
Kapsel war dargestellt

durch ein sehr dünnes, weißes Band. Der rechte
Seitenventrikel hatte

nur die halbe Größe. Das Rückenmark zeigte
auf‘ dem Durchschnitt

keinen bemerkenswertenUnterschied in Bezug auf
Größe und Form seiner

Hälften, dasselbewar der Fall bei den Vorder- und
Hinterhörnern, sowie

mit der Zahl und Größe der Ganglienzellen.
Faserdegeneration war nicht

vorhanden. Die einzige Abweichung vom Normalen
war, daß schmale

Züge grauer Substanz durch die weiße Substanz
sich hiuzogen, vom

Vorderhorn der einen Seite durch die vordere Kommissur
bis in die Basis

des Vorderhornes der anderen Seite.

Aus diesem Fall ergeben sich einige
Probleme, z. B.: Worin be

stehen
Funktion

und Verbindungen der Thalami optici, die nicht atrophisch

waren,
v_vrthrenddoch

Nucleus caudatus,Kleinhirn usw. atrophisch waren?

Kann
eine Hemisphüre so krankhaft verändert und die andere

intakt

sein, daß die Gehirntlttigkeit der einen die gesunde, die der andern
die

kranke Persönlichkeit repräsentiert?

Reguliert das linke Kleinhirn die Koordinationsbewegungen beider

Körperseiten ?

beide €:rl;‚tillsaeäfeiu1130I3012i52'1810l‘11b9dHll‘nlüfällllspllät'e'
versieht in der Regel

_ _

n sensibel. 2
.

Die Brocasche Windung

der rechten
Seite war hier wahrscheinlich tätig. 3
.

Die Bßgig fm die

geistige Regsnmkeit, so weit sie vorhanden
war, lag in der rechten Hemi

:5;1326-hei-vorillilgleifche
Hemisphären rufen

nicht absolut notwendig Epi

, a at1enttnnur ganz wenig Anfälle hatte.
Gisler_

Fan v(fg:lplgslltztliilllildm:;iifhueiilnigiig

berichten über einen merkwürdigen

‚ _
utung aus dem Sinus longitudi

nalis superior ohne Schädelfraktur.
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K h die erhaltenen werden gekriiftigt und vermehren die Wirbelsäulenver
"°c enerkrankungen-

krümmung. Desfosses hat solche für die gymnastische Behandlung

l. J. L. Thomas, Welchen Einfluß hat die Anwendung derX-Struhleu auf’Behandlung der Frakturen und Dislokationen gehabtr’(Brit. med.Journ. ö. Mny 1906,S. 1034.)——2. J. K. Jung, OrthopädischeChirurgie. (Brit. med.Journ. 14.April 1906,S. 369.)— 3. P. Desfosses,Etude sur 1ascoliose dorsale. (Pressernäd.12.Mai 1906.)— 4. N ieszytka,Ueber die isolierte Fraktur des 'l‘nhercnlum mnjus humerl. (Dfsch.Ztschr. f. Chir. Bd. 82, H. 1—3.) —- 5. v. Ruediger-Rydygier, Zur‘Diagnose und Therapie des primären Sarkoms der Knlegelenkskapsel.Dtsch.Ztschr. f‘
.

Chir. Bd. 82, }i.1*3.)
(l) Thomas kommt zu folgenden Schlüssen:1

.

Seit Entdeckung der X-Strahlen sind keine neuenBehandlungsmethoden der Frakturen und Dislokationen eingeführt‘ oder veranlaßtwerden.

2
.

Die gewöhnlichen Symptome der Frakturen oder Dislokationensind genügend, eine wichtige Diagnose zu stellen in den meisten Fällen,ohne daß X-Strahlen notwendig wären.

3
.

Bei Knochen- oder Gelenkverletzungen, die aus irgend einemGrunde dunkel sind, sollten, wenn immer möglich, X-Strahlen zur Hülf'eherbeigezogenwerden.

4
.

Der Wert der X-Strnhlen allein für die Bildung einer Ansicht

sind 16 schöne Abbildungen beigegeben. Roh. Bing.(4) Die Fraktur desTuberculum majus humeri isoliert ist eine sehrseltene Erscheinung. Es sind 4 Fülle von Gurlt und ein Fall vonDoutschlän der bekannt.
Nieszytku bringt nun 8 neue Fälle, welche mit Röntgenaufnahmen festgestellt werden konnten. sodaß er nach seinem Material vonFrakturen insgesamt einen Prozentsatz von 3 0/o herausrechnet.7 der Fülle waren älteren Datums, einer davon frisch.Die klinischen Symptome waren in den Füllen wechselnd: zunehmendeSchmerzen in der Schultergegend bei Bewegung. Klagen überzunehmende Schwäche im Arm.
Bei 2 Fällen trat Subluxation und Verbreiterung des Gelenkkopfesvon vorn nach hinten ein.
Die von Gurlt als typisch angegebene fehlende Wölbung derSchulter beobachtete Nieszytka nur dann, wenn eine Atrophie desDeltoideus bei den älteren Fällen mit vorlag. Das stärkere Hervortretendes Akromions hat denselben Grund. —
Alle Symptome sind nach Ansicht Nieszytkas inkonstant; dasEntscheidende ist die Untersuchung mit Röntgenstrahlen. Hierzu mußder Arm möglichst stark außen rotiert und adduziert werden. Die Bewegung der Schulter wird durch eine Komprossionsblende verhindert,Die Einstellung der Röhre geschieht nach den Angaben von Schönberg. —

Die Fraktur zieht meist arthritische Veränderungen mit sich, derenBehandlung auf‘medico-mechanischemWege empfohlen wird.Die Fraktur kommt durch direktes Trauma zustande, solten indirekt.Für die Unfallheilkunde ist die Kenntnis vonWichtigkeit, da Fällevon deformierender Arthritis usw, mit einer solchen Fraktur in direktemZusammenhanggebracht werden.
Der Arbeit sind die Krankengeschichten beigegeben.
(5) Es gibt bis jetzt 9 Falle von primärem Sarkom der Kniegelenksknpse]. v. Ruediger-Rydygier bringt einen neuen Fall hinzu,welcher vor der Operation als solcher diagnostiziert war.Der beschriebene Tumor war von Kindskopfsgröße. DeutlicheFluktuation. Bei Punkiion klare, rötlich gefiirbte Flüssigkeit ohne Tuberkelbazillen. Röntgenbild zeigt normale Knochen.
Bei der Resektion zeigte sich eine diffuse Sarkomatose der Kapselnmit Zotten und Kuntohonbildung.
v. Ruediger-Rydygier bespricht im Anschluß an den Fall dieEinteilung der Sarkome der Gelenkskapsel in zirkumskripte, diffuse und gemischte Formen und die Symptome, von denen besonders die lange Dauerdes Wachstums auffallend erscheint. Immer schwierig wird die Differentialdiagnose mit der Tuberkulose sein, wenn auch diese Schwierigkeit vonv. Ruediger-Rydygier als nicht groß hingestellt wird. Die Prognoseder Fülle gestaltet sich nicht schlecht. Dr. Rosenbach.

sekuudär-paralvtischen)Rippenaltcrntionen erkennen können. Der Arbeit

gischen Zustände der Fragmente.

7
.

Die Handhabe, die die X-Strablen gewähren, ist trügerisch undirreführend, und sollte nur von solchen benutzt werden, die ihren Wertkennen.

(2) Jung teilt die Erfahrungen einer 20jährigen Praxis mit undgibt einen fast vollständigen Blick über den heutigen Stand der Orthopädie. Wie gewöhnlich in amerikanischen Arbeiten über Orthopädie istden Gelenkerkrankungen ein großer Platz eingeräumt; diese sowohl alsdas Pottsche Uebel sind ganz auf‘ der Höhe. Seine zurückhaltendenBemerkungen über die Prognose der letzteren Krankheit sind ganz amPlatz. Aber, obgleich er feststellt, daß die Deformität, einmal vorhanden,nie wieder ganz verschwindet, besteht er doch nicht darauf, daß diesesResultat unvermeidlich sei wegen der Zerstörung der Wachstumszentrenan der Vorderseite der Wirbelsäule.
In Uebereinstimmung mit Anderen legt er auch der Behandlungmit Korsetts und Stützen mehr Wert bei als der Suspension und Flachlagerung; die wertvolle Methode der Suspension in sitzender Stellung berührt er nicht. Bei Vorhandensein von Eiter oder alten Höhlen (beilosen Sequestern) empfiehlt er operativen Eingriff.
Die Bemerkungen über Drucklühmungen und forcierte Korrektionder Deformität und über Laminektomie sind scharfsinnig, doch wird derM9!isrdschen Ope'ration bei Lähmung keine Erwähnung getan. Schadeist‚ daß über die Resultate der Behandlungen der seitlichen Verkrümmungen,wie übrigens auch in anderenWerken, keine Statistik beigegeben.

56hnenverpflanzungist kurz erwähnt. Beim angeborenenKlumpfuß will

Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte.

Der XXXIV. deutsche Acrztetag zu Halle a. d. S.
Kritischer Bericht 'Jung nicht vor dem 8.—12. Monat operieren. Gisler. "011

'(3) Def'0sses hat an der wohl einzigartigen Sammlung skolioti- Dl‘-
Pfledl:lf‘il

Imker, BerlinBßhßr Skelette im Pariser Dupuytren-Museum in zahlreichen Füllen

UNI. (SCHUBausNr‘30).

eine einseiti e Ri enatro hie auf der konkaven Seite fest-
_ .

gestellt. die bild dei)ipgesamtelii Thorax, bald nur ein größeres oder Am Beginn des letzten
Verhandlungstages teilte der Vorsitzende

kleineres Segment desselben betrifft. Die atrophischen Rippen zeigen das Ergebnis der Wahlen des
ersten Tages mit. Danach wurden in den

auch eine besondersauffällige Reduktion der Muskelansiflze. Ein Geschäftsausschaus gewählt: Pfe1ffen(We1mar), der mit 17676_ die
ganz analogesVerhalten zeigen die Knochen der betroffenenExtremitäten meistenStimmen erhlßlfi‚ Hartlllüllll (Lßlpzlgb

Lö‚bker(ßochum)‚ DIPP°
bei spinaler Kinderlähmung. In solchen Füllen von Skoliose ist für (Leipzig), Herzan (Halle), Lent (Köln), Wiukelmann (Blumen),°flfl’sses eine Muskelliihinuug im Gebiete einer Thoraxhälfte Königshöffer(Stuttgurt),

Wentscher (Thorn),Kastl (München),Mug
°dßr eines Abschnittes derselben als das Primäre anzunehmen; dan (Berlin), Mayer (Fürth). Sämthche _Herren gehörten bereits dem
auf Sie ist die Rippenatrophie zurückzuführen, aus welcher endlich die Geschiiftausschuß an mit Ausnahme des

Re:chstagsabgeordnetenMugdan.
Skloliose hervorgeht. Fettige Degeneration der Thol‘axmuflieln auf der Ueber den nächstenPunkt der Tagesordnung, nämlich. Kranken
Ollkßvseiteder Skoliose ist wiederholt beschrieben, aber freilich meist kassen für niohtversicherungspfhcht1ge

Personen bezieh
‘119
Nichtgebrauchsatrophie gedeutet werden. Demgegeflflber erinnert ungsweise Mittelstandskassen,

hatte den Bericht 8amtlttsrat
De!fosses an Fälle, wo die Entstehung der Skoliose im Anschluß an ‚ Dippe (Leipzig) übernommen;

e
r sprach, wie

wir das von ihm gewohnt
ßkllfß Kinderlähmung unzweideutig beobachtet werden konnte (Meßner, i sind, klar, eindrucksvoll, sachlich und doch mit einem Emschlag vonirmisson).

Humor, und führte ungefähr folgendes aus:
_ .

M
Diesen einseitigen partiellen Thoraxmuskellähmungen soll eine Es gibt in Deutschland eine ganze

Reihe
von
Kasfen}gfür im

:

S
v
it
zr
i;

große praktische Bedeutung zukommen. Desfosses ist der Ansicht, sicherungspflichtige Personen, sogenannte „wilde Kassen . s iS
l:1_ühten

daß es sich bei den allen Orthopäden bekannten Fällen durch gym- ein ganz begreifliches Bestreben, daß sich größere
Bevölkeflrungsäägrere

DasiißßlleUebungen rasch verschlimmerter Skolißsnu gerade um diese zusammenschließen,um sich für denFall der Erkrankung ge„en so. . „ . ‚ - ‘ '
ht

Abart‘hmdlß! die gelähmten Muskeln sind der Besserung unzugänglich. Wirtschafthcho Schadigungen zu \9TSIC|JGYII.Dagegen llißt suchgar nie s
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einwenden, und es ist ganz
falsch. wenn von den

Gegnern den Aerzten
5. Der_

Zutritt Nl0lltV_ßl'äiüliflfüligspflichi‚igg„-
zu den

vorgeworfen wird, sie
wollten hier einer

zeitgemäßen sozialen
Bewegung Kassen Versicherungspillchtigßl‘

\sii
mit allen

Mitteln Sir-eng

entgegentreten. Was
sie verhindern wollen

und müssen, ist. daß „ärzt-
zu überwachen.

Auch hier ist nllermmdestens
ein zuverlässigenEin.

liche Arbeit als Ramschware
zu Sehleuderpreisen

in Konsnm- halten
der Emkommengrenze

von 2000 Mk. zu verlangen

vereinen zu haben
ist.“ In das Verhältnis

der Versicherten zum
Die Verhandlungen boten

in mehr als einer Beziehungein Seite“.

Arzte sollten sich
derartige Kassen überhaupt

nicht einmischen, sondern
stur-‚kzu denen des Tages

vorher. Auch hier wirr es dem
Belichtersmt‘e,

ihre Aufgabe darin
erblicken, ihre Mitglieder

in angemessenerWeise
mit nicht recht geglückt,

in seinen Thesen den wesentlichen
Inhalt Seim.

Geld für den Krankheitsfall
zu unterstützen. Wo

aber solche „Mittel- Arbeit
so zusammenzufassen,

daß die Versammlung sie unverändertan.

standskassen“lediglich
das Bestreben zeigen.

die ärztliche Arbeit in
un- flehmßu wehte, und die

Einwendungen richteten sich auchhiermehr

gehöriger Weise zu
verbilligen, wo sie überdies

jedermann ohne Rück- gegen
die Form der

Thesen, als gegen den Inhalt des
Berichtes, Dem,

sieht auf sein Einkommen
Zutritt gewähren, du

sind sie nur vom Uebel
in der Suche war die Mehrheit

ziemlich ßinig‚ Einen Vmeidigß, fanden

und würden zu einer
weiteren Verschlechterung

der wirtschaftlichen die
l\fit,'(‚elstnndskagsenunter bestimmten

Voraussetzungeneigem~,chnur

Lage der Aerzte führen.
Es ist ein durchaus

unbegründetes Verlangen in
Bauer (Mi'mchem)‚ Alle

anderen Redner wandten sich mehr
oder

solcher Leute, in gleicher
Weise wie versicherungpllichtige

Arbeiter von minder scharf
gegen die ganze

Einrichtung der Mittelstnndsknsseu‚Die

den Aerzten behandelt
zu werden. Demgegenüber

ist zunächst zu b8-
Berliner, für die Hesselbarth sprach,

wollen entsprechendihremerfolg

merken, daß auch die
Arbeiterversicherungsgesetze

ohne Zuziehung der reichen
Vorgehen im Berlin vor

edlemVerträge mir, irgend welchen
Ne„_

Aerzte diesen aufgezwungen
sind und keineswegsihren

billigen Wünschen gründnngen
verhindern, bestehendeVerhältnisse

aberschon“ Auf diesem

entsprechen. Dann aber gibt'es
zwischenversicherungspflichtigen

Arbeitern Boden haben sich
bekanntlich zum ersten

M31 in einerwirtsch‘hlichen

und nichtversicherungspilichtigen
Personen andererStände

eine Reihe von Standesfr-‚rge
über 95 0/„ aller Aerzte

Groß-Berlins geeinigt,undum

Unterschieden: Dort
nach Einkommen, Lebensart

und Ansprüchen ein merkte auf dem
Aerztetage, wie stolz die Berliner

auf diesenersten,

wenigstens einigermaßengleißlltlrtigßs
Pllblikllm‚ hier große Verschieden-

immerhin bedentungvollen
Erfolg waren, der freilich im

Vergleichmit

heit: dort wenigstens Eßwiflflß
Normen im" den Begriff

Emsl‘bsunl‘ähigkeit‚ dem, was in
anderen deutschen

Großstädten, z. B. in München,Köln.

die hier Vßrßßgenädort
mehr oder müder gesicherte

finanzielle GY\1M1- Leipzig erreicht
ist, nur als sehr bescheiden

anzusehenist. Es war

eigentlich ein ganz niedliches
Zeichen der Berliner

Wesensart, daßsie.

lagen, die hier völlig
fehlen. Alle diese Nachteile

sprechen gegen die

lilittelstundskassen, und wie begründet
sie sind, das hat die

Umfrage, die nun auch gleich stolz
den anderen empfahlen,

es in dieserSachesozu

Dimm in ganz Deutschland
Veranstaltet hat‚ 1m‘

Genüge bßwißsefl-
machen, wie sie. Das brachte

ein Antrag He sselbarth (Berlin)
zum

Ausdruck:

Dabei hat sich ergeben,
daß die Aerzte in den seltensten

Fällen

mit diesen Kassen
halbwegs zufrieden sein

können, obgleich die V01‘hl1ll’r „Behßfg Verhinderung,
beziehungsweise Abwehr von sogenannten

Mittelstnndskassen wird
den deutschen Aerzteu

dringendempfohlen,an

nisse im Lichte dieser
Umfrage vielfach noch zu rosig

erscheinen.

‘
So verschiedenartig diese

Kassen und Kässcheu unter
sich sind, allen

Orten, wo dies nicht bereits
geschehenist, möglichst

umgehend

Schutz- und Trutzbüudnisse
ad hoc zu schließen.“

gemeinsam ist ihnen
fast allen, daß sie die ärztliche

Arbeit in ganz un

gehürigel'Weise .Vel‘b'lmgelli
und keineswegs nur für

Angehörige des Der Aerztetag nahm mit
einer gewissen Gutmütigkeit

denAntrag

Sogenannte“ Miiitelstalldei-
Ist doch Z. B- fül‘ eine

Solche Kasse in an und ließ
sich auch durch das schlimme

Deutsch nicht abschrecken.

Eschweiler nachgewiesen,
daß ihr Bergwerksbeamte

mit 70000 Mk. Im Laufe der Verhandlungen
ergab sich’ wie am Tage

„vor, daß

Jahreseinkommen angehören,
die für 15 Mk. jährlich Arzt

und Arzenei die vierköpfige
Versammmug nicht im Stande war’

die Wunscheder

Mehrheit in bestimmte
Leitsätze zusammenzufassen.

Sie überließalso

erhalten können und wirklich
beanspruchen! Ueberdies zeigen

sich bei

diese“ Kassen ‘auch abgesehen
V0“ der °“I ganz unzureichende“

Baum‘ die Ausarbeitung dem Geschäftsaussehuß
und einigte sich nur, ohne

sich

in der Form zu
binden, auf folgende Grundsätze:

ung der Aerzte all die alten
Uebelstände der unwürdigen

Stellung, des

Feilschens und Unterbietens
bei der Bewerbung der

Abhängigkeit vom 1 D-
' ' lü
'
l

'
-

’ .

. 10 Berechtigung von
Angehörigen des sogenannten

ltifl

Wlne“ der K‚asse“vorstände
auch m de‘:

Behandlung usw‘ Fm_"’
Arzt‘ standes, sich zu Vereinigungen

zusummenzuschließen,um sich

in Krank

wnhl haben die allerwemgsten,
und Wo einmal günstige Verhältnisse

sich heitmleu Z„ unterstützen
erkennen die Aerzte ‚„~

finden, beruht dies meist auf einen
Zufall. Der Menschheit würde

also 2 Es so“ den Aer’ztem
grundmtzlich verboten

Sein Verträge
„j„

wahrlich kein großes Unrecht
geschehen,wenn alle diese

wilden Kassen

-

' - ' : - fl
' ‚3 ‘\J'nheiler

mit einemSchlage verschwünden.
Wenn trotzdem die Aerzte Rücksicht

auf ääägääi?
m“ Kassen‘ dl° auch

Illßhi‚vsrslcherungsp10 1
g l g

bestehendeV_erhültnisse
nehmen und zunächst noch hierfür

Ausnahmen 3 d
. G d t d f

.

Z klmfi[ „berhauvt
nichg„b.

zulassen, wobei
man indes nicht allzu große Scheu

vor dem „heiligen ‚

' O“
lesäm m

,“

s“: b
“
h
m d “
V _häm1~sseMumm“

ä3/[e21tästandä

hegen sollte, so tun sie damit
mehr als genug. Mit allen ä°üväfsläzllrtvlgizdäghmlfcixvejäell

a“ esm an e e‘

l ‘

i te n niu abergegenweitere Neugründungen
vorgegangenwerden, wenn

' - Gebiet

nicht dabeiVorsorge gegen die erwähnten
Uebelstände getroffen

wird, die
der sozgäänlägtäeizg‘el'iäzäztgsäd

bi‘2‘igää’fi‘g‘äg‘gi3eggi„:‘ghuäiälfrflfäßiung

der Schuljngend zur
Gesundheitspflege. Der

Berichterstalißr

auch bei den schon bestehendenKassen
zu bekämpfen sind.

war Prof. Dr. A. Hartmann
(Berlin); seine Tätigkeit

in der l3ßrliilßl

Dippe fußte seine Arbeit in folgende
Thesen zusammen:

1
. Das Bestreben derjenigen, die nicht

dem Krankenversicherungs- städtischen SchuldePutation’
der die Berliner schulen

mmchßVerbesser

ungen schon zu danken
haben, befähigt ihn, auf

diesemGebiets
Eli°"‘

gosetze unterstellt sind, in ihren
äußeren Verhältnissen aber den
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fahrener Sachverständiger
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Gründung von \_ersmherungsveremen.
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Gesundheitpflggg unter fachmännischer
Leitungbringenlilll“v

m
it einer ausreichenden

Geldunterstützung
beistehen, sich aber in das beweist uns z_ B_ der

Fortschritt, den man in dieser
Beziehunghell“
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des Versicherten und seiner Angehörigen
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‘
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Tätigkeit solcher Schulärzte muß sich auf die Volksschulen und die
höheren Schulen ausdehnen. wie das neuerdings auch von den Lehrern
selbst. z. B. auf dem Oberlehrertag in Eisenach von Prof. Hartmann
(Leipzig) als wünschenswert anerkannt wird. Der Fachlehrer wird sich
hier demSchulhygieniker unterzuordnen haben, aber beide werden erst in
gemeinsamerArbeit den Erfolg verbürgen.
Wir möchten hier als bezeichnend bemerken. daß auch auf diesem

Gebiet der öffentlichen Wohlfahrtpflege ein kleiner Staat. nämlich
llleiningen. die großen Bundesstaaten. insbesonderePreußen. überflügelt
hat. indem es für alle Schulen in Stadt und Land Schulitrzte angestellt
hat. Auch Hartmann hatte seine Arbeit in einer Reihe von Leitsätzen
zusammengefaßt.die wir hier nur gekürzt wiedergeben wollen:
1. Unser Volk muß mit den Regeln der Gesundheitpflege bekannt

gemacht und daran gewöhnt werden. gesundheitgemäß zu leben und die
heranwachsendeJugend gesundheitgemiiß zu erziehen
2. Zu der Unterweisung in der Gesundheitpflege sind in erster

Linie die Aerzte berufen.
3. Außer der Belehrung. welche von Aerzten gelegentlich der Be

handlungvon Kranken gegeben werden kann. erweist sich zur Verbreitung
der Grundregeln der Gesundheitpflege die Schule am geeignetsten.
4. Die an der Schule angestellten Aerzte haben. neben der Ueber

wachung des Gesundheitzustandes der‘ Kinder und der hygienischen Ein
richtungen der Schule. dafür zu sorgen. daß die Kinder mit Hilfe der

Schule daran gewöhnt werden. gesundheitgemäß zu leben.
5. Außer der direkten Unterweisung durch die Aerzte müssenauch

die Lehrer zu dieser Unterweisung herangezogen werden.
6. Aerzte als Berater in der Gesundheitpilege müssenallen höheren

und niederen Schulen in Stadt und Land. sowie den Schulbehörden bei

gegeben werden.
7. Auch die Lehrer müssen eine besondere Ausbildung in der Ge

sundheitspflege erhalten. und es ist ihnen zur Pflicht zu machen. bei
jedem geeigneten Unterrichtstofl‘e auf die Gesundheitpflege hinzuweisen
und im Verkehr mit den Schülern darauf hinzuwirken. daß die Grund
regeln der Gesundheitpflege beachtet werden.

‚ 8. Besonderer Unterricht über Gesundheitpflege hauptsächlich für
die älteren Schüler der höheren und der Fortbildungschulen ist am

zweckmäßigstendurch Aerzte zu erteilen.
Dem Berichterstatter ging es wie seinen Vorgängern: So sehr

man auch mit seinen Grundgedanken übereinstimmte, zu einer Annahme
seiner Thesen konnte man sich nicht entschließen. Uebrigens bestanden
hier auch in manchen wichtigen Fragen große l\leinungsverschiedenheiten.
Wer z. B. den Unterricht in der Gesundheitpllege den Schülern zu er

teilen habe, der Lehrer oder der Arzt, blieb umstritten. Cohn (Charlotten
burg) suchte die Wünsche der Aerzte in kürzere Thesen zusammenzu
fassen. Inhaltlich deckten sie sich sonst ziemlich mit Bartmanns Leit
Sätze.nur eine geht weit darüber hinaus. da sie verlangt. daß die Schul
‘ärztedie im Pubertätsalter stehendenSchulkinder in angemessenerWeise
auch in der sexuellen Hygiene unterweisen.
Hier wird den Aerzten eine außerordentlich heikle Aufgabe ge

stellt. die ganz gewiß nur von den wenigen zu lösen wäre. die Arzt und

Pädagoge in einer Person sind. Die mögen sich daran versuchen. aber
eine Amtspflicht des Schularztes darf die Unterweisung in sexueller
Hygiene nicht sein. Die geborenen Lehrer sind hier die Eltern; freilich
mögendie Aerzte sich bemühen. auf die Eltern einzuwirken. daß sie
offenund ohne falsche Scham mit ihren Kindern diesen wichtigen Gegen
standbesprechen.
In diesem Sinne erscheint uns der Vorschlag von Kraft (Straß

b}“‘gl= „Die Eltern der im Pubertätsalter befindlichen Kinder sind zu

Vorträgen über sexuelle Hygiene durch die Schulürzte einzuladen.“ sehr
beachtenswert;er machte übrigens auch noch einen anderen guten Vor
schlag. nämlich in die Schnllesebücher Kapitel über die Gesundheits
Pflegeeinzuführen.

_ Je weiter die Verhandlungen fortschritten. um so mehr zeigte es
Slch‚ daß auch auf diesem Gebiet noch mehr Erfahrungen gesammelt
werdenmüssen. eheman zu bindendenBeschlüssen gelangen kann; daher

beschloß der Aerztetag endlich. den gesamten vorliegenden Stoff zur

Weiterbearbeitungeiner Kommission zu übertragen.

. Auch andereBeweggründe sprachen bei diesem Verfahren mit. das

vielleicht unbefriedigend erscheint. Es llißt sich nicht leugnen. daß die
Teilnahmeder Versammlung erlahmte. Das lag zum größten Teile daran.

daß die Tagesordnung dieses Aerztetages zu umfangreich war. wenigstens
H11
Verhältnis zu der verfügbaren Zeit. Will der Geschäftsausschuß auch
k_ünftrghinso große Gebiete auf einer Tagung bearbeiten. so muß er

srch_für mehr Sitzungen oder für eine andere Zeitcinteilung ent
schheßen. Diese scheint uns überhaupt wünschenswert. denn bei dem

J"_lzt üblichen Gang geht zu viel Zeit verloren. Wenn man für beide
Sltzullgfltzgedie Stunden etwa von 9—12‘/q Uhr vormittags und von 3 bis
6 Uhr bestimmt. so gewünne man eine Pause. in der man sich wirklich

erholen kann, und Beratungzeit genug. Das Festmahl brauchte nicht
vor ‘/‚8 Uhr zu beginnen und würde besser auf den zweiten Tag verlegt.
Sonst kommt es wieder. wie es diesmal (und nicht nur diesmal) kam:
der Saal leerte sich mehr und mehr. die Aufmerksamkeit nahm ab und
Teilnahmlosigkeit und Unruhe zu.
Unter diesen Umständen war es natürlich doppelt bedauerlich. daß

der erste Redner beim nächsten Punkt der Tagesordnung Bornemann
(Limbach) sogar am Pressetisch fast ganz unverständlich war, und das

lag nicht nur an seiner ausgeprägt sächsischen Mundart.
Der Antrag Chemnitz (Land): „Der Deutsche Aerztevereinsbund

wolle beimReichskanzler dahin vorstellig werden. daß gegen die Vertret
ung von praktischen Aerzten durch Mediziner. die das vorgeschriebene
praktische Jahr ableisten. nichts einzuwendensei. besondersnicht wührend
der zweiten Hälfte dieses Jahres. sowie daß die Zeit, solcher Vertretung
dem Praktikanten auf sein praktisches Jahr angerechnet werde“. den er
in seinem ersten Teil hauptsächlichmit demherrschendenVertretermangel
zu begründen suchte, in seinem zweiten Teile mit der Behauptung, daß

ein Praktikant bei einer Vertretung oft mehr lernen könne. als im Kranken

hause. war‘ von vornherein eine verlorene Sache. Die Einführung des

praktischen Jahres in der jetzt gesetzlich festgelegten Form ist haupt

sächlich der Arbeit und den Beschlüssen dreier Aerztetage zu danken;

ein vierter kann nicht ohne Einbuße an Ansehen das eben Durchgesetzte
wieder umstoßen wollen. Die Versammlung lehnte dann auch den Antrag
mit großer Mehrheit ab.
Den Schluß der Tagung bildeten wie üblich die Kommissions

berichte. Zunächst sprach im Auftrage der‘ Kommission für das
ärztliche Unterstützungs- und Versicherungswesen ausführlich
Davidsohn (Berlin).

Dann folgten die Berichte der Kurpfuschereikommission
(Lindemann) und der Versicherungskasse (Hesselbarth). Alle
drei erledigte der Aerztetag ohne weitere Erörterungen. Ueber den Be

richt der Auskunftsstelle in Hamburg haben wir bereits gesprochen.
Damit war die Tagesordnung erschöpft. Die Beratung ihrer wich

tigsten Gegenstände. die dem Gebiete der sozialen Medizin angehörten,

hatten zu bindenden Beschlüssen nicht geführt. Das entspricht — nach

demSchlußworte des Vorsitzenden » dem tatsächlichen Stand der Dinge;
es handelt sich eben um Fragen. über die die Meinungen nocht nicht ge

klärt sind. und es schadetnichts. wenn auch bei weiteren Beratungen die

Geister aufeinanderplatzen. Einigkeit dagegen herrschte in den wich

tigsten Standesfragen. besonders soweit es sich um das Krankenversicher

ungsgesetz und um die Notwendigkeit der Mitarbeit der Aerzte in der

Sozialpolitik handelt.

_ Das ist nach Löbkers Ansicht das wichtigste Ergebnis dieser
Tagung. Wir können ihm da nicht unbedingt zustimmen. So erfreulich
dieses Beharren der Aerzte auf dem einmal als richtig Erkannten ist. so

selbstverständlich ist es auch. und befriedigender als alles Beharren ist

der Fortschritt. Welchen Fortschritt hat uns dieser Aerztetag nun ge

bracht? Daß wir wieder einmal die Einigkeit der Delegierten des
Aerztevereinsbundes in jenen Standesfragen. für die im wesentlichen
die Aerztetage seit Königsberg die Antwort gefundenhatten. feststellten, ist

ja ganz schön, aber wichtiger wäre es dafür zu sorgen, daß diese unsere

Willensmeinung künftighin allen deutschenAerzten ohne Ausnahme zur

Richtschnur ihres Handelns zu dienenhat. Das bedingt vor allem einen wei

teren Ausbau unserer Organisation. der, wie ich bereits entwickelt habe.

nicht nur den einzelnen Vereinen überlassenbleiben darf; und in dieser Be

ziehung hat uns dieser Aerztetag einen Fortschritt nicht gebracht. weil

auch er sich gescheut hat, die notwendigste Maßregel zur inneren Einheit

des Bundes zu tun. Nein. wir sehen das wichtigste Ergebnis dieser

Tagung darin, daß sie bewiesen hat. wie außerordentlich das Verständnis

und die tätige Teilnahme für alle Gebiete der sozialen Medizin überall in

den Kreisen der‘ deutschen Aerzte gewachsen ist. Immer mehr Aerzte

treten hervor von jener neuen Art. die (ich habe es einmal an anderer

Stelle ausgesprochen) für die Volkheit vielleicht bedeutsamer ist, als der

bloße Fachgelehrte. Aerzte von jener Art. die auf allen Gebieten der so

zialen Medizin und Politik zu Führerrollen berufen sind. Daß auch auf

den Aerztetagen der Raum zu solchem Wirken wächst. bewies der Tag

in Halle. und darin sehenwir seinenbedeutendstenErfolg. Die Größe
der

von ihm geleisteten Arbeit unterschätzen wir nicht und geben gerne zu.

daß seine Verhandlungen im allgemeinen der Wichtigkeit seiner Gegen

stände entsprachen. Warum er im einzelnen öfters versagte und warum

sein Verlauf manchen Teilnehmer vielleicht nicht voll befriedigt hat.
das

zu begründen haben wir uns in der vorstehenden Besprechung bemüht.
— Dieser Bericht würde aber unvollständig sein, wenn er nicht mit auf

richtiger Dankbarkeit der gastfreundlichen Aufnahme gedächte.
die die

städtischen Behörden und die Standesgenossen in Halle
den deutschen

Aerzten bereiteten; dadurch fanden die Arbeiten des Aerztetages einen

würdigen Rahmen. und seine Feste vereinten alle Te1lnehmer
in fröhlrcher

Gemütlichkeit. —— ‚ _ _‚ . ‚
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Pariser Bericht.

BehandlungchronischerGeschwüre
mit Lnpisätzungenund

nachfolgendemUeber

streichcnmit einemutctullnnn
Zinkstfibchen.

—BeseitigungsyplnlthscherGum

metn durch subkutnne
Jodkulieinspritzungcnin die

Nähe der Geschwülste.

VorzüglicheWirkung intrauterincr
Radinmbestrahlungenbei Utcrusmyomcn

und

Metritis gonorrhoica.
‚ Erfolge der subkutnnenAussaat

von Sclnlddrüscu

fragmentenin einemFall
strumipriverKachc-rue.

V Die ungenügendel‘lliikilflll

der Thyrnidoaals Ursache
rczidmcrcndcrTunsi\htis.

Für die Behandlung aller
möglichen chronischen

Geschwürs

formen empfiehltder
Pariser DermatologeSabournud

ein angeblich sehr

wirksamesVerfahren.welches
im Bestreichen desGeschwürs

zuerst mit Lapis

und gleich nachhermit
einem metallenenZinkstift

besteht. Beim Kontakt

des letzteren werden
die mit Argentum nitricnm

schon touchierten Ge

webe augenblicklich schwarz
durch Silberreduktion, und

Patient verspürt

einen lebhaften Schmerz
infolge der kaustischen

Wirkung des sich im

gleichenAugenblick
bildenden salpetersauren

Zinkes. Handelt es sich
um

eine zu üppige
Granulationsbildung, so müssen

solche Kauterisationen

ein- oder zweimal wöchentlich
wiederholt werden. Vor

der Anwendung

des metallenenZinkstiftes
muß dessen Ende abgcfeilt

werden. um eine

glänzende. zur
Berührung mit dem Geschwür

bestimmte Flüche zu
er

halten. Nach der
Aetzung wird das Geschwür

mit Ferrum carbonicum

pulveratuni bestreut und
dann. zweimal täglich. mittels

einesmit Olivenöl

getränkten Wattetampons
gereinigt. Diese

Behandlung eigne sich auch

für weicheSchenker und
für tuberkulöse Geschwüre

an den Extremitäten.

In Fällen. wo ein syphilitisches
Gamma auf den innerlichen

Ge

brauch von Jodkali nicht oder
ungenügend reagiert oder

auch wenn der

betreffendePatient die
Behandlung nicht verträgt. werden

in der Klinik

des Professors Gaucher
subkutane Einspritzungen

einer witsserigen

Lösung desselbenMittels mit
größtem Erfolg angewandt.

Die Technik

des Verfahrens ist in
der soeben erschienenen

Inauguraldissertation

Boisseaus beschrieben. Man
nimmt eine 2 ccm fassende

und mit einer

2‘Ia cm langen Platinnadel
armiertc Spritze und sticht

die Nadel bei vor

läufig leerer Spritze in der
Nähe der Gummn unter die

Haut ein. Nach

dem man sich nun durch
Zurückziehen des Stempels

vergewissert hat.

daß die Nadel nicht in ein
Gefäß geraten ist. nimmt

man die Spritze von

der an Ort und Stelle belasseneu
Nadel ab. füllt sie mit einer

3°/uigen

.lodkalilösung an. befestigt sie wieder
an die Nadel und spritzt jetzt

ganz

leise ein. Der Schmerz ist
dabei sehr erträglich. Die

Einspritzungen

können nötigenfalls alltäglich
wiederholt werden. Die Gumma

verschwindet

nach 5—11 Einspritzungen
respektive in 1'7——30Tagen.

Jodismus komme

nie vor. Ein weiterer nicht
zu unterschätzender Vorteil dieser

Behand

lung ist der. daß die
Verdauungsorgane geschont werden.

Die Regression vonUterusmyo in
en unter demEinfluß dcr Röntgen—

strahlen wurde schon oft beobachtet.
Da aber zwischen der

Wirkung

dieser Strahlen und der des
Radiums eine große Analogie

besteht (hat

doch Holzknecht nachgewiesen,
daß Radium, ebenso wie die

Röntgen

strahlen. eine Verödung der
Kapillni'en durch Prolifcration

ihres Endo

theliums bewirkt), so suchten Oudin
und Verchöre Fibromyome des

Uterus durch Einführen von Radium
in die Gebärmutterböhle zu be

handeln. Ueber die dabei erhaltenen.
recht günstigen Resultate haben

sie

in einer Note berichtet. die von
Professor Dnstre in der Sitzung

des

2. Juli der Acadtimie des Sciences präsentiert
werden ist. Für diese

Versuche haben die genanntenForscher
sich einer hohlen Uterinsonde

aus Aluminium bedient.
welche an ihrer Spitze eine 27 mg

Bromradium

('75% des reinen Salzes. also
1500000 Radioaktivität) enthaltende

Glas

röhre beherbergte. Die Sonde wurde
in die Uterinhöhle eingeführt und

dort für 10. maximum für 15 Minuten
liegen gelassen. In so kurzer Zeit

war keine Schädigung der Gewebe
durch Radium zu befürchten. Die

Resultate
waren in den zwei Fällen. wo diese

Behandlung versucht werden

ist. so bemerkenswert. daß es am
Platze ist, diese beidenBeobachtungen

hier in Kürze wiederzugeben:

_
In der ersten von ihnen handeltees sich

um eine34 Jahre alte Frau.

(ll8(durch unaufhörlicbe
Uterinblutungen in einen Zustand äußerster

Anamie geriet.’ Der Fundus
der sehr harten und anteflektierten Gebär

:1utter
stand.vier Frngerbre1ten_

über der Symphysc und zu beiden Seite“

_e
s Uterus heften sich per vagmam harte.

unbewegliche und unempfind

liche
Massen von

der Größe einer Mandarine durchtasten. Nach
der ersten

{3:L:iiäli.lii:räägellttißltßlli
Sitzung stand

schon am
selben Tag die Uterin

weiten? sältzuzmerllieuz.

Es wurden in 10—11tägigen Intervallen ‚noch
drei

über der Symgh se Orge;l(;illllllltllell‚
nach welchen

der Uterus nicht mehr

und die lateriildh G
: '

an Wim’
Er ‘Ist ‘noch

groß‘ aber beweghch'

_ ‚
schwülste an ihm sind Jetzt. kaum

bemerkliq;h. Der

allgemeineZustand
ist vortrefflich. Patientin hat seitdem nur eine

ge

ringe. dein
Eintritt

der Menses entsprechendedreitägigeMenorrhagie gehabt,

Umms mute die :.‘gizenR:i‚enhe
atientm.

Der sehr
stark ‘vergrößerte

Partie vaginalis haft

e g“) “m9gamm “"“.“‘° F°““° “WM
aus;

und unbeweghch. Auch hier übte schon die erste

Bestrahlung mit Radium einen
mächtigen Einfluß auf die Blutungnns‚

‚welche gleich
nachließ. um am dritten

Tag vollkommen zu Sistiereu.

Nach drei weiteren.
in 10—tttägigen Zwischenräumen

wiederholten

Sitzungen verkleinerte sich
die Gebärmutter bedeutendund

wurdewieder

beweglich. während sich
der Allgemeinzustand rasch

hob. Patientin

hatte seitdem ihre Menses
gehabt. die ganz.normal

in jeder Hinsicht

verliefen.
Durch dieseErfolge

ermutigt. versuchtennun Oudin undVerchizro

auch gonorrhoische Metritiden
in gleicher Weise zu bekundet“

und erhielten in acht
Fällen solcher Erkrankung

mit G0u0lioltkenhefund

nach zwei in achttügigen
Zwischenräumen und in selber

Weise wiebei

Uterusmyomen vorgenommenen
Sitzungen vorzügliche Resultate. I

n

einem der Fälle ist die
Genesung eine vollkommene; i

n den anderen

sieben wurde der früher
eitrige Ausiluß zu einem rein serösen.

jedoch

noch einzelne Gonokokken
enthaltenden.

In derselben Sitzung der Acadömie
des Sciences berichteten

Charrin und Christiani über
einen Fall erfolgreicher snbkutaner

Ini

plantationen von Thyreoide

a bei einer seit ihrem16.Jahre
anstrumi

privem Myxödem leidenden
Frau. Nach ihrer Kropfoperation

wardiese

Kranke genötigt. täglich
Thyreoidextrakt (in einer 1.0—1.50

der frischen

Drüse entsprechenden
Menge) einzunehmen. um ein

erträglichesLeben

führen zu können. aber
trotzdem hatte sie noch

Reste vonOedemen.

namentlich an den unteren
Extremitäten. den

Schlüsselbeingrubenund

am Halse. und ihr Zustand
verschlimmerte sich, sobald

sie dieorgano

therapeutischeBehandlung
vernachlässigte. Sie verlangtedaher

einMittel.

um sich von der fortwährenden
und mit. der Zeit immer

wenigerwirksam

werdenden Einnahme per
es von Thyreoideaprttparaten

zu befreien.Des

wegen entschlossen sich
Charrin und Christiani.

subkntaneUeber

pflanzungen kleiner Stückchen
von Schilddrüse bei ihr

zu erproben.Eine

solche „Aussaat“ von Thyreoideafragmenten
wurde zweimalunternommen‘.

der Zeitabstand zwischen den
beiden Ueberimpfuugen

betrugdreiMonate.

Man beobachtete zuerst
leichte und transitorische

SymptomedesHyper

thyreoidismus und später
eine entschiedene

Besserung der strmnipriren

Kachexie. sodaß Patientin
die täglichen Dosen des

Thyreoideaextraktes

nach der zweiten Operation
auf etwa den achten Teil

des frühernötigen

Quautums verringern
konnte und dabei sich

viel besserals j
e zuvor

fühlte. Dieser Erfolg bleibt
bestehen schon seit zwei

Jahren. Ueberdie

Zukunft darf man natürlich
keine Schlüsse machen.

Noch ein Punkt ist in
dieser Beobachtung beachtenswert.

Ein

halbes Jahr nach der zweiten
subkutanen Ueberimpfung

wurdediel‘ll‘tll

schwanger und gebar dann zur
rechten Zeit ein gut

entwickeltes

Gegen das Ende der
Schwangerschaft bemerkte

man bei der l’ßhßllill!

eine deutliche
Auschvvellung einiger der implantierten

Thyreoideafrßg

mente. welche dann, nach
stattgehabter Geburt.

wieder nbsrllwvllell

Solche Erscheinungen beobachtet
man. wie bekannt.

an dernormalen

Thyreoiden unter demEinfluß
der Gravidität und der

Geburt. Siekönnen

also als ein weiterer Beweis
dafür gelten. daß im

mitgeteiltenFalle

E
lle

Schilddrüsenüberimpfungen auch wirklich
anschlagen.

Es lehrt uns der Fall von
Charrin und Christiani.

daßmit“

durch Ueberpflanzung von
Schilddrüse unter die

Haut Symptom
‘lt!

Myxödems viel dauernder
und gründlicher als mit

der innerlichen
Vßrfll)‘

reichung von Thyreoideapriipnraten
beseitigen kann. ‚

In der letzten Sitzung der Sociötä
de biologie machtonbßßilwld‘

L6vi und H. de Rothschild eine
interessanteMitteilung

überAbhängig‘

keit der rezidivierenden
Tonsillitis von der ungenügend?

F unktio n der Tli y re o i d e a (Hypothyreoidismus).
EineBeziehung S

°l
_c
e
r

sich fortwährend wiederholender
Mandelentzündmgen zu Konstitutl'}lls'

anomalien haben schon viele
Kliniker angenommen. _ du“

den Lymphatismus oder die
Skrofnlose, andere (französische

Autor“) ‚

„Herpetismua“. Nun haben
aber Läopold-Lävi

und d
e Rot

bei Neigung zu
Tonsillarerkraukungen sehr oft

Anzeichen‘169
W,’

thyreoidismus beobachten können.
in Beziehung zu welchem

Siea“°

rezidivierende Amygdalitis
bringen wollen. So haben

sie unter 9
'

thyreoiden 26 Patienten (19
Frauen und 7 Männer)

getroü'eu.
bei
dm

Tonsillitis zumeist in der
Pubertätsperiode. während

derMenses
““

Anschluß an die Geburt
— also bei die Funktion

01‘

schwüchenden Einflüssen
—- sich zeigte und

rezidivmrte.
Ab
wende

zeugender als diese Statistik
ist für die hier

in Bet1aßht
tion

d

These das Faktum. daß
Ldopold-Lävi und de Rothschild

Schilddrüsenorganctherapie in zwei
Fällen rezidivwrenflfl'

einen entschiedenen Erfolg erhalten
hatten. V midiz‘mg

Die Schilddrttse scheint somit
ein Regulator

der zu!‘ _" Welch.

gegen Infektion im Organismus
produzierten Diastßäen_zl1- ‘nielt

‚ ist

Rolle nun die Erkältung in
der Aetiologie der Tonsühtfiäl’flßflfl

m
it

eine Fragn‚ die einer gründlichen
Revision be

III, m

l: m
:l

D

der Theorie des Hypothyreoidismus
gebracht werden v'l‘flplszeiu_

Paris. den 13. Juli 1906./
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Aerzte-Verein zu Krefeld (E. V.).
Aus der Junisitzung ist zu berichten. daß S. R. Dr. Erasmus

seinen Vortrag über Appendizitis hielt. An der Hand von 110
Fällen, die er in 2 Jahren auf der chirurgischen Station des städti
schon Krankenhauses behandelt hat. bespricht er die Anatomie ihrer
akuten und chronischen Formen. die er durch instruktive Zeichnungen
und Präparate erläutert. Bezüglich der Therapie spricht er sich. aller
dings nicht ohne Widerspruch seitens der Versammlung zu finden. für
die Frühoperation aus. sobald dasAllgemeinbefiuden erheblich gestört
sei. da selbst bei normaler Temperatur und relativ gutem Pulse noch vor
teilweiser Spannung der Bauchdecken ein peritonealesExsudat und erheb
liche Entzüudungserscheinungen des Appendix angetroffen würden.
Außerdem demonstriert derselbe ein reseeiertes Darmstück.

welches von einer Stenose des Dünndarms bei einem Sjahrigen
Kinde mit tuberkulöser Ulzerntion stammt. Der Ausgang war ein gut
artiger, das Kind ist genesen. Ferner zeigt Erasmus ein Atherom
der Arterie poplitea. das bei einem älterenManne, der kein Diabetiker
war, eine Gungriin der großen Zehe im Gefolge hatte. Die Amputatio
femoris mußte vorgenommen werden.
In der Sitzung vom 14. Juli zeigte Dr. Ottersky zunächst einen

Anenzephalus. der auffallender Weise von einer Ipara von 20 Jahren
geboren wurde. Nur die Scbädelbasis ist entwickelt. das Kranium in
einer vorhergegangenen Entwickelungsperiode. weil Hydrozephalus sich
einstellte. nicht gebildet worden. Deutlich ist zu erkennen. daß die Blase.
aus welcher das Hirndach sich gewöhnlich entwickelt. frühzeitig gesprun
gen war. Es soll Hydramnion auch in diesem Fall vorhanden gewesen
sein. Einige Gebirnwindungen sind vorhanden. besonders die Zentral
organe für das Auge und den Kehlkopf. Das Kind konnte wimmern.
Dr. Robert konnte im Anschluß an den jüngst vorgestellten

Wedelschen Fall einer Duplizititt von Varizen am Arm oines6jiihrigen
Kindes. die unter der Klavikula endigen und die ganze Vene. basilica
betreffen,vorstellen. Ein Trauma war nicht als Ursache zu eruieren. das
Leiden trat 3 Monate post partum auf. (Zangengeburt). Der Patient
hat nur Schmerzen im betreffenden Arm, sobald er hustet.
Sodann hielt Dr. Wedel einen umfassenden Vortrag über Licht

therapie nach dem Stande der neuesten Forschungen. Indem er die
physikalischen Eigenschaften des diffusenund ditferenziertenLichtes.
sowie seine biologischen und physiologischen Wirkungen ausein
sndersetzte. besprach er die therapeutischen Indikationen der
Sonnen-‚Bogenlampen-. Röntgen‘ und Radiuinstrahlen. widmete auch dem
Instrumentarium. der Finsen-. Quecksilber-. Uviollampe. eingehende Be
sprechungund kam zu demResunid. daß die Phototherapie eine dankens
werte Bereicherung unseres Heilschntzes gebracht habe. die trotz ihrer
Stellung als jüngster Schwester der Heilmethoden große Erfolge aufzu
weisen habe und zu noch größeren Hoffnungen berechtige. Bei alledem
empfiehltRedner, diese Therapie nicht allein in jedem Falle anzuwenden,
sondern die älteren Heilverfahren kombiniert heranzuziehen. in keinem
Falle aber eine dringende chirurgische Operation z. B. dem Röntgenver
fahren zu Liebe aufzuschieben. Besonderes Augenmerk sei auf die Nutz
barmachung der Strahlenarten für Beeinflussung nicht nur der äußeren
Leiden, sondernauch der Konstitutionsanomalien. Erkrankungen des lympha
tischen Apparates. wie Leukämie. Pseudoleukämie. Diabetes, Gicht usw.
zu verwenden. Die Tatsache. daß die Röntgenstrahlen imstande sind.
bei geringerer Intensität die Hodenepithelien zu vernichten. also Azoo.
sparmie zu erzeugen, ohne daß der Impetus coeundi darunter leidet.
lege diePflicht auf. nur Aerzten, und niemals Laientechnikern die Röntgen
röhre in die Hand zu geben. Ueberhaupt sei die Ausübung der Licht
heilkundeein Gebiet. das nur der Kompetenz der Aerzte zukomme.

_ Dr. Kirch nahm noch Gelegenheit. eine in das Gebiet der
Biologie übergreifende Demonstration abzuhalten. Von zwei Blüten
eine!‘roten Klematis hatte die eine normale 6 Blütenbllltter, die andere
nur vier, die übrigen zwei hatten Chlorophyllfarbe. nur an der Spitze
hatte sich ein roter Rand gebildet. Er hält diese Entwickelungs
.hemmung für einen Atavismus. Es hat nicht immer Blütengewlichse
Begeben.sondern unsere heutigen Blumen haben sich erst erst aus den
chlorophyllhaltigenBlättern entwickelt.

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.
In der Sitzung der Medizinischen Gesellschaft vom 18.Juli be

m_ßl'lit_zunächstExzellenz von Bergmann zur Diskussion der Appen
dlzltlsbehandlung: Von großer Bedeutung ist eine schnelle Diag
Dose der Appendizitis. da gewöhnlich schnelle Operation nötig ist.
Voll Bedeutung ist zweitens die Frage der Operation im Intervall. Neuere
Untersuchungenergaben. daß der erste Anfall einen vorher ganz gesunden

AIlll_ülldixbetreffenkann. Herr Kraus führt aus: Sehr schwierig zu be
urteilen ist der oft große Unterschied zwischen den klinischen

Symptomen und den anatomischen Veränderungen. Wichtig
ist die Unterscheidung in leichtere und schwerere Fälle. Innerhalb
weniger Minuten kann eine scheinbar ruhige Situation höchst gefährlich
werden. Von gleicher Bedeutung ist das Erkennen der abortiven
Attacken. Zum Teil handelt es sich dabei um eine Enterokolitis. an
welcher der Appendix teilnimmt. In solchen Fällen findet sich eine Auf
treibung in der Ileozökalgegend, Druckschmerz und die Defensemusculaire.
Die Schmerzen haben verschiedeneUrsachen. Spasmen. das neurelgieforme
Moment. reflektorisehe Enteralgien, Gastralgie. Erhöhung des Druckes.
die Peritonitis. Auslösend für den Schmerz ist der Druck, die Bewegung.
die Muskelkontraktion. die Erschütterung. die Verschiebung. Große
Schwierigkeiten bereitet die Beteiligung der Geschlechtsorgane. die
Hysterie. Die Mortalität der Kinder bei konservativer Behandlung ist
erschreckend hoch. Etwa die Hälfte der Fälle ist nicht unbe
dingt der Operation bedürftig. Herr Heubner betont: Eine
Operation ist angezeigtbeiplötzlichem Beginne. hoher Pulsfrequenz.
Fieber, lingstlichem Gesichtsausdruck, wie an einem konkreten Fall dar
gelegt wird. Bei der Operation fand sich hier eine hämorrhagische
Appendizitis. Herr Orth hebt hervor: Bei der anatomischenUntersuch
ung gibt oft eine ungenügendeKonservierung Anlaß zu Irrtümern. In
9—10% der wegen „Appendizitis“ exstirpierten Wurmfort
sätze fanden sich keinerlei anatomische Veränderungen. Oft
ist der Appendizitisanf'all nicht die primäre Erkrankung. Bei Leichen
finden sich. ohne daß klinische Erscheinungen nachweisbar bestanden

haben. zuweilen Obliteration und Schwielenbildung Es muß angenommen
werden. daß selbst schwere Appendizitiserkrankungen aus
heilen können.

in der Sitzung der Medizinischen Gesellschaft vom 25. Juli 1906
wurde die Diskussion „über die Appendizitisbehandlung“ fort
gesetzt. Exz. von Bergmann weist auf die Notwendigkeit baldiger
chirurgischer Beobachtung beziehungsweiseBehandlung und die Wichtig
keit der Prodromalsymptome hin. Für die Ausarbeitung des an
geregten Fragebogens wird eine Kommission ernannt. Herr
Israel betont: In einer Gruppe von Fällen bleiben nach dem Anfall
\Vurrnfortsatzbeschwerden. eine ileozökale Druckempfindlichkeit. Ver
dickung oder Fistelbildung. Bei schwieliger Verdickung ist große Vor
sicht wegen der Gefahr einer Darmverletzung nötig. In einer anderen
Gruppe fehlen Residuen nach demAnfall. Nach Appendizitis mit Eiterung
oder 2 Jahre langem Freisein von Krankheitserscheinungen empfiehlt sich
die lntervnlloperation nicht. Da die meistenRezidive nicht in den ersten
48 Stunden zur Operation kommen, empfiehlt sich immer die Intervall

operation. besondersbei Schwangerschaft. Herr Krause hält die Intervall
operation nicht in jedem Falle für notwendig. Die Indikationen richten

sich nach dem Alter. der Lebensweise und anderen Momenten. Herr

Rotter bespricht die Diagnose des beginnenden Anfalls im Interesse
der Frühoperation. deren Nutzen nicht zu leugnen ist. Fehldiagnosen
des akuten Anfalls sind selten. etwa in 2"/.1 unvermeidbar. Herr Bake

weist darauf hin. daß die hier fixierten Indikationen in Amerika seit

Jahren gelten. Die Vorbedingungen des Anfalls sind nicht vomBakterium

abhängig. Oft ist die Diagnose außerordentlich schwierig. sodaß sich

die Operation schon deshalb empfiehlt. Herr Landau entwickelt die
Difl'erentialdiagnosegegenüber gynäkologischen Leiden. Die objektiven

Symptome sind bei beiden Erkrankungen dieselben. Auch der Schmerz

ist nicht ausschlaggebend. In jedem Fall empfiehlt sich die Früh
operation. Herr Olshausen erklärt eine Differontialdiagnose
gegenüber gynäkologischen Leiden meist für leicht. In Betracht
kommen Tubenerkrankungen. Sehr selten finden sich bei diesen sekun

däre Erkrankungen des Appendix. Zuweilen findet sich bei letzterer ein

retrovaginaler Tumor. R.

Kleine Mitteilungen.

Die Universität Greifswald feiert den Jahrestag ihres
450jährige n Bestehens. Sie wurde im Jahre 1456 ins ‚Leben ge
rufen von dem Bür ermeister Heinrich Rubenovr. der aus einer altem

gesessenen reichen ii“amilie des Bürgerpatriziats der Hansestadt hervor
gegangen war und den weitausschauendenBlick, den_Unternehm_ungsgmst
und die durchgreifende Tatkraft des alten hanseatischenPatnzmts mit
ründlieher wissenschaftlicher juristischer Bildung vereimgte. Heinrich

ubenow wurde im Jahre 1462 durch Meuchelmord in der Ratss_tube
umgebracht. seine Schöpfung aber entwickelte sich weiter._ Eine kritische

Periode machte die Hochschule zu der Zeit durch. a
ls

die neuen Ideen
der Reformation die Lande überfluteten und alles m_itsich rissen.

Ein

zäher Bang zum Festhalten desAlthcrgebrachten, ließ sie damalsder Refor

mation einen Widerstand entgegensetzen.der ihr Bestehen ernstlich gefähr

dete: seit 1524wies dieMatrikel keineEintragung mehr auf._Erst
1558wurde

sie von dein Herzog Philipp I. von Pommern als protestantischeHochschule
wieder neubegründet. Von Herzog Bogislaw XIV. wurde .llll‘

1634 ein

großer Teil des Klosters Eldenll geschenkt. aus deren Einkühf'temsie
noch jetzt ihren Unterhalt größtenteils bezieht.

Das Univers1tätskrankw
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832/.‚‚///merksam zu machen und sie anzuhalten, daß sie die Kurbel dannlog.
lassen und die Hand zurückziehen.

Vielleicht gelingt esaberderTechnik

einen Motor zu
konstruieren, bei dem währenddes

Gangesunfgespeichend

Kraft oder irgend ein
Mechanismus die Maschine

in Gang setzt Daswäre

der sicherste Schutz gegen
den Unterarmbruch der Automobilisten.—

Automobilfülirerli‘ihmung kann man das Krankheitsbild nennen

welches uns Dr.
Bnrroughs in dem „Lancet“ überliefert.

Ein Chaufi'eui

hatte als Führer eines
Automobilomnibusses 9 Stunden

Dienst gehabtund

mußte sich bei dem schweren
Mercedeswagen ganz besondersanstreneii

weil der Mechanismus schlecht
funktionierte und häufigversagte. Info g

e
:

dessen fühlte er, als er
nach Hause kam, eine große

Abgespannthgit‚

Bald stellten sich neben
hochgradiger nervöser Erregung

auchSchmerzen

und dann L‘hmungserscheinungen
einzelner Glieder ein. In der rechten

Seite waren die Schmerzen
so groß, daß er nicht einmal

denDruckder

Bettdecke aushalten konnte.
Erst nach 21 Tagen war er

wiederso weit,

daß er ausgehen konnte.
——Ohne Zweifel gingen die

Erscheinungenvom

Rückenmark aus. Die direkte
Ursache ist in der Beschäftigung

selbstzu

suchen, und es handelt sich entweder
um außergewöhnlicheErschütter

ungen infolge der Unregelmäßigkeiten
oder um die außerordentlichgroßen

Muskelanstrengungen, die zu
diesem Zweck nötig waren.

— Immerhin

sieht man aus diesen
Beispielen, daß der Beruf

eines Chauffeursgroße

körperliche Kraft und ein
starkes Nervensystem erfordert.' ’k ”‘ V i

Die Zuckerkrankheit bei
den Nagern. Bis jetzt war

bei

den Nagern die Zuckerkrankheit
(Diabetes mellitus)

noch nichtbekannt.

Erst dem kaiserlichen
Regierungsarzte in Togo,

Dr. Max Martin, istes

gelungen, die ersten
Fälle bei den afrikanischen

Einwohnern feststellen

zu können. Leider ist
nach seinen Ausführungen

in dem „Arcb. f
.

Schifi's- u. Trop.-I-Iyg.“
über die Entstehung nichts

zu sagen.wenngleich

in Erwägung gezogen
werden muß, daß die drei

Kranken, Kaufleute,um

die es sich handelt, ein
üppiges Leben zu führen

gewohntwaren.Außer

dem zeigte sich bei ihnen
Korpulenz, sodaß sich

die Verhältnisse'xvon

denen der Europäer nicht
sehr unterschieden.

-— Von besonderemI
n ' ‚

esse sind die Ausführungen,
die Martin über dieKrankheiten

derNeger

im allgemeinen gibt. Der
Arzt bekommt zwar

'

le Patientenzu sehen.

wird aber bei schweren inneren
Erkrankungen, die rasch tötlich

enden.

nicht hinzugezogen, sondern
die Zeit bis zu dem bald

eintretendenTode

vergeht mit der Anwendung
der üblichen Volksmedizinen

undden
Be

mühungen des Fetischpriesters.
Es ist deshalb sehr wohl

möghch,daß

die Fülle Martins mit Zuckerkrankheit
nicht die einzigen

sind, diean

der afrikanischen Westküsto
vorkommen, und daß mancherunter f
o
rt

gesetzter Maisnahrung
demTode entgegengeht,

ohne daßüberseinheulen

näheres bekannt geworden
ist, Weiterhin ist mit Sicherheitanzunehnfln.

daß die Aerzte, wenn die
Zuckerkrankheit unter

den Fertigen weiterem

sich greifen sollte, mit
ihren diatetischen Vorschriften eine

große a
b

von Mißerfolgen erleben
werden, denn der Neger ist

seinerNatur
nach

nicht dazu angelegt, sich
längere Zeit hindurch einem

ihm lästigwerden

den Zwange zu unterwerfen.
und die Mehrzahl

wird, wenn
sie 816

einigermaßen wieder wohl
fühlt, zu der alten Lebensweisezurückzli

kehren. Die große
Gleichgültigkeit, die den

Farbigen in JederIlnis_ißllt

und ganz besonders in
Krankheitsfällen, beherrscht,_

wird bei einem

Leiden, das wie die Zuckerkrankheit
auf der einen orte a

n auffällige“

Symptomen arm ist, auf
der anderen aber jahrelang diatetische

Rilß_lf'

sichten erfordert, für eine
vernünftige Heilmethode

ein starkes m‘

dernis sein.
‚—‚fl

Eine durch Blitz verursachte
Trommelfelldurchbohrnng

In der letzten Zeit hat man
sich mehr als früher mit_deiiVerletzunfgflL

beschäftigt, die dem menschlichen
Körper durch Bhtzscblßg

zugeüg

werden. Wir können uns aber
nicht erinnern, von

einer solchengelesen

zu haben, wie sie im „Brooklyn
Mßdical Journal‘ von

Dr. BraisllflPgß'

schildert wird. Der Blitz
schlug in ein Badehaus

und tötete fü
n
fd

sonen. welche eben aus
dem Wasser gekommen

waren, währen ‚v
ia

sechste, ein Mann im Alter von
27 Jahren, am Leben

blieb. Er
zeä‚i‚o

auf seiner ganzen linken
Seite die Spuren des

Blitzes. Dasmerkwilr

g
war bei ihm aber, daß er

über Schmerzen im
hre und wflmßelfens

Hörfiihigkeit klagte, und sich
bei einer Untersuchung desTroniilfkzu'

ein rundes Loch fand, welches
auf die Einwirkung

des htzesznrflßsich

führen war. Braislin hält
diese Schädigung nur

für müghcl‘i ‘i
m
,

i,

in dem Ohre Wasser angesammelt
hatte, das als guterL01i'91'mm

Elektrizität wirkte. Eine
Verletzung desHörnerven

war nichtenge E
li

und auch die Heilung ging
unter geeignetenMaßnahmen

59
derHör.

von statten, sodaß nur eine
ganz geringfügige

Vernnf=remng

fähigkeit zurückblieb.
7 7

Univ ersiti'ttsnachrichten.
Marburg: DerDuektcülesplllglflo‘gslzr

isch-anatomischen
SenkenhergschenInstitutes

zu Frankfurt
ß- :1

e“Pm,„.

Dr.Albre cht hat einenRuf als
ordentlicherl’rofessor

der a Kammaber“b,

logie und pathologischen
Anatomie nach arbur8_

e‘ “

'ii
. ‘einDr.

gelehnt. — M ü neh e n:
Am 21..‘Juli hahilitierte_sich

für‘

1 gf5‘wto'
‚

Richar d Tro mm s dorff, l
. Assistent am l1yg‘emscheuDirektor

der

T übin gen: Professor Dr. D ö derlein
hat einen R\lf

915

Frauenklinik nach Rostock
abgelehnt.

haue ist 1856-58 errichtet
und später erweitert

werden. Nach 1890

sind verschiedenemoderne
medizinischeInstitute gebaut

werden, wie das

physiologische
Institut, die Augeuklinik.

das hygienische Institut. _Dre

medizinische Fakultät
hat unter ihren Mitgliedern

stets eine stattliche

Zahl tüchtiger Lehrer
und hervorragender Forscher

gezählt.

Die Fürsorge für
Verunglückte und Kranke

auf dem

Lande. Bei Unglücksfällen
und Krankheiten auf

dem Lande, an
Ar

beitsstätten, die von menschlichen
Wohnungen entfernt liegen, war e

s

häufig nicht leicht, den
Verletzten und Erkrankten

ärztliche Hilfe
in

kürzester Zeit zu teil
werden zu lassen.

Stundenlang mußten die
Un

glücklichen hilfelos an
der Unfallstelle liegen,

oft verkamen sie_dort
und

verbluteten. Sehr übel
stand es auch um den

Transport, und die größten

Martern erwarteten
sie, wenn sie notdürftig verbunden

auf Geräten fort

geschafft wurden, die
zu den wahnsinnigsten

Schmerzen noch töthobe

Gefahren durch
unzweckm"aßigoLagerung und

dauerndes Stoßen und

Rütteln auf federlosen
Wogen und holprigen

Feldwegen fügten. Es ist

daher mit Freuden zu
begrüßen, daß sich der

Landessamariterverband
im

Königreiche Sachsen der
Suche angenommenhat.

Dr. med. Kormann,

Leipzig, legte in einem
Vortrage (Zeitschrift für

Samariter- und Rettungs

wcsen) die Hauptpunkte.
die zu einer Abhülfe in

dieser Beziehung nötig

sind, fest. Darnach soll der Unfall
sofort einer Zentralhilfsstelle

gemel et

werden, von welcher ausgebildete
Samariter an die Unfallstelle

abrücken

müssen, da der Arzt auf dem
Lande in vielen Fällen

nur selten schnell

erreicht werden kann. wie
wir schon erwähnten.

Natürlich haben sich

die Nothelfer mit dem
nötigen Verband- und I-Iülfsmaterial

auszuriisten,

namentlich aber ein nur
für diese Zwecke vorhandenes

Transportgerät

mit sich zu führen, um
den Verunglückten möglichst

schmerzlos fort

schaffen zu können. Der
Landessarnariterverband

hat zu diesem Zwecke

ein eigenesModell für
Pferdebespannung geschaffen,

daß in Spurweite,

Federung, Bremsvorrichtung und
Dauerhaftigkeit den besonderen Bedürf

nissen des Landes entspricht.
Der Wagen ist leicht zu

desinfizieren, so—

wie leicht zu bedienen, und
der Verletzte ist selbst auf

den Feldwegen

vor gefährlichenStößen gesichert.
Schließlich muß, wenn letzterer

nicht

in einem Krankenhause,
sondern in seiner

Wohnung weiter verpflegt

wird, für sachverstündigesPflegepersonal
und für das von der modernen

Krankenbehandlung verlangte
Krankenpflegematerial Fürsorge

getroffen

sein. -- Das sind hohe Ziele, die
sich der Landessamariterverband

im

Köni eiche Sachsen gesteckt
hat, die aber sicherlich weiteren

Kreisen

als orbild dienen können.
_‚#

Die Desinfektion der So iffe
in England. Man hat in Eng

land die bisher übliche Desinfektion
der Schiffe mit Kohlensäure

ver

lassen, und zwar deshalb, weil es
sich gezeigt hat, daß diese

zwar die

als Verbreiter der Pest so sehr
gefürchteten Ratten wohl

zu töten ver

mag, aber bei den Mosquitos,
den Verbreitern der

Malaria, sowie bei

krankheiteri‘egendenBakterien versagt.
Man hatte auch viel

Hoffnung

auf
Formaldehyddämpfegesetzt, aber es

hat sich herausgestellt, daß
diese

einmal keine sehr
in die Tiefe dringende Wirkung

haben. dannaber auch

nur Bez1llen und Bakterien angreifen,
während die Ratten und

Mosquitos

verschont bleiben. Man ist daher
nach den Vorschlägen von

Dr. John

Wade zu Schwefeldioxyd, früher
„Schweflige Säure“ genannt,

über

gegangenund hat seine
Wirksamkeit nach drei

Richtungen hin geprüft.

indem man einmal die Luft in verschiedenen
Teilen des Versuchsschifl‘es

untersuchte, dann aber seine Wirksamkeit
auf die Ratten in der

Ladung

beobachtete und
schließlich feststellte, inwieweit

nichtsporentragende

Bakterien, die in einem Packkorb mitten
in der Ladung untergebracht

waren, der Zerstörung
anheimfielen. Um Ratten und

Insekten zu ver

nichten‚ genügte schon eine allgemeine
Durchräucherung des Schiffes mit

höchstens 0,5%
Schwefeldioxyd 2 Stunden lang. Gegen

die Bakterien,

namenthcb gegen die Cholerabazillen,
muß man etwas energischer

vor

gehen. Wade laßt
3°[<‚igesSchwefeldioxyd zu diesem

Zwecke 12 Stun

den lang bei geschlossenen
Luken auf die Ladung und die

unteren Teile

des Schiffes einwirken.
— Was die Schädigung der

Ladung durch die

Dämpfe anbelangt, so ist diese
sehr gering. Daß natürlich frische

Nah

run_gsmrttel,wie frisches
Fleisch, Früchte und Vegetabilien,

nachteilig

beernflußtwerden müssen, ist klar. auch
Weizen in Säcken wird dadurch

unbrauchbar
zur Herstellung des Brotes, während

infolge des langsamen

Eindringens der _l)lfmpfe der Weizen
in großen Ladungen (bulks) nicht

besondersangegriffen
wird, Gerste und Mais aber vollständig

brauchbar

blieben; Auf andere Gegenstände
übt diese Desinfektionsmethode nur

dann einen schädhchenEiufluß
aus, wenn das Gas durch Verbrennen des

Schwefels
hergestellt

wird und sich als Nebenprodukt bei
Anwesenheit

von Wasser chwefelsäure bildet, deren
schädlichen Einfluß man aber

vermeidenkann, wenn man die betreffend

n

' '

Ueberzusen bedeckt.
7

e Gegenstände mit geeigneten

In der Dtsch. med. Woch. berichtet Dr. Mühsam
von ‘ —

brüchen, die.bei den Chauffeuren
leicht vorkommen können,

lu{iixdmdliiigr

lflaudelt
es sich um solche am Speichenendo

des Unterarmes beim An

‘urbeln des
Motors. Beim Andrehen des letzteren fußt

der Chauffeur

indem er sich gerade oder schräg vor die Kurbel stellt.
diese mit der

rechten Hand und dreht
sie so lange kräftig an, bis die Maschine

selb

st_ändrg_arbeitet. Tritt nun aber
die Zündung im Motor zu früh ein so

wird die Kurbel zurückgeschlagen,
ein Ereignis, das den Automobilisten

wohl bekannt ist.
Dieses sehr starke Zurückschlagen der‘Kurbel

ist dann

die Ursache des Bruches
des einen Unterarmknochons.

- Die Haupt
suche ist hierbei die

Vorbeugung. Mühsam halt es für nöti die
Auto

mobilfahrer auf die Möglichkeit des Zurückschnellens ‚der
äfnrbel auf

4 ‚.
1
0
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r ‚„.‘ rungen ausführliche Schilderungen auch von anderen Autorenvorliegen, so fehlt doch bis auf den heutigen Tag jede ausführliche Mitteilung über die syphilitische Erkrankungder Schilddrüse. Das muß um so mehr auffallen, alskein plausibler Grund gefunden werden kann, weshalb geradedie Schilddrüse, welche durch ihre krankhafte Veränderungso oft Veranlassung zu therapeutischen Eingriffen bietet,weniger häufig der Sitz syphilitischer Neubildung sein sollte,als andere, was ihren Bau anbelangt, ihr nicht unähnliche
Organe (Leber, Hoden, Milz).
Was bis jetzt in der Literatur über die Syphilis der

Schilddrüse niedergelegt ist erscheint so spärlich, daß

‚~
weder von einer Symptomatologie und Diagnostik, noch von
einer pathologischen Anatomie dieser Erkrankung bis jetzt
die Rede sein kann. Wir müssen die Syphilis der Schilddrüse entweder als eine überaus seltene Krankheitsform
bezeichnen, oder wir müssen annehmen, eben weil bisher
jede eingehende pathologisch-anatomische Beschreibung und
jede Diagnostik derselben mangelt, daß sie nicht als solche
erkannt und deswegen anderen Erkrankungen der Schild
drüse unter Verkennung ihrer eigentümlichen Actio
logie zugerechnet wurde. Das gilt besonders von den
Manifestationen der‘Syphilis in ihrer Spütperiode, während
syphilitische Entzündungen der Glandula thyreoidea in der
Zeit des Eruptionsstadiums von verschiedenen Autoren
berichtet werden.
Seifert hat auf dem Kongreß für innere Medizin in München

1906 in der Diskussion über die Erkrankungen der Schilddrüse
alles im Zusammenhangvorgetragen, was die Literatur über Syphilis der
Schilddrüse in der Eruptionspericde berichtet. Insbesondere
macht er auf‘ die Untersuchungen von Engel-Reimen aufmerksam,
aus denen ebenso wie aus seinen eigenenBeobachtungenhervorgeht, daß
eine Miterkrankung der Schilddrüse bei Frühsyphilitischen gar nicht so
selten ist, als für gewöhnlich angenommenwird. Nach Engel-Reimen
wird sie durchschnittlich in derHälfte der Fälle und, was besonders be
merkenswert erscheint, am häufigsten bei Frauen angetroffen. Sie
äußert sich in einer unbedeutendenVergrößerung des Organs infolge von
Blutüberfüllung, die besondersdie Seitenlappenbefällt, aber

äußerst selteneinen solchen Grad von Schwellung erreicht. daß von einer eigentlichen
syphilitischen Struma die Rede sein konnte. '
Während Seifert die vorübergehende, leichte Schwellung der

Schilddrüse häufig beobachtenkonnte, hat er eine eigentliche Strumasyphilitica nur in 4 Fällen beobachtet. Hier hatte innerhalb weniger

Klinische Vortriigg.

Die Syphilis der Schilddrüse‘)
VDI!

Dr. Felix Mendel, Essen (Ruhr).
(Mit 3 Abbildungen im Text.)

M. H.! Im letzten Teile seiner klassischen Arbeit über das
|Syphilom weist E. Wagner darauf hin, daß die pathologische

Anatomie der konstitutionellen Syphilis für einzelne Organe
allerdings zum vorläufigen Abschluß gelangt, ihre Erschei
nungsweise in anderen Organen hingegen mehr oder weniger
dunkel geblieben sei. In Anbetracht der praktischen
Wichtigkeit macht es Wagner allen Beobachtern zur ‘
Pflicht, sämtliches neue Material zu veröffentlichen, damit
Sobald als möglich eine zusammenhängende, erschöpfende

dieser Affektionen geschaffen werde.
Obwohl bereits 40 Jahre seit diesem Ausspruch Wagners ver

güngßn sind, und eine Hochflut bedeutender Arbeiten zur Erweiterungunserer Kenntnisse der syphilitischen Organverlinderungen beigetragenhat, werden bis in die neueste Zeit hinein von maßgebendenAutorenimmer wieder neue Krankheitsbilder geschildert, welche ätiologisch inenger Beziehung zur Syphilis stehen und demnach als sichere Mani
festationendieser langlebigen und in ihren Ercheinungen so mannigfaltigen
Infektionskrankheit aufgefaßt werden müssen. Nachdem wir neuerdingsdurch Schaudinn und Hoffmann in der Spirochaete pallida einenScharf charakterisierten Mikroorganismus kennen gelernt haben, der nurin Syphilitischen Krunkheitsprodukten nachgewiesen wurde, wird für
manchß‚ besonders äußere Erkrankungen der syphilitische Charakterallein aus dem mikroskopischen Befund mit Sicherheit festgestellt
werden können. Für die Erkrankungen innerer Organe sind wir trotz
dieser bedeutungsvollenEntdeckung immer noch auf eine möglichst
el'ngchende klinische Beobachtung und eine detaillierte Kennt
flls der pathologischen Organveriinderungen angewiesen, denen1mfolgendenein größeres Feld eingeräumt wird, als es in der heutigen,von der Bakteriologie beherrschten Zeit üblich ist.
Obwohl bereits Wagner in seiner soeben erwähnten

Monographie nachgewiesen hat, daß die syphilitische Neubil
dl}11g1nallen gefäßhaltigen Geweben und Organen vorkommen
konne‚ und uns über fast alle syphilitischen Organverände\
1906
‘l Nach einem ‚auf dem Kongreß für innere Medizin in MünchengehaltenenVortrage.
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Tage der Halsumfang um 3—4 cm zugenommen, und, obwohl
fast nur

die Seitenlappen an der Schwellung sich beteiligten, waren _in
2 Fällen

doch leichte Stenosenerscheinungen nachzuweisen. Diese Art der
Schilddrüsenschwellung trat merkwürdigerweise erst während der

spe
zifischen Behandlung auf und bildete sich, wie auchEngel-Renners
und andereAutoren von dieser Erkrankung berichten, erst nach J ahre_n
allmählich zurück, ohne durch die spezifische Behandlung irgendwre
beeinflußt zu werden. _
Besonders instruktiv erscheint folgender von m1r

beobachteter Fall von Schilddrüsenschwellung im Yor
laufe der Syphilis, und zwar besonders deshalb, weil er
die Schwierigkeiten vor Augen führt, her manchen Er
krankungen eine sogenannte Thyreoiditrs ‚rod1ca, wie
sie von einigen Autoren beschrieben wird, von einer Thy
reoiditis syphilitica zu unterscheiden:
Ein 16jähriges Mädchen, das eine frische, bisher noch nicht spe

zifisch behandelteSyphilis mit den üblichen Sekundärerscheinungen (Kon
dylome, Placques auf Zunge und Gaumen) aufwies. wurde innerhalb
4 Wochen mit 10 Injektionen von Hydrargyrum salicyl. 510,1 behandelt.
Alle Syphilissymptome waren im vollen Rückgangs begriffen, als wegen
eingetretener Stomatitis mercurialis die Hg-Kur abgebrochenund J od
kalium verordnet werden mußte. Da schwoll plötzlich die vorher
etwas vergrößerte Schilddrüse dermaßen an, daß der Halsumfang
um 3 cm zunahm. Die vorher weiche Schilddrüse wurde hart, auf Druck
schmerzhaft, besonders in den Seitenlappen, und verursachte spontan, be
sonders beim Schlucken, heftige Schmerzen.
Daß es sich in diesem Falle um eine Thyreoiditis

iodica und nicht um eine syphilitische Struma handelte,
die zwar auch während der spezifischen Behandlung auf
zutreten pflegt, aber sich durch ihre Hartnäckigkeit jeder
Therapie gegenüber auszeichnet, bewies das schnelle Ver
schwinden der Anschwellung nach Aussetzen der
Jodmedikation.
In gleicher Weise ist auch ein von Wermann‘(l3erl. klin. Woch.

1900) beschriebenerFall von angeblicherThyreoiditis syphilitica auf
zufassen, da auch hier die Anschwellung der Schilddrüse während der
Jodbehandlung auftrat und nach Aussetzen derselben und Beginn der
Quccksilbertherapie alsbald wieder verschwand. ‘

Die Syphilis der Schilddrüse im Spätstadium
dieser Infektionskrankheit kommt nach den bisherigen Publi
kationen sowohl bei der kongenitalen, als bei der ak
quirierten Syphilis vor, und zwar, wie in allen parenchy
matösen Organen (Leber, Hoden, Milz usw), in 2 verschiede
nen Formen:

1. als zirkumskripte Gummiknoten,
2. als Thyreoiditis interstitialis.
Der erste, der uns mit der Syphilis der Schilddrüse bekannt ge

macht hat, ist wieder Wagner gewesen (Arch. d. Heilk. Bd. 4), welcher
die Bildung syphilitischer Geschwülste in diesem Organe beschrieb. In
den Handbüchern der Syphilis hingegen, sowie auch in den meisten,
selbst den ausführlichsten Monographien über die Erkrankung der Schild
drüse wird merkwürdigerweise die Syphilis derselben überhaupt
nicht genannt. Lebert (die Krankheiten der Schilddrüse und ihre
Behandlung, 1862) und Lücke (die Krankheiten der Schilddrüse, 1875)
erwähnen nicht einmal die Möglichkeit einer solchen Erkrankung, während
Ziegler (Pathologische Anatomie, 1883) mit wenigen Worten auf das
seltene Vorkommen syphilitischer Entzündungen der Glandula thyreoidea
hinweist, ohne sich aber über das Stadium der Syphilis, in welchem diese
Entzündung aufzutretenpflegt, oder auch über die pathologischeAnatomie
derselben auch nur mit einem Wort zu äußern.
Ewald (die Erkankungen der Schilddrüse, Myxödem und Kreti

nismus, 1896) bezeichnet die Syphilis der Schilddrüse als eine äußerst
seltene Erkrankung, welche, soweit die damaligen Erfahrungen reichten,
nur‘ als Teilerscheinung gleichzeitiger viszeraler Syphilis vorkommt.
Birch-Hirschfeld (Lehrbuch der pathologischenAnatomie, S. 683) und
Demme (Handbuch der Kinderkrankheiten, Bd. 3, 2, S. 143) berichtenüber das Vorkommen von gummösenKnoten in der Schilddrüse syphilitischer Kinder, die Iiirsekorn- bis Erbsengröße erreichen, graurötlich
oder graugelh sind und die charakteristische Struktur der Gummigeschwülste haben. Ueber einen Fall von syphilitischer Nenbildung inder Thyreoidea des Erwachsenen berichtet E. Fränkel.‘) Auchhier handelt es sich um einenNebenbefund bei gleichzeitiger Syphilis derTrachea, der Lungen, der Leber und der Knochen, welcher intra vitam

‘) Dtseh. med. Woch. 1887, S. 1035, zit. nach Ewald.

1
keinerlei Symptome machte Das Gewebe war am Uebergangzwischen
Isthmus und rechtem Lappen in der Höhe von 2 ein und der Dickevon
1 cm in eine ziemlich derbe, gelblichgrane Masse umgewandelt,welche
ohne scharfe Grenze in das umgehende Parenchym überging. Mikrosko.
pisch erwies sich die Neubildnng im interfollikulüren Gewebegelegen
und aus einer üppigen Zellwuchernng bestehend,die das umgebendePa|-.
enohym teils durch Kompression, teils durch direktes Eindringenschä
digte, aber — im Gegensatze zu den Tuberkelherden — geringeTandem
zum Zerfall zeigte.

Da dieses bis zur Ewaldschen Publikation der einzig bekannte
Fall von syphilitischer Erkrankung der Thyreoidea bei Er
wachsenen ist, so würde sich nach Ewald die Schilddrüseeineshohen
Grades von Immunität gegen das syphilitische Virus erfreuen. Auch
in dem von R. Kühler‘) publizierten Fall von Myxödem bei gleich.
zeitig bestehender Syphilis ist mit größter Wahrscheinlichkeiteine
spezifischeErkrankung und dadurch bedingte FunktionsstürungderThym
oidea die Ursache der Kachexie. Die Syphilis hatte in diesemFallezu
einem mißfarbigen Geschwür und einem Gumma an demvorderenHals
geführt, der außerdem von einer derben schwartigen, mit vielenharten
Faserzügen durchsetzten Haut bedeckt war.

Auf Jodkaliurn gingen alle Symptome zurück, und Kühler nimmt
an, daß es sich um eine syphilitische Erkrankung interstitieller
Natur der Thyreoidea gehandelt habe.

Auch Pospelow") will Myxödem mit Diabetes insipidus auf
luetischer Basis durch eine antisyphilitische Behandlung geheilt haben
und bezeichnet in diesem Falle eine syphilitische Zirrhose der
Schilddrüse als Ursache der Kachexie.
Aber in all diesem Publikationen wurde die Syphilis

der Schilddrüse nur als Nebenbefund bei anderweitigen
Erkrankungen erhoben oder ätiologisch mit anderen_lirank
beiten in Zusammenhang gebracht. Eine syphllrt1s_che
Erkrankung der Schilddrüse als selbständ1ges
Krankheitsbild mit einem charakteristischen Symptomen
komplex war bis dahin noch nicht bekannt geworden. n
Der erste, welcher die Syphilis der Schrlddruse

als selbständige Krankheit, die wegen der_ gesetzten
Organveränderungen ein therapeutisches Eingre1fen erfor

derte, beschrieben hat, ist Küttner gewesen,_deram.lahrß
1898 zwei Fälle von Schilddrüsensyphilrs m1tterltea
Im ersteren Falle handelte es sich um eine 39jähr'igßFrau, d'
1
9

in ihrem 18. Lebensjahre ein Exanthem gehabt und zwei Jahre später6111

faultotes Kind geboren hat. Ihre seit der Jugend vergrößerteSchilddrüse

war in der letzten Zeit schnell zu einer kleinfaustgroßen und sehrharten
Struma herangewachsen und wurde, da sie Atembräschwerdenund81119

Parese des Rekurrens verursachte, exstirpiert, zumal wegenSchwellung
der benachbarten Lymphdrilsen Struma maligna diagnostrzrert

v
f3
1
‘~

Die makro- und mikroskopische Untersuchung der exstirprertenSclnl
-

drüsenhälfte ergab. daß es sich um eine fibrbse Entartung des

ä
’l
lit
l"

enchyms mit Riesenzellen und trockener Verkäsung hau e 6
.

Es konnte nur Syphilis und Tuberkulose in Frage kommen.‘111d

~
„
ndie letzte keine Anhaltspunkte vorlagen, und keine Tuberkelbazr

fß
m

nachgewiesen werden konnnten, so sprachen Befund und Anamnese
dieLues. die nachträglich durch ausgedehnte Geschwüre amGaumen.

auf Jodkalium abheilten, bestätigt wurde. ' W~äh_Der zweite von Küttner beschriebeneFall betraf einen
-t.lndßrigen Mann, bei dem eine seit längerer Zeit bestehende,

unbedt|m ie
e
m

Struma schnell gewachsen war, die Luftröhre stark nach
hakedu02

Ge.und Rekurrenslithmung verursachte. Die Exstirpatron der
hart:“Mnhaschwulst wurde versucht, erwies sich aber als unmöglwh‚11‘P'
m‘
Unter_konnte die Tracheotomie gemacht werden. Die mikroskolilscheßindg_

suchung eines exstirpierten Stückchens ergab ein sklerotrsches n
d dm.

gewebe mit teilweise herdförmigen Rundzellenrnfrltraten

u

Dm
rakteristischen Wucherungsvorgängen an den

Gof‘flßf’n-achdreiJodkalium in großen Dosen schwand die Struma vollständlgäwerden'
Wochen. Die Kanüle konnte schon nach 1‘/9 Wochen entfernYhilis
Das ist alles, was die Literatur über‘ dl"_

der Schilddrüse als selbständige Krankhert
berl<Änsi'chteuEs erschien mir von größter Bedeutuflä d

le
f

hren

e
,

desjenigen Forschers über unsere Krankhert
zu
chrr3n e

n
’
a

die. größten klinischen und anatomischen Erfß In
g
e
lt

hat.
dem Gebiete der Schilddrüsenerkrankungßü gesam

Koche,
Ich wandte mich deswegen an Herrn Professor

l) Berl. klin. Woch. 1892, s
.

74s. zit. nach Ewald‘

’) Mtsh. f. pr. Derm„ Bd. 19, Nr. 3
.
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in Bern, der mir in liebenswürdigster Weise folgende Aus
kunft erteilte:

„Ich habe zwei Fälle beobachtet, in welchen die
histologische Untersuchung schwankte, und in dem einen
auf Sarkom, in dem anderen auf Tuberkulose ohne

sichere Anhaltspunkte erkannt wurde. Beide Patienten sind
nach der Operation, zum Teil nach längerer Nachbehandlung,
gesund geblieben. Ich bin den Verdacht nicht los geworden,
daß die Unsicherheit der pathologisch-anatomischen
Diagnose auf Lues zurückzuführen sein könnte.
Ich glaube, die Fälle werden schon häufiger werden,

auch pathologisch-anatomisch, sobald klinisch die Diagnose
klarer geworden sein wird.“
Schon aus diesen kurzen Mitteilungen desjenigen, was

uns über die Syphilis der Schilddrüse bekannt ist, können
wir die Tragweite einer sicheren Diagnostik dieser

Erkrankung ermessen. Alle Fälle hatten zu schweren,
eingreifenden, lebensgefährlichen Operationen Veranlassung
gegeben, während sie bei richtiger Erkenntnis ihrer Actio

logie durch eine einfache medikamentöse Behandlung hätten

geheilt werden können;

Auch in den 3 Fällen, über welche ich berichten
möchte, ist die Diagnose jedesmal auf Struma maligna
gestellt worden, und obwohl die 3 Beobachtungen sich über
einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren verteilen, so halte
ich doch ihre Mitteilung für praktisch wichtig, weil ich
glaube, nicht nur ein klares, pathologisch-anatoruisches
Bild der Erkrankung geben zu können, sondern auch zur
Symptomatologie soviel beizutragen, daß in Zukunft eine
klinische Diagnose ermöglicht wird.
Der erste Fall stammt aus dem Jahre 1883 aus der Klinik

des Herrn Professor Thiersch, Leipzig; der Status war folgender:
Eine 38jlihrige Dienstmagd, die 3 mal geboren, keine schwere

Krankheit durchgemacht hat, bemerkte schon in ihrem zwölften Jahre

eineAnschwellung amHalse, die im letzten halben Jahre, ohne Schmerzen

zu verursachen,stark gewachsen ist. Hochgradige Dyspnoe. Die rechte

Seite des Halses ist von einer fast kindskopfgroßen, harten, etwas un

regelmäßigknollig sich anfühlenden Geschwulst eingenommen, die unter

halb des Sternokleido sitzt, der sich auf derselben nicht mehr deutlich

erkennen laßt. Die Haut über der Geschwulst ist mit dieser nicht
verwachsen. Die Geschwulst entspricht in ihrem größten Teile dem

rechtenSchilddrüsenlappen, doch ist auch der Isthmus vergrößert und

umfaßt die Trachea zwingenartig. Auf der rechten Seite der Geschwulst

ist eine Anzahl flacher, erbsen- bis bohnengroßer Drüsen zu fühlen.

Am 5. Februar Tracheotomie. Exstirpation am 8. Februar. Exitus

an Herzschwächeam 10. Februar. Die Sektion ergab außer den Folgen

derOperation,was uns speziell interessiert, Amyloid der Milz, strah
lige Narben am weichen Gaumen und zahlreiche Gummata der
Leber. Der exstirpierte Tumor hat eine Länge von 11, eine Breite
von 10, eine Dicke von 9 cm. Er ist von unregelmäßig rundlicher Ge
stnlt und höckeriger Oberfläche, von der sich besonders an der hinteren

Fläche bindegewebige, zähe Lamellen auf kleine Strecken hin abheben
lassen, die fest mit dem Tumor verwachsen sind und in denselben hin

einzugehen scheinen. Die Geschwulst zeigt eine weißliche bis blaßröt

liche Farbe, die nur an einzelnen Stellen der Oberfläche mehr in die

orangegelbeübergeht, und hat die Konsistenz eines harten Gnmmiballes.
ist fest und trocken und laßt keinen Saft auspressen. Auf Durchschnitten
und besondersauf Frontaldurchschnitten zeigt die Neubildung eine un

regelmäßigeZeichnung, welche dadurch entsteht, daß von der Peripherie
aus derbe,weißglänzende faserige Stränge in das Innere des Tumors hin

einziehen. Der Raum zwischen diesen weißen Strängen und die zentralen

Partien des Tumors sind von einer gelblichen, mehr amorph aussehenden

Masseerfüllt, welche sich nur wenig weicher unfühlt als das übrige Ge

webeder Neubildung. Besonders das Zentrum zeigt dieses Verhalten in

ganz exquisiterWeise, s'owohl Konsistenz als Farbe betreffend. Nirgends
lassensich makroskopisch auch nur die geringsten Spuren von Verkäsung

aufweisen.
Die mikroskopische Untersuchung der Struma bietet je

nach der Stelle, der die Objekte entnommen sind, durchaus verschiedene
Bilder. An den peripheren Teilen (Abb. 1) erkennt man noch den
normalenBau der Schilddrüse, die mehr weniger kugeligen Drüsenbläs

eilen,die zu Läppchen gruppiert von einem Bindegewebsstroma umgeben
sind. Medianwürts erscheinen die Drüsenblitschen spärlichen aber größer

und. teils mit Zellen, teils mit. Kolloidmasseu erfüllt. Entsprechend der

Abnahme des Drüsengewebes haben die Bindegewebszüge an Mächtigkeit
zugenommen, kurz, das Präparat bietet das Bild einer teils fibrösen, teils
kolloiden Struma.
An den mehr zentral gelegenen Stellen sind die Drüsenbläschen

schon fast vollständig durch fibröses Gewebe verdrängt, welches an ver
schiedenen Stellen einen verschiedenenZellreichtum zeigt und von rund
lichen, mehr oder weniger scharibegrenzten Herdchen dicht beieinander
liegenderRnndzellen durchsetzt ist (Abb. 1). Medianwiirts wird das Binde

Abb.i.

gewebe ziemlich plötzlich spitrlicher, seine Faserung undeutlich. Statt

dessen tritt eine Zone teils rundlicher. teils unregelmäßig gestalteter

Zellen auf. welche so dicht beieinander liegen, daß die Grundsubstanz

nicht deutlich in ihrer Struktur zu erkennen ist. —- typisches Granula

tionsgewebe -— (Abb. 2). Während in der Peripherie das Bindegewebe

Abh‚2.

die Masse der Zellen übertrifft, kehrt sich
dieses Verhältnis nach dem

' ' dicht gelagertenZellen
Zentrum hin dermaßen um, daß man zwischen

den _ '

nur spärliche Bindegewebsfltserchen erkennen
kann und innerhalb

d1e;es
Gewebes finden sich zirkumskripte

Rundzellenherde. welche e—
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Die Muskularis ist mit Ausnahme
weniger Lymphkörperchenfrei

von jeglicher pathologischer
Zellbildung, während die Adventitiastarker

infiltriert erscheint und allmählich
in ein unregelmäßig faserigeg‚sich

schlecht tingierendes Gewebe
übergeht, welches des ganzeGefäßumgibt

und von wenigen teils runden
teils unregelmäßig geformtenKamen

durchsetzt ist. Diese kernarme
Gewebszone ist allseitig umgebenm

einem ziemlich scharf begrenzten
und makroskopischschonerkennbaren

Ringe so starker Infiltration, daß
derselbe aus dicht beieinandergelegoru

ten Rundzellen zu bestehen
scheint und von einemGrundgeyygb„kaum

etwas Deutliches erkennen läßt.

Was für unseren Fall
wichtig ist, ist der Umstand, daß dieer

krankten Gefäßhäute
nicht wie bei den gewöhnlichenEntzündungsvor

gängen an diesen, der
Verfettung oder Nekrose, der regressivenMeta

morphose verfallen, sondern sich
Veränderungen ausbilden,welcheeinen

progressiven Charakter zeigen.
Die Rundzellen, welche die Adventitia

durchsetzen, wandeln sich wie in der
lntimnwucherung allmählichin ge

wöhnliches, Spindelzellen enthaltendes
Bindegewebe um, die du Lima“

der Gefäße ausfüllende körnige
Masse erhält eine bindegewebigeStruktur,

sodaß das Lumen der Gefäße
schließlich von einemmehroderwenigerzell

reichen Bindegewebe ausgefüllt
ist, welches nur noch wenigelymphoide

Körper enthält und, was besonders
bemerkenswertist, in demZellreich

tum, der Größe und Form der
Zellkerne eine auffallendeAehnlichkeit

mit dem umgebenden Gewebe
besitzt (Abb. 3).

Da in diesem Stadium der
Erkrankung auch die Muskelhautder

Gefäße degeneriert und samt
der Membrana fenestratain gewöhnliches

Bindegewebe umgewandelt, das ganze
Gefäß zu einem fibrösenFaden

entartet ist, so kann man
an manchen Stellen nur noch durch

dievor

handene, rundliche Kontur die früheren
Gefäße erkennen(Abb. 3

).

Absolut sichere Beweise
dafür, daß es sich bei dengeschilderten

Gefäßveränderungen um verschiedene
Stadien derselben Erkrankung

handelt, daß die fibrösen Gefäßpfröpfe
das Endprodukt einer

entzündlichen Vorgangs und
nicht organisierte Thrombensind.

können wir nicht liefern; die
Veränderungen gehenaberso allmählich

in einander über, die einzelnen
Stufen sind so klar und so schrittweise

zu verfolgen, daß an der
Entwickelung der einen aus der anderen

kann

gezweifelt werden kann.

Nach dieser Darlegung der
wichtigsten Ergebnisse der

histologischen Untersuchung des
uns interessierenden Tumors

ist es zweckmäßig, den gesamten
Bau der Neubildung kurt

zu rekapitulie ren: Es handelt sich
um eine fast denganzen

rechten Schilddrüsenlappen einnehmende
Neubildung, welche

von der Peripherie aus strahlige
Bindegewebszüge in das

spärlich erhaltene Drüscngewebe
des betroffenen Lappßnfi

hineinsendet. In ihrer Peripherie besteht
dieselbe aus Binde

gewebsfasern mit eingelagerten
Rundzellen in der obennäher

beschriebenen maschenförmigen
Anordnung, nimmt dann61115

dern Typus des Granulationsgewebes
ähnliche Textur

all,

während die am zentralsten gelegenen
Partien aus einer n

ie
.

oder weniger fein gekörnten,
an manchen Stellen

vblht

strukturlosen Masse sich zusammensetzen.
Besonders l)

?’

morkenswert in dieser
Neubildung sind noch die

zremllßll

zahlreich aufgefundenen Riesenzellen
und die oben

nur

führlich beschriebenen
Gefäßerkrankungen.

Riesenzellen mit der typischen
Randstellung

und der

radiären Anordnung der Kerne,
welchen man seit

den
Untßrd

suchungen von Langhans (Virchows
Arch. Bd. 4

2
)

“n

Schlippel (Untersuchungen über Lymphdrüsiintilber_kulose'

Tübingen 1871) einen pathognostischen
Wert für dieDlitgnose

des Tuberkels einräumte, bis diese
Ansicht durch

das All

finden derselben Zellgebilde in
den syphili_tischen

bildungen (Baumgarten, Ztrbl. f
. d
. med. Wissensch.1 h
)

hinfällig wurde, können heute
in Neubildung6ü, Wfl~°h‘z

keine Tuberkelbazillen enthalten,
wenn sie auchIllgür

als charakteristisch für Syphilis
gelten, doch

als .

diese Krankheit sprechend angegeben
werden.

den

haben deshalb unsere Präparate nach
den bekannten Mail“? e

n

auf Tuberkelbazillen untersucht
und besonders

dlelßmg

Stellen beachtet, an welchen sich
die Riesenzellen

1111
_

ohne daß es gelungen wäre, das
Virus nachzuweisen.erklllöße

senders durch die
Riesenzellen, mit wandständigen

Kernen,

welche zwischen sie eingelagert
sind, ganz das Bild eines

frischen

Miliartuberkels bieten.
Dieses zellreiche Gewebe

geht nach dem

Zentrum des Tumors zu
allmählich in strukturlose,

nur von molekularen

Körnchen durchsetzte Masse
über, indem die Zellkerne

kleiner, undeut

licher begrenzt und spärlicher
erscheinen und schließlich

völlig der oben

erwähnten Masse Platz machen.
Von dieser Gewebsform wird

der ganze

zentrale Teil des Präparates
gebildet. Nur an einzelnen

Stellen werden

die oben erwähnten,
unregelmäßig geformten Zellen

wieder deutlicher,

und zwischen denselben finden
sich dann fast stets leicht

erkennbare

Riesenzellen mit
wandständigenKernen in ziemlich

reichlicher Zahl ein

gelagert (Abb. 2).
Besondere Beachtung verdienen

neben den obenerwühnten
Rund

zellenherdenmit Riesenzellen
die charakteristischen

Veränderungen,

welche wir an den Gefäßen
beobachten, welche spärlich die Ge

Schwulst durchziehen (Abb. 3).
-

Fast sämtliche Gefäße des
Präparates sind mehr oderweniger

pathologisch verändert. Beginnen
wir mit der Beschreibung

der

jenigen Gefäße, welche ihre
normaleStruktur am meisten

bewahrt haben.

Hier ist die Intime verdickt
und von einzelnen Rundzellen

durchsetzt,

wodurch zwar eine bedeutende
Verengerung desLumens zustande

kommt,

Abb. 3
.

dasselbeaber nicht vollständig geschlossen wird.
Der Verlauf der Mem

brana fenestrata ist nicht deutlich zu
erkennen, doch scheinen die Rund

zellen sich meist zwischen dieser und dem
gewucherten lntimaendothel

gelagert zu haben. Die Media zeigt außer einer
geringen Durchsetzung

ihres Mnskelgewebes mit Rundzellen nichts
Pathologisches. In der

Außenhaut hingegen hat die zellige Iniiltration
bereits einen so hohen

Grad erreicht, daß das quergetrofi‘eneGefäß von
einem dichten Ringe

von Rundzellen umgeben erscheint. Dieser ist
allerdings nicht scharf

begrenzt, sondern die Infiltration erstreckt sich allmählich
schwächer

werdend auch in das umgehendeGewebe.

Das Lurnon des Gefäßes wird allmählich von einer f i

'

strukturlosen, sich schlecht
tingierenden Masse ausgefüllt eirdldlldiirdlgiiadlri

einer starken
Wucherungsschicht der Intime umgeben ist.

’

Die Wuche

rungsschrcht, welche sich zwischen dem noch restierenden Lumoii
und

der lf/lembrana
fenestrata etabliert hat, besteht aus einer undeutlich

faserrgen, merkwürdig glänzenden
Substanz, welche von zahlreichen

vaskuolälinhchen
Hohlräumen durchsetzt ist. Die Hohlräume enthalteri

meist einen, selten zwei ovale
oder mehr rundliche Kerne ohne

vollständig von ihnen ausgefüllt
zu werden An einzelnen ‚Stellen

ist das neugebildete Gewebe von spindelförmigen Bindegewebszellen

durchsetzt.
Da der Wucherungsprozeß sich nicht überall gleichmäßi

entwickelt,
sondern

vielmehr an einer Stelle des Gefäßes eine bedeuteng

dem Mächtigkeit erlangt hat, so erhält das noch restierende Lumen

welches
von der ohenerwähnten, körnigen Masse ausgefüllt ist

' ’

zentnsche Lage und eine ovale Form.

’ eme ex—

mit ist nach den heutigen Anschauungen
wie

m e
r

Affektion ausgeschlossen und das
Vorhandcnse s

Riesenzellen bildet ein weiteresBeweismoment hWülst
Annahme des syphilitischen Ursprungs

der Gase

‚s‘,
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Nicht ohne Grund haben

zur Sicherstellung der Diagnose:
zutragen.
Wie aus den geschilderten Präparaten deutlich hervorgeht, zeigen die pathologisch veränderten Gefäße eine nichtzu verkennende Aehnlichkeit und an manchen Stellen völligeIdentität mit der „luetischen Erkrankung der Hirnarterien“, wie sie von Heubuer (Leipzig 1874) in ausgezeichneter Weise beschrieben und von Baum garten

(Virchows Arch. Bd. 73) in ihren Hauptpunkten bestätigt wurde.Sichere Anhaltspunkte, ob eine Arterienentzündungsyphilitischer Natur sei, gibt nach Ziegler (Lehrbuch, Bd. 2)gleichzeitige Anwesenheit anderer syphilitischerHerd erkrankungen, namentlich gummöser Bildungen.Fehlen letztere, so kann auf die syphilitische Natur desLeidens nur geschlossen werden, wenn anderw'ärts im Organismus sichere Zeichen von Syphilis vorhanden und zugleichandere ätiologische Momente für die Genese der Veränderungennicht zu finden sind.
In unserem Falle, wo es sich mit Sicherheit um einsyphilitisches Individuum

handelt,wodieGefä.ßerkrankungsich in einer, so zu sagen, exquisit syphilitischen Umgebung etabliert hat, kann es keinem Zweifel unterliegen,daß es sich um eine spezifisch syphilitische Gefäßerkrankung handelt.
Diejenigen Momente, mit denen wir heute den syphilitischen Ursprung einer Neubildung ziemlich sicher beweisen,den typischen makroskopischen und histologischen Befund,glauben wir im vorausgehenden für unseren Tumor voll

ständig beigebracht zu haben, sodaß die eingangs gestellte
Diagnose einer syphilitischen Erkrankung der Schilddrüse, soweit die jetzigen diagnostischen Hilfsmittel reichen,als eine sichere anzusehen ist.
Sowohl der klinische Verlauf wie der anatomischen1akro- und mikroskopische Befund lä'.ßt keine andere Deutungzu, und wenn ein Zweifel bestehen könnte, so müßte dieserdurch den Nachweis echter Gummata in der Leber be

seitigt werden, zumal weder die geschwollenen Drüsen, nochder Tumor selbst die geringste Spur einer bösartigenNeubildung zeigten, sodaß diese Erkrankung mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann.
Daß das entrollte Bild pathologisch-anatomisch, mikround makroskopisch nicht als ein Unikum bezeichnetwerden darf, sondern für die syphilitische Struma alstypisch gelten kann, beweisen die Beobachtungen Küttners, welche die gleichen Befunde ergaben: Fibrö's

entartetes Parenchy1n, herdförmige Rundzellen1nfiltrate mitRiesenzellen und die charakteristischen
Wucherungsvorgänge an den Gefäßen. In den vonKocher beobachteten Fällen schwankte die Diagnose zwischenSarkom und Tuberkulose, ein Beweis, daß ähnliche histologischeBefunde wie in unserem Fall vorgelegen haben.
_ Da die pathologische Anatomie die Basis zur
D1agnostik der Erkrankung gibt, so gelang es in demzweiten Fall, welchen ich im Jahre 1892 zu beobachten
Gelegenheit hatte, schon klinisch die Diagnose der syphiht1schen Erkrankung der Schilddrüse zu stellen.Es handelte sich um eine 38jährige, blühend aussehende Frau,welchestets gesund gewesen ist, niemals abortiert und 2 gesundeKindergeboren hat. Sie zeigt im linken Schilddrüsenlappen einen mehr alshllhnereigroßen,harten, großhöckerigen Tumor, der fest der linken Kehlkßpfhälfteaufsitzt und einen harten Strang nach dem Isthmusteile hinllbßl_‘Sendet,wo er nicht scharf abgegrenztwerden kann. Auch der rechteS'Chllddrllsenlappenist etwas vergrößert, doch soll schon seit Jahrenelne leichte Schilddrüsenvergrößerung bestanden haben. DieGeschwulsthatte sich im Laufe von 3 Monaten, ohne Schmerzen zuv“~“rsach°fl‚ entwickelt. Eine Anzahl von praktischen Aerzten und‚ hll'lll‘gßn hatte zur Operation geraten, da sie die Geschwulst wegenIhre!‘Härte und Schwellung der Drüsen unterhalb des Kieferwinkels für

wir die Gefäßveränderungen, welche sich in der Neubildung vorfanden, mit solcherAusführlichkeit abgehandelt, denn sie scheinen nicht wenig
Struma syphilitica bei

bösartig hielten. Nach Darreichung von 20 g Jodkalium verschwand dieGeschwulst vollständig und ist nie wieder aufgetreten.
Besonders interessant ist der 3. Fall, den ich im vorigenJahre beobachtet habe:
Es handelt sich um eine 63jährige Frau, die, abgesehenvon Ruhrund Gesichtsrose, stets gesund gewesen ist, drei gesundeKinder geborenund niemals abortiert hat. Im Dezember 1904 entwickelte sich an derlinken Seite des Halses, der stets etwas vergrößerten Schilddrüse entsprechend, eine harte Geschwulst, die in den nächsten Monaten schnellwuchs, strangartig auf die rechte Seite übergrifl‘ und allmählich Schluckund Atmungsbeschwerden hervorrief. Besonders die letzteren steigertensich bis zum 27. Mai 1905 derart, daß die Tracheotomie vorgenommenwerden mußte. Aber auch das Schlingen wurde allmählich derart erschwert, daß selbst Flüssigkeiten nur tropfenweise unter stetem Verschlucken heruntergewürgt werden konnten. Alle Aerzte, welche konsultiert waren, darunter ein Universitätsprofessor der Chirurgie, erklärtendas Leiden für unheilbare Krebsgeschwulst.
Als ich Mitte August die Frau in Behandlung nahm, war sie aufsäußerste erschöpft, zeitweilig fast moribund, trotz der Kanllle mühsamnach Atem ringend, wiederholt am Tage und während der Nacht vonheftigsten Erstickungsanfällen mit hochgradiger Herzschwäche bedroht.Der Hals hatte einen Umfang von 45 cm und zeigte in der Schilddrüsengegend einen mächtigen Tumor, der von einem Kieferwinkel bis zum anderen reichte, den Kehlkopf und die Trachea umklammerte und mit derWirbelsäule fest verwachsen schien. Der Tumor war hart, aber nurwenig höckerig, verursachte keine Schmerzen und war nicht mitder Haut verwachsen, die überall leicht über ihm verschoben werdenkonnte; die Nackendrüsen waren leicht geschwollen, zeigten aber nichtdie Konsistenz krebsig entarteter Drüsen.
Dieser Fall mußte an die zuerst mitgeteilte Struma syphilitica erinnern, zumal eine ganze Reihe von Momenten gegen dieeinzige noch diskutable Diagnose einer malignen Neubildung sprachen.Die Geschwulst verursachte keine Schmerzen, trotz ihres langen Bestandes und ihrer enormen Größe, sie war nirgends mit der Hautverwachsen, nirgends Zeichen einer Ulzeration, weder nachaußen noch nach der Speise- oder Luftröhre hin, und was das Bedeutungsvollste ist, es war nirgends etwas von Metastasierung zu

konstatieren; alles Erscheinungen, welche bei Sarkom oder Knrzinom der
Schilddrüse in diesem Stadium nicht vermißt werden.
Es wurde, da Jodkalium, des der‘ zuerst behandelndeArzt verordnet hatte, ein schmerzhaftes Exanthem über den ganzen Körper ver

ursachte, eine energische Schmierkur verordnet, täglich 6 g Ung. cin.und gleichzeitig die Geschwulst selbst alle zwei Stunden mit derselbenSalbe eingerieben.
Der Erfolg war ein eklatanter. Die Erstickungsanfiille traten überhaupt nicht mehr auf. Die Geschwulst nahm, ohne daß nach irgendeiner Seite hin etwas von Ulzeration oder Abstoßung zu

bemerken gewesen wäre, zusehends an Umfang ab, das Schlingenwurde bald soweit gebessert, daß breiige, und schon nach 14 Tagen festeSpeisen ohne Mühe verschluckt werden konnten. Nach drei Wochen istdie mächtige Geschwulst spurlos verschwunden, der Halsumfang von45 cm auf 33 cm zurückgegangen. Die Kanüle, welche schon nach14 Tagen mit einem Gummistopfen verschlossen werden konnte, wurde
entfernt, die Trachealwunde heilte reaktionslos zu, sodaß die Frau an
fangs September als geheilt betrachtet werden konnte. Stolz auf diesen
schönen Erfolg hoffte ich von einer geheilten Patientin berichten zu
können, doch das böse Ende folgte nach. In der Gegend des linken
Schilddrüsenlappens, in der auch die erste Geschwulst ihren Anfang ge
nommen hatte, zeigte sich Mitte Oktober eine heselnußgroße, harte, auf
Druck schmerzhafte Geschwulst; die vorher klare Stimme wurde heiser,
die laryngoskopische Untersuchung ergab komplette Lähmung des linken
Stimmbandes. Bald schwellen die Drüsen hinter dem Sternokleido am
Kieferwinkel an, waren ebenfallsauf Druck schmerzhaft und bildeten bald
ein knechenhartes, höckeriges Paket, welches, den Plexus bracchialis um
fassend, unerträgliche Schmerzen im linken Arm und bereits in wenigen
Wochen eineLähmung dieserExtremität verursachte. Auch die Geschwulst
wuchs bis zur Hühnereigröße an und bildete mit den erkrankten Drüsen
bald eine Geschwulstmasse. Das Schlingen war wieder schmerzhaft und
sehr erschwert, die Atmung mühsam, sodaß die Frau sich Mitte _November bereits in einem desolaten Zustande befand und ihrem L81d611Ende November unter schnell fortschreitendemKrlifteverfall in einem Er
stickungsanfall erlag.

_Zur Beurteilung dieses sicherlich sehr 1ntere5Santen
Falles müssen wir uns zwei Fragen vorlegen: _1. War die ursprüngliche Geschwulst schon eine meligne, die nur zufällig gleichzeitig mit der Sohm1erkur
sich zurückbildete, oder
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gebenden
Haut, die frei und unbehindert über dieselbe

verschoben werden
kann, während die bösartigen Geschwülste

schon in ihrem frühesten
Stadium mit ihr verwachsen sind,

Die syphilitische Struma
macht selbstverständlich nie.

mals Metastasen, während
diese bei den bösartigen Ge.

schwülsten oft schon bei geringer
Größe der primären Neu

bildung nicht nur in den
benachbarten Drüsen, sondern

auch in ferner gelegenen
Organen (Leber, Knochenmark)

anzutreffen sind.
Da die syphilitische Struma

durch Quecksilber und

Jodkalium leicht zur
Heilung zu bringen ist, so soll in

zweifelhaften Fällen zur
Sicherung der Diagnose stets ein

Versuch mit diesen beiden
Mitteln gemacht werden, ehe zu

eingreifenden, oft das Leben bedrohenden Operationen
ge

schritten wird.
Die Thyreoiditis interstitialis

syphilitica ist

häufiger als wie bisher angenommen
wurde; sie

wurde jedoch in den meisten
Fällen bisher den bösartigen

Geschwülsten zugerechnet
und operativ oder überhaupt nicht

behandelt, oder, wie mit Sicherheit
angenommen werden

darf, sie heilte durch
Jodkalium, dem spezifischen Mittel bei

Strumen aller Art, aus,
ohne daß ihr wirklicher Charakter

festgestellt wurde.

2. handelt es sich auch
in diesem Falle um

eine

Struma syphilitica, in
deren Narbengewebe s1ch_nach

ihrer Heilung in dem dazu
disponierten Alter der

Pat1entrn

eine bösartige
Neubildung etablierte.

Ich möchte mich für die
letzte Frage (entscheiden,

und

zwar aus folgenden Gründen:
Der ursprüngliche Tumor

hatte

einen ganz anderen Charakter
als der letztere, er war glatter,

weniger höckerig, hat
nie Schmerzen verursacht

trotz

seiner immensen
Größe, hat trotz seines

langen Bestandes

keine Metastasen in den
benachbarten Drüsen

hervor

gerufen; auch ist ein
so rapider Rückgang und

spurlose_s

Verschwinden einer so großen
und harten Geschwulst

kaum

als möglich zu
betrachten, oder nur, wenn es

zur Ulzeration

und Abstoßung der Geschwulst
kommt. Nirgends konnte

in

unserem Falle etwas
derartiges konstatiert werden.

War

der erste Tumor kein Karzinom
oder Sarkom, dann

konnte es sich nach dem
klinischen Verlauf und objektiven

Befund nur um eine Struma
syphilitica gehandelt haben,

wie wir sie in den beiden
vorhergehenden Fällen geschildert

und wie sie auch Küttner und Kocher
beobachtet haben.

In den Narben der geheilten
Struma hat sich eine

maligne Neubildung etabliert
und es ist damit ein wei

terer Beweis für die bereits feststehende
Tatsache geliefert

worden, daß syphilitische Narben
in parenchymatösen Or

ganen nicht selten
Veranlassung zur Bildung von Krebs

geschwülsten geben. Ich erinnere
mich eines Falles von

Leberlues, der auf Quecksilber glatt ausheilte.
Ein Jahr

später bildeten sich neue
Tumoren in der Leber, die

auf

Quecksilber nicht reagierten
und bei einem Operationsver

such als Karzinomknoten in den
Lebernarben sich

cntpuppten.
Alle diese Erwägungen geben

mir, wie ich glaube, das

Recht, auch diesen Fall den syphilitischen
Strumen zu

zuzä.hlen.
Rekapitulieren wir das hier Vorgetragene,

so kommen

wir zu folgendem Resum6:
Außer der zirkumskripten

Neubildung in der

Schilddrüse (Gumma), die als
Teilerscheinung der viszeralen

Syphilis beobachtet
wird, gibt es eine durch das Syphilis

v1rus hervorgerufene interstitielle
Entartung der Glan

d_ula
thyreoidea, welche zur Bildung harter, großhöcke

rrger Tumoren
von beträchtlicher Größe führt,

die durch

ihre
Konsrstenz eine Struma maligna vortäuschen

können.

Sie bereiten
keine Schmerzen, wohl aber Schluck-

und

Resprratronsbeschwerden.
Sie entwickeln sich nach den bis

beugen Beobachtungen
nur in bereits krankhaft ver

anderten Schilddrüsen, und werden beim
weiblichen

G_eschlechte, wie
das Vorkommen der Struma überhaupt,

viel haufiger als bei Männern beobachtet.
Vielleicht ist es

der normale
J odgehalt, welcher die gesunde Drüse vor

Syphrhserkrankung schützt,
während die in ihrer Funktion

geschadrgte Drüse eine Lokalisation des
Syphilisvirus nicht

zu verhüten vermag.

_ Das mikroskopische
Bild der Struma syphilitica

zeigt eine brndegewebige
Entartung des Parcnchyms in

der
Perrpherre, im Zentrum strukturloses Gewebe

mit

eingelagerten
Rundzellenanh'aiufungen, die nach Art

frrscherTuberkeln Riesenzcllen mit wandständigen Kernen

Abhandlungen.

Meerklima, Blut und Körpergewicht
VOI!‚

Dr. H. Paul], Karlsruhe.

Die Thalassotherapie ist
mit dem Namen Beneke

unzer

trennlich verknüpft. Zwar
haben schon vor Beneke

eine Reihe

von Forschern auf die
therapeutische Bedeutung

des Meeresauf

merksam gemacht. Ja, wir
finden schon im Alterturne

manche

Hinweise auf den therapeutischen
Wert des Meerwassers wie

der

Meerluft. So bediente
sich schon 400 Jahre vor

Christo dergroße

Arzt und Philosoph Hippokrates
des Meerwassers bei

Neuralgien,

Hautjucken, Knochenbrüehen
usw. Der unter demKaiser

Tiberius

lebende berühmte römische
Arzt Aulus Cornelius Cels_us

ver

wandte die Meerluft zur
Heilung von Schwindsucht,

wie auch

Pliuius der jüngere der Schwindsucht
heilenden Kraft desMeeres

Erwähnung tut. Bis in die neueste
Zeit hinein hat es an

Hul

weisen von Aerzten und
Laien auf die therapeutische

Bedeutung

des Meeres nicht gefehlt.

Aber allen diesemAbhandlungen
fehlte die wissenschaftliche,

exakt/6

Beweisführung für die therapeutische
Spezifität des Meerkhmas. .

Erst durch die klassischen
Arbeiten von Beneke istüer unwider

legliche Nachweis geliefert,
daß dem Meerklima ganz

spezriischeEigfll

schaftenvon hohem therapeutischen
Werte zukommen,Eigenschaften.

‘i
m

auf den Stofi‘umsatz des menschlichen
Organismus einengcwßlilläe_ll

E‘“'

fluß im beschleunigenden Sinne
ausüben. Diese Beschleunigung

19U““

Beneke direkt nachgewiesen
für den Umsatz der

stickstoühiil“ll“

Verbindungen und kennzeichnet sich
in der Zunahmeder

Harnstoff!"

scheidung, in der Abnahme der
Harnsäure und der Erdph<iällhmäim

Harn. Die von Beneke gefundenen
Tatsachen sind die Basli_ d

°
moderne Thalassotherapie geworden,

die dadurch aus dem
Stadiumes

Empirismus zu einer wissenschaftlichen
Disziplin erhobenwurdem d

ie
Beneke hat es auch nicht

unterlassen, nach den
Gründen

d
s e
.

von ihm gefundene Stoffwechsel
beschleunigendeWirkung

derN.°’ .°
e
r

luft zu forschen. Er hat durch eine große
Versuchsrerhe.dm

er u
n
i

°“
:„
_

wassergefüllten Flasche
anstellte, deren Inhalt er auf

45GradCcli}llsl‘gd
ie

wärmt hatte, den Beweis
erbracht, daß die abkühlende, d

a
s

im
l

d
ie

Wärme entziehende Kraft der
Meerluft eine viel

größere15i l‘
?

_.t
Die Schneülti“°‘

a w
' ' ' '

' . 0 n
l m

a
i;
i\
f

(til:gll‚(}'(tälälgßähal‘aktfäl’illstlßßhe
Wrpherungsvorgetnge 3

2
1

k’i,‘ifi,‘fiffi„‘Q“ddäilstieiiliiiigr°tsiiZfiiniif
Sie}? s

: sehrvon der

n, we c e zur Verodung derselben und peratur
der umgebenden Luft ab,

dem; Beneke hatte gcfflllflglllirühm

fibröser _Entartung
führen.

D1fferen_tialdi_agnostisch kommt klinisch nur die

Struma m_ahgna in
Betracht, da der Krankheitsverlauf

iliän(:lchgennBgeü'fendänz'rzu

Zerfall, sowie das Fehlen der

en az en ie b k

' -

schaltet.

u er ulose von vornherern aus

Vorn Karzinom oder Sarkom der Schilddrüse unter

scherdet sich die _syphilitische Geschwulst
durch die

langsame Entwrcklung und die absolute
Schmerz

loslgkeit. Ferner verw'a'.chst sie nie mit der‘ um

seine Flasche sich z. B. auf der
Wangern-Scheideck

1eng8‘““°".
Höhen

als
am)]Strande

in Norderney, obwohl die
Luftternpßl’ßi‘1rb°"n

versuc e gerin er war als am
eere.

i

Auch d
ig
e

Feuchtigkeit und die
Strömung der Luft könnßäfl"‘il’ä_

nicht von ausschlaggebenderWirksamkeit
sein, danndie lßllä_wä‚ers“cho

kühlung der Flasche fand im Gebirge
auch dann

statt, wenn
10“einden

bei Wind und Regen gemacht wurden.
So glaubteBen e

d
i

Wllerß

höheren Druck und der größeren
Dichtigkeit der Meerlnft

ß

Wltrmeentziehungskraft zuschreiben zu sollen. ‚ ik ü

Beneke nimmt nun an, daß „dieses
an einemPhys

8 .

Apparate gefundene Resultat, daß
der Wärmeabfluß V9n\rßilem

erwärmten Körper unmittelbar
am Nordsßesirimde

bei» ‘
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rascher erfolgt, als auf den Gebirgshöhen, auch für den Menschen
seine Geltung haben dürfte, trotz aller regulatorischen Einrich
tungen für den Wärmeabtluß von der Haut.“
Durch die kontinuierlich erfolgenden Würmeverluste, die der

Körper natürlich sofort zu ersetzen bestrebt ist, ist nach Beneke
die von ihm gefundene Stoffwechsel anregende Kraft der Meerluft
bedingt, eine Annahme, die sich mit logischer Konsequenz ganz
von selbst ergibt.
Dem Einwande, daß dieselbe Wirkung ja auch durch ein

kaltes Bad oder den Aufenthalt in kalter Luft auf dem Kontinente
erreichbar sein müsse, begegnet er mit folgenden Worten:
„Die eigentümlichenWirkungen der Seeluft unmittelbar amStrande

des Meeres beruhen einerseits auf der Milde des Maßes der Wärmeent—
ziehung in einer gegebenenZeiteinheit, auf der damit gegebenenMöglich
keit raschen Ersatzes der Wärme ohne zu große Arbeit des Organismus
und auf der dadurch wieder gebotenen Zulässigkeit. jene Wärmeenizie
hung stundenlang auch auf schwächere Individuen fortwirken zu lassen;
andererseitsaber auch darauf. daß dieselbe Seeluft, welche die Wärme
entzieht, Eigenschaften besitzt, welche den raschen Ersatz der
verlorenen Wärme mächtig unterstützen, ohne daß der Organis
mus deshalb zu größeren Anstrengun an genötigt wäre (i

. e. der durch
die Stärke der Luftwellen auf die äberiläche des Körpers ausgeübte
Reiz). Die Seeluft unterscheidet sich in dieser Weise spezifisch von
allen übrigen Arten künstlicher oder natürlicher Wärmeentziehungsmittel.
(Dtsch. Arch. f

. klin. Med., Bd. XML)“
_ Hinsichtlich der Stofi'wechsel anregenden Wirkung genügt

die Würmeentziehungstheorie Benekes ja zweifellos, wenngleich
auch hier der höhere Sauerstoff- und Ozongehalt der Meerluft durch

die Schaffung erleichterter Oxydationsmöglichkeiten gewiß mit eine
Rolle spielt.
Aber außer der Stoffwechsel anregenden Wirkung der Meer

luft kennen wir noch andere Eigenschaften derselben, die wir, wenn
sie auch mittelbar mit dieser zusammenhängen, zum Verständnis
des therapeutischen Wertes der Meerluft doch differenzieren müssen.

Vor allem die Nerven beruhigende, direkt Schlaf machende
Wirkung. Sie wird von Seefahrern meistens schon am zweiten

oder dritten Tage der Seereise wahrgenommen. In den Seebädern
soll diese Wirkung nicht so eklatant sein, ja bei manchem
Patienten soll in den ersten Tagen des Seebadeaufenthaltes das
direkte Gegenteil, eine große Beunruhigung und Schlaflosigkeit,
sich zeigen. Auf Schifl‘en wird die beruhigende, Schlaf bringende
Eigenschaft des Meerklimas allgemein hervorgehoben, besonders
von solchen Personen, welche vorher an Schlaflosigkeit litten.
Daß der Bromgehalt der Meerluft hierfür verantwortlich zu

machen ist, ist nicht unmöglich.
’

Und hier ist es wiederum die kontinuierliche, Tag und Nacht er
folgendeAufnahme unendlich kleiner Einzeldosen der Bromsalze, worin
dieUeberlegenheit gegenüber der sonst geübtenAufnahme per os besteht.
Nicht allein, daß die Einverleibung der Bromsalze mit derMeerluft durch
die Lungen direkt in das Blut erfolgt, statt wie bei der internen Dar
reichung durch den Magen, durch die kontinuierliche mit jedem Atem
zuge also etwa 16 mal in der Minute erfolgende Aufnahme einer unend
lich kleinen Dosis kann ein Zuviel niemals eintreten. Die regulatorischen
Ausscheidungsvorrichtungensind den unendlich kleinen Einzeldosen jeder
zeit gewachsen, während das bei den durch den Magen aufgenommenen
größerenDosen sehr zweifelhaft erscheint. Infolge der kontinuierlichen
Aufnahme der Brcmsalze durch die Atmung muß die Wirkung eine
dauerndesein, was man von der Darreichung größerer Dosen durch den
Magen nicht erwarten wird.
Ist für die beruhigende Wirkung des Meeres die Bromsalz

theorie richtig, so ist es auch ganz erklärlich, warum manche
Patienten in einem Seebadeorte die gewünschte Beruhigung nicht
finden. Die Luft in einem Seebadeorte kann natürlich Bromsalze

nur dann enthalten, wenn der Wind vom Meere kommt. Bei Land
Wlnd unterscheidet sich die Luft eines an oder in der Nähe einer

Küste gelegenen Seebadeortes von gewöhnlicher Landluft natürlich
kemeswegs. Fällt die Ankunft des Patienten in eine Zeit des
Landwindes, so können die in der Meerluft enthaltenen Bromsalze

nicht i
n Aktion treten, die durch die Reisestrapazen, besonders durch

d1e Seereise an der Küste entstandene Aufregung bleibt bestehen.
Auch die ganz zweifellos bestehende expektorierende Wirk

ung‘
der Meerluft ist durch die Benekesche Wärmeentziehungs

theorie nicht erklärt. Wir müssen hierfür vielmehr die absolute
oder wenigstens nahezu absolute Staub- und Keimfreiheit der
Meerluft, ferner ihren Gehalt an Feuchtigkeit und Kochsalz in

Anspruch nehmen, Eigenschaften, von denen jede einzelne eine

Erlexchterung der Expektoration bedingen würde, die natürlich,
wenn sie zusammenwirken, einen therapeutischen Faktor ersten
Rä_lngensdarstellen. Auch diese Wirkung, die man auf Schiffen
1m~tgroßer Sicherheit feststellen kann, besonders an Personen, die
Im hartnäckigen Katarrhen der oberen Luftwege leiden, wird in

Seebadeorten nicht immer wahrgenommen. Der Seebadcort ist
eben bezüglich des wichtigsten Faktors der Thalassotherapie, der
Meerluft, gänzlich von der Windrichtung abhängig. Bei vom
Lande kommenden Winden kann dieser einzige und Hauptfaktor
nicht in Aktion treten. Denn daß die Seebäder, auch wenn sie
über den kräftigsten Wellenschlag verfügen, hinsichlich ihrer
Einwirkung auf den Organismus im Verhältnis zur Meerluft kaum
in Betracht kommen. darüber besteht jetzt kein Zweifel mehr.
Wir müssen bei der Thalassotherapie das Meerklima in Meerluft

und Meerklima im engeren Sinne zerlegen, um festzustellen, daß wir
unter Meerluft eine Summe von physikalischen Reizen verstehen von
ganz besonderem spezifischen therapeutischen Werte, die nur der
Meerluft eigen sind, Reize, die wir in dem Umfange, wie sie die Meer
luft ausübt, sonst niemals herstellen können. Es sind dieses der
hohe Luftdruck, die größere Wärmeentziehungskraft, der größere
Gehalt der Meerluft an den oxydationsfähigen Gasen Sauerstoff und
Ozon, der Gehalt an Feuchtigkeit, an Bromsalzen und an Kochsalz,
sowie die absolute oder nahezu absolute Staub- und Keimfreiheit.
Mit Meerklima im engeren Sinne bezeichnen wir im wesent

lichen die meteorologischen Tatsachen, daß die Meerluft im Sommer
niedriger, im Winter höher temperiert ist, als die Landluft unter
gleichen Breitengraden und sonst gleichen Verhältnissen, und daß die
täglichen, jahreszeitlichen und jährlichen Temperaturunterschiede der‘
Meerluft geringer sind als der Landluft ceteris paribus. Das Meer
klima hat demgemäß für die Thalassotherapie nur akzessorischen
Wert insofern, als die geringeren Temperaturtagesschwankungen
den Patienten längeren Aufenthalt in der Meerluft gestatten, Er
kältungen verhüten und in der nördlichen gemäßigten Zone selbst
im Winter die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Meerluft zu
therapeutischen Zwecken ermöglichen.

Wir müssen nämlich wissen, daß es nicht so sehr die südlichem
Lage ist, welche viele amMittelmeers gelegenenOrte zu Winterstationen
macht, sondern neben rein örtlichen Vorzügen geographischerArt (Schutz
gegen Nordwind durch das nahe Gebirge) vor allen Dingen das Meerklima
das heißt in diesemFalle die Wärme, welche demMittelmeers den ganzen
Winter über entströmt.
Bei einem klimatologischen Faktor wie die Meerluft, von dem

wir wissen, daß er auf den tierischen Stofl‘umsatz einen ganz be
trächtlichen Einfluß im beschleunigenden Sinne ausübt, von dem

wir therapeutisch günstige Eigenschaften kennen, die nirgendwo
anders gegeben oder herstellbar sind, ist es zu erwarten, daß er

auf die Beschaffenheit des Blutes einen wohltätigen Einfluß haben

wird. Denn wir haben gesehen, daß die Trias in der Thalasso
therapie, die Stoffwechsel anregende, die Expektoration befördernde,

die Nerven beruhigende Wirkung der Meerluft mittelbar oder un
mittelbar auf dem Blutwege erzielt wird oder wenigstens damit

aufs engste zusammenhängt.
‘ '

Die Vermutung, daß das Blut unter dem Einflusse der Meerluft

Veründerungen im günstigen respektive regenerativen Sinne erfahren
werde, liegt um so näher, als für das Hohenklima durch die Arbeiten
von Müntz, Viault, Egger und Anderen nachgewiesen werden ist,
daß mit zunehmender Höhe die Erythrozyten an Zahl, das Hämoglobin
an Gehalt zunimmt.

'

Daß für das Meerklima ähnliche Untersuchungen vorzunehmen
sind, erschien mir ganz unabwendbar. Der große Umfang, den die Tha
lassotherapie in neuester Zeit angenommenhat, verlangt allein schon ein

näheres Eingehen auf diese Verhältnisse.

Nun schien es mir selbstverständlich, daß diese Untersuch

ungen nicht an irgend einem Seebadeorte an oder in der Nähe der

Küste vorzunehmen seien. Denn, wie ich vorhin schon betonte,

bieten derartige Badeorte bezüglich der Ausnutzung der Meerluft,

auf die es hier allein ankommt, zu geringe Garantien. Auf die
Laune des Windes sollten derartige Untersuchungen nicht ge

baut werden.

Ich entschloß mich daher, die Untersuchungen auf hoher

See, auf einem Schiffe vorzunehmen, dessen Passagiere einige

Wochen dem Meerklima ausgesetzt sein würden.

lch wählte dazu die vierte Mittelmeerreise der Hamburg-Amerika
Linie, die auf dem „Meteor“ am 15. Februar in Genua beginnend lhl‘6

Route über Nizza, Ajaccio, Algier, Tunis, Malte, Konstantinopel, Smyrna,

Athen, Korfu, Bari nehmen und am 8
.

März in Venedig endigen sollte.
Das Mittelmeer wählte ich deswegen, weil ich annehmenkonnte, daß ich

auf ihm durch die Seekrankheit am wenigsten weder an ergeu_ernoch

an den zu untersuchenden Personen gestört werden würde, eine Ver
mutung, die, wie ich vorausschicken will, sich vollständ1g bewahrhe1tet
hat. Wellen und Stürme sind eben, wie ich an_andererStelle

eingehend

beschrieben habe, im Mittelmeers bedeutendgennger
als U11Ozean.

Die Art der Untersuchungen mußte sich auf Messung
des

Blutdruckes, Zählung der roten Blutkörperchen und
Bestrmmung

des Hämoglobingehaltes und Körpergewichts beschränken.
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Pulsfrequenzbestimmungenund
Anfertigung vo_nsphygmographischen

Ä
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Pulskurven glaubte ich
unterlassen zu sollen,

da dieselben von hußcren,
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zufälligen Einwirkungen,
deren es auf

einer so abwechslungs:
und
e1n(i ‚Nr.

Name Wohnort Alter 16'u'1rz.‘ 6 u 7„

drucksreichen Reise 3a
genügend gibt, zu

sehr abhängig sind. _
n

} ~ Februar,‘ ä‚fl‚

andere, eingehendereUntersuchungeni ll'läbesfßüggel‘e
Stoffwechselbestimm- ‘

‘

ungen sind auf dem Schiffe
schwer urc

zu en.

_
\

‘

‚Die Blutdrnclrmessnngen sind
mit dem neuesten

Manometer von gi'äkm\näilhgfällz
- 1
(äü‘zggaausen 1

3
2

\

Sahli, und zwar durchweg‚an
der linken Radinlis gemacht

werden, die Reinhold _ Düsseldorf ' l \

46 103 \ 108

B'ßmoglobinbegtjmmungtälll.
mit demneuestenHämometer

desselbenAutors, Bhm" Dr. I

Meißen ' l . 39 107

,

114

1
.

2
.

ä
.

die Zählun der roten
Blutkürperchen mit der Bürkerschen

Zählkammer.

- - - ‘

‚ Sämtliche
ntersuchungenwurden am zweiten

und dritten
Tage nac Isacclllitlz-iplill‘filrmann Isrläl_‘azälilur-

- -

1
2
2

\ 10E_5

Beginn und am zweiten
oder dritten Tage vor Schluß

der Reise ausgeführt. 7
‘ B t
;

Frau Franktur%

- -
37 93 L g
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Sie erstrecken sich also
auf eine Beobachtungszeit

von 18 bis 8
~ Bgtn" Bruno‘

Frankfurt

' '

| 46 93 1
O
ä

19 Tagen. Hiervon müssen
aber weitere 18l Stunden oder

7,5 Tage 9
' Krgr" Kurt

'
Beuthen

'
30 96
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abgezogenwerden. während
welcher Zeit sich die

Passagiere in den an- 1
0
'

Nfi.er" Privaü‘er
‘

Heilbronh

'
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\
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gelaufenenHafenpllitzen
aufhielten. Für die

reine unverfälschteMeerluft 1
1
~

Ph“; Frau
'

New_sealan‘d
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\ 36 71 l In
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England I
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Als Versuchspersonen dienten
mir Passagiere des Schiffes.

die ich 1
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Hgsch" Frau.
Darmstadt ' \ 44

87 90

mir erst an Bord aussuchte.
Wie aus der \Vohnungsangabe der

folgenden 14~ Sch1z." Gusta v

Dresden. _ _ ‘ 55
99 \ 105

Tabellen hervorgeht, hatten
alle diese Passagiere,

die zu dieser Reise 15. Plda ‘Franz .
Dresden. _ ‚ 40 103

‚

109

durchweg direkt aus ihrem
Wohnorte hergere1st

waren, kurz vor Be- 16. Krgr_’‚ Frau _
Magdeburg . l‘ 53

88 \ 97

steigung des Schiffes eine
größere Landreise in

der Richtung von Norden

direkt nach Süden mit den
dazu gehörigen Strapazen

mitgemacht. Alle

hatten entweder den Brenner
oder den Gotthard passiert,

waren also

den gewaltigsten Temperatur-
und Luftdruckschwankungen

ausgesetzt

gewesen.
Daß hierdurch die

Untersuchungen beeinflußt sein
können, muß

ohneweiteres zugegebenwerden.
Ich unterlassees

daher, ausden folgenden

Tabellen irgend welche
Schlullifolgerungen zu ziehen,

denn dazu sind die

Beobachtungenzu gering an Zahl. Der
Zufall könnte bei denselben

eine zu

roße Rolle gespielt
haben, die dem Gesetze der großen

Zahl, das für

Jede statistische
Erhebung gelten sollte, nicht

standhalten würde.

Die Mitteilung meiner
Untersuchungen hat lediglich

den

Zweck„ auf genannte
Verhältnisse aufmerksam

zu machen. Es

muß der späteren Nachprüfung
meiner Untersuchungen

vorbehalten

bleiben, die Wahrheit herauszufinden.

Blutdruck an der Radialis
gemessen.

14 von 16 Passagieren
haben nach diesen

Untersuchungen in

der kurzen Beobachtungszeit
eine Erhöhung des Hämoglobin

gehaltes erfahren. Nur bei
zwei Personen blieb der

Hämoglobingehalt

gleich. Die eine von
diesen (Nr. 11) war eine

hochgradig anämisch

aussehende, augenscheinlich
leidende Person, was schon

aus dem

ungeheuer niedrigen
Hämoglobingehalt von 71

hervorgehen dürfte.

Die Zählung der roten
Blutkörperchen konnte an 8 Personen

durchgeführt werden. Mit
der Thoma-Zeißschen Zahlkammer

wäre si
e

auf demSchiffe unmöglich
gewesen. Der neuenBückerschen

Zahlkanimer,

deren Beschickung viel leichter
und viel weniger zeitraubend

und viel

sicherer ist, danke ich
es, daß ich dieseUntersuchungen

machenkonnte.

Wer noch mit der alten
Thoma-Zeißschen Z5hlkammer

gearbeitet

hat, wird dieselbe zum alten
Glas werfen. wenn er auch

nur einmaldie

neue Bückersche gehandhabt
hat.

Nicht allein die
Beschickung der Kammern

——es sind davonbei

dem Bückerschen Apparat
zwei vorgesehen

——ist viel einfacher, d
a zu

1 Befund erst das Deckglas trocken
adaptiert wird und das Gemisch

vonBlut u
n
d

N1" Name Wohnort iA1WT
16Jmd

1
7
-\ 611‚7~ Hayemscher Lösung durch
Kapillarität in die Kammern

gesogenwird,

‘ Februar März auch die Durchzälhlung der Quadrate
ist viel leichter,

vermögeexnes

1

praktischeren Quadratsystems.

1
‘

Brßkmlm-r Franz Schwerin ‚ ‚ 53 i 19‚0 i

20‚0 Die Blutkörperchenzählung
hatte folgendes Ergebnis:

2
. Frk., Wilhelm . Gunzenhausen 53 ‘ 20,5 18,5

3
. Mlr., Reinhold . Düsseldorf. . 46

19,5 15,5
Blutkörpercheu im mm?

ä 1Sg<}:)htz.,äiermann Ifißliäßll
. . . 69 ä

7
,5

‘ 19,0
** ” ' * * *' **A' rwß‘ "17’ \(„ 7

’

. m., l‘.. e
‘ en . . . 39 0,0 19,0

' ' ' ' . l

6
. Bckl., Paul Straßburg . . 29 20,5 18,0

Nr- Name

\

Wohnort Alter Februar‘

7
-

Bgiin, Frau . Frankfurt . . 37
18,5 15,5

s. Bgtn., Bruno. Frankfurt . . 46
18,0 19,5

'| l .

9. Krgr„ Kur-t. _ Beuthen_ _ _ 30 20‚0 19_() 1
. Brckmnn., Franz . . Schwerin
. . ‘ 53 ~
,

4.41 1 4.02

10. Nfl'er. ‚ _ ‚ Heilbronn _ _ 61
17,5 17,5 2.~ Frk., Wilhelm . .

. Gunzenhausen 53 l 5.54 \ 5154

11. Phrzn., Frau. . New-Staaland . 36
19,0 1 16,0 3

‚ BhlIl-r DI'-- - - - ‚‘
Meißen - - - 39 \

534 i 5‘64

12. Bddcn., Fräulein England. . . 27
16,0 16,5 4

~

Scm~‚ Hermann - ~
1 Lenzen - - - 69 l 4166 l

438

13. Krgr., Frau . Magdeburg. . 53 16,0 15,0. 5
~

Bvkl.. Paul - - . ~
, Straßburg - - 29

4,66

“ä

14. Hgsch., Frau. Darmstadt . . 44
17,5 17,0 6

-

Bgtlh‚ Frau . . - .
Frankfurt . . 37

4.34 4
3
8

15. Schlz.. Gustav . . . Dresden.
. . l 55 20,0 18,5 7

» Bgtn.‚ Bruno - - - Frllllkfllrt

- . i 416 4‘94‘ 5
'2
3
4

16. Plda., Franz . . . . Dresden.
. . \ 40 22,0 18,5 8

- Kl'gr-‚ Kurt - - - - Bmlidlfm~

- - i 30 498 5
’

An dieser lTabelle fallen zuerst die
hohen Werte zu Beginn

Bei 7 Voll 8 Passagieren zeigte _d1e
Anzahl der roten E

i“
;

der Reise auf. Bei meinen
Landuntersuchungen fand ich bei

körperchen am schlusse
de!‘ Reise eme

Verm°hrung gegen-u

den am Anfang gefundenen
Werten. Von diesen’?

\}Ssßg_leren

zeigten 6
, wie aus der Hämoglobintabelle

mit Leicht1gkeIt@ry@he“

werden kann, auch einen
höheren Hämoglobingehalt.

e
‘

‘:
°‘
ä

einen Passagier (Nr. 6 der
Häm0globintabelh,

Nr. d
e
r‘

B
g
i

körperchentabelle) war die
Anzahl der Erythrozytßn

g88“°8°“
°

unverändertem Hämoglobingehalt.
‚ b

i

Von den acht erythrozytengezählten
Passagwljell “Tim:

einem (Nr. 2 der
Blutkörperchentabelle) die

Anzahl gleich
geb‘

in
‘;

obwohl, wie aus der Hämoglobintabelle
(Nr.2)

hervorgeht‘ °

Zunahme des Hämoglobins
stattgefunden hatte. _ d

,

San

Wie ich vorhin schon
andeutete, unterlasse 1

0
1
3

651aus

Untersuchungen irgend welche
weitgehenden Schlusse Z

_1
1

zähen:

ich stelle dieselben hiermit
nur zur Diskussion

respßkt'll‘ä.

.. . . . ertl ‘Je’

Prufung. Sollten die Ergebnisse
sich aber auch ßläseizleräimßs

normalen Menschen Werte zwischen
15 und 18, eine Zahl, die

auch von Sahli in seinem neuesten Lehrbuche
angegeben wird.

0
b diese erhöhten Werte mit dem erhöhten

Luftdrucke des Meeres

in ursächlichem Zusammenhange
stehen, soll hier nicht entschieden

werden.
Die Schifl‘sbiicher des „Meteor“ wiesen

an den Untersuchungs

tugen folgende Barometerstltndeauf:

16. Februar: 4 Uhr 763,1; 12 Uhr
764,3; 8 Uhr 764,2.

17. Februar: 4 Uhr 764,8; 12 Uhr
765,2; 8 Uhr 765,3.

Bei 11 von 16 Personen waren am Schlusse
der Reise die

gefundenen Werte geringer als am
Anfange, obwohl der Luftdruck

bedeutend gestiegen war.

Die Barometerstände an diesen Tagen waren
folgende:

6
.

März: 4 Uhr: 762,9; 12 Uhr: 767,4; 8

Uhr: ‘768.9.

7
.

März: 4 Uhr; 771,6; 12 Uhr: 772,9; 8 Uhr:
773,9- 5tä‚t‚i n

" ' e tische Bedeutung
'

hhh
Bei 4 Passagieren war der Blutdruck

am Schluße der Reise an \l%'?ari;ä:rn(i:rii:säihiäieärgviirnnn‚
der Einrichtung

von S_Chlfi‚sa

0 er als
am
Anfange. _

Sanatorien, die neuerdings vom
Vereine für Sehif_rssanimnigseir

_Zwe1 davon glaube
ich als Arteriosklerotiker ansprechen ernstlich geplant wird würden

damit die
ege m dm

l

zu dürfen, her den beiden anderen fehlt
mir eine Erklärung. Bei sehaftliche

Medizin gebbnet sein. umeinige

einem
war
der Blutdruck genau gleich geblieben.

Die
Veränderungen, welche der Hämoglobingehalt

während

der Reise erfahren hat, soll die folgende
Tabelle illustrieren.

Am letzten Tage meiner
Reise fand ich

noch
Zßitrunm

den,

berufsmäßige Seefahrer, Menschen,
die das ganze . Offizim

hin‘

Einflusse der Meerluft stehen„den
Kapitän 1111

die‘

. .
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sichtlich ihres Blutdruckes und Hämoglobingehaltes zu messen.
Die Resultate zeigt die nun folgende Tabelle:

Blutdruck und Hämoglobin bei Berufsseefahrern.

'
Blut- HämoN a m e Stand

‚
Alter

druck globin

Schwmbrgr., Oskar . Ka itän . . 38
'
20,0 106

Hyr., Karl . . . 1. ffizier . . 37 i 23,0 95
Gllrt, Arthur . 2. Offizier . . 30 ‘ 19,5 110
Lrntzen, Hermann 3. Offizier . . 27 l 21,0 95

Da ich die Gelegenheit einer längeren Seereise nicht vor
übergehen lassen wollte, ohne auch die sonstigen Einwirkungen
des Meerklimas auf den Organismus nach Möglichkeit zu studieren,
so entschloß ich mich, auch einige Gewichtsbestimmungen vorzu
nehmen.
Wenn ich auch keine mensurablen Relationen zwischen Blut

beschafi‘enheitund Körpergewicht zu finden hoffen konnte, so wäre es
nicht ausgeschlossengewesen. beides von der Seekrankheit beeinflnßt zu
sehen. Leider hatte ich weder an mir noch an anderen Passagieren Ge
legenheit,dieseKrankheit zu beobachten. Wirkliche Seekrankheit, leichtes
Unwohlsein ausgenommen,kam währendder ganzenReise nicht zu meiner
Kenntnis. So beziehen sich meine Gewichtsmessungen auf Passagiere,
welche die Reise ohne jegliche Beschwerden überstanden haben.
Ich hatte das Glück, die Messungen an Tagen vornehmen zu

können,andenenfast\Vindstilleherrschte. Die Untersuchungenwurdendaher
vonSchifl‘sbewegungenin keiner Weise gestört. Die zu wiigendenPassagiere
waren verständigt worden, daß sie zu beiden Wügungen am Anfang und
amSchlusse in genau der gleichen Kleidung erscheinen sollten, sich aller
Taschenbeschwerungen,Schlüssel, Börsen. Messer usw. vorher zu entledigen
hätten. Um auch den Einfluß der Mahlzeiten nach Möglichkeit auszu
schalten, wurden die Messungen morgens zwischen 7'/a und 8‘/„ das
heißt vor dem ersten Frühstücke, eingenommen. Eine genau gehende
Dezimalwage war auf mein Ersuchen von der Direktion der Hamburg
Amerikalinie an Bord gebracht werden.

Körpergewicht.

Nr N a m e Wohnort Alter Anfang i
schluß

Kilo

1 Brckm.. Franz . Schwerin 53 74,7 77,0
2 Fstr.. Wilhelm . Sangershausen 53 69,2 71,4
3 Hfmnn, Heinrich Schwerin 55 103,9 105,0
4 Mlr., Reinhold . . Düsseldorf . 46 86,2 86.6
5 Schtz., Hermann . Lenzen . 69 72,4 72,5
6 Bhm., Dr. . . Meißen . 39 76,9 76,9
7 Bckl.‚ Paul . Straßburg . 29 90.0 90,6
8 Banmg., Frau Frankfurt . 97 82.8 83,9
9 Bgt., Bruno . „ . 46 66,9 65,9
10 Andr.‚ Georg Hannover . 39 92,3 94,8
11 Ulr.‚ Georg . Weyersheim 30 88,4 87.0
12 Krg.‚ Kurt . Beuthen 30 77,6 77,6
13 Nfi‘r.,Albert . Heilbronn . 61 79,3 80,4
14 Phrz., Frau . New-Sealand . 36 50,9 50,9
15 Bdde., Fräulein England 27 60,5 60,5
16 Hgsch., Frau Darmstadt . 44 99,8 99,8
17 Krgr., Frau . . Magdeburg 53 85,7 86,3
18 Schlz., Gustav . Dresden 55 97,0 96,8
19 Pld.. Franz . „ 40 74,9 74,9

Bei 10 von 19 Personen war also eine Gewichtszunahme zu
konstatieren, bei 6 war das Gewicht gleich geblieben und bei 3
Personen hatte eine Abnahme stattgefunden, allerdings nur geringen
Grades. Von den drei mit Körpergewichtsabnahme hatte einer
(Nr. 9) sowohl Zunahme des Hämoglobins wie der Erythrozyten
zahl erfahren. Der zweite (Nr. 11) war weder auf Hämoglobin noch
auf Erythrozyten untersucht werden, der dritte (Nr. 18) zeigte eine

beträchtliche Zunahme des Hämoglobins. Blutkörperchen waren
bei ihm nicht gezählt worden. Diese beiden Passagiere (Nr. 9 und
Nr. 18 der Gewichtstabelle) abgerechnet, finden wir, daß sämtliche
Personen, die eine Zunahme des Hämoglobins und der Erythrozyten

Zah_lerfahren haben, ihr Körpergewicht vermehrt oder wenigstens
gleich erhalten haben.

_Die Arbeit durchzuführen war insofern nicht leicht, als besondere
Schwiengkeiten, die mit dem Schifl'sbetriebe und der Reise an und für
sich zusammenhängan,zu überwinden waren. Ich fühle mich daher ver
pflichtet, allen denjenigen Personen, welche mich bei der Arbeit unter
stützt haben.an dieser Stelle n‘1einenwärmsten Dank auszusprechen. Inerster
Lima möchte ich den Generaldirektor der Hamburg-Amerika-Linie

Hß_fl'nBallm nennen, der bereitwilligst die Erlaubnis zur Ausführung
meiner Arbeiten an Bord des „Meteor“ erteilte und mir die Einsicht
nahme m die Schifl‘sbücher gestattete. Ohne diese oberste Erlaubnis

wäre die ganze Arbeit unmöglich gewesen. Ich muß aber auch den
Kapitän des „Meteor“ nennen, Herrn Oscar Schwamberger, der mir einen
geeigneten Raum als Laboratorium freundlichst herrichten ließ, sowie die
Herren Offiziere, die mir jederzeit dienstbereit zur Hand gingen. Großen
Dank bin ich auch denjenigenPersonen schuldig, die sich zu meinenVer
suchen hergaben. Ich habe auf dem „Meteor“, was ich im voraus nicht
wissen konnte, unter den Passagieren soviel Verständnis und soviel Ent
gegenkommen gefunden, bei Menschen, die ich vorher niemals gesehen
hatte, daß ich hoffe, auf einer späteren Seereise meineUntersuchungen
fortsetzen zu können. ——————

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Aus dem St. Vincenzkrankenhaus Köln.

Saugbchandlung bei eiterigcr Pleuritis
von

Dr. H. Dreesmann, dir. Arzt.

Die vielfach mit so großem Erfolg angewandte Saugbehandlung
bei eiterigen Prozessen legt den Gedanken nahe, diese Behandlung
auch auf die eiterige Pleuritis zu übertragen, zumal sie hier einen
doppelten Vorteil hat, die Entfernung des Eiters und die Ent
faltung der Lunge. In dieser Richtung sind ja bereits mannig
fache Versuche gemacht und Einrichtungen empfohlen werden,
welche aber infolge ihrer Kompliziertheit keinen rechten Anklang
gefunden haben. Die Saugglocke läßt sich nur schwer anwenden,
da sie ungefähr für jeden Thorax anders geformt sein müßte;
außerdem hat sie den Nachteil, daß sie nicht lange liegen bleiben
kann und nach ihrer Wegnahme der negative Druck in der Pleura
höhle sofort nachläßt. Dahingegen muß es gerade als wünschens
wert bezeichnet werden, möglichst dauernd einen negativen Druck
in der erkrankten Thoraxhälfte herzustellen.
In 2 Fällen bei Kindern habe ich nun eine sehr einfache

Vorrichtung angewandt, die sich bewährt hat und den Anforder
ungen vollauf entspricht. Ich teile das von mir angewandte Ver
fahren bereits heute mit, um die Nachprüfung desselben bei

größerem Material zu veranlassen. In einer etwas gewölbten Alu
miniumplatte von 5 cm Durchmesser ist in der Mitte eine metallene

Kanüle eingesetzt von 0,75 cm Durchmesser. Diese Kanüle ragt
auf beiden Seiten 1,5 cm vor. Die Aluminiumplatte selbst ist auf

beiden Seiten mit gutem Gummistofl überzogen und muß dieser

die Aluminiumplatte rings herum um 10 cm überragen‘) Auf das
auf der konkaven Seite vorhandene Ende der Kanäle wird ein

beliebig langes Gummidrain aufgesetzt, welches in die Pleurahöhle

zu liegen kommt. Auf das andere Ende der Kanüle kommt gleich
falls ein Gummidrain, an das eine Saugspritze angesetzt wird.

Der Gummistoff wird angefeuchtet und mit einer Binde um den

Thorax befestigt. Sauge ich nun mit der Spritze die Luft aus
der Pleurahöhle, so legt sich der Gummistoti‘ fest an den Thorax

an und verhindert ein Eindringen der Luft in die Pleurahöhle.
In letzterer wird ein negativer Druck hergestellt von beliebiger
Größe, der Eiter wird entfernt und die Lunge zur Entfaltung ver
anlaßt. Vor Abnahme der Saugspritze wird das äußere Gummi
drain mittelst einer Klemme zngequetscht, die am Verband durch

eine Nadel befestigt werden kann.
Auf diese Weise erzielen wir in der erkrankten Pleura

höhle einen negativen Druck, der dauernd erhalten und beliebig

verstärkt werden kann ohne Belästigung für den Patienten. Es
ist ohne weiteres einleuchtend, daß die Wirkung dieser Saug

behandlung um so besser ist, je frühzeitiger sie eingeleitet wird,

bevor schon dicke Schwarten die Lunge an ihrer Entfaltung hin

dern, oder dieselbe ihre Elastizität eingebüßt hat. In diesen Fällen
dürfte ein dreimaliges Ansaugen am Tage genügen.

Aus der Universitätsfrauenklinik der Königl. Charitä, Berlin.

Die intravenösen Kollargolinjektionen bei Puer
peralfieber
V011

Stabsarzt Dr. Paul Hocheisen,
kommandiert als Assistent der Klinik.

Mit 4 Abbildun en im Text.)( ——i (FortsetzungausNr.31.)

Vor Betrachtung meiner eigenen Fälle, die ich einzeln genau

schildern will und zwar nicht nur die mit Kollargol behandelten,
sondern alle, da die Kontrolle über die Auswahl auch mcht

um

‘) Zu beziehen durch Emil Hunzinger, Köln-Berlich
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wesentlich für denjenigen
ist, der ein unparteiisehes

Urteil über

die Wirkung eines neuen Heilmittels
sich bilden Will, müssen

noch

einige Worte über die
Einteilung des Puerperaltiebers

Platz finden.

Die Fälle sind nach der
Einteilung von Bumm geordnet, dessen

unzweifelhaftes Verdienst
es ist, die verschiedenen

Formen m

ein klares Schema gebracht
zu haben, das es gestattet,

die große

Mehrzahl der Puerperalerkrankungen
ätiologisch und prognostrsch

zu trennen. Die Fälle von
Mischformen schwinden

namentlich bei

einer retrospektiven
Betrachtung abgelaufener Fälle

zu einer ge

geringen Zahl zusammen.
Bumm teilt nun ein:

I. Wundintoxikation durch Resorption giftiger
Substanzen

vom Endometrium aus,
hervorgerufen durch Fäulnis

retinierten

Uterusinhalts. Morgens 38, abends 39, Allgemeinbefinden
wenig

gestört, Puls kräftig, wenig
frequent, Locbialsekret

reichlich, übel

riechend eitrig, Entfernung
der Massen erzielte Heilung.

Thera

peutische Eingriffe oder
Bewegungen der Wöchnerin

können Fröste

hervorrufen. Bleibt der faulige
Inhalt zurück, kommt es zur putriden

Endrometritis.
II. Wundinfektion.
1. Lokale Prozesse, durch Infektion

von Wunden des Dammes,

Scheide, Cervix, Endometriums aus.
Endometritis septica., Strepto

kokkenendometritis, eingeleitet durch
Fröste, Fieber beträchtlicher

Höhe mit mäßigen morgendlichen
Remissionen, Puls eher affiziert

als bei der Saprämie, Allgemeinbefinden
gestört durch Kopfschmerz,

Abgeschlagenheit, Durst, Uterus
groß, druckempfindlich.

Beim

Uebergang auf die Tuben: septische puerperale
Salpingitis. Prog

nose günstig.
2. Uebergang auf die Blutbahnen.

a) Thrombophlebitis
septica, die das nicht zu verkennende

Bild der Phlegmasia alba dolens darbietet:
hohes Fieber, hoher

Puls 2-—3 Wochen lang, auch Fröste und
Hautabszesse. Ausgang

Heilung.

b) Pyä.mie, anatomisch
durch eitrige Einschmelzung

sep

tischer Thromben in den Uterinvenen
charakterisiert, klinisch

durch Fröste mit Temperaturen
von 40, dann Absinken der

Temperatur zur Norm unter starkem
Schweiß und zum Wohl

befinden, bei dauernd erhöhtem Puls. Lokalbefund
gering. Immer

wieder Fröste, die allmählich das
Allgemeinbefinden stören und

unter Atemnot zur Somnolenz
und Tod führen. Die Prognose

stellte Bumm ungünstiger als andere
Autoren, die Heilung sei selten.

c) Septikämie, direktes
Eindringen der Kokken in das Blut.

Temperaturen 39—41 ohne
Remissionen, ohne Fröste, Puls 140,

Benommenheit, Tod durch toxische Herzparalyse
spätestens im

Lauf der 2. Woche. Lochialsekret spärlich,
dünnflüssig.

3. Uebergang auf die Lymphgefäße.

a) Metritis dissecans.
Die Durchsetzung der Lymphgefäße

und der Uterusmuskulatur führt zu Nekrosen
des Uterus. Im

ganzen ein seltenes Vorkommnis, die
Prognose richtet sich nach

dem Umfang der Nekrose und der Abgrenzung
gegen das Peritoneum

und die Blutgefäße.

b) Parametritis, die Invasion
des Bindegewebes der Ligamenta

lata mit oder ohne eitrige Einschmelzung:
Beginn mit Frost, hohem

kontinuierlichen Fieber, bei Resorption nach
10 bis 14 Tagen

Abfall, bei eitriger
Einschmelzung Eiterfieber mit tiefen morgend

heben Remissionen bis zur Entleerung des Exsudates.

c) Septische Peritonitis durch Ueberwandern
der Keime direkt

durch die Muskulatur oder auf Umweg durch
die Tuben oder er

weiterte Venenplexus.
Ich werde versuchen, für jeden der folgenden Fälle

die Dia

gnose genau in dieser Weise
zu spezifizieren, dagegen werde ich

aus praktischen Gründen die lokalen
Erkrankungen zusammen, also

sapräm1scheund Streptokokken-Endometritis,
betrachten, und ebenso

die Lokahsation neben demUterus! Parametritis und
Adnextumoren.

Ganz weggelassen sind, soweit
nicht mit Kollargol injiziert, die

zahlretchen Fälle von septischem Abort, wo das Allgemeinbeflnden

ungestört und mit einem Frost einige Stunden nach
der Aus

räumung die Sache abgetan war.

I. Endometritis sapraemica und septica.

1..F all. Frau
Br., 36 Jahre. Vor 5 Tagen Curettcment wegen un

tollständtgen Abortes, hierauf Erbrechen und Kreuzschmerzen.
Am

3. ‚März 1903 Frost,
4. März 1903 Aufnahme. Viele subjektive Klagen

ob3ektrv_Allgemernbefindengut, Puls kräftig.
Uterus retroflektiert, nicht

empfindhch, blutiger Ausfluß mit Eiter. 6 Tage. Morgens
37—38°

Abendtemperatur bis 39,0, ein Frost mit 39,8,
Puls kräftig nie über 100:

Adnexe fre_1._Unter
Eisblase, Opium, Diät, am 23. März 1903 geheilt

nach Reposrtmn des Uterus mit Pessar entlassen.

Endometritis sapraemica post abortum.
wird,“ guter Prognose.

Kern Kollargol wegen

2. Fall. Clara L., 21 Jahre.
Am 1. Mai 3monatlicheFruchtmit,

Plazenta ausgestoßen.
Temperatur 38,3, Puls 100. EntfernungvonPh.

zentarresten mit der
Kümtte, gleichzeitig Injektion von 3 ecm2°I„ige

Kollargollösung, um zu schon,
ob die gewöhnliche SteigerungundFrost

nach der Ausrätumung bleibt.
Kein Frost. nach 2 Stunden39,0,lmch4

38,6, nach 6 38,9 nach 8 37,8,
nach 10 36,4. Weiterer Verlauf

normal,

Endometritis sapraemica post
abortum.

3. Fall. Frau Johanns P. 35jährige
Fünftgebttrende.Am 5.hhi

normale Entbindung, Hebamme
soll nach Abgang der Nachgeburtnoch

einmal in Uterus eingegangen
sein. Seit 8. Mai Fröste undMorgentem

peraturen von 39,4. Aufgenommen
13. Mai. Kräftige Frau mit 40,4und

140 Pulsen, Milz vergrößert, Allgemeinbeiinden
gestört,abernichtschlecht.

Uterus in Nabelhöhe, etwas
schmerzhaft, Uterushühle leer, schleimig

eitriger Ausfluß mit Streptckokken.
Im linken Tubenwinkel fühlt sich

die Plazentarstelle erweicht an.
Heiße Lysolausspülungen. 3 ecmKol

largol. Nach 2 Stunden 39,8,
weiter 39.4, 37,4. abends6 Uhr

40,4mit

110 Pulsen. Am 14. Mai
morgens 40,3, 110 Pulse, 3 ccm, Kollsrgol.

Temperatur 2stündig 36,8,
38,4, 38.3, 38,0, 39,1 mit 90 Pulsen. Am

15. Mai 37,9 mit 80 Pulsen, 2 ecm
Koller 01,38,3,38,6,37,0. Am 16.Mai

37, Puls regelmäßig, 70. Nach
jeder njektion subjektiveBesserung.

Heilung 20. Juni 1903. Im Blut konnten
keine Bakteriennachgewiesen

werden. Endometritis streptococcica.

4. Fall. Frau K. kommt mit einem
stinkenden Ei von 9cm

und 38,2 Temperatur.
Ausrliumung in Narkose, 2 ecm2% Kol

Nach der Injektion 38,8 und
Schüttelfrost, Abendtemperatur39,6.

Vom andern Tag an normal. Endometritis
saprnemica.

5. Fall. Frau Jordan, 41jährige
Neuntgebärende. Am 11.Fe

bruar 1904 Perforntion eines lebenden
Kindes; unmittelbarhieraufFrost,

der sich bis 16. Februar täglich
zwei Mal wiederholte. Aufnehmen!

16. Februar. Kräftige Frau mit
blassem Aussehen, Temperatur

37,Puls

100, Uterus zwischen Symphyse und
Nabel, Partie geschwüngbelegt.

aus dem Uterus dünnflüssiger
weißfarbiger Ausfluß, streptokokkenhsltxg.

Uterushöhle leer. Am 17. Februar
morgens 38,5, Frost, 120

Pulse,

abends 39,0. Am 18. Februar
morgens 39,3 mit Frost, 3

ecmKollsrgol

beeinflussen zunächst die Temperatur
nicht, abends39,3um4 Uhr,

um

6 Uhr 37.4, um 8 Uhr 37,0, und
um 10 Uhr 37,6 mit 100.

Am 19.früh

normal, abends 39,2 mit 80 Pulsen ohne
Frost, am 20. früh 36.8,abends

39,5 mit 90 Puls ohne Frost. Subjektiv
nach EinspritzungWohlbefinden

Vom 21. ab normal bis zur
Heilung am 5. März 1904.

Endometntu

septica.
‚

6. Fall. Frau C., 10 para, im 4. Monat
schwanger;den20.Aprll

Wasserabgang, am 25. April aufgenommen,
abends39,3,120Pnlse.

Am

26. April 36.0, 80 Pulse, Allgemeinbefinden
sehr schlecht,starke

Blutung.

Narkose muß wegen Asphyxie unterbrochen
werden. Plnzentanur~

m1

Teil entfernt, 'l‘amponode27. April
morgens 38,0, Curettement

milde‘

stumpfen Curette, stinkende Plazentarreste
werden entfernt. 2 ecm K

0
1
;

largol, 2 Stunden nachher"
‘39,7, 40,0, abends 39,6, 120

Pulse,

Ir
ß
lll

schmerzhaft, Allgemeinbefinden mäßig. 28.
April 38,6,96. I

n der

1
1
6
i

ein großes Blutkeagulum ausgestoßen.
Um 11 Uhr 3 ecmKolluglgm

nach ‘I
1 Stunde Frost, 37,4, 39,8, 38,0,

Abendtempera'tur37,2m\t
-

Pulsen, aber Qualität des Pulses
bedeutend gebessert. Am

29.“n

subfebrile Temperatur mit gebessertem
Allgemeinbefindenund

PubW“

108. Von da an
normal, entzieht sich aber der werteren

Beoaßlltllflß

durch Entlassung auf ihren Wunsch.
'

Endometritis sapraemica. Et

7
. Fall. Frau B., 41 Jahr, 2 pare. Am25.

Februarnormale
11'

bindung, in der Nacht Frost. Bei der
Einlieferung am 27. ebruar n

100 Pulse, klein, Dyspnoe mit'Giemen
und Pfeifen über

denLu“8‘"‘ “

schlechtes Allgemeinbef‘mden. Eindruck
einer sehr schwer

Kranken .

in Nabelhöhe, dünner mit Eiter vermischter
rothchbraunerä

Streptokckken und Stäbchen. ‘Beim Abtasten kommen
ncl(r

websfetzen heraus, sonst Höhle leer.
Injektion mit Blb5w“

und anschließendLysolausspülung.
Am 28. 39,1, um!‘ellß‚

119511
H70

Kollargol, 2 Stunden später Frost
und 40,6, dann 8.5_‚383 ,‘

)‘
“fl

d
o
',
„

mit bedeutender Besserung des
Allgemeinbcfindens, I_unk5 S

ü
ß
e

nach

Uterus an der Eintrittsstelle der Uterina
ein bleistiftdicker ä"g“€bendi

der Beckenwand hin. Am 29. in der‘
Frühe 6 Uhr Frost

mlt 3

‚3‘7‚ y

39,1. Kollnrgoleinspritzung mißlingt.
Bis 9

. Februar morgßltlsIuug'm,

abends 39-—40,0, am Uterus lokal kein
Befund, dagegenauf glllui‘g‘m~

deutliche pneumonische Herde, ofi‘enbar
Krisis am 9.‚ d_lfl‚lll 0

gestört. Der Strang neben dem
Uterus (Thrombophlebxtls)

1 ‘g

zu fühlen.
_ hlebi‘is„„d

Endometritis sapraemica, vielleicht septica
mit Thrombop

Pneumonie, eigentlich zur Pytlmiegruppe gehörig. 8 Juui1903

8
. Fall. Emma S., 22 Jahre, im 3
.

Monat schwaqß°"z S
t‘ _.m

Abgang von Blutstücken. Am 13.,
14., 15.Fieber und 1

°

°‘
“t

‘‚eichüche

16. 40,9, 140 Pulse, manuelle
Ausrä.umung und 111‘tem2‘önPuls

3m,

Deziduareste. Am 1'7. 6
. 39,8 morgens, um Ul“'

40‚8r 1 ‘fite’igßru

Kollergot darauf definitiver Abfall auf
36,8. KemeTemllerßu

mehr
u]r}idäglatte

Rekonvaleszenz.

n ometritis sapraemica.
'

„ich!

Der Einfluß des Kollargols in den

7 Fällen (Fall

1

gespritzt) stellt sich folgendermaßen
der: ela

. In Fall 2 konnte die mit dem Curettement vßrb“:del‚lb@nd

Jektion das Ansteigen der
Temperatur nicht verh1flß‘lili‘shntou

,„gr:

war die Temperatur 36,3. Gegner
des Kollargols

Länge
largol.
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den Anstieg auf 39‚0° der Kollargolinjektion in die Schube schieben.
Richtig dürfte es sein, das K. hier als indifferent zu bezeichnen.
Im Fall 4 folgte der Ausräumung des stinkenden Eis mit Injektion
nach 2 Stunden ein Frost mit 38,8, Abendtemperatur 39,6. Der
Frost kommt auch hier auf Rechnung der Ausräumung, das Koller
gol konnte den Anstieg der Abendtemperatur nicht hindern, die
Wirkung also gleich Null.

Fall 6 zeigt ebenfalls keine Einwirkung; die Besserung des
Allgemeinbefindens und des Pulses wird zwangloser auf die in

solchen Fällen einzig richtige Therapie des Ausräumens des Uterus
zurückgeführt. Fanatiker (Kollargol- und Serumfanatiker) können

allerdings daraus Coupieren einer drohenden allgemeinen Sepsis

schließen. Vielleicht wäre diese Annahme für Fall 8 berechtigt,
wo das Ansteigen der Temperatur am Tage nach der Ausräumung

auf eine Injektion dauernd innehiclt. Fall 7 zeigt 2 Stunden nach
der Injektion Frost und 40,6, was zweifellos auf die Injek
tion zurückgeführt werden muß, dann allerdings Abfall und be
deutende Allgemeinbesserung. Auch hier könnte man eine Cou

pierung der beginnenden Thrombophlebitis und Beeinflussung der

Pneumonie annehmen, es erscheint mir aber wenig wahrscheinlich

und ich möchte eher sagen, Wirkung : 0, auf die Infektion folgt
ein Frost.

Fall 3 stellt eine lokale Streptokokkenendometritis dar. Die
Injektionen besserten hier ganz wesentlich den Puls und nach
3 Injektionen war auch die Temperatur abgefallen. Man darf je

doch nicht vergessen, daß eine ganze Anzahl ähnlicher, ja von
Haus aus viel schwererer Fälle unter Rückenlage, Eis und Sekale
ganz von selbst heilen, wenn auch die anfangs hohe rasch sinkende

Pnlsfrequenz vielleicht doch für eine Unterstützung des Körpers

im Kampf gegen die Infektion durch das Kollargol spricht. Ebenso
laßt Fall 5 eine solche Deutung zu, wo 8 Fröste vorhergegangen
waren, nach der Injektion blieben die Fröste weg, der Puls wurde
dauernd langsamer und kräftiger, das subjektive Allgemeinbefinden

besser, die Temperatur aber erst nach einigen Tagen normal.

Bei Wundintoxikation wird also besser auf das Kollargol

verzichtet und der Uterus gründlich ausgeräumt und ausgespült.

Steigt nach der Ausräumung des Uterus die Temperatur wieder,

abgesehen von der regelmäßig etwa 2 Stunden nach der Ausräu

mung eintretenden Erhöhung mit Frost an, ist also eine Allgemein
infekt.ion zu befürchten, so kann Kollargol vielleicht Nutzen bringen.
Bei septischer Endometritis ist das Kollargol vielleicht nicht ohne
günstigen Einfluß, seine Wirkung ist aber nicht über allen Zweifel
erhaben. .

II. Phlegmasia alba dolens.
9. Fall. 29jahrige Postbotenfrau K., 1 pure, spontane Geburt um

8. März 1903 mit Dammriß, der enäht wurde. Vom 4. Tage an Fröste,

Temperatur zwischen 37,0—40,0, uls 120—160, fadenförmig, All emein
befindensehr schlecht. Auf innerer Station vom 11. März ab mit trepto
kokkenserumohne jeden Erfolg behandelt. Thrombosis der linken Vena

femoralis hochgradige Phlegmasia alba dolens. Täglich F röste. Am
25. März wird sie mit 40,3 und 160 Pulsen in desolntem Zustand nach
der gynäkologischen Abteilung verlegt. Sofort Kollargol 3 ccm; Tempe
ratnrabfall auf 38,7, Schweiß, Schlaf, subjektiv und objektiv ganz auf

fallendeBesserung, 26. Mitrz 39,0. Kollargol 3 ccm. Temperatur steigt
im Lauf des Tages bis 39,9, Abendtemperatur 39,2. Hypostatische Pneu
monie der Unterlnppen. Kein Frost. Milz vergrößert. 27. März 38,1,

132. 3 ccm Kollargol, 2 Stunden nachher 40,2, dann Abfall bis 38,6

abends. Subjektive Besserung dauert an.
28.März 38,5. 120. Seit der Koller olhehandlung kein Frost mehr.

I.eider nimmt der Ehemann sie aus der ha.ritö, um sie in Behandlung
einer weisen Frau zu geben.
Hier war die Besserung des Allgemeinbefindens und das

Aufhören der Fröste mit Einsetzen der Kollargolbehandlung so

schlagend, daß ich es nur der Kollargolwirkung zuschreiben kann
und nicht glaube, daß gerade mit dem Uebergang in meine Be

handlung durch Zufall das Stadium der Phlegmasia eingetreten

591. wo die Fröste aufhören. Die Injektionen haben am 26. und

27~März zweifellos nach 2 Stunden eine rasch wieder verschwindende

Temperatursteigerung gemacht.

III. Pyämie.
10. Fall. 2ljiihrige 3. Gebärende wird am 4. Mai 1903 in hoff

nungslosemZustande eingeliefert. Tod in der Nacht. Obduktion ergibt

sl'lll_llhysenru(ptur,
eitrige Thromben in Plexus pampiniformis, Vene sper

matrcaund ava, Beckenphlegmone. Kein Kollargol.

. 11..FaH~ Schwerste allgemeine Pyümie nach Abort, um 12.
Mai

111extremiseingeliefert und in der Nacht gestorben.
12- Fall. 22jährige Sehafi'nersfrau K., am 31. März

entbunden,
am 11- APril 1904 wegen Plazentarresten kürettiert, im Anschluß Fieber
und Fmß'h am 17.April aufgenommen. Blasse kollabierte Frau, mit

unregelmäßigem, fadenförmigemPuls (108). Temperatur 38,2. Schwellung
des rechten Ellenbogengelenks und Abszeß am linken Oberarm. An dem
Uterus zwei seitliche Zervixrisse und schmierige Puerperalgeschwilre,
rechts neben demZervix thrombosierte Gefäße zu fühlen. Au den Fersen
Dekubitalabszesse. Im Urin Eiweiß. Inzision der Abszesse. Trotz der
Hoffnungslosigkeit 3 ccm Kollurgol, nachdem ein Schüttelfrost mit 41,2
aufgetreten. Temperatur nicht unter 39.0 fallend. 18. April 39.8, abends
38,5, starke Dyspnoe abends 3 ccm Kollargol. 19. April 39,4, abends
39.6, hypostatische Pneumonie. 2 ccm Kollargol. 20. April in der Frühe
Exitus. Obduktion ergibt Endometritis diphtherica praecipue cervicalis.
Thrombophlebitis purulentn venae uterinae et spermaticae, prnecipue den
trae. Metastasen in allen Organen.

13. Fall. 29jlihrige Zeichnersfrau U., 2 pure, hat am 17. Mai 1903
spontan entbunden, die Hebamme hat die Plazenta nur mit großer Ge
waltanwendung ausdrücken können. Am 20. April 1905 41,5, Blutung,
der am 22. Mai zugezogene Arzt fühlte Plazentarreste, konnte sie aber
wegen Enge des Muttermundes nicht manuell entfernen, deshalb scharfes
Curettement mit Uterusausspülnng. Y

Aufnahme 29. Mai. Blasse, aniimische Frau mit üngstlichem Ge
sichtsausdruck, Temperatur 39,5, Puls 140, klein, unregelmäßig, Zunge
trocken, borkig belegt, Foetor ex ore, an der Herzspitze anlimisches Ge
rüusch. Uterus kleinkindskopfgroß, Zervikalkanal durchgängig. im Uterus
schwammigeMassen, die mit der Kürette entfernt werden. Heiße Lysol
Spülung. Am Abdomen zwischen Nabel und Symphyse handtellergi'oße,
blau verfärbte Hautstelle (sieht aus wie Verbrennung 3. Grades, doch
seien keine heißen Um
schläge gemacht. nur
krltftiger Crcdc'scher
Handgriff.) Diagnose:
Septikiirnie mit letaler
Prognose.

Am 29.Mai: 36cm
Kollargol. Zweistündliche
Messung: 40,3. 40.6,
39,5, 38,8. Schweiß,
Besserung des Allge
meinbefindens.desPulses.
30. Mai: Kollnrgolinjektion mißglückte. 31. Mai: 3 ccm Kollargol. Sub
jektiv bedeutendeBesserung. ebenso Puls. 37,0. 39,0, 38.9, 38,1. 2. Juni:
2 ccm Kollargol. 40,6, 40,5, 39,8. 40,1. Abnahme der Pulsfrequenz.
Die Hautverfitrbuug erweist sich als tiefgehende Nekrose. beginnende
Demnrkation; wo unter den nekrotisehen Stellen Eiterung. Inzision und

Abtragung. Starke Zystitis. 7. Juni: Allgemeinbefinden erheblich ge
bessert, Frost, Schmerzen und Schwellung im rechten Oberschenkel. Am

Uterus rechts bleistiftdicker Strang an der Eintrittsstelle der Gefäße,

Tube unverändert, Parametrien frei (Thrombophlebitis). Die Haut an der

nekrotischen Bauchwand hat sich in ganzer Dicke fast völlig abgestoßen,

einige kleine Inseln werden abgetragen. 13. Juni: Von jetzt ab zu
nehmendeSchwellung desUnterschenkels. beginnendeRötung am äußeren

Knöchel. Vom 13. Juni ab morgens 36,5 bis 37,5. abends 38.5 bis 39,0,
mehr nach 38,5 hin, dabei Allgemeinbefinden recht zufriedenstellend, auch

Zunahme des Appetits bei der aufs äußerste abgefallenenFrau. Die Ne

krose an der Bauchwand heilte langsam. am Unterschenkel bildete sich

tiefe Fluktuation aus, sodaß am 24. Juni operiert wurde. Tiefer Abszeß
unter der Faszia und im Spatium interosseum, der von einer Osteomyelitis

der Fibula ausging. Diese wird in der ganze Länge
aufggmeißelt.

im

Eiter der Markhöhle Stnphylokokken, welche auch aus dem lut gezüchtet

werden. Die Operation hatte weiteren Abfall der Temperatur zur Folge

und bedeutendeHebung des Allgemeinbefindens trotz enormer Eiterung

und langsamstor Heilung und mehrfacher Reteiitiousfieber, die erneute
Puls fast dauernd über 100. EsOei'l‘nungcnder Wunde nötig machten.

mußten noch Gegenöt’f
ungen nach der Wade
angelegt werden, das
Knie quer durchdrai
niert werden, trotzdem
langsameRekonvalens
zenz. Da plötzlich am
14. September abends
ein Frost, am anderen
Morgen 39.5 und Ery
sipel des Unterschen- . _
kels. Am 17. September morgens 40°, ebenso nixttags 1_Uhr. Deshalb

und wegen einer sich ausbildenden Lymphangitis des Oberschenkels

und schwer septischen Zustandes der Frau 5 ccm 2_"/„ I(ollargol,
darauf um 3 Uhr 39,6, um 5 Uhr 38,3, 7 Uhr 37,5. Objektive _Besse
rung, auffallend rascher Rückgang des Erysipels und Lympbangitis,

am

18. abends noch 39,3. dann normal. Am 23. September nach
Auf

sitzen im Bett abends 39.0 und erneute Lymphangxtrs. ‘Am
25. Sep

tember morgens 39.6, Puls 112. klein, weich. zwe15tündhch_eMessung

nachher 39.6. 39.4, 38,9. 38.2, 36,8. Am 26. September Patientin
sehr

schlecht, 40,0, Puls 130, fadenförmig. 5 ccm Kollargol, nachher
40.6,

40,6, 3.9.4.,37,7. Am 27. noch ein Frost. am 28. in der
Frühe 40,1. Es

hatte den Anschein, als ob am 25. sich am Oberschenkel
Abszesse aus

bilden würden, was aber nicht geschah, auch am
Unterschenkel keine

Retention. Nunmehr ungestörte Heilung der Wunden
und Rekonvaleszenz.

sodaß die Frau am 25. November entlassen wird.
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Epikrise: Frau mit Septikämie und letaler Prognose, Die
Diagnose mußte wegen des deutlich gefühlten thrombophleb1t1schen
Stranges neben dem Uterus und der metastatischen Osteomyelitis
am rechten Unterschenkel (wahrscheinlich ist auch die eigentüm
liche Nekrose der Bauchdecken als pyltmische Metastase aufzufassen)
in Pyämie umgestellt werden. Das Fehlen der Frö_ste ändert die
Diagnose nicht, die Frau war zu elend, um noch mit Frösten auf
die Infektion zu antworten, beziehungsweise es haben nach den
Kollargolinjektionen keine Nachschübe mehr stattgefunden. Die
Injektionen am 29. Mai bis 2. Juni beeinflussen vorübergehend,
für einen Skeptiker vielleicht nicht, die Temperatur. Allen, die
den aussichtslosen Fall gesehen haben, war eben die Besserung
des Allgemeinbeflndens und des Pulses so wunderbar, daß an einer
Kollargolwirkung nicht gezweifelt werden kann, zumal doch sicher
damals schon die klinisch noch nicht feststellbare Osteomyelitis be
standen hat. Am 29. Mai Abendtemperatur um sieben Zehntel
grade herabgesetzt, am 31. Mai um 10 erhöht, am 2. Juni um
drei Zehntclgrade erniedrigt. Nach allen drei Injektionen vorüber
gehende Erhöhung der Temperatur ohne Fröste. Auch bei dem
Erysipel und der Lymphangitis war der Erfolg schlagend, sowohl
auf den schwer septischen Allgemeinzustand der aufs äußerste ge
schwächten Frau, wie auch auf den Prozeß selbst, dagegen hat
das Kollargol bei dem Wiederaufflackern der Lymphangitis außer
dem Abfall der Abendtemperatur keine Wirkung gehabt, auch
diese ist fraglich, da auch am 27. und 28. September die Abend
temperatur niedrig war. Hier nur bei der dritten und letzten
Injektion vorübergehende Temperatursteigerung.
14. Fall. 26jährige Hausdienersfran T. Spontane Geburt, normal

bis zum sechstenTag, dannFrost, Kopfschmerzen, Störung des Allgemein
bcfindens, nachher Dyspnoe, Husten mit starkem eitrigen Auswurf. Am
30. Januar abends in meine Behandlung (13. Tag post partum). Zustand
so schlecht, daß von einer Untersuchung Abstand genommenwird. Am
Gesäß beginnenderDekubitus bei der von Haus aus robusten, aber jetzt
desolnten Patientin. Schmierig belegter Dammriß I. Profuse septische
Diarrhoen. 31. Januar. Kollargol objektiv ohne Einfluß, nachher Frost.
1. Februar. Dyspnoe, über den Lungen beiderseits über den Spitzen
Bronchialatmen und Rasseln, massenhaft rein eitriger Auswurf, in den
Reinkulturen Streptokokken, keine Tuherkelbazillen, im Urin Eiweiß,
Diazorenktion, und Streptokokken in Reinkultur. Uterus faustgroß,
dünner eitriger Ausfluß. in dern Streptokokken. Adnexe und Parametrien
frei. Da abends 41°. Kollargol, hiernach der lang ersehnte Schlaf und
Schweiß. 2. Februar. Allgemeinbefinden gehoben, die dritte Kollargol‚ , injektion hat keinen

sichtbaren Einfluß, doch
bleibt das Allgemein
befindentrotzdesF'rostes
um 3. Februar gut, die
Wunden amDamm, der
Dekubitus reinigt sich.
Am 5. Februar Schwel
lung und Rötung des
Knies, Schmerzen in
Schulter und Ellbogen.
Gegen letztere wirkt'
As irin, erstere bleibtunter Allroholumschlllgen stationär und geht dann zliirlick. Auswurf läßtnach, vom 8. ab nor al ' '

Wiederherstellung
m e Temperatur, nach weiteren sechsWochen völlige

. _Epikrisez Schwere Streptokokkenendometritis mit Allgemein
mtektron, Streptokokken durch die Nieren im Urin ausgeschieden

d
ie sechs Fröste, die Lungenafl"ektionen, die Gelenkafi‘ektioneri

zeigen, daß d
ie Infektion als pyämische über den Uterus hinausging. Die In5ektionen haben nicht unmittelbar ersichtlichen Ein

fluß_ausge_übt, auffallend war nur der prompte Schlaf nach derzweiten Imektion, und die dauernde Hebung des Allgemeinbefiudens.
Ueberraschend_ war aber das Sinken von Puls und Temperatur
innerhalb weniger Tage und die Gutartigkeit der Gelenkmetastasesodaß ein heilsamer Kollargoleinlluß nicht wohl sicher in Abredegestellt werden kann; ferner ist nach der dritt I ' ‘noch ein Frost aufgetreten.

an nleknon nur

15. Fall. 3ljlihrige Arbeitersfrau, 5 ebltrende am 30 uliwegenQuerlageWendung. Am 4
.

August Fäost und ‘41°. Täglich Il‘lrsb(dzfund 40. dabei Allgemembefinden zufriedenstellend, starke Remissionen
äf_eme
Schmerzen. Bis zur Aufnahme am 10. zusammen 7 Fröste. Bei

K
e
]r Aufnahme 37,0, 100. Kräftige, etwas blasse Frau, ohne besondereagen,nur etwasHusten und Atemnot. Im linken Unterlappen Bronchialatm_enund feine Rasselgeränsche. Herz ohne Befund. Uterus gut zurückgeb1|det, faustgroß, ohne erheblichen Ausfluß, Zervikalkanal fast ge

achlossen.
Rechts vom Uterus ein bleistiftdicker derber, etwas empfin -

Aeher
Strang, von der Zervix aus nach der Seite und hinten ziehendin August Frost (8.). Ebenso am 13. nachmittags 12 Uhr Frostmit ‚3 und Kopfschmerzen. 5 cem Kollargol, zweistllndliche Messung

' : .r _.

39,5, 39,1, 39,8, 38,8, 37,6, . . 7
spitze, leise. 14. August. Geräusche links im ‘zweiten uterlrostxllmngdeutlich, aber auch rechts und an der Herzspitze. 15.August. Pulskleinunregelmäßig, 110. Im zweiten lnterkostalraum links systolischesunddiastolisches Geräusch. 16.—19. August Bewußtsein etwasgetrübt.Er.offnung eines Abszesses am rechten Oberschenkel. In der Nacht einFrost. 21. August morgens 39,3, deshalb 3 cem Kollargol um 12Uhrdanach 37,6, 37,3, 37,2, 37,2. An den Kubcheln Oedem, Puls irregulär:26. August morgens 38.8, um 12 Uhr 39,0, deshalb 5 cem Kollargol37,3, 37,6, 38,0. um 8 Uhr Frost (11.) mit 40,3; dabei stellt sichAppetitein, Schlaf, Puls wird regelmäßig, auf der Lunge Knisterrasseln,keinAuswurf. 27. August. Herzdämpfung verbreitert, Puls etwaskleiner,120,
aber regelmäßig. Um 10 Uhr vormittags Frost mit 39,0 (12.).

29. August. Verbreiterung der Herzdltmpfung zugenommen,Pulsklein, regelmäßig, starker Husten, leicht blutiger Auswurf. Temperatur
normal beziehungsweise subfebril, Puls zwischen 100und120,am 3

.

September unter starker Dyspnoe Frost (18.) und 39,6. 7
.

September.Frostmit 40,7. Starke Stiche auf der Brust. Am Herzen an Stelledes 1
.

Tons
krntzendes Geräusch. Rechtsseitige Unterlappenpneumoniemit pleuriti
schem Erguß. Temperatur Zwischen 38 und 39,0, noch 2 Fr0ste(alsoinsgesamt 16). Vom
14. September ab sub
febrile Temperatur nach
Entleerung eines Exsu
dates von 20 cem, vorn
26. September ab nor
male Rekonvaleszenz
und langsame Rückbil
duug. Bei der Ent
lassung im November
Genitalbefund normal,
über demUnterlappen der rechten Lunge Dämpfung mit abgesehwlichten
Atmen und vereinzeltem Knacken, Herz nicht verbreitert, an derHerz
spitze und im zweiten Interkostalraum links systolisehesGeräuschmit
akzcntuiertem zweiten Ton. Puls 90, regelmltlfiig. Welle niedrig.
Epikrise. Pyämie mit 16 Frösten, metastatisehemAbszell

am Oberschenkel, Endocarditis ulceroza, und metastatischerPneu
monie mit exsudativer Pleuritis. Die erste Kollargoleinspritzung
hat temperaturherabsetzend, ebenso die zweite und die dritte g

e

wirkt. Der acht Stunden nach der letzen Einspritzung auf
getretene Frost fällt nicht mehr der Einspritzung zur Last, d

a

diese Fröste innerhalb zwei bis vier Stunden aufzutreten pflegen.
Hierfür spricht noch der zweite Frost am folgenden Tag, der
schwächer war und von mehreren fieberfreien Tagen gefolgtwar.
sodaß die Infektion schon besiegt schien. Doch kam nochspäter
die Pneunomie, die aber zu Besorgnissen keinen besonderenAnl_ill
gab trotz des geschwächten Herzens. Das bemerkenswerte_ste

is
t

die Endokarditis, die wohl unter Kollargoleinfluß nicht in ‘d
e
r

üblichen stürmischen Weise verlief, sondern in Heilung ausging~
Die Abnahme der Fröste von der Aufnahme beziehungsweiseder

Kollargolbehandlung an ist jedenfalls in die Augen sprmgend
v(Fortsetzungfolgt)

Aus Dr. Weickers Heilanstalten in Görbersdorf.

Ueber die Bedeutung von Hämoglobiunnter
suchungen für die Prognose der chronischen

Lungentrrberkulose
V01!

‚ Dr. Carl Blümel.

Das Bestreben, Unterlagen für eine möglichste
Sicherfl_flsläder Prognose der chronischen Lungentuberkulose Zu gewmufl"

‘nin letzter Zeit immer mehr in den Vordergrund getreten,

W
l‘
1
’l
ll‘
d

auch, wie E. Rumpf (die Prognose der Phthisß. schroed.egtbß_Blumenfeld 1904) erwähnt, die Literatur darüber {10011n‘c.cher_sonders umfangreich ist, und sich noch immer ziemliche
Ufislenheit bemerkbar macht. Besonders waren es

Blutuutersu: ‘1115350’mikroskopische Feststellungen über Hyper- und Hypvleu

3
2
5
i5
'

die als prognostische Merkmale angesprochen Wurden.

“.
“h

„aberzu hoffen, daß uns diese Methoden dem Ziele aumähm
bringen werden. . . .
Ich stellte nun an Kranken der hiesiß"11_1'I°llstätteouv;i‚

gleichende Untersuchungen über die Hlimoglobmmeuß'
HANFum eventuell aus den Schwankungen des Prozentgehalt’sdagwMr~globin Schlüsse auf das re- oder progressive Verhalten

e
i emkulösen Prozesses in den Lungen ziehen zu können

äowers_Zwecke untersuchte ich mit dem Hämoglobinomßterovon naueilßSahli, das bei einiger Uebung ziemlich (bi5 ß“{ 5 /°)‚izüsglraiisultate gibt, 195 Kranke aller.Stadien‚ Wie ‚Siem vom;
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in Betracht kommen, gleich bei ihrem Eintritt in die Anstalt. Die
Kranken wurden Je nach dem Grade der Erkrankung in drei
. Stadien geteilt, und zwar lag der Einteilung die bekannte von
Turban-Weicker zugrunde. (Siehe Anmerkung.)
Von den untersuchten Fällen gehörten 55 dem ersten, 98

dem zweiten, 42 dem dritten Stadium an.
Zwecks Orientierung über den Hämoglobingehalt vergleiche die

nachstehendeTabelle:

I. Stadium II. Stadium III. Stadium

Hamoglobingehalt g-gägg'; in in ::ä::; in Sum|uv

Pcr- o‚ Per- 1 „ Per. „‚
sonen|

i° soneni
/° sonen /°

1000/o
-
,

1

und mehr 36 , 65 50 ‘ 51 17
‘
40 103

90—100 °‚
"„ 12 1 22 25

‘

26 11 26,5 48
80—90°/„ 6 11 14 l 14 5 12 25
70—80 ° „ 1 2 6 , 6 6 14 13
60—70 °/

0 — ‘ — 3 3 2 \ 5 5

unter 60 ° 0 -— — — — 1 , 2,5 1
Summe . . 55

‘

100 98 100 42 l 100 195

Die Untersuchungen erstreckten sich ausnahmslos auf alle
Fälle, die während der betreffenden Monate zur Aufnahme kamen,
und fordern daher zu einem Vergleich miteinander auf. Es ergibt
sich daraus, daß auch von den Kranken des dritten Stadiums, die
allerdings alle fieberfrei und ohne schwerere Komplikationen waren,
noch 40 °/

0 einen Hämoglobingehalt von 100 °/o und mehr hatten,
daß also absolut genommen ein hoher Hämoglobingehalt keinen
rechten Anhaltspunkt für die Ausdehnung der Lungenerkrankung
gibt. Relativ betrachtet zeigt sich, daß mit dem Vorgeschritten
sein der Erkrankung auch der Hämoglobingehalt sinkt. Es lag
nun nahe, den Hämoglobingehalt der ersten Untersuchung zu dem
späterer Untersuchungen in Beziehung zu bringen, um aus seiner
eventuellen Zu- oder Abnahme Schlüsse auf das re- oder pro.
grcssive Verhalten des tuberkulöscn Prozesses zu ziehen. So
wurden denn die Patienten, soweit sie sich noch in der Anstalt
aufhielten, nach sechs Wochen einer zweiten Untersuchung unter
zogen, welche folgende Resultate ergab. Die Kranken mit einem
normalen oder mehr als normalen Hümoglobingehalt zeigten meistens
nur geringe Schwankungen bis zu 50/0, die also noch in das
Gebiet der Fehlergrenze fallen.

Bezüglich der übrigen Kranken vergleiche die tabellarische
Uebersicht:

»gel~;;;;

A

I.

Stadium
II. Stadium III. Stadium

mimoglobmgehfllt
Personen? in °/„ Personen in °/o Personen!

in °/„

bis zu 5% . . 3 i 30 e

'

14 3 eo

„ „ 10% . . 5 i 50_ 13 \ 29 2 I 40
n ‚v 150/0 - - —- i —— ‘7 , 16 — 1 —

W n o
/o und l ‘

imehr . . . . 2 20 12 27 — -
Abnahme bis zu ‘

50/o . ‚ . . — — 6 l 14 — -—

Summe . . 10 | 100 44 l 100

5 ‘, 100

Bei der Betrachtung dieses Ergebnisses bemerken wir eine

Abnahme des Hämoglobingehalts bei 6 Kranken des II. Stadiums,
die aber nur bis zu 5% betrügt, also noch in den Bereich der
Fehlergrenze fallt. Im übrigen ersehen wir aus der Tabelle, daß
die Heilstättenkur eine außerordentlich wohltätige Anregung des

Stoffwechsels zur Folge hat und daß die hygienisch - diiitetischen

Heilfaktoren: ausgedehnter Aufenthalt in reiner, möglichst staub

frexer Luft, angemessener Wechsel zwischen Ruhe und Bewegung,
hydrnatisehe Maßnahmen und kräftige Kost auf fast alle er
lfrankten Individuen einen nicht zu verkennenden Einfluß aus
uhen. Wenn dieser Einfluß auch bei den vorgeschrittenen Fällen
des III. Stadiums. die aber, wie schon gesagt, Völlig fieberfrei und
ohne schwerere Komplikationen waren, ein geringerer ist als bei

Anmerkung: I. Stadium: Leichte, nur auf kleine Bezirke eines
Lßppens beschränkte, insbesondere an der Lungenspitze nicht über das

Schlüsselbein oder die Schulterblattgrüte hinunterreichende Erkrankung
mit oder ohne kleinblasige, nicht klingende Rasselgerüusche.

_I
I. Stadium: Ueber die örtlichen Grenzen von I. hinausgehende,

aber hinter III. zurückbleibende tuberkulöse Erkrankung.
III. Stadium: Verdichtung eines ganzen oder mehrerer ganzer

Lappen oder Zeichen von Hohlenbildung.

denen des I. und II. Stadiums, o ist doch eine Verschlechterung
des Hämoglobingehalts auch hier nicht zu bemerken gewesen. Da
gegen trat eine deutliche Verschlechterung des objektiven Be
fundes in 6 Fällen ein, die alle dem II. Stadium angehörten. Bei

3 Kranken traten Infiltrationen auf, die jedesmal einen ganzen
Lappen einnahmen, bei den übrigen ließen sich Einschmelzungs
prozesse feststellen, die mit leichten Temperatursteigerungen ein
hergingen. Und der Hämoglobingehalt? Er zeigte in allen Fällen
eine Steigerung, und zwar 5

,

10, 20 und mehr Prozent. Es ist
also unmöglich, aus den Schwankungen des Hämoglobingehalts des
Blutes einen richtigen Schluß auf das Verhalten des tuberkulösen
Prozesses zu ziehen und zwar, weil die hygienisch-diätetischo Heil
methode wie ein Bollwerk die allgemeinen Krankheitserscheinungen
von dem Gesamtorganismus fernhält, sodaß die Tuberkulose mehr
zu einer lokalen Erkrankung wird, eine Wirkung, die natürlich auch
den blutbildenden Organen zugute kommt.

'

Daß auch dort, wo die hygienisch-diätetische Heilmethode eine
Steigerung des Hämoglobingehalts nur langsam oder ungenügend
bewirkt, durch Anwendung von Eisenpräparaten noch ein Erfolg zu
erzielen ist, zeigten bei mehr als 40 Patienten vorgenommene Ver
suche.
Benutzt wurde „Blutan“, ein Liquor Ferro-Mangani peptonati, der

von der Firma Dieterich (Helfenberg) bereitwilligst zur Verfügung ge‘
stellt wurde. Das Präparat ist ohne Zusatz von Alkohol hergestellt und
enthält 0.6",b Fe. und 0,1% Mn. Das Medikament wurde von allen
Kranken gern genommen, stets gut vertragen und '/

I Stunde vor den
Mahlzeiten 3 mal täglich gegeben. Hier mögen noch einige Beispiele, die
die Wirkung des künstlichen Eisens illustrieren, Platz finden:

101

69
89 wöchentlich 1 Flasche Blutan

‘ 105

Das „Blutan“ hat sich also als ein recht brauchbares
Mittel

gezeigt, wie aus der Tabelle ersichtlich ist. Mit der Verbesserung

des Hämoglobingehalts schwanden auch die subjekt1ven Beschwerden
der Kranken wie Kopfschmerzen, Herzklopfen,‘ Schw1ndel- und

Mattigkeitsgefühl. Auch als appetitanregendes Mittel hat sich das

Blutan bei meinen Versuchen gut bewährt.

Es ergibt sich also aus den vorgenommenen Untersuchungen,
daß vergleichende Hämoglobinbestimmungen prognostrsch

für das

Verhalten der Tuberkulose wertlos sind. H1ngegen empfiehlt
es

sich, bei anämischen Kranken in gewissen Zeitabschmtten
Blut

untersuchungen in der angegebenen Richtung vorzunehmen,
um e

r

forderlichenfalls durch Verabreichung künstlichen Eisens
die
Anänne

zu bekämpfen.

)-
‘l
-‘
M

‘ E‘.,Schriftsetzer8 R. I.

‘ L.III.

\ o/o'Ge‘
A

Nr. Nameu. Beruf ‘Älll‘tc‘jil‘lt'

‘

Hläfnllto_ Bemerkungen.
globin

1 |

1 1 N., Glaser R.Il.

‘

13. 4
.

87
L. II. i 8. 5. ‘ 93

l 10.6. 86 inzwischen Verschlechterung

, des Befundes, neue Infiltra
tion. 1 Flasche Blutan

19. 6
.

94

2 M., Buchbinder R. II. 20. 4
.

81
L.I 8

.
6
. 83 Kopfschmerzen, 1 Flasche

'

. Blutan wöchentlich
22.6. 105 o.

, 29.6. 106 Kopfschmerzen geschwunden

3 L., Schlosser R. II.

‘

23. 4
.

76 ‚

L. I. - 8.6. 89 wöchenlich 1 Flasche Blutan

‘ 12.6. 94 de.

; 19.6. 108

4 P., Maurer R. III. 26.4. 76
L.III. 8

.
6
. 78 wöchentlich 1 Flasche Blutan

12.6. 90 do.
19. 6

. 92

5 H., Lehrer R.I.II.l 29.4. 78

L III.

|

8
.
6
. 79 wöchentlich 1 Flasche Blutan

19. 6
.

89

6 K., Arbeiter R. II. 23.5. 86
L. I. 26.6. 86 14 tgl. 1 Flasche Blutan

1.8. 108

7 R., Arbeiter R. I. 12.5. 89
L'll‘

i 3
3 wöchentlich 1 Flasche Blutan

" 9. 6.
8
.
4
.

8.5.

8
.
6
.
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wir in Berlin einen Techniker,
der aus Kamerun stammteund

in Berlin bald nach seiner Rückkehr
an Schwarzwasser erkrankte,

obgleich er seit einigen Wochen
kein Chinin genommenhatte. An

fange fanden sich massenhaft
Parasiten im Blut, die dann spontan

verschwanden. Dennoch
führte die Krankheit unter allgemeiner

Blutautlösung rasch zum Tode.)
Bastianelli teilt eine ent

sprechende Beobachtung
mit. Ebenso Döring. Die Erfahrung

lehrte uns bald an der Hand
regelmäßiger Hämoglobin

bestimmungen, daß der Umfang des
Blutzerfalls und

der Zeitpunkt der mikroskopischen
Untersuchung da

für entscheidend sind, ob
Parasiten im Blut angetroffen

werden oder nicht. Letzteres
beweisen ja auch die schon

zitierten späteren
Beobachtungen verschiedener anderer Autoren

zur Evidenz. Ist der Blutzellzerfall
gering, so kann ein Teil

auch der infizierten
Blutkörperchen erhalten bleiben. Das

scheint

z. B. bei einer Gruppe der in
Italien beschriebenen Fälle so

gewesen zu sein, und ist für
die Therapie von Bedeutung, wie

wir noch schon werden. In dem
von Koch mitgeteilten Fall Nr. 17

(l
. c. S
. 325), wo das Schwarzwasser nach

0,1 g Chinin ausbracb,

ging der Hämoglobingehalt
zunächst nur um 10 % des Normalen

zurück, und die Zahl der Parasiten
erschien am Vormittage nach

Ausbruch der Hämoglobinurie
unverändert. Aber schon am

gleichen Nachmittage fehlten die
Parasiten. Dies mit dem

gleichzeitig verabfolgten Gramm
Methylenblau in Zusammen

hang zu bringen, erscheint
uns nach unseren Erfahrungen

nicht

zulässig; wir müssen vielmehr
annehmen, daß der Blutkörperzer

fall am zweiten Tage noch
fortdauerte, nachdem die Hämoglobinnrie

aufgehört hatte. Dafür spricht
auch der damals noch vorhandene

Eiweißgehalt des Urins. Wir sahen die Parasiten
ohne Medikation

noch am dritten Tage spontan
verschwinden und beobachteten,

daß der Hämoglobingehalt des
Blutes gewöhnlich erst zwei b

is

drei Tage, nachdem alle klinischen
Erscheinungen -— bis auf die

Schwäche und die Anämie
— vorüber sind, seinen tiefsten

Stand

erreicht. Freilich sank er in Kamerun
meist schon i

n denersten

24-48 Stunden auf die Hälfte der dort
gewöhnlich vorhande

nen 70-80 °.'0 des in Europa Normalen.
Wenn man dann e

n
t

sprechend der Schnelligkeit und
dem Umfang des Blutzerfalls

6118

infizierten Blutzellen verschwinden
sah, so lag es nahe, a_nlll‘

nehmen, daß es die durch die Parasiteninvasion
veränderteWlflßf'

standskraft dieser Blutkörperchen
ist, welche sie besonders

ltlßllt

untergehen läßt. Die Plasmodien
aber sind obligate Zellsflllmarvtlßl

Man trifft bekanntlich nur die jüngsten
Formen unmittelbar

nach

der Sporulation frei im Plasma in kleinen
Gruppen beieinander

liegen. Es ist also durchaus
verständlich, daß die endoglobullirßll

Parasiten nach Zerfall der sie
bergenden Blutzellen im_Plaäl'l1_fl

m‘

nächst teilweise spontan zu Grunde
gehen, und danndre

bsiilirßm

Untergang wahrscheinlich frei werdenden
Endotoxme denReiß

vernichten, welcher anfangs noch Widerstand bM~‘—‘
Wem‘d“

Parasiten nicht überall immer
vollständig verschwmden._

SOb9‘

weist das doch nichts gegen diesem
Vorgang im allgememen‘

'
In vielen Fällen, wo keine aktiven

Plasmodien zu findenW'm~ll‚

beweist das in den Leukozyten
vorhandene Pigment_oder

die1m

Plasma erhaltenen Garneten ihre kürzliche
Anwesenheit. .—

-_

_

Ganz ausnahmsweise bleibt bei
Malarischen nach einen";

gewöhlicher Weise entstandenen
hltmoglobinurimhen

Anfall

@
ll;
e

so hochgradige Neigung zum
Blutkörperzerfall noch

für
llm‚g‘äu_

Zeit zurück, daß nun schon eine
geringe oder gel‘tllgste ‚ h

m
m
n

gebe bei völligem Wohlsein
und ohne Parasitenm1~pßl'll’l‘lh"n

Blut, von neuem Hämoglobinurie auslöst.
Koch teilt einenS°_@w“

Fall aus Ostafrika und einen bei einem
kameruner Knlonlsiten

in Berlin beobachteten mit. Beide Male
wurden Ml_llfirla_lmln‘:den

vor dem ersten hämoglobinurischen
Anfall nachgewwsen‚

"°

in den nächsten Tagen auf Chinin
folgenden

Plasrnodien im Blut nicht gefunden
werden ß

in Kamerun einen Kranken, bei
welchem 1m

schweren Schwarzwasserfiebern eine derartige Dlsl‘°sl ‚‘
:)

Blutzerfall sich entwickelt hatte, daß
0,2 Chinin auch

bei
‘mäm

Wohlbefinden und Fehlen von Parasiten
im lut.

l'eggeglei

Hämoglobinurie mit hohem Fieber
und den gewöhnlichen

erscheinungen auslöste, während 0,1 anstandslos
ver “

Baccelli spricht unter solchen Umständen Von.”foktiösei
wandlung der infektiösen Hämoglobinurie

in die pos'ufl

(Gazette. dclgi Ospedali
1892, S

. 1174 u. f.
)

brauchSchwan.

Forschungsergebnisse aus Medizin
und Naturwissenschaft.

Ursachen, Verhütung und Behandlung
der

hämoglobinurischen Fieber in heißen
Ländern

von

Prof. Dr. Albert Plehn, Berlin.
» W? fl— (Fortsetzung aus Nr. 31.)

Viel schwerwiegender
sind die beiden anderen

Einwände

gegen die malerische
Grundlage des Leidens: Das so

häufige Fehlen

der sonst bei der Malaria
fast niemals zu vermissenden

Parasiten.

und das Versagen der
Chinintherapie. Für die Fälle, in

. welchen

doch Plasmodien gefunden
wurden, erschien der‘ Hinweis

darauf

durchaus berechtigt, daß
in Fiebergcgenden alle

möglichen Infek

tionen und sonstigen
Gesundheitsstörungen die Malariaparasiten

im

peripheren Blut erscheinen
lassen, ohne daß diese doch

ätiologisch

für alle gleichzeitig hervortretenden
klinischen Symptome verant

wortlich zu sein brauchen.
Dieser Auffassung steht unsere

schon

1894 und 95 gemachte,
1896 mitgeteilte‘)

Beobachtung entgegen,

daß die Parasiten im
Anfang, und namentlich schon vor

der

Hämoglobinurie verbanden
sind, um dann in deren weiteren

Vor

lauf auch dann zu
verschwinden, wenn kein Chinin gegeben

wird.

Steffens (l
. c.) hat die diesbezüglichen

zuverlässigen Beobachtungen

neuerdings zusammengestelllt?)
—

Es fand A. Plehn Parasiten vor dem
Anfall bei 100 0/0, am

Tage der Hämoglobinurie
bei 60 °/0, am zweiten Tage

bei 20 °/0

seiner 13 darauf untersuchten
Kranken. F. Plehn ‚hat nur nach

Ausbruch des Schwarzwassers
untersucht und hatte am gleichen

Tage 85,7 0/„, am Tage darauf
33,3 0/0 positives Ergebnis (25

Fälle).

R. Koch: Vor dem Anfall: 100
%; danach am gleichen Tage:

75 °/g; am Tage darauf 16,6 °
/0 positiv (9 Fülle). Daniels: Am

Tage vor dem Anfall: 100 0l„;
danach: 33,3 %; am Tage darauf

0 °/@ (3 Fälle). Steffens
und Chrietophers: Am Tage vor

dem

Schwarzwasser nur einmal
untersucht mit positivem Ergebnis;

nach dem Ausbruch am gleichenTage
von 9Untersuchungen 2 positiv;

am Tage darauf 16 mal untersucht
mit durchweg negativem Er

gebnis. Pause: Am Tage zuvor:

8 mal bei 9 Untersuchungen

Parasiten gefunden (das neunte
Mal fanden sich die Parasiten

später, am Tage der Hämoglobinurie)
r: 88,8 °/o der Fälle; nach dem

Schwarzwasserausbruch am gleichen
Tage: 52,9 °Io (17 Unter

suchungen); am Tage darauf 25 0/o (20
Untersuchungen).

Im ganzen waren also am Tage vor
dem Schwarzwasseranfall

95,6 °/o der an 23 Kranken
vorgenommenen Untersuchungen von

positivem Ergebnis; nach Ausbruch
der Hämoglobinurie am gleichen

Tage 61,9 °/0 von 63
Untersuchungen; am Tage nach Beginn der

Blutaiuflösung nur noch 17,1 % von 64. -—-Wir dürfen
hinzufügen,

daß die Ergebnisse der seit der ersten
Publikation (1896) an über

100 weiteren Fällen gemachten
Beobachtungen, soweit auf Parasiten

untersucht werden konnte, mit diesen
Zahlen durchaus im Ein

klang stehen. Namentlich fanden sich stets
Plasmodien, wenn vor

Beginn der Hämozytolyse Blut entnommen
worden war. Seit die

von Koch erhobenen Bedenken die malerische Natur
des Schwarz

wasserfiebers von neuem zweifelhaft erscheinen
ließen,‘ hatten wir

nämlich tunlichst von jedem Kranken, der
länger als ein halbes

Jahr in der Kolonie war, Blutpräparate gemacht,
bevor wir ihm

Chinin gaben. Aber schon als wir 1894 die
Beobachtungen unseres

Bruders als sein Nachfolger in Kamerun fortsetzten,
befremdete

uns das fast regelmäßige Fehlen der Parasiten
auf der Höhe der

Krankheitserscheinungen. Die Wirkung der voraufgegangenen

Chiniugabe dafür verantwortlich zu machen, wie
Bastianelli und

neuerdings Steffens und
Christophers es getan haben, erschien

nicht in allen
Fällen angängig, dann bei den gewöhnlichen Fiebern

hatte die gleiche Menge Chinin
keineswegs stets sofort eine derart

prompte Wirkung; mindestens mußte die Einzelgabe wiederholt

werden, um dauerhafte
Fieberfreiheit zu erzielen. Außerdem be

obachteten
wir schon im Anfang unserer Tätigkeit einen Fall, wo

die typische
Malariaattackc mit zahlreichen ringförmigen Parasiten

lm'B_llliß
sich mit schwerer Hämoglobinurie komplizierte, ohne daß

Chinin oder ein anderes differentes Heilmittel genommen
war.

Innerhalb von 18 Stunden trat dauerhafte Heilung ein, obgleich

auch später kein Chinin gegeben warß) (Inzwischen behandelten

F. Plehn sah prophylaktischen Chiniilgefl

. rh„(‚

Wasser hervorrufen. Da er aber zum
Teil ausdrußkllcgllilzlclitlb6‘

daß seine Patienten sich zur Zeit
der Cllmlngab‘?

s

Ben‘?

funden hätten und eine Blutuntersuchung
Wl'~B°g‘n „schlossen.

globinurie nicht gemacht wurde, so erscheint
esnicht

außg

l) A.Plehn, Beiträge zur Kenntnis v V l

der tropischen
Malaria in Kamerun. l. c

‘m er auf und Behandlung

) Steffens, Blackwaterfever, l. e
. 1903.

, ‚

) A.Plehn, Beiträge zur Ke t

'

der tropischen Malaria usw. l. c. Fdll1 81.15V‘IlmSl.e2ll)lruf
und Behandlung

_ ~..
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daß hier doch bereits manifeste Malaria bestand. Darauf deutet
eine eigene Beobachtung hin. Eine soeben aus Kamerun zurück
gekehrte Dame erkrankte in Berlin nach 0,5 Chinin an schwerstem
tätlich endendem Schwarzwasserfleber; obgleich sie versicherte,
das Chinin bei bestem Wohlsein genommen zu haben, ließen sich
noch einige Stunden nach Beginn der Erscheinungen Malaria
parasiten im Blut nachweisen.
In jenen seltenen Fällen, in welchen bereits eine kleine

Chiningabe den Symptomkomplex auslöst, während der Patient
sich vorher besten Wohlseins erfreute und die Parasiten im Blute
vor dem Anfall fehlten, wäre künftig zu untersuchen, ob nicht
auch andere Einwirkungen, als speziell das Chinin die akute
Hämozytolyse hervorrufen. Bei Murris Kranken trat die erste
Attacke ohne jede nachweisbare Ursache, speziell, ohne daß Er
scheinungen von Malaria vorausgegangen oder Chinin gegeben
wäre, spontan ein; die späteren wurden bei Wohlbefinden und
Fehlen von Parasiten im peripheren Blut, wie in dem durch
Funktion gewonnenen Milzsaft, bereits durch 0,1 Chinin erzeugt;
kalte Bäder, Phenazetin in Gaben zu 2 g, Salzsäure oder große
Alkaligaben wirkten nicht in dieser Richtung‘) Wir befinden
uns über den Zusammenhang hier durchaus im Dunkeln -— nur

steht unzweifelhaft fest, daß eine vorhandene Malariainfek
tion die unerlä.ßliche Vorbedingung für das Zustande
kommen der tropischen Hämoglobinurie ist. Selbst
verständlich wird dadurch nicht ausgeschlossen, daß unter anderen

Verhältnissen die Hämoglobinurie ausnahmsweise auch auf anderer

Grundlage entstehen kann, möge die Disposition nun eine an

geborene sein oder infolge späterer infektiöser Einflüsse (Syphilis

usw.) sich ausbilden. Mit dem Schwarzwasserfleber hat „die
paroxysmale Hämoglobinurie“, welche hier gemeint ist, aber nicht

das Wesen, sondern nur einiges von der äußeren Erscheinungs

form gemein. Vor allen Dingen ist die paroxysmale Hämoglobin
urie ein so seltenes Vorkommnis, daß damit praktisch nirgend ge

rechnet zu werden braucht, während dem Schwarzwasserfieber in

gewißen Gegenden, z. B. in den meisten Flußniederungen des

tropischen Westafrika, kaum einer der Europäer auf die Dauer

entgehen dürfte, welche sich dort lange genug ohne bestimmte

Vorsichtsmaßregeln aufhalten. Schon aus diesem Grunde kann

eine „individuelle Idiosynkrasie" keine entscheidende Rolle spielen

(Tamaselli-Bastianelli).
Mit unseren Darlegungen über den Blutzerfall als Ursache

für das rasche spontane Verschwinden der Itlalariaparasiten aus
der Zirkulation, zusamt der atiologischen Bedeutung des Chinins

für den größten Teil der hämoglobinurischen Anfälle, erledigt sich
auch jener dritte Einwand, welcher auf Grund der häufigen Un
wirksamkeit des Chinins beim Schwarzwasserfieber erhoben wird.

Sind Malariaparasiten noch vorhanden, wenn die Chinintherapie

einsetzt, so werden die klinischen Erscheinungen in den meisten

Fällen zunächst gesteigert; später dauern sie bei weiterem Chinin

gebrauch nicht selten fort, selbst nachdem die Parasiten ver

schwunden sind.

Unberochtigter Weise ist gegen die malerische Aetiologie
des Schwarzwasserfiebers unter Hinweis auf die Hämoglobinurie
der Rinder geltend gemacht werden, daß bei dieser die Schwere

der Erkrankung und der Grad der Hämoglobinurie ungefähr der

Parasitenmenge im peripheren Blut entsprechen, während beim
Schwarzwasserfleber, wenn überhaupt, so jedenfalls stets nur sehr

spärliche Parasiten gefunden wurden. 2) So berechtigt es sein mag,

in anderer Hinsicht Parallelen zwischen Rinder- und Menschen
malaria zu ziehen — hier ist es sicher verfehlt. Es ist bekannt,
daß für die Schwere der unkomplizierten menschlichen Malaria die

Zahl der im peripheren Blut vorhandenen Plasmodien keineswegs
entscheidend ist. Bei dem besonders gefährlichen Erstlingsfieber
hält es oft‘ schwer, überhaupt Parasiten zu finden; in anderen

Fällen kommen Patienten mit unbestimmten Klagen und geringer

Temperaturerhöhung zu Fuß in die Sprechstunde des Arztes, ohne

zu ahnen, daß sie Malaria haben, während ihr Blut von Parasiten
wimmelt. Ganz abgesehen hiervon sind es aber durchaus nicht
die klinisch schwersten Malariafieber, welche schließlich zu akutem

Blgtzarfall
führen; es sind dafür andere Umstände ausschlag

ge an .

_Auch die klinischen Unterschiede im Verlauf des akuten
Malar1a- und Schwarzwasseranfalls wurden als Beweis gegen den

l) Dtsch. med. Woch. 1896, Nr. 8 und 9. ‚ .
’) R- Koch, Ueber Schwarzwasserfieber (Hämoglobmune). Ztschr.

f- Hyg. u. Infkrankh. 1899, Bd. 30.

direkten Zusammenhang beider mit herangezogen. Diese Unter
schiede sind aber nicht immer sehr tiefgreifend, und dann dürfte
es auch kaum befremden, wenn ein Vorgang, wie die rasche Auf
lösung eines großen, oder selbst des größten Teils der gesamten
Blutkörperchen mit ihren Kosequenzen dem ganzen Krankeitsbilde
sein Gepräge derart aufdrückt, daß das Grundleiden verschleiert
wird. Die von derselben Seite im gleichen Sinne ins Feld ge
führte Tatsache, daß der Malariakranke, namentlich in den Tropen,
ganz außerordentlich zu Rezidiven neigt, während nach Schwarz
wasserfieber Malariaanfälle gewöhnlich lange ausbleiben (falls keine
Reinfektion erfolgt) -——laßt sich durch die Vollkommenheit der
Parasitenvernichtung infolge des ausgedehnten Blutzellzerfalls
ebenfalls zwanglos erklären.

Der Ihnen hier entwickelte Gedankengang führt also un
abweisbar darauf hin, die Malaria als Grundlage der tropischen
Hämoglobinurie anzuerkennen.

Wie aber ist der innere Zusammenhang?
Nach unserer Ansicht besteht eine doppelte Beziehung

zwischen Malaria und Schwarzwasser. Einmal vermittelt erstere

die Disposition zur akuten Hämozytolyse, und zweitens spielt
sie wiederum die Hauptrolle unter den Gelegenheitsursachen.
Von rein klimatischen oder lokalen Verhältnissen kann das

Zustandekommen der Disposition nicht direkt abhängig sein, denn

garnicht selten betätigt sie sich erst, nachdem der Fieberherd be

reits seit längerer Zeit verlassen wurde, zum ersten Male. Die

Ursache muß also im Menschen selbst vorhanden sein. Im all

gemeinen tritt die Disposition erst hervor, nachdem diese Ursache
—- das Malariagift — längere Zeit auf den Organismus einwirkte.
Fälle, wie die beiden von F. Plehn, wo der erste Anfall 4 und
5 Wochen nach Ankunft in Kamerun ausbrach 1

),

und der von

Gros, dessen Patient schon 15 Tage nach Ankunft in Gabun er
krankte2), stehen durchaus vereinzelt da, und man müßte bei ähn

liehen Vorkommnissen jedenfalls sorgfältig untersuchen, ob nicht

bereits früher Gelegenheit zu einer Malariainfektion gegeben war,

welche vielleicht lange latent blieb. In einem der zitierten Fälle
hat diese Möglichkeit zweifellos vorgelegen. Es ist nämlich eine
größere Anzahl schwerer Fieber keineswegs notwendig, um die

Disposition zu schaden, sondern die latente Infektion, welche
sich nur gelegentlich in leichten, oft wenig beachteten Anfällen

zu äußern braucht, genügt dafür, wenn sie längere Zeit fortwirkt.

In den von uns beobachteten Fällen besonders frühen Auf
tretens der Hämoglobinurie waren allerdings stets zahlreiche
schwere, meist auch noch ungenügend behandelte Fieber vorher sich

rasch gefolgt.
Doch sind uns zwei deutsche Marineofliziere bekannt, die

während ihres einjährigen Kommandos an der westafrikanischcn

Küste von Malariafiebern ganz verschont blieben, nach ihrer Heim

kehr in Deutschland an Malaria erkrankten und sofort schweres

Schwarzwasser bekamen, dem der eine erlag. Hier kann nur
die latente Malaria den akuten Blutzellzerfall vorbereitet, d
.
i.

die Disposition geschaffen haben.

F. Plehn sah dreimal schon das erste Malariafieber mit
Schwarzwassererscheinungen einhergehen. -— Gemeinhin nimmt

die Schwarzwasserhäufigkeit mit der Dauer des Auf
enthaltes am Fieberherde zu. (Fisch, F. Plehn, A. Plehn,
Berenger-Ferraud u. A,). Wir kommen noch darauf zurück.
Anders gestaltet sich die Sache bei systematischem Chinin

gebrauch, da dieser, in geeigneter Form angewendet, sowohl
das

Entstehen der Schwarzwasserdisposition zu verhüten, als auch die

schon vorhandene zu tilgen vermag. Wir werden uns damit beim

Besprechen der Therapie noch eingehender beschäftigen; hier
heben wir die vorbeugende Chininwirkung deshalb hervor, wen]

sie mit dafür spricht, daß die Disposition durch Malaria
wirkung zustande kommt.
Diese latente Malaria wirkt nach wechselnden äußeren

Umständen, vor allem unter verschiedenen lokalen und klimati

schen Einflüssen offenbar verschieden intensiv auf den menschlichen

Organismus ein. Wenn man weiß, wie mannigfaltig die
akuten

Manifestationen nach Oertlichkeit, Jahreszeit und Klima
trotz

gleicher Parasitenform verlaufen können, so wird diese Auf

fassung kaum befremden, (Fortsetzung folgt.)

‘ . h , U her das Schwnrzwasserfieberusw. l
.
o
_.

)I2I.IG1:osl: La
e

flövre bilieuse hämoglobinurxque exlste-elle
en

Alg6rie? La Presse m6dicale Nr.
66, S. 52a.
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er das Blut in falsche Gefäße
bringt und später andere Krankheiten

nach Anwendung des
scharfen Stromes entstehen; meistenswird

das Herz dadurch angegriffen.
Nach Kramer ist der Magnetig.

mus eine verfeinerte
Elektrizität, und Elektrizität ist ganz einerlei

mit Sauerstoff. Unsere
Physiologen und wir‘ Elektrotherapeutsn

können von diesem Manne
noch viel lernen, und wenn nach letz

terem die Fähigkeit zu
heilmagnetisieren vermutlich mit einem

starken Phosphorgehalt
des Gehirns zusammenhängt, weshalb auch

die Heiligen als begabte
Heilmagnetiseure mit einem phosphom

zierenden Glorienschein
um das Haupt versehen sind, so haben

wir dennoch bei unseren
Heilmagnetiseuren noch nie etwasvon

einem derartigen Glorienschoin
gesehen, sodaß also der Phosphor

gehalt ihres Gehirns
recht mäßig sein muß. Hochsensitive

Per

sonen haben allerdings
schon mehrmals auch den Kopf

Kramers

im Halbdunkel von einer
leuchtenden Aura umsäumt gesehen,

was

eventuell auf ein Ausströmen
von körperlicher Elektrizität schließen

ließe. Kramer indes zieht andere
Schlüsse; „Phosphor ist kon

densiertes Licht und ein
Vehikel für die Denk- und Willenskraft.

Letzteres ist beim Magnetisieren
uuerläßlich.“ Daß der Schädel

des Genannten sogar nach
Phosphor gerochen haben soll, füge

ich

der Kuriositä.t halber noch
hinzu. — Ebenso finden wir auchsonst

den Gedanken eines
Zusammenhanges des Magnetismus mit

dem

Gehirn vertreten. So
behauptet Davis, daß das Großhirn positiv

oder magnetisch, das Kleinliirn
dagegen negativ oder elektrisch

sei. -— Der Mann muß es
wissen!

Als Geheimrat Professor Dr.
Harn eck in Halle mit seinen

bekannten Versuchen
hervortrat, da atmete die ganze

heilmague

tische Welt auf, denn es schien
jetzt bewiesen, daß tatsächlich

im menschlichen Körper
Magnetismus vorhanden sei.

Namentlich

waren es die Blätter der
Naturheilrichtung, welche diese willkom

mene Kunde in alle Welt ausposaunten,
die, von einer Zeitungs

korrespondenz übernommen, aus
Mangel an Verständnis falsch

dar

gestellt wurde und durch
Uebergang in die Tageszeitungen

große

Verwirrungen in den Köpfen anrichtete.
Harnack selbst schiebt

die Schuld an den
Verwirrungen und Mißverständnissen (Studien

über Hautelektrizität und
Hautmagnetismus des

Menschen, Fischer,

Jena 1905) hauptsächlich einzelnen
Referaten zu, die in ärztlichen

Zeitschriften erschienen waren.
Ich habe sofort, soweit

esnur

möglich war, gegen die
falsche Auffassung der

Harnackschen

Versuche in den Tageszeitungen,
in denen mir dieselbe entgegtil

trat, Front gemacht. Harnack selbst
hat mir wiederholtschnü

lich und auch in der erwähnten
Arbeit (S. 23) bestätigt,

(18131011

in meinem Berichte nebst
angehängten Betrachtungen „den

Nagel

auf den Kopf getroffen habe“.
Das Verständnis für

die Hernach

sehen Versuche war für mich
deshalb nicht schwer,

weil ich selbst

schon vor Jahren ähnliche
Beobachtungen bei einer Freutemacht

habe, wie er sie beschreibt. Sobald
letztere die Fingerspitzen d

e
m

einen Pol einer freischwebenden
Magnetnadel nliherte,_fand

eine

Ablenkung statt, und zwar ohne
Berührung der Glasscheibe.

‘lt

sonst zeigte die Frau einige
der nicht seltenen

elektrischen l
'

'scheinungen, denn schon bei der
leisesten Berührung

deSHaares

knisterte dasselbe, und beim
Kämmen im Dunkeln

sah 11ml

deutliche Funken, wie bei einer
Influenzmaschine. NachHernach

handelt es sich bei solchen
Erscheinungen höchst wahrschu“;

lich um die bekannte
Anziehung und Inbewegungsetzung_ 1

fl
l°
„h
t

beweglicher Körper durch
erzeugte statische Elektrrtitii_»

Daß nicht nur ein einfacher
mechaniach-physikalischen Solider"

am

eigenartiger und individueller
physiologischer Vorgang

“1Fnge

kommt, könnte bei der Kompliziertheit
des menschlichenKöi'i’g‘;

in Bezug auf die Erzeugungsquellen
elektrischer Ströme. n

d

er ohne Zweifel besitzt, nicht
unmöglich erscheinen. ‚ß r

_

gerade dieser Satz scheint
den Anlaß zu dßll,Hiiluptmi v

e
„

ständnissen gegeben zu haben
—— ich setze daher

die
B6hßlä‘ne

schaft mit den Harnackschen
Versuchen voraus‘. —,r H1 der

innere Kraft im menschlichen Körper
tätig sein müsse n““n“isc ‚

sogenannte Magnetismus, eben
weil wir nicht den

rein machen .

physikalischen Maßstab an
die Erscheinung

legen
kö_mwna e „

„

nack selbst verwahrt sich (a. a.
O. S. 64) ganz

energlsoh‚ a
g

ä
„‘
„'

daß die Megnetiseure oder, wie
sie sich jetzt nenn‘flh ("

l cg=gc‚

topathen, ein Wort, welches etymologisch
vollständ1g “s

bildet ist, seinen Versuch in ihrem
Sinne gedeutet

haben.
ündun0

Nachdem dieser Versuch, eine wissensdliiffllche
Begr. °_

des Heilmagnetismus zu bringen,
verunglückt 15tw

haben

hänge!‘ desselben einen anderen
Weg eingeschlagen’ äech„ung‚

tragen sie der Zellenlehre von
ihrem Standl“"“ät

aus

u i

— Schon Reichel setzt z. B. die
Entdeckung Ro“‘igenun „m

Röntgenstrahlen parallel zu Reichenbaohs
Odstrahlen_ ,

den ersteren direkt den
selbständigen Wiederentdecker

Aerztliehe Tagesf'ragen.

Der Heilmagnetismus.
Altes und Neues

von

Dr. W. Kühn, Leipzig.

Die Anhänger des
Heilmagnetismus, die die verschiedensten

Bezeichnungen führen und
sich Magnetopathen,

He11magnet1senre,

zum Teil auch in
"erbindung damit Psychotherapeuten

oder Nerven

therapeuten nennen,
suchen in der letzten

Zeit krampfhaft nach

wissenschaftlichen
Gründen, um den Beweis für

eine Existenz
des

Heilmagnetismus, wenn wir
vorläufig diesen Namen für

die von

ihnen in Anspruch genommene
mystische Kraft beibehalten

wollen,

zu erbringen.
-— Es ist ja nicht schwer,

Behauptungen aufzustellen,

für die man die Beweise
schuldig bleibt. Und so ist

es auch
bis

jetzt mit dem
Heilmagnetismus gegangen.

Selbst die wenigen

Aerzte, welche sich mehr
oder minder günstig für

denselben aus

gesprochen haben, können
für uns nicht in Frage

kommen, denn

für das, was sie bezeugen,
trifft ebensogut die

Erklärung zu, die

wir später geben werden.
Immerhin aber soll doch

erwähnt wer

den, daß ein Mann, wie Geheimrat
Professor Dr. v. Nußbaum

in

München, an den Tiermagnetismus
geglaubt hat. Gerade

mit seinen

Ausführungen gehen die Herren
Heilmagnetiseure noch heute

krebsen, und in sämtlichen
Abhandlungen oder größeren

Werken,

die ich im Laufe der Jahre gesammelt
habe und die von ausüben

den Heilmagnetiseuren verfaßt
sind, wird stets mit großer

Emphase

betont: „Da seht
lhr‘s, daß sogar ein Geheimrat

den Heilmagne

tismus verteidigt!“ Daß
dabei ein frommer Betrug

insofern statt

findet, als man nur das Gutachten
v. Nußbaums vom 12. Mai

1890, also kurz vor seinem
Tode, der am 31. Oktober

1890 im

Alter von 61 Jahren erfolgte,
anführt, das wissen die wenigsten,

denn schon am 19. Juli 1871 hat
er sich mit der Sache

beschäftigt.

In einem Schreiben, welches
er an den Heilmagnetiseur

Kramer

in Cöln richtete, spricht
er sich wörtlich inbezug

auf letzteren

dahin aus: „Bei organisch
greifbaren, objektiv nachweisbaren

Uebeln sah ich noch nie das
Geringste nützen, und lediglich

die

Einbildung der Menschen kann hier
verwertet werden. Ich wünsche

Ihnen von Herzen, daß Sie
recht vielen Menschen

nützen, glaube

es aber nicht. Es wäre auch
sehr traurig, wenn die

Aerzte,

25 Jahre ihres Lebens Tag
und Nacht studieren und

experi

mentieren würden, um zuletzt
viel weniger zu können, als

ein

Laie, der kaum weiß, an welchem
Platze der Nerv entspringt,

den

er jetzt behandeln will.“
Ganz anders lauten die Ansichten

v. Nußbaums ungefähr 20 Jahre später,
denn in dem damals von

ihm abgegebenen Gutachten heißt
es: „Ein tierischer Magnetismus,

welcher große Kräfte besitzt,
sodaß das Berühren mit den

Händen oder das Magnetisieren
des Wassers schon viel

leistet, existiert bestimmt.“ In Bezug
auf die Heilwirkungen des

selben drückt er sich jedoch auch
hier sehr vorsichtig aus, glaubt

aber, daß man, wenn auch diese „wunderbaren
Kräfte“ noch in

Laieuhänden liegen, sie doch nicht
mehr lange ignorieren kann,

und fährt wörtlich fort: „Bei den
Aerzten ist es eine egoistische

Furcht, ihren guten Namen einzubüßen
und den Schwindlern bei

gezählt zu werden.“ Nußhaum war
nicht ganz im Recht, wenn

er glaubte, daß der Magnetismus
nur von Laien zu Zauberstücken

ausgenützt werden sei, denn Dr. du Prel
wies ihm nach, daß im

Anfange des vorigen Jahrhunderts
in Berlin eine von Prof. Wol

fahrt geleitete „Magnetische Klinik“ bestand, und
aus dem zwölf

bändigen „Archiv für tierischen
Magnetismus“, das 1817-1823

von den Professoren Kieser, Eschenmayer und
Nasse heraus

gegeben wurde, ersehen wir, daß
damals die Heilmethode Mes

mers von einer großen Anzahl von Aerzten
angewendet wurde.

Vor 11 Jahren
erst hatte der berüchtigte Heilmagnetiseur

Willy

Re1chel
in Berlin, der vor kurzem mit der zweiten

Frau des Ge

hmmrats v. Zimmermann das Weite gesucht hat,
weil er fürchten

mußte, wegen Verleitung
zum Meineid mit dem Strafgesetzbuch

m Konflikt zu kommen, das Zeugnis des Generalarztes
a. D.

Dr. v. Stuckrad
erlangt, worin der Einfluß seitens des Magne

t1smus mit einem
das Nervensystem ansprechenden und stärkenden

Strom verglichen wird. Natürlich klingt dieses Zeugnis
in einer

warmen Empfehlung des Heilmagnetismus
aus.

‚Es ist sonderbar, daß
es die Herren Heilmagnetiseure immer

und immer wieder
versuchen, den Magnetismus in Beziehung zu

d
se
r

Eißktl‘lzltfdt zuüsetzen,
sei es.in

negativem oder positivem

inne.
Der „nimbus umstrahlte Re1chel z.

B. ist ein großer

Feind des elektrischen
Stromes. Er hält ihn in seiner Weisheit

für den feinen menschlichen Organismus durchaus unpassend,
weil
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chenbachschen 0d, da er eine intensive Odquelle und ein Ode
skop erfunden habe. — Im Anschluß ebenfalls an Reichenbachs
Odstrahlen hat in neuester Zeit der Psycho-Physiognomiker Carl
Kotthaus die Entdeckung der Heliodastrahlen, die zuerst der
Detmolder Huter gesehen haben will, einem großen Publikum in
Vorträgen verkündigt. Beide spielen nach ihm gemeinsam mit
dem Magnetismus als große Lebenskräfte im menschlichen Orga
nismus eine bedeutsame Rolle. Von ihnen darf nach Kotthaus
das 0d als eine den menschlichen Körper auf ein bis zwei Meter
Entfernung umgebende „Nebelhülle“ gelten, gleichsam als das, was
früher schon Gustav Jaeger, der Wolljäger, als „Duftstoff der
Seele“, als einen Dutt individueller Natur verstanden hat. Es
bildet gewissermaßen die vermittelnde Kraft zwischen den beiden
anderen Lebenskrät‘ten im menschlichen Organismus, dem expan
siven, auf weite Entfernungen hin vom lebenden Organismus wirk
sam ausgehenden Heliodastrahlen und dem im menschlichen
Körper wohnenden und arbeitenden Lebensmagnetismus. Von
konzentrierender Natur hat dieser eine ‘gewisse Aehnlichkeit mit
dem physikalischen Magnetismus, der ebenfalls dem Gesetze der
Zusammenziehung folgt. — Nach Kotthaus‘ Theorien haben der
Magnetismus vorwiegend den Sitz im Zellkern, das 0d im Zell
'ileisch (?

)

und die Heliodastrahlen im Mittelpunkt des Zellkerne
In der Zellhaut geben sich dann alle drei Kräfte ein Rendezvous,
während sonst das Od gewöhnlich in den Duft absondernden
Weichteilen liegt, der Heliodastrahl im Gehirn und Nervensystem
arbeitet und der Magnetismus das seine zur Knochenbildung des
Menschen beiträgt. Letzterer beeinflußt das Bewegungsnaturell
des Menschen, die Heliodastrahlen dagegen wirken auf das Em
pfindungsnaturell ein. Der Psycho-Physiognomiker zählte den
Apostel Paulus „seinem Aussehen nach", zu den magnetischen
Naturen, sowie Nero und Napoleon 1

.,

zum Teil auch Bismarck
und den alten Fritz, während er diesen zwingenden Kräften gegen
über Fritz Reuter, Zola, König Eduard und Luther als odisch,
Christus als heliodisch und Shakespeare und Schiller zum Teil als

heliodisch, Beethoven, die Königin Louise, Rosegger, Rafael aber
als Prinzip des Ausgleichs als harmonisch veranlagt bezeichnete.— Wir glaubten, unseren Lesern diesen neuesten blühenden Unsinn
über. den Heilmagnetismus nicht vorenthalten zu sollen.

Der Vollständigkeit halber muß ich hier noch anführen, daß
in neuester Zeit auch bei den Homöopathen starke Propaganda
für die Wiedereinführung der magnetischen Behandlung gemacht
wird, aber hauptsächlich durch den Metallmagneten, wie ihn auch

Hahnemahn benutzt haben soll. ——Wie tief aber in Wirklichkeit
der Heilmagnetismus an und für sich gesunken sein muß, das geht
daraus hervor, daß die Zahntechniker auf der Suche nach
Nebenerwerb in ihren Fachblättern, so z. B. in der Zahntech
nischen Rundschau (1905 Nr. 16 u. 25) als am erfolgreichsten
dafür dieses Gebiet bezeichnen. Wiesendanger sagt, daß der
Heilmagnetismus zum Teil auch auf Suggestion beruhe, „konsta
tiert“ aber dennoch die Anwendung einer anderen sogenannten
Strahlenkraft, die selbstverständlich recht sehr viel Aehnlichkeit

mit Röntgen, Radium oder, wie heute konstatiert wird, mit den

sogenannten N-Strahlen hat. Zweifellos sind diese identisch mit
der Lebenskraft usw. Lehmann hat in seiner operativen Praxis
speziell mit magnetisiertem Wasser die hervorragendsten Re
sultate erzielt. Das starke magnetisierte Wasser ist „vollständig
steril“ und hat natürlich die großartigsten Eigenschaften. Diese

Proben der auf Nebenerwerb ausgehenden Zahnkünstler, Zahn

techniker, Zahnartisten usw. mögen genügen! Die Tüchtigen
unter ihnen bezeichnen einen derartigen Betrieb als eine Schmach,

Die Tatsache, daß die Heilmagnetiseure immer und immer
wieder die Elektrizität im Zusammenhange mit dem Heilmagne
tismus nennen, ja indirekt parallel mit demselben stellen, zeigt
uns, daß sie schon eine unbestimmte Ahnung gehabt haben müssen.
auf wie schwachen Füßen ihre Lehre steht. Und es ist sonder
bar, daß das, was von den äußeren, durch den Magnetismus ver
ursachten Empfindungen gesagt wird, auch bei Anwendung der
statischen Elektrizität, namentlich wenn es sich um Spitzenaus
Strahlung handelt, empfunden wird. Gratzinger, ein Wiener
Magnetopath, äußert sich folgendermaßen hierüber: „Wo ein elek

tr1scher Zustand anhaltend vorhanden ist, da ist immer Magne

131511_1119zugegen, und alle Körper können mehr oder weniger mag

net1sch werden; so lehrt die Physik. Da nun die Physiologie

e.me_nkonstlauten elektrischen Zustand im menschlichen ‘und

tierischen Organismus nachweist, so ist hiermit die Existenz eines
tierischen (menschlichen) Magnetismus außer allem Zweifel gesetzt.
Der ganze Mensch stellt, wie die Erde selbst, einen Magnet dar. Im

Organismus finden sich nämlich vers’chiedene Elektrizitätsquellen,
welche ja auch in der allgemeinen Natur die meisten Vorgänge be
gleiten: so entsteht Reibungselektrizitlit an den Gelenkflächen, den
Gefäßwandungen, Thermoelektrizität auf der ganzen Körperoberfläche,
auf den Schleimhäuten, zwischen ungleich erwärmten Teilen, Elek
trizitä‚t durch Licht, Druck, durch Verteilung, Induktion bei ver
schiedenen Prozessen, hauptsächlich aber Kontaktelektrizität im
organischen Chemismus, in der Endosmose, Exosmose, wahrschein—
lich auch im Nervensystem selbst in der Berührung von grauer
und weißer Substanz. Die Elektrizität, mag sie aus Reibung oder
Kontakt entspringen, muß als ein molekulärer Bewegungsvorgang.
als eine Schwingung der Körperatome oder des Aethers aufgefaßt
werden. Der Magnetismus, dessen nicht nur Eisen, Nickel
usw., sondern alle Körper in verschiedenem Grade fähig sind, ist
gewissermaßen nur eine tonisch gewordene Elektrizität,

d
.

h
. ein andauernder Zustand elektrischer Erregung und

Atombewegung in irgend einem Körper.“ — Alles recht klar!

Daß es Menschen gibt, welche aus irgend welchen Gründen
mehr Elektrizität an ihrer Körperoberiläche entwickeln als andere,
das steht allerdings auch für mich fest. Zu solchen gehören
Harnack, die Frau, die ich weiter oben anführte, Edison, sowie
alle jene, welche nach der Reichenbachschen Lehre als sensitiv
oder nervös veranlagte Menschen gelten können. Solche be
sitzen, wenn wir einen derartigen Ausdruck gebrauchen wollen,
einen „Ueberschuß an Elektrizität“ und sind, wie uns glaub
würdig versichert wird, imstande, Kerzenflammen dadurch auszu
blasen, daß sie ihre Fingerspitzen gegen die Flamme halten, weil

infolge des Ausströmens der Elektrizität ein starker Luftstrom
entsteht. Menschen mit einer derartigen Eigenschaft kann man,

namentlich, wenn sie irgendwie isoliert stehen, wozu oft schon ein

Teppich genügt, lange elektrische Funken aus einem beliebigen
Teil des Körpers ziehen. ‘Wir wollen die Leser hier nicht mit
Aufzählungen von Fällen ermüden, sondern nur das hervorheben,

daß selbstverständlich auch Magnetopathen einen Ueberschuß an

körperlicher Elektrizität besitzen können. Sie sind also auch
imstande, dieselbe auf andere überströmen zu lassen, wobei sich

der Einfluß in einem kühlen Luftzug oder gar in einem Kribbeln
auf der Körperoberfläche des Patienten bemerkbar machen kann.

Kramer scheint zu solchen gehört zu haben. Eine andere Frage
ist die, ob diese geringe Menge wirklich hinreichend ist, alle die

Leiden zu heilen, wie sie von jenen Leuten so pompös in Zeitungen

als Annoncen oder Danksagungen — wir wollen nicht davon reden,

wie letztere häufig zustande kommen! -— angegeben werden. Wir
halten das für ganz unmöglich, denn der menschliche Körper kann

unter keinen Umständen eine so große Menge Elektrizität frei

produzieren, daß ein genügend großes Heilquantum davon in ver

hältnismäßig kurzer Zeit 30 und mehr Patienten einverleibt wird.

Dennoch können wir aber diesen Leuten Heilerfolge
nicht absprechen. Ihnen liegt jedoch keine natürliche Kraft,
also vor allen Dingen kein magnetisches Fluidum zugrunde, son

dern es handelt sich um einfache Verbalsuggestion in Ver
bindung mit einem dementsprechend imponierenden Auftreten der

Heilkünstler selbst. Diese sind also nicht Magnetotherapeuten,
sondern Psychotherapeuten; Die Konsequenz aus meinen Aus’
führungen hierüber in der Leipziger Presse hat auch tatsächlich

ein derartiger Heilmagnetiseur in Leipzig gezogen, welcher sich

seitdem mit Vorliebe Psychotherapeut nennt. Gelingt e
s dem

Heilkundigen, den Patienten seelisch zu beeinflussen, sein Ver

trauen zu gewinnen und einen tiefen persönlichen Emdruck auf

ihn zu machen, so ist die Grundbedingung eines Erfolges gegeben,

wenn der Patient der Verbalsuggestion zugänglich ist und das

betreffende Leiden überhaupt suggestiv beeinflußt werden kann.

Fallen diese Vorbedingungen fort, so ist nichts zu wollen, und
das kann leicht eintreten, weil jene Herren bekanntlich alles heilen

wollen.

Wir stehen mit dieser Ansicht vom Heilmagntätismüs
als Suggestion nicht allein und führen aus der großen An
zahl von Beweisen hierfür nur einzelne an. Bei‘nhexm (Die

Suggestion und ihre Heilwirkung, Dtsche. _Ansg. 2
.

Aufl.
Deuticke, Wien, 1896) ‘sagt: „Es gibt kamen Magnetrseur

und kein magnetisches Fluidum. Weder Donato noch Hausen

können sich besonderer hypnotischer Kräfte rühmen. Der. Schlaf

hängt nicht vom Hypnotiseur sondern‘ _vom
Hypnotrsxerten

ab; es ist sein eigner Glaube, der ihn‘ emschlafen_
macht, es

kann auch niemand gegen seinen Willen hypnot1srert_ werdend,
welcher der Aufforderung widersteht. .—

Ja, schon seit
Bum

1840 hat die Vorstellung eines magnetischen
Flu1dums 1hre An
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hä.uger verloren, an der Stelle
des Magnetismus ist

eine hypnoti-
Krankenfürsorge und Unfallwesen.

sehe Suggestion getreten;
es ist erkannt

werden, daß die Fantasie

des Hypnotisierten, d. h. ihre
eigene Tätigkeit, alle

die betreffenden

Erscheinungen schafl‘t. Aber sonderbar!
Braid, der die Sug

gestionstheorie auf unerschütterliche
Grundlagen stützte, dachte

selbst nicht daran, die einfachste
Form der Suggestion,

nämlich

die Suggestion durch die
Rede anzuwenden, um die

Hypnose

und ihre Heilwirkungen hervorzurufen.“
—- In neuester Zeit ist

hauptsächlich die Nancyer Schule
in dieser Beziehung

hervorge

treten, und ihr Hauptvertreter
Li6beault muß als Begründer

der

modernen Suggestienstherapie
angesehen werden. Seine

Lehren

einem großen Publikum übermittelt
und ihm die verdiente

Aner

kennung schließlich gebracht zu
haben, ist Bernheims Verdienst.

Li6beault hat zuerst klar dargetan,
daß die Heilungen, welche

die alten Magnetiseure erzielt
hatten, weder einem mysteriösen

Fluidum, noch physiologischen
Einwirkungen infolge besonderer

Eingriffe sondern einzig und
allein der Suggestion zuzuschreiben

sind. Die magnetische
Therapie ist durchwegs nur

psychische Therapie.
——Nach Moll (Med. Klinik. 1905, S. 50ff.)

hat sich aus der Lehre vom
tierischen Magnetismus einerseits

der

Hypnotismus entwickelt, andererseits
hat sie auf die Entwickelung

des modernen Okkultismus
ihren Einfluß ausgeübt.

Und wenn

schon der Hypnotismus für die
Erklärung anderer Erscheinungen

des Okkultismus und Spiritismus
wichtige Lehren gebracht

hat,

so hat er nach demselben Verfasser
wohl kaum größere Triumphe

gefeiert als bei der Erklärung,
die er für die Erscheinungen

des

tierischen Magnetismus bezw.
Heilmagnetismus gegeben hat.

Die.

Frage vom Rapport oder dem
Isolierrapport in der Hypnose

hat

Erscheinungen gezeitigt, welche das
Vorhandensein eines solchen

glaubwürdig erscheinen lassen.
Schon Hirsch (Suggestion und

Hypnose, Leipzig, Ambr.
Abel, 1. Aufl. 1893) sagt, daß gerade

hieran die alten Magnetiseure ihre
Lehre vom magnetischen Flui

dum, durch das sie die Wechselbeziehungen
eines Menschen auf

Epidemiologisches aus
der Schweiz.

Dem Ansturm der Impfgo3gner
und sonstiger Verteidiger derso

genannten ‚persönlichen
Freiheit“ ist vor bald 20 Jahren

dasschweizerische

Impfgesetz, welches die
obligatorische Impfung verlangte,zum

Opfer gefallen und die natürliche
Folge ist, daß zurzeit nur nochein

Teil der Bevölkerung, vielleicht
die Hälfte geimpft ist.

Lange Jahre schienen die
Impfgegner recht zu haben, denndie

in Aussicht gestellten großen
Epidemien traten nicht ein, nur klei

nere Epidemien oder vereinzelte
Fälle wurden ziemlich regelmäßig

he

obachtet. Wenn dabei
auch der einzelne, die

Familienmitgliederund

näheren Hausgenossen darunter
litten, so wurde das Allgemeininteresse

nicht erregt. Anders verhielt
es sich mit einer Epidemie von

95Füllen,

welche von Mitte Juni 1900 bis
Ende Februar 1906 in St.

Gallen,einem

großen Industriezentrum,
auftrat. Einem

Bericht, verfaßt vomBezirks

arzt und der Gesundheitskommission,
entnehmen wir nachstehendeMit

teilungen:
Die Pocken wurden von Rußland

eingeschlepptund verbreiteten

sich auf bekannteArt durch den
täglichenVerkehr mit denAugesteckten

oder durch Besuch der betreffenden
Wohnungen; immerhinist hervorzu

heben, daß trotz peinlichster
Nachforschungen die Ansteckungsart

in

44 Fällen, fast der Hälfte, unbekannt
blieb.

Lehrreich und beweisend
ist der Impfzustand der Erkrankten.

33 waren geimpft (davon 11
revnkziniert), 62 ungeimpft. Von sämtlichen

33 Geimpften, die erkrankt
waren, hatten sich alle vormehr als

30Jahi'en

impfen lassen, mit Ausnahme
dreier Fälle mit 22, 23 und

25jährigeni

Intervall. Kein einziger Fall erkrankte
also, bei dem zwischen

Impfung und Erkrankung
weniger als 22 Jahre verflossan

waren. Was die Schwere
der Erkrankung

anbetrifit, verlief die

Krankheit Geimpften Ungeirnpfteu

einen anderen erklären wollten,
anknüpften, und freilich mag zur

leicht
' ' ' ' ‘ ' ' ' ' bei

22
66?!“

13
212’i“

Blütezeit des tierischen Magnetismus
der Isolierrapport häufiger

mlttelschwer ' ' ' ' ' ‘
' " 6 18

„’
° 10 16 o
’1
°

beobachtet werden sein, als
heutzutage, denn bei der damals

ver-
Schwer ' ' ‘ ' ' ' ' '

' ” 3 9 /° 29 47 /
°

sehr schwer . .

2 6°/o 10 16%

breiteten Anschauung, daß gerade einzelne
Personen eine besonders

große Menge dieses Fluidums
besäßen, durch das sie befähigt

wären, ihre heilende Kunst auszuüben, fand
die Autosuggest-ion,

daß nur
die mit dieser Macht begabten Personen

eine Einwirkung

auf die
Patienten besäßen, einen geeigneten

Boden. Wir stimmen

Hirsch bei, daß
infolge dieser Autosuggestion leicht

Isolierrapport

eintreten
konnte, den man dann irrtümlich als

eine spezifisch

magnetische
Erscheinung betrachtete. Auch Moll (Der Rapport

in der
Hypnose, Untersuchungen über den tierischen

Magnetismus,

Leipzig 1892) zeigt, welche Fehlerquellen
bei den Behauptungen

der
Anhänger vom tierischen Magnetismus

vermieden werden

mussen. E
r sucht dieselben in den sogenannten minimalen

Zeichen

und hat sich
bereit erklärt, Untersuchungen an denjenigen

anzu

stellen,_ die sich die Kraft des
tierischen Magnetismus oder Heil

magnetism_us zuschreiben. Es
erschienen indes nur zwei von diesen

Herren
bei ihm, von denen

der eine ein noch in Berlin prakti

zxerender Heilmagnetiseur war, der andere aber
außerhalb Berlins

wohnte. Was uns interessiert, ist, daß beide Herren
bei einiger

maßen _strengen
Versuchsbedingungen vollkommen versagten.

Die einfachsten Suggestivwirkungen wußten sie
nicht

von
dem, was man als magnetische

Einwirkung be

zeichnet, zu trennen.
Die übrigen Heilmagnetiseure stellten

sich Moll nicht zur Verfügung. ——Eine gleiche Erfahrung
hat

Harnac_k (a.
a. S. 53) gemacht, der einen

Arbeiter, welcher sich

nebenbei
als He1.lmagnetiseur bezeichnete, bewegen

wollte, sich

seinen
Versuchen zu unterziehen; letzterer hatte

Furcht, daß sie

iehlschlagen könnten und er
sich somit blamierte und zog vor

nicht

zz
u erscheinen.

‘ ’

_um Sohluß
möchte ich noch betonen, daß es meiner Ans'c

nach
nicht richtig ist, wenn ein Arzt auf die Frage seiner ‘

P
i:

t1enten,
was
er vom Heilmagnetismus halte, denselben von oben

herab
crkldrt: „Das ist Schwindel!“ Hat er denkende

Patienten

vor sich, so werden
dieselben stutzig, wenn er die Sache so kurz

abtut, haben vielleicht
sogar die Ansicht, daß er selbst aus Nicht

kenntms mit der Sache oder aus selbstsüchtigen Motiven so ant

igortet,
und laufen dann gerade

zu dem Heilkünstler, um die

vgeh: z
u versuchen.

Wir glauben vielmehr, daß einige aufklärende

klor

e meinem solchen
Falle stets am Platze sind, und zur Auf

ä.rung in diesem Sinne will auch die vorliegende Arbeit dienen.

Alle Geimpften der 3 letzten
Gruppen waren vor mehr

ads34.

meist vor mehr als 40 Jahren geimpft
worden. Von denRevalizinißrißll

war ein sehr schwerer Fall zum
erstenmal vor 49 zum

zweitemntler

folglos vor 37 Jahren geimpft.
Von 12 Patienten, welche

sichwährend

der Inkubationszeit impfen
ließen, erkrankten 7leicht,

4mittelschwerim

einer schwer (schon 3 Tage nach
der Impfung). Gestorben

sind 1
1 Per

sonen (11,50/„), 8 nngeimpfte
und 3 geimpfte. geimpft

V01‘49‚_54
‘"‘d

34 Jahren. Die Zahlen sagen
deutlich und unwiderlegbßr,

W55 Ja S_°h°“

längst bekannt ist, daß bei allen
Geimpften mit schwerer

und mittel

schwerer Erkrankung die Impfung
über 80 ja bis 65 Jahre zni'ü_cklleili

und daß die Impfung sogar im
Stande ist, die

Erkrankung Wtlllgii‘ills

abzuschwltchen,wenn sie erst im Inkubationsstadium
erfolgt.“ EmlGuiles

hat dieEpidemie gehabt, sie hat
es zu Stande gebracht,

daß zurzeitmin‘

destens 3
/i der Bevölkerung der Stadt

geimpft sind. (28866m15'

impfungen.)
Die Bekämpfung fand in der Weise

statt 685 die I‘15men~zw

erst in der Wohnung abgesondert,
später im öffentlichen

Evakuatioiir

lokal 12 Tage untergebracht wurden
und nachher noch

9 Tilg° “um

ärztlicher Kontrolle verblieben.
Wirtschaften in infizierten

Hänger“

wurden 12 Tage geschlossen.
Zum Schlusse mag aus der

Abrechnung hervor8ehoben‘"‘fidelä'

daß die 95 Fälle eine Ausgabe
von 63650 Fcs.

verursachten,wobei
<‘-“'

halten sind Verpflegungskosten für
Auslogierte 8360‚

" Entschädigung

für Erwerbsverlust 6379.
-— Der Bczirksarzt-Befichterstatter

verlä\l

n

nicht bei dieser Gelegenheit, mit
den Impfgegnern abzurathllelb

ene

er verwirft, daß sie durch ihre
maßlose Agitation.

durch d‘°H . zu

gegen die Impfung viele Leute
veranlaßt hätten, zuzuwarten

oderSie
m

refusieren, wodurch die Dauer der Epidemie
verlängertwurde,

dann

e
h
e
.

mit der allmählich fortschreitenden
Dürühimpfung der

Bevölkerung

gann der Rückgan der E idemie.
-

Snpienti sa
t?

Es i:
t verhängnisvoll, in sanitärisfibell

Frag“ d”

Volk entscheiden zu lassen. Da
daran in der Schweiz

um _ “G du“,

ist, so erwächst die Pflicht der
Aerzte, das Volk n1_it l°hm‚

und Ausdauer über solche Fragen
aufzuklären m

~
1
d

‘heBee °_

nicht dem Laienpublikum, sogenannten
Naturheilkünd1ß“

‘m

pfuschern zu überlassen.

' i

Die opidemische Genickstarre
bildete das Hßuptthelimli‘iiiiii.

Frühjahrsversammlung der schweizerischen
Aerzte in Aßmu- b’ebschwy

heit wurde bekanntlich zum erstenrnal
in Genf 81m01.805'eowierler

trat dann in der Schweiz sporadisch
und in kleinerenEl"d°;)wlär a

b 9
i

holt auf. Eine Zusammenstellung aus
den Jahren 1976‘

g
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Fälle. Der erste Fall der neuen Epidemie wurde beinasiasten anfangs Januar entdeckt; nachher erkrankten mehrereRekrutenin den Kasernen Aarau und Zürich. Da im Monat März 23 Fälle zurAnzeige gelangten, welche verzettelt in der Schweiz beobachtet wurden,(Zürich, Bern, Friburg, Solothurn, St. Gallen, Aargau), so lag die Möglichkeit einer größeren Ausdehnung vor. Glücklicherweise hat sich diesesnicht erfüllt, im April kamen 11, Mai 8, Juni nur noch 4 Fälle zurBeobachtung, sodaß das Ende vielleicht nahe bevorsteht. '
wurde bakteriologisch in den meisten Fällen durch Nachweis desMeningococcus cellulare erbracht. Die Absonderung wurdenatürlich strengstens durchgeführt, die infizierten Kasernen von denTruppen geräumt, die Räume desinfiziert. Vom eidgenössischenGesundheitswesen wurde durch Kreisschreihen an die Herren Aerzte die Ausdehnung der Anzeigepflicht auf die epidemische Genickstarre verfügt und somit im großen und kleinen wohl alles getan, umeiner Ausdehnung vorzubeugen, sodaß ich hoffentlich keine Veranlassunghabe, später nochmals auf diesen Gegenstand zurückzukommen.Weniger gefährlich. aber unangenehm genug ist eine Epidemievon Haarkrankheit(Trichophytie), welche seit längerer Zeit in Baselunter den Schulkindern herrscht. Anfänglich machte der Haarausfall

hörte der Spaß auf, und die öffentliche Gesundheitsbehörde sah sich zueingreifendenMaßregeln gezwungen. Eine Verordnung vom 24. Märzdieses Jahres verfügt die Anzeigepflicht der Aerzte und die Behandlnngspflicht der Eltern und Pflegeeltern. Die Behandlungist obligatorisch und unentgeltlich und findet ausschließlich in derPoliklinik für Hautkrankheiten statt. Es ist verboten, irgendwelche, dieBehandlung und ihren Zweck, den Schutz gegen Uebertragung des Ansteckungsstoffes, störende Eingriffe vorzunehmen, insbesondereamtlichangelegte Verbände zu entfernen. Ohne Ermächtigung des Sanitatsdepartements dürfen die erkrankten Kinder nicht nach auswärts verbracht und der Behandlung entzogen werden. Diese auffällig strengenVerordnungen werden noch ergänzt durch eine Bestimmung, welchealle Aerzte verpflichtet, die ihnen zugehendenTriehophytiekranken deramtlichen Behandlungsstation zuzuweisen. Inwieweit der angerufeneä 82 des Polizeigesetzes solche bis jetzt für die gefährlichstenEpidemien unbekannte Einschränkung der Ausübung der ärztlichenPrivatpraxis ermöglicht, und ob die praktischenAerzte demParagraphennachgelebt haben, entzieht sich meiner Kenntnis. Der Erfolg scheint dagegen der Verordnung recht zu geben, denn die Epidemie soll im Ahn6hmenbegriffen sein und die Anzahl der mit verbundenenKöpfen herum
Dr. Hüberlin (Zürich).

Geschichte der Medizin.

Ein literarischer Erotoruane des 18. Jahrhunderts
V01]

Geh. Med.-Rat Prof. Dr. A. Enlenburg, Berlin.

Der unter dem Pseudonym Engen Dühren nicht minder wieunter seinemwahren Namen literarisch bekannte und geschützte Verfasserdes „Marquis de Soda“ und der „neuen Forschungen über den Marquisde Sade“ hat uns in dem neuestenErgebnisse‘) seiner Studien wiederumeinWerk geschenkt, das nicht bloß ein bedeutendeskultur- und literaturgeschichtliches, sondern auch ein eminentes psychopathologisches undärztliches Interesse darbietet, und das man nach dieser Seite hin der vonMoebius begründeten und gepflegten „pathographischen“ Abart derMonographieals ein ausgezeichnetesMusterbeispiel wird einreihen können.hat einen einst Berühmten und sogar von ganz Großen, wie Schillerund Wilhelm von Humboldt bewundernd Anerkannten, dann überhundert Jahre fast Verscholleuen aus langer und tiefer Vergessenheitsnacht aus Licht gezogen, zu neuem Leben und Wirken erweckt; und erhat sich des durch ihn Geretteten und Wiederbelebten nicht bloß mit gewohnter wissenschaftlicher Gründlichkeit und Akribie, sondern man kann“gen liebevoll angenommen, und aus dieser liebevollen Versenktheit ind" Objekt seines psychoanalytischenForschens heraus die Summe seinesMenschenwertes,seines Schriftstellerruhms und seiner nicht bloß zeitlich8ntschwindenden,sondern vorbildlich und typisch bleibenden BedeutungVielleicht (nach meinem Gefühl) etwas zu freigebig gezogen. Als vorzwei Jahren die wohl anziehendste und wertvollste unter den zahlreichen
Eätifschen Schriften, sein 1777 entstandener autobiographischer „MonsreurNicoles ou le coeur humain dävoild“ in deutscher Uebersetzung\
l) R6tif de 1a Bretonne, Der Mensch, der Schriftsteller, derReforu_mtor. Von Dr. Engen Dühren. Berlin 1906, Verlag von MaxHurrwrtz. XXVlI und 515. Preis 10 Mk.

angekündigt wurde, konnte der Herausgeber Dr. Heinrich Conradt vonRätif als von „einem phänomenalen Unbekannten“ mit Recht sprechen.Denn zu den
bestunbekanntcn'literaturgeschichtlichen

Persönlichkeitengehörte dieser Zeitgenosse, Todfeind und in gewissem Sinne dochwieder nahe Geistesverwandte des Marqnis de Sade allerdings; er, den

Exhibitionismus hineingetrioben. Daher hatstanden, die Entstehung, Eigentümlichkeit und Gewalt der Geschlechtsliebe zu analysieren und dem Ich einen geradezu raffinierten Kultus zu
' “ — Dieses, wenn auch keineswegs

Züge in der so ungemernkomplizierten Natur, in demLeben und Schaffenseines „Helden“ (man verzeihe den Ausdruck, der wohl auf niemandweniger paßt) hingewiesen. Uns interessiert freilich an Rätif, mehr nochals seine Schriftstellerei und die Ausgestaltung seiner vielfach phantasti

pathologische Seite; ging er doch davon aus, daß „die Liebe diewichtigste Angelegenheit des Menschen“, das „größte Gut“ sei, und warer doch seit frühester Jugend von einemgeradezukrankhaften, unbändigen,bis zur Ohnmacht gesteigertenErotismus besessen! Mit der überwältigendenHeftigkeit des Triebes verband sich dabei ein Abwechslungsbedürfnis,das ihn sich selbst als „polyäraste“ bezeichnen und in seiner mit 20 Jahrenverfaßten Grabschrift von sich behauptenließ, daß niemals dieselbeSchönesein Feuer zweimal angefacht habe, und überdies eine zu dieser wildentfesselten Sexualität in eigenartigern Kontrast stehende idealisier‘endePhantastik. Er war der Typus des Don Juan, immer auf der Jagd nachdern Weihe an sich, dern stets ertriinmten, nie gefundenen Ideal — der,wie er‘ auch von sich sagt, „nur eine einzige Schönheit geliebt“, „inseinem ganzen Leben nur eine große Leidenschaft gehabt hat“ — trotzoder vielleicht gerade wegen des ungeheuerlichen physischen Variationsbedürfnisses,von demam bestender von ihm selbst angelegte„Calendrier“,mit der chronologischenAnordnung, den „Anniversaires“ aller seiner Liebschaften Zeugnis ablegt. Er war überdies cnthusiastischer Fuß- undSchuhfetischist, und ist dieser Passion (oder Perversion, wie man sieneuerdings zu bezeichnen liebt) von Anfang bis zu Ende seiner amatorischon Laufbahn, das heißt vom zehnten Lebensjahre an treu geblieben;er selbst betrachtete sie, nach der davon im Monsieur Nicoles gegebenenDarstellung, als eine in diesem Lebensalter erworbene — eine Annahme,die mit neueren Anschauungen (man vergleiche z. B. die interessantenAusführungen über „Tcilanziehung“ bei Magnus Hirschfeld „vomWesen derLiebe", Leipzig 1906)nicht recht vereinbar erscheint. Auch sadistischeZüge, sowie eine wenigstens theoretische Neigung zu Inzestvorstellungen(Schwängerung seiner unehelichen Töchter usw.) glaubt Dühren beiRätif nachweisen zu können. Allerdings darf man für dieseVerirrungennicht die sadistischen Episoden und das Schwelgen In Inzestphantasienin der „Anti-Justine" anführen — wohl dem elendesten und leider zugleich bekanntesteuWerke R6tifs, dem einzigen wahrhaft pornographischen, das, ursprünglich als Bekämpfungsmittel, als eine Art Gegengiftder Sadeschen„Justine“ gedacht und unter dem Namen eines AdvokatenLinguet herausgegeben, in Wahrheit eine Art von Autobiographieseines eigenen Sexuallebens mit einer Fülle der obszönsten und übrigensin ihrer maßlosen Häufung fast als unfreiwillige Karikatur wirkendenEinzelschilderungen enthält lind hinter dem angefeindeten Werkede Sades an Kühnheit und Kraft der Darstellung, wie an Planmlißigkeitund zwingender Gewalt der Durchführung unendlich zurücksteht.

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Rosenfeld gibt einen Ueberhlick über die verschiedenenWandlungen' der Ansichten über den Nährwert des Alkohols und fügt sodann einem früher auf seine Veranlassung unternommenen VersuchChotzens zwei neue Versuche (Walter und Pringsheim) hinzu: esergab sich, daß der Alkohol keinen nachweisbar schädlichenEinfluß auf denStoffwechsel ausübte, daß er Eiweiß sparte und zwar besser, als diegleiche Menge Zucker —, daß er aber in einem Organismus, in welchemer dem Stoffwechsel nach nicht giftig wirkte und keine stärkeren
Rauschsymptome hervorrief, die Intelligenz und Muskelkraft um 25% ver_minderte und das Herz durch Erhöhung der Reizbarkeit und Verschlech
terung der Erholungsflthigkeit schwer schädigte.
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‚ reaktion gebe.

In Bezug auf die vielumstrittene
Eiweißsparung ergibt

sich, daß

diese in Zulageversuchen
(Chotzen, Walter,

Pringsheim) von vorn

herein auftritt, in Ersatzversuchen
sich Jedoch erst nach

längerer Zeit

geltend macht. (Ztrbl.
f. inn. Med. 1906, Nr. 12.)

Jacksch weist darauf
hin, daß nach Geuuß von l—1'/‚

l

Fruchtsaft stets eine
alimentiire Pentosurie

auftrete und rät

dringend, im Urine gegebenen
Falles nicht

allem die Trommersch_e
und

Nylandersche, sondern
stets auch die Gärungsprobe (welche

bei Pen

tosurie negativ ausfüllt)
und die Tollenssche Reaktion

anzustellen, um

einer Verwechslung
der harmlosen Pentosune _mit

der bedeutungsvollen

Glykosurie vorzubeugen
Jacksch erwähnt einen Fall

von chronischer

Pentosurie, der jahrelang als
Diabetes angesehenwerden

war. (Ztrbl. f.

inn. Med. 1906, 6.)
.

Bial weist die von A.
Jolles (Ztrbl. f. inn.Med. 1905,

43, in

der „Medizinischen
Klinik“ referiert) gegen

die Anwendung seiner zur

Erkennung der Pentosurle
dienenden 0rzlnprobe gemachten

Em

wllnde zurück. Sein
Reagens sei sowohl

eindeutig — denn es gestatte

nur den Nachweis der Pentose
und nicht der Glykuronsäure—,

wie auch

für klinische Zwecke
völlig scharf genug

——denn der Nachweis
von 0,02. °

/n

l’entose mittels der von

J olles angegebenen Modifikation sei nicht

wünschenswert. (Ztrbl. f
. inn. Med. 1906, 4
,

l.
)

Plesch weist darauf hin, daß
die von Krokiewicz in Nr. 11

der Münch. med‚ Woch.
1906 angegebene Bilirubin-lllazoprobe

längst von Ehrlich beschrieben
sei, welcher auch die Wirkung der

Di=

azokörper auf die reinen Gallenfarbstoffe
genau studiert

und ge

funden habe, daß allein das
Bilirubin mit dem Diazorengens

eine Farben

Das Strophanthin ist daher nur per es
anzuwenden,kann, daes

nicht kumulierend wirkt, wochenlang gegeben
werdenund ist, fallsgastro.

enteritische Erscheinungen
auftreten, mit Opium zu kombinieren. In ein.

zelnen Füllen wirkt es besser, wie Digitalis.

Die Digitalisprätparate sind ihm da überlegen, wo schnellesEin.

greifen notwendig ist, besonders durch
die Möglichkeit der intravenösen

Applikation.
Heß (Marburg)

Krecke unterscheidet nicht wie Sonnenburg zwischenAppcn

dicitis simplex, gangraenosa und perforativa, sondernteilt nach

Sprengel die Appcndizitis nur in zwei Gruppen
ein, nämlich in

Appendlcltis simplex (leichte Form) und destrnctiva (schwere

Form), indem er die Appendicitis gangraenosa
und perforativaunterdem

Namen der Destruktiva zusammenfnßt; denn die Gangränosa
und

Perforativa sind nur verschiedene Stadien derselben
Form.

Bei der Appendicitis Simplex sind die
Wendungen der

Appendix nicht durchlässig, bei der Appendicitis
destructiva sind

sie dagegen durchlässig geworden, sodaß hier
dem Kranken‚die

Gefahr der Peritonitis droht.
Die allbekannten Zeichen der Appendizitis sind:

Schmerz,Er

brechen, Pulsbeschleunigung, Temperatursteigerung
und vor allem

Spannung und Druckempfindlichkeit der
Bauchdecken. Bei

richtiger Bewertung dieser klinischen Symptome kann
man die

Diagnose auf destruktive Appcndizitis meist stellen.
Dann aber

muß die Operation innerhalb der nächsten zwei
Stunden vor

genommen werden.
Das sicherste Symptom der Appendicitis destructiva

ist die

schmerzhafte Bnuchdeckenspannung. Eine
diesesSymptomanf

weisende Appendizitis ist gleich zu erachten
einer eingeklemmtenHernie.

Die schmerzhafte Spannung der Bauchdecken (es
genügt schon,wenn

sie handtellergroß ist) ist ein untrügliches
Zeichen der beginnendenMit

beteiligung des Bauchfells. Die Bauchdeckenmuskeln
ziehen sichzu

sammen, werden hart, um das empfindlich gewordene
Peritoneumvor

äußeren Reizen zu schützen. Um die Spannung
nachzuweisen, gehe

man immer in der Weise vor, daß man von
einem anderenweichenTeile

der Bouchhöhie die testendeHand allmählich
und behutsamzuderrechten

Fossa iliaca hingleiten lä.ßt. Die Frühdiagnose
der destruktiven

Appcndizitis ist auch die Frühdiagnose
der eitrigen Peu‘

tonitis.
Demnächst ist die Steigerung der

Pulsfrequenz auf100und

mehr Schläge bei Kranken jenjeits des 10.
Lebensjahres,besondersbei

fehlender Temperntursteigerung, in der Regel
ein sicheresZeichender

destruktiven Appendizitis. Aber das Fehlen
der Pulsbeschlennigiinßdfl

uns nie verführen, die Diagnose auf eine
leichte Form der Appendlilili

zu stellen.
Das Verhalten der Temperatur spielt

fur die Beurteilungd"

Schwere eines Appendizitisfalles eine sehr
nebensächlicheRolle._W?‘

die Schwere der Appcndizitis nach der
Temperatur beurteilt, }

5
i

f“
_“

schlechter Diagnostiker. Gerade die schwersten
Fälle von Pel:lwmm

hat Krecke ohne jede oder nur mit ganz geringer
Temperatui‘fimgemg

verlaufen sehen.
Dagegen sind Beschleunigung der Atmung

und kostaler Atlllllllgil‘

typus immer höchst ungünstige Zeichen.
Sie sind ein Beweis

dfli i

daß die Bewegung der Bauchmuskeln dem Kl‘anken
Schmerzenvernrsaßlfi»

Diese Zeichen stehen dann auf einer Stufe
mit der schmerzhaften

Bandi

muskelspannnng und kündigen fast immer eine
Destruktion_der[dPP°_“'

dix an. Oft deuten sie schon auf das Bestehen
einer Pentonitli

11111.

(Münch. med. Woch. 1906, Nr. 15.)
Bk'

llinirncithln wird empfohlen gegen nervöse
sexuelleSlbrnngelh

alle Arten Neurasthenie, als Nachkur bei
Syphilis. Wabrend.der m

it
/ö
“

drei Tage werden morgens, mittags und
abends je zwei Pillflh 1

1
:1
1
:)
‘;

morgens zwei, mittags und abends j
e acht Pillen genommen

eine

Stunde vor dem Essen. F BL
Rezeptformel: Rp. 1 Flasche 100 pil. Muiracithin.

'

Plesch gibt sodann eine
Vereinfachung der Probe für klinische

Zwecke an: man bringt einen
Tropfen frischen Hurnes auf

Filtrierpapwr

und lüßt ihn eintrocknen.
Bringt man auf diesemFleck einen

Tropfen

Sulfanilsalzsäurelösung und dann einen
Tropfen Natriumnitritlösung, so

treten bei Anwesenheit von
Bilirubin Farbenringe auf, von innen

nach

außen: grün, violett, blau,
rosarot. (Ztrbl. f

. inn. Med. 1906, Nr. 17.)

Ury wendet sich gegen einzelne von
lt. Bauer (Ztrbl. f. inn.

Med. 1905, 34) in Bezug auf
die Ehrliclische Aldehydreuktlon

im

llnrn und Stuhl gemachtenAngaben:
einmal lasse die Methode keiner

lei Schlüsse auf die Quantität
des Indols im Stuhle zu, da einzelne

in

das Destillat übergehendeKörper (z.
B. H’S) die Reaktion stören; es

sei

daher nicht statthaft, auf Grund
des Ausfalles der Reaktion den Indol

gehalt der normalen Fäzes
als abnorm niedrig einzuschätzen.

——Ferner

sei die Ehrlichsche Reaktion bedeutend
empfindlicher, wie die Nitroso

indolreaktion, falls erstere in alkoholischer, letztere
in wässeriger Lösung

angestellt werde. (Ztrbl. f
. inn‚ Med. 1906, Nr. 2
,

I.)

Hochheim prüfte auf der inneren Abteilung
der Krankenanstalt

Magdeburg-Sudenburg das g-Strophanthln
Thema, ein aus dem von

_Gilg empfohlenenSamen des in Westafrika
wachsenden Strophanthus

gratus hergestelltes Glykosid, ein
weißes krystallinisches, haltbares bei

15° in 100Wasser und 30 Aethylalkohol lösliches
Pulver, welches wegen

der genanntenEigenschaften und seiner
großen Wirksamkeit den un

gleichmäßigen Strophanthinen des Handels
vorzuziehen ist. — Per es

sollen pro dosi höchstens 0,005 und pro die
0,03 gegebenwerden nach

folgender Rezeptformel:
Rp. g-Strophanthin Thema . . . . 0,03—0,06

Sir. nur. cort. . . . . ‚ . . 20,0

aqu. dest. ad. . . . . ‚ . 200,0

3——6mal täglich 1 Eßlöfl‘el.

Als Nebenerscheinuugen fanden sich selten
Erbrechen, häufiger

Durchfall (der mitunter bei Weitergabe des
Mittels durch Opium und

Tannigen bekämpft werden konnte), einmal eine narkotische
Wirkung auf

das Gehirn.
Das Mittel wirkte bei Herzfehlern, selbst bei schweren

Kompen

sationsstörungen und Stauungserscheinungen oft sehr gut, bei Aorten

fehlern sogar besser, wie die Digitalispräparate: es verlangsamte
die Herz

aktion, verminderte die Unregelmäßigkeit und erregte eine starke Din

rese, ohne jedoch regelmäßig den Blutdruck zu erhöhen
— auch bei

akuten Schvvächezuständendes Kinderherzens war die Wirkung
eine

günstige.
In anderen Fällen dagegenversagte das Strophantin völlig, wäh

rend Digitalispräparate (insbesondere intravenöse Digaleninjektionen)

prompten Erfolg bewirkten.
Bei intravenöser Applikation im Tierversuch zeigte sich das

Strophanthin, im Gegensatz zum Digalen enorm giftig (die Tiere ver

trugen per es 100mal größereDosen als subkutan und intravenös); beim

Menschen wirkte schon eine subkutane Injektion von 0,0009 bis 0,001 g

toxisch, erregte Kopfschmerz,
Erbrechen, Schwellung und Druckempfind

"olikeit der lnjektionsstelle.

Bücherbesprechungen.

Der akute Dünndarmkatarrh des Säuglings._ Habilitafioflfi€f‘flä
Dr. B. Salge, Direktor des Säuglingsheims _

in Dresden

°

Prall

Thieme, Leipzig 1906. Gr. 8°. 63 S
. Mit vielen Kurven.

280 Mk. n
d

’

Salge kommt das Verdienst zu, durch
seine Untersuchungan

“

. . .. - 911058

Beobachtungen an der Heubnerschen Klinik
uns uber die Pßflw3. eii

und die Therapie des akuten Enterokatarrhs
in
wes_ßllflwälelisllankt

‘.

Aufklärung verschafft zu haben (siehe Jahrh.

f, Kinderhedk.ß
~9
sammon_

Man muß darum demVerfasser Dank wißsell‚
daß er hler einezulegt ‘

ll°

fassende Darstellung seiner Arbeiten und
seinerAuffassungen

'°'

theoretisch und praktisch gleich wertvoll
sind

in. ‘f

'
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Der akute Dünndarmkatarrh beteiligt besonders das Ileum und be
wirkt daselbst Schwellung der Mukosa und des Follikelapparates, Schleim
bildung usw. Anfangs macht er oft nur leichte dyspeptische Erscheinun
gen, sodann vermehrte dünnflüssige, saure Stühle, später rein willi
rige, spritzende Stühle. Das Allgemeinbefinden leidet sehr in
stärkeren Fällen (Fieber, vertiefte Atmung, starke toxische Symptome).
Die höchsten Grade bewirken das bekannte Bild der Cholera infantum.
Charakteristisch ist das massenhafte Auftreten der „blauen Bazillen“
(Färbung nach Gram-Escherich-Weigert), die sich besondersgut bei
Zusatz von oleinsaurem Natron kultivieren lassen, nicht pathogen sind,

viel Säure bilden aus den Kohlehydraten und den hohen Fctlsliuren der
Nahrung. Dadurch kommt es zu einer Alkalivorarmung des Körpers, be
ziehungsweise zu einer Azidose.
Das Wesentliche des alimentür bedingten Enterokatarrhs beruht in

der Entstehung großer Säuremengen im Darm und Empfindlichkeit gegen
fettreiche Nahrung, welche auch die schon verschwundenen toxischen Er
scheinungen und sauren spritzenden Stühle wieder hervorbringen kann.

So wird die Darreichung von Fett durch Steigerung dieser Säuren ge

fahrlich. Salge empfiehlt darum zur Behandlung nach vorübergehender

Nahrungsabstinenz,beziehungsweiseTeeditit (in schweren Fällen Kampfer

und Kochsalzinfusionen) kleine, allmählich gesteigerteMengen entfettete
Frauenmilch (Zentrifuge). Bei Mangel an Frauenmilch Molke oder
dünne Mehlabkochungen.
Die guten Erfolge, welche Salge mit seiner fettfreien Diät in

ganz schlimmen Fällen vorweisen kann, sind in hohem Grade bewcisend

für die Richtigkeit seiner Anschauungen. Viele gut beobachtendePrak

tiker haben schon längst bei dieser Krankheit fettreiche Nahrung, das

heißt Milch vermieden, was das Verdienst Salges keineswegs schmälert,
zuerst in wissenschaftlicher und überzeugender Weise die Gefahr fett

reicher Nahrung bewiesen zu haben.

Aehnliche klinische Symptome wie der als Nährschaden aufzu

fassendeDünndarmkatarrh machengewisse infektiüse und ansteckendeDarm

ail‘ektionen(blaueBazillen nur vereinzelt), bei denen gewöhnliche Frauen

railch meist sofort vertragen wird und nützlich wirkt. Feer (Basel).
H. Determann, Physikalische Therapie der Erkrankungen des
Zentralnervensystems inklusive der allgemeinen Neurosen

(Heft 18 der Physikalischen Therapie von Mnrcnsc und Strasser.)
Stuttgart 1906, Enke. 126 Seiten. 3 Mk.

Determanns Ausführungen werden von dem, der sich über die

bei den einzelnen Formen der Rückenmarks- und Gehirnkrankheiten und

der Neurosen in Anwendung zu bringenden physikotherapeutischen Maß

nahmenzu orientieren wünscht, mit Vorteil gelesenwerden. Die spezielle

Indikationsstellnng ist gebührend berücksichtigt. Am eingehendsten sind

die Kapitel Tabes und Neurasthenie behandelt. Wir vermissen dagegen
einenAbschnitt über die Basedowsche Krankheit, derenBesprechungunter

„Neurosen“ man, trotz der modernen thyreogenen Theorie, gerade in einem

therapeutischenWerke zu erwarten berechtigt ist. Roh. Bing.

A. Roth, Sehprüfun gen , Beispiele nebst Fragen undAntworten, ein Unter
richts- und Lernbehelf. 3. Auflage. Leipzig, Thiemc 1906, Preis 0,80M.

In gedrlingter Kürze gibt Roth in seinen Vorbemerkungen die

hauptsächlichstenAnhaltspunkte für Sehprüfung und Brillenbestimmung.

Im zweiten Abschnitt wird das in den Vorbemerkungen Gesagte

an einer Reihe von Fragen und Beispielen erläutert.

Der dritte Abschnitt bietet eine Reihe von Sehprüfungsprotokollen,

und daran knüpft Roth Fragen, die in knapper Form das Beispiel dem
Verständnis näher bringen und näheres Eingehen auf das einzelne Bei

spiel seitens des Lesers anregen.
Im einzelnen wäre hier zu bemerken, daß Homatropin zur Aus

schaltung der Akkomodation bei Annahme von Akkomodationskrampf

wohl nicht ausreicht.
Den vierten Abschnitt bilden die Antworten auf die im zweiten

und dritten gestellten Fragen.
Die, wie mir scheint, glückliche Auswahl der Beispiele gewährt

einenguten Ueberblick über die Anomalien der Refraktion und Akkomo

(lation. F. Ruhwandl (Würzburg).
Deufsehes Zentralkomitee zur Errichtung von Heilstiitton für
Lungenkranke, kurze Uebersicht über die Tätigkeit des Zentral

komitees in den Jahren 1896 bis 1905 und Geschäftsbericht für die

Generalversnmmlungdes Zcntralkomitees am 31. Mai 1906 im Reichs

tagagebäudezu Berlin. Berlin 1906.
Dem in der bisherigen Weise gehaltenen Bericht über das Jahr

1905_ist eine kurze Uebersicht über die Tätigkeit des Deutschen
Zentral

komrteeswährend der ersten zehn Jahre seines Bestehens vorangestellt.
Die Ausstattung des Heftes ist, was die Heilstlittenansichten betriflt,

gegenüberden früheren Berichten erheblich verbessert, die übliche Heil

stätteukarteauf den Stand des 1. Mai 1906 gebracht. Gerhartz.

L

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Röntgen-Schutzhaus.

Einen praktisch vollkommenenSchutz gegenRüntgenverbrennungen
und deren schwere Schädigungen garantiert nur eine mit Bleiblech be
kleidete Schutzwand, hinter welcher der die Bestrahlungen und Aufnahmen
ausführende Arzt Platz nimmt. In der nebenstehendenAbbildung ist
Schutzwand und Aufstellungs
ort des kompletten Instrumen—
turiums vereinigt.
Zum Einschalten der

Röntgenröhre muß sich der
Arzt in das Innere des Schutz
hauses begeben und halt sich
dort bis zum Ausschalten der
Röntgenröhre auf. Das Schutz
haus besteht aus einem recht
eckigenGehäuse,dessenWände
innen mit 1 mm dicken Blei
blech bekleidet sind. Ein
großes Fenster aus Bleiglas
gestattet freie Uebersicht über
das Röntgenzimmer. Auf einer
Schmalseite befindet sich eine
Türüfl'nung zum ungehinderten
Ein- und Ausgang des Arztes.
An der Rückseite des Schutz
hauses ist das Reguliertablenu
aufgehängt. Der beziehungs
weise die Unterbrecher be
finden sich zur Dämpfung des
lästigen Geräusches in einem
vollständig geschlossenenGlas
schrank, unter dem Tableau;
damit ist der Vorteil ver
knüpft, denUnterbrecher unter
Kontrolle zu habenundbequem
regulieren zu können.
Auf der Decke des

Schutzhauses befindet sich Induktor. Kondensator und Funkenstrecke,

letztere von unten einstellbar. Das Schutzhaus steht frei, ohne Befesti

gung an Fußboden und Wand. Man ist also nicht gehindert, mit der

ganzen Einrichtung den Platz zu wechseln.
Firma: Reiniger, Gebbert und Schall, Erlangen.

Referate.

Arbeiten über Kleinhirnphysiologie.

Hermann Munk, Ueber die Funktionen des Kleinlrirns.
(Sitzungsber.der Kg]. preußischenAkad. der Wissensch.Bd. 22, 1906,S. 443bis

480.) Robert Bing, Experimentelles zur Physiologie der Tractus
splno-cerehellares. (Arch. i. Anat. u. Pbysiol. Physiol. Abt. 1906,S. 250bis

270.) M. L. Patrizi, Sur quelques polnts controversös de la physio
logie du cervelet. (Arch. ital. de Blol., Bd. 45, 1906,fasc. 1, S. 184fl'~)

Einen wichtigen Markstein im Gange unserer Erkenntnis von den

Funktionen des Kleinhirns bedeutet die Arbeit, mit welcher Hermann

Munk die Mitteilung seiner Forschungsresultate über diesen bis jetzt
noch ebenso kontroversen als wichtigen Teil der Norvenphysiologie be

ginnt. Es ist nicht daran zu zweifeln, daß auch auf diesem Gebiete die

Munkschen Anschauungen ebenso klärend wirken werden wie seinerzeit

seine berühmten Abhandlungen über die Fühlsphären des Großhirns aus

den Jahren 1891—1896.
Haben uns auch die verschiedenenAutoren, die sich in neuerer

Zeit auf Grund von totalen oder halbseitigen Exstirpationen des Organs

mit der Analyse des zerebellaren Symptomenkomplexes, beziehungsweise

der Kleinhirnfunktionen befaßt haben, ein, von Detailpunkten abgesehen,

außerordentlich übereinstimmendesBild von den bei ihren Tieren beob

achteten Folgen entworfen, so gehen sie in der theoretischen Deutung

des Wahrgenommenen weit auseinander. So reduziert bekanntlich Lu

ciani die Störungen durch Wegfall des Kleinhirns auf die Trias: Astasie,

Atonie, Asthenie und anerkennt das Cerebellum nur als ein die mo

torischen Tätigkeiten der übrigen Nervenzentren kontinuierlich
verstär

kendes Organ. Thomas kommt dagegen dazu, im Kleinhirn ein
reflek—

torisches Gleichgewichtszentrum zu erblicken, während es
für Lewan

dowsky, in Uebereinstimmungmit der älterenLus sanaschcn
Anschauung,

das Organ des Muskelsinues ist. ' . _

Was Munk vor allem in den Stand setzte, in diesem Wlflßl‘5'tl'ßlt
der Meinungen erfolgreich einzugreifen, ist die

Sorgfalt, die er auf die
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Durchführung ebenso vollständiger
als reiner, das heißt

Nebenverletz

ungen ausschließender
Kleinhirnexstirpationen gelegt hat.

Das von Munk

ausgearbeiteteund beschriebene
Verfahren ist so

subtil, daß selbst einem

so hervorragendenOperateur,
und auch nach längerer

Uebung des Ver

fahrens, reichlich Versuche
mißlangen. Dafür

sind die Resultate der ge

lungenen Abtragungen
so ideale, daß diejenigen der früheren

Autoren,

sogar Lucianis, in
Bezug auf Reinheit und Gründhchkert

der Operation,

gar nicht mit jenen
rivalisieren können. Daß d

ie Beobachtung
der Tiere

(Hunde und Makaken)
in der Munk eigenen

mrnutiöSen, und dochstets

das Prinzipielle im
Auge behaltendenWeise

vorgenommen und w1eder

gegebenist, braucht
nicht hervorgehobemzu

werden. _ .

Einige der von den früheren
Expenmentatoreu in den ersten Zerte:l

nach der Kleinhirnabtragung
beobachtete und als „Zwangsbewegungen

,

„Reizsymptome“,
oder, weniger prüjudizierend, als

„dynamische Erschein

ungen“ bezeichnete
Phänomene, nämlich die okularen

Symptome (Strahls

mus, Nystagmus) und
——beim Affen ——toursche

Beugung der Arme, _hat

Munk nur dort erhalten,
wo er Nebenverlctzung der

Nachbarorgane nicht

verhüten konnte, und
sie somit aus demBild des

zerebellarenSymptomen

komplexes gestrichen. Als
Erscheinungen der Frühperiode nach

Total

exstirpationen erkennt er
nur mit seinen Vorgängern

den Op1sthotonus

und die tonische
Streckung der Vorderbeine (beim

Hunde), ferner die

Neigung rückwltrts zu gehen
und zu fallen, an. All diese Erschein

ungen, die man als dynamische
oder als Zwangsbewegungen

bezeichnet hat, ebenso
das Rollen um die l.iingsachse (das

bei

Munks kleiuhirnloseu Hunden
nach der Operation sowohl

rechts- als

linksherum erfolgte) sind
für ihn nichts weiter als

die natür

lichen Folgen der
Unfähigkeit des Tieres, sich wie

in der

Norm aufzustellen und
zu gehen, ja sogar seine gewohnte

Ruhestellung einzunehmen. Diese
Unfähigkeit kam für die erste

Zeit nach der Totalexstirpation
allein als deren Folge in Betracht.

Da

die für Station und Lokomotion
erforderlichen Gemcinschaft5bewegung0n

wegfallen, vollführt das Tier
in seinem Drange, sich zu

bewegen,_die

Muskelaktionen, die ihm eben möglich
sind, und dadurch sollen Jene

sogenannten„Zwungsbewegungen“
zustande kommen. Die

Beweisführung

ist im Original einzusehen.

Nach Abklingen der Folgen
des operativen Eingriffes stellen

sich

diejenigen des Kleinhirnverlustes
am reinsten dar, um dann freilich

mehr

und mehr von der funktionellen
Kompensation durch vikariierendes

Ein

greifen anderer Teile des
Zentralnervensystems verwischt zu werden.

Munk analysiert zunächst die Symptomatologie
des Schwankens und

Fallens bei seinen operierten Tieren
und legt sich die Frage vor, wie

man diese Phänomene zu deuten
habe.

Es sind 2 Eventualitäten möglich:
Das Kleinhirn kannein mit jener

feineren Art der Gleichgewichtserhaltung
besonders betrauter, dafür in

motorischer und sensibler Hinsicht
eigens eingerichteter und die Beweg

ungen von Wirbelsäule und Extremitäten
passend beherrschenderHirnteil

sein, sodaß wir eine zerebellare Gleichgewichtsregulierung
und eine von

den anderen Hirnteilen geleistete
akzessorischeGleichgewichtsregulierung

zu unterscheidenhaben. Es kann aber
auch sein, daß alle Gleichgewichts

orhaltung eineFunktion der andernHirnteile
ist und nur durch den Ver

lust des Kleinhirns solche allgemeine
Störungen der Sensibilität und Mo

tilitat des Tieres herbeigeführt
werden, daß jene Hirnteile nicht mehr

imstande sind, für die feinere Art der
Gleichgewichtserhaltung ihre Auf

gabe zu erfüllen.
Letztere Annahme liegt der Theorie Luzianis

zugrunde. Nach

ihm soll ja der Kleinhiruverlust die nervöse
Astasie, Atonie und Asthenie

aller willkürlichen Muskeln zur Folge haben.
Lewandowsky ist ander

seits der Ansicht, daß der
Kleinhirnzerstörung eine Ataxie jeder will

kllrlichen Bewegung sich anschließe. Munk widerlegt
diese Behauptungen

in sehr eingehenderWeise, indem er den
Beweis führt, daß eine große

Anzahl willkürlicher Bewegungm wie in der
Norm zur Ausführung ge

langt. „Nicht etwa ausnahmsweise
einmal, sondern oft und immer wieder

sieht man sie sich vollziehen, ohne daß eine
Spur von Asthenie, Atonie,

Astasie oder von Ata.xie an ihnen bemerklich
ist.“ Die von Munk an

erkannten Störungen betreflen samt und sonders
Wirbelsäulen- und

Extremitütenmuskulatur,
also für die spezielle Erhaltung des

Glexcligewichts beim Stehen und Gehen notwendige Gemein

schaftsbewegungen_

.
Das von Luciani so sehr betonte Zittern bei den Bewegungen

wird
von Munk als das Korrelat von Nebenverletzungen, beziehungs

weise akzessorischenSchädigungen erwiesen. Den Tremor
hat Luciani

bekanntlich
mit den Oszillationen und Schwankungen unter die Rubrik

Astas1e zusammengefaßt,ein Begriff, der, durch die Munkschen
Versuche

i]ioch
schwerer als je vorher erschüttert, sich wohl kaum mehr wird

halten

essen.

.

Den Munkschen Feststellungen lassen sich vorzüglieh unterordnen

die.
von Roh. Bing erhobenen

Befunde an Hunden, bei denen ihm eine

reine Durchschnerdung der spinoc‘erebellaren Areale (Klein

,_

.lr.

hirnseitenstrangbahn und Gowerssches B ilndel) im oberen Hals

mar k e gelungen
mannigfaltige pathologische

Erscheinungen hochachtenkönnen,die sich

aber lediglich als die klinischen
Merkmale zweier prirnordialerAkßf8timmn

dokumentieren, welche beide die Extremitäten
betreffen.

ist. Er hat nämlich nach solcher Versuchsanordnung

Die erste ist ein spezieller Modus von
Regulationsstörung, die

in unkorrekten Haltungen,
beziehungsweise BewegungenzumAusdrucke

kommt, welche vorwiegend, j
a fast ausschließlich an denExtremitäten

wurzeln, d. h. der Becken

haben.
„Prinzipalbewegungen“
Munkschen Gemeinschaftsbewegungen

gehören.

bewegungen stehen aber beim Vierfüßler
im wesentlichenmit demhar

monischen Ablauf der Ortsbewegung
in Beziehung.

und Schultergürtelmuskulatur ihrenSitz

es liegt eine Störung der sogenannten

der Extremitäten vor, die zur Kategorie der
Diese Gemeinschafts

ln anderen Worten:

Das zweite Hauptsymptom aber ist die
Hypotonie. Bin g macht

darauf aufmerksam, daß bei seinen
Tieren die HerabsetzungdesMuskel

tcnus, soweit sie in der Widerstandslosigkeit gegen
passiveBewegungen

zum Ausdrucke kam, an der Wurzel der
Extremitäten, beziehungs

weise im Bereiche der Schulter- und
Beckenmuskulatur ihr Maximumer

reichte.
Da Bing zentripetale Bahnen lädierte, müssen

sowohlRegulation

störung der Hypotonie auf reflektorischem
Wege zustandekommen,daß

heißt durch den Ausfall zentripetaler
Erregungen bedingt sein. Dieauf

dem Wege der spiuocerebellaren Trakte
dem Kleinhirn zugeleitetenRe

zeptionen scheinen nach seinen "ersuchen
der sogenanntenTiefensensibi

litüt zuzugehören. Sie leiten dem
Zentralorgan jene nnterbewulftenRe

zeptionen zu, welche von
Muskeln, Sehnen, Periost, KnochenundGe

lenken ausgehend, auf das Maß der lnnervation
und auf dasjenigedesals

Tonus bezeichneten Dauerzustandes einer
gewissen Erregungvonbestim

mendexnEinflusse sind.

Selbstverständlich ist die in den
Bingschen VersuchenzuTage

tretende hypotonische Regulationsstörung
der Prinzipalbewegnngenvon

der Lucianischen allgemeinen „Atonie“
sehr verschieden. Auch

Patrizi,

dessen Arbeit wir nun noch zu referieren
haben, hat die Hypotonim“In

deren exakten graphischen Nachweis
er sich verdient gemacht

hat,nur

an den Extremitäten seiner Versuchstiere
festgestellt.

Zum Studium der Hypotonie hat sich
nämlich Patrizi dermy0

graphischen Methode bedient. Die
sehr subtilen Versucheerior

derten eine eigentliche Dressur der
Hunde, haben aber Kurvengeliefert

die an demonstrativerDeutlichkeit nichts
zu wünschenübriglassen.

BEN“

Tiere mit linksseitiger Kleinhirnexstirpaflon
war die Hypotoniederlinken

Vorderextremität im wachen Zustande
analog derjenigen,welche

durch

Narkose bei der rechten zustande
kam, Während links keinEinfluß

durch

den Schlaf zu erkennen war. Der Einfluß
des Schlafes hattealso

andß“

anderwärts erschlafften Muskel keinen
Angriffspunkt. _

Was speziell die erhaltenen Kurven
anbelangt, so bedi“8te

d‘°

Erschlaffung der Muskeln ein stärkeres Ansprechen
auf eineEinzelznclr

ung und machte jede der
Einzelzuckungen bei unterbrochenexn‚Strom

deutlicher als dort, wo der physiologische
Tonus sich derUndulstlßll

fiel‘

Zuckungen entgegensetzte. Je niedriger der
Muskeltonua desto

Immer

läßt sich den Muskeln eine Reihe von Oszillationen
mitteilen„°b°“s°'

wie ein schlaflos Seil deutlicher unduliert
als ein gespanntes.“

Ferrier hat seinerzeit gegen Luciani den
Einwanderhoben,

daß

die bei kleinhirnberaubten Tieren zu konstatierende
Steigel'lm_gd“~

“'

tellarreflexe zur Hypotonie in Gegensatz trete.
ObwohlPatrizt g111l11115‚ch

festgestellt hat, daß der Patellarreflex
auf der cerebellol“'“_611e

‘?

rascher und mit größerer Exkursion
erfolgt, glaubt er. daß _d

‘° am'

setzung des Reflexes, die aus der Hypertonie
entstehenkönnteim”:

offenbar

durch die Steigerung infolge Wegfalls von
HemmungenM}S

eme
h
ä
;

heren Zentrum überwunden werde. Der Patellarreflex
sei dieRßfillhim

zweier entgegengesetzter Faktoren.

_ d r

Patrizi hat sich der graphischen Methode noch mm}5t“flmm :r

Asthenie, des dritten Lucianischen Kardinalsympt<ymg‚
bedient,indem

i

die Hinterpfoten eines einseitig des Cel'ebellums
bemühtenHundes

l“

demEr€ogrsphßn verband. Dem bis auf die
Hinterextremitllton lu~w

Tiere wurde ein schmerzhafter elektrischer
Reiz auf denRücken

ßPP ‘

und die Energie, mit der das Tier dem Schmerz
zu entnnnen

suc

a
.

gemessen. Es wurde nun zwar eine
Abnahme der Energie“(Per-3,3,

rierten Seite konstatiert, welche sich auch bei
direkterRwmi - aus.

Muskeln zeigte, wobei der Einfluß von Muskelsinn
und
Koordlflaf‘lrf’ntrizi

geschaltet war. Doch war die
Herabsetzung so gering‚ ‚

m
“omi°

lediglich auf Konto der bei seinen Hunden
sehr denthchßuHi’llEflek1

setzen muß, infolge deren bei der Arbeit
der ganze dymum‘sche

nicht geleistet werden konnte. „wl

Wie man sieht, sind also die in den
letztenMollfmjlveiiieineg‚

lichten neuen Erfahrungen über die
Verrichtungen des 61 Bing.

Wegs zu Gunsten der Lucianischen Lehren
ausgefallen.Roh‘
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Tuberkulose.1. Labb6 et Vitry, Eehanges azot6s chez les tuberculeux.(Rov. de Med. Februar 1906.) — 2. Fr. Hamburger, Ein Fall von augeborener Tuberkulose. Zugleich ein Beitrag zur Diagnose derTuberkulose im frühesten Kindesalter. (Btr. z. Klin. d. Tub. 1906,Bd. 5

H. 2, S. 197.) — 3. L. Landouzy. Enquöte de morbidit6 et de mor-ytallt6 portant sur 257 menulsiers, cmballeurs, purquetenrs entr6s dl’hopital
_Laönnec (1900 —-1904). (Presse med. 1906, 7. März.) —

4. Haentjens. Die Verbreitung der Tuberkulose den Lymphgehleten
le\;tlang(.)

(Btr.
z.pKlin.

d. Tub. 1906,Bd. 5, H. 2, S. 205.) — 5. Charles1ner 00 er, orel n-bod -(Alm of surgpVOL 43, N
g
:

3.)

y psendo
Tuberculosls of the perltoneum.

(l) Stofl‘wechselversucheanTnberkulösen mit besondererBerücksich' des Stickstofi‘umsatz '

ist folgender: Eine 30jährige Patientin wurde wegen peritonitischer Erscheinungen operiert. Dabei fand sich eine kolossale Anhäufung miliarerKnötchen auf dem Peritoneum, die wie Tuberkel aussahen. sodaß mandiese Diagnose stellte. Nach einigen Wochen starb die Patientin und

Tuberkel, miliare Karzinome oder Pseudotuberkel. Wahre Tuberkelwaren auszuschließen, weil die übrigen Organe frei davon waren. Diemikroskopische Untersuchung (Dr. Ophüls) ergab, daß man es. wie inHanaus Fall mit Pseudotuberkeln zu tun hatte, die sich um kleine Ansammlungen von Nahrung gebildet hatten und vielfache Fremdkörperriesenzellen aufwiesen.
Coenen.tigllfls

Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte.

Pariser Bericht.
Die PromotionMnisonncuvos,welcherdie Probe der prophylaktischenAnwendung der Kulnmelsnlbcgegen die Syphilisinfektion bestand.ä PigmentieruugweißerHaare durchRüntgenbestrahlung.— UnwirksamkeitrhythmischerZungentraktionen gegen die Asphyxie. —1ZnhnextraktionensclunerzlusgemachtdurchKokuincinspritzungin der Nähe desNervus dentalis iulerior.Der bis jetzt verschwiegeneName des Mediziners. welcher voretwa 6 Monaten sich mit Syphilis impfen ließ, um die von Metschni

Nichtverbrauch relativ hoch. Er schwankt natürlich für die einzelnen Indmduen. Nur bis zu einer gewissen Grenze wird der zugeführte Stickstofl‘ verarbeitet. Für die Ernährung ist es wichtig, diese Grenze festzustellen.

F. Bl.

d
ie

DiagnosederMi liartu b e rk ulos e gestellt werden, obwohl anderweitigedragnostrzrerbaretuberkulöse Veränderungen fehlten. Die Autopsie er

erproben — ist heute bekannt. Er heißt_Paul Maisonneuve und istEnkel des seinerzeit berühmten Chirurgen, J. G.Maisonneuve. Voreinigen Tagen vollzog sich seine Promotion zur Doktorwürde auf Grundder von ihm verfaßten Inauguraldissertation: „Expärimentation sur 1aprophylaxie de la Syphilis“' Der junge Doktor ist kerngesund, wasalle heimtückisch verbreiteten Gerüchte über seine angebliche Syphilisansteckung zu nichte bringt.

MaisonneuvePromotionsjury bestand ausGaucher (FourniersNachfolger in der offiziellen Professur), Roger. Richaud und Baltha

vorzugsweise die portalen Lympbdrüsen und die Leber der Sitz fortgeschnttener
tuberkuleser Erkrankung waren.

über welche er zum Teil am letztjährigen internationalen TuberkulosekongresseBericht erstattete.
Die 3 berfl

des Staubes, wel
Feiner stammten die Patienten aus dem gleichen, dem Ladunec-Spitalzugeteilten Pariser Stadtbezirk, hatten unter ziemlich übereinstimmendenhygienischen Bedingungen gelebt, wiesen dieselben durchschnittlichenArbeitszeiten und Lohnverbältnisse auf und waren endlich durch dieselbenAerzte behandelt werden.

weiskriiftig ist. Maisonneuve ist vielleicht der Syphilis gegenüberrefraktiir? Möglicherweise wäre er von der Syphilis auch nach Gebrauchirgend einer anderen Salbe verschont geblieben? Und wer weiß. ob ernicht eine latente Syphilis akquiriert habe? Jedenfalls wäre eine Erneuerung des Autoexperiments zu widerraten.
Professor G aucher fand denVersuch Maison neuves unmoralisch,da er dem Publikum eine trügerische Sicherheit gibt und zum Lastereinladet. Es sei unmoralisch, die Meinung fußen zu lassen. „daß mannach Cythdre ohne Gefahr gehen könne“. Auch sprach Gaucher seinBedauern aus über die Publizität, welche der ganzen Affäre gegebenwerden ist. Er zog dabei aus der Tasche zwei kleine Kalomelsalbebücbsen und ein Prospekt des Apothekers, der die Salbe „lancierte“ . . .Daß der Versuch Maisonneuves nicht absolut beweisend ist,muß zugegeben werden, aber wollte man sich immer an absoluteBeweisein der Medizin halten. so würde man oft zum Stillstehen sich verurteiltsehen. Auf Maisonneuves Experiment kann man, ferner, den Satz:„Testis unus. Testis nullius“ nicht gut beziehen. weil es sich ja an eineReihe gleichartiger Versuche bei Affen anlehnt. Versuche die inbezugauf die prophylaktische Wirkung der Kalomelsalbe ebenfülls positive Resultat ergaben. Was die moralischen Betrachtungen Gaucbers betrifft,so scheinen sie uns extra-wissenschaftlich zu sein. Wären ethische und

ren, die einem exquisit bazillenhaltigen Staube ausgesetzt sind. beträgt dieTuborkulosemorbiditüt 50% der Gesamtmorbidität. die Tuberkulosemortalität 75% der Gesamtmortalität. Bei den Schrcinern und verwandtenBerufsarten beträgt dagegen die erstere Zahl nur 31,90, die letztere nur7,78%! Hier wie dort handelt es sich fast ausschließlich um Lungentulmrkulose. Trotzdem glaubt Landonzy, daß die Bronchien nicht alsdiealleinigebeziehungsweisebeinahealleinige Eintrittspforte zu betrach

ihn wahrscheinlich, daß den Gaumen- und Rachentonsillen einegroßeBedeutung als lufektionsstelle zukomme. Roh. Bin g.(4) Den bereits früher referierten Ausführungen Römers gegenübermacht Haentjens geltend, daß er zuerst den Beweis geliefert habe,daß die Tuberkulose eine primäre Bindegewebs- beziehungsweiseLympllsystemerkrankung sei. Gleichzeitig wird ein neues Tuberli_llloseserumangekündigt, daß sowohl einen Präventiv- wie Heilwert beSitzensoll.
Gerhartz.(5) Ch. M. Cooper unterscheidet: 1. eine Pseudotuberkulose, verurSuchtdurch den Bacillus pseudotnberculosis rodentium; 2

.

Pseudotuberkulosedurch einen demBuzillus der Nager ähnlichen Bazillus, der säureiest ist; 3
.

Pswdotuberkulose durch einen diphtherieäbnlichen Bazillus,4
.

Pseudotuberkulose durch Streptotricheen; 5
.

Psoudotuberkulose durch1|Zß‚Schimmel, z. B. Aspergillus; 6
.

Pseudotuberkulose durch Blastomyßßiefl; 7
.

Pseudotuberkulose durch den fnngus coccidiodes; 8
.

Pseudotllberkulosedurch tierische Parasiten und deren Eier; 9
.

Pseudotuberkirlose durch Fremdkörper.

Helbing hat einen Fall beschrieben. wo in tuberkelähnlichen Knötoben 811i‘dem Peritoneum Bandwurmeier gefunden wurden, die wahrScllßiulichdurch den perforierten Wurmfortsatz dahin gekommen waren.Tul?°'kßlll.hnlicheKnötchen auf dem Peritoneum um Fremdkörper, wieHeuleSchwammstücke(von einer Laparotomie herrührend) oder um Restevon
Pflv-nzennabrung(nach perforiertem Ulcus ventriculi) oder um kleineßllßnsteineoder umEchinokokkusreste, beschriebenv.Recklinghausen,anau, D6v6‚ de Quervain. Der von Ch. M. Ccoper mitgeteilte Fall

tionen — folglich keine Physiologie.

Fleck zu ruhen. Den HerrenMetschnikol'f. Roux und Maisonneuvegebührt das Verdienst weiter schreiten zu wollen. Und wenn die Ange—legenheit mit der Salbenreklame auch nicht schön aussieht, so finden wirmanches und sogar vieles ebenso unschön im ärztlichen Leben undWalten. in den Beziehungen der Aerzte zum Publikum, des
Publikumszu Aerzten und der Aerzte unter sich. Früher waren wir Priester, jetztsind wir zu Krämern geworden! Zum Priestertum kehren wir nie zurück, und so bleiben uns, als Alternative, der gegenwärtige Free Tradeoder, in der Zukunft, vielleicht die Verstaatlichung der

Medizin. Aberso lange Free Trade besteht, laßt uns bei der
Demonstratron desSplitters im Auge anderer lieber in mäßigenGrenzen bleiben. Das 1stauchein moralisches Prinzip . . .

_In der letzten Sitzung der Acadämie des sciences
machtenA. Imbert 'und H. Marquäs eine Mitteilung über das Anwachsen plg

mentierter Haare anstelle ganz weißer durch Wirkung von
'Rünf'wstrahlen ausgefallener. Dies hat einer der Redner zuerst an sich

Es ist gewiß besser, einen Schritt zu wagen als auf demselben »

-_
_‚
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bemerkt und das Faktum wurde nachher von beiden an einen Patienten
bestätigt. Es handelte sich in dieser Beobachtung um einen 55 Jahre
altenMann, der wegen eines linksseitigenWangenlupus radiotherapeutmch
bestrahlt wurde. Aus besonderenGründen (die nicht angegebenwurden)
wandte man wührend der ersten Monate der Behandlung kein Diaphragma
an, um die Wirkung der Röntgenstrahlen zu lokalisieren, sodaß Kopf
haare im Bereiche von mehreren Zentimeter um das linke Ohr ausfielen.
Der Bartwuchs, der von der Crookesschen Röhre weiter entfernt blieb,
schien nicht beeinflußt zu sein. Die ausgefallenen Haare sind nun
jetzt wieder gewachsen und sie sehen alle fast gänzlich schwarz in der
unmittelbarenNähe des Ohres aus; diese Pigmentation nimmt allmählich
ab bei den weiter entferntenHaaren, bleibt aber auch hier recht deutlich
ausgeprägt. Was den Schnurrbart betrifft, so ist seine linke Hälfte
exquisit weniger weiß als die rechte. Seit dieser Schwärzung sind die
Haare mehrmals geschnitten werden und sie sindjedesmal wieder schwarz
gewachsen, ohne aufs neue bestrahlt zu werden. Es handelt sich hier
somit um eine anhaltendeSchwärziing, welche verschieden zu sein scheint
von der transitorischen Hautpigmentierung, die man durch Röntgenbe
strahlung auch ohneHaarausfall erhalten kann. Ueber die Ursache dieser
Haarschwlirzung haben Imbert und Marquös sich noch keine Meinung
bilden können.
Sich auf eine eigene Beobachtung stützend, betonte Piehevin in

der jüngsten Sitzung der Soci6t6 meidico-chirurgicale die Oppor
tiinitltt in manchen Füllen bestehender Inguinalhernie bei Frauen
durch die Bauchpforte den Eierstock zu explorieren und
nötigenfalls zu entfernen. Redners Beobachtung betraf eine junge,
mit linker Inguinalhernie behafteteFrau, welche noch im Parametrium
derselbenSeite eine hülmereigroßebeiBerührung schmerzhafteGeschwulst
aufwies. Pichevin benutzte die schon existierende, für den Zeigefinger
leicht durchgängige Inguinalötinung. um nach deren Dilatation auf zwei
Fingerbreiten die digitale Untersuchung des Uterus und des linken Para
metriums vorzunehmen. Dabei fand er das linke Ovarium stark ver
größert. Er zog es durch das in der Oefl"nungsichtbare hypertrophische
Ligamentum rotundum aus dem Leistenkanal heraus, exstirpierte es
und machte zugleich die Radikaloperation des Bruches. Die Genesung
verlief glatt.
Bei asphyktischen Zuständen werden in Frankreich die von

dem verstorbenen Physiologen Laborde empfohlenen rhythmischen
Traktionen der Zunge oft in Anwendung gezogen. Der Genfer
Pharmakologe. Professor Prevost, berichtete nun in einer rezenten
Sitzung der Soci6td de biologie über eine in seinemLaboratorium von
Fräulein Brailowsky ausgeführteArbeit, welche die vollkommeneUnwirk
samkeit dieses angeblichen Belebungsmittels durch zahlreiche an Hunden,
Meerschweinchen,KaninchenundKatzen angestelltenVersuche bewiesenhat.
In diesen Versuchen wurde die Asphyxie durch mechanische Ver

stopfung der Trachea hervorgerufen. Wurde die tracheale Okklusion
gleich nach dein Aussetzen der Respiration entfernt, so blieb das Tier
auch ohne rhythmische Zungentraktionen, spontanerweise, am Leben.
Hingegen zeigten sich diese Traktionen gänzlich wirkungslos, wenn man
sie später als das angegebeneMoment in Anwendung brachte. Anderer
seits bewirkten die rhythmischenZungentraktionen keinerlei Aenderungenin der Graphik der Atem- und Pulsbewegungen bei ofiener wie auch bei
verschlossenerTrachea. Man hat, sagtePrevost, an die Wirksamkeit der
rhythmischen Zungentraktionen bei Asphyxie geglaubt, weil man irr
tümlicherweise den Anfang des respiratorischen Stillstandes als Zeichender eingetretenenAspbyxie auffaßte. Und wenn esauch festgestellt bleibt,
daß einfachesHerausziehen der Zunge aus dem Munde eine sehr nütz
hohe Maßregel bei asphyktischen Zuständen ist, so erklärt sich diese
Wirkung einfach durch die Befreiung der Glottisöfl‘nung von der auf sie
drückendenZungenbasis, nicht aber durch eine etwaigeReflexwirkung auf
Respnation oder Herz, die ihr ebenso wie den rhythmischen Zungentrakhonen, abgeht.

_I
n seiner soeben erschienenenInauguraldissertation empfiehlt Dr.Pageix zur schmerzlosen Extraktion der unteren Zähne ein

von dem Zahnarzt Dr. Nogu6 erfolgreich geübtesVerfahren, das in einer
interstitiellen Kokaineinspritzung in den Nervus dentalis
111i“81"101'besteht. Man kann dazu sich der gewöhnlichen I’ravaz
spritze bedienen, doch ist es besser selbige mit einer bajonettförmig gekmckten, 7 cm langen und mit einer 1 ein langen Nadel endendenKanüle zu bewaiinen. Diese Länge entspricht der maximalen Tiefe, aufwelche die Nadel eingestochenwerden muß.
Die Technik des Verfahrens ist folgende: Mit dem in denMund eingeführten linken Zeigefinger tastet man den vorderen Rand des

aufsteigenden Astes des Unterkiefers und das Ligamentum pterygomaxillare ab, zwischen denen man leicht die Rinne findet, wo der untere
Zahnnerv_verlüuft. Mit einem Ruck sticht man die Nadel dicht an der
Knochenflilche ein und injiziert 1 bis 2 cbm (je nach demAlter des Palßlltell) einer 1 °/oigeu Lösung salzsauren Kokains.

_"

Einige Minuten nach der Einspritzung hat Patient eineprickelnde
Empfindung in der korrespondierendenHälfte der unterenLippe unddes
Kinnes, und bald darauf wird dieseGegend und dasZahnfleischamUnter.
kiefer, oft auch ein Teil der Zunge vollkommen unempfindlich.Um;
dieser lokalen Anästhesie, die zirka 20 Minuten andauert,kannschmerz.
los an den Zähnen operiert werden. Das Verfahren ist ungefährlich.Als
einzige unangenehme, in keiner Weise aber ernste Komplikation b

e

obachtet man manchmal nach der Einspritzung eine Starre der Kau.
muskeln, welche wahrscheinlich von einer kleinen Verletzung desMus.
culus pterygoideus internus durch die Nadel bedingt wird. Diese Er
scheinung schwindet jedoch gewöhnlich spätestens in einigenStunden.
Paris, den 28. Juli 1906. W. v.Helstcin.

Bonner Bericht.

Zur Sitzung der niederrheinischen Gesellschaft für Natur
und Heilkunde war am 23. Juli in das pathologische Institut ein
geladen werden.

Vor der Tagesordnung demonstrierte Herr Walb eine Patientin,
welche mit Geschwüren auf den Tonsillen in seineBehandlunggekommen
war. Neben diesen boten sich weitere Symptome tertilirer Lues in

Gestalt von multiplen flachen Tumoren in den Schleimhäutenund in der
Haut. Unter der vorsichtig geleiteten Quecksilberbehandlungtratenplötz
lich Blutungen in sämtlichen Herden auf, wodurch einzelnederselbenerst
manifest wurden, so ein sehr ausgedehnter flacherTumor in derConjunc
tiva palpebrarum.

Herr Ribbert hielt dann zunächst den angekündigtenVortrag:
„Beiträge zu den Eingangspfoi'ten der Tuberkulose.“ Anders
als durch eine Infektion von den Respirationsorganen aussei
die isolierte Erkrankung der Bronchialdrüsen nicht zu erklären.
Was Schlossmanns vor kurzem veröffentlichte Versuche angeht,die
dieser Ansicht zu widersprechen scheinen, so sei am wahrscheinlichsten,

daß bei diesen Tuberkelbazillen ins Blut gelangt seien. Wahrscheinlich
würden sich dieselben außer in den Lungen auch in allenübrigen O

r

ganen haben nachweisen lassen. l . _

Für die Infektion von den Respirationswegen aus bei derisolierten
Bronchialdrüsentuberkulose führt Ribbert nun folgendeTatsachennis
Feld. Fast regelmäßig finden sich neben der Bronchialdrüsentuberkulose

käsige Erweichung oder Verkalkung der kleinen subpleuralenLymplr

drüsen. welche unzweifelhaft tuberkulöser Natur seien, was nichtganz

so sicher sei bei rein anthrakotischen Knötchen. l

Nach Ribberts Ansicht setzen die harten Knoten in anthi'i
kotischen Lungen vorausgegangene entzündliche Prozesse an
diesen Stellen voraus, denn anders sei es nicht zu erklären,daß d
e
r

_lliiß.
der mit der Atemluft doch überall hingelange, einzelneStellenin dieser

Weise bevorzuge. Diese entzündlichen Prozesse sind ebentübßl'klllilSiijl'
Natur, und dasselbe gilt für die anthrakotischen bronchmlenunddieso

'

leuralen L m hdrüsen. _p

SodaxinSprachHerr Ribbert über Dura- und
Geh1rntuni0r3bund zwar über diejenigen, welche dem Bindegewebe entstammen. ‚M

Sarkome der Schädelhöhle nehmen biologisch und prognostisch‘eine
andereStellung ein als die übrigen Sarkome, sie sind

gntartiger‚klelgljllinur ein verdrängendes Wachstum. Ihre eigenartigeStellung
'iällltl‘eauch darin zur Geltung, daß sich in ihnen gern homogene

geschg°fl;_
Kugeln bilden, die diesen Tumoren seitens Virchow den

_Name_ii„s E
ko
m
‘

mome“ eintrugon. Dieselben entstehen dadurch, daß‚sich d
ie

Bl'uich
zollen konzentrisch ordnen, eine Grundsubstanz absche1den.in

Idei'e.
schließlich nur noch Reste der ursprünglichen Zellen finden. Diese

in

bilde sind außerordentlich charakteristisch für Tumoren
der
DnniA‚uchdenen sie sich spärlich oder außerordentlich reichhch findenkönne]: in derin den Gehirntumoren finden sich diese Kugeln, hier Jedoch

‘ä
’;

w
;

des
Form geschichteter Zellen. Dieselben gehen aus

von d
e
n

desspamn
embryonalenBindogewebes und kommen gelegenthchauch

m
1

“ich vondes normalen Bindegewebes vor. Möglicherweise entwwkea 9

solchen Herdchen aus die genannten Tumoren. . ' _ tmmtßZum Schlusse demonstrierte Herr Fischer emig_ellll

°

„ImPräparate der Aorta. Zunächst eine solche mit
multipfiiihlitghatm

AIIGUI'YSIDOD‚ die zu Arrosion der Wirbelsäule 88 Ch in dendann ein Aneurysma dissecans Aortae mit
Durchbl'_llh r einm.s~Herzbeutel, nach Bostroems Zusammenstellung 6111

bis e

arti er Fall, _ . - derg

Das dritte Präparat entstammte einem Jugendlichen An.
hiesigen Provinzialheilanstalt, welcher nach schwerer MM’; mehrfache,
strengung kollabiert war, sich dann wieder erholte, und nao

581mW~Wiederkehr des Kollapses starb. Es fand sich ein
kolosIchesdurch. wetrophxsches Herz. Im Herzbeutel über

Iilditiä‘lalälphalbdermrfigligs

einenRiß in der Aorta ausgetreten war, derd
saß und spiralich zu 5

/i den Umfang der Aorta umzog
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der immensen Hypertrophie ergab sich vollständige Aplasie der einenNiere, di

e
andere zeugte nephritische Veränderungen wohl infolge einerin der Kindheit überstandenen Diphtherie

irgendwo am Gesichte, hauptsächlich an den Augenlidern, der Nase. demOhre. bei Pfeifenrauchern hauptsächlich an jenem Teile der Lippe. derdie Pfeife halt. Im Munde kann der Krebsknoten oder das Krebsgeschwür auf der Zunge, am Zahnfleische oder sonstwo entstehen. BeiFrauen ist der Brustkrebs häufig. Hier erscheint er als ein Knoten, derim Anfange nicht schmerzt, später jedoch schmerzhaft ist und wenn nichtoperiert wird, entsteht auch hier ein Geschwür. Auch in den innerenOrganen wächst der Krebs. Wenn jemand lange Zeit heiser ist. wennjemand ohne Grrund schwer schlucken kann, wenn jemand längere Zeitmagenleidendist, oder wenn jemand in irgend einemTeile seinesBaucheseinen Knoten spürt, wenn beim Stuhlgange Schmerzen bestehen, wennder Stuhl blutig ist. aus dem After eitriger. blutiger Ausfluß besteht.wenn der Harn blutig ist, oder wenn bei Frauen zu ungewohnter Zeitein Ausfluß auftritt, — wende man sich an den Arzt und lasse sichuntersuchen.
Hofrat Prof. A. von Bökay proponiert. daß im Anschlusse anden internationalen Aerztekongreß im Jahre 1909 zu Budapest. wenn überdie Krebskrankheit verhandelt wird, entsprechende Vorbereitungen geschehenmögen. Gewisse Aerzte des Landes. z. B. die Primarien derchirurgischen Abteilungen, Frauenärzte usw. mögen in einer vorher bestimmten Zeit, am besten am Anfange des Studienjahres oder in denWeihnachtsferien, auf 5—6 Tage zu einem Landeskrobskongresse nachBudapest berufen werden. Während der Zeit dieses Kongresses sollteVormittags auf den chirurgischen und Frauenabteilungen der‘ Klinik undSpitäler die verschiedenen operativen Methoden des Krebses demonstriertwerden, an den dermatologischen Abteilungen. wie auch in den Röntgenund Lichtinstituten sollte die palliative Therapie des Krebses gelehrtwerden. An den Nachmittagen sollen in den Räumen der Aerztegesellschalt die verschiedenenAbschnitte der Krebsfrage in Form von Vorträgen theoretisch besprochenwerden, in Verbindung mit pathologischanatomischenDemonstrationen. D. von Navratil.

welche für gewöhnlich als dichte ununterbrochene llt ' ' 'darstelllt, bröckelig und körnig zerfallen war.
gewe e Lmw slch

Unfallzeu isse durchd
ie

Unfall-Versicherungsgesellschaften. Dieser Aufruf verEtltndigt dieFilialverbltnde davon. daß die
Unfall—Versicherungsgesellschaftendie Unfallzeugnisse zu honorieren geneigt sind und dies in erster Reihe inBudapest. später eventuell im ganzen Lande, aber auch in Budapest nurunter der Bedingung. daß der Aerzteverband nachweist, daß die großeMehrzahl der h&uptstädtischen Aerzte zu Mitgliedern des VerbandesDas Sekretariat berichtete, daß sich hierfür eine eigene Kommission bemüht hat, jedoch nicht mit dem gewünschten Erfolge. Es istnicht unbedingt notwendig, daß gerade 90% der hauptstä.dtischenAerzteMitglieder des Verbandes sind, sondern nur von den praktizierenden wäredies zu wünschen und hoffentlich kann dies erreicht werden. — Es folgte

1
.

der Gemeinderat dafür Sorge trägt. daß die Mitgliederschaft an einenentsprechendenZensus gebunden ist; 2
.

wenn dadurch das Prinzip derfreien Aerztewahl _verwirklicht wird und 3
.

das Honorar dem ärztlichen
Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.
In einer Extrasitzung der Physiologischen Gesellschaft am Sonntag den 23. Juli vormittags 11 ‘/a Uhr demonstrierteHerr Otto Kalisch erim physiologischen Institut der tierärztlichen Hochschule eine neue Hörprüfungsmethode an Hunden. Er hatte die Hunde dressiert. auf einenbestimmten Orgel- oder Klavierton hin Fleischstücke von einem Stuhlswegzuschnappen, bei anderen Tönen sie aber liegen zu lassen. DieseDressurversuche glückten auch dann, wenn den Tieren auf einer Seitedie Schnecke und auf beidenSeiten diejenigenRindengebiete, welche manim allgemeinen als Hörsphäre in Anspruch nimmt, in ausgiebigsternMaße exzidiert waren. Die Dressurmöglichkeit auf derartige Gehöreindrücke soll aber dann sofort verschwinden, wenn die zweite Schneckeauch herausgenommen werden ist. Werfen diese Versuche ein ganzneues Licht auf die Lokalisationen im Großhirn, so hat sich als sehrinteressanterNebenbefund dabei heraus gestellt. daß der Hund ein außergewöhnlich gutes absolutes Gehör besitzt und auch imstande ist einenTon aus einem Akkord herauszuhören.
Gerade bei der Bedeutung der Versuche ist es bedauerlich, daßdieselben bis jetzt nicht mit den Vorsichtsmaßregeln angestellt sind.welche sich aus den Erfahrungen ergeben haben. die seinerzeit namhafteGelehrte mit dem klugen Hans gemacht. Bekanntlich hat es sich dabeiherausgestellt, daß das Pferd auf Zeichen reagiert, welche so minimalsind, daß sie ein menschlicher Beobachter, der weiß. um was für Zeichenes sich handelt und der seine ganze Aufmerksamkeit darauf richtet, dochnicht erkennen kann. Es ist also durchaus nicht ausgeschlossen,daß dieKalischerschen Hunde auf‘ zufällige Bewegungen, welche sie sehen,dressiert sind; so konnten sie z. B. bei den meisten Versuchen direktsehen, welche Tasten angeschlagenwurden; doch braucht es sich wie gesagt dabei gar nicht um derartige grobe Versuchsfehler zu handeln: dasgeringste erwartungsvolle Heben des Kopfes des dressierenden Herrenkann dem Hunde genügen. Nun hat zwar Kalisch er einige Kontrollversuche gemacht, er hat dem Hunde einmal die Augen vernäht, er hatsich auch hinter einen Schirm gesetzt, von anderen füttern lassen undähnliches; aber abgesehendavon, daß die in dieser Beziehung angestellten,uns demonstrierten Experimente nicht einwandsfrei glückten, waren sieauch ohne die durchaus notwendigen systematisch ausgebildetenKautelenangestellt, und wir müssen daher die von Kalischer in Aussicht ge—stellten weiteren Versuche abwarten. ehe wir eine so wichtige Tatsachewie eine eventuelle Dressur unterhalb der Rinde als tatsächlich nachgewiesen ansehen. Wenn Referent zum Schluß seine persönliche Emp

findung aussprechen darf. so erscheint es ihm nach den vorgeführten Experimenten als höchst wahrscheinlich, daß die Kalischerschen Versuche
richtig interpretiert sind, wenn man sie, wie es Kalischer

tut. aufakustische Wahrnehmungen der Tiere bezieht. G. F. N icolai (Berhn.)

wahr zu belehren.
das gewohnte Bankett nach der Matura als Mittagessen und nicht alsAbendbrot zu halten. Der Verein wird sich an den Handelsministerwenden.er möge die Bestimmung des Gesetzartikels XIV, 1891. demgemaß der an sexuellen Krankheiten leidende Arbeiter seine Uafallunterstützung, die ihm bei sonstigen Krankheiten gebührt, verliert, * außerKraft setzen.
Die Sitzungen des Budapester k

schloß ein Vortrag des Dozenten Tiberius von Györy, inwelchem er die ungarische Abkunft von Semmelweis auf Grundvon Matrikelauszügen bis ins Jahr 1692 zurück feststellte.Im Krebs kam '
Dollinger folgenden
Klinik verteilen lassen
Aufru

Krebskranke

öniglichen Aerztever

wird:

f zur frühen Behandlun
kann geheilt werden. wenn

Eine der
Tausende gehen jährlich annur deshalb, weil die Kranken den Arzt nicht frühgenug aufsuchen. sondern den Anfang der Erkrankung nicht ernst nehmen.gegen dieselbe Kurpfuschermittel. Salben, Pflaster anwenden oder die' _ Alldies ist nicht nur nutzlos, sondern auch gefährlich, weildaherdie Zeit vergeht, die Krankheit im Körper tiefer um sich greift.sodaß später auch der Arzt nicht mehr helfen kann. Und doch könnteder Krebskranke gerettet werden. wenn er sich beizeiten an den Arzt‚Wendet. Die Krebskrankheit hat nur ein sicheres Heilmittel; und diesIst die Operation. Je früher die Krebskrankheit erkannt wird, und jefrüher

d
e
r

Kranke operiert wird, desto sicherer ist es, daß er von derKrankheit ganz geheilt wird. Wenn daher jemand an der Oberflächedes Körpers oder in seinem Körper eine Geschwulst oder ein Geschwürbekommt, welches

ldurch
Kurpt'uschen, sondern wende sich sofort an einen Arzt und ver

läll‚fge
Rat. An der Oberfläche des Körpers zeigt sich der Krebs als einBluesKnötchen, welches nicht verschwinden will, sondern welches wennauch langsam,aber doch fortwährend wächst, und später oft geschwürigwird.
Der Krebs kann aber auch an was immer für einem Teile desmenschhchenKörpers vorkommen. Er kann am Kopfe entstehen oder

)
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' ' . h" ' ' ‘ ' d Führun der Gäste zu beteiligen.
bittetHerr

tt t h n Landesamt führte aus, daß
seit Jahren stat1_strsc die barem sind swh an ‘I

n
.

g I
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Barmherzigen Schwestern“ in Essen
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Landgericht. Am 16. Januar

1905 wurde der F_nhrknecht

J. R. in diese
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D‘° von de“ Kmnkemnsm ten. O
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Faun“.

letzten Jahren erheblich
vermehrt, da infolge der sozialen

Gesetzgebung hinaus und Starb in wßmgel}
stunde“ Dm Frau

hat,die Anstalt„f

die Zahl der Krankenanstalten
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hat. In den Jahren 1903/1904
wurden in den allgemeinen

He11ansta1ten habe
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Preußens 8412 und 10793
Patienten mit Blinddarmentziindung behanli9lt' iglii:uäi‘ziiediiaetiydiigiii'illliiiiilngg

1
1
i1
d
:s

Krankenhnusgangeordnet. Mit Rücksicht

und d‘“'°“ 3400 in“! 4774
‘speriert‘ .Aus dem..Vergle-lch debflleräbltje- auf den

Zustand des Kranken sei eine
ständige Bewachung notwendig

d°“°“ Jahrgänge geht hervor‘
dßß dm Sterbezxfler bei den

e an e an
gewesen, eine solche hätte

aber nicht stattgefunden. da
der lllfnrter

und insbesonderebei den operierten
Füllen abgenommen hat._ Professor das Zimmer verlassen

habe. Hierfür sei die
Beklagte vemmw9tm'ch‘ d

a

Dr. A. Baginsky bekannte sich
als Anhänger der Frühoperatwn

bei der sie nach ä 278 B_ G._B_ ein
Verschulden von Personen, deren

m slchm

Blinddarmßlltzülldung der Kinder- Geheimrat
Prof- Dr- Ewald und Erfüllung ihrer Verbindlichkeit

bediene, zu vertreten
habe. Selbstwenn

Dl‘- Albflr Sowie DI‘- Nß\llllanll
MS Potsdilm Vßl'ill‘ßtßllden

Slaudplmkt man aber ein vertragliches
Verhitltnrs nicht annehmenwolle.

so

fl
se
1

d
ie

der internen Therapie und führten
eine Anzahl von

Erfahrungen a“, Beklagte aus demGesichtspunkte
der unerlaubten

Handlungersatzp
ighhg.

aus denen hervorging daß
eine große Reihe von leichteren

Erkran- Die Beklagte führte
aus, ein Vertrag

zw}gsch:n ;l
[;
i;

D
ä
lß
(l
f

rlsrnänlllie‘i’ältg'glzlnle‘ig

kungsformen bei interner Therapie
ausheilt. Diese Fülle kommen

selten
gl-)efiifz‘lriggält'wzäillsä‘dseigelggggäääs“g;

e
s‘ s‘allijstverswnduch.daß in eine‘

zur Kßuntnis das Chirurgen’

A st lt in welcher eine große
Anzahl von Kranken untergebracht

sei.

K1 Mitt n

uri‘d d
ie alle der Pflege bediirften. es vorkorarnenkgnne.1iltlal-;vflß_i}i)i

Kran]o)ke:],

eine e ungen‘ selbst wenn er im Fieber
liege, für kurze eit i_inew_ac eie~

en

‘ '

d
‘ Z hl des Pflege ersonals

vervielfältigt werden.undes

Auf die Vorarbelten zu emer
neuen Ausgabe- de-s "Deutschen i:li‘:äei?“ät::lll \daieaPflegestltttiin

so verteuert. daß es manchen

Arzneibuches“ bezieht sich die
Bekanntmachung desKaiserlichen

Gesund-
Kranke“ unmöglich Sei‘ sie

zu benutzen. Bei der Auswahl
desPflleglm

beitsamtes’ die am S
’ 2 dieses Um-schlage‘s “i dieser Nummer‘ve-röm‘mtl- habe sie die im

Verkehr erforderliche Sorgfalt
erfüllt. Wahrscheinlich

li‚lchtfwiHL( Beriaitltiifli’firl
eigifgeäözg'lft ;'

ß
a
)r

ulldlx)zi‘eiidiihifjgrialiläliziiuZäh-2:3
Wäre der Tod des R. ohnedies

bald
eingotretenbslchließli@ch

aber
halbsbellll

mr ever. l‘- . ‚ r =„ e

' - eiriuui remensge r

mittelii“gwertv%llesMaterial durch Aeußerun
en von maßgebendenStellen ‘m~eh“‘%°lgeudbemäalilgellt‘äää°ä‘ää‘ii“äääjfltähuldet

Das Gericht hat

beigebrachtwerden. Es hatten sich
zu der rage über den Verkehr mit Seme‘k

usw“
hunde‘roällä er als

berechtigt angesehen‘ Bßgebe

Arzneimitteln und über das bisher
hierbei gehandhabte_System gewisse d_eä eiälslgrxgllll‘l‘ierin ein Kä_ankenbnus

und werde dort aufgenommem‘
so

Meinungsverschiedenheiten
entwicäwlt‘kühe€ wel%heÄnßdletser

Unilfrageduir iaiitstehe zwischen
ihm und der Anstalt ein

vertragliches
Veä‘hitltnis.

eei eter Weise orientiert wer en
onn r:- s ‘u er en SIC 111 6 . . . . k m. Zsthhm ü. vom“.

%‘raädi Prof. Dr. M. Cloetta
(Zürich), Geh. -Rat Prof. Dr.

R. Boehm Währen‘? S
IE
}
;

auf
derfl_°‘ä€: S‘lfzltefliigrteKsl'izlllxBau?

der andgmSeitedie

(Leipzi ‚ Prof. Dr. Thomas
(Freiburg i. B). Prof. Dr. R. Gottlreb lÄartgnlt ßrs\1Ggasäh‘;flrnplßeine'sZirulr’lmers

der Verpflegung
um,ä„mchen

meide‘ arg)’ Staatsrat’ Prof‘ Dl-l'
R‘ Kühen’ (‘Rostock i

‘

M'l- Geh:
Med“

B:liaiidliiiin und Beaugfsichtigung.
Def letzte Teil sei der

wichtigste

Rat Prof. Dr. F. Kraus (Berlin), Geh-Rat
Prof. Dr. Wilh.F11eh_ne Teil der gverpflichtung. Dem

sei die Anstalt, jedoch
nicht nach.

(Breslau). _Prof. Dr.
H. Kionka (Jena)u Prof. Dr.

H. Thorns (Berhnl, gekommen. Der Anstalt'sm‘zt habe
strenge Bewachung (im Kranken

„n.

Dr. Schmitt (Nancy). Prof. Dr. Tschrrch
(Bern), Prof. Dr.

Kunkel n d t’ der Wärter habe sich
also nicht aus dem Zmmm.

„dem“

(Würzburg)' Apotheker Dr‘ H‘ Salzmann (Berlm—Dt'Wllmmsd0m'
' dgof

ne
iFü ein Verschulden des Walters

hafte die Anstalt.
Die A11

Die jetzt veröffentlichte Bekanntmachung
fordert die Aerzte, Tier- ‘"

‘l

‘m'a “1 d Schaden im ganzen
Umfange eisetzen_

iirzte und Apotheker auf. ihre
Erfahrungen über die Aufnahme neuer

Smt m 950 as° e“ _ ‚7. - _ _ t Assi.

und Streichung offizineller Arzneimittel
an der amtlichen Stelle in geerg- Universimtsnachrichten_ Be.riln; Dr. K. Kißk_iil

‚

er

“Gier Form zu äußern‘
r’ stent am hygienischen

Institut, _früher_Privat-Dozent
für
Hyältillehi‘el-gigen

Vor kurzem erschien im Verlag von Urban Schwarzenbefrg Universität; G%Qß\fmi ti
n gfig|cli€l'rdälggifläfflllfl)glil)ßllvidev

Hwse_

ein großes Tafelwerk über die menschlichen
erven. entwor on medizinisc es a’u

tlt a irrer .-_ er u_ . ~5
- '

(m

und herausgegeben von Prof. Dr. A. K.
Belonsowin, Charkow. Es mann‚ Privatdozent

an der Berliner Unrversrtat um%gäf:::ääääIm

besteht 3118 3 Tafeln. Tafel 1 (902190 cm)
gibt in in 2--—4f80li8rnatüt- pathoiogisch-nnatomisohen

Anstalt im Rudolf Vircllfl\‘lll'15A‘mwmi0
er.

licher Größe die Nerven von Kopf,
Hals, Brust und Bauch wieder. Tafel _

2 einen Ruf als ordentlicher Professor. der pathr;glogrsfiägühntsichDr.

H
‘

(60:120 cm) behandelt
die obere

Extremität, Tafel 8 (702_180cm)
die halte“ und abgelehnt.

——In der
medizinisällßllä _8hlllman bei

Hm_ ‘m

untere Extremrtht. Die Ausfuhrung des Druckes
erfolgte in 11fachem Vogt,

mit, der Antnt‚t‚slesnng „Ueber Wen
so
ozreA läßüchdes450i5h.

Farbendruck und gibt eine graphische
Darstellung des gesamtenperipberi- Lnngenkrankl-ieiten“ habil'itiert_

-—-
Qr-erfswald.

1
1

Ehrendoktor”

schen Nervensystems des menschlichen Körpers.
Ein
ausäührlicher

Text, rigen Jubiläums

d
}
g
r

l{niversitat (irei‘tl'sväald
Hvzl:xl:ggflflzlimannWem‘

verfaßt von Herrn Prof. Dr. Rudolf Krause-Berlin.

g
i t in deutscher der medizinischen akn

tat promovier _ 16 _ m.‘

und
{ganzösischer

Sprache eine knappe und übersichtlicheNDarstelliöig
Unterstaat‚sgekretär im Kpimämiifmstriärur‘afi'lmlllhiiää’nsßgälgägar

dar

vom rsprung. Verlauf und Verbreitung der
peripherischen erven. ie Professor der Philosophie in re

swa . 1 ’ en.

Tafeln sind auf Leinewand aufgezogen und zum
Aufhängen an die Vlfallf1 Chirurgie in Philadßlphig„‚

Hermann Sirenen
sen.,
Prolfäi_ßseiäglfirtizggu_

eingerichtet. Sie dürften ein wichtiges Lehrmittel
für den anatomischen heiikumie in

Utrecht, Emils Rou_x. Professor
und ‚ “Lei zig „ (‚im

Unterricht bilden und vor allem dem Kliniker
für seine Vorlesungen stituts Pasteur in Paris.

Max Klingel". Blldhauer %lmeggßbe‘ e
iii

willkommen sein. —— großen Meister in der Beherrschung
der
mensclillcsllßläenlizabaus

dermb

Der Besuch französischer Aerzte in Berlin
ist für Mitte Ergrilndßr Mill Bildnel:

de!‘ tiefsten R0g““fäf@u~des B
e
n

Sa an{ms

August in Aussicht genommen. Die französische
Vereinigung für

?\eitllß)Mlati)‚mläclllä
Iliti‘äistfll‘sgläaflßbunr‘äEfl’:läghelziilgelllghzrend

kun-derp h
‘;

ärztliche Fortbildung, an deren Spitze Prof.
Dr. Roux. Direktor a“ .

—— I‘O. ro m ‚m
u . . Gesclüc

des „Institut I’asteur" steht, hat sich
an den stellvertretenden Vor- sorbischen I_“ßkllllläll

lll'omovlel‘t- Ais Fe‚st’galä"-l;rsg’:lääl{33231.1906"l'on

Sitzende!‘ der Aerztekammer. Prof. Dr.
Koßmann, mit der Bitte ge- der medizinischen Fakultät der

Umversität
rolKs flRimer(chirurglpi_

wandt‚ die Organisation des Berliner
Sludienaufenthalts, der drei Tage Pf0f- DI‘-

Gmwlm- ’ Dm Privatdozenten DDr' a h (‚der l'

dauern soll, zu übernehmen. Alle von Koßmann
angegnngenenStellen Philipp

Jung (Gynäkologie) _“nd Herma‚nn S
?

r|.„_ .

haben mit größter Bereitwilligkeit die Besichtigung
ihrer Institute ge- kunde) erhißllß‘}

den Professflrllll'ffl
"
Tübmlgeifi' hat denRuf

auf“

stattpt.
Am
FFr‘eitag.

17.August, abends 7 Uhr, wird die Berliner Aerzte-
Döderlein, Direktor der Unrversrtitts-Frauenkm

‚ Wollen

schal; unter ührnng der Aerztekammer den 35 bis 40 französischen

Kollegen und ihren Damen einen festlichen Empfang bereiten.
Professor

Universität Rostock abgelehnt.
— Als Nachfol€°" "°“

'

chj‚tri

berg wurde Prof. Dr. Bonhöffar-Breslnuzum
Vorstand ll°r.psy a

ri

Koßmann fordert in'der „Berl.
Aerzte-Korresp.“ die Kollegen auf. sich

gegen einen einen Beitrag von 10Mk. an diesem Empfang
zu beteiligen

li, r

schen Klinik berufen. — Habilitisrt
hat sich Dr. Gonräli;lersiqjcxperillleüi

stenzarzt der medizinischen Klinik mit
einer Vorlesung änge.‚_ is

t

„eingedenk der gemeinsamen humanitären Aufgaben. die
den Aerzten und Beobachtung in

der Erkenntnis der Verdauungsvoggßs r lillfllk

aller Nationen selbst in Kriegszeiten einen friedlichen
Wctteifer, in Frie- DI'- Albi\rflln wurde 815

Nachfolger Gu.yons zum h
fl Grßrousrdßls

dßl}szeitenvollends ein
freundschaftliches Zusammenwirken zur schönen

für‘ Krankheiten der Harnwßger D13Tholnoi"
als N“ 0 g

Pflicht machen.
und angesichts der großen Liebenswürdigkeit und Gast

liQhkeit‚ die die
französischen Kollegen uns bei jeder Gelegenheit er

wiesen haben“. Der Besuch der französischen Aerzte wird in Berlin
mit

zum Professor der gerichtlichen Medizin
ernannt
‚ r in ß_erlia~

VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr‘.
I\. Bl'flndßnb\i]ngitlßllinBrl‘llfl4

Für denItoferateute‘ilverantwortlichPriv.—Doz.
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_- Äbdfl
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neuem septische Erscheinungen bei den Patienten auf. Durch
operative Eröffnung und Ausräumung der Nebenhöhlcn wurde
Heilung herbeigeführt. Herbert Tilley‚(et) demonstrierte
1905 in der laryngologischen Gesellschaft zu London ein
Kind mit einer postskarlatinösen Stirnhöhleneiterung; er be
merkte ausdrücklich, daß ihm ein derartiger Fall noch nicht
begegnet sei. Auf der Kinderklinik und der Ohrcnkh'nik der
Königlichen Charit6 hatte ich Gelegenheit, 6 Fälle von akuten
Nebenhö'hlencmpyemen nach Scharlach zu beobachten. Die

Krankengeschichtcn seien in folgendem kurz mitgeteilt:
1. Fall: Schw. Max. 5 Jahr. Wa enlackiercrskind. überstand Ende

September 1904 Scharlach. Mitte Oktober begannen unter hohem
Fieber die Halsdrilsen zu schwellen. am 20. Oktober 1904 wurde er auf
die Scharlachbaracke der Charitd aufgenommen. Patient. ein schlecht
genährter. hochgradig rhachitischer Knabe, hatte bei der Aufnahme auf‘
beiden Seiten des Halses und an der linken Seite des Nackens in Absze
dierung begriffeneDrüsentumoren. die mehrere ausgiebigeInzisionen nötig
machten.

'

Das rechte Ohr eiterte stark. das linke Ohr war ohne entzünd
liche Erscheinungen. Bald traten auch hier die Zeichen einer Mittelohr
eiterung auf. bei der Parazentese am 28. Oktober 1904 entleerte sich
reichlicher Eiter. Da die Eiterung beiderseits profus blieb und übel

riechend wurde. rechts sich die Tiefe des Gehörgangs verengte und bo

sonders rechts der Warzcnfortsatz schmerzhaft war. so wurde am 4. No

.‘ vember 1904 beiderseits das Autrum mastoideum eröffnet.
Die

.

Heilung der Mittolohreiterung ging sehr langsam. lange Zeit bestand so

l

Abhandlungen.

Aus der Kinderklinik (Dir.: Geh. Mcdizinalrat Prof. Dr. Heubner)
und Ohrenklinik (Dir.: Geh. Medizinalrat Prof. Dr. Passow) der

Königl. Charitä in Berlin.

Akute Empyeme der Nebenhöhlen der Nase
nach Scharlach

VOIl

Dr. Wilhelm Lange, Assistent der Ohrenklinik.

Die Literatur über die klinische Beobachtung von akuten

eitrigen Erkrankungen der Nascnnebenhöhlen bei Scharlach
ist gering. Daß im Verlaufe des Scharlachs Naseneiterungen

vorkommen. ist bekannt; daß das Uebergreifen von Scharlach
diphtherie auf die Nase zu schweren Zerstörungen der Schleim
haut und des Knochens führen kann, wird erwähnt. Ueber
die Bedeutung, die der Scharlach für die Erkrankungen der
Nebenhöhlcn hat und umgekehrt über den Einfluß. den diese

Erkrankungen auf den Ablauf des Scharlachs ausüben, habe
ich nur wenige Mitteilungen finden können. In den Lehr
büchcrn der Erkrankungen der Nase wird wohl regelmäßig r

der Scharlach in der Reihe der Infektionskrankheiten ge

uannt‚ die zu Eiterungcn in den Nebenhöhlen führen, in den
Lehr- und Handbüchern der Kinderheilkunde werden die

Ncbenhö'hlen überhaupt nicht erwähnt oder ihre Erkrankung ‚ ‚
G d

nur in den Bereich der Möglichkeit gezogen. Genauere An- ‘ ‘lä‘urg°l‘;n“g:äl~
m °'

gaben über Häufigkeit, zeit‘ des Auftretens! Ablauf der Afi‘ek' 1 Mitte November entwickelte sich in der Gegend des linken
tionen fehlen in beiden. ‘ inneren Augenwinkels eine Schwellung, die lateral bis zurMitte

F“ den bisher beschriebene“ Fälle war es durch F0“-
‘ arms- “‘°P‘.i*“‘fä.f“‘ä‘.bi‘äiälittä‘ä‘ti?i“i“%.fiääää a

‘.

aus:
uf
d19
Umlägbung

(der Nebe.nhohlen Nibeulbihärn. “D
a
:

dieeMi‚ttemderSchwellung
sicghrötete und eine wenn

gememen ankheltserschemungen

\ auch undouthcbe Fluktuation zu fühlen war. so
wurde am 18.November

gekommen. Die sekundären Veränderungen standen imVorder- \ 1904durch die gerötete Partie eine lnzision gemacht.[doch e
s

entleerte_SlCll

grund‚ erst, die Operation (‚der Sektion deckte das Neben. 1 kein Eiter; erst am 21._November 1Q04
kam es z_ueiner reicl(1]hclgnElbßlä

höhlenempyem als Ausgangspunkt auf‘

l sekretron_aus der Schnittwunde.
Die profuse Eiterung aus_ er a

sg un

' - l der Inz1s10n erweckten den \crdacht. daß es sich um einen grüßeren.

Preyslng (1) hat zuerst 1898 amen Fall von Durch‘ ‘ noch nicht genügend eröffneten Herd im Bereich des Siebbems handelte.

ä{n}1;gh (ä
8
1
'

Siebbeinzclleneiterung nach der Orbita veröficnt-

‘

16eswegenwu}gde
am

h
2
3
.

ä‘lov%mber 1904Azur Olrgigltivt)ul;digsdtiällälvteiiglflh1(; ‘ ' " ' '

urch einen o ensc uit um enmncren ugßnwl
’

_ .'

:l‘ode,surääcläiä‘701119521s(ggt;lhilnliitia
teile bis auf d

e
ä

Knochen durchtrennt. der im Grunde der fruheren Inzi

iälblderfLäipziger
medizinischen Gesellschaft vorgestellt. Nach

all es Scharlachs traten unter Fiebersteigerung von

wohl aus den Antrumwunden. wie aus den Gehör ängon profuse eitrige

Sekretion. erst nach Monaten schlossen sich die Operationswundeu und

versiegte die Sekretion aus dem rechten Gehörgang. links besteht sie
Auch die Inzisionen der Drüsenabszesse

sionswundevon Periost entblößt war. Im medialenTeile des
oberenOrbital

randes war der Knochen rauh und morsch. Nach Entfernung der kranken

l Partien kam man in eine mit
granulierendorSchleimhaut und freiemEder
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19. Aügust‚

860

gefüllte kirschgroße Stirnhbhle.
Zwischen Tränenbein und Proc. frontali_s

des Os maxillare bestand
eine kleine Fistel, durch

derenErwexte_rung_mit

dem scharfen Löfi‘el eine
freie Kommunikation mit

der Nase sich leicht

herstellen ließ. Durch diese
Oeffnung wurde nach der Nase_

zu ein Jedo

formgazestrmfeneingeführt.
die Hautwunde bis auf eine kleine Stelle

mit

zwei Michelschen Klammern
geschlossen. Auf eine

ausgiebigem Ope

ration, Ausriiumung des Siebbeins
wurde mit Rücksicht auf

den elenden

Allgemeinzustand des
Patienten, der außerdem schon bei

demHautschmtt

ziemlich viel Blut
verlor, verzichtet. In den nächsten

Tagen nahm die

Sekretion aus der Nase
etwas ab, dagegenmußten

wegen entzündlicher

Rötung und Schwellung
der Wundrüuder die Michelschen Klammern

wieder abgenommenwerden.
Ungefähr 8 Tage nach der Operation

war

die Schnittwunde bis auf
den unterenWundwinkel zugranuliert,

sie sezer

nierte wieder reichlic
, ebenso die Nase. Allmählich

begann ‚sich

auch rechts eine
Schwellung am inneren Augenwinkel

zu zeigen.

Am 9. Dezember waren
beide rechte Augenlider ödematös

geschwollen,

oberhalb des Augenwinkels
war eine derbe, auf Druck sehr

schmerzhafte

Infiltration zu fühlen. Am
10. Dezember 1904 wurde daher

auch rechts

in derselben Weise wie
links operativ vorgegangen.

Die Weich

teile waren nur
infiltriert, eine Ahszeßhöhle fand sich

nicht. Im medialen

vorderenTeile des Orbitaldaches
war derKnochen kariös, nach

Abtragung

desselbenwurde eine mit stark
geschwollener, hyperämischerSchleimhant

gefüllte, etwa bohnengroße
Stirnhöhle eröffnet. Der Processus

frontalis

des Os maxillare und der
Prccessus maxillaris des Os frontale

wurde

soweit abgetragen,daß ein
freier Weg von der ausgeräumten

Stirnhöhle

nach der Nase zu hergestellt
war. Mit demKonchatom wurde

im Bereich

des vorderen Endes der mittleren
Muschel und vorderen Siebbeinzellen

in der Nase selbst noch genügend
Raum geschaffen. Nach

Durchführung

eines Jodoformgazetampons
von der Hautwunde bis zum rechten

Nasen

loch wurde diese mit drei
Mich elschen Klammern geschlossen.

——Zu

leich wurde auf der linken Seite
der Hautwunde wieder geöffnet,

die

ranulationen abgetragenund in
derselbenWeise wie rechts der

Zugang

zur Nasenhöhle ausgiebig
erweitert, und schließlich ebenfalls ein Jodoform

gazestreifen bis zum Nasenloch
durchgezogen. — Die Reaktion der

Um

gebung war gering, die profnse
Sekretion aus der Nase bestand

weiter.

— Am 13.Dezember 1904 wurde
der Patient nach der Ohrenklinik

ver

gt. — Im weiteren Verlauf schloß
sich die Hautwunde im linken

Augen

winkel bald, sodaß schon vom
16. Dezember 1904 das Durchführen

des

Gazestreifens nach demNasenloch
zu unterlassen wurde; rechts kam

es zu

einer mäßigenentzündlichen
Infiltration, sodaß die \Vundrlinder noch zirka

14Tageklafiten. Dauernd bestand
aber eineerhebliche eitrige übelriechende

Sekretion aus beidenNasenlöchern.
NachdemPatient Ende Dezember

noch

einen Duodenalkatarrh mit Ikterus
durchgemacht hatte. erkrankte er

am

18. Januar 1905 an Masern. sodaß
seineVerlegung auf die Masernbaracke

nötig wurde. Die Masern hatten
auf den Heilverlauf der Nebenhöhlen

wunden keinen nachteiligen
Einfluß; bei der Entlassung waren die Haut

wunden fast geschlossen. Die Sekretion
aus denNasenlöchern hatte fast

ganz aufgehört. Jetzt
— nach 13/i Jahren

—- sind die Hautnarben bloß,

wenig sichtbar, eine chronische Rhinitis
besteht noch, die aber voraus

sichtlich nach Herausnahme der vergrößerten
Rachenmandel schwinden

wird. Sichere Anzeichen für eine
Nebenhöhlenerkrankung sind nicht

zu finden.

2. Fall. N., Haus, 6‘/4 Jahr, Kutscherskind, erkrankte
am 17. Ok

tober 1904 an Scharlach. Am 23.0ktober
1904 begann eine schmerz

hafte Schwellung des linken oberen Augenlides,
am 25. Oktober 1904

wurde Patient auf die Scharlachbaracke
der Charittä aufge

nommen. Bei der Aufnahme waren die
Augenlider links verklebt, stark

ödematüs geschwollen,
die Conjunctivae palpebrarum in geringem

Grade

liljlzlßl‘li, die Augenbewegungen frei, es bestand
keine Protrusio. Schar

lachexanthemwar nicht vorhanden,dieKörperhaut
zeigte einekleinlamellöse

Abschuppung. Am 1. November 1904 war die
Schwellung fast völlig zu

rückgegangen, nahm aber am 3. November
1904 wieder plötzlich stark

zu, _sodaßdas Auge
nicht geöfi“netwerden konnte. Die Augenklinik

kon

statiertß_eine penostitische
Infiltration am linken oberen Orbitalrand mit

Infiltrati0n des oberen Lides und der Gegend
der Nasenwurzel. Am

8. November 1904
wurde auf der Höhe der Schwellung

inzidiert, ohne

daß Eiter gefunden wurde; erst nach einer
nochmaligen tieferen Inzision

am 9. November 1904.
entleerte sich reichlicher Eiter; auch nach einer

Erweiterung der lnzision blieb
die profuseEiterung bestehen. Es traten

von Zeit zu Zeit Temperaturerhöhungen
auf. Weil weder die Schwellung

zurückgmg, noch die Eiterung
nachließ, wurde am 22. November 1904

in Chloroformnarkose
ein großer bogenförmiger Schnitt über

die Höhe der Schwellung geführt. Dabei zeigte sich
in der Tiefe

des Abszessesder mediale
Teil des oberen Orbitaldaches und der an

grenzende Orb1talrand in geringer Ausdehnung kariös
zerstört. Durch

Entfernung des kranken Knochens mit
Meißel und scharfemLöffel wurde

eine zirka haselnußgroße
Stirnhöhle eröffnet, die mit freiem Eiter und

granuherenderhyperämischer Schleimhant gefüllt war.
Mit dem scharfen

Löffel wurde
der Inhalt ausgekratzt

und dann mit Löfi‘el und Konchatom

eine freie Kommunikation nach der Nase zu hergestellt.
Im medialen

Wundwi_nkel wurden
2 Michelsche Klammern angelegt und die Wund

höhle mit Jodoformgaze austamponiert. Nach
der Nase zu wurden keine

Tampons geleitet. —- Am nächsten_
Tage stieg die Tem eratur bis 40a

doch fiel sie amübernächstenwieder zur Norm ab. Die Rdiiktion
der Um:

(gebi;iag
der
Wnn;ife

war
selüar
erheblich, die Schwellung nahm zu, sodaß

1e ‚zimmern en ernt
wur an. Nur lau Sam ‘n di t

' -

filtration unter feuchten Verbünden zurüclä
g‘ g e en zundhche In

‚ nachweisen.

Als Patient am 13. Dezember
1904 auf die Ohrenklinik vor.

legt wurde, war die entzündhche Schwellung
noch so stark, ‚m; du

Auge nicht geöfinet
werden konnte, die (lomnnctiva palpebralisgerötet

und geschwollen. Aus
den Tränenpunkten ließ sich kein Eiter ausdriickm

Die Wunde sezernierte
und granulierte lebhaft; in ihrer Tiefe kamman

mit der Sonde auf rauben
Knochen. In der Nase ließ sich kein'Sekm

Erst nachdem am 23. und
25. Dezember19044 zirkal'insen

große Sequester aus
der Tiefe der Wunde entfernt werden

waren,ging

die lnfiltration sehr rasch
zurück. Bei der Entlassun

am25.Janng-1905

stellte die Wunde eine
tiefe kaum sezernierende istel dar, deren e

p
i

dermisierte Ränder
wenig verschießlich am Knochen fest hafteten.Die

Kommunikation mit der
Nase war nicht ‘mit Sicherheit nachzuweisen

Nach zirka 4 Wochen war
die Wunde durch eine tiefeingez<>gena

an der Unterlage adharenten
Narbe geschlossen. Jetzt nach13].Jahren

liegt die gut verschiebliche
Narbe im Niveau der Haut. In der

N„_;„

läßt sich kein Anhalt für
eine Nebenhöhlenerkrankungfinden.

. Schl., Reinhold, 2‘/2 Jahr,
Gärtnerssohn,erkrankteEnde

Oktober 1904 an
Scharlach, der leicht verlief, bis nach zirka 8 Tagen

unter hohem Fieber beiderseits
erhebliche SchwellungenderHalsdrüsen

auftraten. Außerdem entwickelte
sich eine doppelseitigeMittelohreiter

ung und eine
Schwellung unterhalb des rechten Auges. Dm

wurde am 18. November
1904 inzidiert und Eiter entleert. Am

19.No

vember 1904 wurde Patient
mit hohem Fieber auf die Scharlaclibarsch

der Charit6 aufgenommen.
Dort wurde die auf der Höhe einer

liegende Eiter sezeruierende Iuzisions

wunde unterhalb des rechten
Auges erweitert. B0il1ntersuclmng

kam man auf rauhen
Knochen und durch eine enge

Knochenfistel

in einen tiefgelegenen
Hohlraum, der nach seiner anatomischenLage

nur die Kieferhöhle sein
konnte. Die Eiterung war in der

nächstenZeit

noch profus, ließ dann allmählich
nach, am 12.Dezemberwar dieWunde

Schon am 25. November 1904
war eine beiderseitige E

i‘

dünungrdes Antrum mastoideum
nötig geworden, der Heilverlaufwurde

durch ein Erysipel kompliziert,
sodaßPatient erst vom 5

.

Dezember1904

an fieberfrei war. Die
Drüsenschwellung, die zurückgegangen

war,nahm

unter Temperatursteigerung
gegen Ende Dezember 1904

unterhalbdas

rechten Kiefer-Winkels wieder
zu, sodaß am 3

.

Januar 1905einegrößere

Inzision gemacht werden
mußte. Am 13. Januar 1905

wurdePatent

entlassen. Erst nach einem
Jahre brachte die Mutter dasKind

wieder

zur Kontrolle. Sie gab
an, daß bei Erkältungen und beim

Weinenaus

dem rechten Nasenloche
mehr Sekret herauskomme. Sonstige

Klagen

oder Beschwerden wurden
nicht gehiißert. Rhinoskopisch

hell sich

schleimiges Sekret im rechten mittleren
Nasengang feststellen.

4
. Fall. K., Margarete, 6‘l9 Jahr, stammt

von gesundenEltern,

hat Brechdurchfall und Masern
durchgemacht, erkrankte am17.Juni}!

1905 an Scharlach, und wurde
deswegen am 18. Januar 1905

auf (llß

Scharlachbaracke der Charit6
aufgenommen. Unter hohen'l‘tu

peraturcn bestand dasExanthem
bis zum 25. Januar 1905;

derallgemeine

Krankheitszustand war dabei
ein schwerer, das Sensormm

etwas g
ii

_

Die Stomatitis und Pharyngitis
war sehr stark, aus der Nass,

bosonilßn

aus der rechten bestand eine
lebhafte eitrige Sekretion.‘

Tiefergelieiiilß

Zerstörungen an den Gaumenbögen
oder Pharynx warennicht

verhandelt

Schon am 25. Januar 1905 machte
sich am rechtenoberenAnm‘

lid, vom inneren Augenwinkel
ausgehend ein Oedembemerkbar.

ilfl5911

27. Januar 1905 stark zugenommen
hatte. Medial und etwas

aber8111

innerenWinkel war darunter
eine derbere, lebhaft schmerzhafte

Schwellung

zu palpieren.
-— Diese entzündliche Schwellung nahm

vonTagZ“ (‘
g

zu, die Haut darüber tötete sich.
Besonders im Bereich d

e
r

gerät/991‘

Partien ließ sich deutlich
Fluktuation nachweisen, aus

einer
lgßlält‘lill

Fistel auf derHöhe der
Schwellung entleerte sich dicker

Eiter. Das °;
fl
]‘
:w

erstreckte sich auf das obere
und untere Lid. Dabei

bestandim!2;;kere

Konjunktivitis, aus den
Tränenpunkten, derenUmgebung

Ohne

S
u kau’

entzündliche Rötung war,
ließ sich kein Eiter heraus‘?

°

us_

Am 6
.

Februar 1905 wurde in Chloroformnarkose
mittelst

emflfi_:fl_

giebigen Bogenschnittes nach
Grünwald der Abszeß lil':[hvon

öffnet. Die mindesten
wallnußgroße Abszeßhöhle

wurde litt
Perioü

den Weichteilen der Orbits
begrenzt, in der Höhle

lag Y°|11des

entblößt, der Proc. frentalis des Os
maxillare, der Proc. mm‚lßl"

_‚

frontale und nach hinten zu ein
Teil derLamma papyraceß‚ m m

it

Stellen fistulös durchbrochen
war. Der freiliegende

Knochen
“E1~ebbem~

Meißel und scharfem Löffel
entfernt, in den dadurcheröfl‘iietesllhlelimm

zollen war freier Eiter und
geschwollene granuheren

6 C -

Mit dem Hartmannschen Konchatom
wurde

einschließlich des vorderen Endes
der mittleren D m

eine weite Kommunikation nach der
Nase _vorhan

en War. “
.

höhle wurde nicht gefunden.
Durch die Knochenwundeivlg~°°;:W

Jodoformgazetampon bis zum rechten Nasenloch
geführt‘ ‘e er

wurde nur locker tamponiert, nicht
genäht. Die Umgebllllilrßtionerfolgt‘

blieb ohne jede Reaktion, die
Schwellung nahmab! S

°b °e “n unter‘

nicht. Nach 14 Tagen granulierte
die Wunde gl_ltiden; ? nochangr

Winkel begann zu vernarben.
dagegen Sah man m

der w

a
d naC

V

Partien rauben Knochens bloßli0gen.
Der Verband beildlllac der.‘liü

4 Tagen nur noch in lockerer
Tamponade der Hautwund-iel‘lillilw

ill

zu
gurde

kein Tampon mehr eingeführt.
Die Nascllßl

müh 'ch fast anz eschwuuden.
Zugleiäh m

i%

dem Auftreten der
Schwellung,“

23%?

Augenwinkel setzte rechts, zyirka8Tagß
späteralle

0

lllllelf_n
mein

Ä
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ein, die trotz Parazentese am 4. März 1905 beiderseits die Aufmeißelung
des Warzenfortsatzes und Eröffnung des Antrum nötig machte. Die Zer
störung des Knochens war besonders links eine recht erhebliche. Am
11.März 1905 wurde die Patientin entlassen. da aber der Zustand der
Gehörorgane eine dauernde stationäre Behandlung nötig machte, am 14.
Mitrz1905 auf die Ohrenklinik der Charit6 aufgenommen. Das
Allgemeinbefinden war gut; aus beiden Gehörgängen und Operations
wunden desWarzenfortsatzes bestand eine profuse eitrige Sekretion. Die
Wunde am Augenwinkel bot ein gutes Aussehen, zeigte keine
entzündliche Reaktion und Schwellung der Umgebung. Die In
zisionswunde war am Halse fest vernarbt. Die Heilung machte langsame,
aber stetige Fortschritte; die Temperatur blieb normal; das Allgemein—
befindenhob sich in befriedigender Weise. * Am 19. April 1905 wurde
Patientin entlassen. Die Gehörgänge waren trocken, die Trommelfelle
abgeblaßt. die Hörfühigkeit auf dem rechten Ohre, das später als das
linke trocken geworden war, 1 in, die auf dem linken Ohre mindestens
6 m für Flüstersprache. Die Warzenfortsatzwunden stellten noch tiefe
schleimig-eitriges Sekret absondndere Fisteln dar.
Die Wunde am rechten inneren Augenwinkel war noch nicht

völlig geschlossen. sondern klafl‘te unter einem dünnenScborfe noch zirka
4 min; in der Tiefe konnte man noch rauben Knochen sondieren. Aus
dem rechten Nasenloche bestand eine minimale Sekretion. Beiderseits
zeigten sich die mittleren Muscheln auffallend groß, aber kein Eiter in den
Nasengltngen.—
Der weitere Verlauf nach der Entlassung war weniger günstig.

Die Heilung machte sehr langsame Fortschritte. Die Wunde derWarzen
fortsätze sind jetzt — nach 1 '/

a Jahren ——noch nicht geschlossen,
sondern sezernieren immer noch; die Granulationsbildung ist mangelhaft.
Dabei ist das Mittelohr beiderseits trocken geblieben. Da dasAllgemein
ebfindenebenfalls schlechter wurde, so entstand der Verdacht auf irgend
einen tuberkulösen Herd im Körper.
Die Wunde am Augenwinkel schloß sich ebenfalls nicht, auch

nicht, nachdemam 2
.

Mai 1905 mehrere kleine und am 23. Juni und
31.August 1905 ein größerer Sequester. anscheinendvon der Pars nasalis
des Stirnbeines stammend. entfernt werden war. ——
Die im Oktober 1905 in Chloroformnarkose vorgenommene An

frischung und Naht hatte ebenfalls keinen Erfolg; ohne daß es zu einer
entzündlichenReizung gekommen war, blieb die Vereinigung der Wund
illichen aus. Erst im Verlaufe der nächsten Wochen verkleinerte sich
die Wunde spontan, jetzt ist sie vollkommen vernarbt.
Der rbinoskopische Befund ist so, daß kein Anhaltspunkt für eine

Nebenhöhleneiterungvorliegt.

5
. Fall. P., Paul, 4 Jahr, Arbeiterskind, wurde am 27. Februar

1905 wegen Scharlach in die Scbarlachbaracke der Obaritä
aufgenommen. Am 28. Februar entwickelte sich eine doppelseitige
Otitis media, am 5

.

März beiderseits eine ödematöse Schwellung beider
Augenlider, besonders in den inneren Winkeln. Dabei bestand eine pro
fuse Naseneiterung. Die Schwellung entwickelte sich rechts zu einer
darberen,hochgradigen entzündlichen Infiltration, auf der sich deutliche
Fluktuation nachweisen ließ. Da der Allgemeinzustand des Patienten
sehrschlechtwar, wurde am 25.März 1905 durch eine lnzision nur
der Ahszeß rechts eröffnet und der Eiter entleert. In der Tiefe des
Abszeß war deutlich tauber Knochen zu fühlen. Anfang April erkrankte
Patient außerdem an einem masernlthnlichen Exanthem, der Allgemein
zustand war dauernd schlecht, sodaß ein weiterer Eingriff verschoben
wurde, trotzdem die Eiterung aus der sich langsam verengendenlnzisions
wunde reichlich blieb, die Schwellung nicht völlig zurückging und die
Naseneiterungbeiderseits profus blieb. Als Patient am 28.April 1905
auf die Ohrenklinik verlegt wurde, hatte sich derAllgemeinzustand
sehr gehoben. Das linke Ohr war abgeheilt, rechts bestand eine eitrige

übelriechendeSekretion. Die Inzisionswunde am rechten inneren Augen
Winkel war bis auf eine kleine Fistel geschlossen, deren Ränder von
schwammigen, leicht blutenden Granulationen gebildet wurden. Mit
der Sonde kam man zirka 2‘/a-—3 cm in die Tiefe, doch war der
Weg nach der Nase zu nicht frei. Beiderseits waren die mittleren
Muscheln verdickt und reichliches, schleimig-eitriges Sekret in den
Nasengängen.
_Wegen des schlechtenAussehens der Fistel wurde am 29. April

1905in Chloroformnarkose zur Operation geschritten. Mittelst
bogenförmigenSchnittes nach Grünwald wurden die verdickten Weich
teile b

is auf das Periost durchtrennt, dieses zurückgehebelt und der Proc.

frontahs des Os maxillare von der Fistel, die weit in das Siebbein hin
emgeht, nach unten zu abgetragen; nach oben kam man bald auf den
gesundenKnochen des Stirnbeins, eine Stirnhöhle war nicht vorhanden.
Durch Entfernung des Stirnbeins und der mittleren Muschel mittelst
Konchatomwurde eine weite Kommunikation des erkrankten Gebietes mit
fiel‘ Nase hergestellt. Nachdem ein Jodoformgazetampon von oben bis

msNasenlochgeführt war, wurde die Hautwunde mit 4 Seidennähten voll
Standiggeschlossen. Der Verlauf war ein uter. Die Wunde heilte mit
eine!’_gßnngenentzündlichen Reizung der tichkanäle bis auf die Stelle
der Fistel reaktionslos zu. Am 18. Mai wurde Patient entlassen. Die
I‘_l_aseneiteru.nghatte rechts nachgelassen, links war sie immer noch reich
11611~— Leider wurde Patient nach der Entlassung bald der Behandlung
el‚llizßgßn.sodaß über den weiteren Verlauf und den jetzigen Zustand
nichts bekannt ist.

E

v('i.Fall. H., Richard. 5 Jahr, Arbeiterskind. Mitte Februar 1906
rkrankung an Masern, Scharlach und Diphtherie. Am 15. März 1906

wegen linksseitiger Mittelohreiterung mit Mastoiditis und subperiostalem
Abszeß Aufnahme auf die Scharlachbaracke der Charit6. Am 16. März
1906 Eröfl'nung des Abszesses, des Proc. mastoideus und des Antrum
in der üblichen Weise. Am 3

.

April 1906 Verlegung auf die Ohrenklinik.
Schon einige Tage vor der Aufnahme bemerkten die Eltern, daß

sich in der Gegend des linken, inneren Augenwinkels ziemlich rasch eine
Schwellung entwickelte, die aber wieder zurückging, denn erst am
24. Mürz 1906 fiel wieder eine auffällige Verbreiterung der Nasenwurzel
auf. Die Schwellung war diffus, auf Druck sehr schmerzhaft, die
Haut darüber nicht gerötet. Dabei bestand keine Naseneiterung; die
Umgehung der Tränenpunkte war reaktionslos, sie entleertenkein eitriges
Sekret.
Bis zur Aufnahme auf die Ohrenklinik (3. April 1906) blieb der

Befund unverändert. Am 5
.

April 1906 begann sich ein Oedemdes linken
oberen und unteren Lides zu entwickeln; die bis dahin normale Tempe
ratur stieg auf 37,8 ". Da der Zustand der Warzenfortsatzwunde ein
derartiger war, daß die Temperatursteigerung nicht auf das erkrankte Ohr
zurückgeführt werden konnte, wurde am 9

.

April 1906in Narkose zur Ope
ration geschritten. Durch einen bogenförmigen Schnitt um den linken
Augenwinkel von der Braue bis zum Processus frontalis des Oberkiefers
reichend, wurde die Haut durchtrennt. Dadurch wurde an der Stelle der
stärksten Schwellung ein derber haselnußgroßerTumor freigelegt, der mit
einer stilartigen Verlängerung sich bis in einen unregelmäßigen zackigen
Defekt des Tränenbeines fortsetzte. Der Tumor stand mit dem darunter
liegenden Periost in fester Verbindung und ließ sich leicht von dem
rauben, nekrotisch aussehendenKnochen ablösen. Freier Eiter fand sich
außerhalb des Kuochendefektes nicht. Durch den Defekt kam man mit
der Sonde ohne weiteres in die vorderen Siebbeinzellen und in die Nasen
höhle. — Der kranke Knochen wurde abgetragen, der Zugang zur Nase er
weitert. Dabei entleerten sich aus der Gegend des Ductus nasofrontalis
einige Tropfen Eiters. Die Schleimhaut der vorderen Siebbeinzellen war
stark geschwollen und hyperümisch; sie wurde so gründlich wie möglich
entfernt. Nach der Nase zu wurde ein Jodoformgazestreifen gezogen. die
Hautwunde mit 3 Michelschen Klammern geschlossen. ——Die mikro
skopische Untersuchung der entfernten Gewebsteile, im besonderen des
unter der Haut gelegenenTumor ergab, daß es sich überall um rein
entzündliche Veränderungen der Weichteile handelte.
In den Tagen nach der Operation schwellen die Lider noch mehr

an. die Wundründer röteten sich, so daß die Klammern entfernt werden
mußten. Erst als am 12. April nochmals der Zugang zur Nase erweitert
war, nahm die Schwellung der Lider und die Sekretion aus der Wunde
ab. Trotzdem war der weitere Verlauf nicht günstig; ein Versuch. die
immer noch nicht genügende Kommunikation mit der Nase durch einen
endonasalenEingriff zu erweitern, führte zu keinem Resultate. Daher
wurde am ‘7

.

Juni wiederumvon der erweitertenWunde im linken Augen
winkel eingegangenund der durch eine Septumdeviation nach links stark
verengte Zugang zur Nasenhöhle so weit gemacht, daß ein dickes Drain
eingeführt werden konnte. Jetzt erst schloß sich die Wunde, wenn auch
langsam; am 11. Juli 1906 wurde Patient entlassen. Jetzt, Ende Juli 1906
ist er als geheilt zu betrachten. _ _
In den 6 Fällen handelte es sich also einmal um eine

manifeste Erkrankung der rechten K1eferhöhle.
Ein Durchbruch nach außen führte zu einem Abszeß auf der

Wange. Nach Spaltung dieses Abszesses und Erweiterung
der Fistel nach der Kicferhöhlc ging der Prozeß zurück, ohne

daß ein besonderer operativer Eingriff nötig gewesen wäre.

Die übrigen Fälle betrafen die Siebbe1nlab_ynnthe_ und

Stirnhöhlen und machten Eingriffe nötig, wie sie bei Er
wachsenen ausgeführt werden. Die Erklärung für d1e_größere

Häufigkeit der Erkrankung letztgenannter Höhlen ist wohl

in den anatomischen Verhältnissen zu suchen. Aus der

Kicferhöhle entleert sich vermöge ihrer einfachen Form
und

geringen Größe in diesem Lebensalter der Eiter leichter durch
die natürliche Oeffnung in die Nase. In den schon in der
Anlage komplizierter gestalteten Siebbemzellen und Stun

liöhlen kommt es eher zu Retentionen und Durchbruch nach
der Nachbarschaft. Inwieweit in den beobachteten Fallen
die Keilbeinhöhlen an der Erkrankung beteiligt waren, is

t

nicht festgestellt worden. Die Möglichkeit und Wahrschein

lichkeit der Miterkrankung ist besonders 1n_Falk1 gegeben.

Systematisch eröffnet ist die Keilbeinhöhle in keinem Falle.

Durch klinische Untersuchung und Beobachtung eine genaue
Diagnose auf Keilbeinhöhleneiterung zu stellen, durfte bei

schwerkranken Kindern in dem Alter überhaupt recht

schwierig sein. Soviel ist aber sicher, daß_jetzt bei
den

(Fall 1—4, 6) nachuntersuchten Kindern
kein Anhaltspunkt

für eine chronische Keilbeinhöhlenederung vorhanden
15t

Die Erkrankung war in allen Fallen schwer.
Der

lokale Prozeß bestand nicht nur in einen hochgradigen Eälil;
zündung der Schleimhaut, sondern auch

in Erkrankung c
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günstiger als bei Erwa0h5enen._
Vielleicht ist die Mehrzahl

der Naseneiterungen bei Scharlach
auf Nebenhöhlenempyeme

zurückzuführen; vielleicht auch ist
manche Störung der Re

konvaleszenz dadurch bedingt.
Systematische Untersuchungen

darüber fehlen noch.

Eine Stütze finden diese
Vermutungen in den Sektione

befunden der Nebenhöhlen
bei Scharlachkindern. Moritz

Wolff (5) fand bei 2 Fällen
von Scharlach und 3 Fällen

von Scharlachdiphtherie
meist die Kieferhöhle, einmal auch

die Keilbeinhöhle in mehr
oder minder hohem Grade ent

zündlich verändert. Wertheim (6)
hat bei Sektion von

2 Fällen einmal die
Kieferhöhle erkrankt gefunden.

Scholle (7) berichtet über
2 Kinder, von denen eine an

0titischer Meningitis, das
andere an Pyämie und Meningitis

gestorben war; bei beiden
enthielt die rechte Stirnhöhle dicken

Eiter; auch die Knochenwände
waren miterkrankt, zum Teil

nekrotisch geworden.
Wird durch weitere systematische

klinische und ana

tomische Beobachtung
bestätigt, daß die akuten Erkrank

ungen der Nebenhöhlen tatsächlich
bei Scharlach nicht selten

sind, so müssen wir auch
dem Scharlach für die Aetiologie

der chronischen Empyeme
eine größere Beachtung schenken.

Wir werden ebenso wie bei chronischen
Mittelohreiterungen

immer nach Scharlach in
der Anamnese suchen müssen.

Ausdrücklich erwähnt habe
ich es nur bei Grünwald (

8
)

und Killian (9) gefunden, daß ein
chronisches Empyem mit

Sicherheit auf Scharlach
zurückgeführt werden konnte.

Soviel ergibt sich meines Erachtens
schon jetzt für d

ie

Praxis, daß man den akuten
Empyemen der Nasennehen

höhlen als Komplikation
des Scharlachs eine größere

B
e

achtung schenken muß, als
es anscheinend bisher g

e

schehen ist.

Für die Diagnose kommt vor
allem das Bestehen

einer Naseneiterung in Betracht.
Doch zeigt Fall 2

, daß

sie auch fehlen kann. Eine
exakte Diagnose, welche

Neben

höhlen erkrankt sind, in den
Fällen zu stellen, i

n denennur

eine profuse Naseneiterung
den Verdacht einer

Neben

höhlenerkrankung erweckt, ohne daß
Komplikationen aufge

treten sind, wird nicht leicht
sein; je jünger der Patient

umso schwieriger. Für die
Therapieist es in solchenFallen

auch nicht unbedingt nötig.
Immerhin soll man versuchen

sich durch Anwendung eines
Nebennierenpr'äparates

in K0_111

bination mit dem wenig giftigen
Novokain, einen Ueberblick

von dem Naseninnern zu verschaffen.
Man soll dies umso

mehr

tun, als die wenn auch
vorübergehende

Abschwelluug d
?!

Nasenschleimhaut einen
therapeutischen Wert

hat. DIE

Entfernung des Sekretes wird
erheblich erleichtert

oder

überhaupt erst ermöglicht. Im
übrigen wird man S

w
~
h

ü“

eine Reinigung der Nase mittelst
schwacher ant1ssl’l_lscher

Lösungen am besten in Form
eines Sprays heschranktll

Anders liegen die
Verhältnisse, wenn es zu

Kompllls"

tionen des Empyems gekommen
ist. _ d

Die Empyeme der Stirnh'öhle,
der Siebbeinzellßfl

“n

Kcilbeinhöhle führen zu Orbitalphlegmonen
o_der -iibszessel

Sie sitzen in den medialen
Teilen der Orbüa;

hege‘?

“Z

hinter dem Bulbus, so wird er
vorgetrieben _werdßll‚ hc°d

sie neben oder vor ihm, so
fehlt die Protrus10. „Da

9
1

a
n

die Tränenwege frei von
entzündlichen Verandefliäliigwi

ebenso waren wenigstens in unseren
Fällen die Kohl“n

auffallend wenig verändert.

Knochens. Es war zu
ausgedehnter kariöser

Zerstörung,

teilweise mitBildung größerer
Sequester gekommen,

ganz

ähnlich wie wir es bei
den Mittelohreiterungen

nach Schar

lach zu sehen gewohnt
sind.

Das klinische Bild des
Nebenhöhlenempyems als Kom

plikation des Scharlachs
war nur in Fall 2 und allenfalls i_

n

Fall 6 rein, da sonst keine
Erscheinungen bestanden, auf

die

das Wiederansteigen
des Fiebers zurückgeführt werden

konnte. Die übrigen
Fälle waren außerdem

durch Drüsen

abszesse und schwere
Mittelohreiterungen kompliziert.

Wir

sehen an Fall 2 und 6
, daß es ebenso wie es Preys_ing

(3)

schildert, nach anfänglicher
Enttieberung unter Entwicklung

der lokalen Symptome
wieder Fieber auftritt,

das erst nach

ausgiebiger Eröffnung
des lokalisierten Eiterherdes

wieder

zurückgeht.
Die Therapie war in allen

Fällen durch den Befund

gegeben. Im Falle

3 genügte eine ausgiebige
Inzision ni_it

Auskratzung des Abszesses und
Erweiterung der Fistel in

die Kieferhöhle. Die einfachen
anatomischen Verhältnisse

der erkrankten Höhle geben
dafür die Erklärung. Die

Er

krankung der Stirnhöhlen, der
Siebbeinzellen und die davon

ausgegangenen Orbitalabszesse
machten nicht nur eine

Ei’

öffnung von außen nötig,
sondern sie erforderten

auch die

Herstellung einer freien Kommunikation
nach der Nase zu

gemäß. den
Grundsätzen, nach denen wir bei

der Operation

akuter Empyeme Erwachsener
verfahren. Die mangelnde

oder ungenügende Kommunikation
rächte sich im Falle 1

,

5 und 6
; erst erneute gründliche

Operationen ‚brachten

Heilung. Im Fälle 2 heilte
das Empyem auch ohne diese

Kommunikation aus, da es aber
abgeschlossen war, so ist

das

erklärlich. Der Versuch, die
Hautwunde sofort wenigstens

zum Teil zu schließen, um das
kosmetische Resultat zu ver

bessern, scheiterte; es kam immer
zu einer erheblichen ent

zündlichen Reizung und
Schwellung der Wundränder, und

die Klammern mußten entfernt
werden. Die Heilung per

secundam hat aber in keinem Falle
eine auffällige Entstehung

zur Folge gehabt. Die Narben
sind schmal, blaß und liegen

im Niveau der Haut.
Fall 1—4 und 6 sind als geheilt

zu betrachten; sie

sind völlig beschwerdefrei,
Naseneiterung besteht bei keinem.

Die chronische Rhinitis im Fall 1 beruht
wahrscheinlich auf

der Hypertrophie der
Rachenmandel; der Erfolg ihrer Ent

fernung bleibt abzuwarten. Das Kieferhöhlenempyem (3.)

scheint allerdings eine etwas stärkere
Reizbarkeit der Nasen

schleimhaut zurückgelassen zu
haben; eine anatomische

Grundlage dafür konnte aber nicht gefunden
werden.

Die Aehnlichkeit im lokalen Befund
und in der Zeit

des Auftretens weisen darauf hin, daß
wir die Nebenhöhlen

empyeme und Mittelohreiterungen als
Komplikationen gleicher

Pathogenese anzusehen haben. Auch die Nebenhöhlen

empyeme kommen
nicht durch Weiterkriechen eines destruk

t1v_en
Prozesses vom Nasenrachenraume aus

zu zustande, in

keinem
der Fälle wird eine schwere Scharlachdiphtherie

no

hart, die zu ausgedehnten Nekrosen im Nasenrachenraume

geführt hatte.

_ Dagegen
bestand in 4 Fällen (1, 3

, d und 5) eine teil

weise
sehr profuse Naseneiterung; im Falle 2 fehlte

sie; auch

1n_Fall_

6
,

der
überhaupt einen weniger stürmischen Verlauf

zeigt, 1st s1_e
nicht auffallend gewesen. Die Zahl der Beob

aehtungen 1st zu gering,
um entscheiden zu können, ob in

allen Fällen primär eine Naseneiterung vorhanden
ist, oder

.. ‚l

Als erstes Zeichen, noch
ehe es Zl1 großem

80W

ob die Naseneiterung nur ein Symptom der bestehenden

'

lungen der Lider kommt, tritt
bei den Komllhkamägnveep

Nebenhöhlenerkrankung ist.
Nicht Jede Mittelohreiterung nach Scharlach

führt zu

schweren Veränderungen,
die einen sofortigen operativen

Eingriff nötig machen. Viele
heilen ab, viele werden chro

msch. Ebenso können wir annehmen, daß es nur ein
Teil

der Nebenhöhlenempyeme so verläuft, wie die beschriebenen.

Infolge der ‘einfachen
Konfiguration der Nebenhöhlen im

Kmdesalter 1st die Möglichkeit einer spontanen Ausheilung

breiterung der Nasenwurzel auf. wer_ I

Von den Kieferhöhlen ausgehende_l'irkrankullgegn

In

den Veränderungen unterhalb
der Orbits.

hervorru
cÄ~mmfl

unserem Falle (3) war das
Empyem in 61‘ 0

5
5
g

r nicht,

durchgebrochen. Die eine
Beobachtung'gßllügt

"‘ e '

um sagen zu können, daß
es immer so ist.

Siebbeinempyeme eine charakteristische,
schmerz
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Die Störung des Allgemeinbefindens ist eine erheb
liche: hohes septisches Fieber ja tödliche Pyämie [ef. Prey
sing (1)] können allein von den Komplikationen der Neben
höhlenempyeme ausgehen.
Die Therapie ist in solchen Fällen eine rein chirur

gische. Wie bei den Mastoiditiden nach Scharlach soll man
nicht zu lange warten mit der Operation. Man soll immer
möglichst gründlich operieren. Deswegen ist von einem
endonasalen Vorgehen abzuraten; es ist schwer und führt
nicht zum Ziele.
Der Weg wird meist durch die Art und den Sitz der

Komplikation vorgezeichnet sein. Ebensowenig aber wie wir
uns bei einem subperiostalen Abszess des Warzenfortsatzes
mit der Entleerung des Eiters begnügen, sondern immer bis
zum Ausgangspunkt der Erkrankung, dem Antrum mastoi
-deum, vorgehen und dieses breit eröffnen, ebensowenig
dürfen wir uns z. B. auf die Entleerung eines Orbital
abszesses beschränken, sondern wir müssen die erkrankte
Nebenhöhle, die den Ausgangspunkt bildete, aufsuchen, aus
räumen und nach der Nase zu eine weite Kommunikation
herstellen. Die Mitbeteiligung der knöcheren Wände macht
dies unbedingt nötig.‘
Die Lage und Form des Hautschnittes ist durch kos

metische Gesichtspunkte gegeben. Erfahrungsgemäß geben
Schnitte, die bogenförmig den inneren Augenwinkel um
kreisen wenig sichtbare Narben. Für die Ausräumung der
Stirnhöhle und Siebbeinzellen ist diese Schnittführung sicher
die beste. —- Bei Komplikationen, die von der erkrankten
K1eferhöhle ausgehen, wird eventuell die Eröffnung vom
Munde aus in Frage kommen.

Literatur: 1. Preysing, Klinische Erfahrungenusw. I. Eiterung im
Siebbein nach Scharlach usw. Ztschr. f. Ohrhlk. 1898, Bd. 32, S. 228. _—
2. Preysing, Demonstration in der medizinischenGesellschaft zu Leipzig.
Mllnch. med.Woch. 1904,S. 1176. e- 3. Preysing, 2 Fülle von Siebbein
nekroseund Orbitalabszeßnach Scharlach. Demonstrationin der medizinischen
Gesellschaftzu Leipzi , 24.Oktober 1905. Münch.med.Woch. 1905,S. 2346._—
4. Herbert Tilley, Subacutefrontal sinus empyemafollowing scurletfever in
a child. Proceedings of the laryngologicalsociety of London. The Journal of
Lnryngology. February 1905.—-5. Moritz Wolff, Die Nebenhöhlender Nase
bei Diphtherie,Masern und Scharlach. Ztschr. f. Hyg. 1895,Bd. 19 S. 225.—

6. Wertheim, Beiträge zur Pathologie und Klinik der Erkrankungen der
Nasennebenhöhlen.Arch. f. La ng. 1901,Bd.11. »- 7. Scholle Ueber Em
pyemedes Sinus frontalis bei indem als Komplikationen von akuten Infek
tionskrankheiten.Detesk. Med. Sept. 1904, S. 5. (Rot. in Na el-Mrchels
Jahresberichtf. Augenheilkunde1903.S. 712.)-——8. Grünwald, ie Lehre von
denNaseneiterungen1896.— 9. Killian, Die Erkrankungen der Nebenhöhlen
derNase. Heymnnns HandbuchderLuryngologie und Rhinologie1900,III. 2
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Klinische Vorträge.

Wesen und Behandlung der Dipsomanie 1)

VOII

Dr. K. Kantorowicz, Hannover.

M. H.l Bis vor garnicht so langer Zeit stand man der

Trunksucht und dem Alkoholismus vollständig verständnislos
gegenüber. Man hielt das Trinken für eine liebenswürdige

Angewohnheit, die Trunksucht für ein Laster, den Zecher

infolgedessen für einen „famosen Kerl“, den Trinker für
einen Lump. Daß wir Aerzte uns so wenig um die Sache
kümmerten und alles dem Geistlichen überließen, der durch

Ermahnungen, Drohungen und Strafen vergeblich zu helfen

suchte, ist gewiß eine Unterlassungssünde, die wohl darin
ihren Grund fand, daß man der festen Meinung war und

zum Teil j
a noch ist, daß dem Trinker nicht zu helfen sei.

Wie in so manchen andern Dingen lernten wir auch hier
erst durch Laien die Sachlage richtiger auffassen. Durch

das Auftreten der Enthaltsamkeitsbcwegung bekam die Sache
6111ganz anderes Aussehen. Hierdurch angeregt, studierten
bedeutende Forscher die Alkoholfrage und bewiesen, daß die

Trunksucht eine Krankheit, zunächst des Willens, also eine

Geisteskrankheit, sei, die kunstgerecht behandelt werden

'

‘) Yol'lirßg‚ gehalten im Verein abstinenter Aerzte des deutschen
Sprachgebmtsam 8

. Juli 1906 in Schwerin.

kann und muß, und zwar in vielen Fällen mit Erfolg. Sie
zeigten, daß es verschiedene Arten von Trunksucht gibt,
verschiedene Entstehungsursachen, vor allem aber, daß die
Prognose nicht so schlecht ist, wie man früher glaubte,
wenn nur die richtige Behandlung eingeleitet wird, die völlige
Enthaltsamkeit von allen geistigen Getränken.
Unter den verschiedenen Formen des Alkoholismus

möchte ich nun eine sehr merkwürdige herausgreifen, deren
Wesen erst in den letzten Jahren erkannt worden ist:
die Dipsomanie oder den Quartalssuff.
In der Aetiologie dieser Krankheit spielt, ebenso wie

bei dem Alkoholismus im allgemeinen, die Erblichkeit eine
große Rolle. Der Vater, Großvater oder irgend ein anderer
näherer Verwandter war entweder Alkoholiker oder er war
geisteskrank oder epileptisch.
Die Symptome der Dipsomanie, einer ziemlich seltenen

Krankheit, sind folgende. Ein bis dahin ganz nüchterner
Mensch, der den Alkohol in jeder Form sogar verabscheut,
erwacht eines Morgens mißmutig und verstimmt, obgleich
keinerlei Grund für diese Mißstimmung vorhanden ist, Sie
ist ein höchst wichtiges Symptom, wie wir noch sehen werden,
kommt plötzlich, dauert einige Stunden oder Tage und tritt
periodisch auf. Der Patient wird von einer seltsamen Un
ruhe ergriffen, rennt zwecklos von einem Zimmer ins andere,
aus der Wohnung auf die Straße, treibt sich ruhelos auf
den Straßen und Feldern herum und beginnt nun, um sich
zu betäuben, einem unbezwinglichen Trieb folgend, zu trinken,
und zwar Mengen, die fast unglaublich sind. Er trinkt Wein
und Bier hintereinander weg in ungeheuren Mengen, 20 bis
30 Flaschen, Schnaps, und zwar den ordinärsten Fusel, alles,
was er in die Hände bekommen kann, literweise, wie glaub
würdig festgestellt ist. Dabei wird er aber nicht eigentlich
betrunken. Er verliert seine „Direktion“ nicht, ist Herr
seiner Bewegungen, torkelt kaum hin und her, spricht kein

dummes Zeug, krakehlt nicht, sondern sitzt, düster vor sich

hinstarrend, in einer Ecke des Wirtshauses und gießt ein

Glas nach dem andern hinunter. Er ist kein „fröhlicher
Zecher“, traktiert seine Umgebung nicht, wie der Gewohn
heitstrinker, sondern ergibt sich „dem stillen Suff“, wie das

Volk diese Erscheinung ganz richtig nennt.
Um die entsetzliche Gier nach Alkohol zu stillen, ist

ihm jedes Mittel recht, er versetzt seine Wertsachen, das

Hemd auf dem Leibe, stiehlt, ja, Frauen seheuen sich sogar
nicht, sich zu prostituieren, nur um Geld zum Schnaps zu

erhalten.
Bei schweren Anfällen finden sich wirkliche Dämmer

zustände, unmotiviertes Reisen, Wandertrieb, nicht selten un

sittliche Handlungen, Notzucht, Unzucht mit Kindern, wie

bei der Epilepsie.
Nachdem dieser Zustand mit wenig oder gar keinem

Schlaf einige Tage gedauert hat, endet er mit einem plötz

lichen Erwachen des Kranken. Er findet sich in einer ekel
haften Spelunke, umgeben von der Hefe der Trinker und

fühlt sich körperlich und geistig höchst elend. Er hat einen
Ekel vor jedem geistigen Getränk, kann auch sonst nichts

zu sich nehmen, leidet an einem starken Magenkatarrh und
allgemeiner Hinfälligkeit. Sein Geist ist klar, er sieht die
unhaltbare Lage ein, bedauert das Geschehene, nimmt sich
vor, sich zu bessern. Das gelingt ihm auch auf einige Zart;

einige Wochen oder Monate lebt er ganz oder fast ganz

abstinent, bis wieder solch ein Anfall kommt.

Der Anfall selbst kann wenige Stunden oder mehrere

Wochen dauern. Er kehrt manchmal alle paar Jahre oder

jedes Jahr einmal, jedes Vierteljahr, jeden Monat w1eder._
Die soeben geschilderte Form des Quartalssuffs

ist

ziemlich selten, häufiger sind die Zwischenräume nicht alkohol
frei. Unsere schönen Trinksitten gestatten das 1a

nicht!

Trotz seines Widerstrebens wird der Pat1ent_
von guten

Freunden verleitet, Alkohol zu genießen, erst
111gerlllgßll‚

dann in größeren Mengen. Durch den Alkoholgenuß
werden,
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darin sind sich die Beobachter einig, die Anfälle häufig mindert, treten nicht mit so großer Gewalt auf und enden
hervorgerufen, mindestens verstärkt, sie folgen sich immer schnell, manchmal verschwinden sie völlig.
häufiger, dauern länger, schließlich bildet das Leben eines Die Voraussage lautet also:.Be1 Völliger Enthaltsanr
solchen Unglücklichen nichts als eine Reihe schwerer Trink- keit von Alkohol in Jeder Form 15t_H0ffnung vorhanden,
ausschreitungen; er ist Gewohnheitstrinker geworden und daß die Krankheit allmahhch verschwmdet, mindestens, daß
endet entweder in schwerer Krankheit, im Irrenhaus oder sie keine Fortschritte macht. Trinkt der Patient weiter, 50
durch Selbstmord. kann mit großer Sicherheit behauptet werden, daß er als
Bei der Differentialdiagnose kommen zunächst die Gewohnheitstrinker zu Grunde geht.

echten Gcisteskrankheiten Manie und Paralyse in Betracht. Damit ist auch schon der Plan für die BehandlungIn beiden Fällen ist der Kranke in heiterer Stimmung, der vorgezeichnet: Die Enthaltsamkeit. _
Paralytiker zeigt außerdem bekannte körperliche und geistige Aber leider wird dadurch die eigentümliche Gehirn.
Merkmale, ferner bricht das Trinken nicht so plötzlich aus, disposition des Epileptikers nicht sofort aus der Welt ge
wie beim Dipsomanen. Wichtiger und schwieriger ist der schafft, die Anfälle selbst verschwinden noch nicht sogleich.
Unterschied zwischen diesem und dem chronischen Alkoholiker, Wie hat man sich nun bei einem solchen Anfall zu ver
besonders in späteren Stadien, wenn beide Erscheinungen halten? ~
gemischt auftreten. Der Dipsomane trinkt heimlich, still Auch da bieten uns Gaupps Untersuchungen denwert
vor sich hin, renommiert nicht, hält andere nicht frei, vollsten Fingerzeig. Wie er bewiesen hat, kommt der lin
wenigstens nicht freiwillig, ist nicht eigentlich betrunken, be- fall nicht ganz plötzlich, unvermutet, sondern es zeigt sich
hält seine Sprache, seinen Verstand, torkelt nicht hin und eine Art Aura, die völlig unbegründete Verstimmung und
her, ist Herr seiner Bewegungen. Besonders cha- Unruhe morgens beim Erwachen. Jede sorgsame Mutter
rakteristisch ist aber in allenFällen die einleitende oder Ehefrau wird dies längst bei ihrem dipsomanischen
Verstimmung. Sohn oder Mann beobachtet haben, ohne allerdings zu wissen,
Ueber das Wesen dieser merkwürdigen Krankheit was diese Erscheinung bedeutet. Sobald sie eintritt, is

t

wurde erst in den letzten Jahren Klarheit geschaffen. Nach- strengste Bettruhe für den Patienten durchaus notwendig.
dem schon einige Andere, besonders Kräpelin, auf den Zu- Gaupp verlangt zwar Anstaltsbehandlung, aber das dürfte
sammenhang mit der Epilepsie hingewiesen hatten, gelang in vielen Fällen wohl unnötig sein. Die Bettruhe kann ge

es seinem Schüler Gaupp, jetzt Privatdozent in München, wiß ebenso gut, mit weniger Kosten und Umständen, im

klar zu beweisen, daß der dipsomanische Anfall nichts anderes Hause ausgeführt werden. Voraussetzung dafür ist allen
ist, als eine Teilerscheinung der Epilepsie. dings, daß sich gute Freunde und verständnisvolle Verwandte
In seinem Buche: „Die Dipsomanie, eine klinische finden, die sich des armen Kranken annehmen und ihn be

Studie“, erschienen bei Fischer in Jena 1901, gibt er eine wachen.
Reihe gut beobachteter Fälle, eigene und fremde, die er in Ist der Patient Mitglied einer Krankenkasse, so is

t,

drei Gruppen teilt. meiner Ansicht nach, die Erklärung der Erwerbsunfähigkert
Zunächst schildert er Fälle reiner Dipsomanie und zeigt, auf einige Tage, unter dem Namen der nervösen Schlaf

daß „periodische, völlig spontan auftretende Verstimmungen losigkeit oder nervösen Erregung durchaus gerechtfertigt.
regelmäßig die Einleitung der Anfälle bilden, und daß diese Ich glaube nicht, daß irgend eine Kasse dagegen Wider
Verstimmungen in gleicher Weise auch bei Verhinderung des spruch erheben dürfte, da sonst der Patient in eine Irren
Trinkens auftreten, dann aber nicht in Form abgekürzter anstalt geschafft werden müßte, was unverhältnismäßig llltllfAnfälle.“ ~ Unkosten für die Kasse macht. Genügt Bettruhe allein nichtDie Zweite Gruppe bilden Kfallke‚ „welche ebenfalls um den Patienten zu beruhigen, dann können e1nl‘ache
an periodischen Verstimmungen, aber ohne Trinken, leiden Wassermaßnahmen angewendet werden, ein warmes Wannen
und bei denen sich außerdem andere epileptische Zufälle bad (27°. 15 bis 20 Minuten) oder eine Halbpackunß _“

“r

Psychischer Ode!‘ somatischer Art finden.“ eine Stunde. Wenn sie nicht genügen oder die Verhältnlüta
_ In der dritten Gruppe schildert er schließlich Fälle, ihre Anwendung nicht gestatten, müßten Betäubungsmittel
„in denen sich die dipsomanischen Anfälle mit epileptischen angewendet werden, Bmin in großen Dosen (ö bis 3 Eile)‘Zufällen anderer Art kombinieren, sei es mit Dämmer- Sulfonal, Trional, nur im höchsten Notfall Chloralhydrflt
zuständen oder pathologischen Rauschzuständen, sei es mit oder Morphium. Ist die Verstimmung und Unruhe, dl

ß Ja

Krämpfen, Ohnmachten, Schwindelanfällen usw.“ in der Regel nur‘ kurze Zeit dauert, vorüber, 50 “~lder
_ Die natürliche Folgerung aus diesen drei Gruppen ist Patient für den Augenblick geheilt. Lebt er weiter abstinent
die, daß „auch die Verstimmungen der Dipsomanen als so schieben sich die Anfälle immer weiter hinauswßrden
epflep_tmd gelten müssen.“ Und schließlich: Die Dipsomanie immer Schwächer und können, wie gesagt, sehließhchgfllll
ist eins der vielen „epileptischen Aequivalente“, ist verschwinden. -‘m16 Erscheinungsform der Epilepsie. Um sich dauernd abstinent zu halten, ist demPaüßmeu
_ _Gadpp h_ebt noch hervor: „Der dipsomanischß Anfall dringend der Anschluß an eine Enthaltsamkeitsvereimgunß

1
8
;t

bls zum_zeltpunkt‚ WO der Kranke Alkohol trinkt’ eine deren bedeutendste der Guttemplerorden ist, anzuellll’fe en'
einfache epileptische Verstimmung, durch den Alkohol wird ——v**‘«
er rasch in einen epileptischen Dämmerzustand übergeführt.“ Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverflllrßll'Diese Erkenntnis ist nun für die Voraussage und
Behandlung von größter Wichti keit. Weiß man doch Alls der Medizinischen Klinik in Tübingen.
welchen

Einfluß der Alkohol auf d
%
n

Verlauf der Epilepsid (Direktor Prof‘ Dr‘ Romberg).

allSund der einzelnen Anfälle ausübt. Durch den Genuß auch Ueber inkomplette F01‘111011 von Tabes d0rsgeringer Mengen Alkohol werden die Anfälle direkt hervor- Formes f1‘1181368)
gerufizfln,'lkotinkmen

sie immer häufiger und bringen schließlich (

voncm pi ep1 er steigende geistige Verblödun . Die meisten ' ‘

iNervenärzte_
stimmen deshalb darin überein:g daß dem Epi- Dr‘ Alhelt-s—lgenst'

Zeitfllieptrker _]Ogllßller Alkohol zu entziehen sei. Dasselbe wird Die Diagnose der Tabes dorsalis galt lflngexompltlman also auch bei den Dipsomanen fordern. „Ist schon für eine fest umrissene und durch einen bestimmtenden gewöhnlichen Epileptiker der Alkohol eine große Gefahr, von Symptomen begrenzte. Seit den Arbeiten
vonäiosu‚sc 5

0

er anderen

so ist er für den Dipsomanen der tödliche Feind“ Lebt der West h l

'
B.ld diag. ‚ - E d L den war 1hr 1 .Patient Völlig enthaltsam, dann werden die Anfälle ver- klar upndae’i'ndexz‘iltilgmgewgiydemwie das kaum
em
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Rückenmarkskrankheit. Es genügten und waren absolut er
forderlich für die Diagnose der Tabes die bekannte Symp
tomentrias, das Rombergsche, das Westphalsche und
das Argyll-Robertsonsche Phänomen.
Neuere Forschungen besonders auch Erbs und seiner

Schule (Leimbach, Dinkler, Determann und Andere)
haben nun aber gezeigt, daß die Diagnose der Tabes mit
weit mehr diagnostischen Komponenten zu rechnen hat. Die
genauere Durchforschung der Symptomatologie eines großen
Tabesmaterials lehrte vor allem die Tabes in ihrem Keime,
die „Tabes incipiens“, und atypische und inkomplette Formen
erkennen und, was das Wichtigste ist, die Erkenntnis thera
peutisch verwerten. Die 1904 erschienene Arbeit Deter—
manns kann man als eine Zusammenfassung unserer Kennt
nis von den Frühsymptomen der Tabes betrachten. Deter
mann betont mit Recht, daß das Erkennen dieser Formes
frust-es oder, was oft dasselbe ist, der inzipienten Fälle in
ärztlichen Kreisen noch lange nicht genug verbreitet ist.
Daß hieraus sowohl schwere diagnostische und prognostische
Irrtümer, als auch positive therapeutische Mißgriffe und
Unterlassungssünden resultieren, liegt auf der Hand.
Im Jahre 1900 hat Erb an der Hand von 14 Fällen

auf die große klinische Verschiedenheit und nicht immer
leichte Diagnostizierbarkeit dieser Fälle hingewiesen. Be
obachtungen nach der genannten Richtung sind auch in re
lativ lues- und tabesarmen Gegenden wie Tübingen, durch—
aus nicht so selten, wie man glaubt. So sind im letzten
Jahr nicht weniger als 15 Fälle zur Beobachtung der me
dizinischen Klinik gekommen, die entweder z'ur Zeit der
Aufnahme oder ständig als inkomplette respektive aus dem
gewöhnlichen diagnostischen Rahmen herausfallende zu be
zeichnen sind. Die kurze Mitteilung dieser Fälle darf aus
oben genannten Gründen wohl einiges Interesse erregen.
Gruppe I. Wenn wir die beobachteten Formes frus

tes in Kategorien einteilen wollen, so möchten wir mit den
Fällen beginnen, in denen die Tabes entweder völlig symp
tomlos und unbemerkt nur einen eben diagnostizierbaren
Nebenbefund bildete oder im Vergleich zu den schweren
Erscheinungen der Lues III völlig in den Hintergrund trat.
1. Fall. E., Schmiedemeister. Patient der dermatologischen Am

bulanz kommt mit einer schmerzlosen, allmählich entstandenen eiternden
Geschwulst der Oberlippe. Die Geschwulst zeigt alle Charakteristika
eines Gumma. Patient gibt eine luetische Infektion vor 10—15 Jahren
zu, wegen der er schon früher verschiedeneHg-Kuren durchgemacht hat.
Sonst hat Patient nichts zu klagen und ist vollständig arbeitsfähig, hat
speziell keine einzige auf Tabes deutende Klage.
Patient bietet das Bild blühendster Gesundheit.

Herz, Lunge o. V.
Nervensystem: Miosis und Differenz der Pupillen; komplette

Lichtstarre beider Pupillen, dabei erhaltene Konvergenzreaktion.
Augenmuskeln intakt. Fund. oculi o. B. Keine Spur von Ataxie weder
im Stehen noch Liegen. Kein Bamberg. Sensibilität: Fehlen aller
sensiblen Störungen subjektiver Art (wie Partisthesien, lanzinie
rende Schmerzen) und objektiver Art. Keine Kältehyperä.sthesie,
keine Hodenanalgesie; kein Ulnarisanalgesie. Sehnenreflexe an der obern
Extremität auslösbar. Patellar undAchillessehnenreflexe fehlen,
auch mit Jendrassic nicht auslösbar. Blase, Mastdarm, Potenz intakt.
Niemals Erscheinungen von Krisen.
2. Fall. L., Amtsdienersfrau, 42 Jahre. "afer und Mutter viel

leicht luetisch. Patientin selbst verheiratet, nie Fehl- oder Frühgeburten,
bekam1901 großes indolentes Geschwür am linken Auge und Nasen
rücken. 1902 luetische Infiltration und Geschwür an der hinteren Rachen
wand; kleinere Geschwüre am weichen Gaumen Hg-Kur. Seit 1905

Do_ppelsehen,Drücken auf demMagen und Brechgefühle ohne Erbrechen,

Leibschmerzen,Stuhlzwang, Rückensohmerzen und Gürtelgefühle. Brennen

beim Wasserlassen, oft Inkontinenz. Außerdem blitzartige Schmerzen in

beidenBeinen und in der rechten Hand, besonders im Daumen, hier auch
Amersenkriechenund Gefühl von Taubheit. Hitzegefühl auf der Brust.
Patientin in leidlichem Ernährungszustand. Innere Organe: Herz,

Lunge normal. Zeichen von Lues: Sattelnase, auf der Stirn breite,
strahlige Narbe, jedenfalls von einem Gumma herrührend, Zähne fehlen
größtenteils; hintere Rachenwand gerötet, daselbst weißliche, strahlige
Narbe‚ teilweise mit Schleim bedeckt; großer, dreieckiger Defekt am

Innere Organe:

—hartenund weichenGaumen, Uvnla eingeschmolzen,Nervensystem: Psyche,
Hirnnerven intakt. Pupillen L > R. Links reflektorische Pupillen
sta rre , Konvergenzreaktion normal, Fundus intakt. Keine Ataxie im
Liegen und Gehen, kein Romberg, keine Hypotonie. Sensibilität: Hyal
gesie der Unterschenkel, manchmallanzinierendeSchmerzen in denBeinen.
besonders rechts. Kältebyperästhesie angedeutet. P ate l l ar r efl exe l eb-
haft. Achillessehnenreflexe R fehlend, L normal. Tricepsreflexo
lebhaft, Bauchdeckenreflexevorhanden, Plantarreflexe R=L normal. Kein
Babinski. Lumbalpunktion: im Sediment des Liquor cerebro
spinalis mäßig starke Lymphozytose; Eiweiß im Liquor vermehrt.
Auf Hg und Jodkali entschiedeneBesserung.
3. F all. Martin Bu„ 43 Jahre. Patient früher stets gesund,gibt

eine lu etis che In fe k tio n vor zirka 12 Jahren zu. Kleines Geschwür
amPenis, indolente Leistendrüsenschwellung, Hg-Kur. Niemals Exanthern.
Patient kommt in die Klinik wegen einesMagenleidens, das in den letzten
Monaten entstanden ist und heftiges Erbrechen, Abmagerung, Schmerzen
hervorgerufen hat. ,
Sehr abgemagerteranämischerMann. Innere Organe: Herz, Lungen

normal. Tumor ventriculi, Fehlen freier H Cl, Milchsäure reichlich, kafi‘ee
satzühnliche Massen im Magen. Nervensystem: Hirnnerven o. V. P u
pillen beide miotisch, L stecknadelkopfgroß, R Spur weiter;
R fast no rmale Lichtreaktion, L auf Licht keine Reaktion.
L=R normaleKonvergenzreaktion. Fund. oculi intakt. Augenmuskeln o.V.
Motilität: normal, keine Spur von Ataxie weder im Gehen noch Liegen,
Andeutung von Bamberg. Sensibilität: Keine Hodenanalgesie,keine Kälte
hyperästhesie, keine Ulnarisaualgcsie. Sehnenreflexe der O.E. vorhanden.
Patellar und Achillessehnenreflexenormal; Bauch-, Plantar- und Cremaster
reflex L=R lebhaft. Libido und Potentia sexualis seit Februar
1905 erlo schen. Blase, Mastdarm o. V. Diagnose: Carcinomaventriculi.
Tabes iucompleta.

4. Fall. Li., Kaufmann, 44 Jahre. Patient der dermatologischen
Abteilung. Patient aus tuberkulöser Familie, eine Schwester an Rücken
marksleiden ‘i

’. Patient selbst früher gesund, vor 15 Jahren Tripper, vor
10 Jahren Ulkus am Penis. November 1905 indolente Geschwüre in der
linken Mammillargegend, die jeglicher Salbentberapietrotzten. Seit einigen
Jahren Taubheit und Kriebeln in den Füüen, bisweilen Schmerzen in der
Achsel. Abends Kopfschmerzen und Mattigkeit bei mangelhaftemAppetit
und starkem Durst. '

Abgemagerter, anämischer Mann. Innere Organe: Herz, Lunge
normal. Zeichen von Lues: am rechten und linken Augenlid alte Narbe;
an der linken Mammilla mehrere typische zirzinäre Syphilide, die in
.wenigen Tagen auf Jodkali heilen, keine Lymphadenomatose,keine deut
liche Narbe am Penis. ‘

Nervensystem: Psyche, Hirnnerven intakt. Pupillendifferenz:
R<L. R komplette Lichtstarre, L träge Lichtreaktion, Kon
vergenzreaktion normal, Fund. oculi intakt. Keine Ataxie im Liegen und
Gehen, kein Romberg, keine Hypotonie. Sensibilität: keine objektiven
Störungen, subjektiv pelzige Gefühle in den Beinen, besonders in den
Füßen, Kriebeln. Keine Kältehyperästhesie, keine Hodenanalgesie. keine
Ulnarisanalgesie. Sehnenreflexe: Trizepsreflexe R sehr stark, L herab
gesetzt; Vorderarmreflexe L und R vorhanden. lebhaft. Patellarreflexe

L = R lebhaft. Achillessehnenreflexe nur mitJendrassic posi
tiv, sonst nicht auslüsbar. Blase, Mastdarm, Potenz intakt.

Gruppe II. Eine weit größere Kategorie umfaßt die
Fälle, die als Initialsymptome Krisen irgend welcher
Art aufweisen, und die von ganz besonderem Interesse des
halb sind, weil sie fast durchweg unter anderen Diagnosen
gewöhnlich von intestinalen Organerkrankungen oder Neu
rosen in die Klinik geschickt wurden.

5
. Fall. Christian Ost, 41 Jahre, Bauer. Patient hatte vor zirka

15 Jahren Geschwür an der Glans penis. Seit 1904 heftige, stechende

Schmerzen im Bauch, zirka 10 Stunden anhaltend und anfallsweise sich

wioderbolend zirka 8 Tage lang. Während dieser Zeit ‘heftiges, unstill

bares Erbrechen, starke Abmagerung, dann plötzliches Aufhören des Er
brechens. In der Klinik Hg-Kur, die völliges Verschwinden der Schmerzen,

Wohlbefinden und guten Appetit und Freisein von Krisen und anderen

tabischen Erscheinungen seit zirka 1 Jahr bewirkt. Zur Zeit ist Patient

völlig beschwerdefrei und weist nicht ein subjektives tabisches
Symptom auf.

Anämischer, etwas abgemagerter Mann. Innere Organe: Herz,

Lungen normal. An der Glans penis alte Narbe. Nervensystem: Him

nerven intakt. Leichte Pupillendifferenz R<L, prompte Licht
und Konvergenzreaktion. Fund. oculi intakt. Keine Spur von Ataxre
weder im Gehen noch Liegen. Kein Bomberg. Sensibilität: Hypalgeare
der U. E. Starke Klflltehyperitsthesiedes Rumpfes, sonst keine Sens1bili

tl‘ltsstörungen, keine Hodenanalgesie, keine Ulnarisanalgesie. Sehnen
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reilexe: Sehr lebhafter

Kiefen'ellex; Sehnenreflexe der oberen
Ex- Bei der Einlieferung des Patienten

Waren also zu kon_

tremitiiten sehr lebhaft, namentlich
L, weniger R. Beide Patellar- statieren;

Pupillendifferenz ohne Starre, Kältehyperästhesie

reflexe fehlen,auch mit Jendrassic.
LAchillessehnenreflex

fehlt, Analgesie der unterm
Extremitäten, ganz leichte Ataxier

R nur mit Jendrassic auslösbar.
Bauchreflex sehr lebhaft, Plantar- dabei leichte Erhöhung

der Patella'rretlexe'
i

reflex lebhaft heiß Bßbmskl-
Blase, Mastdmmi P°t°“z “°"mal' Eines kurzen Hinweises bedürfen

in diesem Falle noch

Lumbal unktion: Im Sediment
desLiquor cerebrospinalisreich-

_ _ _

liebe Lymphr?zytose und ziemlich
Eiwaiß‚

folgende Punkte, l. das sehr friflize1t1ge Auftreten von

e. Fall. H., 42 Jahre, Kaufmann.
Seit 7 Jahren täglich anfalls-

iabl‚schell
Erschelnungen überhaupt 1‘I2—2 J_ahre liest

in

weise, etvra llmal täglich auftretende
Stuhlentleerungen, oft durchfltllig,

fectlonem; 2- das _Auftreten
de!‘ durchaus 111(5h13häufigen

starker Drang. dabeiauch etwas
Blasendrang. Oft „Nervenschmerz“

Larynxkr1sen als 81DGS_d8!‘
EI‘S'LGII Symptome, 3. die enorm

in Fingern und Knien. Angeblich
keine Genitalinfektion. Innere

hochgradigen und als (‘Alle (161‘
fl'lillßS't6ll Symptome imponie

Organe ohne Befund.
renden Gefäßkrisen. Rötung und Schwellung

des Gesichts

Patellarreflexe fehlen auch mitJendrassic
bei wiederholter bei jeder

Erregung schon 11/2 Jahre nach der
luetischen

Untersuchung. R Pupille
Spur weiter

als L, reagiert ebenso wie links
Erkrankung’ Erscheinungen, die sich Spät6rhill

nach län

normal. Keine Sprach- oder psychischen
Störungen. Keine Ataxiß, kein gerem Bestehen der

Tabes als Initialsymptom einer jeden

Ei"c‘llllr°ääerslää‘lltlg
gröbßren Semblhmsswmngen'

(Kmmhypemstham gastrischen und sonstigen
intestinalen Krise wieder ein

Nach stopfendbr Diät
Tannalbin, getrocknete Heidelbeeren, völliger

stellten; _&
'

D‚le Haufung
der Verschledenanlgsten 1ntesn'

Ruhe Stuhl schon nach 2 Tagen normal.
Patient fühlt sich ruhiger und

malen In‘ 15911111dlesem Falle

frischer. In ein Sanatorium entlassen.
Besonders bemerkenswert ist im

Hinblick auf die Edin

7. Fall. St., 26 Jahre, Kaufmann. Mutter
sehr nervös. Patient gßrsßl_le „Aut:brauchthe()rl(?“

das ganz frühzeitige Beginnen

stets zart, aber gesund; sehr begabt
in Schule und Lehre, arbeitete

sich und die maximale
Ausbreitung der Kältehyperä.sthesie‚ die

im Laufe der Jahre vom kleinen
Ladenjungen zum Vertreter einer großen

die Schlcimh'äute des Mundes und
K01‘1163.und K0lljllllkti\'fl

ChemischenFabrik hinauf Viel Arbeit
und Erregung. dabei im Vßr- des Auges

mitbetraf, eine Lokalisation, die unseres
Wissens

gleich zur schwächlichen Konstitution
unsinnige Muskelilbungen,

Turnen, bei diesem Phänomen noch nicht
beobachtet wurde.

\\'i,

Radfahren, Preisschi_vimmen.
Das _Schw1mmen

übertneb Patient maßlos, können uns mit Edingel. Wohl Vorstellen1
daß durch das

heß “eh ‘m .Wmtm'
d“ E‘S ‘“‘{~h“°k°“‘ “m Fl“ßbäd“~z“ sportmäßig enorm

übertriebene Baden in Eiswasser jahraus

nehmen. Dabei stets grobe Exzesse
in Venere et Baccho. Berliner

~
hr
. . U b t d

. t. te Auf_

Nachtleben. 1900 Schanker mit
Bube, der als Ulcus dumm aufgefaßt

Ja em eme e

e_l_la’nsre_ngung.
un em. ges

elger r .

wurde. keine Sekundärsymptome; energische
wiederholte Hg-Kur. Nie-

brauch d(_’r da?’ Kaltegefiihl
leltende“ Spinaien Bahnen ein‘

male Sekundärerscheinungen. Mitte 1902
bemerkte Patient, daß ihm die

getreten lstr die dann belm
Ausbruch de!‘ Tabes als Locu5

bisherigen kalten Bäder nicht mehr bekamen;
er konnte kaltes Wasser IlllllOl‘i8

resistentiae ZUGI‘St und in 50 ausgedehntem
Maße

am Körper nicht mehr vertragen und hatte
ein bisher nicht g0- ergriffen wurden.

kanntes, höchst unangenehmes, schmerzhaftes Gefühl
dabei. Seit 1902

- -

nervös und unruhig, oft schlaflos, Auftreten
eigentümlicher Anfälle: Es

8
‘

F‘il.l'
Magdalena L.

’ 35 ‘hin’ Sägel'atm_".
Patientinm

schnürt ihm den Hals
. . . . sunder Familie, selbst verheiratet

seit 10 Jahren, im 21. Jahre
Früh

zu, enormer Kitzel im Hals, Husten, schheßlich
. ‚ ‚ .

vollständige Unmöglichkeit zu atmen Patient wurde
dann tiefblau und

geburt‘ mit 25 Jahren Abort‘
keine Kinder‘ vor 5 Jahren

Magen

' krämpfe mit Schmerzen in der Magengegend
sogleichnachdemEssen

fiel in einem derartigen
Stimmenritzenkrampf“ einige Male auf der

. - . . r

- " „ . . Die Krlm fe traten anfallswemeenorm hefn
auf anfangsnuralleherlei

sn ß . P t

. P .

g '

ra e zusammen a ient bemerkt, daß er haufig gegen seinen Willen Jahre‘ Später häufiger‘ Jetzt
alle 10 Tage_ Während del.

KrampmgeEr.

errötet. „Sein Kopf wird dick, schwillt
an“; dabei großes Gefühl von

. .

-

Unbehagen. Patient wurde als „nervös“ von seinen
Aerzten behandelt.

brechenJeghcher Nahrung‘ vor 3 Jahren Doppelsehen'
San,etwaahhm

1903 übernahm er eine Filiale in Amerika. Geschäftliche
Ueberanstreng- blitzamge.schmeilzeiu

m
Am.mn.unfl

Bemen‘

E ab summa

ung, viel lntriguen,
infolgedessen Zunahme der allgemeinen Nervosität

Kleme’ anhmßche Pamentm m sah‘ scl.flechtfein
m “wg

anil'este,

und Müdigkeit; vorübergehendheftiger Druck und
Schmerz in der Magen- Ilänereboliga?ei Harz’ Ll;?gen

normal: PKe‘:e €Ie"ch::rv::ninäkt
Pil

gegend, Sehr häufige Anfälle von
Durchfall. Eines Tages, angeblich 0.?‘1‘8

ge a“ .ener “e.s‘h ervi.nä.stzT' d
sy
c

Ä'kklm odation Amn

nach einer Flei_schvergiftung, heftiges,
mehrere Tage anhaltendes Er-

p‘ °n reagieren mc i.au
‘c ° er.

0m
k-le ,\t:rie

brechen, zu Beginn
diesesErbrechens Anfälle von Erröten. Mehrwöchent-

beiveg‘mgen lin'akt' lihit.lhtät
ungestört‘ 3mm Romberggfh e

}
:

Sehnen:

hoher Erholungsaufenthalt. Bei Rückkehr
ins Geschäft Rückfall in die

keme Hypotoma' Senslbflltäti lebhafte
Kaltehypßrh

fleslelleilhhiil

Magenbeschwerden
mit Erbrechen. Dazu trat Lähmung des einen Beins

reflex.e
der O'E' auslösbm; an der. U'E' ?ate_nane e

}
x
{

5
, '

mit Empfindungslosigkeit. Lähmung geht ziemlich rasch
zurück. Als

Achfllessehnenrenoxe nur mm Babmsklschem
M g

Neui'astheniker anfgefnßt und behimdeit_
schwach auslösbar. Bauchdeckenretlexe,

Plantarreflexelßbllhiß
smk"

Stark abgemagerter, anämischer Mann. Innere Organe:
Herz, Hypotonie

der Muskulatur‘ . . n

Lungen normal, starke Arteriosklerose. Keine Zeichen von Lues.
Lumbalpunktion: im Sediment des

Liquor cerebrospiiiahi
Still °

Nervensystem: Psyche, Himnerven intakt. Pupillen L =R rund
Lymphozytose; Eiweißvermehrmg des

Liquor. Auf Inunktüm
mit H

E

mittelweit; auf Licht etwas träge rengierend, normale Akkorncdationt
entschiedene Besserung‘ 5 Pfund Gewichtazunahme'

G*_’j“gSpurweis° “Ficker, Rßmbßl‘g
angedeutet. Sensibiltät: enorme Fall 9

.

Kü.‚ 37 Jahr, Kaufmann.
Patient aus gesunder

Flllllllle‘

Kim‘°hypefä_sthesle am Rumpf. an einer breiten Rumpfzone am selbst immer gesund. Auf der Heimreise
m15den Tropenund_l‘““

smrkste“' B°‘ Berührung mit einem kalten Gegenstand schreit Patient
der Seefahrt morgens nüchtern plötzlich

Brechanflille anscheinend
“11'

laut
"f“f' ‘Euch

Küuehypßrästheßie del‘ Schleimhäute. Am rechten Fuß
abhängig von der Mahlzeit, jedoch als

Seekrankheit aufgefalit. I_
‘1
5

wie"

hYPerilstllßllsßhß und hypalgetische Stellen. Tiefe
Sensibilität etwas Zeiten von 6-7 Wochen mit

dauerndemUnwohlsein.
Angebhc"k‘"“°

‘msw_rt'
Pumuarreflex" R lebhaft. L deutlich schwächer. Lues, aber weiche Bubonen im Jahre 1898/99.

Letztere‘""diu

siischillessehnenreflexe

beiderseits erloschen. Baimhreflmrschwach. punktiert und Eiter
entfernt. Gonorrhoe zugestanden ‚Wä‘i‘mdsuen

Eilmlii‚ilpuukuonz en:rm°
Lymphozytose des Liquor cerebrospinalis. Brechattacken

Verstopfung. Diese Brechanfäfle
traten mit luterv

iwei
Illlellgev

über 1 /on.
von mehreren Wochen stets in derselben

Weise auf. m

h n. ‘m

wer‚laufe Fische Yerschlimmßl'_llllg-
Wochenlang dauernde, Kräftiger, wohlgebauter Mann in gutem

Ernährungszus_iancth
;i
u
,

k°
. ‘gs

edgas.msche
1‘“;“°“ mlt Phßrynxkmeni häufig leichtere

Larynx- rechten Rande der Uvula
eine kleine Narbe, die

rechteToiiSillt en

dz:rseäd’ a
t?
~ Nusumdlge Alm°°i höchste Erstißkllllgsgefahr. Während

auch etwas narbig zu sein. Innere Organe:
Herz. Lunge“Domal'

a
g

E_nlä trägenä15011
krnmpfhafte, schmerzhafte Retentio urinae. Geringste geringe Supcraziditiit.

‚ ,

l u e m a5 Rekmm rufe“ krampfhmer Schmerzhafte. langandnuernde Nervensystem: Hirnnerven intakt,
ebensoPsyche,

PupliißllR““ä

Zustände in demselben hervor so
'

Fundur.

_ _ ' _ _

, genannte Rektalknsen. Jede Magen- > L reflektorische Lichtstarre
bei erhaltener

Konvergefl- -

liii'isi; wird
eingeleitet durch 6111‘

äußerst heftiges Erröten des Gesichts; Papil‘en etwas blaß jedoch
keine Atrophiß‚ Motflim‘

o‘
kam’!

n_ietion der KonjunktiVa, quasi Anschwellen des ganzen Kopfes, dabei

’

e

_-

Ataxie im Lie an und Gehen, kein
Romberg, keine Hyl’°"°'“°' _

ll?llr;:),rtlgeläulllgdgshgn‘äzxllilsl‘xiopläülsst'uk(Ef'lA‘ä‘ilPesel
D11Y011diese Vielen, bilitdt: Keine gKilltehyperästhesie

oder
sons'd8ä“ ä“g:ä:l

_ _
' ‘

v

an vor‘ e a ient rasch, wurde schwer Patellar und Anhillassehnenreflexe
lebhaft L= r

‘m _

::?::Ä:Ä ä“:ä

1

_Mlfna2i’x
Ware“ Patßnar- und Achillessehneareflexe

völlig vorhanden,Bauchdeckenreflßlm
lebhaft, Kremnsterreilexevorlißlldin'hfilä‘e

mibtelwei%euPu ufä‘

a

h
/’ Mom“_°“

W“ keine
Lif:btreakticn

der noch balpunktion: im Sediment des Liquor
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In diesem an objektiven Symptomen sehr armen Fallewird die Diagnose gesichert durch die reflektorische Pupillenstarre bei großer Wahrscheinlichkeit der luetischenInfektion, durch die charakteristischen gastrischen Krisenund die Lymphozytose des Liquor cerebrospinalis.
10. Fall. Alb. 40 Jahr, Steuerwächter. Keine erbliche Belastung.Patient stets gesund, hatte sehr anstrengendenDienst, lange Patrouillenin Schnee und Regen, dabei oft Erkältungen ausgesetzt. Angeblich keineLues. Seit 4 Jahren wandernde heftige, reißende und schießendeSchmerzen in Beinen und Armen, auch in Brust und Rücken. Oft auchenorm heftige. plötzliche Anfille von Husten. Bi vor 1'/9 Jahren diesdie einzigen Beschwerden. Seit 1'/q Jahren leichte Unsicherheit imGehen und bedeutendeSchwäche in den Beinen, infolgedessenNiederlegendes Dienstes. Seit "/4Jahren heftige „Magenkrämpfe“, starker Druckim Epigastrium, schließlich enormes Erbrechen, das sich öfters wiederholt. Häufig starker Blutandrang nach dem Kopf und heftiges Herzklopfen und Klopfen der Karctiden vor den Anfällen. Nach 1—3 Tagenalles vorüber, guter Appetit. Seit zirka ‘/

n Jahr bisweilen Retentio urinae,ebensoErloschensein der Libido sexualis.
Anlimischer, ahgemagerter Patient.

normal, kein Zeichen von Lues.
Nervensystem: P'syche deprimiert, aber keine Spur von Intelligenzoder Ali'ektstürung. Hirnnerven intakt. Pupillen bisweilen difl'erent, meistgleich, mittelweit. völlige Lichtstarre, normale Konvergenzreaktion.

Motilitüt: allgemeine Schwäche, im Liegen und Gehen geringe Spur vonAtaxie, Romberg kaum angedeutet, keine merkliche Hypotonie des Rumpfesund der Extremitäten. Sensibilität: Gürtelgofühl, pelzige Fiiße, lanzinierende Schmerzen in Armen und Beinen; tiefe Sensibilität nicht wesentlich gestört. Objektiv: keine Hyperästhesie, keine Hypalgesie. keineKaltehyperasthesie, keine Hodenanalgesie, keine Ulnarisanalgesie. Reflexe:an der O.E.-L=R normal. Patellar- und AchillessehnenreflexeL=R sehr lebhaft. Lumbalpunktion: unterblieb, da Patient in heftigenKrisen das Bett hüten mußte und sehr elend war.
11. Fall. A. Sta., 40 Jahre, Ziseleur. Patient gibt eine lue'tische Infektion vor zirka 12 Jahren zu, wegen der er verschiedeneHg-Kuren durchgemacht hat. Seit 4 Jahren Schwäche und Taubheit inden Füßen, Unsicherheit im Gehen, abends Zunahme der Unsicherheit.Kopfweh. Seit längerer Zeit Ueberempfindlichkeit gegen kaltes Wasser.Zweimal 14 Tage lang unstillbares, tägliches Erbrechen, der Schil

derung nach mit dem Eindruck typischer gastrischer Krisen. Dabei keinepsychischenSymptome, die auf P. p. deuten.
Anämischer, abgemagerterMann. Innere Organe: Herz,Lunge normal.
Nervensystem: Psyche, Hirnnerven intakt. Reflektorische Pupillensture, dabei normale Konvergenzreaktion. Augenmuskeln intakt;

Fund. oculi o. B. Spur von Atsurie, keine Hypotonie, Romberg positiv.
Sensibilität: Analgesie der Füße und Unterschenkel, enormeKältehyperlisthesie des Rumpfes, keine Hodenannlgesie, keine Ulnaris
analgesie. Steigerung aller Sehnenreflexe R=L, besonders derU.E. Blase, Mastdarm, Potenz intakt.

Gruppe III. Die III. Kategorie umfaßt Fälle, die
wegen Augensymptomen die Klinik aufsuchten, keine ma
nifesten Tabcssymptome hatten und demnach keine Ahnungvon ihrer Erkrankung und bei denen es erst durch die ge
naueste Untersuchung des gesamten Nervensystems möglichWar festzustellen, daß die Augenerscheinuugen nur ein Symptom des Grundleidens der Tabes dorsalis darstellten.
12 Fall. H., 54 Jahre. 1881 sehr hartnäckige Ischias, schon damals Augenstörungen. In letzten Jahren ziemlich oft heftige Schmerzen811der Vorderflache der Oberschenkel, besonders bei nervöser Abspannung. Früher Magen schlecht. jetzt gut. 1874 Lues. Wiederholt Hgund I.K.
Augenstörung schon 1882 mit Inunktionskur, Dampfbitdern und

konstantemStrom behandelt. (Von Prof. Dr. Schleich 1895 konstatiert)1895 R und L sehr mäßige Hyperopie, Parese der Akkomodation, beiderSeitegutes Sehvermögen,gutes Gesichtsfeld. normale Farbenwahrnehmung.R und L Pupillen ungleich, reagieren nicht auf Licht, prompt auf KonV9rgenz. R normaler, L blasser Optikus.

_ Seit 1905 klagt Patient über rasche Zunahme der Sehstbrung:Keine wesentliche objektive Aenderung. L (auf Seite des blassen Opti
k‘fS) gute Sehschärfe. R Abnahme der Sehschärfe. Beiderseits exzentusche Einschränkung des Gesichtsfeldes und auffallende Farbeugesichts
feldstörung. Pupillen wie früher. Auch R Optikus scheint abzublassen.
Achillessehnenreflexe und linker Patellarreflex fehlen,
rechter Patellarreflex schwach. Sonst keine tabische Störung,keine Analgesie, keine Kültehyperästhesie, keine Ataxie, kein Rombcrg,Blßflß‚Msstdarm normal.

Innere Organe: Herz, Lunge
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13. Fall: Schw., 63 J., Bauer. Drei Geschwister der Mutternervenleidend, zwei mußten an Stöcken laufen, da sie gelähmt waren;Patient selbst häufigen Erkrankungen ausgesetzt. Im Jahre 1900 oftsehr heftige, blitzartige Schmerzen im ganzen rechten Arm, seltener imlinken, 1901 öfter Anfälle von starkem Uebelsein und Schwindel ohneBewußtlosigkeit. Im Anschluß daran Augenstürungen — subjektiveSymptome einer rechtsseitigen Augenmuskellithmung. Seit Winter 1903bis 1904 heftige, permanente Kopfschmerzen im Hinterkopf über denScheitel herziehend verbunden mit Schwindel und Erbrechen; in letzterZeit Zunahme des Schwiudels und Erbrechens. Keine Parästhesien, keinPotus, Lues negiert, kein Nikotinabusus. Keine Intoxikation, keinTrauma.
Anümischer, seniler abgemagerterMann. Innere Organe: Lungeemphysematüs, Herz o. V. Keine Zeichen von Lues. Nervensystem:Hirnnerveni Totale Ophthalmoplegia externe und interne rechts,links normal. Pupillen L:R. Geringe rechtsseitige Fazalisparese. Motilitüt: Beim Gehen mit geschlossenenAugen leichte Ataxie, dasselbe beim

Kniehackenversuch. Kein Romberg. Sensibilität: o. V. Keine Kältehyperästhesie, keine Hodenanalgesie. Patellarreflexe L < R
,

herabgesetzt.
Achillessehnenreflexe: L undR erloschen auch mit Jendrassic.Bauchreflexe L : R lebhaft, Blase und Mastdarm intakt, ebensoPsyche.Potenz physiologisch herabgesetzt.
In beiden Fällen beschränkten sich die subjektiven

Klagen auf Augenstö'rungen (Fall 12 beginnende Atrophie,
Gesichtsfeldeinschränkung, Fall 13 einseitige Ophtalmoplegia
totalis) während von anderen subjektiven Erscheinungen inFall 12 nichts bestand, in Fall 13 in früheren Jahren mäßige
lanzinierende Schmerzen in den Armen. Von objektiven
Symptomen fehlten die der Motilität und Sensibilitätsstörungvöllig. Im einen Fall waren beide Patellarreflexe, im andernFall einer erhalten, während die Achillessehnenreflexe in
beiden Fällen fehlten.
Nicht zu einer besonderen Kategorie möchte ich einigeFälle rechnen, bei denen die Tabes unter einer Konstitutions

krankheit (Diabetes), die ebenfalls tabesähnliche Erscheinungen, wie polyneuritische machen kann, sich verbarg.
14. Fall: Ku., 45 J., Nahterin. Keine erbliche Belastung. früherstets gesund. 1903 Schmerzen in den Füßen, auf Bäder in Wildbad

Besserung. Winter 1904 offene Stelle am Großzehengelenk des rechtenFußes, nicht durch Druck des Stiefels entstanden. Seit Februar 1905
Doppeltsehen,Augenmuskelllihmung. auf Elektrisieren Besserung. Starke
Abmagerung, 20 Pfund Gewichtsabnahme. Schmerzen von lanzinieren
dem Charakter in den Beinen, in neuesterZeit auch in den Armen, haben
sich gesteigert. Gefühl von Pelzigsein in den Händen und Fülien.
Gürtelgefühl vorhanden; Lues negiert, Patientin hat.jedoch uneheliche
Kinder gehabt.
Ziemlich abgemagerte, anämische Frau.

Lunge normal, keine Zeichen von Lues.
Nervensystem: Psyche, Hirnnerven intakt. Pupillen L : R, rund.

mittelweit, normale Licht und Konvergenzreaktion, Fund. oculi
intakt. Motilität: Ganz deutlich ntaktisch, Romberg vorhanden. Sensibi
litttt: Part'tsthesien an Händen und Beinen. In der Höhe des 9

.

Brust
wirbels und des Rippenbogens Hyplisthesie. Keine Kältehyperästhesie.
Muskelsinu und Gelenksensibilititt (bei galvanisch-muskulärerPrüfung) er
gibt geringfügige Störung. Achillessehnenreflexe nicht auslösbar,
die übrigen Sehnenperiostreflexegesteigert. Hnutreflexe lebhaft. Blase,
Mastdarm normal. Lumbalpunktion: Im Sediment des Liquor cerebrospi
nalis typische Lymphozytose.
Fall 14 beweist den diagnostischen Nutzen der Zyto—

diagnose. Bei einer schwer diabetischen Patientin bestand
Areflcxie, leichte ataktische und sensible Störungen bei normaler Pupillenreaktion, also Erscheinungen, die auch miteiner Polyneuritis diabetica vereinbar wären. Die Lympho
zytose des Liquor lenkte jedoch die Diagnose auf die Tabesund führte zur Vervollständigung der Anamnese, die starkeInfektionsmüglichkeit ergab (mehrere uneheliche K1nder).
Weiterhin steht uns ein Fall zur Verfügung, in dembei oberflächlicher Betrachtung nur eine

harmlose Enuresrsnocturna vorzuliegen schien, ohne daß sonst irgend welche
manifcste subjektive Erscheinungen der Tabes bestanden.
15. Fall: Schw., 33 J., Bierbrauer. Großvater, an Hirnleiden

krank, durch Suicid gestorben. Seit dem 14. Jahre als Brauer potator.
Vor ca. 3-4 Jahren Ulcus penis, nü'ssende Pappeln am After,
Hg-Kur. Seit einem Jahr Andeutung von Retentio unnae, höchst selten

Innere Organe: Herz,
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Enuresis diurna, ziemlich
häufig, das Interesse des

Patienten völlig be

herrschend, Enuresis nocturna.
Bisweilen nach langen

Märschen

(Patient ist Vagabund)
schlaffeBeine und rheumatische

Schmerzen, selten

Pariisthesien. Dabei
Geht'ähigkeitviele Stunden erhalten.

Keine Augen

stöi'ung, kein Gürtelgefühl, keine
Impotenz.

Anitmischer, etwas reduzierter Mann.

normal, keine Zeichen von Laos.

Nervensystem: Psyche, Hirnnerven
intakt. Pupillen L = R rund,

mittelweit, normale Licht und
Konvergenzreaktion, Fund. oculi

intakt. Motilität: keine Spur
von Ataxie weder im Stehen

noch Liegen;

kein Rornherg, keine
Krallhewegung der Zehen beim Gehen.

Sensibilität:

deutlicheHypulgesie der Unterschenkel
und des N. ulnaris. Keine Kulte

hyperiisthesie, keine
Hodenanalgesie, dagegen Muskelsiun

und Gelenk

sensibilität (bei galvanisch-muskulärer
Prüfung) deutlich gestört. Sehnen—

reflexe der obern Extremitäten
vorhanden. L. Patellarreflex

mit

Jendrassic positiv, R erloschen.
Beide Achillessehnenreflexe er

loschen. Hautreilexe lebhaft.
Detrusor und Sphinkterenschwiiche

der

Blase, Potenz normal. Lumbalpunktiou:
im Sediment des Liquor eere

hrospinelis typische Lymphozytose.
Auf Hg und Jodkali schwinden

alle subjektiven
Erscheinungen bis auf Enuresis nocturna.

11 Pfund

Gewichtszuuahme.
Ebenso wichtig für‘ die

Diagnose war, wie in dem

vorigen, auch im Falle 15
die Untersuchung des Liquor

cere

brospinalis, da Patient, ein Landstreicher
und Potator, völlig

normale Pupillen, einen
Reflexmangel der untern Extremi

täten (wie wir ihn bei Potatoren
außerordentlich oft sehen)

und als verdächtigstes Symptom eine leichte, besonders

nächtliche Inkontinenz der
Blase hatte. Die Lymphozytose

und vermehrte Eiweißmengc
des Liquor cerebrospinalis be

stimmte neben der sicheren
luetisehen Infektion die Diagnose

der Tabes.
Wenn wir auf Grund der geschilderten

Fälle einige

zusammenfassende Schlüsse auf die S ymptomatologie

der Tabes incompleta zu ziehen
versuchen, so fällt uns

vor allem die Richtigkeit der
Anschauung Erbe und seiner

Schüler in die Augen, daß zur
Diagnose der Tabes nicht

die ehemals obligate Symptomentrias
Argyll-Robertsons,

Westphal und Rombergsches Phänomen nötig
ist.

Wenn wir zuerst auf das Verhalten
der Sehnen

reflexe kommen, so zeigten 5 Fälle
das Vorhandensein

aller Sehnenreilexe, 2 Fälle den Verlust eines Sehnen

reflexes, 1 Fall den der Patellarreilexe allein
und nur ein

Fall vollständige Areflexie der unteren
Extremitäten bei

sonst inkompletter Tabes.

Daraus ergibt sich, daß das Wcstphalsche
Phänomen

(Verlust der Patellarreflexe)
in inkompletten Fällen durch

aus nicht immer vorhanden ist. Mit
den meisten neueren

Autoren müssen wir nach unseren Fällen
das Erlöschen

der Achillessehnenreflexe als das frühzeitigem und

häufigere Symptom der inzipienten Krankheitsformen be

zeichnen.
Daß aber auch diese häufig erhalten sein

können,

wenigstens einseitig, zeigen 10 unserer
Fälle. Es ist viel

leicht nur ein Zufall, daß- wir das Erhaltenbleiben
der

Sehnenreflexe besonders bei den zu intestinalen Krisen

neigenden Fällen antreffen. Das Verhalten
der Sehnen

reflexe der oberen Extremitäten, die an sich weniger

konstant, darum
auch eine geringere diagnostische Bedeutung

habcn, wird ‘nur diagnostisch
verwendet werden können,

wenn sie bei sonst
vorhandener Reflexerhöhung fehlen

oder wenn
deuthche und konstante Differenzen respektive

einseitiges Erloschensein zu konstatieren sind. Die Steige

rung der Sehnenreflexe
der unteren Extremitäten,

die wir in" einigen Fällen
beobachteten, in denen diese

Rcflexe spater_ allmählich erloschen,
verdient entschieden

Beachtu‘äiä
Dlesßlbe ging niemals mit den Zeichen der

durch die Störung der Pyramidenseitenstrangbahn
hervor

gerufenen Steigerung einher (Hypertonie
der Muskeln

Bab1nsk1s, Oppenheims Phänomene),
sie manifestierte

sich auch nicht als rasche und energische Reflexbewegung

sondern war trotz ihrer Ausgiebigkeit
von geringer motoriz

scher Kraft. Sie
ähnelte durchaus den Sehnenreflexsteige—

rungen, wie wir sie bei Affektionen des peripheren Neurons

Innere Organe: Herz, Lungen

1906 — MEDIZINISCHE KLINIK
— Nr. 33. 19. August,

(Polyncuritis, Ischias)
vor der Herabsetzung und dem Er.

löschen der Schnenretlexe
bisweilen beobachten.

Der Unterkicferreflex ist ebenfalls als inkonstzmt

diagnostisch schwer verwertbar
und nur quasi als Ver.

gleichswert in Betracht
zu ziehen d. i. es läßt ein lebhafter

Mandibularreflex das Fehlen
z. B. der Armreflexe als ver

dächtig auf pathologische
Veränderungen der Reflexbahu

letzterer erscheinen.
Das Verhalten der Hautreflexe bietet

bei den Formes

frustes der Tabes begreiflicherweise
wenig Bemerkenswertes.

Spielen doch die Hautreflexe
auch in der Diagnose der

Tabes typica nur eine geringe
Rolle, da der Antagonismus

zwischen lebhaften Haut- und
fehlenden Sehnenreflexen bei

der Tabes zwar häufig, aber
nicht konstant ist.

Was die motorischen Störungen anlangt,
so findet

sich in unseren Fällen das
Kardinalsymptom, die Statische

Ataxie (Rombergsches Phänomen), welches früher zur

Diagnose „Tabes“ ein
unbedingtes Erfordernis war, recht

selten. Nur 2 Fälle zeigten positiven
„Romberg“, zwei an

deutungsweise in einem Grade,
wie ihn erregte normale

Personen besonders bei der ersten
Untersuchung nicht selten

bieten. Deutliche Zeichen der
lokomotorischen Ataris (sub

jektiv und objektiv) bestanden
nur in 4 von 15 Fällen.

Daß die Hypotonie der Muskeln, iene
mit dem Zustande

kommen der statischen und lokomotorischeu
Ataris höheren

Grades augenscheinlich so eng
verknüpfte Veränderung des

Tonus von Muskeln, Sehnen und
Bändern, in der Diagnose

der inzipienten Tabes keine Rolle
spielen kann, beweist das

Fehlen dieser Störung in fast allen
unseren Fällen.

Das Verhalten der Sensibilität
bietet besonders im Hin

blick auf die subjektiven Symptome
eine größere Aus

beute für die Frühdiagnose
Tabes, als das der Motilität.

Parästhesien fanden sich in 4
Fällen, lanzinierendc Schmerzen

in 7 Fällen, Gürtelgefühl in 3
Fällen.

Abgrenzbare Hypästhesien oder
Hypalgesien d

e
r

Haut, besonders an den
Extr0mitätenenden, bestanden in

6 Fällen. Störungen der tiefen
Sensibilität, die im spätere-11

Stadium bekanntlich enorme Grade
annehmen können

un

zum vollständigen Schwund
der Muskel- und

Gelenk

sensibilität und des Lagegefiihls
besonders an den untcrßn

Extremitäten führen können, sind
in inkompletten, präatflliü

schen Fällen von Tabes natürlich
seltener. Immerhin E“'

lingt es mittels bestimmter Methoden
(Frenkel, Curs011

wann) Störungen der Gelenksensibilität
und des Muskel:

kontraktionsgefühls besonders an den Extremitätenenden
bei

frühen und inkompletten Formen
der Tabes festzustellen

auch

wenn noch keine Spur von Ataxie
zu bestehen scheint.

ß

sonders auffällig war dies im Falle
15. ‚ ‚ .

Das Symptom der Hypalgesie
der Hoden ließ S

lf
h “1

keinem Falle nachweisen. Analgesie
der Nervenst‘anlllltl

speziell des Nervus ulnaris (Biernaki)
fand sich in keinem

Falle. Dies bei der kompletten
Tabes so häufige

Symptom

scheint also für die Frühformen
wenig Bedeutung

Zll h
a °“'

Ein besonders in neuerer Zeit durch
die Schule

J__Ol{ii's

und Erbe in den Vordergrund gerücktes Symptom
M~im “L

die Hyperästhesie des Rumpfes gegen Kia.ltc(bßls‘(linif
womöglich noch völlig normalem sensiblen Verhalten bßl"‘r'

noch besonderer Erwähnung. Nicht
selten 1st es

‘als

a
d
zn

erstes Symptom der Tabcs
überhaupt beobachtet W‘E‘i~m:

Auch unter unseren Fällen bestand
ausgesprochene, l.

"e
m

hyperästhesie bei sonst mehr
oder minder vollzü_h1g

Symptomcnkomplex fünfmal.
Daß das SyIHPE°“.‘ lu

d

8
5

übrigen 10 Fällen fehlte, erscheint
nicht auffalli& :‘ e

_

auch in kompletten Fällen durchaus
nicht konSlan

g

fanden wird. M sken.

Andere seltenere sensible Symptomß‚
das 3

1

la
.n an,

gefühl“ der Tabes supßrior, das Fremdkörpßrg°mh bäldetfl,
beanspruchen bei ihrer Seltenheit

auch 111ausgef„f d
ie

Formen selbstverständlich nur wenig
Bedeutung

u

Frühdiagnose.
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Die Symptome von seiten der Augen spielen bei der
Häufigkeit, mit der sie als scheinbar monosymptomatisch
eine tabische Erkrankung manifestieren, eine besondere Rolle
in der Diagnose der Formes frustes von Tabes. Es ist be
kannt, wie häufig gerade Fälle mit tabischer Optikusatrophie
anscheinend ohne alle sonstigen Störungen der Motilität
speziell ohne Ataxie verlaufen. Um so begreiflicher ist die
Häufigkeit von monosymptomatischen Augenerscheinungen
bei der inzipienten Tabes. Auch in unseren Fällen haben
wir 3 mal Augensymptome bei sonst sehr geringer tabischer
Symptomenreihe. Wie weit spezifische Augenmuskelstörungen
oder gewisse Formen von Neuritis optica als echt syphilitiseh
oder als mctasyphilitisch-tabisch zu differenzieren sind, ist
in solchen Frühformen natürlich schwer zu entscheiden.
Daß sie nicht selten als erstere zu betrachten sind, beweist
das häufige Zurückgehen z. B. von Augenmuskelstörungen
auf spezifische Behandlung.
Von großer Bedeutung für die Frühdiagnose sind die

in zahlreichen Fällen diagnostisch verkannten intestinalen
und vasomotorischcn Krisen. Die Bedeutung einer
richtigen Diagnose dieser Störungen kann nicht scharf genug
betont werden, weil sie ihre Therapie involviert.
Unter unseren Fällen waren zu konstatieren 2mal

Larynxkrisen, 6 mal Magenkrisen, 2 mal Dramkrisen und
1mal Krisen sämtlicher Intestina (Larynx, Pharynx, Oeso
phagus, Darm, Mastdarm, Blase). Dabei war in allen Fällen
die Reihe der objektiven Schulsymptome inkomplett und
gering. In allen Fällen, speziell der Magenkrisen zeigte sich
uns das bekannte Bild, plötzlicher Eintritt, kolikartige
Schmerzen, unstillbares Erbrechen ein bis mehrere Tage an
haltend, dann plötzliches Sistieren aller Symptome, darauf
wieder normaler Appetit und normales Funktionieren des
Magens. Von der Häufigkeit oder gar Konstanz der Super
azidität des Magcnsaftes, die immer wieder betont wird,
konnten wir uns nicht überzeugen; im Gegenteil zeigten
die meisten Sub- oder Anazidität des Magensaftes.
Daß auch ohne gastrische oder Darmkrisen die Er

nährung Schaden leidet und die Patienten schon in frühen
Stadien der Tabes zusehends und unaufhaltsam abmagern
können, ist seit längerem bekannt. Auch in unseren Fällen
war dies Symptom einige Male zu beobachten. So wenig
spezifisch Abmagerung und Fettschwund an sich für die
tabische Erkrankang zu sein scheinen, so häufig wird man
ihnen begegnen. Ein Versuch, sie pathogenetisch zu deuten,
würde zu weit führen. Immerhin empfiehlt es sich, eine
auffallende, sonst unerklärliche Abmagerung unter den
Frühsymptom6n der Tabes nicht unberücksichtigt zu lassen.
Auf die vasomotorischen Krisen der Tabiker ist

man erst in neuerer Zeit aufmerksam geworden. Ortner
und Pal haben sie jüngst monographisch dargestellt.
Unter unseren Patienten fanden sich in einem Falle

anfallsweise heftiger Blutandrang nach dem Kopf und starke
Ges1chtsröte mit als erstes Krankheitssymptom, das auch
später als besonders quälende Erscheinung für sich oder mit
Magenkrisen zusammen bestehen blieb. In einem zweiten
Falle kombinierte sich Tachykardie, subjektives Herzklopfen

und Vasodilatation des Gesichts mit Magen und Larynx
krxsen. Besonders bemerkenswert ist, daß in beiden Fällen

alle Sehnenreflexe erhalten waren und auch die Pupillen

keine Miosis, in einem Falle sogar zeitweise Liehtreaktion
ze1gten.

_Von nicht selten entscheidender diagnostischerßedeutung
War m einem Teil unserer Fälle die Cytodiagnose des
Liquor cerebrospinalis gewesen. Sie gehört zu den
neuesten Hilfsmitteln der Tabesdiagnose. Von französischen

:Mlto_rel} (Vidal, Sicard) zuerst erprobt und empfohlen,
1st sie in Deutschland hauptsächlich durch die Arbeiten von
Schönborn, Nissl und Frenkel eingeführt worden. Diese
Autoren haben an einem großen Material gezeigt, daß in
dem Liquor cerebrospinalis bei chronisch metasyphilitischen

oder echt syphilitischen Cerebrospinalerkrankungen (Tabes,
progressive Paralyse, cerebrospinale Lues) eine enorme Ver
mehrung der physiologischer Weise nur ganz spärlich vor
handenen Lymphozyten mit großer Konstanz vorkommt. Zu
gleich damit findet sich eine mehr oder weniger beträchtliche
Vermehrung des Eiweiß, das in dickem Niederschlag durch
die bekannten Eiweißproben zu fällen ist, während der nor
male Liquor bei Zusatz von Essigsäure-Ferrocyankalium
höchstens eine schwache Opaleszenz zeigt. Die Vermehrung
der Lymphozyten wird mit Recht als der Ausdruck der
chronischen spinalen Meningitis der Tabiker aufgefaßt. Der
positive Ausfall der Lymphozytose soll besonders bei Früh
und mittleren Formen der Tabes vorkommen und bei Spät
formen bisweilen vermißt werden. Nach den Erfahrungen
der Tübinger Klinik fehlte sie aber in keinem Stadium.
Unter unseren Fällen von Tabes wurde die Untersuchung
des Liquor cerebrospinalis 7mal unternommen. Es ergab
sich 7mal, das heißt in jedem Falle, ein positiver Befund.
Als positiv wurde nach den Angaben von Vidal, Sicard
und Schönborn eine Vermehrung von über 8—10 Lympho
zyten im Gesichtsfeld (Obj. 5, Ocul.1 Seibert) angenommen.
Meist stieg die Zahl der Lymphozyten im Gesichtsfeld auf
20 und 30. Es hatte den Anschein, als ob die Zahl der
Lymphozyten in einem Verhältnis zum raschen Verlauf und
zur Häufigkeit und Intensität mancher als radikuläre
Symptome zu deutender sensibler Reizerscheinungen stand;
besonders in dem Fall St., der einen ungewöhnlichen rapiden
Verlauf nahm (in zirka 3 Monaten von leidlichem Gehen
bis zur hochgradigsten Ataxie und völligen Abasie) war die
Lymphozytose des Liquor cerebrospinalis vielleicht die stärk
ste, die unter den Fällen der medizinischen Klinik zu kon
statieren war. ‚
Die differentialdiagnostisehe Bedeutung wurde

schon oben besonders im Hinblick auf die toxische (exogen
und endogen) Polyneuritis hervorgehoben, in speziellem Fall
bei einem mit Tabes einhergehenden Fall von Diabetes, der
zu Anfang als Polyneuritis diabetica aufgefaßt werden mußte.
Auch in anderen ähnlichen Fällen hat sich diese differential
diagnostische Bedeutung bewährt z. B. in einem Fall von
alkoholischer Polyneuritis mit seniler Miosis, etwas träger
Reaktion der Pupillen, Schmerzen, Parästhesien der unteren
Extremitäten und vollständigem Reflexmangel derselben.
Auch in diesem Falle war der negative Ausfall der Cyto
diagnose abgesehen von der glaubhaft negierten Infektion
entscheidend für die Diagnose Polyneuritis und gegen die Diag
nose Tabes. Auch in den Fällen von schwerer Neurasthenie
mit Tabophobie, Imitation und Autosuggestion gewisser
tabischer Phänomene leistet die Cytodiagnose bisweilen Ent
scheidendes. Es ist dies besonders im Hinblick auf die nicht
seltenen, früher luetisch infizierten Tabophoben der gebildeten
Stände zu erwähnen. Hierbei ist allerdings zu bedenken,
daß Merzbacher gefunden hat, daß auch nicht tabische
Luetiker des Latenzstadiums Lymphozytose des Liquor
cerebrospinalis zeigen. Die Erfahrungen der Tübinger me

dizinischen Klinik nach dieser Richtungl) sind nicht zahl
reich genug, um darüber entscheiden zu können, sodaß
diese Frage offen bleiben muß.
So haben wir also gesehen, daß einerseits von der

ehemals für die Diagnose der Tabes geforderten Symp

tomentrias in zahlreichen Fällen von sicherer Tabes ein

oder sogar zwei Symptome fehlen können und daß
andererseits die diagnostische Wertung und Kenntms man
nigfacher anderer Symptome zur Enthüllung der _1

n

kompletten und inzipienten Formen des Tabes nötig ‚ist.
Dadurch,‘daß die Symptomatologie dieser durchaus nicht
seltenen Formes frustes der Tabes ebenso ein Gemeingut

l) Herr Dr. H. Curschmann teilt mir
mit, daß er bei einigen

früher sicher luetisch infizierten Personen (mit douthchen Zßl(lllß[k der

überstandenen Lues, aber ohne Tabes) keine Lymphozytose des
Liquor

cerebrospinalis gefunden hat.
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zugenommen. besonders
um Unterschenkel. am Oberschenkeldicke.

empfindlichcr Strang. Puls
120. Am 28. August 39.6. Frost. Zunahmd

der Schwellung. Puls 140.
5 ccm Kollargol um 1 Uhr. Messung362

35.0. 36.7. abends 9 Uhr 39.8.
29.8. Allgemeinbefindengut. Uiii9lfhi

Frost mit 40. 5 ccm
Kollargol. 36.7. 37.0. 36.8. Abends 9 Uhr wieder

39.0. Die nächsten
Tage morgens 87.0—3'L8. abends39.0.

noch2leiclm

Fröste mit 39.0. 2 schweren
mit 40 und 41. Thrombose amOberschenkel

sehr deutlich.
Vermehrung der pneumonischen Herde

in denLungen

Puls dauernd um 120,
dabei gutes Allgemeinbefinden. deshalb

keiri

Kollargol mehr. Vom
12.September ab normale Temperatur.Rekon

valeszenz. am 16. September
noch einmal ein Frost mit 39.3. Puls sinkt

erst in der 2. Hälfte des
Oktober auf 80. Geheilt entlassen

am

27. Oktober.
Epikrise: Thrombophlebitis des rechten

Parametriums mit.

Verschleppung kleiner Thromben
in die Lungen und Weiterkriechen

in die rechte Femoralis:
Von hier aus Weitere Embolien in

die

Lungen. Das Kollargol hat
bei beiden Injektionen die Temperaturen

für einige Stunden
herabgesetzt, den Puls nicht

beeinflußtund

das Allgemeinbefinden der
Frau war schon vorher dauernd

gut.

Es liegt kein Anhaltspunkt
dafür vor. daß das Kollargol

auf den

günstigen Ausgang irgendwelche
Wirkung gehabt hat.

18. Fall. 24=jäbrigeMalersfrau
E. Ilpara. Am 17.Januar1904

spontane Geburt. Am 4.
Tag Fieber und Erbrechen.

Herzklopfen.war

früher stets gesund und
nicht herzleidend gewesen.

Aufgenommen

27. Januar. Mittelgroße.
kräftige. blasse Frau. 40°. Puls

110. Ulerusin

Mitte zwischen Symphyse
und Nabel. Zervikalkanal

durchgängig.ausder

Uterush0hle reichlicher zäher
Eiter. Portio erodiert. aber

nichtbelegt.

Rechts neben dem Zervix
an der Eintrittsstelle der Gefäße

2 bleislil‘t

dicke Stränge. Am Herzen
über der Pulmonalis nebendem

erstenTonein

systolischesGeräusch. 28.
Januar 37.5. An derHerzbasis

rauhes.kratzen

des Geräusch. leises Geräusch
an der Hcrzspitm~ Um 11 Uhr

früh39°.

Kollargol 5 ccm. 38.0. 38.1. 37.9.
In der Nacht wieder

Ansteigenbis

39.4. Die nächsten 3
Tage 37.5—38 in der Früh.

um 39 herumabends;

Puls 100—120. klein. Vom
4. Februar ab normale Temperatur.

Puls80

bis 90. das Geräusch an
der Pulmoualis verschwindet

für‘ einigeTage.

um wiederzukchren und zu
bleiben. Bei der Entlassung

am 24.Februar

über der Pulmonalis neben
systolischem Ton leises

hauchendesGeräusch.

2. Ton verstärkt.

Epikrise: Die klinische
Beurteilung ist schwer. Ein

vor

der Entbindung bestehendes
Herzleiden anzunehmen.

ist kein Grund.

Ein anorganisches Geräusch
lag nicht vor, da kein

großerBlut

verlust bei der
Entbindung statthatte und

das Geräuschblieb.

Es bleibt nur eine Eudokarditis
übrig. veranlaßt von

der Throm

bopblebitis neben dem Uterus.
Die Kollargolinjektion

hattevorüber

gehend Temperaturabfall
zur Folge. ohne Einfluß

auf Puls u
llf
l

Allgemeinbefinden. Ob sie den milden Verlauf
der Eudokerdllß

erzielte, ist möglich. aber zweifelhaft.

19. Fall. 37jährige Plll.tterin
E. B.. hat

7 mal geboren.
Am

der Aerzte wird, wie die
der ausgebildeten

Fälle. wird man

— und das wäre ein sehr wesentlicher
Fortschritt —- die

Diag

nose der Tabes allgemein
weit früher stellen.

als ‚dies auch

jetzt noch bisweilen geschieht.
Der Nutzen. der hieraus

für

die Therapie der Tabes
erwächst. muß hoch

angeschlagen

werden. Man kann Determann
in diesem Punkte durch

aus Recht geben. j
e früher die Tabes erkannt

wird. desto

leichter wird es wenigstens
in einer Reihe von

Fällen ge

lingen durch antisyphilitische
Maßregeln und durch

Schonung

und eventuell vorsichtige
Ucbung der gefährdeten sensorischen

und motorischen Funktionen
einen Stillstand oder

eine Rück

bildung mancher Symptome
der Tabes zu bewirken.

Auch

eine wirksame Prophylaxe
vor mannigfachen Schädlichkeiten

schließt die frühzeitige
Erkennung der Tabes incipiens

ein.

Herrn Prof. Dr. Romberg und
Herrn Dr. H. (Bursch

mann spreche ich für die
Anregung und Unterstützung

bei

dieser Arbeit meinen besten
Dank aus.

Literatur: Erb. Handbuchder
speziellen‘I’athologieund

Therapievon

Ziemssen. 11.Bd. ‚Erb. Tabesdorsalis.
DeutscheKlinik. 6.Band.

23.Vor

los.4 Erb. FrühdiagnosedesTabes.
Münch.med.Woch. 1900.

* Determnnn.
Frühdiagnoseder Tabes. Babilitationsschrift

1904. Halle a. S.
— Leyd en

Goldschcidcr. Erkrankungen
desRückenmarks.

Nothnagels Handbuch.
——

Leimbuch. Ztschr. f
. Nervcnheilk. 7
. 1895. v Merzbucher. XXX.

Wander

versnmmlungder südwestdeutschen
Neurologenund Irrenürzte in Buden-Baden

um27.Mai 1905.r Schlinborn. Volkiunnns klinische
Vorträge. Nr. 384.

Aus der Univcrsiiätsfrauenklinik
der Königl. Charitä. Berlin.

Die intravenösen Kollargolinjektionen
bei Puer

peralfieber
von

Stabsarzt Dr. Paul Hocheisen,

kommandiert als Assistent der
Klinik.

(Mit 5

Abbildungen im Text.)
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' ' (FortsetzungausNr.212.)

. 16. Fall. v 29jahrige Arbeiterin

J. S.. hat am ‘I
. März 1904 spontan

entbunden.am 8
.

März 39.0 ohne Frost und
Erbrechen. am 9

.

März Auf

nahme. Kräftige Frau mit nur
wenig gestört'emAllgemeinbcfinden.

140

Pulsen. Uterus in Nabelhlihe.
in der Scheide'gelbgriiner Eiter.

aus dem

Muttermund dunkles Blut.
Kleine Lnbien bdematös. mit

einem schmie

rigen Puerperalgeschwlir. neben
der Klitoris ein Riß. Am

11. abends

40,5 und Stiche in der Brust.
Ausbildung einer doppelseitigenPneumonie.

Am Herzen. das bisher keinen
Befund bot. systolisches Geräusch

mit

lautem Kratzen. Puls 160.
unregelmäßig. klein. deshalb

um 1 Uhr am

15. März Kollargolinjektion,
Temperatur zweistündlich: 38.8. 38.7

37.5.

53~7_3‚39-6.
Am 16~März Sinkt die Tßmpßmlul'

nicht unter 40‚ all! dem 11. November
1903 manuelleAusriiumupg

einesAbortes im 2
. M ‘

hnken _Pleuraraum
durch Funktion 40 ccm triibserbse

Flüssigkeit ohne 12_ Frost’ Fieber .10‘ Erbrechen_
Mattigkeit_ Kopfschmerzy

täglichFrost

Bakterien. Am 17.März wieder
Kollargol. ln3ektion mißlingt. geht

unter mit starken RemiSsimau~
Aufhahme am 21. November

wegenliyiuuo
ur ‚o.

Extrem anltmische Frau. Haut
und Lippen trocken.

Temperat

140. Ueber beiden
Unterlappen der Lungen

Dämpf““ä- abgeschwächt“

Atmen und kleinblasiges Rasseln.
Portio weich. Uterus

faust o“, IRISden‘

ge6flneten Zervix brttunliches.
durchlllssiges Sekret. dßs tFeP~t°k°

‘m

enthält. Links amUebergang
des Kollums in das Oprpus

uterieinfing“

dicker harter. empfindlicher
Strang schräg nach hinten

nachdem
21'913“:

boin hin. Abends 40.3. PlllS
fadon'örmig üiegend‚ 120~

1112‘ g
.

vember morgens um 6Uhr 39.3.
um 8Uhr 41.2‚ deshalb

5ccmKouaqigbu'

Darauf 37.1. 36.3. 36.8. 36.7.
Temperatur auch in

der Nacht

m
cä
ä

_

36.5. Puls 132. Allgemeinbefinden
ganz erhebhchgebessel"“ I'M“

vember morgens 39.3. 5 ccm
Kollargol. 39.0.‚3&5.

38,4! ‘“
d
e
ä

_

bis 39. Puls 121. klein und
etwas unregelmäßrg.

Besserung
lo
g
!

Pul;

gemeinbefindenshält an. Schweiß.
Appetit. 24.November

39‚0-Nimm‘;

kräftiger. Um den Strang neben
demUterus lnfiltrutmn

und
Erueitm z

‘;

5 ccm Kollurgol. 38.6. 38.4.
38.", 38.5. 25. November.’

V0“

n
ls

subfebrile Temperatur in der
Früh, abends nicht

über33.8‚ E‘chtall'

kräftig. Der unmittelbar unter
der Scheide liegende

Strang
el':°‘ch E

i“

mählich und bricht am 28. November
bei der Un ‚ fiu‘l'yer’dicke

Teelöffel Eiter. Erweiterung der
Perforution. es l_

w elllime~n°hinein.

Starre Höhle mit kleinen
Eiterpunktßn. die nicht

insPurnmctrlülfl_ 5
‘

reicht. sondern abgeschlossen
ist. Weiterhin

Temperßt“re“ich sehr

vom 4
. Dezember ab normal. ebenso

Puls. Die F T
h
-

n i o wird

rasch. die Höhle grnnuliert zu.
der Uterus. der retroflekt1o

“w

Später aufgerichtet. die Frau
am 19. Dezember geheilt

entlassen.

P ämie

Epikrise: Vor der Aufnahme Ilßl1f1
Frösta‘ wgelgulsy(llll

eingeliefert in sehr desolatem
Zustand mit schleclfif)“utungdes

bei 37,5 Temperatur).
Schwierigkeiten machte

Öle °

Stranges; die Adnexe waren
es nicht. ebensoweljlg

‘im

e
s.
“

v0

metritis; es konnte nur die thrombosierte
Utermvenß S

a
‘

aus die Schüttelfröste entstanden
waren. Der 1imzii’erilflilebiüt

der Gefä.ßwand auf die Umgebung.
es entstand eme."ist hier

d
ie

die zur eitrigen Einschmelzung
kam. Ganz eindßllfih„

die Haut. Am 19. März Temperaturabfall
in Form einer pneumonischen

Krise. der Puls kehrt aber

erst am 24. zur Norm zurück.

28.März. Außer abgeschwäch

tem Atmen über der linken

Lunge nichts Krankbaftes.

1
.

Pulmonalton klappend und

i‘auh. ab und zu mit einemprä

systolischen Schaben. 9. April

geheilt entlassen.
Epikrise. Endometritis

_ _

puerperalis mit Eindringen

der Keime in das Blut. wahrscheinlich
von einem Thrombus der

Plazentarstelle
aus und metastatische Pneunomie

mit meta

pneumonrscher Pleuritis und vielleicht
auch Beteiligung des Endo

od_erPerikards.
Allgemeinbefinden stets gut. die erste

Kollargol

1n3ektmn konnte
nur für einige Stunden die Temperatur

herab

setzen, beeinflußt aber
nicht den Puls; die zweite sukbutarie In

Jaetl’ztuän
ohne Einfluß. Kritischer Temperaturabfall am siebenten

Tag

n s.

17.Fall. 35jithrige Maurerfrau L.. am 7
. Juli spontan entbunden

wegen Blutung von einemArzt ausgeräumt
und tainponiert. Am 18.Juli

von einemandern Arzt
kürettiert. hierauf Frbste und Fieber. Aufnahme

am 24.,Juh.
Kräftige Frau mit mäßigem Allgemeinbelinden.

Temperatur

37.6.__l uls 100. Uterus
kindskopfgroß. rechts von ihm das Parametrium

gcblaht und bis an die Beckenwand
hinnufgetrieben. Ueber d'enLungen

hinten verscbärftes Atmen mit kleinblasigen Rasselgeräuschcn.
Tempe

raturen morgens 37.6—38.2. abends 38.2—39.5.
im Vordergrund die

I[.]ungenerscheinungen.
mit Ausbildung pneumonischer Herde im linken

b_nterlapp(m~
Am 6

.

August Blähung des Perarnetriums
zurückgegangen

B
is
_ auf einen dauinendickenStrang

nach demBecken. Oedem des rechten

eins. Schmerzen im rechten Oberschenkel. 12. August
Oedem desBeins
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‚ Hautabszeß am rechten Fußgelenk eröffnet

Wirkung des Kollargols, besonders der ersten Injektion. DieAenderung im Allgemeinzustand war geradezu zauberhaft, vollendswenn man das Aufhören der Fröste neben der eitrigen Einschmelzung des pyämisehen Herdes dem Mittel zuschreiben will.20. Fall. 32jährige Köchin E. F. Vor 3 Wochen spontane Entbindung bei der Heilsarmee, im Anschluß Fieber mit zahlreichen Frösten.Nach 16 Tagen Entlassung mit Fieber und Kreuzschmerzen. Seit 3TagenAnschwellung des linken Vorderarmes; aufgenommen25. März mit 40,0,Puls 120, klein. Gesicht wachsfarhen. Ausdruck ängstlich, Appetitmangel,Schlaflosigkeit, starke Kreuzschmerzen, sodaß Patientin nicht auf demRücken liegen kann. Rechts vom Uterus großes Infiltrat im Parametrium.Kein Dekubitus, Kreuzbein sehr druckempfindlich, unter den Glutäentiefe Fluktuation vielleicht vorhanden. Am linken Vorderarm großerAbszeß, Inzision entleert große Mengen grüngelben Eiters, der Streptokokken enthält. 26. März Nates so empfindlich, daß Rückenlage unmöglich. Narkose ergibt Fluktuation. Inzision durch die Glutäen hindurchergibt große Eiterhöhlen unter den beiderseitigen Glutäen zwischenFaszien und Periost, die auf jeder Seite bis zu den Trochanteren reichen.Breite lnzision, Drainage. Spülungen. Im Eiter Streptokokken. 28. März
14. April großer Abszeß amrechten Oberschenkel eröffnet. 18.April hypostatische Herde auf denLungen. 21.April Eröffnung eines großen hochsitzenden parametraneuAbszesses von der Scheide aus unter großer Schwierigkeit. 27.Aprillinksseitige Mastitis eröffnet. die literweise Eiter entleert. Von nun abkeine Komplikationen und keine weiteren Abszesse mehr. Langsame Ausheilung der gesetzten großen Wunden und Kräftigung der zum Skelettabgemagerten Frau. Keine Amyloiddegeneration trotz der großen
Eiteriingen. Am 9. Juli
eheilt in lcidlichem
rnäbrungszustand ent
lassen. Im ganzen 4
Kollargolinjektionen in
der Hoffnung, weitere
Abszedierungen zu ver
hindern und das All
genieinbefinden durch
Anregung des Appetits
zu heben. Am 28. Märzmorgens 37.4. Kollargol 38,2, 38,7, 39,7, 38,6. Am 29. April 37.0.Kollargol 38,2, 38,7, 39,7. 38,4. Am 1. April 38.7. Kollargol 39,0, 38,8,39,5, 38,9. Am 7. April 37,3. Kollargol 38.2, 39,2, 39,4, 38,2.

Epikrise: Schwerster Fall von I’yämie mit zahlreichenMetastasen und enormen Eiterungen. Daß sich die Frau erholthat, ist in erster Linie natürlich den eingreifenden, rücksichtslosen chirurgischen Eingriffen zu verdanken und der sorgsamenPflege durch das Personal. Das akute Stadium war bei der Einlieferung abgelaufen, die Kurve zeigt den Charakter des Eiterfiebers.Die Kollargolinjektionen hatten jedesmal in den nächsten StundenSteigerung, am nächsten Tag Herabsetzung der Temperatur, zweimal Herabsetzung des Pulses zur Folge; die Wirkung war abernicht so in die Augen fallend, wie sonst, auch nicht auf das
Allgemeinbefinden; der Fall liegt doch wohl so, daß der günstigeAusgang auch ohne Kollargol eingetreten wäre.
21. Fall. 25jährigcs Dienstmädchen A. G., früher stets gesund,lpara. Am 25. April 1903 spontan entbunden. Eihliute zurückgeblieben,Wurdenmanuell gelöst. Am 27., 28., 29. April je ein Frost. Aufnahmeam 30.April 39,3, Puls 140, fadenförmig. Zunge trocken, borkig belegt,blasse Gesichtsfarbe mit hektischer Rute. Herztöne unrein, etwas rauh,Pulmonnlton klappend, kein eigentliches Geräusch. Herzdilmpfung nichtverbreitert. Ueber dem linken Untorlappen abgeschwächtesAtmen mit

bronchialemCharakter und vereinzelten knarrendenGeräuschen. AeußereGenitalien blutig. Mäßiger Dammriß zweiten Grades, nicht genäht, etwasbelegt. Vorfall der vorderen Scheidenwand. Uterus Mitte zwischenSymphyse und Nabel. weich, Portio eingerissen. gut aussehend,Zervikal
kann! durchgängig; Uterushöhle leer. In beiden Parametrien am Gefäßßintntt zwischen Kollum und Korpus deutliche strangförmige Infiltrationeu, rechts mehr als links; dagegen links Parametrium schmerzhaft.. Mai. Frost, nachher Kollargol 3 ccm 36.4, 38,4, 38,2. 2. Mai.Frost, nachher Kollargol 3 ccm 40,2, 39,8, weiterhin abends 39,0, 38,4.Sp1tze_nstoßaußerhalb der Mammillarlinie. Töne unrein, über der Pulmonahs rauh und etwas kratzend. 4. Mai feuchtes Rasseln auf dem
linken Unterlappen. Allgemeinbefinden recht mäßig. Puls etwas besser.5.Ma1.

I_
n der linken Pleura geringer Erguß, Punktion ergibt einePravazspntze voll dünnflüssigenEiters. Am 7., 8., 9
.

Mai Fröste, Exsudat‘lud pneumonischerHerd nimmt nicht zu, dagegen systolisches Blasen=’-i1der Herzspitze und klappender zweiter Pulmonalton, erster Ton rauh.~1119
.

Mai 3 ccm Kollargol bessert das Allgemeinbetinden ganz wesenthCll~
P_lils kräftiger, Schlaf, Schweiß. Der Frost am 10 Mai sehr gering.1

5
'3
.

Mai Temperaturabfall nach Kollargol. 16.Mai, Herzdämpfung reichtbis zum rechten Sternalrand. An der Herzspitze deutliches Geräusch.311der
Pulmonalis neben Ton Geräusch. Pneumonie in Rückbildung.ßgenAnsteigen des Pulses 3 ccm Kollargol. darauf Sinken des Pulsesauf 100. Temperatur nach Kollargol: 38,2, 37,0, 36,9, 39,8 mit Frost(nach 8 Stunden). 38,8 36.6. Nunmehr subjektiver Eindruck: deutlicheenduug Zum Bessern trotz der erhöhten Temperatur in den nächsten

Tagen. Dem entspricht auch der weitere Verlauf. Die Herzdämpfungg_oht_zurück. Puls wird normal. Gegen ärztlichen Rat verllißt die Patientm etwas frühzeitig die Charit6 am 27.Juni. An der Herzspitzeleises präsystolisches Geräusch, über der Pulmonalis Töne unrein. akzentuiert. über der Aoi‘ta 1
.

Ton dumpf, 2
.

Ton akzentuiert.

Ep1krise: Schwere Pyämie ‚mit 12 Frösten, Pleuropneumonie und Endocarditis ulcerosa. Die Prognose war äußerstzweifelhaft, mehrmals infaust. Auf der Höhe der Infektion brachtendie beiden ersten Injektionen keinen sichtbaren Erfolg. Die Hebungdes Pulses fällt eher der Digitaliswirkung zu. Dagegen war die3
.

Injektion von ganz auffallendem Einfluß und hat wohl die Wendung mit verursacht. Ebenso haben die 4
.

und 5
.

Injektion gewirkt, der Einfluß subjektiv und objektiv unverkennbar. Der letzteFrost am 16.Mai fällt nicht dem Kollargol zu, da er erst 8 Stunden nach der Injektion eintrat und das vorhergehende Ansteigendes Pulses wohl als Vorbote für den Frost zu betrachten ist, dasKollargol konnte den Frost aber auch nicht unterdrücken. Heilungsolch schwerer Fälle ist äußerst selten und die genaue Beobachtung des Falles erhebt für mich den Kollargoleinfluß über jedenZweifel.
22. Fall. 20jähriges Dienstmädchen A. H. Ipara. Am 23. Juli1903 spontane Entbindung, unmittelbar danach Fieber, weiterhin Fröste,Husten und Auswurf; letzter Frost am 30. Juli. Aufgenommen 31. Juli.Anäinische Kranke in dürftigem Ernährungszustand. Hinten über beidenLungen Dämpfung und kleinblasige Rasselgeräusche. 39,1, Puls 100,mittelkräftig. Eindruck einer schwerkranken.dekrepidenPatientin. Uteruskindskopfgroß. Zervikalkanal durchgängig, Portio mißfarbig, Ausfluß blutigmißfarbig. faderiechend, enthält Streptokokken.Uterushöhle leer. RechtesParametrium etwas infiltriert, links bei sonst freiem Parametrium eindaumendicker,derber Strang vom innerenMuttermund aus nach der seitlichen Beckenwand. Da am 3

.

August bei recht schlechtem Allgemeinbefinden Nachmittags 43/1 die Temperatur auf 39.8 steigt, 4 ccm Kollargol intravenös, nach 15 Minuten Frost mit 41,7 und 148 Puls. Um7 Uhr und später 38,6, 38,0, 37,2. 36.6. Am 4
.

August subjektiv ganzerhebliche Besserung, Abendtemperatur 38,2. 3 ccmKollargol um 5 Uhr.Temperatur um 6 Uhr 38,1. 8 Uhr 40,4 ohne Frost und so fort 38,4,36,8, Morgentemperatur 37,7 mit ganz bedeutenderBesserung, die auchbis 8
.

August anhält Das rechteParametrium fühlte sich etwasinfiltriertan. 12 Uhr Nachmitags Frost mit 40.4, starker Kollaps, deshalb 4 ccmKcllargol, danach Abfall 38,6, 37.0, 36,6 und Besserung des Allgemeinbefindens. Links hinten über der Lunge Giemen, vereiuzeltcs feinesRasseln und abgeschwächtes Atmen. Am 10. ist die Patientin sehrschwach. das rechte Parametrium weich infiltriert (geblüht), es beginntsich ein Oedem der rechten großen und kleinen Labie auszubilden. Vom12. August ab wieder Fröste. Am 14.August wegen Verschlimmerungund Frost mit 40,6. 5 ccmKollargol, hiernach 39,4. 38,0 36,8. 36,2. aberohne ersichtlichen Einfluß auf den Allgemeinzustand. Uebergang desOedems auf das rechte Bein, starke Anschwellung bis zur Wade. Zahlreiche septische 8tub1gänge. Am 22.August wieder Frost mit 40.5;an der Herzbasis und der Spitze lautes systolisches Geräusch. EineKollargolinjektion mißlingt. Weiterhin Fröste, Puls 140 klein, fadenförmig, unregelmäßig. Die Herzdämpfung wird verbreitert bis zur Mittedes Sternums, Spitzenstoß verbreitert, außerhalb der Mammillarlinie, übersämtlichen Ostien Geräusche. Im rechten Parametrium weiches, fingendickes Iufiltrat. Oedem des rechten Oberschenkels geht zurück, Schwellung am Knie bleibt bestehen, auch das linke Knie schwillt an; hypostatisehe Pneumonie des rechten Unterlappens, starke Dyspnoe. _Vom27. August bessert sich der fast hoffnungslose Zustand der Patientm etwas, der Puls wird wieder kräftiger, die
D%"spnoe

läßt nach, am Herzensind neben systolischem Geräusch wieder öne zu hören. Vom 5
.

b
is

12. September wird, um die schwächeudenhohen Temperaturen zu mäßigen, täglich 1 g Phenazetin gegeben. Vollständiges Darmederhegen
der Nahrungsaufnahme. Klagen über Husten und Stiche. Am 11. September rechts über der Lunge hinten zwischen 5

.

und 7
.

Brustwubel
feuchtes Rasseln, vom 8

.

Brustwirbel ab aufgehobenes Atemgeriiusch.
Am 12. September Frost, ebenso am 13. September, deshalb 5 ccm
Kollargol. Hiernach Temperaturen 36,8, 36,5. 36,7, 36.0. Am 15. Sep
tember Morgentemperatur wieder 38,5, deshalb 5 ccm Kollargol. danach38.5, 37,5, 37,0, 37,5. In die Augen fallende Hebung des Allgemein
befindens, Puls voller. Appetit stellt sich ein, die Dämpfung auf derLunge hellt sich auf. die Oedeme der Gelenke verschwinden innerhalb 3 Tagen. Herzdämpfung nicht verbreitert; an der Herzsp1tze
leises präsystolisches Geräusch, im 2

.

Interkostalraum links prä
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sysiolisches Geräusch mit kratzendem
systolischen Ton. Puls

zwxsehcn

120 und 130, schwankt sehr an Qualität.
Die ansche1nendeRekonvales

zenzwird durch eineTemperaturstei
erungam22.Septemberund schlechten

Puls gestört, am 25. Nachmittags
rost mit 40,2, deshalb 5 ecm

Koller

gol, da‘ ach 38,0, 37,2, 37,1;
am 26. September nochmal

5 ecm Kollargol

bei einer Morgentemperatur von 37.4
mit 132 Felsen, danach 37,0.

36,9,

37,2. Trotzdem am 27.September
ein letzter Frost, wonach die

Rekon

valeszenz ungestört verläuft.

Am 7. November wird die
Patientin entlassen. der Uterus

liegt

retroilekticrt, fixiert. Am Herzen der
1‚Ton an der Spitze und im

2. Zwisehenrippenrnum links unrein.
dumpf mit leisem, präsystolischem

Geräusch. _

Epikrise: Schwerste Pyämie mit 19 Frösten
in der Klinik,

Pneumonie, Endokarditis, ausgehend
von einer Thrombophlebitis des

rechten Parametriums. Prognose
von vornherein zum mindesten

sehr zweifelhaft. Die Frau hat
im ganzen 8 Kollargolinjektionen

erhalten. Nach der ersten nach
15 Minuten Frost, den ich wegen

seiner exzessiv hohen Temperatur
auf die Injektion zurückführen

möchte. Die beiden ersten
Injektionen besserten das Allgemein

befinden, sodaß am 5., 6. und ‘
7
.

August Zweifel an der richtigen

Prognose und Diagnose gehegt
werden konnten. Da tritt am

8
.

wieder ein Frost auf, Kollargol
verursacht anscheinend Besse

rung, aber schon am 10. verfällt
die Patientin sichtlich, und es

setzt nun die Pneumonie, Endokarditis
und lokale Ausdehnung der

Thrombophlebitis auf das rechte Bein.
Eine Injektion ist wirkungs

los; da der Zustand hoffnungslos, werden
keine weiteren Injektionen

gemacht, zuletzt wird zu Phenazetin
gegriffen, um das Fieber etwas

herunterzusetzen. Als dieses ausgesetzt,
sofort wieder ein Frost

und es wird, da keine andere
Therapie mehr zur Verfügung stand,

wieder zum Kollargol gegriffen; mit
den drei Injektionen ganz er

hebliche Besserung und Beginn der
Rekonvaleszenz. Daß es sich

nicht ausschließlich um eine zufälliges
Zusammentreffen der Injek

tionen mit einer Organisierung der Gefäßthromben handelte,

scheinen nur die beiden letzten Fröste
nach einer 12tägigen Pause

zu beweisen. Das Kollargol war nicht
imstande, das Weiter

sebreiten der Thrombophlebitis zu
verhindern, hat im akuten Sta

dium der Endokarditis versagt, hat aber
doch wohl einen Einfluß

auf die Erhaltung der Kräfte des Organismus
gehabt, einen hin

ausziehenden Einfluß, der die Patientin die
gefährlichste Zeit über

winden ließ. Wahrscheinlich hat es aber auch
im letzten Teil der

Erkrankung hemmend auf den Fortgang des
Krankheitsprozesses

eingewirkt.

Im ganzen sind 13 Fälle von Pyä.mie
beobachtet, von denen

10 geheilt. 3 gestorben sind, also Mortalität
von 23 %. Hiervon

sind aber 2 Fälle sterbend eingeliefert, also Mortalität
der behan

delten Fälle 1 = 9%; auch dieser letzte Fall war von vornherein

hoffnungslos. Die Mortalität der Pyämie wird
verschieden ange

geben, die einen berechnen 80 bis 90%, andere
60%, wieder

andere noch weniger. Die richtige Zahl wird
wohl 60% sein,

unter der unsere Kollargolfälle ganz erheblich bleiben.
Dabei be

finden sich unter den 10 Geheilten 6 der allerschwersten
Fälle,

deren Heilung sicher der Behandlung zu danken ist. Die
Kollargol

behandlung allein macht das natürlich nicht aus, die Pyämie
er

fordert
unser ganzes therapeutisches Rüstzeug. Außer den

üb

heben Enzitantien
(Alkohol, Kampfer) kommt besonders dem Di

grtahs eine wichtige Rolle zu, das bei chronischen Pyiimien
in

recht großen
Mengen andauernd gegeben wurde. ohne daß j

e Nach

teile _erner
kumolierenden Wirkung gesehen wurden. Auch Sto

machrka zur Anregung der Nahrungsaufnahme wurden gegeben,

aber als bestes Stomaehikum hat sich das Kollargol gezeigt, diese

Beobachtung hat sich immer wieder aufgedräingt. Antipyretika

wurden nur vereinzelt gegeben, wo das Fieber durch seine lange

Dauer zu

schwächend wirkte. Ungemein wichtig sind rechtzeitige

chirurgische Eingriffe und es darf
auch nicht vor den größten Ein—

g_rrifen gezaudert werden; mit
der Aspiration auch geringer pleu

r1_t1scher
Exsudate darf nicht gewartet werden, um eine spätere

Rippenresek_tion zu vermeiden. Wartung
und Pflege der Kranken

erfordert eine ungemeine Opferwilligkeit des Wartepersonals, und

die guten
sorgfältige Pflege seitens unserer

Oberwärterin, die keine Müheim

Umbetten und Abwaschen
der Kranken scheute, sodaß Dekubims

fast ganz vermieden wurde.

zweifelhaft hinsichtlich der
Hebung des Allgemeinzustandm in

Fall 4
,

5
, 10, 12, 13', die Fröste hörten prompt

auf in Fall 5
, an,

' Färbung sich nuszeichnende Auflage

Resultate wären sicher nicht inöglich
gewesen ohnedie

Die Kollargolwirkung selbst war un

Temperatur wurde offenbar m
Fall 6

,

8
,

12 herabgesetzt, (‚in

protrahierender,
Fall 4

, 5 und 13 ersichtlich. Versagt
hat es in dem ganz aus

die Allgemeinscpsis coupierender Einfluß war i
n

sichtslosen Fall 3
,

zweifelhaft beziehungsweise negativ
war die

Wirkung in Fall 7
,

8
, 9
, die sämtlich von Haus aus leichterer

Natur waren, Fall 9 verdankt vielleicht
den leichten Verlauf der

Endokarditis dem Kollargol,
in dem schweren Fall 11, der durch

zahlreiche metastatisehe Abszesse
charakterisiert ist, ist die Wir

kung zweifelhaft. Am besten
tritt die Wirkung ‘ein bei den aller

schwersten Fällen, die mit
septisch-pneumoniscben Prozessenund

endokarditischen Ulzerationen
verbunden sind (Fall 5

, 6
,

12 und

13), welche mir die Domäne
des Kollargols zu sein scheinen.

Die

Wirkung grenzte manchmal an das Wunderbare
und kann in

Krankengeschiehten gar nicht wiedergegeben werden.
Da diese

Fälle früher fast ausnahmslos tätlich
verlaufen sind, ist die nahe

zu sichere Aussicht auf Rettung ein
Verdienst der intravenösen

Kollargoleinspritzungen, das dessen Erhaltung in der
Therapie

rechtfertigt, auch wenn es sonst überall
versagen würde.

IV. Septicilmie.
23. Fall. 36 jährige A‘rbeiterfrau, am

4
. Juli 1906 Abort i
m

3
. Monat, am 12. Juli in tiefstem Kollaps eingeliefert,

komatös u
n
d

nach wenigen Stunden gestorben.
Kein Kollargol. Obduktionergibt

Septikämie ausgehend von einer
Endometritis placentarisdrphtbencu

necrotica.

‚

24. Fall. Septikämie nach Abortus, komatös
eingeliefel'b9Wbi

nach wenigen Stunden. Kein
Kollargol.

25. Fall. Septikä‚mie sterbend eingeliefert.
Kein Kollnrgct

26.Fall. 35jährige SchuhmachcrsfrauF.
aufgenommenam11.N<r

vember1903. Am 24. Oktober Abortus
im 4

.

Monat mit Auskratzun_g
und

im Anschluß Fieber und
Fröste, seit 8

.

November rapideVerscblupmt

rung. Sehr stark abgemagerte Frau
mit schwer septischern

Allgemeiner

stand. benommen, 40,7 Temperatur,
Atemfrequenz 42, Puls 140klel_fl

Starke Bronchitis. Trotz des
hoffnungslosen Zustandes 2 mal

Ewspnt

zung von je 5 ecm Kollargol. Auf
die erste EinspritzungAbfalld6ä

Temperatur auf 39,0, steigt aber rasch
wieder an und bleibt bis

zumT“

am 12.November zwischen 40 und 41°.

Obduktion ergibt schwere eitrige Bronchitis
und ulzerbseE“@°'

karditis, Endometritis und die üblichen
Veränderungenan eben

M
‘
1

Niere. Kollargol ganz ohne Einfluß.

27. Fall. N. H., 37jiihrige Plätterin,
am 4

. Januar 1904Wege!‘

Fehlgeburt im 5
.

Monat auf die innere Abteilung
aufgenommen,W°

‘e

Plazenta wegen Blutung manuell entfernt
wurde. AbendsFrost ä

‘:

5
.

Januar Curettement, andauernd Sehr
hohe Temperatur. Am

- im“.

auf die gynäkologische Station verlegt.
Temperatur 40°. Y

unregelmäßig, verfallenePatientin, Uterushöhle
leer. 3 111111

gol ohne jeden Einfluß. Fortschreiten

der Verfall, bald Somnolenz, am 13. Ja
nuar Exitus.

Obduktion ergab: Endometritis

gangraenosa, septische Degeneration

der Milz, Leber und Nieren. in Milz

und Nieren septische Infarkte. Frische

ulzerbse Endokarditis der Aorta. Der

genaue Befund war: an den Aorten

klappen unterhalb der Noduli durch

schwärzliche Färbung und grauschwarze

rungen aus graugelben, zottig rund

lichen Gebilden. Mikroskopisch er

wiesen sich diese
Auflagerungen als

relnkulturen, untermischt mit kleinen blauschwarzon.
\H11'68 mm

formten Plättchen und Körnchen, die nichts
anderesalsKollm'ß°!

"

das

Es ist damit der wichtige Befund
erbracht “ß 510

Kollargol im Blutstrom direkt auf den erkranktflfl_s

. 0

kann und es ist nicht unmöglich, daß darauf
010gunst‘g
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des Kollargols gerade bei den mit Endocarditis verbundenen Fällen
von Pyämie beruht.
28.F all. 31jährige Klempnersfrau F., hat am l. Dezember1903einen

Abort im 4. Monat gehabt. Am 4. Dezember Fieber und Frost, am 7. De
zemberin die Charitd aufgenommen Große kräftige Frau, Puls 100, 39,5,
subjektive Euphorie, ausgedehnte Bronchitis, Uterus leer, dünnflüssi er
Ausfluß. Die Temperaturen bewegten sich zwischen 39 und 40,5, wur en
durch Antipyringaben vorübergehend beeinflußt, Fröste traten nicht auf.
Der Puls stieg bald auf 140 und 160, wurde klein und unregelmäßig,
Schmerzen im Hals und Nacken. Somnolenz und am 18 Dezember 1903
trat der Tod ein. 2 Injektionen von 5 ccm Kollargol taten keinerlei
Wirkung. Die Obduktion ergab Endometritis puerperalis. doppelseitige
Salpingitis. Myokarditis. Nephi‘ilis, Hepatitis, Splenitis, in Milz und Nieren
erweichte Infarkte und bakterielle Ausscheidungsherde (Streptokokken);
miliare Blutungen in sämtlichen Organen, Angina. Tracheitis und
Bronchitis.
Sämtliche Septikämiefitlle sind gestorben, und die Einspritz

ungen von Kollargol in drei Fällen haben nicht die geringste Re
aktion hervorgerufen. Der einzig zulässige Schluß ist, daß das
Kollargol bei den Fällen richtiger Septikämie ebenso wirkungs
los ist wie alle anderen Mittel. Ich bin überzeugt davon, daß die
von anderen Autoren berichteten geheilteu Septikämiefälle eben keine
Septikämien, sondern lokale Streptokokkeneudometritiden waren.

V. Metritis dissecans. Hierher gehört ein Fall, welchen
ich ausführlich im 28. Jahrgang der CharitG-Annalen beschrieben
habe. Es handelte sich (29. Fall) um eine 18jührige Schneiders
frau, welche wegen Fiebers in der Geburt mit Zange entbunden
war. Nach Entfernung der nekrotischen Uternswand und eines
noch im Uterus befindlichen Gazetampons am 30. Wochenbettage
verlief die Krankheit unter dem Bild einer Pyämie schwerster
Form, die zum Tode führte. Die Obduktion, die nur zum Teil
gestattet wurde, ergab eine ausgedehnte Thrombophlebitis des‘
kleinen Beckens und eine gangrünöse Endo- und Myometritis. Der
aussichtslose Fall erhielt mehr pro forma, als in der Hoffnung, E1‘
folg_zu haben, viermal 3 ccm und einmal 2 ccm Kollargol. Die
erste Injektion brachte einen prompten Temperaturabfall und Herab
setzung der Pulsfrequenz, die zweite Injektion ebenfalls, an beiden
Tagen blieben Schüttelfröste aus, deren die Patientin täglich meh
rare hatte, die dritte Injektion aber bewirkte nur noch Abfall der
Temperatur nach zwei Stunden von 41° auf 35,9, um dann rasch
Wieder zu steigen. Die anderen Injektionen erzielten keine Re
aktion, das Allgemeinbefinden wurde auch von den drei ersten
Injektionen nicht beeinflußt.
Bei dieser puerperalen Erkrankungsform ist von vornherein

natürlich nicht anzunehmen, daß der dissezierende Prozeß in der

Uterusmuskulatur durch Kollargol beeinflußt wird, es kann sich
nur um Bekämpfung der Allgemeininfektion handeln, und da hängt
die Wirkung von der Schwere der Infektion ab. In unserem Fall
der schwersten Septikopyttmie, wo dauernd das Blut von den sämt
lich erkrankten Venenplexus des Uterus aus mit eitrigen Thromben
massen gespeist wurde, war ein Erfolg ausgeschlossen, die Patientin
war von vornherein als verloren zu betrachten. (Schluß folgt.)

Ein Fall von operiertem Klcinhirnabszeß kom
pliziert mit Sinusthrombose und Pyämie

V01]

Dm Engen Littaur, Düren.

Wenn ich den nachfolgenden Fall der Veröffentlichung für
wert halte, so geschieht das sowohl wegen des außerordentlich
typischen Verlaufes der Erkrankung, als besonders wegen der

enormen Ausdehnung des Abszesses, dessen Tiefendurchmesser fast
7 cm betrug bei einem Kinde von 7 Jahren.
Am 24. April 1906 wurde das Kind in meine Sprechstunde ge

b{lßht‚ mit der Angabe, daß dasselbe seit 3Tagen wegenOhrenschmerzen
nicht schlafen konnte und unausgesetzt schrie. Die Untersuchung des
blassen, sehr schwächlichen Kindes ergibt links auf leisesten Druck auf

den äußerlich unveränderten Processus mastoideus die heftigsten Schmerz
außerungen; in der Tiefe des linken Gehörganges sehr tibelriechender
dünner Eiter; die Eiterung besteht seit 6 Jahren. Temperatur 88,2“. .
Die am nächsten Tage vorgenommeneRadikaloperation ergibt ein

sehr großes Antrum mit viel Granulationen, Gehörknüchelchen fehlen;
wegen der sehr reichlichen Blutung ist die genaue Inspektion des

Knochens recht behindert. Plastik nach Stncke, keine Naht. Nach der
O_Pemtl_0nAbfall der Temperatur bis 37,1‘J mit abendlicher Steigerungb“ 39‚00~Am 28. April wurde der Verband gewechselt, die Wunde sieht
schlecht aus. Tampcnade mit essigsaurer Tonerdegaze. Temperatnrabfall
bis 36,3°. Am 29. April nachmittags 1 Schüttelfrost von 15 Minuten
D““°l'‚ Temperatur 40,4“. Da ich erst abends um 10 Uhr erreichbar war,

beschränkte ich mich an diesemTag nur auf Verbandwechsel, mit feuchter
Einwickelung,

Am nächsten Tage morgens 36,0“. abends 40,1“, Operation: Auf
die Mitte des hinteren Bogenschnittes wurde ein horizontaler Schnitt von
3 cm gesetzt, beim Zurückschieben der Haut sieht man aus einer kleinen
Knochenöfi‘nung pulsierendEiter hervorkommen, der Sinus wird mit weni
gen Meißelschlilgen und der Knochenzunge rasch freigelegt, er ist mit
niißfarbigen Granulationen bedeckt und enthält einen Thrombus. Nach
Unterbindung der Jugularis wird der Sinus gespalten, der Thrombus mög
lichst entfernt, sein oberes Ende wird nicht erreicht Jodoforrnpulver
und Jodoformgazeverba‘nd, der täglich erneuert wird. In den nächsten
5 Tagen lytischer Abfall des septischen Fiebers. Am 6. Tage nach der
Siuuserütfnung normale Temperaturen, morgens und abends, und Wohl
befinden des Kindes, das sehr vergnügt Nahrung aufnimmt. Diese Besser
ung hielt weitere 5 Tage an; am 10. Mai morgens plötzlicher Verfall des
Kindes, es ist zeitweise bewußtlcs, Temperatur 85,9“, Puls 52, während
der ganzen Nacht Erbrechen von grünen Massen.

Mittag 2 Uhr Operation des Kleinhirnsbszesses. Das Kind ist
noch immer somnolent, subnormale Pulszahl und Temperatur, nach Ab
nehme des Verbandes zeigt sich die ganze Wunde ‘schmierig belegt,
keine Pulsation. Hinter dem Sinus wird mit der Pravazschen Spritze
punktiert, ohne Erfolg, ich hatte aber das Gefühl, als ob ich mit der
Nadel in eine Höhle gelangte. Darauf ging ich mit einem spitzen breiten
Skalpell ein, etwa 4=cintief, sofort stürzten etwa3-—4Eßlüti'el stinkenden
Eiters hervor, dasganzeGesichtsfeld überschwemmend;mit einer geschlosse
nen Kornzange in die Sticbött‘nungeingehend,vielleicht etwas tiefer als 4 cm,
entleerten sich beimSpreizen derBranchenabermalsetwa2 Eßlofi'al Eiter, es
befandsich also medial vom erstenAbszeß noch ein zweiter, tieferer Eiter
herd. genaue Messungen ergaben eineTiefe von 6‘/9—7 cm. Darauf wurde
noch etwasKnochen nach hinten entfernt, die Dura gespalten, Tamponade
mit Jodoformgaze. Sogleich nach der Operation stieg der Puls auf 82".
Das Kind liegt abendsnoch teilnahmslos da, hatte aber nur noch einmalEr
brechen, Temperatur abends 37,0", Puls 108°; es antwortet auf wieder
holtes Fragen zögernd. aber klar. Wegen der sehr profusen Eiterung
wird der Verband täglich erneuert, es kommt jetzt ein etwa daumen
großer durchlüchertor Guinmidriiin zur Verwendung, dieser hat sich als
sehr zweckmäßig erwiesen, Am fünften Tage nach der Abszeßerötinung
klagt das Kind sehr über Stirnkopfschmerzen, beim Verbandwechselzeigt
sich, daß das Drain aus der Wunde geglitteu war, es bestand eine Eiter
verhaltung, nach Spreizen der Wunde entleert sich wieder viel Eiter;
bei Druck auf die knöcherne Umrandung der Wunde fließt von hinten
oben Eiter her zwischen Dura und Knochen, man fühlt dort Fluktuation.
Nach Spaltung der Haut wird der Knochen abgetragen, wiederholte
Funktion desZerebellums negativ. Der Puls bleibt in den nächstenTagen
140, es tritt wieder häufig Erbrechen auf.‘ die Temperatur steigt staffel
förmig bis 39.4=“.Das Kind klagt sehr, die Eiterung aus dem immer
noch 7 cm tiefen Spalt. der senkrecht und etwas nach hinten verläuft,
lilßt etwas nach, das Zerebellum ist etwa kleinapfelgroß prolabiert; die
Jngulariswunde ist fast geschlossen.

Am 12. Tage nach der Eröffnung desAbszesses plötzlicher Exitus,
Temperatur kurz vorher 39,0". das Kind liegt in den letzten Stunden
mit stark nach hinten gebeugtem Kopfe.
Epikrise: Eine Sektion ist nicht gestattet, ich möchte

nun auf Grund des Verlaufes, besonders der Fieberkurve einiges

hinzufügen.
Das Kind wurde schon mit 38,40 eingeliefert, dieses und die

außerordentliche Schmerzhaftigkeit beim geringsten Druck auf den

Proc. mast. machten eine Komplikation, wahrscheinlich des Sinus,
zur Gewißheit. Wegen der sehr starken Blutung wurde diese bei

der Radikaloperation nicht aufgedeckt. Der plötzliche Anstieg bis

40,2° mit 1 Schüttelfrost am dritten Tage nach der Operation nach fast

normalen Temperaturen wiesen auf die septische Sinuserkrankung
hin, der Thrombus wurde sodann aufgedeckt; ich bin der Ansicht,

daß hier die sofortige Unterbindung der Jugularis — oberhalb der
Vena facial. communis — erforderlich war, um den weiteren Transport
von infektiösem Material zu verhindern, was ja auch vollständig

gelang. Die Temperatur, abends über 39,0°, morgens unter 36,0",

zeigte deutlich die septische Infektion, das Fieber nahm darnach

stal‘l‘elförmig ab und war am 6. Tage ganz geschwunden. Sehr

günstig auf die Wunde war die Benutzung von (SO/QHgOg,_ dar
nach sank auch die Temperatur sogleich um 1,3°; inwieweit die

Einreibungen mit Creddscher Salbe den pyä.mischen Prozeß be
einflußten, heißt sich nicht sagen. Jedenfalls erholte sich das Kind
zusehends, das Allgemcinbefinden war nach der Sinuserölfnung trotz

der abendlichen Steigerung ein recht gutes; die Nahrungsaufnahme
war befriedigend. Am 10. Tage nach der Fre1legung des Sinus

plötzlicher Verfall mit subnormaler Temperatur pnd 52 Felsen,

also Hirndruckerscheinungen mit den daraus resultierenden Koord1

nationsstörungen. Nach Entleerung des Ahszesses
normale Tem

peratur und normaler Puls 82, der allerdmgs am Abend uber
100 stieg, bis 140, im Durchschnitt 120 blieb. _ Da_s

Allgemem

befinden der nächsten 7 fieberfreien Tage_ war ziemlich gllt„
nur

viel Klagen über Stirnkopfschmerzen. Die Pupillen des Klndßs
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in die Droschke verbracht

und spediert. Leider dauerte derSchlaf

nur 1
/4 Stunde; Patientin erwachte halbwegs

und verursachteden

Begleitern noch einen
schweren Kampf, bis sie am Bestimmungs

ort ankamen. In einem gleichen
Fall würde ich unbedenklich

wieder zur Narkose greifen,
vorausgesetzt, daß das Herz eserlaubt,

und in Halbschlaf den
Transport vollziehen. Gr‚

waren vor der Operation
sehr eng, darnach

sehr weit, mit träger

Reaktion bei Lichteinfall
Augenspiegeluntersuchungen

wurden

leider nicht gemacht,
ich erfuhr, daß das Kind

gelegentlich geklagt

hatte, nichts mehr zu
schon; Sehprüfung wurde gemacht:

Finger

wurden noch auf 2 m
gezählt, später sah

es so gut wie früher.

Es hatte vor der Operation

5 Tage Stuhlverhaltung
bestanden.

Lähmungen oder ataktische
Erscheinungen waren

bei der Schwere

der Erkrankung des
vom ersten Tage

bettlägengen Kindes nicht

nachzuweisen.
.

Am 8
. Tage post. op. wiederum

Erbrechen und Steigerung

bis 39°, das Kind
war somnolent, gab aber

auf lautes eindring

liches Fragen noch
Antwort. Trotz wiederholter

Funktion wurde

kein neuer Eiterherd
aufgedeckt, aber der allmählich

sich ent

wiekelnde Prolapsus
cerebelii und die

Erscheinungen der Menin

gitis lassen die Annahme
noch eines unaufgedeckten

Eiterherdes

als sicher erscheinen,
der durch Perforation in

den Arachnoideal

raum die Meningitis
erzeugte; der plötzliche

Exitus erfolgte

wahrscheinlich durch
den Durchbruch nach dem

Ventrikel. Was

die Entstehung dieses
Kleinhirnabszesses

anlangt, so ist die An

nahme gerechtfertigt,
daß derselbe vom infizierten

Sinus trans

versus ausging, er
lag nach außen von

diesem; die Funktion

respektive Inzision im
Trautmannschen Dreieck,

das heißt nach

innen vom Sinus war
negativ ausgefallen.

‘

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Ursachen, Verhütung und Behandlung der

hitmogloloinurischen Fieber in heißen Ländern
VOR

Prof. Dr. Albert Plehn, Berlin.H (Fortsetzung ausNr. 32.)

Worin besteht aber „die
Disposition“? Höchst wahr

scheinlich wohl in einer
starken Verminderung der Wider

standskraft der roten
Blutkörperchen. Diese beschränkt

sich

nicht auf die mit Plasmodien
infizierten oder karyochromatophile

Körner führenden Zellen,
sondern dehnt sich auch auf

einengroßen

Teil der scheinbar ganz normalen
Blntkörperchen aus. Denn

während eine Besiedelung
von 213 Prozent der Zellen mit

Para

siten selbst in Kamerun schon
als eine sehr ausgiebigeInfektion

gelten muß, zerfallen beim
Schwarzwasserfieber dort ganz

gewöhn-‘

lich 50—‘70 °/o der Erythrozyten
in 2-3 Tagen, und die Hämo

zytolyse dauert noch
fort, nachdem alle Parasiten

und Körner

führenden Zellen aus der Zirkulation
verschwunden sind, wie zahl

reiche genaue Zählungen und
Hämoglobinbestimmungcn

uns g
e

lehrt haben. Die verminderte
Widerstandsfähigkeit der Erythro

.zyten ließ sich in einigen
Fällen gegenüber anisotonischen

Koch

salzlösungen von uns nachweisen;
in den meisten Fällen jedoch

nicht, sodaß diesen Versuchen
eine entscheidende

Bedeutungnicht

zukommt.
Steffens und Christophers erhielten

negative Resultate.

Auch unter der
Einwirkung von Chinin in vitre lösten

sichiilß

roten Blntzellen der Schwarzwasserkandidaten
nicht rascheroder

bei niederen Konzentrationen,
als das Blut zur Zeit gesunder

Kolonisten.1) Dies alles
schließt aber nicht

aus, daß s1chdu

Erythrozyten bei bestehender
Disposition gegenüber

anderen

spezifischen Einwirkungen anders
verhalten. _ _

Die italienischen
Forscher, wie Bastianelli und

Bignßml

meinen, daß die Veränderungen,
welche die blutbereitcndenOrlll'lillß

und das Blut selbst durch die
Malariaparasiten mit der Zeit

er—

leiden, zur Schwarzwasserdisposition
führen. Murri beurteilt d

e
n
!

Zusammenhang ähnlich. Wir müssen
diesbezüglich darauf

bili

weisen, daß diese Alteration der
blutbereitenden Organe

111tl1

grobanatomischen
Veränderungen jedenfalls nicht gesucht

We'rd_fln

darf, welche die Malaria setzt. Diese
finden sich stets, die

Disposition

zum Schwarzwasserfieber ist aber
nur in bestimmten

Gegenden

häufiger damit verbunden. Charakteristische
Befunde, ‘_VelF-h°

das

Entstehen der Hämoglobinurie
erklären könnten, sind

bis 1aman

den Organen bei Schwarzwasserleichen
noch niemals.erli%‘"l

worden. Die Nierenverändernngen,
die Anämie und

1kter1sche

ß
ß
l;
.

färbung der Gewebe sind nur
sekundäre Erscheinungen» M

“
°t
e

dem bestehen die Organveränderungen
bei Malaria viele

und selbst Jahre in demselben
Umfang fort, während{111111m‘Frist

garnicht selten die Disposition
zum Blutzellzerfall mkurzes’wr lebe

wieder verschwinden sieht, so
daß dieselben Schädigungen,‘ive'rabe

z. B. in Gestalt eines akuten
Malariaanfalls oder

einer
lllflfllil=ren

von bestimmter Größe,
— heute zu plötzlicher Hamozrtcb'sv “r e

r;

bereits nach wenigen Tagen
oder Wochen anstandslos ‘T

>
"

so

werden. —- Was die Veränderungen
des Blutes selbst

ß-M‚“gi

sind es jedenfalls nicht die
sonst bei Anämre _Ilflß ‘

i’

ungen

Jahrelang in Kamerun fortgesetzte Hämoglobinbßätlllllll‘xl‘daß

haben uns neben der mikroskopischen
Untersuchung E“ ‘Sein

die Schwarzwasserkandidaten
durchaus nicht anännschgfMd ~

3

brauchen, als die übrigen an chronischer
respektive laten

ßl‘

leidenden Westafrikaner. w doch

In gewissem Sinne berührt sich
unsere Auffassung 3

1 da“

mit der Hypothese
Bastianellis, Wir möchten 811“°„ liibileu

die Grundlage der Schwarzwasserdisposition
j‘ 1 e ernithl

Zustandes eines mehr oder minder
großen

'

infizierten Blutkörperclien
- dadurch zustande k „ durch

folge der ununterbrochenen
Blutkörper_zcrs

°

ä
‘fl
g

deren

die Latenzformen des Ma1ariaparas1te1i

°

Aus der Praxis.

Am 17. Mai 1906 wurde
ich abens 10 Uhr zu einer Kranken

gerufen, die plötzlich
irrsinnig geworden sei. B.

Verena, 58jäbr.,

ledig, war schon seit zirka
40 Jahren epileptisch. In letzter

Zeit

hatten sich die Anfälle
gehäuft, in den letzten

8 Tagen waren

deren 30 vorgekommen.
In den freien Zeiten klagte Patientin

über

heftigen Blutandrang zum
Kopf, und die Angehörigen

beobachteten

eine zunehmende Aufgeregtheit,
die in starkem Gegensatz stand

zu dem sonst sehr ruhigen
Temperament und der geringen geistigen

Regsamkeit der Kranken.
Am Abend dieses Tages steigerte

sich

der Aufregungszustand
zu einem eigentlichen Tobsuchtsanfall

mit

Angriff gegen die Angehörigen,
Zertrümmerung von Gegenständen,

die ihr in die Hand kamen.
Mit fremder Hülfe gelang es, die

Patientin ins Bett zu bringen:
hier mußte sie an der rechten

und

linken Seite festgehalten
werden, sonst hätte sie ausgeschlagen.

Der Kopf mußte gegen die
Kissen gedrückt werden, nur so

konnte

sie einigermaßen unschädlich
gemacht werden. Zeitweise

war sie

orientiert, zeitweise nicht. In stereotyper
Weise wiederholten sich

immer dieselben
Redensarten, Schimpfwörter gemeiner Art, die

bei

der sonst so friedlichen Frau sehr
auffielen.

Das Gesicht war stark gerötet,
der Ausdruck gereizt; Puls

sehr rasch, aber regelmäßig.
Sie erhielt zuerst eine Morphium

injektion. Bei dieser Gelegenheit
möchte ich die von Burroughs

und Wellcome verbesserten Tabletten
als empfehlenswert hervor

heben. Gegen die früheren und
andere komprimierten Tabletten

haben die jetzigen den großen
Vorzug leichtester Löslichkeit. Die

Tablette in 1 cm3 Wasser gebracht,
braucht nur wenig mit der

Kanüle gedrückt zu werden, dann
zerfällt sie und ist in einem

Bruchteil einer Minute aufgelöst.
Da die hypodermatischen Ta

bletten sehr klein sind, so kann man
auf engem Raum mehrere

Drogen für jeweilen 20 Injektionen
bequem mit sich führen, was

bei den jetzt häufig in Gebrauch stehenden
Ampullen eben nicht

der Fall ist. Letztere haben allerdings den
Vorzug, daß ihr In

halt steril ist. Doch habe ich die
Beobachtung gemacht, daß. wenn

frisches Wasser vorhanden ist (aus
unverdäcbtiger Quelle) und die

Nadel vor der Injektion feucht abgerieben
und einigemal durch

gespritzt wird, selten eine Infektion
auftritt.

.
Da keine Beruhigung eintrat und wir wegen der vorgerückten

‘Zeit
das Anstaltspersonal nicht mehr belästigen

wollten, machte

ich. der
Kranken innerhalb 1

/2 Stunde 3 Einspritzungen von Skopol

am1_n0,0003 nnd
Morphium 0,007 und da Beruhigung einzutreten

seinen, ging ich nach Hause. 2 Stunden später
wurde ich wieder

gerufen, da die Kranke wieder aufgeregter
geworden war, das

ganze Haus beunruhigte
und die Nachbarschaft belästigte. Es

bheb nun doch nichts anderes übrig als
Ueberführung in die Irren

anstalt. Aber wie das bewerkstelligen? Wenn nur
einer der drei

Wächter Hand oder Kopf losließ, schlug die Frau
um sich

und gebärdete
sich ganz unbändig. Schließlich entschloß ich

mich, sie zu chloroforrnieren, um so mehr, als von seiten
des

Herzens keine Gegenindikationen
vorlagen. Die Narkose gelang

auffallend leicht, Beruhigung trat fast sofort ein, ein besonderes

Exzitnt‚ionsstadium blieb aus. In diesem Zustand wurde Patientin ‘I7Reports to the Malaria Committee
1899-4900‘
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Stoffwechsel- respektive Zerfallsprodukte, die regenerativen Leistungen des blutbildenden Knochenmarksandauernd zu stark in Anspruch genommen werden, umden zeitweilig besonders hochgradigen Bedarf desOrganismus mit vollwertigem Zellmaterial decken zukönnen. Ein solcher gesteigerter Bedarf tritt ein nach gehäuftenakuten Ficberanfällen, nach Entbehrungen, Strapazen, traumatischenBlutverlusten, schwäcbenden Krankheitseinflüssen, z. B. durchDysenterie, Syphilis usw. Diese selben Momente, welche den Bedarf steigern, setzen neben der latenten Malariainfektion gleichzeitig auch die Regenerationsfähigkeit herab und wirken also indoppelter Weise schädigend. Dabei braucht die Blutkörperausbildung quantitativ, wie gesagt, durchaus nicht beschränkt zusein; nur die Qualität ist minderwertig. In diesem Sinne kannauch die Erfahrung gedeutet werden, daß die Neigung zu erneutemBlutzellzerfall unmittelbar nach dem Ausklingen eines Anfalls geringer ist als einige Tage darauf während der Rekonvaleszenz,

latente Malariainfektion, fortzuwirken aufhören, wie so oft geradenach einem hämoglobinuriscben Fieber. In anderen Fällen trittdiese Erholung erst nach vielen Monaten (mit dem Erlöschen derlatenten Malariainfektion!) ein oder bleibt, wie bei der KrankenMurris und manchen westafrikanischen Kolonisten, durch vieleMonate und selbst Jahre ganz aus, wenn die Ursachen fortwirken.

Selbstverständlich haben diese Erklärungsversucbe nur denWert von Hypothesen. Immerhin stehen sie mit keiner der bisherbekannt gewordenen Tatsachen im Widerspruch und dürfen deshalb mindestens dieselbe Bewertung beanspruchen wie die Versuche, unbekannte Toxine zur Begründung der Erscheinungen mitheranzuziehen, welche von den Plasmodien unter besonderen Urnständen produziert werden sollen. Die bekannten Formen desMalariaparasiten sind für das Zustandekommen der Hämoglobinuriewenigstens nicht entscheidend, obgleich weitaus am häufigsten diekleinen tropischen oder estiv-autumnalen Parasiten gefundenwurden, welche in den Gegenden und zu den Zeiten, wo Schwarzwasser vorkommt, ganz allgemein vorwiegen. Koch, A. Plehn.Louis Hughes haben auch die großen 'l‘ertianaparasiten dabeibeobachtet, und Otto sah die Disposition sich in Deutschland beiviertägigem Fieber entwickeln.1 Koch verwertet diese Verschiedenartigkeit der Befunde gegen die malerische Natur desSchwarzwasserfiebers überhaupt?) — Wir sind, wie gesagt, derMeinung, daß es die Wirkung der latenten Malaria ist, welche dieDisposition unter besonderen Umständen schafft.
Vielleicht wirkt außerdem noch die Zerrüttung deservensystems mit, welche durch die andauernde Malariavergiftung erzeugt wird. Auch deuten verschiedene eigene Beobachtuugen — neben Angaben Anderer — darauf hin, daß wiederholte,länger dauernde, depressive Gemütserschütterungen disponierendWirken. Man könnte vielleicht annehmen, daß das sympathischeSystem der Vasomotoren durch diese Schädlichkeiten in einen Zustand besonderer Labilität — besonders leichter „Anspruchsfähigkeit — versetzt wirdß)
In dem Umstand, daß meist nur eine längere ununterbrocheneEinwirkung schwerer, durch immer wiederholte Neuinfektionen oftmals „aufgefrischter“ Malaria die Disposition erzeugt, und zwar besondere dann, wenn es um den Komfort des Lebens — die körperliche Pflege und das seelische Gleichgewicht — so ungünstig bestelltist, wie stets in den neuerschlossenen Gebieten tropischer Unkultur* finden wir wahrscheinlich eine Erklärung dafür, daß die Hämoglobinurie in den Ländern selten ist, wo die Malariasaison sich aufwenige Monate beschränkt, wie in Südeuropa, oder wo dem Kolonisten die Möglichkeit geboten wird, sich an malariafreien Ortenvon seiner Infektion zu befreien, sobald sie sich hartnäckig zeigt.So in demkulturell weit vorgescbrittenen Englisch- und HolländischIndien. Wichtig ist dabei, daß die Fortwirkung der Malariainfektion

_ 1)Ein in unseren Breiten erworbener Fall von Schwarzwasserfieberbel
Qug)nlm~

Dtsch. med. Woch. 1902, Nr. 4.. C.
3)Chvostek vermochte bei Pferden durch starke elektrische Reizung}ierMedulla oblongataHämoglobinurie hervorzurufen und führt sie aufhemgß Reiznn der Vasomotoren zurück. („Ueber das Wesen derPamxysmnlen ämoglobinurie.“ Leipzig und Wien 1894.)

l906 — MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 33.
875

rechtzeitig unterbrochen wird, bevor die Schwarzwasserdisposition zustande kam. Ist sie einmal vorhanden, so genügt eszuweilen nicht mehr, den Fieberherd für längere Zeit zu verlassen;die Disposition dauert trotzdem fort und betätigt sich während der

In Kamerun erkrankten die unter gleichen Verhältnisses lebendenEngländer, Norweger und Schweden jedenfalls ebenso häufig.Wenn Frauen in manchen Gegenden seltener befallen werden,-so liegt das wohl nur daran, daß sie dort den Schädlichkeiten,welche zur Entwickelung der Disposition führen, oder den akutenAnfall auslösen, weniger ausgesetzt sind. In Kamerun erkranktendie Frauen kaum seltener als die Männer, und es verlief bei ihnendie Krankheit oft außerordentlich schwer. Sehr gewöhnlich gabenEntbindung, Wochenbett, Abort den Anstoß zum Ausbruch; inanderen Fällen erfolgte er zur Zeit der Menstruation. — Kindererkranken unter Umständen ebenfalls. Man hört aber selten davon, weil Europäerkinder an tropischen Schwarzwasserherden seltenanzutreffen sind und gewöhnlich sobald als möglich von dort entfernt werden, um ihr Leben zu erhalten. Uns sind zwei Fälle bekannt, wo Kinder unter 3 Jahren an Schwarzwasser litten.Die Negerrasse als solche ist keineswegs immun. Auch beiden Schwarzen ist die Disposition zum Schwarzwasser davon abhängig, in welchem Grad sie malariaempfänglich und malariadurchseucht sind. Wir beobachteten selbst einen leichten, aber typischenAnfall bei einem Kruneger in Kamerun, wenige Monate nachder Uebersiedelung aus seiner (ebenfalls malariaverseuchten) Heimatnach dort. R. Plehn sah einige seiner Leute auf dem Rückmarschvon der malerischen Togoküste an Schwarzwasser erkranken,nachdem sie sich vorher längere Zeit in dem relativ gesunden Innern aufgehalten hatten. Zwei starben. Später beobachtete derselbe Forscher Schwarzwassertieber unter den Küstennegern seinerExpedition, als deren Angehörige im Sangha-Ngokogebiet(Kongobecken) infolge von Strapazen und Entbehrungen häufigeran Malaria litten. Wiederholt und schwer erkrankte ein Negerkind aus den malariafreien Gebirgen des Kameruner Hinterlandes.De Greny berichtet, daß 20 von den~Antillen zum Bahnbau nachdem Kongostaat eingeführte Neger an Schwarzwasser litten.Lucien Donny teilt ebenfalls vom Kongo mit, daß dort im Innerndie Eingeborenen daran erkrankten, und Wicke beobachteteSchwarzwasserfieber bei Negern in Togo. Damit ist die Zahl der‘vorhandenen Nachrichten keineswegs erschöpft; es handelt sich hiernur darum, einige Beispiele als Beweis dafür zu bringen, daß keineRassenimmunität strikto sensu besteht. Dies ändert aber nichtsan der Tatsache, daß Schwarzwasserfieber bei den relativ immunenKüstennegern wenigstens solange fehlt, als sie ihre Wohnstättennicht verlassen.
Ueber das Verhalten der anderen Rassen, namentlich derMalayen und Chinesen, fehlen bestimmte Angaben. Man könntedaraus schließen, daß sie wenig zum Schwarzwasserfieber neigen,denn ihre große Empfänglichkeit für unkomplizierte Malaria wirdoft hervorgehoben, und es wären im Zusammenhang damit etwabeobachtete Schwarzwasse‘rfälle auch wohl mitgeteilt worden.
Hat sich die Disposition herausgebildet, so bedarf es nocheiner Gelegenheitsursache, eines „agente provocatore“, wieBastianelli sich ausdrückt — als unmittelbarer Veranlassungzum Ausbruch des akuten Anfalls.
Gewöhnlich ist das ein einfaches Malariafieber, welches sichmit akuter Hämozytolyse kompliziert, sobald das Heilmittel, das

Chinin, gegeben wird. Meist 3*6
Stunden_ nach Aufnahme derDroge, also zu der Zeit, wo, nach den sub‚]ektimn Beschwerdenzu schließen, bereits eine erhebliche Chininmenge zirkuhert, unddie Wirkung auf die Parasiten deshalb beginnen dürfte, bucht

dasSchwarzwasserfieber aus. Zuweilen aber auch früher, kaum eine
halbe Stunde nach dem Chininnehmen, oder bis zu 24

Stundenund länger danach. Eine solche Verspätung wird man auf dieVeränderung im Entwicklungsstadium der Parasiten
zuruckführenmüssen, die vorher der Chininwirkung noch unzugänglrch waren.

Fraglich bleibt, ob das Chinin ätiologisch in Betracht
kommenkann, wenn 36-48 Stunden seit der letzten Gabe vergangen Sllld.— Die ganz überwiegende Mehrzahl der

Schwarzwasserfieber kommt——wenigstens in den Tropen ä in dieser Weise zustande, F. Plehnzählt eine Reihe derartiger Fälle auf; von unsern eigenen 53 (bisjetzt publizierten) Krankengesehichten erweisen 48 therapeutische
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Tage unkomplizierte
Malariaanfälle vorallfgingen. Da die aufge

führten Schädlichkeiten
gewöhnlich auf Reisen, Expeditionen,

wäh

rend kriegerischer und
Jagdunternebmen usw. zur Geltung kommen

so ist Gelegenheit zur
Blutuntersuchung nicht gegeben.

‘

So einfach als Vergiftung
auffassen und mit Kalichlorikurn-,

Morchel-, Toluilendiaminvergiftung
usw. in Parallele stellen darf

man die eigenartige
Wirkung des Chinins bei Malarischen aber

schon deshalb nicht, weil
sie in weitem Umfang von der Größeder

Giftgabe unabhängig ist.
Es sind schwere, selbst tödlicheEr

krankungen nach wenigen
Zentigrammen (A. Plehn-Ziemen)

bei Leuten vorgekommen,
welche zu anderen Zeiten selbst

Gramm

gaben ohne Schaden
vertragen hatten, sodaß auch

von „individu

eller Idiosynkrasie“ nicht
wohl die Rede sein kann.

Ferner ist es

mit unseren hergebrachten
Vorstellungen von Giftwirkung doch

kaum vereinbar, daß
die Vergiftungssymptome auf

eine mäßige

oder kleine Giftgabe
in schwerster Form einsetzen.

um dannin

den nächsten Tagen
unter Fortgebrauch des

Vielfachen dieser

selben Dosis zu
verschwinden, wie das namentlich

in denvon

Steudel mitgeteilten Fällen
so häufig geschah.

—

Sehr schwierig ist die
Deutung der intermittiereuden

Hämoglobinurie mit allen charakteristischen
Nebenerscheinungen,

wenn sie fortdauert, nachdem
die Parasiten vollständig

ausder

Zirkulation verschwunden
sind, und ohne daß weiter

Chinin ver

abreicht wurde. Sich
hier mit der sonst beliebten

Annahmeaus

der Verlegenheit zu
ziehen, daß die Parasiten in

den innerenOr

ganen (Milz, Leber, Knochenmark
usw.) vorhanden

seien, gebtnicht

wohl an, denn die Dauer
der Intermissionen ist

zu ungleichmlißig

und meist zu kurz, um die
einzelnen Attaken mit

dem Entwicke

lungszyklus der Plasmodien
in Beziehung zu bringen.

Außerdem

sind von uns, wie von Anderen
noch bei keiner der verschiedenen

Obduktionen von Schwarzwasserleichen
Parasiten in den inneren

Organen gefunden werden.
-

Es bleibt hier in der Tat nur
übrig, eine Wechselwirkung

von Autohämolysinen und
reaktiv entstandenen

Antikörpern fü
r

die schubweise sich wiederholende
Hämozytolyse verantwortlich

zu machen.

_

Natürlich ist die Möglichkeit
nicht von der Hand

zuwenn.

daß derartige Hämolysine
für das Entstehen

aller Falle von

Schwarzwasserfieber
ausschlaggebend sind. Vielleicht bilden
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sich unter besonderen
Umständen, wenn Parasiten

oder Chmfllßder

beide die erste
Blutzellzerstörung bewirkt haben, und

vermitteln

dann erst sekundär eine ausgedehntere
Blutauflösungx

Der weitere Verlauf würde
davon abhängig bleiben,

°b|

wann und wieviel
Antikörper auftreten. W1r_vßrfoigen

diesen Gedanken aber nicht
weiter, weil es sich um rem_fl

HYP°'

thesen handelt, da der positive
Nachweis derartiger

Blutgliiß11°

aussteht.

.

Jedenfalls sehen Sie, m.
H., daß die Ursachen. Weicl}°_eme

akute Hämozytolyse mit
ihren Begleiterscheinungen _lwl‘h~°‘f“hre‘;

können, nachdem einmal die allein
und ausschlrel_3llßh “

‚“

der Grundlage der Malaria entstehende
Drspos_1tlon

Sie

herausgebildet hat
—- sehr mannigfache sind. Fre_

Chiningenuß bei manifester
Malariainfektion durchaus

m1 °r

C
h

grunde der praktischen
Bedeutung. Wir glauben

deshalb110

nicht mit Tomaselli,
Kanellis, Bastianelli, Lavcrall ‘I

I-
M
:

Veranlassung zu haben, verschiedene
Formen 91' m1 s

o

globinurie zu unterscheiden, j
e nachdem die akute Häl_lwzyb ä
ch

durch Malaria allein entstand
oder erst durch

Chlllll'lge
"
_

ausgelöst wurde. Weder
in klinischer, noch

in prognßs'flsctf’lchen

Ziehung besteht da ein
Unterschied, und auch

die tberapßul‘smm

Maßnahmen sind in beiden Fällen
von demselbenGesichts‘?1

aus zu treffen, wie wir sehen
werden-

(Fortsetzung

°

Chiningaben als Ursache
der akuten Hämozytol_yse; _

in den ‘übrigen

115 findet sich größtenteils
die gleiche Actrologre.

Doring,1)

Daniels2), Steffens und
Christophers"), Pause“) und

Andere

machten entsprechende
Beobachtungen. uch sämthche von

Tomaselli aus Sizilien
mitgeteilten Erkrankungen

entstan

den in dieser Weise.
Keineswegs aber ist das

immer so. Mar

chiafava, Rossoni, F.
Plehn, A. Plehn, Bastianelli

und

Bignami beobachteten, daß
die Malaria auf der

Höhe des Anfalls

respektive zur Zeit,
wo die Teilungsformen

auftraten (die
Italiener;

in den Tropen findet
man Teilungsformen

auch zu Beginn und
auf

der Höhe des Anfalls
nur ganz ausnahmsweise)

——mit Hämoglo

binur'ie sich komplizierte,
ohne daß Chinin gegeben

war. Eine ganze

Reihe anderer
Autoren, wie Kanellis (Griechenland),

van der

Scheer, Beyfuss,
Powell, Diesing, Schellong,

Navarre,

Laveran, Etienne,
Carrd, Sims und Andere beobachteten

Schwarzwasser ebenfalls
unter Umständen, welche

Chiningebrauch

für Wochen und Monate
vorher ausschlossenß)

Dasselbe dürfte

für fast alle bei Eingeborenen
beobachteten Schwarzwassererkrank

ungen gelten. Oflenbar
ist es hier die Malaria

allein, welche

im akuten Anfall direkt
als „agente provocatore“

die akute Hä

mozytolyse auslöst, nachdem
sie in längerem latenten

Fortwirken

die Disposition schuf.
—- Immerhin scheinen solche

Fälle relativ

selten zu sein, würden
aber unzweifelhaft weit

häufiger vorkommen,

wenn das Chinin als
Heilmittel heute nicht

so allgemein zur Ver

wendung käme, daß schwere
Malaria nur höchst selten

ganz ohne

Chininbehandlung bleibt.

Noch sehr viel seltener
ist es, wie gesagt, daß Chinin allein

bei sicherem vorherigen
Fehlen von aktiven

Malariaparasiten im

Blut, und ohne daß die klinischen
Erscheinungen der manifesten

Malaria voraufgingen, die
Symptome des Schwarzwasserfiebers

her

vorruft. Klassisch in dieser
Beziehung ist der schon zitierte

Fall

Murris. Seit in den Tropen
Chinin häufiger prophylaktisch

ge

braucht wird, sind solche
Beobachtungen aber auch von anderer

Seite (R. Koch“), A. Plehn7)
gemacht worden. Immer

handelte

es sich dabei um
Leute, welche zunächst unter

den gewöhnlichen

Umständen, d
. h. nachdem ein akuter

Malariaanfall in üblicher

Weise mit Chinin behandelt
wurde, Schwarzwasser bekamen,

und

denen man nach dessen günstigem
Ablauf und Verschwinden

der

Parasiten zur Einleitung
der systematischen Prophylaxe

Chinin

gab. Zuweilen ließ
sich diese Erscheinung,

wie bei Murris

Kranker, wiederholt nach Belieben
durch Chinin hervorrufen. Von

Koch, wie von uns konnte das Fehlen
der Parasiten unmittelbar

vor dem Chiningebrauch sicher
festgestellt werden, und es

ist

klar, daß derartige
Beobachtungen ganz besonders dazu

angetan

sind, eine spezifische
Giftwirkung des Chinins wahrscheinlich

zu

machen. Bei den
Versuchen, das gefährliche Chinin durch

andere

Fiebermittel zu ersetzen,
zeigte sich aber, daß diese spezifische

Wirkung ihm nicht allein zukommt.
Sowohl Phenokoll, wie

Phenazetin, Salipyrin und Methylenblau haben
gelegentlich

ebenfalls akute Hämozytolyse
erzeugt. F. Plehn sah Schwarz

wasserfieber bei einem Malariscben
wenige Stunden nach einer

Tuberkulininjektion ausbrechen”) Wahrscheinlich
wären solche

Beobachtungen weit häufiger, wenn man
nicht, selbst bei vermeint

licher Schwarzwassergefahr,
verständiger Weise noch immer an

Chinin für die Malariabehandlung
festhielte.

_Ganz ähnlich, wie
die genannten Drogen, wirken als

Ge

legenheitsursachen zuweilen
Erkältung, namentlich im Anschluß

an schroffen Klimawechsel,
Durchnätssung, Verwundungen, schwere

Gemütserschütterungen depressiver Artß’)
Man wird sich den Zu

sammenhang so vorzustellen haben, daß
diese verschiedenartigen

Schädigungen zunächst die stets latent
vorhandene Malariainfektion

manifest werden lassen, und der akute
Anfall sich dann auf seiner

Höhe sofort
mit Schwarzwasser kompliziert. Im allgemeinen

be

stät1gen unsere
Erfahrungen sonst die Angabe

Bastianellis, daß

die akute Hämozytolyse erst
eintritt, nachdem während einiger

Krankenfiirsorge und Unfallwesen.

Ländliche Hauspflege für
Luugenkrankß

von

Dr. E. Aron, Berlin.

2
)) Arbeiten
aus dem Gesundheitsamte.

. c.

‘) Reports to the Malaria-Commitde.

’;
))

rlärch.nf.Sbchii‘i‘s-
u. Trop.-Hyg. Bd. 6

.

xe irge nisse einer Umfr e über d S
h

Arch. f. Schiffs- u. Trop.-Hyg. Bd. 4,81g899.
as 0 wurzwasserfieber.

Ä 6
)

Ueber das
Schwarzwasserfieber l

. c.
'

öfi‘anfli2ht?le
betreffenden Krankengeschrchten sind noch

nicht ver

:; I‘<‘Ä.rlgelliln_, 1
D
a
:

Sch:arzwasserfieber
usw. (l

.

c.
)

l _a so emic
ein hier vasomotorische E'nflil

-

n.uttelbarWirksam. Vergleiche Chvestek, Paroxysmele Hil.moglibienuruixdt

/—— ' d

Seitdem die methodische
Bekämpfung der

Tuberkulose ä
; B6.

Mittelpunkt des öffentlichen Interesses
gerückt ist,

haben F 'zliche

binden und Wohltätigkeitsvereine,
Kassen und “dem

ge

Körperschaften sich dieser Kranken
ganz besondet‘ß

‘mm

Das Bestreben all dieser Kreise bestand
darin, denwuts _

Tuberkulösen nach Möglichkeit ähnliche
Existenzverhltitnliß sich'm~

wie sie wohlhabende Kranke schon
lange genießen

flußreiche und kapitalkrltftige Kreise
zusammengetan

‘m
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'_umallen diesen Kranken sofort helfen zu können.

\ als in dieser ländlichen Hauspflege.

.die besten.

man dem Patienten alles selbst überläßt.

heilstätten und Lungenheimstötten gegründet, welche jenes Ziel verfolgen.
Wer als Arzt Gelegenheit hat. unbemittelte Schwindsüchtige zu behandeln
und zu versorgen. der weiß aus eigener Erfahrung. wie schwer es oft ist.
solchen Kranken einen Platz in einer jener segensreichenAnstalten zu
‚verschaffen, der weiß, daß meist Monate verrinnen, bevor man seinen
Schützling endlich glücklich in irgend einer Anstalt untergebracht hat.
.In nicht gar seltenen Fällen haben diese Monate Wartezeit genügt, um
die ursprünglich leichte Krankheit des Schutzbefohlenen mangels ge
nilgender häuslicher Pflege zu einer weiter vorgeschrittenen zu gestalten.
Wäre es möglich gewesen, sofort etwasGeeignetes zu tun. so wäre viel
leicht noch mancher schwindsiichtige Patient zu retten gewesen. Da die

_Znhl der Tuberkulösen eine so überaus große ist, so erscheint es fraglich
zu sein, ob überhaupt je genügend große Mittel vorhanden sein werden.

Die Bcttenznhl in
jenen Anstalten wird wohl stets eine begrenzte bleiben. Aus diesem
Ideengnnge heraus entwickelten sich als Ergänzung jener Anstalten die
Walderholungsstiitten. So wohltätig auch diese Institution sein mag, so
haftet ihr doch der Uebelstand an, daß die Besucher derselben abends
‚wieder nach Hause fahren und für die Nacht oft unter die denkbar un
günstigsten hygienischen Verhiiltnisse kommen, sodnß jedenfalls nicht in
voller Weise die Zeit zur Heilung, beziehungsweiseBesserung der Lungen
krankheit ausgenützt wird.
In folgendem möchte ich mir erlauben, einen Vorschlag zu unter

breiten, wie man vielleicht ohne Aufwendung von allzugroßen Mitteln
für Schwindsüchtige, welche wegen Platzmangel keine Aufnahme in einer
iLungenheilstiltte gefunden haben, in geeigneter Weise sorgen. und viel

Lleicht auch mehr leisten kann, als dies bisher geschehen ist. Man sehe
sich in der Umgebung der größeren und großen Städte nach
günstig gelegenen Orten und Dörfern um, wo man in Pri
vathö.usern bei ordentlichen, nicht armen Leuten Zimmer
und Verpflegung in staubfreier Luft in der Nähe von Wäldern
in genügender Anzahl finden wird, um hier fieberlose
Schwindsüchtige im Anfangsstadium der Krankheit für
Wochen. eventuell sogar für Monate unterzubringen. Es ist
natürlich nicht erforderlich, daß jeder Tuberkulöse ein Zimmer für sich
allein angewiesen bekommt. Je nach der Größe der verfügbaren Zimmer
wird man 2—3 Kranke ganz gut in einem Zimmer unterbringen können.
Ferner muß dafür gesorgt werden, daß den Kranken auch dort Gelegen
heit gegeben wird, eventuell einen Arzt zu befragen. Das wird leicht

; durchführbar sein, du fast überall ärztliche Hilfe zu beschafi'ensein dürfte.
Es ist selbstverständlich meine Ansicht. daß in geschlossenen,eigens zu
dem Zwecke eingerichteten und ärztlich gut geleiteten Heilstätten für
die Kranken mehr geleistet werden kann und mehr geleistet werden wird,

Hilfe einer solchen Einrichtung in weitem Maßstnbe gelingen. manches
Gute für die ärmsten unter den Kranken zu zeitigen. Wird dieser Land
anfenthalt nicht zu kurz bemessen, so wird man mit ihm mancheHeilung
erzielen können. welche ohne ihn nicht zustande gekommen wäre, da
eben in den existierenden Heim- und I-Ieilstütten kein Platz vorhanden

war. und eine mehrmonatliche Wartezeit unter ungünstigen hygienischen
Verhältnissen dazu angetan war, die Krankheit zu verschleppen und zu

verschlimmern. Es dürfte nicht iiberflilSsig sein zu betonen, daß die
ländlicheHauspflege für Schwindsüchtige keine Konkurrenz für die Lungen
hcilstlttten sein soll, sondern nur eine notwendige Ergänzung derselben, da
in ihnen für alle Kranke der Platz nicht ausreicht und wohl auch nie

ausreichenwird; die Mittel, um derartige Anstalten zu bauen, werden ja
stets begrenzte sein. Die Organisation dieser ländlichen Hauspflege für

Schwindsiichtige soll keine selbständige sein, sondern wird in zweck
entsprechenderl/Veise den Fürsorgestellen für Tuberkulöse angegliedert.
Im allgemeinenwird durch eine Zentralisution glcichsinniger Bewegungen
mehr geleistet. als wenn die Kräfte und die Hilfsmittel zersplittert
werden.
Kassen und Vereine haben bisher häufig ihren Mitgliedern auf ärzt

‚liebe Verordnung Lnndaufenthalt gewährt und zu diesem Zwecke eine

bestimmteSumme ausgezahlt. Ob und wie diese Mittel von den Patienten
angewendetwerden sind, darum hat sich wohl im allgemeinen niemand
weiter gekümmert. Jedenfalls war bei diesem Landaufenthalt die Pflege
oft eine recht mangelhafteund die hygienischen Verhältnisse nicht gerade

Meist waren die Mittel, welche zur Verfügung gestellt

wurde!» recht unbedeutende, sodnß damit nicht gerade viel anzufangen
war. Wenn bei zweckentsprechenderOrganisation geeignete Zimmer und

„Beköstigung in verschiedenen Privathäusern auf dem Lande ausgewählt

werdell‚ so kann natürlich viel zielbewußter gesorgt werden, als wenn

Wie die richtige Auswahl
der läudliehen Wohnungen getroffen werden kann. dazu bedarf es be
sondererBeratungen. Vielleicht wird man am weitesten kommen, wenn
man die Aerzte oder gewisse Behörden (etwa die Bürgermeister der ver
schiedenstenkleinen Ortschaften) zu demZwecke gewinnen könnte, welche

Trotzdem glaube ich, wird es mit _

am ehesten Auskunft darüber geben können. wo derartige Zimmer und
Familien vorhanden sind. Unüherwindlich- dürften die Schwierigkeiten,
die sich ergeben werden, wohl nicht sein. Wenn man weiter die Frage
aufwerfen sollte, woher denn die hierfür erforderlichen Mittel genommen
werden sollen. so wird man einerseits an die Krankenkassen und humani
tären Vereine denken, welche für ihre Mitglieder eintreten müßten und
vor allem an die Fonds der Invaliditätsgelder, welche mitherangezogen
werden müßten, und schließlich wird sich wieder ein weites Feld für die
private Wohltätigkeit eröffnen. welche schon so oft in weitestem Sinne
segcnsreich ausgeholfen hat.

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Nach den Erfahrungen von Lorenz sind suggestive Erhöhungen
der Temperatur bei Tuberkulösen sehr oft zu beobachten,am häufigsten
bei nervös labilen Personen. Interkurrente Schüdlichkeiten wirken be
günstigend. Nicht selten machen die Kranken auch falscheAngaben über
die Temperatur, weshalb eine Kontrolle unbedingt nötig ist.

Sind die erwähnten Fehlerquellen ausgeschaltet, so ist schon eine
bloße Temperatursteigerung von 0,50 völliger Beweis einer positiven Tu
bcrkulin Reaktion und damit des Vorhandenseins einer tuberkulösem la
tenten oder aktiven Affektion. (Btr. z. Klin. d. Tub. 1906. Bd. 5, H. 2,
S. 183.) Gerhartz.
Zur Diagnose der Tuberkulose empfiehltM6rieux, anstatt Tuber

kulin zu iujizieren dasBlutserum zweifelhafter Fälle tuberkulösen
Tieren einzuimpfen. Die Tiere werden zu diesemZwecke tuberkulös ge-‚
macht. Reagieren die Tiere mit Fieber, so kam das injizierte Serum von
einem Tuberkulösen. Die Reaktion tritt als Hyperthermie auf, der eine
Hypothermie folgt. Märieux halt diese Reaktion für ein gutes Mittel
zur Diagnose der Tuberkulose. (Rev. de med. Februar 1906.)

Nach Co u rm cnt könnenAzidophile Bazillen sehroft denK ochschen'
Bnzillus vortäuschenund zu diagnostischenIrrtümern Anlaß geben. So hat
Moeller einen Smogmnbnzillns kultiviert, der nach Ziehl fürbbur ist
und manche Aehnlichkeit mit dem Kochschen Bnzillus aufweist. Uni
diagnostische Irrtümer zu vermeiden. muß der Urin mit größter Sorgfalt

aufgefangen werden. Der Meatus muß vollkommen aseptisch gemacht
werden. In zweifelhaften Fällen muß die Injektion am Meerschweinchen
zu!‘ Entscheidung herangezogenwerden. Bei der bakteriologischen Din

g'nosc aus dem Urin sind also mancherlei Vorsichtsmaßregeln nötig.

(Bull. de In soc. med. des hüp. de Lyon. Januar 1906.) F. Bl.

Bei der tnberkulösen Meningitis des Kindes empfiehlt Schle
singor die Lumbalpunktion, trotzdem er nicht über Heilungen, sondern
höchstens über einen vorübergehendenStillstand oder über lange sich

hinziehendeRemissionen der schließlich doch tödlichen Krankheit berichten

kann. Denn vor allem sind es die Konvulsionen. die nach Schlesinger
durch frühzeitige Lumbalpunktion verhütet werden, was für den
praktischen Arzt schon im Hinblick auf die Angehörigen des Kranken
von großer Bedeutung ist. So stellt die Lumbalpunktion — abgesehen

von ihrem hohen diagnostischen Werte — ein nicht zu unterschötzendes

symptomatisches, pallintives Mittel dar. das dem Arzte in seiner
Hauspmxis zugute kommt. Denn indem dieser zur Linderung der Be

schwerdenbeiträgt, tritt er aus seiner Ohnmachtgegenüberdieser schweren

Krankheit heraus. (Berl. klin. Woch. 1906, Nr. 25.)

Da nach Jacob die Kohlensäure an sich beschleunigend auf‘
das Herz wirkt, so muß man bei den Kohlensiturebiidern immer die

Temperatur berücksichtigen, um so durch den verlnngsamendenFaktor

der Kälte das Gleichgewicht zu erhalten. Main muß die Temperatur
für den Kranken herausfinden, die denVagus erregt und die Puls

frequenz herabsetzt. Das sei das besteMittel, demHerzen Erholung

zu verschaffen. (Sitzungsbericht vom 27. Balneologenkongreß in der Berl.

klin. Woch. 1906, Nr. 27.)

Hirsch hat die Einwirkung des Schnöeschen Vierzellenbndes
auf den Blutdruck geprüft, und zwar bediente er sich hierbei des gal

vanischen, farndischenund sinusoidulen Stromes. Im Gegensatz zu Schnee

fand er bei keiner dieser drei Stromarten eineBeeinflussung desBlut

druckes durch das Vierzellenbnd. (Berl. klin. Woch. 1906,Nr. 29.) Bk.

Ueber die Entfernung der Brust- und Axillurdrilsen
bei Kur

zinom äußert sich Murphy folgendermaßen: Für die Behinderung in
der Bewegung nach der Operation ist eine verkehrte

Schmttführung in

der Haut, sowie Anlehnung des Armes an die Brustwand
durch den

Verband verantwortlich zu machen. Die häufig auftretende Stauung
in

Venen und Lymphgefiißen ist auf den Nurbendruck_iunerhalb_
der Anllar

höhle zurückzuführen. Als beste Schnittführung gilt
ihm ein Drerangel

‚schnitt: innere Linie beginnend um 3. Rippenknorpel
parallel zum Ver

lauf des Pectoralis mnior (oberer Rund), Spitze
das Dreiangels direkt
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unter dein Akromion, äußere Linie parallel zur Längsaxe des Humerus.
An der Bedeckung sollte so viel als möglich gespart werden, zumal da
im Beginne des Leidens (bei Adenokarzinom) die Haut nicht beteiligt ist.
Die Bedeckung der Nerven und Gefäße durch einen Muskellappen des
Pectoralis maior zur Polsterung gegen Druck ist originell; "Mnrphy be
hauptet, daß dies unbedenklich geschehenkönne, da die Lymphgefäße,
welche etwa ein Rezidiv vermitteln könnten, nicht im Muskel, sondern
in einer Aponeurose verlaufen. Zum Schluß wird beim Verband der Arini
durch Heftpflaster in einen rechten Winkel zum Körper gebracht bis zur
Heilung. (Brit. med. Journ. 14. Juli 1906.) Gisler.
Nach Cred6 soll man in jedem Falle einerGewebslüsionneben den

prophylaktischen aseptischen Maßnahmen die Wunde auch pro
phylaktisch antiseptisch behandeln, um die Entwickelung etwaiger
in die Wunde eiugedrungener oder später eindringender Keime zu ver
hüten. Als ein solches prophylaktisches Antiseptikum empfiehlt
Credti das Kollargol (kolloidales Silber). Dieses vor Jahren von
ihm eingeführte, allein von der chemischenFabrik von Heyden dargestellte
Mittel, ist ein in jedem Wasser lösliches Silber, äußerst haltbar, reiz
und geruchlos. Es färbt die Zähne nicht, wie es Silbersalze tun, sodaß
es jahrelang als Mundwnsser zu benutzen ist, seine Flecken waschen sich
ohne weiteres wieder aus der Wäsche aus. Das Kollargol kommt in
folgenden Formen zur Verwendung:
1. Als Kollargolstreupulver, bestehend aus 3 Teilen reinen

Kollargols und 97 Teilen feinsten, durchgesiebten Milchzuckers. Es hält
sich sehr gut trocken, stäubt leicht, siebt weißgrau aus, färbt sich aber
bei Berührung mit nässenden Flächen sofort braun. Es ist äußerst'
billig (der Rezeptpreis für Aerzte beträgt für 100g höchstens 1 M. 20 Ff.)
Für ausgedehnte, mehr flächenhafteWunden ist es besonders geeignet.
2. Als 1°/oige Kollargollösung zum Eingießen in tiefe Wunden,

in Höhlen, in die Bauchhöhie, in die Blase in Mengen bis etwa zu 50 g.
3. Als Kollargoltabletten, die besonders energisch und dauernd

desinfizieren, da sie nur sehr allmählich schmelzen. Sie dienen z. B.
zum Auflegen auf eine Schußwunde, zum Einlegen in die Nischen und
Spalten einer komplizierten Fraktur. Entweder werden sie nackt oder
in steriler oder Silbergaze eingeschlagen angewandt. Mit ihnen bereitet
man sich ferner rasch Lösungen jeder Stärke zum Ausspülen. zum Ans
waschen, zum Gurgeln, zu Umschlägen, zum Trinken bei Verletzungen
oder Geschwüren der Speiseröhre und des Magens, zu Klysmen und zu
intravenösen Injektionen.
4. Als Kollargolstäbchen (für Blase, Uterus, Fisteln) und als

kleine Kollargolstifte (für zahnärztliche Zwecke, Thränenfisteln).
5. Als Kollargolsuppositorien. (Münch. med. Woch. 1906.

Nr. 24.) Bk.
Das schon von einigenAutoren als zuverlässiger Ersatz des Farrn-'

krautextraktes erprobte Fllmaron ist neuerdings von Bodenstein
in einer Reihe von Fällen nachgepriift werden. Auch er kommt zu dem
Resultat, daß es ein durchaus wirksames und unschädlichesAntbelmitikum
darstellt. Das Filmaron, welches als das wurmtreibende Prinzip der
Farrnwurzel angesehenwird, ist eine amorphe Säure, die bis zu 5 0/o im
Extrakt Fil. man enthalten ist. Wenn es in Lösungen ziemlich zersetz
lich ist und besonders nicht höheren Temperaturen ausgesetzt werden
darf, ist es in trockenem Zustande vollkommen beständig.
Das von der Firma Böhringer, Mannheim, in den Handel ge

brachte Filmaronöl besteht aus 1 Teil Filmnron und 9 Teilen Rizinusöl.
Das Mittel wurde ohne besondereVorkur in einer Durchschnittsdosis von
10 g (l g Filmaron) in 2 Dosen innerhalb einer halben Stunde ge
nommen. Nach 1‘/‚ bis 2 Stunden wurde dann Rizinusöl oder Kalomel
gegeben, bis Stuhlentleerung erfolgte. Nach Bodenstein ist es nicht
notwendig, daß dasMittel, besonders bei empfindlichenPatienten nüchtern
gegebenwird. Eine 1 Stunde vorher genommene Tasse Tee oder dergleichen störte die Wirkung nicht.

Auch bei Kindern, die an Askariden litten, wurde das Filmaronöl,1:10 in Gelatinekapseln mit gutemErfolg und ohne nachteilige Wirkunggegeben. (Wien. med. Presse 1906, Nr. 8,) Z.

Bücherbesprechungen.

H.GEiigel, Dieälierenleiden, ihIUrsachen und Bekämpfung.ememversttln iche Darstellun . Mli h 19
Rundschau.

g nc en 06, Verlag der Aerztl.

Ueber den Wert gemeinverständlicher“ Darstell ' '‚ . „ un an laßt sch

stre1ter&:ehr
oft stiften sie mehr Schaden, als Nutzen.

g l

1 t man aber einmal ihre Berechtigung zu so wird man demvv u ’ 0 -
liegenden kleinen Büchlein alles Lob spenden können. In klarer, adschauhcherDarstellung gibt es, wie das bei der reichen Erfahrung desVerfassers auch erwartet werden konnte, alles Wissenswerte über Ent
stehung,Frophylaxeund Bekämpfung der Nierenkrankheiten, speziell derentzündhchen, dabei von einem höheren wissenschaftlichen Standpunkte

aus, so daß nicht nur der Patient, sondern auch der Arzt Nutzenausder
Lektion ziehen wird.

Für den letzteren sind besonders von Interesse die Winke über
die klimatische Behandlung der Nierenleiden. Mit Recht hebt derVer
fasser hervor, daß unter den Winterkurorten „das Gute für denNieren
kranken nicht nahe liegt“, und daß in Europa als geeignethöchstem
Sizilien, noch besser aber tropische Klimate, wie Aegypten usw. in Be
tracht kommen. P. F. Richter.

Terrlen, Die Syphilis des Auges und seiner Annexe. (las
Deutsche übertragen von Dr. Kayser-Stuttgart.) München1906,Ernst
Reinhardt. Preis 4 Mark.
Das vorliegende Werk ist in eine Einleitung, die der Untersuch

ungsmethoden in Kürze Erwähnung tut, und drei Abschnitte gegliedert
Der erste hiervon befaßt sich mit den Erscheinungen der hereditäreaSy
philis. Hier sind abweichend von den allgemein gültigenAnschauungen
Retinitis pigmentosa und Keratomalacie als Manifestation der heredititren
Syphilis angeführt. Der zweite Abschnitt bringt die Beziehungender
erworbenen Syphilis zum Auge in ausführlicher Darstellung. Bei Ge
legenheit der Besprechung der syphilitischen Lähmungengibt Autoreinen
Abriß der Symptomatologie der Lähmungen überhaupt.-—Sehr eingehend
finden als parasyphlitische Erkrankungen Tabes und Paralyse ihrenPlatz
am Schluß dieses Abschnittes. — Im dritten Teil ist die Therapiekurz
zusammeugefaßt, wobei vor allein die Injektionen von verschiedenen
Quecksilbersalzen warm empfohlen werden.
Im ganzen betrachtet stellt das Werk für jeden, dein größereein

schlägige Werke nicht zugänglich sind, eine schätzbareZusammenfassung
in knapper, wohl verständlicher Form dar. -— Schade nur, daßdiebei
gegebenen Abbildungen zum Teil nicbt sehr gut reproduziertsind.

F. R uhwandl (Würzburg)

Referate.

Leber und Galle.
1. Horst Oertel, A Further Contribution to the Knowledge

01’Multiple Non-Inflmnmatory Necrosls of the Llver with Jaundlce
(Hepar Necrotlcum cum leter-o), und to the Knowledöe 0' 0°"
Degeneration und Cytolysis in General. (The Journ. cf experiment.Med..
an. vnr, Januar 1900,S.103.)— 2. R. M. Paares, Experlmelltfll Cirrlw313
0f t|10 Liver. (The Journ. of experiinent.Med., Bd.VIII, Januar1906,S.611
-— 8. S. O. Meltzcr und W. Salant, Studios on the 'l‘oxiolt! °‘ BH"
(The Journ. of cxperiment.Medicine,Bd. 8., S. 127,Januar 1906.)-—4.WEM‘
worth, A esse of acute yellow atrophy 01’ the llver Inaßllllib
(Arch. of Pcd. 1906,Februar.) —Y5. S. Flexner. The (Jonstltuentcf tlie
Blle Cansfng Pancreatltls und fhe Efffert of Collolds upon lts Action
(The Journ. of experiment.Medicine,Bd. 8., S. 167,Januar 1906.) I
(i) Oertel beschreibt unter dem Namen Hepar necrot1cnmcum

ictero vier Fälle einer eigentümlichen Erkrankung der Leber. Ueberden

ersten der beschriebenen Fülle wurde bereits im Jahre 1901imJourn.01

Medical Research berichtet. Sämtliche Fälle beziehensich auf Personen
in schlechter Ernährung, welche verschiedene Anzeichender allgemeinen

Degeneration zeigten und gesundheitswidrige Lebensweiseführten.D61’

klinische Verlauf der Krankheit erinnerte an eineIntoxikationundführt‘

zum letalen Ausgang. Die anatomisch - histologischen Veräaderimgßllll
wiesen zwar bedeutende quantitative Unterschiede auf, es warenJed0@
sehr charakteristische allgemeine Zeichen vorhanden. In allenFällen

W:eine eigentümliche, unregelmäßige vielfache Zerstörung der Leben“
festzustellen. Das Protoplasma der eikrankteii Zellen war :v

1
0

‚W95‘
gewaschen, während ihre Konturen sich noch deutlichzeigten. toa einen
entzündlichen Vorgang waren gar keine Zeichen vorhanden.Dieser, y

d

tolyse“ gesellten sich mehr oder weniger ausgesprochene
Gallen-‚l‘:n

Blutstauung und fettige Veränderungen, welche zu einer
lederarti)%fl]Konsistenz und blaßgelber Färbung der Leber mit einzelnendunkel}g®:B

oder hümorrhagn‘schenFlecken führten. ferner einebegrenztePortalsl
Der Vorgang unterscheidet sich deutlich von den gewöhnlichw,

achteten Zerstörungen der parenchymatösenZellen. Er kann.keiiiesrdejl
zu den Parench5'matösenDegenerationen oder Nekrosengmll" Z n ,

„'

da der Zelleninhalt gleichmäßig, ohne Schwellung oder_Gnmuh;lOhm”
zeigen, einfach dahinschwindet, während die Konturhniennoc_ v

e
=
‚r
_

sichtbar bleiben. Dem Protoplasmaverlust gesellen sich o
ft

ff"llg‚°WM
iinderungen der Zelle, die Gallenabsondernng bleibt aberbisiii nahm
vorgeschrittenen Stadien der Erkrankung ungestört. Der Vcrgwgaxpen'.
am trefl‘endsten eine Zytolyse genannt werden und steht

zu‘

inentcllen Zytolyse jedenfalls in vielfacher Beziehung-

d Neho„„
(2) Um die nach Injektion hlimolytischer Sera auftreten‘ellßluuuhu'im Lebergewebe näher zu prüfen, injizierte Pearco ll1 die solch“

resp. in die Bauchhöhle von Hunden schädlicheDosenvon]S°“"“ .
Kaninchen, welche mit Hundeblutkörperchen bßhandel I

jektion von 1 ccm Serum auf 500—1000 g Körperge‘nch

lii

m-dn. Nach.zw
t"swb„, (

in
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meisten Hunde innerhalb 48 Stunden; die überlebendenwurden in 2 bis36 Tagen getötet. Die makroskopische und mikroskopische Prüfung derLeber zeigte ausgedehnte Nekrosen, welche sich beinahe in der ganzenLeber ziemlich gleichmäßig verstreut vorfandenund durch die Verstopfungder Kapillsren, sowie der kleineren Pfortaderäste durch Blutkörperchenverursacht wurden. Die ersten Zeichen eines reparativen Vorgangeszeigten sich in den überlebendenTieren 30 Stunden nach der Injektion,in Form einer mäßigen Karyokinese. 48—60 Stunden nach der Injektiontrat die Proliferation der Endothelzellen stark in Vordergrund; am Endedes 4. Tages waren die abgestorbenen Gcwebeteile schon mit neuenZellen ersetzt. Die späterenStadien zeigten die allmähliche Umwandlungder frischen Granulntionen in Bindegewebe. Die Leber des letzten,36 Tage nach der Injektion getöteten Hundes war gallenfarbig, härter,
als normal, ihre Oberfläche zeigte eine feine Granulation, ihre Schnittfläche eine ausgesprochenePseudolobulntion. Bei der histologischen Prü
fung war an der Stelle der abgestorbenen Gewebeteile ein Netzwerkfibröser Bindegewebe zu schon, welches in seine Maschen Inseln von
Leberzellen einschloß. Das ganze Bild entsprach einer diffusen, chro
nischen interstitialen Hepatitis. Die beobachteteVeränderung kann hier
mit eine experimentelle Leberzirrhose genannt werden.
Durch diese Versuche scheint es nun bewiesen zu sein, daß Zir

rhosen infolge ausgedehnter primärer destruktiver Schädigungen auftreten
können. Dieses Resultat spricht für_‚die Annahme von Kratz, wonach
die Zirrhose eigentlich als ein repnrativer Vorgang zu betrachten wäre.
(3) Beim Studium der Ausscheidungsverhältnisse des Strychnins

mit der Galle kamen Meltzer und Salant auf wichtige Entdeckungen
über die Toxizität der Galle, welche der bisher allgemein herrschenden
Auffassung vielfach widersprechen. Sie bedienten sich bei ihren be
schriebenen Versuchen meistens der Galle von Kaninchen, welche sie in
den ventralen oder. in den dorsnlenLymphbeutel vonFröschen injiziertexi;
in einzelnenVersuchen kam jedoch Galle von Ochsen. Hunden und Meer
Schweinchen zur Verwendung. Auf eine ausführliche Besprechung der
äußerst zahlreichen Versuche muß leider verzichtet werden, wir müssenuns auf die Vorzlihlung derselben beschränken. Es wurden folgende Ver
suchsreihen angestellt: 1. Nach Entfernen beider Nieren von Kaninchenund Unterbindung des Ductus choledoehus wurden subminimale Dosenvon Strychnin in verschiedenenZeitintervallen infiziert. 2. Die Galle von
nephrektomisierten und mit subminimalen Dosen von Strychnin behandelten Kaninchen wurde durch ein Kanül im Ductus choledochus gesammelt
undlFröschen injiziert. 3. Die Galle von normalen Kaninchen wurde
durchj(ein Kanill im Ductus choledochus vor und nach der Strychnin
behandlung gesammelt und an Fröschen geprüft. 4. Die Galle von
nephrektomisierten Kaninchen wurde] aus dem Ductus choledochus ge
sammelt und an Fröschen geprüft. 5. Die Galle von normalenKaninchen
wurde a) aus der Gallenblase, oder aus dem unterbundenen Ductus
cysticus, b) aus dem Ductus choledochus entnommen und ihre Wirkungan Fröschen verglichen. 6. Kombinierte Injektionen von verschieden
starken Dosen von Strychnin und Galle von normalen und nephrekto
misiertenKaninchen aus der Gallenblase oder aus demDuctus choledochus.7. Injektionen von Ochsen-, Hunde- und Meerschweinchengalle, fernervon glykocholsaurem und taurocholsaurem Natron in Frösche.
Die Versuche führten zu den folgenden Ergebnissen:
In der Galle ist ein „tetunisches Element“, das heißt ein Körperenthalten,welcher die Erregbarkeit des Nervensystems erhöht.
Die Galle aus dem Ductus choledochus von vielen Kaninchen

Verursacht,in Frösche injiziert, ausgesprocheneHyperästhesie und tetnniseheAnfälle.
Die stuuendeGalle z. B. die der Gallenblase usw.. verursacht stetsKoma und Paralyso.
Die depressivenund exzitierenden Bestandteile der Galle sind gegenseitige Antagonisten. Wenn sie beide gleichzeitig vorhanden sind, so istihre Wirkung gleich einer algebraischen Summe.
Der depressive Bestandteil ist, wenn die Dosen groß genug sind,viel stärker wirkend, als der exzitierendc Bestandteil; andererseitswirkt aber der letztere schon in bedeutend kleineren Dosen, als der erste.Auf Grund der spezifischen Eigenschaften dieser nntagonistisch

wirkendenKörper kann ihr Gemisch in der Galle so eingestellt sein,daß durch seine Wirkung sämtliche Stufen der Erregbarkeit, welcheZwischen dem Tetanus einerseits und der Paralyse andererseits stehen,hervorgerufen werden können. Diese Reihe schließt auch einen neutrnlen Punkt in sich, welchem ein anscheinend normaler, oder ruhigerZustand entspricht.
111den gullensauren Salzen scheint der tetanische Körper in hedeutendgeringerer Menge vorhanden zu sein als in der Galle selbst.

_ Neplirektomie erhöht die Toxizität der Galle und zwar in derRichtung der Erregung.
_ Subkutane Strychnininjektionen üben die gleiche ‘Wirkung aus,W19Nephrektomie.

Die Galle von nephrektomisierten Kaninchen, welche mit Strychninbehandelt wurden, ruft Hyperfisthesie und Krämpfe viel leichter hervor, alsirgend eine andere Galle.
Wenn man einemFrosche, nachdemIdieser mit einer ausgesprochendepressivenDose einer Galle behandelt_'iwurde, eine toxische Dose vonStrychniminjiziert, so stellt sich unter Umständen ein eklnmptischerZustand ein.

v. Reinbold (Kolozsvfir).(4) Der Fall betrifft‘, einen: fünfjährigen Knaben, _'der im Februar1905 einen katarrhalischen Ikterus durchgemacht hatte, und der im April1905 von neuem an Gelbsucht erkrankte. Die Erkrankung machte zunächst einen ungefährlichen Eindruck; am 16. Krsnkheitstage stellten sichaber Delirien ein die sich in den nächsten Tagen wiederholten und nachetwa zwei Tagen in Bewnßtlosigkeit übergingen. Kurz vor dem Todeerfolgte profuses Nasenbluten, ganz zuletzt wurden tonische Krämpfe imRumpf und in den Extremitäten beobachtet.
Die Sektion ergab verkürzteMassen im Netz und einige verkästeMesenteriuldrüsen; die Leber war nicht abnorm verkleinert; die mikroskop1scheUntersuchung zeigte, daß mindestens drei Viertel der Leberzellen zu Grunde gegangen waren. Stoeltzner.(5) ImAnschluß an Opies Untersuchungen. durch welche'bewiesen

stnndtei_le der Galle diese Wirkung zuzuschreiben ist. Er trennte vorallem die nlkohollöslichen, krystallisierbaren Körper der Galle von denalkoholunlöshchen, kolloiden Körpern derselben. Während wüsserige Lö

verursachen, sondern auch die Wirkung der gallensuuren Salze hindern.Dasselbe stellte sich von anderen kolloiden Substanzen, wie Gelatine,Agaragar, Muzin und Nukleoprcteid, heraus. Flexner glaubt dieseschützendeWirkung deskolloiden Teils der Galle durch die Erschwerung derDiffusion der für‘ die Zellen allgemein schädlichen gallensuuren Salze erklären zu können.
Wenn der den gallensauren Salzen beigemengtekolloide Körperdurch denPankreassuft verdaut wird und somit seineschützendeWirkungverloren geht, so entfalten die gallensauren Salzeiihre Wirkung in Formeiner chronischen Entzündung des Pankmue~ Die in der Gallenblasestanende Galle nimmt bekanntlich an kolloiden Bestandteilen zu. Fallseine solche Galle in den Ductus puncreaticus gelangte, wäre die Gelegenheit zur Entwickelung einer chronischen Penkreatitis gegeben. In derTat kommt Cholelithiasis im Zusammenhangmit Erkrankungen des Pankreas viel öfter vor, als reine akute Entzündungen dieses Organs.

v. Reinbold (Kolozsvfir).
Pathologie des Herzens und der Gefäße.

1. V erocay-Prng. Multlplicitns cordis (Heptaeardia) bei einemHuhn. (Verb. d. dtsoh.patli. Gcs. in Meran, 1905.)— 2. Borst, Ein cortrlatriatum. (Verh. d. dtsch.pnth.Gas. in Meran 1905.)— 3. WaltherH. Schnitze. Ueber Endocardltls tuberculosn parletnlis. (Ztrbl. i‘.allg. Patin u. path.Bd. 17,Nr. 8'.)
(1) Beim Schlachten einen Huhnes fund sich, daß dieses 7 Herzenbesaß, die der makroskopischen Betrachtung nach gut entwickelt warenund stellenweise ein deutlichesPerikard erkennenließen. Verocay nimmtan, daß alle 7 Herzen regelmäßig zusammen schlugen. In der Literatursind nur‘Fälle von doppeltemHerzen angeführt. Bezüglich der Entstehungder Mißbildung greift Veroca.y auf die Anschauungen Ruhls über dieEntwicklung des Herzens aus den Vv. omphslomesentericae zurück.
(2) Borst beschreibt eine sehr selteneMißbildung desHerzens beieiner 38jährigen Frau, die er als eine in der 4

.

Embryonalwoche zustandegekommene, durch primäre fehlerhafte Anlage der Lungenvene bedingteauffußt. Der linke Vorhof erwies sich durch ein teils membrunöses,teilsmuskulöses, mit einemLoche versehenesDiaphragma in zwei verschiedengroße Teile getrennt, von denen der größere die Mündung von 5 Lungenvenen enthielt. Die Mißbildung ließ sich mit Hilfe der Bornschen An
schauungen über die Entwicklung des Herzens gut erklären, wie sie umgekehrt ein Beweis für die Richtigkeit derselben ist. In der Literaturfand Borst nur‘ einen ähnlichen Fall.
(3) Mitteilung eines der seltenen Fälle von echter tuberkulöser

Wandendokarditis bei einem 11jährigen, an Miliartuberkulose gestorbenen
Knaben. Sitz der Veränderung auf dem vorderen Papillnrmuskel des
linken Ventrikels, der möglicherweise typisch ist. Daß des polypös gebaute tuberkulöse Grsnulationsgewebe nicht aus einemsekundär

infiziertenThrombus hervorgegangenist, konnte durch den Nachweis
des fast völligenIntaktseins der elastischen Fasern des Endokards bewiesen werden.

Wahrscheinlich ist die Miliartuberkulose von hier ausgegangen.

Bennecke (Jena).
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Neueres zur Technik des Röntgenverfahrens.

1
. Kirchberg, Die Pflichten der Krankenhansdirektoren gegen

ihre Röntgenassistenten und Angestellten. (Fortschr.a. d
.

Geb. Röntgen

strhln. 1906. Bd. 9
,

H. 5.) — 2
, Schilling. Ein einfacher Hartegrad

messer. (Ibidem). — 3
. Wodarp, Ueber Böntgenschntzhandschuhe.

(ibidcin, Bd. 9
, ii. 6.) — 4
. Peters, Ein neuer

Blendenschntzkasten.
(Ibidcrn.)
- 5. J irotka, Die „Dosierung“ der Rontgenstrahlen.

(Ibidenn)— 6
. Gillet, Ueber Fehlerquellen bei der Orthorbntgeno

graphie. (lbidem.)—— 7
. Gillet, Ueber die Verschiedenheit der Re

sultate der Orthodiagraphie und der Perkussion des Herzen. (Ibidem.)

8
. Albers-Schönberg, Eine neue Methode der „Orthophotographie“.

(lbidcm.)-— 9
. Haenisch, Ein neuer Apparat zur „Orthophotographie“

mit horizontaler Lagerung. (Ibidem.)— 10. Gillet, Modifikation des
stereoskopischen Verfahrens zur Bestimmung der Lage vonülr‘remd
körpern. (Ibidern.)— 11. Köhler, Stereoskopisclre Thoraxrontgeno
gramme. (Ibidein.) _ _
Eines der hauptsltchlichsten Gebiete, auf dem die Techmk noch

weitere Vervollkommnung der Röntgenapparate anstrebt, ist das der

Schutzvorrichtungen. Patienten und Aerzte sollen soviel wie möglich
von der schädlichen Wirkung der Strahlen bewahrt bleiben. Kirch
berg (1) weist neuerdings vom juristischen Standpunkt aus, auf Grund

des B. G. B., auf die Verpflichtungen hin, die sowohl der Anstalt wie

den Chefltrzten den Röntgenangestellten gegenüber erwachsen. Er be
trachtet namentlich die Konsequenzen bei ev. Sterilisierung und fordert

Aufklärung beim Dienstantritt und die nötigen Schutzvorrichtungen. Im

Interesse einer besseren Verteilung der Verantwortlichkeiten verlangt er

Selbständigkeit der Röntgenabteilungen größerer Krankenhäuser mit

eigenem Oberarzt. Die Frage der Sterilisierung ist wohl bis jetzt kaum

je vom Standpunkt der Haftpflicht aktuell geworden, ein Grund mehr, um
recht energisch die Prophylaxe dieses Vorkommnisses zu betreiben.

Nur zu gut kennen wir dagegen die Verbrennungen der Hand,

speziell der Finger bei den Röntgenologen. Daher ist die Mitteilung von

Wodarz (3) sehr beherzigenswert, daß Handschuhe aus Leder oder Stoff,
welche auf den Streckflächen Bleiplatten und Bleisalze enthalten, unge
nilgenden Schutz gewähren. Wodarz konnte dies an seiner für Röntgen
strahlen äußerst empfindlichen Hand konstatieren, die durch eine frühere
abgeheilte Röntgender‘matitis so sensibel geworden war, daß sie schon
auf gewöhnliche lnsolation an heißen Sommertagen reagierte.

Um die Hand, die früher namentlich bei der Bestimmung der Härte
einer Röhre in unverantwortlicher Weise den Strahlen ausgesetzt wurde,
von dieser Funktion ganz zu enthoben, hat Schilling (2) als Härtegrad
messer ein Handskelett, das in einem mit Wachs ausgegossenenHand
schuh steckt, benützt. Im Wachs befinden sich Nadelstückchen ein
gebettet. Die Wachshand besitzt einen Handgriff‘, der durch Bleiplatten
gedeckt ist. Der Apparat wird durch Reiniger, Gebbert und Schall
in Erlangen in den Handel gebracht.
Peters (4) hat durch eine Modifikation des Kohlschen Blenden

schutzkastens dessen universellere Verwendung ermöglicht. Während
nämlich bei demalten Kohlschen Modell das Einsetzen der Röhren und die
Zentrierung außerordentlichschwierig war, gestattet das neue, das ebenfalls
von Max Kohl in Chemnitz vertrieben wird, beides leicht. Die Variation
beruht darauf, daß die Röhre in einennach obenoffenenBleikasten kommt,
wodurch zwar keine absolut vollkommeneAbblendung aller Strahlen, wohl
aber eine praktisch vollkommen ausreichendeSchutzwirkung erzielt wird.
Bei therapeutischenBestrahlungen kann nur eine richtige Dosierung

der Röntgenstrahlen den Patienten vor schädlichenWirkungen bewahren.
Alle Methoden zur Bestimmung der Strahlenquantitüt beruhen auf direkter
Strahlenmessung; einzig Gaiff e und J irotka fandenWege, die Messung
der elektrischenGrößen zu benutzen, doch differieren ihre Ergebnisse und
Schlüsse erheblich. Jirotka (5) baut seine Dosierung auf der Regel
auf, daß ein und dieselbe Röutgenröhre am gleichen luduktorium, bei
gleicher Frequenz und bei gleichem nummerischenWerte des Produkts
aus primärer Spannung in Volt, sekundärer Stromstärke in Milliampdre
und Zeit in Sekunden ein und dieselbe wirksame Strahlenmenge liefern
muß. Dieses Produkt ist eine bloße Zahlengröße und wird von Jirotka
mit dem Namen „Vlast“ belegt. Der Wert von „Vlast“ sollte in jedem
Röntgenprotokoll notiert werden. Sein Wert bleibt natürlich konstant.
wenn seineFaktoren entsprechendgeändertwerden; demnach ändert sich
die Bestrahlung nicht, wenn Zeit, Primärspaunung, und sekundäreStrom
stö.rke so variiert werden, daß ihr Produkt, „West“, gleich bleibt.J irotka hat dies an vielfach variierten Röntgenphotographien gezeigt,
deren Resultate erstaunlich identisch sind.
Daraus folgt für die Röntgentherapie, daß die Bestrahlungsdauer

bei gleicher Bestrnhlungsstiirke in weiten Grenzen abgekürzt werden
kann, wenn nur „Vlast“ konstant bleibt. Die Rechnung ist eine elementar
einfache, algebraischeGleichung, wie J irotka an einem Beispiel zeigt;
die Bedeutung dieser Möglichkeit ist natürlich wesentlich.

Das Vlastgesetz gilt nur für ein .TÜ ‘m. ~~‚. .
‘
„fische

Röntgenröhren. Ersatzröhren sind auf dieselbe Hirte wie ihre Vor
gängerin zu reduzieren oder das Vlastprodukt kann in seinenFaktoren
auf Grund einer von Zirotha aufgestellten Tabelle von entsprechenden
Mittelwerten von Sekundärstromstlirke und Bestrahlungszeitvariiertwer-dm

Auch auf dem Gebiet der Orthodiagraphie und der verwandten
Methoden werden wesentliche Verbesserungen angestrebt. Gillet (7

)

sucht die Gründe für die auffallenden Differenzen zwischen den ortho
diagraphischen und perkussorischen Herzbefunden. Dieselben sind b@.
kenntlich so hochgradig, daß Grunm ach auf dem Röntgenkongreß1905
die absolute Herzdlimpfung für „durchaus wertlos“ erklärt und derrela
tiven Dämpfung ihre Zuverlässigkeit bestritten hat. Eine richtig aus
geführte Orthodiagraphie gibt aber ein genaues senkrechtesProjektione
bild des Herzens auf eine Ebene. Die Perkussion ist im gewissenSinne
empfindlicher, sie richtet sich allerdings nach dem mehr oderweniger
dichten Anliegen des Herzens an der Brustwand, erteilt aber nichtnur
über die Fliichen-, sondern über die Massenverteilung Auskunft,während
letztere im Orthodiagramme unberücksichtigt bleibt.

Einwandsfreie Orthodiagramme kommen aber nur nach langer
Uebung und Erfahrung zustande; daher hat die Orthoröntgenograpliie
entschieden den Vorzug, objektivere Darstellungen zu liefern. Gillet(6i
verbreitet sich über die Vorsichtsmaßregeln, die bei ihrer Anwendungzu

treffen sind. Immelmann hat hervorgehoben,daß derartigeAufnahmen
mit enger Blende zu machen sind. Fehlerquellen sind indesnichtganz
zu vermeiden; selbst wenn der Herzschattenrand nur mit demsenkrechten

Strahl bestrichen wird, erhält man verwascheneGrenzen und zwarumso
mehr, je stärker die - Krümmung des betreffenden Herzabschnittes

ist.

Die Verengerung der Blende korrigiert den Fehler bis zu einemgewissen
Grade, doch sind hier Grenzen gegeben, jenseits welcher dieOrientierung

auf dem Fluoreszenzschirm zur Unmöglichkeit wird. Gillet schlägt
einen oblongen Blendenausschnitt von 20 >< 5 mm vor, welcher

die

Orientierung nicht stört und welcher während der Aufnahmeinlifl6l'
Mitte seiner Litngsachse den Herzschattenrand schneidenund so]6Wßll0ll
möglichst kleine Abschnitte des letzteren sukzessive aufnehmensoll,vo

durch das Bild möglichst scharf wird. Ein andererVorschlagvonGillet
erreicht dasselbe dadurch, daß in einer größeren Bleiblendenöii'nungdie

exzentrischen Strahlen durch eine Aluminiumplatte mit engemBlenden
loch filtriert werden, sodaß die Orientierung auf dem Fluoreszenssclurui
noch möglich ist, die Beeinflussung der Röntgenplatte abernur durch d

ie

zentralen Strahlen erfolgt. Bemerkenswert ist noch, daß'Gillet
die

Platten mittels Gummiband an den Patienten befestigt und infolgedessen

besondere Fixierungsvorrichtungen des letzteren entbehrenkann.

Nach Albers-Schönberg (8) haben die Resultate der
Ortlie

röntgenographie noch zu viel subjektiven Charakter; auchdieOrthophotfl);
graphie nach Immelmann und die Bestimmung der Hengrealflfl‘im
Aufnahme auf große Distanz, wie sie Albers-Schönberg iii Selllfflll

Lehrbuch beschrieben hat, sind von diesemVorwurf nicht fre1zusprechflh
Albors-Schönberg hat infolge dessen eine neue Technik, welche8°‘
uaue Maße angibt, ausgearbeitet. I ‚ _t en_

Das Prinzip der Methode beruht darauf, daß
derPatientin 511

r

der Stellung auf einem beweglichen Sitzbrett mitsamt d
e
r

Plattotifi.
einer Schlitzblende während der Aufnahme vorbeigezogenwird. K011r°ue
aufnahmen von Bleiplatten ergeben, daß die Bilder mathematiscllärgeäam
Reproduktionen darstellen, mit der Einschränkung, daß bersen soeben
Blendenspalt nur die queren Durchmesser absolut scharfWladßl‘gäämeu
sind, die senkrechten, wie auch bei den üblichen

‚Uebersichi'isaaligoe
in
‘;

vergrößert. Bei querem Schlitz, wobei dann bei d
e
r Aun

rfo]geu
vertikale Verschiebung der Röhre am ruhenden Patienten

ä
“ euer“,

hat, sind umgekehrt die Längsdurchmesser, im Gegensatz

zu
k

ßll‘l‘lesmg
exakt reproduziert. Für klinische Bedürfnisse wird die er?!

hilfßüllich‘keit'der querenDurchmesser stets genügen, doch besteht also
die
hgßlm

mit Hilfe von 2 Aufnahmen ein absolut genauesHerzbild 211erbenm
Albers-Schönberg hat auch den Orthorlllll’igßßolgim:311anp,.

Levy-Dorn für die orthophotographische Aufnahme ‚am ‘a
ß

zurVer_
tienten modifiziert. Es kommt dabei eine Doppelschlrtzbli;gilJan“511hin.
wendung, wobei der obere Schlitz samt Blende über den

9

weggezogen werden.
Dem Bedürfnis, am liegenden Patienten z

Haenisch (9) entgegen zu kommen. Er erreicht eine washellMethode
vollkommnung der oben erwähnten Albers-Schönbetß? hleib'vdas.
durch eine Abänderung am Untersuchungstisch. Das Prlll}zglphrezuli6gfl,
selbe; dieModifikation beruht darauf,daßder Patient auf_emfi 3 undplatte
kommt, welche während der Aufnahme samt einer Schlltl-äl"n:erdaukannvor der Röhre und dem zweiten Schlitz seitlrch versclu><;“ahmas

e
i

hier
Aus dem Gebiet der stereoskopischen RoutgenauügBestimmung

auf eine Methode von Gillet (10) hingewiesell‚ weldiß - ebel'ulltdai‘ßllf'
der Lage von Fremdkörpern ermöglichen soll. Des

Pl'lnz'iäel.Zentimeter
daß ein auf der photographischen Platte senkrecht stehen

n operiel‘flt5‘{°M
entlichel‘ßl‘
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steh auf beidePlatten so projiziert wird, daß je eine Skala aus parallelen
Linien entsteht, welche, stereoskopisch vereinigt, die in den Raum vor
tretenden Zentimetermaßeinheiten erkennen laßt. Dieses Ziel wird mittels
Blechschablonen, die auf zeichnerischem Wege konstruiert werden, er
reicht. Die genauere Methode läßt sich nicht kurz wiedergeben.
Hier sei noch endlich auf die stereoskopische Thoraxaufnahme von

Köhler (11) aufmerksam gemacht, die der einzige Versuch derartiger
Aufnahmen bis jetzt zu sein scheint. Köhler macht namentlich auf die
Lungenzeichnung aufmerksam, über die er durch derartige Röntgeno
gramme Aufklärung erhofft. Nach Kühler sollten Röntgenbilder immer
ohne Stereoskop von bloßem Auge einzig durch Konvergenz vereinigt
werden. Die Daten der Aufnahme sind: Distanz Fokus-Platte 60 cm
Verschiebung des Fokus um 7 cm. Tiefste Inspirationsstellung in Ventral
lege. Belichtung je 25 Sekunden. Objekt: Gesundes 22jähriges weib
liches Individuum schlanker Statur. Achilles Müller.

Auswärtige Berichte,‚Vereins-Berichte.

Frankfurter Bericht.
Als Nachfolger des nach Wien berufenen Prof. v. N oorden ist

Prof. Lüthje von Erlangen gewählt worden, und er wird am 1. Oktober
dieses Jahres sein Amt als Chefarzt der innerenAbteilung des Städtischen
Krankenhauses antreten. Es geht ihm der Ruf eines tüchtigen Arztes
und fleißigen Forschers voraus, der ebenso wie sein Vorgänger das Ge
biet der Stoffwechselkrankheiten mit besonderer Vorliebe gepflegt hat.
So bleibt denn wohl die bevorzugte wissenschaftliche Richtung auf der
inneren Klinik dieselbe, wie bisher, und der neue Direktor wird die La
boratorien und sonstigen Einrichtungen für sein Sondergebiet durch Prof,
v. Noorden so gut vorbereitet finden, wie er es wohl nirgends besser
hätte treffen können. ——

Bevor der ärztliche Verein in die Ferien ging, hat er noch in
einer Sitzung eine Frage behandelt, und so weit es an ihm lag. zu lösen
versucht. die indirekt mit der Anstellung des neuen Chefarztes in Zu
sammenhang steht. Bei der schon mehrfach in früheren Berichten er
wähnten Neuordnung der hiesigen Krankenhausverhiiltnisse
war von seiten des Magistrats auch eine Maßnahme geplant, die für die
hiesigen privaten Krankenanstalten von einschneidender Bedeutung ge
wesen wäre, und gegen welche die Aerzte alle Ursache hatten, sich zu
wenden. Während nämlich bisher die Kranken der ersten und zweiten
Klasse den Arzt selbst zu bezahlen hatten, sollten von nun an die Chef
ärzte nur noch bei den Kranken erster Klasse liquidieren dürfen. Die
derzweitenKlasse sollten‘ nur die festgesetztenVerpllegungsslitze zahlen,für
die ärztliche Behandlung aber nichts weiter zu entrichten haben. Dafür
wollte die Stadt aus eigenen Mitteln den Chefärzten für jeden Ver
pflegungstageine Mark zahlen. Hierdurch wäre die Existenz einer größe
ren Zahl von Privatkrankenhltusern in Frage gestellt worden. Der vater
kindische Frauenverein, der Verein vom Roten Kreuz und noch eine
größere Zahl anderer Krankenpflegervereine haben hier ihre eigenen
Krankenhäuser, die von seiten der Kranken und der Aerzte, namentlich
der operativ tätigen, gern in Anspruch genommen werden, weil sie fast
alle den Patienten die Wahl des Arztes freistellen. Hätten nun die In
sassen der zweiten Verpflegungsklasse die Möglichkeit gehabt, in den
Städtischen Krankenanstalten zu ungefähr gleichem Preise mit gleichen
AnnehmlichkeitenAufnahme zu finden, ohne auch noch denArzt bezahlen
zu müssen, so hätte darunter die Frequenz der Privatanstalten leiden
müssen, und sie hätten einen großen Teil gerade derjenigen Kundschaft
verloren, die die Rentabilität der Anstalt gewahfleistete, Denn die Po‘
tienten zweiter Klasse gehören meistens dem besseren, durchauszahlungs
fahigen Bürgerstande an, sodaß auch aus diesem Grunde die von seiten
des Magistrats beabsichtigte Neuerung nicht gerechtfertigt war. Die
Aerzte in der Stadt hätten aber einen Teil ihrer Kranken. den sie bisher
in denPrivatkrankenhäusern behandelnkonnten, demStädtischen Kranken
haus überlassenmüssen und damit verloren, da in diesemnur die Kranken
hausitrzte behandeln dürfen. Dazu kam noch, daß das den Chefärzten
von der Stadt gebotenen Entgelt von einer Mark pro Tag durchaus un
“länglich erschien. Der ärztliche Verein faßte daher in seiner Sitz
ung am 25. Juni eine Resolution, in welcher er die Art und Weise,
wie der Magistrat die Honorierung der dirigierenden Aerzte für die‘ Be
handlung der Kranken zweiter Klasse plante, für standesunwürdig
erklärte, und in welcher er auf die drohende Schädigung der pri

vaten Krankenanstalten hinwies. Hierdurch setzte der ärztliche

Verein die in Betracht kommenden Chefärzte instand, das Ansinnen des

Mßglstrats gestützt auf das Votum des ärztlichen Vereins abzulehnen.
So wird dann wohl auch die beabsichtigte Aenderuug unterbleiben.
Das im Norden der Stadt, nahe dem Friedhof, im Bau begriffene

neue Bürgerhospital geht seiner Vollendung entgegen und verspricht,
allen Anforderungen der Neuzeit an einen Krankenhausbau Rechnung
z“ tragen. Die Eröffnung des neuen Hospitals wird für den überaus

rasch gewachsenen nördlichen Teil der Stadt von großem Nutzen sein,
da gerade hier ein erheblicher Teil der Arbeiterbevölkerung in den
Baublocks für kleine Wohnungen zusammengedrängt ist, und es bisher
in dieser Gegend an einem größeren Krankenhaus fehlte, sodaß nicht
selten die Kranken erst einen weiten Transport durchmachenmußten.
bis sie das ihnen bestimmte Krankenhaus erreichten. Diesem Uebelstand
wird das neue Bürgerspital abhelfen. Hainebach.

Londoner Bericht.

Eine historische Studie über das Royal Collage of Sur
geons cf England ist soebenMr. John Tweedy F. R. C. S., dem Ex
präsidenten und Mr. S. Forrest Cowell, dem Sekretär des Kollegiums,
veröffentlicht werden. Wir entnehmen daraus, daß die Geschichte des
College innig mit der zweier alter Genossenschaftenzusammenhängt. Die
eine von diesen, die Barbers Company of London findet zum ersten
Male offizielle Erwähnung in den in der Guildhall aufbewahrtenArchiven
für das Jahr 1308, in welchem ein Richard le Barber vor dein Court
of Aldermen als Master und Supervisor of the Barbers Guild einge
schworen wurde. Aus einer Verordnung des vorhergehendenJahres geht
es hervor, daß die Barbiere unter anderem auch Chirurgie betrieben.
Die andere Genossenschaft, welche als die Fellowship oder Guild of
Surgeons bekanntwar, findenwir im Jahre 1369zuerst erwähnt. Zwischen
diesen beiden Genossenschaftenherrschte lange Zeit hindurch Eifersucht
und reger Wettbewerb. Eine jede versuchte in chirurgischen Angelegen
heiten als alleinige Autorität anerkannt zu werden. So sehen wir, daß im
Jahre 1376 die Barbiere an den Mayor and Alderman der City (Bürger
meister und Aeltesten) über die Unerfahrenheit und Unkenntnis gewisser
Chirurgie praktizierender Personen Beschwerde erheben und daraufhin
eine Verordnung erhalten, daß zwei ihrer Meister alljährlich dazu ernannt
werden, „das Handwerk (craft) zu regeln, die Instrumente zu inspizieren
und besonders darauf zu achten, daß niemand als Vollbürger zugelassen
werde, bevor er nicht seine Kenntnisse durch ein bestandenesExamen

bewiesen hat“. Diese Ordnung, wohl die erste offizielle Niederlegung

eines professionellen Examens, gab also den Barbieren die Kontrolle über

die Ausübung der Chirurgie. Ein Versuch der Chirurgen, diese Autorität
umzustürzen, erfolgte 14 Jahre später als im Jahre 1390 4 Meister dieser

Gilde beauftragt wurden, eine Inspektion von Chirurgie übendenPersonen

anzustellen und über Unregelmäßigkeiten zu berichten. Dies dauerte

jedoch nicht lange, dann im Jahre 1410 wurden die 1376 den Barbieren

verliehenen Vorrechte konformiert mit dem besonderenZusatz, „daß sie

diese Rechte ohne Ueberwachnng von irgend einer oder mehreren Per

sonen irgend einer anderen Gilde oder Genossenschaft genießen sollten“.

Zu dieser Zeit bestand die Genossenschaft der Barbiere aus zwei

Abteilungen, von denen die eine im wahren Sinne des Wortes Barbiere

waren und außer diesemHandwerk höchstens nur den Aderlaß und Zähne

ziehen ausübten, während die anderen sich mit Chirurgia major beschäf

tigten. Im Jahre 1415 ließ sich die Behörde der City eine Liste aller

Mitglieder der Genossenschaft, welche der letzteren Klasse angehörten

vorlegen, und erwählte 2 zu Meistern derselben, der Gilde die Wahl der

Barbiermeister wie bisher überlassend.
Die Gilde der Chirurgen alliierte sich zunächst mit der der Physi

cians und machte von dieser unterstützt einen erneuten aber wiederum

vergeblichen Angriti auf die chirurgischen Vorrechte der Barbiere; als

dieser 1424 endgültig fehlschlug und auch die vorgeschlageneVereinigung

mit den Physicians zu nichts wurde, mußten sich die Chirurgen damit
~

begnügen ein als Gilde obscures, wenn auch unabhängigesDasein fortzu

führen. Die Barbiergilde wuchs entsprechend an Ansehen und erhielt

durch ein vom König Eduard IV. im Jahre 1462 verliehenes Patent für
ihre Mitglieder endgültig das Recht Chirurgie zu praktizieren

Im Jahre 1493 vereinigten sich beide Genossenschaftenund 1540

wurde diese Vereinigung durch ein Act of Parliament besiegelt. Nach

einem Bemerk, daß es in London zwei distiukte Genossenschaften von.

Chirurgen gäbe, welche als die Barbier- und die Chirurgengilde bekannt

seien, sagt die Bill, daß von nun an beide als eine gemeinsameKörper

schaft mit der Bezeichnung „Masters and Governers of the Mystery cf

the Commonalty of the Barbers and Surgeons cf London“ fortgeführt

werden sollen, daß Meister, 2 Barbiere und 2 Chirurgen alljährlich er
wählt werden sollen, daß den Barbieren die Ausübung jeder chirurgi

schon Operation mit Ausnahme des Zähneziehens verboten werden solle,
daß andererseits die Surgeone sich des Barbierens und Haarschnmdens

enthalten sollten. Um das Studium der Anatomie zu erleichtern,
wurde

der neuen Genossenschaft das Recht gewährt, alljährlich die
Leichen von

4: Hingerichteten zu erhalten. Thomas Vicary wurde
zum ersten

Meister erwählt und der offizielle Sitz der Gilde nach Barbers
Hall in

Monkwell Street verlegt. Dieses Gebäude, welches nachweislich
im Jahre

1490 auf seinem jetzigen Platze stand, ist noch vollständig enthalten.

(Fortsetzungfolgt.)
D. O C. Finigan.
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S°a3iiarf Flemming Kahlbaum
den unsterblichen Anatomen

Kölli- mgel‘ Bemlttelte
und Krankenkmsenmltghede“

erschwlngllch- derzten

km. ferner die der
hervorragendenAerzte L5hry

Mikulicz’ Noth_
und Krankenkassen werden

vor den Händlern Vorzugspreise
eingeräumt.

nag’el und den vortrefflichen
Physiker Sadebeck zu

nennen. Der 19. französische
Chirurgenkongreß wird am l

. Oktober

1906 zu Paris eröffnet. Auf
der Tagesordnung stehen: 1

. Chirurgieder

großen Nervenstämme.

2
. Lageverä.nderung des Bodens

und ihreKom

plikationen. 3
. Mittel und Wege des Zuganges

zum Thoraxvomoperativen

Gesichtspunkte.

Von der Universitätsklinik
und -Poliklinik in Marburgwird

ein

Aerztekurs angezeigt, dessen
Stundenplan unter den Anzeigendieser

Nummer mitgeteilt ist. Der
Kurs beschränkt sich auf das

großeGebiet

der inreren Medizin. Wir weisen
besonders auf die eigentümliche

Form

des Kurses hin, in welchem
die einzelnen Kapitel der inneren

Medizin

innerhalb eines zusammenfassenden
Rahmens von geeignetenLehrern

a
b

ehandeltwerden imd so dem
Hörer eine gründliche

Darstellungdesganzen

Stoffes gewährleistet wird.
Diese Neuerung dürfte dem

Studienplangerade

des praktischen Arztes in recht
zweckmäßigsterWeise entgegenkommen.

Das 50jäbrige Doktorjubiläum
feierten die Geh. Saniülisri'itii

DDr. Boas, Kalischer und
Lissauer in Berlin. Volmer.

früher

dirigierender Arzt am St.
Hedwigskrankenhause in

Berlin, Geh.Med.-Rat

Kreisarzt a. D. Dr. Brand
in Geldern. Dr. Beckmann

in Buerund

Geh. San-Rat Dr. Ste'inheim
in Wiesbaden.

Mangel an Psychiatern.
Mangel an jüngeren Aerzten

in

psychiatrischenKrankenanstalten
soll sich trotz der allgememe_n

Ueber

füllung im ärztlichen Stande
bemerkbar gemacht haben.

Es wird sogar

von einem über das ganze
Reich verbreiteten Notstand

gesprochen, dem

gegenübernichts anderes
zu tun bliebe. als zu

versuchen, den Beruf des

Psychiaters durch materielle
Besserstellung begehrter zu‘ machen.

In

einzelnen Bundesstaaten
und Städten ist man in

dieser Richtung schon

vorgegangen,oder man hat
solche Besserstellung in

Aussicht genommen.

Um sich ein Urteil über
die Bezüge der Aerzte in

den psychiatrischen

Krankenanstalten hildeii zu
können. scheint die

nachfolgende Zusammen

stellung recht lehrreich. Danach
erhalten außer denDirektoren

und ihren

Stellvertretern in Berlin
ständigeAnstaltshrzte Anfangsgehalt

von 5000Mk..

erst nach 4
,

später von 6 zu 6 Jahren
steigend. neben Emolumenten

im

Werte von 1000Mk. (Höchstgehalt
nicht festgesetzt.) Assistenzärzte

Anfangsgehalt 1500Mk.. zuerst
nach 2, dann zweimal nach

3
, darauf

nach 2 Jahren um 300Mk.
steigend bis 2700Mk. neben

freier Station.

Weshalb ist der Tabak giftig?
Neuere Untersuchungen von

Ratner (Pflügers Arch. f
. Physiol.) lassen es ziemlich

sicher erscheinen,

daß die alte Ansicht noch immer
zu Recht besteht. wonach es

sich tat

sächlich um die Schädigungen
durch Nikotin handelt. Es finden

nämlich

Kreislaufstörungen statt. wie sie beim
sogenannten „nikotini‘reien“

Tabak

nicht zu finden sind. Da letzterer
aber ebenfalls die giftigen

Produkte,

wie Pyridinbasen, Zyanwasserstoil.
Formaldehyd usw. enthält. wie sie auch

im nikotinhaltigen Tabak
vorkommen, wie sie überhauptbei der

trockenen

Destillation von jedem Laub
entstehen, so bleibt nur‘ das Nikotin

als

schuldige Ursache für die Vergiftung
übrig.

P_„_‘ - ‚

Universitätsnachrichten.
Berlin: Die medizinische

Fakul

tät stellte als Preisaufgabe
für den königlichen Preis:

„Eint ver

gleichende Untersuchung
der Histogenese der Herzmusknlatnr

besonders

im Hinblick darauf, ob das
Muskelgewebe ein Synkytmm darstellt

oder

sich in Zellterritorien
zerlegen läßt“; für den stltdt1schen

Preis: „Unten

suchungen zur normalen und pathologischen
Anatomie desWnrmfcrt

satzes“. ——Greifswald: Der
außerordentliche Professor

in der niedl

zinischen Fakultät der
hiesigen Universität Dr. Ernst Schul_tzc

wurde

zum ordentlichen Professor
ernannt. — Heidelberg:

Der Drrelrtordu‘

Licht und Milch. In den beiden letzten
Nummern der Berliner

_ . d

hiesigen medizinischen Klinik und
Ordinarius für spezielle

Pathologreim

klinischen Wochenschrift berichten
die Abteilungsvorsteher Dr. Muck

und Dr. Römer am v.
Behringschen Institut in Marburg

über Ver

suche, die sie mit gewöhnlicher und sterilisierter
Milch angestellt haben.

Auf Grund ihrer Experimente kommen
sie zu dem Resultat. daß

Milch,

sobald sie direktem Sonnenlicht
ausgesetzt ist. schon nach einer

Stunde

eine Geruchs- und Geschmacksveränderung
erleidet. nach längerer Zeit

aber vollends ungenießbar wird.
Wurden die betrefienden Flaschen

——

es waren die üblichen bekannten
Milch-Glasflaschen

— dagegen mit roten

oder grünen
Umhüllungen versehen, so widerstand

die Milch demSonnen

licht 24Stunden oder länger;
blaue, gelbe oderweiße Umhüllungen

hatten

die Verderbnis nicht aufzuhalten vermocht.
Die für die Fettzersetzung

gefährlichen Strahlen werden also
nur von Rot und Grün absorbiert.

Auch ultraviolette Strahlen ließen
die Autoren auf die Milch einwirken

und fanden. daß diese ihr ebenso gefährlich
werden wie das Sonnenlicht.

Daher geben sie auch zu
bedenken, die ultravioletten Strahlen bei den

neueren Sterilisationsverfahren zu verwenden.
was verschiedentlich vor

geschlagenworden war. Die sehr
interessanten Ergebnisse der beiden

Forscher enthalten u. a. auch denRat. die
im Verkehr befindlichenMilch

flachenen_tvvederin
entsprechendgefärbteHülsen ausMetall

zu stellen oder

- was billiger ist —- mit rotem oder grünemSeidenpapier zu umwickeln.

nächstenWintersemesters
von beiden Aemtern zurücktreten. -

l- Beflloi'rniliji

Als Nachfolger von Prof. Schatz
ist Prof. Dr. Sarwey,

Tübingen.

F

Ordinarius für Geburtshilfe
und Gynäkologie berufen.

— Basel: Dr- t

Suter habilitierte sich als Privatdozent
für Urologie._‚_‚/

Sprechsaal.

Herr D. S. in
schreibt; Ich behandle _seit einem

halbenJahre

eine 67jährige Frau mit chronischer
Zystitis mit Borspulungtü.Zlll‚lfim

einen Tag um den andern.
Kranke war ohne

Erfolg in Spezllliml“.

Behandlun . Es gelingt. den
Katarrh in Schranken

zu halten.

d
h der

viel über chmerzen und
Harnzwang geklagt, über Schmerz

11110
ä“fund

Harnröhre bei der Ausspülung.
Nieren sind frei. gynakologls_ßhelr_°Lme

negativ. Hnrnb1asenwandungen
und Harnröhre verdickt.

Mitte. In

Arhovin. Salol. Urotropin.
Helmitol usw. ohne Nutzen.

Bäder. Suppositorien nur
lindernd. Trinkkur wird

unterstü

andere Spülzusätze als Bor werden
nicht ertragen. es „

ist zurzeit erträglich, aber ein
Fortschritt ist nicht

zu erkennen

Was wäre zu machen? .

' i‘

Herrn Dr. St. in Sah.
—-—Das Fmtrersche Typhllß'Dlaläotcshhein

Der Rat der Stadt Leipzig hat
beschlossen, den Müttern. die ihr

Kind selbst stillen eine Belohnung in Geld
zu gewähren Diese

. . ‘

‘ -

- - n ke. In dem

Prilnne soll dazu
dienen, den Lohnausfall zu ersetzen und den durch

die äädignerslimitellll sd
le

durchtvyel(‘1i'mttlelärägelrgttiiinriiipoiind
Reagßnt'ie““d

eine

Selbstshllung hervor erufenen Aufwand zu decken.
Die Kontrolle der

18 a 0 am m‘ en
ige g ' ' .f° der“

genaue Gebrauchsanweisung.
Das Dmgn05tikum ist_

111 im

weisung ohne Schwierigkeit
und ohne billtiißl'lülOg'liüllßiL_flbfciiiiiilodsn

leicht anzuwenden und ersetzt für
den Gebrauch desPraklll‘E-r5nmitden

Bedürfnisse es von Ficker geschaffen
wur e. das Arten

.

frischen Kulturen. Allerdings
ist es für die FrühdragnoseV‘ßt,das Z

u

verwendbar. weil die Gruber-Widalsche
R@akßloll‚ “S m „im“

sammenballen der Typhusbazillen
durch das Serum

d

Kr

Verdünnung von über 1 auf 50,
häufig erst nach der‘er‘3lhneudas

.

Woche deutlich wird.
— Falls der Apotheke? ß“~1

‘t . chemisch‘

gnostikum nicht verschaffen kann.
können Sie Elch

‘m
'agnostilrarl.

Fabrik von E. Merck in
Darmstadt, den Herstellernggf05ärhßitßll

wenden. wo Sie auch auf
Verlangen die Literatur

kos

‚u Berlin„// , .

VerantwortlicherRedakteur:Professor
Dr. K. Bizandenblll'den i

n

Für denReferatentcilverantwortlichPriv‚Doz.
Dr. h. Ahflflhifi

Mütter soll
durch erzte, Hebammen oder Aufsichtsdamen

des Zieh

kinderamts
erfolgen. _Um die Mütter

über die Notwendigkeit des Selbst

strllens zu_
belehren. ist den Hebammen ein Merkblatt

zugegangen. das

zur
\«ertexlung der Wöchnerinnen bestimmt ist.

Auch den Hebammen

sind Geldbe_lohnungen
für eine besonders eifrige Tätigkeit nach

dieser

Richtung hin zugesagt.
*

Dr. Oscar Frankl, Frauenarzt in Wien hat
soeben im Verlage

von Urban &
‚ Schwarzenberg ein kleines Werk unter demTitel: Die

physikalischen Heilmethoden
in der Gynäkologie“‚ „reich

illustriert. herausgegeben. Ein Vorwort
dazu hat Herr Geheimrat Prof.

Dr. F. v. Winckel
in München geschrieben. Er bemerkt u. a.: So

ist es dem Herrn
Verfasser in der Tat gelungen. eine Lücke in der

"gy—

nllkologmchenTherapie auszufüllen und für Jedes Lehrbuch
der Frauen

Gedrucktbei Jahns Sittenieldin BerlinW.

Therapie. Geh. Rat Prof. Dr.
Wilhelm Erb, wird

zum Schlußdes‘
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Abhandlungen.

Aus der König]. Frauenklinik Halle e. S. (Geheimrat Prof. Veit).
Der heutige Stand der Lmphdriisenfrnge beim

Carcinoma uteri
V01]

Priv.-l)oz. Dr. F. Fromme, Assistenzarzt.

Die Ansichten über die Lymphdrüsen bei der Behand
lung des Carcinoma cervicis uteri haben im Laufe der letzten25 Jahre mannigfache Wandlungen erfahren. Mit der wei
teren Ausbildung der operativen Maßnahmen beim Zervix
karzinom wurden auch radikalere Forderungen bezüglich derExstirpation des Beckenbindegcwebes und bezüglich der
Lymphdrüsen laut, und man nahm sich das Beispiel der
hirurgen in der Behandlung des Mammakarzinomes vor
Augen, die sich nicht damit begnügen, nur das Karzinomzu exstirpieren, sondern die auch das umgebende Binde
gewebe, die Muskeln mitnehmen und sich bis weit in die
Achselhöhle zwischen die großen Gefäße hinauf auf die
Lymphdrüsensuche begeben. Eine Entfernung der Lymphdrüsen bei der vaginalen Totalexstirpation war natürlich ausgeschlossen und man tröstete sich damit, daß bei beginnenden Portio- und Zervixkrebsen, die noch nicht in das Para
metrium vorgedrungen waren — also bei Fällen, die mit der‘vaginalen Operation noch anzugreifen waren —, auch die
Drüsen nicht metastatisch erkrankt sein könnten, daß manSie also daher ruhig zurücklassen könne. Mit der Einfühfllllg der abdominalcn Totalexstirpation aber und mit Zu
nahme der Kenntnisse über die Lage der regionären DrüsenIm kleinen Becken, Untersuchungen, die sich auf die Namen
_Cruveilhiem‚ Poiriers, Bruhns, Peisers stützen und111neuester Zeit durch Kroemer wesentlich gefördert sind,Wurden auch die Forderungen nach Exstirpation der Lymphbahnen und der Lymphdrüsen laut.
Ries verlangte 1895 prinzipiell die Entfernung derLymphdrüscn bei der abdominalen Krebsoperation; zuerstausgeführt war diese „erweiterte Operation“ wohl 1881 be

l
reits von W. A. Freund, der in einem Falle die bedeutendvergrößerten und karzin omatöscn iliakalen Lymphdrüscn mitnahm und die Exstirpation für einfach erklärte. Die Be
rechtigung der radikalen Entfernung des Lymphdrüsenapparotes des kleinen Beckens ist in den letzten Jahrenvon allen abdominalen Opcratcuren anerkannt werden. In
allerneuester Zeit sind aber wieder Stimmen laut geworden,welche die Entfernung der Drüsen für unnütz‘ erklären;
Werthcim sah fast alle seine Fälle, bei denen er karzi
noma.tösc Lymphdrüsen gefunden und entfernt hatte, nachkurzer Zeit wieder rczidiv werden, Schauta. suchte durch
genaue Untersuchungen an Leichen von vFrauen mit Car
cinoma. cervicis die Nutzlosigkeit der Entfernung der Lymph
drüsen des kleinen Beckens darzutun, und Hofmeicrspricht in der neuesteri Auflage seines Lehrbuches der ope=‘
rativcn_Gynäkologie sogar davon, „daß die Versuche durchExstirpation der regionären Lymphdrüsen eine erhebliche
Besserung herbeizuführen, voraussichtlich ‚einen Schlag ins
Wasser bedeuten würden“. Ich glaube, daß wir das
noch nicht sagen dürfen und daß wir erst abwarten
müssen, wie sich die Dauererfolge bei der abdomina1c1i
Radikalopcration in einer gewissen Reihe von Jahren
stellen werden, ob es nicht doch gelingt, Fälle, in denen
karzinomatöse Lymphdrüsen entfernt wurden, dauernd gesund
zu erhalten. ‚ ‘

Gerade für den praktischen Arzt, auf den die Kliniken
doch bezüglich der Ueberweisung eines guten Karzinom
materiales hauptsächlich angewiesen sind, ist es gewiß wert
voll, von Zeit zu Zeit die Wandlungen der Ansichten auch
auf diesem etwas speziellen Gebiete kennen zu lernen und
Aufschluß darüber zu erhalten, wie weit wir

heute in derOperabilität des Uteruskarzinomes gehen können. Die Ope
rabilität hängt aber wesentlich mit ab von dem Verhalten
der Lymphdrüsen.

_Es wäre ja
.

natürlich am einfachsten, wenn wir gleich beider Untersuchung eines jeden Portio- oder Z_ervnrkarzmomes
sagen könnten: hier sind die Drüsen in

wc1tcr Ausdehnung
mitergriffen, der Fall wird inoperabel se1n, oder

1ne1nemanderen: hier sind die Lymphdrüsen frei, ich sende d1e Frau

_.
‚
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hatten die Vermutung ausgesprochen,
daß dort, wo die

regionären Drüsen der
ersten Etappe karzinomatös seien

auch die höher hinauf gelegenen
Drüsen bereits krcbsig

entartet seien, so daß
die Entfernung der Drüsen der

ersten Etappe doch nur problematischen
Wert hätte, und

auch keine größere Sicherheit
auf Dauerheilung ergeben

dürfte.

S chautas Arbeit stützt sich auf 60 Leichen
von Frauen,

die an Uteruskrebs oder
Komplikationen desselben verstorben

waren. Es wurden von diesen
alle Drüsen bis hoch an der

Aorta hinauf untersucht und
es hat sich gefunden, daß bei

karzinomatöser Erkrankung
der Drüsen der ersten Etappe

auch die Drüsen der zweiten
Etappe, die bei der Laparo

tomie nicht mehr entfernbar
sind, in 35 °[

Ü karzinomatös

sind. Von dieser Regel
bildeten nur ganz wenige Fälle

(13 0/„) eine
Ausnahme, indem sich bei karzinomatöser De

generation der ersten
Drüsenetappen, die 2

.

Etappen frei

fanden. Es konnte aber weiter
konstatiert werden, daß i

n

8,3 °/o bei Freisein
der ersten Etappe dennoch die

zweite

Etappe karzinomatös ist. Daraus
ist zu folgern, daß in

diesen 35 °/„ + 8,3 °/
0 also 43 °/0 das Entfernen
der Drüsen

der ersten Etappe gänzlich
zwecklos ist, da die technische

Unmöglichkeit besteht, die
Drüsen der zweiten Etappe zu

entfernen. ~In weiteren 43 °/
0 der Fälle fand nun aber

Schauta gar keine karzinomatösen
Drüsen der ersten oder

zweiten Etappe, so daß nur 13,3 °/
0 im ganzen übrig bleiben,

in denen die Drüsenausräumung
möglich ist und auch

Zweck hat.

An diesen Zahlen, die durch außerordentlich
sorgfältige

Untersuchungen gewonnen wurden,
ist natürlich nicht zu

rütteln, es lassen sich aber doch
verschiedene Einwände

d
a

gegen erheben und diese
sind auch schon geltend

gemacht

werden. Vor allen Dingen hat Wertheim
betont, daß das

Material Schautas unmöglich
in Parallele mit unserem

operativen Materiale zu stellen
sei, da 50 von den

6
0 Ps

tientinnen Schautas ihrem Uteruskarzinom
erlegen waren,

es sich also meistens um sehr
weit vorgeschrittene Fälle

g
e

gehandelt hat. Es
ist vor allen Dingen auch

hervor

gehoben worden, daß
durch die Untersuchungen Schauta.s

durchaus nicht der Beweis
erbracht werden sei,

daß d
u

Drüsen der ersten Etappe, also
die Glandulae sacraleS 1

1
1
{

iliacae von Karzinom frei bleiben
könnten, währen

f

Drüsen der zweiten Etappe,
also die Glandulae lumbßles‚

coeliacae inguinales superfic.
et profundae karzinomufiiä

ff‘

krankten.
Neue, genaue mikroskopische

Untersuchungen
der b

e
i

den abdominalen Radikaloperationen
entfernten Drusen h

ß
b
%
“

nun‘ in alle diese Fragen etwas
mehr Licht gßl}_fachl' ds

fragt sich vor allem, ;in wieviel
Prozent der Fülle m“;

wir bei unseren Operationen karzinomatös
erkrankte LymP

'

drüsen?
_

Darüber bestanden früher
die divergentesten Ail_Slc_hl/fng

Oruveilhier fand die Drüsen last
immer krank Wll.llaälän

in 72 °/„, Wagner in 50 °/„, Dybowski
m 28 °/‚°I.

m
d
ie

letzten Jahren haben die meisten
deutschen Kll_nlklerem_

Untersuchungsresultate der bei abdominalen
Itad1kfl

°g
n

tionen gefundenen Drüsen veröffentlicht
(Bllmm‚ Freuen:

Krönig, Mackenrodt, I)oederlein, Rostlloijll‚pfäU1 w
ir

stiel, Zweifel, Veit usw), woraus

si ln~erg1%bbkrankt,

bei Zervix- und Portiokarzinomen
ungefähr 111 9

1
3

_f
o
‘g
,

km],

Drüsen erwarten dürfen. Wir selbst
fanden 111 5

6
1
0

nomatöse Drüsen.

Schwerer zu beantworten
ist die Frage ‘m „~

Zeit der Krebserkrankung die Lymphdriisemnetä8 Zwischen

zutreten pflegen, ob man eine Parallele
ziehen kann I Ä

Fortschreiten des primären Herdes
und Ausbreitung daßdas

tastasen. Es ist von Kundrat gezeigt
W0r 6111

breiinn

Karzinom des Uterushalses sich in dm}

kann. Entweder dringt es in continuo
1118

daher zur Operation.
So einfach liegen

die Verhältnisse

doch nicht. Es macht
die allergrößten

Sehwierigke1ten, d_1e

Drüsen mit der bimanuellen
Untersuchung zu fühlen, und

m

den meisten Fällen gelingt
das überhaupt nicht. Winter

sagt schon 1893,
daß die Palpation der erkrankten

Ihakal

drüsen sehr schwierig sei
und daß es gelänge,

sie bei mageren

Personen in tiefer Chloroformnarkose
durch starkes Ein

drücken der Bauchdecken
etwas unterhalb der Linea

inno

minata nahe vor der Articulatio
sacro-iliaca als unverschieb

liche nnßgroße Knoten
zu erkennen. Bimanuell

könne man

sie nur erreichen, wenn
man mit 2 Fingern in den

Mast

darm eingebe und über
den Sphincter tertius

vordringe.

Aber die Palpation der
Drüsen hat auch nur wenig

oder gar

keinen Zweck und sie wird
wohl auch in kaum einer

Klinik

mehr geübt werden.
Denn es ist durch die

Untersuchungen

aus den verschiedensten
Kliniken an zum Teil großem

Ma

teriale längst erwiesen, daß
kleinste, weiche, bei der Operation

kaum tastbare Drüsen
bereits karzinomatös sein

können,

während große, harte Drüsenriesen
kein Karzinom enthalten,

und die Schwierigkeiten sind
oft so große, daß man

an der

herausgenommenen Drüse auf
dem Durchschnitt makrosko

pisch das Karzinom nicht
zu erkennen vermag und

das

Mikroskop zu Hülfe nehmen muß,
um die karzinomatöse

Invasion zu entdecken.
Es geht uns mit den Drüsen

wie mit den Parametrien.
Auch eine Infiltration der

Parametrien bis zur Beckenwand
kann palpatorisch nicht

als ausschließliche karzinomatöse
Infiltration gedeutet wer

den, sondern es
können, durch das Karzinom veran

laßt, entzündliche Infiltrationen,
die sich sehr hart an

fühlen, aufgetreten sein, während
andererseits weiche Para

metrien bereits von Karzinom
durchwachsen sein können.

Alle diese Verhältnisse lassen
sich natürlich bei der Lapa

rotomie genau feststellen
und erst bei geöffnetem Abdomen

können wir heute entscheiden,
ob der Fall noch ope

rabel oder nicht operabel
ist, während uns der palpa

torisehe Untersuchungsbefund
vor der Operation nur Hin

weise bezüglich der größeren
oder geringeren Schwierig

keiten der Operation gibt.
Der letzte Entscheid der Operabilität

eines Falles kann

also nicht mehr durch den palpatorischen
Befund gegeben

werden, sondern erst durch den Operateur,
der die Probe

laparotomie vornimmt, abgesehen
natürlich von den despe

raten Fällen, bei denen das Karzinom
bereits in Blase

oder Mastdarm eingebrochen ist und
zur Fistelbildung ge

führt hat.

-

Die Fälle, in denen dies nicht der Fall ist, werden
nun

nach unseren Erfahrungen gewöhnlich
dadurch inoperabel,

daß große Drüsenpakete fest mit den
großen Gefäßen, der

Vena oder Arteria iliaca eommunis
respektive externa ver

wachsen sind. Die karzinomätöse
Umwachsung eines Ureters

oder
die karzinomatöse Infiltration eines Teiles

der Blase ist

nicht so schlimm, da wir die Teile resezieren
und implan

tieren, respektive Vernähen können, die großen Gefäße

können wir aber nicht verletzen, ohne
das Leben der Frau

sofort aufs schwerste zu gefährden, wenn
ich auch weiß, daß

Mackenrodt einmal eine Verletzung der Vena iliaca
ex

terna durch Naht der Venenwand mit dünner
Seide mit

gutem Erfolge schließen
konnte. Als inoperabel sind aber

werter
die Fälle zu rechnen,

bei denen die Metastasen des

Karzinomes
sich schon über die iliakalen Lymphdrüsen in

die Gla_udulae
lumbales, coeliacae, inguinales ausgebreitet

haben, m denen also die Frau mit nicht entfernbaren
Meta

stasen
den Operationstisch verläßt, wenn es auch gelungen

sein
mag, den Uterus, die Parametricn und die Drüsen

des

klernegr Beäkens

zu entfernen.

_ era

e auf diese Fälle stützt sich die umfan eich

Arbe1tSchautas. Schauta wendet sich
durchausgrnichi

gegen das Prinzip der Drüsensuche, das er als richtig
an

erkennt, sondern er bezweifelt nur, daß man sie praktisch

durchführen könne. Bereits Zweifel, v. Herff und Andere
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sodaß Primärtumor und Tumor im Parametrium nicht von
einander zu trennen sind, oder es überspringt einen Teil des
Parametriums und macht erst Metastasen in höher gelegenen
Teilen, in Lymphbahnen und Lymphdrüsen, oder es wächst
in einer Kombination beider Formen. Es ist ganz klar, daß
diese verschiedenen Wachstumsarten nicht nur nicht ab
hängig sind von der Natur des Primärtumors, ob hartes oder
weiches Karzinom, sondern auch von dem Umstande, ob der
Primärtumor frühzeitig zufällig in ein größere Lymphgefäß
eingebrochen und weiter verschleppt werden konnte, oder ob
ihm das versagt blieb, weiter davon, welchen Widerstand
das eindringende Karzinom im Parametrium findet. Junge,
noch menstruierende Frauen, deren Parametrien reichlichen
Blutzufluß erhalten, die vielleicht vor noch nicht langer Frist
geboren haben, werden dem Karzinom geringeren Wider
stand entgegensetzen als das Beckenbindegewebe älterer
Personen, das durch senile Veränderungen oder chronische
Entzündungen hart geschrumpft ist. Die Folge davon ist,
daß in manchen Fällen sehr früh, bei geringer Entwicklung
des Primärtumors schon ausgedehnteMetastasen in den Lymph
drüsen auftreten können, ——wir haben das häufiger beob
achtet bei jungen, noch menstruierenden Frauen, — daß aber
andererseits bei lange bestehenden, in beträchtlichem Zerfall
befindlichen Krebsen die Drüsen relativ lange verschont
bleiben können. Auch dafür haben wir Beispiele, und es ist
auch von Baisch, Pankow, Mackenrodt, Kroemer auf
diese Verhältnisse hingewiesen worden. Wir können also
nicht wissen, wann Drüsenmetastasen eintreten und ob solche
eintreten; weiter läßt uns unsere Diagnostik auch im Stiche,
wenn Drüsentumoren neben oder hinter dem Uterus fühlbar
sind, bei der Frage, ob diese karzimatös sind, oder ob es
nur hypertrophische Drüsenknollen ohne Karzinom sind, die

häufiger beim Zervixkarzinom vorkommen und deren Deut

ung noch nicht ganz klar ist.
Es wirft sich die Frage auf, ob nicht die Infiltration

deines oder der beiden Parametrien darauf hindeute, daß die
Drüsen der betreffenden Seite befallen seien. Ganz abgesehen
davon, daß die Infiltration der Parametrien nichts für ihre
karzinomatöse Erkrankung beweist, haben neue Untersuch

ungen hauptsächlich die von Pankow ergeben, daß auch
bei histologisch intakten Parametrien karzinomatöse Drüsen

gefunden werden können (in 19,5 °/„), daß bei histologisch
karzinomatösen Parametrien in 35,6 “[

0 karzinomatöse Drüsen
entdeckt wurden. Also sogar das mit dem Mikroskops be
wiesene Intaktsein des Parametriums von Karzinom beweist

g
a
r nichts für die Gesundheit der Drüsen der betreffenden

eite.

Wir müssen daher offen bekennen, daß wirkein
diagnostisches Merkmal für Erkrankung oder Nicht
erkrankung der Drüsen haben und daß wir nur, um
darüber Aufschluß zu erhalten, der Laparotomie
vertrauen dürfen. So und so oft ist es uns passiert, daß
anscheinend inoperable Karzinomo mit Starker Infiltration
der Parametrien gar nicht überaus schwer zu operieren
waren, da sich bei der Laparotomie herausstellte, daß die
Infiltration der Parametrien vorgetäuscht wurde durch große
Drüsenknollen, die aber nicht karzinomatös, sondern nur

hypertrophisch waren und sich leicht auslösen ließen. An

dererseits waren wir manchmal überrascht, daß Frauen
Imt weichen Parametrien und anscheinend nicht lange
bestehendem Karzinoms bereits karzinomatöse Drüsen be

Saßen‚ die gar nicht mal besonders groß und hart zu sein
brauchen.

Ich komme also darauf zurück, was ich imAn
fange betonte, daß die Operabilität und vor allen
Dingen die Prognose eines Falles nicht durch den
Pflpatorischen Befund, sondern nur durch die Probe
laparotomie festgestellt werden kann. Bei der vagi
nalen Totalexstirpation wird prinzipiell auf die Drüsensuche
verzichtet, da sie unmöglich ist, es kann also niemals

festgestellt werden, ob eine Propagation des Karzinoms
stattgefunden hat. Nach Ansicht der Anhänger der vagi
nalen Totalexstirpation ist das auch gleichgültig, da ja

eine Erkrankung der Drüsen der entfernbaren ersten

Etappe doch den Beweis liefere, daß die zweite Etappe
krank sei und daß sogar bei Freisein der ersten Etappe
die höher gelegenen Drüsen in vielen Fällen erkrankt sein
könnten.
Was den ersten Punkt anbetrifft, so sind doch Fälle

bekannt, die nach Entfernung der karzinomatösen Drüsen
der ersten Etappe 3 und 31/2 Jahre rezidiv frei geblieben
sind (Pankow). Wertheim hat in „fast allen Fällen“ in
welchen die exstirpierten Lymphdrüsen krebsig waren, Re
zidive kommen sehen, allerdings relativ spät. Er scheint
doch also auch über Patientinnen zu verfügen, allerdings
nur eine kleine Minderheit, die trotz karzinomatöser Drüsen
rezidivfrei geblieben sind. Entschieden verwahrt es sich da
gegen, die Drüsensuche, ob der noch wenig ermutigenden
Resultate über Bord geworfen zu haben, hauptsächlich da
er gesehen hat, daß alle zur Beobachtung kommenden Lymph
drüsenrezidive von der ersten Etappe ausgegangen waren
und in der Iliakalgegend sich entwickelt hatten. Auch Baisch
und Pankow sprechen sich entschieden für die Drüsensuche
aus. Von beiden Autoren wird auf das bestimmteste her
vorgehoben‚ daß das Wachstum des Karzinoms ein gleich
mäßig fortschreitendes sei, keine Sprünge kenne, sodaß die
seltenen Fälle, in denen die Drüsen der zweiten Etappe vor
denen der ersten Etappe metastatisch erkrankten, nur eine
Ausnahme bilden könnten. Es muß ganz sicher die Mög
lichkeit bestehen, wie das von Kroemer, Pankow eben—
falls betont ist, daß in einzelnen glücklichen Fällen mit der
Entfernung der regionären Drüsen alle Karzinomherde, so
weit sie in den Drüsen sitzen, radikal beseitigt werden.
Auch Mackenrodt hält an der Entfernung der Lymph
drüsen fest und erklärt das Auftreten der Drüsenrezidive
nach Entfernung von karzinomatösen Drüsen durch unradi
kale Ausräumung der Parametrien. Am Becken fasere sich
das Parametrium in einzelne Bandfasern und lange Fäden

auf, zwischen denen Gefäßstämmchen, Lymph- und Gefäß
bahnen lägen, ferner Drüsen und Lymphkörper in Fett und
lockeres Bindegewebe eingebettet. Gerade diese Drüsen, die

meistens nicht entfernt würden, erkrankten und machten

Rezidive. Mackcnrodt fordert daher eine exakte Absetzung
der Parametrien an der Beckenwand und hofft dadurch die

Lymphdrüsenrezidive zu umgehen.
Bei Durchsicht der Patientinnen, die im Jahre 1902

und 1903 hier in Halle von Geheimrat Bumm operiert

worden sind, — die Drüsenuntersuchungen sind von Man
teufel in den Beiträgen für Geburtshülfe 1904 veröffentlicht
werden, — finde auch ich, daß fast alle Frauen, bei denen

„Karzinom in den entfernten Drüsen“ verzeichnet ist, nach

kürzerer oder längerer Zeit rezidiv geworden sind. Aber

bei dem relativ kleinen Materiale ist es doch gelungen, zwei

Frauen mit ausgebreiteten Metastasen in den Drüsen bis

heute rezidivfrei zu erhalten; die eine Patientin wurde am

17. April 1903 operiert, ist also heute 31/4 Jahre rezidiv
frei, die andere am 14. Juli 1903, erreicht also eine Rezidiv
freiheit von 3 Jahren. Beide Frauen wurden jetzt von Herrn

Privatdozent Freund nachuntersucht.
Es sind also nicht alle Frauen verloren, die karzino

matöse Drüsen haben, und wir dürfen uns daher nicht auf

den Standpunkt stellen, daß die Drüsensuche ein unnützes

Beginnen sei. Wir stimmen Pankow bei, der sagt,‘ daß

karzinomatöse Drüsen ein prognostisch ungünstiges Z_e1chen
seien, aber absolut infaust scheinen die Fälle doch nicht

zu

sein. Und wenn es uns auch nur gelingt, einen ganz kleinen

Bruchteil der Patientinnen mit karzinomatösenDriisen durch
Exstirpation der Drüsen zu heilen, so is

t

damit
die Drusen

suche gerechtfertigt. Es steht entsch1ede_n meht_m1t
dem

exakten chirurgischen Denken unserer Zelt 1111E1nklange,
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eventuelle Karzinomteile,
die man hätte entfernen

können,

zurückzulassen. Das
muß man aber bei

der vaginalen

Totalexstirpation, wenn es
einzelnen Operateuren, wie

Schauta auch gelingt,
mit der vaginalen Methode

die

Ureteren zu präparieren
und die Parametrien weit

zu ent

fernen.

Wir hoffen also, durch
Exstirpation der regio

nären Drüsen die Frauen
sicherer der Dauerheilung

zuzuführen, als wenn wir die Drüsen
zurückließen.

Sind die höher gelegenen
Drüsen, also die der zweiten

Etappe

karzinomatös, die wir auch bei
der abdominalen Operation

nicht entfernen können,
so sinken die Aussichten

auf Dauer

heilung und Freibleiben von
Rezidiv sehr stark.

Allerdings

ist von den verschiedensten
Autoren betont werden, daß

der

Körper öfters mit in ihm
zurückgelassenen Karzinomteilen

fertig werden könne. Nicht
nur Gynäkologen, wie

Lomer,

Schauta, Krönig, Mackenrodt, scheint
das wahrschein

lich, auch pathologische Anatomen
haben des öfteren Heil

ungsvorgänge bei Karzinomen
beobachten können. Ich

habe

vor kurzem darauf aufmerksam
gemacht, daß in manchen

Drüsen entschieden Heilungsvorgänge
auftreten können, in

dem das eingebrachte
Karzinom von straffem Bindegewebe

umgeben und allmählich
durchwachsen werden kann,

wobei

es langsam zur Nekrose
der Karzinomzellen kommt.

Es

muß sich also ein Kampf
zwischen den gesunden

Körper

zellen und den Karzinomzellen
abspielen, der mit Unter

liegen des weniger aktiven
Teiles endigt. Wie lange der

Kampf dauern kann, zeigen die
Drüsenrezidive, die, relativ

spät, 2-3 Jahre nach der Operation
noch auftreten können.

Auch Wertheim hat auf das relativ
späte Auftreten der

Lymphdrüsenrezidive hingewiesen.
Sehr wahrscheinlich ist es,

daß aber auch das Karzinom
in der Drüse der unterliegende

Teil sein kann, darauf deuten
die Karzinomnekrosen in den

Drüsen, die relativ häufig gefunden
werden, darauf deuten

aber auch die Dauerresultate
nach der vaginalen Total

exstirpation, bei der doch immer
die Drüsen zurückgelassen

werden müssen.

Entfernen wir aber die Drüsen,
so unterstützen

wir den Körper in seinen
Heilbestrebungcn; können

wir eventuell auch nicht alle Karzinomkeime
wegen

Befallenseins der höheren
Drüsenetappen besei

tigen, so können wir uns doch
vorstellen, daß der

eventuelle Kampf, den der Körper
aufnimmt, desto

erfolgreicher sein wird, je weniger
Keime noch

vorhanden sind.
Wir stehen also auf dem Standpunkte,

daß wir

die entfernbaren Lymphdrüsen prinzipiell
bei der

abdominalen Operation entfernen
müssen, einerlei,

ob sie karzinomatös sich erweisen oder
nicht, da

wir ohne Zuhülfenahme des Mikroskops
heute kein

Kriterium haben, das zu entscheiden. Wir
müssen

aber weiter fordern, daß bei der Unsicherheit
der

palpatorischen Diagnose,
wie weit das Karzinom

sich ausgebreitet hat, der letzte
Entscheid, ob das

Karzinom noch operabel, nur nach
Eröffnung der

Bauchhöhle und Bloßlegen der Gefäßdreiecke
ge

stellt werden kann, abgerechnet natürlich die
ganz

verzweifelten Fälle, die schon mit Bildung
einer

Blasenscheiden- oder Mastdarmscheidenfistel
ein

hergegangen sind.

‚Was die
Drüsenräumung absolut wird leisten können,

das 1st natürlich erst zu entscheiden, wenn mehr
5j‘athrige

Dauerresultate
nach abdominaler Radikaloperation veröffent

hcht Sllld, als bis jetzt. Gelingt
es aber, auch nur einen

ganz geringen Prozentsatz der Frauen
mit karzinomatösen

Drüsen
zu heilen, wie es doch bis jetzt den Anschein

hat

so ist die Drüsenausräumung berechtigt.
’

Klinische Vorträge.

Aus der I. medizinischen
Abteilung des Allerheiligen-Hospitals zu

Breslau. (Prof. Dr. R. Stern.)

Ueber Myositis bei Abdominaltyphus‘)
V01]

Dr. A. lllichalke, Assistenzarzt.

(Mit 1 Abbildung im Text.)

M. H.! Der folgende Fall von
Abdominaltyphus dürfte

wegen seiner
- soweit mir bekannt —- sehr seltenen Kom

plikation mit nieht-eitriger
Myositis einer kurzen Mitteilung

wert sein:
M., 21jähriger Oderschifier aus

Stettin, aufgenommenam17.Mai

1906. Seit 14 Tagen
Leibschmerzen, Fieber, Mattigkeit, Schlaf und

Appetit schlecht. Er hatte viel
Oderwasser getrunken.

Mittelgroßer, kräftig gebauter
Mann, Temperatur bei derAuf

nahme 40,2“, Puls 84. Auf Brust«
und Bauchhaut deutlicheRoseoln;

diffuse Bronchitis; Abdomen
weich, nicht auf etrieben; Milz nichtals

vergrößert nachweisbar. Keine
Diazoreaktion. tuhl angehalten.

19. Mai Agglutinatmn gegen
Typhusbazillen bei 1:40 +. bei

1 : 80 —. (Mikroskopische
Untersuchung nach 2stllndigemAufenthalt

der

Serumkulturmischung bei 37°). Die
bakteriologische Untersuchungdes

durch Venenpunktion entleerten
Blutes ergibt ein negativesResultat.

In

den nächsten Tagen kontinuierliches
Fieber, vom21.Mai absteileKurven.

22. Mai die Agglutinationsreaktion
ergibt dasselbeResultatwie

am 10. Mai. Die bakteriologische
Untersuchung des Blutes fallt wieder

negativ aus. (Temperatur von
hier ab vergl. Kurve.)

26. Mai. Die Temperatur
steigt heute Morgen unter

Schüttel

frost auf 89,2; gleichzeitige starke
Schwellung des linken Unter:

schenkels; die Wadenmuskulatur auf
Berührungen und bei

Bewegungsversuchen sehr schmerzhaft.
Zahl derLeukozyten7600.

Am 2'7.Mai wieder
Fieberanstieg und Fortdauer der ä®":'ää

und Schmerzhaftigkeit. In
den nächsten Tagen

ist e ein?

normal, der linke Unterschenkel schwillt
ab und ist nichtmehrsclilllßl'zhgit

Darauf fieberfrei bis zum
3. Juni. An diesem

Tage bßg“1“
t‘

Rezidiv, welches etwa bis zum 19. Juni
dauert. Stuhlgangdi=‘“°mqwfäisß

zum Teil angehalten. Urin
enthält vorübergehend

Spurenv0“
‘

keine Diazoreaktion. h kel

Am 6. Juni starke Schmerzen
im rechten Obers_ßfl°“gfl_

und der Leistengegend. die
Inguinaldrlisen rechtsdsl‘ilchgAm

sehwollen und auf den leisesten
Druck sehr 8111P1“ ‘e

n
'

Euuli

Oberschenkel sind besonders
die Extensomn und Addukt0rms w

druckempfindlich, die entsprechenden
Beweguflßfl} Ward?“‚"°gflüftgelenh

Schmerzen nicht ausgeführt.
Das rechte Bein wird mtfl~fl 2

8
9 _

gebeugt gehalten. In diesen
Tagen hohe Temperatur

blS i ‘

Erbrechen, verschlechtertes Allgemeinbefinden. h

11. Juni. Die Schmerzhaftigkeit
des rechten Obez:° W

den.

der Drüsen hat erheblich nachgelassen,
dagegen 15 ‚m

‚ l.

muskulatur etwas schmerzhaft
und geschwollen Nßchlf“ Zgähluni1rlei'

frost mit einer Temperatursteigerung
bis auf

4 „2
3

eme. 0 ldsit-it

Leukozyten ergibt 10000. Agglutination
jetzt bis z“ e'fluch(,.er%l~

Mit demselbenBlutserum wird ein
bakterizider Rßßgenzglw u

, ‘e96

Stern und Korte. Berl. klin.
Woch. 1904_‚_N1"9)

Enges

E
lf
!‘

bleiben

fallt bis zu einer Verdünnung 1:100
000 positiv aus. %grnnkeniriedei

gleichzeitig angestellte Kulturversucbe
mit demBlute

des

ohne positives Ergebnis.J“ . . ~ e der

1
) Nach einer Demonstration

in der medizinischen
Sekt

Schlesischen Gesellschaft für va’rerlkndische
Kultur.
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In den folgenden Tagen leichte Oedeme an den Füßen, allmäh
licher Rückgang der Schwellung und Druckemptindliehkeit des rechten
Unterschenkels. In den folgenden Tagen ullmühliches Absinken der
Temperatur; von da ab ungestörte Rekonvaleszenz.

Nach dem ganzen Krankheitsverlaufe kann an der
Diagnose „Abdominaltyphus“ im klinischen Sinne kein Zweifel
sein. Indes war gerade mit Rücksicht auf die ungewöhn
liche Komplikation die Bestätigung dieser Diagnose durch
bakteriologische Untersuchung wünschenswert, da wir ja

wissen, daß das klinische Krankheitsbild des Abdominal
typhus durch verschiedene Mikroorganismen, namentlich auch
Paratyphusbazillen hervorgerufen werden kann. Nun ist es

mir allerdings nicht gelungen, den Infektionserreger selbst
nachzuweisen. Züchtungsversuche mit Fäzes und Urin
wurden nur im beschränkten Umfange angestellt, sodaß auf
deren negativen Ausfall kein Gewicht zu legen ist. Eine
dreimalige bakteriologische Untersuchung des Venenblutes

(das in Agar, einmal auch in der neuerdings empfohlenen
„Gallenröhre“ aufgefangen wurde), ergab stets ein negatives
Resultat. Dagegen führten die biologischen Reaktionen zu
einem positiven Ergebnis. Zunächst war zwar die Agglu
tinationsreaktion nur bis zu 40 facher Verdünnung
positiv (mikroskopische Beobachtung nach 2 Stunden);
aber bei der dritten Blutentnahme während des Rezidivs
zeigte sich der Agglutinationstiter bis auf 640 gestiegen.
Eine agglutinierende Wirkung des Serums gegen Para
typhus A. und B. war höchstens in 40facher Verdünnung
nachweisbar.

Eine vollkommene Bestätigung lieferte die „bakteri
zide Reaktion“, d

.

h. der Nachweis des auf Typhus
bazillen wirksamen Zwischenkörpers durch den Reagenz
glasversuch. Er ergab einen bakteriziden Titer‘) von 100000,
sodaß wir hiernach auch vom bakteriologischen Standpunkte
mit größter Wahrscheinlichkeit unseren Krankheitsfall als

„echten“ Abdominaltyphus ansehen dürfen.

Differentialdiagnostisch käme höchstens Trichinose in
Frage, die manchmal ein typhusartiges Bild macht und zu

heftigen Schmerzen und Schwellungen der Muskulatur führen
kann. Indes fehlten alle sonstigen Symptome der Trichi
nose; es fehlte auch die neuerdings — zuerst seitens ameri
kanischer Aerzte — als diagnosisch bedeutsam erkannte
Vermehrung der eosinophilen Zellen im Blute?) Die leichte
Leukozytose, die in unserem Falle zur Zeit der entzünd
lichen Muskelveränderungen zu finden war, war lediglich
durch eine geringfügige Vermehrung der polynukleären Zellen
bedingt.

Die Schmerzhaftigkeit und Schwellung verschiedener

Muskelgruppen läßt meines Erachtens nur die Deutung einer
Myositis zu. Der höhere Anstieg des Fiebers, zum Teil mit
Schüttelfrost, gerade an denjenigen Tagen, an denen neue

Muskelgruppen erkrankten, die Schwellung der zugehörigen
Lymphdrüsen, — für die eine andere Ursache nicht zu finden
war — die geringe Vermehrung der Leukozyten, die aber
hier mehr ins Gewicht fällt, weil wir sonst beim Abdominal
typhus verminderte Leukozytenzahlen finden — alles dies
spricht für einen entzündlichen Prozeß in der Muskulatur.
Daß dieser aber ein nichteitriger gewesen ist, ergibt sich
aus der raschen, in wenigen Tagen erfolgenden vollständigen
Rückbildung. Während eitrige Myositis ——Bildung von Muskel
abszessen — im Verlaufe des Abdominaltypbus wiederholt be
schrieben ist, habe ich in der mir zugänglichen Literatur
analoge Beobachtungen, wie die hier mitgeteilte, bisher nicht
finden können.

l) Vergl. Stern und Korte, l. c. .

_’
) Vergl. Literaturangaben u. A. bei Stüubli. Deutsches Archiv

für klin Med. Bd. 85.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfnhren.

Aus der Kgl. chir. Univ.-Poliklinik‚ Berlin.

Erfahrungen über die Bier’sche Behandlung
der Mastitis

von ~
Dr. Ed. Mislowitzer.

(Mit 1 Abbildung im Text.)

Angeregt durch die Veröffentlichung Klapp’s über die
mit der Bierschen Stauungshyperämie bei Mastitis erzielten
günstigen Resultate hat Herr Professor Dr. Borchardt mich
mit der Nachprüfung des Verfahrens an unserem poli
klinischen Material beauftragt. In folgendem will ich über
die von uns an einer verhältnismäßig großen Anzahl von
Fällen gewonnenen Erfahrungen kurz berichten.
Um gute Erfolge zu erzielen, sind vor allem gute Instru

mente und eine vollkommene Beherrschung der Technik nötig.
Wir sind in allen Fällen mit kegelförmigen Glocken

mit runder Basis ausgekommen. Der untere Rand der Glocke
ist nach Klapp’s Vorschrift umgebogen, um jeden stärkeren
Druck auf die Weichteile zu vermeiden. Die Spitze des
Kegels läuft in ein ca. 1 cm weites, rechtwinklig abge
knicktes Rohr aus, das durch einen längeren Gummischlauch
mit einer Luftpumpe oder einem Gummiballon in Verbindung
steht. Zwischen Schlauch und Luftpumpe kann noch ein
Ventil eingeschaltet werden.
Man muß eine größere Anzahl von Glocken zur Ver

fügung haben, weil Thorax sowohl wie Mamma der ein
zelnen Individuen große Unterschiede aufweisen, und weil
ferner die durch Eiter und Entzündung mächtig vergrößerte
Brustdrüse schon nach der ersten Sitzung ganz erheblich
abschwellen kann, sodaß dann die größere Glocke nicht
mehr paßt. Es ist praktisch, möglichst hohe Glockenformen
zu wählen.
Als Saugapparat bedient man sich am besten einer

gut gearbeiteten Luftpumpe, deren Ventil in umgekehrter
Richtung wirkt wie eine Fahrradluftpumpe. Man muß sich
dabei nur vorsehen, daß nicht Eiter in den Schlauch und
in die Spritze aspiriert wird, weil bei undichten Kolben der
Eiter dann leicht
auf den Hand
rücken gespritzt
wird und zu fu
runkulösen Ent
zündungen An
laß gibt. Aus
dieser Erfah
rung heraus ha
ben wir eineZeit
lang große Bal
Ions aus kräfti

gem Gummi ge

braucht. Bei der
Desinfektion lit
ten diese Appa
rate jedoch sehr
bald, büßten ihre
Elastizität und
damit auch ihre
Wirksamkeit
ein. Wir sind
dann wieder zu
besser gearbei
teten Luftpumpen übergegangen. Das Einfließen

des Eiters

in den Schlauch lernt man übrigens bald durch langsames'
ht das

Ansau en und Haltung der Glocke vermerden.
Mac _

Ansaugen Schwierigkeit, so kann man den
Glockenrand m1t

Vaselin bestreichen.
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Während man langsam ansaugt, wölbt sich die Brust
in die Glocke hinein und wird allmählich blauro_t. ‘BEI
einiger Uebung gelingt es schnell, jedesmal den richtigen
Grad des Ansaugens hervorzurufen. Sonst kann man sich,
darin stimmen wir mit Klapp überein, getrost auf das Ge
fühl der Patientin verlassen. Sobald sie nur den geringsten
Schmerz empfindet, hört man mit dem Ansaugen auf. I Ben
sehr ängstlichen oder überempfindlichen Frauen läßt _d1eses
Kriterium allerdings im Stich, und dann richten wir uns
allein nach dem Grade der Verfärbung.
Das Absetzen der Glocke geschieht am besten so, daß

man durch Eindrücken der Haut neben dem Glockenrande
Luft in den Glockenraum eintreten läßt.
Ist Eiter deutlich nachweisbar, so wird inzidiert, und

zwar machen wir jetzt unter Aethylchoridanästhesie Schnitte
von 1

/‚ bis 1 cm Länge. Sind mehrere Abszesse vorhanden,
so wird jeder Abszeß einzeln inzidiert, ist die Brustdrüse im
ganzen erweitert, so machen wir gewöhnlich mehrere Stich
inzisionen möglichst in den abhängigsten Partien beziehungs
weise den Stellen stärkster Vorwölbung und zwar so, daß
wir erst die unteren, dann die oberen Stichinzisionen anlegen.
Zuweilen sieht man dann den Eiter infolge des hohen

Druckes und der kleinen Oeffnung in hohem Strahls hervor
schießcn. Nun wird sofort die Glocke angelegt und
so stark als angängig mit den Unterbrechungen 45 Minuten
lang gesaugt, das heißt, es wird fünf Minuten gesaugt, dann
drei Minuten pausiert. Dieser Vorgang wiederholt sich
sechsmal. In späterem Stadium, wenn die Heilung bereits
vorgeschritten ist, kann man die tägliche Behandlungsdauer
auf 30 Minuten abkürzen.
Es kommt vor, daß der Eiterfluß plötzlich stagniert,

dann hat sich meist ein Eiterpropf in die Inzisionsöffnung
eingeklemmt. Entfernt man ihn mit einer Pinzette, so fließt
der Eiter von neuem ab.
Wird viel Blut und Eiter entleert, so benutzen wir die

Pausen dazu, die Glocken zu reinigen; wir gießen den In
halt aus und spülen mit abgekochtcm Wasser nach. Diese
einfache Reinigung genügt, wir haben von ihr niemals Nach
teile gesehn.
Es ist schade, daß Klapp uns in seiner Arbeit die

Krankengeschichten vorenthalten hat. Wir würden aus ihnen
ersehen, daß auch mit guten Instrumenten und mit vor
züglicher Technik sich die Behandlung der Mastitis nicht
gar so einfach gestaltet, wie es nach Klapps erster Veröffent
lichung den Anschein hat. Der Verlauf der Entzündung muß
im Gegenteil mit größter Aufmerksamkeit verfolgt werden,
damit im geeigneten Momente die richtigen Maßnahmen ge
toffen werden können. Denn es ereignet sich eine ganze Reihe
von Zufällen, die der Arzt kennen muß, um sich von ihnen
nicht überraschen zu lassen. Dann wird man selbst in sehr
schweren Fällen von Massitis nicht zur Amputation einer
oder beider Brüste schreiten müssen wie in einem Falle
v. Bruns. Gewissenhaften Frauen kann man das Saugen
getrost selbst überlassen, nur muß man vor Beginn und am
Schlusse des Saugens jedesmal genau kontrollieren.
_In den ersten Fällen haben wir Stichinzisionen von

1
1
2

bis 1 cm Länge gemacht und vorsichtshalber für die
ersten Tage Drains eingeführt. Späterhin haben wir unter
Fortlassung der Drainage 0,3 bis 0,5 cm breite Stichinzisionen
angelegt.

Nicht jeden Abszeß haben wir gespalten. Vielmehr
haben wir

des öfteren versucht, ihn durch Saugen zum Rück
gang zu bringen. Das ist uns bei kleinen und beginnenden
Abszessen in einer Reihe von Fällen erfreulicherweise ge
lungen,

während wir in anderen Fällen, besonders wenn der
Abszeß bereits eine gewisse Größe erreicht hatte, wenn er
unter hohem Drucke stand und große Schmerzen ver.
ursachte, nach achttägigem vergeblichen Saugen doch nochinzidieren mußten. Dann war eini e Ta e s ,.t
Mastitis geheilt.

g g P“ er (fie ganze

Die kleinen Stichinzisionen geb.»~ '. .'.i '.i"i ideale
Narben. In den meisten Fällen haben wir bei der Nach.
untersuchung scharf zusehen müssen, um die Narbe überhaupt
zu erkennen. Wo aber die Wunden auch nur für wenige
Tage tamponiert werden, sind die Narben spiiterhin rot und
hypertrophisch.
Dennoch kommt man um die Tamponade nicht immer

herum. Es ist uns mehrmals passiert, daß nach einer Stich
inzision eine stärkere venöse Blutung auftrat, die wir nur
durch Tamponade stillen konnten, da bei den kleinen Wund
verhältnissen das Gefäß nicht zu fassen und zu unterbinden
war. Der Tampon bleibt während des Saugens ohne Schaden
liegen und wird am nächsten Tage entfernt, ohne daß eine
neue Blutung aufzutreten pflegt. Wir halten die Tamponade
jedenfalls für zweckmäßiger als das von v.Brunn gewählte
Verfahren, weil der Tampon etwa vorhandenes Sekret ab

leiten kann, während Heftpflaster und Kompressionsverband
die unerwünschte Verklebung der Wundrltnder begünstigt.
Eine unangenehme Komplikation ist jedenfalls die oft

ziemlich plötzlich einsetzende Verschlimmerung des lokalen

Leidens und des Allgemeinbefindens, vor allem das Auftreten
von Schüttelfrösten. Sehen wir uns unsere Fälle daraufhin
an, so fallt auf, daß die Schüttelfröste beziehungsweise die
Verschlimmerungen des örtlichen oder Allgemeinzustandes
stets dann aufgetreten sind, wenn vor dem völligen Ablaufen
des Entzündnngsprozesses das Saugen ein oder mehrere
Male unterbrochen wurde. Deshalb haben wir es uns zum
Prinzip gemacht, auch nach dem scheinbaren Ablaufe ‚reg
licher Entzündungserscheinung noch mehrere Tage mit dem
Saugen fortzufahren. Denn da die Stauungshyperärnlfl
schmerzstillend und lindernd wirkt, werden wir eventuell
über das Bestehen eines Entzündungsherdes hinwegget_äusßht
Hört die wohltätige Wirkung der Stauungshyperäm1e auf,

so entfalten die Entzündungserreger ihre Tätigkeit von neuem,

Gewebe schmilzt ein, es bildet sich ein neuer Abszeß, den
wenn er unter hohem Drucke steht, dieselben Erscheinungen
wie ein Panaritium hervorruft. Dazu kommt, daß d

ie Ab

leitung der von den Bakterien an Ort und Stelle geblldßtell
Toxine nach außen fortfällt. Wir haben einige schwere
Fälle dieser Art gesehn, aber wir sind bezüghch d
e
s Alls‘

gangs solcher Zwischenfälle glücklich gewesen. W1r
haben

uns nicht zu großen Inzisionen entschließen kennen, Sollflßr‚ll
haben täglich eine Stunde lang recht kräftige Hyperam;f
hervorgerufen, die Patientin weiter ambulatonsch

behand;nur möglichste Ruhe anempfolüen und sahen nach

D
‘?

Tagen die Lokal- wie Allgemeinsymptome behoben,

_e
l:
'

weitere Verlauf gestaltete sich dann wie in den ubngfl

Fällen schwerster Mastitis. _ „~
Frau Seh., 28 Jahre alt, II para. Letzte Geburt am9.;luh.li lila

tientin hat bis vor 5 Wochen beiderseits ihr Kind genährt,
_Sellhe"walllenicht mehr. Gleich nach der Geburt trat angeblichan der linke;tieutineine Entzündung auf, die nach Salbeneinroibungverschwand._ k“ Brustwar einige Tage beschwerdefrei, dann wurde vor5Vlrochen die

_l
iE

°‚ügem
Plötzlich am linken Brustbeinrande hart und schwoll unterglelcpzetlienün
Auftreten von Uebelkeit, Erbrechen und Schüttelfrost 1111-‘äaßsiewurde bettlägerig und fortwährende Stiche quältensie derßrt‚

nicht schlafen konnte. ‚ äßig g
e

13. Oktober, Die ganze linke Mamma i_
S
t

gerötel‘ilnlltumons.
schwellen, die Haut stark ödematös. Rings um die Warze F" M der
gefühl. Zwischen medialem oberen und unteren Quad‘ßnt'lan'„„„j‚9
Peripherie der Mamma ein taubeneigroßer Abszeß, Brust“?Sang .
induriert,

besonders
an der Peripherie brettliarte lnfiltrntwu.

pmweag’ii ‘breite Stichinzision in den m'edialenA}>szßt°l“j,ß,“ä°„’f
dicht unterhalb des Warzeuhofes, Beim Saugen_wßmgE‘i'e‘"den
Trockener Suspensionsverband. Die Schmerzen sind verschwuii

I

14. Oktober. Patientin hat nachts gilt geschlafen

1
3 st noch r
o
t

15. Oktober. Patientin im nachts gut geschlafen; '.
“

derBrust.

ili
a
n
d

inäiltriert.
Im
Vfprbnnd

wenig Eiter. ZeitweiseStiche
111

e1m au en weni us. h
it

17.goktober.g Linke Brust noch stark infiltriert Hä‘s‘ztdäfßömn
ödematös. Im Verband und beim Saugen wenig I‘]itß\'‚

d°

;1 die|»@Clll5
weder spontan, noch auf Druck schmerzhaft. Seit hellw

1?ucrzlialt.Brust geschwollen und besonders auf Druck stark t}
c

m
3

ein
oberen äußeren Quadranten, den Winkel gleichsamhalbieren

.‚



26. August.

breiter, roter Steifen. Deshalb wird seit gestern auch rechts nicht mehrgenährt. Beiderseits Suspensionsverband.
18. Oktober.

Links unverändert. Rechts ist der rote Streifen verschwunden, dagegen 1st die Mitte der lateralen Hälfte gerötet.

duriert. Beiderseits Saugen.

1
9
..

Oktober, Linke Brust noch hart, doch weniger entzündet. Nurdünnflüssiger Eiter. Rechte Mamma in der lateralen Partie noch intensiver gerötet, induriert, sehr druckschmerzhaft.23. Oktober. Rechts nur noch geringe Infiltration, Saugen, dielinke Brust ist immer noch stark infiltriert, die Haut ödematös und ge
Beim Oefl‘nen

oberen Quadranten ein kleiner, sehr druckschmcrzhafter Abzseß. Saugen.1
.

November.
zuweilen geringe Schmerzen.
14. November. Geringe Infiltration der linken Brust, keineSchmerzen.
29.November. Linke Brust kaum noch infiltriert, jeden zweitenTag Saugen.
11. Dezember. Patientin wird geheilt entlassen.am 26.Mai 1906. Brüste ganz normal. _ Links nursichtbar. wo der Blutung wegen tamponiert war.

Nachuntersuchung
eine kleine Narbe

Keine Beschwerden.

Wirteilen diese Anschauung nicht, denn wir haben in 57 Fällenvon entzündlicher Mastitis nur zweimal Erysipel beobachtet.Die eine Patientin kam mit Erysipel schon in unsere Behandlung, die andere hat vier Wochen nach Einleitung derBehandlung Erysipel bekommen. Letztere Patientin wurdein die Klinik aufgenommen und drei Wochen später, nachdem das Erysipel einmal rezidiviert hatte, geheilt entlassen.Die erstere blieb nach sechs Wochen aus der Behandlung,nachdem sie vorher entgegen unserem Rate einige Tage dieBehandlung ausgesetzt und dadurch eine Verschlimmerungdes Zustandes herbeigeführt hatte. Auch die während derBehandlung akquirierte Wundrose können’ wir der Stauungsbehandlung als solcher nicht zur Last legen.Ein besonders erfreuliches Moment in der Saugbehandlung ist das Aufhören oder doch die erhebliche Linderungder Schmerzen in allen Fällen sofort nach dem Saugen undzwar nicht nur dann, wenn inzidiert wurde, sondern auchin denjenigen Fällen, in welchen ohne Inzision gesaugt wurde.Patientinnen, die Tage lang vorher vor großen Schmerzennicht geschlafen hatten, fanden zum ersten Male wiederruhigen Schlaf. Andrerseits kehrten während der Saugbehandlung zuweilen Schmerzen wieder. Sie hingen dannmeist mit der Entstehung eines neuen Abszesses zusammen
und waren stets unerheblich und von geringer Dauer, dadie Ursache des Schmerzes bald beseitigt wurde. Dennauch wir haben die Wahrnehmung gemacht, daß bereitsnekrotisches Gewebe schnell durch Saugen zur Einschmelzunggebracht wird, und daß die Abszesse rasch an die Oberfläche
gezogen werden, wo sie der Inzision leicht zugänglich sind.In ewigen Fällen, in denen wir trotz genauer Untersuchungeinen Eiterherd nicht feststellen konnten, sahen wir schon
am folgenden Tage einen ganz oberflächlich liegenden Abszeß
ml_t Durchbruch durch die Haut. Die Fisteln und Abszesseheulen in wenigen Tagen aus.
Recht deutlich wurde die Wirkung der Saugbehandlungauf nekrotisches Gewebe in einzelnen Fällen, wo die Hauter‘ Mamma in größeren Bezirken bereits gangränös gewordenwar.
Nach der ersten Saugung stieß sich die gangränöseautpartre ab, und schneller als gewöhnlich bedeckte sich_ß

l‘

sauber granulierende Defekt mit neuem Epithel. Aneinem dieser Fälle, wo unter der gangränösen Haut eingroßer Abszeß zu Tage trat, konnten wir auch die andere1rkungsweise der venösen Hyperämie, die Erhaltung von
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Gewebe infolge besserer Ernährung, in schöner Weise verfolgen.

Unter den 57 von uns nach Bierscher Methode behandelten Fällcn von Mastitis befanden sich 53 Fälle vonMastitis puerperalis. Es waren zwar alle Formen undStadien dieser Erkrankung vertreten, doch kamen von denleichten, eben beginnenden Graden nur drei zur Beobachtung,während das Hauptkontingent von den schweren Maetitidengestellt wurde, die mit Fieber, Schwellung und Rötung derHaut, Infiltration und Abszedierung des Drüsengewebes, sowiemit großen Schmerzen einhergingen. Dennoch betrug dieBehandlungsdaucr durchschnittlich nur 20 Tage, sie schwanktezwischen vier Tagen und neun Wochen.
Bezüglich der Mastitis I. Grades, bei der neben mäßigerSchmerzhaftigkeit seit mehreren Tagen nur geringe Infiltrationdes Drüsengewebes ohne Mitbeteiligung der Haut bestand,läßt sich wenig sagen. Diese Form ist auch bei der bisherüblichen Behandlungsmethode: Suspension der Mamma, Einreibungen mit Jodsalbe, Absetzen des Kindes und Verabreichungcn von Lasrantien gewöhnlich in kurzer Zeit geheilt. Zu betonen ist neben einer scheinbar geringen Abkürzung der Krankheitsdauer — sie schwankt in unserenFällen zwischen vier und acht Tagen ——das sofortige Aufhören der Schmerzen.

Schwieriger hä.tte sich nach der alten Methode schondie Behandlung eines Falles gestaltet, der den Uebergangvon den leichten zu den mittelschweren Formen bildet, unddessen Krankengeschichte ich im Auszuge hier kurz mitteilen möchte.
Frau K., 29 Jahre alt, VII. Pure. Letzter Partus 20. November1905. Kind bis vor drei Wochen gestillt, dann schmerzte rechte Brustbeim Situgen. Die Schmerzen haben abwechselndzu- und abgenommen,waren zuweilen sehr stark, besonders wieder seit dem 6

.

Januar 1906 sostark, daß Patientin nachts nicht schlafen konnte.

8
.

Januar 1906. Rechte Brust mäßig geschwollen. In der äußerenHälfte ist das Drllsengewebe teigig infiltriert, hart. Haut unverändert.Oben wölbt sich eine walnußgroße Partie vor. Man hat das Gefühl, alsob die infiltrierte, harte, knollige Partie gerade auf‘ dem Punkte der Erweichung sei. Doch laßt sich nirgends Fluktuation nachweisen. MäßigerDruckschmerz. Saugen, sofort nach dem Saugen Linderung.10. Januar. lnfiltrat deutlich geringer, scheinbarein wenig weicher.Gestern etwas stärker, heute garnicht mehr druckscbmerzhaft.14. Januar. Oberste, walnußgroße Induration ganz verschwunden.Die übrige Schwellung ist weicher, doch nirgends Fluktuation. KeineSchmerzen.
26. Januar. Ausdehnung der Verhärtung allmählich geringer geworden. Konsistenz fast unverändert. Vielleicht ganz geringe Abnahmedes Härtegrades.
12. Februar.

Schmerzen.
15. Februar. Nicht mehr gesaugt. Brust normal.
26. Mai. Nachuntersuchung: Brust normal, nur bei Witterungslinderung zuweilen noch leichte ziehende Schmerzen in der Brust, sonstkeine Beschwerden.

Auffallend ist die lange Dauer der Behandlung bei der
verhältnismäßig leichten Form der Erkrankung. Die Ent
zündung ist zwar konstant, aber nur langsam zurück
gegangen.
Viel schneller heilen Brustdrüsenabszesse aus, auch

diejenigen Formen, in welchen es sich um die eitrige Einschmelzung fast des ganzen Mammagewebes handelt. W1rhaben durch eine oder mehrere Stichinzisionen den Eiter
entleert und in wenigen Tagen Heilung erzielt.
Frau B., 29 Jahre alt, I. Pure. Hat vor vier Wochen geboren undihr Kind selbst genährt. Seit vier Tagen Schwellung unter der hakenBrustwarze, doch keine Schmerzen.

_26. September 1905. Unterhalb der linken Brustwarze eine übergänseeigroße Verhärtung, die in der Mitte erwexcht_ist und Fluktn/atronzeigt. Keine Druckschmerzen. Unter Aethylchlondanasthesw /:1cmbreite Stichinzision in den Abszeß, reichliche Eiterentleerung; auch heimSaugen fließt viel Blut und Eiter.
_ _27. September. Keine Schmerzen, beim Saugen wenig Eiter.

'2
.

Oktober. Keine Schmerzen, heimSaugen wederBlut noch Eiter.'
t.

.GehenNachuntersuchung am 26. Oktober. Brust normal, Narbe nicht
sichtbar.

Die Induration allmählich ganz verschwunden. Keine
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In einem anderen Falle war
die rechte Brust enorm vergrößert,

die Haut entzündlich
infiltriert, in der ganzen Brust

war Fluktuation

nachweisbar, und Patientin hatte große
Schmerzen. Wir machten sofort

vier Stichinzisionen, saugten
kräftig den in Strömen

hervorquellenden

Eiter ab und konnten Patientin
nach vier Tagen geheilt entlassen.

Viel schwieriger zu behandeln
sind die Mastitiden ohne

Abszeßbildung, die mit diffuser,
oft brettharter Infiltratron

des Gewebes, entzündlicher
Schwellung der Haut, mit großen

Schmerzen und Fieber
einhergehen. Das sind diejenigen

Formen, über deren zweckmäßige
Behandlung die Meinungen

der Aerzte bis in die Neuzeit
geteilt waren. Auf der

einen

Seite riet der Arzt der Patientin
zu abwartender Therapie,

verordnete heiße oder kalte
Umschläge, um die Infiltration

zur Verteilung oder
Zusammenziehung zu bringen, da er

ja keine Anhaltspunkte dafür
hatte, wo er inzidieren sollte.

Auf der anderen Seite machten
es sich die Aerzte

gleich Angerer zum Prinzip,
die phlegmonöse Mastitis wie

jede andere Phlegmone
zu behandeln und das

infiltrierte

Drüsengewebe durch einen oder
mehrere Schnitte zu spalten.

„Sobald aus dem
Verlauf, dem Fieber mit leichten

Horripi

lationen, dem entzündlichen Oedem
der Haut, der zunehmen

den Schmerzhaftigkeit auf den
Eintritt der Eiterung zu

rechnen ist, wenn Umschläge mit
Aqua Goulardi oder 10 °[

o

essigsaürer Tonerde nicht in
wenigen vTagen entschiedene

Besserung erkennen lassen, werden
in Narkose Inzisionen von

10—15 cm Länge gemacht.“ Ebenso
wurden größere Abszesse

mit großen Schnitten eröffnet. Wo
sich Ausbuchtungen und

Eiterhöhlen zeigten, legte man Kontrainzisicnen
an, die ganze

Wundhöhle wurde ausgekratzt und Drains
wurden eingelegt.

Abgesehen von dem immerhin großen
Eingriffe in Nar

kose, dem schmerzhaften Verbandwechsel
und der‘ oft monate

langen Behandlungsdauer, setzt dieses
Verfahren doch recht

entstellende Narben.

Deshalb schlug Bardenheuer zur
Erzielung eines

besseren kosmetischen Resultates die Auf
klappung der ganzen

Mamma mittels eines an der unteren
Peripherie geführten

bogenförmigen Schnittes und
Boeckel die spätere Exzision

der Narbe und Sekundä.rnaht vor.

Gegenüber allen diesen Methoden
hat das Biersche

Verfahren unserer Erfahrung nach eine Reihe
wichtiger Vor

züge_. Es stellt den bei weitem
kleineren Eingriff dar, ist

für jede Art der Mastitis und in jedem Stadium
in gleicher

Form anwendbar. Die erforderlichen Inzisionen
können in

L_okalanästhesie
mit Aethylchloridspray ausgeführt werden,

sie
sind klein und schonen Drüsengewebe, und die kaum

sichtbaren Narben erhöhen den kosmetischen Effekt.

Wir haben auch in den mittelschweren und schweren

Formen nur dann inzidiert, wenn ein Abszeß nachweisbar

war. In der weitaus größeren Zahl unserer Mastitiden
der

genannten Grade entstanden solche Abszesse
allerdings im

Verlaufe der
Behandlung, zumeist in Zwischenräumen von

wenigen Tagen. Entsprechend
der Zahl der Abszesse haben

wir durchschnittlich 1—4= Inzisionen gemacht, in einem
Falle

sogar 11 Inzisionen, weil immer wieder neue
Eiterherde ent

standen. Au_s
diesem Umstande erhellt schon, daß der Ver

lauf nicht _e1n gleichmäßig
zur Besserung fortschreitender

war, daß ‘im Gegenteil
oft kurze Verschlimmerungen des

lokalen; Leidens eintraten.

Eine
ausführliche Krankengeschichte möge diese An

gaben erldutern.
Frau P., 28 Jahre alt, . ,' '

derlinken
Brust bis heute, m

it

ggiia’reiil'iizeiiml3giistmliils13(())I‘5dgi?elioällilriiellilexrt

genahrt. _ Vor drei Wochen entstand
infolge „aufgesprungenerWarze“

erst medial der Brustwarze eine Entzündung, die sich allmählich um die

ganze Brust herangezogen hat und Patientin so heftige
Schmerzen ver

ursacht:, a
m niißhts

nicht
;ächlafen

konnte. -

_ . o er. ie anze rust ist so Star

' '

eine Saugglocke von 18gcm Durchmesser niehtkhäiitifilpitvßliiiml)riaii)siigeäi

gewebe ist verhürtet, die Haut erötet und u h '
d » ‘ '

Ja am
änäeeigmßer

Abszeß.

g z er en Seiten derMammrlle

an medialen Abzeß wird eine 1 cm breite, in den lateralen

Abszeß werden zwei 'e ‘ ein breitel
‘ '

Eiterenueenmg

J ‘q nzmonen gemacht. Saugen, enorme

Verband und beim Saugen viel

viel Eiter.
nur auf stärkeren Druck.

Eiter beim Saugen, keine Beschwerden.

verklebt.

Aus der größeren, lateralen Inzision
fließt kein, aus dermedialenlnzision

viel, aus der medialen lateralen
Stichöffnung wenigEiter. Dochkeinerlei

Schmerzen.
über dem Warzenhof taubeneigroßer

Abszeß.

wenig Eiter.

Letzte Stichinzision verklebt. mit
Sonde geöffnet, beim Saugenausihr

und der medialen Oefi‘nnng blutiger
Eiter.

nicht druckschmerzhaft.
rötet, besonders über dem Abszeß.

Mäßig Eiter.

Keine Schmerzen.

der rechten Brust und unter der
rechten Achselhöhle, zugleich

Fieber.

Heut morgen Aussehen sehr blaß,
Patientin erbricht meh

keit, Kopfschmerzen.
Verbandes Nachlassen der Schmerzen.

liehkeit der Brust. Drüse in der Achselhöhle
geschwollen. Saugen.

der Brust und Achselhöhle.
keit, Schwäche bestehen

Objektiv keine Veränderung.

sehen der Patientin etwas besser.
Im medialen oberenund

unteren

Quadranten zwei wallnußgroße,
erweichte Stellen.

nur Blut, doch Brust sofort nicht
mehr druckschmerzhal't,

währendvor

der Iuzision leichter Druck sehr
schmerzte.

Abszeß von Taubeneigröße, der äußerst
druckschmerzhaftist. Die

gnnlß

Brust erscheint etwas geschwollen.

Saugen wenig Eiter und Blut.

Brust ziemlich weich, nirgends auf
Druck schmerzhaft.

gut. Keine spontane oder Druckschmerzon.

Dennoch war die Brust während
der letzten 5 Tage wwdßrge;stälä“°‘l,lgl

5. Oktober. Brust wenigDnhgeschwollen‚
weniger empfindlich, im

‘iter.

6
.

Oktober. Status idem, im Verband
und, beim Saugensehr

Haut Nacht zum ersten Mal geschlafen,
keine Schmerzen,

8. Oktober. Brust erheblich abgeschwollen
und weicher,weniger

Die medialste Stichötinung

11. Oktober. Brust noch etwas
mehr abgeschwollen,weicher.

Bei starkem Saugen gestern und
heute auchBlut. Dicht

12. Oktober. 2 mm breite Stichinzision
in den Abszeß,vielBlut,

Keine Schmerzen.
13. Oktober. Brust ganz erhebhch

abgeschwollen,wenigergerötet.

Keine Beschwerden.

In der Mitte der oberenHälfte
wallnußgroßerAbszeß,

Brust im ganzen kleiner, noch immer
etwasge15. Oktober.

16. Oktober. Inzision in denAbszeß.
Wenig Eiter, vielBlut. Saugen.

18. Oktober. Brust wieder mehr
abgeschwolloin,schlaffer,weicher.

20. Oktober. Die Brust hat dienormale
Größe,nur ist sieetwashärter.

21. Oktober. Nicht gesaugt.
‚

22. Oktober. Beute Nacht hatte
Patientin plötzlich Schmerzen

in

Temperatur 38,8". Sogleich
nach Ablassendes

l

Keine besondereDruckemptind-

i

23. Oktober. Temperatur morgens
38,8. Keine Schmerzenmehr

ins

Drüsenschwellungzurückgegangen,doch
behel

fort. Blasses, schlechtes Aussehen.
Saugen.

24. Oktober.
Subjektives Befindenund

Ans
Teniperatur 37,8".

Zwei Stichinzisionen.

25.Oktober. Auch lateral der Mammilla
nebender erstenlnzisinn

lnzision in den Abszeß. _

26. Oktober. Brust wieder
kleiner, nicht druckschmerzhaft,

belm

27. Oktober.
28. Oktober.
31. Oktober.

Status idem.
Status idem. ‚

Im Verband und beim Saugen
wenig serosnsSekret

3
.

November. Wieder kleiner Abszeß oberhalbdes Warznnhnfßhi

lnzision. Sonst objektiver Befund
unverändert, subjektivesBefinden

Sei

6
-

November. Im Verband wenig
Eiter, beim Saugenetwas e

n
g
l;

seröses Sekret. Die Brust erscheint
wieder abgesehwollen

zu sein. l
r

keine Schmerzen.
15. November. Beim Saugen ist

nur immer
wenig serßsesSfllml

entleert worden. Auch
‘ '
keinerlei Beschwerden

mehl

n.ber nicht druckschmerzhaft. Heute
.

kleinerung der Brust, ohne daß beim
engen gesternoder

1111

viel Eiter gewesen wäre. Subjektives Wohlbefinden.
_ . endg

30. November. Die Brust ist klein
und weich geblieben,

nug

spontane oder Druckschmwzen. Patientin
wird geheilt entlaSlißflk-e_e In.

19. Mai 1906. Nachuntersuchung:
Brüste gleichgn>~ß‚.‘“Mb,m

dnration. Einige Narben sind
kaum, andere überhaupt,litCl1liflilfßrust

Patientin hat nach ihrer Entlassung
nie mehr Schmerzen

in °"

gehabt

Die Behandlungsdauer der mittelschweren
und
Sßll_‘ielrlzg

Grade entzündlicher Mastitis puerperalis
schwnnlit “ISO

‘

12 und 66 Tagen, ist damit unserer
Erfahrung m10

schnittlich geringer als bei den
früheren Methoden a

1 am

Bei Neuralgie der Brustdrüse haben_

r zweun
kugmr

wesentliche Besserung, in einem
Falle bei nur ganz

Behandlungsdauer keine Besserung gesehen. d b
e
i

Fassen wir unsere mit der
Bierschnfl Mßthg,‘:,usse

Mastitis puerperalis gewonnenen Erfahruflßen
zum c

nochmals zusammen, so ergibt sich
folgendes: _

_d Form

Die Methode ist in jedem Stadium
und bel Je

er

von Mastitis anwendbar. Entzünd

Friihzeitig angewandt, verhütet
sie schwerere

_ zum

ungserscheinnngen, bringt sie
beginnende

Abszesse

Rückgang.

.‚Ii
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Sind Inzisionen notwendig, so können sie unter Lokal
anästhesie und klein angelegt werden. Dadurch wird Drüsen
gewebe geschont und der kosmetische Effekt gehoben.
In der~ überwiegenden Mehrzahl der Fälle tritt sofort

nach dem Saugen Schmerzstillung oder doch Schmcrzlinder
ung ein. Die Behandluugsdauer wird wesentlich abgekürzt.
Infolge der schonenden Behandlungsform werden die

Frauen frühzeitiger ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen, wo
durch sich die Prognose des Leidens weiter bessern wird.
Herrn Prof. Dr. Borchardt sage ich auch an dieser

Stelle meinen Dank für die Anregung ‘zu der Arbeit.

Aus der Universitätsfrauenklinik der Königl. Charitä, Berlin.

Die intravenösen Kollargolinjcktionen bei Puer
peralfleber
von

Stabsarzt Dr. Paul Hoeheisen‚
kommandiert als Assistent der Klinik.» (SchlußausNr.:r«i‚)

VI. Adnextumoren und Parametritis.
Fall 30—32 sind gonorrhoische Adnextumoren, Fall 33-35 sep

tische Adnextumoren, Fall 36-38 Parametritiden, die zur Inzision und
Ablnssung der Exsudate führten, Fall 39 eine Parametritis ohne eitrige
Einschmelzung. Sämtliche Fälle kamen erst nach dem akuten Stadium
in Beobachtung, wo der Prozeß lokalisiert war, Allgemeinsymptome
fehlten, die Fieberbewegung war gering. Nur ein Fall von gonorrhoisehem
Adnextumor machte eine Ausnahme mit mehreren Frösten und peritoni
tischer Reizung; da aber der Gonokokkenbefund die Prognose sicherte,
wurde auch hier wie bei den anderen Füllen von Kollargol Abstand
genommen.
40. Fall: 29jährige Mechanikerfrau S.. am 21. Januar 1904 wegen

Placenta praevia durch Perforation entbunden. normalesWochenbett. beim
Aufstehen am 6. Februar Frost und Fieber. Aufgenommen am 8. Februar
mit 39,4° und 140 Pulsen,‘ sehr anämisch. Dyspnoe, an der Herzspitze
lautes systolischen Geräusch mit klappendem zweiten Ton. ebenso über
der Pulmonalis, linksseitiger weicher Adnextumer. Eine sofort vorgenom
meneKollar olinjektion von 5 ccm hat keinen deutlichen unmittelbaren
Einfluß auf emperatur usw., Abendtemperatur steigt trotzdem auf 40,4.
Am Tage darauf erhebliche Besserung. etwas peritonitische Reizung. die
nächstenTage Temperaturen von 37,5—38,8. rasche Genesung in vier
Wochen und fast völlige Rückbildung des AdnextuniorS.
Epikrise: Der schwere Allgemeinzustand, das Herzgeräusch

hatten den Verdacht einer Prämie mit Endokarditis erweckt, des
halb die Injektion. Diese hatte keine ofl'enbare Wirkung, die
rasche Besserung am anderen Tage ist auf das durch Bettruhe
und symptomatische Therapie erreichte Zurückgehen der peri
tonitiscben Reizung zurückzuführen, das Hcrzgeräusch als an
ämisches aufzufassen. Kollargol indiflerent„nicht einmal die Tem
peratur herabsetzend.
41. Fall: 25jähriges Dienstmädchen S.. hat am 5. März 1903 ab

ortiert, am 15. März aufgenommenmit 40° und 120 Pulsen. Uterusblßhle
leer, vorsichtiges Curettement ohne Ergebnis, rechte Tube schmerzhaft.
Am 16.März morgens 36,8, mittags 38.6, deshalb 3 ccm Kollargol. Tem—
peratur hierauf 38.5. 39,7, 39.6. In der Blase 2 l Urin. Am 17. März
morgens36.1, erneut 2 ccm Kollargol. höchste Temperatur 36,9. In den
nächstenTagen subfebrile Temperatur. rechtsseitiger entzündlicher Tube
ovarialtumorvon Apfelgrbße, mit welchem die Patientin nach vier Wochen
entlassenwird.
Epikrise: Besserung ebenfalls "durch richtige Pflege und

Behandlung und hierdurch erzielte Lokalisation erreicht. Die
zweite Injektion wurde nur gemacht, um die Probe zu machen, ob
das Ansteigen der Temperatur nach der ersten Injektion nicht

dieser zuzuschreiben wäre. Nach dem Ergebnis der zweiten In
jektion ist dies nicht der Fall gewesen; Kollargol indifferent für
den Verlauf.
42. Fall: 2ljiihrige Arbeiterin J., aufgenommen am 29. April 1904

WegenAbortus. Ei ganz ausgestoßen, außer Bettruhe keine Therapie.
Am 7. Mai 38,1 und Schmerzen in der rechten Bauchseite. Am 9. Mai
Frost, 40°. sehr starke peritonitische Reizung. In den nächsten Tagen
Tamp_eraturzwischen 39 und 40°, Puls 150-160, Allgemeinbefinden sehr
in Mitleidenschiift gezogen. Am 12. Mai Temperatur 40° in der Frühe.
deshalb 3 ccm Kollargol, darauf Alfall auf 37.8. am andern Tage in der
F}‘llhe_38.5.2 ccm Kollargol, narhber Höchsttemperatur 39,2; es bildet
sich ein doppelseitiger Adnextumor aus, die Peritonitis geht zurück, die
Temperatur steigt bis 17. Mai abends nicht über 39,2. Am 19. Mai Aus
bruch eineshty ischenMasernexanthems (Koplicksche Flecken) mit Tem
Pcraturen bis 0°. Langsamer Abfall, vom 4. Juni ab subfebrile Tempe
mturell‚ nachweiteren 14 Tagen normal. Es hatten sich mächtige doppel

seitige Adnextumoren entwickelt, die in dicke Schwarten eingelagert
waren. Nach Rückgang aller Entzündungserscheinungen wird die Frau
mit zwei faustgroßen Tumoren entlassen.
Epikrise: Das Einsetzen der septischen Tubenentzündung

war recht stürmisch, Peritoneum, Puls und Allgemeinbefinden sehr
aftiziert; eine allgemeine Peritonitis war mit Grund zu befürchten.
Die Injektionen beeinflußten Temperatur, Puls und Ahgemein
erscheinungen. Ob sie aber zu der raschen Lokalisation bei
getragen haben. erscheint fraglich, da mit demselben Recht die
Lokalisation als unabhängig vom Kollargol eingetreten betrachtet
werden kann.
43. Fall: 37jiihrige Gastwirtsfrau. aufgenommenam 28. Mai 1903

nach einem Abort im zweiten Monat. Acht Tage Bettruhe. beim Auf-‘
stehen Frost und Schmerzen. Temperatur 39.3. Puls 110. Rechts und
links vom Uterus zwei faustgroße Tumoren; durch 3 ccm Kollargol Abend
temperatur 37.8. Am nächsten Tage morgens 38.4. 3 ccm Kollargol,
abends 37.3. Am dritten Tage 2 ccm Kollargol. morgens 36.4. abends
37,0. Drei Tage nun normal, dann beginnt ein richtiges Eiterfieber. das
mit einem Spontandurchbruch eines retrouterinen Abszesses nach der
Scheide verschwindet. Sehr langsame Resorption und Zurückbleiben
zweier großer Adnextumoren.
Epikrise: Die drei Kollargolinjektionen haben trotz des

bestehenden Eiterherdes die Temperatur erniedrigt, den Prozeß
selbst aber nicht beeinflußt, deshalb nach einigen Tagen normaler
Temperatur wieder Fieber bis zum Spontandurchbruch.
44. Fall: 26ji'ihrige Arbeiterin A. A. hat am 19. Januar 1904

normal entbunden. ein Daniuiriß zweiten Grades wurde in Narkose ge
näht. Es trat Fieber auf, und die Frau wird am siebentenWochenbett
tage aufgenommen. Kräftige Frau, 38.3, 110 Pulse. Bronchitis. aus dem
Uterus zäher Streptokokkeneiter, linkssoitiges parametrnnes Infiltrat.
Mäßiges Fieber, Dammriß belegt. Das Intiltrat vergrößert sich. plötzlich
Erbrechen und mehrere Fröste mit remittierendem Fieber. Beim fünften
Frost frühmorgens 40°, 5 ccm Kollargol, die Temperatur bleibt sechs
Stunden auf 40,2—40,4 und sinkt dann auf 36°. Von da an keine Fröste
mehr, die Temperatur schwankt zwischen 37,5—385. Das Infiltrat un
verändert, zeigt wenig Neigung zur Einschmelzung. breitet sich langsam
parareklal nach der Vulva hin aus und bricht in der sechsten Woche
nach dem Rektum hin durch. Nunmehr Heilung und Resorption des
Infiltrates.
Epikrise: Der Verlauf ist derjenige einer chronischen Para

metritis mit geringer Neigung zur eitrigen Einschmelzung. Auf
fallend ist die Attacke von Frösten. Erbrechen, die doch wohl
einer peritonitischen Reizung entsprach. beziehungsweise einer um
schriebenen Peritonitis, und noch auffallender ist. daß nach einer
einzigen Einspritzung die Temperatur jäh abfiel. um nicht mehr
aufzusteigen und die Fröste aufhörten. Die Wirkung läßt sich
nicht erklären. ist aber zu frappant, als daß ein zufälliges Zu
sammentreffen vorliegen könnte.
45. Fall: 36jährige Händlersfran B., hat am 10. Juni 1904 einen

Abort im dritten Monat ehabt. seither Fieber. Fröste und starke Blutung.
Seit 10. Juli Erbrechen. äfleteorismus, Leibschmorzen. Aufstoßen, 40° mit
Frost; aufgenommen am 11. Juli. Sehr anitmischeFrau mit trockener
Zunge, 40°. 130 Pulsen. Aufstoßen. Aus demUterus stinkender_Ausfluß.
Ausspülung und vorsichtiges Curettement. da die Parametrien infiltriert
erscheinen. Die Frau macht den Eindruck einer allgemein sophsch Er
krankten beziehungsweise einer Peritonitis. Am folgendenTag Besserung,
Temperatur nicht über 39,0. Am dritten Tag wieder Erbrechen. Morgen
temperatur 88,8, deshalb 3 ccm Kollargol. Im Laufe des Tages Anstieg
bis 40°, abendsdie bis jetzt niedrigste Temperatur 38.5; am andernMorgen
sogar nur 37,9 mit ganz bedeutender subjektiver Besserung. Die Frau
Bußert zum ersten Mal seit der Erkrankung Hungergefühl; abends bei
anhaltender Besserung 39,6; am dritten Tage morgens 38,8. abends 39,8.

hierauf aber endgültiger Abfall zur normalen Temperatur. Lokal hatte

sich ein doppelseitiger Adnextumor ausgebildet. der auch bei der Ent

lassung noch bestand.
Epikrise: Der septische Prozeß war bei der Aufnahme

sicher nicht lokalisiert, der Allgemeinzustand recht_ besorgnis

erregend. Kollargol hat sicher die Temperatur erniedrigt und be

ziiglich des Allgemeinbefindens zauberhaft gewirkt. Man hatte am

andern Tag den Eindruck, als ob die Gefahr besiegt wäre. Ob es

zu der raschen Lokalisierung des Prozesses beigetragen hat, möge‘
dahingestellt sein, die Beobachter des Falls konnten sich einem

dahingehenden Eindruck nicht entziehen. _
46. Fall. 21jiihrige Schlosserfrau L.. hat am 1

6
.

März einen sep

tischen Abort im 3
.

Monat gehabt, am 18.März hat ein Arzt _dieNach‘
geburt entfernt. Wegen Fieber und Frost am 21. März in die Charit6

spät abends mit 39,4 und 100 Pulsen. Am 2
2
.

März morgens 39.8. Aus
dem leeren Uterus streptokokkenhaltiger Eiter. linkes Parametnum in

filtriert. Gründliche Uterusspülung. 3 ccm Kollargol, darauf Abfall
auf

37,6. abends aber wieder 39,8 mit Frost. Am nächsten
Morgen 40.1.

Puls 132. 3 ccm Kollargol, Temperatur sinkt in Pausen
von 2 Stunden

auf 39.2, 38.8, 38,5. Am nächsten Mor en.86,5.und
bleibt dann

normal,

nur am 27. März ein Frost mit 40 °
. leichzeitig schlug bei der Frau
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1906 'MEDIZINW“// nicht mehr indiziert, 2 mal

5 ccni Kollargol ohne Einflnß, Tod „m

12. August morgens 8 Uhr.
Obduktion ergibt beginnendePeritonitis

Endometritis phlegmonosa, Tympania
uteri.

'

51. Fall. 31jährige ZimmermannsfrauR.‚
am 27. August Anm

im 3. Monat mit manueller
Ausrlf‚umuug und Curettement;Fieber,Frost

seit 31. August Auftreibung
des Leibes. Aufgenommen 1. September‘

mit 39,7, 140 Pulsen, aufgetriebener
Leib, somnolent, allgemeinePer-ite

nitis. 5 cem Kollargol ohne
Einfluß. In der Nacht zum 2. September

Tod. Obduktion allgemeine Peritonitis
und Endometritis.

‘ 52. Fall. 44jährige Arbeitersfrau
F., spontane Entbindungein

5. Januar, Woch€nbett normal
bis 8. Januar, abendsFrost. Aufgenommen

9. Januar, Temperatur
39,6, Puls 140, Kopf- und Leibschmerzen,Abdomen

gespannt, keine Fluktuation,
Uterus faustgi'oß, mäßiger, streptokoklrm

lialtiger Ausfluß. 5 cem Kollargol,
nach 2 Stunden Frost und 41,7,

abends 39,4. 10. Januar
37,8, 140, 5 ccm Kollargol, Ansteigenbis 39,8,

abends. 11. Januar 39.6,
140, 5 cem K0llargol, abends 40,0, profuso

Diarrhoen‚ Dyspnoe, trockene
Zunge, Puls 140, kräftig. Urinselrretion

äußerst gering. Beginnender
Kollaps. 13. Januar. In 24 Stunden10cem

Urin. Exitus am selben Tag.

Obduktion: Eitrige
Peritonitis, Endometritis nccrotica, schwere

Nierendegeneration, Streptokokkenabszesse
in denNieren. Kollargolohne

jeden Einfluß.
Das Urteil über Kollargol bei Peritonitis

ist kurz das, daß

wir irgend einen Einfluß auf
Entstehung und Verlauf aus unseren

Fällen nicht zu erkennen
vermögen.
1 i
Ü

Am Schluß der Krankengeschichten
angelangt, möchteich

die Ergebnisse, die nach jeder
Form des Puerperalfiebers

dargelegt

sind, nochmal zusammenfassen.
Vorher soll aber noch eine

Er

wägung Platz finden, die einen
Beitrag zu der Wertschätzung

des

Kollargols leisten kann und auch
wo Zweifel bestehen, ob die

Besserung gerade dem Kollargol zuzuschreiben
sei, vielleichtfür

oder gegen in die Wagschale
gelegt werden kann.

Wenn ein

Mittel bei einer bestimmten Krankheitsform
wirksam sein soll, so

muß dies in der allgemeinen
Mortalität zum Ausdruck

kommen,

welche -— natürlich bei gleicher
Krankenzahl und annähernd

gleich

schweren Fällen — niedriger sein
muß. Die Statistik muß

sich

über eine größere Reihe von Jahren
erstrecken und möglichst

auf

gleichbleibenden äußeren Verhältnissen
und Grundlagen beruhen.

Hierzu habe ich die Morbidität
und Mortalität des

Puerperalfiehers

auf der gynäkologischen Nebenstation
vom Jahre 1895—1905

zu

sammengestellfl), die Diagnose und
Gruppierung der Fälle

ist auf

Grund genauer Durchsicht der
Krankengeschichten genau nach

den’

selben Grundsätzen vorgenommen. 1904/05
ist Kollargol nicht all‘

gewendet worden, dagegen
in einigen Fällen das Aronsonschß

Antistreptokokkenserum. Aus der Tabelle ergibt
sich ohneWei

totes, daß die Mortalität des
Kollargolsjahres sowohl

unter d
_e
i1

Gesamtdurchschnitt der 10
Jahre, als unter dem Durchschnitt

jedes einzelnen Jahres bleibt,
mit Ausnahme von 1897/99;

dem

ist aber keine Bedeutung
beizumessen, wie die Tatsache

ergibt. d
?“

in diesem Jahr nur 8 Fälle schweren
Puerperalfiebers gegen }

E
“

im Kollargoljahr, dagegen 28 Fälle von
Adnextumor undParametrlils

gegen 18 stehen. Noch deutlicher
wird der Mortalitatsnnterschied.

wenn nur die Fälle von Pyämie, Septikttmie
und Peritonitis

gezählt

werden; hier bleibt die Kollargolmortalität
um 27 “I

n hllltßl'

%
°"
‘

Gesamtdurchschnitt der 10 Jahre
zurück (54 0

/9 gegen 81/9)‘

zwischen den einzelnen Jahren und
dem Kollargoljshi' l_

S
i‚

del'äll‘"

drigste Unterschied 19 0/0, der größte
45 0/0. Wenn

diese

Z
a
l
9
3

auf die alljährlichen Sterbefälle
an Puerperalfieber in

Deutsch

ß
:ß

umgerechnet würden, so könne
ein ganz erkleckliches

absolil~

Mehr von geheilten Frauen
heraus, deren Heilung

sicher zum

den Kollargolinjektionen zu verdanken wäre. ~,1105

Das Studium der Krankengeschichten
entkräftet ZW‘}WW

den vielleicht zu erhebenden
Einwand, daß im Kollarg°b111111112};trotz

Fälle zugegangen sind; weit mehr
könnte gesagt

werden,
m0
_

der ungemein schweren
Erkrankungen ungemein El}t'°R29. U

r'
u
p
,

zielt werden sind. Die Tabelle
zeigt weiter, daß

die
I’F‘Emlzb E

p
e
n

die Mortalität in dieser Weise beeinflußt:
23 °/

o

M%Ttahl’ä' 5 g
a
s

58 °Io 10jithrigen
Durchschnitt, Differenz

von 77 /o gege e
r

schlechteste, 28 0/o gegen das
beste Jahr. Wenn noch_b “d ein.

innert wird, daß von den 3 Pyämietodesfälleil

2 mm“ u
,

geliefert worden sind, ist eigentlich
ein Weiß u erd‚e‚emgen\

des Kollargols nicht mehr gestattet,
besonders fur

1
1

welche die Mortalität der Pyämie auf
80-90 0

/0

könnte auch denen nicht widersprochen
werden, W“ .ua

wollen, mit Ausnahme der allerschwersten
Fälle
könne

e
’.
‘t
i

in

.

Anzahl bisher tödlich verlaufener
Fälle, wenn sie

l'ßchtm g

fl

“V ”‚ . „n t

‘) Genaue
Veröffentlichung auch dieser

Krankengestzbldltaub

sich der Verfasser vor.

die bisher sehr gedrückte
Stimmung in einehoffnungsfreudige,

optimistische

um, sie äußerte, sie fühle jetzt,
daß sie gesund werde

usw. Klinisch

bildete sich nach 8 Tagen
ein paravagiualer Abszeß

aus, der inzid_iert

wurde. Leider entzog sich
die Frau der

Behandlung vor vollständiger

Genesung.
_

Epikrise: Auch hier Lokalisation eines
parautermen

Pro

zesses bei gleichzeitiger
Streptokokkenendometrrt1s.

Gute Wirkung

des Kollargols auf
Temperatur und Allgemembefinden;

es bestand

neben dem lokalen Prozeß
dem ganzen Befund nach

eine Allgemein

infektion.

‚

47. Fall. 24jiibrige Schneiderin
M. B., hat am 3

. November 1903

spontan entbunden; Wochenbett
bis 6

.

November normal, vom_

7
. No

vember ab Fieber, Kopf-
und Leibsohmerzen und

Abgeschlagenhmt. Anf

genommenam 10. November
1903. Temperatur 38,2,

Puls 110, Allgemein

befinden befriedigend,
schmierig belegter Dammrrß,

ebenso an der Portm

Puerperalgeschwlir. Aus dem
Uterus reichlicher

straptokokkenhaltrger

Eiter. Rechtes Parametrium
derb infiltriert. Am 11.

November morgens

38,8, 5 cem Kollargol, nach

2 Stunden 41° und dann
Abfall zu 39,4,

abends. Am 12.November
morgens 38,7, 5 cem

Kollargol, ebenfalls nach

einigen Stunden 41,2, die
Temperatur fällt nicht unter

40,6, Puls 140,

klein, fndenförmig. dabeiungestörtes,
gutes Allgemeinbefinden.

Am 13.No

vember normaleTemperatur,
am 14. NovemberAnstieg

auf 39,8 morgens,

40,2 abends, dann noch 4 Tage
Abendtemperaturen um 39

° herum, hier—

auf subfebril, dann normal.
Ausbildung eines großen

rechtsseitigen para

metranen Iniiltrates, das bis
März 1904 behandelt wird

und dann völlig

resorbiert wird.
Epikrise: In diesem Fall von Parametritis

hat das Kollargol

nur so weit Einfluß gehabt,
daß der Tag nach der 2

. Einspritzung

fieberfrei war. Andererseits
aber sind die gewaltigen Temperatur

anstiege unmittelbar nach
den Einspritzungen auf die In3ek

tionen zurückzuführen, sie
sind aber von Nachteil für

die Patientin

nicht gewesen.
Es sind insgesamt 18 Fälle

beobachtet, von denen nur 8

der Kollargolbehandlung
unterzogen wurden. Es wäre

sinnlos,

bei lokalisierten Adnextumoren
und Parametritiden eine

Wirkung

von Kollargol zu erwarten,
das für allgemeine septische

Prozesse

fast spezifisch wirken soll.
In den Fällen 40 und 41 hat

sich das

Kollargol ganz indifferent
verhalten, in Fall 47 hat es sogar

zweifellos ganz bedeutende,
aber unschädliche Temperatursteiger

ungen gemacht. Die von einigen
Beobachtern angegebene

resorptions

befördernde Wirkung auf Infiltrate
und Eiterherde konnte ich

nie

feststellen. Bei hohem Fieber
kann das Kollargol durch seine

temperaturerniedrigende Eigenschaften
und durch seine günstige

Beeinflussung des Allgemeinzustandes nützlich
wirken (Fall 43, 46);

am offenbarsten wird aber der
Kollargolwert bei noch nicht

lokali

siertem Prozeß mit drohender oder
schon bestehender Allgemein

infektion (Fall 44 und 45). Ob
es direkt die Lokalisierung

be

sähle}ig)rigt,

ist zweifelhaft, aber nicht
ausgeschlossen (Fall 42,

VII. Peritonitis.
48. Fall. In tiefstem Kollaps und sterbend

eingeliefert, nach

wenigen Stunden gestorben.
49. Fall. 36jalirige Kutschersfrau L. Am

15. August Abort im

3.Monnt, vomArzt manuell
ausgeräumt. Vorher schonFrost

und Fieber,

mit Kollargolinjektionen schon außerhalb
behandelt; aufgenommen

20.August. Blasse. magere Frau mit aufgetriebenem
Leib, Aufstoßen,

39,6, 130 Pulsen, Uterus
vergrößert, nach rechts und hinten

gelagert,

mit schleimig-eitrigcm Ausfluß. Am
22. August Frost mit 40.1. Am

23. August
morgens 37,8, Leib mehr nufgctrieben.

septische Durchfdlle,

im_Abdomen
deutliche Seitendä‚mpfung. 5 cem

Kollargol, langsamer An

stieg bis zur Höchsttemperatur von 39,4.
Am 24. August morgens 38,7,

5
_

cc_m
Kollargol, Ansteigen der Temperatur bis

39,0. Am 25. August

septische Stuhlgdnge. 37,8, 5 cem
Kollurgol. Höchsttemperatur 39.0. Das

Allgemembefinden, das bei
merkwürdiger Euphorie verhältnismäßig gut

war, nicht bee1nflußt. Die Temperaturen schwanken
zwischen 37,5 und

38,5 morgens und 38,5—39,2
abends, dabei Ausbildung einer deutlichen

Fluktuation im Abdomen
und Vorwölbung des Douglas. Am 5
.

Sep

tember \_Nll‘d.
aus dem Douglas durch Funktion 1 1 grllngelbei',

bakterien

freier Eiter entfernt.
Da trotzdem der Leib enorm anschwillt

und Dys

pnoe eintritt mit drohenden
Zeichen allgemeiner Peritonitis, am 8.

Sep

tember Laparotomre in der Linse.
alba, Entleerung von 3-4 Litern Eiter,

allgemeine Peritonitis, Drainage
nach der Seite und der Scheide. Der

weitere Verlauf
bietet nichts besonderes, Heilung bis 19. Oktober

1903.

Epikrise: Kein sichtbarer Einfluß
des Kollargols. Ob es

durch Abtötung der Bakterien
dazu beigetragen hat, den Verlauf

der Peritonitis so schleichend und milde zu gestalten,
ist zweifel

haft
und wäre nur dann eine gerechfertigte

Annahme, falls ähn

hohe Beobachtungen gemacht würden, was noch
nicht einwandfrei

geschehen ist.
50.Fall. 29jahrige Restaurateursfrau Jahn um 8

.

August 1903durch

Wendung entbunden,Ty_mpaniauteri. Am 11. August
1903 somnolentmit.

37,5 und 128 Pulsen mit deutlicher Peritonitis eingeliefert.
Da Operation
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venös mit Kollargol behandelt werden, gerettet und die Mortalität des Puerperalflebers bedeutend herabgesetzt werden.Ich selbst möchte zunächst mich noch etwas reservicrter ausdrücken und aus den Epikrisen der Krankengeschichten folgendeswiederholen. -

„Aufschlüsse über die Wirkung der intravenösen Kollargolinjektionen können nur erhalten werden. wenn jeder Fall vonPuerperalfieber ganz genau fachmännisch gynäkologisch untersuchtwird, genaue bakteriologische Untersuchung der Uterussekrete vorgenommen wird, eine möglichst exakte Diagnose der Form des
Puerperalfiebers, das heißt der anatomischen Veränderungen gestellt ist. Auch dann ist das Kollargol noch kein Spezifikum, sondernes wirkt in geeigneten Fällen unterstützend. Die Wirkung bestehtin Herabsetzung der Temperatur, Kupierung der Fröste, subjektiverund objektiver Besserung des Allgemeinbefindens, wohltätigem
Schweißausbruch, Anregung des Appetits und Schlafs. Auch derPuls wird oft günstig durch Frequenzabnahme und Erhöhung undRegelung des Blutdrucks beeinflußt. Die Wirkung ist aber keinekonstante, in manchen Fällen erweist es sich als indifferent, gelegentlich können auch rasch vorübergehende, bisher stets unschädliche Temperatursteigerungen, ja auch Frost auftreten. In denschwersten akuten Fällen, bei Septikämie und Peritonitis versagtes völlig, die Domäne seiner Wirkung ist die Pyämie, bei der esdie Mortalität auf ein Minimum herabdrückt. Am meisten scheinendie Fälle mit Endokarditis und septischer Pneumonie deriKollargolWirkung zugänglich zu sein; die Tatsache, daß Kollargol auf den
ulzerierten Herzklappen aufgelagert in einem meiner Fälle nachgewiesen werden konnte, gibt vielleicht einen Fingerzeig für die Artder Einwirkung auf septische Herde und Thromben, die vom
Blutstrom umspült werden. Kupierend wirkt es vielleicht bei
Thrombenzerfall, und befördert wahrscheinlich die rasche Lokali
sierung von über den Uterus hinausgehenden Prozessen zugleichmit Besiegung der beginnenden Allgemeininfektion, wenigstens
können einzelne unserer Fälle kaum anders gedeutet werden. Ausgenommen sind natürlich die allerschwersten akut verlaufendenFälle. Da den Einspritzungen keine resorbierende Wirkung zu
kommt, ist die Anwendung bei Adnextumoren und Parametritis
zwecklos, ebenso ist das Mittel bei rein saprä.mischen Prozessenund lokaler Endometritis unnötig, dagegen ist seine gewissermaßen
prophylaktische Anwendung angezeigt, sobald Anzeichen für begihnende Allgemeininfektion oder Uebergang der Prozesse in die
Umgebung des Uterus im allerersten Beginn vorliegt, aber nur
solange die Lokalisierung noch nicht vollzogen ist. Gleichzeitig mußdie beste fachmännische Hilfe in Aktion treten, an die die höchsten
Anforderungen bezüglich der Kenntnisse sowohl in innerer Medizin,Wiechirurgischer und gynäkologischerSpezialtätigkeit zu stellen sind.Die Anwendung soll intravenös sein; zur Einspritzung gelangen3-5 ccm 2%iger Lösung oder auch geringere Mengen stärkerer
(bis 5%) Lösungen. Die Injektion wird zwei- bis dreimal in denfolgenden Tagen wiederholt, je nach Bedarf. Dies genügt in den
meisten Fällen, die Zahl derselben kann aber auch unbedenklich
gesteigert werden. Die Technik ist einfach; wenn die Einspritzung

‚f
ll die gestaute Vene durch die Haut nicht gelingt, muß die Vene

li'eigelegt werden. Die Einspritzung ist schmerzlos; sobald Schmerzgeäußert wird oder die Haut sich blau färbt, ist die EinspritzungSubkutan, nicht intravenös und führt zu schmerzhaften, hartnäckigen Infiltraten; sie ist ferner absolut unwirksam.
Nach diesen Grundsätzen angewandt sind die intravenösen

Kollargolinjektionen ein wertvolles Mittel bei puerperalen fieberhaften Erkrankungen, und ich bin überzeugt, daß bei systematischer
Verwendung desselben durch fachmännische Hand — in Großstädten am besten in Spezialabteilungen für Puerperalfieber, daman sich gerade für Puerperalfieber spezialistisch ausbilden kann

— im Verein mit der Venenunterbindung nach TrendelenburgBumm und ausgedehntem frühzeitigen operativen Vorgehen beiPeritonitis die Mortalität sich noch weiter herabsetzen laßt undnur die schwerste Septikopyämie vorläufig noch unserem thera. peutischen Können trotzt, da die Serumbehandlung dieser gegenüber bis heute sich auch als unwirksam erwiesen hat.Zum Schluß spreche ich meinem derzeitigen Chef, HerrnGeheimrat Bumm, für die Erlaubnis zur Veröffentlichung derArbeit meinen erg‘ebensten Dank aus. Auf seine Veranlassungsind in neuester Zeit zwei weitere Falle drohender Pyämie mitKollargol behandelt worden, und hat der günstige Verlauf meineBeobachtungen bestätigt.

Literatur: Bumm, Lehrbuch der Geburtshilfe.— Oredö, Zur Prr»phylnxedes Purporalficbers.Ztrbl. f. Gyn. 1905.Nr. ö
. — Credö, Die Behandlung septischerErkrankungenmit intra’enösenKollargolinjektionen. Arch. f. kl.Chlr. 1903,Bd. 69.ä Oredä, Lösliches Silber als inneresAntiseptikum. Berl.klin. Woch. 1901,Nr. 37. ä Credö, Wie wirkt Kollargol? Ztschr. i. ürztl.Furtbild. 1904,Nr. 20. — B '

Münch.med.Woch. 1905.’,Nr. 8
. — Rosenstcin,ralon Sepsis. Mtsschr. f.

Prophylaxeund Therapie d

Opitz Zur chirurgischenBehandlungder uerporalenPyümie. Berl. klin. Woch.1905,Nr.50. — Pinel, Die Wirkung des ollargol. Dissertation. Ztrbl. f. Gyn.1905, S
.

727.i Mnjcwski, Kollargol als Heilmittel der akuten so tischenPeritonitis. Ztrbl. f. Gyn. 1905,S. 1227.— Vriesondorp, Die physioibgischcund therapeutischeWirkung des kolloidalenSilbers. Dissertation.Ztrbl. f. Gyn.1905,Nr. 31. w»Cohn, Ueber dieantiscptischeWirkung desKollargols. Dissertation. Königsberg1902.Ztrbl. i‘
.
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.
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.
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Ein Fall von maligner entzündlicher Drüsen
hyperplasie mit fast ausschließlicher Beteilig

ung der Ha.ls- und Brustregion
von

Dr. J. Ruhemann, Berlin.
(Mit 1 Abbildung im Text.)

Bei dem im 26. Lebensjahre stehenden Arzte Dr. J. A . . .,
der aus gesunder, hereditär nicht belasteter Familie

stammte undabgesehen von mäßiger Chlorose keine krankhaften Ersche1nungendarbot, zeigte sich im März 1904 Schwellung einer sub_axdlarenDrüse der linken Seite; die ziemlich weiche, sich bezüghch Kon
sistenz nur wenig von der Umgebung abhebende glatte Geschwulstwuchs langsam aber stetig. Die Möglichkert des inneren Z

_u

sammenhanges der Entstehung des Tumors und der daran sichanschließenden Affektion mit einer an dem Finger der linken Handwährend der Assistenzzeit im Krankenhause stattgehabten
Infektron_
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konnte nicht von der

Hand gewiesen, aber auch
nicht bewiesen

werden. Sonst ergab
die wiederholte

Untersuchung des Blutes,

des Harnes, welcher letzterer
anfangs reichliche

Harnsäuremengen,

gegen das Ende der
Krankheit geringe Harnsiiurequanten

elimi

nierte, gar keine Anhaltspunkte
in atiologischer Bezrehung. Da

die Drüsengeschwulst
beträchtlich zunahm und

die Beweghchkert

des linken Armes
behinderte, da vor allem die Möglichkeit

des

tuberkulösen Charakters
des Tumors nicht ausgeschlossen

werden

konnte, so wurde dieser
am 13. Mai 1904 in 11/2

stündiger Ope

ration (J. Israel) nebst allen
erreichbaren sub- und supraklaviku

lären Drüsen ungemein
sorgfältig herausgeschält.

Die Geschwulst

hatte annähernd die Größe
einer Hand, war lappig,

weich, zeigte

keinen malignen Charakter.
Orth glaubte einige für malignes

Neoplasma sprechende Zellen
entdeckt zu haben, Benda aber

stellte

nach sorgfältiger
Untersuchung die Diagnose auf rein

entzündliche

infektiöse Erkrankung
unbekannter Ursache. Er fand

in dem

Tumor kleine Nekroseherde
mit leukozytären

Infiltraten, umgeben

von einfachen chronisch
entzündlichen lymphozytären

und granu

lationsartigen Herden. In der Nachbarschaft
der Nekrosen fanden

sich Körnchenkugeln und
feinkörniger fettiger Zerfall von Zellen.

An den Venen zeigten sich
vielfach obliterierende Intimaentzünd

ungen, dagegen nicht an
den Arterien; syphilitische

Erkrankung

war daher auszuschließen;
es waren keine Tuberkelbazillen,

keine

Streptokokken, keine
Aktinomyzesknollen vorhanden.

Die Wunde heilte glatt aus
mit Hinterlassnng von Nerven

schmerzen, die nach einiger Zeit
verschwanden; es blieb aber durch

Narbenkompression bedingt eine Verengerung
der Subklavia zurück,

was zu andauerndem Vorhandensein
eines fadenförmigen Radial

pulses führte. Im Spätsommer
1904 zeigte sich ein kleiner Drüsen

knoten, der, linkerseits infraklavikulär
saß und nach 10 Atoxyl

iniektionen und
10 Röntgenbestrahlungen verschwand.

Bis gegen Ende Sommer
1905 blieb betreffs des Wohl

befindens und des objektiven
Befundes nichts zu wünschen

übrig.

Da entstand unter mäßigen
abendlichen Fiebererscheinungen

auf

der linken Seite supraklavikulär
ein Drüsenknoten.

20. September 1905. Trotz
Inunktion mit Ung. cinereum

und zweimal in der Woche
vorgenommener Atoxylinjektionen

wuchs

der Drüsenknoten ziemlich
schnell, wurde hart, knollig und er

reichte bis zu dem 5. Oktober
die Größe eines Apfels, die linke

Halsseite weit vorbauchend.
Waren bereits seit Wochen mäßige

abendliche Fiebererscheinungen
vorhanden gewesen, so trat an dem

5. Oktober nachts eine Temperatur
von 400 C. ein, die freilich am

Morgen auf 36,8° C. fiel. Der
Puls war beschleunigt. Die Unter

suchung ergab Dämpfung des
Manubrium sterni. In der rechten

Spitze zeigten sich Rhonchi,
die rechte Lungenspitze durch den

Tumor verdickt, war gedämpft.
Gelegentlich traten Beklemmungs

erscheinungen auf. Von jetzt an blieb mit kurzen
Remissionen,

die nur Mitte Oktober und November
einer annähernd normalen

Temperatur Platz machten, ein
intermittierendes Fieber bis zum

Exitus, bis zum 8. Mai 1906, also über
7 Monate lang bestehen.

Einen Abschnitt der Kurve bringen
wir bei

Dezember1906
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Da anfangs die Diagnose zwischen Sarkom und
tuberkulöser

Drüsenafl‘ektion schwankte, so wurden, um den beiden
Indikationen

gerecht zu werden,
neben täglich gemachten Injektionen von erse

mger Säure
Pillen (3, später 5 pro die), welche in Wachskakao

messe
je 0,01 g Perlsuchttuberkulin enthielten, regelmäßig gegeben.

Die
Fetthülle sollte

den Zutritt des Magensaftes möglichst ver

hrndern
und die

Aufsaugung des Tuberkulins, welches übrigens

kamen wesentlichen
Einfluß auf den Fieberverlauf hatte, erst im

Darm ermoghchen. Es wurde
im ganzen hintereinander 0,83 g

Tuberkuhn in den
ersten Wochen verabreicht. Von dem 16. Ok

tober
an, wo sich die Temperatur in annähernd normalen Grenzen

hielt, wurden Röntgenbestrahlungen (durch Immelmann) vor

genommen. Bei den
ersten 8

, von dem 16.—27. Oktober aus

gefuhrten Bestrahlungen wurde jedesmal
unmittelbar vor denselben

0,05 g Natr1urn jodic. örtlich injiziert.
Bereits nach den ersten

Sitzungen traten bedeutende Verkleinerung des Drüsentumors, Auf

hellung der Brustbeindäm;rfung
und Verminderung der Beklenim.

ungsanfälle auf. Unter
weiteren 9 von dem 9

. bis 25. November

allein vorgenommenen
Röntgenbestrablungen zeigte sich auffallende

Rückbildung der Geschwulst, sodaß
nur eine kleinhöckerigo Masse

zwischen dem Sternokleidomastoideus
und den Skaleni zurückblieb

und normale Konfiguration
der linken Halsseite resultierte. Die linkt

Lungenspitze wies vesikuläre
Atmung auf. An dem 25. November

trat symmetrische
Lumbalneuralgie auf, die etwa 14 Tage „hielt

und sich mit beträchtlicher,
langsam zunehmender Leberschwellmg

kombinierte. Polyurie ohne
Eiweiß. Die Harnsäurernenge betrug

0,025 0/0.
Von Mitte Dezember ab begannen

die-linken supraklaviku

lären Drüsen wieder stark
zu wachsen, und es zeigten sich Schwell

ungen der rechten infra-,
supraklavikulären und axillaren Drüsen. Es

traten besonders beim Aufrichten
im Bette Beklemmungserschein

ungen auf. Von dem
2.-7. Januar 1906 wurden 3 Röntgen

bestrahlungen und bis zu dem Anfang
April 32 und zwar im Bette,

das Patient nicht mehr verlassen
konnte, vorgenommen, sodaßdie

Gesamtzahl 49 betrug.
.

An dem 8
. Januar zeigte sich ein Schwächeanfall

(Tempe

ratur 35,80 O.) mit Angst- und
Beklemmungserscheinungen sowie

Herzpalpitationen. In der linken
Spitze Trachealatmen, subklavi

kulär Rasseln. Der obere
Teil des Sternurns ist gedämpft, sowie

die rechte Lungenseite etwa
handbreit unter der Klavikula. Be

reits eine Woche später llißt
sich Trachealatrnen ohneRasselnso

wie Dämpfung der rechten
Lunge vorn und hinten, also Atelektase

nachweisen. Jetzt ist auch
der Schall auf dem Brustbein voll

kommen gedämpft. Neben
den Bestrahlungen wird Versuch

g
e

macht mit Atoxylinjektionen
das Wachstum der Tumoren zu

hemmen,

aber ohne jeden Erfolg.
Im Gegenteil setzt ein

beschleunigtes

Wachsen der oben genannten
affizierten Drüsen ein, die nun

er

hebliche und sich steigernde
Kompressions- und Verdrz‘lngungs

erscheinungen bedingen. Der Hals
bekommt durch die harten

knolligen Tumoren ein
unförmiges Aussehen; der

Kehlkopf, der

durch Schwellung der Bronchialdrüsen
und Fixierung der Luftröhre

beim Schlucken nicht
hochsteigt, wird von den Tumoren

eingeengt.

Die rechte Lunge, auf der sowie
auf dem Sternum absoluter

Schenkelschall zu konstatieren
ist, ist völlig kollabiert und

für d
ie

Atmung unzugängig. Das
Herz ist nach links

verdrängt, dm

Leber reicht bis zu dem Nabel.
Die Drüsen der Leistengege_nd

bleiben indes völlig intakt.
Der Puls ist immer

beschleunigt

(104-120). In dem
wiederholt sorgfältig untersuchten

Sputum

fanden sich nie Tuberkelbazillen.
Trotz leidlicher Nahrungsauf

nahme trat Zunehmende Mazies
ein. Es zeigten sich i

n

l_mmef

kürzeren Intervallen und immer
heftigeren Attacken stenokardrsohß.

mit intensiven Angstzuständen
einhergehende Anfälle,

bel dem“

die schnelle Pulszahl (120) auf
90——100fiel (z

.

B. am 14.MM.

14. April, 28. April, 2., 4
. und 7
.

Mai.) Interessant
war dasV61_"

halten des Herzens; das nach
außen und unten etwa haut“?cit

verschobene Kor schlug, als wäre
es ein Pendel und hatte

seinen

Stützpunkt verloren, in einer Art
Dreischlag von links nach

rechti

gegen die Rippen, eine für
den Kranken ungemein

pernrgendßl111

ängstliche Empfindung, die
sich nur unter länger

fortgesetzter

Eisbehandlung verlor.

Die Drüsenknollen polsterten
nach und nach den Einzel“

Mundboden, die beiden Seiten des
Halses aus, löteten

denKeil‘

kopf fest, drückten das linke
Ohr hoch, sodaß auch durcll_l/ßr'

Schluß des Meat. auditor. extern.
Schwerhörigkeit entstand,glnäl“

auf den Nacken über und drängten
sich zwischen denInfarkt)? ~

1
1
;

räumen hervor. Die Mazies wurde
extrem. Tod 8Il17

1"‘

Anschluß an einen stenokardischen
Anfall. ‚

Wenn man klinisch auch
berechtigt ist, _d

ie

I.l'lliiHermsllldläi'

seitens des Kollegen ertragene
Krankheit in die Ihlhr~lk„E?E“ier_

leukämie“ einzureihen, so ist jedenfalls
die ausschließliche z.

ung der Drüsen des Brust- und
Schultergürtels auffallend~ e

r

selbe erinnert an einen
neuerdings von Westenhöffel'

l.
“

am

zwanglosen Demonstrationsgesellschalt
mitgeteilten

Falhw 'iäflhin

die Drüsentumoren nur die eine
Körperhä.lfte befielen. f ‘ä

ist bemerkenswert, daß der pathologisch-anatomische“ 92111‘;
die

eigentlich die Diagnose „hyperplastische
Entzündung _he

"r ‘ ‚

Malignititt nicht erklärt, da sich
die tuberkulöse

bezre 1
1

_hi 5
4
1

sarkomatöse Natur des Prozesses ausschließen .ßt. Fuß“
die Ohnmacht der Röntgenstrahlen,

die in ähnlichen

I‘

wirksam vorgeschlagen wurde, gegenüber
dieser

nenswert.
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Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Ursachen, Verhütung und Behandlung derhämoglobinurischen Fieber in heißen Ländern
von

Prof. Dr. Albert Plehn, Berlin.
(Schluß aus Nr. 33.)Wenden wir uns nunmehr also zum zweiten Teil unsererErörterungen, der Frage nach Vorbeugung und Behandlunghämogiobinurischen Fieber.

Da wir die Entstehung der Schwarzwasserdisposition auf eineanhaltende Wirksamkeit besonders intensiver Malaria zurückführen,
Disposition zu beseitigen (resp. zu verhindern, daß sie entsteht),so decken sich die Aufgaben von Prophylaxe und Therapie vielfach

In erster Linie soll natürlich die Malariainfektion tunlichstvermieden werden. Die Probleme der Malariabekämpfung vonDrainage und Bodenkultur bis zum persönlichen
Mückenschutzausführlich zu erörtern, ist hier jedoch nicht unsere Aufgabe.Vorläufig wird man noch damit rechnen müssen, daß in den Gegenden, wo das Schwarzwasserfieber praktisch eine Rolle spielt, dieInfektionsgelegenheiten so verbreitet sind, daß die Kolonistenwenig Aussicht haben, der Infektion auf die Dauer zu entgehen.Man wird sich deshalb im allgemeinen damit begnügen müssen,die Zahl der Rezidive tunlichst zu beschränken, weil sie zunächstdas Entstehen der Disposition beschleunigen, dann durch Vermittelung der notwendigen Chinintherapie das Schwarzwasserselbst zum Ausbruch bringen. — Es ist in Italien beobachtetwerden, daß der persönliche Netzschutz gegen die Mücken nichtnur die Zahl der Neuinfektionen, sondern auch die Häufigkeit derRezidive vermindert. Wir müssen also einen Teil der Rezidiveauf Reinfektionen zurückführen und dürfen den Mückenschutznicht als überflüssig ‘erachten, nachdem die Infektion doch einmalerfolgt ist, sondern haben ihn mit gleicher Sorgfalt fortzusetzen.Außerdem befördern alle Körper und Geist schädigenden Momentedas Auftreten von Rezidiven: schlechte Wohnungen, unzweckmäßigeKleidung und Ernährung, Erkältung, Durchnässung, körperlicheund geistige Ueberanstrengung, Exzesse jeder Art, seelische Erregung, Verwundungen, akute und chronische Krankheitszustände.Die Prophylaxe der Schwarzwasserdisposition besteht hieralso zunächst im tunlichsten Vermeiden aller der Momente, welchedie Entwickelung einer schweren Malaria mit gehäuften Rezidivenbegünstigen, den Organismus schwächen und seine Regenerationskraft über Gebühr in Anspruch nehmen, sowie im Erhalten undStärken dieser Regenerationskraft durch hygienische Wohnungsverhältnisse und kräftige, reichliche, zweckmäßige Ernährung.Von den gleichen Gesichtspunkten aus ist es natürlichrichtig, daß jedes einzelne Malariafieber — jedes Rezidiv — gründlich und rasch geheilt wird. Das läßt sich in tropischenGegenden mit Sicherheit einzig und allein durch Chininerreichen. Man soll also in jedem Falle wirksame Chiningaben verabfolgon, aber nicht mehr als notwendig ist, um dieakuten Anfälle erfolgreich zu überwinden. UebertriebenesChininessen schädigt das Nervensystem und die Verdauungsorgane und kann selbst direkt zur Blutauflösung

(Schwarzwasser) führen. So kennen wir einen Kaufmann, welcher während des dreijährigen Aufenthaltes in Kamerunnur selten an leichten Fiebern litt, aber niemals Schwarzwasserhatte, obwohl er infolge latenter Infektion sehr herabkam. Erkehrte dann in seine Heimat -* die Schweiz — zurück und er
freute sich bester Gesundheit. Auf Wunsch seiner Angehörigenließ er sich dennoch ärztlich untersuchen. Der Arzt, welchemtropische Erfahrungen abgingen, konstatierte eine bedeutende MilzSehWellung und verordnete täglich morgens und abends 1 g Chinin.Nachdem diese Behandlung sieben Tage lang fortgesetzt war,brach ein schweres Schwarzwasserfieber aus, dem der Kranke fasterlegen wäre.
Nach unsern Erfahrungen genügen während des ersten Jahresm~11S‘Jhwarzwasserherd je 11/2 g Chinin an den beiden ersteniebertagen zur Zeit des Temperaturabfalls genommen, um dieakute Manifestation der Malaria zu beseitigen. Um sicher zuEf’hell, mag man am dritten Tage nochmals 1 g geben, selbst wenne Temperatur normal bleibt. Im zweiten Jahre und eventuellSpäter kommt man fast immer mit Grammgaben aus, die in derselben Weise zu verabreichen sind. Jedenfalls sahen wir von dem

längeren Fortbrauchen des Chinins nach Verschwinden des Fiebersund der Parasiten niemals Nutzen, und möchten deshalb davorwarnen, weil die Rekonvaleszenz dadurch verlängert und die Konstitution geschwächt wird. Es ist hier nicht der Ort, näher aufdiese Dinge einzugehen. —
Wir haben schon darauf hingewiesen, daß die Schwarzwasserfieberdisposition sich nach einer gewissen Zeit auch unterder Einwirkung der latenten Malaria allein entwickelt, ohnedaß zahlreiche Fieber vorausgingen. Hieraus würde sich dieForderung ergeben, den Aufenthalt in der Malariagegend nicht solange auszudehnen, bis die Schwarzwassergefahr beträchtlich wird.Unter den Regierungsangestellten in Kamerun, welche keine besonderen Vorsichtsmaßregeln gebrauchten, kamen während unsererersten und zweiten Dienstperiode dort (1894-96 und 1897—99)insgesamt 34 Schwarzwasserfieber vor; davon fielen nur 3 inserste’ Halbjahr, und zwar in dessen sechsten Monat; 19 ins zweiteHalbjahr, und die übrigen traten noch später auf‘)Es wäre also eine Verkürzung der Aufenthaltszeit auf sechsMonate, wenigstens an der afrikanischen Westküste nötig, umwirklichen Nutzen zu stiften. Praktisch ließe sich das aber wohlkaum durchführen. Eher wäre es vielleicht möglich, der Schwarzwassergefahr durch Dienstverkürzung zu begegnen, wo sie erstspäter eintritt.
So berichtet Dauiels2), daß die größte Häufigkeit desSchwarzwasserfiebers in Zentralafrika auf das zweite und dritteAufenthaltsjahr kam; vom vierten Jahre ab wurde sie geringer;im ersten Halbjahr kam das Leiden nur ganz vereinzelt vor. InSenegambien kamen nach Berenger-Ferraud von 185 genaubeobachteten Fällen auf das erste Jahr 5,4 %; auf das zweite22,5 0/0, auf das dritte 42,5 %, auf das vierte 20,0 %, auf dasfünfte 4,8 °‚’0. Die Verhältnisse lagen hier also ähnlich, wie inZentralafrika, und es ließen sich die meisten Erkrankungen demnachdurch Abkürzen der Aufenthaltszeit auf 11/2—1 Jahr wahrscheinlich vermeiden.
Zu berücksichtigen ist jedoch, daß selbst ein längererHeimatsurlaub die Fortentwicklung der Schwarzwasserdisposition durchaus nicht immer verhindert. Die Malariawirkt im Körper eben noch nach Verlassen des Fieberherdes fort, seies nur latent, sei es in gelegentlichen Manifestationen. Der Klimawechsel bringt dein empfindlichen Tropiker weitere Gefahren, undlast not least — ist dieser Erholungsurlaub nur zu oft nicht verständiger Pflege zur Wiederherstellung der Körperkräfte gewidmet,sondern einer Art des Genießens lange entbehrter Freuden derHochkultur, welche häufig die Form einer Reihe von Exzessen annimmt. Die Folgen zeigen sich dann zuweilen noch in der Heimat— ganz gewöhnlich aber nach der Rückkehr in die Malariagegend.Von 17 bei den während unserer zweiten Dienstperiodc in Kamerun nach mindestens sechsmonatlicher Abwesenheit Rückgekehrten beobachteten Schwarzwasserfiebern fielen 10 bereits aufdie ersten 6 Monate; eins kam schon im zweiten, 4 im drittenMonat nach der Rückkehr v0r3).
Eine kurze Tätigkoitsunterbrechung durch Klimawechselschafft weder gegenüber der Malaria, noch dem Schwarzwasserfieber direkt Nutzen, so wohllätig auch Nervensystem und Gemütstimmung dadurch beeinflußt werden. Vor einem schroffenKlimawechsel, z. B, nach Gebirgsstationen, ist der Schwarzwasserkandidat sogar zu warnen, weil die darnach so oft sich häufendenMalariarezidive garnicht selten den letzten Anstoß zum Ausbruchvon Schwarzwasser geben.
Wir haben jedoch ein Mittel, die Gefahren der Malaria überhaupt und ganz besonders die des Schwarzwasserfiebers zu mindernund selbst zu beseitigen: die systematische Chininprophylaxe. Sie wurde von uns zuerst 1886—1887 auf einer Schiffsreise in Holländisch-Indien angewendet und dann 1894 in Kameruneingeführt, wo sie Ziemann gleichzeitig bei den dort stationierten

Marinemannschaften gebrauchte. Die ursprüngliche Methode —
siebentägig 1g — mußte bald verlassen werden, da Grammgabenvon den latent Malariainfizierten in Kamerun auf die

Dauerschlecht vertragen wurden und der Zwischenraum von chimn
freien Tagen sich als zu groß erwies. So gelangten wir

schon1895 dazu, fünftägig 1
/2 g zu geben. In dieser Form wurde die

l) Die Abnahme vom dritten Halbjahr ab ist nur eine scheinbare.Die Zahl der Kolonisten war schon im dritten Halbjahr wesentlich. reduziert, und von den noch
anwesender wa_rügingroßer

Teil zur Chinin
ro h laxe über e an en, zählt hier aso nie m1.p p y

Report? tä
>

t%
e

Malaria-Comitö, 1901. _ _3
) Vergl. die genaueren Darlegungen 3
J0
1

A. Plehn, „W9lbel'6!über Malaria; Immunität und Latenzpenoden. Jena 1902, bei Fischer.
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zurücklag. (Unter 169 Fällen
eigener Beobachtung kam dasChinin

24mal atiologisch nicht
in Betracht.) Wir müssen danach wie

bereits betont, die
Berechtigung leugnen, verschiedeneForme,“de,

malarischen Hämoglobimrrie
zu unterscheiden, je nachdemeine

Chiningahe unmittelbar
vorausging oder nicht. Als die Indi.

catio causalis für die
Behandlung ist allein maßgebend

ob die Malariaparasiten im
Blute fortdauern oder als.‘

bald verschwinden. In der
erdrückenden Mehrzahl sämtliche]

tropischen Schwarzwasserfieber
verschwinden sie, wie dargelegt

sehr bald oder werden
bereits vermißt, wenn die ersten charaktel

ristischen klinischen
Erscheinungen hervortreten. Auch beiden

Obduktionen Verstorbener
habe ich sie in den inneren Organen

niemals gefunden. Es liegt
auf der Hand, daß i

n solchenFallen

der Chiningebrauch
überflüssig ist. — Unsere Ausführungen über

die ätiologische
Bedeutung des Chinins als „agente provocatore"

zeigen aber, daß das
Mittel in solchen Fällen selbst direkt

schädlich wirken kann, indem
es neue Paroxysrnen akuterHämo

zytolyse hervorruft.
In der Tat sind uns Fälle bekannt, wo die

Hämoglobinurie unter fortgesetztem
Chiningebrauch viele Tageund

selbst Wochen sich „fortzüchten“
ließ, während sie bei unseren

eigenen, ohne Chinin
behandelten Kranken nur‘ in zwei

tödlich

verlaufenen Fällen länger
als '72 Stunden dauerte und meist

nach 36-48 Stunden beendet
war, selbst wenn der Kranke

später den Folgezuständen
noch erlag. Wir konnten nun wieder

holt beobachten, daß am
zweiten Tage vielleicht noch

vor

handene Malariaparasiten,
auch ohne weiteren Chiningebrauch,

noch am dritten Tage von
selber verschwanden. Es wird

sichalso

empfehlen, dort, wo der
Arzt nicht in der Lage ist, sich

durch

mikroskopische Untersuchung davon
zu überzeugen, ob nochPara

siten vorhanden sind, doch
mindestens den dritten Tag

abzu

warten, bevor man sich bei etwaiger
Fortdauer von Fieber

und Hämoglobinurie zur
Chinintherapie entschließt.

in der Voraussetzung, daß
noch Parasiten vorhanden

seinmüssen.

In den Tropen kommt das offenbar
nur äußerst selten

vor; uns

selber ist kein derartiger Fall
bekannt. Dagegen ist

dieFort

dauer der Parasiten während
der Hämoglobinurie in Italien b
e

obachtet worden. Das hängt
zweifellos mit der wesentlich

geringe

ren Ausdehnung des Blutzellzerfalls
dort, im Vergleich mitWcst

afrika, zusammen. Ueberdauern tatsächlich
die infizierten

Blutkörperchen die Hämozytolyse oder vermehrt sich

gar die Zahl der
Parasiten, während die klinischen

E
r

scheinungen anhalten, so wird man
mit ernsthafter

Chininmedikation nicht zögern.

Entscheidend für die allgemeine
Beurteilung sind dieErgeb

'nisse der Statistik. Diese
lehren, daß sich bei chininloser

B
P

handlung (F. Plehn, A.
Plehn, Döring, R. Koch und Anden]

etwa 90°/g Heilungen erzielen
lassen, während die Mortaliläi

(mich

früheren Zusammenstellungen) 1
) bei Chinindarreichung si
ch

_8
l1

durchschnittlich etwa 250/0
erhob. In Kamerun

betrug s1efl‘llllßr

43"]„.2 Aus den englischen
und französischen Nachbarkolßllwll

wurde zu jenen Zeiten (mündlich!)
über noch höhere

Zlfißfl1be'

richtet.
Nicht unwesentlich für den

Ausgang der einzelnen
Erkrank

ung ist die symptomatischc
Therapie. In jenen schwerst“

Füllen, wo unter fortdauernd
hoher Temperatur

oder bei häufige:

steilen Ab- und Anstieg des
Fiebßl‘s mit wiederholten_Sclnl“t

frösten, _unstillbarem Erbrechen
und flatterndem Puls‚

‘°

m
zytolyse nach raschem Verschwinden

der Parasiten unaufhßliisßu

bis zum Tode fortschreitet,
bleibt natürlich

jede Bßllil-“d ‘“
L=
_

machtlos, und es kommt nur darauf
an, dem Kranken Selllel{itrg

stand zu erleichtern. Das
Erbrechen bekämpfe _mfll1 I

I!
“

3
ü
:n
;

wiederholten Magenspülungen,
für welche Döfl}1g“)‚eme k m

Sodalösung empfahl, und lasse, wenn
möglich, kleine

Elsstilc

‘i
h
m

schlucken. Im Froststadium werden
heiße Einlliwkullgen‚angg’uüch,

empfunden; im Hitzestadium
und während der Schwejßßlä5 {

n
ic
h
t

laue Waschungen. Vor starkem
Abkühlen, WO 85

m

a
n
,
in

kommt, möchten wir aus theoretischen
Erwägungen ‘vmem‘l,e„

den Tropen werden kühle Bäder
ohnehin meist außer

Frag?
5MÜ~

Jedes Herabdrücken der
Temperatur mit

Medikamenten, lt
": Wege“

pyrin, Phenazetin, Salipyrin,
Phenokoll I{SW- “D

der Kollapsgefahr unter allen
Umständen zu verr_ne1den_dendurch

scheue man sich nicht
davor, dem Kranken

501119

) er das5°‘“'“

d Behlßdllmg

Chininprophylaxe seit November
1897 bei sämtlichen Regierungs

angestellten
zeitweilig obligatorisch

durchgeführt. Daher
zeigte

sich, daß ihre Wirksamkeit
gegenüber dem Schwarzwasser

noch

erheblich größer
ist, als gegenüber den

einfachen Malarrafiebern.

Während die letzteren
— das kurzdauerndemalarische

Unwohlsein

mit eingerechnet
— durchschnittlich auf etwa

die Hälfte zurück

gingen, sank die
Zahl der Schwarzwasserfieber

auf kaum den

vierten Teil der gleichzeitig
bei Nichtprophylaktikern

beobachteten.

Dörin g will die Wirksamkeit
unserer Prophylaxe

sogar aus

schließlich gcgenüber
dem Schwarzwasserfieber

anerkennen. Auch

der Verlauf war
leichter; keiner der Prophylaktiker

starb.1)2)3)4)°)ö)

Besonders bemerkenswert
ist, daß nach dem 8

. Monat des

prophylaktischen
Chiningebrauchs überhaupt

kein Schwarzwasser

mehr beobachtet
wurde, während der Hämoglobingehalt

des Blutes

mit der Dauer der
Prophylaxe in Kamerun

zunahmfi) _

Die‚Sicherheit des
Schutzes wächst mit

der Dauer

des prophylaktischen
Chiningebranchs. Bezüglich aller

Einzelheiten dürfen wir
auf unsere zitierten Arbeiten

verweisen‘,

hier möchten wir nicht
nochmals ausführlicher

darauf eingehen.

Betonen wollen wir
nur, daß der springende

Punkt unseres Ver

fahrens die Verkürzung
des fieberfreien Intervalls

auf 4 Tage
‚—

also Verabreichung des
Chinins jeden 5

. oder jeden 5
. und 6
. Tag

——ist, nicht die Reduktion
der Einzelgabe auf 1/2 g.

Diese wird

für die meisten latent
infizierten Bewohner tropischer

Fieberherde

nur durch die Unmöglichkeit
geboten, wesentlich größere

Einzel

gaben auf die Dauer
ohne zu große Belästigung

zu vertragen.

Ziemann hat das Intervall
noch um einen Tag verkürzt

und

ist zu Grammgaben
zurückgekehrt"); Koch dagegen

empfiehlt

Gaben von 1—-1‘/g g am
10. und 11. oder 8

. und 9
. Tag, hat

die Zwischenräume also
erheblich verlängert”).

In Kamerun

hat sich diese Methode
nach dem amtlichen Bericht

des der

zeitigen Chefarztes der
Schutztruppe, Oberstabsarzt Dr~

Ipscher,

nicht durchführen lassenfi)
Die sonstigen spärlichen

und zum

Teil unvollkommenen
Mitteilungen gestatten kein

Urteil da

rüber, ob ihr größere Wirksamkeit
zukommt, als der fünftägigen

oder viertägigen Halbgramrnprophylaxe,
namentlich sobald letztere

in hartnäckigen Fällen derart
verdoppelt wird, daß man

am 5
.

und 6
.

oder am 4
.

und 5
.

Tage je 1/2 g Chinin gibt.
Nach dem

neuesten Bericht von R. Hintze aus
Neu-Guinea, welcher dort

an einer größeren Zahl chinesischer
Kulis exakte Versuche mit

dem Kochschen Verfahren
machte, erscheint seine Wirksamkeit

sogar höchst problematischß")
Unzweifelhalft steht jedenfalls

fest,

daß auch die langfristigen großen
Doppelgaben Kochs nicht sicher

gegen Malaria und Schwarzwasscr
schützen, während sie das

Wohlbefinden sehr erheblich stören
und dadurch auch objektiv

schaden, daß
sie Appetit und Verdauung

beeinträchtigen, nament

lich, wenn sie morgens nüchtern
in Lösung genommen

werden, wie

Koch es vorschreibt. Ebensowenig durchführbar
dürfte das von

Celli für Italien
angegebene System täglicher

Darreiehuug von

je 1
/2 g Chinin in tropischen Gegenden

sein, wo es jahrelang

fortgesetzt werden müßte. Man
soll sich nämlich wohl

hüten,

den Chiningebrauch zu unterbrechen,
sobald die Fiebergegend ver

lassen ist. Auch wenn seit lange
oder überhaupt keine Malaria

fieber_vorgekommen
sind, pflegt die latente Infektion

fortzudauern,

und die Schwarzwasserdisposition kann
sich dabei gleichfalls weiter

entwickeln, wie wir gesehen haben.
=

. Wir gelangen
nunmehr zu der wichtigen Frage,

wie das

bererts_
emgetretene akute Schwarzwasserfieber

zu behandeln sei.

— Wrr haben, wie gesagt, alle
Verschiedenheiten des klinischen

Verlaufs
mit günstigem Ausgang und mit tödlichem

Ende sowohl

m Fällen beobachtet, welche
durch Chinin hervorgerufen

waren,

als auch in solchem, wo die letzte
Chiningabe Tage und Wochen

ä
) A. Plehn. Weiteres über Malaria usw.

l. c.
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Morphium zu lindern, das, zu 1/2—1 ctg subkutan mehrmals am
g‘agetvorabfolgt,

große Erleichterung ‘und kaum jemals Schadenriiig . —
Da der akute Blutkörperzerfall in jedem Krankheitsstadiumaufhören kann, was dann gewöhnlich schon vorher durch das Verschwinden der Hämoglobinurie angezeigt wird, so darf man dieHoffnung nicht aufgeben, den Kranken zu retten, solange Atmungund Pulsschlag nicht stocken. Man darf sich mit Rücksichtdarauf, daß der Blutzerfall die Hämoglobinurie überdauert, aberauch nicht dazu verleiten lassen, zu früh eine günstige Prognosezu stellen. Immerhin haben wir Kranke davonkommen sehen

Jene Gefahr heraufzubeschwören, welche dem Schwarzwasserkrankenauch dann droht, wenn die Hämozytolyse in relativ bescheidenenGrenzen blieb: die Anurie. Ihr erliegt die weitaus größte Zahlder Kranken, welche überhaupt zugrunde gehen. Von den Todesfällen, die wir selber zu beklagen hatten, betraf der größte TeilLeute, denen in bester Absicht von ihrer Umgebung größereMengen Alkohol, meist in Form von Sekt oder Kognak, wegenihrer Schwäche eingeflößt werden war, oder welche sich den Strapazen längerer Transporte unterworfen hatten, um ins Krankenhauszu gelangen, und dort dann bereits mit Anurie eintrafen. Wirsind keine prinzipiellen Gegner jeden Alkoholgenusses, auch nichtin den Tropen, obwohl der Alkohol dort natürlich ebensogut, wieanderwärts ohne Schaden entbehrt werden kann. Dem Schwarzwasserkranken wird aber der Alkohol zweifellos in jeder Form gefährlich. Nervensystem und Nieren befinden sich bei ihmofl‘enbar im Zustande hochgradiger Labilität. Dazu kommt dieschwere akute Anämie — kurz der erste Anstoß zum Versagender Nierentätigkeit ist nach unserer Meinung in nervösen —wahrscheinlieh vasomotorischen — Störungen zu suchen, denen diemechanische Verstopfung der Harnkanälchen durch gerinnendesEiweiß erst folgt, wie wir an anderer Stelle ausführlich entwickelten.1)
‘

In seinen vasomotorischen Einflüssen dürfte also dieschädliche Wirkung des Alkohols wahrscheinlich liegen. Der innereZusammenhang von Anurie und Körpererschütterung ist noch weniger durchsichtig, aber unzweifelhaft vorhanden. Vielleicht spielenpsychische Momente da zuweilen eine Rolle mit. Jedenfalls sind

entfernte Krankenhaus zu wagen, nachdem wir darauf bei vorherguter Prognose, unmittelbar Anurie eintreten sahen. — Glückheherweise darf man auf einen solchen Transport aber verzichten,
denmwas die Indicatio morbi verlangt, kann dem Kranken auchin seiner Wohnung werden: Es kommt allein darauf an, während
der ersten kritischen Tage vollkommene Ruhe zu schaffen und die
Nmrentütigkeit durch reichliche Flüssigkeitszufuhr anzuregcn„ soWie die Nieren durch die damit gleichzeitig hervorgerufene Schweißsekretion zu entlasten. Daß letzteres — wenigstens bei der
lebhaften Durchblutung der Haut in den Tropen — möglich ist, beweist die Abscheidung des Gallenfarbstoffs durch die Schweißdrüsen. Sie kann bei diesen Kranken so lebhaft sein, daß dieganze Bettwäsche zitronengelb gefärbt wird. Die Flüssigkeitszufuhr macht in der Regel keine Schwierigkeiten, da die Kranken
lebhaften Durst verspüren. Durch das Erbrechen darf man sich
"Qm Trinken nicht abhalten lassen. Auch die Magenschleimhautti‘itt vikariierend für die versagende Nierentlttigkeit ein, und dasErbrechen befördert die in den Magen abgeschiedenen Stoffwechsel
Schlaeken nach auswärts; bei Anurie ist es deshalb geradezu alseine wohltätige Selbsthilfe des Organismus zu betrachten. Hier
Sll_lddem Erbrechen, wie dem Schweiß dann auch Urinbestandteile
beigemischt — wenigstens nach dem charakteristisch urinösen GeYll_0hdieser Exkrete zu schließen. Analysen zu machen, warenwir nicht in der Lage.
Exzessivcs, die Kräfte bedrohendes Erbrechen, das trotzMagenspülungen anhält, lößt sich mit Morphium erfolgreich bekämpfen. Bei Anurie sind ferner ausgiebige Darmspülungenangezeigt.\
l) A. Plehn, Die Nieren beim Schwurzwasserfieber, Arch. f. Schiffs‘1.Tropßvhyg., Bd. vn, 1903.
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Eventuell kämen Kochsalzinfusionen in Frage. Wir selbsthaben letztere in Afrika ebensowenig angewendet, wie die verschiedenen Diuretika, speziell Kali aceticum, aus Besorgnis die versagendenNieren nur stärker zu reizen. Vielleicht sind wir damit zu vorsichtig gewesen; wir würden gegenwärtig einen Versuch mit denmodernen Diuretizis — namentlich Diuretin, Agurin, Theozin —für berechtigt halten, besonders, ehe die Anurie sich vollständigausgebildet hat. Oft tritt sie freilich ganz plötzlich ein. Beieinem auf unserer Krankenabteilung am Urban mit Kochsalzinfusionen behandelten Kranken mit schwerer Schwarzwasseranurie hattenwir guten Erfolg.
Anatomische Veränderungen der Nieren, die wir als entzündliche zu bezeichnen gewohnt sind, fehlen beim Schwarzwasser gewöhnlich oder sind doch nicht immer histologisch nachweisbar, wie wir an anderer Stelle ausführlich erörtert haben l)9).Doch kann Nephritis in jedem Stadium des Leidens sich herausbilden, namentlich wenn Schonung und Pflege in Feldlagern oderauf Reisen entbehrt werden müssen und allerlei Schädlichkeitenstatt dessen einwirken. Die Prognose wird dadurch stets außerordentlich getrübt, die Behandlung kaum beeinflußt.
Uebersteht der Schwarzwasserkranke den akuten Anfall, soverschwindet auch die Albuminurie, welche die Hämoglobin

ausscheidung meist überdauert, in einigen Stunden oder Tagen.Wir haben es bei unsern zahlreichen Kranken nur zweimal erlebt,daß eine geringe Nephritis noch fortbestand, als der Rekonvaleszent einige Wochen nach dem Schwarzwasser heimkehrte,respektive zur Erholung ins Gebirge ging.
Ganz allgemein ist die Ansicht verbreitet, daß ein Schwarz

wasserkranker, bei welchem es zur Anurie gekommen ist, unter
abwartender Behandlung unrettbar verloren sei, und es ist deshalb ernsthaft vorgesehlagen worden, in diesen verzweifeltenFällen „das Nierenparenchym durch Spaltung der Niere zu entlasten.“ Ein derartiger Versuch wurde in Kam erum (von anderer
Seite) tatsächlich gemacht, ohne daß es gelang, den Kranken zuretten. Abgesehen davon, daß wir uns nicht vorzustellen vermögen, durch welcho Vorgänge eine derartige Operation die akutgestörte Nierentätigkeit wiederherstellen könnte, selbst wenn diestets aufs äußerste geschwächten, anämischen Kranken den
schweren Eingriff‘ überstehen sollten, so sind ihre Aussichten beirein symptnmatischcr Behandlung doch nicht so hoffnungslos, wieallgemein geglaubt wird. Bei dreien unserer Kranken stelltesich nach mehrtägigen fast kompletter Anurie (d. h. es wurdenin 24 Stunden weniger als 30 g — an einzelnen Tagen kaum
einige Tropfen — Harn entleert) — die Diurese allmählig voll
kommen wieder her, und es wurde eiweißfreier Harn in gewöhn
licher Menge entleert, als die Rekonvaleszenten zu Grunde gingen.Das geschah einmal infolge eines unkomplizierten Malariarezidivs, weil der Kranke mit Rücksicht auf die eben gemachte
Erfahrung das Chinin verweigerte; einmal wahrscheinlich infolgevon Lungenembolie, nachdem der Rekonvaleszent sich den
Magen abends in ganz unsinnig-er Weise überladen hatte, das
dritte Mal ebenfalls durch Lungenembolie im Anschluß an Herz
thrombose in einem früheren Stadium der Rekonvaleszenz. In
allen drei Fällen wurde der Tod also durch unglückliche Ereignisseherbeigeführt, welche mit der bereits überwundenen Anurie direkt
nichts mehr zu tun hatten und nicht hätten einzutreten brauchen.
Vielleicht haben Andere einmal mehr Glück dabei.

Jedenfallsdürfen wir waghalsige Gowaltmaßregeln nicht mit der vermeint
lichen Hoffnungslosigkeit des Zustandes dieser Kranken rechtfertigen, sondern sollen ihren Mut mit dem Hinweis auf

Jene beleben, die ihn überwinden konnten. Das kann die wirklrchenHeilungsaussichten dieser bei klarem Bewußtsein tief depr1m1erten
Unglücklichen nur heben. Mit Morphium sei man deshalb auch
nicht zu zurückhaltend, denn völlige Ruhe beeinflußt den Verlauf
unzweifelhaft günstig3).

Soll die meist spontan schon reichliche Diaphorese, außer
durch Trinken, noch weiter gefördert werden, so lasse man nach

l) Die Nieren beim Schwarzwasserfieber; l. c.
’) Es ist uns nicht ganz verständlich, wie de Hllßllh auf Grundder Beobachtungen an drei Fällen gegen diese Tatsache polemmer_enkann.Wir haben ja stets hervorgehoben, daß Nierenentzündung Jederzeithinzutreten kann, und haben sie selber oft genug beobachtet, besondersbei unzweckmlißigem Verhalten des Kranken. De Haan, Die Nieren

beim Schwarzwasserfieber, Arch. f. Schifl's- u. Tropenhyg.._Bd. 9. 1.995.3) Anmerkung. Ganz neuerdings ist es uns hier in Berlin tatsächlich gelungen, einen Schwarzwasserkrankenmit fast kompletter sechstägiger Anurie definitiv hergestellt zu sehen. (S. Yerhandl. d. Vereins f.
Inn. Medizin, 1906.)
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Quincke Heißlnftbäder im Bett nehmen, vermeide aber warme
Wannenbäder, wegen der dabei, selbst bei größter Vorsicht, un

vermeidlichen Bewegung des kranken Körpers.
Eine der wichtigsten Aufgaben der Therapie ist es, zu ver

hindern, daß die im akuten Sehwarzwasseranfall hervorgetretene

Disposition nun für längere Zeit fortbesteht, um sich bei neuen
Malariarezidiven wieder mit akuter Hämozytolyse zu betätigen,
sobald das unvermeidliche Chinin gegeben wird. —- Zeitweihg hat

man sich in Ostafrika damit geholfen, daß man Jeden, welcher
einmal Sehwarzwasser gehabt hatte, für dauernd tropendienst
unfähig erklärte. Hätte man diesen Grniidsatz aber allgeme1n
durchgeführt, so würden die afrikanischen Kolonien aller Nationen

auf die weiteren Dienste des besten Teils ihrer Kulturpioniere seit

lange haben verzichten müssen. ——Wo freilich die Disposition so
hochgradig geworden ist, daß schon geringe Chininmengen, wie
0,25 und 0,5 g Schwarzwasser selbst zu Zeiten auslösen, wo keine
Malariaparasiten die manifeste Infektion beweisen, du, sollte man
dem Kolonisten die Rückkehr anraten, Dazu kommt es aber doch
glücklicherweise sehr selten; jedenfalls, wenn die von der ersten
Attacke Geheilten sich rechtzeitig der systematischen Chinin
prophylaxe zuwenden. Gerade kurz nach einem Schwarzwasser
Heber ist deren vorbeugende Wirkung eine besonders zuverlässige.
Hier kommt man stets mit halben Grammen aus. Ein Werk
meister in Kamerun, welcher nach schwerem Schwarzwasser auf
1[gg Chinin unweigerlich von neuem mit Hämoglobinurie reagierte,
hat sich noch jahrelang dadurch fiebcrfrei und dienstfähig gehalten,
daß er jeden fünften Tag 1

/4 g nahm, was er gut vertrug.
Sehr wesentlich scheint es zu sein, daß mit der ersten

Chiningabe nach dem Schwarzwasseranfall nicht zu lange gewartet
wird, etwa in dem Gedanken, den geschwächten Kranken erst zu
Kräften kommen zu lassen. In der Rekonvaleszenz bei lebhafter
Blutregeneration wird das Chinin oft besonders schlecht vertragen;
eine Tatsache, welche unsere Meinung stützt, daß gerade die neu
gebildeten Blutkörperchcn die widerstandsunfähigen sind. Der rechte
Zeitpunkt für die erste Chiningabe ist gekommen, wenn die Reduk
tion der Blutkörperzahl, respektive des Hämoglobin
gehaltes, ihr Maximum erreicht hat. Das ist meistens 2 bis

3 Tage nachdem die letzten Hämoglobinspuren aus dem Urin ver
schwunden sind der Fall. Zu einer rationellen Schwarzwasserbehand
lung in Hospitälern gehört jedoch, das der Fortschritt des Blutzerfalls
durch tägliche Hämoglobinbestimmungen verfolgt und Chinin gegeben
wird, sobald kein weiterer Rückgang mehr stattfindet. Zu dieser Zeit
hat man die meiste Chance, die widerstandsfähigen Zellelemente unter
gegangen und neues widerstandsunfähiges Material noch nicht ge
bildet zu finden. Wunde die erste Dosis glücklich ertragen, so
pflegen die in 5 tägigen Zwischenräumen folgenden nicht mehr ge
fährlich zu werden, auch wenn die Bluterneuerung rapide fort
schreitet. Das deutet wieder auf die ätiologische Wichtigkeit der
latenten Malaria hin, welcher das Chinin entgegenwirkt.
Besonders verantwortungsvoll ist die Entscheidung, wenn nach

einem oder mehreren Schwarzwasserfiebern keine Prophylaxe ein
geleitet wurde und man angesichts eines Malariarezidivs nun vor
der Frage steht: Soll Chinin gegeben und damit vielleicht ein
neuer Anfall herbeigeführt werden, dessen Ausgang sich nicht vor
aussehen läßt?

-— Nach unseren Erfahrungen können wir nämlich
nicht behaupten, daß stets der erste Anfall die größte Lebens
gefahr bringt; folgen die Attacken sich rasch, so wächst die Ge
fahr sogar mit ihrer Zahl. Oft wird der richtige Entschluß noch
dadureh erschwert, daß der Kranke in voller Klarheit über die
Situation, dringend darum bittet, ihn doch mit Chinin zu ver
schonen, weil danach sicher Schwarzwasser eintreten würde. Nach
unseren Erfahrungen ist es die zwingende Pflicht des Arztes, in
allen diesen Fällen seine ganze Autorität dafür einzusetzen, daß
der Malariakranke dennoch so bald als möglich Chinin nimmt,
selbst auf die Gefahr hin, Hämoglobinurie zu bekommen. In den
Gegenden, _wo das Schwarzwasserficber praktisch eine Rolle spielt,
ist auch d_1eunkomplizierte Malaria außerordentlich gefährlich undheilt nur

in
_ den allerseltensten Fällen spontan. Mit jedem Tage,den man mit der Chinintherapie wartet, wächst aber nicht nur die

Gefahr, daß exzessive Temperaturerhebung oder komatöse Zufälleplotzhch zum tödlichen Ende führen, sondern wir haben auch be
obachtet,

daß die Hämoglobinurie schließlich ohne Chinin
gebr_auch eintrat. Unter allen Umständen vermehren sich dieAussichten dazu, wenn

‘man endlich doch gezwungen wird, Chininzu geben. Das Bedürfnis, dieses gefährliche Medikament in solchen
Fällen durch unschuldigere zu ersetzen, trat natürlich alsbald
lebhaft hervor. Die meisten Antifebrilia, wie Phenazetin, AntiPyflfl‚ Salipyrin, Phenokoll, wurden statt seiner namentlich

""
von Laien versucht; in tropischen Gegenden, soweit ich orientiert
bin, stets ohne Wirkung auf die Malaria, wenn sich dieTemperatur
auch vorübergehend herabpressen ließ. In Kamerun verabreichte
seinerzeit ein, La'zarettgehülfe während einer Expedition mit mehr
Mut als Verantwortlichkeitsgefühl 10—12 g Phenokoll täglich,
ohne damit etwas zu erreichen. Außerdem können dieseMittel,
wie schon erwähnt, gelegentlich ebenso Hämoglobinurie hervor
rufen, wie das Chinin. — In Europa erzielte Ollwig günstige
Resultate mit Methylenblau zu 1—2g pro die, und auch aus
Griechenland erschienen günstig lautende Berichte darüber.
Wir haben das Mittel in der vorgeschriebenen Weise einigeinale
bei Schwarzwasscrkandidaten in Kamerun versucht; aber stets
mußtcn wir schließlich wieder auf das Chinin zurückgreifenund
hatten nur Zeit verloren.

Naheliegend ist natürlich der Gedanke, die sonst übliche
Chiningabe zu verringern, wenn Hämoglobinurie zu drohen
scheint. Der aufmerksame Beobachter bekommt mit der Zeit einen
gewissen Blick dafür, obgleich sich bestimmte Anzeichen nicht
sicher präzisieren lassen. Wir haben zeitweilig in solchenFällen
nur 0,2—0,3 Chinin pro dosi et die gegeben, aber keine guten
Erfahrungen damit gemacht. Die Größe der Chiningabe ist für
das Eintreten der Hämoglobinurie nicht immer entscheidend,wenn
gleich nicht geleugnet werden soll, daß die durch 1,5 g hervorge
rufenen Schwarzwassererkrankungen oft stürmischer verlaufen,als
die nach 0,5 entstandenen.
Wir beobachteten nun zuweilen, daß nach 0,2—0,3 gChinin

zunächst nur eine mäßige Hämoglobinurie eintrat, die Malariaaber
in irregulärer Form fortdauerte und schließlich, sei es ohneweitere
Chinindarreichung, sei es unter Steigerung der Hämoglobinuriebei
verstärktem Chiningebrauch — einen tödlichen Verlauf nahm.—
Tatsächlich waren unsere Heilungsergebnisse solange am besten,
als wir ohne Rücksicht auf Sehwarzwassergefahr, jeden Malaria
anfall mit 1-—11/2 g Chinin behandelten, und auch jetzt möchten
wir auf Grund der inzwischen gewonnenen reicheren Erfahrung,
dringend empfehlen, selbst bei wirklich drohender Schwnrzwasser
gefahr, niemals unter 0,5 g Chinin pro dosi et die zu geben. Ä

Ueberhaupt sollte man hier nicht gar zu ängsthch sem,

denn recht häufig werden 0,5 und selbst 1,0 g anstandslosvor‘

tragen, wo man dern Verlauf mit berechtigtem Bangen entgegen

sah. Auch darf man nicht vergessen, daß das Schwarzwasser
lieber, welches unter den Händen des Arztes entsteht, a

ls
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kaum 10 % zeigt, während z. B. in Kamerun fast jede_alilllß
Malaria tödlich endete, falls der Kranke andauernd dasChinin
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weigerte; zuweilen auch, wenn das Heilmittel aus anderenGrundt‘äerst verspätet gegeben werden konnte. In Ostafrika ist esnit
mündlichen Mitteilungen meines Bruders ähnlich gewesen.Elllfi
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mindert. Daß von Anfang an Bettruhe einzuhalten ist, und
zwar womöglich im Krankenhaus, sobald bei Schwarzwassergefahr
Chinin gegeben werden muß, versteht sich natürlich von selbst.
Wird man das Schwarzwasserfieber erst allgemein nach

den hier entwickelten Grundsätzen bekämpfen, so dürfen wir
hoffen, daß diese Krankheit nicht nur in den Gegenden seltener
werden wird, wo für Tilgung der Malaria und Hebung des allge
meinen Lebenskomforts gegenwärtig noch keine Aussichten bestehen,
sondern daß auch mehr Erkrankte das Leiden überwinden werden,
als gegenwärtig, wo sie infolge vorher gemachter Fehler‘ oft erst
in aussichtslosem Zustand in unsere Hände gelangen. — Manch
wertvolles Menschenleben dürfte damit der tropischen Kulturarbeit
erhalten bleiben!

Aerztliche Tagesfragen.

Beiträge zu einer biologischen Heillehre
von

Dr. W. G. Euch, Bendorf.

In Nr. 21 der „Medizinischen Klinik“ haben wir auf das
stetig wachsende Ansehen hingewiesen, dessen sich gewisse Ab
arten der Heilkunde beim Publikum erfreuen. Zugleich betonten
wir, daß diese Erscheinung neben der mangelhaften Urteilsfähig
keit der Patienten doch auch, wenigstens zum Teil, ihren Grund
darin hat, daß in der Auffassungs- und damit auch in der Be
handlungsweise der Krankheiten bei den Vertretern der „Schul
medizin“ vielfach noch eine gewisse Einseitigkeit herrscht, die
ihre Erfolge in praktischer Hinsicht stark beeinträchtigt. Ist
doch das Zurückbleiben der Kunst des Heilens der Krankheiten
hinter der gewaltig in Aufschwung gekommenen Krankheits
erkenntnis, der Diagnostik und (äußern) Aetiologie eine häufig
beklagte Tatsache.
Naturgemäß hat der Aerztestand ein eminentes Interesse

daran, für diesen Umstand eine Erklärung zu finden, wodurch es
ihm ermöglicht wird, das verlorene Gebiet zurückzugewinnen, und
in der Tat ist auch schon eine ganze Reihe von Autoren in dieser
Beziehung tätig gewesen. Die neueste einschlägige Arbeit ist der
von Goldscheider in der „Deutschen medizinischen Wochen
schrift“ Nr. 10 veröffentlichte Vortrag „Ueber naturgemäße The
rapie“. Im Verein mit den ähnlichen Arbeiten von Bachmann
und Bier scheint derselbe in besonderem Maße geeignet, die be
reits in die Wege geleitete Reform der offiziellen Heilkunde zu
unterstützen und zu fördern.
Vor allem stimmen diese Autoren darin überein, daß die

obenerwähnte Einseitigkeit der „Schulmedizin“ ihre Entstehung
dem durch die großen naturwissenschaftlichen Entdeckungen be
rauschten Zeitgeist der „Ueber-Exaktheit“ verdankt, der, wie

Goldsoheider mit Recht betont, ganz übersah, daß der Arzt,
der es täglich mit dem Problem des Lebensprozesses zu tun hat,
sich mit der „reinen Beobachtung“ allein nicht begnügen kann,
sondern vielmehr die pathologischen Geschehnisse biologisch zu
verstehen, sie auf biologische Gesetze zurückzuführen bestrebt
sein muß. Deshalb ist auch die heutzutage fast allein geschätzte
Detailforschung, die zunehmende Spezialisierung der Wissenschaft,
solange vom Uebel, als ihr das geistige Band fehlt, das die
zahllosen Einzelheiten der Pathologie innerlich verknüpft und zu
einer einheitlichen Auffassung vom Wesen und von der Behand
lung der Krankheiten führen kann.
Zwei aus der erwähnten Ueber-Exaktheit hervorgegangene

Momente waren es, die den Fortschritt der Heilkunst am meisten
hinderten, einmal die exklusiv anatomische Betrachtungs
weise, die Lehre von der Lokalisation der Krankheit,1) die den

Arzt zu einer vorwiegend lokalen Behandlung drängte, und sodann
die damit in Zusammenhang stehende Unterschätzung des Ein
flusses der Blutbeschaffenheit auf den Verlauf des Krank
heitsprozesses.
1. Das Suchen des anatomischen Sitzes der Krankheit

führte die Zellularpathologie dahin, daß man von Krankheit eigent
lich erst dann sprechen wollte, wenn bereits greifbare anatomische

Veränderungen vorlagen, ja es kam soweit, daß man in der kranken
Zelle ein neues Krankheitswesen (Ens morbi) sah, obwohl doch die
Krankheit ein Vorgang und die kranke Zelle nur das Resultat und

~. l) Vgl. Schlegtendal (Münch. med. Woch. 1899): Durch ein
s°ll'lgß Ueberschätzung dessen, was sich mit Messer, Mikroskop und
Reßgenigles studieren läßt (Laboratoriumsmedizin), haben wir den Blick
am Gmlle‚ auf die Einheitlichkeit des Organismus verloren.

Zeichen desselben ist. Und so drängte die fanatisch morphologische
Betrachtungsweise das Verständnis für den Grund der pathologi
schen Zellveränderung, für den Werdeprozeß der Störung, für
die Bedeutung des Krankheitsvorgangs und für die biologischen
Gesetze. auf denen er beruht, gänzlich zurück.

„Es hat der Medizin viel geschadet“, sagt Goldschneider
am angeführten Ort, „daß sie in einer übertriebenen antiphilo
sophischen Entsagung, in dem Bestreben, alles rein mechanisch zu
erklären, zu sehr übersehen hat, daß die biologische Mechanik
selbst durchaus teteologisch ist: die Sicherung der Existenz des
Individuums und der Gattung ist das alle Einrichtungen des Orga
nismus beherrschende Prinzip. Es handelt sich also hier um eine
Teleologie, wie sie aus dem Darwinschen Gesetze der Anpassung
hervorgeht: die Anpassung an die durch den Kampf ums Dasein
vorgeschriebenen Bedingungen führt ganz selbstverständlich dazu,
daß die Einrichtungen des Organismus zweckmäßig sind, sonst
würde er eben nicht existenzfähig sein".
Diese Anschauung wird speziell von Bier vertreten, dessen

Arbeiten besonders berufen erscheinen, die Herbeiführung der neuen
therapeutischen Aera zu beschleunigen. „Sollte der Körper", so
fragt er, „in dessen Lebenserscheinungen wir bei gesunden Zeiten
die erstaunlichste Zweckmäßigkeit beobachten, in der Krankheit
unzweckmäßig arbeiten?“ Nein, müssen wir sagen, die Reaktionen,
die sich an die Schädlichkeit anschließen, tragen den Charakter
zweckmäßiger Abwehrbewegungen, die Krankheitser
scheinungen sind in viel größerem Umfange, als in der
gegenwärtig herrschenden Anschauung zum Ausdruck
kommt, als Heilbestrebungen des Organismus anzusehen
und dürfen deshalb nicht bekämpft, sondern müssen unterstützt
beziehungsweise reguliert werden (Goldscheider). Aus diesem
Grunde sind therapeutische Bestrebungen, wie sie z. B. in der
Antipyrese, der Antiphlogose, der spezialistischen Lokalpolyprag

masie‘) zum Ausdruck gelangten, unhaltbar geworden.

„Wir müssen gestehen, daß wir hier trotz aller neugewonnenen
Kenntnisse Rückschritte gemachthaben,denn ein natürlicher Instinkt führte
hier die alten Aerzte, ohne daß sie im Besitze unserer großen naturwissen
SchriftlichenHilfsmittel und Erfahrungen waren, auf denWeg, denwir heute
wieder allgemein als richtig anerkennen müssen. Wer kannte nicht den
viel angeführtenSatz des Hippokrates: Das Fieber reinigt durch Feuer
den Körper? Und was für Mühe hat es gekostet, dieser Anschauung in
einer unsern heutigen Begriffen angepaßten Form wieder Anhänger zu
erwerben!“ (Bier).
Das gilt besonders für die Entzündung, deren Nützlichkeit

Bier im Gegensatz zu den Antiphlogisten besonders betont, und
die er durch seine Hyperämiebehandlung zu unterstützen, in biolo
gischem Sinne zu verwerten sucht.

„Die Hyperämie hat schon im normalen Organismus mancherlei

Aufgaben zu erfüllen, sie ist bei Wachstum, Zeugung, Schwanger
schaft, ja fast bei jeder Lebenserscheinung und -tätigkeit im Spiele.
Sie wird vom Körper auch als Hauptheilmittel bei Krank
heiten verwendet. Natürlich kann sie aber nur dann eine gün
stige Wirkung entfalten, wenn das Blut von guter Beschaffen
heit ist". ——
Damit kommen wir auf den zweiten der eingangs erwähnten

Punkte:
2. Die Unterschätzung des Einflusses der Blut

beschaffenheit auf den Verlauf der Krankheit.
Die Störungen des Zellenlebens, des Chemismus des Zellenstoff

Wechsels, die bereits im Gange sind, wenn noch keine wahrnehmbaren

morphologischen Anomalien vorliegen, wurden (weil der Forschung

noch nicht recht zugänglich) gänzlich vernachlässigt. Insbesondere

wurde die doch sehr banale Tatsache, daß Blut und Lymphe die Er
nährung5üüssigkeiten für die Zellen sind, die Träger des zum Stoff

wechsel nötigen Materials sowohl wie der auszuscheidenden
Ab

fallstoffe und Produkte der regressiven Metamorphose, völlig über

sehen. Man vergaß, aus ihr den unbedingt nötigen Schluß zu

ziehen, daß die Beschaffenheit der Zellen und des von

ihnen gebildeten Körpers, dessen Konstitution und ge
regelte Tätigkeit (oder Energetik, wenn man Will) neben an
dern mehr oder weniger wichtigen Faktoren vor allem von der
Zusammensetzung des Blutes abhängt, und daß WM‘ dle

l) Vor Kurzem hat Pfannenstiel auf dein 54, Mittelrhem1schen
Aerztetag speziell die Polypragmasia gynäcologucegebührendgebrandmnrkt.
Betreffend der Dermatologie haben unter anderem v. D

uri ng,h
I‘_e?i
,

Meyer, Ullmann die alte Erfahrungststsache hervor,’ daß
bei
V]IO|G€1

Hautafi'ektionen die gesamte äußere Medikat10n
Völlig wirkungslos b ei

‚n
:

während eine Aenderung der Ernährungs-_ und Lebensweise

0

von sofortigem Erfolg gekrönt wird. (Med. Khn. 27.)
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Harmonie und Gleichgewicht.

Die dabei entstehenden anatomischen

Veränderungen sind, wie gesagt,
nur die Resultate diesesR‚m;.

tionsvorgangs. Welches Organ
befallen wird, das hängt von der

Lokaldisposition des betreffenden
Körperteils ab, außerdemkommt

das Gesetz von den
Wechselbeziehungen der Organe in

Betracht (vikariierendeg
Eintreten). Meteorologische Einflüsse

können die Disposition
noch erhöhen, was besonders für die Seu

chenfrage von Bedeutung ist.

Eine gewisse Einheitlichkeit
des Krankheitswesens, von

Bachmann „Monismus der
Krankheitsaufi'assung“ genannt, ist,

sonach nicht zu leugnen1
.

Aus dieser biologischen Krankheitslehre
ergibt sich

die biologische Heilkunde,
die Aufgabe des Arztes von selbst.

1. Er muß zunächst suchen,
dem Organismus nach Möglich

keit diejenige gute Beschaffenheit
oder Konstitution zu erhalten

beziehungsweise zu verschaffen,
die ihm Harmonie, Leistungsfähig

keit, geregelte „Energetik“,
Immunität gegen Krankheiten ermög

licht (von direkt zerstörenden
Einflüssen und „übermächtiger“In.

fektion natürlich abgesehen).
Gesundes, reaktionsfähiges Blut und

dementsprechendeZehen

und Organismen werden
erzielt durch rationelle Regulierung

der

physiologischen
Lebensbedingungen, „Lebensreform“.

Vor allem

gehört hierhin mäßige
Nahrungszufuhr unter Einschränkungder

viel zu sehr überschätzten
Fleischkost und genügender Würdi

gung der mit hoher potentieller
Energie versehenen, so überaus

wichtigen Vcgctabilien, auf
deren hohen Wert u. A. Albu, Bälz,

Bircher-Benner, Bornstcin, Bunge, Haig,
Kolisch,Lah

mann, Ritter, Rubner, Suchier,
Theilhaber, zum Teil unter

Ablehnung der Allgemeingiltigkeit

kranken Zellen in der
Hauptsache nur durch

Vermittel

ung ihrer Nährflüssigkeit
beeinflussen können. .

Zwar sagt Virchow sehr
richtig: „Die Zelle ernährt

sich

selbst“. Wenn der
Ernährungsstrom ihr aber fortgesetzt unge

eignete Nahrung
zuführt, so wird sie

—
nach

vorherigen An

passungsversuchen
-- auf die Dauer eben geschüd1gt.

Ebensowemg

Rosenbaeh-Eschle mit ihrer Energe

topatbologie beim
Beginn der Krankheit ein.

Denn wenn man

die Krankheit als
Funktionsstörung hinstellt, so hat man damit

noch nicht erklärt, warum
die Funktion gestört ist.

„Ohne gesundes
Blut wird“, wie Bier (Hyperämie

als Heilmittel)

mit Recht betont, „nie
ein gesunder Körper vorhanden

sein. Die Rich

tigkeit der alten
Anschauung von dem entscheidenden

Einflussc der Blut

beschafi‘enheitauf den
Verlauf der Krankheit

ist durch die moderne

Forschung glänzend bestätigt
werden. Nachdem man Virchows

Lehre

von der Lokalisation der
Krankheit, die den Arzt zu rein

lokaler Be

handlung drängte, ihrer
Uebcrtreibung entkleidet hat, ist

der Gedanke,

das Blut zu verbessern,
wieder mehr in den Vordergrund

getreten.“

Aus der sekundären
Bedeutung heraus, die die Zellular

pathologie ihm zugesprochen,
ist das Blut wieder zu Ansehen

und unmittelbarer
Beachtung gelangt (Richter, Münch.

med.

Woch. 1906, Nr. 15). „Krankheit
ist etwas allgemeines, und

die

den ganzen Körper durchströmende
zirkulierende Flüssigkeit der

Träger und Mittelpunkt aller
wesentlichen Veränderungen“ (B

utter—

sack, Berl. klin. Woch. 1901, Nr. 51).
Leider fehlt es für diese

Dinge noch an der festen
wissenschaftlichen Grundlage.

Ob und

inwieweit die modernen
Harnforschungen, besonders der französi

schen Schule, ihre und
v. Poehls Harnkollffizienten,

v. Oefeles

Koprologie von Bedeutung
werden, bleibt abzuwarten.

Jedenfalls ist aber soviel
sicher, daß die Blutbcschafi‘enheit

minderwertig wird infolge
irrationeller, unhygienischer Lebensweise

(eventuell schon
der Eltern). Hier kommt

in Betracht: Mangel

an Bewegung, Ruhe,
Licht, Luft usw., besonders aber quantitativ

und qualitativ falsche
Ernährung, alles Schädlichkeiten, die

ihrerseits wieder fehlerhafte
Verarbeitung der Ingesta, Herabsetz

ung der Intraorganoxydation
(Adipositas, Gicht, Diabetes

usw.

vergl. Scherk, Med. Klin. Nr. 27).
Insuffizienz der Ausscheidunge

organe und damit Entstehung
und Anhäufung toxischer Stoffwechsel

produkte im weitesten Sinne
verursachen, z. B. Kohlensäure, Harn

säure, Xanthoproteinstoffe, „Leukomaine“,
„Anthropotoxine“, Nekro

zyten (erhöhte Viskosität
des Blutes). Solche, in Blut un d Lymphe

zirkulierenden Stoffe aber schädigen,
soweit sie nicht durch die

entsprechenden Schutz- und
Abwehrvorrichtungcn des Organismus,

z. B. Drüsentätigkeit, beseitigt
werden können, auf die Dauer das

Protoplasma durch Autointoxikation.
(Abderhalden, Bach

mann, Bouchard, Buttersack,
Burwinkel, Charrin, Diehl,

Du Bois-Reymond,
Eichholz, Elschnig, Gautier, Gra

witz, Groyer, v. Jaksch, Lahmann,
Leplay, Meyer-Bern

stadt, Müller-Gotha, v. O efele, P
etersen—Kopenhagen, v. Po eh],

Robin, Schubert, Senator, Ziegelroth, Zweifel
usw. usw.

Ist nun auf irgend eine Weise die
Konstitution verschlech

tert, die Leistungsfähigkeit
herabgesetzt, so ist dieses gleichbe

deutend mit Disposition für Krankheiten‘).
Der Organismus

kann dann auf gewisse schädliche
Einflüsse (mechanischer, thermi

scher, chemischcr, bakterieller, psychischer Art)
nicht mehr einfach

im Rahmen des Physiologischen durch
„Veränderung der Be

triebsform“ reagieren (Immunität ,
sondern es geht die Mobil

machung latenter Energie, z. B. hehufs
erhöhter Oxydation. Ausschei

dung”) usw. unter akuten
Betriebsstörungen „Krisen“ vor sich,

deren sinnenfällige Zeichen (auch
anatomischer Art) wir Krank

heitssyrnptome nennen, z. B. Fieber, Hyperämie,
Exsudation,

der Kalorienlchro

und der Kilogrlammeinheit
als biologischer Einheit, hin

gewiesen haben. Ebenso
wirken ausgiebige Lieht- und

Luftzufuhr

(Luftbilder, Wohnungshygiene, „soziale
Medizin“), Hautpflege.

Mnskeltätigkeit, ventilierende,
die Pcrspiration nicht hindemde

Kleider und Betten „durch
Vermittelung des Stoffwechselsderart

ein, daß sie die Konstitution
verbessern,

herabsetzen“ (Hueppe).
2. Bei bereits bestehender

Krankheit aber ist dieReaktions

und Ausgleichstätigkeit
zu unterstützen und zu

regeln. Hier

kommen, als die natürliche Regulierung,
besonders die Oxydation,

Ausscheidung und Bluterneuerung
am besten fördernd, in

erster

Linie die physiologischen Reize
der konstitutionellen,

biologischem

physikalisch-diätetischen
Heilfaktoren in Betracht,

also außer
der

bereits erwähnten rationellen
Ernährung und den atmosphänschell

Kuren die verschiedenen Formen
der Hydrotherapie,

Massage.

Gymnastik, alles natürlich
ohne die modernen Uebertreibuugeu

lm
d
~

Künsteleien, die vor kurzem v.
Strümpell und Marcluowälil

in ihren Vorträgen so treffend
gegeißelt haben.

Die seelische Beeinflussung
einerseits sowie einzelneunßll'i'

bebrlichc medikament'öse
und operative Maßnahmen

andererselis

sind natürlich ebenfalls in
Betracht zu ziehen. Letztere

aber 9
\‘
S
t

in zweiter Linie, und nur
insofern, als sie die Naturhe1hlngm_dll

unterdrücken sondern
befördern, z. B. Anregung

von Oxydatwf’l

Evakuation, Blutneubildung durch gewisse Medikamente,
Dy_e='

schen Aderlaß‘e’) usw. Die oben
als selbstverständlich

mcht
weit/fit

erwähnte Sorge für die Ockon0mie
der Kräfte, das

htl

die Einschränkung der „außerwesentlichen“
Arbeit zugunsten d

e
;

„wesentlichen“ muß
unter Umständen auch durch

Darrclcllllß„

von Narkotizis erzielt werden
(Rosenbach, Splßß)- „l tu

Bei fehlendem Naturheilprozeß
und bei d?“ er‘i“ä“ä

Organzerstörungen kann oft
nur noch symptomahsch,

1111e
r

vor e an en wo d n. Das
leiche ilt von den überaus

z“ '

g g g r e g g

Mißstände sozmlcr
oder

Leukozytose. Ist die Reaktion aber schon rimär
insuffizient oder reich(in

Fällen’ wo den Kmfnkheiten 1nM'

ist sie es bei fortdauernde!‘ Einwirkung der
Sdilädlichkütsn geworden

sonsimger Natur zil Gi‘unde
hegen’ g-egel-l dläekldertcäriiltscitigkßii

so entstehen chronische Allgemein— und
Organstörungen und

los Ist’ . Gerade..
‘im sm.d

es auch‘ dle dm-

e

a%inemgevvisfißfl

.zerstörungen, also die verschiedenen Dyskrasien,
Konstitutions-

der medlkamentos'operatwen
Behandlung ms zu Einführung

Grade erklären und
entschuldigen und die allgemßllle

der biologischen Therapie erschweren. d wissen.

Immerhin aber liegt es im
ureigensten Interesse ~

9
1

urh_

schaftlichen Medizin, daß sie
ihre bisherige Pathologie 011191;1dieser

greifenden Reform auf biologischer
Grundlage unterz1ehk“?

dann in der Therapie wenigstens
soweit Rechnung trfgk'it der.

sich praktisch durchführen laßt.
Ueber die_N<_>i‘vendfg“Zweifel

artiger Reformen dürfte Wohl
bei allen denjenigen

°“‘

mehr bestehen, die in den oben
zum Teil angeführten

und Organkrankheiten.
Die unter den einzelnen Krankheitsnam an

znsammengefaßten

Symptomkomplexe charakterisieren
sich also im Grunde zunächst

als He11bestrebungen des Organismus zur
Herstellung von

l) Disposition und Immunität sind
nur Bezeichnen f"

'
gen ur das ver—

verschwdene Verhalten
des Organismus gegen Schltdlichkeiten. Sie

unterscheidensich nur durch die Stärke der Reaktion.
Tritt eineReaktion

. ‚ ,

‘ n\'(lil

mcht s1nnenfälh zu Tage, so ist das
= Immunität (Buttersuck,

Arbelte

Virchogv)s\.;igch.

d
.

142).

uf““

‘ g . hier n. n. die
interessanten, von Kühn besprochenenBe-

‘ V l Bachma Konstitution und Infektion‘
Vortrag a

äüeiäl:figßstZKIBNOIII?IBZROSBOIB„
Agglutinntions- und Evukuationsprozeß Karlsbader

Naturforschär3drsammluug 1902

l S“ ' e - is1905‚ Nr- 9-)

*) Vergl. Bier Hyperämie
als Heilmittel.

3.Aufl.

die Krankheitsanlage

‘
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Baehrnann, Bier, Buttersack, Goldscheider, Hueppe,
Rosenbach, Rubner usw. ein Eingehen auf Fragen gefunden
haben, die sie selbst oft zu erwägen pflegten, nachdem sie mit

Schweizer‘) erkannt hatten, „daß die Beziehungen, die der patho
logische und histologische Befund zu der eigentlichen Kunst des
Heilens besitzt, doch allzu spärlich und dürftig sind“.

Trotz.allen Spöttelns der „Exakten“ über Spekulation usw. behält
doch Helmholtz Recht mit seinemAusspruch: „Man muß dem brechen
den Auge des Sterbenden gegenüber gestanden (und sich die schweren
Fragen vorgelegt haben, ob dieWissenschaft auch wohl alle Erkenntnisse
und Bülfsmittel vorbereitet habe, die sie hätte vorbereiten sollen und ob
man auch selbst alles getan habe, was man zur Abwehr desVerhängnisses
hätte tun können) um zu wissen, daß auch erkenntnistheoretische
Fragen über die Methodik der Vt’issenschaft eine bedrängendeSchwere
und eine furchtbare praktische Tragweite erlangen können.“
Von den praktischen Erfolgen des beschriebenen Vor

gehens seien unter vielen andern als schlagendstes Beispiel die Er
gebnisse der biologischen Behandlung bei der tuberkulösen
Knochen- und Gelenkentzündung angeführt.

Die Schulmedizin kannte hier bis vor kurzem im wesent
lichen nur eine Lokalbchandlung mit Ruhigstellung, eventuell
Extension, Jodoforminjektion, Auskratznng, Resektion, Amputation.
Die Allgemeinbehandlung bestand in „kräftiger“ Ernährung mit
Fleisch, Milch, Eiern, medikamentös wurde unter anderem Jodeisen
verabreicht. Sol- und Seebäder kamen meist nur für Bessersituierte
in Betracht. Heilung mit verkrüppelten Gliedmaßen mußte noch
zu den günstigeren Resultaten gerechnet werden.

Ein Fortschritt auf diesem Gebiet wurde neuerdings erreicht
durch Biers Hyperämiebehandlung, die ohne die Fixierung
mit ihren unangenehmen Folgen und vielfach auch ohne operativen

Eingriff bessere Resultate erzielt wie die frühere Methode.

Mit Recht sagt Bachmanfl), daß Bier nun auf dem besten
Wege ist, die brennende Frage zu beantworten: „Da nicht jedes
Blut gleich geeignet zur Heilung ist, wie erzielen wir die nötige
Blutverbesserung, auf grund deren die Heilung der Lokalafl‘ektion
vor sich gehen kann?“
Im Hinblick auf die angeführtenErwägungen und Tatsachen erscheint

es außerordentlich wünschenswert, daß die von Bachmann begründete

„Freie Vereinigung biologisch denkenderAerzte“ immer mehr Ausdehnung
und Einfluß gewinnt und endlich die ganze Aerzteschaft unter ihrem

Banner sammelt, damit die wissenschaftliche Heilkunde nach Durch

führung dernötigen Reformenwieder zu der ihr gebührendenAnerkennung
und Geltung gelangt.

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Bei Ausschluß der Kohlenhydrate verbrennen nach Rosenfeld
die mit. der Nahrung eingeführten Fette nicht bis zu Ende. Sie werden
daher abgelagert (z. B. in der Leber), Denn die Kohlenhydrate spielen
bei den Fetten die Rolle des Katalysators, des Sauerstoffüber
trügers. Das Verschwinden des Fettes besteht in einer Oxydation der
Fette, die durch die Mitwirkung der Kohlenhydrate ins Brennen
geraten. Das Fett ist zwar Brennstoff. aber nicht Zündstoff. Der
Zündstoff für‘ die Fette sind die Kohlenhydrate. Also die Ent
Ziehung der Kohlenhydrate in der Nahrung führt zu mangelnder
Oxydation der Fette (Fettdepot). Für den Ausfall der hierdurch ent

zogenenFettkalorien ,vvird Eiweiß zur Verbrennung herangezogen; es
tritt also erhöhter Eiweißzerfall ein. (Berl. klin. Woch. 1906, Nr. 29.)

Nach Alt ist das Ergebnis der Wage ohne Kontrolle des Stoff
wechsels da,wo gleichzeitige Niemninsuffizienz besteht, trügerisch,

Weil in diesem Falle eine Gewichtszunahme von einigen Pfunden und
Kilos durch das Zurückhalten von Oedemwasser verursacht sein
kmm- (Münch. med. Woch. 1906, Nr. 24.)

Nach Kraepelin spielt der Alkohol in der Entstehungsgeschichte

d
e
r

Paralyse eine wichtige Rolle. Außer der Syphilis begünstigt
keine Schädlichkeit die Entstehung der l’aralyse so sehr wie der Alkohol.
Kraepelin erinnert hierbei an die Seltenheit der Paralyse bei solchen
Völkern, die alkoholfrei sind. Um der schrecklichen Möglichkeit der

P_“_“lyseeinigermaßenwirksam vorzubeugen, wird somit allen syphi
litisch Erkrankten dauernde Enthaltung vom Alkohol dringend
zu empfehlensein. (Münch. med. Woch. 1906, Nr. 16.)

ä
) In dem Buche Brown, Virchow, Helmholtz, Herz.

der-A6) g
: dem l. Bericht über die Freie Vereinigung biologisch denken

rz . .

Richartz beschreibt zwei Fälle von gastro-lntestlnaler Gicht,
die den Charakter akuter Anfälle (Magendarmkrisen) darboten.
Die Krisen kehrten erst dann nicht mehr wieder, als eine fleischfreie
(purinfreie) Diät, die allerdings an die Leistungen des Verdauungs
apparates die größten Anforderungen stellte. verordnet wurde. Die Din
gnose der Gicht des Digestionstruktus kann fast immer nur ex ju
vantibus gestellt werden. Diesem Schlusse wohnt aber gerade bei der
gastro-intestinalen Gicht eine große überzeugendeKraft inne, weil bei
allen anderen in Frage kommenden Magen-Darmafi'ektionen die anti
gichtische Diät eher eine Verschlimmerung zur Folge haben würde.
Man sollte daher bei der Erforschung der Aetiologie mancher unklarer
Erkrankungen des Digestionstraktus häufiger, als es zurzeit geschieht,
an die Möglichkeit des Bestehens einer uratischon Diathese
denken. — Die immer wieder zu machendeErfahrung, daß alte gastro
intestinale Störungen nach langen vergeblichen therapeutischenVersuchen
erst in einer sogenanntenNaturheilanstalt verschwinden, ist nachRichartz
häufig dadurch zu erklären, daß diese Patienten — viszerale Gichtiker —

in solchen Anstalten (sich und den Leitern natürlich unbewußt) mit der
fleischfreien Kost das einzige der Aetiologie ihres Leidens adäquate
Heilmittel empfangen. (Dtsch. med.Vt’och. 1906, Nr. 22.)

Arneth stellt auf Grund eigener Versuche über das Verhalten der
Azldltilt desMagensni’tes bei Chlorose fest, daß bei leichteren und mittel
schweren Füllen von Chlorose meist schwach hypcrazide Werte, bei
ausgesprochenschweren Chlorosen aber in der Regel stark hyperazide
Werte vorkommen. Das Vorkommen subnormaler oder anazider
Werte bei Chlorose stellt er aber ganz in Abrede. Er bekllnipft daher
die Theorie des Salzsäuremaugels als einer wesentlichen Ursache der Chlo
rose und damit auch die Salzsäuretherapie. (Dtsch. med. Woch.
1906, Nr. 17.)

Will manmöglichst schmerzstillend und zeitsparendbei dei-Lymph
adenitisbehandlung vorgehen, so werden nach Ullmann zunächst die
ausgedehnten strumösen Adenitiden (besonders die Bubonen) durch eine
Vorbehandlung mit konstanter Wärme (heiße, feuchte Umschläge,
am besten mit einem, möglichst heiße, konstante Temperatur ohne Ver
brennung garantierenden Apparat, speziell mit dem Hydrothermo
regulator) zur Erweichung gebracht. Dann tritt nach vorausgegan
gener kleiner linearer Inzision die Biersche Stuuung mit dem
Saugglase in ihr Recht. (Berl. klin. Woch. 1906, Nr. 19; Vortrag vom
27. Balneologenkongreli.)

Voraussetzung für eine normale Reaktion des Individuums ist
nachKronthal sowohl — und zwar in erster Linie — Gesundheit der das
Individuum zusammensetzendenElementnrorganismen (Zellen) als
auch Gesundheit des diese Zellen verbindendenNervensystems. Daher
ist es falsch, daß alle krankhaft veränderten Reaktionen des viel
zelligen Organismus nur auf einer Erkrankung des Nervensystems be
ruhten. Kronthal definiert die Hysterie als eine leicht wechselnde
krankhafte Reaktion vieler (nicht aller) das Individuum konstituierender
Zellen; bei zu verschieden‘en Zeiten vorgenommenenUntersuchungen

sind es immer andere Zellen, die anormal reagieren. Die Hysterie
ist aber nach Kronthal keine Nervenkrnnkhelt. Denn wäre sie
es, so müßten, wenn ein Reiz bestimmte Zellen trifft, vorwiegend die zu

den erkrankten Nerven in Beziehung stehenden Zellen krank
haft reagieren, weil natürlich der erkrankte Teil des Nervensystems
die Erregung anormal leitet. Die Grenzen der bei Hysterie er
krankten Zellgebiete decken sich aber durchaus nicht mit
den Grenzen der zugehörigen Nervengebiete. Also sind nicht
diese sondern die gereizteu Zellen selbst als erkrankt anzusehen.
Eine Beteiligung des Nervensystems braucht nicht vorhanden zu sein.

Weil bestimmte Zellen anormal reagieren, wird keine oder eine anormal

starke Erregung weiter geleitet, reagiert das Individuum gar nicht oder

übermäßig stark. Es besteht also Untererregbarkeit (Lähmungen)

wie Uehererregbarkeit (Krämpfe). Da die krankhaft reagierendenZellen

wechseln, entstehenKrnnkheitserscheinungen in den verschiedensten
Organen des Körpers. '
Die psychischen Veränderungen bei Hysterie sind nach

Kronthal nicht notwendig auf eine Erkrankung des Gehirns zurückzu

führen. Seelenkrank, geisteskrank ist ein Individuum, das in von der

Norm stark abweichenderArt reagiert. Die Reaktion eines Individuums

ist die Summe seiner Reflexe. Kronthal definiert die Seele als
Summe der Reflexe. Deshalb kann es auch zur Se_elenkrankheit
kommen bei normalem Nervensystem; dann reagieren die Elementar

organismen krankhaft, so leitet auch ein normales Nervensystem

die anormalen Reaktionen fort, und die Summe der Reflexe is
t anormal.

Da also Seele die Summe der Reflexe ist, wird
da, wo viele falsch

reagierende Zellen vorhanden sind, ein anormaler Seelenzustand
zu

erwarten sein.
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Dauernde therapeutische

Erfolge sind bei_Hys_terie nur
zu

erzielen, wenn man durch
Versetzung des Kranken

in eine möglichst.

neue Umgebung seine
Außenwelt ändert,

sonnt andere Reize.
als b

is

her auf die Zellen einwirken
lädt, und wenn ‘man

die Reaktionsfähig

keit der Zellen weniger
labil gestaltet. Funktromeren

die Körperzell_en

wieder normal, dann ist
auch die Psyche wieder

gesund. Dagegen wird

ein dauernder Erfolg nicht
zu erwarten

sein, wenn man nur auf
die zurzeit

erkrankten Stellen,

einemgünstigenErgebnis
einwirkt.

1906, Nr. 22.)

wenn auch mit

(Berl.

klin. Woch.

Will man berechnen, wie viel
den Kindern bis zu 12 Jahren

von der dem Erwachsenen zukommenden
Dosis eines Arzneimittels

zu

verordnen ist, so dividiert
man nach Lewin die Anzahl

der Jahre

durch die Anzahl der Jahre +

12. Demnach wird einem
Kinds von

vier Jahren zu reichen sein:
-— 4 .-—

ZT172
"
T6
"’

4
'

und einem Kinds von 12 Jahren:
12 12 __ 1

1’2’+ 12
"
27.
’

2

‘

Von 12——18Jahren ist ‘IQ—3/‘y
und von 18——21Jahren 3]‘

bis zu der vollen Dosis eines Erwachsenen
zu verabfolgen. (Dtsch. med.

Woch. 1906, Nr. 22.)

Arneth bekitmpft die alte Lehre
von der Verstärkung des

Pektoralfremltns im 2
. Stadium der kruppösen Pneumonie.

Eine

solche Verstärkung bestehe höchstens
nur im 1

. und 3
.

Stadium des

pneumonischenErkrankungsprozesses,
aber nicht im 2

. Stadium, im

Stadium der Hepatisation, wo
sich die Lungen aus einem lufthal

tigen, elastischen und relativ gut
schwingendenOrgan in ein absolut

luft

leeres, trüges, schlecht scbwingendes verwandelt
haben. In diesem

Stadium besteht tatsächlich eine
Abschwächung oder Auf

hebung des Stimmfrernitus, trotzdem
die Bronchophonie und

das Bronchialatmen im Bereiche
der infiltrierten Partien in unge

minderter Stärke fortbestehen. Es lehrt
also die tatsächliche Beob

nchtung, daß das intensivste Bronchialatmen
und die stärkste

Bronchophonie neben Abschwächung oder fast
absoluter Auf

hebung des Pektoralfremitus vorhanden sein
können. (Münch. med.

Woch. 1906, Nr. 17 und 18.)

Goldbaum empfiehlt angelegentlichst
die Deutschmannschc ope

rative Behandlung der Netzhautnblösnng.
Dieses Leiden darf nicht

mehr als unheilbar betrachtet werden, seitdem
von über 210 Kran

ken mit Netzhautablösung, die von Deutsehmann
nach seiner Me

thode während einer fünfzehnjührigen
Zeitperiode operiert werden sind,

über 25% geheilt und zirka 410% beträchtlich
und dauernd ge

bessert wurden, während bei den übrigen die
Operation erfolglos war.

(Berl. klin. Woch. 1906, Nr. 18.)

Statt der 2%igen Hüllensteinlösung verwendet
Leopold die

l%lge Höllenstelnlösung genau nach Cred6 zur
Verhütung der

0phthalmoblennorrhoe der Neugeborenen.
Es wird davon nur ein

Tropfen einer möglichst
frisch bereiteten Lösung bald nach der Geburt

in jedes Auge eingetrüuielt. Dieser eine Tropfen
wird mittels eines ab

gerundeten,» unbedingt sauberen Glasstäbchens
ins Auge ge

bracht und soll sich auf der Kernen verteilen. Die
Verwendung einer

Pipette entspricht nicht der Credräschen Vorschrift; denn
bei ihrem

Gebrauch wird fast niemals nur ein Tropfen ins Auge geträufelt;
bei

aller Vorsicht gelangen immer mehrere hinein. Nach
der Ein

träufclung werden die Augen in Ruhe gelassen, ohne Nachbehand

lung oder Nachtrüufelung irgend eines anderen Mittels.
Hier

durch wird eine Augenentzündung für die erste Lebenswoche ver

hütet. Kommt hierzu eine peinliche Ueberwachung von Mutter

und Kind auch für das weitere Wochenbett, so kann ein Kind
auch

vor einer nachträglichen Infektion geschützt werden. Mü h
.

Woch. 1906, Nr. 18.)

( nc
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Fußbrett und den Lenkstangon.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Automatische Apparate zur permanenten
Extension von

Knochenbrüchen.

Musters chutznummem til1Patent Nr. 34904, DeutschesReicht

Patent angemeldet.
Kurze Beschreibung: In 3

Ausführungen:

a
) für Oberschenkel

—— b
) für Unterschenkel — c
) für denAm,

Die beiden ersten Apparate (
a und b
) bestehenaus je 3 Teilen,die

gegeneinanderbeweglich sind‘.
demGrundbrett,derUnterschenkelschienemit

Der Apparat für Armbrüche
besteht aus einem

Grundbrett,das

hinten mit einer Oberarmschiene
versehen ist und i

n derMitteeinen

Längsschlitz hat. Am hinteren
Ende diesesSchlitzes ist durchein

Schar

nier das Lenkrohr befestigt,
in welchem eine winklig gebogene

Metall

stange verschoben und gedreht
werden kann.

Anzeigen für die Verwendung: Die
Apparatebesorgen,ohne

jegliche Benutzung des sonst
üblichen Extensionszubehörs,

wieRolleund

Schnur, angehängte Gewichte, Federn
usw., eine günstigeExtensionund

Kontraextension von selbst.
-—Die extendierendeKraft wird

vomGewichtdes

gebrochenen Gliedes geliefert
und kann mit Leichtigkeit variiert

werden.

Firma: Hausmann A.-G., St. Gallen.

Bücherbesprechungen.

Pfnundler und Schlollmann:
Handbuch der Kinderhcilkuutlß.

Bd. I, 1007 Seiten. Verlag F.
C. W. Vogel, Leipzig. 30

ildii.

In unseren Tagen, in denen
die Piidiatrie ihre

Sonderstellungn
lS

Wissenschaft fast überall sich
erobert hat, ist ein Handbußhahbesonden

wertvoll zu begrüßen, das
den heutigen Stand dieserWissenschaft“!

breiterer Darstellung bringt.
Pfaundier und Schloßmann

haben(ilßtßlll

Bedürfnis durch die Herausgabe
dieses Handbuches abzuhaltengt’5utllL

Als Mitarbeiter ersahen sie
vorzugsweise jüngere Pädiater

aus, (i
ls 111111

großen Teil für das von
ihnen bearbeiteteGebiet _wissenschaftllchlin

‘

sonders qualifiziert schienen.
Der erste Band, der jetzt ‚vorliegt

— 6
*‘

zweite wird in kurzer Zeit
folgen -—, zerfällt in

zwar Hitlilsn
D“

erste Teil enthält neben
einer recht reichhaltigen Sexmotlli

Pfaundler die Ernährungslehre
und den Stoffwechsel.

Im
zwe1ttll\T

haben die speziellen
Erkrankungen bestimmter

Ernährungsstnfe_fl

lt
f:
k.

gehorenenzeit, Pubertätszeit),
die Allgemeinerkrunkungen u

n
d

dl°htna’ue

tionskrnnkheiten Platz gefunden.
Daß die einzelnen

Kaprtelnlt
Ei“.

auf gleich guter Stufe
stehen, liegt im Wesen eines

Handbuchesan’

zelne Abschnitte haben fast
die Form einer kleinenMonoß‘äl‘hwp

genommen (so der
Scharlach, von Pirquet-Schick,

D1phihime'
‘i(“:ää

Syphilis-Hochsinger), während
andereGebieteetwas

zu km
K
;

“dem

zu sein scheinen (Skrophulose).
Wohl zum ersten

Mal hat
er in

Krankheit durch von B6kay,
einen ihrer bekanntestenVerlßllalilnäm

einem Lehrbuch eine ausführlißhere
Bearbeitung erfahren. eqs‘:mgih

hervorheben möchte ich, daß auch
in diesemLehrbußll,

das
di’lci‘xohdes

weise dem praktischen Arzt in
die Hand gegebenwerden

50

b um“,

Stoffwechsels in einem längeren
Kapitel gedachtwerden {

S
t
(v
‘*

mm~

Bedauerlieh scheint mir, daß
in einzelnen Abschnitten

die
Lllllili:gWe:~

gaben etwas kurz behandelt
sind, sodaß das Buch

als
Nachsflaudbuche‘:

— meines Erachtens stets eine
notwendigeEigenschaft

eine!

ir denHol’

— schwer zu gebrauchen ist.
Alles in allem aber

können

‘g aug@

ausgebern dankbar sein, daß durch
ihre Energte em

so

g
T
:t
‚

chen

Werk in so kurzer Zeit zustande
gekommenist.

DemPlrß
‘sfswann

dem sie insonderheit das Werk
widmen, kann diesHandbuchsnweiseM

empfohlen werden, da er hier in
hervorragend übersxchtlwller

in breiterer Darstellung. als es in
einem Lehrbuch

der

' kann

h
;

Bliliiili

einen Ueberblick über die gesamte
Kinderheilkunde e_l'llä

-

wird allerdings der Wert dieses Handbuches
durchdieV°‘

stattung, die dasWerk durch denVerlag
erfahrenbilli

gültig, und die hervorragend gelungenen
Bilder erhöht11

1
1

an der Lektüre eines solchen Werkes
außerordentllß

‚
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P. J. Möbius, Ueber Robert Schumanns Krankheit.Verlag von C. Marhold. 52 Seiten.
Zur Wiederkehr des 50. Todestags von Sehumann (9. Juli 1956)hat Möbius in dieser kleinen Schrift auf Grund der vorhandenenSchumann-Litoratur die Krankengeschichte des Meisters der Tonkunst einererneuten Kritik unterzogen.
Möbius kommt auf Grund von difi‘erentialdiagnostischenErwägungen zu dem Schluß, erstens daß Schumann an Dementia praecoxgelitten habe, für die er einen besseren Namen verschlägt, und zwar„Psychosis destruens endogenes“; zweitens hält Möbius die Annahme für sehr unwahrscheinlich, daß zu der primären Krankheit dieprogressive Paralyse hinzugetreten sei.
Nicht nur die Freunde und Verehrer Schumanns, sondern auchdie Mediziner, die der „Pathographie“ Interesse entgegenbringen— undderen gibt es zurzeit nicht wenige —, werden den Ausführungen vonMöbius mit Vergnügen folgen. Erich Ebstein (München).M. Bange, Die Krankheiten der ersten Lebenstage. 3. Auflage.F. Enke, Stuttgart, 1906.
Nach I3jähriger Pause ist das bekannte Rungesche Werk indritter. zeitgemäß umgearbeiteter Auflage erschienen. Es enthält unter

Halle 1906,

und legt bei fast allen Afi‘ektionen Zeugnis ab von reicher persönlicherErfahrung des Verfassers am Krankenbette. Da aber neben der abgerunrieten und eingehendenSchilderung der klinischen Erscheinungen auchdie physiologischen und pathologisch-auatomischenProzesse ausführlichbesprochenwerden, bildet das Rungesche Werk ein empfehlenswertesNachschlagebuch für jeden, der sich mit den Krankheiten neugeborenerKinder beschäftigen will. Auch in der 3. Auflage darf also das Werkeines dankbarenLeserkreises gewiß sein! Brüning (Rostock).

Referate.

Typhus und Paratyphus.
1. Dr. Reece, l'lötzllches Auftreten von Typholdepldemien.(Brit. med.Journ. 31. März 1906,S. 754.) — 2. A. Chantemesse, Clnqans de .s6rothöraple antitypho'ide. (Presse mödic.1906, 24. Februar.)*3. A. Love. The Changes In the blood-forming organs in typhus-t’ever.(The Jeurn. of Path. and Beet. Vol. 10, Nr. 4, August 1905,S. 405g117.)——4. Piorkowski, Zur Differenzierung des Typhusbazlllus und Baclllusfaecalls alcaligenes. (Ztrbl. I. Bakt. Bd. 40, H. 4.) — 5. Ricux etSarquäpäe, Action agglntlnante des s6rums typhlques et paratyphlques. (Suciötäde Biologie. März 1906.)— 6. W. S. Savage, Bacterlologlcnl studles of two (‘ases 01’ paratyphoid lnfectlon. (TheJourn. cf Path. undBast. V01. 10, Nr. 4, August 1905,S. 341—350.)— 7. A.Petterson, Ueber die Bedeutung der Leukozyten bei der lntraperltouealen Infektion des Meerschweinchens mit Typhusbazllleu. (Ztrbl..'

.

Bakt.Bd. 40,B. 4.) — 8
.

Walter Gaehtgens, Ueber einen Fall vonMlschlnt’oktlon von Typhus und Paratyphus. (Ztrbl. t. Bakt. Bd. 40, II. 5.)— 9
.

A. Kayser, Bakte-rlologischer Befund bei einem weiteren Fallvon Paratyphus des Brlon-Kayserschen Typus A‘. (Ztrbl. f. Bakt.‚Bd. 40,H. 3).
(1) Eine Typhoidepidemie in Lincoln 1904—1905gab Reece Veran

llullgs-, Kanalisations- und Abzugsverhältnisse anzuschuldigen, oder dieMllchzufuhr; 2
.

die räumlich weit auseinanderliegenden erstenFälle; 3
.

derplötzliche
explosionsartige Ausbruch der Krankheit, gefolgt von einemabruptenAbfall; 4

.

die Verteilung der Fälle über das ganze vom st‚lidtiScheuWasserwerk versorgte Gebiet, 5
.

die undichte und unregelmäßige‚Flltß_mlllage; 6
.

der Nachweis des spezifischen Erregers des Darmfieberslf
l 6111erWasserprobe. Es fragt sich, was getan werden kann, um mög

llcbst früh dem Ausgangspunkt auf die Spur zu kommen und die Verbreituag zu verhindern. In der Regel ist schon die Hälfte oder nochmehr aller Fülle infiziert, bis das Vorhandensein einer Epidemie überhaupt erkannt wird, was gewöhnlich 3 Wochen dauert.
_ Oft geht dem Beginn der Epidemie eine abnorme Häufung vonD1arrhoenvoraus, in andern ein mehr tropfenweises Vorkommen vonfieberhaftenDarmkatarrhen. Das sollte immer als Vorbote einer Epidemiea“gesehenwerden, auch sollte immer eine unverzügliche und gründlicheUntersuchungverdächtiger Fälle stattfinden, unter Berücksichtigung derln_öghchen'Kanale‚durch die eine Epidemie eindringen könnte. Es istnicht zu viel gesagt, daß dadurch die meisten unserer großen Epidemien,dieauf dasWasser zurückgeführt werden, hätten verhindert werden können.
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Der Mikroorganismus der Lincolnepidemie glich demTyphusbacillusin allen wesentlichen Punkten, inklusive der Agglutinatien, er wurde nurleider erst gesucht und entdeckt auf der Höhe der Infektion.
Da es mit Hilfe der Drigalski-Conradischen Methode und desAgglutinatiousnachweises möglich ist, die Anwesenheit des Typhusbazillusin 24 Stunden bis zur Wahrscheinlichkeit, in 48 Stunden bis zur Sicherheit zu konstatieren, so sollten regelmäßige bakteriologische Untersuchungen stattfinden; dadurch würde man in Stand gesetzt, sofort Präventivmaßregeln zu ergreifen. Koch behauptet, daß er imstande ist, die Gegenwart des spezifischen Erregers in den Fäzes einer infizierten Personinnerhalb der ersten 3 oder 4 Tage nachzuweisen. Wahrscheinlich würdesich das britische Publikum nicht so leicht den inquisitorischen undharten Maßregeln unterwerfen, wie sie in Deutschland bei der Durchführung des Kochschen Systems zur Bekämpfung solcher Epidemien angewandt werdsn. Aber Methoden dieser Art müssen eingeführt werden,wenn wir zur vollen Klarheit hinsichtlich der sekundären Infektionen,der allgemeinen Aetiologie, und besonders der Iukubation, auch dermilden und abortiven Fälle. die einen großen Prozentsatz bei ausgedehntenEpidemien ausmachen,gelangen wollen. Gisler.
(2) Chantemesse hat iseit 5 Jahren in seinem Spitale konsequent alle Typhuspatienten serotherapeutisch behandelt undhält das Typhusserum für entschieden wirksam.
Seine Beobachtung bezieht sich auf 712 Patienten. Während inder gleichenZeitperiode in den sonstigenPariser Spitälern für Erwachsenedie Typhusmortalität zwischen 12,7 und 24,4 betrug (Mittel: 17.3°/„)wiesen die Chantem esseschen Typhuskranken eine solche von 3,7% auf.Abgesehen von der Anwendung desSerums ist aberdie Behandlung durchwegs von denselben Prinzipien geleitet.
Die Temperaturkurve ist bei den mit Serum Behandelten in regelmäßiger Welse modifiziert: nach der Injektion bleibt die Temperatur, jenach der Schwere des Falles und dem Zeitpunkte des Eingrifi‘es, noch1—5 Tage hoch (Reaktionsperiode); dann folgt die „Defervescenzperiode“,in der das Fieber in leichten Fällen kritisch, in schwereren lytisch ab.lillt. Während der Reaktionsperiode schwillt die Milz an und die Lenkezyteuzahl nimmt zu. Der Puls sinkt zuweilen parallel mit der Temperatur; manchmal aber steigt er im Gegenteil an, doch ist dieser Anstieg,der stets mit leichter Blutdrucksteigerung einhergeht, von keinerschlechten prognostischen Bedeutung. Diese Blntdrucksteigerung gehtmit. einer lebhaften Rötung der Integumento einher; die Patienten sehenauffallend gut aus und lassen den eingefallenen Gesichtsausdruck der gewöhnlichexf Typhuskranken vermissen. Auffallend rasch liißt nach derInjektion der Kopfschmerz nach. Nach der Reaktionsperiode pflegte sichsubjektives Wohlbefinden und Appetit wieder einzustellen und die Urinmenge steigt beträchtlich. Als Nachteil der Serumbehandlung bezeichnetChantem esse eine starke Obstipation, die zu bekämpfenman nicht außerAcht lassen darf. Komplikationen sind seltener als bei den nicht aerotherapeutisch behandeltenFällen. Darmperforation ist auf 712Fälle 9 malvorgekommen; Chantemesse hebt hervor, daß es samt und sonders Patienten waren, die spät in seine Behandlung gekommen. Von den Kranken, die binnen 8 Tagen nach Auftritt des Fiebers das Semm erhalten,ist überhaupt kein einziger zum Exitus gekommen. Darmblutungenkommen auch bei den mit Serum behandeltenFällen vor; Chantemessebekämpft sie mit Erfolg durch Chlorkalziumgaben, die er auch prophylaktisch von der Mitte der zweiten Woche an verabfolgt. Roh. Bing.
(3) Sechs Fälle von Unterleibstieber wurden zur mikroskopischen

Untersuchung benutzt. Der Autor kommt zu folgenden Schlüssen:

1
.

Das Knochenmark ist der Sitz einer ausgesprochenenneutrophilen Reaktion und

2
.

ist der Hauptproduzent der polymorph-kernigen neutrophilen
Leukozyteu.

3
.

Die Milz dient als Schlammfang, ihre Hauptfunktion ist die
Phagozytose.

4
.

Die Lymphdrüsen sind so gut wie normal.

(4) Piorkowski halt auf Grund seiner Agglutinations- und Im
munisierungsversuche den B. faecalis alcaligenes mit dem B. typhizwar für verwandt, aber keineswegs für identisch. Wachstumsverschiedenholten einiger Stämme lassen darauf schließen, daß der Bacillus faeealis
a.lcaligenesnicht eine Einheit darstellt, sondern daß man es mit einer
Faecalis alcaligenesgruppe zu tun hat.

(5) Die bei Fleischvergiftungen gefundenen Bazillen wurden in
zwei Gruppen eingeteilt: die eine stellt den Typus Gärtner dar, die

andereden Typhus Aertryck. Rieux und Sarquäpöe
untersuchten nun dieWirkung der Sera von Typhus und Parathyphus auf diese und landen,

daß beide die Fleischvergiftungsbazillen zu agglutinieren vermögen. Da
bei stellte es sich heraus, daß der Bazillus des Parathyphus und des
Typhus Aertryck sehr verwandte Spezies darstellen. F. Bl.
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hohe Kastration mit möglichst
vollständiger Entfernung desVas derer-eng

sehr gute Erfolge geliefert.
Gerhartz_

(2) v. Baum garten
unterbnndbei Kaninchen denUreter unddu

Vas deferens. Er brachte dadurch
eine Sekretstauungzustande,dieinder

Niere eine Hydronephrose
erzeugte. Zur Unterbindung wurden

mir,

spärlichen Tuberkelbazillen
imprägmerteSeidenfädenbenutzt. Dienächste

Folge war eine katarrhalische,
dann eitrige Entzündung der betreffenden

Schleimhäute, zu der sich dann nach
Durchbruch der an derLigaturstelle

entstandenenTuberkel eine
tuberkulöse Entzündung gesellte,die langsam

weiterkriechend entgegen
der Richtung des normalenSekretionsstromes

zu einer Verklisung des Ureters
und Vas deferens führte. Währendin

den vorliegendenExperimenten
die Nieren ergriffenwurden,bliebenHoden

und Nebenhoden frei, wofür
v. Baumgarten mechanischeMomentever

antwortlich macht. Die
Experimente beweisen.daß bei

aufgehobenen

Sekretionsstrom eine aszendierende
Ausbreitung der Tuber

kulose möglich ist, wogegen
sie für eine aszendierendeAusbreitung

in normalen Verhliltn1ssen
nichts beweisen. Bennecke (Jena).

(3) Bei einem
an Zystitis nach Gouorrhoe leidenden

Patienten

konnte Hagmann folgenden
seltsamen zystoskopischenBefund

erheben:

Am Blaseneingang präsentiert
sich im Zystoskop,wennman

denSchnabel

mit dem Prisma nach oben
in die Blase einführt und den

Trichterdes

Instruments ziemlich hoch
hebt, nicht der gewöhnlichekonvexe

Saum,

sondern eine Vorstiilpung
der Schleimhaut, die direkt

in einein der

Richtung von vorn nach hinten
verlaufende Falte übergeht.

Mange

winnt den Eindruck. als ob
nia.n das Palatum molle mit

derhinunter

hiingenden Uvula von unten
sähe. Die vordere Wand

derBlaseliegt

dem Prisma sehr nahe und
geht in die oben bezeichnete

Falteüber.

Wenn man nun das Instrument
tiefer in die Blase schieben

will, soge

lingt dies nur dann. wenn man
das Instrument dem linken

Oberschenkel

des Kranken nähert, das heißt
das Okular nach rechtswendet

Jetzt

gelangt man in die sphärische
Blasenhöhle, deren Schleimhaut

dasgß

wöhnliche Aussehen einer im
mitßigen, katarrhalischemZustandebe_iillti

lichen Blase hat. Das Trigonum
und die rechte Wand sind

ammental!

afiiziert. Der rechte Ureter
ist in der geschwollenenSchleimhantnicht

deutlich zu sehen, scheint
aber an seinem normalen

Platze zuhegen

Wenn man den Schnabel nach
links dreht und das Instrumentzurück:

dreht und die linke Blasenwand
besieht, so erblickt mandicht

amOrl

iicium internuxn urethrae in
der Tiefe des Trigonum

eineschwarze
095’

nung, die anscheinend in ein
Divertikel führt. Die Oeffnüllgllsl

“"“1

und ungefähr 1,5 cm breit; sie
liegt dicht am Trig<mum‚

alsoholteim

in der Tiefe der Blase; mit dem
Orificium internum urethrae

stehteben

Oefl‘nung in engstem Zusammenhang.
Wenn man Jetzt den

Trichter n
a
ch

links und somit den Schnabel
in die linke Beckenhiilfte

richtet Flflflgl

das Zystoskop durch die oben
bezeichnete Oeffnung i

n die linkeBlswr

hälfte, wo man dieselben Bilder in
vollständig symmetrischer

Auordllllllfl

findet. Die Blase ist also durch
eine Scheidewand i

n zwei “ 3
°‘

teilt, es besteht eine komplette
Verdoppelung der Harnblase.

Bei einem Manne, der früher
wegen Stein einer Sache

allellllie“

worfeu werden war, besteht Zystitis
mit Eiweiß und Blutausscllfl

“11!

Das Zystoskop zeigt: an der
vorderen Blasenwand zarte.

Welßei5°

abgegrenzte Auflngerungen, die
teilweise an diphtherischell_B

innern; ferner hirsekorngroiie,
warzenförmige Gebilde von

tw

roter Farbe, besondersum das
Oriticium internum urethrae

hemm-

h
i .

Belag ist locker, glänzend
weiß, in der Nähe des

Sphinlsterrosuscllhlt

mernd und welkenförmig; er hebt
sich von der Schleimhaut a

b
nndrfilter

wie Schimmelpilze aus. Da man
einenTumor

vermutet,Sache a
lt
»
:

ie
Belßg besteht aus verhornten Epithelien

mit verwaschenenKernell‘vk‚lß

Warzen bestanden aus ebensolchen
Ablagerungen. Also Leuli°ä_ß a

.
der Harnblase. Ausreibcn der Blase

mit Tupfern entfernte }
‘:
Z

läge, Verschorfung mit Paqnelin.
Heilung.

Mankle“

‘

(4) R a 1110 n G u it e r as behandelte
an der ärztlichen~Fortbildung?

(6) Zweifelhafter
Fall mit negativer Agglutinationsprobe

des Blut

serums gegen echte Typhusbnzillen.
Aus den Fäzes wurden

Paratyphus

bazillen, welche von dem Serum
des Kranken agglutiniert

wurden, ge

züchtet. In einem zweiten
Fall, der ebenfalls negative

Agglu

tinationsprobe gegen echte Typhusbazillen
ergab, wurde aus dem

Harn ein echter Typhusbazillus
gezüchtet. Das Serum

des Kranken

agglutinierte umgekehrt
die im ersten Falle gezüchteten

Paratyphus

bazillen, obwohl kein Paratyphusbuzillus
gezüchtet werden konnte.

(7) Spritzt man einem
MeerschweinchenTyphusimmunserum

und

Lenkozyten eines anderenMeerschweinchens
oder eines Tieres fremder

Art (Kaninchen, Katze) in die
Bauchhöhlc, so erweist sich das

Tier gegen

eine Infektion mit vielfach
tödlicher Dosis von Typhusbazillen

(bis

300fach tödliche Dosis) als
geschützt. Diese schützende

Kraft kommt

in gleich ansgesprochenem
Maße weder dem Immunserum

allein noch

den Leukozyten zu. Petterson
glaubt diese Erscheinung

damit er

klären zu müssen, daß die
in der‘Bauchhöhle vorhandenen

Leukozyten,

die Transsudation aus den Gefäßen
stark erhöhen und erhöhte

Sekretion

von Komplement aus den
Gefäßen veranlassen.

Dadurch, daß das

Immunserum die Aufnahme
der Bazillen durch die

Leukozyten erleichtert,

werden die empfindlichen Zellen
des Körpers in höherem Maße

von der

Giftwirkung der zerfallenen Typhusbazillen
geschützt.

(S) Gaethgens beschreibt
einen Fall, aus dessen Blut

während

derErkrankung Typh u sbazill e n gezüchtet
wurden. Bei der in der Rekon

valeszenzvorgenommenen S t

uhl u n te r s uohu n g fandensich
nebenTyphus

bazillen, auchParatyphusbazillen Typ.
B. Daß es sich nicht um

sapro

phytischesWachstum des
Paratyphusbazillus im Darm sondern

um Misch

infektion handelt. geht aus der
hohen Agglutinationskraft des

Patienten

serum gegen beide Bazillen
im Gestell anischen Versuch hervor.

Auch

im Pf eif f ersehen Versuch zeigte
das Serum spezifische Wirksamkeit

gegen Pnratyphusbazillrn. Im
Anschluß an diesen Fall berichtet

G acht

gens über zwei weitere Typhusfälle
mit Auftreten von Paratyphusbazillen

in der Rekonvaleszenz.

(9) In einemklinisch
völlig unter dem Bilde des Typhus

abde

minalis verlaufendenFalle konnte
Kayser aus Blut, Stuhl und

Urin

Paratyphusbazillen des Typus A züchten.
Typusbazillen wurden nicht

ge

fanden. Zwar agglutinierte das
Patientenserum Typhusbazillen

in einer

Verdünnung 1:100, doch konnte durch den
castellanischen Versuch eine

Mischinfektion ausgeschlossen
werden. Die Gruppcnagglutination

von

Bacillus typhi war besonders dadurch
bemerkenswert, daß sie erst bei

1:100 in Erscheinung trat, bei
1:50 dagegen infolge einerjdemmung

fehlte.
Frz. Blumenthal (Straßburg).

Urogenitalapparat.

1
.

O. R. Teutschliindor, Wie breitet sich
die Genitaltuberkulose

aus! („.iszension“ und „Deszension.“ (Bt-r.
z. Kliu. d

.

Tub. 1906,Bd. 5
‚

H.2‚ S. 83.)
-—— 2

.

v. Baumgarten, Experimente über nszendiercnde

Drogenitnltuberlullose. (Verb. d
.

dtsch. path. Gas. in Meran 1905.)
——

3
. A. Hagmann, Ueber zwei besonders

seltene Fülle von Harn

blascnail'ektion. (Mtsber. f
. Urol. 1906, Bd. 11, S. 86.)

—— 4
. Reinen

Guiteras‚ Ekt-opy of the blndder; operation;
result. (Amor.

Journ. oi surg.fuhr.1906.)
— 5

. Stierlin, Erfahrungen über die Botti

nische Operation bei Prostntahypertrophie. (Bruns
Beitr. Bd. 49;) ——

6. Raphael Giani, Experimenteller Beitrag
zur Entstehung der

(lystitls cysiica. (Ztrbl. f
. allg. Putb. u. path. Anat., Bd.17, Nr. 5.)

—

'7
.

Pommer, Ein Struvitstein in einem Falle von Epidermisierung

der Harnblase. (Verb. d
.

dtsch.path. (des.in Meran 1905.)
- 8. Weder

hake. Ueber die Snmenkörnchen des
menschlichen Sperma. (Mtsber.

1
.

um. 1905.Bd. 11. s. c41.)

(1) Die Ergebnisse der systematischen
Untersuchungen Teutsch

länders
sind eine wertvolle Bereicherung unserer Kenntnisse

über den

Sitz und die Ausbreitung der Genitaltuberkulose.
Es hat sich

herausgestellt,daß d
ie in der Regel SekundiireTuberkulose der Geschlechts-

schule in New-York einen Fall
von Blasenektoilie

eperatrvmitErfolg;

organezumeist
111ernem0rgane beginnt und sichvon deintrakanalikulär

Die meisten Kinder mit
Blasenoktopie sterben früh.

Nur seltenlw‘““äi

auf ‘P
~
e

“_bl'lgenOrg_a‘‚le’derselben
Seite ausbreitet. Der primär erkrankte Menschen

mit solchen l\llßl)ildiili"ßll
in ein späteres

Lebensalter in

Herd 1stm erster L_1me_die
Samenblase, weniger häufig der Hoden. Der dem Fall liamon

Guiteras war? dies der
Fall. ES h““d°“e

Elchu

Prozeii beg1nnt nnt einer desquamativ-katarrhalischen
Schleimhautent- einen 29jährigen jungen

Mann, der früher als Mädchen
t'egm~mn

l‘
ch
a
u
v

zündung; dadurch kommt e
s zu einembnzillenhaltigen Ausfluß, der schon Die

unerträglichen Schmerzen die die
gelindeste

Berührung.eflnso'gie

oft. zu Verwechslungen mit Gonorrhoe geführt hat.
In diesem Sta- Fällen entzündeten

Blasensclileimhaut, z. B. durch
dieKlel.duugis:illlghill

dium ~
1
st

die Diagnose durch denNachweis von Tuberkelbazillen
im Sekret

o
ft leicht zu stellen. In anderen Fällen bleibt, im Gegensatze

zu der

leicht diagnostizierbaren tuberkulösen Erkrankung der Hoden
die Samen

blasentuberkulose
leider infolge der Unzuverlässigkeit der dektalen Pal

patxonunerkannt. Infolgedessen ist angesichts der Häufigkeit
der Tuber

kulose der Samenbllischendie Forderung berechtigt, i
n allen Fällen von

Tuberkulose systematisch das ganze Genitule zu untersuchen.
Die Be'

handlung hat in der
radikalen Entfernung aller erkrankten Partien be

sonders der rüngst befallenen, zu bestehen. In schweren Fallen
hat die

verursachte, führten den Patienten zum
Arzte‚ nachdem

er s.
w

n Klu

mit kaum zureichenden Bandagen
und eigenartig

geschult
ixlnliclu.

dungsstücken beholfen hatte. Das
Krankheitsbild _war

der
Edßs}lnbels

immer wiederkehrende Typus der
Blasenekt0pie mit’

Fehlen

der Symphyse und des Skrotums.
Die Operfliim1‚d“’ I_hm.oner ‚ytll‘

zur Beseitigung dieser Mißbildung
au5führte,bestand htlll' endeW~

schon Implantation der Ureteren ins
Rektum‚ di° °"'i°mifstelglastik\lfl'

lonephritis zur nachweisbaren Folge
hat, Sonder“m “durchElch”

gßfiihr nach dem Vorgänge von
Wecd-Ro‘lx- Nachdem
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stenosen und stellt einenanCarcinoma oesophagi erkranktenPatientenvor, bei dem die sehr bedeutendenSchluckbeschwerdensich schon nach denersten Morphiumgaben (3/4—1cg) auffallendbesserten. Die Morphiumtherapie, die sich auch in einigen anderenvom Vortragenden beobachtetenFällen

aufl‘aßt. Unentschieden bleibt, ob es sich bei dieser Affektion, die einoder doppelseitig in der Adoleszenz auftritt, um entzündliche Vorgängeoder, wie beim Genu valgum adolescentium, um pathologische Vorgängean der Knoehenknorpelgrenze handelt.
Herr Grober spricht zur Frage der Eis euresorption. Das Eisenhäuft sich bei eisenreicher Nahrung in verschiedenen Körperteilen undOrganen an. Man ist jedoch nicht berechtigt, diese Eisendepots alsReservelager für die Zeit des Eisenmangels anzusehen. Denn man weißbisher über ihr Zustandekommennoch sehr wenig, jedenfalls ist es nochdurchaus unbekannt, ob es sich hier um eine Ablagerung vor der Ausscheidung oder um eine solche nach der Aufnahme oder um eine Festlegung des Metalls, das im Gewebe auch ätzendeWirkungen hervorrufenkann, handelt. Einzelbestimmungen über die in den Organen enthaltenenEisenmengen liegen noch nicht vor. Das Eisen, welches mit den gewöhnlichenReagentiennachgewiesenwird (SchwefelammonundFerrizyankaliuni),ist sehr lose gebundenesoder ganz freies anorganisches Metall, dagegenist anzunehmen, daß das wirkliche Reserveeisen des Organismus in vielfester gebundenenVerbindungen im Körper verwahrt wird. Solche Verbindungen sind das Hämatogen Bunges, das Hepatin Zalewskis u. a.Sie sind bisher aber nur in einzelnen Organen gesucht werden, es erscheint möglich, daß auch noch in vielen anderen Geweben und Körperbestundteilen, z. B. im Blutserum größere Mengen von Eisen vorhanden sind. Daß überhaupt Reserveeisen im Körper aufgespeichertwerden muß, zeigt der Vortragende an der Zunahme des Hämoglobingehalts bei Personen, bei denen er sehr niedrig war, und die bei einer sehreisenarmen Nahrung oder gar beim Hunger doch, nur bei entsprechender Ruhebehandlung, an Hämoglobin zunehmen. Weiter sprechendafür die Erfahrungen der Physiologen, die hungernde Tiere und Menschen, trotzdem sie eine bestimmteMenge Eisen täglich mit demHungerkot ausführten, doch nicht an Hämoglobin abnehmen sahen. Es ist dieAufgabe der Klinik, die bei der theoretischen Begründung der Eisentherapie der Chlorose höchst wichtigen wirklichen, Eisenlager des Organismus zu suchen und die Form der Bindung des Metalls festzustellen.\ ‘* i

Lommel.
Londoner Bericht.

zision mit dem Galvanokauter weisen. Ernst Schultze.(6) Giani brachte Kaninchen Zelloidinrührchen in die Harnblase underzeugte durch die chronische Reizung regelmäßig Veränderungen, diehistologisch vollkommen mit den der menschlichen Cystitis cystica

(7) Ein 73 Jahre alter Mann hatte eine Beckenfraktur erlitten.Bei der Sektion erwies sich die Harnblase, die ein gegerbtes Aussehenhatte, mit einer seidenähnlich glänzendenMembran ausgefüllt; sie enthielt
einemzirka 5 g schweren Struvitstein. Mikroskopisch fand sich die

e7* — (SchlußausNr. 33.)Die so gesetzlich besiegelte Vereinigung dieser Genossenschaftenblieb 200 Jahre lang bestehen. Während derRegierung der Königin Mnryim Jahre 1555 werden die Prüfungsvorschriften, welche bis dahin für dieErlangung der Lizenz zu praktizieren Giltigkeit gehabt hatten, einerRevision unterzogen, und unter anderen eine Prüfungskommission von 13,einschließlich des Meisters der Genossenschaft und zweier Governers, erwählt. Diese Kommission ist der Ursprung des heutigen „Court cfExaminers“ des Royal College.
Die Surgeons gewannen allmählich in der vereinigten Genossenschaft das Uebergewicht und erzielten zunächst eine Trennung ihres Berufes von dem der Barbar, ohne jedoch die Genossenschaft als solche auflösen zu können. Nach einem vergeblichen Versuch im Jahre 1684 ineiner Petition an den König die allmählich lästig werdende Vereinigungaufzulösen, war es wieder ein Act of Parliament, welcher im Jahr 1745

endgiltig die Union aufhob und wieder zwei von einander unabhängigeCompanies schuf. Die der Chirurgen erhielt denNamen „Master, Governors_und Commonalty of the Art nnd Science cf Surgeons cf London“.Im Jahre 1800 wurde die Verwaltung dieser Compnny einer
erneutenRevision unterzogen, und König Georg III. gewährte ein Charter ihr
‚zugleicher Zeit als dem „Royal Collage of Surgeons in London“
eineneue Konstitution verleihcnd. Das Parlament gewährte dem Collage
eineStiftung von 2750053 zum Zweck der Errichtung eines Gebäudes für

d
ie

für die Nation angekaufteSammlung Hunters, welche im Jahre 1818 in
Lincolns Juns Fields, dem jetzigen Heim des Collage, unter dem Namen
Hunterian-Museum der Oefl‘entlichkeit übergebenwurde.

_Abgesehen von einigen wenigen unwichtigen Abänderungen bliebdie Konstitution des College dieselbe, bis im Jahre 1843 Königin Victona

in einem neuen Charter den Namen „Royal College of Surgeons

o
f Eng

lend“ und zu gleicher Zeit einen bis dahin
unbekanntenRang in derMitgliederschaft schuf, nämlich den der Fellows. Dieser Rang kann nur

durch ein besonderesExamenerreicht werden,undnur dieFellows haben das

Bildung der Harnwege das Ektoderm mehr beteiligt ist, als bisher ange
nommenwird. Ferner kann,entsprechendBefundenananderenSchleimhüuten,die durch den Stein gesetzte mechanischeReizwirkung in Betracht kommen,schließlich auch entzündliche Veränderungen. Bennecke (Jena).(8) Das frisch ejakulierte Sperma besteht aus einer weißlichcn,dickem Stürkekleister an Konsistenz zu vergleichenden Masse, die sichschon einige Augenblicke nach der Ejnkulation verflüssigt und nun einenkonsistenteren,gelatinösen Teil und einen flüssigeren Teil erkennen la'ßt;

flüssigen nur selten. Die Samenkörnchen sind kleinste Kügelchen, miteiner ieinen Hülle umgeben, die sich bei der Färbung mit Eosin Methylgrün schon rot färbt im Gegensatz zum grün gewordenen zentralen Teil.

borvorzngehen, daß ihr Hauptbestandteil ein Nukleoalbumin ist. Die
I\örn_chenfinden sich am meisten im Sperma junger gesunder zeugungskräftiger Individuen; bei alten Leuten (über 55 Jahre) fehlen sie fastganz. Wederhake spricht die Samenkörnchen als spezifische Formcleinente des menschlichen Spermas an und meint, daß sie mit derSekretion der Prostata zusammenhängen. Mankiewicz.

Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte.

Jenenser Bericht.

_I
n der naturwissenschaftlich-medizinischen Gesellschaft stellte am3
.1
.

Mai 1906Herr Lommel mehreremit gutem Erfolg endolaryngeal opeHorte
E_‘ällevonKehlkopfpapillomen vor, bei denen teilweise die Pupillome viele, bis 22 Jahre lang getragen worden waren. Vortragender erörtert die Indikationen der verschiedenen operativen Verfahren. — HerrGßl‘bardt spricht über dieMorphiumbehmdlung der Oesophagus
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rnammaephyllodes entwickelt
hatte. Darauf folgte ein Rundgangdurch

die Klinik mit Demonstration
der‘ Sauerbruchschen Kammer im

zweiten Operationssaal
und der auf dem Hofe aufgefahrenen

Kranken.

wagen des Verbandes für
erste Hülfe CQ@„„_Recht, the Council, das heißt

die verwaltendeBehörde
des Collage zu er

wählen und Mitglieder
desselbenzu sein. Die

Zahl des Council wurde

auf 24 vermehrt, und die
Dauer der Mitgliederschaft

dieses Councils auf

8 Jahre statt wie bisher
auf lebenslänglich

festgesetzt. Der Court
of

Examiners erfuhr zur selben
Zeit eineRevision, indem

auchhier eine lebens

lltngliche Angehörigkeit
abgeschafftwurde.

Im Jahre 1875 fand
infolge einesAct of

Parliament, ein Rapproche

ment zwischen dem
Collage cf Surgeons und

dem Royal Collage

cf Physicians cf London
zum Zwecke der

Errichtung eines gemein

samen„Conj ointExamining
Board“ statt. ohnein irgend

einer anderer

Weise ihre gegenseitige
Unabhängigkeit und getrennte

Existenz zu ändern.

Statt ihre Diplome, welche
bis dahin beide für sich

allein zum Prakti

zieren berechtigten, nach
ihrem eigenenExamen einzeln

zu vergeben,ver

langen von nun an beide
Collegia, daß der Kandidat

das Examen des

Conjoint Board bestehe.

Seinenletzten Charter erhielt
dasCollage cf Surgeons

im Jahre

1899,in welchemdemCouucil das
Recht gegebenwurde,

Personen, welchesich

auf medizinischemoder anderen
Gebietengenügendausgezeichnet

haben, zu

Honorary Fellows zu erwühlen.
Die Zahl dieser darf jedoch

niemals

50 überschreiten und verleiht
ihnen das Diplom nicht das

Recht zu prak

tizieren. Als erster auf
der Liste dieser Honorary

Fellows steht der

Name König Eduards
VIL, welcher als Priuce cf Wales zum

ersten Hono

rary Fellow erwählt wurde
und nach seiner

Thronbesteigung den Titel

weiterzuführen gnlidigst geruhte.

i

Liegehallen für Gallensternkranke
sollen in Karlsbad er

richtet werden. Mit der
Ausführung dieses Planes würde einWunsch

vieler Aerzte erfüllt, die
Gallensteinkranke nach Karlsbad

schicken;dann

bei Gallensteinleidenden ist
nicht die Bewegung in denBergen,

seitdem

ruhiges. stundenlanges Liegen
wlihrend der Tagesstundeneinewillkom

mene Unterstützung der
Brunnenwirkung. Die Kur würde sich soge

statten, daß nach der Nachtruhe
am Morgen beim Trinken desBrunnens

nur wenig Bewegung in
der Ebene gemacht

wird, nach demFrühstück

die Liegekur mit dem üblichen
Moorumschlag auf die Lebergegendund

in den späteren Nachmittaggsstunden
wiederum die Rnhelagemit Moor

umschlägen oder warmen issen
vorgenommen wird. Das Liegenmuß

natürlich an sonnigen, mitten
im Walde gelegenenStellen

in Liegehallen

durchgeführt werden, womit zugleich
auch eine Mastkur bei geeigneten

Fällen verbunden werden kann.
Auch bei nervösenSchwäcbezustiinden

und bei Zuständen von Herzmuskelschwäche
würde die Behandlungin

den Waldliegehallen in
Verbindung mit der Wirkung der

in Karlsbad

gebotenen Heilmittel günstige
Erfolge erwarten lassen.

Prophylaxe der Malaria. Seit
1902hat diekorsischeLigagegen

das Sumpffieher mit großem
Erfolge für einen rationellen

Schutzder

Wohnungen gegen das Eindringen
der Anophelesmoskitos,der

Trägerder

Malariaplasmodien, agitiert Zur
Bewerkstelligung des totalenSchutzes

werden sämtliche Oefinungen
des Hauses mit feinemDrahtnetz

über

zogen, also auch die Schornsteine.
Kellerüffnungen usw. Dochkommt

dies ziemlich teuer zu stehen.
Das Quadratmeter galvanisierten

Eisen

drahtnetzes (von 0,25 mm Fadendicke
und 1 mm Maschenüfl‘nung)

stellt

sich in Bestie auf 1,75 fr.
Vielfach werden darum

nur die Schlafräume,

zuweilen auch die abends
benutzten Wohnräume geschützt.

Nach d
e
n

offiziellen Mitteilungen der
Liga soll die Malariamorbiditttt,

die früherin

Korsika 57“In betrug, heute
bei Anwendung des

vollständigenSchutzes

auf 0°/„. bei solcher des
beinah vollständigen auf

1,380I0,beibloßar

B
e

rücksichtigung der Schlafräume
auf 8,8"[0 herabgesunken

sein.

Kleine Mitteilungen.

Berlin. Die Bauten der
vereinigten Universitlitskliniken,

Ziegelstr. 5—9 blicken in
diesen Tagen auf ihr

25jühi‘ig63 Bestehen

zurück. Im Jahre 1818 wurde
für die Klinik, die unter

Leitung des Chi

rurgen Graefe stand, und zu
der gleichen Zeit gegründet

wurde, wie die

Berliner Universität, dasHaus
Ziegelstr. 5 - 6 erworben.

In diesenRäumen

blieb die Klinik 60 Jahre
lang. Der im Laufe der

Zeit dringend not

wendig gewordeneErweiterungsbau
wurde im Jahre 1878 begonnen

mit

dem Ankauf der Nachbargrundstücke
und im Spätsommer 1881vollendet.

In dem Neubau wurde neben
der chirurgischen auch die

neugeschafiene

Augenklinik und Ohrenklinik
untergebracht. Der Entwurf

zu dem Back

steinrobbau stammt von den
Baumeistern Gropius und Schmieden.

Dem Leiter des hamburgischen
Medizinalamts, des Seemann;

krankenhauses und der Anstalt
für Schiffs- und Tropenkraukheiten

lll

Hamburg, Physikus und Generaloherarzt
der Seewehr. Medrzrnalrat

Dr. med. Bernhard Nocht ist
der Professortitel vorhaben

werden.

Das Statistische Jahrbuch für den preußischen Staat enthält
in

teressante
Angah an über die medizinis eben

Examin a. In den

medizinischen Staatsprüfungen wurden
geprüft:

Universitätsnachrichten.
Bonn: Der verstorbene

a
. o
.

P
ro

fessor der Zahnbeilkunde Dr.
med.Adolf Witzel hat

demZentralveieui

deutscher Zahnärzte in Berlin
den Betrag von 10000

M. zur
Begründung

im über- mit davon bestandenmit
' - - ‚ Zahn

.‚ einer Adolf Witzel-Stiftun zur
Förderung des Studmmsder

1g3g780 hg‘ggt' Ergääg S°hä9g“t
geä‘ääend

heilkunde an deutschen Hochsciiuleu
vermacht. —

Freiburg l- _

'

190001

' ' '
886 616 34 419 16

Privatdozenten für Chemie in
der‘medizinischenFakultät

der‘Uuülßfvlißl

1901l02

' . '
905 545 39 427 1

7
3 Freiburg i. Br. Dr. Adolf Windaus

wurde der Professortrtel v
e
r

19()2/()3

' ‘ '

888 718 44 429 24.
liehen. -— Halle a S.: Dem

Privatdozenten für_Anatcinie,Abtßllllllg='_

190304

‘ ' '
653 475 28 28,) 1

5
% verstand am anatomischen

Institut der Universität
Dr. ms . Walätl'

I ' ‘ ‘

‘ Gebhardt, wurde der Professortitel
verliehen. ——Köln:

All ß
"

Akademie für praktische
Medizin findet vom

8
. bis 27. Oktober

9111

raktisclit
unentgeltlicher Fortbildungskurs

für auswärtige P km

Aerzte statt. -— Straßburg:
Prof. Dr. von Recklinghallißll.

Dm’
Es. ist keine

ununterbrochene, aber eine bedeutende Abnahme

der Kandidaten
überhaupt, und besonders derjenigen

festzustellen, die die

Prüfung mit Erfolg bestanden. Die kreisltrztliche
Prüfung bestanden:

~
d‘“’°“ mit

' .
' ' e'det aus seiner

Stellung ‘i
m

‘mlgääl'e überläglilißt Sehiljbgut g
ä
}
1
2
t

genügend dslfiällligth(lzllggäzlltäezlllgllglgfiähgvxlfäuätiläi'ltällälihilii
Wintersemester

nochM518

1901 47 4 27
Vorlesung abhalten.

——-Der Professor der pathologrschfefl

1902 ‘ _ ‚ 46 5 30 11
Dr. B. Schmidt, hat einen Ruf

an die Akademief“öf?Gauw

1903 . _ _ 57 1 36 20 Medizin zu_
Düsseldorf angenommen.

-——Tübingen:
Pro“. h-or m

1904 _ I _ 70 1 23
Pnv.-Doz. in München,

ist, als Nachfolger von
Prof. WO ß“

g
‘

o. Professor für Psychiatrie ern
nnt.‚/_.
Sprechsaal.

Herr Dr. A. in B. schreibt:
Ich macherßgelmiilllß

b°lm

t d
‚ß

kehr von Berlin nach der Schweiz
(speziell Basel) _dle eobaghuliigilelic

mein Halsumfang ganz bedeutend
zunimm . Es

regt °fim}
arte-US
,ui,.

t|ächtliche Schwellung der Schilddrüse
vor. Sie macht. 5

1
5
1

durfll1llsl

jektiv durch Blutandrang nach
dem Kopf bemerkbar,

teils

h
“

“

mir meine sonst reichlich bequemen
Kragen Beschwerden‘im ,?“i‚g,

ngfll

hin sind die subjektiven Beschwerden
beträchthchßrals

°

o
h
]:

dannvon

weisbaren. Diese Erscheinung
hält bis 6 Tage

‘m und
o%eäh‘hellt

_

4

Hier bemerkenwir eineZunahme
wahrscheinlich infolge Vermehrung

der Kreisarztstellen; die Quahtltt derExamina
scheint nachgelassenzu haben.

Der‘ Empfang, den Exz ellenz
v. B ergmann am 16. August

den französrs
eben A erzten in seiner Klinik bereitete, gestaltete

sich zu einer. Blumenlese
chirurgischer Krankheitsfälle. Nach

einem

kurzen ge sch

1 chtheben U eherbli ck über die Entwicklung der könig

hohen Klinik und das Wirken seiner großen
Vorgänger Di e f f e nb a c h

und v. Langenbeck stellte Exzellenz zunüchst
einen kräftigen Mann

vor, _demer vor einem
halben Jahre einen Teil der Zunge wegen

Krebs

exstrrpier't hatte. Die Zunge nexstirp ation war
nach dem Vorgange

v. Langenbecks mit der tem orilren Resektion
des Unterki f

-

geführt werden. Der
Patient fuliim sich ganz wohl, sprach guteulii-d

l::llä0 selbst‘
Zurück. Es wäre Voll Interesse

z“ “mehmen’ h 3
2
5
i]

Süd’

kein Rezidiv. Dann wurden von den zurzeit
in der Klinik befindlichen

Scheiuungen von “derer Seite beim
Uebel'gangNorddeut80 e

lm sind’

Kranken_4=Fälle
von operativ behandelter diffuser eitriger

Pe- deutschland
oder nach der Schweiz zur

Beobachtunggekommüber (
ll°

rwitonitfis
vorgestellt. 3 Fülle waren

Folgen einer perforieren den
Herrn Dr. H. in R.

-— Zu dem Wunsche
um Auskufl’ekf‚lülleu

Murm
ortsatzentzündung, ein Fall war durch Perforation eines

Bruchheilmethode Dr. Zimmermann
durch AlkoholrnJ enttauilei

agengesehwürs entstanden. In allen Fällen
war die ganze Bauch- bemerken

wir folgendes: Eine ausführliche
Darstellungd°E„,6%05‘

5,11‘l

hühle mit Eiter angefüllt, bei einer Patientin mit über

2 Litern Si

isvurden
behandelt mit 2 seitlichen

Flankenschnitten und einem mittlerei°r

chnitt. Dann kam eine
Frau, der vor einigenWochen durch die Oase

pl]1agotomre
eine steckengebliebeneGebißplatte

entfernt war. Nun

ktagten
Demonstratronen von Röntgenbildern über Erkran

Hunägen desKnochens
stem s, wie Zysten, Tumoren, osteomyelitiscben

_ er e_n,Ostrtrs
fibrosa. um Schluß desEmpfangs machte v. Bergmann

im chirurgrschem'l‘heater
die Amp utatio mamrnae bei einem 12jäh

rig0n Mädchen, in dessen linker Brust sich ein kindskopfgroßes Sarcoma

gibt „Sammlun klinischer
Vortr; e von V0 limlm‚“i

“‘ ~ ‚ ‘uel'

Nr. 369: Ed. Sgteffen, Die
Behaiigdlungfreier Hormonmit‚ßlläzl:lohilßr

tionen. Ferner Brodnitz 33.
Chirurgenkongreß_l?°*

‘“

handlungen der deutschen Gesellschaft
für Clflll'\‘lrgle

‘

i1 eiü9l'liflllle

daß die Methode der Alkoholinjektionen
nach dem näluugiinieiliodfll

führender Chirurgen nicht zu den
empfehlenswerten

Beim‘

des Bruchleidens gehört.
V zä

h
l)

. - ‚ . nnd
Verantuorthc'herRedakteur.Professor

Dr’. Ab er‘,

- 'ü.

“‘
.“

“.‘f‘tl‘hu~

Für denReferatenteilverantwortlichPriv.-Doz.

lll

Gedrucktbei Julias Sittenfeldin BerlinW.
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Klinische Vorträge. Die Kranke bot daher zunächst dadurch für uns großes Interesse dar. daß— es sich bei ihr um eine zweitmalige Scharlacherkrankung binnen
" ‘ '

i ' ' Jahresfrist handelte. Ich habe Sie darauf aufmerksamgemacht, daßzwarUeber plotzhche Hellungen von akuter Nel)hrltls noch häufigere Erkrankungen an Scharlach bekannt sind. daß diese aber

nach Urümie sehr selten vorkommen, und daß namentlich der dazwischen liegende

von Zeitraum bei unserer Kranken ein ungewöhnlich kurzer ist. Sie werden

_ _ sich erinnern. daß wir seit dem Jahre 1903 in Zürich eine ausgedehnte
Prof. Dr. Hermann Elßhh01‘8t, Zill'lßll. Scharlachepidemie haben, sodaß ich im Jahre 1903 314. im Jahre 1904

———— 317 und im Jahre 1905 sogar 441, also binnen der drei letzten Jahre

M. H.l Wir haben VOI‘ einiger Zeit Gelegenheit gehabt, 1071 Scharlachkranke zu behandeln gehabt habe, aber unter dieser doch

an mehreren Kranken die Beobachtung zu machen, daß akute sehr stattlichen Krankenzilfer ist huulslere
Kranke die einzige, welche den

‚ - - - - v =- Scharlach wiederholt durchgemac t at.
Infektlonskrankhelten’ dm wie namenthch Scharlach häufig Immerhin bildete diese beachtenswerteTatsache doch nur einen
Zll Nierenentzündung führen, bei einer schon vordem he' Nebenbefund. \Voshalb wir uns vor 14 Tagen mit dem Kinde so ein
standenen akuten oder chronischen Nierenentziindung cnt- gehend beschäftigt haben. lag daran, daß ich Ihnen Gelegenheit bieten

gegen unserer Befürchtung durchaus gar keine Verschlimme_ wollte, die Erscheinungen
einer akuten Scharlachnephritis mit Urämie zu

. . . - - beobachten.
rung des Nlerenleldens hervornefen, Sondern 1m Gegentell Schon am Aufnahmetage hatte die Kleine Eiweißspuren im Harne.
zu einer Heilung der Nierenkrankheit wenigstens im klini' Am nächsten Tage stieg die Eiweißmenge auf 0.5 °/„„ im Esbachschen
sehen Sinne führten. (Vergl. Medizinische Klinik 1905). Albuminometer an. Dabei hatte diepKranke nur 100cem Harn entleert.' ' ' ' Der Harn war von rotgelber Farbe. ohne blutig gefärbt zu sein, undAuch unsere heutige Kranke gibt uns Gelegenhelt’ emem zeigte ein spezifisches Gewicht von 1017. Im Harnsediment wurden in
Sehr verwandten Gebiete unsere Aufmerksamkeit z‚uzu' mäßiger Menge h aline Nierenzylinder, Rundzellen und vereinzelte, meist
wenden, denn es handelt sich bei ihr ebenfalls um Heilung „usgelaugte rote lulkömmhen gefunden.

und‚ ich Will schon letzt hervorhebell‚ um fast Plötzliche . Unsere Kranke fiel durch große Teilnahmlosigkeit auf

Heilung einer akuten Nephritis unter sehr eigentümlichen und lag mit h;;‚lbgeschlossenen Augen da. Sie klagte über
und beachtenswerten Verhältnissen. Wenn ich das, was wir Uebelkeit, erbraeh auch mehrfach im Verlauf des Tages
an dieser Kranken kennen lernen wollen‚ mit wenigen Worten und wurde namentlich gegen Abend von sehr heftigen Kopf.
bezeichnen darf, so möchte ich von einer urämischen sahmerzen befallen,

Heilung akuter Nephritis sprechen. Ihre innneren Eingeweide boten keine nennenswerte
Die kleine Kranke, welche Sie hier vor sich schon. ist Ihnen nicht Veränderung dar_ Mandeln und Rachenschleimhaut waren

unbekannt. Sie haben mit mir das 12jährige Mädchen vor 14 Tagen noch deutlich geschwellt und ungewöhnlich lebhaft gerötet.Zumersten Male untersucht. Ich berichtete Ihnen damals aus der Anam- ‚ . . . .

neile‚daß die Kranke bereits im vorigen Jahre wegen eines ausgesproche-
Der dlastohsche {iorlenton „fiel

durch lelcht
tympallntlsc_hin

ll_@n_Scharlaches fast 7 Wochen lang im Absonderungshause der medi- Klang und deuthche Verstarkungt
auf und

_der
Pi] S zeig e

Zllllichen Klinik behandelt und vollständig gesund entlassen worden_war. bei einer Zahl von 88 Schlägen m der Mumm und voll

schme,izrlend"izl‘äää’ä T"ä5~°° ‚d
a
s

Fibl'uff=;jggif’:°äflä“äg°gpifläägää;2:ü:g
kommener Regelmäßigkeit starke Spannung. Die

Pulägklurzr_e. n, 1e sie an er r . . _‚ . . _
emgestellthatten. Es trat dann wieder ein über Rumpf und Glieder aus- h~ß@

eme “Pgewohnhch Stark? Ausblldu_ng dfarkeästlgml

l

g9breiteter roter Hautausschlag auf, welchen der behandelnde Arzt i'm- zitatselevatlon erkennen, wahrend d_1e
Rdc s 0 eeva1on

Olllßll zweifellosen Scharlach erklärte, und die Kranke fJ'8t daher zum knapp wahrzunehmen war, und bot, m1f, andep‘ep Worten
dle

malten Mais am 12'F°b"mr 1906 i“ das‘ Ab89ndenmgsha“ °in' Eigentlinmlichkeiten eines Pulsbildes bei Nephr1t1s der.
Bei ihrer Aufnahme konnte man zwar nicht mehr Scharlachröte A k

.
Stelle bestanden Oedemeder Haut wahrnehmen.aber Rumpf und Glieder zeigten eine so lebhafte

n emel‘
‚ _ A f h emein_

‘"ld reichliche Hautabschuppnng, daß meines Erachtens an der Als wir das Kind am dritten Tage
nachd l;

l'

blll'llbal:ne}ggwaren“gnose eines kurz vorhergegangenen Scharlaches kein Zweifel sein schaftlich untersuchten.war das
Hurnhxld

nnverlin24erS|;ged
1e

Z
u
g
‘

eschieden
konnte. Als Sie am 14. Februar das Mädchen mit mir untersuchten, wieder nur 100 cem Harn binnen

der letzten

u
n
f

e1‘1005gestia anhabenSie sich selbstvon der starken Hautabschuppung überzeugenkönnen. werden. Das spezifische Gewicht
des Harncs war au .. g g .
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Harnf'arbe unverändert.
Eiweißgehalt wieder 0,5°/ro.

Das Harnsediment

genau so wie gestern. _ ‚

Das Allgemeinbefindcn des
Kindes hatte sich aber

ohneFrage vor‘

schlechtert. Das Kind
lag so tiefsomnolent vor

uns. daß man es kaum

aufzurütteln und zu Antworten
zu bewegenvermochte.

Ab und zu flog

eine kurze klonische
Muskelzuckung über den ganzen

Körper. _Auch
ver

nahmen wir mehrfach Zähneknirschen.
Körpertemperatur zwrschen

36,8

bis 37,2° C. Innere Eingeweide
und Puls wie gestern. _ . .

Wir stellten die Diagnose
auf Scharlachnephrrhs mit

Urämie, erklärten die Prognose
wegen zunehmender

Be

nommenheit und gleichgebliebener
sehr niedriger Harnmenge

für ernst und beschlossen,
zunächst mit der bisher ern_gesc_hla

genenßehandlung
fortzufahren. Die

Behandlung hatte
in Milch

di'ät, täglich 2 warmen Bädern
von 370 C. und Ersblase auf

den Kopf bestanden.
‘

Es wird Ihnen aus meinen
Berichten erinnerlich

sein, daß uns

namentlich der nächste Tag,
der 15. Februar, mit sehr

großer Besorgnis

für das Leben der Kranken
erfüllte. Die Tagesmenge

des Harnes war

trotz aller unserer Bemühungen
nicht über 100 ccm hinausgegangen

und

das spezische Gewicht des Harnes
wieder auf 1017 gesunken.

Eiweiß

gehalt freilich nur 0,25°/„„‚
dagegen im Harnsediment

etwas mehr rote

Blutkörperchen, ausgelaugte und
unveränderte. Die Kleine hatte

4 mal

Erbrechen. Um 8 Uhr abends
trat der erste urämische

Krampfanfall ein.

Die Kranke bekam zuerst klouische
und Augen

muskeln, mit Ablenkung
sich

sehr schnell klonische
Muskelkrämpfe in Armen und Beinen

hinzu. Eine

Bevorzugung einer Körperseite
Beginn und Ende der

Mnskelkrämpf'e

in einer Körperseite wurde nicht
beobachtet. Die Muskelkrampfanfälle

wechselten in ihrer Dauer zwar
nur zwischen einer halben Minute

und

demDoppelten, doch folgten sie
sich nach sehr kurzen Ruhepausen

schnell

aufeinander. Dabei bestand andauernd
tiefe Bewußtlosigkeit.

Nach drei Stunden wurde das
Kind tief zyanotisch, bekam einen

unregelmäßigen Puls und warf
reichliche Mengen serösen

schaumigen

Auswnrfes aus.

Man machte ihm zunächst eine
Einspritzung von 0,5%

Coffei'no-Natrium salicylicum unter die Haut. Als
nach einer

halben Stunde noch keine nennenswerte
Veränderung in dem

Zustand eingetreten war, nahm
man einen Aderlaß vor,

durch welchen man 200 ccm Blutes
entleerte. Unmittelbar

auf den Aderlaß ließ man eine 0,5 °/0
Kochsalzinfusion von

500 ccm unter die Haut folgen.
Schon nach 10 Minuten

schlug das Kind die Augen auf und
klagte bald darauf über

Schmerzen an der Hautstelle, an
welcher man die Koffein

einspritzung gemacht hatte. Der Puls
wurde regelmäßig.

Die klonischen Muskelkrämpfe hörten
fast plötzlich auf. Die

Zyanose schwand, ebenso der
seröse, schanmige Auswurf,

und die
Atmung, die zuvor röchelnd vor sich gegangen

war,

war Jetzt ruhig, unbchindert
und geräuschlos. Das Kind

verfiel
in der zweiten Hälfte der Nacht in einen

tiefen, er

qmckenden Schlaf, aus dem es
am Morgen mit vollkommen

freiem Bewußtscin erwachte, und machte
den Eindruck eines

Gesunden.
Es hatten also Aderlaß und Kochsalzinfusion

eine über

raschend
schnelle und günstige Wendung zum Guten

in dem

urämrschen Bilde herbeigeführt, sodaß ich
Ihnen mit Nach

druck raten möchte, sich unter ähnlichen
Verhältnissen

unserer glänzenden therapeutischen Erfolge
zu erinnern.

_ Aber
auch in den Veränderungen. des Harnes

hatte

sich ein günstiger Umschwung vollzogen, welcher
in dieser

Vollkommenheit
und Plötzlichkeit uns allen wohl eine zwar

nicht
vermutete, aber um so angenehmere

Uebcrraschung

bere1tete. Gestern noch das ausgesprochene
Harnbild einer

akuten Ihämorrhagischen
Nephritis und heute von alledem

nicht die allergeringste Spur mehr. Mit dem plötzlichen

A_bschluß
der Urämie hatte auch ebenso plötzlich

die
aä_utg

Nephritis ihr Ende gefunden.
1e arnmen e w r

'

ziiische Gewicht trotgzdemavo‘iimi011970a
iii
'f

(iiimdiäeälöeligdmgelgldiiggilfsll))rear

illä'lräfrsähll:[l;=.r a
ii_
s

[I
g
lll
d

erwies sich auch nach_langem
Zentrifugieren sadi

mchweis,en.
um re en sich noch mit Sicherheit Spuren von Erwerb in ihm

_
Unerwarteterweise stellte ‘sich zum ersten Male an

fßllrelsgem'läageqjleichte tTemperaturerhebung

ein, und zwar be

en 1e cm era uren am hier e

'

38,50’ 37’30, 37’51;0‚ Am

g n, Mittag und Abend

heutigen Tage geblieben.
Aber auch der Harn ist stets e

i.

weiß- und sedimentfrei geblieben.

Seine Menge erhob sich in
den nächstenTagen auf 900—1005—

1400—1100—1400ccm mit
den spezifischenGewichten1006—10054009

und 10l2.

Unsere kleine Kranke ist dauernd geheilt
geblieben.

Wir haben es selbstverständlich nicht unterlassen, uns

durch Aderlaß auf der Höhe
der Urämie gewonnene Blut

einer chemischen
Untersuchung zu unterziehen.

Die von dem chemischen Assistenten
der medizinischenKlinik

Herrn Dr. Neidhart ausgeführte
Untersuchung ergab.daßdasspezifischd

Gewicht des Blutes unverändert
war, denn es zeigte dieZiffer1056.Du

spezifische Gewicht des Blutserums
betrug 1027, bot also auchkeineAb

' Gesunden dar. Harnstoff‘, Harnsäure
und Xanthinbasen

dem Blute gewinnen.
BesondereAufmerksamkeit

Chlcnden geschenkt, die bekanntlich
heutzutage

eine große Bedeutung Stoffwechsel der Nierenkrankenbekommenhaben.

Die Chloride fanden sich annähernd
um das Doppelte vermehrt,6,50%.

Ich verspare es mir für eine
spätere geeignetereZeit auf diesenPunkt

zurückzukommen, wenn ich es auch nicht
für richtig gehaltenhätte,ihnen

unseren Fund ganz zu
verschweigen.

Kehren wir wieder zu rein praktischen
Fragen zurück,

so bekenne ich Ihnen ganz
offen, daß ich durch eine so

plötzliche und vollkommene
Heilung einer akuten h'a'mcrrhn

gischen Nephritis im
unmittelbarsten Anschluß an einen

schweren urämischen Anfall
aufs höchste überrascht war.

Ich habe doch so manche
akute Nephritis und Uriimic zu

behandeln gehabt, aber Aehnliches
bisher nicht gesehen. Lag

‘

vielleicht nichts anderes als
ein bedeutungsloscs Spiel des

nächsten Tage hatte man wieder t

Werte unter 37,0“ zu verzeichnen, und so ist es bis zum i

Zufalles vor?
Die in Krankenhäusern wohlbekannte

Lehre von ‚d
e
r

Duplizität der Fälle zeigt uns,
daß von einem Zufall nicht

gut die Rede sein
kann, denn genau die gleiche

Erfahrung

machte ich fast zu derselben
Zeit bei einer anderen

Kranken,

einer 191ährigen Italienerin.

Sie sollen deren Krankengeschichte
in möglichster

bekommen.
Die Kranke will bis zum Beginn

dieses Jahres immergesund
gcv

wesen sein. In den ersten
Tagen des Jannars 1906 erkrankte

sieplütr

lich mit Frösteln, Fieber, wiederholtem
Erbrechen und heit1gcndchluck

schmerzen. Ob sie auch
R6tung auf der Haut ehabt

hat,wertsremcht

Nach einer Woche ließen zwar
Fieber und chluckbeschwerd_eunach.

doch fühlte sich die Kranke
außerordentlich matt,’ sodal._tJetzt

ein

Arzt hinzugezogen wurde,'‚der
sie mit der Diagnosel_inkssertl_ge

liydrß

pleuritis und diffuse Bronchitis
der medizinischenKhmk

zuscluckte.

Unsere Untersuchung am
Aufnahmetage, am 1_2.üunuar

1906, ergab freilich, daß
weder eine Hydrcpleunhs

n00

eine Bronchitis an dem jungen
Mädchen nachwersbar

Will‘,

dagegen litt es an einer
akuten hämorrhagrschen

Nephritis

die in Anbetracht der Anamnese
auf e1ne_vorausgegangen;

akute Tonsillitis zurückgeführt
wurde. Vrellembt lag{fllfic

eine Scharlacherkrankung
vor, denn am

Halse, zw1sc

ß
llf

Fingern und Zehen fiel eine
deutliche Hautabschuppllng

a“

und in den nächsten Tagen
fingen auch einzelne

Stellen H
“

dem Rumpfe zu schuppen
an.

Der Harn erreichte nur eine Tagesmenge
von 400

h6htes spezifisches Gewicht von
1022, war von gelbroter

hielt 1°/no Eiweiß. Er setzte
ein reichliches wolk1ges m M

einen braunroten Farbenton darbot
und dadurch

Blutgehaltv9n11}1er‚m

Bei mikroskopischer
Untersuchung desHarnsedrmentes

ward

ziemlich zahlreiche rote
Blutkürperchen gefunden.

welche

waren und farblose, dor}>flpelt
geränderte Scheiben.darmlliß

fanden sich Rundzellen, pithelzellen
der Harnlranhlched1

zollen und hyaliue und körnige
Nierenzylindcr. Auchmitt®fl@im H

scheu Blutprobe war das Vorhandensein
von Blutfarbsto

kennbar. ' ‚d fielnur

Bei der Untersuchung der
innern Elngßfl’elteliqchen

eine sehr deutliche
Verstärkung des. dlliilil?l fimm.

Aortentones auf. Die
Pulskurve, welche 10b

‘t

Kürzezuhören

gebe, zeigt sehr ausgeprängtß
Eigenschaften

eines

schon Pulsbildes (vgl. Abb).
Sie werden

68

haben, daß die
erste Elastizitätselevatwu

uns“
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lich ausgebildet ist, während die Rückstoßelevation nurgeringe Höhe zeigt. Eine Bestimmung des Blutdruckes mitdem Riva-Ro ccischen Blutdruckmesser ergab 120 mm Quecksilber, also eine leichte Erhöhung des Blutdruckes.Man verordnete der Kranken andauernd Bettruhe undMilchdiät.
Die Hammenge erhob sich schon nach 2 Tagen auf 1200 ccm undstieg dannauf 1400. 1700, 1300, 1200, 1000 ccm, während die spezifischen

Der Eiweißgehalt sank auf‘
Gewichte zwischen 1017—1020 wechselten.0,5°/„„. nach 7 Tagen auf 0.25 "/„0 und nach weiteren 4 Tagen auf‘ unbestimmbare Spuren.

konnte man kein Sediment mehr aus dem Harn gewinnen.
Unsere Kranke fühlte sich bis zum 9. Februar völligwohl und dachte schon daran, die Klinik wieder zu verlassen. Unvermuteter Weise trat

morgens lebhaftes Frösteln ein. Die Körpertemperatur stiegbis 40,2° 0., und es machten sich schmerzhafte Empfindungenin der Nierengegend, namentlich linkerseits bemerkbar.Gleichzeitig änderte sich das Harnbild.

Rundzellen, Epithelzellen aus den Harnkanälchen und zahlreiche hyalineund körnige Nierenzylinder nachgewiesen werden.5 Tagen blieb trotz reichlicher Milehdiät die Harnmenge sehr niedrig underreichte nur Tageswerte von 300, 600. 400, 600 ccm. Das spezifischeGewicht schwankte zwischen 1015—1017, während sich der Eiweißgehnltbis auf 0,5 °/ooerhob. Im Hernsediment trat keine bemerkenswerteAenderung ein. Dabei bestand andauernd Fieber bis zu 40,2“, wobei diehöchste Temperatur regelmäßig in die Morgenstunden fiel, während amAbend die Körpertemperatur nur wenig über 38° betrug und einmal nur37,5" erreichte. Eine Untersuchung der inneren Eingeweide ergab keineneuen Veränderungen.
Offenbar war das junge Mädchen ohne nachweisbarenGrund an einem Rückfall von akuter hämorrhagischer Nephritis erkrankt.
Ganz auffällig stark hatte dabei ihr Allgemeinbefinden

gelitten. Die Kranke machte einen kollabierten Eindruck,ihr Puls war klein und machte bis 168 Schläge in einer
Minute, der Blutdruck freilich sank nicht, sondern ging sogar auf 125 MmHg in die Höhe.
Die Kranke bekam außer Milchkost heiße Bäder, heiße

Einpackungen, Digitalis mit Diuretika und abwechselnd Ein
spritzungen von Coffe‘ino-Natrium salicylicum und Oleumcamphoratum unter die Haut.
Am 19. Februar erbrach sie wiederholt, wurde tief

benommen und bekam zahlreiche kurze Anfälle von ‘allgemeinen klonischen Muskelzuckungen. Sie verfiel dann gegenAbend in tiefen Schlaf, wachte am nächsten Morgen mitfreiem Bewußtsein auf, fühlte sich genesen und machte auchden Eindruck einer Genesenden. .
Die Körpertemperatur, welche am Tage vorher noch 39.9, 39.2 und38,4 betragenhatte, war auf 37,5—36,9—36,7 gesunken und der Puls von140 auf 96 Schläge zurückgegangen.
Was für uns aber ganz besonders wertvoll zu erfahrenist, alle Veränderungen des Harnes, die auf das Vorhandensein einer akuten hämorrhagischen Nephritis hingewiesen

hatten, waren wie mit einem Schlage während der Nacht
verschwunden. Der seit der letzten Nacht entleerte Harnwar eiweißfrei, enthielt kein Blut und keine Nierenzylindermehr und hatte überhaupt kein Sediment mehr. Ich habedie Kranke noch volle 5 Wochen unter Augen behalten, unddie Heilung hat während dieser Zeit angehalten.
_ Sie werden sich erinnern, daß ich Ihnen heute von plötzheben Heilungen einer akuten hämorrhagischen Nephritisdurch einen ur'ämischen Anfall, oder wenn wir uns ganz vor
Si<:htig ausdrücken wollen, nach einem urämischen Anfalleberichten wollte. Der Gegenstand verdient meines Erachtens unsere volle Aufmerksamkeit, denn meiner Erfahrungnach sind solche Vorkommnisse außerordentlich selten. Selbst
Verständlich darf sich niemand unter uns durch unsere
beiden Beobachtungen etwa verleiten lassen, in Zukunft dieramie für ein günstiges Vorkommnis zu halten. Urämie

Vom 80. Januar an war der Harn eiweißfrei. Mitdem Eiweißgehalt minderte sich auch das Barnsediment; am 30. Januar

aber plötzlich um 7 Uhr
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ist und bleibt ein ernstes und vielfach lebensgefährliches Ereignis, daran ändern die hier vorgeführten beiden Beobachtungen nichts. Sie lehren nur, daß einem urämischen Anfalle ausnahmsweise auch eine schnelle und günstige Wendung einer akuten Nierenentzündnng unmittelbar auf demFuße folgen kann.
enn ich diese Erfahrungen mit Erscheinungen aufanderen Gebieten vergleichen wollte, so haben sie mich ammeisten an die Bedeutung der Krise bei akuten Infektionskrankheiten erinnert, und noch mehr an die Perturbatiocritica mit nachfolgender Krise. Freilich ist es bekanntlichdie Regel, daß nach einer Krise das erkrankte E1ngeweide,beispielsweise bei einer fibrinösen Pneumonie die Lunge erstallmählich wieder gesundet, während bei unseren beidenNierenkranken die Nieren sofort wieder in unveränderterWeise ihre Tätigkeit aufnahmen. Trotz alledem möchte ichdoch daran festhalten, daß der Urämie mitunter die Bedeutung einer Nierenkrise zukommen kann.

Meiner Meinung nach ist es kaum möglich, zurzeiteine einwurfsfreie und allseitig befriedigende Erklärung derbesprochenen Vorgänge zu geben. Immerhin möchte ichglauben, daß toxische Körper aus der Niere abgelenkt unddem Zentralnervensystem in großer Menge zugeführt wurden,sodaß es zum Ausbruch von Urämie kam, während die entgifteten Nieren überraschend schnell gesundeten.

Abhandlungen.

Die Gefahr der tnberkulösen Infektion durch
Ehegatten
V01]

Dr. W. Weinberg, Stuttgart.

Ueber die Größe der Gefahren des Zusammenlebens miteinem an Lungentubcrkulose leidenden Ehegatten herrschenzurzeit sehr verschiedene Anschauungen. Es hat nicht anVersuchen gefehlt, diese Anschauugen statistisch zu begründen. Ich verweise auf die Angaben von Haupt, Cornet, Elsässer, Monjour, Thom, Kirchner, Jacob undPan nwitz u. A. Diese Statistiken haben sehr verschiedeneProzentsätze des Vorkommens der Tuberkulose bei den Ehegatten Lungenkranker ergeben, und diese Verschiedenheit der
zahlenmäßigen Resultate hat das Urteil der anderen Autorenüber die Frage wesentlich bestimmt.
Die Unterschiede in den gefundenen Prozentsätzen sind

allerdings teilweise auf die verschiedene soziale Auslese desMaterials der einzelnen Autoren zurückzuführen. Bei der
großen Abhängigkeit der Häufigkeit der Tuberkulose von dersozialen Stellung muß man in den Anamnesen hocheleganter
Privatsanatorien Tuberkulose beider Ehegatten wesentlich
seltener finden, als in denen der Volksheilstätten, allgemeinen
Krankenhäuser oder Polikliniken.
Allein auf diesen Faktor ist doch nur ein Teil der ge

fu'ndenen Unterschiede zurückzuführen. Zu einem großenTeil sind sie vielmehr bedingt durch die Ungenauigkeit der
Fragestellung in den bisherigen statistischen Arbeiten. Sie
hat vor allem die Dauer der Beobachtung fast völlig unbe
rücksichtigt gelassen. Je länger das Schicksal der Ehegatten
Tuberkulöser beobachtet wird, um so höher wird unter

sonstgleichen sozialen Verhältnissen der Prozentsatz werden, 1n
denen auch diese an Tuberkulose erkranken oder sterben. Eskönnten daher nur solche Arbeiten verglichen werden, bei
denen sich die Beobachtung auf gleiche Zeiträume erstreckt,
gleichgültig ob diese Beobachtung das Schicksal der Ehegattender Tuberkulösen vorwärts bis zur Eheschheßung oder rück
wärts nach dem Tode bis zur Gegenwart verfolgt. Ersteres
ist mit wenigen Ausnahmen der bisherige Weg gewesen. Je
älter die untersuchten Individuen sind, einen um so längeren
Zeitraum wird auch ihre Ehe umfassen, und davon muß auch
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die Häufigkeit tuberkulöser Erkrankung ihrer
Ehegatten ab

hängen. Insofern hat das Alter
der Individuen emen Emfluß,

von denen die Untersuchung ausgeht,
aber außerdem hat das

Alter auch einen direkten
Einfluß auf die Entstehung der

Tuberkulose. .

Einwandfreie Ergebnisse können
nur bei Berücksichtr

gung aller angeführten
Faktoren gewonnen werden. Wenn

es nun auch gelingen
würde mit Ausschaltung des

Ern

flusses dieser Faktoren die
Unterschiede zwischen den Er

gebnissen der bisherigen
Arbeiten weiter zu eliminieren,

so wäre damit wenig gewonnen.
Denn damit ist die Frage

keineswegs erklärt, ob die gefundenen
Prozentsätze ihrer

Zeitwahl entsprechend als auffallend hoch oder belanglos

niedrig zu betrachten sind. Die
absolute Höhe der Prozent

sätze kann hier nicht entscheidend
sein, besonders wenn die

Untersuchung lediglich Angehörige der
niederen sozialen

Schichten umfaßt. Andererseits können
niedere Prozentsätze

bei den Angehörigen der besser situierten
Klassen auch nicht

ohne weiteres als Beweis gegen
die Gefahr der Infektionen

ins Feld geführt werden, denn in
diesen Kreisen ist die

Tuberkulose überhaupt selten, in denen
der Arbeiter und

Armen häufig. Ein Urteil ist hier wie
bei allen statistischen

Untersuchungen nur durch die Möglichkeit eines
Vergleiches

zu gewinnen, aus dem hervorgeht,
ob die gefundenen absolut

hohen oder geringen Prozentsätze auch
relativ hoch oder

niedrig sind.

An dieser Möglichkeit eines Vergleiches hat
es

den bisherigen Untersuchungen durchweg gefehlt,

und ihre ganze Auf bereitungsweise des statistischen
Materials

ist eine derartige, daß dieser Vergleich nicht
etwa nach

träglich noch durchgeführt werden könnte.

Ich habe mich nun bemüht eine statistische Methode
für

die Frage der Ansteckung zwischen Ehegatten auszuarbeiten

und sie bereits 1904 auf die Frage
des Cancer a deux an

gewandt. Bezüglich der Frage der Ansteckung durch

ti1berkulöSe Ehegatten ist das statistische Problem
völlig

dasselbe wie beim Krebs; ich habe jedoch in meiner
kürz

lich erschienenen Arbeit über Lungenschwindsucht
beider Ehegatten‘) die Methode noch etwas vereinfachen

können.

Die von mir gewählte Methode — und eine andere

gibt es nicht ——ist der Technik der Herstellung von Sterbe

tafeln entlehnt. Sie bezweckt das Schicksal der Ehegatten

Tuberkulöser vom Tode des tuberkulösen Ausgangs—Indivi

duums an, bis zu einem weiteren Zeitpunkt vorwärts bis zum

Tode oder zu einem gemeinsamen späteren Termin zu unter

suchen oder
rückwärts bis zur Eheschließung zu verfolgen,

und
die in ‘jeder Altersklasse verbrachten Lebensjahre sämt

hoher Individuen zu summieren. Ich habe den ersten Weg

gewählt und das Schicksal der überlebenden Ehegatten

von 3932 an Lungenschwindsucht in Stuttgart 187'3—1902

vertorbenen Personen bis zum Ende des Jahres 1902

verfolgt.
'

_ Aus den genauen Daten über die Summe der Lebens

jahre und den hieraus
berechneten durchschnittlichen Be

ständen m den
einzelnen Altersklassen der überlebenden Ehe

gatten Schwmdsüchtiger,
und aus den bekannten Sterbezififern

der Gesamtbevölkerung an Lungenschwindsucht für jede ein
zelne Altersklasse war es möglich zu berechnen, wie häufig
nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung in den beobachteten
30 Jahren in Stuttgart Fälle von Lungenschwindsucht beider

Ehegatten vorkommen mußten,
und diese Zahl mit der tat

sächhchen Ziffer dieser Fälle zu vergleichen. Bezüglich
der ‚Einzelheiten der Methode und

der Aufbereitung des

statistischen
Materials sei auf meine erwähnte Arbeit ver

wiesen und hier nur betont, daß die Untersuchung für beide
Geschlechter völlig getrennt durchgeführt wurde.

x) Beiträge zur Klinik der Tuberkulose Bd. 5. 1906.

Das Ergebnis des Vergleichs zwischen Erfahrung und

Erwartung ist folgendes:

Auf 111,57 erwartungsmäßige kamen tatsächlich 230Fälle

von Lungenschwindsucht beider Ehegatten, d. h. die Lungen.

schwindsucht beider Ehegatten kam etwas mehr als

doppelt so häufig vor, als zu erwarten war, wenn

der Ansteckung gar kein Einfluß zugeschrieben

werden durfte. In den ersten fünfJahren nach dein
Tode der ersten tuberkulösen Ehegatten beträgtdie

tatsächliche Zahl der Todesfälle auch der zweiten

Ehegatten an Schwindsucht sogar 267%, nach dieser

Zeit nur 180% der Erwartung. Die Gefahr ist also

kurze Zeit nach (und ebenso natürlich auch vor)
dem Tode

der tuberkulösen Ehegatten am größten und
nimmt mit der

Entfernung von diesem Zeitpunkt erheblich ab.

Hierin allein schon liegt ein schlagender Beweis flir

das Bestehen einer Gefahr der
Kontaktinfektion, deren Be

deutung für Erwachsene in der letzten
Zeit mehrfach be

stritten wurde.

Hingegen erscheint allerdings die Sterblichkeit
der Ehe

gatten Lungenschwindsüchtiger
beim Vergleich mit den

Sterbeziffern der Gesamtbevölkerung zu groß.
Denn die

Tuberkulösen und ebenso ihre Ehegatten
rekrutieren sich

in stärkerem Maße aus den niederen sozialen
Schichten als

die Gesamtbevölkerung, und daher sollten eigentlich
etwas

höhere Sterbeziii‘ern an Tuberkulose für
die Berechnung der

erwartungsmäßigen Ziffern verwendet werden.
Dieser Fehler

der obigen Berechnung dürfte durch
einen Zuschlag von

zirka 20 0/0 zu derartigen Ziffern
ausgeglichen werden.

Damit würde das Verhältnis der Erfahrung
zur Erwartung

bei den Ehegatten der Tuberku

lösen . . . .. . von 206: 100 auf 170:100

bei den Ehemännern der Tuber

kulösen allein . . . „~ 2532100 „ 2112100

bei den Ehefrauen der Tuber

kulösen allein . „ 1751100 „
147:100

herabsinken.

Bei den Ehemännern tuberkulöser
Frauen kämen a

ls
]

höchstens A7 von 147 0/0 oder etwas weniger
als cm drittel

Fälle von Tuberkulose auf Rechnung
direkter Ansteckung.

denn auch ein Teil des Ueberschusses der
Fälle von TuberkulßSfl

beider Ehegatten über die Erwartung erklärt
sich Wohl

durch gemeinsame Quellen der
Infektion, teilweise n_lßg_fillch

eine unbewußte Zuchtwahl bei der Eheschließung mit8Plelell‚

indem zur Tuberkulose disponierte Individuen ‚sich
oitcrlals

andere ’mit einem gesundheitlich ebenfalls
nnuderwtr’fläen

Ehegatten begnügen müssen.

Bei den Ehefrauen erscheint die Gefahr ‚der

A
ll‘

steckung wesentlich höher. Dies hängt
teilweise damit

zusammen, daß die Ehefrau mit dem lungenkranken
Eher

gatten einen weit größeren Teil des
Tages zusammen

i:
’»
P
~

lebt als umgekehrt der Ehemann mit
der lung‚enkranü"11

Ehefrau. Die Unterschiede beider Geschlechter_m derbe:
fährdung durch das eheliche Zusammenleben mit

einem

“e

kulösen erklären sich also zum Teil durch d
1
9 Verscm" °“
_

Dauer der Exposition. Es kommt jedoch
noch cm amflßrtfrGe_

stand für die Erklärung der gefundenen Unterschläfle
111

b
" w

fährdung beider Geschlechter in Betracht.
Die uberleh6l}~[t;er

Ehemänner der Tuberkulösen verheiraten
sich wescntälß ‘ä an

als die Ehefrauen, im ersten Jahre derWitwenschafteß0

1
0

gegen

5%, in mindestens 20 Jahren der Beobachtung
75
lälbg‘äeit

27 °/0. Die überlebenden Ehemänner kommen

h
_

über

öfter in bessere wirtschaftliche Verhältmsse

a
ls
,

d
“?

e„

lebenden Ehefrauen der Tuberkulösen, namqlltllch.läßzug

niederen sozialen Schichten ist das Los der
Witwen 111

auf ihre Gesundheit wesentlich ungiiilstlger-

'

Die Abhängigkeit der Gefahr der Erkrankungverhän.

Ehegatten an Lungentuberkulose von den S°_ml_°n

nissen sei noch durch folgende Zahlenyrllustrted
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Von den von mir untersehiedenen drei sozialen Klassenhatte die

günstigste ein Ver ältnis von Erfahrung zurErwartung . . . . . . . . . . . . 69%,zweite ein Verhältnis von Erfahrung zur Erwartung.............=184%,ungünstigste ein Verhältnis von Erfahrung zurErwartung . . . . . . . . . . . . =235°‚’„‚wobei die Erfahrung jedesmal aus den Sterbeziffern der Gesamtbevölkerung berechnet ist.
In den beiden günstigsten Klassen beträgt der Unter

in das Familienleben eingreifen, wie Transport ins Krankenhaus, ist verhältnismäßig wenig zu erwarten. Beide Maßregeln kommen meistens erst zur Ausführung, wenn dergesunde Ehegatte lange genug exponiert war. Und dieRäumung von überfüllten Wohnungen ohne Beschattunggleich billigen Ersatzes ist eine zweifelhafte Maßregel. Dievon ihr Betroffenen müssen an ihrer sonstigen Lebenshaltungsparen, was sie durch Mehrausgaben für die Wohnung auszugeben gezwungen sind; so wird die Gefahr der Expositionzwar vermindert, aber die der Disposition vergrößert.
Erstrebenswert wäre die Verminderung der Ehen Tuberkultiser. Leider bleibt es hier meist bei dem guten Rat desArztes. Die Frage weitergehender Maßregeln in dieserRichtung wird immerhin nicht mehr ad acta gelegt werden.

H

gen Einwirkung auf die Gesundheit zu empfehlen. Besondersdem Arbeiter gegenüber ist dies unverantwortlich, denn hierkommt zu den Gefahren des Rückfalls die Sorge bei .zunehmender Kinderzahl und ungünstiger Geschäftkonstellation.Der günstige Einfluß der Ehe ist zwar nach meinen Untersuchungen (Tuberkulose und Familienstand. Ztschr. f. allg.Gesundheitsptl. 1906, H. 3/4) in allen Schichten der Bevölkerung unverkennbar, betrifft aber doch wohl nur diegesund in die Ehe Tretenden. Kranke und schwächliche, ledigeArbeiter wären besser in Arbeiterheimen untergebracht.Neben der Belehrung hierüber sollte der Arzt namentlichbestrebt sein, die Ehegatten Tuberkulöser öfter zu untersuchen, auf die bestehenden Gefahren aufmerksam zu machenund. wenn möglich, bei eingetretener Infektion eine zweckmäßige Behandlung einzuleiten, wo dies durchführbar ist.Leider ist dies häufig genug nicht möglich. ‘

Aus der Städtischen Irrenanstalt zu Breslau.
(Primärarzt Dr. Hahn.)Auf die Zahl der Ehen berechnet, würde endlich dieGefährdung der Ehemänner Tuberkulöser mit 8,3 % wesentlich höher erscheinen als die der Ehefrauen mit 4,5 °/„,während der Vergleich mit den entsprechenden erwartungsmäßigen Zahlen für jedes Geschlecht die Frau relativ stärkergefährdet erscheinen läßt.

tumoren 1)
von

Dr. M. Nicolauer, Assistenzarzt.

In vielen Fällen bieten die Hirngeschwülste, besondersbei der Verbindung der typischen allgemeinen Symptome mitan Intensität zunehmenden Herderscheinungen ein so chatistisehe Methode und damit ist die Möglichkeit der rakteristisches Bild, daß die hauptsächlichsten SchwierigWahl einer einwandfreien Methode für das Ergebnis zur Genüge nachgewiesen.
_Nach der von mir bereits 1904 angegebenen Methodehat auch Schucking Kool (Nederl. Tijdschrift vor Geneeskunde, II
,

1905) eine Untersuchung angestellt. Allerdings
sind die Zahlen seines Vergleichsmaterials ebenso unsicherWie diejenigen der Verfolgung des Schicksals von Ehen
Tuberkulöser. Daher ist die tatsächliche Uebereinstimmungseiner Ergebnisse mit den meinigen belanglos. Auch ist esals ein Fehler zu bezeichnen, daß er seine UntersuchungOhne Trennung der Geschlechter durchführte.
Das Ergebnis der nach meiner exakten Methode angestellten
Untersuchung beweist auch trotz verschiedener

Abzüge das Bestehen einer Kontaktinfektion. Aber aller1ngs 1st ihre Bedeutung verhältnismäßig gering gegenüberdem Einfluß der sozialen und Wohnungsverhältnisse. Von
der Verbesserung des Wohnungswesens, namentlich derIn_lnderbemittelten Klassen, ist daher auch der wesentlichsteElnfluß auf die Verminderung der Tuberkulose beider Ehegatten zu erwarten.

‚
_~ Von Desinfektion nach dem Tode und sonstigen polizerhehen

Bestimmungen, die nicht in sehr rigoroser Weise

Neubildung hin sich ergeben. Der Symptomkomplex ist aberhäufig ein lückenhafter, und ebenso wie der Mangel anHerdsymptomen zu Irrtümern Anlaß geben kann, wird dieSicherheit der Diagnose beeinträchtigt, falls die Allgemein
erscheinungen fehlen oder nicht genügend eindeutig sind.Unter gewissen Voraussetzungen wird es dann z. B. schwer
sein, den Tumor von der Enkephalomalazie auf arteriosklerotischer Basis zu unterscheiden (Oppenheim). Im folgenden sollen nun drei Fälle gezeigtwerden, bei denen Herd
erscheinungen auf zirkumskripte Gehirnerkrankungen wiesen,die als Folge von arteriosklerotischen Veränderungen an
gesehen wurden, während die Sektion das Vorhandenseinvon Neubildungen ergab. Alle drei Kranke wurden wegenpsychischer Störung in die Anstalt eingeliefert. ——

1
.

Der Gljährige HandschuhnraeherKarl Sohn. ist; hereditür nichtbelastct;'früher stets gesund; kein Trauma, keine Krämpfe; dagegenwirderheblicher Potus zugestanden. Im Jahre 1901 wurde er wegen
einesRundzellensarkoms am Bein operiert. In letzter Zeit arbeitete er nicht

mehr, hatte Zustände, in denen er nicht wußte, wo er war, sah Gestalten.In den letzten Wochen bildete sich ein Herabhitngen der rechten (ie

‘) Nach einem Vortrag, gehalten auf der Versammlung
ostdeutscherIrrenärzte zu Breslau, am 2

.

Dezember 1905. .

Jedenfalls aber sollte man davon absehen, Tuberkulösemdie nicht lange Zeit geheilt sind, die Ehe mit ihrer günsth;

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren._

Kasuistischer Beitrag zur Kenntnis der Hirn

keiten nach der Richtung einer genaueren Lokalisation der
'
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sichtshltlite aus, anfallsweise
konnte er nicht sprechen,

der Speichel lief

ihm aus demMund. Er nahm
stark ab. wurde „dümmer.“

Keine Klagen

über Kopfschmerzen bis den
Tag vor der Aufnahme.

Die Untersuchung bei der
Einlieferung in die Anstalt, den

-l=.März

1902, ergab: Kopfpcrkussion nicht
empfindlich; Pupillen reagieren;

im

Augenhintergrund beiderseits
temporale Ablnssung;

Fazinlisparese rechts;

die Zunge wird nur bis zu
den Zähnen vorgeschoben;

die Sprache ist

langsam, verwaschen und
schwer Verständlich. Die

grobe Kraft der

rechten Hand ist leicht
herabgesetzt. Die Patellarreflexe

sind gesteigert;

Sensibilität ohne Störungen;
kein Romberg. Geringe

merkbare Arterio

sklerose. Innere Organe
bis auf geringe Bronchitis

und Lebervergrößer

ung ohne Besonderheiten.

Was das psychische Verhalten
anbetrifft, so war der Kranke ört

lich und zeitlich ungefähr
orientiert, zeigte mäßige Störung

des Gedächt

nisses und der Merkfähigkeit,
erheblich verminderte Kenntnisse

und Kom

binationslähigkeit. Die Stimmung
war dement euphorisch;

der Kranke

war mit allem zufrieden,
lag meist ruhig apathisch

da, verließ nur selten

in deliranter Weise das Bett.

Zu den anfänglichen
Ilerderscheinungen trat noch eine

linksseitige

Faziulisparese hinzu, die stärker
war als die rechte: Die

Zunge -konnte

fast gar nicht mehr vorgestreckt
werden. Die Sprachstörung

wurde er

heblicher, Patient konnte keinen artikulierten
Laut mehr produzieren.

Das Schlucken wurde
schlechter; er nahmnur mit Mühe etwas

flüssige Nah

rung zu sich. Dabei war er nicht
benommen,ze' te sich bis zuletzt ziemlich

luzide. Unter zunehmendemMarasmus
trat am 3. Juni 1902der Exitus

ein.

Die klinische Diagnose des
Falles bot mancherlei

Schwierigkeiten. Wir sehen einen
Gljährigen starken Po

tator, der frühestens ein Jahr vor
der Aufnahme zunächst

mit psychischen Störungen (Abnahme
der Intelligenz, deli

ranten Zuständen) erkrankt,
bei dem sich allmählich

stei

ernde Hcrderscheinungen
einstellen; das Bewußtsein ist

nicht getrübt, es bestehen keine
Anzeichen des gesteigerten

Hirndruckes. Reizzustände,
Zuckungen oder Krämpfe sind

nicht beobachtet worden.
Unter den Herderscheinungen

stehen solche bulb'ziren Charakters
im Vordergrunde; neben

einer Parese beider Faziales
haben wir eine L"hmnng

der

Zunge, eine dysarthrische Sprachstörung,
eine Erschwerung

des Schluckens. Es lag nahe
an eine Erkrankung der mo

torischen Nervenkerne der Mcdulla
zu denken. Dafür sprach

das allmähliche Einsetzen und
Fortschreiten der Erschein

ungen, der Beginn mit der
Sprachstörung, schließlich

auch

das Alter des Kranken, da die
Bulbä.rparalyse meist das

fünfte oder sechste Dezennium
befällt. Gegen die Diagnose

ließ sich einwenden einmal das
Fehlen jeglicher Atrophie,

ferner die Parese des rechten Armes
und zuletzt auch die

psychische Störung, da. die
Bulbä.rparalyse die Intelligenz

gewöhnlich nicht beeinträchtigt.
Diese letzteren Symptome

wiesen auf eine Beteiligung der Großhirnrinde
hin. Berück

sichtigte man das Alter des Kranken
und die dadurch und

durch das Potatorium hervorgerufenen
Gefäßveriinderungen,

so konnte man zu dem Schlusse gelangen,
daß es sich um mul

tiple Läsionen der Großhirnrinde
handelte, daß also die Bul

bäraffektion nur als eine sogenannte
Pseudobulbtirparalyse

aufzufassen war, d. h. als eine
Schädigung der kortiko-nu

kleä.ren Leitungsbahnen. Einen
Erweichungsherd des Marktes

etwa
anzunehmen, lag kein Grund vor, da bei

dieser Affek

tion
meist apoplektiformes Einsetzen erfolgt.

— Schließlich

ist noch zu erwähnen, daß, mit Rücksicht
auf die ein Jahr

vorher erfolgte
Operation am Bein, an einen metastatischen

H1rntumor gedacht wurde; indessen fehlte
bei dem Mangel

an
charakteristischen Tumorsymptomen dieser

Vermutung

eine klinische Unterlage.

.
Die Sektion nun hat. gerade diese Vermutung

bestätigt. Es fanden

sich, bei einem Hirngewicht von 1520 g, im Vorderhirn
drei, zirka wall

nnßgrolie, gut abgekapselte Tumoren. Der
eine rechtsseitige saß im

Marklager des hinteren
Stirnhirn. nach hinten bis fast an die

Zentral

Windung, nach unten bis an die Hirnbasis reichend.
die Rinde dort ver

drängend. In der linken Hemisphüre saßen
zwei Tumoren, der eine im

unteren
Drittel der vorderen Zentralwindung, der

andere im 'l‘halnmus

opticus drängte
sich in das Balkenknie hinein und ragte

über die Mittel‘

l1_n1e
nach rechts hinüber. Die histologische

Untersuchung ergab, daß es

sich um Metastasen des primären Sarkoms
am Bein handelte. Sonstige

Metastasen wurden im Körper nicht gefunden.

Es fragt sich nun, in
welchem Zusammenhang die kli

nischen Symptome,
die der Kranke darbot,

mit dem ana

tomischen Befunde stehen.
Bei dem Sitz des einen Tumors

im unteren Drittel der
linken vorderen Zentralwindung

be

darf es wohl keiner
Erwägung, daß die rechtsseitige

Fazialis

und Zungenlähmung als
Lokalsymptome dieser Neubildung

aufzufassen sind; ebenso
erklärt sich die Schwäche des

rechten Armes, die
wir bei der Nachbarschaft

des Armzen

trums als eine Folge
des Druckes, welchen der

Tumor auf

das betreffende Zentrum
ausübte, ansehen können. Auffallend

ist bei unserem Kranken
das Fehlen jeglicher Reizerschein

ungen, die ja in Form der
J acksonschen Epilepsie gewöhn

lich das erste Anzeichen
einer Schädigung der motorischen

Regionen bilden, während
Ausfallserscheinungen erst Später

einzutreten pflegen. Indessen
erwähnt auch Oppeuheim‘),

daß es vereinzelte Fälle gibt,
bei denen die dauernde

oder

vorübergehende Monoplegie das
erste Krankheitszeichen eines

Tumors der motorischen
Regionen bildete, während Reiz

erscheinungen erst später hinzutraten
oder gänzlich fehlten.

In unserem Falle ist es die
Monoplegia facialis, die als erstes

Herdsymptom beobachtet
wird.

Irgend welche
Herderscheinungen, die mit Sicherheit

auf den Tumor im Thalamus
opticus zu beziehen wären,

——

als charakterististisch für
eine Läsion des Thalamus gilt

eine

Hemiplegie mit Hemiathethose
und Hemichorea,

—- sind in

unserem Falle nicht vorhanden.
Es steht dies im Einklang

damit, daß, wie eine Anzahl
Beobachtungen ergeben, Neu

bildungen der Zentralganglicn
ohne Herdsymptome verlaufen

können. Aehnliches gilt
auch von dem Tumor im

Mark des

rechten Stirnlappens: wir
haben keins von den

für diese

Gegend angenommenen
spärlichen Lokalsymptomen;

es fehlte

unter anderem auch die
frontale Ataxie, welcher Bruns‘)

eine besondere
Bedeutung für Geschwülste

des Stirnhirns

beimißt. Bei der Lage
dieses Tumors im subkortikalen

Marke des Stirnhirns können
wir aber annehmen, daß_er

infolge Fernwirkung auf die
zerebromedullaren Bahnen

eine

Lähmung der linken Zungen-
und Gesichtshälfte bewirkte,

sodaß in Verbindung mit
den rechtsseitigen Ausfallserschcxn

ungen das Bild der
Pseudobulb'ärparalyse zustande

kam. _

Mit Tumoren des Stirnhirns
sind von einer Reihe

Autoren psychische Störungen
in engen kausalen Zusammen

hang gebracht worden, in
der Art sogar, daß sie

zu den

Herdsymptomen des Stirnlappens
gezählt wurden.

Neben

ausgesprochenen Psychosen
in seltneren Fällen sind es

ha\1ptr

sächlich Geistes und
Gedächtnisschwäche, Stumpfhe1t,

Apa‘

thie, wie sie auch bei diesem
Kranken beobachtet

Wurden

Bruns2) lehnt
diesen7.usammenhang entschieden ab,

und alle

in unserem Falle haben wir
mit Rücksicht auf die

schweren

Schädigungen, die den Gehirnfunktionen
sicherlich auch durch

die anderen Tumoren zugefügt
wurden, keine Veranlassung,

dlß

psychischenErscheinungen
auf den Stirntumor zurückzuführen

Wir schon also, daß sich die
klinischen lilrscheinnflgim

sämtlich mit dem anatomischen
Befund in Einklang bl‘lngell

lassen. Abgesehen aber von
der langsamen

Entwicklung

und dem allmählichen Fortschreiten
der Herdsymptome

fehlte

es intra vitam an deutlichen
Hinweisen auf das Vorhanden

sein einer Neubildung. Von
den typischen

Allgemelllsymp'

tomen war so gut wie keines
vorhanden: es fehlte

vor a

E
1
1
1

die Stauungspapille, es fehlte
die Benommenheit, destr

brechen, die Pulsverlangsamung;
der erst zuletzt

aufgc re

tene Kopfschmerz bot nichts
Charakteristisches.‘

2
.

Im zweiten Fall handelte es
sich um einen 591

schullehrer. Heredititr nicht
belastet, Starker Trinker

und Raucher. 1
:.

1900 „nervös“, bekam Konflikte
mit der Gemeinde,

wurde deshalb P
e
m

sioniert. Im letzten Jahr begann
er zu delirieren, erst

nachts,
Cl&lä1;en

Tage, war ängstlich. In den letzten
sechs Wochen

wurde
dß_5d°ich€

schlecht, der Kranke war unsauber, dauernd
verwirrt.

Krämpfe5"’ “

aufgetreten.

l) Oppenheim. Die Geschwülste
des Gehirne wie“ 182,77‘.

2
) Bruns, Die Geschwülste desNervensystems,

Berlin

.‚l
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die Irrenanstalt Die Sektion ergab nun: Gehirugewicht 1200 g; Trübungen undDie Pupillen Verdickungen der Pin; Rinde und Windungen gut erhalten; mäßige difeprägt. die fuse Arteriosklerose. An der Hirnbasis, rechterseits in dem Winkela Achilles- ’ zwischen Brücke, Medulla und Kleinhirn saß ein zirkae. So- , ziemlich frei beweglicher. von der Pin überzogenerTumor."fen war nach links, die rechte Kleiuhirnhä'lfte nach hinten gedrängt, die rechte‘e Pans zeigte eine

; mikroskopisch fanden sich hauptsächlichzu mehr oder weniger starken Bündeln vereinigte Bindegewebsfaseru mit

|

zahlreichen Zellen teils Spindel- teils Rundzellen; an einzelnen Stellen
öü|\g‚

aren dieQndegewebsbündel lockerer und ließen ein masehiges Gewebe
eherReize

‘t Rundzellen zwischen sich. Gefäße waren besonders 111den Rand
Epilepsiegen‘; ‚ _~.

't‘ an einer Stelle war eine mäßige Blutung in das Gewebe erfolgt.

Edermm Gm0tie
Ä , =‚..

itten nach Weigert-Kulschitzky fanden sich an der Peri

ungen hypochondnschen Wahnideen-
tsäc
'
n der einen Längsseite eine ganze Anzahl Nerven

ch0 e e
i1
“

Das psychische Bild blieb I-
;- en zu größeren Bündeln vereinigt waren, von

d
ie diägemglm mählich Herderscheinungen in den ' ‚

rn, mehr oder weniger weit in das Innere des
khei‘szeichmil gender Befund:

‘

Im Innern
fanden sich nur einige Trümmer

M wähmuli Schlafles Gesicht ohne Mienenspiel;

. °l1 Waren müht
VflrhalldeP- _

: ‘.ulich‘d‘ der linke; im rechten Fazialis leichte ‘S ‘.

ten an der Geh1rnbas1s ver

“l
;

dimm barkeit.
.Hoisere leise Sprache, Zunge

"

essus zwischen Brücke, Klein

' i feste Spe1seuwerden schlecht geschluc

k eine besondere Be;whtung_

_ ~ braucht als der rechte. Patellar- und f

umoren der hinteren Schädel

d
ie m
it

Sltbll gesetzt; Babinski beiderseits positivl Pu I

lechthl'n aufgefaßt oder zu

beziehen‘im. — Der Bewußtseinszustand war getrllb

en ezählt Wurd(’m haben

Thahmusgf]g Kopf und Augen häufig nach links gew

ogdersteuun di’e diese

.

hom’‚ ü
j

müdete rasch. Die Schluckstörung nahm zu‘ zer

g
’.

.

m . . w, zuckendeBewegungen des linken
Unterarme‘ä Da es

zwelfelhal_.t ls.t’

1
t fllßSll1 , F,eber~ i

. ausgehen, s1e 111
“genergm‚i Am 1

.

Mai war Patient tiefer benommen
'
al_s Flbrome

syßlh°'}‘“‘? Entstehung beobachtet werden wäre, folgenden Zu

‘ 9 frühere
illlllormm.‘ Kopf und Augen sind tonisch nach links gewau

" fassen
\'011 d

e
n

lin
forderung nur wenig nach rechts bewegt werden.

ülste
pi0llltllifib Das rechte Auge ist weit offen; das rechte Auge

de!‘

g
, welcher Satz zu links schlaff: die rechte Augenbraue steht tiefer

‘

in
ms“,(‘(‚5541t! Die Bulbi werden gut nach links, dagegen nach rechts. beso

1

S im Summ rechte, nur unvollkommen gedreht. Rechte Pupille weiter als linwehmuqfl reagiert gut. rechte nur eine S_pur auf L. und K. Die rechte IIBug tiva ist gerötet, der rechte Kori)unktiVtxl-. Korneal- und Nasenrede y“um? m Der Kopf zuckt unregelmäßig nach links, ebenso wunde | ..(ihtshalmalbg Bulbi von der Mittellinie nach links und zurück.
_

geflu‘zgdem
Der linke Unterarm ist tonisch gebeugt, zeigt unregelniläl.li~{

ß 1 nischeZuckungen; auch der rechte Unterarm wird oft gebeugt. 'ln bei,d VDI!tll3 OberextremitätenHypertonie. Greifreflex beiderseits gut. Beine "
kausa}gnlli‘ atouisch. Beiderseits Fußklonus, Patellarreflexe gesteigert; Babinskrd

a
ß

gii sitrv, links deutlicher als rechts.

,gar’mia l
‘ Diese Erscheinungen blieben den ganzen Tag; am folgende T:

Ih
n
‘

im‘; trat im Koma der Exitus ein.Fällen ‘= Ueberblicken wir noch einmal die Krankengeschi
beobid„„fi

so
_schen wir einen 59jährigen Potator strenuus, der an‘

l

WM‘; dehranten_ Zuständen, Schwäche in den Beinen erkrankt5
4
1
1
1

M„«p bei dem sich Störungen der Orientierung, des Gcdächtnissdl“ ‚(wir der Merkfähigkeit, Erschwerung der Auffassung, Konfabu ~alle,"h‚
‘ tion zeigen, kurz die Erscheinungen, die unter dem Namen lElflevmw'; des Korsakoffechen Symptomenkomplexes zusammengef :Äin!!!“

IM werden. Allmählich treten nun Herderscheinungen auf, s =
3

_ ‚; wohl Reiz- als vor allem Ausfallsymptome, und unter zu- .dinlwu’~ nehmender Trübung des Bewußtseins tritt der Tod ein. Was \ b.
„gäßßflp„ L_

e Natur der Lokalsymptome anbetrifft, so haben wir eine inr | .y;s ung des rechten Fazialis, auch des oberen Astes, des {
.~nalll rechten Hypoglosses und des Trigeminus. Na ;,.- „‚ Das Betroffensein dieser verschiedenen Hirnnerven wies steh‚„

~ es“? ; darauf 11m, daß die Ursache nicht in der Rinde liegen konnte, auf ‚ ~
,

enollllliluge daß_ 68 sich vielmehr wohl um eine Schädigung der Kern- konstaslll‘i“

' ‘

r‘et-51011handelte. Dafür sprachen auch die Beschwerden beim stikus,;.
‚

Chlllckeu und die heisere Stimme. Ueber die Art der Stör- ‘ sehr ‘g
,

man”; u11g[konnte man nicht so recht ins Klare kommen, umso- bellare‘i "
Wemger, als bei der Benommenheit und der großen Ermüd- ~ Gerade„all!-,! bar

‘i
lt
_ es Kranken eine genaue Untersuchung erheblichen „i W j

“‘ ‘I
’

Schwlengkeiteu
begegnete; so war es z. B. nicht möglich, ')

2::w"
eme“
Allgßnspiegelbefund zu erheben. Am ehesten wurde usw‘ Amh' "*l
~
1
1

Ill_llltlple Erwe1chungen gedacht, im übrigen bheb aber
Kleinhi?nb‚äck

‘e Dlagnose 111suspenso.
Bd. 14.
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‘beit als zerebellare Ataxie ansprechen können.

Stich. Ein Augenspiegelbefund ließ sich bei dem Kranken
nicht erheben. Störungen von seiten des Akustikus wurden
anamnestisch nicht eruiert; bei der erschwerten Auffassung
und Unaufmerksamkeit des Kranken mußte man stets laut
sprechen, häufig die Frage wiederholen, um sich ihm ver
stündlich zu machen. So ist es leicht möglich, daß eine
etwa bestehende Schwerhörigkeit. die dem Patienten selbst
sicherlich nicht zum Bewußtsein kam, der objektiven Wahr
nehmung sich entziehen konnte. Die Unfähigkeit des
Kranken zu gehen und zu stehen wird man nicht mit Sicher

Auf eine
Beteiligung des Kleinhirns weist dagegen die Neigung des
Kranken, Kopf und Augen nach einer Richtung zu halten, eine
Erscheinung, die nach Oppenheim ‘) bei Tumoren des Klein
hirns beobachtet wurde. Diese Zwangshaltung, die bei den
in Rede stehenden Neubildungen einige Male bemerkt wurde,
gehört zu den seltneren Symptomen, ebenso wie die Blick
lähmung, die zuletzt bei unserem Kranken auftrat. Letztere
ist die Folge einer Druckwirkung auf die Pons.
Die Diagnose der Geschwülste des Kleinhirnbrücken

winkels bietet häufig nicht zu große Schwierigkeiten, vor
ausgesetzt, daß die Diagnose Tumor überhaupt gestellt wird.
Diese Voraussetzung ist aber in unserem Falle nicht erfüllt
werden. Zu berücksichtigen ist dabei eimal der Mangel
charakteristischer Allgemeinsymptome, besonders des Augen
spiegelbefundes, ferner das verhältnismäßig späte und teil
weise insultartige Auftreten der Herderscheinungen, schließ
lich der Umstand, daß durch die Anamnese und das anfäng
liche Krankheitsbild, bei welchem die Psychose im Vorder
grunde stand, die Stellung der Diagnose nach einer falschen
Richtung hin beeinflußt wurde.
3. Der 64jEhrige Arbeiter August L. war seit zirka 5 Jahren

krönklich, arbeitete aber noch bis zirka 2 Wochen vor der Aufnahme.
Da setzten Kopfschmerzen. Schwindel, allgemeine Schwäche ein. In den
letzten Tagen bemerktedieEhefrau. daßderMann das linke Bein schleppte.
Von einem Anfall war nichts bekannt.
Bei der Aufnahme, den 5. Juni 1905, zeigte sich folgender Befund:
Kongestioniertes Gesicht; Pupillen und Augenhintergruud ohne

Besonderheiten; linksseitige Hemianopsie. Parese des linken Fazialis;
Zunge weicht nach links ab.

Der linke Unterarm wird gebeugt gehalten, ist supinatorisch steif,
pendelt nicht beim Gehen; das linke Bein wird geschleppt, wenig
zirkumduziert; der Gang ist taumelnd, besonders nach links abweichend.
Die linken Extremitäten sind nur paretisch; passive Beweglichkeit beider
seits gleich, normal. Sehnenreflexe beiderseits lebhaft ohne Differenzen,
Babinskisches Phänomen fehlt. Keine gröberen Störungen der Schmerz
empfindlichkeit (eingehendere Prüfung der Sensibilität nicht möglich);
keine Tastllihmung.
Von der Untersuchung der inneren Organe ist zu erwähnen: Un

reine Herztöne; paukender II l’ulmonalton; Emphysem.
Der Kranke war örtlich und zeitlich ungefähr orientiert, zeigte

schlechte Merkfähigkeit, Defekte des Gedächtnisses, große Ermüdbarkeit,
starkes l’erseverieren. Neben einzelnen Konfabulationen zuweilen leichte
delirante Unruhe. Potus für 20 Pf. p. d. konzediert.
In der nächsten Zeit war der Kranke benommen, schlafsüchtig;

die große Ermüdbarkeit, das starkeHaftenbleiben erschwerten jede Unter
suchung. Die halbseitigen Erscheinungen blieben bestehen; es warennicht die l’rädilektionsmuskeln befallen, sondern diffus peripherwärts an
Intensität zunehmende Paresen. Die auffallend starke Beteiligung der
Rumpfmuskulatur kann in einem Fallen nach links zum Ausdruck. GegenEnde des Monats zeigte sich unter zunehmender Benommenheit anfänglich ein leichtes Zurückneigen des Kopfes, dann deutliche. an Intensität
schwankendeNackensteifigkeit. Keine Druckempfindlichkeit oder sonstigemeningitischeErscheinungen. Eine vorgenommeneLumbalpunktion ergabstarke Druckvermehrung der Zerebrospinaltlüssigkeit, stark positiver Zellbefund (namentlich Lymphozyten), und erhebliche Vermehrung des Eiweißgehalts (5 p. m.).
Seitdem blieb der Kranke dauerndschwer benommen,bis am 1.JuniExitus eintrat. —

' _ W1r haben also einen am Beginn des Senium stehenden
mäßigen Potator, der ziemlich akut mit Kopfschmerz,

l) Oppeuheim, l. c.

Schwindel, allgemeiner Schwäche erkrankt, und beidem sich
ziemlich rasch, wenn auch ohne nachweisbaren Insult, eine
linksseitige Parese mit Hemianopsie ausbildet. Die Erschein
ungen wiesen auf eine Affektion der rechten Hemisphäre.
Was die Natur der Störung anbetrifft, so wurde mit Rück
sicht auf das Alter des Kranken, auf die Schädigung des
Herzens an eine arterio-sklerotische Gehirnerkrankung ge
dacht. Der psychische Befund stand damit im Einklang,
der Schwindel und die Benommenheit sprachen nicht dagegen.
Bei der Ausdehnung des Prozesses und der zunehmenden
Benommenheit wurde auch das Vorhandensein einer Neu
bildung in Erwägung gezogen, aber bei dem Fehlen ein
deutiger Allgemeinsymptome nur mit aller Reserve. Die an
fängliche Diagnose wurde dann noch erschüttert durch die
aus der Nackensteifigkeit und dem Befund der Lumbal
punktion sich ergebende Steigerung des Hirndrucks; indessen
war bei der schweren Unbesinnlichkeit des Kranken eine
Untersuchung nicht mehr möglich.

Aus dem Ergebnis der Sektion ist zu erwähnen: Gehirngewicht
1462 g; Pin mäßig getrübt; Ventrikel nicht wesentlich erweitert. Der
ganze rechte Schläfelappen ist derber, voluminöser als der linke. Auf
demDurchschnitt zeigt er sich durchsetzt von einergelblichenGeschwulst,
die, die erste Schlätenwindung freilassend, nach vorn fast bis in dieSpitze
des Temporallappens, nach hinten bis in das Okzipitalhirn sich erstreckt
und tief in das Mark hineinreicht. Mikroskopisch erwies sich der
Tumor als zur Klasse der Sarkome gehörig.
Der rechte Schläfelappen gehört, was die topischc

Diagnostik von Neubildungcn anbetrifft, zu den sogenannten
indifferenten Stellen des Gehirns, die sich durch keine mar
kanten Lokalsymptome kundtun. Vor kurzem hat Knapp’)
an der Hand einer Reihe von Fällen versucht, bei dem
Mangel an Lokalsymptomen eine gewisse Gesetzmäßigkeit 1n
dem Verhalten der Fernsymptome zu einander aufzufinden,
die für die Diagnostik von Tumoren an indifferenten Stellen
des Gehirns von Wichtigkeit wäre. So mißt er für
schwülste des linken, und besonders des rechten Schlafe
lappens die größte lokaldiagnostische Bedeutung bei „einer
spät auftretenden, transitorischen, rezidivierendcn_0kulo
motoriuslähmung, besonders einer gleichseitigen Ptos1s, oder
Mydriasis mit Störungen der Pupillarreakhon“,_zumal l[l

Verbindung mit einer Hemiparese und einem schernbar
zere

bellaren Symptomenkomplex. In unserem Falle Sind Okulo
motoriussymptome nicht vorhanden gewesen. ~
Den Korsakoffschen Symptomenkomplex, d

e
r bel

unseren Kranken vorlag, hat Knapp ebenfalls bei allen
seinen Fällen von Schlätelappentumoren gefunden.

7

Eine besondere Wichtigkeit mißt er ferner dem
‘or

kommen der zerebellaren Ataxie bei, auf die im vorliegenden
Falle der taumelnde schwankende Gang des Kranken

zu

rückzuführen ist: Knapp hallt es für wahrschemhchz daß
die zerebellaren Erscheinungen nicht, wie es als das Nachst
liegendste erscheint, durch Druck des Tumors auf das Klam
hirn zustande kommen, da letzteres durchfldas Teutoriglltl
genügend geschützt sei, sondern daß im Schlafelappen

scdSn~gewisse, das Gleichgewicht regulierende Organe
Vorhaut:11sind. Der Neigung des Kranken, nach einer
best1mm

Seite hin zu fallen, kann man keine diagnost1sche Bedeutung
zuerteilen. Die Hemianopsic, die bei

Schläifelappentumfüfl}0
häufig gefunden wird, läßt sich in unserem

Falle

E
tI
l‘
1

mordirekte Beteiligung des Okzipitalhirns, 1n dasder “ichhineinreicht, zurückführen, während die Hellllpal‘ese_

cs
h
cn

als eine Fernwirkung der Geschwulst auf die m0t0rlS

Zentren erklärt. .
f h ;
„

Die Lumbalpunktion ist bei Hirntumoren
v1eläCt intherapeutischer ‘Absicht ausgeführt worden ‚und am]

einzelnen Fällen in der Tat vorügergehende
Lindeflllli‘äRei e

Besserung verschafit. Demgegenüber steht aber
eän9nendeungünstiger Erfahrungen, sodaß Oppenhe1m I'1 E

. . s.

l) Knapp: Die Geschwülste des rechten undhaken
Schl.‘ifelaplßn

Wiesbaden 1905.
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Vorsicht bei der Anwendung des Eingriffes anrät. In einer
neueren Arbeit aus der Oppenheimschen Klinik weist
Groß‘) auf die direkte Gefährlichkeit der Lumbalpnnktion
bei Tumoren hin; er sah danach bei seinen Kranken eine
erhebliche Verschlimmerung und Steigerung der Hirndruck
symptome und führt den bald nach der Funktion erfolgen
den Exitus auf diesen Eingriff zurück. Wenn wir auch-in
unserem Falle einen solchen Schluß mit Sicherheit nicht
ziehen können, so ist doch jedenfalls durch die Funktion
nicht der geringste günstige Effekt erzielt werden.

'

Blicken wir epikritisch auf den letzten Fall zurück,
so sehen wir, daß der klinische Verlauf mit Rücksicht auf
den Obduktionsbefund ein nicht gewöhnlicher ist. Es ge
hört nicht zu den häufigen Erscheinungen, daß, wie hier,
ein Tumor, der seiner Größe nach doch schon längere Zeit
bestand, erst sechs Wochen vor dem Exitus deutliche Sym
ptome macht. Dazu kam noch das ziemlich rasche Einsetzen
der Hemiplegie, die konstant blieb, ohne daß weitere Herd
erscheinungen sich hinzugesellten.
Abweichend von dem Bilde der arteriosklerotischen

Hirncrkrankung war die dauernde und zunehmende Be

nommenheit, welche in unserem Falle bei der Diagnose
stellung zu wenig gewürdigt wurde.

Zum Schluß erfülle ich eine angenehme Pflicht, indem
ich meinem hochverehxten Chef, Herrn Primärarzt Dr. Hahn,

ä
ü
r die Ueberlassung der Fälle auch an dieser Stelle bestens

anke.

Weitere Beiträge zur Kenntnis der
Spirochaete pallida

von

Dr. A. Blaschko, Berlin.

, I.

Spirochätenbefund in breiten Kondylomcn 16 Jahre
nach der Infektion.

Für die Lehre von der Kontagiosität der Syphilis, so
wie ‘für unsere Kenntnisse von der Spirochaete pallida
scheint mir nachfolgende Beobachtung gleichermaßen von
großem Interesse.

R. L., Maurer, infizierte sich im September 1890 luetisch, machte
darauf eine Schmierkur von 36 Einreibungen durch. Im Sommer 1891
trat er in meineBehandlung mit einem deutlichen Rezidiv. Die Inguinal
drilsenwaren leicht geschwollen, es zeigten sich vereinzelte krustösePnpeln
auf dem Kopfe, Patient klagt über Kopfschmerzen, Schwindel und Müdig
keit. Nach einer Injektionskur von 12 Spritzen Hg. salic_vl.schwanden
alle Krankheitserscheinungen. Im Jahre 1892 wurde wegen rezidivirender
Papelnauf dem Kopfe eine erneute lnjektiouskur wiederum mit gutem
Erfolge vorgenommen.

_ Der Patient verschwand dann viele Jahre aus meinerBeobachtungErst im Juni 1906trat er wieder in meineBehandlung wegen einesseit einem

Jahre bestehendenAusschlags an der Innenseite des rechtenOberschenkels,der sich innerhalb dieser Zeit langsam vergrößert und seit kurzem zu
müssenbegonnen hatte. Angeblich war Patient in den Jahren vorher
stets gesund gewesen. Patient ist nicht verheiratet. Er ist hochgradiger
A_lkohohker,der seit Jahren täglich große Mengen Bier und Schnaps zu
sich nimmt.

Bei der Untersuchung zeigt sich an der Innenseite des
rechten Oberschenkels im oberen Drittel ein etwa 10 cm

langes und~ in seiner breitesten Ausdehnung zirka 6 cm
breites serp1g1nöses Syphilid. Das Exanthem ist in seinem
unteren Drittel rein papulös, in seinen oberen zwei Dritteln,
wo es dem Hodensack anliegt — dieser wird rechts g

e

tr_agell ——geht das an der freien Stelle papulösc Infiltrat in
ein ausgesprochen kondylomatöses über. Das Exanthem

I<>{harakterrmert
sich als eine von oben nach unten fortlaufende

ette typischer breiter Kondylome, die an einzelnen Stellen\
ca, b

l)
. Großi Kasuistischer Beitrag zur Difi‘erenzialdiagnose des Tumor

h .°'l'ahs
und des chronischen Hydrozephalus. Dtsch. Ztschr. f. Nerven

8111x.5
.

und 6
.

Heft. Bd. 59.

bis zu 2 mm dick über der gesamten Haut hervorragen.
Die einzelnen Kondylome sind Linsen bis fast 5-Pl‘ennig
Stück groß; die der kondylomatösen Partie gegenüberliegende
Skrotalhaut ist leicht gerötet, zeigt aber keinerlei Exanthem.
Unter der üblichen Behandlung mit Hg.-Injektionen bilden
sich im Laufe von 6 Wochen die sämtlichen Herde zurück
und zwar in der Weise, daß die kondylomatösen Partien
dunkelpigmentierte Narben zurücklassen, während die frei
liegenden papulö'sen Stellen ohne jegliche Narbenbildung ver
schwinden. Außer dieser Stelle zeigt Patient keinerlei
Zeichen von Lues am Körper.
Zur mikroskopischen Untersuchung werden von der

kondylomatösen Partie einige Teile mit dem Rasiermesser
flach abgetragen, in Formalin und Alkohol gehärtet und nach
der alten Levaditimethode gefärbt. Durch die histologische
Untersuchung wird die Diagnose Condylomata lata voll
kommen bestätigt; die Schnittlinie ist, wie sich hcrausstellt,
unterhalb der gewucherten Epithclleisten durch die Cutis
propria geführt.
Bei genauer Durchforschung des Präparats findet sich

an einer Stelle im Epithel eine deutliche Ansammlung
von Spirochäten, und zwar von Spirochaete pallida.
Daß es sich nicht um eine zufällige Verunreinigung mit
andern Spirochäten handelt, geht hervor: 1

.

aus der Form
der Spirochäten selbst, welche alle Charaktere der Spirochaete
pallida —— große Zahl, Regelmäßigkeit und Steilheit der
Windungen — deutlich ausgeprägt tragen. Wir haben an
manchen Stellen bis zu 15 Windungen gezählt. Es finden
sich ferner die verschiedenen Formen von Doppelexemplaren
der Spirochäten, die von den einen Autoren als Nebenein
anderlagerung, von den andern als in Teilung begriffene
Exemplare gedeutet werden. 2

. Aus ihrer Lage: die Spiro
ch'äten liegen nicht in den allerobersten Epithelschichten,
auch nicht in den über die obersten lebenden Epithelschichten
hinwegziehenden nekrotischen Partien, die aus abgestorbenem
Epithel, eingetrocknetem Serum und Eiterkörperchen bestehen,
sondern sie finden sich in der Tiefe des Epithels, in den
untersten an die Kutis, beziehungsweise die Spitze des

Papillarkörpers anstoßenden Epithelpartien, also genau an
denselben Stellen, wo sich, wie ich in einer anderen Publi
kation. betont habe, bei breiten Kondylomcn die Spirochaete
pallida findet. Daß es mir nicht gelungen ist, Spirochä.ten
in der Kutis selbst zu finden, ist kein Beweis gegen deren

spezifischen Charakter. Der Schnitt war gerade so gegangen,
daß von der Epithelleiste, in der sich die Spirochäten be

fanden, nicht mehr die ganze Dicke getroffen war, und es

ist sehr wohl möglich, daß der Einbruch der Spirochäten aus

der Kutis in die Epidermis gerade an einer nicht mehr exzi

dierten Partie lag. Aber es ist auch möglich, daß dieser

Einbruch an einer bisher noch nicht von mir bearbeiteten

Stelle lag. Ich habe auf diesem Punkt bei der Untersuchung
weniger Wert gelegt, weil der Befund selbst schon ein voll

kommen eindeutiger war.

Der Fall, ebenso wie der Befund, scheint mir von

grundlegender Bedeutung für die Lehre von der Kontagiosität
der Syphilis und der Lebensdauer ihrer Krankheitserreger.

Ueber die Dauer der Kontagiosität der Syphilis, sowie

über die Kontagiosität der tertiären Krankheitsprodukte haben

die Ansichten der Autoren sich im Laufe der letzten Jahr

zehnte von Grund aus geändert.

Nachdem die alte Ricordsche Lehre von der aus

Schließlichen Infektiosität des Primäraffekts als unhaltbar
dargetan und man zu der Einsicht gelangt war, daß

weit

aus in den meisten Fällen die Uebertragung_ durch
die Pro

dukte der sogenannten sekundären Periode stattfindet,

herrschte diese Lehre unangefochten Jahrzehntelang.‘
Die erodierte oder nässende Papel, d1e_ Schle1mhaut

plaques und das breite Kondylom galten während "(11168611‘
Zeit als die ausschließlichen Verbre1ter der Syphihs,

wa1rem
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man dem Charakteristikum der tertiären Periode, dem Gummi,
die Fähigkeit, Syphilis zu übertragen, absprach. Die Dauer
dieser kontagiösen oder kondylomatösen Perrodc wurde von
den verschiedenen Autoren verschieden lang geschätzt, so
von Js. Neumann auf 29 Monate, von andern Autoren
(z. B. Sperk) auf 3-4 Jahre. In vereinzelten Fällen waren
offene Papeln und Kondylomata noch später, im fünften
und sechsten Krankheitsjahre beobachtet worden, und ein
zelne Autoren glaubten sich auf Grund dieser Beobachtung
berechtigt, die Dauer der kontagiösen Periode der Syphilis
auf ebenso lange Zeit zu bemessen. Aber noch mehr, auf
dem Internationalen Dermatologen-Kongreß 1896 in London,
wurden von verschiedenen Autoren, darunter auch von mir
selbst, Fälle mitgeteilt, in denen eine Uebertragung der
Syphilis noch im 8., 10., 12. Jahre nach der Infektion
stattgefunden hatte. Insbesondere Tarnowsky und Feulard
haben damals und später eine ganze Reihe von Beobachtungen
solcher Spätübertragungen mitgeteilt, die freilich im Ver-_
hältnis zu der überaus großen Anzahl der Gesamtt'älle eine
verschwindende Minorität ausmachen.

Nun war in all diesen ‘Fällen nicht mit Sicherheit zu
ermitteln, durch welche Krankheitsprodukte — Papeln, Kon
dylomc oder Gummata — die Uebertragung stattgefunden
hatte. Die Unsicherheit auf diesem Gebiete wurde zum
großen Teil auch bedingt durch die unglückliche Termino
logie, welche die Krankheitsprodukte, ebenso wie die Krank
heitsstadicn, in sekundäre und tertiäre einteilte. Während
einige Autoren alle gummösen Krankheitsprodukte, mochten
sie auch in den ersten zwei, drei Jahren der Krankheit auf
treten, zu den tertiären rechneten, glaubten andere wieder,
diese Bezeichnung nur für die Späterkrankungen reservieren
zu müssen, mochten diese papulösen, ulzerösen oder gum
mösen Charakter tragen. Aber selbst für die zweifellos
gummösen Krankheitsprodukte wurde in einzelnen Fällen der
Nachweis ihrer Kontagiosität geführt. Daß diese Konta
giosität, wenn sie bestehe, eine außerordentlich geringe sein
müsse, wurde von fast allen Autoren zugegeben. Diese ge
ringe Kontagiosität wurde durch die Annahme einer überaus
geringen Zahl von Krankheitserregern in den gummösen
Herden (J adassohn) erklärt. Der exakte Nachweis der
Ucbertragbarkeit der Syphilis durch gummöse Krankheits
produkte ist dann schließlich im vorigen Jahre durch Neißer
und Finger experimentell geführt worden.
Im Gegensatz zu den genannten Krankheitsprodukten

hat man die breiten Kondylome stets für im hohen Maße
kontagiös gehalten. Aber während man die Gummata in
vereinzelten Fällen schon im ersten Krankheitsjahre, im
zweiten und dritten Jahre überaus häufig bemerkt und an
dererseits die Dauer der gummösen Periode bis an das
Lebensende des Syphilitikers geht, gelten die echten breiten
Kondylome allgemein als die typische Erkrankungsform der
allerersten Jahre. Und deswegen ist der vorliegende Fall von
ganz besonderer Bedeutung, da er nämlich zeigt, daß echte
Kondylomc im 16.Jahre der Erkrankung auftreten
können. Und zwar treten sie auf an einer Stelle, wo
eine Uebertragung überaus leicht möglich ist. Was
den Fall fernerhin charakteristisch macht, ist die Entwicke
lung_dreser Kondylome aus einem typischen, papulo
serp1g1nösen Syphilid.

‚Eine. derartige Umbildung papulo-serpiginöser Spät
syph1hde in echte breite Kondylomata habe ich nie beob
achtet. Ob eine solche in der Literatur beschrieben ist, ist
nur unbekannt. Sie gehört jedenfalls zu den größten Selten
he1ten, erklärt sich aber im vorliegenden Falle aus der Lage
des_Syphrhds. Vielleicht auch, daß der Alkoholismus des
Patienten seine Haut geneigter zur Bildung solcher schwam
m1g-kondylomatöser Wucherungen gemacht hat.
_ Eine Uebertragung der Syphilis durch unseren Patienten
1st, soweit m1r bekannt, nicht erfolgt; da er unverheiratet
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ist, ließ sich derartiges auch nicht feststellen. Trotzdem wird
die Kontagiosität nicht allein durch den kondylomatö'sen
Charakter und die exponierte Lage der Affektion, Sondern
vor allem durch den Befund von Spirochäten dargetan. Der
Befund von zweifellosen Spirochäten bei einer 16 Jahre alten
Syphilis —— in einem Fall, der von mir selbst vor 14 und
15 Jahren behandelt worden ist — scheint mir von weit
tragender Bedeutung. Die bisherigen Befunde von Spiro
chaete pallida bei Spätsyphilis betrafen, soweit ich das über
sehe (die Literatur der Spirochaetß pallida ist freilich jetzt
fast unübersehbar) erstens jüngere, zweitens gummöse Krank
heitsprozesse. In keinem der Fälle handelte es sich um
echte Condylomata lata. Die Spirochäten liegen in unserem
Falle nicht etwa in den Wandungen geschlossener Abszesse,
wie sie Neißer und Finger zu ihren Versuchen benutzt
haben, sondern ganz an der Oberfläche eines nässenden
Krankheitsproduktes, welches noch dazu durch seine Lage
eine Auswanderung der Spirochäten und eine Uebertragung
der Krankheit überaus erleichtert.
Wir haben somit das Auftreten von Krankheits

produkten, deren kontagiöser Charakter von allen Seiten zu
gegeben wird, bei einer 16 Jahre alten Lues; wir haben
ferner den Befund des Krankheitserregers dicht unter der
Oberfläche eines erodierten, nässenden Kondyloms. Es be
darf daher in dem vorliegenden Fall meines Erachtens gar
nicht erst der wirklich erfolgten Ansteckung, um die An
steckungsfähigkeit des Falles darzutun.
Für die Lehre von der Dauer der Kontagiosität der

Syphilis besitzt somit derFall eine grundlegende Bedeutung,
insofern er zeigt, daß die Syphilis unter Umständen
16 Jahre lang kontagiös bleiben kann.

II.
Ueber den Wert des Spirochätenbefundes und der
experimentellen Impfung für die Diagnose der

Syphilis.
Von allen Autoren, die sich mit dem Nachweis von

Spirochaete pallida im Ausstrich und Schnitt beschäftigt
haben, wird übereinstimmend zugegeben, daß die Sehmtt
methode zuverlässiger ist, als die Ausstrichmethodga, daß

es

also in Fällen, wo die Ausstrichpräparate keinen Sp1rochaten
befund ergeben, doch gelingt, im Schnitt solche zu finden
Und wie sich die Ausstrichmethode gegenüber der Schnitt
methode als verhältnismäßig unzuverläßig erweist, so is

t 816

es auch gegenüber der klinischen Untersuchung. In F_flllßll‚
wo durch den klinischen Befund, sowie durch den weiteren
Krankheitsverlauf der syphilitische Charakter derlErkranli
ung festgestellt ist, gelingt es hie und da nicht, 1m Sekret
des Pn'märaffcktes oder zweifellos nä.sscnder Papeln durch
die üblichen Methoden (Giemsa usw.) SpirOchäten

nachzulweisen. Die Sicherheit des Ergebnisses hängt zweifellos außl
von rein subjektiven Momenten ab; sie wird dadurch be‘

dingt, ob das Präparat mit genügenden Kautclen gewonnenfi
ob es vorschriftsmäßig und mit frisch bereitetem

Farbstüdgefärbt ist, vor allem aber, ob es mit geübtem Auge

I‘
)m
fl

mit genügender Geduld lange genug durchsucht wird. b
a
r

man oft nach stundenlangem Mißerfolg veremzelte„ a
_e
e

zweifellose Exemplare von Spirochaete pallida findet, lSt

e
lig
n

allen Untersuchern ganz bekannte Erfahrung. Das Suflan.nach Spiroehäten ist eine unangenehme _und uberau}Sbenstrengende Tätigkeit, und Heller und Rabinowit_sch 13WOganz recht, wenn sie bemerken, daß in großen
Klinikßlläärmdie Arbeit des Suchens sich auf verschiedene Hüfs

wirverteilt und stunden- und tagelang so lange
gesuchltdieserrbis schließlich ein positiver Befund resultiert, die
Zehß manpositiven Befunde wohl auf 98 °/

0 ansteigen mag‚

d
fl
t

eineraber für die allgemeine Praxis des Dermatologen m1
üsscn'größeren Anzahl von Mißerfolgen wird rechnen

m
s

iro_Auf jeden Fall erscheint es verfrüht, dem negatlvc“ p

L...-l
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chätenbefunde für die Praxis eine ausschlaggebende Bedeut

ung beizulegen. In dieser Ansicht bestärkt mich nachfol
gender Fall:
Im Dezember 1_905wird mir von Herrn Dr. G. der cand.med. P. zur

Begutachtung überwiesen. Der Patient hat seit mehreren Wochen an
der Unterlippe eine etwa 50Pfennigstückgroße Ulzeration. die sich bei
der Untersuchung als leicht Ind}ll'l€l‘t präsentiert. Ebenso sind beider
seits die submaxülaren und Zerv1knldrüsenvergrößert und verhärtet. auf
Druck leicht schmerzhaft. _Patient klagt über Abgeschlagenheit und Kopf
schmerz. Am Körper zeigt sich noch kein Exanthem mit Ausnahme
zweier Papeln auf der Vordcriläche des linken Unterarmes und in der
linken Handfläche. Ich stelle sofort die Diagnose Syphilis und rate zu
einer Schmierkur. Der Patient aber konsultiert einen andern Arzt. der
die Drüse punktiert und keine Spirochäten findet. Die Diagnose Syphilis
wird abgelehnt. ein Affe geimpft

— eine Quecksilberkur widerraten. In
zwischen bekam am 20. Dezember Patient Fieber, Kopfschmerz, Glieder
schmerz.Abgeschlagenheit. „Ich fand damals“, so schrieb mir am 10.März
der Kollege G. „eine schwacheRoseola. einen verdächtigenFleck der rechten
Tonsillen und einen fleckigen, erythcmntösennüssendenAusschlag amAnus.
Ich ersuchteden Patienten. den andern Arzt darauf aufmerksam zu machen.
Da keine Spirochäten da waren. wurde angeblich die Roseola bestritten.
wie mir Patient mitteilt. der Fleck der Tonsillen sei einseitig. darum
nicht Lues. die Krankheit am Anus ein Ekzem. Ich sprachmein Bedenken
aus und riet in Gegenwart des Vaters in dubio zur Schmierkur. In
zwischen wurde der Patient elend. nervös. schlaflos. die von mir der An

steckungsgefahrWegen angeordneten Maßnahmen im Hause wurden auf
die Autorität des andern Arztes hin nicht fortgesetzt. Ende Januar teilt
dieser dem Patienten mit. der Affe sei gesund geblieben. folglich sei
keine Syphilis da. (Um Mißversfändnisse zu vermeiden. bemerke ich.
daß ich mich auf die Angaben des Patienten stütze.) Nun bekam der

Patient Glykosurie, da hielt ich es für nötig. ihn in ein Sanatorium zu

schicken. wohin er Anfang Februar ging. Ich teilte übrigens demLeiter

meinenVerdacht mit. Vor fünf Tagen kam Patient zurück. körperlich

erholt. aber mit einem ganz verbummelten, kondylomatösenAusschlag am

Anne. Roseola wie vor 8 Wochen ganz schwach ausgedehnt.“
Nunmehr hatten sich schließlich auch bei dem Affen Zeichen von

Syphilis eingestellt!

Ich teile den Fall nicht des diagnostischen Irrtums
halber mit, (diagnostische Irrtümer begehen wir alle so oft.
daß wir, wenn wir gerecht sein wollen, sie bei den Andern

nur allzugcrn entschuldigen müssen) sondern aus einem
prinzipiellen Grunde. Was im vorliegenden Falle verhängnis
voll gewirkt hat, ist weniger der diagnostische Irrtum als

die Ueberschä.tzung einer neuen Methodik, d1_e uns
durch ihre Neuheit und durch die absolute Sicherheit, die

sie in den positiven Fällen gibt, über die Grenzen ihrer
Leistungsfähigkeit nur allzu leicht zu Täuschungen verleitet.

Wir Mediziner sind gewohnt, den mikroskopischen Befunden

eine gewisse Superiorität gegenüber den klinischen Befunden

zuzuschreiben und ihnen ein Maß von Exaktheit be1zumessen,
welches wir an den klinischen Befunden oft genug vermissen.
Das geschieht zum Teil gewiß mit Recht; denn die klinischen
Erfahrungen beziehen sich auf‘

Krankheitsersehe1nungen,
die mikroskopischen auf den Nachweis des Krankhe1tserregcrs

selbst. Aber es wird hierbei nur allzuoft vergessen, daß

_ wir auch bei der mikroskopischen Untersuchung leicht Täusch

ungen und Fchlschlüssen unterworfen sind. Das mikrosko

pische Bild ist ebenso wie das klinische das Produkt einer

optischen Sinneswahrnehmung, und aus diesen Sinneswahr

nehmungen ziehen wir erst unsere Schlüsse auf die Natur
der vorliegenden Krankeitsprozesse.
Daß dabei der mikroskopische, beziehungsweise bak

te_riologische, oder besser mikrobiologische Befund dem

imt dem bloßen Auge wahrnehmbaren klinischen
Befunde

immer überlegen ist, ist keineswegs der Fall; welchem
V0_n beiden Befunden das größere Maß von

Sicherheit
be1zumessen ist, hängt bei jeder einzelnen Krankheit und
m jedem einzelnen Falle von einer Summe von variablen
Faktoren ab.

Für die Syphilis kann man nun zweifellos sagen, daß
vor der Hand der klinische Befund, so wie er sich uns in
den ersten Krankheitsmonza‚ten in Form des Primäraffektes,
der Begleitdrüsen, der Exantheme und Schleimhautplaques,

Bowle der‘ begleitenden Allgemeinerscheinungen darzustellen
pflegt, in der Regel eine bei weitem sicherere Diagnose zu
lttßt, als der Spirochätennachweis in Ausstrichpräparaten des

Primärai'ilektes, nässender Papeln oder vom Drüsensekrct ——

oder auch selbst als die experimentelle Ueberimpfung. Daß
ein positiver Spirochätenbefund oder eine gelungene experi
mentelle Uebertragung selbstverständlich jeden Zweifel ver
stummen lä.ßt — vorausgesetzt daß es sich um echte Spiro
chaete pallida handelt oder daß der Impfvorsuch ganz ein
wandfrei ist - kann ja

.

keinem Zweifel unterliegen. Aber
der negative mikroskopische Befund und auch der negative
Ausfall der Impfung sind selbstverständlich noch kein Beweis
dafür, daß keine Syphilis vorliegt. Sie sind vollkommen
bedeutungslos, wo die klinischen Symptome ganz deutlich
sind, wie in dem mitgeteilten Falle, aber sie können. soweit
unsere bisherigen Erfahrungen reichen, nicht einmal in Frage
kommen in Fällen, wo der klinische Befund Zweifel zuliißt.
Vorderhand ist die lange fortgesetzte eingehende klinische Be
obachtung an Beweiskraft dem mikroskopischen und experimen
tellen Befunde immer noch ein wenig überlegen. Wir haben
in den neuen Untersuchungsmethoden für die bisher üblichen
klinischen sehr brauchbare und in zweifelhaften Fällen oft
recht wertvolle diagnostische Stützen. Ein ihnen superiores
Ersatzmittel sind sie nicht.

Ein neuer Augenlidhalter
von _

Dr. Paul Greven, Aachen.

Während das Streben der modernen Instrumententechnik aut

möglichst große Einfachheit. Bequemlichkeit und Aseptik gerichtet

ist. habe ich bisher, auch in den größten Katalogen, unter den

Sperrlidhaltern noch kein Modell gefunden, das diesen Anforder

ungen entspricht. Fast alle Lidhalter haben entweder Schrauben
gewinde oder federnde Zahnstangen oder Spiralfedern, daneben dann

noch zahllose Rillen und Nischen, Einrichtungen, die alle einer

mechanischen Säuberung und gründlichen Desinfektion mehr oder

weniger unzugänglich sind, die aber auch verhindern, daß man den

Lidhalter schnell. bequem und sicher genug an- und ablegen kann,

was doch bei Operationen am Auge Haupterfordernis ist. Manch
mal wird auch die Hand des Operateurs durch solche Einrichtungen.

besonders durch hervorstehende Schraubenköpfe, in ihrer freien

Beweglichkeit gestört.

Ich ließ es mir daher angelegensein. eine Verbesserung der Sperr

lidhalter herbeizuführen. und ich glaube. daß dasModell meinesLidhalters.
der nach meinen Angaben von der Aktiengesellschaft für Feinmechanik,

vorm. Jetter & Scheerer in Tuttlingen hergestellt wird und der unter

Nr. 284174 in die Getrauchsmusterrolle eingetragen ist. weitgehenden

diesbezüglichenAnforderungen genügt.

Wie aus der Skizze ersichtlich. fehlen meinem Lidhalter alle

Schrauben, Zahnstangen usw.. alle Nischen und unzugänglichen

Taschen. Derselbe besteht vielmehr im

wesentlichen aus einer einfachen. der

Gesichtsform angepaßten, selbstspannen

den Feder (F). die es ermöglicht, zwecks

Anlegung des Lidhalters die die Lider

umfassenden Teile bis zu ihrer gegen

seitigen Berührung zusammenzudrücken,

die aber dann, in die Ruhelage (ent

sprechend der Abbildung) zurückkehrend. _ _ .

selbsttätig die Lider auscinanderspannt. An den L1dteüen
sind

außerdem noch, um die Wimpern
zurückzuhalten, Schutzstege (Sch)

angebracht. .

Das Instrument hat mir bereits bei Operationemtrefi‘hche

Dienste geleistet. Es ist bequem sowohl
für den

Arzt wie für den

Patienten. Von großem Vorteil ist e
s auch bei fehlender Assistenz,

und auch zur Diagnosenstellung
bei dem so häufigen Lidkriimpf

der Kinder bei Konjunktival- undüKornealati‘ektwnen.
wobei noch

hinzukommt, daß das Instrument im Gegensatz
zum Desma_rres

schon Elevatour beide Hände des
Arztes frei laßt zu therapeutrschen

Maßnahmen. .

%

Das Instrument wird hergestellt
von oben genannter Firma

(‘/‚ natürl.Größe).

(Aeskulap-Garantie-Marke) und ist
zu beziehen durch jedes Instru

mentengeschäft.
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befürchtete, und am zweiten Tage,

nach Einnahme von 3 g Pyrenol, im

Ueber Pyranol und dessen
Anwendung die Temperatur auf

36,60 gesunken, das Soitenstechen verschwunden
und

von von den Rasselgeriiuschen
kaum noch etwas zu hören.

Dr. E. Toll‘, Braila (Rumänien).
Will man bei kroupöser und katarrhalischer

Pneu

monie ein Antipyretikum gehen, so erscheint das Pyrenol
aus

Das im Jahre 1903
von Schiesiilgei“) in die Therapie

mehrfachen Gründen_indiziert.
Dasselbe setzt die Temperatur

eingeführte P yrenol hat
seitdem im In- und_Auslande einen

der- allmählich herab, die Entfieberung
dauert lange an, Kollapser

artig guten Klang gewonnen,
daß es mich reizte,

den Wli‘k_iiehfm
scheinungen kommen nicht

zur Beobachtung, wemgst_ens
konnte

Wert dieses auf zwei
Gebieten (den neuralg150h-rheumatrschen

ich Seiehe, trotz der reiamv großen
Dosen, die 19h

meist benütze,

Erkrankungen und denjenigen
de!‘ Respirationsorgßiie)

wirkenden nicht beobachten, auch
in der Litei'stur habe ich von einer un

Präparates zu erproben-
‚

günstigen Wirkung nichts gefunden. _

Der chemischen
Zusammensetzung nach, die wohl ‘als

be- Von mehreren Autoren’ so namentlich
von Frey1)‘ Seiiie_

kennt vorausgesetzt
werden darf, ist das Pyrenol,

bei interner_ ‚ singer%, J. Grünfeld'*) und Anderen,
wurde das Mittel als

Anwendung, ein Antirhcumatikum
in Verbindung mit einem Antieethmatikiim’ und zwar

auch bei Asthma nervosum'

Expektorans und Antiseptikum,
_ sehr gelobt. Zwei

Fälle, die ich in letzter Zeit fast gleichzeitig

Der Bestandteil „Salizylsäure“
veranlaßte mich, das Mittel in

Behandlung bekam, zeigten tatsächlich
auffallende Besserung;

vor allem bei rheumatischen
Erkrankungen anzuwenden und

Wal‘ zwar kehrten die Anfälle
nach einiger Zeit wieder

zurück, doch

der erzielte Erfolg ein
derart zufriedenstellender,

daß ich nicht wurde jedesmai
mit, Pyrenoi Linderung erzielt.

umhin kann, einen
derartigen typische“ Fa“ hier

etwas ein‘ Gute Einwirkung sah ich von
Pyrenol in einem Falle von

Asthma,

gehender zu beschreiben.
_ welches sich auf dem Boden

eines langjährigen chronischen
Brustkafarrhs,

G- M’v 47jäbriger Hßißilililiseher‚
ein Riese im V0ii°}1Slmiefies

kompliziert mit Emphysem, entwickelt
hatte. So oft sich der Zustand

Woriies‚ iriiilel‘ immer gesund
gewesen, ist ‘Tor 6 Wochen‘ ini‘?ige

einer verschlimmert hatte, wurde rasch
mit Kreosotal Besserung

erzielt, doch

Durcimiiss\mg‚ a“ schwerem Geieiikriieiimaiismiis
‘"ki'i‘ilkii- Die Krank‘ diesmal, nach einer

längeren Reise, war febrile Temperatur
aufgetreten,

heit begann “n den Hßiifigeienkeili
ergriii imid Eiibogeili und s.cimiißi" das

Atmen war außerordentlich erschwert
und dieExpektorntion konnte

gelenke, dann kamen die
Knöchel und Knie an die Reihe.

alle diese Ge- nur mit größter Anstrengung
erzielt werden Ich geb mm auch

Pyi-eim]y

lenke schwellen an, wurden
außerordentlich schmerzhaft

und konnte 175g täglich und keimte
inneriieiii 2 Tagen sowohl einen

Abfßli der

infolgedessen keiilßiiei Bewegung
mit’ denselben ausgeführt werden;

Die Temperatur, als auch einen leichteren
Schleimauswurf beobachten.

von anderer Seite eingeleitete
Behandlung bestand in der

Vei’abreichung In einen diesen Fiiiieii und anderen
ähnlichen Scheint das

hoher Dosen von Natrium
Sßiicyiiclim (6—8 g 'ßiigiiciib feuciiiwami°“

Mittel häuptsäichlich durch
Verflüssigung des Schleimes einzu

Einpackungen und verschiedenen
Einreibungen der erkrankten Teile. wirken In Fäiieii

putrider Bronchitis mit
übeiiieciieiideiii Aus.

Patient schwitzte außerordentlich
viel, sodal.i das Wasser von ihm förm- wiii.fe Wirkt Pin-enol

desodorisiereiid‚ doch scheue
man sich nicht‘

lich in Strömen abraun, die
Schmerzhaftigkeit und Schwellung

einiger größere Dosen anzuwenden‘
da 2’5‚_3‚0 g Pro die

von jedem Pß.

Gelenke ging etwas
zurück, doch war nach (3wöchentlicher

Behandlung, tieiiteii anstandslos vertragen
werden.

als ich den Patienten sah, das
Resultat derselben folgendes:

Es bestand Mit Voriiebe habe ieh Pyreiloi in
der Kinderheikiiiide enge.

vollständige-S Ullvefmögeii- die Fiiigei%
schultergeieukß beiderseits‘ das wendet; namentlich

bei den verschiedenen entzündlichen
Erkrank

rechte Ellbogengelenk und beide
Kniee zu bewegen; der Kranke

mußte ungen der Atmungsorgane
Ich habe dasselbe in Fiiiien von.

fast noch immer unbeweglich
daliegen, gefüttert und gehoben werden, akuter

Bronchitis und ketarrhiiiieehei.
Pneumonie bei

und konnte während vieler Nächte
nur nach Einnahme von Bypnohka Kindern iin Alter

von 4 Wochen bis zu 23/4
Jahren angewendet,

einschlafen. Ich begann nun
die Behandlung mit Pyrenol

und zwar und hierdurch- eiiie Erleichterung
de‘. quälenden Symptome’

iiemeiit.

6 Tabletten a 0,5 täglich in
Verbindung mit leichtem Massieren

der er- lieh der Atemnot erzielen können
Als eine Sehr gute Kombination

krankten Teile. Nach zwei Tagen
war die Schmerzhaftigkeit der

Gelenke, erscheint mir in diesen Feilen
die Anwendung von Pyi-(mol

und

sowohl spontan als auch bei passiven
Bewegungen erheblich

vermindert, Kreosotai’ weich letzteres
ich schon seit’ Jahren bei

derartigen

die Kniegelenke konnten bis zum
rechten Winkel gebeugt und auch

mit Fällen mit Vorliebe benutzei)[

den Arme“ konnten kieiiiei°
Bewegungen ausgeiiiiii‘i’ werden‘

Drei Tage In zwei Fällen von Bronchitis, welche
als Komplikation einer

alten

Später iaiiii ich den Patienten
bei iimiiiem Besuche auf einem

Sessei I’ertussis aufgetreten war, verschwanden
die Krampfhustenanfiille,

weicht

sii'z°i“i " zum "steil ii'i'i‘i Seit Vieieii Woche“
"
ii_iiiiii
konnte °i iieii nur noch nachts auftraten, unter Pyrenolmedikation

volltändig. _

rechten Arm schon ziemlich gut
bewegen, so z. B. mit

der Hand an das Was die D Osierung desseiben
anbelangt’ so beträgt die

durch.

Ohr greifen‘ Der Appetit war
zurückgekehrt und .Piiii‘iiiiiii'

weicher ganz schnittlicbe Tagesdosis für Erwachsene
3,0 g, die man entweder

verzweifelt war, blickte wieder hofi'nungSfreudig_m
die Zukunft. Nach in Lösung oder in Originait‘abietten

ä 0,5 verabreichen
kam1~

weiteren drei Tagen, also eine Woche
nach Beginn der Pyrenolhehand- Kindern gibt man 0 5_1‘0 g in

Lösung für 24 Stunden
und ]äßt

lung, konnte Patient
im Zimmer umhergehen, auch „tanzen‘i,

wie er stündlich einen Kafln‘eeiöfl-einehmen‘

sagte, die vollständige Besserung ging
rasch vor sich und war innerhalb Endlich wiii ich nicht unerwähnt

lassen‘ daß, gestützt,
auf

1
4
,

Tagen die Heiiimg .iirzieii‘ E
i’

‚sind
seither 5 ‚Monate ‘ioifloi'iiiii’ die

ahtisßptische Wirkung des Pyrwola,
ich dasselbe auch ßxißiib

während
welcher Zeit keinerlei Rezidive aufgetreten sind,

nur ‘Zeltwßlilg, ais Gurgeiwasser (2_3 0l0) in
Anwendung gezogen

habe; es wir

namentlich nach längerem Stehen oder
Gehen, werden leichte Schmerzen von den Patienten gerne benutzt

und macht der angenehme
G6.

in den Fußsohlen verspürt, und wird
hierfür eine Badekur in einem be- Schmack de‘, Lösung das zusetzen

eines Kerrigeiis
vollkommen

nachbarten Solbade gemacht werden.
überflüssig

Die günstige Wendung dieses ersten
mit Pyrenol behandelten

Falles veranlaßte mich das Mittel auch
in anderen analogen

Krankheitsfällen anzuwenden; die Erfolge waren durchgehende

gute, namentlich bei akuten und
subakuten Rheumatismen, bei

Gelenkserkrankungen und Neuralgien‚ die auf Influenza
beruhen.

Derwerflossene, sehr feuchte Winter, hatte zur
Entwickelung der

artiger Krankhcitcn viel beigetragen.

Ich mochte hier den Fall einer 31jährigen
Frau erwähnen, welche

eitere mit heftigstemSeitenstechen erkrankt
war, weswegen ihr gelegent

lich auch Morphiumeinspritzungen gemacht
werden mußten und bei

welcher einige Pyrenolpnstillen in wenigen Stunden
sedativ wirkten.

Eine andere Gruppe von Erkrankungen,
für welche die

Pyrenoltherapie besonders geeignet erscheint,
bilden die grippalen

Erkrankungen des Respirationstraktes. Fälle von fieberhafter

Bronchitis mit quälendem Husten, mühsamer
Expektoration und

Brustbeklemmung, besserten sich rasch unter Pyrenoleinwirkung.

In einem Falle hatte ich den Patienten am dritten
Krankheits

abendmit einer Temperatur von 40,3° C., Seitenstechen
und zahlreichen

Rasselgerituschenverlassen, sodaß ich die Entwickelung
einer Pneumonie

Bemerkungen zu der Abhandlung: M

„Ueber kindlichen Skorbut“
von H. Bahn, Frankfurt

a- ‘ -

in Nr. 28.

Herr Geh. Sanitittsrat Dr. Rehn bittet uns‚
den i°ige.ndßn B

n
zi
i

des Herrn Dr. Engen Fraenkel in
Hamburg und Seim’Eiwidemiiii

bringen:
Sehr geehrter Herr Kollegel . Ab.

In einer in i\e~28 der „Medizinischen
Klinik“ vermiwiiwiii'i’“ „„

handluilg „über kindlichen Skorbut“
schreiben Sie Walter ii°

i

iiiidei'

„das Verdienst zu, darauf hingewiesen
zu haben‚ daß dle

Erkenn
iliilönueu

reinen B arlowschen Krankheit schon
im Leben festgestellt

werden

. . . her1903.

i) P enol als Antiasthmahkum.
Die Hßilkundfl‚ S°Pi°iii.

~ H

2
) D
i:

Behandlung desAsthma bronchiale
und derl’ertusms

mitißi

Pyrenol. Dtsche. Med.ltg.,
1903, Nr. 19. _ P enoi

3
) Einige Mitteilungen über die Verwendbarkeit

des yr -

Zentral-Zt ., 1903, Nr. 51.
_

‘) lieber Bronchitis
und Pneumonie des_lilll<igi)iiiiieäii 1

m
id

Behandlung mittels Kreosotal. Ztrbl.

f. Kinderheilk.‚

1 '

Aerzti.

ihre

‘) Thor. Mtsh., Januar 1905.

___A
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und zitieren dabei von den Schlußsätzen der Hoffmannschen Arbeit
Nr. 3 und 4, die ich hier nicht wiederhole.
Diese Darstellung ist unrichtig. Ich beziehe mich dabei auf meine,

von Ihnen freundlicher Weise zitierte Arbeit in Bd. 7 der Fortschritte
auf‘dem Gebiete der Röntgenstrahlen, welche im August 1904 erschienen
ist (die Hoffmannsche Publikation ist etwa 1 Jahr später erfolgt) und
verweise auf die S. 48, 49, 50 des Sonderabdrucks meiner Arbeit. Es
heißt darin

S. 48. „Wir besitzen heutzutage im Röntgenvcrfnhren eine Unter
suchungsmethode,welche uns schon bei Lebzeiten über den Zustand der
Knochen anBarlowscher Krankheit leidendenKinder orientieren kann . .“
und weiter
S. 49 (gesperrt gedruckt). Als konstanter Befund hat sich nun so

wohl am Präparat als am lebenden Patienten, besonders deutlich an den
unterenExtremitäten, speziell denUnierschenkeln ein eigentümlicher, der
jüngsten Zone des Schaftes der betreffendenKnochen angehöriger ver
schieden breiter Schatten im Röntgenbildo feststellen lassen . . .“ „Alle
andern Befunde sind inkonstant“ usw. usw.
Als Beleg für meine Angaben sind 2 vom lebendenKinde stammende

Röntgenbilder (Taf. XXVIII bes. Fig. 2) beigegeben, während Taf. XXVI
eine große Anzahl von Präparaten an Burlowscher Krankheit verstorbe
ner Kinder herrührender Röntgenbilder verführt.
Nach dieser Darlegung bitte ich Sie ergebenst, die von Ihnen in

Nr. 28 der Medizinischen Klinik gemachten Angabe beziehungsweise der
vitalenDiagnostik derBarlo wschen Krankheit durch dasRöntgenverfahren
gefälligst richtig stellen zu wollen. Hochachtungsvoll

Fraenkel.
Hierzu bemerke ich in Kürze folgendes:
Nach beiden Richtungen (S. 48 und 49) ist Priorität und Verdienst

Herrn Frnenkels unbestritten. Ich spreche aber in dem beanstandeten
Passus nur von der differentiellen Diagnostik zwischen reiner und
mit Rachitis komplizierter Barlo'wscher Krankheit, wie sie vonHerrn
Hoffmann präzisiert wird, bei Herrn Fraenkel sich kaum ange
deutet findet.

_ Wenn ich somit die Insinuation der unrichtigen Darstellung zurück
weisenmuß, so darf ich hinzufügen, daß niemand denWert der Abhand

lung Herrn Fraenkels höher einschätzen kann und niemand mehr be
dauert, daß insbesondere seine epikritischen klinischen Bemerkungen
durch den Ort der Veröffentlichung sich der Kenntnis weiterer ärztlicher
Kreise entziehen, als ich. H. Rehn.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Das Verhältnis von Bewegungsvorstellung zu
Bewegung bei ihren körperlichen Allgemein

wirkungen
von

Dr. Ernst Weber, Berlin.
(Vorläufige Mitteilung‘)

Wie an anderer Stelle vom Verfasser ausführlicher erörtert, tritt
bei elektrischer Reizung der Gegend der motorischen Rindenzonen bei
einer Reihe von Tieren eine in der Karotis zu messende Blutdruck
steigerung ein und gleichzeitig eine Zunahme des Volumens der

Extremitäten und Abnahme des Volumens der Bauchorgane, und
es ist wohl berechtigt, diese Erscheinungen durch eine infolge

Reizung des N. splanchnicus eintretende Verengerung der Blut
gefäße der Baucbhöhle zu erklären, zumal der Erfolg der Reizung
nach Durchschneidung der Nn. splanchnici fast ganz verschwindet.
Da diese Blntdrucksteigerung auch beim Affen gefunden

"‚“Tdß‚ lag die Vermutung nahe, daß die Verhältnisse beim Menschen
dieselbensind. ZumNachweis derßlutdrucksteigerung beim Menschen
konnte es genügen, eine Vermehrung des Volumens des Armes
nachzuweisen, nachdem auch beim Menschen durch ein elastisches

Tonometer festgestellt werden war, daß die
Volumenvermehrung,

wie
b_ermTiere, der allgemeinen Blutdrucksteigerung parallel geht.

Schwieriger scheint es, einen Ersatz bei dem Experimente am
Menschen für die beim Tiere vorgenommene elektrische Reizung
der
den_Blutdruck beeinflussenden Rindengegend zu finden. Dabei

k°m}miJedoch die Ueberlegung zu Hilfe, daß dieses Rindenfeld in
gßwlßfier Beziehung zu der motorischen Zone und wohl auch zur

A.“sführung V9n Bewegungen steht. Bei Reizung der betreffenden
lndenzone der Tiere wird, hauptsächlich durch Vermittelung des

h

‚'
)

Die ausführliche Originalarbeit mit den dazu gehörigen Kurveneine eint in der Monatsschrift f. Psychiatrie und Neurologie.

N. splanchnicus, eine große Quantität von Blut aus den gewöhm
lich sehr blutreichen Bauchorganen nach den andern Körperteilen
getrieben, besonders auch in die Extremitäten wie das Steigen
ihres Volumens beweist. Dies würde aber bei der Ausführung
von willkürlichen Bewegungen, die durch Impulse vom Gehirn aus
gelöst werden, ein zweckmäßiger Vorgang sein. Wie das Vor
handensein einer größeren Blutmenge während der Verdauung in
den Bauchorgnnen von Nutzen ist, so ist ihr Vorhandensein bei
der Ausführung willkürlicher Bewegung von viel größerem Nutzen
in den äußeren Teilen des Körpers, den Muskeln, besonders der

Extremitäten, denn dadurch ist für einen schnelleren und länger
dauernden Ersatz der bei der Bewegung verbrauchten Stoffe besser
gesorgt, die Ermüdung der Muskeln wird länger hinausgeschoben.
Deshalb ist es wohl berechtigt, daran zu denken, hier bis

zu einem gewissen Grade die Wirkung der elektrischen Reizung
der motorischen Zone des Tieres der des Impulses zu einer will
kürlichen beim Menschen gleichzusetzen.

Keineswegs ist aber, wie beim Tiere, das durch die Kuran
sierung unbeweglich ist, bei einer Blutdrucksteigerung beimMenschen
infolge einer willkürlichen Bewegung bewiesen, daß diese Druck

steigerung eine Folge von Tätigkeit der Hirnrinde ist, sie kann
ebensowohl eine Folge der Muskelbewegung selbst sein, was wir
eben beim Tiere durch die Kuraresierung ausschließen konnten.
Gänzlich sind bei derartigen Versuchen beim Menschen natürlich

allgemeine Körperbewegungen zu vermeiden, besonders solche, bei
denen der Bauch merklich gedrückt wird, denn wie auch die Unter
suchungen v. Freys ergeben haben, der bei Tieren bei nicht einmal
sehr starkem Drucke auf den Bauch regelmäßig allgemeine Blut
drucksteigerung fand, wird dadurch der Blutdruck rein mechanisch

gesteigert. In Frage kommen nur ganz lokalisirte Bewegungen
von Muskelgruppen, die möglicht entfernt von dem im Plethys

mographen liegenden Gliede sind, und deren Tätigkeit den Bauch

möglichst ruhig läßt.
Aber auch dann noch kann die Blutdrucksteigerung die Folge

der Muskelbewegung selbst sein, und deshalb ist man genötigt,
die Ausführung der Bewegung, wie beim kuraresierten Tiere, ganz

auszuschalten und nur den Impuls allein wirken zu lassen. Ein
mal kann man dies erreichen, indem man die Versuchsperson auf

fordert, lebhaft sich eine bestimmte Bewegung vorzustellen, die

Absicht zu ihrer Ausführung zu haben, ohne sie wirklich auszu
führen. Natürlich wird die Fähigkeit der einzelnen Personen, sich

deutliche Vorstellungen dieser Art zu machen, eine sehr verschie
dene sein, indessen kann man besonders mit Vorstellungen von

Bewegungen der einfachsten Art oft zu Resultaten kommen. Eine
viel sicherere und gleichmäßigere Wirkung schien es aber zu haben,
wenn die Bewegungsvorstellungen nicht willkürliche waren, sondern

im hypnotischen Zustand den Versuchspersonen suggeriert wurden,

denn bekanntlich können derartige Vorstellungen im hypnotischen

Zustand eine viel größere Reinheit und Stärke erreichen, als meist

im normalen Zustand. Natürlich müssen bei allen diesen Ver
suchen besondere Vorkehrungen getroffen werden, um alle störenden

Bewegungen auszuschalten.
Bei früheren Untersuchungen über Blutdrucksteigerung bei

Körperbewegung wurde nie darauf geachtet, daß der Bauch nicht

durch die Bewegungen zusammengedrückt wurde, die Drucksteiger

ung konnte also auch dadurch bewirkt werden sein. Da außerdem

die Angaben über die Ergebnisse einander oft widersprechen, wurde

zunächst eine Versuchsreihe über das Verhalten des Blutdrucks bei

Ausführung willkürlicher Bewegung angestellt, dann eine andere am

hypnotisierten Menschen und eine am waehendon Menschen ohne

Ausführung der gewollten Bewegung und endlich noch eine Kon

trollversuchsreihe.
Nachdem mit dem Tonometer erwiesen war, daß die Steig

ung der plethysmographischen Volumenkurve des Armes immer

bei diesen Versuchen eine Blutdrucksteigerung bedeutete, konnte das

Tonometer fortgelassen werden und die Volumenkurve als maßgebend

betrachtet werden. Als passendste Bewegung stellte sich eine iso

lierte, kräftige Beugung und Streckung des Fußes der Seite her

aus, deren Arm nicht in Pletbysmographen gemessen wurde. Wenn

der betreffende Oberschenkel der sitzenden Versuchsperson über
eine bequeme Stütze gelegt wurde, sodaß der Fuß den

Boden nicht

berührte, so konnte nach geringer Uebung die Streckung und Beug

ung des Fußes ziemlich kräftig ausgeführt werden,
ohne das der

Körper oberhalb des
betrefi'endgn

Knies merkhch bewegt, besonders

auch edrückt wur e. _aber
dftlegglmäßiggwar eine deutliche Blutdrucksteigerungun

der

Kurve festzustellen, außer in seltenen
Fällen, in denen die Ver

suchsperson übermüdet war. Mitbewegungen
der Finger im
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Plethysmographen können nicht störend mitgewirkt haben, wie

Kontrollversuche zeigten. Absichtliche Fingerbewcgungen waren

unmöglich auf der Kurve zu verkennen. Die Konstruktion
des

Plethysmographen (Lehmann) stellt den Arm durch eine Stütze
am Ellenbogen hinreichend fest, um Verschrebungen des ganzen
Armes unmöglich zu machen. Dies wurde noch dadurch bewresen,
daß ein Sphygmograph während der Versuche auf den Muskeln
des Arms so befestigt wurde, daß er bei der geringsten Mitbe
wegung des Arms Ausschläge geben mußte, die auf den Kurven

verzeichnet wurden. Dieselben Vorsichtsmaßregeln wurden auch
bei den späteren Versuchsreihen angewandt.
Auch die Versuche mit Erregung von Bewegungsvorstell

ungen im hypnotisierten Zustande hatten vollen Erfolg, ja die
Blutdrucksteigerungen waren hierbei bisweilen noch viel höher
als bei der Ausführung willkürlicher Bewegung.
Nur mußtcn bei der Ausführung der Suggestionen eine Reihe

von Vorsichtsmaßregcln beachtet werden, die in der Hauptarbeit
genauer beschrieben sind. Besonders mußte die Form der Suggestion
selbst eine plastische sein und alle Einzelheiten des Bewegungs
vorgangs dem Hypnotisierten deutlich vor Augen geführt werden,
auch mußte die Bewegungsart ihm nicht fremd sein. Durch
energischen Befehl gleich bei Beginn der Experimente, dann nach
Bedarf wiederholt, konnte man den Körper, besonders aber den im
Plethysmographen liegenden Arm in völlig kateleptischem Zustande
erhalten, wie auch durch die sphygmographische Kurve bewiesen
werden konnte.
Es wurden endlich auch Versuche angestellt, im Wachen

die Aufmerksamkeit und den Willen auf bestimmte Bewegungs
vorstellungen zu konzentrieren, was von vornherein viel schwieri
ger erschien, da zuviel äußere und innere Ablenkungen dabei
stören konnten. Dennoch wurden bei der Mehrzahl der Unter
suchungspersonen auch damit Erfolge erzielt, indem diese will
kürliche Vorstellung von bestimmten Bewegungsvorgängen dadurch
erleichtert wurden, daß die betreffende Bewegung selbst (Fußbo
wegung. Faustballcn usw.) vorher einige Male energisch wirklich
ausgeführt wurde. Wurde dann nach einiger Ruhe, damit der
Blutdruck erst wieder sank, auf ein bestimmtes Zeichen die Auf
merksamkeit und der Gedanke auf die Vorstellung derselben Be
wegung gerichtet, ohne daß die Bewegung wirklich ausgeführt
werden wäre, so war die Erinnerung daran frischer, und der Er
folg, die Blutdrucksteigerung, trat leichter ein. Auch Anblicken
der betreffenden Glieder dabei schien nützlich und war zugleich
eine Kontrolle für die absoluteRuhe der Glieder.
Auffallend war bei allen so gewonnenenKurven die viellilngere

Dauer vom Beginn der Bewegungsvorstellung bis zum Maximum
der Volumensteigerung, was ja aber aus den vielen unmerklichen
Ablenkungen bei Vorstellungskonzentration im Wachen selbstver
stündlich ist und nur für die Richtigkeit dieser Untersuchungs
methode spricht Dies tut auch der Umstand, daß bei allen drei Ver
suchsreihen gewisse Eigentümlichkeiten der Kurven wiederkehrten,
Ja daß solche für nur eine bestimmte Versuchsperson charakteristische
Formen der Blutdrucksteigung in allen drei Versuchsreihen wieder
kehrten. In der Hauptarbeit sind derartige Kurven abgebildet.
Obgleich mit diesen übereinstimmenden Resultaten der drei Ver
suchsreihen eigentlich die Arbeit beendet sein könnte, wurde doch
noch eine vierte Reihe von Versuchen zur Kontrolle der anderen
ausgeführt.
Wenn die Volumensteigerung des Armes bei Bewegungen

nur von der Tätigkeit des Willens und der Aufmerksamkeit dabei
abhängt, wie ja durch das Eintreten der Volumensteigerung bei
Anspannung des Willens und der Aufmerksamkeit allein ohne
Ausführung der Bewegung bewiesen zu sein scheint, so darf nach
Ausschaltung dieses Willens und der Aufmerksamkeit, bei passiver
Ausführung derselben Bewegung, keine Vermehrung des Volumens
des Arms eintreten. Die Versuche darüber wurden in der Weise
angestellt, daß die Versuchspersonen tief hypnotisiert wurden, und
rhnen die energische Suggestion gegeben wurde, daß sie nichts
von allem, was um sie herum vorginge, bemerken, nichts, was mit
ihnen selbst geschehen fühlen, sie nichts denken und sich um
nrchts kümmern sollten, als um ihren immer tieferen Schlaf.
Solche Suggestionen pflegen völligen Gehorsam zu finden.

Nachdem nun das Bein, wie bei den Versuchen der ersten Reihe, über
eme_ bequeme Unterlage gehängt werden war. konnte der Fuß
pass1v, ziemlich stark abwechselnd gebeugt und gestreckt werden
ohne daß der Arm im Apparat oder der Bauch merklich bewegt
wurden. Subjektiv geben die Versuchspersonen vorher oder nach
her bei Versuchen im Wachzustande an, daß diese passive Beweg
ung des Fußes ebenso kräftig sein konnte, wie ihre eigenen will

kürlichen Bewegungen des Fußes, die in den Versuchen der ersten
Reihe die Volumensteigerungen im Arm herbeiführten.

Bei allen diesen zahlreichen Versuchen fand sich nun, trotz
der kräftigsten Bewegung des Fußes, keine Volumensteigerung,
die auch nur im geringsten der Steigerung, wie sie in den drei
ersten Versuchsreihen betrachtet wurde, entsprochen hätte.
Durch alle diese Versuche scheint es bewiesen zu sein, daß

diese Blutdrucksteigcrung allein durch bestimmte Vorgänge in der
Hirnrinde ausgelöst wird, wie beim Tiere durch ihre elektrische
Reizung.

Um endlich den Tierversuch am Menschen noch vollständiger
zu wiederholen, wurde das Messen des Blutgehaltes der Bauch
organe beim Tiere, bei dem das Volumen einer Darmschlinge
onkomctrisch während der Rindenreizung aufgenommen wurde, da
durch ersetzt, daß der Versuchsperson ein kleiner Gummiballon
schlaff in den Mastdarm eingeführt wurde, der dann durch einen
gesteiften Gummischlauch aufgeblasen wurde und mit einer star
ken Mareyschen Kapsel verbunden die Druckschwankungen in
der Bauchhöhle ziemlich genau angah. Bei Ausführung bestimmter
Bewegungen (Jendrassik) war dann deutlich ein Sinken der
Kurve, also des Druckes in der Bauchhöhle, zu erkennen, das
nach Aufhören der Bewegung sofort zurückging.

Dieses Sinken des Druckes ist nur durch Abfluß von Blut
infolge von Kontraktion der Bauchgefäße zu erklären, wie sie beim
Tier bei Reizung einer bestimmten Rindenzone eintritt. Ein Fehler
könnte bei diesem Versuch nur dadurch eintreten, daß bei der
Anstrengung der Bewegung das Zwerchfell kontrahiert würde,
wodurch aber nur eine Druckerhöhung in der Bauchhöhle ent
stehen würde, und nicht, wie bei diesem Versuche, eine Druck
crniedrigung. —

Aerztliche Tagcsfragen.

Aerztemeinungen über Lourdes.

Unter dem Titel: Jean de Bonnefon: Faut-il fcrmer Lourdes?
Räponses des Medccins. 2 vol. Paris. Societe d‘editions. Bus

Vivienne 471 Soll man Lourdes schließen? publiziert der fran
zösische Schriftsteller de Bonncfon eine kompendiöse Sammlung
von ärztlichen Ansichten über Lourdes. Er hatte an alle Aerzte
Frankreichs folgendes Zirkular geschickt:

Herr Dr.l
'

_
Ich glaube, daß die Kammer sich bald mit der Schheßungvon

Lourdes beschäftigenwird. Darf ich Ihnen nun folgendeFragenvorlegen:
1. Ist das Unternehmen von Lourdes nützlich oder schltdlrchfur

die Kranken? . _
2. Sind die in das schmutzige Wasser der Piszrne getauchten

Kranken in Gefahr für ihr Leben? _ _
3. Trägt die Durchfahrt der Pilgerzllge durch Frankrerchelll_ß {

3
-1
1
'

steckungsgefahr betrefl's Tuberkulose und anderer Krankheiten in Slßh

4
.

Glauben Sie, wenn Sie Lourdes kennen, daß d
ie Regelndel‘

Hygiene an der Grotte und im Hospital beobachtetwerden?’
Kurzum: Ist Lourdes eine Gefahr oder eine Wohltat.’

Jean de Bonuefon.

Die meisten der 11221 eingelaufenen Briefe lauten 1
n

{111811
Punkten völlig ungünstig über Lourdes. Man läßt es noch einiger
maßen für einzelne hysterische Krankheitsfälle gelten. Anderer

scits finden sich aber auch Verteidiger von Lourdes.
Ich 18850

beide Kategorien zu Worte kommen. Aus den vielen Gutathtfll
seien die folgenden zitiert: ‚

Dr. Halma-Grand, Oberarzt an der chirurgrschen Ab‘
teilung des HMel-Dieu in Orleans antwortet:

a
ß Sie

„Ich beantworte ‚Ihre Fragen gerne, glaube
aber,d

r_

nicht das erwartete Resultat von Ihrer medizinischen Umfraße

°

halten werden.
denEs wird Aerzte geben, die Ihnen offen antworten
W@KTleri:aber Hunderte werden Ihnen gar nicht antworten

oder

a
(r
;s

Emil
kalismus und Angst vor der öffentlichen Mernung das ege

von dem, was sie denken, schreiben. y . medi,
Ich bin nie in Lourdes gewesen; ich kann also kelbblichenzinisches Urteil über die Pilgerfahrten und die dort “Fragen

Praktiken fällen. Ich kann Ihnen aber
betgeli's

der anderen

das Resultat meiner Beobachtungen mittei en. ‘ l,

Es ist sicher, daß, wenn es einige seltene Fälle Soß‘ämi‘lly‘l'rllfsr
wunderbarer Heilungen gibt, deren Erklärung 1mrnel'llläen sichdurch die Wissenschaft gegeben werden ist.

ES im"

immer um nervöse Störungen, die durch cm

entsprechend rationelle Behandlung sicher auch so W

wären.

e Vcl'llünfiige
un

rschwunfltn
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_..___________ _________._ ..- .___‚\ —‘ \ \%Ich habe nie einen Fall zitieren hören, wo ein amputiertesBein nachgewachsen wäre. Dagegen kenne ich Kranke, deren Zu

stand sich durch die Wallfahrt verschlimmert hat. Ein unheilbarerKranker verträgt die Strapazen einer langen und im allgemeinenunkomfortablen Fahrt schlecht. Dann folgt auch ein Zustand nervöser Depression auf jenen
Exaltationszustand, der durch denheißen Wunsch, geheilt zu werden, entstanden war ‚ . . ‚ und dieHeilung war nicht gekommen.

Ich rede da nicht von den unterwegs Verstorbenen, aber vonjenen, die einige Tage oder einige Wochen später sterben.Es ist natürlich unerhört, Herz-, Lungen- und Nierenkranke
' ' ‘

Piszine einzutauchen. Ichwundere mich nur, daß noch so wenig plötzliche Todesfälle dabei

Dr. Bandoin, Paris:
„Das Unternehmen von Lourdes ist den Schwachen im Geistenützlich, und deren gibt es Legionen in Frankreich.Ich kenne Lourdes; mir scheint, daß man dort gerade soschmutzig — im medizinischen Sinne des Wortes — ist, wie überallin Frankreich.
Wie es dort im Hospital zugeht, weiß ich nicht.Aber Lourdes ist eine Gefahr.“
Dr. Aumaitre, Nantes:
„Ja, ich kenne Lourdes, diese gesegnete Stadt der Erscheinungen der Jungfrau. Ich habe über die Heilung eines meinerKinder in Lourdes einen Artikel veröffentlicht, der meine Dankbarkeit und meinen Glauben bekennt.Ich hege die größte Achtung vor Dr. Boissarie, demDirektor des Bureaus für die medmn '

Sonderbar ist ferner, daß die Väter der Grotte dort ungesetzlich Medizin ausüben, während das Gesetz sonst jedweden Kurpfuscher gleich packt.
as soll man zu dieser monströs unhygienischen Praxissagen, welche die Kranken in einem selten erneuerten Wasserbaden läßt, das verunreinigt ist durch Eiter, Blut und Kot!Das sollte in einem Badeort oder in einer Badeanstalt vorkommen! Sie wären ras'ch geschlossen. .Was die Ansteckungsgefahr durch die Pilgerzilge angeht, sobesteht sie für die Tuberkulose. Die Eisenbahngesellschaften werden wohl nicht gezwungen Sein, ihre Wagen zu desinfizieren.Darum ist Lourdes, ärztlich gesprochen, eine Gefahr.“Professor Cornil, Paris:

„Lourdes wirkt besonders bei gewissen Kranken durch dieSuggestion, durch die Hoffnung, die Quasi-Sicherheit einer Heilungoder einer Besserung. Die Nervösen, die
Hypochondrischen, dieHysterischen, deren Einbildungskraft erregt ist, können dortHeilung finden. Das erinnert mich an ein Wunder, das Charcotzustande gebracht hat, und das der völlig freidenkende Meistergerne erzählte.

Eines Tages wurde er in ein Kloster zu einer seit Jahrengelähmten Ordensfrau gerufen. Die Konsultation gestaltete sichzu einem feierlichen Akt. Die Oberin der Genossenschaft und

Dr. Woirhaye, Paris:
„Für eine große Zahl Kranker, besonders Frauen, ist Lourdeseine Wohltat.
Daß der Krankentransport Mißstände bietet, daß Infektionen in den Piszinen, die mehr oder weniger reinlieh sind,stattfinden können, ist möglich. Ich weiß es nicht. denn ich warnie in Lourdes. Ich bin frei von allen religiösen Meinungen, aberich schwanke niemals, Kranke nach Lourdes zu schicken, die inbesonderer psychischer Verfassung sind, um Nutzen daraus zuziehen. Ich war oft damit zufrieden.“
Dr. Martin, Vichy:
„Lourdes hat nur einen beschränkten medizinischen Wert,insofern dort Psychotherapie ausgeübt wird. Die Neurose und dieHysterie insbesondere spielen dort die Hauptrolle. Das ist meineMeinung. Ich bin ein gläubiger Katholik.“
Dr. Bonnier, Paris schreibt:
„Wenn Lourdes mit seiner theatralischen Inszenierung aucheinige Hysterische modifizieren kann, so muß es a fortiori dielatenten Hysterien durch den Anreiz des öffentlichen Wundere beschleunigen und herausbilden. Jedermann weiß, daß die Behandlung dort eine schmutzige ist.
Die organisierte Drainierung der Kranken aller Art durchdas Land bewirkt für viele Krankheiten im Kleinen dasselbe, wasMekka für die Cholera macht. „Lourdes ist eine medizinische undmoralische Gefahr“.
Dr. Diamantberger, Paris:
„Die Piszine ist eine permanente Gefahr für tuberkulöse,krebsartige, syphilitische und septische Infektion.“
Dr. Peyssonicä, St. Mathurin:
„Ich kenne unter meinen Patienten, die in Lourdes waren,keinen einzigen, der dort gebessert worden wäre. Der einzige 1nteressante Fall ist der einer Paraplegie (Lähmung), die ungeheiltund ungebessert aus Lourdes zurückkam. Jedesmal, wenn

man
den Kranken in das Wasser der Piszine tauchte, bekam er heftigeKoliken und dedizierte dabei ins Wasser. Das unterbrach dasWeiterbaden der nachfolgenden Kranken im gleichen Wasseraber nicht.“

Dr. de Bourgon, Paris:
„Ich habe persönliche Untersuchungen über

Pseudoheilungenvon Augenerkrankungen (die im Journal de la
Grotte a

ls VölligeHeilungen mitgeteilt waren) angestellt. Die Gehedten sind nochimmer blind wie zuvor.“

Dr. de Lapomardde, Chambly:
„Das gewaltige und unsaubere Gesohäftsunternehmen in Lourdesist den wirklichen Kranken schädlich.
Es ist so leicht mit- hystcrischen Phänomenen, Lähmungen,Kontrakturen usw. fiktive Wunder zu konstruieren. Ich

wunderemich nur über eins, daß sie nicht häufiger sind. Haben nichtCharcot, Gilles de 1a Tourette, Döjerins, Raymond,Bärillon ähnliche Kuren gemacht und ‘das auch heute noch? Undwo ist der Landarzt sogar, der nicht sein kleines halbes DutzendWunder auf seinem Konto stehen hat?“
Dr. Maricourt, Verberie:

'Medizinisch gesprochen istLourdes eine Gefahr fürdmKranken.E
s

nützt nur jenen Leuten,
die bezahlt sind, um diese

edler
jene Krankheit zu simulieren. Hier ein Fall, den ich selbst erle t

—
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ä
.‚
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__
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dringenden Blicke sprach er: „Sie stehen jetzt auf und gehen.“Zum größten Erstaunen der Umgebung erhob sich die Kranke,hielt sich ohne Unterstützung aufrecht und ging. Die Heilungblieb eine dauernde.
ourdes kann ähnliche Wunder wirken.Ich verstehe nicht recht, was man mit der Schließung derGrotte bewirken will.
Es sind dort Wasserhähne, aus denen ein klares Quellwasserfließt, das direkt aus dem Berge kommt. Man kann es trinkenund sich darin waschen.
Was die Piszinen angeht, so hätte man ja genügend Wasser,um es leicht erneuern zu können oder sogar es ständig

durchlaufen
enn das Wasser aber nicht ständig dort erneuert Wird‚dann sind die Piszinen eine Gefahr für die darin Badenden, dennViele von den Kranken leiden an Gelenk- oder Hiiuttubßrklllosemit Fisteln und Eiterwunden, die Tuberkelbazillen und py0gene0 en ausströmen lassen.
‘ür die vielen Personen, die in den Pilgerzügen nach Lourdesfahren, ist die Reise nicht ohne Gefahr, denn sie sind in ständigemnahen Kontakt mit hochgradig Tuberkulösen aller Art.es kalte Bad kann nur den Rheumatikern und Lungenkranken gefährlich werden. -
ein
medizinischen, physikalischen und chemischen Standpunkte aus hat das Wasser von Lourdes nicht mehr Wirkung alsJedes andere reine und kalte Quellwasser.

‚

iß eise nach Lourdes ist nicht ohne Gefahr und bringtWenigNützen, es sei denn der dortigen Gegend, welche reich dadurch wird.“

Dr. De Becker, Paris:
‚ „Ich habe Lourdes immer und immer wieder besucht,

lll_ld
Ich
Proklamiere es laut, daß dieser Wallfahrtsort mehr Hell‘Nsultate zu verzeichnen hat? als alle Mineralqllßllßl1 Europas‘

‚L

s wäre ein Verbrechen an der Menschheit, wenn
_man Ihr‚ourdesnehmenwürde. Darüber sind sich die Aerzte einig. Selbst

6

Ullgiäubigsten.“

l
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'Freibillet nach Lourdes bekommt, ein Attest ausgestellt.
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habe: Ich habe einem Herrn Duvivier aus Verberie,
damitEerleinr itt

an chronisch deformierendem Gelenkrhcumatismus und ging auf
Krücken. Als er von Lourdes zurückkam, zwang man ihn die
Krücken wegzulegen und an zwei Stöcken zu gehen. Die Zeitung
„La Croix“ notierte gleich, daß Duvivier seine Krücken weg
geworfen habe. So zwang man ihn mehrere Monate langzu dieser
Tortur, bis er endlich seine alten Krücken wiedernahm.

Das sind Wunder von Lourdes.“

Dr. Castagnol, Luxey: ‚
„Ich habe Lourdes voriges Jahr, im September gesehen. . ..
Der Katholizismus hat immer über die Hygiene gelacht. Oft

hat er sie sogar im Namen der Schamhaftigkeit und der Keusch
heit,verfolgt.v Er ging soweit, den ekelhaften Schmutz des ver
lausten Benedikt Lehre heilig zu sprechen. Ich habe nur die
Grotte gesehen! Reinlichkeit herrscht keine da. Der Wassermangel
und die religiöse Verachtung der Hygiene sind schuld daran.“
Dr. Louis, Moreuil:
„Lourdes ist eine sanitäre Gefahr, wie Mekka und Kalkutta.
Man kann es schließen, wie man früher den Friedhof von

St. Medard schloß. Aber man wird nie die menschliche Dumm
heit, die Kurpfuscherei, den Aberglauben und das Bedürfnis nach
Hoffnung aus der Welt schaffen können.
Man tue in Lourdes, was man an anderen großen Wallfahrts

orten tut. Man organisiere die Desinfizierung und unterwerfe die
Pilger einer strengen sanitären Ueberwachung.“

Dr. Pdchin, Paris:
„Lourdes ist eine Gefahr, weil man dort lügt, weil man

dort betrügt, weil man dort das Geld und die Vernunft stiehlt.
Es ist eine faule Ausrede, daß man den Kranken dort Hoff

nung gibt. Man beutet sie nur aus.
Die Wohltaten der Grotte werden nur in den „Annalen von

Lourdes“ besungen. Diese Annalen sind ein Gewebe von Lügen.
Sie enthalten pseudo-wissenschaftliche Artikel, welche die Patres
geschickt redigiert haben. Es schreiben Aerzte für die Annalen!
Sie tun, was sie können, um ihr Brod zu verdienen. Es ist im
Großen, was wir in Paris in den Kurpfuscherinstituten schon.“
In ähnlichem Tone sind die meisten der Antworten gehalten.

Das ganze Referendum bildet auf jeden Fall ein interessantes
medizinisches Dokument für das medizinische Frankreich.
Daß die Frage die Gemüter erregt, beweist der Umstand,

daß in den ersten 14 Tagen nach dem Erscheinen der Arbeit
140000 Exemplare verkauft wurden.
Eine weitere eingehende Studie vom Direktor der Irrenanstalt

Alger, Dr. Rouby: „Lourdes und die Hysterie“ ist in autorisierter
deutscher Uebersetzung im „Neuen Frankfurter Verlag“ erschienen
zum Preise von 60 Pfennig.

Krankenfiirsorge und Unfallwesen.

Ans dem Sanitätsdienst im Felde bei den Japanern.
Zusammenfassende Uebersicht

von
Generalnrzt a. D. Dr. Georg Körtlng, Berlin.

Sämtliche Mitteilungen über die japanische Armee, die uns
während und bald nach dem Kriege erreichten, waren einstimmigim Lobe der bis ins einzelne vollendeten hygienischen Fürsorge
und Vorbereitung. Von allen Berichterstattern wird außerdem dastiefe Verständnis des gemeinen Mannes für die zu seinem Bestengetroffenen Maßnahmen, und die absolute Zuverlässigkeit hervor
gehoben, welche er in der Befolgung der Vorschriften bewies. Es
hegen nunmehr Veröffentlichungen aus offiziellen Quellen vor, welcheein zusammenhängendes Bild der Maßnahmen und ihrer Wirkunggewähren. Die eine dieser Arbeiten, von dem japanischen Marinegeneralarzt Suzuki‘) konnte bereits im Beiheft 3 zum II. Jahrgange 1906 unserer Zeitschrift‘-’) kurz erwähnt werden. Wir er
fuhren daraus, daß die Kost auf den Schiffen im Hinblick aufBomben durch stiekstofl'reiche Beigaben eine sehr vorteilhafte
Aenderung erfahren hatte. Ferner wurde mitgeteilt, daß die Leutevor den fast immer vorbereiteten Kämpfen badeten und reine Wäsche

‘) Nctes_ an experiences during the Rnsso-Japanese warcf the ;asaocratr_oncf mil._surg. cf the United Sinter: 1905. Nov.
Körtinyg, Mdrfl1rsanitätswesen. Literaturübersicht für 1905.S. 87 und 88. \erlag von Urban & Schwarzenberg.
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anzogen und daß in den Batterien Schüsseln mit Borwasser auf
gestellt waren, mit .dem sich die Kanoniere im Gefecht den Pulver
schleim vom Gesicht und aus den Augen wuschen. Auch brachte
diese Arbeit die authentischen Verlustzahlen der Marine. Sie
verlor 3682 Mann = 15,6 °/0 der Kopfstärke von 23 506 Mann.
Und zwar gefallen 446, ertrunken 1445, verwundet 1791. Von
den Verwundeten starben 117, sodaß das Verhältnis der Toten
zu den Verwundeten sich auf 111,83 stellt; ungünstiger als in
der Armee, wie wir weiterhin sehen werden. Das ist in dem
Vorwiegen der Artillerieverletzungen an Bord begründet. Gleich
wohl wurden 93,4% wieder hergestellt, davon 82 dienstfähig‘),
Im ganzen sind die Verluste der Marine außerordentlich

klein im Verhältnis zu dem Erreichten, zu den Verlusten des
Gegners, aber auch zu denen der eigenen Landarmee. —

Die zahlreichen Publikationen über das japanische Heer haben
eine ungewöhnlich interessante Ergänzung durch die Arbeit des
Gcneralstabsarztes Prof. Dr. Koike erfahren, der in der Deutschen
militärärztlichen Zeitschrift und in der Semaine mddicale über den
Sanitätsdienst im Felde berichte“).
Die Armee hatte 4517 Aerzte, 639 Apotheker, 33 597 Sani

tätsmannschaften im Dienst; das Rote Kreuz stellte außerdem5470
Aerzte, Apotheker, Pfleger und Pflegerinnen. Das Sanitätsmaterial
entsprach den neuesten Forderungen der Chirurgie. Für denKranken
transport kommen in der Mandschurei die örtlichen Mittel, Kranken
tragen, Trainwagen und aptierte chinesische Karren in Betracht.
Die Hauptsache war indes der Seetransport, dem 20 Hospitalschifl‘e
und 6 Transportdampfer mit vortrefllicher Einrichtung dienten.
Außerdem nahmen die mit Armeematerial zum Kriegsschauplatz
gehenden Dampfer Einrichtungen mit, welche sie befähigten, bei
der Rückkehr Kranke und Verwundete mitzunehmen. Es sind
mehr als 300000 Kranke und Verwundete über See zurück
befördert werden
Mit Selhstbewußtsein hebt Verfasser hervor, daß die Japaner

in der Feldhygiene viel geleistet hätten. Die Soldaten erhielten
schon im Frieden durch die Militärärzte Unterricht über Gesund
heitspilege. Vor Beginn des Krieges wurde außerdem ein Merk
blatt für Gesundheitsschu'tz verteilt, welches außer Marsch- und
Lagerhygiene auch die Reinhaltung des Körpers, der Kleidungs
stücke, Essen und Trinken, das Verhalten im Quartier und d

ie

hauptsächlichsten Infektionskrankheiten berücksichtigte. Der hygie
nische Unterricht wurde auch im Felde fortgesetzt. Prophylakhsch
hatte jeder Soldat nach der Mahlzeit eine Pille mit 0,1 Kreosct
zu nehmen. Verfasser schreibt diesem Mittel viel Einfluß fü

r die
Erhaltung der Gesundheit zu. Wichtiger war unserer Mexnuug
nach die gründliche Reinigung der chinesischen Häuser vor d
e
r

Belegung. Im Winter‘ lagen die Truppen wochenlang dernFßlfld
gegenüber in Erdhöhlen, die sich in dem sehr trockenen mund
schurischen Klima vorzüglich bewährten. Bekanntlich machten
auch die Russen von dieser Unterbringung ergiebigen G

?

brauch. Gegen die Fliegenplage, die in der warmen Jahres_zfll~
sehr lästig war, wurde viel Gebrauch von feinen netzartrgefl
Tüchern (wohl Mull oder Gaze) gemacht, mit denen alle _V1ktuahen
bedeckt wurden. Außerdem wurden Dünger und Kehrrcht regel

mäßig verbrannt, die Latrinen mit Erde bedeckt. _

In der Kost wurde neben 1/
2

Pfund Reis täglich 360 g Fleisch

oder Fleischkonserven verausgabt. Dazu die nationalen sußl_ßfl f"
bäcke, außerdem Tabak und 2 mal wöchentlich 200 g Sake

(Rels‘lvt‘mvon zirka 16 °/0 Alkohol), der warm genossen wird. M{lnge f"
‘

Lebensmitteln trat nur ganz vorübergehend im hohen Geblrge‘""'
Der Ankauf fertiger Speisen bei den Landesbewohnern Wal‘Str":g
verboten. Ebenso das Trinken von rohem Wasser.

Filterme11währten sich nicht. Dagegen stieß die Verabfolgung gekoc G
I;
—

Wassers auf keine Schwierigkeiten, da die Japaner an Wß"‚“° tentränke gewöhnt sind. Sehr nützlich erwiesen sich die an
gßel‚glfleer_

Punkten errichteten Teeposten, an denen jeder Soldai
516
wquicken konnte. An einigen Stellen wurden auch Emr1chtufl2

für warme Bad er getroffen und viel benutzt. _ n wieMan wird kaum fehlgehen, wenn man dem bei Japaner
demRussen verbreiteten täglichen Genuß heißen Tees m:ib°1äendengünstigen, trockenen Klima bei beiden Heeren einen 110 e}

;
n zu_Einfluß für das Freibleiben von epidemischen Darmkranllhtälfa

- _' "dran

S

‘) Stephan, Aerztliche
Erfghriiing3en

aus dem russrschjfl?““

eekriege. Marine-Rundschau 190 , . - - ' siß5

’) Koike, Kurze Uebersicht über di
e Erfolge desxs’.‘mtrglsfgjälj/oä‚der japanischen Armee während des japanisch-russischen ne%„ßmödicaleDtsch. mil. lirztl. Ztschr. 1906, August. Französrsch !n Sam“

1906, Nr. 29.

.‚ll
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schreibt. Zwar kam Typhus, Ruhr und Dickdarmkatarrh im Sommer
vor, blieb aber vereinzelt. Selbstverständlich wurde die Prophylaxe
durch ergiebige Desinfektionsmaßnahmen unterstützt; fahrbare
Dampfdesinfektoren waren zur Desinfektion von Kleidungs
stüeken und Decken dauernd in Tätigkeit. —
Die Statistik der Verluste zeigt den Erfolg dieser mit

Verständnis angeordneten und mit Zähigkeit durchgeführten Hygiene
deutlich.
Die Zahl der in die Lazarette aufgenommenen Kranken be

lief sich in den 21 Kricgsmonaten auf 236 223; darunter 27158
an infektiösen Leiden, hauptsächlich Beriberi. An Krankheiten
starben 21802 MannÄ) Der monatliche Zugang war im Durch
schnitt geringer wie im Frieden. Er betrug zu Hause 1903:
10,21 °/o der Kopfstürke; in der Mandschurei 8,69%. Dieses Ver
hültnis, wie auch die übrigen Verhältniszahlen, welche Koike mit
teilt, entziehen sich leider der Kontrolle, da die Durchschnitts
kopfstürke der mobilen Armee nicht angegeben wird. Nach einer
französischen Arbeit?) betrug die höchste Kopfstärke 1200000
Mann und es standen beim Friedensschluß 1905 noch 760000 unter
Waffen. Da in den ersten Monaten sicher nicht so viele Truppen
auf dem Kriegsschauplatze waren, und ferner der Abgang an Toten,
Verwundeten und Kranken zu berücksichtigen bleibt, so wird der
Durchschnitt für die ganze Kriegszeit wohl erheblich unter dem
Mittel dieser beiden Werte liegen.
Einen sehr guten Maßstab für die Gesundheitspflege der

Heere gibt das Verhältnis der legitimen Verluste durch feind
liche Waffen zu denen durch Krankheit. In den bisherigen
Kriegen übertraf der Verlust an Krankheit den ersteren stets um
das Vielfache; nur auf deutscher Seite im Kriege von 1870/71
überwog der Verlust durch Waffengewalt. Die Japaner hatten
nach Koike auf 1 Toten durch Waffengewalt im
Chinesischen Kriege 1894/95 12 durch Krankheit
Boxerfeldzuge 1900/01. . . . 1.97 „ „
Russischen Kriege 1904/05 . 0,37 „ „
Die Gesamtsumme des Menschenverlustes durch Waffengewalt

beträgt 220 812 Mann, von denen 47 387 auf dem Schlachtfelde
fielen : 1:4,66. An Wunden starben 11424; also 1 Gefallener
und an Wunden Gestorbener auf 3,75 Getroffene. Das Verhältnis
ist durch die gesteigerte Feuerwirkung ein wenig ungünstiger ge
worden, als es im Durchschnitt des XIX. Jahrhunderts (mit 1:4)
war. Geradezu glänzend gestalteten sich die Erfolge der modernen
Chirurgie in Ansehung des Loses derjenigen Verwundeten, die lebend
vom Schlachtfelde kamen. 92,8 % wurden hergestellt; davon rund
drei Viertel dienstfähig; nur 7,17 °/0 starben. Von ersteren wird
wohl noch mancher nachträglich invalidisiert werden.
Ueber die Verluste in den einzelnen Schlachten gibt ein Ge

fechtskalender Aufschluß, den die deutsche militärärztliche Zeit
Schrift abdruckfi‘). Ich möchte daraus nur anführen, daß die Ein
nahme von Port Arthur allein 51106 Mann inklusive 1805 Olli
ziere kostete, darunter an Toten 476 Offiziere und 11985 Mann!
Die Schlacht von Mukden vorn 18. Februar bis 12. März 1905
brachte 71014 Mann Verlust, einschließlich 15 617 Toten!
Die Gesamtsumme aller Verwundeten und Kranken

während der Kriegszeit belief sich, einschließlich 97 850 im Inlande
Behandelten auf 554885 Mann. Dazu kamen 77 803 Verwundete
und Kranke von den gefangenen Russen, sodaß sich die Endsumme
aller von japanischen Aerzten Behandelten auf die ungeheure Zahl
von 632688 beläuft.
Zum Schluß noch einen Blick auf die Opfer, mit denen das

Sanitätspersonal seine Treue bezahlte. Von den Militärürzten
fielen 19; wurden verwundet 104. Zusammen 123 =- 2,7 0

/0 de!‘
Aerzte. Von den Sanitätsmannschaften sind 450 gefallen und

ver
wundet. Zum Vergleich sei angeführt, daß von den russrschen
Aerzten 2 fielen, 21 verwundet und 28 gefangen wurden, 7 ver
mißte dürfen wohl als tot angenommen werden. Von den Sani

tätsmannschaften fielen 29, wurden verwundet 297, davon starben
14; vermißt wurden 114, gefangen 47; zusammen 4874).

l) Der russisch-japanische Krieg. Kriegskosten und Verluste von

nau.ptmlmllAubert. v. Loebells Jahresbericht für 1905, S
.

468 unddas
Slmtütswesenim russisch-japanischenKriege von Generalarzt Dr. Kört1ng.

Ebßnvu~ s
. m. Bei Mittler a Sohn 1906.

‘l Pel'tes de l‘armeie japonaise pendant la guerre.
M6d‚et de Pbarmacie milit. 1906. Bd. 47. s

. 259. .

_ i‘
)
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.

429. Mein Referat über die Arbeit: Gefechtsverluste
de‘ J“PßmschenArmee. Caductäe1906, Nr. 9

.

_
. l) F°llenfßnt‚ Russische Verluste. Referat i. d

.

deutsch. im].
ärztl. Ztschr. 1906. S. 428,

Archives de

‘A
Aerztliche Rechtsfragen.

Können Aerzte Strafantrag stellen (auf Grund von

_S 12 des Gesetzes zur Bekämpfung des unlauteren Wett
bewerbes) wegen Ankündigung eines Blutreinigungtees?
Diese Frage ist auf ‚Grund eines von 3 Aerzten gestellten Straf

antragesund daraufhin durchgeführtenVerfahrens seitensdes Ill.Strafsennts
des Reichsgerichts am 11.Januar 1906 in folgendemUrteil bejaht werden:
„Die Bemüngelung des Strafantrages entbehrt der‘ Begründung. Die drei
Aerzte, die den Strafantrag persönlich gestellt und unterzeichnet haben.
waren zur Stellung des Strufantrages befugt. Nach ä 12 Abs. 1 Satz 2

des Gesetzes hat dasRecht, den Strafantrag zu stellen, jeder der im ä 1

Abs. 1 bezeichneten Gewerbetreibendenund Verbände. Nach ä 1 Abs. 1

Satz 2 kann hiernach der Antrag gestellt werden von jedem Gewerbe
treibenden, der Waren oder Leistungen gleicher oder ver
wandter Art herstellt oder in den geschäftlichen Verkehr bringt
oder von Verbünden Zur Förderung gewerblicher Interessen, soweit
die Verbünde als solche in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten klagen
können.

Berechtigt zur Antragstellung ist also auch hier im allgemeinen
der Verletzte, d

.

h. der Träger des das Angriffsobjekt bildenden Rechts
gutes. Dies Rechtsgut ist nach der Tendenz des Gesetzes der geschäft
liche Friede, das natürliche Recht nur mit loyalen Waffen um
die Kundschaft und die Erhaltung derselben bekämpft zu werden.
Dieses natürliche Recht habendemAngeklagten gegenüberauchdie Aerzte.
Der Angeklagte greift durch seine Tätigkeit dieses Recht an und dies
nicht weniger um deswillen, weil einerseits die Aerzte nicht Waren oder
Leistungen gleicher oder verwandter Art herstellen, und andererseits der
Angeklagte nicht das Heilgewerbe betreibt. Maßgebend und aus
reichend ist der Umstand, daß der Angeklagte durch seine
Tätigkeit ebenso wie der das Heilgewerbe ausübende Pfuseher
den Kundenkreis der Aerzte durch seine unrichtigen Angaben
schmälert. Die Aerzte sind sonachTräger desvomAngeklagten angegriffe
nenRechtsgutes, sie sind Verletzte und deshalbschon aus diesemGesichts
punkt antrngsberechtigt,ohne daß es einer Prüfung der Frage bedarf, ob die
in der Literatur vertreteneAnschauung, daß das Gesetz vom 27. Mai 1896
den Kreis der Antragberechtigten über den der unmittelbar Verletzten
hinaus erstreckt, daß es als Verletzte alle Personen betrachtet, welche
nur in ihren allgemeinen Interessen bedroht sind, daß es eine Art Po
pularklage schaffenwollte und deshalb die Antragsberechtigung möglichst
intensiv zu beurteilen ist, zutrifft.‘

Nach diesemUrteil ist also zur Stellung eines Strafantrages wegen
unlauterenWettbewerbes durch Ankündigung kurpfuscherischer Methoden
oder Mittel sowohl jeder einzelne Arzt wie jede Mehrheit von Aerzten
berechtigt, die in dem betreffendenBezirk wohnt, wo diese Ankündigung
erfolgt, also in ihrem Patientenbezirk dadurch geschädigt werden kann.

Dr. med. et iur. Kirchberg.

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Magensat'tnntersuchung nach Probemahlzeit oder nach Schelm
füttcrungt Garant und Andere wollen, um möglichst reine Ergebnisse
der Magensaftuntersuchungzu erzielen, die übliche Probemahlzeit durch

eine Scheinfütterung (repas fictif) ersetzen. Da sich beimPatienten keine

Oesophagusfistelnach Pawlow anbringen litßt, muß man sich damit be
gnügen, jenen anzuweisen, die durchgekautenSpeisen wieder auszuspeien.

Nach der Scheinmnhlzeit wird dann das Produkt der psychisch und reflek

torisch angeregtenMagensekretion unverdünnt gewonnen und untersucht.

Salignat verwirft nach ausgedehnten vergleichenden Untersuchungen
diese Methoden als praktisch undurchführbar. Denn erstens schluckt die

Versuchsperson unwillkürlich einzelne Speisepartikelchen herunter;

zweitens fällt es außerordentlich schwer, die minimalenMagensaftmengen

unverdünnt herauszubefördern; endlich geht bei dieserVersuchsanordnung

die Filtration außerordentlich langsam vor sich. — Obwohl die Unter

suchung nach Scheinmuhlzeit ceteris paribus andere chemische Resultate

gibt (geringere Gesamtaziditüt, weniger freie Salzsäure, dagegen größere

Cl-Werte usw.) ist es nicht gerechtfertigt, die Probemahlzeit durch jene

ersetzen zu wollen. (Presse m6d. 1906, Nr. 51. 27 Juin.) R. Bg.

Gerhardt empfiehlt die Morphlnmtherapie bei Oesopllagus

stenosen zur Erleichterung des Schluckvermögens, und zwar

auch in malignen Fallen. Diese günstige Wirkung des Morphiums auf

das Schluckvermögen erklärt sich durch Ausschaltung einen

Krampfes der Oesophagusrnuskulatur an der Stelle der

Strilrtur. Wenn ein Geschwür am Pylorus, eine Rhagade_ am Anus

reflektorisch einen festen Krampf des entsprechenden Schhoßmuskels
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Als brauchbares Hilfsmittel
bei Schädigung der Leistung

des

Pankreas empfiehlt Ernst
Meyer dasPankreou auf Grund

einesSteil

wechselversuches an einen
Fall von Pankreaskarzinom.

Die Zucker

ausscheidung konnte nach dem
Bericht des Verfassers durch

Pankreon

(3 mal 1 g an
6 aufeinanderfolgeuden

Tagen) von 90 g täglich auf 34 g

herabgesetzt werden. Auch
Opium vermochte in diesem

Falle bei dem

Pankrensdiabetiker die
zuckerspaltendeFähigkeit des0rgauismus

zuerhöhen,

aber nicht in gleichem
Maße wie das Pankreon. (Ztschr.

f. exp.Path. u.

Thor. 1906, H. 1, S. 58.)

Pseudotuberkulose mit
Spirochueteubefuud. Auf

Ceylon hat

Castellani, Chef der Klinik für
Tropenkrankheiten in Colombo.

bei zwei

Patienten mit chronischer
Bronchitis und Hämoptyseu (i

Hindu. 1 Singha

lese), im Sputum die erwarteten
Tuberkelbazillen

vermißt, dafür aber

Spirochaeten in großer
Anzahl gefunden. Wie

aus Cnstellauis Abbild

ung und Beschreibung
hervorgeht, lassen sich diese

Spircchaetenmorpho

logisch iu 4 verschiedene
Gruppen sondern. Tierversuche

bliebenresultat

los, obwohl Flimmer beim
Meerschweinchen das Vorkommen

einer

Pseudotuberkulose mit
Spirochaetenbefuud beobachtet

hat. (Laucet 1906,

Nr. 431.6,May 19.)

Pneumokokkenperltonitls bei
Kindern. An Hand ihrer

eigenen

Beobachtungen und der bisher
in der Literatur niedergelegten

kommen

Aunand und Bowen zu
folgenden Schlüssen:

Bei Kindern ist die

Pueumokokkeuperitonitis eine relativ
seltene Erkrankung. obwohl

gewill

früher manche Fälle nicht
als solche erkannt werden

sind. Nur in un

gefähr einem Drittel der
Fälle ist die Peritonitis

die Folge einerhämato

genau Verschleppung
von Pneumokokken aus

einem primärenLungen

oder Pleuraherde, seltener
aus dem erkrankten Mittelohr.

Bei denübrigen

zwei Dritteln muß eine Infektion
vom Darms aus angenommen

werden,

wenn man auch in der
Regel an letzterem

mikroskopisch nichts nachzu

weisen imstande ist. ln
50°/o der Fälle

ist der Eiter abgekapselt‘,
hier

ist die Diagnose ziemlich
leicht und die Prognose

gut, wenn man für

Drainage sorgt. Die anderen
Fälle dagegen sind diffuser

Natur und

bieten bedeutende diagnostische
Schwierigkeiten der; auch

bei Laparo

tomie ist die Prognose
ungünstig. In pathologisch-anatomischer

Beziehung

weist die Pneumokokkenperitouitis
charakteristischeKriterien

auf. (Lautet

1906, Nr. 4319, June 9.)
R. BS

unterhalteu kann, so
löst die Ulzerationsflliche

im Oesophagus

leicht eine tonische
Kontraktur der

umgebenden Muskulatur

aus, und diese Kontraktion
des Muskels trägt

wesentlich dazu
bei,

d
ie

Verengerung des Lumens
bis zur fast

völligen Undurchgliugrg

keit zu steigern. Das
Morphium ist hier nicht

nur ein Mittel gegen

den bei Schluckversucheu
entstehenden

Schmerz, sondern auch
ein

Mittel gegen die Stenose
selbst. Es wird in

einer 1%igen
Lösung

verordnet. wovon in
der ersten Zeit 3mal

täglich 10——15Minuten
vor‘

der Nahrungsaufnahme
15 bis 20 Tropfen genommen

werden. Später

wird dieseDosis nur
1*-2 mal täglich gegeben,

und schließlich werden
ent

sprechendePausen gemacht.
Die Mahlzeiten müssen

so gestaltet
werden,

daß sie den Geschwürsgrund
möglichst wenig

reizen, das heißt man muß

die Versuche, von
flüssiger zu breiiger Kost

überzugehen, mög

lichst lange hinausschieben.
Durch die Morphiumtherapie

kann in sehr

vielen Fällen von
Oesophaguskarzinomdie

oft so gefährliche Sonden

behandluug vermieden
werden.

Natürlich muß die
Morphiumwirkung da

versagen, wo die Tumor

masseu an sich eine
absolute Verengerung

oder Verlegung des
Oase

phaguslumensherbeiführen.
(Münch. med.

Woch. 1906 Nr. 27.)

Bekanntlich vermag ein
Gewichtsteil Salzsäure

bloß 18 Gewichts

teile Eiweiß zu verdauen.
Somit würden 100

Tropfen von Acid. hydro—

chlor. dilut., weil sie
nur 0,8 konzentrierte

BCI enthalten, nur 15 g

Eiweiß peptonisieren.
Daraus sieht man die praktische

Unmöglich

keit, bei HCl-Defizit die
Verdauung durch Salzsiiuredarreich

ung zu verbessern.
Bei einer chronischen Gastritis

mit hoch

gradigem Manko
an Salzsäure und Pepeiu

ist nun der Gedanke

naheliegend, durch Zufuhr
von Pepsin die Magenverdnuung

zu unter

stützen. Das Pepsin
ist aber nur dann physiologisch

wirksam, w eun

genügend viel Salzsäure
gleichzeitig vorhandeuist.

Wie ebener

wähnt, ist jedoch die Zufuhr
von genügend viel Salzsäure

in praxi un

möglich. Die Pepsiuprö.parate
sind also praktisch

völlig wert

los. Dagegen hat das
Papaiu oder Papayotin den

Vorzug, sowohl

in neutraler und alkalischer
wie auch in schwachsaurer

Lösung eine euer

gische eiweißverdauende
Kraft zu entfalten, die bis das

200 fache

des Eiweißgewichtes
betragen kann, das heißt

in optimo vermag 1 g

Papaiu 200 g Eiweiß zu peptouisieren.

Um nun gleichzeitig die
Gärungs- und Fäulnisprozesse

im

Magen, die bei HCl-Manko
so häufig sind,

einzuschränken, kombiniert

Rodari das Pspaiu mit dem
Magnesiumsuperoxyd. Im

Magen ent

steht hierbei zunächst
aus dem Maguesiumsuperoxyd

Chlormagnesium

und Wasserstoffsuperoxyd
und dieses reduziert sich

durch Diastase

in Wasser und Sauerstoff
in statu nascendi, wodurch

eine ener

gische desinfizierende
Wirkung entfaltet wird. Da zu

diesen chemischen

Umsetzungen im Magen wenigstens
ein geringes Quantum Salz säure

vorhanden sein muß, rät
Roderi, in Füllen vollständiger Achlorhydrie

oder Achylie diese Papain - Magnesiumsuperoxyd
- Kom

position mit 10-—20Tropfen
HGl-dilutum in Wasser einzunehmen.

In allen Fällen von Salzsiiuremanko
(Gastritis

subacida, nervöse Sub

azidit'zit und Auazidität, Gastritis
atrophicans, Atonie und Gastrektasie

und selbst bei Karziuom)
empfiehlt er diese Komposition,

der noch

Benzonaphthol und Natrium bicarbouicum
zugesetzt sind. Die Firma

„Sauters Laboratorium
in Genf“ stellt das Präparat

unter dem Namen

Pepsorthiu her. (Berl. klin.
Woch. 1906. Nr. 28.)

Neuerschieuene pharmazeutische
Präparate.

0morol.

Eigenschaften: Das Omorol
ist ein feines, gelbliches licl_"I'

empfindliches Pulver, unlöslich
in Wasser, löslich in

alkalischen,eiwerß

haltigen Flüssigkeiten,
Serum, Sekret usw.; in physiologischer

Kochsalz

lösung bis zu 3% löslich.
Es enthält 10°/o Silber

an einenProtein

körper gebunden.
_

Indikationen: Das Omorol
ist indiziert zur

Behandlunginfizierter

Schleimhä.utedesNnsenrachenraums,
des_Urogenitalsystems,

zurBehandlung

von Geschwüren, iuiektiösen
Augenkrankheiteu: Diphtherie,

Angina Ulcus

molle, Ulcus cruris, Ulcus
corueae, Coujunctivitis gonorrhoica,

OIJJ\IIJC‘

tivitis purulenta, Ulcus
corueae, Gonorrhoe.

Kontraindikationeu:
Unbekannt. ‚ _

Phurmakologisches: Die
Wirkung des Omorol

ist emeWill

antiseptische, bakterizide.
Das in Gßwßbsililssigkeit,

Schleimhauisel“°b

Geschwürssekret usw.
leicht lösliche Omorol

ist eben vermögß _1°5°"

Löslichkeit behihigt, auch
in die tieferen Gewebsschichteu

emzudrmß“

und dort bakterizid zu
wirken. Keine ätzende

Wirkung. ‚ .

htherie stündhch
bisBei Aehylia gastrica (Magensaftschwuud)

muß nach Leo die feh

lende Funktion des Magens
durch Darreichuug von l'epslnsalzsiiure

so

weit wie möglich ersetzt werden.
Er verordnet:

Acid. muriat. dilut. . . .

. . . . 10,0
Dosierung und Dßfleichuugi

Bei Dll’ ‚ 0,_

Pepsin. sicc. . . ‚ ‚ ‚ ‚

_ ‚ _ ‚ 1()g()
zweistüudlich Applikation

mit Pinsel, Wattebausch
und Pulverblüfl“:

‘l
er

Aq. dest. . ‚ ‚ ad 5()‚0
her Gurgelung mit einer

3°‚bigeu Lösung von
Omorol 111physwloillsc .

Kochsalzlösung; ähnliche weniger
intensive Behandlung

bei Au_8“‘“'
e‘

kleinen Kindern und bei
Ergrifi"euseiu des

Kehlkopfs Inhalatloujßllo f’
:

selben Lösung. Auf Geschwüre
Omorol als Pulver

oder als 5‘—0 /l
!‘
fi
'i_

Salbe; ebenso bei iufektiüseu
Augeukraukheiten.

Bei Gonorrhoe-fll"

tionen einer 2%igen
wäßrigeu Suspensiou.

M. d
. S. Zu jeder Mahlzeit 1 'l‘celöfl'el
auf 1Weinglas Wasser.

Bei dieser Gelegenheit bricht
Leo eineLanze für die freilich früher

liberschätzte, bei jedemMagenleiden häufig
kritiklos verordneteSalzsäure,

der gegenüber man seit einiger
Zeit vielfach in das andere Extrem

ver

fallt, indem man ihr jede Wirkung
abspricht oder sie nur auf Suggestion

B

zurückflihrt. (Mlinch. med. Woch.
1906 Nr. 27.)

Rezeptformelm Sa“)
. . ‚ _ ‚_ o je 91

‚
Medlkameutöse Behandlung des

angioneurotischen Oedems. R ?o(l)o‘;,got:-oiwäßnge
Suspenslou.20 Rp ' Omirolzo.

/u.g. . l,0— 4
‚0

In einemFalle angioueurotischeu
Oedems, das sukzessive. und zwar jedes-

p“
Aq. dest.‘.

. ‘
5'0

“
Vßlßlln- im)‘ 0

mal zuerst
halbseitig, dann auch die andere Hälfte

betreffend, an Zunge. In Reibschald ahzureiben.

’

Lanoliu. uns
- - 10‘

Mul_lflßchlelmhaut,
Lippen, Augeulidern eines erwachsenen

männlichen Adde aq. dest. ad 100,0 M. f. Ungh

Patienten auftrat (wahrscheinlich erstreckte
es sich auch auf die Oeso-

D- “d i'm‘ “igr‘

phagus undMagenmukosa), hat
Truman mit großemErfolge Ohininum

s‘ "°“ Gebrauch umschauen"
Media»1906!

salicyl_icum angewandt. Unterbrechung
der Behandlung hatte sofor-

Literatur: wem’ Mail‘
Km‘ 1906’

Nri17; Watt,

t1gesWiederauftreteu desOedems
zur Folge, das nach jeweiliger Wieder

a]ufnah;i)e
der Medikatiou alsbald zurückging.

(Lancet1906, Nr. 4318

une .

’

Firma: Chemische Fabrik
von Heydeu, Radebeul

bei Dresden‘

‘e n...



2. September.
1906 —

MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 35.
925

Bücherbesprechungen.
M. van 00rdt (St. Blasien), „Die Handhabung des Wasserheilvcrfahrens“. Ein Leitfaden für Aerzte und Badewartun:

deutscherHeilanstaltsbesitzer- und Leiter ernstlich ins Auge gefallt, derFrage der einheitlichen Ausbildung desBndepersonalsnäher zu treten.DasselbeZiel. das der Verein praktisch erstrebt, würde erreicht. wenn

Indikationsstellung einzulassen. Wir finden in dem Buch alles. was dasBadepersonaltheoretisch wissen und praktisch beherrschenmuß, in einer

derenHerstellung genau geschildert wird. Die Besprechung des Luftbadcs.desSonnenbadesund eine Tabelle für Verwendung der verschiedenenSolon bilden den Schluß.
Wir möchten das van Oordtsche Buch in erster Linie den Leiternvon physikalischen Heilanstalten und Sanatorien zur Ausbildung ihresBadcpersonalswarm empfehlen. Wenn es auch selbstverständlich ist,

leiten. so wird doch jeder das van Oordtsche Buch zum Nachschlagenauch für sich doch gerne gebrauchen und manchen praktischen Winkdarin finden.
Auch der Arzt, der in der Privatpraxis Hydrotherapie betreibt.wird sich über die Ausführung der von ihm verordneten Prozeduren mitdemPfleger oder der Pflegerin im Privathaus rasch verständigen, wenner seinemPersonal den van Oordtschen Leitfaden in die Hand gibt.

Roemheld (Hornegg).Otto Nuegell, Nervenleiden und Nervenschmerzen, ihre Behandlung und Heilung durch Handgriffe. Für Aerzte undLaien gemeinverständlich dargestellt. 3. Aufl. Jena, Gustav Fischer,1906.160 S. 2,00 M.
In gemeinverständlicher Weise bringt N aegeli eine DarstellungSeinerHandgriffe. von denen er in vielen Füllen außerordentliche Erfolgebeobachtethat. Er ist der Ansicht. daß diese nicht durch Suggestion,sonderndurch die beim Handgriffe entstandenen physikalischen VerhältDiese:Druck. Wärme usw. bedingt sind. Eine gemeinverständlicheDarstellung wurde gewählt, weil in vielen Füllen, wie z. B. beim Keuchhustengrifl‘.bei „Magenkrampf“ das wohltuende der Behandlung erstrichtig zur Geltung kommt. wenn die Umgebung des Patienten. ohne daßein Arzt immer gleich zur Stelle ist. durch diese Handgriffe ErleichterIlfl_gverschaffenkann. In vielen Fälen aber wird betont, daß der Handgr1fi'nur vom Arzt auszuführen ist.

‚ _
Etwas sehr optimistisch ist die Meinung. durch Kopfstützgriflkönntendie Nierenerscheinungen und auch die eingetretenen Lähmungenbel AD°Plexie zum Schwinden gebracht werden. F (“SterP- J- Moeblus, F. J. Gall, Leipzig. Bartz 1905. 222 3,00M.„Ob es etwas helfen wird. das weiß ich nicht, aber ich will dochnocheinmalversuchen für Gel! und seine Lehre Teilnahme zu erwecken.““ ist der in dem Vorwort ausgesprochene Zweck des vorliegendenBuches,welches zuerst Galls Leben und Lehre, dann die Kritik dieserehre geschichtlich und sachlich darstellt und gegenkritisch behandelt.8 kannwohl nicht geleugnet werden. daß die Auffassung der GallschenPel'_söfllichkeitmehr als der Gallschen Lehre, die von der Mitte des‚"°"ssn Jahrhunderts an die allgemeine war. sich dank der BestrebungenmsbßSollderevon Moebius in etwas gelindert hat. Man erkennt rückhflltloserseine Verdienste um die Hirnenatomie an, die man übrigensm‘im‘ll‘!ganz vergessen hatte, die Hervorhebung des

lokalisatorischen
Pmlzipesist sicherlich Gel] zu danken, und die intuitive Sicherheit, mitd

e
?

_e
r

die Bedeutung der Hirnrinde, sogar für die Entstehung dergf’ls‘tlgellKrankheiten erkannte, ist der größten Bewunderung wert. Auch‘_
°

elishung zwischen Gehirnsntwicklung und Schädelforni steht hautv.mder.zurDiskussion. Auch gegen die Aufstellung von „Grundkrätten“Ieße
slcl}am Ende Wenig einwenden, wohl aber gegen die große MehrZahl derJelügen

Grundkrätten die Gel! aufgestellt hat, und die auch° ° b l 1
1
S flaführt. In dieserHinsicht kann auch die M o e b i u s seheDarstell

rgans in der für dieses charakteristischen ungewöhnlich starken Entwickelung der Stirnecke wiederfindet. M. Lewandowsky.

Referate.

Magenchirurgie.1
.

Brenner. Gastroenterostomle oder Resektion bei Ulcns ca!losum ventrlculll (LangenbecksArch. Bd. 78,H. 3.)—2‚William J. Maya,A revlow cf flve hnndred cases of Gastroentcrostoiuy lncludlngpyloroplasty,
gastroduodenostoiny, und gastr0jcjun0st0my. (Alm. cfSarg. 42 S

.

641.)— 3
.

Rogers undH0 wland, Hypertrophic stenosls ofthepylorus:operatlon, recovery. (Arch. of Ped., März 1906.)(1) Brenner betont zunächst. daß in der Literatur nirgends ver

zeugen können. sodaß er im Einklang mit der von der Mehrzahl derChirurgen auf dem internationalen Chirurgenkongreß in Brüssel ausgesprochenenAnsicht die Gastroenterostomie als die Operationder Wahl hinstellen möchte. Im ersten Fall wurde bei der nach33/4Jahren vorgenommenen
Wiedereröffnung des Bauches die Stelle. wodas kallöse Infiltret gesessen hatte, als vollkommen weich. ohne jedeSpur einer Narbe oder Verwachsung gefunden. Dagegen bestand eineinnere Einklemmung. die dadurch entstanden war. daß der ganze Dünndarm sich zwischen die vernähteJejunumschlinge und hintere Magenwandverlagert hatte. Im zweiten Fall fand man bei der Relaparotomie an

kommene Verheilung eines Geschwüre eingetreten. Der mitder vorderen Bauchwand verwachsen gewesene Magen hattesich sogar wieder von derselben entfernt. Die zweite Operationgeschah wegen Bauchwandbruchs.
Diesen unzweifelhaftenHeilungen durch Gastroenterostomie

trotz Resektion der Geschwürspartien. doch wieder Rezidivauftraten (conf. Originalarbeit. Der gute Erfolg der Gastroenterostomieeinerseits und die nicht ganz sichere Dauerheilung nachResektion andererseits haben ihn veranlaßt, über das Schicksal der einschlägig Operiertennachzuforschen.
Aus der interessantenStatistik sei nur angeführt, daß von 22 Gastroenterostomien, die auf die Nachfrage Antwort gaben. 14 Fälle. gleich63%. dauernd von Beschwerden befreit

geblieben sind, daß diese Be

Demgegenüber stehen in 12 statistisch zu verwertenden Füllen von Resektion 8 Danerheilungen, = 66%; die Mortalität bei dieser Operationbetrug in 21 Fällen 28.6%. sodaß Brenner der Gastroenterostomiein Zukunft den Vorzug geben möchte. um erst, wenn diese nichthilft, die Resektion nachzuholen.
Dob_bertin‚(2) William Maya hat über 500 Magenoperationen, die er

undsein Bruder Charles in Rochester ausgeführt haben. berichtet. Es
sinddies 21 Pylorusplastiken mit keinem Todesfall; 58 Gastroduodenostomwnmit 4 Todesfällen (= 6,9%); 421 Gastrojejunostomien, und zwar307mal wegen gutartiger Stenose mit 19 Todesfällen (= 6,5%) und114mal wegen bösartiger Stenose mit 21

Todesfällen (= 18%). Unterdiesen 114 malignen Magenstenosenwurde 63mal

d
ie

Magensektron ausgeführt mit 8 Todesfällen (= 13%). Die Pylomsplashk
nach Heinicki_iMiculicz ist unsicher und machte 7mal Nachoperatxonennötig; in4 Fällen fand zugleich die Ekzision einesUlkus statt.
‘Von den 58 Gastroduodenostomien, die ja aus

anatomischen Gründen nicht so häufig ausgeführt werden können‚ als die Gastrqqunostorzuen, starben 2 Patientenan Insuffizienz der Naht, einer an Pneumonxe.einer an einer alten Endo<karditis. Die Gastrojejunostomie wurde 421mal ausgeführt, und zwar

4
|_
=
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abweichende Züge auf.
- H. primigenius schließt sich durchausim

den rezenten Menschen
an, in einer kontinuierlichen

Reihe, die über den

obordiluvialen H. sapiens
fossilis führt. Ganz

fremdartig steht diese“

Vorkommnissen der Schädel
von Galley Bill gegenüber. Er peiltnoch

am besten zum B. sapiens
fossilis (oberdiluvialer Mensch

von Briiun):

jedenfalls in der
Galley Hill bis jetzt der älteste diluviale

Mensch,

Rutt setzt ihn ins
Mafflien, kontemporär mit Elephas

antiqnus. Seit

dem ältesten Diluvium
müssen dann aber zwei Menschenarten

neben

einander gelebt
haben, von denen die eine sich früher

von H. primigenius

abzweigte. Pitheoanthropus
war demnach bereits ein Zeitgenosse

des

H. primigenius und zu jung
(oberpliozlin oder unterdiluvial)

um direkt

genetische Beziehungen
haben zu können.

Poll (Berlin).

(2) Böse hat ausgedehnte
körperliche Messungen an europäi

scheu Völkerschaften anstellen
und besonders Schlidel— und Kopf

maß ein großer Zahl nehmen
können, die er hier verwertet. In der

Einleitung

seiner wertvollen und mit
vielen guten Abbildungen

ausgestatteten,um

fangreichen Arbeit, der
ersichtlich jahrelange Mühe

zu Grunde liegt,

spricht er sich über die
Technik der Messungen

aus; er beschreibteinen

neuen Tasterzirkel als Kopfmesser,
der verschiedene Vorteile vor

den

älteren Instrumenten haben
soll. Die zur Verfügung stehende

Zeit für

die einzelne Messung ist nach
seinen Angaben oft außerordentlich

kurz,

besonders bei den Messungen
der Rekruten, sodaß einem

Nichtfachmann

die Ausführung oft nicht recht
zuverlässig erscheinenmag,wenner

sich

vorstellt, daß er selbst sie vornehmen
solle. Die von Rose angestellten

Vergleiche ergeben
indessen, daß die Resultate

zuverlässig sind. Er ver

fügt über einMaterial von
70000 Personen, die er nach

den verschieden

sten Richtungen ausgcmessen
hat. Das Gebiet seiner

Untersuchungtn

erstreckt sich über
Deutschland, Schweden, Dänemark,

Belgien, Holland,

Böhmen und die Schweiz.

Das erste Kapitel beschäftigt
sich ausführlich mit der

Frageder

Kopf- und Gesichtsform in
verschiedenen Lebensaltern.

Rösc Weist

gegenüber Pfitzner nach, daß vom
‘7.—13.Lebensjahre der Kopf

um

0,9 lndexgrade länger wird, und
das Gesicht um 3,4

Inde.vgradehöher.

Letztere Zunahme ist bedingt
durch die Entwickelung

des Gebisses.

erstere durch das Wachstum
des Vorderhirns in dieser

Zeit. Rfisü

meint, daß durch die angestrengte
Arbeit dcs Gehirns während

der g
‘!

nannton Jahre ein Einfluß
auf die Form des Schädels

stattfindenkönne.

Im zweiten Abschnitt handelt
es sich um die Frage

derUnter

schiede in der Schädelform zwischen
Mann undWeib. Wie auch

Pfitz

ner bereits angenommen
hatte, ist die Frau nach Böse auf

einemmehr

kindlichem Stadium stehen
geblieben: die Mädchen

sind durch

schnittlich um einen Indexgrnd
breitgesichtiger als die

Knaben’.l_(liille

und Gesichter der Knaben sind
in allen Lcbensjahren größer

als beiden

Mädchen. obwohl diese etwa
vom neunten Lebensjahr-e

ab die Knabenan

Körpergröße und -Gewicht übertrefl‘en.
Das Mädchen eilt eben

währe“

dieser Zeit dem Knaben in der
körperlichen Entwickelung

vorwä

Im dritten Kapitel behandelt
Böse ihm offenbar

sehr nahe lä
°_
‘

legene Fragen mit großer
Liebe und. wie unbestritten

bleiben muß_.
III‘i

großer Sachkenntnis: Die
durch den Kampf ums

Leben aufigemlhnjeu

Menschen, die „gesellschaftlich" ausgelesencn,
wie er sagt.S°u°_n

Elch

nach ihm durch besondere
Eigenschaften des Kopfskelotts auszcrcbüfl‘l

Geistig hervorragende Menschen
habeneinegrößere

Körperlaliß“‘°

haben einen längeren und größeren
Kopf als die großeNlßflgß:

Sole °

Personen gelten ihm als die
Vertreter der

nordischgermamschoü
BMW

die die oberen Schichten
unseres Volkes

vorwiegend zusammensetzt‘;

Dieser nordische Bassenhestandteil
des deutschenVolkes

soll vornel'nüllc

der Träger seiner geistigen
Kraft sein. Böse ist somit3

0bglßlch‘“'‘m

anderen Stellen seiner Arbeit
davon spricht, daß wir

keineneue “fl
‘f
ä

geschaiien haben, daß vielmehr
vor den Werken

alter Kuli“! e
‘fl

unsere in manchem
zurückstehe, ausgesprochener

Verfechterde!
W

126mal an der vorderen
Wand des Magens nach

VVölfler und 295 mal

an der hinteren Magenwand
nach v. Hacker. Die

Methode der Wahl

ist nach William Mayo die
hintere Gastrojejunostomie,

da die vordere

mancherlei Störungen, wie
circulus vitiosus und

Strangulation des Quer

kolon mit sich bringen kann.
Zur Anlegung der Fistel

zwischen Magen

und Darm hat William Mayo
157mal den Murphyknopf

angewandt.

In 4 von diesen Füllen war
eine l’erforation nebendem

Knopf eingetreten,

und zweimal war William
Mayo genötigt, den retinierten

Knopf zu

entfernen. Bei Pylorektomien
{und partiellen

Gastrektomien wendet

William Mayo neuerdings
stets den Knopf an, weil

er die Erfahrung

gemacht hat, daß die
durch den Knopf bewirkte

Oeiinung am besten offen

bleibt und sich nicht so
leicht wieder schließt nach

der Magcnresektion.

Die einfacheGastrojejunostomia
posterior wird von William Mayo

ohne

Knopf nach folgenden
Gesichtspunkten ausgeführt: 1

) Die Oei’fnung in

der hinteren Magenwand
verläuft von links oben

nach rechts unten.

(Moynihans Linie). 2
) Der tiefste Punkt der

Gastrojejunostcmie ent

spricht dem tiefsten Punkte
des Magens in einer zur

Kardiaöil‘nung senk

rechten Ebene. 3
) Der Einschnitt ins jejunum

geschieht in der Längs

richtung gegenüber dem
Mesenterium, 1—3 Zoll unter dem

Beginn des

iejunums; es wird also eine
sehr kurze Schlinge genommen.

William

Maya macht den Bauabschnitt
nicht in der Mittellinie,

sondern im

rechten geraden
Bauchmuskel; die äußere Darrnnaht

macht er mit

Zelluloidzwirn, die innere mit
Ghromkatgut. Die übrigen Einzelheiten

der

Operation, wie das Emporschlagen
des Colon transversum, die

Hervor

holung der hinteren Magenwand
durch den Schlitz im

Mesokolon, unter

scheiden sich nicht von der sonst
üblichen Weise. Coenen.

(3) Vom Ende der

3
.

Lehenswoche an hartnäckiges Erbrechen
nach

jeder Nahrungsaufnahme.
Im Alter von 10

Wochen, trotz ausschließ

licher Ernährung an einer reichlich
fließenden Brust, Gewichtsabnahme;

die Mngenausheberungergab
am Morgen noch Inhalt vom

Tage vorher.

ln dieser Zeit zum ersten Mal
die charakteristischen peristaltischen

Be

wegungen; ein Tumor in derPylorusgegend
konnte niemalsgefühlt werden.

Völlige Heilung nach Gastroenterostomie.
Stoeltznor.

Anthropologische Untersuchungen.

1
. Gorjanovie'-Kramberger. Der diluviale

Mensch von Kra

plna und sein Verhältnis
zum Menschen von Neanderthnl

und Spy.

(Blei. zum. N0. 2324.
Bd. 25, s

. BOB—819.)—— 2
. C. Böse, Beiträge zur

europäischen Rassenkunde. (Arch.

l. Rassen u. Gescllschaitsbiol.,
1905,

Bd.2, H. 6
; 1906,Bd. ‘
3
.

11.1.)—— 3
.

R. Bolte, Unehelirhe Herkunft
und

Degeneration. (Arch. t
. Rnssen-u. Gesellsohaftsbioh,

1906,Bd. 3
,

H. ‘2.)

(i) Der Schädel des
Homo primigenius, des Menschen von

Krapina,

Spy und Neanderthal. repräsentiert
einen einheitlichen Typus. der

sich durch seine niedere tliehende
Stirne, die sehr starken Ueberaugen

r'ünder (Schwalbe) und das
am Inion geknickte Hinterhauptbein

aus

zeichnet. Bei jugendlichen Schädeln
sind diese Merkmale noch nicht

ausgeprägt: das Kind des Krapinamenschen
hat erst mit der stärkeren

Entwicklung der Schläfenmnskeln seine
starken Tori supraorbitales be

kommen, wenn auch die erste Anlage schon vorhanden
ist; auch die Inion

knickung ist. wie eine Kinderkalotte
beweist, noch undeutlich. An einem

Stücke von Krapina konnte der Längenbreitenindex
etwa zu 83,7- be

stimmt werden, so daß die Variationsbreite
dieses lndex bei H. primi

genius 74,4 bis 83,7 beträgt: er
war mithin ein langer, mittelbreiter

Dolichozephnlus, der Uebergttnge zum
mittellangen-mittelbreiten und

-breiten Dolichozephalus zeigt. Das Profil
des Gesichtsschädels bildet

eine durch die glabellare Schwellung
unterbrochene Linie, die keine

Knickung am Nasion zeigt. Die Nase ist
sehr breit, die großen hohlen

Augenhöhlen haben eine etwas schief
viereckige Gestalt und abgerundete

Ecken. Der Warzenfortsatz ist
klein, der Puukenring dick und röhrig

-——Der Unterkiefer bildet das allerwichtigste
gemeinsameMerkmal, das

bei de 1aNanlette, Spy I
, Schipka, Ochos und Krapina. dieselben

Kllliuridßflls. als dessen Träger
ihm unser Volk

nicht nur m 89111;:

Charakter zeigt: alle sind proguath,
der Kinnstachel fehlt, das Kinn ist

oberste“ Schichten, Sondern
auch in manchen Reste‘? man“? B-mwm

eben im Entstehen begriffen und die Unterkieferbasis
ist dick und eben; Smdßs

erscheint. Ueber die
ßllgemeille Geltung

dieses Prinz1l’?nur

die Mandibula besitzt ferner eine starke
sublinguale Exkavation, worin

dieser Stelle mit Böse zu
rechten, ist nicht der geeignetehättgüfsuslyelsinC‘

die von dem modernen Menschen abweichenden
Ansatzstellen für die

Muse. geniohyoidei und genioglossi liegen.
Die lncisur ist flach, die Proc.

coronoideis
breit. Der Zahnbogen ist wenig einheitlich.

— Da für die

Gliedmaßen
aus Spy und Neanderthal wenig Material vorliegt,

können

sich die Angaben nur auf die Krapinaknochen
stützen. Die obere

Extremität
war schwächer als beim modernen Menschen. Gewöhnlich

ist

die Fasse olecrani durchbohrt, im Fer.
supracondyloideum ist auch

vorhanden gewesen. Das Kapitatum erinnert durch
seinen großen Ge

lenkkopf sehr an das des Gorilla. Vom Becken liegen
in Krapina zwei

Bruchstücke vor, von denendas eine an den
Neanderthaler, das andere

an Rassebccken
erinnert (Rinne für den M. ohtur. inc.) Femur

und Fibula

gemabnen Jenes an
Neanderthaler, diese auf australische Formen

Talus und Kuhoideum weisen mehrere von dem
des rezenten Europäerii

hervorgehoben,daß nicht alle deutschen
Anthropologendieser Be_

Der vierte Abschnitt behandelt
die Raueneigenschaftelldtll'ißheu

völkerung von Mittel- und
Nordeuropa, wobei er sich

1m
was‘? m]

um die Fragen der
Unterscheidung von turanischen

Kurzld’i} oder

nordischen Langköpfen dreht.
Die Grenzen des Vorkomnmß b

e
i‘
:

am“

besser die Grenzen des Meistauftretens
werden von Böse

Pe° g

festgelegt

.

Der fünfte Abschnitt endlich
beschäftigt sich m1tel anhaug

das Rose bereits einmal behandelt
hatte, nämlich am

sannfl

der Zahnverderbnis mit der Gesichtsform.
Die

überall bessere Zähne als die Schmalen.
Böse hat (110

macht, daß besonders die entarteten
Langgesichtßf‚ u

Gaumen und Unterkiefer, sich
durch breitere.

enges ° d°

“
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schlechtere Zähne auszeichnen als die gesunden Langgesichter und die
Breitgesichter.
Alles in allem ein höchst interessanter und vielseitig anregender

Aufsatz, der trotz mancher eigenartiger Anschauungen nndAnsführnngen
doch einen vortrefflichen Beitrag zur europäischen Rassenkunde bildet.
Dem Arzt sei die Lektüre desselben auch deshalb warm empfohlen, weil
eine lebhaftereBeteiligung der deutschenAerzte an der anthropologischen
Erforschung der deutschen Rassen sehr zu wünschen wäre, zumal ihnen
dasMaterial so nahe liegt.

(3) Belize geht von dem biologischen Wert oder Unwert der Un
ehelichen aus, der ihm mit Recht, auch besonders heute, zur Zeit der
Mutterschutzbewegung, einer genaueren statistischen Bearbeitung bedürf
tig erscheint. Denn seine Uebersicht über die vorhandene Literatur
zeigt, daß nur wenig authentisches Material vorhanden ist. Er hat einige
Jahrgänge der Bremer Krankenhäuser auf die Unehelichen hin unter
sucht, ihre Beziehungen zur Umwelt geprüft und zahlenmäßig festgelegt.
Die Zeugungskurve der Bremer Unehelicben weist das bekannteMaximum
im Mai auf, das das der ehelichen Zeuguugen überall wohl noch um

einiges überragt. Rechnet man auf einen Maiiag 100 ehelicheZeugungen,
so sind von unehelichen 116 zu rechnen. Unehelicho Herkunft steht in

naher Beziehung zu Landstreicherei, Prostitution und unehelicher
Schwängerung,Uneheliche sind auch stärker an der Tuberkulose beteiligt.
Ferner bieten sie eine ganz anfällige Neigung zu degenerativenNeurosen
und Psychosen, nach dem Bolteschen Material weniger zu Alkoholismus.

Bedenkt man, daß die Mertalitüt des ersten Lobensjahres fast die doppelte
bei unehelichen ist wie bei ehelichen Kindern, so gestalten sich diese

Zahlenverhiiltnisse noch greifbarer. Gerade die belastetsten werden am

ehestenzugrunde gehen, wobei noch besonders zu erwähnen ist, daß ja
nur von der Modalität des ersten Lebcusjahres zuverlässige Statistiken
——des Reichs — existieren.
Die Arbeit des Bremer Psychiaters ist zweifellos verdienstvoll

und verdient Nachahmung an anderen Anstalten. J. Grober (Jena).

Stoffwechsel.

1. A. Loewy, Bemerkungen über experimentelle Störungen
desEiwelßabbaus. (Ztrbl.r. Physicl. Bd.19,Nr.2‘3,s. srr‚~)— 2. K. S. Iwanoff,
Ueber die Zuckerbildung in der isolierten Leber. (Ztrbl. f. Physiel.
811.19,Nr. 24, S. 891.)— 3. P. A. Levene und J. A. Mandel,’ (in the
Carbolrydrate Group in the Nucleoproteid cf the Spleen. (Journ. oi
exp.Med.Januar 1906,Bd. 8, S. 178.) — 4. Fär6, l.’iniiuenee du sucre
sur le tra.vail. (Rev. de med., Januar 1906.) ——5. Fe'r6, Recherches

exp6rimentales sur l’iniiuenee du sei sur le travaii. (Rer. de nn'*d‚

Februar1906.)— 6. Ponchet et Chevalier, Aclien du phosphore et
des compos6s phosphon‘s organiques sur ia circulatien. (Bull. de la

See.deThtr. Februar1906.)— 'l
. P. A. Levene, 0n a Certain Crystalline

Bedy 0btained 011the l’roienged Digestlon 01’Gelatine. (Journ. 01exp.
Mcd.Januar 1906,Bd. 8

,

S. 180.)
(i) Bei Sauerstoii‘mangel und bei Phosphorvergiftung findet ein

gesteigerterEiweißzerfall mit vermehrtem Auftreten intermediärer Eiweiß

zerfallprodukte statt. Ans der Tatsache, daß es gelingt, die gleichen

Aenderungenmit einem Gift hervorzurufen, das nicht wie Phosphor die

Zellen irreparabel verändert, sondern das nur vorübergehende funktionelle

Störungenverursacht. schließt Loew y, daß wahrscheinlich das normale
Zusammenwirkender für den Ablauf des Stoffwechsels erforderlichen

interzeliulärenFermente gestört ist. Die Versuche sind mit nicht letalen
Dosenvon Blausä'ure angestellt, wobei zv B. die Amidverbindungen bis
zum3fachen gesteigert sind.
Loewy machtdarauf aufmerksam, daß häufig wiederholte schwache

Blausiturevergiftnngenein einfaches Mittel an die Hand geben. um inter

mediäreEiweißzerfallstoflo in größerer Menge zur Untersuchung
zu ge

wrnnen.

(2
)

61 Versuche, in denen die isolierte Kaninchenleber von der

l?fortaderaus durchspült wurde. ergaben das Resultat, daß bei
künst

hcher Durchspülung mit Ringer-Lockescher Lösung ein Ueberlritli
"011Dextrose, der während der ersten Minuten am stärksten ist und
vFährend45 Stunden allmählich abklingt, in die Spülfiüssigkeit hinein

stattfindet. Die Menge der erhaltenen Glykose ist dem Glykogengßhßlli
derLeber direkt proportional und die Theorie Seegens über die post

merialeZuckerbildung aus Eiweiß und Fett findet in diesen Versuchen

i‘°‘“°Beslätigung. Bei Durchspiilung mit destilliertem Wasser findetman

1
1
1
}

Wasser eine kolossale Glykogenmenge, nur wenig Glykose. Adrenalrn
“'“’ktbeschleunigend,salzsanres Chinin hemmend auf die Zuckerbildung.

G. F. Nicolai (Berlin),
_(3) Levene undMandel spalteten nach Levene (Ztschr. f

.

physrol.
Cheml°1903.Bd- 37. S. 400) ein Nukleoproteid, welche sie aus der Milz

g‘fmeuißü.
Sie erhielten dabei eine „Giukothionsüure“, welche 3.40%

rekstoffund 3,19 °/
„

Schwefel enthielt, die Fehlingsche Lösung nur
nach "omusgeßcllit‘ktcrHydrolyse durch Minerslsituren reduzierte und

deutliche Pentosereaktien gab. Ob die gewöhnlich als Nuklcoprotcide be
zeichneten Substanzen aus Mukoid und echtem Nukleoproteid bestehen,
oder ob ihr Molekel Glukothionsliure enthält, mögen weitere Unter
suchungen entscheiden. v. Reinbold (Kolozsrär).

(4) Ueber den Wert des Zuckers als dynamogeneeNahrungsmittel
herrschten bis heute viele llleinungsverschiedenheiten. Zweck der vor
liegenden Arbeiten war es, diese Frage durch ergogrnphische Messungen
zu lösen. Den Versuchspersonen wurde bei genau bestimmter Diät 30"/0
Zuckerlösung in Dosen von 100 ccm eingegeben. Der dynamische Effekt
wurde mit dem Mossoschen Ergographen gemessen. Eine große Ver
suchsreihe ergab, daß der Zucker zwar exzitierend wirke, aber um so
leichter zur Ermüdung führe. Eine dauernde Erhöhung der Arbeits
kapazitilt tritt nicht ein. Der Zucker wird nach den sehr exakten Ver
suchen von F6r6 für ein Stimulans angesehen.
(5) Die für den Körper notwendige Menge Kochsalz ist schon von

Natur in unserer Nahrung enthalten. Das Kochsalz, das wir außerdem
unserer Nahrung zusetzen, ist als Exzitans aufzufassen. Notwendig ist
der Zusatz von Kochsalz nicht, zuweilen sogar schädlich. Ebenso, wie
beim Zucker, hat Förä, bei Kochsalzzufuhr ergographischeBestimmungen
vorgenommen. Die Motilitiit wird durch Kochsalz angeregt, jedoch nur
vorübergehend. Das Eintreten der Ermüdung wird beschleunigt. Wie
alle Exzitantien ist auch das Salz nicht geeignet, die Ermüdung auf ein
Minimum zu reduzieren. Derartige Mittel wird es niemals geben. Exzi
tantien sind niemals imstande, menschlicheArbeit ohne Ermüdung zu er
möglichen.

(6) Die organischenPhesphorpriiparate habeneine toxischeWirkung
auf den Stoffwechsel, die von Ponchet und Chevalier der Einwirkung
derselben auf die Zirkulation zugeschrieben wird. Von besonderer\Virk
samkeit sind die Nukleinverbindungen. Unter ihrem Einflusse tritt eine
Leukozytose ein. Bei stürkeren Dosen sinkt der Blutdruck, um ganz all
mähiich wieder zu steigen. Dabei beobachtet man eine Vasodialtation.
Tierversucho haben ergeben, daß bei einer Dosis von 1 mmg pro Kilo

grarnm bei intraperitonealer Injektion die Phosphorpräparate wie ein Kar
diotonikum wirkten. F. B].

(7) Levene hatte schon früher (Zeitschr. f. Physiol. Chemie 1903,
Bd. 41, S. 99) über die Bildung von Prolin bei der‘ tryptischen Ver

dauung der Gelatine berichtet. Bei der protrahierten Verdauung des

selben Körpers hat er nun eine, dem Prolin anscheinendverwandte Sub

stanz gewonnen. welche bei 182—1850 C. schmilzt, ein Pikrat vom

Schmelzpunkt 165-1670 C. bildet und die ZusammensetzungC7l’imNaOg

zeigt. Weitere Untersuchungen sind im Gange.
v. Reinbeld (Kelozsvrir).

Zur Merphologie des Blutes. ~

1
. Carl Sternberg, Ueber das Vorkommen einkerniger neutra

philer Leukozylcn (Myelezyten) in der Milz. (Verb. d
.

dtsch.path.Gas.

in Meran, 1905.)— 2
. Erich Meyer und Steineke, Ueber Blutbildung

in Milz und Leb r bei schweren Aniimien. (Verb. d
.

dtsch.phi-h.Ges. in

Meran,1905.)— 3. Schridde, Ueber extrnvnsknliire Biutbiidung bei
angeborener Lymphezytiimie und kongenitaler Syphilis. (Verb. d
.

dtsch.path.Ges. in Meran, 1905.)— 4
.

R. Burton-Opitz, The Effect of
Changes in Temperature upon the Vlscosity 01’the „Living“ Blood.

(Journ. oi exp.Med. Januar 1906.Bd. 8
,

S. 59.) — 5
. Lucksch, Zur lym
phatischen Leukämie. (Verb. d

.

dtsch. path. -Gcs. in Meran, 1905.) —

6
. Caminiti, Die morphologischen Veriinderungender roten Blut

körperchen in der durch die Texlne der Staphyiokokken und

anderer Bazillen hervorgebrachten experimentellen Hämolyse.

(Ztrbl. f
. allg. Path. u. path.Anat. Bd. 17,Nr. ‘2). ‘

(1) Den verschiedenenInfektionskrankheiten kommt kein spezrfischer

histologischer Milzbefund zu. Auffallend war die regelmäßige, stellen

weise reichliche Gegenwart von neutrophischenMyelozyten in den ver

schiedenenMilztumoren. Da im Blute in diesenFällen meist vollkommen

Myelozyten fehlten, und diese Zellen sich auch in normalen Milzen, so

wie stets in fötalen fanden, nimmt Sternberg an, daß Myelozyten

ein normaler Bestandteil der Milzpulpa sind. Die sogenannte myeloide

Umwandlung der Milz bei myeloider Lukttmie ist daher als Hyperplasie

eines normalen Milzbestandteiles und nicht als Metastase des Knochen

markes aufzufassen. .
(‘2.)Meyer und Steineke untersuchten 7 Fälle reiner pernizrös_er

Anärnie, 2 Fälle von protrahierter Sepsis mit folgender schwererAnitmre,

i Fall von Leukanämie und 1 Fall schwerer Anämie bei einem hoch
betagten Herzkrunken und fanden, daß dabei in Leber und Milz Ver

änderungenauftreten, die nach ihren Untersuchungen a
n den entsprechen

den embryonalenOrganen als mit der Blutbildung in Zusammenhang

stehend betrachtet werden müssen und daß die Lagerung der daherauf
tretenden Lymphoidzellen, Myelozyton und Normoblnston

eine hhnhche

ist wie bei der Leukämie. Die Veränderungen in
MllZ und Leber —

auch im Knochenmark
——mit ihr-er Rückkehr zum embryonalenTypus
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sind als reparatorische Leistungen aufzufassen. Experimentell ließen sich
durch Vergiftung von Kaninchen mit Pyrodin ähnliche Bilder erzeugen.

(3) Schridde teilt die interessanten Befunde mit, die er mittels
seiner Flirbemethode (Azur II-Eosin-Azeton), 1

.

an einem Falle von

Lymphozyttlmie, und 2
.

kongenitaler Syphilis bei einem Neugeborenen
erheben konnte. In Milz, Leber, Niere, Thymus und mesenterinlen
Lymphknoten des ersten Falles fand er perivaskuliir gelagerte blut
bildende Herde, und zwar fanden sich solche, in denenErythrozyten und
Leukozyten gebildet wurden und die in den Lymphknoten scharf von
den Lymphozyten getrennt waren. Ein Uebergang dieser beiden letzten
Zellformen in einander konnte nie beobachtet werden, ehensowenig daß
diese Zellen und die Erythrozyten von einer gemeinsamenMutterzelle
abstammen. Auch in der Scheide des zweiten Falles konnten perivas
kuldre Blutbildungsherde nachgewiesen werden. In beiden Fällen ließ
sich der Uebergang der basophilen Myeloblasten in die gekörnten Myelo
zyten und ferner die Leukozyten nachweisen. Der erste Fall ist noch
deshalb wichtig, weil sich nirgends im Gewebe lymphozytiire lnfiltrationen
finden, sodaß der Name Lymphozytiimie und die Aufstellung des beson
deren Krankheiisbildes gerechtfertigt ist und weil eine Emigration der
Lymphozyten nachgewiesen werden konnte. Die perivaskulliren Herde
rechnet Schridde zum hämatopoetischenSystem. Bennecke (Jena).
(4) Im Anschluß an seine früheren Untersuchungen berichtet

Bnrton-Opitz über Versuche, in welchen er die Viskosität des Blutes
lebender Hunde unter normalen Verhältnissen und unter dem Einfluß
warmer und kalter Bäder, oder warmer Luftbilder bestimmte. Zur Be
rechnung der Viskositätskoeffizienten dienten die in einem bestimmten
Zeitraum gesammelteBlutmenge, der Blutdruck, das spezifische Gewicht
des Blutes, schließlich die Länge und der Durchmesser der Kapillarrühre
als Faktoren. Der Koeffizient schwankte unter normalen Verhältnissen
zwischen 1038 und 721, er betrug im Mittel 877. Die Viskosität des
Hundeblutes ist also 5,3mal so groß, als die des destillierten Wassers
bei 37° C. Die Viskosität des Blutes nahm unter dem Einfluß von
warmen (43Ü C.) Bädern bis auf‘das 4,7 fache der des destillierten Wassers
ab, auf die Einwirkung von kalten (23° C.) Bädern dagegen bis auf das
5,5fache der des destillierten Wassers zu. Heiße (60° C.) Luftbäder
hatten eine entgegengesetzte Wirkung als die warmen Wasserbiider,
indem sie die Viskosität des Blutes steigerten. Das spezifische Gewicht
des Blutes änderte sich in sämtlichen Füllen in demselbenSinne, wie
die Viskosität. v. Reinbold (Kolozsvz'rr).
(5) Lucksch kann Sternberg, der von der gewöhnlichen lym

phatischen Leukämie eine besondere Form atypischer lymphatischer Leu
klimiö, zu der wegen der Uebereinstimmung der Zellformen das Lympho
sarkom gehört, trennen will, auf Grund der Untersuchung von drei ein
schlägigen Füllen, nicht beistimmen. Bennecke (Jena).
(6) Caminiti untersuchte im hängenden Tropfen. welche Ver

änderungen an roten Blutkürperchen. die mit Staphylolysin in verschie
dener Konzentration vermischt sind, vor sich gehen und fand außer dem
Austreten von Hämoglobin auch Formveränderungen der roten Blut
körperchen. Nach Caminitis Ansicht ist der „hämolytische Prozeß in
allen Füllen in morphologischemSinne identisch. Bennecke (Marburg).

Bakteriologie.

1
.

D. Konradi, .Typhusbazillen in der Milch. (Ztrbl.f. Bakt.,
Bd. 40,H. 1.) — 2

.

Ager, 'l‘yphold l'cver in children. (Arch. of Ped.,
Januar 1906.)— 3

.

R. Massini, Ein Fall von Typhus abdomlnnlis
mit mangelhafter Agglutlnlnproduktlou. (Ztrbl. i. inn.Med.1906,Nr. 1

,

II.)— 4
.

R. Giani, Ueber die Frage der Widerstandsfähigkeit der Gra
unlation dem Mllzhrnnd gegenüber. (Ztrbl. f. Bakt., Bd. 40,H. 2.) —5

.

E. Gier, Ueber einige Eigenschaften des Antimiizbrandsernm
Sklavos. (Ztrbl. l‘

.

Bßlii., Bd. 40, H. 2.) — 6
.

A. Borini, Bakterlologl
sche Untersuchungen über den Morbillns. (Ztrbl. l. Bukt., Bd. 40, H. 2.)—— 7

. Scheller, Beiträge zur Diagnose und Epidemiologie der Diph
therie. (Ztrbl. r. Bakt, Bd. 40, H. 1.)— 8

.

H. Lüdke, l. Untersuchungenüber die baziiliire Dysenterie. ll. Ueber aktive und passive Immuni
siernng. (Ztrbl. f. Bakt., Bd. 39, H. 5

,
6 u. Bd. 40, 1I.1.) — 9
.

H. Sachs,
Ueber Komplementoide. (Ztrbl. f.Bakt.‚ Bd.40, 41.) -— 10. J. Citron,Ueber die Immuuislerung mit Exsndaten und Baktericnextrakten.
(Ztrbl. l’

.

Bakt., Bd. 40, H. 1
.) — 11. E. Bertarelli, Ueber Antillpase.

(Ztrbl. l. Bakt.. Bd. 40, H. 2.) — 12. A. Ghon und V. Mucha, Beiträgezur Kenntnis der androhen Bakterien des Menschen. (Ztrbl. i. Bakt.Bd. 39,11.5,6u. Bd. 40,ll. 1.) — 13. A. Bobme, Die Anwendung der:
Ehrllchschen Indolrcaktlon für bakierlologlsche Zwecke. (Ztrbl. rBakt., Bd. 40, H. 1.)——14. J. Benz und F. Forßmann, Untersuchungen
iltbi;]r

llihnolysinbildung. (Ztrbl. f. Bahn, Bd. 40, H. 1
.) — 15. Camuse a niez, Pro riätös - .‚

mal. 1%05’NL38.)

p aoido resistenten des acides gras. (See.de

(1) Eine Typhusepidemie in Kolozsvzir konnte Konradi '
auf Infektion durch Milch zurückführen. Unter 33 Milchproben liddintd2i'

2
.

September.

2>< Typhusbazillen nachweisen. Bei einer anderen Epidemie zu Arad
entstandenT_vphusfiillenachGenußvonSchlagsahne.DieZüchtungderTyphus
bazillen aus der Sahne gelang nicht. Frz. Blumenthal (Straßburg)

(2) Ager rühmt den diagnostischenWert der Widalschen Probe
und der Diazoreaktion; in mindestens der Hälfte aller Fälle vonkindlichen
Typhus gestatten sie nach seiner Ansicht die Diagnose bereits zu einer
Zeit, in der sonstige heweisende Symptome noch fehlen. Ganz besonders
wertvoll sind die genannten beiden Proben im frühen Kindesalter, wobe
kanntlich sehr häufig alle klassischen Symptomewährend desganzenVer
laufes fehlen.
Therapeutisch warnt Ager besonders vor forzierter Ernährung

Typhuskranker. Stoeltzner.

(3) Massini berichtet über einen klinisch wie bakteriologisch
sicheren Fall von Typhus (Züchtung von Typhusbazillen aus Blut und
Stuhl) mit Rezidiv, dessen Serum nur in einer Verdünnung von 1:20
agglutinierte. Da der Typhusstamm des Patienten keine Eigentümlichkeit
aufwies, konnte der schwache Ausfall der Widalschen Reaktionnur auf
eine geringe Reaktionsfähigkeit des Organismus bezüglich Agglutinin
produktion zurückgeführt werden; auffallendwar ferner dasAuftreteneines
Herpes und das dauernde Fehlen der Diazoreaktion. ließ (Marburg).
(4) Bringt man bei emplänglichen Tieren Milzbrandbazillen auf

künstlich erzeugtes Granulationsgewebe, so bleibt die Infektion aus. Auch
durch ohne bis auf die Papillarschicht der Katia reichendeWundenver
mögen Milzbrandbakterien nicht in den Organismus einzudringen. Die
sich bildende dicke Schicht von Wanderzcllen vermag der Milzbrand
bazillus nicht zu überwinden. Franz Blumenthal (Straßburg).

(5)Bringt maninaktiviertes Immunserummit Milzbrandbazillenmehrere
Stunden lang bei 37° in Berührung, entfernt darauf dasSerumundsetzt

Leukozytenaufschwemmung hinzu, so tritt außerordentlich
lebhafte

l’hngozythose ein. Nicht mit Immunserum vorbehandelteBakterienunter

liegen der Phagozythose nur in ganz geringem Maße.

(6) Aus dem Blute. aus dem Bronchialschleim und demSekretder

Bindehaut konnte Borini bei Morbillen ein sehr dünnes Stäbchen
züchten, das sich bei Hunden intrapleural oder iutratrnchealinjiziert als

virulent erwies.

(7) Scheller veröffentlicht die Resultate der in den letzten
1‘/2 Jahren ausgeführten Untersuchungen im Königsberger Hygieniscbßu
Institut. ‚Der Nachweis geschah durch Kultur auf Lüfllerserum. Nach

4—8 Stunden Belassen der Kulturen bei 37°, wurden Klatschpräparatß
nach der neuen Neißerschen Vorschrift gemacht. Auch in vielenFüllen.
die klinisch nicht das Bild einer Diphtherie boten, fandensich Diphthene
bazillen. '

Zu Zeiten einer Diphtherieepidemie muß man bei Jederfieber
haften Erkrankung an Diphtherie denken, denn geradedasErkennendieser

leichteren Fälle ist prophylaktisch von hohemWert. Scheller emlJfiehlt
daher. die Kranken, Rekonvaleszenten und die Umgebung d
e
r

Kl'lfllkfiu
gut zu beobachten und solange eventuell zu isolieren, bis zwarmalh1ntü
einander keine Diphtheriehazillen gefunden wurden. Desmfektonwhß
Gurgelungen der Kranken und der Umgebung sind gleichfallsP"°PÜ'
laktisch von hohem Werte. l‘rophylaktische Seruminjektionengßwil_lll'eu
entschiedenen Schutz gegen Ansteckung, der aber sehr schnellvorubsrgeht. Auch die durch Krankheit erworbene aktive Immunxlät

Ist für 1
6

Diphtherie nur von kurzer Dauer. Frz. Blumeuthal
ls'lrßßbill'glls'

(8) Abgetotete Kulturen des Typus Kruse-Shiga wirken Illder'ordentlich toxisch. Die durch ihre Einspritzung erzieltenagglutm_rnwren_
0|1

und bakterizidenTiter sind bei kleinenVersuchstieren außerordenthch
Die Virulenz der Stämme spielt für die Höhe des erzieltenbaktenzidslslTiters nur eine geringe Rolle. Nach '/4—-‘/‚ Jahr war die Erhtihungteii_
Agglutiningehalts verschwunden. Die bakteriziden Stoffe nnBlute m
weise noch erhalten. Der Flexnersche Typus des

Bührbnz_llln;{ g
ra
d
e

weniger giftig und erzeugt höhere bakterizide Titer. Die

e

wnBesredkas, mit Immunkörpern beladene Buzillen zur Erzeuglllggmen
bakteriziden Schutzstolien zu verwenden, hat sich für DyseuterreazmZ
nicht bewährt, du die Bildung von bakteriziden Stoffen nur eine „

gerin e ist. I_g

Passive lxnmunisierungenbeimMenschenmit demKruaeachenüflfl‘g‘i
serum waren von gutem Erfolge begleitet. Die bei 17 Pat1ent_0fl{üble
stellten Heilversuche hatten bei 12 sicher günstigeResultate.

2
1
9

wurden seltener, waren nicht blutig und die Tenesmen
s_chwßä e

u
l‘
n
s

auf
(9) Die Streitfrage, ob beim Erhitzen eines aktn'enYefl;]mäßigc

51° Komplementoidbildung eintritt oder ob es sich daherumt'ßlclmdeh~
Schädigung der bindenden und der hiimolysierendenWukung)füflg im

glaubt Sechs durch das Phänomen der Komplementmdvemtilüfflohen
ersteren Sinne entschieden zu haben.

lileerschweinchenliluboiäw.s
dilä’erierter mit sicher völlig inaktiviertem Hundeserum

te
ils

tkömmhfl,
bei 370 (bei 0° tritt nur Bindung vom Ambozeptfl‘ undB‘;.schem

„
ein, das Komplement wird nicht gebunden), bei

Zusafl_"°€1 l“
b
e
i

l)
"
g
e

tivem Meerschweinchenserum in der Wärme tritt nur l11
°“



2. September.

haltenen Röhrchen Hämolyse ein. In den bei 37° gehaltenen Röhrchen
bleibt sie wegen der

Komplementoidverstopfung aus. Bei Erhitzen auf
560 wird auch die haptophoreGruppe geschädigt. aber in viel geringeremMaße als die zymotoxische. Ein hemmenderEinfluß von physiologischerK<;chsalzlösungkonnte auf die Hämolyse nie konstatiert werden.

wonnene.
oder eine sehr verwandte. Mit tierischen Lipasen vermochte Bertarellikeine Antilipasen zu erzeugen.
(12) In einemFalle von Peritonitis nach Totalexstirpation des Uterusfanden Ghon und Mucha einen streng androhen Bazillns in ReinkulturDer Bezillus ist beweglich. gram-positiv, bildete echte Verzweigungen undhat Sporen. Für Versuchstiere ist er virulent. Er entspricht keinembekanntenfür den Menschen pathogenen Anaörobier.

(14) Mit eingetrockneten
Aetherextrakten von Blutkörperchen (Li

Agglutinine werdennicht erzeugt. Das Hli‘molysin wird durch Aetherextrakt neutralisiert.Die immunisierendeSubstanz ist in Alkohol und Azeton unlöslich. löslichin kochendemBenzol und Chloroform. Die hämolysin neutralisierendeSubstanz ist dagegen in Alkohol und Azeton löslich. Immunisator undNeutralisatcr sind demnach verschiedene Substanzen.

Fettstlurenzu Farbstoffen verhalten und fanden durch Prüfung mit denMethoden nach Ehrlich und Ziehl, daß die Fettsäuren azidoresistentsind, d. h. sie nehmen keine Farbe an.

Auswärtige Berichte, weine-Berichte.

Hamburger Bericht
Es ist stille Zeit. Die Vereinstiitigkeit ruht. Auch außerhalbderärztlichenVereine ereignet sich nichts Erwähnenswertes, wenn wir davonabsehen,daß dem neuen Leiter des Hamburgischen MedizinalwesensDr. Nocht das Prädikat kaiserlicher Professor und seinem pensioniertenVorgänger Medizinalrat Reincke eine Ordensauszeichnung verliehenwurde.
Selbstverständlich nicht von Hamburg, denn die HamburgerAerzte müssen titellos und ordensfrei dahinlehen — von Staats wegen.lne

Sanitätsratsfrage gibt es also bei uns nicht, wobei wir jedoch dieatsachenicht unterdrücken möchten, daß auch so manchenHamburgerArztes Brust ein tiefes Sehnen nach dem Professor- oder vielleicht auchnur nach dem Sanitätsratstitel durchzieht. Hiermit wären wir bei der„_Pr0fessoren“-und Akademiefrage angelangt, wollen aber nicht näher aufSieeingehen,da die darauf bezügliche Bewegung abgeebbt ist. Sollte dielllll wiederkehren und die brandenden Wogen sich von neuem an demmIl<lesbewußtenBollwerk der Bezirksvereine und des ärztlichen Vereinsrechen,so werden wir nicht verfehlen, getreulich zu berichten._ Im heutigen Bericht habenwir aus den letzten Sitzungen desärztlichen Vereins einiges nachzuholen. Dr. Nonne stellte den äußersts‚ellßenenFall eines Status hßmiepilepticus vor. Bei einem 40jt‘ih“gen Mann, der‘ vor 3 Jahren Dttmmerzustände ohne motorische Entladungell
durchmachte, folgte ein Anfall dem andern (JecksonscherTypus)’ “daß im Verlaufe von 33<24 Stunden 413 Anfälle gezähltWurden. Das Bewnßtsein fehlte völlig. Am 4. Tage ließen die Anfällenach

‘""_i 6 Wochen nach diesem Schweren Zustand bekam Patient einengewöhnhchßllepileptischen Anfall. Bald darnach wurde er geheilt ent
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lassen. Im Verlaufe von 8 Jahren sammelte Nonne 9 Fälle von Statushemiepilepticus.

hätte. Ein zweiter, dem eben beschriebenen ähnlicher Fall betraf einenG2jtthrigen Arbeiter. ' '
ersten 24 Stunden Anfälle nur in den oberen Extremitäten bei erhaltenemBewußtsein (inkompletter Jackson). Vom nächsten Tage ab Weiterverbreituug, später Ergrifl‘enwerden auch der rechten Seite und Verlust desBewußtseins. Das Allgemeinbefinden blieb gut; wie beim ersten Fallkein einziges Drucksymptom.

in den ersten 8 Tagen etwa 120 Anfälle gezählt werden waren, verminderten sie sich vom 5. oder 6. Tage ab. Dr. Wiesinger stellte einenPatienten mit operiertem Hämatom der Dura mater vor. Nach 15Tagenwar das Befinden normal. Vier Wochen später nahm der Operierte seineArbeit vollauf und verdiente 20 M. täglich als Kohlenarbeiter. Es handelte sich um keine Verletzung infolge Unfalls. Das macht den Fall interessant. Wie wäre der Lauf der Dinge wohl gewesen, wenn der Verletzte zu entschädigen gewesen wäre? Sicher wäre ein umfangreichesAktenbündel zustande gekommen.
Albers-Schönberg zeigte nachneuer Methode hergestellte Röntgenbilder. Die einzelnen Knochen oderFremdkörper werfen Schlagschatten und treten dadurch plastisch hervor. Ob diese Methode eine Zukunft hat, muß dahingestellt bleiben.Die Feinheit der Struktur geht bei ihr verloren. Oberarzt Kllmmellhatte im Jahre 1905 bei den Operationen wegenWurmfortsatzerkrankungdie geringe Mortalität von 5,5%. Er bezeichnet den Zeitraum bis zu48 Stunden als die Grenze. bis zu der eine Rettung wahrscheinlich ist.

beim Weihe. Wenn es auch bei der großen Verbreitung der Varicesintra graviditatem seltsam erscheint, immer entzündliche Veränderungen

im Körper zirkulieren, welche Alterationen der Gefäßwä.ndehervorrufenkönnen. Falk führt dann einen selbstbeobachteten, in Bezug auf dieAetiologie der Varizenbilduug intra graviditatem lehrreichen Fall an. Eshandelt sich um Thrombenbddungin den beiderseitigenektatischen labialen

das Bild der Oligochromaemmund Obgozythämie darbot. Falk besprichtdie sonstigen Begleiterscheinungen der Phlebektasien (Oedeme usw.)‚ besondere ausführlich die Ruptur der ektatischen Venen, speziell die der‘Vulva und Vagina und ihre Bedeutung in der Geburtshiilfe‚ da dieses

24jährigen Frau 4 Monate post partum.
Beobachtungen von Heitzmann, Klob‚ Ed. Kaufmann und Halbenausführlich mitgeteilt und die klinische Bedeutung der Phlebektasien desUterus besprechen. Zum Schluß wendet sich Vortragender den Phlebektasien im Ligamentum latum zu, zitiert die Calaissche Arbeit aus der
Affektion. Besonders macht er auf die schon von Rich et beschriebenenperiodisch mit der Menstruationswelle wiederkehrenden Schwellungen imBereich des Plexus uteroovaricus aufmerksam. In einem solchen Falle

Uterus- und Adnexexstirpatiomgn, ja sogar zur Sectio
caesarea Veranlassung gegeben, ist die knappe Behandlung, die dieses Kapitel indenmeisten gebuxtshlllflichenundgynäkologischenLehrbüchern erfährt,vonvielen als ein Mangel empfunden werden. Falk hofft durch seinen Vortrag zur Beseitigung dieses Mangels mit beigetragen zu haben. Rg.
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Anachoretentum betrachtet
Drenkhahn als Ausfluß der Nervositltt.

Im

Einsiedlerleben Ruhe
finden zu können, das war

die Idee dieserMenschen,

die mit der Schwere
des Lebens nicht fertig

wurden. — Weitere Nach

weise dieser Art bringt
Drenkmann auch für die späteren

Zeiten.—'Kleine Mitteilungen.

Auf dem 3. internationalen
Kongreß für Wohnungshygiene,

der in Genf vom 4. bis
12.September stattfindet, wird

Prof. v. Behring

eine Konferenz über Tuberkulose
abhalten. Die meisten

europllischen

Staaten und größeren Städte
werden Vertreter entsenden:

Deutschland

Prof. v. Behring, den Vorstand
des Kaiserl. Gesundheitsamts

Bumm,

den’Generalstabsarzt der
preußischen Armee

Schjerning, den Geh-Rat

Dr. J. Stuhben-Berlin und den Oberbaurat
Delius-Berlin.

Der Sitz des Hungergefiihls.
In der letzten Sitzung der

Pariser Biologischen Gesellschaft
haben Leopold Levy und Henry

de

Rothschild überraschende
Ergebnisse einer

Behandlung von hundert

Kranken mit Schilddrüsenextrakt
mitgeteilt. Es hat nämlich

nach ihren

Erfahrungen den Anschein,
daß dieser Extrakt, der

aus dem Inhalt der

tierischen Schilddrüse
bereitet wird, eine besondere

Wirkung zur Er

regung des Hungers
besitzt. Diese Annahme stimmt

überein mit Be

obachtungen bei gewissen
Erkrankungen, die mit der Schilddrüse

in Zu

sammenhang stehen und sich
durch einen krankhaften

Hunger auszeich

nen, während andererseits
beiVerkümmerung der Schilddrüse

einAppetit

mangel eintritt, der unter
Umständen eine besondere

Behandlungver

langt. Es scheint. als ob
die Schilddrüse geradezu

als Regulator für das

Hungergefühl wirkt.
m ‚

Der französische Unterrichtsminister
hat bestimmt, daßdie Namen

der Gewichte und
Maße, für den Fall, daß sie nicht

ganz ausge

schrieben werden, nur‘
in ganz bestimmter Weise

abgekürzt werden

dürfen. Für Maßgefäße
sind diese Abkürzungen:

kilolitre=kl.; hecto

liti‘e = bl.; decalitrc
= dal.; litre = 1.; decilitre

= dl.; centilitre= cl.

und millilitre = m1. Für
Gewichte: tonne

= t.: kilogramni= kg.', boote.

gramm = hg.: dekagramm
= dag.: gramm = g.', decigrainm

= g.;

centigramm = cg. und milligramm
==mg.

Die 5. internationale
Tuberkulosekonferenz findet

am 6.,

7. und 8. September d. J. im
Haag statt. Die Tagesordnung

umfaßt

Referate über:
lnfektionswege (Callmette-Lille,

Flick-Philadelphia,

Spronck-Utrecht): spezifische
Therapie (Brown-Caranac

Lake, Mara

gliano-Genua,
\Vassermann-Berlin); Anzeigepflicht

(Biggs-New

York, v. Glasenapp-Rixdorf.
I-Iclmboe-Christiana, Raw-Liverpool);

Armee (Fischer-Berlin.
Martin—Brüssel); Prostitution (Spillmann

Naney); Gefängnisse (Herv6-Lamotte-Beuvron.
Kuthy-Ofen-Pest);

Heilstüttenkosten (Klebe-Chicago.
Lorentzen- Kopenhagen, Pannwitz

Berlin, Schmid-Bern, Walsh-Philadelphia);
Fürsorgestellen (Dewez

Mons. Kayserling-Berlin,
Philip-Edinburgh); Tuberkulose

im Kindes

alter (Dietrich-Berlin, Löon
l’etit-Parls, Schlossmann-Dresden);

Erziehung (Heron-London,
Pannwitz-Berlin).

Für den vorn 12. bis 14.
September d. J. in Bern stattfindenden

Kongreß für Haut- und Geschlechtskrankheiten
ist das Pro

gramm vorläufig in folgender
Weise festgesetzt: Dienstag.

den 11. Sep

tember, nachmittags: Vorstandssitzung;
abends: Begrüßung.

Mittwoch,

den 12.September,
vormittags 9Uhr: Eröffnung des

Kongresses. Neißer:

Stand der expcrimentalen
Syphilisforschung. Weitere

Vorträge zu dem

gleichen Thema und Diskussion.
Nachmittags 2 Uhr: Vorträge und

Denicdstrationen. Abends:
Beisammensein. Donnerstag,

den 13. Sep

tember, vormitags S‘/a Uhr:
Besichtigung der Dermatologischen

Klinik.

9‘ a Uhr: Geschäftliche
Sitzung. Nachmittags 2 Uhr:

Demonstrationen.

A ende: Bankett. Freitag,
den 14. September.

vormittags 8‘/q Uhr:

Besichtigung des Röntgeninstitutes
desInselspitals. Nachmittag

eventuell

Sitzung. Gegen Abend Ausflug
auf den Gurten. -— Samstag,

den 15. Sep

tember Ausflug nach
Beatenberg in Aussicht.

— Angemeldet sind bisher

57 Vorträge und Demonstrationen.
—-Die Berner Oberlandshahnen (Inter

laken—Lauterbrunnen, Grindelwald—Mürzen,
Schynige Platte) und die

Brienzer Rothornhahn haben
für die Woche vom 9. bis

16. September,

die Jungfranbahn für die Zeit
vom 9. bis 20.September, den

Mitgliedern

eine Ermäßigung von 50 °
/u gewährt.

Tabakvergiftung bei einem zweijährigen Knaben.
Eine

Mutter glaubte aus verschiedenen
Anzeichen, daß ihr Kind, ein

kräftiger

Knabe von 2 Jahren, Würmer
habe und wollte mit ihm

zumArzt_gehen,

traf aber auf demWege
eine kluge Hebamme, die

der Mutter
versicherte,

sie wisse ein sicheres Mittel
gegen Würmer, weshalb

sie nicht
denArzt

aufzusuchen brauche. Das
Mittel bestand, wie das

,.British Medioal

Journal“ mitteilt. in einer
scharfen Abkochung von Tabakblitttern.

von

denen die Hülfte als Klystier
verabreicht wurde. Das

Kind wurde b
e

wußtlos und lag im
Sterben, als der Arzt

erschien, der sofortWieder

belebungsversuche anstellte, die
aber erst nach einer Stunde

vonErfolg

gekrönt waren.

Der Niedergang der
Homöopathie. Aus Chikago,

der Hoch

burg der Anhänger
Hahnemanns, kommt die überraschendeKunde.

daß die Homöopathie, die
von der wissenschaftlichenMedizin

nicht
als

ebenbürtig angesehenwird, im
Niedergange begriffen ist.

Chikag0ist der

geeignetste Ort, um
derartige Beobachtungen machen

zu können,dann

in jener Stadt haben mehr
Studenten in der

Homöopathie promoviert

als in der ganzen Welt zusammen.
Umsomehr ist esbeachtenswert.

daß

sich die zwei Hauptschulen,
die dort bestanden.

zusammengetanhaen.

weil es an Hörern fehlte.
Man hegt indeß dieVerrnutung,

daß d
ie Aus

bildung an diesen Instituten
eine minderwertagere gewesen

seinmuß.

sodaß die Chikagoer Medizinische
Gesellschaft als Aufsichtsbehörde

die

Homöopathen nur zu einer
bedingten Ausübung der Praxis,

nicht aber zu

einer Vollpraxis zuließ.
Die Homöopathie ging

in die Höhe. Soll!“ ‚e 9
‚“
’

verfolgt wurde, die Duldung
in Amerika hat sie

zurückgebracht Indlin

Chikago erscheinendesmedizinisches
Blatt sprichtganz eilen

aus, a
ß
„ °

Tage der Homöopathie wahrscheinlich
gezählt seien“.

Zur Erforschung der Syphilis
wurden aus der Simonschen

Stiftung zwei Berliner Gelehrten.
Geh. Medizinalrat Prof. Lesser

6000 M. und Dr. Siegel 18000 M.
zuerkannt. Geh. Medizinalrat

Pro

fessor Neisser erhielt 76000M. aus
derselben Stiftung.

Gehirnf orschun g
. Die Internationale Vereinigung

der Akademien

hat. außer einigen anderen
wichtigen gemeinsamen Werken

— Grad

forschung usw. ——schon von Anbeginn
an die Erforschung des Gehirns

als eine wichtige, durch gemeinsame
Kräfte zu fördernde Aufgabe

er

klärt. Sie hat zu dem Zwecke
nach langjährigen

Vorbereitungen und

Verhandlungen eine ZentralkominisSion
für Hirnforschung eingesetzt.

Das erste
Institut, dasdieseKommission als Internationales

Hirnforschungs

Institut anerkannt
hat, ist das Dr. Senkenbergische

neurologische

Institut in Frankfurt a. M. Diese bisher
wegen Raurnmangels nur einem

kleinen Kreise von Arbeitern eröfinete
Arbeitsstätte wird im Frühjahr

1907 großeRüumlichkeiten in denNeubauten
ander Gartenstraßebeziehen

und dann die weiten ihr gesteckten
Aufgaben erst voll erfüllen können.

Prof. Dr. Hermann Oppenheim
in Berlin ist zum

Ehrennutgllef1

der Neurologischen Gesellschaft
in Tokio ernannt werden.

——DerPetflfl;

kofer-Preis im Betrage von
1200Mark ist

einstimmig demvor klllll'llltla

verstorbenen Dr. Schaudinn
für seineEntdeckung

der Sp1rot
nß

pallida zuerkannt und an dessen
Witwe zur Auszahlung

gelangt

Hochschnlnachrichten.
Basel: Als Nachfolger

des

n
a
e
fi
rl
i

Göttingen berufenen Prof. Hie
wurde Prof. Dr. Voit

in Erlangen y_

nennt. Mit ihm stand primo
et aequo loco Prof.

Gerhardt in -lenlllso‚e
München: Dr. Ernst Heilner hat

sich als Privatdozent
für
lf1~li~9:g’E

i
und Dr. Trommsdorf f als Privatdozent

für Hygiene hal)lllldä 1
.0 an

Würzburg: Als Nachfol er des in den
Ruhestand getretenenPüäfiyi5fi

Geheimrat Professor G.

v

D‘

Dr. Drenkhahn weist in seinem
Vortrage: „Die Nervosität in

früheren Jahrhunderten und in unserer Zeit“ (Seitz

&

Schauer, München)
nach. daß Hamlet. das Urbild.

des nervösen

Menschen mit dem großen
Willen und demkleinen

Ausführungsvermögen

durchaus nicht
den Reigen der Nervosität eröfi'net.

Schon in den ersten

Kapiteln der Bibel findetDrenkhahn
die Spuren in ursprünglich frommer

Auffassung und schlicht
poetisch dargestellt. Kein „trägt

das Zeichen

an sich, daß ihn niemand todschlltgt.“
Das kann doch nur heißen, er

geht uustllt dahin als ein scheuer,
unheimlicher Mann mit zerrüttetem

Nervensystem, den der
eine verabscheut, der andere

bemitleidet, jeder

meidet. Moses kann
nicht vor Pharao treten, weil er

mit der Zunge an

stößt und sich vor
diesem seinem Sprachfehler fürchtet. „Seine

Furcht.

daß diese se1n_eäußere
Schwäche belacht werde, ist stärker

als das

Selbstgefühl seines gewaltigen
Geistes. das ihn später zum größten

Helden

sames Volkes
machte, von dem die Jahrtausende reden.“

König Saul ist

ein Mann von Mut, Tatkraft und Einsicht.
Aber er laßt sich von seiner

Umgebung ungeheuer beeinflussen.
Es fehlt ihm der innere

Halt, er

wird nervös erregt über seine eigene
Schwäche, die ihn in jedem Gefahr

. Rindfleisch hat Professor

r

Hauser in Erlangen einen Ruf
erhalten.

Sprechsaal.

Antwort an Herrn Dr.
S. in S., betreffend _Clll;i?änäälsg

Zystitis. — Mischen Sie unter

1 Liter Spülflüssigkfi“
Im‘
licht so

einen Tropfen (nicht mehr!)
Kantharidentinktur.

—- Huf‘
das
“iu‘M‘flch~

geben Sie Balsam. peruvian.
innerlich, täglich nur 3Zentig“ä'€hlegel‚

_ . . - ' dem

Herrn Dr. K. in M.
-— Anfrage: Ist in Berlin

ein Institut,Süden

Wim?“ mßli-
David ‘Will 8r,_zum

Dank für sein tröstendes Saitenspiel,
junge Damen aus guten Kreisen

sich 111.1181'7Kranken)l’fl?lga
‚Mumm,

in einer nervösen Krise
an die Wand spielten. Bald schließt

er Freund- können Ohne
die Verpflichtung‘ dauernd

m °‘“°“ e
r_

asu‘cbe„5titüiß

schaft mit ihm, bald verfolgt er ihn,
bald läßt er die Wahrsager und

und wie lange dann“ eine Solche
Ausbildung? tlmtlvort'

0 ' 1 Chariln

Zewboudeuter als Schwindler aus dem Lande
jagen, dann wieder geht

er selbst zum Zaaberweib in Endor und liißt
sich weidlich betrügen, und

Selbstmord endet schließlich das Leben des
erschöpften Neurasthenikers.

Alexander der Große_und
Cäsar litten an Krämpfen, die späteren

römischen

Kaiser waren, das ist bekannt, vielfach Neurastheniker.
——Auch das

befinden sich unter anderem im
Paul Gerhardstift,

in der

d im jildischen

(sich persönlich an Herrn
Geheimrat Piitter wenden /n

n

Krankenhaus. Die Ausbildung
dauert in der Chmite

‘i Jahr.
' Berlin..

VerantwortlicherRedakteur:Professor
Dr. K. Brandßubn? 1

l“

~
„

Berlin.

- Für denReieratenteilverantwortlich
Priv.-Doz.Dr. E. Abderh

ariden1

Gedrucktbei Julias Sittenfeldin BerlinW.
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Klinische Vorträge.

Aus der Medizinischen Klinik zu Tübingen (Prof. Dr. Romberg).

Bemerkungen zur Friihdiagnose der multiplen
Sklerose‘)
von

Priv.-Doz‚ Dr. Haus Curschmauu.

M. H.l Wie von manchen anderen spinalen Erkran

kungen, kann man auch von der multiplen Sklerose sagen,
daß ihr Charakterbild in der Geschichte geschwenkt hat.

Einige historische Stichproben zeigen dies recht deutlich:
von deutschen Autoren charakterisiert Frerichs“) schon
1849 das Leiden klinisch im ganzen vorzüglich, noch ohne

Hervorhebung gewisser Details, aber auch noch nicht sche

matisierend; 15 Jahre später erklärt Loyden”) den Symp
tomenkomplex für klinisch-diagnostisch bedeutungslos und

uncharakteristiseh. Und 20 Jahre nach Frerichs tut Hasse
in seiner sonst so vorzüglichen und eingehenden Monographie
die multiple Sklerose in 11/, Seiten ab als unklaren „Symp
tomenkomplex zwischen Chorea und Tabes stehend“, er

k_ailältl'tß
aber anatomisch die Veränderungen schon annähernd

r1e ig.

_ Bald darauf, Anfang der siebziger Jahre, erschienen

d
ie
.

grundlegenden Arbeiten Charcots; sie drückten dem
Leiden klinisch-diagnostisch jenen Stempel auf, den es bis vor
k}lrzcln noch allgemein in den Augen der Aerzte trug:

die

Vier Kardinalsymptome Nystagmus, Intentionstremor, skan
d1erende Sprache und spastisch ataktischer Gang galten von

nun ab als die conditio sine qua non für die Diagnose;
etwas

sBitter kamen hierzu die Zwangsaffekte.
. _Wenn ich heute über die Diagnose der beginnenden

m‘lmillen Sklerose‚ respektive der noch inkompleten Formen
reden möchte, so ist dieser kurze Hinweis auf den Ch ar c_ot
sehen Symptomenkomplflx wichtig: Aetiologie und Beginn,

‘_
)

Vortrag, gehalten im inedizinischmatnrwissenschaftlichen Verein
ZUTübingen.

"t Zit. nach E. Müller, nie multiple Skierose Jena 1904‚

diese zwei kausal zusammenhängenden Kapitel der Leidens
gesehichte, werden von ihm eng berührt. Denn die Char
cotschen Symptomen sind — das sei sofort hervorgehoben
— fast durchweg Spätsymptome. Man wußte noch nicht,
daß ihrer vollen Entwicklung lange Jahre (10—15—20) der
initialen Latenz vorausgehen können, und suchte und fand
darum irrtümlicher Weise echte ätiologische Momente in
einem Zeitpunkte, der diesen Spätsymptomen relativ nahe

lag, dem aber die eigentlichen Initialsymptome jahrelang
vorausgegangen waren.

Diese initiale Latenz — ein auffallendes Analogon
zu ihr finden wir in der der Syringomyelie — läßt, das
müssen wir heute bekennen, die ganze Fülle der Erörte

rungen über die verschiedenen Ursachen der multiplen
Sklerose eigentlich als wenig fruchtbar erscheinen: es sind

unzählige Dinge ätiologisch beschuldigt und sehr ernsthaft
diskutiert werden: vor allem Infektionskrankheiten, besonders
der Typhus, Erkältungen und Durchnässungen, Vergiftungen,

speziell mit metallischen Giften, das Wochenbett und last

not least psychische und vor allem körperliche Traumen.

Die letzteren spielen ätiologisch besonders in der deutschen

Literatur eine große Rolle, und maßgebende Autoren wie

Erb und Hoffmann räumen dem Trauma unter den aus
lösenden Faktoren der multiplen Sklerose zurzeit noch die

größte Rolle ein; unter den auslösenden, wohl gemerkt.
Denn, m. H., auch auf Grund erweiterter klinischer

Beobachtung wird uns der Schluß recht nahegelegt, den

Strümpell und ;Ed. Müller vor allem mehr und mehr

unserer Ueberzeugung aufdrängen, daß die multiple Sklcrose

keine exogen zu erzeugende, sondern eine ausgesprochen

endogen sich entwickelnde, an eine kongenitale Ent
wicklungsstörung der Neuroglia anknüpfende mul
tiple Gliose des Rückenmarks ist (Ziegler, Schmaus);
eine Anschauung, zu der man sich bei der in Analogie ge

stellten kongenital angelegten Gliose mit Höhlenbildung, _der
Syringomyelie schon längst durchgerungen hat. '—— Diese
Erkenntnis braucht die gewiß wichtige speziell-ätmlogmche
Forschung nicht zu hemmen. Denn von der k0ngen1_taicn

Anlage zu der auslösenden Ursache ist es
— auch zeitlich

—— ja ein weiter Weg.
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Welches sind nun die Symptome, die uns diese initiale
Latenz, das klinische Kennzeichen der endogenen Entstehung
vor allem charakterisieren? In erster Linie die Augen
symptome, aber nicht das Kardinalsymptom Charcots,
der echte Nystagmus, den wir jetzt als relativ spätes und in
konstantes Symptom kennen, sondern ‘vor allem die Ver
änderungen der Papilla N. optici und die flüchtigen
Augenmuskellähmungen.
Die ersteren können wir jetzt als das häufigste Symptom

der multiplen Sklerose bezeichnen: es findet sich in 50 bis
70 °/

0 aller Fälle, und dann wohl stets als Frühsymptom.
Ueber den Zustand der Papille bei Einsetzen der Verände
rung wissen wir nicht viel, meist findet sich die unter dem
Bilde etwa einer toxischen retrobulbären Neuritis optica ver
laufende Papillenveränderung erst, wenn der Kranke mit
voll ausgebildetem Symptomenkomplex in unsere Behandlung
kommt. Auch nach unseren Erfahrungen ist eine mäßig
atrophisehe Abblassung der temp oralen Papillenhälften 1) —
fast stets doppelseitig — bei weitem das häufigste, etwas
seltener eine mäßige, aber deutliche Abblassung der ganzen
Papille; ganz ungewöhnlich ist eine totale weiße Atrophie
wie die der Tabes. Aeußerst selten sind die Bilder der
echten Neuritis und der Stanungspapille; wir haben an
unserer Klinik erst einen Fall mit Stauungspapille gesehen,
der nach seinem klinischem Bilde und seinem Verlauf mit
einiger Sicherheit die Diagnose auf multiple Sklerose
stellen ließ.

Die Veränderungen des N. opticus können, wie be
merkt, dem Auftreten der klassischen Symptome enorm
lange vorausgehen. In einem von mir beobachteten Falle
betrug die Zeitdifl‘erenz 15 Jahre; die Diagnose „retrobul
bäre Neuritis optica“ war neben der der Hysterie in der
Krankengeschichte der Heidelberger Augenklinik der Pa
tientin aus dem Jahre 1888 vermerkt. Bei einer anderen
38jährigen Patientin, die den Beginn ihres Leidens vor drei
Jahren datierte,war ebenfalls vor fast 16Jahren in derTübinger
Augen-Klinik eine typische retrobulbäre Neuritis optica fest
gestellt worden, die in Heilung mit normalem Visus aus
ging. ——Die temporale Papillenabblassung kann auch —
das verleiht ihr symptomatologisch und diagnostisch eine be
sondere Wichtigkeit — das einzige zerebrale Symptom bilden
bei sonst ausschließlich lumbalem oder gar sakralem Sitz
des Leidens. So beobachtete ich unlängst einen Mann mit
den _typ_ischen Herderscheinungen einer Läsion des Genus
term1nahs kombiniert mit leichter Pyramidenbahnaffektion
der unteren Extremitäten, sonst frei von allen anderen
Störungen. Nur die sehr ausgeprägte temporale Abblassung
der Papillen sicherte die Diagnose der multiplen Sklerose,
der Jetzt auch der weitere Verlauf entspricht.
~_ Ueber die subjektiven Erscheinungen der Optikusver
anderungen als Frühsymptom ist wenig zu sagen; sie sind
meist —- ebenso wie die der ausgebildeten temporalen Ab
blassung — auffallend gering und uncharakteristisch, oft
genug fehlen subjektive Ausfallserscheinungen ganz; die
Ursache, weswegen man sie so lange übersehen hat und
noch_heute

— zum Schaden der Prognose —— oft genug
hbers1cht: die Kranken klagen dies Symptom nicht, es will
gesucht werden.

_ Ueber die Veränderungen des Perimetriums, die sich
be1 dieser Optikusstörung finden, besitze ich keine eigenen
Erfahrungen: nach den Beobachtungen Uthoffs, dem sichdie der h1esigen Augenklinik anschließen, finden sich vor
allem zentrale Skotome; dabei bleibt, was die Farbensinnes
veranderungen anbetrifft, im Gegensatz zur hysterischen
Störung Blau und Gelb erhalten, während Grün und Rotfrüher schwinden sollen. Daß sich in selteneren Fällen auch

l) Ob diese „temporale“ Abblassung in Wirklichkei ' '‚ . . t tdiffuse 1st. aber bei der größeren Ausdehnung des temporalennll3eilli‘leseäg
Abblassung in diesem :I‘efl nur als die stärkere imponiert, wie behauptetwerden 1st, werden Weitere Untersuchungen lehren müssen.

andere Gesichtsfeldveränderungen, z. B. hemianopische finden,
lehren uns einige Fälle unserer Beobachtung.
Recht häufig und überaus frühzeitig finden sich flüchtige

Augenmuskelstörungen bei der multiplen Sklerose: nach
meinen Erfahrungen betreffen sie häufiger als alle anderen
den N. abducens, meist einseitig, oft als flüchtige nukleäre
Störung mit vorübergehender gleichzeitiger Fazialisparese.
Die anwesende 31jährige Patientin M., die ihr Leiden seit dem

26. Jahr datiert, hat, wie sie und ihre Eltern bestimmt angeben,im

7
.

Lebensjahr an Doppelsehen gelitten (nach der Beschreibung wahr
scheinlich rechtsseitige Abduzenslähmnng), das viele Wochen angehalten
habe. Im 22. Jahr sollen sich dann mit vorübergehendenGehstöruugen
und Parese der rechten Hund wieder ähnliche Augenerscheinungenein.
gestellt haben, die bald wieder zurückgingen. Zurzeit ist Patientinfrei
von Augenmuskelstörungen. Eine andere Patientin, die 26jBhrigeG. M.,
die seit 2 Jahren krank sein will, giebt an, mit 15 Jahren an längeran
haltenden Doppelbildern gelitten zu haben. Auch während ihres jetzigen
Leidens haben sich diese Störungen wiederholt; zurzeit bestehtnocheine
geringe Schwäche des rechten N. ahducens mit zuweilen auftretender
Diplopie.

Bleibende Lähmungen der Augenmuskeln, unter denen
ich auch die komplete Ophthalmoplegie beobachten konnte,
finden sich häufiger in den späteren, besonders den End
stadien des Leidens. Aber auch in den schwersten Stadien
kann man, wie ich dies unlängst bei einer Patientin mit hoch
gradiger assoziierter Blicklähmung beobachten konnte, alle
Augenmuskelparesen restlos zurückgehen sehen.
Die Häufigkeit der partiellen Atrophie, der scheinbar

supranukleären Neuritis optica und der prodromalen Augen
muskelparesen als Frühsymptom der multiplen Sklerose
scheint noch nicht hinreichend gewürdigt. Unter 50 inner
halb der letzten 2‘/2 Jahre in der Medizinischen Klinik zu
Tiibigen behandelten Fällen litten etwa 64 °/

o an atrophischen

Veränderungen der Papille, die nach den_anamnestischen An
gaben in den allermeisten Fällen lange vor dem Man1fest
werden der anderen Symptome entstanden sein mußten. Es
empfiehlt sich, wie dies auch von seiten der hiesigen Augen
klinik geschieht, bei jenen zahlreichen Fällen von anscheinend
monosymptomatischer Neuritis optica und genuiner enzepha
litischer Augenmuskelparese Jugendlicher eine genaue
Untersuchung des Gesamtnervensystems auf die Symptome
der multiplen Sklerose vorzunehmen, und namentlich— was
noch wichtiger wäre — auch späterhin nach Jahren noch
zu wiederholen. Man wird vielleicht dadurch die Zahl

derartiger Fälle, die man als „genuin“ bezeichnet, recht
vermindert sehen und häufiger, als man glaubt, in 1hmdie
Vorboten der — hierzulande — so außerordentlich häufigen
multiplen Sklerose erblicken müssen.
Auf das hinlänglich bekannte Symptom des NystagmllS

möchte ich nicht näher eingehen. Ein Frühsymptom 1stes

sicher nicht. Das gilt besonders von dem groben, groß‘

schlägigen horizontalen Nystagmus bei Endstellungen, dem

Intentionstromor des Bulbus, den wir fast nur be
i

auch sonst

ausgeprägten, diagnostisch klaren Formen des Leidens finden.

Von den Störungen der übrigen sensorisehen Nerven

ist nicht viel zu sagen. Sie sind sicher selten.
Ich habe

Geruch-, Gehör- und Geschmackstörungcn nur in .1—2Fälle"
vorwiegend zerebraler Lokalistion als Teilersche1nunfl

ewer

zerebralen sensibel-sensorischen Hemihypästhes1e gestillt?“~_

Was die Störungen der Sprache anbetrifft, s_
0 lSt‚

w
]:

gesagt, das Charcotsche Symptom des
_SkandierensFrßl_cxzessives Spätsymptom. Es giebt aber _srcher auch Hinstörungen der Sprache, meist mehr suby<äktwerArt:

sie“ienie zentraler, sondern stets dysarthrischer Art. _Oft smHem_im Beginn rein subjektiv, bestehen in einem leichten
über

mungsgefühl gewissen Konsonanten und _V0k8_1611gegeniss

’

in einer gewissen Monotonie, mitunter m einem
gewsing_

Manirismus der Vokalisation. Auch Störungen der
recht

stimme, die den euphorisch-sangeslustigen
Pallßllbßäacht'e‘.lästig sind, habe ich einige Male als Frühsym_ptoul be°

ich E
_

Auffallend selten fanden wir ——dann Süll‚1me ic
_

Müller durchaus zu — Störungen des Sympalhlkus'
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daß Sensibilitätsstörungen bei der multiplen Sklerose seltenund unwesentlich seien, festgehalten. Seitdem wir durch

mals beobachtete ich bisher bei einer multiplen Sklerose denHornerschen Symptomenkomplex des Auges, selten sekretorisehe Störungen, wie Hyperhidrosis einer Gesichtshälfte usw.Von motorischen Reiz- und Ausfallserscheinungen stehenunter den Frühsymptomen vor allem die apoplektiformenAnfälle mit plötzlichen oder rapide darnach sich entwickelnden hemi- oder monoparetischen Lähmungen. Bisweilen —besonders bei der hemiplegischen Form — sind sie dauernd,häufiger sind sie, W16 die
Augenmuskell'ähmungen, überausflüchtig und gehen in Tagen oder Wochen zurück, ganzähnlich den apoplektischen Insulten der Hirnlues und derprogressiven Paralyse; Man denke bei leichten „Schlaganfällen“ jugendlicher Personen immer an die Möglichkeiteiner Prodromalerscheinung der multiplen Sklerose!Von den langsam einsetzenden Erscheinungen ist vorallem das sehr frühzeitig einsetzende Gefühl der vorzeitigen Ermüdung der oberen oder unteren Extremitäten sehr bemerkenswert; es ist hier erst das erste Symptom der Koordinationsstörung. Das ist auch insofern sehrbemerkenswert, als das Ermüdungsgefühl bei den Koordinationsstörungen, die auf dem Ausfall zentripetaler Bewegungkontrollierender Impulse beruhen, wie bei der Tabes incipiens,meist fehlt (Frenkel) oder vermindert ist. Die Koordinationsstörung der multiplen Sklerose beruht aber selbst invorgesahrittenen Fällen nicht auf sensiblen, sondern auf genuin motorischen Störungen. Ich habe mittels der galvanomuskulären Prüfungsmethode bei multipler Sklerose niemalsnennenswerte Bewegungsgefühlstörungen gefunden und kanndamit die diesbezüglichen klinischen Beobachtungen E.Müll ersdurchaus bestätigen. Wie frühzeitig diese vorzeitige Ermüdung, die z'u einem rasch vorübergehenden völligem Erlahmender Gehfähigkeit führen kann, unter Umständen auftritt,zeigt folgender Fall: Die schon erwähnte 38jährige angeblich erst seit 3 Jahren kranke Patientin gibt an, schon mit17 Jahren nach Ermüdung und Aufregung hochgradigeSchwäche, Steifigkeit und Zittern in den Knieen verspürt zuhaben, was sich dann mit 25—26 Jahren zeitweise häufigerwiederholt habe, aber immer nach einigen Minuten Ruhewieder völlig geschwunden sei. Erst vor 3 Jahren seienganz die gleichen Erscheinungen wieder aufgetreten unddauernd geworden.

Das klassische Symptom des echten Intentionstremorswerden wir unter den Früherscheinungen fast stets vergeblich suchen. Viel häufiger sind die ganz schleichend ent
Stehenden, zuerst von subjektiven Erscheinungen von Unsicherheit bei sonst gewohnten Koordinationen z. B. derHände, die später in ein leichtes fast uncharakteristischesWackeln übergehen (Oppenheim.) Diese leichte Unsicherheit pflegt meist lange Zeit ohne objektive Muskelhypertonieoder Paresen zu verlaufen.
Dies Symptom ist auch darum diagnostisch so wesentlich, als es sich als einziges Symptom superioren Ursprungsbei sonst rein lumbo-dorsalen Typen des Leidens findet, die

es. differentialgnostisch gegen die Myelitis oder d1e spast
Splllalparalysen abzutrennen gilt.
_ Aehuliches gilt von den Störungen der unteren

ExtreIlntäten, des Ganges. Lange bevor die hypertonische
Atax1ed

_l
e

Szene beherrscht, finden sich leichte Symptome, subjektlve Ungewandtheit zu gewissen körperlichen Uebungen. W11‘haben Patienten Ende der 20er Jahre beobachtet, die
schonvor der Pubertät zu gewissen Turnübungen, z. B. Sprmgenuntauglich geworden waren.

Schwindel, auch echter Drehschwindel können
demAusbruch des Leidens lange vorausgehen, Kopfschmerzen

_Smd
— ein

difl‘erentialdiagnostisch wichtiges Moment gegenüber den langsam wachsenden Hirntumoren — recht selten.
enn wir so zu den sensiblen Störungen über

gehe?’ 80 muß vor allem betont werden, daß diese in allenStadien der {multiplen Sklerose überaus häufig, ja konstantSlnd. Mit Unrecht hat man lange an den Oharcotschen Satz,

bei sonst rein lumbo-dorsalem Sitz des Leidens gegenüberden genannten differentialdiagnostisch in Betracht kommenden Zuständen.

. Die objektiven sensiblen Störungen zeigen, wie bemerkt,e1ne auffallende Vorliebe für die Extremitätenenden, bisweilenfindet man aber solche des myelitischen Typus (untereKörperhälfte) oder auch zerebrale Hemihypästhesie. Dieletztere Form wurde bis vor kurzem oft als überlagerte hysterische Störung aufgefaßt.
Die Art der sensiblen Störungen ist verschieden, meistsind e

s_ leichte gleichförmige Defekte aller Qualitäten, aber
in der Tübinger medizinischen Klinik 3 Fälle mit sehr ausgeprägter dissoziierter Empfindungslähmung, Thermanästhesieund Analgesie bei erhaltener Berührnngssensibilit'ät. Dochsind dies stets voll ausgebildete Formen.

Handschuh- oder Aermelformen, die den hysterischen rechtähnlich sehen und sich erst ex juvantibus als organische,weil suggestiv nicht zu beeinflussende herausstellen. — Ganzauffallend selten finden sich im Gegensatz zur Tabes undSyringomyelie sens1ble Störungen im Trigeminusgebiet, resp.im Bereich des Gesichts; ich möchte das als diit’ferentialdiagnostisches Moment gegenüber der Hysterie hervorheben, beider halbseitige Gefühlsstörungen im Gesicht ja außerordentlich häufig sind.
Die allbekannte Steigerung der Sehnenreflexe — vomMasseterenreflex bis zu dem Achillesreflex herab — ist gewiß ‘ein Frühsymptom der multiplen Sklerose, aber kein eindeutiges. Denn wir kennen kein difl‘erentialdiagnostischesKriterium, das diese allgemeine Reflexsteigerung der multiplen Sklerose im Beginn von der der Neurosen unterscheidet. Der Patellarklonus findet sich ebenso häufig beiHysterie und der Fußklonus — früher das gewichtigste Symp- ‚tom der organischen Py. S. B.-erkrankung — fehlt bei ini- ..tialen Fällen der multiplen Sklerose allermeistens. '
Weit wichtiger als das Verhalten der Sehnenreflexe istbei den Frühformen der multiplen Sklerose dasjenige derHautreflexe. Vor allem ist es die pathologische durchjede Störung der Py. S. B. veranlaßte Umformung des normalen Plantarreflexes (die Plantarflexion) in die Dorsalflexionder Zehe, das Babinskische Phänomen. Es findet sichaußerordentlich frühzeitig bei der multiplen Sklerose, esgeht den objektiv nachweisbaren Spasmen lange voraus undkann nach dem Abklingen einer Parese und Hypertonie er

zeugenden Krankheitsschubes als einziges Py. B-symptomübrig bleiben. Im Verein mit der temporalen Abblassungder Papillen, dem Fehlen der Bauchdeckenreflexe kann essehr frühzeitig scheinbar ganz latente Formen der multiplenSklerose zur Diagnose bringen und alle differentildiagnostischon Bedenken gegenüber den Neurosen niederschlagen.
'

Ebenso wichtig, wie das Verhalten der Plantarreflexeist das der Bauchdeckenreflexe. Wir wissen erst seit wenigenJahren durch Strümpell, daß dieser diagnostisch mit Unrecht etwas vernachlässigte Reflex doppelseitig bei der mul
tiplen Sklerose auch im Frühstadium überaus häufig, fast
konstant fehlt. Auch unserMaterial bestätigt dieseErfahrung
durchweg. Warum die Bauchdeckenreflexe beiderseitig er
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Hemihypästhesien vorkommen
können, die den hysterischen

sehr ähneln
können, möchte ich nochmals

betonen. Zur

Sicherung der Differentialdiagnose
hat mir in solchen Fällen

die galvanomuskuläre
Untersuchung der Bewegungssami

bilität der hypästhetischeu
Seite wertvolle Dienste geleistet.

Man findet mit ihr
ein - nur für organische Störungen

pathognomonisches
-——Stärkerwerden der Störung

nach dem

distalen Ende zu.

Alles in allem: eine
Verwechselung von Hysterie und

multipler Sklerose läßt
sich bei genauer Berücksichtigung

der genannten Symptome
(Papillenveränderung,

Bauchreflexe,

Babinski) wohl stets
vermeiden und auch die

Annahme

einer hysterischen
Ueberlagerung wird dabei etwas

seltener

werden. Hysteriforme
Symptome sind bei dem wechsel

vollen Verlauf des Leidens
häufig, echt hysterogene aber

weit seltener, als man
bisher annahm.

Neben der Hysterie
ist es vor allem die zerebro

spinale Lues, die in
differentialdiagnostischer Konkurrenz

mit den Frübformen
der multiplen Sklerose

das größte In—

teresse verdient. Sie
ist die organische

Erkrankung, die am

häufigsten als Fehldiagnose
bei beginnender multipler

Skle

rosc auftaucht. Die
Ursache liegt nahe genug:

wenn bei

einem jungen Menschen
(womöglich mit

Infektionsmöglich

keit) vorübergehende
Augenmuskellähmungen,

leichte apo

plektische Insulte,
Schwindelanfälle, geringe spastisch

atalr

tische Störungen in den
Beinen, vorübergehende Blasen

störungen auftreten, muß
sich der Blick des Arztes (vor

allem in Großstädten)
auf die Möglichkeit der

Lues cerebro

spinalis richten. Sein
Verdacht wird

bestärkt, wenn nach

einer — ex juvantibus nicht
immer mit Recht als

beweis

kräftig angesehenen
—- Hg- und Kai. jod.-Kur

die Erschei

nungen rasch verschwinden.
Die Diagnose der Lues

scheint

nun sicher. Ganz mit
Unrecht: denn die

multiple Sklerose

heilt -— post, non propter
—— wie auf viele andere

Maß

nahmen, auch auf eine antiluetische
Behandlung. Erst später

beweist der typische
Verlauf des sich voll

ausbildenden

Krankheitsbildes den
Irrtum; die vermeintliche

Hirnlues ent

puppt sich als multiple
Sklerose. Fehldiagnosen

dieser Genese

sind uns an unsere Klinik
schon einige Male

vorgekommen,

ich erinnere mich in 1‘/2
Jahr an 3——4 Fälle.

Aber, m.li‚

auch diese —— in vieler
Beziehung unvorteilhafte

— Fehl

diagnose kann vermieden
werden, wenn wir eifrig nach

den

Frühsymptomen in der Anamnese
fahnden; wenn w1rieS

zustellen suchen, ob nicht
schon längst vor der

angebhchen

Infektion oder der
Infektionsmöglichkeit flüchtige Prodromffl

symptome der multiplen
Sklerose Augenmuskellähmungen,

6111t

Neuritis optica oder dgl.
bestanden haben.

‚

Auf weitere Kapitel der
D1fferentialdiagnose

emu

gehen, verbietet mir
leider die Zeit. Denn

die B
ill d°T

chronischen Gehirn- und
Rückenmarkskrankheiten, (1

1
?

dem

proteusartigen Bild der
multiplen Sklerose ähneln konnefl‚

ist sehr groß. Neben den
beiden genannten möchte

ich _I1_‘1I

die Myelitis, die Meningomyelitis,
die akute postmfektlbsß

Ataxie und vor allem den
Pierre Marieschen

Typus der
here

ditären juvenilen Ataxie
nennen.

_

Wenn ich bisher die
spezielle Symptomatologle d

°E

multiplen Sklerose behandelte,
so möchte ich

zum 'Sßhju

noch einmal kurz auf das
Allgemeine, Typische

lmVer'

lauf der Frühformen hinweisen:
vor allem und ganz ‚‘*"°“'

ders auf das Auftreten in
Schüben, die apol1leknform‘

akut oder subakut Ausfalls
und Reizerscheinung‘äü

Pro

zieren, die dann ebenso rasch
bei oder trotz l‘üiihc~

er
‚n.

handlung wieder zurückgehen
können. Das

kann
sich_aßl:e

:

zwei-, dreimal wiederholen,
Immer unterbrechen

oft] r

löschen -— auch ohne
alle sensiblen

Störungen ——darüber
wissen

wir allerdings nichts.
Sicher scheint mir

nur das eine, daß

dieser Reflex, wie
der Plantarreflex,

ein seinem sp1nalen

supraponiertes kortiko-zerebrales
Zentrum besitzt (Geigel),

daß dies Zentrum
beim Erwachsenen

das für die Ent

stehung des Reflexes
prävalierende ist,

und daß. die Stö

rungen der Leitungsbahnen
zu ihm, (auch wenn

sie relativ

geringen Grades
sind z. B. die

Achsenzylinder intakt lassen)

den Reflex sehr leicht
und früh zum Schwinden

bringen

können.
—— Jedenfalls empfiehlt

es sich, das Verhalten
der

Bauchdcckenretlexe
sowohl den Neurosen gegenüber,

wie der

spastischen Spinalparalyse
oder der Pierre-Maricschen

Form der Friedreichschen
juvenilen Ataxie

—— um nur

einige zu nennen
-— ganz besonders zu

beachten.

Auf das Verhalten
der Sphinkteren der

Blase und des

Mastdarms, das funktionelle
Verhalten der

Sexualorgane

(Potenz, Menstruation)
näher einzugehen,

erscheint etwas

weniger wichtig. Immerhin
können nicht selten

leicht den

hysterischen recht
unähnliche Blasenstörungen,

meist De

trusorschwäche, die Szene
bisweilen einleiten.

In seltenen

Fällen, besonders bei Beginn
im Sakralmark sah ich

als initiales

Symptom auch eigentümliche
dissoziierte Störungen

der Potenz.

Die psychischen
Veränderungen bei der

multiplen

Sklerose sind gewiß in
späteren Stadien recht

auffällig, wenn

auch keineswegs einheitlich.
Im Beginn sind sie nach

unseren

Erfahrun en überaus
selten, jedenfalls uncharakteristisch.

Nie t zu verwechseln sind
aber ——das kann häufigen

Fehldiagnosen gegenüber nicht
scharf genug betont

werden

‚— echte psychische Störungen
mit scheinbaren, den

Zwangsafi‘ekten oder
der leichten Affektübererregbar

keit entspringenden. Die Zwangsaffekte, das
Zwangslachen

seltener -weinen sind
zumeist Symptome

des vollent

wickelten Leidens. Eine
leicht „reizbare

Affektschwäche“,

wie ich es nennen möchte,
finden wir aber in relativ

frühen

Stadien recht häufig; sie
wird von den Patienten

auch in

diesen Stadien schon
nicht selten als zwangsmäßiger

Vor

gang empfunden. Diese
mehr oder weniger ausgeprägte

Labilität gegenüber den
euphorischen Affekten ist

übrigens

ein Symptom, daß auch
später — ohne daß es j

e zu echten

Zwangsaffekteri zu kommen
braucht # äußerlich das psy

chische Bild dieser Kranken
beherrscht.

Hier liegt auch eine der Ursachen
zu der so häufigen

Fehldiagnose Hysterie und zu
der besonders von französi

schen Autoren betonten enormen
Häufigkeit der hysterischen

Ueberlagerung. Diese Häufigkeit
ist sicher weit überschätzt

worden. Wenn ich mich auch
dem Standpunkt E. Müllers

nicht
anschließen kann, der unter

seinen 100 Fällen nur

einen mit echter Hysterieüberlagerung
notiert, so muß doch

ausgesprochen werden,
daß je mehr man sich mit den

Früh

symptomen der multiplen
Sklerose beschäftigt, desto

spar

samer mit der Annahme rein
psychogener Störungen

bei

der.
multiplen Sklerose wird. Um einige

Punkte herauszu

gre1fen:
die überraschend schnelle Heilbarkeit

mancher moto

n_sche_r
Störungen (scheinbar auch auf suggestive

Maßregeln

hin)
ähnelt gewiß manchmal dem

Verhalten Hysterischer,

is
t aber aus den anatomischen
Veränderungen der mul

t1plen Sklerose
zum Teil erklärbar. Zudem wissen

wir, wie

abhan_g1g
—— durchaus physiologischerweise

—— feinere

motorische koordinatorische
Leistungen von psychischen

Eindrücken
sind. Auch die sensiblen Störungen

der mul

t1p1en Sklerose können bisweilen denen
der Hysterie ähneln.

Aber abgesehen davon,
daß sie per suggestionem nie völlig

zu beseitigen sind,
zeigen sie andere Kriterien, die

sie von

hystenschen unterscheiden: sie werden
im Gegensatz zu den

hysterischen, allermeist vom Patienten
als Taubheit usw. lange Perioden

angeblich völligen
Wohlbefindßlls

und guter

empfunden und angegeben,
ohne daß der Arzt den Patienten

Arbeitsfähigkeit das Fortschreiten
des Leidens e

r?
“

erst von s9mer Gefuhl.sstörung
zu überzeugen braucht. Die

nach vielen Jahren initialer
Prodromalerscheinungen

bm\wl

Grenzen dieser
sklerot1schen Gefühlsstörung sind

meist un- es zu dem chronischen
uns allen bekannten

1
3
'

m“

scharf, nicht so streng geometrisch begrenzt. Daß aller- schon, symptomenreichen‚
nur langsam

und unaufhalisam

dings bei zerebralem Sitz des Leidens
organisch bedingte progredierenden multiplen

Sklerose zu kommen‘Ä
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M. H., diese kurzen Ausführungen wollten und konnten
Ihnen -— das sei zum Schlusse bemerkt — kein irgendwie
erschöpfendes Bild des äußerst wechselvollen Leidens geben
und mußten auf manches, z. B. auf anatomische Erörte
rungen ganz verzichten. Meine Absicht war mehr, Ihnen
kurz zu skizzieren, wie anders sich das Bild dieses bei uns
so überaus häufigen Leidens im Lichte der jetzt erweiterten
diagnostischen Erfahrung darstellt: Der Charcotsche alte
Typus der multiplen Sklerose — darin möchte ich Strüm
pell, Oppenheim, Hoffmann, E. Müller und Mora
witz voll beistimmen — ist nicht mehr als typisch aufrecht
zu erhalten. Was von ihm abweicht, können wir nicht mehr
als atypisch und inkomplet bezeichnen. Achten wir mehr
auf die initiale Latenz vieler Erscheinungen, das Verhalten
des N. opticus und des Gesichtsfeldes, der Hautrefiexe (Fehlen
der Bauchdeckenreflexe, Bab_inski), auf die initialen Stö
rungen der Sprache und Stimme und auch auf die Verän
derungen der Sensibilität, so werden wir das Bild der mul
tiplen Sklerose —- losgelöst von dem alten Typus — er
weitern müssen. Vor allem werden wir um so eher zu dem
Ziel kommen, das dem Arzt diagnostisch, prognostisch und
auch therapeutisch am wichtigsten scheinen muß: zur häufi
geren Erkenntnis der Frühformen der m'ultiplen Sklerose.
Denn daß auch therapeutisch durch das Verfehlen der

Frühdiagnose dem Patienten gesundheitlich und damit sozial
schwer geschadet werden kann, schon wir an jenen immer
sich wiederholenden Fällen, in denen die vermeintlich hyste
rischen Patienten unter brüsken, der „Abhärtung“, der
Ueberrumpelung und dem Zwang dienenden Maßnahmen
(Kaltwasserkur, starke Faradisation. übertriebenes Spazieren
gehen usw.) sich rapide verschlechtern, während ihnen durch
die einzig zweckmäßige Ruhe und Erhohlung der ge
schädigten Muskelgebiete ein so rascher Verfall wahr
scheinlich noch erspart geblieben wäre.

Abhandlungen.

Die Schädigung des Sehorgans beim Schädel
bruche
V01]

Dr. Karl Liebrecht, Augenarzt in Hamburg.

In dem Verbande der Rheinisch-Westfälischen Augen
ärzte ist vor kurzem der Beschluß gcfaßt und ausgeführt

wordenfl) sämtliche dort tätige Berufsgenossenschaften auf
d1e Notwendigkeit hinzuweisen, im Interesse einer sicheren
und gerechten Begutachtung bei jeder Schädelverletzung

tunlichst
sofort einen augehärztlichen Befund aufnehmen zu

assen.

Auf Grund meiner Erfahrungen kann ich dieser For

derung im Prinzips nur beistimmen. Auch ich habe nicht
selten Personen zu beurteilen gehabt, die eine schwere

Schädigung des Auges auf einen Unfall, speziell eine Schädel
verletzung zurückführten, bei denen aber das Krankenyournal
während ihres Aufenthaltes im Krankenhause keinen Hinweis
auf eine ‘vorgenommene Augenuntersuchung enthielt oder
nur die Notiz, daß Patient angibt, auf einem Auge schlechter
Zu sehen als vorher. Die Beurteilung des ursächlichen Zu

Sammenhanges des Augenleidens mit dem Unfalle war da
durch öfters erschwert und unsicher. ‚

_ Der Umstand, daß vielfach in ärztlichen Kreisen keine
genügende Kenntnis über die Häufigkeit und Vielgestalhgkmt'
Eier Schädigung des Auges beim Sehädelbruche vorhanden

Ist‚ gibt mir auf‘ die Aufforderung der Redaktion der Wochen
schnft Veranlassung, in kurzem diese Frage hier zu be
leuchten. I<zh1habe hier im Hafenkrankenhause, an dem

m1r
‘e augenärztlichen Funktionen anvertraut sind, in den letzten\
Bmm‘%;la‚'ch

einer brieflichen Mitteilung des Herrn Dr. Richter in

Jahren etwa 150 Fälle von Schädelbrüchen auf das Vor
handensein von Schädigung des Sehorgans untersucht. Die
Ergebnisse fasse ich hier zusammen:
Zuerst einige allgemeine Bemerkungen über Dia

gnose und Prognose der Schädelverletzungen: Un
komplizierte Schädelbrüche werden häufig nicht als solche
diagnostiziert. Dies rührt daher, daß reine Brüche der
knöchernen Schädelkapsel ohne stärkere Läsion der aus ihr
austretenden Nerven, ohne Gehirnverletzung ganz besonders
schnell und symptomlos ohne Kallus und ohne Verschiebung
zu heilen pflegen. Freilich ist ein ganz unkomplizierter
Schädelbruch ‘nicht so häufig, als er vielfach scheinen
möchte. Je eingehender die Untersuchung vorgenommen
wird, um so seltener fehlt eines oder das andere Symptom,
welches die Diagnose auf Schädelbruch sichert.

Das weitaus bedeutsamste Symptom eines Schädel
basisbruches sind die Blutungen, wenn sie an einer
Stelle auftreten, wo keine Läsion stattgefunden
hat. Wir unterscheiden dabei freie Blutungen aus Nase,
Mund und Ohren und subkutane Blutungen in die Lider,
unter die Bindehaut und über dem Warzenfortsatze. Wäh
rend die freien Blutungen sich unmittelbar an den Unfall
anschließen, werden die subkutanen Blutungen an den oben
genannten Stellen öfters erst nach Stunden oder auch nach
Tagen sichtbar, respektive über dem Warzenfortsatze fühl
bar. An Stelle der freien Blutungen wird öfters, auch wenn
schon die Blutung aufgehört hat, der Abfluß von Liquor
cerebrospinalis aus Nase und Ohr beobachtet. Bei einiger
maßen schweren Brüchen dringt auch nicht selten eine stär
kere Blutung in das Orbitalgewebe unter Protrusion und Be
hinderung der Bewegung des Augapfels ein.
Nächst den Blutungen ist für die Diagnose eines

Schädelbruches das bemerkenswerteste Symptom das Auf
treten von Hirnnervenlähmungeu im Anschlusse an
den Unfall. Wie häufig dieselben beobachtet werden, soll
uns die folgende Betrachtung zeigen.
Von besonderer Wichtigkeit besonders auch für die

Frage der Schädigung der Erwerbsfähigkeit sind die par
tiellen oder totalen Erblindungen eines Auges infolge
des Schädelbruches.
Diese genannten Symptome sind die direkten Folgen

des Schädelbasisbruches. Weiter beobachten wir bei schweren
Kopfverletzungen aber auch noch andere pathologische Erschei

nungen, die zwar nicht direkt auf den Bruch des Schädeldaches
als solchen hinweisen, sondern auf‘ eine begleitende Gehirn
affektion, sei es nun Blutung oder Quetschung; es sind dies

pathologische Erscheinungen an den Pupillen und
am Sehnervenkopfe ferner die Allgemeinerschei
nungen wie längere Bewußtlosigkeit, Krämpfe und Läh
mungen einzelner Glieder. In der Verbindung dieser Symptome
mit der anamnestischen Erhebung einer Kopfverletzung werden

wir selten mit der Diagnose eines Schädelbruches fehlgehen.

Nach unseren Erfahrungen am Seziertische kann man bei Beob

achtung der oben angegebenen Symptome mit der Diagnose

“Schädelbruch“ nicht weitherzig genug sein. Wir haben
bei der Sektion häufiger einen nicht diagnostizierten Schädel

bruch vorgefunden als einen diagnostizierten vermißt.

‚Die Prognose der Schädelbrüche ist im allge
meinen günstiger als angenommen wird, weil eben die leich

teren Fälle vielfach nicht als solche erkannt werden.

Von 100 meiner Fälle starben 26 °‚'0 und zwar starben

davon in den ersten 24 Stunden . 10 Fälle
am 2. und 3. Tage (8 + 4) . 12 „später........4„

_.
Von den letzteren 4 Fällen starben zwei an Meningitis

(einer davon trepaniert) einer am
Delirium am 4. Tage und

nur einer 4 Wochen nach der Verletzung. __
Es geht daraus hervor, daß Lebensgefahr bei Schädel

brüchen ganz überwiegend in den ersten
24-48 Stunden

besteht. Dieselbe beruht hauptsächlich in ausgedehnter
Zer.
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trümmerung des Gehirns und in großen Blutergüssen inner
halb der Schädelhöhle. Die Gefahr der Meningitis ist gering,
wenn Nase und Ohr aseptisch behandelt wird und keine
operativen Eingriffe vorgenommen werden. Man kann mit
Recht sagen, daß mit dem Ueberstehen des 2

.

respek:
tive 3. Tages nach der Verletzung die Prognose be1
Schädelbriiehen eine günstige ist.

I. Die Befunde am Sehnerven und am Gesichtsfelde.

1
. Vollständige oder teilweise Erblindung eines

Auges. Es ist nicht gar so selten, nach meinen Zusammen
stellungen in 2% der Fälle, daß ein Schädelverletzter, so
bald er aus seiner Bewußtlosigkeit respektive Benommenheit
erwacht, angibt, daß er auf einem Auge blind sei. Bei der
Untersuchung stellt sich heraus, daß die Pupille des be
treffenden Auges auf Lichteinfall nicht reagiert, wohl aber
konsensuell vom anderen Auge, daß aber der ophthalmo
skopische Befund ein völlig normaler ist. Erst nach
14 Tagen bis 3 Wochen wird die Papille des betreffenden
Auges blasser als die andere und schließlich ausgesprochen
atrophisch.
In diesem Fällen dürfen wir mit aller Bestimmtheit an

nehmen, daß ein basaler Schädelbruch vorliegt, dessen
Bruchlinie die Wendungen des Canalis opticus betroffen hat
und daß an dieser Stelle der Sehnerv durchrissen ist. Wir
haben zwar auffälligerweise noch keinen beweisenden ana
tomischen Befund für eine solche Verletzung beim Schädel
bruch, aber wohl wissen wir aus Experimenten und aus
Beobachtungen nach Schußverletzungen des Sehnerven im
optischen Kanal, daß der klinische Befund nur auf diese
Weise seine Erklärung findet.
Noch häufiger als diese totalen Zerreißungen des Seh

nerven im Kanal sind Einrisse in denselben, die den Aus
fall eines Teiles des Gesichtsfeldes dieses Auges herbei
führen. Je nach der Größe dieses Ausfalles und dem Be
troffensein der Mitte des Gesichtsfeldes wird eine Störung
der Sehfähigkeit vorhanden sein. Allerdings konnte ich in
der Literatur nur 3 derartige Fälle beschrieben finden, aber
es ist diese geringe Ausbeute sicherlich ein Mangel einer
systematischen Untersuchung derartiger Unfallverletzter. Ich
verfüge allein schon über 5 derartige Fälle, und zwar waren
d1e Ausfälle des Gesichtsfeldes sehr verschiedenartige nach
Lage und Größe. In dem einen Falle blieb nur ein Qua
drant übrig, in einem Falle fiel die obere, in einem Falle

d
1
_e

äußere Hälfte des Gesichtsfeldes aus; in zwei anderen
Fällen bestand ein quadrantenförmiger Ausfall. Ein zen
traler Ausfall des Gesichtsfeldes ohne Beteiligung der Peri
pherie kommt dabei nicht vor.

_ _ Diese Verletzungen des Sehnerven sind fast stets ein
seitig undzwar auf der Seite der Kopfverletzung. In der
L1teratur 1st nur ein Fall von doppelseitiger Erblindung nach
Schädelbruch bekannt.

2
.

Hemianopische Ausfälle im Gesichtsfelde
kommen ebenfalls, wenn auch seltener, nach Schädel
bruch vor. -

‚Wir müssen dabei unterscheiden zwischen homonymen
Hemranop_s1en, wenn auf beiden Seiten entweder die rechten
oder die linken Gesichtsfeldhälften und temporalen Hemianop
s1_en, wenn auf beiden Seiten die temporalen Gesichtsfeld
hälften ausfallen. Die homonymen Hemianopsien, die bei
Jeder Verletzung des Sehnervenfaserzuges vom Tractus opti
cus zentralwärts bis zum Sehzentrum im Hinterhauptslappen
erntreten, scheinen bei Schädelbrüchen in der Regel nur bei
d1rekter Verletzung des Sehzentrums bei Brüchen des Hinter
hauptes zur Beobachtung zu kommen. Ich hatte Gelegen
heit, unter meinen Fällen zwei derartige zu untersuchen, eine
rechtssextrge und eine doppelseitige homonyme Hemianopsie.

In beiden Fällen war das Hinterhaupt eingebrochen, der
Hinterhauptslappen zum Teil zertrümmert, das Gehirn in der
Gegend des Sehzentrums nekrotisch geworden.

In der Literatur sind ferner zwei Fälle von bitempo
raler Hemianopsie nach Schädelbruch bekannt. Aus der
Anatomie des Faserverlaufes im Sehnerven wissen wir, daß
eine bitemporale Hemianopsie nur entstehen kann bei
sagittaler Durchtrennung des Chiasma in der Mitte, wodurch
die gekreuzten Bündel durchtrennt und funktionsuntähig
werden, die ungekreuzten aber unversehrt bleiben. Die Be
obachter der beiden Fälle haben mit gutem Rechte ange
nommen, daß in ihren Fällen vielleicht durch einen Knochen
splitter eine solche Durchtrennung des Chiasma stattgefunden
habe. Ich habe in meiner ausführlichen Arbeifl) das Bild
eines Chiasma wiedergegeben, das ich bei einem schweren,
schnell zum Tode führenden Falle von Schädelbruch bei der
Sektion vorfand, das den anatomischen Nachweis zu einer
derartigen Verletzung liefert. — Ich beobachte zurzeit
ebenfalls einen Mann, der nach Schädelbruch eine bitempo
rale Hemianopsie davongetragen hat, muß mir aber dessen
nähere Mitteilung noch vorbehalten.

II. Lähmungen von Augenmuskeln beim Schädel
bruch.

Wenn wir den N. facialis mit zu den Augenmuskeln
rechnen, insofern als der obere Ast desselben den Schließ
muskel des Auges, den N. orbieularis und den M. frontalis
versorgt, so ist die Lähmung desselben die bei weitem
häufigste. Aus meiner Zusammenstellung und derjenigen
anderer Autoren dürfen wir annehmen, daß in 20 °/

0 sämt
licher Fälle von basalem Schädelbruch eine Fazialislähmung
eintritt. In den meisten Fällen bleibt dieselbe partiell, d

a
s

heißt sie betrifft nur die Zweige des Mundfazialis. Die
Prognose ist meist eine gute. In allen Fällen, die ich b

e

obachten konnte, trat Heilung oder wenigstens Besserung
ein. Die partiellen Lähmungen heilen schneller und _vo_ll
kommener als die totalen. Beiderseitige totale Fazrehs
lähmung ist nicht ganz selten (bei mir in 3% der Fälle).
In vielen derartigen Fällen, auch bei leichten Faziahsparesen,
ist eine Blutung aus dem Ohr erfolgt, ein Beweis dafür, daß
ein Biß im Felsenbein vorhanden ist. Auch Hämatotympanoll
wird nicht selten beobachtet. _ _

Ich möchte hier nicht näher eingehen auf die viel er
örterte Streitfrage, ob in derartigen Fällen eine Verletzung
des Nerven selbst oder eine solche des Kerngebxetes v_or
handen ist, anders gesagt, ob eine periphere oder eine
nukleäre Lähmung vorliegt. Ich stehe auf dem Standpunkte
daß bei den Lähmungen sowohl des Fazialis als der anderen
Hirnnerven der Nerv in der Regel an der Schädelbas1s m

der Nähe des Durchtrittes durch den Schädelknochen g<e

schädigt ist.
Nächst dem N. facialis wird der N. abducenfl

am

häufigsten von der Lähmung betroffen, nach meinen
fahrungen in 5 °/

o der Fälle. Bei der Häufigke1t der
lärllch'linien in der mittleren Schädelgrube ist es leicht erklarllc‚

daß der N. abducßns, der von der hinteren Schädelgrube
%
lf
fi

durch die mittlere Schädelgrube teils intra- teils subdurßl ~
1
5

vorn zur Fissura orbit. sup. verläuft,‘ öfters gezefl'_b }‘
:‘
g
:

gerissen oder von Blutungen geschädigt wird. -‚-_D_le ‘m

gnose dieser Lähmungen ist nicht so gut als d16,]emge

a
i0

N. facialis. Ich habe verschiedene Fälle gesehem W°
dasLähmung eine totale geblieben ist. Das Auge war für
us

Sehen infolge eintretender Sekundärkontraktur des
_Illtfirläh_gänzlich unbrauchbar und die Entstellung durch die 0

gradige Schielstellung des Auges eine auffallende~

l msWeniger häufig sind die Lähmungen des
Troehtfiterenund des Trigeminus. Bei totaler Lähmung d

e
}
!

1
<
}
ü
zr

dastritt noch die Gefahr einer Keratitis
neuroparalytwad Be'

Auge hinzu. In einem meiner Fälle war da urch

h
e
r

der
stand des Auges sehr bedroht. Erst durch

VernälgililhanLider konnte dem Weitergreifen des Geschwüres
getan werden.

2

‘) Schädelbruch und Auge. Arch. f. Augheilk. Bd. 55.

H
. 1“ '
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Außer diesen typischen
Muskellähmungen beobachtetman namentlich während der Heilungsperiode vorübergehende Schiclzustände des Auges, die nicht aufeinen bestimmten Augennerv
hinweisen. Es liegen hiermeines Erachtens Läsionen der Nerven vor durch Kompression oder Zerrung im Verlaufe des Vcrnarbungsprozessesan der Sehädelbasis.

Die Blutung tritt meist unmittelbar nach der Verletzungauf, insbesondere geschieht dies bei den großen und massigenBlutungen, wo
dann die Lider als

blausc_hwarze Wülste her

beobachten sind. Es handelt sich dabei um ein- oder doppelseitige absolute Starre, um Lichtstarre oder Herabsetzungder Reaktion, um Pupillenungleichheiten und Unregelmäßigeiten in der runden Form der Pupille. Doppelseitige abSölute Starre kommt nur in ganz schweren Fällen zur Beobachtung und hat in der Regel eine infauste Bedeutung.Hochgradige Herabsetzung der Lichtreaktion wird öftersbeobachtet. Hierher gehören auch die Fälle mit partiellerZerreißung des Sehnerven im Kanal. Je größer der Ausfallim
Ges1chtsfelde ist, um so trägerust auch d

i_
e

Reaktion der
möchte ich hierzu rechnen, ohne hier zur Frage der bemianopischen Pupillenreaktion Stellung nehmen zu

wollen.Die diagnostische Bedeutung der
Pupillenerschemungenfür das Vorhandensein eines Schädelbruches möchte ich nichtüberschätzen, wie ich schon oben bemerkt habe. Die PupillenSymptoiue sind mit Ausnahme weniger Fälle der Ausdruckeiner Hirnlä.sion. In Fällen, wie ich sie öfters zu untersuchen hatte, in denen bei Bewußtlosigkeit des KrankenJegliche

Anamnese fehlte, keine äußere Kopfverletzung ge‘11_1d611Wurde, kann eine vorhandene Pupillenstarre unsk_e1nenEntscheid geben, ob eine Gehirnblutung herrührt vone"1°!11Schädelbruche, einer Apoplexie, oder ob eine andereeh1rnaftektion vorliegt. Immerhin wird sie der Beach‚tung stets wert sein in Hinsicht auf die Prognose undII
I}

zusammenhalten mit anderen Symptomen auch auf dielagnose.

_ - Es bleibt mir nun noch übrig, ophthalmoskopischSlßhtbare
Erscheinungen an der Papille beim

Schädelb_ruch
zu
bßspreehen, die zwar, wie ich betonen möchte, trotz 1hrerAuffai1ü8keit im allgemeinen keine wesentlich praktische Bedeutung für‘ die Funktion des Auges haben, die man aber
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kennen muß, um Fehldiagnosen zu vermeiden. Außerdembesitzen dieselben eine ganz hervorragende wissenschaftlicheBedeutung.

Es sind dies die Hyperämie, die Trübung unddie Schwellung der Sehnervenpapille im Anschlussean einen Schädelbruch. Meine Untersuchungen habenmir ergeben, daß in 5 % der Fälle kapillare Hyperämic, in6 °/
0

streitige Trübung und in 5 % daneben Schwellung derPapille vorhanden war. Diesen Feststellungen wird man ein

hoch zu werden scheint, daß sie im allgemeinen 2 Dioptriennicht überschreitet, also niemals die Grade erreicht, die wirbei Gehirngeschwülsten oft beobachten können.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.
Aus der Frauenklinik der Universität in Heidelberg.Ueber das Gedeihen der Brustkinder in Gebäranstaltcn und den Einfluß der Art des An

legens
V00

Dr. Kurt Himmelheber.
Vor 2 Jahren wurde aus der hiesigen Klinik übereine Endemie von

Säughngsdarmkatarrhen berichtet, die

Wiederholend sei folgendes erwähnt. Da das Gedeihender erkrankten Säuglinge fast ausnahmslos ein schlechtes

l) Der Direktor der Klinik Prof. v. Rosthorn
berichtete selbstüber die Ergebnisse der Nachforschungen bezüglich der ursächhchen Momenteauf der in jenem Jahre zu Heidelberg abgehaltenen V ersammlungdersüddeutschenPädiater.

Ausführlicheres findet sich m
_ den‚beidenfolgenden

H 'lk. 1905, Heft 6
. ——Kermauner, Zur Kenntnis der Verdauungssti?rungen im ersten Lebensalter. Arch. f. Gyn. Bd. 75, Heft 2

.
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werden.
Mit diesen Erfahrungen

mußten wir denn
allmählich

über die Bedeutung
der Infektion und

ihre Behandlung zu

einer anderen
Anschauung kommen. Während

wir, wie er

wähnt, anfangs in den grünen
Stühlen das Symptom

einer

schwereren
Erkrankung vermuteten, und

ihr die Schuld an

dem schlechten Gedeihen
beimaßen, legten wir

in letzter

Zeit der Beschaffenheit
des Stuhles weniger

Bedeutung bei.

Es ist dies ein
Standpunkt, der schon länger

auch von den

Pädiatern geteilt wird,
und den z. B. auch

Schloßmannh

vertritt. Um ein gutes
Gedeihen der Kinder

zu erzielen,

wandten wir jetzt in erster
Linie dem Stillakte

unsere Auf

merksamkeit zu. Von
dem Stillen mit

Warzenhütchen, das

uns bei längerer
Beobachtung eine durchaus unphysiolo

gische und
unzweckmäßige Methode

erschien, kamen wir

Die vorstehende Tabelle
umfaßt alle vom Oktober

1905

bis Juni 1906 inklusive in
der Klinik lebend geborenen

mit

Muttermilch ernährten
Kinder. Ausgelassen aus

der Statistik

wurden als ungeeignet
zum Vergleich nur 3 Säuglinge:

eine

Friihgeburt von 1800 g
, ein Kind mit doppelter

Hasenscharte

und Woifsrachen (teilweise
mit Schlundsonde ernährt)

und

ein an Melaena vera erkranktes.

Ueberblickt man die
Zusammenstellung der Kinder

gewichte, so müssen
sofort die besseren

Resultate auffallen,

die vom Tag des direkten
Anlegens an erzielt werden.

Zum

Beweis, daß hier nicht wohl
ein reiner Zufall'mitspielt,

in

dem in den letzten Monaten
überhaupt kräftigere Kinder ge‚

boren werden wären, möchte
ich hier zunächst die

Anfangs

gewichte der Kinder
aus der betreffenden

Zeit anführen.
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dies ‚k
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Wie ersichtlich variieren
die Anfangsgewichte

nicht so

stark, daß hierdurch die
völlige Aenderung der

Resultate zu

erklären wäre.

Demnach können für
die besseren Erfolge

gegen früher

nur zwei Faktoren in Betracht
kommen: eine

bessere Pflege

der Säuglinge und das
direkte Anlegen an

die Brust._

Was die Pflege des Neugeborenen
betrifft, so

1st68

selbstverständlich, daß hier in
allererster Linie

die Ursachen

guter und schlechter
Resultate zu suchen

sin l.

Schlot?

mann‘) spricht dies
aus, indem er sagt,

daß die Erfolge

1
“

einem Säuglingskrankenhause
stets proportional sein “'~er d

e
n

der Güte des Pflegedienstes
und der Gewissenhaftigkßlt_

65

Personals. Auch wir können
aus eigener

Erfahrung dlßse“

Satz vollauf bestätigen.

'

Ehe die Enteritisepidemie
das Interesse

der
Aerztedßrft;

weckte, wurde das Anlegen
der Kinder meist ohne

besou
f‘
ln
d

Aufsicht von den Müttern
selbst besorgt. Die

Erfolg‘? s
‘

aus nachstehenden Zahlen
ersichtlich: die älteste In

‘;

aus

gängliche Statistik ist
eine von Schäffer

publiziert-ß

l4
1
0
[

dem Jahre 1896. Damals
hatten am 14:. Tage

nur
Jahrg

der Säuglinge ihr Anfan%Sgewicht
wieder erreicht. Mm

1903 hatten 35,2 0/0 und
in den Monaten Jtwuüf~_ äs

‚;

1904 31,9 0
/Q der Säuglinge das

Anfangsgewichf W
1
6
f

ge_

Dies sind Zahlen, die
trotz des damals ebeni}tzi e

h

bräuchlichen unmittelbaren
Stillens weit hinter unsern.)e

‚g _

zurückstehen und die offenbar
auf Fehler II}

der

‘pflege zu beziehen sind.
Ein großes Gewicht

III“

legen und Stillen stets
nur unter Aufsicht der

Pflegerinnen

vollzogen, die eventuell durch
Wägungen vor und nach

dem

Trinken feststellen, daß
der Säugling die nötige

Nahrungs

menge auch wirklich erhält.
Das letztere ist gerade

bei

den klinischen Patienten nur
zu häufig nicht der Fall. Diese

Momente sind unserer
Ueberzeugung nach für das Gedeihen

der Kinder von viel größerer
Bedeutung als die Beschaffen

heit der Stühle, und wir glauben
durch unsere Resultate

nachweisen zu können, eine wie große
Rolle die Art des

Anlegens und Stillens spielt.

Ueber das Gedeihen der Kinder
im Laufe der letzten

Monate soll im folgenden in
erster Linie berichtet werden.

Speziell möchte ich die Resultate
auch mitteilen, die uns

das Stillen mit Warzenhütchen
und das direkte Anlegen

er

geben haben. Diese Punkte
dürften in mancher Hinsicht

von
Interesse sein. Der Einfluß

der Art des Anlegens ist

ein Moment, das im allgemeinen
in der Lehre der Säuglings

ernährung noch
wenig Beachtung gefunden

hat. Fast überall

tr1_fft
man die Notiz, daß bei schlecht

saugenden Kindern,

bei schwer faßbaren Warzen usw.
Warzenhütchen zur Ver

wendung kommen sollen. Wie sich
aber das Gedeihen des

am Warzenhütchen trinkenden
Kindes gegenüber dem direkt

angelegten verhält, wird nicht
berücksichtigt.

E
_s sind in der folgenden Tabelle

unsere Resultate aus

der Zeit des direkten und indirekten
Anlegens zusammenge

stellt._
Vorausgeschickt sei noch, daß

das Anlegen drei

stündhch
erfolgt mit nächtlicher Pause

von 11—5 Uhr. Nur

1m Januar
wurde probeweise vierstündlich angelegt.

Eine

wesenthche
Aenderung der Gewichtsverhältnisse

hat sich in

diesem Monat nicht ergeben.

. . geht“

l) Schloßmann und
Peters, Ueber Häufigkellt. “2

d

UAr:ch,t

des Todes bei der
Anstaltsbehandlung kranker
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‚ G W
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41
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hierbei, wie schon erwähnt, mit Quillier‘) auf eine exakte
Ueberwachung des Stillens legen. Dieselbe scheint beim

klinischen Material, wo ein großer Teil der Wöchnerinnen
das Selbststillen als lästigen Zwang empfindet, unerläßlich.
Die Probe aufs Exempel können wir oft machen, wenn gegen
Ende des Hebammenkurses der Nachtdienst den Schülerinnen
probeweise allein überlassen wird. Mitunter findet man dann,
daß Kinder, welche die ganze Zeit über tadellos zugenommen
haben, plötzlich Gewichtsabnahmen aufweisen. Umgekehrt
wächst auch bei den Pflegerinnen mit den besseren Erfolgen
die Lust und der Eifer. Zum Beispiel kommt es mitunter
vor, daß eine Schwester bittet, ein Kind doch noch einen
Tag länger zu behalten, damit es nicht mit Untergewicht
entlassen werden muß. Und schließlich macht es auch den
Wöchnerinnen selbst Eindruck, wenn sie schon, wie ernst die
Sache genommen wird. Sie bekommen selbst Freude am
Gedeihen ihrer Kinder und stillen um die Wette, welches
Kind zuerst das Anfangsgewicht erreicht. So wirkt die

strenge Kontrolle bis zu einem gewissen Grade erzieherisch
auf die Mutter ein. ‚
Die Besserung der Gewichtsverhältnisse unter unsern

Säuglingen aber allein auf die verschärfte Aufsicht zu be
‘ziehen, scheint nicht angängig. Das genaue Ueberwachen
des Stillens ist schon seit längerer Zeit eingeführt. Von

den Schwestern, denen die Ueherwachung obliegt, ist eine
schon ein ganzes Jahr, die anderen drei seit dem 1. Februar der
geburtshilfliehen Station zugeteilt. Außerdem befindet sich

seit dieser Zeit die Abteilung unter derselben ärztlichen Lei

tung. Die gleichen Aerzte und Schwestern hatten also einen
Monat lang schlechte, dann gute Resultate. Der Umschwung
zum Besseren trat hier endgültig mit der Zeit ein, wo das

Warzenhütchen wieder weggelassen wurde und wir zur phy

siologischen Methode des direkten Stillens zurückkehrten.
Ich glaube mich hier auf das verlassen zu können, was mir

auch unsere ausgezeichnet geschulten und gut beobachten
den Schwestern bestätigt haben. Das Warzenhütchen er

schwert dem Kinde die Nahrungsaufnahme ganz erheblich.
Der Stillakt wird dadurch unnötig verlängert, oft über eine

Stunde, das Kind macht sich müde und bekommt doch nicht

genügend Nahrung. Es ist der Mechanismus des Trinkens
aus dem Warzenhütchen eben ein ganz anderer wie aus der

Flasche. Im letzteren Falle braucht das Kind meist über

haupt nicht zu saugen. Es genügt, wenn es mit Zunge und

Lippen den Gummiansatz zusammenpreßt, damit ihm aus der

schräg gehaltenen Flasche die Milch in den Mund fließt.
Am Warzenhütchen dagegen muß es saugen, wenn über

haupt Milch aus der Brust austreten soll. Und das Saugen
hat dann in sehr vielen Fällen den Effekt, daß sich einfach
die Wände des Gummistückcs aneinanderlegen und ein nega
tiver Druck hinter demselben überhaupt nicht zu stande
kommt. Und so lange ein Kind keine ausreichende Milch

menge in den Mund bekommt, macht es auch keine_Schluck
bewegungen, wie Süßwein’) beobachtet hat. Es lc1stet also
In erfolglosen Saugversuchen vergebens Arbeit. Dadurch

verliert es schließlich überhaupt die Lust, an der
Brust zu

tranken, sodaß man entweder die Muttermilch abpumpen oder
zur Beigabe künstlicher Nahrung übergehen muß. '

_ Was nun die Morbidität an Darmkatarrhen betr1fft, so
ist zu bemerken, daß dieselbe durch das indirekte und di

rekte Stillen kaum nennenswert beeinflußt wurde. _Auch
ietzt sind die Stühle nach wie vor ‘grün. Einen w1rkhch

idealen Kinderstuhl bekommen wir fast nie zu Gesicht. Doch

IS
} dabei das Gedeihen der Säuglinge ein so gutes, daß man

d
ie Zustände eigentlich kaum als Krankheit auffassen kann.

Höchstens kann man sie unter dem Sammelbegriff einer
„leichten Dyspepsie“ zusammenfassen (Kermaun er).\
ähm

‘l Quillier, Notwendigkeit einer ärztlichen Leitung b°l d°‘ E"“

1
1
5 Einder Brust. L'obstätrique. 10. Jhrg- H- 1
'

A

)Süßwein, Zur Physiologie des Trinkens der Neugeborenen
rch f. Kmderheilk. Bd. 40.

Demnach dürfen wir wohl sagen, daß sich uns das
Warzenhütchen zum mindesten als überflüssig erwiesen hat.
Durch seine Anwendung vermochten wir die Infektion nicht
zu verhüten, und die Kinder mußten noch teilweise in
schlechtem Ernährungszustand entlassen werden. Ohne das
selbe dagegen sind sie trotz des grünen Stuhles ausnahmslos
prächtig gediehen. Fast noch überzeugender als die Be
trachtung der Gesamtresultate ist ein Vergleich der einzelnen
Kurven untereinander. Wenn früher auch mitunter gute
Zunahmen erzielt wurden, so verlief die Kurve doch fast
stets unregelmäßig, von Gewichtsabnahmen unterbrochen,
während sie jetzt ein gleichmäßiges V-förmiges Aussehen hat.
Und schließlich ist doch das Gedeihen des Kindes das allein
maßgebende. Ein kräftiges Kind wird unter allen Umständen
auch mit grünem Stuhl die schlechten hygienischen Ver
hältnisse außerhalb der Klinik besser‘ ertragen können als
ein schwächliches. Wir glauben hier vollständig Schloß
mann beistimmen zu können, der sagt, „es darf niemals aus
dem Auge gelassen werden, daß es ja doch in erster Linie
auf das Kind und erst in zweiter Linie auf den Stuhl an
kommt. Es gibt genug Kinder, die prächtig gediehen sind
und niemals auch nur einen einzigen idealen Stuhl geliefert
haben.“ —

Die Resultate beweisen uns, daß es möglich ist, auch
bei nicht gerade glänzenden hygienischen Verhältnissen ——

solche bestehen wohl in keiner Gebäranstalt -, immerhin
in der Säuglingspflege befriedigende Resultate zu erzielen.
Dies ist um so wichtiger, als in den letzten Jahren viel mehr
als früher die Frauen den Kliniken sich zuwenden. Selbst
verständlich stehen wir, wie schon Kermauner betont hat,
mit Praussnitfl) auf dem Standpunkt, daß vor allem Ge
wissenhaftigkeit und Asepsis die unerläßlichen Bedingungen
der Pflege sind. Zweck dieser Zeilen war nur zu zeigen,
ein wie großer Einfluß dabei der Ernährung zukommt und
wie anscheinend geringfügige Aenderungen und Versehen in
ihrer Technik die ganzen Erfolge in Frage stellen können.
Bezüglich der Anlegezeiten sind wir aus hier nicht

weiter zu erörternden Gründen entgegen dem gewöhnlichen
Brauch des vierstündlichen Stillens beim dreistündlichen An

legen geblieben. Wir ziehen es vor, nötigenfalls einige
Hungermahlzeiten einzuschalten und erleben es dann ge
wöhnlich, daß trotz ein- bis zweimaliger Teedarreichung das
Kind am nächsten Tag doch zugenommen hat. Das erste

Anlegen der Säuglinge erfolgt erst 24 Stunden post partum.
Zum Schlusse erübrigt es nur noch, einige Worte

über den Einfluß des direkten Anlegens auf die Mutter zu

sa en.g

Was die Milchsekretion anlangt, so macht sich der

größere Reiz des Saugens an der Warze selbst in einer Ver

mehrung der Milchmenge bemerkbar. Nicht wenige Frauen

stillen jetzt mit bestem Erfolge zwei bis drei Kinder, wäh

rend wir früher meist schon zufrieden sein mußten, wenn

nur das eigene Kind zunahm. Daß eine Mutter nicht stillt,

weil sie keine Milch hat, kommt in letzter Zeit eigentlich

kaum mehr vor. Nach Martin?) gehören zum erfolgreichen
Stillen eine ganze Reihe nicht zu unterschätzender psychischer

Einflüsse, die zum großen Teil sicher unterdrückt werden,

wenn man das Kind am Warzenhütchen trinken läßt. Wenn

wir auch nicht mit Martin sagen können, daß jede Frau
bei Neigung oder Notwendigkeit zum Stillen auch das Ver

mögen dazu besitzt, so sind wir doch nicht allzuweit von

diesem Ideal entfernt. Häufig wird ein Mißerfolg damit zu

sammenhängen, daß eben oft bei den klinischen Patientinnen

die Neigung fehlt. _
Die Mastitis, vor der uns anfangs bange war, blieb

ganz aus. Wir hatten keinen einzigen Fall zu verzeichnen,

während im Februar zwei vorhanden waren.

‘l Fräussnitz, Physiologische und_ sozial-hygienische Studien

über Säuglingsernäbrung und Säuglingssterblichkert. ‚München
1902.

’) Martin, Stillvermögen. Arch. f
. Gyn. 1900.
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Der Einfluß auf die inneren Geschlechtsorgane scheint
eher dahin zu gehen, daß der Uterus längere Zeit groß
bleibt, als dies beim indirekten Stillen der Fall ist. Doch
erscheint das Organ härter, fester zusammengezogen. Ge

naueres über diese Erscheinung kann zur Zeit bei der kurzen
Beobachtungsdauer noch nicht ausgesagt werden.

Aus der chirurgischen Abteilung des St. Bernwardskrankenhauses

in Hildesheim (Oberarzt: Dr. Hölscher).

Ein Beitrag zur Kasuistik der Darmrupturen
durch stumpfe Gewalt

von

Dr. O. Steim, Assistenzarzt.

Unter den zahlreichen von Petry in seiner umfangreichen
Arbeit über die subkutanen Rupturen und Kontusionen des Magen
darmkanals aufgeführten Fällen findet sich nur einer, der in der
Art des Zustandekommens der Verletzung und im Verlauf voll
kommen dem entspricht. der bei uns zur Beobachtung kam. Es
handelt sich nämlich um eine Hernienruptur im Anschluß an
Taxisversuche, wie sie von Rosenberger beobachtet ist. Jedoch
bietet auch unser Fall interessante Einzelheiten, weshalb wir ihn
dem Kapitel über die Verletzungen des Unterleibs durch stumpfe
Gewalt beifügen wollen.

Krankengeschichte. Die 40jührige Ehefrau B. aus B. litt be
reits längere Zeit an linksseitigem Leistenbruch. der schon öfters aus
getreten war. Derselbe war aber immer leicht zu reponieren. Am 9. Ja
nuar 1906 abends spät war der Bruch wieder ausgetreten, nachdem sie
vorher wie gewöhnlich ihr Abendbrot verzehrt hatte. Da nun diesmal
der Bruch nicht wieder zurückgehen wollte, ersuchte sie
ihren Mann, dabei behilflich zu sein. Diesem gelang es
schließlich auch mit Aufwendung aller Kräfte seiner beiden
Hände. die Hernie zurückzuschieben.
Von diesem Momente an hatte Patientin heftige Schmerzen in der

linken Leistengegend; sie ließ deshalb sofort den Arzt rufen, derselbe
konnte aber nicht sogleich zur Stelle sein und schickte, weil er eine
Stuhlverstopfung annahm. einstweilen Pulver (Kalomel). Die beabsichtigte
Wirkung blieb Jedoch aus.
Am andern Morgen (10. Januar) kam der Arzt selbst. Patientin

hatte während der ganzen Nacht wegen der heftigen Schmerzen nicht
geschlafen und klagte auch jetzt noch über Schmerzen im ganzen Leib.
Den Tag über wurden mehrere Einläufe verabreicht, jedoch immer
ohne Erfolg.
Da der Zustand immer bedenklicher wurde und auch am zweiten

Morgen (11. Januar) noch keine Besserung eingetreten war. ordnete der
Arzt die sofortige Ueberführung ins Krankenhaus an; der Arzt hatte eine
innere inkarzerierte Hernie angenommen oder, daß bei den rohen Re
positionsversucheneine Ruptur des Darmes erfolgt sei.
Patientin wurde am 11.Januar. morgens gegen 10 Uhr, also

ca. 36 Stunden nach dem Trauma bei uns eingeliefert, nachdem
sie den ca. 5 Stunden langen Weg per Wagen zurückgelegt hatte.
Sie fühlte sich durch die Erschütterungen im Wagen immer
schlechter und machte auch bei ihrer Ankunft den Eindruck einer
moribunden Person. Der Puls war klein und schnell, unregel
mäßig (ca. 140—160), das Aussehen sehr blaß, das Gesicht ver
fallen (Fee. Hippocratica), öfters kotiges Erbrechen. kalter Schweiß.
Cheyne-Stokessches Atmen.
Sofort nach der Ankunft Operation in Aether-Chloroform

narkose.

Aeußerlich war durch Inspektion keine Hernie mehr zu er
kennen. Der Leib war prall elastisch aufgetrieben (Meteorismus)
und sehr schmerzemplindlich. In der linken Inguinalgegend fand
sich eine etwa bohnengroße Resistenz, die auf Druck schmerzhaft
war und die man mit Rücksicht auf die Angaben der Frau für
einen Teil des eingeklemmten Bruches halten mußte (etwa ein
Stück Netz). Ueber dieser Stelle war, wie überhaupt in den
unteren und abhängigen Partien eine leichte Dämpfung nachzu
Weisen, während über den oberen Partien die Perkussion tympa
nitischen Schall ergab.

Diese Symptome erweckten anfangs den Verdacht einer in
karzenerten Hernie (nach Reposition en bloc).
Bei dem Schnitte in der linken Leistengegend zum Aufsuchen

der Bruchpforte fand sich ein zirka kleinfingerdickes Gebilde, das
sich als der verdickte Bruchsack erwies. Nach Eröffnung desselben

"
entleerte sich eine gelblich-seröse. mit Eiterflocken reichlich durch
setzte. nicht stinkende Flüssigkeit.

Man hatte also jetzt das Bild einer eitrigen Peritouitis.
Darm wurde im Bruchsacke nicht gefunden, auch in der Bruch
pforte fand sich kein gangränöses Darmstück, nach Erweiterung
der Bruchpforte auch keine Perforationsstelle.

Da nun in der Appendixgegend Dämpfung nachgewiesenwar,
wurde dort eröffnet; jedoch zeigte die Appendix keine Veränder
ungen, weshalb diese auch als Ursache nicht mehr in Frage
kommen konnte. Es fanden sich in der freien Bauchhöhle einzelne
Kctpartikel. sodaß das Vorhandensein einer Perforation außer
Zweifel war. Es wurde jetzt von dieser Oefl‘nung aus der Dünn
darm. der überall eitrig-fibrinösen Belag und starke Verklebungen
zeigte. vorsichtig und genau abgesucht. Hierbei entdeckte man
eine ringförmige. etwas dunkelgefärbte Fläche am Darm mit einer
ca. 1/g cm großen Perforationsstelle. Aus dieser quoll der Darm
inhalt in reichlicher Menge hervor. Auch in der ganzen Um
gebung, besonders im kleinen Becken hatte sich reichlich eitrig
seröse Flüssigkeit, untermischt mit Darminhalt, angesammelt. Die
Perforationsstelle wurde sofort exakt geschlossen, der Darm vor
gezerrt und abgewaschen. die Bauchhöhle von beiden Oefl‘nungeu
aus gründlich mit physiologischer Kochsalzlösung (ca. 3 l) durch
gespült.

Durch sorgfältige Drainage und Tamponade wurde für reich
lichen Abfluß der eitrigen Flüssigkeit gesorgt und die Ausspülun
gen anfangs jeden zweiten Tag wiederholt. Der Verband war
jedesmal von dem Sekret vollständig durchtränkt und mußte jeden
zweiten Tag erneuert werden. Zur Hebung der Herztätigkeit wurde
am selben Tage noch eine Kochsalzinfusion gemacht; auch matte
von außen Wärme zugeführt werden.

Das Befinden am Abend des Operationstages war wider Erwarten
gut; Temperatur 37,3. Puls 100.

Am 12. Januar morgens (am ersten Tage nach der Operation)36.3,
abends 36,9. Dreimal Stuhlgang. Puls über 100. Herzschwäche.aus
setzender, unregelmäßiger Puls. Verdacht auf Endoearditis suppuratlvß:
"erabreichung von Digitalis. _

13. Januar. Morgens 37, abends 37,5. Schwacher.unrcgelmltßrger
Puls. Verband. Durchfall.

14».Januar. Temperatur morgens 37, abends37.8, Puls 110. Fünf
mal Stuhlgang.

Von jetzt an nahm die Krankheit einen ziemlich gutartigenVer
lauf. Die Erscheinungen von seiten des Herzens blieben allmlihhchaus.
Die Temperatur stieg kaum mehr über 38° an.

Vierzehn Tage nach der Operation trat eine leichte Steigerunglief

Temperatur ein. etwas über 38°. Man dachte zunächst an eineAbeißß'
bildung. etwa im kleinen Becken, aber die Untersuchung ergabnicht‘

derartiges. auch per rectum war nichts zu fühlen. Das Fieber fi
e
l

w~h
fünf Tagen wieder ab. Der Stuhlgang war regelmäßig. tlighch em-bis

zweimal.
Anfangs Februar wurde der Zustand der Patientin zusehendsbesser.

bei fast normaler Temperatur (abgesehen von einigen abendlrchenEI‘

azerbationen) und bei leidlichem Appetit. Schmerzen waren1111‘8°'“
mehr vorhanden, das Aussehen der Patientin wurde immer besser 3die Kräfte hoben sich etwas. Die Wunden granulierten gut, d‘°

'

sonderung wurde geringer. ‚ ‚ ..

'

Zirka fünf Wochen nach der Operation versuchtePat1entmein!“

Stunden des Tages außer Bett zuzubringen. Wenn dies auch_anfaugt
nur schwer möglich war, fühlte sie sich von Tag zu T

lifliflflß°{| s
°u

daß sie am 24. Februar in anderweitige Nachbehaulllllg “Hase

werden konnte.
.d

Der Befund bei der Entlassung Wal‘ folgende“ In bell;ilä
Leistengegenden oberflächliche, gut granulierende Wunden. w

Bauchdecken waren natürlicherweise noch etwas schlaff. 93m"

deshalb das Tragen einer Leibbinde empfohlen werden. Dm3

gemeinbefinden war sehr gut.
8~

Bei einer Nachuntersuchung (3 Monate nach der
Oper

tion) ließ sich folgendes feststellen:
kau

Die Wunden waren kaum mehr sichtbar; die Narben tro_t (e. - l

und zeigten keine Entzündungserschemungen. Die Frg:itefnals
sich vollständig gesund und kräftig, sodaß sie ihren

A
? Stuhl_

Hausfrau und Plätterin wieder wie früher nachgehen konn

a
ß
.

gang in Ordnung. Aussehen besser als vor dem Traum
‚eseutlich

Aus der Krankengeschichte wollen wir noch als
W

hervorheben zunächst die Symptome:
dimm,

1
.

die lokale Schmerzhaftigkeit. die später “was

wurde und sich auf den ganzen Leib erstreckte? ~ ‘mmm

2
.

das Erbrechen, das sonst gewöhnlich als lmt}l:lä{f
gilt, in diesem Falle aber erst verhältnismäßig spät

im ‘r '

__...-I
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9413; die schlechte Qualität des Pulses und Störungen derAtmung;
4. die Dämpfung in den abhängigen Partien, Tympanieoberhalb;
5. die Kotverhaltung.
Was sodann den Verlauf anlangt, so kommen als günstigeMomente in Betracht:
1. die Art der Ruptur (Hernienrupturen nehmen im allgemeinen einen günstigen Verlauf); '2. das Ausbleiben eines Shocks;
3. das Fehlen von Gangrän an der gequetschten Stelle; eshatte dort nur kurze Zeit Stauung bestanden;4. war es nur ein einziger und ziemlich kleiner Riß.Was aber ungünstig bei unserem Falle war, das war:l. die lange Dauer bis zur Operation (36 Stunden vomTrauma bis zur Operation);
2. der Transport auf dem weiten und schlechten Wege;

sich, daß hierin keine Erschwerung der Brauchbarkeit gesehenwerden kann. Die Pastillen riechen ziemlich stark nach Formaldehyd,dagegen haben die gebrauchsfertigen 1-2—3 %igcn Lösungenabsolut keinen Formaldehydgeruch.

Festoform als
Handedesinfektionsmittel.In der ärztlichen Praxis eignet sich Festoform sehr gut zurHändedesinfektion wegen der Kombination der Wirkung der Seifemit der des Formaldehyds. Die Desinfektionskraft ist eine hohe,wie aus den weiter unten angeführten Versuchen herorgeht. DasFestoform greift die Hände weniger an, als die Mehrzahl der

erzielt hat, daß die Keimzahl von 500000—1 000000 auf 630 Keimeim Kubikzentrmeter Milch herunterging. Des weiteren kommt inBetracht, daß die Festoformlösung eine außerordentlich starke desodorierende Kraft besitzt. Nach Waschung mit Festoformlösungverschwindet sogar den Händen anhaftender Knoblauchgeruch,Leichengeruch nach Sektionen. Instrumente und Gummiartikelwie Bougies usw. können mehrere Stunden ohne Schädigung desMaterials in Festoform eingelegt werden.
Die Frage nach der Giftig-keit des Präparates kommtbei der Hände- und

Instrumentendesinfektion weniger in Betracht;es war nach der bekannten Ungiftigkeit des Formaldehydsvon vornherein zu erwarten, daß die Giftigkeit nicht sehr großsein würde.
2 ecm einer

5%i(geu Lösung (1 _Pa_rstilleauf 100
gdWasser) einem

mente bereits zustande gebracht hatten.Mit Rücksicht auf die in unserem Falle sicher überwiegendenungünstigen Momente hatten wir einen Ausgang in Heilung kaumerwartet.
Wenn es uns also trotzdem gelang, die Patientin zu retten,so haben wir dies nach unserer Ansicht nicht in letzter Linie der

Q:ää rr
2
=
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24 Stunden waren die Därme speziell der ans Kolon grenzende Darmabschnitt stark injiziert, und es war ein so hämorrhagisch starkesExsudat (über 1
_5

ecm) vorhanden, wie ich es noch nie gesehen hatte,

Aus den Versuchen geht eine große Ungiftigkeit desFestoforms hervor. Die Reizwirkung auf das Peritoneum und dieShockwirkung ist wohl auf die Rerzung der sensiblen Nerven derSerosa und Mukosa durch die Seife zu bezrehen. Zu Vaginal- undUterusspülungen kann Festoform unbedenklich angewandt werden.Die Untersuchung der Desinfektionswirkung des Festoforms zerlegte ich in zwei Teile: in die Untersuchung der entwicklungshemmenden und der bakterienabtötenden Wirkung.Es zeigte sich, daß '/
‚ ecm einer 3% Festoformlösung auf 3 ecmBouillon hinzugefügt, (sodaß also l/‚%ige Lösung entstand), bei Typhus,Staphylokokken, Streptokokken, Milzbrand und Diphtherie, eine vollkommene Entwicklungshemmung bewirken, während ‘/

4 ecm derselbenLösung (also ‘/
4 %ige Lösung) ebenfalls sämtliche Bakterien mit Ausnahme der Staphylokokken hemmten. Die gleiche Dosis zu entwickeltenBouillonkultureu respektive zu Seideufäden hinzugefügt, die mit den betreffendenBakterien imprägniert waren, tötete sämtliche Keime ab mitAusnahme der Staphylokokken.
Es ist aus den Versuchen besonders die außerordentlich hohe

der Eingriff sicher auch schon früher erfolgt, wenn die Patientinfrüher in unsere Behandlung gekommen wäre.‘Der Verlauf und Ausgang war aber in unserem Falle noch

Spät vorgenommenen Operation.
Der Fall dürfte auch geeignet sein, vor zu rohen Taxisversuchen zu warnen. Außerdem möchten wir mit Rücksicht auf dieErfahrungen in diesem Falle empfehlen, wenn nach scheinbar gutgelungenenRepositionsversuchen üble Nebenerscheinungen auftreten,611Kranken sobald wie möglich in klinische oder Krankenhausbehandlullg Zu überführen.

Seite ist der außerordentlich große Widerstand bemerkenswert,den Staphylokokken der Festoformwirkung entgegensetzen.
Die Versuche mit Festoform als gasförmigem Desinfizienz wurdenin einem Zimmer von 25 cbm angestellt und ein mittelgroßer Raumdesinfektor, der für 100 cbm ausreichen soll, verwendet. Trotzdem gelang es nicht. die oben genannten Bakterien, die sich in mit Agar gefüllten Rengenzgläschen in Strichkultur befanden, abzutöten.
Es geht aus diesen Versuchen jedenfalls hervor,

‘daß dieTiefenwirkung der Festoformdämpfe nicht größer ist, als bei
zweckmäßig geleiteter gewöhnlicher

Formalindesinfektion. Dagegen Is
tdie Festoformdcsinfektion der Formaldehyddesinfektion gleichwertrg,außerordentlich leicht und einfach auch von Laien auszuführen,ist billig und gibt eine gute desodorierende Wirkung.

Alls dem
Medizinisch-Poliklinischen Institut der Universität in Berlin.
(Direktor: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. S e n at o r.

)

Ueber die Desinfektionswirkung eines Form
aldehydseifenpräparates „Festoform“

V01]
Dr. Alfred Wollf-Eisner, Assistent.

Das Festoform wird hergestellt, indem man Formaldehyd inN_atr_'onseifenlösnngeinleitet. Es entsteht eine feste, harte
Masse

le 111leicht erwärmtem Wasser zu einer opalisierenden Flüss1gke1tgelöst wird. Dies Präparat hat vor dem bisher üblichen
zunächst

den Vorteil der festen Form, welche eine Verwendung auf Re1sen,ärsßhen im Kriege, in den Tropen und an manchen ~1111d6renStellen
außerordentlich erleichert. Die Lösung geht SO lflcht "°"

1)4 ecm der gleichen Lösung mit
Schluudso_nde einem Meerschweinchen von 600 g in den Magen gebracht‚_ bewirkt sofortiges E

rbrechen, das mit Shock einhergeht. Unter künsthcher Atmung geht diesvorüber, das Tier bleibt gesund.
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Man nimmt eine
Gazebinde>,macht daraus ein spindelförrniges

Bäuschchen von 6#'7
cm Länge und von einem

Maximaldumh

messer von ungefähr
1,5—2 cm.

Man bestreicht die ganze
äußere Oberfläche mit einer guten

Schicht weißer, etwas
angefeuchteten Seife (Marseiller

Badeseife);

an eines der Enden
bindet man ein Stück starken

Fadens, unge

fahr 50 cm lang.

Der Patient wird hierauf
in die Knieellenbogenlage gebracht

und man führt
vorsichtig den Tampon bis

in die Ampulle des

Mastdarms ein, indem
man das freie Ende der

an dem Tampon

befestigten Schnur außerhalb
des Anus läßt. Der Patient

nimmt

sodann eine bequemere
Lage ein, und in einem Zeitraums

von 10

bis 15 Minuten
erfolgt eine spontane, reichliche

Ausleerung.

Erfolgt die Entleerung nicht
spontan innerhalb der oben

er

wähnten Zeit, so wird
der Patient ersucht, sich

auf ein Geschirr

zu setzen und den
Tampon selbst durch Ziehen

an der Schnur zu

entfernen; die Entleerung
folgt unmittelbar der

Entfernung des

Tampons.
In einigen ausnahmsweise

schweren Fällen, in denen
die

Unempfindlichkeit der
Mastdarmampulle vollständig

ist, kann es

von Nutzen sein, wenn
man dem Tampon ein Klistier

von 150 bis

200 ccm Seifenwasser
vorausschickt; letzteres wird

mit einer

Gummibirne eingespritzt.

Der Wirkungsmechanismus
dieses Heilmittels ist klar.

Es handelt sich um einen
mechanisch-chemischen

Reiz, der

auf die Schleimhaut
des Mastdarms ausgeübt

wird; chemisch,in

folge des Natrons, welches
in der Seife enthalten

ist: mechanisch,

infolge des Volumens des
Tampons selbst, welcher

auf die Wan

dung des Mastdarms jenen
Druck hervorruft, den

die im Sigma

des Grimmdarms zurück
gebliebenen Fäzesmassen

nicht imstande

sind, auszuüben.
Der mechanische Reiz

kann durch das energische
Heraus

ziehen des Tampons im
geeigneten Augenblicke

noch vermehrt

werden; auch der chemische Reiz
kann seinerseits durch

das Seifen

wasserklistier noch gesteigert
werden. Dieses verbreitet

denRen

selbst in dem höchsten
Teile des Dickdarms,

nämlich bis zum

Sigma des Iliakus und bis
zum aufsteigenden Grimmdarm.

Die Resultate, die wir mit
dieser einfachen,

billigen und

allen zugänglichen Methode
erhalten haben, waren

stets die besten;

und wir raten den Kollegen
sie zu versuchen.

Der Seifentampon in der
Behandlung der

chronischen Verstopfung
von

Prof. Dr. Karl Colombo,

Dozent der physikal.
Therapie an der königl.

Universität, Direktor des

Zentral-Instrtutes für physik.
Therapie in Rom.

Die Hartleibigkeit ist
eine der häufigsten und

zugleich eine

nicht sehr leicht zu entfernende
Störung.

Der Arzt wird gewöhnlich
zu Rate gezogen, wenn

die Darm

tütigkeit schon seit Jahren
gestört ist, und das

Organ schon mehr

oder wenig leichte krankhafte
Veränderungen in seiner anatomi

schon Beschaffenheit erfahren
hat.

Die habituelle Verstopfung
hängt besonders von zwei

Ur

sachen ab.

Die erste steht in
Verbindung mit der Energieabnahme

der

peristaltischen Bewegungen
des Dickdarms und der

Kontraktionen

des Hebemuskels des
Anne, ——was man gewöhnlich

mit dem Aus

drucke „Atonia des Darms“
bezeichnet.

Die zweite Ursache liegt
in einer Alteration der

spezifischen

Empfindlichkeit, die ihren
Sitz im Sigma des Kolon

und in der

Rektalampulle hat, und die der
Ausgangspunkt jenes

Reflexbogens

ist, welcher die Defäkation
verursacht.

Mit der Darmatonie beschäftigen
wir uns in einer anderen

Memoria; hier wollen wir nur einige
Betrachtungen über die Ver

stopfung durch Hyperästhesie
oder Anästhesie des letzten

Darm

teiles anführen.
In der Regel durchziehen die

Fäkalmassen langsam
den

Dickdarm infolge der Peristaltik
und sammeln sich im verdickten

Zustande in der Sigmawindung.
Von der Blase und vom

Kreuz

bein unterstützt, halten sie
sich dort lange Zeit auf,

um nur dann

in das Rektum hinabzusteigen,
wenn die übermäßige

Anhäufung

der Fäzes und der Druck, den
sie auf die Wendung des

Grimm

darms ausüben, die Notwendigkeit
einer Entleerung hervorrufen

und, auf reflexem Wege, die peristaltischen
Bewegungen des Dick

darms erfordern.

Sind die Fäkalmassen im Mastdarm
angelangt, so erhöhen

sie den Druck, den sie auf
die Wendung des letzteren

ausüben,

sowie auch die Ausdehnung
des letzten Traktus des

Dickdarmes

und verursachen einen Reiz,
der sich schnell durch die

sensitiven

Fasern des hypogastrischen
Plexus bis zum Anospinalzentrurn

fortsetzt.
Von diesem Zentrum gehen, durch

die Zweige des unteren

mesenterischen Plexus und
hauptsächlich durch den Hämorrhoidal

zweig, die motorischen Triebe
aus, welche bis zum Hebelnerv

des

Anne gehen, während die
Einstellung des Tonus des Mastdarm

schließmuskels die Ausstoßung verursachfl).

_
Die Verminderung oder das'Aufhören

des Reizes der sensi

txven Fasern des Grimmdarmsigmas
und der Rektalampulle oder

der Zentren, mit denen sie in
Verbindung stehen, verspätet oder

unterdrückt
den motorischen Reflextrieb auf

die Muskeln der De

fä.katron und bildet die erste Basis
der habituellen Verstopfung.

_
Diese Form von Verstopfung widersteht

allen Behandlungen,

die gewöhnlich angewandt
werden, nämlich: den Abführmitteln,

den
laxierenden und denen, welche zur

Reizung der Eingeweide

dienen, mögen dieselben chemischer oder
physischer Art sein

(Massage, Elektrizität, Hydrotherapie).
Und dies ist leicht zu er

klären, da es sich ja nicht darum handelt, in
diesem Falle nur den

Durchgang der Fäzes
durch den Dickdarm bis zur

Rektalampulle

zu erleichtern,
——wie dies bei der Behandlung der einfachen

Atonie

der i5‘all
1st, — sondern die außerordentliche Empfindlichkeit

der

spezifischen Nervenenden
des Grimrndarmsigma und des Mastdarms

wieder aufzuwecken.

Und
dies gelingt nur durch lokalen Reiz

dieser Teile.

Ein vorzügliches Mittel, die Empfindlichkeit des
letzten Darm

traktus, dem Drucke der fäkalen Masse gegenüber,
die sich dort

angesammelt hat, wieder
aufzuwecken, ist die Mastdarmmassage,

die mit dem
Zeigefinger vorgenommen wird, besonders

wenn sie von

faradx_scher
Elektrizität, in der Form der elektrischen Massage

beglextet wird.

. In den
widerspenstigsten Fällen ist jedoch dieser mechanisch

physrsche Reiz ungenügend.

_ Man
kann dann mit großem Vorteil seine Zuflucht

zu dem

Serientampon nehmen.

,/
Bemerkung zu dem Artikel „Aus

der Praxis“ in Nr.33

dieser Zeitschrift
von

Kreisassistenzarzt Dr.llibetran‚
Lüneburg.

Das von dem Herrn
Kollegen „Gr.“ angewandte

Mittel, heftig

erregte Kranke zu
chloroformieren, ist nicht

neu. Kraepehll

sagt in seiner „Psychiatrie“
(Allgemeiner

Teil, in der 6. Au|1-‚

S. 310): „Sehr heftige,
allen anderen Mitteln

widerstehendeAllf

regungszustände, die aus
irgend einem Grunde

(Verletzungen,
0il'

wendigkeit eines Eingrifies
und dergleichen) rasche

Berulllglmby

verlangen, können gelegentlich
auch zur Anwendung

des Chljlfo'

forme führen.“ Daß nun
im vorliegenden Falle

die i‘larkose
keine“

idealen Erfolg gehabt hat, gibt
Verfasser selbst zu‘. „leider

dauerteder

Schlaf nur l/4 Stunde;
Patientin erwachte halbwegs und verfil"

sachte den Begleitern noch
einen schweren

Kampf, bis sie am
ß‘

stimmungsort ankamen.“
‚ . -

Schließlich ist dieser Effekt
auch nicht auffällig;

wissen

W
1
1
:

doch, daß kräftige äußere Reize
——wie sie sicher mit

einerDrüslgle_

kenfahrt verbunden sind
—- eine Chloroformnarkose hemmel_lul_

ziehungsweise abkürzen. Eine
solche hätte meines

Erachtens
D
ie
:

dann Aussicht auf Erfolg,
wenn sie während

des
Trflnsliormi‘t

seitens des Arztes fortgesetzt
werden könnte,

was wohl. auc‘ic t

Schwierigkeiten verknüpft sein dürfte.
Ohne über clne.uhlldaß

selbsterlebten Fall nachträglich
urteilen zu wollen. lähmbaw

‘ -

im vorliegenden die
mehrmaligen kleinen

Dosen eme

’ (0,0003) + Morphin (0,007)
weniger wirksam

waren, als

6
€
‘z

gß_

einmalige kräftige Dosis (0,001)
Hyoscin ohneqZus?h a

5

wesen wäre. Gerade bei
extremen Exzitationen

bewahrt =
}
°

.

Skcpolamin allein in größeren
Gaben häufig_besser

a

phin zusammen; besonders
Frauen reagieren Ja Öffer

a“
am“),

in unbeabsichtigter Weise mit
Erregung. 0h wurde d;,u;:ienvon

dem Transport so erregter
Kranker, vorausgesetzt l: Müden

Herzschwäche, Arteriosklerose
usw., lieber zu e1ue.l‘mI~

"Ä

Hyoscininjektion als zur
Cbleroformnarkose,

d1em0 1

leicht wie im vorliegenden Falle gelingen
dürfte, Taten‘/

1
) Luciani, Fisiologia dell' uomo. Mailand 1900.
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Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Wo können pathogeue Mikroorganismen in der
freien Natur wachsen?

Von

Dr. Hugo Miche, Privatdozent der Botanik in Leipzig.

Ob pathogene Mikroorganismen in der freien Natur vor
kommen und wachsen, ist eine Frage von ebenso großem
theoretischen wie praktischen Interesse. Leider wissen wir
nur sehr wenig hierüber, so sorgfältig auch die Teilfrage
nach der Verbreitung widerstandsfähiger Dauerformen aus
gearbeitet ist. Man weiß also wohl ziemlich gut, daß dieses
oder jenes Bakterium sich existenzfzihig im Staub, im Wasser,
in der Luft, an den Gebrauchsgegenständen usw. findet, man
weiß aber weniger gut, ob es sich auch irgendwo vermehren
kann, also einen wirklichen Standort außerhalb des mensch
lichen respektive tierischen Körpers in der freien Natur hat.
Man ist hier nur auf mehr oder weniger vage Vermutungen
angewiesen, und wo sich etwa solche Standorte befinden,
ist natürlich erst recht unbekannt. Für alle pathogenen
Mikroorganismen brauchen wir sie freilich nicht von vorn
herein zu fordern, denn es gibt sicher neben den Gelegen
heitsparasiten auch Berufsparasiten, wenn ich mich so aus
drücken darf, die ausschließlich an den Körper gebunden sind.
Man pflegt bei der Erörterung der vorliegenden Fragen

hauptsächlich zwei Punkte zu berücksichtigen, nämlich die
Ansprüche der pathogenen Mikroorganismen an die Er
nährung und diejenigen an die Temperatur. Will also irgend
ein Parasit nicht gut auf künstlichen Substraten wachsen,
bevorzugt er augenfällig Säfte des menschlichen Körpers
selbst, so ist ein Argument für exklusiven Parasitismus ge
wonnen. Auf die Weise gibt das Studium der Ernährungs
bedingungen in der Tat gute Anhaltspunkte, ‘aber es ist zu
bedenken, daß nicht die gangbaren Nährböden allein geprüft
werden sollten. Denn es sind keineswegs immer die beson
ders raffiniert zusammengesetzten Nährböden, auf welchen
die Zucht gelingt, wie sich das beispielsweise bei dem Tu
berkelbazillus gezeigt hat, der sich anfangs schwer züchten
ließ, den man aber später auch auf Kartoffelwasser und

anderen sehr einfach zusammengesetzten Substraten kulti
vieren lernte.
Ein noch größeres Gewicht muß man auf die Tempe

raturansprüche legen. Fast alle pathogenen Mikroorganismen

wachsen am besten bei der Temperatur des Blutes. Einige
sind sogar ausschließlich an höhere Temperaturen gebunden,
wie z. B. der Tuberkelbazillus, der unter 300 nicht mehr

fortk0mmt, der Pneumok0kkus und der Influenzabazillus mit
dem Wachstumsminimum von etwa 250 sowie auch der

Diphtheriebazillus, der erst bei 20° anfängt zu gedeihen.
Diese können also nur da Standorte haben, wo solche Tem

P®raturen erreicht werden. Die übrigen wachsen allerdings
bei künstlicher Zucht auch bei Zimmertemperatur, aber me1st

außerordentlich viel langsamer. Prinzipiell ist also ihr Vor
kommen in der Natur an Orten gewöhnlicher Temperatur
möglich; daß sie deshalb aber auch wirklich dort vorkommen
müssen, ist eine falsche Schlußfolgerung, da hierbe1 der
w1chtige Faktor der Konkurrenz übersehen wird. Die Mi
kroben kämpfen in der Natur den gleichen erbitterten Kampf
111118Dasein wie die höheren Lebewesen. Dasjenige Baktermm,
welches unter gewissen Bedingungen auf einem Substrat am

raschesten wachsen kann, wird dominieren und alle anderen
unterdrücken. Würden also pathogene wärmebedürftrge
Formen irgendwo in der Natur mit den gewöhnlichen Fäulms

oder Gährungserregern zusammenstoßen, so würden letztere

llme11‚_die halb in Kältestarre langsam wachsen, bald
alles

Terrain wegnehmen und sie durch schädliche Stoffwechsel
Prodllkte vielleicht schließlich ganz vernichten. Die Patho‘
gemäll Formen könnten also erst bei ihrem Wachstums
Optlmum der Konkurrenz erfolgreich begegnen. Es ergibt

sich mithin aus unseren Ueberlegungen, daß die thermophilen
Krankheitserreger, wie der Tuberkelbazillus unbedingt, die
anderen höchstwahrscheinlich in üppiger Vermehrung außer
halb des kranken Körpers nur dort vorkommen können, wo
Temperaturen von 30—40° erreicht werden.
Wo werden diese nun erreicht?
Berücksichtigt man, daß auch gleichzeitig die anderen

Existenzbedingungen für Mikroorganismen erfüllt sein müssen,
als Feuchtigkeit, Dunkelheit, organische Stoffe usw., so fallen
die durch die Sonne erwärmten Lokalitäten sofort alle weg.
Höchstens in sehr heißen Sommern oder noch besser in den
Tropen könnte die Sonnenwärme solche Lokalitäten, wo
Krankheitserreger auch die übrigen Existenzbedingungen
finden, soweit erwärmen, daß sie üppig wachsen können.
Jedenfalls wäre eine genauere Ermittelung der durch die
Sonne gegebenen Temperatur an solchen Orten, wo auch
andere Bedingungen für Bakterienwachstum erfüllt sind,
sehr erwünscht.
Für die Formen also, die unter 30° nicht gedeihen,

ergeben sich keine, für die anderen nur geringe Chancen des
Fortkommens in der Natur. Das ist etwa der Standpunkt,
der momentan eingenommen wird. ‚
Ich habe nun vor kurzem (im Ztrbl. f. Bakt. 1906,

II. Abtl., Bd. 16, S. 430) noch auf eine andere Möglichkeit
aufmerksam gemacht, die bisher in vollem Umfange nicht
gewürdigt wurde. Sie ist gegeben in Haufen von Mist, Stroh,
Heu, Laub usw., welche sich im Zustand der Selbsterhitzung
befinden. Hier, besonders im Stallmist, sind die Existenz
bedingungen für pathogene Mikroorganismen Dunkelheit,
Feuchtigkeit, organische Nahrung und Bluttemperatur in
einer so idealen Weise vereinigt, daß sie als Brutstätten von
allererster, ja für einige Mikroben von ausschließlicher Be
deutung in Frage kommen.
Diese an sich schon einleuchtenden Ueberlegungen bin

ich in der Lage durch einige Befunde zu unterstützen, die
ich bei der mikrofloristischen Durchforschung von fermen
tierenden Heuhaufen machte. Bekanntlich stellt sich das
Phänomen der Selbsterhitzung mit Sicherheit ein, wenn
feuchte Pilanzcnstoffe zusammengeh'äui't werden. Die Tem

peratur steigt dann je nach den Bedingungen verschieden
weit, erreicht aber leicht schon in geringer Tiefe 40° 1)

.

In

den warmen Pilanzenmassen hatte sich nun eine sehr inter-

essante wärmeliebende Kleinlebewelt zusammengefunden,
in welcher sich drei pathogene Formen und eine sehr ver

dächtige befanden. Alle gehörten sie den Pilzen an.
Ich fand zunächst immer den Aspergillus fumigatus,

der als selbständiger Erreger der Pneumomyeosis asper

gillina bei Menschen, ganz besonders aber bei dem Geflügel
bekannt ist, außerdem aber auch im Ohr angetroffen wurde.

Er wächst schon bei Zimmertemperatur, aber langsam, sein
Optimum ist 40°. Der zweite Pilz war der Lindsche Mu
cor pusillus, der bei künstlicher Impfung pathogen für Kanin

chen ist. Eine wahrscheinlich mit ihm identische, jedenfalls

aber sehr nah verwandte Form wurde aber auch von Lucet
und Constantin als Erreger einer Mukormykose der Lunge
bei einer Frau gefunden. Sein Temperaturminimum ist 25°,

sein Optimum 40°. Dann gelang es mir auch den Licht
heimschen Mucor corymbifer zu entdecken, der experimen—

tell als pathogen für Kaninchen nachgewiesen ist und spon

tan im Ohr sich findet. Er wächst schon bei Zimmertempe
ratur, üppig aber erst bei Bluttemperatur. ‚ Alle diese Pilze
sind sogenannte Thermostatenpilze, d

.

h
.

s1e tauchen leicht

im Brutschrank spontan auf; wo sie aber in der Natur_vor
kommen, war nicht bekannt. Da ich ihre Kolonien duckt
an Teilchen fermentierenden Heus beobachten konnte,

es

kein Zweifel, daß sie als Bewohner derartiger Lokahtaten

anzusehen sind.

7"<" ' ' Darstellen der Selbsterhitzung, ihrer Ur

suchen )solvlvlixiaediieli‘sfiliililkli‘älflzraheißen I]eus erscheint
demnächst in den

Arbeiten der Deutschen Landwirtschaftsgesellschait.
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auf allerhand weitere
Möglichkeiten und

Vermutungen hin.

zuweisen, die sich leicht
aufdrängen. Soviel steht jedenfalls

fest, daß die überall
vorhandenen natürlichen

Thermostaten,

wie sie feuchte Pflanzenstoffe
im Zustand der

Selbsterhitzung

darstellen, Oertlichkeiten
sind, die der Hygieniker

im Auge

behalten muß.

Schließlich ist noch
ein Aktinomyzes

zu erwähnen,

dessen weiße oder gelbliche
staubige Kolonien auf

warmen

Heu- und Mistteilchen
wie kleine Kalkspritzer

verteilt sind.

Wenngleich über die
Pathogenität dieser

Form, die zwischen

30° und 58°
wächst, nichts ermittelt

ist, so hat sie doch

für verdächtig zu gelten.
Einmal deshalb,

weil nach der

Ansicht Berestnews
alle in der Natur gefundenen

Aktino

myzeten nicht ohne
weiteres als harmlos

angesehen werden

dürfen, und dann, weil
die Art seines Vorkommens

in einem

sehr naheliegenden
und einfachen

Zusammenhang mit dem

Modus der Infektion
gebracht werden

kann. Bekanntlich

wird Aktinomykose fast
stets durch scharfe

Teile von Grami

neen übertragen,
sodaß man meint,

der Pilz wachse auf den

Getreidepflanzen. Trotzdem es nun gelungen
ist, aus dem

Körper gezüchtete
Aktinornyzeten auf Getreidekörnern

und

Stroh in Gestalt von gelblichen
pulverigen Ueberzügen

im

Thermostaten zur
Entwicklung zu bringen,

so darf doch

daraus nicht gefolgert
werden, daß der Pilz auf der

Getreide

pflanze wächst. Es
wäre schwer einzusehen,

wie er auf der

lebenden Pflanze existieren
könnte, falls er nicht ein

Pflan

zenparasit ist. Viel wahrscheinlicher
ist die Annahme, daß

auch die pathogenen
Aktinomyzeten in festgepackten

heißen

Pflanzenmassen
wachsen, besonders im Mist.

Mit letzterem

gelangen sie auf
die Aeoker, wo die

ungeheuren Sporen

massen leicht durch
den Wind auf das

Getreide geweht

werden können. Mit
den Grannen und

sonstigen scharfen

Teilen werden dann
die Sporen in das

Gewebe der Tiere

und Menschen eingeführt.
Außerdem kann natürlich

direkt

durch Verfütterung von
solchen Futtermassen,

die vorher in

feuchtem Zustand eine
Gärung durchmachten,

Aktinomykose

übertragen werden. Daß
feuchte Wärme eine

Menge ver

schiedener Aktinomyzeten
zur Entwicklung bringt,

zeigten

Versuche von
Berestnew, der auf Strohstückchen

im

Thermostaten eine große
Zahl verschieden gefärbter

Aktino

myzeskolonien wachsen
sah, die wahrscheinlich

auch alle in

den natürlichen
Thermostaten, den Heu-‚

Laub- und Mist

haufen auftreten. Bisher
habe ich nur die eine

Art ge

funden.
_

Weitere Untersuchungen
werden zweifellos noch

neue

und wichtige Funde machen.
Einen Ausblick sei es mir ge

stattet zum Schluß noch
zu eröffnen; er betrifit

die Ueber

tragung der Tuberkulose.
Bisher nahm man an,

daß wegen des hohen
Tempe

raturminimums der
Tuberkelpilz (der übrigens

auch morpho

logisch manche
Berührungspunkte mit den

Aktinomyzeten

bietet) nur im menschlichen
respektive tierischen Körper

wachsen könne und sich außerhalb
nur in Form von resi

stenten Dauerzuständen
fände. Dieses Dogma ist nach

allem, was wir vorher
erörterten, ohne weiteres fallen

zu

lassen.
Jeder Stall, in welchem

die Streu selten entfernt

wird, also sich zu dicker Schicht
anhäufen kann, jeder Mist

haufen kann eine vorzügliche
Brutstätte sein, falls der

Tuberkelbazillus
imstande ist, sich auf Mist

zu vermehren.

Die Möghchkeit liegt nahe,
da ja bekanntlich Moeller seine

dem Tuberkelpilz nahe verwandten
Pseudotuberkelbazillen

__‚/..
Krankenf‘ürsorge und Unfallwesen.

Aus dem Sanitätsdienst
der russischen Armee

in der Mandschurei.

Zusammenfassende
Uebersicht

VOD

Generalarzt a. D. Dr.
G. Ki'irting, Berlin.

Für die Bemerkungen
in Nr. 35 über den Gesundheitsdienst

bei der japanischen
Armee und seinen

Einfluß auf die Verluste

konnten Mitteilungen
der leitenden Aerzte

des Heeres und der

Marine verwendet
werden, die ein im gewissen

Sinne abschließen

des und jedenfalls
authentisches Zahlenmaterial

brachten. Der

artiges liegt fü die
Russen nicht vor.

Es ist bei der
derzeitigen

Lage des russischen
Staatswesens auch

nicht anzunehmen,
daß

man in absehbarer Zeit
an eine Sanitätsgeschichte

des verlorenen

Feldzuges gehen wird.
Was vorhanden ist,

liegt in zahlreichen

Mitteilungen, Berichten
und Erinnerungen

von Kriegsteilnehmern,

teils in Buchform,
teils in Journalartikeln

vor. Eine möglichst

vollständige Sammlung der
ärztlichen Literatur

aus den Jahren

1904 und 1905 habe
ich in drei Jahresberichten 1

) bearbeitet, deren

Fortführung für 1906 usw.
das Bild vervollständigen

wird. Der

folgenden Betrachtung
sind in erster Linie

die Berichte dreiei‘

Militärärzte zu Grunde
gelegt, die von

ihren Regierungen
der

russischen Mandsehereiarmee
zugeteilt waren?)

Die Entstehung dieser
Berichte bringt es

mit sich, daß

keiner ein vollständiges
Bild der Verluste gibt,

welche die ganze

russische Armee erlitten
hat. Doch werden

von dem französischen

und dem amerikanischen
Militärarzt die Zahlen

aus offiziellen

Rapporten wiedergegeben,
diewenigstens für den

Hauptteil des_Heeres‚

die Mandschureiarmee
ziemlich erschöpfend

und richtig sein
dür

ten. Die mitgeteilten
Zahlen sind so groß,

daß auch die ngt‘li

fehlenden Angaben
über Port Arthur

und die Marine
das ler

hältnis der einzelnen
Werte nicht wesentlich

verändern werden»

Namentlich aber wird
die rühmenswertc

Tatsache nicht
verdunlißlt

werden, daß auch bei der
russischen

Armee, wie bei ihrem ('i@g1m~

der hygienische Apparat
gut funktioniert

hat und daß der
llßilllsi

durch Krankheiten
weit hinter dem

sozusagen legitimen
dllW

Waifenwirkung zurückgeblieben
ist.

Einige Seiten dieses Dienstes
und dieser

Erfolge zu l_
iß
'

leuchten, ist der Zweck
meiner Zusammenstellung.

Zum _Verg _

werden die Gefechtsverluste
herangezogen. Das

Ghirurgmtlh%_‘im

Organisation des Dienstes
bei den Gefechten

und dieWaffenwlfkullg

bleiben außer Betracht.
Ich verweise dieserhalb

auf d
ie ange

zogenen Berichte und
die Verhandlungen

des Berliner
Chirurgen‘

kongresses von 1906. 1
1 0

t I ii

Das Klima des Kriegsschauplatzes
wird als

trocken,
„tonis&ll

bezeichnet. Der Sommer
ist vergleichsweise

kurz, aber heiß. d
‘°

in Südafrika im Burenkrrege
und in unserem

seit ‘1904
währen

Kolonialkriege, so trat auch
in der Mandschurei während ddlßson

Zeit eine fürchterliche
Fliegenplage in die

Erscheinung; ‘i
r
t

Einfluß auf die
Verbreitung von Typhus

und und D)"Senmle
m

aufhFu_ttergrä_sern
wachsen sah. Diese_Bakterien

kommen unterschätzt werden
dflf_ Juli und August

sind du‘, t

ä
v
o l sicher 1m we.mneli
Mlst’ und Heu m erster

Linie vor? Regengüsse ausgezeichnet,
welche das Terrain

Woi
' “l
Morast

onn Moeller erh1elt
s1e, wenn er Futtergräser

im Thermo- verwandeln. Der
Winter ‘ist sehr

lang; im Januar
und Fehl“

steten
hielt. Seine

Ausdrucksweise, daß diese Formen
auf ‚Ä "ü .. für 190H11d

Grasern wüchsen, ist deswegen
unzulässig und irreführend.

‘l R°ths Jahmsbench"
über Mlhtälrsammtswesääf,ärshilli/“5'

1905. E. S. Mittler & Sohn.
——-Ergänzungsheft

M bar”.‚
Wesen zur Medizinischen

Klinik für 1905.
Urban 8

:

Soliwßll'llienTeif.

b
e
i

v. Loebells Jahresbericht
über Militärwesen

für 1905.

-

E. S
. Mittler und Sohn.

’) Follenfent, Notes
mt'rdicales sur ln

gu®
Desgleichen werden

wohl auch die „Säurefesten“
aus Milch

usw. ihren primären. Standort
in der Stallstreu haben.

Der Verdacht 1st also wohl begründet
und genauer zu

' - . .

_' milie

prüfen, daß mmdestens die
Rmdertuberkulose von der warmen

"e “‘“° 1“p°«‚‚

Silallstreii aus überh-a en wo
' Archiv de Med. et de

Pherrn. milit. Bd.47.
April 1906~

-

,;"ndn

weis wäre aber h g
fü

d'rden
kann!

Em solcher Nach‘ Derselbe, Guerre
russo-japonaise. lmpressions

chirurglcftles‘1ih?„‚h~

ß B d

auc _r 1
_c menschhche Tuberkulose von

13.1.48,Juli 1906. S. 57.
——Heft‘, Madiao

militnry notss
m “BUS,

gro er e eutung, da 3a die Akten
Koch-Behring noch Journ. cf the association

cf milit. surgeons
Umle“ Sams min“e .

Nr. 2
,

August 1906.
——Schnefer, Ueber die

Wirkung

d
i" ggf 1906,

Kriegswafl‘en im mandsehurisehen
Feldzuge. l‘ - ‘ k‘

'

Bd. 79‚ H. 4
. -— G. Fischer, Enseignements

de le. guerr 1

Archiv. d
. Med. et d. Pherm. mil.

Bd. 48, Juli 1906‚
S-9 'keineswegs geschlossen sind.

Solange noch
kein weiteres tatsächliches Material

zur

Unterstutzung meiner Ansicht vorliegt, wäre
es niüßig, noch
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außerordentlich kalt. Bei den Eingeborenen herrscht große Un
reinlichkeit, Typhus und Pocken sind endemisch.

'

Der russische Soldat war durchschnittlich groß, kräftig,
schön gewachsen. Hoff sagt, daß der russische Bauer, der das
militärpflichtige Alter erreicht, kerngesund sein muß, da seine
Kindheit unter Verhältnissen steht, denen jeder Sehwäcbling er
liegt. Anstand und natürlicher Takt werden gerühmt; das Schnaps
bedürfnis soll wesentlich geringer sein, als bei uns angenommen

wird‘) Die Gewohnheit heißer Bäder von Hause her erzeugte
auch bei den Kranken und Verwundeten ein lebhaftes Bedürfnis
nach Reinlichkeitsmaßnahmen, was den ärztlichen Bestrebungen

entgegenkam. Gut ausgesucht, gut verpflegt, gut bekleidet, nie

mals überanstrengt, angemessen untergebracht, zeigte der Soldat

eine geringe Empfänglichkeit für krankmachende Einflüsse.
Allseitig wird die Beköstigung als vortrefflich bezeichnet.

Die Kohl- und Rübensuppe mit eingekoehtem Fleisch, dazu Buch

weizengriltze und ein derbes, gut durchgebackenes Schwarzbrot

waren die Grundlagen einer nationalen, aber auch vom physiologi
schen Standpunkt aus sehr gut zusammengesetzten Kost, Nur im
harten Winter traten an die Stelle des Kohls Konserven. Auch

vom Standpunkt der Infektionsmöglichkeit und Krankheits

disposition aus wird diese Kost gerühmt, weil sie durchweg
lange auf dem Feuer gekocht ist. Dem Schwarzbrod

wird außerdem eine die Peristaltik anregenden Wirkung zugeschrie
ben. Für die Zubereitung bewährten sich die fahrbaren Kompagnie
usw. Küchen für rund 200 Mann auf dem Marsch, im Lager und

in den Stellungen ganz ausgezeichnet?) Mit diesen Apparaten
konnte selbst während der mehrtägigen Kämpfe den in den Feld

befestigungen liegenden Mannschaften fast immer warmes Essen

zugeführt werden. Es ist bekannt, daß die praktischen Japaner
die eroberten russischen Küchenwagen sofort in Gebrauch nahmen.

Zurzeit finden auch bei uns Versuche mit fahrbaren Küchen statt,

deren Verwendung eine der wichtigsten Lehren des ostasiatischen

Krieges darstellt. Zur Verpflegung gehörte abgesehen von Tabak
und einigen Süßigkeiten vor allem der stets bereite und in Massen

genossene Tee. Wie bei den Japanern, so hat auch bei den
Russen der ständige von Hause gewöhnte Genuß des heißen Tees

das Verlangen nach Wasser, Bier usw. wesentlich verringert und
der Disposition zu Darmerkrankungen vorteilhaft entgegengewirkt.
Die Sitte des Teetrinkens hat bei beiden Gegnern ohne jeden Zweifel

in hohem Maße die Maßnahmen zur Erhaltung der Gesundheit

unterstützt. Da zudem sämtliche Nahrungs- und Genußmittel

militärischer beziehungsweise militärärztlioher Kontrolle unter

lagen, so ist es glaubhaft, daß der russische Soldat im Felde besser

verpflegt war, als in seinen heimischen bäuerlichen Verhält

n1ssen.
Die Bekleidung war dem Klima angemessen; hygienisch

unangenehm hat sich der aus chinesischen Scbaffellen hergestellte

Winterüberrock bemerkbar gemacht. Ihm wird die Verbreitung

von Milzbrand zugeschrieben. Die Krankheit hielt, wenn auch

verhältnismäig günstig verlaufend, während des ganzen Feldzuges

an, nachdem sie im Winter 1904/05 zuerst aufgetreten war.
Da in diesem Kriege stets wochenlange Pausen zwischen den

großen Schlachten waren und die Truppen in ausgedehnten vor
bereiteten Stellungen dem Gegner gegenüberlagen, so wurde die

Art der Unterkunft dadurch beeinflußt. Chinesische Gebäude
standen in dem dünn bevölkerten Lande nicht oft zur Verfügung.

Daher wurde ausgedehnter Gebrauch von Erdhöhlen gem‘_‘cht1

deren Anlage und Unterhaltung durch die Trockenheit
des Klimas

sich sehr erleichterte. Nach Wasser wurde gegraben. Hof? 81‘
wähnt Brunnen von 80 Fuß Tiefe. Das Wasser blieb unter militär
ärztlicher Kontrolle. Warnungen vor dem Genuß des ungekochten

fehlten nicht; sie fanden um so leichter Beachtung, als_ der
Russe

daran gewöhnt ist, das Wasser als Teeaufguß heiß
zu ge

meßßll. Den Feldlatrinen wurde anfangs nicht genügende Auf
merksamkeit zugewandt. Das Fehlen von Klosettpapier begünstigte

Unreinlichkeit, durch welche mancher Fall von 'l‘yphus und Ruht‘

wmtergeschleppt sein mag. Auch die freie Kommunikatxon
der

Fbogen zwischen den Latriuen und den Koch— oder Spe1sestät_ten
Wird in diesem Sinne gewirkt haben, bis man die Desinfektion
energischer in Betrieb setzte. Auch in der Hygiene hatten die

‘l Brentano, Das Lazarett der deutschen Vereine vom Roten
Kreuz in Charbin. Dtsch. med. Woch. 1905, Nr. 43—ü~ Dr- Brßlltßno
."°mUrban-Krankenhausezu Berlin war als Chef des Luzaretts 3/1J4111r8
111der Mandschurei.
a)Fischer l. c. e- C‘olmers. Vier Wochen an der Front der

{(u_ssischen
Armee. Munch. med. Woch. 1906, Nr. 3—-5. -— The Russißfl

Wehen Carts. J. of th. ass, of mil. surg. Un. St‚ Fßbm‘“ 1906‘

Russen die anfängliche Ueberraschung und den Mangel an Vor
bereitung zu überwinden und das ist mit großer Energie geschehen.
Das Beispiel des auch in dieser Hinsicht vorzüglich gerüsteten
Gegners wird wohl mitgewirkt haben, ebenso die unabsehbare Ge
fahr, welche einem so gewaltigen Heere gedroht hätte, wenn es
zur Ausbreitung von Seuchen gekommen wäre. Allein das Rote
Kreuz stiftete 3 umfangreiche, auf das vollständigste eingerichtete
bakteriologische Laboratorien und 12 Desinfektionskolonnen, die
dann auch ausgezeichnet gewirkt haben.
Für die Durchschnittskopfstärke des Heeres auf die

Dauer des Feldzuges ist keine zuverlässige Zahl beizubringen. Als
die Japaner angriffen, hatten die Russen keine 100000 Mann im
ganzen fernen Osten. Die Entfernung des Kriegsschauplatzes vom
Heimatlande von rund 9000 km, eine eingeleisige Bahn, die zudem
zu Massentransporten nicht vorbereitet war1) — das alles bedingte
eine sehr allmähliche Komplettierung des Heeres und seiner Bedürf
nisse. Trotz aller Menschenverluste vergrößerte sich die Armee
ununterbrochen. Sie umfaßte:
im August 1904 bei Liaujang . 156000 Mann
„ Oktober „ am Schuhe 168200 „
„ Februar 1905 bei Mukden . 336400
im August 1905. . . . 870000
und beim Friedensschlu 1 132000

Es ist meines Erachtens zu hoch, wenn Follenfant
1262 829 Mann als Durchschnittskopfstärke annimmt und die
Morbidität mit 237 673 Fällen (exklusive der Verwundeten) da
nach auf 18,8 °/0 berechnet. Immerhin dürfte das Verhältnis dem

Wirklichen nach Möglichkeit nahestehen.
Die Rapporte der Truppen‘ und Kriegslazarette ergeben nach

den übereinstimmenden Mitteilungen des nordamerikanischen und

französischen Militärarztes bis zum 1. September 1905 folgende
Verlustgrößen (ohne Port Arthur und Marine):

Aufgenommen wurden . . . . 351959
davon krank. . . . 237661
verwundet . . . ‚ . . . . . 114308
davon sind an Krankheiten gestorben. 4989

„ „ ‚. Wunden gestorben . 3541
desgleichen plötzlich”) . . 453
invalidisiert wurden . 24 255
nach Rußland evakuiert. . . . 120394
geheilt dienstfiihig zur Truppe . 173645
Im Bestande 1. September 1905 25135

zusammen . 352412

Am 18. September 1905 betrug die Zahl der Toten 18 830;

es müssen also bis dahin noch 9847 gestorben sein. Läßt man
die 453 Selbstmörder außer Ansatz, so sind 351959 in Behand

lung gewesen und davon bis 18. September 1905 18 377 = 5,2 °/o ge
storben; 49,3 °/0 dienstfähig hergestellt. Letztere Zahl muß sich

durch die Geheilten aus den Evakuierten und den im Bestands

gebliebenen noch erheblich vergrößern.

Unter den Krankheiten figuriert:

Typhus mit 17035 Fällen inkl. 2077 Gestorbenen
Ruhr „ 5456 „ „ 256 ,
Pocken „ . . . 209 „ „ 12 „
Skorbut „ . . . 1 180 „ „ 10 „
Syphilis „ . . . 4467 „
Schankeru.Tripper . 9 032 „
Geisteskrankheiten . 1031 „ „ 244 Offizieren.

In der Behandlung der Ruhr wurde nur Serum mit Erfolg

verwendet. Die Zahl der Pockenkranken blieb trotz mannigfacher

Infektionsgelegenheit bei der Berührung mit den Chinesen gering,

weil alle Mannschaften vor dem Abmarsch revakziniert waren.

Die Geisteskrankheiten weisen auf die nervösen Eindrücke

des Krieges und den weichen impressiblen Charakter des Russen

hin. Von mehreren auf dem Kriegsschauplatz errichteten Hospi

tälern für Geisteskranke war eines ausschließlich für kranke An

gehörige des Sanitätsdienstes bestimmt.

Leider ist es nicht möglich, die Verluste vor dem Feinde mit

den oben gegebenen Zahlen in Beziehung zu setzen, da nicht be

kannt ist, wie viele der im folgenden aufgeführten Verwundeten

sich unter denen befinden, die die rückwärtigen Lazarcte passiert

haben. Ein Teil ist ohne Zweifel geheilt, ohne die Truppe zu ver

lassen. Daher erscheint die Verwundetenzahl hier größer als in

den Lazarettrapporten.

I) Was in der Entwicklung dieser Bahn
während _des Krieges

geleistet werden ist, steht als eine der glänzendsten Lerstungen
der

Kriegsgeschichte da und hat zweifellos auch den Gegner
beim Abschluß

F
'
dens beeinflußt.des

rl
‘-
’e
)

Nach Follenfant alles Selbstmorde.
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Die Gefechtsverluste
betragen:

Ueber Wohlfahrtsstellen
für‘ Alkoholkranke

gefallen
. . .

- 19 467

von

verwundet
121486

Dr. W. Kunst, Nervenarzt
in Bromberg.

vermißt
3912g1)

7,4
130682

In den Heilanstalten für
Alkoholkranke und in den

Enthalt

samkeitsvereinen besitzen
wir die zur Heilung von Alkoholikern

erforderlichen Institutionen.
Heilanstalten gibt es

zwar nur in

geringer, dem Bedürfnis
nicht entsprechender Anzahl.

Es werden

aber allerorten Versuche
zu Neugründungen gemacht.

Die Ent

haltsamkeitsvereine
entwickeln sich recht

erfreulich. Man kann

ihnen eine gute Prognose
stellen:

Hat es doch in Deutschland
der Gutternplerorden in 16

Jahren

von 386 auf 26107
Mitglieder, das blaue Kreuz

in 14 Jahren von 1320

Bei der Verwertung
der Zahlen bieten

die Vermißten die

größte Schwierigkeit.
Nach Schäfer“) ist

die Zahl der Gefallenen

darunter nicht besonders
groß; Hof f rechnet

sie alle zu den
Toten;

Follenfant zieht von
der Gesamtsumme die

25133 ab, welche

nachweislich von
der Mandschureiarmee

in japamsche
Gefangen

schaft gerieten und
zählt die verbleibenden

14 596 als tot. Das

scheint mir am annehmbarstcn.
Danach setzt sich

die Zahl der

Toten zusammen aus:

Gefallene . . ‚ .
. . . . _ _ . 19

467
auf 19957 Mitglieder gebracht‘)

Gefallene unter den
Vermißten ‚ . . 14

596
Für erfolgreiche Bekämpfung

des Alkoholismus reichen beide

Summa gefallen . . .
. . 34063

Institutionen nicht
aus, denn es besteht die

Schwierigkeit, daß

An Wunden gestorbene.
. . . 354i Alkoholiker für eine

Heilbehandlung wenig zu haben
sind, beson

ders nicht in einer Heilanstalt.
Von den Gründen hierfür

möchte

ich zwei als wichtig
hervorheben: die herrschende

Anschauung,

daß der Alkoholismus,
speziell die

Trunksucht, etwas Unmoruli

sches sei, und die
allgemeine Unkenntnis

in der Alkoholfrage.

Der chronische Alkoholismus
ist eine Erkrankung. eine

Vergiftung, deren
Erscheinungsform dem Laien als Laster

im

ponieren muß. Sie
ist aber ebensowenig

ein Laster wie jede

andere chronische Vergiftung.

Diesem Umstande tragen
manche Heilanstalten

nicht ge

nügend Rechnung,
indem sie sich „Trinkerrettungshaus“

nennen und als Vorsteher
einen „Hausvater“

haben. Ein Alko

holiker hält sich nicht
für einen Trinker.

Er will nicht ‚ge

rettet“ sein. Ein „Hausvater“
ist auch nicht nach seinem

Geschmack. Dazu kommt
noch, daß die Mehrzahl

der Anstalten

unter geistlicher
Leitung stehen. Dadurch

wird bei den Alko

holikern, die dem kirchlichen
Leben meist ganz entfremdet

sind,

der Verdacht
erweckt, es handele sich um

Bekehrungs undBesse

rungsversuche. Daß
daran nicht zu denken

ist, wissen nur die

Gehoiltentlassenen, die oft
dauernd mit der Anstalt

in Beziehung

bleiben. Auch die Enthaltsamkeitsvereine
haben, soweitSlß

das religiöse Moment
in den Vordergrund

stellen, mit diesemVor

urteil der Alkoholiker
zu kämpfen.

Die Heilanstalt muß
den Charakter eines Krankenhauses

haben, in dem der Arzt maßgebend
ist. Die Vereine müssen d

ie

Heilung von einem Leiden
in Aussicht stellen.

Dann werdendie

Vorurteile sich verringern.

Auch die allgemeine
Unkenntnis in der

Alkoholfrage

steht den Heilbcstrcbungen
hinderlich im Wege.

Auf ihr basiert

unser heutiges, vom Alkohol
abhängiges Geselligkeitsleben

mit seinen

Trinkunsitten, die den Alkoholiker
immer wieder von

seinen 01‘

sätzen abbringen. Eine
Besserung ist nur durch intensive

Volks

belehrung zu erwarten. Selbst
in Aerztekreisen ist d

ie Kelllllr

nis in der Alkoholfrage
nicht groß, was

wohl daran hegt (
la
u

wir von ihr ‚auf der Universitätnichts
erfahren, auch selten

81118

zusammenfassende
Darstellung aller pathologischen

Erscheinungen

des Alkoholismus gehört
haben. Von den

Vorbedingungen zur

Heilung und dem Umgang
mit Alkoholikern

hat von den
e“

Aerzten kaum einer etwas
erfahren. Es ist daher

kein Wunder,

wenn die Acrzteschaft,
der die Initiative

bei der Bekämpfung
95

Alkoholismus gebührte,
im allgemeinen

versagt hat. ‚
Der Alkoholiker muß

heute, wie die Erfahrung gezeigt
hilft

für die Behandlung geworben
werden. Diese Tütrgkeit.

\jv1fd
W“

verschiedener Seite
ausgeübt: von Enthaltsamkeitsveremen.

deren Programm sie gehört, von Wohlfahrtsve_remen
lll1

Polizeiverwaltungen.
Hervorragendes leisten ernzelne_

_ 0_

vereine des deutschen
Vereins gegen den

Mißbrauch gelStll-fßrder

tränke, z. B. Dresden und
Bielefeld. Auch

das_Vol‘ge
e“

Polizeiverwaltungen in Herford i
. W. und Harburg

ls

erwähnen. Das beste Verfahren
erscheint mir das

des _

Zirksvereins unter Meinerts
Leitung sein. Hier werden

19‚ Sen

holiker durch Verein smitglieder
sachverstündigen Aerzteu Zug‚ezfleich

Bei allen Krankheiten
ist der Arzt Berater. _ 1

5
1
m
“

50~

einzusehen, warum er es beim
Alkoholismus nicht

sem

s0
1
t

€viri

fern nur von ärztlicher
Seite mehr Propagxm

8 gelf‘“
äßi keit

Da der Umgang mit Alkoholikern
einige Bedingung611

Wle _ A%l_m

oder Abstinenz und Geschick
voraussetzt, werden

11“ {
m

kleinen

mit speziellen Kenntnissen
Erfolg haben. Diese

können
“Elkesein_

Kreise ihrer Sprechstunde
nicht auf die

Masse ‚des
V0

„ß ihr

wirken. Zur wirksamen
Bekämpfung des Alkoholismus.

l“

Summa Gefechtsverlust
tot . 37 604

Das wäre ein Verhältnis
der Gefallenen und Gestorbenen

zum

Gesamtverlust (37 604
Tote plus 121 486

Verwundete
= 159 090)

wie 1 zu 4,2‘, oder von

1 Gefallenen auf 4,6
Gesamtverlust; oder

1 Gefallenen auf 3,5
Verwundete.

Das Verhältnis ist durch
die gesteigerte

Waffenwirkung, wie

ich schon in meinem
Artikel über die Japaner“’)

hervorhob, ein

wenig ungünstiger geworden,
als in den Kriegen

des 19. Jahr

hunderts, in denen es sich auf

1 : 4 stellt.
‘

Im übrigen wird es
sich noch unerheblich

ändern, wenn erst

bekannt ist, wie viele
von den Gefangenen

verwundet waren und

an Wunden
starben, die die russische

Armee und Marine
an

Japan verlor!)
In jedem Falle ist der Verlust

durch Tod infolge Waffenwir

kung mindestens 2 bis

3 mal größer, als der
durch Krankheiten.

Das ist für die Beurteilung
der Hygiene die

Hauptsache!

Von den in ärztliche
Behandlung gelangten Verwundeten

starben nach Schäfer
noch 30/0, nach Follenfant

2,64. Man

kann die Zahlen nicht
als zuverlässig

ansehen, ehe man nicht

genau weiß, wie viele
von den Evakuierten

noch im Laufe der

Zeit gestorben sind.
Darin ist aber Schäfer“)

beizutreten, daß

selbst bei Verdoppelung
dieses Prozeutsatzes die

Mortalitltt der

Verwundungen weit hinter
der aus früheren Kriegen

bekannten

zurückbleibt. Da spricht sowohl die
Geschoßwirkung wie die

Leistungsfähigkeit der modernen
Chirurgie, namentlich hinsichtlich

der vorgeschrittenen
Verhütung der Wundinfektionen

mit. Die

operative Tätigkeit trat
gegen früher sehr

in den Hintergrund.

Follenfant rechnet alles
in allem noch nicht 11/3 °/0

Amputationen;

Wreden nur 0,5 auf 100
Verwundete. Auch blutstillende

Ope

rationen kommen nur in
minimaler Zahl vor. Die

Zahl der dienst

f&thig geheilten Verwundeten
wird zwischen 45 und

77 0/0, im

Mittel auf 2/5 der Behandelten
veranschlagt. Das ist in der

Kriegschirurgie ohne Vorgang! !ß

t

Vergleicht man das, was
das russische Sanitätswesen

in der

Krankhoitsverhütung und Behandlung erreicht
hat, mit den Er

gebnissen des so hochentwickelten
‘japanischen Sanitätskorps,

so

kann man das russische beinahe
noch höher stellen. Denn

es er

zielte seine Erfolge bei einer
stets geschlagenen Armee

unter

außeren Umständen, die der
Hygiene oft nicht förderlich

waren“).

Es berührt wohltuend, daß
dem Oberbefehlshaber Kuro

patkin, der das harte Loos des geschlagenen
Feldherrn zu tragen

hat, hinsichtlich seines Verständnisses
und Entgegenkommens für

die Gesundheitspflege von allen
Aerzten, die sich darüber aus

sprechen, uneingesehrünkte
Anerkennung gezollt wird.

‚Der
Krieg hat auf beiden Seiten

bewiesen, welche Verluste

vermieden werden können, wenn
der Soldat hygienische Maßnahmen

verstehen
und befolgen lernt,

wenn eine entsprechende Sanitäts

orgamsatron,
ein vertrautes Personal und

eine auf diesen Punkt

gerichtete Sanitätsausrüstung
zusammenwirken, um die vornehmste

Aufgabe, die der Krankheitsvcrhütung
zu lösen.

'

‘| Bei den Japanern 3000.

’) l. c. S. 23.

‘) Nr. 35 der Med. Klinik.

*) In Summa über ‘70000.
Follenfant l. c.
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_ vorn e. einer ung in dem Referat
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'
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Feld durch poliklinikartige Institute, die dem Inhaber gleichzeitig
eine kleine Autorität verschaffen, erweitert werden. Bei der Be
kämpfung der Tuberkulose haben derartige Institute, die Wohl
fahrtsstelleii für Lungenkranke, große Bedeutung gewonnen.
Von ihnen geht eine Volk sbelehrung über das Wesen der
Tuberkulose aus, als wichtiges Mittel zur Bekämpfung der Seuche.
Im Kampf gegen den Alkoholismus dürften ähnliche In

stitute, Wohlfahrtsstellen für Alkoholkranke, eine noch
größere Rolle spielen. Ihr Programm wird folgendes sein:
1. Enge Fühlung mit allen interessierten Kreisen,

wie Krankenkassen, Versicherungsanstalten, Berufsgenossenschaften
und Armenverwaltungen; mit Wohlfahrts- (Frauen-, Volksküchen-,
Suppen-Hausbettelei-) Vereinen; mit Polizei und Justizbehörden,
Vereinen für entlassene Strafgefangene; mit Enthaltsamkeitsver
einen und last not least mit der Geistlichkeit.
2. Unentgeltliche Untersuchung von Alkoholisten zur Auf

stellung des Heilplanes, Belehrung und Beratung derselben und
ihrer Angehörigen.
3. Ueberweisung der Alkoholisten an die Enthaltsam

keitsvereine oder die Heilanstalten, eventuell nach Empfehlung
der Entmündigungsverfahrens an die zur Antragstellung be
rechtigte Person.
4. Aufbringung der zur Kur erforderlichen Mittel durch

Fürsprache bei Kassen, Verwaltungen und Vereinen.
5. Unterstützung der Familien durch Freimarken aufNahrungs

mittel in Fällen dringendster Not.
6. Aufklärung durch Verteilung von Schriften und Flug

blättern und Beeinflussung der Tagespresse.
7. Arbeitsnachweis bei einsichtigen Arbeitgebern.
Das Programm ist leicht zu erweitern durch eine Wohnungsum

frage und Anregung zur Gründung von Euthaltsnmkeitsvereinen mit. den
verschiedenstenPrinzipien.
Ein Polizeiinstitut zur Entlarvung von Kassenkranken, wie es sich ein

eifrigerKassenvorstanddachte,darf eineWohlfahrtsstelle jedochnichtwerden,

Zum Betriebe sind äußere Einrichtungen, Hilfspersonal und

Geld erforderlich. Es ist ein Lokal von 2 Zimmern mit. weit er
kennbarem Schild am Hause in der Hauptverkehrsstraße des Ar
beiterviertels zu fordern. Von den Zimmern dient eins als ärzt

liches Untersuchungszimmer, das andere als Warteraum. Letzteres

ist mit statistischen Tabellen und aufklärenden Plakaten in an

sprechender Form auszustatten. Pathologische Darstellungen sind

zu vermeiden. Eventuell könnte der Industrie alkoholfreier Ge

tränke ein Raum gegen Entgelt gewährt werden. Notwendig sind

eine oder mehrere enthaltsame Hilfskräfte, die imstande sein
müssen, freundlich und vorurteilsfrei mit den Kranken zu
verkehren.v Ihnen ist ein Teil der Schreibarbeit zu übertragen.
damit sie mit dem Publikum bekannt werden, wodurch die Ueber

weisuüg an einen Verein wesentlich erleichtert wird. Ihnen

liegt der Verkehr mit den Angehörigen und die Kontrolle über
die richtige Verwendung der Unterstützungen ob. Ueber die

Höhe der Kosten haben wir einen Anhalt an den Wohlfahrts
stellen für Lungenkranke, von denen die Bromberger Stelle

unter

der Leitung des Chefarzt Dr. Scherer von der Lungenheüstätte
Mühltal einen Haushaltsplan von 4225 M. hat.

Dieser enthült folgende Ziffern: für den Arzt 600 M.,_ _Miete, Be

leuchtung,Bereinigung, Wäsche 380 M , für Tuberkuloseutens1hen760M.,
fürBureau undPapier 285 M., für Instrumente und Verschiedenes 200M.‚

g%l<')ollfdterstützungeii
(Milch, Eßmarken, Wohnungsbeihilfen und Betten)

Die Kommunen und größere Armenverbände haben schwer

unter den Alkohollasten zu tragen. Bei dem wachsenden Ver
ständnis für die Alkoholschäden in den führenden Kreisen wird
man auf ihre pekuniäre Unterstützung rechnen dürfen. Vielleicht

mi‘chl" die eine oder die andere Verwaltung selbst
den Versuch

mit einer Wohlfahrtstelle für Alkoholkranke. Sehr begünstigt er

scheinen die Verwaltungen, in deren Dienst lrrenärz_te stehen.
Für diese, namentlich jüngere, deren Eifer im eintönigen Dage

Wß_rkauf den Pflegestationen zu erlahmen droht, dürfte
die Tätig

keit ‘eineiner Wolfahrtsstelle eine willkommene Abwechselung sein,

Zumal sie dadurch mit dem Leben außerhalb der Anstalt in Be
rührung bleiben. _
Ob eine Wohlfahrtsstelle für Alkoholkranke genügend 111

Anspruch genommen wird, muß die Zukunft zeigen. Bei den
Vlelen Beschwerden der Alkoholiker kann man auf eine günstlgß
Aufnahme rechnen. Es muß nur bei der Eröffnung dringend auf
das
Vßl'k_0mmen der leichteren Alkoholstörungeu,

Z. B. auf dle

°lylleiiritis hingewiesen werden.

Medizinisches aus der Kulturgeschichte.

Ueber tibetanische Medizin berichtet Leo Berthenson in einem
Gutachten an den Reichs-Medizinalrat Rußlands folgendes:
Ausgehend von der indirekten Medizin, die 685 nach Chr. Geb. in

Tibet eindrang, und deren Hauptcharakterzug das Mitleid gegen Arme,
Schwache und Kranke, Mensch und Tier, war, entwickelte sie sich nur
langsam und war ohne merklichen Einfluß auf die Entwicklung der
Wissenschaft. Als Norm galt das Buch „Schud-Schi" vom 7. bis Ende
des 17. Jahrhunderts, neu herausgegebenvom Arzte Jutog-By im 9. Jahr
hundert.
Nach Wise sollen die tibetanischen Aerzte über einige wertvolle

Heilmittel verfügen, die sie mit großer Kunstfertigkeit zusammenstellen,
neben Charlatsnerie, Aberglauben und Zauberei. Neben Angaben über
Embryologie, Anatomie, Physiologie und Pathologie finden sich solche
über Diagnose und Prognose der Krankheiten. Zur Anwendung gelangen
Kompressen, Bilder, Einreibungen, Massage, Aderlasse, Kauterisation,
Exstirpation und Amputation. Sie besitzen Apparate und Instrumente
zum Ablassen von Exsudaten, zur Entfernung von Fremdkörpern, Zähnen,
des Staars, der toten Frucht, zum Katheterisieren, Sondieren, zu Nähr
klysmeu usw.
Für ihre ätiologischen Anschauungen ist folgender Satz charak

teristisch:

„Aus der Unkenntnis der Lebensbedingungen entstehen sämt
liche Störungen in der Ernährung der schleimigen und epithelialen
Gewebe.“
Palpation, Besichtigung der Zunge und desHarns, auch Geschmacks

prüfung des letzteren wird ausgeübt.
Einzelne Krankheiten sind ausführlich beschrieben. Sehr viel Ge

wicht wird auf Hygiene gelegt, das heißt Sauberhaltung des Geistes und
Körpers, Vermeidung jeden Uebermaßes und Freiluftbewegung. Es sei
noch angeführt, daß das Buch „Schud-Schi“ auch eine ärztliche Standes’
ordnung enthält und eine ärztliche Ethik, die sehr hoch steht. Da heißt
es z. B.:

„Die Aerzte sollen in ihrem Verhalten zur Menschheit Liebe und
Mitgefühl bezeugen, allen Freude bringen, alle für gleich erachten, des
Hasses, der Bosheit, der Rache, der Nachlässigkeit, der Lüge, überhaupt
aller schlechten Handlungen sich enthalten. Sie sollen im Gegenteil
eifrig, geduldig und mildtätig sein .

An das Honorar für seine Arbeit zu erinnern ist nur dann statt
haft, wenn wirkliches Bedürfnis nach Mitteln vorhanden ist, -— nur muß
man sich merken, daß die Patienten, wenn viel Zeit nach der Wieder
herstellung ihrer gestörten Gesundheit verflossen ist, gewöhnlich den
Nutzen, den ihnen der Arzt gebracht hat, zu vergessen pflegen.“ (St.
Petersb. Med. Woch. Nr. 24, 17. (30.) Juni 1906.) Gisler.

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Michalski unterzieht die große Zahl therapeutischer Vor
schläge bei Morbus Basedowll einer eingehenden kritischen Besprech

ung. Luftveränderung und Serumtherapieund Rodagen sieht er als das
wesentlichste an. Zu ihrer Unterstützung gebraucht er neben internen

symptomatisch wirkenden Mitteln wie Ilrom und besondersDigalen —

vor Jod warnt er etwas—Hydrotherapie, Elektrizität und psychischeBe

einflussung. Nach 3-4 Wochen rlit er, falls nicht ein Erfolg zu ver
zeichnen ist, zur sofortigen Operation und zwar zur partiellen Strum

ektomie. (Bruns Beitr. Bd. 49.)

Pfeiffer kommt auf Grund einer größeren Reihe von klinischen
Beobachtungen und Tierexperimenten zu demSchluß, daß die von Amerika

so empfohlene Röntgenbehandlnng des Kropfes ein unwirksames
Verfahren ist, da von einem spezifischen Einfluß der Bestrahlung auf
normales oder krankes Schilddrüsengewebe „gar keine Rede sei“. (Bruns

Beitr. Bd. 48, H. 2.)
.

Für die hydriatische Behandlung der croupösen Pneumonie

tritt Alois Fick in Wien an der Hand einer in der Tat vorzüglichen

Statistik wiederum energisch ein. 1903hatte er durch N espor 91Fülle

von Pneumonie, die hydrotherapeutisch behandelt waren, veröffentlichen

lassen; darunter befanden sich 3 Todesfälle, von denen zwei auf katarrh

alische Pneunionien bei tuberkulösen Individuen und eine auf eine In
fluenzapneumonieent elen; 56 crcupöse Pneumonien gingen sämtlich in

Heilung über. Dieses Mal wird über 51 neue Falle von croupösei‘Pneu
monie berichtet, unter denen 1 Todesfall zu verzeichnen ist.

Wenngleich

es sich bei seinem Krankenmaterial fast nur um kräftige junge Soldaten

im Alter von 20-—25Jahren handelte, so ist die Mortahtüt
von 2,2%

dennoch als außerordentlich günstig zu
bezeichnen, da die. durchschnitt—

liche Mortalität an Pneumonie in der
österreichisch-unganschen Armee,
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also bei dem annähernd
gleichenKrankenmaterial,

in den letzten 6 Jahren

0 betru .
_

5,87
I0Die b?driatische

Behandlung bestand
in sogenanntenTcilwasch

ungen oder
Teilabreibungen. Dieses

Verfahren hat vor
der Bäderbehand

lung den Vorzug,
einmal auch in

den schwersten Fällen
angewendet

werden zu
können, in denen wegen

hochgradiger Dy_spnoe oder
erheb

licher Herzschwäche
der Transport in ein

Bad gefährlich erscheint, ferner

auch dort möglich
zu sein, wo

infolge mangelnder Badeeinrichtung
eine

Bäderbehandlung
überhaupt nicht durchführbar 1st._

Die Wirkung
der

Teilabreibungen auf
den Kranken soll

aber ganz dieselbe
wie die der

Bäder sein; sie
bewirken ebenfalls

eine auffallende Besserung
der Puls

spannung, ein
Herabsetzen der

Pulszahl, eine entschiedeneBesserung des

Gesamtbefindens.
Die Temperatur wird

bei der croupösen
Pneumonie, die

zäh an der febris
continua festhält,

durch ein kaltes Bad_ nur
um

wenige Zehntelgrade
herabgesetzt, im Gegensatz

zu den rem1tt1erenden

Fiebertypen, wie dem
Abdominaltyphus. der Influenza

usw. Die
hydn

atische Prozedur
beschreibt Fick folgendermaßen:

Der Kranke liegt ent

kleidet. mit der
Decke bis zum Hals

zugedeckt. Nun wird zunächst nur

jener Körperteil
entblößt, welcher abgerieben

werden soll, mit einem
in

kaltes Wasser getauchten
und ausgewundenen

Handtuch bedeckt
und

über demselbenso
lange frottiert, bis

das Leinen warm geworden.
Dieses

wird entfernt, durch
ein anderesmittlerweile

in kaltes Wasser getauchtes

und ausgewundenes
Handtuch ersetzt

und die Prozedur in
gleicher Weise

wiederholt, je nach der
beabsichtigten Wirkung etwa

3—4 mal hinter

einander. Nachher
wird der behandelte

Körperteil mit einem
trockenen

Tuche umhüllt, trocken
abgerieben und mit

der Decke bedeckt, worauf

die Abreibung an
einem anderenKörperteil

vorgenommenwird, zuerst
an

den oberen, dann
an den unteren

Extremitäten, und zwar einzeln
an

denselben, hierauf gleichzeitig
an Brust und

Bauch, schließlich am

Nacken. -—

.

Eine viermalige
Abreibung an jedem Körperteil

mit kaltem Wasser

(etwa 9“)
entspricht in ihrer

Wirkung einem Bade von
22——24“R bei

8 Minuten Dauer.
Die Teilabreibungen

werden je nach der Indikation

bis mehrmals täglich
appliziert; daneben

werden auch noch
Kopf- und

Nuckenumschlägesowie
Kreuzbinde angewandt. (Wien.

med.Presse Nr. 19.)

Ueber prophylaktische
Injektionen von Tetanusantltoxln

betitelt sich eine
Mitteilung von Lotheissen.

Wenn auch die Anti

toxinbehandlung oft nicht
genügt, um einen

einmal ausgebrochenen
Te

tunus zu heilen, so
besitzt sie doch einen

bedeutsamenprophylaktischen

Wert. Dies konnte
nicht nur durch das

Tierexperiment gezeigt, sondern

auch durch die klinische
Beobachtung unzweifelhaft

dargetan werden.

Lotheissen stellt
diejenigen Fälle aus

der Literatur
zusammen, in

denen bei
rechtzeitiger Injektion nach

sicher nachgewiesener
Tetanus

inf'ektion der Ausbruch
der Krankheit entweder

ganz verhindert oder
bis

zur Ungefährlichkeit
herabgemindert wurde und

fügt zwei eigene Fälle

hinzu; bei dem ersten kam
es zu Trismus, obwohl

keine Bazillen gefunden

wurden, bei dem zweiten
ließen sich in der Wunde

bakteriologisch die

Bazillen nachweisen,
ohne daß es zu

Tetanussymptomen kam.

Während Behring zur
Verhütung des Tetanus die prophylak

tische Injektion von
20 Antitoxineinheiten

für ausreichend
erklärte, emp

fiehlt Lothcissen in
allen Fällen 100 Antitoxineinheiten

zu injizieren.

Bei bestehender
Eiterung, besonders bei Fieber

macht er nach, einer

Woche noch einmal
eine gleich starke Injektion.

Die Injektion muß bei

allen den Fällen
ausgeführt werden, wo

die Möglichkeit einer Tetanus

inf'ektion besteht. Irgend
welche ernsthafte

Störungen durch die Injek

tion selbst sind nie beobachtet
werden. (Wien. klin. Woch.

Nr. 24.) Z.

Cohendy hat aus geronnencr
Milch ein Ferment dargestellt,

das besonders stark
auf die Kohlehydrate einwirkt.

In Kulturen findet

man einen großen
Bazillus, der nach Gram flirbbar

ist. Die Kultur

wächst nicht in alkalischem
Milieu. Das Kssein wird

von dem Ferment

nicht angegriffen.
Intraperitoneale und subkutane

Injektionen des Ferments

bei Meerschweinchen,
Mäusen usw‚ riefen keine

Störung hervor. Auch

im Eingeweide des Menschen
bleibt dieser Mikroorganismus

unschädlich.

(See. de Biol. März
1906.)

Zur Frage der experimentellen
Säurevergif'tung, die mit Hinblick

auf das Coma diabeticum
des Menschen, stets allgemeinen

Interesses

sicher ist, hat Hans Eppinger
aus der medizinischen Klinik

in Graz

Pflanzenfressar (z. B. Kaninchen)
in ganz anderer Weise auf Zufuhr

von

Säuren wie Karnivoren. Während
letztere dieselbe mit gesteigerter

Ain

monialrausfuhrbeantworten
und in weiten Grenzen gegen

Säurevergiftung

immun sind, hat die Siturezuf'uhr
bei Kaninchen eine starke

Ausscheidung

der lebenswichtigen fixen
Alkalien zur Folge. Die Tiere

gehen daher

in kurzer Zeit an innerer
Erstickung zugrunde, da keine Alkalien

im

Blut disponibel sind, um die
in den Geweben produzierte Kohlensäure

zu

binden und nach den Lungen
zu transportieren. Es ist nun

Eppinger

gelungen, die für das Kaninchen
tödliche Sliurevergif’tung dadurch

un

wirksam zu
machen, daß er gleichzeitig

Aminosäuren, die normaleninter

meditlren Abbnuprodukte
des Eiweiß, verabreichte.

Dadurch war nämlich

dem herbivoren Organismus
die ihm sonst fehlende

Möglichkeit gegeben,

durch die weitere
oxydative Spaltung der

Aminosäuren so viel Ammoniak

zu bilden und der Säure
zur Verfügung zu

stellen, daß die Ausfuhr der

lebenswichtigen Blutalkalien
eingeschränkt wurde und

die Tiere amLeben

blieben. Durch
Stof'f'wechselversuche,in denen

nach Aminosäurezufuhr

eine ganz beträchtliche
Steigerung der Ammoniakausfuhr

zu beobachten

war (die bei der
alleinigen Säurevergiftung

der Herbivoren fehlt), konnte

obige Annahme bewiesen
werden.

Höhere Aminosäurenkomplexe,
wie es die Polypeptide und

Peptcne

darstellen, konnte der
Pflanzenfresscrorganismnsnicht in

demMaßeoxy

dieren, daß die Ammoniakbildung
ihn vor der Säurevergiftung

ge

schützt hätte.
Des weiteren glaubte

Eppinger zeigen zu
können, daß dasPan

kreus und zwar wahrscheinlich
vermöge einer bisher nicht

bekannten

inneren Sekretion auf
den Nahrungseiweißabbau

einen entscheidenden

Einfluß besitzt. Denn
bei Hunden, denen das

Pankreas exstirpiert
wurde,

gelang es bereits
mit geringen subkutan

beigebrachten Säuremeiigen

die typische Süurevergiftung
mit letalem Ausgang

hervorzurufen.Die

Blutalkaleszenzbestimmung ergab
in einem derartigen Falle

die charakte

ristische Alkalienverminderung,
wie sie sonst nur beim

säurevergifteten

Kaninchen beobachtet
werden ist.

Für die menschliche
Pathologie ergibt sich aus diesen

Versuchen,

daß man in Zukunft beim
diabetischenKoma nicht

nur demZuckenson

dern auch dem Eiweißstofi'wechsel
besondere Beachtung

wird schenken

müssen. (Wien. klin.
Woch., Bd. 5.)

Z.

L. Todd berichtet über
die Behandlung menschlicher

Trypnno

somlasis durch
Atoxyl folgendes: Im 16.

Bericht der Liverpoolschule

für tropische Medizin
veröffentlichten Thomas

und Breuil ihreVer

suche, Trypanomoslasls bei
Tieren experimentell mit

einer Metaarsenik

anilinverbindung -— Atoxyl
—- zu behandeln.

Die Resultate waren nicht
zwingend, aber doch

ermutigend Da

sie besser waren als mit
anderen Mitteln, so sollte

dieseVerbindungvon

Anilin und Arsenik
wenigstens in frischen Fällen

von Trypanosouiisßit

sorgfältigst geprüft werden.

Die Behandlung muß
lange und sorgfältig

fortgesetztwerden.

Neben der Arznei sollte
der Patient reichlich gute

Nahrunghaben.

und der Allgemeinzustand
sollte möglichst gehoben

werden.

Da „Atoxyl“ durch den
Magensaft verändert

wird, darfesnicht

per es gegeben werden.
Bei Tieren wurde die

besteWirkung durch

intravenöse Injektionen
erzielt, ein Vorgehen, das

beim Menschenniett

regelmäßig und lang
durchgeführt werden könnte.

Beim Menschenwird

folgendes Verfahren empfohlen:

Eine 20°/„ ige Lösung
von „Atoxyl“ in destilliertem

Wasseroder

physiologischer
Kochsalzlösung wird subkutan

injiziert, vor Gebrauch
iü1i

Blutwlirme erhitzt. Dadurch
wird der Schmerz etwas

herabgesetzt.All‘

diese Art werden während
4-6 Tagen 0,6 ccm gegeben,

dann4—6T°8°

0,8; dann 1 ccm bis Zeichen
von Intoxikation auftreten.

Danngfiiili11{‘“‘

zurück, bis die Toleranzgrenze
des betreffendenPatienten

erreicht18h

und bleibt auf dieser Höhe
stehen. Die Verfasser

meinen,d .‚
Wem‘

der Dosierung des „Atoxyl“,
denPatienten und Parasiten

die nötigeAuf‘

merksamkeit gewidmet
werde, in Verbindung mit.

Tierexpemnellißn “
“_

Blutuntersuchungen, daß dann
bald ein Eindruck

von derWulrsnnlkßli

des „Atoxyl“ zu erhalten
wäre. (Brit. med. Journ.

May 5
‚

06,613‘;

')

Bokelmann empfiehlt nach
dein Vorgangs Loebels Kffllll'äl'g'

klysmnta bei Scpsls. In
einem so behandelten

Falle zeigten
Elle s

‘

erst in den letzten Tagen
an einigen anhaftenden

Schlehniß

lich-graue Färbungen, von
Rückständen des

Kollargols herrührfmfl‚‚

war alles resorbiert werden.
Die Kollargolklynmen

(2 mal täglit r

0.2 g nach vorangegangenem
Reinigungsklystier)

Ein bei septuicln;nan

krankungen der Silbersalzschmierkur
mit Ungenfmm

Cred6 über :E
ic
h

und kommen der intravenösen
Einverleibung an Wil:km{g

mt

%
e ;

wobei die Einfachheit und
Ungeftthrlichkeit

der APP“”‘“°“ ß°"„"„„‚

den praktischen Arzt von nicht
zu unterschätzender

Bedeutung15b

(B
k

med. Woch. 1906, Nr. 26.)

'

Bücherbesprechungen.

. in?

Henry Granck, Kurpfuscharei
und Kurpfuflch°mver(j)öot'criiiinv

rechtsvergleichende, kriminalpolitische
Studie. dem.

1
9 ’

Fischer.
bis

Wenn in einer von ärztlicher
Seite schon

9° lauge‘

Ueberslittigung und fast bis zur
Hofi'nnhgßloiigkeit ‚°

rÖ
.

. Fachun“

heit, wie die Kurpiuschereifrage,
auch einmal

ein .llmst‘scher



lind

in‘n

9. September.
1906 — MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 36.

949
1i
ii{ein
im
iii‘i2ii;

<

5 iü L!E
Siii‘iäs
brich

in ‘i
n

.
liiiii-i;

iii ich.

i in:

nir'14
‘

i:

\Ä
0. Lange, Ueber Symptomatologie und Diagnose der intraokularen Tumoren und deren Verhalten zu den übrigenKörperorganen. Samml. zwangloser Abhandl. aus dem Gebiete derAugenheilkd. 57 S. 1906. 1,20 Mk..
Unter reichlicher Heranziehung der Literatur wird das klinische

gleichermaßen gerecht werdenden Art geschiehtgezeigtenBuche glücklicherweise der Fall ist. Der Verfasser, der schon
schen und ausländischen Gesetzen und Verordnungen, die Bekämpfungder Kurpfuscherei und die Ausübung der Heilkunde betreffend“ herausgegebenhat, lii.ßt dieser nunmehr eine rechtsvergleichende und kriminalpoiitische Studie über das Thema „Kurpfuscherei und Kurpfuschereiverbot“ folgen. Nach einem Rückblick auf das römische Recht — imrömischenReiche herrschte danach stets Kurierfreiheiti

besondererBerücksichtigung der beideMale in Betracht kommenden differentialdiagnostischen Momente. Für die Unterscheidung von Aderhautsarkomen gegenüber einfachenNetz- und Aderhautablosungen empfiehltLange besonders das Verfahren der Durchleuchtung der Sklera, das er

Staaten ausführlich gewürdigt. Aus dem das geltende ausländischeRecht betreffendenAbschnitt ergibt sich unter anderem, daß heute inallen Staaten Kurpfuschererverbote bestehen mi metastasen(vorauswhtlich schon ganz kurze Zeit nach der Geburt) bemerkenswert ist. Ueberraschen muß es, daß Lange, obwohl er dasNetzhautgliom für angeborenhält, eine starke auf die Mutter inter partnmeinwirkende psychischeErregung (heftiges Gewitter) als mögliche Ursacheder Neubildung in diesem Falle aufführt.
Wesseiy.

den Kurpfuschern versagt, ihre Honorare einzuklagen). — Der zweiteTeil des Buches ist speziell der Frage gewidmet: „Läßt sich die Einfübrung des Kurpfuschereiverbots in Deutschland recht

Referate.

Arbeiten über Fettstofi‘wechsel im Kindesalter.1
.

Thiemich, Ueber die Herkunft des l'iitalen Fettes. (Jahrb.i‘
.

Kindhlk. Bd. 61,H. 11, S. l.) — 2
.

L. Langstein und L. F‘. Meyer,Die Azidose im Kindesalter. (Jahrb. i’
.

Kindhlk. Bd. 61, II. '11, S. 3.)3
.

L. F. Meyer, Zur Kenntnis der Azetonnrle bei den Infektionskrankheiten. (Jahrb. l. Kindhik. Bd. 61, H. 11, S
.

3.)
—— 4

.

Freund, Zur Wirkung der Fettdarreichnng auf den Säuglingsstofi’wechsel. (Jahrb. f. Kindhlk. Bd. 61, H. 11, S
.

3.) — 5
.

Orgier,Ueber Entfettnngsknren im Kindesalter. (Jahrb. f. Kindhlk. Bd. 61,H. 11,S. 1.) — 6
.

Paul Reyher, Ueber den Fettgehalt der Frauenlnlicll. (Jahrb. f. Kindhlk. Bd. 61,H. 11, S
.

4.)
(1) Bei Gelegenheit von vor längerer Zeit ausgeführten Untersuchungen hatte Thiemich zeigen können, daß das Nahrungsfett desMuttertieres während der Tragzeit keinen Einfluß auf die Beschaffenheitdes f0ta1enFettes ausübt. Den Grund für diese Tatsache aufzufinden,bezweckte ein neuerlicher Versuch, in welchem die Fettdepots desMuttertieres in ihrer Zusammensetzungverändert und kontrolliert wurden.Es ergab sich, daß durch die in Anwendung gebrachte Palmitinfütterung

interesse für Deutschland bewiesen und hiermit seine juristischeBegründunggegeben sei. Demgemäß schlägt er de lege ferenda die Einftihrung folgender Bestimmung, lind zwar durch ein Sondergesetz(nicht erst bei der zu erwartendenAusarbeitung eines Strafgesetzentwurfs)vor: „Wer, ohne vorschriftsmäßig approbiert zu sein oder mit _Ueber

wird, er sei eine entsprechend approbierte Medizinalperson, so ist seineVerurteilung bilantlich bekannt zu machen.“ (Man würde dabei die Worte„außer im Notfalle“ wohl entbehren können, da ja nur die „gewerbmliiig“ betriebene Kurpfuscherei unter Strafe gestellt werden

wicklung angesammeltesFett wenigstens zum Teil aus dem mütterlichenOrganismus erhalten haben. Unentschieden mußte mangels geeigneterVersuchstiere die Frage bleiben, ob neben dieser Fettaufnahme nocheine eigene Fettbildung im fötalen Organismus stattfindet.
(2) Den Abbau des Fettes im kindlichen Organismus bei Kohle

IirztlichenKreisen, namentlich unter den Juristen des Reichstages undder Reichs- und Staatsregierungen zu wünschen wären.
A. Eulenburg (Berlin).A. Blonti, Kinderheilkunde in Einzeldarstellungen. Heft 22.

‚ .

Die Infektionen der Mund- und Rachenorgane mit Bakte- hydratkarenz zu studieren, bezweckte eine größere Versuchsreihe von
"ißll d0r Mundhöhle. Heft 23. Die Ernährung der Säuglinge Langstein und L. F. Meyer. Aus

der Physiologie und Pathologie des
nach dem heutigen Standpunkte. Urban&Schwarzenberg,Berlin, Fettstoflwechsels beim

Erwachsenen ist bekannt, daß Qxybuttemäure,

1906. Preis 1 Mk. beziehungsweise 2 Mir.
Azetessigsäui'e und Azeton Derivate des Fettes sind,

d
ie bei Kohle

In dem ersteren dieser beiden Ergänzungshefte bringt Menü’ hydratkarenz

in größerenMengen unverbrannt zunAusschmdung gelangen.

eineübersichtlicheZusammenstellung der durch Mundbakterien bedingten Diese Produktion von
orgaunschen, im Organismus

'unvenrbrennlichen

ßktioriender Rachenorgane und der Mundhöhle selbst. Er bespricht
Säul'ßlitl;lflgllltß

N aunyn Azrdose; ihre Bedeutung beim inbei‚es ist,
lmchAßtiol° '0

‚

Verlauf, Pro ose und Behandlung namentlich die An- klargese . _ _ _

Zille Planti, ?l
ie

Phal'yngomycihis leptothrica, die Gärungs- und Fäulnis-
Die Untersuchungen am Kinde

haben‘ierl'lgelzieiiädaß f]l[;)l:gt3fKlndeg

Prozesse in der Mundhbhk„ die durch Leptothrixarten bedingten kl'ank- eine

_N ergug1g _zur Azldo‚sß Mbßll- - - ß 816

rf Kzeilllslfrdunt

haftenErscheinungen im Zunge und Zahnfleisch, sowie ferner die seltener intensiver
mit emer Ausscheidung von Azetonkörpem au o

- e y ‚m

.
ZurBeobachtung gelangende Sm-eina faucium und die Stomntomycosis

karenz_reagieren als Erwachsene. Je
Junge;

das
'Ku}i]d‚ ia

m
.

so
Ll]l'‚ßäßiger

Bnreinica.
‘
Das regelmäßige Auswischen des Mundes beim Neugeborenen,

Äratt
die

e(xipeXzm<zr°i:;läs 1%)äiygäiäßgääurr:c 5111211151.)d

wie Vßrf ' '

t‘ fektionen auf ze on un e

I _

Seite
25as::iseiiiagztur “31%.‚51?

r

hlg[iiltliidsckhiatiiähallioldlhviele An- untersuchten Fällen in
relativ großer Menge Ilßchvyßlsbßtit'Ebenso- (und

11511891’finden

‚

bei allen Kindern eine
Ammonr_aksteigerungstatt, die lediglich auf die im

.

Körper kreisenden Säuren, die Azrdose, zurückgeführt werden mußte.

In dem zweiten umfangreicheren Hefte liefert uns MOB“ nach
_

.

S ' " - - ‘ ‘ '

Als bemerkenswertesErgebnis der angestellten Versuche muß die Tat

chjldemngder anatomischenund physiologischen Elgenwmhchkelten des
suchebezeichnetwerden, daß die Ausscheidung des Azetons in der Atem

Digßstionstraktusbeim Sä.u
' ' '

d

'
hti sten

'

ghnge und nach Mitteilung er wrc g

' ‚ _ _
nk d hält 8

1

beim Er—

n ' ‘ '

l ft ich beim Jungen Kinde v0 ommen an ers vor s

wenn
Ausch?uungen über Baktmenwukuug Im Darm und über den

v:a.chi:enenund denselben im Alter nahestehendenKindern. Der Haupt

Wßchfleleine eingehende Besprechung der natürlichen Säuglings-
‚ . - ‚ r»

' - - - - - - - ‘ '
Or anrsmus ebildetßnAzetons wurde nämlich beim Jüngeren

Währung, wie sie im Illlgememen den modernen Prmzipren entspricht.
teildcleilnäälltdgurchdie gNieren’ sondern durch den Respimtionsapparat

Die chemischeUnte . . .

V r

. '

5 il h
,

wie sie vom er asser

. . ‚

fillflfühi-licbauseinandxei-Zitslgilftgiaifd,l‘driiiilfiaizlilürcdenPraktiker kaum jemals
ausgeschreäen.filäs:: '.Sr(l:li‚zichbßeiell'iitlifiiidiiilee33::11212222iflä1];}inägiilgilälzlzz

Frage kommen; ebenso glaubt Referent auf eine Empfehlung der

d
:i
i

Siihil'akt'zalriiitischenAzetongeruch der Ausatmungsluft erkennen kann.

m
M0 en- und Backhausmflch als Beikost

verzichtenBf“iili‘i’l?g°’äii05tück). Als praktisch wichtigstes Ergebnis der mitgeteilten Untersuchungen er.
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daß eine fettreiche
Nahrung bei einer

Störung im Kohle

hydratstoffwechsel
eine Aenderuug

der Oxydationsvorgänge herberführt,

deren schädigende
Wirkung vorläufig noch

nicht zu übersehen
ist. .

‚(3) Daß das
Auftreten der

Azetonkörper bei Infektionskrankherten

ebenfalls auf
Kohlehydratkarenz

bezogenwerdenmuß,
konnte L. Meyer

in einer größeren
Untersuchungsreihe zeigen‘,

denn sie verschw1nden
bald

nach Einführung von
größeren Mengen

von Kohlehydraten
per es. Da

die Azetonurie bei
den Infektionskrankheiten

demnach als nicht
spezifisch

aufzufassen
ist, entfällt ihre

differentialdingnostische
Bedeutung bei

Scharlach und Diphtherie.

(4) Durch
Versuche von

Keller, Freund und insbesondere

Steinitz ist
erwiesen, daß die konstante

Erhöhung der Ammoniukaus

Scheidung durch den Urin
nach Fettzufuhr nicht

nur eine Folge
der

Azidose im Naunynschen
Sinne ist, sondern

daß als ein wesentlicher

Faktor die durch das
Fett konstant hervorgerufene

Alkalientziehung durch

den Kot in Betracht
kommt. Da infolge

derselben die Alkalien
im inter

mediären Stoffwechsel
zur Neutralisation der

zur Ausscheidung gelangen

den Süuren nicht
ausreichen, muß vom Körper

hierzu Ammoniak
vorge

schobenwerden. Steinitz
gebrauchthierfür den

Ausdruck relative
Azidose,

Pfaundler den Ausdruck
Alkulopenie. Jedoch kommt

für diese, wie

insbesondereKeller gezeigt
hat, nicht nur die alkalientziehende

Wirkung

des Fettes in Betracht.
sondern auch das Verhalten

der Phosphorsäum

ausscheidung. Diese neuerlich
zu studieren, bezweckten

Stoffwechsel

versuche von
Freund, der zeigen konnte,

daß Zufuhr von Fett
eine

bessere Resorption
von Phosphor

' die Phosphoraus

scheidung durch den Kot
herabsetzt. Dies ist

ofl'enbarder primäre
Vor

gnn . Sekundär kommt
es dann zu einer vermehrten

Ausscheidung von

Phosphorsüure im
Urin, die ihrerseits wieder

eine äquivalente Mehraus

scheidung von Ammoniak
verlangt. Diese wird jedoch

nur dann in Er

scheinungtreten können,
wenn nicht gleichzeitig eine

erheblichePhosphor

retention stattfindet.

(‚5)Orgler hat
nachRosenfelds Angaben

an einem it'll/‚jährigen

Knaben mit einem
Gewicht von 72200

kg eine Entfettungskur
vor

genommenund in
vier Wochen eine Gewichtsabnahme

um 4‘/‚ kg erzielt.

Der gute Erfolg der
Kur, während welcher der

Stickstoffumsatz genau

kontrolliert wurde,
zeigt die Richtigkeit

des Prinzips der Rosen

feldschen Entfettungskur,
die darin besteht, daß

dem Organismus eine

voluminöse, aber kalorienurme
Nahrung zugeführt wird: also

neben der

Vermeidung von Fett Zufuhr großer
Flüssigkeitsmengen und der

volumi

nösen, aber kalorienarmen Kartoffeln.

(6) Ans Paul Reyhers
Untersuchungen über den Fettgehalt

der

Frauenmilch, die er in einem
Falle vom 115. Tage der

Laktation an an

stellte, ergibt sich, daß sich
der prozentualische Fettgehalt

der innerhalb

24 Stunden getrnnkenen
Milchmenge an den verschiedenen

Tagen der

Laktation auf ann"herud
konstanter Höhe hält.

Möglicherweise kom

pensiert sich die Abnahme
der Quantität der Milch

am Ende der Lak

tatiouszeit durch eine relative
Zunahme des Fettgehaltes.

Die gegen

wä.rtig von einer Reihe von
Autoren vertretene

Anschauung, daß der

Gehalt der Muttermilch an
Fett regellos schwanke,

ist nach Reyher

durch die ungenügende
Versuchsanordnung der Experimente

begründet.

I... Langstein.

Beiträge zur Kenntnis einiger
Bakterienarten und deren

Züchtung.

1
_. M. Kireeff, Bakterlologischc

Untersuchungen des Blutes

bei Flecktyphus. (Ztrbl.

i. Bukt. Bd. 38,11. 5.)
——2. O. Fermi und

E. Bnssu, Weitere
Untersuchungen über nnneroblose

Bakterien.

(Ztrbl. i
. Bnkt. Bd.38, 11.341.)

—— 3
.

E. Klein, Ueber die
Verbreitung

des Baclllus enteritldis Gärtner
in der Kuhmilch. (Ztrbl. i
. Bakt

1311.38,H.4.) — 4
. W. H. C. Forster, A simple

technlquc for the

enumeratlon cf orgnnlsms
in any fluid. (Lautet 1905,17. Juni.)

-—

5
.

G. Tarozzi, Ueber ein leicht In
ürober Weise ausführbares

Kultur

mittel von einigen bis jetzt
für strenge Auäroben gehaltene

Keime.

(Ztrbl. f
. linkt. Bd. 38,H. 5.)

(l) Nach keiner der von
früheren Autoren angegebenen

Methoden

konnte Kireeff aus dem Blute der Erkrankten
einen der vielen als Er

reger angesprochenen
Mikroorganismen züchten. Auch die

vonGotschlich

beschriebenenProtozoen konnten
in den untersuchten 25 Fällen

im Blute

nicht gefundenwerden.

(2
) Die Einteilung der Bakterien

in Aerobier und obligate und

fakultative Anürobier, kann im
strengen Sinne nicht aufrecht erhalten

werden, da auch die Anürobier nach
den Untersuchungen von Ferrin

und Basen keine Ausnahme von
dem allgemeinen Gesetze der

Biologie

machen, daß ohne Sauerstoff‘eine
Entwickelung unmöglich ist. In allen

gfibri(t;;chlichenantirol;en]J[iultnren

ist freier Sanerstoü' nachzuweisen

a er ngs in minima er en e.
Fehlt

' ' ' ’

auch das Leben der
Anm“biegt

der Sauerstoff völhg, so sistiert

(3) Von 39 untersuchten
Milchproben konnte

' _

Klein in zehn durch

Tierversuch die Anwesenheit des Gürtntärsche‘n
Bazillus nachweisen.

gibt sich,

1906 ‚——MEDIZINISCHE
KLINIK — Nr. 36

Derselbe kann zwar
nicht in großer Menge

vorhanden gewesensein, d
a

die Milch bei den
Versuchstieren nur eine

chronischeErkrankungher

vorrief. Immerhin
ist der Genuß derartigei'

Milch nicht als gefahrloszu

betrachten, wenn namentlich
bei warmer Aufbewahrung

einevstarkeVer

mehrung der Bakterien
stattgefundexi hat.

“

(4) Im indischen
Pastenrinstitnt in Kasauli

ist zur Zählungvon

Keimen in Flüssigkeiten
eine einfache, keinen

Zithlnpparatoderdergleichen

benötigende Methode gebräuchlich.
Ihr Prinzip ist folgendes: Von

der

zu untersuchenden
Flüssigkeit werden 8 verschiedene

Verdünnungen(‘Im

bis ‘/|Domo)hergestellt
und von jeder auf Gelatine

oder Agsrröhrcheu

verimpft. Findet
Beispiel auf Röhrchen 1

unzählbnre,

auf Röhrchen 2

14, auf Röhrchen 3 eine
Kolonie, Röhrchen 4 bisfl

steril, so wird die Keimzahl
pro Kubikzentimeter

1200 (Mittelzahlaus 2

und 3
) betragen.

(5) Bei Gegenwart
von frischem, aseptisch

entnommenentierischem

Gewebe (Milz,
Leber, Niere) gedeihen Anärobier

auch iirob in den g
e

brüuchlichen Nährmedieu.
Untersucht wurden bis

jetzt unter anderen

Vibrio septicus, Bacillus
putrificus, Bszillus botulinus.

Pharmakologische und
toxikologische Untersuchungen.

1
. Ernst Magnus-Alsleben,

Ueber die Glftiglielt
des nor

malen Durmlnhnltes. (Hofmeisters
Beitr. 1905,Bd. 6

,
S
.

503.)- 2. Ch.
Valentino, Alcool et strychnine;

nloool et venin. (Presse
llltbi~1905,

13.September.)
- 3. H. S. Taylor, A esse of ucute polsoning b

y enor

lyptus oll. (Lancet
1905,30. September.)

—- 4. H. ‚I
. Welker, Industrlnl

mercury poisoning; with
notes of two essen. (Lautet

1905.16-Sßl‘lelllW~l

(i) Im Inhalte
des oberenTeiles desDünndarmes

vornHundesowie

in der zugehörigen Schleimhaut
findet sich nach der

Fütterungvon

Fleisch in der verschiedensten
Form, wahrscheinlich auch

nach Zufuhr

von Brot, Fett und
Stärkemehl, anscheinendnicht

von Milch undMilch

eiweiß, eine giftige Substanz.
Sie veranlaßt bei Kaninchen

nachintri

venöser Injektion in kleinsten
Mengen allgemeine zentrale

Lähmungmit

darauffolgenden Krämpfen und
führt meist den Tod

durch Stillstandder

Resrjiration herbei. Manchmal
tritt während der

Lähmungsperioderasch

Erholung ein, worauf die Tiere
' gegen weitere

-

spn'tznngen immun sind.
Nach

das Pfortadersyätflfl

tritt die Wirkung nicht
ein. Durch Kochen

in saurer Lösung
wirddie

Substanz zerstört. Im
Inhalt des gesamten

Dünndarmsfindetsich
ferne!‘

eine blutdruckherabsetzende
Substanz, die in der Leber

nicht entgiiilei

wird, wohl aber durch Kochen
in saurer Lösung zerstört

wird.

Emil Abderhßldeü

(2)Vulentino, der
sich schon seit Jahren

mit derToxikologie
ließ

Alkohols beschäftigt,
und speziell die

Entstehungsweise der _

’

Alkoholvergiftung zu ergründen
sucht, veröffentlicht nunmehr

(imV61"

suchsreihen, die er über den
Antsgonismus der

Stqychnin-oder
del

Schlangengiftintoxikation einerseits
und des Alkohols anderseits

rmseßlßm

hat. In Bezug auf‘ den ersteren
Punkt sind keine neuen

odermarkanten

Resultate zu
verzeichnen, dagegen sind seine

in großemMaßstabe
V01‘

genommenenExperimente
mit Schlaugengift von

entschiedener
Bedeutung

für die Therapie.

Valentino hat in Indien
die Wirkung des

Najn-.

Brillenschlangengiftes an Hühnern
studiert, die offenbarein

gleichmäßiges Reagens
auf diese Stoffe darstellen.

kutaner Injektion einer
wüsserigen Lösung von

10 mg ‚
der Tod nach 50

Minuten, bei 4 mg nach 2

Stunden 40Mm“_lßlh

bei 1 mg nach 13
Stunden.be‘0’6_mg

Cobra-iülfi

hervorrßgwd

2 mg nach 4 Stunden 45
Minuten,

nach 25 Stunden. Bedeutend
rascher geht die

letale Wirkuflä
V" 5“‘

wenn die Einspritzung intramuskul‘ür
beigebrachtwird. ' d

Nun wurden die Versuche
über die untagonistiscbe'Wlflm“ßm‘:=

Alkohols in der Weise
vorgenommen, daß

4 ccm 90 Am~°
'

entweder gleichzeitig, oder

1
,

2 usw. Stunden
nach der M

des Schlangengiftes eingespritzt
wurden. So ließ

sich feststellßfl‚ ä
)‘

ein rechtzeitiges Eingreifen
vorausgesetzt (weder

zu früh
noch f“ W

e
in
:

der Alkohol in einer unbestreitbaren
Weise die

Wirkung Jenes e:jnmu

schränkt. Ist letzteres in einer
nicht allzu großenDose

un
ntßälär>b

‚i

nicht allzu aktiven Modus (d.
h. Subkutan und

nicht mtramu8kfl

‚

gebracht worden, so kann
der sonst unausbleibliche

E‘Kllius

Gegengabe von Alkohol
verhindert werden.

Die Alkoholdose muß
eine sehr hohe

sein, -

eines tiefen Kornas genügen.
Nach den toxikedynamischen

Anst 1

Vnlentinos ist letzteres’
der Ausdruck der

zollen. Er stellt sich nun
vor, daß mit dieser Entwässerung

'zellulifugnleFlüssigkeitsstrom
dem zcllulipetnlenvordnng

giftes (wie auch des
Stry0hnins) entgegenwit‘ke . ‚ man]3

1
5

(3) Welche bedrohlichen
Symptome eine Verßlmmg_mlis

Taylor

harmlos geltenden Heilmittel
hervorbringen kann.

lehrt d’°

v
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gemachteErfahrung. Er wurde nachts in Eile zu einem Patienten ge
rufen, der im Sterben liege. Der Kranke zeigte äußerste Dyspnoe, das
Gesicht war abwechselndzyanotisch und hieß, die Extremitäten krampften,
die Pupillen waren eng; es bestand außerdem starke motorische Unruhe
und hochgradige Verwirrtheit. Der Zustand ging unter den Augen des
Arztes in Stup<‚r und schließlich in tiefes Koma über. — Die nun auf
genommeneAnamnese ergab, daß der Mann, der sich etwas erkältet
fühlte, vor dem Schlafengehen einen Theeiöfi‘el voll Eukalyptusöl zu
sich genommen,worauf er zuerst über Magenbeschwerdengeklagt, denen
sich dann die geschilderten allgemeinen Intoxikationserscheinungen an
schlossen. Nun wurden, nachdem durch Stimulantien der Zustand etwas
gehoben,Brechmittel (Ipeknkuanha, Zinc. sulfuric.) verabreicht und der
intensiv nach Eukalyptus riechende Mageninhalt entleert. Sogleich trat
Besserung ein, und zwar so rasch, daß am nächsten Morgen der Patient
bereits wieder seinen gewohntenBeschäftigungen nachging. — Der Mann
hatte die Gewohnheit, bei Katarrhen Eukalyptusöl einzunehmen, freilich
in nicht so großen Dosen, und erinnerte sich nur einmal, nach einem
halbenTeelöfiel der Droge leichtes Schwindelgefühl verspürt zu haben.
Taylor vermutet eine Verunreinigung des Mittels.

(4) Welker, der an den 60 Arbeitern einer Elektrometerfabrik
regelmäßigesanitärische Untersuchungen vornimmt, berichtet über seine
Beobachtungen in Bezug auf die Quecksilbervergiftung, welche die in
jener Industrie Beschäftigten in verschiedener Weise bedroht — nämlich
durch Einatmung, perkutane Absorption und Einführung per es.

Bei der gewerblichen Qnecksilberintoxikation tritt heut
zutage schwere ulzeröse Merkurialstomatitis oder gar Kiefernekrose kaum
mehr auf, da eben der Hydrargyrismus meist in noch unvollständig ent
wickeltem Stadium diagnostiziert und bekämpft wird. Das gewöhnliche
Bild ist folgendes: Magenbeschwerden mit Appetitverlust, Diarrhoe, mit
Obstipation alternierend, belegte Zunge, fötider Atem. Anämie, Kurz
atmigkeit, Saiivation, die dem Patienten oft dadurch auffällt, daß er
nachts sein Kissen bespeicbelt. Schwellung und Druckempfindlichkeit
. des Zahnfleischesnebst Retruktion desselben, sodaß die Zahnwurzeln ent
blüßtwerden, die Zähne selbst sich lockern und ausfallen können. Metall
gescbmackim Munde. Von nervösen Symptomen: Tremor des Gesichts,
der Zunge, der Extremitäten; Schlaflosigkeit nachts bei Schläfrigkeit
tagsüber; häsitierende und verschwommene Sprache (wohl zum Teil auf‘
den Speichelfluß, zum Teil auf den Fazisltremor zurückzuführen); Taub
heit und Parästhesien in den Händen und Gelenkschmerzen. Weitere
Zeichensind Schwitzen der Hand und ein blauer Saum am Zahnfleische.

Eine spezifische Wirkung irgend eines Medikaments, insbesondere
des vielgepriesenen Jodkaliums, stellt Welker durchaus in Abrede.
SeineTherapie, von der er sehr gute Erfolge sieht, beschränkt sich auf
Beseitigungder Noxe und Behandlung der einzelnen Symptome.

Roh. Bing.

Opthalmologie.
1. P. Schulz, Zur Therapie der Netzhautabhebung unter

besonderer Berücksichtigung der Sklcralresektion zur Heilung
derselben. — 2. M. St. Mayou, The changes produced by Inhum
mation in the conjunctiva. (Lecture III.) (Lancet, 1905,18.März.) —

,3
.
C
.
E
.

Pronger, Slight errors 01'refraction und thelr influence 0n
the nervous system. (Laure! 1905,10.Juni.)

‚ (1) Schultz macht nur die Behandlung der sogenannten ge

ll_\ll‚llenNetzhautablösung zum Gegenstand seiner Publikation. Nach
ßllllgßn einleitenden kritisierenden Vorbemerkungen über die medi
kamentösen und operativen Methoden entwickelt Schultz seinen
Standpunkt, in dem er die nicht operative Methode für die rationellste
hält. Zu dem Zweck macht er subkonjunktivale Injektionen von

anf“_“gs3°loiger. Später 4%iger Kochsalzlösung, eine Pravazsche
spritze voll, denen zur Herabminderung des Schmerzes Acoin zu

gesetzt wird. Nachdem der Schmerz und die entstandene Che
mOSISbeseitigt, bekommt Patient einen leichten Druokverband und

muß ruhige Rückenlage einnehmen. Dabei kommt es auf eine

glelchl{läßigßn Druck ausübende Polsterung des Verbandes an, und
zwar in der ersten Krankheitsperiode unter Zuhilfenahme einer

feuchten. mit Billrothbattist bedeckten, direkt auf das Auge ge

lt;fätßllKompresse. Bei dem morgen- und abendlichen Wechsel des

‘erbllildßs ist durch langsames Lösen der letzten Bindentouren
auf
em_ allmäbliches Nachlassen des Druckes zu achten. Auchvom Zeitpunkt der Wiederanlegung der Netzhaut an ist für die

“.ächstenWochen noch eine Anlegung des Verbandes mit allmäh

1
I1
{
(i
1
1

nachlassendem Druck erforderlich bei permanenter ruhiger

dllrikenlage. Zweckmäßig erscheint dem Verf. die
Unterstützung

dum}l‘{
resol'Ptionsanregende Prozeduren: Schwitzkuren mit_Kühlung

le
i‘
;

°Pfes‚ T}‘Ockendiitt, Jodkali, Species laxantes et d1ur0t1cae,° thyol, Vestcantien und Blutentziehungen.

Erst wenn die medikamentöse diätetische Behandlung keinen
Nutzen gehabt hat, tritt für Schultz die Frage eines operativen
Eingriffes auf.
Die bisherige Operationsmethode war für ihn die hintere

Sklerotomie an der Stelle der abgehobenen Netzhaut, d
.

h. die
Einführung eines auf beiden Seiten scharfen Schmalmessers durch
die Sklera, Choroidea, subretinalen Raum und abgehobene Netzhaut
und Drehung des Messers um einen rechten Winkel. Durch diese
Methode suchte man ein Ablassen des sub- und präretinalen Er
gusses zu erzielen zur Annäherung der Netzhaut an ihre Unter
lage, und durch eine Verwundung der Netz- und Aderhaut eine
Verklebung beider Häute zu erreichen.
Im Juni v. J. veröffentlichte Dr. Müller (Wien) ein neues

Operationsverfahren gegen die Ablatio retinae. Es besteht darin,
daß nach Resektion der temporalen Orbitalwand ein gürtelförmiges
Stück aus der Sklera herausgeschnitten, der subretinale Erguß
durch Ein'stich in die Choroi'dea abgelassen und die Wunde durch
Nähte, die vor der Eliminierung des Skleralstückos bereits an
gelegt wurden, geschlossen wird. Das Operationsverfahren, wel
ches Verf. genauer beschreibt, bezweckt mit Hilfe der Resektior
eines Skleralstückes den Fassungsraum und die Entspannung der
Innenhäute des Auges zu verringern, damit diese ihrer Unterlage
sich wieder nähern können. Ein nach dieser Methode von Schultz
operierter Fall setzt Verf. noch nicht in die Lage, ein abgeschlos
senes Urteil zu geben. Nach dem Erfolg aber dieses seines Falles
steht er nicht an, die Müllersche Operation im Verein mit sub
konjunktivalen Salzinjektionen nach völligem Versagen der kon
servativen Methode zu empfehlen.

(2) Zusammenfassung der Ergebnisse von histologischen Unter
suchungen an über 30 Trachomfällen. Mayou weist die Identifizierung
von Trachom und Conjunctivitis follicularis von der Hand. Die Ver
änderungen am Limbus der Trachomkranken halt er für den Ausdruck
der spezifischen Infektion und nicht etwa bloß für denjenigen der mecha
nischen Irritation durch die Reibung der Palpebralgrnnulu. Die Trachom
infektion setzt, wie diejenige mit Tuberkulose, meist eine herabgesetzte
Widerstandskraft des Organismus voraus. Das Zusammentreffen beider
Krankheiten beim gleichen Individuum ist ein häufiges.

(3) In einer ganzen Reihe von Fällen, deren Krankengeschichten
mitgeteilt werden, sah Pronger neurasthenische Beschwerden nach der
Korrektur von — meist unbeträchtlichen — Refraktionsanomalien
schwinden oder mindestens gebessert werden. Darum empfiehlt er, bei

Klagen über nervöse Beschwerden stets dieses ätiologischen Faktors zu

gedenken und eventuell für dessen Beseitigung Sorge zu tragen.

Neuere Beobachtungen und Versuche über Pupillenphänomene.

G. Abelsdorf f, Das Verhalten der Pupille nach intra
kranieller Optikusdurchschneidnng. (Arch. i. Auglieilk.. 1905,Bd. 52,

S
.

309.)— G. Abelsdorff und H. Piper, Vergleichende Messungen
der Weite der direkt und der‘ konsensnell reagierenden Pupille.

(Arcli. f
. Aughcilk. 1905,Bd. .51, 4.) —- Dieselben, Die konsensuelle
Llchtreaktion der Papille. (Verb. d
.

physiol. Ges. Berl. Arch. f. An. n.

Physiol. (phys.Abt.) 1905,Suppl. 2
,
S
.

495.)— H. R. Anderson, 011para
iysis oi’ the sphlncter of the pupil wlth speciul reference to para

doxical contl'action und the fuuctions of the ciliary gnnglion.

(Journ. cf Physiol. 1905,Bd. 33, II. 2
,
S
.

156.— Derselbe, 011 tlie aetion
of drugs on the puralysed iris. (Jonrn. of Physiol. 1905,Bd. 33, II. 5 u. 6

,

S
.

49.) — J. Babinski, De l’lnfluence de I’obscuration snr le rötlexe

a la lumierc et sur In pseudo-abolltion de eo r€ilexe. (Soc.deNeurol.

7
.

Dt'ßcel’ilbi‘ß1905,Rev. ncurol. D60. 1905.) — A. Basler, Ueber die
Puplllarreaktlon bei verschiedenfarbiger Belichtung. (Arch. f

. d
.

ges.

Physiol. 1905,Bd. 108,H. 1 u. 2
,
S
.

87. — Ovio, Movimentl pupillari,
intensitä Inminosa, nccomodazione. (Ann. d

i

Oitalmol. 1905,II. 1 u. 2.)
— L. Schreiber, Neue Beobachtungen über Pupillenreflexe nach
Sehnervendurchsehneidung beim Kaninchen. (Arch. f. Opht-h.1905,

Bd. 61, II. 3
,

S. 570.— E. Wlotzka, Die Synergie von Akkomodation
und Pupillenreaktlon. (Arch. f. d

.

ges. Physiol. 1905,Bd. 107,iI. 8 u. 4
,

s. 174.)
Unser Wissen von der Physiologie der Pupillarbewegungen,

das für ein auch pathologisch-diagnostisch so wichtiges Gebiet als noch

recht fragmentarisch empfunden werden muß, hat durch eine Reihe

neuerer Arbeiten nicht unwesentliche Ergänzung und Bereicherung er

fahren.
Dnß unter Umständen reflektorische Pupillenstarre vor

getäuscht werden kann, was zu besonderer "ersieht bei der Diagnose
desArgyll Robertsonschen Symptomesermahnt, hat Babinski gezeigt.
Er bemerkte, daß bei einzelnen Patienten, deren Augen er unmittelbar

nach Eintritt in die Dunkelkammer untersuchte, der Lichtreflex
der
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Pupille nicht auszulösen war, sich aber nach einigen Minuten Aufenthalt
im Finstern wieder einstellte. Durch diese Erfahrung angeregt, konnte
Babinski noch folgendes Phänomen feststellen: Verbindet man einem
gesunden Individuum ein Auge und läßt man das andere zirka20

Minuten
dem Tageslichte ausgesetzt, so wird man bei der nunmehngen Unter
suchung im Dunkelzimmer auf der verbunden gewesenen Seite eine
kleinere und lebhafter auf Licht reagierende Pupille wahrnehmen.

Für den Ablauf der Lichtreaktion stellt Ovio folgende
Gesetzmäßigkeiten fest:
Der Grad der Pupillenverengerung. welche durch die Einwirkung

einer bestimmten Lichtmenge auf die Retina ausgelöst wird, ist bis zu
einem gewissen Grade davon unabhängig, ob sich Lichtmenge auf einer
größeren Neizhautilltche verteilt oder auf eine kleinere konzentriert.
Immerhin ist die Pupillenrealrtion bei Belichtung der zentralen Partien
der Retiua stärker als bei solcher der peripheren. Im ganzen soll die
l’upillenflliche zur Entfernung der Lichtquelle in geradem, zu ihrer
Intensität in umgekehrtemVerhältnisse stehen. Die Pupille kann sowohl
auf isolierte Akkomodation (ohneKonvergenz) als auf isolierte Konvergenz
(ohne Akkomodation) reagieren. Wirken gleichzeitig mehrere Reize ein
so überwiegt der Akkomodationsreiz den Lichtreiz, der Konvergenzreiz
aber den akkomodativen. Zu letzterer Tatsache liefern auch Wlotzkas
Experimente eine Bestätigung; sie zeigen nämlich, daß, im Vergleich zur
Stellung der Augenachsen, der Grad der Akkomodationsanspannung als
bestimmenderFaktor für die Pupillenweite nur untergeordneteBedeutung
haben kann. Ueberdies bekunden sie, daß Akkomodation und
Pupillenreaktion eine weitgehende Unabhängigkeit voneim
ander zeigen, die zur bekannten Synergie zwischen Konvergenz und
Pupillenmotilitüt in Gegensatz tritt.
Nach Wlotzka bleibt nämlich die Pupillenweite auch bei ganz

verschiedenemGrade der Akkomodation unter der Bedingung identisch,
daß man für eine konstante Konvergenzstellung trotz der wechselnden
Akkomodation Sorge trägt. Dies erzielt er dadurch, daß er die Versuchs
person bei unverändertem Maße der Konvergenz auf stereoskopische
Halbbilder, die er bis in die Nähe der Augen bringt, einstellen lälßt. —

Als Marenghi seinerzeit die Behauptung aufstellte, daß nach
intrakranieller Optikusdurchschneidungbei Kaninchen die Pupillen dennoch
auf Belichtung zu reagieren vermögen, mußte man die Notwendigkeit
ins Auge fassen, unsere Anschauungen über die Bahnen des Pupillar
reilexes von Grund aus zu modifizieren. Nun sind aber Abelsdorff
und Schreiber bei Wiederholung der Marenghischen Versuche zu
entgegengesetzten Resultaten gekommen. Außerdem stellt Schreiber
fest, daß sich Marenghi wahrscheinlich durch folgenden Reflex hat
täuschen lassen. Bei sämtlichen drei von Schreiber intrakraniell
optikotornierten Kaninchen, außerdem bei 9 von den 26 Tieren, denen
er den Sehnerven innerhalb der Orbits durchtrennte, erfolgte eine deut
liche, wenn schon träge Pupillenverengerung, wenn er die
Tiere energisch an den Ohrwurzeln faßte. Die Kontraktion des
Sphincter iridis konnte bei denselben Tieren auch durch eine Reihe
anderer Manipulationen herbeigeführt werden: so z. B. wenn man dem
Kaninchen die Lider passiv sohloß und öffnete, oder der Augapfel (und
zwar auch den der nicht operierten Seite!) luxierte. Reflektorische
Pupillenerweiterung erzielte dagegen Schreiber durch Beklopfen des
Abdomens bei seinen optikotomierten Tieren.
Nach Baslers Versuchen scheint der durch verschiedene

Farben ausgelöste pupillomotorische Effekt nicht einfach das
Korrelat der durch die betreffenden Farben ausgelösten Helligkeits
empfindung zu sein, sondern den einzelnen Farben eine gewisse
Spezifizitö.t in dieser Beziehung zuzukommen. Freilich muß man bei
diesen Versuchen mit großen Lichtstlirken und großem farbigem Felde
operieren. um eine möglichst ausgiebige Belichtung der Netzhaut
peripherie zu erzielen. Auf die größere Empfindlichkeit der letzteren für
kurzwellige Strahlen führt nämlich Basler die starke Verengerung zu
rück, die er stets beim Uebergang von Rot zu Blau oder Grün erzielte,
obgleich grade das Rot einen viel helleren Eindruck machte. — Die Er
müdung der Retina für bestimmte Lichtqualitäten spielt bei diesen Ver
suchen eine große Rolle: löst das rascheErsetzen einer Farbe durch eine
zweite keine Pupillenreaktion aus, so kann diese dadurch erzielt werden,
daß man die erste der beiden Farben längere Zeit fixieren lllßt. — Zu
Weilen kommt es zur paradoxenErscheinung, daß beim Zurilckkehren von
der zweiten Farbe zur ersten, nicht etwa, wie zu erwarten, Mydriasis.
sondern nochmals eine Miosis eintritt.
Eine andere Art paradoxer Pupillenverengerung beschreibt

Anderson. Er sah nämlich bei Katzen, denen er ein Ziliarganglion
exstirpiert oder einen Okulomotorius durchtrennt, sich eine Kontraktion
der geläihmienPupille einstellen, wenn er die Tiere asphyktisch machte.
Merkwürdigerweise bleibt, wenn die Operation beiderseits durchgeführtwurde, diese eigenartige Erscheinung aus. —- Derselbe Autor hat ferner

„9
.

September.

konstatiert, daß auf eine durch Llision des Ziliarganglions gelähmte
Pupille zwar Pilokarpin noch als Miotikum wirkt, Eserin dagegennicht.
Die Pilokarpinmiosis ist durch Atropin aufzuheben. Pilokarpin und
Atropin würden somit direkt auf den Irissphinkter erregend,beziehungs
weise labmend wirken, das Eserin dagegen durch Vermittelungderjenigen
Nervenendigungen,die durch die Llision desZiliarganglionszuGrundegehen.

Ueber die Frage, bis zu welchem Grade eine Iris in der Aus
giebigkeit ihrer Bewegungen von der anderen unabhängigist, d

.
h
.
in

wiefern jeder einzelnen Pupille eine gewisse Autonomie zu
kommt, liefern interessanten Aufschluß Abelsdorffs und Pipers
vergleichende Messungen über die Weite der direkt und der konsensuell
reagierenden Pupille. Ihre Versuche, auf deren spezielleAnordnunghier
nicht eingegangen werden kann (sie beruhen auf einer sinnreichenAppli
kation der Momentpbotographie mit Blitzlicht), zeigen nämlich,daßbei
Belichtung eines einzigen Auges die konsensuelle Pupillenreaktionam
anderen Auge in bedeutend geringeremMaße erfolgt, als dieVerengerung
der belichteten Pupille, als die „direkte Lichtreaktion.“ Die Pupillen,
die bei gleicher Beleuchtung oder Verdunkelung gleich weit sind,zeigen
bei einseitiger Belichtung eine Differenz bis zu 84,7%! Die belichiete
Pupille kann nämlich bis zu 0,62 mm enger werden als die unbelichteie,
und das gilt nicht nur für momentane, sondern auch für kontinuierliche
Belichtung — bei der also kein Ausgleich der Pupillendifi‘ereuzstatt
findet. Rob. Bing.

Mißbildungen. ‚

i. Manning, „Versehen“ oder Zufall. (Brit med.Journ.‘28.April
1906,S. 978.)—- 2

. Dietrich, Demonstration einer liilßbildnng (Pars
ceplialus amelus mucrocardlus heteromorphus). (Verb. d

.

dtsch.pith.

Gas. in Meran, 1905.) —- 3
.

Beneke (Königsberg). Ueber Bauchlnngo

und Hernia diaphragrnatlca spuria. (Verb. d
.

dtsch.path.Gas. in hieran

1905.)— 4
. Draudt, Beitrag zur Genese der Geslchtsspalten. (Dm.

Ztschr. I. Chir. Bd. 82, H. 14-3.) — 5
.

E. W. Sharp, A esse cf perslstmfl
aberraut thymus. (Lancet, 1906,17.Februar.) —- 6

. Schwalbe, belief

‚einen durch Operation gewonnenen Epigastrius parasitlous nebst

Bemerkungen über die Bedeutung derartiger llfiflblldungen für die

Entwlcklungsmechanik und allgemeine Biologie. (Ztrbl. f
. allg.PMJ1‚

u. path.Anat. Bd. 17, Nr. ß.) — 7
.

A. N. Mc Gregor, A lal'8" “um”
oi’ the nach success fully removed i’rom an infant three weeckßold

(Lancet 1906,17.Februar.) -— 8
.

H. S
. Steensland, NeuromaEmbryflllllß

ol' the Choroid Plexus cf the Gut. (Journ. o
f

exp.Med.dauuar19%
Bd. a

,
s. 120.) ‚

(i) Eine Frau, im 3
.

Monat gravid, nahm an einerGesellschaftißll

und bemerkte dabei plötzlich,idaß ihr Nachbar das sonderbarePhiliomif'l
eines doppelten Daumens zeigte. Von dieser Deforrmtät hatte sie M

it
!

etwas gehört (war also auch nicht in ihrer Familie vorgekommen),5
::

machte ihr einen um so größeren Eindruck. Als ihr 'Kllid

6 M0ilß
später geboren wurde, zeigte es einen vollkommen

ausgebildeten.Ziivßlilan
Daumen an der rechten Hand. . G
“. °'
j

(2) Beschreibung einer dieser sehr seltenenMißbilduiigßli.
die‘m

halbe Stunde nach einem normal entwickelten Kinde geboren
WEH:Maße 17:11:10 cm. Auffallend ist die Größe und relativ [gute
an‘

wicklung des Herzens und arteriellen Geflißsysteilis, wogegen

G
lll
k

8
1
1
m

system fehlt. Außer einer Niere und einigen Darmschliiiß"u
‚°)‘::ßg

andere Organe der Brust- und Bauchhöhle in nennenswerterF_lllifi“'lllßnurnicht nachgewiesen werden; vom Gehirn fanden sich _Elelch 0
8 um

Spuren. Die Entstehung wird durch eine Vorbildung inflßrßr "gzir"
besonders der Leber, Milz und des Darmes erkllirt, wodurch88Z“

kulationshindernissen kommt.

(3) An der Hand eines Falles von Bauchlung
hernie mit dem typischen Sitze auf der linken Seite
die verschiedenen Theorien über die Entstehung dieser
seinen wie die übrigen Fälle macht er mechanische

l‚ h In demEntwicklung der in Betracht kommendenGewebe verantwort M
Kampi'e der Organe um den für ihre Entwicklung nötigen

a

egenuber
eine Verschiebung des Wachstumsdruckes der

Bauchor€*‘”iflä11komm,den Brustorganen zu Ungunsten der letzteren statt
Vor

ein abnorm starkes Wachstum der Leberanlage in Betracht. ß
).

Beuneckfl (Jim

HV0 i‘

(4) Draudt beschreibt einen Fall von Hasenschariß Die
rachen, welcher der Fickschen Theorie eine Stütze 8°:fi:fl nimmß„‚Ficksche Hypothese über die Entstehung der Geswhtssp Fingersoder
daß der Verschluß durch Dazwischenliegen einesKörpers

"
Händchens — nicht zustande kommt. _ eineDe",y
In dem Drandtschen Falle sah man an der

Unterhppe

e undZwerchfell!‘
besprichtBaut"

Mißbildimli Fü'

Störungen i“ "

. . bei“
in der der Duumennagel des Kindes hineinpaßiie- A‘t’ßergäämwerden
noch Veränderung“, welche als amniotische strengt“ 8 gflolißübüt‚

konnten.
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Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte.

Münchner Bericht.
‘ In der Sitzung derGynäkologischen Gesellschaft vom

_21.Juni
stellte zuerst Herr Egge! eine 36jährige Frau mit einem prxmiirenKarzinom der Uretb ra, die eine sehr seltene Beobachtung darstellt,und walnußgroßen Metastasen in den beiderseitigen Leistendriisen vor.

erfolgtem Uebergreifen auf den Sphincter vesicae die
Einpflanzung des

ganzen Trigonum Lieutandii in das Rektum, um auf dieseWeise Kontlnenzzu erzielen.

_

Leukozyten mit zahlreichen konzentrischen Hassallschen Körperchen
Hierauf sprach Herr Ludwig Seim, „über Stieldrehung bei

von verschiedener Größe- Ein° derartige Hetemtopiß de!‘ Thymusdrllße
Parovarialtumoren“, eine Erscheinung, die in der Literatur bisher noch

wiesen, wo der Parasit operativ entfernt wurde. Der Wirt starb bald Stieldrßhilllg ein. Beide Zysten. derenPräparate Sezßlgt wurde“ und

d
‚‘
°

nach der Operation an Erschöpfung. — Der Parasit saß zwischen Proc. Folgen der’T0r8i011deutlich erkennen 11915911‚wurde“
dur_chC°]1?°t°mm

. .

anterior entfernt. — In der Diskussion legte Herr
Brün1ngs_ cm ähnliches Präparat einer stielgedrehten kindskopfgroßen Parovanalzyste

untereExtremitäten erkennen. Röntgenographisch konnten Becken und ' 'Extremitlitenknochennachgewiesen werden. Ein Anns fand sich nicht,
abergut difl‘erenzierte,rudimentäreDarmteile. Die Bauchhöhlen desWirtes
undParasitenkommunizierten weit miteinander, ohnejedoch in organischemZusammenhangzu stehen. In der Bauchhöhle des letzteren fand sich
eine ziemlich gut entwickelte Niere, jedoch nur Stücke des Ureters und

Halszyste wahrscheinlich gemacht; freilich waren schon bei der Palpationeinzelneknorpelharte Partien wahrzunehmen.Der Tumor stellte sich aber bei der Entfernung und beider späteren

logen sich die verschiedensten Gewebe hin: Knorpel, Bindgewebe, glatteMuskulatur, zahlreiche Gefäße. Letztere formierten an einer Stelle sogar
Zellen meist ohne Stroms direkt in Blutmassen liegend, stellenweise noch

ein kapillärosAngiom. In eine Zyste aber ragte ein knolliges Rund
von synzytialen Elementen umgeben. Eggel (München)

Kleine Mitteilungen.

'

h e n

Die Verhandlungen des Zentralverbandes der deutscOrtskrankeuk es s e n in Düsseldorf vom 20. und 21. August
bestii;äf

tigten sich mit einem Antrag, der von der Zentralkommrssron der e
_rim Plexus

choriaideua. Steensland schlägt an sie, mit Verhoeff den
aKlon „ euromaembryonale“ vor. v. Reinbold (Kolozsvfir).
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dieser Leistungen direkt auferlegt, muß auch gesetzlich für die Möglich
keit ihrer Erfüllung dadurch Sorge tragen, daß er die Aerzte gegen
die Bezahlung staatlicher Taxen zurdirztlrchen H_ilfeleistun_g
gegenüber den Krankenkasseninitglied0rn verpflichtet.“ _Die
Hauptversammlung fsßte darauf nach einer längeren Diskussion ihre
Stellun ahme zu dieser Frage in folgender Fassung zusammen;
„Die abnesverssmmlung von Ortskrankenkessen im Deutschen Reiche
steht nach wie vor prinzipiell auf demBoden der vom Leipziger Kranken
kassenkongreß um 25. Januar 1904 zur Arztfrage in Punkt 10 formulierten
Forderung: „Die Krsnkenknssenvertreter erachten eine Aenderun g der
sich auf den ärztlichen Beruf erstreckenden Bestimmungen der Gewerbe
ordnung für geboten, da die Krankenkassen gesetzlich zur Ge
Währung ärztlicher Hilfeleistung gezwungen und somit den Aerzten
egenüberwehrlos gemacht sind. Der Staat, der den Krankenkassen die
Gewährung dieser Leistungen direkt auferlegt, muß auch gesetzlich für
die Möglichkeit ihrer Erfüllung dadurch Sorge tragen, daß er die Aerzte
gegen die Bezahlung staatlicher Taxen zur ärztlichen Hilfeleistung gegen
über den Krnnkenkessenmitgliedern verpflichtet. Sie nimmt mit Befriedi
gung davonKenntnis, daß inzwischen der Verbund rheinisch-westfälischer
Betriebskrnnkenksssen diese Forderung gleichfalls erhoben hat, und daßauch der ReichstngsnbgcordneteDr. Mugdan in dem Referat des Jüngst
stattgehnbtenAerztetages laut Bericht der Medizinischen Reform (Nr. 26,
1906) die Notwendigkeit anerkannt hat, die Behandlung der
Krankonkassenmitglieder bei Differenzen zwischen Kassen und Aerzten
sicher zu stellen. Da jedoch von der großen Mnjorität der Aerzte
schaft die Forderung auf Kurierzwnng für Kassenkrnnke als Eingriff in
die Gewerbefreiheit bekämpft wird, erklärt die Jahresversnmmlung
der Ortskrnnkenkassen es als Konsequenz der Ablehnung des Kurier
zwanges, daß bei einer Neuordnung des Arbeiterversicherungswesens die
Organe der Krankenversicherung von der Gewährung freier
ärztlicher Behandlung und freier Arznei entbunden werden.
Diese früher bei denHilfsknsscn bestehendeRegelung hat sich bei diesen
bewährt. Gegenüber den Mittelstands- und Beamtenkrankenkassen er
strebt gegenwärtig die Aerzteschnft selbst diese Forderung. Die für die
Krankenversicherung erforderliche Aufsicht ist durch Ausbau des
lnstituts der Vertrauensiirzte und durchgreifende Kranken
kontrolle durchzuführen. Die von der Aerzteschnft verlangte freie
Arztwnhl kommt in vollendeter Form zur Durchführung. die Differenzen
zwischen den Kassen, Aerzten und Aufsichtsbehörden verlieren ihre Unter
lege. Die Jnhresversammlung begrüßt es mit Genugtuung, daß in der
Oeflentlichkcit das Wesen des gegenwärtigen unhaltbaren Zustandes:
Zwang für die Kassen, ärztliche Hilfe zu gewähren, Freiheit
für die Aerzte sie zu verweigern, mehr und mehr anerkannt wird.
Sie verlangt, daß für beide Interessentengruppen entweder der Zwang
oder die Freiheit gleichmäßig durchgeführt werde.“

Ein Rndiumkurort. Vor einiger Zeit wurden der Wiener Aka
demie der Wissenschaften 10000kg Urenerz aus dem staatlichen Joachims
taler Bergbotrieb zur Untersuchung und zum Studium des Rndiums rin
gewiesen. Dieses ungeheure Rohmaterial wurde weggonweise nach und
nach in die Laboratorien befördert und durch Dr. Hnitinger zur Ge
winnung reinen Radiums verarbeitet. Die Arbeiten sind jetzt dem Ab
schlusse nahe, und es wurde ein Quantum reinen Rndiumprodukts erzielt,
welches nach dem heutigen Marktpreise einen Wert von etwa einer
Mühen Kronen repräsentiert. Um die Heilkraft des Rediums für das
große Publikum auszunutzen, wird jetzt der Gedanke erwogen, die Quellenin den Schächten zu Jonchimstal zu Heilbädern zu verwerten und eventuellzu Trinkkuren zu iverwenden.

ä Epidemische Knhlköpfigkeit. Von französischen Aerztenist mehrfach darauf hingewiesen werden. daß die Knhlköpfigkeit, beson
ders der sogenanntekreisförmige Ausfall des Haares, durch Ansiedelung
bestimmterKeime bedingt sei, daß es sich demnach um eine ansteckendeKrankheit handle. Gestützt wird diese Annahme durch das hier und du
beobachtetegleichzeitige Auftreten des Uebels bei mehreren Mitgliedern
einer Famrhe, bei verschiedenenInsassen eines Pensionnts usw. So stellte,wie die Münch. med.Woch. berichtet, Dr. von Hößlin in einemKnabenpensronet nicht weniger als 11 Fülle solcher Knhlköpfigkeit fest. Hier
leg also ein wirklich epidemisches Auftreten der Krankheit vor. Fürdie Maßnahmen zur Verhütung der Kshlköpfigkeit dürften derartige Beobachtungen von erheblicher Bedeutung sein.

‘

Aus dem Wildunger Quellengebiet wird die Erschließung einer
nenen_Hedquelle in Kiemen bei Wildungen gemeldet. Die neue Quelle,Bathildisquelle getauft, steht ihrer chemischenZusammensetzungnachzwischen den beiden Hau uellen Wild d -
Georg viktor.Quene.

ptq ungens, er Helenen und der

Eingebildete Heilungen e en ein ebildeto Krankheit
Der Penner Chirurg Professor Dr. lgticghelot gwußte ‘sich bei einer P

iil
l

trentm, die behauptete, seit 30 Jahren eine Eidechse im Leibe zu haben
nicht anders zu helfen, als durch eine Scheinoperation, worauf er einribereit gehaltene Eidechse vorzeigte, die er aus dem Leibe genommen
haben wollte. — Einen ähnlichen Fall erzählt das „Bi'it. med. Journ.“Eine Dame hatte die feste Ueberzeugung, die sie sich auch nicht aus
reden lassen wollte, daß alle Fremdkörper ihren Weg in die Kehle fändenwo sie sitzen bheben. Zu sehen war nichts, aber sie blieb mit der ernst:

haftesten Miene bei‚ihrer Versicherung. Namentlich bei den Mahlzeiten
wurde sie sichvund ihrer Umgebung zur Lust. Schließlich fand sie einen
Arzt, der sie von ihrem eingebildeten Leiden befreite. Er legte’sich
sich einen Vorrat von kleinen Münzen, Kuochenrcsten, Federn, Haaren,
Wachsstücken und anderem im und entfernte triumphierend einesmich
dem andern, wie es die Gelegenheit gerade mit sich brachte. Als er
schließlich behauptete, daß alles aus der Kehle heraus sei, war die Pa
tientin glücklich und fühlte sich geheilt.

Vorsicht vor Uebertregung von Hundekrankheiten. Ein
37jähriger Mensch litt, wie eine französische Zeitschrift für Hautkrank
heiten bericht, an Jucken über der ganzen Haut, und bei der Unter
suchung fanden sich am Schlüsselbein, sowie am Oberarm zwei runde,
etwa zweifranksstückgroße entzündete Stellen. Die'Schuppen, die sich
hier von der Haut abheben ließen, wimmelten, wie die mikroskopische
Untersuchung ergab, von Pilzfäden. Der Patient hatte mit einemHunde
gespielt, und an diesem konnte ein Herpes tonsurnns festgestelltwerden.

Krebs und Eingeweidewürmer. In der Pariser Akademie
der Medizin ist von Prof. Barrel kürzlich die Ansicht vertreten,daßauch
Eingeweidewürmer an der Verbreitung des Krebses schuld seinkönnen.
So hat er bei den Mäusen wirkliche Krebsepidemien gesehenundkonnte
bei einem einzigen Wurf mehr als 30 Fälle mit derartigenGeschwülslen
beobachten. Bei den toten Tieren war es fast immer möglich, in der
Nähe der Krebsgeschwülste kleine Eingeweidewürmer aus der Klasseder
Nematoden festzustellen, die sich in dem Gewebe eingekapselthatten,
oder auch charakteristische Ueberreste von Chitinsubstanz im Mittelpunkte
der benachbarten Gewebszellen. Andererseits hat Barrel bei einerRatte
zwei Fälle von Geschwülsten beobachtet, in denen das Tier zugleichmit
Blnsenwürmern behaftet war. Die eine Geschwulst hatte ihrenSitz in

der Leber und schien ein Sarkom zu sein, ebenfalls eine bösartigeNeu
bildung. die in ihrer schädlichen Wirkung auf den MenschendeinKrebs
nicht viel nachgibt. Durch Ueberimpfung konnte man auch bei anderen
Ratten ähnliche Geschwülste erzeugen.

Die Kellnerserviette. Ein Gegenstand, der in keinerWeise
denAnforderungen der Hygiene entspricht, ist dieKellnerserviette.Gegen
sie wendet sich Dr. Kron in der Dtsch. med. Woch. In erster_Linitsoll sie sicher ein Zeichen der Würde des Kellners sein. Krou schildert
anschaulich, welche umfassende Aufgaben sie zu erfüllen hat. DerTellerist nicht sauber, rasch fliegt die Serviette darüber hin. E

s gilt, d
e
n

Tisch zu reinigen, das Bierglas läuft über, die Serviette WeißRat. S
ie

weiß ihn — entsetzlich — aber auch, wenn der Inhalt einesGlasesiiii
Munde eines dienstbarenGeistes verschwunden ist und dort Spurendes
edlen Nnsses zurückgelassen hat. Flaschen, Löffeln, Messern,Cuibßln‚
kurz allem, was der Kulturmensch bei der Befriedigung seinerkulinnnschen
Genüsse braucht, verleiht die nimmei‘müdeServiette neuenGlanz._‘111d
dabei gewinnt sie noch Zeit, sich ihrem Herrn als Helferin anzubretsn.
wenn ihm der Schweis auf der Stirn perlt. Wir könnenaus eigenerA11
schnuung hinzufügen, daß wir ebenso wie Kron noch schirmmere_Sachen
beobachtet haben, über die des Sängers Höflichkeit besserschweigt u
n
d

zwar der Aesthetik wegen. —- Der Kellnerserviette würdig an derSeit€
steht das dem allgemeinen Gebrauch dienende Handtuch in denTOlleliell
der Restaurants.
Die Bakterien im Flaschenbier. Wenngleich heim

Abflilleliädes Bieres in Flaschen heutzutage in den Brauereien sehr großeSol't’ltä
stattfindet, so ist solches doch nicht immer der Fall, wenndas

Bi_fl'dlrlkleineren Betrieben auf Flaschen gezogen wird. Aber auch _b
ß
lfl er

grüßen Sorgfalt enthalten die Flnschenbiere eine gewisse
Bakterreii(yflmdie in dem Botanischen Institut der Technischen Hochschulein

‘i
n
:

untersucht ist. Es würde zu weit führen, die große Scher derWeste
und Boden bewohnenden Mikroben anzuführen, die sich unfehlbar st

ill
]

stellen, namentlich wenn die Reinigung der bereits gebrauchten
l:flillsßvounicht mit der genügenden Gründlichkeit durchgeführt war und li(itsn‚ender Brauerei sehr keimnrm kommende Bier in mit _imzlihhgcn

B
:i
b
: aninfizierte Behltlter abgefüllt wird. — Interessent ist an den

UntersiißtIlegm0von Fuhrmann (Ztrbl. f. Bakteriologie, Parnsitenkuudeusw)‘ _dßfleiradesneue Bekterienert gefunden hat, welche gerade b
e
i

der
Baktenenfi:mdortFlaschenbieres vorzukomnren pflegt. Er nennt sie nachlill‘tfl}; chunflPseudomonns cerevisiae. Sollte es sich auch durch ‘_

ile

u
?“ a
n
‘;

Anderer herausstellen, daß das Flaschenbier tntsllchhch eme III %
fl
e
r

besonders eigentümliche Mikrobenart enthält, so würde das von g
'f

Bedeutung für seine Pflege sein.

i

Univcrsitätsnachrichten. Bern: PrivatdozentDr.dEiplll3ßlill;lgwwurde zum außerordentlichen Professor der med. Chemiß_
ä"lnde“Pro,kologie ernennt als Nachfolger des nach Marburg übers“a

1
9 Dr Vier.fessor Dr. A. Heffter. — Heidelberg: Gelb M_ed"n'nii>r0"glötzlirliordt. Direktor der medizinischen Poliklinik und

Kinderklinikl‚{Sao};Neu_an Herzschlag gestorben. ——Wien: Hofrat_ Prof. Dr. b5
1

„ Netimsnn, Edler v. Heilwart, ist im 74. Lebens3nhregestor.ueni‘n“?ia]~‚wenn war mehr als 20 Jahre lang Leiter derKlinik für‘SyPh‘

su
f

ennenZürich: Dr. Sommer (Winterthur) ist als e. o. Professofr

1
1

errichteten Lehrstuhl für physikalische Heilm0thodenberuell

in Berlin.VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr. K. Brnndflllbur m BerlinFür denlteferntenteilverantwortlichPrlv.-Doz.Dr. E. Abderhfl d“

GedrucktbeiJulius Sittenfeldin BerlinW.
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körpern ist dies nicht anders (Fraeukel).I Die Beobachtungen bei intravenöser Einführung sind in dieser Richtungbesonders wichtig, wed sich die
Kreis]aufsverändcrungen in

Abhandlungen.
Aus dem Pharmakologischen Institut zu Heidelberg.
Zur Theorie der Digitaliswirkung

von

Prof. Dr. R. Gottlieb.

Der Standpunkt bei der pharmakologischen Beurteilungder Digitaliswirkung hat in den letzten Jahren
‘eine nicht )

Blutdrucksteigerung keineswegs die Regel, auch wenn dieStauungserscheinungen noch so rasch zurückgehen.Das Problem, wie die therapeutische Digitalis
allem die Ergebnisse der klinischen Blutdruckmessungen am Wirkung‘ Zl1 erklären 1st, fällt dßrllach

_Illßht mehr mlt
gß'sunden und herzkranken Menschen, die uns in mancher

del‘‚ anderen Frage Zusam_mell‚ Worauf „dle Blutdruck
Beziehung zu einer Veränderung früherer Anschauungen l Stelgel‘‚llng bfäl'l_lht- Beule Probleme bangen Jedoch auf
und zu neuen Fragestellungen zwingen. Erst eine genauere

l (k~18Innlgstß _fllltelnallder _Zusümmell‚ fieml Offenbar haben

Erkenntnis der pathologischen Krejslaufstörungen‚ die, uns wir es nur mit den
versclnedenen Stad1en der glerchenW1r

heute noch fehlt, wird die Grundlage für einen klaren Ein-

i

kling zu tun
oder Imb Modl‚fikatwnen‚ welche die Arzrg@1>

h'ek in den physiologischen Mechanismus der Digitalis- w‚lrkung ‚durch d
}
ß

komphzwrten
rat_hologls‚chen Verhalt

Wirkung am Herzkranken schaffen_ Aber auch schon die n1sse
erle1det._ “er haben deshalb zunachst die Grundwirk

Anfänge klinischer Kreislaufuntersutthungen, wie Sie heute

)

}111g61_1de!‘ Dl_gltalls festzustellen
Dleselb_en können W_11'Du!‘

vorliegen, gestatten im Zusammenhalt mit den Feststellungenfi
e
s

Tierexperiments, sich darüber Rechenschaft zu geben,Inwieweit ‚
1010 ischen(}eschehen Arzneiwirkung vor uns

und sind im ‚ n _ _

bei der
DilgniiglritisthZiääguiiitirtmdleämTlilliggcheg übereinstimmen von den ersten Graden blS zu Jener lebensgefahrhchen Hohe zu

und

n
I'o sich noch Lücken in der

Erkennt};)nis findw1~) k t lyse am b

m '

‘r at man cann-
~_ _ ‚

lich die
Bhiiii)deililiglresllgjgaelrnunggslhligeäag‘lsvesentlichsteSymptom Tiererrperirnentß den

E_1nbbck 1n_d1e Grundwirkungen der
betrachtet. Deshalb glaubte man seit Traube, daß die

Arznmsubsta_nzen und ihre Angr1ifspunkte.
_Dann erst kann

Steigerung des arteriellen Drucks neben der Abnahme des man von einem geswh_erten Boden aus die Fragen disku
venösen auch in der therapeutischen Digitaliswirkung das _tlerefl‚ Illwlevf’elt Slßh dieausschlaggebende Moment sei. Die klinischen

Druck- 111 dem Wemmessungeu haben jedoch ergeben, daß die Digitalis dietWilli! Sßrscheinun e fh b kann ohne daß dabei der‘
_ _ _ .

al_fteriellgeDruck zu%t2igiii1 biaiiiiht. Wie Sahlfl) zuerst ber-’ In der Digitahsfrage haben die experimentellen Arbeiten

‘Ä°“h0bund Viele Untersucher seitdem bestätigt haben, können der
letzten_Jahre_ auch zur Erkenntms der

(j‚ru_ndw_ir

Sm_halle Digitaliswirkungen Sowohl bei gleichbleibendem Wie kungen e1n1g6s hmzugefügt. Das Gesamtergebms laßt SlCll
. . - ' '

h

91 anstel endem Rädiüligd uck a m den sogenannten dahin
zusammenfassen daß d10üBlutdruckstexgerung durcOchdruckgtauungen auch Ih

e
‚i

dailendeul Blutdruck ent- das Zusammenwirken von verstarkter Herzarbert und
von

fa an. ’ - - \ ' ~

i 'talis- —»———
'

\Auch bel der Intravenösen InJektwn von Dg1

‘) Fraenkel‚ Verhandlungen des 23. Koflgresses für iml*~’rQ

’) Sahli,
Verhandlungendes 19. Kongresses für innereMedizin 1901. Medizin 1906
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Dennoch ist die
Gefäßverengerung durch Digitaliskörper,

obwohl‘ seit langem
behauptet, bis in die neueste

Zeit be

stritten worden!)
So lange nur Versuche

an überlebenden

Organen vorlagen„
blieb es fraglich, ob man

die mit dieser

Methode gewonne'nen
Resultate auf die Verhältnisse

am

lebenden Tier
übertragen dürfe. Erst

Versuche, die Lauder

Bruntonfi) Fr. Fick“)
undAndere am Kreislauf

des lebenden

Tieres anstellten, und
zuletzt die plethysmographische

Unter

suchung der verschiedenen
Gefäßgebiete durch Gottlieb

und

Magnus‘) haben einwandsfrei
erwiesen, daß während der

Blutdrucksteigerung durch
Digitalissubstanzen in der

Tat wich

tige Gefäßgebiete
verengt werden. Diese

Gefäßwirkung greift

nicht am vasomotorischen
Zentrum sondern in

der Gefäß

wand selbst an, sie
ist also ein Analogon

der Herzwirkung

und wir beobachten
somit auch in diesem

Falle wie z. B.

auch bei der
Adrenalinwirkung oder der

Blutdrucksteigerung

durch Barytsalze,
daß Gifte, die in

der Gefäßwand an

reifen, auch „das Herz
in analoger Weise

beeinflussen,

welches ja nur einen
modifizierten Teil der

Gefäßwand

darstellt. Für die
Beurteilung der Digitaliswirkung

ist es

nun von Wichtigkeit,
daß die Gefäßverengerung

nicht in

allen Gefäßgebieten
gleich stark ausgepr"

t ist, sondern

an den Unterleibsgefäßen
sich am stärksten geltend

macht.

Indem dieses wichtigste
Gefäßgebiet verengt

wird, weicht

das Blut zum Teil
aus mechanischen

Gründen in die

anderen Gefäßgebiete
der Haut, der Muskeln

usw. aus, zum

Teil werden diese Gebiete
aber auch durch

einen zweck

mäßigen Gefäßreflex aktiv
erweitert, um dem aus

demK'örpcr

innern verdrängten
Blute Platz zu bieten‘)

Durch diese
Untersuchungen ist eine

zweite Grund

wirkung der Digitalissubstanzen
festgestellt. Die Verenge

rung des den Blutdruck
beherrschenden Splanchnikusgebttttß

miißte durch den vermehrten
Widerstand im Verein

mit der

‘ Vergrößerung des Pulsvolums
unter allen Umständen d

e
n

Blutdruck mächtig
in die Höhe treiben,

wenn den Digltalß

substanzen nicht noch
eine dritte Grundwirkung

M11

Kreislauf zukäme,
die den blutdrucksteigernden

Einflüssen

in den Anfangsstadien
entgegenwirkt. Alle

Digitalissubstanlell

verlangsamen bekanntlich
im ersten Stadium

ihrer Wukunt'

die Herztätigkeit durch
Erregung des Vaguszentrums,

und die

Verminderung der Zahl der Systolen
in der Minute

kann

dabei soweit gehen,
daß trotz vermehrter

Leistung e
s

einzelnen Herzschlags
die vom Herzen pro

Minute ausge“

worfene Blutmenge
- (Scblagvolum

- Frequenzprodulfl]

gleichbleiben oder
sogar abnehmen

kann (Gushnyfi)

trotzdem Blutdrucksteigerung
eintritt, so kann Slß

nur

gleichzeitiger
Gcfäßverengerung herrühren. In

den Anfnngä

stadien der Digitaliswirkung
kann aber auch ‚redeBh1_idmf/~'

steigerung fehlen, so
lange der Puls verlangsamt ISW_M

tritt jedoch sofort ein,
wenn man die

Vagr dumhschnelß

oder wenn späterhin
im toxischen Stadium

das Fefz

°

hemmenden Einflüssen
des Vagus unzugänghß de_

man vorher Atropin gegeben
und dadurch

es
Zustanfl_e

kommen der
Pulververlangsamung verhindert,

S

. . . 1 0 h

blutdruckstergcrnden W1rkungen immerds_og
01
tgegenwlrkende' e

r

Gefäßverengerung in den
wichtigsten Gefäßgebieten

entsteht.

Mit Hilfe der neuen
Methoden. welche

das Säugetierherz

isoliert von allen
sekundären Einflüssen

des großen Kreis

laufs oder nach Entnahme
aus dem Körper

im überlebenden

Zustand zu untersuchen
gestatten,

hat man die Herz

wirkung der Digitalissubstanzen
in neuerer Zeit auch

am

Warmblliterherzen
näher analysiert,

während frühere Unter

suchungen sich mehr
auf das Froschherz

beschränkt haben.

Insbesondere haben
dieVersuche am L ange

n dorf f sehen Herz

präparate‘)
erwiesen, daß den Digitalissubstanzen

zweiWir

kungen auf den
Ablauf der Herzkontraktion

zukommen,

eine systolische
Herzwirkung und eine

diastolische.

Die Systole der Kammern
wird vollständiger;

aber auch die

Diastole wird
vertieft, und diese diastolisch

bessere Fül

lung ist von der
Verlangsamung des

Herzschlags durc

Digitalis unabhängig
und tritt auch unter

Bedingungen ein,

unter denen die
Frequenz gleichbleibt.

Das Herz gewinnt

in der Digitaliswirkung
sowohl die Fähigkeit

mit jeder

Kontraktion höhere
Druckwerte zu

erreichen, als auch ein

größeres Pulsvolum
auszuwerfen. Die

Herzarbeit kann da

durch bis über das
Dreifache gesteigert

werden.

Wir werden später
sehen, daß die Versuche

am künst

lich durchbluteten
überlebenden Warmblüterherzen

für die

Beurteilung der Digitaliswirkung
gerade am pathologisch

insuffizienten Herzen
von besonderem Interesse

sind; denn

man hat es bei der
Durchblutung des überlebenden

Herzens

je nach der
Einstellung der Durchblutungsgröße

völlig in

der Hand, die Amplitude
der Herzkontraktion

und die Voll

ständigkeit der systolischen
Zusammenziehung zu steigern

oder zu verringern.
Bei unvollständiger Systole

gleicht also

das überlebende
Katzenherz dem pathologisch

insuffizienten

Herzen; unter Digitalis gewinnt
es die Fähigkeit, sich

auch

bei gleicher Durchblutung
vollständiger zu kontrahieren

und

ein größeres Pulsvolum
auszutreiben.

Es entsteht nun die
Frage, ob die

Herzwirkung zur

Erklärung der mächtigen
Blutdrucksteigerung ausreicht,

die

man im Tierexpcrimente
-- insbesondere nach Ausschaltung

der anfänglichen
Bulsverlangsamung

——als das eklatanteste

Symptom der Digitaliswirkung
kennt. Es ist dies

von vorn

herein wenig
wahrscheinlich, denn das Herz

z. B. des Hundes

vermag bekanntlich recht
verschiedene und je nach dem

größeren oder geringeren
Blutzufluß zum Herzen

variable

Pulsvolumina unter physiologrschen
Verhältnissen nahe

zu vollständig auszutreiben.
Die systolische Digitaliswirkung

wird also das Pulsvolum
am gesunden Tier nicht

mehr

wesentlich vergrößern
können, da dasselbe schon

ohnedies

dem unter den gegebenen
Bedingungen möglichen Maximum

nahesteht.
Das Ausmaß der diastolischen

Digitaliswirkung

1st aber sicher kein
solches, daß wir daraus die

mächtige

Blutdrucksteigerung (oft bis auf
250 bis 800 mm Hg)

er

klären
könnten, wie sie am atropinisierten

Hunde nach Digi

tahssubstanzen eintritt. Deshalb
ist schon von vornherein

anzunehmen, daß eine Zunahme
des Widerstandes im

Ge

fäßsystem, d
. h. Gefäßverengerung in

einem größeren Ge

fäßgebiet
an der Entstehung der

Blutdrucksteigerung mit

bete1hgt sei. In diesem Sinne sprechen
auch die schönen

Versuche von Gushnyfi) der
mit dem Kardiometer von

Boy & Adami die Veränderungen
des Herzvolums am

ll

sie werden dann nicht
mehr durch

re en_

Pulsverlangsamung kompensiert.
Offenbar

hegen

In den

hältnisse beim gesunden
Menschen ganz

6 e O.

lebenden Hunde untersuchte‘
er fand zwar in den meisten

h lb die
Blut‘

.

1 . _
Versuchen Fraenkels6

am Gesunden
tra des fl

‚ _

Fällen
Vergrößerung der Amphtude,

die daraus zu er- drucksteigerung
erst d)eumch zu

Tage1 wenn _iek0l1lll‘:l‘:e

:icäiheßlende Zillf)ahnfie des}
Pul\svolums

war aber doch zu ge- sierende
Pulsverlangsamung durch

AtroPin besel’t1 W“Idofi

‚ m aus r

' ' ‘ ' _ _

_ _
.

g 1 a ein 1e g erchzextrg gemessene
Blutdruck Es glbt demnach Sowohl

be“n ‚Der
als bem1gesllll In

steigerung ‘zu
erklären. Auch Oushny nimmt

deshalb neben

der
Herzwrrkung Gefäßverengerung an.

Da er in einzelnen

Fallen den Blutdruck sogar steigen
sah, ohne daß der Aus

Menschen Digitaliswirkung
ohne Blutdrucksteigerung‘

‚7 . 47 _ _ k iggiß

‘) Vergl. darüber
Schmiadeberg, Grundnß

d0\‘Phannß

0

Wurf des Herzens pro Minute zugenommen
hatte so

‘

‘

- .

Wal‘ 4
:.

Aufl. Ler
" 1902; S. 232.

. . 189°‘

dieser Schluß aus seinen Versuchen
ein zwingender.

‘1
)

L. Bprbiligntonund Tunnicliifß‚-Jßurnal
ofPhysig‘2flgääää'2o‘

HIV

l) G<Tttlieb und Ma
uns na inne u «

1 n b ‘t A

i)

Fr’ Pi-°k’ Am‘~

f‘ ex?‘ Pau" “‘ P‘lä"i‘i"„€in.aai~nnt

exper.
Fnth.
u. Pharm. 1.903, d

.

5i.

g n “zur 61‚ roh. f
.

5
)) (C}ii:th\rli(;b\ill.ndhMagnus’Archlf.expi

ß l

) Cushny, Amme. Journ.
of exper. Med. 1897, Bd. II. t"

) Fraonkel,llillüneh. med.
Woch. 1905,
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957beiden Fällen ist dies aber nur nachweisbar, wenn die Pulsfrequenz unter die Norm gesunken ist, d. h. wenn durch dieFrequenzverminderung die blutdrucksteigernden Faktorenkompensiert werden.
Eine vierte Grundwirkung der

Digitalissubstanzen,die Regularisierung einer arhythmischen
Herztätigkeitdurch kleine „therapeutische“ Gaben, läßt sich auch am isolierten Herzen gut demonstrieren.

Wir haben bisher die bekannten Grundwirkungen derDigitalis besprechen müssen, um daran die Frage zu knüpfen,

ein, denn trotz der geringeren Füllung der Körperarterienstellt sich infolge der wunderbaren
Regulationseinrichtungendes Kreislaufs der arterielle Druck wieder her, indem sichdie Gefäße — ähnlich wie nach Blutverlustcn ä durch Verengerung der geringeren Blutmenge anpassen. Dies dürfteder Grund sein, weshalb der Blutdruck auch bei insuffizienterHerztätigkeit in den meisten Fällen normal bleibt, wenn essich nicht um extreme Grade der Herzschwäche handelt‘)

beit des rechten Veutrikels abnorm hoch, wie dies auch die

Norm eintritt, werden wir sie darnach aus einem Zusammenwirken von Herz- und Gefäßwirkung ableiten müssen, ohnedaß sich bisher übersehen ließe, wie groß die Bedeutungdes einen und des anderen Faktors ist. Dies wird sich, wiewir es vom Tierexperiment besprochen haben, auch am

des Blutes in der Niere, vor allem aber in dem doppeltenKapillargebiet der Pfortader zukommt. Die Versuche, vonBaylissb über die Folgen der Kompression der Vena cavalehren jedenfalls, daß sich jede Stauung in der Kava sogleich auf die Pfortader fortpflanzt. Das Abfließen des Blutes

nur unter der Voraussetzung, daß der Widerstand in denGefäßen sich nicht ändert. Gerade über diesen Punkt, überdas
Verhalten der wichtigsten Gefäßgeb1ete, sind wir aber

Blutdruck nennenswert zu ändern braucht, so darf dieBesserung der Kreislaufverhältnisse auch nicht mehr aufSteigerung des arteriellen Drucks bezogen werden. Es kommtvielmehr, wie dies auch schon Schwartzfl in einer Arbeitaus der v. Krehlschen Klinik ausgesprochen hat, in erster

kungen der Digitalis erklären läßt. Dafür ist es immerhinvon großem Interesse, daß das Amplitudenfrequenzproduktam Herzkranken bei erfolgreicher Digitalisbehandlung mächtigin die Höhe geht, wie dies die Versuche von Fraenkel“’)gezeigt haben. In Uebereinstimmung mit dem Tierexperiment werden wir in dieser Vergrößerung der Pulsamplitude— unter der Annahme, daß sich der Widerstand in den verschiedenen Gefäßgebieten dabei nicht geändert hat-—— denAusdruck eines vergrößerten Sehlagvolums des Herzenssehen. Das Herz kontrahiert sich unter dem Einfluß derDigitalis wieder vollständig. Die Insuffizienz der Herztätig

ausgeworfene Blutmenge unter Gebrauch von Digitalis wiederzunimmt.

Es ist somit begreiflich, daß die Verhältnisse einerpathologisch insufiizienten Herztätigkeit ganz besonders geeignet sind, schon die Anfangsstadien der kardialen Digitaliswirkung heilsam in Erscheinung treten zu lassen. Die Versuche am überlebenden Warmblüterherzen, das sich bei geleibt immer mehr Residualblut im Ventrikel zurück, sodaßdas bei der Diastole eintretende Blut nur ungenügendeAufnahme in dem dilatierten Herzteil finden kann: es ent
Steht Stauung. ‚Werden die Systolen unvollständig, so result_wrt also daraus eine pathologische Blutverteilung,geringere Füllung der arteriellen und Ueberfüllung der venösen Anteile. Nicht allein in dem insuffizienten, dilatiertenerzteil sondern auch in den großen Venen häuft sich dasBlut an, vor allem aber auch, wie wir das gleich näher

er°{'tßrll werden, im Kapillargebiet der Pfortader. Daß indlesell
Kreislaufsgebieten angehäufte Blut wird gleichsam deraUg’emeinen Zirkulation entzogen, und es strömt infolgedesseneme geringere Blutmenge in der Zeiteinheit durch die Ge“’f’be‚ vor allem durch die Koronargefäße des Herzens selbst.1e
Verschlechterung in der Ernährung aller Gewebe ist

alsoaüptsächlich
bedingt durch Verminderung der zirkulierenden Blutmenge; eine so starke Herabsetzung des

Druck—geranes‚ Wie man es früher angenommen hat, tritt dabei nicht\
Umlagerung des Blutes aus den venösen angestauten Gebieten

‚zur arteriellen Seite des Kreislaufs‚ zur Folge haben. Diearteriellen Gebiete werden wieder reichlicher gefüllt und die “Blutversorgung der Organe, insbesondere des Herzens selbst, lwird wieder annähernd normal. In gleicher Weise erklärt

l

sich die Aufhebung der Stauung in den Lungen durch verbesserte Arbeit der Herzpumpe.
Es ist zurzeit noch nicht bekannt, ob bei Herzkrankenschon solche Digitalisgaben die günstige kardiale Wirkungentfalten, bei denen die anderen Grundwirkungen, die aufdie Gefäße und die Pulsfrequenz, noch nicht hervortreten.Leider ist es noch nicht gelungen, künstlich am Tiereinen Zustand akuter Herzinsuffizienz zu erzeugen, in demsich untersuchen ließe, ob etwa unter solchen pathologischen

_V_1) V;gl. darüber Hausen, Arch. f. klin. Med. Bd. 67, sowieSchwartz, Arch. f. exp. Path. u. Pharm. Bd. 54, 1905.
’) Bayliss. Journ. of Physiol.

l‘ ‚
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959möglicht es ja jetzt am herzkranken Menschen die therapeu- Dfischen Digitaljswirkungen mit ähn]icher Raschheit herbeizu_ erhebt sich dabei kaum über 80 Schläge in der Minute, jede Unregel

führen’ wie man das für die Wirkung, größerer Dosen vom mäßigkmt der Herznktwn fehlt, die Atmung ist beim Gehen und Treppen

_ .
. _ ste1genunbehindert. Ich bitte die Herren, welche sich für die F‘ e in

Tierex'perillient her gewohnt lSi.
Düb6_lflköflllitnn plethysüiO- teressieren, den Kollegen persönlich zu untersuchen. Er hat rsii%hin

graphische Messungen an den Extremrtaten über das Ver- lwbenswürdigster Weise dazu bereit erklärt.
halten der peripheren Gefäßgebiete Aufschluß geben, und mit Noch

evidenter_ war die Wirkung in dem nachfolgenden

Hilfe der ingemösen Wägungsmethode Otfried Müllersl) Fall 23 Der 57_Jllhrlsß Herr Bfl1~‚ Vater s_illes Jungen K<gllegen
wäre man vielleicht auch imstande, etwas über das Verhalten wurde um von dlesem zugeführt‘ r l°‘d°t s°‘t Jahre" "n lewhtem

- . .. . . . . Diabet s, ‘t d W‘t '
. t ‘

des Splanohmkusgeb1ets wahrend der
D1g1tahsw1rkung zu er- muß :r b

s:
il

61:3, viilegr
an Atemnot beim Gehen In Im er Zelt

fahren.
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in
e
fl
_

stehen bleiben, um

' '
‚-'

ut zu schöpfen. Mit
Khnlsche vomage'

‚

1derh Kugrzluftigkeit tritt
r .

. ‚ ' 2 l eic ter i chwindel und das

[All Behandlung der
Herzkrankheiten) . Gef„„, ein’ „„ schwankevon

der Boden. Die objektiveProf. Dr. Th. Rumpf, Bonn.
(%‘:gerlz‘ilcclllltlial:lglfilflgbizaliesurlflilfM. H.! Als ich im vorigen Winter Ihnen die von mir
äänelf’eäggrölflfirtullsäggfalcllfää;

- -
- - , 'iiip u

seit 1888
v1elfac_h benutzten hochgespannten_ oszdhewnden

r

leicht unterdmckbaremPuls
_ von 100—120 (Abb. 3).

manchen Herzerkrankungen sehr gute Erfolge zu verzeichnen l Jetzt, nach etw„ Abb‘ 3
~habe. Ich möchte Ihnen heute über einzelne dieser Erfolge i

4wt;]ch;)ntli%rergeäfllldllfin%zeiglilt %
e

Hle2rzdälinpfunBg;;öllifi normale(}Grenzen

' '
(Ab . . er a ent a nac — maiger e an ung wie er einen

an der Hand von
Demonstratlonein beruhten‘ .

1‘/, stündigen Spaziergang gemacht, ist frei von Atemnot und Schwindel

Der erste Kranke von welchem die aufgestellte Zeichnung stammt. l „
ist ein etwa 50j5hriger kollege der sich auch in he ' ‘ ‘ und fühlt sich so wohl wie Je‘

'

l

Nicht ganz so rasch erfolgte die Verkleinerung der Herzdämpfung inFall 3
.

Es handelt sich um einen ' '

.\hli_ 4
.

'

T st i eri 118 ehoben war. fühlt sich jetzt so frisch, daß er_ sein großes Geschäft

ällschl2äiluiiiiild‘li3l‘i:lli1.eiiiige lli)ziixliug
nach geringem reppeu e g

äviederleitet und ungehindert Wege zurücklegt, die ihm ganz unmöglich

' ' ‘ '
. '

f d eworden waren.
. l

sich keiiieE‘ivnerlvfigirßeltl]iiltilell-ifi‘ilähgäläkz;gab
mchts Krankhaftes Im Um] an g

Es sei mir gestattet noch einige ähnliche Fälle anzuschheßen. .

sticht wurde in der von mir schon angegebenenWeise behandelt, Fell 4 Herr N. Lamb, 6_
2

Jahre,
leid}:t se

iit

lälgegererhäezit

und dabeizeigte sich direkt nach der Behandlung ein Rückgang der Horz- an Herzklopfen und Kurzluftigkmt. Gymnast1 un er a n

l

Abb. 7
.

Abb. 2
.

Abb‘ “"

dümPfungrechts vom Sternum Am nächsten Tage wur dieser Rück- ' wenig _genütz_t._
liäsbesolidlflrefl\vachtErerqlääl‚ßälgärmätmlfleiizkliäjäienmiigief

.gmlg_nocliintensiver und jetzt nach etwa vierwöchentlicher Behandlung
wäi;i hzgfizitslllellligzllge<lil:ieii.cDieosobjektivelsUntersuchung am 23. Januar

T\dliHefzdämpfung als völlig normal zu bezeichnen (Abb. 2)‘
j?)oßgßrällbi lDilatation des Herzens ohne

nachweisbare) 12;;eiligun]g

il) OEried Müller, Ueber die Blutverteiluiig unter dem Einfluß der
l2ieren.

Puls 90—100. Blutdruck (R1vo-Rocci)= 16 - (verg.
thermlscherReize. Habilitationsschrift Tübingen 1905‘ ' Abb. )‘ '

h tlicher Behandlung war des Herzklopfen in der

’

ach °i V t '

d ,S't der niederrheimschen Ge- Nach dreiwöc en

' . '
lnet und bei jeder

Sßllschul'l;für Naälel-l_nungrlljlgjkillildeei‘n Il3::‚ilg„jm23 Juli 1906‘, , Nacht verschwunden, der Schlaf teilweise u.usgezem1
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Lage möglich, und
die Herzdämpiung

ganz wesentlich
zurückgegangen

72. _
_

(Abb. Si‘;iiilIimfi.p‘lilserlielriiligdriit
M., 44 Jahre, hat sich

vor 7 Jahren bei

einer Hochgebirgstour
eine akute Herzschwäche

zugezogen und hat
seit- .

dem vielfach an
Herzstörungen gelitten.

Abb.e.

Müdigkeit, muß sich nach kurzen
Wegen hinlegen, ist

kurzalmig und

‘ü lt sich elend. Den ob
ektwen Befund bei Beginnder

Behandlung am ‘

i‘l.hJuli und nach 4=Wochen
am 2. August d. J. zeigen Abb.

9 und 10. i,

Auch in diesem Fall
sind die subjektiven Beschwerden,_
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Patient
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als
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u r neben bittet.
. _

und z
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Fall 6. Ebenso überraschend
ist der Rückgang der
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in dem Fall H., bei einem
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bei
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Hier fand sich ebenfalls eine beträchtliche
Vergrößerung der Herz

diimpfung ohne Geräusche, nur mit stark klappendem
2. Pulmonalton. Der

Puls betrug bei kleinen Anstrengungen etwa
100 (vergl. Bild 11.). In diesem

Fall war die direkt an die Behandlung sich anschließende
Verkleinerung der

Herzdlinipfung in hohemMaße auifallend; eine
dnnerndeVerkleinerung wurde

aber erst nach 3 Wochen erzielt. Abb 12 zeigt
den Befund nach 4 Wochen.

‘

Resümieren wir die vorstehenden
Fälle, die ich teil

weise in der Vorlesung demonstriert habe,
so handelt es sich

um ältere Individuen, bei welchen teils plötzlich,
teils seit

längerer Zeit Erscheinungen von Herzinsuffizienz
sich be

merkbar machen, subjektiv charakterisiert
durch Kurz

lu ftigkeit b eim Gehen , der Notwendigkeit bei
kleinen Wegen

plötzlich stehen zu bleiben,
Herzklopfen, Beschleuni

gung der Herztätigkeit und Arrhythmie
bei leichten

Anstrengungen, teilweise auch durch Anfälle
von leichtem

Schwindel; objektiv findet sich eine Vergrößerung der

Herzdämpfung nach beiden Seiten; es fehlen aber eine deub

liebe Lcberschwellung, Oedeme der Beine
sowie Aszites,

während vereinzelt Albuminurie vorhanden war.

Alle diese Fälle
haben durch die Behandlung subjektiv

und ob‚iektiv
eine hochgradige Besserung erfahren; sie haben

die Kurzlui‘tigkeit verloren, haben ungehindert wieder
zu

gehen vermocht, die
Pulsfrequenz ist gesunken, die teil- l

we1se_Arrhythmie gcschwunden. Und in allen diesen Fällen
‘

hat die Behandlung einzig in der Anwendung der oszillieren

den Ströme bestanden. Eine Anwendung von Digitalis,

Strophantus oder einem anderen
pharmakologischen

Präparat, deren Einfluß auf das Herz ja ein ähnlicher sein l
kann, hat nicht stattgefunden. Die Diät war meistens

schon vor‘ Eintritt in meine Behandlung geregelt, insbeson

dere Alkohol beschränkt, Tabak verboten worden.
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Seit einigen Wochen
große l insufiimenz

darboten,

' Ol]l

I infolge Eintauchens in Wasser
kann nicht In Fragemmuskem

Nur um nicht das
Gleiche zu wiederholen, begnüge

ich

‘,mich mit der
Wiedergabe dieser Fälle.

In anderen
Fallen,

‘ welche ein weiter
vorangeschrrttenes Bild der Herz

‘ neben den oszillierendenhabe ich

Strömen auch zeitweise
Digitalis gebrauchen

lassen, konnte

aber den Gebrauch
dieses im Laufe der Zeit

mehr und mehr

' ken.

emschlrdilil könnte noch eine
Anzahl derartiger lj‘älle anführen,

von welchen einzelne
teilweise seit Jahren wieder

in 1hren1

Berufe tätig sind.
Ich glaube aber, daß

die erwähnten
Ber

spiele genügen.
Hinzufügen muß ich

aber, daß in einzelnen

weit vorgeschrittenen
Fällen mit starrem

Thorax, lllli

völliger Irregularit'alt des
Pulses, Ocdemcn d

e
r

‘

Beine und Anschwellung
der Leber ein

Erfolg ausblieb. _ _

Immerhin sind die Ergebnisse
dieser

neuen Behandlungsmethode so liber

raschend, daß sie eingehender Besprechung

bedürfen. Gewiß muß man mit
mog

lichster Kritik vorgehen,
wenn man

rasch eintretende Verkleinerungen d
e
r

Herzdämpfung auf‘ therapeutische
Ein

wirkungen zurückführen
Will. ~an

muß

man besonders betonen
gegenüber

der

Einwirkung der kohlensauren Bäder (aber

auch anderer Bäder), bei
welchen sich d

ie

Lungen stärker nach vorn und
über das Herz lagern.

Ein

derartiges Ergebnis kann fast jeder
vor und

1m Bade a
n

sich selbst oder den verschiedensten
Patienten,

welch?

m

aufrechter Haltung deutlich
nachweisbare Herzdann) ung

zeigen, feststellen.

_

der

Hier handelt es sich um Veränderungen
1i1
hin

Lage des Herzens und der
Lungen, die allerdings a;1@‚ben

einzelnen Fällen mit stark
vergrößertem Herzen ausborder

Man wird also in allen Fällen,
bei welchen

die Beurlfillllflgaus_

Herzdämpfung in Frage steht, die
Einwirkung von Baderälhell

schalten müssen. Das ist natürlich
in obigen Fallen g

iö
ä
©

fi
ü
fl
g

Die Untersuchung hat stets
in derselben aufrechten

i8

m
m
;

sei es im Stehen oder Sitzen, stattzuiindm.
Deshalb kannzeigt

aber doch die Aenderungen,
welche die Herzdarnpf_n€gß

‚
auf eine bessere Ausdehnung

der Lungen zurücldll (rier—Be
Wenn wir sehen, daß teilweise

direkt nach
kieiner

handlung die Dämpfung rechts vom ‘Sternnn;J an daß

wird oder verschwindet, so ist gewiß
nicht anzune mweisen

der rechte Ventrikel sofort durch
die Behandlung Gllllemehr a

ls

lichc Verkleinerung erfahren
hat. Ich nehme it'il_eseAen

e
_

Hauptgrund eine Aenderung der Lungen
an. Abel: l_

e
“e

welche

rung scheint mir eine andere
zu sein, als drenem„ emer_

sich im Bade durch einfache
Vorlagerung der Lnngliä_nen Teilc

bar macht. Denn eine Verlagerung _der
ftba 1

%

men‘

Nun könnte man eine Kräftigung der
äußeren

als Ursache von stärkerer
Inspiration 111Anspfl~{@htm:ghe‘fem

Aber die Atemmuskeln sind
nur ganz beschz‘ßixlladis0

werden, und eine Behandlung dieser mit
dem

:n
n

auch

-

Strom hat keineswegs so intensiven I_linflnß‚dwm1 h be„

d
ie

geringer hier und da zu konstatieren
ist. SO 3

‚
der lel(ille

meisten Patienten angestrengt geatmet,
ohne daß
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den
betreffenden Fällen dilatiert war, und daß die Dilatationwesenthch nach rechts sich erstreckte, davon haben unsmehrere Röntgenaufnahmen

überzeugt. Es trägt sich nun,was ergibt die vergleichende Untersuchung vor und nachder Behand
lung. Die Or
thodiagraphie
steht nochaus,
aber die Rönt
genbilder, von
welchen zum
Vergleich eine
große Anzahl
gemacht sind,
haben doch
ergeben, daß
zwar nicht di
rekt im An
schluß an die
ersten Behand
lungen, wohl

der Umfang des Thorax an markierter Stelle vielfach 2 cmmehr betrug als zuvor. Ich glaube, dieser Tatsache wirdman eine wesentliche Bedeutung zuerkennen müssen. Ichdenke mir den Verlauf so, daß die Gefäße der Lungen, diedurch Emphysem, arteriosklerotische oder unbekannte funktionelle Prozesse der Durchströmung des Blutes gewisse Hinder

davon eine Ausdehnung der Lungen statthatte.Für diese Einwirkung auf gefäßerweiternde Nervenkann man geltend machen, daß die oszillierenden Strömeauch das Gefäßsystem der Haut beeinflussen.Wir können aber gewiß annehmen, daß die leichtereAufnahmefähigkeit der Lungen für den ‘Blutstrom einenmächtigen Einfluß auf das rechte Herz ausübt. Dieses ver_ ‚
mag plötzlich
leichter das
„strömende aber im Verlauf von einigen Wochen eine Verkleinerung desBlut weiter zu Herzens eintrat. Ich füge dreiAufnahmen von Herrn KollegenK.befördern bei, die eine (Nr. 13) vom Tage vor Beginn der Behandlung,Und hierin die andere (Nr. 14) nach 3 Behandlungen, die dritte (Nr. 15)liegt vermut- nach etwa 25 Sitzungen.

Schon auf der zweiten scheintlich ein Teil
der Stromwir
kung.
Ein weite

rer Teil liegt
aber gewiß in
der direkten
Reizung der
Herzmuskula
tur. Ich habeschon früher ausgeführt, daß ein Aufsetzen

_der Glaselektrodeauf 1e
Gegend des linken

Ventrikels und e1n etwa 5_Minuten

(Nr. 15), hier zeigt auch das linke Herz eine geringere Ausdehnung nach links als auf Bild 13. Noch deutlicher istdieses auf der großen Platte.
Aehnliche Befunde habe ich noch in einem zweiten Fallerhoben.
Es dürfte nach diesen Bildern keinem Zweifel unterliegen, daß auch das dilatierte Herz im Laufe der Behandlung an Umfang zurückgehen kann. Damit stimmt, daßauch der Spit

zenstoß dem
Sternum näher
rückt, wie wir
das in einzelnen
Fällen beobach
tet haben. Der
ganze Verlauf
dürfte aber wohl
die Berechtigung
zu der Annahme
ergeben, daß die
oszillierenden
Ströme auch ob
jektiv einen gün
stigen Einfluß . -
entfaltet haben. ‘“’b~15~

Abb.13.

Aufhören des Stromes zunächst schwindet.
Nun habe ich bei den vorliegenden Fällen im wesentlichen die Gegend des rechten Herzens und rechten Vorhofsbehandelt, aber die Elektrode auch zeitweise über dieganze Herzgegend und den Thorax geführt. Immerhinhabe 10h den Fällen entsprechend mehr das rechte Herz behandelt und es liegt nahe, anzunehmen, daß die Reizungdes Herzznuskels, welche gewiß mit einer besseren DurchStrömung am Blut einhergeht, nicht ohne Wirkung undFolgen geblieben ist, das heißt, daß der Herzmuskel nach8seitigung der Stauung in der Lage war, zu seiner urSprünglichen Ausdehnung zurückzukehren und diese im Laufeer Zeit auch

beizubehalten‘)
Wenn das der Fall ist, so würde der Rückgang derHerzdampfung nicht allein auf die Veränderung in denm~1gen, sondern auch auf einen Rückgang der Herzdilatatlon bezogen werden müssen. In dieser Hinsicht kann nur

die
Röntgeuuntersuchung Auskunft geben. Daß das Herz In\

haupt nicht beobachtet. Die Anwendung erlaubt eine beträchtliche Abstufung der Stärke und vor allem eine lokaleBehandlung der verschiedenen Herzgegenden, wobeidie einzelnen Abschnitte vorwiegend durchströmt werden.Wie weit hier noch verschiedene Wirkungen erzielt werden

. 1)_Alllnerkung. Die Messung des Blutdruckes nach
Riva-Ro_cei

hat
In einzelnenFüllen eine geringe Steigung des Blutdruckes auch einl

8° _elt nach der Behandlung ergeben; noch auflallender war aber 111zwei Fällen mit. hohem Blutdruck ein Rückgang desselben nach der Behandlun8- SO zeigte bei Fall 1 Rivn-Rocci
Vor der Behandlung:Wiederkeh ' ' '

1 31 l u . . . . 190 können, müssen spätere Untersuchungen lehren.
_

„
r

e
li

.u.we. e
.
. . . 178 Es schien m1r aber

von hmrewhendem Interesse, diese

. Nach 4 Woßhßn=
überraschenden Befunde hier vorzutragen.

W1ederkehr einer minimalen Welle . ‚ . . . 179 Y„ des Pulses . . . . . . . . . 170
Vfi—ier—

‘-
-%
‘

=
‚’=
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Aus der Psychiatrischen
und Nervenklinik

der Königlichen Charitö

in Berlin.

Zur Differentialdiagnose
des Gehirntumors und

. der Gehirnthrombose
0DV

Geh. Med.-Rat Prof.
Th. Ziehen.

M. H.l Hirngeschwulst
und Hirnthrombose

scheinen auf

‘den ersten Blick zu
Verwechslungen kaum Anlaß

zu bieten.

lDort der charakteristische
Komplex der Symptome

des gestei

gerten Hirndrucks
und die langsame,

dauernde Progression

der Herdsymptome,
hier das Fehlen der

Drucksymptome und

das relativ plötzliche
Einsetzen der

Herdsymptome. Die

klinische Erfahrung
lehrt jedoch sehr

bald, daß in der

Praxis sich zuweilen große,
mitunter kaum überwindliche

Schwierigkeiten ergeben.
So kann z. B. die

dem Druck

einer Geschwulst ausgesetzte
Pyramidenbahn lange

Zeit ohne

merkliche Funktionsstörung
die Erregungen leiten,

bis plötz

lich die Funktion vollständig
oder fast vollständig

versagt.

Man hat geradezu den
Eindruck, als existierte eine gewisse

Elastizitätsgrenze, jenseits deren
die Bahn unvermittelt

ihre

Leitungsfä.higkeit einbüßt.
In anderen Fällen hebt ein

kolla

terales, von der Geschwulst
zu einem bestimmten

Zeitpunkt

herirorgerufenes Oedem plötzlich die
Leitungsfähigkeit der

Bahn auf, oder eine
Blutung innerhalb der Geschwulst

steigert

die Druckwirkung plötzlich.
Jedenfalls kommt es

unter

diesen und anderen wohlbekannten
Bedingungen, die ich heute

nicht aufzählen will, gar
nicht selten zum plötzlichen

Auf

treten schwerer Herdsymptome,
ohne daß, soweit der Kranke

berichtet, Vorläufersymptome
aufgetreten w"ren.

Durch

solches insultartiges Einsetzen
der Herdsymptome wird

ein

wichtiges Unterscheidungsmerkmal
zwischen Geschwulst und

Thrombose offenbar in Frage gestellt.
Aehnliche diagno

stische Schwierigkeiten ergeben
sich noch in größerer

Zahl.

Die beiden folgenden Fälle
und unsere anschließenden

Er

wägungen sollen Sie
auf eine bisher weniger

beachtete diffe

rentialdiagnostische Schwierigkeit
aufmerksam machen.

Ich

will Ihnen zunächst die
Krankengeschichte der einen

Patientin

mitteilen und speziell
den Untersuchungsbefund

mit Ihnen

besprechen‘).
Fr. R., 62jahrig (J.-Nr. 906/1905).

Bäckerwitwe. Bis zur jetzigen

Krankheit im wesentlichen
stets gesund. Irgend welche

ätiologisch in

Betracht kommendenSchildlichkeiten
einschließlich Syphilis sind

ausm

nestisch nicht nachzuweisen.
Die Aufnahme erfolgte am

1. Dezember 1905.

5Wochen vor der Aufnahme
klagte Patientin über Schmerzen

in der

linken Kopfhlilfte. 8 Tage
später bemerkte die

Schwiegertochter, als die

Patientin gerade mit dem
Aufhängen der Wäsche

beschäftigt war, daß

Patientin mit den Lippen zitterte
und die Lippen bewegte, als

wollte sie

etwas sagen. Außerdem bezeichnete
sie verschiedene Gegenstände

mit

falschen Namen. Zugleich
klagte sie über heftige

Kopfschmerzen und

Herzklopfen. Nach Bettruhe und
Arznei trat eine entschiedene

Besse

rung ein. 2 Tage vor der
Aufnahme kehrten die Symptome

verstärkt

zurück. Sie gab den Gegenständen
falsche oder verstiimmelte

Namen.

Bei dem Essen_fllhrte sie zuweilen
den Löffel statt der Gabel

zum Mund.

Sonst soll
sie sich über den Gebrauch

der Gegenstände klar gewesen

sein. Eine
Gedächtnisabnahrnewurde

nicht bemerkt. Einmal soll
sie

einen Schwindelanfall gehabt
haben, über den nur bekannt

ist, daß sie

zur linken Seite taumelte.
Kein Erbrechen. Erhebliche

Gewichts

abnehme.
Die körperliche Untersuchung

ergab eine Verbreiterung
der Herz

dltmpfun_gnach rechts und
eine Unreinheit der Herztöne

über allen Ostien,

namentlich über
der Aorta. Die tastbaren Arterien

zeigten eine leichte

Arteriosklerose. Die
Pulsfrequenz betru 6><18, leichte

Arhythmie.

Pulswelle medrig, leicht unterdrückbar.
rin normal.

Neuropathologisch stellten wir namentlich
fest:

Augenhintergrund normal.

Pupillen gleich. Lichtreaktion
rechts etwas träger als links.

Augenhewegungenintakt.

Kornealreflex
rechts schwächer als links.

Kerne konstante
und deutliche Fazialisdifferenz.

SpurwexseZungenabweichungnach
rechts (später stärker).

Gaumenhebungsymmetrisch.

‘) Dabei sehe ich von
vielen anderen interessanten

Einzelheiten

des Befundes heute ganz ab.

'/__—
Leichte rechtseitige

Hemiparese und Hemihypnlgesie.

Kniephitnomen rechts stärker.

Achillessehnenphlinomen symmetrisch.

B ab in sk i schesPhltnomen
beiderseits,jedocherstindenletztenTagen.

Kein Fußklonus.

Auf Fingerzufahren von
rechts her kein

Blinzeln, später auchauf

Zufahren von links her
kein Blinzeln. Zerstreute

Geldstückewerdenaus

beiden Gesichtsfeldhälften
ziemlich prompt

zusammengesucht.

Syrup und Chinin
werden links stärker geschmeckt

als rechts;

ebenso wird späterhin
Ass foetida links stärker

gerochen.

Bei dem Fingernasenversuch
fährt der rechte Arm stark

da

neben, der linke weniger.

Kompliziertere Aufforderungen
werden erst nach Fehlversuchen

und manche überhaupt
nicht richtig ausgeführt

Das Wortverständnisist

leicht gestört.
Nachsprechen und Sprachartikulation

normal. Lesever

ständnis aufgehoben (auch
z. B. für eine einzelneZahl).

Diktntschreiben.

Nachschreiben und Abschreiben
fast normal. Bei den:

Spontansprechen

Wortverwechslungen und
Wortverstiimmlungen. Für gesehene

undge

tastete und gehörte
Gegenstände wird das

Wort fast niemalsgefunden

(auch z. B. solche
Wörter nicht, welche

Patientrn sonst elegentlich
ohne

Sinn, beziehungsweise an
falscher Stelle braucht).

Im pontanschreiben

ebenfalls Wortverwcchslungen.
Nachzeichnen leidlich.

Uhrticken wird links
in 10 cm, rechts in 80

cm Entfern'unggehört

Am 17. Dezember erzählte
die Patientin, sie habe

nachtseinen

Schlaganfall gehabt. Vom
linken Bein sei ein Kribbeln

ausgegangenund

habe sich über die ganze
linke Körperhälfte erstreckt.

Oft klagt sie über
linksseitige Kopfschmerzen,

die bis in das

Genick ziehen und sich
auch der rechten Stirnhlilfte

mitteilen. Zeitweise

sind dieseKopfschmerzen
auch gering. Zahlreiche

linksse‘tigeDruckpunkte.

In der zweiten Woche
des Januar wurde die

Kranke apathischund

ließ unter sich. Der
Puls sank bis auf

52, betrug aber am22.
Januar

z. B. wieder 120. Der
Augenhintergrund blieb

normal. Unter

zunehmendemKoma trat
am 26. Januar der

Tod ein.

Die Diagnose hat uns
große Schwierigkeit

gemacht

Nicht allerdings
bezüglich der Lokalisation.

Wir mußten

auf Grund der Sprachstörung
annehmen, daß vor allem

das

Lesezentrum im Gyrus
angularis und die Assoziationsbabnen

von der Sehsph'äre zu
dem motorischen-und

akustischen Sprach

zentrum gestört waren.
Sie werden bald

hören, daß vor

in dieser Beziehung
uns in der Tat nicht

geirrt haben. U
n
i

so schwieriger war
die Diagnose des pathologisch-anatom

schen Prozesses. Die
ersten Symptome

setzten ganz
unter

dem Bilde eines leichten
thrombotischen

Insults ein. _Allßll

der weitere Verlauf
entsprach dieser Diagnose.

W1r wissen.

wie gern sich thrombotiscbe
Insulte wiederholen.

Spezlell

kann es durch
zentripetales Wachstum

des Thrombus
111111

fortschreitenden Verschluß
immer neuer Gefäße

kommflt

Auch das progressive
Koma am Schlusse

der Kraflk}lell

mußte uns in unserer
Diagnose nicht irremachen _Mßhl

wenige Fälle von Hirnthrombose
gehen in Folge

eines immer

weiteren Umsichgreifens
der Erweichung in dieser Weise

111

Grunde. Allerdings dachten
wir bei diesem progressiven v

lauf auch an eine
Geschwulst, aber wir ließen den

Gedanken

doch wieder fallen.
Dafür war in erster

Lime as F6 b‚g

aller Hirndrucksymptome
maßgebend. Insbesondere

fehlte

l»
.

zum Tode die Stauungspapille.
Hätten uns ‚m

ptome auf die motorische
Region oder die basalen Abs%lllllll‘en

des Stirnhirns hingewiesen,
so hätten wir

auf das ®habe

der Hirndrucksymptome
kein Gewicht gelegt‘, den“ lC

l;
ß

Ge_

Ihnen bereits wiederholt gesagt
und auch gezeig‚

d

Stim~

schwülste der motorischen
Region und der

Basis 88
“ten

lappens recht häufig
ohne Hirndruckstergerun

a '

Hier aber verwies uns
der Befund bestrmmt

au

h
r n en

pitotemporallappen, für
welchen bisher

analoge
Erf'€li }

‘)
1

v
g
e
r_

nicht vorlagen.
Allerdings war der Puls gelegeflAßoh d

io

langsamt, aber meistens
umgekehrt beschleum

~

“m war

anderen Hirndrucksymptome
fehlten. Der Kopfschmen nicht

nur gelegentlich heftiger,
jedenfalls war

er im gßll

‘l
’m
c

'

stärker, als wir ihn oft bei
der Hirnthrombose

bß°
dieser

Dazu kam nun schließlich
noch der Herzbefup

- _

"Sektion

wies auf einen vaskulären
Krankheitsprozeß un._ lläein_ßprel_

hat uns nicht Recht gegeben.
Es fand sie m

großer mit der Dura
verwachsener, gut abgegrgflllz ans

„

(Gliom) im Bereich
des linken Okzipitotempor bä‘ääfl

Teile

der von uns angenommenen
Stelle. Die

benacil
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des Schläfenlappens waren erweicht, zum Teil von frischen
kleinen Blutungen durchsetzt.
Ich habe jetzt in den letzten 5 Jahren nicht weniger

als 4 fast ganz genau übereinstimmende Fälle beobachtet:
in allen war die Diagnose auf eine thrombotische Erweichung
gestellt worden, und zwar namentlich wegen des Fehlens der
Stauungspapille und anderer Hirndrucksymptome, und in allen
fand sich ein Tumor im Okzipitotemporallappen. Ich sagte
Ihnen vorhin bereits, daß schon längst bekannt ist, daß Hirn
tumoren in bestimmten Hirngegenden recht oft ohne Druck
symptome, speziell ohne Stauungspapille verlaufen. So steht
dies fest für die Tumoren der motorischen Region, für die
Tumoren der basalen Abschnitte des Frontalhirnsl), und für
die intrapontinen Tumoren. M artin?) rechnet auch die Tu
moren des Balkens und der Medulla oblongata hinzu. Ich
möchte aus meinen Beobachtungen den Schluß
ziehen, daß auch Tumoren des Okzipitotemporal
lappens unverhältnismäßig oft ohne Stauungs
papille und ohne sonstige Hirndrucksymptome ver
laufen. Die praktische Bedeutung dieser Feststellung liegt
auf der Hand. Hätten wir einen Tumor angenommen, so
wäre eine Operation in Frage gekommen und hätte nach
dem Sektionsbefund wahrscheinlich vollen Erfolg gehabt. Ich
habe Ihnen neulich eine Fr. Br. demonstriert. Die Symptome
waren in vielen Beziehungen ähnlich gewesen. Da eine

Stauungspapille vorlag, haben wir die Operation geraten.
Nach Ausführung der Operation durch Herrn Professor Hilde
brand haben Sie die Kranke genesen wiedergesehen. Die Ge

nesung hat Bestand gehabt. Der Tumor bei dieser Kranken war
nicht kleiner als bei der heute von uns besprochenen Kranken.
Wir wollen sofort an einem erst eben der Klinik zu

geführten Fall, der in vielen Beziehungen ein Gegenstück
zu dem eben besprochenen bildet, eine weitere ähnliche

Schwierigkeit kennen lernen. Ich möchte Ihnen dabei über

haupt zugleich zeigen, daß die Schwierigkeiten der Diagnose
kaum geringer geworden sind; wir werden nur jetzt in mehr
Fällen als früher sagen müssen: es kann auch eine Ge

schwulst sein.

_Cl. L., (i4jLhrig. Händler. Täglicher Schnapsgenuß bis 20 Pfennig.
10 Zigarren pro Tag. Angeblich keine syphilitische Infektion. Vor drei
Jahren Schlaganfall: „Mir wurde so unwohl. Ich wurde immer müder,
bis ich einschlief. Erst starb ich in der rechten Gesichtshtllfte ab.
Als ich aus dem Schlaf aufwachte. konnte ich den rechten Arm und das
rechteBein nicht haben. Die Sprache war auch weg und das Gedächtnis;
ich wußte nicht einmal, wie ich hieß.“ Der Zustand besserte sich dann,
abereineSchwäche blieb im rechten Bein und Arm zurück. Vor ‘/

9 Jahre
wurde er auf der Straße einmal umgestoßen und soll dabei den rechten
Vorderarmgebrochen haben. In der letzten Zeit nahm die Schwäche 1m
rechten Arm und Bein wieder langsam zu. Mäßige Kopfschmerzen.
„Brennen“ im rechten Arm. Nach dem Schlaganfall Doppelseheu. Vor
einemJahr Schwierigkeit bei dem Urinlassen. In letzter Zeit leichte

Schwindelgefühle. ‚

Die Untersuchung ergibt: Herzdämpfung normal. Herztöne rein.
2.Aortenton etwas verstärkt. Arteriosklerose. Puls 6><13,regelmäßig.
Urin normal.
Geruch symmetrisch. Papillengrenzen verwaschen, besonders

Basal; Gefäße von sehr ungleichem Kaliber. im Verlauf der Gefäße_an
mehrerenStellen kleine weiße Plaques (Dr. Herford“). Rechte Pupille
Werten Reaktion erhalten. Keine Doppelbilder. Rechtsseitige Hemxparese

n_utleichter Kontraktur. Desgleichen rechtsseitige
Sensibilitätsstörungen

(Inklusivekinästhetischer Störungen.) Sehnenphltnomenerechts ‚starker.
BabmskischesPhänomenrechts. Ausgesprochene rechtsseitigeHemianopsre.
Kerne oder höchstens ganz unbedeutende Apraxie. Leichte Störung der

x?l>l’ßlillnllartikulation.
Leichte Lesestörung. Sprachfunktion im übrigen fast‘

arm .

_ Die topische Diagnose ist auch in diesem Fall sehr

einfach. Es handelt sich mit großer Wahrscheinlichkeit
um

einen Krankheitsherd in den hintersten Abschnitten der
mneren Kapsel. Sehr schwer ist hingegen wiederum die

1
) Auch intermittierende Stauunsspßpin° scheint bei Stimhlm_

tumorefl‚Vorkommen zu können und zwar auch ohne Verlegung der
V’

ophthalmrca.Die Bedeutung dieser Verlegung haben Yamagn0hl und
Axenfeld hervor ehoben.

t’
) Lancet 1 97.

. .4
.) Ich verdanke die nähere Feststellung des Befundes der Augen

pohkhmkder Charitö.

Diagnose des pathologisch-anatomischen Prozesses. Der Ver
lauf lä.ßt sich sowohl mit der Diagnose eines Tumors wie
mit der Diagnose einer thrombotischen Erweichung ver
einigen. Im Gegensatz zum ersten Fall haben wir hier
einen positiven ophthalmoskopischen Befund und zwar eine
doppelseitige Papillitis. Es frä.gt sich nun, wie dieser Befund
diagnostisch zu verwerten ist. Während ich Ihnen vorhin
sagen mußte, daß die Abwesenheit der Stauungspapille
durchaus nicht stets gestattet eine Hirngeschwulst auszu
schließen, möchte ich Ihnen jetzt zu bedenken geben, daß
umgekehrt die Stauungspapille beziehungsweise Papillitis
keineswegs ohne weiteres das Vorhandensein eines Hirn
tumors beweist und Thrombose ausschließt“. Als dieser
Befund bei unserem Kranken festgestellt wurde, war meine
erste Frage, ob der Urin normal sei. Bei Nephritis kommt,
wie erst kürzlich mit Recht wieder Uthoff betont hat, ein
ophthalmoskopisches Bild vor, welches sich mit dem einer
Stauungspapille fast ganz deckt. Die Trias: Thrombose,
Nephritis, Stauungspapille habe ich wiederholt beobachtet.
Der Urin hat sich jedoch in unserem Fall bei wiederholter
Untersuchung als normal erwiesen. Es würde sich also
fragen, ob die Thrombose als solche auch ohne Nephritis
den Augcnhintergrund in dem angegebenen Sinne beeinflussen
kann. Nach meinen Erfahrungen ist dies in der Tat der

‚Fall. Speziell scheinen gelegentlich solche Veränderungen
des Augenhintergrundes bei thrombotischen Erkrankungen
im Bereich der Thalamusregion vorzukommen. Auch ist nicht
auszuschließen, daß gelegentlich pathologische Prozesse inner
halb des Bereichs der Blutgefiißc des Auges selbst ähnliche
ophthalmoskopische Bilder hervorrufen (Michel u. A.). Sie
erkennen also, daß es sicher unrichtig wäre, in unserem Fall
ohne weiteres eine Hirngeschwulst anzunehmen. Wir können
dieses Mal eine Thrombose nicht ausschließen. Ich wüßte
auch keinen Weg, um ohne weitere Beobachtung sofort zu
einer Entscheidung zu gelangen. Die Lumbalpunktion würde
erstens im Hinblick auf die Arteriosklerose des Kranken
nicht ganz ungefährlich sein, sie würde aber wahrscheinlich
auch zu keinem sicheren Ergebnis führen. Nur wenn wir

eine sehr erhebliche Drucksteigerung finden sollten, könnte

dieser Befund zugunsten der Diagnose eines Tumors ver

wertet werden. Wohl aber wird der weitere Verlauf ent

scheiden. Nimmt die Stauungspapille fortgesetzt zu, so

wird eine Thrombose sehr unwahrscheinlich, der Tumor

sehr wahrscheinlich. Darüber will ich Ihnen später
berichten. Heute war es mir darum zu tun, Ihnen an

diesem Fall zu zeigen, daß man auch umgekehrt die
Diagnose des Tumors fälschlich statt der Diagnose der

Thrombose stellen kann.
Sie werden mich schließlich noch fragen, weshalb

Tumoren bei bestimmter Lokalisation keine Symptome des

gesteigerten Hirndrucks und speziell keine Stauungspapille

hervorrufen. Singer*) hat mit Recht betont, daß bei älteren
Leuten die Stauungspapille öfter vermißt wird. Ich glaube,

daß dieses Moment auch bei meinen Fällen von Hirn

geschwulst im Okzipitotemporallappen ohne Stauungspapille

nicht ohne Bedeutung ist. Es handelt sich ausnahmslos um

ältere Individuen. Da indes Tumoren in anderen Hirn

regionen auch bei ‘älteren Individuen nicht in gleicher

Häufigkeit wie diejenigen des Okzipitotemporallappens,_ der

motorischen Region usw. die Stauungspapille vermissen

lassen, so sind wir doch gezwungen, der Lokalisation einen

Einfluß zuzuschreiben. Wodurch dieser Einfluß bedingt wird,

ist uns allerdings noch fast ganz unbekannt.

1
) Von anderenHirnafl'ektionen, welche sehr häufig Stauungspapille

bedingen,wie Abszeß, gummüseHirnsyphilis. I-I_ydrozephalus,Meningitiden.
Sinusthrombose u. a. m. sehe ich hier ab, weil sie nach

Lage _des_helles

kaum vorliegen dürften. und
eskmir 1heute

nur auf die Difl'erentraldiagnose

' d Thrombose an 0mm .“m
Tuiif°lfaiiiiet 1902. Krauß (Philadelph. Med. Journ. 1899)

unterschätzt

die Bedeutung des Einflusses der Lokalisation erhebhch.
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/:‚ ‚„t;/Srll j.ß:‚.„__‚ ‚:‚ und Kontraindikationen,
die Vorzüge und Nachteile

des Verfahrens,

über die eine überaus
lebhafte Diskussion sich

entsponnen hat.

Berichte über Krankheitsfälle
und Behandlungsverfahren.

.
Die Punkte, um die

sich diese Diskussion dreht,
sind den

Umfl afge
Lesern dieser Zeitschrift

bekannt, es genügt auf die Wichtigsten

über 516
Streitfragen, wie sie sich

historisch entwickelt
haben, kurz hin

zuweisen.
Die Technik der Injektion

hat die Aufgabe. ein reines,

einwandfrei
steriles, wirksames und unzersetztes

Präparat, ohne

Nehenverletzungen zu
erzeugen, mit Zuverlässigkeit

in die freie

hintere Hälfte des Duralsackes
zu bringen und durch

Anwendung

geeigneterVerdünnungen
undLösungsmittel ——Schwartz verwendet

den Liquor cerebrospinalis
selbst —— jede Reizwirkung

zu ver

meiden. Die von Kader
empfohlene Beckenhochlagerung

wird in

ihrer Bedeutung für
die Anästhesierung höher

gelegener Partien

des Körpers mehr und
mehr gewürdigt.

Neben der Technik spielt
die Wahl des Anästhesierunge

mittels eine große Rolle.
Auf das Kokain folgte schon

1900

Eukain u und ß, die
von Leguan, Jedlicka, Meyer

empfohlen,

von Engclmann verworfen
wurden, dann das Tropakokain,

das

Bier selbst anfangs nach
wenigen Versuchen als ungeeignet

be

zeichnet hatte, das aber
jetzt von Dönitz gerade für

Operationen

an der oberen Körperhälfte
verwendet wird, während

es besonders

von Schwartz schon
1901, dann von

Preindlsberger, Stoltz,

Neugebauer u. A. aufs
wärmste empfohlen werden

war~ Das

heute meistverwendete
Mittel scheint das von

Sonnenburg 1905

zuerst empfohlene Stovain
zu sein, dem sich auch

Bier und

Dönitz zugewendet haben.
Auch Alypin und Novokain

(0pitz)

finden Verwendung.
Ein Punkt von

ausschlaggebender

Wichtigkeit ist dabei die Frage,
wieweit durch die ein

zelnen Mittel neben den
sensiblen Nerven die

motori

schen leitungsunflthig gemacht
werden.

Vielfach hat man
versucht, durch Zusätze zu der

Injek

tionsflüssigkeit die Nebenwirkungen
zu paralysieren. Es

wurde

MorphinundChloralhydrat(Schiassi‚Bastianelli,Dominichino).
Atropin (Murphy), Antipyrin (Golebski)

vorgeschlagen, aber

außer denNebennierenpräparaten
hat sich keines bewährt. Schwart_z

laßt bei Verwendung
von Tropakokain auch

diese weg. Autll d
lß

gleichzeitige oder
vorausgeschickte subkutane

Injektion verschm

dener Mittel wird empfohlen,
so von Morphium,

Strychnin, Nürn

glyzerin, Atropin und
Hyoszin (Marx). Als

eine Neuerung von

prinzipieller Bedeutung
muß die von Krönig 1906 vorgeschlagenß

Kombination der Rückenmarksanästhesie
mit der Schnorderlin

Korffschen Skopolamin-Morphiumnarkose
betrachtet werden.

Weder Modifikationen
der Technik noch

Aenderungeii des

Injektionsmittels, noch
die Kombination mit

anderen Substanzen

haben die Nebenwirkungen,
vor allem Kopfweh

und Erbrechen

ganz zu beseitigen
vermocht. Ihre

Häufigkeit und Schwere
wird

von den einzelnen Autoren
verschieden taxiert,

ihre Beseitigung

ist zweifellos das
wichtigste Problem, das

noch Z“

lösen ist.
Trotz dieser zuweilen höchst

lästigen Nebenwirkungen,
im“

einer Reihe von langdauernden,
selbst bleibenden

Lähmung“. 11'°_

einer nicht geringen Zahl
von Todesfällen, die im

Anschluß if
-l
i

Medullaranästhesie eingetreten
sind, hat sich drall_llethedß

1111111"

weiteren Boden erobert
Während Bier sie nicht bei

Liipßf0iolmen

anwandte und selbst
Tuff ist‘, einer ihrer

bege1stertstd“

°

redner, dabei nicht mit
ihr zufrieden ist,

wird heute nicht?!“

am Abdomen, sondern
selbst am Thorax,

Hals und
oberenEX

a
mitä.ten unter Medullaranästhesie

operiert. er Gebärendeii_e‘

zuerst Kreis 1900 auf Bumms
Veranlassung Versuche Z_ill‘ lud"

rung des Wehenschmerzes
damit angestellt

und
_Martl“hfl“ e“

Breslauer Naturforscherversamrnlung
1904 günstige

Erfi1
rdlzngbei

mitgeteilt. Leguan und
Goffe haben 1900

die Metho am.

gynäkologischen Operationen
angewandt und neuel_‘iilllgsFlläund

sich die Stimmen (Stoltz,
Veit, Krönig. Op‚ltz‚ kl

ä

an

'

Baisch), die sie gerade hier für‘ besonders
angezeigt er

1
' '

Wie weit die Erhaltung
des Bewußtseins auch be1ho111900

Eingriffen dabei von Vorteil
ist, ist eine Frage.

1° 50

von Delbet, Legueu, Richardson
und Keen 1

0

au

und nicht immer bejaht
wurde. Richardson hat:

ß“ d

Notwendigkeit hingewiesen,
die Kranken über

Methode aufzuklären, wenn
man sich vor späteren ~

1

ansprüchen und gerichtlichen
Nachspieleu schutzen

wi ~
_

er

Die Biersche Rückenmarksaniisthesie_
ist noch (1

m

Fragen

Werden und Wachsen
begrifien. Sie hat

eine Fülle

v
_~ _

hervorgerufen, physiologischer,
chirurgischer und d

Wegede!‘

zinischer Natur, deren
Lösung in erster Linie

auf "m
"

Bewertung der Rückenmarksanüsthesie.

Historische Einleitung
von

Priv.-Doz. Dr. K.
Baisch, Tübingen.

Die Geschichte der
methodischen, zum Zweck

schmerzlosen

Operierens vorgenommenen
Aniisthesierung großer Teile

des Kör

pers zentral vom
Wirbelkanal aus beginnt

mit dem Jahre 1899.

In diesem Jahr veröffentlichte
Bier in der Dtsch. Ztschr.

f. Chir.

„Versuche
über Kokainisierung des

Rückenmarks“. Ausgehend
von

der Möglichkeit der
gefahrlosen Funktion

des Wirbelkanals, wie

sie durch ‚Quinckes
diagnostische Lumbalpunktion

festgestellt

war und ohne Kenntnis
der von Corning bei Rückenmarks

kranken zu anderen
Zwecken vorgenommenen

Injektion von

Kokain in die Umgebung
des Wirbelkanals und

teilweise auch in

diesen selbst spritzte
Bier mehreren Kranken 0,005

bis 0,01 g

Kokain in den Duralsack
ein und nahm alsdann

Operationen an

den unteren Extremitäten
vor. Dadurch sowie durch

Versuche an

sich selbst und an seinem
Assistenten Dr. Hildebrandt

stellte

Bier fest, daß nach
Kokainisierung des Rückenmarks eine

etwa

3/4 Stunden
anhaltende völlige

Lähmung der Schmerzempfindung

bis hinauf zu den
Brustwarzen eintritt,

die ein schmerzfreies,

Operieren gestattet.
Trotzdem drückte sich

Bier in der Emp

fehlung der Methode sehr
vorsichtig aus und zwar auf

Grund der

an sich selbst und
Dr. Hildebrandt sowie mehreren

der Ope

rierten beobachteten
Nebenwirkungen, die in Kopfweh,

Erbrechen,

Schwächegefühl und Schwindel
bestanden. Er empfahl die Methode

nur da, wo die Allgemeinnarkose
gefährlich ist.

Jene Nebenwirkungen
waren so schwer und

sie hielten bei

einzelnen Kranken so
lange an, daß das Verfahren

schlechter war

als die Inhalationsnarkose,
und Bier warnte daher ein Jahr

später

auf das dringendste
davor, sein Verfahren bei

Menschen weiter

anzuwenden. Das
Prinzip der Methode aber ließ er

nicht fallen,

sondern fügte dieser
energischen Warnung bereits

die Ankündi

gung von Mitteln und
Wegen bei, die die Gefahren

der Methode

vermeiden lassen sollten.

Die Warnungen Biers hatten
zur Folge, daß in Deutsch

land wenigstens die Rückenmarksanästhesie
so gut wie keine Ver

breitung gewann, dagegen
fand sie in Frankreich durch

Tuffier

und, als dieser auf dem internationalen
medizinischen Kengreß in

Paris 1900 die Methode
verführte, auch in anderen

Ländern, ganz

besonders in Amerika begeisterte
Aufnahme. Auch Tuffier blieben

natürlich die unangenehmen
Nebenwirkungen des in den Rücken

markskanal eingeführten Kokains
nicht verborgen, aber er schätzte

sie nicht hoch ein. Schon
1900 publizierte er 250

Operationen

mit Kokainisierung des
Rückenmarks, darunter 142 Laparotomien,

Morton im Jahre 1902 673 Operationen,
darunter zahlreiche auch

an der oberen Körperhälfte.
Hahn sammelte bis zum Jahre

1901

aus der Literatur 1708 Fülle,
davon 586 aus Amerika, 406

aus

Frankreich mit im ganzen 8

Todesfällen.

Es regnete nun in den nächsten
Jahren Publikationen über

die Biersche Methode, ohne daß
dieser Regen befruchtend für

die

weitere Entwicklung des Verfahrens
wurde. Erst 1904 ist wieder

ein wesentlicher Fortschritt zu
verzeichnen und auch ihn

ver

danken wir ‘Bier. Es ist die
Einführung des in der Augenheil

kunde
und in der Infiltrationsanästhesie

bereits bekannten Anta

vgomsten des
Kokains, des Adrenalins oder Suprarenins.

1905

fügte Bier dieser Neuerung noch die
Empfehlung des von Son

nenburg zuerst verwendeten
Stovains als eines ungiftigeren,

an

Nebenwirkungen
ärmeren Präparates hinzu und

empfahl nunmehr

seine Methode für die praktische
Verwendung in der Chirurgie.

Doch selbstjetzt ging Bier noch nicht so weit
wie Tuffier,

sondern beschränkte das Gebiet der
Anwendung auf Operationen bis

herauf zur
Leistenbeuge und erst in allerjüngster

Zeit hat Biers

Mitarbeiter Dönitz auch für Operationen am
Brustkorb und selbst

am Hals das Verfahren
in modifizierter Form empfohlen.

U_ni
diese Daten und Publikationen

nun gruppiert sich die

fast nicht mehr zu übersehende
Zahl der Mitteilungen über

Medullaranästhesie.
Sie alle nach ihrer Bedeutung

zu würdigen

l_1egt_mcht im Rahmen
dieser kurzen historischen

Einleitung. E
d

1st die Technik
der Methode, die Art und Menge des Anästheti

kums, es sind die Zusätze und
Kombinationen, die Indikationen
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965Empirie zu erwarten ist. Wie bei der Inhalationsnarkose lttßt erst‚die kritisch gesichtete Erfahrung aus vielen Tausenden von Fällendas Gute vom Schlechten scheiden. Dazu beizutragen ist derHauptzweck dieser Enquete.
Ungefäh_rlichkeit der Narkose hätte gleichstellen können. Ganz

Prof. Dr. A. ROStllOl'll, Direktor der
Universitätsfrauenklinik in

-

Heidelberg.
Erfahrungen über Spinalanästhesie. Bis Frühjahr1906 benützten wir nur Tropakokain (0,05—0,07 in dem ausfließenden Liquor gelöst). Punktionsstelle zwischen 4.—5. Lendenwirbel, extramedian.

Beckenhochl:ggerung wurde auf Grund einigerübler Erfahrungen gänzlich gemieden. Die Anwendung der Spinalanästhesie wurde auf Operationen in der Dammgegend, der Scheideund an der Gebärmutter beschränkt, kurz auf Fälle, bei welcherdie Bauchhöhle nicht eröffnet wurde.
Im ganzen sind es 56 Fälle, die genauer beobachtet sindund von denen 40 in der Publikation von Dr. Völker (Mtsschr.f. Geb. u. Gyn. Bd. 22, H. 4) ausführlich bekannt gemacht wurden.Bei abdominalen und vaginalen Zöliotomien war der Erfolg nichtbefriedigend. Bei den zitierten 40 Fällen waren nur 2 Mißerf 01gezu verzeichnen. . ‚II

schwieriger als die der Narkose.
Eine unbedingte Voraussetzung des gefahrlosen Erfolges istdie chemische Zuverlässigkeit des Präparates. Wir verwenden jetzt ausschließlich das von der Aktiengesellschaft J. D.Riedel gelieferte Stovain, daß wohl in allen Apotheken vorrätig gehalten wird, und zwar in 5%iger Lösung. Davon brauchenwir einen Kubikzentimeter, also 0,05 g Stovain pro Injektion;bei kräftigen jungen Leuten sind wir auch bis 0,07 g gegangen.

5-10 Minuten häufig auch eine leichte Blässe des Gesichtes, Uebelkeit und hin und wieder Brechreiz. Nicht vorbereitete Kranke(Brucheinklemmungen, Appendiziten) mit mehr weniger gefülltemMagen, beantworten häufiger die Injektion mit Erbrechen, doch sindhier aus naheliegenden Gründen auch andere Möglichkeiten desBrechreizes zu erwägen. Im allgemeinen darf wohl gesagt werden,daß je höher hinauf man die Analgesie zu erreichen sucht, um sostärker der Brechreiz einzusetzen pflegt. Damit geht häufig einKleinerwerden des Pulses, Schweißausbruch und Angstgcl'ühleinher. Bemerkenswerte Atemstörungen haben wir nicht beobachtet. Wohl aber tritt bei Laporatomien, wenn ein stärkererZug an den Eingeweiden notwendig wird, des öfteren ein lästigesBcklemmungsgefühl auf; dieses erklärt sich rein mechanisch,während die Atmungstätigkeit als solche zentral nicht beeinflußtwird. Immerhin kann dieses Gefühl für den Kranken so beängstigend sein, daß wir dann zu Morphium, hin und wieder zurVerabfolgung der Narkose gegriffen haben, zum Teil schon deshalb, weil das Luftbeklemmungsgefühl vom Kranken mit kräftigemPressen beantwortet wurde, welches den Gang der Operation erschwerte und verzögerte.
Die Dauer der Analgesie erstreckt sich bei richtiger Ausführung der Technik auf 50—60 Minuten; in den unteren Bauchabschnitten und den Beinen hält sie meist viel länger an: bis zul‘/g, 2 und 3 Stunden.
Auch die Nacherscheinungen nach beendigter Operationsind bei Stovain-Spinalanalgesie wesentlich geringer, als beiKokain. Häufig folgen zwar Kopfschmerz und Schmerzen imLendenteil des Rückens; diese letzteren namentlich nach vorausgegangener Periostverletzung beim Einführen der Nadel._ Während

Seit April dieses Jahres steht nach Biers Vorschrift Novokainin Benutzung. Punktionsstelle zwischen 1. und 2. Lendenwirbel, sofortige Beckenhochlagerung. Dosis 0,1—0,15. Entweder frisch gelöst(Tabletten) oder in zugeschmolzenen Ampullen. Vor der Operationwerden Hyosziu 0,0003 und Morphium 0,007 zweimal subkutaninjiziert.
Unter 36 so behandelten Fällen verliefen bei 18 ventralenZöliotomien 10 unter vollkommener, 8 unter unvollkommenerSchmerzfreiheit. — Bei diesen letzteren 8 Fällen handelte es sichmal um entzündliche Veränderungen der Adnexa uteri, 1 malum eine Myomenukleation, 1 mal um eine erweiterte FreundscheOperation (übrigens 1 Stunde lang hier auch

Schmerzfreiheit).Unter 14 vaginalen Zöliotomien verliefen 11 ganz schmerzlrei, in 3 Fällen erwies sich das Herabziehen der Gebärmutterals schmerzhaft. '

Die übrigen leichten Laparotomiefälle waren in Bezug aufAnästhesie vollkommen zufriedenstellend.
Ganz auffallend war bei Novokain das wesentlich spätereEinsetzen der Anästhesie als bei Tropakokain.
Im Stiche ließ uns die Methode nur bei chronisch entzündlichen Prozessen oder bei ungewöhnlich starkem Zuge an demUterus nach abwärts.
Ueble Zufälle während der Anästhesie gab es keine, vonNachwirkungen unangenehmer Art nur 6 mal geringgradigesErbrechen, 3 mal heftigerer Kopfschmerz vom 8. Tage an (einmalbis 6 Wochen andauernd.) Geringe Kopf- und Nackenschmerzenfast in der Hälfte der Fälle. Keinerlei auffällige Temperatursteigerungen. — Zweimal vorübergehende Lähmung (Abduzens,eroneus). ——

Die völlige Lähmung der Bauchmuskulatur macht diese Artder Narkose für Bauchoperationen besonders günstig und angenehm.s ist zu empfehlen, Gesichts- und Gehörwahrnehmungen nachMöglichkeit auszuschalten. Es empfiehlt sich ferner die Desinfektionunmittelbar nach der Funktion am Operationstisch selbst
auszuführen.‘Es ist zu vermeiden, die Patienten nach der Funktion in
versch1e:dene Stellungen zu bringen. Unvollkommene Resultate sind beieiniger Achtsamkeit leicht ganz zu vermeiden (Ausnahmen: entZündliche Veränderungen am Bauchfell und sehr starke Zerrungenan den Beckenorganen).
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ziemlich lange anhalten kann, wird dieser Lenden-Rückenschmerznatürlich bei jedem Kranken gelegentlich zur Beobachtung kommenkönnen. Ich habe es daher zum Prinzip erhoben, in allen Fällenvon Spinalanalgesie eine einmalige Gabe von 0,01 Morphium fürdie Nacht nach der Operation oder auch schon im Laufe desOperationstages verabfolgen zu lassen; gegenüber dem Kopfschmerzbewährt sich eine mehrmalige Antipyringabe von 0,3 g pro dosi.Nach eingreifenden, im Gefolge sehr schmerzhaften Operationen tut man gut, sogleich beim Naohlaß der spinalen Analgesiewirkung etwas Morphium zu injizieren.
Naehfolgendes Erbrechen haben wir nur selten beobachtet;vereinzelt allerdings noch nach 2'——3Tagen, unter Zunahme derKopfschmerzen (meningeale Reizung?). Hohe, auf die Anästhesierungstechnik zurückzuführende Temperaturanstiege, wie sie dasKokain so häufig begleiteten, sind von uns nicht mehr gesehenwerden, ebensowenig ein Kollaps, Krämpfe oder psychische Aufregungszustände. Bemerkenswert ist, daß auch bei diesem Verfahren keineswegs broncho-pneumonische Komplikationen ganz auszuschalten sind, welche wir im Gefolge großer Eingriffe, namentlich an den Bauchorganen, mit nachfolgender Veränderung der Tätigkeit des Zwerchfells, im Anschluß an die Narkose hin und wieder zusehen bekommen. In ungefähr der Hälfte der Fälle sind von unsweder irgendwelche Neben- noch Nacherscheinungen

festzustellen gewesen, sodaß die Wirkung der Analgesie für die Kranken _msgesamtwohltuender war, als diejenige einer voraufgegangenen Narkose.
Die A'nwendbarkeit der Spinalanalgesie

erstreckt sichauf alle Operationen, welche sich an den Körperteilen bis

PP0f- Dr. P
.

L. Friedrich, Direktor der Chirurg. Universitätsklinik
in Greifswald.

Entsprechend dem seitens der Redaktion der
„MedizinischenKlinik“ mir ausgedrückten Ersuchen gebe ich im folgenden einekurze Darstellung der Verwendbarkeit, Vorzüge und
Nachte11e_dcrSp1ualen

Analgesierungsmetliode. Ich erwähne vorweg, daß einermeiner Assistenten, Herr Stabsarzt Dr. Pochhammer,
V0!‘kurzem in der Dtsch. med. Woch. 1906 Nr. 24 über alle diesb_°lüglißhen Erfahrungen an unserer Klinik berichtet hat. Hin

Slchtlich aller von uns geübten und bewährt gefundenen techmsßhell Einzelheiten, welche dieser in erschöpfender Weise erörtert hat, erlaube ich mir daher den Hinweis auf die Pochflmmersche Arbeit.
.“lange wir nur im Besitz des Kokains zur Herbe1ftlhrunger Spinalen Analgesie waren, habe ich mich nicht für die aus
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?_i
eine bedenkliche Schattenseite

der Methode. In etwa ein Drittel

unserer Fälle haben
wir diese Giftwirkung

beobachtet, am häufig

sten nach Stovain
und Novokain, seltener

nach Tropakokain und

in einigen Fällen bildeten
sie durch ihre tagelang

anhaltende,

kaum durch
Eisbeutel, Drastika und

Antineuralgika zu bekämp

fende Schwere eine
höchst unliebsame

Störung der Rekonvales

zenz. Da Personen,
die auch sonst an Kephalalgien

leiden, be

sonders zu den nach
Spinalanä.sthesie auftretenden

Kopfschmerzen

disponiert sind, halten
wir diese Disposition für

eine Kontraindi

kation der Methode,
die einzige, die wir bis

jetzt gelten ließen.

herauf zur Nabelgegend
vollziehen sollen: an

den unteren
Glied

maßen alle Amputationen.
Exartikulationen, Resektronen,

Osteo

tomien. Nekrotomien,
Korrekturen von

Kontrakturstellungen, Repo

sitioneir von Frakturen
und Luxationen; am

Abdomen: Rektum»

operationen, Blasen-
und Prostataoperationen,

Leisten-, Schenkel

und meist auch
Nabelbruchoperationen, Appendiziten,

wahrschein

lich die meisten Uterus-
und Adnexoperationen;

bei den Operationen

oberhalb des Nebels
(Magen-, Gallenblasen-

usw. auch Nieren-Ope

rationen) ist der
Erfolg der Analgesie noch

kein einheitlich zuver

lässiger; doch sind
rasch auszuführende

Eingriffe häufig in recht

befriedigender Weise unter
Spinalanalgesie von

uns erledigt werden.

(Fülle von
Usus, Verletzungen.)

Auch konnte ich bereits
ausge

dehnte Magenresektion
von cinstündiger Dauer

bei Spinalanalgesie,

unter Hinzunahme
von etwas Morphium

ohne Störung zu Ende

führen.
Alles in allem hat

sich die Verwendung
der Spinalanalgesie

an unserer Klinik zurzeit
so gestaltet, daß der

günstige Eindruck

ihrer Verwertbarkeit
uns immer weiter zu

ihrer Anwendung An

laß gegeben hat,
daß wir m sehr vielen

Fällen froh sind, mit

diesem Verfahren die
Narkose umgehen zu

können und zwar weit

erfolgreicher, als mit
den bisherigen örtlichen

Anästheslerungs

verfahren.
Da ich in den Operationskursen

an der Leiche Gelegenheit

nehme, die Technik der Spinalkanalpunktion
üben zu lassen, haben

wir uns überzeugen
können, wie leicht sie von

vielen erlernt wird.

Daß natürlich ab und
zu ein besonderer Widerstand

des Kranken

oder eine besondere
Erschwerung für das Eindringen

der Nadel

hinderlich werden
kann, ist ohne weiteres

zuzugeben. In Summa

möchten wir die Spinalanalgesie
nicht nur nicht

missen, sondern

glauben, ihr schon einen
beträchtlichen Teil von

Erfolgen zuschrei

ben zu dürfen.

Geh. Med.-Rat Prof.
Dr. J. Veit, Direktor der Unlversitittsfrauen
klinik in Halle a. S.

Die medullare Narkose
erscheint mir von der

allergrößten

Bedeutung für alle diejenigen
Fälle, in denen von seiten des

Herzens oder der
Lunge irgendwelche Bedenken

vorliegen, welche

die Anwendung des
Ohloroforms überhaupt,

besonders aber die

lange Anwendung dieses
Mittels bedenklich erscheinen

lassen:

hierfür kommen neben
wirklichen Herzfehlern,

Arteriosklerose und

Lungenerkrankungon
besonders die abdominalcn

operativen Ein

grille bei Uteruskarzinom
für die Gynäkologie in

Betracht. Der

späte Chloroformtod
als ungünstiger Ausgang

ist seit Anwendung

der medullaren Narkose
nicht mehr vorgekommen.

Die Gefahr der

Lähmung der Atmungsnerven
fällt dadurch fort, daß

man mit

aller Vorsicht die
Anwendung des Mittels auf

die hinteren Wurzeln

beschränkt. Der
einzige Todesfall an einfacher

medullarer Nar

kose, den ich zu beklagen
hatte, betraf eine 70 Jahr

alte Frau,

bei der wenige Minuten
nach der Einspritzung

die Atmung still

stand. Hier ist die Möglichkeit
nicht von der Hand zu

weisen,

daß durch damals
noch unvollkommenc

Technik die vorderen

Wurzeln gelähmt wurden.
Unannehmlichkeiten

durch das Gefühl des
Operiertwerdens

habe ich selbst bei
sehr ängstlichen Frauen

nicht gesehen; eine

gewisse Verminderung
des Bewußtseins scheint

mir einzutreten.

Erbrechen kann die
Operation stören und

zwar tritt es entweder

zirka 20 Minuten oder
etwa eine Stunde nach

der Einspritzung

ein: es geht bald vorüber
und stellt kein bedenkliches

Ereignis

dar. Erbrechen kann
auch den ganzen ersten

Tag nach der Ope

ration andauern; ebenso
kann nach der Operation

die Schmerz

empfindung recht stark
sein, sodaß eine Morphiuminjektwn

nötig

wird. Temperaturerhöhung
am Abend nach der

Operatron bß

gegen 38,0
° kann vorkommen.

. _

Stovain und Nov okain scheinen
mir gleichwertrg_zu

sein:

von ersterem Mittel braucht
nur eine geringere

Flüssigkertsmeng°

injiziert zu werden, um
den gleichen Erfolg

zu erzielen; gewohn

lich wende ich daher dieses
Mittel in Verbindung

mit EP‘“?an

an. Beide Mittel führen
zum Kotabgang während

der Operation;

zu Dammoperationen benutze
ich daher die medulllaro‚Narkßsß

nur noch nach Applikation
eines Opiumsuppositoriums.

Die Wirkung der Narkose
dauert etwa fünf Viertelstunde“

Uuwirksamkeit des Mittels
zur Herbeiführung

einerNal‘livse

kommt ganz ausnahmsweise
vor; die Fehler, die

dies veranlassßm

sind uns aber meist bekannt.

Prof. Dr. A. Doederlein‚
Direktor der Universitätsfrauenklinik

in

Tübingen.

Die Erfahrungen unserer
Klinik erstrecken sich auf

150 Fälle

von Rückenmarksanästhesie.
Wir haben die Biersche Methode

in der

von Dönitz ausgebildeten
Technik bei jeder Art von gynäkolo

gischen Operationen und
bei zahlreichen operativen

Entbindungcn

benutzt. Dagegen scheint
sie uns bei Spontangeburten

wegen der

Lähmung der Bauchpresse
und der unteren Extremitäten

nicht

zweckmäßig. Wir haben die Medullaranästhesie
ohne Kombination

mit anderen Antitheticis
verwendet bei allen Eingriffen

am Damm

und in der Scheide, wo
kleine Dosen (0,04 g

Tropakokain) zur

völligen Anästhesierung genügen,
ebenso bei der Alex ander

Adamsschen Operation, wobei
man mit nur wenig höheren

Men

gen unter Zuhilfenahme
von einigen Minuten

Beckenhochlagerung

ebenfalls völlige Empfindungslosigkeit
erzielt. Dagegen sind wir

bei Laparotomien und Kolpozöliotomien
von der ausschließlichen

Anwendung der Spinalanästhesie
zurückgekommen und zwar

aus

zwei Gründen. Einmal bedarf es
zur Erzielung einer für 1

Stunde

anhaltenden völligen Schmerzfreiheit
bei Operationen oberhalb

des

Poupartschen Bandes relativ großer
Dosen. Mit jedem Zenti

gramm steigt aber die Gefahr
lebensbodrohlicher Komplikationen,

vor allem der Atmungslähmung.
Zweitens scheint uns die Erhal

tung des vollen
Bewußtseins bei Frauen, die

laparotomiert werden,

nichts weniger als human und
die längerdauernde Beckenhoch

lagerung dabei geradezu
als Grausamkeit. Wir verbinden

daher

m diesen Fällen nach dem Vorgang
Krönigs die Rückenmarks

anästhesie
mit der Skopolamin-Morphiumnarkose

und umgehen da

mit Jene beiden Nachteile.

Es genügen alsdann 0,6 mg Skopolamin,
0,02 g Morfln, 0,05 g

Tropakokain, eventuell mit
Unterstützung durch wenige Atem

züge Aether
oder Chloroform auch für die

schwersten Eingriffe

wie _z
. B. die erweiterte abdominale

Radikaloperation des Uterus

karzmoms.
Nur bei sehr ängstlichen und aufgeregten

Kranken

waren
wir genötigt von vornherein die Inhalationsnarkose

ein

zulc1ten.

Nach
vergleichenden Versuchen mit

Novokain, Stovain und

Tropakokam scheint uns von diesen
Dreien das Tropakokain weit

aus da_s
beste zu sein, vor allem weil es

die geringste Wirkung

auf die motorischen Nerven hat.
Die Hauptgefahr bei der

Medullaranlisthesie droht von der
Lähmung der Atmungsnerven

und
der Medulla, und aus diesem Grunde

halten wir das Stovain

fur das bedenklichste
Mittel, da ihm eine starke Wirkung auf

die motorrscheu
Nerven innewohnt.

Mit keinem Mittel gelingt es bisher die
Nachwirkungen in

Gestalt von Kopfweh und Erbrechen zu
vermeiden. Sie bilden

Geh. Med.-Rat Prof.
Dr. E. Sonuenburg, Direktor

der _Chlrur'

gischen Abteilung
des Krankenhauses

Moahit In Berlin.T

Bemerkungen zur Lumbalanästhesie
mittelsth<"°'

kein und Stovain.‘)
. 114~

603 Fülle von Lumbalanästhesie.

I. mittels Stof'ßlll _
=

II. mittels Stovain-Adrenalin
135; III. mittelst Novokeln-Slllll'"

renin 354.
_ Sto‚

Wert der Anästhesie: in
der ersten Same. ‘Wo d

‘1
‘5

n_

vain noch rein zur
Anwendung kam, war

in 18 Fallen
eine 1

1

genügende respektive
ausbleibende Anästhesie

zu verzerchnen. fl

Bei Anwendung von Stovain-Adrenalin
wurden

1Versßg

beobachtet.

_ _ .. {wie

In den 354 Fällen von
Novokain-Suprarenrn

war d
ie

Anna aus

in 337 Fällen vollkommen,

9 mal unvollkommen
und bli 3

m“

“e
r;

Art des Mittels: Das reine
Stovain kam nur

111
denaA„.

ersten Wochen, in denen
das Verfahren geübt

wurde. Zur

wendung.
_ ‚ reni“

Zwischen Stovain—Adrenalin
und Novokain-S_ulllißzoign

haben sich in der Bewertung
keine wesentliehen Un_terschredfl l‚

0
n

„~

Der geringeren Giftigkeit des
letzteren steht. “'~1°

““°

dere Autoren hervorheben,
seine größere

Dosreruntä
gegenüber.

‘) Zusammengestellt
vom Assistenzarzt

Herrn Dr- 0615"“
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Von dem ersteren injizieren wir 0,05—0,07, von dem letzteren
0,1—0,125, sogar ausnahmsweise bis 0,15.
Ob die Frische des Mittels eine bessere Anästhesie ver

bürgt, als sie bei Anwendung älterer Lösungen eintritt, ist nicht

mit Sicherheit nachzuweisen. Das französische von Billon her
gestellte und das deutsche von Riedel bereitete Stovain scheinen
in der Wirkung gleichwertig zu sein.
Gründe für das Versagen: Die Fälle, in denen nicht in

jiziert werden konnte, weil kein Liquor abfloß, sind naturgemäß
in der letzten Zeit durch Vervollkommnung der Technik seltener

geworden. In 5 Fällen» floß der Liquor unter starkem Druck im
Strome ab, sodaß der Gedanke nahe liegt, daß durch große Strö

mungen im Spinalkanal das Mittel zu rasch weitergetragen und
verdünnt wird, um an Ort und Stelle eine ausreichende Wirkung
entfalten zu können. Daß es nicht an der Indifferenz des Mittels

allein liegen kann, beweist der eine Fall, in dem keine Allgemeim
anästhesie, wohl aber 5 Tage später eine Abduzenslähmung auftrat.

Nebenwirkungen: Uebelkeit, Erbrechen während der Ope
ration, mehr oder minder schwere Kollapse, ferner der schon in

früheren Arbeiten erwähnte reichliche Abgang von Stuhlgang, be

sonders bei Fällen von eingeklemmten Hernien. In 2 Fällen von
ileusartigen Erscheinungen hatte somit die Injektion geradezu

therapeutischen Wert und machte die Operation überflüssig.
Nachwirkungen: Neben den bisher beschriebenen wurden

zweimal auffallend niedrige Temperaturen (34,6, ‘34,9 bei 60-64

Pulsen) beobachtet, ferner zweimal Abduzenslähmungcn. Schwere

Kollapse kamen in 5 Fällen zur Beobachtung. In dem einen
handelte es sich um eine ausgeblutete Patientin, die wegen geplatzter

Tubengravidität sofort operiert werden mußte. Sie kollabierte

nach der Operation vollkommen und starb nach 8 Stunden im

Kollapse. Ein zweiter Fall betraf eine kachektische Frau, bei der
wegen eines stenosierenden Pyloruskarzinoms die Gastoenterostomie

gemacht wurde. Hier trat ein schwerer Kollaps auf dem Opera
tionstische auf. Unter energischer Exzitation erholte sich die
Patientin ein wenig, verfiel jedoch dann wieder und. starb nach

3 Stunden. Nach zwei gynäkologischen Laparotomien nahmen die

Kollapse gleichfalls einen recht bedrohlichen Charakter an: jedoch

erholten sich die Patientinnen nach 10 respektive 12 Stunden.

Ein schwerer Kollaps nach einer vaginalen Totalexstirpation war

auch dadurch bemerkenswert, daß er das Bild einer inneren Blutung
in vollkommener Weise darbot, nur daß das charakteristische

Symptom des Gähnens fehlte. Die Patientin erholte sich nach

9 Stunden.
Inwiefern bei diesen Fällen die Art der Operation und die

Konstitution der Patienten, inwiefern die Lumbalanästhesie als

solche oder schließlich die Kombination der 3 Faktoren für die

Entstehung der Kollapse verantwortlich zu machen sind, läßt- sich

schwer entscheiden. Jedenfalls erscheint uns eine hohe Dosierung

des Mittels im Verein mit Beckenhochlagerung diese zu befördern

und ist daher zu vermeiden. ‚
Ein Exitus auf dem Operationstische wurde bei einer

Herniotomie unter Lumbalanästhesie durch Aspiration profuser,

erbrochener fäkulenter Massen beobachtet. Hinsichtlich der beiden
anderenTodesfälle, die uns veranlaßten, die Rückenmarksanästhesre
in septischen Fällen nicht anzuwenden, wird auf die früheren Publi

kationen verwiesen.

Dr. A. Neumann, Direktor der Chirurgischen Abteilung des

Städtischen Krankenhauses Friedrichshain in Berlm. _
Die Rückenmarksanästhesie ist im Krankenhause im Friednchs

hain bisher in verhältnismäßig beschränktem Umfange angewendet

werden. Einmal hatten wir allen Grund, gerade in den letzten
Jahren mit der Inhalationsnarkose d bei der überaus vorsicht1gen
und individualisierenden Verwendung von Chloroform

und Aether‚
wie sie in unserem Krankenhause stattfindet

——zufrieden zu SGML

und zweitens schienen die Publikationen über die Rückenmarks
anästhesie zu beweisen, daß ihre Anwendungsweise keine_so

em

faßhe und ungefährliche ist, daß nicht die größte Vorsicht ge

boten wäre.

‚ Wir haben die Rückenmarksanästhesie bisher nur angewendet
hel größeren Eingriffen an den unteren Extremitäten, vor allem

bei

AmPutationen wegen seniler oder diabetischer Gangrän.
111dieser Einschränkung hat sich uns die Rückenmarks

'allästhesieglänzend bewährt. Wir haben so gut wie keine unan
genehmenNebenerscheinungen beobachtet und in allen Fällen einen
vollen Erfolg erzielt, in keinem Falle noch nachträglich ein

zweites

Narkottkum anzuwenden nötig gehabt.

Zur Verwendung gelangte nur Stovain und-Novokain-Supra
renin und zwar ersteres in der Dosis von 0,04, letzteres in der
Dosis 0,15 Novokain + 0,000325 g Suprarenin. — Die Applikation
erfolgte unter den üblichen Kautelen zwischen zweitem und drittem
Lumbalwirbel, genau in der Mittellinie des Körpers in Seitenlage
der Patienten.
Wir halten die Rückenmarksanästhesie für eine außerordent

lich wertvolle Bereicherungs unserer ärztlichen Hilfsmethoden, und
zwar halten wir sie in den von uns mit derselben behandelten
Fällen für weniger gefährlich als jede andere Anästhesierungs
methode. Als Voraussetzung müssen aber auch wir betonen, daß
die Technik, so einfach sie erscheint, genau nach den Vorschriften
von Bier und seiner Mitarbeiter, Dönitz u. A., gehandhabt wer
den muß.
Die Methode soll in nächster Zeit auch bei Operationen am

Damm und bei Bruchoperationen Anwendung finden.

Prof. Dr. Fritz König, Direktor der chirurgischen Abteilung des
städtischen Krankenhauses in Altona.

Wir haben zur Rückenmarksanästhesie Stovain-Billon, Sto
vain-Riedel und Novokain verwendet. Alle haben bei exaktester
Technik einzelne Versager; die Neben- und Nachwirkungen waren
bei Stovain-Billon am geringsten, die Wirkung am tiefsten, sodaß
ich diesem den Vorrang einräume. Bei Stovain-Riedel 0,06 habe
ich eine bleibende Rückenmarkslähmung mit tödlichem Ausgang
erlebt. (Münch. med. Woch. Nr. 23.) Bei alten Leuten mit er

krankten Zirkulationsapparat sahen wir zweimal Nachblutungen
aus der Wunde (siehe Dr. Hohmeier.)
Die beste Vorsicht ist die subtilste Technik, wie sie von

Bier und Dönitz vortrefflich ausgearbeitet ist. Vor allem darf
man keine Nervensubstanz treffen; und es muß heller Liquor in
rascher Folge abfließen. Mehr wie 0,08 Stovain nehme ich nie,

meist 0,06. Der Vorschlag Krone rs, nach eingetretener Anästhesie
das überschüssige Stovain abzusaugen, hat bei uns das Auftreten

von schweren Nacherscheinungen nicht verhütet.
Vor allem soll man nie Lumbalanästhesie machen, wo

Aetherrausch oder Lokalanästhesie zum Ziel führen; das
muß nach dem Studium zahlreicher Veröffentlichungen sehr scharf

betont werden. Hämorrhoiden usw. kann man sehr gut mit Lokal
anästhesie operieren, es ist nur etwas unbequemer für den Operateur.

Die Rückenmarksanästhesie ist ein außerordentlicher Gewinn

für die Chirurgie, manche Operationen sind überhaupt nur mit ihr

zu verantworten. Das trifft vor allem für geschwächte und alte
Menschen zu, z. B. mit 75 Jahren, bei denen man große Eingriffe,
Mastdarmresektionen, Prostatektomien, große Hernien, fast ohne

Reaktion ausführen kann. Auch für die Gynäkologie ist ihre Be

deutung zweifellos.

Aus der Universitätsfrauenklinik in Jena
(Direktor Prof. Dr. Franz).

180 Lumbalanästhesien, in Verbindung mit (meist 3) Mor

phium-Skopolamininjektionen bei gynäkologischen Operationen, davon

19 mit Stovain, der Rest mit selbstbereiteter Novokainsuprarenin
lösung ohne Todesfall oder bedrohliche Erscheinungen.

Es passierten 7 Versager, 13 regionär nicht bis über die

Symphyse reichende Anästhesien, der Rest gut.

Bei der Operation — mit Beckenhochlagerung sogleich im

Anschluß an die Injektion auf 50 Injektionen 15 mal Würgen und

Erbrechen, bei fehlender oder späterer Hochlagerung 7 mal auf

100 Operationen. Erbrechen nach der Operation und sonstige

Folgen seltener wie bei Inhalationsnarkosen, häufig spontaner Ein

tritt der Darmtätigkeit. Dr. Busse.

Aus der Chirurgischen Universitätsklinik in Königsberg
(Direktor Prof. Dr. Lcxer).

In der Königsberger chirurgischen Klinik wurde zunächst
Stovain, später, allerdings nur in wenigen Fällen, Novokain zu

Lumbalanästhesie angewandt. Ueber die mit Stovain erzielten

Resultate hat bereits Schroeter in seiner Dissertation (Königs

berg 1906) berichtet. Unter 86 Fällen mißlang die Rhachistovaini

sation 13 mal. 3 mal wurde der Duralsack nicht
erreicht, 10 mal

war die Anästhesie nicht vollkommen oder blieb ganz
aus. Kol

laps wurde während der Anästhesie 2 mal
beobachtet, einmal

cm

schwerer über 20 Minuten dauernder Kollaps,
der künstlrche

At

mung und Herzmassage nötig machte. Hier war allerd_mgs_. um

die Anästhesie möglichst hoch zu
treiben, die Spmalflüssigkmt bei

der‘ Injektion mehrfach angesogen werden.
Das andere Mal hun
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Mehrw‘öchentliehe
Bettlägerigkeit bei

Handarbeiten, die Ge

burt eines Kindes
bei Frauen, beim Neugeborenen

derWeehsel

vom intrauterinen
zum extrauterinen Leben

sind fast immer

durch eine quere
Furche oder auch durch

einen Krüm

mungsunterschied zwischen
vorderem und hinteren Teil des

Nagels gekennzeichnet.
Die Wachstumsstörung

kann so

stark werden, daß
eine zeitlang überhaupt

keine Nagel.

substanz gebildelt
wird. Es tritt dann

eine vollkommene

Unterbrechung des Nagels
ein, der alte Nagel

endet mit

scharfem, konkaven
Rand, und ihm folgt, allmählich

sich

_verstärkend
und in schnellerem

Wachstum sich unter den

alten toten Nagel schiebend
(Heller), der neue Nagel, ähn-‘

lich wie es so häufig
bei längerem Ausfall

der Nagelbildung

infolge lokaler
Veränderungen der Nagelmatrix (durch

Trauma, Panaritium) gesehen
werden kann.

Analog der Nagelveränderung
sind Störungen desHaar

wachstums schon lange
bekannt. Pohl-Pmcus hat

auf sie

als die Folgen körperlicher
und geistiger krankhafter

Zu

stände bereits aufmerksam
gemacht. Ganz besonders

häufig

tritt eine Störung der
Haare im Gefolge fieberhafter

Krank

heiten hervor. Wir kennen
die unmittelbare Folge

des

Fiebers genau durch
die Untersuchungen

Matsuuras. Er

fand an kräftigen
Haaren, die er kurz

nach dem Fieber entnahm (besonders

Haare der Schläfenregion,
die eine

stärkere Lebenskraft
besitzen als die

des Scheitels und der
Stirn), fast

regelmäßig eine
Verdünnung, Auf

hellung, Markschwund in
der Partie,

welche zur Zeit des Fiebers
gebildet

sein mußte.
‚

Ich selbst habe jahrelang
auf ‘in-e”

diese Verhältnisse geachtet
und Mat-

"
‚ ,

suuras Beobachtungen
vollkommen Abb„~Hnarg_gmongtßnach_

wahr gefunden.
ggbßrxätßml°“mfl“{äfjäfi„äfä

DieWachstumstörung des Haares
säri„°aaSaneineneun

stecke

ist in den verschiedenen
Fällen sehr

(Verg“’ß°‘““g2mh'

verschieden stark, zuweilen
mit bloßem Auge gut

erkennbar

(Abb. l), zuweilen
so gering, daß nur genaue

Dickenmessu“g
‘

mit der Oelimmersion
die verdünnte Stelle

erkennen 1315i

delte es sich um einen
leichteren Kollaps,

der mittelst Kampfer

injektionen wirksam
bekämpft wurde. Uebelkeit

oder Erbrechen

wurde während der
Stovainisation 5

mal beobachtet. Sehr
störend

machten sich in 1/.;
der Fälle manchmal

tagelang andauernde
und

sehr heftige Kopfschmerzen
bemerkbar. In 2 Fällen

wurden iso

lierte Augenmuskellähmungen
beobachtet.

Novokain wurde erst
in 9 Fällen angewandt.

2 mal kamen

schwere Kollapse
zustande; in den übrigen

Fällen verlief die
An

ästhesierung glatt, stets
war sie ausreichend.

Die eine von den

beiden Kranken, welche
während der Anästhesie

einen schweren

Kollaps bekamen, litt
einige Zeit nach der

Operation an eine
Woche

lang andauernden
heftigen Kopfschmerzen

und an Erbrechen.

Wegen der offenkundigen
Gefahren und Nachteile

der Lum

balanästbesie mittelst
der bis jetzt gebräuchlichen

Medikamente

wendet Herr Prof. Lexer
dieselbe nur in

denjenigen Fällen an,

wo eine örtliche Anästhesie
(Infiltrations-

oder perineurale An

ästhesie) nicht ausgeführt
werden kann

und wichtige Gegengründe

eine allgemeine Narkose
verbieten. Priv.-Doz.

Dr. A. Stieda.

Ueber den Haarausfall
nach fieberhaften

Krankheiten
VOX1

Dr. Felix Pinkus, Berlin.

Fieberhafte Krankheiten
lassen häufig lange Zeit

Spuren

auf der äußeren Haut
zurück. Während der

Mehrleistungen,

die der Körper einer
mit Fieber emhergehenden

Infektion

gegenüber
aufbringen muß, werden

die normalen Vorgänge

offenbar in ihrer Intensität
verändert. Durch den

Fieber

prozeßwerden alle
niehtbeteiligtenFunktionen gestört,

meistens

auf einen niedrigeren
Grad herabgedrückt.

Tumoren werden

kleiner, Ausfl'üsse hören auf,
und auch das normale

Wachs

tum wird gestört, bleibt
fast immer im Beginn

hinter seinem

Durchsehnittsmaß zurück.
Ganz besonders deutlich

ist dies

an der Haut. Ihre
Neubildung, die unter normalen

Ver

hältnissen ohne Untcrlaß
gleichmäßig fortgeht,

wird plötz

lich schwächer und kehrt
erst allmählich zur Norm

zurück.

Diese Pause im normalen
Wachstum der Haut wird

zu

einem wichtigen klinischen
Zeichen, das an den verschie

denen Hautgebilden sich in verschiedener
Weise ausprägt.

An der allgemeinen Hautdecke
kommt als Folge

des Fiebers eine
Abschup‘pung zustande. In hohen

Graden

stellt sie sich als
Abstoßung großer Hautlamellen

dar; die

Hornschicht ganzer Handflächen
und Fußsohlen kann sich

als zusammenhängender
Lappen ablösen. Das

sehen wir

besonders beim Scharlach
und bei den Chinin-, Hg-,

Nah

rungsmittelvergiftungen, die
mit universeller Dermatitis (skar

latiniformes Exanthem)
einhergehen. Geringere

Schälungen

sind bei den andern
Infektionskrankheiten

vorhanden, bei

Masern, beim Typhus usw., wo
die große Ausdehnung der

Desquamation oft in gar keinem Verhältnisse
zur Gering

fügigkeit der sichtbar gewesenen
Hautv'er'änderungen steht.

Während die allgemeine
Hautschicht sich im ganzen

loslöst, finden wir an Nägeln und
Haaren andere Zeichen

des Wachstumsstillstandes.
Daß von fieberhaften Krankheiten

eine quere Nagel

f‚urche häufig
monatelang Zeugnis ablegt,

ist bekannt. Auf

merksamen Beobachtern
ist die Labilität des Nagelwachs

tums gegenüber Krankheiten
und auch bloßen Aenderungen

der Lebensweise nicht entgangen.
So schon wir nicht selten

nach mehrwöchentlicher
Ferienreise an den Nägeln

der

Damen eine seichte Querfurche.
Fast möchte ich behaupten,

daß besonders
der Aufenthalt an der See

und im Soolbad

zu
dieser Veränderung führt, wobei

an die bekannte und

nicht gerade günstige Wirkung
verstärkter Salzzufuhr auf

Haut und Haar zu denken wäre.
Bei Studierenden l'äßt sich

das Ende des Milit"rdienstes und
der Wiederbeginn des Stu

r

Abb.2. Verdünnte,
aufgehellteStreckemit defektem

Mark,entsprechendder

Erkrankungan Skarlatlna.

Wo ein lufthaltiger
Markstrang das Haar durchzieht,

findet

man die erkrankte
Stelle leichter (Marklosigkeit):

deswege‚ll_

ist es empfehlenswert,
weiße Haare zu untersuchen, W?

516

vorhanden sind, da diese
an unserer Kopfhaut mer_stens

stärker

sind und öfter Luftmark
entalthen als die pigmentrerten

Haare

Nach dem Vorübergehen
der fieberhaften

Erkrankung

erholt sich das Haar
oftmals wieder. Sein Durchmesser 1

ä
“

sein Pigmentgehalt
wird größer und

erreicht beinahe
0
‘e
r

ganz das alte Maß
wieder. Die dünne

helle Stelle,
welcw

in ihm eingeschaltet
ist, kann dann noch

nach Monaten \l
}
le

Jahren den Beweis
liefern, daß und wann

ungefabr
ein

tiefere Schädigung des
Organismus stattgefunden

hat.

Ich führe einige Beispiele
an. die das

Gesagte Illll_smeren‘ un

Fall 1
. Eine 68jahrige Frau

erkrankte anBi‘ncllelnklßllililllrlliäggtiert

wurde am nächsten Tage,
dem 15. Dezember

1905. openert. l ‘am’

von dieser Operation, nach
der die Patientin mehrereWoclmn ßfltgu=hm

ich

krank war, heute noch
eine Kotfistel. Am

20. J. 1

06 °""

ihrem schwachbehanrten
Kopf einige Haare.

' lt m

schon ausgewachsen, teils
mit saftigen Wurzeln.

also fl° “'
n

egebveu

Diese Haare wurden in
der Art, die Pohl

und 1\Il}ts“l_lradälgokuhr.

haben, in kleine Stücke
zerschnitten, und deren

Breit-efl1\t ‘f
/

mikrometer und der Oelimmersion
bestimmt. 9

arg“ . der

' denendie
Länge

diums bei dem die Hände weit
weni er schwe

' “°°h wachsendenEM ‘1
'

f1 Bde“ K““’°“
"‘

.

re Arbeit z

r°“ “’ 08°

' - und“

leisten haben als bei der Handhabuflä
der Waffen und d

e
lr
l‘

wahren Länge des Haares (106’
112’ 162 mm)

entspmht’

Zü e
l durch eine ue

' ' ' ' ‚ ~ -
‘ " _ ~

„

‚mt

g ’ q re Llme zwlsche“ d‘staler'
kraftlger i) Patientin befindet

sich im städtischen
Srecbenhfl“

(18‘

gekrümmter und proximaler flacherer
Nagelpartie erkennen. Sanitätsl-at Dr, Gräffner).
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Teilstriohen des Zeißschen
Okularmikrometers in den Abbild n

'
ddiese Maße auf die_ Hälfte verkleinert). Die(se starke Vei‘ii5liiebiiiig

d
e
}
:

[ännglehzli}l‘Br:1tej (Zll‘lfli l11:75:53))

lii die Dickenschwankungense r eut 10 ervor re en. n a en ab ebildetc H b

'

t d‘Verdünnung bei 65-66 mm vom Wurzelenäle, d

n amen 'egmn w

Vßi‘dlßkßll
wieder bis zur Wurzel hin.
In einem Kolbcnhaar (Kurve 4), deszur Zeit der Entnahme also nicht mehr wuchsund in den letzten Monaten auch schonschwächer gewachsen sein wird, begann die12 Verdünnung bereits

bei 36 mm vomu ‚ ‚ Wurzelende.
m _‚ Die Untersuchung

dieser Haare zeigt
uns also nach mehr
als einem halben
Jahre noch die ver
ausgegangene

* schwereErkrankung, an.’ Fall 2. 717/03.'

Junges Mädchen,
das an Seborrhoea
capitis leidet. Täg
licher Haarausfall
durchschnittlich:2 ' '
29. September 1903,
200 Haare, davon
das längste 86 cm 1

lang,
‚ 20. Oktober 1903, 0

Kid:i:ä2.D=iixiileäi‚iä'.feßiqfilcrlf145 Haare, Abb. 4
.

Dünn Kurve 3
,

dickverdiinnungnach Bruchopc- 2
.

November1903, ä*nunrl:lgn4-2111338111121“d%‘z_geybeel;imtiiiiriigel' 'l'ßgcm'88 Haare, ‘1150gm‘ Stellev%mgwurzelendewiein
' _ ' l '

duelle Besserung Kurve 1 und _2 (66mm). Dieunter nach gemäßer Thcmpie_ Venlunnungm demHaar 4

Anfan
. be inntvielnäherderWurzelFebruar 1904, Skarlat1na. g dief’‚rsesHaar ist schon„bge.’April Beginn starken Haerausfalls, dem der sterben(Kolbenhaar).größte Teil der Haare zum Opfer fiel und derbis Mitte Juni dauerte. Am 2. Mai 1904 werden 1400 Haare als Ausfallpro die gefunden.

Wiederunter.smchung25. September 1905. Die meisten Haare sindzirka 18 cm lang. Haarausfall zurzeit = O
,

durchschnittliches WachstumJuni 1904 bis Ende September 1905 = 0,37mm pro die.
Einige Haare sind länger, diese haben bei 20 cmeine Verdünnung. die in der Kurve 5 dargestellt ist

(Verhältnis von Länge zur Breite ist hier nur 1:50.)Die Untersuchung der wenigen Haare, welcheden Haarausfall überlebt haben, zeigte also noch nach
1‘/z Jahren die Spur der Krankheit.
Durch die Erkennung einer derartigen

Veränderunghat Fehl oft seine Klienten in
Erstaunen versetzt, und auch mir ist es gar
nicht selten gelungen, durch den Fund einer
verdünnten oder marklosen, helleren Haar
stelle die Ursache eines verstärkten Haaraus
falls ausfindig zu machen.

Wie Matsuurn beschreibt, ist die Verdünnung desHaares bei vorübergehenden Krankheiten (Epityphlitis, Pneu—
molliei Typhus, Skarlatina, Wundinfektion, eingreifenden Operat10nen usw.) auch nur eine vorübergehende. Es findet

emeVerringerung des Wachstums statt, die bei starker Intensitätd0r
Schädigung zum Wachstumsstillstand, zum

Absterbendes Haares führt. Bei geringerer Schädigung erholt sichaS Haar wieder, trägt aber die verdünnte, aufgehellte,merklose Stelle, die Abbildung 1 zeigt.
_ ‚ Der Wachstumsstillstand der Kopfhaare entspricht demJenlgßll der Oberhaut und der Nägel, die wir schon kennengelernt haben. Welches sind nun seine Folgen, die der Abstoßnng der Hornschicht und der Querfurchung des Nagels
Veriäleichba.r sind? Die Folge ist meistens ein Haarausfallvon ganz eigentümlicher Art, aus dessen Eintr1ttsze1tund Form oftmals auf die kausale Schädigung geschlossenwerden kann. Er tritt erst 21/2—3 Monate nach derErkrankung ein (vergleiche hierzu die Daten von Fall 2!)

u
m
so

0 *

Abb.5.Ueberlebens Haarbeieinem
Haarausfall nach
Skarlatinn. Ver

entfernt.
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und dauert 11/2—2 Monate lang in starker Form an. Erbietet alle Zeichen des akuten Haarausfalls (Pohl), vondenen wir im folgenden noch sprechen müssen.Diese Erscheinungen sind von den Eigentümlichkeiten
abhängig, die dem Haarwachstum und dem Haarwechselinnewohnen.
Das einzelne Haar ist kein kontinuierlich das ganzeLeben hindurch ohne Unterbrechung wachsendes Gebilde wieOberhaut und Nagel. Es wächst als ganz selbständigesEinzelindividuum auf‘ seiner Papille, aber nur eine gewisseZeit lang; es entsteht, wächst, stirbt ab und wird danndurch ein auf der alten Matrix ganz neu entstandenes Haar indem leergewordencn Raum substituiert. Eine Anzahl vonFollikeln der Kopfhaut steht frei, eine andere wird von schonabgestorbenen, noch festhal'tenden Haaren eingenommen, ineiner dritten Gruppe wachsen vollkräftige Haare und in einervierten findet die Neubildung junger Haare statt. Durchdieses gleichzeitige Vorhandensein aller möglichen Alters—sta.dien und ihre Verschiebung gegen einander, die durch

Auf all diese Generationen, alt und jung, fallt nunals plötzliche Unterbrechung die fieberhafte Krankheit. Nurein Teil überlebt, aber auch mit einem Knick; die meistensterben ab.
Ein abgestorbenes Haar hat stets eine charakteristischeForm. Es ist ein Kolbenhaar, ein Haar, dessen Wurzelpartie zu einem soliden Knopf verhornt ist, der am ausgefallenen Haar ein kleines weißes Knötchen bildet. ImGegensatz zu ihm hat das lebende Haar, das fest mit seinerMatrix verwachsen auf —‚e

der Pupille sitzt, eine
" ' '

breite, sukkulente und
biegsame Wurzelpartie,
stark pigmentiert, bis zu
einer gewissen Höhe
im Mikrotomschnitt noch
i”zirbbar (Abb. 6

). Das

arrector.

Abb. 6
.

LsngsschnittdurcheinenFollikel bei syphilitiseherAlopezxe.
Halbschematisch.Das abgestorbaue,alteHaarwirdvorseinemAusfall schondurchein nachwachsendes ersetzt. Die starke erkeratosediesesFollikeln zeigt an
geroDauerderErkrankunganundildet einenUnterschiedvon dem_ Verhalten bei akutenInfektions

krankheiten.
Absterben des Haares wird unter normalen Verhältnissenschon monatelang voraus vorbereitet. Das Haar wächstdünner, pigmentärmer, langsamer, oft bei langen Frauenhaaren über 30—40 cm hin, und hört endlich auf zu
wachsen. Die früher weichen Zellen nahe der Matrix ver
hornen, und es schieben sich zwischen diese verhornte

_Partieund die Zellage, welche der Papille anliegt (die Matrix desneuen Haare), einige Lagen scheinbar indifi'erenterEp1thelzellen
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der äußerenWurzelscheide ein, die Papillargegend wird weniger
kenntlich. So liegt nun das Haar, verhornt und umgeben
von seiner ebenfalls völlig verhornten Haarsche1de, inmitten
der Zellen der äußeren Wurzelscheide. Es ist aber bei
weitem noch nicht zum Ausfall geneigt, es ist vielmehr so
fest mit seinen Hornfasern, die sich besenförmig nach allen
Seiten spreizen, im Follikel festgehalten, daß es gewöhn_hch
sich erst lockert, wenn ein neugebildetes Haar mit seiner
ihm vorangehenden inneren Wurzelscheide einen neuen Kanal
gebohrt und den Verschluß des Follikels geöffnet hat, und da
durch die ganzen Druckverhältnisse in der äußeren Wurzel
scheide gründlich geändert worden sind. Dann verliert unter
normalen Verhältnissen das Kolbenhaar seinen Halt und
wird durch mechanische Vorgänge, besonders durch Waschen,
Kämmen und Bürsten, entfernt.

Dieser außerordentlich langsame Vorgang des normalen
Haarwechsels erfährt in den Fällen, in denen eine fieber
hafte Krankheit die Haare schädigt, eine enorme Beschleuni
gung. In dem Moment des Fieberbeginns läßt die Haarbü
dung, wie wir sahen, nach, der in der Norm Monate und
Jahre brauchende Verdünnungsvorgang wird in wenigen
Tagen durchgemacht. Die Verdünnung und Kolbenbildung
erfolgt auf einer Strecke von wenigen Millimetern und das
Haar sitzt, verhornt, abgestorben als Kolbenhaar in der
äußeren Wurzelscheide, wehrlos den Veränderungen preis
gegeben, die nun weiterhin, namentlich zum Zwecke des
Haarersatzes, nach dem Ablauf der Krankheit im Follikel

vor sich gehen werden Die schnelle Kolben
bildung ist die Ursache der Haarform, welcheJ Pohl als charakteristisch für den akuten‚

"
Haarausfall beschrieben hat (Abb. 7). Das

Ahb_ 7
_

Die w.„-‚„]. Haar wird plötzlich dünner, es entsteht eine
“,{‘,{‘‚‘jf„„‘‚'°‘ääßgfl}äöf‘Form, die Sabouraud sehr bezeichnend miteiner Keule (cheveu massutä) oder einem
Ausrufungszeichen verglichen hat: das normale Haarende
ist dick und dunkel, dann folgt eine plötzliche Verdünnung
und Aufhellung von 1/2—11/2 cm Länge und diese endet
mit dem runden weißlichen Knopf, den jedes Kolbenhaar an
seinem Ende trägt.

Wie lange die akut abgestorbenen Haare noch in ihren
Follikeln festgehalten werden, hängt von äußeren Verhält
nissen ab.

Das gewöhnliche, langsam entstandene Kolben
haar haftet im ganzen noch recht fest, und offenbar auch
sehr lange noch unter gewöhnlichen Verhältnissen, im
Follikel. Tritt aber irgend eine Schädigung des Haar
bodens ein, Entzündung lokaler Art (Seborrhoe, Ekzem)oder Allgemeinleiden (Anämie, Darmleiden usw.), so fallen
die schon fertigen Haare, deren es viele Tausende auf
Jedem Kopf gibt, in größerer Zahl aus, da für ihre Be
seitigung vielfach wohl nur eine ganz geringe Lockerung, Er
weiterung des Follikels, vermehrte Austrocknung der Horn
zcllen, erforderlich ist.

‚ Die Haare würden heim akuten Absterben auch
in langsamer Weise ausgehen, wenn nicht ein anderes Mo
ment_hinzukäme, das den allmählichen Vorgang beschleunigt.
Würde dieses Moment, auf das wir alsbald eingehen werden,
nicht h1nzutreten, so würde der Haarausfall in der Art statt
finden, wie wir ihn bei lokalen Erkrankungen, nachFurunkeln,Acne necrotica mit Pyodermie, auf Bubonen, bei Alopecia
areata und bei Syphilis so häufig sehen. Die Haare fallen
bei diesen Leiden aus, und es bleibt eine zeitlang ein kahlerFleck bestehen, bis nach Monaten erst der neue Haarwuchs
nachfolgt (Abb. 8). Hier wirkt offenbar ein toxischer Stoffan der Stelle der Erkrankung noch lange nach — Sabouraud hat das für die Alopecia areata mit durchdringendem
Scharfsinn plausibel gemacht — und lähmt die Haarbildungs
l‘tih1gke1t der Papille. Es gleichen diese kahlen Stellen den
enthaarten Partien von Tieren, die einen mauserungsartigen

‚_-—%___

Haarwechsel besitzen. Beim Hasen, beim Pferd wächst auf
haarlos gemachten Stellen nicht jederzeit neues Haar nach,
sondern nur im Frühherbst und im Vorfrühjahr; durch deren
haartreibendeKraf t (Sommer-und Wintcrhaarwechsel) erst wird
die in der Zwischenzeit entstandene Kahlheit zugedeckt.
Anders beim Menschen, bei dem immer eine große Zahl der
Haare im Wachstum begriffen ist, und für gewöhnlich in

dem Follikel mit abgestorbenem Haar sich alsbald ein neues
Haar anlegt, unabhängig von der Jahreszeit.
Wir haben bereits eine Tatsache kennen gelernt, die

uns zeigt, daß bei akutem Haarausfall nach fieberhaften
Krankheiten etwas Besonderes im Haarboden vor sich gehen
muß, was dem gewöhnlichen Haarausfall fehlt. Wir sahen,
daß der Haarausfall sich zu einer ganz bestimmten Zeit,
2—3 Monate nach dem Fieber, einstellt. Sabouraud be
rechnet den Beginn dieser Zeit auf 85 Tage, genauer 80 bis
90 Tage, meiner eigenen Erfahrung nach beträgt sie 70 bis
90 Tage. Der Haarausfall setzt plötzlich ein, fast genau
kann der Tag von den Kranken angeben werden, an welchem
eine immense Zahl von Haaren auszugehen anfing. In einem
Fall von postskarlatinösem Ausfall fand ich bei der ersten
Zählung 3600 Haare in 3 aufeinanderfolgendcn Tagen (durch
schnittlich 1200 pro Tag) 3 Wochen nach Beginn des Aus
falls. 14 Tage später waren es 2880 in 3 Tagen = 960 pro
Tag, weitere 4 Wochen später 737 in 3 Tagen = 246 pro
Tag. Den Befund eines anderen postskarlatinösen Ausfalls
habe ich in Fall 2 gegeben.

Dieses plötzliche Einsetzen eines enormen Haar
verlustes, der bei seiner mehrwöchentlichen Dauer beinahe
einer völligen Enthaarung gleichkommt, in einem he
stimmten zeitlichen Abstand von einer ebenfalls
plötzlichen Schädigung muß unbedingtin dieser Schädig
ung seinen Grund haben.
Entweder handelt es sich auch hier um eine toxische

Wirkung, welche um eine so geraume Zeit nach der Er
krankun erstzum ‚l V»
Ausdrucl%r kommt.

‘ -'

Dieser Gedanke "l

wird durch den
Umstand nahe
gelegt, daß nicht
so ganz selten in
dem Pack an einem
Tage ausgekämm
ter Haare, die man
zur Untersuchung
erhält, eine Anzahl
von solchen sich

vorfindet, die nicht
die geschilderten
Zeichen des akuten
Ausfalls aufwei
sen. Sie sind viel
mehr an ihrem
Wurzelende wie
der erstarkt, dick
wie in der vor dem

lehreFolllkelhühle

Fieber e- |‚ s Ilanrl°sigkeltnm_l"“""‚ All . .

l Ahle“ im MM
bildeten

ersatz
Iltlt‘ulecronca. i.

Partlev Der erweiterte.mitfin;:fgggg,„

d

'

f, genIlornlemelleuß’“ so".un es ls
l’ollikelenthältkelnHwhnman ihnen

H %?mk)nuigmdiili‚lzllllälelälzklllmw' B.l' ‘o . g

deuthch,
"““°s “

,d,ffiklehldls,ck„gil\’cltäglilfeflxllzlllrmetwa 3 cm
i2i11222desneguen

V0111Wur- Scheidesich deny ßgmwd,Pnpille die neug0hildcto“m1zelende man.
entfernt, <

'

~ ‘k
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'9

durch Verdünnung, Aufhellung und Markl@slg -

"

eingangs beschriebene Veränderung
Slcht‚bari‚ trachtenwir als Schädigung durch die Krankhelt e
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müssen. Ich fand solche Haare in ziemlich großer Zahl am
Ende eines Ausfalls nach Mastit-is. Da sie sowohl als auch
die typisch akut abgestorbenen Haare voxtreffliche Schemata
ergaben, teile ich die Krankengeschichte dieser Patientin hier
kurz mit.
3. Fall. Nr. 2447/05. Eine 29jührige Frau ‘) hatte am 28. Fe

bruar ein Kind geboren. Mitte April erkrankte sie an Mastitis, die
vom April bis Anfang Juli 3 mal operiert wurde. Seit 10. Juli ungefitlir
fallen ihr die Haare aus, sodaßsie am22.August. als sie sich das erstemal
verstellte, nur noch einen geringen Teil ihrer alten, zirka 45 cm langen
dicken schwarzbraunen Haare. dazwischen aber bereits einen zirka 3 cm

m langen Nachwuchs aufwies. Der täg
liche Ausfall betrug noch 60 bis 70
o Haare. deren größter Teil am Wurzel
endc sich schnell zu einer farblosen
3 Spitze mit kleinem weißlichen Knopf

7 verflingte (Veränderung des akutenHaar
ausfalls). Eins dieser Haare ist in
ß Kurve 6 dargestellt (LängezBreite :
1 :750). Man sieht deutlich die schnelle
Verdünnung (in zirka 13 mm) von 57
auf 29 Mikrometerstriche. zugleich mit
plötzlichem Verluste des Marke.
3 Außer diesen schon vor Wochen
abgestorbenenHaaren fanden sich aber
einige, die nach Ueberstehen des Fiebers

1 weitergewachsen waren (Kurve 7). Bei
dem dargestellten Haar dieser Art be
o ginnt 47 mm vom Wurzelende dieselbe

Abb.e. Dick Kurvee, nh|zestorhenesakute Verdünnung, die das abgestorbene

:lällll":r\lgrlls‘tnllfltltlgen7h"ßl"liilllin‘tfssgält’frHaar (Kurve 6) zeigt, von 60auf 32MikroV[‘( ' S 81'IHN‘ s (l l S. - ' '
1mmdm = 1m.„,~* Baum“ der meterslnche. in einer Litugenausdehnung
Verdünnung.BeideKurvensindmit von 14 min. Diese Verdünnung. die am"lese-‘1'

l’h'änklä'lqhfl“f€~lfli;fldersßlestnnzerschnittenen Haar deutlich als helle'" ‘c m ‘er’ Strecke erkennbar ist. dauert weiterhin
noch4 mman. dann verdickt sich das Haar wieder schnell. alsbald beginnt
auch wieder lufthaltiges Mark aufzutreten. und zum Schluß erreicht das
Haar, wenige Millimeter über dem 'Wurzelende. wieder seine ursprüng
liche Dicke von 60. Dieses wieder gesnndete Haar ist also nach dein
Uobei‘stehender Krankheit bis zu seinem Ausfall schon wieder 30 mm
lang gewachsen.das heißt ehensolang wie der neue Haarwnchs. der, wie
wir hörten, auch schon 3 cm lang war und der später zu gutem. dunkel
braunenHaar wurde.

Das spontane Ausgehen dieser überlebenden Haare wäre
auf keine andere Weise zu erklären als durch die Wirkung
eines besonderen schädlichen Agens in der Kopfhaut. In
dessen fehlen diese Haare meistens. Weitere Untersuchungen
müssen uns über die Häufigkeit ihres Vorkommens auf
klären. Ich selbst habe die Vermutung, daß die _Be1
1mschung dieser Haare die einfache Folge zu heftigen
Kämmeus und Biirstens sei, also artefizieller Natur.

Mit dieser Annahme würden wir die Hypothese einer
toxischen Einwirkung entbehren können und als Ursache
des Haarausfalls ein anderes Ereignis betrachten dürfen, das

regelmäßig in diesen Fällen eintritt.

Sobald nämlich die Krankheit über ihren Höhepunkt hin

aus ist, fängt auch schon die Neubildung von Haaren an.
Diese schnelle Regeneration der Haare ist es, die den
Ausfall der alten abgestorbenen erzwingt. In 2 bis
3Monaten ist sie soweit vorgeschritteu, daß die alten Haare
neben den neuen keinen Platz mehr haben und ihnen
Weichen; teils heransgeschoben, teils durch die mechanische
Erweiterung des Follikcls gelockert und von der geringsten
außeren Berührung, ja durch ihr eigenes Gewicht gelöst,
fallen sie zu vielen Hunderten an jedem Tage aus. Damit
der Kranke wieder Haare bekommt, muß er kahl
werden. Dieses natürliche Zugehen erscheint bei Frauen
und Mädchen oft als ein tragisches Ereignis, wenn sich vor
aussagen läßt, daß viele Jahre altes, durch eine ganze Jugend
gepflegtes Haar in kurzerZeit ausfallen wird, um während langer
Wochen durchdie kümmerlichen, wenige Millimeter kurzen
Hälül‘spitzchen des Nachwuchses ersetzt zu werden, daß übers

Ja_llr noch nicht mehr als 18 cm höchstens nachgewachsell

sein werden und der völlige Ersatz langen Haares 5-6 Jahre
m Ans‘Pruch nimmt.

‘) Patientin von Dr. Karl Hirsch-Berlin.

Andererseits ist es ein großer Trost, den sicheren
Nachwuchs versprechen zu können. Handelt es sich doch
um gar nichts weiter als um die temporäre Unterbrechung der
Epidermisbildung, welche an Haut und Nagel so wenig stört
und nur an den Haaren, entsprechend ihrer Eigenart, die
unangenehme Form des Ausfalls annimmt.
Es handelt sich wieder um einen Fall, in dem nur

die exakte Diagnose von Wichtigkeit ist, die Therapie ist
dann, da. wir, wie nur selten, in der glücklichen Lage sind,
die Heilkraft der Natur auszunützen, sehr einfach. ‚
Bei allen jugendlichen Personen (namentlich auch bei

Kindern), die wegen auffallend starken Haarausfalls unsern
Rat einholen, müssen wir in erster Linie darauf bedacht
sein, eine 2—3 Monate vor dem Beginn des Ausfalls statt
gehabte passagere Schädigung des Körpers ausfindig zu
machen. Wir werden nicht nur die Haare und den Kopf
betrachten, sondern auch andere Zeichen überstandener

Krankheit, bis zu einem gewissen Grade auch die Jahreszeit
(Folgen der Seebäder, Aufenthalts in salzigcr Luft) in Be
tracht ziehen. Vor allem aber werden Wir durch einen
Blick auf die Nägel uns überzeugen, ob nicht dort eine Quer
furche den Beweis einer überstandenen Krankheit darbietet.
Stimmt der Nagelbefund, der bei Anrechnung eines Nagel
wachstums von 0,1 mm täglich, oder besser noch von
100 Tagen für den ganzen Nagel, das Datum des Krankheits- _
endes recht gut bestimmen l'äßt, mit der Anamnese überein
und findet sich namentlich an den festsitzenden, noch unver
dünnten Haaren, deren man sich einige an der Schläfe und
am Hinterkopf aussuchen muß, eine Verdünnung oder Auf
hellung (ganz besonders eine kurze marklose oder gar mark
lose Stelle in markhaltigen Haaren), so ist der Haarausfall
sicherlich nur der gewöhnliche Haarwechsel nach der Er
krankung. Es gibt Kinder, die auf jeden Schnupfen, jede
Angina mit einem Haarausfall, meist leichtesten Grades,

reagieren.
Findet man diese Zeichen, so kann man mit gutem

Gewissen die Heilung versprechen und die Therapie in Ruhe
so einrichten, wie die Verhältnisse es ermöglichen. Es kommt
ja eine Spontanheilung zu stande, und wir haben nichts zu
tun, als sie zu begünstigen. In erster Linie handelt es sich
um allgemeine Kräftigung, falls diese nicht schon zur Zeit
des Haarausfalls eingetreten sein sollte, sodann um Hygiene
des Kopfes, der neben seiner Haarlosigkcit noch oft an der
so allgemein verbreiteten Seborrhoe leidet. Man reibt die
Kopfhaut täglich mit leichtfettigem Spiritus ein, etwa von

der Formel Resorcin _
Ol. Ricini . . . . . an 5,0
Spiritus . . . . . ad 200,0

und vermeidet jegliches Waschen mit Wasser und Seite, so

wie Bürsten und die Benutzung des engen Kammes. Ist die

Schuppenbildung verringert, die Haare etwa sehr fettig ge
worden, so wäscht man unter Benutzung erst einer Auf
lösung von Natr. bicarbonicum (1 Teelöffel in 1 Liter Wasser);

sodann von milder Seife (Kinderseife, Albumoseseife) den

Kopf sauber und verwendet ein weniger fetthaltiges Mittel

zum täglichen Einreiben:

Tinct. chinae compos.

lg
,g oder Camphor.

l. Ber amott. . ‚ . Chlor-et. hydrat. ‚ . ‘E 5,0

2
q
.

col%niens. . . 20.0 Spiritus . . . . ad 200,0

Spiritus . . . ad 200‚0 mit eventuellem Zusatz
von Sublimat - . . 0,1
oder Anthrasol . . . . 0.5
bei starker Schuppung.

Unter dieser einfachen Therapie heilt die Natur den

Schaden, den sie angerichtet hatte. Dasselbe tut sie auch

unter jeder anderen Vornahme komplizierterer Natur, falls

äußere Verhältnisse sie erforderlich erscheinen lassen. Der

Erfolg — vorausgesetzt, daß nicht gerade _schädhche
Maß

nahmen angewandt werden
——wird stets ein vollkommener

Ersatz des verloren gegangenen Haares sein.
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Aus der Universitätsklinik
für Kinderkrankheiten

der Kgl. Gharit6

(Direktor:
Geh. Matt-Rat Prof.

O. Houbner.)
'

Ueber die
Blutungen in operierten

Wurmfort

sätzen‘)
V011

Dr. C. T. Noeggerath,
Assistent der Poliklinik.

Unter den vielen
Nebcnfragcn auf dem

Appendizitis

gebiete ist eine
gerade in der

letzten Zeit wieder
häufiger

bearbeitet werden:
handelt es sich

bei den Blutungen
des

Wurmfortsatzes um
operativ erzeugte

Kunstprodukte, oder

sind sie als echte
pathognomonisch

verwertbare Krankheits

zeichen anzusehen?
Eine Einigung ist

bisher nicht erzielt.

Da dies Thema offenbar
noch keiner experimentellen

Prüfung

am Tiere unterzogen
werden ist, so hin

ich einer dahin

gehenden Anregung
meines Chefs gern

gefolgt, namentlich

da diese Blutungen
nach seiner

Erfahrung“) in exstirpierten

kindlichen Appendizes
besonders häufig

anzutreffen sind.

Mein Versuchsplan
war kurz folgender:

Einmal sollte

die typische Operation
am Tiere ——es wurden

junge Ka

ninchen gewählt
—- möglichst nachgeahmt

werden; anderer

seits sollten die in
der Hitze des Gefechtes

gelegentlich vor

kommenden
Schädigungen, in geringerem

und dann auch
in

stärkerem Grade,
übertrieben zur

Einwirkung gelangen.
Im

einzelnen wurden also
folgende Versuchsreihen

angestellt:

1
. Drei Appendizes werden

nach schonendster
Unterbindung ihrer

Mesentericlargefäße und ihrer
eigenen Abbindung

amputiert. Die Ligie

rung der Gefäße wurde
deshalb gewählt, weil

sie eine bessere Kontrolle

über die. dem einzelnen
Gefäß eventuell zugefügte

Schädigung gewährte,

als die Gesumtabklemmung
es ermöglicht hätte.

2
. Vorsichtige Gefäßunterbindung

und Appeudixabhindung
wie bei

1
;

dann werden die Wurmfortsätze
——ohne daß sie selbst oder

ihre Ge

fälltedurchschnitten
werden wären

ß wieder in die Bauchhöhle des nar

kotisierten Tieres
versenkt; dort bleiben sie

nach dem Versohluß
der

Lapsrotomiewunde bezüglich
‘m, 1

,
2 und 3 Stunden, um

dann erst ex

stirpiert zu werden (
8 ersuche).

3
. Sofortige llei‘ausnahme wie

bei 1
,

aber unter grober
Lädierung

der Gefäße (Zerren, Zerreiben)
und des Appendix (Drücken)

(3 Versuche.)

Die operierten Wurmfortsätze
wurden nach

makroskopischer Be

sichtigung sofort in 10°/„iger
Formollösung konserviert, und

dann nach

Bedarf mikroskopisch untersucht?)

Die Ergebnisse dieser
drei Reihen lassen sich

kurz fol

gendermaßen zusammenfassen:
In einem der schonend

ent

fernten (Reihe 1),
sowie in sämtlichen

reponierten (Reihe 2
)

Wurmfortsätzen
zeigten sich kleine, punktförmige

Blutungen,

die
wie beim Menschen submukös

gelegen zum
Teil bis an

die Mukosa heranragten;
offenbar weil hier

das Gewebe

lockerer
ist (Sprengel“), Gefäßveränderungen

fand ich nicht.

Bei
dem ersterwähnten

Präparate waren die
Blutungen zu

einem etwa erbsengroßen
Kreise gelagert. In der

zweiten

Versuchsreihe waren sie
mehr oder weniger

zerstreut; er

wähnt sei, daß sie
sich in einer der

halbstündig reponierten

Appendizes zu einem
etwa die Mitte des Organs

umziehcnden

Querbaude angeordnet
fanden, während sie in

den übrigen

Wurmfortsätzen
dieser Reihe völlig gleichmäßig

verteilt

waren; sie nahmen mit der
längeren Versuchsdauer

zwar

an Zahl bedeutend,
aber an Größe im einzelnen

nur ganz

unerhebhch
zu. Die „malträtierten“

Wurmfdrtsätze (3. Reihe)

zeigten vereinzelte, vielleicht
etwas größere derartige

Hä—

morrhagien, die in zwei weiter unten
zu besprechenden Präpa—

raten fleckweise angeordnet
waren.

_.
Es erscheint erlaubt, aus diesen

Versuchen, da sie in

genugend großer Zahl angestellt
sind, um als tatsächliche

_ _ ‘
) Auszugsweise vorgetragen während

der Diskuss'o "b A

dmt1sb;ehandlung
der Berl. Med. Gesellschaft Juli

1906.

\ n u er ppen

3
)) lä
e

ubbner
ehendort.

_ . _ 1_er

e
i wurde ich von Fr. Dr. Sav'

' Vl " ' '

Poliklinik. in dankenswerterWeise
unterstütdtiih

0 Ontamrztm an der

‘lslll‘ßngel, A endiz't'
‘ ‚

Deutsche Chirurgie 1smep;pse)s~1
m m v‘ Bergm““ ““d "' 3"“

L
Befunde anerkannt

zu werden, folgende
Schlüsse zu ziehen:

Selbstverständlich
muß zugegeben

werden, daß es in der

erkrankten Appendix
zu solchen kleinen

Blutungen kommen

kann, die als entzündliche
aufzufassen sind. Da es aber,

wie gezeigt, beim
Tier verhältnismäßig

leicht gelingt, sie am

absolut gesunden
Organ hervorzurufen,

so darf man der

Blutung als solcher einen
ausschlaggebenden Einfluß

auf die

Entscheidung der Frage,
ob es sich im Einzelfalle

um

eine erkrankte oder
eine gesunde Appendix

handelt, nicht

ohne weiteres einräumen.
Diese Auffassung gewinnt

auch

für den Menschen
volle Gültigkeit durch

die Befunde

E. Fraenkels‘),
der ja die ganze Frage

wieder in Flut

brachte, sowie L. Aschoffs’)
und Orths"). Letztere

fanden

bei der Untersuchung
gesunder Appendizes,

die g'elegentlich

als „gestohlene“
bei anderweitigen

Operationen gewonnen

wurden, solche Blutungen.
Sie ‘sind nach Ansicht

dieser

Autoren mit den
mannigfachen Schädigungen,

denen die

Appendix und ihre
Gefäße bei der Operation

ausgesetzt ist,

zu erklären. und
das stimmt j

a mit meinen Versuchen
über

ein. Auch Bayer‘)
schließt sich dieser

Auffassung an‘, er

erklärt die
Hämorrhagien als Folgeerscheinung

artericllen

Ueberdrucks nach
vor-ausgehender

Venenunterbindung. Diese

Anschauung steht in direktem
Gegensatz zu

der einer An

zahl anderer Forscher.
So schreiben

Lauenstein und Re

venstorfi) bald nach
Fraenkels Mitteilung:

„ . . . . aber
auch bei Abwesenheit

anderweitiger histologischer

Veränderungen glauben wir
unter bestimmten

Voraussetzungenentzünd

liche Blutungen vermuten
zu sollen. Zeigen sich

nämlich in derAnord

nung der Blutungen
auf‘ der Sohleimhaut

Besonderheiten (haufenweise!

Zusnmmenliegen, streifen-
oder bandförmige

Lagerung) die im
Wirkungs

kreis einer bestimmten
Schädlichkeit liegen,

so ist auch ohne
das.Vor

handensein deutlicher
entzündlicher

Veränderungen der

nehmen, daß diese Schädlichkeit
das Auftreten der

Schloimhautblutungen

durch Unterhaltung
eines Reizzustandes

veranlaßt.“

Da nun aber oben gezeigt
werden konnte,

und weiter

unten noch ausgeführt
werden wird, daß

ein derartiges

haufen- oder bandweises
Zusammeuliegen dieser kleinen Blü

tungen auch die
Folge rein operativer

Vorgänge angeht

esunden Wurmfortsätzen
sein kann, daß

also die best1mn_itß

Schädlichkeit, in deren
Wirkungskreis die Hämorrhag1et

liegen, z. B. die
operative Läsion

eines der Gefaße
sein

kann, so wird man wohl
dies Kriterium

entzündhcher
Pur

vcnienz weiterhin
nicht mehr anführen

dürfen. Ihre?‘ _i
fl
lß

von Lotheissen“) also
beweisend

akzeptierte
-e Mitteilung

endlich, daß in ihren
89 verwendbaren

Fällen 30 keine B
lü

tungen zeigten und
nur 59 Hämorrhagieu

aufwiesen, erscheiii'»

mir‘ für die nicht
operative Erklärung

der Blutungen W~Ch

nicht völlig bindend.
Denn in meiner

ersten Versuchsre

‚ß

zeigten ja auch 2 Appendizes
keine Blutungen, wahrßfld

919

in einem auftraten,
ohne daß mir bei

der Operation “Et/“t

eine Abweichung
vom typischen

Hergange aufgtfällell
151

es genügen offenbar
gelegentlich sehr

geringe Sc_hadiguvt®~

Auch der Ansicht Lotheissens
(a. a. O.) kann

w
h
_

1111r0

weise zustimmen: Er sah
solche Hämorrhagißn

bei der P
i

ration menschlicher
Appendizes

einerlei, U ,
)~

Venen oder erst die
Arterien versorgte. Ans

dieser 113

hängigkeit von der
Operationsmethode

schhe

primäre Vorhandensein
der Blutungen u_n ta_ci‘

‚ t ung

pathologischen Charakter.
Mir scheint in

Berücksith

1
g
r_

der eigenen Befunde
ein anderer Schluß

eben

nämlich der, daß es
sich dennoch hie

und da W

‘) E. Fraenkel,
Dtsch. med. Woch.

1904‚ S
. H91’

’) L. Aschoff, Dtsch.
med. Woch. 1906.

Nr. 26. kusii0fl
übe,

3
) Orth, Bim~ klin. W0ch.1906.

Nr, tji, S
. 1050-

D
ü
i

Mm „„‚

Appendizitisbehandiung
der Berliner Medizinischen G%€‚°.SC

Einblick

in

Geh. Rath Orth gestattete
mir m zuvorkommendstfl'

_ ‘elsfilchan

die noch unveröffentlichte
Arbeit Aschoffs,

wofür ich ihm

ß

Steile
}1)erlläindlichst

danke.

1 6 N 18
_'

ayer‚ Ztrbl. f
. Chir. 90 , r.

~ -_Bd‚7t

S 53

x
“) Lauenstein und

Revenstorf, Dtsch.
Ztschr. f

. Ch"

' '

ß
) Lotheissen, Ztrbl. f. den.

1906, Nr. 21.

i
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973fl=operative Ursachen handelte; aber um so geringfügige Lädierungen an diesem sehr vuln<yrablen
Gebilden, daß die Artder Operation an sich irrelevant war. Für viele Fälle wirdjedenfalls der

_atterielle _Ueberdruck der erst später unter

Aus der Frauenklinik der Universität Heidelberg.
Die Behandlung der puerperalen Mastitis mit

Stauungshyperämie
V01!

Dr. Kurt Thorbecke, Assistent der Klinik.
„Ruhe, hohe Lage, Eis für alle Entzündungen“, dieKardinalbegriffe der Lehre der Antiphlogose, sind durch die

vorher irgend eins ihrer Gefäße berührt zu haben. Auch in
Stauungshyper'ämie ins Wanken geraten Die Mmge der

diesem Falle fand er die Blutungen. Ich habe den fehlendenKontrollversuch an den äußerst zarten Appendizes sehrjunger gesunder Kaninchen ausgeführt; hierbei gelingt es— bei schonendster Behandlung des Wurmes — in der Tatnicht Hämorrhagien zu erzeugen; und zwar ist es einerlei,

akuter Entzündungen.
Vergleichen wir nur für die puerperale Mastitis dieArbeiten von Billroth und von Angercr mit den Publikationen von Bier, Klapp und Anderen, so treten dieGegensätze hell zu Tage, schroffer konnten sie nicht sein:was man früher für ein schlimmes Zeichen ansah, die Re

Praxis, der E fol h lfe d lücke haften und h -

Fällen erhielt ich sie nämhch doch, und zwar an zirkum- r g e n er n noc un
skripten Stellen; sie waren aber ganz offenbar durch nichteinmal sehr starken Finger- und Pinzettendruck auf dieAppendix selbst zu erklären; auch diese Manipulationen amWurmfortsatze selbst sind also eine Quelle solcher operativerzeugter Blutungen, was übrigens schon

E.Fraenkel(a.a.0.)annahm.

Während ich also der Ansicht bin, daß man beim Fehlenanderer entzündlicher Erscheinungen für diese kleinen Hämorrhagien zurzeit höchstens
durch den zweiten_Lot_hei_ssen

So kann noch jede Publikation über die Resultate derStauungshyperämie ein Beitrag und Stütze sein für dieGrundlage der neuen Bierschen Lehre.
Die folgenden Zeilen sollen ein Zeugnis ablegen vonunseren Erfolgen mit Bierscher Stauung bei der puerperalenMastitis (cf. Sitzungsbericht der Mittelrheinischen Gesellschaftfür Geb. u. Gyn. vom 8. Juli 1905). sollen das Verfahrenschildern an Hand der einzelnen Fälle, die Vorteile der Methode zeigen und die Möglichkeit ihrer Anwendung in derPraxis.

Soweit ich die Literatur übersehe, teils aus ausführ—licheren Pu likahonen, teils aus kurzen Sitzungsberichten
haben Orth und Aschoff (a. a. O.) neuerdings wieder hervorgehoben; ich konnte mich an einem von Prof. Aschoffin
zuvorkommendster Weise übersandten Präparate von derAusdehnung solcher Blutungen überzeugen. Sie stehen z.B.den von Karewski 1)abgebildetenHämorrhagien in erkrankten

geschichten eingehc, möchte ich an eine Emteilung der verschiedenen „Formen“ der Mastitis erinnern, die mir zurbesseren Uebersicht vorteilhaft erscheint und mich vor zuhäufigen Wiederholungen bewahrt.
Bei der Durchsicht der einzelnen Fälle liegt folgendeanatomische beziehungsweise pathologisch-anatomische Gruppierung ganz auf der Hand:

II
I

'

1
.

reine Infiltration: verhärtete Stellen, die besonders 'auf Druck und beim Stillen enorm schmerzhaft sind eventuellmit Rötung der Haut.

2
.

neben der Infiltration bereits eine Beteiligung deraxillaren Lymphdrüsen, die sich durch Schwellung undund Schmerzhaftigkeit äußert.

3
.

Abszeßbildung: es ist bereits zur Einschmelzung gekommen: Fluktuation. Hier möchte ich nach dem Sitzeunterscheiden:

a
) eine oberflächliche, subkutane,

b
) eine tiefere, intramammäre,

c) eine retromammäre Abszedierung.Für alle Formen — abgesehen von der letzten, ja

;=
-_
—

Ich möchte also für‘ die Deutung der Hämorrhagieneiner vermittelnden Auffassung das Wort reden. Be1des, soVY0 1 die operative als auch die entzündliche Genese,
kommtsicher vor. Dies geben ja auch Riedel und Karewsk1

(a-FLO.) zu. Welche Erklärung im Einzelfall zu Recht besteht, das wird nicht immer leicht zu entscheiden sein. Dasscheint mir aber aus dem Mitgeteilten hervorzugehen,
_daßneben dem Krankenjournal namentlich auch die Operationsgeschichtc zur Beurteilung mit herangezogen werden muß;und zwar müssen in ihr alle kleinsten Zufälle sorgfältig not1ert

Sem~.Haben sich bei der Operation irgend welche
unerwünschtenEre1g'nisse

zugetragen, dann wird sich das Zünglein. der‚ rage nach der Seite der operativen Entstehung h1nne1gen;18 ie

Herausnahme aber absolut glatt und schonendverlaufen, dann wird man namentlich den größeren Blutun

E
0
1
1

einen pathologischen Charakter wohl nicht absprecheno'nnen.“\

‘) F. Karewski, Dtsch. med. Woch. 1905, s. rasa

Zunächst einige Worte über die Technik, die wir nachKlappe Vorschrift ausgeführt haben: eine durch
Auskochensterilisierte Glasglocke von zirka 20 cm Durchmesser mitbreit aufgerolltem Rand wird so auf die

Mamma aufgesetzt,daß nach allen Seiten ein Absohluß vorhanden 1s_t; um d1e_senluftdicht zu machen, fettet man den Rand tücht1g ein. Sitzt
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die Glocke, die sich die Patientin mit der entsprechenden
Hand der kranken Seite selbst an die Brust andrückt, so

saugt man mit einer Luftpumpe die Luft aus dem abge
schlossenen Raume an. Die Drüse wird dadurch in die

Glocke hineingesogen, wird rot, zuletzt blaurot und füllt

fast den ganzen Raum aus; die Patientin hat das Gefühl

als sei die Brust „zum Platzen voll“, sie empfindet Wärme

und Kribbeln in der Brust; treten Schmerzen auf, muß man
mit dem Ansaugen aufhören. Empfindliche hypersensible
Patienten werden schon gleich zu Anfang „Schmerzen“ ver

spüren, dann sistiert man erst bei blauroter Verfärbung der
Brust. Nach einigen Sitzungen, wenn sich diese Kranken an
das unbekannte Verfahren gewöhnt haben, kann man sich
auf ihre Angaben auch verlassen und die beginnenden

Schmerzen als Höhepunkt der Stauung und Hyperämie an
sehen. Schmerzen können trotzdem bei mageren Individuen
am Rande der Glocke entstehen, deshalb soll der Rand am
besten möglichst breit sein; bei Patienten mit schmalem
Thorax ist eine Glocke mit kleinem Durchmesser erforderlich.
Ein geringer Uebelstand ist noch in den Verbindungs

stücken aus Gummi zwischen Glocke und Pumpe zu suchen,
die nach längerem Gebrauche dem äußeren Luftdruck nicht
standhalten und so durchlässig werden; wir schließen dann
den Gummi hart hinter der Glocke mit einer Klemme ab.
Die ersten Saugsitzungen — nach Bier und Klapp

die wichtigsten — dehnen wir von 3/4—5/4 Stunden aus, je
nach der Schwere des Falles. Es folgen dann täglich 2 bis

3 Sitzungen von 30—50 Minuten. Nach je 5—6 Minuten
soll zur Anregung der Zirkulation eine Pause von einigen
Minuten gemacht werden; diese Pausen können nach unserer
Erfahrung auch erst nach 10—12 Minuten eintreten ohne
Nachteil für das erkrankte Organ. Ist an einer Stelle Fluk
tuation nachzuweisen, so ist nur eine kleine Stichinzision
von 1/2—1 cm unter Lokalan'atsthesie nötig, dann wird die
Glocke aufgesetzt und wie oben beschrieben mit der Be
handlung begonnen. Am nächsten Tag hebt man die kleine
Kruste über der Inzisionsstelle ab und staut wie gewöhnlich;
meist kommt dann statt Eiter schon seröse oder blutige
Flüssigkeit zum Vorschein; nach einigen Tagen hört die
Sekretion vollständig auf.
Zwischen den Stauungssitzungen hält man die Brust

einfach im trockenen Verband, nie soll oder braucht die
Abszeßhöhle tamponiert zu werden. Treten einige Stunden
nach der ersten Stauung doch wieder, wenn auch leichtere
Schmerzen auf, so genügt ein richtiges Hochbinden der Brust
zur Linderung der Schmerzen.
Milchstauung ist nie zu befürchten, da die Brust jedes

mal durch die Saugwirkung entleert und dadurch wieder zur
Sekretion reflektorisch angeregt wird, also ihre Tätigkeit
während der Erkrankung aufrecht erhält.

_ Die Vorteile dieses wirklich einfachen Verfahrens werde
ich weiter unten zusammenstellen, zuvor die einzelnen
Fälle selbst:
Von unseren 21 Mastitisfällen puerperalen Ursprungs

betrafen_ll die linke Brustdrüse, 8 die rechte, 2 mal war
doppelsertige Entzündung vorhanden. Acht unserer Kranken
waren Ersigebärende, 13 Illehrgebärende. Selbst nährten ihr
Kind 14 Frauen, 5 stillten zur Zeit der Erkrankung
nicht mehr, 2 haben nie gestillt (Perforation und Dekapita
tion des Kindes). Rhagaden, die bei uns durch Auflegen
von Glyzerinläppchen und eventuell Weiterstillen mit Warzen
hü_tchen erfolgreich bekämpft werden, finde ich 17 mal ver
zeichnet, 3 mal konnten sie trotz klinischer Beobachtung
nicht festgestellt werden, 3 mal ließen in dieser Beziehung
Anamnese und Befund bei Patienten im Stich, die erst bei
fortgeschrittener Erkrankung unsere Hülfe suchten. — Was
an_ der Brust den Sitz der Entzündung anlangt, so sind auch
bei uns, wie allgemein die Erfahrung gelehrt, die abhän
g1gen außeren Quadranten am häufigsten betroffen: l«l mal,
von denen 7 auf den oberen, 7 auf den unteren äußeren

fallen; nur 3 mal sind die inneren Quadranten erkrankt

4 mal die ganze Brust befallen, 1 mal das pen'mammillärd
Gewebe, 1 mal ist der Sitz nicht näher bezeichnet.
In klinischer Beobachtung vom Beginn der Erkrankung

bis zum Ende‘ standen 15 Fälle (2 mal dabei doppelseitig):
12 von diesen kamen in den ersten Tagen des Wochenbetß
zum Ausbruch, also für ambulatorische Zwecke nicht ge
eignet, 3mal erst in den späteren Wochenbettstagen;

8 Mastitiden wurden ambulant behandelt beziehungsweise
als solche erst in die Klinik aufgenommen; dies sind alles
Spiitformen, das heißt, zur eventuellen ambulatorischen Be
handlung geeignet.
Was die Dauer der Erkrankung beziehungsweise

Behandlung anlangt, so waren die klinischen Fälle, also die
leichteren Formen, in 3—12 Tagen abgeheilt, die schweren
zum Teil vernachlässigten Fälle standen 10—50 Tage in Be
obachtung.
10 Frauen konnten nach beendeter Kur das Stillgc

schiif t in voller Funktion ohne Schaden für das Kind wieder
aufnehmen, 2 hatten überhaupt nicht gestillt, 5 stillten zur
Zeit der Erkrankung nicht mehr, 4

.

setzten mit der Er-‚
krankung das Kind ab. Von den 10 Kindern, die nach ab
geheilter oder während der abheilenden Mastitis weitergcstillt
wurden, haben 7 sehr schön und stetig zugenommen, 2 ge

diehen langsam, von einem ist die Gewichtszunahme nicht
bekannt. In der Zeit, in der dem Kinde die erkrankte Brust
nicht gereicht werden konnte, wurde nur mit der gesunden
Brust weitergestillt, was nur wenige Tage dauerte.
Als Mikroorganismus wurde stets der Staphylo

coceus pyogenes aurcus oder albus durch kulturelle Ver
fahren aus Milch ——natürlich nach den bekannten Vorschrif

ten steril aufgefangen ——und Eiter gefunden.
Erwähnen möchte ich noch, daß, abgesehen von der

physiologischen Hyperleukozytose beiEntzündungs- beziehungs
weise Eiterungsprozessen, keine nennenswerten Unterschiede
gefunden wurden in der Leukozytenzahl vor oder nach der
Stauung, von der erkrankten Brust oder von anderen Körper
stellen genommen; mit dem Rückgang der Erkrankung nahm
auch die Leukozytenzahl ab. Auf die Theorien, die d

ie Stau
ungshyperämie erklären können oder wollen, gehe 1chh1e1'
nicht weiter ein. _

Ueber weitere Einzelheiten verweise ich auf dlt

tabellarische Zusammenstellung aller Fälle am Schlusse
der

Arbeit. Schon hier sei hervorgehoben, daß eine weitgehende
Zerstörung von Drüsengewebe durch operative Eingrlfilß "E

"

stattfand. Nun noch einige ausführliche Beispiele fur dlfl

verschiedenen Formen der Mastitis:

I. Gruppe: reine Infiltration; im ganzen 12 Fälle“?!
belle 1—12).

1
. Fall: A. Matt, 22 Jahre, Ipara (aus Anamneseundhslälllläfnichts besonderes), Sturzgeburt in der 36. Schwangerschaftsvf0üfl.5 1

am 6
.

Wochenhettstag Rhagnden an der rechten Brust, nfebrll

‘5"’ o
’

1 ‚a 12 /4' / /

7
.

Wochenbettstag: Morgens Temperatur 38.0". P
1

dsfötid: Abimpfung (Kultur steril l) lntrauterinsplllung. Alle“

12.wie1151
Tellll"“""'ur
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97540,0". Puls 128. Genitale frei; rechte Brust an den inneren Quadranten

etwas gerötet und gering infiltriert. — Kalte Abreibnng, Ergotin dreistündlich.
8. Wochenbettstag: Morgens Temperatur 39.6", Puls 122. Genitale

frei Rechte Brust an den inneren Quadranten schmerzhaft. geschwollen,infiltriert, gerötet. Stauung 3
/4

Stunden. Abends Temperatur 39.0°,
Puls 108. Schmerzenseit der Stauung verschwunden. Stauung20Minuten.9

.

Wochenbettstag: Afebril; rechteMamma schmerzlos.gerötet, gering infiltriert und geschwollen. Biersche Stauung 2 )< 20 Minuten.10. Wocheubettstag: Afehril; rechte Mamma gerötet, gering infiltriert und geschwollen. kein Druckschmerz. Biersche Stauung 2 ><20Minuten.
11. Wochenbettstag: Rechte Brust noch gerötet. kein Druckschmerz,kein Infiltrat. Biersche Stauung 2 ><20 Minuten.12. Wochenbettstag: Abgeheilt, stillt weiter.

2
.

Fall: M. Becker. 32 Jahre. 1Xpara (aus Anamnese: Rhachitis,mit 4 Jahren laufen gelernt; 8 Geburten, davon 6 operativ beendet;Wochenbetten afcbril; aus dem Status praesens:
rhachitischer Habitus.

Conj. diag. 10'/4. Organe frei). Nabelschnurvorfall. nach vergeblichen RepositionsversuchenPerforation und Extraktion; stillt nicht; afebriler Verlauf bis zum 11. Wochenbettstag; morgens Temperatur 37.3". Puls 88,steht nachmittags auf; abends Temperatur 39,6". Puls 116. Befund:Genitale frei; linke Mamma untere äußere Quadrant infiltriert. schmerzhaft. Ordination: kalte Ganzpackung, Stauung 3'4 Stunden, Hochbindenst.

Reiz der Stauung fortfährt ihre Aufgabe zu erfüllen, wasfür Kranke aus den ärmeren Volksklasscn ein nicht zuunterschätzender Faktor ist.
II. Gruppe: Entzündung mit Beteiligung der axillarenLymphdrüsen; im ganzen 4 Fälle (Tabelle 13—16).13. Fall: F. Dietz, 24 Jahre, Ipara (aus Anamnese und Statusnichts Besonderes) normale Spontangeburt in I H. H. L.; Dauer21% Stunden; Frenulumriß, Naht; stillt. Afebriler Verlauf bis zum 12.Wochenbettstag; keine Rhagaden.
13. Wochenhettstag: Morgens Temperatur 39,0“. Puls 96. An dersechten Brust im rechten äußeren Quadranten eine kleinhandtellergroße.rchrnerzhafte Rötung und Infiltration. Biersche Stauung 45 Minuten,chmerzen danach verschwunden. kehren in geringerem Maße nach einigen Stunden wieder. Abends Temperatur 39,8°. Puls 98. die axillarenLymphdrilsen etwas geschwellt und druckempfindlich. — Biersche Stunung 15 Minuten.

12. Wochenbettstag: Deutliche Rötung. Infiltration, Druckschmerz{die Schmerzen waren in der Nacht in geringem Grade wiedergekehrt).Ä ' Temperatur 39,2“, Puls 102.'i°"v J" // /4' »’-’ /4 //‘ Abends Temperatur 38,2".‘** w
‚ Puls 96. Biersche Stauung

w- . ‘ ’

2 >
<

20 Minuten. Schmerzen
völlig geschwunden; Brustwird nicht mehr hoch
gebunden.

13. Wochenbettstag:
Keine Schmerzen, Infiltration
und Rötung gehen zurück;
afebril. Biersche Stauung2 >

<

20 Minuten.
14. Wochenbettstag:

Brust weicher; R6tung weg;
keine Schmerzen. Biersche
Stauung 2 )< 20 Minuten.
15. Wochenbettstag:

Afebril. nur geringe Infiltra
tion, steht nachmittags auf.
16. Wochenbettstag:

Keine Iufiltration; abgeheilt;
" ’

tagsüber außer Bett.3
.

Fall: E. Münzert, 30 Jahre. IIpara (aus Anamnese und Statusnichts besonderes),normale Geburt. stillt; Wochenbettsverlauf afebril biszum 10. Tag.

6
.

W0ch0nbettstag: Rhagaden an beiden Brustwarzen, Glyzerinläppchen,stillt weiter ohne Warzenhütchen.
‚

10. Wochenbettstag: Linke Mamma umdieMamilla gerötet, afebrrl.

39,3“, Puls 102. Biersche Stauung 15 Minuten.15. Wochenbettstag: Rötung und Infiltration kleinhandtellergroß;fast keine Schmerzen; Biersche Stauung 2><15—20 Minuten, danachschmerzfrei; Drüsen
schwellungt unveränder.
Temperatur 37,6". Puls

4 a. m.; Temperatur
37,6“, Puls 84 p. m.
16.Woehenbetts

tag: afebril; Rötung nur
noch fünfmarksttlckgroß
unter der Mamilla; In
filtration wie gestern;
nur noch geringer
Druckschmerz. Bier
sehe Stauung 2><15Mi
nuten. Die axillareu
Lymphdrtlsennichtmehr
schmerzhaft.
17.Wochenbetts

tag: Infiltration geht be
deutend zurllck. keine
Schmerzenmehr. Milch
sekretion nimmt zu.
BierscheStauung2><l5
Minuten.— IStundeauf.
18.Wochenbetts

Lag: Brust im ganzen_weich. nur noch 2 harte Knoten von Kleinapfel

/l/J///

21. \Vochenbettstaflz Nur noch 1 Knoten in der Mitte unterhalbder Mamilla. Biersche Stauung 2><30 Minuten; abends Sutfusion linksoben an der Grenze der Mamma (zu stark gestautl).22. Wochenbettstag: Rechte Brust durch Sufi'usionenbräunlich verfärbt; im rechten unteren
Quadranten ein über wallnußgro_ßer‚derber, gut

nuten. Schmerzen verschwunden. Abends Temperatur 38.1“. Puls 116.RechteMamma in beiden äußeren Quadranten gerötet. schmerzhaft Illfiltnert. iersche Stauung 20 Minuten beiderseits. keine Schmerzen.‚ _12. Wochenbettstag: Linke Mamma nur noch gering gerötet, etwas111filtnortund noch gering auf Druck schmerzhaft; rechte Mamma gerötet.genug schmerzhaft. noch infiltriert. Temperatur 37,2f’. Puls 76 a. m;Temperatur37‚5°‚ Puls 72 p
.

m. Biersche Stauung, Jßdß Brust 40 bisMinuten. 2mal täglich.
_1

3
_~

Wochenbettstag: Afebril; keine Rötung. keine Schmerzen. LinkeB"'.Sl'z_°lgtgeringe Sufl'usion (Stauung gestern zu stark’); rechte Brustgenug lnfiltriert. Umschlag mit essigsaurer Tonerde links.

9 14-‚Wochenbettsiagz Linke Brust noch gering infiltriert. Stauung

2 >
<

-0 Minuten; rechte Brust normal. ‚ochenbettstagzAbgeheilt. stillt we'ter.
_ ._Betrachten wir diese 3 ausführlich

geschlldcrten_Fallczusammen mit den 9 andern der Tabelle, so
können w1rm1tdem Resultate sehr zufrieden sein: ein Fortschrcrten der Entzlmdung ist während der Behandlung nicht zu bemerken,ih

e

Temperatur fällt prompt ab, die Scluuerzen
smdbaldüberwunden, in Wenigen Tagen ist die Erkrankung beseitigt,

e

Brust funktionsfähig. das Kind nimmt zu. Ich
willnlchtä

° Welt ‘de 611, zu behaupten, daß man dies Resultat
_m1t_er ‚alten Behandlung (H00hbinden, Umschläge usw.) nicht

In diesem Maße hätte erreichen können, kann aber Fraunes

infiltriert, nicht druckschmerzhaft. Stillt wieder.24. Wochenbettstag: Entlassung.
Verfolgen wir an Hand der beigelegten Gewichtskurvedes Kindes den Einfluß der Mastitis auf das Gedeihendes Säuglings, so haben wir in den ersten 8 Tagen eineleichte Darmstörung, die sich in der vermehrten physiologischen, also pathologischen

Gewichtsabnahme und in denSchwankungen der ersten Tage dokumentiert. Dann habenwir eine aufstrebende Kurve bis zum 12. Wochenbettstago;

der kranken Brust angelegt — einen geringen Abfall zeigt;die Stühle sind an diesem Tag vermehrt (5). Im ganzen hatdas Kind eine Gcwichtszunahme von 220 g am 24. Tag.14. Fall: Th. Augustin, 34 Jahre, II para. Spontangeburt vor4 Wochen. Amenonhoe. Angeblich keine Schrunden;
seit TagenSchmerzen in der linken Brust (in welchem Quadranten 1st nicht erwähnt). Fieber soll nie bestandenhaben. Patientm wurde, weil fieber

i.
.l
li
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Die Wirkung dieser

Substanz, „Renin“, ist also eine ganz

andere als die
des Nebennierenextraktes.

Eine, wenig

stens partielle,
Isolierung des Körpers wurde

nicht ver

sucht, aber noch festgestellt,
daß er nicht dialysabel

ist,

eine Erwärmung
bis 56° ohne Schaden

erträgt, aber bei

höherer Erhitzuug
zu Grunde geht.

Tigerstedt und

Bergmann haben weiter
gezeigt, daß auch

dem Nieren

venenblut blutdrucksteigernde
Wirkung zukommt, daß also

der in der Niere
vorhandene Körper

in die Blutzirkulation

gelangt und vermutlich
für die Regelung des

Blutdrucks

von Bedeutung ist.

Die von Tigerstedt
und Bergmann beschriebene

eigenartige
Wirkung des Nierenextraktes

auf den Blut

druck ergab sich
auch bei meinen

vollständig gleichartig

angestellten Versuchen
an Kaninchen. (Einzelheiten

er

geben sich aus
den Tabellen‘).

—- Bei der Untersuchung

der Eigenschaften
des Renins haben

sich die Autoren

nur des Extraktes gesunder
Nieren bedient. Eine

Anzahl

von Versuchen, welche
ich mit dem Extrakt

künstlich

krank gemachter Nieren
angestellt habe, erweitern

unsere

Kenntnisse über
diesen Stoff. Zugleich kritisieren

sie

eine neuerdings in
den Theorienschatz

der nephritischen

Blutdrucksteigerung aufgenommene
Anschauung. — Ich ver

wandte Nieren, deren
Arterie (Nieren Arter.-Extr.)

und solche

deren Vene (Nieren-Ven-Extr.)
ein bis mehrere

Tage zuvor

unterbunden werden
war, ferner Nieren von

Tieren, denen

1——2 Tage zuvor
Kal. dichrom. subkutan

beigebracht

werden war, deren
Harn sehr spärlich

war und große

Mengen Eiweiß enthielt.

frei, nicht aufgenommen,
sondernambulantbehandelt.

Die Diagnose lautet:

linksseitige Mastitis mit
Schwellung der axxllaren

Lymphdrilsen. Die

Schmerzen waren
nach 2 Tagen gcschwunden,

nach 12 Tagen die Rötung
un Infiltration,

die Schwellung

der Lymphdrüsen
war noch nach
weisbar; der Pro

zeß war abge
heilt, Patientin
nahm das Still

geschltft in vol

lem Maße wieder
auf, eine Ge

wichtskurve vom

Kind wurde nicht

geführt. Da Pa

tientin nur 1 mal

täglich zur Be
handlung kam,

wurde die (Stau

‘ ungssitzung tilg

lich auf ‘j
.

Stunden ausgedehnt,
die Brust bis zum liebsten

Tag hoch

gebunden.
Der Erfolg in

diesen 4 Fällen der mittelschweren

Mastitis —‚ 12 Tage
Durchschnittsdauer

der Erkrankung
d

sagt genug für
die Therapie dieser

Formen mit der

Bierschen Methode.
In dem Falle Dietz kann

man aus

dem nochmaligen
Anstieg der Temperatur

am 2
. Krankheits

schließen, was ja auch die
'Drlisenschwellung beweisen

kann.

Die Kinderkurve dieses
Falles ist als Paradigma

beigefügt

worden.

(Schluß folgt.)

Gesundes Kaninchen (2200
g).

‚ _
92 84 94 88

92

Anfänglich“nuttlererBlutdruck s-1‚5-«TT \_1‚0-1—Forschungsergebnisse aus
Medizin und Naturwissenschaft.

Aus der inneren
Abteilung des Charlotteuburger

Krankenhauses.

Ueber die blutdrucksteigernde
Substanz der

Injektion von:

2 m ChromNierenDxtr
mL—JL‚-?oh‚-vss

‘e - -< . . — ...

Niere

‘ 2 _ 1 5 12

von

92 92 88 80
'll

2 cemOhrom-Nieren-Extr.

. g—d—7‚'T hg-d —1‚2-'—
Dr. Jul1us Schm1d,

Oberarzt.

-

62 0 15 so es
s‘! 1

4

2 cemNorm.Nieren-Ex".
. -d ‘—‚‘ \—‚-d»—‚-*v —v-/—-/ —/ *
1 ‘l 1 l 2 14 10 20

‚ Die ersten
Versuche, welche sich mit

dem Nachweis

einer „inneren Sekretion“
der Niere befassen, stammen

von

Brow n-Sdquar d
,

dem wir überhaupt dieldee
einer „inneren

Sekretion“ drüsiger Organe
verdanken, und d'Arsonval‘).

Sie konnten nephrektomierte
Kaninchen durch

nachträgliche

Injektion von Nierenextrakt
bis zur doppelten Zeit

am Leben

erhalten. Ergänzt wurden
ihre Versuche durch

E. Meyefl),

dem
es gelang bei solchen

Tieren bereits vorhandene
erheb

hohe Atemstörungen (Cheyne
Stokes) und Unregelmäßigkeiten

der Herztätigkeit zum Verschwinden
zu bringen. Sind nun

diese Ergebnisse auch nicht
ausreichend überzeugend

als in

direkter
Beweis für das Vorhandensein

einer inneren Sekre

tion der Niere, so behebt
der Nachweis der blutdruckstei

gernden Wirkung des
Nierenauszugs durch Tigerstedt

und

Bergmann“) wesentlich unsere
Bedenken.

'
Durch Extraktion der fein

zerriebenen Kaninchenniere

mit
kaltem Wasser ——weniger

leicht mit Glyzerin. gar
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977Gesundes Kaninchen (2l50 g).
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mögliche Bedeutung dieser Angaben für die Erklärung desnephritischen Blutdrucks zieht auch Fr. Müller‘) in Erwägung.
Meine Versuche stehen im Widerspruch mit denen deritalienischen Forscher. Sie haben diesen gegenüber die Verwendung homologer Prüfungsob‚;ekte voraus, lassen aberallerdings dem Bedenken Raum, ob man berechtigt ist inder
Erforschung des seiner Natur nach unaufgedeckten, die
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) Krankenfiu‘rsorge und Unfsllwesen.

Luft- und Lichtknren im Spätherbst
von

Dr. Otto Dornblilth, Nervenarzt in Frankfurt a. M.
Der Beruf der Kranken, die zufällige Zeit einer Infektions
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land ist dann so groß, daß man ihn wirklich scheuen muß. DieMoskitoplage und die weite Entfernung sind andere Gründe, diein den letzten Monaten des Jahres entschieden gegen die Rivierasprechen, namentlich für solche, die nur 1—2 Monate der Heimatfernbleiben wollen.
Sehr bekannt als Herbstfrischen sind in Deutschland Meranund die benachbarten Orte und anderseits Montreux und Um_un1dauernde Produktion einer solchen handelte. Davon istJedenfalls bei eintägiger Unterbindung des Gefäßes nicht dieRede. — Der Extrakt der Chromniere ergab dieselbe Blutdrucksteigerung‚ wie der der normalen Niere. Bei Versuch 1erweist sich, nach der nachfolgenden Wirkung‘ des Normalextmkteg‚ die angewandte Menge als zu gering. Keinesfalls also läßt sich mit dem Extrakte der Chromniere (ChromIlßphritis) eine höhere Blutdrucksteigerung erzielen.

Schwere toxische Schädigung der Nierenzellenmit in der Produktion der blutdrucksteigerndcn Substanzkelllß Aenderung hervor, mit dem Untergang der NierenZel en verschwindet die Substanz völlig.ES lag gewiß nahe, der Vermutung Tigerstedts zufolgen, daß die Nieren durch ihre innere Sekretion für denallgemeinen Blutdruck Von Bedeutung sein könnten und daß.r r‘imku11t-Iell der Nieren eine Störung der inneren Sekret10111111Sinne erhöhter Wirkung ihrer blutdrucksteigerndenSubstanz, sei es durch deren vermehrte Bildung oder
behinderteAusscheidung, hervorrufen. In der Tat haben Forlanin1und

RWa-Rocci') bei Nierenentzündung sowohl im mensch\

vorzuziehen mit wärmster Empfehlung Lugano anreihen. DiesePerle der oberitalischen Seen erfreut sich eines geradezu wundervollen Spätherbstklimas. So habe ich im vorigen Jahre von MitteOktober bis Mitte November unter 30 Tagen nur 3 trübe Tagedort erlebt, während in derselben Zeit in Frankfurt nur 4 oder5 Sonnentage zu verzeichnen waren. Die oberitalischen Seen sindmerkwürdiger Weise besonders für März und April geschätzt,während der Luganer See nach meiner Ansicht seine schönste

Man darf sich den Luganer Herbst nicht als einen ewigenSommer vorstellen; man würde dann sehr enttäuscht sein. Esist vielmehr ein echter. rechter Herbst, mit den wundervollenStimmungen und Beleuchtungen in der herrlichen Umgebung, wiesie eben nur die klare Herhstluft bietet, mit frischer Luft, kühlenAbenden und Morgen. sodaß man im November sehr wohl einegeringe Heizung der Zimmer früh und abends ertragen kann, abermit warmem Sonnenschein von 8 oder 1/99 Uhr bis nachmittags5—6 Uhr. Die Landschaft wechselt vom Oktober zum
Novemberihr Bild in mannigfaltiger Weise: das Laub der Bäume wirdherbstlich gefärbt und verschwindet allmählich, die Hochberge, an

') Verhandlungen d. deutsch. pathol. Gesellsch. 1906.
l) G.“ZZ.med. Torino 1897-1898. cit. nach Ascoli, Vorlesungen

1
6
") Ch. Livon, Compt. rend. soc. bin]. 50. cit. nach Maly 1898,

überUränne. Jena 1903.

S
.
4
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deren schönen Formen sich das Auge im Sommer ergötzt, be
decken sich allmählich mehr und mehr mit Schnee, sodaß man
fast täglich ein anderes Bild vor den entzückten Augen hat. Die
reichen Schlingpllanzeu, die von den tropischen Gärten über die
Mauern in den See hinabhängen, nehmen die leuchtendsten roten
und braunen Farben an; die blauen Muskatellertrauben, die im
September in unglaublicher Dichtheit die Weingärten füllen und
mit ihrem Blau das Laub verdecken, werden allmählich abgenommen
und bieten sich den Gästen als wohlschmeckendes, billiges Kur
mittel an.
Die mittlere Wärme beträgt in Lugano im Oktober 11,5",

im November 6,20 C, die mittlere Sonnenscheindauer ist für die
Jahre von 1886-1900 im Oktober auf 4,7 Stunden, im November
auf 3,3 Stunden berechnet werden. Während meines erwähnten
Aufenthaltes im vorigen Jahr waren morgens 8 Uhr anfangs etwa
100 C., später 8—60 C., mittags im Schatten 20°, 18°, zuletzt
meist nur 15°, aber in so warmem Sonnenschein und bei wind
stiller Luft, daß auch Empfindlichere stundenlang im Freien sitzen
konnten. Für Uebungen im Spazierengehen und im Rudern, diese
beiden zweckmäßigen Formen der Körperübung, erwies sich das
Wetter als geradezu ideal, auch das Bergsteigen wurde sehr er
leichtert. Lugano bietet eine sehr große Mannigfaltigkeit an
Spaziergängen, sodaß ich den Ausspruch eines der besten Kenner
von Lugano, meines Spezialkollegen Edinger, durchaus unter
schreiben kann: man kann wochenlang täglich einen neuen Spazier
gang unternehmen, und was besonders wertvoll ist, man kann je
nach Wetter und Wind und Sonne den Spaziergang so wählen,
daß Gesunde und Kranke dabei ihr Behagen finden. Auch die
sehr verschiedene Steigung der Wanderungen, von leicht anstei
genden Promenadenwegen bis zu steilen, durch Geröll erschwerten
Bergpfaden, immer mit den lohnendsten Ausblicken in eine der
schönsten Gegenden der Welt, ist zu Heilzwecken aufs beste
geeignet.
Die relative Feuchtigkeit der Luft beträgt in den Herbst

monaten 80—82 %, steht also der von Montreux ‘ungefähr gleich,
Nebel aber kommen in Lugano fast nie vor. Die Menge der
Niederschläge ist im Oktober durchschnittlich groß, im November
gering, aber die große Regenmenge des Oktober kommt meist in
gewaltigen Reg-engüssen zur Erde, die schnell mit heiterem Wetter
abwechseln. Wie groß die Sonnenmenge ist, ergibt sich aus der
Gegenüberstellung der Sonnenstunden im Jahre: für London 1026,
für Hamburg 1236, für Berlin 1727, für Lugano 2248. Lugano
ist der sonnenreichste Ort der Schweiz. Und wie die Sonne im
Süden der Alpen leuchtet und anregt, das weiß nur der, der einmal
die Alpen hinter sich gebracht hat, und er vergißt es nie wieder.
Als einen besonderen Vorteil von Lugano muß man es be

trachten, daß es an der großen Gotthnrdbahn liegt und daher
sehr bequem zu erreichen ist. Man kann von Berlin im durch
gehenden Wagen, im Durchgangszug, mit Schlafwagen, dahin ge
langen; von Frankfurt a. M. fährt man nur 12—14 Stunden, auch
ohne Umsteigen. Wer so lange Eisenbahnfahrten scheut, findet in
Luzern die angenehmste Untcrbrechung. Ich möchte der einmaligen
langen Fahrt übrigens den Vorzug geben, gerade für Kranke oder
Genesende oder Schwache ist die Fahrtunterbrechung und der kurze
‚Aufenthalt im Hotel meist nur eine Strapaze, während sie sich,
ein_mnl am Bestimmungsort angelangt, schnell wirklich ausruhen.
Bei solchen, die das Eisenbahnfahren an sich schlecht vertragen,
Wird sich der Hausarzt erinnern, daß die Eisenbahnseekrankheit fast immer vermieden wird, wenn man die Reisenden an den
4—5 der Fahrt vorhergehenden Abenden 3,0 Bromnatrium in einem
Glas
Wasser nehmen läßt, und wenn man sie anhält, während derFahrt

in
‘ 2—3stündigen Zwischenräumen zu essen, also etwas öfter

a
ls daheun, weil eben die Fahrt mehr anstrengt; vor allem dürfensie nicht warten, bis sie schwach oder hau werden, denn dann istes zu spät!

Als besonders wertvoll erachte ich den Herbstaufenthalt in
Lugano für Rekonvalcszcnten, für Nervöse — das Klimawirkt

besonders auf den Schlaf sehr gut, es ist zugleich anregend
und beruhigend —, für Erkältungsempfindliche, bei chronischen Nasen- und Rachenkrankheiten und chronischenBronehmlkatarrh, bei Gicht, Skrofulosc, Muskelrheu—mat1smus.
Je nachher Zeit und nach der Empfindlichkeit der Krankenwählt man die verschiedenen Regionen von Lugano zum Wohn

platz, Im allgemeinen gebe ich der Vorstadt Paradiso wegen derherrlichen Aussicht und der reichen Besonnung, von früh n?orgensan, den Vorzug: sie hat eine Anzahl vortrefl'licher Hotels, dasEurope, Reichmsnn, Beaurivage, alle drei am See, und eine Anzahl

weiter zurückliegender, ebenfalls empfehlenswerter Häuser; nahean
Paradiso liegen noch Bellevue, Splendide. In der Mitte zwischen
der eigentlichen Stadt und Paradiso liegen das Bucher-Durrersche
Grandhotel und andere. Manchen sagen die höher gelegenenGast
höfe mehr zu, Metropole, Bristol, Bauregard, alle nicht weit von
dem hochgelegenen Bahnhof. Im Dezember haben die östlichen
Vororte Cassarate, mit der Villa Castagnola, und Castagnola,
mit der Villa Moritz, den Vorteil größeren Windschutzes für Emp
findliche. Alle diese Gasthöfe und die meisten zweiten Ranges
sind durchaus deutsch, wie man auch in der Stadt überall mit
deutsch völlig auskommt. Die italienische Bevölkerung spricht
soviel deutsch, wie es dem Fremden not tut.

Aerztliche Rechtsfragen.

Ueber das ärztliche Berufsgeheimnis
V0ll

Dr. jur. et med. Franz Kirchberg, Berlin.

Die rechtliche Bedeutung des ärztlichen Berufsgeheimnisses
hat in den letzten Jahren wiederholt das Reichsgericht beschäftigt.
In guter Erinnerung ist noch die Entscheidung vom vorigen Jahr,
die unter gewissen Umständen, z. B. um bestimmte Personen vor
einer Infektion zu schützen, dem Arzt selbst dann das Recht zu
reden gab, wenn er von der Schweigepflicht nicht ausdrücklich
entbunden ist, auch keine gesetzliche Verpflichtung um Mitteilung
besteht. Diese für die Aerzteschaft anscheinend günstige Ent
scheidung ist in der Tat nur dazu angetan, ihnen ihre Stellung
nahme zu erschweren, sie ist auch in der juristischen Literatur
meines Erachtens nicht ohne gute Gründe (z. B, von Pallaske
in der Dtsch. Jur. Ztg. 1906, Nr. 5) angegriffen werden; in erster
Linie ist eben die ärztliche Tätigkeit eine private und wird esauch
stets bleiben, in zweiter Linie kommt erst die Aufgabe desArztes
als Wächter der Gesundheit der Allgemeinheit. Gegenüberdieser
Entscheidung, deren Konsequenzen den Arzt oft in unleidhthe
Konflikte bringen müssen, gibt eine neuere Entscheidung betreffend
die ärztliche Schweigepflicht in anderer Hinsicht dem Arzt eine

feste Basis, nämlich die strikte Verneinung der Frage, ob derTod

des Patienten den Arzt von der Schweigepflicht entbinde. _

Folgender Tatbestand lag der Entscheidung des sächsischen
Oberlandesgerichtes, die jetzt vom Reichsgericht bestätigt wurde, zu

Grunde. Ein Arzt hatte vor Gericht sein Zeugnis über die Krankheit
eines Verstorbenen verweigert, das von einer Frau verlangtwerden

war, die mit dem Verstorbenen in Beziehungen gestandenhatte
Die Weigerung des Arztes hatte das Oberlandesgericht fur begrliii

det erachtet, indem es ausführte, jeder, der einen Arzt zu
Rate

ziehe, müsse sicher sein, daß dieser ohne seinen Willen nichts

\'
ä
fl

seiner Krankheit bekannt gebe; denn ohne diesen Schutz
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des Patienten von der Schweigepflicht entbunden werde.
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habe das Gesetz außerdem noch ganz besonders die Krankengegen
die Offenbarung ihrer Gebrechen und den Arzt

gegenRelighs_Zwang, diese preiszugeben, schützen wollen. Dßs'fifälichgericht schloß sich dieser Ansicht an. Es sei kein Grund er
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nicht mehr so leicht wie bei gefüllter Blase, wo die Frucht infolgedessen
sehr beweglich ist, und kann durch äußere Handgriffe fixiert und der innern
Hand entgegengedrückt werden. (Dabei wird die Operation wesentlich
erleichtert, wenn man die ganze Hand in die Scheide führt; man kommt
dann mit dem oder den Fingern viel höher in den Uterus hinauf und ge
langt leichter zu den Füßen.) Man darf nicht erschrecken, wenn heim
Blasensprengen ein großer Strom Blutes hervorzuschießen scheint; es
handelt sich um das durch geringe Blutbeimengungen dunkel gefärbte
Fruchtwasser.
Die Methode. das Fruchtwasser vor der Wendung abfließen zu

lassen, bietet aber noch einen weiteren sehr wesentlichen Vorteil. Da

durch wird nä‚mlich der Uterusinhalt rasch verkleinert und damit
eine gute Wehentlitigkeit hervorgerufen. die in kurzer Zeit den
Zervikalkanal erweitert. Daher kann die Geburt schneller beendet
werden, das Kind wird rascher ausgestoßen. (Extrahiert man da

gegen bei nicht erweitertem Muttermund, so entstehen leicht große Zer

vixrisse und starke Blutungen.) Man darf sich aber nicht mit dem Ab

laufen einer geringen Menge von Fruchtwasser begnügen. sondern muß

eventuell den vorliegenden Kindesteil zurückschieben, damit die Passage

für den Fruchtwasserstrom ganz frei wird.

Also: Erleichterung der Wendung und Beschleunigung
des Geburtsverlaufes werden die Folge der oben beschriebenenMe
thode sein. (Müneh. med. Woch. 1906 Nr. 25.)

Um zu verhüten. daß sich die der Wunde aufliegenden
Verbandstoffe durch den Transport des Kranken verschieben.
wodurch Bakterien von der nicht keimireien angrenzendenHaut in die

Wunde hineingelangen, empfiehlt v. Oettingen, wie Kettner angibt
folgende neue Verbandmethode: Nachdem eine Kollargoltablette als

Desinfizienz in die Wunde gebracht werden ist, wird deren Um
gebung mit Mastixlösung bestrichen, wodurch nach v. Oettingens
Ansicht die auf der Haut und in den Schweißdrüsen befindlichen Bak

terien gewissermaßen „arretiert“ werden. Dann bedeckt man die Wunde

mit einem sterilen Gazewattebausch. der nunmehr auf dieser fest und

unverrückbar haftet. (Berl. klin. Woch. 1906, Nr. 28)

Bei jedem Patienten der über Genick-, Riicken- und Kreuz
schmerzen klagt, soll man nach Ludloff eine Auskultatlon der‘
Wirbelsäule, des Kreuzbelnes und des Beckens vornehmen. Man aus

kultiert von Wirbel zu Wirbel, während der Kranke die verschiedensten

Bewegungen mit der \Nirbelsiiule macht,Beugung und Streckung, Ab
duktion und Adduktion und Rotation. Bei diesenBewegungen derWirbel

sänla hört man oft an einer ganz bestimmten Stelle ein deutliches
Knirschen und Krachen, wie man es bei der Arthritis deformans des
Kniegelenks fühlt’. Dieses Knirschen und Krachen verursacht bei An

wendung des Phonendoskops dem Ohre des Untersuchers geradezu
Schmerzen. Weil man diese Geräusche natürlich nur während der Be

wegung auskaltieren kann, liißt sich an den beweglichsten Teilen der

Wirbelsäule selbstverständlich nur ein Apparat brauchen, der durch

Schläuche mit dem Ohr verbunden ist. Auf diese Weise gelingt
es. zirkumskripte Lokalisationen von Arthritis deformans in
denWirbelgelenken festzustellen. Damit wird in vielen Fällen die Ur

sachefür dumpfe Kreuzschmerzen oder für Lumbal- und Sakral
neuralgien erkannt. Denn derartig arthritisch veränderte Gelenke
könnendie aus den Intervertebrallöchern austretenden Nerven alterieren
und so zu einer Ischias führen. Auch in zwei Fällen von Okzipital
neuralgie hat Ludloff durch Auskultation ein ausgesprochenesReihe
geräusch in dem Gelenk zwischen Atlas und Okziput sowie
zwischen Atlas und Epistropheus nachgewiesen.
Auch in Fällen von Brüchen des Kreuzbeines in der Nähe

der Kreuzdarmbeinfuge hört man durch Auskultation eine deutliche

Knochenkr'ßpitation, und zwar am lautesten anderspinaposterior
der verletzten Seite. wenn man das betreffende Bein in die Höhe hebt.

Ferner konnte auch Ludlof f bei einem Patienten, der acht Jahre von
Instanzzu Instanz geschleppt, 14mal begutachtet und immer als Ueber
treiber angesehen werden war, durch Auskultation einen Bruch des
7.Halswirbels nachweisen. (Münch. med. Woch. 1906, Nr. 25.)
Becker hat bei Bauchschnitten. die er in Rückenmarks

‘miisulesie vornehm, beobachtet, daß beim Zerren an den Dörmen
und ß111Netz der Schmerz regelmäßig in die Magengrube ‚ver
leg‘ wurde- Ob es sich dabei um Nervenleitungen handelt, die zum

Glfliglioh coeliacum oder auf dem Wege des Splanchnikus einhergehen.
Se‘dahingestellt. Es ist bekannt, daß bei beginnender Peritonitis,

ailch‚wellll sie im Becken oder in der unteren Hälfte des
Bauches

erntntt.die Kranken zuerst über „Magenschmerzen“ klagen, und man

chi“:Am‘: dem dieses Symptom ‘nicht bekannt ist, denkt
nicht recht

nmg darall‚ eine Perforation des Wurmfortsatzes zu diagnostizreren,

ä’lld2eg)n
glaubt an einen „Magenkatarrh“. (Münch. med. Woch. 190(h

r. _

Zu der von ihm angegebenenDesmoldreaktion bemerkt Sahli,
es sei nötig, um die Methode korrekt auszuführen, seine Originalarbeit
(Korrespondenzbl. f. Schweizer Aerzte 1905. Nr. 8 u. 9, im Separat
abzug von der Verlagsbuchhandlung B. Schwabe in Basel zu beziehen)
zu lesen. Die Materialien für die Desmoidreaktion werden von demSani
tätsgeschäft Hausmann in St. Gallen in den Handel gebracht (Ge
schältsbericht von C. F. Hausmann 12. Jahrg. 1906,Nr. 4). Die fabrik
mllßige Herstellung der Desmoidbeutelchenhat sich Sahli verbeten.
da man diese in zuverlässiger Weise nicht fabrikmiißig herstellen kann.
Er warnt daher ganz besonders vor der Verwendung der von
der Firma Fehl in Schönbaum-Danzig in den Handel ge
brachten fertigen Desmoidbeutelchen, die sich bei genauer Nach
prüfung als ganz mangelhaft erwiesen haben. Sahli verlangt, daß
der Arzt sich seine Desmoidbeutelchen selbst anfertigt, was
weder zeitraubend noch schwierig ist. (Dtsch. med.Woch. 1906, Nr. 30.)

Die Niere antwortet nach Magnus mit Dlurese nicht nur auf‘
einen gesteigerten Wassergehalt des Blutes, sondernauch auf einen
gesteigerten Salzgehalt, wobei das Entscheidende nicht die Ge
samtkonzentration des Plasmas ist. sondern die Zunahme eines ein
zelnen Salzbestandteiles. Die einzelnen Salze wirken verschieden
stark auf die Diurese ein. Das Glaubersalz ist ein sehr viel stärkeres
Diuretikum als das Kochsalz. (Münch. med. Woch. 1906, Nr. 28.) Bk.

Ueber die von ihm ausgeübte ‘l‘nberkulinbehandlnng berichtet
Sahli in einer sehr ausführlichen Arbeit. Während die übliche Tuber
kulinbehandlung in dem Auftreten der Reaktion den heilsamen Faktor
sieht und nur bestrebt ist, zu starke Reaktionen zu vermeiden, sieht
Sahli in jeder Reaktion eine durchaus unerwünschte Nebenwirkung des
Tuberkulins, die unter Umständen von sehr schädlichen Folgen begleitet
sein kann, und die er auf alle Weise zu vermeiden sucht.
Er benutzt das von Beraneck dargestellte Tuberkulin, das in ge

brauchsfertigen Verdünnungen von der Fabrikationsstelle aus denAerzten

geliefert wird. Die Verdünnungen sind so eingerichtet, daß jede folgende
noch einmal so stark ist wie die vorhergehende. Die Behandlung wird

mit einem Teilstrich der dünnsten Lösung begonnen, eine Dosis, die so

schwach ist, daß beim Erwachsenen wohl kaum jemals eine Reaktion,

oder wie Sahli es benannt wissen will, eine Tuberkulinschlidigung
auftreten kann. Die Steigerung der Dosierung geschieht um viertel, bis

halbe oder ganze Teilstriche. immer so tastend vorgehend. daß sicher

keine reaktive Erscheinung zu Stande kommt. Es wird im allgemeinen

zweimal wöchentlich eine Einspritzung vorgenommen, am besten in den

Vormittagsstunden, damit die abendliche Temperatur bereits als Reaktiv

verwendet werden kann. — In günstigen Fällen, in denen die Empfind

lichkeit des Kranken sehr gering ist. kann man bereits nach einigen Mo

unten zur Maximaldosis, einer ganzen Spritze der stärksten Lösung, ge

langen. Es gibt jedoch andere Fälle. in denen die absolut höchste Dosis

überhaupt nicht erreicht wird, da bereits vorher stets Reaktionen auf

treten. Fur diese Fälle, die deswegen noch nicht als absolut ungünstig

für die Tuberkulinbehandlung zu bezeichnen sind, muß man sich mit einer

relativen Maximaldosis begnügen.
Die Tuberkulinbehandlung im Sahlischen Sinne hat nur die Auf

gabe, die Giftempfindlichkeit des Organismus zu steigern. also Anti—

körper hervorzurufen, welche den Kranken gegen das Tuberkulingift ini

munisieren. Die Erreichung vollständiger Giftfestigkeit ist das Ziel der

'I‘uberkulinbehandlung. In lnitialfällen sind die Chancen der günstigen

Beeinflussung des Organismus die besten, und Sahli geht so weit. für
diese Fälle der Tuberkulinbehandlung eine gleiche Rolle zu vindizieren,

wie sie die V akzination in der Bekämpfung der Pocken erlangt hat. Als

obersterGrundsatz bei der Behandlung muß nur immer daranfestgehalten

werden, daß jede Tuberkulinschädigung vermieden wird, daß die Behand

lung an sich also eine vollkommen unschädliche ist. In den mittel

schweren Fiillen, in denen bereits Fieber besteht, wird man versuchen,

vor Einleitung der Tubcrkulinbehandlung das Fieber zu unterdrücken;

wenn das nicht gelingt, so ist das Fieber an sich keine Kontraindikation

gegen die 'l‘uberkulinbehandlung, nur ist die Beurteilung der geringsten

Reaktionen schwieriger; es müssen das Gewicht der Patienten, die Puls

zahl, Hautreaktionen und solche der erkrankten Organe, Schlaf, Appetit

usw. mit Sorgfalt überwacht werden. In den ganz schweren Fällen ver

sagt diese Behandlung meist. Obgleich sehr häufig hier die Patienten

keine ausgesprocheneReaktion auf die Tuberkulininjektion zeigen, so be

weist dasnichts dafür, daßdasTuberkulin gut vertragenwird oder gar nützt.

Sah li konnte öfter beobachten, daß derartigePatienten nacheingeleiteter
Behandlung in einigen Wochen oderMonaten plötzlich zu Grunde gingen.

Es ist dies wahrscheinlich so zu verstehen, daß der mit
Tuberkulingift

bereits überladeneOrganismus auf das geringe ihm zugeführte
Plus von

Tuberkulin nicht mehr reagiert; es ist dies daher als
sehr schlechtes

Zeichen aufzufassenund indiziert ein Aussetzen der
Behandlung. (Corresp.

Bl. f. Schweizer Aerzte Bd. 12 u. 13.)
G. Z.
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Neuheiten aus der
ärztlichen Technik.

Instrumentarium
zur Trepanatlon

nachProfessor Dr. Borch
urdt. I. Assistenzarzt

der Kün1gl. chirurg.
Klinik

‚ zu Berlin.

Musterschutznummer
267489.

Das neue Instrumentarium
zur Trepanation nach

Professor Dr.

Boroh ardt bietet einen
sicheren Schutz gegen

eine Verletzung der

Dura bei einer sehr
schnellen Durchführung

der Operation. Es
ist der

artig konstruiert. daß
alle Teile, bestehend

aus Baudgrifl. Borchardt-Fräse

und biegsamerSchutzwclle
desElektromotores sterilisiert

werden können.

Das schneidendeInstrument.
die Borchardt-Fräse.

stellt eine ptlngartig

bohrende Fräse dar. die
in einem sterilisierburen

Handgriff eingesetzt ist

und durch eine
Stellvorrichtung für die erforderliche

Tiefe des Schnittes

nach Millimetern eingestellt
werden kann. Die den

Handgriff tragende

biegsame.mit einemsterilisierbaren
Metallschutzschlauch

verseheneWelle.

wird mit dem Elektromotor
in Verbindung gebracht.

Bei der Operation

wird der Handgriff wie
eine Schreihfeder gehalten (s.

Abb.) und vorwärts

geschoben. Eine
Auflagestütze (gesetzlich geschützt).

welche gleichzeitig

die Tiefeneinstellung

für die Fräse ermög

licht. gibt demHand

griti und der Fräse

eine Winkelstellung

von 45 Grad. Wäh

rend der Operation

wird das Fortschrei

ten der Einschnitts

furche durch die'Auf

lagestiitze hindurch

beobachtet und dem

Instrument die für

denvorgeschriebenen
Schnitt erforderliche
Richtung gegeben.

Der angelegte Schnitt
kann durch Nachfräsen

weiter vertieft wer

den; durch die Anbohrung
des Schädels mittels

der Borchardt-Lochfräse

wird die Dicke des Knochens
vorher festgestellt. Trotz

der schnellen

Rotation der Fräse
findet, im Gegensatz zu anderen

Fräsen. eine Er

wärmung des Instrumentes nicht
statt und wird dadurch

die früher häufig

vorkommende, auf die Erwitrmung
der Fräsen zurückzuführende

Ver

brennung der Dura ausgeschlossen.

Das Heraussprengen des
mit der Borchardt-Fräse

umschnittenen

Stückes der Schädeldeoke
bleibt die einfachste und

leichteste Methode

der Oetl'uungdes Schädels.

Die Borchardt-Fräse arbeitet
bei ausreichend kräftigen.

schnell

rotierenden Motoren sehr
leicht und ohne

Kraftaufwendung. sie bietet

beim Schneiden keine irgendwie
gearteten Schwierigkeiten

und bedingt

infolge ihrer natürlichen Lage
in der Hand (s. Abb.) während

der Ope

ration keine Ermüdung. Ein
Ansatz am Handgriff. der

sich an den

Ballen des Daumens legt. dient
als Stützpunkt beim

Vorwärtsbewegen

des Instrumentes.

Das Instrumentarium zur Trepanation
nach Prof. Dr. Borchardt

wird durch eine Anzahl Fräsen
und Bohrer für osteoplastische

Operationen

usw. vervollständigt; die Handstücke
nehmen die Bohrer nach Dr.

Neider

zur Hirnpunktion, kugelförmige
und Zyliuderfr'äsen. zur

Entfernung von

Kuochenansiitzen oder für die
Eröffnung von RObrenknochen und

ftlr

andere Eingriffe auf. Biegsame
Welle und Handgriff sind für‘

alle Ver

wendungsarten rotierender und friisender
Instrumente geeignet. Die

Elektromotoren zum Betrieb der
Instrumente sind gleicher Konstruktion.

wie die von der Firma seit vielen
Jahren eingeführten. kleineren

Modelle

zur
Vibrntionsmassage und für leichtere chirurgische

Arbeiten; sie sind

in

ihrer Leistung sehr kräftig und ändern
bei verschiedenerKraftäußerung

die Tourenzahl nur ganz unwesentlich.

_

Zum Anpassen einzelner Instrumente
nach Professor Dr. Borchardt

an einen vorhandenenElektromotor.
ist die Einsendung der biegsamen

Welle erforderlich und ist es in
solchen Fällen Bedingung. daß diese

Motoren und Wellen ausreichend
kräftig sind und ihre Tourenzahl bei

dem Arbeiten mit den Fräsen nicht ändern.
wie das vielfach bei kleinen

Elektromotoren der Fall ist.

Firma: W. A. Hirschmann. Berlin N.. Z‘

l tr 1
3

30

und St. Petersburg.

leges 8 e ‘ Hamburg

Bücherb‘esprechungen.

Martin’s Pathologie
und Theraple der Fraucukrunkhelten.

4
.

Auf

lage umgearbeitet
von A. Martin und Ph.

Jung. Mit 185 vielfach

mehrfarbigen Abbild. Berlin
und Wien 1907. Urban u.

Schwarzenberg.

M. 16‚—-.
Das Buch ist in den

drei ersten Auflagen rasch
vergriffengewesen.

Die neue Auflage.
welche der Verleger

schon vor 10 Jahren angeregt

hat. wurde durch
eine Reihe von literarischen

Aufgaben verzögert.welche

der Verfasser zum Abschluß
bringen wollte. bevor er

in einer lehrbuch

artigen Darstellung die
Summe der gewaltigen

Entwicklung zog. welche

innerhalb dieses Zeitraums
die Gynäkologie durchgemacht

hat. Die Ent

wicklung der Anschauungen
über Aetiologie und pathologische

Anatomie

mußte eine
vollständige Umarbeitung erfahren.

Weite Kapitel. wie sie

in des Verfassers Handbuch
der Krankheiten der

Aduexorgnnezusammen

fassend dargestellt
werden sind. sind unserem

Interesse unmittelbarnahe

gerückt. An die
Stelle der früheren

Auffassung über die Bedeutungder

Krankheiten der Uterusschleimhaut
ist getreten die vorwiegende

Be

Wertung der Erkrankungen
nicht nur der Eileiter und

Eierstöcke.sondern

besonders derjenigen
des Beckenperitoneum

und desBeckenbindegewebes.

Eine geradezu fundamentale
Umwälzung hat sich auf dem

Gebieteder

Therapie vollzogen: Der
früher üblichen Polypragmasie

wird allseitigent

gegengetreten, nachdem
deren Schädlichkeit ebenso

allgemeinerkannt

worden ist wie die der
früher alles beherrschenden

Orthopädie. Es gilt

heute in erster Linie
die Entzündungserreger

fernzuhalten. oderihre

Wirkung durch die unmittelbare
Bekämpfung zu beseitigen.

unter ener

gischer Einwirkung
auf die eigenen Wehrkritfte

des Organismus.Die

Zuverlässigkeit aseptischerOperationen
lltßt derenBerechtigung

weit über

die früher enggesteckten
Grenzen hinaus allgemein

anerkennen.Diesem

Entwicklungsvorgang parallel
ist die ganze Art der

Darstellung undins

besondere deren Technik
vorgeschritten. Das getreue

Abbild eigener

Präparate. die bildliche
Darstellung operativer Maßregeln

lüßt die früher

unentbehrlichen langwierigen
Auseinandersetzungen

überflüssigerscheinen:

ein Blick auf solche Bilder
ersetzt ermüdende

Beschreibungen.

Der Verlag hat es an
weitgehendemEntgegenkommen

nicht fehlen

lassen, sodaß die 4
. Auflage auch technisch

ein gutes Beispiel
derino—

deruen Buchgestaltuug
darstellt.

0. Frankl, Die physikalischen
Heilmethoden in der

Gynfxlm

logie. Berlin und Wien.
Verlag von Urban und

Schwarzenbe‘8

ht~6,-.
Das Buch verrät auf jeder

Seite die gründliche
Erfahrung(165"°"

fassers. das tiefe Verständnis
für das wirksame

Prinzip bei deneinzelnen

physikalischen Heilmethoden.
Trotz dieser Vertiefung

in denGegenstßlld

herrscht aber überall eine
objektive Kritik dessen‚

was mit denMethoden

zu erzielen ist. und was
nicht. Vor allen

Dingen ist stets betont.
W°

die Methoden nicht angewendet
werden dürfen, um Schaden

zuvermenlßn

Die einfachsten Apparate
werden vor den komplizierteren.

nur fü
r

Hf\i'

anstalten passenden
bevorzugt. in Abbildungen

dargestellt undnuüühö-Sß

Vorschriften für ihre
Anwendung gegeben.

Allen Aerzteu, die gynäkologische
Praxis haben. kann d

ie

B
ä
‘

schatiung des Buches dringend
empfohlen werden;

sie werden11_11'€9“5

sonst so klar alles Nötige
zusammengestellt finden.

Hocheisfl

0. Voss‚ Der Bacillus pyocyaneus
im Ohr.

Veröffentlichungena
“:

dem Gebiet des Milittksanitätswesens.
Berlin, 1906,Hirschwald

33- e ‘

192 S. M. 8,-.
Zur Frage der Pathogenitltt

des Bacillus pyocyaneus'lmngt‘llei‘;

Monographie einen sehr wertvollen
Beitrag auf Grund zahlreichere1_gflä3f

klinischer Beobachtungen
und sorgfältiger hakteriologisclt-ltlstühß‘ääs

Untersuchungen eines durch
Tierexperimente gewonnenen

listen ö

Atl'ektionen des äußeren
und mittleren Ohres

außer d
e
r Rolle

prophyten auch die eines
pathogenen OrganismllS SP“"°“‚“P

Allgemeininfektion hervorrufen
kann. Gewöhnlich

agglutlmflt

der Patienten den von ihnen
gewonnenen Pyocyaneusstautm

‚ te an

Agarkultur) in einer
Verdünnung von über l/_=‚„.

Nach del!expenme'u- 1
~

Prüfungen an Kulturen sind
von pulveri'örmigen

MedikamentßflLosung.

sture und Borsil.ure‚ von
flüssigen Medikamenten 3% Bu"°wsch.el 5°.

2% Argentum nitricum
und coß„ Alkohol

gegen d‚°“ B.““““

Gyaneussehr wirksam. Die
Arbeit ist mit 5Tafeln

farbigerhls

ll

Bilder geziert und zeichnet
sich durch ihre

kritische Dar‘

e

ud“in)

sonders aus.
widenmann (Poti

fl '
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Referate.

Neue Arbeiten aus dem Gebiet der Herz- und Gefäßkrankheiten.

Sammelreferat von Prof. Dr. J. Grober. Jena.
Literatur: 1. C remc r, Direkte Ableitungder Aktlonsströrnedesmensch

lichen Herzensusw. (Münch.med.Woch. 1906.Nr. 17.)— 2. Kisch. Prognost.
Bewertungder lierzarythrnlen. (Wien. med.Presse 1906.Nr. 20.)— Burd.
flalopprhythmusdes Herzensusw. (Semainomed.1906,Nr. 20.)——4. Müller,
Galopprhythruusdes Herzens. (Müncli.med.Woch. 1906,Nr.17.) -—5. Geigel.
Der l. Herzton. (Müncli.med.Woch. 1906.Nr. 17.)— 6. Hnrdy. 2. Pulnional
tun in Gesundheitund Krankheit. (.Iourn.ol tho Am. med.Ass. 1906.Nr. 15.)
— 7. Tollaci. Sternaldümpfungbei l'lerzhypertrophie. (Gazz.d. osped.1906,
Nr. 54.)— 8. Fahr. Klappenhltmatotnebei Neugeborenen. (Virchows Arch.
1906,Bd. 136.)1 9. Velicli. Ursachenund Aenderungender Pulstrequenzbei
verschiedenenKilrperstellungen. — 10.Vclich. Ursachen der Pulstrequenz
lnderungenbei der Atmung. (Wien.med.Woch. 1902,Nr. 19u. 22.»—11.Asch.
Zur Hypertrophieder quergestreittenMuskeln, speziell desHerztnuskels. Berlin
bei Springer.1906.Ä 12. Van Spnnje. Funktionelle Herzdiagnostik.(Tijdsclir.
\'.Genecskunde1906.Nr. 20.) ‘ 13. Gräupner u. Siegel. Funktionelle Unter
suchungder Herzarbeit mittelst dosierbarerMuskeltätigkeit. (Ztscllr. f. cxpcr.
Path. u. Thor. 1906,Bd. ‘3.)« 14.Gi‘iiupner. Dasselbe. (Dtsch.med.Woch.
1906,Nr. 26.)H 15. Shaw. Autointoxikation und Blutdruck. (Lancct. 4315u.
4317.)— 16.Goldscheider. lierzneuroseund Arteriosklerose nach Trauma.

(Berl. klin. Wocii. 1906,Nr. 17.)— 17.Marmorstein, Akute llerzerwelterung.
(RusskyWratscb 1906.Nr. 17.)— 18.Leuohtweis. Adam-Stokes’scheKrank
heit. (Dtsch.Arcli. f. klin. Med.. Bd. 86.) -— 19.Finkelnburg. Dissoziation
von Vorhof- und Kummerrhythruus.(Ebenda) »—20. Finny, Bradykardie und
Arythnrie mit eplleptlforruenKrämpfen. (Brit. med.Journ. 1906.Nr. 236.3.)v
21.Wenckebach. Adhüslve Periltardltls. (Tijdschr. v. Geneesk.1906,Nr. 18.)- 22.Flesch u. Schloßherger. Concretio pericardil c. corde. (Ztschr. t.
klin. Med. 1906.Bd. 59.) — 23.Breccia. Offenstehendes forarnenovalemit
Aorteninsuffizienzohne Symptome. (Gazz. d. esped. 1906,Nr. 60.)— 24. Cur
pentor u. Fisher, llypertrophle und Dilatation bei Kindern ohne Klappen
tehler. (Lancet 1906.Nr. 4'316.)— 25. Schultze. Endokarditls tuberculou
plrletalls. (Ztrbl. f. pathol.Anat. 1906.Bd. 17,H. 6.) —-26.Gaulthier. Endo
karditis der Tuberkuliisen. (Huz. d. H0p. 1906,Nr. 52.) — 27. Nordentol‘t.
Tabes dorsall‘! und Aortenaneurysma. (Hospitaltidende1906.Nr. 15——16.)k
28.Lieinnto. Ancurysrna d. art. hepat. (Gazz. d. osped. 1906.Nr. 57) —
29. Thicle. Spontane Ruptur der art. mesent. supr. und daraus erfolgte
tödlicheBlutung. (Acrztl. Sachverständ.-Ztg.1906,Nr. 10.)—-30.Rosengart.
AbdorninaleArteriosklerose. (Münch.med.Woch. 1906,Nr. 20.)— 31. l-lnegel.
Embolieder art. mesent. supr. mit Ausgang und Genesung. (Dtsch.Arch. t.
klin. Med. 1906.Bd. 87, H. 12.) — 32. Hallenberger, Ueber Sklerose der
art. radikt. (Ebenda) — 33.Koranyi, Ueber die Wirkung des Jods auf die
durchAdrenalin erzeugteArterionekrose. (Dtsch.med.Woch. 1906.Nr. 17.)

»

34.Bovcri. Ueber die Wirkung des Jods auf das durch Adrenalin erzeugte
Atheromder Aorta. (Ebenda1906.Nr. 22.) — 35. Pesci. Herabsetzungdes
Blutdrucksdurch Veratrin. (Gnzz. d. osped. 1906.Nr. 60.) fi 36. Friiukcl.
Zur Digitalistherapie. (Verhamü~d. Kongr. f. inn. Med. 1906.)

(l) Cremer (München) beschreibt ein Verfahren. mit dem es ihm
gelungenist. den Aktionsstrom des menschlichen Herzens in sehr deut

licher Weise zu demonstrieren. Die der Herzbewegung synchronen Gal

vanometerausschläge.die man beobachtet. wenn man zwei Pole eines sehr

empfindlichenApparates mit zwei verschiedenenKörperstelleu in Berühr

ung bringt. wurden sehr groß. als die eine Elektrode in die Speiseröhre

hinter das Herz gebracht wurde.

(2) Kisch (Marienbad) bespricht die Prognose der Herzarythmien.
Günstig ist sie noch bei den nervösen funktionellen Herzstörungen des

Jugendlichen. am schlechtesten bei der mit langsamen Puls einhergehen
den Unregelmäßigkeit der lilteren Leute mit harten Arterien.

(3) Bard erklärt den Galopprhythmus des Herzens so. daß er eine

zeitlicheZerlegung der Elemente des ersten Herztons annimmt. Der

Muskeltonbestandteilsoll vor dem Klappentonbestandteii oder umgekehrt

htirbarwerden. Der hypertropbische linke Vent.rikel ist öfter als der

rechts Ursache des Galopprhythmus.

(4) Müller (München) dagegen unterscheidet einen pritsystolischen
und einen protodiastolischen Galopprhytbmus. als Ursache nimmt er all

gemeineLeistungsschwäche des Muskels an. der erhöhten Ansprüchen
gegenüberversagt. Bord scheint nur den präsystolischenGalopprhythmus
berücksichtigtzu haben.

(5
)

Geigel (Würzburg) weist nach, daß ein reiner erster Ton einen
vollkommenenVerschluß des Ventrikels zur Voraussetzung haben müsse.
(6) Hardy hat die Verstärkung des zweiten Pulmonaltons khmsch

beobachtet. Er glaubt. daß dieselbe viel zu oft als pathologisches Sym
Wem diagnostziert werde, und daß viel zu oft Schlüsse daraus auf d

_1
e

8rh0hteArbeit des rechten Ventrikels gezogen würden. währßnd
es 111

Wirklichkeit nur eine vorübergehendeAbschwächung des zweiten Aorten
um?‘Bai. die die Verstärkung an der Pulmonalis vortäusche. Bei vielen
Leuten mit. ruhiger Lebensweise sei der zweite Aortenton abnormdeisß‚
erhalteaber seine normale Betonung. sobald körperliche Arbeit verrichtet

“'lh'f‘10.Wodurchdann auch die anscheinend abnorm starke
Betonung des

zweitenPulinonaltons verschwinde.

(7) Tollaci schlägt vor. bei Frauen. bei denen die allzu umfang
reiche Brust oft die Begrenzung der Herzdiimpfung nach rechts hindert,
dafür die Dämpfung auf dem Brustbein nach oben abzugrenzen; ent
sprechend der Herzdilmpfungsvergrößerung wachse auch die Dämpfung
auf dem Brustbein.

(8) Fahr beschreibt die Klappenhämatome bei Neugeborenen. die
er als kapillare Ektasien auffaßt. Sie entstehen nach ihm durch die
plötzliche Anspannung der K appen in den nur anfänglich vorhandenen
Gefäßen derselben. und werden meist alsbald wieder resorbiert.

(9 u. 10) Velich beschäftigt sich in zwei Arbeiten mit denBeziehun
genderPulsfrequenz zurAtmung und zu denverschiedenenKlirperstellungen.
Beide Male nimmt er Irradiationsvorgänge in Anspruch. So sollen Impulse
von den die Atmungsmuskeln erregendenNerven auf die herzbeschleunigen
den Fasern irradiieren. der Kontraktionszustand der Inspirationsmuskeln er
regt seinerseits wieder sensible Bahnen, von denen aus Reizungen auf
herzhemmende Fasern übertreten sollen. Ebenso will Velich die Be
schleunigung der Herzaktion beim Aufrechtstehen auf Irradiation von den
dazu gebrauchten Muskelgruppen zurückführen. Die Möglichkeit. daß es
so sein könnte. soll nicht bestritten werden. doch ist die ..Irradiation“
ein gar zu bequemesMittel. nicht Begreifliches zu erklären.
Eine eigenartige und sicher verdienstvolle. mehr theoretisch gefaßte

Studie hat Asch (11) ———leider in Form einer selbständigen Broschüre.
nicht in einer Zeitschrift — verfaßt. Er prüft die Frage. wie es komme,
daß wunderbarerweise der Herzmuskel sofort. wenn eine erhöhte Arbeits
forderung an ihn herantritt. sie auch leistet. Behufs Erklärung geht er
von der von A. Fick entdeckten Tatsache aus, daß je stärker die An
fangsspannung.auch umso größer die Leistung beim arbeitendenSkelett
muskel ist. Dies bezieht Asch -— übrigens in Anlehnung an Frank —
nun auch auf das Herz. Der Muskel leistet also die größere Arbeit

schon. bevor er hypertrophiert ist. Warum hypertrophiert er überhaupt?
Asch antwortet mit der Annahme von Albrecht, daß garnicht der
kontraktile Teil des Muskels. sondern das Sarkoplasma. das den Stoß‘
wechsel der einzelnen Zelle vermittelt. vergrößert ist. Die Funktions
steigerung durch Uebung ist nach Asch eine nutritive Anpassung. keine
kontraktile. Warum ist nun aber. was übrigens noch stark bestritten

wird. der bypertrophierte. also an erhöhte Arbeit angepaßte Herzmuskel
widerstandsunfähiger und minderwertiger? Asch behauptet. daß wegen
der vergrößerten Anfnngsspnnnung das Herz leichter — bei besonderen
nun etwa eintretenden Ansprüchen — in Gefahr kommt. überdehnt zu

werden. weil die Breite seiner Anfangsspannung kleiner geworden und
weiter nach außen als normal verschoben worden ist.

Der übrige Inhalt des Heftchens bringt reichliche Zitate und dem

Arzt geläufige. ja auch sehr nahe liegende Anwendungen auf tägliche
Praxisbeobachtungen.

Die Verhältnisse des Skelettmuskels unter ganz bestimmten Um

stünden (Ficksches Moment) sind von Asch voreilig. wenn auch nicht
ungeschickt. auf den Herzmuskel übertragen worden. Irgend welche
experimentellen Nachweise zu erbringen. hat Asch Anderen überlassen.
Die Schrift bringt gewisse Anregungen. aber es fehlt ihr die kritische

Einsicht in die Schwächen und falschen Prämissen der eigenen Anschau

ung. die als recht sichere Theorie gegebenwird.

Besondere Wichtigkeit besitzt und besondereAufmerksamkeit be

ansprucht zurzeit zweifellos die funktionelle Herzdiagnostik. Der
Gedanke. den Blutdruck vor und nach körperlicher Anstrengung zu be

stimmen, und hieraus Schlüsse auf die Anpassungsfähigkeit des Herzens

zu ziehen. ist alt. und schon von den ersten Bearbeitern der klinischen

Ergebnisse der Blutdruckbestimmungen ausgesprochen und ausgeführt

werden. Neu ist jedoch die Methode. am Menschen unter solchen Um

stünden Blutdruckkurven zu schreiben. das heißt den Druck in derselben

Arterie möglichst oft und gleichmäßig nach einander zu bestimmen.

Van Spanje (12) hat zur Arbeitsmessung einen Apparat benutzt. bei
dem im Liegen — um andereKörperbewegungen möglichst auszuschalten
— eine Kurbel gedreht und ein Gewicht gehoben wird. Ein leistungs

fähiger Herzmuskel veranlaßt nur einekleine. sich rasch ausgleichendeBlut

druckschwankung. kranke Herzen lassen länger dauernde. aber nicht in

allen Fallen im voraus berechenbareBlutdruckveriinderungen beobachten.

Das Material Van Spanjes ist nicht unbedeutend. doch werden erst

größere Reihen von Einzeluntersuchungen die Kontrolle untereinander

ermöglichen.
Dasselbe Thema behandeln Grltupner und Nagel in 2 Arbeiten

(13 u. 14). Auch Griiupner hat einen besonderenErgometer eingerichtet.
bei dem die Muskelarbeit leicht dosiert werden kann. Grtlupner und

Nagel unterscheiden nach ihren schönen und der eingehendenNach
priifung würdigen Untersuchungen eine funktionelle Insuffizienz. bei der
der Blutdruck nach der Arbeit erst sinkt. dann über die Norm anstexgt.

-- in den meisten Fällen handelt es sich hier um ein normal leistungs
fähiges Herz. aber um veränderte Druckverhältnisse in der l_’eripherie

—,

zweitens eine „pathologische“. besser vielleicht noch organtsch
bedingte
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Insuffizienz, bei der dem Sinken des Druckes ein allmähliches Ansteigen

bis zur Norm folgt, die regelmäßig bedingt ist durch eine Erkrankung
des Herzens selbst. Gränpner und Nagel weisen aber darauf hin, daß
Ermüdung und Uebung die Eigenschaften der Blutdruckkurven sehr Ä

wechselnd beeinflussen. Die Blutdruckkurvenbestimmungen müssen daher

mehrmals nacheinander vorgenommenwerden, wenn man richtige Resul

tote haben will. Das wir aber hier auf‘ dem richtigen Wege sind. funk

tionelle Diagnostik für die Prognose und Therapie nutzbar zu machen,

zeigen die klinisch wertvollen Hinweise, die in den beiden letztgenannten
Arbeiten enthalten sind. Es wäre sehr zu wünschen, wenn recht viele

solche Kurvenbestimmungenvon geübtenUntersuchern ausgeführt würden.

Mit demBlutdruck beschäftigt sich auch eine Arbeit von Show (15).
Die im Beginn der Autolyse innerhalb des Organismus freiwerdenden Nu

kleoalbumine. Histone usw. sollen zur Herabsetzung des Blutdrucks bei

tragen, während bei weiterem Fortschreiten der Autolyse diese Wirkung

wegffllt. Shaw spritzt, anscheinend in — merkwürdiger Weise — an

genommenerAnalogie zur Nephritis, Nierenextrakt ein und beobachtete
danach eine Steigerung des Blutdrucks, die bei anderen Organextrakten
ausbleibt. Er hätte wohl nachweisen müssen, welche Stoffe sich denn
alle in seinem Extrakt befunden haben. Seine Behauptung, daß in fast
allen Fällen von gesteigertem Blutdruck eine Nierenerkrankung vorliegt.
ist arg ilertrieben.

(16) Goldscheider beschreibt einen Fall von Herzneurose und
nachfolgender Arteriosklerose, bei dem er annimmt, daß erstere — und
auch letztere sekundär — im Anschluß an ein Trauma aufgetreten ist.
Eine heftige psychische Erregung beschuldigt M armorstein (17),

die Ursache einer mehrere Stunden andauerndenbedeutenden Vergrößer
ung der Herzdiimpfung, die nach ihm auf Dilatation des Muskels beruhte,
gewesen zu sein.
Leuchtweis (18) und Finkelnburg (19) beschreiben neue Fülle

interessanter intrakardialer Leitungsstörungen. Leuchtweis beobachtete
einen sogenanntenAdam-Stokeschen Symptomenkomplex, der als totaler
Herzblock aufzufassen war; Fiukelnburg dagegen eine Dissoziation von
Vorhofs- und Kammerrhythmus, bei der er gerade auf den Unterschied
vom Herzblock großen Wert legt.

(20) Finny beobachtete Störungen der Schlagfolge, Bradykardie
und Arhythmie, die Anfällen von epileptiforrnen Krltmpfen mit solcher
Regelmäßigkeit vorhergingen, daß man sie danach voraussagen konnte.
Perikardiale Verwachsungen und ihre klinischen Folgen schildert

Wenckebach (21) im Anschluß an die Beschreibung eines einschlägigen
Falles. Wichtig ist, daß die Kardiolyse nach Brauer dem Kranken Er
leichterung brachte.

(22) Flesch und Schloßberger beschreiben die Symptome der
perikardialeu Verwachsungen im hindesalter. Nur kleiner und schneller
Puls laßt auf eine Herzerkraukung schließen; man findet außerdem aber
zyanotisches, gedunsenes Gesicht und Lebervergrößerung als Zeichen
rein kardialer Stauung.

Symptomlose schwere Veränderungen des Herzens beschreibt
Brecia (23). Das Foramen ovala stand offen, eine Aortenklappe hatte
einen Riß. Trotzdem war das Herz weder gedehnt noch an Volumen
gewachsen. Der Kranke starb an peritonealen Erscheinungen.

(24) Carpenter und Fisher sahen umgekehrt bei einem acht
jährigen Kind, das früher an Rheumatismus erkrankt war, eine Dilatation
und Hypertrophie des Hemmuskels ohne Klappenfehler und ohne peri
knrdiale Synechien.

(25) Schultze fand bei einer Miliartuberkulose einen Tuberkel
oder wohl mehrere vereinigt, die als Konglomerat mit einem Stiele dem
Endokard des einen Papillarmuskels aufsaßen.
(26) Gaulthier bespricht ausführlich die tuberkulösen Endokardi

tiden, bei denen er bakterielle und toxische Ursache auseinandergehalten
haben will.
Das Nebeneinnndervorkommen von Aortenaueurysma und Tabes

legt den Verdacht der Laos sehr nahe. Nordentoft (27) sah einen
derartigen Fall, der auf Quecksilber und Jod trotz schwerer Komplikatio
nen so reagierte, daß der Kranke vorübergehend in anstrengender Arbeit
tätig sein konnte. '

Die Arteriosklerose der Baucharterien wird neuerdings mehr be
achtet. Livierato (28) beschreibt einen Fall von sackiihnlichem Auen
rysma der Art. hepatica, das geplatzt war. Die Diagnose wurde erst bei
der Sektion gestellt.

_ (29) Thiele beobachtete ein vermeintliches Ulcus ventriculi, das
sich als Aneurysma der Art. mesentericn supr. erwies und spontan ge
platzt war. Die Erweiterung schien die Folge einer Embolie mit in—
fektiösem Thrombus nach schwerer Endokarderkrankung zu sein.
(30) Bosengart macht auf eine Reihe von Erscheinungen auf

merksam. die der
vollentwickelten Arteriosklerose, auch der Koronar

skle_rosevorausgehen und die den Charakter gastrischer Störungen, Be
histiguugeu durch Darmblkhung. Darmpcristaltik usw. tragen, und die

]l

er geneigt ist, als Ausdruck einer nbdominellen Arteriosklerose anti
zufassen.

(31) Haegel beschreibt einen Fall von angenommenerSepsis, aus
aus der Tübinger medizinischen Poliklinik, bei dern eine plötzlich unter
heftigen Schmerzen aufgetretene Darmblutung auf eine Embolie der Art.
mesent. supr. zurückgeführt wird. Der Kranke genas. So geschicktauch
die differentieldiagnostischß Bewertung der einzelnen Symptomedurch
geführt ist, so wichtig wäre zur Festlegung der Annahme der Sepsiseine
bakteriologische Blutuntersuchung gewesen.

Die histologischen Veränderungen an der arteriosklerotischenArt.
radialis waren bisher noch nicht eingehenduntersuchtwerden, manhatsich
meist bei den Studien über die Gewebeiinderungenbei derArteriosklerosean
die großen Arterien gehalten. Hallenberger (32) hat imMarburgerpatho
logischen Institut diese Lücke ausgefüllt. Er unterscheidet einephysio
logische, bereits von der Geburt an auftretendeVerdickung undVermehrung
der elastischen Streifen der Intima, die bis in die Mitte desviertenLebens
jahrzehnts hinein steigert. Von da ab beginnt dasBindegewebezwischen
dem elastischen Gewebe zu wuchern, es häuft sich in polsterartigenGe
bilden an. An der Radialis kommt es offenbar weniger oft zu den an
den großen Arterien beobachteten fettigen Degeneratiouen,auchnichtzu
Kalkablagerungen; aber die Gefiißwand wird doch starr, dasLurueneckig,
und jedenfalls streckenweise verengt. Ob die Anschauung derPathologen.
daß die Bindegewebswucherung einen Ersatz für die — histologischnicht
nachweisbare —- Minderwertigkeit des elastischen Gewebes schaffensoll,
klinisch begründet ist, kann nur durch gemeinsame Untersuchung
des Klinikers, respektive Experimentntors, und Anatomen an demselben
Objekt festegelegt werden. Zurzeit darf sie noch —- vom klinischen
Standpunkt —- bezweifelt werden.
Sehr wichtig und vielleicht bedeutungsvoll sind zwei Arbeiten

über Jodwirkung bei Gefäßerkrankungen. Durch dauerndeintravenöse
Behandlungen mit Adrenalin kann man experimentell eine Erkrankung
der Arterienwand der Kaninchen erzeugen, die leinige Aehnlichkeitmit
der Arteriosklerose hat, die aber in Wirklichkeit histologischetwasan

deres ist und deshalb richtiger als Arterionekrose bezeichnetwird.
Koranyi (33) und Boveri (34) teilen aus verschiedenenInstituten fast
gleichzeitig mit, daß es ihnen gelungen sei. diese Arteriosklerosedurch

uebenhergebende Injektionen von Jodipin zu verhüten, nicht etwazu

heilen. Es ist ja nun sehr verlockend, die von französischenAutoren.
besonders von Huchard stark urgierte Anschauung von derWirksamkeit
des Jods bei echten arteriosklerotischen Prozessen, z. B. bei derAngina

pectoris, eine Ansicht, die aber auch in Deutschland viel Anhänger g
le

funden hat, mit dieser experimentellen Tatsache in Verbindungzu b
u
n

gen. Aber es handelt sich, wie gesagt, nicht um eigentliche‘Arterio
sklerose, und nicht um einen heilenden Prozeß. sondern um einel'or

hütung. Es ist möglich, daß die viskositätsiindernde Wirkung desJods

(Romberg und Sch llle r) bei dieser Verhütung eine bedeutsameRtlllß
spielt. De'nn Adrenalin erhöht den Blutdruck, Jod setzt die Vlflkoilliil
herab, es sind also zwei Antagonisten tätig. Doch handelt es sichnatur

gemäß um eineVermutung. Auf eine mehr nebensächlichgegebflmä.ßl1F'
doch wichtige Notiz Boveris muß hier hingewiesen werden: er teilt

nämlich mit, daß er durch intrastomachale VerabreichungvonTabakssßil

ebenfalls ein Atherom der Aorta bei Kaninchen habe erzielen
könne:Ueber die speziellen histologischen Veränderungen der Artenenwaa

spricht er sich dabei nicht weiter aus. Es ist aber merkwürdrg,daßhier

schon wieder eine Beziehung solch experimentell erzeugtenAtherom
111

klinischen Beobachtungen, hier zum sogenanntenTobacco-hcart
derrrltme'rikaner, das wir ja in Deutschland auch kennen, gefunden. \

l e| m‘

histologische und physiologische Daten wären hier sehr erwünscht.
m }

Von therapeutischen Arbeiten sind nur zwei erwähnenswert d
'r

eine von Pesci (35) betrifft die Wirkung des Veratrins (m Tmkturfbe
im Extrakt) auf den Blutdruck. Es soll ihn bei ArteriosklerßflmMaus;
Bleiniere herabsetzen und zwar auf dem Wege der Beeinflussung l.

Gefltßmuskulatur. - Die andere von Fränkel (36) stellt eine Wesqßtlelne
liche Bereicherung unseres Heilschatzes dar. Er empfiehlt

a
‘1
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Digitalisprtiparate, eine stark ätzende Wirkung hat. — Da das benutzte
Alkaloid ein Digitalispräparat ist, so darf man nach dem Versagen einer '

internen eigentlichen Digitaliskur nicht ohne weiteres Strophnntin ver
wenden. da die Mengen des vom Magen und Darm resorbierten Mittels
nicht bekannt sind, und bei der Digitaliswirkung gerade die zu große
Kumulation gefürchtet wird. Hier hätten noch weitere Untersuchungen
einzusetzen, die besonders für Krankenhausdrzte, die öfter Herzkranke
mit schlechterDigitnliswirkung in Behandlung bekommen,von Bedeutung
sein würden.

Röntgenarbeiten

l.) Aus dem Gebiete der Pathologie des Knochensyltems.

1. H. Curschmanu. Ueber regressive Knoehenveriindernngen
bei Akromcgnllc. (Forisrhr. n. d. (ich. d. Röntgenstrlxln.Bd. S

),

H. 2.) -—

2
.

G
. Ritter, Die akute 0steomyelltls im Röntgenogramm. (Fenschr.

a. d
.

Geb. d
.

Röntgenstrhm~Bd. 9
,

H. 2.) — 3
.

A. Schirmer, Nachtrag zu
der Studie über 0steomalnkle von Dr. Lauper in Band 5 dieser Zeit
schl‘lft. (Id est: Fortschr. a. d

.

Geh. d
.

Rüntgenstrhln.Bd. 9
,

II. 2.) — 4
.

K.
Ludlof f, Verletzungen der Lendenwlrbelsitule und des Kreuzbeins.
(Fortsrhr.u. d

.

Geb. d
.

Rüntgenstrhln.Bd. 9
,

H. 3.) —- 5
.

W. Schlagintweit,
Ueber einen Fall von Lnxatio fernoris suprapublcs sinlstra, aus
gelöst durch ein Osfeochondroma femoris. (Fortschr. u. d

.
Geb. d

.

Röntgenstrhln.Bd. 9
,

H. 3.) ‘— 6
.

Balz'tzs Kenyeres, Zwei Fälle des
Verdachtes der Selbstverstiimmelnng. (Fortschr. a. d

.

Geh. d
.

Röntgen

strahlenBd. 9
,

H. 3.) -— 7
. Gelinsky, Eine Skelettdnrchleuchtung

bei einem Fall von Pyitmle. (Foitschr. a. d
.

(ich. d
.

Röntgenstrhln.Bd. 9
,

II. 4.) — 8
.

M. Kaehler, Doppelseitiger, feilwelser, kongenitaler
'l‘lbladefekt. (Fortschr. n. d

.

Geb. d
.

Rüntgenstrhln.Bd. 9
,

H. 4.)

(1) Curschmann beobachtete an drei Akromegalen mehr oder
minder hochgradige Atrophien und Rarefikntionen der Knochensubstanz

an den distalen Epiphysen von Radius und Ulna und deren Gelenkenden,

sowie Atrophien und Verdünnungen der Diaphysen an allen ersten Pha

lsngen der Zehen. Diese regressiven Veränderungen neben den hyper

trophischen sind zum ersten Male hiermit und zwar anscheinend als

typische festgestellt. Sie fehlten in einem vierten Falle. Die ersten drei

Akromegalenwaren ausgesprochenknehektisch, der vierte nicht. Cursch
msnn sieht diesen neuen Befund als Stütze für die Berechtigung der

Tamburinischen Einteilung der Akromegalie in ein hyperplastisches und

ein kachektisches Stadium an.

(2) Ritter vertritt die Auffassung, daß die die blutige Färbung
des Eiters bei der Osteomyelitis bedingende Infarzierung der Dinphyse

den ursprünglichen Prozeß der Osteomyelitis darstellt, die Eiterung erst

sekundärauftritt. Eine Serie von Röntganbildern demonstriert nun das

frühzeitige Auftreten der periostalen Wucherung und das ebenfalls sehr

baldeintretendeSichtbarwerden von Knochenaufhellungslinien und -zacken,

als erste Zeichen der nun immer deutlicher werdenden Sequesterbildung.

Anwendung der Stauung zwecks frühzeitiger Darstellung des toten

Knochensführte nicht zum gewünschten Ziel.

(3) GenaueanatomischeBeschreibung des osteomalnkischenBeckens,

an dessenTrägerin intra vitam Lauper seine Beobachtungen anstellto.
Der zehnJahre lang floride osteomalakische Prozeß kam erst zwei Jahre

nachvorgenommenerOophorektomie zum Stillstand, beziehungsweisezur

Ausheilung. Patient ging an einer Dnrmtuberkulose zu Grunde; die

histologischeUntersuchung der hochgradigst deformierten Knochen ergab
gleichfallsdie Tatsache der Heilung des osteomalnkischenLeidens.

(4) Ludloff teilt die Röntgenbeobachtnngen an sechs Fällen mit,
welcheVerletzungen der untersten Lendenwirbelsäule und des Kreuzbeins
durchUeberstreckung oder Ueberbeugung betrafen. Die klinischen Sym

P‘Blllß waren neben einigen Veränderungen i
n der Form und Statik der

V)‘rbelsltulevor allem nervöser Natur: Schmerzen, besondersNeuralgien,

eventuellvon Atrophien gefolgt. Eine genaue Analyse von Veränderun
gen an einemPräparat der Breslauer pathologisch-anatomischenSamm

Illllg ergabden Beweis für die richtige Beurteilung der vitalen Röntgen

befundeobiger sechs Fälle. Die traumatischen Folgen waren zunächst
in

WIM‘ Absprengung der Gelenkfortsiitze zwischen Kreuzbein und fünftem

Lcndenwirbel zu erblicken; geschah diese
Knochenverletzung einseitig

starker,so rutschte nicht nur der fünfte Lendenwirbel nach vorn, sondern
machteauch eine Drehbewegung durch. Die neuralgischen usw. Sym
ptome sind durch Veränderung der Foramina intervertebralia (auch
durch die späterenKallusmassen und arfhritischen Veränderungen) er

klärlm'vauch ist eine Einwirkung auf das auf demPromontorium liegende

Sympßthikusgetlechtmöglich.

d

301
der_sehr großen Wichtigkeit, welche

obige Befunde gerade in

A
°‘
"

[_Jlllßllpraxisbeanspruchen, ist die Ankündigung einer umfangrorchen
“b9ll?Ludloffs über diesen Gegenstand mit Freuden zu begrüßen.
_ I5

)

Auslösung einer Hilftgelenksluxation durch ein vom Trochanter

ii‘unor
ausgehendesOsteochondrom bei geringfügigcnl Träume Opemtlve

0talentfernungdes Tumors.

(6) In beiden Fällen gelang mittels der Röntgenuntersuchung der
Beweis, daß es sich schon um alte traumatische Veränderungen an den
Extremitäten handelte.

(7) Die wiederholte Röntgennntersuchung einer über 3
/4 Jahre sich

erstreckendenPyämie (Streptokokken und Stsphylococcus pyogenesaureus)
mit günstigem Ausgang bei einem zehnjährigen Knaben, welche sich als
eine Pylimie mit multiplen Weichteilsabszessen und Knochenerkrankungen
darstellte, ließ Grelinsk;v folgende Schlußfolgerungen ziehen: Bei pylimi
scher Allgemeinerkrankung können Schmerzen in den Epiphysen und
Druekempfindlichkeit derselben das erste Zeichen einer Herderkrankung
im Knochensystem sein, es braucht aber nicht zu einer solchen zu
kommen. Anderseits können Herderkrankungen ohne diese klinischen

Symptome auftreten, die aber dann nur durch Röntgenuntersuchung zu
finden sind. Letztere bringt erst von der vierten Erkrankungswoche ab

positive Befunde. Kleinere Knochenherdc können spontan resorbiort

werden. Die Röntgenhilder sprechen durchaus für die Auffassung der

Herderkrankungen als embolischerInfarkte, entsprechend demvon Lexer
erforschten Verlauf der Knochenarterien. Von der ersten Infektion her

rührende neue Knochenherde können noch nach mehrjührigem kumkheits

freien Intervall zur Entwicklung gelangen.

(B) Photographische und röntgenographischeDarstellung dieser ver

hältnismäßig seltenen Mißbildung an einem sechsjährigen Mildchm.

b) Ueber Herzbeutel- und Pleuraorkrankungen.

t. Lehmann und Schmoll. Pericarditis adhsesiva im Riintgeno
gramm. (Fortsclu'.n. d

.

Geb. d
.

Röntgenstrhln.Bd. 9
,

H. 3.) v— 2
. Leh

mnnn und Stapler, Plenritls exsudativu im Röntgenogrnmm.
(Fortschr.a. d

.

Geb. d
.

Röntgenstrhln.Bd. 9
,

H. 3.)

(1) Drei Fälle von Perikardobliterstion, welche erstens den Wert

des in Deutschland wenig bekanntenBroadbentschen Symptoms (= Ein

ziehung der hinteren Thoraxwand entsprechend der 9.——11.Rippe zirka

5—10 cm zur linken Seite der Wirbelsäule) bei Verwnchsung zwischen
Herzbcutel, Zwerchfell, Herzrnuskel und Fixation an der vorderen Brust

wand oder im Medinstinum zeigten und zweitens im Röntgenogramm

(analog den Stuertzschen Befunden) erkennen ließen: bandartige Aus

füllung eines oder beider Herzzwerchfellwinkel, deutliche Zackenbildung

der Herzschattenkontur, undeutliche Herzpulsation entsprechend Ueber

deckung der Herzränder durch breite Adhäsionen. verringerte Zwerchfell

bewegung bei freier Lunge.

(2) Einen eigenartig konfigurierten, der Thornxwand anliegenden,

nicht mit dem Mittelschatten und dem hochstehenden Zwerchfell zu

sammenhängendenSchatten, welcher zunächst an eine Zyste oder der

artiges denken ließ, zeigte die erste Röntgenaufnahme. Die zweite

sicherte entsprechend einem difi‘useren. nunmehr den Zwerchfellkuppen

schatten berührenden Schatten die durch die erste Röntgenuntersuchung

unsicher gemachte klinische Diagnose wieder. Das vordem abgesscktc

Exsudat mußte sich jetzt in dem unteren Pleuraraum ausgebreitet haben.

v.)Ueber physikalische Eigenschaften der Röntgenstrahlen.

B. Walter, Ueber die Geschwindigkeit der Röntgenstrahlen.
(Fnrtsehr.a. d

.

Geb. d
.

Röntgvnstrhln. Bd. 9
,

H. 4.)
Bericht über die Versuche und deren Anordnung von E. Marx

in Leipzig. Danach pflanzen sich die Röntgenstrahlen ebenso schnell fort

wie Elektrizität an einem Drahte, also, wie aus den Hortzschen Ver

suchen folgt, mit Lichtgeschwindigkeit. Mit den Marxschen Versuchen

ist — ihre Richtigkeit vorausgesetzt — zum ersten Mal ein nahezu voll

gültiger Beweis geliefert, daß wir es in den Röntgenstrahlen mit reinen

Aetherbewegungenzu tun haben.

d) Ueber Unter-Steine

1
.

M. Reichmann, Ueber Schatten in Böntgennegntlven, dle

Ureterenstelne vortäuschen können. (Fortschr.u. d
.

Geb. d
.

Röntgenstrhlu.

Bd.9,li.4.) — 2
. Albers-Schönberg, Zur Diii‘erentialdlagnose der

Hnrnlelterstelne und der sogenannten Beckenfleohe. (Fortscllr. n.

d
.

Geb. d
. Röntgenstrhln.Bd. 9
,

H. 4.)

(1) Für eventuelle Ureterensteine gehaltene erbsengroße
Flecken

erwiesen sich durch Einführung von Bleibougies in den Ureter (Methode

Schmidt-Kolischer) infolge der ca. 2 cm betragenden Entfernung

nicht als solche. Ob diese Schatten Phlebolithen oder Kalkeinlagerungen

in den Beckenligamenten entsprachen, läßt Reichmann dahingestellt.

(2) In Ergänzung des vorigen Falles teilt
Albers-Schönberg

einen Fall mit, in dem durch den Ureterenkntheterismus mit Eisendraht

bougie die operativ als richtig erwiesene Diagnose eines Ureterensteins

gestellt wurde.

e) Ueber juristische Fragen.

F. Kirchberg, Röntgenschiidignngen und ihre rechtlichen

Konsequenzen. (Fortschr.n. d
.

Geb. d
.

Rüntgcnstrhln.Bd. 9
,

II. 3.)

Kirchberg. Mediziner und Jurist, beleuchtet eingehend das

für alle, welche irgendwie, aktiv oder gutnchtlich, diagnostxsch
oder thera

peutisch sich mit der Verwendung von Röntgenstrahlen
zu befassenhat““
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höchst aktuelle Thema. Er stellt zum Schluß zwei Postulatgruppen auf:
1. Ueberlassen der Röntgendiagnostik und -therapie unter allen Um
stünden nur an Aerzte und zwar an spezialistisch ausgebildete. 2. Un
bedingte und stetige Anwendung aller durch die Erfahrungstatsachen be
dingten Sohutzmaßregeln für alle jene, die der Wirkung der Röntgen
strahlen ausgesetzt sind oder sein können.

f) Röntgentherapie.

1. Löser. Ueber die Behandlung von Hautkarzlnomen mit
Röntgenstrahlen. (Fortschr.a. d. Geb. d. Röntgcnstrhln. Bd. .9

,

ll. 2.) -

2
.

M. Cramer. Ueber die B:handlung der Leukämie mit Röntgen
strahlen. (Fnrtschl.a. d

.
Geb. d

.

Röntgenstrhln.Bd. 9
,

H. 2.) -- 3
.

P. Krause.
Röntgcntherapie der Pseudoleukiimie und anderweitiger Bluterkran
knngen. (Fortschr.a. d

.

Geb. d
.

Röntgcnstrhln.Bd. 9
, li. 3.)

(i) Bericht über 20 mit Röntgenstrahlen behandelte Fülle von
Hantkarzinom. Drei Fülle insofern geheilt, als i‘/q Jahre kein Rezidiv
aufgetreten ist, fünf Fülle nur Besserung trotz über ein Jahr fortgesetzter
Behandlung, zwei Fälle scheinbarer, zwei Fülle kein Erfolg. acht außer
halb der Beobachtung. weil zu kurze Zeit behandelt.
Das Resum6 lautet: Nur kleine oberflächlich gelegene Karzinome

kommen zwecks Röntgentherapie in Frage. ferner solche Hautknrzinome.
bei denen ein chirurgischer Eingriff‘ entweder verweigert wird oder nicht
mehr angezeigt ist. Die größeren Karzinome gehören dem Messer des
Chirurgen.
Diesem Standpunkt ist nach Ansicht des Referenten bedingungslos

beizupflichten.

(2) Auf Grund der Beobachtungen an sechs in der Erbschen
Klinik behandeltenFällen von Leukämie. über die in eingehendsterWeise
berichtet wird. kommt Cramer. abgesehen von technischen Gesichts
punkten. zu folgenden Schlußfolgerungan:
Die Krankheit ist um so leichter zu beeinflussen, je kürzer sie be

steht. Bei der myeloiden Leukämie kann man Allgemeinsttirungen be
seitigen. Blutbefund und Milz bis fast zur Norm bringen; die Fülle mit
Drüsenschwcllung und Knochenschmerzen brauchen längere Behandlung.
— Bei der lymphatischenLeukämie scheint trotz günstiger Beeinflussung
der Allgemeinsymptome. der Milz- und Lymphdrüsentumoren. sowie der
Leukozytenzahl doch eine wesentliche Beeinflussung der Verhältniszahlen
letzterer nicht möglich zu sein. ——Bei beiden Leukämieformen zuerst
Besserung des Allgemeinbetindens. dann Verminderung der Leukozyten,
dann ltückbildung der Milz und Lymphdrüsen. — Von einer Heilung der
Krankheit kann vorläufig in keinem der Fälle die Rede sein, doch ist
mindestens anzunehmen, daß bei ständiger Beobachtung und rechtzeitig
notwendiger Fortsetzung der Bestrahlung das Leben auf Jahre hinaus
verlängert werden kann.
(3) Krause faßt unter demBegriff der Pseudoleukltmie zusammen:

1
.

symmetrische Lymphdrüsenanschwellungen (Hodgkinsche Krankheit);

2
.

lineale Pseudoleukämiemit und ohne Lymphdrüsenanschwellung (eigent
liche Pseudoleukämie); 3

.

Lymphosarkomatosis;. 4
.

Lymphomatosis tuber
culosa; 5

.

Anaemia splenica; 6
.

Milztumoren unbekannter Genese;

7
.

Struma lymphomatosamit Mediastinaltumor. .
Die Röntgenbehandlung ergab nicht so günstige Resultate wie bei

Leukämie Günstig beeinflußt wurden 1
.

die Lymphdrüsentumoren. Doch
kommt in Betracht ihr anatomischesSubstrat und die Dauer ihres Be
stehens. Unbeeinflußbar zeigten sich tuberkulöse Drüsentumoren und ein
primäres Lymphdrüsensarkom; metastatischeLymphdrüsentumoren zeigen
eine günstige Beeinflussung.
Auch bei dem weitaus geringeren Erfolg bei der Röntgenbehand

lang pseudoleukämischer Milztumoren gegenüber den leuklimischen zeigt
sich die Wichtigkeit des anatomischen Substrats. (Milztumoren bei
Anaemia splenica‚ Anaemia gravis. Malaria, Amyloid reagierten nicht.) —
Die Erfolgsdauer ist nicht sehr erfreulich; von einer Heilung ist in keinem
Fall zu sprechen.
Die Röntgentherupie schwerer Fälle von perniziöser Antimie er

scheint aussichtslos. de la Camp.
Tabes dorsalis.

1
.

E. F. Trevelyan. Family tabes dorsalls: tabes in husband,wife und daughter. (Luncot1905, 9
.

September.)— 2
.

V. E. Header
son. Joint alfoctlons in tabes dorsalls. (Journ. oi Puth.a. Bast, Bd. 10.II.3.) — 3

.

L6pine, A propos de 1a m6ningite spinale du tabes. Bull.de 1aSoc. de Thor, Januar 1906.)— 4
.

Chr. Sibelius. Drei Fälle von
Kandaaiiektlonen nebst Beiträgen zur topographischen Analyse der
liluterstrangserkrankungen. (Arbeiten aus d

.

path. Institut. d
.

Univ. Holsingiors[Finland],hrsggb.v. Prof. E. A. Homön,Bd. 1
,

H. 1—2.)
(i) Vor siebenJahren hatte Trevelyan einen interessantenDoppelfall von Tabes dorsalis bei einem Ehepaar mitgeteilt. Nun_kanu er seine

Beobachtunginsofern ergänzen, als er bei der ältesten Tochter jenes Ehe
paares sich dieselbe Krankheit einstellen. also den Fall von einer konjugaleh zu einer familiären Tabes werden sah. Der Beginn der ersten

tabischen Symptome füllt bei der Tochter auf das 36. Lebensjahr,bei
den Eltern auf das 33. beziehungsweise 29. Während bei denEltern die
Syphilis so gut wie sichergestellt ist. läßt sich bei der Tochter und ihrem
Manne nichts finden, was die Annahme einer akquirierten Lues bestä
tigte. —- Mitteilungen über solche Fülle sind im ganzen noch recht selten
gewesenund liefern Argumente für die unter anderemvon Erb vertretene
Ansicht, daß es eine „Laos nervosa" gibt, eine Art der Syphilis. die sich
durch ihre besondere Neurotoxizitltt auszeichnet. Man bedenke,einewie
selteneNachkrankheit der Laos im allgemeinen die Tabes ist (zirkai°/..)!
Die Annahme einer erblichen Disposition zur Tabes. einer hereditüren
Widerstandslosigkeit des Rückenmarkes gegen das metssyphilitischeGift,
kann ja zur Erklärung solcher Falle nicht zugezogen werden.da dieEr
zeuger in der Regel nicht blutsverwandt sind. Roh. Bing,
(2) Die Arbeit gründete sich auf die Untersuchung von 10 sorg

faltig klinisch und pathologisch-anatomisch beobachtetenFüllen vonAr
thropathia tabetica unter eingehender Berücksichtigung der Literatur.
Henderson schildert eingehend die verschiedenenStadien der ander
Gelenkkapscl und den Gelenkflhchen auftretenden Veränderungenund
sieht in den durch die Anästhesie begünstigstenTraumen, auchleichtester
Art, die Hauptursache für die Entstehung des Leidens.

(3) L6pine führt gegen Paviots meningealenStandpunktviele
Argumente zu Gunsten der medulläirenTheorie an. die besserim Origi
nale nachzulesen sind. Die Meningitis kann zwar mannigfachesekun
däre Erkrankungen zur Folge haben, es kann jedoch niemalszu einer
Systemerkrankuug kommen.

(4) Es handelt sich um 2 Fülle von Kaudatumoren und einenFall
schwieliger Verödung des Duralsackes und der Cauda equina in derHohe
des 5

.

Lendenwirbels, welche auf traumatische, schnell vorübergegangene
Wirbelverschiebung mit ‘Wahrscheinlichkeit zurückgeführt wird. In sämt
lichten 3 Fällen bestand sekundäre Degeneration der Hinterstränge.Er
benutzt seine Fälle hauptsächlich zur Diskussion einer von Nageotte
aufgestellten Behauptung. daß die Lissauersche Randzoneausschließlich
exogene Fasern führe und daß die Clarkschen Säulen keine Nerven—
fasern aus den Wurzeln vom 4

.

Lumbalsegment abwärts erhalten.Bibe
lius kommt zu dem abweichendenResultat, daß die Lissauersche Rand
zone. wie früher angenommen, exogeneFasern führt, aber auchendogene
auf deren reichliches Vorkommen Nageotte erst die Aufmerksamkeit
gelenkt hat. Auch glaubt er sich im Gegensatz zu Nageotte aufGrund
seiner Präparate zu dem Schluß berechtigt. daß auch die unterenInm
balen und wenigstens die oberen sakralen Hinterwurzeln zum Faseruetz
der Clarkschen Säulen im obersten Lumbalmark respektive untersten
Dorsalmark beisteuern.

Auswärtige Berichte. Vereins-Berichte.

Frankfurter Bericht.

Der in meinem letzten Bericht erwähnte Beschlnß desärztlichen

Vereins. der die vom Magistrat beabsichtigte Honorierung derChef

ärzte des Städtischen Krankenhauses für die ärztlicheBehaadlunli
der Kranken der zweiten Verpflegungsklasse mit 1Mk. pro Verpflegung!‘

tag als standesunwiirdig bezeichnete und dabei auf die Getiihrdunß _
d
°‘

Interessen der übrigen Krankenanstalton und auch der Aerzte
hmwiei.

wenn das ärztliche Honorar bei den Patienten der 2
.

Klasse in Wflgi‘ill
komme, hat nicht zu dem gewünschten Erfolge geführt Der Mßglsldni
will zwar die geplante Art der Honorierung fallen lassenunddafür85

Gehalt der Direktoren und Oberitrzte um 2000 Mk., resp.1000Mk>

‘e
r’

hohen. die Kranken der 2
.

Klasse selbst sollen aber keineZahlung m
‘

ärztliche Behandlung zu leisten haben. _ ‚ .

Das Städtische Krankenhaus beherbergtseit eimgerZelt°1neu
Patienten. der durch seine Krankheit den Behörden schon

‚V
I?
‘

schaden gemacht hat. und der vielleicht noch der GegenstanddlP °"
:_

tischer Verhandlungen werden wird. Ein von England Zllgel'e‘sw't a
n
‘,

maun war so unvorsichtig, heim Nachsuchen um eine
Reiseunterstiilzr

;

beim einem w„hlttttigen Verein verlauten zu lassen. daß 61'

e
%
e

leide. Sofort wurde die Polizei hiervon benachrichtigt, und diesem“
alsbald den vermeintlich sehr gefährlichen Fremden 1111

K"‘“Ei:vm„unterbringen. wo er aufs strengste isoliert und bewachtwurde.
leinem

genommene Untersuchung ergab tatsächlich, daß der Kranke3]“tische‘Unterschenkel eine etwa handtellergroße, braunrot gefärbte,“_““ui‘eh'“_der
aber von unverletzter Epidermis überzogene Stelle und

1111'91'19131le rosaarm einige kleine suhkutane Knötchen hatte. die als unzwedelh; Kranke
Veränderungen erkannt wurden. Die Anamnese ergab. 'llflß er

in vN~
aus Braila in Rumänien stammte, und daß er‘ in letzten 9

Jl‘hn’nichauch
schiedenen Ländern herumgereist war. Unter anderemhatte"hier„j...eine Zeitlang in Dschibuti in Abessinien aufgehaltenund ‘Ich

t‘
fl .„‚~,„„

scheinlich die Lepra erworben. an der er seit bereits 18 Mona cu
n

Er wird übrigens durch seine Krankheit gar nicht belästigt,

-.J
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Sachverständigenhalten im gegenwärtigen Stadium eine Ansteckungsgefallt‘ für nahezu ausgeschlossen. Trotzdem läßt die Polizei diestrenge Isolierung weiter durchführen, und es läßt sich begreifen. daß derFremde, der sich selbst gar nicht krank fühlt, von diesen Maßnahmennicht sehr erbaut ist. Ein Versuch, ihn in seine Heimat Rumänien ab

systole des Herzens; bei Behinderung des Abflusses aus der Aorta erfolgt Extrasystole des linken, bei Versperrnng der Pulmonalarterie Extrasystole des rechten Ventrikels. Ebenso ist das Verhalten bei abnormerReizbarkeit durch Erkrankungen des Herzmuskels.Was die Innervation des Herzens betrifft, so verzweigen sich dieFasern des depressoi'ischenNerven, des Vagus. teilweise um Ganglien

Wege eine Abschiebung ins Ausland nicht möglich werden. so wird derbedauernswerteMensch wohl in das Lepraheim in Memel überführt
Die französischen Aerzte haben auch uns einen Besuch abgestattet. Sie kamen am 15. August hier an und hörten noch am gleichen

fäßzentrnm und den Vasomotoren herstellt.
über die „Aufbranchtheorie des Nervensystems“. Abends leisteten Nach diesen Vorbemerkungen ging der Vortragende zu seinem

die Gäste einer Einladung des ärztlichen Vereins zu einem Souper imHötel lmptärialFolge. Von den hiesigen und fremden Aerzten, die zumTeil ihre Damen mitgebracht hatten, wurden mehrere Reden, sämtlich infranzösischer Sprache gehalten, in welchen der Wunsch nach freundschsftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern zum Ausdruck kam.

bei die Stadt die fremden Herren mit einem Frühstück im Waldpnrk desStädtischen Siechenhauses bewirtete. Auch hierbei wurde nur französisch gesprochen. Ob bei einem etwaigen Gegenbesuch in Frankreichauch alle Reden und Gegenreden in deutscher Sprache werden gehaltenwerden?
Am 3. September ist in Anwesenheit des Kultusministers dasGeorg Speyer-Haus an der Snndbofstraße neben dem Seruminstituteingeweiht worden. Das Institut ist aus einer sehr reichen Stiftunghervorgegangen,die die Witwe Gg. Speyers zum Andenken an ihrenverstorbenenGemahl machte, der ebenfalls ein durch seine Wohltatenbekannter Mitbürger war. Die Stiftung hat den Zweck, der Erforschung der Krebskrnnkheit und möglichst auch der Auffindung vonHeilstofl‘engegen sie zu dienen. Die Leitung des neuen Krebsinstituteswurde Herrn Geheimrat Ehrlich übertragen. Hainebach

Ständen vor. Das sogenannte „nervöse Herz“ nach oder bei Infektionskrenkheiten, wie Typhus. Influenza, Tuberkulose, stellt z. B. eine wirkliche Erkrankung und dadurch verursachte abnorme Erregbarkeit desHerzens dar. Auch die abnorme Reizbarkeit des Herzens („irritablebohrt“) bei lange Bettlägerigen, bei Fettleibigen beruht auf einer Schädigung der Herzmuskulntur. In anderen Fällen kann die Tätigkeit des
z. B. vom Darm bei Indigestion, oder vom Uterus her bei Myomen, imKlimakterium, in der Schwangerschaft, sogar bei gonorrhoischen Adnexerkrankungen. Es gibt aber sicher rein nervöse Herzkrankheiten.
Unregelmäßigkeiten. aber von einer gewissen wechselnden Beschaffenheit(„embryonaler Typus der Herzunregelmäßigkeit"), durch bestimmte Reizeabnorm beeinflußbar. z. B. in der Exspiration mehr als gewöhnlich vor.langsamt, in der Inspiration mehr beschleunigt. Der Ablauf der Systoleist verstärkt und abgekürzt. Es kommen auch Extrasystolen bei nervösen Herzerkrankungen vor. doch deuten dieselben im allgemeinen anArteriosklerose oder Myodegeneratio hin. Der Spitzenstoß ist oft verbreitert und erschütternd, ohne eigentliche Verbreiterung des Herzens.Der Blutdruck ist unverändert. nur leichten Schwankungen unterworfen.Von subjektiven Sensationen werden Stiche und Schmerzen in der Herzgegend, Herzklopfen, das mitunter durch Zählung nachweisbar ist, und„Pseudoangine pectoris" angegeben. Bei der letzteren ist aber meist anwirkliche Angina pectoris, durch Veränderungen der Koronararterien ausgelöst, zu denken. Solche nervöse Herzerkrankung findet sich am häufigsten bei allgemeinen Neurasthenikern, wo sie sich besonders in abnormer Höhe und langer Dauer der Erregungszustände nach besonderenReizen, sowie in gesteigerter Einwirkung der Affekte äußert; seltener beiHysterischen, bei Hypochondern, manchmal nach Traumen. Dauerndenervöse Uebererregbarkeit des Herzens kann sicher Herz und Gefäßeschädigen, besonders zu Arteriosklerose führen (Krehls „Masturbantenherz“). Was die Theriipie betrifft, so ist nicht Digitalis am Platz. sondernKräftigung des ganzen Patienten, Elektrizität, Kaltwasserbehandlung, vorallem Vermeidung von Schädigungen, weil immer die Möglichkeit desBestehens einer organischen Erkrankung im Auge behalten werden muß.In der sich anschließendenDiskussion wies Herr Graßmannauf die Wichtigkeit und Schwierigkeit der Differentialdingnose zwischenrein nervösen und organischen Herzleiden hin. Er hält nachweisbareBlutdrucksteigerung für beweisend für eine organische Grundlage desLeidens. Viele Neurastheniker leiden an wirklichen organischen Herzerkrankungen. Extrasystolen betrachtet er als ein ungünstiges

Zeichen.Herr Perutz betonte den häufigenZusammenhangvon Herzstörungen mitDarmerkrankungen. insbesondere asthenisch-spastischer Obstipation. Obes sich hier um toxische oder mechanische Einflüsse handelt, ist schwerzu entscheiden. Herr R. von Hößlin sprach die Ansicht aus, daß derEinfluß von Spannungszuständendes Magendarmkanals, die sich
besondersm]. einer Aufireibung des linken Hyprwhondriums kennzeichnen, als eintoxischer zu betrachten sei, da bei künstlicher Auftreibung keine Störungder Herztätigkeit Bintrete. Bei Hysterie hat er oft Herzstörungen

b
„esonders Tacbykardie beobachtet. Myome sind von großer Bedeutung furdas Herz. Auch Stofl'wechselvorgänge

beeinflusse; segneTätigküe1t,
schon' '

fnhme ruft eine Stei erun er requenz ervor.
bloße Flüssigkeitsau n g g

Egge] (München)

Münchner Bericht.
Im ärztlichen Verein fand die letzte Sitzung vor den Sommerferien am 4

.

Juli stat. Auf der besonders interessanten Tagesordnungstand zunächst ein Antrag von Crämer-Krecke: „Der ärztliche VereinMünchenwolle beim Ministerium dahin vorstellig werden, daß das Recht,Medizinalprektiknnten aufzunehmen, auch den praktischenAerzten zugebilligt werde". Dieser Antrag wurde von den HerrenCrämer und Kreeke warm begründet unter Hinweis auf den Nutzen

ommissionzur eingehenden Prüfung überwiesen wurde.
_Hierauf hielt Herr Prof. Friedrich Müller seinen angekündigtenVortrag über ‚die Frage der nervösen Herzkrankheiten". demerZunächsteine kurze Schilderung der jetzigen Auffassung

von. der Physiologie der Herzbewegung und ihrer Beeinflussung durch

d
ie Nervenvornusschickte. Besonders eingegangen wurde auf die Fortle1tung desdie Kontraktionen auslösenden. von der durchströmenden Ernährungsflüssigkeit,gesetzten Reizes vom Venensintm. der Stelle der höchstenReizbarkeit auf den Ventrikel durch des Hissche MüskelbülldßlZwischenVorhof und Kammer. Bei Unterbrechung dieser direkt

‚vonMuskellihrille zu Muskelfibrills erfolgenden Leitung arbeitet der Ventnkel,da die Reizbarkeit seiner Wendung viel geringer ist, langsamer. und 95entstellt eine Dissoziation zwischen der Aktion des Vorhofes und
desVentrikels. Auch andere Einflüsse. ‚Extrareize“, z. B. elektrische
Reize

odervielleicht nervöse Einflüsse können die Schlagfolge des
Ventrtkelsveräudem‚9i119„Extrnsystole“ hervorrufen, wodurch je nach dem Zeltpunkt der Einwirkung sowohl das Aussetzen oder „Hinken“ des Herzens

als aucheineVerdopplung der H0rzscblhge entstehen kann. Uebei'mäßig6pmmungdes Muskels erzeugt eine Ueberempfindlichkeit und Extra
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die Schwindsucht verhüten

und allenfalls auf schon
bestehendeTuberku

loseherde so einwirken
soll. daß ihre

Selbstheilnng mit Hilfe der natür

lichen Kräfte des Organismus
nicht gestört wird durch

erneutetuberku

löse Infektion. v.
Behring gibt bis ins einzelne gehende

Anweisungen

für die Verwendungsart
des Mittels. das nur

in äußerst kleinen Gaben

verabreicht werden soll.
Zu diagnostischen Zwecken

ersetzt es das

Tuberkulin.
H ‚———

Vor uns liegen die
Aushängebogen eines Atlas der

Blut

krankheiten nebst einer
Technik der Blutuntersuchung,

in demder

wissenschaftliche Assistent
an der medizinischen Klinik

in Preiburgi.lk„

Privatdozent Karl Schleiß,
auf 45 Tafeln eine große

Anzahl Blutunter

suchungenvereinigt hat. deren
Bilder nach Originalprltparaten

gefertigtund

in durchweg mehrfarbiger
— bis zu 17farbiger

- Lithographiewieder
gegeben sind. Der

Atlas ist als Hilfsmittel
beim klinischen Unterricht

sowohl. als auch als
Führer beim Selbststudium

gedacht, wobeineben

denerläuternden
Textbemerkungen die kurzen

diagnostischenSchilderungen

eine weitere Stütze sein
werden. Eine größere

Verwendbarkeitscheint

dem Atlas durch die
Beigabe einer ausführlichen

SchilderungderTechnik

der klinischen
Blutuntersuchung gesichert

zu sein. ir werden

in Kürze noch einmal
auf das Werk ausführlicher

zurückkommen,von

dem jedenfalls heute
schon gesagt sein

soll, daß es typographischmuster

gültig ausgestattet
ist, kein anderesVerfahren

hätte die übersichtlichari

geordneten Bilder
in allen ihren Feinheiten

auch so tadelloswiedergeben

können. als gerade die
mehrfarbige Lithographie. Der

Atlas kommtim

Verlage von Urban &
Schwarzenberg in Berlin und

Wien heraus.

Kleine Mitteilungen.

Die von Seiten des
preußischen Kultusministeriums

angeordneten

Berichte der Regierungspräsidenten
über die Ausbreitung

der Gen
l0k‘

starre haben folgende
Zahlen für die

Erkrankung _(T0des11tlle)
er

geben: im Jahre
1900 127 (86). 1901

121 (81), 1902 120 (.88).
1903 121

(70). 1904 118 ('79).
1905 3673. Die statistischen

Ergebnisse hat Geh.

Oberrncdizinalrat Prof.
Dr. M. Kirchner im „Klinischen

Jahrbuch“ ver

arbeitet. Gehäuftes
Vorkommen von Genickstarre

wurde beobachtet im

Regierungsbezirk
Berlin, Potsdam, Schleswig.

Arneberg und namentlich

Oppeln. Im Regierungsbezirk
Oppeln wurden im. Jahre190_5

3102 Er

krankungen mit 1789 Todesfällen
gezählt. Von ~einer.epidemisch'en

Aus

breitung außerhalb der Provinz
Schlesien kann nicht

die Rede sein, denn

auf die übrigen Teile
der Monarchie entfallen

nur noch 393 (184)
Fälle

von Genickstarre. darunter
in Berlin 49 (21). Die

meisten Fälle wurden

gezählt in der kalten
Jahreszeit in den ersten

4 Monaten. _Auch
in

früheren Epidemien hat
es sich bestätigt, daß

der Spätwinter die Jahres

zeit ist. in der‘ die
meisten Genickslnrreerkrankunfien

gezählt werden.

Die während der‘Seuche
gemachtenbakteriologischen

rkrankungen haben

ergeben. daß der vonWeichselbanm
beschriebeneDiplokokkus

als der

Erreger der übertragbaren
Genickstarre anzusehen

ist. Neben den bakte

riologischen Arbeiten von
Lingelsheims können die

bakteriologisch

anatomischenUntersuchungen
von Westenhöffer genannt

werden, der

auf Grund von 29 Genickstarresektionen
als die Einfrittspforte

des Krank

heitserregers mit. großer Wahrscheinlichkeit
den Nasen-Rachenraum

nach

weist. In dem Rachenschleim
von Kindern bei Familien.

in denen Fälle

von Genickstarre vorgekommen
waren. konnte von v.

Lingelsheirn der

Wcichselb aumsche Diplokokkus
nachgewiesenwerden.

Nichterkrankten

Trägern des Krankheitserregers
ist bei der Bekltmpfung

der übertragbaren

Geniokstarre besondere
Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Vom Ministerium

wird eine „Anweisung zur
Bekämpfung der übertragbaren

Genickstarre“

herausgegeben,in der das Verhalten
gegenüberden geniokstarreverdä.chtig

Erkrankten, den gesunden Sehulkindern
und den Bazillentrtlgern

geregelt

wird. und der eine
eingehendeBelehrung

für die Bevölkerung über
das

Wesen der Krankheit
beigegeben ist. Die

Anweisung kann zur Zeiten

einer Epidemie vom Kultusministerium
erbeten und unter der

Bevölkerung

verteilt werden. Außerhalb
der Provinz Schlesien

ist die übertragbare

Genickstarre im Jahre 1906
besonders im Ruhrkohlenrevier

aufgetreten.

Die Seuche scheint sich
nach den Erfahrungen

der letzten Jahre allmäh

lich zu einer dauernd heimischen
Krankheit auszuwachsen.

um damit in

eine Reihe mit den
Masern, dernScharlach und der

Diphtherie zu treten.

Unter den öffentlichen
Gebäuden, die durch das letzte

Erdbeben

in Valparaiso zerstört
werden sind. werden

3 Krankenhäusergezählt.

Es sind die Hospitäler,
die der englischen. der

nordamerikanischenund

der deutschen Gemeinde
gehören.

Der Vertreter des Gesundheitsrates
von New-York. Dr. Thomas

Darlington. hat eine Folge von
Schaustellungen ins Leben gerufen.

die in den öffentlichen
Gärten und öffentlichen

Erfrisohungspliltzenvor

geführt werden sollen
und die die

Zerstörung der Tuberkuloseund
die

Mittel zu ihrer Bekämpfung
mit Hilfe der gewöhnlichen

stereosl_ropmc_hen

Apparate zeigen werden.
Die Vorführungen werden

ohne Zweifeleinen

starken belehrendenEinfluß
habenund die Anregung

verdienteauchbeiuns

aufgenommen zu werden.
» 1

Gefährlichkeit des
Winddruckes für

die _Augim~_
Ini

Zentralblatt für Augenheilkunde
macht Dr. Pick (Königsberg)

inter

essante Mitteilungen über
die Wirkung des Windes

auf die Augen. Er

fuhr im August 1904.bei
einer feuchten Brise mehrereStunden

amVor er

teil eines Dampfers.
ruhig sitzend. die Augen

demWinde
ausgesetzt.

Nach zweistilndiger Fahrt
bemerkte er plötzlich

hoch obeneinen
schwarzen

Punkt. der in nur wenig
wechselndemAbstand

vom Fixierpunkte
dauernd

den Bewegungen des Auges
folgte. Bei der ophthalmoskopisehen

Unter

s‘uchung fand sich eine kleine
blutige Glasktirperflocke

am unterm

Aequator des rechten Auges.
Diese ist seit zwei Jahren im

wesentliche“

Wie wir aus dem Programm
der Internationalen Konferenz

für Krebsforschung, welches
soeben an die Mitglieder

verschickt

werden ist entnehmen,
wird die am 25. September

stattfindende Ein

weihungsfeier des Instituts
für‘ Krebsforschung in Gegenwart

desGroßherzogs niid der
Großherzogin von Baden stattfinden.

Am ersten

Tage werden nach Ansprachen
des Prorektors Prof. Dr.

Troeltsch und

des Vorsitzenden des Zentralkom1tees
für Krebsforschung, Geh.

Med.-Rat

Prof. Dr. v. Leyden und nach
der Besichtigung des neuen

Instituts fol-
- hh waren

emg‚lsHämor

gende_Vorträge gehalten werden:
v. Leyden, Ueber das Problem

der ‘333:’? (5};38131'233225)
‘iiilgfdfä'ugveogäiäfiarfiocätlfgnäiatsä

sodßßldie Affektion

kurativen Behandlung der
Karz1nome des Menschen,

Czerny, Ueber un- zwä’ifenos auf den lange wirksam
gewesene“Winddruck

zuffl()kzüflllll'dll

erwartete Krebsheilung, vo
n Du nger n . Heidelberg.

Verwertung spezi-

er

fischer Serumreaktionen für
Karzinomforschnng. Am Mittwoch

den 26.

wird Geheimrat Prof. Dr. Ehrlich
in Frankfurt a. M. einen

Bericht

über die Untersuchungen
des Instituts für‘ experimentelle

Therapie geben. An diesemTage werden
unter anderemfolgende

Vorträge

gehaltenwerden: Priv.-Doz.
Dr. Herxheimer und Dr. Hühner.

Frank

furt a. M. „Ueber die
Röntgentherapio der

Hautkarzinome“, mit De

monstration, Prof. Dr. Spiess. Frankfurt
a. M. ‚Experimentelle Heilver

suche an Mäusekarzinomeu“.
Prof. Dr. Henke, Charlottenburg „Zur

pa

thologischenAnatomie der
Mitusekarzinome“, Prof. Dr.

Albrecht, Frank

furt a. M., „Vorschläge zu einem
natürlichen System der Geschwülste“.

Am Donnerstag finden
folgende Vorträge statt: Prof.

Dr. Blumenthal.

Berlin „Die
chemischeAbartung der Zellen

beimKrebs’, Dr. L. Michaelis,

Berlin, a) „UeberVersnche
zurErzielung einerKrebsimmunität bei

Mäusen“.

b) „'l‘ransplantierbares
Rattenkarzinorn“, Dr. Bei‘gell, Berlin „Zur

Chemie

der Krebsgeschwülste“. Prof.
Dr. George Meyer-Berlin, „Ueber

die

Versorgung Krebskranker“. Der
Kongreß. zu welchem zirka

500 Ein

ladungen an die Krebsforseber
sämtlicher Nationalitäten ergangen

sind.

Wll‘fä
nach den eingelaufenenZusagen

von über 200 Teilnehmern besucht

wer on.
. .‚ .

ist. Eine ähnliche
Beobachtung machte Pick bei ‚einem.

ihrer.

beim Fahren gegen den
Wind in einem Auge

einige kleine Glaskörper‘

trübungen bekam. die nach
Gebrauch römischer

Bäder nach drei\‚‘10K011"‚‘1

wieder verschwanden.
Bei nicht ganz normalen

Augen. wie l“
?l

\“
]"
"

sichtigkeit, genügt offenbar
der anhaltende

Winddruck, umderartige
er‘

linderungen im Augeninnern
hervorzurufen./

Fritz Schaudinn-Medaille.
Zinn Andenken

an Fritz Schals")

dinn soll periodisch (voraussichtlich
alle 2 Jahre) au_1

Todestage,
195m

früh verstorbenen Forschers
eine „ ritz Schaudinn-_llißfld“1 wie.

hervorragende Arbeiten auf
dem Gebiete .lißlf'Ml'lil‘oblo °teu

verliehen werden. Die Protozoenkunde
und Bakterielogi0

nicht
zlllgll'itillä‘bed

sondern als Mikrobiologie
zusammen zu fassen.

wur s °;
i't

fm_

Schaudinns. Die
Verleihung der Medaille soll

durch dasIrisli‘ä

Schiffs- und 'l‘ropenkrankheiten
in Hamburg. die

etzte Wulrungi s
Schaudinns, stattfinden. Ein Fond

steht bereits zur \M’fü€"ääg~me

wird Vorsorge getrofi‘en
werden. daß bei der Verleihung

der ‘ °

hervorragende Gelehrte des In-
und Auslandes mitwirken.

Hochsehulnachrichten.
Breslau: Geb. Med.-IM

Prof‘ Dr’

Herrn. Cohn starb im Alter
von 67 Jahren.

—-Erlangen:_
m

hat den Ruf nach
Würzburg abgelehnt.

- Prof. V01‘ P“‘"n _‚ p.. ‚.
rufung nach Basel an die

bisherige Stelle von Prof: .H‘s-
an'
m n

. o.

Dez. Dr. J aniin. Oberarzt an der medizinischenKlinik
15
Mz‘(’mium~

Professor für medizinische
Propedentik und Geschichte

d":“

e

u

stelle des nach Frankfurt
a. M. gehendenProf.

Dr. Lüthl° fßsScrfür

München: Priv.-Doz. Dr. Fritz
Lange ist _znm

a. °-

P
ff
„

ädisclieii

Orthopädie ernannt. gleichzeitig
ist ihm die

Leitung d"
l9‚rtPiliofPick

Poliklinik der Universität
übertragen werden.

- Pra : He iiil Kwj.lbich
tritt in den Ruhestand. an

seine Stelle wurde
Prof‘ r

‘ Kur

r für auf

ausGraz berufen.
-—Würzburg: Hier wur e eine

a.o.Profßrß“„ Seifert

und Geschlechtskrankheiten
errichtet und Priv.-Dfl-

DT-

h
l beaufl„g.„

unter Ernennung zum a. o.
Professor mit diesem

Lehnt“

' Berlin._

VerantwortlicherRedakteur:Professor
Dr. K. Brandenbur

‘“

in Bull“

Ii‘ilr denReteratenteilverantwortlich
Pi'lr.-Doz.Dr. E.

Ahdei'bß d°“

Die ersten
Mitteilungen über die Behandlung

von Menschen mit

Tulase veröflenthcht v.
Behring in der soeben erschienenen

Ausgabe der

von Prof. Pannw1tz
und Dr. Kayserling redigierten

Zeitschrift der

internationalen
Vereinigung gegen die

Tuberkulose, „Tuberkulosis“. Das

Mittel
wird vorläufig nur an einige

wenige klinische Institute zur
Prüfung

übergeben,die vorher auf drei Monate
einen Assistenten zur

Erlernung

der Anwcndungsart bei
v. Behring in Marburg ausbilden

ließen und sich

zur Fuhrung
bestimmter Beobachtungsprotokolle

verpflichten. Aus den

bisherigenBeobachtungen
hat sich ergeben, daß dasMittel

beim Menschen

keinerlei Eiterungen_
oder dergleichen hervorruft.

Man kann es durch

Einspritzung unter die Haut, in Blutgefäße
oder durch den Magen dem

Körper zuführen. Für
Säuglinge wird ausschließlich

die Darrei‘chung in

M_ilch empfohlen.
Es ist kein Schwindsuchtsmittel

im Sinne eines Heil

uuttels für die schon vorhandenen tuberkulüsen
Zerstörungsprozesse von

Lungengewebo,
sondern ein Mittel. dessen

Verwendung bei Jugendlichen

Gedrucktbei Julius Sittenfeldin BerlinW.
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Klinische Vorträge. ausführlichen Arbeit Vogels‘) den Aerzten wieder vor
Augen geführt worden: Im Gegensatz zum Empyem liegen

Alls dem Isfaelitiscllßn Asyl in Köln ß. Rh- bei dieser Erkrankung mehr oder weniger ausgedehnte,
1 meist fistulö'se Abszesse der Pleura costalis auf undzur Behandlung des Empyam) machen den Eindruck der Rippenkaries; ihre begrenzte

V°“ Dämpfungsform, die geringen Veränderungen des Atem
Dr. Fritz Gaben. geräusches in ihrer Umgebung lassen unschwer Pleuraexsu

‚ _ ”f“" _ date ausschließen.
M. H.! Es 1st nicht meme Absxcht, Ihnen heute lehr- Eine ätiologische Einteilung des Empyem nach der Art

buenmäßig die chirurglsche. Behandlung der..entzündlichen der in dem Eiter vorgefundenen Bakterien ist zurzeit prak
Erkrankungen der Pleura mit allen Ihnen gel&ufigell Elnze'l' tisch bedeutungslos, dagegen lassen sich drei bestimmte,
heiten vorzutragen, sondern ich Will versuchen, Ihnen amen klinisch wohlcharaktelisierte Gruppen aus dem ganzen
kurzen

kritis‚chen. Ueberb.liek über.
dm Bestrebungen der.‘ Krankheitsbild hervorheben, das metapneumonische‚ im

‘nonemell Chlmrgle auf dlesenl Gebiet? zn genen “‘.‘d
dabei Anschluß an eine Pneumonie entstandene, das jauchige

e1_nzelneFragen hervorzuheben über die
die Diskussion noch und das tuberkulöse Empyem_ Die beste Prognose für eine

ment Völlig geschlossen ist- _ _ . chirurgische Therapie gibt das metapneumonische, die schlech
Die Entzündungen der Plenra ‘slndm der.ube.rwlegend‘i~n teste das jauchige Empyem; letzteres tritt meist in Verbin

Menrzahl der Fälle Sekundärerkrnnknngeni d‚le slcn
an pn'

dung mit destruktiven Prozessen in den Lungen oder im
märe Krankheitsprozesse in den Lungen; 1m Bancnranm Gefolge von Appendixeiterungen auf und birgt die Gefahr
oder an Allgemeininfektionen durch Fortlextung der Krank- der allgemeinen Sepsis_ Das tuberkulöse Empyem bietet

nenserregel‘ auf dem Blut‘ oder Lympnwege ans.chneßen' im allgemeinen ein undankbares Objekt für eingreifende
Bei der Erkennung dieser Erkrankungen haben

w“

l.
n der l therapeutische Maßregeln; nur in den Fällen, in denen es sich

Probepllllkti0n ein Hilfsmittßl‚ das unseren nlagnostlschen nicht um Begleiterscheinungen einer fortschreitenden tuber
Schlüssen mathematische Sicherheit verleihen kann. Trotzdem kulösen Lungenerkrankung‚ sondern um eine pyogene In
entstehen nicht selten Schwierigkeiten, sei es, daß es sich um fektion der- Pleum bei latenter oder beschränkter Lokal
angekapsenie‚ oder illtßflobär‚ zwischen zwei Lnngenlappen tuberkulose handelt, hat der Versuch einer operativen The

\I_ßrsteckte Exsudate handelt, sei es, daß neben
dem pleur1- rapie Aussicht auf Erfolg_

tischen Exsndat Subphreniscne Eiternngen slch vorimdeni Die chirurgische Behandlung des Empyem muß zwei
n1er ist es Weniger das 11113heute Wonlbekannte Blld.des Gesichtspunkte vor allem im Auge behalten: 1

. Entlee
gasnanigell AbZBSSGS unter dem Zwerchfell’ als ‘ins

der mcht rang des Eiters, 2
. Beförderung der Ausdehnung

gttshaltigen Eiteransammlung, welches nach memen Erfah- ‘ der durch das Exsudat am1ektaüsc~h gewordenen
"lügen an die diagnostische Kunst die größten %\I}f°rde'

‘

Lunge. Die seltenen Formen der Spontanheiiung des Em
Tllngen stellt. Die Unterscheidung der Per1plellrltls von i pyem durch Eiterdurchbruch in die Bronchien oder durch
dem Empyem macht in der Praxis wenig Kopfzerbrechen

‘

die Thoraxwandung können unsere therapeutischen Erwä
und ist überdies mit Rücksicht auf die chirurgl‚sche Behami' i gungen nicht beeinflussen. Je früher der intrathora
lung von keine!‘ Bedeutung. Das Kranknensnnd nen P..en' | kale Abszeß eröffnet wird, um so besser sind d1e
Pleurnnni zuerst Voll Wunderlich 1861 aufgestellt’ IS

‚t

Später Chancen für eine schnelle Ausheilung. Diese hängt
m Vergessenheit geraten und erst durch Scnede m einer in erster Linie von der Entfaltung der Lunge ab. Nach

zu Köll)
Nach einem Vortrag, gehalten im allgemeinen ärztlichen Verein

’

l) Dtsch. Ztschr. f
. Chi“ Bd. 66'
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unseren neueren,

von Kümmel besonders
betonten Ansichten

kommt die Atelektase
der Lunge bei Pleuraexsudat

nicht

durch den direkten
Druck der Flüssigkeit

zustande, denn

manometrische
Messungen haben gezeigt,

daß der Exsudat-_

druck dem in der
Lunge herrschenden

Atmosphärendruck bei

weitem nicht gleichkommt.
Die Atelektase ist

vielmehr die

Folge einer Beschränkung
der Atmungsbewegung

des Brust

korbes und des
Zwerchfelles; wird die

Luftzirkulatron in

der Lunge längere
Zeit behindert, so

wird in den Alveolen

die Luft mehr und
mehr resorbiert, die

Lunge fällt zusammen

und zieht sich nach
dem Hilus hin zurück.

Je länger dieser

luftleere Zustand
andauert, umsomehr geht

die Elastizität

der Lunge verloren.
Dazu kommt, daß

sich in der Abs

zeßhöhle auf der
Ploura pulmonalis

fibrinöse Auflagerungen

bilden, die sich bindegewebig
organisieren und mit

der Zeit

zu dicken unnachgiebigen
Schwarten umbilden.

Von diesen

Schwarten aus ziehen
neue Bindegewebszüge

zwischen die

Alveolen hinein und
führen schließlich eine

so völlige binde

gewebige Induration
der Lunge herbei,

daß eine Wiederent

faltung zur Unmöglichkeit
wird.

Zur Entleerung und
dauernden

Ableitung des Eiters

aus der Pleurahöhle
stehen uns 3 Methoden

zu Gebote:

Bülaus Heberdrainage,
Inzision durch einen

Inter

kostalraum und Rippenresektion.
Bülaus Verfahren

hat unter den Chirurgen
niemals viele Freunde

gefunden;

die Unmöglichkeit durch
eine enge Kanüle

Fibringcrinnsel

nach außen zu
entleeren, die häufige

Verstopfung der Kanüle

und damit
unvollständiger Eiterabiluß

sind große Schatten

seiten, die die
Lichtseiten, Vermeidung des

Pneumothorax

und eines größeren
Eingriffes überwiegen.

——Bei geschwächten

heruntergekommenen
Kranken, denen man eine

Narkose

nicht zumuten kann,
kommt das zweite Verfahren

in Frage;

die Operation läßt sich
leicht mit Lokalanästhesie

ausführen,

gewährt jedoch nur
für kurze Zeit eine ungestörte

Eiter

den Rippen zusammengepreßt
wird. Sobald das Allgemein

befinden des Kranken
es erlaubt, muß die

Rippenresektion

an die erste Operation
angeschlossen werden.

Die Rippen

resektion bildet heute das
typische Verfahren bei

der Em

pyembehandlung und hat die beiden erstgenannten
Methoden

ganz in den Hintergrund
gedrängt. Auf dem

Chirurgen

kongreß 1898 erhob sich
eine lebhafte Diskussion

zwischen

Koenig und dem früh verstorbenen
Schcde über den Ort,

wo am zweckmäßigsten
die Resektion auszuführen

sei.

Koenig betonte die 5. oder 6.
Rippe in der Axillarlinie,

Schede die 9. oder 10.
Rippe an der Hinterseite

des Brust

korbes, um so die Drainage
am tiefsten Punkt der Abszeß

höhle auszuführen.

Die Erfahrung hat gezeigt,
daß beide Methoden zum

Ziele führen. Ich bin seit
langen Jahren den Vorschriften

Schedes gefolgt und habe
nie erlebt, daß das emporge

stiegene Zwerchfell das
Drainrohr zusammendrückt,

wie

Koenig es erfahren hat. Be1 hochgelegener
Inzision bilden

die mannigfachen Manipulationen
mit dem Kranken zur Ent

leerung des retinierten Sekretes
eine für den Arzt und den

Patienten unbequeme Beigabe
des Koenigschen Verfahrens.

Es darf nicht unerwähnt
bleiben, daß die Operation

des Empyem gewisse Gefahren
in sich schließt und daß

Todesfälle
bei der Operation selbst zwar

seltene aber um

so
traurrgere Ereignisse bilden.

Diese Unglücksfälle haben

ihren Grund einerseits in denselben
Ursachen, die auch beim

serösen Exsudat zuweilen plötzlich
den Tod herbeiführen

und die im allgemeinen auf
eineAbkniekung der Vena cava inf.

zurückgeführt
werden; andererseits kommen bei

der opera

t1ven Eröffnung des Brustkorbes
noch folgende Momente in

Betracht:
Die Lage auf der gesunden Seite,

in der der Ein

griff am bequemsten auszuführen
ist, erzeugt eine Verschie

bung_ des
Exsudates und stärkeren Druck

auf das

Med1astrnum‘, dazu
werden an das durch voraufgegangene

Krankheit geschwächte Herz sowohl
durch die Narkose wie

durch den erhöhten
Widerstand im Pnlmonalkreislauf

größere

Anforderungen gestellt; endlich
bringt der Pneumothorzu;

durch starke
Schwankungen des Mediastinums

bei den Atem

bewegungen die Gefahr des Kollapses.
Durch zweckent

sprechende Lagerung
der Kranken in halbsiizender

Stellung,

durch vorsichtige
Dosierung der Narkotika, durch langsamen

Abiluß desExsudates
haben wir gelernt, diese

Gefahren nach

Möglichkeit abzuschwächen.
Wie kommt nun die

Ausheilung der intra

thorakalen Abszeßhöhlen
nach der Operation zu

stande? Wir wissen,
daß Abszeßhöhlen in den

Weich

teilen dadurch
verheilen, daß von gegenüberliegenden

Wän

den die Granulationsilächen
miteinander verkleben und

sich

alsdann zu Bindegewebszügen
umbilden, welche durch

Schrumpfung die Waudungen
allmählich einander nähern.

Bei dem Empyem wird
die äußere Abszeßwandung

von dem

starren Brustkorb gebildet,
die innere von der atelektatischen

Lunge. Die erste
Verbindung der Wandungen geschieht

durch Fibrinfäden die
s1ch zwischen ihnen

ausspannen und

ähnlich den
Fibrinauflagerungen der Pleura sich binde

gewebig organisieren.
Der weitere Verlauf

hängt nun da

von ab, ob es gelingt
die atelektatische Lunge

wieder aus

zudehnen und dem Brustkorb
so zu nähern, daß

die beiden

Pleurablätter miteinander
verwachsen können. Wenn Sie

unsere Lehrbücher
durchsehen, so finden Sie gewöhnlich

die

Angabe, daß bei der
operativen Eröffnung

des Brustkorbes

durch starken Hustenreiz
in dem Bronchialsystem

bei ge

schlossener Glottis
ein höherer Druck

entstehe, als der

Atmosphärendruck und dadurch
Luft in die zusammen—

gefallene Lunge
hineingepreßt würde. Sicherlich

setzt der

operative Pneumothorax
einen starken Hustenreiz,

allein ich

muß bekennen, daß
ich eine derartig schnelle

Ausdehnung

der Lunge bei meinen
Empyemkranken nie beobachtet

habe.

Die Erklärung paßt
meines Erachtens für

die Ausdehnung

der Lunge nach der Funktion
von Exsudaten; nach

der Eul

pyernoperation erfolgt,
die Entfaltung der

Lunge nur lang

sam im Verlauf von
Tagen oder Wochen

durch allmähliche

Verklebung der beiden Pleurablätter.

Je kürzere Zeit der
Krankheitsprozeß in derPleuül

und eventuell in der
Lunge gespielt hat, je

wemger die

Elastizität der Lunge
zerstört worden ist,

um so schneller

kann die Ausdehnung
derselben erfolgen.

Kann d
1
e Lunge

nicht ihr früheres Volumen
wieder gewinnen, so

bleibtlängefl‘l

Zeit eine Eiter absondernde
Höhle mit Granulet_wnei1

auf den Schwarten
der Pleura costalis

und pulrn0nßlls b
}
!

stehen. Die Granulatxonsilachen
verwachsen langsam mit:

einander, es bilden sich Bindegewebsmassen,
welche die e‚lilsil'

sehe Brustwand nach
innen, das Zwerchfell

nach oben ziehen

und so eine Ausschaltung
der Höhle herbeizuführen

trachten

Auf diese Weise entstehen
jene häßlichen Illerunsvtßllülßgf‘ä1

des Thorax mit konvexer
Ausbiegung der Wirbelsaule

nnC‘

der kranken Seite, die
in früherer Zeit leider

häufig den

A
t

schluß der Empyembehandlung
darstellten und uns

auch h
e
ll e
‘

nicht selten begegnen.
Die Vermeidung

dieser
a
ll

retraktion muß das Ziel
einer rationellen _Nachbehandl\tl)nä

der Empyemoperierten
bleiben und zur

Erreichung
desS%‚l'€s_

dienen Einatmungen von
komprimierter Luft,

sowie
alle.“l e

r

mittel der Gymnastik und
Mechanotherapia—» Nac‚h

‘7°

i‚
g
e
r_

Ausheilung des Empyem können
sich bei Jugendheim“,

sonen ausgebildete
Skoliosen im Laufe

der Ze1t aus

vorausgesetzt, daß die
Lunge wieder an _der

nimmt. Das wird
verständlich, wenn w1rüun _

daß nach Verwachsung
der beiden Pleurablatter

gezwungen wird, den
Atembewegungcn des m~S

folgen und daß nach
unseren Erfahrungen _

u
n

Perüfme

auch die Schwarten der
Pleura jedenfalls

einer W61

Rückbildun fähi sind.

. t.

Die Zgeit, d
%
e

zur Ausheilung der Empyemhöhltltlllleigzm

wendig ist, schwankt in
weiten Grenzen

m
dendhm g

e
‚

Fällen vergehen A——8
Wochen, und die Nachbehall

g



23. September.

staltet sich für alle Beteiligten zu einer recht langweiligenAufgabe._ Mannigfaltig sind daher die Versuche gewesen,

wird immer stärker und die Abszeßhöhle mit der operativ
gesetzten Fistel bleibt bestehen.

Mehrfach. hat in diesen

die Wasserleitung angeschlossenen Luftpumpe und eines luftdicht in die Fistel eingeführten Schlauches einen beständigennegativen Druck erzeugen und dadurch die Ausdehnung derLunge erleichtern soll. Läßt auch dieses Verfahren imStich, so bleibt uns als letztes Hilfsmittel nur übrig, diestarre Brustwand beweglich zu machen und dadurch eineVerklebung der Abszeßwandungen herbeizuführen.Dazu stehen uns im wesentlichen zwei Methoden zur Verfügung, die subperiostale Rippenresektion nach Simon Esthlander oder die ausgedehnte Resektion der ganzen Brustwandmitsamt der sie bedeckenden Pleurasehwarten nach Schede.

riostes reseziert werden; be1 dem zweiten Verfahren werdendie Weichteile des Brustkorbes, Haut und Muskulatur, ineinem großen Lappen mit oberer Basis in die Höhe geklappt,und die die Empyemhöhle bedeckenden Rippen mitsamt derPleura vom Knorpelansatz bis zum Angulus entfernt; dergroße Weichteillappen wird in die Wundhöhle eingeschlagenund zur Bedeckung der freigelegten Pleura pulmonalis benutzt. Auf Einzelheiten der Technik und Nachbehandlungsowie Modifikationen in der Lappenbildung gehe ich hiernicht weiter ein. Die erste Methode eignet sich mehr fürden elastischen Thorax der Kinder, die zweite für älterePersonen mit starrwandigen Empyemböhlen. Zweifellos stellenbeide Operationsverfahren an die Widerstandskraft der meistdurch monatelange Eiterung geschwächten Kranken großeAnforderungen, und bei ausgedehnten Empyemhöhlen wirdman gut tun, den Eingriff‘ auf 2 Sitzungen zu verteilen.Als Ersatz dieser Thorakoplastik hat Delorme 1892ein Verfahren beschrieben, Däcortication pulmonaire, dasnach temporärer Brustwandresektion die Lunge aus ihren
Bindegewebsschwarten freizumachen suchte. Die Methodehat in Deutschland wenig Anklang gefunden; nach meinenErfahrungen ist der Blutverlust beim Ablösen der mit derLunge fest verwachsenen Bindegewebsmassen ein so beträchtlicher, daß er die Durchführung der Operation häufig unmöglich macht. Ich habe wiederholt versucht, das

Verfahrenso zu modifizieren, daß ich nach der Schedeschen Plastrkdie Schwarten der Pleura pulmonalis bis auf eine dünneSchicht über dem Lungengewebe abtrug und diese letzte
Decke durch eine Reihe sich kreuzender seichter Einschnittecrnritzte — ein Vorgehen wie es in der allerneuesten Zeit vonRaus0hoff empfohlen werden ist (Annals of surgery 1906).ie Heilungsresultate der Brustwandresektionen sindgute; meist gelingt es, elenden, dem Siechtum verfallendenranken Arbeits- und Lebensfreunde wieder zu

verschaffen.rotzdem begegnet man bei Kollegen und Patienten m derpraktischen Tätigkeit nicht selten großen Widerstand gegen6_rartige Operationen, weniger weil sie die Gefahr des Ernä'üfifss, als die Verstlirnmelung der Körperform befürchten.

_1
e

Erfahrung hat gezeigt, daß diese Besorgnisse unbegründets1n . Die im Anschluß an das chronische Empyem entstandene Skoliose verschwindet nach der Mobilisation
_der Brustwand‚ Subpen'ostal resezierte Rippen können sich im ganzen
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zum Verschwinden zu bringen. Die beiden Patienten, dieroh Ihnen Jetzt zeigen werde, sollen Ihnen diese Behauptungbeweisen.

elendesKind mit Dämpfung, vorne von der 4
.

Rippe, hinten von derMitte der Scapula beginnend; von der Operationswunde aus läßt sicheine Sonde in den Brustraum verschieben. In Narkose wurde der Fistelgang erweitert, die Empyemhöhle ausgetestet, an ihrem oberen Ende einStück der 8
.

Rippe reseziert und ein Drainrohr von hier aus nach der

zur Ausheilung, es bildete sich eine hochgradige Skoliose aus, sodaß icham 30. August 1901 zum dritten Mal operierte. Durch Resektion der7., 8
.

und der zum Teil
neugebildeten_9.—ll. Rippe schaffte ich einen

wickelt, an dem Sie von den früheren schweren Eingriffen wenig mehrals die Narben wahrnehmen. Auf dem Röntgenbild schon Sie eine ganzgeringe Skoliose, die 7
.

und 8
.

Rippe mit starken periostalen Auflagerungen neugebildet; die übrigen resezierten Rippen fehlen.Dieser 17jlthr‘ige junge Mann kam am 16. Juli 1905 in schwerkrankem Zustand mit einem großen rechtsseitigen Empyem in unsereAnstalt; er gab an seit 13 Wochen krank und von der NachuntersuchungsKommission der
Krankenkassen an uns verwiesen zu sein. Am folgenden

Lunge stark retrahiert, die Pleura schwartig verdrckt wur, die Resektionder 7
.

und 8
.

Rippe sogleich angeschlossen. Patient erholte sich langsam; am 2
.

Oktober konnte er mit einer Fistel in die
Ambulanz ent

7
.,
8
.

und 9
.

Rippe in weitem Umfang reseziert und eine 2—3 ein dickeYPleuraschwarte entfernt, bis die Lungenoberfläche zu Tage lag In diedie Lunge üherkleidenden letzten Reste der Schwarte wurden kreuzweise

nung der Lunge größtenteils ausgeglichen, Armbewe ungen sind völligfrei. Auf dem Röntgenbild prägt sich eine leichte koliose aus. Die
Der dritte Patient, den ich Ihnen verführe, soll Ihnen ein Beispieldafür liefern, daß auch bei schweren tuberkulösen Eiterungen derPleura durch unsere modernen Operationsmethoden befriedigendeErfolgeerzielt werden können,
Dieser Kranke wurde im Alter von 24 Jahren am 30. November1902 mit einem linksseitigen Totalempyem und einer aus edehntenKariesder linken 4

.

und 5
.

Rippe an der Vorderseite des rustkorbes aufgenommenund am folgendenTag operiert.

D
_a die Lunge retrahiert blieb,

b erkt er eine kleine wenig sezernierde Fistel in der Narbe, die ihn ins<:i[r[ierTätigkeit nicht hindert. Auf‘ demRöntgenbrld verläuft die W1r_belSäule gerade; die Bewegungen des rechten Armes sind durch die Wuchteilverletzuugen nicht behindert.
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Pa iers zu sehen
war, während bei einer

Entfernung von 2 m _

Abhßfllllngßn. wohl dem Maximum
der Entfernung bei

therapeutischer Anwend

Aus der Königlichen
Dermatologischen Universitätsklinik

zu Kiel ung des Lichtes_-—
bei 2 Minuten Exposition

das Silber-papiey

(Direktor: Professor
Dr. v. Düring.)

noch deutlich beemllußt
wurde.

.
. .

Also trotz der bekannten
enormen Anfsaugung ultravioletter

Eimge Erfahrungen mlt
der Uvlol' Strahlen durch die

Epidermis und trotzdem
60 0

/0 der chemischen

quecksilbßflan1pe‘)
Stellen durch die

Atmosphäre absorbiert
werden, zeigte sich doch

noch auf weite
Entfernungen hin eine auffallend

gute Durchgängig

keit dünner Epidermisschichten.
Dabei sei hervorgehoben,

daßich

Dr. Hans llleyei‘.
deswegen berechtigt

war, mich für meine Versuche
toter Epidermis

” zu bedienen, da durch
sehr exakte Versuche

von Freund nach

Drei Gesichtspunkte
sind es bekanntlichi

unter denen man gewiesen
wurde, daß die Absorptionsverhältnisse

farbloser, toter

eine Lichtart in ihrer
Bedeutung für die therapeutische

Verwend- eingetmcknetel. Epidermis
beinahe genau dieselben

sind wie die

barkeit speziell bei
Hautkrankheiten betrachten

muß, d
. i. erstens der lebenden

Oberbau, und daß es für
die Permeabiliwt

m1,.„_„{

die Fähigkeit des
Lichtesi i“ die Tiefe

des Gewebes Z“
dringen, die Pigmentation ankommt.

Diese Versuche sind
deswegenvon

zweitens seine bakterizide
Kraft und schließlich seine

in spezifischer Interesse’ weil
man also auch noch

b6i weiter Entfernung
des

Weise das lebfmde
Gewebe reizende

wirkung Patienten von der
Lichtquelle -— die bei

manchen Fällen zwecks

Diese fundamentalen,
dank den geiliale“

Untersuchungen schwacher Dosierung
des Lichts indiziert

erscheint —‘ auf eine

Finsens ‘ms in ihrer
Bedeutung erst Völlig‘ erschlossene“

Eigen‘ Einwirkung der unter der
Oberhaut gelegenen

Gebilde (speziellder

schaftcn müssen bei
einer zu prüfenden

Liehtart zunächst nach Hautnerven)
rechnen kann, vielleicht

auch dann noch’ wenn
diese

Möglichkeit’ klargestellt
sein’ da wir erst’ hieraus ‚die

“wendigen Einwirkung nicht mehr durch
eine auffallende Gefäßdilatation

und

Schlüsse für unser
therapeutisches Handeln

zu srchern vermögen Lichtdermatitis
zur Geltung kommt.

und gleichzeitig in
der Lage sind, uns

vor therapeutischen
Milli

griffen und
Ueberschatzungen zu hüten.

Nichts ist wohl gefähr

licher gerade auf dem
Gebiete der

Phototherapie — wo sich das

Kurpfuschertum so außerordentlich breit
macht, und wo immer

eine genügende Dosis
Skepsis zum unentbehrlichen

Rüstzeug des

Untersuchers gehören
sollte —-, als wie die

Ueberschätzung einer

zu untersuchenden
Lichtquelle ——schon im

Interesse der Sache

selbst, denn es ist eine
merkwürdige, aber beim

Verfolgen der

„Geschichte“
der einzelnen Lichtquellen

nur zu leichtverständliche

Tatsache, daß allzu lebhafte
Empfehlung einer Lichtart

das Re

nommee derselben eher
zu verschlechtern als wie

zu steigern pflegt.

Es erscheint daher geraten,
sich bei der Beurteilung

eine gewisse

Reserve aufzuerlegen
und womöglich die

therapeutische Anwend

ung auf eine genaue
Prüfung ihrer Eigenschaften

zu basieren.

Nachdem besonders von
Axmann in zahlreichen Publikationen

-»

auch in dieser Zeitschrift’)
-—- die Schottsche

Uviollampe in ihren An

wendungsformenfür therapeutische
Zwecke wiederholt

beschrieben, sowie

auch die höchst interessanten
physikalischen Eigenschaften

des von ihr

geliefertenLichtes auf
das eingehendste gewürdigt

sind, erübrigt es sich,

darauf hinzuweisen, daß
es sich bei der Uviollampie

um eine Licht

quelle handelt, die ein
bis zur Wellenlänge 2530

A.E. reichendes Spek

trum aufweist, das also beinahe ‘
‚'
5

des bei längeren Wegen
in der Luft

überhaupt noch zugänglichen Teiles
der ultravioletten

Strahlung in sich

begreift. Da das Rot in diesem
Spektrum vollkommen fehlt

beginnt der

sichtbare Teil derselben erst
bei der Wellenlänge 5790

A.E., und da der

über die Wellenlänge 4050
A.E. hinausliegendeAbschnitt schon

als zum

Uviol gehörig anzusehen
ist, so wird nur ‘

/;
i

des Spektrums von dem

sichtbaren Teil, "’/3dagegen von
der ultravioletten Strahlung

gebildet.

Zum Vergleich hiermit sei
angeführt, daß der \Vellenbereich

der von

der Firma Heraeus gelieferten
Quarzlnnrpe bis zu 2200 A

E reicht,
. ‚

‚ . . ‚ über

' '

' ' ’

n1 Fmseninstrtut

also nur etwas werter wie der
der Schottschen Lampe; das

Uviolglas
Bummgung durch dm

Untersuchungen Jungens
l -

' ' ' ' ‘ V‘ ' die bakterizido
Wlil\’llllg

k t d h

'

_

' ' - ~ - _
die Tiefenwirkung der]emgen

Strahlen, die für ‚

lli‚sr:i[glesni?aiii‚ qiämgäää:zEggliI-mggäät
als am fur Ulmmolem durch bei Hautafl‘ektionen in

Betracht kommen
können; er fand,dali

diese

ill
ill
ä

„
- auf die inneren penetrationsfähigcn

ultravioletten Strahlen
bls

°W
u

Wellenlänge von 3220 A. E.
beschränkt ist, die

bis in eineTIM

von

Bei der Erörterung
der weiteren Frage, bis

zu welcherWellen

hinge die Strahlengruppen
unserer Lichtart

überhauptdurch dieEpidermis

hindurchzudringen vermögen.
muß ich mich, um darüber

ein Urteil zu

haben, auf Analogien mit
anderen, ähnlichen Lichtquellen

beziehen, d
a

mir die zur Prüfung dieser
Frage nötigen physikalischen

Apparatenicht

zur Verfügung standen.
Freund untersuchtespektrographisch,

in welchem

Umfange die Absorption
der stärker brechbaren

Strahlen von derEpi

dermis stattfindet, und
zwar benutzte er als

Lichtquelle den durch

Leidener Flaschen verstärkten
Funken eines Ruhmkorffschen

Induk

toriurns, welcher zwischen Elektroden
aus einer Legierung

vonBlei,Zink

und Kadmium (Edersche
Legierung) erzeugt wurde.

Als Präparatwählte

er Blasen von Pemphigus
und Brandblasen. Auf

dieseWeise konnte
er

nachweisen, daß von den chemischen
Strahlen nur diejenigen

bis zur

Kndmiumlinie )
. ==3260 A. E. durch die

Epidermis dringen,
alledarüber

hinaus liegenden ultravioletten
Strahlen jedoch absorbiert

werden. Zu

ganz ähnlichen Ergebnissen
kam Kromeyer mit dem

Eisenlicht,erfand.

daß das Spektrum bei
Durchleuchtung der Epidermis

bei 3288A. E
. mil

hörte, und auch mit demKohlenlicht
angestellteUntersuchungen

ergeben

beinahe genau dasselbe
Resultat. Infolge dieser

Uebereinstinrmuflg
15l

der Schluß wohl
berechtigt, daß es sich

auch mit demUviolhcht
nicht

anders verhalten wird;
der außerordentliche

Reichtum der äußerenult\‘f

violetten Strahlung, der

ja die Eigenart des
Lichtes bedingtund

fürdie

Zwecke der Technik und
Chemie von dem

allergrößtenWerte_ßt‚
km

für die therapeutische
Bedeutung des Lichtes keine

Rolle spielen
und

nur auf die bis zur
Wellenlänge der genannten

Kadmiumlinie reichende

ultraviolette Strahlung,
derenMenge vielleicht ‘

/‚ desganzenulti‘.ßvwlelleu

Spektrums entspricht,
kann überhaupt zu

den tieferen Hautschichten
E;°'

langen, und für die
Einwirkung auf die unter

der Epidßl'llllSliegende“

Teile in Betracht kommen.
Diese Betrachtungen

findennochWtiltßl'lhm

1
Fü
r die Beurteilung der

Tiefenwirkung des Uviollichtes,

d
einer ‘rage, die für die

therapeutische Verwendbarkeit
desselben

- - - - 4mm nochnchWächen

°
von dominierender

Bedeutung ist, handelte es sich zunächst
darum, ä;i?,äf„ no:,t,‘f25:23:21’

s,llzz?läfbgll‚ngeiglläggnion

zu _entsc_herden, in

welchem Maße und bis auf
welche Entfernung

g ‘

. . .. ‚ d
- M n e der

Epidermis für
die chemischen Strahlen

des Uviollichtes durch- _ ‚U.m
mm am Urtefl zu. haben

ubel ‘e e

g
@

suchte i
@

gängig ist. Nach dem
Vorgangc Freunde“) wählte

ich als tmnsf*ihlgen
Strahlen‘ auf dm es

also
nur--a“km-mii‘filit und

dem

Material für
meine Untersuchungen

Epidermis, und zwar Brand-
vergmchenü)~Untersuchlmgen

anzustenum für E“\ge;ä.ah t
e o
h

V°‘i

c e von evra , mm ic e wur en sorgfältig mit
der .' - —

' 'ßl‘

äälli{l‘ß
abgetragen, auf Glaswalzen

gerollt, und nachdem sie auf
gewöhnliche“ Qmir7‘dmckappara‘t’es

am
kstuoäl

9,?‚lfiiiiiiiriipx
mm

unter
en

lp
ß
n
d

Emr1s_se
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das etwas bei den einzelnen Lampen) gegenüber 1-—2 Sekunden
bei der Finsen-Reynlampe in derselben Entfernung. — Da bei
der therapeutischen Anwendungr des Uviollichtes es sich meistens

darum handelt, größere Hautflächeu zu bestrahlen ——und darin

liegt ja gerade einer der Hauptvorzüge dieses Lichtes gegenüber
den anderen Lichtquellen — so muß man von der Anwendung
eines Druckglases Abstand nehmen. Daß dadurch eine weitere,

ganz erhebliche Abschwächung der, Tiefenwirkung eintritt, dürfte

nach den Untersuchungen Freunde, der eine vollkommene Ab
sorption der chemischen Strahlen bis zu F 1/

-„

G durch das Blut
konstatierte und Busks, der fand, daß nur 1% der blauvioletten
und gar keine ultravioletten Strahlen des Finsenlichtes durch ein
blutgefülltes Kaninchenrohr hindurchgehen, ohne weiteres verständ

lich sein.

Aus all diesem, sowie auch aus den später zu erörternden

klinischen Beobachtungen glaube ich den Schluß ziehen zu können,

daß sich das Quecksilberlicht in der Form, wie es von der Schott
schen Uviollampe geliefert wird, für tief in der Haut liegende

Prozesse nicht eignet. Ebensowem'g wie das Eisenlicht, das man

ja bei seinem Erscheinen auch als einen Ersatz des Finsenlichtes
begrüßte, ist das Uviollicht imstande, das Finsenverfahren zu
ersetzen oder gar zu überholen.

Ob das Licht der von Kromayer eingeführten Quecksilber
wasserlampen, die sich ja in mancher Beziehung von dem Uviol
licht unterscheiden, dies erreichen wird, wird die Zukunft lehren.

Die Anwendung des letzteren muß sich jedenfalls auf oberfläch

liche Prozesse beschränken

Wenn wir uns jetzt zu der zweiten Hauptfrage nach der
bakteriziden Wirksamkeit des Lichtes wenden, so liegen diesbezüg
liche Versuche vor aus dem hygienischen Institut in Zürich von
Keller, der zu dem Resultat kommt, daß allerdings dem Uviol
licht eine gewisse bakterizide Wirkung nicht abzusprechen ist,

und zwar auf 'Bacterium coli und Streptokokken, daß aber diese

Wirkung nur eine oberflächliche und geringe ist. Sie war deut

lich auf Platten, wenn dieselben gleich nach der Beschickung

exponiert wurden, während die entwickelten Agarkulturen auch

nach mehrstündiger Einwirkung garnicht in ihrem Wachstum be
einflußt wurden. Ebensowenig war das der Fall mit Bouillon
kulturen oder Aufschwemmung von Streptokokken in Bouillon

trotz dreistündiger Exposition! Daraus scheint doch wohl hervor
zugehen, daß der Anteil der bakteriziden Strahlengruppen im

Uviollicht nur ein geringer ist. Meine therapeutischen Erfahrun

gen stehen mit dem Ergebnisse dieser Untersuchungen in vollem
Einklang, indem ich mich von einer besonders günstigen Beein

ilussung parasitltrer Hautleiden nicht überzeugen konnte, trotzdem

das Licht bei den verschiedensten Krankheitsformen zur Anwendung

gelangte.

So bewährte sich u. a. bei einem Patienten, der einen ganz aus:
gedehnten,jedoch noch oberflächlichen Herpes tonsurans hatte und bei

deminfolgedessendie verschiedensten Mittel an den einzelnen Efflores

zenzen gleichzeitig zur Anwendung kommen konnten. ‘die Bestrahlung
mitdemUviollicht (30 Minuten lang in 1‘/a 0111Entfernung) am wemgäten
gut, indem gerade an dieser Stelle die Pilze in ihrem Wachstum nicht

aufgehaltenwurden, während die üblichen Mittel: Jodtinktur, Schwefel

Salbenusw. sofort zur Heilung führten.

Wenn also oberflächliche Herde von Herpes tonsurans durch
die Bestrahlung nicht wesentlich beeinflußt werden, wieviel

weniger

die Trichophytia profunde. und erst Lupus. Jeder, der einmal G
e

legellhßit gehabt hat, die Wirkung des Röntgenlichtes auf die
tiefe

Tfiehophytie und auch auf Sycosis coccogenes mit derjenigen des

Uviollichtes zu vergleichen, wird wohl kaum wieder
111die Lage

kommen, das Uviollicht bei diesen Hauterkrankungen in Anwendung
Zu bringen, und was den Lupus anlangt, so kann ich nach

memen

Erfahrungen dem Uviollicht auch nicht die Rolle einer unter:
stützenden oder vorbereitenden Behandlungsart

zugestehen. Bei
emlgenFällen von Pityriasis versicolor dagegen übten schon wenige

Bestrahlungen eine ganz gute Wirkung aus. _

_ Es bleiben also für die therapeutische Verwendbarkeit
des

Uruollichtes jene Hauterkrankungen übrig, wo wir von
einer haut

rmzendenWirkung des Lichtes eine günstige Beeinflussung
er‘

Warten können. Aber auch hier ist wieder eine Einschränkung
“Ötlg’~Wir sind zwar imstande ——und darin liegt ein außer

Ordentlicher Vorteil —, diesen Hautreiz in seiner 1ntens1tätab2u
Stufe“ und dadurch wiederum den Verlauf der Lichtderrnat1tre

in

ßlller_Weise zu beeinflussen, wie das z. B. beim
Eisenhcht nicht

In‚ÖghehtiSt‚ aber trotzdem kommen wir über eine gewisse Grenze
nicht hinaus: die Dermatitis bleibt immer eine oberflächlwlle

und

ist grundversclüeden von dem durch Finsenlicht erzielten Haut
erythem. Die vom Kohlenbogenlicht gesetzten Reaktionen sind
immer von einer tiefen Infiltration im Gewebe begleitet, Welche
fühlbar ist, wenn man die Haut an der betreffenden Stelle zu
einer Falte auflüftet. Diese tiefe Infiltration — das Kennzeichen
einer guten Tiefenwirkung -— fehlt in den vom Uviollicht gesetzten
Reaktionen stets. Ueber diese wird man gewöhnlich die Haut in
normaler Weise falten können, sobald die ödematöse Geschwulst
verschwunden ist. Auch die mikroskopische Untersuchung, die
ich in einem Falle einer außerordentlich heftigen Reaktion (die
erzielt wurde nach einstündiger Belichtung bei 3—4 cm Entfern
ung) anstellte, ergab, daß die Entzündungserscheinungen nur auf
die der Epidermis zunächst liegenden Gefäße beschränkt waren,
die tiefen, im Korium liegenden waren jedoch kaum beeinflußt.
Daraus folgt wohl, daß wir das Licht nicht bei allen Hautkrank
heiten, die eine reizende Wirkung verlangen, verwenden können,
sondern nur bei denen, wo eine oberflächliche Reizwirkung genügt.

Dagegen bedarf ganz besonderer Hervorhebung, daß wir ge
rade bei diesem Licht eine außerordentlich deutliche Beeinflussung
des Reaktionsverlaufes durch die Starahlungsintensität beobachten
konnten, und da wir in der Lage sind, durch Regulierung der
Entfernung (die Strahlungsintensität ist dem Quadrate der Ent
fernung bekanntlich umgekehrt proportional, wobei die Absorption
der ultravioletten Strahlung — zu 60 °/O -— durch die Atmosphäre
als Faktor mit in Betracht kommt) und durch Aenderung der Be
strahlungsdauer die Strahlungsintensität in ganz ausgezeichneter
Weise abzustufen und zu dosieren, so ist uns damit auch die

Möglichkeit gegeben, den Reaktionsverlauf in ganz exquisiter
Weise zu beeinflussen und jede gewünschte Form der Lichtderma

titis von dem leichtesten Erythem bis zu der schwerst verlaufenden
Hautentzündung zu erzeugen.

Daß trotz dieser einfachen Dosierung die Beurteilung der

Reaktion auch bei diesem therapeutischen Agens — ganz ähnlich

wie bei den Röntgenstrahlen ——eine gewisse Erfahrung erfordert,

bedarf wohl kaum der Erwähnung. zumal eine außerordentlich

große Verschiedenheit in der individuellen Reizbarkeit der Haut
besteht, die außerdem noch sich verschieden verhält je nach Dicke

der Epidermis und Pigmentation. Die durch das Uviollicht gesetzte
Dermatitis scheint sich — wie zahlreiche Versuche und auch mikro

skopische Untersuchungen erwiesen, von der Sonnendermatitis nicht

wesentlich zu unterscheiden ——abgesehen davon, daß die Entzünd

ung wohl noch eine oberflächlichen ist. Gewisse Modifikationen er

geben sich aus der eigentümlichen Zusammensetzung des Lichtes.

Nach dem bekannten Gesetze, daß die Latenzperiode im um

gekehrten Verhältnis zur Wellenlänge der einwirkenden Strahlung

und. zur Strahlungsintensität steht, war das Latenzstadium der

Wirkung, bei schwacher Dosierung, manchmal ungewöhnlich lang:

ich konnte Latenzstadien bis zu 14 Stunden beobachten. Anderer

seits zeigte sich wieder die namentlich von Einsen und Müller
durch experimentelle Untersuchungen gefundene Tatsache, daß die

Dauer der Reaktion um so länger ist, je kürzer die Wellenlänge

der einwirkenden Strahlung auch bei der Uvioldermatitis insofern

bestätigt, als namentlich bei intensiver Bestrahlung eine außer

ordentlich lange Konstanz der erythematösen Rötung sich nach

weisen ließ. Interessant war auch die häufig zu machende Beob

achtung, daß die kindliche Haut in ganz exzessiver Weise auf

den Stra‘.blungsreiz reagierte, aber daß dann der Abfall der Ent

rindungserscheinungen ein außerordentlich schneller war, sodaß

schon nach ganz kurzer Zeit der leicht schuppende Zustand der

Haut auftritt mit nachfolgender Pigmentation. Es scheint also,

als wenn die Zelle des kindlichen Organismus eine viel größere

Kraft hat, die durch den chemischen Reiz des Lichtes gesetzten
Veränderungen wieder auszugleichen, als wie das beim Erwachsenen

der Fall ist.
Ich möchte dann noch auf einige Tierversuche eingehen, die

mit dem Licht angestellt wurden.

Schott fand, daß eine Stnbenfliege in einer Minute verendet, wenn

man sie auf etwa l‘/a cm an die Lampe bringt. Ferner konnte man

unter einer Lampe, die in Sommernüchten bei oflenem Fenster in einem

Zimmer aufgehängt war, am anderen Tage Tausende von toten Insekten

finden. Auch Versuche mit Mäusen und Kaninchen liegen vor:
Keller

exponierte zwei weiße Mäuse in einem Glas von 10 cm Durchmesser
und

5 cm Höhe in einem Abstande von 3 cm 2 resp. 3‘/‚
Stunden lang.

Beide Tiere starben 5-6‘/2 Tage nach der Bestrahlung. Auffallend
wer,

daß beide Tiere eine Nekrose der Ohren und der
Schwanzspitze bekamen.

Bei den Versuchen, die ich ebenfalls mit weißen Mäusen an-~
stellte, suchte ich vor allem die Wärmewirkung,

die auch bei der
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wenn sie einige
Stunden brennt, sich

doch noch einigermaßen
geltend macht, dadurch

zu vermeiden, daß

die Entfernung so gewählt
wurde, daß diese

Wärmemrkung nicht

mehr zur
kommen \ konnte.

Diese Entfernung
betrug

mindestens 7 cm bei
meinen Lampen. Bei

dieser Versuchsanord

nung zeigten sich trotz
4stilndiger Beleuchtung

auch in der Folge

zeit keine Veränderungen
an den Tieren, nur

eine Maus starb m

dem Moment, wo ich
das Licht ausschaltete,

nachdem kurz vorher

noch nichts Auffallendes
an dem Tier zu konstatieren

gewesen war.

Eine Erklärung für
diese w

'
übereinstimmenden Befunde

geben

uns wohl die interessanten
Tierversuche

Möllers1), der fand, daß

Wärmestrahlung (50—55")
nebst intensiver

Bestrahlung mit ultra

violetten Strahlen ebenso
wie Wä.rmestrablung

allein auf die Schädel

haut von Kaninchen
gerichtet, mehr oder

weniger intensive, zum

Tode führende
Störungen hervorrief, während

andererseits bei Be

strahlung mit ultravioletten
Strahlen allein nach

Abfiltrieren der

Wärmestrahlen iegliche
Veränderung an den Tieren

ausblieb, und

zwar einfach deswegen
— weil ’——wie die Autopsie

ergab — die

ultraviolette Bestrahlung
wegen ihrer geringen

Tiefenwirkung noch

nicht einmal hingereicbt
hatte, in dem subkutanen

Gewebe die ge

ringsten Veränderungen
zu erzeugen, in geradem

Gegensatz zu

dem Verhalten nach
Wärmebestrahlung, wo noch

die Hirnober

fliiche stark dilatierte
Gefäße und zahlreiche

Ekchymosen zeigte.

— Nach alledem scheint
es nicht ausgeschlossen,

daß bei den

Kellerschen Versuchen,
wo die Beleuchtung schon

in 3 cm Ab

stand vorgenommen
wurde, neben der ultravioletten

Stellung noch

die Wärmewirkung eine
Rolle gespielt hat.

Auf Grund dieser theoretischen
und experimentellen

Unter

suchungen haben wir
versucht, das Uviollicht bei zahlreichen

ge

eigneten Hauterkrankungen
zur Anwendung zu bringen.

Zunächst

ließen die ausgezeichneten
Resultate, die Kromayor mit dem

Eisenlicht bei der Alopecia.
areata hatte erzielen

können, bei

der Aehnlichkeit der beiden
Lichtarten die

Anwendung auch dieses

Lichtes bei dieser Affektion
berechtigt erscheinen

Die Technik der Applikation
war genau wie beim

Eisenlicht, man

sucht eine möglichst starke
Hautreaktion zu

erzielen, was nach 20—30 Mi

nuten Beleuchtung in 2 cm
Abstand zu erreichen

ist. Die Häufigkeit

der Belichtung richtet sich
dann nach dem Reaktionsverlauf.

Ist eine

zur Blasenbildung neigende
Entzündung erzielt, so wird ausgesetzt,

bis

die Entzündungserscheinungcn
zurückgegangen sind, und die

lamellüse

Abschltlung der Epidermis erfolgt
ist. Dann wird je nach

Bedarf die

Bestrahlung wieder aufgenommen
und in derselben Weise

fortgesetzt.

‘Wenn wir die Erfolge der
Uriolhehandlung mit denen vergleichen,

die

Kromayer mit Eisenlicht erzielen
konnte, so hatten auch wir Gelegen

heit, die Regeneration der Haare
nach ganz kurzer

Beleuchtungszeit zu

beobachten. So zeigte sich
z. B. bei einem

Patienten, der eine schon

monatelang bestehendeAlopezie
hatte, die wohl die Hälfte des Kopfes

betraf, schon nach einer einzigen
Bestrahlung der betreffenden

Stellen, im

Ansohluß an den sehr intensiven
Reaktionsverlauf feinste

Haarspitzen, als

Zeichen des beginnenden Regenerationsprozesses.
Daß in der Tat die

Lichtwirkung hierbei die ausschlaggebende
Rolle spielt, beweist wohl am

besten die Tatsache, daß man
hin und wieder bei einem

Patienten, der

mehrere Herde hat. oder der an
einer ausgebreiteten Alopezie

leidet, nur

an den beleuchteten Stellen
die Regeneration eintreten

sieht, während

diese an nicht behandeltenStellen
ausbleibt.

Wie bei den übrigen
Behandlungsmethoden sind die ersten

Haare
feine unpigmentierte Lanugohaare,

erst allmählich werden

sie stärker und beginnen sich
zu pigmentieren. Eine Hyperpigmcn

tation
der regenerierten Haare, so wie

sie Kromayer beim Eisen

lrcht
beschreibt, ist mir nicht aufgefallen,

dagegen konnte ich

eine andere, von Kromayer
erwähnte, interessante Erscheinung

ebenfalls beobachten. Während
nämlich das

Uviollampe —‚ namentlich

bei einem Patienten

Licht sehr
wohl im stande ist, die Regeneration

der Haare zu

bewirken,
vermag es nicht, den Eintritt von

Rezidiven zu ver

hindern, da diese gar nicht selten während
der Behandlung ent

stehen.
Auf diese Weise kann es zur Bildung

einer eigenartigen

Figur kommen: in der Peripherie des
runden Fleckens eine schmale,

vollkommen haarlose Zone (der
zentrifugal fortschreitende Ring

der Alopezie) während
das Zentrum schon mit neuen

Haaren be

deckt
1st. In diesen ein neues Rezidiv, sodaß

alsdann die regene

r1erten Haare einen Ring bilden,
der nach innen und außen von

haarloser_Hant
begrenzt ist. ——Trotz dieser

Erfolge laßt sich

]Bt10011mcht
in Abrede stellen,‘ daß in manchen

Fällen die Be

handlung sich
außerordentlich in die Länge

zieht, bevor ein Erfolg

zu ersehen 1st, sodaß die Kranken
sehr häufig die Geduld ver

‘) Müller, Einfluß des Lichtes auf
die Haut. S. 39.

lieren. In manchen Fällen
wird das Resultat der

Beleuchtung

sofort von einem Rezidiv
zerstört, es zeigen sich dann zwar

Haare,

die aber keinen Bestand
haben, und nach einiger Zeit

wieder aus

fallen. -— Jedenfalls
kann ich meine

Erfahrungen dahin zusammen

fassen,
Uviollicht, genau wie in dem Eisenlicht,

ein ausgezeichnetes
Reizmittel haben, um

die Alopezie mit Erfolg

behandeln zu
können, das ——wie es scheint

——die übrigen Me

thoden an Wirksamkeit
weit übertrifft.

Weiter kam das Licht
zur Anwendung bei Acne

vulgaris

des Körpers.
——Eine ausgedehnte Akne

des Körpers wochen- und

monatelang einer Salbenbehandlung
zu unterwerfen, ist immerein

für

den Patienten unbequemes
und unsauberes Verfahren.

Es lag daher

nahe _—wie man
überhaupt den physikalischen

Heilmethoden denVor

zug geben soll, wenn sie
an Wirksamkeit der

Salbenhandlung gleich

kommen
-— die entzündungserregende

Wirkung des ‘Uviollichtes zur

Erzeugung der Dermatitis
heranzuziehen. der man

ja bei der Be

handlung der Akne bedarf,
um durch diese

Entzündung sowie die

konsekutive lebhafte
Desquamatien quasi eine

Umstinnnung in

Follikeln und Talgdrüsen
herbeizuführen. Ich hatte

Gelegenheit,

auch Fälle von schwerster
Acne indurata mit diesem

Licht zu he

handeln, und ich war
überrascht, zu beobachten,

daß - obwohl
die Durchblutung der

Haut nur eine oberflächliche
schien und die

Epidermis sich nur
in ganz feinen Lamellen

abschälte, das Re

sultat doch ein sehr
gutes war: die Akneknoten

kommen unter

dem Einfluß dieser
laugdauernden Hyperämie

zur völligen Re«

sorption.

Sehr gute Erfolge sah
ich weiter bei manchen

Formen des

Ekzems, und zwar
—- ganz ähnlich wie

Gottstein‘) es be

schreibt -— besonders
bei jenen hartnäckigen,

fortwährend razidi

vierenden, ziemlich oberflächlichen,
schuppenden ekzematösen

Zu

stünden der Hände, die
namentlich als Gewerbeekzeme

zur Beob

achtung kommen.

Hier erweist sich der Umstand
der wundervollen

Dosierung

des Lichtes besonders
günstig, indem wir

im stande sind durch

Regelung der Strahlungsintensität
gerade den Grad

der Dermati’tis

zu erzeugen, der dem
augenblicklichen Stande

des Ekzems ent

spricht. Ich habe den
Eindruck, als wenn das Licht

dieWirkung

des Teers, mit dem
wir eine derartig feine

Dosierung nicht aus

zuüben vermögen, bei
manchen Fällen übertrifft.

——-Daß anderer

seits in vielen Fällen
chronischer Ekzeme

die durch das L1_Clli

gesetzte Dermatitis
trotz der intensivsten

Bestrahlungen nicht

ausreicht, um eine Heilung zu
erzielen, bedarf wohl nach

denvor

hergehenden Ausführungen
kaum noch der

Erwähnung.

Eine interessante
Beobachtung machte ich bei

einemPatienten

der an einer schweren,
beinahe universellen

Dermatitis herpetdornlli

Duhring litt. Derselbe war in
einem Badeorte gewesen,

wo er angelnIch

durch Sonnenbäder eine
sehr günstige

Beeinflußung seineswegen ll
_e
S

heftigen Juckreizes ihn furchtbar
quälendenLeidens

erreichtbntlsß-
Dies

veranlaßte mich, bei ihm
das Uviollicht zur

Anwendungzu bl'lllgen'
“m

gewissermaßen die
Wirkung des Sonnenlichtes

nachzuahmenund.
m"

mit einem ganz ‘eigenartigen
Erfolg. Es war wie bei

einemExperiment»

Sowie die Blltscheneruption
sich an irgend einer

Stelle geltendmachte

bekam er seine
Bestrahlung (in ihrer

Dosierung der Intensität
denKrank

heitserscheinungen angepaßt) und
schon am folgenden

Tage — also}lem

Höhepunkt der Lichtwirkung
——begann die Affektion

ganz evlllfl“

zurückzugeben: die Bläschen
trockneten in ganz

kurzer Zeit unter 1
1
A
9
‘;
1

Einfluß des Lichterythems
ein, es kam dann zu

der fein lamellösw ‚
schuppnng der Haut und

nach Abheilung der
Liehtdermat1tlsflt“

Affektion verschwunden
— und zwar dauernd verschwunden.

All‘ dm“

Weise konnte schon
nach wenigen

Bestrahlungen ein 'v'olllfolllllll’m"5

Sistieren der Krankheitserscheinuugen
erzielt werden,

und da‚im.zt {
w
ie

5 Monaten sich keine
Bläscheneruption gezeigt hab

i5l' derPnue“

a
s

geheilt zu betrachten.
Gerade ‚dieser andauernd

guteZustandW€~’ne:::5

Ueberraschondes, denn da die Haut
nach den Untersuchungan

‘

1lm8
e

bekanntlich durch die
Einwirkung chemischer Strahlung

“°"

hinterher (Monate und
Jahre, nachdem das

erste Lichtßl'yllhel“

schwuuden ist) eine gewisse
Disposition behlilt,

auf Relzß

mechanischer, thermischer oder
auch chemischer Natur

"

auf innere Einflüsse hin (psychische
Erregung) n“ l'ß‚ßgler°l}v

‘ '
ew1ssß ISP

a pnor1 annehmen
können, daß dadurch eine

g

de dasGegenml
„ß

Rezidive der Krankheit geschaffen
würde; aber 8"_“ . msswle

der Fall. Im Zusammenhang
damit steht eine

weitere,5°
rd°utlitli

Beobachtung. Der Patient reagierte
vor der Behandlung“um; beiihn

leicht auf mechanische und thermische
Reine.

flutez' 51d1

feststellen, daß jedesmal, wenn er
einen

Ther. Bd- 9
‚ H
‘ 1
'

‘) Gottstein, Ztschr.

f. diüt. u. physikah
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gerade an der Stelle, wo der Ring den Druck auf die Haut ausgeübt
hatte, eine Bläscheneruption entwickelte, und andererseits klagte er,

daß alzu große Wlirme (stark geheizter Ofen usw.) eine Verschlimmerung
des Zustandes herbeigeführt hätte. Daß nun durch den chemischenReiz

des Lichtes nicht nur keine Verschlimmerung, sondern eine ganz eklatante
Besserung erzielt werden konnte, ist eine auffallende Tatsache.

Durch diese Erfahrung angeregt, ging ich dazu über, das

Lieht auch bei Skrophulus sowie Prurigo Hebrae anzuwenden.
Ich erzeugte bei diesen Kindern jedesmal ein ganz leichtes, schon

‚nach 2 Tagen in den leicht sehuppenden Zustand mit nach

folgender Pigmentation übergehendes Lichterythem und konnte

dadurch ebenfalls in zahlreichen Fällen eine ganz auffallende
Besserung der Krankheit erzielen. Einige der kleinen Patienten,

die schon lange Zeit mit anderen Methoden behandelt waren,

konnten dadurch in einen ganz vorzüglichen Zustand gebracht
werden. Obwohl es sich hierbei nur um eine symptomatische

Beeinflussung handelt, so ist damit bei dieser Krankheitsgruppe
doch schon viel gewonnen. Denn gelingt es der Therapie, den

Juckreiz für längere Zeit zu beseitigen, wird die Haut durch das

Kratzen nicht mehr andauernd maltraitiert, so ist die Möglichkeit
gegeben, daß die Hautnerven zur Ruhe kommen, und schließlich

Heilung eintritt. Ich möchte glauben, daß die Uviolbestrahlung
eine geeignetere Methode darstellt zur Behandlung des Prurigo

und verwandter Krenkheitsformen, als wie das Röntgenlicht, das

bisher öfters zur Behandlung dieser Affektionen herangezogen

wurde, allein schon deswegen, weil es doch nicht ganz gleich

gültig ist, den Körper jugendlicher Jndividuen in solcher Aus
dehnung öfters den doch nicht indifferenten Röntgenstrahlen aus

zusetzen.
Das Licht wurde dann noch bei mehrern anderen Hautafl‘ek

tionen benutzt, so bei Pruritus eni, Psoriasis, Lichen ruber,
Lupus erythematodes n. a. Während wir bei Prnritus aui in einem
Falle eine ganz entschiedene Besserung sahen, und auch bei einem

Patienten mit Lieben ruber eine ganz deutliche Rückbildung der

Knötchen stattfand unter dem Einfluß des Lichtreizes, war doch

der Erfolg so wechselnd, daß wir noch nicht in der Lage sind,
der Uviclbeleuchtung gegenüber anderen Methoden den Vorzug zu

geben. Eine Verschlimmerung des Zustandes — wie das z. B. bei

der Röutgenbehandlung der Psoriasis doch oft genug vorkommt —

haben wir jedoch in keinem Falle konstatieren können.
Bei der Entscheidung der Frage, wodurch wir eine günstige

Beeinflussung der erwähnten Prozesse erklären sollen, käme zweierlei

in Betracht, nämlich einmal eine Beeinflussung der nervösen Or

gane und andererseits eine direkte, primäre Einwirkung auf die

zellulären Elemente der Haut. Daß in der Tat das Nervensystem
in günstiger Weise durch die Einwirkung des Lichtes beeinflußt
werden kann, zeigen die Beobachtungen und Untersuchungen von
Kosloffski und Ewald, welche wegen einer gewissen Analogie
mit unseren Erfahrungen einiges Interesse verdienen. Sie beneh

teten im Jahre 1897, daß in einer Fabrik in Colomna bei Moskau
seit Einführung des Schweißverfahrens im elektrischen Lichtbogen
die Erkrehkungen der Arbeiter an Rheumatismus, Neuralgren, M

_1

grline und anderen nervösen Leiden stark abgenommen hatten. Sie

nahmendann auf Grund dieserBeobachtung bei ungefähr 125Kranken
Bestrebungen mit Voltabogenlicht vor, und zwar in der Weise,

daß sie 3/,1—2 Minuten lang bei einer Entfernung von 1,5 mwom
Lichtbogen das Licht auf den betreffenden Körperteil einw1rken
ließen. Nach 6 Stunden trat dann das Lichterythem auf, nach

zwei Tagen die Desquamation der Epidermis mit nachfolgender

Pigmentierung. Sie konnten so bei Ischias, Neuralgien, ‚Lumbago
recht gute Erfolge erzielen, und es ist bekannt, daß d1e Erfolge
dieser Autoren viel zur Einführung des elektrischen Bogenhchtes

_ZllrBestrahlung nervöser Affektionen beigetragen
haben. Daher

Is
t zu bemerken, daß in dieser Form der Behandlung von Wärme

wrrkung keine Rede sein kann. _
Daß aber außerdem noch eine direkte primäre Bee1nflussung

der Zellen der Haut denkbar ist, beweisen die außerordenthch
Interessanten und für die ganze Auffassung der Lichtwlrkung auf
den Organismus durchaus grundlegenden Versuche Quinc_kes‘), die
ßl' schon im Jahre 1894 angestellt hat, und die — wie e

s nur‘
scheinen will —' in ihrer Bedeutung viel zu wenig gewnrd1gt
werden, denn ein Fortschritt in der Erkenntnis der Lichtwrrkung
auf den Körper ist meines Erachtens nur an ein Verfolgen des

von Quincke seiner Zeit eingeschlagenen Weges geknüpft. Nur

Soikann man sich überhaupt eine Vorstellung machen
v0n der

Wlrkung‚ die ein Lichtbad auf den Organismus auszuüben vermag.

l) Pflügers Arch. 1894, Bd. 17.

Quincke zeigte bekanntlich, daß unter dem Einfluß des Lichtes die
verschiedensten tierischen Gewebszellen (Blut, Eiter, Muskel, Nieren,

Leber) mehr Sauerstoff aufnehmen als im Dunklen, daß demnach
das Licht die Oxydationskraft der lebenden tierischen Zellen zu
steigern vermag, und daß diese stimulierende Einwirkung im
wesentlichen auf den chemischen Strahlen des Lichtes beruht. Es
kann sich dabei wohl nur um einen katalytischen Prozeß handeln,
die chemischen Strahlen des Lichtes sind imstande, auf dem Wege
der Katalyse die Oxydationsvorgänge im Blut und in den Geweben
zu beschleunigen. \
Auch um diesen interessanten wissenschaftlichen Problemen

näherzutreten, stellt ——darauf will ich jetzt nur noch hinweisen —
das Uviollicht mit seinem so außerordentlich leicht zugänglichen,
stetigen, ultraviolettreichen Spektrum eine sehr brauchbare Licht
quelle dar, setzt es uns doch — um nur ein Beispiel anzuführen
——in den Stand, zu prüfen. wie weit überhaupt das Ultraviolett
bei dieser katalytischen Wirkung des Lichtes auf den Zellular
stofl‘wechsel eine Rolle spielt, eine Frage, die von Quincke schon
deswegen nicht gelöst werden konnte, da er das Lieht durch uviol
absorbierendes Glas hindurchleiten mußte.

‘

Wenn ich meine Erfahrungen über Uviollicht zusammenfasse.
so glaube ich, daß wir in demselben ein physikalisches Heilmittel
haben, das bei oberflächlichen, namentlich stark juckenden Haut
erkrankungen (Prurigo, Strophulus usw.) eine gute Wirkung aus
zuüben vermag, das sicher bei einigermaßen geeigneter Anwendung
nicht schädlich wirkt, dessen Verwendung aber gegenüber allen in
der Tiefe der Haut liegenden Leiden, speziell Lupus, absolut un

geeignet ist, und welches dem Eisenlicht, dem es sehr ähnelt,
einmal deswegen in manchen Fällen vorzuziehen ist, weil wir da
mit viel weitere Hautstrecken, ja mit Hilfe des Lichtbades sogar
den ganzen Körper bestrahlen können, und andererseits, weil wir
mit Hilfe dieses Lichtes in besserer Weise die Wirkung ahstufen
und dosieren können. Auch für wissenschaftliche Zwecke ist es

sehr brauchbar.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlnngsverf'ahren.

Aus der Hautkrankenstation des städtischen Krankenhauses

zu Frankfurt a. M.

Ueber die Röntgenbehandlung von
venerischen Bubonen 1)

von '

Oberarzt Dr. Herxheimer und Sekundärarzt Dr. Hühner.

Während die Zahl der Hautkrankheiten, weiche einer
rationellen Röntgentherapie unterzogen werden können,
immer größer wird, ist diese Methode zur Behandlung der

Geschlechtskrankheiten kaum noch bisher angewandt
werden.
Ich kann hier nur die Versuche von Kaufmann") erwähnen, peri

urethrale gonorrhoische Infiltrate durch Röntgenstrahlen zur Heilung zu

bringen, Versuche, die noch in jene Zeit fielen. in der man annahm und
hoffte, daß die neuentdeckten Strahlen bakterizide Eigenschaften hätten.

Zwar litßtKanfmann für seineFülle es unentschieden, ob die Besserung

durch die Abtötung der Gonokokken oder durch die Resorption des

pathologischen Gewebes erfolgt sei. Aber letztere vorausgesetzt, von

Heilung könnte man nur nach Vernichtung der Bakterien sprechen, und

da diese, wie spätere Untersuchungen gezeigt haben, durch Röntgen

strahlen nicht erreicht werden kann, scheidet damit die Gonorrhoe und

ihre Komplikationen aus der Zahl der durch Röntgenstrahlen zu behandeln

den Krankheiten.
Und ebenso gehört die Syphilis nicht unter sie. Bei dieser Krank

heit, die den ganzen Körper durchseucht, wird die Allgemeinbehnndlung,

sei es mit Quecksilber oder Jodkali. stets die Hauptsache sein, die Rönt

genstrahlen könnten nur zur Resorption einzelner distinkter Infiltrate,

Gummen usw. als unterstützendes Mittel in Frage kommen. Hier sind

die Versuche von Hall-Edwardsfl) zu erwähnen, der ulzero-serpig'inöse
Syphilide durch Röntgenstrahlen heilen wollte, wie auch Kienböck_‘)
in einer Zusammenstellungder Hautafl"ektioneu, die der Röntgentheraple

Zugänglich sind, das „syphilitische Gumma und Geschwür“ nennt.

1
) Vortrag.

angemseldet
für die 78. Versammlung Deutscher Natur

nd Aerzte in tuttgart.

forschßä‚)ll(aufmannz Ztrbl. f
. d
.

Krankh. d
.

Harn u. Sexualorgane 1903,

Bd. 14. H. 10. _ _ _

1
") Hall-Edwards: The X-rays in Syplnhs. Arch. of the Röntgen.

Januar 1901. Bd 7mys.

‘) Kienböck: Fortschritte der
Röntgenstrahlen. S‚ 31'.
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Röntgenstrahlen
zerstört, was ja schon verschiedene Beet»

achter vor uns gefunden
hatten. Es bleibt daher für die

mit den bekannten
Zeichen der Pustulation

hereinkommen:

den Bubonen die alte
Bchandlungsart bestehen: wir trachten

danach die Vereiterung
durch Leinsamenkataplasmen

möglichst zu beschleunigen
und entleeren dann den

Eiter, übrigens nicht mehr
wie früher durch breite Inzision

und Jodoformgazetamponade,
sondern neuerdings zweck

mäßigerweise durch kleineren
Einschnitt und Anwen

dung der Bierschen
Saugglocke.

Das entgegengesetzte
Extrem zu dem mehr oder min

der rasch vereiternden
Bube bildet der strumöse.

Hier

wirkt der Reiz des
Streptobazillus mehr bindc-

und lymph

gewebsneubildend,
es fehlt die Tendenz zur

Vereiterung und

ist mit den üblichen
Mitteln kaum zu erzwingen.

Anderer

seits bringen Antiphlogistika
auch die Drüsen nicht zur Norm

zurück, und so bilden diese
Kranken stets eine Orux

medi—

orum. Entschließt man
sich nämlich zu der

— technisch

recht schwierigen
‚— Totalexstirpation der affizierten

Drüsen,

so sind die eventuellen
Folgen erst recht unerfreuliche:

man

hat den Körper an
einer wichtigen Stelle

seines besten

Schutzmittels gegen
Infektionen beraubt,

und andererseits

sind nach vollständiger
Entfernung aller Leistendrüsen,

was durch eine
Vereiterung nie entstehen kann,

elephantiasti

sehe Veränderungen an
den Genitalien und Unterextremittiten

von Anderen und uns gesehen
werden.

Drüsenvergrößerungen dieserArt
scheinen uns das eigent

liche Feld des Röntgenverfahrens
zu sein: In dem ersten

Fall schwand der hühnereigroße,
starkprominenteDrüsentumor

nach neun Bestrahlungen.
In weiteren fünf hierher gehörigen

Fällen war das Resultat
insofern noch ein besseres

als die Be

handlungszeit durch
Verstärkung der jedesmal applizierten

Röntgenstrahlendosis noch
bedeutend abgekürzt

wurde‘. ES

konnten handtellergroße
mehr oder minder große

Drüsen

packete durch li
beziehungsweise 5 Bestrahlungen zun1

Schwinden gebracht werden.
Während der Behandlungszert

wurden die Patienten im
Bett gehalten, andere

äußere, re

sorbierend wirkende Mittel
wie Eisblase, Alkoholverbände,

Biersche Stauung und dergleichen
jedoch nicht angewendet.

Die meisten der zur
Behandlung ins Krankenhaus

kom

menden Lymphadenitiden
stellen nun nicht

reine Formen

des einfachen Drüsenabszesses
oder des strumösen

Bubos

dar, sondern man findet
die Drüsen mehr oder weniger ver

eitert und vergrößert.
Auch bei diesen Formen

61‘W185816

das Röntgenverfahren
von hohem Wert. Je nach der

Menge

des vorhandenen Eiters
wurde dieser durch Punktron

der

im Zentrum erweichten
Drüse, oder durch Inzision u

n
d AUS

saugung entleert und die
dann übrig bleibenden

Drdsenresie

durch Röntgenisieren entfernt.

_
Nach Aspiration einer

halben Pravazspritze
Eiter

ti
e
f‘
!

lang die Heilung eines
über hühnereigroßen Bnbos_

dufß

zwei Bestrahlungen.
Nach Inzision schwanden {

1
1
9

Eiterherd umgebenden
Drüsenpakete in 4

=

b
is 6_b18 B
?

strahlungen. Wenn aber auch
der Erfolg nicht

immer q
m

besonders rascher war,
und wir in einzelnen Füllen deI}_Eän'

druck hatten, daß gleichzeitig
mit den regressiven _Veran

rungen des Drüsengewebes
auch leichte progressive_sta r

fanden —' etwa weil der
Erreger der Affektion

noc 1I1

e

Drüse vorhanden war
-, so war die Entfernung des n_

haften Gewebes doch für
den Kranken unendhc schone“.

der mittels der Röntgenstrahlen
als durch den son_St“f‘ä‘äen

meidliehen scharfen
Löffel, und außerdem

hatten Wll‘

0

in.

‚Eindruck, daß die Granulationen
der Wunde ü~nifir

er
und

wirkung der Röntgenstrahlen
rascher ein kraftlgeresE fah

reineres Ansehen erhielten
als ohne Sie.

rungen über diese Art von
Bubonen erstre

auf sechs Fälle.

Bieten somit die
beiden wichtigsten

venerischen Er

krankungen, Syphilis und
Gonorrhoe, dem Radiotherapeuten

schon aus theoretischen
Gründen kein eigentliches

Feld für

seine Tätigkeit, so
ist dies doch, wie

mehrfache Versuche

uns zeigten, bei
der dritten hierher

gehörenden Krank

heit, bei dem Ulcus
molle, oder vielmehr bei

seiner häufig

sten Komplikation,
bei dem venerischen

Bube, in hohem

Maße der Fall.

Es ist eine der
weittragendsten Entdeckungen

für die

gesamte
Radiotherapie, die von Heinecke‘)

gewesen, daß

nämlich die lymphoiden
Organe des Körpers

durch die X

Strahlen früher und
weit intensiver geschädigt

und zum

Schwunde gebracht
werden wie die Epithelien.

Und da ge

rade wie bei den letzteren
auch bei Milz und Lymphdrüsen

die jungen, unter pathologischen
Verhältnissen neugebildeten

Zellen sich den
Röntgenstrahlen gegenüber

noch hinfälliger

verhalten wie die
normalen, ist es möglich,

bei Lymph

drüsen- und Milzvergrößerungen
in derselben Weise

durch

Röntgenstrahlen heilend
zu wirken wie bei

Hautkarzinomen,

nämlich durch geradezu
elektive Vernichtung

des neuge

bildeten Gewebes.
In die Hand des

Radiotherapeuten waren

somit durch die
Entdeckung Heineckes mit einem

Schlage

eine ganze Zahl schwerer
und sonst schwer zu

behandeln

der Krankheitszustttnde gekommen:
die Leukämie, die ma

lignen Lymphome und
die Mycosis fungoides. Von

allen Seiten

kamen Berichte über
wunderbare Besserungen

durch die

Röntgentherapie bei diesen
Leiden. Aber der Enthusiasmus

schwand etwas, als
man merkte, daß es

eben nur Besse

rungen waren, die solange
anhielten, als die Strahlen an

gewandt wurden.
Sie konnten eben nicht,

wie Senn meinte,

der zuerst die Leukämie
mit X-Strahlen

behandelte, das

snpponierte infektiöse
Agens der Krankheit ‚beseitigen,

son

dern nur das Hauptsymptom
derselben: die Leukozyten.

Die eigentliche, unbekannte
Ursache der Erkrankung

blieb unbeeinflußt und
wirkte weiter.

In einer viel besseren Situation
sind wir jenen Lymph

drüsenanschwellungen gegenüber,
die durch einen wohlbe

kannten infektiösen Erreger,
den Ducreyschen Strepto

bazillus, entstehen: die venerischen
Leistendrüsen

bubonen.
Hier bleibt die Heilung eine

dauernde, wenn die Drüsen

einmal zum Schwinden gebracht
worden sind. Denn die

causa peccans ist leicht zu
entfernen. Am Orte der

Infek

tion, im Ulcus molle, können
die Streptobazillen mit Aetzun

gen, Karbolsäure, Jodoform
und dergleichen, leicht zerstört

werden; dringen sie in die Lymphbahnen
ein, so wird der

Organismus leicht m1t ihnen
fertig. Nie überschreiten sie

die nächstgelegenen Lymphdrüsen,
und nur der Grad, wie

sie diese affizieren, ist

je nach der Virulenz der
Bazillen

und der Widerstandskraft
des Körpers eine verschiedene:

entweder vereitert die Drüse
oder der Reiz der Infektion

wirkt mehr formativ: es kommt
zu einer teigig-elastischen

Anschwellung des ganzen Drüsengewebes,
zu dem sogenannten

strumösen Bube.

Theoretische Ueberlegungen
mußten uns sagen, daß die

letztere Form sich besonders
zur Rötgenbehandlung eignen

müsse. Nichtsdestoweniger haben
wir, um die Wirkung der

X_-Strahlen
auch auf vereiterte Bubonen kennen

zu lernen,

eine Zeit hindurch
alle auf die Station aufgenommenen

Lymphadenrtiden bestrahlt und
darunter auch die bereits

total vereiterten.

‘_ _Es zeigte
sich bald, was wir vermutet

hatten: daß

namhch _ern
Einfluß der Röntgenstrahlen auf

bereits in

Suppuratron übergegangene Bubonen nicht ersichtlich
ist.

Weder _wrrd
die Vereiterung durch sie beschleunigt,

was ja

auch ein Vorteil wäre, noch werden
die als Eiterkörper aus

der Blutbahn ausgetretenen weißen
Blutzellen durch die

*Ä_„ _
In zwei weiteren Fällen handelte

es sich ‘“
(‘
ä

‘gegeben,

‘) Hemecke: Mitteilungen aus
den Grenzgebieten der Medizin

“Schwellungen bei Mi8(2hinfekti0nen
mit, Syp 11181111

ächst als
Vene‘

u. Chirurgie 1905, en. 14, s.21 u.
Dtsch.Ztsehr.f.Chrr.1905,Bd '78,5.196. Schenker.

Die Lymphdrüsen imp0mßl‘llellzlm
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rische Bubonen durch ihre tcigig-elastische Konsistenz. Die
letztere schwand nach wenigen Bestrahlungen, und es blieb
ein fester, knorpelharter indolenter Lymphstrang zurück, der
den Verdacht auf bestehende Lues wachrief, ein Verdacht,
der durch das bald aufschießende papulöse Exanthem be
stätigt wurde.
Die durch ihre Indolenz und Härte charakteristischen

syphilitischen Bubonen haben wir nur in einem Falle be
strahlt. Obwohl auch hier eine Einwirkung der X-Strahlen
zu beobachten war, haben wir doch von dieser Behandlung
Abstand genommen, da wir keinen Vorteil davon uns denken
könnnen, wenn wir bei der doch vorauszusetzenden Sklera
denitis des gesamten Lymphdrüsensystems eine Drüse ver
kleinern, und andererseits die Kranken durch die schmerz
lose Intumeszenz der Drüsen auch kaum ie belästigt werden.
Immerhin würde das Verfahren für einzelne restierende

Drüsen bei Frühlues ins Auge zu fassen sein.
In einem weiteren, zunächst etwas unklaren Fall han

delte es sich um eine gummöse Veränderung der Leistendrüse
bei gleichzeitigem Gumma an der Glans des Penis. Hie'r blieb
die Röntgenbehandlung der ersteren ohne deutlichen Erfolg.
Von Drüsenentzündung nicht venerischen Ursprungs

haben wir nur eine und zwar eine tuberkulöse bestrahlt.
Der Kranke kam mit einem Lupus am rechten Unterschenkel
und einem fistulösen Bube der rechten Leistendrüse zu uns.
Durch die lokale Reaktion nach einer diagnostischen Tuber

kulineinspritzung wurde die tuberkulösc Erkrankung der
Drüse erwiesen. Bestrahlungen derselben hatten nur geringen
Effekt, eine Erfahrung, die auch bereits Holzknechfl) bei
derartigen Affektionen gemacht hat.
Ich habe im vorhergehenden die Fälle Revue passieren

lassen, die wir der Röntgentherapie unterzogen haben und
will nun zur Schilderung der bei ihnen angewandten Technik

übergehen.
Wir gebrauchen in unserem Institute stets die Müller

schen Wasserkühlröhren und arbeiten konstant mit einer

Stromstärke und Spannung von 3—-4=Ampere und 85 Volt.
Zur Behandlung der Bubonen wie überhaupt der inneren

Organe verwenden wir mittelharte bis harte Röhren und

schützen die Haut des zu bestrahlenden Gebietes gegen

gleichzeitig von der Röhre etwa ausgehende weiche Strahlen
nach demVorgang von Perthes durch ein darübergelegtes
Staniolblatt neben genauer Abdeckung des übrigen Körpers
mit Bleifolie. Nach peinlichst genauer Einstellung der Röhre

bestrahlten wir zunächst aus einer Entfernung von 15 cm
15 Minuten lang wöchentlich einmal, später, als wir uns
von der günstigen Wirkung auf die Bubonen, aber auch
von dem langsamen Eintritt derselben überzeugt hatten, ver

stärkten wir die angewandte Dosis bedeutend durch An

näherung der Röhre auf 10 cm, durch Verlängerung der
Expositionszeit auf ‘l

2 Stunde und durch wöchentlich ZW61

malige Behandlung. Bei bereits inzidierten Bubonen wurden
die Strahlen zur Entfernung der Drüsenreste durch den Ver

band hindurch in derselben Weise appliziert. Hier muß be

lqnt werden, daß auch bei dieser „heroischen“ Behandlung
n1e eine Schädigung der Haut beobachtet wurde, weil d1ese

lß
_ durch die harten Strahlen ohne Absorption durchdrungen

wird. Selbst wenn die Haut durch die darunterliegende

Drüs<mentzündung gerötet und gespannt erschien, wurden

dlf}fleErscheinungen niemals durch die Bestrahlungen
ver

starkt. Es versteht sich übrigens von selbst, daß wegen des

bekannten, von Albers-Schönberg zuerst beobachteten
deletären Einflusses der Röntgenstrahlen auf die spezifischen

Hodenelemente, das Skrotum noch besonders durch mehrere
Lagen Bleifolie abgedeckt werden muß. _

~Auf die geschilderte Art und Weise sind also d16
Oben

(>rwahnten20 Fälle von Drüsenentzündungen bestrahlt worden,

l{‘}<lfs bleiben, wenn man die vier syphilitischen,
den tuber

W.

l) H_olzkuechtz Sitzung d
.

K. K. Gesellschaft der Aerzte Z“
“‘“- Wien. klin. Woch. 1905, S. 418.

kulösen und die drei total vereiterten Bubonen, bei welchen
die Bestrahlungen keinen oder nur geringen Effekt hatten,
abrechnet, noch 12 Fälle von strumösen oder mehr oder
weniger stark gewucherten Drüsen übrig, bei denen die
Röntgenbehandlung entschiedenen Nutzen gebracht hat.
Dieser bestand bei den strumösen Bubonen in der Vermei
dung der schwierigen und nicht unbedenklichen Totalexstir
pation der Drüsen, bei den übrigen in der Vermeidung des
scharfen Löffels bei der Entfernung der Drüsenreste. Ferner
aber vor allem in der Abkürzung der Krankheitsdauer.
Diese trat zwar erst recht in die Erscheinung, als wir die
richtige Dosierung der Strahlen in den halbstündigen alle

3 Tage applizierten Sitzungen gefunden hatten. Hierbei ge‚
lang es uns, hühnereigroße Drüsenpakete in 2 Sitzungen,

d
.

h. in 8 Tagen, zum Verschwinden zu bringen. Anfangs
haben wir acht und mehr Sitzungen zur Erreichung desselben
Effektes gebraucht. Denn es geht ja bei der Radiotherapie
meist so, daß man zunächst durch die Furcht zu schaden,
am Nützen verhindert wird.
Man könnte einwenden, daß bei einer Anzahl von

Fällen die Bubonen bei bloßer Bettruhe ohne zur Vereite
rung zu kommen, wieder zurückgehen. Wir haben aber in
allen Fällen, in denen wir das Röntgenlicht in der richtigen
Dosierung anwandten, den sicheren Eindruck bekommen,
daß das Verschwinden der Bubonen in einem so kurzen
Zeitraum erfolgte, wie es durch die Bettruhe allein nicht er
klärt werden kann, daß wir vielmehr hierin eine direkte
Wirkung der Röntgenstrahlen zu sehen haben.
Die Zahl der Fälle, an denen wir unsere Erfahrungen

sammeln konnten, ist bislang nicht groß; sie ist vor allen

Dingen klein im Verhältnis zu der Menge der Geschlechts
kranken, welche im übrigen auf unsere Abteilung kommen.
In Frankfurt a. M. tritt der Ulcus molle mit seinen Kom
plikationen gegenüber Lues und Gonorrhoe stark zurück,
was nach Wolf für die Güte der Prostituiertenkontrolle in
unserer Stadt sprechen würde. Dennoch glauben wir an

unserem nicht großen Material die Indikationen für die Rönt

genbehandlung der Bubonen gefunden und in den vorher

gehenden Ausführungen auseinandergesetzt zu haben und

haben damit den Gedanken in die Tat umgesetzt, mit

dem Heinecke seine viel zitierte Arbeit schließt, daß näm
lich der von ihm entdeckte Vorgang der Zerstörung der

lymphoiden Organe durch die Röntgenstrahlen später bei

pathologischen Zuständen dieses Systems therapeutisch ver

wandt werden könne.

Aus der Frauenklinik der Universität Heidelberg.

Die Behandlung der puerperalen Mastitis mit
Stauungshyperämie

von

Dr. Kurt Thorbecke, Assistent der Klinik.
————a- (Schluß aus Nr. 37.)

III. Gruppe: Abszeßbildung, hier sind bei allen Fällen
die reginären Lymphdrüsen beteiligt; im ganzen 5 Fälle

(Tabelle 17—21). Von jeder
der Untergruppen, oberfläch

liche und tiefcrgelegene Eiterung -, von der retromammären
haben wir bis jetzt keinen Fall gesehen — möchte ich ein Bei

spiel anführen, die andern sind auf der Tabelle verzeichnet.

17. Fall: A. Killmer. 22 Jahre, Ipara. Normale Geburt (am
18. April 1905) in unserer Klinik; Wochenbettsverlauf afebril; stillt.

4
. Wochenbettstag: Rhagaden an der rechten Mamilla; Glyzerin

läppchen. langsame
Heilungi

stillt weiter.
9.Wochenbettstag: echte Mamma im oberen, inneren Quadranten

infiltriert, schmerzhaft. Umschläge mit essigsaurer Tonerde, Hochbmden.
12.Wochenbettsteg afebril; stärkere Infiltration im oberen inneren

Quadranten und in der Umgebung der
Mamilla, daselbst Schmerzen_und

Rötung. Therapie dieselbe. Wird auf eigenen Wunsch gegen den
Willen

der Aerzte um 29. April aus der Anstalt entlassen. _ _

8 Tage darauf (B. Mai 1905) in der Ambulanz; hat nicht weiter

gestillt; Befund wie am 29. April, etwas ausgedehnter:
subf6bnl. Therapxe

dieselbe, Aufnahme angeraten.
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T e danach 13.Mai 1905), also 3 Wochen p. p Wiederauf
nahiue.5 Tänperatur 3

7
€
8

0
,

Puls 92. Infiltration, Schmerzen und Rötung
in den beiden oberen Quadranten; Umschläge weiter (dieselbe Therapie
in den nächsten Tagen weiter, afebril; erst am 1

_8
.

Mai 1905 gelangten
wir in den Besitz der Stauungsglocken, es ist dies also der erste von
uns mit Stauung behandelteFall von puerperalcr Mastrt1s)._ .

18.Mai: Die ganze rechte Brust infiltriert bis auf die abhängigen
Partien; Fluktuation an der Grenze der beiden oberen Quadranten deut
lich; starke Schmerzen und Spannung; die rechten Ax111ardrüsenge
schwellt, nicht schmerzhaft; kein Fieber. Stichinznswn von ‘/

n cm Länge,
Biersche Stauung 30 Minuten, Abfluß von Eiter (Stapbylococcus pyog.
aureus) und Blut. Schmerzen nach der Stanung geschwunden. _
19.Mai afcbi'il; Biersche Stauung 2 ><20Minuten; aus der Stich

inzision entleert sich serüse Flüssigkeit und Blut; kleine Hiimorrhag1en
unter der Haut. _ ' _ _
20. Mai: Brust in toto weicher; Stichinzision heilt langsam zu;

Biersche Stauung 2><15 Minuten. _

23. Mai: Rechte Brust nur noch in den zentralenTeilen der oberen
Quadranten infiltriert.
24. Mai: Ambulante Weiterbehandlung, Biersche Stauung 2><15

Minuten. .
26. Mai: Nur noch ganz geringe Infiltration.
28. Mai: Keine Infiltration, Prozeß nach 10tligiger Stauungsbchand

lung abgeheilt.
20. Fall: S

. Feigenbutz, 22 Jahre, II para (Aufnahme am
14.März 1906 in die Klinik). Aus der Anamnese nichts besonderes zu
bemerken; 2

.

Geburt am 1.Februar 1906spontan in normaler Lage; stillte
ihr Kind 8 Tage; von Schrunden oder Rissen will Patientin nie etwas b

e

merkt haben. 3 Wochen p
.
p
.

Schmerzen und knotige Verdickungen in
der linken Brust, nach weiteren 8 Tagen — Patientin behandelte sich
mit Umschlägen selbst ——trat Erweichung ein, Zunahme der Schmerzen,
Fieber soll nie dagewesensein. Am 3

.

März Spontandurchbruchund Ent
leerung von viel Eiter; der zugezogene Arzt erweiterte und führte Jodo
formdrain ein, darauf Linderung der Schmerzen. Am 7

.

März abermalige
lnzision an anderer Stelle. Entleerung von reichlich grünem Eiter. Da
keine Besserung eintrat, Ueberweisung in die Klinik am 14. März 1906.
Aus dem Status praesens: nichts hervorzuheben, nur der Befund:

„Linke Mamma diffus gerötet und geschwellt‚ im rechten oberen Qua
dranten teigig weiche, bläulich misfarbene, empfindlichePartie; links oben
zirka 3 cm lange, radiär gestellte. breit klaffende Inzisionsstelle, aus der
sich schmutzig brauner Eiter entleert; unterhalb der Mamilla quer ver
laufende, 2 cm lange, über 1 cm breite offene Stelle mit zerfetzten Rän
dem, bei Druck entleert sich rahmiger, grüner Eiter. Das übrige
Parenchym ist großenteils derb infiltriert, durchweg druckempfindlich.
Aus der Brnstwarze entleert sich etwas wlißrige Milch. Links oben ge
langt man mit der Sonde in einen zirka 4 cm langen Kanal, der in eine
anscheinend mit weichen Gewehsmassen erfüllte, zirka kleinnußgroße
Höhle mündet Von der unteren Wunde führt ein schmaler Gang 7 cm
hoch an der Brustwarze rechts vorbei hinauf, dabei reichliche Eiterent
leerung. Ein feiner roter Streifen zieht von links oben gegen die Axilla
zu, dort mehrere, leicht druckempfindliche, erbsengroße Drüschen; ein
kleindattelkerngroßer Lymphstrang, nicht empfindlich, ist in der rechten
Achselhöhle zu tasten.‘
In den nächsten Tagen wird täglich 2 mal ‘l

,

Stunde Biersche
Stauung ausgeführt; am 16. März finde ich notiert: bei jeweiliger Stau
ung entleert sich reichlich Eiter und Blut (kulturell: Streptococcus und
Staphylococcus pyogenes aureus); die Schmerzen sind seit der ersten
Stauun fast geschwunden.

9
.

März: Haselnußgroße, empfindliche Achseldrüse links. Täglich

Spülung
der Abszeßhöhle mit ‘/roooHg Cln.

1
.

März: Neuer Abszeß im linken unteren Quadranten, Stichinzision, reichliche Eiterentleerung; Biersche Stauung 2 mal ‘/
9 Stunde.

25. März: Die ganze linke Mamma, abgesehenvon den oberstenPartien, hart und infiltriert. im inneren oberenQuadranten starke Rötung,
drohender Durchbruch; im inneren unteren Quadranten alte Inzisions
öii‘nung schön granulierend mit zirka 3 cm tiefem Fistelkanal; an der
Grenze der beiden unteren Quadranten eine granulierende Wunde ohne
F1stelöfl‘nung; in dem äußeren, unteren Quadranten eine Stichinzision mit
langem F1stelgang in der Richtung zu der im oberen äußerenQuadranten
he_gende_nWunde mit Fistel. Aus den beiden letzten Fistelöfi‘nungendringt viel Eiter; beide Fisteln kommunizieren nicht. — 2 mal täglich je1 Stunde Stauung, zum besseren Eiterabfluß Jodoformgazedocht.
. 26._Miirz: Der Herd im oberen inneren Quadrantendurcbgebrochen,mäßige Eiterung, sonst idem.
28. März: Die beiden noch stark eiternden Fistelofi‘nungen in denäußerenQuadranten werden zum besseren Eiterabfluß miteinander stumpfverbunden; Jodoforinga2edocht, trockener Verband.
30.März: Kaum mehr Sekretion. Brust beginnt weicher zu werden;

ä
‘u
r

scühn)elleren
Erwmchung Versuch mit feuchtem Verband (essigsaureeuer e.

1
.

April: _2 mal täglich Stauung 1 Stunde; keine Eiterung mehr,nur seröse Flüssigkeit.

_ 3
.

April: lufiltration geht zurück; Aetzung der schlaffen Granulahonen an den Fistelütl‘nungenmit Argentumstift.

5
.

April: _ZurambulantenBehandlung entlassen: die Infiltration ist inden oberenPartien der Brust fast ganz verschwunden, nur noch die beidenunteren Quadranten stark infiltriert; die Wunden granulieren sehr schön

zu; keine Sekretion. Da Patientin täglich nur einmal zur Stauungkommen
kann, wird nach dieser ein Verband mit essigsam-erTonerde gemacht.
Nach weiteren 12 Tagen war der Prozeß völlig abgeleitet.
Betrachten wir die Resultate unserer Mastitisbehand

lung, so sind sie bei der subkutanen Eiterung glänzend;
natürlich spricht die Größe des Infiltrates stets bei der Dauer
mit, ebenso die Ausdehnung des Abszesses; die schmerzlin
dernde Wirkung tut auch hier das Ihre, die Dauer des Pro
zesses ist entschieden kürzer als bei der alten Behandlung
—- durchschnittlich 10—20 Tage. Ueber das Verhalten der
Temperatur können wir bei unseren Fällen nichts aussagen.
Der kosmetische und funktionelle Wert der Methode liegt
auf der Hand. Bei dem Falle =Killmer“ konnten wir dem
Mißcrfolg der alten Behandlungsart den Erfolg der neuen
direkt gegenüberstellen; der Fall „Ade“ steht noch in Be
handlung, ist aber wohl in einigen Tagen abgeheit.
Bei den intramammären Eiterungen mußten wir zum

besseren Eiterabfluß zum Jodoformgazestreifen und während
der ambulanten Behandlung zur essigsauren Tonerde zurück
greifen, um die Heilung zu beschleunigen; trotzdem möchte
ich hier nicht von einem Mißerfolg reden, denn ohne Stau
ung hätte sich die Erkrankung wohl bedeutend hingezogen.
Die Dauer dieser beiden Fälle waren 28 beziehungsweise
49 Tage bis zur Wiederherstellung bei der Bierschen Be
handlung; beide waren von den Patienten zuerst vernach
lässigt worden; der Fall „Feigenbutz“ wurde von einem Arzte
draußen, der Fall „Emmerich“ bei uns in der Anstalt vergeb
lich mit der alten Methode behandelt, erst die Stauungs
hyperämie brachte eine Wendung. Kommt mit derant1
phlogistischen Behandlung eine Mastitis einmal zur Innswn.
so kann man bis zur Wiederherstellung der Wunde wochen
lang warten, zur Wiederherstellung des_0rgans kommt

es

manchmal gar nicht mehr oder so spärhch, daß die Drüse
ihren Zweck nicht mehr erfüllt. _~
Die Vorschläge zur operativen Behandlung der Mashhs,

wie wir sie von v. Billroth, v. Angerer, Bardenbeuer,
Boeckel und Anderen mehr haben, sind für den Moment
wohl zufriedenstellend, aber für die Zukunft des Organs
nicht. Ob es Fälle gibt, die mit der Stauungsbyperamu
nicht zur Ausheilung kommen, wird die Zukunft lehren; blS

jetzt haben wir unter 77 Erkrankungen nur 1'M11‚361‘f018
(Bestelmeyer) mit der Bierschen Stauungshyperiillllit
Fassen wir zum Schluß nochmals die Vorteile derm0‘

dernen Methode gegenüber der früheren zusammen, so
möchte

ich in erster Linie die schmerzstillende
W1rknnganfllhtäflNicht die Schwellung, die Infiltration, nicht die Rbtung

0
d
1
9
r

Eitereinschmelzung führt die Patienten zum Arzte,
el‘Sltinlfg

unerträglichen Schmerzen zwingen die Kranken
unsere

M
u
~
‘t

zu suchen. Hier leistet die Stauung wirklich Enormes.

e
a
n

schon nach der ersten Sitzung sind die quälenden Schmerlä
geschwunden, die Patienten fühlen sich leichter und geb'essekc,
das Vertrauen zur unbekannten Methode

wäclis't,'derSlxrfiäankommt gerne wieder. Sind die Schmerzen
e1mge__fi“"zu

nach der ersten Stauung, wie es in
_ schwereren Fa

‘äüflsein pflegt, in vermindertem Maße wredergekelflb
Soße A

1
;t

ein einfaches Hochbinden der Brust, wohl auch als ein

Stauun aufzufassen. _ .

D
ie

zweite Frage des Kranken: „Wie lang? dalwcrhiin
kann auch zu seinem Gunsten gegenüber der

cliläll_lätäflst'ziucBehandlung beantwortet werden. Vergleichen wir
w.lnahinZeitdauer mit der früheren: 6, 8 Wochen, la Molli"nspruch‚

die langsame Granulierung der großen
Vtunden3n‘3vmhell fi

lr

heute kann man wenige Tage-für leichte, 2

schwere Formen rechnen. . ich!
Die Temperatur, die am ersten Tag 39°

Jßbiäggilleoder
erreichen kann, fällt prompt in 2 Tagen _ab‚

Sl‘lvasvöllig afebril verläuft die Erkrankung weltßf‚

Allgemeinbefinden von großem Werte ist. _ h d
ie

. . - wird dUFC .War Eiterung bcrc1ts eingetreten, SO
h_ndert_

d
m

Stauungshyperämie ihr Fortschreiten ver‘ '
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Eiterbildung aufgehalten oder der Eiter in seröse Flüssigkeit
verwandelt. Hat sich die Stichinzisionsstelle durch eine Kruste

'

geschlossen, so hebt man diese ab und zieht durch die Stau
ung das zurückgehaltene Sekret aus, sie wirkt also aus
trocknend und resorbierend.
Während früher der Brustdriisenabszeß durch lange

Schnitte oder komplizierte Operationen in Narkose eröffnet
wurde, macht man heute unter Lokalanä‚sthesie eine Stich
inzision. Dadurch fallt einmal die lästige Tamponade fort,
der kosmetische Erfolg ist ein glänzender und — was für
uns die Hauptsache ist -— die Brust bleibt für das momentane,
sicher für das kommende Stillungsgeschäft funktions
fähig; kein Drüsengewebe wird zerstört, der Prozeß bleibt '

auf seinen kleinsten Herd beschränkt.
Diese in die Augen stechenden Vorzüge könnten uns

fast veranlassen, jeder Mastitis unbedingt eine sehr günstige
Prognose zu stellen. Doch mit dem reinen Stauen ist es
auch nicht getan, es heißt von Fall zu Fall die Intensität
der Stauung abwägen, die Erkrankung studieren; erst wenn
man einige Fälle selbst behandelt hat, soll man über die
Methode und ihre Resultate urteilen, und dann wird das
Urteil günstig ausfallen. Der Fall „Killmer“, unser erster mit
Stauung behandelter Fall, lehrte uns -— so glänzend der End
effekt auch war — vor allem des Guten nicht zu viel zu tun.
Kleine Hämorrhagien unter der Haut künden an, daß
die Stauung ihren Höhepunkt überschritten hatte. Es ist
dies der einzige Nachteil, den wir zu verzeichnen
haben; der aber nicht der Methode, sondern der Ausführung
zur Last fällt. Die besten und schnellsten Resultate wird
die Biersche Stauung in den leichten Formen zu verzeichnen
haben, hier möchte ich sie als eine Art von prophylaktischer

i Maßnahme bezeichnen; therapeutisch wird sie bei schweren

‘ und schwersten Formen bei richtiger Anwendung stets nur

‘j Gutes zeitigen.
Eine andere Frage ist die: eignet sich die Bier

| sehe Methode derMastitisbehandlung für die Praxis

i oder ist sie eine neue Errungenschaft nur für die Klinik.

‘ Nach unseren Erfahrungen möchten wir sie gerade den Prak—

1 tikern empfehlen; wir behandelten 8 Fälle ambulant, darunter

i einige, wenn Fieber vorhanden war, erst stationär. Ich

t

habe schon oben angedeutet, daß ich zwischen Früh- und Spät

‚ formen unterscheiden möchte und zwar: als FriIhformen

i möchte ich die Mastitiden ansprechen, die in den ersten

i Tagen, wenn die Wöchnerin noch ganz oder zeitweilig das

; Bett hütet, zum Ausbruch kommt; zu diesen miißte der‘ Arzt
ins Haus gehen. Dementsprechend möchte ich von Spät
formen erst dann reden, wenn die Wöchnerin ihres All
gemeinzustandes wegen ambulant behandelt werden kann,
das heißt den Arzt in der Sprechstunde aufzusuchen vermag.
Was an der Methode selbst, wie Fraune meint, umständlich
ist, weiß ich nicht: in der Sprechstunde ist die Behandlung
sehr einfach, im Hause des Kranken läßt man ruhig die
Glasglocke — eventuell könnte ja ein Instrumentenmaeher
solche leihweise verabfolgen —- und führt während des Besuches

, die Stauung aus. Meiner Meinung nach kann man einem
Kranken ——wie schon Klapp verschlägt —- eher eine Glas

‘ glocke zur Stauung in die Hand geben, als daß man ihm

i ein kunstgerechtes Hochbinden der Brust zutraut, das bei

1 jedem Besuche „gerade eben abgeruscht“, dessen Wert also
gleich Null zu setzen ist. Ich bin fest überzeugt, daß die
Biersche Stauungshyperämie in Bezug auf die Mastitis große

| Freunde in der Praxis gewinnen wird.
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Literatur: 1. v. Angerer

ErkrankungenundVerletzungen
der Brust

drüscn. Handbuchder
praktischenÖliirurgie.

Bd. B, Abschnitt5.
— 2. L. Arns

perger, Erfahrun
en mit.Bierscl_ier

Stauung bei_akuten
Eiterungen.- Vor

trag gehalten im aturhistor.
Medizin.Verein Heidelberg,

14 November190:).

Milfl0ll. med.Woch.
1905,Nr. 52.# 3.

Baisch, Diskussion bei y.
Braun. ——

4. Bcstelmcyer,
Erfahrungenüber die

Behandlungakut entzündlmhcrProzesse

mit Stunungshyperümie
nachBier, Münch.

med.Woch. 1906,Nr.
4. —T5.
Bier,

llypenlmie als Heilmittel.
Leipzig 1903. F. C.

W. Vogel. — 6. Biet, Saug

uiid Stauungshyperi'imie.
34. Kongreßde Deutschen

Gesellschaftfür
Chirurgie.

——Berlin 1905.
‚—7.Bier, Behandlungakuter

Eiterungcnmit’Stauungshyper

i'iiiiie. Müncli. med.
Woch.1905, Nr. '5—7.

-— 8. Billroth. rankhmten
der

Brustdrüsen. Deutsche
Chirurgie, Bd. 41.

——9. Boeckel, De l'(avid_enient
m6

thodiuuedu sein dans
lu mastiteparcnchimateuse

aiguöet de la guenson
Suns

draiiragesous lc punsemcnt
permanent.—-(laz. med.

de Straßburg. Reh:
Ztrbl.

f. Cbir. 1892,S. 246.
- 10.Bonhcirn, Ueber dieBehandlungakuterEntzündung

durchHypera'nnienach
Bier. — Vortrag gehalten

im ärztlichenVerein
Hamburg,

17. April 1906. Münch.
med.Woch. 1906,Nr.

18. -—11.v. Br_nnn,
Ueber die

Stauungsbehundlungbei akuten
Entzündungen,nachden

bisherigenErfahrungen

an der v. Brnnsschen
Klinik. ——Vortrag gehalten

im Med.-Naturwissenschaft.

Verein Tübingen,15.Januar
1906. Münch.med.

Woch. 1906Nr. 17.
— 12.0a1

munn und Grub'‚e, Diskussion
bei Bonheim.

-—18.Colley, Beobachtun
en

und Betrachtungenüber
die Behandlungakut

eitriger Prozesse mit Biersc
er

Stauun shyperämie.
Münoh.med.Woch.

1906,Nr. 6. -—14.Danielsen, Ueber

die Be antun der Bierschen
Stauun sbehandlung

akuterEntzündun an
für die

chirurgische oliklinik und
den pra ischen Arzt.

Münch. med.
och.1905,

Nr. 48. -—15.Engländer,
Eitrige Brustdrüsenentzündung

bei einer Stillendcn,

nachBier behandelt,mit
Ausgang in Heilung.

-—Ztrbl. f. Gyn. 1906,Nr.
16.—

16.Fischer, Diskussion
bei Arnspergcr.

——17. Fraune, dieBiersche
Stau

ung in der Gynäkologie.
Vortrag gehaltenin der Gesellschaft

für Geburtshülfe

niid (lyniikologiezu Cöln
a. Rh. 107.Sitzung am

20.Dezember1905.Mtssclir.

f. Geb. u. Gyn. Bd.
24, H. ‘2

.

— 18.Herold, Anwendung
der Stunungshyper

inniebei akuten
eitrigenProzessenim Garnisonslazarett

Altona. Münch. nie .

Woch. 1906,Nr. G
. fl 19.Hofmann, Veränderungen

im Granulationsgewebe

fistnlöserfungöserHerde
durchHyperiimisierung

mittelst Saugapparate.
Münch.

med.Woch. 1905.Nr.
5lfi~——‘30.Hopmu'nn,

Ueber die Operation der
1uerpc

ralen ll‘fnstitis. Ztrbl. f
. Chir. 1903,S. 832.

— 21. Joseph, Einige Wir
'llllgt‘ll

des natürlichenOedems
und der künstlichen

Ocdernisierung.Ein Beitrag
zur

Stauungsthernpie.lllünch.med.
Woch. 1905.Nr. 40.

——22.Klapp, Ueber die

Behandlungentzündlicher
Erkrankungenmittelst Sangnpparaten.

Münch.med.

Woch.1905,Nr. 16.
‚ 23. LOX0l', Zur BehandlungakuterEntzündungenmittelst

Stauungsliyperfiiiiic.ltlünch.nied.\t'oeh.1906,
Nr. 14.* 2-l.Mindes, Zur Technik

des Bierschen Verfahrens
mit Stauungshypen'nnie.

Münch. med.Woch.
1906,

Nr. 6
. » 25.Müry, Zur Prophylaxe

der Mastitis. Hegars
Beiträge, Bd. 5

_

14.5.» 2.6.Orth, Ueber die
BehandlungentzündlicherErkrankun

an mittelst

Stunungshypcriimiound Saugapparaten.
/ Vercinsblntt der Pfalziscien Aerzte.

22. Jahrg., Mai 1906.
— 27. Prym, Ueber die

Behandlungder entzündlichen

Erkrankungender Tonsillen mittelst
Saugapparaten.Münch. med.

Woch. 1905,

Nr. 48.
——2.8.Stalir, Ueber den Blutbefund

der Bierschen
Stauungstherapie.

\\'ren. klin.
Woch. 1906,Nr. 9

. -—-29. Stempel, Biersche
Stauungshyperiinrie

bei akutenEitcmngsprczesscn.
- Vortrag, gehaltenauf der schlesischenGesell

schaftfür Vaterländische
Kultur, 7

. Juli 1905. Berl. klin. Woch.
1905,Nr. 40.——

30.ü\'olff»Eisner,
Die BicrscheStammgsh

'perfiniievomStandpunkt
derEnde

toxmlchrc. Münch.med.
Woch. 1906,Nr. 2 .

werden, wie Zerrungen
und Dehnungen mit

geringen Zerreißungea,

Blutungen usw., denen
örtliche Entzündungsprozcsse

zu folgen

pflegen.
Eine Brustkorbverletzung

oder auch eine plötzliche
Ueber

anstrengung kann die
Zerreißung einer Klappe,

besonders der

Aortenklappe, der Mitral-
und Trikuspidalklappe

oder die Ruptur

der Aorta selbst oder
ein Aneurysma dissecans

zur Folge haben.

Benedikt hat einen
Fall von akuter traumatischer

Aortitis be

schrieben; Mendelsohn einen
Fall von traumatischer

Myokarditis;

Litten. Luckinger,
v. Leyden, Uhlot, Ercklentz

usw. veröffent

lichten Fülle von traumatischer
Endokarditis.

Die Pathologie dieser
traumatischen

Entzündungsprozesse ist

sehr dunkel. Es ist
anzunehmen, daß das Trauma

möglicherweise

unbedeutende Läsicncn
des Herzmuskels

oder der Klappen ver

ursache, z. B. eine einfache
Infraktion, und daß sich hier

der lu

fektionserreger ansiedele.

Endlich sei noch an
den Einfluß des Traumas

auf die Actio

logie der Herzneurosen
erinnert, wie Stern, Jaccoud

usw. ar

lltutert haben.
Die Möglichkeit traumatischer

Herzkrankheiten scheint
dem

nach klar bewiesen
zu sein.

Um eine Herzkrankheit
jedoch als traumatisch

zu beurteilen,

muß zuerst das Trauma
sicher festgestellt und

nachgewiesenwer

den, daß der Patient
bis zu dem Augenblicke

des Unfalls stets

vollkommen gesund
war, daß die Herzstörungen

sich sogleich oder

wenigstens kurze Zeit
nach dem Unfalle

einstellten und daß
zwi

schen den unmittelbaren
und späteren Folgen

des Traumas ein

ununterbrochener
Zusammenhang besteht.

Der von mir beobachtete
Fall entspricht allen

diesenBe

dingungen: die Herzkrankheit
ist folglich hier tatsächlich

trauma

tischer Natur.

Aus dem Elisabethkrankenhaus,
Kassel.

Die Asepsis des Wundfeldes
bei Operationen

VOD

Dr. Franz Kahn.

Des öfteren findet
man in der

chirurgischen Fachhteratur

Anläufe, die aseptischen
Verhältnisse desWnndfeldes

zu bestem

Mit Recht wurde mehrfach
darauf aufmerksam

gemacht, d
a
ß

I“~ß“

in der Chirurgie,
während man der

Ausbildung der Desinfektion

der Hände die höchste
Sorgfalt zuwendet,

die Desinfektion d
e
r lilaul

des Patienten und
der Umgebung der

Wunde bis zu
einem g

e

wissen Grade
vernachlä.ssigte.

_

Man wird zugeben
müssen, daß die Asep5is das

Operations

terrains für den
Enderfolg eines aseptischcn

Eingriffes so maß‘

gebend ist, wie
die Asepsis der Hände

des Operateurs. d

Ich hatte früher eine
aseptische, wasserdichte,

anklebbarß
Wlli1'

vorlage empfohlen‘)
‚

Es war dies ein dünnes.
wasserdichtes Papier, _di_iS

111 .~ _

behandelt war und auf
einer Seite klebte.

Es war billig
undstenhsißf

bar. Es sollte auf‘
alle Teile, sei es Haut

oder sonst etwas.“11h.”

alle Stellen, die bei
einer Operation auszuschalten

wünschenswert
erst le -

aufgeklebt werden.
_ _ t i
s,

Später machten andere
Autoren andere

Vorschlage. Bolülmleu_

dasFirnissen der Haut
von Döderlein’), worüber

er auf demChll‘ullzgie

kongreß 1906 sprach;
Autor überdeckt mittels eines

Auftfllßß P
i“
:

in
)

Wundunigebung mit einer
Gummilösung"), die keimfrei

ist ( ‚ß‘!
a“ ‘

Andere (v. Oettingen)
reden von Arreheren _ef

l

K‚ensßu

beschm\%szten

Haut, ein Vorgehen, das
nnmenthch fur

den “=

rolle ichti keit haben
könnte.

lt

g

WiedergAndere meinen, in
dem „verschärftenWundschttäzm‘lgg

der Verwendung wasserdichter
Gunirnlvorlageu das.

Ziel erl'

haben (Küster).
liritisieren wir die

vorgeschlagenenMethoden:

‘‚

Jeder dieser
Vorschläge hat seine Mängß

1
1

r

Arretieren des Schmutzes
kann in unserer

useptrschenZel‚ Arbeiten

behalf sein, das Firnissen
der Haut will mir ür‚

ß9
“Salm?!” g

u
t

E
I,

auch eher ein Rückschritt
sein und scheint

mir im Vergl°‘°.

e

illll1lfllf

schon Vorlage in einem
ähnlichen Verhältnis

z“ sl‚°hlm’‘wir nicht

lil

zur sterilisierten
Kochsalzlösung. in solcher

Flrms durtwlislliisiiubt'

did'erent sein, gelegentlich
auchEkzeme machen.

“'“l hat °

res an sich.

Traumatische Herzkrankheiten
von

Professor Dr. Enrico
Roncagliolo, Genua.

_
Die traumatischen Herzkrankheiten

sind gegenwärtig zu einer

int_sres_santcn
und bedeutenden Frage

geworden, deren praktische

Wichtigkeit
hauptsächlich durch die jüngsten

Arbeiterunfallgesctze

in den‘
Vordergrund getreten ist.

Es scheint mir deshalb jeder

Beitrag zur Klärung dieser
Frage von Nutzen zu sein.

Vor kurzem hatte ich
Gelegenheit, einen 24jädiidgen

Glasergehilfen,

C. G., zu beobachten,welcher
bei seiner Arbeit in einer

Höhe von 15 m

ahstiirzte und dabei
mit der linken Körperhälfte

auf einen Kieshaufen fiel.

Er hatte sich bei dem
Sturze eine Gehirnerschütterung,

verschiedene

Quetschungenund
Hautabsehürfungen zugezogen. Nach

5 Tagen verließ

er_g_chmltdie
chirurgische Abteilung des

Krankenhauses, während gleich

zeitig Störungen
der Herztätigkeit

auftraten, welche sich allmählich

steigerten, sodaß der Patient
nach Ablauf von 5 Monaten

wiederholt ins

Krankenhaus
aufgenommen werden mußte.

Die Diagnose wurde auf

chronische Myokarditis gestellt.
Der Patient war vor dem

Unglücksfulle

niemals krank gewesen,
ist weder Trinker noch Raucher

und hat sich nie

überarbeitet.
Ist nun

diese pathologisch-anatomische
Veränderung des

Herzens
eine Folge des erlittenen Unfalles?

Ist. vor allem eine

traumatische Herzerkrankung
möglich? Darüber kann kein

Zweifel

bestehen. denn eine den Brustkorb
treffende Verletzung kann Herz

muskel, Endokardium, Aorta und
Herznerven schädigen.

_ Bekannt
ist, daß eine wiederholte heftige

Muskelanstrengung

allem imstande
ist, Hypertrophie des Herzens

auszulösen, wie bei

Grubenarbtntern, Alpinisten, Soldaten, Maurern
usw. beobachtet wird.

Infolgeueines Traumas
kann ohne äußerliche

Verletzungen

Herzruptur emtreten, von welcher
vorzugsweise die rechte Herz

karrimer betroffen
wird, deren Wände dünner sind

und welche in

großeren Beziehungen zu den
vorderen Wendungen und.

weniger

beschützt von den umgebenden
Teilen ist. Es können durch ein

Trauma auch leichtere Alterationen
im Herzmuskel verursacht

‘) Kahn, Eine
sterile, anzuklebende._wasserdiclllfilelsz‘ä'ägvevuiiil

Münch. med.Woch. 1897.
Nr. 36. — Protekt1m

°‘“° “um

h

vorlage. Ztsehr. f
. Polytechnik 1897-

d
‚ W°°’

2
) Döderloin, Chirurgenkongreß

1906. Dtscl1
in"

1900. Nr. 15. s. 569.

,

3
) Zieger und Wiegand,

Leigzig-Volkmullsdor'
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999Mein Papier, für das ich alle möglichen Sorten, von den ganz Das Fassen des Klemmen u ' ‘ ' '

dünnen und Welchen Jap‚anls_chßllSeldenpapierßn bis Zll den dicken und weder durch die Haut von
innennbei‘eiils‘brfs)blhi'ädlsgderesvoiiläutiilbii

zähen, sogenanntenGuiiim1pap1eren,ferner solchemit Stofl‘einlagenversucht her also uel. zur Schnitt; ht ,~
h t fg;st .

und durchprobiert hebe, hat nicht alles gehalten. Bald konvenierte die d- ’Kl
q
- - “c ung’ a es -gea -’ so WIM:t man

Stärke nicht, bald nicht die Geschmeidigkeit des Papiers, und auch das w zimmer
Selthch.na‚ch außen um‘ So

wird_dle Innenselte der

Haften war mangelhaft.
Wunde

etwas ektropwn1ert und der Abschluß ist um so dichter.

Mehr Glück wie mit dem Festkleben hatte ich mit dem Fest- M1t Vorteil habe 'klammern der Wundvorlagen; die Versuche hatten zur Benutzung einer ich auch folgende Klam'Tuchklammer geführt, die ich seit 11191‘Verwendet und für1897 ununterbrochen und bei allen sehr zweckmäßig gefunblutig0n Operationen, dabei in den den (Abbildung 3),verschiedenartigsten Anwendungen Ein gewöhnlicherund Improvisationen benutze. - ' -Die Khmmer findet sich in spitzer Schieber ist etwasden Kam} ,
d ge_schweift und trägt anPistor, K,~,Z,Ef”

von Dvens um
seinem Maule mehr2rer längere scharfe Stacheln, welche durchErst Jahre später ist die die Haut gehen, respektive in derselben festsitzen, und die VorBackhaussche‘) Klemme nnge. lage an die Haut andrücken.eben werden, die neuerdings ‘von Dieser Schieber hält Haut und Serviette sehr gut zusammen

, _ ‚ _ lelüllder”) 111 Zweckmäßige!‘ und erlaubt außerdem noch durch Zug an einem endständigen

Weise verandei't wurde. (Die Spitzen bei a b verdeckt.) Abbildung 1. Ring (Fuhr’sche Gewichte) l) ein Auseinanderziehen der Wund.

Im Gegensatz zu den beiden genannten Klemmen, die an fänden
den
s“hfn'fen_Enden eine Abbl'ßgung ?6igen‚ ist meine Klemme gß- Die Verwendung dieser Klammern kann in doppelter Weise

mdei W19 belfolgellde Abblldlmg 2 Zel‘gt-
erfolgen: sie kommen entweder auf den Vorlagestofl' oder unterdenselben zu liegen. Das erstere ist das Näherliegende und Geläufigere: man rückt die Tücher nahe dem Wundrande und klammertsie dann an. Der zweite Modus schafft die Klammern aus dem

schlägt man das Tuch von der Wunde zurück, und Tuch und Hautrand bilden ein ununterbrochenes Ganzes, wobei die Klammernunter dem Tuche verdeckt werden. Hat man sich an die letztereArt gewöhnt, so kann sie vor der ersteren Vorzüge haben.Häufig verwende ich reichlichere Vorlagematerialien: Zu Beginn der Operation umgebe ich die Wunde im weiteren Umkrcisemit sterilen Stoffen und klammere sie an. In einer gewissenPhase des Eingriffes, z. B. kurz vor der Eröffnung des Peritoneums,lege ich dicht an oder in die Wunde weitere Vorlagen undklammere sie in oben genannter Weise fest.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.
Aus der Dermatologischen Abteilung des städtischen Krankenhausesam Urban in Berlin (Dirig. Arzt: Priv.-Doz. Dr. Buschke).andern, glaube vielmehr dadurch die Gebrauchsfähigkeit des kleinen Zur Infektiositäit der malignen und tertiären

ns_trumentes ‚nur zu beschränken; das Zängelchen paßt sich in
Syphilis

‚\i

von

In Verwendun dieser A klammerun smethode wird wohl
g n g

Priz.-Doz. Dr. A. Buschke und Dr. W. Fischer.

jeder Operateur häufig unwillkürlich das tun oder getan haben, wasAndere (Küster'sche Klinik) „verschärften Wundschutz“ - ‚ ‘ - -
„fmntan’ das heißt’ er wird die Vorlagen näher und ganz nahe an Nachdem durch die bisher vorhegcndcn zahlreichen
dieWundränder heran erückt nd fest cklammert haben, namentlich Untersuchungsresuitate ‚eben_so wie durch unsere elgene_n
wenn er eine wenn Bäuchhöhile vor sgich ham~ Ich habe auch für Untersuchungen wir, wie die

meisten anderen Autoren die
diesen Fall, um die Vorlagen zu verbilligen, Oelpapiere, die eine Ueberzeugung gewonnen haben, daß n_n~tder __Entdeckung der
dünne Ga2eein1age enthielten, verwandt, bin aber meist zu der Spirochaete palhda ein fur die syphihdologische Forschung
_einfachenServiette zurückgekehrt. Küster empfiehlt Gummistoffe; sehr bedeutungsvoller Befund erhoben worden ist, haben wir

Ic
h würde am ehesten Billroth- oder ähnliche Battiste empfehlen, unser Hauptaugenmerk auf diejenigen Herde gerichtet’ in

dm als wasserdichte stoße Vorzüge haben.
_ , denen von Anderen und von uns der Mikroorganismus mit

N t . W‘:“s fi
.h
'

S.t°fie wir als V‘,"lage Verwendeni es
bl‘l’lbt.

d‘°
den bisherigen Methoden nicht

nachgewiesen werden konnte.
gäcud1gke1t,

sie
enden Wundrändern anzuklammmm~ So

lddiesles
Für, den negativen Ausfall können wir, wie wir das auch

sehnitzänmem
exakt Sam’ muß ‚e

s nach der Innenseite

d
e
r. um '

schon früher nachgewiesen haben, wohl nur ganz ausnahms

enßn Haut also mehr im Innern der Wunde geschehen. . . ‚ . .
„

lGlingt dies, dann ist der aseptis@hia Abschluß vollkommen und
weäse

bei
sol'%gallhltiiggr

Seä'lenälgzfäsälf3thiuläisälaägls(1)61}aätQI'?:-1

tieoretiseh ideal.
un neueren

_e 0 e v n i

~_ r

_ e gen: -
Um diese Absichten zu erreichen, genügen meinen El‘fäthl'- zeitiger Anfertigung V011 Kontroll_praparaten

(i
le

Methode

ungen nach die seitherigen Klammern nicht. Sie lassen im An- selbst in Betracht ziehen, wenngleich naturgemäß die MögSchl‘tlsse
leicht Lücken und schaffen undichte Stellen zwischen lichkeit, daß gelegentlich hier eine Fehlerquelle

bentsteht,

au‘ und Stoß". '
ht von der Hand zu weisen ist. Da e en ha. en ahoi

_ Um diesem Uebelstande abzuhelfen, habe ich die
Zähnean ebenso wie andere Autoren den Eäldgliuck gewonnen,i1f‚‘äf”

-Klämmerchen in
einer gerissen Entferm{ng "°n der

Spm‘; daß in der Tat die Spiroohäten in länger bestehenden In-

' amen Knopf (verglelche Abbudung 2
) verdwke“ lassen‘ Au

filtraten von großer Intensität allmählich zugrunde gehen,

diese WC. ' "

t ff in . . . . . . .
Sicheres,

‘32,183,?‚%,„‘335331“‘g3„33“„f;,mj,g;gge„ge„3;;„gf~ aber wenigstens in einem Teil der Herde, m der Peripherietmbungen geschützt, und können weder die Gummihandschuhe des nachzuweisen Sind.
e€;rateurs noch empfindliche Organe des Patienten (Darm) ver- —äen.

l) Fuhr: Naturforscherversammlung, Hamburg. Fuhr hat dieseWunds errung mittels Gewichte bekanntlich zu einem ganzen Systemmkhaus Ztrbl f Chir auggebiiiit: Automatische Wundhakcn. Dtsch. med. Woch. 1901.

‘
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Daß dieser Gedanke eine größere Bedeutung für die Verfolgung
der Verbreitung der Spirochlite hat, haben wir besonders beim Studium
der kongenitalen Syphilis ebenso wie andere Autoren gefunden undun
einer schon vor längerer Zeit dem Archiv für Dermatologre und Syphilis
übersandtenArbeit ausgeführt.

Besonders bezieht sich das auf ältere, im Zerfall be
griffene gummö'se Infiltrate der ererbten Syphilis. Aber es

scheint bei der akquirierten Syphilis in der Frühpenode 1n
ähnlicher Weise zu Zerfall und Schwund der Mikroorganismen
zu kommen, wie aus dem von uns veröffentlichten Fall von
Arteritis cerebralis hervorgeht und bei ähnlichem Unter
suchungsmaterial von anderen Autoren bestätigt werden ist.
Daß in analogen Herden die Spirochäten gelegentlich nach
zuweisen sind, anscheinend wenn man zur geeigneten Zeit, zu
der nicht unbedingt das Initialstadium zu rechnen ist, die Herde
zur Untersuchung bekommt, scheint aus den Beobachtungen
von Reuter, Schmorl und Bendahervorzugehen. Wir haben
in mehreren sehr lange bestehenden Initialsklerosen keine
Spirochäten mehr gefunden und in zwei Primäraffekten, die
etwa 3 Monate alt waren, klinisch und mikroskopisch alle
Charakteristika darboten und ein voll ausgebildetes, nicht
organisiertes Infiltrat aufwiesen bei frischer Roseola in sorg
fähiger Seriendurchforschung nur ganz vereinzelte in Zerfall
begriffene Spirochäten nachgewiesen; und doch dürfte es
wahrscheinlich sein, daß zu irgend einem Zeitpunkt jeder
Primäraffekt Spirochäten enthält. Die zugehörigen Lymph
drüsen wiesen in einem darauf untersuchten Falle noch
zahlreiche Mikroorganismen auf. Immerhin dürfte gerade
die Verfolgung des Schicksals der Spirochäten in stärker in
filtrierten Herden der Frühperiode auch für den negativen
Ausfall der meisten Untersuchungen bei Spätsyphilis von
Bedeutung sein.

Haben wir von diesem Gesichtspunkte aus analog an
deren Autoren für das Fehlen von Spirochäten in Herden,
in denen wir sie vermuten müssen, einen gewissen Anhalts
punkt gewonnen, so schien uns die experimentelle Unter
suchung anderer Syphilome, in denen wir selbst sie bisher
noch nicht gefunden haben, von Interesse, das sind die
Effloreszenzen der Syphilis maligna und die tertiäre
Syphilis. Wir haben früher bereits berichtet, daß wir in

5 Fällen von Syphilis maligna Spirochäten nicht nachweisen
konnten.

Es handelt sich in den vier ersten Fällen um eine nicht sehr große
Anzahl, zum Teil aber sehr ausgedehnter, torpider Ulzerationen im Früh
stadium der Krankheit. Besonders schwer war der fünfte Fall, welcher
seit Anfang des vorigen Jahres im Krankenhaus Gitschinerstraße he
handelt und dann auf unsere Abteilung verlegt wurde. Bei einem im
übrigen gesunden Mädchen, welches mit rheumatischen Schmerzen das
Krankenhaus aufsuchte, entwickelten sich dort ausgedehnte typische
Ulzerationen von zum Teil beträchtlicher Ausdehnung am Rumpf, den
Extremitäten. dem Gesicht und behaarten Kopf; gleichzeitig bestand
hohes zum Teil intermittierendes Fieber; die Reaktion auf Jodkali und
Quecksilber, welches zeitweise auch nicht gut vertragen wurde, war sehr
schlecht, schließlich ist aber zunächst auf‘ Kalomelinjektionen Stillstand
eingetreten.

Dieser Fall wurde sowohl im Krankenhaus Gitschinerstraße wie beiuns zum Teil vor Eintritt der Behandlung, zum Teil in neuentstandenen
Herden wxederholt aufs sorgfältigste in Ausstrichpräparaten und Schnitten
auf Spuochiiten untersucht, auch Blutuntersuchung angestellt, mit nega
11vem_R0su1tat. Klinisch ist nun zu bemerken, daß, trotzdem es sichum amen frrschen Krankheitsprozeß handelte, alsbald die Ulzerationen,
welche vorher krersrund und typisch waren, einen serpiginösen und mehrterträren Charakter annehmen, sodaß man augenblicklich nach der Formder Narben_aneine schwere tertiäre Syphilis klinisch denkenmüßte. Auchvon dem frischen amRande dieser Narben aufschießendenpnpulösenIntiltrat, welches später zerfiel und mit Narben heilte, wurden Untersuchungenauf Spirochiite_nmit negativem Resultat ausgeführt. Mit einer größerenMenge

Materrals von frischem -Granulationsgewebeund der Randpartieder _Ulzeratronwurde ein Macacus rhesus an denAugenbrauen in typischer
Weise germpft und das Material 15 Minuten eingerieben. Nach 14 Tagenentw1ckelte sich am linken inneren Augenwinkel ein etwa linsengroßes,
schuppendes, blaurotos Infiltrat, welches seinen Höhepunkt etwa gegenlande der drrtten Woche erreichte, um sich dann im Verlaufe der nächsten

8
‘ Tage allmähl_rchzurückzubilden. Daß es sich hierbei aber trotz der(.crrnggradrgkelt der Erscheinungen wohl um einen gelungenenImpfafl‘ekthandelte. ging daraus hervor, daß eine Reinokulation ‘t f

' ‘ -den l’apcln nicht haftete.
m1 fischen missen

Wir haben nun neuerdings wiederum einen Fall von
Syphilis maligna in Beobachtung bekommen, bei dem es sich
um eine anscheinend leichtere aber akutere Form der Affektion
handelte bei einem im übrigen gesunden kräftigen Mann,
der nach seiner Angabe vor 9 Wochen die ersten Erschei
nungen des Primäraffektes bemerkt hatte.

Der Primätraffekt konnte von uns nur durch die phimotischver
engcrte Vorhaut gefühlt werden, eine Untersuchung auf Spirochiitenwar
bei der bestehenden Balanitis aussichtslos. Das Exnnthem setztesich
zusammen aus z. T. papulo-pustulösen über den Rumpf und die Extremi
täten verbreiteten Herden und zahlreichen teils flachen, teils tieferen
scharfgeschnittenen, zum Teil kreisrunden, zum Teil oblongen. teilweise
in Reinigung begriffenen, teilweise schmierig belegten Ulzerationenvon
etwa Erbsen- bis Markstiickgröße. Auch am linken Nnseneingangbefand
sich ein analoges Ulkus. Nach langem Suchen ließen sich in einem
papulo-pustulösen Herde im Ausstrich einzelneSpirochaetaepsllidue
nachweisen, in den Ulzerationen, in einer auch histologisch unter
suchten, suchten wir sie vergebens. Mit dem exstierpierteaMaterial
einer typischen Ulzeration wurde nun ebenfalls ein Macacus rhesusan
der Nasenwurzel und an beiden Au enbrauenhögen geimpft und das
Material etwa 15 Minuten verrieben. s trat Heilung ein, nach 12Tagen
begann die Impfregion sich zu röten und zu schwellen und am 15.Tage
war am linken Augenbrauenbogen ein deutliches blaurotes, etwaerbsen
großes, nicht nlzeriertes, schuppcndes Infiltrat zu bemerken,welches
sich im Verlauf der nächsten Woche auf die Nasenwurzel und denlinken Augenbrauenbogen ausdehnte. ohne zu zerfallen, und zurzeitnoch
besteht, teilweise abgeheilt ist. Von diesem Infiltrat wurde nachAb
tragung der oberen Schichten derselben Ausstrichpritpnrate vornheraus
sickernden Serum und Blut angefertigt; in diesen konnten Sp1rochilteu
bisher nicht nachgewiesen werden‘) '
Aus diesen Untersuchungen geht hervor, daß die Inres

maligna aus typischen Herden inokulabel 1st, daß dieser
Impfetfekt sehr geringgradig, aber auch ganz typisch sein
kann und daß er zu erzielen ist mit Ausgangsmaterral, lll
dem Spirochäten sich nicht haben auffinden lassen, m dann
selben also überhaupt nicht oder Jedenfalls höchstens nur lll
sehr geringer Zahl enthalten waren.

Daß bei Syphilis maligna sich mitunter Spirochäten finden,scheint
aus den allerdings nicht ausführlich mitgeteilten Untersuchungsergebmssen
von Doutrelepont, Herxhoimer und Kristallowrcz hervorzugelren.
Nach unseren Untersuchungsergebnissen drängt Swll

der Gedanke auf, daß die Spirochiiten, wenn sie —'WflS
wir allerdings nicht nachweisen konnten —_—bei maligner
Laos sich anfänglich finden, später in ulzerrerenden Herden
schnell verschwinden und sich dem Nachweis entziehen.
Bei dem vielgestaltigen und nicht ganz abgeschlossenen
Bilde der Syphilis maligna erscheint es aber „auch mchtaus
geschlossen, daß die parasitologischen Verhaltmsse mbezug
auf die Menge, die Tenazität, vielleicht die Form

des ‚Mllmr
organismus nicht gleichmäßig sind. Dafür spncht wenigstens
der Umstand, daß wir in dem zweiten mehr der

sekundär%llSyphilis im klinischen Bilde sich nähernden Form sie
schdenlich allerdings nur in einem papulo-pustulösem Herde fßllqfßcl;während in der ersten mehr der tert1aren Syphrhs

lt
ä
n
s

angliedernden Krankheitsform sie trotz genauesten Suci
nicht nachzuweisen waren.

_~ ‚

is
t

Die klinische Besonderheit der Syph1hs mal_lgIla
undurch unsere Untersuchungsergebmsse nicht gekliirtk‚heits_eine weitere Durchforschung gerade d1eser Kran

i sieform ist deswegen von ganz besonderem Interesse, Wesformsich doch mutmaßlich der ursprünghc_hen
Ers_chelllunlävisseuder Syphilis in Europa wenigstens bis zu

einem
Imp_Grade nähern dürfte. Immerhin ergab sich, ‚‘_iaß ‘I

n bei
fung mit maligner Syphilis gewöhnhche

lnitialpalll‘:Ch erAffen hervorruft ohne malignen Charakter, walßztjandurchklinischen Erfahrung insoweit entspricht, _a
l_
s

Infe

g
e
h
t

ma_ein mit maligner Syphilis behaftetes Indrvrduum 111

ligne Syphilis ergeben muß.
. . . - '

e anAn diese Beobachtung schheßt sich ein: Weltsm:ypi.
’

welche sich auf die Infektiosität der
tertrarefluchungenlis bezieht. Die Infektiosit'ät ist durch d

ie

Unte‘rsst es“, _von Finger und Landstciner und Neiße!‘ e g‘ _

' . - geüdöfl

l) Anmerkung bei der Korrektur: Eine RemokulatroflIm‘
“äs

Papeln war ergebnislos.
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1001‘immerhin bietet auch dieser Fall ein gewisses Interesse,weswegen wir ihn hier in aller Kürze mitteilen.Es handelt sich um einen 41 Jahre alten Mann. welcher angabvor 1
:7

Jahren sich infiziert zu haben, damals eine Hg-Kur durchmachte,

Stirn wie des Oberschenkels und es entwickelte sich in der Nase eineUlzeration mit Sequesterhildung, sodaß wir jetzt eine Kur mit Kalomelinjcktionen eingeleitet haben, zumal der Patient sich sehr wesentlich erholt hat.
In der Ulzeration des Oberschenkels konnten wir nun weder inlich . .

. .

präparatenvom Gewebssaft dieser papulösen nfiltration und in Schnittpräparatenkonnten wir bisher Spirochäten nicht nachweisen; allerdings'onntenwir aus äußeren Umständen erst am 10. Tage des bestehendenPrimäralfektsuntersuchen, möglicherweise hätten sich zu einer früheren ZeitSpirochäten gefunden. Bekanntlich ist ja aber auch der Nachweis vonSpirochätenanderen Autoren nicht in allen Aifenprimärafi"ektengelungen(Levaditi). Histologisch dagegen bot dieser Primärafiekt völlig
charakteristischeVerhältnisse. Eine Reinokulation mit nässcnden Papeln verliefnegativ.——

In diesem Falle handelt es sich also um eine Spätsyphilis aber von malignem Charakter insofern, als das
_Le1den der spezifischen Mcdikation die größten

Schwierigkeitenentgegensetzte. Es zeigte sich hier aber, trotzdem

e
s

.SlChum eine 17 Jahre alte Syphilis handelte, eine Infektms1tät,die nicht nennenswert abwich von der frischer sekundärsyphilitischer
Effloreszenzen.

Aus diesen Beobachtungen geht also hervor,
daß esFälle gibt, in denen ältere und jüngere intensivere
lu_et1scheInfiltrate entweder von Spiroch'äten frei sind oder wenigstensmöglicherweise dieselben nur außerordentlich spärlich enthalten, trotzdem offenbar die Infektiosität

weiter besteht.Dies lehren positive Ueberimpfungen alter
Init1alskl_erosenund ganz besonders unserer letzterwähnter Fall, bei deme
in

anscheinend spirochät0nfreier Herd sich als
außerordent:lieh vimlent erwies. Demgegenüber kann man
_zu zweiStihlußfolgerungen kommen, wenn man die Spirochaetepallida für den ätiologischen Faktor der Syphilis hält.
Entweder es genügen ganz vereinzelte im Impfungsmatenalenthaltene Spirochäten, um einen intensiven Impfeffekt_ zuerzielen; dagegen scheinen die Ergebnisse

der_ bisherigenexperimentellen Erfahrungen zu sprechen, denn diese führenElafallf‚ daß die Impfung um so sicherer, schneller
undIntensiver haftet, je reichlicher das Impfmaterial an Spucehäten ist, wie dies Finger und Landstein er u. A._hervoreben. Folglich machen es die bisherigen Ergebnisse un

Wahrscheinlich, daß unser zuletzt gcschildertes Impfresultatauf nur wenig Spirochäten zurückzuführen ist. Hierzu kommt“°‚ch‚ daß es sich um eine 17 Jahre alte Syphilis handelt,bel der‘ doch allem Anscheine nach entsprechend
den bishergewonnenen Resultaten das Virus selbst weniger intenSlV

und langsamer wirkt. Wir werden deshalb durch unsernVersuch zu einer zweiten Erklärung gedrängt, auf die wirschon in früheren Arbeiten rekurriert sind, daß wir nämlichin solchen intensiveren Infiltraten das Vorhandensein einerandern Form der Spirochäte annehmen müssen, immer bei

Gesundheitspflege.

Zur Hygiene des Hotelwesens‘

V011
Sanitätsrat Dr. Th. Bands, Berlin.

Es ist eine auffallende Erscheinung, daß die moderneHygiene, diegegenwärtig in so viele Gebiete eingedrungenist, gerade im Verkehrs- und

Von den Straßenbahnen und Eisenbahnen mit ihren schmutzigenPolstern, von dem Zusammenpferchen von viel zu viel Menschen in

Da ist zunächst das Bett. Nur ausnahmsweise begegnen wiranderen als hölzernen Bettstel.len, und doch miißten eiserne die Regelsein. In den guten Hotels bekommt selbstverständlich jeder neueGast frische tadellose Bettwäsche. Was nützt aber das sauberste Lakenund der reinste Kopl'lussenbezug, wenn diese nicht so angebracht sind,daß sie auch bei unruhigem Schlaf sich nicht verschieben können?

mehr schaden als nützen. Das Tuch verschiebt sich und im Laufe derNacht kommt man häufig genug mit der Wolle in unliebsameBerührung,was ebenso unästhetisch wie schädlich ist. Es ist unerfindlich, daß dasreisende Publikum — und hier handelt es sich ja zumeist um das gebildete, an Reinlichkeit gewöhnte Publikum — sich derartige Rücksichtsoder Gedankenlosigkeiten gefallen litßt und nicht schon längst die Forde

gene, fristen da ihr Dasein und warten auf die Gelegenheit, ihren Einzugin einen neuen Organismus zu halten. Denn wo ist die Möglichkeiteiner auchnur nunlth8rndgründlichen Reinigung? Vakuumreiniger durftenwohl selten, und wenn wirklich, doch schwerlich täglich in den Hotelsin Aktion treten. In ein den Gesetzen der Hygiene
entsprechendesHotelzimmer ‘gehört ein unbekleideter Fußboden,

‘der täglich grllndhchaufgewischt werden muß. Vor das Bett gehört ein wa_schbarer Fu“»teppich, der für jeden Gast frisch gewaschen hingelegt wird. Je w!“
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Staubfänger in einem
Schlafzimmer, desto besser‘.

Jeder nicht wasch

bareStoff für
Möbel, Uebergardinen, Tischdecken

usw. ist hier hygienisch

unstatthaft. Daß ein
mit einem reinen

Ueberzug versehenes ledernes

Sofa geeigneter ist.
als das übliche l‘lüschsofa.

das unbezogen zum Nach

mittagsschluf benutzt
wird, leuchtet von selbst ein.

Ein weiterer Punkt. der
der Beachtung wert

ist, ist die Tapeten

frage. Ein Hotelzimmer
ist keine Privatwohnung.

in der das Aesthe

tische zur Richtschnur
der Ausstattung gemacht

werden kann.
Ausschlag

gebend müßte vor
allem das hygienisch Erforderliche

sein. Und von

diesen Gesichtspunkt
aus sind Tapeten unter

allen Umständen zu
ver

werfen. Nur ein guter
Oel- respektive Emailleanstrich

kann hier in Be

tracht kommen. So
ausgestatteteWände sind

abwaschbar und können

leicht von Zeit zu Zeit
einer gründlichen

Reinigung unterzogen werden.

was bei den insbesondere
an den Waschtoiletten

stets beschmutzten
Ta

peten unmöglich ist.

Was nun die Waschgelegenheit
in den Hotelzimmern

nnlangt, so

begegnenwir auch hier
Mißständen.

Ich gebe zu bedenken,
daß das Auswischen der

Wasch‚ und Trink

gefliße mit demselben
Tuch geschieht, mit dem

soeben im Nebenzimmer

vielleicht dieWaschschiissel
einesTuberkulbsen gereinigt

werden ist. Und

wird immer ein anderes
Tuch für die Waschschüssel.

ein anderes für das

Trinkglas. ein anderes für
das Nachtgeschirr verwandt?

Ist eine Ver

wechslung der Tücher niemals
möglich? Die meisten

Menschen machen

sich hierüber keine
Gedanken, und wenn sie die trocknen

Wasohschüsseln

und die blanken Gläser
stehen sehen. sind sie

zufriedengestellt.

Im Interesse der Hygiene
ist zu verlangen, daß sich

in jedem

ZimmerWasserleitung
mit Zu. und Abfluß befindet.

Ein über demWasch

becken angebrachter Schwenkhahn
erscheint zweckmäßig. Außerdem

aber

muß an Stelle des Ausgußeimers
ein Ausguß angebracht werden.

Statt der Trink- und
Mundspülgläser wäre über dem

Ausguß ein

kleiner „Trinkbrunnen“
anzubringen. d. h. ein der

Wasserleitung ent

strömender. nach oben gerichteter.
feiner Wasserstrahl. der sowohl

zum

Trinken. als auch zum
Mundspülen das geeignetste

und reinlichste ist

und jede Infektionsmöglichkeit
ausschließt‘) Wer Mundwllsser

gebrauchen

will, mag sich seinen eigenen Becher
dafür halten. Die nach Odol

oder

sonstwie duftenden Gläser
in den Hotelzimmern sind

mit das Unappetit

lichste, was das Hotellebeu
überhaupt bietet.

Was die Klosetts
betrifft, so entsprechen diese in den guten

Hotels

im allgemeinen den
Anforderungen. Als ein großer

Vorzug muß es auch

betrachtet werden. daß jetzt
fast überall Waschgelegenheit

in den Klo

setträumen selbst oder in
den Vorräumen vorhanden

ist. Der Verbesse

rung bedürftig ist nur die Art
des Wasserziehens. Sowohl

bei den Klo

setts. als auch bei den
Waschgelegenheiten müßte das Ablassen

des

Wassers durch den Druck
des Fußes bewirkt

werden, wie dies in mo

dernen Krankenanstalten bereits
zum Teil eingeführt ist. Auch

muß das

Fehlen eines Seifenspenders
und eines einwandfreien Handtuches

gerügt

werden.
Mit etwas gutemWillen derHotelbesitzer

oder etwas festemWillen

des Publikums könnten alle
die gerügten Mängel mit geringen

Kosten

abgestellt werden. Das Publikum
sollte sich nur daran gewöhnen.

an ein _

gutes Hotel in erster Linie hygienische
Ansprüche zu stellen. Dann

würde in Zukunft nicht mehr
dasjenige Hotel bevorzugt

werden, wo das

meiste Personal herumlungert,
wo man elegante

Zimmereinrichtungen

findet, wo vornehm serviert
wird, sondern dasjenige, welches nach

hygie

nischen Grundsätzen eingerichtet
ist und seinen Gästen die beste Gewähr

für den Schutz ihrer Gesundheit
bietet.

Soziale Hygiene
von

Med.-Rat Dr. Ernst Kürz,
Heidelberg.

V.

Bisher_
habe ich darzutun versucht, durch

welche sozialen

Ursachen
die gesundheitsmäßige Befriedigung

der wichtigsten

menschlrchen Bedürfnisse, sowie
die gesunde Entwicklung des

heranwachsenden
Menschen gefährdet sind und durch

welche all

gernerne Maßregeln sie gefördert
werden können. In gleicher Weise

haben_wrr
uns noch mit derjenigen Gruppe von

Menschen zu be

schäftrgen, welche den unentbehrlichen
und anderen Bedarf für

‘) In der Schweiz. in
Italien, in den Vereini ten Sta t n i

'

Art desTrinkens schon
vielfach eingebürgert; in De%tschlanä i

st si
s:

l%iää‘

noch sehr wenig bekannt. Ihre
Einführung ist besonders für die Schulen

wegen der großen
Infektionsgefahr, die von den gemeinsamen

Trink

gel‘aßendroht, dringend erforderlich.
wie ich auf der diesjährigen

Jahresversapnmlungdes Allgemeinen
Deutschen Vereins für Schulgesund

hertspflegein Dresden eingehend auseinandergesetzt
habe.

sich oder die. welche
dazu nicht oder nicht

ganz imstande sind.

beschaffen. Zur
Ueberwindung der diesem bewußten

Zweck ent

gegenstehenden
Hindernisse muß Kraft aufgewendet

werden; diese

Kraftaufwendung zu genanntem
Zweck nennen wir

Arbeit, den.

der‘ die Kraft
aufwendet, Arbeiter.

——Insofern als die Lebens

bedürfnisse der Menschheit
nie aufhören. ja

.

sogar mit steigender

Kultur sich ständig
mehren werden und als

die ihre Befriedigung

ersehwerenden Hindernisse
mit zunehmender

Bevölkerung wachsen

müssen, ist Arbeit selbst als
ein unentbehrliches und

wachsendes

Bedürfnis der Menschheit
überhaupt zu bezeichnen. Physio

logisch für den Einzelmenschen
ist sie dies aber nicht; sie

kann

so ar in verschiedenartiger
Weise gesundheitschädlieh

werden.

Nur Tätigkeit. das heißt
Kraftiußerung des Organismus und zwar

all seiner Teile,
überhaupt ist eine hygreniscbe

Notwendigkeit. da

ohne sie der Mensch
erkrankt. ——Wenn auch

die Physiologie

der Arbeit noch eine junge
Wissenschaft ist und

eines weiteren

Ausbaues zweifellos
bedarf. so können

wir doch, zum Teil schon

auf Grund der praktischen
Erfahrung. etwa folgende

Forderungen

an gesundheitsgemäße
Arbeit stellen:

1
. Die Art und Intensität

der Arbeit soll der Eigenart
und‘

Leistungsfähigkeit der Organe des Arbeiters
entsprechen: dann

nur‘ ist er dazu „berufen“,
ist die betreffende Arbeit

als sein „Be

ruf“ für ihn geeignet;

2
. sie soll nicht länger

dauern als der Kraftvorrat
des Ar—

beiters ausreicht; geht
dieser zu Ende. so

tritt Ermüdung und.

wenn er nicht durch
Ruhe und Nahrungszufuhr

wieder ergänzt

wird. völlige
Erschöpfung ein; daher

ist rechtzeitige und
aus

reichende Ruhe und
hinreichende Nahrung

für den Arbeiter zu

verlangen;

‘3
.

die Arbeit soll nicht
einseitig nur einzelne Organe

in

Tätigkeit setzen;

4
. die Arbeit soll nicht

an äußere Umstände
geknüpft sein

oder solche
hervorrufen, welche die

Gesundheit schädigen.

Sehen wir zu, ob
obige Forderungen

bei den-Arbeitenden

im allgemeinen erfüllt
sind oder ob ihrer

Erfüllung die sozialen

Verhältnisse entgegenstehen.
'

Wir müssen bei unserer
Betrachtung praktisch nntersche1den

zwischen sogenannter
„geistiger“ und „körperlicher“ _bell«

insofern als bei ersterer
vorzugsweise die den geistigen

Funktionen

dienenden Organe, Gehirn
und Nerven. bei letzterer

vorzugswersp

die übrigen körperlichen
Organe, besonders

die Hände, zur Arbßll

benutzt werden, weshalb
wir auch von Kopf- und

Handarbclttl‘ll

'

sprechen; eine strenge
Scheidung ist natürlich

undenkbar. d
a \\'6 e
r

\ der geistig
Arbeitende der

Hände, noch der Handarberter
der

Nerven und des Gehirns
bei seiner Tätigkeit

entraten kann. Fault}?

unterscheiden wir zwischen
selbständigen und unselbständi

gen Arbeitern. Uns
interessieren die unselbständigen Arbcllfdhr‚

das heißt diejenigen,
welche Anderen ihre

Arbeitskraft, nicht l_
r

Arbeitsprodukt, gegen Entgelt
zur Verfügung

stellen, v0

m

weil die Abhängigkeit
von Anderen ihnen

besondersersc _\
lv
‘e
I.

den Forderungen der
Hygiene gerecht

zu werden ——„
W11
1d“@‘:

wieder besonders die
„Handarbeiter“,

weil ihre Zahl
einebe80flf

große ist. die bei
ihnen vorkommßnden

hygiemschen
Uebelstul

Y

also von besonders
sozialer Bedeutung

sind. I d

Doch finden wir auch
bei den geistig Al‘ubßlilenuiln

schwerwiegende, in den sozialßn
Verhältnissen begrundate nen

deren Stand im allgemeinen
treffende hygienische lidißsliuld‘tt °

e
n
t_

sich vor allem die
unselbständigen aus eigener

Macht 111011

ziehen können, weil
sie zum Staat, zu

einer Kommune h 518

Privaten in einem
Abhängigkeitsverhältnis stehen, wel_c

es
_

zwingt, auch unter
unhygienischen Verhältnrssen

1m_ 1
_“

sunder Weise ihre Arbeit
zu verrichten. Be1

der‘ gel
dß 35

heit kommen noch die
besonderen Tatsachen

in

Betrachtl ~
\9

arbeitende Organ, das
Gehirn mit dem

Nervensystem. Z“ä° wW~

übrigen Funktionen des
Körpers leitet und

auch ohne

d
lß
n

zum’

bewußte Arbeit beständig
in Tätigkeit ist,

daß es aus fi
e Reim

sten und empfindlichsten
Zellen besteht,

welche a
_\
1
f

{
im Ueber

am lebhaftesten reagieren,
durch Insulte aller

Art, W19

‘n
d dem,

müdung, am schnellsten
und tiefsten gestört werden‘ “eineStö_

Regeneration am langsamsten
stattfindet. sowie

daß a
l 8 5

ungen nicht auf auf
es beschränkt blerben. Sfmdiäl‘“t l 501.

_

Organismus in Mitleidenschaft
ziehen. D19

Wlßilugsf‘". anAr.

hygienischen Mißstände
auf dem Gebiet

der EMS

heit nun dürften folgende
sein.

dazu

Bekannte und allgemein
verbreitete Ursach?“

hßtjiii2findef,

geführt. daß ein enormer
Zudrang zu den B “elllh welcim

welche geistige Arbeit
erfordern, leider auch

Voll s°°
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—
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diejenigen Anlagen nicht besitzen, deren sie auch nur zu normaler

geistiger Arbeit bedürften; sie werden von Stufe zu Stufe der
Vorbildung weiter geschleppt, bestehen schließlich zur Not noch

ihre Examina, sind aber zur geistigen Arbeit selbst nur wenig
brauchbar, vor allem entbehren sie der zur Ueberwindung vorüber

gehender übermäßigen Leistungen nötigen Elastizität; sehr bald
zeigen sich dann auch Störungen der zu ihrer Berufsnrbeit be

sonders nötigen Organe. ——Die zur Kopfarbeit an sich hinreichend

Befähigten werden durch die Konkurrenz, die infolge der starken
Bevölkerungszunahme und der erleichterten Bildungsmöglichkeit
sehr zugenommen hat, zu Anstrengungen gezwungen, welche nach

und nach ihre Kräfte übersteigen; einer sucht den anderen zu

überbieten, um seinen Platz zu behaupten oder den anderen zu ver
drängen.
Dabei nimmt auf allen Gebieten der Arbeitsstoff und die

Intensität der Arbeit zu, sodaß sehr wohl bei normalem Ar
beitsmaß weit mehr Personen beschäftigt werden könnten; aber

eben die Konkurrenz verhindert diesen Ausgleich, weshalb gerade

bei den geistigen Berufen die höchsten Arbeitszeiten beobachtet

werden, 12—14stündige Arbeit durchaus nicht zu den Ausnahmen
gehört und vielfach noch die Nacht und der Sonntag zur Arbeit

herbeigezogen werden müssen. Die sich mehrende Kompliziertheit

unserer kulturellen Verhältnisse bringt es außerdem mit sich, daß

viele Arten der Kopfarbeit nicht nur die Denkfunktion, sondern

auch, durch die größere Verantwortlichkeit oder das vermehrte

Risiko, den Willen und die Affekte aufs äußerste in Anspruch
nehmen. Viele gelangen deshalb selbst in der arbeitsfreien Zeit

keineswegs zur Ruhe; ihre Sorgen und Gedanken verfolgen sie

weiter und quälen das ermüdete Gehirn selbst im Schlaf noch mit

erregenden Träumen. Freilich sind auch die Sitten oder Un
sitten der Stände, welchen die Kopfarbeiter anzugehören pflegen,
der Forderung nach Ruhe entgegen. Teils die vorherrschende

materialistische Art unserer Lebensauffassung, teils sogenannte
gesellschaftliche „Verpflichtungen“ treiben den von der geistigen

Arbeit Ermüdeten, seine „Erholung“ in einer Geselligkeit zu

suchen, welche nicht nur den Nerven keine Ruhe gönnt und sie

des so nötigen Schlafes beraubt, sondern noch direkte Schädig

ungen, vor allem übermäßigen Alkoholgeuuß und anderes, im Ge

folge hat. Zu diesem „Lebensgenuß“ treten dann noch andere,

an sich nicht schädliche, mit der wachsenden Kultur extensiv und
intensiv wachsende kulturelle Bedürfnisse wissenschaftlicher,

ästhetischer und religiöser Art, sowie begründete soziale und
altruistische Verpflichtungen, welche alle, so berechtigt und
Wünschenswert ihre Befriedigung beziehungsweise Erfüllung ist,
doch wieder 'nur die Nerven in Anspruch nehmen und, da zur
völligen Erholung keine Zeit ist, mithelfen, um frühzeitige und

leider oft unheilbare Erschöpfung herbeizuführen. — Wenn nun
auch im allgemeinen die geistigen Arbeiter, soweit nicht das über
große Angebot auch schon eine „Reservearmee von Arbeitslosen“

und damit „Hungerlöhne“ geschaffen hat, besser entlohnt werden

als die Handarbeiter, so sind sie doch keineswegs durchweg in der

Lage. sich jederzeit so zu ernähren und die sonstigen allgemein

sanitären Bedingungen so zu gestalten, wie es bei dem großen
Aufwand von Kraft nötig wäre. Gerade die angedeuteten teils ern

gebildeten, teils wirklichen außerberuflichen Pflichten und Bedürf

msse absorbieren einen großen Teil des Einkommens, sodaß mangel
hafte Ernährung und ständige nagende Sorgen für sich und die

Familie zu den übrigen Noxen hiuzutreten und nur eine gleißende
Außenmaske die wirkliche Not verdeckt. Kein Wunder,
daß besonders in den Kreisen der Kopfarbeiter jene

Krankheit um

Slch gegriffen hat, welche wir als eine neue Seuche unseres Jahr
hunderts bezeichnen müssen, die Neurasthenie, daß so viele auf

d
e
r

Strecke zusammenbrechen oder aber, wenn sie noch eben dem

Sichtbaren Ruin entgehen, eine degenerierte Nachkommenschaft
erzeugen,die erst recht den Anforderungen der Kopfarbeit nicht

gel_fachsensind und schon frühzeitig geistig invalide werden.

K‚elll Wunder auch, daß so viele Männer
in Erkenntnis dieser

‘erhältnisse‚ sich scheuen, die Ehe einzugehen und damit zu dem

let“genannten Uebel beizutragen. Diese an sich wünschenswerte

Tatsache ist aber wieder die tiefere Hauptursache einer
anderen

f?fa_ill‘- Viele den Ständen der geistigen Arbeit enge‘
hongen Mädchen werden durch jenen freiwilligen Zölibat Ihrer

i.'esond@r@ll
Physiologischen Bestimmung entzogen, Mutter und Haus

ra“. z_
“

werden. und drängen sich — allerdings unter anderweitiger
‘
Otlvlerllll_g— zu den geistigen Berufen, zu denen sie zweifellos
so. g_“t W10 der Durchschnitt der männlichen Kopfarbe1ter

die

gelange Befähigung haben. Einerseits vermehren sie aber dadurch
33 Uebernngebot und verschlimmern die oben skizzierten Uebel

stünde auf dem Gebiet der Kopfarbeit, andererseits ist eine große
Anzahl von ihnen wegen der besonderen physiologischen weib
lichen Eigenart doch den hochgesteigerten Anforderungen des ge
wählten Berufs nicht ganz gewachsen und erliegen besonders rasch
der je

.

auch die Männer oft überfallenden Erschöpfung. Gelingt
es ihnen dann auch noch, vor völligem Schiffbruch in den wohl
nicht außer Sicht gelassenen Hafen der Ehe einzulaufen, so sind
meist schon die Keimanlagen ihres Leibes krank und mehren nur,
wenn gar noch durch einen nervenkrnnken Mann zur Entwicklung
geweckt, das Heer der Degenerierten.

Da, wo Art und Intensität der Arbeit nicht gesundheits
schädlich sind und wo die nötige Erholungszeit gegeben und be
nutzt wird, hat ausschließlich geistige Arbeit den Nachteil, daß
sie die übrigen Körperorgane, die Muskeln besonders, in ziemlicher
Untätigkeit laßt, oder den Körper in eine langdauernde unzweck
mäßige Haltung zwingt, welche das Skelett krankhaft ver
ändern und die Tätigkeit der inneren Organe (Lunge, Herz, Ver
dauungsorgane) beeinträchtigen. Wieder andere geistige Arbeiter
sind gezwungen, ihre Augen übermäßig anzustrengen usw. Nicht
selten sind auch die Kopfarbeiter während der Arbeit noch ge
sundheitsschädlichen äußeren Einflüssen ausgesetzt, welche sie
selbst infolge ihrer Not- und Abhängigkeitslagte nicht ändern
können; ich erwähne nur die ungenügend ventilierten, aktenstaub

durchzogenen, oft überheizten und ungenügend oder unzweckmäßig
beleuchteten Arbeitsräume, welche man nicht selten gerade in

Staats- und Kommunalbetrieben findet.

Abwehr dieser Nachteile der geistigen Arbeit ist für
den Einzelnen schwer; nur allgemeine Maßregeln können hier

helfen. Vor allem muß die Entlohnung möglichst den gesteigerten
berechtigten Lebensbedürfnissen angepaßt werden; dann ist darüber

zu wachen, daß das Arbeitsquantum richtig verteilt, unnötige

Arbeit (Schreibarbeit usw.) vermieden und eine bestimmte Arbeits
zeit nicht überschritten wird, ferner sind sowohl genügende Ruhe—

pausen unter Tags als die volle Nacht- und Sonntagsruhe, sowie

ein jährlicher Urlaub zu gewähren und, damit all dies möglich ist,

entsprechend der sich mehrenden Arbeitslast noch mehr „Arbeiter“
einzustellen. Durchaus gerechtfertigt vom Standpunkt des Sozial

hygienikers wäre es auch, wenn allen geistigen Arbeitern, soweit

dies nicht schon in besonderen Bestimmungen (Beamtenordnungen

usw.) geschehen ist, die Wohltaten des unten zu besprechenden

Arbeiterschutzes -— mutatis mutandis — zu Teil würden und alle
Unselbständigen mit weniger als 3000 M. in die „soziale“ Ver
sicherung einbezogen würden. Weit mehr als es bisher geschieht,
sollten die Arbeitgeber, besonders der Staat und die Kommunen,

gerade für ihre weniger gut entlohnten Beamten usw. einfache,

freundliche und gesunde, mit Garten verbundene Wohnungen er

stellen; hierdurch würde die Erfüllung einer weiteren Forderung
erleichtert, daß nämlich die ganze Lebensführung auch der

geistigen Arbeiter und der Besitzenden eine einfachere, ihr Ge
nußleben ein naturgemäßeres werde und der vorherrschende

Zug nach der Ofl‘entlichkeit, dem Wirts- und Vcreinslokal sich
wieder mehr den Familien zuwende. Nur dadurch wird der
Kopfarbeiter in stand gesetzt, am Schluß der Arbeit und nach

genügendem völligen Ausruhen noch einige Zeit auf die so nötige

Uebung der Muskeln usw. zu verwenden. Leichte Gartenarbeit,

ein Gang durch Feld oder Wald, einfache Gymnastik, von der

Berufsarbeit ablenkende Lektüre oder ästhetisch reproduzierende

Beschäftigung, all dies im Kreis der Familie, werden weit mehr

Genuß und Gewinn bringen als der Verkehr in kostspieligen Ver

einen und in üppiger nachtraubender Gesellschaft usw. Ucbrigens

können sehr wohl die Spielplätze der Jugend von den Erwachsenen

mitbenutzt und so einer einfachen gesunden Geselligkeit nutzbar

gemacht werden.
-— Ich verhehle mir nicht, daß eine gründliche

Wendung auf diesem vorwiegend ethischen Gebiet mit Welt
anschauungsfragen zusammenhängt, deren Beeinflussung außer

halb der Machtsphäre der Allgemeinheit der gesetzlichen Ad

ministration liegt; daß sie sich nur in der Richtung des von Kant

begründeten Idealismus in befriedigender Weise lösen
lassen,

sollte heute jedem Denkenden klar sein. Nicht zu übersehen ist,

daß die geistigen Arbeiter bisher wenigstens tatsächlich auch

die geistigen Führer, die Vorbilder für die übrigen Volks

genossen waren und daß sie es auch, obgleich
ein Teil der letz

teren sich zu emenzipieren beginnt, für viele noch
lange sam

werden. Ihre physische und Psychische Gesundheit
ist daher nicht

nur ihre eigene Angelegenheit sondern die des ganzen
Volkes.

(Fortsetzung folgt.)
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geschrieben ist. ganz

entschieden nicht gilt,
zumal wenn sie eindunsfet.

Argentum nitricnm
wird stets ätzen. da

es sich mit den Eiweißlrörpern

verbindet. diese fällt.
Ferner geht ein Teil

seinerWirkung in derNaCl

haltigen Tränerifli'issigkeit
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Diagnostische und
therapeutische Notizen.

Eine Vereinfachung
der Tuberkulininjektlonstechnik

gibt

Gerson (Schlachtensee)
an. Ein Tropfen

Alttuberkulinum Kochii.
aus

einer in Zentigramme
geteilten „normalen

Serumpipette“ (erhältlich
bei

Lautenschlitger. Berlin)
entleert. entspricht

2 Teilstrichen
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Von dieser Tropfeneinheit
aus kann man jede

Verdünnung schnell her
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für Tnberkulininjektionen
wieder.
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i Das Adrenalin. das
sich in der kurzen

Zeit seit seinerEntdeckung

s ‚. .~

Platz unter den
therapeutischenMitteln

erworbenhat, wird
von S. Krenzfuchs

bei der angiopnralytlschen
Form

der Migräne angewendet.
Er verordnetees in Form

derClinscbenAdre

nalinpillen a ‘/
r mg und behauptet.
ausgezeichnete

Erfolge damiter

zielt zu haben. Bei
gewöhnlichen Kopfschmerzen

erwies es sichals
olmß

Einfluß. während es
bei der angiospastischen

Form naturgemäß
k0ntfl

indiziert ist. Kreuzfnchs
hat das Adrenalin

ferner bei Krankheits

bereits einen bedeutsamen

Da mit der‘ Menge
des injizierten Tuberkulins

die Reaktion des

Patienten nachläßt,
so hat von etwa 2

cg (: 1 Tropfen Tuberknlin)
auf
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Ungenauigkeit der

Dosierung keinen schädlichen
Ein

finfi. Bei Dosen von

2 cg an schlägt Gerson
die Einführung von

Tropf
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der Tropfen.

Die Pipette zur Entnahme
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Reihebei

injektionsldsung braucht
man 5 Minuten. Die

Methode erfordert
eine
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der Beschwerden zu
bewirken. auch bei

Brechreiz und Erbreßiifl“

soll das Adrenalin
Eispillen und sonstige

symptomatische.
therapentiißiie

Mittel bedeutend übertreffen.
(Wien. med.

Presse. Nr. 17.)
pipette und eine Spiritusflamme.

(Ztschr. f
. ürztl.

1906. Nr. Mund 15.)
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Nach Strasser soll die Hydrothernpic.
rationell bei lierzkrankcn

angewandt. weder prinzipiell
blutdrucksteigernd. noch prinzipiell

i

P80i‘lasls im Anschlnß
an Serumirrjektion. Ein '

1
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‘Is']illl'lls'ei

blutdruckerniedrigend. sondern
vielmehr ausgleichend

auf die ‘‚

Jüngling erhält im
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Angina eureGilillll'dlfä9

ganze Zirkulation wirken.
Bei Kranken mit

niedrigem Blutdruck
Einspritzung von 30 ccm
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linken Spinn ihaceanißriiii
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vom
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vergrößert und typisch

psoriatisches Aussehen
annimmt, ‚m1erschtll'lt“

in der Nachbarschaft
ähnlicheElemente und

in kurzer
Zeit generahsrert

sich

die Psoriasis auf
Rumpf und Extremitäten.

der diesermerk‘

Oether hebt die bekannte
günstige Wirkung des

Kalomels bei
würdigen Fall mitteilt.

weist auf die
Analogie mit.Beobachtung811

“dem

chronischen Herzkrankheiten
mit Zirkulationsstörnngen

hervor.

Er gibt dreimal täglich
0.3 Kalomel.

Die Diurese danach ist
sehr Autoren hin, bei

dem“ Tätowierung‘
Ignip.mktur‚ Vakzimmon ‚

ü
li

Ili
iif
iä
°

betrhchthch. Kontramdikatmnen
sind: Nephritis oder Albuminurie'n

arte|-ifizieneReize die
psorinsisemmiou provozierte“

( m gen.
eine -i

anderer Art. schlechte
Zähne, die leicht zu Stomatitis

führen Auch 1906, 31.
juillet.)

R
’ Bg'

Strasser und Jacob rühmen
die großartige diuretische

Wirkung

des Kalomcls. Nach Strassor
ist es aber nur ein Symptomatisches

Nach Kephalliuos
ist das Fehlen

oder die
Hleraäieieil“

Mittel. Auch müsse man
bei seiner Anwendung

vorsichtig sein; dann
des Yßtenusehneureflexes

ein die knm’öse Pne.mnon
e
d :=
i

die Austrocknung der
Gewebe, die durch die plötzliche

nach Ke-
i“ ihren Anfimgsstfldlen

sehr häufig begleitendes
Zeichen‘m merlt)hüit!

lomel eintretende immense
Entwässerung stattfindet, könne

zu Kol- Live“
Falle neben anderen

Indizie“ ein in
hohem m e

0 Bk.

l8_PS
führen. (Sitzungsbericht

vom 2'7. Balneologßn-Kongt‘ßß
in der Berl.

diagnosbischesKriterium‘ <Münch'
med‘ Woch.

1906,Nr. 3 I)

klin. Woch. 1906. Nr. 27)
Hermann Schlesiugey

wandte 0dd|| i
n 35 Fäliaii.wum;äü‘ifl

Gastritis acuta.
1111

3 ‘ ‘.

7 Füllen von

9 Fällen vondarmkranken Kindern an.
in

von Enteritis acuta
und in ‚

letzterer wurde Odda
in wechselndem

Zusatz mit M

Zur Verhütung der gonoi'rhoiS0hcn
0phthalm0blennorrhöe

- obgj atioii.
5"‘

empfiehlt v. Herf‘f das Sopliol
——Formonukle'insilber —, ein

Silber-

bromscher

p

Il\iac

ilch verordii®t

eiweißpritparat dargestellt von den
Farbenfabriken Ba

' ‘

l

odßß

‚" ‚ ‚ _
yßr S

» Co. in . y

. mm m

u ‚ S

Eläerfeld.
Das
Sophol ist lichtempfindlich.

muß daher in braunen
Ge- ‘;;rdf

gut
legdmü"

imr 1
d malAftnd im
]:

63:3. g::gugen
es ili°mm

a an dispensiert werden. Seine
Lösungen müssen kalt bereitet

werden.
er asser e ens° wie an

eine u Ofen z - Stadium
iiflliiigen'

Natürlich ist es. wie
andere Kindermehle

im akutß“

Eine Erwärmung verträgt die
organische Silberverbindung

nicht. Da das
1906 Heil? 6

')

Sophol e
in in Wasser sehr leicht lüsliches

Pulver ist. so kann man sich

ohne Zeitverlust rasch frische
Lösungen herstellen.

dai'mkatarrhs kontraindiziert.
(Kinderarzt n

Zur Verhütung von
Flngcrinfektionen

der Aerzte

°

Firma

Die Reizwirkung des Sophols
ist eine erheblich erin ere

a
] ' ' ' ' ' ’ Lenke last (ein

von e
r

-

alle‘ “_“d°rg“_silberpriipßmie
(einschließlich des

Protai‘ggols)‚gDas Ssopliib(l Diaiei-dridrf

d
iii
a

Eiii;iib\°irgFuiiiedieviilulti:in(lildlt
gebraclites

P aSi_‘“-)
zu

w.u'd “I
. 5 lulgel: LÜSP“8

in größerer Menge in das
Auge des Kindes und

dann über den Finger
einen „Eosiiligßrnng“

zu Ziehen.‘(lfäliiibrik

emgetmufelt' Dm Reizlosigkeit
des Soliiiols auch in stärkeren.

ein- fingerlinge bestehen
aus Kunstleder und

werdenvon
derZ°i’h“leefl‘ihfl

_gedunsteten
Lösungen ist so groß. daß es nach

v. Herff unbedenklich in
Schöneberg hergestellt. Sie

sind aus 80
ieic m Materml a

u
s-
i

lnli‘

Jeder Laienhand
anvertraut werden kann. was z. B.

von der 1°/oigen Al._ daß
das Gefühl in keine‘.

Weise beeinträchtigt(;vir€.ßgäääfi?ää
kos1‚gl

utzen

°

zum!“ “iu‘lc“m'msußg«
die im preußischen Hebammenlehrbnch

vor- barer als die
Kondomf‘ingerlinge. Ein

D



23. September.
1906 — MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 38.

100575 Pfennige. (Bericht aus der Bert med. Gesellsch. in der Berl_ 1,-]m,1Woch. 1906, Nr. 27.)
Bk_

Ueber die Erfahrungen mit Stovain als lokalem Aniisthetikumberichtet Den Mc Kenzie nach dessen Anwendungen in 57 Füllen. Erkommt dabei zu folgenden Schlüssen: _1. Stovain gleicht dem Kokain bei lokaler Anwendung.2. Stovain zeigt keine Symptome von Allgemeinvergiftung bei Anwendung gewöhnlicher Dosen.
3. Stovain führt wie Kokain Blntleere im erektilen Mukosagewebeherbei.
4. Stovain darf nicht länger als 15Minuten in Kontakt mit Schleim—häuten gelassen werden, da sonst Aetzung und Ulzeration entsteht. (Brit.med. Journ., May 12, 1906, p. 1099.)

Gisler.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Chromo-Saccharometer „Rapid“.
Musterschutznummer: Patente angemeldet.— Name gesetzlichgeschützt.

‘*Kurze Beschreibung: G n
duiertes. mit Glasstöpsel versehenes
Reagenzglas und eine zugeschmol
zene, mit einer geeigneten Ver
gleichsflüssigkeitgefüllten Glasröhre. Beide Gläser sind in einem,mit einer Mattscheibe versehenem
Holzgestell untergebracht.

Anzeigen für die Ver
wendung: Dient für die quanti
tative Zuckerbestimmung im Urinund beruht im Prinzip auf der
kolorimetrischen Verwertung der
Mooreschen Probe.
Firma: Hausmunn A.-G.St. Gallen.

eine Enquete über die während dieser Zeit dargebotenen psychischenStörungen vorgenommen. Bei sämtlichen Untersuchten waren, nebeneiner krankhaften Reizbarkeit, die zu beständigen Streitigkeiten Anlaßgegeben, Halluzinationen das markanteste Symptom gewesen. Siezeichnetensich durch äußerste Lebhaftigkeit und Brillanz, meistens auchdurch’ heiteren Inhalt aus. Manche Verunglückte lernten sie deshalb(durch Einnehmen einer bestimmten Position usw.) zu provozieren. VompsychiatrischenStandpunkte fallt die Aehnlichkeit mit toxischenPsychosenauf, doch waren die Psychosen schon während der ersten Tage nach demGrubenunglück aufgetreten, als die Verunglückten noch abstinierten undnoch nicht faules Pferdeflcisch als Nahrung entdeckt hatten. (Presse me'd.9. Mai 1906.)
R. Bg.

Saalfeld empfiehlt „Furonknline“, ein von der Fabrik La Zyma(Clarcns-Montreux) hergestelltes Hefepriiparat (anfangs täglich 3 Teelöffel kurz vor den Mahlzeiten, allmählich bis auf 3*4 Eßlöfl"el steigend)gegenAkne- und Furunkelbildung. Durch diese Medikation wurdegleichzeitig der vorher retardierte Stuhlgang geregelt. Saalfeldgibt daher das Mittel bei Akne und Furunkulose, wenn Verdauungsstörungen deren Ursache sind. Er sagt ferner, daß weitere Versuchemit dem genanntenPräparat bei Dermatoson (chronische Ekzeme, chronische Urtikaria), bei denen ein Zusammenhangmit einer

Bücherbesprechungen.

Friedrich Criimer, Darmatonie. (Dyspepsia nervosa. Dyspepsia intestinalis flatulenta.) (2. Heft der Vorlesungen über Magen- und Darmkrankheiten). München 1906. J. F. Lehmanns Verlag. 231 Seiten.Preis 4,50 M.

Essen, daneben über alle möglichen Unlustgefühle, Kopfschmerzen,Schwindel usw. geklagt, die Magenuntersuchung ergibt normale Sekretionsverhältnisse, höchstens motorische Störungen und die Diagnoselautet: nervöse Dyspepsie. Auf die Vermutung, daß alle dieseErscheinungen durch Darmatonie, i. e. durch Verstopfung und sekundäre Auto

denn über Verstopfung klagt und höchstens von einer sehr lästigen Flatulenz spricht. Und doch besteht eine Verstopfung insofern, als zwartäglich Stuhl, aber in nicht ausreichender Menge erfolgt, sodaß der atonische Darm dauernd mit alten Kotmassen überlastet ist. Nach gestellterDiagnose ist die spezielle Behandlung des Darmes natürlich viel aussichtsreicher als die frühere allgemeine antinervöse. Das Krankheitsbildkann ein recht wechselreiches sein, je nach demUeberwiegen dieser oderjener sekundären Störungen. Die Zeichnung eines einheitlichen typischenKrankheitsbildes: Darmatonie, das Verfasser anstrebt, gelingt ihm wohlaus dem begreiflichen Grunde nicht völlig, weil es anscheinend keineinheitliches Krankheitsbild der Darmatonie gibt. Schon die Abgrenzungzwischen Darmatonie und habitueller Verstopfung kann nicht als sehrglücklich und befriedigend anerkannt werden: „während die habituelleStuhlverstopfung eine rein motorische Störung darstellt, bei welcher dielnnervation mehr oder weniger alteriert, die Muskulatur des Darmes er

Neuerschienene pharmazeutische Präparate.

Jodofan.
Patentnummer: zum Patent angemeldet, Worlschutz Nr. 84580.Formel: 06H'3J-(0H)2‚HCOH. M0nojododioxybenzolaldehyd.Eigenschaften: Geruch- und geschmackloses,gelblichrotesPulver,in den üblichen Agentien unlöslich.
Indikationen: Ulcus molle, nässende Ekzeme, InzisionswundennachAbszessen,Panaritien, Furunkeln sowie jede Wunde und ekzematöseErkrankung der Haut.
Prophylaktisch auf aseptische und genähte Wunden.
Kontraindikationen: Keine.
Pharm akologis ches: Wundheilmittel,Trockenantiseptikum, durchBelebungder Grnnulation und rasche Epidermisiernng die Wunden einerschnellerenHeilung zuführend; wirkt infolge Abspaltung von Jodformoldurchdie Wundksekrete.

Nebenwirkungen: Keine; Jodofan ruft keine lntoxikationen(keinen
Jodismus) hervor.

_ Dosierung und Darreichnug': In dünnerer oder dickererSchicht.
Jbßll&c

Erfordernis, als Wundstreupulver oder in Form einer 20—40%ig611a

(S. 30). Das Bestehen der letztgenanntenStörungen wird aber— wenigstens soweit das aus dem Buch erkennbar ist — nur aus der vermehrten
lhe.

Reze tf -
Darmntome zu den Kollt1den zu rechnen hat, und es scheint aus dem

Rp Jeder“ p100rme].
R J d r 4 Kapitel über die Therapie hervorzugehen, daß er auch die Colitis spastica

‘ ‚ ,— p. o 0an. ,—
. .

..hlteo ipso hruzuza .
Näcrlär‚ggemrdnungd

des

Vas:: f}-av,'mag(i
lol_

Die Absicht, die Aufmerksamkeit der Aerzte auf die Häufigkeit der

anzuwen en. . . .
'

_ D*spepsia intestinalis flntulenta, wie Crä.mer die
Krankheit alsam zu

L.ii'‚e . » - .
D‘ S‘
Nach Vorschrift

‚;lzlllnel;gää triafi‘endstenbezeichnet findet,
zu'lenken,' hätte er durch eine weniger aus

ratur.Vwrtehahrsschnftfurpmkmschepharmazle‘ r‘ ’ '
führliche Schilderung auch erreicht; die Uebersrchthchkeit des Stoffes

Firma: ChemischesInstitut Dr‘ Horowitz’ Berlin N‘ 24'
hätte dadurch gewonnen. Doch wird der Praktiker, der

das Buch durch%
liest, an vielen Stellen manche diagnostisch und therapeutrschwertvollen

— k
Fingerzeige finden und es sicherlich nicht ohneNutzen fortlegen. G. Z.
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II. Suche, Gehirn und
Sprache. Grenzfruge

des Nerven- und Seelen-
noch nicht beobachtete

Quelle ulimentiirer
Pentosurie. iZiib1‚;‚ „„,~

lebens. Wiesbaden,
Bergmann, 1905, 128S..

3,00 Mark.
l\1mi~h‘r‚dl

——8. L. Mehr‘. Ußbßl‘
die Hßl‘knllft des Zuckers

im Pim

Es handelt sich um
eine Arbeit, die

trotz ihrer gemeinverständ-
kreasdlabetes von

Hunden. (Ztscbr. i.
cxp. Früh. u. Thor. Bd. 2, 11‚ 3

‚)

liehen Darstellung
auch für den speziellen

Fachmann, dem Neurologen,
-—— 9

. L. Mehr, Ueber die
Zußk8rbildung aus Eiweiß. Ubidem’.

von großem Interesse
und Bedeutung ist.

-— 10. L. Mehr, Ueber
die Beziehungen der‘

Fette und Fettgiiumd

Trotzdem nach den
neueren Forschungen

die Neuronlehre in
ihrer zur

Zuckerbilduug- tlbidem.)
-- 11. J. Scbmid, Ueber den Einfluß

ursprünglichen Form
nicht mehr

Geltung haben kann, meint
Sechs. daß von

Fettsiinredurreiehung auf die Größe der
Zuckerausscheidm;

man, wie man darüber
auch denken möge,

die Zelle sich als
einen Ort, im

Phlorlzindinbetes. (Arch. i
. exp. Path. u. Pharru Bd.

53, 1{.3-i;~\

vorzustellen habe.
in welchem Kraft

in Form chemischer
Energie ont-

.- 12. Kolisch. Zur Frage
der Zuekerblldung aus

Fett. (wun~kmi

halten ist, dem Blute
entnommenwerde

und in die ihr eigenartige
Form Woch. Nr. 19.)

-— 13. Heinsheimer. Ueber
die Ursache der

Zucker;

tätiger Energie, in
Nervenkraft umgewandelt

werden kann. Das
Ver- nusscheidung

im l’nnkrecsdlnbotes
d01'Hunde. (Ztscbr. i

. exp‚Pi)th‚u.

ldiltnis zwischen Nervenkraft
und psychischen

Vorgang sei stets nur
ein Thor. Bd.2, H. ‘3.)

— 14. Benjamin Moore.
Edward Edie und John

Parallellaufon, niemals eine
Kausalbeziehung.

Bill Abram, Ueber die
Bßbtmdinng des Diabetes mit

Säureextmkt

Nach einer kurzen
Darstellung der Ergebnisse

der hirnanatomischen
der Duodenalschlelmllaut.

('l‘bcBiochem.Journ.Vol.i,fl.1.)
——15.Theodor

Forschung bringt Sache
eine sehr klare

Darstellung der bisher am
meisten Brugsch,

Zur Stoihvechselputlrologie
der Gicht. (Ztschr. I

. exp.Path.

anerkannten
Anschauungen über die

aphasischen Störungen.
Er zeigt, n. Tbel'-

Bd- ‘3,1i- 3.)

daß diese nicht mehr
haltbar sind. da wir

für die Sprachfunktion
neben

In eine!‘ größeren
Untersncbnngsreihe über regulierende

undkom

den einzelnen Sinneszentren
nicht noch besondere

Zentren konstruieren
Pßniierenfie

Vorgänge im St0ifwecbsel
der Anämischen kommt

L. Mehr

können. Er lehnt demnach
auch mit Recht ein

besonderes Schreib-
und (i) Zn

folgenden Ergebnissen.

Lßgezeui,rumnb_ Sachg‚
zeigt das Unmöglk-‚he

einer ii‚lt‚em
Auffassung,

Die gesamtenOxydationen
aniin1iseherilifiillidllftll

sind nichtberat

es werde jeder Sinneseindruck
in einer besonderen

Zelle aufgespeiehert.
gesetzt, im Gegenteil

häufig erhöht im allgemeinen
normal groß. Das

E; betont die Wightigkgit,
dei- Bewßgungsvox'stellungen.

Besondere B9.
Sauerstoilbindungsvermögeu

für Hämoglobin ist keine
konstanteGröße.

uohtddg verdienen die
Ausfuhr-ungenvon Sachs

über die Bedeutung
des sie schwankt

bei anämischen Zuständen
ebensowie in der Norm

in er

Wortes als Symbol.
er weist nach. daß auch

das einen „abstrakten
Begriff“ lieblichen

Grßnzßnr ist aber
im niigemeineil bei

<ißl'Aniiniie höher,815

bezeichnendeWort nichts
anderes ist als ein

Mittel des Zusammenhaltes
norrnn1- Der

Sanel‘stotigehalt anümiscben
Venenblutes ist absolut

und

einer ganzen Reihe von
Sidnoeoiudr-uoken‚

relativ bedeutend
herabgesetzt, was eine

erhöhte Ausnutzung
desSauer

Man wird auch Sache
zustimmen, wenn ei- ausfubn‚

daß die steifes
in den Kapillaren

bedeutet. Die
Zirkulationsgeschwindiglreit

des

Sprache nicht aus Worten
sondern aus Sätzen

besteht, die nicht einen
Blutes bei der akuten

Anänxie wird
beschleunigt. Das Schlagvolumon

des

Begriff. ein Objekt. sondern
eine Summe von

Objekten. die zueinander
in Herzens kann

vergrößert sein. Die
wesentlichen kompensatorischen

Fels

einem bestimmten Verhältnis
stehen, bezeichnen. Erst ganz

allmählich teren
im Stoffwechsel der

Aniimiscbcn sind also
vermehrteAusnutzung

sondern sich aus den
Situationen die einzelnen

Dinge. aus den Slttzen
die des Sauerstoffs

im Kapillargebiete
und Beschleunigung

derBlutströmung.

einzelnen Worte. Sechs
kommt somit zu einem

von den ‘bisherigen
unter Umständen auch

erhöhte Sauerstofl‘kupazititt
des Httmcglobius.

Lehren abweichenden
Standpunkt in der Frage

nach der Lokalisation
der Aebnlicb wie der

Zucker ——in größerer
Dosis auf einmal

den

Sprachfunktionen. Er zeigt
das Unhaltbare der alten

Auffassung über die
Körper verabreicht. unverbraucht

ausgeschieden, j
a sogar demKörper

transkortikale motorische
Aphusie. Er führt ferner

aus daß eine Zerstö-
Schädlich werden kßnn‚

glaubt Lßhmnnn (2).
daß auch ßi“ ähnliches

nmg des Hirngewebes
zwischen dem Sprech-

und Hörzqmtrum keine
Loit. Verhalten

für die sogenannten
Amidverbinduu;;en zutrifft.

die bei Stali

ungsaphasie im Sinne
Wernickes hervorrufen

könne, eine solche Lltsion
wechselvcrsnßbßn dem

Körper meist auf einmal
dem Körper i

n größerer

müssegleichzeitig eine
mehr oder weniger große

Zerstörung entweder des
Menge zugeführt werden.

Zur experimentellen
EntscheidungdieserFiat‘

Sprech- oder des illlrzentrums
mitbedingen(Wernicke selbst

hat bckannt-
Würden folgende Versuche

(von F. Rosenfeld)
angestellt.

lich eingeräumt. daß ein
reiner Fall von Leitungsaphasie

bisher noch nicht
Einem Hunde wird

zu einer Grundration
‚— bestehendausFleisch‘

beübnßbtßt Sei.)

Reis. Schmalz und
einigen Nährsalzon, nachdem

er sich ins Stickslc
-

Bei der Besprechung
der Schreib- und

Lesestörungen weist Sechs
glnicbgewicbt gesetzt

hatte. Aspnrngin (das
Anliii der Amilmbemstem‘

besonders darauf hin. daß
nicht nur buchstabierend

gelesen wird. sondern
säure) in steigenden

Gaben zugelegt und
die Kurve des nun

erfolgende“

auch so, daß das \\'ort
als ganzes aufgeteilt wird

und daß hier ziemlich
N-Umsatzes festgestellt.

In einer derartigen
VersuchsreiheWnniß

‘las

viele individuelle Verschiedenheiten
vorkommen.

Asparngin einmal in
einfacher Weise

— sodaß es vom
KörperSch“‚°"

‚ Die kurze. klare und übersichtliche
Darstellung des schwierigen

resorbiert werden konnte
— zugesetzt. Während

in einer

‘

Themas
wird jedem, der sich auf‘

demGebiete der Aphasielehre
zu orien- (ins

Amid in Zßlloidin
eingeschlossen verfüttert

wurde, ‘1m am
Körper

tleren wünscht, äußerst willkommen
sein.

Henneberg. größere Vßl‘dauungsschwierigkeiten
zu bieten. Ein dritter

VersuchW"

°

0. Dornblllth, Die Arzneimittel
der heutigen Medizin

mit
“15K°““'°nversuch mit

Blumlbumi“ mit mit
AßPmgi“ ““E““~m‘

therapeutischen Notizen für
praktische Aerzte

und Stu
Das eingeschlossene

Asparagin wurde ebenso
gut reserbxert. ‘S

ie

dierende. Würzburg
1906. A. Stubers Verlag.

M. 7.—
das frei gegebene. Es

stellte sich nun
heraus, daß die Zulage V

0
1
;

e
“:

Das Büchlein eng,
dem, dem Ziel daß

‚

' geschlossenemAsparagin
zur Grundration sich gleich

gilnS 1
g W‘ _

hat, nämlich. es praktiscir
vollständig ubd mtjdfaiinDziirgäitäfildngesgzdiil‘

Zulage ‘das Blutalbumins.
verhielt" daß dagegen

die Zulagedes ‘m

willkommen sind namentlich
die „praktischen Winke“.

die sich auf Er-
Aspamgms zur Gmnamtwn de.“

Stoß-Umsatzerhöht?
(negative

i

sparnisse bei der
Arzneiverordnung, H‚mdverknufsartikel‚

Wasser- und
.Leh‚munn

ghmbt' aus
‘hegen ‘(ersuchen s.°hheß9n

zu mm‘

Lichtblider, Krunkenerniihrung inklusive
Säuglingserniihrung

usw. be-
alle blshenge“

Füttcrungsversnche mit
Asparngln, bei

denen

w
Ziehen. Dinge, die dem

„praktischen“ Arzt immer
wieder aufgefrischt

dem _F\itter
zugesetzt wurde und

sofort in Lösung
übergeben im

“;

‘a
m
.

und nahegelegt werden dürfen.
Daß das Büchlein die 10.

Auflage erlebt fu
.r dmsenSt‚ofl

an z“ ungünstige“ RßSnli-flten
geführthaben.

d
u da! S
P

ist an und fur- sidii eine
‘Empfehlung.

Gisler_

‘ gln, bei seinem natürlichen
Vorkommen in den

Futtermitteln
in

Z
e
l}
lf
n

eingeschlossen oder in
einem größeren Füttervolumen

rer it.‚der ß
.

— ' sorption nur viel langsamer
unterliegen kann. bez_ißbnngßwel_s°;

‚"
fl
_

Referate.
ständiger durch Bakttärientlitigkeit

in kompliziertere
stickstoffhaltige

- . .

"J _

binden er über eiiih

t w‘ d
.

Ergebmsse der Physiologie
und Pathologie des Stoffwechsels.

%
3
)\

D..,ä, ne.:erelÄri,eiten (O Cohnhoim
0~Lorawi, Abdfä;

' ‚ ’ altuug

„an eliulh~gäliähr.
Ueber regulierende und

kompensierende Vor- holden
und I’. Rona u. A.) wissen

wir‚ daß die
bei derimisp

‚1
,3
d H 3
» i.
)—

u2echsel

der Aniimisehen. (Ztschr. f
. exp. Pnth. u. Thor. Proteine

im Darm entstandenen
Aminosäuren von

den ‚
e

fßi(i-)‚ liei.zfü 0 C.lälehrtnann
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2. daß die intraradikal, also fester gebundeneNHs-Gruppe (z. B.
im Glykokoll) weniger auf die Erhöhung des N-Umsatzes der Karnivoren
wirkt, als die chemisch leicht abspaltbare NH3-Gr'uppe im Karboxyl

(z
.

B. im Azetamid);

3
.

daß dieselbe N-Menge vom Tierkörper in Form eines Amid
gemischeserheblich besser verwertet wird, als in Form eines einzelnen
Amidstofi‘es. Hieraus folgt, daß bei der Bewertung der Arnidstofl‘e in
ihrer Gesamtheit, wie wir sie in den Nahrungs- und Futtermitteln an
treffen. als Maßstab absolut nicht diejenigen Resultate dienen dürfen,
welche in Fütterungsversuchen mit einer einzelnen Amidosubstanz erzielt
werden sind.

‘

Schittenhelm und Katzenstein (4) haben die Frage experi
mentell zu lösen versucht: Wie erklären sich die zweifellos vorhandenen
engenBeziehungen zwischen Gesamtstickstoif- und Ammoniakausscheidung
und von welchen Faktoren ist die alimentäre Steigerung bei der erhöhten
Eiweißzufuhr abhängig? Die Versuche wurden an Hunden. die bei stetiger
gleichmäßiger Kost sich ungefähr im Stickstoifgleichgewicht befanden.
durchgeführt. N und NH3 wurden täglich bestimmt. Die Vorfütterung
von Harnstoff und Ammoniak (als Ammonkarhonat) beeinflußt die abso
luten Ammoniakwerte nicht. Verabreichung von Kasein treibt den Stick
stofl‘und Ammoniak im gleichen Verhältnis in die Höhe, ändert also den
Ammoniakkoeffizienten nicht; die gleiche Wirkung hat auch die Ver
fütterungvon Aminosäuren (Alanin und Glykokoll). Die Vermehrung des
Ammoniaks im Blute und im Urin nach Ueberschwemmung des Orga
nismus mit Aminosäuren sehen die Autoren als Neutralisationsbestrebung
desOrganismus zur Absä.ttigung der freien Aminosäuren an. Verfütterung
von Harnsäure zeigt ein gemeinsames Hinaufgehen von Gesamtstickstoff
undAmmoniakstickstofl".so jedoch, daß die Ammoniakausscheidung inten
siver ansteigt als der Gesamtstickstoil‘. Es geht daraus hervor. daß auch
dieHarnsäure als Säure wirkt und zwar erheblicher als die Aminosäuren.
Verfütternng von Thymonukleinsäure bewirkt verstärkten N-Umsatz und
vermehrteNH3-Ausscheidung. und zwar ist die letztere relativ höher als
die erstere, hält auch länger an. 'l‘hymonukleinslture wirkt also, trotz

Verabreichung als Na-Salz, als ein azidotisches Mittel.
Nach den Autoren kann daher nur die dauernde Verabfolgung der

absolutenAmmoniakmenge und des Ammoniakkoeftizienten einen sicheren
Einblick in das Bestehen oder Nichtbestehen einer Azidosis geben. Geht
derAnstieg des NH; parallel dem Gesamt-N, so beweist dies vermehrten
Umsatz von stickstofl'haltigem Material. Obwohl aber eine derartige
Steigerung der Ammoniakansscheidung im Urin in engster Beziehung zur

Gesamtstickstofl'ausscheidungsteht, kann man nach den Feststellungen
derAutoren doch von einer Azidose reden. Eine Sünerung dagegen,wie sie
z. B. beim Diabetes durch das Auftreten der fi-Oxybuttersiiure oder bei
der alimentltrenUeberschwernmung des Organismus mit Fettsäuren ent
steht. muß sich durch Verschiebung des Verhältnisses von N: Nils kund
tun und zwar infolge einseitigen Steigens des Ammoniaks. Der Ammo

niakkoeffizient ist daher ein difl‘erentialdiagnostischesMerkmal für die
Art der Azidosis.
Rheinboldt (5) gab einem Hunde von 8.4 kg Gewicht, der .bei

kohlehydratreicherKost N retinierte, 14 Tage lang 500 g von Fett und
Bindegewebebefreites Pferdefleisch zusammen mit 1-3 g getrockneter
Hammelschilddrüse. Der Hund verlor 7,8 °/@seines Gewichtes, ohne daß
eine negative Bilanz im N-Stofl‘wechsel auftrat. Rheinboldt meint
d11h6r‚daß die schädlichenWirkungen der Schilddrüsenpräparate bei Ver

wendungsorgsam hergestellter Präparate (Rheinboldt verwandte solche
von Freund und Redlich) sich vermeiden lassen. Die Entfettung ist.
unter llarreichung großer N-Mengen möglichst in einem Stadium vorzu

lmhmell‚wo der Organismus die Tendenz zum Eiweißansatz hat.
F. Blum(6) hatte Gelegenheit, zwei Fälle von Pentosurie in Bezug

auf ihr Verhalten bei verschiedenen Ernährungsformen zu untersuchen.
In beiden Fällen schwankte die Grüße der Pentosenausfuhr (be

rechnetals Arabinose) nur um ein geringes, ganz unabhängig von der

Nahrungszufuhr(beide Patienten schieden täglich ca. 1,1gArabinese aus).
Es bestätigt sich daher. daß die konstitutionelle Pentosurie, wie sie von

Salkowski zuerst entdeckt und in einer noch recht beschränktenAnzahl
von Füllen auch von anderen Autoren beobachtet werden ist‚ Streng "°n
der alimentärenPentosurie abgetrennt werden muß. Offenbar beruhe die

konstitutionelle Pentosurie auf einer Anomalie des intermediären Stoff
wechselsder Klhpsrzellen. Eine Beeinflussung des AllgemeinbßfifldenS
durchdie Pentosurie ließ sich nicht feststellen.
v. J aksch (7) macht darauf aufmerksam, daß die alkoholfreien

Fruchtsäftß. die bei Gesunden und Kranken sehr beliebt sind, reich 811

P.°“i'°s'‚msind‚ und daß nach deren Genuß (1—l‘lr Litßl‘ Apfelsafi)81118alrmentärePentosurie auftritt, die ca. 24 Stunden anhält. v. J nksch
hebtdenWert der Gärungsprobe zum Nachweis der nicht gürenden Pen
tosen hervor. wlthrend sie positive Reduktionsproben (Trommer und

ylalfdßl') ebensowie die Hexosen geben. Zur Sicherstellung der Pen
L<>Sen1stdann die Tollenssohe Reaktion anzuwenden. Die Möglichkeit

der Verwechslung einer harmlosen Pentosurie mit der viel wichtigeren
Glykosurie darf nicht außer acht gelassen werden.

(8) Für eine Zuckerbildung aus Eiweiß, Glyzerin usw. liegt nach
Pflüger nur dann ein Beweis vor, wenn der maximale Glykogengehalt,
den ein Tier überhaupt besitzen kann, durch das nach Verfütterung eines
bestimmten Stoffes gefundene Glykogen oder den beim Diabetes im Harn
ausgeschiedenenZucker übertrofien wird. Mehr hat nun pankreasdia
betische Hunde durch 6—20tägiges Hungern und durch angestrengte
Arbeit in der Tretbahn fast glykogenfrei gemacht; doch war der von den
Hunden ausgeschiedeneZucker noch so erheblich. daß er sich rechnerisch
nicht von dem nur minimal anzunehmendenGlykogengehalt der Tiere
herleiten kann. Es muß also der Zucker seine Quelle in demEiweiß oder
Fettgehalt haben.

(9) Mehr untersucht dann die Frage der Zuckerbildung aus Eiweiß.
Pflüger lehnt bekanntlich nach scharfer Kritik aller in Betracht kom
mender Verhältnisse jede Beziehung des Eiweißes zur Zuckerbildung ab.
Nach ihm besteht die für den normalen Stoffwechsel geltende Tatsache,
daß vermehrte Eiweißzufuhr den Eiweißumsatz unter Zurückdrängung der
Fette und Kohlehydrate steigert, auch für den Diabetes zu Recht. Da
nach Pflüger der diabetische Organismus die Fähigkeit verloren hat,
den Zucker in der Leber als Glykogen aufzuspeichern. so fließt der
Zucker ungenutzt ab.
Da bei ausschließlicher Eiweißernährung die Glykosurie gesteigert

wird und es nicht ohne weiteres einzusehen ist, daß hierbei das Fett die

Quelle des Zuckers ist, macht bekanntlich Pflüger die Annahme, daß
bei ausschließlicher Eiweißernährung. wobei das Fett vorn Stof’l'nmsatz

zurückgedrängt wird, die schon ohnehin gereizte Leber in noch stärkere

Erregung gerät. welche zu einer Steigerung ihrer zuckerbildendenFunktion
führt; es wird dann aus Fett Zucker gebildet, der ungenutzt abfließt.
Wenn es zutrifft, was auchPflüger behauptet.daßdie Zuckerbildung

im Organismus ständig vor sich geht, so muß es beim normalen glykogen
armen Tier bei reiner Eiweißfütterung schließlich zu einer Glykogen

anhüufung kommen, was (nach Pfliigers eigenen Untersuchungen) nicht
der Fall ist; es bliebe nach Mehr daher nur eine Möglichkeit übrig. daß
beim normalen von Eiweiß lebenden Tier überhaupt keine Zuckerbildung

stattfindet. Die Zuckerbildung im Diabetes mellitus wie im Pankreas

diabetes der Tiere wäre dann eine pathologische Erscheinung, die auf

einer Ueberproduktion von Zucker beruhen müßte; denn mit steigender

Eiweißzersetzung in der Leber wächst die Zuckerproduktion. Da aus

chemischenGründen selbst unter pathologischen Bedingungen nie mehr

als die theoretisch denkbare Zuckermenge entsteht, so müßte bei dieser

Form der Ueberproduktion von Zucker der Stofi‘umsatz überhaupt ge

steigert sein.
Eine solche Erhöhung des Stoti‘umsatzes glaubt Mohr auf Grund

seiner (noch nicht publizierten) Respirntionsversuche zurückweisen zu

können. Anderseits meint Mohr die Annahme Pflügers auch aus an
deren Gründen zurückweisen zu können: Nach Pflüger zerfällt das Fett
molekül bei der Zuckerbildung aus Fett so, daß z. B. aus einem Molekül

Stearinsiture zwei Moleküle Traubenzucker, zwei Moleküle C09 und ein

Molekül Buttersliure entstehen, welch letztere zu Oxybuttersäure oxydiert

wird. Beim pankreasdiabetischenHunde fehlen aber in der größeren

Mehrzahl der ausschließlich mit Eiweiß genährten Fälle Azetessigsüure

und Oxybuttersäure. Daßetwn diese Substanzen oxydiert sind, dagegen

spricht der Respirationsversuch.
Mehr führt sodann eine Anzahl Versuche an, die gegen die

l’flügersche Anschauung von der Zuckerbildung aus Fett sprechen:

1
.

In vielen Fällen findet man eine direkte Proportioualität zwischen

Eiweißzersetzung und Zuckerausscheidung. 2
.

Mit der Fettfütterung er

folgt beim Hungertier eine Steigerung der Fettzersetzung. da sich hin

sichtlich der Zuckerbildung aus Fett garnichts ändert. dürfte sich auch

die Zuckerausscheidungnicht ändern; diese sinkt mit der durch das Ein

treten von Fett in den Stofl'wechsel bedingten Verdrängung des Eiweißes,

wie ein von Mohr angeführter Fall beweist. 3
.

Aehnliche Verhältnisse

ergeben sich für das mit Fleisch unterernährte Tier. das nach Fettzulage

nicht nur weniger N umsetzt, sondern auch weniger Zucker ausscheidet.

4
.

Ließ Mehr einen pankreasdiabetischenHund schwer arbeiten, unter
Darreichung von Eiweiß und Fett. Der Würmewert der Arbeit wird

durch den kalorischen Wert der zugeführten Nahrung in der Vorperiode

nicht gedeckt; trotzdem wurde Zucker ausgeschieden. Je mehr nun in

dem Versuche durch Zulage von Fett dieses in Zersetzung tritt, desto

mehr sinkt die Zuckerausscheidung. Diese laßt sich nicht mit der An

nahme einer Bildung aus Fett vereinigen.

Zur Aufklärung der Frage, aus welchen Bausteinen des Eiweißes

der diabetische Organismus den Zucker bildet, verwertet L. Mehr die

Hippursiiuresynthese. Er verfüttert pankreaslosenHunden Benzoesüure;
diese paart sich mit dem im intermediären Stoffwechsel besonders reich
lich auftretenden Glykokoll. und so wird dem diabetischenOrganismus

Glykokoll entzogen. Bildet er aber aus Glykokoll einen Teil
seines aus
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geschiedenenZuckers, so muß sich die Zuckerausscheidung nach Benzoe
slturedarreichungverringern. Die Versuche fielen positiv aus, ebenso ver
größerte umgekehrt die Verabreichung von Glykokoll, Aspnraginsiiure und
Alanin die Zuckerausscheidung beim diabetischen Hunde. Eine Bildung
des Zuckers aus Aminosäuren ist daher wahrscheinlich.
Ebenso wie die Aminosäuren für die Zuckerbildung aus Eiweiß, so

wird heute für die Zuckerbildung aus Fett das Glyzerin verantwortlich
gemacht. Mehr (10) verfüttert nun diabetischen Hunden Fettsänren,
um durch die Synthese der Fettsituren zu Neutralfett dem Organismus
Glyzerin zu entziehen. Entsteht aber aus Glyzerin Zucker, so muß die
ausgeschiedeneZuckermengeabnehmen. Ein eindeutiges Ergebnis lieferten
indes seineVersuche nicht.
J. Schinid (11) hat von ähnlichen Gesichtspunkten aus wie Mohr

(10) Versuche mit Fettsäurenverfütterung an phlorizindiabetischen Tieren
angestellt, aber ebenfalls keine Anhaltspunkte für die Annahme gefunden,
daß ein Teil des Zuckers aus Glyzerin entsteht.
Um die Frage der Zuckerbildung aus Fett zu prüfen, verfolgte

sodann Kolisch (12) an Kaninchen und Mäusen die Größe des Fettver
lustes, indem er einen Teil der Tiere einfach hungern ließ, den andern
Teil gleichzeitig durch Phloridzin diabotisch machte. Während bei den
hungerndenMäusen derFettgehalt der Trockensubstanz von 25,8 auf 6 °/O
abiiel. sank er bei den mit Phloridzin vergifteten auf 1,7 ‘%~ Es zeigte
sich ferner. daß die mit Fett gefütterten Tiere der Ploridzinvergiftung
länger widerstanden, als die hungernden und fettfrei ernährten Tiere.
(13) H einsheimer studierte auf Veranlassung vonMehr die Frage:

beruht das Wesen des Pankreasdiabetesin einer verminderten Oxydations
fähigkeit der Zellen für Zucker oder in einer Ueberproduktion vonZucker. Zu
diesenZwecken beobachteteer bei einempankreasdiabetischenHund in zwei
Versuchsreihen denEinfluß derMuskelarbeit auf die Zuckerausscbeidung in
der Weise, daß er ihn Arbeit verrichten ließ, deren kalorischer Wert den
der Nahrung und den des kreisenden Zuckers übertraf. Die Zuckeraus
scheidung sank gleich zu Beginn der Arbeitsperiode um einen nicht sehr
großen Wert und hielt sich dann auf einem konstanten Niveau. Daraus
geht hervor, daß in der Tat das Wesen des Diabetes nicht allein in
einer Ueberproduktion des Zuckers besteht, sondern daß auch die Zellen
von ihrer Oxydationsfiihigkeit des Zuckers eingebüßt haben.
(14) Eine Arbeit von Benjamin Moore, Edward Edie und

John Bill Abram beschäftigt sich mit der Behandlung des Diabetes
melitus durch Säureoxtrakt der Duodenalschleimhaut.
Die Autoren gehen von der Voraussetzung aus, daß das Pankreas

durch innere Sekretion einen Stoff zur Regulation des Kohlehydratstoff
wechsels liefert. Mag nun die innere Sekretion an die gewöhnlichen
Azinusdrüsen oder an die Elemente der Langerhansschen Drüsen ge
bunden sein, es erscheint den Autoren nicht gewagt, anzunehmen, daß
das,was die äußerePankreassekretionanregt, auchauf die innere Sekretion
wirkt. Nun hatten, wie ja bekannt, Bayliß und Starling durch Be
handlung abgeschabter Dünndarmschleimbaut mit Salzsäure in dieser
Lösung eine Substanz — Sekretin — entdeckt, die eine deutliche se
kretionssteigernde Wirkung auf‘ das Pankreassekret ausübt, sobald die
Substanz in das Blut eingespritzt wird.
Wenn nun der Diabetes melitus Folge verminderter innerer Se

kretion ist, so müllite man nach der Meinung der Autoren durch An
regung der inneren Sekretion des Pankreas eine bessere Ausnutzung des
Zuckers, das heißt eine Stärkung der glykolytischen Kraft des Organis
mus erzielen, deshalb ist der Versuch mit Sekretin den Diabetes zu be‚
handeln naheliegend. Trotzdem soll ein negativer Ausfall eines solchen
Versuches nicht viel sagen, denn es kann der Ausfall der inneren Se‚
kretion beim diabetischen Organismus nach den Autoren einmal seine
Ursache in der Störung der entsprechendenElemente im Pankreas, zweitens
in dem Fehlen des Sekretins im Darme haben, drittens könnte die
Möglichkeit bestehen. daß Sekretin und die Elemente der inneren Se
kretion da sind, daß aber Veränderungen in den oxydierenden Geweben
(Leber und Muskel) die Ursache für die Störung der Zuckerverbrennung ab
geben. Es wurde also nur in dem zweiten Falle durch Einverleibung des
Sekretins in demOrganismus heim Diabetischen ein Erfolg zu erzielen sein.
Um ihre Voraussetzungenzu prüfen und dadurchnach ihrer Meinungdie Theorie des Diabetes zu stützen, haben die Autoren an drei Füllenvon Diabetes einen 0,4 0[eigenSalzsäureextrakt von der Dünndarmschleimhaut des Schweines verabreicht. (Ueber die Darstellung derselben mußauf den Text verwiesen werden.)
Sie glauben auch durch Verabreichung jenes SchleimhautextraktesdenDiabetes in 2 Fällen sehr günstig beeinflußtzu haben.woraus sie auf dieUrsache des Diabetes in diesen Fällen als auf ein Fehlen des Sekretinsberuhend schließen (Die Tabellen, die der Arbeit beigegeben sind, lassenaber eine Beeinflussung des Diabetes nicht erkennen: Das Verschwindendes Zuckers kann allein schon eine Folge der Diät sein. Der Referent.)(15) Seit den Untersuchungen von Sivön, Burian und Schurliber den endogenen und exogenen Harnsliurestofl‘wechsel ist eine Re

vision unserer Kenntnisse des Harnsäurestofl‘wechsel in der Gicht not
wendig. Was man über die endogeneHarnsiiureausscheidungdesGich.
tikers bisher kennt, beschrltnkt sich auf DurchschnittswerteeinigerTage.
Die über längere Zeiten durchgeführtenHarnsäureuntersuchungeubei der
Gicht sind stets bei gemischter, nicht purinfreier Diät durchgeführt
werden, geben daher kein Bild der reinen endogenenHarnsäurelrurve.
Th. Brugsch hat daher an 8 Gichtikern bei gleicher sogenannter
purinl'reier Kost in längeren Perioden die Harnsäure- und Purinkurveim
Ablauf der Gichtanflille studiert. Im Anfalle selbst, parallel mit den
klinischen Zeichen, findet sich die Harnsliureilut, die ihr Maximumam
1.—3. Tage des Anialles erreicht. Unmittelbar nach demAnfalletritt
ebenso wie unmittelbar vor dem Anfalle ein Stadium auf, indem die
Harnsliure- und Purinwerte sehr tief unter dem mittleren endogenen
Werte liegen (1. u. 2. Depressionsstadium der endogenenHarnsäurekurre),
Unter Zuhilfenahme des exogenen Harnsäurestoifwechsols(Verfütterung
von purinhaltiger Nahrung) zeigt Brugsch nun, daß dieseDepressicns
stadien Retentionen von endogenen und exogenen Purinen aufweisen,
während in anfallsfreien Perioden der Gichtiker die exogenenPurin
körper viel weniger retiniert. Zur Erforschung der individuellenDis
position (Kaufmann und Mehr) ist beim Gichtiker deshalbder exogene
Purinstoii"wechsel unter Berücksichtigung der endogenenPurinkurvesehr
geeignet. Die Untersuchungen des N-Stofl’wechsels ergabenzu Zeiten
der Gichta.nfälle Ausschwemmung von Stickstofl‘, unmittelbarvor und
nach dem Anfalle aber N-Retention, die Brugsch unter Zugrundeleguug
der Körpergewichtskurve als Aufstapelung und AusschwemmungvonN
Schlacken ansieht, nur bei der polyartikulitren Form der Gicht fandsich
foxisclier Eiweißzerfall. Aus der Prüfung derWasserausscheidungergibt
sich, daß der Gichtiker zu Zeiten des Anialles reichlicherWasseraus
den Geweben ausscheidet, das er vor und wahrscheinlichauch nach

dem
Aufalle zusammen mit Purinkörpern und Stickstoifschlackenretiniert.

Theodor Brugsch.

Zur Pathologie der weiblichen Geschlechtsorgane.
1. F. Jayle et X. Bender. La leucoplasie de 1a viih'e, ll

ll

vagln et de l’ut6rns. (Pressemed.1906,21.April.) — 2
.

Payr, htßnW
des Rektums, bedingt durch ein verkalkten, ansgestoßenesUterus
myom. (Dtsch.Ztsohr. f. Chir., Bd. 81.,H.5 —6.)— 3

.

Carrel et Guthrim
Technique de 1a transplantatlon homoplastlque de l’ovalro.[ (Sonde
Biol., März 1906.) — 4

.

Brui'ne Ploos van Amstel, L’Wll3'lll'~‘l"
puerplärale. (Rev. de med.Januar, Februar1906.) ‚

(1) Jayle und Bender widmen der Lenkoplakie der wclb‘
lichen Genitalien eine mit vorzüglichen makroskopischenund.l115l0'
logischen Abbildungen ausgestattete Studie. Die Affektion kann

inver

schiedener Häufigkeit der Schleimhaut der Vulva. der Scheideundder

Portio betreffen; auf der Uterusmukosa kann sie nur dann
Bllill'8Wb

wenn ihr eine Metaplasie von Zylinderepithel in Pflasteremthelvom)‘
gegangen ist. Unabhängig von ihrem Sitze weist die echteLeuliol’l‘“?e
(es gibt auch eine falsche, durch oberflächliche. ahreibbare,ausFltrlll
und Epithelien bestehende Plaques vorgetäuschtel) stets dasselbe‘mm’
skopische Aussehen auf. Histologisch ist sie durch 3

Hauptkntene;l
kennzeichnet: Hyperakanthose, Hyperkeratose, Hy_p“g"f‘"“
Bei typischer Leukoplakie sind diese 3 Charaktere gleichmaß'ßall-i;
sprochen, oft aber fehlt der eine, oder aber er tritt so starkhen'm3daß er die andern in den Hintergrund drängt. Diese

VarmiitenC

sprechen offenbar dem verschiedenenAlter derAffektion. _
0mDie Leukoplukie der weiblichen Genitalien kann‚zu ‘K‘mmßl;

führen, und tut es in der Tat oft. Darum soll jede derartige
llgllllxfluiei(‚lä

suspekt angesehen,jedenfalls fortlaufend beobachtetund
womöill-‘Bigg'

beseitigt werden. R°
‘osodurth

(2)Payr berichtet denbis jetzt einzigenFall vonRektumst]cflum d
ie

ein verkalktes Uterusrnyom, welches ausgestoßenin denDougNil:rvmge.
vordere Rekt1unwandinvaginiert und so die

8t61105881‘50h6111l111535“Rektum.rufen hatte. Eine explorativeLaparotomie— eswareinifl°l>‘?‘“eilegt„er.
karzinom angenommenund es sollte ein Anus praeternaturalls

“5mm 5
1
~
C
h

den — förderte den leicht zu enukleierendenStein heraus‚de"
°“Utemssus.histologisch noch alsFibromyom erwies,welchesvollkommen
;Yloänropmfiomgestoßenwar. Die 70jiihrige Frau erholtesich vollkommen
nsc
scherFälle.Die Arbeit bringt ferner die spärliche Literatur P

1
1
1
1
;

und die Differentialdiagnose mit dem Dermoid dieserGßß'ill_llf-enahmed„.Payr weist am Schluß darauf hin, daß mit
Zu
1mmgesteRektoskepie und der Röntgenstrahlen eine richtigeDlßgn°s‘l’xo‘senbaph_

werden können.

. r‚
'

BMW), n

(3) Um bei der Transplantation von Ovanßn Pils‘m8 blau

'

. iiii. . n ‚

erzielen. empfehlen C a rr el e t G u th ri e die Trafliplant'ammgtesclillslld
ie

allen Gefäßen und Nerven. Es kommt darauf all,
mÖgll‘l°hdieMopigdie

normale Zirkulation und Innervation herzustellen-
A‘:icasmnsplniiiicridTube wird mitexstirpiert. Bei präziser Arbeit nimmt

Organ sehr bald ein normales Aussehen an.
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monokulärer starker Belichtung, 4. bei Konvergenz. — Schreiber(Heidelberg) demonstriert Netzhautdrusen beim Kaninchen, aufgetretennach partieller
Ziliararteriendurchschneidung. — Erdmann (Rostock)erzeugte bei Kaninchen dadurch Glaukom, daß er elektrolytisch durchStahlpnrtikclchen der Fontannschen Räume verlegte. Nach Ablauf der

tatc der klinischen Forschungen und die verschiedenen therapeutischenVersuche, einschließlich der Serumf‘orschungen. Im letzten Teile wirdüber die Untersuchungen der Pathologen benchtet. Die Arbeit ist mit
Gebiete weiter arbeiten will.

F. Blumenthal (Berlin).
Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte.

seiner Fälle. — l/Vessely (Berlin) hat im Tierversuche festzustellen gesucht, inwiefern sich eine Wirkung der Kopfstauung aufs Angeninnereerkennen läßt. Der Befund war ganz negativ bei der einfachen Druckstairuug, bei der Snugstauung entstand eine derart enorme Tensions

Bericht über die XX'XlllfVehsammlung der DeutschenOphthalmologischen Gesellschaft.
Erstattet von Dr. Paul Schuster.

ganzeNaturanschauungen begründete. Es folgten sogleich die Vorträge.Nagel (Berlin) weist darauf hin, daß manche Personen, die reinfoveal ausgesprochendeuternnopisch sehen, mit den peripheren Netzhautpnrtien
Farbenunterscheidungen machen können. die nur Trichromatenzukommen.
uchs

einemblauen, einem dunklen Auge auf dem ersteren häufig Hornhautbeschlägeund Kai/“Takt bekommen‚ das Schicksal de!‘ helläugigßll. doch matösen Infiltrntion nimmt er eine Hornhantschädigung durch dasFruchtwnsser an; Spirochüten ließen sich in der Hornhaut nicht nachweisen.— Greeff und Clauseu (Berlin) konnten bei luetischer InfizierungderAfl‘enhornhnut Spirochäten nachweisen, und zwar besonders in der andie Trübung grenzenden noch klaren Hornhaut. — Römer (Würzburg)konnte durch Trypnnosomen schwere Entzündungen im Augeninnern her—beiführen und ihren Uebertritt in die Blutbahn beobachten; in diesersind sie Serumschmarotzer und unschädlich.- Es gelang, auch vom intakten Bindehautsack eine Infektion herbeizuführen. — Dieses Resultatkonnte auch Stargnrdt (Kiel) bestätigen, der auch pathologisch-anatomischeBefunde demonstrierte.— Wolfrum (Leipzig) postuliert auf Grundseiner Untersuchungenfür denGlaskörper einerein ektodermaleEntstehung.

Resultate einer Rassenmischung mit gesunden Augen: doch sah Fuchsauchjunge dunkelhanrige Patienten mit hellen Augen, die an einem oderbeidenAugen eine weiche Katarakt aufwiesen; häufig finden sich dabei

verursachtesSekundlirglaukom aufwies, enukleiert und eine primäre Zystenbildung des Pigmentblattes der Iris gefunden, mit zahlreichen Sekundär
lnuf der Sehbahnen unter Verwertung von 4 Fällen von einseitigemAnophthnlmus congenitus bei Ratten. * Wessely (Berlin) demonstrierteinen Apparat, der lnngdauernde Tensionsmessungen des Auges ohne

Krückmann (Leipzig) bespricht die Netzhautdegeneration bei Ar- Flüssigkeitsverlust ermöglicht. —
Best (Dresden) hält die Netzhauttt_sl'icsklerose

und weist auf die der Glia dabei zufallende wichtige Funk- ' ' '10nhin.
Es folgen die Vorträge von v. Hippel (Heidelberg) und‘ Pfalz(Düsseldorf),die sich beide mit der Frage beschäftigen, inwiefern ein‘lomllflgßgungcnesTrauma des Auges auf dem betroffenenund dem an—‚erßn eine Keratitis pnrenchymatosa auslösen und für den Begutachter111Betracht kommen könne. Während von Hippel die bisher beschriebunenFälle für nicht zahlreich genug hält, um ein zufälliges Zusammentreffenausschließenzu können, zumal besonders der Uebergang aufs nichtetrofl"eneAuge sich mit unseren sonstigen Anschauungen kaum in Einklang bringen ließe, glaubt Pfalz seine Beobachtungen nicht andersdeutenzu können, als daß ein Zusammenhang zwischen Kerntitis purenCbymatosaund Trauma besteht und daß bis zur endgültigen Klärung zuHustendes Patienten entschieden werden müsse.
Illnlnelsheim (Bonn), Greeff (Berlin), Angstein (Bromberg)vertreten den Pfalzschen Standpunkt, Peters (Rostock), Heßberg(Essen)!Schirmer (Greifswald) sprechen sich reserviert aus_ Stock (Freiburg) beobachtetebei seinen mit Tuberkulose infiziertenK‚amllcllendasAuftreten von Tarsitis tuberculosa in der Form von ChaleZl°"r sowie eine Keratitis scleroticnns auf tuberkulöser Basis. Fernerd‚emonstl'ißrtStock Präparate von einem mit Trypanosoma Brucei infi—zlmeu Hulld‚ der eine durch Oedem verursachte parenchymatöseHornhmmrubullä'bekommenhatte. Im Kammerwasser waren Tryplmosßmellnachzuweisen.

W
Bach (Marburg) verlangt für‘ jede Pupillenuntersuchllng

d
ieam’: 1
-

Bei hernbgesetzter Beleuchtung, 2
.

bei binokuliirer, 3
.

bei

Uhthoff (Breslau) beschreibt den dritten von ihm beobachtetenFall, indem ein Brustkrebs eineMetristase in der‘Chorioidea beider Augen machte.— Leber (Heidelberg) stellte bei höchstgradigen Hypermetropien einenormale Krümmung der Hornhaut fest, sodaß die Refraktionsanomalienur auf eine starke Verkürzung der Achsenlltnge zurückzuführen ist;schon äußerlich füllt das fast mikrophthalmrsche Aussehen dieser Augenauf. — Grunert (Bremen) macht darauf aufmerksam, daß die Maße derOrbita dabei normal zu sein pflegen. — Zur Nedden (Bonn) zieht esvor, bei tuberkulöser Iritis statt der Iridektomie und diagnostischenVerimpfung des Irisstückes, das bei länger dauernder Erkrankung nur abgeschwltchteKeime enthält, schon sehr früh die Kammer zu punktierenund das Kammel'wasserzu verimpfcn; auch therapeutisch wirke die Punktion günstig. — Hnrms (Tübingen)
konnte ophthaloskopisch als Ur
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v
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;i
-:
—
.A
r_
/



1010
l906 -— MEDIZINISCHE

KLINIK —-«-Nr. 38.
23_ September.

lauf derartiger Krankheiten
e'ne zweifellos günstige

Wirkung il\isilht„

Kleine Mitteilungen.
Die einhoirnische

Bevölkerung ist so gut wie gänzlich
von diesenKrank.

»—‚—-
heiten frei.

Infolge eine!‘ größeren
Zuwendung ‘"m Film

Georg SP°Y°“ in Ueber die Aerzte
des 17. und 18. Jahrhunderts

hin.Pm_

Frankfurt a. M konnte
vor einigenTagen

der Neubau desmit dem Institut
Dr. F_ C_ „an Leersum

in Leiden in einer der letzten
Sitzungender

im‘ experimentelle
Therapie Verb“ndellß‘l

"G°°rg S.I’°Yßl'-Hallses
niederländischen

anthropologischen Vereinigung
einen interessantenvor.

eröffnet werden. Bei
diese!‘Gelegenheit wurd?

DP- Ph“. Dßrmsiiiidier»
trug gehalten. Molibre

wurde von den französischen
Aerzten „netre

der sich “m die
Chemie und Medizm V‘?rmm~m.t°

erworben
hat‘ “m cruel et sympathiqrm

ennemi“ genannt. Nach
der Bezeichnungzu schließen,

Ehrenmitglied des Instituts
emannii- Glewhzeltlg

arme“ er den Pro‘ hat er für
den ärztlichen Stand

also doch etwas mehr als höhnische
Ver

iessoflilßl‚

achtung gefühlt. Diese aber mag
ihren letzten Grund

daringehabthaben,

Ueber die Verbreitung
der Lungentuberkulose

bei Kindern daß die damalige ärztliche
Wissenschaft ihre diagnostischeMethode

_

in England geben
folgende Zahlen von J. Ed.

Squire Aufschluß‘. Untersuchung
des Urins und der Auswürf_e

-— 111vielfachübertriebene,

uh lt. 0‚5 5_‚10 10‚_15 total Tuberko‘ose
Vte1se anwendete,_

welche die scharfe
Satire von selbst herausforderte.

J "° 9‘ -
12172 2439

2039 16650 am“, Formen
Und doch war diese

Methode nichts anderes
als der Ausiluß deralten

0_1 1__5 5__10 10_15
total Phthisß u

Lungenmber‘äulose
riechische Lehre von dcn_Körpersäften,

von deren gehöriger
Mischung

213 494 279
290 1276 Knaben

' und Verteilung angeblich die Gesundheit
abhing. Tat dieNatur in dieser

201 409 343
70o 1655 Mädchen

Hinsicht nicht ihre
Schuldigkeit. dann mußte der

Arzt die schlechten

-. . .._-„„..r»f'‚d » —
Säfte ahsondern, wozu

in erster Linie die
Klistierspritze, eineErfindung

414 903 622
992 2931

des holländischen
AnatomenReynier de

Graaff, Dienste leistenmußts.

Mortalitiit an Phihise
per Million

Le%endßer lf
l)
ll

Jahre
1903‘. Ludwig XIV. und ganz Paris

machten den ausgiebigsten
Gebrauchvon

total diesem Instrument,
was unter anderem aus

einem interessantenProzeß

England und Wildes '
- - - 345 229 574 hervorgeht, indem ein französischer

Prälat. Franqois Bourgeois,
sichwei

Städtisclie Beziik6 ‚
- . — 419 231 650 gerte, den für 2190

Klistiere geforderten Preis
zu bezahlen. Ein zweites

Ländliche „
- 252 233 485 Mittel war das Aderlassen.

Am Anfang des 18. Jahrhunderts
erreichte

der „Blutdurst“
der Aerzte seinen

Höhepunkt. Blutegel wurden
sehr

teuer bezahlt, die
Pariser Spitäler brauchten

in einem einzigennlii'c

mehr als für l700000
Franks von diesenTieren.

Der Arzt Boulland, der

alle Krankheiten auf
Veränderungen in den Blutgefäßen

zurückl'ührtn.

ließ bei Lungenkrankcn
vier- bis sechsmal zur

Ader, angerechnetnoch

ein paar hundert
Blutegel und zahlreiche

Schröptköpfe, .die angesetzt

wurden, sodaß die Patienten
fast buchstäblich im Blute

schwammen.

Das Schröpfen wurde
damals fast ausschließlich

von altenFrauenaus

geübt. Ein weiteres
Heilmittel waren Brechmittel.

Im Anfaug_wolltc

man von ihnen nichts
wissen. 0 mußten z. B. in

Heidelbergdie t_
ii

denten beim Empfang
ihres Doktordiploms

schwören, diesesMittelsnie

mals anzuwenden.
Als aber 100 Jahre

später Ludwig XIV.
dieGenesung

von einer Krankheit
dem Gebrauch von Breehweinstein

zuschneb, l
it

trachtete man ihn bald
als eine Art Panacee für

alle Krankheiten.

‘Eh 'mt,e~Journ. July 21.
oc. p

. 133.

Das Essen von Erde.
Die sonderbare

Verwertung von Erde

als Nahrungsmittel ist
bei einer Reihe von Völkerschnften

in Ländern der

heißen Zone seit altersher
üblich. Die Ottomnken

am rinoko essen

einen feinen graugelben
Ton, den sie am Feuer etwas

rösten, in großen

Mengen. In Guinea gilt
eine dort vorkommende

gelbliche Erde als

Leckerbissen, und die Neger
auf den Antillen verspeisen

einen rotgelhen

Tuff. Die Neukaledonier
essen einen bröckeligen

Tropfstein, die Neger

der afrikanischen Inseln
Bunka und Los Idolos

einen weißen. leichtzer

hrechlichen Speckstein.
Auf Java werden

kleine, geröstete Kugeln aus

rötlichem Ton
verkauft, und in Persien werden

in den Bazaren verschie

dene „eßhare“ Erdarten
feilgehalten. Sogar in

Deutschland sollen noch

vor einigen Jahrzehnten
Arbeiter in den Steinbrüchen

am Kyffhäuser

einen feinen Ton, den
sie Steinbutter

nannten, auf das Brot gestrichen

und verzehrt haben. Der
Franzose M. Courty, der

kürzlich die Hoch

ebenenvon Bolivien
durchforschte, berichtete, daß i

n dieser egend die

Indianer mit Vorliebe einen
Lehmbroi verspeisen, den

sie mit Coca-Blätter

mischen, aber auch kleine. in
der Sonne oder am Fenster

getrocknete

Lehmkugeln nicht verschmähen.
Die Ansicht, daß den „eßbaren

Erden“

ein gewisser Nährwert
zukomme, ist des öfteren ausgesprochen

wor

den. Unter Anderen hielt
Humboldt, der um 1800 berichtete,

daß die

Eingeborenen amOrinoko
täglich bis zu 1‘/qPfund

Erde i'ißen, diese Erd

art für etwas nahrhaft.
Nach neueren

Untersuchungen, die wir nach

dem „Prometheus“ (aus
„Knowledge“) wiedergeben,

muß aber diese An

sieht als unhaltbar bezeichnet
werden. Zwei Proben „eßbarer

Erde“ sind

kürzlich von Balland untersucht
werden. Eine

derselben, ein hell

graues Pulver, enthielt 95%
Silikate, 4% Eisenoxyd und

Tonerde, 0,5°/@

Wasser und Spuren von
Magnesia', die andere Probe

einer gelblichen

Erde aus Neu-Caledonien
enthielt 98%

Silikate,
0,4"g,
Magnesia, 0,8%

Wasser und Spuren von Schwefel
und war frei von

'

Die Handschriften
der antiken Aerzte stellenden

Beginn

eines neuen, großen
Unternehmens der

Akademie derWisscns_cliiillßil

von Berlin der. Schon
seit Jahrzehnten hatte

sich das Bedurfms'

-

bar gemacht, über
die riesige Masse der medizinischen

Handschriften

genaue, umfassende
Kenntnis zu

erhalten, da manmrtTeduntersuchniigfli

nicht weiter kam und
immer fürchten

mußte, einenZeugenersten

vernachlässigt zu haben.
Um dem Mangel

abzuhelfen,beschl ‚ 1

liner Akademie, die
in der glücklichen

Lage ist, überausreichende
Ilili_lß

verfügen zu können, eine
vollständige Durchforschung

der handstliij
‘

lichen Schätze der
Bibliotheken. Die

Oberleitung über _ ‚ f

übernahm Geheimrat
Prof. Dr. H.

Diele, eine seiner Hüllpllllllslll‘di‘3

war Professor Dr. G.
Schöne. Nun ist bereits

dieHauptsafilifl
ßl’lßdl

und mit dem Nachdruck
und der Umsicht,

die alle
vonDualeund":

nommenen Arbeiten
auszeichnen, geht man an_rhe

Verwertung.

ä
‘°
iu

dem alles gesammelt
und gesichtet ist, liegtgetzt

der
erste ßll

schmucker Druckausfertigung
vor; er enthält die auf HIIJQ°

_ h
i the“

Galenos bezüglichen
Stücke. Dabei sind nicht

nur diegilt?

5

Handschriften angegeben,
sondern auch die

lateinisch oderIlliellllgzbenl

orientalischen Sprachen
angefertigten alten

Uebersetzungeii.8"‘ mm_

zweig der Ueberlieferung,
der in manchenFällen

den verloren \;
s‚

man, Tonerde und

Kalk. Eine ältere Analyse
einer Erde aus Neu-Caledonien

weist neben

18% Eisenoxyd 2% Kupfer
auf. Demnach kann es nicht

zweifelhaft er

scheinen, diiß den „eßbaren Erden“
keinerlei Nährwert zugeschrieben

werden darf.

Von Guttmanns Medizinische
Terminologie ist soeben im

Verlage Urban &

Schwarzeuberg, Berlin-Wien, die
zweite Auflage er

schienen.
Sie ist wesentlich umgearbeitet

und um etwa 10 Bogen er

we1tert.
der biegsame Ganzleineueinband

wird die Brauchbarkeit des
be

liebten Wörterbuches wesentlich
erhöhen.

sitzt. Es zeigt sich
auch, wie sehr verschieden d

ie emze U]

werke bewertet wurden.
So ist z. B. ein großer

Teil e
i” l-°""‘5“e

Hippokrateswerke nur
in wenigenHands_ehnftenerhalten.dlflAusfemg„na

die Aphorismen und
das Prognostikon, in

unendlichhäufig“. ins„mit

Vieles aus dem Nachlasse
des Galenus, das

sich noc b
.

den späteren

A 8

Das erste
Krankenhaus an der See, welches

nunmehr Deutsch- Jahrhundert
gehalten hat, wurde

dann vo_n_ t‚ ~€01‘9
Aumm,_

land besitzt, ist gestern an
dem zum hamburgischenAmte

Illtzebüttel ge- fallen
gelassen. Zum Teil

auch darum, weil Jetzt
byzan
ilil»r „ngenbg

hörenden Sahlenburger Strande
im Beisein der

hamburgischen Staats— wie
Psellos und Aktuarios,

den älteren Bestand
zu W a

lle

. . - - iiii

Bannen, anderes wieder
fehlt fast in keiner

Bibliothek. e ‘z
u 5
0 is
t

Handschriften nach ihrem
vollständigen Inhalt vermerkt

W
ewüiui

auch die Beobachtung
von Wert, welche SchriftgglitclgllläggusRiiclsschlüyjä.behördeneröffnetwerden. Es

trägt die Bezeichnung
Nordheimstiftung,

da für den Bau und denUnterhalt
der Stiftung anderthalbMillionen

Mark

aus dem Nachlaß des verstorbenen
Markus Nordheim,

Hamburg, zur Ver

fügung gestellt werden sind.
Die Gesamtanlagen der

Stiftung haben einem größeren
Verbande vereinigt

werden, viel}

ii

665000 M. erfordert,_die Zinsen
des übrigen Kapitals genügen

für die über gewisse
Sammlungen und

Richtung“ “eben lusselävlichtigvitldl‘i'

Instandhaltung, für
die Gehälter usw. Diese

Nordheimstiftung ist nicht die
Handschriftenbesehreihungen‘vollständig

lißrallsg‚egebedn

(

so
den

eineweitere Erholungsstätte für
ltekonvcleszenten, für schwächliche,

blut- solche von
Dioskorides, Paulus Aegineta

nn 8Id05)1“‘::_ichmi‚werilöli

festen Grundbau eine
Neuausgabe der antiken

Aerzte
liilülllgen‚mr1emu

wozu die von Professor
Heiberg vertretene

K°P° „h d
ie an‘

ihre wirksame Mithilfe
zugesagt hat. Dieses

Korpus
du!ist e

in

tischen Papyri hervorgezogenen
Reste uu‚lf“sien‘

m1
Fundevermehrt

standteil, der sich jetzt Jahr
um Jahr um

Wltlll'tlgeneue
arme. auf Skrofplose

und Tuberkulose verdächtige
Kinder, sondern dieses

Seeh_osp1zist ein wirkliches
Krankenhaus an der See,

das erste seiner

Art in Deutschland, das nur
Kinder aufnimmt, die tatsächlich

an aus—

gesprochenerSkrofuloso oder
Tuberkulose leiden, und das

während des

Sommers und
Winters gleichmäßig betrieben

wird. Für den Bau dieser

Stiftung. waren, wie dem „Hahn.
Courier“ zu entnehmen, französische

Seehosp1tiilerVorbild, die in der
Behandlung der gesamten chirurgischen

Tuberkulose und Skrol'iilose große
Erfolge erzielten. Es lag die Ver

mutung nahe, daß an
der hamburgischenNordseeküste gleiche

Erfolge zu

erreichen sein
würden, und Amtsphysikus Dr.

Schmidt, Kuxhaven,

konnte bestätigen, daß das Klima hier
an der Nordseeküste auf denVer

Universitätsnachrichten. _Berlini_
Privv;l)°

zum Prosektor am Krankenhaus
Fnedr_mhshaiii.%emtonum

Dr. Boruttau zum Vorsteher
des chemischen

Lt 0

WM“ BcrlhL.

VerantwortlicherRedakteur:
ProfessorDr. Ferd-Eßlhulilägilhii

den I
n ß‘Ihn

Für denReferatenteilverantwortlich
Pnv.-Doz.Dr.

- ‚
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Röntgenbefund und Funktion bei Frakturen der unteren Extremitäten. G. Singer, Die Rekto-Romanoskopie (Ihre Technik und Indikationen).
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Ueber Histosan und dessen therapeutische Bedeutung. A. Blau. Die Ohrmuscheli'ormbei Normalen. Gcisteskrunken und Verbrechern. E. Kürz,
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——Referate: Herzuntersuchung. Soziale Medizin. Tierische Parasiten. Zur Unfallpraxis. W Kongreß-Beriohte, Auswärtige Berichte: Die 78. Ver
sammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Stuttgart vom 16. bis 22. September 1906. I. Psychiatrisch-neurologisehe Sektion (Bericht von
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‘ asis gebildet habe und der radikalen Heilung nicht so pessimistischKlinische Vorträge‘
gegenüberstehe, deshalb glaubte ich, Ihrem Rufe Folge leisten zu

.. sollen. Beides hängt innig miteinander zusammen. Ich halte die
Neuere Erfahrungen und Anschauungen “her Psoriasis für heilbar, weil ich ihre Ursachen zu kennen glaube

Ps()ria‚sigi) und diese wohl für schwierig zu beseitigen — aber doch für zu

beseitigen halte.

Gehen wir also zunächst auf das Wesen der Psoriasis etwas
näher ein. Der Grundiehler der bisherigen Anschauung scheint
mir darin zu liegen, daß man ihr im System der Hautkrankheiten

eine ganz isolierte Stellung gegeben hat, die sie weitab vom Ekzem

rückt. Um dieses zu können, mußte man nach zwei verschiedenen

Richtungen der Natur Zwang antun. Einerseits sah man das Ty
pische des Ekzems in der Bläschenbildung und dem Nassen und

nur berechtigt, hierüber von sachverständiger Seite unterrichtet %‘Lczizatrgiagiäliltdrifilimzä‚uääl‘sallkeiiililiää(lääljisillileälllgägläeillxeijliilgägssiä'ieä8%(112
zu werden . . . . . .. .'

. . . vor allem also die Psor1asis. Andererseits ostuherte man fur die

.Indem
ich dlesem Ihrem Wunsche Folge leis‚te und

vor Ihm.“ Psoriasis aus mancherlei Gründen innere Uprsachen, während seit

als? “her neuere Erfahrunge.“ auf. del‚n Gable“ de‚r Pson.‘ Hebras Vorgang für die Ekzeme äußere Ursachen bei weitem die
a.sls Sprechen w‚er(le’ verhehl" Ich

um keineswegs’ daß ich damit wesentlichsten waren. Man übersah, indem man nur die Schul
eme r.echt Schwierige Aufgabe ubßr‚nommen

habe‘ Ja‘ l“°‘“ wie fälle des nässenden Ekzems und der trockenen Schuppenflechte vor
das} Ich weiß recht’ gut’ daß die melsteii

und besonders
die ältere“ Augen hatte, die zahlreichen, täglich vorkommenden Uebergangs

meiner Fachkollegen diese Aufgabe mc‚ht' im‘.
für
„undan1~{bar‘ fälle. Diese Uebergänge sind nach meinem Dafürhalten das Wich

sondem für unlösbar halten‘ Würden Sie dieselbe.“ Über.
diese“ l tigste in der ganzen Psoriasist'rage; sie beziehen sich auf alle Einzel

Plmkt interpellieren, Sie würden von den meisten sicher die AI_‘t' i heiten der klinischen Erscheinungsform. Es ist da kein Symptom
Wort erhalten‘ daß im Kapitel‘ Psoriasis Seit 25 Jahren‘ das heißt’ l und keine Eigenschaft der Psoriasis, welche nicht Abweichungen

l

V01]

Dr. P. G. Unna, Hamburg.

M. H. Vom Standpunkte des praktischen Arztes, der von

weitem den bedeutsamen Fortschritten der Dermatologie folgt, er
scheint die Annahme ganz natürlich und selbstverständlich, deß

dieseFortschritte sich auch in der Lehre von dem Wesen und der
Behandlung der Psoriasis knndgeben müssen und der Wunsch

etwa seit der Einführung des Chrysarobins durch Balmanno nach dem Ekzemt‘wus hin zeigu3~

57illllre
und des Pyrogallols durch Jarisch, keine bedeutsame

‘
Zunächst U‘ebergünge in der Effloreszenzenbildung_

‘Veräniienmg weder in der Auffassung vom Wesen d.“ Kranl‚(h_elt’ Die typische Schuppe der Psoriasispapel soll sich durch ihren
“°°h m d" Behandlung eingetreten Sßi- Schlagen Sie 1"“ einig“ » Silberglanz und ihre Trockenheit, das heißt durch ihren Luitgehalt
“Quere Lehrbücher nach und Sie werden überall dieselben Sätze auszeichnen. Aber in vielen, im übrigen typischen Fällen sind die

wiederfinden‘ die man auch V01‘einem Mdiisciienalter hätte
Schreiben Schuppen nicht alle weiß und trocken, sondern teilweise gelblich

k9nnen‘ daß die Ursachen der P50Tiasis unbekannt Seien’ daß man und fettig, in anderen teilweise serofibrinös, borkig. Die typische

d
ie Haut wohl von den Flecken derseibell reinigen‘ aber Rückfälle Psoriasispapel soll nach Abhebung der Schuppen trocken, rot sein

nicht’ verhüten, im"? die Psoriasiß überhaupt nicht radikal hellen und blutende Pilnktchen zeigen. Dieses Symptom ist ganz ab
konne' hängig von der steileren Erhebung der Pepsi, das heißt von einer

Wenn ich ebenso denken Würde, hätte ich diesen Vortrag bedeutenderen Hypertrophie des gefäßhaltigen Papillarkörpers. Fehlt
heute nicht übernommen; den“ ihnen niii‘ das Pro et Cdiiiii‘d'einiger diese, so fehlt auch das Bluten der schuppenlosen Papel; j

a hin

ne.uererHeiiiiiittßi vorzutragen. Welche Zu!‘ Behandlung ddi' Psori' und wieder findet man zu seinem Erstaunen unter der anscheinend
asl.sV°rgeschiflgßll sind, das verleimt der Mühe nicht oder gehört trockenen Schuppe eine ganz feuchte, Serum absondernde Basis.

e
r genaueremEingehen vor ein Forum von Spezialkollegen. Aber Eine typische Pgoriasispapel, mag dieselbe eine kleine P8901. 91119

‘voll ich zufällig‘ nicht so über Psoriasis denke Wie die meisten Scheibe oder einen Ring darstellen, soll sich weiter durch
ihre

immer Fachkoiidgeii ‘111ddie heutigen Aeizte im aiigdiiidiiidii; Weil scharfe Begrenzung und ihre steile Erhebung über die völhg
nor

icii mir ganz bestimmte Vorstellungen über die Ursachen de!‘Psori' male Umgebung auszeichnen. Aber alle drei Eigenschaften
findeni\ sich auch bei umschriebenen trockenen Ekzemen, die wir deshalb

die warzigen, verrukösen Ekzeme nennen.l) Vortrag gehalten vor russischen Aerzten in Berlin, Juli‘ 1906



1906 —- MEDIZINISCHE
KLINIK ——Nr. 39.

30. September.

1012

Ebenso zahlreich finden
wir Uehergänge der Lokali

sation. Am typischsten
ausgeprägt sind bekanntlich

die Psorias

papeln der Ellbogen
und Knie. Die Streckseiten

sollen gegen

über den Beugeseiten
überhaupt im Gegensatz zu

den Ekzemen

bevorzugt werden. Das
ist für viele Fälle

richtig. Aber bei uni

versellerer Ausbreitung
verschont die Psoriasis

die Beugeseiten

keineswegs. Ja, bei rascher
erstmaliger Ausbreitung vom

Kopfe

nach abwärts über
Rumpf, Arme und Beine

werden ziemlich regel

mäßig die Ellbogen und
Knie übersprungen. Auf

den Knien und

Ellbogen finden wir andererseits
bei Ekzemen hin und

wieder um

schriebene Flecke mit
dicken Sehuppenlagen,

die Psoriasislleeken

alle Ehre machen würden.

Auch gewisse Begleiterscheinungen,
die die Psoriasis

auszeichnen sollen,
bedingen den Ekzemen gegenüber

keine feste

Grenze. Bei der Psoriasis
des Kopfes soll keine

Neigung zum

Haarausfall vorhanden
sein wie

' Für einzelne Fälle

gewiß; in anderen
folgt aber Alopezie

wie beim Ekzem und in

wieder anderen fehlt
auch bei trockenen Ekzemen

des Kopfes die

Alopezie. Gewisse
Veränderungen der Nägel sollen

nur bei Psori

asis vorkommen; ganz
recht, es verhält sich damit

wie mit der

Blutung bei den typischen
Psoriasispapeln. Wo sie vorhanden

sind, beweisen sie die
Psoriasis; sie sind aber meistens

nicht vor

banden. In den meisten Fällen
von Nagelerkrankung bei

Psoriasis

dagegen, betreffe sie das
Nagelbett oder die Nagelmatrix,

gleicht

dieselbe vielmehr auf
ein Haar den analogen

Veränderungen bei

trockenen Ekzemen. Im allgemeinen
zeichnet sich die Psoriasis

gegenüber den Ekzemen
durch Mangel an subjektiven

Empfin

dungen, vor allem durch
Mangel des Jnckens aus.

Einzelne Pa

tienten klagen aber doch
sehr über das jede

Neubildung von

Psoriasispapeln begleitende Jucken.

Zu diesen Uebergängen
der einzelnen klinischen Er

scheinungen, die mehr den Spezialisten
interessieren, kommen

aber nun noch weitere
Uebergänge der gesamten

klinischen

Erscheinungsform, auf die ich fast noch
mehr Gewicht lege,

weil sie ganz in die Domäne
des praktischen Arztes

und Haus

arztes fallen, und die
niemandem entgehen

können, der solche

Fälle aufmerksam betrachtet.
' Da haben wir zunächst die

Uebergänge beider Typen

in situ an einem und demselben
Individuum. Garnicht seiten

sind die Fälle, in welchen
die Ellbogen, Knie und

Unterschenkel

typische Psoriasisflecke tragen,
während der Rumpf, besonders

in

Ohren feuchte Ekzeme, die
Ster

nal- und Rückengegend und
der Kopf fettige Ekzeme trägt.

Regel

mäßig kommen die Hausärzte
dann mit der sehr

berechtigten

Frage zum Spezialarzt, was
denn hier eigentlich

vorliege, Psoriasis

oder Ekzem? Ich weiß nicht,
was in solchen Fällen andere

Fach

kollegen antworten und ob die
Sehulweisheit, welche beide Exan

theme trennt, in Ehren bestehen
bleibt. Ich bekenne offen, daß

mir nichts erwünschter
kommt, als in solchen Fällen die

Unhalt

barkeit der Trennung der Psoriasis
vom Ekzem ad oculos de—

monstrieren zu können.

Ebenso häufig wie die Uebergänge
in situ sind die Ueber

gänge in tempore. Da wird aus
einem anscheinend gewöhn

lichen, universellen Ekzem im Laufe
der Behandlung zum Er

staunen des Arztes und des Kranken
allmählich eine Psoriasis.

Oder der Patient erzählt
Ihnen, daß er früher stets von

Zeit zu

Zeit Rückfälle gewöhnlicher Psoriasis
gehabt habe, aber in diesem

Jahre beginne der Ausschlag zu
nässen und stärker zu jucken.

D_ie
Hausärzte, die in Familien praktizieren,

wo Flechten zu Hause

sind, wissen
aber noch viel bedeutsamere Daten

mitzuteilen, daß

sie nämlich bei demselben Individuum
in der ersten Kindheit

krustöse Ekzeme und im Mannesalter
Psoriatiden zu behandeln

hatten; ‘weiter
daß von mehreren Geschwistern

alle an Ekzemen

litten, bis auf ein Individuum, welches
stattdessen Psoriasis be

saß, und
endlich, daß die Kinder psoriatischer Eltern an

Ekzemen,

die ekzematöser
Eltern an Psoriasis litten. Diese

Uebergänge der

Typen im Verlaufe des
Lebens und dieser vollgültige Ersatz

beider Typen bei Mitgliedern derselben
Familie hat von jeher,

wo er, beobachtet wurde, die Hausärzte
mißtrauisch gemacht gegen

unsere künstliche Abtrennung der Psoriasis
von der Klasse der

Ekzeme.
Dazu kommt nun

noch die klinische Erfahrung, daß unsere

besten
äußeren Heilmittel gegen Psoriasis:

Schwefel, Teer, Queck

sdberpräparate, Pyrogallol
und Chrysarobin auch alle beim Ekzem

heilsam
sind, daß universelle trockne Ekzeme und

Psoriatiden

eigentlich der gleichen Behandlung bedürfen.

Glauben Sie wohl, daß ich das alles schon
vor 20 Jahren

wußte, ohne an der Diversität der Psoriasis und
des Ekzems irre

zu werden? So tief
wurzelt in uns die

Schulmeinung, das heißt

der kondensierte Extrakt
der Anschauungen einer früheren

Aerzte

generation. Es war
erst das Studium der

sogenannten „trocknen

Seborrhoe“, einer im Hebmschen
System etwas oberflächlich den

Talgdrüsenaffektionen
angegliederten Aflektion,

die mich (1887)

zur Ueberzeugung
brachte, daß es sich dabei um

eine multiforum

Reihe von Hautafi‘ektionen
handle, die alle Charaktere entzünd

licher Oberhautkatarrhe.
also der Ekzeme, an

sich trügen, und

keineswegs die einfachen
Talgdrüsenanomalien

waren, wofür

sie bis dahin gegolten
hatten. Ich reihte sie als „seborrho

ische Ekzeme“ den
Ekzemen an. Damit Sie

nicht im Zweifel

bleiben, wovon ich rede, gebe
ich Ihnen hier einige Photographien

herum.
Sie sehen hier zuerst

das Porträt eines Herrn, der
in der

Sternalgegend eine Gruppe gelblicher,
fettige Schüppchentragender,

rot geränderter, blumenblattähnlicher
(petaloider) Eftloreszeuzen

trägt. Dieses Eczema
seborrhoicum sterni ist

einer der hekantesten

Typen des seborrhoischen
Ekzems. Gleichzeitig

zeigt der Herr

aber am Ellbogen einen
umschriebenen, mit dicken Schuppen

be

legten Ekzem- oder Psoriasislleck.

Es wäre nun sehr
verkehrt, wenn man ein solches

Sternsl

ekzem, wie das einige Autoren
wollten, als eine Krankheit für

sich betrachten wollte,
die auf die Sternalgegend

oder allenfalls

die obere Rumpfliälfts
beschränkt sei. Die

Fälle sind gar nicht

seiten, wo das Exanthem
mit allen seinen Charakteren

sich über

den ganzen Körper ausbreitet.
So schon Sie es hier

hauptsächlichan

der Brust und den Armen
eines Mannes; hier am

ganzenRücken

eines anderen
Patienten; hier außer an der

Brust auch am ganzen

Gesicht eines Kindes,
besonders schöne Ringe

sind an der
Stirn;

hier an Rücken,
Armen, Brust und Bauch eines

jungen Mädchens.

Näher will ich hier auf dieses
Exanthem nicht eingehen;

ich zeige

Ihnen nur zum Schluß
einerseits den Uebergang

diesespetalouien

Sternalekzems in ein
krustöses, feuchtes Ekzem

des

Sternums bei einem jungen
Manne, der gleichzeitig amKopf,

iiii

den Augenbrauen und
am Halse den Typus

des seborrhoischen

Kopfekzems darbietet, und
andrerseits den

Uebergang des iiß‘

taloiden Ekzems der Arme
und des Bauches in

eine typische

Psoriasis der Ellbogen und
des Rückens bei

einem Jungen

Mädchen.
Es war also das Studium

gerade _

welche in ganz ungeahnter
Weise die für uns

Dermatologcniiiimti'

noch bestehende Lücke zwischen
den Ekzemen und

der Psoriasis

aiisfüllten, welches mich Jahr für
Jahr mehr zu der Uebei‘zellgilllg

drängte, daß die Psoriasis
nur einen Grenzfall

darstellt, dieexti'8iiii

und daher sehr charakteristische
Form eines trockenen

auf einer dazu disponierten
Haut.

'

lich, welcher Art diese
' .

formen Umprägung des
Ekzems führt. Es

sind besonders._.Stllölle

Häute wie wir sagen, pigmentarme,
helle, blutrerehe, mit»Einem

Pannikulus versehene.

Den Abschluß dieser neuen
Darstellung der P501'13815'g3b03

die histologischen
Untersuchungen, Wß‘Ehe

uns‘ kenne,{_

lehrten, daß der anatomische
Aufbau ‚der Psoriasis

111! °_
T

““f°er

nen Ekzeme nahezu der
gleiche ist. Man

wird den S@h_mtt °
‘“
'g
,

Psoriasispapel auf den ersten
Blick von dem einer Litiitiil’22'r

oder einer syphilitischen
Papel unterscheiden

ktnnen, aber

schwierig von dem einer trocknen
Ekzempapel. _ 1

8

Mit dieser Identifizierung
der Psoriasis

und d
e
r

EiZ°Ä~

dem Wesen nach
— so verschieden die äußere Form

sich i_
i:
5
d
ie

tremen Fällen darstellt
——habe ich auch

die Psoriasis (‘VI

Ekzeme) in die Klasse der
parasitären _ _

Oberhaut eingereiht. Ich
lege nicht allzuvml

Gewiß ‚

Tatsache, daß ich bei der
Psoriasis bisher

alle m"

Kokkenformen gefunden
habe wie bei den

trocknen

die bakteriologische
Erforschung aller Hautkatarrli a 50~

noch in ihren Anfängen.
Aber ich möchte

doch betonen. 9
~

wohl bei den Ekzemen wie
bei der Psoriasis

nili‘ ° m

funden wurden und zwar
solche, die mit den bekam}

erregern nicht identisch sind.
Uebfigens darf ich

811

wohl nicht unterlassen,
daran zu erinnerm

i“

Berlin war, der vor langer
Zeit nachwies,

daß 9
1
5 b

um

im Eruptionsstadinm genügt, die Oberhaut z
u rltz.en‘ .

der Einimpfung eines Keimes
auf die Oberfläche 8111°_5ier

eine strichförmige Kette
von Psoriasispapeln

Mio “

erzeugen.

_ E ,~„11

In dieser Richtung sind noch
viele Stuihcn hheßlitli

das

zu machen. Wie aber auch
die Parasitenfol'sthiliiä

S

der seborrhoischen
Ekzeme,
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letzte Wort inbezug auf den Erreger sprechen wird, daran besteht
schon jetzt aus rein klinischen Gründen für mich kein Zweifel,
daß die Psoriasis eine einfache, äußere parasitäre Oberhauterkran
kung ist. Was auch der Arzt sich sonst für Gedanken über Ein
flüsse innerer Art, von Blutbestandteilen, Nerven und anderen Or
ganen auf die psoriatische Erkrankung nebenher macht, wenn es

zur Behandlung kommt, behandelt jeder die Psoriasis wie eine

parasitäre Hauterkrankung, mit reichlichen Dosen unserer er

probtesten antiparasitären Mittel.

Es ist aber ein großer Unterschied, meine Herren, ob man

diese äußeren, antiparasitären Mittel nur empirisch anwendet, weil
man eben keine besseren und zu den inneren Mitteln noch

weniger Vertrauen hat, oder ob man sie braucht und ganz allein
braucht, weil man von der parasitären Natur der Psoriasis durch

drungen ist. Dieser Unterschied ist ein prinzipieller und von ge

waltigem Einfluß auf die Behandlung und Heilung der Psoriasis.

Sie werden das noch besser einsehen, wenn wir uns einen Moment mit
den Patienten beschäftigen, die wegen Psoriasis in unsere Be
handlung kommen. Die meisten Patienten kommen erst dann in

unsere Behandlung, wenn ihnen die Psoriasis aus einem kon
ventionellen Grunde lästig wird, im allgemeinen dann, wenn
sie Gesicht und Hände, daß heißt die unhedeckt getragenen Körper

teile befällt. Die Patienten wissen alle, daß die Erkrankung

quoad vitam et valetudinem eine harmlose ist, haben sie meist

schon in früher Jugend akquiriert und finden sich mit derselben
ab, so lange sie für ihre Umgebung unsichtbar ist. Das ändert

sich mit einem Male, wenn die Psoriasis vorwitzig ihre unschönen

Flecke sehen laßt oder sich unter der Kleidung soweit ausbreitet,

daß dieser Umstand zu erwarten ist. Dann kommen die Patienten

zum Arzt und wünschen von ihrer Hautkrankheit — ja, was dann? 1
etwa radikal befreit zu sein? durchaus nicht. Die meisten wollen 1
nur soweit vom Ausschlage befreit sein, als er ihnen lästig ist, \

damit das Kind die Schule, die Dame die Gesellschaft besuchen,

der Mann seinem Beruf ungestört nachgehen kann. Nur ein klei- ‘

ner Teil der Patienten hält soviel auf Hautgesundheit, daß er 1

auch ohne diese drohende
Publizität seines Leidens
die Mühe und Opfer nicht
scheut, welche die Behand
lung mit sich bringt, und
nur sehr wenige Patienten
und zwar meist solche, wel
che schon viel unter der
Krankheit gelitten haben,
wünschen, endlich einmal
radikal geheilt zu sein und
sind willens, alles zu tun,
was der Arzt ihnen vor
schreibt. Kurz gesagt: die
Bescheidenheit des Publi
kums hinsichtlich der Hei
lung der Schuppenflechte
kommt der Mutlosigkeit der
Aerzte hinsichtlich der Heil
barkeit derselben trefflich
entgegen. Beide Teile haben
seit langer Zeit einen Bund
geschlossen und das Dogma
groß gezüchtet, die Psoria
sxs sei unheilbar. Dieses
Dogma wird zum Schaden
derMenschheit wie der fort
schreitenden Wissenschaft
von den Lehrbüchern und
den
_Lehrkanzeln gepredigt.

Es 1st hohe Zeit, daß der

Slnn für Hautgesundheit
beim Publikum und die
therapeutische Energie der

Aerzte den Kampf mit der
Psorrasis, losgelöst von kon
ventmnellen und wissen
schaftlichenVorurteilen, auf
l‘ ganzen Linie ernsthaft
aufnehmen. (Schluß folgt.)

Abhandlungen.

Ueber das Mißverhiiltnis zwischen Röntgen
befund und Funktion bei Frakturen der un

teren Extremitäten
VDI!

Dr. Taendler,
Spezialarzt für Orthopädie und Unfallkrankheiten in Berlin.

Vor Einführung der Radiographie in die Chirurgie war
es kaum möglich, durchaus exakt festzustellen, in welcher
Lage sich die Frakturstiicke bei Brüchen der Röhrenknochen
befanden. Man konnte wohl durch sorgfältige Untersuchung
diagnostizieren, ob es sich um einen Quer-, Längs- oder
Schrägbruch handelt, man konnte durch Palpation und Mes
sungen eine Dislocatio ad axin oder ad longitudinem mit
einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit konsta
tieren, doch war es naturgemäß bei starker Schwellung und
bei kräftiger Muskulatur, speziell am Oberschenkel kaum
angä.ngig, die Lage der Bruchstücke genau festzustellen.
Mit den Fortschritten der Technik in der Radiographie

und mit der Anschaffung von Röntgenapparaten nicht nur
in den großen staatlichen und städtischen Krankenhäusern,
sondern auch in privaten Heilanstalten, gehen natürlich auch
die besseren Erfolge bei der Behandlung von Frakturen
Hand in Hand. Bekanntlich hat Bardenheuer im Laufe
einer Reihe von Jahren ein vollständiges, neues System für

e

Abh.2. ‚„.‘. ..
’ ‘
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t, r. Abb.3.

die Behandlung der Knochenbrüche
zusammengestellt. Diese

Behandlung basiert im wesentlichen
auf exaktester Kontrolle

der Adaption der Bruchenden
durch mehrfache Röntgenauf

nahmen bei Anlegung des
Verbandes. Daß hierbei Abknick

ungen an der Bruchstelle
und Verkürzungen durch

Längs

verschiebungen der Bruchstücke eher vermieden
werden

können, als ohne dieses
Verfahren, liegt auf der Hand.

Bardenheuer spricht sich in seiner
Monographie über diese

Behandlungsmethode dahin aus, daß durch dieselbe
vor allem

die Funktion der betreffenden
Extremitäten gut erhalten

wird, daß Verkürzungen, starke
Atrophie der Muskulatur

und Versteifungen der abhängigen
Gelenke vermieden werden.

Ich habe im Laufe der letzten
fünf Jahre Gelegenheit

gehabt, viele Hunderte
von Verletzten in unserer Heilanstalt

Wochen und Monate hindurch
zu behandeln und die Fort

schritte in Bezug auf die
Funktion des betreffenden ge

brochenen Gliedes zu beobachten.
In den weitaus meisten

Fällen sind unsere Patienten
Verletzte, welche in anderen

'

Krankenhäusern oder privatim
während des frischen Stadiums

der Verletzung behandelt werden
sind und uns zur Nach

behandlung überwiesen werden. Da von jedem Patienten

am rIage des Beginnes der
Behandlung ein genauer Befund

aufgenommen und bei der
Entlassung ein ebenso exakter

Status nebst Gutachten aufgestellt
wird, so l‘aßt sich jeder,

auch der geringste Fortschritt im
Hinblick auf die Funktion

des verletzten Gliedes genau normieren.

Um über die Art der Verletzung genauesten
Aufschluß

zu erhalten, wird jede Fraktur und
auch jede Verletzung,

welche den Verdacht eines Bruches
zul'a'tßt, bei der Auf

nahme des Verletzten vL1nitRöntgenstrahlen
photographiert.
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Unter der großen

Anzahl der Frakturen,

die mir zur Verfügung
stehen, fiel mir bei

nicht wenigen das

Mißverhältnis auf, wel

ches zwischen dem

Röntgenbilde und der

Funktion des verletzten

Gliedes bestand; am

, meisten springt dies in

die Augen bei Brüchen

der unterenExtremität.
Patienten mit auf

demRöntgenbildekaum

wahrnehmbarer Frak

tur gehen auf zwei

Stöcke, resp. Krücken

gestützt und bedürfen

einer monatelangenße

handlung, um wieder

einigermaßen selbstän

dig gehen zu können,

während
Verletzte,

deren Röntgogramm

die schwersten Zer

trümmerungeu und

~. Verschiebungen
der

Knochen aufweist, eine

relativ geringe Behin

derung der Funktion

. zeigen. _

l Ich habe eme
' ‘

kleine Anzahl der
mar

kantesten Fälle
aus

‘ unserem reichen Material
ausgewählt und

will diese an

l

l

der Hand der Bilder
mit kurzen Notizen

aus dem Krankßll

journal zusammenstellen.
_ d

1. Arbeiter J. B., Unterschenkelbrueh.
6 Wochen Gmsverbßlini‚

Lüngendifl‘erenz2 cm.
Umfnngsdifferenz 1-—-2

cm,Beweglichkeit ni:ig

eine geringe
Behinderung im Fußgelenk

normal. Gang nrui1
WC

hinkend. die Verkürzung
wird durch Beckensenkung

ausgegln:

6
1
1
.1

d
.

Das Rüntgenbild zeigt
eine starke

Verschiebung a
d m11

‘1:10:10

tudinem. Der Bruch
ist mit Konkavität

nach vorn geheilt. (Ab

-

m

2
. Kutscher C. W. Komplizierter Unterschenkelbruch. B
3 e°f|ich_

Gipsverband. Lttngendiü‘erenz

2 cm, Ilmfang_sdrtl‘erenz

2 cm. W
äurch

keit jetzt völlig
normal, Gang nicht hinkend.

Verkürzung

Beckensenkung ausgeglichen.

T _

Das. Röntgenbild zeigt
eine eigenartige Zertrümmerungddß\;nä:llä

schenkelknochen, welche sich
in spindelfürmiger

Form aneman e
{
le
n

‚Seim‘

haben. Die Spitzen der
verschiedenenFragmente

ragennaclm

fühlbar hervor. (Abb. 2.)

_ _ l

3
. Arbeiter E. W. Oberschenkelbruch

1moberenDrittfl- wenn

3 Monate Streckverband.
Längendifferenz 6 cm.Umfangs‚Wim1k

2—-3 cm. Beweglichkeit
bis auf geringe

Behmderung
üllleisen
Snwifig‘

normal. Gang infolge
der starken Verkürzung

und der
tefli?fchermedm~

keit im Kniegelenk sehr
stark hinkend. I_‘Iach

6wüchen
Im"als
Gang

mechanischer Behandlung
und Anlegung eines erhöhtenh e Sw

fast garnicht mehr
hinkend, der Verletzte

geht 0 }
1

I

und sicher, während er
sich vorher zweier'Krücke emem

Das Röntgenbild zeigt knöcherne
VereinigungderF;gg“;ßfl (Abb.

3
Ä
1

starker Abknickung nach
außenunter einem

l 9lv011

4
. Arbeiter G. P. Oberschenkelbruch.

7 Wo miolgßder

Längendifl‘erenz 3 cm,
Umfangsdifi'erenz1——2

cm. ‚aus ech‘mi8en
Be.

kurzung hinkend. Nach
Entlassung aus der 1118t11k0-13v‘

g

handlung und Anlegen eines
erhöhten Strefels GMIEl m'a „Nimm

Beweglichkeit in allen Gelenken
frei. Der Verev l

vorher.

d „in 9

Das Röntgenbild zeigt
Verschiebung der Fragmtzlll_ä"eriämdiukung

lengitudinem und eine bügelförmige
KallnsbxldungKill

9

in der Gegend des Bruches. (Abb.
4.)

5
. Arbeiter H. H. Unterschenkelbrucärß€

und Gi sverband. Län
endifferenz cm.

‘1 ‚ e .

glichelu~pUmfangsdifl'ereiz
1-—2cm. Nach

Beeud\glmgdgenrlVgrletlli

nischen Behandlung
Gang fast völlig

norm
‘zum Bein

allein

kann sicher und lttngere
Zeit auf dem W716

stehen und‘ sich auf die
Fußspitze erhebe“
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eine Zertrümmerung

beider Knochen. Die

Fragmente sind mit
starker Dislokation

unter Bildung von
Knochen

brücken miteinander
verheilt. (Abb. 5.)

6. Arbeiter W. M.
Komplizierter Unterschenkelbruch,

10 Wochen

Gips- und Schienenverband. Längendifl‘erglz
3 cm, durch Beckensenkring

Berichte über Krankheitsfälle
und Behandlungsverfahreii.

Das Röntgenbild
zeigt

Aus der II. medizinischen
Abteilung des k. k. Kaiserin Elisabeth

Spitals in Wien.

aus *e lichen,
Umfangsdilferenz 2 ein.

ach Beendigung des medik_o-

' _

medhfnischen Heilverfabrens
Gang völlig normal. Muskulatur

krafng,
Dle Rekti° Roman(_)sko_pie

kein flinken. Der
Verletzte kann wieder

jede Arbeit verrichten
und aus- (Ihre Technik

und Indlkatlonen)

dauernd ohne Schmerzen
gehen.

.

von

Das Röntgenbild
zeigt einen sehr schweren

Bruch beider Unter- Priv _Doz Dr Gusta'v
Sing“

schenkelknochen mit
starker Verschiebung

des aus der Fibula heraus

geschlagenenBruchstückes.
(Abb. 6.)

‘7
.

Arbeiter F. S.
Unterschenkelbruch, 4

: Monate Gips- und Streck

verband. Liingendifferenz

3 cm, durch Beckensenkung
ausgeglichen. Um

Schon frühzeitig hat
sich das Bedürfnis fühlbar

g
e

macht, die b'a‘.ufig nur
unvollkommenen Ergebnisse der

Digitalexploration des
Rektums durch die Inspektion

zu er

setzen. Zu diesem
Zwecke hat man mehrfache

Instrumente

konstruiert, welche, dem Typus
der Söhcidcnspekula nach

gebildet, teils röhren-
oder ringförmige,

mehrbliittrige, enten

schnabelförmige und spatelförmige
lnstrumente waren. Die

selben stehen auch
heute noch vielfach

in Gebrauch, und

jeder, der mit diesen
Instrumenten viel zu

hantieren g
e

zwungen war, wird zugeben,
wie unbefriedigend die

Ergeb

nisse dieser
Untersuchungen waren.

Das am meisten gebräuchliche,
dreiblättrige SpekulumvonWeiß

'. Der Gang

bis auf ein geringes
Schleppen des linken Fußes

normal. Der Verletzte

' ' Ermüdungsgcfühl.

Das Rtlntgenbild zeigt
einen Bruch des \«Vadenbeins

dicht unter

'
' ' ' Mitte des Unterschenkels.

nichtsdestoweniger besteht feste

Vereinigung und annlihcrnd
normaler Gang ohneHilfe

eines erhöhten

Stiefels. (Abb.7.)

8
. Arbeiter G. M. Unterschenkelbruch.

3 Monate Schienen- und

Gipsverband, später Gipsgchverband,
Längendifferenz 2 cm, durch

Becken

senkung ausgeglichen.
Umfangsdiffereuz 1<2 cm.

Die Gelenke sind

fl'Pi
bewegllch- Der Gang i5t_

etwas sßhwelfiillig‚ ‚ledßßh
wird ein flinken hat zwei Nachteile, welche

allen derartigen Instrumenten
gemeinsamu

“lebt wahrgenommen
Dm Bruchstücke Smd

fest Verhaill‘l- mithin der ganzen, früher
gebrüuchlichen Methodik

bei der Inspektion

Das!Röntgenbild Zeigt
einen Bruch beide!‘Unterschßnkelkußcheni

des Rektnms eigentümlich
waren. Es ist kurz.

Seine Längegestattet

der mit beträchtlicher
Verschiebung der Fragmente geheilt

lsl'l- (Abb- 8-) kaumeinen Einblick
über die Analportion

des Rektums hinaus.
Derzweite

Fehler ist darauf
zurückzuführen, daßbei der

Entfaltung derBranchen
die

Schleimhaut zwischen
denLücken der Blätter

vorquillt unddasGesichtsfeld

alsbald durch die Wülste
der vorspringenden

Schleimhautfastvollsil_ndig

ausgefüllt wird. Hierzu
kommt noch, daß

die Mukosa durch dieser

teilweise komprimiert
wird, sodaßmeistens

der Schleimhautoberflliehe
entstehenundeine

Gefäßinjektion vorgetäuscht
wird, welche de facto nicht

besteht. Als

ein weiterer empfindlicher
Mangel dieser Methodik

muß hervorgehoben

werden, daß der Spielraum
der mit diesen Instrumenten

möghc_lienI}
!

kursionen ein sehr geringer
ist und von der

Rektalschleu_nhaut_eigtiithdi

nur der sich vor die
Lichtung schiebendeTeil

und die zwischen _

Blätter einspringende Schleimhaut
zur Ansicht gelangt. Der

grllß_erßTßll

der Rektalschleimhaut
wird durch alle diese Instrumente

eigenthcliW~r

deckt und dem Auge
entzogen. Wenn ich

an die Zeit zurilekdeulie,

u

der ich gezwungen
war, mit diesen

Instrumenten, selbst mit
guter li

e

leuchtung zu arbeiten, so muß
ich eilen gestehen,

daß Befunde,

W

t

dem Tastsinn entgangen
wären. durch diese

Methoden nicht
aufgedetl

wurden.
Der Fortschritt in

haut ist eigentlich zurückzuführen
auf‘

9. Arbeiter H. S- Unterschenkelbruch.
10 Wochen Gipsverband.

Umfangsditferenz 2 ein. Beweglichkeit
frei bis auf eine geringe

Behinder

ung im Fußgelenk. Der
Fuß steht in extremster

Plattfußstelluug, nach

innen abgeknickt. Mit
einemSchienenstiefel versehen

geht der Verletzte

gut, sicher und ausdauernd.
Das Röntgenbild zeigt einen

mit Dislokation geheilten
Bruch der

Fibula handbreit über dem
Fußgelenk und einen Bruch

der Tibia direkt

über dem Gelenk. (Abb. 9.)

10. Herr W. F., 60 Jahre
alt, schwerer Bruch beider

Knöchel.

3 Monate Gipsverband.
Umfangsditferenz 1 cm. Beweglichkeit

frei bis

auf eine geringe
Behinderung der Pro- und Supination.

Gang annllhernd

normal und trotz des hohen
Alters ziemlich ausdauernd.

Das Rüntgenbild zeigt einen
mit starker Verschiebung

geballten

Bruch
beider Knöchel. Zwischen

den beiden Fragmenten
der Fibula

sieht
man noch ein eingeklemmtes

Knochenstück, welches herausgebrochen

ist und sich mit der Spitze
quer nach außen gelegt

hat. (Abb. 10.)

_ Wenn
man die Röntgenbilder

und die Angaben über

die_Funktion
der verletzten Extremitäten

miteinander ver

gleicht, so fallt das
kolossale M.ißverhältnis zwischen

den

der Methodik der
Inspektion der Dmnschleilii—

die Anwendung des
pneumatucliefl

‚
. . .

. dem y„‚

schweren Verletzun en
_ Prinzips.

Die Entdeckung desselben
stammt bekanntheh

von ‚ _‚

folgen auf

g und den guten funktlonenen
Er kologen Marion Sims. Es

beruht auf der Beobachtung,
daß b

_e
i

d
e
ig

' - . ‚ ‚
ellbogen- respektive

Kniebrustlage durch Verminderung
es iutra8(‘sich

Es handelt sich bei den angeführten
Fällen nicht etwa nellen

Druckes, der äußere Luftdruck zugiiughche
Kanäle,wurde f du

Spekula dilatierte Vagina,
zum

um besonders krä.fti e und
muskelstarke Individuen

mit aus-

'

g Rektum übertragen,
bildet die Grundlage

der neuerenrelatoiili°lilichen

geprägter Willensencrgie,
sondern um Arbeiter, welche

teil

-
. . .

U t h .

weise
dem Alkcholgenuß ergeben

sind, teilweise auch gar-
n
ers%covil;i%ersichtlich, sind es

2 Autoren‘ 0m “‘“1.Keny‘

nicht den guten Willen haben,
möglichst schnell wieder ge-

ziemlich gleichzeitig, ersterer
zunächst an der

eiche. indäeillägpfk°mu

Weise die Rektalschleimhaut
in möglichst großer

Distanz

sund und arbeitsfähig zu
werden, da sie ja hierdurch einen

Teil ihrer Re e

'
- - zugänglich gemacht haben.

Seitdem ist das lustrumeniuuu_iü
“11

‘w .t

.
nt ve„rheren'

Und trotzdem haben wir
In den M8th0dlli bereits ziemlich

ausgebildet, und sowohl
die Technik 8m

e1 aus meisten Fallen sehr gute
Erfolge von der Nach-

' ' ' E b i se dei-
Untersuchung]

b h d

_
_ _

Einzelheiten jener
Befunde, welche als i'g6

1
1 S . D ritelhmg

e andung dieser
Verletzungen. Bemerken will ich

noch, studiert werden, finden
sich in der

kurzen, monosraiihßßhß“
"

daß die Kranken selbst ihre Röntgogramme
nicht zu sehen

“m Schreiber i“ Könlgsbelg-
. uchungen

bekommen, damit sie nicht psychisch
beeinflußt werden.

Bei meinen zahlreichen
rektOskOplScheli-Unters lebe i

ch

hat sich mir eine Methodik
am besten bewahrt.

We

Ich habe diese Zusammenstellung gemacht,
um den Kol

legen, welche sich viel mit
der Begutachtung der Verletzten

und übersichtlicher 0YIP
im folgenden in kurzer

i’
.

beschäftigen, zu zei en‚ daß man
sich bei der Beurt

- möchte. Ich muß hier
gleich bemerken, ‚ ‚ ik

dieser Fälle nicht z
ä sehr von dem Röntgenbilde

beeiuflif'susllaigi
rekto- und romau<iskopische

Untersuchung, sowelt glenTseliiölicii

lassen
darf. Gewiß ist es von äußerster

Wichtigkeit über
derzeit ausgebildet

ist, als gangbarer
Unter“? “-

g

(„y

Jede Fraktur durch
das Röntg@gramm sich Klarheit zu

für den täglich"“ Bedarf
des Prakükers’

etwa w1e

lt E
s is
t

verschaffen, doch muß man bei
Beurteilung der Fälle vor

goskopisohe
Untersuohungi nicht in

Betracht komuilllclilß

allem den funktionellen Erfolg in Betracht
ziehen. Jeden-

dieser Mangel eigentlich
Sehr zu

beklagen; enn (‚wendigE

falls wird eine gute Prognose quoad
functionem nicht nur

Sk°Pie ist eine
wichtige Hilfe und man9hm“

n

Erkrilllk'

dadurch bedingt. daß die Fragmente genau
adaptiert sind

Voraussetzung für die Diagnose
schwerwlegen

er
Das wird

sondern vielmehr dadurch, daß bei
Zeiten mit Massage und

ungen, mit denen der
Arzt täglich z“

tun ha'
wohnt

is
t‘

Bewegungen
der abhängigen Gelenke begonnen

wird um
einem erst 30 recht

Offenkundig, wenn “Jim-geil Gebrauch

einer Atr0phie der Muskulatur und
einer Versteifung der

von diesem Hilfsmittel
der Diagnostik ausgleblgedei' ln5m~

Gelenke vorzubeugen.

zu machen. Leider aber
setzt die Handhabufl willidl

mente, —— von der rasch
zu erlerneude_ll Stil%‘gä)ltäingungeil

nicht sprechen
-, Assistenz und gewisse
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voraus, welche diesen Untersuchungsakt aus der Reihe der mentes soweit die Länge des Rohres ausreicht, immer höhere

gewohnten Untersuchungsmethoden herausstellt und wenig- Partien der Darmschleimhaut einzustellen. Dieses Vor

stens
vorderhand noch zu einem besonderen Eingriffe quali- schieben des Instrumentes muß immer unter Leitung des

fiz1ert. Auges ausgeführt werden. Es kommt darauf an, den viel—
Zur Vornahme der rektoskopischen Untersuchung ist fach gekrümmten Verlauf des Rektums, und mit dem Lang

es unerläßlich, vorher eine gründliche Waschung des Darmes proktoskop den Uebergang des Rektums zur Flexur, vor
vorauszuschicken. Dieselbe muß mehrere Stunden vor der sichtig, ohne Schmerz oder Gefahr für den Kranken mit
Untersuchung vorgenommen werden, weil sonst Stuhlreste, dem Instrumente zu folgen. In einer Distanz von 6—11 cm
namentlich aber Reste der eingegossenen Flüssigkeit in das vom Analausgang beginnt hinter der Pars perinealis, der

Gesichtsfeld treten und die Untersuchung erschweren be- Region des Sphincter externus und internus, die Pars am

ziehungsweise unmöglich machen. pullaris recti. Hier kann meistens die Spitze des Rohres
Um die Untersuchung möglichst schmerzlos zu ge- frei umherbewegt werden. An der Ampulle beginnt die'

stalten, lasse ich Wenige Minuten vor derselben ein Zäpfchen Faltenbildung im Rektum. Es stellen sich hier im Gesichts

vou 0.5 Anästhesin einführen. Hierauf besteigt der Kranke felde Schleimhautduplikaturen ein, deren konkaver Rand

den Untersuchungstisch. Es empfiehlt sich, einen ziemlich teils nach oben sieht (Plica coecygea) teils mit der Kon

hohen Tisch zu wählen, damit der Untersucher das Instru- kavität nach links respektive nach rechts gewendet ist. Die

ment stehend einführen und die Untersuchung auch stehend Zahl, der Verlauf und die Richtung dieser, zuerst von Kohl
durchführen kann. Der Kranke wird in Knieellbogen- respek- rausch und Walde yer beschriebenen Falten ist inkonstant.
tive Kniebrustlage gelagert, manchmal empfiehlt es sich, um Sowie diese Faltenbildungen treppenartig das Rohr des Mast

den intraabdominellen Druck möglichst zu erniedrigen und darmes abteilen und im Sinne von Schraubenwindungen der

möglichst leicht hohe Partien des Darmes zur Anschauung Peripherie des Darmrohres aufgesetzt erscheinen, sind sie

zu bringen,den Untersuchungstisch durch Abbiegen der oberen augenscheinlich dazu bestimmt, die Fäkalmassen bei ihrem

Lehne gegen das Kopfende zu abfallen zu lassen. Bei der Uebertritt aus den oberen Abschnitten der Flexur in das

Lagerung des Kranken ist zumindest die Assistenz einer Rektum einigermaßen aufzuhalten. Es ist klar, und die In

Person notwendig, um denselben in der gegebenen Position zu spektion bei der Untersuchung lehrt dies sofort, daß diese

fixieren. Im Krankenhause, wo genügendes Hilfspersonal 1 Falten ebenso dem vordingenden Tubus sich hindernd in den

Weg stellen. Da sie bald rechts, bald links, bald an
der vorderen ventralen, bald an der dorsalen Wand des
Rektums in verschiedener Höhe angebracht sind, der
Verlauf des Darmrohres selbst ein winkelig geknickter
ist, so leuchtet es ein, daß es Sache der Untersuchungs
technik ist. mit einem starren, metallenen, geraden
Rohr diese Faltenbildungen in dem krumm verlaufenden
Kanale geschickt zu umgehen. Man muß über die

Konkavitiit der Falten unter Leitung des Auges hinüber

kommen, dem Verlauf des Darmrohres möglichst sich an
i passen und über die«nächste Falte respektive Knickung

i des Darmes hinweggleiten. Das alles muß leicht, ohne‘
Anstrengung, und ohne dem Kranken wesentliche Schmer

zen zu bereiten, geschehen. Dabei wird die Schleim

Ä haut nach allen Richtungen besichtigt, Schleim, Sekrete,

i h‘iikalreste können abgetupft werden, bis das Rohr soweit als

möglich eingeführt ist. Mit dem kurzen Rohre kommen wir

meist nur an den Eingang der Flexur. Die Länge des Rektums

beträgt auf die Distanz des Rohrcndes vom Analausgang

i, bezogen, meist 14—17 cm. Jenseits dieser Distanz beginnt

l die Pars
recto-romana, der Uebergang des Rektums in die

Ausführung benutze. Das Instrument (siehe die Flexum sigmoidea, für das Auge durch eine in der
Distanz

Abbildung), das zunächst eingeführt wird, hat eine von 11—13 cm angebrachte Falte, die Phca recto
-romana

Länge von 17—19 cm, besteht aus einem metal- (Schreiber), kennthch gemacht. D_1eGrenze zwischen Rek

lenen Hohlzylinder, an dessen oberen Fläche eine Zentimetcr- tum und Flexur wird meist
durch eine scharfe wmkehge

Ab

teilung aufgetragen ist. Das Instrument wird an der Spitze kuickung,
die IIIÜCX}O recto-romana gebildet‘. Hier stößt

das

gut eingefettet, mit dem Konduktor eingeführt und zwar durch Longproktoskop
meist auf ein starkeres Hindernis. Dieses

Auseinauderziehen der Nates, direkt durch den Sphincter muß geschickt, ohne Dehnung
der Wand umgangen werden.

externus durchgepreßt_ Beim Hineindirig1eren des Instrumentes vom Rektum gegen

Die erste Einführung des Instrumentes geht bis zu einer die Flexur
begegnet man

hier nicht selten einem
Widerstand,

Distanz von zirka 3—4 cm ohne Leitung des Auges vor der bei
manchen Individuen undberwmdbar

1st, d._h. _zum

Sicht bis ungefähr der Bereich des Sphincter externus über- Aufgeben der Weiteren
Untersuchung notigt, da Ja Jedes

wunden ist. Hierauf wird der Konduktor herausgezogen, FOI‘CIGI'GII bei der Einführung des Rohres Strcngeuntersagt

das mit dem Akkumulator respektive dem Straßenstrome ist. Am bestenkann
man wohl die Art der Einführung des

verbundene Panelektroskop an die Oeffuung des Proktoskops starren Rohres
in das mehrfach gewundene Darmrohr damit

allgepaßt und durch Einschalten des’ Stromes die Lampe
011agaktel‘läleliälä‚erälagir(äas

Darmrohr auf den Tubus gewisser

zum Glühen ebraeht. Ein an dem Panelektrosko ange- ma en all ge ; _ .

brachter kleinger Spiegel ist derart eingestellt, daß d
a
s

von Bei sehr empfindlichen Kranken,
i?ßl‚abn0rljlld geämgk

der Lampe ausstrahlende Licht in einem Kegel in das Rohr tcm Verlaufe
des Rektums gehegt

die
E_infdhrungflfles ~

3 us

geworfen
wird’ “““ “““ ist das kreis“‘““" Gesichts"e“‘ °“f“-°“‘ 1“Iilifrfä‘ä'ii’l‘enl‘ii‘äfh‘lieät’t fliäf‘fääädfä°äfilrespektive die Schleimhaut die sich vor die Lichtung am sie Jen_e i. .. .

h I t m
Ende des S ie 0

1 ‘ ’

ic t täpkg beleuchtet und ‚ Insufflation ‚versehen
sind. Das gebrauchhc ste nsrume

wird dem (fesiähäsäi2äfd lznugv'zgrlllgelliclIfglbusiacht. Nun handelt

l dieser Art 1st das von
Sitra_ullä hangegeb‘ende,mwrellglliiseskzilinie

es sich darum, durch vorsichtiges Verschieben des Instru- l

Länge von 30 cm hat 1111 Selt 10
9111m1 °

'l‘ = Tubus, K
’ : Kuinhiktor, P = Pnnelektroskop.

zur Verfügung steht, lassen wir die Schultern
von einer Warteperson fixieren, während ein

Assistent das Becken und den Stciß fixiert, ein
anderer Assistent ist damit beschäftigt, das Instru
mentarium zu versorgen. Das Instrumentarium,
das ich verwende, besteht aus dem adaptierten
Kellyschen Proktoskop respektive aus dem

Long-Proktoskop, welches ich seit mehr als
3Jahren in der von Zuckerkandl angegebenen
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munizicrendes Röhrchen trägt, in welches die Schlauch
mündung eines Doppelgebläms eingesetzt W1I'd.
Das Urbild aller dieser Instrumente ist das von Tuttle

angegebene Pneumatikproktoskop. Das Prinzip beruht darauf,
durch Aufblähnng das Darmrohr zu dehnen und die Schlem
haut zur Anschauung zu bringen!) _ _
Sind wir mit dem Longproktoskop über die Inflexw

recto-romana hinübergekommen, dann beginnt die Romano
skopie. Das Longproktoskop, mit dem ich gewöhnlrch arbeite,
besitzt eine Länge von 30 cm, es gibt auch solche von
32—35 cm Länge. Eine weitere Verlängerung der Instru
mente hat selbstverständlich ihre Grenze, da wir mit einem
starren, geraden Instrumente ohne stärkere Zerrung des viel
fach gewundenen Darmrohres nicht leicht bis zu einer höhe
ren Distanz hinauf gelangen können. Es dürfte nach d1esem
Prinzip kaum gelingen, über den absteigenden Schenkel der
Flexur hinaus vorzudringen. In der Flexura sigmoidea be
ginnt ein der Zahl und Lage nach inkonstantes System von
Falten, die Plicae sigmoideae, welche meist leicht mit dem
Instrument umgangen werden können.
Ist die Einführung des Instrumentes bis zu seiner

ganzen Länge gelungen, hat man beim Vorwärtsschieben
unter häufigem Abwischen des Sekretes mit gestielten Tupfern
den ganzen Weg mit dem Auge überblickt, dann empfiehlt
es sich, auch beim langsamen Zurückziehen des Instrumentes
die voriibergleitenden Schleimhautpartieen noch einmal zu
inspizieren. Bei diesem Zurückziehen des Instrumentes gleiten
oft Wandpartien des Darmes an dem Ende des Rohres vor
bei, welche früher der Untersuchung entgangen sind, und
man kann leicht auf diese Weise seitliche, obere oder
untere Teile durch entsprechende Wendung des Rohres für
das Auge einstellen.
Wenn ich jetzt noch einige Worte über die Indika

tionen und das Anwendungsgebiet der Echte-Romano
skopie vorbringe, so kann ich eigentlich sagen, daß für die
klinischen Bedürfnisse und für die Spitalbehandlung ein
recht ausgedehnter Gebrauch dieser Methode sich empfiehlt.
In der Hand des Geübten ist das Verfahren schmerz- und
gefahrlos, und es kommt selbstredend überall dort in Be
tracht, wo die Klagen und Symptome des Kranken direkt
auf eine Affektion der untersten Darmabschnitte hinweisen.
Das ist nun bekanntlich in der ambulatorischen und Privat
praxis noch häufiger der Fall als bei dem klinischen Ma
teriale. Nach der gegebenen Beschreibung jedoch ist er—
sichtlich, daß die Methodik der Untersuchung leider dieselbe
für den täglichen Gebrauch des praktischen Arztes nicht
verwendbar macht. Diesem Uebelstande wird auch durch
die Verwendung des kurzen, von Foges angegebenen In
strumentes nicht abgeholfen, da die Ausdehnung des zur
Anschauung gebrachten Darmabschnittes hier außerordent
lich gering ist, sodaß die mit so kurzen Instrumenten er
hobenen Befunde noch in den Bereich des Gebietes fallen,
bei welchem die Digitalexploration verwertbare Aufschlüsse
gibt. Alle Erkrankungen, welche mit Schmerz, Krampf in den
untersten Darmabschnitten, Tenesmus einhergehen, fordern,
soweit sie nicht durch äußere, direkt am Analeingang sicht
bare Veränderungen (Rhagaden, Fissuren, Hämorrhoidal
knoten usw.) verursacht sind, direkt zur endoskopischen
Untersuchung auf.

Ganz besonders ist dies der Fall bei der Darm
blutung. Ich habe schon gelegentlich eines auf der
77. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in
Meran gehaltenen Vortrages über Sigmoiditis darauf
aufmerksam gemacht, wie sehr dieses Symptom, dem wir
ja so häufig in der Praxis begegnen, in seiner Bedeutung
unterschätzt wird. Man begnügt sich meist mit der durch

l) Eine direkte Nachahmung der nach diesem Prinzip verfertigtrnInstrumente ist. ein von Foges jüngst konstruiertes kurzes Instrument,
welches zum Unterschiede von den früher genannten wegen seiner Kürzenur die untersten Partien des Rektums zur Anschauung bringt.

nichts gerechtfertigten Annahme äußerer oder innerer Hä
morrhoiden, während ein Symptom von solcher Dignität
doch ein gründliches Nachforschen erfordert, da man auch
bei geringfügigen Blutabgängen über die Quelle der Blutung
sich zu informieren alle Veranlassung hat.
Geht man in diesem Sinne methodisch vor, dann wird

man sich oftmals durch die Untersuchung überzeugen
können, daß Blutungen aus kleinen Geschwürchen stammen,
die aus hochsitzenden Fissuren hervorgehen. Ohne direkte
Inspektion kann eine solche Diagnose nicht gestellt werden,
und eine ganze Gruppe von Erkrankungen, die Proktitis und
Sigmoiditis chronica ulcerosa oder granulosa mit
ihrem vieldeutigen, oft merkwürdig verschleicrten Symp
tomenbilde entgeht dadurch lange Zeit der Erkenntnis.

Ohne hier ins Detail gehen zu können, möchte ich
noch kurz bemerken, wie häufig man sehen kannn, daß aus
einer makroskopisch intaktem-aber wenig spiegelnden, matte
lierten Schleimhaut kapilläre Blutpunkte vortreten, die durch
Konfluenz zu wahrnehmbaren Blutabg'ängen führen können.
Diese Fälle chronischer Katarrhe, die klinisch durch blutig
tingierte Schleimabgänge, Wechsel von Verstopfung und
Diarrhoe mit Tenesmus charakterisiert sind, können lange
Zeit den Verdacht auf Karzinombildung rege erhalten; erst
die direkte Inspektion ermöglicht es, in solchenfFällen das
Neoplasma auszuschließen, und gibt so der Auffassung und
Haltung des Arztes erst Richtung und Stütze.
Nur erwähnt sei, daß wir chronische Erkrankungen

der Mastdarmschleimhaut, die aus Gouorrhoe, _Tuber
kulose, Dysenterie, Syphilis heryorgehen, mit dieser
Methode klarer erkennen, ihre Veränderungen an einem
bisher in solcher Ausdehnung dem Gesichtssinn nicht zu
gänglich gewesenen Abschnitte des Darmtrak_tes

denthch

verfolgen und schließlich — wovon noch e1n Wort ge
sprochen werden soll — auch lokal behandeln_können
Die Rekto-Romanoskopie ist mir ein notwendrger Unter

suchungsbehelf geworden in Fällen von chronrsch verlaufen
der Diarrhoe, um zu entscheiden, ob die katarrhahschen
Veränderungen hauptsächlich im Dünn- oder Dickdarm
ihren Sitz haben — eine Lokalisation, die bekannthchdurdl
unsere gebräuchlichen Untersuchungsmethoden nicht lllllllßr

räzise mö lich ist. _ 'p
Von dicht zu unterschätzendem Werte ist die lokale

Inspektion höherer Darmabschnitte gerade auch dann,
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Polypen, die gutartigen und malignen Tumoren der
untersten Darmabschnitte, die Invagination können auf
rektoskopischem Wege erkannt und der‘ richtigen Behandlung
zugeführt werden.
Was speziell die Frage angeht, ob die Frühdiagnose

der Karzinome des Rektums und der Flexur aus der
Spiegelmethode einen Gewinn ziehen wird, so lä.ßt sich, wie
ich glaube, nach dem derzeitigen Stande dieses noch wenig
geübten Verfahrens kein abgeschlossenes Urteil fällen.
Von den in der Häufigkeitsskala voranstehenden, den

unterm Teil des Rektums einnehmenden Karzinomen soll hier
nicht gesprochen werden; was nun die hochsitzenden, digital
nicht erreichbaren Karzinome betrifft, so habe ich hier
wechselnde Befunde verzeichnet. In einer Gruppe von Fällen
deckt tatsächlich die Romanoskopie, namentlich bei flächen
hafter Entwicklung des Neoplasmas, seinen Sitz auf, wo die
anderen Methoden im Stiche ließen. Dann habe ich Fälle ge
sehen, bei denen das Vordringen mit dem Tubus knapp vor dem
Tumor unmöglich gemacht war, ohne daß man im Stande
war, das bereits supponierte Neugebilde zur Anschauung zu
bringen. Manchmal wieder, wenn der Tumor noch klein, das
Darmrohr reich an Falten und Rezessus ist, kann es ge
schehen, daß nicht alle Teile der Wand der Inspektion
zugänglich gemacht werden und die Geschwulst der Unter
suchung entgeht. .

Aus den Andeutungen über das diagnostische Geltungs
gebiet der Rekto-Romanoskopie ist ersichtlich, daß diese
Methode auch in der Therapie mancher Erkrankungen der
untersten Darmabschnitte eine wesentliche Hilfe bietet. Die
lokale Behandlung hochsitzender Fissuren und Erosionen
durch Aetzmittel, Waschungen‘), Pinselungen usw. kann
unter Leitung des Spiegels in wirksamster Weise ausgeführt
werden. Vielfach habe ich chronische Erkrankungen in
ihrem langwierigen Verlaufe abkürzen und günstig beein
flussen können, nachdem die Aufdeckung von Läsionen an
den untersten Darmabschnitten zu einer Kombination von
di'ätetischen und medikamentösen Vorschriften mit der lo
kalen Behandlung Veranlassung bot.
Die kleine Chirurgie des Rektums kann bei Papillomen,

Polyposis, ähnlich wie dies bei der endoskopischen Behandlung
der Blase geschieht, durch Anwendung langgestielter Scheren,
Pinzetten und galvanokaustischer Schlingen ein bisher

brachliegendes Feld betreten.
'

Aus‘ der Psychiatrischen und Nervenklinik der Königl. Charitö Berlin

(Direktor: Geh. Rat Prof. Dr. Ziehen.)

Die obsessive psychopathische Konstitution
(Zwangszustiinde).
Ein kasuistischer Beitrag

von

Dr. Giovanni Saiz,
Volontärarzt der Psychiatrischen und Nervenklinik in Berlin.

' Der kasuistischen Beiträge über Zwangs- und impulsive
Zustände gibt es in der Literatur fürwahr genug. Wenn Ich
hier trotzdem einen einzelnen Fall einer ausführlichen Erörterung,
lmterziehe, so geschieht es im Hinblick auf den höchst interessan
t?” Symptomenkomplex, ferner deshalb, weil uns dieser Fall amen
tiefen Einblick in den psychologischen Mechanismus dieser Zwangs

zustände ermöglicht und damit für‘ die Dignose und Behandlung

solcher Fälle wertvolle Fingerzeige gibt.

_ Es handelt sich um einen 19jährigen Handlungsgehilfen, Franz
N.,

ltd|g, evangelisch. Von belastenden Momenten laßt sich folgendes nach

. ‘l Zur Waschung der Schleimhant des S. romanum verwende ich
OmenPflügenKatheter a double courant der unter Leitung des Romano
Ekops°}”Keftihrtwird. Ebenso habe ich mir einen langen Pulverblüser
konstruierenlassen nach Art der Insufflatoren für den Larynx. um Ge

schwu“’i_gßhtzte Stellen mit pulverisierten Medikamenten Dermatol‚
Anästheslllund dergleichen zu bedecken. Das Instrumentar1um fu_r

diese
Zweckehat der Instrumenteufabrikant Herr Josef Leiter in Wien zu
sammengestellt.

weisen: Der Großvater väterlicherseits war ein Sonderling; im 70. Jahre

verübte er ohne jeden Grund Selbstmord; war vorher nicht geisteskrank,
nicht schwermütig. Der Vater des Patienten ist leicht debil. Die
Mutter leicht aufgeregt. litt jahrelang an halbseitigen Kopfschmerzen (je
doch ohne Flimmern, Uebelkeit und Erbrechen), hat einen Herzfehler;
mit 7 Jahren Kohlenoxydgasvergiftung (unglücklicher Zufall, war bewußtlos,
nicht gelähmt). Bei einer Schwester der Mutter trat im Anschluß an die
selbe Kohlenoxydgasvergiftung eine linksseitige Hemipleg'ie ein. Ein
Bruder der Mutter wurde mit 42 Jahren geisteskrank; er hatte vor
Jahren Lues gehabt, die Sprache war gestört, wir dürften kaum fehl
gehen, wenn wir eine Dementia paralytica annehmen. Eine Schwester
des Patienten ist eigensinnig und sehr leicht aufgeregt.
Patient ist das dritte Kind; bei der Geburt asphyktisch. Wurde

künstlich ernährt. Lernte rechtzeitig laufen und sprechen. Von Kinder
krankheiten machte er Rachitis, Masern und Scharlach durch. Kein
Pavor nocturnus. Patient war ein gutes anhängliches Kind. Im Alter
von 3 Jahren fiel er von einer Treppe herunter, nicht bewußtlos. In
der Schule kam er schwer vorwärts; daß es sich nicht um einen Debilen
handelt, beweisen zur Genüge die hier vorgenommenen Intelligenz
prüfungen.

Um mich nicht später zu wiederholen, will ich gleich vor
wegnehmen, daß die verschiedenen lntelligenzpriifungen einen De
fekt, auch auf cthischem Gebiete, nicht ergeben haben; die Repro
duktion einer erzählten Geschichte, die Ebbinghaus-Probe, die
Beantwortung verschiedener, ihm vorgelegter Fragen aus ver
schiedenen Gebieten ergaben, daß es sich um einen durchschnitt
lich begabten jungen Mann handelt. Bei der Bourdonschen
Probe (Unterstreichen aller n in einem deutschen und in einem
sinnlosen Text bei derselben n-Zahl) ließ Patient im deutschen
Text 32, im sinnlosen 6 n aus: also deutliche Ablenkung
durch den Text. Patient gibt selbst zu auf der Schule faul und
nachlässig gewesen zu sein, andererseits auch sehr zerstreut. Es
treten eben schon in den Kinderjahren beim Patienten Züge auf,
die die psychische Persönlichkeit in einem besonderen Lichte er
scheinen lassen. Mit 6 Jahren wurde er in der Schule vom
Lehrer geprügelt; als er nach Hause kam, erzählte er es allen
lachend, er nahm die Strafe nicht ernst. Bettnässen traten noch
zu der Zeit auf, als er die Schule besuchte. Bis in das 10. Jahr
hat er sich oft mit Stuhlgang verunreinigt; nach Koch begegnet
man bei angeboren psychopathisch Minderwertigcn diesem Sym

ptom nicht so selten; er hat öfters in Erfahrung gebracht, daß

jüngere Individuen in eigentümlicher Weise absichtlich und mit An
strengung ihren Stuhl verhalten. Andrerseits könnte man auch
einfach an Zerstreutheit oder an eine funktionelle Schwäche der

Sphinkteren denken.

Mit 14 Jahren wurde Patient Kolonialwarenlehrling. wechselte
öfters die Stellung. Wie in der Schule, so zeigte er auch in seinem
Beruf kein ernstes Streben vorwärts zu kommen, er hatte nie einen
ernstlichen Plan, es fehlte ihm jedes höhere Interesse. Menschenscheu
und milätrauisch, glaubte er immer, daß ihn die Kollegen hänselten. Er
war nie mit den Gedanken bei der Arbeit, interessierte sich immer bloß
für Nebenslichliches (Spielereien). Unstet und haltlos wollte er, nach
dem er schon ausgelernt hatte und Gehilfe geworden war, nicht mehr
bei der Branche bleiben, sondern zum Militär übertreten, dann wollte er
wieder Landwirt werden. Dabei bekundete er einen starren Eigensinn,
war oft von einer kleinlichen Pedanterie. Es machte sich auch eine ge
wisse Aversion gegen seinen Vater geltend, da dieser auf die Pläne des
Patienten nicht immer eingehen wollte. In seinemAfl‘ektleben ist Patient

sehr schwankend: er ist reizbar, durch ein Wort ist er zum Umkippen zu

bringen; er war noch mit 17—18 Jahren bei der Weihnachtsbescherung
zu Tränen gerührt. Von einer gewissen Bedeutung ist das Verhalten

des Geschlechtslebensunseres Patienten. Ein sexuellesTrauma im Sinne

Freude hat nicht stattgefunden. Patient kam mit 12 Jahren von selbst

auf die Masturbation, mit 14 Jahren kam es zur ersten Ejakulation.

Seit dem 12. Lebensjahre hat Patient bis zum November 1905 täglich

einmal masturbiert; im November wurde er auf die schädlichen Folgen

aufmerksam gemacht und masturbiert nunmehr einmal in der Woche.

Normalen Geschlechtsverkehr hat Patient nie gehabt; es hielt ihn immer

die Furcht, eine Krankheit zu akquir'ieren, ab. Seit Februar 1906 hat

Patient die Masturbation angeblich ganz sein lassen. Alkohol trinkt Pa

tient überhaupt nicht, er raucht selten eine Zigarre.

Auf diesem Boden traten schon sehr frühzeitig Symptome
auf, die für die weitere Entwicklung des Zustandes von großer
Bedeutung werden. Es stellte sich schon im Alter von 10 bis

12 Jahren manchmal während des Unterrichtes in der Schule
plötzlich ohne jede Veranlassung eine „Unruhe im Magen“ ein;

er hatte dabei keinen bestimmten Gedanken. Dazu gesellten ‘sich
„Wallungen nach dem Kopf“ und Herzklopfen. Die Dauer

dieser

Anfälle schwankte von wenigen Minuten bis zu.einer Stunde
und

darüber. Derartige Anfälle traten selten, einrgernale
1m Jahre

auf. Wir können diese Anfälle wohl als vasomotorrsehe oder noch
besser als vagosympathische Anfälle bezeichnen. Im

November 1900
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traten diese Anfälle häufiger und intensiver auf. _Sie kamen stets
plötzlich und unvermittelt; die Unruhe steigerte sich oft zu einem
ängstlichen Gefühl im Magen, er empfand manchmal „wirkliche
Stiche“ im Magen und um sie zu unterdrücken, stemmte er den

Bauch gegen den Tisch; er hatte „so eine Hitze im Kopf‘f und

einen Druck von innen, als sollte der Kopf auseinanderspringen; der

Kopf wurde ganz rot, sodaß der Chef manchmal glaubte, Patient
habe sich im Keller angetrunken; Herzklopfen stellte sich ein und
ein Druck im Halse, das Gefühl, als ob da eine Kugel stecken
würde, die von unten nach oben heraus wollte, aber nicht könnte;
auch Zittern trat manchmal hinzu. Die Anfälle dauerten auch
weiterhin 10 Minuten, manchmal eine Stunde und mehr. Gewöhnlich
war die Angst ganz inhaltlos, ohne jede assoziierte Vorstellung,
manchmal hatte er bloß das Gefühl, als ob etwas passieren sollte.
Wenn die Angst aufgehört hatte, trat manchmal Stuhldrang auf.
Der Stuhl war dünnflüssig, spärlich, gelblich (auf der Klinik be
obachtet). Im weiteren Verlauf stellten sich schon während des
Angstanfalls oft Durchfälle ein: 3—-4 mal bei einstündiger Dauer
des Anfalls. Selbstverständlich litt Patient nicht an jenem Tage
auch sonst an Durchfällen. Veränderungen der Pulsfrequenz
während des Angstanfalls waren nicht sicher nachweisbar,
ebensowenig Veränderungen der Weite der Arterien, der Spannung
und des sphygmographischen Pulsbildes. Die Anfälle traten immer
häufiger, im November fast täglich, ja mehrmals am Tage und
zwar zu den verschiedensten Tageszeiten auf; auch nachts wachte
Patient plötzlich auf, hatte das ängstliche Gefühl im Magen
mit den beschriebenen begleitenden Sensationen. Ich will aus
drücklich hervorheben, daß Patient, abgesehen von diesem Gefühl
im Magen während der Angstanfälle, keine Magenbeschwerden
hatte, und die Magenuntersuchung ergab keinen Anhaltspunkt für
eine Magenerkrankung. Die Untersuchung des Magensaftes ergab
2.5 °/00 freie und gebundene Salzsäure (nach Sjöqvist); während
des Probefrühstücks hatte Patient die Unruhe im Magen nicht ge
habt. Diese leichte Hypcrazidität ist vielleicht als Teilerscheinung
der neuropathischen Diathese aufzufassen, da ja Superazidität
und Supersekretion bei nervös veranlagten Individuen nicht zu selten
vorkommt; es ist wohl die ganz geringe Hyperazidität nicht die Ur
sache der Unruhe, sondern ein ihr koordiniertes Symptom als
Ausfluß der neuropathischen Konstitution. Ich will auch hinzu
fügen, daß adenoide Wucherungen sich in der Nase kaum nach
weisen ließen. Damit erscheinen wohl die hauptsächlichen Mo
mente, welche die Angst sekundär bedingen könnten, ausgeschlossen.
Die oben beschriebenen vagosympathischen Anfälle können wir
geradezu als rudimentäre Angstanfälle ansehen. Manche Autoren
würden diese Anfälle von primordialer inhaltloser Angst als
Zwangsangt, die Franzosen als obsession emotionelle bezeichnen.
Bumke, Warda und Andere wollen dagegen die Zwangsangst
von den Zwangszuständen trennen, indem sie in dem Ausdruck
Zwangsangst eine Contradictio in adjecto sehen: die Affekte
können nicht in dem Sinne als frei angesprochen werden wie un
sere Vorstellungen; jeder Affekt trägt an sich schon den Charakter
des Spontanen, des Unfreien.
Diese Angstanfälle, welche zunächst tagsüber zu verschiedenen

Tageszeiten auftraten, setzten schon nach kurzer Zeit mit Vorliebe
abends ein, zur Zeit, wo die berufliche Tätigkeit an den Patienten
die größten Anforderungen stellte; die Angst erschwerte ihm das
flinke Arbeiten außerordentlich. Der Uebergang zur Phobie ist
1etzt eigentlich ein physiologischer: wenn der Abend herannaht,
wird der Gedanke wach, daß bei der Tätigkeit die Angst wieder
kommen könnte und daß ihm die betreffenden Leistungen wegen
der Beschwerden unmöglich sein könnten. Daß diese Befürchtung
die Angst erst recht aufkommen ließ, ja sie direkt weckte, liegt
auf
der Hand. Wir hätten es also mit einer Phobophobie, wenn

man Will, nnt einer Funktionsphobie zu tun. Es fällt dies eigent
lich auch noch nicht ganz in das Bereich der Phobie, denn der
Kranke hält den Gedanken oder besser die Befürchtung, daß die
Angst sich während der Arbeit einstellen könnte, nicht für krank
haft, und tatsächlich ist ja die Befürchtung an sich begründet.
W1r befinden uns in einem Circulus vitiosus: der Umstand, daßan den vorhergegangenen Abenden die Angst eingetreten war,
weckt_d1e Befürchtung, daß die Angst wiederkommen könnteund
diese Befürchtung weckt ihrerseits wieder die Angst. Es bei

zieht beimnli’liittientendglciichsam
eine frei flottierende Ancgst, welchees 1m er un e auert und i

' ' ' '
hervortreten kangli'.

be jeder günstrgen Gelegenhert

In den nächsten Monaten, Dezember 1905 bis März 1906traten in rascher Folge beim Patienten eine ganze Reihe von ZwangszVorstellungen auf. Ich ziehe es vor, diese Zwangsvorstellungen

nicht chronologisch nach der Zeit ihrer Entstehung anzuführen,
sondern ich möchte, um Wiederholungen zu vermeiden, dieselben
gleich nach einem Einteilungsprinzip rubrizieren. Ziehen teilt
die Zwangsvorstellungen ein in Zwangsvorstellungen in Form
isolierter Erinnerungsbilder, Zwangsvorstellungen in Urteilsform
und Zwangsvorstellungen mit motorischer Tendenz. Die Phobien
werden zu den Zwangsvorstellungen gerechnet, obwohl manche
Autoren jene Phobien, in denen der Affekt das Primäre ist, von
den Zwangszustünden getrennt wissen wollen. Ziehen rechnet
sie deswegen zu den Zwangszuständen, weil die Hauptmerkmale
der Zwangsvorstellung (Krankheitsbewußtsein, Fremdgefühl, Ueber
wertigkeit) gerade so gut auch bei der Phobie gegeben sind. Als
Phobien würden wir also jene Zwangsvorstellungen bezeichnen,bei
denen der Inhalt ein beängstigender ist, und welche infolgedessen
von Angst begleitet sind. Ich gehe an die Beschreibung der
einzelnen Zustände und zwar zunächst an die Besprechung der
Zwangsvorstellungen in Form isolierter Erinnerungsbilder.
Mitte August hatte er zum erstenmal das Lied von der

Glocke kennen gelernt, das Lied gefiel ihm, machte aber auf ihn
keinen sehr großen Eindruck. Er las es am Abend manchmal
durch, schrieb auch einige Verse ab; er tat es nur, um sich im
Schreiben zu üben. Er beschäftigte sich dann durch 5—6 Monate
mit dem Gedicht gar nicht, bis ihm plötzlich die Verse etwas
häufiger einflclen. Er nahm das Buch zur Hand, las das Gedicht
durch, es bereitete ihm einen Genuß. Doch fielen ihm im Laufe
der nächsten Zeit die Verse immer häufiger und häufiger, da
bei mit großer Hartnäckigkeit ein, sodaß Patient den Zu
stand als unangenehm zu empiinden begann; er wäre diese
Eindringlinge, die Verse, die in sein Denken sich immer ern

schoben, gerne losgeworden. Wir haben jetzt schon die Ulm
rakteristika einer Zwangsvorstellung und zwar in Form eines
überwertigen isolierten Erinnerungsbildes; an sich sind 1hm_dlß
Verse nicht unangenehm; als unangenehm empfindet er bloß

1l1re

Ueberwertigkeit, den Zwang sich mit ihnen beschäftrgenzu

müssen. Dabei erlangten die Verse ihre Ueberwertigkert nichtso
fort, als Patient sie zum erstenmal las, sondern es schrebtsich
eine Latenzzeit von mehreren Monaten ein. Die Ueberwertrgknt

gibt sich darin kund, daß die Verse ihm immer wieder vonselbst
einfallen, und daß sie an alle möglichen Sinnesreizeanknupißfli
wenn z. B. ein Wort in seiner Umgebung fällt, das eine geii_vßSfl
Beziehung zum Lied von der Glocke haben könnte, nach Sßlllelll
Inhalt oder nach seinem Wortklang, so ist gleich ein entsprecbßll
der Vers der Glocke zur Stelle. Auch im Gespräch fallen _1

h
fl
l

oft die Verse ein, weil er dabei an einzelne Wörter anknupft

Dabei ist es nicht fortlaufend das ganze Gedicht, das erdurch

denken muß, sondern es sind die verschiedensten Verse.
bunt

durcheinander. Dabei keine Unruhe, keine Angst. Viele Autoren

bezeichnen dieses zwangsrhäßige nicht in Urteilsform erfolgende
Auftreten einzelner Erinnerungsbilder als Zwangsdenken. D

ie
“;

Zwangsvorstellung führt nun zu motorischen Entladungen. Patr;ü
nahm das Buch und las die Verse laut vor; dies versc_hefltii In

‘:

durch einige Stunden Ruhe. Aber bald genügte das nicht in
; I

Er mußte die Verse aufschreiben, ja das ganze Ged1chtnle
er

schreiben; der Ausdruck „mußte“ ist vielleicht insofern nichtt“‘~“z
exakt, als Patient es auch hätte unterlassen können; es'war. je

:

jedoch der einzige Weg für ihn, um wenigstens fur
erm%

Stunden von den Versen frei zu sein. Aber auch d
a
s

versagür
bald. Wenn er ein Bild sieht, das in irgend einer

Beziehung
ä
e
n

Glocke stehen könnte, so fallen ihm sofort die Ientslll'ec'peldlenn
Verse ein (z. B. beim Bild eines Nachtwächters die Verse. nichtdas Auge des Gesetzes wacht). Wenn er nun versucht_ um
weiter an das Bild zu denken, so fallen ihm__yeneVeräthlgllGe_
wieder ein, und es gesellt sich jetzt das unruh1gc, ängsilc

nicht
fühl im Magen dazu; die Unruhe und die Verse

werch_flimsmhteher, als bis er das Bild wieder angesehen hat.
Dabel

so
nicht der Zwang, sich alle Details des Bildes emzuprä_gsnimw.l
die Ursache erst dann nachlassen würde, wenn er über‚16ßiilängm
informiert ist; er braucht sich nur das Bild als

solcheshsofortZeit anzusehen. Wenn er das Bild erblickt,_ fühlt 6
_r

älcheerleichtert, und die Verse lassen ihm durch ennge_Zart

:e ‚sofortdie Bilder gleich bei der Hand zu haben und die Unru in dem
koupieren zu können, hat sich Patient ein Heft av_fs'°l°gthsTage,
er die betreffenden Bilder (es handelt sich um Bildßi‘{:ndeltae

s

blättern und Familienzeitschriften) eingeklebt hat. Zeitschriftsich um ein besseres Bild, daß Patient nicht aus der dieKopie
herausreißen wollte, so pauste er es durch und legte zu.
zu seiner Sammlung. Er ist sich der Krankl_lßtiigmiitsd°5‚tw~
standes vollkommen bewußt, aber er weiß kern bessere
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1021um die Verse und die Unruhe zu bekämpfen. Treten die Verse mitgroßer Hartnäckigkeit auf, so schlägt er sein Bilderbuch auf, siehtsich die einzelnen Bilder an, und dieser Anblick verschafft ihmRuhe. Was das Verhältnis der Verse zur Angst betrifft, so tratenim Beginn stets und auch später oft die Verse auf, ohne daßgleichzeitig Angst bestand; im weiteren Verlauf traten oft zuerstdie Verse auf und dann die Angst, namentlich dann, wenn er dieBilder nicht ansehen konnte; schließlich kehrte sich das Verhältnis oft um, so zwar, daß dem Patienten, wenn er einen inhaltslosen Angstanfall hatte, in diesem Anfalle oft die Verse einfielen. —c . ._g
(Fortsetzung folgt.)

Zur Behandlung der Angina lacunaris
von

Dr. Karl Gerson, Schlachtensee _b
.

Berlin.
In Nr. 36, 1905 dieser Wochenschrift habe ich zwecks Entleerung der tonsillären Lakunen, ihre Sondierung mittels der Hohl

Hohlrinne auf einen weißen Punkt der Tonsille, welcher einemAusführungsgang der Lakune entspricht, und schiebt die Sondelangsam in den lakunären Gang vor. Die vordringende Sondedrängt — zumal bei Zuhilfenahme leicht rotierender Bewegungen— den Lakuneninhalt heraus, den man in der Hohlrinne auffängt.In den meisten Fällen bedarf es wiederholter Sondierung,um alles makroskopisch sichtbare Sekret aus den Lakunen herauszubringen.

Aus der I. medizinischen Abteilung der Wiener allgem. Poliklinik("orstand Prof. v. Stoffella d'alta Rupe).
Ueber Histosan und dessen therapeutische

Bedeutung
von

Dr. Josef Friedmann, Assistent der Abteilung.
Wenn im allgemeinen früher für die Behandlung der Tuber

Es ist dies leicht erklärlich, wenn man bedenkt, daß auch diegründlichste Entleerung nicht alle pathogenen Bakterien aus denLakunen herausschafl‘en kann. Die zurückgebliebenen Bakterienkolonien finden in den feuchtwarmen Kammern der Lakunen günstige
Wachstumsbedingungen, zumal sie durch die die Lakunenpassierenden Speisen gemästet werden. Ein Teil der Speisesäftedringt in die lakunären Gänge ein und trägt so auch seinerseits zuihrer Wiederfüllung bei. Die erneute Füllung übt einen Reiz auf dieWände der Lakunen aus, welche ausgedehnt werden; die Disposition zu ihrer Entzündung ist wieder vorhanden. Besonders leichtwerden diejenigen Lakunen wieder befallen, die von früheren E

rkrankungen eine Erweiterung zurückbehalten haben. Sie sinddurch ihre weite Ausgangsöfl‘nung leicht kenntlich. Aeußerlichdokumentiert sich die Wiederfüllung der Lakunen durch dasWiedererscheinen der weißen Punkte auf der Tonsille.
_Um nun die Wiederfüllung der Lakunen nach der Sondiefung zu verhindern, habe ich ein Verfahren erprobt, welches

ebenso

Sind wir nun auch weit davon entfernt, an eine Behandlung mit einem spezifischen Mittel zu denken, so besitzen wir dochin den verschiedenen Kreosotpräparaten Mittel, die bei der symptomatischen Behandlung gute Dienste leisten.Schon Reichenbach hat im Jahre 1830 Kreosot zur Be

kommt noch, daß Kreosot ein komplizierter Körper ist und keinebestimmte Zusammensetzung hat; es stellt infolge dessen einwenig verläßliches Mittel dar. Dies erklärt das Bestreben nacheinem brauchbaren Ersatzmittel des Kreosots. Man wandte sichkeit mittels der Hohlsonde hinein. Dies geschieht am

e
infachsten, indem man zunächst die desinfizierte Hohlsonde in

A01d.earbol. liquef. (oder ein anderes Aetzmittel) taucht, wodurch
_d1eHohlrinde der Sonde zum Teil mit dem Aetzmittel angefüllt wird.Führt man nun die so armierte Sonde in die Lakune ein

und hebtall ihrem äußeren Ende die Sonde ein wenig, so läuft die Aetzüssigkeit ohne weiteres aus der Hohlrinne in den Lakunenganghinein und verätzt dessen Wände. Zugleich werden durch dasAetzmittel auch die pathogenen Bakterien in der
Lakune vernichtet. Letztere Tatsache ist deshalb von einiger Wichtigkeit,Weil erfahrungsgemäß Diphtheriebazillen auch in den
Lakunen sichfinden. Sie können freilich dort längere Zeit für den Träger_unSchädlich lagern. Bleibt auch der Träger der Diphthcnebazdlengesund, So bildet er doch eine stete Ansteckungsgefahr für

seinemgebung. Hat man doch bei drei im Krankenhaus von ‚Diphtherie befallenen Kindern als Infektionsquelle die diphtherischsn

dolll{silll)en
einer ganz gesund sich fühlenden Krankenschwester entec t.

Durch Entleerung der Lekunen mittels Sondierung und
nachfolgender

Verätzung der Lakunen in der beschriebenen Weise,dl_irftemanche Ansteckungsgefahr vermieden und Erkrankung anDll’htherie in vielen Fällen verhütet werden.
_ ber auch zur Verhütung anderer Infektionserkrankungen,b

?l denen die Tonsillen als Eingangspforten der Infektwnsträg_ervielfach angesehen werden, z. B. des Scharlachs, Gelenkrheumatusmuil‚ der‘ Tuberkulose, dürfte die Sondierung und Verätzung der

C. Fehrlin (Fabrik chem. u. diat. Produkte
Schaffhausen) ingrößerer Menge zur Ueberprüfung an einem größeren, poliklinischenMateriale zur Verfügung stand.

Histosan ist ein Triguajakolalbuminat

C72H109(C6H400H3)3N185022‚
‚wird dargestellt aus kristallisiertem Guajokol und Hühnereiwmßund bildet ein braunes Pulver von schwach

aromatischem~Geruch

Am besten wird Histosan verabreicht als Pulver 3—4
maltäglich 0,5 oder als Syrup 3—4 mal täglich 1 Kaffeelöffel, Kindern in halb so großen Dosen.

_ _Einige Krankengeschichten werden am besten die Wirkungsweise des Histosan veranschaulichen.
Karl P., 31 Jahre alt, Briefträger, bis vor 1 Jahre stets gesund,seit dieser Zeit öfters an Husten leidend, der in der letzten Zeit hart

‘l Dtsch.med.Woch. 1903, Nr. 38. nfwkiger 18‘
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Patient ist von schwächlicher
Konstitution, über der linken Spitze

eine leichte Verkürzung des Perkussionsschalles.
Auskultation ergibt

vesikuläres, etwas verschä.rftesInspirium, spärliche feuchteBasselgeränsche

über der ganzen Lunge, am deutlichsten über
der haken 'bpitze, wo_auch

das Atmungsgeriiusch abgeschwächtist. Auswurf
mäßigreichlich, Baz11len

befand positiv. Patient erhielt 3 mal täglich
1 Kaffeelöffel Brsto_san i_

ii

etwas warmer Milch und wurde aufmerksam
gemacht, nach Tunhchkmt

sich viel in frischer Luft aufzuhalten. Was
mir bei diesem wie bei fast

allen übrigen Fällen bei Anwendung des Histosan besonders
aufgefallen,

war die rasche Besserung des bronchitischen
Prozesses, sowie auch _des

Allgemeinbefindens und des Appetits. Nach

5 Tagen stellte sich Patient

wieder vor und gibt bedeutendeErleichterung
an, auch sei die Expekto

ration leichter; objektiv war der Befund natürlich
noch unverändert.

Nach weiteren 3 Wochen ist auch objektiv deutliche
Besserung des

Lungenbefundes zu konstatieren, rechts ist das
Rasseln gänzlich ge

schwunden, links nur etwas weniger geworden. Husten viel seltener
mit

mäßigem Auswurf. Appetit bedeutend besser, Stuhl weich.
regelmäßiger

als früher.
Die nach 10wöchentlicher Behandlung vorgenommene

Untersuchung

ergibt objektiv Besserung, leichte Schallverkürzung
links oben, keine

Rasselgeräusche,Auswurf fast völlig geschwunden, in demselben
keine

Bazillen nachweisbar, Anä‚mie, Nachtschweiße ebenfalls geschwunden.

Patient wird angewiesen, noch einige Zeit Histosan in etwas
geringerer

Dosis fortzunehmen.

Berta H., 24 Jahre alt, bisher stets gesund, aus gesunder
Familie,

klagt seit einigen Tagen über Kratzen im Hals und
Husteureiz. Die

Kranke ist von grazilem Körperbau, Temperatur normal, Larynx
etwas

gerötet, kein Belag, über der linken Spitze etwas verkürzter
Schall und

abgeschwiichtesAtemgerüuschmit vereinzeltenRonchi. Therapie:
Histosan.

Nach 4 Tagen: weniger Hustenreiz, Auswurf
leichter, in sehr geringer

Menge. Appetit gebessert. Die appetitanregendeWirkung des
Histosan

ist augenflithg, sodaß es als Stomnchikum hervorgehoben zu werden
ver

dient. -— Bei der Entlassung aus der Behandlung Euphorie, objektiv eine

leichte Verkürzung des Perkussionsschalles über der linken Spitze
ohne

Nebengeräusch.
Franz E., 9 Jahre alt, Vater des Knaben vor'7 Jahren an Tuber

culos. pulmonurn gestorben, Mutter gesund. Der Knabe ist von grazilem

Körperbau, seit d Wochen nach Erkältung starker Husten mit etwas

Auswurf; Pfeifen und Schnurren über beiden Lungen, nirgends Dämpfung,

Auswurf zähe, schleimig-eitrig, Appetit gering, Urin, Stuhl normal, Herz

gesund, kein Fieber, kem Nachtschweiß, im Sputum keine Tuberkelbazillen

nachweisbar. Neben difitetischen und hygienischen Maßregeln
— nach

Möglichkeit der nicht sehr glänzenden Verhältnisse
— verordnete ich

zweimal täglich 1 Kaffeelöffel Histosan in warmer Milch, welche Medi

kation ganz gerne genommen wird. Als erstes Zeichen der Besserung

war größere Nahrungsaufnahme infolge gesteigertenAppetits nachweisbar.

Der Hustenreiz wurde gemildert, die oft quälenden Hustenanfälle anfangs

seltener und weniger anstrengend, hörten nach einigen Tagen auf. Er
nahm während des Landaufenthaltcs und kurze Zeit nachher täglich

1 Kaffeelöffel Histosan.

ich möchte im allgemeinen auch dort, wo beginnende Ab

magerung, allgemeine Blässe, geringer Appetit, Zeichen von Dis

position zur Erkrankung an Tuberkulose vorhanden sind, empfehlen,

Histosan zu verordnen, wenn auch in kleineren Dosen.

.
Man darf sich ebensowenig bezüglich des Histosan, wie be

züghch anderer einschlägiger Mittel der Hoffnung hingeben, Lungen
kranke zu heilen, bei denen ein großer Teil der Lunge zerstört ist
oder deren Kräfte so weit aufgebraucht sind, daß eine Rettung

nicht mehr möglich ist.

Auch bei den mit Histosan behandelten Fällen von chroni

schen Bronchitiden mit starkem Hustenreiz und reichlichem Aus
wurf wurde der Husten gemildert, und ohne daß Narkotika benötigt

wurden, gelang es die quälenden Hustenanfälle anfangs
seltener und

weniger anstrengend zu machen, bis sie später ganz aufhörten.

Josef K., 40 Jahre, Diener. klagt über Appetitlosigkeit, Stuhl
verhaltung, _seit 2 Monaten starker Hustenreiz

mit. reichlichem Auswurf,

weshalb k'at1entmit Codein und anderen
Mitteln behandelt worden war.

Die Untersuchung
ergab über beiden Lungen zahlreiche bronchitische

t;erä.usche,_mrgendsDämpfung, überall vesikuläresAtmen, Auswurf reich

hc_h, schle1niig-eitrig, keine Tuberkelbaziilen. Nach Darreichung des

H1stosauw_arschon,
nach Angabe des Patienten, nach einigen Tagen die

itxpektoration leichter, die Sekretion geringer, der Husten nahm ab, und
das Aügemembefinden,ebenso wie Appetit und Stuhl wurden besser und
konnte Patient nach zirka 3 wöchentlicher Behandlung als geheilt ent
lassen werden.

_ Auf Grund der allgemein übereinstimmenden Angaben der

Patienten, durch das Histosan auch eine Steigerung des Appetits

erzielt
zu haben, sah ich mich veranlaßt, das Präparat auch in

em1gen Fällen von Anämie zu versuchen und war mit dem Er
folge der Medikation zufrieden.

Bei sämtlichen Patienten, zumeist chlorotischen Mädchen

oder Rekonvaleszenten, konnte man
sehr bald subjektiv und ob

Jekt1r Besserung des Allgemeinbetindes, Zunahme des Körper

gewichtes, Schwinden der durch die
Anämie bedingten Erschei.

nungen, wie Kopfschmerz, Herzklopfen, bemerken.

Wenn ich nunmehr meine Erfahrungen zusannnenfasse,muß

ich sagen, daß die Patienten, auch Kinder, das Histosan durch

Wochen und Monate gerne und ohne Widerwillen nahmen. U„.

günstige oder nachteilige Wirkung auf Ernährung und Verdauung

konnte ich in keinem Falle konstatieren; das Mittel hatte auf den

Appetit einen vorzüglichen Einfluß und neben der günstigen Be

einflussung der Erkrankung der Lunge auch das Allgemeinbefinden

in fast allen Fällen bedeutend gebessert.

Zum Schlusse erfülle ich eine angenehmePflicht, indemichmeinem

hochverehrtenChef, Herrn Professor von Stoff eile, für dieU0b9r1assung
des Krankeninateriales meinen tiefgefühlten Dank ausspreche.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Die Ohrmuschelform bei Normalen,

Geisteskranken und Verbrechern‘).
Eine anthropologische Studie

von

Dr. med. Albert Blau, Ohren-, Nasen-‚ Halsarzt, Görlitz.

Unter all den Organen, welche bezüglich der Form

abweichungen für die Bedeutung derartiger anatomischer

Verhältnisse bei Geisteskranken und Verbrechern untersucht

wurden, nimmt die Ohrmnschel die erste Stelle ein. Sie
ist

dem Blick so leicht zugänglich und auch ihre sehr mannig

fachen Formen fielen bald auf.

Als Lombrosü) den Standpunkt vertrat, der Ver

brecher sei ein von vornherein minderwertiges
lndividuum.

dessen Körper bereits untrügliche Zeichen dieser
Minder

wertigkeit aufweise —— ein unwiderstehlichen
unverantwort

licher Trieb zwinge ihn zu seinem Handeln
-— wurde für

und gegen diese Theorie auch das Ergebnis
der Unter

suchungen der Ohrmuschelform herangezogen. Im allge

meinen verhielt sich die deutsche Schule ablehnend,
obschon

sie auch gewisse Beziehungen zwischen Formvarictäten_der

Organe usw. und Geisteskranken und Verbrechern
nicht

völlig in Abrede stellte. Die Untersuchungen von
Binder,

Schaeft'er, Naecke, Ganter, Knecht, Warda, Dato,

Karutz u. A.‚ vor allem Gradenigo und Schwalbe—m
Fluß kamen sie namentlich nach den Anregungen

Morcls

und Wildermuths — zählten eine Reihe der verschiedenen
Abweichungen der Ohrmuschelform auf, teilten sie

bestimmten

Gruppen zu und fanden im großen und ganzen:
die Form

abweichungen kommen zu einem großen Teil
bei Geistes

kranken und Verbrechern häufiger vor.

Die Untersuchung normaler, das

kranker und nicht verbreoherischer Menschen wurde
vor

allem von Schwalbe”) und Gradenigofi gefordert
Schwalbe fand beim Vergleich seiner Ergebnisse mit

denen

Anderer, daß das Vorhandensein gewisser
l.<‘ormveränderungcil

auch bei Normalen stark variiere. So fand
er z._B.

seine Form 1—3 der Darwinschen Spitze bei Mä_nncrlrlolfll
Unterelsaß in 36 °/„, Gradenigo bei Turinern

m 5.0 lo
‚

Schaeffer dagegen bei Engländern sogar in 55 "10.
Daraus

heißt nicht geistes

leitete er die Behauptung ab, es bcständen zwischen
den ein-l

zelnen Rassen und Volksstämmen größere Verschiedenheiten.

Wenn auch nicht von der Hand zu weisen ist,
daß ‘im

Teil dieser so abweichenden Zahlenverhältnisse einfach d
‚a
'

her kommt, daß die verschiedenen Untersucher kemceu1

heitliche Klassifizierung anwandten, so konnte das
nur Qlllen

kleinen Bruchteil ausmachen. — Schwalbe stellte aus_oblgem
Grunde die Forderung auf, Menschen des gleichen

Gebietes zu

vergleichen. Sodann fixierte er die an der
Ohrmnschel 111

nehmenden verschiedenen Maße, 8 an der Zahl,
unter denen

‘) Nach einem Vortrag auf dem
Anthropologenkongrßß1906

’) L‘Uomo, delinquente. 1883

a
) Anat. Anzeiger 1889. # Arch. f
. Anat. u. PhyS-‚ Bd. 1
i '

Festschrift für Virchow. — Arch. f
. Psych.‚ Bd. 27.

‘) Arch. f
. Ohrhlk. 1890, Bd. 31; Bd. 32 u. 33 u.

A
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besonders wesentlich sind die sogenannte Ohrbasis, das heißt
die Entfernung zwischen dem oberen und unteren Ii1sertions
punkt der Ohrmuschel am Schädel, ferner die „wahre Ohr
länge“, das heißt die Entfernung des obersten Punktes des
Tragus von der Darwrnschen Spitze, beziehungsweise dem
Ort derselben am

Hehxra_nde.
— Seither ist diesen Forde

rungen, welche eine vnrkhche Systematik bedingen, meines
Wissens nicht III ausg1eb1gerer Weise nachgekommen werden.
Daher wurde 61116Ausfüllung dieser beiden Lücken bei
unserer Untersuchung beabsichtigt.
Soweit dies irgend möglich, wurde der von Schwalbe aufgestellten

ZIihlkarte entsprochen und streng eingeteilt in die Abweichungen: 1. der
Form der Darwinschen Spitze: Form l sogenanntesMakakusohr, Form II
Zerkopithekusohr, Form III nach vorne und unten schanendedeutliche
Spitze; 2. des Helix (Scheitelspitze. flacher, bandförmiger nsw.); 3. des
Anthelix (denHelix überragend,Crus ant. schwach oder fehlend,Crus tertius
vorhanden);4. des Tragus und Antitragus; 5. des Läppchens (einfach an
gewachsen,auf die Wange verlängert, fleischig usw.); 6. der Stellung der
Ohrmuschelzum Schädel. Bei der letzten Rubrik machten wir 2 Ab
teilungen: a) die ganz abstehendenOhren, worunter nur solche verstanden
werden, bei denen die Ohrmuschel mit dem Schädel mindestens einen
rechten Winkel bildeten; b) die nach vornüber') geneigten Ohrmuscheln
u. s. f. Nur die Form und Maße der Konohn blieben ohne Berück
sichtigung, da hier, wie schon Gradenigo behauptet, weniger Wert
darauf zu legen ist.

Es wurden also alle.die Formverschicdenheiten notiert
und 6 Maße jeder Ohrmuschel.
Untersucht wurden 223 Normale, möglichst nur

solche, deren Eltern bereits in der Ober-Lausitz geboren
waren, 255 Geisteskranke der Landesanstalt Gr. Schweid—
nitz in Sachsen, 343 Strafgefangene des hiesigen Zucht
hauses. Diese einzelnen Kategorien entsprechen der Forde
rung nach Vergleich von Menschen des gleichen Gebietes
nach größter Möglichkeit, denn die Sachsen, besonders
die Ostsachsen sind ein den Oberlausitzern fast gleich zu
erachtender Stamm, und die Strafgefangenen stammen zum
Teil aus der Oberlausitz, zum Teil aus Schlesien -— eben
falls sehr verwandte Stämme. Allerdings fanden sich auch
einige Angehörige anderer Volksstämme unter den Sträflingen.
Ich möchte nicht verfehlen, auch an dieser Stelle dem Herrn Re

gierungspräsidenten unseres Bezirken, sowie dem Herrn Direktor der
hiesigen Strafanstalt für die gütige Erlaubnis und das liebenswürdige
Entgegenkommenzu danken. Auch dem Herrn Direktor der Irrenanstalt
und namentlich dem unermüdlichen Herrn Kollegen Heinecke danke ich
besondersfür die große Hilfe. —

Gemessen wurden im ganzen 1061 Ohren. Wegen
der namentlich bezüglich der Maße außerordentlichen
Asymmetrie beider Ohren eines Individuums wurden die
Prozentverhältnisse der Formabweichung für die Zahl der
Individuen, die der Maße für die Anzahl der Ohren festgestellt.
Zuerst ergibt sich hier, was auch Andere fanden, das

Ueberwiegen der meisten Abweichungen in ihrer Häufigkeit
bei geisteskranken Frauen und Männern, ebenfalls bei männ
lichen Strafgefangenen gegenüber Normalen. Nur die
Darwinsche Spitze Form I fand sich wesentlich häufiger
bei normalen Männern und dementsprechend auch der „ganz
flache“ Helix. Alle anderen Abweichungen waren häufiger
oder sogar sehr erheblich häufiger an geisteskranken und
verbrecherischen Individuen zu sehen. Um nur einige Bel
spiele zu nennen:

N. M. o. u. m.sr. N. Fr. e. Fr.
D 1 . . . . . . . . . . ‚ 142°" 3.09°/ 8,03". 16“In 518 “I

’ß

D 2 . . . . . . . . . . _ 111°}I 6,1%” 15%" °"Iß 92/’°D 3 _ . . . . . . . . . . 17,5% 22,6% '!t6% 10‚5:/« 14‚3,/°Scbeitelspitze(gutausgebildet) 4,6"/,7 6,1% 5,3% 2,6 /„ 6-4 [e

a)!“ He[l)lx: 0 1„ 710/ 001 06"’Mannen flach . . ‚ . : 21 'J'
‚ ’ ‚ 0 ° ‚’ ""b
)

Schwacheing‘erolli . . . . . 8
:8
"‚
{
‘.
I

12‚2"I/: 16,9 % 5'2% 3’8‘ :’
°

c) b‚mdfür‘~nig_ . l . _ _ ‚ ‚ 4,3% 9,1o]fl 6,2"’„ 6,5°/u 113’ In

n
) de HA}IIH:;)IIXIn e1x err end‚Wilderm n th s Form Ig . . . . . . .4 °/„ 23,7°io 12‚5 % 23160"“ 29'03DI°

Ltl eben: ‚ß
)

einfachpe€vuchsen. . . . . ‚3 “‚'o 24,7° v 193% 15:7 S
’°

18'!) :/
°

l’
) aufdie engeverlängert 4.13% 123"/o 2‘»4"/‘1 7'8 /" 23" l°

Abstehend:

ß
)

obenabstehendundvorullber
geneigt. . . . . . . . 6,4n/., 12,5°/„ M‚l °/o

') Streng genommenmüßte man „seitlich vornüber geneigt“ Sagen‘

Um nicht zu ermüden, vermeide ich weitere Zahlenl
und betone, daß die größten Maße der einzelnen Teile
der Ohrmuschel, zu einem Teile gerade auch die auffallend
kleinsten sich bei Geisteskranken und Verbrechern
ergeblich häufiger oder doch mindestens häufiger zeigten.
Besonders gilt dies auch von der sogenannten „wahren
Ohrlänge“, das heißt der Entfernung des Tragus von der
Darwinschen Spitze, beziehungsweise ihrem Ort an dem
Ohrmuschelrande.

Schwalbe bezeichnet als die funktionell vollkommenste
Form der Ohrmuschel die, bei welcher die freie Ohrfalte
— das ist der Teil der Ohrmuschel, welcher über und hinter
einer Linie liegt, die vom oberen Insertionspunkt der Ohr
muschel zum hinteren unteren Helixrande durch den Anti
tragus gezogen wird — die größten Dimensionen hat.
In diesem Abschnitt sind vor allem die Maße der

wahren Ohrlänge größtenteils enthalten, ferner die Abwei
chungen des Helix und Antihelix und die Stellung der Ohr
muschel zum Schädel im wesentlichen, namentlich aber das
Vornübergeneigtsein. ——Vergegenwärtigen wir uns: im 6. Em
bryonalmonat findet sich D2 (Zerkopitbekusohr) und die
Scheitelspitze stets; D, (Makakusohr) fast stets beim
Menschen (Schwalbe); ferner deckt um diese Zeit des Em
bryonallebens die ganze freie Ohrmuschelfläche den
Tragus beziehungsweise den Eingang zum äußeren Gehör
gang (Gradenigo)
Anderseits haben einige dieser Abweichungen ihren

Namen der Tierwelt, einzelnen Affenarten, entlehnt. —
Eine Wertung als atavistische Rückbleibsel ergibt sich

daraus sofort. Ein weiteres: eine erbliche Belastung
ergab sich bei den untersuchten geisteskranken Männern in
68 °/„, Frauen in 67 °/0.
Andere Degenerationszeichen trugen

33,6 0
/ geisteskrsnke Frauen

37,0 ß
/‘
Ä
„ Männer.

Bei diesen enormen Einflüssen der Erblichkeit einer
seits, dem Vorkommen gewisser Formabweichungen im Em
bryonalleben —— ihrer atavistischen Bedeutung —— anderer
seits lassen sich hier Beziehungen nicht leugnen, wenn diese
Formverschiedenheiten sich überwiegend häufiger bei Geistes
kranken und bei Verbrechern finden als bei normalen
Menschen.

Berücksichtigung verdient die bemerkenswerte Tatsache,
daß sich die Formvarietäten bei den erblich belasteten
Geisteskranken häufiger sehen ließen als bei nicht
belasteten, und bei Sittlichkeitsverbrechern in we
sentlich höherem Grade als bei anderen Verbrechern
insgesamt gefunden wurden. Ebenso die entsprechenden
Maße.

Sittlichkeitsverbrecher aber stammen besonders häufig
aus degenerierten Familien, sind also ebenfalls besonders
oft erblich — sagen wir — belastet. Dies stimmt auch zu
den Angaben Aschaffenburgs, Leppmanns und Bon
höffers. — Es läßt sich also nicht wegläugnen: erblich
belastete Individuen tragen häufiger Merkmale der De
generation an der Ohrmuschel als nicht belastete. —
Geisteskranke und Verbrecher weisen dieselben in hö
heren Zahlen auf als normale Menschen. Dies Verhältnis
würde sich noch mehr oder weniger wesentlich zu Gunsten
der Geisteskranken und Verbrecher verschieben, würden aus
der Zahl der als „normal“ Bezeichneten die ausgeschaltet,
welche später geisteskrank werden und die, welche schon
verbrecherisch waren beziehungsweise die es noch werden.

Bei großen Untersuchungsreihen dürften sich hier wesentliche
Aenderungen ergeben.
Wenn wir auch nicht mit allzu positiven Ergebnissen

rechnen konnten, bestimmte Beziehungen der Degeneratmns

1
) GenaueTabellen finden sich in den Verhandlungen der deutschen

enthropolog. Gesellschaft 1906..
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merkmale und Geisteskranken und

Verbrechern können nicht

in Abrede gestellt werden. _ '

Wir brauchen darum noch lange nicht
die Anschauung

(Knecht, Bär und Andere) vom sozialen
Ursprung des Ver

brechens aufgeben.
—- Doch Menschen mit

minderwertiger

Ausrüstung werden diesen sozialen Bedingungen
eher unter

liegen.
Kultur, Milieu, pekuni'äre Verhältnisse,

Bildungsgrad

und Erziehung spielen hier so wesentlich
herein, daß sich

die Abhiingigkeitsverhiiltnisse
verwischen, aber eben doch oft

erst sekundär. Die Ansichten über das,
was sozial unserer Ge

sellschaftsordnung entspricht, was ihr entgegen,
sind in so

manchem dem Wechsel der Zeiten unterworfen.
Nur ein

Beispiel: das Menschenopfer war ehedem
eine heilige Tat,

heute sperrt man Sektierer dieser
Art ein. Und so fort

lassen sich hier eine große Reihe geschichtlicher,
ökono

mischer und philosophischer Fragen
hineinmengen, die ein

Bild geben würden, das den Anschauungen
bestimmter Be

ziehungen zwischen somatischen Entartüngszeichen
und gleich

zeitig wahrscheinlich vorhandenen „geistigen“
und „mora

lischen“ das Wort reden würden.

Jedenfalls ergibt sich: eine funktionell vollkomme
nere Ohrmuschel, das heißt eine der sehr

reduzierten, nor

malen menschlichen am wenigsten entsprechende, eine

auf niederer Entwicklungsstufe stehen gebliebene wird

bei gcistcskranken und verbrecherischen Menschen
in

größerer oder erheblich größerer Zahl angetroflen
als

bei „normalen“ Menschen.
Das beweisen auch die jetzt auf ein möglichst gleiches

Gebiet beschränkten Untersuchungen und die ausgiebi

gen Messungen.
Zum Schlusse noch: die Insertionsebene der Ohrmuschel

am Schädel wurde bei unseren Untersuchungen deshalb
nicht

in Betracht gezogen, weil ein festes Maß zu fehlen schien.

Nach vielen Untersuchungen glaubte ich
——zu spät, um es

zu verwerten — daß darin ein Gradmesser zu finden sei,

wie groß die Neigung des Tragus zur Frontalebene
wäre,

den untersten Punkt desselben als fixen gedacht.
— Endlich

erscheint uns für eine richtige Wertung der Daten bei nor

malen Menschen vor allem die Untersuchung ganzer Familien

wichtig.
Mit einer solchen, ebenso der Untersuchung von Idioten

beschäftigt sich eine bald erscheinende Arbeit.

Gesundheitspflege.

Soziale Hygiene
VOR

Med.-Rnt Dr. Ernst Kürz, Heidelberg.
* '"- " (Fortsetzung aus Nr. 38.)

Ich habe bisher auch die geistig arbeitenden
— wohl mit

Recht — als Arbeiter bezeichnet. Der Sprachgebrauch versteht

darunter aber eigentlich nur die unselbständigen Handarbeiter
und grenzt von diesem insofern wieder „Arbeiter“ als besondere

Klasse ab, als er unter diesen die Gesamtheit der in der Industrie

beschäftigten Arbeiter versteht. Eine Menge von Faktoren
-— ich

nenne nur die Erfindung der Dampfmaschine, deren Verwendung

für Arbeit und Verkehr, die weitgehende Arbeitsteilung, die wach
sende Bedeutung des Kapitals für die Volkswirtschaft als Produk

ti_onsmittel, dabei die rapide Zunahme der Bevölkerung
# haben

ein starkes Anwachsen der Industrie gegenüber der Landwirt

schaft und
eine starke Aufsaugung der kleinen selbständigen Be

tr1ebe in ersterer durch große Betriebe (Fabriken usw.) mit einer

großen Menge von Lohnarbeitern bewirkt. Während die land
wirtschaftliche Bevölkerung im Deutschen Reich zu Beginn des

1_9.‚Jahrhunderts noch
80 °/0 der Bevölkerung ausmachte, beträgt

sie Jetzt nur noch 36%; der Anteil der industriellen Bevölkerung
aber stieg allein 1882 bis 1895 von 35 auf 39 0/0} und unter den

Angehörigen der Industrie stieg in gleicher Zeit
der Anteil ab

hängrger Arbeiter von 64 °/0 auf 72 0/0. Die Gleichartigkeit der

Arbe1tsbetätigung, der sozialen, wirtschaftlichen und politischen

Verhältnisse hat die Gesamtheit dieser Arbeiter zu einem sozial

besonders charakterisierten Stand zusammengeschweißt, dessen

rasches Anwachsen usw. eine Menge von Mißständen auch auf

hygienischem Gebiet hat entstehen lassen, ohne daß deren Ueber

handnehmen rechtzeitig energisch vorgebeugt werden wäre. Die

Beseitigung dieser und der übrigen Notstände des Arbeiter

standes nennen wir das „soziale Problem“ und alle Einzel
bestrebungen zu deren Gunsten haben wir uns gewöhnt, sozial zu

nennen. Dieser Ausdruck ist insofern unrichtig, als er totumpro

parte bezeichnet; unter sozialer Medizin und Hygiene verstehe ich

daher nicht etwa nur die Hygiene des Arbeiterstandes sonderndie

der ganzen Gesamtheit (s. oben.) und die Sozialhygiene des Ar

heiterstandes hat nicht nur die gesundheitlichen Verhältnisse der

Arbeit in ihrer Wirkung auf den Arbeiterstand sondern auch auf

die Gesamtheit zu betrachten.
— Daß diese nicht gering sein

kann, geht schon aus dem großen Anteil der Lohnarbeiter (Land
wirtschaft, Industrie usw. zusammen 1895: 16 Millionen Personen

oder beinahe ein Drittel des deutschen Volkes) an der Gesamt—

bevölkerung hervor. Eine gesonderte Betrachtung der Hygiene

der Landarbeiter dürfte ich unterlassen können, da allgemeinege

sundheitliche Mißstände, soweit sie vorhanden sind, schon ihre

Erledigung in den früheren Abschnitten gefunden haben,
die be

sondern der Arbeit aber mit denen der Industriearbeiten sich

decken. Im folgenden sind also unter Arbeiter vorzugsweise solche

Personen gemeint, welche ihre, vorzugsweise mechanische,
Arbeits

kraft industriellen Arbeitgebern gegen einen Lohn zur Verfügung

stellen, auf den sie ganz oder fast ausschließlich zur
Bestreitung

ihres Lebensunterhaltes angewiesen sind.

Gerade dieser letztere Umstand ist eine Hauptquelle von

hygienischen Mißständen bei den Arbeitern von jeher ge

wesen. Die wirtschaftliche Lage des Arbeiters hängt aus

schließlich von seinem Arbeitsverdienst und dieser in geringerem

Maße von seinem Fleiß und Willen als vielmehr von außer
ihm

liegenden Faktoren, dem Ermessen und der wirtschaftlichen
Lage

des Arbeitgebers, dem Angebot von
Arbeitskräften, den Verhält

nissen des Industriemarkts, also dem Bedarf an
Kräften und der

gleichen mehr ab. Wenn auch in den letzten Jahren
im Allgemeinen

mit der steigenden Konjunktur und den steigenden Lebensmittel

preisen die Löhne gestiegen sind, so stellen diese
doch, wie ich

schon im Abschnitt III dartat, meist nur das Existenzminimum
dar‘, sie reichen günstigen Falls eben aus zur Befriedigung

der Lebensbedürfnisse der Familie. Jede
Minderung des Lohnes

oder gar ein Aussetzen durch Krankheit oder Tod
oder Arbeits

losigkeit gibt die Familie sofort bitterer Not preis.
Die Folge

dieses Pauperismus ist vielfach Unterernährung und Beschränk
ung bezüglich der Wohnung und Kleidung usw.

auf das dürfhgste.

Dazu kommt noch, daß häufig da, wo die Arbeiter
durch die

Industrie auf engen Raum konzentriert sind, die Preise
der Lebens

mittel und Wohnung besonders hoch, deren Beschaffenheit eine

sehr schlechte ist und so die Disposition zu Krankheiten
und dlß

Erkrankungsmöglichkeit gesteigert wird. Die Notlage
zwingt ferner

den Arbeiter, auch seine Frau und Kinder zur Arbeit
zu schicken,

woraus wieder neue gesundheitliche Nachteile für
diese und dw

ganze Familie erwachsen. Die durch den Pauperismus
erzeugte

psychische Depression und Verbitterung und zum
Teil ebenfallsmlt

ihm zusammenhängende Unbildung und materielle Genußsucht
ver

schaffen dem Alkohol und anderen Giften nur zu
leichten I‘lmg@g

in die wenig widerstandsfähigen Körper;
Krankheit, Arbeltvslofilg'

keit und Vermehrung der Armut schließen den traurigen Cxrculllß

vitiosus. So ist der Pauperismus nicht nur eine
wicht1gehygm'

nische Gefahr, sondern er macht es auch vielen Arbeitern unmög

lich, sich aus ihrer Notlage je herauszuarbeiten
oder wenigstens‘

für ihre Nachkommen ein besseres Los zu
wählen; selbst wenn

diese die Fähigkeit hätten, einen anderen lohnenderen
Beruh etwa‘

einen der geistigen, zu ergreifen, so zwingt
sie d1eArmutd‘fl;

Eltern, alsbald nach der Schulentlassung nach der
nächstenArbßl

zu greifen, die sich ihnen bietet; der Besuch besserer Schule“

zwecks allgemeiner oder besonderer
Fachausbildung

blelbt.lhllBe-“
in den meisten Fällen verschlossen und so werden

auch die

fähigten auf dem gleichen niederen materiellen
und

Ik
tl
ilß

turellen Niveau festgehalten, auf dem die Eltern Stellen,‘ "‘
_

in Arbeiterkreisen vielfach Unwissenheit, Urteilsschwache, ‚
"

rohung und Charakterschwäche sich finden, darf
uns daher

Ill
llc
e
r‘

wundern, ebensowenig daß die Gesundheitslehren
z. B. so SO W

bei ihnen Eingang finden. _ die
Außer diesen indirekten hygienischen Nachteilen ln.ulrolil\edllne

Gesundheit und Arbeitsfähigkeit des Arbeiterstandes
nocheine

d
9
d
5
1
1

direkter Gefahren, welche aus der Arbeit selbstllllvlle11
damit verknüpften Umständen entspringen; von

ihnen“°
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wir zunächst, ohne auf Einzelheiten der Fabrikhygiene einzugehen
die letzteren kurz betrachten.
Zunächst gilt von den Fabriken und sonstigen gemeinsamen

Wßrk- oder Arbeitsstätten, was von der Schule; die große Menge
der in solch engen Räumen vereinigten Menschen gibt Anlaß zur
Uebertragung von Krankheiten aller Art (Tuberkulose, Pa
rasiten usw.) besonders dann, wenn die Räume knapp, schlecht ge
lüftet und unreinlich sind und etwa kranke, infektiöse Arbeiter nicht
zurückgewiesen werden. In vielen Arbeitsräumen ist die Gefahr
der Verunreinigung besonders dadurch gegeben, daß durch die
Arbeit selbst, nicht nur durch den Schmutz der Schuhe und
Kleider und die Abnutzung der Fußböden Stoffe erzeugt werden,
die die Gesundheit teils durch mechanische Reizung, teils durch
chemische oder biologische Intoxikation schädigen. Es sind dies
die mannigfachen Arten von Staub, von denen besonders manche
mineralische eine stark mechanisch reizende Wirkung auf die
Schleimhäute ausüben, während manche metallische und organische
Staubarten noch chemisch giftig wirken, dann die zahlreichen
giftigen und schädlichen Gase und Dämpfe, endlich der durch
die meisten Heizanlagen erzeugte Rauch. Bekanntlich sind nicht
selten Arbeitsmittel, Rohstoffe und die erwähnten Staubarten mit
Krankheitserrcgern verschiedener Art (Milzbrand, Tuberkulose usw.)
infiziert und können die betreffenden Krankheiten verbreiten. Viele
der bei der Arbeit verwendeten oder erzeugten Stoffe wirken ätzend
oder giftig auf die Gewebe; die Zahl der dadurch verursachten
akuten und chronischen Vergiftungen ist eine große; als be
sonders häufige und zerstörende nenne ich nur die Blei-, Queck
silber und Phosphorvergiftungen. — Außer durch Unreinlichkeit
können die Arbeitsräume selbst dadurch schädlich werden, daß
sie feucht, relativ zu klein, niedrig und schlecht ventiliert sind, daß
ihre Beleuchtung qualitativ oder quantitativ mangelhaft, ihre Tem
peratur übermäßig hoch oder niedrig ist usw. Die Arbeits
mittel, vor allem die Maschinen aller Art, können Gesundheit
oderLeben durch exzessive Geräusche, andauernde Nervenerschütter
ungen, oder durch mechanische Beschädigungen, wie Gewebszer
reißungen, Einwirkung hoher Hitzegrade (Verbrennungen, Verbrüh
ungen), Explosionen, elektriche Entladungen und anderes mehr
zerstören. Treten derartige von außen verursachte Gesundheits
störungen plötzlich auf, so nennen wir sie Unfälle. Von ihnen
werden relativ am häufigsten Kinder, Jugendliche und Frauen be
troffen; 41 °/

„

aller Unfälle in Deutschland entfallen auf Personen
unter 15 Jahren. Welche Rolle auch einerseits der Alkohol,
anderseits die Ermüdung spielen, geht aus der durchweg höheren
Zahl der Unfälle an den Montagen und in den späten Stunden der
Arbeit hervor (zum Beispiel in Baden 1905 Vormittags 6—8: 462,
8—10: 841, 10—12: 769 Unfälle, ähnlich in den anderen Jahren).
Zu vielen teils plötzlich, teils schleichend eintretenden Ge

sundheitsstörungen gibt ferner die Art, Intensität und Dauer
der Arbeit Anlaß. Viele Beschäftigungen nehmen einzelne Kör
perteile in so intensiver Weise in Anspruch, daß dadurch all
mählich Veränderungen der Knochenverbindungen (Skoliose, Platt
füße usw), 0h1‘011150118Entzündungen, Hypertrophien und Atrophien.
dauernde krankhafte Aenderungen der Blutzirkulation (Herzleiden,
Varizen usw.) entstehen. Schwere plötzliche Muskelanstrengungen
verursachen Gewebszerreißung mit dauernden Nachteilen (Aneurys
men, Hernien. Organverlagerungen usw.). Vor allem aber führt jede
länger dauernde Arbeit, selbst wenn keine besonders große Kraft zur
Ueberwindung des Widerstands nötig ist, zur Ermüdung, einem phy
srologisch erst teilweise aufgeklärten, vorübergehenden Zustand ver
minderter Leistungsfähigkeit der Zellen, und schließlich, wenn nicht
durch Ruhe und Nahrungszufuhr der normale Zustand wieder hergestellt wird, zur Erschöpfung, das heißt völliger Energielosigkert
der Zellen, die sich nicht nur auf die beschäftigten, Sondern auch
auf die übrigen nicht direkt in Tätigkeit befindlichen Organe er
streckt. Eine große Menge von Beobachtungen hat gezeigt’ daß
schon nach 4—5 Stunden anstrengender Arbeit durch Einschaltung von kleinen Ruhe- und Nahrungspausen die Ermüdung nicht
mehr völlig beseitigt wird, die Leistungsfähigkeit vielmehr a

ll

mählich abnimmt. Dies zeigt sich praktisch in den geringen Leistungen der Arbeiter und der Vermehrung der Ungliicksfäl e m_denSpäten Vormittags- und Nachmittagsstunden. Die Maschrnen
ersBären zwar einen Teil von, Arbeitskraft, doch nur für den
Arbeitgeber, nicht für den Arbeiter selbst; je lßistllllgsfühlgßl‘
und komplizierter eine Maschine ist, um so mehr strengt ihre
Bedienung den Arbeiter an, um so mehr beansprucht Sl_e

V01‘

alißln_ seine Nervenkraft (Aufmerksamkeit, Geschwindigkeit
—

D16 Im Laufe des Tages sich steigernde Ermüdung kann 11111‘
durch die Nachtruhe in Verbindung mit kräftiger Ernährung

(Beseitigung der Ermüdungsstol‘fe und Ersatz der verbrauchten
Energien) behoben werden und selbst dann braucht der Körper er
fahrungsgemäß noch von Zeit zu Zeit eine‚länger dauernde Er
holungspause; sie soll der altbiblische siebente Tag bieten. Zu
berücksichtigen ist, daß der Arbeiter, besonders jeder Familien
vater außer der beruflichen Arbeit noch eine gewisse Menge pri
vater Arbeit zu erledigen hat, die sich mit der Kompliziertheit der
sozialen Verhältnisse mehrt, so daß durch sie die Erholungszeit
noch gemindert wird.
Bekannt ist nun, wie die Entwicklung unserer Industrie aus

verschiedenen Ursachen (Mangel an genügender Zahl von Arbeitern,
Dringlichkeit der Aufträge, Rücksichtslosigkeit des Arbeitgebers,
aber auch der Wunsch der Arbeiter, mehr zu verdienen usw.) dazu
geführt hat, daß die regelmäßige Dauer der Arbeitszeit sich mehr
und mehr ausgedehnt hat, daß die Zwischenpausen für Erholung
und Essen immer kürzer, häufige Ueberstunden eingelegt und durch
diese selbst die Nacht und der Sonntag in Anspruch genommen
wurden. Dazu kommt noch, daß viele Arbeiter gezwungen sind,
entweder zu Fuß oder im dumpfen Eisenbahnwagen einen weiten
ermüdenden Weg zu und von der Arbeit zurückzulegen. Da wo
ein Mißverhältnis zwischen der Größe des zu überwindenden Wider
stands und der dazu verfügbaren Kraft besteht, also in Betrieben
mit sehr schwerer Arbeit, tritt natürlich die Ermüdung besonders
rasch ein; ebenso wird diese gesteigert durch mangelhafte Ernähr
ung, überhaupt alle die hygienisch ungünstigen Verhältnisse, die
in den früheren Abschnitten besprochen sind und gerade bei den
Arbeitern teils infolge ihres Pauperismus, teils ihrer Unkennt
nis sich besonders häufig finden (schlechte Wohnung, mangelnde
Körperpflege, psychische Insulte und anderes). Viele Arbeiter ver
suchen dann das Müdigkeitsgefühl, das sich bei der Arbeit als wohl
tätiger Werner einstellt, durch Alkohol zu betäuben, erreichen da
mit ihren Zweck aber nur scheinbar und für Augenblicke und
werden so nicht selten zu Alkoholikern, deren Ermüdbarkeit ja

ganz besonders erhöht ist. .
Wenn schon all diese mannigfaltigen gesundheitlichen Uebel

stände, welche mit der körperlichen Arbeit, besonders der Industrie
arbcit zusammenhängen, eine stete Ursache der Krankheit, der
Erwerbsbeschränkung oder frühen Siechtums und Todes für den
erwachsenen, vollkräftigen männlichen Arbeiter sind, so ist das
noch weit mehr der Fall für all die, deren Kraft und Widerstands
fähigkeit noch keine volle oder den Anstrengungen der Industrie
überhaupt nicht gewachsen ist. Es sind das außer den Siechen
die Kinder, die Jugendlichen und vielfach auch die Frauen. Schon
frühzeitig haben mit beginnendem Arbeitermangel die Arbeitgeber
nach diesen Kategorien von Arbeitern gegriffen, weil sie einen
geringen Lohn verlangten, auch sonst fügsamer und anspruchsloser
waren, zum Teil allerdings auch, weil sie sich für manche Arbeiten
wegen der größeren Gewandheit der Finger, besser eigneten.

(Fortsetzung folgt.)

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Nach v. Horoszkiewicz und Marx sind 10—15%ige Chinin
lösnngen ein sehr brauchbares Extraktionsmittel für alte Blntfleckc.
Blutllecke auf‘ Leiuewand aus dem Jahre 1901 ergaben in heißer
15°/oiger Chininlösung fast augenblicklich folgende Charakteristika:
Der rote Blutton geht in einen braungelblichen über, und dasSpektro
sk0p zeigt statt der ursprünglichen Oxyhiimoglobinstreifen
einen charakteristischen Streifen zwischen den Fraunhofer
schen Linien C. u. D.
Beide Autoren benutzen ferner das Chinin, um in einfacherWeise

Kohlenoxyd im Blut nachzuweisen. Man mischt das zu untersuchende
Blut mit einer B°/„igen Lösung von Chininum hydrochloricum

(2 ccm Blut auf 4 ccm Chininlösung). Dann erhitzt man über dem
Bunsenbrenner langsam und gleichmäßig bis zum einmaligen Aufkochen.
Nach genügender Abkühlung gibt man2—3Tropfen ganz frischen
Schwefelarnmoniums zu und schüttelt sofort sehr kräftig. Kohlen
oxydhaltiges Blut gibt einen leuchtend roten (karminartigen)
Farbenton, normales Blut wird schmutzig braungrün. Man nimmt
die Prüfung in kleinen, etwa 10 cm langen Eprouvetten vor. Nach ge
schehener Erhitzung läßt man so lange abkühlen, bis man, ohne sich zu
verbrennen, schütteln kann. Die Probe ist so haltbar, daß man sie
noch nach vielen Wochen als Corpus delicti vor Gericht demonstrieren
kann. (Berl. kl. Woch. 1906, Nr. 35.)

Nach Ewald gibt es bei interner Behandlung der Appendlzltis
zirka 80% Heilungen. Er selbst hat unter 191 Fällen, über die
er vollständige Krankengeschichten besitzt, nur 28 mal die Kranken
auf die chirurgische Station verlegt. Vier innerlich Behandelte
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(2,40/„) sind gestorben; das
waren aber FPille, die von vornherein hoff

nungslos auf die Abteilung kamen.
Da also so und so viele Fälle glatt

heilen, müsse man zunächst den Verlauf des
Prozesses ab

warten und solle erst dann operieren,
wenn eine der bekannten drin

genden Indikationen, wie hochgradige
Schmerzhaltigkeit. diffuse oder

zirkumskripte Abszeßbildung, drohende diffuse Peritonitis
respektive ein

getretene Perforation entweder von vornherein
vorliegt oder sich im Laufe

der Beobachtung einstellt. Ewald behauptet,
daß man diesenZeitpunkt,

wenn man den Kranken unter dauernder
Observanz halt und

nicht nur einmal in 24 Stunden sieht, gut
erkennen könne, und

daß die Fülle zu den allergrößten Ausnahmen gehörten,
wo nicht

dann noch rechtzeitig ein chirurgischer Eingriff
erfolgen kann. Das

seien die Fälle schwererSepsis, denen wir
überhaupt nicht helfen können.

(Eine Ausnahme machen nur
die Kinder. bei denen zu operieren ist,

sobald überhaupt die Diagnose der Appendizitis
sicher

gestellt und ein Exsudat vorhanden ist, weil sich bei ihnen ein
schein

bar harmloses Krankheitsbild von Minute zu Minute
in einen höchst be

drohlichenZustand umwandelnkann.) Da die Operation
ferner nicht immer

glatt verläuft, dürfe sie nicht ohne dringende Not ausgeführt
werden.

Ewald erinnert dabei an die Gefahren der Narkose überhaupt
und den

postoperativen Chlorofoi‘mt0d wegen
Herzschwäche, an die Lungenent

zündungen nach derNarkose oder auf embolischerGrundlage.
an schwere

eventuell tötlioheNachblutungen und an die eventuellen
Beschwerden, die

nach der Operation als Folge des Wundverlaufs und der
Narbenbildung

eintreten können. Auch die Aufregungen des Kranken und
der Ange

hörigen, die mit jeder Operation verbunden sind, und schließlich
auch der

Kostenpunkt seien wohl zu berücksichtigen. (Bericht aus der
Berl. med.

Gesellsch.; Berl. kl. Woch. 1906, Nr. 34.)

Will man keimfreies und gleichzeitig keimtötendes Katgut

anwenden, so soll man nach v. l-lerf f das Jodkatgut nach Schmidt
Billmann in wäßriger oder in alkoholischer Lösung, jedenfalls

aber in 95°/gigem Alkohol aufbewahrt (von der Firma Carl Billmann

in Mannheim in den Handel gebracht) gebrauchen. An diesem
Katgut

rühmt v. Herf f neben der Einfachheit in der Herstellung ganz besonders

seine Widerstandsfähigkeit. Bei geringem Bedarf ist auch das trockne

Jodkatgut (ebenfalls von Gar] Billmann in den Handel gebracht) sehr

empfehlenswert. (Münch. med. Woch. 1906 Nr. 27.) Bk.

Bacillus fluoreseens putridus und „grüne Dlnrrhoe“. Die

Symptome der „grünen Diarrhoe“, von welcher Bodin und Dide drei

Fälle (wovon 2 mit tötlichem Ausgange) bei erwachsenen Geisteskranken

beobachtethaben, sind: profuse hellgrüne Durchfülle, den gebräuchlichen

Medikationen trotzend; ein auf der Wäsche hellgrüne Flecken hinter

lasseuder Speichelfluß; dicker, grasgriiner Belag auf Zunge und Zahn—

fleisch; Schmerzhaftigkeit des Abdomens; kleiner, rascher Puls; zuweilen

Fieber bis zu 39°. — Autoptisch findet man auf der Schleimhaut des

Kolons Petechien, grüne Beläge und oberflächlicheUlzerationen. Der ganze

Darmtraktus enthält grünen Kot; die Mesenterialdrüsen sind vergrößert

und auf dem Schnitte gleichfalls grün. — Bakteriologisch isolierten

Bodin und Dide in allen 3 Fällen, sowohl aus dem Kote als aus dem

Zungenbelage einen mit dem Bacillus diarrhoeae viridis Lesages nicht

identischen Mikroorganismus, der dagegen alle morphologischen und kul

turellen Kriterien des Flüggeschen Bacillus fluorescens putridus
aufwies. (Presse med. 1906, Nr. 44:,2. Juni.) R. Bg.

Stärkere Lösungen von Sophol über 100/0 hinterlassen im Auge

nur unbedeutendeEmpfindungen, 5°/„ sind völlig reizlos. An dem sehr

viel empfindlicheren kindlichen Auge werden solche, die über 12 Stunden

dauern, in etwa 2"/0 der Fälle beobachtet und bestehen zumeist in reich

licherer Tränenabsonderung. Mit Sophol, das anfangs in 100/oiger, Später

in 5%iger Lösung in das Auge der Kinder eingebracht wurde, sind von

v, Herff bis
heute 1200 Kinder geschützt werden. Von diesen bekam

ein einziges eine gonorrhoische Frühinfektion trotz Eintriiufelung von

10°/„ Sophol. Es handelte sich da um eine Frau mit frischer Gonorrhoe

und zwar, wie der Verlauf desWochenbettes lehrte, einer sehr bösartigen

Form. Mit der Hand brachte ich einige vorgefalleneNabelschnurschlingen

entlangdem Gesichts des Kindes zurück und hing diese an dessen Kinn

auf. Nicht unwahrscheinlich, daß ich selbst dabei die Augen infiziert

habe oder daß es zu einem Auskeimen von Gonokokken im Frucht

wasser gekommen ist. Eine Spütinfektion wurde bisher nicht beobachtet.

_
Zahlt man noch die 3009 Protargolfülle hinzu, so ergibt sich, daß

im Frauenspital Basel-Stadt nach Aufgebung der Argentum nitricum-Be

handlung 4709 Kinder mit anderen weit milderen Silbereiweißprliparaten

geschützt wurden. Beobachtet wurden eine Frühinfektion und 2 Spät
rnfektmnen d. h. der Prozentsatz der Erkrankungen beträgt zurzeit 0,06 0/0,

also erheblich weniger
als die 0,2 0/„. die früher in der gleichen Anstalt

mit Argentum nitricum erzielt wurden und gegenüber O,6—07°/0, die in
der Stadt alljährlich vorkommen.

’

Die Reizlosigkeit des Sophols auch in stärkeren, oingedunsteten

Lösungen ist so groß, daß es unbedenklich jeder
Laienhaud anvertraut

werden kann, was z. B. von der 1% Silbernitritlösung,
die im preußischen

Hebammenlehrbuch vorgeschrieben ist, ganz
entschiedennicht gilt, zumal,

wenn sie eindnnstet. (Münch. med.
Woch., Nr. 20, 1906.)

Die Kahlhelt beruht, wie Lass ar ausführt, auf pathologischer

Veränderung des H aard rü senappar at s. Die Talgdrüsen verfalleneiner

katarrhalische Hypersekretion: der sogenannten
Seborrhoemit abnndanter

Absonderung einer schmierig-klebrigen, epithelreichen Talguiasse.Dieses

sekretorische Vorstadium pflegt nach und
nach mit einer Erschöpfungzu

enden und in das Gegenteil umzuschlagen.
Die Absonderungsinktunter

das Maß der Norm hinunter, und damit
tritt übermäßigeTrockenheit,

stärkere Schuppenbildung, wechselnder Haarverlust
mit greifbaremAus

fall ein. 7

Ein jedes Defluvium capilliti ist nach L ass ar abnorm. (in.

sunde Haare gehen überhaupt nicht aus.
Finden sich in Kamin

und Bürste, auf Kissen und Kleidern lose Haare
, könnenPinzetteoder

Finger ohne Gewalt und Schmerz Haare auszupfen,
so ist derZusammen

hang gelockert und der Haarschaft verloren. fast
wie ein wackelnderZahn.

Die verbreitete Annahme, als sei alltäglicher
oder periodi

sche r Haarverlust etwas natürlich Gegebenes
und Selbst

verständliche s, muß entschieden bekämpt
werden. (Dtsch.

med. Woch. 1906, Nr. 27.)
Bk.

Eukalyptnsverglftung. J. Orr berichtet von einem 2“/‚jährigeu

Knaben, der ca. 8 g Eukalyptusöl verschluckt_hatte und
nach ‘I
4 Stunde

bewußtlos und kollabiert in seine Behandlung
kam. Puls rasch,Atmung

stertorös, Pupillen eng wie bei Opiumvergiftung. Brechen
und Stuhlgang

waren bald nach Einnahme erfolgt.

Therapie bestand in 10 g Zinc. sulfur., später einem
Teelöffelvoll

Whisky, und da dies nichts half. in einer großen
Portion starkenKaffees.

Bald darauf erweiterten sich die Pupillen und
das Bewußtseiu kehrte

zurück; nach einer Stunde Wohlbefinden. (Brit.
med. Journ., Ms)’12.

1906, p. 1085.)
Gisler.

Ueber die parasternale Dümpl'niig und
Aufhellung bei derPlen

ritls der Kinder hat Franz Hamburger in Erweiterung
der Aus

führungen von Rauchfuß über die paravertebraleDämpfunginteressante

theoretische Erwägungen mitgeteilt. Ebenso
wie bei der Pleun_hs

exsudativa der Schall dicht an der Wirbelsäule
deutlich heller erscheint

als in den äußerenPartien, z. B. in der Skapularlinie,
und wie umgekehrt

in der paravertebralen Zone der gesunden Seite
eine relative

Dampfung

besteht, so laßt sich auch beobachten, daß wenn ein
reichlichesExsurlat

auf der Vorderseite der Thorax eine kompakte
Dämpfungverursacht.

daß

alsdann auf der gesundenSeite dicht am Steruum
einemerkl1che_DämpüHig

besteht, die etwa bis zur Parasternallinie
reicht; außerhalb~dieser

LH1W

hingegen, also zwischen Mammillar- und Vorderanllarhme
besteht

normaler, voller, heller Lungenschall. Diese Tatsache wird
als d

a
s

im
:

nomen der parasternalen Dämpfung auf der gesunden
Seite bezeichnet,

perkutiert man ganz entsprechend wie auf
der gesundenauf der kranken

Seite, so bekommt man in den äußeren Partieen
den absolutleei;filä

Schenkelsohall, der hingegen eine merkliche Aufhellung
erfahrt,

S
o
h
n

man knapp neben dem Steruum klopft. Es
ist dies das der puren;

e

bralen Aufhellung entsprechende Phänomen der
parasternalenAufheluuß

auf der kranken Seite. . d

Man erhält diese Perkussionsbefunde nur
bei mittelstarkel‘ }

lll
d

schwacher Perkussion, während sie bei starker
nicht nachweisbarsinp.

und es beruht das ganze Phänomen auf der
Fortpflanzung fiel:Wn_‘ll:’r

ursachenden Erschütterung der perkutierten
Stelle auf,_respektive

\1
dem Sternum auf die Brustwand der anderen Seite.

Bei der paraver

r.
bralen Aufhellung ist der Beweis für diese Auffassung

dadurch
Z
E
‘i
m

bringen. daß durch starke gleichzeitige Kompression
der gesunden {

in

durch einen Assistenten das Phänomen fortbleibt.
Die relative

Dillälll)udä
auf der gesunden Seite ist so zu erklären, daß

das_vorhand9na
X5
ustf

auf der anderen Seite zu einem Ausfalle der
Schwmguügfl‚der

U’ber_
wand und der lufthaltigen Lungen, mit andern

Worten Z
\_
l

91119T_"tun"
fülle an akustischen Schwiugungsrnastmn und

daher zu einerDa(lppz

=

führt. (Wien. klin. Woch. 1906, Nr. 27.)
" ‘

Neuheiten aus der ärztlichen Technik

Export-Sterlllsatlonsanlage „Unikum“.

Musterschutznummer: Nr. 4847 bis 4847’. . ‚ ‚r
Kurze Beschreibung: Diese. praktische Anlage

wird in

v
::
;ß

verschiedenen Ausführungen in der Preislage
von M

:

760:‘A a
.

M. 2240,— ab Fabrik Bern geliefert. Die folgenden verschiedenenl lt
l:
]l
:]
g

rate sind in ein Eisengestell eingebaut, welches
zugleich als GR.S

91

'

dient: 1 vertikaler Autoklav, Größe 40 >
<

50 cm mit einfachemb011?k““äi
weise d"l’l’eltem Mantel, 1 Instrumentensterilisator.

1 Seidensteribsß

i

1 Sterilwasserkessel in Kupfer. (Bei Modell 1.)
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Berufs:

Je nach der Preis
lege sind die übrigen Mo
delle entsprechend voll
ständiger in Konstruktion
und gibt der Spezial
Prospekt darüber genaue
Auskunft. Man verlange
kostenlose Zusendung des
Prospektes.
Der große Vorzug

der Export - Sterilisations
anlage „Unikum“ besteht
darin,daßkeinerleilldon
tage an Ort und Stelle
nötig ist; die Anlagen werden in der Fabrik gebrauchsfertig zu
sammengestellt_ und können nach Ankunft sofort aufgestellt und
in Gebrauch genommen werden.
Firma: SnuitättsgeschitftM. Schaerer A.-G. Bern.

Büeherbe’sprechungen.

S. Tnwarn, Das Reizleitungssystem des Säugetierherzens. Eine
anatomisch-histologischeStudie über das Atrioventrikularbündel und die
Purkinjesche Fäden. Mit einem Vorwort von L. Aschoff (Mar
burg). Mit 3 lithographischen und 5 Lichtdrucktafeln, sowie 2 Abbil
dungen im Text. Jena 1906, Gustav Fischer, 200 S., Mk.10.
His hatte zuerst ein muskulüres Verbindungsbündel zwischen der

Vorkammer und der Kammer am Herzen gezeigt. Tawara hat in
seiner monographischen Darstellung den Verlauf dieses Bündels und
seinen histologischen Bau genau festgestellt und gezeigt, daß es nicht
unmittelbar die Muskulatur der beiden Herzteile verbindet, sondern
daß es an der Kammerscheidewand in 2 getrennten Schenkeln her
nbläuft, die Hohlräume in Form von Trabekeln und falschen Sehnen
faden durchsetzt und schließlich an den äußersten Wandschichten und
den Papillarmuskeln mit der Kammermuskulatur in Gestalt der Pur
kinjeschen Fäden in Verbindung tritt. Dieser Befund ist für unsere
Vorstellungen von der Leitung des Bewegungsreizes im Herzen von sehr
großer Bedeutung; physiologische Untersuchungen weisen ferner darauf
hin, daß in diesem Leitungssystem auch der Ursprungsort der Herzreizev
bei gewissen Zuständen von Arythmio gesucht werden muß. Tawarus
Buch wird von jedem, der sich mit der Physiologie und Pathologie des
Herzens befaßt, gründlich durchgearbeitet werden müssen. K. Bbg.

G. Hirsch, Ein Vorschlag zur Trnchombehandlung. Sammlung
zwangloser Abhandlungen auf dem Gebiete der Augenheilkunde, Bd. 6

,

Heft ö
,

Halle 1906, Marhold, Preis 0,50 Mk.
Hirsch bespricht zunächst die Verbreitungsweise des Trachoms in

ihrer Abhängigkeit von Industrie und Verkehr und gedenkt dabei all
gemeinprophylaktischer Maßnahmen. Seine Behauptung, daß in Ungarn
durch staatliche Maßregeln die Zahl der Trachomkranken von 4,5 O‚'o
auf 1',2°/overmindert werden sei. hat durch Heer (Klin. Mtsbl. f. Aughlkde.
1906, April-Mai) bereits Widerspruch erfahren. —

Das Vorgehen nun, von dem sich Hirsch eine erhebliche Ver
besserungund Abkürzung der Trachomtherapie verspricht, besteht in In

jektionen einer Lösung von Hydrarg. oxycyan. 1:4000 bis 113000 ‚Bill;
Zusatz von 1°/0 Akoinlösung und zwar 7 Teilstriche der Pravnzspntze
von ersterer und 3 von letzterer Lösung. „Die ganze Spritze wird auf

je zwei Stellen der oberen und unteren Uebergaugsfalte in ——nicht unter
— die Konjunktiva injiziert. (Dieser Forderung zu genügen dürfte auch
bei einiger Ucbung erhebliche Schwierigkeiten bereiten.) —

Gegen die Mittel selbst, die Hirsch injiziert. scheinen nach den
Mitteilungen von Verderame (Ztschr. f. Aughlkde. 1906, April und Mal)
gewisse Bedenken zu bestehen. —

Hirsch selbst, der das Verfahren erst bei wenigen Füllen von
frischem Trachom und hier, wie er sagt, mit gutem Erfolg benutzt

hat,
kann über die Dauer des Effekts noch nicht mit Sicherheit urteilen und

erwartet eine Nachprüfung in trachomreichen Gegenden.
Diese abwertende Haltung Seneint auch Referenten durchaus am

Platze zu sein. F. Ruhwandl (Würzburg).

Bochenegg, Jahresbericht und Arbeiten der II. chirurgischen
Klinik zu Wien, 1. April 1904 bis 31. Dezember 1905. Berlm und
Wien 1906. Urban u. Schwarzenberg. 572 Seitem 129 Abblldungen'
Preis 20 M. ‚ . .
Der Herausgabe dieses umfangreichenBerichts liegt in erster Linie,

nachHccheneggs einleitenden Worten, das Bedürfnis zu grunde, sich
selbstRechenschaft zu geben über das, was geleistet wurde und dfläsßlbe

jederzeit wieder kontrollieren zu können. Dieser im ganzen persönliche
Zweck motiviert auch die für einen Jahresbericht etwas hohe Seitenzahl
des Buches. Dasselbe enthält nämlich außer dem ärztlichen Bericht
eine genaue Darstellung der baulichen Veränderungen der Klinik und
berichtet eingehend über die Einrichtung und den Bestand der Summ
lungen, Sowie über die Art und Weise, wie der ärztliche Dienst organi
siert ist.

Den größten Teil des Werkes nehmen die aus der Klinik erschie
nenen Arbeiten ein, die in extenso wiedergegebenwerden. Auch 2 aka
demische1icdcn Hocheneggs, die Antrittsrede und diejenige zu Franz
Schuhs 100.Geburtstag, werden abgedruckt. Endlich werden Protokolle
von Vorträgen und Demonstrationen aufgeführt.
Der ärztliche Bericht von Finsterer u. Sytvek trennt die Zeit

vom 1
.

April bis 31. Dezember 1904 vom Jahr ‘1905.
Im ersteren Zeitraum ist die Kasuistik nur sehr kurz, im 2

.

aus
giebiger gef ßt.
1904 wurden 774 Patienten aufgenommen.
1905 betrugen die Aufnahmen 1398 Patienten. die Operationszifi'er

1094 mit einer Gesamtmortalitüt von 6°‚g und einer Mortalitiit der Ope
rierten von 7%. Für 1904 vermißt man die Angabe der Operationszahl.
sowie der Mortalitiit.
Die Abbildungen, soweit sie Originalien darstellen, sind nach einem

neuen Verfahren ausgeführt und unterscheiden sich in der Tat vorteilhaft
von den mit den Arbeiten der Klinik aus anderen Zeitschriften repro
duzierten Klischees. Achilles Müller.

Referate.

Herzuntersuchung.

1
. James Mackenzie, New Methods of Stndying Afl‘ections

cf the henrt. 1. Mitteilung. (Brit. med.Journ., 11.März 1905.) 2
. Mit

teilung. (Brit. med.Journ., 18.März 1905.) — 2
. Schaposchnikoff,

Contribution tl I’€tude de In position du C(Blll' (Ions l’exsudat
d’origfne Inflammato'lre de In stirense du cmnr, npplicntions a In
parncentbse du pörienrde. (Re\'. de_med.,Oktober1905.)
(1) 1

‚ Mackenzie bespricht seine Methoden für das Studium der
krankhaften Zustände des Herzens. Bekanntlich verdanken wir‘ dem eng»
lischen Arzte die Verfeinerung und die systematische Anwendung der
Untersuchung des Venenpulses. Mackenzie verwendet den einfachen
Apparat, den er bereits in seinem bekannten Buche beschrieben hat.
Er setzt einen niedrigen, offenen Becher auf das untere Ende des er
schlaii‘tenMusculus sterno-cleido-mastoideus und fängt damit die Beweg
ungen der Jugularvene auf. Dieser Empfänger ist durch einen Schlauch
mit einem Tambour verbunden, der in der üblichen Weise auf berußtem
Papier die Bewegungen aufzeichnet. Auf dieseWeise erhält Mackenzie
eine Kurve, auf der vor allen 2 Zucken wichtig sind. Einmal die Zacke,
die von der Bewegung der Curotis herrührt und ihr voransgehend eine
andere Zacke. die der Bewegung der Venenwand ihre Entstehung ver
dankt. Die Bewegung der Vene ist im allgemeinen der Ausdruck für
die Kontraktion der Vorkammer. Die Karotiszacke zeigt dagegen an
nähernd den Moment der Kontraktion der linken Kammer an. Auf diese
Weise ist Mackenzie imstande, den Zeitpunkt der Vorhofsystole und
den Zeitpunkt der Kammersystole aufzuzeichnen. In der vorliegenden
lesenswerten Arbeit teilt er einige neuere Ergebnisse mit, die er auf
diese Weise gewonnen hat, und die zum Gegenstand haben die Ueber
leitung der Kontraktionswelle von der Vorkammer zur Kammer. Er zeigt
zunächst auf verschiedenenKurven eine Verlängerung der Ueberleitungs
zeit, die sich offenbart durch eine größere Entfernung zwischen der Zacke
des Venenpulses und der Zacke des Karotispulses auf seiner Kurve. Die
Ueberleitungszeit beträgt normaler Weise etwa ‘/

s Sekunde, aber sie
kann vielfach auch diesenZeitpunkt überschreiten, ohne daß sie besondere
Störungen in der Herztätigkeit hervorruft. In einer 2

.

Reihe von Kurven
vermag er den Nachweis zu führen, daß nach längerer Ruhepause die
Ueberleitungszeit sich verkürzt, also, wie das auch am Tierexperiment in
den Arbeiten der Engelmannschen Schule wiederholt gezeigt worden
ist, eine Art von Erholung der Funktion der‘Brückenfasern eintritt. Die
Gelegenheit, den Einfluß einer längeren Ruhe auf die Verkleinerung der
Pause zwischen den Zucken des Venenpulses und des Karotispulses zu
zeigen, geben ihm einige Fälle, bei denen kürzere und längere Herz
perioden mit einander abwechseln, wie das vielfach unter dem Einfluß

der Atmung bei nervösen Leuten beobachtet werden kann. Im allge
meinen findet man, daß am Anfang der Inspiration die Dauer der Herz

perioden zunimmt. Auch diejenigen Fälle eignen sich für diesen Nach
weis, bei denen eine vorzeitige Systole, eine Extrasystole einsetzt. Hier

findet er regelmäßig bei den verfrüht einfallendenExtrasystolen eine ver

litngerte Ueberleitungszeit. Eine weitere Serie von Pulsbrldern erlaubt



1028
30. September.

1906 — MEDIZINISCHE KLINIK -—- Nr. 39.

ihm den Nachweis, daß infolge der Herabsetzung
der Leitfähigkeit an

der Grenze von Vorkammer und Kammer zeitweise
ein Kammerschlag

ausfällt, während die Vorkammer, d. h. die Bewegungen der Venenwand

regelmäßig weiter dauern. Einen derartigen regelmäßigen
Ausfall eines

Kammerschlages nach einer bestimmten Zahl von Schlägen
hat bererts

Wenckebnch auf Leitungshemmung bezogen, der durch die Unter

suchungen Engelmanns am sterbenden Frcschherzen
dazu angeregt

werden war. Mackenzie hat durch seine Methode der
Aufschreitung

des Venenpulses den zwingenden Beweis für das Vorkommen
dieser Art

von Arhythmie auf Grund von Leitungshemmungen an
der Vorkammer

Kammergrenze geliefert. In einer weiteren Gruppe von
Kurven zeigt

Mackenzie, wie durch zeitweise Unterdrückung der Ueberleitung an

der Grenze von Vorkammer und Kammer eine Verlangsamung
des Radial

pulses eintreten kann, während die gleichzeitige
Aufschreibung der Be

wegungen der Jugularvene deutlich beweist, daß die Vorkammer
doppelt

so schnell regelmäßig pulsiert.

Den Schluß macht die Mitteilung von interessanten
Kurven, aus

denen erhellt, daß in vielen Fällen beim Menschen die Kammer
und die

Vorkammer unabhängig von einander schlagen können und
zwar stellt

sich das Venenbild gewöhnlich auf ein bedeutend schnelleres
Tempo ein,

das gänzlich unabhängig ist von dem langsamen Tempo, in
dem die

Karotis zeichnet. Hier ist also am Menschen der Beweis erbracht
für

die Unabhängigkeit des Vorkammerschlages von dem
Kammerschlag.

Offenbar haben, wie das unter anderem die Tierversuche des
Referenten

bei Digitalis bereits gezeigt haben, die Brückenfasern die Leitung
des

Kammerschlages übernommen.während die Vorkammer ihre Anregungen

in der normalen Weise von den Venen empflingt.

2. In einer zweiten bemerkenswerten Arbeit teilt Mackenzie

Beobachtungenmit, die er mit seiner Methode der gleichzeitigen Schreib

ung des Venenpulses und des Karotispulses an solchen Herzen erhalten

hat, die unter der Wirkung der Digitalis standen. Er hebt unter den

Erscheinungen der Digitaliswirkung am menschlichen Herzen 2 Eigen

türnlichkeiten hervor. Einmal die Erscheinung, daß die Herzkaxnmer

ihren Rythmus nicht von dern Vorhof angegeben erhält, sondern eine

selbständige Schlagfolge hat, die ihren Ursprung in den Leitungsfasern

zwischen der Vorkammer und Kammer hat. Wenn Mackenzie aber

hinzusetzt, daß diese Tatsache außerhalb des Gesichtskreises des Physio

logen und des experimentellenPharmakologen gelegen habe, da es sich

dabei um Veründerungen lange fortgesetzter Digitalisgaben handele, so

muß dem widersprochen werden.

Als eine zweite bemerkenswerteWirkung der Digitalis hebt er

hervor den Einfluß. den der längere Gebrauch der Droge beim Menschen

auf die Ueberleitungszeit zwischen Vorkammer und Kammer hat. und

zwar in dem Sinne, daß sie die Ueberleitungszeit verlangsamt. Er ver
tritt die Anschauung, daß in den Fällen, wo vor der Digitalisgahe die

Ueberleitungszeit bereits mehr als ‘I
5 Sekunde betrug, also eine Ver

längerung bestand, durch Digitalis diese Funktion sehr schnell weiterhin

gestört wurde. Derartige Patienten, bei denen bereits Jahre hindurch

eineHerabsetzung der Ueberleitungszeit von der Vorkammer zur Kammer

besteht, sind besonders empfänglich für diese Art der Digitaliswirkung,
und es genügt schon eine kleine Menge der Droge, um eine Arhythmie

zu verursachen, die auf den Ausfall von Kammersystolen infolge von

Leitungshemmung beruht. Dabei schlägt die Vorkammer mit vollständiger

Regelmäßigkeit weiter. Mackenzie teilt einige Kurven mit, welche
dieseVerzögerung der Leitfähigkeit an denBrückenfasern durch Digitalis

beweisen. An Diagrammen zeichnet er die allmähliche Zunahme der

Ueberleitungszeit auf, die dann nach 3—5 Schlägen zum Ausfall einer

Kammersystole führt. Das ist die eine Ursache für das Auftreten längerer
Pausen am Radialpuls. Die andere Ursache ist das Einfallen von Extra

systolen. Diese beiden ursächlichen Momente kann man klinisch unter
scheiden durch die gleichzeitige Auskultation der Herztöne, die während
der Pause fehlen in dem Falle, daß eine Leitungshemmung vorliegt, da.

gegen in bezeichnenderWeise als kurze, schnelle Töne gehört werden
da, wo eine vorzeitige Kaminerkontraktion die langePause verursacht.

Bbg.

(2) Die alte seit Skoda vertretene Anschauung von der Lage des
Herzens im perikarditischen Exsudate wird in der vorliegenden Arbeit
für unrichtig erklärt. Aus dieser falschen Anschauung kann, wie Scha
poschnikoff zeigt, in klinischer wie chirurgischer Hinsicht mancher
schwere Fehler resultieren. Man glaubte früher, daß das Herz in diesem
Exsudate, seiner Schwere folgend, nach unten sinke. Dem ist jedoch,
nach den Untersuchungen Schaposchnikoffs nicht so. Das Herz
schwimmt im Gegenteil auf der Oberfläche der Flüssigkeit. Für gewisse

perkutorische Phänomene, für die geeignetste Stelle zur Punktibn und

anderes ergeben sich natürlich hieraus wichtige Schlüsse. An der Hand
klinischer Beobachtungen erläutert Schaposchnikoff diese Tatsachen.

F. B1.

Soziale Medizin.

l. De Maurans, La nonvelle lei prusslenne nur las maladles
trnnsmlsslbles. (Senminemed.1905,Nr‘ 32.)

-— 2
.

W. L. Conklin, The

sclentlflc spirlt versus commerclalism in niedlclne. (NewYork Medical
Jcurn. 1905,July l.)

(1) Maurans gibt unter kritischer Beleuchtung eine Uebersicht
über die leitenden Gedanken, die dem von Herrenhaus und Landtagbe

reits angenommenen preußischen Gesetz vom 30. Juni 1905 betreffend

die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten zu Grunde liegen. Die ersten

drei Kapitel des in acht Abschnitte geteilten Gesetzes befassensich
mit,

der Anzeigepflicht, der Ermittelung und der Prophylaxe übertragharer

Krankheiten.
Da das Gesetz auch Fisch- und Fleiscbvergiftung sowieTrichinosis

umfaßt, so rügt Maurans der Nation „die auf ihre Exaktheit i
n wissen

schaftlichen Fragen pocht“, den Ausdruck „übertragbar“ und.schlägtdafür

etwa „gemeingefährlich“ vor.
.

Um die Familien vor übertriebenen Quiilereien durch die Kreis

itrzte zu schützen, ließ man die von der Regierung geforderteAnzeige

pflicht fortgeschrittener Tuberkulosefälle und der nur suspektenRe

kurrenzfieber- und Malleuserkrnnkungen fallen, Desgleichen wurde der

seitens der Regierung gemachteVersuch, Syphilis, Blennorrhoe undKrebs

beim aktiven Heere der Anzeigepflicht zu unterstellen, abgelehnt. Rüh

mend weist Maurans darauf hin, daß nach dem neuen Gesetz die An

zeigepflicht für den Arzt unbedingt ist, nicht wie in Frankreich, wo
auch

das Familienoberbaupt und dann erst der Arzt die Anzeigepflichthat.

Das zweite Kapitel handelt von der Ermittelung der Krankheiten.

Infolge Vorkommens übertragbarer Krankheiten ohne Zuziehung eines

Arztes forderte die Regierung für die Kreisärzte das unbedingte
Recht,

jeden Kranken zu untersuchen. Die beiden Kammern beschränkten

dieses Recht nur auf Fülle, in denen die kreisärztliche
Untersuchung

durch den behandelndenArzt ohne Schädigung für den Patienten zu

gegeben ist.
Die prophylaktischen Schutzmaßregeln behandelt das dritte

Kapitel

des Gesetzes, wobei für jede Erkrankung die bezüglichen Vorschriften

einzeln erlassen sind. Die übrigen Abschnitte befassensich mit
derIn»

kraftsetzung, den Strafen, vorgesetzten Behörden usw., wobei
unter

anderm hervorzuheben ist, daß eine Verfehlung gegen die Anzeigepflicht

mit höchstens 150 M. bestraft wird.

Zum Schluß hebt Maurans rühmend hervor, daß bei demncnßll

Gesetz im Gegensatz zu Frankreich und andern Ländern nicht
alleindie

Regierung, sondern vor allem auch der Landtag zu Worte
kommt.
P. Lissmann.

(2) In einem bemerkenswertenAufsatz wendet sichW.
L. Conklin

gegen den „Commercialismus“ in der Medizin. Wenn
seineA115

führungen auch in erster Linie für das Land des Dollars gelten.
90m‘

halten sie doch manches, was auch für uns beachtenswertist.
Dennapch

bei uns kann man wahrnehmen, daß in weiten Kreisen der
Bevölkerung

die Neigung besteht, den Wertmesser für jede Berufstätigkeit
im Geld

erwerb allein zu sehen. So hat Conklin von Männern, die selbst
durch

aus nach ethischen Grundsätzen handeln, Ansichten wie die folgenden

aussprechen oder billigen hören: „Der ärztliche Beruf muß
wie eul (i

e

schiift betrieben werden, wenn man Erfolg haben will.“
— „Der elllzlg°

Unterschied zwischen einem Arzt. der „annonciert“ und
einem, der95

unterlltßt, ist, daß der erste über mehr Mut verfügt.“
——’„DerGelderivefl)

ist der einzige Maßstab für den Erfolg in der‘Ausübung unseres13:erllfßi‚
und (ehrlich verdientes) Geld der einzige

Lohn, der unsererArbeitWert

ist.“ — Bei aller Anerkennung für den wirtschaftlichen und
kulturelle“

Wert des Handels bekämpft Conklin derartige Grundsätze, die
für de“

Kaufmann passen, nicht für den Arzt. Dieser hat ganz
Recht, wenn.“

sich seine Arbeit angemessenbezahlen läßt, aber jeder gute
Arzt wird

nie vergessen, daß er ein Mann der Wissenschaft ist, ein Suchender a
u
f

dem Wege der Erkenntnis, wie der leidenden Menschheit zu
helfenlit

Wer auf diesem Wege am weitesten vordringt. hat den größtenErfolg,

nicht wer am meisten Geld macht. Männer wie Jenner und Llß'tel'i
Koch und Pasteur haben vielleicht zum Gedeihen und Reichtum

111185

Volkes mehr beigetragen, als die bedeutendstenKaufleute.
—-Der Kßllf'

mann kann ganz ehrlich mit Zcitungsannoncen arbeiten‚ dem‘ ‘_
“‘

w
.e 1
ß
‘

was er versprechen kann. Der Arzt weiß nie bestimmt, was
ermitseiner

Arbeit leisten wird. Will er zur Reklame greifen, so muß e" lügen.’
er

preist keine Waren an, sondern geistige Tätigkeit. Ein
Arzt, derseinen

Beruf kaufmännisch betreibt, wird auch in seinemBerufsgenosscfl
wird“

Konkmrenten sehen, den er ruhig schädigen kann, nicht den_Koue_geu'

Der vom wissenschaftlichen Geist geleitete Arzt dagegenwird
Beule“

höchsten Lohn in seiner Arbeit, dem Vertrauen seiner Patienten
und d

e
.’

Achtung seiner Stnndesgenossen erblicken, nicht nurim Gelderwerb

“'

haben alle Ursache, diesen ungeschriebenen ärztlichen Ehrenkodex5°E°“

den Geist des Kommerzialismus zu verteidigen. Hflker lBerhn)‘
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dankbare Anerkennung nicht versagte!!

Tierische Parasiten.
1. H. Laengner, Ueber Pentastomum denticnlatum beim

Menschen. (Ztrbl. f. Bakt. Bd. 40, H. 3.) — 2. A. E Boycott, A note on
the poisonousness 01’ worms. (The Journ. of Path. und Bim~ V01. 10,
Nr. 4. August 1905.) — 3. Edens. Ueber 0xyuris vermicularis in der
Dnrmwund. (Ztrbl. f. Bukt. Bd. 40, H. 4.) —- 4. W. Schüffner, Ueber
den neuen Weg der Ankylostomalarve durch die Bunt. (Ztrhl. i. Bakt.
Bd. 40,H. 5.) — 5. V. Ellermann, Ueber den Befund von Rhizopoden
bei zwei Füllen von Poiiomyelitis aeutn. (Ztrhl. r. Bnkt. Bd. 40, H. 5.)
(1) Pentastomum denticulatum. das die Larvenform eines zur Klasse

der Arthropoden gehörigen Parasiten der Linguatula rhinaria darstellt.
konnte Laengner unter 500 Sektionen 7mal in der Leber, 7mal in der
Darmwand, 1mal im Mesenterium finden. Da sie ihrem Aussehen nach
leicht zu Verwechslungen mit Tuberkeln Veranlassung geben können, so
ist ihre relative Häufigkeit besonders beachtenswert.
‘(2) Boycott bereitete sich Extrakte von Ascaris lumbricoides.

Taenia solium, Taenia mediocanellata, Tänie eines Ochsen. Tänie einer
Katze usw. Die Injektion solcher Extrakte war wirkungslos (bei Mäusen.
Kaninchen undMeerschweinchen), ‘wenn dieselben vorher durch Porzellan
tilter filtriert werden waren. Die nicht filtrierten Extrakte töteten die
Tiere durch bakterielle Infektion.
(3) Im Darm eines an Diphtherie verstorbenen Knaben fand sich

nebenDarmtnberkulose ein großes Knötchen. Durch Serienschnitte konnte
manfeststellen, daß es sich um denKopf einesOxyuris vermicularis handelt.
(4) Neben der stomachalen Infektion kommt bei der Wurmkrank

heit auch die perkutane beim Menschen in Betracht. Schüffn er weist
nach, daß die Larve bei perkutaner Infektion nicht in die Haarbälge ein
dringt, sondern auf direktem Wege durch die intakte Haut. Im Selbst
versuchekonnte er feststellen, daß die Reaktion dabei äußerst gering ist.
Es entsteht eine insektenstichartige Röte mit etwas Juckreiz. der bald
vorübergeht.Beziehungen der Ankylostomiasis zu verschiedeneninWurm
gebietenvorkommendenHautaflektionen konnten nicht festgestellt werden.
(ö) In zwei Fällen von Poliomyelitis acuta fand Ellermunn im

Zentrifugat der Zerehrospinalfliissigkeit Gebilde, die er nach der Art ihrer
Gestalt und ihrer amöboiden Bewegung zu den Rhizopoden zahlt. Bak
terien wurden weder direkt noch in der Kultur nachgewiesen.

Erz. Blumenthal (Straßburg).

Zur Unfallpraxis.
1. Liniger. Interessante Fälle aus der Unfallpraxis. (Mtsschr.

l’
.

Uuiallheilk. 1906,Nr.1.) — 2
.

C
.

Schmidt. Störungen in der Gle
wohnheit an körperliche Gebrechen und ihre Bedeutung für die
-lnvalidenversicherung. (Mtsschr. f. Unialllleilk. 1906,Nr. 1.)
(1) Bei einem Glasbläser entstand plötzlich beim Blasen einer

Flasche eine wurstartige Anschwellung in der linken Wange, die sich
seitdembei jedem Versuch die Backen aufzublasen, von neuem zeigt.
Als Ursache nahm man zunächst einen Schleimhantriß an. Der Mann
erhielt 40% Unfallrente.
Liniger zeigte, daß es sich um eine krankhafte Erweiterung des

Ausführungsganges der Ohrspeicheldrüse handelte, die auf der anderen
Seite in geringemUmfang ebenfalls vorhanden war und um eine Schwäche
der Backenmuskulatur. die den Klappenverschluß der Ausführungsgltnge
verhinderte. Ein Vergleich mit dem Eintritt eines Leistenbruches bei ge
wöhnlicher Arbeit veranlaßt Liniger auch hier zur Ablehnung eines
Rentenunspruches.

(2) Die Gewöhnung an in früher Jugend erworbene oder angeborene
Gebrechenist oft so groß. daß damit Behaftete gut ihren Lebensunter
halt erwerben können; bei einer später eintretendenErkrankung ist dann
aber oft eine sehr schnell auftretendeEntwöhnung zu konstatieren, ebenso
sind solche Leidende früher aufgebraucht als normaleMenschen. Die Be
urteilung des aus einem dieser Gründe gestellten Rentenantrags ist oft
sehr schwierig; daß diesen Unglücklichen gegenüber leicht wachwerdende
Wohlwollen darf nicht zu einer falschen Nachsicht gegen unberechtigte
Ansprüche führen. Fr. Kirchberg (Berlin).

Kongreß-Beriohte, Auswärtige Berichte.

Die 78. Versammlung Deutscher Naturforschcr und Aerzte
in Stuttgart vom 16. bis 22. September 1906.

I.

Mit Befriedigung wird der Teilnehmer an der diesjährigen Natur
forscherversammlung auf seine Stuttgarter Eindrücke und Erlebmsse
zurückbli0kßll- Und wer mit früheren Jahresversammlungen Vergleiche
Zieht‘ wird den Leistungen der Geschäftsführung und der Ausschüsse

Freilich kam dem orgamsa
torisßllell Geschick der Stuttgarter Herren der Umstand zu statten. daß
die Stadt alle Voraussetzungen zum Versammlungsplatz einer großen ge

lehrten Gesellschaft zu dienen in seltener Vollendung besitzt. Die wissen
schaftlichen Anstalten der Stadt liefern in genügender Zahl zweckmäßigeund, was von Wichtigkeit ist, nahe bei einander liegende Sitzungsriiume.
und an geräumigen Versammlungsslilen mit guter Akustik für die großen
gemeinschaftlichenSitzungen fehlt es nicht. Andererseits ist das Leben
Stuttgarts nicht so großstädtisch unruhig und so reich an Zerstreuungen.
daß durch die störende Fülle der Ablenkungen dieTeilnehmer zersplittert
und ihre persönliche Berührung gestört würde.
Eine wertvolle und für spätere Naturforscherversammlungen vor

bildliche Neuerung ist die systematische Einführung von gemein
sghaftlichen Sitzungen mehrerer Abteilungen unter einanderzur
gemeinsamenBehandlung eines Gegenstandes, die durch geeignete Refe
rate eingeleitet wird. Die Versammlung nützt damit einen Vorteil aus.den sie vor den Sonderversammlungender einzelnen Sonderfxichervoraus
hat und bewährt hierdurch nach einer anderen Richtung ihre Lebens
berechtigung. Das wissenschaftliche Niveau der Sitzungen kann durch
die Vereinigung und die Behandlung eines Themas von allgemeiner Be
deutung durch geeignete Referenten und eine gut geleitete Diskussion
nur gewinnen. Der praktische Arzt. der den Kongreß besucht, hat jeden
falls dabei den größeren Vorteil. Nichts ermüdet mehr als uferlose, der
Abrundung entbehrendeDiskussionen. Wenn infolge dieser Neuerung die
Zahl der gesondertenAhteilungssitzungen beschränkt werden muß, so
kann die Naturforscherversammlung an Anziehungskraft für den allge
meinen Praktiker dennoch damit nur gewinnen. was angesichts der ab
nehmendenZahl der Mitglieder von Wert sein dürfte.
Die Tagung des Kongresses wurde eingeleitet durch den Bericht

von A. Gutzmer (Halle) über die Tätigkeit der Unterrichts
kommission der Gesellschaft im vergangenen Jahre. Seit
einigen Jahren hat sich die Gesellschaft Deutscher Naturforscher und
Aerzte der Uuterrichtsfrage in lebhafter Weise angenommen,und zweifel
los hat die Stellungnahme in dieser woittragenden Frage des praktischen
Lebens und deren gründliche Behandlung in die Tagungen der Gesell
schaft ein belebendesElement hineingetragen. Bei der großenBedeutung
der Naturwissenschaften für das praktische Leben, für die Hygiene‚des
Hauses und der Familie ergibt sich von selbst die Berechtigung der For
derung der Einführung des biologischen und chemischen Unterrichts in
die Oberklnssen der Gymnasien und des Ausbaues des naturwissenschaft
lichen Unterrichts in denUnterklassen. denVolksschulen und den Lehrer
seminaren. Auch sind Vorschläge zur Lösung einiger allgemeinen Fragen
der Schulhygiene entworfen, wie der schulltrztlichen Aufsicht von Maß
und Dauer der wissenschaftlichen Stunden, Ueberbürdung und Lektüre.
Die Stellungnahme einer so bedeutendenVereinigung wird für die

Richtung der weiteren Entwicklung des Jugendunterrichts nicht ohne
Wirkung bleiben.
Dieses Hinübergreifen aus der Behandlung theoretischer und fach

wissenschaftlicherGegenstände in die Fragen des praktischen Lebens und
die Stellungnahme vor der breiten Oeffentlichkeit verdiente auch in ge
wissen ärztlichen Fragen zum Vorbilde genommen zu werden: Herr
Prof. Dr. Seiffer weist in seinem hier folgendenBericht auf ein Thema,
das in einer gemeinschaftlichen Sitzung der Neurologen. inneren Medi
ziner, Chirurgen, Gynäkologen behandelt wurde: der Einfluß der
neueren deutschen Unfnllgesetzgebung auf Heilbnrkeit und
Unheilbarkeit der Krankheiten. Jeder, der mit der Begutachtung
von Unfallkranken häufig zu tun hat. wird der Behauptung zustimmen.
daß das so überaus häufige Krankheitsbild, das sich bei den Verletzten
entwickelt. die traumatische Hysterie. weniger auf den Unfall
als auf das Unfallversicherungsgesetz zurückzuführen ist mit
den sich daraus für den Verletzten ergebenden Hoffnungen und Ent
täuschungen und häufigen ärztlichen Untersuchungen. Es kann keinem
Zweifel unterliegen, daß diese Folgen des Gesetzes von dem Gesetzgeber
nicht beabsichtigt und nicht geahnt werden sind; die Unkenntnis von dem
Seelenleben des Arbeiters neben der Unzweckmüßigkeit des Verfahrens
sind die Ursachen für das Mißlingeu der Absichten des Gesotzgebers.
In den folgenden Berichten wird auf die große Fülle der in den

Verhandlungen des Kongresses gebotenenAnregungen näher einzugehen
sein. Von den erkenntnis-theoretischen Ausführungen von Tll. Lippe
(München) über Naturwissenschaft und Weltanschauung, den
Darstellungen der Lehre von der Regeneration und Transplan
tation in der Gesamtsitzung beider Hauptgruppen, den Referaten von
Starling (London) und von Krehl (Straßburg) über chemische Kor
relationen im tierischen Organismus bis zu den Vorträgen und
Demonstrationen in den einzelnen Abteilungssitzungen wurde so vielerlei
Anregendes gebracht. daß sicherlich jedem etwas gegebenwerden konnte.
Die Versammlung gab die Gelegenheit zur Gründung zweier neuer

wissenschaftlicher Gesellschaften. Erstens einer „Deutschen Gesell
schaft für Urologie“ unter dem Vorsitz von Professor Oberländer
(Dresden). Es wurde beschlossen. in Abständen von zwei Jahren Haupt‘
versammlungen abwechselnd in Berlin und Wien und den ersten all
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en Kon reß im Herbst 1907

in Wien abzuhalten. Zum
ersten

Piäbiillnten d
e
g
r'

Gesellschaft wurde Professor
v. Frisch (Wien), zum

zweiten Professor Posner (Berlin)
gewählt. Ferner gehören

dem Vor

stande an: Professor Caeper
(Berlin), Zuckerknndl (Wien), Wossidlo

(Berlin), Kapshurnmer (Wien)
und Löwenhardt (Breslau). Die beiden

bestehendenFuchblütter für
Urologie sollen verschmolzen und

das neue

Blatt zum Publikationsorgan
der Gesellschaft ernannt werden.

168 Aerzte

haben sich bereits als Mitglieder
gemeldet.

Ferner wurde die
Gründung einer „Gesellschaft deutscher

Nervenlirzte“ in die Wege geleitet
unter der Anregung Oppenheuns

(Berlin). (Siehe
den folgenden Bericht)

Als Tagungsort der nächsten
Versammlung deutscher

Nnturforscher und Aerzte im
Jahre 1907 wurde Dresden gewählt.

Ursprünglich war Köln in Aussicht
genommen. Für 1908 kommt Eise

nach in Betracht.
‚ Bbg.

l’sychieinfach-neurologische Sektion.

Bericht von Prof. Dr. W. Seiffer (Berlin).

Man kam eben aus der Eröffnungs-
und ersten allgemeinenSitzung

der Stuttgarter '78.Versammlung
deutscher Neturforscher und

Aerzte, in

welcher der Münchener Philosoph
Th. Lipps mit sarkastischen Worten

ausgeführt hatte. daß unsere naturwissenschaftliche
Erkenntnis auf den

denkbar schwächsten Fiißeii stehe.
Sein gedankenreicher, scharfsinmger

Vortrag über Naturwissenschaft und
Weltanschauung paraphra

sierte im Grunde nur das alte
Dcnkerwort, daß die letzte Errungenschaft,

die letzte Erkenntnis darin
bestehe, zu wissen, daß wir nichts wissen.

Da begann am Montag, 17. September,
nachmittags, ‚die neuro

logisch-psychiatrische Sektion ihre
Kongreßttttigkmt mit dem

Referat: „Was wissen wir von spezifischen
Heilwirkungen der

Elektrotherapie bei inneren und Nervenkrankheiten?“
Fein

fühlende mußten es fast wie einen Hohn
empfinden und den zum Referat

Erwählten bemitleiden ob der schreienden
Diskrepanz zwischen den eben

gehörtenErgebnissen, die dasscharfe
Seziermesserdes Philosophen geliefert

hatte, und dein Gegenstandsseines Referates,
welcher, wie wir alle wissen,

so schwer faßbar ist, weil er größtenteils
in der Luft schwebt. Man hätte,

um nicht ernst zu bleiben, die im Thema gestellte
Frage einfach, kurz und

wissenschaftlichziemlich treffend so erledigen
können, daß man auf dasVor

gehende, d
.

h. auf Th.Lipp's Ausführungen verwiesen hätte: wir wissen

seit den letzten Diskussionen über dieses
Thema, daß wir nichts wissen.

Herr Toby Cohn (Berlin) entledigte sich seiner Aufgabe
mit dem

Ernst, der Gewandtheit und der wohlgezügelten Begeisterung
des erfah

renen Praktiken. Bekanntlich stehen
sich, was den Kernpunkt der Frage

betrifft, Suggestionisten und Antisuggestionisten gegenüber;
die einen

sagen, alle Heilwirkungen der Elektrizität beruhen
auf Suggestion, die

anderen behaupten, eine physikalische Wirksamkeit
der‘Elektrothernpie.

Der Referent gelangte in seinen Ausführungen
zu einem nntisuggestio

nistischen Resultate. Er erwähnte unter anderen die experimentellen
Tnt«

sachen, die ReihenbcobnchtungenRemaks über Behandlungen peripherer

Lähmungen mit und ohne Elektrizität, und die Analogie
mit anderen

physiologischen Wirkungen der Elektrizität. Es handelt
sich (nach den

‘Worten des Referenten) für die Annahme der physikalischen
Wirkung um

allerdings nicht unbestreitbare Tatsachen. aber doch sehr wahrscheinlich

um eine wohlbegründete Theorie, für die Annahme der ausschließlichen

Suggestionswirkung dagegen um eine unbegründete Hypothese.
Dasselbe

sei der Fall bei anderen Heilverfahren, bei denen analoge physiologische

Wirkungen nachgewiesen,objektiv aber therapeutische Wirkungen
nicht

nachweisbar seien. Er kam dann auf die Frage nach dem Wesen der

elektrischen Heilwirkung zu sprechen an der Hand der Kataphorese,

Elektrolyse, der von den Franzosen behauptetenchemisch-physikalischen

Wirkungen starker und lnngdauernder Galvunisutlonen (40—60 M. A),

hochgespannter Ströme (D'Arsonvnl, Tcsla). Ein sicherer Einfluß auf

Blutgefäße, Blutdruck, Hämoglobin, Stoffwechsel usw. ist für keine

Stromesnrt bewiesen. Nur ganz im allgemeinenwissen wir, daß die Anode

beruhigend, die Kathode erregend wirkt, daß eine reilektorische Beein

flussung möglich ist, daß galvanische Ströme scblaferzeugend wirken

können, aber über das Wesen solcher und anderer von vielen Seiten he

ebneh’tetenWirksamkeit wissen wir nichts. Cohns Exemplifikntion auf

die Wirksamkeit der Elektrizititt bei Affen, die durch Großhirnopera

tionen hcmiplegisch gemacht sind, war wegen der rein mechanischen

Wirkung in diesenFällen nicht sehr glücklich, wo passiveBewegungenu. dgl.

dasselbe leisten. Auch daß er bei seiner Stellungnahme sich auf‘ andere

Heilverfahren z. B. die Hydrotherapie berief, die zwar physiologische,

nicht aber exakt nachweisbare therapeutische Wirkungen haben, mußte

a
ls sehr angreifbar auffallen. Beide Punkte wurden denn auch in der

Diskussion von Bruns, respektive Rothmunn aufgegriffen und gegen
die ganze Stellungnahme des Referenten verwaltet, während Eulenburg
sich mehr auf seine Seite stellte und auf die von der Haut aus erziel

baren retlektorischen Wirkungen hinwies.

Der zweite Hauptgegenstand der neurologisch-psychiatrischenSek

tion war ein Referat über psychische Störungen bei Lues cerebri,

erstattet von Finkh (Tübingen) am Freitag, den 21. September. Das

selbe brachte eine Zusammenstellung der psychischen Symptomeund

Symptomenkomplexe,welche bekanntlich i
n jeder denkbarenpsychiatrischen

Form bei Gehirnsyphilis vorkommen können. Jede einzelne Psychose,

besonders aber auch die progressive Paralyse vermag die Lues vorm.

täuschen, und in der Diskussion wurde wieder einmal die Schwierigkeit

der Difi‘erentialdiagnose zwischen Lues cerebri und Paralyse betont, zu

deren Sicherung auch der Referent keine durchgreifendenMerkmalehei

zubringen vermochte.
Die diesmalige Leitung der Nnturforscherversammlunghattesich

das allgemein anerkannte Verdienst erworben, daß sie. um eineweitere

Zersplitterung der Einzeldisziplinen zu vermeiden, soviel wie möglichge

meinschaftliche Sitzungen verschiedener Sektionen veranstaltete. Dali

trotzdem eine Zersplitterung nicht ganz vermiedenwurde. beweistz. B
.

die Tatsache, daß die Sektion für innere
Medizin, zu welcher auchdie

Pharmakologie, Balneologie undHydrotherapie gehört, eine ganzeGruppe

von Vorträgen über das „Nervensystem“ angemeldethatte. welche
fürdie

psychiatrisch-neurologische Sektion von Interesse und
Wichtigkeit ge

wesen wären, zu welchen sie aber nicht eingeladen
war, wegenKollisionen

des Programms auch nicht Zeit gefunden hätte.

Von den uns interessierenden gemeinschaftlichenSitzungen sind

hervorzuheben: diejenige am Dienstag, den 18.September
über ‚Die Er

rungenschaften der modernen Syphilisforschung“, i
n welcher

Neißer (Breslau) über die experimentelle Syphilis, Hoffmann (Berlin)

über die Aetiologie der Syphilis berichtete. Sodann die gemeinschaftliche

Sitzung um 19.September „Ueber die operative Behandlung
der

Hirn- und Rückenmarkstumoren“ (Krause-Berlin, Schultze

Bonn, Oppenheim-Berlin). Bemerkenswert war hierzu ein Vortragvon

Sänger (Hamburg) über die günstigen Wirkungen der Polliativ

trepanotionen bei inoperablen Hirntumoren. Ferner einegemein

same Sitzung am 18.September „Ueber den Einfluß der
neueren

deutschen Unfallgesetzgebung auf Heilbarkoit und
Unheil

barkeit der Krankheiten“. In derselben sprach Nonne
(Hamburg)

über traumatische organische Erkrankungen des Rückenmarks
undüber

schwere Unfallverletzungen ohne erhebliche
Schädigung derErwerbsfähig

keit, Gaupp (München) vorzugsweise über die
Unfallneurosen,Baiscb

(Tübingen) über die Beziehungen zur Gynäkologie. Thiem (Cottbus)
über

diejenigen zur Chirurgie. Fast allgemein wurde der
Einfluß derGesetz

gebung auf die Unfallkrankheiten als ein zumTeil
ungünstigerbezeichnet

der freilich auch durch andere Faktoren mitbedingt
ist. Hervorzuheben

ist der Vorschlag Nonnes. bei gewissen stabil gewordenen
Gradender

Erwerbsnnfithigkeit nach einem bestimmten Zeitraum auf
Grund eine!

ärztlichen Konziliums, eine einmalige Abfindung desVerletzten
gesetzlich

einzuführen und weiterhin dem im Rekurs klagenden
Unfallkranken,Wie

unter ähnlichen Umständen im Zivilprozeßverfahren,
die Kosten des _V

@
I'

fahrens aufzuerlegen, wenn sich seine Ansprüche als
unberechtigterweisen.

Hierzu möchte ich mir eine persönliche Bemerkung erlnuben._
ES

ist nachgerade zur Genüge in Versammlungen und
wissenschaftlichen

Arbeiten von snchverständigen Aerzten betont
werden, daß derUnfall

gesetzgehnng und ihrer Handhabung gewisse Mängel
anheften,dieVoll

großem Nachteil für alle Beteiligten und in weitestem
Sinne für dasgßm

Volk sind. Wenn aberunsere ärztlichen Erfahrungen
undUeberzougü“ä?ß

selbst auf dem Publikationswege, immer nur innerhalb
unsererKrßßß

bleiben, so wird ihnen die genügende Resonanz bei den gesetzgebenden

Faktoren und der praktische Erfolg fehlen. Es wäre
daherAngßzßlgilge'

wesen, daß die Versammlung deutscherNntnrforscher undAerzte,
respek‘

tive ihre medizinische Hauptgruppe, oder die betreffenden
Sektionen1115

wissenschaftliche Korporation eineResolution im Sinne
derVerbandll_mg°“

gefaßt hätte und diese den gesetzgebendenBehörden
zur Kenntnis8°‘

bracht hätte. Nur so hätte die Naturforsch<arvcrsammlunß
Mm‘

lich wie in Bezug auf ihre heutigen Reformvorschläge ifir~d°;‘
mathematischen und naturwissenschaftlichen Untcl‘flcllh
ein Ergebnis auf dem Referatgebietc gehabh

Welches uuc

wirklich praktisch zu werden versprilche. d
. _

Endlich ist von gemeinsamenSitzungen hier noch
zu crwä'h}w~llh

ie
“

jenige der neurologisch-psycbiatriscben mit der gar-ichtlich-medtzuilfl':ä9n

Sektion am 18. September. Gudden (München) berichtete„U‚ßb°“

°

Geisteszustand bei Wnrenhausdiebstählen".
Er meinte,

h
il

den letzteren fast immer eine geistige Störung und
sehr häufigder " ä

g

sterische Charakter“ zu Grunde liege. daß es eine
besondere

Fordlll z

Diebstahls sei, der von den gewöhnlichenDiebstählen
zu trennenim

ä
:fl

gewöhnlich unter den Schutz des ä 51 des Strafgesetzbuch“
Z“ 5

. o

sonders Ungar (Bonn) dagegen aus, den hysterischen
Charakter

givelszn
als strhfausschließend zu bezeichnen, hier eine besondereKßtego‚elehre

Dieben anzunehmen und damit die Gefahr der alten
Monomflm

. . . . . b

sei. In der Diskussion sprach sich Liepmnnn (Dnlldoi'fl
und ganz. e .
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wieder heranfzubeschwören. Auch Cron (Berlin) hob hervor daß nicht
die besondereGelegenheit der Warenhäuser zu Diebstählen ‘sonderndie
gesamtePersönlichkeit des Diebes wie bei jeder forensischehBeurteilungden Ausschlag für das psychiatrische Gutachten geben müsse. Gaupp
(München) stimmte dem Referenten bei, daß die Wurenhausdiebstähle
etwas spezifischPathologisches an sich trügen und demgemäßnach 5 51zu exkulp1ereuseien. Hän_el (Dresden) betonte einen praktisch und prophylaktrsch wichtigen Gesichtspunkt, daß nämlich die Hhufigkeit der
Warenhausdiebstühle abnehmenwürde, wenn sich dieBesitzer derWaren
häuser

dazu entschließen würden, deutlich erkennbare, etwa uniformierte
Aufsrchtführende anzustellen, wodurch der hier spezifische Faktor des
vermeintlichen Unbeobachtetseins wegfiele. Im Schlußwort präzisierte
Gudden seine Meinung dahin. daß für ihn hysterischer Charakter ganz
mi_allgemeinengleich hysterischer Geistesstürung sei und besonders zur
Zeit
derMenstruation und der Schwangerschaft in jedem Falle vonWaren

hausdwbstahlzu psychiatrischer Begutachtung und eventuellerExkulpation
Veranlassung geben müsse.

. Krauser (Wiunentnl) referierte dann „Ueber die Zeugnis
fähigd(ßlh Schwachsinniger“. Sie ist meist in hohem Grade beein
trächtigt oder aufgehoben, was vom Vortragenden eingehend begründet
und
in der Diskussion (Wildermuth-Stuttgart und Beyertal-Worms)

bestätigt wurde. Sodann hielt Gaupp einen Vortrag über klinische
Untersuchungen betreffend die Ursachen und Motive des
Solbstmords, welche er an dein Material der Münchener psychiatrischen
Kluiik angestellt hatte, wo jeder Selbstmordkandidat ohne weiteres ein
geliefert und genau auf die voneinander sehr verschiedenenUrsachen (z. B.
Gemtesstörung)und Motive (z. B. Wahnideen) untersucht wird. Fast immer
handeltes sich um ausgesprocheneGeistesstörung oder umpsychopathische
Veranlagung. Cimhel (Altona) sprach über die antisozialen Wirkun
gen
des chronischen Alkoholmißbrauchs im Vergleich zu

denen nicht-alkoholischer chronischer Geistesstörungen.
Ueber jede dieser gemeinsamenSitzungen wird an anderer Stelle

ausführlicher berichtet werden.
In den übrigen Sitzungen der psychiatrischneurologischen Sektion

(am 19. und 21. September) wurden von Dülken (Leipzig), Drüseke
(Hamburg), Fräulein v. Leonowa (Moskau), Seiffer (Berlin), Sehüller
(Wien) und Eulenburg (Berlin) Spezialthematabehandelt,die nicht Gegen
stand dieses Berichtes sein können. Hervorgehoben seien nur folgende:

‚v
. Monakow (Zürich) sprach über „Aphasie und Diaschisis“.

Als D1a5chisis bezeichnet v. Monakow bekanntlich vorübergehendener
vbse Störungen (z

.

B. Shokwirkungen) nach organischen Verletzungen
des Zentralnervensystems im Gegensatz zu den bleibenden Symptomen.
Er beleuchtetemit seiner Diaschisis-Hypothese das jetzt wieder neu in

Eluß kommende Gebiet der Aphasielehre, wodurch neue Ausblicke und

tieferesVerständnis möglich wären. Die ganze Frage, welche Liepniann
in der Diskussion einer Kritik unterzog, bedarf einer ausführlichen Er‘
ürterung, wozu der Vortragende selbst nähere Grundlegung versprach.
Stadelmann (Dresden) führte aus, daß die zerebralc Kinder

lähmung und die genuine Epilepsie, welche schon hüologisch und
klimsch-symptomatologisch viele Aehnlichkeiten haben, vielleicht noch
mehr von physiologisch-chemischen, von energetischen Gesichtspunkten
aus (Harnuntersuchungen) ein und dieselbe Krankheit seien. Wilder
muth trat dieser Auffassung mit Bestimmtheit entgegen, es Seien Zwei
absolut verschiedene Gehirnerkrankungen, die zerebrale Kinderlähmung
beruhe jedenfalls auf’ einer kindlichen lnfektionskrankheit, die Epilepsie
dagegen nicht. Liepmann erinnert an die Mannigfaltigkeit der Epi
lepsie, an die keineswegs einheitliche Natur dessen, was man als zere

braleKinderlähmung zu bezeichnenpflege, an die porenzephalischen.mßnill
gitischen und enzephalitischen Formen der zerebralen Kinderlähmung.
Fauser (Stuttgart) gab einen Beitrag zur Kenntnis der

Melancholie, der darin gipfelte, daß es eine besondere, jugendliche
konstitutionelle Melancholie gebe, die verschiedensei von dem im übrigen

vomVortragenden anerkannten manischdeprcssiven Irresein Kraepelins.

S
ie stimme mit der senilen und prlisenilen Melancholie darin überein, daß

ein vorausgehendes manisches Exaltationsstadium fehle und ein Durch
gangsstadiummit Zwangsvorstellungen häufig sei. In der Diskussion mit

auch Kreuser dafür ein, daß es eine jugendliche Melancholie gebe. die
nichts mit dem manisch-depressiven Irresein zu tun habe. Anderseits

gebe es senile Melancholien, die ohne Schwachsinn verlaufen und heilbar

Seren. Zwangsvorstellungen aber seien psychopathologisßheErscheinungen
su1generis. Weil (Stuttgart) erinnert an die Mngnansche Lehre Voll
den Degenerierten und an dessen Drilire d'emhläe. Dölken berichtet
dazu‚ er habe an der Leipziger Klinik in zwei Jahren nie eine echte,
weder einfache noch rezidivicrende Melancholie gesehen. Ga“PP smPmi'
dem letzteren bei, bezeichnet im übrigen die ganze Frage als noch nicht

spruchreif; die Krampelinsche Lehre sei im Begriffe einer Umwandlung,
Sicher Sei aber‘ daß es jugendliche Falle gebe, die nicht nbtrennbar seien
"0h Kraepelins seniler Melancholie

Degenkolb (Roda) glaubte in seinem „Beitrag zur Anthro
pologre der Idiotie“ engeBeziehungen zwischen der Friedreichschen
Heredoataxie und derjenigen intrnuterin entstandenenErkrankung fest

stellen zu können, die man als mongoloide1diotie bezeichnet. Er hat
einen Fall genau untersucht, welcher mit Sicherheit eine Kombination
beider Krankheiten darstellt. Der Bruder des betreffendenFalles leidet
an Heredoataxie ohne Idiotie. Für Degenkolh besteht überhaupt ein
enger Zusammenhangzwischen allen angeborenen hereditltren und fami
hären Entwicklungsanomalien des Zentralnervensystems,wie Friedreich
sehe Ataxie, Heredo-Ataxie cerebelleuse,den Dysti'ophien, den familiären
spastischen Lähmungen usw., sowie der Idiotie. Denn sehr häufig finde
man bei letzterer Andeutungen der vorhergenannten Krankheiten. Außer
den gewöhnlich angeführtenSymptomen der Friedreichschen Krankheit
lenkte der Vortragende das Augenmerk auf eine von ihm konstatierte,
auch bei Gesunden zuweilen vorhandene „Gelenkweichheit“ der Fried
reich-Fltlle, auf die von Aubertin gefundenen angeborenenHerzfehler,
das schwache Herz unter anderen bei den Heredontaktikern. Auch bei
der mongoloiden Idiotie wurden relativ häufig, wie bei der Friedreich
schonKrankheit, Herzfehler, Schwäche des Gefiißsystems, Gelenkweichheit,
Knochenerkrankungen, unabhängig davon lähmungsnrtige Schwäche und
Weichheit der Muskulatur, eine besonders auffällige Enge des Schlund
kopfs und in beiden Fällen dieselben Arten von Mißbildungen beobachtet.
\Vildermuth betont demgegenüber in der Diskussion die Seltenheit der
Friedreichschen Krankheit und die Häufigkeit der mongoloiden Idiotie
ohne Friedreich, Seiffer wiederum gibt zu bedenken, daß doch relativ
viele Fülle von Friedreich ohne jegliches Zeichen der Idiotie beobachtet
sind, daß aber Degenkolbs generelle Betrachtung aller kongenitalen
Entwieklungsstörungen des Zentralnervensystems unter gemeinsamenGe
sichtspunkten ihre Berechtigung habe und das Verständnis dieser in ihrem
Wesen noch dunklen Krankheitsbilder fördern könne.
Kauffmann (Halle) endlich berichtete über sehr merkwürdige Re

sultate seiner „physiologisch-chemischen Untersuchungen bei
der progressiven Pnralyse“, welche von berufener Seite (Schitten
helni-Berlin) angezweifelt wurden und mindestens zu einer Nachprüfung
auffordern. Wer die Schwierigkeiten exakter und umfassender, lücken
loser Stotfwechseluntersuchungenbei Geisteskrankcn und ihre zahlreichen
Fehlerquellen kennt, muß zugeben, daß hier nur von der unermüdlichen
und langjährigen Zusammenarbeit vieler etwas Sicheres zu erwarten ist.
Schließlich ist noch zu berichten, daß die Sektion am 20. September

auf Einladung von Sanitätsrat Wildermuth dessen Privatanstalt für
Nervenkranke einen Besuch abstattetc. Es ist das auf den Höhen Stutt«
garts reizendgelegeneund nach desBesitzers berühmterMutter „O ttilien
heim“ genannteSanatorium, von dem aus man einen prächtigen Ausblick
auf die schwäbischeResidenz und ihre herrliche Umgebung genießt. Herr
\Vildermuth hat sich damit und zugleich für seine nufopfernde Tätig
keit als Einführender der Sektion alle Teilnehmer zu herzlichem und
dauerndemDank verbunden.
Ein außerwissenschaftlicher, aber allgemein mit einer gewissen

Spannung erwarteter Programmpunkt war die projektierte Gründung einer

„Gesellschaft deutscher Nerveniirzte“. Diese Gründung wurde
nach einer Ansprache von Oppenheim und einer Diskussion über For
malien für‘ das nächste Jahr beschlossen. Die hiermit verknüpften prin
zipiellen Gesichtspunkte. die Befürchtungen einer Trennung von Psychiatrie
und Neurologie fanden keine gebührendeVt’ürdigung. Kein akademischer
Vertreter der Personalunion zwischen Psychiatrie und Neurologie meldete
sich zum Wort, kaum einer von ihnen war anwesend. Von denen, die
mit edlen ‘Nation die von der internen Medizin beanspruchteAbtrennung
der Neurologie von der Psychiatrie und ihre Zugehörigkeit zur inneren
Medizin bekämpft hatten, weilte keiner unter uns, von Griesingers
Geist war kaum ein Hauch zu spüren und zum ersten Male vermißte
man das auf Kongressen so bewährte, das klärende und temperamentvolle
Wort des jüngst verstorbenen Fürstner. Nur Bruns fand die allen
aus dem Herzen kommende Bemerkung, daß ein Neurologe ohne Psy
chiatrie ein „jammervoller“ Neurologe sei. Indessen, vielleicht sind die
von manchen gehegten Diaschisisbefürchtungen unbegründet, wenn nur
die „Gesellschaft deutscher Nervenhrzte“ sich ihrer Zusammengehörigkeit
mit der Psychiatrie bewnßt bleibt. Das Aenßere ist nur Schein, das
Innere, der Geist, wird den Sieg entscheiden.

Der IV. internationale Kongreß für Versicherungsmediziu
zu Berlin (vom 11. l4. September 1906).

Der Kongrcß tagte unter der Leitung der Herren Professor Dr.
Florschütz, Gotha (Lebensversicherung) und Geh. Med.-Rat Prof. Dr.
Unverricht, Magdeburg (Unfallversicherung). Herr GeheimratProfessor
Dr. Kraus konnte wegen seiner Abberufung zum Krankenbett des ver
storbenen Prinzrcgenten von Braunschweig leider nicht das Präsidium
führen, das er übernommenhatte. Der Verlauf des Kongresses muß als
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ein sehr erfolgreicher bezeichnet werden. Die Verhandlungen fanden das
rege Interesse der Versammlung und wurden besonders dadurch ersprieß
lich, daß an den Erörterungen über die Unfallversicherung hervorragende
Juristen. wie Prof. Dr. Ebrenberg. Generaldirektor Gerkreth. Re
gierungsrat Siefart. Rechtsanwalt Dr. Wörner teilnahmen.
Sehr anregend gestalteten sich die Debatten auch bei den Haupt

gegenständenaus dem Gebiete der Lebensversicherung. Es wurde aner

kennt. daß für die Bewertung eines Risikos mit Rücksicht auf die
Tuberkulose die Heredität eine große Rolle spielt neben der Kon
stitution, daß es aber schwer ist. die erbliche Veranlagung in einer
bestimmten Formel auszudrücken. Wichtig sind besonders die ver
gleichenden Tabellen, die jedem Arzte übermittelt werden müßten. Der
Vortrag von P. F. Richter fand allgemeinen Beifall. namentlich da
er seinen Ausführungen eine Statistik zugrunde legen konnte. aus
der sich die ungünstige Beeinflussung der Lebensdauer bei Korpulenten
infolge von Herz- und Nierenleiden ergab. Auch über die ortho
statische Albuminurie gab Staatsrat Abelmann. Petersburg. interessante
Aufschlüsse. Er hatte mehrere Patienten mit dieser Affektion seit vielen
Jahren beobachtetund sich von ihrem allgemeinenWohlbefinden überzeugt.

Die Verteilung der Vorträge und ihr kurzer Inhalt war wie folgt:

I. Lebensversicherung.
I. Die frühzeitige Feststellung des Vorhandenseins einer

Veranlagung zur Tuberkulose, insbesondere zur Lungentuber
kulose. 1. Prof. Dr. F. Martins. Rostock, erläutert die allgemeinen
Gesichtspunkte unter Betonung der Bedeutung der erblichen Belastung
für die Infektionsmöglichkeit. 2. Senitätsrat Dr. A. Gottstein, Berlin.
die speziellen Anhaltspunkte für die Erkennung der Veranlagung. wobei
man familiäre und körperliche Belastung zu unterscheiden hat. 3. Prof.
Dr. G. Florschütz. Gotha. gibt vergleichende Tabellen zur Beurteilung
der Körperkonstitntion. -l

.

Dr. van Geuns. Amsterdam. legt auf die
sorgfältige Untersuchung der Kandidaten den größten Wert.
II. Die Bedeutung der Fettleibigkeit für die Lebensver

sicherung. Priv.-Dez. Dr. P. F. Richter. Berlin. schildert die Krank
heiten. die infolge von Fettleibigkeit auftreten. Man muß die Maße des
Körpers und des Leibesumfanges beachten. um sich ein Urteil zu bilden.
oh übermäßige Fettleibigkeit besteht.
III. Der Einfluß der Syphilis auf die Lebensdauer. 1. Dr.

A. Blaschko‘) weist auf die Gefahren der Syphilis im späteren Lebens
alter hin. wobei besonders die Komplikation mit Alkoholismus. Nervosität,
anderenKonstitutionsanomalien und sonstigen schwüchendenMomenten ge
fährlich werden kann. Man soll eine Karenzzeit von 5 Jahren für‘ die
Aufnahme der Syphilitiker festhalten. 2

.

Dr. Gollmer. Gotha. will nur
eine solche von kürzerer Dauer. worin er mit 3

.

Dr. S
.

W. Salomonson,
Kopenhagen. übereinstimmt.während 4

.

Sanitiitsrat Dr. E. Kleinschmidt.
Elberfeld, und 5

.

Dr. phil. Hans Tilesins. Stockholm. an der vier- bis
fünfjährigen Karenzzeit festhalten.
IV. Die Impfklauseln in den Weltpolicen der Lebens

versicherungen müßten nach dein Berichte des Herrn Geheimrat Dr.
L. Pfeiffer, Weimar. für diejenigen Länder beibehaltenwerden, in denen
nicht der Impfzwang besteht. In Deutschland wird durch die zwei- bis
dreimalige Impfung ein vollkommener Schutz gewährt.
q V. Verschiedenes. 1

.

Dr. R. Higston Fox. London. empfiehlt
die Methode Wrights zur Unterscheidung der gutartigen von
der bösartigen Albuminurie, wozu er innerlich milchsaure Kalksalze
verabfolgt. nach deren Genuß die gutartige Eiweißausscheidung ver
schwindet. 2

.

Dr. P. W. Caruthers, London. bringt eine Tabelle der
verschiedenenKrankheiten nach Systemen. um ein Normaleinteilungs
verfahren der minderwertigen Leben zu haben. 3

.

Dr. H. Snellen.Zenz, empfiehlt auch den Vertrauensiirzten sorgfältige Beachtung der
Statistik.

II. Unfallheilkunde.

’ 1
.

Leopold Feilchenfeld. Berlin: Die Beeinflussung innererLeiden durch Unfälle im allgemeinen.
Referent erläutert die einzelnen Phasen des Unfallbegriffs mit be

sonderer Berücksichtigung der Verschlimmerung innerer Krankheitendurch Unfälle. Diese Forderungen gipfeln in den drei wesentlichen Merk
malen dcr Kausalität: 1

.

Erheblichkeit des Unfallereignisses. 2
.

Lokalisation der Unfallverletzung. 3
.

Kontinuität der Krankheitserscheinungen.Es muß also vor allem die Tatsache eines ernsten Unfallereignisses feststehen und eine wirkliche Verschlimmerung der inneren Krankheit im
Anschluß an den Unfall wahrgenommenwerden. wenn man dem Trauma

d
ie Schuld beimessen soll. Aber es muß auch nach Lage der von deminneren Leiden betroffenenOrgane eine deutliche Beziehung zu der Ver

letzung wahrscheinlich sein und die zeitliche Folge mit den etwa be

. .‚~)liur Dr. A. Blascl k l ' h . ' '
arbeite‘ Dr. Jacobsohnl

i o )eric tete dessen Assistent und Mit

kannten Gesetzen von der Entstehung und Verschlimmerung des betreffen.
den Leidens übereinstimmen. Referent legt großenWert auf dieTrennung
von innerer Krankheit und Unfallfolgen bei der BegutachtungdieserFälle
und will diese Trennung auch in Prozenten zum Ausdruck gebrachtwissen.
Als des Vl’ichtigste erscheint ihm aber eine sorgfältige Bearbeitungder
als Verschlimmerung innerer Leiden durch Unfälle erkanntenZustände
hinsichtlich der Symptome. des klinischen Verlaufs und des pathologisch
anatomischen Befundes. da die Verschlimmerung ein wesentlichesKapitel
der Unfallheilkunde bildet.

2
.

Generaldirektor A. Gerkrath, Berlin: Der rechtliche Stand
punkt bei der Trennung der Unfnllfolgen von inneren Krank
heite n. Von den aufgestellten Thesen sind besondersbemerkenswert:

1
.

In der privaten Unfallversicherung sind nur solche Folgen als Unfall
folgen anzuerkennen. zu deren Herbeiführung der Unfall notwendigmit.
gewirkt haben muß. 2

.

Soweit vorhandene innere Leiden für denAus
gang in Tod oder Invalidität zureichende Ursachen waren. kommt ein
hinzutretondes Trauma für die Versicherung nicht in Betracht. 3

.

Beim
Zusammenwirken von Unfall und innerem Leiden ist eine prozentuale
Trennung des Anteils des Unfalls und des inneren Leidens zu versuchen.

3
.

Oberarzt Dr. L. W. Weber‘). Göttingen: Die akute Vor
schlimmerung von Geistesstörungen im Gefolge von Unfällen.
Referent schildert den Einfluß der degenerativenAnlage und der Prädis
position auf das Zustandekommen von Geistesstörungen nach Unfällen
und behandelt als zweite Gruppe die Falle, in denen eine Geisteskrank
heit vor dem Unfall nachweisbar oder latent war. Er bringt eineReihe
von wichtigen Tatsachen bei, die man für die Frage verwertenkann. ob
eine Verschlimmerung anzunehmen sei. kann sich aber nicht zu der
Empfehlung der prozentualen Schätzung beider Schädlichkeiteu.Unfall
und innerer Erkrankung. entschließen.

4
.

Priv.-Doz. Dr. J. Riedinger, \Vilrzburgz Einfluß des Trauma
bei latenten und offenbaren organischen Rückenmarks- und
Gohirnkrankheiten. Referent zeigt. daß ein wissenschaftlicherBeweis
nicht dafür erbracht ist. daß typische Faser- und Systemerkrankungea
des Rückenmarks. Herderkrenkungen und Tumoren des Zentralnerven
systems durch Unfälle entstehen können. Es handelt sich vielmehrstets
um eine Steigerung der Symptome, also um Verschlimmerung. Die Un
fellfolgen müssen in solchen Fällen höher bewertet werden.dochlaßtsich
eine allgemeine Regel für die Abschätzung nicht gehen.

5
.

Prof. Dr. B. Vulpius. Heidelberg. steht als Korreferent a
u
f

dem gleichen Standpunkt und tritt nur noch schärfer dafür ein. daßbei
den typischen organischen Erkrankungen des Zentralnervensystemsnur
von einer Verschlimmerung durch das Trauma die Rede sein kann u

n
d

daß diesemUmstande auch bei der Abschätzung. namentlichwennes sich
um die Privatversicherung handelt, Rechnung getragen werdenmüsse.

6
.

und 7
.

Prof. Dr. A. Cramer. Göttingen. und Prof. Dr. F
. Wind

scheid. Leipzig: Die Kriterien der‘ Verschlimmerung von funk
tionellen Neurosen durch Unfälle. Beide Referentenschilderndie
große Schwierigkeit für den begutachteudenArzt. wenn es sich umfunk
tionelle Neurosen nach Unfällen handelt. Zumeist besteht wohl

eine

geringere Widerstandsfähigkeit. oft auch eine einfacheNeurasthemeoder

Hysterie. aus denen sich die traumatischen Neurosen entwickeln.

b
e

stimmte Erkennungsnwrkmale der Verschlimmerung gibt es abernicht.

8
.

Priv.-Doz. Dr. A. Wimnier. Kopenhagen. beschreibt an einigen
Fällen das von Prof. Sloman empfohlene Verfahren der zweiseitigen
Kapitalabfindung bei den traumatischen Neurosen. D1ot3l‘iW
Summe bald nach Auftreten der Neurose. die zweite eventuellbeieiner

späteren organischen Erkrankung. ‚

9
.

Dr. Paul Frank. Berlin-Charlottenburg: Vorschläge für eine
neue Art der ärztlichen Kontrolle bei Unfällen. L-F'

Pariser Bericht.
Nachahmungdeutscher rheniisch-pharmnkeiRiiii‘herProdukte in

Frankreich“Aus (ll"lll L‚\'onerKongi‘oll der Sm‘ir'ztt'ifraiicaisepourl‘evauccnwntdesscllf’l‘c6
;

ProfessorLipp innun über doutsrlioWissenschaftundIndustne;_.\Iars:gllfllllm‘iliukfcrinlysiue; BeziehungenzwischenTuberkuloseundEpilepsie; T|ll"‘°
heißeBilder in dcr Behandlungder Appendizitis.

Deutsche Wissenschaft und deutscheIndustrie sindinnig
verbnl:ldtälgund strahlen beide in die weite Welt hinaus. Dies

wurde.kümlll: '
_

Frankreich durch zwei Angelegenheiten in prägnanterWeise g
‘?

“m
s

zeichnet: durch ein im Bulletin des Sciences
pharniacol°gl‘%llllin

erschienenen Artikel F. Mohrs. des außerordentlich tüch“8°“*

“ä ‘i
n

Französischen gewandten Pariser Vertreter der Firma F. B“l'°‘_‘

& °'

n

Elberfeld. und durch die vom eminenten Physiker Professor
Lll>Pnifßnces'auf dem Congräs de la Socidtä frenqaise poni‘ l'avancßmellt ‘leswen

(2. bis 7
.

August) in Lyon gehaltene Rede.

‘) Da Dr. Weber nicht anwesend ist, berichtet für ihn Herr
Prof. Cremen

.„.-l
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Eine der üppigstenBranchen der deutschenIndustrie ist gewiß die
Pharmakologische;während die Franzosen sich mehr mit der Verfeinerungder pharmazeutischen Küche abgeben, ist Deutschland schon längst aufden breiten Weg der Erschaffung synthetischer Arzneikörper getreten.
Selbige werden überall nicht nur eingeführt, sondern auch viel gebraucht.
Welcher Arzt könnte heutzutage solcher Präparate wie Aspirin, Veronalusw. entbehren? Welcher Apotheker dürfte sie nicht vorrätig halten?
Und so haben sich dieseProdukte auch in Frankreich eingebürgert.

Sie müssenaber dort einen bitteren Kampf führen, über welchen F. Mehrin seinem oben erwähnten „La contrefacon des preduits de marque“ betitelten Schreiben Auskunft gibt.
Wir erfahren daraus, daß in Frankreich den ContrefaconsTür undTor geöffnet sind, da es dort keine Patente auf pharmazeutischeProdukte

gibt. Und so wird der französische Markt mit Imitationsprodukten derart überschwemmt, daß gewisse bekannte und weltberühmte Präparate
hierzulande nur noch dem Namen nach bestehen.
So soll eine französische Großdrogenfirma an ihre Kundschaft Preis

listen aussenden mit dem Vermerk, daß bei Bestellungen auf pharma
zeutische Präparate unter dem eingetragenen und geschützten Namen je
weils das Ersatzprodukt geliefert wird, ausgenommenwenn der Auftrag
geber ausdrücklich erwähnt, daß er nur die unter dem geschütztenNamen
verfertigten Produkte zu erhalten wünscht. Da dies die Pharmazeuten
nun meist nicht zu tun pflegen und einfach Aspirin, Veronal usw. be
stellen, so finden die Ersatzprodukte Eingang in sämtliche Apotheken.
Als interessanten Fall hebt F. Mohr hervor, wie ein Schweizer

Fabrikant sich die wissenschaftlichen Publikationen über Veronal ange
eignet und sie auch auf sein Imitationsprodukt „Malonal‘ übertragenhat.
Der Fabrikant des Malonals —- chemisch: Diäthylmalonylharnstoil“, also
angeblich identisch mit Veronal — hat kürzlich an die französischen
Aerzte eine Malonalbroschüre verteilen lassen und darin alle Veronal
arbeiten als über Malonal erschienene angegeben.
F. Mohr schließt sein Schreiben — das in Paris Aufsehen erregte— mit der Forderung an die französischenApotheker, gegen solche Miß

bräucheenergischFront zu maishen,wenn nicht dasVertrauen der Aerzte
und des Publikums zum Apotheker vollständig in Frankreich untergraben
werden soll.
Die in Frankreich breit angelegte Contrefaconswirtschaft ist der

beste Beweis des Wertes deutscher Produkte und der Blüte der chemi
schen Industrie Deutschlands. Die Ursachen eines so großartigen Er
folges wurden von Professor Lippmann in seiner Kongreßrede klar ge
stellt. In Frankreich, sagte er, ist die Ansicht verbreitet, daß man für
die Bedürfnisse der industriellen Bildung sich mit demStudium und dem
Unterrichts rein angewandter Wissenschaften sich begnügen könne. Das
ist aber ein so großer lrrtum, welcher die französische Industrie, was
ihre Gesamtproduktion betrifft, vom ersten zum vierten Rang fallen ließ.
Unsere überrheinischen Nachbarn, so fuhr Redner fort, befolgen hingegen
das System der innigen Verbindung der ‘Wissenschaft mit der Industrie.
So arbeiten für das bekannte Haus Zeiß nicht weniger als 14 Doktoren
verschiedenerWissenschaften, und die Anilinfarbenfabriken Deutschlands
rechnenzu ihren Angestellten mehr rein wissenschaftliche Chemiker als
Techniker, sie besitzen auch großartig angelegte chemische Laboratorien
und Bibliotheken. Das alles kostet viel, aber diese Fabriken zahlen auch
20 bis 330/eDividende ihren Aktionären. Schließlich sprach Professor
Lippmann den Wunsch aus, den höheren wissenschaftlichen Unterricht
in Frankreich nach demSystem der deutschen autonomen Universitäten
reorganisiert zu sehen.
Es ist wirklich‘ eine Ehre für die deutsche Wissenschaft. daß sie

in einem Lande so hoher Zivilisation und Kultur wie Frankreich und
von einem weltbekannten französischen Gelehrten als Muster betrachtet
werdenkann.
Was die medizinische Sektion des jüngsten Lyoner Kongresse!

der Association francaise pour l'avancement des sciences
betrifft, so haben dort. wie es bei allen größeren medizinischenKongressen
leider üblich geworden, die sogenannten allgemeinen Berichte einen ge
raumenPlatz eingenommen. Wir sagen leider, weil wir uns erlauben
möchten,die Zweckmäßigkeit solcher Berichte anzuzweifeln. Sie bringen
nichts neues und können dies auch nicht tun. Die von ihnen ventilierten
Fragen sind für diejenigen, welche sich für sie interessieren.bereitsbekannt.
Wer aber sie nicht kennt. wird sie kaum in den voluminösen Kongreß—
protokollen studieren. Er wird vielmehr sich dazu der‘viel handlicheren
und meistens auch besser verfaßten Aufsätze und Sammelreferate be
dlellell‚ die uns periodisch die medizinische Presse bringt.
Und so wollen wir gleich zu den einzelnenMitteilungen übergehen.

um davon nur einige, die uns besonders bemerkenswert scheinen, kurz zu
besprechen.

Zuerst über die Bakteriolysine, das neue alltitllberklllösß
Serum Maraglianos.

Wir sind schon im Besitz einer ansehnlichenZahl verschiedenerzur
Behandlung der Tuberkulose empfohlenen serotherapeutischen Mittel,
inklusive dieletzterschienene v.BehringsTulase. Alle werden von ihrem
Entdeckern gelobt! Welches aberist das richtige, das beste? Aus diesem
serotherapeutischenBestrebungen wird vielleicht einmal, wie seinerzeitaus der Alchemie, etwas Positives herauskommen, gegenwärtig aber bleibtpositiv nur der Umstand, daß der praktische Arzt im Labyrinthe der
antituberkulösen Serotherapie den Ariadnefaden noch nicht in die Hände
bekommen hat.
Mit seinem antituberkulösen Serum war Professor Maragligno,wie es aus seinen diesbezüglichen Publikationen zu schließen ist, schon

genügend zufrieden, um davon einen ausgedehntenGebrauch zu machen.
Jetzt will er ein noch besseres in der Bakterielysine erblicken. Es ist
ein Gemisch eines filtrierten alkalischen Extraktes zerriebener Tuberkel
bazillcn mit einer ebenfalls filtrierten Chlornatriumlösung, in welcher viru
lente Tuberkelbazillen zweiwochenlang lebten. Mit diesem Produkte er
zielte Redner gute Resultate bei Kranken und er konnte auch damit zwei
Esel gegen Infektion mit hochvirulenten Tuberkulosekulturen immuni
sieren, was der französischeGelehrte Guinard, welcher der Sektion dieser
Tiere beiwohnte, bestätigen könne.
Der so interpellierte Guinard erhob sich nun zu einer Erwiderung,

die uns für die Frage der antituberkulösen Serumtherapie recht ma
gebend scheint. Guinard war in der Tat durch das vollkommen nega
tive Resultat der Sektion beider Esel frnppiert, hob aber hervor, daß die
Bakteriolysine sich bisher in unzweifelhafter Weise nur bei Tieren, die
von tuberkulösen Läsionen frei waren, bewährt hatte. Hingegen mangels
es noch an Beweisen ihrer Wirksamkeit bei Kranken. Auf eine große
Zahl tuberkulöserPatienten, von denen einige 65 bis 80 Injektionen (jeden
zweiten Tag gemacht) von Bakteriolysine erhielten, hat Guinard kaum
sechs gefunden, welche von diesem Serum eine einigermaßen günstige
Wirkung verspürt zu haben scheinen. Für Redner ist die antituberkulöse
Serumtherapie beimMenschen nichts weniger als reif und ihre Einführung
in die tägliche Praxis könnte einstweilen die Zukunft dieser Methode nur
in Mi.ßkredit bringen.
Den Beziehungen zwischen Tuberkuloe und Epilepsie widmete'

Pic eine interessanteMitteilung. Unter denvon ihm in dieserHinsicht unter'
suchten 163 Epileptikern spielte die Tuberkulose, zwischen anderen Ur
sachen der Epilepsie, bei 90 mehr oder weniger bedeutendeRolle und bei
33 von ihnen war sie sogar als das einzige nachweisbare ätiologischeMo
ment der epileptischen Erkrankung anzusehen.
Es handelte sich in diesen Beobachtungenmeistens um aus tuber

kulösen Familien stammende Individuen, aber in einigen Fällen ist der
Kranke selbst tuberkulös affiziert gewesen bevor er Epileptiker geworden.
Es ist somit anzunehmen, daß in der Genese der Neigung zu Krampfzu
stünden, welche auch das Substratum der Epilepsie bildet, neben den in
dieser Beziehung schon bekannter Arten pathologischer Vererbung (di
rekte epileptogeneoder allgemein neuropathische Hereditltt, Syphilis, Al
koholismus, akute Infektionskrankheiten) auch der Tuberkulose ein wich
tiger Platz zu geben ist.
Im Sinne derReaktion gegen die zurzeit herrschendeOperations

Wut bei A ppendizitis können die übrigens recht beachtenswertenMit
teilungen von Guiart und C. Pujo gelten.
Ersterer von den genannten Klinikern nimmt an. die Appendizitis

sei fast immer durch Askariden oder andereDarm parasitcn bedingt und
behandelt sie immer‘ mit wurmabtreibendenMitteln selbst da, wo keine
Parasiteneier in denStühlen sich vorfinden. Er gibt pulverförmigesThymol
in Kapseln a 1,0, von denen der Kranke zwei bis drei in stündlichen
Intervallen nimmt. Diese Kur wird drei Tage lang fortgesetzt und mit
der Verabreichung eines salinischen Abführmittels beendigt. Während
der Kur soll Patient zum Getränk nur Wasser gebrauchen und keine
Flüssigkeiten zu sich nehmen, welche, wie Alkohol, Oel, Glyzerin, Essig,
Chloroform und Aether, das Thymol lösen könnten. Thymol in obenge
nannter Weise gebraucht, wird von Guinnrt auch zum Abtreiben aller
Darmwürmer überhaupt (Askariden, Oxyureu, Trychozephalen, Anchy
lostomen und sogar Bandwürmer) empfohlen.
P uj 0 behandeltmit Erfolg die Appendizitis mit protahiertenwarmen

Bädern. die in zweistiindlichen Intervallen zweistundenlang gegeben
werden, bis vollkommenes Auslöschen des entzündlichen Herdes erfolgt,
was in wenigen Tagen zu erzielen sei. Danebenwird nach Bedarf Opium,
Kalomel oder ein anderes Darmantiseptikum gereicht, auch Chinin, wenn
es sich um ein mit Eiterung in Verbindung stehendesFieber handelt. In
mehr als sechszig in solcher Weise behandeltenAppendizitisfüllen hat
Pujo nie einen Mißcrfolg erlebt. Man muß aber beimBaden der Appen
dizitiskranken alle Maßregeln treflen, um dem Patienten beim Transport
ins Bad und vom Bade ins Bett jede Bewegung zu ersparen, und um
ihn in der Badewanne eine bequemeLage innehalten zu lassen. _

Dr. W. v. Holstern.
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Kleine Mitteilungen.

Am 25. September wurde in Heidelberg das Institut füfr
experimentelle Krebsforschung eröffnet. Die Errichtung des
Instituts ist im wesentlichen den Anregungen Czernys zu verdanken.
Der leitende Gedanke für die Anlage des Ganzen war die Verbindung
eines wissenschaftlichen Instituts mit einer geeigneten Krankenabterlung,
bei der neben chirurgischen Eingriffen auch die verschiedenen Formen
der‘Bestrahlungsbehandlung durchgeführt werden. Außerdem _ist an ‘das
Institut eine Einrichtung nach Art der Calmettescben DispensaireS
für Tuberkulöse angegliedert. in der Krebskranke, die ungeheilt entlassen
werden, in ihrer Heimat überwacht und durch Rat und Tat unterstützt
werden sollen. Entsprechend der Arbeitsrichtung der Krebsforschung ist
im besonderenfür die experimentelle und serotherapeutische Forschungs
richtung gesorgt und die Bearbeitung des durch die Krankenbehandlung
gewonnenen krebsigen Materials nach verschiedenen Gesichtspunkten
durch die Einrichtung einer anatomischen. biologisch-chemischen und
parasitologischen Abteilung gewährleistet. Es ist der Energie Czernys
gelungen, die Bausumme von 800000 Mark durch die Unterstützung einer
Reihe von Gebern aufzubringen. Die Leitung des Instituts liegt für die
nächsten fünf Jahre in der Hand Czernys. Den Dienst der Kranken
abteilung versorgen die Herren Priv.—Doz. Dr. Werner und Dr. Liebcl,
ferner eine Oberin und neun Krankenschwestern. Zum Vorsteher der
experimentellen und der biologisch chemischen Abteilung ist Herr Prof.
Dr. Freiherr v. Dungern und zum Vorsteher der parasitologischon Ab
teilung Stabsarzt v. Wasiliewski ernannt.
Im Anschluß an die Eröffnung des Instituts für Krebsforschung

wurde der Kongreß für internationale Krebsforschung in Gegen
wart des Großherzogs Friedrich eröffnet. Nach einführendenWorten der
Herren v. Leyden und Exzellenz Czerny hielt der Großherzog Friedrich
von Baden eine Ansprache, in der er in der ihm eigenen herzlichen und
liebenswürdigenWeise auf die Bedeutung des Instituts und die ausgezeich
neten wissenschaftlichen Leistungen der Heidelberger Hochschule, der
liuperto-Oarolina, binwies. ——
Die Ueberfüllung des ärztlichen Berufes in England

Der „Standard“ vom 6. September 1906 bringt folgenden Brief eines
Arztes: Mein Herr, ich danke Ihnen, daß Sie die Aufmerksamkeit auf den
heiklen Stand des ärztlichen Berufes lenken. Die Mehrzahl seiner Mit
glieder kommt nur mit genauer Not aus. Diejenigen. die Erfolg haben,
würden durch ihren persönlichen Einfluß und ihre Geschäftstüchtigkeit
mehr Erfolg in anderen Lebensbahnen haben.
Der Mann von mittlerer Fühigkeit (der notwendigerweise den

Durchschnitt seinesBerufes darstellt) ist vom Morgen bis zum Abend die
Beute der Angst. Niemals dürfte er in anderer Weise mühsamer seinen
Lebensunterhalt zu verdienen haben. Er darf nur an vornehmeren
Orten gesehenwerden. Wie ein Heiliger muß er sich vor dem Publikum be
nehmenund im Privatleben auf das Publikum wirken. Er muß die neuesten
medizinischenZeitschriften lesen, die medizinischen Gesellschaften be
suchenund sich auf demhöchstenPunkt medizinischer Tüchtigkeit zu halten
suchen, und es gelingt ihm unzweifelhaft, dies zu erreichen. Doch das
Publikum hat einesehr geringe Meinung von seiner Bedeutung und denkt,
daß er kein beachtenswertesEinkommen verdient. Wenige, ohneZweifel,
achten das Leben voll Selbstvorleugnung, das er lebt.
Eine Ursache von dem allen ist, daß der allgemeine praktische

Arzt weniger mit akuten, Leben und Glieder gefährdenden F iillen betraut
wird als früher. Die Fieberfiille kommen ins Krankenhaus und die
Knochenbrüche auf die Unfallstation. Die Augen-, Ohren-, Nasen- und
Hautkranken gehen zu den Speziallirzten. Die zahlreichen Drüsenopera
tionen haben die Anzahl der Kinderkrankheiten vermindert. Die einzigen
übrig gebliebenenFülle sind die leichtfertigen, welche sich nicht um die Be
Zahlungkümmern,und die Nervenkranken,dio ihm dasLeben schwermachen.
Ich fühle, daß das Publikum in späteren Jahren dafür bezahlt

werden wird. Es will einenArzt für dieselbeBezahlung wie einen Hand
werker. Wenn es ihn bekommt, wird er nicht auf einen Wink da sein
und es zu Jeder Zeit besuchen, und er wird nicht den Unsinn des ärzt
hohen Berufes von heutzutage ertragen. Natürlich wird ein tüchtiger
Mann fähig sein für sich selbst zu sorgen: aber er würde es besser in
anderen Lebensbahnen können. Ich habe eine Arbeiterpraxis.
Ich bin, mein Herr, Ihr gehorsamer Diener

Ein allgemeiner praktischer Arzt.

Eine „Gesellschaft der weißen Liga“ wurde in dem Staate New
Jersey gegründet zu dem Zwecke der Bekltmpfung und Verhütungder Tuberkulose. In diesem Staate der Union sterben jährlich 4000
Personen an Tuberkulose und diese Zahl stellt eine wesentlich höhere
Sterbhchkeüsrate anTuberkulose, der, als sie in den übrigen Staaten der
arnerikamschenUnion gefunden wird. Außer der Verteilung von Flug
schrrf_temundanderen Mitteln zur Auf kliirung der öffentlichen Meinung,beabsichtigt die „Weiße Liga“ systematisch nach der Richtung hin vor
zugehen, daß die Namen aller derjenigen, die an Tuberkulose im
Staate leiden, festgestellt werden; damit soll das staatliche Gesundheitsamt in der Bekämpfung der Seuche unterstützt werden.

Vom alten Heim erzählt man sich eine köstliche Anekdote, die
uns_Dr. Schulz in seinem sehr lesenswerten Werke „Von Aerzten und
Patienten _‘(Verlag_d. drztly.Rundschau, Otto Gmelin, München) wiedergibt.Bei einer Hoftafel in Dresden, wohin er zu einer Konsultation berufen

Gedrucktbei Jullus Slttenfeldin BerlinW.
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worden war, wird Heim von seinen Nachbarinnen, zwei ältlichenExzel.
lenzen, Weidlich mit ärztlichen Fragen gequält. „Denken Sie, Herr Ge‚
heimrat,“ sagte die eine, „was mir heute passiert ist! Ich pflegedes
Morgens zuerst ein Glas Wasser, darauf eine Tasse Kaffee und darnach
wieder ein Glas Wasser zu trinken. Und heute geradevergesseich, du
erste Glas Wasser zu trinken. Kann mir diese Abweichung von meiner
Lebensgewohnheit wohl schaden?“ „Gewiß, Exzellenz,“ erwiderteHeim
mit wichtiger Miene. „Fahren Sie sofort nach Hanse und lassenSie sich
ein kaltes Lavement geben, damit der Kaffee wieder in dieMitte kommt."
Um eine solche Antwort zu riskieren, muß man ebenHeim sein.

Afrikanische Aerzte. Die Prinzipien der modernenHeilkunde.
die sich auf die Erkenntnis der Natur gründen, liegen der Denkweise
der Naturvölker unendlich fern. Ihrem Gedankenkreis steht dieAnnahme
näher, daß Krankheiten und Tod durch Gottheiten, Ahnengeisterund
Dämonen bewirkt werden; deshalb suchen sie bei Priestern, Zauberern
und Wahrsagen ihre Zuflucht, und wenn es bei ihnen Aerzte gibt, so
sind auch sie Leute, die mit übernatürlichen Kräften ausgerüstetsein
sollen. Bei den Negervölkern des afrikanischen Kontinents zumBeispiel
ist, wie Bernhard Struck in der „Münch. med. Woch.“ erzählt,ein
Aerztestand vorhanden, bestehend aus Wunderdoktoren oder Fetisch
lirzten, die mit Hülfe ihrer I"etische den bösen Geist, der die Krankheit
gebracht, bannen und versöhnen. Es ist selbstverständlich,daß die
Aerzte bei ihrem Heilverfahren auch von einheimischenHeilpflauzenund
Giften ausgiebigen Gebrauch machen; ihr Ansehen beruht aberauf ihren
Beziehungen zu höheren Möchten. Sie müssen deshalb den Scheindes
Wunders stets zu wahren suchen. Aus diesem Grunde erhält die ganze
Umgebung des Zauberdoktors, seine Kleidung, Wohnung und Lebens
weise etwas Phnnta5tisch-Mystisches. Wenn er sich zu seinenPatienten
begibt, so legt er grellfarbige Gewänder an, bemalt sein Gesicht, setzt
einen Federbusch auf den Kopf und hängt nuSchnüren und Riemen
Knochenteile und mit dem Zauberbrei gefüllte Antilopenhörnchenumden
Hals. Bezahlung erhält der Arzt gewöhnlich nur dann, wenn seine‘Kur
glückt; meistens aber fordert er allerlei Opfergaben für seinenFetisch.
die natürlich ihm selbst zu gute kommen. Interessant ist die Tatsache,
daß unter diesen Aerzten des Spezialistentum ausgebildet ist._ Das
medizinische Material ist so groß, daß ein einzelner Mensch es nichtin
seinem vollen Umfange beherrschen kann. Bei den Kaii‘ern soll esacht
verschiedene Arten von Doktoren geben. An der Kongomündunggibt
es Spezialisten für Bauchkrankheiten. Häufig dienenMusiker denAcrzten
als Assistenten, wahrscheinlich wegen der beruhigendenWirkung, d

ie

die Musik auszuüben vermag. Daß es auch weibliche Negeritrztegl|lt‚
ist gewiß eine zeitgemäß anmutende Erscheinung. Wer s1chdemärzt
lichen Berufe widmen will, muß sich einer Ausbildung unterziehen,die

1 bis 5 Jahre in Anspruch nimmt. Sie erfolgt an gewissenVersamm
lungsorten der Medizinmünner, doch lernt man nur bei einem,daes_wolrl
nur wenigen gelingen würde, mehr als eines großen MannesGeistin
sich aufzunehmen. Der Unterricht ist theoretisch und praktisch. Der
Zögling hat das Aufsuchen der Medizinen in den Wäldern undFeldern
zu lernen und muß sich am Krankenlager die notwendigenZül'0fllüültll
und Zaubereien aneignen. Seine Fähigkeit zur Ausübung des ärztlichen
Berufs hat er in einer Prüfung nachzuweisen, die bei Gelegenheit01W

Versammlung der Medizinmlinner stattfindet. Fällt der _Kandrdatdurch
so kann er die Prüfung nur einmal wiederholen. Bei SeinerApprobation
erhält er gewöhnlich ein Abzeichen seiner Würde. bei denWassumbwa

in

Deutsch«0stafrika z. B. eine Löwenklaue, die ihm an eine Stiriilocli6
gebunden wird. Wenn der neue Arzt zu seinem Stamm zurückkehrt
so muß er sich in öffentlicher Versammlung durch verblüffende
Zauberkunststücke einführen, wenn er das Vertrauen seiner Genossen
gewinnen will.

Aerztliche Gesetzgeber in Portugal. Bei den Neuwahlen

in Portugal wurden 15 Vertreter des ärztlichen Standes in die D
e
lp
q

tiertenkammer gewählt. Die Gesamtzahl der Abgeordneten beträgt00~

Hamburg, Allgemeines Krankenhaus St Georg‘ ß
?

Stelle des am 10.März d
. J. verstorbenen langjährigen Leiters der

teilung für Hnut- und Geschlechtskrankheiten, Dr. Engel-Roman]. 1
8
’

geteilt worden. Die Ueberwachung der Prostitution und die Behand_ü"ä,1
der polizeilich eingebrachten weiblichen Geschlet:htskrankenwird °Q“g°pOberpolizeiarzt, dem bisherigen Physikus Dr. Moos.

übertragon‘

ä
g
_

arzt der Abteilung für Hautkranke und freiwillig aufgenommene uschlecbtskranke wird Dr. Eduard Arning. ——Zum Oberarzt der M
u
t

begründeten II. chirurgischen Abteilun ist Dr. Pgul Sudeck Oili'll‘lililäikernannt werden; an dessen Stelle als iter der chirurgischenPO

tritt Dr. Tom Ringel. W ——

Hochschulnachrichten. Berlin: Dem Privatdozenten
im‘

G
:n

burtsbilfe und Gynäkologie und Oberarzt bei Geheimrat Olsbausfeflsorder Universitlits-Frauenklinik Dr. med. Max Henkel. IS
P der P‘°

?ssso,
titel verliehen werden. — Der Privatdozent für Hy8‘fme‘ Pmte,m
Dr. med. Oskar Spitta wurde zum Kaiserlichen Reglemngslgnuhns
Mitglied des Reichsgesundheitsamts ernannt. — PrivatdozentDr.

nl:heit‚enist zum leitenden Arzt der Station für Haut- und Geschlechtskrn Do_im Städtischen Obdach gewählt werden. — Frankfurt a.M“
Demined.

zenten am Dr. Senckenbergschen Institut zu Frankfurta LI‘1 r
‘

Engen Albrecht ist der Professortitel verliehen werden.

in Berlin.VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr. K. Brandenlfl“ umFür denReferatenteilverantwortlichPriv.-Doz.Dr. E. A_bderhuden “
J B°r



Nr. 40. 7. Oktober 1906. II. Jahrgang

Medizinische Klinik
Wochenschrift für praktische Ärzte
redigiert von Verlag von

Professor Dr. Kurt Brandenburg Urban k Schwur-zauber;
Berlln Berlin

Inhalt: Orlglnalieu: M. Katzenstein. Ueber Funktionsprüfung des Herzens.v
Psoriasis (Schluß.) F. Rosenfeld, Ueber Pentosurie. A. Schmidt, Eine einfache Methode zur schmerzlosen Redression verschiedenartiger
Dct'ormitäten. Bieck. Die Körperpflege des Soldaten. G. Saiz. Die obsessive payehopathische Konstitution (Zwangszustitnde) (Fortsetzung).
E. Fraenkel, Bemerkung zu dem Aufsatz von H. Reim in Nr. 28. E. Ahderhalden, Die Bedeutung der Polypeptide für die Biologie. O.Water
mnnn, Riviera-Winke. E. Kürz, Soziale Hygiene (Fortsetzung). — Diagnostische und therapeutische Notizen: Diagnose der Uterusruptur.
Bromprliparato bei Neuropathen. Wirkung der elektromagnetischen Therapie (System Trüb). Spasmodische Paraplegien. Schmerzhafte Syphilide
der Mundhöhle. — Neuheiten aus der ärztlichen Technik: Greifzange nach Cbeatle zum Fassen steriler Gegenstände.— Bücherbespreehungen:
A. Martin, Deutsches Badewesen in vergangenen Tagen. H. Fehling. Lehrbuch der Frauenkrankheiten. —- Referate: Zur Kenntnis der Spira
chaetapnllida und anderer Spirochilten. — Kongreii-Berichte, Auswärtige Berichte: Die 78. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte
in Stuttgart vom 16. bis 22. September 1906. II. Gesnmtsitzung beider Hauptgruppen. Sitzung der medizinischen Hauptgruppe (Berichte von
Priv.-Doz. Dr. Sick, Tübingen.) Chirurgische Sektion. (Bericht von Dr. A1. Stieda, Halle a. S.) V. Internationale Tuberkulosekonferenz im Haag
(Bericht von Dr. H. Gerhartz. Berlin)„ Die Internationale Krebskonferenz in Heidelberg und Frankfurt a. M. vom 25. bis 27. September 1906

(Bericht von Prof. Dr. F. Blumenthal, Berlin). Kleine Mitteilungen. .

Abdruckum Artikeln diesesHelles verboten.[Referatemit unverkürzterQuellenangabegestattet.

P. G. Unna. Neuere Erfahrungen und Anschauungen über

Klinische Vorträge.

Ueber Funktionsprüfung des Herzens

(Ein Vortrag für praktische Aerzte)
von

Dr. M. Katzenstein, Chirurg in Berlin.

M. H.! Nicht mit Unrecht werden Sie darüber erstaunt
sein, daß ein Chirurg zu Ihnen über die Funktionsprüfung
des Herzens zu sprechen sich vorgenommen hat, und ich
bin ihnen hierüber einige erklärende Worte schuldig.
Sie kennen den enormen Umfang, den die Tätigkeit

des Chirurgen in den letzten 20 Jahren genommen, wissen,
welch’ gute Resultate der Chirurg dank einer ausgebildeten
Technik und Asepsis zu erzielen vermag. Und doch geht
selbst unter den günstigsten Voraussetzungen die Mortalität
nicht unter einen bestimmten Prozentsatz herunter. Es
handelt sich hierbei meist um die nach einer gut gelun
gsnen Operation plötzlich auftretenden, unvorhergesehenen

Todesfälle, die gerade deswegen so tragisch wirken. Bei

der Sektion finden Sie zunächst nichts; erst die genaue

Untersuchung des Herzens gibt die Aufklärung. Die Musku

latur des linken Ventrikels zeigt Veränderungen chronischer
und akuter Natur. Sie finden braune Atrophie, Dilatation

des Ventrikels oder ein Fettherz und werden als akute Ver

änderungen die vorhandene Anämie und die bei der mikro
skopischen Untersuchung erst nachweisbare frische fett1ge

Degeneration der Muskelfasern ansprechen. Diese letzteren,

nach jeder längeren Narkose jedes, auch das beste Herz

in verschiedenen Graden treffenden Veränderungell‚ heben
eine große Aehnlichkeit mit den nach akuten Infektions

krankheiten und Vergiftungen nachweisbaren.
Wir führen mithin bei jeder größeren Operationdurch

Narkose, Blutverlust, nervöse Erregungen usw. schädxge_nde
Momente ein, die, falls sie ein gesundes Herz treffem n{cht
in Erscheinung treten und nur vorübergehender

Natur sind,

Jedoch zur plötzlichen Insuffizienz führen können, falls sie

einen mehr oder weniger veränderten Herzmuskel betreffen.

Wir mußten daher, wollten wir uns und vor allem unsere

Patienten vor Ueberraschuugcn bewahren, vor allem ver

suchen, den Zustand des Herzmuskels vor einer großen
Operation zu erkennen, und das ist nicht, wie es bisher
geschah, durch Auskultation der Herztöne, das ist nur durch
eine Prüfung der Leistungsfähigkeit des Herzens möglich.
Aus diesen gewissermaßen entschuldigenden Ausein

andersetzungen geht zur Evidenz hervor, daß auch für Sie,
meine Herren, die Funktionsprüfung des Herzens eine große
Bedeutung hat, eine weit größere, als ihr bisher beigelegt
wurde. Nicht nur die Diagnose und Prognose von Herz
muskelerkrankungen kommt hier in Betracht, sondern vor
allem die Beurteilung der nach allen Infektionskrankheiten
auftretenden, anatomisch vielfach nachgewiesenen Verände
rungen des Herzmuskels. Ich erinnere Sie nur an die in
der Rekonvaleszenz nach Diphtherie nicht so selten auf
tretenden Todesfdllc, an die nach Influenza entstehende
akute und, weil sie übersehen wurde, chronische Myokarditis,
an die beim ersten Aufstehen nach Infektionskrankheiten
eintretenden schweren Ohnmachten — um Ihnen zu beweisen,
wie notwendig die Kenntnis der Leistungsfähigkeit des Herzens
für Sie ist.
Nun ist nicht etwa, wie ich selbst eine Zeitlang an

nahm, die Ihnen zu schildernde Funktionsprüfung die erste,
vielmehr ist auf‘ diesem Gebiet gerade von Internisten
und Spezialisten viel gearbeitet und publiziert werden.

Diese Methoden beruhen auf der Tatsache, daß ein ge
. sundes Herz auf Veränderung'en der Körpe'arlage anders re

i agiert als ein krankes, oder auf Beobachtung des Herzens

f bei einer bestimmten körperlichen Arbeitsleistung an einem

\
Apparat oder ohne einen solchen. Es ist auf den ersten
‘ Blick klar, daß diese Methoden für bettlägerige Kranke

—

und diese kommen für unsere Untersuchung in erster Linie

in Betracht — nicht anwendbar sind; bezüglich anderer
Fehler dieser Methoden verweise ich auf meine erste Publi

kation.‘)
Dem Verfahren, das ich vor 2‘/2 Jahren nach einer

großen Anzahl von Versuchen der Oeii'entliohkeit übergab,
liegt folgende, von mir bei Untersuchungen über die Ent

lstebung des Kollateralkreislaufs‘”) gefundene
Tatsache zu

‘) D. med.Woch. 1904. Nr. 22 und 23.

'-
') D. Z. f. Chir. Bd. 77.
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Grunde: Unterbindet man einem Tier eine große Arterie
und zwingt demnach das Blut, statt durch große Schlag
adern durch enge Kollateralen zu fließen, schaltet man also
einen großen Widerstand in den arteriellen Kreislauf ein,
so paßt sich das Herz dieser Vermehrung der Widerstände
durch eine Mehrleistung so lange an, bis durch die längere
Zeit in Anspruch nehmende Erweiterung jener Kollateralen
der Gesamtwiderstand zur Norm herabgesunken ist. Der
Blutdruck steigt bei Gleichbleiben der Schlagfolge: mithin
leistet jede einzelne Kontraktion des linken Ventrikels eine
größere Arbeit. Für diese Mehrleistung ist ein gesunder,
linker Ventrikel notwendig; trifft diese Voraussetzung nicht
zu, dann tritt, da‘ auch das schwache Herz sich anzupassen
bestrebt ist, eine Vermehrung der Kontraktionen des Herzens
ein; der Blutdruck kann hierbei steigen, gleich bleiben,
sinken — je nach dem Zustande der Herzmuskulatur.
Diese beim Tier gefundenen Tatsachen habe ich auf

den Menschen übertragen und zu einer Prüfung der Leistungs
fähigkeit des linken Ventrikels benutzt. Diese Funktions
prüfung beruht mithin auf folgendem Prinzip: Ein
schaltung eines großen Widerstandes in den arte
riellen Kreislauf, Beobachtung der Reaktion des
Herzens diesem Widerstand gegenüber. _
Die Technik der Untersuchung ist folgende. Sie

stehen auf der rechten Seite des einige Minuten schon in
horizontaler Lage befindlichen,‘ psychisch nicht erregten
Menschen. Sie legen Ihre rechte Hand auf die linke Arteria
femoralis am Ligamentum Poupartii und die linke Hand auf
die rechte Arteria. Sie zählen zweimal 1/4 Minute mit dem
Mittelfinger den Puls und beginnen alsdann, jedoch nicht
mit einem Ruck, sondern allmählich die beiden Arterien zu
komprimieren. Sie kontrollieren die Pulszahl am Ende der
ersten Minute und konstatieren für gewöhnlich keine Ver
änderung; Sie zählen am Ende der zweiten Minute und be
endigen die Kompression und Zählung nach Ablauf von
2% Minuten. (Zählung des Pulses 15 Sekunden lang.) Ist
nach dieser Zeit eine Aenderung in der Gleichmäßigkeit des
Pulses und der Zahl nicht eingetreten, so ist das Herz Suffi
zient. Nimmt die Zahl der Pulse zu — ich habe eine Ver
mehrung bis zu 24 Schlägen in der Minute gesehen — dann
können Sie sicher sein, daß eine Insuffizienz vorliegt. Das
selbe ist der Fall, wenn der vorher regelmäßige Puls bei
der Kompression beginnt auszusetzen. Zuweilen sah ich bei
Irregularität auf nervöser Basis den Puls bei der Kompression
regelmäßig werden.
Diese Zählung der Pulse ist in der Praxis für die Frage

der Suffizienz völlig ausreichend. Für die Klinik habe ich
die Messung des Blutdrucks und die Feststellung seiner Ver
änderung empfohlen und übe sie auch selbst aus. Sie ist
als Kontrolle wertvoll und gibt auch Aufschluß über den
Grad der Insuffizienz. Dieser ist jedoch auch daran erkenn
bar, um wieviel die Zahl der Pulse zunimmt.
Sie werden mir zugeben, meine Herren, daß diese außer

ordentlich einfache Untersuchung angewandt zu werden ver
dient — vorausgesetzt natürlich, daß sie einwandsfreic Re
sultate liefert. Sie sind es, wenn gewisse Fehlerquellen
vermieden werden. Der Patient muß einige Minuten in
horizontaler Ruhelage zugebracht haben, Sie dürfen nicht
die Meinung bei ihm aufkommen lassen, als geschähe etwas
Besonderes mit ihm, der zu Untersuchende darf nicht pressen,
husten, lachen, den Atemtypus ändern. All das wird bei
einem beruhigten Kranken ausbleiben, wenn die Untersuchung
keine Schmerzen macht. Sollte die Kompression auf einer
Seite schmerzhaft sein, so wird der Nerv gedrückt, und ich
empfehle Ihnen den Finger um einen Millimeter zu ver
schieben, alsdann verschwindet der Schmerz. Bei korpulenten
Personen_empfehle ich das Becken zu erhöhen. Daß die
Kompression eine vollkommene ist, kontrollieren Sie mit dem
peripher gelegenen Finger (rechte Hand: Ringfinger; linke
Hand: Zeigefinger); Sie fühlen bei unvollkommener Kom
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pression nämlich ein Sausen und Zischen und müssen dann
den komprimierenden Mittelfinger nur ein wenig mehr auf.
drücken. Zur Erlangung eines einwandfreien Resultats ge
nügt bei ruhigen Kranken eine Untersuchung, bei nervösen
Menschen wiederhole ich‘ die Kompression am 2. und 3. Tau
und erhalte dann verwertbare Ergebnisse. Die Untersuchung
ist ohne Entb/lößung des Kranken möglich, Berührung d

e
t;

Genitalien ist zu vermeiden.

~ Unter Beachtung dieser Fehlerquellen ergibt die Mc
thode in der Tat einwandsfreie Resultate. Es würde mich
zu weit führen, wollte ich im einzelnen auf die vielen hundert
Untersuchungen eingehen, um Ihnen das zu beweisen: nur
einige prägnante Beispiele mögen Ihnen zeigen, daß die Er
gebnisse nicht nur richtig, sondern auch von größter pro
gnostischer Bedeutung sind.

Bezüglich der Untersuchungen von innerlich Kranken
verweise ich auf die Arbeit Levys „Ueber Kraftmessung des
Herzens“, Ztschr. f. klin. Med , Bd. 60. Aus den vielen über
zeugenden Beispielen sei nur eins hervorgehoben. Aufnahme
des Patienten am 27. März wegen Husten und Atemnot.
Puls steigt bei der Kompression um 22 (Blutdruck sinkt um
20), folglich Prognose infaust. „Der Verlauf schien dem zu
nächst nicht zu entsprechen; nach einigen Wochen besserte
sich das Befinden so erheblich, daß der Patient am 7. Mai
seine Entlassung wünscht.“ Entlassung am 8

.

Mai. Wieder
aufnahme am 11.Mai und am 23. Mai erfolgte der Tod.
Wichtige Aufschlüsse ergab die Funktionsprüfung des

Herzens in prognostischer Beziehung beim selben Kranken
zu verschiedenen Zeiten ausgeführt: Besserung und Ver
schlechterung des Zustandes des Myokards konnte man diesem
fortlaufenden Untersuchungen entnehmen, und immer ent
sprach der weitere Verlauf diesen Untersuchungsergebnissen.
Wenn es aber noch eines strikten Bew‘eises für die

Richtigkeit der bei meiner Funktionsprüfung erzielten Resul
tate bedarf, so sind es zweifellos die bei meinen eigenen
Kranken erhobenen Befunde. Wie Ihnen bekannt, ist die
Schädigung der Herzmuskulatur durch das Chloroform ex
perimentell und auch am Menschen durch mikroskopische
Untersuchungen nachgewiesen; klinisch bisher nicht. Mit
Hülfe der Funktionsprüfung sind wir jedoch hierzu imstande.
Vor kurzem operierte ich z. B. wegen eines großen Sarkoms
der Tonsille einen 36jährigcn Mann. Vor der Operation
war der Herzbefund normal: die Zahl der Pulso blieb bei der

Kompression dieselbe (Blutdruck stieg um 12 mm). Am Tage
nach der eingreifenden Operation (Ausräumung einer großen
Drüsenmetastase am Hals, Resektion des Unterkiefers und

Entfernung des Tonsillartumors sowie des ganzen weichen
Gaumens und der seitlichen Pharynxwand) stieg der Puls
um 20 Schläge in der Minute (Blutdruck sank um 10 mm).
Diese Aenderung der Reaktion des vorher normalen

Her

zens, die Sie nach jeder länger dauernden, eingreifenden
Operation nachweisen können, ist ein Ausdruck für die ana

tomische Schädigung des Herzens, die übrigens reparßbßl
ist und in etwa 14 Tagen zum normalen Zustand zurückkehrt

Es ist daher klar, daß wir in Fällen, wo wir vonflvorn
herein durch die Funktionsprüfung ein stark geschwachtfl
Herz nachweisen, die Chloroformnarkosß vermeiden.
auch Aether wenn auch weniger schädigend wirkt, W1I

man Lokal- und vor allem die Rückenmarksanästhesw all

wenden. Diese benutze ich nie bei gesundem Herzen.
da

hierfür die Allgemeinnarkose ungefährlich, sicherhch unge'

fährlicher ist; für Fälle mit geschwächtem Herzen
aber

ist die Lumbalanästhesie ein glänzendes Ersatznntteh “P

wenn bei einem solchen einmal eine der vielen bescl1‘fel;
bauen unangenehmen Komplikationen eintritt, so kann _S

lc
‘e

der Operateur mit Recht sagen, daß die Allgememnark0t}
noch schlechter vertragen werden wäre. Uehrlg@llä

w‘

auch Bier die Anwendung der Rückenmarksanasthesw
geschwächte Organismen beschränkt wissen, wie er 1116
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fach hervorhebt. Die Funktionsprüfung des Herzens ist zur
Auswahl der Fälle wohl das einfachste und sicherste Mittel.
Bei Karzinom des Magendarmkanals habe ich mehrfach

auf Grund der Herzuntersuchung, die ein besonders ungünsti
ges Resultat ergab, schon vor der Laparotomie die Inoperabi
lität voraussagen können. Bei Pylorusstenose habe ich in
zwei Fällen infolge des ungünstigen Untersuchungsergebnisses

diefuglatstroenterostornie
ohne Narkose mit gutem Erfolg aus—

ge .

Zum Schluß gestatten Sie mir die Mitteilung eines
Falles, der in der Tat wie ein Experiment wirkt und die
Richtigkeit der Untersuchungsergebnisse mit der beschrie
benen Methode schlagend beweist.
Die 46j'ährige Frau, bis dahin völlig gesund, hatte seit

einiger Zeit leichte Beschwerden in der rechten Seite. Ein
zu Rate gezogener Urologe diagnostizierte eine beginnende
Hydronephrose, bedingt durch Ren mobilis. Nach einiger
Zeit wurde von einem anderen Kollegen der Ureterkatheteris
mus mehrfach ausgeführt; infolgedessen stellten sich Fieber
und Schüttelfröste ein. - Sechs Wochen später sah ich die
Frau und ließ sie alsbald nach meiner Klinik bringen. In
der rechten oberen Bauchgegend fand sich ein großer Tumor,
der trotz klaren Urins als Pyonephrose mit abgeknicktem
Ureter angesprochen wurde. Die Pulsqualität war gut,
seine Zahl entsprach der Temperatur, die Funktionsprüfung
ergab jedoch ein außerordentlich geschwächtes Herz, und ich
beschloß daher, zunächst den Eitersack auf natürlichem
Wege zu entleeren und die Exstirpation erst nach Besserung
des Herzbefundes vorzunehmen. Ich führte einen dicken
Albarranschen Katheter (Nr. 16) über einem Mandrin in
den Ureter ein, und es entleerten sich 100 ccm dicken Eiters;
dann verstopfte sich der Katheter und wurde trotz vorsichtiger
Spülung nicht durchgängig. Es lag mir nunmehr ob, zur Ret
tung der Patientin die Funktion des Sackes vorzunehmen.
Unter lokaler Anästhesie wurde der Eitersack freige

legt und mit dickem Troikart punktiert; es entleerten sich

Jedoch nur 2--3 Eßlöffel dicken Eiters, alsdann verstopfte
sich der Troikart.
Ich mußte daher zur Exstirpation der pyonephrotischen

Niere schreiten. Im Moment, wo ich die isolierten Nieren
gefäße mit der Zange abklemme, meldet der Assistent, daß
der Puls nicht mehr fühlbar und Patientin blaß und apathisch
ist‘. M. H., das ist kein Zufall. Sie können als Ursache
dieses schweren Herzkollapses bei Abklemmung der Nieren
gefäße reflektorische oder auch mechanische Vorgänge oder,
was wohl das Richtige ist, beides annehmen: das war die
Probe aufs Exempel. Nach den gewöhnlichen klinischen

Untersuchungsmethoden waren Anzeichen von Herzschwäche
nicht vorhanden gewesen, meine Funktionsprüfung hatte ihr

Vorhandensein ergeben.
‘ Und wenn die Abklemmung der

Nierengefäße schon zu einem fast tötlichen Herzkollaps

führten, so kann man wohl sagen, daß die Frau gestorben
wäre, wenn zu dem außerordentlich geschwächten Herzen
die Schädigung der Narkose hinzugetreten wäre. Daß das

Herz geschädigt war, konnte nur mit der Funktionsprüfung
erwiesen werden. Der weitere Verlauf bestätigte den Be

fund; bei normaler Temperatur schwankte der Puls zmsche_n
140 und 160 2 Tage lang, 14 Tage zählten wir 120 und die

Funktionsprüfung ergab erst nach einem Jahr die Rückkehr
zur Norm. -

M. H.! Noch viele Beispiele könnte ich ihnen er

Zählen, die Ihnen den Wert der Funktionsprüfung
und

die Richtigkeit ihrer Ergebnisse beweisen. ich hoffe aber

durch das Ihnen bisher Vorgetragene soweit Ihr Inter
esse für diese einfache Untersuchungsmethode ‚erregt Zu

haben, daß Sie nunmehr selbst daran gehem 519 z‘,‘ ver'

Suchell‚ und ich gebe dem Wunsche Ausdruck, daß Sle
das

Verfahren, wenn Sie sich ein wenig darauf eingeübt habem

dauernd benutzen werden, sich zur Freude und Ihren Kranken

zum Heil. .

Neuere Erfahrungen und Anschauungen über
Psoriasis
VDI!

Dr. P. G. Unna, Hamburg.
’*— "i

(Sehluß aus Nr. 39.)
Wie die Sachen indessen heute noch liegen, haben wir zwei

ganz verschiedene Modi der Behandlung zu unterscheiden:
die einfache, oberflächliche Reinigung der Haut von den
Effloreszenzen der Schuppenflechte und die radikale Heilung
der letzteren. Wir müssen uns bei jeder Inangriffnahme eines
Falles klar sein, was wir im gegebenen Falle wollen, respektive
sollen und können. Handelt es sich nur um eine Reinigung aus
konventionellen Gründen, so können wir uns mit unseren Mitteln
den Wünschen und Gewohnheiten des Patienten etwas anbequemen.
Wir können die Reinigung mit starken Mitteln in wenigen Wochen,
mit schwachen Mitteln langsamer vornehmen und uns in Bezug
auf die zu erwartenden Rückfälle abwertend verhalten. Handelt
es sich aber um eine radikale Heilung, so folgt auf die erste
Reinigung unmittelbar und unweigerlich diejenige Nachbehandlung,
welche bisher allein den Rückfällen vorzubeugen imstande ist, und
wir entlassen den anscheinend geheilten Patienten Jahre lang nicht
aus unserer Aufsicht, wenn unsere Tätigkeit auch nur in Revi
sionen bestehen sollte.

Ich halte es nun für ziemlich unnütz, wenn ich Ihnen die

Reinigungskur schildern würde, wie sie in Kliniken geübt wird;
denn Sie wollen wissen, wie der praktische Arzt in diesem Falle
am besten verfährt. Und da nehme ich als erstes Beispiel die

Psoriasis universalis eines 5jährigen Knaben, den eine
arme Frau in meine Poliklinik bringt. Denn hier liegen die Ver
hältnisse in Bezug auf die anzuwendenden Mittel besonders un
günstig; sehr günstig und einfach allerdings in allen anderen Be

ziehungen. Die Frau bringt ihr Kind nämlich, weil sie weiß, daß
es mit dem Ausschlag behaftet im nächsten Jahre nicht in die
Schule aufgenommen wird; sie ist gezwungen, etwas zu tun.
Nehme ich nun noch den anderen günstigen Umstand an, daß die

Mutter eine kluge, fleißige und energische Frau ist, so ist das

Problem schon so gut wie gelöst und die Prognose gut. Jeden

Abend, wenn die Tagesarbeit vorüber und der Herd noch warm

ist, wird (statt der Badewanne) ein Kübel zum Teil mit heißem
Wasser gefüllt, im Winter in der Nähe des Ofens, der Knabe

hineingestellt und von der Mutter vom Kopf bis zum Fuß mit

Schmierseife und Flanellappen oder wenn die Schuppenmengen

bedeutend sind, sogar mit einer Bürste abgeseit't, wobei er gelehrt

wird, die vordere Seite des Körpers selbst mit zu reinigen. Dann

erfolgt Abspülung mit Wasser, Abtrocknen und Einsalben. Ehe

die Einsalbung vor sich geht, muß schon eine praktische Be

deckung bereit liegen. Bei Wohlhabenden ist dieselbe durch die

J ägerschc Hemdhose nebst Wollhaube und Wollstrümpfen ge
geben. Bei armen Leuten wird sie durch irgend einen baum

wollenen, flanellenen oder wollenen Anzug ersetzt, den die Mutter aus

abgelegten Unterzeugen des Vaters zurechtnäht und der den ganzen

Körper bedecken muß. Dieses Zeug dient zunächst als Nachtzeug

und gleichzeitig als einziges Unterzeug bei Tage, sodaß der Knabe

von einem Abend bis zum anderen in demselben Anzug bleibt.

Die Salbe kann eine Teersalbe sein. Um die Kur zu be
schleunigen, ist es aber ratsam, nach Analogie der großen Kuren

in Kliniken, zwei stärkere Salben zu verordnen, die relativ billige

Chrysarobinsalbe der Pharmakopoe für den ‘Körper, Arme und

Beine und eine Pyrogallolsalbe, etwa nach folgender Formel:

Pyrogallol . . 5

Salizylsäure . 5

Vaselin . an

für den Kopf und die Hände, .falls diese letzteren befallen sind.

Der Kopf muß nach Abscheren der Haare immer mit behandelt
werden, auch wenn er nur einige Schüppchen zeigt; denn die

Keime der Krankheit haften hier am längsten. Der Ersatz des

Chrysarobius am Kopf und den Händen durch Pyrogallol hat be

kanntlich den Sinn, die Gegend der Augen aus der Chrysarobln

behandlung auszuschalten; die Chrysarobinkonjunktivitis entsteht

meistens durch Reiben der Augen mit dem chrysarobinbeschmutzten

Handrücken, ist aber bei der angegebenen Salbenverteilung_leicht

zu vermeiden. Toxische Allgemeinwirkungen hat Chrysarob1n be

kanntlich nicht, wohl aber Pyrogallol, und es ist trotz der germgen

Quantität, die an Kopf und Händen gebraucht wird, ‘immerhin rat

sam, die Mutter auf den Urin des Knaben aufmerksam zu machen

und bei Schwärzung desselben das Pyrogallol zeitweise auszusetzen.
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Am Morgen wird dem Kleinen, ohne an der Haut zu rühren,
ein einfaches Oberzeug angezogen, und abends kommt wieder Ab
waschung und Einsalbung. Es ist kein Schade, wenn einmal not
gedrungen beides einen Abend unterbleibt, wohl aber tritt sofort
ein Rückschritt ein, wenn aus äußeren Gründen abgewaschen wird,
ohne die Einsalbung folgen zu lassen. Ist nach einigen Wochen
hierunter die größte Menge der Effloreszcnzen unter allgemeiner
Bräunung der Haut verschwunden, so ergibt eine genauere In
spektion in fast allen Fällen, daß an drei Regionen noch Reste
der früheren Effloreszenzen übrig geblieben sind. Diese drei
Regionen sind: der behaarte Kopf, die Gegend der Ellbogen
und Vorderarme, die der Knie und Unterschenkel. Wenn
man examiniert, erinnern sich die Angehörigen nun auch häufig,
daß von einer dieser drei Regionen der allgemeine Ausbruch seinen
Ausgang nahm, nachdem daselbst schon lange vorher einige
Schuppenhügelchen bestanden. Hier, In. H., haben Sie die
Schlupfwinkel der überwiegenden Mehrzahl aller Pseriasisfälle.
Ein soweit gebesserter Fall von Psoriasis gilt bei den meisten
Laien schon als „geheilt“ und bei den meisten Aerzten schon als
„gereinigt“. Und doch ist noch nichts geschehen als eine ganz
oberflächliche Beseitigung der besonders sichtbaren und besonders
leicht zu beseitigenden Flecke. Auf diesem Punkte beginnt für‘
mich erst die eigentliche, die radikale Kur, da ich wissenschaftlich
davon überzeugt bin, daß in diesen Resten der alten Efflo
reszcnzen die parasitären Keime des nächsten Psoriasis
ausbruchs schlummern.
Diese Reste zu beseitigen ist nun nicht so leicht wie den

Körper bis auf diese Reste zu reinigen. Hier fangen unsere vor
trefl'lichen Mittel gewöhnlich an zu versagen, auch wenn die Ge
duld der Patienten noch nicht versagt. Die Keime müssen hier
offenbar tiefer sitzen; für die behaarte Region des Kopfes ist das
leicht begreiflich; an Knien und Ellbogen, an Vorderarm und
Unterschenkel ist es wohl die dickere Oberhaut dieser Regionen
und die geringere Reaktionsfähigkeit für unsere Mittel, welche den
Keimen besonderen Schutz gewährt. Unsere Mittel müssen also
werstärkt werden und können das auch ohne Schaden für den
Patienten, da es sich nunmehr nur noch um eine regionäre Bes
handlung handelt. Außerdem ist zu bedenken, daß das Chrysa
robin, so zauberhaft es im Anfang wirkt, gegenüber den Resten der
Krankheit von dem tiefer greifenden Phenol, dem Pyrogallol, an
Wirksamkeit übertroffen wird. Immerhin kann man auch Chrysa
robin gegen die Reste benutzen, die Salbe muß aber sehr verstärkt
werden. Diesen Weg hat mein früherer Assistent, Herr Dr. Dreu w1),
eingeschlagen, indem er eine Chrysarobinsalbe aus sehr viel Chry
sarobin, grüner Seife, Salizylsäure und Teer zusammensetzte. Die
Seife und Salizylsäure befördern hier das Eindringen des Mittels
in die Hornschicht, wobei sie sich allerdings, wie immer, gegen
seitig teilweise neutralisieren. Mehr Bedenken erregt zunächst die
Verbindung der‘ stark alkalischen Seife mit Chrysarobin, da bekannt
lich Chrysarobin dadurch in das hier unwirksame chrysophansaura
Alkali schon in der Kruke verwandelt wird. Diese Neutralisation
eines Teiles des Chrysarobins wird aber überreichlich aufgewogen
durch den relativ sehr bedeutenden Gehalt (20 %) an Chrysarobin.
Die Mischung ist also keine beständige, aber doch eine sehr starke
und praktische. Der Teer, den man chemisch als ein schwaches
Pyrogallolliniment betrachten kann, hat in dieser Komposition
außerdem die sehr nützliche Funktion eines fest haftenden Firnisses.
Ihm verdankt die Dreuwsche Salbe es, daß die Chrysarobin
wirkung sehr genau auf die Stelle der Applikation beschränkt
bleibt und die Umgebung so gut wie garnicht gereizt wird. Ein
kleiner Nachteil, der aber bei ambulatorischer Behandlung nicht
in die Wagschale fällt, ist es, daß, nachdem die Dreuwsche Salbe
mehrere Tage appliziert ist, sich eine dicke schwarze Schwarte
bildet, die sich nur sehr langsam abstößt.
Will und muß man — z. B. bei klinischer Behandlung —

den Erfolg seiner tieferwirkenden Applikation täglich kontrollieren,
so rate ich statt dessen zu einer sogenannten „transpellikularen“
Behandlungä. Ich habe vor längerer Zeit gezeigt, daß Kollodium
häutchen für unsere gebräuchlichen Salben durchgängig sind, und
daß man daher sehr wohl mittelst des Kollodiums Druck- und

1) Chrysarobini
Olii Rnsci in’;20
Acidi salicylici 10
Sapon. Kalini
Vaselini
M. f. ung.
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andere Wirkungen mit der Einsalbung verbinden kann. Ich b
e

nutze nun bei allen hartnäckigen Psoriasisstellen (— übrigens
ebenso bei allen kallösen und verrukösen Ekzemen —) einendurch
Salizylsäure schälenden Kollodiumfirnis von folgender Zusammen.
setzung:

Salizylsäure . . . . . . . 10
Anästhesin, Spiritus aethereus ‚E 5 (10)
Kollodium . ad 100
M. f. Collodiuni espirmaticum.

Das Anästhesin bewirkt die Schmerzlosigkeit der Applikation_
Dieser Firnis wird auf alle Stellen genau aufgepinselt, welche sich
für den Finger verdickt und hart anfühlen, und dann wird die
ganze Region mit einer Pyrogallolsalbe, z. B. dem Uuguentum
Pyrogalloli composituml) oder obiger Pyrogallelsalbe eingerieben,
welche durch die Kollodiumhüutchen hindurch ihre Wirkung aus
übt. Die letzteren blättern alle paar Tage ab und hinterlassendie
verdickten Stellen jedesmal verdünnter und reiner.
Kehren wir nun zu unserem oberflächlich gereinigten Knaben

zurück, so würden wir also die Mutter anweisen, von nun an
nicht mehr täglich den ganzen Körper einzusalben, sondern nur
die genannten drei Regionen und den übrigen anscheinend reinen
Körper täglich einmal genau zu inspizieren. Erweisen sich dabei
einzelne Stellen als hartnäckig, so tritt die Dreuwsche Salbe
oder mein Schälkollodium helfend ein, zeigen sich aber auf der
bisher anscheinend geheilten übrigen Körperhaut die leisestenAn
zeichen eines Rezidive, so muß die betreffende Region sofort wieder
ganz eingesalbt werden.

Achten Sie, bitte, auf die Art dieser Rezidive auf scheinbar
geheilter Haut; sie sind ganz charakteristisch. Da es uns für ge
wöhnlich nicht vergönnt ist, den Anfang der Psoriasis zu beob
achten, so ist es um so wichtiger, den Anfang des Rezidive wahr
zunehmen. Da finden wir nun fast ausnahmslos, daß die neuen
Papeln auf dem Umkreis früherer, gewöhnlich größerer sitzen und
besonders häufig einen Punkt der alten Randpartie auszeichnen.
Läßt man diese neuen Papeln ungestört, so fällt es ihnen gar
nicht ein, genau die alten Scheiben und Ringe wieder herzustellen,
sondern sie selbst bilden die Zentren neuer Scheiben und
Ringe. Eine solche Art des Rezidive ist unvereinbar mit einer
auf dem Blut- oder Nervenwege der Haut zugeführten Schädlich
keit, sie ist nur verständlich, wenn wir annehmen, daß ent
sprechend diesen Punkten Keime der Psoriasis zurückgeblieben
sind, die sich nun wieder selbständig ausbreiten. Unsere Kur
war an diesen Stellen also nicht tiefgreifend genug, und anstatt
uns zu entmutigen, gibt diese Erfahrung uns nur einen Ansporn,
unsere Bemühungen zur Ausrottung der Keime zu verstärkenund
die Wirkung unserer Mittel zu vertiefen. _ _

Der Knabe ist nun nach einigen weiteren Wochen w1rkhch
hautrein, d
.

h
.

auch wir Aerzte können am ganzen Körper keine
Spur der Krankheit mehr entdecken. Dann haben wir der 01'
freuten Mutter, indem wir ihr für die bisherige Behandlung Lob
spenden, folgendes zu sagen: _

„Der Knabe erscheint jetzt gesund; erfahrungsgemäß bluten
aber auch nach guten Kuren Keime der Krankheit zurück, d

ie

jetzt noch unsichtbar, später zu Rückfällen führen können. Sie
haben es jetzt in der Hand, solche zu verhüten. Sie haben nur
nötig, die täglichen Abseifungen, an die der Knabe gewöhnt ist,

wie vorher fortzusetzen und dabei den Körper, besonders a
n d
e
_l
l

drei Regionen täglich genau zu inspizieren. Entdecken
Sie dlß

kleinste Papa], so bringen Sie mir den Knaben sofort wred8h d
l}
'

mit wir das Rezidiv im Keime ersticken. Vernachlässrgen Sie
Ihre Pflicht auch nur 2—3 Wochen, so haben Sie'es sich

SßlbEt

zuzuschreiben, wenn die alte Mühe und Arbeit wieder von vom

beginnt.“
Dann geben Sie, um in die tägliche Absei_fung noch etwas

mehr System hineinzubringen, ein einfaches fettiges Velnkel
W18

Vaseline oder ein Wollfett, womit die Haut nach der
Abselflgllä

einzufetten ist. Je geschmeidiger die Haut ist, um so eherhier 6

Rezidive beschränkt. _ _ ‚m =0M. H.! Was die Radikalheilung der Psonasrs
betrih‚bwerden Sie die schönsten Erfolge bei so kleinen
Knaben 8

se
i

notabene wenn dieselben kluge, fleißige und energische Mütter es
sitzen. Eine bedeutende Schwierigkeit tritt schon ein»

wen“be_sich statt um einen Knaben um ein Mädchen handelt und der

l) Pyrogalloli . 5

Acidi salicylici 2

Ichthyoli . . 5

Vaselini ad 100
M. f. Ung. pyrogalloli comp.
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haarte Kopf auch nur in mäßigem Grade befallen ist. Dann be
ginnt zunächst der Kampf um die Erhaltung des langen Haupt.
haares, welches so viele Keime verbirgt. Soll es erhalten bleiben,
so wird die Einsalbung, Waschung, Inspektion, mit einem Wort
die ganze Behandlung auf das Doppelte bis Dreifache erschwert.
Zudem bringt unser bestes Mittel für die Psoriasis des Kopfes,
das Pyrogallol, eine häßliche Verfärbung des blonden Haares her
bei‚ Hierin liegt der Grund, weshalb die Behandlung bei Mädchen
schon viel weniger gute Resultate liefert; allein an der Erhaltung
des Kopfhaares ist schon manche Radikalkur der Psoriasis völlig
gescheitert. Jedenfalls gehört eine viel größere Geduld von allen
Seiten dazu, hier Herr der Krankheit zu werden. Die meistens
am Kopfe gebrauchte weiße Präzipitatssalbe wirkt nicht so sicher
wie Pyrogallol; will man sie bei blondem Frauenhaar anwenden,
so setze man jedenfalls 50/0 Salizylsäure zu oder ersetze sie durch
eine 10%ige Salbe von salizylsaurcm Quecksilberoxyd.
Wenden wir uns nun zur Psoriasis der Erwachsenen und

nehmen beispielsweise den Fall eines wohlhabenden, stark be
schltftigten Geschäftsmannes. Hier wird der Wasserkiibel durch
ein Halbbad in der Badewanne und die niemals mit Sicherheit
freie Abendstunde durch eine frühe Mmgenstunde vertreten. Was
beim Kinde die Mutter tut, muß hier ein Wärter oder irgend ein
als Wärter fungierender Bursche übernehmen. Denn nicht nur,
daß die Flecke am Rücken und Kopf vom Patienten nicht ordent
lieh gesehen und behandelt werden können; die ganze Kur erhält
die so notwendige Energie und Konsequenz erst dadurch, daß
außer dem Patienten ein darauf angelehrtes, gleichsam dressiertes
und dafür interessiertes Wesen in die Behandlung eingreift. Aber
wievicl neue Schwierigkeiten türmen sich trotzdem der Behandlung
entgegen! Die Einsalbung nach dem Bade kann am Tage nur die
bedeckten Körperstellen berücksichtigen, Gesicht, Hände und vor
allem der behaarte Kopf werden bei Tage entweder gar nicht oder
doch sehr ungenügend behandelt, und wenn das in der Nacht
nachgeholt werden soll, ist man wieder auf die milderen Mittel
angewiesen, deren Wirkung am Tage zwar keine sichtbaren Folgen
hat, aber auch eine zu oberflächliche ist. Selten kommt man in
die Lage, eine ordentliche klinische Kur, bei der Tag und Nacht
alles eingeschmiert wird, im Hause durchzuführen, und höchstens
wird es dem Arzte ein paar Wochen gestattet, gewöhnlich mit
der ausdrücklichen Bedingung, daß man dann aber auch „mit dem
Schmierkram“ ganz pausieren könne, während dann ja gerade die
Radikalkur der Reste beginnen sollte. Es hat sich deshalb auch,
wo es angeht, die Sitte eingebürgert, die erste grobe Reinigung
in eigens dafür eingerichteten Kliniken durchzumachen, um einer
seits die damit verbundene Unreinlichkeit dem Hause fernzu
halten, andererseits diese Periode möglichst rasch zu überwinden.
Angenommen nun, diese erste große Reinigung sei bei einem

Erwachsenen zur Zufriedenheit erledigt und derselbe beginne, sich
zur Kur der Reste einzurichten, ja, ich will annehmen, er opfere
sogar seine Abende zur Abwaschung und seine Nächte zur Ge
samtpflege des Körpers und alles läßt sich zur großen Befriedigung
des Arztes an, dann genügt eine Geschäftsreise, eine sonst1ge
körperliche Indisposition, eine Reihe von Gesellschaften, um die
ganz gut funktionierende Einrichtung über den Haufen zu werfen.
Stets steht die Pflege der Haut in zweiter Linie, und
doch sehnt sich der Patient nach einer radikalen Be
freiung von seinem Leiden und ist zeitweise über das
selbe sehr unglücklich. _ ‚ _
Genug dieser Andeutungen über die Schwierigkeiten einer

Radikalkur der Psoriasis im Hause; ich könnte dieselben
ad 1nfi

nitum vermehren und will zum Schluß nur einen typischen _Fa_ll
erwähnen, der der Tragikomik nicht entbehrt. Ein m1t Psoriasis
behafteter, sehr energischer und einsichtsvoller Engländer war von
seinem Leiden bis auf ganz unbedeutende Reste an den

Unter
schenkeln und am Kopfe befreit und zur Radikalkur dieser Reste
gut eingerichtet. Er war schon soweit gekommen, daß er an den
Geschäftstagen ganz freiblieb und nur die geschi_iftsfre1enTage,
Sonnabend und Sonntag, zur Nachkur und Revision benutzen
sollte. Da teilte er mir mit, er könne das auch nicht mehr, da
er Sonnabend — Golf spielen müsse. Natürlich frohlocktadql‘
alte Feind, und nach einigen Monaten rezidivierte die Psoriasis
von den Resten aus. _ _
Wenn aber nun die radikale Beseitigung der Ps0rmers_so

ganz und gar von der Einsicht und Energie, von der Opferwrlhg
keit und Konsequenz nicht nur des Patienten selbst, sondern

auch

seiner Umgebung abhängt, wenn nichtige Aeußerlichkerte“.
konven‘

tionelle Anschauungen und Gewohnheiten dieselbe unmoglrch machen
können, wie kann man dann behaupten, daß die Psorlßsls an

sich unheilbar sei? Anstatt in Büchern und auf der Universität
zu lehren, die Psoriasis ist unheilbar und dadurch die Gesamtheit
der Aerzte auf den bequemen Weg des „laisser aller“ oder der
„bloßen Reinigung zu verweisen, sollte man sie zu dem Versuche
anspornen, in jedem Einzelfalls das Publikum über die Möglich
keit einer allmählichen Sanierung der Haut von den
Keimen der Psoriasis aufzuklären. Dann wird jeder Prak
tiker das eine oder andere Mal, wo die Verhältnisse günstig liegen,
die Freude genießen eine Radikalkur zu bewirken und das Seinige
dazu beitragen, das alte Vorurteil der „Unheilbarkeit an sich“ im
Publikum zu beseitigen. -
Nur auf diese Weise, überzeugt von der äußerlichen, parasi

tären Natur und Heilbarkeit der Psoriasis, werden wir allmählich
auch mit der Behandlung weiterkommen, und niemand vermag zu
sagen, ob der glückliche Entdecker einer viel besseren Methode
der Behandlung der Psoriasis, als ich sie Ihnen heute vortrug,
nicht schon geboren ist. In dieser Beziehung ist doch die Ge
schichte der Psoriasis sehr belehrend. Die überraschenden Hei
lungen frischer Psoriasisausbrüche durch Chrysarobin waren vor
30 Jahren noch unbekannt. Dieses Mittel hat uns nicht die
Wissenschaft, sondern die Empirie der Naturvölker geschenkt; die
Wissenschaft aber hat sich desselben bemächtigt, aus dem Ara
robapulver zunächst das Chrysarobin dargestellt und dann analoge
reduzierende Mittel durchgeprüft, unter denen Pyrogallol mit dem
Chrysarobin konkurrieren kann. Alle diese reduzierenden Mittel
der Phenol- und Anthrazengrnppe haben nun die unangenehme
Nebenwirkung, daß sie für die Haut zugleich Färbemittel und zwar
dunkle Färbemittel sind. Da liegt der Gedanke nahe genug, nach
ebenso wirksamen reduzierenden Mitteln zu suchen, welche die
Haut hell oder nur schwach gefärbt hinterlassen; denn die not
wendigen Schmierkuren würden nicht so viel Antipathie erregen
und viel gewissenhafter, länger und erfolgreicher angewendet wer
den, wenn die betreflenden Mittel so harmlos aussähen und sich
verhielten wie etwa eine Zinksalbe. Ja, ich wage vorauszusagen,
daß, wenn ein derartiges Mittel einmal gefunden wird, die Heil
barkeit der Psoriasis gerade so anerkannt sein wird und als so
selbstverständlich gilt wie jetzt noch die Unheilbarkeit. Sollen wir
nun diesen Fortschritt wieder den Naturvölkern überlassen oder
ihn festen Blickes selbst ins Auge fassen? Dieses wäre eine Auf
gabe für die Chemiker der großen chemischen Fabriken, die ich
für wichtiger halte als uns wiederum mit einem neuen Formalin
kondensationsprodukt zu beschenken, von dem wir nur selten Ge
brauch machen können, auch wenn es einen noch so schönen
Namen trägt.
Und nun noch ein Wort zum Schlusse an diejenigen unter

Ihnen, die als Aerzte von Kassen, Polikliniken und Krankenhäusern
in der glücklichen Lage sind, zahlreiche Hautaffektionen zu sehen.
Ich hoffe, Sie werden von jetzt an Ihr Interesse nicht nur der
typischen Psoriasis zuwenden, sondern auch den zahlreichen, multi
formen Ausschlägen, die zwischen „Ekzem“ und „Psoriasis“ in der
Mitte stehen und von den früheren dermatologischen Lehrbüchern
sehr stiefmütterlich behandelt wurden, den seborrhoischen Ek
zemen, von ‘denen ich Ihnen Photographien herumreichte. Sie
werden dieses um so mehr tun müssen, als gerade die petaloiden,
ring— und scheibenförmigen seborrhoischen Ekzeme, da sie nicht in
das bisherige System hineinpassen, von den praktischen Aerzten
meistens zum Schrecken der Patienten für Syphilide erklärt werden.
Ich habe jedes Jahr die Aufgabe, nicht wenige derartige Fehldia
gnosen zu rektifizieren. Ueben Sie sich zuerst einmal auf die
rasche Beseitigung dieser leichter heilbaren seborrhoischen Ekzeme
ein. Da hat nun mein erster Vorschlag, diese Ausschläge mit
Schwefel zu behandeln, allgemeinen Eingang gefunden, und man
liest häufig, daß diese Exantheme prompt auf Schwefel reagierten
und leicht zu beseitigen seien. Das ist nun auch wieder nur cum
graue salis wahr. Ein solches petaloides Ekzem der oberen Körper
hälfte verschwindet allerdings meistens rasch unter Einreibungen
mit Ziukschwefelpastel) (mit oder ohne Zusatz von Ichthyol), aber
sich selbst überlassen, kommt es auch bald wieder und zwar nicht
überall am Körper, aber doch an einigen Stellen, und Sie lernen
schon an dieser harmloseren Affektion, daß es Schlupfwinkel für
die parasitären Hautafl‘ektionen gibt. Für das petaloide seborrho
ische Ekzem ist dieser meistens die Sternalgegend, hin und wieder

‘) Zinci oxydati . . . . . . 14
Sulfur. praec. . . . . . . 10
Terrae siliciae . . . . . . 4
01. benzoat . . . . . . 12
Adipis benzont ‚ . 60

M. f. pasta S. Pasta Zinci dulfurata.
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auch die Axilla, in deren Haarblflgen die betreffenden Kokken Eine gemischte Behandlung mit Bädern und Medikamenten
sitzen. Sie werden dann auch selbst die Erfahrung machen, daß wird auch in den Kochsalzthermen (Kreuznach) und Gipsbädern
die radikale Beseitigung eines solchen harmlosen Sternalekzems (Bad Leuk) o

ft

mit Glück. durchgeführt,‘ da hier in den Bädern
häufig eine recht langwierige, durch tägliches Waschen unterstützte allem auch nicht einmal ein mildes Sp_c21fikumvorliegt.
Behandlung notwendig macht -— ein kleines Vorbild für die radi- ' Was in den Sommermonaten die Badere1sen, sind in den
knie Psoriasisbehandlung. Wmtermonaten für viele Patienten die physikalischen Heil

Sie werden dann ähnlichen, aber härteren und dauerhaftcren methoden, mit deren Resultaten uns hauptsächlich die Natur.
Formen dieses Exanthems begegnen (Eczcma ‘seborrhoicum papu- heilkünstler bekannt gemacht haben. Es läßt sich nicht leugnen‘latum), die auch stärkere Mittel verlangen, z. B. eine Resorzin- daß bei ausgedehnten ‘und durch unzweckmlißrge Behandlung gß.
Ichthyolpaste‘), und schließlich solchen, die der typischen Psoriasis reizten Psor1atrden einige _Pneßmtzsche Einwicklungen ver.
naheetehen und wo Sie am besten zum Chrysarobin oder Pyro- nünftiger sind und besser Wirken als eine erneute Chrysarobinknr‚
gallol greifen. Zwischen den leichtesten seborrhoischen Ekzemen und auf solche Fälle mag sich das gute Vorurteil mancher Laien
und den schlimmsten Psoriasisfällen gibt es eine unendliche poly- für derartige Prozeduren stützen. In dieser guten Wirkung auf
morphe Reihe von Zwischenstufen, und während das eine Ende ausgedehnte, mit dicken Schuppen bedeckte psoriatische Flachen
dieser Reihe für heilbar gilt durch äußerliche Mittel, gilt das sind sich aber alle Schwitzprozeduren gleich; sie führen ebennur‘
andere für unheilbar. Das ist eben unlogisch und sollte wenigstens eine subjektive und objektive Besserung herbei, nicht einmal eine
von der Wissenschaft nicht gelehrt werden, wenn auch die Praxis, wirkliche Reinigung von den Eftloreszenzeii. Aber deshalb sind
eingeengt durch konventionelle Schranken, es nur selten zur Hei- die Schwitzprozeduren keineswegs zu verwerfen; sie müssen nurlung der Psoriasis bringt. Das seborrhoische Ende jener Reihe mit einer medikamentösen_Kur kombiniert werden, und die letzteregilt für sicher parasitär; für das psoriatische Ende sieht man sich kann dann entschieden milder als sonst gehandhabt werden. So
nach Theorien der Blutvergiftung und des Stoffwechsels um. Auch kann ich es entschieden sehr empfehlen, wenn der Patient, ehe er
dieser Gegensatz ist ganz unbegründet; die Kokkeniitiologie der sich abseift und frisch einpinselt, auf einem der jetzt so viel ver
seborrhoischen Ekzeme ist um kein Haar besser bewiesen als die breiteten, einfachenSr;hwitzstühle eineViertelstunde transpiriert. Die
der Psoriasis. medikamentöse Behandlung mit einem Teerpräparat wirkt dann
Die unbefangcne Beobachtung aller dieser Ausschläge ohne unter Umständen schon so gut wie Chrysarobin oder Pyrogallol_

Unterschied lehrt nur folgendes: Auch die so reinlichen und angenehmen elektrischen Schwitz

1
.

Sie verbreiten sich zuerst schleichend, dann häufig in bädcr leiten zweckmäßigerweise die Kur bei einer stark schuppigen,
stürmischer Weise von Schlupfwinkeln (Haarbälgen, verdickter Ober— vernachlässigten Psoriasis ein. Von den elektrischen Lichtblldern
haut) aus, in denen die Keime bereits lange vorher gesessen haben habe ich auch keinen anderen Erfolg gesehen, als dem damit er

2
.

Sie sind durch milde reduzierende Mittel (Schwefel, Ich- zeugten Schwltlell entsprach
thyol, Resorzin) oder starke (Chrysarobin, Pyrogallol, Teer) relativ ‚Etwas_an_ders müsse" die Röntgenstrahllen in ihl‘fil'wil‘kllng
rasch ‚m der Oberfläche de,- Haut zu beseitigen auf die psonat1sche Haut bewertet werden. Sie haben sicher schon

3
~

Dabei verbleiben aber häufig und insbesondere bei den oft einzelne Psoriasisflecke auf die Dauer beseitigt und können ja

schwer heilbaren Formen Keime an den geschützteren Schlupfwinkeln auch bei andere“ p‘"~as_~itärenErkrankungen (Lupus) Fav‚us) solche
(Reste des Exanthemsx und von diesen gehen nach Erstarkung Dauerresultate herberfuhren. Die. Methode ist aber Vlßklll umder Keime neue Eruptionen aus, die fälschlich für ganz neue Er- Stäm,lhc~h' schwleng, und kostsplehg‘ um d“~selbe“ “Inversen”
krankungen (aus innerer oder anderer Ursache) gehalten werden. Ps‘m’~mden Systemansch zu unterwerfen‘ D

‘?

dle‚Rön_tgenstmhl‚eu

4
.

Die radikale Beseitigung erfordert in allen Fällen die abf’r Je nach Wunsch ob9rflächhch.er oder um?!‘ l.
" dm Haut °‘“'

skrupulöse Sanierung der Schlupfwinkel, bei der Psoriasis nicht dfim.gen ltfbläiwläi rs
t°
asti’ih.emtesFlmll: ratsä‘m’ fsuä.m Izzuk.unftg‘ä“anders als bei den harmloseren Formen des seborrhoischen Ekzems.
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am.‘wie Sie auf die mancherlei Fragen die an den Hausarzt psoria-
w

~ Ontgßns r -en am e“ sm ’ 91 geelgne er- 0m um m1?m‘
tische}. Patienten herantreten zu an’tworten haben

‘
Medikamenten, die Haut an Stelle der Schlupfwinkel zu sanieren.

- - . . . Jedenfalls ist das Zusammenarbeiten der Dermatologen mit den
Da Ist zun-ächst die Frage d.“ Baderelsen’ dm Jedes Jal_" Spezialisten der Röntgentechnik hierfür sehr zu empfehlen.zur Zeit der Ferien aufgeworfen wird. Im ganzen und großen bin. . . . Man kann heutzuta e die Bes rechun all emeiner Maß‘Ch P“f_ Grund Immer Ans|cht V01} ‘_ier Parasltären Natur der regeln gegen die Psoriasisgnicht abschließen, %hneläuch der Diät

Psoriasis der Me1nung,üaß der Psor1atrker überhaupt nicht leicht zu gedenken. denn von jedem einzelnen Patienten wird manmit

zu viel baden kann.
Eine andere Frage aber ist es, ob der immer- der Frage be‚stürmt wie er Seine Diät, einrichten Solle_ Die ganzehin auf einige Wochen
beschränkte Aufenthalt in einem Badeorte Diätfrage hat aber’ (‚amkeinen Wert Im Laufe einer 30jährigeligenügt, um *f“ch nur em° Relmgung von am“ "t~‘eblich ausge' Praxis ist mir geräde von den Psoriatikern über alle nur denk

d"‚hnten Eruptwn der ‚Schuppenflechte z,
“

bewerkstelhgen‘ Für die baren Diätversuche berichtet werden die natürlich nichts genütlt
milderen Formen universeller Psoriasis,‘ die den seborrhoischen haben. Sonst wären die Patienten nicht zu mir gekommen. IchHabitus tragen, haben wir nun allerdmgs in den natürlichen habe ‚dabei Kenntnis gewonnen von eigentümlichen Ernährungs
Schwefelbädern (Aachen, Nenndorf, Eilsen, Schinznach, Gurnigel weisen die Sonst in keinem Buche zu finden sind, und die
usw.) vortreflhch_e_He11m1ttel, die zugleich milde reduzierend, er- Illusiol‘len gewisser Patienten über die Sqhädlichkeit bestimmter
we1chend und reinigend wirken. ‚Aber wo es sich um schwerere, Speisen sind so hartnäckig und dauerten so lange bis man ihnenallgemeine Psor1at1den handelt, wird auch ‚dort nur eine Besserung die Urischadlichkeit derselben während der Heilun’g ad oculos d

e
erz1elt und der Patient auf die nächst5ähr1ge Kur vertröstet. Eine monstrierte Alles das ist, Erbteil früherer ärztlicher Anschauungen!solche Besserung hätte der Patient aber einfacher und billiger in die hoflentl'ich bald überwunden sind wenn erst die parasitäreseiner Badew‘l“° zu Hau,“ haben können‘ Mehr wird schon er‘ Natur der Psoriasis allen Aerzten natürlich vorkommt, wird vonreicht,

wenn ‘i
n den Badebrtern, ohne daß die dortigen Aerzte sich Diätvorschriften auch keine R6de mehr sein_ Noch niemalsistdarauf kapr1z1eren, nur

von den natürlichen Hülfsmitteln Gebrauch ein Fall von Psoriasis durch eine Diätvarlj‚nderung wirklich gehent

iz
)u machen, unsere sonstigen erprobten Mittel, lChrysarobin und werden Daß bei einer einseitigen und unzureichenden Diät einzelneyrogallol mit zur_Verwendung gelangen und die Quelle nur als Psoriatiker die bekanntlich meistens blühende kräftige Leute sind,wohltät1gesliulfsm1ttel angesehen Wild. In dieser Richtung könnte abfallen un'd damit ihre Psoriasis auch blasser’ wird und scheinbar

äntei‘lLeitliling
erfahrener Dermatologen noch manches zum Heil zurückgeht besagt leider wenig Eine interkurrente fieberhafte

Neui'tzaus;
heit
hgebessert_

werden. Ich denke vor allem_an den Krankheit ’besorgt‚ diesen Abfall‘ der Krankheitssymptolne noch
„icn°“’sch°äi‚läfienilin Ä!“Äitnlfiiiad‘°rEfi‘fii'i°i“°“““ä‘“““%“

“°‘ gründlichen ““d d°ß“ “""d ‘*“°“ ““‘““Y°“ 1‘°1“K°““
-“‘“"il“‘Schlupfwinkel derselben mit besonderergSorgfalt u21dEiigggieän(z.

und mlt der Rekonvaleszenz steht dle Psonasls weder m v0 er

mit SO Blüte. Diätvorschriften sind verlorene Liebesmühe. ‚‚__‚_hv_nätfldouchen) behandelt wurden‘ Von den speziellen Heilmitteln möchte ich Bull
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l) Resorcini_ Ichthyoli ‚„‚~ _ _ 5 Schlusse auch noch zwei erwähnen, da sie gewiß in Rußland
m

d
e
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Acidi Salicylici _ . _ ‚ _ 3 Händen jedes praktischen Arztes sind, den Arsenik und 115
Talci_preep.. . . . . . . 10 Naphthalin. - ‘Vaseluu flavi ad. . . . 100 Dem Arsenik kommt bei manchen Füllen von P80l'18515M‘ f’ Pasta S

‘

Pasta Resorcini °°111P~ eine unleugbar bessernde Wirkung zu, und es gibt Patienten. ‘319
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ihre sehr milde auftretende Psoriasis Jahrzehnte hindurch ver
mittelst Arsenik in Schranken zu halten wissen. Aber ich habe
noch keine radikale Heilung durch Arsenik gesehen. Außerdem
ist die Wirkung eine viel zu langsame, um bei der von uns ver
langten Reinigung der Haut in wenigen Wochen in Betracht zu
kommen. Ich habe es mir daher zur Regel gemacht, in schweren
und hartnäckigen Fällen und speziell in allen Fällen, wo die
Nägel ergriffen sind, Arsenik dann und zwar lange Zeit
nehmen zu lassen, wenn die Reinigung der Haut im großen und
ganzen erzielt ist, also zur Beseitigung der Reste und zur Pro
phylaxe. Bessert der Arsenikgebrauch die Ernährung der ge
samten Oberhaut, so kann er auch in prophylaktischer Beziehung
nützlich sein. Die Beobachtung an Psoriasis erkrankter Nägel unter
andauerndem Arsenikgebrauch gibt den besten Anhaltspunkt, ob im
Einzelfalle der Arsenik von Vorteil ist. Manchmal findet man
vom Beginne der Arsenmedikation an einen besseren Nngelnach
wuchs, der allmählich den kranken Nagel verdrängt und ersetzt.
Da ich in den gut keratinierten Arsenpillen (a 0,005) eine Art
der Arsendarreichung gefunden habe, die stets gut vertragen
wird und mit keiner anderen Medikation kollidiert, so besitze ich
über die neuerdings in Aufnahme gekommenen Arseninjektionen,
die übrigens für den Patienten nicht so bequem sind wie die
Pillen, keine eigenen Erfahrungen. Ich lasse von den kerati—
nierten Pillen steigend und fallend konsequent täglich 5—10 Pillen
nehmen. Dali man auf diese Weise einen gehörigen Arsenefl‘ekt
erzielen kann, ist durch die gleiche Behandlung des hartnäckigen
Lichen planus erwiesen, bei welchem dieselbe ohne äußere Behand
lung mit der Zeit auch völlige Heilung bewirkt.

Und nun, zum Schlusse, komme ich auf das Naphthalan,
nicht nur deswegen, weil es ein Produkt der russischen Industrie
ist, sondern weil es wirklich einen bestimmten Wert in der
Psoriasisbehandlung besitzt. Allerdings halte ich die Angaben
über völlige Heilung gewöhnlicher, ausgedehnter Psoriasisfälle für
übertrieben. Wenn aber durch unzweckmäßige Anwendung der
reduzierenden Mittel, vor allem des Cbrysnrobins, eine allgemeine
und bleibende Hyperämie der Haut erzeugt ist, wenn die Gesamt
haut des Körpers eine einzige rote, schuppende Flüche darstellt
und derjenige Zustand erreicht ist, den man in Wien: Pityriasis
rubra und in London: Exfoliative Dermatitis nennt, dann greifen
Sie zum Naphthalan. Ja, ich kann Ihnen getrost den Rat geben,
jeden vorher ohne Erfolg und stark behandelten Fall zuerst nur
mit Naphthalan zu behandeln. Sie werden sofort einen Nachlaß der
Schuppung, der Hyperämie und aller unangenehmen subjektiven
Symptome erreichen. Was Sie mit dem Naphthalan, erziele ich mit
einem Hamburger Produkt, dem Vaselinum adustum. Mich in
teressierten die bemerkenswerten Eigenschaften des Naphthalans, so
daß ich an die Untersuchung desselben herantrat; ich fand, daß
es außer einem Gehalt an Seife einen schwarzen Farbstoff enthielt,
der dern Farbstoff sehr nahe kommt, der sich bei trockener Destil
lation in dem amerikanischen Vaselin entwickelt. Darauf stellte
mir die Schwanapotheke in Hamburg ein angebranntes (d. h.
trocken erhitztes) Vaselin her, zuerst mit einem Seifenzusatz,
später aber ohne denselben, der von empfindlichen Patienten zu
weilen nicht vertragen wird. Mit diesem sehr billigen Surrogat
desNaphthalans erziele ich nun schon seit mehreren Jahren bei allen
Fällen von Pityriasis rubra, Dermatitis exfoliativa, Eczema scher
rhoicum exfoliativum malignum und überreizter Psoriasishaut den
selben eklatanten Erfolg‘)
Allerdings steht nach einiger Zeit die zuerst auffallende

Besserung stille. Die Krankheit hat sich auf ihre ursprünghchen
Herde zurückgezogen und verlangt stärkere Maßnahmen. Fürchten
Sie sich nun, zum Chrysarobin oder Pyrogallol zurückzukehren,
so empfehle ich Ihnen als nächstes und in diesen reizbaren Fällen
sehr gut wirkendes Mittel das Pyraloxin, welches mir ebenfalls
von der Schwanapotheke hergestellt wird. Es ist dieses _ernhoch
gradig‘ Oxydiertes Pyrogallol, welches durch diese O_xydatwn seiner
reizenden Eigenschaften auf die gesunde Haut völlig beraubt ist,
ohne seiner heilenden Eigenschaften auf die kranke Haut _verlust1g
gegangen zu sein. Sie setzen nun einfach dem Vaselrnum

ad
usturn oder Naphthalan: 1—5"/„ Pyraloxin zu. Ist herunter der
größte Teil der Krankheitsherde beseitigt, so können die letzten
Reste ruhig und ohne Besorgnis wieder mittelst Chrysarobrn und
PW‘0gallol oder Teer zu Ende behandelt werden.

. ‘l Einen ähnlich guten Erfolg hat das Vaselinum adustum auch
bei lebthyosig.

Abhandlungen.

Ueber Pentosurie l)
VOIJ

Dr. Fritz Rosenfeld, Stuttgart.

Im Jahre 1892 hatten E. Salkowski und Jastrowitz (1)
Gelegenheit, den Harn eines Morphinisteu zu untersuchen, welcher
beim Erhitzen mit Natronlauge und Kupfersulfat eine zwar ver
zögernd eintretende, aber starke Ausscheidung von gelbem Kupfer
oxydulhydrat gab, während Gärung und Polarisation negativ aus
fielen. An einzelnen Tagen allerdings schied der Patient auch
einen gärfä‚higen rechtsdrehenden Zucker, also Traubenzucker aus.
Aus dem ersten Harn nun vermochten E. Salkowski und Jastro
Witz ein Osazon darzustellen, das umkristallisiert und gereinigt
den Schmelzpunkt 1590 aufwies. Da der Harn ferner (2) die
Tollenssehe Phlorogluzinreaktion auf Pentosen gab, so zog E.
Salkowski den Schluß, daß der Harn eine Pentose, daß heißt
einen Zucker mit 5 C. Atomen enthalten müsse. Im Jahre 1895
haben dann E. Salkowski und F. Blumenthal (4) zwei reine
Fälle von Pentosurie mitgeteilt. Auch in der Folgezeit sind
noch eine Reihe weiterer Fälle von Pentosenausscheidung mitgeteilt.
Ihre Zahl beträgt bis heute, soweit ich aus der mir zu—

gänglichen Literatur ersehen konnte einschließlich meine beiden
Fälle etwa 30 (5) von denen allein in den letzten 12 Monaten 12
bekannt gemacht werden sind.
Ich hätte mir nun nicht erlaubt, vor Ihnen die Frage der

Pentosurie wieder aufzurollen, nachdem ich bereits im Frühjahr
1902 im Med. Korresp.-Bl. (6) eine Schilderung derselben gegeben
habe. Aber ich habe im Verlaufe des letzten halben Jahres zwei
Fälle von Pentosurie zu sehen Gelegenheit gehabt, die abgesehen
davon, daß sie die ersten aus Württemberg beschriebenen sind,
auch sonst einiges Interessante und bis heute nur vereinzelt Be
obachtetes darbieten.‘
Doch zuerst einige allgemeine Bemerkungen:
Die Pentosen sind, wie bereits erwähnt, Kohlchydrate von

der Formel C5H1005. Sie unterscheiden sich also vom Trauben
zucker CGH1'QOG. In der Natur kommen nur die Anhydride der
Pentosen vor, nämlich die Pentosane, und zwar im Getreide, in
den Früchten, in Fruchtsäften (7), im Theo, Kaffee usw. Von
diesen mit der Nahrung aufgenommenen Pentosanen kann ein be
trächtlicher Teil derselben bei ihrer Schwerlöslichkeit in die Films
wandeln, der Rest wird verbrannt. Doch gibt es auch Individuen,
in deren Harn diese unzerstörten Pentosane übergehen, die sich
dann wie im Experiment, durch ihre Rechtsdrehung charakte
risieren. Diese Pentosane nun liefern meist die rechtsdrehende
Arabinose, während die gewöhnliche Harnpentose optisch inaktiv
ist. Die sonstigen Zuckerproben sind für die Pentosane, wie für
die Harnpentose identisch. Sie geben alle Reduktionsproben wie
der Traubenzucker, also Fehling, Trommer, Moore usw. Sie
bilden ein Osazon mit Phenylhydrazin, aber, und das ist der
tiefgreifende Unterschied, sie gären nicht (12).
Trotzdem nun die Pentosen die gleichen Proben geben wie

der Traubenzucker‚‘so sind doch für den Erfahrenen kleine Unter
schiede vorhanden, welche zu der Aufwerfung der Frage führen
können, ob der im Harn gefundene Zucker auch Traubenzucker ist.
So ist die Trommersche Probe zwar deutlich, sie kommt

aber verzögert und meist erst bei der Abkühlung, dann aber
nicht langsam fortschreitend, sondern schußweise, so daß auf ein
mal das blaue Kupfersulfat umgewandelt erscheint in das gelbe
Kupferoxydulhydrat. (E. Salkowski.)
Die Nyland.ersche Probe ist manchmal deutlich, häufig

aber gänzlich negativ. Ab und zu wird der Harn zwar dunkel,
schwarz aber wird er nur bei reichlichem Gehalt an Pentosen.
Die Osazonbildung ist makroskopisch bei den Pentosen die

selbe, wie beim Traubenzucker. Während aber das Phenylgluk
osazon schon in der Hitze ausfällt, fällt das Phenylpentosazon
erst in der Kälte aus. Auch der Schmelzpunkt der beiden Osa
zone ist ein verschiedener. Während der Schmelzpunkt für das
Osazon des Traubenzuckers bei 204° liegt, beträgt derselbe für
die Pentosazone za. 160°.
In der Regel sind die Pentosenharne optisch inaktiv, sie

drehen die Ebene des polarisierten Lichtes nicht. Dies trifft aber
nicht für alle Fälle zu. So hatten Blumenthal und Luzzatto _]0

') Vortrag gehalten auf der württembergischen ärztlichen Landes
versarnmlungzu Calw am 29. Juni 1906.
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einen Fall von rechts- drehender Pentosurie beschrieben und mein
erster Fall dreht zc. 0,5 rechts ohne zu gären.
Erhärtet wird das Vorhandensein von Pentosen im Harn

durch den positiven Ausfall der Orzinreaktion (9).
Man versetzt 3 ccm Harn mit 5-6 ccm rauchender Salzsäure vom

spez. Gew. 1,19, fügt eine MesserspitzeOrzin zu und erhitzt zum Sieden.
Schon beim beginnendenSieden zeigt sich eine

Dunkelflirbung der
er

hitzten Flüssigkeit. Dieselbe wird grünlich, und wenn man sie /4Minute
im Sieden erhält, so scheiden sich bei der Abkühlung grünlich blaue
Flocken aus. Diese intensive grünlich-blaue Färbung — in meinen
beiden Füllen überwiegte die Grünflirbung — ist absolut heweisend für
Pentose. Noch deutlicher wird dieser Farbenton der Probe, wenn man
nach Eintritt der Verfärbung und der Ausscheidung der Flocken einige
Kubikzentimeter Amylalkohol zusetzt und damit ausschüttelt. Der Farb
steil‘ geht dann in denAmylalkohol über und zeigt im Spektroskop einen
Absorptionsstreilen zwischen C und D, das heißt zwischen Rot und Gelb.
Die Orzinprobe ist in der angegebenenVt’eise angestellt ein

deutig. Doch gibt es Fülle, in denen diagnostisch die Glykuronsiture
Schwierigkeiten bereitet.
Kocht man nämlich länger als die angegebeneZeit. so geben

Harne, die reichlich Glykuronsäure enthalten. auch eine Verfärbung und
einen Niederschlag, der aber weniger griiublau als violett ist.
Deswegen gibt es verschiedene Modifikationen der Orzin

probe. Die eine ist die Bialsche Probe (10). Hier ist die Wirkung
der Orzinsalzsliure noch durch Eisenchlorid verstärkt.
Man erhitzt ca. 4 ccm des „Bialschen Ren ens“ zum Kochen und

fügt einige Tropfen bis 1 ccm Harn hinzu. ei Anwesenheit von
Pentosen, und nur dann zeigt sich die grüne Farbe an der Berührungs—
stelle. Die zweite sehr brauchbare Modifikation rührt von H. Brat (11)
her, der fand, daß das Optimum der Orzinsalzsäurereaktion zum Nach
weis der Pentose bei 90—95° liegt und daß sich durch diese Abgrenzung
auch Peiitosen und Glykuronslture trennen lassen.

Das grundsätzlich wichtige und bedeutungsvolle der Pentos
urie besteht eben in der Aehnlichkcit der Harnbefunde mit dem
Diabetes. Daher kam es, daß fast alle Pentosuriker als
Diabetiker eine Zeit lang angesehen und behandelt
wurden. Auch meine beiden Fälle wurden für zucker
krank gehalten.
1. Fall. Herr, anfangs der Fünfziger, Rittergutsbesitzer, kommt

zu mir wegen Herzbeschwerden, die ex potu zu stammen scheinen.
Das Herz ist breit, geht aber auf Strophantus rasch zurück. Aus

der Anamnese ergibt sich, daß der Herr in den letzten Jahren zweimal
wegen Diabetes in Karlsbad war.
Ehe er das erstemal nach Karlsbad ging, hatte er einige Wochen

strenge Diät gebraucht. Trotzdem ergab die Karlsbader Analyse des
Harns etwa ‘/

n

°/o. Der Zucker war in Karlsbad nicht wegzubringen.
Die Untersuchung des Harns ergab einen guten vielleicht etwas

verzögerten Trommer. Auch Nylander war positiv. Als ich den Harn in
dem Lohnsteinschen Gärungssaccharometer ansetzte, zeigte sich, daß
nach 6 Stunden noch keine Gärung eingetreten war. Die Orzinprobe, an
dem noch vorhandenenRest des Harns angestellt, ergab die grünliche
Verfärbung in der typischen Weise. Eine weitere Untersuchung des am
frühen Morgen gelassenenHarns nach einer Abendmahlzeit, bestehendaus
Eiern. Schinken, Brot, Butter und Tee ergab dieselben Verhältnisse,
also Trommer +, Nylander +, Orzin +, Gärung negativ.
Im Polarisationsapparat drehte der Harn zu meinem Erstaunen

rechts und zwar 0,5.

_ Das schön gelbe Osazon schmolz nach der Reinigungslösung in

heißem 96%igen Alkohol und umkristallisiert aus heißem Wasser bei
158o bis 160 °.

Eine Lösung des Osazons in Pyridinalkohol drehte nach rechts.
Es handelte sich also um einen Fall von rechtsdrehender

Pentosenausscheidung, der offenbar schon seit längerer Zeit
besteht und keinen alimentären Charakter zeigt.
Wenn auch in den meisten Fällen von Pentosurie r-Arabi

nose ausgeschieden wurde, so existieren doch einige andere Fälle,
in
denen l-Arabiuose, also eine rechtsdrehende Pentose im Harn
erscheint. So erwähnt Blumenthal (12) „Fälle, in denen stets
‘neben der inaktiven Arabinose auch rechtsdrehende im Harn er
scheint. Der Nachweis ist dadurch erbracht worden, daß erstens
der Harn, ohne zu gären, rechts drehte, zweitens sich nur Pentos
azon aus demselben darstellen ließ, und drittens, daß eine Lösungdes Osazons in Pyridinalkohol nach N euberg rechts drehte.“

_ Ferner hat Luzzato (13) einen hierher gehörigen Fall be
schrieben, in dem nach genauester Analyse die ausgeschiedene
Dentose als l-Arabinose angesprochen wurde. Auch in seinem
l<al_l ist „die Ausscheidung der aktiven Arabinose von physio
logischen Schwankungen des Stoffwechsels ebenso unabhängig, wie
dies für die gewöhnliche Pentosurie sicher gestellt ist.“ ,
Den 2
.

Fall hatte ich Gele enheit genauer zu untersuchen.
r _ Es_handelt sich um einen läerrn von 43 Jahren. der mir seit langerZeit ärzthch bekannt ist. Die letzte von mir ausgeführte Harnuntersuchung vor ca. 1“/i Jahren nnllißlich eines akuten Magenkiitarrh5 ergab

‘.
nichts Pathologisches. Seine Klagen ——er ist starker Zigarrenraucher—
beziehen sich im allgemeinen auf seine Neurasthenie.
Auch der Vater des Herrn, 74 Jahre alt, ist mir ärztlich bekannt,

und zwar als Diabetiker. Er hat seit einer Reihe von Jahren zwischen
3,5% Zucker und scheidet pro die 80—100 g Zucker aus. Ein Bruder
des Vaters ist im Conin diaheticum gestorben.
Am 21. März 1906 kam der Herr in meineSprechstunde. Er hatte

bei einem Eisenbahnunglück einige Quetschungen erhalten, sowie einen
nervösen Chok erlitten und klagte über Aufregungszustände,Schwindel,
Unmöglichkeit etwas zu arbeiten usw. usw.
Die Untersuchung des Harns ergab einen verzögertenTrommer.

Die Gärung war negativ. Eine Untersuchung desMorgeiiharnsgabeinen
guten Trommer, keinen Nylander und eine ausgesprochentypischeOrzin
renktion. Die Diagnose Pentosurie wurde noch durch die Darstellung
des Osazons und die Bestimmung seines Schmelzpunktes gesichert. Be
merkenswert ist, daß am gleichen Tage eine weitere Hamportion in eine
Apotheke wanderte. Dort wurde die Diagnose auf Zuckerkrankheitge—
stellt. „Der Harn habe einen deutlichen starken Trommer gegebenund
0,1 rechts gedreht.“

Ich hatte noch verschiedene mal Gelegenheit, denHarn desHerrn
zu untersuchen. Ich konnte jedesmal Pentose nachweisen, und zwardie
inaktive Form. Aber die Ausscheidung von Pentose nimmt entschieden
ab. Der Trommer ist neuerdings nur noch sehr schwach und die Orzin
reaktion zwar noch deutlich, aber nicht mehr so intensiv wie in den
ersten Wochen als ich untersuchte.

Dieser Fall ist in mehr als einer Hinsicht interessant.
Erstens und hauptsächlich: Der Sohn eines Diabetikers

scheidet Pentose aus! Und dadurch erhebt sich die Frage. In

welchem Verhältnis steht die Pentosurie zum Diabetes mellitus?
Ist dadurch, daß der Stoflwechsel eines 5-kohlenstofl‘haltigen
Zuckers gestört ist, auch der andere Kohlehydratstotl‘wechsel ge
stört? Hierüber liegen nun eine Reihe von Versuchen vor, von
Blumenthal (14), von Bial und Blumenthal (15), ferner von
Tiutemann (16), von Luzzatto (17), aus denen gemeinsamher
vorgeht, daß die Verbrennungsfähigkeit für 6 C-atomige Zucker
(Trauben-, Frucht-, Milchzueker) sich beim Pentosuriker ebenso
verhält wie beim Normalen, daß demnach die Pentosurie gar keine
Beziehung zum Diabetes mellitus habe.
Klinisch allerdings ist die Unabhängigkeit der Pentosurie

vom Diabetes mellitus nicht so sicher gestellt, wie es nach dem
Experiment den Anschein hat. So lag in dem ersten beobach
teten Falle von Jastrowitz und Salkowski eine Pentosurie
vor, die mit Traubenzuckerausscheidung abwechselte. Ferner haben
Ki“ilz und Vogel (18) bei Diabetikern geringe Mengen Pentosen
im Harn nachgewiesen. Auch Blumenth al (19) erwähnt einen
solchen Fall in dem neben Traubenzucker 0‚6——1%Pentose 0,3.l3l5
0,5% ausgeschieden wurde. Dann hat Schüler (20) von einer
Dame mit Pentosurie berichtet, die aus einer diabetischen Familie
stammte — ein Bruder und zwei Schwestern litten an Diabetes
mellitus.

in meinem 2
. Falle endlich scheidet der Sohn und Neliß
eines Diabetikers Pentose aus und zwar wie man das bei derGly

kosurie häufig triift, nach einem mit einem heftigen Chok verbun
denen Trauma. Diese Pentosenausscheidung nimmt im Verlaufe
von 2Monaten langsam ab, sodaß heute nichts mehr nachzu
weisen ist. ‚

An der Hand dieser Beobachtungen kann man aber 91119
völlige Unabhängigkeit der Pentosurie vorn Diabetes mellitus nicht
vertreten. Auch die Pentosurie beruht wohl auf einer

gewlssen
Schwäche des Zuckerstotfwechsols, nur sind es in diesemFfllle
die 5 C-atomigen Zucker, die betroffen sind. Gestützt wird dleSl‘

Annahme dadurch, daß einesteils die Pentosurie nach
Brat un

d

Bial familiär vorkommt — so hat Brat (1902) (21) diePentosurie
bei 2 Geschwistern, Bial (22) bei einem Herrn und dessen}lrel
Kindern beschrieben — andernteils es Familien gibt, derenGlieder

teils Traubenzucker, teils Pentose ausscheiden (Schüler, F
.

R
1
1
1
)‘

senfeld). Jedenfalls bedarf es noch weiterer und lt.ngererß°;
'

achtungen um die Frage nach einem Zusammenhang Zwlsß
en

Diabetes und Pentosurie zur Entscheidung zu bringen.

Auch die zweite Frage nach der Abkunft dieser Pentose“:
ausscheidung ist noch nicht endgültig gelöst. Es 1st schon ‘3

"‘
fl

gangs erwähnt werden, daß die Harnpentose, in der überwiegen i‘
;_

Mehrzahl der Fälle Wenigstens, optisch inaktiv und
dadurch

p
tr
uzipiell verschieden ist von der in den Nukleopi‘otmden auftryo;ie

den Pentosen (l-Xylose, Neuberg (23), Wohlgemuth (24)).=°
von den Pentosanen der Nahrung. . fürWorin liegt nun die Bedeutung der

P_entosuri°Pwden praktischen Arzt? Sie liegt vor allem dann, daß d"’
tosuriker nicht als Diabetiker behandelt werden.
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Denn nach dem heutigen Stand unseres Wissens geht die
P<mtosurie nicht in den Diabetes über. Und eine Nosologie der
Pentosul‘iß mit Symptomen oder Klagen besteht nicht. Die Pen
tosurre ist keine Krankheit, sondern eine Stofl‘wechselanomalie,
deren Bedeutung darin beruht, daß sie meistens mit dem Diabetes
verwechselt wird.

Erst in den letzten Tagen hat Rosenberg in der Berliner
medizinischen Gesellschaft (25) den Urin eines Pentosurikers de
monstriert, der Selbstmord begangen hatte, als ein Chemiker in
seinem Urin Zucker feststellte, während der Vortragende nach
weisen konnte, daß es sich nicht um Diabetes, sondern um un
schuldige Pentosurie handelte.
Gegen derartige diagnostische Irrtümer, die bei einem anor

malen
Trommerdewht begangen werden können, schützt den Arzt

absolut sicher d1e mit allen Kautelen angestellte Gärungsprobe.
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473.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Eine einfache Methode zur schmerzlosen ‘Re
dression verschiedenartiger Deformitäten‘)

von

Dr. Alex Schmidt, Altona.

M. H.l Gestatten Sie mir, Ihnen eine Methode zu
demonstrieren, welche es ermöglicht, mit einfachen Hilfs
mitteln und unabhängig vom Bandagisten schwere Deformi
täten zu heilen. Diese Art der Behandlung, eine Modifikation

des bekannten Wolffschen Etappen
verbandes, eignet sich ganz besonders
für den Landarzt, da die wenigen
Apparate, welche dabei notwendig
sind, auch in dem kleinsten Dorf von
jedem Schlosser hergestellt werden
können. Ich habe diese Methode seit
zwölf Jahren bei einer großen Anzahl
von Fällen angewendet und immer
gute Erfolge damit erzielt. Im Jahre
1892 habe ich die Sache zuerst in
der chirurgischen Klinik des Professor
Wölfler in Graz gesehen, und ich
habe mich seitdem immer gewandert,
daß diese praktische Methode nicht
'
längst von allen Aerzten benutzt wird:
denn sie eignet sich gerade für die

jenigen Fälle, welche in der allge
meinen Praxis fast alltäglich vor

kommen, nämlich für Kontrakturen
nach tnberkulösen und anderen G
e

lenkentziindungen, für O—und X-Be1ne,
für mannigfaltige rachitische Deform1
täten usw., und sie hat den großen Vor

Zug, daß man gänzlich schmerzlos und ohne jede Gefahr
für den Patienten in sehr kurzer Zeit schwere Deform1taten

Abb. 2
.

‘) Nach einem Vortrag, gehalten am 2
.

August 1906 in der Ver
sammlung schleswig-holsteinischer Aerzte in Altona.

(1), Bendix (1), Tintemann (1 ~

dauernd dannt korrigieren kann. Dabei lassen sich fast
alle Fälle ambulant behandeln; denn die meisten Kranken
brauchen das Bett nur so lange zu hüten, bis der Gips ge
trocknet ist.

_ Abb. 1 zeigt ihnen ein in falscher Stellung versteiftes Kniegelenk,
mit welchem das betreffendeKind sich nur sehr mühsam und auch nur
mit Hilfe von zwei Stöcken
fortbewegenkann. Abb. 2 zeigt
den angelegten Gipskorkver
band und Abb. 3 und 4 das
fertig redressierte Bein, wie
es nach Ablauf von vierzehn
Tagen ohne Schmerz gerade
gestreckt wurde. Zu erwähnen
ist, daß in diesem Fell vor
Benutzung des Gipskorkver
bendes bereits brüske Re
dression in Narkose, sowie
wochenlange Gewichtsexten
sionen ohne Erfolge in An—
wendung gebracht waren.

Die Technik des
Gipskorkverbandes ist
eine sehr einfache. Die
betreffende Extremität
wird sorgfältig mit nicht
entfetteter Watte gepol
stert und eingegi;ist. Da
bei ist zu beachten, daß
die Polsterwattenschicht
durch eine Tupfmullbin
denlage fest und gleich
mäßig angewickelt wer
den muß, so daß das » -

gepolsterte Bein genau M"~1

die Konturen des Beines vor der Polsterung behält. Dadurch
erzielt man ein gleichmäßig festes und genaues Anliegen
des Gipsverbandes, während bei zu lockerer Polsterung die
Extremität sich später im Gips verschieben würde, was
dem Zweck der ganzen Sache hinderlich ist. In den Gips
verband werden die auf Abb. 4a ersichtlichen Scharniere
eingewickelt. Dieselben kann jeder Schlosser aus bieg
samem, dünnem Bandeisen herstellen. Zur besseren Fixier
barkeit derselben im Gips sind durchlochte Lederstücke an
ihnen angemietet, welche sich, angefeuchtet, fest mit den
Gipsbinden vereinigen und dadurch verhindern, daß die
Scharniere bei dem später einwirken
denden Zug und Druck äusreißcn. Be
vor der Gips trocknet, schneidet man
mit einem scharfen Skalpell in der
Kniekehle von Scharnier zu Scharnier
bis auf die Tupfmullbindenschicht durch.
Ebenso schneidet man an der Vorder
seite des Kniegelenkes von Scharnier zu
Scharnier ein ovales Stück aus dem
Gipsverband aus, wobei aber auch hier
die Wattenschicht mit der sie fixieren
den Mullbindc nicht mit durchschnitten
wird. Nun wartet man, bis der Gips
verband trocken geworden ist, also zwei
bis fünf Tage, ölt die Scharniere ein,
damit sich dieselben leichter bewegen,
und beginnt, das Bein ganz langsam
und vorsichtig zu redressieren, aber
nur gerade so weit, bis der Kranke
anfängt, Schmerz zu fühlen. Dabei
klafft natürlich der Schlitz'in der Knie
kehle je nach dem Grade der vom Kran- _ ._
ken geduldeten Redression mehr oder weniger weit, Man wahlt

sodann von einer Serie von Korkkeilen, die man sich m großer
Auswahl von der dünnsten Scheibe bis zu einem 15cm dicken
Korkstück vorrätig‘ halten muß, denjenigen Keil aus, der

‘sich gerade in den klaffenden Spalt hineinsch1eben laßt, und

Abb. 3
.
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erhält sich dadurch das Resultat
der erreichten Redression. Nach
zwei weiteren Tagen, nachdem
die Gewebe inzwischen ihre
Elastizität entfaltet und dem
Zuge nachgegeben haben, kann
man wieder weiter redressieren,
ohne daß der Kranke Schmerzen
verspürt, und einen entsprechend
dickeren Korkkeil einschieben.
In dieser Weise fährt man fort,
bis das Resultat genügend ist,
das heißt bis man
deutlich über

korrigiert hat,
wobei dann zu
letzt, wie auf
der Abb. 2 er- '

sichtlich, ein sehr
dickes Stück
Kork in der Knie
kehle sitzt. An den Stel

len wo der Kork eingeschoben wird, muß der Gips
verband von Anfang an verdickt werden, damit er
durch den Druck des Korkes nicht abbröckelt.

Da aber diese
redressierten Kon—

trakturen, und
ganz besonders

diejenigen im Knie
gelenk, ohne sorgfäl
tige Nachbehandlung
sofort rezidivieren und
diese Neigung zum
Rezidivieren noch
sehr, sehr lange bei
behalten, ist es not
wendig, das Erreichte
durch Kapseln zwei
Jahre lang festzuhalten.
Bei ärmeren Kranken

Abb.4.

auf Abb. 3 und 4 er
sichtliche Gipskapsel,
welche nur alle sechs
Monate

werden braucht, während Wohlhabcndere eine durch Schnü
rung abnehmbare Kapsel bekommen, die nach einem Gips
abguß des Beines vom Arzt selbst, entweder aus Zellu
loid-Azeton-Mullbinden oder aus Holzspänen und Kleister

binden oder aus Holz
spänen und Tischlerleim
binden oder aus Mull
binden, Wasserglas und
Pappstreifen hergestellt
werden, welche man aber
auch in elegantester Aus
führung vom Bandagisten
aus Hornhautleder fabri
zieren lassen kann, in
dessen erfüllen die selbst
hergestellten ihren Zweck
genau cbensogut.
Die Notwendigkeit

der langjährigen Fixie
rung des redres'sierten
Kniegelenks kann nicht
dringend genug betont
werden, weil man immer
lllißerfolge erlebt, wenn

Abb.6.

man nicht durch starre
Kapseln das Bein minde
stens zwei Jahre lang in
der erreichten geraden
Stellung erhält. Daher ist
es auch immer das beste,
bei unzuverlässigen Leuten
stets eine nicht abnehm
bare Kapsel zu wählen.
In analoger Weise

lassen sich unzählige an
dere Kontrakturen und

Deformitäten mit dieser
Verbandstechnik korri
gieren. Der Kork wirkt
in allen Fällen an der
Stelle der pathologischen
Konkavität, und die
Scharniere müssen

zwei Bei»

spiele aus der

Serie der einAbb'm
geführten,

immer dicker werdenden
Korkkeile. In Abb. 8
wird das in zwei Wochen
erreichte Resultat durch
eine Gipskapsel festge
halten, und Abb. 9 lä.ßt
das Endresultat erkennen.
Daß auch die aller

hochgradigsten X-Beine
mit dieser Methode ge
rade zu richten sind, er
sieht man aus den Abb. 10

macht man einfach eine i bis 12. Das Resultat ist
, in acht Wochen erreicht.

erneuert zu 1

. Bemerkt man nämlich
l erheblichere

. ab, um das ganze Bein

l

1

l

i

Wie auf Abb. 11 sicht
bar, mußte eine vor
übergehende Pause in

Ahl».5.

„_/ dementsprechend ihren Platz erhalten. Das ergibt
sich in den einzelnen Fällen ganz von selbst.
So zeigt z. B. Abb. 5 ein X-Bein.
bei der Korrektion die Scharniere an der Vorder
und Hinterseite des Kniegelenkes, und der Kork
wirkt an der Außenseite.

Hier liegen

Abb. 6 und 7 zeigen

Abb.7.

der Redression eintreten, weil sich verschiedene Stellen
von

Dekubitus bemerkbar machten, welche zunächst in einem an

den Stellen der Ulze
ration gefensterten Gips
verband zur Heilung ge
bracht werden mußten.

Druck
nekrosen der Haut, so
nimmt man zeitweilig
den Scharnierverband

zu revidieren, legt aber
inzwischen zur Erhal
tung des bisher erreich
ten Redressionsresultats
eine leichte Gipshülse an,
die über den wunden
Stellen zwecks Salben
behandlung derselben
gefenstert wird. So
bald die Geschwüre sich
überhäutet haben, wird
durch einen neuan'ge
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legten Scharnicrverband mit dem Einschieben von Kork
keilen weiter fortgefahrcn, bis das Resultat erreicht ist.
Zum Schluß wird, wie oben erwähnt, immer überkorri
giert, weil das Bein im Gipsverband immer schon gerade
zu sein scheint, wenn es in Wirklichkeit noch nicht

Abb.10.

fertig korrigiert ist. Das Entfernen der Gipsverbände geht
am leichtesten und schnellsten, wenn man dieselben mit
Hammer undl'scharfem Tischlermeißel aufschlägt.
Um nun beim X-Bein das erreichte Resultat zu er

halten, kann man natürlich ebenfalls abnehmbare und nicht
abnehmbare Kapseln aus den oben genannten Materialien
benutzen. Am besten eignet sich aber für diesen Zweck
eine einfache Außenschiene, gegen welche das Knie mit
einem breiten Lederriemen angezogen wird. (Abb. 12.)
Die Schiene wird in hochgradigen Fällen, welche leicht

rezidivieren, ein Jahr lang Taghnd Nacht getragen, am
Tage aber zweimal zur Bewegung und Massage des Knie
gelenks für je zwei Stunden abgenommen. Im zweiten
undv dritten Jahr, braucht sie nur noch des Nachts an
gelegt zu~ werden. Auf diese Weise bleiben die Beine
dauernd gerade.

Mit der Herstellung der Schiene wird auch in dem
entlegensten Dörl'lein jeder Schlosser und Sattler leicht fcrt1g.

Sie besteht, wie Abb. 12 zeigt, aus
einem gepolsterten Beckengurt und
der langen, auswärts gebogenen
Außenschiene, welche unten recht
winklig abgebogen ist und in _d1e
Hacke des Stiefels eingesteckt wird,
wodurch der Fuß im Gelenk beweg
lich bleibt. Unterhalb des Becken

gurtes ist in der Höhe des Trochan
ters zur Bewegung des Hüftgelenks
ein Scharnier einzufügen. Das Knie
aber darf kein Gelenk erhalten, sonst
ist die Schiene ganz unw1rksam.
Alle Patientenkönnen nach wen1gen
Tagen sehr gut damit gehen.
Und so wünsche ich denn,_ daß

die Herren Kollegen, welche sich mit der Techn1k dieser
Verbände vertraut machen,‘ bei Anwendung derselben eben
solche Freude und die gleiche Befriedigung empfinden, die

Ic
h immer bei dieser Sache empfunden habe. An Gelegen

helt‚ dieses Verfahren’ anzuwenden, ist nirgends Mangel‚
denn überall, wo es Tuberkulose und Rhachitis gibt, kommen
derartige Deformitäten in großer Menge vor. Und wie wert

Abb.11.

voll ist es, daß der prakti
sche Arzt bei dieser Mc
thode seine Kranken selbst
und allein behandeln und
heilen kann; denn er ist
bei Anwendung der Gips
korkverbände unabhängig
von Spezialkollegen, Kran
kenanstalten und Banda
gisten, und das ist speziell
für die Herren Kollegen
auf dem Lande von großer
Bedeutung. Aber auch
den schaffensfreudigen
Arzt der Großstadt, der
keinen Tag vergehen
lassen möchte, ohne sich
technisch und wissen
schaftlich weiter zu ver
vollkommnen, muß es
immer mit Freude erfüllen,
wenn er selbst und ohne
die Hülfe anderer mit seinen Kranken fertig wird.

Abb.12.

Die Körperpflege des Soldaten
von ' V

Oberstabsarzt Dr. Bieck, Mörchingen.

Unter „Körperpflege des Soldaten“ verstehe ich das,
was dazu dient, den Körper des Soldaten zu kräftigen und gesund
zu erhalten. Der Körper muß sich kräftigen und weiter aus
bauen, da der Soldat in einem Alter von 20—23 Jahren, in dem
in der Regel das Wachstum nach Länge und Breite noch nicht
beendet ist, zur Einstellung gelangt. Der Körper muß gesund er—
halten werden, damit der Soldat nach seiner Dienstzeit in der
Lage ist, seine frühere Beschäftigung wieder aufzunehmen, sich zu
ernähren und seine Eltern, die ihn großgezogen haben, zu unter
stützen.
Während die Körperpflege für Erhaltung der Gesundheit sorgt,

sorgt die Krankenpflege für ihre Wiederherstellung. Diese Kranken
pflege steht in der deutschen Armee auf‘ einer Höhe, wie wohl kaum in
einerandernder Welt. Die Lazarette sind zum großen Teil Musteranstalten,
auf die manche Üniversitätsklinik neidisch sein kann. Die Militärärzte
genießen eine gründliche Ausbildung und haben später durch zahlreiche
Fortbildungskurse und Kommandierungen zu Kliniken und Lehranstalten
Gelegenheit, ihr Wissen und Können zu vertiefen und für die Soldaten
nutzbringend zu gestalten.
Wenn nun trotzdem jahraus jahrein eine große Zahl von

Soldaten als halb- oder ganzinvalide ausscheiden, die sich also
während der Dienstzeit weder gekräftigt noch gesund erhalten
haben, die vielmehr erkrankt und nicht wiederhergestellt sind, so
scheint die Betrachtung der Mühe wert zu sein, ob auch während
der Dienstzeit alles geschehen ist, was zur Gesundheitspflege und
zur Verhütung der Krankheiten hätte dienen können.
Man darf sich nicht mit dem Gedanken trösten, daß‘ heute

der im 1
.

Dienstjahre stehende Soldat sehr selten, der im 2
.

Dienst
jahre stehende fast nie als dienstunbrauchbar, sondern als invalide
mit Pension entlassen wird. Der Begrifl‘ der Dienstbeschädigung
ist gegenwärtig, und ich möchte sagen mit vollem Recht, so weit
gefaßt, daß der wohlwollende militärische und militärärztliche Vor
gesetzte ’fast jedes Leiden auf eine im Dienste erlittene Beschä
digung wird zurückführen können.

‘

Aber was erhält dann der als invalide anerkannte Mann als Pen
sion? Sie schwankt nach dem Grade der Invalidität und.dem Grade der
Erwerbsbeschrlinknng zwischen 15 und 45 Mk. monatlich, in sehr seltenen
Füllen beträgt sie mehr, dann ist der Mann aber nicht imstande, dazu
noch das allergeringste zu verdienen, er bedarf noch meist recht kost
spieliger Ernährung und Pflege, sodaß er selbst kaum mit der Pension
auskommt, viel weniger noch seine Eltern unterstützen kann. Die ge
ringe Pension von 15 Mk. monatlich nützt dem Manne nichts, oft_schadet
sie ihm sogar, da er häufig genug am 1

.

des Monats, wenn er seinePen
sion erhalten hat, diese möglichst schnell in Bier und Schnaps umsetzt.
Aber auch die höchste Pension bietet dem Manne nur einen geringen
Ersatz für die verlorene Arbeitsfähigkeit.
Jeder mit den militärischen Verhältnissen vertraute Arzt

wird nun ohne weiteres zugeben, daß sich während der Dienstzeit
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eine Reihe von Schädigungen
des Körpers unmöglich vermeiden

lassen. Ich meine die äußeren
Beschädigungen durch Turnen,

Exerzieren, Reiten, Fechten, Eskaladiei'en.
Der Soldat darf nicht

in Watte gewickelt werden,
er muß seinen Körper anspannen,

seine Muskeln ausbilden, damit
er im Kriege die durchaus not

wendige Widerstandskraft besitzt.

Diese körperlichen Hebungen gehen
oft mit Beschädigungen des

Körpers einher, daß weiß jeder Sportsmann.
Die beim Heere getroffenen

Maßnahmen zur Verhütung dieser Schäden.
soweit es möglich ist, sind

so mustergültig, werden von den militärischen
Vorgesetzten mit solcher

Gewissenhaftigkeit ausgeführt und beaufsichtigt,
daß ich nicht weiß, wie

sie besser gehandhabtwerden könnten.
Ich spreche deshalb auch nicht

von der Verhütung dieser äußeren
Beschädigungen, sondern von der der

inneren.
Ich beginne mit dem für den Soldaten

wichtigsten Teil des

Körpers, mit dem Magen.

An den Soldaten werden hohe Forderungen
gestellt, er muß

mit seinem Geiste sich unbedingt
einer straffen Disziplin unter

werfen und mit seinem Körper den strammen
Dienst tun. Dafür

kann der Soldat auch wiederum die
beiden Forderungen stellen,

daß er gesund ist, und daß er satt
ist. Mit hungrigem Magen

kann sein Körper nicht seine Schuldigkeit
tun, er wird auch leicht

verleitet, mürrisch, aufsässig, widerspenstig
zu werden und gegen

die Disziplin zu verstoßen. Manche
Vergehen würde man viel

leicht dann verstehen, wenn man den
Schuldigen nicht fragt, was

er getrunken hat, sondern wenn man
ihn fragt, was er gegessen

hat, oder vielmehr, was er nicht gegessen
hat. Ich halte es nicht

für ausgeschlossen, daß später einmal
‘die Justiz zu der Ueber

zeugung kommt, daß man sich mildernde
Umstände nicht nur an

trinken, sondern auch anhungern kann.

Mit Recht wird in der Armee auf die Beköstigung
großer

Wert gelegt. Die eingekauften Waren werden
kontrolliert, die

Küche ist mit guten Kocheinrichtungen
versehen, ein Unteroffizier

beaufsichtigt das Kochen, Offiziere und Aerzte
kosten das fertige

Gericht. Von Zeit zu Zeit wird der Nährwert
der Kost berechnet

und mit den von P ettenkofer und Voit festgestellten Normalwerten

verglichen. Es scheint also alles getan zu sein,
was möglich ist,

um dem Soldaten eine gute, nahrhafte und ausreichende
Kost zu

liefern. Und doch, fragt man die Soldaten nach
der Mahlzeit, oh

sie satt geworden sind, so werden sie meist antworten
„ja wohl“

oder „zu Befehl“, wenn sie aber
merken, daß man sich nicht der

Form wegen, sondern aus Wohlwollen und Interesse
erkundigt

wird man nicht selten „nein“ als Antwort erhalten. Und
sehen

wir dann näher zu, so werden wir oft genug zu der
Ueber

zengung kommen, daß die mit „nein“ antwortenden
Leute nicht

Unrecht haben.

Bei der Hauptmahlzeit, dem Mittagessen, gibt es fast
regel

mäßig Fleisch und zwar in rohem Zustande etwa 180 g, das in

gekochtem Zustande 80—90 g für den Mann beträgt.
Das scheint

ausreichend zu sein und ist es auch, wenn Schweinefleisch
oder

Konserven gereicht werden. Anders steht es mit dem
Rindfleisch,

das meist 4-5 mal so oft gegeben wird, als die anderen Fleisch
sorten. Das gelieferte Rindfleisch, mag es nun Ochsen-

oder

Kuhfleisch sein, sieht in rohem Zustande vorzüglich aus, frisclir0t

und saftig. Ist es aber gekocht, so schrumpft es zu einem kleinen

grauen Stück zusammen, daß selbst unsere Musketiere
mit ihren

meist vorzüglichen Zähnen und Kaumuskeln nicht zu kauen
ver

mögen. Dies liegt nicht am Fleisch, nicht an der
Zubereitung,

sondern daran, daß das Fleisch von frischgeschlachteten, entweder

an demselben Tage oder am Tage vorher getöteten Tieren stammt.

Jede erfahrene Hausfrau weiß, daß dann selbst das beste Mast

ochsenileisch zäh und ungenießbar bleibt. Das Fleisch muß min

destens 3—4 Tage in Kühlräumen lagern, oder die Lieferanten

müssen
es so lange aufbewahren, ehe es an die Truppe verabfolgt

wird. Bei den Lazarettkranken spielt das Rindfleisch eine ganz

besondere
Rolle, da bei der III. Form nur Rindfleisch gegeben wird,

keine andere Fleischart.

‘ Sollte das Lagern
des Fleisches von frischgeschlachteten

Tieren aus irgend
einem Grunde nicht möglich sein, so läßt sich

das Fleisch dadurch genießbar machen, daß es in gekochtem Zu

stande
durch eine Maschine, die ähnlich wie die bekannten Wurst

w10gelmaschinen konstruiert sind, zerkleinert und dann als Klops

Bonlette oder falscher
Hase verwertet wird. Zum zerkleinerteri

Fleisch braucht nur geriebenes altes Weißbrot, etwas Ei, etwas

Fett und Gewürz hinzugegeben
werden, damit es sich leicht in

einer viele Abwechslung gestattenden Weise verwenden lä.ßt.

r
Grade die Abwechslung ist ja ein Hanpterfordernis, soll eine

Kost andauernd gern genossen werden. Die Hausfrau zerbricht

sich den Kopf, um dem Hausherrn
Abwechslung bei der Mittags.

kost zu gewähren. Der Junggeselle
wechselt mit dem Mittagg.

tisch, wenn der Wirt mit, der Kost nicht genügend wechselt. Der

Soldat ist während der 2 Jahre Dienstzeit
an dieselbe Küche ge

bunden, es ist daher Aufgabe der Küche,
ihm Abwechslung in der

Kostzu schaffen. Dies ist, glaube ich, ein Hauptfeld der Tätig

keit der Aerzte. Das Kosten der
fertigen Speisen versteht der

Offizier ebenso gut wie der Arzt. Die
Gerichte nach der Art der

Verdaulichkeit und mit Rücksicht
auf zweckmäßige Abwechslung

zusammenzustellen, kann nur der Arzt. Ebenso wichtig wie für

den Kranken ist die Bestimmung der Kost
für den Gesunden. Die

Krankenkost kann der Offizier nicht
bestimmen, die Gesundenkogt

darf er nicht bestimmen. Jetzt wird
die Bcköstigung ‘allgemein

in der Weise geregelt, daß der
Hauptmann den Beköstigungszettel

aufstellt, und daß‘ der Bataillonsarzt ihn
unterschreibt. Zweck

mäßiger wäre es, wenn der Arzt den Zettel
aufstellt, und wenn

der Hauptmann dann nachsieht, ob
die Speisen mit den zur Ver—

fügung stehenden Mitteln beschafft
werden können.

Eine Abwechslung ist besonders geboten
bei den schwer

vcrdaulichen Hülsenfrüchten. Gibt es diese oft
hintereinander,

so wird, wenn man bedenkt, welche
Mengen der Soldat von diesen

Gerichten zu sich nimmt, schließlich
der beste Magen versagen.

Bei der Zubereitung der Hülsenfrüchte
muß besondererWert

darauf gelegt werden, daß sie dem
Soldaten in weicher Form vor

gesetzt werden. Dies ist bei
Erbsen, Bohnen und Linsen nur da

durch zu erreichen, daß sie am
Abend vorher bereits in Wasser

aufgeweicht werden. Manche Hülsenfrüchte
bleiben auch dann

noch nach stundenlangem Kochen
im Senkingschen Herd hart.

Diesen muß während des Kochens
Natron hinzugefügt werden, es

schadet weder der Schmackhaftigkeit
noch der Bekömmlichkeit

und macht die Früchte genießbar
und verdaulich. Jeder ältere

Milititrarzt weiß, daß der Soldat das Kauen
der Speisen als eine

unnötige Arbeit ansieht, er schluckt
außer dem Soldatenbi‘ote

alles heil herunter, um nur möglichst
schnell das Gefühl der

Sättigung zu haben. Betrachtet man
nun den Kot der Leute, so

findet man ihn sehr oft gradezu gespickt
mit Erbsen, Linsen oder

Bohnen, das heißt diese Hülsenfrüchte waren
nur ein Ballast der

Verdauungseingeweide, an eine Ausnutzung
der in ihnen enthalte

nen Nährstofl"e ist natürlich nicht zu
denken. Die Untersuchung

des Kotes gibt uns oft einen vorzüglichen
Hinweis auf Zweck

mäßigkeit und Verdaulichkeit der Kost.
Leider ist das Studium

des Kotes nicht sehr beliebt, es scheint
in der heutigen Medizin

nicht modern zu ‘sein. Während der
Harn selbst bei jedeman

Fingergeschwür Erkrankten nach allen
Richtungen hin geprüft

wird, läßt der Arzt den Kot meist nur
bei Typhus-, Gelbsucht

oder Wurmkranken nachsehen. Ich will
bekennen, daß ich dem

Kot erst dann meine Aufmerksamkeit geschenkt
habe, als ich im

Winter 1903/04 und 1904/05 mehr als
tausend neueingestellteBerg

leute auf Wurmkrankheit untersuchte. Bei dieser
Gelegenheit

konnte ich mikroskopisch
feststellen, daß der Kot der Soldaten

zum großen Teil aus unverdauten
Flcischfasern, nnverdfllltßlll

Pflanzeneiweiß und aus unverdauter
Stärke besteht. Ich glaube,

dies Untersuchungsergebnis ist der Nachprüfung wert.
Wird 05

bestätigt, so würde es beweisen, daß es
weniger darauf ankommt.

was wir dem Soldaten an Nahrwerten in der Kost bieten,
als dm"

auf, daß er die gebotenen Nährwerte auch
wirklich ‚verwertet.

Also, so paradox es klingt, weniger
darauf, was er zu s1ch

lilllllllt,

als auf das, was er von sich gibt.
Die Berechnung desNährwerte

unter Zugrundelegung der Pettenküfer-Voits<:hen
Normalzahlfll

hat daher nur insofern Bedeutung, als
sie uns einen ganz

nllge'

führen Hinweis gibt, welche der drei Hauptbestandteile d
e
r

Nahrung

wir zu Gunsten eines anderen verniiehlässigt
haben, 819 gib

P
‘?

hoch durchaus keinen Hinweis auf
Zweckmäßigkeit derKost

an

si
t€

Ebenso halte ich es für viel
unwichtiger, die fertl€°_

K05

zu schmecken, als nachzusehen, was von
der fertigen Kost

in

‘ä
:

Spülicht wandert. Die unserer Ansicht
nach schll_laßk_haftßs_

Kost kann dem Soldaten nichts nützen,
wenn er sie niehtdr;fn

nießt. Das Spülicht gibt uns besser Auskunft
über das, W85

e
‘

Soldaten schmeckt, als unsere Zunge. _ ‚ So,_

Neben den Hülsenfrüchten spielt die
Hauptrolle bei der

im“
datenkost die Kartoffel. Ich möchte

Hülsenfrüchte,
Kill‘ltlot'ene

und Brod als Hauptnahrungsmittel, das dem Soldaten E°

°

Fleisch mehr als Genußmittel bezeichnen. _ _ .ht im

Die Versorgung mit guten Kartoffeln
ist meist

lel<>
dem

Herbst und Winter. Die frischgeerntete Frucht
ist selten

im

Verderben ausgesetzt. Schützt man sie vor
Frost, S° hat I.mm-

Winter für sie genug gesorgt. Schwieriger _gestallen_sit u.
Verhältnisse im Frühjahr und im Sommer.

D16 Vol‘.lnhnge
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toffel beginnt zu keimen und zu faulen, wenn sie nicht in luftigen,

trockenen Räumen untergebracht und häufig nachgesehen wird.

Es nutzt nichts, wenn man in der Küche die geschälten Kartoffeln

ansieht oder die gekochten kostet, man muß sich zu den Schäl

frauen begeben und sehen, wieviel abgeschält und weggeworfen

wird. Man muß sich in den Kartofl'elkeller begeben und darauf

schon, daß die Kartoffeln umgeschaufelt und von Keimen und

Schmutz befreit werden. Empfehlenswert sind ferner langjährige

Verträge mit leistungsfähigen Lieferanten, damit diese Interesse

an guten Lieferungen haben und den Verlust in schlechten Kar
tofieljahren durch Gewinn in guten ausgleichen können.

Das Soldatenbrot wird fast allgemein nur aus Roggen
hergestellt. Die Bäckereien sindjdurchweg in vorzüglichem Zu

stande. Es ist ferner Sorge getroffen, daß das Brot gut durch
gebacken ist und nicht zu frisch an die Soldaten verausgabt wird.

Kostet man das Brot, so schmeckt es vorzüglich. Und doch
kann man an den Tagen, an denen das Brot verausgabt wird, in
der Nähe der Kasernen ganze Reihen von Leuten sehen, die den

Soldaten das Brot für ein paar Pfennige abkaufen. Es nützt also
nichts, wenn wir dem Soldaten gutes Brot liefern, und er genießt
es nicht, sondern verkauft es gleich wieder unter dem Herstellungs

prcis. Nach meinen Erkundigungen bei verständigen Soldaten hat

der Widerwille gegen das Brot seinen Grund darin, daß der Mann
meist nicht imstande ist, zwei Jahre lang das zweifellos schwer
verdauliche Brot zu genießen. Weizen kostet jetzt weniger als
Roggen. Ein Versuch, einen Teil des Roggenbrotes durch Weizen
brot zu ersetzen, wäre sehr wünschenswert, von den Soldaten

würde er zweifellos mit Freuden begrüßt werden.

Einer ganz besonderen Beachtung seitens der Militärärzto

bedürfen die Kantinen. Hier soll sich der Soldat das kaufen
können, was die ihm gebotene Kost ergänzt. In dieser ist vor
allem ein wichtiges Nahrungsmittel in nicht genügender Menge

vorhanden, das ist das Fett. Es muß mithin in den Kantinen
gutes, billiges Fett, Schmalz, Speck, Landbutter, einwandfreie
Margarine vorrätig sein, damit der Soldat für wenig Geld seinen

Fetthunger stillen kann. Daneben muß auch billiges Eiweiß
vorhanden sein. Dies ist am konzentriertesten und billigsten in
dem Hering und dem Magerkäse enthalten. Empfehlenswert ist

auch billiger Kuchen aus Weizenmehl, Obst- oder Käsekuchen. Das

Bier muß bekömmlich und nahrhaft, der Schnaps muß verboten sein.

Vor allem ist Selbstverwaltung der Kantinen anzu
streben. Ein itlterer Unteroffizier wird die Verwaltung gern über
nehmen, wenn der Dienst in der Kantine sein einziger bleibt,

ebenso ein älterer Oberleutnant die Beaufsichtigung. Der Pächter

muß erst die hohe Pacht herauswirtschaften, dann seinen und

seiner Familie Unterhalt, dann will er auch noch Ersparnisse
machen, alles auf Kosten der Groschen des Soldaten. Von der

Pacht, die der Pächter zahlt, hat der Soldat wenig, höchstens

kann er an Festlichkeiten, an denen es Freibier gibt, teilnehmen,

oder er bekommt ein kleines Geschenk zu Weihnachten. Ich glaube,

es wäre ihm lieber, wenn er statt dessen die Waren in der Kan—

tine billiger kaufen könnte.
'

Nächst dem Magen halte ich in medizinischem Sinne die

Hände und Füße für die wichtigsten Körperteile des Soldaten.
Ich lasse absichtlich den Kopf außerhalb des Rahmens meiner Be
trachtung. Ob der Helm durch eine andere vielleicht hygienischere

Kopfbedeckung ersetzt werden kann, ist mehr eine militärische a
ls

eine militärärztliche Frage. Triftige medizinische Gründe für seine

Abschaffung liegen nach meiner Ansicht nicht vor. _
Vergleichen wir die Zahl der Erkrankungen der Hände mit

denen der Füße, so finden wir, daß die letzteren bei weitem die

zahlreicheren sind, auch wenn wir die Brüche, Verrenkungen und

Verstauchungen abziehen. Und doch werden die Hände m
un

bekleidetem Zustande beim Turnen, Putzen, Reinigen, Scheuern
vielen Gefahren ausgesetzt, während die Füße in der Fußbeklei

. dung doch einen Schutz gegen so manche
Verletzungen genießen.

Ich glaube, daß gerade in der Bekleidung der Grund
zu

suchen ist für die zahlreichen Fußerkrankungen. Die Hände
können jederzeit auf Sauberkeit und kleine Verletzungen kontrollrert
werden, die Füße bleiben abgesehen beim Baden und bei den

sel

tenen Fußrevisionen unsichtbar. _
sowohl im Sommer wie im Winter sind die Füße mit den

gleichen dicken wollenen Strümpfen, mit den gleichen Fußlap_peni
den undurchlässigen Schaftstiefeln oder den ebenso

undurchläsmgen

Schnürschuhen bekleidet. Die Folge ist, daß der sogenannte

Schweißfuß ein unausrottbares Uebel der Armee geworden _ISf„
das die Marschfähigkeit der Fußtruppen wesentlich beeinträchtigt.

Zahlreiche Mittel sind dagegen empfohlen, Salizyl, Tanmn,
Der

matol, Formalin, eins hilft ebensowenig wie das andere. Solange
die Absonderung der Fiiße keine Gelegenheit hat zu verdunsten,
sondern sich zersetzend und erweichend auf der Fußhaut haften
bleibt, können die üblen Wirkungen der Fußbekleidung nicht aus
der Welt geschafft werden. Eine weitere die Marschfähigkeit be
einträchtigende Folge derselben ist das Wundlaufen. Die großen
Zahlen der wunden Füße, die man nach jedem Marsche feststellen
kann, dürfen nicht übersehen werden, sie zwingen den Arzt dazu,
schon im Frieden der Fußbekleidung seine Aufmerksamkeit zu
zuwsnden, damit im Kriege die Schlagfertigkeit des Heeres nicht
beeinträchtigt wird.
Meine Vorschläge gehen dahin: Zunächst muß der Soldat

angehalten werden, seine Füße mehrmals am Tage, jedenfalls
morgens und abends und nach jedem Marsehe zu baden. Durch

mehrmaliges Fußbad am Tage mit nachfolgendem Frottioren der

Füße kann schon viel erreicht werden. Der Einwurf, daß der

Soldat dazu keine Zeit hat, ist nicht stichhaltig, die Zeit dazu

muß ihm geschaffen werden.

Sodann muß dafür gesorgt werden, daß der Soldat im Sommer

leichtere Fußbekleidung erhält als im Winter. Strümpfe trägt nur

der Soldat, der sie sich selbst beschafft, oder der sie von den

Eltern erhält. Wird der Mann oder werden seine Eltern darauf
aufmerksam gemacht, daß das Tragen halbwollener oder baum

wollener Strümpfe im Sommer zuträglieher ist, so wird der Rat

sicher befolgt werden. Die Fußlappen müssen im Sommer dünner

sein als im Winter. Um ihr Faltenschlagcn und Verschieben, das
regelmäßig zu wunden Stellen Veranlassung gibt, zu verhindern,

lassen sich die Lappen sehr leicht in einer dem Strumpf ähnlichen

Form zusammennähen, die sehr praktisch und empfehlenswert ist.

Die Stiefel müssen ebenfalls im Sommer leichter sein als im

Winter. Wenn sich auch beim Exerzieren der schwere feste Stiefel

nicht entbehren laßt, so ist er doch beim Marschieren sehr wohl
durch einen leichteren zu ersetzen. Auch Versuche mit der San

dalenform der Fußbekleidung wären sehr wünschenswert. Es liegt
nach meiner Ansicht kein Hinderungsgrund vor, daß der Soldat,

wenn er längere Märsche auf ebenen Wegen zurücklegen muß, die

Fußbekleidung entfernt und barfuß geht. Im Osten Deutschlands

geht die Landbevölkerung, darunter wohlhabende Bauernsöhne und

Bauerntöchter, während des Sommers fast beständig barfuß, es

erhöht ihre Arbeitslust und Arbeitskraft. Ob das Barfußgehen

unmilitäriseh aussieht, erscheint mir zweifelhaft, jedenfalls würde

der Soldat, wenn ‘er die Füße zeigen müßte, dafür sorgen, daß sie

sauber sind.

Zu einem weiteren für die Körperpflege des Soldaten sehr

wichtigen Körperteil zähle ich die Haut. Diese ist ein ungemein
wichtiges Organ für den Stoffwechsel, sie erfüllt die Funktion der

Nieren und Lungen zugleich und hat den Hauptteil an der‘ Aus
scheidung giftiger Stofl‘wechselprodukte.

Die zahlreichen Hnargefäße der Haut bedeuten eine ungeheure
Flächenvergrößerung des Blutgefäßsystems, für den Gasaustausch be
stimmt, weshalb die Haargefäße nur allerfeinste, durchlässigeAuskleidung

besitzen. Außerdem trägt die Haut die von Gefäßen umsponnenenSchweiß
drllsen, die große Aehulichkeit mit den Nierenglomeruli besitzen. Es

wird also durch die Haut die Ausscheidung der Nieren und die Lungen

atmung nachgeahmt, ergänzt und zum großen Teil ersetzt.

Da die Haut ein so wichtiges Organ ist, bedarf sie auch der

sorgsamsten Pflege. In England und Amerika gehört zu den ärm

lichsten Wohnungen eine Badeeinrichtung. Der Japaner nimmt

seine Badeeinrichtung selbst in den Feldzug mit und benutzt sie

täglich mehrmals. Unsere Soldaten baden nur an einzelnen Sommer

tagen im Freien. Sie erhalten meist nur Samstags eine Douche,

selten douchen sie zweimal in der Woche. An den übrigen Tagen

kommt das Wasser nur in Berührung mit ihrem Gesicht und ihren

Händen. Das ist zur Hautpflege unzureichend. Zum mindesten

muß gefordert werden, daß der Soldat täglich eine Douche erhält,

während der er seinen Körper gründlich mit Seife reinigen und

seine Hautporen öffnen kann. Badegelegenheit muß ihm auch im

Winter geschaffen werden, Schwimmbassins müssen angelegt oder

die bestehenden zur Benutzung freigegeben werden.

Sodann muß die Bekleidung im Sommer aus leichterem Stoff

bestehen, als im Winter, der dunkelblaue Tuchrock, die fast

schwarze Tuchhose muß im Sommer auf Kammer abgegeben wer

den und dafür ein leichter Anzug beschafft werden, mag es
Lein

wand, Drillich, Khaki oder etwas anderes sein. Die Aenderung

der militärischen Bekleidung spielt jetzt in der Presse eine große

Rolle. Die zu wählende Farbe und Form mögen die Offiziere
be

stimmen, die Form mögen sie dem militärischen Erfordern_is_ent

sprechend gestalten, die Farbe nach den Gesetzen
der Mimikry,
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der Anpassung an die Umgebung,
aussuchen. Bei der Wahl des

Stoffes hat meiner Ansicht nach
auch der Arzt ein entscheidendes

Wort zu sprechen.
In jedem Sommer kommen die Hiobsposten,

daß trotz
aller

erdenklichen Vorbeugungsmaßnahmen
Hitze chlagfälle emgetreten

sind. Alle Anstrengungen, den
Hitzschlag zu verhüten, sind

zwecklos, wenn die dicke Kleidung beibehalten
wird, mag sie auch,

wie es jetzt oft auf Märschen geschieht. halb geöffnet
getragen werden,

Der dicke graugrüne Wollstofl‘, der
versuchsweise von dre1

Bataillonen getragen ist, ist nach meiner
Ansicht zur Bekleidung

ungeeignet. Der Stoff ist zu
dick, zu undurchlässig und ein zu

schlechter Wärmeleiter, er mag
zu einem Winterfeldzug in Ruß

land sich eignen, aber nicht zu unseren
sommerlichen Uebungen.

Ich habe die Versuche bei einem
Bataillon der Metzer Garnison

beobachten können und mein Urteil von Offizieren
und Mannschaften

bestätigt gefunden. In der Tropenuniform sind
wir nach meiner An

sicht den hygienischen Forderungen erheblich
näher gerückt, hoffen

wir, daß sie auch bald den heimischen
Truppen gewährt wird.

Noch einen wichtigen Faktor bei der Hautpflege
möchte ich

nicht unerwähnt lassen, das ist das Licht. Ueberall
in Deutsch

land ist man dabei Vereine zu gründen
zur Pflege des Körpers in

Luft und Sonne. Es werden Sonnenbäder selbst
in kleinen Orten

errichtet und das Freiluftturnen mit nacktem Körper findet mehr

und mehr Verbreitung.

In der Armee ist mir von ähnlichen Bestrebungen
nichts

bekannt geworden. Außer einem kleinen
Sonnenbade, das ich für

die Offiziere einer kleinen Garnison in Lothringen
errichtet habe,

besteht, soviel ich weiß, keine derartige Einrichtung.

Die Würdigung der Sonnenhäder ist nicht erst eine
Errungenschaft

der Neuzeit. Herodot erwähnt die Sonnenbäder für Kranke.
Die Römer

errichteten Solarien, Sonnenbüder, auf den Dächern
der Hüuser. hier

spazierten sie nackend oder lagen auf Kissen
im Sonnenschein. Die

Gladiatoren mußten ihren Körper durch Uebungen
mit unbekleideten

Gliedern im Sonnenschein stühlen, ehe sie zu den
Wettkämpfen zu

gelassen wurden. Später ging die Kenntnis der
Heilkraft des Lichts

wieder verloren, besonders im dunklen
Mittelalter, als man den Geist

wohl pflegte, die Pflege desKörpers aber als unnütze
Zeitvergeudung nnsah.

In der neuesten Zeit ist es das unsterbliche Verdienst
Niels Finsens,

die Heilkraft des Lichts festgelegt und volkstümlich gemacht
zu haben.

Ich glaube, daß sich die große hygienische
Bedeutung des

Lichts auch für,den Soldaten nutzbar machen läfit. Ich
meine

nicht das elektrische, das Finsen-, das Röntgen-, das
Radium

Licht. Diese spielen bei der Krankheitspflege eine bedeutsame

Rolle, nicht aber bei der Körperpflege. Bei dieser kommt
nur das

Sonnenlicht in Betracht. Wenn die Haut in ihrer Gesamtheit vom

Sonnenlicht durchleuchtet wird, so wird dadurch eine bedeutende

Steigerung des Stoffwechsels der Haut und des allgemeinen Stoff

wechsels bedingt. Die Haut wird abgehärtet und widerstandsfähig

gegen das Eindringen von Krankheitskeimen. Wer einmal die

wohltuende Wirkung des Sonnenbades und des Turnens mit

nacktem Körper an seinem Leibe verspürt hat, wird beides nicht

mehr entbehren wollen.
Bei den Soldaten könnten zunächst Versuche angestellt wer

den mit Sonnenhüdern nach dem Baden im Freien und mit Frei

übungen und Turnen mit nacktem Körper im Zimmer oder in der

rTurnhalle. Wenn ich von nacktem Körper spreche, meine ich den

nur mit einer Badehose bekleideten. Ich bin fest überzeugt, daß

diese Art der Körperpflege bald im Volk und in der Schule Ver

breitung findet. Wünschenswert
wäre es, wenn auch hierin, wie

in vielen anderen Dingen, das Heer bahnbrechend und erzieherisch

auf Schule und Volk einwirken würde.

_ In den Kasernen
muß peinlichste Sauberkeit herrschen,

dam1t der Soldat das Wohlbehagen lernt, das man in sauberen

Räumen empfinden muß, und damit er wiederum
nach seiner Ent

lassung seine Umgebung
zur Sauberkeit erziehen kann. Das

Gle1che gilt von den Nebenräumen der Kaserne, der Küche, dem
Keller,

den
Vorratsrttumen, dem Boden, den Latrinen. Die

Sauberkert in diesen Räumen dient nicht nur zur Selbsterziehung,

sondern auch zur Körperpflege, sie ist ein Mittel, um bei dem

Soldaten den üblen Kommißgeruch,
der ihm immer noch anhaftet,

allmählrch zu beseitigen.
Die Sauberkeit soll dem Soldaten nicht

eine Last, sondern eine Lust sein. Lob der Sauberen erzieht
besser als Tadel der Unsauberen. -—

Es hat mir ferngelegen, in meinen
Ausführungen an be

stehenden Einrichtungen nörgelnde Kritik üben zu wollen. Ich

habe nur
emzelne, neben vielem Nützlichen bestehende Schädlich

ke1ten aufsuchen und ihre Abstellung anregen wollen, zur Förderung
der Körperpflege des Soldaten, zur Förderung des Wohles der Armee.

Aus der Psychiatrischen und Nervenklinik der Königl.
Charitö Berlin

(Direktor: Geh. Rat Prof. Dr. Ziehen.)

Die obsessive psychopathische Konstitution

(Zwangszustiinde).
Ein kasuistischer Beitrag

von

Dr. Giovanni Saiz,

Volontürarzt der Psychiatrischen und Nervenklinik
in Berlin.

——— (FortsetzungausNr.39.)

Wenn Patient auf der ‘elektrischen Tram
fuhr und vorne auf

der Plattform stand, so hatte er, sowie
der Wagen etwas schneller

fuhr, die Empfindung als ob sich der ganze
Körper heben würde;

sekundär trat die Befürchtung ein, er
könnte hinausfallen; er hielt

sich an, obwohl er sich selbst sagte:
es ist nicht möglich hinaus

zufallen. Angst trat nicht ein; Patient bezeichnet
dieBefürchtung

als unbegründet, hält jenen Gedanken
für krankhaft. Der ganze

Zustand ist für den Patienten sehr
unangenehm; aber jene Zwangs

empfindung, als würde der Körper gehoben
werden, tritt bei der

entsprechenden Gelegenheit immer wieder
ein. Es handelt sich

hier vielleicht um eine gesteigerte Erregbarkeit
der Vestibularis

zentren, indem das schnelle Fahren schon
die Empfindung des

Gehobenwerdens beziehungsweise Schwebens
auslöst.

Wenn er eine Straße kreuzte, so hatte
er die Empfindung,

als ob die Pferdeköpfe dicht an seinem
Rücken wären; sekundär

trat dann die Befürchtung ein, er könnte überfahren
werden. Ob

wohl er wußte, daß kein Wagen hinter
ihm her war, war ihm

jene Empfindung so unangenehm, daß
er sich nicht erst umsah,

sondern nur rasch das Trottoir zu erreichen
suchte. Dabei keine

Angst. Er hielt den Gedanken für
krankhaft, die Befürchtung für

unbegründet. Aber immer, sowie er mitten
auf der Fahrbahn war,

trat jene Empfindung auf, welche ihrerseits die
Befürchtung weckte.

Wenn Patient das Trottoir erreicht hatte, fühlte
er sich erleichtert,

jene Empfindung verschwand sofort;
es trat dafür ein „eigentüm

liches Gefühl im Rücken vom Kopf bis zum
Kreuz“ auf. Näher

kann Patient dieses „Gefühl“ nicht beschreiben.
Wir habenhieralso

zwei Zustände, in denen das Primäre eine
Zwangsempfindungist,

welche zur Zwangsvorstellung in Urteilsform
und schließlich zur

Zwangshandlung führt. Bei Bumke, Warda
u. A. haben die

Zwangsempfindungen aus den oben bei der
Zwangsangst angeführten

Gründen keine Gnade gefunden und die genannten
Autoren wollen

die Zwangsempfindung von den Zwangszuständen
trennen.

Schon im September war dem Patienten,
als er einen S

o
l

daten mit Sporen sah, plötzlich der Gedanke
gekommen: wenndie

Soldaten auch vorne Sporen hätten oder an
den Knieen, so könnten

sie damit andere stochen. Der Gedanke
kam ihm dann durch

einige Monate gar nicht mehr, bloß hin und
wieder, wenn er einen

Soldaten mit Sporen sah. Erst nach einer Latenzzeit
von M0‘

neten bekam dieser Gedanke Ueberwertigkeit
und trat mit den

oben angeführten Kriterien der Zwangsvorstellung
auf. ‚I

ch

will ausdrücklich betonen, daß Angst zu diesem
Gedankennicht

hinzutritt, wir daher von einer Phobie, streng genommen,_lllßhii

sprechen dürfen. Gabeln, Nadeln usw. konnte
Patient ohneweiteres

in die Hand nehmen. Wenn aber sein Blick auf
eine Kante Oliv!‘

auf eine Ecke fiel, kam ihm immer der Gedanke:
wenn an alle“

Gcgenständen Spitzen wären, müßte man
sich stechen. D115gmg

soweit, daß er eines Tages klagte, er bekomme
folgendenGedanken

nicht los: wenn die Soldaten grüßen und die
linke Hand an der

Hosennaht halten, so könnten sie sich am Bajonett
stochen,we'll‘

die Scheide dünn wäre; dabei hatte er die
Empfindung, a

ls o
b 86111

linker Arm zucken würde. Er war sich der Unsinnigkert
desGe—

dankens voll bewußt, konnte sich aber denselben
nicht aus.dßm

Kopf schlagen. Hier tritt nachträglich zu der
Zwangsvorstellung

eine Zwangsempfindung hinzu.

Im Februar kam dem Patienten beim Anblick
der Frßl_1

Seines‘

Chefs, die mit im Geschäfte tätig war, der Gedanke‘ auf.“ m
'u
,

loszugehen und sie zu schlagen. Gleichzeitig Sm1‘“.s‘°hd“g~

das ängstliche Gefühl im Magen mit den oben beschrieben?n h
a
u

gleiterscheinungen ein. In Bezug auf das
Verhältms

Zlils%
Gedanken und Angst machte Patient widerspreche“.de

Anga

2
1

manchmal sei zuerst der Gedanke dagewesen und
ummttelbarnl e

her die Angst, manchmal zuerst die Angst und
dann der Gßd

b
e
i

Allein der Umstand, daß ihn jener Gedanke
nur so lang: „St

schä.ftigte, als die Angst andauertc (beim Schwinden
der

l u
sw
]

konnte er die Frau sehen, ohne daß ihn jener Gedanke
bedrä;“t'

‘

deutet auf eine sehr innige Beziehung zwischen
der Angst undieuem

‘
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Gedanken hin, und wir müssen die Angst daher zum mindesten alskoordiniertes, wenn nicht direkt als das primäre Symptom an
sprechen. Der Anblick der Fraudöste aber nicht immer die Angstund jenen Gedanken aus; immerhin kam ihm jener Gedanke täglich durch mehrere Stunden und wurde von Tag zu Tag mächtiger;
„es war so ein richtiger Drang“, und der Kampf fiel dem Patienten
äußerst schwer. Patient war sich selbstverständlich der Krank
haftigkeit jenes Antriebes vollkommen bewußt, er fürchtete nur,
daß er dem Drange doch nachgeben und unterliegen könnte. Eshandelt sich hier um eine Zwangsvorstellung mit motorischer
Tendenz oder, wenn man das Schwergewicht auf die Angst legt,
um eine Zwangsbefürchtung. Ich will noch hinzufügen, daß Patient
jede geschlechtliche Unterströmung entschieden in Abrede stellte;
er hatte auf die Frau auch keinen Haß und keinen Zorn. Eine ganz
ähnliche Zwangsvorstellung stellte sich in der Klinik ein: der Ge
danke, die Pflegeschwester an der Kehle zu packen. Dieser Ge
danke stellte sich oft mit den Kriterien der Zwangsvorstellung
auch dann ein, wenn er die Schwester nicht sah: in diesem Falle
ging immer der Gedanke der Angst voran.
Zu den Zwangsvorstellungen mit motorischer Tendenz müssen

wir auch das Zwangssprcchen rechnen‘. Es schließt sich in unserem
Falle eng an das überwertige Erinnerungsbild des Liedes von der
Glocke an.
Patient spricht, auch wenn er sich im Gespräch befindet,

plötzlich einen Vers der Glocke vor sich hin; er kann es nicht
unterdrücken. „Wie mir das einfällt, so muß ich es aussprechen,
manchmal wohl leise, manchmal etwas lauter.“ Auf das Aus
sprechen folgt Ruhe und Erleichterung. Es liegt hier eine krank
haft gesteigerte Erregbarkeit der Hirnrinde vor. Das Zwangs
sprechen läßt sich in unserem Falle sehr gut durch die Cramer
sehe Hypothese erklären: Cramer knüpft an die Beobachtung
Strickers an, daß die meisten Menschen, wenn sie sich ein
Wort vorstellen, ein bestimmtes Gefühl in den Teilen des Sprech
apparates haben, welche beim wirklichen Aussprechen des Wortes
in Bewegung versetzt würden; infolge der gesteigerten Erregbarkeit
des gesamten Zentralnervensystems löst die auftauchende Bewe
gungsvorstellung des Sprechapparates sofort auch einen motorischen
Impuls aus, sodaß der Kranke genötigt ist, die Verse auszu
sprechen. Dieses leichte Anklingen des Sprechapparates finden
wir nun nicht bloß bei der Zwangsvorstellung, sondern auch auf
normalem,-z. B. auf musikalischem Gebiete; als während der Explo
ration zufällig im Nebenzimmer ein Lied auf dem Klavier gespielt
wurde, summte Patient ganz unwillkürlich das Lied mit, obwohl er
auf Vorhalt selbst angab, daß er ein solches Benehmen nicht für
schicklich halte. Er konnte aber nicht anders, es kam von selbst.
Cliarcot und Magnan nehmen‘an, daß das Hörzentrum der Rinde
sich in einem solchen Stadium der Reizung befinde, daß das Er
innerungsbild das motorische Zentrum der Artikulation erregt,
welches das Wort ausstößt. Das Hörzentrum und das motorische
Zentrum der Artikulation handeln unabhängig von den oberen
Zentren, den Hemmungszentren.
Daß nun die motorischen Zentren, deren leichte Ansprech

nngsfähigkeit wir soeben dargetan haben, sich tatsächlich in einemZustand gesteigerter Erregbarkeit befinden, dies beweist uns ein
köx‘Perliches Symptom, das Patient darbietet, nämlich ein multipler
Tic, welcher an Myoklonie erinnert; es treten kurze, blitzartige,
klonische Zuckungen in einzelnen Muskeln des Rumpfes und derExtremitäten auf; der lokomotorische Effekt der Zuckungen is

t

ganz gering oder er fehlt ganz. Betroffen sind hauptsächlich die
Sternokleidomastoidei, Pektorales, Quadrizipites und andere Muskeln.Die Zuckungen treten beiderseitig auf, aber nicht synchron; sie
erfolgen in unregelmäßigen Intervallen: es kommt zu einer leichten
Hebung der Schulter, einer leichten Auswärtsrotation des Fußes,einer leichten Drehung des Kopfes usw. Das Gesicht bleibt frei.

Patient kann die Zuckungen nicht unterdrücken; wenn er aufgeregtist oder sich beobachtet weiß, nehmen die Zuckungen zu, in der
uhe und wenn er abgelenkt ist, ab. Diese Erscheinung trat aucherst in den letzten Monaten auf. Es liegt auf der Hand. daß _hlernicht eine Myoklonie vorliegt, die die Bedeutung eines selbständigen
Leidens beanspruchen kann; dafür spricht schon der Verlauf; nach
einemMonat verschwanden die Zuckungen fast vollkommen, traten
dann nach einigen Tagen wieder auf, verschwanden wieder nach

kurzer Zeit. Wir wollen daher lieber diese Zuckungen a
ls mul

tlplßll hysterischen Tic bezeichnen. Auch gegen die Bezeichnung
Chorea electrica im Sinne Henochs wäre wenig einzuwenden. EStreten also bei Patient motorische Impulse und wirkliche Bewefingen auf, ohne daß‚die normalerweise vorangehenden psychischen
orgänge stattgefunden hätten.

_ Entsprechend der gesteigerten Erregbarkeit derHirnrinde findenWir bei unserem Patienten auch ein leichtes Ansprechen der Sinnes
sphären vor. Zweimal sah er, als ihm ein Vers einfiel, vor seinen
Augen eine Szene, welche den Vers illustrierte. Beim Vers „DemSchoß der alten heiligen Erde . . vertraut der Sämann seine Saat“ saher in demselben Augenblick auf dem Boden des Zimmers am hellen
Tage direkt vor ihm, ungefähr 1 in von ihm entfernt, einen kleinen
Sämann mit gelbem Strohhut, weißem Hemd und aufgekrempelten
Aermeln, er hatte eine blaue Schürze umgebunden; er griff in die
Schürze und streute den Samen aus. Dieses Bild war ganz klein,
25+‘30 cm hoch, es war flächenhaft, nicht körperlich, undurch
sichtig. Patient hatte die Augen offen, war von der Irrealität der
Erscheinung überzeugt; er sah weg, die Bilder folgten dem Blicke,
er schloß die Augen, sah die Bilder trotzdem. Da fiel ihm ein
anderer Vers ein, und die Bilder verschwanden plötzlich. Der Zu
stand war dem Patienten unangenehm, da er ihn sofort als ein
Krankheitssymptom auffaßte. Er hatte keine Angst dabei. Er hatte
vorher nicht an den Sämann gedacht, nicht ein ähnliches Bild ge
sehen, sich nie die Szene in der Phantasie ausgemalt. Nach der
Beschreibung des Patienten ist es wohl zweifellos, daß es sich um
eine echte Halluzination und nicht lediglich um eine Vorstellung
von großer Lebhaftigkeit handelt. Die soeben beschriebene
Halluzination wiederholte sich nicht mehr. Das zweite Mal
trat die Halluzination in der Nacht auf; Patient erwachte
plötzlich, Imanche Verse fielen ihm ein; er hatte keine Angst.Als der Vers „Mit dem Gürtel, mit dem Schleier“ ihm einfiel, da
sah er plötzlich in Miniatur, wie bei der oben angeführten Halluzi
nation, den Bräutigam, die Braut, einen kleinen Jungen, der die
Schleppe und den Schleier trug und am Schleier zerrte. Das Bild
war flächenhaft und eintönig grau. Patient hatte die Augen ge
schlossen; er öffnete die Augen, die Bilder blieben trotzdem be
stehen. Nach wenigen Minuten verschwanden sie plötzlich. Patient
war von der Krankhaftigkeit überzeugt, gibt an, es sei sehr unan
genehm und aufregend gewesen. Es handelt sich hier also um
vermittelte Halluzinationen, welche von momentan im Bewußtsein
vorhandenen Zwangsvorstellungen ausgelöst werden, also um
Obsessions hallucinatoires. Spontan kann er die Halluzinationen
nicht hervorbringen; auch durch Druck auf die Bulbi und Sug
gestion lassen sich die Halluzinationen nicht erzielen. Daß Hallu
zinationen bei Zwangsvorstellungen auftreten, ist eine bekannte
Sache. Löwenfeld erklärt dies so, daß die außergewöhnliche
Intensität des von der Zwangsvorstellung ausgehenden assoziativen
Reizes imstande sei Halluzinationen zu erzeugen, zumal wenn die
Erregungen kortikalen Elementen von erhöhter Reizbarkeit zu
fließen. Ja, bei krankhaft gesteigerter Erregbarkeit des Gehirns
genügen assoziative Reize von gewöhnlicher Stärke, um die korti
kalen Sinneszentren in halluzinatorische Tätigkeit zu versetzen.
Daß bei unserem Patienten eine krankhaft gesteigerte Erregbarkeit
der Siuncssphären vorliegt, dafür spricht der Umstand, daß Patient
auch sonst Halluzinationen gehabt hat. Sie traten zum erstenmal
im Februar 1906 auf. Es handelte sich stets um Alltagsbilder,
und zwar waren es unvermittelte Halluzinationen; Patient hatte an
Aehnliches gar nicht gedacht, plötzlich tauchten die Bilder vor seinen
Augen auf. Es waren sehr komplizierte Maschinen, Schioferdeckcr
auf dem Dach, die Elektrische, Hämmer, ganz sonderbar gebaute
Wagen, Schuljungen, eine Mutter, die ihren Kindern Kaffee vor
setzt, Soldaten, die auf der Straße gehen. Die Bilder sind schatten
hatt, nicht plastisch, farbenarm, eintönig, undurchsichtig. Die
Bilder sind klein, 15—20 cm hoch. Sie erscheinen ungefähr in

1 in Entfernung vor dem Patienten, schweben in der Luft und
bewegen sich an seinen Augen vorbei und zwar immer von rechts
nach links; Patient sagt selbst, es wäre wie bei einer Laterna
magica. Patient sieht gewöhnlich die Bilder abends im Bett. selten
am Tage. Er sieht die Bilder mit ofi‘enenund geschlossenen Augen;
er versucht absichtlich die Augen zu öffnen und zu schließen, um die
Bilder zu unterdrücken; es gelingt ihm nicht. Die Bilder halten
ungefähr 1

/4 Stunde an. Er ist von der Irrealität überzeugt,
empfindet den Zustand als sehr unangenehm; er versuchte oft das
Kissen in die Augen zu drücken, um die Bilder zu unterdrücken;
es half aber auch nicht. Beim Wcgsehen folgen die Bilder der
Blickrichtung. Wenn er ganz rasch wegsah, so blaßten manchmal
die Bilder für einen Augenblick ab, aber im nächsten Augenblick
waren sie schon wieder da. Es handelt sich also um eine ge
steigerte Erregbarkeit der Sehsphäre, welche sich einerseits durch
das selbständige Auftreten dieser unvermittelten Halluzinationen
kundgibt und andererseits dadurch, daß die Sehsphürc auch leichter
anspricht; das beweisen uns die Halluzinationen, welche im An
Schluß an die Zwangsvorstellung auftraten.
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Dieses leichte Anklingen der
Sinnessphiiren gibt sich auch Glykokoll

eintreten. Ein solches Tüpeptid ist z. B. das Lenzyl.

auf akustischem Gebiete kund.
Wenn jemand zum Patienten spricht, ala‚nyl-glyzin.

Schließlich können auch vier, fünf und mehr

so hört er das letzte Wort doppelt. „Es
ist so, als ob das letzte Aminosäuren in ganz genau’

derselben \Ni„iSe zusammon_

Wort zweimal gesprochen wäre.“
Er hört das letzte Wort zwei- treten‚ Wir sprechen dann von Tetra-‚ Penta-‚

Heim.

mal knapp hintereinander, das
zweite Mal gerade so deutlich und

-

so laut wie das erste Mal. Er hört
es auf beiden Ohren, wie wenn liiisafltrl'ieif)ep%tildeäl’tliiäned vgllänigltlsammen

werden unter dem

das letzte Wort wirklich wiederholt
werden wäre: es ist ein Nach- D Vyp „p

d

‚

d A fb' d
_ ‚ _

hallen des letztgehörten Wortes.
Dabei faßt er das Wort schon

as ersta‘“ ms es u alles ‘eser Verbmdungen wird

das erste Mal auf, wenn es gesprochen
wird; er weiß auch ganz erlelchtelfi

wenn W_lr
auf eine ganz ähnli_che‚

den1 Physio

genau, daß das Wort nur einmal
ausgesprochen wurde. Der Zn-

logen gelaufige Verbmdung 111I1W6150n‚
nämhch auf die Hippur.

stand ist ihm nicht direkt unangenehm.
Wenn er das Wort nach- säure. Sie geht

bekanntlich aus einer Kuppelung von Benzoö.

hallen hört, so hat er in der Zunge
nicht die Empfindung, als ob säure mit Glykokoll

hervor, Die Analogie ihrer Bildung mit

er das Wort aussprechen wollte. Es liegt
hier eine pathologische der Oben angeführten Entstehung der Polypeptide ergibt

Naehempfindung vor. Säglas hat einen
ähnlichen Zustand als sich aus der folgenden Formel.

Eeholalie mentale beschrieben.
Diese Erscheinung trat auch erst

'

in den letzten Monaten auf, sie besteht
bloß an manchen Tagen CcHs'COiOH-i- ‚~ H'CHz'COOH=

und hält 1
/4 bis 1
/g Stunde an. Sie ist ganz unabhängig

von der enzo s n e y 0 o

Zwangsvorstcllung. 7
(Schlnß folgt.) CGHS_CO_NH_CHI_COOH +H20‘.__’_~____‚

Hippurslture.

‚ ‚

‘ 9

Bemerkung ‘u dem A_“tiätjll ‘Ion
H‘ Rehn m Nr‘ “'8’ Wir wollen an dieser Stelle nicht auf die interessanten

In Nr. 35 der „Medizinischen Klinik“ lnßt
Herr H. Rehn (Frank- und mannigfaltigen Methoden

eingehen, weiche bei der Syn.

fnrt n. M.) einen von mir an ihn gerichteten
privaten Brief, in welchem ich these der an Zahl fortwährend

wachsenden P()iypgpf‚idß An.

ihn um Richtigstellung seiner von ihm in
Nr. 28 der Med. Klinik in einem wendung gefunden haben_ Wir verweisen

nach dieser Rißh.

Artikel „über kindlichen Skorbut“
hinsichtlich der Röntgondingnose der hing auf iiie übersichtliche Darstellung

in Emil Fischers

Bnrlowsehen Krankheit gegebenen
unrichtigen Darstellung ersucht habe,

ohne mein Einverständnis zum Abdruck bringen
und bezeichnet es in .‚ . . . . . .

der an meinenBrief anschließendenBemerkung
als eine „Insinuation“, daß

Fromme (Juhus Sprmger’ Berhn 1906)’
verglelche die Em'

seine Darstellung unrichtig sei.
leitung S

. 23 ff
. Es genügt für unsere weiteren Erörterungen,

Ich protestieregegendiesenvonHorrnRehn gewählten
Ausdruck und wßnn ganz im

allgemeinen de!‘ Aufbau der llnißl‘
dem

behaltemir eine wissenschaftliche
Auseinandersetzung mit Herrn H. Rehn Namen „Polyp eptide“

zusammengefaßten Aminosäureketten

für eine andere Gelegenheit vor. Dr. Eng. Frnenkel‚ Hamburg. klar ist.y Bevor wir auf die biologische Bedeutung
dieser syn

thetischen Produkte eingehen, müssen
wir kurz dicFrage

streifen, mit welchem Rechte diese Art der
Verkettung von

Werk: Untersuchungen über Aminosäuren, Polypeptide
und

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

' . ) - " . ' Aminosäuren als in den Proteinen vorkommend
angenommen

Dm Bedeutung
ilo(‚).lypeptlde

ful am wird. Wie wir an dieser Stelle schon
früher hervorgehoben

10 0519 haben, hat Emil Fischer bei der Frage nach
dem Aufbau

‚
‘"°“ des Eiweißes einen vom sonst gewohnten

Wege der Forschung

Pr1v.-Doz. Dr. Emil Abderhalden, Berlin. abweichenden Modus eingeschlagen.
In der physiologischen

.
Fischer Produkte bezeichnet, welche durch am1dart1g0 Ver- Emil Fischer ist dagegen

bei der Erforschung der Pro

kettung der einfachsten Bausteine der Proteine der
Amino- -- -

_~ _ ‚

‚ an an,

sauren,
entstehen.

Als
den einfachsten

Vertreter dieser iieiifixezi;aiälgäli‘ighgiugiixgieänti(gi(.)ililnd(äer
Bsigniiggsiuraz‘ifrieiäamitn

Elilssehtvon Xi‘,5iflnn(iiungeiii‘
konnen Wu‘ d.as Gfyzyl'g‚lyzln wir von den Pfotc'inen nur die

einfaehsten Bausteine.

e "w an‘ . ‘e er amo besagt: he_gt e‘i‘
Peptld vor, die Aminosäuren genauer. Von den

Proteinen selbst und

das aus zwei Glykokollresten besteht. Seine Bildung erhellt allen bis zu de’n letzteren
führenden Zwischenstufen

sind

am besten aus der folgenden Formel: trotz eiriigsiei. Forschung im wesentlichen nur phys

CH-r'NH1'COIVÖHIÄFBITNH'CHrCUOH=
kalische Eigenschaften bekannt geworden. ‚Es

ist nißhi

‘—fi-iiigk-—li—ä TFT-d gelungen, auch nur eines dieser
Produkte rem darzustellen

“’ ° y °k°l und es nach seiner Struktur usw.
aufzuklären. DlßS%l'

(EZ_—__NH’G€OI;I‚I.{___.C_H’
CO(EI‚+H’O' Mißcrfolg liegt an dem komplizierten

Aufbau der Pro

‘ '

yzyglyzm. -
_ _ n tc'fne. Bei ihrem Abbau entsteht

eine große Mlil}fä°

Es beten somit unter Wasscraustntt zwei Molckule verschiedenartiger Produkie_
Sie bilden ein 11I1611W11T'

Glykokoll, das auch den Namen
Glyzin führt, zusammen. bares Gemenge und da sich die Eigenschaften

der ßillzel'

In genau derselben
Weise können wir uns auch andere Den Spaltstück,e nicht voraussehen

lassen war es
auch

Annnosauren verknupft denken.
Einige Beispiele derartiger ganz unmöglich Methoden ausfindig

zu machen, 11111
Sie

Verbmdung?“ wogen gcnu_geni Glyzyl-a’la:nini
Alanykglyzin, zu trennen. Is

t

es doch schon fast ganz
unmöglich aus

Beuzyl-glyzm, Leuzyl-alnnm usw.
Alle diese einfachen Pep- einem Gemisch der einfachsten Spaitprodukte‚

der Amillo'

i1‘i@‚ Weiche alls_.le
ZW@1Amlnfisäul”ßn bestehßn‚

werden als säuren durch die gewöhnlichen Methoden
die einzelnen Pro‘

1%]liiepblde
bezeichnet. Natiirhch können

in genau derselben dukte rein darzustellen! Erst durch die
von Emil Fischer

MUS};
_'alich mehr als_ zwei Ammosiiuren verknüpft

Seil]. eingeführte Veresterung der Aminosäuren
ist es gelungßll‚

S msplel Sel das rng1yzm respektlve das Dlglyzyl'glyznl die einzelnen Aminosäuren in reinem
Zustand abzutrenllelh

erwahnt' Bei der Auffindung dieser Methode standen
Emil isohfl

CH1'NIJ‚'CO'NH'CH2'COV on + n NH'CH2'COOH = die Aminosäuren als bekannte auch synthetisch l.‘ersmmiiiig

Giyzyigiyzin

» -

(im k n

~ Verbindungen zur Verfügung. Er
lernite

an
llllleiilen r

_ „~„ 0

-
- ne

'

CH .NH .CO_NH_CH
‚ _ ‚ ‚ . Eigenschaften kennen und konnte dann '16

gewon ‚ _

’ ’

Tri i’

(P
O NH CH” (JOOH + H20‘ fahrungen zur Isolierung der tiefsten Eiwelßsllal‚tprodllktetjier

s yzin. wenden. Für die höheren Eiweißabbauprodukte
15b ‘im b° i“

’

Diese Art der Peptide sind von Emil Fischer
'

' r h er

. . .
ganz cm entsprechender Gen der

Untersuchung “mung 1°
'

iaiillgemi‘ln
Tl"lpßptldc genz_uint worden. _Natiirlich können greift nun

EmilFischergs synthetische Arbeit ein. An~e“
a“"

ganz entsprechender Weise andere Am1nosiiuren für das gebauten Polypeptidßn Sollen die Eigenschaften
der einzelnen

m...‚i
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Aminosäureketten studiert und die gewonnenen Erfahrungen
auf die höheren Abbauprodukte der Proteine übertragen wer»
den. Das erste und nächste Ziel ist die Auflösung des großen
Gemisches von verschiedenartigen Spaltprodukten, das wir
bisher als Peptone bezeichnet haben. Wenn es möglich
wäre, aus „Peptonen“ Produkte zu isolieren, die in ihrem
Aufbau und ihren Eigenschaften den synthethisch darge
stellten Verbindungen entsprechen würden, dann wäre natür
lich mit voller Schärfe bewiesen„ daß die Vorstellung, die sich
Emil Fischer vom Aufbau der Proteine gemacht hat, zu
treffend ist. Wir können gleich erwähnen, daß die Voraus
setzungen Fischers in allen Teilen sich bestätigt haben.
Es ist in der Tat gelungen, durch partiellen Abbau von
Proteinen (Seidenfibroin und Elastin) zu Verbindungen zu ge
langen, die aus zwei Aminosäuren aufgebaut sind und in
ihren Eigenschaften mit den entsprechenden synthetischen
Produkten völlig übereinstimmen. Ihre Isolierung war nur
durch die Uebertragung der an den synthetisch erhaltenen
Dipeptiden gewonnenen Erfahrungen möglich. Die bisher
aus Eiweiß erhaltenen Produkte enthielten Glykokoll und
d-Alanin, Glykokoll und l-Leuzin und Glykokoll und l-Tyrosin.
Es unterliegt keinem Zweifel, daß in rascher Reihenfolg
auch andere Di- und auch höhere Peptide aufgefunden
und allmählich an die Stelle des rein biologischen Begriffes
„Pepton“ chemisch wohl charakterisierte Verbindungen treten
werden.

Wir wollen die hohe Bedeutung der Peptide für die
gesamte Erforschung des Eiweiß hier nicht weiter beleuchten —
es ist dies schon wiederholt an dieser Stelle geschehen‘) —,
sondern uns nur mit einem Probleme näher befassen, näm
lich mit dem Verhalten der Polypeptide gegen proteolytische
Fermente.

Die biologische Forschung strebt mehr und mehr einem
großen Endziele entgegen, nämlich der Aufklärung der Funk
tionen und des Stoffwechsels jeder Einzelzelle des tierischen
Organismus. Wir begnügen uns längst nicht mehr mit der
einfachen Gegenüberstellung der in den Organismus einge
führten Stoffe und der ausgeschiedenen Produkte. Wir
möchten gerne alle Zwischenstufen verfolgen und an Stelle
der hypothetischen Brücke, die jetzt noch Anfangs- und
Endglied des ganzen Stoffwechsels verknüpft, die Tatsachen
treten lassen. In ganz besonders hohem Maße interessiert
uns der Eiweißstoffwechsel der Körperzellen. Wir möchten
wissen, wie diese ihren Eiweißbedarf ergänzen, und in welcher
Weise und über welche Stufen sie das aufgenommene Eiweiß
abbauen und verwerten. Die Entscheidung dieser Frage ist
mit großen Schwierigkeiten verknüpft. Die tierischen Zellen
bestehen selbst zum großen Teil aus Eiweiß. Ueber dessen
Aufbau wissen wir nichts. Auch über dessen höhere Abbau
stufen sind wir nicht orientiert. Vieles spricht dafür, _daß
in letzter Linie beim Abbau des Zclleiweißes auch Ammo
s'äuren entstehen und aus mancherlei Beobachtungen 1

st er
schlossen werden, daß die Körperzellen über proteolyt1sche
Fermente verfügen. Es ist jedoch zurzeit ganz unmöghch,
ein Urteil über ihre wirkliche Verbreitung, die Art‘ ihrer
Wirkung usw. zu erlangen. Hier treten nun die synthe
fischen Polypeptide in die Lücke. In ihnen haben wir nach
ihrem Aufbau, ihrer Struktur und zum Teil auch nach

ihrer
Konfiguration wohlbekannte Verbindungen. Wir können
jedes einzelne Produkt in seinem Verhalten zu den proteo
lytischen Fermenten jeder Einzelzelle respektive der Zellen
.lqdes einzelnen Organs verfolgen. Als Grundlage dient 11118
d1e Feststellung des Verhaltens der zur Untersuchung kom
menden Peptide gegen das Trypsin des aktivierten Pankreas
saftes. Wie wir an dieser Stelle schon ausgeführt haben,
werden nicht alle Peptide ohne weiteres vom Pankreassaft

l) Nedere Forschun an auf dem Gebiete der Eiweißchemie. Med.

1905‚ N1‘- 1 und 2
. g— Neuere Ergebnisse‘ auf dem Geb1ete der

Elwßlßchemie und Physiologie. Ebenda 1905, Nr. 46 und 47. — Neuere
F°rschungell auf dem Gebiete der Eiweißchemie. Ebenda 1906, Nr. d

.

gespalten. So werden z. B. Glyzyl-glyzin, dl-Leuzyl-glyzin und
Glyzyl-dl-Alanin nicht in nachweisbarem Maße angegriffen,
während viele andere Peptide, wie Glyzyl-l-tyrosin, Dialanyl
zystin usw. rasch hydrolysiert werden. Einstweilen arbeiten
wir zum größten Teil mit razemischen Peptiden und nicht
mit denjenigen optisch aktiven Modifikationen, welche den
in der Natur vorkommenden entsprechen. Wir erhalten so
kompliziertere Verhältnisse als im letzteren Falle. Anderer
seits gewährt uns dieser Umstand eine weitere Möglichkeit,
die Frage zu entscheiden, ob die Zellfermente auch in ihrem
feineren Verhalten der Wirkung der proteolytischen Fer
mente des Pankreassaftes entsprechen.
Die Fragestellungen, die sich an die Verwendung der

Polypeptide zum Studium des Eiweißstoffwechsels der Zelle
knüpfen, sind mannigfacher Natur. In erster Linie ist zu
betonen, daß die bisherigen Untersuchungen mit den Press
säften verschiedener Organe ergeben haben, daß kein prin
zipieller Unterschied in der Art der Wirkung der proteoly
tischen Fermente der Organe und derjenigen des Pankreas
saftes besteht. Beide Arten bauen in derselben Weise ab,
dagegen hat es sich gezeigt, daß die Zellfermente auch
Peptide angreifen, welche der Pankrcassaft anscheinend un
berührt l'äßt.
Es wird von größtem Interesse sein, festzustellen, ob

alle Organe in gleicher Weise mit proteolytischen Fermenten
ausgestattet sind, oder ob Unterschiede bestehen. Nach den
bisherigen Untersuchungen scheinen alle Organe sich gleich
zu verhalten. Die Zahl der Versuche ist jedoch noch zu
klein, um bestimmte Schlüsse ziehen zu können. Jedenfalls
ist vorläufig keine andere Methode imstande mit gleicher
Schärfe derartige Fragen zu entscheiden.
Vor allem interessiert uns auch das Verhalten der ent

sprechenden Fermente unter patholo'gischen Verhältnissen. Es
ist leicht möglich, daß unsere Versuche nach dieser Richtung
manchen Aufschluß bringen werden. Unser Endziel ist, den
Zellstoffwechsel mehr und mehr in seine einzelnen Phasen zu
zergliedern. Von der größten Wichtigkeit wäre es, den nor
malen Ablauf der Zelltätigkeit, der ja unter den gewöhn
lichen Verhältnissen so rasch erfolgt, daß wir stets nur die
Endprodukte — eigentlich fast nie Zwischenprodukte zu Ge
sicht bekommen, an beliebiger Stelle aufzuhalten, um so eine
Anhäufung ganz bestimmter Stoffwechselprodukte zu ermög
lichen. Auf diesem Wege wäre es wohl denkbar, ganz all
mählich die einzelnen Phasen des Zellstoffwechsels aufzu
klären und festzulegen. Mit rein chemischen Methoden
dürften wir hier kaum auskommen. Hier müssen wir auf
die rein biologischen zurückgreifen. Wir denken hier im
speziellen an die interessante Beobachtung Morgenroth’s,
daß es gelingt, durch Injektion bestimmter Fermente Anti
fermente zu erzeugen. Läßt sich dieser Befund auch auf
die Zellfermente übertragen, dann gelingt es uns vielleicht,
da und dort die Fermentprozesse in der Zelle zum Stillstand
zu bringen und mit Hilfe chemischer Methoden nachzuweisen,
bei welchen Stufen nun der Zellstoffwechsel stehen geblieben
ist. Mit Hilfe der Polypeptide werden wir imstande sein,
immer feinere Unterschiede zwischen den proteolytischen
Fermenten verschiedener Organe aufzufinden und vielleicht
wird es möglich sein, auch für ein und dieselbe Zelle ver
schiedenartige proteolytische Fermente nachzuweisen. Wir
haben hier ein ungeheures, noch fast gar nicht beackertes
Feld vor uns. Es wird eine Unsumme von Arbeit und Zeit
nötig sein, um das entworfene Problem bis in alle Einzel
heiten auszuarbeiten.

Wie schon betont, sind wir imstande, die proteolytischen
Fermente mit Hilfe der Peptide zu klassifizieren. Einstweilen
können wir sie nur in zwei große Gruppen bringen, nämlich
in die des Pepsins und die des Trypsins. Pepsin spaltet
unter normalen Verhältnissen die Proteine nicht bis zu den
Aminosäuren, wohl aber das Trypsin. Will man entsche1
den, ob ein zu untersuchendes Ferment in eine der genannten
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Gruppen hineingehört, so könnte man es auf Eiweiß, z. B.

Fibrin, einwirken lassen und dann prüfen, ob Aminosäuren

entstanden sind. Derartige Versuche sind aber zeitraubend
und vor allen Dingensehr unsicher, weil es zu schwer ist,

im Einzelfalle in einwandfreier Weise freie Aminosäuren
nachzuweisen und vor allem auch ihre sekundäre Bildung
auszuschließen. Der Versuch gestaltet sich viel einfacher
und überzeugender, wenn wir ihn an Hand der Peptide vor

nehmen. Ganz besonders eindeutig wird die Untersuchung,
wenn z. B. Glyzyl-l-tyrosin zur Anwendung gelangt.
Dieses Peptid ist in Wasser spielend löslich, während die
eine Komponente, das Tyrosin, zu den am schwersten lös
lichen Aminosäuren gehört.‘ Wird das genannte Peptid hy
drolysiert, so wird Tyrosin abgespalten, und dieses gelangt
seiner Schwerlöslichkeit wegen direkt zur Abscheidung.
Bringt man‘zu einer Lösung von Glyzyl-l-tyrosin etwas
aktivierten Pankreassaft, so tritt nach kurzer Zeit Abschei
dung von Tyrosin ein. Pepsin dagegen greift dieses Peptid
nicht in nachweisbarer Menge nach. Es ließ sich nun zeigen,
daß die proteolytisehen Fermente des Pylorus und des An
fangsteils des Duodenums (Brunnersche Drüsen) sich dem
Pepsin ganz analog verhalten, das heißt sie bewirkten keine
Hydrolyse des Glyzyl-l-tyrosins.
Mit Hilfe des genannten Peptids sind auch pflanzliche

Fermente untersucht worden. Die Endotryptasc der Hefe
spaltet Glyzyl-l-tyrosin. Auch Papayotin wirkt auf dieses
Peptid ein, anscheinend lä.ßt jedoch das proteolytische Fer
ment der tleischfressenden Pflanze Ncpenthcs das Glyzyl-l
tyrosin unverändert. Wir wollen hier noch erwähnen, daß
die keimenden Samen außerordentlich wirksame proteoly
tischc Fermente besitzen, welche ‘den tierischen Organ
fermenten ganz analog arbeiten. Schließlich ist es geglückt,
den Nachweis zu erbringen, daß das proteolytische Ferment
des Darmsaftes, das Erepsin von Cohnheim, in der Tat ein
eigenartiges, vom Trypsin zu unterscheidendcs Ferment ist.
Es spaltet Peptide sehr energisch, welche von Pankreassaft
nicht angegriffen werden.
Die Peptide haben uns auch in den Stand gesetzt, mit

voller Schärfe zu betonen, daß Untersuchungen über die Wir
kung des Pankreassaftes und des Magensaftes usw. nur dann
Vertrauen verdienen, wenn die reinen Sekrete zur Verwen
dung kommen, daß dagegen alle Präparate, welche durch
Extraktion der Magensehleimhaut, der Pankreasdrüse usw. ge
wonnen werden, eine ganz andere Wirkung zeigen können.
Dieser Nachweis entspricht der Tatsache, daß die Organe Fer
mente besitzen, welche ‚auch Peptide spalten, die das Trypsin
nicht angreift.
Selbstverständlich sind diese Untersuchungen nicht

ohne Einfluß auf unsere Vorstellungen der Verdauung der
E1weißkörpcr und des gesamten Eiweißstoffwechsels gewesen.
Je weiter die chemische Forschung fortschreitet und je mehr
b_rologische Erfahrungen sich angliedern, um so mehr erhellt
sich das noch so dunkle Gebiet des Eiweißab- und -aufbaues
1m tierischen Organismus.

Wir möchten noch eines Problems gedenken, das eine
endgültige Lösung erst durch die synthetische Eiweiß
fo_rschung erwarten darf. Wir meinen die Frage der biolo
gischen Reaktion und damit der gesamten Immunitäts
iorschung. Bekanntlich erhält man, wenn man einem Kanin
chen z. B

_. Serumeiweißkörper vom Hunde injiziert, nach
einiger Zeit eine ganz spezifische Reaktion. Das Kaninchen
sernm gibt mrt‘einer Lösung der Serumeiweißkörper des
Hundes

eine Fällung, Präzipitinbildung genannt. Einstweilen
tappen wir im Dunkeln. Wir stellen uns vor, daß ganz
best1m_mteGruppen im Eiweiß diese Reaktion auslösen und
daß diese gewissermaßen den Träger der Arteigenheit dar
stellen. Wenn dieselben Serumeiweißkörper per os dem Kamin
chen zugeführt werden, dann läßt sich unter normalen Ver
haltmssen

eine solche Reaktion nicht nachweisen. Bei der
Verdauung sind eben die artspezifischen Gruppen zerstört

werden. Es ist arteigenes Eiweiß aus dem
'
artfremden

(Hamburger) hervorgegangen. Es wird auch hier erst,
dann möglich sein, ein klares Urteil i über die Art dieser
Gruppierungen zuerlangen, wenn es gehngt, diese Reaktion
mit einem synthetischen Produkte auszuführen. Vorläufig
sind die bekannten Polypeptrde offenbar noch nicht k0mpli.
ziert genug, um die betreffende Reaktion hervorzurufen. Es
wird von dem größten Interesse sein, festzustellen, bei
welchem Produkte zum ersten Mal eine Präzipitinbildung
auftritt.
Uns lockt noch ein weiteres Problem. Das Blutserum

enthält proteolytische Fcrmente. Glyzyl-l-tyrosin wird ge
spalten. Fügt man e1ne Lösung von Glyzyl-l-tyrosin zu Blut
serum, so erhält man nach kurzer Zeit ein ganz ähnliches
Phänomen, wie bei der Priizipitinbildung. Es fallt Tyrosin
und mit ihm allem Anschein nach auch Eiweiß aus. Es wird
nun unser Bestreben sein, zu ergründen, ob alle Peptids
vom Serum angegriffen werden, und wenn dies nicht der
Fall ist, dann werden wir versuchen, durch Injektion des
betreffenden Peptids die Bildung eines entsprechenden Fer
mentes hervorzurufen. Wir hoffen auf diesen Pfaden der
Toxin- respektive der Antitoxinbildung näherzukommen.
Nicht unerwähnt wollen wir lassen, daß die Peptids,

wenn sie per es und subkutan eingeführt werden, in ana

loger Weise abgebaut werden, wie die sie aufbauenden
Aminosäuren. Ihr Stickstoff erscheint als Harnstoff im Harn.
Jedenfalls geht aus dem vorliegenden Ueberblick hervor,
daß die Polypeptide von Emil Fischer nicht nur vom Stand
punkte der engeren Eiweißforschung unser Interesse fesseln,
sondern daß die Forschungen Emil Fischers auch berufen
sind, rein biologische Probleme zu vertiefen und zum Teil
zu lösen.
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Krankent'ürsorge und Unfallwesen.

Riviera-Winke
von

Prof. Dr. 0. Wuterman, Columbia Kuranstalt, San Reim).

Der Sommer ist vorüber, schon macht sich herbstlieher
Reg“

Nebel bemerkbar, und bald kommt jene ungemtitlicheZeit die m“
mc

ohne ein gelindes Frösteln herannahen sieht. De pilgern Scharen v
o
n

Leidenden nach südlicheren Klimnten. Viele benutzen als Uebettl'mgs
stationen Sudtirol oder die italienischen Seen Andere wiederbleiben 5

2

lange wie möglich in der Heimat und gehendannauf‘demschnellsten W
te
g
u

nach der Riviera, oder nach dem gegenwärtig sehr modernenAeßl'l’_ek_'
von dem sie allerdings in den meisten Fallen recht enttäuscht

zuru6

kehren. .

Daß es für viele Kranke von großem Nutzen ist, denUnbdde; d
e
r:

rauben Jahreszeit zu entgehen und Kuren in einem Landevorzul.:lfit |1
ä
ia
:

das vormöge seiner günstigen klimatischen Verhältnisse geelllnet
‘5‘
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selben erfolgreich -zu gestalten, ist unbestreitbar, dagegen ist es irrig.alle möglichen Kranken ohne Auswahl nach einem fremden Lande zu
senden,in welchem sie unter irrtümlichen Voraussetzungen anlangen undunter viel schlechteren Heilbedingnngen leben, wie ihnen die Heimatbietet.
Vorzüglich gilt dies ‚von Leuten.

der Lungentuberkulose leiden. Es ist noch gar nicht lange her. daß dieRiviera von Schwindsilchtigen geradezu überschwemmt war; von allen
Ländern kamen sie. um entweder im sonnigen Süden, fern von der Heimat

die an einem späteren Stadium

‚zu sterben, oder aber sie kehrten anscheinend gebessert nach Hause zurück, und der erste ranhe Wetteranlaß genügte, um ihnen das Ende zu
bereiten.
Der Irrtum solcher Maßnahmen ist aus dem Vorhergehenden zu

ersehen. Mit Lungentnberkulose Behaftete sollten nur nach dem Süden
gehen, wenn dieselben Gelegenheit haben. dort eine Reihe von Jahren
ohne Veränderung des Aufenthaltes zu bleiben, respektive dort ihren be
ständigenWohnsitz zu nehmen.
Die günstigen Folgen einer solchen Handlungsweise fallen vorzüg

lich in Südkalifornien ins Auge, wo in der Stadt Los Angeles Tausende
von früher an Lungenschwiudsucht Leidenden ansässig sind. die ihre nörd
liche und östliche Heimat mit dem sonnigen, gleichmäßigen Südkali
fornien vertauscht haben und sich dabei wohlbefinden. Glücklicherweise
ist man in deutschen ärztlichen Kreisen jetzt zur Ansicht gelangt. daß
es für Lunkenkranke viel besser ist. in eine geeignete Heilstätte in
der Heimat zu gehen, als sich den erwähnten, zum mindesten zweifel
haftenVerhältnissen auszusetzen. Das Prinzip der Lungenheilstütten ist,
den Kranken widerstandsfähig zu machen durch Kräftigung und Abhär
tung. und die Heilerfolge dieser Anstalten. besonders in Krankheitsfällen
ersten Stadiums, sind so ermutigend, daß hoffentlich die Zeit nicht mehr
fern ist. in der ‘der Exodus von Lungenkranken nach südlicheren Kli
matenwährend der kälteren Jahreszeit eine Mythe sein wird.
An der italienischen Riviera ist man in den meisten Plätzen nicht

geneigt. sich von Schwindsuchtsfiillen überschwemmenzu lassen, die Sa
nitätsbehördebetrachtet die Tuberkulose als eine ansteckendeKrankheit.
und jeder Fall unterliegt nach dein Gesetze der Registration; nur Nervi
scheint eine Ausnahme zu bilden, und darum sieht man auch dort eine
große Menge von Lungenkranken. speziell aus Deutschland.
Es gibt indeß zweifellos eine Reihe von Krankheiten. die in einem

so milden Klima sehr günstig beeinflußt werden, vorausgesetzt, daß die
Heilfaktoren in entsprechender Weise vorhanden sind.
Unter den Krankheiten. deren Behandlung für die Riviera geeignet

ist. nennenwrir: hartnäckige Katarrhe der Respirationsorgane, Herz-
‘undvI‘liarenaffektioneri,Zirkulationskrankheiten, die verschiedenenKrankheiten

des Stoffwechsels-und die große Familie der Neurosen. Berücksichtigt
man den großen Heilerfolg, den die physikalisch-diätetische Therapie bei
Behandlung der genannten Leiden erzielt hat, und ferner. daß das
milde Winterklima jede Art physikalischer Therapie im Freien zuliißt,
so ist es natürlich. daß man solche Kranken mit Erfolg an die Riviera
schickt. Der erstrebte Nutzen würde auch nicht ausbleiben. wenn nicht
so häufig von seiten des Arztes, der den Patienten nach dem Süden
schickt. ein Irrtum begangen würde, der oft bedenkliche Folgen nach
sich zieht. Der Arzt rät dem Kranken nach demSüden zu gehen, über
läßt demselbenin den meisten Fällen die Wahl seines Aufenthaltes. ritt
ihm, sich auf den Einfluß der milden Luft zu verlassen und wünscht ihm
eine glückliche Reise. Der Kranke geht; aber gegen seine Erwartung
verbessertsich sein Zustand nicht; im Gegenteil. die lange Reise, Ver
linderüngder Lebensweise. dieser oder jener unvorhergeseheneUmstandbringen eine Verschlimmerung seines Zustandes hervor; vielleicht ist er
ärztlichen Rates sehr bedürftig. aber er konsultiert keinen Arzt, denn
sein medizinischer Berater daheim hat ihm gesagt, der Einfluß der guten
Luft würde ihn gesunden lassen._ Darüber wird die beste Zeit versäumt,
und wenn’schließlich Hilfe in Anspruch genommen wird, dann ist Oft de!‘
Zustand.der früher leicht einem Heilmittel zugänglich gewesenwäre.

zu
einemschwer zu beeinflussendengeworden. Der Kranke ist degout1ert,
kehrt in seine Heimat in nicht günstigerem Gesnndheitszustande zurück.und die natürlichen Folgen sind, daß Arzt sowohl als Patient die Rivierafür ganz ungeeignet halten, daß sich Kranke zwecks Heilung ihrer Lßlden
dort aufhalten.

.
Nichtsdestoweniger ist beider Urteil falsch; und die Schuld liegtganz wo anders. Das Punctum saliens ist, daß der betreffendeArzt P°"'

‚SOnlichgänzlich unvertraut mit den Vorzügen und Nachteilen der Riviera
_War.Alles, was er wußte. verdankte er den Mitteilungen dieses oder
Jellßß, die dort gewesen waren. oder er hatte seine Kenntnis aus BäderIflmanachsoder ähnlichen Büchern gezogen. und das ist doch schließlich
nicht genug, um einemPatienten Verhiiltungsmaßregeln für einen monate
langenAufenthalt in einem fernliegenden fremden Orte Zu gebenVor allem und unter allen Bedingungen gehören Wirklich Krankeund selbststark Erholulilgsbedürftige in eine Anstalt, wo sie bei geeigneter
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Pflege unter ständiger ärztlicher Aufsicht sind und wo sie solche Heilfaktoren erlangenkönnen. die im allgemeinen dem die private Praxis ansübenden Arzte nicht zu Gebote stehen. Natürlich ist die Rede vonKranken, die zur Kur nach dem Süden kommen und bei denen es daranliegt, die Wintermonate zu Maßnahmen, wie sie die physikalische Therapiedarbietet. auszunutzen. Warum sollten auch nicht günstige Heilerfolgeerzielt werden durch die vielen Mittel. die alle infolge der günstigenklimatischen Verhältnisse angewandt werden können. unter denen nurLuft-, Sonnenbäder und hydropathische Maßnahmen genannt zu werdenbrauchen?
Die Riviera, ein schmaler Streifen Landes, nur offen und denWinden zugünglich nach dem Süden. dagegen im Norden durch die Seealpenund deren Ausläufer begrenzt, haben die geographischeEigentümlichkeit,daß das Meer languettenförmig Bucht auf_Bncht bildet, und im Einverständnis mit dieserMeeresbildung türmen sich die Gebirgszüge am Landeauf. sodaß in den einzelnen Städten, die sich gegenüber solcher Meeresbucht erheben, auch in den meisten Füllen die mehr oder weniger hohenBergrücken die scharfenOst- undWest-. Nordost- respektiveNordwest'windeerfolgreich abhalten. Dabei ist das Land den Sonnenstrahlen von Süden.Osten und Westen zugänglich, und so entsteht eine so intensive Strahlung. daß im Mittwinter Mittagstcmperaturen von 40° Celsius etwas ganzGewöhnliches sind. Aehnlich den Tropen hat die Riviera keinen Winterim eigentlichen Sinne, sondern zwei Regenperioden im September undMärz, doch komuit es vor, daß die Regenzeit sich einigermaßenverschiebt.Den Nullpunkt erreicht die Temperatur höchst selten einmal im Januarund dann nur nachts, höchstens auf ein oder zwei Tage. Solche Nachtfrüste finden die Eingeborenen, die eine sehr bedeutende Blumenzucht,

vorzüglich Nelken und Rosen treiben, ganz unvorbereitet, und zwei Nächteunter Zero fügten im Januar 1905 den Blumenzüchtern einenSchadenvon mehrerenMillionen Lire zu. Im Durchschnitt geben die Monate vornNovember bis März 114 Sonnentage, 21 Tage bewölktes Wetter, 15 TageRegen. Sehr selten ist ein Tag. der nicht gestattet 4-6 Stuiiden imFreien zu sein. Präzise meteorologische Angaben unterlasse ich getrost,denn was die Kranken gebrauchen, eine mäßig feuchte, klare. leichtsalzgeschwüngerte Atmosphäre ist vorhanden, Sonnentage sind die absoluteRegel. trübes Vl’etter. Regen und gar Nebel gehört zu den Seltenheiten.In der Riviera unterscheidet man geographischeine östliche, Riviera
levanteund einewestliche,Riviera ponente.politisch dagegeneineitalienischeund französische. Die erstere ist die geschütztere und durch ihre von
Touristen und Vergnügungsfahrern nicht so überfüllten Orte mehr ge
eignete für Kranke. Die größte Stadt dieser Sektion ist San Remo mit
25000 Einwohnern, ein von der Natur verschwenderisch ausgestattetes
Stückchen Erde. Die Eigenart Italiens und der benachbartenProvence
haben hier eine wunderbare Mischung von italienischer Grazie und süd
französischer Lebhaftigkeit erzeugt, was dem Beobachter bei genauerer
Prüfung schnell auffällt; dabei ist die Stadt. die etwa 30000 Kurgäste
pro Saison vom Oktober bis Mai beherber , ganz kosmopolitisch, und
man findet kaum einen Eingeborenen, der nicht wenigstens französisch
neben der italinischen Muttersprache verstände.
San Remo hat in dem neuen Teile der Stadt reine, gut gepflasterte

gerade Straßen, zwei herrliche Boulevards, die sich am Meer hinziehen
und besitzt vorzügliches Trinkwasser und eine ebensolcheKanalisation.
Vor zwei Jahren wurde seitens der Stadt ein Kasino mit einem

Kostenaufwande von über einer Million Lire erbaut. Dort finden während
der Saison täglich Konzerte und Theatervorstcllungen statt und vielfach
Hülle und Reunions.
Aerzte aller Nationalitäten. ein Krankenhaus und Sanatorien stehen

den Gesundung Suchenden zur Verfügung.
Von den Orten der östlichen Riviera ist es vornehmlich Nervi,

das von deutschen Aerzten bevorzugt ist. Der Grund ist mir eigentlich
nicht erfindlich. In hygienischer Beziehung läßt es viel zu wünschen
übrig. ja vor verhältnismäßig kurzer Zeit (1905) war die Stadt nicht ein
mal in der Lage, eine genügende Quantität Trinkwasser zur Verfügung
zu haben und auch in anderer Beziehung kann es sich keinesfalls mit
San Remo messen.
Es sind noch einzelne sehr hübsch gelegeneOertchen, wie Rapallo,

Alassio usw., die gewaltige Reklame machen und eine ganz stattliche An
zahl von Fremden heranziehen. dann, wie wir in jüngster Zeit häufig ge
hört haben,Drnckerschwärze ist ein ganz besondererSaft, und die Presse
ist eine Großmacht.
Au der französischen Riviera sind es drei Orte. die Besprechung

verdienen: Mentone. Monte Carlo und Nizza. Das erstere ein pittoresk
gelegenesStädtchen mit schönemKai und einer boulevardartigen lebhaften
Hauptstraße, mit vielen Hotels und einem regen Fremdenverkehr ist das
Mekka der tuberkulösen Patienten, die Hotels und Privatvillen bevölkern.
Die Luft ist mild und weich. und hübsche Garten mit Orangcn- und Li
monenbilumenerfreuen das Auge. Für Nerven- und Stofl"wechselkranke
ist der Ort ebenso wenig geeignet als das nur 20Minuten mit der Eisen
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bahn entfernte Monte Carlo, der winterliche
Zentralpunkt der offiziellen

und unofiiziellen Lebewelt.

Hier hat menschliche Kunst ein
Eden erschaffen, das Jeder mit

Entzücken sieht, aber für Kranke
dort Genesung und Erholung

suchen,

hieße dem veraltetenPrinzip huldigen,
Melancholische in aufregendeVer

gnügungen zu senden, um dort
an der herrschenden Lustigkeit teilzu

nehmen.

Als dritter zu besprechenderPlatz
nennen wir Nizza, das von so

vielen erträumte Dorado der Eleganz
der Riviera. Wenn man nicht dort—

gewesen ist, malt man sich in seiner
Phantasie Nizza als den Mittelpunkt

alles Schönen, die Sinne Berfickenden
aus, und doch ist es kritisch be

trachtet nichts als eine mäßig große
mittlere französische Provinzialstadt

mit all deren Eigentümlichkeiten.

Im Winter während drei oder vier Monaten
zeigt Nizza durch die

Anzahl der Fremden und die mehr oder
weniger großen Magazine, die

ihre Waren darbieten, ein großstädtisches
Leben und Treiben, verleugnet

aber selbst dann nicht die Eigentlluilichkeit
des Prinzips, daß Paris Frank

reich ist, das Zentrum, um das sich alle
mehr oder minder großen Pro—

vinzialstädte als Staifage gruppieren.
'

Die einzig schönePromenade ist die
Straße, die sich am Meer hin

zieht, an welcher die vornehmsten Hotels liegen.
Die Straßen sind ziem

ich staubig, was für Kranke noch empfindlicher
wird durch die vielen

Kraftwagen, die sich allenthalben bemerken lassen.

Apropos dieser Automobile ist es sehr bedauerlich.
wie sehr die

ganzeRiviera, vorzüglich aber die
französische, unter ihrem Einfluß leidet,

Eine einzige lange Heerstraße zieht sich am
Meer entlang, auf der man

früher mit großem Vergnügen von Ort zu
Ort, zu Fuß oder zu Wagen

die ganze Riviera durchquerte. Kein lästiger
Staub störte den Spazien

ghnger. Das war einmal.

Heute wirbeln die Automobile den Staub in unendlicher
Fülle auf

und mit ihm pathogeneBazillen, ein sehr zweifelhafter
Genuß für Kranke,

die reine Luft suchen. Ich meine, da sollte man unter
allen Umständen

versuchen, mögliche Abhülfe zu schaffen. Den Kraftwagen zu
untersagen,

die Landstraße zu benützen, geht nicht an, trotzdem das
die besteLösung

wäre, aber man könnte wenigstens die Leute, die sich Automobile
halten,

eine Sprengsteuer bezahlen lassen, die nur dazu verwendet
wurde, die

große Straße in stets feuchtem Zustande zu
erhalten, von den Benzin

dünsten wollte ich gar nicht reden.

Trotzdem und alledem ist es herrlich, in 30 Stunden
Frost und

Schnee, Kälte und Eis mit den Palmenbainen und Blumengttrten
des

sonnigen Südens vertauschen zu können, und Kranke, deren
Zustand ge

eignet ist, eine Winterkur vorzunehmen oder
solche, deren überreiztes

Nervensystem der Ruhe und Schonung bedarf, sie alle werden
den heil

sanien Einfluß der Riviera, falls sie es versuchen, empfinden.

Gesundheitspflege.

Soziale Hygiene
von '

Med.-Rut Dr. Ernst Kürz, Heidelberg.

(Fortsetzung aus Nr. 39.)

Am bedenklichsten ist die eigentliche Erwerbsarbeit

natürlich
bei den Kindern; ich habe schon im vorherigen Ab

schnitt im allgemeinen darzutun versucht, daß
Erwerbsarbeit über

haupt physiologisch und psychologisch dem
Kind durchaus un

angemessen ist; kommen aber noch die besonderen
Nachteile der

Industnearbeit hinzu, so muß die Wirkung eine ganz besonders
verheerende sein. Trotzdem hat die Kinderarbeit immer mehr an

Umfang zugenommen; die Zahl der in den
Fabriken beschäftigten

Arbeiter
unter 14 Jahren stieg 1882—1890 von 14 600 auf 27 000;

weit größer noch waren und sind diese Zahlen im Ausland.
Dabei

wurde
vielfach nicht die geringste Rücksicht auf die Schwäche und

Eigenart der Kinder, sowie den Schulbesuch genommen.
Arbeits

zeit von 10 und 12 Stunden täglich, Nacht- und Sonntagsarbeit,

Verwendung zmschweren oder
besonders gesundheitsschädlichen

Arbeiten waren
nichts Seltenes; ja
.

selbst 8jährige Kinder schon werden

hierzuflverwendet.
Daß dabei nicht nur die Gesundheit der armen

Gesohopfe, denen es bei kä.rglichstem Lohn oft an dem dringendsten

Lebensbedarf fehlte, und
das körperliche Wachstum notlitt, sondern

auch die geistige und sittliche Erziehung und Entwickelung schwor

und dauernd geschädigt wurden, ist selbstverständlich.
— Wenn

auch der staatliche Selbsterhaltungstrieb relativ frühzeitig einzelne

Schutzmaßregeln für die Kinder traf, so haben diese menschen
unwürdigen Zustände sich doch bis gegen Ende des 19. Jahr

hunderte erhalten können. Die Novelle
zur Gewerbeordnungvon

1891 beschränkte zwar die Fabrikarbeit der
Kinder auf 6 Stunden

des Tages und verbot sie für solche
unter 13 Jahren ganz, sgdgß

die Zahl der kindlichen Fabrikarbeiter
plötzlich auf 4000 herab.

ging; die Folge davon war aber,
daß weit mehr Kinder als vorher

inv der Hausindustrie beschäftigt wurden
und hier die schlimmsten

Mißbräuche einrissen. Die Berufsstatistik
von 1895 stellte fast

daß 215 000 Kinder erwerbstätig waren; eine drei Jahre späte;

vom Reichskanzler veranstaltete Enquete ergab
über 1

/2 Million

Kinder, die Erwerbsarbeit verrichteten, ohne die i
n der Landwin

schaft und dem Gesindedienst beschäftigten.
Schon die Gewerbe.

inspektoren hatten zum Teil von 14- und löstündiger Erwerbs.

arbeit der Kinder, von Nachtarbeit und
großer Ueberanstrengnng

berichtet. Es war aber das ganz besondere Verdienst
der preußi

schen Lehrerschaft unter ihrem unerschrockenen
Führer C

.

Agahd,

all das Kinderelend derart aufgedeckt
zu haben, daß auch für die

in der Heimarbeit beschäftigten Kinder
1903 ein Schutzgesetz

geschaffen wurde. Dieses verbietet,
fremde Kinder unter 12Jahren

und eigene unter 10 Jahren mit Erwerbsarbeit
zu beschäftigen;

die Arbeitszeit ist auf 3 Stunden (in
den Ferien 4

) und den

Werktag (nicht vor morgens 8 und nach abends

8 Uhr) beschränkt;

auch Bestimmungen zur Wahrung der
Sittlichkeit wurden auf

genommen. Die Wirkung des Kinderschutzgesetzes
litßt sich noch

nicht übersehen. Wichtig ist eine richtige
Kontrolle der Durch

führung, an der es offenbar noch
fehlt; erschwert ist dieseauch

besonders durch die massenhaften
Ausnahmebestimmungcn, welche

bewirken, daß jetzt noch zirka 100000 Kinder in
der Industrie

beschäftigt sind. Außerdem litßt das Gesetz
alle die Kinder frei,

welche in der Landwirtschaft und dem
Hausdienst beschäftigt

sind. Wenn auch zuzugeben ist, daß
zum Teil die Verhältnisse

wesentlich andere sind als in der
Industrie, so erwachsendoch

auch hier ganz erhebliche gesundheitliche
Gefahren sowohlaus

Art und Intensität der Arbeit als den
Nebenumständen; auchhier

sind Arbeiten, welche die kindlichen
Kräfte übersteigen, Nacht

und Sonntagsarbeit, mangelhafte
Ernährung, Bekleidung und

Wohnung usw. nichts Seltenes; dazu kommt
noch häufig rohe,lieb

lose Behandlung, sittliche Gefährdung (im
Zusammenlebenmit den

filtern Dienstboten, bei den Hütekindern usw.)
sowieVernachlässigung

der Erziehung und des Unterrichts; meist
werden diese Kinder

auch frühzeitig an den Alkohol gewöhnt.

Dieselben Bedenken wie gegen die
Kindcrarbeit bestehen.

wenn auch in vermindertem Maße, gegen
die der Jugendlichen.

Auch auf sie wirken die allgemeinen
hygienischen Nachteile d

e
r

körperlichen Arbeit weit intensiver und
nachhaltiger als auf dlß

Erwachsenen. Besonders verhindert der
tägliche Auferauch

der

in den Zellen gesammelten Energie bei
längerer Arbeit d

e
n 111111

Wachstum nötigen Ansatz neuer Zellen,
sodaß die Entwickelung

des ganzen Organismus oder einzelner
Organe gehemmt wird:

Der

diesem Alter noch eigene Mangel an
Einsicht, Ueberlegtheü u

n
d

Ruhe vermehrt die Unfallsgefahr. Nicht
selten gibt das Arbeits

verhältnis selbst stärkeren Anreiz zu
dem für die‘Pubertzitsißfll_re

so verhängnisvollen Alkoholgenuß, zu geschlechthcher
Frührßif8

und zur Weckung der Brutalität. Die
frühzeitige Ungebundenhfllg

und pekuniäre Selbständigkeit unterstützen
dies. Endlich nimm

ausgedehnte Arbeit die nötige Zeit und
Frische für denhsß 1

1
1
;’
t'

wendigen Fortbildungsunterricht weg und die Möglichkeit.

0 11°

besondere "orbildung in der Fabrik
mit ihrer weitgßhßli

911

Arbeitsteilung sofort Geld zu verdienen, halt
die neusten V

g
l}
;

einer richtigen Berufsausbildung ab. Dies gilt besonders _
fl
lr

d
ir

weiblichen jugendlichen Industriearbeiterinnen,_
die 111
du

Regel sofort nach der Schulentlassung
sich der Fabrik zuw_cu @

‚"
‚_

Sie versäumen dadurch die Möglichkeit,
als Dienstboten

516

v
‘fl
q

ihren späteren Beruf als Mütter und
Hausfrauen auslllblidälli g

e
n
:

um so nötiger wäre, als sie zumeist auch
zu Hause keine

E_irrsi8
heit und Anleitung zur praktischen

Ausbildung haben. “lche

gelten denn auch in erhöhtem Maße
alle die Bedß_nkelli

‘W
_

gegen die Frauenarbeit überhaupt
vom sozialhygumschell (fliehen

punkt sprechen. Bedenken wir, daß
die Zahl der Ju_gßfl d.

von 14—16 Jahren seit 1882 zum Teil
unter dem lilui\t)mm811

Kinderschutzes von 1891 ganz erheblich (um
1500/0)

zufv’i‘lläusme_
hat, daß sie heute z. B. in Baden 8,5%

der‘ gesamten

_‘
ä
e
it

der

arbeiter ausmachen, so darf die Frage
der Erwerbsäl {einen

Jugendlichen, soweit sie nicht lediglich
die Vorbereitung ‘t

u
e
.

hnet

Beruf darstellt, als eine sozial sehr
verhängmsW“

werden.
(Fortsetzung

folgt"

...J
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Diagnostische und therapeutische Notizen.

De Bovis befaßt sich in einer interessanten Arbeit mit der Dia
gnose der Uterusrupt'nr und zwar zunächst vor Vollendung der Geburt
des Kindes. Als Kardinalsymptome nennt er einen plötzlichen leb
haften Aufschrei der Gebärenden, das Aussetzen der Wehen
tittigkeit‚ eine starke Schmerzhaftigkeit an bestimmter Stelle,
und gewöhnlich auch den Allgemeinzustand; doch verlltßt er sich
fastnieauf‘dasFühlbarwcrden von fötalenTeilen direkt unter der Bauchhaut.
Den lebhaften Aufschrei erörtert de Bovis des Nltheren. Aus

drückewie „ich sterbe“ oder „ich kann nicht mehr“, begleitet von plötz
lichem Aufschrei und gefolgt von einer unheimlichen Ruhe und Ver.
änderungdes Gesichtsausdruckes unterscheiden sich für de Bovis deut
lich von den sonst üblichen Klagen einer Kreisenden. Bezüglich der
lokalisiereuden Schmerzhaftigkeit weist de Bovis darauf hin, daß die
Pmturiens eine Berührung des Uterus zwar während einer Wehe als
sehr schmerzhaft, während einer Wehenpause aber nicht so sehr emp
findet. Dagegen zeigt sich bei perforiertem Uterus auch in der Wehen
pause schon bei leisester Betastung des unteren Uterusabschnittes eine
außerordentlich starke Schmerzhaftigkeit. Das gewöhnlich so hoch be
wertete Symptom des Fühlbarwerdens fötaler Teile unter der Bauchhaut
ist diagnostisch nicht so bedeutend, da es bei fettleibigen Frauen oft im
Stich laßt, auch manchmal die Kleinheit der Ruptur den Durchtritt fö
taler Teile gar nicht gestattet. \
Der zweite Teil der Arbeit beschäftigt sich mit dem Symptom

komplexpost partum. Wiederum ein auf das corpus uteri lokulisierter
Schmerz. sowie wiederholte kurz dauernde Blutungen, die zum
Unterschiedvon den atonischen Blutungen erst am 3. oder 4. Tag auftreten
Zum Schluß ra'it de Bovis sofort die Laparotomie zu machen,

sobald nur die Diagnose der Uterusruptur gestellt ist. (Semaine med.
Nr. 17, 1906.) P. Lissmann (München)
Bromprltparate bei Nenrepathen. Ueber die Indikationen für

Bromtherapie bei Neurosen mit Ausschluß der Epilepsie sind die An
sichten sebr geteilt. Hartcnberg glaubt, daß man bei allen mit Auf
regung,motorischer Unruhe, Herzklopfen, Krämpfen, Angstgefühlen ver
handenenZuständen, gleichviel welcher speziellen Neurose sie zugehörcn.
sich des wertvollen Hilfsmittels nicht entschlagen solle, falls der all
gemeine Ernährungszustand ein befriedigender. Bei körperlicher und
nervöserErschöpfung besteht dagegen Kontraindikation. Das an Brom
gebundeneAlkali scheint therapeutisch gleichgültig zu sein. Als Ver
abreiehungsmoduszieht Hartenberg die mitten in der Mahlzeit einzu
nehmendeOblatenkapsel vor, weil dadurch die Reizung der Schleimhüute
durch die Lösung und die daraus eutspringendengastrischenBeschwerden
sich verhüten ließen. (Presse m6d. 1906, Nr. 39, 16. Mai.) R. Bg.

Krefft bei hat einer großen Anzahl von Kranken die Wirkung der
elektromagnetischen Therapie (System Trüb) studiert und empfiehlt
dieselbe in erster Linie bei der nervösen Abspaunung und Schlaflosig
keit der Nourastbeniker und zur Milderung ev. Beseitigung der lauzinie
rendeu Schmerzen bei Tabes. Weniger zugänglich hingegen erwies sich
die Hysterie der magnetischen Bestrahlung, nahezu unwirksam die Epi
1*‘Psie.Dagegen reagierten die habituellen Kopfschmerzen, darunter drei
typischeHemikranien vorzüglich. Der Elektromagnet ist für den Arzt
bequem,schnell und verantwortungslos zu bedienen,wenn er zur Zeit auch
leider noch hoch im Preise steht. (Ther. Mtsh. März 1906.) O. Bgtn.

Für spasmodlsche Parapleglen empfiehlt Faure die folgende
Therapie. In der ersten Periode werden passive Bewegungen geübt, bis
dieKoutrakturen überwunden werden. In der zweiten Periode werden

die
einzelnenMuskelgruppen mit aktiven Bewegungen eingeübt, um wieder
koordinierte Bewegungen zu ermöglichen. Die Uebungen wurden 1 bis
3 Monate fortgesetzt. Nach einer größeren Pause wurde ein neuer Kursus
vorgenommen. Je nach der Schwere des Falles mußten die Uebungen
nach gewissen Intervallen wiederholt werden. Die mit dieser Methode
erzieltenResultate waren recht befriedigende. Eine große Anzahl der
Patienten konnte sich frei bewegen, einige wie normaleMenschen. Andere
waren so weit gebessert, daß sie fast ohne Hilfe gehen konnten. Das
Grundleiden der behandeltenFälle War meist eine Myclitis transversa. In
eifligenFällenhandeltees sich um Frie dreichsche und umParkinso nsche
Krankheit. (Rov. de Med., Februar 1906.) F. Bl

Gegen schmerzhafte Syphillde der Mundhöhle sollen sich Spül
ungenmit folgendem Dekokt bewähren:

1 Mohnkopf und
Natr. biboric.
Rad. athaeae

'
F01. cocae im 10‚0 ‚ ‚auf‘1 Liter Wasser. Nach 10 Minuten langem Kochen durch fernesLianen

kolieren. (Presse med. 1906, Nr. 4s. 16 iuin.) R’ 13g

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Greil'zange nach Cheatle
zumFassen steriler Gegenstände
Kurze Beschreibung:

Die nebig abgebildeteGreifzange
ist in England schon seit ge
raumer Zeit im Gebrauch, in
Deutschlandaber nochwenig be
kannt. Von den bei uns ge
bräuchlichen Modellen unter
scheidetsie sich durch die eigen
artige Form des Schnabels, dank welcher man
sowohl die kleinsten, wie die größten Objekte,
sei es Nadel, Messer oder Zange, schnell und
sicher fassen kann.
Anzeigen für Verwendung: Diese

Zangenhabensich besonders bei Herausnahme
von sterilisierteu Instrumenten, Verband
material usw. aus dem Sterilisierbehälter be
währt, mit ihrer Hilfe werden die Instru
mente dem Behälter entnommen und dem
Operateurgereicht; nur dessenHände kommen
mit den Instrumenten in direkte Berührung
und die Asepsis wird dadurch in erhöhtem
Maße gesichert. Ein weiterer Vorteil ist es,
daß die Hände der die Instrumente darreichen
den Assistenz weniger den Einflüssen anti
septischer Lösungen ausgesetzt sind.
Firma: A.-G. f. Feinmechanik, vor

mals Jetter & Scheerer in Tutt-lingen.

Bücherbesprechungen.

Alfred Martin, Deutsches Bade
wesen in vergangenen Tagen
nebst einem Beitrage zur Ge
schichte der deutschen Wasser
heilkunde. Mit 159 Abbildungen.
Jena, Engen Diederichs 1906,448S.,
broch. Mk. 14. geb. Mk. 17.
Ein großes und umfassendesWerk zur Geschichte des deutschen

Badewesens hat Alfred Martin geliefert. Wenig Disziplinen der Heil
kunde sind so reich an geschichtlicher Ausbeute, wie diese älteste
Methode der Gesundheitspflege. Der Entwicklun‘gsgang der Wasserbeh
kunde wird von den ersten, für Deutschland aus dem Heidentum stam
menden Volksgebräuchen an geschildert. Die große Ausbreitung des
Badeweseus im Ausgange des Mittelalters und Beginne der Neuzeit be
ausprucht eine besonders eingehende Darstellung. Die Beschreibung der
Entwicklung der Balneotherapie unter Hahn und Priesnitz bildet den
Beschluß. Die Ausführungen sind durch eine große Anzahl gut gelun
gener Abbildungen nach alten Holzschnitten und Kupferstichen ergänzt.
Das Literaturverzeichnis umfaßt 700 Nummern. Jedem, der sich für
das deutsche Badewesen und seine Geschichte interessiert, kann das
Studium des wertvollen Buches Alfred Martins empfohlen werden.

K. Bb g.

Dritte, neu bear
Stuttgart, 1906.

H. Fehling, Lehrbuch der Frauenkranlrheiten.
beitete Auflage. Mit 229 Abbildungen im Text.
Ferdinand Enke, 396 S., Mk. 9.

Die 3. Auflage des Fehlingschen Lehrbuches ist, wie es dem
Zweck der von Enke herausgegebenenSammlung medizinischer Lehr
bücher entspricht, wieder für Studierende und Praktiker bestimmt und
hat vor den großen Sammelwerken den Vorzug der einheitlichen Bearbei
tung. Die persönlichenErfahrungen und Anschauungen Fehlings treten
aus dem sonst knapp zusammengefaßtenStofl‘ immer wieder hervor und
bringen in die Eintönigkeit des Lehrbuchs Farbe und Abwechslung. Die
Fortschritte seit der ersten Auflage seit 1893 sind bis in die neueste
Zeit berücksichtigt. Der niedere Preis steht in keinem Verhältnis zu der
Reicbhaltigkeit des Inhalts. Nur eines ist auszusetzen und wäre für eine
spätere Auflage zu berücksichtigen. Die Abbildungen entsprechennicht
mehr dem, was wir in den neueren Werken geboten finden und fallen in
unseren durch künstlerische und naturwahre Abbildungen verwöhnten
Augen gegen andere Lehrbücher etwas ab. Hocheieeu.
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Referate.

Zur Kenntnis der Spirochaeta
pallida und anderer Spirochäten.

1
. Thibierge. Ravant et Burnet, Spiroehete

de Schaudinn

et Syphilis exp6rirnentale. (Sucidt6
de Biologie, März 1906.)

- 2. Nobe
conrt, Levaditi et Darre, Syphilis cong6nltale

et spirochaete pallida

Sehaudinn. (See.de Bin].
1905,Nr. 22.) — 3

.

C. Levaditi et G. Z. Pe

tresco. Passage du spiroehaete pallida
dann le liquide de v6sieatoire.

(Pressemed.,30. September1905.)
——4 Paul Salmen, Pr6sence du Spiro

ebnete pailida chez un eni’ant
syphilltique hör6ditaire. (See.

de Bioi.

1905,Nr. 19.) ‚— 5
.

C. Thesing. Spirochiite, Spironema oder
Spirll

lum‘i (Ztrbl. i
. Bakt. Bd. 40, H. 3.)

— 6
.

G. Proca et V. Vas11escu‚ Sur

nn proeede. de eoloration rapide
du Spirochaete pallida. (Sociiatöde

Biologie 1905,Nr. 23.)
— 7

. J ustin de Lisle. Nouvelles recherches sur
le uricrobe de In syphilis. (Sociätfa

de Biologie 1905,28. Oktober.)
-—

8
. Karl Süpfle. Ueber spirochiiteniihnliche

Gebilde in Vakzinelymphe.

(Ztrbl. f
. Bnkt Bd. 40, H. 4.)

(1) Die Spezifizität der
Spirochüte wollen Thibierge, Ravant

und Burnet durch Inokulationen am Makakus
bewiesen haben. Das

Virus wurde nicht ulzerierten syphilitischen
Läsionen desMenschen ent

nommen und auf die Augenlider
des Affen übertragen. Es gelang

Thibierge, Ravant und Bournet nicht nur, an dieser
ersten Inoku

lationsstelle Spirochäten
nachzuweisen, sondern auch mit dem Virus

dieser Litsionen neue bei anderen Affen
zu erzeugen. Immer wieder

konnte die Spirochäte nachgewiesenwerden.

(2) Bei einem Säugling mit
hereditärer Syphilis konnten Nobe

court, Levaditi und Darm’: die Schaudinnsche Spirochltte nach

weisen. Das Kind hatte Pemphigus und
Papeln an den unteren Ex

tremithten. In pemphigoiden Lhsionen der Zehen
wurde die Spirochiite

gefunden. Bei der postmortalen
Untersuchung wurden die inneren

Organe vollkommen frei vom Schau dinnschen
Parasiten gefunden.
F. Blumenthal (Berlin).

(3) Da Levaditi und Petresco
das konstante Vorhandensein

der Schaudinnschen Spirochiite sowohl in
den Haut- und Eingeweide

liisionen. als auch im Blute bei erworbener und
angeborener Syphilis für

eine nunmehr durchaus feststehendeTatsache
halten, suchten sie nach

einer Methode. welche durch ihre Einfachheit
und ihre Verwertbarkeit

für klinische Zwecke die diagnostische
Bedeutung jenes Faktums zur

vollen Geltung kommen ließe. So fanden
sie, daß ein auf die Ober

fläche einer nichtulzerierten sekundären luetischen
Efflores

zenz aufgelegtes Blasenpflaster in der angesammelten
Flüssigkeit

ein eigentliches Gewimmel von Spirochäten erscheinen
lilßt. was den

Nachweis außerordentlich einfach gestaltet. Dieselbe
Prozedur, an Haut

partien ohne Efl’loreszenzen vorgenommen, fördert jedoch
keine

Mikroorganismen zu Tage, wenn sie nicht in nächster Nähe einer

Effloreszenz stattfand. In letzterem Falle scheinen doch
die Gewebe, ob

gleich ohne sichtbare Veränderung, Spirochäteu zu
enthalten, die von

dem durch das Vesikaterium provozierten Exsudationsstrom
mitgerissen

werden. — Nur bei rezenter Roseola versagte der
Nachweis;

Levaditi und Petresco sind der Ansicht. daß diese Art der Syphi

litischon Manifestationen den Mikroorganismus nur in minimalen
Mengen

enthalte. Roh. Bing.

(4) Die von Schaudinn und Metschnikoff
bei Syphilitischen

gefundenenSpirochiiten will Salmen auch bei einem Kinde
mit heredi

tärer Lass konstatiert haben. Er fand die Spirillen in ziemlich großer

Zahl in Pnpeln an den Extremitäten.
Im Blute und im Sekret der Nase

waren Spirochiiten nicht nachzuweisen.

(5) Thesing hält die Pallida entgegen der Ansicht Schaudinns

für eine echte Spirochäte. Den Beweis für die ätioiogische Bedeutung

bei Lues halt er noch nicht für erbracht.

(6) Folgende Methode empfehlen Proca und Vasilescu
zur

schnellen Färbung der Spirochaete pallida Schaudinn. Die in Alkohol

fixierten Präparate werden in der Lösung von Gino de Rossi gefärbt

(zur Geißelfärbuug benutzt). Diese Lösung ist folgendermaßen
zusammen

gesetzt: Phenolsliure 50,0. Tannin 40,0, Aqua 100,0, dazu 2,5 g basisches

Fuchsin in 100 ccm absoluten Alkohol gelöst. Danach kommt das Prä

parat in folgendeLösung: Gentianaviolett in alkoholischer Lösung 10 ccm,

Phenolsfinre 5 ccm, Aqua destillata 100,0.

(7) Durch folgende Methode will de Lisle einen Syphiliserreger
nachgewiesenhaben. Dem Arme eines Syphilitischen wird unter asepti

schen Kautelen etwas Blut entnommen, das sofort mit einer wäßrigen

Lösung von Knliumoxalat gemischt
wird, um die Koagulation zu ver

werden.
Das Serum dieses Blutes wird mit Bouillon-Glyzerin gemischt

und 1n Kollodiumsäckchen in das Peritoneum von Meerschweinchen ge

bracht. ~Entfernt
man die Säckchen nach 6—10 Tagen, so findet man

tarnen
Mikroben in demselben, den

de Lisle für den spezifischenErreger
alt. Statt des Kaliumoxalats nimmt de Lisle neuerdings Kaninchen.

blut von Tieren, denen er vorher Menschenblut injiziert hatte. Diese

Mischung wird dann sofort auf Glyzerin ausgesät. Der Erreger wirdvon

de Lisle folgendermaßen beschrieben: Länge 5—8 [1, Breite 0‚3—1 „
~

Sehr beweglich‘, leicht färbbar. doch nicht nach Grarn~ Kartoffelnund

Amnionilussigkeit liefern einen guten Nährboden. Der Erreger wlichst

langsam in anaörobemMilieu.
— Es darfwohl jetzt kaumnocheinemZweifel

unterliegen. daß wir in der Spirochaetapailida (Sehaudinn-Hoffmam)

den Syphiliserreger zu sehen haben. F. Blumenthal (Berlin).

(8) Bei Nachprüfung der Bonnhoffschen
Befunde fand Süpfle

in der Lymphe, die er von 4 Emtlingen und 17 revakzinierten
Rindernent

nahm, nur in einem einzigen Präparate ein spirochittendhnlichesGebilde.

Auch bei nach Calmette-Gu6rin infizierten Kaninchen konnteer keine

spirochätenähnlichenGebilde in dem Blute und i
n den typischenEruptionen

nachweisen. In Glyzerinkälberiymphe fand er sie reichlich.
doch glaubt

er, daß es sich um Kunstprodukte handelt. da man alle
Uebergiingevon

spirochätenähnlichen Formen zu sicheren Reinprodukten
findet.

Frz. Blumenthal (Straßburg).

Kongreß-Beriehte, Auswärtige Berichte.

Die 78. Versammlung Deutscher Naturforscher und
Aerzte

in Stuttgart vom 16. bis 22. September 1906.

II.
Gcsamtsitzung beider Hauptgruppen

20. September 1906.

Bericht von Priv.-Doz. Dr. Sick, Tübingen.

Der Ueberblick über die „Regeneration und Transplantation

im Tierreich“, den Korschelt (Marburg)
erstattete, mußtetrotz g
e

drängter Darstellung bei dem enormen Umfang des
MaterialsgroßeAus

dehnung gewinnen. Hier sei soviel erwähnt, daß Redner
nachBesprechung

der Regenerationsprozesse in der Tierreihe auf die
Art undWeisedieses

Prozesses näher einging. von der Postgeneration
bei Embryonenbiszu

den komplizierten Vorgängen der kompensatorischon
Regulation.der

heteromorphenRegeneration (Ersatz einesKörperteils durch
einenmorpho

logisch und funktionell verschiedenen). der Restruktion
durchDestruktion.

der Doppelbildungen.
Die Ursachen der Regeneration sind noch wenig geklärt.

Weiß

mann und seine Schule zieht die Selektion
heran, währenddieEntwick

lungsphysiologen einen Zusammenhangmit der Exponiertheit
einesKörper

teils und der Regenerationsfähigkeit bestreiten.
Eine gewisseBedeutung

hat sicher der Fortfall des Widerstandes gegen
die Gewebsspannungauf

einer Seite. Der Einfluß des Nervensystems
ist bedeutend,abernicht

ausschlaggend. _

Für die praktischen Fragen der Transplantation
ist vonWichtigkell

die Unterlage des transplantierten
Gewebes, die Polarität. Artunter

schiede sind für das Gelingen des Eingriffs sehr
erschwerend. .

Der zweite Redner, Spemann (Würzburg),
bewegtesichbeiseinem

Referat über embryonale Transplantation auf einem
der interessan

testen Gebiete der experimentellen Forschung.
Redner skizziertekill’!

die Ziele, die Fragestellungen und die
Voraussetzungen (EinflußderUnl

gebung, Selbstdifi‘erenzierung) der embryonalen
Transplantationen.Sodann

teilte er die Resultate der ebenso ingeniösen
wie subtilenOrganverlflß‘

rungen bei Embryonen mit, die von ihm und
anderenEmbryolosen

1'"

Klärung entwicklungsgeschichtlicher Fragen unternommen
werdenWim‘

Sie betrafen hauptsächlich die Bildung der
Sinnesorgane.dieanlegen

der

peripheren Nerven. Aerztlich besonders interessant
erschiendieTiltßßfllßi

daß durch umgekehrte Orientierung eines Teils
der Darmanlflgee")

mm

inversus des Herzens erzeugt werden konnte. ‚ _

Den Standpunkt des Chirurgen vertrat endlich
Garre (Breslm'll'

Transplantationen in der Chirurgie. ‚ .

Er führte aus, daß für das Gelingen einer Transplantatxon M
ä
h
‘

nur das Fortleben, sondern auch die Funktion
des tranfllllßflilßlrw'l

webes verlangt werden müsse. Voraussetzung
ist völlige Asfillm,

gue

Ernährungsbedingungen und Widerstandsfähigkeit
des verlagerten

e
‘

webes. Anto- und Homoplastik gelingt am
sichersten, seltenerE@W_l'°'

plastik (durch Gewebe einer anderen Spezies).
Es gelingtTrausplßllmä°'ä

von Epidermis, Epidermis mit Katia, Fettgewebe.
NervenundKW ‚e

‘

nur in gewissem Sinne, insofern das transplantimte Stück ‚
d
a
s

Mag";

für die Neubildung liefert. Aber die
Kn0<thentransplantatron1stdtl' ‘;

m
e

bierung doch vorzuziehen. Muskelgewebe iiä.ßtsich
nicht verlJflmlzeno

bindegeweblich zu degenerierten. _ Z

Bei der Transplantation von Organen hat man
in neuester

elhflbL

Drüsen mit innerer Sekretion speziell bei der Schilddrüse
Erfolge

ä
“ ein.

seit Payr auf den Gedanken kam. die Drüse in die b1utremhe
zubetten. Redner hat auf diese Weise ein kretinoides

Kind gabelt“

t b
e
i

_....i
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Sehr schwierig liegen die Verhältnisse bei Drüsen mit innerer und
äußererSekretion Das entscheidende ist hier die Möglichkeit der Gefäß—
naht. In der Breslauer Klinik ist dieseFrage experimentell geprüft wor
den, es hat sich gezeigt, daß Gefäßnaht und Gefäßverpilanzung entschie
den breitere Anwendung finden können. So gelang es beim Hunde, eine
Niere in die Inguinalgegend zu verpflanzen, die Art. und Ven. renalis
mit der Art. beziehungsweise Ven. cruralis zu verbinden und den Ureter
der sezernierendenNiere in die Blase zu versenken.
Ob die Resultate dieser Versuche praktisch verwertbar sind. ist

noch unsicher. _—
Sitzung der medizinischen Hauptgruppe.

20. September 1906.
Bericht von Priv.-Doz. Dr. Sich, Tübingen.

Referate: Ueber chemische Korrelation im tierischen
Organismus.
Von demVorsitzenden, Hans Meyer (Wien), warm begrüßt erhielt

zuerst der Physiologe Sterling (London) das Wort zu seinemin deutscher
Sprachegehaltenen Vortrag.
Bei seinem Bericht über die chemischen Wechselbeziehungen der

Organe untereinander bewegte sich Starling auf einem Gebiet, das er
selbst init reichem Erfolg bebaut hatte. An 3 Beispielen suchte er die
Wirkungsweise dieser oft sehr schwer greifbaren Faktoren chemischer
Natur deutlich zu machen: An demZusammenhang der Atmungsvorgänge
und dem Atemzentrum, an den Beziehungen der Verdauungskräfte unter
einanderund an dem Einfluß der Geschlechtsdrüsen auf den Organismus.
Bei der Besprechung der Verdauungsdrllsen verweilte Sterling

länger bei dem merkwürdigen, chemisch noch unbekannten Körper (Sekrctin), dessen Bildung durch die Einwirkung des saurenMagensaftes auf
die Darmepithelien angeregt wird und der auf dem Blutwege dann erst
die Pankreassekretion anregt. Wir verdanken seine Entdeckung dem
Redner. Aehnliche Korrelationen der Verdauungsorgane kennenwir durch
die Experimente des St. Petersburger Physiologen Pawlow. Bei den
Geschlechtsorganenmit ihren allgemein bekannten Wechselbeziehungen
zum Gesamtorganismus konnte Sterling mitteilen, daß eine derselben,
die Einwirkung der Graviditttt auf die Brustdriise, nach seinen Experi
mentenals eine chemische Fernwirkung des fötalen Körpers, nicht der
Plazenta, anzusehen sei.
Solche Vorgänge gleichen den im Zentralnervensystem sich ab

spielenden Prozessen der Assoziationen und Reflexe. Die chemischen
Körper der inneren Sekretion wirken nicht wie Nahrungsmittel, sondern
wie Arzneimittel auf den Organismus. Aber wir kennen nur die allge
meinenUmrisse ihrer Wirksamkeit. Die Möglichkeit, tiefer in den che
mischenBau dieser Stoffe einzudringen, ist unbedingt festzuhalten. Aber
wenn auch alle Synthesen im tierischen Körper klargelegt sind, so ist— Redner beruft sich auf Worte seines Lehrers Ludwig — doch die
Art undWeise der Einwirkung dieser Prozesse auf den hochkomplizierten
Bau des Protoplasmas noch lange nicht durchsichtig. Das Ziel muß
sein, durch weiter fortschreitendes Eindringen in die chemisch-physika
lischen Prozesse der lebenden Substanz Einfluß zu gewinnen auf die
Funktionen unserer Organe. Dann werde auch der Arzt die Herrschaft
über den menschlichen Körper wirklich antreten können. Dieser zuver
sichtliche Glaube leitet unsere Arbeit.
An zweiter Stelle sprach der Kliniker — als Arzt und Biologe

zugleich — von Krehl (Straßburg) über dasselbe Thema.
Redner ging von den Störungen der Beziehungen unter den Organ

grüppen aus, die durch Ausfallserscheinungen, in Autointoxikationsvor
gängenbemerkbarwerden. Er besprach zunächst die Funktionsstörungen
der Drüsen mit innerer Sekretion, Schilddrüse, Epithelkörperchen, Neben
nieren, Hypophyse und nach der einen Seite auch der Geschlechts
drusßll, mit Hinweis auf die Entgiftung und Selbstvergiftungsvorgänge.
Die sezernierendenDrüsen gaben Veranlassung auf die Probleme der
Fermentwirkungen einzugehen. Die Fermente, aus dem Stoffwechsel für

dflll Stoffwechsel entstehend, sind vielleicht gemäß ihrer Anpassung an

d
ie Produkte der Assimilation diesen nah verwandt. Die „Selbststeuerung“

1111Organismus kommt durch das Zusammenwirken unabsehbarerFaktoren
der Aktivierung und der Hemmung zustande. Jedes Individuum scheint
seinen individuellen Stoffwechsel zu besitzen, sodaß die Erhaltung der

Art eine fast unverständliche Tatsache wird. Schwierig ist das Weiter
(ll‘lngen in der Erkenntnis der großen chemischen Zentralen wie Leber,
Pankreas, bei denen die Vielseitigkeit der chemischenFunktionen unüber

sehbarist. Eine Reihe von chemischen Korrelationen im kranken Orga
msmussind ohne Analogie in der Physiologie; eine Reihe von verschre

denenpathologischen Prozessen (Urämie, akute Leberatrophie, Säurever
grftung bei Diabetes) machen klinisch ähnliche Erscheinungen. Wenn
1119Anfangs- und Endprodukte des Stoffwechsels auch nicht von der
Norm abweichen,so können bei den Zwischengliedern pathologische Y°"'
ltuderungenPlatz greifen. Der Stoffwechsel ist vielfach zu schelnßlllflßll

genommen, die Zwischenstufen vernachlässigt worden. Neuerdings ist
man genötigt zuzugeben, daß für den Stoffwechsel nicht jedes „Eiweiß
Eiweiß ist.“ An eine wirklich chemische Betrachtungsweise dieser ver
wickelten Vorgänge können wir vielfach noch gar nicht denken.
Für die Therapie resultiert die Mahnung. den Geamtzustand nie

aus demAuge zu verlieren. Die indirekten Behandlungsmethodenwerden
noch lange im Vordergrund stehen müssen.
Es ist nicht möglich, die Fülle der Gedanken und Ausblicke, die

teils klar herausgebildet, teils nur angedeutet waren, in einen Auszug
zusammenzudrängen. Sehr wirkungsvoll war der Kontrast zwischen dem
hochfliegendenwissenschaftlichenOptimismus des englischenBiologen und
der scharf umschriebenenerkenntniskritischen Zurückhaltung des deutschen
Klinikers. Von den ärztlichen Besuchern des Kongresses werden viele mit
der Empfindung sich erhoben haben, daß diese Sitzung einen Höhepunkt
wissenschaftlichenGedankenaustauschesbedeutete.
Eine Diskussion fand nicht statt.

Chirurgische Sektion.
Bericht von Dr. Al. Stied a, Halle a. S.

Von den 51 angemeldetenVorträgen und Demonstrationen werden
in 4 Sektionssitzungen 21 Vorträge erledigt. Die Reihe derselbenwird
unter dem Vorsitz von Exzellenz v. Czerny eröffnet mit einemVortrage
von Gluck (Berlin) „Ueber die Verhütung der Schluckpneumonie
bei Operationen“, wobei Gluck auch über die vorzüglichen Resultate be
richtet, die er bei seinen eingreifenden Operationen am Halse (zirkulüre
Naht der Trachea, Exenteration des Larynx mit nachfolgender Larynx
plastik, Bildung eines kutanen Larynx, Totalexstirpation der Zunge, des
Larynx und Pharynx u. a

) erzielt hat.
Jordan (Heidelberg) teilt seine Erfahrungen über die Tropf -

narkose mit Chloroform und Aether mit: und spricht sich auf das ent
schiedenste für die Aether-Tropfnarkose (Witzel) aus, eventuell mit
gleichzeitiger Gabe geringer Chloroformmengen. Defranceschi (Rudolfs
wert) gibt einen seinen Vortrag auf dem vorjtthrigen Meraner Kongreß
ergänzendenBericht über weitere 200 günstig verlaufeneFälle von Lum
balanästhesie, die er ausschließlich mit Tropakokain ausführt. In
einem zweiten Vortrag über „Probleme und Ziele der plastischen Chi
rurgie“ weist Gluck (Berlin) auf seine zahlreichen früheren Arbeiten
über Plastik hin, die zum Teil schon Jahrzehnte zurückliegen, und fügt
eine Besprechung neuer interessanter Versuche hinzu, wie z. B. Ver
lagerung von Hautlappen in Gelenke, Transplantation von Leichenhaut
auf granulierende Wundflächen u. a. m. Aus der Abdominalchirurgie in
teressierte Haaslers (Halle) neues Operationsverfahren, das dazu
dient, die häufige Komplikation der Cholelithiasis, die partielle Hepa
toptose, gleichzeitig mit dem Steinleiden zur Heilung zu bringen.
Haasler operierte mit bestem Erfolge in 5 Fällen. Er benutzt nach
totaler subseröser Ausschülung (Witzel) und Ektomie der Gallenblase
die Serosahülle derselben als Suspensions-Neoligament für die Leber, in
dem er, stumpf durch die Substanz des rechten Leberlappens hindurch
gehend, die Serosahülle hindurchzieht und dieselbe nach Ausbreitung des
freien Teiles zwischen Leber und Zwerchfell an der 8
.

Rippe anheftet
Indikation für diese Operation ist auch bei Behinderung der Bepatikns
oder Choledochusdrainage durch abnorm bewegliche Leberlappen vor.
banden. Pochhummer (Greifswald) hat an Hunden die elastische
Gummiligatur bei Gnstroenterostomie und Darmresektion von neuem
versucht. v. Truhart (Dorpat) gibt eine ausgedehnte Kasuistik von
über 2000 Füllen von Pankreaserkrankungen und bespricht insbesondere
die Aetiologie und die Pathogenese der Pankreashämorrhagien.
Hirsch (Wien) und Brigel (Stuttgart) berichten beide unter Verlegung
von Röntgenbildern über die früher überhaupt kaum, jetzt erst seit Ent
deckung der Röntgenstrahlen aber als gar nicht so selten erkanntenFrak
turen einzelner Handwurzelknochen, die vielfach nur für eine Distorsion
des Handgelenkes angesprochenwerden. Am häufigsten frakturiert das
Os naviculare, nächstdem das Os lunatum und hamatum. Samter
(Königsberg) macht auf die Häufigkeit der traumatischen Entstehung der
Serratuslähmung aufmerksam und gibt ein neues, von ihm ersonnenes
Operationsverfahren bekannt, welches bezweckt, den nicht funktions
fähigen oder fehlenden M. serratus durch den entbehrlicheren M. pecto
ralis major zu ersetzen. Samter trennt den Pektoralisansatz am Ober
arm ab und nüht ihn in zweckmäßigerWeise amunterenWinkel derSkapula
an. ‚Der Demonstration eines auskochbaren Ureterenzystoskops
durch Wossidlo (Berlin) folgt ein Vortrag von Lichtenstern (Wien)
über Funktionsstörungen der nach Nephrektomie restierenden Niere. In
das orthopltdisch- chirurgische Gebiet gehören: Der Vortrag von Bade

(Hannover): „Zur Lehre von der angeborenen Hüftverrenkung“;
von Lorenz (Wien) über die Behandlung der Arthritis deformans
coxae; ferner die Ausführungen von A berle (Wien) über dasmodellierende

Redressement des Klumpfußes Erwachsener, die schon wegen
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der Länge der Behandlungsdauer nicht ohne berechtigten Widerspruch
bleiben. Guradze (Wiesbaden) will bei der Behandlung des Genu_val
gum die Ostcotomie öfter als bisher — auch vor dem 16. Lebensjahre
— angewandt wissen und demonstriert Bilder eines hochgradigen von
Guradze mit bestem Erfolg operierten 10jühiigen Mädchens mit Genua
valga. Ilosenfeld (Nürnberg) spricht über „Krüppelfürsorge“. _Er
will weitere Kreise dafür interessieren, daß die Krüppelheime gleichzeitig
auch Heilanstalten mit orthopädisch-chirurgischer Behandlung, sowie Er
ziehungsinstitute werden. Die Therapie inoperabler Tumoren, des
Oesophagus z. B., mit Röntgenstrahlen, behandelt ein Vortrag von
Wichmnnn (Hamburg), der zur Erhöhung der Sensibilität gegen die
X-Strahlen den betrefi'endenPatienten Eosin -Lösungen verabreichte und
dabei eine Wegsammachung der Striktur beobachtete. Arnsperger
(Heidelberg) hat im Urin lkterischer an Stelle des Bilirubins beim mecha
nischen Ikterus, stets Urobilin beim funktionellen Ikterus ge
funden und glaubt diesen Umstand zur diagnostischenVerwertung heran
ziehen zu können. v. Hovorku (Wien) weist nochmals auf die Wichtig
keit der Ausfüllung von Knochenhöhlen mit der Plombe hin und
will alle Mißerfolge einer mangelnden Technik zuschreiben. Ritter
(Greifswald) berichtet noch über das Vorkommen von „neugebildeten
Lymphdrüsen im Fottgewebe“ in der Nachbarschaft von Karzinomen
und Sarkomen, ohne daß dieses lymphoide Gewebe metustalisch erkrankt
zu sein braucht.

V. Internationale Tuberkulose-Konferenz im Haag.
Bericht von Dr. H. Gorhartz‚ Berlin.

Auf Einladung des „Nederlandsch Centr‘aal-Comit6 tot bertrijding
der tuberculose“ tagte vom 6.—8. September die diesjährige V. Inter
nationale Tnberkulose-Konferenz im Haag. Es ist bekannt, daß diese
Zusammenkünfte den Zweck haben, die wissenschaftliche Basis für die
praktischen Arbeiten der internationalen Vereinigung zur Bekämpfung
der Tuberkulose festzulegen und die notwendig erscheinendenMaßnahmen
an die Einzelinteressen der beteiligten Nationen anzupassen. Insofern ist
es verfehlt, von der Tätigkeit der Konferenz wissenschaftliche Neuigkeiten
zu erwarten. Sie ist bestimmt, der Praxis der Tuberkulosebekümpfung
zu dienen.
Gerade jetzt, nachdem auf dem letzten Pariser Tuberkulose

kongresse eine fruchtbare Aussprache über die Wege der Tuberkulose
l>ekiimpfungstattgefunden hat und viele Gegensätze ausgeglichen sind,
wird die glückliche Organisation der internationalen Vereinigung so recht
offensichtlich; denn die Aenderung in dem Umfange der Tuberkulose
bewegung, die zu einer erheblichereii Verbreiterung der Basis des Kampfes
gegen die Tuberkulose geführt hat, fordert in weit höherem Maße, als
das früher der Fall war, ein Zusammenarbeitender verschiedenenNationen.
Es ist dies einerseits eine Konsequenz der größeren Würdigung der vor
beugendenMaßnahmen, andererseits eine Folge der Verlegung des Mittel
puuktes der ganzen Tuberkulosebekänipfung auf die Fürsorgestellen, und
nicht zuletzt herbeigeführt werden durch die wirksame Einbeziehung der
Wohnungs- und Kinderfürsorge und der Volksbelehrung in das Programm.
Man mag nun darüber im Zweifel sein, ob es zweckmäßig war

gerade jetzt des Thema der ersten Referate, welches dieWege, auf denen
das Tuberkulosegift in den Organismus eindringt und die Verteidigungs
inittel des letzteren gegen die Tuberkulose betraf, zur Diskussion zu
stellen, und ob es überhaupt möglich war, vorderhand schon eine Ver
ständigung zu erzielen. Jedenfalls haben die zu dieser Frage erstatteten
Berichte nur die starke Zerklüftung in unseren diesbezüglichen Ansichten,
wie sie ja auch tagtäglich in der Literatur deutlich wird. so recht zum
Ausdrucke gebracht und keinen Weg zur Klärung dieser brennenden
Streitfrage erkennen lassen. Es kann nicht der Zweck dieser Zeilen sein
In extenso die Vorträge der Delegierten zu bringen, da viele Referate
durch die Verkürzung des Textes leiden müßten und eine unveründerte
Wiedergabe den zugewiesenen Raum erheblich überschreiten würde. ESsei deshalb darauf hingewiesen, daß der Text der Referate in der Zeit‘
schrift „Tuberculosis“, Bd. 5, Nr.8 ff

.

zum Abdrucke kommt.
Von Interesse waren in der Frage des Infektionsweges der Tuberkulose besonders die Ausführungen von Calmette (Lille), der einen demv. Behringschen verwandten Standpunkt vertrat. Calmette hält esdurch

d
ie in letzter Zeit vorgenommenenexperimentellenUntersuchungenfür erwiesen, daß das Tuberkulosegift auf dem Verdauungswege in denKörper eindringt und die Tuberkelbazillen durch die Schleimhaut des In

testinaltraktus resorbiert werden können, ohne daß Spuren hinterlassenwerden. In den Chylusgeflißen werden sie von den polynukleären Lenkezyten aufgenommenund zu den lymphatischen Organen und in die Blut
gefälltegeführt. In den Kapillargefäßen stehen die Leukozyten still. dasie nach der Aufnahme der virulenten Tuberkelbazillen absterben. Dieseletzteren

werden nun frei und von den Makrophagen (den endothelialen
Gefäßzellen) aufgenommen. So kommt die erste Tuberkuloseinfektion

?i
(Riesenzelle und graue Granulierung) in der Lunge, den Drüsen, serösap
Häuten, in den Eingeweiden, Gelenken und Knochen zustande. Obwohl
sowohl die vom Menschen wie die vom Rinde stammendenTuberkeb
bazillen infektiös sind, kommen praktisch doch nur die ersteren in Be
tracht, du die Rindertuberkelbazillen zu selten sind und geringeVimleuz
besitzen. Trockener oder feuchter tuberkelbazillenhaltigerStaub infiziert
nach Calmette in der Regel nicht die Lunge. Der Bericht schließt
damit, daß die erste und wichtigste Sorge sein muß, die vom kranken
Menschen kommenden giftigen Produkte zu vernichten. und daß einerseits
der Kampf gegen den Auswurf, anderseits die hygienischeErziehungder
Kranken und Gesunden die wesentlichenGrundlagen der antitnberkulom
Prophylaxe bilden müssen.

Die Ansichten Flügges über die ätiologisclie Bedeutungder
Sputumverstliubung sind zu bekannt, als daß es nötig wäre, seinen
Standpunkt eingehend zu erörtern. Flügge halt an der direkten
bronchialen Infektion als dem gefährlichsten Modus der Ansteckungfest,
sieht daneben aber die Möglichkeit der Entstehung einer tödlichen In

fektion vorn Rachen und Darin aus für‘ zweifellos erwiesenan. Von Inter
esse ist seine Argumentation, daß, während ca. 90 inhalierteBazilleneine
sichere und rasch verlaufende tödliche Affektion bewirken, erst ein etwa
millionenfach größeres Quantum zur sicheren Infektion durchVerfütte
rung ausreicht, und daß deshalb auch eine intestinale Infektion praktisch
selten vorkommt, eben weil die notwendigeVorbedingung desVorhanden
seins einer ungeheuren Zahl von Tuberkelbazillen selten gegebenist.
Spronck (Utrecht) näherte sich der Flüggeschen Auffassung.

Intestinnle Infektion soll nur dort angenommen werden, wo dieVer
dauungsorgane und deren Lymphdrüsen vorwiegend erkranktsind. In

der ganzen Frage wird die Lösung wohl kaum auf einemKongressezu
holen sein, sondern im Laboratorium. Hoffentlich bahnt bald eineNach
prüfung der interessanten Schloßmann-Engelschen Experimenteeine
endgültige Entscheidung an.
Mit dem eben erörterten Problem hängt eng zusammendieFrage

der Säuglingstuberkulose. Schloßmunn (Düsseldorf), der eines der
Referate übernommen hatte, glaubt, daß 50 °/o aller MenschenimAlter
der Entwicklung bereits tuberkulös sind und daß die Auffassungder
Tuberkulose als einer Kinderkrankheit wissenschaftlich gut begründetist.
Dietrich (Berlin), der zu demselbenThema das Wort nahm,betonte
nachdrücklich seinen Standpunkt, da nur durch BekämpfungderSäug
lingstuberkulose eine wesentliche Abnahme der Tuberkulosesterhlichkcif
zu erzielen sein werde, wozu die gegen die Säuglingssterblichkeitüber
haupt zurzeit in Preußen ergriffenenMaßnahmen völlig ausreichenwürden.

Auf Vorschlag von Brouardel (Paris) war die „Anzeigepflicht“
auf die Tagesordnung gesetzt werden. v. Glasenapp (Rixdofi'bll°l’
hierzu u. A. das Wort ergriff, plädierte im Sinne der von denAei'lfßll
seit langem wohl allgemein verlangten allgemeinenAnzeigepfhchtdh
empfahl ihre Einführung sowohl für den Wohnungswechselvorgesclrntie
ner Tuberkulbser wie für die Fälle hochgradiger Gefährdungder Ilm

gebung seitens Tuberkulöser. Der Anzeige solle eine sofortigegründliche
Desinfektion und eventuelle Vernichtung der der Infektion verdächtrgeu
Gegenstände auf Kosten der Gemeinden folgen. Die weitereFolge
müsse die Sorge für die Erkrankten und die Familie sein. Die M\'r

glieder der letzteren seien ärztlich zu untersuchen und denAuskunfts
und Fürsorgestellen anzuempfehlen. Sei es nicht möglich. d_m_dlllelgft
pflicht obligatorisch zu machen, so solle wenigstens die freiwilligeAll‘

zeige mit allen Mitteln erstrebt werden. _

Die Organisation der Fürsorgestellen wurde von K1}!5°"l{“g
(Berlin). Dewez (Mons) und Philip (Edinburg) erörtert lr‘onlspill
mann (Nancy) war die Frage nach den Beziehungen derProstitution

zu!‘

Tuberkulose angeregt werden. Auch die Tuberkulosebelfämpfung
was‘Armee und in den Gefängnissen fand eingehendeBearbertuu8-

Z
‘"
H
u
‘

winnung allgemeiner Normen stand die nicht unwichtige_F"‘S°
der

stättenkosten mit an erster Stelle zur Besprechung. Die Referate

“d
e
r

spezifische Therapie spiegelten, wie nicht anders zu erwarten,
1111f

f’
:

heutigen Wirrwarr in der Frage der Bewertung der vielen
ellil)füll‚lfläwrspezifischen Heilmittel und ihrer wissenschaftlichenGrundl*ä°“y
‘"°

‘tohne daß eine brauchbare Verständigung über ihre Ziele und \‘vel° g

wonnen wurde.

. _ h n
.

Die Aufklärung über die in der Schwebe
bßfilll‘lll0llßlkWlßßlä‘äfi‘flülichen Fragen wird man der Arbeit im Laboratorium und in der. derüberlassen müssen und die Bedeutung der diesjährigenKonf®"”_‘zf

“
M

Erweiterung der Grundlagen der Tuberkulosebekämpfllllg‚_wle s“
?

‚mischeUcbertragung wichtiger Referate auch auf hervorragende
lllßlltllleddlzmhdasDelegierte zum Ausdrucke gekommen ist, schon. Denn nur urcxii‘k’uZusammenwirken aller Faktoren lüßt sich bei einer so
vemmeutNiiäjona_Krankheit, die auch die Gebiete der‘ Verwultnng, Politik
und a

ökonomie berührt, für ihre Bekämpfung Ersprießliches leisten.
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Die Internationale Krebskonferenz in Heidelberg und
Frankfurt a. M. vom 25.—27. September 1906.
Bericht von Prof. Dr. F. Blumenthal, Berlin.

Zur Eröffnung des Heidelberger Krebsinstitutes hatte das Berliner
Zentralkomitee für Krebsforschung, dessen Vorsitzender und Begründer
Geheimrat von Leyden ist, im Verein mit. dem Geheimen Ober-Medi
zinalrat Professor Dr. Kirchner vom Kultusministerium, Exzellenz
von Gzeruy, Geheimrat Ehrlich und Professor George Meyer in
Berlin eine internationale Konferenz zusammenberufen.

Diesem Rufe sind die ersten Forscher auf diesem Gebiete voll
Zählig gefolgt, so Professor J ensen aus Kopenhagen, der eigentliche
Begründer der modernen experimentellen Krebsforschung, dessen Ueber
tragungsversuchemit Mäusekrebs den Anstoß zu allen weiterenForschun
gen auf diesemGebiete gegeben haben, Dr. Bashford, der unermüdliche
Organisatorund Direktor des Londoner Krebsinstituts, Professor Metchni
koff vom Institut Pastenr, der geniale Forscher auf dem Gebiete der
lmmunittttslehre,Professor Borrel aus Paris, Exzellenz Lewschin, Di
rektor des Moskauer Krebsinstituts, mit seinemAbteilungsvorsteher, dem
in Deutschland wohlbekaunten Dr. Braunstein, und viele Andere, na
mentlich aber und vollzählig die deutschen Krebsforscher, im ganzen
ca. 200 Eingeladeue.
Die meisten, welche zu dieser Konferenz fuhren, waren, soweit sie

nicht persönlich an den experimentellen Forschungen des Krebses beteiligt
sind, wohl mit geringen Erwartungen erschienen. Man hörte amVorabend

allgemein, daß ein heftiges Aufeinanderplatzen der pathologisch-anatomi
schenRichtung und der experimentell-biologiscben, welche mehr parasi
tiiren Anschauungen huldigte, zu erwarten sei, und man glaubte nicht,
daß es gelingen würde, eine Einigung in den grundlegendenFragen zu er
zielen. Die große ärztliche Welt und das Laienpublikum stand gleichfalls
der Krebskrankheit entmutigt gegenüber. Als mit der Begründung des
Krebskomitees in Berlin durch Ernst von Leyden in sozialer und
wissenschaftlicherBeziehung der Kampf gegen die Krebskrankheit be

gonnenwurde, da bewunderte man den Optimismus derer, die ihre kost
bareZeit und ihr Talent in den Dienst einer von vornherein scheinbar

aussichtslosenSache stellen wollten. Weniger Wohlgesinnte erfanden da

mals das ironische Wort, daß wissenschaftliche Fragen nicht durch
Komitees entschieden werden. Diese Schwarzseher der Wissenschaft
vergaßen ganz und gar, daß ein großer Teil der heute zu lösenden

wissenschaftlichenProbleme nicht durch die Arbeit eines einzelnen
mehr gelöst werden kann, sondern daß es dazu der Mitarbeit vieler be
darf. Und es bedarf ferner des fortwährenden lebhaftesten Meinungs

austausches,den eine persönliche Berührung der beteiligten Forscher in

ganz andermMaße und vor allem bedeutend schneller herbeiführen kann

als die gegenseitigeVerständigung in den Archiven.

Am ersten Tage in Heidelberg stand natürlich im Mittelpunkt des

Interessesdas neue Krebsinstitut, oder, wie es heißt, „Samariter
haue“. Dieses verspricht eine großartige Schöpfung zu werden. Leider

ist es noch nicht ganz fertig, namentlich das wissenschaftliche Institut
wird noch einige Monate zur Vollendung bedürfen.

In dem Krankenhause, das 46 Kranken Unterkunft gewährt, ist

der prachtvolle Operationssaal wohl des größten Interesses wert.
Ferner befinden sich neben den ganz modern eingerichteten Krankensltlen

überallTugesrliume für die Kranken, worin sich dieselben ergehenkönnen,

sodaß sie nicht gezwungen sind, den ganzen Tag ihre leidenden Mit

kranken zu betrachten. Ferner sind vorhanden Räume für Röntgen-,

Radium- und Lichttherapie. Der Bau des Institutes kostete 800000 Mark,

die fast ausschließlich durch wohltätige Spenden aufgebracht wurden. —

Sollte sich denn das, was in Frankfurt und Heidelberg möglich ist, nicht

auch in Berlin verwirklichen lassen, nämlich die private Wohltätigk_it
für die Krebsforschung in Tätigkeit zu setzen? Dieselbe ist in Berlin

bisher ganz auf die staatliche Unterstützung angewiesen.

Aus den Erbfl'nungsreden des ersten Tages heben wir die Rede
des Vorsitzenden der Konferenz, Geheimrats von Leyden und des Di
rektors des neuen Instituts, Exzellenz von Czerny, hervor.
Geheimrat von Leyden führte aus, diese Feier habe als ein ge

eigneterZeitpunkt erschienen. eine internationale Konferenz zu berufen,

um den Stand der heutigen Krebsforschung darzulegen und in Erwägung

zu ziehen, ob es schon jetzt angezeigt ist, eine internationale Ver
el_lligllllg zur Bekämpfung der Krebskrankheit zu berufen. Ählfhch
wie dies bei der Tuberkulose geschehen ist. v. Leyden gibt dann 6111611
mteressantenUeberblick über die früheren Bestrebungen zur Bekämpfung
der Krebskrankheit. Die ersten Unternehmungen geschahen in der Mitte

des vorigen Jahrhunderts in Frankreich; Prämien und Legate wurden

a“;Tligßsetzt
und in der Salp6triöre eine Abteilung für Krebskranke

er
ö not. _

In England wurde im Jahre 1791 im Middlesex Hospital eine
Abteilung ausschließlich für Krebskranke eingerichtet, 1801 wurde in
London die Society for investigation, tho nature and eure of cancer
begründet. 1851 wurde das Brompton Cancer Hospital erbaut, ein
gleiches 1861 in Liverpool, Glasgow und Manchester. In Amerika
ist das Buffelo Institut 1880 errichtet; in Rußland das Krebskrankenhaus
in Moskau. In früheren Zeiten war es neben dem Gedanken der Barm
herzigkeit der Glaube der Ansteckung und Vererbung des Krebses, der
zu diesen Maßnahmen geführt hatte, heute ist es auch die Idee, das
Wesen der Krankheit zu erforschen und deren Heilung zu suchen.
v. Leyden geht dann dazu über, die Entwicklung der Lehre vom Krebs
zu beschreiben. Job. Müller war der erste, der nachwies, daß die
Krobsgeschwülste aus Zellen bestehen, Virchow leitete die Entstehung
der Krebszellen aus denendesBindcgewebes ab, Waldeyer undThiersch
wiesen nach, daß sie aus den Epithelzellen entstehen und die Metastascn
aus den gleichen Zellelementen zusammengesetztsind. Trotz dieser her
vorragenden Forschungen blieb die Frage offen, wie liißt sich die Bös
artigkeit der Krebsgeschwulst begreifen? Ebenso unbeantwortet blieb
die ätiologischeFrage. Die Krebsforschung schien auf einem toten Punkt
angelangt. Die durch die Statistik bewieseneZunahme der Krebskrank
heit ließ befürchten, daß die Krebskrnnkheit auf dem Wege sei, eine
Volkskrankheit zu werden. Alles dies forderte auf, einen Zontralpuukt
zu schaffen, in welchem alle interessierenden Fragen in Vorträgen und
Diskussionen behandelt werden konnten. In Aussicht genommenwar die
Förderung aller wissenschaftlichen Arbeiten über die Natur und Bedeu
tung des Krebses. In ferner Aussicht lag ein Schimmer der Hoffnung,
daß wir vielleicht dazu beitragen könnten, Mittel und Wege zur Be
kttmpfung der Krebskrankheit zu finden. Unter den Auspizien der Spitzen
der Behörden traten die bedeutendstenForscher im Berliner Krebskomitee
zusammen,und bald konstituierten sich ähnlicheKomitees in Württemberg,
Bayern und Baden.

Von den Komitees gingen aus statistische Forschungen, Vorträge
über die verschiedenen Fragen der Krebsforschung von autoritativen
Persönlichkeiten, ferner die Begründung einer Zeitschrift für Krebs
forschung und in Berlin die Errichtung einer Fürsorgestelle für Krebs
kranke; Geldmittel wurden ausgeworfen zum Studium einer Lieht-,

Röntgen- und Radiumtherapie des Krebses. im Jahre 1902 wurde auf

die Initiative des Ministerialdirektors Althof f die Gründung eines mit
der I. med. Klinik verbundenen Krebsinstitutes in Berlin zugesagt, das

erste in Deutschland, das am S. Juni 1903 eröffnet wurde. Kurze Zeit
darauf wurde in Frankfurt eine durch reiche Mittel ausgestattete Ab

teilung in dem Institute von Geheimrat Ehrlich eingerichtet. ——

von Leyden geht dann über auf seine eigenen Forschungen in der
Krebsfragc. Er selbst hat bekanntlich von Anfang an die parasitäre
Theorie des Krebses mit Entschiedenheit vertreten, indem er dabei von

dem Gesichtspunkt ausging, daß sie uns einen neuen Weg eröffnet, auf

welchem mit der Zeit eine erfolgreiche Bekämpfung der Krebskrankheit

zu erhoffen war. Dieser Ansicht gegenüber verhielten sich die Vertreter

der pathologischen Anatomie ablehnend. Erst neuerdings ist insofern

eine Annäherung der Ansichten eingetreten, als die Zelle für sich als
Träger der Verbreitung und Uebertragung angesprochen wird, und da

durch die Eigenschaften eines Parasiten angenommenhat. Die Zelle ist

demnach zum Parasiten geworden. Diese Annäherung der Ansichten

wird zur weiteren Förderung der Krebsforschung wesentlich beitragen.

v. Leyden hält an seiner Auffassung der Parasitentheorie insofern fest,
als er von Anfang den Parasiten nur in der Zelle selbst gesucht und ge

sehen hat, sodaß es sich um den Vorgang einer Symbiose handeln

würde. Diese Annäherung der Ansichten ist wesentlich bewirkt durch

die chemischenUntersuchungen, welche zuerst aus seinem Institute von

Blumenthal und Bergell hervorgegangensind. Es wurde nachgewiesen,
daß die chemischeBeschaffenheit der Krebszelle durchaus verschieden ist

von einer gewöhnlichenEpithelzelle. So entwickelt die Krebszelle, welche

z. B. durch das Trypsin leicht verdaut wird, ein Enzym von giftiger
Wirkung nach außen hin, welches im stande ist, außerhalb der Zelle in

dem umgehenden Gewebe und in der Ferne proteolytische Vorgänge

zu bewirken und damit die Widerstände für das infiltrative
Wachstum der Krebsgeschwülste selbst wesentlich zu vermindern. Dies

kann die in späterer Zeit der Krankheit auftretende Krebskachoxie
erklären.

Auch in therapeutischerBeziehung eröffnen sich einige Hoffnungen.

Die Röntgentherapic scheint für gewisse Krebse gute Aussichten zu

geben. Versuche zur Herstellung eines Krebsheilsorums sind im Gange.

Die erwähnten Eigenschaften des Krebses gegenüber dem Trypsin lassen

Versuche mit diesemMittel gerechtfertigt erscheinen. v. Leyden schließt

mit der Hoffnung, daß das neue Heidelberger Institut bedeutende und

wirksame Beiträge zur Erreichung des hohen Zieles zur Bekämpfung der

Krebskrankheit liefern wird.
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in Berlin, über welche die Vorträge von Geheimrat Ehrlich und von dem Geheimen Kommerzienrat
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wissenschaftliche Höhepunkt der Konferenz bezeichnet werden. durchgeführt. Ueber ihren Einfluß auf‘ die Hitufigkmt der ansteckenden

Betrachten wir jetzt nach Absehluß das Ergebnis der Konferenz.
Krankheiten werden folgende
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DIGALEND
gibt der Digitalis - Therapie bei He rZkr khe n,

besonders bei Dilatatio cordis, bei Myocarditis,
Insafficienz und Compensationsstörungen

eine sichere Grundlage.

Digalen ist der wirksame Bestandteil der folia digital. purpur.; es bietet die vollständige Wirkung
der Blätter, hat aber vor diesen, sowie den daraus hergestellten lnfusen, Tinkturen und Dialysaten
folgende Vorzüge:

Es ist genau dosierbar, ruft keine gastrischen Störungen hervor, übt keine kumulative
Wirkung aus und erzielt einen viel schnelleren Eintritt der Wirkung.

Digalen wirkt oft in schweren Fällen von Herzklappenfehlern, wo das Infus machtlos ist oder nicht
Vertragen wird und kann wegen seiner sicheren Dosierung in der Kinderpraxis angewendet werden.

Digalen kommt als Lösung in Fläschchen ä 15 ccm.‚ sowie in zuge
schmolzenen Glasphiolen ä I cem. in den Handel. I cem. der Lösung ent
hält 0,3 mgr. Digit. solub. Cloetta.

l cem. Digalen entspricht 0,15 gr. Pol. Digitalis bezw. dessen Aufguss.
Anwendung: per os, subcutan, intravenös, intramusculär.

LT.i5'='grfiv.

~ Dosierung (nach Cloetta & Naunyn).
il:uul’sMllwä ‚ Einzeldosis . . . . . . . . . . lccm. <— 0,3 mg‚._~

Grösste Einzeldosis . ~ . . . . . 2 „ : 0,6 „
. '

\ Grösste Tagesdosis . . . . . . . 6 „ 1‚8 „

Bei der chronischen Digitaliskur nach Kussmaul, Groedel, Naunyn werden
nur einige Tropfen pro Dosis genommen.

Für die intravenösen Injektionen müssen bedeutend grössere Dosen von
3—10 cem. genommen werden (Kottmann).

Verordnung: 1 Flacon Digalen-Originalpackung.
oder: 1 Originalcarton Glasphiolen ä 1 cem. Digalen.
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Nach Untersuchungen im Institut

zur Erforschung der Infektionskrankheiten, UniversitätBern,
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ll

ternen Mitteln an Wirksamkeit bei den
in Betracht kommendenKrankheiten weit überlegenist.

G

» '

l

Elnnohrne-Formon für Erwachsene:

u "' R.p.:Sirup. Histosxuu Rp.: Tabletten: Illstosanl Rp.: lllstosnn. ulv. 0.5

s e-4 si“fiigiiiii'1lx e
r Ioti’l s 4 ersiitirunliieäii n s s—4 tla1'ilgiw‘N0'xX

' ‚ m c a es‘ e. . — a e an e . . 1118t ichlPuln-r.

Albummat „m...

1 OriginnltlaseheIllstosun-Slrup Fr. 4.-—‚Mk.8.20,Kr.4.——.

1 Original-Schachtellllstsosan-lllilchchoeolnde-'l‘abletten
40Stückenthalt.,Fr.4.—,Mk.3.20,Ki-.4‚_‚

1 Original-SchachtelHistosan-l'ulver a 25gr. Fr.
5.—,Mk.4.—‚Kr.5.—.D. R. P. 162 656 501

Ausführliche Literatur und llluster
stehen den Herren Aerzten (lerne kostenlos

zur Verfügung.

Fabrik ehem. und diät. Produkte Schaffhausen
s°“‘“ä'ii‘gii.“ ii'äl'i'“’“““

omgva
(Bornccl-Ieovaleriansäureeetcr).

Speziflleum gegen

lleurosen des Zirkulalions-, lerdauungs- und
Zentral-Nervensystems.

zeigt: die reine Baldrianwirkung in mehriacher
Multiplikation ohne unangenehme Neben

rn a erscheinungen und wird besonders verwendet
gegen: Herzneurosen, Hysterie, Hypochondrie.

_
Neurasthenie, nervöse Agrypnie u. Cephalalgie‚ Menstruations-

u.klimakterisehe Beschwerden.

Preis 1.80 Mark die Schachtel von 25
Gelatineperlen zu je 0.25 Gramm.

—

Dosis: 2—3 mal täglich eine Perle in oder nach dem
Essen.

wcemrener:c J. D. Riedel A.-G.‚ Chemische Fabriken, Berlin N39

‚.
r—E:~_‚ ‘Lä\

‘

Dr. Rüdel’s

"

Kohlensäure Btl__ii

Probeflaschen den Herren Aerzten gratis“

Eubiose,
kohlensaures Haemoglobin

ohne Glyzerin.

Hoehste Konzentrationä (ca. 32% Elweiss).

Vorzügl. Einwirkung auf Verdauung. ü‘ Grösster Wohlgeschrnack.

Vollste Ausnutzung.

Ilriginalllasehe [e
a
.

läüg] llk. 2,25‘, liassenpnkung [r
a
.

2äll g
] llk. l‚äü.

Ankündigungnur In EUbIOSQ—G939H8Ch8ft
H '“-ä Cam urg _ 263

von gleichmäßiger. ca. 20 Min.

andauernderWirkung. zelfließt.

e
e
se
e
e
e
e
e
e
e
e
e
ä
e
e
se
e
e
e
e
e
e
e
sf

Q!

nicht. daher unbegrenzt.halt‘ g
;

bar. Greift weder Metall- noch g

»*e"4>:_*=’seaä8-‘-‚:ß'

Oscar Rothacken
Berlin ‚\l

Holzwannen an. Einfachste und

angenehmste Anwendungs
91Weise.

Buchhandlungfür Medizin.

bietetan:

Therapeut. 1llrmafshette

5
0

Preis pr. Bad: l.——Mk., pr. 3

Bäder = 1 Postpncket; inkl. g
‘;

il?
tl/
w

W

Porto und Packung: 3.— Mk.

. - Band1—18,1887-190‘

„\.
Hof Apotheke m Kiel

. _ Gebundenm ._„6M... für e

ink~

°‘äaaeaaa er aeeaeeeß“
~:‚„eeee-=w~l/



_ A____f_1:i-.
Oktober _ ___fi A4 777 II. Jahrgang1906.

1Vle

fi_

dizinische Klinik
Wochenschrift für praktische Ärzte
redigiert von Verlag von

Professor Dr. Kurt Brandenburg Urban Ar Schwan-umher;
Berlin Berlin

Inlmlt; 0rlgiunlieu: E. Arn1ng. Behandlung des Lidrandekzems, der Hordeola und Chalazien. Viereck. Ueber Amöhendysenterie. M. Neu.
Beitrag zur Gelatmebehandlung der M_e_laenaneonatoi'um. G. Saiz, Die obsessive psychopathische Konstitution (Zwangszustände) (Fortsetzung).
J. Csurg6, Ueber di_eWirkung des Digalens. W. Sternberg. Der erste quantitative Gustometer zu klinischen Zwecken. (Mit 2 Abbildungen).
H. Piper. Die akustischen Funktionen des inneren Ohres und seiner Teile. (Mit 7 Abbildungen.) — Zum 70. Geburtstage des Geh. Med-Rat Prof.
Dr. Wilhelm Waldeyer. Th. Witry. Die erstmalige Entfernung der Ketten der Irren in der französischen Irrenanstalt Bicßtre. E. Kürz. Soziale
Hygiene (Fortsetzung).

— Diagnostische und therapeutische Notizen: Appendizitis. Magensaft und Oesophugnsknrzinom. Postmortale Sectio
Caesarea. Primäre Pneumokokkenarthnt1s. Quinquaudsches Phänomen. Aeußerliche Arznei. Kephaldol — Neuersclilenene pharmazeutische
Präparate: Sapen.— Büeherbespreehungen: R. Dölgei', Die ohrenlirztliche Tätigkeit des Sanitätsoftiziers auf Grundlage der neuen Dienstanweisung
zur Beurteilung der Mihtäi'dienstfiihigkeit vom 13. Oktober 1904. — Die in das Gebiet der Samaritei'tätigkeit fallenden Verletzungen, Erkrankungen
und Unglücksfälle. Als Merk- und Handbuch für den Samariterunterricht zusammengestelltvon Dr. med. Bode. San-Rat. —- Referate: Beiträge
zur Pathologie der Schilddrüse. — Beitrage zur Pathologie des Zentralnervensystems. Zur Kenntnis der Spirochaete pallida und anderer Spirochäten.
——KougreB-Berlchte‚ Auswärtige Berichte: Die 78. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Stuttgart vom 16. bis 22. September
1906. III. Abteilung für innere Medizin. (Bericht von Priv.-Doz. Dr. Sick und Dr. Bingel. Tübingen.) Die Internationale Krebskonferenz in
Heidelberg und Frankfurt a. M. vom 25. bis 27. September 1906. (Bericht von Prof. Dr. F. Blumenthal. Berlin). II. Münchner Bericht.

Kleine Mitteilungen.

AbdruckvonArtikeln diesesBlattesverboten,Referatemit miverkibrzterQuellenangabegamma.

K1‘ ‘sehe Vortr“ e.
'

."u ßg

1
sie bis zu dem erwünschten Erfolg durchgeführt wird, er

Aus der Abteilung für Haut- und Geschlechtskrankheiten des

Allgemeinen Krankenhauses St. Georg in Hamburg.

Behandlung des Lidrandekzems, der Hordeola
und Chalazien‘)

von

Oberarzt Dr. Ed. Arning.

M. H‚! Zu den in unserer Disziplin nicht gerade
seltenen Cruces medieorum gehört sicher auch das chroni
sche Lidrandekzem, das manchen damit Behafteten von der

Wiege bis zur Bahre begleitet, und in seinen schwereren
Formen nicht nur kosmetische Nachteile bringt, sondern zu

mehr oder weniger schweren Störungen der Lidfunktion,

ja der Sehkraft führen kann.
Allerdings kommen diese schwereren Formen eher in

die Hände der Ophthalmologen als in die unserigen, und

auch die anderen beiden Lidaffektionen, Hordeolum und

Chalazion, zu deren Behandlung ich in dieser kleinen Mit

‚teilung etwas Neues bringen möchte, gehören strikte ge
nommen nicht in das Bereich der Dermatologie. Immerhin

bewegen wir uns auf dem „Grenzgebiet“ der sichtbaren

Schleimhäute, und für die Sache selbst und die Praxis ist

es schließlich gleichgültig, von welcher Seite aus die An
Tagung zu einer Behandlung kommt, welche diese Indaffek
tionen in einfacherer und, wie es mir nach mehrjähriger Er

i'ahrung scheint, schneller wirkenden Weise in Angriff nimmt,

als die bisherigen Methoden es getan haben.
Das chronische Lidrandekzem, das sich häufig schon

direkt an ein Säuglingekzem anknüpft und nach Abhe11ung
dieses persistiert, häufig aber auch erst in der l_&indhmts
und Pubertätsperiode im Anschluß an seborrhmsche Z

_u

stände der Kopf- und Gesichtshaut sich einstellt, wird 1m

‚Allgemeinen mit Abweichung der an den Zilien haftenden
Krusten und nachheriger Einreibung meistens quecksrlber

haltiger Salben behandelt.
i

‘) Vortrag für den 9
.

Kongreß der Deutschen dermatologischen

Gesellschaft in Bern 1906,

Jedenfalls wird diese Behandlungsweise verordnet; ob

scheint mir weniger sicher, im Gegenteil, ich glaube, Sie
werden mir zugeben, daß das gewöhnlich nicht der Fall ist.
Der Zustand persistiert ruhig weiter, die Zilien werden
immer schmächtiger und spärlicher, und allmählich bildet sich
die ominöse chronische Entzündungsröte des Lidrands aus.
Hordeola in reicher Folge stellen sich ein, und in späterem
Stadium, wo es schon zum Uebergreifen des Prozesses auf
die Lidschleimhaut und ihre Drüsen gekommen ist, sind
dann Abszesse der Meibohmschen Drüsen und Chalazien
weitere Begleitungsformen dieses Zustandes.
Selbstverständlich will ich hiermit nicht in die strittige

Frage der Aetiologie der Chalazien mich mischen, sondern
nur das klinische Ineinandergreifen der betreffenden Affek
tionen betonen, und damit die Wichtigkeit der Beachtung
schon der ersten Anfänge der Lidrandseborrhoe urgieren.
Auch hier heißt es: principiis obsta, wie bei der Seborrhoe
der Kopfhaut, wo eine Vernachlässigung der ersten Stadien,
mitunter nur gar zu überraschend schnell, zum Endresultat

des Prozesses, der Glatze, führt.
-

Da nun aber die oben geschilderte, allgemein übliche
Behandlung des Lidrandekzems in ihren Erfolgen gar zu

unsicher ist, gilt es nach zuverlässigeren Applikationsmctho
den unserer Heilmittel Umschau zu halten. Pflaster

behandlung ist außer Frage, da tritt also die Anwendung
fettloser, an den erkrankten Partien festhaftender Firnisse

in ihr Recht. Wie sonst, so hat sich auch hier die

Benzoetinktur als ausgezeichnetes Mittel bewährt. An
sich durch ihren Gehalt an Zimtsäure wirkend, ist sie zu

gleich ein vorzügliches Lösungsmittel für allerlei hier in

Betracht kommende Medikamente: Sublimat, Karbol, Resorzin,

Anthrarebin, Tumenol, Pyoktanin und Ichthargan, mit denen
sie einen schmiegsamen, nicht brüchigen Firnis bildet. Natür

lich erfordert die Applikation dieser Firnisse auf den freien

Lidrand Vorsicht, damit nichts von dem Alkohol der Tinktur

und den reizenden Zutaten auf die Konjunktiva gelangt

und schmerzhaften Reiz und Tränenfluß erzeu'gt. Ich ver

fahre meistens so, daß ich in einem kleinen Schälchen

wenige Tropfen Benzoe mit dem j
e nach dem Zustand_des

Falles gewählten Zusatze eines der oben erwähnten Mittel
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vermische und dann mit einem ganz feinen Pinsel
den Firnis _ Soweit die

Behandlung des Lidrandekzemes, nun zu

auf den Lidrand bringe. Ganz feine steife
Oelmalereipinsel der„penigen der Hordeola und Chalazien.

— Vor nun.

oder die kleinste Nummer der photographischen
Retouchier- mehr 5 Jahren, auf der Hamburger Versammlung der Natur.

pinsel eignen sich hierfür am besten.
Bei ganz kleinen forscher und Aerzte 1901,

habe ich mein Verfahren der

Kindern ist dabei zur Fixierung des Kopfes
Assistenz nötig, Furunkelbehandlung mittelst des Paquelinschen

Glflhgt,iftes

bei vernünftigen Kindern und Erwachsenen kann
man die beschrieben. 1) Dasselbe hat sich, soweit ich in Erfahrung

Prozedur allein machen, indem man mit den
Fingern der gebracht habe, viele Anhänger erworben, und ich kann nur

linken Hand erst das Oberlid nach oben fixiert
und den wiederholt auf die großen Vorteile hinweisen, die es der

Oberlidrand malt, wartet bis der Firnis
trocken, und dann Schnitt- und Pflasterbehandlung, der Karbolinjektionsmethode

‘unter Fixation des Unterlides gegen den Jochbogen
ebenso usw. gegenüber bietet. Nun habe ich inzwischen diese Glüh.

' "
:‘
&
"‘
‘_
“
‘W
fl
m
_

.

mit dem Unterlidrand verfährt. Dabei ist folgendes
zu be- stiftbehandlung auf alle zirkumskripten eitrigen Entzündungen

achten: der Firnis darf nicht zu dünn sein, sondern
muß der Haut weiter ausgedehnt, gleichgültig ob dieselben folli

zunächst im Schälchen ein wenig eindicken, zweitens
darf kulärer oder phlegmonöser Natur sind, wesentlich also auf‘

der Pinsel nicht zu voll genommen werden, und
drittens die Akne in ihren verschiedenen Erscheinungsformen, auf die

darf man am äußeren Augenwinkel nicht zu weit gegen
die tiefen Abszesse bei chronischen Bartwurzelentzün'dungen, und

Konjunktiva hin malen, da diese Partie sich beim
Lidschluß seit einigen Jahren auch auf die Hordeola und Chalazien. -

nach innen schlägt. Auch muß man trachten, mit
dem Für die Gerstenkörner ist die Sache j

a sehr plausibel und das

Firnis überall wirklich die Haut des Lidrandes zu
erreichen, Verfahren sehr einfach. Bedingung ist natürlich nur, daß man

zwischen die Zilienhaare sorgfältig eingehend. Ist der
Firnis die nötigen feinen Brenner besitzt, sogenannte Augenbrenner.

trocken, so kann man ruhig das Auge schließen
lassen, Der Brenner darf, wie ich das schon bei der Furunkelbehand

selbst die Konjunktiva stark reizende Stoffe wie Anthrarobin
lung auseinander gesetzt habe, nicht grade sein, sondern muß

und Ichthargan verursachen dann keine Irritation mehr.
— eine hakenförmige, fast rechtwinklige Krümmung besitzen

Ist übrigens, durch Unruhe des Patienten oder ungeschickte
und auf leichtem Federhalter ähnlichen Stiel montiert sein.

Pinselführung, etwas Firnis in den Konjunktivalsack gelangt,
Dann gelingt es leicht, indem Hand und Brenner seit

so brennt das zwar ein Weilchen, aber einen Schaden
habe wärts stehen, ‘den richtigen Punkt zu treffen und auch die

ich nicht dadurch entstehen sehen.
richtige Tiefe des Stiches, der durch einfaches Senken der

Im allgemeinen ist es zweckmäßig, seborrhoische
und 3 ersten Finger ausgeführt wird, zu normieren. Beides ist viel

eitrige Krusten vorher durch Bähungen mit 1%igem warmen
schwieriger mit gradem in der Achse des Halters verlaufen

Borwasser abzuweichen; Salben und Oele zu diesem Zwecke
dem Brenner: man deckt sich das Gesichtsfeld dann nämlich

zu verwenden, ist nicht vorteilhaft, weil dann der Firnis-
mit der davorliegenden Hand und hat auch die Tiefe

überzug nicht haftet.
des Stiches nicht so im Gefühl, da man mit der ganzen

Sind einzelne der Lidhaare an den Wurzeln schon eitrig
Hand zustoßen muß; und bei der Empfindlichkeit des Lid

affiziert, so werden sie zweckmäßiger Weise vor der randes und bei der fast allen
Menschen innewohnenden Angst

Firnissung epiliert, ebenso unregelmäßig wachsende und da-
vor Eingriffen am Auge ist es natürlich wichtig, die

Proze

durch reizende Zilien.
dur so sicher und schnell zu beenden wie möglich.

Welches Mittel im Einzelfalle anzuwenden, muß die Er- Man hat mir vorgehalten, daß die Eröffnung der Her

fahrung lehren. Auch kommen dabei andere Rücksichten in
de01a mit dem Brenner schmerzhafter sein müsse, als

mit

Betracht. Die stark dunklen und färbenden Mittel kann man dem Messer und dabei nicht vorteilhafter. Beides bestreite

natürlich nur dann anwenden, wenn der Patient seinem Be- ich auf
das Entschiedenste. Viele Patienten haben

mich

rufe nicht nachgeht, obwohl man bei Briinetten bei vorsich- versichert,
ebenso wie Furunkelpatienten, daß der

hell

tiger Anwendung der dunklen Mittel auch in der ambulanten glühende
Brennstift sogar weniger Schmerzen verursachtals

Behandlung nicht auf Widerstand stößt, und sicher sind das Messer.
Vor allem ist der Schmerz durchaus 1110111?

gerade das Anthrarobin und das Ichthargan
die am besten nachhaltig, und was den Erfolg angeht, so

sind die Zerstö

wxrkenden Zusätze. Pyoktaninbenzoefirnis wende ich haupt- rung des Eiterherdzentrums
und die Verschorfung der nächsten

sächlich bei Säuglingsekzemen an, da das Pyoktanin absolut Umgebung ein kräftiger
Wall gegen die Weiterverbreitmlg

nicht irritierend auf die Konjunktiva wirkt, falls etwa bei der Entzündung auf benachbarte
Lidteile. Was die Narben

Ungebä.rdigkeit der Kinder etwas davon in den Konjunktival- bildung angeht, so
ist sie ideal, ebenso wie beim Furunkßh

Sack dringen sollte. Will man ganz sicher vor Reizaffekten punktförmig und flach, vorausgesetzt
natürlich, daß In?“

gehsn._ so nimmt man bei Säuglingen und unruhigen
Kindern nicht einen zu groben Brenner angewandt hat.

Auch b61111

ß_llle_dlc_kc
Wäßrige Lösung von Pyoktanin, die auch schon Hordeolum gilt dasselbe wie beim Furunkel

und Aknekn0teni

t1rn1sa_rt1g haftet.
—— Fast farblos und auch bei schul- je früher man ausbrennt, desto rascher ist der

Heilungsvcn

pflichtigen Kindern und. berufsgebundenen Erwachsenen an-
lauf. Man muß natürlich nur exakt und tief genug

den

wendbar sind

1 °/00 Subh'matbenzoefirnis und 1 °/„iger Resor- Brenner einstechen, um auch wirklich
das Zentrum d

‚e
r

E_“_"

zmbenzoefirms.
. zündung zu erreichen. Man kann, kommt man frühzeltlg

Wie oft diese Applikation zu wiederholen, läßt sich nur genug dazu, auf diese Weise schon
vor der eigenillßllen

von
Fall zu Fall bestimmen. Gewöhnlich ist es nicht nötig, eitrigen Schmelzung den Prozeß kupieren,

und so das Auge’

öfter als alle f2—3 Tage
die Pinselung vorzunehmen, und besonders wenn man eine

Lidrandfirnissung mit Ißhihargan'

selbstverständhch wird man die Pausen noch länger währen benzoefirnis oder Anthrarobinbenzoefirnis
folgen läßt‚_

V°"

lassen, falls der Firnis noch haftet. Gut mit. Firnis
durch- der bekannten Serie von Gerstenkörnern

schützen, dl@ g""

trankte Krusten läßt man ruhig sitzen, bis sie von selber wöhnlich dem ersten zu folgen pflegen. _

herunterfallen, durch das vorzeitige Lösen wird der Lidrand Von der Anwendung des Glühstiftes zur
Zerstörung

n}1!‘ gereizt. _Selbstverständlich
wird bei chronischen Fällen des Hordeolums war es nur ein Schritt zu

dem Ve_"su°.h’

e1_nRez1d1v nicht ausbleiben und
man wird die Behandlung die Methode auf das Chalazion auszudehnen,

und lllßr‚lst

l_11nund wieder
neu eintreten lassen müssen, auch wird man wirklich, meine ich, neues Gebiet.

Wenigstens habe
Ich

m
Solch?“

Fällen durch die gleichzeitige Behandlung der weder von befreundeten Ophthalmologen
noch aus dem

alle

SGDOI‘I‘hOISGIIGIK Kopfhaut,
durch möglichste Ausschaltung Eingriffe am Auge sehr erschöpfend behandelnden~11"/‘1"1{1

äußerer Schadhchketten, und vor allem auch durch Einwirken Lehrbuch von Cz ermak „Die augen'ärztlichen
Operatlonen ’

auf
die Gesamtkonstitution der Patienten das Uebel zu be- etwas darüber erfahren können daß diese

Meih0de ander

kampfen trachten.

7

=
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weitig schon systematisch geübt und beschrieben wäre. Es
sollte mich sehr freuen, wenn die Ophthalmologen dieselbe
an ihrem wesentlich reicheren Material nachprüfen würden.
Immerhin habe auch ich in den letzten 3 Jahren eine große
Zahl Chalazien damit behandeln können. Es hatte sich
herumgesprochen, daß ich die Hagelkörner mit schnellem
Erfolg sehr einfach behandele, sodaß Patienten eigens des
halb zu mir kamen, sogar ein ophthalmologischer Kollege,
der nach dem prompten Erfolge bei seinem eigenen großen
Chalazion die Methode jetzt auch bei seinen Patienten an
wendet. Mißerfolge habe ich bisher nicht gesehen, zweifle
allerdings nicht, daß auch gelegentlich solche nicht aus
bleiben werden, aber das ist bei der üblichen Schnittmethode
mit nachfolgender Auskratzung auch nicht anders. Am ein
fachsten gestaltet sich die Sache bei dem bereits in eitriger
Schmelzung begriffenen Chalazion, respektive den Abszessen
der Meibohmschen Drüsen. Da genügt ein einfacher Eili
stich mit dem Spitzbrenner, nach vorheriger Anästhesierung
der Konjunktiva, und gründliche Expression des Eiters.
Anders verfahre ich, falls der Inhalt des Chalazions

kolloidal oder gelatinös zu sein scheint; da gilt es zunächst
durch mitunter recht tief in das Lidgewebe zu führenden
Einstieh mit der weißgliihenden Platinspitze eine Oeffnung
zu schaffen. Man kann getrost tief stechen, so lange die
Stichrichtung parallel zu der Fläche des evertierten Lides
bleibt. Dann wird mit sanftem Druck der Inhalt des Cha
lazions exprimiert und darauf nochmals mit dem Glühstift
in den Stichkanal eingegangen und nach verschiedener Rich
tung hin schnell die Höhlung ausgeglüht, um die Zysten
wand möglichst zu zerstören. — Der ganze Eingriff ist im
Nu geschehen, weit schneller als die Sehnittoperation mit
Auskratzung dauert; zumal da alles ohne Blutung verläuft,
kann man die kleine Operation schnell beendigen. — Auch
hier ist der Schmerz gering und nicht nachhaltig, nach
wenigen Minuten kann der Patient sein Auge wieder
brauchen und seines Weges gehen. Ein Verband ist
nicht nötig. Man muß aber nicht versäumen, darauf auf
merksam zu machen, daß die durch das Chalazion verur
sachte kugelige Hervorwölbung der äußeren Lidhaut bald
nach dem Eingriff wieder sich einstellt, auf Anfüllung der
Höhle mit durch die Operation gesetzten Entzündungs
produkten beruhend. Ich gebe die Anweisung, morgens und
abends durch leichte Lidmassage etwaiger Sekretstauung in
der Wundhöhle vorzubeugen.
Stellt sich der Patient nach einigen Tagen wieder vor,

so sieht man im Konjunktivalsack eine ganz reizlose kleine
runde Schorfwunde, aus der meistens schon ein kleiner Gra
nulationspfropf hervorragt, auch pflegt die Wölbung des Cha
lazions noch erhalten zu sein. Ich pflege dann mit einer
feinen Sonde und daran angeschmolzenem Lapis die granu
lierende Höhlung auszuätzen zur Beschleunigung der Hexlung. Das ist aber nur nötig, wenn die Granulationen üppig
sind. — Auch ist es in diesem Stadium nützlich, die be1
den meisten Chalazienfällen sammetartig gesehwellte Kon—
junktiva leicht mit Kupfersulfat zu heizen. — Schon

nach
wenigen Tagen beginnt dann die Schrumpfung, _die Prominenz flacht sich ab, und nach Abstoßung des kle1nen Brand
schorfes ist in spätestens 14 Tagen die Heilung vollendet,
mit punktförmiger äußerst kleiner Konjunktivalnarbe und
ohne daß der Patient während des ganzen Verlaufes der
Heilungsdauer irgend welche Berufsstörung gehabt hätte.
Man wird mir vielleicht einwerfen, daß durch den Glüh
stich mehr Konjunktivalgewebe zerstört wird als durch denSchnitt. Demgegenüber kann ich nur wiederholen, daß die
narbige Einziehung der Konjunktiva eine sehr genugeflulld
kosmetisch oder funktionell nie störende in meinen Fallen
gewesen ist, auch dann, wenn in einem Lid mehrere Hagel
körner eingelagert waren, und ich übergebe deshalb diese
Methode der Chalazienbehandlung mit gutem Mut der Nach
prüfung.
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Abhandlungen.

Aus dem Institut für Schiifs- und Tropenkrankkeiten zu Hamburg
(Leiter: Prof. Dr. Nocht).

Ueber Amöbendysenterie 1)
von

Oberarzt Dr. Viereck.

Die Beziehungen zu den Tropen haben uns eine Reihe
neuer ärztlicher Erfahrungen gebracht. Ihre Einreihung inden vorhandenen Erfahrungsschatz führte zur Aufstellungganz neuer Krankheitsbilder oder zur Aufteilung lange be
stehender pathologischer Einheiten. Auch in dem überaus
alten und festgefügten Symptomenkomplexe der Dysenterie
zeigte sich ein großer Spalt, der ganz offenkundig wurde,als man neben Bakterien Amöben in solcher Zahl und außer
in den Entleerungen auch so tief im Gewebe fand, daß an
ihrer pathogenen Bedeutung ein Zweifel schwer war. Ein
Dualismus in der Auffassung der Dysenterie war die Folge.
Man unterscheidet heute eine Amöben- und Bakterienruhr,
abgesehen von den selteneren Formen der Dysenterie.
Der Befund von Amöben in den Entleerungen eines

Kranken berechtigt noch nicht zu der Diagnose einer Amö
bendysenterie. Die Amöbendysenterie ist eine ätiologisch,
anatomisch und klinisch charakterisierte Krankheit.
Gewisse Formen einzelner pathogener Amöben (Dysen

terieamöben) können in den menschlichen Körper gelangen
und hier günstige Entwickelungsbedingungen finden. Diese
Amöben werden Gewebeparasiten. Ihr Parasitismus führt
zu anatomischen Läsionen und Funktionsstörungen der be
troffenen Organe, welche intra vitam schon der Beobachtung _zugänglich werden.
Von den im Darmkanal schmarotzenden Amöben wer

den mit dem Stuhl ganz regelmäßig mehr oder weniger zahl
reiche entleert. Aus dem Befunde von Amöben im Stuhl
kann man mit großer Wahrscheinlichkeit auf das Vegetieren
von Amöben im Darmkanal rückschließen. In menschlichen
F'äzes von flüssiger Konsistenz und alkalischer Reaktion sind
im Laufe der Jahre eine große Zahl verschiedener Amöben
beschrieben worden. Diese Schilderungen sind nach unseren
heutigen Forderungen zumeist unvollständig. Einige ent
halten nur Angaben über die Größe, Form und Bewegung
der gefundenen Amöben, andere beschreiben daneben noch
Ruhe, Bewegungs- und Entwicklungsstadien ihrer Amöben
und wenige geben auch Notizen über die Lebensbedingungen
der gefundenen Amöben auf künstlichen Nährböden, im Tier
körper oder Menschen. Die Frage nach der Amöbenpatho
genität ist ganz verschieden beantwortet. Unzureichende
Beobachtungen und einander widersprechende Meinungen
vereinen sich hier zu einem schwer entwirrbaren Durch
einander.
Es ist daran festzuhalten, daß in den menschlichen

Darmkanal gelegentlich freilebende Amöben gelangen
können, die ohne pathogene Wirkungen nur fakultativ para
sitieren. Diese Amöben finden auch außerhalb des Körpers,
speziell auch auf künstlichen Nährböden günstige Lebens
bedingungen. Sie sind züchtbar. (Celli und Fiocca.)
Außer ihnen gibt es an den Parasitismus angepaßte

Amöben. Diesen fehlt die pulsierende Vakuole der freileben
den Amöben und ihnen sollen mehrkernige Dauerformen zu
kommen. Ein Teil von ihnen lebt als Darmparasit im
flüssigen alkalischen Darminhalt und hat primär keine pa
thogene Wirkung (A. coli). Andere sind befähigt, aktiv in
das Gewebe einzudringen und hier direkt deletäre Erschei
nungen herbeizuführen (A. dysenteriae). Je fester nun das
Medium ist, in welchem die Amöben leben, um so konsistenter
ist phyllo- und ontogenetisch ihr Protoplasma. In dem mehr

l) Vortrag, gehalten auf‘ dem deutschenNaturforseher- und Aerzte
kong'reß in Stuttgart.
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oder, weniger starken Lichtbrechungsvermögen_ und der ent

sprechend größeren oder geringeren Durch_srchtrgkert des

Protoplasmas finden diese Konsistenzgrade rhren opt1schen
Ausdruck. Physiologisch erleiden die Bewegungsformen und
Lagebeziehungen zwischen Kern und Protoplasma durch dre
verschiedene Zähigkeit des letzteren bestimmte Abänderungen.
So haben die zuletzt erwähnten primärpathogenen, im Ge
webe parasitierenden Amöben ein sehr helles lichtstarkes
Protoplasma im Gegensatz zu den vorhergenannten im
Darminhalt lebenden. Der Kern letzterer ist fast stets deut
lich erkennbar und behält bei allen leichtfliissigen Bewe
gungen der Amöbe seine zentrale Lage.
Beispiele der angeführten Gruppen sind die Amoeba

limax, die Entamoeba coli und die Entamoeba histolytica.
Diese drei Spezies sind gut beschrieben und genau bekannt.
Eine Amoeba limax hat Herr Professor Dr. Nocht im Institut
gelegentlich einmal aus dem Stuhl eines Dysenterikers ge
züchtet. Die Entamoeba coli und histolytica müssen an dieser
Stelle genannt werden, weil sie bisher die allein bekannten
Vertreter der angeführten obligatparasitären Amöbengruppen
sind. Erstere ist in Italien und Deutschland, letztere aus
China beschrieben. Beide vermehren sich durch Schizogonie,
außerdem erstere durch achtkernige Vermehrungszysten,
letztere durch multiple Knospung (Schaudinn).
Die Beurteilung der Pathogenität der Amöben hat für

den Arzt ein ganz besonders großes Interesse. Direkte Be
ziehungen zwischen Amöben und Krankheitsprozeß muß man
annehmen, wenn das Auftreten und Verschwinden der Amö
ben mit dem Einsetzen und Nachlassen der spezifischen
krankhaften Störungen einhergeht und wenn die Amöben im
Versuchstier die gleiche Krankheit wie beim Menschen her
vorrufen (Lösch). Wer die Amöben nach ihrer Pathogenität
ordnet, muß wieder 3 Gruppen machen (Quincke und Roos).
Eine Gruppe umfaßt die nicht pathogcnen Amöben, eine
zweite die menschenpathogenen, eine dritte die menschen
und tierpathogenen. Es liegt nahe, diese drei Gruppen mit
den drei vorhergenannten, den freilebendcn, Koli- und Dy
senterieamöben zu identifizieren. Aber die Entamoeba
coli macht Schwierigkeiten, da sie nach den ursprüng
lichen Schilderungen beim Menschen keine Dysenterie aus
lösen soll. Auch am Seemannskrankenhause waren wir
praktisch vor die Entscheidung dieser Frage gestellt, ob die
A. coli für den Menschen pathogen werden kann. Es han
delte sich um zwei Kranke, welche an nicht bazillärer Dys
enterie litten und von denen einer wegen eines solitären
Leberabszesses operiert wurde. In beiden Fällen fanden sich
im Stuhl nur Amöben vom Typus der Entamöba coli. Die
Tierinfektion sowohl per rectum mit Amöben wie per os mit
Zysten führte zur Entleerung blutig schleimigen Stuhles. Es
traten sogar Rezidive auf, aber die Krankheit war nie sehr
intensiv und endete mit völliger Heilung, ohne daß sich eine
typische Colitis ulcerosa nachweisen ließ, wie sie eine Folge
der Infektion mit Dysenterieamöben ist. Diese Tierversuche
sind bei strenger Kritik nicht als positiv verwertbar. Aber
es läßt sich die allerdings durch exakte Beobachtungen an
reichem Material noch weiter zu stützende Ansicht nicht
von der Hand weisen, daß die Amöben vom Typus der
Entamoeba coli oder einige Abarten derselben unter gewissen
Umständen eine Dysenterie beim Menschen auslösen können.
In beiden angeführten Fällen handelt es sich um eine Koli
amöbe, die durch die Vierkernigkeit ihrer Zysten charakte
rrsrert war.

Die Infektion mit Amöben erfolgt im Tierexperiment
durch dre vegetativen und Dauerformen. Vegetative Formen
können, _dlrekt in das Rektum eingebracht, eine Infektion
hervorbnngen. Die Zysten können mit der Nahrung ver
abfolgt eine Dysenterie auslösen. Unter natürlichen Be
drngungen kommt wohl nur die letztere Infektion mit Dauer
formen rn

Betracht. Wasser, Nahrungsmittel und Staub
werden gewöhnhch als die Infektionsträger beschuldigt.
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Kleine Endemien hat man mit dem Genuß verunreinigter
Lebensmittel in Zusammenhang gebracht.
Indessen eine gehäufte Infektion, wie sie bei den In

fektionen durch verunreinigte Lebensmittel, von denen gewöhn.
lich eine größere Zahl Leute genießen, die Regel ist, kommt
bei der Amöbendysenterie nur ausnahmsweise vor. Nach
den Erfahrungen des Seemannskrankenhauses bleiben die
Erkrankungen an Amöbendysenterie durchweg vereinzelt.
Besonders häufig erkranken in den Tropen die Leute, welche
mit den Eingeborenen in nähere Berührung kommen. Ein
geborene leiden viel an Dysenterie. Die Möglichkeit einer
direkten Infektion ist somit gegeben. Die Verbreitung
der Amöbendysenterie erfolgt nach den Beobachtungen
im Seemannskrankenhause vorwiegend durch Kontakt
infektion. Es muß hier erwähnt werden, daß in den

sich selbst überlassenen Stuhlentleerungen die Amöben
bald absterben und auch die Zysten ihre Infektioustüehtig
keit verlieren. Eine Ausnahme davon machen einge
trocknete Zysten, die noch wochenlang infektionsfähig
bleiben sollen. Im Gegensatz zu der Verbreitung der Amö
bendysenterie steht das epidemische Auftreten der bazillären
Dysenterie, mag sie nun auf Schiffe verschleppt sein oder
in Gefängnissen, Kasernen, Krankenanstalten, Kriegsheeren
ausbrechen.

Die Infektion per es mit Amöben kann nur erfolgen,
wenn die Amöben Dauerformen gebildet haben. Dies ge
schieht nur unter ungünstigen Lebensbedingungen, wozu
unter anderem trockene Umgebung, vielleicht auch Kälte
zu rechnen sind. Die Entwickelung der Dauerformen zu
Amöben im Darm und ihre Vermehrung erfordern ein alka
lisches Medium. Kinder mit sauren Milchstühlen erkranken
fast nie an Amöbendysenterie. Bei reiner Milchernährung~
wird das Ausheilen von Dysenterie berichtet. Der Einfluß
der Wärme auf die Erkrankung an Amöbendysenterie 1st
unverkennbar. Die meisten dem Seemannskrankenhause zu

:

gegangenen Erkrankungen fielen in die heißen Monate lil
a
r

bis September. Relativ viele Zugänge von Amöbendysentene
waren dann noch im Dezember, bei einigen der letztge
nannten ließ sich die Infektion südlich des Aequators nach
weisen. Jenseits der 4.0iger Breitengrade nördlich und_süd
lich des Aequators scheinen die Dysenterieamöbeninfektronen
seltener zu sein. _
Im Darm dringen die pathogcnen Dysenterieamöben mit

ihren zähen Lobopodien zwischen die Epithelien cm und

wandern dann gewöhnlich in den Lymph- und Safts_r_mltell
weiter. Ein anderer Weg führt sie in die Drüsenschlauclre,
auch von hier sollen sie aktiv weiter dringen könnefl‚

oder

bei bestehendem Schleimhautkatarrh stoßen sich m d
e
n 0li

zystisch erweiterten Drüsen die Epithelien ab und’ bfffl‚ell
den Amöben den Weg zu den Lymphbahnen. _Berm

Tier

sieht man nach Infektion mit Dysenterieamöben nicht selten
die geschwollene Schleimhaut gefaltet, in den Falten Wlrd

die Mukosa nekrotisch, in der Tiefe der Falten findet man

stets Amöben. Die Amöben dringen auf den
Lymphwegeä

weiter in die Tiefe. Ein sehr günstiges EntwicklungStil
bietet ihnen die Submukosa. Hier sind sie am zahlrewhstfl
Aber in den Lymphbahnen suchen sie sich ihren Weg We}lgl
durch die Muskularis in das subseröse Gewebe. In der

N
a
h
?

der Amöben sind die Gewebsspalten erweitert. Es
beste)

Oedem. Den Weg, den die Amöben zurückgelegt ‘haben,’

g

zeichnen anatomische Veränderungen. Ihnen zunachst lä
:ß
ä

eine Region von Rundzelleninfiltration, in welcher m
fnsc ß

Präparaten sich zahlreiche Plasmazellen
nachwersen_lasstä

Weiter zurück folgt die Zone der Nekrose. Es 1st

e
lf
}
:

3
0
0

fache Einschmelzung des Gewebes, bei welcher
nac
line

Autoren, die über reichlich Material‘ verfügten, hyfl

'

fibröse, granulöse, fettige Degenerationen
vorkommen.H u ‘

f

Resultat ist jedenfalls ein Substanzverlust, der
seu_lfld ‘:

1
P
r_

ausdehnung in der Submukose hat. Die Mul_<öS_e
W11‘ “

„

miniert und wird sekundär in die Nekrose hmerngezogenr
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ihre zuführenden Gefäße thrombosieren und vom Geschwüre
grunde auch wieder Amöben auf den Lymphbahnen in sie
einwandern. Die Mukosa zeigt alle Veränderungen vom ein
fachen Schleimkatarrh, über zellige Infiltrationen mit Venen
erweiterung bis zum nekrotischen Zerfall. In den erweiterten
Venen der Mukosa findet man häufiger als in der Submukosa
eingedrungene Amöben. Die Dysenterieamöben sind ganz
regelmäßig mit Blutkörperchen vollgepfropft. Viel seltener
enthalten sie Leukozyten und Bakterien. Im Bereiche des
Amöbengeschwürs nekrotisiert das Bindegewebe unter starkem
Aufquellen seiner Fasern. Die oft netzförmig angeordneten
nekrotischen Massen geben keine Fibrinfärbung. Sekundäre
Veränderungen komplizieren im späteren Verlaufe das ana
tomische Bild. Bei der Heilung fallt eine starke Binde

gewebsentwicklung auf.
Die Weiterverbreitung der Infektion erfolgt zum Teil

direkt auf den Lymphbahnen, häufig aber auf dem Blutwege.
Die erstere Verbreitungsweise erfolgt per kontinuitatem und

kontiguitatem, die letztere durch Metastasen. Von diesen
metastatischen Erkrankungen wird in erster Linie die Leber
betroffen. Die Amöben, welche immerhin eine Größe von
25—35 ‚l

t haben, müssen in den engen Leberkapillaren von
10——14 ‚u Breite stecken bleiben. Auch hier soll Nekrose
der Leberzellen das erste Zeichen einer Läsion sein. Die
weitere Ausdehnung der Nekrose führt zur Abszedierung.
Rundzellenvermehrung und Bindegewebsneubildung spielen
auch hier, namentlich bei den Heilungsvorgängen eine große
Rolle. Von allen Untersuchern wird auf die relative Selten
heit der Eiterkörperchen aufmerksam gemacht; man hat
deshalb den Amöben eine negativ chemotaktische Wirkung

zugesprochen. Die Leberabszesse sind ganz unregelmäßig
von mehr oder weniger zerstörtem Lebergewebe begrenzt,

so lange sie noch eine Tendenz haben, sich auszubreiten.

Später zeigen sie sich durch einen bindegewebigen Wall
umgeben. Die Amöben liegen auch hier selten in dem teils

hyalinen, teils körnigen Detritus, sondern wie im Darm am

zahlreichsten in und jenseits der Zone der zelligen Infiltration.
Eine auffallende Erscheinung ist die starke venöse Stauung
mit zentraler Atrophie der Leberzellenbalken, die oft weit in

der Umgebung des ursprünglichen Abszesses verbreitet ist.

Durch im Zentrum des Leberläppchens beginnende Ein

schmelzung des Gewebes vergrößert sich der Abszeß.

Auch von der Leber geht die Weiterverbreitung der

Infektion entweder direkt in die Nachbarorgane — Lunge,

Pleura, Darm, Herzbeutel, Peritoneum, Pleura und Lunge,

Haut, Magen — oder auf dem Blutwege oft mittelst Thromben,

die durch Vena hepatica weiter verschleppt werden und zu

nächst in den Lungen darnach im Gehirn stecken bleiben.
In beiden Organen kommen Abszedierungen vor. .
In den Lungen sollen die Amöben ebenfalls zu einer

Nekrose und Verflüssigung des Gewebes führen, ohne akute
entzündliche Erscheinungen; auffallend ist auch hier die

starke Vermehrung des interstitiellen Gewebes.

Gehirnabszesse, deren Vorkommen als Amöbenmeta
stasen erst einmal beschrieben ist, konnten bei einem am

Seemannskrankenhause verstorbenen Manne gefunden werden.

Es zeigten sich einige oberflächlich im Stirnhrrn gelegene,

unregßlmäßig begrenzte, ungleichmäßig gezeichnete, etwa nuß
große Herde von roter Farbe. Mikroskopisch bot

sich ein
sehr buntes Bild. Die kleinsten Veränderungen 111der _Pei‘i
pherie des Abszesses waren kleine Blutaustritte in zellremher

Umgebung. Die Begleitlymphgefäße der Venen waren stellen
weise mit Rundzellen gefüllt. Daneben zeigten sich größere

Extravasate und auch, oft gesondert davon, größere Haufen
von Rundzellen. In dieser Region waren noch er_mge Gha
zellen erkennbar, allerdings oft vakuolisiert und mit schlecht

tingierbarem Kern. Weiter nach der Mitte des Herdes
zu

ließen sich Glia- und Ganglienzellen nicht mehr nachweisen.
Rote Blutkörperchen und Rundzellen lagen zerstreut in einem

vorwiegend grobfaserigen, sich stark färbenden Gewebe.
In

der Umgebung dieses letztgenannten Bezirkes fanden sich
die wenig zahlreichen Amöben. Auch hier fehlten akute,
entzündliche Gewebereaktionen.
Schon lange, ehe man pathogene Amöben kannte, war

den Pathologen die Eigenart der anatomischen Veränderungen
bei manchen in den Tropen erworbenen Dysenterien aufge
fallen. Man verglich diese Läsionen mit chemisch-kaustischen
Wirkungen, deren Ursprung man natürlich nicht kannte.
Auch heute noch ist die Ansicht, daß die Amöben chemisch
wirksame Stoffe absondern, welche in der geschilderten
Weise Nekrose machen, vorherrschend.
Die Vereinigung des sogenannten tropischen Leber

abszesses mit der in den Tropen erworbenen Dysenterie zu
einem Krankheitsbilde ist aber auch von den Klinikern schon
lange durchgeführt. Das Krankheitsbild der Amöbendysenterie
war eigentlich schon fertig, als man die Amöben als Krank
heitserreger entdeckte. Nicht nur die Einförmigkeit der ge«
schilderten anatomischen Veränderungen bei der Amöben
dysenterie und ihre zeitlichen und kausalen Beziehungen,
sondern auch ihre klinischen Ausdrucksformen haben einige
charakteristische Momente. ~

Auf das vereinzelte Auftreten der Amöbeninfektion ist
schon hingewiesen.
Die Funktionsstörungen der infizierten Organe folgen

ganz allgemein durchaus den Regeln der pathologischen Phy
siologie.' Im besonderen befällt die Amöbeninf'ektion meistens

gleichmäßig den ganzen Dickdarm, aber nicht so selten sind
einzelne Stellen stärker affiziert und die Tiefenwirkung der
in das Gewebe eindringenden Dysenterieamöben führt hier
dann zu lokalperitonitischen Erscheinungen. Perityphlitiden
sind nicht selten. Ganz gewöhnlich ist eine starke Ver
dickung des leicht palpablen, druckempfindlichen Colon des
cendens. Blut und Schleim werden weniger in zu
sammenhängendcn Massen als in kleinen Klumpen und Fetzen
abgesondert. Die Leukozyten treten gegen die roten Blut
körperchen bei der mikroskopischen Stuhluntersuchung deut
lich zurück. Die Blut- und Schleimbeimengungen zum Stuhl

verschwindennachSimaruba-Granatrinden-Dekoktverabfolgung
auffallend schnell.
Die Darmveränderungen beschränken sich nicht selten

auf vereinzelte Geschwüre und die daraus resultierenden
kleinen Blut- und Schleimbeimengungen zum Stuhl können

ganz übersehen werden. Plötzlich kommt es dann zu einer
Komplikation, zum Leberabszeß. Eine Ueberschwemmung des

Blutes mit Bakterien führt stets zu sehr erheblichen Krank
heitserscheinungen. Dagegen kann ein Amöben-Leberabszeß

ganz nnvermerkt entstehen. Gerade diese unmerkliche, nicht

selten überaus langsame Weiterverbreitung der Infektion

macht die Amöben zu einem unheimlichen Gast.
Die Leberabszesse machen oft so wenig Erscheinungen,

daß sie übersehen werden. Doch sind leichte Fiebersteige

rungen, welche dem Krankheitsbilde der Amöbendysenterie

an sich fremd sind, auch beim Fehlen anderer lokal bedingter

Symptome meistens vorhanden als Folge der Resorption aus

den geschlossenen Zerfallherden. In den Leberabszessen
finden wir nicht selten Mischinf‘ektionen von Amöben und

Bakterien. Durch letztere wird natürlich das Krankheitsbild

im Sinne der Sepsis verändert.
Die Lungenabszesse öffnen sich gewöhnlich in einen

Bronchus, das anchovissaucenfarbene Sputum enthält Amöben.

Die Ausfallerscheinungen der anderen häufiger affizierten

Organe bieten nichts besonderes.
Haben die Dysenterieamöben einmal ihren Weg durch

den ganzen Körper gefunden, so ist eine Heilung ‚wohl aus

geschlossen. Die Vermehrung der‘ Amöben muß_
1m Körper

außerordentlich schnell verlaufen, da man fast me Tßlllllllg&

formen in Schnittpräparaten sieht. Es ist noch unbekannt,

durch welche Schutzstoife oder Abwehrreaktionen
sich der

Organismus der Amöben erwehren
kann.
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Welche Verheerungen die Dysenterieamöben im
Körper

anrichten können, ist im obigen geschildert.
Ihre Wirkungen,

welche man am infizierten Tier mit
allen Eigenarten und

Komplikationen verfolgen kann, charakterisieren
die Dysen

terieamöbe in einem sich selbst überlassenen
Krankheitsver

laufe genügend. Speziell die Entamöba
histolytica erkennt man

an ihrer Vermehrung durch Knospung.
Findet man n_ur

vegetative Amöbenformen,
so ist es, um diese D_ysenter_1e

amöbe zu identifizieren, erforderlich,
‘n Versuchstier zu in

fizieren und eine bakterielle Infektion
kulturell und sero

diagnostisch auszuschließen. Die Dysenterieamöben-Infektion

führt zur Entwicklung einer typischen Dysenterie.
Die Ein

wirkungen von Koliamöben, welche in einzelnen
Gegenden

Deutschlands weit verbreitet sein sollen,
auf den Darm sind

unter dem Namen Amöbenenteritis beschrieben (Roos).
Auch

Schaudinn, der eniale bahnbrechende Forscher auf dem

Gebiete der Amöben, blieb nicht ganz frei von
Darmstö'rungen,

als er sich mit seiner Entamoeba coli infizierte.
Manche seiner

Freunde bringen sogar seine beklagenswerte
tätliche Erkran

kung noch mit dieser Infektion in Zusammenhang.
Für die

Entwicklung relativ harmloser, freilebender Amöben
im Darm

kann man den von Musgrave geprägten Namen Amöbiasis

reservieren. Es ist notwendig, diese Begriffe scharf
ausein

ander zu halten, um ein reines Bild der Amöbendysenterie
zu

bekommen.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Aus der Frauenklinik der Universität Heidelberg.

Beitrag zur Gelatinebehandlung der Melaena

neonatorum‘)
VOIJ

Dr. Maximilian Neu.

Die zahlreichen Untersuchungen über die Aetiologie

der Melaena neonatorum haben die Erkenntnis gefördert,

daß eine Diagnose „Melaena“ nicht zu Recht bestehen
kann.

So sehr man dies anerkennt und sich bewußt ist, daß
das

Wort Melaena lediglich einen Symptbmenkomplex bezeichnet,

so hat man doch das Wort Melaena als Krankheitsbezeich

nung nicht aus der pädiatrischen Nomenklatur gestrichen;

so trägt noch in dem neuesten pädiatrischen Werke, dem

Handbuch der Kinderheilkunde von Pfaundler und Schloß
mann, das Kapitel, das von dem Abgang von Blut durch

den Magendarmtrakt handelt, die Ueberschrift „Melaena
neonatorum“.

Wenn wir dies hervorheben, so wollen wir nur die

Schwierigkeit kennzeichnen, die sich der Erkenntnis der

Aetiologie „des Blutstuhles“ entgegenstellt; in den meisten

Fällen kommt man über Vermutungen über die Aetiologie,

selbst am Seziertische, nicht hinweg; das beweist die Unzahl

der Hypothesen. Trotzdem haben wir in jedem Falle von

„Melaena“ die Verpflichtung, uns klinisch eine Vorstellung

über die Entstehung des Blutabganges zu machen; seine

wirksame Beeinflussung durch hämostyptische Mittel kann

uns von dieser Verpflichtung nicht entbinden. Und es scheint,

als ob wir in der Gelatine ein derartiges Mittel besäßen.
Es kann im Hinblick auf unser Thema nicht die Aufgabe sein. die

Anschauungen von der Aetiologie der „Melaena neonatorum“

ausführlicher wiederzugeben;
auch auf‘ die gesamte Literatur der Be

kämpfung innerer Blutungen durch
Gelatineanwendungkann ich an dieser

Stellenicbt eingehen; ich muß
daher auf meinen zusammenfassendenBe

r1cht in der „Monatsschrift für Geburtshilfe
und Gynäkologie“ verweisen.

Hier mögen nur die
Arbeiten, die von der Heilwirkung der Ge—

lehne bei l\lelaena vera handeln, besprochen werden.
Bis zum Jahre 1902 ist die Literatur ausführlich in einer aus der

Straßburger Frauenklinik hervorgegangenenDissertation von Arhognst
besprochen. Trotz der damit bekannt gegebenenausgezeichnetenErfolge
n der Melaenabehandlungist die Kasuistik nach dieser Zeit eine recht

_ ‘) Iu_nbgelinderter Form in der Sitzun d s t h‘ -
'

eins in Heidelberg vom 24. Juli 1906 vorgeträgen?
Im ur Ist. med. ver

spärliche; das mag allerdings seinen Grund im seltenenVorkommender

Melaenafltlle überhaupt haben.
Zur Beurteilung der Prognose müssen wir auf die Geschichtekurz

eingehen.
Wir finden in dieser Beziehung in der Literatur folgendestati.

stische Aufzeichnungen:

Rilliet und Barthez . 23 Erkrankungen 11Todesfälle

Silbermann . . . . - 41 „ 23 „
Kling (Hacker) . . . 17 „ 6 „

Blumenthal Golzinsky . 11 „ 7 „

Anders . . . 48 „ 27 „

Dusser . . . . . . 78 „ 43 „

Holtschmidt (Leopold „ 7 „). 14
(1894—1900 bei 14203 Geburten).

Das aus dieser Zusammenstellung berechnete Mortalitlttsprozent

schwankt also zwischen 35°/„ und 600/0, im Durchschnitt
zirka 50",'„;

das lllortalitätsprozeut fallt allerdings bei einer
Morbiditätsfrequenzvon

1:5000 (Hocker-München), beziehungsweise 1:1000 (Geurich-Berlin]

weniger auf.
Stellen wir dieser älteren Statistik eine neue und

zwar seit der

Gelatinebehaudlung gegenüber, die alle mir zugänglich gewesenenFälle

umfnliit, so ergibt sich:

1. Gutmann . . . 1 Erkrank. kein Todesfall perosu.perklysmn

2. Commandeur (Lyon) . 2 „ „ „ per klysnia

3. Holtsehmidt (Dresden) 5 „ „ „ subkutaneInjektion

4. Döllner (Vallendar). . 1 „ „ „ _ „

5. Fuhrmann (Petersburg) 3 „ 1 „ „ „

6. Arbogast (Straßburg) . 3 ‚. kein ., „ „
3 „ 1 „ keine Gelatine

7. Oswald (Basel) . . . 5- (Frühgeburt)

l2 „ kein Todesfall suhkutanelnjektion

8. Ströbel (München) . . 4 „ 1 „ „ „ _

‘
1 nur subkut.In].

9. Neu (Heidelberg) . . 2 „ kein 1 subkut.Inj. und
per es

Nach dieser Zusammenstellung ergibt sich ein

Mortalitt'ttsprozent von 11,5.

Selbst wenn wir die kleine Zahl der
Fälle berück

sichtigen — frühere Einzelstatistiken haben zum
Teil zwar

noch weniger Fälle aufzuweisen
——so ist der Unterschied

doch unverkennbar und ein Erfolg der neuen
Therapie un

leugbar.
Der Fall Fuhrmauns, der letal endete, war ein

ausnahmsweise

schwerer Fall: halbstündiges kopiöses Blutbrechen
und großeMengen

teils koagulierteu Blutes per anum: 5‘/2 Stunden
nach demersten

Ali

zcichen der Erkrankung und Liquor feri‘i
sesquichlor.- Medikat10npßi'

es et per anum wird erst Gelatine injiziert; 17
Stunden nach d

e
r

ersten

Injektion wird die gleiche Menge.
20 ccm einer 2PK'OZ-.Gelatlllelüilllllg.

infiziert. Aus dein Obduktionsbefund
selbst läßt sich eineanatomische

Ursache für die Schwere des Falles nicht
feststellen. Allerdingsh~lm

uns der Vermerk: Hautdecken leicht
ikterisch, auf; es fehlt ferner01118

Angabe über das Verhalten des Nebels,
der Nabelgefliße, der KÜHN!‘

temperutur, sowie über eine bakterioskopische
Untersuchung,sodsß {

llß

Vermutung einer Sepsis nicht ausgeschlossenwerden
kann; daßaber8l119

Gelatinetherapie bei den auf Sepsis beruhenden
Melaenufällengesell

standslos ist, bedarf wohl keiner weiteren Erörterung. . _ _

Im Interesse einer gereinigten Statistik
müssenwir

hervorheben, daß von den 5 geheilten Fällen
Oswalds drei

Kinder überhaupt nicht mit Gelatine behandelt
wurden; SO

mit ergibt sich als Mortalit'ätsprozent etwa
13.

_d
Aber auch so besteht noch ein frappanter

Unterschlfl

gegen die früheren statistischen Zahlen.

Ich möchte nunmehr die von uns beobachteten
Melaena

fälle mitteilen. _ _ h

Fall 1. Mutter 27 Jahre, 11 p
. 1
.

Kind lebt; keine
läzlillsäez

Anamnese. Spontangeburt des 2
. Kindes in l. H.H.L. nach 1
9
'

ht la
h
m
‘

Geburtsdauer. Nabelschnur um den Hals geschlungen,kan}1 P
ä
f

Frucht
den Kopf zurückgeschobenwerden; Kind schreit

sofort. VVßibllß °T me’

3025 g. 48"‘/4cm lang. Aus dem Wochenbettsverlauf: Einmalltwwe S
lg
)_

ratursteigerung am 3
.

Tag (morgens: 38,0 rectal P.
100; abends33‘ 5 -TW;

Ergotin. Kind bis zum ö
.

Tag wohl; Gewichtsabnahme
bis
zunim~tsw:i]l

morgens: 325 g
. Am 5
.

Tag, 4 Uhr morgens wird
der‘
cl‘ßiifi‘Du's‘

beobachtet, aber nicht gemeldet. Morgentemperntur:
37,4

U
°G

?~tineper
braunrot; Ordin.: zunächst 1 stdl. 10 g (von ‘/‚l0 Uhr

a.in.

fl
b
)7

‘ä‘u'tstühle
es, Wärmezufuhr. Da das Kind weiter verfüllt.

im ganzen

8 qt'undeu

(tcerartiger Stuhl mit dunkelrotem Hofe)
hat, 12 Uhr a. in

’. (

5:‘bkum
nach dem ersten Blutstuhl) 10 g angewiirmter

10proz.
Gclatlälewirdab‘

in den l. Oberschenkel. Abendtemperatur;
40,2.~Dem

Kill

“w MUMM.
wechselnd gekühlter, russischer Tee, beziehungsweisesbgepillllrlljmitder

milch gereicht (60 g Tee, 90 g

Muttermilch; im ganzen
am
-Obßggrschenkel

Gelatine. per es: 180g Flüssigkeit). Um die1mektmnsste_1h
all‘
Abandvisiw;

ein nicht schmerzhaftes. nicht gerötctes Infiltrat
bei der

‚2..
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Ord.: Verband mit essigsaurer Tonerde. Frühtemperatur am 6. Tag 39,7.
Weitere Gewichtsabnahme: 130 g. In der Nacht waren noch 100 g ge
kühlte Muttermilch gereicht werden; von 8 Uhr a.m. ab wird das Kind
3stdl. angelegt. Noch weitere 5 blutige Stühle (allerdings nicht reichlich).
Abendtemperatur: 39,5. Am 7. Tag: 38.8 beziehungsweise38.9. Infiltrat
auf essigsauren Touerdeverband zurückgegangen; keine Rötung, keine
Eiterung. 8. Tag: 38,0 beziehungsweise 37,1. Gute Nahrungsauf
nahme(Einzelmahlzeiten: zwischen 30 und 60 g); kein Stuhl. 9. Tag:
Frühtemperatur 36.2. Stuhl schwarzgrün. Vom 9. Tag ab keine Stuhl
anomaliemehr. täglich 2 Entleerungen; Nabelabfall verspätet; Nabelwunde
völlig reaktionslos. Gewichtsverhältnis: vom 5.—7. Tag Gewichtszunahme:
50 g; am 8. Tag 20 g Gewichtsabnahme; dann stetige Zunahme: 50 g,
60 g, 30 g. 20 g. Am 12. Tag wird das Kind mit einem Gewicht von
2770 g (255g unter dem Anfangsgewicht) entlassen; die Mutter ließ sich
nicht länger in der Klinik halten.

Fall 2. Mutter 23 Jahre, II p. 1. Kind, 10 Wochen alt, an
„Krämpfen“ gestorben. Keine luetische Anamnese, Mutter hat eine über
apfelgroße. weiche Struma. Spontangeburt des 2. Kindes in II. H. H. L.
nach 4‘/. Stunden Geburtsdauer. Weibliche Frucht: 2700g. 48 cm lang.
Aus demWochenbettsverlauf: vom 5.—8. Tag Temperatursteigerungenbis
39,1 abends (Lochiometra; vom 9. Tag ab, nach intrauteriner Spülung,
afebril; die Abimpfung aus dem Cavum uteri ergab: Deckglaspräparat:
reichlich Leukozytcn, keine Bakterien; Agarplatte: vollkommen steril).
Kleine Rhagaden der Brustwarzen. Kind bis zum 4. Tag nachmittags
wohl; physiologische Gewichtsabnahme: 200 g. Um 5 Uhr nachmittags
der ersteBlutstuhl. Temperatur (rektal): 38.3. Ord.. (von anderer Seite):
Flachlagerung desKörpers; reichlich Wärmezufuhr; zweimalige Teezufuhr
zu den sonstigen Anlegezeiten.
Am 5. Tage morgens ‘/18 Uhr kopiöser Blntstuhl von braunroter

Farbe; das Kind kollabiert sichtlich; daraufhin 10 cm3 100/o Gelatine
lösungsubkutanin denOberschenkel. Temperatur 36.5(axillar); 1‘/2Stunden
nach der Injektion 37.5 taxillar). Im ganzen: 4 blutige Stühle. Tagsüber
wird das Kind mit gekühlter Muttermilch ernährt. Trankmengen zwischen
30 und 35 g schwankend. Nach der Gclatineinjektion sistieren die Ent
leerungenbis zum 6. Tag nachmittags; diese 2 Stühle sind grünlich; vom
gleichenTage ab wird auch das Kind in regelmäßig 3stündlichen Zwischen
zeiten bei der Mutter angelegt. Das Kind erholte sich zusehends; Stühle
gelblichgrün, durchschnittlich 3 pro Tag. Gewichtsverhältnis: vom 4. zum
5. Tag (Blutstühle!) Gewichtsabnahme: 20 g; dann tägliche Gewichts
znnahmen:20, 50, 70 g. Am 9. Tag völlig normalesAussehen. keine An

_zeichenvon Aniimie. Am 11. Tage Anfangsgewicht erreicht. Die In

‚]ektionsstellewar wohl nach der Einspritzung etwas infiltriert, die Haut
etwas bläulich schimmernd, doch völlig schmerzfrei und reaktionslos. Der
Nabel war, ohne alle reaktiven Erscheinungen. am 5. Tage abgefallen.
Am 14. Tage entlassen (200 g über dem Anfangsgewicht)

Zur Kritik unserer Fälle müssen wir zunächst festzu
stellen suchen: Haben wir die charakteristischen Erschei
nungen der Blutstühle aufzufassen im Sinne einer pr1mären
Melaena oder, wie der klinische Name lautet, besser gesagt
einer „Melaena vom“? Zunächst spricht das Auftreten der
Blutstühle am 5. beziehungsweise 4. Tage für die echte Me
laena; denn abgesehen vom Blutstuhl ist das Lebensalter

des

Kindes zur Zeit der Blutung ein diagnostisch wicht1ges Zeichen.
Daß beiden Fällen eine innere Blutung im Verdauungskanal
zu grunde lag, erhellt aus den klinischen Erscheinungen des

Kollapses und der Anämie. Dem Verlaufe nach 1st der erst

beschriebene Fall als der schwerere aufzufassen; er bedurfte
auch der ernsthaftesten Ueberwachung. Die Blutstühle, die

nach der Gelatineinjektion noch entleert wurden, mußten
ihrer Farbe nach als im Darm verhaltenes, daher starker

verändertes Blut aufgefaßt werden; nach dessen
Entleerung

sistlerten die Stühle während eines Tages. ‚ _
Hämaternesis fehlte in beiden Fällen; ob w1r dieses

Fehlen von Blutbrechen im Sinne Spiegelbergs auslegen
dürfen, daß der Sitz der Blutung nicht 1m Magen _wan 1

st

natürlich schwer zu entscheiden. Im übr1gen
verhefcn die

beiden Fälle völlig „schulgefnäß“; innerhalb der_ ersten

2
4 Stunden hatte die Blutung ihren Höhepunkt errelcht‚_ SO‚

wie Widerhofer, diesen Verlauf als Norm fi_ir d1e romell
unkomplizierten Fälle der Melaena vera anspr1cht. Irgend
welche sinniälligen Symptome konnten wir weder fur den

Unterleib noch seinen Inhalt feststellen. ‘

_ ‚

_ Der Dignität nach haben wir wohl die _berden_
Fälle _1

n

die von Kundrat näher umgrenzte Gruppe e1nzurelhell, dle‚
Soweit mir das das Literaturstudium bewenat,_ auch heute

119011zu Recht bestehen dürfte; diese enthält einzig
und allem

d1e Voraussetzungen, unter denen wir die Bezeichnung Me
laena. vera neonatorum in Anwendung ziehen dürfen?

„I. Gruppe. Blutungen bei gesunden, kräftigen Kindern,
deren Geburt normal war, begründet in einer Hyperämie der
Schleimhaut des Ernährungstraktus infolge von Störungen in
der geänderten Zirkulation des Neugeborenen.“
Wenn wir von diesem Standpunkte aus zu einer ätio

logischen Vorstellung bei unsern Fällen gelangen wollen,
so bin ich geneigt, für den ersten die Vorbedingung der
Hyperämie, beziehungsweise Stauung in der Kompression
der Nabelschnur vor oder während der Geburt zu er
blicken. Kein anderes ätiologisches Moment kann ich
hier zur Analyse ausfindig machen. Wir hörten ja, daß,
obgleich die Nabelschnur keine Regelwidrigkeit in der Länge
aufwies (61 cm), die Nabelschnur derart um den Hals ge
schlungen war, daß sie sich nach der Geburt des Kopfes
nicht über ihn zurückschieben ließ. Zu einer Asphyxie des
Kindes brauchte es deswegen gar nicht zu kommen; wir
wissen ja, daß es durch frühzeitige beziehungsweise lang
dauerndc, wenn auch unvollständige Unterbrechung des fö
talen Kreislaufs, zu einer Blutüberfüllung der Unterleibs
Organe kommen kann, die Stauung oder auch geringe Blu
tungen in der Darmschleimhaut selbst bei intakter Gefäß
wa.ndung zur Folge haben kann; daß damit nur ein kleiner
Schritt zur Schädigung der Gefäßwandungen selbst, zur
Ernährungsstörung der Schleimhaut gegeben ist, ist wohl
einleuchtend; die Zeit, die zum Vorgang der „ober
flächlichen, hämorrhagischen Erosionen“ nötig ist, dürfte
sich mit dem Zeitpunkte des Auftretens der Blutstllhle ge
meinhin decken. Ferner sei daran erinnert, daß intrakrw
nielle Blutextravasate nach fester Umsehlingung der Nabel
schnur von Küstner beobachtet sind; es kann nicht ent
schieden werden, ob die Magendarmblutung als Folge einer
Gehirnl'äsion im Sinne v. Preuschens aufzufassen ist. Was
die übrigen ätiologischcn Momente anbelangt: Lues, familiäre
oder hereditäre Hämophilie, abnorme Geburtsdauer, Nabel
crkrankung und hiervon ausgehende Sepsis, so können die
selben für beide Fälle mit Sicherheit ausgeschlossen werden;
für eine retrograde Embolie (v. Franqu6) haben wir keinen
Anhaltspunkt. —
Der 2. Fall möchte, nach dem klinischen Bilde, auf den

ersten Blick den Anschein einer Melaena spuria erwecken;
man versteht darunter bekanntlich die Fälle, in welchen
Blut verschluckt und durch den Magendarmkanal angedaut
ausgeschieden wird. Da die Mutter an den Brustwarzen

Rhagaden aufwies, so werden die beiden ersten Blutstühle
am 4
. Tage in der Tat auch als Zeichen der Melaena. spuria

aufgefaßt; die Therapie beschränkte sich lediglich auf Unter

brechung der Nahrungszufuhr und Schutz vor Wärmeverlust.
Der abundante Blutstuhl am Morgen des 5

.

Tages, trotz Ab
setzen des Kindes von der Mutterbrust, der plötzliche Ver
fall des Kindes als Zeichen der Anämie können aber doch

wohl nicht anders als aus Ursachen innerer Blutung ge
deutet worden; Bluterbrechen, das bei der Melaena spuria
bei weitem häufiger ist als der Blutabgang per anum, fehlte

auch hier. Die klinischen Symptome waren jetzt recht alar

mierend geworden; man entschloß sich daher zur Gelatine

applikation und zwar nur auf subkutanem Wege. Nach

dem Bericht des beobachtenden Arztes — ich selbst war zu

der Zeit in der Klinik nicht anwesend -— war die Wirkung
der Gelatine so frappant, daß ein Schluß post hoc, ergo

propter hoc erlaubt sein dürfte; der Verlauf hatte sich sozu

sagen nach den Gesetzen eines Experimentes gestaltet: von

nun an erholte sich das Kind und zeigte später keine der

artigen Störungen mehr. _
‘In diesem Falle aber sind noch schwerer wie 1m andern

ätiologische Anhaltspunkte zu gewinnen; alle die schon er

wähnten Ursachen scheiden hier völlig aus. Es gibt eben

Fälle von Molacna vera, deren Ursachen bei exaktester

Untersuchung und noch so großem Scharfsinn unauffindbar
bleiben, beziehungsweise der klinischen ätrolog1sehen Vor

stellung entrückt werden. Hierhin scheint mir mein 2
. Fall
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zu rechnen zu sein. Mit allem Vorbehalte
möchte ich, _der

Vollständigkeit halber, daran erinnern, daß
die Mutter zweifel

los zur Zeit der Melaenaerscheinungen
des Kindes klimsch

das Bild einer „Puerperalinfektion“
darbot“, wenn auch

der

bakteriologische Befund ein völlig negativer
blieb; mit allem

Vorbehalt also führe ich in Rücksicht
darauf Henochs An

sieht an, daß Fälle von Darmblutungen
mit einer hämorrha

gischen Diathese, insbesondere
mit Puerperalinfektion, zu

sammenhängen können, und bin weit davon entfernt,
aus

der Koinzidenz der Erkrankung von Mutter
und Kind einen

bindenden ätiologischen Schluß ziehen
zu wollen. Bei der

heute sicherstehenden Lehre, daß für alle Melaenafälle
nicht

ein einheitliches, ätiologisches Moment
verantwortlich ge

macht werden kann, schien mir dieser Hinweis
nicht völlig

überflüssig zu sein.

Wir haben oben aus der statistischen Gegenüberstellung

auf eine Besserung der Prognose schließen
können, seit

dem man einen rationellen Gebrauch von
der Gelatine als

blutstillendem Mittel macht. Freilich darf
man nie außer

Acht lassen, daß es Melaenafaille gibt, die auch
ohne wesent

liche Therapie, lediglich durch Fernhaltung
unzweckmäßiger

äußerer Beeinflussung, zur Heilung gebracht
werden können.

Das geht besonders deutlich aus Oswalds Fällen
hervor;

hier ward ein frühreifes Kind von blos 1750 g
mit Melaena

ohne alle Gelatinezufuhr geheilt‘, allerdings
muß betont

werden, daß in einem andern Falle des gleichen
Autors

nach v. Herf fs erfahrenem Urteil die Gelatineinjektion direkt

lebensrettend gewirkt hat. Es ist schwer, immer
einen voll

giltigen Beweis für einen therapeutischen Effekt
zu erbringen.

Die Summe der Einzelfälle aus verschiedenen Anstalten ge

stattet aber doch einen gewissen positiven Schluß;
darin und

in dem Umstand, daß bei dem seltenen Vorkommen
der Me

laena vera auch der bescheidenste Beitrag zur erwähnten

Frage die Basis der Erfahrung sichern helfen
kann, ist die

Berechtigung zu unserer Erörterung zu erblicken.

Völlig überzeugend sind Holtschmidts Fälle aus der

Dresdener Frauenklinik, 5 an der Zahl, während sich
doch

früher an der gleichen Klinik ein Mortalitätsprozent von 50

berechnen ließ; bei 3 seiner Fälle stand
die Blutung direkt

nach der ersten Gelatineinjektion, bei zweien nach der wieder

holten. In gleicher Weise sind auch Arbogasts Fälle

(F ehling-Straßburg) zu bewerten.

Was Fuhrmanns letalen Fall angeht, so habe ich

schon erwähnt, daß Sepsis nicht völlig ausgeschlossen werden

kann. Mir scheint der vom Autor als verantwortlich ge
machte Umstand, daß erst 51/2 Stunden nach den ersten

Anzeichen der Erkrankung Gelatine injiziert ward, keines

wegs stichhaltig zu sein. Denn wir haben in unserm ersten,

gewiß nicht leicht gelagerten Falle noch nach beiläufig

8 Stunden, im zweiten nach zirka 15 Stunden (von den ersten

Erscheinungen an gerechnet) eine volle Heilwirkung erzielt.

Schwere und ungünstig verlaufende Melaenaf'älle wird es mit

und trotz Gelatine immer geben; mit dieser Tatsache müssen

wir rechnen und uns bescheiden.

Wir sind nach dem heutigen Stand unserer Kentnisse
vom Wesen und der Therapie der Melaena vera, trotz
aller Skepsis, zur Anschauung gelangt, daß wir in derVer

abfolgung von Gelatine ein fast typisches Heil
mittel zu erblicken haben. In dieser unserer Ueber

zeugung wurden wir
durch das Studium des betreffenden

Kap1tels 111 Pfaundler-Schloßmanns Handbuch voll

kommen bestärkt. Wir finden als wesentlichstes
therapeuti

sches Mittel, abgesehen
von allgemeinem Pflegevorschriften,

die 10 %1ge Gelatine (Merck) zur subkutanen Injektion in

Mengen von 10—25 ccm, eventuell
2—3 mal täglich, emp

fohle_n.
W1r hatten uns bereits ein ganz bestimmtes thera

peut1sches Handeln als typisch zurechtgelegt und angewandt,
das sich

mit dem von Knöpfelmacher empfohlenen in allen
wesenthchen Punkten deckt.

Wir injizieren in Mel'änafällen die Gelatine
subkutan in Mengen von 10—20 cm3 (10 °/ßigeliösung)1
am besten in einen der Oberschenkel, und zwar so
frühzeitig als möglich. Auch ich bin der Ansicht, daß
auf die frühzeitige Anwendung vieles ankommt, das heißt

also, die Injektion ist nach den ersten sichern Anzeichen von

Melaena vera sofort auszuführen. Die von Fuhrmann

empfohlene einmalige Injektionsmenge von 40—50
cm3 einer

2 °/„igen Lösung erscheint uns nicht zweckmäßig; derartige

Mengen dürften wohl auch bei höher konzentrierten
Lösun

gen überflüssig werden, wenn man nicht
den Zweck der In

fusion von Flüssigkeit im Auge hat.

Was den Applikationsort anbelangt, so schien
uns die Haut des Oberschenkels als sehr zweckmäßig;

Fuhrmann empfahl die Gegend zwischen den Schulter

blättern, weil hier das Unterhautzellgewebe sehr lecker

sei und die Injektionsflüssigkeit besonders auch
durch

die Lagerung des Kindes auf dem Rücken ungeheuer

rasch resorbiert werde; besonders schätzenswert
sei die

Stelle auch, weil sie nicht mit den Exkrementen
in Be

rührung komme. Diese Vorteile sind unverkennbar.
Uns

schien der Ober'schenkel deshalb sehr geeignet,
weil man

hier eventuell Infiltrationen
— auch bei vollkommen asep

tischem Vorgehen während der Injektion
— wirksamer

therapeutisch bekämpfen kann. Die Resorptionssehnelligkeit

dürfte wohl an beiden Stellen gleich groß sein;
unterstützt

wird sie in unsern Fällen durch die Wickelung
der Extremi

täten aus Gründen der Auto-Transfusion und
des Wärme

schutzes; auch die Wärmezufuhr von außen mag
zur Re

sorption einen Teil beitragen.
Viel wichtiger als der Applikationsort scheint

mir die

Applikationsart. In erster Linie soll die Gelatine sub

kutan angewandt werden; es verschlägt ja nichts,“.wenn
man

gleichzeitig auch Gelatine per os zuführt,
nur darf die beste

Zeit mit dieser Medikation nicht verpaßt
werden, indem

man sie vor der subkutanen Injektion anwendet.
Die Wirk

samkeit der per os zugeführten Gelatine scheint
mir, nach

dem Studium der Literatur, nicht völlig
sicher; aucüw1r

sahen im ersten Falle von der oralen Gelatinezufuhr
keinen

therapeutischen Nutzen. Von Klysmen mit
Gelatine haben

wir Abstand genommen; zwar hat Commandeur
durch

Injektionen von „'7fl8 cm3 Gelatineserum“
in den Mastdarm

in 2 Fällen volle Erfolge erzielt. Uns
war aber die War

nung hervorragender Pädiater, wie
Widerhofer, Hen0@h

und Anderer viel zu gewichtig; denn abgesehen
davon daß

das Klysma nicht in die höheren Darmabschnitte
hinaufgelangt

vielmehr die Peristaltik im ganzen Verdauungstraktllä
anregt

oder verstärkt, istes eine Erfahrungstatsache,
daß denklysmeit

gleichviel mit welchem Ingredienz
versehen, sehr raseh_nßfle

Blutstühle zu folgen pflegen; damit wird
aber auch dw~er‘

wartete Resorption der eingebrachten Gelatine illusorl_sßh

gemacht. Uns scheint daher am
besten, auch die Gelatine

klysmen zu vermeiden.
Daß die Gelatineinjektionen nach den

stren€€“i‘i

Regeln der Aseptik ausgeführt werden
sollen, braucht mcy

besonders erörtert zu werden. Wohl
aber müssen

W11‘

noch mit einigen Worten der Gelatinebeschafi'elll_lelt S_°lber

gedenken, wenn anders üble Zufälle
wie Tetannsinfektionen

vermieden werden sollen. Für die allgememe_
Prall‘?

empfiehlt es sich, die Mercksche 10 °/
„ ige „Gel‚atl‚na st
e
zn
'

lisata pro injektione“ zu verwenden.
Die peinliche’ l1

:

bereitung und minutiöse Prüfung des in
den Handel

1\0111

menden Präparates bürgt für den Ausschluß
aller 111

_ch

Gelatine an sich gegebenen Schädlichkeiteu. _Uns hat_tslncr
für den Krankenhausbedarf folgende Gelatinezuberelll

r:

vielfältig bewährt:
Gelatine sterilisata 10 °/„ (Vorschrift der nkadcI _/ h Siol‘

hausal>otheke)z60 g Gelntin. alb. (besteMarke)
werdenin 040 E Pnll’q~er,‘

(0,6 U/O)Kochsalzlösung gelöst. Die noch
warme Lösung

. . . .

' Fläschchen
m Mengen von 60 g in Arznexflhschchen efüllt. Worauf

dm 1

mit. Wattestopfen verschlossen werden. ach völh8°m
Erkßmfl

er{ogt
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die Sterilisation der Lösung in der Destillierblase des Dampfapparates
und zwar im strömenden ungespannten Dampf während je 20 Minuten an
4-—5nufeinanderl'olgendeuTagen (in Zwischenräumen von je 24 Stunden).Zwischen den einzelnenSterilisationen werden die Fläschchen im Trocken
schrank auf 350 gehalten. Das Präparat ist kühl aufzubewahren.
Als sonstige Nebenerscheinungen nach Gelatine

injektionen fanden wir öfters in der Literatur vermerkt:
Schmerzhaftigkeit, Abszesse, Hautgangrän, Nephritis, Hämo
globinurie, Fieber, Schüttelfröste, selbst Todesfälle.
Wir selbst haben außer Fieber und mäßiger Schmerz

haftigkeit die andern schädlichen Folgen nicht beobachtet,
weder bei den Melaenakindern noch bei den übrigen Fällen,
in denen wir die Gelatine subkutan anwandten. Abszesse
sowie alle auf bakterieller Infektion beruhenden Schädlich
keiten können wohl bei der richtigen _Wahl eines zuver
lässigen Gelatinepräparates und strengster Asepsis während
der Injektion vermieden werden. Ob die beobachteten Fälle
von Hautgangrän wirklich, wie Fuhrm ann annimmt, einem
Mangel an Natron zuzuschreiben seien, scheint mir nicht ein
wandfrei erwiesen; ebensowenig sichergestellt erscheint die
Kontraindikation, die für Albuminurie und Nephritis auf
gestellt ward.
Die geringe Schmerzhaftigkeit und Hautinfiltration

ohne lokale Entzündungserscheinungen, die wir auch nach In
jektion der indifferentesten Stoffe nicht allzu selten erleben,
lassen sich leicht durch Umschläge, mit essigsaurer Ton
erde z. B., wirksam bekämpfen.
Ein anderes Bewandnis aber hat das Fieber. Man kann

eigentlich Temperatursteigerungen nach Gelatineinjektionen
fast konstant beobachten, sowohl bei Kindern wie bei Er
wachsenen, und man hat nicht mit Unrecht von einem
„Gelatinefieber“ gesprochen, wenn auch dasselbe nicht als
eine unbedingt notwendige Begleiterscheinung angesprochen
werden kann. Wenn wir aus der von uns aufgestellten
neuen Statistik eine Fieberprozentzahl nach Gelatineinjektion
bei Melaenakindern berechnen, so ergibt sich eine Morbiditäts
ziffer von 22 %; dabei müssen wir aber berücksichtigen,
daß die Angaben der betreffenden Autoren recht inkonstant
sind. Commandeur hat, wie zu erwarten ist, nach „intra
rektaler“ Gelatineanwendung keine Temperatursteigerung zu
verzeichnen; Holtschmidt erwähnt ausdrücklich „Tempe
raturerhöhung oder Krämpfe traten nicht auf“. Arbogast
sagt über einen seiner Fälle „das Kind fühlt sich wärmer
an als gestern“; exakte Temperaturmessungen aber hegen
in keinem seiner Fälle vor. In Oswalds Bericht finden w1r
einen Fall mit Temperatursteigerung bis 39,3"; der andere
hatte keine Temperatursteigerung. Fuhrmann vermerkt
einmal 37,80 C. post inj. (rektal?) einmal ‘55,10 (im Rektum),
wohl An'ämie als Ursache anzunehmen; für seinen schwer
sten Fall aber, in dem, wie erwähnt, an Sepsis gedacht
werden kann, fehlt jegliche Angabe. Döllner endlrch er
wähnt nur „die Körpertemperatur hatte keine Abkuhlung
erfahren“ (so. nach der Injektion). Wir selbst beobachteten
im l. Falle bei einer anfänglichen rektalen Temperatur_von
37,4=° am Abend des Injektionstages 40‚2° (rektal); dleses
Fieber hielt sich bis einschließlich 8. Tag um 39,10 herum;
das zweite Melaenakind maß ursprünglich (nach den

ersten
noch als Melaena spuria anfgefaßten Erscheinungen) 38‚3°
im Rektum, 1‘/2 Stunde nach der Injektion 37‚5° (axrllar)
und blieb fortan fiebcrfrei. _ _
Soviel l'a'tßt sich jedenfalls aus den bisher publi

zierten Melaenabeobachtungen feststellen, daß eine Konstanz
im Auftreten des „Gelatinefiebers“ nicht besteht. Ferner
bestätigen die klinischen Erfahrungen mit den Gelatme
injektionen sowie die experimentellen Ergebmsse nnt„der
Injektion von anderen Eiweißstoffen die relat1ve Ungefahr
lichkeit der subkutanen Anwendung der Gelat1ne.
Was die übrige Therapie anbelangt, so sorgen auch

wir für reichliche, konstante Wärmezufuhr und unter
stützen diese durch Flanellbindenwicklung der Extrem1tat_ell‚
womit wir gleichzeitig die Anä.mie durch Antotransfusron

bekämpfen wollen; unter Umständen lagern wir noch das
Kopfende tiefer. In schweren Fällen von Anämie wird man
natürlich auch zu Exzitantien wie Kampherinjektionen
schreiten müssen. Das Kind wird für die anfänglichen An
legetermine (1——4 Anlegezeiten) von der Brust abgesetzt und
erhält kleine Dosen wenig gekühlten, russischen Tees.
Dann aber nehmen wir die Zuführung mäßig gekühlter, ab
gepumpter Mnttermilch frühzeitig auf; sobald es der Kräfte
zustand des Kindes erlaubt, greifen wir wieder zu unmittel
barem Anlegen, nach Möglichkeit, an der Brust der eigenen
Mutter. Irgend welche lokale thermische oder mechanische
Applikationen am Abdomen vermeiden wir prinzipiell. Es
schien uns immer ein merkwürdiger Widerspruch, daß man
auf der einen Seite das Kind tunlichst vor Wärmeverlust
schützen will, auf der andern Seite eine große Körperober«
fläche, nämlich das Abdomen, direkt unterkühlt, ganz abge
sehen davon, daß eine Tiefenwirkung auf den Sitz der Blutung
im Verdauungstraktus im Sinne der Blutstillung sehr fraglich
erscheint. Widerhofer riet zwar die Anwendung der Kälte
deswegen, und zwar als notwendige Verordnung im Beginne
der Blutung, an, weil er eine Herabsetzung der Peristaltik
des Darmes annahm. Aber wir sind doch mindestens eben
sogut zur Beeinflussung der Darmkontraktionen in den Stand
gesetzt dadurch, daß wir die Zufuhr per os et anum nach
Möglichkeit einschränken. Wenn wir aber die Heilwirkung
der Eisblase auf das Abdomen in der Kompressionswirkung,
in dieser Art der Ruhigstellung, erblicken, so können wir
diesem Ziel auch auf andere Weise näher kommen (z

. B. Auf
legen eines angewärmten Sandsäckchens). Am besten ver
hindert man erneute Blutungen, wenn man die Kinder mög—
lichst wenig bewegt und sie absolut ruhig zwischen Wärme
flaschen bettet; der Blutdruck wird so mindestens nicht er
höht. Alle Polypragmasie, insbesondere die mcdikamentöse,
innere Therapie dürfte wenig zweckmäßig und durch eine
rationelle Gelatineanwendung ein für allemal verdrängt sein
aus oben angeführten Gründen, ferner, weil wir die Ursachen
der innern Blutung im Einzelfalle nicht erkennen und darum
auch nicht mögliche schädliche Nebenwirkungen der Ad
stringentien verhüten können; ich erinnere nur an den noch
recht üblichen Liquor ferri sesquichlorati.
Wir haben mit Bedacht die Therapie der bereits be

gonnenen Blutung ausführlicher behandelt; die Prophylaxe,
die sich z. B. auf die Zeit und die Art der Abnabelung be—
zieht, lassen wir wegen der nicht sicher bewiesenen ätiolo
gischem Bedeutung hier ohne Erörterung. Wir wollten vor
allen Dingen auf die Vorteile der Gelatineinjektionen bei
Melaena vera nochmals hinweisen; sie müssen in der Be
kämpfung der gefährlichen Magen-Darmblutungen des Säug
lings vorerst noch zu den verläßlichsten therapeutischen
Mitteln gerechnet werden.
Die Umstände, die größtenteils zu Mißerfolgen mit

Gelatineinjektioncn führten, wie technische Fehler in der
Herstellung der Lösung, Fehler in der Indikationsstellung,
können vermieden werden.

Zusammenfassend ist zu sagen:

I. Seit Einführung der Gelatinebehandlung (orale, rek—
tale, subkütane Einverleibung) bei Fällen von Melaena vera
ist das Mortalitätsprozent von etwa 50 auf 13 °/0 ge
sunken.
II. Eine zuverlässige Vorstellung von der Aetiologie

unserer Melaenafälle ist nicht zu gewinnen; dieselben sind als
zweifellose „Melaena vera“ anzusprechen gewesen.
III. Unsere Heilerfolge bei rationeller Anwendung der

Gelatine stehen in voller Uebereinstimmung mit den günstigen
Resultaten anderer Autoren. Die Gelatinetherapie kann
als typisch betrachtet werden. ._
IV. Zu einer rationellen Gelatineanwendung (1st

erforderlich: 1
. Möglichst frühzeitiger Gelatrne

gebrauch bei den ersten sichern klinischen Anzeichen einer
Melaena vera; 2

.

am zuvcrläßlichsten ist die subkutane
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Applikation, am Oberschenkel, ein- oder mehrmal, in

Mengen von 10 höchstens 20 ccm.
10 0/0 Gelatina_sterili

sata pro injectione; strengste Asepsis bei
der Injektion!

3. die orale Verabreichung kann, weil
therapeutisch nicht

sicher wirksam, unterbleiben; 4. abzuraten
ist von Gelatine

klysmen.
V. Die Schädlichkeiten, wie Tetanus- und andere

Infektionen, lassen sich bei der Gelatineinjektion
vermeiden;

ein „Gelatinefieber“ (Resorptionsfieber?)
ist häufig, aber

relativ unschädlich.
VI. Die übrigen Bedingungen zweckmäßiger Pflege sind

vor wie nach zu erfüllen: Reichliche, konstante Wärme

zufuhr (eventuell Flanellbindenwicklung der
Extremitäten),

peinlichste Ruhelagerung, Nahrung einer Amme
be

ziehungsweise eigner Mutter nach anfänglicher Hunger

diät (Tee). Lokale Kälteanwendung auf
das Abdomen ist

zu vermeiden, Kompression des Abdomen entbehrlich;
interne

Medikation von styptischen Mitteln nicht ratsam.
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S.2.

l_Widei‘hofer-Kundrat,Die KrankheitendesMagensundDarms.)
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(Direktor: Geh. Rat Prof. Dr. Ziehen.)

Die obsessive psychopathische Konstitution
(Zwangszustände).
Ein kasuistischer Beitrag

von

Dr. Giovanni Saiz,
Volontärarzt der Psychiatrischen und Nervenklinik in Berlin.——— (FortsetzungausNr. 40.)

Kehren wir zu den Zwangszuständen zurück, so möchte ich
eines Zustandes unseres Patienten gedenken, der den Uebergang

zwischen den Zwangszuständen und den gleich zu beschreibenden

impulsiven Zuständen darstellt. Als er eines Abends über eine
Brücke ging, kam ihm plötzlich der Gedanke, sich ins Wasser zu

stürzen. Er hatte dabei keine Angst, blieb am Brückengeländer

stehen, blickte ins Wasser und schwankte, ob er es ausführen sollte

oder nicht. Mit Lebensüberdrußgedanken hatte er sich vorher nie

getragen. Die Entscheidung fiel ihm schwer; schließlich ging er

werter
und fühlte eine große Erleichterung, als er die Brücke hinter

sich hatte. Zu den Zwangszustitnden
können wir diesen Einfall

des Patienten
nicht rechnen; Patient hatte kein Krankheitsbewußt

sein, wemgstens nicht in dem Umfang, wie wir es für die Zwangs
zustände postulieren; er fühlte jenen Gedanken durchaus nicht als

etwas Fremdartiges
und Unsinniges. Daß aber andererseits ein ge

w1sses Krankheitshewußtsein
vorhanden war, dafür spricht schon

der mtensrve Kampf der Motive; er gibt selbst an, er habe an

seine Eltern gedacht und andere Gegenvorstellungen zu Hilfe ge.
rufen, um jenen Drang zu bekämpfen; und es siegten schließlich

auch die Gegenvorstellungen. Zu den impulsiven Zuständen möchte

ich diesen Einfall eben deshalb nicht rechnen, weil bei den echten

impulsiven Zuständen zu Reflexionen in der Regel
kein Raum i3t_

Am besten eignet sich zur Kennzeichnung dieses Zustandes der

Ausdruck Zwangsimpuls, wobei sich die beiden Ausdrücke gegen

seitig ergänzen.
Wir wollen noch 3 scheinbar impulsive Handlungen an

führen, die Patient in den letzten Monaten ausgeführt hat. Ich

sage scheinbar impulsive, weil erst die genauere
Analyse ergeben

soll, ob es sich um echte impulsive Handlungen
handelt oder nicht.

Die erste schließt sich eng an die Zwangsvorstellung
des Liedes

von der Glocke an. Im Dezember 1905 fielen
dem Patienten die

Verse schon etwas häufiger ein, aber doch noch
nicht mit jener

Hartnäckigkeit, die ihm später die Verse verleidete. Er war auf

der Straße, als ihm plötzlich die Verse einfielen „alles
rennst,

rettet, flüchtet“ und so fort. Damit kam ihm auch der Gedanke,

daß diese Verse gut für die Feuerwehr passen
würden. Er schrieb

sofort auf der Straße die Verse, so gut er sie
wußte, nieder; auf

einen Vers konnte er sich nicht genau
besinnen, den ließ er aus

und machte daselbst einen Strich, um anzudeuten, daß
da ein Vers

fehlt. Er ging in die nächstbeste Druckerei und ließ
25 Exem

plare auf gelbem Papier in Großfolioformat
drucken. Es wollte

dann die Verse heimlich an die Spritzhituser
der Feuerwehr an

kleben. Er bezahlte dafür 3 Mark, obwohl er sich
in ziemlich

prekären Verhältnissen befand. Der Drucker
erkundigte sich nach

dem Zweck, er wollte die Verse nicht
drucken; aber Patient be

stand darauf. Nach 2 Tagen bekam er die
Exemplare; zum An

kleben der‘ Zettel kam er nicht, da er nachts
beim Dienstherrn

schlafen mußte und er die Suche heimlich
in der Nacht erledigen

wollte, „damit niemand wisse, wer
es gemacht hatte“. Als dann

die Zettel zufällig in die Hände des Vaters
kamen, konfiszierte sie

dieser. Die Erkenntnis der Unsinnigkeit dieses
Unternehmens kam

dem Patienten erst nach einer Woche, nachdem
er die Verse schon

in Händen hatte; erst da. erkannte er die
Handlung als krankhaft.

Im Augenblick der Handlung führte er die
Handlung nicht als auf

gedrungen, er hatte keinen Drang zum
Handeln gehabt, keineUn

ruhe, sondern die Handlung war für ihn die natürlichste
Aeußerung

seines psychischen Gesamtzustandes gewesen.
Er hatte, nachdem

er die Verse dem Drucker übergeben hatte,
bloß jenes leichte Ge

fühl der Befriedigung, das eben den günstigen
Erfolg jeder Hand

lung begleitet. Sogar die Bedenken des Druckers
hatten ihn mcht

stutzig machen können. Ja es kam ihm nicht einmal der
Gedanke,

sich zunächst die Verse anzusehen, wie sie
lauten, sondern er ließ

sie ohne weiteres drucken, obwohl ein Vers
fehlte.

Die nächste impulsive Handlung war die
unmittelbare Ver

anlassung zur Ueberführung des Patienten
in die Anstalt. ES

handelt sich um einen Zustand‘, den man rein
äußerlich seinem

In

halt nach, nicht aber im Sinne einer wissenschaftlichen Diagnose,

wie dies leider oft geschehen ist, als poriomanischen bezexchne_n

kann. Patient hatte im Februar wegen Frostbeulen d
ie Arbtlt

aussetzen müssen. Am 8
.

März sollte er sich nach
einer neuen

Stellung umsehen. Schon in der Nacht hatte
er Wenig geschlafem

war oft aufgewacht, hatte die Unruhe im Magen
gehabt. _

Er Stand

um 7 Uhr auf; ihm war „so komisch“, dabei bestand d
ie Unruhe

im Magen fort. Er ging zum Arzt, der ihn gesund schneb;_
fuhr

nach der Kasse, um sich anzumelden, dann nach
der Vessrschefl

Zeitung, um die Annoncen zu lesen, ob eine passende
Stelle für

einen Handlungsgehilfen frei wäre. Er schrieb sich
eimgeAdressen

auf und fuhr nach dem nächsten Geschäft, in dem
eine freieStelle

ausgeschrieben war; die Stelle war aber schon
besetzt. Alle dle>ß

Vorgänge setzten den Patienten gar nicht
in Erregung. den“ °l

r

wußte schon vorher, daß ihn der Arzt gesund schreiben
werde d

“

die Frostbeulen geheilt waren, andererseits wußte
er auch.

daß

‘;
‘

bei mehreren Geschäften werde vorsprechen
müssen, um eme

Stelä
zu finden. Er hatte zudem keine rechte Lust zum Kutrnannsstanf
mehr, er wollte Landwirt werden. Es kam ihm gar

nicht
dann]l

an, eine Stelle zu finden; er gab daher das
weitere Suche“

“W

der Stelle schon nach dem ersten Mißcrfolg
auf, da e

r sich
1100

einmal mit dem Vater behu_fs des Berufswechsels ausemandfl‘bfi“i‘l

wollte. Die Unruhe im Magen hatte im Laufe
des Vorm1tte„>

nachgelassen; es war mittlerweile schon 11
Uhr geworden,

IÄ
‘I
IS

Patient bestieg die Elektrische, um nach Haus
zu fahren.

m~an
Patient am kleinen Tiergarten vorbeifuhr, wo enhittte

auss {
E

sollen, kam ihm der Gedanke auszusteigen gar
nicht. E1‘ Entl;s‘räio

sich noch ganz gut, wie der Wagen dort gehalten hat,
61‘ha
{stell

Bänme des Tierga'rtens gesehen; aber daran, daß
In der näc

‘
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Nähe seiner Wohnung wäre, daß er da aussteigen sollte, habe er
gar nicht gedacht. Andererseits kam ihm auch nicht der Gedanke
weiterzufahren; er kam gar nicht in die Situation. eine Entscheid
ung treffen zu müssen; er fuhr weiter, weil er schon im Wagen
war, ohne Ziel, ohne Plan, ohne jede Absicht. Er hatte sich
keinen Drang weiterzugeben; es war ihm nur „so komisch“, und
er hatte eine leichte Unruhe im Magen. Er stieg am Wedding
aus, ging in den nächstgelegenen Straßen herum, kehrte dann
wieder zum Wedding zurück. Lüste sich eine Zehnpfennigkarte
auf der Stadtbahn, fuhr bis nach der Jungfernheide: stieg da aus
und ging den Kanal entlang. Er beschreibt seinen Weg in der
ausführlichsten Weise, so daß von einer Erinnerungslücke keine
Rede ist. So ausführlich diese Angaben über die äußeren Ver
hältnisse sind, so dürftig sind andererseits seine Angaben über
das Denken und Fühlen während dieser Zeit. Er habe überhaupt
an nichts gedacht, er sei keinen Phantasien nachgegangen, er habe
nicht gegrübelt. An seine Eltern, an das Mittagessen habe er gar
nicht gedacht. Er habe keinen Hunger, keinen Durst, keine Müdig
keit gespürt, während er sonst leicht müde wird. Er sei planlos
drauf losgegangen. In jener Gegend war er vorher noch nicht ge
Wesen, hatte aber kein Interesse, die Gegend kennen zu lernen.
Ab und zu seien ihm einzelne Verse der Glocke eingefallen, „durch—
mißt die Welt am Wanderstabe“, das ist aber auch alles, was er
uns über sein Seelenleben zu berichten weiß. Der Zustand war
ihm gleichgiltig. In den Nachmittagsstunden trat nun während
der Wanderung die Unruhe stärker .auf, und das habe ihn erst
recht weiter getrieben. Er ging planlos weiter; kam nach dem
Spandauerberg, kehrte da um. Er kann keinen Grund dafür an
geben. Der Gedanke, nach Haus zurückzukehren, war ihm nicht
gekommen. Er kam nach Charlottenburg, ging durch eine Reihe
von Straßen, die er zum Teil auch mit Namen anführt, kam an
einer Kaserne vorbei, sah, wie die Soldaten exerzierten; dann ging
er an einer Kirche vorbei, da war es noch hell; es mag 1/96 Uhr
gewesen sein. Da bricht plötzlich die Erinnerung ab. Patient
hatte während der 6 Stunden weder etwas gegessen, noch ge
trunken, noch sich hingesetzt. Als Patient zu sich kam, war es
schon dunkel; er fand sich in einer ihm unbekannten Straße vor:
2 Männer hatten ihn unter die Arme gefaßt, ein Schutzmann ging
vor ihm her. Er wurde in das wenige Schritte weit entfernte Polizei
revier gebracht. Es war 1/27 Uhr. Was Patient in dieser Stunde
gemacht hat, dafür fehlt uns jede Angabe. Einen weiten Weg hat
Patient in der Zeit wohl kaum zurückgelegt, denn die Erinnerung
ließ ihn in Charlottenburg im Stich, und in Charlottenburg, freilich
in einer anderen, aber nicht weit davon entfernten Straße, kam
Patient wieder zu sich; immerhin ist es möglich, daß er durch
mehrere Straßen gewandert wäre. Patient behauptet, die 2 Männer,
die ihn auf das Revier gebracht hatten, hätten dort behauptet, daß
Patient sie angefallen, mit einem Messer bedroht und dann Krämpfe
bekommen hätte; er selbst wisse nichts davon. Eingeholte ob
jektive Erkundigungen ergaben, daß Patient den Passanten da
durch aufgefallen war, daß er in gebückter Stellung dastand, wie
einer, der Leibschmerzen hat. Auf Fragen gab Patient zunächst
keine Antwort; er war wenige Schritte von dem Revier entfernt,
wurde daher auf die Wachstube gebracht; da gab Patient sofort
Auskunft über seine Personalien, wußte aber nicht, wo er wäre und
wie er hingekommen wäre. Er machte den Eindruck eines Er
schöpften; nach einer Stunde wurde er nach Haus entlassen. Die
Unruhe war verschwunden; er konnte aber die ganze Sache nicht
recht begreifen; je mehr er darüber nachdachte, desto wirrer wurde
ihm; er war sehr gedrückt. In der Nacht wachte er wiederholt
auf, hatte dabei die Unruhe im Magen. Am nächsten Morgen
überlegte er sich das Vorgefallene von neuem und sah ein, daß
es wohl etwas krankhaftes gewesen sein würde. An demselben
Tage erfolgte die Aufnahme in der Klinik; er blieb daselbst fast3 Monate, wo die schon oben beschriebenen Zustände deutlich zu
Tage traten.
Ende Mai wurde Patient gebessert entlassen. Er war_ dann

auf dem Lande zur Erholung. Da trat ein zweiter poriomamscher
Zustand auf, der die zweite Aufnahme des Patienten veranlaßte.
Dieser zweite Zustand verhält sich aber etwas verschieden von
dem ersten. Ende Juni wachte er eines Morgens um 1/27‚{1“f'
fühlte sich matt, hatte das‘ltngstliche Gefühl im Magen und spurte
einen Druck in der Kehle; die Angst wurde immer stärken Er
stand rasch auf, trank einige Glas Wasser, um den Druck in der‘
Kehle loszubekommen. Es war an dem Tage keine Feldarbeit

zu
leisten; hätte er eine körperliche Arbeit zu leisten gehabt 5° hatte
er sich sofort daran gemacht, denn er wußte aus Erfahrung, daß
dann die Angst nacliließ. Er ging gedankenlos, von der Angst

getrieben, im Hofe umher. Da kam ihm plötzlich der Gedanke,
h1nauszugehen ins Freie. Er gab dem Gedanken sofort Folge, ver
suchte gar nicht zu widerstehen. Er hielt den Gedanken nicht für
krankhaft. „Es war bloß die Angst, die mich trieb.“ Er dachte
gar nicht daran, seine Angehörigen zuerst zu benachrichtigen,
dachte nicht, daß sie um ihn besorgt sein würden; er hatte bloß
den Drang, rasch hinauszukommen und allein zu sein. Er ging
schnell die Hauptstraße entlang; schon nach 10 Minuten war die
Angst geringer geworden; da stellte sich sofort der Gedanke ein
zurückzukehren, damit seine Angehörigen nicht um ihn in Sorge
wären. Er war schon einige Schritte zurückgegangen, aber die
Angst trat wieder stärker auf und damit der Drang, der dem Pa
tienten deutlich zum Bewnßtsein kam, rasch weiter zu gehen. Er
wollte bloß weg, möglichst weit weg, möglichst allein sein. Er
sah sich einigemale um, ob er nicht eingeholt würde. Er hatte
keinen Plan, er ging drauf los, ohne Ziel, ohne Absicht, immer die
Straße entlang; den Weg war er noch nie gegangen. Patient hat
vollkommene Erinnerung für die ganze Wanderung, weiß alle Orte
anzugeben, durch die er gegangen ist; er kam um 1 Uhr nach’
mittags in Cottbus an; er war sehr rasch gegangen, legte über
30 km in 5 Stunden zurück. Je schneller und je weiter er ging,
desto wohler wurde ihm, die Angst wurde geringer. Kurz vor
Cottbus ließ die Unruhe ganz nach. Die Angaben über das, wo
über er in der Zeit gedacht hat, sind nicht so spärlich wie bei
der ersten Wanderung. Die Verse der Glocke seien ihm oft ein
gefallen, er sei einen Augenblick stehen geblieben und habe den
einen oder anderen Vers aufgeschrieben, um ihn aus dem Kopf zu
schlagen. Er habe sich auch die Orte aufgeschrieben, durch die
er gegangen war. Als Raben aufflogen, habe er an die Kraniche
des Iby-kds gedacht. An das Zurückkehren habe er nur im Beginn
der Wanderung gedacht. als die Angst nachzulassen schien, dann
nicht mehr. Es kam ihm einigemale der Gedanke einzukehren,
denn es war sehr heiß und er hatte Durst; aber er wollte keinen
Alkohol zu sich nehmen, und andererseits trieb ihn die Unruhe
immer weiter. Er fühlte sich gar nicht müde, hatte keinen Hunger.
Er sprach keinen Menschen an, denn es war ihm ganz gleichgiltig,
wohin der Weg auch führte. An die erste Wanderung habe er
nicht gedacht. Als er kurz vor Cottbus stand und die Unruhe
nachgelassen hatte, wollte er sogleich zurückkehren. Aber er
überlegte sich, er würde wohl rascher nach Hause kommen, wenn
er bis nach Cottbus ginge und dann mit der Bahn zurückfahren
würde. In Cottbus dachte er sofort an seine Angehörigen, an ihre
Besorgnis, wollte nur rasch zurückkehren, um sie zu beruhigen.
Er bedauerte es aber nicht, weggelaufen zu sein. Das Wandern
bezeichnet er auch nicht als krankhaft; die Angst sei so mächtig
gewesen, da habe er weglaufen müssen. Er habe auch nicht ver
sucht, den Drang zu unterdrücken, alles wäre ihm egal gewesen:
fort mußte er. Nach einigen Tagen wurde er in die Klinik ein
geliefert. (Schluß folgt.)

Aus der inneren Abteilung des Kommunalspitals in Kaposvar.

Ueber die Wirkung des Digalens
von

Dr. Jenö Csurgd.

Nach Professor Cloetta ist das Digalen die amorphe Form des
Digitoxins, des wichtigsten der wirksamen Bestandteile der Digitalis
blä.tter; es ist in Wasser löslich und alteriert den Magen nicht, durch
die Firma F. Hoffmann — La Koche & Cie. in Basel wird es unter
Zusatz von 25% Glyzerin unter demNamen Digalen (Digitoxinum solubile
Cloetta) in den Verkehr gebracht; jeder Kubikzentimeter der Lösung
soll 0,3 mg amorph. Digitoxin und 0,15 g Digitalisblitttcrn entsprechen.
Abgesehen davon, daß die Wirkung der Digitalisblätter je nach

dem Sammelorte verschieden ist. ist dieselbe auch noch von der Art der
Zubereitung seitens des Apothekers abhängig. Ein Artikel des
Professors Arpad Bokays in der Jubilarnummer des „Orvosi_Hetilnp“
erklärt, daß die wirksamen Glykoside der Digitalis unter Einwirkung
höherer Temperaturen zersetzt werden. Bokay experimentierte mit ver
schiedenenwarmen Wassern. Je niederer die Temperatur des Wassers
war, desto wirksamer zeigte sich der wüsserige Extrakt. Natürlich muß
das Verfahren mit kaltem Wasser viel längere Zeit beanspruchen.Bokay
empfiehlt eine 3 Stunden dauernde kalte Mazeration. Demgegenüber
ist die Zusammensetzung des Digalens konstant, es ist lange haltbar. m
der Wirkung gleichmäßig, gut dosierbar und steht stets fertig zur Ver
fügung. _ ' ‚
Aus Sparsamkeitsrücksichten ist Wichtig. daß 15 ccm Digalen

3 Kronen kosten; das bedeutet bei der Tngesdosm von 3—5 ccm die
Kosten für 3—-5 Tage. In derselben Zeit wären 3—5 Flaschen Digitalis
infus nötig, deren Kosten 3—6 Kronen betragen. Wir könnten daher
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das Mittel auch auf Spitals- oder Kommuualspesen verordnen, ohne den
betreffenden Fond stark zu belasten. Von großem Wert ist, daß es
per es und per rectum, wie auch subkutau oder intravenös gegeben
werden kann. Letztere zwei Methoden sind bei solchen Herzkrnnken
wichtig. die keine Medikamente per es und per rectum aufnehmenkönnen
und bei denen eine rasche Wirkung erwünscht ist. _
Wir haben das Digalen bei verschiedenen_Klappenfehlern, b

e
i

Lungenentzündung, Arteriosklerose, akuten Perikarditiden versucht. _
Unsere Digalentherapie bestand in der Regel darin, daß wir

nach 1—2tägiger Beobachtung unter Bettruhe täglich 3mal
15 Tropfen intern gegeben haben, ohne Adjuvantien; nur bei

Lungenkatarrhen mit reichlicher Sekretion wurde separat Ipe
kakuanha verabreicht; in einem Falle wurde das Digalen in die
Vene injiziert.
Zur Bekräftigung meiner Resultate teile ich in folgendem

im Auszug einige Krankengeschichten mit:
V. M., 68jithriger Tagelöhner, leidet an Atemnot. Schwindel und

Auschwellung der Füße. Sichtbare Schleimhäute zyanotisch; tarke
Pulsation der Karotideu, Brustkorb faßartig, steif Arteriae radiales hart,
zeigen kaum fühlbare Pulsation. Lungengreuzen um eine Rippe er
weitert. Herzspitzenstoß außerhalb der Mammillarlinie, hebend; Herz
dlimpfungreicht bis hierher; Herztöue rein, akzentuiert. Urin täglich 750g.
Diagnose: Herzmuskelschwäche infolge von Arteriosklerose.
Erhält 4 Tage kein Medikament; Zustand unverändert; dann 3mal täglich
15 Tropfen Digaleu. Nach 7 Tagen 1400 g Urin. weder Atembeschwerden.
noch Schwindel; Abnahme der Oedeme. Gebessert entlassen.

Gy. T.. 67jähriger Tagelöhner; soporös, antwortet auf Fragen blos
mit Nicken desKopfes, Gesicht stark zyanotisch, heftige Dyspnoe, Hände,
Füße und Bauchwand sehr ödematös. Puls kaum fühlbar, klein, leicht
zu unterdrücken. arhythmisch. per Minute 102. Lungenkatarrh infolge
von Stauung. Herzdämpfung überschreitet den rechten Sterualrand einen
Querfinger breit; links reicht sie bis über die Mammillarlinie; obere Grenze

3
.

Rippe. Horztöue gedämpft, lautes systolisches Geräusch, dessen
oßta Stärke über der Aorta. Diagnose: Insufficientia myocardii.
erzhypertrophie und Dilataiion infolge von Stenosis aortae.
Therapie: 3mal täglich 15 Tropfen Digalen. Am 4

.

Tag der Behandlung
sinkt der Puls auf 72, während 1150 g Urin vorhandensind. Von dieser
Zeit an steigt die Urinmeuge fortwährend, bis sie am 10. bis 15. Tage
1500-1800 beträgt; deshalb wird Digalen ausgesetzt. Darauf Sinken
der Urinmenge, neuerdings Oedeme und beschleunigter Puls. Dignlen
wird wiederholt, doch ohne Erfolg. Am 25. Tage der BehandlungExitus.

J. B., 18jlthriger Spengler hatte vor 9 Jahren das erste Mal
Polyarthritis; vor 6 Monaten neuerdings Gelenksei'kraukung in Begleitung
vonHerzklopfen, Atemnot und ausstrahlcndenSchmerzen in der Herzgegend.
Sichtbare Schleimhäute zyanotisch, Hände, Füsse und Bauch

ödematüs; heftige Dyspnoe. Herzgegend vorgewölbr. sichtbare Pulsation.
Absolute Dämpfung von der 8

.

Rippe einwilrts bis zum Sternalrand, aus
wärts bis zum Spitzenstoß ausgebreitet. Stagnationskatarrh der Lungen.
Stauungsleber. Systol.ischesGeräusch über der Spitze und besonders der
Aorta. am besten an der Aorta hörbar. Puls klein, kaum fühlbar
per Minute 100. Urin täglich 600 g, enthält viel Eiweiß. Diagnose:
Stenosis aortac. Therapie: 3 mal täglich 15 Tropfen Digaleu. Urin
meuge steigt schon am nächsten Tage auf 1500 g und die Steigerung
hält_bis zum 5

.

Tage an und erreicht 2150 g
.

Gleichzeitig wird der Puls
weniger frequent. größer; Oedeme nehmen ab; Dyspnoe. Husten und
Schmerzen in der Herzgegend verschwinden. Digalen wird weggelassen.
worauf am nächsten Tag: Urin 1200 g; die Menge desselben variiert
dann zwischen 1200 und 1600 g, Puls wird wieder schwächer. Herz
kontraktionen ahrythmisch. Patient bekommt täglich 3mal je eine
Strophantin Catillonpille (0.001), doch steigert dies nur einen Tag den
Urin auf. 1830 g; in der darauf folgenden Woche sinken auf 700 g.
gleichzeitig fühlt Patient Magenschmerzen. Unwohlsein. Brechreiz und
Schwindel, Strophantin wird eingestellt. Urin sinkt auf 450 g. Herz
funktwn arhythmisch; wir greifen nach drei \\'ocheu wieder auf Digalen
zurück bei Puls 108. Nach einer Woche ist die tägliche Urinmeuge
Zirca 2000 g, Puls 70—80, mittelgroß, rhythmisch. Subjektiv: Wohl
befinden. Herzdilmpfung besonders links und oben auffallend kleiner;
keine S_tauungssymptome,im Urin kein Eiweiß. Bleibt als Hilfswbrter
noch einige Tage im Spital und wird dann gebessert entlassen.
' J. T., 42jähriger Kutscher, vor zwei Wochen Schüttelfrost, dannFieber; e

r

fühlte Stechen und hustete rostfarbiges Sekret aus. Er hat
lange Zeit täglich

viel Branntwein getrunken. manchmal 2—3 Deziliter.Gut entwwketer Mann mit ödematösemGesicht, ebensolchen Füßen und
Bauch; Schleunhllute livid, Herzdltmpfuug nach links und oben um eine
Querlingerbreite vergrößert. Herztöue gedämpft kaum hörbar. Puls auchinfolge der ödematösenHaut kaum fühlbar. Rückwärts unter dem rechten
Schulterblatt Dämpfung. bronchiales Atmen mit Krepitatiou. Fieberfrei.Täglich 800 g Urin mit viel Eiweiß. Diagnose: Lungenentzündung und
Degeneratmn_der Herzmuskulatur infolge von Alkoholismus. Therapie:Dreimal täglich 15 Tropfen Digalen und Infusum ipecac. Puls am dritten
E:;.Eßt80l1051fiählbag,nperlMinutehtlg,

schwach; eine weitere Besserung

_u e wo er urc i neu noc urch Di 'talisinfus
'

EiiituS am 10.Tage dergBehandlung.
g1 orrelcht werden‘

F. T., 27jä.hriger Tagelöhner hatte vor vier Jahren sämtli hu . ’ ' eGelenke inflammxertund mußte vier Monate im Bett liegen. Seit einceni

Monat Atemnot, starkes Herzklopfen, — er ist schlaflos. Lippenzy|mg.
tisch, Gesicht gelblich. fahl; im Jugulum starke Pulsation; Hervorwölbuiig
der Herzgegend mit Pulsation. Absolute Herzdämpfung vomoberenRand
der dritten Rippe, Grenzen der Dämpfung: einwiirts Mitte des Sbfl'llülils
auswärts zwei Querfiuger breit außerhalb der Mammillarlinie. UeberHerz:
spitze und Aorta systolische und diastolische Geräusche, derenPunctum
maximum über der Aorta ist. Die Herziunktion ist so heftig, daß die
Herztöne auch am Rücken hörbar sind. Mäßiger Lungenkatarrh. Appetit.
losigkeit. Puls 102, klein. arhythmisch, spriugend. Urin 1200 g

,

em‚halt‚
viel Eiweiß. Diagnose: Stenosis et insufiicientia aortae. infolgedessen
Hypertrophia cordis. Therapie: Kalte Kompressen aufs Herz unddrei
mal täglich 15 Tropfen Digalen. Nach fünf Tagen keineAtemnot.besserer
Appetit. guter Schlaf. Pulszahl sinkt auf 82; Puls stärker, rhythmisch.
Nach 15tligiger Behandlung Verschwinden der subjektivenBeschwerden.
Pulsation am Hals nicht mehr sichtbar. ObereGrenze derHerzdämpfung:
oberer Rand der vierten Rippe, rechte Grenze Sternalraud. linke Main
millarlinie. — Urin täglich 1850 g

. Puls 72, voll. spriugend. Auchbei
Treppensteigen kein Herzklopfen. Gebessert entlassen.

J. N., 38jährige Hafnersgattin. seit Jahren Atembeschwerden;in

letzter Zeit Oedeme. welche sie nun zum zweitenMale ins Spital bringen.
Gesicht, Hände. Filße, Bauch stark ödematös; Schleimhäutelivid; inten
sive Dyspnoe. Emphysem, Stauungsleber: vergrößerte Herzdämpfung.ge
dämpfte. reine Herztöue, arhythmischer, kleiner, kaumfühlbarer.frequeuter
Puls. per Minute 96; Ischurie (täglich 200 ecm) mit viel Eiweiß sinddie
objektiven Symptome. Diagnose: Degeneration der Herzmusku
latur nach Emphysem. Therapie: Dreimal täglich 15 Tropfen D

i

galen. Bei dieser Kranken zeigt sich die Vermehrung des Urins erstam
sechsten Tage. an welchem die Menge 1100 g beträgt; nachdreiTagen
2000 g

. — Doch wird der Puls schon am nächstenTagewenigerfrequeni
und stärker, nach 8—9 Tagen rhythmisch und voll. Patientinnimmt
stark ab. deshalb und auch einer Diarrhoe halber lassenwir dasDigaleu
weg. Von nun an sinkt die Urinuienge neuerdings auf 900undvariiert
dann zwischen 800 und 1000. Wegen eines Abszcsses blieb Patientin
noch längere Zeit in Behandlung und nimmt bei NeuauitretenderStauun
gen wieder Digaleu, worauf nach vier Tagen Magendrückeneintritt. D

i

galen wird weggelassen. Patientin bleibt weiter im Spital.
J. Sz., 53jilhriger Tagelöhner, bekam nach RheumatismusHerz

leiden. weshalb er öfters ins Spital kam.
Gegenwärtig)

Oedeme.nach
links starke Verbreitung der Herzditmpfuug, systolisches erlluschander
Spitze. Zweiter Ton der l’ulmonalis akzentuiert; Puls durchdas0_edepi
nicht tastbar. Tagesmenge des Urins 1500 g

.

Diagnose: Insufiinentu
bicuspidalis. Therapie: Dreimal täglich 15 Tropfen Digalen. Am näch
sten Tage Diarrhoe. dabei kein Abnehmen der Uriumenge. sodaßnach
acht Tagen bei kräftigem Puls und guter Herzfunktion. Schwindender
Oedeme Patient sich wohl befindet und Digalen weggelassenwird.

Alle Patienten haben das Digalen gern genommen, es wurden
keine Klagen gegen seinen Geschmack geäußert. Wir hatteneinen
Fall, in dem die Magenbeschwerden des Strophantus nehmenden
Kranken nach Digalenverabreichung aufhörten. Ein Patient

hat

die Wirkung des Digalens auf die Taehykardie als großartig li
e

zeichnet; er fand, daß nach Einnehmen schon in 1
/4

Stunde
sowohl

die Beklemmnng wie das Herzklopfen aufhört und sich guter

Schlaf einstellt. Bei einem Arteriosklerotiker verschwand das

Schwindelgefiihl und trat guter Appetit ein am vierten Tage.
Diesen subjektiven Symptomen entsprach auch immerder

objektive Befund, indem schon nach 6—8 Stunden der Puls g
e

wöhnlich kräftiger, am nächsten Tage weniger frequent, rh‚\fli:
misch, endlich .an den folgenden Tagen ziemlich normal winde.
wir konnten sogar bei einigen Kranken ein Sinken auf 50-5913"
Minute konstatiereul

Die Herztätigkeit ist ebenfalls kräftiger, die Systolßn Seilen“
und ausgiebiger. Als Folge steigt die tägliche Ur1nmßlig6W“
2—3—400 auf 6—7—800, erreicht bald die normale

M011g9‚la

sogar mehr, bis zu 3000—4000. Eben deshalb lese
roh sehr

"Z
E
‘

wundert in der Wiener medizinischen Wochenschrift
1905.Nr-

’|
:

vom 18. November 1905, aus der Feder des Assistenten
I_’rflfälsls‘l’lSchrötters. des Dr. Reitter folgendes: „War alsoberF fi

e
:

in denen Taohykardie, Arhythmie, Dyspnoe und suhlelml'e
len‘schwerden das Krankheitsbild darstellen, der Erfolg desdäfga e

r‘
_

vollkommen dem eines Digitalisinfus gleich, so blieb bei
D_:fäüg

retention im Körper seine Wirkung hinter ‘der.
der
7{.‚Lum:rzurück, bei der wir stets die beträchtliche diuretisclie Vlll' .

schon.“ ‚ . t-..ch‚.In unseren Fällen, wie eben ersichtlich, war die dlllf9d1;mn
Wirkung bei Wasserretention sehr groß; doch

wolleu_‘8f .mlß,~nicht gesagt haben. daß neben Digalen oder M911 b
e
',

.‘%noniitherapie kein Diuretin Theozin, Agurin. Liqu. Kali acetmi, ~
{

'

. - ' ‘
len Krankenrlllusw. gegeben werden soll, aber wir sahen bei vie

‚t n TageHydrops, Oedemen, Dyspnoe und Zyanose schon am zwei

8

eine mächtig gesteigerte Diurese. _
Ich wiederhole nur Bekanntes, wenn ich sage, dßß

dm"

die Regelung der Herztätigkeit und Steigerung der Diu
rosa auch
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die anderen Stauungssymptome verschwinden, so die Volumina von
Leber, Niere. Magen normal werden, Appetit auftritt, Eiweiß aus
dem Urin wegbleibt.
Bei kruppöser Lungentzündung hatten wir statt Digitaliskur

Digalen gegeben. Bisher wurde in 10 Füllen das Digalen (dreimal
täglich 15 Tropfen) mit Ipekakuanha gegeben. Bei allen Kranken
war der Puls groß. voll, rhythmisch, Frequenz dem Fieber ent
sprechend. Bei einem Kranken, der auch Kreosotal gegen seine
pmtrahierte Pneumonie bekam, mußten beide Mittel wegen Magen
beschwerden und Appetitlosigkeit weggelassen werden. Sämtliche
Fälle verliefen mit Heilung.
Das Digalen hat sowohl bei verschiedenen Herzleiden wie

auch bei Pneumonie den Erwartungen entsprochen.

Der erste quantitative Gustometer zu klinischen
Zwecken
\'Oll

Dr. Wilhelm Sternberg, Berlin.
Die Funktionsprüfung der Organe ist am exaktesten und

leichtesten im Bereich der Sinnesorgane, da diese oberflächlich ge
legen sind. Zudem gibt die Prüfung der Sinnesfunktionen oft am
frühesten Aufschluß in der Diagnose der inneren Leiden. Die
quantitative Messung und Vergleichung gerade des Geschmacks
sinnes, die bisher überhaupt noch niemals methodisch geübt worden
ist, dürfte um so mehr klinische Bedeutung besitzen. als sie in den
verschiedensten Fällen der mannigfachsten Leiden, Nerven-, Ohren-,
Magen- und Darmleiden difl‘erentiell-diagnostisehe Hinweise geben
kann. Deshalb verdient eine praktische Methode Beachtung, deren
Verwertung sich für diejenigen höchst einfach erweist, welchen ein
Aether-Chloroform-Sauerstoflhpparat zur Mischnarkose (nach der
Kombination von Krönig-Jena, nach den Grundprinzipien Dr. Roth
Drägefl) zur Verfügung steht.

Athen Chloroform
1 -: _

Dieser Doppelnpparat erfüllt den Zweck, entweder mit Aether oder
mit Chloroform oder mit beiden Substanzen zugleich zu narkotxs1eren._
Es hat sich nun aber gezeigt, daß am besten für die_lokah

sierte qualitative und quantitative Geschmacksprüfnng sich .(llß
flüchtigen?) Schmeckstofi‘e eignen, für die süße Gesehmacksquahtät
der flüchtige Süßstoff Chloroform, für die bittere Geschmacks
qualität der flüchtige Bitterstofi' Aether.
Die Anordnung des Apparates ist die bekannte.
Die Gebrauchsanweisung ist folgende: ‚
Nachdem der Apparat am Stahlzylinder festgeschraubt ist, öffnet

man denselben, öffnet hierauf das kleine vorne sitzende Hendrad 0 mit
demSchwengel und stellt nun den Sauerstoffverbrauch genau auf 4 Liter

. l) „Eine neueMethode zur klinischen Untersuchung desGeschmacks
s1nnesmittels eines Gustometers.“ Dtsch. med. Woch. 1905. l‘

ir
. 23. —

„Zur Untersuchung des Geschmackssinnes für klinische Zwecke. Dtsch.

Isned.'
Woch. 1905, Nr. 51. — „Geschmack und Geruch“, 1906, Verlag

Dünger.'

. i"
)

Die Apparate sind in dieser Anordnung in der Sauerstpfl‘-Zentrale‚Kaiser FriedriGh-Apotbeke Berlin NW. Dr. Silherstem erhälthrh.

ein (vermittels Q). Links in das Glas kommt Aether, rechts Chloroform.

Je nachdemman nun den Aetherhahn (R‘) oder den Chloroformhahn (R)einstellt, erfolgt das Tropfen des Aetbers oder des Chloroferms. Man
kann Aether allein oder Chloroform allein oder beide zusammen tropfen
lassen. Man kann auch beide Hähne abstellen, sodaß es nur reinen
Sauerstofl‘gibt.

_ Die Dosierung von Chloroform und von Aether ist folgende: Die
Dosierung geht bei dem Apparat Dr. Roth-Drüger zugleich sichtbar
und hörbar vor sich. Auch ohne
hinzusehen, hört man des Tempo
des Tropfenfalls, wodurch dem
narkotisierenden Arzte die Kon
trolle sehr erleichtert wird. Jeder
Tropfen wiegt fast genau 20 mg.

S ist das Schauglas, in dem sich
die Tropfen bilden. Auf der Skala
des Chloroformdosierungshahnes R

ist eine Einteilung in Tropfen pro
Minute und in Gramm pro Minute
angebracht, sodaß an der Stellung
des Zeigers die Chloroformdosis
direkt ‘abgelesen werden kann.
Durch Aenderung der Zeigerstel
lung kann momentan jede ge
wünschte Aenderung der Dosis
herbeigeführtwerden. Das Chloro
formgefäß G wird durch den Arm

B in seiner Stellung festgehalten.
Um das Glas abzunehmen. wird
der Hebel B heruntergedrllckt.
Ganz analogist esmit demAether.
Die Zuführung des verdampfenden
Aethers vom Aetherapparat in das
Ausflußrohr erfolgt durch ein Rohr,
das sich hinter dem Apparat be
findet und daher auf der ersten Abbildung nicht sichtbar ist. Da der
Sauerstofl'verbrauchfür den einzelnen Apparat nicht zu unterbrechen ist,
erreicht man den Vorteil, daß die Verdünnung des flüchtigen Schmeck
stofles durch Sauerstoff am Ausflußrohr immer die gleiche bleibt. Die
Maximaldosis für Aether beträgt 200 Tropfen pro Minute (100 Tropfen
= 1 g). Die Maximaldosis für Chloroform betrügt 75 Tropfen pro Minute
(50Tropfen = 1 g).
Vorsicht man das Ausflußrohr mit einer geeigneten feinen

Kanüle oder mit einer für die gleichzeitige doppelseitige Prüfung
angefertigten Doppelkanüle, so kann man die süße und die bittere
Geschmacksemptindung schnell und leicht vergleichen und quanti
tativ messen, indem man den Schmeckreiz des Süßen und Bittern

‚j
e nach Bedarf willkürlich äußerst fein dosieren kann. Die Ver

dünnung ist eine so hochgradige, daß man die Feinheit des
Geschmackssinnes bewundern muß; die quantitative Messung eine
so einfache, daß man erstaunen muß, wie sich selbst in den
Wissenschaften die Annahme noch erhalten konnte: „De gustibus
nen est disputantum.“

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Aus dem physiologischen Institut der Universität Kiel.

Die akustischen Funktionen des inneren Ohres
und seiner Teile‘)

VOIJ

Dr. H. Piper, Privatdozent für Physiologie, Kiel.

Das innere Ohr ist ein zusammenhängendes System
kleiner, mit Flüssigkeit gefüllter Hohlräume, welche sich bei
der Präparation teils in Form von Bläschen, teils als hier
von abgezweigte oder als verbindende Kanälchen darstellen.
Die einzelnen Abschnitte dieses Systems enthalten an be
stimmten umschriebenen Stellen die Reihe der Endapparatc
des Nervus acusticus. Sinnesorgane, welche untereinander cr
hebliche Verschiedenheiten in der Anordnung und Beschaffen
heit der zelligen Bestandteile zeigen und diesem anatomischen
Differenzen entsprechend verschiedene Funktionen haben
müssen.

Abbildung 1 zeigt in schematischer Darstellung das als
häutiges Labyrinth bezeichnete Hohlraumsystem des inneren
Ohres. Man sieht, daß die Schnecke (Ductus cochlearis),

1
) Vortrag, gehalten im naturwissenschaftlichen Verein für Schles

wig-Holstein am 16. Juli 1906.



1906 ——MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 41. 14. Oktober.

107i

welche die lange spiralig aufgewundenen
Papilla spiralis

enthält, durch den Canalis reuniens mit
dem Sakkulus,_ m

welchem sich ein Otolithenendorgan,
eine litiacula

acustrca,

findet, verbunden ist. Der Sakkulus
kommumzrert durch den

R......n.„. Ductus endolymphaticus mit

dem Utrikulus derart, daß vom

Sakkulus und Utrikulus je ein

dünnes kurzes Kanälchen aus

geht, welche sich zu einem län
"' geren, das Felsenbein bis zur

Schädelhöhle durchsetzenden

„m und hier mit bläschenförmiger

Abb. l. Linkes hitutigesLabyrinth von Afuft'12e1bung_
(Recessus laby'

m1lhmhvß._vptvfigflgffranh1llääflgä‚fjfäfä:rrnth1)
end1genden Gang ver

%iiriä’sndirlrn'äolräuappelbliiidsiaickdesDuctus eimgen. Im Utr1kulus findet sich

“°°‘“”’““" (NachM"k°") eine Macula acustica mit Oto

lithen. Vorn Utriknlus gehen dann
ferner die drei halbzirkel

förmigen Kanäle (va, vp, h) aus
und münden hier w1eder_ern.

Jeder Kanal ist an einer Stelle zu
einer „Ampulle“ erweitert

und trägt hier ein Endorgan des Nervus
acusticus, eine Crista

acustica. Bei den meisten Tieren
bilden die Ebenen, in

welchen die drei halbzirkelförmigen
Kanäle liegen, annähernd

rechte Winkel miteinander; dies ist
aber nicht ausnahmslos

der Fall, z. B. ist der Winkel
zwischen der vorderen

und hinteren Bogengangsebene beim Haifisch stumpf, er be

trägt etwa 1200 (Hensen). .

Dies ganze System häutiger Bläschen und
Kanäle, welches

mit der „Endolymphe“ gefüllt ist, liegt
111einem etwas we1teren

knöchernen Hohlraum, dem knöchernen Labyrinth (Abb.
2 und

3
), eingeschlossen. Dieses ahmt im ganzen die Form

des häuti

gen nach und das letztere ist mit der
umschheßenden knöcher
nen Wendung in seinen
verschiedenen Teilen
verschieden fest, na
mentlich an den Stellen
des Nervenzutrittes ver
wachsen. Abgesehenvon
diesen Verwachsungs
stellen ist das häutige
Labyrinth’ von der knö
chernen Wand durch
einen relativ weiten, mit
der „Perilymphe“ ge

\ füllten Raum (in Abb. 2

Abb. 2
.

SchematischeDarstellungdesgesinntenGe-
dunkel 1 In Abb‘ 3

hlirorgnnsvomMenschen.(NachWiedersheim.) hellgehalten) getrennt
Aeußeres Ohr: MacMentuseuditoriusexternns,Nach dem Mittelohr hin
Mt Trommelfell. _ _
Mittelohr: M Membran.secundariaderFenestrn lSii der Perrlymphraum

an zwei Stellen nichtrotundn,SAp.schallleltenderApparat.alsstub
förmigeGolnmellnanStellederGehürknürhcl

durch Knochen sondern
membranös verschlos

chengezeichnet 1
'- Fcnestrnovalismit Steig

hügelplatte,Th BustaohlscheTube.

sen, nämlich durch die
Fenestra ovalis oder

Inneres Ohr: Das knöcherneLubyrinthKL ist

vcstibuli (Abb. 2 und 3
),

größtenteilsnbgesprengt.n. b oberer und
hintererBogengnng,c. Co Kommissnrdieser
Bogehgiinge,Gen‘ knöcherne,Con hl\ntige
Schnecke,bei 'l' mit demKnochenverwachsen,
Cp Perilymphranm,Or Csnnlis reuniens‚Dp _ . _

eurererstarrteaz‘elratts: m„1*1welche
dm Steg

phnt_icus, ;S
‘v

undSt Scnla tympnniundSßl'liübugelplatte VGI'W3.GDSGD
veetrbnli, Helicotremn. ist und welche die durch

den Schall erzeugten Bewegungen der Gehörknöchelchen

kette auf die Perilymphe überträgt, und durch die Fe

nestra rotunda oder cochleae (Abb. 3
). Von dem Sak

kulus und Utrikulus umschließenden Knochenhohlraume,

dem Vestibulum aus führt ein Kanal, der Aqnaeductus
vestibnli, welcher den Ductus endolymphaticus umschließt,

durch das Felsenbein bis zu den Subarachnoidalräumen des

Gehirns (Abb. 3
), eine ebensolche Verbindung, der Aquare

ductus cochleae oder Ductus perilymphaticus besteht zwischen

dem Perilymphraum der Schnecke (Scala tyrnpani) und den
Subarachnoidalr'äumen (Abb.2 und 3). Wenn also bei der

Schallübertrngung die Steigbügelplatte in die Fenestra ovalis

hmemgcpreßt wird, s‘ kann die inkompressible Perilymphe

l)ud‚„aß.

1!Tp

sowohl durch Ausbuchtung der membranösen Fenestra rotunda,

wie auch durch die Aquaeductus cochleae und vestibnli aus

welchen. Gohi»mrg.m.

D\\ctu1rudolymphuirus
Ampullelurlnbnnlvusupel'lor
Ihn-m»\|U'lruhmireuhrls_

‚Sum-vrldhlyl'iyhnlirul1 Dur:Rum‘mrrplaall

A

/‚
ä /

—
;

IhirmxI\ualeulnimm

Darin:uml
rlrcuiuirill|'lfl'ilvl. .

rr rltlf(xpltlulllp<‘rl-..
lymph:llluuu)

.lir\imlvrnu
Ulmuhl!_ D\lrhu'-r.-<Man:

sm.vrnllbuli
kni:i
k1lliunl
«ürvuius

um.»peri\ylnphliirumUM\I\NIII‘I\perllyuiphlilru»
„(Mm

Abb.3. Schemadesrechtenknöchernenundhäufigen
Lnbyrinthes.jitiachSpalteinel z.

)

Einer etwas spezielleren Beschreibung bedürfen noch

die Beziehungen der häufigen Schnecke zu den umgebenden

knöchernen Gebilden und zu ihren Perilymphräumen.

Legt man einen Querschnitt durch den spiralig
anf

gewundenen Gang der knöchernen und
der darin enthaltenen

häufigen Schnecke, so sieht man (Abb. 4
.)
,

daß der Knochen

hohlraum durch eine teils knöcherne, teils
membranöse

Scheidewand in einen als Scala tympanibezeichneten
unteren

Gang und in eine wiederum doppelte obere
Abterlung g

e

trennt ist. Der knöcherne Teil der Scheidewand
ist als

Lamina. spiralis
ossea, der mem

branöse als Mem
brana basilaris zu

benennen. In der
oberen Abteilung
ist durch eine Mem
bran (Membrana
Reissneri) ein nach
der Schnecken
achse zu gelegenen

spiralig sich hin- _ 17 _l _~

aufwindender
’ ' *‘ .

Raum (Scala vesti- .wn~4.
Durchschnittdüiäl;äl}ngEchneckenwimlung.

(Nach

buli) von einem
'
äußeren (Canalis
cochleae oder Duc

tu_s cochlearis) ge
schieden. Nur der ‚
Canalis cochleae ist mit Endolymphe gefüllt,

gehört

a
ls
ä

dem Hohlraumsystem des häutigen Labyrrnthes
an

u
li‘

kommuniziert durch den Canalis reuniens m_it
demnsaj

kü1us. Scala tympani und vestibuli sind Berüymllhraum‘tiä
die Scala vestibuli (Abb. 3

) steht am behneckenan8'ß:

mit dem Vestibulum in Kommunikation,
die Seele

iy
i;
1
h

pani dagegen hat am Schneckenansatz keine Oefinungääß_
dem Vestibulum zu, sondern endigt hier

blind, da der
itder

lis cochleae an seinem Ursprung aus dem
Saklrulus

nnhsen

tympanalen Knochenwand des Vestibulums derart verwiwm h
_

ist, daß eine Verbindung der Soala tympam
zum Peu

sl
(l
m

raum des Vestibulums verlegt wird (Abb. A_Ilhtdizmh
Ende ist die Scala tympani von der Paukenhoble

1110

Knochenwand, sondern durch die Verschlußng)enlbfätfl) ge_
Fenestra rotunda (Membrana

secundana, Abb. u

e
l zu

schieden.- Etwas weiter nach der Schneckenklßlpp 000_

zweigt sich aus der Scala tympani der
Aquaeduß

llänoidal_
leae ab, welcher den Perilympht‘aum mit

den Substrat

räumen des Gehirns verbindet. _ _ Reissneri‚
Die Scheidewände, Membrana basrlar1s und d Ve

welche den Canalis cochleae von Scala tympalll
“n

I h

T ‘cala t m ani, SV Seele
vestibuli, 00 D_uctustot

final-iss,R
.

hienibranuRaissneri.lsnLamlnnspirahlsas;;:;:;
lls Linibus lnminnespiralis,lsp L1gmnentum:Pli’ße._mlii
lls bisls Lnmlne.spiralis

memhranucen,es S ausspibas‘l
gs Gangion spirale,nc Nervenblindel,

b Menihra_un
laris, C OrganenCorti, t Membrantectona.

‚...i
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buli trennen, ziehen sich nicht ganz bis zur Kuppel der
knöchernen Schnecke hinauf, sondern bilden etwas vorher,
ineinander libcrgchend, das blindsackartige Ende der häufigen
Schnecke. Infolgedessen bleibt an der Schneckenkuppel eine
Oeffnnng, das Helikotrema (Abb. 3) frei, durch welche die
Sca.la tympa.ni mit dcr Scala vestibuli und auf diesem Um
wege mit den übrigen Porilymphräumen in Verbindung steht.
Treffen Schallschwingungen auf das Trommelfell, so

vollführt diese sehr vollkommen gedämpfte Membran vibratori
sehe Bewegungen, welche der Schwingungsfrequenz und der
Schwingungsart des betreffenden Tones sehr angenähert
entsprechen. Die Trommelfcllschwingungcn übertragen sich
auf die Kette der Gehörknöchelchen und werden durch die
Steigbügelplatte auf‘ die Vcrschlußmcmbrnn der Fenestra
ovalis weitergeleitet. Wenn die Membran der Fenestra
ovalis vibriert, so gerät die an der Innenseite anliegende
Perilymphe in Schwingung und gleichzeitig in strömende
Bewegung; eine nahe der Fenestra. ovalis aufgehängte kleine
Kugel wird kräftig an die Membran herangezogen, wenn sie
durch Schall in Schwingung versetzt wird (Hensen'), und
die aus diesem Phänomen zu erschließende Strömung der
Perilymphe lä'.ßt sich bei Eröffnung der knöchernen halb
zirkelförmigen Kanäle direkt beobachten (Deetjen'z’). Die
vibratorischen und die in den Strömungen sich dokumen
tierenden Druckschwankungen in der Perilymphe übertragen
sich natürlich direkt auf das darin suspendierte häufige
Labyrinth, dessen Endorgane dadurch gereizt werden.
Eine der auffallendsten Tatsachen nun, welche die Re

aktionsweise des schallperzipierenden Apparates im mensch
lichen Ohr charakterisiert, ist die, daß wir Töne ver
schiedener Schwingungsfrequcnz durch die verschiedene
„Höhe“ der ausgelösten Tonempfindung zu unterscheiden
vermögen, vor allen Dingen aber, daß wir im Stande sind,
aus einem Gemisch gleichzeitig angegebener Töne die ein
fachen Einzeltöne herauszuhören. Ein einfacher Ton ist
physikalisch durch eine bestimmte Zahl einfacher Sinus
schwingungen pro Sekunde definiert. Setzen sich mehrere,
gleichzeitig angegebene, einfache Töne zur Bildung eines
Klanges zusammen, so superponieren sich die Sinusschwin
gungen aller Einzeltöne und es entsteht eine komplizierte
Wellcnform, welche in einer oft vielfach gekrümmt ver
laufenden Schwingungskurve graphisch darzustellen ist.
Ueberblickt man aber einen längeren Zug solcher Kom
binationswellen, so zeigt sich, daß in diesem ein ganz be
stimmtes, wenn auch mannigfach gekrümmtcs Kurvenb11d
immer wiederkehrt, der Wellenzug besteht aus einer Anzahl
gleicher „Perioden“. Kennt man die Form einer solchen
Periode, so kann man durch Messung und Rechnung d1e
einfachen Sinusschwingungen finden, aus deren Superpos1twn
der zu analysierende Klang zusammengesetzt ist.
Es gibt aber auch ein physikalisch-experimentelles

Hilfsmittel diese Analyse durchzuführen. Man weiß nämhch,
daß die als Resonatoren bezeichneten Apparate immer dann

und
nur dann in Mitschwingung geraten, wenn Töne von annahernd
der gleichen Schwingungsfrequenz wie die ihrer E1genschwm—
gung in ihrem Bereich erklingen. Wenn man also eine voll
ständige Reihc von Resonatoren hat, von denen 1c einerfür einen aus der vollständigen Reihe aller überhaupt mog
lichsn Töne abgestimmt ist, so kann man aus einem Toll
gemisch die einfachen, in Sinuswellcn schwingenden Tone
herausfinden, indem man die Resonatoren feststellt, welche
durch Ertönen verraten, daß ihr Eigenton in dem Tongem1sch
enthalten ist.

Dasselbe leistet aber auch, wie hervorgehobflß uns_er
Ohr ohne physikalische Hilfsmittel, allein durch seme physio
logischen Einrichtungen, und diese Tatsache hat zu der na
mentlieh von Helmholtz begründeten Annahme geführt,

f) Münch. med. Woch. 1899, Nr. 14.
l) Ztschr. r. Biol. Bd. 39.

„ ‚.„efi_e .‚=._e

daß die Analyse der Schwingungen in unserem Gchörorgan
durch Apparate vollzogen wird, die analog denjenigen phy
sikalischen Vorrichtungen beschaffen sind und funktionieren,
von welchen wir die Fähigkeit der Schwingungsanalyse
kennen, daß wir also im Ohr eine große Reihe verschieden
abgestimmter Rcsonatoren haben müssen.
Wo liegen nun diese Resonatoren? Man hat allen Grund,

diese Apparate im Nervenendorgan der Schnecke zu suchen,
denn einmal wird man von selbst zu dcr Vermutung geführt,
daß die komplizierteste Funktion des Hörapparates durch
den anatomisch feinstorganisierten Sinnesapparat des Laby
rinthos versehen wird, dann aber hat auch die genauere
Untersuchung spezielle Einrichtungen der Papilla. spiralis
cochleae kennen gelehrt, welche wir im Sinne der Resonanz
theorie als verschieden abgestimmte Rcsonatoren in Anspruch
nehmen dürfen.

Zwischen der Lamina. spiralis ossca und dem_Liga
mentum spiralo spannt sich die Membrana. basilaris (Abb. 5)
aus. Auf dieser ruhen die beiden Reihen der Cortischen
Pfeiler (Ba), die äußeren und die inneren; es sind dies Zellen
von harter Beschaffenheit, welche mit ihren Basen gespreizt
auf der Basilar
mcmbran ste
hen, mit den
anderen Enden
nahezu recht
winklig in einer
gelenkigen Ver
bindung zusam
menstoßen und
mit der Basilar
mcmbran einen

Tunnclraum
von dreiseiti
gem Quer
schnitt um
schließen. Nach
der Schnecken

achse zu ist den
inneren Pfeilern
‘eine Reihe von
Haarzcllcn (Abb. 5G) angelagert, den äußeren Pfeilern liegen
drei Reihen solcher Haarzellen an und zwischen diese sind soge
nannte Deitersche Zellen eingefügt. Den Haarzellcn schließen
sich außen und innen sogenannte Stützzcllen an. Ueber den
Cortischcn Pfeilern und den Haarzellen liegt die an der La
mina spiralis ossea ansitzende, dicke Membrana. tectoria. Corti
(Abb. 50), ein Gebilde, welches wohl die Aufgabe hat, die
Haarzcllen zu erregen, wenn sie bei den Schwingungen der
Basilarmembran mit ihren Härchen gegenstoßen; vielleicht
hat die C ortische Deckmembran auch gleichzeitig die Schwin
gungen zu dämpfen, indem sie den Stoß der Haarzcllen auf
fä.ngt. An die Haarzcllen treten die Hörnervenfascrn heran,
welche von dem nahe der Schneckenachse in der Lamina
spirs.lis gelegenen Ganglion spirale herkommen.

Abb.ö. Das CortischeOrgannochLavdowsky (kopiertaus
Wledershelm, vergleichendeAnatomie).

B Membrnnabasilaris.Ba OortischcPfeiler. C Membranatertoria,Lo, Lo‘ Laminaspirelisossea,Ls LlgamentumSpirale,
in das die Basilarmembranausstrahlt, l\fz Membran roticnlaris, N. N‘ N’ Gehörnervmit Gauglions irale, G Haar
zellen,R Membrano.

Reissner;i.[Sm
Scalnms in oderDactus

ccmearis.

Helmholtz vermutete zuerst, daß die Pfeilerbögen die‘
Resonatoren der Schnecke sein möchten, mußte aber diese
Annahme aufgeben auf den Hinweis, daß die Vögel, denen
wir die Fähigkeit der Tonhöhenwahrnehmung und Klangana
lysc nicht absprechen können, diese Pfeiler nicht haben und
daß auch die Unterschiede in den Abmessungen dieser Ge
bilde in den verschiedenen Teilen der Schnecke nicht dcr
art sind, daß sie als verschiedon.abgestimmte Resonatoren
gelten können. Hausen zeigte dann, daß die Membrana
basilaris, welche aus tausenden, von der Lamina zum Liga
mentum hinübergespannton Fasern oder Saiten zusammen
gesetzt ist, vom unteren Ende der Schnecke bis zur Kuppel
hin, etwa um das zwölfteche an Breite allmähhch zun1mmt. Die
einzelnen Fasern nun dieser Membran sollten auf best1n1mtc
Eigentöne abgestimmt sein und als Rcsonatoren bei Erkhngen
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ihres Tones reagieren. Es wäre natürlich anzunehmen,

daß die langen Fasern der
Schneckenkuppel auf tiefe, die

kurzen Fasern des vestibularen
Endes der Basilarmembran

auf hohe Töne abgestimmt sind.
Nach rechnerischer Prüfung

trat Helmholtz dieser Hypothese bei;
sie ist dann fast all

seitig angenommen worden und
in der Tat erklärt die Reso—

nanztheorie des Gehörs in dieser
Form die oft erstaunlich ent

wickelte Fähigkeit der
Tonhöhendifferenzierung und der Auf

lösung von Klängen in die einfachen,
in Sinuswellen schwin

genden Töne. Auf einige noch strittige
Einwände gegen die

Resonanztheorie soll hier nicht näher
eingegangen werden,

nur sei bemerkt, daß auch bezüglich
der Kombinationstöne

die Diskussion sich immer mehr zu gunsten
der Theorie zu

wenden scheint.

Mit einer Resonanztheorie ist indessen
nicht viel anzu

fangen, sobald es sich nicht um
die Wahrnehmung von Tönen

oder Klängen, überhaupt von periodisch
schwingenden

Molekularbewegungen, sondern um die
Wahrnehmung von

Geräuschen handelt. Denn ein Rcsonator
reagiert nur

merklich durch Resonanz, wenn er durch
viele Wellenstöße

erregt wird, welche in der Periode
seiner Eigenschwingung

aufeinanderfolgen. Der Effekt jedes Einzelstoßcs besteht

nicht in einer einzigen Resonanzschwin'gung,
sondern in einer

ganzen Reihe allmählig abklingender
Schwingungen. Treffen

in der Periode dieser abklingenden Schwingungen
neue Stöße

ein, so summieren sich ihre Wirkungen
zu den Resteffekten

aller vorhergehenden Stöße, und durch solche Summation

der Wirkungen der Einzelstöße kommen
Resonanzschwin

gungen von großer Amplitude zu
stande, auch wenn die

Masse des Resonators zu träge und unempfindlich
ist, um

durch einen Einzelstoß merklich in Schwingung
zu geraten.

Wenn Stöße mit anderer Periode, als die
der Eigenschwin

ng ist, auf den Resonator auftrefien, so
wirken sie und die

Resteffekte früherer Stöße einander im allgemeinen entgegen:

es tritt nicht Summation, sondern Subtraktion jeder
neuen

Stoßwirkung und der abklingenden Resonanzschwingungen

früherer Stoßwirkungen ein: die Resonanz kommt
nicht zu

stande.
Periodisches Auftreffen der erregenden Schwingungen

mit der Frequenz der Eigenschwingung des
Resonators, Sum

mation der Erfolge vieler Stoßwirkungen der erregenden

Wellen zu Resonanzschwingungen von großer Amplitude,

— ein Effekt, welcher auf Rechnung der geringen Dämp

fung und dem daraus resultierenden, periodischen Abklingen

der Wirkung jedes Einzelstoßes zu stellen ist
-— das sind die

Bedingungen, welche das Wesen der Resonanz ausmachen.

Nun ist gerade das Fehlen solcher periodisch sich

wiederholender Schwingungsformen für die von uns als Ge

räusche wahrnehmbaren Molekularbewegungen charakte

ristisch; es handelt sich hier um unregelmäßig ablaufende

Bewegungen, welche für die Erregung
einer Resonanz nicht

m Betracht kommen können. Wenn wir diese also zu hören

vermögen, so kann der Resonanzapparat unseres Ohres als

reagierende Einrichtung kaum in Frage kommen. Vielmehr

müssen
wir nach einer schon auf Einzelstöße sehr ausgiebig

reag1erenden, also sehr empfindlichen, und dabei gut ge

diimpften schallreagierenden
Vorrichtung suchen. Kennen

w1r Organe in unserem Ohr, welche diesen Anforderungen

entsprechen? Wir müssen gestehen, daß eine gut begründete

Theor1e
der Geräuschwahrnehmung bisher nicht durchgeführt

1
st und können nur sagen, daß von verschiedenen Seiten

die Vermutung ausgesprochen worden ist, die Geräuschwahr

nehmung werde durch Erregung der Endorgane
im Sakkulus

und Utr1kulus, sowie der Bogengangampullen vermittelt. In

der Tat_
lassen die feinen Hörhätrchen, welche im Sakkulus

u
n
d
l

Utr1kulushpoch däl'(äl A}uflagerung
von Otolithen belastet

s1n , eine se cm n ic e und zu leich t

‘

Schallreaktion vermllten.

g s ark gedämpfte

D1eEndapparate des Nervus acusticus in den Am
pullen, d1e Cristae acusticae, bestehen aus einer verdickten

Leiste zylindrischer Sinnesepithelien, welche steife, borsten

artige, in das Lumen der Ampulle hineinragende Härchen

tragen (Abb. 6
) und an welche der vestibulare Ast des Nervus

acusticus heran
tritt. Bei Krebsen
unddurchsichtigen
Fischen haben sich

Bewegungen dieser

„Hörhärchen“ bei
Schallreizung be

obachten lassen.

Nach Retzius,
Breuer‘) und An-

,

d“f‘en sol_len dm. Abb.G.
LüngsdurrhsehuitteinerApblle vonGohius.ohne

Harchen nicht frei Gewähr für qmForm
m Cristaepithels.u derum, in

beweglich, sondern i‘fiftt‘äf‘i? f’täit‘id‘äh‘3'liä“.tiiääfiä‘ii a
‘i

t“äit‘itälfä
' _ Inunis, c dasetwaszylindrische

EpithelanderfreienWund

äägchzel_nzhäaläeä

der Ampulle, d dieBärchen. (‚NachHausen.)

W18 1111 -

stanz, die Kupula, derart zusammengebacken
und miteinander

verklebt sein, daß nicht jedes Bärchen unabhängig,
sondern

nur sämtliche Bärchen gleichzeitig Bewegungen
ausführen

können. Hensen2) beweist dagegen an Vergleichspräparaten,

daß die Kupula überhaupt ein Kunstprodukt
der Konservie

rung ist; an lebensfrischem Material hat er die Kupula

gallerte und eine Verklebung der Hörhärchen
nicht finden,

dagegen ein solches Bild an
Konservierungsmaterial leicht

darstellen können.
In den Maculae acusticae des Sakkulus und Utrikulus

der Warmblüter sind die Hörhärchen
mit Otokonien be

lastet, Gebilden, die aus zahlreichen
kleinen Kristallen

von kohlensaurem Kalk und umschließender
Gallerte b

e

stehen; bei Fischen und vielen Nicht-
...‚._‚

vertebraten sind den Maculae acusticae

sogenannte Otolithen aufgeiagert,
kom

pakte platte Hörsteine, welche z. B. bei

Haifischen die ansehnliche Größe von

3 cm Durchmesser erreichen können.

Was die Funktion dieser End-
.

organe betrifft, so ist von Mach und agg.7.pCilßtuxliiitilliggtägcävsßtäggl;

Breuer die Theorie aufgestellt werden, den '_ exzentrischy:mfli_efiyäig
daß sie mit der Schalireaktion über- ,‘R,E‚"ä,‘,ä‘„‘f“„ägßlfil,f3
1
„‘

,°„„„.

haupt nichts zu tun haben, sondern ll',ßßur‘{‚engß,lfgrmg}ßc‘,ffjd;„,“„„‘tl?

nur als Raumsinnesorgane funk- scheu
Schrügschnlft.|Nnh

tionieren sollen. Die Otolithenend-
H°“““‘

_

apparate sollen uns Empfindungen über Lag®untßrsßhlede

des Kopfes vermitteln, indem sie bei Kopfnergungfiü g
ie
r

Schwere nach sinken, einen entsprechenden
Zug 11mle111‚°

Verbiegung an den Hörhärchen bewirken und.
dannt die

Sinnesepithelien reizen. Jede bestimmte Gleitr1chtung
661~

Otolithen, beziehungsweise jede bestimmte
Zugrwhtflllg

811

den Härchen entspricht einer bestimmten Kopflage-_
_

Die Endorgane der halbzirkelförmigem
Kanäle d‘°

Cristae acusticae, reagieren nach der Mach-Breuerscllgrl
Theorie auf Bewegungen des Kopfes. Während

eine S010 °

abläuft, soll die Endolymphe namentlich desjenigen Kan_aies‚

auf dessen Ebene die Drehachse der Bewegung
mlt größte’

Annäherung senkrecht steht, relativ zur
häutigen Wand

des

Kanales zurückbleiben, beim plötzlichen
Anhalten der

Be

wegung aber sich noch kurze Zeit dank
der erhaltene11 ‘

?'

schleunigung weiterbewegen. In beiden Fällen
wur ß

h

Endolymphe über die Crista acustica hinströmen
und
duf<>_

lVerbiegung
der Hörhärchen die Sinnesepithehen

zur “s

ösung einer Bewe un sempfindung reizen.

Vielfache Erfährängen haben in der
Tat gelehfl‚ d

a
f_

das Labyrinth in erheblichem Maße an
den unter

dem

in L

griff des Raumsinnes zusammengefaßten
Funktionen W~te ti

1
‘ä
_

ist. Das beweisen ebenso die in Ataxie,
Schwäche Omen

‘) Sitzungsberichte der königl. Akad.
Wien, mathem.naturwissen

schnftl. Klasse, Bd. 112, S
. 3
,

1903.
'

2
) Arch. f. Anatomie und Physiologie. Amt.

Abt. 1878

/ ‚ „\

......J
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rungsstörungen, abnormen Haltungen und Zwangsbewegungen
des Kopfes und der Augen bestehenden Erfolge der Aus
schaltung des Labyrinthes oder einzelner Teile desselben, wie
die mit außerordentlich fein durchgebildeter Technik unter
nommenen Reizversuche, die nach verschiedener Methode aus
geführt sind und meist die Endorgane der einzelnen halbzirkel
förmigen Kanäle betrafen. Die typischen Raumsinnstörungen,
auf deren detaillierte Beschreibung ich hier nicht eingehen will,
treten am deutlichsten bei Eingriffen am Labyrinth von
Vögeln und Fischen hervor, aber auch die Versuche an
Säugern und die Erfahrungen der menschlichen Pathologie
(Labyrinthschwindel usw.) beweisen, daß Eingriffe und chro
nische Veränderun'gen am Labyrinth in ausgesprochenem
Maße Raumsinnstörungen im Gefolge haben.
Damit ist indessen noch nicht gesagt, daß die End

organe des „Vestibularapparates“, wie Breuer, Ewald u. A.
wollen, ausschließlich oder auch nur der Hauptsache nach
als statische Sinnesorgane funktionieren und nichts mit der
Schallperzeption zu tun haben. Zur Statik des Körpers und
zum Raumsinn haben fast alle Sinnesorgane enge Beziehungen
entsprechend ihrem notorischen Zweck, uns mit den Vor
gängen der Außenwelt, dem Raume, in Verbindung zu er
halten, und wir wissen, daß auch die Wahrnehmungen über
Lage und Bewegungen ‘unseres Körpers und seiner Teile auf
sehr komplizierte Art durch das Zusammenwirken sehr
mannigfacher sensibler Erregungen unter Beteiligung fast
aller Sinne gestaltet werden. Die Netzhaut und die Augen
muskeln, die Sensibilität der Haut, der Gelenkfl'ächen, der
Gelenkkapseln, der Sehnen, auch der Muskeln haben daran
Anteil, und Störungen dieser Funktionen haben ähnliche Er
scheinungen im Gefolge wie Labyrinthläsionen: Ataxie,
Schwindel usw. Ohne Frage hat das Labyrinth besonders
nahe und erhebliche Bedeutung für die Statik und Orientie
rung des Körpers; dies dürfte aber in analoger Weise wie
bei den anderen Sinnen nur eine, wenn auch bedeutsame,
Teilfunktion sein und aus ihrem Vorhandensein kann nicht
gefolgert werden, daß der Vestibularapparat der Gehörs
funktion fernsteht.
Daß die Endorgane des Vestibulums und der Ampullen

an der Schallperzeption wesentlich beteiligt sind, dafür lassen
sich in der Tat bedeutungsvolle und meiner Ansicht nach
beweisende Versuche beibringen. Es kann zunächst kein
Zweifel darüber sein, daß diese Sinnesorgane von den auf
die Perilymphe übergegangenen Schallwellen getroffen und
in Miterschütterung versetzt werden müssen. Die von der
Fenestra ovalis ausgehenden molekularen Schwingungen und
die Strömungen der Perilymphe, welche von Hensen und
Deetjen sowohl im Vestibulum, wie in den Bogengtingen
als Folge von Schallapplikation auf das Trommelfell beob
achtet wurden, müssen in ähnlicher Weise in den Endo
lymphräumen ablaufen und auf die Sinnesapparate wirken.
Es fragt sich nur, ob die Cristae und Maculae_acustrcae
durch die vom Schall erzeugten Bewegungen im Sinne einer
akustischen Erregung gereizt werden. _
Von größtem Interesse für die Entscheidung dieser

Frage ist es zu wissen, ob die Fische verm1ttels ihres
Labyrinthes auf Schall zu reagieren vermögen oder nicht.
Ein dies entscheidender Versuch wäre in der Tat hinswhthch
der Frage nach den Gehörsfunktionen der Vestrbular-_ und
Ampullenorgane ein Experimentum crucis, denn die Fische
haben keine Schnecke, sondern nur drei Otolithen- und drei

Ampullenendorgane; die Schnecke ist durch einen Otohthen
apparat im Sakkulus, die Lagena, vertreten. Reag1eren die
Fische also vermittelst ihres Labyrinthes auf Schall, so
müssen sie das durch die Otolithen- und Ampulleno_rgane
tun. Erweisen sich hier aber diese — bei den F1schen
übrigens exquisit an der Orientierung beteiligten

— End
Organe schallempfindlich, so darf man getrost schheßen, daß
sie bei den höheren Vertebraten gleichfalls Hörfunktronen zu
versehen haben.

In Konsequenz der Mach-Breuerschen Theorie, welche
den Otolithenapparaten und den Ampullenendorganen nur
R_aumsinnfunktionen zuerkennt, ist den Fischen ein Gehörs
s1nn mit größter Entschiedenheit abgesprochen worden.
Zenneckl) zeigte indessen, daß die Fische durch schnelles
Fortschwimmen sehr prompt auf Schallreiz reagieren. Aller
dings konnte er durch seine Versuche nicht klarstellen, ob
die Schallreize durch das Labyrinth angenommen wurden
oder ob eine Erregung der Hautsinnesorgane die Reaktion
vermittelte. Parkefi) bewies indessen die Schallreaktion
des Labyrinthes, indem er feststellte, daß bestimmte Be
wegungen der Kiemen und Flossen auf Schallreiz auftraten,
daß diese nach Zerstörung des Labyrinthes oder Akustikus
durchschneidung ausblieben, jedoch erhalten waren, wenn
die Hautsinnesorgane durch Resektion der zugehörigen
Nerven ausgeschaltet waren, das Labyrinth aber intakt ge
lassen war.
Diesen Beobachtungen über die akustische Labyrinht

funktion der Fische fügte“) ich direkt bewcisende eigene Ver
suche an. Sie machen Anwendung von der in der Physio
logie als gesetzmäßig bekannten Erscheinung, daß lebende
Organe bei ihrer Funktion eine Aenderung ihrer elektrischen
Eigenschaften erfahren, derart, daß die tätigen Organteile
an Elektronegativität im Vergleich zu ruhenden gewinnen.
Solche Stromschwankungen oder Aktionsströme sind ein
sicheres Zeichen für den Ablauf funktioneller Veränderungen
im Organismus. Diese treten bei Schallreizung im Gehör
organ der Fische auf.
Die Versuche wurden folgendermaßen angestellt: Hechte

wurden dekapitiert, der Kopf in der Mittelebene durch
scbnitten und das Gehirn unter Durchschneidung der Nerven
wurzeln herausgenommen. Das Präparat wurde in einem
Wasserbassin auf einem Tischchen so gelagert, daß die
Seitenfläche des Kopfes ins Wasser tauchte, der übrige Teil
aber herausragte. Da bei den meisten Knochenfischen der
Sakkulus von der Schädelhöhle nicht durch Knochenwaud,
sondern nur durch durchsichtige Membranen abgeschlossen
ist, so sieht man den großen Otolithen vorliegen und kann
diesem Organe eine Elektrode zwecks Ableitung der Ströme
zum Galvanometer anlegen. Die andere Elektrode wurde an
einer indifferenten Stelle, für gewöhnlich vor und etwas ober
halb vom Otolithen angelegt. Es zeigte sich, daß in dem nicht
gereizten Gehörorgan in der Regel eine relativ zur indiffe
renten Stelle negative elektrische Spannung vorhanden war,
sodaß im Galvanometerstromkreis ein Strom von der indiffe
renten Stelle zum Otolithen hinfloß. Unter gewissen Bedin
gungen wurde auch umgekehrte Stromrichtung beobachtet.
Wurde nun durch die Töne von Membranpfeifen, welche

unter Wasser angeblasen wurden, das Gehörorgan gereizt, so
trat sofort eine Veränderung des vorher konstanten Ruhestrom
wertes auf, welche eine Zunahme der Negativität des Otolithen
beziehungsweise der Nervenendapparate des Labyrinthes an
zeigte. Hatte der Ruhestrom anormale Richtung (Positi
vität des Otolithen im Vergleich zur anderen Ableitungsstelle),
so nahm das positive Potential am Otolitehn bei Schallreizung
an Wert ab. In jedem Falle erfolgt also, gleichgültig welche
Richtung der Ruhestrom hatte, die Spannungsänderung bei
Reizung im gleichen Sinne, indem bei normaler Ruhestrom
richtung Zunahme des negativen, bei anormaler Abnahme
des positiven Potentials am Labyrinth zu konstatieren war.
Bei Aufhören der Reizung kehrte der Strom zu dem Wert
zurück, welchen er vor der Reizung hatte.
Um diese elektromotorischen Zeichen der Funktion im

Labyrinth auszulösen, genügten sehr schwache Schallreize:
leises Beklopfen der Glaswände des Bassins usw. Sie traten
nur auf bei Ableitung vom Otolithen oder seiner unmittel
baren Umgebung, nicht bei Anlegung der Elektroden an ani 7
l) Pfifers Arcb. Bd. 95.

"‘
) U. . Fish, Commission Bulletin 1902.

-"
)

Ztrbl. f. Phys. 1906.
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dere Stellen der Schädelinnenfläche. Schalllose Erschütte
rung des Präparates hatte keine Stromschwankung im Ge
folge. Ob Druck auf den Otolithon wirksam ist, konnte
noch nicht mit Sicherheit ausgemacht werden.
Ganz analoge Zeichen der Funktion sind als Erfolge

der Lichtreizung für die Netzhaut längst bekannt. Für das
Labyrinth der Fische beweisen sie, daß dieses Organ durch
Schall erregt wird und daß die schallperzipierenden Endorgane
die Maculae acusticae der Otolithensäcke und die Cristae
acusticae der Ampullen sein müssen; somit dürften auch
bei den höheren Wirbeltieren diese Sinnesapparate der Schall
reaktion, vielleicht der Perzeption der Geräusche dienen.
Es ergibt sich also, daß das Labyrinth in allen seinen

Teilen als Hörorgan zu betrachten ist. Wie die Raumsinn
funktionen des Organes zu deuten sind, darauf kann hier
eine Antwort nicht gegeben werden; jedensfalls scheint es
mir nach den hier vorgebrachten Tatsachen kaum möglich,
die Annahmen der Mach-Breuerschen Theorie in ihrer
jetzigen Fassung aufrecht zu halten.

Zum 70. Geburtstag
des

Geh. Med-Rat Prof. Dr. Wilhelm Waldeyer,
Direktor des I. Anatomischen Instituts zu Berlin.

Wilhelm Waldey er wird am 6. Oktober siebzig Jahre alt.
Lautloser als sonst in unserer festereichen Zeit wird dieser

Tag begangen. Keine feierliche Begrüßung, keine Festschrift,
kein Strom von öffentlichen Glückwünschen, keine von allen den
äußerlichen Ehrungen soll diesen persönlichen Feiertag der Welt
verkünden.

Solche Wünsche, die so tief im Wesen der Persönlichkeit
wurzeln, müssen geehrt und geachtet werden.
Und doch möchten sicherlich viele Tausende, daheim und

weit über Deutschlands Grenzen hinaus, auch ihren Teil an diesem
Tage haben: aber sie ahnen von seiner Nähe nichts; denn jedem
dünkt die Kunde unglaublich, die wir doch dem Kalender als ein
wandfreiem Zeugen heute glauben müssen.
Und darum erzählen wirs ihnen, allen, denen Waldeyer

zum ersten Male in ihrem Leben einen Nerven zeigte, den Bau
der Zelle am Mikroskop erklärte, allen, die aus der Fülle seiner
Arbeit Wissen und Anregung schöpften.
Es ist eine eigene Feier, die diese Tausende, die Waldeyers

Studenten sind und waren, in der Stille begehen werden: freudig
dankbar gedenken sie des jüngsten aller „Greise“ an diesem
Jubeltage.
Und das ist eine Feier, die auch Waldey er nicht hindern kann.

Geschichte der Medizin.

Die erstmalige Entfernung der Ketten der Irren in der
französischen Irrenanstalt Bicfetre

von
Dr. Witry, Trier n. Mosel.

Am 25. August 1793 wurde der französische Irrennrzt Pinel zum
Direktor der Anstalt Bicötre bei Paris ernannt. Am 11. September trat
er sein Amt an. Endlich konnte der‘Psychiater und Pbilantrop seinen
Wunsch, die Ketten der Geisteskranken fallen zu schon, verwirklichen.
Ein Nachkomme von ihm, Dr. Reue’ Semelaigne, beschreibt diesen Vor
gang folgendermaßen, in seiner Biographie des großen Ahnen:

I„Pinels erste Reform war die Abschaffung der Ketten, die überall
noch xn1 weitestcm Maße angewendet wurden. Dazu bedurfte er aber
nicht nur der Ermächtigung des Zentralbureaus, sondern auch der Zu
stxmmungder Kommune, die eifersüchtig und voller Verdacht über ihre
absolute Autorität wachte. Marats Geist herrschte noch immer darin.
Das Gesetz betreffs der Verdächtigen war noch nicht abgeschafft. Die
Septembermorde rieten zur Klugheit. Pinel war überzeugt, daß sein
Gesuch ein dringendes war, darum erneuerte er es schon nach einigen
Tagen, Er wurde mehreremele bei der Kommune persönlich vorstellig,um seine Forderung näher zu erklären und eine raschere Erledigung zu
verlangen. Präsident der Kommune war damals der gelähmte Couthonder überall Fallgruben witterte und Pinel kurzerhand als einen Aristozirrsten“ behandelte. Er donnerte ihn an: „Sei auf deiner Hut, vienn du

uns täuschest und unter deinen Irren Feinde des Volkes verbirgst.“
Pinel blieb kalt und erklärte, seine Forderung sei nur ausmedizinischen
Gründen geschehen. „Das werden wir schon!“ antworteteder heißblütige
Konventionnlist. Am anderen Tage ließ er sich nach Bicütre transpor
tieren. Alles zitterte bei seinem Anblick. Zwei Männer trugen ihn.
Pinel führte ihn sogleich auf die unruhige Abteilung; der Anblick der
Käfige war dem Tribunen unangenehm. Er wollte alle Kranken aus
fragen, erntete aber von den meisten nur Schimpf- und Schmllhworte.
Es wäre unnütz gewesen, die Inspektion weiter auszudehnen:Er wandte
sich zu Pinel: „Bürger, bist du denn selber verrückt geworden,daßdu
solche Tiere entfesseln willst?“ Der Arzt erwiderte ruhig: „Bürger,in},
habe die feste Ueberzeugung, daß diese Geisteskranken so unnahbarsind,
weil man ihnen die Luft und die nötige Freiheit raubt.“ — „Nungut,
du kannst machen, wie du willst, aber ich fürchte, daß du dasOpfer
deiner Anschauungen wirst.“

Damit wurde Couthon wieder zu seinem Wagen getragen;’alles
atmete erleichtert auf. Der große Philanthrop mochte sich sogleichans
Werk; am selben Tage noch wurde die Reform in der Bebnndlungsweise
bei einer kleinen Zahl Geisteskranker angewandt. Alles warteteunge
duldig auf das Resultat des Experimentes. „Wie wohl tut das!“ riefeiner
aus, den man aus seinem Küfig heransgeführt hatte und der sich in die
Sonne stellte. Es war ein englischer Offizier, der seit langenJahren
sequestriert war, und dem keiner sich mehr zu nähern wagte, seitdemer
seinen Wärter in einem Wutnnfall getötet bette. Zwei Jahre später
wurde er in die volle Freiheit entlassen.
Ein Schriftsteller, der durch Kummer und Familienverhält2isse

geisteskrank geworden war, stieß Pinel voll Schrecken zurück. Nachdem
man ihm die Ketten abgenommenhatte, fing er an umherznlaufen,biser
atemlos niederfiel. Einige Wochen später trat er als geheilt ausBicötre
aus, und wieder nach einigen Wochen fiel sein Haupt unter derGuillotine.
Ein anderer, ein Mann von athletischem Körperbau, war seit zehn

Jahren in Bic6tre interniert, nach einer Reihe von Alkoholerregnngs
zustünden. Er war Soldat gewesen, und man hatte ihn vomRegiment
entfernt, nachdem er eines Tages sich dort als General ausgegebenhatte.

„Gib mir die Hund!“ sagte Pinel zu ihm, „du bist vernünftigundwenn
du dich gut führst, kannst du in meine Dienste eintreten.“ Mannahm
dem Manne die Ketten ab; er war ruhig und klar. Er hieß Chevinge’
und wurde Pinels Diener. Er rettete ihm später auch desLebenbei
einemUeberfall. Ein vierter lag in sich zusammengesunken;seit34Jahren
lag er in Ketten. Er hatte seinen Sohn getötet, im Wohne, ihmdadurch
die Torturen der Hülle zu ersparen. Man trug ihn sterbendin dieFrei
heit. Er starb nach einigen Tagen.

Weiterhin stand ein Priester an der Kette, der sich für Christus
hielt. Er war seit 12 Jahren im Käfig. Die anderenKranken riefenIlllü
hobnlachend zu: „Wenn du Christus bist, so brich doch deineKetten

entzwei!‘ Er antwortete ständig: „Du versuchest den Herrn umsonst!‘
Nach einem Jahre wurde er als gebessert entlassen.

„Kurzum“, schrieb Pinel, „dieselbenGeisteskrnnken,welche,lange
Jahre an die Ketten gefesselt, in einem Zustande konstanterWut um“.
spazierten jetzt in der einfachen Zwangsjacke umher und unterhalten
sich mit allen, während man sich ihnen früher nicht ohne die größtefit‘

fahr nähern konnte.“ Dieser Beweis der Wirksamkeit der neuenBehand

lungsweise konnte nicht klarer und überzeugendersein. Die Tatsachen

triumphierten über die Vorurteile. Aber der Irrtum hat ein zähesLeben.

wenn er sich auf eine lange Tradition stützt. Pinel hatte denSchwert
diesen landläufigen und barbarischen Brauch, die Geisteskrankengleich
Verbrechern zu behandeln, nicht völlig schwindenzu sehen,nlser

B1cfirß

mit der Salpütriüre vertauschte, wo er ebenfallsmit denaltenMrßbrilucheü
aufzurüumen suchte. Etwas später erst wurden die letztenbetten ß

‘l
l_
S

den Käfigen entfernt und diese selbst in menschenwürdigeAufenthni=

räume umgeünden~“

Gesundhefif&pflege.

Soziale Hygiene
V01]

Med.-Rat Dr. Ernst Kürz, Heidelberg.
* 7 A * (FortsetzungausNr.40.)

Auch die Frauen stellen einen hohen Prozententz
Erwerbstätigen überhaupt wie auch der Industrrearbe1ter,

95Hä511m1895 6,3 Millionen Frauen erwerbstätig gewesem d_“°“
d‘°
860in der Landwirtschaft; ihre Zunahme betrug sert18823.

/l
h

die der Erwerbstätigen überhaupt nur 20,7 0/o- Ei“ l“ ~.
„,

Industriearbeiter sind Frauen; speziell in der Industrre nehm<>llfl:ld
weit mehr zu als die Männer; auch sehr viele Verhelrni?fiw‚ren.
Mütter sind unter ihnen, besonders in der Toxtil- und ‚Z‘gmum,
industrie und besonders zahlreich sind sie, Wie auch d

ie

Kluge; ie

Jugendlichen sind, in der Haus- und Heimarbeit. Meist wnr

i?

\
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Frauen zu Arbeiten verwendet, für welche die männliche Kraft zu
teuer ist, für gewisse Berufe, wie z. B. die beiden obengenannten

sind die Frauen aber tatsächlich brauchbarer als die Männer. Ab
gesehen nun von den allgemeinen Gesundheitsschäden, denen die

Arbeiter ausgesetzt sind, hat die Industriearbeit, wie freilich auch

anstrengende Landarbeit, zum Teil für die Frauen noch besondere
Nachteile. Einmal sind es solche physiologischer Art: die ganze
Organisation, die Besonderheit des Knochen-, Muskel- und Nerven

systems, die eigenartige intermittierende Funktion der Sexual

organe, machen die Frau für schwere oder lang dauernde körper

liche Arbeit weniger geeignet als den Mann. Auch psychisch ist

sie weniger fähig, all den Gefahren und Friktionen des Berufs

lebens mit genügender Elastizität zu begegnen. Viele Arbeiten
sind für ihre Sexualorgane besonders in der Zeit der Menses, der

Schwangerschaft, des Wochenbetts und des Stillgeschäfts besonders

nachteilig, wodurch nicht nur die Frau selbst, sondern auch ihre
Nachkommenschaft schweren Schaden erleiden kann.

Von ebenso großer Bedeutung ist die indirekte Schädigung

der Hygiene durch die Erwerbsarbeit der Frau in der Fabrik und
überhaupt außerhalb ihres Heims. Während die Fabrikarbeit das

junge Mädchen an der Vorbereitung zu ihren Pflichten als Mutter

und Hausfrau hindert und ihre körperliche und zum Teil auch
ethische Fähigkeit dazu mindert, raubt sie der verheirateten Frau

die Zeit und Kraft, für ein gesundes, behagliches Familienleben zu
sorgen, die Wohnung und die Kinder rein zu halten, ein gesundes,
nahrhaftes und schmackhaftes Essen zu bereiten, die Kinder zu

stillen und zu pflegen usw. So treibt sie den Mann in das Wirts
haus, die Kinder auf die Gasse und frühzeitig aus dem Elternhaus

in die Fremde, sie selbst welkt frühzeitig ab und gebärt Kinder,

die kaum lebensfähig sind oder doch den Keim zu späterem körper

liehen oder geistigen Siechtum in sich tragen; deshalb zum Teil
ist die Säuglingssterblichkeit, die Zahl der Tuberkulösen, die

Ziffer der Kriminalität der Jugendlichen in vielen Fabrikgegenden
so hoch.
Ein kleiner Teil dieser Uebelstände fallt allerdings da weg,

wo die Frau statt in der Fabrik zu Hause arbeiten kann, in der
Heimarbeit.
Wohl wäre die Frau hier imstande, ihre Kinder um sich zu

haben, sie selbst zu pflegen, zu kochen, das Hauswescn zu be

sorgen usw. Allein vielfach ist dieser Vorteil, wie wir sehen

werden, ein illnsorischer. Außerdem birgt die industrielle Arbeit
im Hause noch ganz besondere Nachteile. Wenn wir auch eine

genaue Statistik über die Heimarbeit noch nicht besitzen, so

wissen wir doch soviel, daß sie in manchen Industriezweigen sehr

ausgedehnt ist und daß in ihr besonders viele Frauen, Kinder und

Jugendliche beschäftigt sind; sehr häufig kann man auch beob

achten, daß Invalide, die in der Fabrik nicht mehr Beschäftigung
finden, noch zu Hause weiter arbeiten, wo ihre Leistungsfähigkeit

und die Höhe ihres Verdienstes nicht kontrolliert werden können.

Für weite Kreise hat die Berliner Heimarbeitausstellung des

Winters 1905/1906 helle Streiflichter auf dies düstere
Gebiet ge

werfen, während dem Arzt und Sozialhygieniker schon langst be

kennt war, welche traurige gesundheitliche, soziale und
Wirtschaft,

liche Verhältnisse hier zumeist herrschen. Die Arbeitsräume
sind in der Regel zugleich Wohn- und Schlafräume: diese sind

an

sich schon oft unhygienisch,feucht, niedrig,dunkel, schlecht
vent1hert,

überfüllt. Um Heizmaterial zu sparen wird, winters vor allem,

in den Arbeitsräumen noch gekocht, außerdem selten gelüftet.
Den Hausarbeiten kann die Frau deshalb nur geringe Zeit und

sorEfalt widmen, weil die Heimarbeit in der Regel
sehr schlecht

bezahlt ist, also ununterbrochen von früh bis nachts spät gearbertet

wird, damit ein einigermaßen ausreichender Tagesverdrcnst_erzrelt
wird. Ueber Stundenlöhne von 10 Pfennigen und weniger wird

be

richtet, ebenso Arbeitszeiten von 12, 14 und mehr Stunden des
Tages; alle, oft schon Kinder von 6 und 7 Jahren, müssen

mit

helfen, während der Vater in der Fabrik arbeitet, wo_ sein
Lohn

durch die Schleuderkonkurrenz der eigenen Angehörrgen herab

gedrückt wird. Vielfach auch werden die Nacht und die Sonntage
zur Heimarbeit verwendet. — Natürlich machen sich in den übel‘
füllten dunklen, selten gelüfteten Räumen alle die oben

bezeich

neten Schäden der Industriearbeit, vor allem die Gase, der
Staub

und anderes weit stärker geltend als in den, dank der Gewerbe
aufsicht jetzt helleren luftigeren Fabrikrüumen; denn

dre Herm

arbeit unterliegt keinerlei staatlicher Aufsicht und Beschränkung.
Dazu kommt noch, daß auch die nicht mitarbeitenden

Familien

mitglieder, die Säuglinge, die Kranken, unter denselben Gesund
heitsschädigungen zu leiden haben. — Zur Selbsthilfe

sind die

Heimarbeiter vorerst nicht fähig, da ihre ganz
het°rog°nen

und zerstreuten Massen noch jeder beruflichen oder sonstigen
Organisation entbehren. Deshalb auch sind sie ganz in die Hände
der Arbeitgeber oder von Zwischenmeistern gegeben, welche ihre
Unerfahrenheit und Notlage beliebig ausbeuten können und deshalb
sind sie in Zeiten wirtschaftlicher Krisen stets der Gefahr ausge
setzt, die Arbeit und damit das Brot zu verlieren. Werden sie
krank, unfähig oder invalide, so ist für sie nicht im mindesten
gesorgt; jede derartige Eventualitüt überliefert sie dem Hunger,
dem Verbrechen, oft auch — der Prostitution. Daß gerade in den
Reihen dieser Elenden Infektionskrankheiten aller Art am leich
testen sich entwickeln und verbreiten, daß aber auch von ihnen
aus, selbst durch die Produkte ihrer Arbeit (Kleider, Nahrungs
und Genußmittel und anderes) nicht selten Krankheiten auf die
Konsumenten übertragen werden, darf nicht verwundern.i * (Fortsetzung folgt)

Diagnostische und therapeutische Notizen.

K r an se hält es n i cht für notwendig, nach jedem glücklich ab
gelaufenen Anfalle von Appeudlzltis nach tr ltgl i ch den W urmfo rt -
sat z zu entf'er nen. Vielmehr‘ kann man diese Operation unterlassen.
wenn keinerlei Beschwerden zurückgeblieben sind, wenn ferner
die genaue Palpation der Blinddarmgegend, die Untersuchung vom Mast
darm aus und die kombinierte Untersuchung, nötigenfalls bei mehrmaliger
Wiederholung, keine pathologischen Veränderungen ergeben. Auch er
betont die von vielen Autoren konstatierte äußerst wichtige Tatsache,

daß die klinischen Erscheinungen durchaus nicht immer der
Schwere der pathologischen Veränderungen entsprechen, daß
im Gegenteil bei le i ch t en Störungen, die der Kliniker beobachtet,

schwer e anatomischeVeränderungen vorliegen können, und umgekehrt
bei den schwer ste n klinischen Symptomen le i eh te anatomische Ver

lindernngen nachher bei der Untersuchung der exstirpierten Appendix ge
funden werden. (Bericht aus der Berl. Med. Gesellsch.; Berl. kl. Woch.
1906, Nr. 32.) Bk.

Magensaf’t und 0csophaguskarzinom. Klinische Untersuchungen

bei einer Reihe von teilweise zur Autopsie gekommenen Patienten mit

Oesophaguskarzinom führten Marcou zur Aufstellung folgender Sätze:
1. Im Verlaufe des Speiseröhrenkrebseswird die Magenschleimhaut

frühzeitig von intensiver degenerativ-atrophischer Gastritis ergriffen.

2. Diese Gastritis bleibt entweder latent. oder gibt zu dyspeptischen

Beschwerden Anlaß, welche sogar das klinische Bild des Oesophaguskan

zinoms verdecken und die Annahme einer gewöhnlichen Dyspepsie oder

eines Magenkrebses nahelegen können.

3. Die Schluckbeschwerden sind durchaus kein konstantes Symptom

im Verlaufe des Oesophaguskarzinoms. Die Dysphagie ist von schwan

kender Intensität, „launenhaft“ und hängt mehr mit einem Spasmns als

mit einer echten Stenosc des Speiseröhrenlumens zusammen.

4. Der Magensaft zeigt alle Charaktere der Apepsie: Fehlen der freien

Salzsäure; Gesamtazidität hochgradig herabgesetzt oder gleich null; keine

Peptone. Viel Schleim. Oft altes Blut. Oftmals Spirillen in jauchigen

Zerfallsmassen.
5. Der Tod des Kranken mit Speiseröhrenkrebsist selten eine Folge

der fortschreitenden Dysphagie. Der Patient verhungert nicht eigentlich,

sondern geht an einer Kachexie zu Grunde, bei deren Zustandekommen

die Gastritis eine große Rolle spielt. Daher kann geeignete Diät (vor

allem Kehr) den letalen Ausgang hinausschieben.

6. Die Gastritis verschlimmert den Oesophagusspasmus. Wo man

sie erfolgreich behandelt, sieht man die Dysphagie abnehmen. (Arch. gen.

de med. 3 juillet 1906.) R. Bg.

Im Anschlnß an ein Referat über Lumpe: „Ein Fall von Sectio

ceesarea in Agone“ und Nacke: ‚Ueber den Kaiserschnitt an

der Toten bei Herzkranken" (Ztrbl. f. Gyn., 10.März 1896) teilt Peter

Tytler einen Fall von postmortaler Sectlo cnesarea mit.
Frau L., 26jührig, starb im Koma bei Meningitis, zwei Wochen

nach Beginn der Krankheit; sie war am Ende des achten Schwanger

schaftsmonats. Kindsbewegungen konnten noch gefühlt werden. Da die

Angehörigen zu einer Operation anfänglich ihre Zustimmung nicht geben

wollten, da sie filrchteten, der Tod sei noch nicht eingetreten, versuchte

Tytler zuerst manuelle Entbindung per vaginam. Da es aber zu lange
gegangen wäre, entschloß er sich, schließlich mit der Erlaubnis der

\er

wandten, zur Sectio Caesarea mit einem Bistouri und befreite das
Kind,

welches anfangs asphyktisch war, bald aber zu schreien anfing und
sich

späterhin gut entwickelte. (Brit. med. Journ., May 12,
1906,
pdlll(w~‚!1s er.

Die primäre Pneumokokkenarthrltis ist nach den Erfahrungen

von Pasteur und Conrtauld bei Erwachsenen selten, bei Kindern
etwas häufiger. Die Infektion geschieht auf dem Blutwege.'

Die nicht

sicher festzustellenden Eintrittspforten liegen höchst
wahrschemlich stets
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1080_..‚..—_;..:‚. „T

in der Mundhöhle. im Nasenracheurauru
oder im Mittelohr. Die größere

Häufigkeit dieser Form von Gelonkaffektion
bei Kindern erklärt sich aus

deren Prädisposit‘on zu
Entzündungen jener Regionen.

— Die primäre

Arthritis pneumococcicaist in
der Regel monartikulür; sie kann

es auch

in der Folge bleiben, oder aber
weitere Gelenke ergreifen. 1m

Gegensatze

zur sekundären Pneurnokokkenarthritis
pflegt die primilre Form nicht

zu

septiklimischen Erscheinungen
zu führen. Infolgedessen hat sie eine

re

lativ günstige Prognose.
-— Leichtere Fälle bleiben oft

undiaguostizrert,

da sie keinen chirurgischen
Eingriff erfordern und nicht zur

bakterio

logischen Untersuchung kommen. (Lancet
1906, Nr. 4321,

Jung‘ 2
1
3
3
.‘
)

. g.

Das Qulnqnandschc Phänomen
ist nach Lauschner kein

charakteristisches Zeichen für
Alkoholmißbrauch, sondern ein Symptom

allgemeiner nervöser Erregbarkeit.
Es ist kein Sehnenschwirren.

sondorn ein Krepitieren von Gelenkflächen
(wahrscheinlich durch

seitliche Verschiebungen der
Interphalangealgelenke, wie sie

durch

Wirkung der Mm. interossei hervorgerufen
werden können). (Berl. kl.

Woch. 1906, Nr. 35.)

Will man ein Medikament durch die intakte
Haut zur Aufsaugung

bringen, d
.

h. will man eine resorptive Wirkung einer
äußerlichen Arz

not erzielen, so muß diese Arznei
die Epidermis durchdringen, in den

Hnutt‘etten löslich sein. Denn die
in der Luft lebenden Warmblüter

haben sich gegen Wasserverlust durch
Imprägnierung der Haut mit Fett

geschützt. Zu den Mitteln, welcho
die Epidermis durchdringen. gehören

auch die Solizylpr'üparate. Deren
Wirkung hat. man sich aber nach

Frey nicht so vorzustellen, als dringe das
aufgetrageneMittel schichten

weise durch die Haut bis an das entzündete
Gelenk heran, auf das man

wirken will, sondern es wird die durch
die Epidermis gedrungene Sub

stanz von den Blut- und Lymphgeftißen
der Haut aufgenommen

und dann mit dem Blutstrom wie an
alle Stellen des Körpers so

auch an die Gelenkkapsel
herankommen; also es ist derselbe Weg,

den auch das innerlich gegebene Salizyl
einschlägt. (Dtsch. med.

Woch. 1906, Bd. 30).
Bk.

Ueber Kephnldol, ein neues Antipyretikum
und Anti

neurslgikum und seine Wirkung als Anthidrotiknm
berichtet

Hans Fritsch aus der Krnnkenabteilung von
Professor Ortner.

Das Kephaldol ist ein Reaktionsprodukt,
welches entstanden ist

durch eine unter. bestimmten Verhältnissen
erzielte Einwirkung von

Zitronensäure und andererseits Salizylsüure
auf Phenetidine, nach deren

Beendigung noch vorhandene freie Säuren
an Chinin gebunden, resp.

durch Natriumkarbonat neutralisiert wurden.
Es ist diese Kombination

entschiedeneine sehr glückliche, von der man
sich, theoretisch wenigstens,

gute Wirkungen versprechen kann.

Die antipyretische Wirkung war eine sehr eklatante.
Nach einer

Dosis von 1 g dauerte der Temperaturabfall
2——6Stunden, und zwar trat

derselbe meist ziemlich rapid ein. Beigegebene
Kur‘ren illustrieren diese

Wirkung. Das Präparat hatte keine schädigende
Wirkung auf das Herz,

und auch subjektive Herzbeschwerden wurden
danach nicht beobachtet.

Auch bei Neuralgien hat sich das Mittel recht
gut bewährt, und

zwar wurden Fälle von nervösen Kopfschmerzen,
von Ischialgien und

Lumbago mit Erfolg behandelt. Die verabreichte Einzeldosis
betrug 1 g,

das drei- bis viermal pro Tag gegeben wurde.
Bei akutem Gelenk

rheumatismus waren die Wirkungen keine besonders
ermutigenden. End

lich soll das Mittel die Schweißsekretion bei afcbrilen
Phthisen ganz zu

unterdrücken oder wenigstens abzukürzen im stande sein.
Die dazu an

gewendete Dosis betrug 1 g. tW'r. kl. Woch. 33.)
Z.

Neuerschienene pharmazeutische Präparate.

S a p e n.

Formel: Ueberfettete flüssige Seifen mit inkorporierten Arznei

stotfcn (Salizylsüure 20 °/„. Jod 20 "/„, Ichthyol, Formaldehyd, Kreosot

Kampfer usw. usw.).

'
Eigenschaften: Gelbbraune, klare Flüssigkeit, die Haut nicht

rerzend, Arzneikörper, besonders Sslizylsäure und‘ Jod in kaltem Zu

stande hochprozentig (20°‚'„) in Lösung haltend, die Haut leicht durch

dringend.
Indikationen: Die Indikationen richten sich nach den im Sapcn

gelösten Arzneimitteln. Salizylsäuresapen 20"/„ prompt wirkende ex

terne Medikation
bei Rheumatosen aller Art; auch bei akutem Gelenk

rheumatrsmus. Jodsapen 10°/„ und 20°/„ Resolvens bei
Pleuritiden, Ge

lenkschwellungen, Struma parench. 1% (sterile
Packung) zur Injektion

in karröse Knochen, fungöse Herde, 3°/„ als Tampondurchtränkung für

Abszesse.
Kreosot-Kampfersapen 10°’„ bei Lungenphthise, Formalinsapen

E>"/0bei Schweißen
der Phthisiker. 10—20"/0 bei Fußschweißen und

Handschwerß. Außerdem noch Ichthyolsapen 10°/„. Sapene mit Teer und

anderen Arzneikörpern entsprechend den Arzneimitteln.

Ph er mak 010 g i sah e s: Die Sapene eignen sich hervorragend
Zu,

perkutanen Anwendung, da sie,
als flüssige Seifenkörper,die Haut leicht

durchdringen —-an Hand von Harnaualysen leicht
nachweisbar—, (lßb„1_im

Gegensatz zu den als Vasolimenten
bekannten Ammoniakseilbn,„im,

reizen, infolgedessen andauernd Verwendung
finden können.

Nebenwirkungen: Keine.
Dosierung und Darreichnng: Tropfenweise j

e 5—10—20—30

Tropfen über den gewählten Kürperstellen
einzureiben.

R e z ep tfo rm el: Rp. 20°/OSalizylsapen
30,0

Krewel (Originalpackung)

S. Aeußerlich z. Einreiben.

Firma: Krewel & Co., G.m.b.H , Chem.Fabrik,
Cola,Eifelstralle33.

Bücherbesprechungen.

Robert Dölger, Die ohrenürztliche Tätigkeit
des Sanitäts

offiziers auf Grundlage der neuen
Dienstanweisung zur Be

urteilung der ltfilitardienstfühigkeit vom 13. Oktober1904,

Wiesbaden, J. F. Bergmann 1906. 1,20 Mk.
Verfasser schildert, die Technik der

Trommelfelluntersuchung

und die Deutung der Befunde als bekannt
voraussotzend, in drei

Teilen die ohrenlirztliche Tätigkeit des
Sanitütsoffiziers beimMuste

rungs- und Aushebungsgeschäft, bei der
Bekruteneiustellung,bei den

eingestellten Leuten und den Betrieben
der Heeresverwaltnngi

n

klarer und erschöpfender Weise; auch der
in der Beurteilungweniger

Geübte wird an der Hand des Werkchens
den Bestimmungender

„Dienstanweisung“ zum Nutzen der ohrenkranken
Mannschaftenunddes

Staates gerecht werden können. Besonders
zu begrüßen ist der

mehrfache Hinweis, daß möglichst schon
beim Ersatzgoschäft,sicher

aber bei der Einstellung Gehörgang
und Trommelfell jedes einzelnen

Mannes untersucht werden
müssen, eine Forderung, die wie liefe

rent schon seit Jahren betont hat. von
jedem Sanitittsoftlziererfüllt

werden muß und auch kann. Dagegen
erscheint mir der Vorschlag,

Leute mit „gutartigen“ chronischen
lilittelohreiterungen „versuchsweise“

einzustellen, so verlockend er vom Standpunkte des
Spezialistenauchist.

vorläufig nicht durchzuführen. Abgesehen
davon, daß die dienstliche B

li

stimmung unerlttßlich ist, alle Ohrenkranken (auch
auskleinenGarnisonen]

zur spezialistischen Behandlung einer Ohrenstation
zu überweisen.cr

fordert die Beurteilung, ob eine gutartige
oder bösartigeEiterungvor

liegt, ein Maß von ohreniirztlicher Erfahrung,
die nicht vonjedemSani

tätsoffizier verlangt werden kann.

Im Anhang sind einige Muster für
die bei Ohrenki‘ankehan

häufigsten vorkommenden dienstlichen
Zeugnisse beigefügt.

Hüttig (Potsdam).

Die in das Gebiet der Samnritertiitigkeit
fallenden Verletzungtn,

Erkrankungen und Unglücksfälle. Als Merk-
undHandbuchflli'Clßll

Samariterunterricht zusammengestellt
von Dr. med.Bode, Seit-Eli.

2. Aufl. Halle a. S. 1906.

Das Büchlein zeichnet sich durch seine
knappeDarstellungd"

für den Unterricht in Betracht kommenden
Kapitol aus und kann

inter

essenten empfohlen werden, um so mehr
als auch einigermaßenrundem

Arten von Unglücksfällen berücksichtigt sind.
wie z. B. solche, d

ie durch

Berührung elektrischer Leitungen entstanden
sind. Grelcr.

Referate.

Beiträge zur Pathologie der Schilddrüse.

1
. Friedheirn, Ueber Dnuererfolge bei operativer

Behandlung

des Morbus Basedowli. (Langenbeeks
Arch., Bd.77,H. 4.)

—‘ 2
‘ F‘ deGue.rl

vain, De l’lnl'luence de l’alcoolismo snr In glonde tlryro'ide.(Stlflfllllle‚
med.190.1,Nr. 44.) — 3

.

L~ Humphry. 'l‘he rmihymd gl'““‘sß,li

Grave.’s dtseasc. (Lancet 1905,11.Nov.)
-— 4

. Mac Callunl. Dl°

'

zlehung der Parathyroiddrüsen zu Tetanie. (Zm’l-

" fing‘mm“,

pnm~Anat. Bd. 16,Nr.10.)
-— 5. J. Wickrnann. Stildißn über

die

l;
g
fl
fl

oniyelitls ncutu. Zugleich ein
Beitrag zur Kenntnis
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(1) In 20 ausgesprochenen Fallen von Basedowscher Krankheit,
die sämtlich Frauen betrafen und von Kümmel] durch Enukleation oder
Resektion oder Unterbindung zuführender Gefliße operiert wurden, trat
14mal vollkommeneHeilung ein. Gebessert wurden fünf, sodaß sie ihren
Beruf wieder ausüben konnten. In drei Füllen nur soweit eine Besserung,
daß die schwerstenErscheinungen nicht wiederkamon,indessenBasodow
Symptomebestehen blieben. Eine Frau, die wegen Rezidive zum zweiten
Mal unter Belassung des Isthmus operiert war, starb nach zehn Tagen
unter tetauiscben Erscheinungen.
Durch diese Erfolge wird die Mdbiussche Theorie von der Hyper

aktivitat der Schilddrüse beim Morbus Basedowi i bestätigt; wobei der
Haupteffekt des operativen Heilerfolges auf der richtigen Menge der zu
entfernendenStruma beruht, damit nicht einerseits Tetanie, anderseits
ein Rezidiv erfolgt.
In den gebesserten Kümmellschen Fällen war daher stets noch

Struma deutlich palpnbel, in den geheilten nie. Pi‘ozentualiter gestalten
sich die Kümmellschen Resultate: 70% Heilungen, 5°,’0 Mortalität,
währendHohn 1900 noch 30% Heilungen und 22,1% Moi‘talität berech
nete. Weit trauriger sind die Statistiken der Internisten mit einer Mor
talität von 12%, während wahrhafte Dauerheilungen überhaupt nicht vor
kommen.
Kocher betont wiederholte Operationen nach Rezidiv, während

die besten Resultate bei frühzeitig Operierten zu verzeichnen sind.
Todesfälle kommen auf Rechnung veralteter Falle und verspäteter Ope
rationen. Dobbertin.
(2) Die bekannte Empfindlichkeit der Thyreoidea für Jod und Phos

phor hat Guervain zum Studium über den Alkoholeiufluß auf diese Drüse
angeregt. In histologischer Beziehung gleicht die Intoxikation mit Al
kohol vollständig einer solchen mit Mikroben. Die normaler Weise mit
Kolloid gefüllten Bläschen, aus denen sich die Drüse zumeist zusammen
setzt, sind dabei teils mit Vakuolen, teils mit desquamiertenZellhaufen
gefüllt oder ganz leer. Das 'l‘inktionsvermögen der gesunden Kolloid
Substanzmit Eosin verändert sich bei der kranken Drüse zur Färbbarkeit
mit Hämatoxilin. Daneben zeigt die kranke Thyreoidea starke kapilläre
Hyperümie.
Diese Veränderungen zeigten sich unter 67 Leichen besondersdeut

lich bei vier Fällen, in denen der Alkohol die alleinige Todesursache war,
aber auch bei anderen Alkoholisten, die anderen Erkrankungen erlegen
waren, ergab sich das gleiche pathologisch-histologische Bild.
Natürlich müssen derartige Veränderungen auch die Funktions

fähigkeit der Thyreoidea beeinflussen und die Untersuchungen haben tat
sächlich eine quantitative Herabsetzung der Jodproduktion ergeben.
Diese Resultate beweisen, daß ebenso wie andere Drüsen auch die

Thyreoidea durch den Alkohol geschädigt wird. Ferner glaubt Guervain
seine Ergebnisse mit dem kongenitalen Myxödem bei alkoholistischen
Eltern in Zusammenhang bringen zu können, indem der Alkoholisms
entwederdirekt die Zeugungszellen schädigt oder durch die Plazenta hm
durch die fötale Thyreoidea. in dem gleichen Sinne wie oben verändert
unddamit die Prädisposition für das Myxödem liefert. Paul Lißniann.
(3) Nach Humphry weisen bei schweren Formen Basedowscher

Krankheit die Glandulae parathyreoideae ausgesprocheneAlteratmuen auf.
Im Vordergrunde steht eine intensive Fettinfiltration. Das Fett drängt
sich zwischen die Drüsenzellsäulen, sodaß man stellenweise nur noch
vereinzelte Epithelzellen inmitten von Fettmassen erkennen kann. Es
läßt sich ein ausgedehnter Untergang von Paronchym feststellen.
Humphi‘y tritt der Ansicht entgegen, welche die Parathyreo'ideaeledig
lich als Nebenorgane der Schilddrüse auffaßt. Nicht nur

gehen sie
in

ihrer embryologischenEntwickelung der letzteren voran, nicht
nur
weisen

sie eineTextur sui generis auf (die sich derjenigen der Nebemeren nhhert),
sondern ihre experimentelle Entfernung bei Tieren gibt zu schweren

und

wohlcharakterisierten Symptomen Anlaß. Deshalb müssen die Glandulae
thyreoideae als unabhängige und selbständige Organe aufgefaßt werden.
Dies hindert freilich nicht, daß zwischen ihrer Tätigkeit und derjem_gen
der Schilddrüsen gewisse Wechselbeziehungen bestehen,.

und sollte ihre
Entartung bei Patienten, die an Basedowscher Krankheit sterben, sich
als regelmäßiger Befund erweisen, so würde vielleicht dadurch die Pa

thogeneseder akuten toxi'schenSymptome, unter denen SolcheKranke
zu

Grunde zu gehen pflegen, in ein neues Licht gebracht‚_ l_i0b-
Bulg

(4) Die Parathyroiddrüsen zerstören im Blute zirkulierende, noch
unbekannteGifte, die am Zentralnervensystem angreifen. Nach EXSW'P“'
tion der Drüsen tritt Tetanie ein, da die giftzerstörendc Wirkung der

Drüsen ausfällt.
Mac Cullum glaubt in einem, einen alten Mann betreffenden

Falle, der unter den Zeichen schwerer Tetanie starb, die Produktions
stelle des Giftes gefunden zu haben. Es fand sich bei der Sektion

eine
durch narbige Veränderungen am Pylorns bedingte enorme Erweiterung
der!Magens, sowie Zeichen chronis:her Entzündung und Probierat1on

der

Parathyroiddrüsen. Im Magen soli das die Tetanie erzeugende Gift ge

bildet sein und dieses die Drüsen zu erhöhter Tätigkeit veranlaßt haben.
Dieselbe genügte aber nicht, um die Tetanie zu verhindern. Bennecke.

(5) Die Resultate seiner umfangreichen und sorgfältigen Unter
suchungen, welche sich auf 9 Fülle von Poliomyelitis acuta, die 3—4, 4,
5, 6, 7, 8, 9 Tage, 3 und 8 Wochen nach dem Beginn der Krankheit zur
Sektion kamen, stützen und auch das bereits von Rissler bearbeitete
Material mitumfassen, fußt Wickmann selbst dahin zusammen:
Daß bei der Poliomyelitis acuta gewöhnlich parenchymatüse und

interstitielle Veränderungennebeneinandervorkommen, und daß die letzte
ren gewöhnlich stark ausgeprägt sind,
daß eine Genglienzellendegenerationohne interstitielle Alterationen

nicht beobachtet wird,
daß aber stellenweise interstitielle Veränderungen mit normalen

Ganglienzellen in der Umgebung nachgewiesenwerden können,
daß die Poliomyelitis acuta vorwiegend als eine interstitielle, in

filti'etive Erkrankung angesehenwerden müsse und
daß die akuten infiltrativen Veränderungen an die Gefäße gebunden

und in ihrer Lokalisation von der Verteilung derselben abhängig sind.
Besonders hervorzuheben ist noch die starke Beteiligung der Pia

und der Gefäßscheiden an dem akuten Prozeß. Bezüglich der Genese
verwirft Wickmann die Annahme embolischer Prozesse. Er tritt warm
für‘ den lymphogenenCharakter der Entzündung ein. will aber eine hümato
gene Infektion nicht ganz ausschließen. Bakterien konnten in seinen
Füllen nicht nachgewiesenwerden‘.Auch seine Experimente, durch hämato
gene Infektion das Bild der Poliomyelitis acuta zu erzeugen, schlugen,
wie alle früheren, fehl. Wenigstens bestreitetWickmann, daß die von
früheren Autoren erzeugten Veränderungen irgend etwas gemeinsames
mit der Poliomyelitis acuta gehabt hätten.
Für seine Auffassung der lymphogonen Weiterverbreitung des

Giftes sprechen auch die bei experimenteller Lyssa erhobenen Befunde.
Diese stimmen ebensowie die in manchen Fällen von Landryscher Para
lyse gefundenen mit den Veränderungen bei der spiualen Kinderlähmung
völlig überein. Für die Lyssa ist aber, ähnlich wie für denTetanus, dieWan
derung im Nerven oder in seinenLymphbahnen so gut wie sicher gestellt.
(6) Bezüglich der Aetiologie des Myoklonus bemerkenHuchard

und Fiessinger, daß fast immer hysterische Stigmata nachgewiesen
werden. Ferner geht aus der Kasuistik hervor, daß häufig familiäre Dis
position vorhanden ist. Charakterisicrt ist das Syndrom durch Krisen
von spontanen arythmischen Kontraktionen eines oder mehrerer Muskeln.
Die Ursache liegt noch im Dunkeln. Jedenfalls halten Huchard und
Fiessinger die myogene Erklärung kaum für ausreichend. Ein von
Huchard und Fiessingei' beriehteter Fall weist auf hereditltre Belast
ung und Degeneration des Nervensystems hin. Der 23jährige Patient
stammte von einem Trinker. Lues wird negiert. Die Kontraktionen
traten auf an der vorderen lateralen Muskelgruppe des rechten Ober
schenkels. Die Patellarreilexe waren erhöht. Es fanden sich Zeichen
physischer und psychischer Degeneration: unter anderm eigentümliche
Form des Gaumens, Angewachsensein der Ohrläppchen, Schwäche des
Gedächtnisses für neuere Ereignisse. Jähzorn. Die Therapie mit Bi'oin,
Antipyn'n, auch Hydrotherapie blieben erfolglos.

(7) Stationär gewordene spastische Paraplegien unterzog Faure
einer mechanischen Behandlung, die zu Beginn in der regelmäßigen
Uebung passiver Bewegungen bestand. Gelingt es den spastischen Zu
stand durch passive Bewegungen zu überwindcn, so geht man zu will
kürlichen Bewegungen über. Man beginnt mit der Einübung einfacher
Bewegungen, um später zu koordinierten Bewegungen überzugehen. Die
Dauer der Behandlung hängt von der Schwere der Pnraplegie ab, und
kann zuweilen Jahre in Anspruch nehmen. Die bisher erzielten Resultate
ermutigen iedenfalls zu weiteren Versuchen.

(8) Die Bewegungen der Augenmuskeln sind in gewisserBeziehung
abhängig vom Zerebellum, dem Sitze des Gleichgewichts. In der vor
liegenden Arbeit werden die Affektionen desZerebellums besprochen, die
eine Lähmung des Augenmuskelapparats zur Folge haben. Für die ex
perimenteIle oder pathologische Läsion desKleinhirns ist charakteristisch,
daß der gleichseitige, bilaterale Strabismus der Augen nur vorübergehend
ist. Die persistierende bilaterale Abweichung der‘Augen bildet kein zere
bellares Symptom. Des weiteren ergibt sich aus den Beobachtungen
Gaussels, daß die Corpora quadrigemina nicht das Zentrum für die
Seitenbewegungender Augen darstellen. F. Blumenthal (Berlin).
(9) Alquier fand ähnlich wie dies Nageotte kurz vorher in

einem Fall beschrieben hatte, bei zwei Obduktionen erhebliche Teile des
Kleinhirns, speziell der Kleinhirntonsillcn durch das Foramen occipitale
magnum hindurch in den Rückgratskanal verlagert, natürlich ohneTrenn
ung der Kontinuität mit dem Kleinhirn. In beiden Fällen handelte es
sich umHirngeschwiilste, im ersten um ein großes zerebralesSarkom, im
zweiten um einen großen Ponstuberkel.
Die drei Erklärungsmöglichkeiten sind: Entwickluugsanomnlie, post

mortale Lüsion und Verlagerung infolge des gesteigerten intrakraniellen
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Drucks. Alquier wagt zwischen ihnen nicht
zu entscheiden. Referent

glaubt, daß einzig und allein die letztere
in Frage kommt, dann es ist he

kannt und sicher, daß bei Gohirntumoren,
besonders bei raumbeschrän

kenden Erkrankungen der hinteren Schädelgrube
mit intrakranicller Druck

stßigerung der untere Teil des Kleinhirns
wie ein Pfropf durch dasForameu

magnurn in denWirbelkanal hineingepreßt
werden kann. Tatsächlrch legt

auch die anatomischeUntersuchung, welche
Alquier an den „hcterotopl

scheu“ Partien vorgenommenhat, diese
Erklärung sehr nahe und schließt

gleichzeitig eine Eutwicklungsanomaiie oder
rein postmortale Läston fast

mit Sicherheit aus. Trotzdem entschied sich
in der Diskussion Pierre

Marie für die letztere, während Sicard die Drucksteigerung
anschuldigte.

W. Seiffer (Berlin).

(10) Bei einem männlichen Patienten
brach im 45. Lebensjnhre die

hereditäre Chorea aus, an der schon seine Mutter
und seine Großmutter

gestorben waren und an der unter seinen 3 Geschwistern
eine Schwester

litt. Wie es gewöhnlich der Fall ist, begannen
die unregelmäßigen Be

wegungen im Gesichts, erstreckten sich nach
und nach auf die Hals- und

Schultermusknlatur, weiterhin auf Ober- und Unterextremität, und schließ

lich auf Zungen- und Phnrynxmuskulatur. Neun Jahre
nach Beginn der

Erkrankung stellte sich Demenz, von zeitweiligen gefährlichen
Erre

gungszuständen begleitet, ein, die einen progredienten
Charakter zeigte,

jedoch ohne Störung der Pupillarreaktion, der
Reflexe, der Sensibilität

einherging. Es bestand ziemlich heftiger Kopfschmerz. Der Tod erfolgte

plötzlich. Die Autopsie zeigte starke Verdickung und salzige
Infiltra

tion der l’ia-Arachnoidea, beträchtliche, besonders an den
Stirnlappen

ausgeprägte Zerebralatrophie, Ependymitis granulosa, Blutüberfüllung
der

Hirngefäße. Die mikroskopische Untersuchung ergab dagegen
am ganzen

Zentralnervensystem‚keinen pathologischen Befund. Roh. Bing.

Beiträge zur Pathologie des Zentralnervensystems.

1. Paviot, Das 16sionsm6uingöes du tabes dorsal. (Bull. de1aSee.

indd.des hopitauxde Lyon.) -- 2. Ilvento, Ueber die experimentellen
lllyelltiden. (Ztrbl. f. allg. Patin u. puth.Anut. Bd.16, Nr. 12.)

(1) Die meningealenLäsionen bei Tabes sind demPathologen
wohl

bekannte Erscheinungen. Die Meningitis posterior der Tabiker ist an

frischen und Formalinprüparaten leicht zu demonstrieren. Fraglich ist

es nur, welche Rolle diese Lltsion in der Pathologie der Tabes spielt.

Leyden und Vulpian erblickten darin eine sekundäre Erscheinung.

Paviot gibt in der vorliegendenArbeit eine ausführliche Uebersicht über

die in dieser Frage geführten Diskussionen. Ob die Tabes eine primär

medulllire Erkrankung ist, oder ob sie meningealen Ursprungs ist, diese

Frage ist bis heute noch nicht entschieden. Immerhin ist es interessant,

das Für und Wider beider Schulen kennen zu lernen Paviot kommt
auf Grund eigener Untersuchungen zu der Annahme einer meningealen

Entstehung der Tabes. F. Blumenthal (Berlin)

(2) Durch Injektion von 150 ccm neutralisierter Fleischbrühe in

eine Ohrvene erzielte Ilvento bei einem von vielen Kaninchen eine voll
kommene Lähmung der hinteren Extremitäten, die einen Monat anhielt.

Bei der danach vorgenommenenSektion fand sich eine starke Atrophie

der Muskeln der hinteren Extremitäten. Mikroskopisch ließen sich vor

allem degenerativeVeränderungen an den Zellen der Vorderhörner, die

auch der Zahl nach deutlich vermindert waren, nachweisen. Auch die
Ischadici, sowie die Muskeln ließen Degenerationszeichen erkennen.

Ilvento bezeichnet den Prozeß als Paraplegia acuta primitive und nimmt
als Entstehuugsursache „einen individuellen Locus minoris resistentiae im

Lendenmar “ an. Bennecke.

Zur Kenntnis der Spirochaeta pallida und anderer Spirochäten.

1. Moritz, Ein Splrochiitenbel‘und bei schwerer Aniimie und
karzinomatöser Lymphangitis. (St. l’rtcrsb. iucxl.\\'och. 1905,Nr. 20.) ——

2. W. H. Harwood-Yarred und P. N. Panton, Gases o! stomntitis
und tonslllitis in which Vincent’s' spirochaeta und bacillus vrere

present.\ (Lancet 1906,17.Februar.)

(1) Ein 29jiihriger Bierbrauer, angeblich nie venerisch infiziert, er

krankt mit Schmerzen in den Schultern, leichtem
Fieber, Leibschmerzen,

l)urchfällen und stirbt nach 3‘/2 Wochen. Die Sektion ergibt: Schwere
Anämie mit lymphoider Knochenmarksdegeneration; Magen- und Darm
geschwüre, fibrinöse Pleuritis und lobullirpnenmonischeHerde. Im Leber
gewebe Degenerationsherdemit Zellenntrophie und chromatinreicher Kern

degenera_tion.‚Viel Pigment in Leber und Milz. Im Knochenmark des
Femur (in germger Menge in der Muskularis des Dünndarmes) eine große

Anzahl
Spirochiiten, die sich nur mit Thionin gut färben lassen, 2—-6 /1

lang sind und aus 3—10 Windungen bestehen. Sie wachsen nicht in
Bouillon oder Agar. Von den Rekurreuzerregern sowie den bei Lues
beobachtetenSpirochiiten unterscheiden sie sich durch ihren Bau. Moritz
weist auf die Möglichkeit hin daß dieser Spirochätenbefundß

'
l

dem Krankheitsbefund habe.
‘

Hirschaz(llgexliiilrig).zu

(2) Harwood-Yarred und Panton berichten über 11 Fälle von
Stomatitis und Tonsillitis, in denen sie die Vincentsche spiro-bazilläm

Symbiose feststellen konnten. Die Mehrzahl der‘ Fülle betrifft Kinder
unter sieben Jahren, nur drei Patienten waren Erwachsene. Meistens
war der Beginn der Affektion ein ganz schleichender; nur zuweilener.
krankten die Befallenen plötzlich mit Kopfschmerzen, allgemeinemUebel
sein, Halsweh, Zungeubelag. Allen Füllen gemeinsam war der starke

Foetor ex ore. Wo eine Tonsillenafi'ektion bestand, imponiertesie als
Pseudodiphtherie; die Stomatitis war durch die Neigung zur Geschwürs.
bildung charakterisiert. — In einem der elf Fülle waren nur die spindel

förmigen Bakterien einwandsfrei zu konstatieren, währendkeinetypischen

Spirochliten, sondern nur einzelne lange, schlanke, zu einerWindunggß.
krümmte Bazillen sich fanden. — Den Autoren ist der häufige Befund

kariöser Zähne bei ihren Patienten aufgefallen; sie habenaberin kariösen

Zähnen anderer Personen vergeblich nach dem Bacillus fusiformisund

der Spirochaete Vincenti gefahndet. Dennoch halten sie einenZusammen

hang für nicht ausgeschlossen. Roh. Bing.

Kongreß-Berichte, Auswärtige Berichte.

Die 78. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte

in Stuttgart vom 16. bis 22. September 1906.

lll.
Abteilung für innere Medizin.

Bericht von Priv.-Doz. Dr. Sick und Dr. Bingel, Tübingen.

Unter dem Vorsitz von Geheimrat Naunyn (Baden-Baden)wurden

die Sitzungen der Abteilung für innere Medizin, Pharmakologie,{Bal
neologie und Hydrotherapie am 17. September aufgenommen. Die erste

Sitzung war der Pathologie des Blutes und der Kreislauforganegewidmet.

Die Reihe der Redner eröffnet Senator (Berlin) mit einemVortrag

über Erythrocytosis megalosplenica.
Bei zwei Fällen, die das in den letzten Jahren immer schärferum

schriebene Krankheitsbild der Polyzythiimie mit Milztumor darboten,fand

Senator die Prozentvcrhiiltnisse der Leukozyten verändert. Die neutro

philen Leukozyten waren vermehrt, die Lymphozyten
vermindert,Mast

zollen, Normoblasten und Myelozyten waren aufgetreten. Bei derUnter

suchung des Gaswechsels mittelst des Zuntz-Geppertschen Apparates

fand er auffallende Steigerung sowohl inbezug auf das
Atemvolumen,als

auf die Sauerstof’faufnahmeund die Kohlensiiureabgabe. Der respiruto

rieche Quotient betrug fest 1. Die alte Lehre von
Lavoisier, dieauf

Grund von Untersuchungen an Anämischen den Gaswechsel
für unab

hängig von der Zahl der Erythrozyten hält, scheint daher
für diePoly

zythlimie keine Geltung zu haben. Das Primäre der
ErkrankungIst

wahrscheinlich eine vermehrte Bildung von roten Blutkörperchen. Dafür

spricht die Hyperplasie des Knochenmarks und der
Blutbef'und,H15‘

besondere das Auftreten der Normohlasten. In der Diskussion
führt

Mohr-Berlin einige Tatsachen zu Gunsten der Lavoisierschen
Lehre111~

2. Hoffmann (Düsseldorf): Ueber die klinische
Bedeutung

der Herzarhytmie. _

Bei 183 von ihm untersuchten Fällen von ArhythmiepJeden

Alters fand Hoffmann 48 mal den Pulsus irregularis respiratonmt
der

nach seiner Ansicht auf Vagusreizung beruht, 11 mal orthostatrschelrt@

gularittit, 64 mal Extrasystolen, deren Vorkommen er für
harmloserhält

als es gewöhnlisb geschieht. Häufig fand er sie während
der Schwanger

schaft und findet in ihnen keinen Grund zu deren vorzeitxger
Unter‘

brechung. Sie können auch nervös bedingt sein, wie er
an einemherb

gesunden Knaben nachweisen konnte. der stets beim Lösen vonKßc;hell‘

aufgaben reichlich Extrasystolen bekam. In der Diskussion gibtlierlllg'

Prag einigen abweichenden Ansichten Ausdruck, er
bestreitet.dllßder

Pulsus alternans mit Sicherheit beobachtet werden sei. _

3. Minkovvski (Greifswald): Zur Deutung von Herzarhl'lmwn

mittelst des ösophagealen Kardiogramms. ‚ k.
Mittelst der Kontrolle des Rönfgenschirrns gelingt

esllflukows
‘

das durch eine dünne Gummimembran verschlosseneFenster 8111.99Mag/e":
schlauchs durch den Oasophugus in die unmittelbareNähe

des
ln1ken0 0

T
.

hofs zu bringen. Seine Kontraktionen übertrugen sich
auf den e

ig
t

phagus und auf die Gummimembran. Mittelst
Luftübertragung

schmalan
er sie auf. An Kurven, auf denen gleichzeitig der

Radialpülfl
gescämedes

ist, Sieht man Unregelmäßigkeiten an letzterem von entspfßchenvenhoß
auf ösophagealemWege geschriebenen Kardiogramms

des haken °‘ ‚‘

begleitet. d
. Sto_

4
. Bingel (Tübingen): Ueber den systolischen

und l“

lischen Blutdruck bei Herzkranken. ' ‚ ma's,
Bin gel teilt eine Anzahl von Resultaten m1t‚

dle
_°"Mmscheu

seines Apparates zur Messung des diastolischenBlutdrucks
heim °“

erhalten hat.

J..J



14:. Oktober.

1083
1906 — MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 41.

Als durchschnittlichen Wert für den diastolischen Blutdruck beimnormalenMenschen fand er 60*80 mm, für den systolischen 100 bis130 min, der Pulsdruck betrügt also 40—50 mm. Beim dekompensierten Mitralfehler war der systolische niedrig, der diastolische hochalso der Pulsdruck klein. Während der Kompensation stieg der systo-yfische und senkte sich der diastolische Druck. der Pulsdruck ver
größert0 sich also. Aorteninsuffizienzen zeigten geringe Steigerung dessystolischen. erheblicheHerabsetzung des diastolischenDrucks, also starke
Vergrößerung des Pulsdrucks. Das auffallendste und wichtigste Resultatwar der große Pulsdruck bei der chronischen interstitiellen Nephritis,
der durch sehr starke Steigerung des systolischen, bei nur geringer desdiastolischenDrucks zu Stande kommt.
5. Lustig (Meran): Ueber die Bedeutung der Blutdruck

messung für die klinische Diagnostik.
Die erweiterte Blutdruckmessung mit der Bestimmung des diasto

lischen Drucks nach Strasburger und Sahli scheint Lustig nicht von
praktischer Bedeutung zu sein. Die Methode Straßburgers hält er für
zu subjektiv und diejenige Sahlis für zu umständlich. Um so wichtiger
sei die Messung des systolischen Drucks für die Beurteilung von Kreis
laufstörungeu,besonders bei Arteriosklerose und Nephritis. Aus Aende
rungen des Blutdrucks zieht Lustig wichtige prognostische Schlüsse.
6. Rosenfeld (Stuttgart): Therapie der Aortcnaneurysmen.
Da. die meisten Aortenuneurysmen luetischer Aetiologie sind, so

sind Schmierkur und Jodkali am Platze. Die Selbstheilung geschieht
durch Gerinnungsvorgäuge an der Wand des Aneurysmas. Deswegen ist
die Gerinnungsfähigkeit des Blutes zu unterstützen, was durch Gelatine
geschehenkann.
7. Schickler (Stuttgart): Ueber Blutentziehung.
Schickler wendet die Blutentziehung in der Form desAderlasses,

der Schröpfungen und des Blutegels mit gutem Erfolge in seiner Praxis
besondersbei Herzkrankheiten, Pneumonie an undwünscht, das sie wieder
mehr Geltung in der Therapie erlangen möchte. Die Diskussionsredner
Burwinkel und Huismanns empfehlen eine Einschränkung der Indi
kationsstellung.
Die Sitzung des 19. September, die unter dem Vorsitz von Hans

Meyer-Wien stand, beschäftigte sich zuerst mit den Erkrankungen der
Harnorgane.
1. Romberg (Tübingen): Ueber die Diagnose der beginnen

den Schrumpfniere:
In der Voraussetzung. daß die anatomischenBefunde bei fortge

schrittenenFällen keine Schlüsse auf die iuitialen Veränderungen zu
lassen, hält Romberg die Ergänzung der klinischen Befunde durch
experimentelleUntersuchungen für notwendig. Nach den Experimenten
Schlayers (Tübingen) sind die Schädigungen des Epithels und der Ge
fäße in ihrem zeitlichen Auftreten sehr wechselnd, je nach dem schädigen
den Agens, so daß er eine tubuläre und vnskuläre Nephritis annimmt
Durch klinische und anatomische Untersuchung von 16 zum Teil ausge
sprochenen, zum großen Teil inzipienten, an interkurrcnten Krankheiten
gestorbenenFällen von Schrumpfniere kommt Romberg zu dem Urteil,
daß die ersten Gewebsveränderungenbei Schrumpfniere in denGlomerulis
lokalisiert sind (also vaskulärc Nephritis). Romberg schränkt den ur
sächlichen Zusammenhang zwischen Arteriosklerose und Schrumpfnicre
ein und möchte der Arteriosklerose ein disponierendes Moment zumessen
(Schrumpfnierebei Arteriosklerose). Die Blutdrucksteigerung steht offen
bar in Beziehung zu der‘Verödung der Glomeruli, die an der Hand großer
Uebersichtsschnitte beurteilt werden muß; sie kann aber klinisch durch
Herzschwäche und andere Blutdruck herabsetzende Momente verdeckt
werden. In diesen Fällen bleibt die i)ickwandigkeit desArterienrohrs als
einziges, freilich nicht eindeutiges Initialsymptom, das lauge vor Herz
veräudernngen und positivem Un'nbefund von dem palpierendenFinger
entdeckt werden kann. Bei einer Reihe von Fällen ist Romberg durchden ‚Drnhtpuls“ als lange Zeit einziges Symptom auf die richtige Dia
gnosegekommen. In der Diskussion bestätigt Volhard (Dortmund) die
Anschauungen desVorredners und verweist auf seineMernnerDiskussions—
bemerkung1905.
2. Mankiewicz (Berlin): Ueber ein neues Harnantiseptikum
Es handelt sich nach Ansicht des Redners um ein Triborßl? des

Hexumethylentetramins In der Diskussion bezweifelt Bergell (Berlin)
die Dignität des fraglichen Körpers als chemische Verbindung.

_ 3. Lustig (Meran): Ueber Arteriosklerose und deren B6
zrehungen zu Erkrankungen der Niere. _
Redner weist auf die ätiologischen Momente für die Arteriosklerose 111

der Lebensweiseund im Beruf hin, nimmt einen engenZusammenhangd_“'selbenund der chronischen Nephritis an. Nach seiner Ansicht habenbeide
ein Kardiualsymptorn, die Blutdrucksteigerung gemein. Seine Behandlung
derArteriosklerose ist eine diätetische mit Unterstützung durchTrunkkurerl.
_ 4. Lenhartz (Hamburg): Ueber akute und chronische
Nrerenbeckenentzündung.

An der Hand eines ungewöhnlich reichen, gut beobachtetenMa
terials bespricht Lenhartz die diagnostischen Schwierigkeiten der Pye
litis (als Erreger neben Bacterium eoli, Bacterium puracoli, Bacterium
acid. lact.) hauptsächlich gegenüber der Zystitis. Es weist hin auf die
diagnostische Bedeutung des Temperaturverlnufs. Lenhurtz beobachtete
Erkrankungen mit einmaliger Fieberperiode, die kritisch oder lytisch
endigte, danebenzyklische Formen, bei Frauen in Beziehungen zu den
Menses tretend und endlich Fälle mit rekurrensithnlichem Fieberlauf.
Die Relapse werden weniger durch Verlegung der Harnwege als durch
rczidivierende Entzündung des Nierenbeckens hervorgerufen. Auch für
den Praktiker sind baktcriologische Untersuchungen anzustreben; sie ent
scheiden die Diagnose. Die Dauerheilung ist wegenWeiterbestehens der
Bakteriurie häufig zweifelhaft. Hinsichtlich der Behandlung bevorzugt
Leuhartz bei der Durchspülung des Körpers indifferente Teeaufgüsse
vor den Minernlwttssern. Von den sogenanntenHarnantiseptizis ist er
wenig befriedigt.
In der sehr angeregten Diskussion weist Friedrich Müller

(München) auf das Ueberwiegen des weiblichen Geschlechts bei der
Pyelitis hin. Er hält das Ueberwandern von Darmbakterien als Krank
heitsursache möglich und empfiehlt daher Bekämpfung bestehender Ob
stipation. Hohe Agglutinationswerte gegenüber den infizierenden Mikro
ben sind häufig. Nicht selten sah Müller typhusähnliche Krankheits
bilder. N aunyn (Straßburg) beobachtete öfters Beteiligung der Nieren
mit starker Eiweißausschoidung; er hat die Erkrankung recht häufig auch
bei Männern gesehen, was von Goldberg (Berlin) bestätigt wird.
Letzterer empfiehlt Zystoskopic zur Ausschließung von Zystitis. Nach
einem Hinweis auf die disponierendo Bedeutung von Ureterenanomalien
durch Mehr (Berlin) bemerkt Lenhurtz in seinem Schlußwort, daß
auch er häufig Ausgang der Krankheit in Nierenentzündung sah. Der
Infektion vom Darin bei‘ möchte er keine große Rolle beimessen.
Es folgen nunmehr Vorträge aus dem Gebiet der Verdauungs

organe.
5. W. N. Clemm (Darmstadt): Behandlung von Magen

und Darmerkrankungen mittelst Kohlensäuremussnge.
Clemm empfiehlt die Kohlensüuremassuge mittelst einer von ihm

angegebenenVorrichtung für verschiedeneMagen- und Darmkrankheiten.
6. K. Sick (Tübingen): Experimentelles zur Prüfung der

Magenfunktioneu.
Sick hat den Versuch gemacht, beim Menschen Mageninhalt aus

dem Fundus- und dem Pylorusteil des Magens gesondert zu gewinnen.
Es gelingt dies dank der ausgiebigen Schichtung, die der Mageninhalt
erfahrt, vermittelst Kombination von intrastomachaler Druckmessung und
Ausheberung aus dem betreffendenMagenabschnitt. Zu diesen Versuchen
konstruierte Sick eine Aspirations-Manometersonde, vermöge der die Au
saugung von Speisebrei unmittelbar an die Druckmessung angeschlossen
werden konnte. Diese „frnktionierte Ausheberung“ gibt einen klareren
Einblick in den normalenAblauf der Sekretionsvorgänge im normalen und
im kranken Magen, besonders bei Superazidität und Supersekretion. Auch ‚
die durch Druckmessung und graphischeAufzeichnung gewonnenenErgeb
nisse bezüglich der Peristaltik des kranken Magens waren bemerkenswert.
7. Weiß (Karlsbad): Die Arbeit des gesunden und kranken

Dickdarms.
Demonstration einer Reihe von Abbildungen, welche die Befunde

von Weiß veranschaulichen: Je kräftiger die Muskulatur des Dickdarms,
um so kleiner ist der Bezirk derselben, der in Aktion tritt.

Sitzung vom 20. September. Vorsitzender: Moritz (Gießen).
Es wird die Gruppierung der Vorträge nach Materien nicht weiter

durchgeführt.
1. Mager (Brünn): Ueber das Fazialisphiinomen bei En

teroptose.
Redner hat in der Mehrzahl der Fälle das Fazialisphänomen bei

Enteroptose positiv gefunden. Er führt dies auf Autointoxikation durch
Darmgttrung zurück, die nach seiner Ansicht sich häufig bei Enteroptose
nachweisen llißt.
2. ‘Lange (Leipzig): Therapeutische Beeinflussung der

Ischias und anderer Neurulgieu.
Lange empfiehlt warm seineNeuralgiebohandlungvermittelst Volu

minöser Injektionen ‘von 1°/oo Enkeln - Kochsulzlösung in die Nerven

(SO—100 cm3der Lösung). In der Diskussion empfiehlt Leo (Bonn) die
unblutige Dehnung; auf die Frage von Moritz spricht sich Vortragender
im ganzen befriedigt über die Dauererfolge aus, allerdings bei einemnicht
sehr großen Zeitraum. Bei Neurslgien kleiner. schwer erreichbarerNerven
kommt man durch lnfiltration der betreffendenGewebspnrtie zum Ziel.
3. Rumpf (Bonn): Zur Therapie der Herzkrankheiten.
Eigentümliche elektrische Ströme, die ihrer Spannung nach in der

Mitte zwischen Induktions- und Teslastrom stehen, werden von Rumpf
zur Behandlung leichterer Herzmuskelstörungen verwendet. Die eine
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Elektrode wird in einer Glasflasche mit Stanniolkugeln auf die Haut, die

andere auf die Erde geleitet. Es kommen dabei hochgespannte Ströme

mit enorm raschen Unterbrechungen (oszillierende Ströme) zustande.

Redner sah überraschendeBesserungen und vermutet als Ursache eine

günstige Beeinflussung der Zirkulation in der Lunge.
4. Richartz (Hamburg): Die Untersuchung der Fäzes mit

Bezug auf die Lokalisation der Enteritis.
Nach Beobachtungen und Experimenten des Vortragenden berech

tigt die feine Verteilung des Schleims in den Füzes nicht zur Diagnose
eines hocbsitzendenKatarrhs, da einerseits die Art der Vermengung sehr
von der Beschaffenheitder Fiizes abhängig ist, andererseits eine ausgiebige

(wohl bakterielle) Verdauung des Schleims stattfindet. Unter Umständen
kanndie Färbung desSchleimsmit GnllenfnrbstoffenSchlüsse auf denOrt der
Erkrankung erlauben.

Die Internationale Krebskonf'erenz in Heidelberg und
Frankfurt a. M. vom 25. 27. September 1906.
Bericht von Prof. Dr. F. Blumenthal, Berlin.

II. ‘

v. Leyden (Berlin): Ueber das Problem der kurativen Be
handlung der Karzinome des Menschen. v. Leyden schilderte
zuerst die großen Schwierigkeiten, die sich ihm bei der Begründung des
Zentralkomitees für Krebsforschung entgegengestellt hatten, und die
namentlich von der Idee ausgingen, daß es unmöglich sei, auf dem
Gebiete der Krebsforschung und -therapie einen Fortschritt zu machen.
Dann ging er dazu über, eine historische Uebersicht über dasWesen und
die Behandlung des Krebses zu geben. Jahrhunderte hindurch, bis vor
wenigen Jahren, ja auch heute noch ist der chirurgische Eingriff die ein
zige Methode, welche zur Bekämpfung der Krebskrankheit sich allge
meiner \Vertschützung erfreut. Insbesondere haben es die Fortschritte
der Chirurgie seit Lister mit sich gebracht, daß die Zahl der Heilungen
bis auf 20 und 40% gestiegen ist. Das zeigt aber, daß noch immer
weit über die Hälfte der Krebskranken einem traurigen unabwendbaren
Schicksal entgegengehen. Es hatte sich immer mehr die Meinung be
gründet, daß der Krebs einen lokalen Anfang nehme und nicht der Aus
druck einer allgemeinen körperlichen Disposition sei. illetnstasen und
Rezidive konnten aber schließlich auch auf andere Weise erklärt werden,
zumal das medizinische Denken durch die Entdeckungen auf dem Gebiete
der Bakteriologie erheblich beeinflußt wurde. So bildete sich allmählich
die Ansicht, daß der Krebs eine parasitäre Erkrankung sei, das heißt,
daß er ebenso wie andere Infektionskrankheiten durch irgend welche
Lebewesen von außen verursacht werde. Die Lehre von der parasitären
Theorie des Krebses ist am nachdrücklichsten von Ernst v. Leydon
vertreten werden. Und einem Ausbau und der Begründung dieser An
sicht ist ein großer Teil der Arbeiten in seinem Institut gewidmet ge
wesen. Zum ersten Male hat Jensen Krebsgeschwülste von Mäusen auf
Mäuse übertragen und hat damit die Uebortragbarkeit der Krebskrankheit
erwiesen. Die Frage war nur die: handelt es sich um eine reine Trans
plantation oder um eine Infektion? Diese beiden Ansichten standen sich
lange schroff gegenüber. Heute aber scheint es, daß sie zusammen
kommen, die parasitäre und die zelluläre, indem die Zelle als Träger
parasitärer Eigenschaften betrachtet wird. Die Erfolge der Heilserum
therapie legten den Gedanken nahe, auch bei der Krebskrankheit nach
einem Heilserum zu suchen. J ensen spritzte zerriebene Mliusetumoren
Kaninchen ein und erzielte mit dem Serum solcher Kaninchen bei krebs
kranken Mliusen Heilresultate. v. Leyden und Blumenthal haben vor
mehrerenJahren ähnliche Versuche mitgeteilt, indem sie Kaninchen und
Ziegen Krebsgeschwülste von Menschen einspritzten und mit ihrem Serum
Menschen behandelten. Die Resultate waren keine entscheidenden. An der
Verbesserung dieser Serumtherapie hat v. Leyden seit damals ununter
brechengearbeitet. Und er hat den Eindruck, daß mit dieser Behandlungs
methodevielleicht etwas erreicht werden kann, wenn dieselbe noch weiter
ausgebaut werden könnte. Von zahlreichenKranken, die er ohne ein ent
scheidendesResultat behandelt hat, greift er zwei heraus, bei welchen er
glaubt, daß eine Besserung durch die Behandlung mit Serum erzielt
wurde. Er konnte bei diesenGewichtszunahme, Nachlassen der Schmerzen
und Besserung des Allgemeinbefindens konstatieren. Im ersten Falle
handelte es sich um eine Kranke, bei welcher bei der Operation an Stelle
des erwarteten Magenkarzinoms ein Krebs des Pankreas gefundenwerdenwar, welcher, da er nicht operiert werden konnte, unverändert gelassen
wurde. Diese Kranke, die nach der Probelaparotomie auf die innere
Khmk_gelegt wurde, wurde drei Monate lang mit Serum behandelt und
nahm in dieser Zeit 21Pfund zu, wobei sich ihre subjektiven Beschwerden,
Schwächezustandusw. besserten. Ob der Tumor sich in dieser Zeit ver

ändeöt hatfoder ni}::ht,
konnte nicht bewiesenwerden, da er weder vorer era ron noc '

delto Es sich um Krldl::ihedt:lsst:lslbiiniiiühd!d:r\t:i:belsEm
zwelten

l'vauehananle nach einem ope

rierten Brustkrebs. Dieser Fall ist mehrere Jahre mit Serumbehandeltwor
den, und gingen die Lähmungserscheinungen, welche anfangsbestanden,
zurück. Eine Metastase ist in dieser Zeit nicht aufgetreten,ein Fort
schreiten der Krankheit sicher nicht nachweisbar. v. Leyden gingdann
über auf‘ die Besserung des Krebses durch Röntgen-, Radiuru- und Licht
hehandlung, auf die Trypsintherapie, welche sie sich auf den Befund
Blumenthals, daß die Krebszclle leicht von Trypsin verdautwird, grün
det, und die in England zahlreiche Anhänger gefundenhat.
Czerny: Ueber unerwartete Krebsheilungen. Czern_v

berichtete über eine Anzahl von Füllen, in denen eine Rückbildnngder
Krankheit eintrat nach der Operation, obwohl die Operation eineunvoll
ständige war, daß heißt Krebsstücke zurückblieben. Solche Fälle sind
neuerdings von Lohmcr publiziert worden, der zeigte, daßbesondersbei
Gebärmutterkrebs nach Anwendung von Aetzmitteln, von Glüheiseu
sich Krebsgeschwülste häufiger von selbst zurückbildeten. Auch Fieber
scheint nach Czerny ein Faktor zu sein, der die Zurückbildnngdes
Krebses begünstigt. Einen besonders eklatantenErfolg hattedasErysipel
in einem Falle von Krebs. Eine Frau mit Brustdrüsenkrebs,bei der
nicht die totale Exstirpution des Krebses gemacht werden konnte,be
kam, wührend die Operationswunde heilte. eine Wundrose. was zur Hei
lung des gesamten Krebses führte, eine Beobachtung, die den früheren
Mitteilungen über die Bedeutung des Erysipels für die Heilung des
Krebses entspricht. Ebenso hat man bei nichtoperablenFällen von
inneren Krebsen: Darm-, Mugen-, Punkreaskrebs, bei denenes sichnach
seiner Ansicht bei der Operation sicher um Krebs gehandelthat —

eine mikroskopisch -photographische Aufnahme ist leider nicht gemacht
werden ——eine Rückbildung der Krebse nach der Operationgesehen,ob
wohl die Krebse nicht entfernt werden konnten. Zum Schlusseseiner
interessanten Ausführungen geht Czerny über zu theoretischenBe
merkungen. Er bekennt sich als Anhünger der parasitärenTheorie
meinte aber, daß ein Zwischentrliger zur Vermittelnng der Parasitennot

wendig sci. ——Nebenbei erwähnt sei hier, daß es Czerny energischab

lehnt, von Schmidt in Cöln als Zeuge für dessen sogenanntenHeilver
suche angerufen zu werden.
P. Ehrlich: Bericht über die Untersuchungen des Insti

tuts für experimentelle Therapie. Seitdem durchHanau, Meran,
Jensen und Borrel die Verimpfbarkeit gewisser epithelialerRatten-und
Münseturnoren, unter denen die letzteren von Ehrlich und Apolant
durchweg als Brustdrüsengcschwülste erkannt worden sind, nachgew1esen

ist, datiert eine neue experimentelleEpoche der Geschwulstlehre,anderen

Ausbau sich vorwiegend Borrel in Paris, L. Michaelis in B8l‘lll1,Bast
ford in London sowie Clowes und Gaylord in Bufl'alobeteiligthaben.
Ehrlich hat sich von Anfang an bei seinenStudien vonGesichts

punkten leiten lassen, die der Bakteriologie direkt entnommensind,und

dadurch, daß er die Krebszelle methodisch gleichsam als Bnzrllusbe

handelt, eine große Anzahl Tatsachen ermitteln können. die sowohl
Ilßßll

der theoretischen wie praktischen Seite hin hoffnungsvolleAusbhcke
gö

wühren. Sein konsequent durchgeführtes Bestreben, seineStudienauf

eine möglichst große Basis zu stellen, hatte zunächst den Erfolg, daßer

im Laufe der Jahre in den Besitz von 278 mit Primürtumorenbehaftelßll
Mäusen gelangt ist. Mit Berücksichtigung der Tatsache, daß

Zahlreiche

Tiere mehrere Geschwülste besaßen. kamen weit über 300Emzeltumoren
zur Untersuchung. Die Notwendigkeit eines so großen Matenals

ergdIi~

sich aus dem Umstande, daß die \'irulenz dieser entstandenenNeubildüngen
einesehrgeringeist, obwohlsie,wieA p01nntnnchweisenkonnte,exnegonetlfsßll
und histologisch-einheitliche Geschwulstgruppe bilden. Von 108vernnPl°"

Tumoren konnten nämlich nur 9 dauernd in Stämmenfortgezüchtetwefdglli
Es gelang jedoch dem Vortragenden, durch Anwendung desPrinzips

°"

künstlichen Auslese, indem stets die am besten nachwachsenden'l‘llmtlllll'eneiner Serie zur Weiterimpfung verwandt wurden, dieVirulenzm
einem:Stämmen ad muximum zu steigern, so daß die Impfungen fast
lt<l>lliiiheuin 90 bis 100% angehen, und die Geschwülste eine111.110!‘

mensc ‚6
'

an
Pathologie noch nie beobachtete Wuchsenergie aufwersen. 1"“gnd
dieser schnell wachsenden Geschwulststümme machtep

Elll'ilählicheuApolant die theoretisch hochinteressanteBeobachtungeiner
ßl.lmd ein.Sarkomentwicklung, die biologisch sowohl wie strukturell
mk:llmrzelnen Fällen gewisseEigentümlichkeiten aufweist, aberstetsnachhllwl’zImoder längerer Zeit zu einer völligen Eliminierung desKarzmoms i

'll -

. _ ' denBeobaßlltuugGegensatze zu einer analogen, aus jüngster Zart stammen . k ImLochs, in der das Sarkom schon bei der zweiten ImpfgeneratrouOmtl’oin
entwickelt war, trat in den Ehrlichschen Füllen die Umwandlung"~ri'mi:
nachdem die betreffenden Stämme 9 Monate bis 2‘fa Jfllll“? “Is‚R‘isminddl_nome fortgezüchtet waren. In dem einenFalle entwxckeltsichBill P

zellensurkom, in den beiden anderen polymorphzellige Sarkomß.

d weistEhrlich begründet eingehend die Diagnose Sarkom ullhwulste
speziell die Einwände, daß es sich um infektiöse Grnnnlution-‘lgesßhw s

,

handeln könne, sowie daß schon der Primürtumor eine M156l1gesc

darstellen dürfte, mit Entschiedenheit zurück.
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Die Ehrlichschen Untersuchungen erstrecken sich aber nicht nur
auf diese verschiedenen Karzinome und Sarkome, sondern auch auf ein
t.mmplantablesChondrom. das zwar langsamer wächst, aber von Anfang
an in 100% mit Erfolg sich als überimpfbar erwies. Im Gegensatz zu
den verimpften Mäusekarzinomen und Sarkomen, die durchgehends eine
geringe Gefltßversorgung und frühzeitig ausgedehntekäsige Degeneration
aufweisen,ist das Chondrom durch eine sehr reiche Vaskularisation aus
gezeichnet,die schon bei ganz jungen Tumoren zu Hämerrhagien führt.
Ehrlich erklärt das abweichende Verhalten der Chondrome mit einer
besonderenchemotaktischen Wirkung der Chondromzellen auf die Angin
blastenund wird in dieser Annahme durch folgende interessante Beob
achtung bestärkt. Die Mehrzahl der primären epithelialen Mäusetumoren
wächstnämlich ebenfallshämorrhagisch. und geradediesehömorrhagischen
Primärgeschwülste sind fast niemals auf andereMäuse zu übertragen; ein
einzigesMal ist es ihm jedoch gelungen, einen solchenTumor mit Erfolg
zu überimpfenund dieser Tumor wuchs hümorrhagisch. Dies spricht da
für, daß dashltmorrhagischeWachstum von Eigenschaften der Geschwulst
zellen selbst abhängig ist. Zu sehr interessanten Ergebnissen führten
Versuche, die denZweck hatten, die Resistenz der Geschwulstzellen gegen
über dem Einfluß abnormer Temperaturen festzustellen. Während
Jensen 5 Minuten langes Verweilen bei 460 über 0 und bei 18° unter
0 als äußerste Grenzen bezeichnet hatte. die eine erfolgreiche Impfung
noch gerade zuließen. gelang es dem Vortragenden wiederholt. Zellen zu
transplantieren. die 48 Stunden bei 25—30° unter 0 aufbewahrt waren.
In einemFalle entwickelte sich sogar ein Karzinom aus einem Material,
das sich 2 Jahre bei B—10° unter 0 befunden hatte. Eine noch größere
Resistenz zeigten die Chondromzellen, derenWachstum selbst durch ein
stündigenAufenthalt bei 50° über 0. sowie durch dreitägige Einwirkung
der Temperatur flüssiger Luft nicht völlig aufgehobenwurde, wenngleich
es unter diesenBedingungen nur zu sehr beschränkterTumorbildung kam.
BemerkenswerterWeise verlieren die Chondromzellen hierbei ihre chemo
taktischen Eigenschaften auf die Angioblasten. so daß diese kleinen
Knötchen ebensowenig hämorrhagisch wachsen, wie diejenigenvollkommen
frei in derBauchhöhle liegender Körperchen. welche nach intraperitonealer
Chondromimpfungbeobachtet werden.
Aus den im Ehrlichschen Laboratorium angestellten Versuchen

von Dr. Haaland geht ferner hervor, daß auch zwischen den Karzinom
und Sarkomzellen eine Differenz in der Resistenz gegen höhere Tempe
raturen besteht. Bei einem Stamm nämlich, der das Stadium des Misch
tumors viele Generationen hindurch unverändert darbot. gelang es Haa
land, durch geeignete Erwärmung eine frühzeitigere Eliminierung des
Karzinomanteiles zu erzielen, als sie spontan zu stande kam. Analoge
Versuche Ehrlichs führten in einem Falle zu einer reinlichen Schei
dung der Geschwulstkomponenteu in demselben Präparat. die sich da
durch erklärt, daß die wenigen bei der Erwärmung am Leben ge
bliebenen Zellen in ihrem Rayon zu isolierter Entwicklung gelangt,
ähnlich wie die künstliche Trennung verschiedener Bakterien aus
Mischkulturen durch Verdünnung und Ausgießen in Platten gelingt.
Ehrlich wie Haaland konnten sogar eine vollkommene Trennung der
Geschwulstkomponentenerzielen, deren jede für sich in Stämmen weiter
gezüchtotwurde.
Ehrlich wendet sich nunmehr zu seinen Immuuisierungsver

suchen, die sehr bemerkenswerte Resultate gezeitigt haben. Er schlug
dabei einen prinzipiell neuen Weg ein, indem er nach dem Muster der
in der Bakteriologie gebräuchlichen Methode der Immunisierung mit ab
geschwächtemVirus Mäuse mit avirulenten, hämorrhagischen Tumoren
vorimpfte. Diese so behandelten Tiere wurden bereits in 50-80 "/

e der
Fülle und bei wiederholter Vorimpfung in einem noch höheren Prozent
satz immun gegen hochvirulentes Tumormaterial. War die Vorimpfung
schon mit hochvirulentem Material vorgenommen, ohne daß jedoch
ein Tumor zur Entwicklung kam, was gelegentlich in allen Stämmen be
obachtetwird, so war es nur in den allerseltensten Fällen noch möglich,
auf diese Tiere überhaupt einen Tumor erfolgreich zu überimpfen. Voll
fundamentalerBedeutung war das bei diesen "ersuchen gewonneneRe
sultat. daß sowohl eine Karzinom- wie eine Sarkomimpfung gegen
Alle Karzinom- und Sarkomstltmme schützte, sodaß also inner
halbdiesesRahmens durch jede Vorimpfung eine Geschwulstpanimmunität

erzielt werden kann. Sehr viel geringer ist der Schutz, den eine Kar

zrnom- oder Sarkomvorimpfung gegen Chondrom verleiht. Erst durchvrelfaehe Vorbehandlung der Tiere mit hochvirulenten Tumoren 1st einePartielle Immunität gegen Chondrom zu erzielen. Dieselbe liußert SlGl]

nur bei einem Teile der immunisierten Tiere darin, daß die Chondrom
Impfung negativ verläuft, während bei anderen Tieren das Wachs
tum der Geschwulst erst sehr spät, nach monatelanger Latenzzcltsichtbar wird, und in einer, gegen die Norm etwas abweichendenWeise

vor sich geht. Der Nachweis, daß es gelingt, Mäuse leicht und
Elche‘ gegen Karzinom und Sark0m, häufig auch gegen Chondrom
zu immunisieren, bedeutet einen wesentlichen Fortschritt in der Er

keuntnis und li'tßt uns hoffen mit der
Resultate zu erzielen.
Von mehr theoretischemInteresse ist die Seite der Ehrlichschen

Untersuchungen, welche denZweck verfolgte, die Bedingungendes Tumor
wachstums genauer zu ermitteln. In der Biologie gilt das Grundgesetz.
daß sich Gewebe nur auf Tiere der gleichen Spezies erfolgreich über
tragen lassen. Es ist daher auch nicht möglich. ein dauerndesWachstum
von Mitusetumoren im Rattenorganismus zu erzielen. W0hl aber wuchern
die verimpften Zellen auf der Ratte in den ersten 8—10 Tagen üppig,
um allmählich vollkommen resorbiert zu werden. Aus der Tatsache, daß
zwar die Rückimpfung dieser gewucherten Zellen auf die Maus eine un
behinderte Turherentwicklung zur Folge hat, während die Weiterimpfung
von der Ratte auf eine zweite Ratte negativ verläuft, zieht Vortragender
den Schluß. daß die Tumorzcllen der Maus zu ihrem dauerndenWachs
tum eines spezifischen. nur im Mttuseorganismus vorhandenen Stoffes be
dürfen. Die Immunität der Ratte gegen die Tumorzellen beruht auf dem
Fehlen dieses Stoffes und wird von Ehrlich daher als atreptische
Immunität bezeichnet. Eine andere Form dieser Atrepsie zeigt sich
darin, daß bei Mäusen. die schon mit einem schnell wachsendenKarzinom
oder Sarkom behaftet sind, eine zweite Karzinom- oder Sarkomimpfung
gewöhnlich nicht angeht. Diese Erscheinung beruht darauf, daß die
üppig wuchernde Geschwulst die ganze Quantität des im Münseorganis
mus vorhandenenStofles x an sich reißt. mithin für die unter viel un
günstigeren Ernlihrungsbedingungen befindlichen verimpften Zellen nichts
übrig bleibt. Bei den Chondromen ist diese Form der Atrepsie viel
weniger ausgesprochen. weil bei ihrem langsamen Wachstum stets ge
nügendeMengen des spezifischen Nährstofles im Blute vorhanden sind.
Zum Schlusse entwickelt Ehrlich seine Anschauung über die

Bedingungen der spontanen Geschwulstentstehung. Eine Zelle kann nur
dann zu einer Geschwulst auswachsen, wenn ihre Aviditä.t zu den Nähr
substanzen eine größere ist, als die der übrigen Körperzellen. Läßt sich
die Geschwulst transplantieren, so ist die Avidität ihrer Zellen auch
größer als die der Zellen des Durchschnittsorganismus der Maus. Ist sie
dagegen nicht transplantabel. wie die überwiegendeMehrzahl der spontan
entstandenenMäusegeschwülste. so ist die Zellavidität nur größer als die
der Körperzellen der speziellen Maus, auf der der Tumor gewachsen ist,
nicht aber größer als die Avidität der Zellen desDurchschnittsorganismus.
Folglich beruht die Tumorentwicklung in diesem Falle nicht auf einer
Aviditittserhöhung der betreffenden Zellen. sondern auf einer Aviditats
verminderung der Körperzellen. Diese ist der wissenschaftlicheAusdruck
für die konstitutionelle Schwächung, welche als maßgebendesMoment bei
der Tnmorentwicklung von jeher ausgesprochenwerden ist.
Den Vortrag erläuterte Dr. Apolant durch Demonstrationen am

Miskroskop und Projektionen mittels des Epidiaskops.

Zeit auch praktisch greifbare

Münchner Bericht.

In der Sitzung der gynäkologischen Gesellschaft vom
12. Juli stellte Herr Egge] die am 21. Juni demonstrierte Patientin mit
primärem Karzinom der Urethra 3 Wochen nach der operativen Exstir
pation des letzteren und der karzinomatös erkrankten Leistendrüsen wieder
vor. Obgleich die Urethra bis unmittelbar an den Sphincter vesicue ab
getragen werden mußte, ist die Patientin völlig kontinent. In der Dis
kussion wies Herr Mirabcnu darauf hin, daß von anderer Seite dieselbe
Erfahrung gemacht worden und offenbar die Urethra selbst für die Kon
tinenz nicht unbedingt erforderlich sei.
Herr Hans Albrecht sprach hierauf „über akuten postope

rativen mesenterialen Darmverschluß an der Duodenojejunal
grenze.“ Auf der II. gynäkologischenKlinik (Professor Amann) wurde
ein einschlägiger Fall bei einer 37jährigen Frau 3 Tage nach Operation
eines Vorfalles und Exstirpation eines Ovarialkystomes beobachtet und
durch Bauchlagerung nach Schnitzler geheilt. Nach einer zusammen
fassendenKritik der Literatur über diesesKrankheitsbild (Rokitansky,
Schnitzler, E. Albrecht, Müller, Bäurnler) kam der Vortragende
zu folgenden Schlußsätzen:

„1. Der postoperative mesenteriale Darmverschluß ist nach seinem
pathologisch-anatomischenBilde ein typischer Strangulationsileus
(Abklemmung des Duodenums durch die infolge Verlagerung der Dünn
darmschlingenins kleine Becken abnorm straff gespannteRadix mesenteru).
Dieser und nicht die alriute Gastrektasie bildet das Hnuptmoment
des Kraukheitsbildes.

2
.

Der Mechanismus des Verschlusses beziehungsweise die
Verlagerung der Dünndärme ins kleine Becken mit den genanntenFolgen
wird in der Mehrzahl der Fälle durch den infolge akuter Atonienbnorm
aufgeblähtenMagen verursacht. Doch ist die akute Gnstrektas1enicht
die einzige, in allen Fällen erforderliche Ursache. sondern‚mehrere Be
obachtungen ergeben, was mechanisch leicht verständhch ist, daß das

Krankheitsbild auch nach plötzlicher intensiver Anwendung der Bauch
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presse, nach abnormerBlähung des

Dickdarms, durch akute peritonitische l

usw. Fixation der Dünnditrme im kleinen
Becken entstehen kann.

3. Die prttdisponierenden Momente sind:
Gastroptose, Gastrek

tasie, eine besondere Gestalt des Duodenums
(Tieflagerung, ein mehr

horizontaler Verlauf der Pure inferior), eine
besondereLänge oder Kürze des

.\lesenteriums,Lordose, Rückenmarksliision,
Peritonitis, hochgradigeSchwä

chung des Körperzustandes durch vorausgegangene
schwere Krankheiten.

4. Unter den auslösenden Ursachen steht
die Chloroform

narkose wegen der Gefahr einer akuten Magenatonie
ebenen, ferner Ope

rafionen an den Gallenwegen und Magenoperationen.

5. Die Diagnose ist mit Berücksichtigung
des klaren Symptomen

bildes leicht zu stellen: profuses,
unstillbares, galliges,‘ nie fitku1entes

Erbrechen, Auftreibung des Epigastriums bei sonst nicht
meteoristischem

Leib, der Nachweis einer Magendilatation bei den
sonstigenErscheinungen

des akuten Ileus, Fehlen von Tcmperaturerhöhung.
.

(S
.

Die einfache, von Schnitzler zuerst vorgeschlagene
Therapie,

die in si'untlichen bisher diagnostizierten Fällen
von eklatanten Erfolg

begleitet war (bei einer Gesamtmortalität von
87%) besteht in Anwen

dung der Bauch-‚ eventuell Knieellbogenlage.
Als operative Therapie

wurde empfohlen‘.Gastroenterostomie, dann
Jejunostomie mit Tamponade

des kleinen Beckens. Vortragender empfiehlt,
nach Aufhebung des me

chanischen Verschlusses die Abdeckung des
kleinen Beckens mit der

Flexur (Amannsches Verfahren zum
Abschluß der Bauchhöhle vom

kleinen Becken) und eventuell zur Entspannung
der Radix mesenterii

eine Längsrafl'ung derselben an das Mesokolon.

In der Diskussion erwähnteHerr
Krecke, daß er selbst zwei ähn

liche Fälle erlebt habe, den einen 8 Tage nach einer
Cholezystotomie, den

anderen 3 Tage nach einer Appendizitisoperation.
In beiden Fällen führte

Bauchlagerung zur Heilung.

Hierauf brachteHerr Hörmann „histologische
Bemerkungen

zur Deziduabildung in Ovarien“ und die
Demonstration einer

größeren Zahl einschlägiger mikroskopischer
Präparate. Deziduaähnliche

Zellen finden sich beim Menschen bei der
Schwangerschaft nicht nur in

der Uterusschleimhaut, sondernauch unter dem
Peritoneum, in den Tuben,

in den Ovarien‚ In diesen letzteren wurden deziduaähnliche
Zellgruppen

von Schmorl und Anderen in der großen Mehrzahl der
Fälle gefunden,

zuerst Ende des 3
.

Monats. vom 5
.

Monat an als kleine schon makrosko

pisch sichtbare blaßgraue Knötchen; vom '
7
.

Monat an lassen sie Dege

nerationszcichen erkennen, sind aber im 10. Monat
noch vorhand;n und

unterliegen erst im Puerperium einem rapiden Verfall.
Der Vortragende

iintersuchte diese bisher nicht übereinstimmend geschilderten
Zellgruppen

genauer und konnte mittels der Maroschschen Bindegewebsfärbung,
wie

an den ausgestelltenPräparaten zu sehen, zwischen den großen
dezidualen

Zellen ein feines Netzwerk von Bindegewebsfasern
nachweisen, ebenso

wie Schmorl und Kinoshita. Bei Kontrolluntersuohungen gelang
es

ihm, auch in der Docidua uterina ein gleiches interzellulitres Faser

werk darzustellen. wodurch die bisherige Anschauung von
dem Bau der

Dezidua modifiziert wird. Die großen dezidualen Zellen der
ovariellen

Haufen haben ferner. wie die der Decidua uterina, meist einen
großen

Kern; dazwischen finden sich aber auch 2——8kernige Zellen und große

Riesenzellen, sowie auch typische stark fürbbare synzytiale Zellen.

Außerdem ließen sich in den Zellen bei Anwendung geeigneter
Färb

methoden fast konstant mit größter Deutlichkeit Zentrosomen in einer

heller gefärbten Zentrosphäre darstellen, häufig 2 neben einem ruhen

den Kern, bald nah beisammen, bald in größerem Abstand
voneinander,

im allgemeinen von auffallender Größe. Man darf aber aus ihrem Vor

handensein nicht auf besondere produktive Tätigkeit in den ovariellen

Zellhaufen schließen. da Mitosen fast nicht zu entdecken waren, sondern

die Zellen meist die unverkennbarenZeichen der Degeneration (Vakuoli

sierung, Kariolysen, Pyknosen) an sich trugen. Bei abermals vorgenom

menen Kontrolluntersuchungen zeigte sich nun in der Decidua uterina

der gleiche Befund, ebenfalls das konstante Vorkommen der Zentrosomen.

Die Präparate des Vortragenden ergaben somit neue Stützpunkte für‘ die

Annahme der Identität der ovariellen Zellhaufen mit der uterinen Dezidua.

In der Diskussion bemerkte Herr Amann, daß er bei anderwei

tigen früheren Untersuchungen ebenfalls die Zentrosomen in degenerie

renden Zellen gefunden habe, was vielleicht darauf zurückzuführen sei,

daß die Zentrosomen bei degeneriorendenZellen stärker hervortreten.

Herr Wiener demonstrierte: 1
.

eine 7 Wochen alte Blasen
mole, 2

.

doppelseitige, wahrscheinlich sekundäre Ovarialkarzinome,

3
.

71/2Monate alte Thorakopagen mit symmetrischer Janizepsbil
dung und verschiedenenMißbildungen innerer Organe.

Zum Schlusse demonstrierte Herr Eggel ein 3 Tage post partum
gestorbenes,ausgetragene sehr kräftig entwickeltes Kind mit angeborener

Atresie des Dünndarmes. Ungefähr an der Grenze zwischen Jejunum
und Ileuni fand sich eine völlige Abscbnürung des Dünndarmes, sodaß

der obere
kolossal erweiterte Abschnitt blind endigte; aus dem Vor

handensemnoch anderer feiner Spangen schien hervorzugehen, daß‘es sich

um die Folgen einer ft‘li.alenPeritonitis handelte. Egge] (München).

‘
Kleine Mitteilungen.

„In der letzten Sitzung des
Vereins zur Bekämpfung von

l\lißbrltuchen in Polikliniken. dein bereits über 250 praktizierende
Berliner Aerzte angehören, wurde beschlossen: „den

dirigierendenAerzten

des städtischen Krankenhauses Moabit. den Herren
Geh. Medizinal-Rat

Dr. Renvers und Geh. Medizinal-Rat Dr. Sonnenb
ur , denDankdes

Vereins dafür auszusprechen, daß, seit der
Eröffnung d

e
s

Neubaus,die

Polikliniken des Krankenhauses, welche
die benachbartenAerzte wirt

schaftlich schwer schädigten. fortgefallen sind.
Ferner wurdebeschlossen;

an die dirigierenden Aerzte des neuerbauten
Virchowkrankenhauses,die

Herren Geh. Medizinal-Rat Dr. Goldscheider und Prof.
Dr. Hermes,

die Bitte zu richten, im Interesse der gesamten
AerzteschaftamVirchow

krankenhause keine Polikliniken zu
errichten,“

Die Heilbarkeit der Schlafkrankheit. In der erstenPeriode

werden subkutane Einspritzungen von Atoxyl
in steigenderWeise bis zu

10 ccm gemacht, und dann geht man wieder
zurück auf 1 ccm. Wenn

eine Untersuchung des Blutes ergibt, daß Trypanosomen
noch vorhanden

sind, dann beginnt man das Verfahren von neuem. In der
zweitenPeriode

setzt man die Einspritzungen mit Atoxyl
fort, und führt zu gleicherZeit

schwefelsaures Strychnin per es ein und gibt
alle zwei Tage kalte

Duschen, morgens und abends. Dr. Hollebeke berichtet
aus Leo

poldsville: Wir haben jetzt ein wirksames
Medikament, das gute Ergeb

nisse zu haben scheint. Der eine der Erkrankten
wird als geheilt b

e

trachtet und hat seine Tätigkeit wieder aufgenommen,
deranderebefindet

sich zwar noch beim roten Kreuz, aber eine
auffällige Besserungist vor

banden.

Praktischer Arzt und Zahnarzt. Die Frage, ob sich
ein

praktischer Arzt als „Spezialarzt für Zahn-
und Mundkranklieiten“ b
e

zeichnen darf, ist im Gegensatze zu der
Auffassung des Vereinsder

Dresdener Zahnärzte vom dortigen
Oberlandesgericht bejaht und zu

gunsten der praktischen Aerzte entschieden
worden. Das Oberlandes

gericht sprach im Einzelteile den wegen
unlauterenWettbewerbesange

klagten Arzt mit folgender Begründung frei:
Die Bezeichnung Spezialarzt für Zahn-

und Mundpflegebesage

weiter nichts, als daß der Beklagte als „Arzt“
sich speziellmit d

e
r

Be

handlung von Zahn- und Mundkrankhciten befasse.
Das stehe mitden

tatsächlichen Verhältnissen nicht im
Widerspruch. Auch dasPublikum

verstehe die Bezeichnung nur in dieser
Bedeutung; es verstehedarunter

nicht ohne weiteres einen geprüften „Zahnarzt“.
Der Zahnarztdürfe

sich

ja auch gar nicht einmal „Spezialarzt“ nennen.
Unter Spezralarztwerde

vielmehr ausschließlich ein „Vollarzt“
verstanden,ohneRücksichtdarauf.

welche Leiden es sind, deren Behandlung er
sich zur Aufgabe

gemacht

hat. Zudem lasse der ausdrückliche Hinweis
auf die spezielleBehand

lung auch der Mundkrankheiten das vom Kläger
befürchteteMißverstlindiiß

nicht aufkommen. _„
Die Reinigung des Oberflächenwassers in

Städten. Schon

seit Jahren ist die Frage nach der
Oberfächenrmmgung für größere

Städte zu einer wahren Plage geworden, weil
die drohendeVerunreinigung

der Wasserläufe, in die die Abwässer
notwendigerweiseabfließenmüssen.

die gesundheitlichen Verhältnisse weiterer
Gebiete berührt. T

Neuere

Untersuchungen von Dr. med. R. Hilgerrnann an
der‘Ktjmgl‚_\ersuclrs

und Prüfungsanstalt für Wasserversorgung
und Abwässerbeseitigimß

In

Friedrichshagen (Viert. f
. ger. Med. u. üffent. Sanitatsw.) habencrgebep.

daß man bei der Frage der Filtration von Oberflüch_enwasser
in Zukauf

stets mit zwei Ueberlegungen zu rechnen
haben wird. Will

maneine

mechanische Reinigung, d
.

h. die Fernhaltung sämtlicher
im
Rohwass_elr

befindlichen Bakterien bewirken, so kann man
die langsame Sandfiü:

tration anwenden, da sie nach den mit ihr gemachten
Erfahrungen

fi
]=

ein einwandfreies Filtrationssystem anzusehen
ist. Enthält

das _z
ll '

trierende Wasser Farbstoffe oder tonige
Trübungon, so.wird

man
n‘fi‘ä‘r

einer chemischen Klärung den Vorzug geben. Diese.
brauchta ‘

i
durchaus nicht immer mit der amerikanischen

Schnellfiltrationverbilillänflä
zu sein, sondere

9

kann auch vor die langsame Sandfiltralion
eingesc

werden. Welche Filtrationsmethode nachher
gewähltwird, wird sw

A

1
1
1
1
1
3
0
‘;

den örtlichen Verhältnissen richten. Ist
genügend Platz zur d

a 5
6

Sandfilter vorhanden, so wird man letztere wühlen. hi.

viel sicheres Arbeiten und stets ein hygienisch mnwandfremsGebrafiäfl-_
Wasser zu liefern vermögen. Fehlen dagegen

die erfcrderh_ehea_ doch
flachen, so können Schnellfilter in Betracht

kommen,derenLeitung J“ e

einem wissenschaftlich geschulten Mann anvertraut
werden

mild. be'

jederzeit sämtliche einschlägigen Möglichkeiten
übersehen ‘III

herrschen kann. -‚ ‚g

. der

Zu dem Artikel: „Die erstmalige
Entfernung ‘i°"

Ketten

Irren etc.“ von Dr. Witry bemerkenwir, daß eine vortrefflrcheGravi\’° ‘
b
is

Bildes „Pinel a la Salpätribre“ von
Robert-Fleury zum Preisevon

< i

im Handel zu haben ist. B ters .

Universitätsnachrichten. Wllrzburßi‚lirof' Dr‘.Maxhatm
Direktor des Pathologischen Instituts der Un1versitat‘Güttiagßllnommw

Ruf als Nachfolger des Geheimrat Prof. Dr. v.
Rindfleisch MägßhenUuj‚

— Graz: Dr. med. Josef Langer, Priv.-Doz. a
n de" .deu ff aus f
t

versität in Prag. wurde zum a. o. Professor
der Klndßrhellkun

B

von Prof. Dr. M. Pfaundler ernannt.

langsamer

/11a.
VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr. K. Brandenbul'äägnßiiiiBerlin.

Für denReferatenteilverantwortlichPriv.-Doz.Dr.
E. Abderhfl

Gedrucktbei Julius Slttenfeldin BerlinW.

‚n-i
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Höchst am Main.
o

Bester Kokainersatz. C Ein neues, vollkommen reizlos
wirkendes Lokalanästhetiknm.Novocaln ist bei gleich starker anllsthesierenderWirkung mindestens 6mal wem’er ‘lt:dessenbisher gebräuchlichenErsatzmittei. In normalenDosen angewandtbeeinflusst

g ' g‘ ‘g vYw

Albargin
"

Valy

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning,

u _ <veriiiiiiiiiiii;«er Geiei_oee
mit Arg. n1t11wm)

_ zeigt in verstärktem Masse die typische Baldrianwirkung.
Vorzu}g(hchstes_4nhgonorrhmkum

von absolut _s1cherer‚ Hervorragendes Mittel gegen nervöse Beschwerden jeder Artstar baktermder, trotzdem aber rerzloser Wukuug. wie Hysterie, Neurasthenie. Migräne. Neuralgien. Hypochondrie, trau

Ia
u
f:

ll;1)rloigangewandt b
;i

akjnte]rl1‚]iäl}r?ni€äg|ßrGonorrhoefigi‘;ll%lll[lgr
undFrauen; matische und Herzneuroseu, Schlaflosigkeit etc.D"mkd‚i"äläpinundg°n’

° r°" 5° e“ ° er °nempyem°n‘°‘ r ums“ des Mit ausgezeichnetemErfolg angewandt als Antidysmenorrholkum, auch
er
Augenheilkundeund als Prophylaktilrumin 0,1.—2‚O°läigenwässerigenLösungen. lliigim Gebrauch.- Als prophylaktischesMittelwlr das bei B 5 h d ä ' ' ' 'mitAibargin hergestellteProphylnotol Bill fehlen,welchesdurchdieKaiser e c wer an w

ärend
der Gmvldmit u‘

wuhmnd.desKhmaktenums'Friedrich-Apotheke,Berlin nw.‚ Karls rasse20a zu beziehenist. Doms 2—3 Kapseln 2—8 mal tsgmb~

FAntistreptoiioitilen -Serum „Hoechst?ist absolut keimfrei. dauernd haltbar‚ seine Anwendung unschädlich.
Indiziert bei allen reinen Streptokokken-Infektionen, wie allgemeine und puerperaie Sepsis, Erysipel etc.; ferner bei solchen Krankheiten,bei welchen Streptokokken eine sekundäre Rolle spielen wie z. B. bei Phthisis pulmonum und besonders bei Scharlach in schweren Flllen. —Je nach dem Alter der Patienten und der Schwere des Falles angewandt in Dosen von 25, 50 und 100 ecm. entsprechend500. 1000 und2000 Immunisiernngs-Einheiten. Der Wert des Antistreptokoklren-Serum „Hoechst“ an Immunstofien ist durch das Tierexperiment bestimmbar.

interne und externe Medikationi

' Nach einstimmigen Urteilen namhafter Kliniker,
praktischer Aerzte und Bakterioiogen das beste

l’ E
i i‘ h

'

ii i‚(j0iiOl'l' OiCliiii.
Ausführliche Literatur und Proben zu Diensten.

Chemisches institut Dr. Horowitz, Berlin N. 24.

WWW

Rationelles MAGEN- u. DARM-ANTISBPTICUM.
In Tabletten oderPulver.

Bei akutenund chronischenVerdauungsstörungen
Anaernie‚Anorexle‚allgemeinerSchwächemit bestem
Erfolgenngewandt.Absolutunschädlich.
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G
Enthält die wirksamen Bestandteile von

Kam-Kann in Verbindung mit bestemostindiscinm
Silllltlhiili.öl.

Vorzügliohstes Antigonorrhoicum.
Setzt die Schmerzhaftigkelt des gonorrhoischen

Prozesses wesentlich herab‚ verringert in kurzer Zeit
die

eitrige Sekretion, vermindert das Auftreten
der schmerzhaftenErektionen. verhütet Komplikationen

und

kürzt den Verlauf der Krankheit ab, bewirkt
bei Cystltls rasche Klärung des Urins und beseitigtdie Dysurie

Die Preise. zu denen das Präparat auf ärztliches
Rezept in den Apotheken verkauft wird, sind folgende: I‘

3 Mark die Schachtel von 50 Kapseln.
— 2 Mark die Schachtel von 82 Kapseln.

Die Preise lllr (ionosan sind somit ungetlhr
dieselben wie für die gewöhnlichen Sendelöl-Kapseln.

l

Dosis: 4—5 mal täglich 2 Kapseln (zwischen
oder einige Zeit nach dem Essen tunlichst mit

warmem Ge

tränk einzunehmen). Bei genauer
Beobachtung der Diät — Vermeidung der Alkoholica

und möglichster „

Bgchränkung der Flüssigkeitszufuhr
-— erfolgt die Heilung besonders schnell und ohne Komplikationen.

i‘i'i"“i‘liithh“ii“öiääif““i J. D. Riedel A.-G.‚ Chemische Fabriken, Berlin N.39.
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Klinische Vorträge.

Ueber Colpitis senilis‘)
VOR

Dr. Richard Pilsky, Frauenarzt in Altona (Elbe).
Ä M. H.! Die Colpitis senilis, eine Erkrankung des höheren
Alters, kommt in seltenen Fällen auch bei jungen Indivi
duen vor und zwar bei Fettleibigen, deren Geschlechtsorgane
eine gewisse mangelhafte Anlage erkennen lassen. Wenn
Sie die neuere und neueste Literatur verfolgen, wird es
ihnen auffallen, daß gerade über Colpitis senilis fast nichts
oder nur wenig berichtet ist. Diese Tatsache dürfte bei
dem heutigen operativen Zeitalter in der Gynäkologie nicht
-Wunder nehmen, wo der Reiz nach technisch schwierigen
Operationen den modernen Gynäkologen voll und ganz in
Anspruch nimmt. Das Gebiet der Entzündungen in der Gy
näkologie, speziell der Vagina, ist als etwas Altes vielleicht
schon genügend Bekanntes teils als etwas Undankbares teils
Langweiliges gerade in der neuesten Zeit stiefmütterlich be
handelt. Und doch ist die Colpitis senilis eine Erkrankung.
die anfangs klein und unbedeutend, im weiteren Verlaufe,
wenn sie nicht erkannt oder nicht richtig behandelt wird,
‘die schwersten Allgemeinerscheinungen hervorrufen kann,'
Bei der Colpitis senilis treten als hervorstechend zwei

Symptome ganz besonders in die Erscheinung. Das sind:
1. die Schmerzen, 2. der Fluor. Dasperste Kardinalsymptom,
die Schmerzen, in der Regel in der Scheide lokalisiert,
sind an Intensität und Dauer in jedem Falle verschieden.
_ES gibt Fälle, wo unempfindliche Patienten kaum etwas
merken, wo die Colpitis senilis zufällig als Nebenbefund fest
gestellt wird. In anderen Fällen treten die heftigsten Be
schwerden auf und werden umsomehr empfunden, als solche
Patienten fast andauernd leiden und bei Tage und bei Nacht
nicht zur Ruhe kommen. So wechselt der Schmerz von
einem unbestimmten, unangenehmen Gefühl in der Scheide
bis zu den heftigsten, bohrenden und brennenden Empfin
düngen. Fast regelmäßig werden Ihnen die Kranken

auch

angeben, daß sie häufig Wasser lassen müssen und während
dessen stechende Schmerzen verspüren, die nach dem Uri

1) Nach einem Vortrage, gehalten am Aerzteiuge des Vereins
Schleswig-Halsteinischer Aerzte im August 1906.

nieren noch heftiger werden. Eine Erklärung hierfür dürfte
wohl sein, daß während und nach der Entleerung der Blase
Kontraktionen der Blasenmuskulatur einsetzen, die sich bei
dem Zusammenhange von Blase und Seheidenwand indirekt
— sagen wir als Massage — auf die kranke Scheidenschleim
haut fortsetzen und so den Schmerz auslösen. Daher ist es
auch verständlich, daß man leicht geneigt ist sein Haupt
augenmerk vielleicht nur auf die Blasensymptome zu richten,
und dadurch Irrtümer in der Diagnose vorkommen.
Das zweite Kardinalsymptom ist der Fluor. Wir

haben es dabei nicht mit einer Leukorrhoe zu tun, wie z. B.
bei anämischen Mädchen oder bei Stauungsverhältnissen im
Uterus, bei Retroflexio usw., sondern der Fluor hat stets
einen eitrigen Charakter, ist von gelblich-grünlicher, manchmal
ins Rötliche übergehender Farbe, teils profus teils spärlich,
meistens dünn, selten dickflüssig. Bei starkem Fluor erkennt
man an der Vulva, Labien und Analgegend die charakte
ristischen Erscheinungen einer akuten Entzündung. Ganz
selten gehen statt des Fluors eingedickte Borken von nekro
tischem Aussehen und trockner Beschaffenheit aus der
Vagina ab. So ‘verschieden kann das Bild sein. Mikro
skopisch findet man die typischen Bestandteile des Eiters,
große Mengen Eiterzellen, verfettete in verschiedenen Stadien
der Nekrose befindliche'Epithelien, spärliche rote Blutkörper
chen und das ganze große Heer der Scheidenflora. ,

Gehen wir nun zum Scheiden'befund über. Makro
skopisch erblickt man auf der‘ häufig ganz reaktionslos aus
sehenden, blassen, senilen Scheidenschleimhaüt zirkumskripte,
rundliche, hochgradig gerötete, manchmal das Niveau über
ragende Flecken von Linsen- bis Markstückgröße und gering
gekörnter Oberfläche. Man erkennt, daß diese Stellen ihr
Oberflächenepithel verloren oder schon ganz epithcllos sind,
einen feuchten Glanz haben und bei Berührung leicht bluten.
Beim Fortschreiten der Krankheit konfluieren diese Flecken
in manchen Fällen und können größere Defekte erzeugen.
Gehen dieselben tiefer, d. h. ist der letzte Rest der Epithel
schichten verschwunden, liegen sie an der vorderen, seit
lichen und hinteren Scheidewand, so pflegen manchmal kon
gruente Flächen miteinander zu verkleben und bilden dann
die Form der Colpitis senilis adhaesiva, von.der ich
ein klassisches Beispiel aus letzter Beobachtung unten nut

teilen möchte.
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In seltenen Fällen ist die erkrankte Scheidenschleimhaut

mit kleineren oder größeren Borken,
wie schon oben erwähnt,

bedeckt. Sie lassen sich mittels Tupfers
oder Pinzette leicht

entfernen, und nun liegen die typischen
Herde frei.

Mikroskopisch ist das Bild verschieden je nach dem Grade
der

Erkrankung. Im allgemeinen sieht man im
Mikroskop eineMukosa. deren

mehrschichtiges Plattenepithel bis auf ganz wenige
Zellagen verschwunden

ist. Häufig fehlt das Plattenepithel
ganz, und dann hat man es schon mit.

einem tiefer gehenden Defekt zu tun.
In den obersten Schichten der

Submukosa erblickt man Haufen von
Rundzellen, die bald mehr bald

weniger das Bestreben zeigen nach der
Oberfläche zu wandern. Auch in

den intercpithelialen Räumen findet man
einzelne durchgewanderte Rund

In der Submukosa erkennt man ferner erweiterte
Kapillaren und

Blutgefäße strotzend mit Blut gefüllt, mit
der Neigung leicht zu platzen

und im mukösen Gewebe kleine Blutergüsse
zu erzeugen. Auch begleiten

Rnndzellen den Lauf der Gefäße.

Differentialdiagnostisch kommen von anderen Er

krankungen in Betracht; Fluor albus,
Gonorrhoe, Lues,

Tuberkulose, alle akuten Infektionskrankheiten, Verätzungen

durch chemische und physikalische
Einwirkungen usw. Doch

sind diese Erkrankungen den oben geschilderten
Verände

rungen gegenüber so charakterisisch
sowohl durch die

lokalen als auch Allgemeinsymptome, daß
eine Verwechs

lung bei genauer Untersuchung und
Beobachtung zu den

Seltenheiten gehört.

Die Prognose ist abhängig von den Folgeerscheinungen

Zu berücksichtigen ist weiter, daß die
Oolpitis senilis, wie

schon der Name sagt, in der Regel
ältere Personen befällt

und eine chronische Krankheit
ist. Im allgemeinen ist die

Prognose quoad vitam als gut, quoad sanationem
completam

als dubia respektive ad bonum vergens zu
bezeichnen.

Ueber die Therapie möchte ich mir an der Hand

dreier jüngst beobachteter Fälle einige Bemerkungen
erlauben.

Der erste Fall betraf eine 53 Jahre alte
Patientin, die mehrmals

geboren, seit 4 Jahren im Klimakterium steht
und bis auf‘geringe klimak

terische Beschwerden immer gesund gewesen ist.
Vor ca. ‘/

‚ Jahre er

krankte sie mit mäßigen Beschwerden. klagte
über Schmerzen in der

Scheide. Brennen beim und nach dem
Wnsserlassen, häufigen Urindrang

und übelriechendemAusfluß. Sie gab ferner
an, wegen des Ausflusses mit

Scheidenduschen, der Blasenbeschwerden wegen mit Blasentee längere

Zeit ohne Erfolg behandelt zu sein. Die Untersuchung
stellte Folgendes

fest: Vulva, Labien und Analgegend stark gerötet, die
Haut an einzelnen

Stellen mazeriert. Aus der Vulva quillt übelriechender
Fluor von gelb

lich rötlicher Farbe. Die Scheide befindet sich im Zustande
der senilen

A'trophic. Der Uterus ist klein und liegt retrevertiert. Im
vorderen, ent

zündlich verändertenScheidengewölbe mehrere kleinere und größere
hoch

gradig gerötete, feucht glänzende Flecken, im hinteren
Scheidengewölbe

dieselben
Veränderungen nur in geringerem Grade. Nach der‘ Austastung

miißrge Blutung. Es handelt sich also
in diesem Falle um eine Colpitis

senilis mit akut entzündlichen Erscheinungen.
‘

Als bestes therapeutisches Mittel hat sich nach
meinen Erfahrungen und zahlreichen Versuchen der Holz
‘essig bewährt. Man soll scharfe und in die Tiefe wirkende

Aetzmittel nicht verwenden. Daher ist Chlorzink, Argcntum

nitricnm, Schwefelsäure, Milchsäure, Salpetersäure, Formalin

usw. zu vermeiden. Karbolsäure in verdünnter Lösung hat

in manchen Fällen auch gute Resultate ergeben. Doch ist

sie nicht-immer zu verwenden. Folgender Modus in der

Therapie hat sich am besten bewährt: In das in die Vagina

eingeführte Milchglasspckulum gießt man reinen Holzessig

und benetzt durch Hin- und Herbewegen die ganze Schleim

hant 2—3 Minuten lang. Der überschüssige Holzessig wird

durch Senken des Trichters des Spekulums entfernt, wobei

‘zu achten ist, daß die empfindliche Analgegend durch die
herabträufrglnde Flüssigkeit nicht benetzt wird. Am besten

.schützt man den Anne durch einen wasserfeuchten, fest an

gedrückten Wattetampon. Verspüren die Patenten nach der

.Aetzung_ starkes Brennen in der Scheide,
so l‘äßt man zweck

maßrg eine Douche kalten Wassers folgen. Nach 2—3 Tagen
wiederholt man diese Behandlung. In der Zwischenzeit
empfiehlt es sich täglich zweimal Scheidendouchen machen

zu lassen, und zwar 1——2 Eßlöffel Holzessig auf 11 kaltes

Wasser.
Nach meinen Erfahrungen hat sich am besten kaltes

VV
as__ser

als ein durchaus wohltuendes, schmerzstillendes Mittel
bewahrt. Sobald die Symptome — und das geschieht meistens

schon nach kurzer Zeit
—— im Schwinden begriffen sind, läßt,

man die Patienten die oben angegebenen Duschen weiter und

für längere Zeit, häufig monatelang zu Hause machen

In diesem Falle wurde Patientin nach 3 Wochen beschwerdefrei,

wobei noch zu bemerken ist, daß die sofort
bei Beginn der Behandlung

vorgenommeneUrinuntersuchung normale
Verhältnisse ergab.

Nach zirka 5 Monaten kam Patientin mit denselben

Beschwerden und Klagen wieder. Auf Befragen gab sie zu,

damals bald mit den Duschen aufgehört zu haben,
weil sie

sich vollständig gesund gefühlt hätte. Das
Bild war jetzt

ein anderes. Bei der Untersuchung
konnte der Zeigefinger

durch die Vulva nur 1%-——2 cm in die Vagina eindringen.

Die Scheide war nach hinten trichterförmig
verschlossen.

Der Uterus lag von der Außenwelt abgeschlossen.
Der Rest

der Scheide bildete eine wunde Fläche.
Es handelte sich

also jetzt um eine Colpitis senilis adhaesiva schwersten

Grades mit sekundärer Atresie der Scheide.
Da die

Untersuchung sehr schmerzhaft war, es überhaupt geboten

schien der heftigen Beschwerden wegen
aktiv vorzugehen,

wurde eine Narkosenuntersuchung vorgeschlagen.
Die ziem

lich fest adhärenten Vaginalw'zinde wurden

in Narkose mit

dem Finger unter mäßig auftretender
Blutung stumpf von

einander getrennt bis man auf‘ die Portio
kam, und dann

weiter die Verklebung des hinteren Scheidengewölbes
gelöst.

Darauf feste Tamponade des ganzen Scheidenrohres
mit Vio

formgaze. Nach 8 Tagen Entfernung
des Tampons und Ent

lassung der beschwerdefreien Patientin
mit der Verordnung

sich in bekannter Weise Duschen zu
machen und, wenn

nichts Besonderes vorfiele, sich erst
in zirka 4——5Wochen

wieder vorzustellen. Was wird nun
aus diesem Fall? Pflr

tientin hat sich noch nicht wieder gezeigt.
Aller Voraus

sicht nach wird die adhä.sive
Entzündung mit sekundärer

Atresie wiedereinsetzen, wenn auch mit
weniger Beschwerden.

Was soll dann geschehen? Nun, man
soll den Prozeß ruhig

seinen Fortgang nehmen lassen und
nur dafür Sorge tragen,

daß der Patientin durch zweckmäßige
Behandlung die even

tuell auftretenden Beschwerden genommen
oder verrmgert

werden. Der Prozeß kommt aller Wahrscheinlichkeit
nach

bei total erfolgter Atresie der Vagina
zum Stillstand und

führt voraussichtlich zum Freisein von jeglichen Beschwerden.

Anders wäre es, wenn z. B. der senile
Uterus auf Blfllll

sezernieren oder durch Bildung eines
Polypen, submilkosßll

Myoms, beginnenden Korpuskarzinoms
bluten würde, sodaß

sich im Laufe der Zeit ein Pyo- oder
Haematocolpos p05lß

rior mit all seinen Folgeerscheinungen
entwickeln kann.

Dann muß man handeln, muß die verschlossene
Höhle er

öfinen und eventuell den Uterus exstirpieren. '

Bei dem zweiten Falle handelte es sich
um eine52jlüirig_0Patißlltlll‚

die mehrmals geboren, vor 2‘/2 Jahren wegen
Adenomyomoperiertworden»

im übrigen, abgesehen von großer Nervosität.
gesundwur. Im Jannßr

dieses Jahres erkrankte sie mit Brennen
in der Scheideund hauptsäcllä

lich beim Wasserlassen. Ausfluß gering.
Es wurden von ärztlicher

‘111

spezialtlrztlicher Seite Scheidenduschen
mit Zincum sulfurrcumohne

El'bllg

verordnet. Die Beschwerden nehmen immer
mehr zu, das Allgeinßlfl];

befinden wurde schlechter, Patientin
konnte nichts genießen,Bl'l'll'fliß

häufig und kam körperlich und seelisch
sehr herunter. Man vermulßh

jetzt einen Blasenkatarrh, fand auch Solchen und
suchtelllüyflllffih

Urotropin und Blasenspülungen mit Borsiiure
zu heilen. Der Bai‘?

wurde unter dieser Behandlung auch bedeutend
besser,ßrotzdßmW_lc 5

“

die Schmerzen nicht. Der elende Zustand
dauertewe1ter_‘

811,Fallen!“

glaubte an Karzinom und gab schon
die Hoffnung auf

Heilung

”“
1
l~
k

the_

hinzugezogener Chirurg untersuchte die Blase
mittels Zystosk°h 31m

terisierte die Ureteren, kurzum, um diesen
rätselhaftenBlnsenkatllflach

ergründen, dachte man an Nierensteine,
Nierentuberkuloseusw-

’
kam

längerer inbezug auf die Beschwerden ganz
erfolglosenBehandlung

Patientin auf indirektem Wege in meine
Bünde, nachdemein b

e
,

den

Berliner Gynäkologe die Diagnose Colpitis
senilis gestellt und

m"

Fall zur Behandlung übergeben hatte. _ ten

Der Befund war hier wesentlich
anders als 1m

eri‘

Falle. Die Vaginalwände waren im ganzen Stelle“
Anzeichen einer akuten Entzündung.

An mehreren l. ere
des hinteren und vorderen Scheidengewölbes

lagen
l‘1’mmit

und größere nekrotisch aussehende
Borken, die

8
1
1
1
0

deren

Tupfer und Pinzette leicht entfernen
ließen. Na@

as.-f
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Entfernung traten in der sonst reaktionslos aussehenden
Vagina multiple, rötliche Flecken von charakteristischer Be
schaffenheit in die Erscheinung. Die Behandlung fand in
der Weise statt, daß mittels eines Gummiballons mit langer
Spitze aus Hartgummi die Scheide mit reinem Hoizessig
(zirka 1

/4 Liter) unter starkem Druck ausgespritzt wurde.
Dadurch wurden die anhaftenden Borken mechanisch ent
fernt. Dann ließ man den Holzessig 5 Minuten lang
wirken, um nun die Scheide mit kaltem Wasser wieder
mittels Ballons auszuspritzen. Zum Schluß Pudern der Vulva
und Umgebung mit Zink- oder Reispuder. Schon nach kurzer
derartiger Behandlung verringerten sich die Beschwerden,
und allmählich verschwanden zum großen Erstaunen der
Patientin die Blasen- und Scheidensymptome ganz. Sie be
kam nun Appetit, nahm zusehends zu und faßte wieder
neuen Lebensmut. Auch die nervösen Erscheinungen traten
mehr und mehr in den Hintergrund. Kurzum, mit einem
Schlage ein ganz verändertes Bild. Der eklatante Erfolg
nach so kurzer Zeit namentlich inbezug auf den Allgemein
zustand war frappierend. Die weitere Behandlung wurde in
üblicher oben geschildertsr Weise der Patientin selbst über
tragen. Das Befinden ist andauernd gut.
Der dritte Fall betraf eine Evijtthrige Frau, die nie geboren oder

nbortierthatte und mit der Angabe kam, daß sie wegen heftiger Schmerzen
den von ihrem 66 Jahre alten Ehemanne häufig gewünschtenKoitus nicht
mehr ausüben könnte. Bei der Untersuchung fand man eine hochgradig
senil veränderte und verengerte Scheide. Die geschwolleneVulvaschleim
haut zeigte mehrere kleine, stark gerötete, sezernierendeFlecken. Die
stark entzündliche Scheidenschleimhaut ließ die typischen Veränderungen
erkennen. Die starke Vulvitis mit den kleinen defekten Stellen in der
Schleimhaut verdankte bei der abnormen Engigkeit des Introitus augen
scheinlich ihre Entstehung den mechanischen Insulten. Jedenfalls waren
die Veränderungen an der Vulva und an der Vnginalschleimhaut verschie—
denerNatur. Um die Potestas coeundi zu ermöglichen, wurde operative
Erweiterung von Introitus und Vagina vorgeschlagen. Patientin erklärte
sich auch einverstanden, entzog sich aber jeglicher Behandlung. _
Absichtlich habe ich dieses kleine Thema erwählt in

der Voraussetzung, daß gerade die Colpitis senilis, eine Er
krankung, die in neuerer Zeit etwas in Vergessenheit ge
raten ist, Ihnen, als praktischen Aerzten, einiges Inter
essantes bieten würde. Sie ist keine seltene Krankheit, wie
es beim Durchblättern der neueren Literatur wohl den An
schein erwecken könnte. Die Colpitis senilis hat typische
Symptome und pathologisch charakteristische Veränderungen.
Daher macht die Diagnose bei sorgfältiger Untersuchung
keine besonderen Schwierigkeiten. Kommt eine ältere Frau
in die Sprechstunde und klagt über Fluor, über Brennen in
der Scheide und beim Wasserlassen, so darf man sich nicht

m'it der nichtssagenden Diagnose Endometritis eventuell
Zystitis begnügen und indifferente Duschen oder Blasentee
verordnen. Man muß sein Hauptaugenmerk auf eine genaue
Inspizierung von Introitus und Vagina richten, am besten
unter Zuhilfenahme breiter Platten. Gerade im Anfangs
stadium der Erkrankung kann man bei ungenauer Unter
suchung leicht etwas übersehen. Hat man aber d

ie richtige
Therapie eingeleitet, so kann man der Dankbarke1t der‘ Pa
tientin auch gewiß sein, da die manchmal unerträghchen
Beschwerden meistens schon nach kurzer Zeit der Behand
lung nachlassen oder verschwinden. Doch muß man stets
eingedenk sein, daß die Colpitis senilis ein chromsches
Leiden ist, daher lange behandelt und ärztlich überwacht
werden muß.

Abhandlungen.

Die Einschränkung der Zahl der Kinder in
ihrer Bedeutung für die Rassenhygiene

V0|1

Priv-Doz. Dr. Emil Abderhalden, Berlin.

Die Frage nach der Einschränkung der Nachkommenschaft
“der gar ihrer Verhütung ist nach den verschiedensten Richtungen
für das Problem der so unendlich wichtigen Rassenhygwne und

Rassenbiologie von der Weittragendsten Bedeutung. Durch die
künstliche Regulation der Nachkommenschaft wird manche dege
nerierte und zur Fortpflanzung untaugliche Familie reduziert und
schließlich ausgeschaltet, und nach dieser Richtung ist die Auf
klärung weitester Bevölkerungsschichten nur zu begrüßen. An
dererseits werden aus mancherlei Gründen bekanntlich auch rasscn
tüchtige Elemente in ihrem Fortbestand gefährdet. Erst in neuerer
Zeit wird auf‘ die große Gefahr, die der Erhaltung der Rasse durch
letzteren Umstand mehr und mehr ersteht, mit stärkerem Nach
druck hingewiesen. Wir wollen an dieser Stelle auf diese Probleme
nicht näher eingehen, sondern auf eine uns interessierende mehr
speziellere Gefahr hinweisen, die in ihrem Umfange nur durch

3
ie

li€itarbeit
zahlreicher Aerzte aus der Praxis abgegrenzt wer

en ann.

Verfasser hatte wiederholt Gelegenheit, Familien zu beob
achten, in denen 2—3 Kinder vorhanden waren, die in der ersten
Zeit der Ehe gezeugt worden waren. Dazu kam dann nach einem
mehr oder weniger ausgedehnten Intervall ein weiterer Nachkomme.
Offenbar war bis zu diesem eine weitere Nachkommenschaft künst
lich verhütet werden. Es ist nun von Interesse festzustellen, in
welchem Verhältnis dieser späte, meist unerwünschte Nachkomme
in gesundheitlicher Beziehung zu den früheren steht. Wiederholt
fand der Verfasser, daß ein auffallender Unterschied vorhanden ist.
Gesunde Eltern mit gesunden Kindern zeugten schwache, zum Teil
nicht lebensfähige Nachkommen. In diesen Fällen bedeutet die
späte Nachkommenschaft eine schwere Schädigung der Rasse, und
es ist wohl der Mühe wert, der Ursache dieses auffallenden Um
standes nachzugehen. Das Alter der Eltern ist meist nicht derart
hoch, daß man an eine Abnahme der Lebenskraft der Eltern zu
denken hätte. Die Sache dürfte wahrscheinlich anders liegen. Die
betreffenden Gatten, welche eine weitere Nachkommenschaft zu ver
hüten suchen, werden wohl nur dann ihrem Prinzip untreu, wenn
sie aus irgend einem Grunde die Herrschaft über ihre Sinne ver
loren haben, das heißt, wenn sie sich in einem anormalen Zustande
befinden. Nun kommt in allererster Linie der Alkoholismus in
Betracht, und in der Tat konnte der Verfasser in den beobachteten
fünf Fällen aus den Angaben der Eltern ersehen, daß alkoholische
Exzesse als die Ursache der eingetretenen Befruchtung angeschni
digt wurden.

Dieses Moment, daß rassentüchtige Elemente eine
weitere Fortpflanzung im normalen, gesunden Zustand
von sich aus ablehnen und gegen ihren Willen in patho—
logischen Zuständen eine Zeugung herbeiführen, scheint
dem Verfasser vom rassenbiologischen Standpunkte
aus der Beachtung und weiteren Verfolgung wert. Es
wird durch die genannte Sachlage ein neues Moment in die Ver
schlechterung unserer Rasse hineingetragen, und von ganz be
sonderer Bedeutung ist dieser Umstand, weil sie absolut gesunde
Eltern betreffen kann, und wie des Verfassers Beobachtungen
zeigen, auch betrifft. Unzweifelhaft wird durch die Aufklärung
des Volkes in der Frage der Verhütung der Empfängnis die Ge
fahr der Geburt minderwertiger Individuen von Seiten an und für
sich gesunder Eltern gesteigert und auf diesem Punkt sollen die
angeführten Beobachtungen hinweisen.

Diese Mitteilung soll die Aufmerksamkeit auf die angeführte
Seite der Frage der Einschränkung der Zahl der Kinder lenken
und zugleich anregen, nach dieser Richtung weiter zu forschen.
Vor allem wäre es von hohem Werte, wenn Kollegen sich bereit
finden würden, vergleichende Angaben über den Gesundheitszustand
solcher Spätlinge zu machen und anzugeben, welcher Ursache diese
späten Nachkommen zuzuschreiben sind. Der Verfasser wäre zur
weiteren Verfolgung dieser Frage dankbar, wenn ihm folgende An-
gaben zugingen:

Alter der Eltern:
Datum der Heirat:
Geburt des l. Kindes:

}

11 11 n
Bemerkungen über das Befinden

dieser Kinder.usw.

. ~ "her seinen Gesund
Geburt des Spätlingsz} hätszustand'
Allgemeine Bemerkungen : ‚

Ueber das Resultat dieser vergleichenden Untersuchung soll

an dieser Stelle später ausführlich Bericht
erstattet werden.

Auskunft
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Wer darf stillen? ‘)
von

Dr. Theodor Zlocisti, Berlin.

Man kann heute als das Ergebnis einer jahrzehntelangen

Forschung und des Zusammenwirkens von Wissenschaft
und In

dustrie feststellen: daß alle Versuche, einen auch
nur annähernd

gleichwertigen Ersatz für die Muttermilch
zu schaffen, als ge

scheitert anzusehen sind. Die Erkenntnis des
chemischen Baues

und des biologischen Verhaltens der Milch hat es sogar
zu einer

starken Wahrscheinlichkeit gemacht, daß überhaupt
die Möglichkeit

ausgeschlossen ist, arteigene Milch durch artfremde
für die Auf

zucht zu interpolieren. Der Kampf gegen die Säuglingsterbe,
der

seit einigen Jahren mit besonderer Energie geführt wird, hat
unter

der Einwirkung unserer neuen Erkenntnisse zu einem
Frontwechsel

gezwungen: an Stelle aller Maßnahmen, Tiermilch
der Frauenmilch

ähnlicher zu machen und ihrer besonderen Gefahren zu
entliußern

— entschiedene Propaganda für die Wiederaufnahme der
Stillungs

pilicht! Soll aber das Stillen wieder die alleingültige
Form der

Säuglingsernährung werden und bedeutet es für
das Kind nicht

nur eine Lebensgarantie, sondern — was nach den Untersuchungen

von Roese (l) wahrscheinlich gemacht ist
——die Voraussetzung

einer normalen psychischen und körpe'rlichen Entwicklung, so

muß eine Klärung der Indikationen und Gegenanzeigen für das

Stillen herbeigeführt werden.

Dieser Aufgabe wollen die folgenden Ausführungen dienen.

In den anamnestischen Angaben der Mütter erscheint als

häufiger Gegengrund gegen das Stillen eine langwierige, oft
eine nichtspontane Geburt. Wir können über diese Kontra

indikation schnell hinweggehen. Es ist bekannt, wie schnell sich

Frauen selbst nach größeren Eingriffen während des Geburts
verlaufs erholen. Die Milchbildung vollzieht sich fast immer
in der gewöhnlichen Zeit. So begreiflich es ist, daß das Warte

personal und der Arzt besonders mißtrauisch gerade bei nicht

normal entbindenden Müttern sind, so ist doch um so dringlicher

darauf hinzuweisen, daß das Einschießen der Milch durchaus nicht

schon am 2. und 3. Tage erfolgt, und daß man keinen Grund

hat, anzunehmen, die Wöchnerin sei schon zu geschwächt zum

Stillen. Das Kind wird also überhaupt nicht angelegt, und man

fängt sogleich an, die üblichen Methoden der Milchvertreib

ung energisch durchzuführen, und wenn die Milchabtreibung ge

lungen ist, tröstet man sich mit dem Gedanken, daß die Frau je
.

doch -— keine Milch hatte. Besonders von den fra'nzösischen Autoren

wird darauf hingewiesen, daß das Einschießen der Milch in der Regel
erst am 5.—6. Tage, vielmals jedoch erst nach zwei bis vier Wochen

erfolgt und daß keine Veranlassung vorliegt, sogleich Agalaktie anzu

nehmen. Es liegt auch nicht der geringste physiologische Grund vor,

warum eine Wendung, eine Zange, die Naht bei einem Dammriß sogar

dritten Grades, selbst unter Narkose ausgeführt, die Laktstion beein
flussen soll. Und wenn aus großen Kliniken, wie z. B. der Hegar
sehen, in die begreiflicherweise das pathologisch-geburtsbilf
liche Material strömt, von der großen Zahl stillungsunfähiger

Mütter berichtet wird, so geht es nicht an, für diese Zahlen die

Operationen verantwortlich zu machen. Ein großer Teil der Ope
rationen wird ja bei Frauen vorgenommen, die infolge Rachitis
und anderer konstitutioneller Krankheiten ohnehin zu den Dege

nerierten gehören und als solche, oder gar schon als Nachkommen

von Entarteten eben überhaupt stillungsunfähiger sind.

_ Die Richtigkeit dieser Argumentation ergibt sich, wenn wir

die
Verhältnisse bei sonst normalen Frauen, die unter patholo

gischer Geburt enorme Blutmassen verloren haben, heranziehen.

Große Blutungen sind für die „Safttheoretiker“
natürlich hin

rerchend Grund zur Verweigerung der
natürlichen Ernährung. Der

Orga_msmus hat so viel Saft verloren
——so sagen sie —- da wäre

es ein Verbrechen, ihm noch die freiwillige Abgabe der
Mutter

mflch zuzumuten. So berechtigt diese Deduktion in der humoral

pathologrschen Anschauung erscheint, so wenig verständlich ist
sie in unserer Auffassung. Haben wir einen Organismus, der
stark ausgeblutet ist und dennoch hinreichende Milch produziert,
so beweist das eben, daß er nicht so stark geschwächt

wurde, als
daß sich seine immanenten Funktionen nicht zur lebendigen Aeußer
ung entfalten könnten. Die vorliegenden Tatsachen müssen unser
Handeln bestimmen. Die Natur, der Organismus behält Recht
selbst wenn sein Verhalten ‘gegen alle Theorien ginge, und es bei

l) Nach einemVortra ehalten auf der 77.
Naturforschel‘ und Aerzte 2
5

%dersn.

' ' ' Versammlung deutscher

weist nur, daß im Haushalte des Organismus die Energiebilanz

sicherer gezogen wird, als in der Wissenschaft.

Ahlield (2) hat vor zwanzig Jahren zuerst darauf hingewiesen
wie wenig größere Blutverluste unter der Geburt die Laktntion beeini
flussen. In 12 Fallen sah er trotz Blutverlustes von 1000

Stillungsfilhigkeit. In drei Fällen mit einem Blutverlust von 1015,1115,

1200 g konnten die Wöchnerinnen sogar 2 Kinder stillen, wobeidie eine

Wöchnerin ihrem Kinde in 10 Tagen nicht nur den wohl physiologischen

Gewichtsverlust der ersten Woche ausglich. sondern ihm noch eineAn
reicherung um 80 g brachte. In einem andern Falle, bei dem2000 g

Blut verloren wurden, kam der Säugling in 14 Tagen von 3150 g bis3350 g
‚

in einem weiteren nahm er sogar 250 g zu.

Diese Erfahrungen haben sich hier später bei einem grö

ßeren Krankenmaterial bestätigt, dessen tabellarische Uebersicht

P. Meyer (3) gibt. Hierbei zeigt sich an einem Material von

über 500 Fällen deutlich bis zur Gewißheit, daß Blutverluste von

1000—2000 g keine Gegenanzeige gegen das Stillen weder

im Interesse der Mutter noch des Kindes abgeben. Die
Kinder gediehen genau so gut, wie diejenigen von Müttern mit

minimalen Blutverlusten. Sogar bei den Fällen mit einem Blut

verluste von mehr als 2000 g konnte das Stillen als ausschließ

liche Ernährung mit Erfolg durchgeführt werden.
Meyer (3) führt 16 derartige Beobachtungenin seinerTabellean,

und nur in 5 war noch nach 9—15 Tagen das AnfangsgewichtderKinder

nicht erreicht. Ganz besonders bemerkenswert aber ist es, daß bei einer

II pare von 23 Jahren trotz eines Blutverlustes von 2590 g der Säugling
in 10 Tagen von 3400 g auf 3585 g lediglich durch die Brusternährung

der Mutter gebracht werden konnte. Dabei ist festzuhalten,daßnach

Wecker und Heidenheim die Blutmenge beimMenschenetwa‘/13des
Gesamtgewicbts ausmacht und daß das Blut während der Graviditlltwohl

eine chemischeVeränderung, nicht aber eine wesentlicheVermehrunger

führt. Wollte man also nachHutshin sons Tabelle für einejungeFrauvon

160 cm -— 55 kg ansetzen, so ergäbedas eine Blutmenge von etwa4250 g
.

Davon hatte die Patientin zirka 4/7,‘also mehr als die Hälfte eingebüßt.

Zieht man nur die Leichtigkeit in Rechnung
— worauf auch

Billroth in seiner allgemeinen Chirurgie aufmerksam machtmit
der Niederkommende große Blutverluste überwinden, so bleibt

es

unbegreiflich, warum selbst Marfan (4) das Anlegen des Kindes

bei hohen Blutverlusten widerrät. Er mag für alle jene Fälle

Recht behalten, bei denen puerperale Erkrankungen
mannigfacher

Art, Residuen von Eihautresten, ohne Behandlung Wochen hin

durch Blutungen verursachen. Nur vereinfacht sich hierbei
das

Problem, da dann die Laktation ungenügend bleibt oder ganz
ver-'

siegt ——wie ja auch die älteren Aerzte vor der allzuhäuflgen u
n
d

gründlichen Vornahme der therapeutischen Blutentziehungen
bei

Wöchnerinnen warnten.

Eine beliebte Kontraindikation ist auch die „Schwäche.“

„Schwäche“ ist ein weiter Begriff mit sehr
wenig festen Grenzen,

innerhalb deren die mannigfachsten Krankheiten und
——
Vorwänrle

Unterschlupf finden. Allein: scheiden wir jetzt alle die Fälle sus,1_n

denen schwere Bluterkrankungen, Hautleiden,
Tuberkulose, hered}

täre Syphilis und andere die Schwäche bedingen, und
denkenwn‘

nur an die Frauen, bei denen‘ tiefere Organerkrankungen
nicht vor

liegen, die aber von grazilem, zartem Körperbau, schlaffer
Musku

latur, blasser Farbe der sichtbaren Schleimhäute
sind, Wßlßhßs

Kriterium besitzen wir dafür, ob die Wöchnerin stillen darf?
Ich

meine sehr einfach: das Vorhandensein der Laktation!
Man lege

für jeden Fall das Kind an. Gedeiht es, vermehrt es sein
Gewwllt

in deutlicher Weise, sind seine Funktionen in Ordnung
—' dann

war die Frau eben zum Stillen nicht zu schwach. Uebera_ll
d
ß

aber, wo sich trotz scheinbar reichlicher Laktation
Schwmdel.

Ohnmachten, Erbrechen, bohrende Kreuzschmerzen, Migräne, Schlflf'

losigkeit oder kontinuierliche Schläfrigkeit bei
der Muße}?°_‘“'

stellen, gedeiht auch das Kind nicht. Eine strikte Kontramdrkatwll
ist erst von dem Zeitpunkte an gegeben. wo alle therapeutrschenMali
nahmen diätetischer, medikamentöser Art, Lactagol und dergleichen

fehlschlagen. Unter Beobachtung aller Vorschriften
kann 0ft 91119

zu geringe Laktation — die Hypogalsktie Marfans ‚'—behoben

werden; vor allem aber können dadurch bei reichlichem M_ilclliluß
die

Unstimmigkeiten im Befinden der Mütter häufig
heseltl‘gt

“'°Fde‚nl
Sehr bezeichnend ist in dieser Hinsicht das bekannte

l3eliple

Biederts (ö), in dem die Mutter eine Summierung allerIsclllidlg’lllgen
erfuhr und doch stillte. Sie war arm. immer etwas

anlimisch,
vorK _

Monaten niedergekommen, nach 3 Monaten menstruiert,
erneute

°f
':
_

zeption; erlitt dann Abort mit enormem Blutverlust 111“F‘“’wege‘ä; fo
l

dauernder Blutung ausgekrstzt werden und stillte doch
mit gutem

l‘
?j
ä
:

Neben der „Schwäche“ gelten die
Erkrankungen im

~„8
Warze und der Brustdrüse als eine wichtig’e Gegenanze‘ätl
Wir wissen. wie oft man durch geeignete Prophylfixe d

a
's
ü

ßen_
Stehen Y0n Fissuren, Rhagaden und der‘ sich daran

oft ansch 8 .

g undmehr’

._
__
—
‚.
’—
-_
—

...-i
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den Mastitis verhüten kann. Hier spielen früh begonnene Ab
härtuug, Verbot schnürender Kleider und der gepanzerten Korsetts,
Reinlichkeit eine entscheldende Rolle. Wichtig und viel zu wenig be
achtet ist die Erziehung des Kindes zum rechten Säugen. Dem
Kind soll nicht nur die Pupille, sondern auch möglichst der ganze
Warzenvorhof in den Mund geschoben werden. Oftmals sind die

F_issuren lediglich Dehnungsfolgen der einschießenden Milch, welche
die Haut der Brust bis zur Kontinuitätszerreißung spannt. Indessen
so schmerzhaft oft die Rhagaden sind, einen Grund zum Absetzen
bilden sie, wie Czerny und Keller (6) mit Recht sagen, nicht.
Behandlung lokaler und besonders ärz’tlich-suggestiver Natur ver
mögen hier oft Wunder zu wirken. Jedenfalls soll man durch
Schonung der Brust, wie Fehling (7) rät, durch nur 3maliges
Anlegen die Sekretion unterhalten. Auch bei Mastitiden wäre es
falsch, wie manche Autoren raten, sofort abzusetzen. Bei ein
seitiger Mastitis kann jedenfalls die andere Brust benutzt werden,
(in Ahlfelds Klinik ist es oft auch in den Fällen mit bestem
Erfolg gemacht worden, in denen große Blutverluste zu verzeichnen
waren), wenn auch der reflektorische Anreiz einen manchmal recht
schmerzhaften Milchandrang in der erkrankten Brust erzeugt, der
freilich nach Fehling schon nach 1—2 Tagen nachlä.ßt.
Biedert empfiehlt, so lange in der Milch nur Kokken nachweisbar
sind, probeweises Anlegen des Kindes; sobald aber Eiter der Milch
beigefügt ist, gleichviel, ob die Infektion von außen her oder durch
Verschleppung puerperaler Entzündungskeime durch die Blutbahn er‚
folgt ist, im Interesse desSäuglings sofort abzusetzen. DieserAnsicht
schließt sich auch der energischste Vertreter der Stillungspllicht,
Schloßmann (8), an. Um so bemerkenswerter ist die Ansicht
so erfahrener Pädiater wie Heubner, Czerny und Keller, die
auf Grund eigener Beobachtungen behaupten, daß „weder Eiter
noch Mikrokokken einen wahrnehmbaren Einfluß auf das
Gedeihen des Kindes haben“. Der gesunden Kinder! Und
sie geben als Analogon, daß auch das Verschlucken von Eiter, der
aus einer Einschmelzung der sublingualen Drüsen des Säuglings
stammt, keine schädlichen Folgeerscheinungen zeitige. Sie halten
zudem die Entspannung durch das Absaugen als ein wertvolles
Mittel auch gegen die Milchstauung. Bei der Entscheidung dieser
Frage wird man sich immerhin gegenwärtig halten müssen, daß
es sich bei der Mastitis um verschieden lokalisierte Prozesse han
deln kann. König (9) unterscheidet (außer der seltenen Ent
zündung in dem Bindegewebe zwischen Pektoralis und Brustdrüse)
die Erkrankung des subkutanen Gewebes vor der Brustdrüse von
derjenigen der Drüsensubstanz. Die Vereiterung der Drüsen
substanz unterbricht deren milchbereitende Funktion. Diese Mastitis
form scheidet also für unsere Frage aus. Bei der Entzündung
und Einschmelzung des Bindegewebes vor der Drüse —- der weit
aus häu-figSten Form! — wird das Saugen oft als direkt angenehm
empfunden, wie ich es mehrfach feststellen konnte.
Von hoher praktischer Bedeutung ist weiterhin die Frage,

wie man sich zum Stillen im Verlaufe fieberhafter Erkrank
ungen zu verhalten hat. Die Frage hat (besonders in Frankreich)
eine umfangreiche Literatur gezeitigt, die ich in den Einzelheiten
hier nur kurz streifen kann, die aber für die Beantwortung unserer

allgemeinen Fragestellung wertvolle Fingerzeige gibt.
Für die alten Aerzte der humoralpathologischen Anschauung war

die Antwort leicht. Es war Axiom, daß „alle akuten und auch chroni
schenKrankheiten den bestmöglichsten Verlauf‘ nehmen, wenn alle nor
malen Se- und Exkretionen in Ordnung sind“. Daher suchten sie den
Nachweis zu erbringen, daß in fieberhaften Krankheiten des Sliugen
traurige Ausgänge verhllte und noch bei Eintritt der größten Schwäche
zustände,wenn das Leben durch Herzlähmung schon zu erlöschen droht,

lebensrettendwirke! Das Puerperalfieber wurde allgemein auf die „Ver
setzte“ Milch zurückgeführt; und so ergab sich die therapeutischeMaß

nehmevon selbst. Das Sliugen verhüte die Reserpt1en der „Produkt
setzungender Entzündung durch die ermöglichte Sekretion dieser Stoffe .

B_eidiesen Ueberlegungungen waren -— wie man sieht
— ausschließ

lich die Interessen der Mutter beachtet. Wir würden natürlich auch

das Wohl des Säuglings bedenken. Monti (15) hält die. entzünd
llchen Pnerperalprozesse für eine strikte Gegenanzeige: einmal
wegender Infektionsgefahr für den Säugling und_weiterhin.

wegen des
ungünstigenEinflusses auf die Quantität und Qualität der Milch._ ‘Vorm
diese Veränderung aber besteht, ist nicht bekannt, und es bleibt noch
recht zweifelhaft, ob eine wesentliche und gefährdendeVeränderung llb_ßr
haupl?Stätthat; es sei denn. daß der fieberhafte Prozeß die Lnktatmn

überhaupt zum Sistieren bringt. So empfehlen dann auch Czerny

Keller (G), Biedert (5), Jacobi (4), Trousseau und _Andere, ohne
Bedenkenweiter stillen zu lassen, ganz gleich, ob es sich um akute

Wochenbettserkrankun en oder später eintretende Fieberkrnnkhe1tenlum
delt, zumal wenn das ligiebersich aus kleinen Abszessen, Znhngeschwuren
usw. herleitet. Nach‘ Mochez (12) geben auch chirurgische Erkrank
ungen. die mit starker Eiterung verbunden sind, keine Gegenanzmge

ab.

Im Einzelnen freilich sind die Anschauungen verschieden, je nachdem
lnfektionsmöglichkeiten für den Süugling gefürchtet werden. Während
Czerny-Keller (6) ausgesprochenesErysipel für einen entschiedenen
Absetzungsgrund halten, weil die erysipelatöseInfektion der Kinder meist
tödlich endet— auchMarfan (4) schließt sich deman —. läßt Roger (13)
auf Grund ausgebreiteter Erfahrungen ruhig weiterstillen. Marfan (4)
und Biedert (5) wenden sich gegen das Stillen bei den akuten Exnn
themen. Dagegen haben Leopold Meyer (14) und Fehling (7) keine
Scharlachansteckungbeim Säugling beobachtet und raten zum Weiter
stillen. Ebenso habenSteiner und Fleischmann wie bei Rose, Typhus,
so auch bei den leichteren Formen der Exanthemkrankheiten keine Nach
teile für den Säugling beobachtenkönnen. Bei Diphtherie lä.ßt auch
Biedert die Brust reichen, unter der Bedingung. daß das Kind nur zum
Zwecke des Stillens der Mutter unter Wahrung besonderer Kautelen zu
geführt werde, wobei man freilich eingestehen muß, daß die Wirkung
aller Vorsichtsmaßregeln im Ernstfalle doch nur recht problematisch sein
dürfte. Bei Vuriola begnügen sich viele Autoren mit frühzeitiger Impfung,
während Biedert (7) frühestens 10 Tage nach der Impfung das Wieder
anlegen gestatten will.

Dagegen herrscht bei allen Autoren völlige Einigkeit darüber,
daß bei langwierigen, über 4—6 Wochen sich hinziehenden fieber- _
haften Erkrankungen das Stillen zu untersagen sei. Es ist inter
essant, zu verfolgen, wie ‚diee Forderung begründet wird. Der
Säfteverlust spielt hierbei eine entscheidende Rolle, und selbst
Biedert meint, daß „die Mutter bei längerer schwerer Entzünd
ung so schwach wird, daß sie ohne Gefahr nichts mehr abgeben
kann“. Sollte der Organismus nicht besser über seine berechtigten

und unberechtigten Ausgaben unterrichtet sein und sich nicht
gegen derlei Gefahren selbst zu schützen wissen? Und in der

Tat lassen uns mancherlei Beobachtungen auch in diesen Prozessen
die regulativen Kräfte des Organismus in zielsicherer Wirkung
sehen. Es läßt sich nämlich konstatieren, daß in solchen hin
geschleppten Fieberkrankheiten die Milch so gering wird, daß sie
zur Ernährung nicht hinreicht oder daß sie meistens völlig ver
siegt! Hervorragendes theoretisches Interesse im Sinne einer patho
logischen Physiologie bieten die von Mochez (12) berichteten
Fälle, in denen bei einigen fieberhaften Prozessen die Laktation
nur im Anfang und nur 12—-20 Stunden sistierte oder auch nur
schwächer wurde. Weiterhin sah Mochez (12) die Milch — ent
sprechend dem steigenden Fieber — beim Typhus langsam inner
halb einer Woche versiegen, bis sich dann in der Fieberlösung
die Brüste wieder langsam zu füllen begannen.'
Bei akutem Gelenkrheumatismus findet man am 4. Tage die

Brüste meist vollkommen leer, ohne daß selbst nach 6 Wochen
die Laktation wieder zurückkehrt. Somit verliert die Frage,
ob bei akutem Gelenkrheumatismus gestillt werden darf, jede prak
tische Bedeutung! Aehnlich verhält es sich mit der Broncho
pneumonie. Besonders instruktiv aber für das ganze Problem ist
das Verhalten der Laktation bei der genuinen Pneumonie.
Wenige Stunden nach der Efferveszenz versiegen die Brüste,

bleiben während der ganzen Akmetage leer und beginnen erst

wieder nach der Entfieberung zu sezernieren. Der Organismus

konnte eben erst nach der Lysis seine durch den schweren infek
tiösen Insult gebundenen Kräfte frei entfalten.
Individuelle Verschiedenheiten ergeben sich dabei hier wie auch

sonst einfach aus den Schwankungen der Infektionsintensität und der

individuellen Widerstandskraft des Organismus, und so löst sich auch

durchaus einfach der Gegensatz zwischen Ohlshausen (15), der
die Skarlatina niemals die Milchsekretion beeinflussen sah, und

Leopold Meyer (14), der fast in allen Fällen eine deutliche
Herabminderung, ja völliges Versiegen der Laktation konsta
tierte, während andererseits freilich eine Wöchnerin soviel Nahrung

behielt, daß sie ein zweites Kind stillen konnte. Das Spiel der regu
lativen Kräfte im mütterlichen Organismus läßt ein von Salge (16)
veröffentlichter Fall besonders deutlich verfolgen: bis zum vierten
Krankheitstage kann die Mutter ihr Kind auskömmlich nähren; vom
7. Tage an bleibt die Milch aus, um sich am 11. Tage wieder einzu

stellen. Ein allmähliches Kreszendo der Laktationsfähigkeit setzt die
Mutter 26 Tage nach Beginn des Scharlachs in die Lage, ihr Kind
ohne jede weiteren Zutaten auskömmlich zu stillen. Die Auffassung

Salges freilich, nach der der Rhythmus in den sekretorischen Vor
gängen dieser Mutter einfach auf die wechselnden Nahrungsquant1

täten, die die Mutter während und nach der Fieberperiode aufnahm,

zurückzuführen sei, dürfte doch wohl eine gar zu äußerlich-mecha

nische sein. Dieses Problem ist doch mit einer do-ut-des-Deutung
zu einfach abgetan. Wir dürfen vielmehr in der Stillungsfähigke1t
und Laktationsintensitlit einer kranken Mutter gewissermaßen ein

sicheres Manometer für die Valenz des Organismus schon.

(Schluß folgt.)
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Berichte über Krankheitsfälle und Behandlnngsverfahren.

Kontinuierlicher, seit 27 Monaten andauernder

Schlafzustand bei einem erwachsenen
Manne,

im Ansehlusse an ein Kopftraumafl)
von

Geh. Med-Rat Prof. Dr. A. Eulenburg, Berlin.

Der gegenwärtig fast 45jährige ehemalige Magistratsheamte

A. verunglückte am 10. Juni 1904 auf dem Wege zum
Rathaus

in Berlin, wo er wegen eines gegen ihn
schwebenden Verfahrens

vernommen werden sollte. in der Weise, daß
er beim Aussteigen

aus der elektrischen Straßenbahn mit beiden
Füßen zugleich aus

glitt (es war regnerisches Wetter) und
direkt auf den Hinterkopf

fiel. Er wurde bewußtlos in eine Unfallstation getragen,
soll dort

einige Zeit ohne Bewußtsein gelegen haben
und wurde von dort

aus nach seiner in einem Vororte weitab gelegenen
Wohnung be

fördert.
A. stammte nach den ‘von näehststehender Seite gemachten

Angaben aus einer zu Nervenkrankheiten disponierten
Familie; sein

einziger Bruder war hochgradig nervös, die einzige
Schwester in

ausgesprochener Weise hysteroneurasthenisch und
mit multiplen

Neuralgien behaftet. Er ist seit 10 Jahren verheiratet, in kinder

loser, übrigens glücklicher Ehe, kein Trinker; war nie luetisch in

fiziert; auch über anderweitige voraufgegangene Krankheiten
ist

nichts bekannt. Er soll immer ziemlich gedankensehwach, phleg

matisch, träg, und in auffälliger Weise vergeßlich gewesen sein.

In den letzten 4—5 Jahren war ein ständiger Rückgang seiner

Geisteskräfte zu bemerken. Er klagte über Ueberbürdung mit

Arbeiten und Kopfschmerzen, war teilnahmlos, und apathisch,

schlief häufig beim Essen ein. Empflng er Besucher, so unterhielt

er sich wohl einige Augenblicke, schloß dann aber die Augen und

war für eine längere Unterhaltung nicht mehr zu haben. Auch

seine körperliche Kräfte nahmen ab, er war seit zwei Jahren völlig

Im Frühjahr 1904 wurde auf Veranlassung des Haus

arztes Dr. Röttger beschlossen, einen längeren Sommerurlaub für
A. zu beantragen, und ihn zum Zwecke der Aufbesserung seiner

körperlichen und geistigen Kräfte in ein Sanatorium zu schicken,

was aber durch den vorerwähnten Unglücksfall und dessen Folgen

nunmehr ausgeschlossen wurde.

In das Jahr vor diesem Ereignis fällt die Ursache der gegen

A. schwebenden Untersuchung, nämlich das Verschwinden eines

(von A. selbst oder unter mißbräuchlicher Benutzung seines

Namens?) eingezogenen größeren Steuerbetrages
— worüber A.

keine Auskunft zu geben vermochte. Ich werde über diese, natür
lich auch in pathogenetischer Hinsicht nicht unwichtige, forensische

Seite des Gegenstandes am Schlusse noch einige Bemerkungen hin

zufügen. w—

Als der schon genannte Hausarzt A. drei Stunden nacn
dem Unfalls sah, war A. bei Bewußtsein, sehr bleich, klagte
über heftige Schmerzen im Hinterkopf, Schwindel beim Kopf
aufrichten und Brechreiz (Erbrechen war nicht eingetreten).

Am Hinterkopf fand sich eine leichte Knochenanschwellung von

großer Druckempfindlichkeit; Bewegung im Nacken war schmerz

haft. Puls langsam, 62 in der Minute, schwach, kein Druck
puls; die nicht verengten Pupillen gleichmäßig reagierend. Die

inneren Organe zeigten keine Veränderungen. Behandlung mit

Bettruhe, kalten Kopfumschlägen und „Kopfschmerzpulvern“. In
den nächsten Tagen klagte A. noch andauernd über intensive
Hinterkopfschmerzen, die auf Phenazetin (0,5 dreimal täglich) zu

rückgingen, sodaß drei Tage nach dem Unfalle nur noch Schmerzen

im Nacken bestanden. Während aber in den ersten Tagen bei den

ärztlichen Besuchen der Patient, wenn auch träg wie immer, noch

geantwortet hatte, zeigte sich seit dem 15. Juni, also am
5. Tage nach dem Unfalle, eine höchst auffallende Schlaf
sucht. Während der Arzt am Bette stand und mit A. sprach,
schlief dieser fortwährend ein. Alles was in seiner Umgebung ge
schah oder mit ihm selbst gemacht

wurde, rüttelte ihn aus seiner

Apath1e nur wenig auf. Während einer vorgenommenen ophthal
moskop1schen Untersuchung (die übrigens nur blassen Augenhinter

grund ohne Stauung usw. ergab) gähnte er beständig und schlief
her der sich daran schließenden Prüfung der Hautempfindlichkeit
und Reflexe vollständig ein. Während der nächstfolgenden Tage

‘) Vortrag auf der 78. Versammlung deutscher Naturforscher und
Aerzte m Stuttgart.

nahm der Schlafzustand immer mehr zu und seit dem 20. Juni
schlief A. ununterbrochen —— wie er (es sind seitdem
2 Jahre und 3 Monate vergangen) noch heutigentagg
schläft.
Am 29. November 1904 wurde A. auf Veranlassung seines

Hasuarztes zur Beobachtung (und auch wohl, um dem in

Rücksicht auf die schwebende Untersuchung aufsteigenden Simu

lationsverdacht zu begegnen) nach der Meisen de sante in

Schöneberg überführt, wo er bis zum 16. Februar 1905 ver

weilte. Nach einem bald nach der Aufnahme ausgestellten Atteste

des Kreisarztes Dr. Kettler war A. „durch kein Mittel aus seinem
somnolenten Zustande zu erwecken. Sämtliche Reflexe schienen

erloschen, während beim Einführen von Speisen in den Mund Kau

und Schluckbewegungen erfolgen.“ Der ganze Zustand „llißt den

Schluß auf Erkrankung respektive Veränderung von Gehirn- und

Rückenmarkszentren zu.“ — Nach den mir durch Freundlichkeit der

Herren Dr. W. Lev in stein und Dr. Dobrick gütigst zur Verfügung
gestellten Anstaltsakten muß man annehmen, daß der damalige

Zu

stand im wesentlichen gleichartig mit dem jetzigen, der „Schlaf“, aber

einmal wenigstens vorübergehend unterbrochen, vielleicht sogareine

gewisse flüchtige Wahrnehmung von Vorgängen in der Umgebung

auf Augenblicke vorhanden gewesen sein mag. Es soll nämlich

nach der Schilderung des journalisierenden Arztes A., der im

übrigen willenlos alles mit sich geschehen
ließ, am 1. Dezember

1904 die Augen aufgeschlagen, anscheinend ausdrucklos nach

der Ecke gesehen haben, Ohne den Referenten zu
fixieren; dieser

hatte aber den Eindruck, „als ob der Kranke ihn (Reh) wenigstens

oberflächlich sehen wollte.“ Das Oefl‘nen der Augen wiederholte

sich im Laufe des Tages noch mehrmals, von da ab aber
nicht

mehr; vereinzelt fühlte A. spontan noch geringe Aenderungender

Rückenlage aus (3. Dezember), zeigte anscheinend
ein wenig Ent

gegenkommen beim Abwarten, Essenreichen usw. (31.
Dezember),

gab Bedürfnisse durch unruhiges Hin- und Herrücken zu erkennen

(15. Januar 1905). —- Am 16. Februar 1905
wurde A. „unver

ändert“ entlassen. Auch während der folgenden Monate traten

ersichtliche Veränderungen nicht ein. Meine eigene Beobachtung

beginnt erst mit dem 8. Dezember 1905. von welcher
Zeit ab

ich

A. auf Veranlassung des Herrn Dr. Röttger und meist m Ge
meinschaft mit diesem in größeren Zwischenräumen wiederholt

lll

seiner Wohnung aufgesucht und den jedesmaligen Befund
genau

festgestellt habe. ‚ _
Ich lasse die von mir aufgezeichneten Ergebnisse der beiden

ersten Untersuchungen (mit denen auch die späteren
in fast allen

Einzelheiten vollständig übereinstimmen) hier zunächst
folgen.

Mittelgroßer, gutgebauter Mann, von etwas blasser
Farbe

d
1
ß
l‘

Haut und der Schleimhäute, in noch gutem Ernährungszustande

);

keine Degenerationszeichen weder am Kopfe noch in anderen
Körper

teilen. — A. liegt ohne irgendwelche spontane Veränderung
all‘

dauernd in bequemer Rückenlage im Bette, den Kopf lewllt
118011

der rechten Seite gedreht,
die Stirn wie bei einem
finster Grübelnden in
Falten gezogen (diese durch
tonische Kontraktion des
Corrugator supercilii be
wirkten vertikalen Falte sind
auf den Photographien ——

Abb. 1 und 2 — deutlich
wiedergegeben), die Augen
völlig geschlossen. Beim
Versuche, die Augen
passiv zu öffnen, werden
die Lider fester zusam
men epreßt, und bei ge- -

waltgsamer Ueberwindung des Lidschlus_ses werfäällngäl‘i
Augäpfel stark nach oben gerollt; die Pupillen: und

01‘
siu

reflexe sind daher nicht zu untersuchen 2
), die Kornunktrvalreflexiilfdie

beiderseits deutlich ausgesprochen. ——Die Haut fühltsrch
bls
“mm

geschlossene, etwas feuchte Hohlhand trocken an. ~
1
1
1
9

Extr?“tägfest
sind kühl; die Atmung ist oberflächlich, ruhig, gleich

der °_
ln

nie
Schlafenden; der Puls ist weich, leicht unterdrückban k_letllnicha

fl

mehr als (SO—64 in der Minute. Die Körpermuskulatut
18

Fa alle};
ohne Neigung zum Beibehalten irgend einer

Stellung gibt s‘

'

‘) Das Körpergewicht hatte in der M.
de s. 73,0kg

betmgen

dürfte auch jetzt kaum eine Einbuße erlitten haben n n sich

d
,-
„

') Nach gewaltsamer Augenöfl‘nuug durch
Lidhalter 80 9

Pupillen eng und prompt reagierend gezeigt haben

„4
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passiven Veränderungen widerstandslos nach; die aufgehobenen Ex
tramitüten fallen nur der Schwere folgend ‘nieder; der nach links
passiv herumgedrehte Kopf gleitet langsam wieder in die frühere,
der sonstigen Körperlage angepeilte Stellung. Die Hautompfindlich
keit erscheint an der ganzen Körperoberfläche vollständig erloschen;
tiefe Nadelstiche (auch im Gesicht), starke faradische Pinselung usw.
lösen nicht die geringste merkbare Reaktion aus ——und das Gleiche
wie für schmerzerweckende Hautreize gilt dem Anschein nach auch
für jede Reizung der Sinnesorgane durch intensive Schallreize,

grelles Licht, starke, unangenehme und stechende Gerüche. Der
Kranke ist absolut stumm (wie er es seit 27 Monaten ohne jede
Unterbrechung gewesen ist); er kommt keiner an ihn gerichteten
Aufforderung nach, er gibt kein Bedürfnis irgendwelcher Art zu
erkennen, insbesondere auch kein Verlangen nach Speise oder
Trank. Er wird in regelmäßigen Abständen gefüttert; er kaut die
verabreichten Speisen langsam, nachdem er sie gleichsam tastend
mit den Lippen ergriffen hat und schluckt sie —— Flüssiges und
Festes — ohne sich zu verschlucken.
Die Muskulatur ist nicht abgemagert, nur schlaff. Richtet

man den Kranken auf, so fällt der Kopf mit leichter Rechtsneigung
vorn auf die Brust, beim aufrechten Hinsetzen auf den Bettrand

Abb.2. Abb.3. Abb.4.

sinkt der Kranke trotz Unterstützung von Kopf und Oberkörper

immer mehr in sich zusammen, wie die vorgelegten Photographien

zeigen (Abb. 2 und 3). Bei längerer Andauer wird das Gesicht

infolgedessen ganz zyanotisch. Läßt man ihn aus dem Bett nehmen
und auf die Beine stellen, so steht er gehalten in gleicher Weise

(Abb. 4), wankt unter entsprechender Führung mit geschlos
senen Augen, zusammengeknickt, mit herabhängen Armen, ‚leicht
gebeugten Beinen, die Fußspitzen nach innen gekehrt, mit den

Füßen auf dem Boden hinschlürfend, einige Schritte durchs Zimmer;
nach und nach fallt er immer mehr in sich zusammen. Die
Schließmuskeln von Blase und Darm funktionieren, der Kranke ist

nicht unrein, entleert den Urin nur, wenn ihm die Flasche unter
geschoben wird 1

); Stuhlentleerung erfolgt nur auf Abführmittel, d
ie

jeden zweiten Tag gegeben werden; bei eintretender Wirkung wird
der Kranke unruhig, er wird dann aus dem Bette gehoben und
zum Stuhle geführt?) Der untersuchte Harn ist frei von Eiweiß
und Zucker, zeigt auch sonst keine bemerkenswerten Anomalien.
Was die Reflexe betrifft, so zeigt sich im allge

meinen eine Verstärkung der tiefen (Sehnenphltnomene)
bei Abschwächung oder Aufhebung der oberflächlichen
Reflexe, namentlich am Unterkörper; insbesondere sind die
Patellarreflexe beiderseits verstärkt, ferner besteht erhebhcher_Fuß
klonus, während dagegen die Plantarretlexe auf Stich und Streichen
nicht nachweisbar sind; auch Bauch- und Kremasterrellexe, sowie

die Epigastriumreflexe scheinen vollständig zu fehlen.
So ist das Verhalten, wie gesagt, ohne irgendwelche e

r

Wühnenswerte Abweichung bis zum heutigen Tage. Nicht ein

mal hat A. während dieser ganzen Zeit die Augen aufge

_ l) Als dies einen halben Tag nicht geschehen war. entleerte
°"

beiin nächsten Unterschieben der Ente mit einem male 4

') Einmal wurde er vergessen, blieb 4 Stunden in sich
zusammen

_Besunkensitzen und bekam infolge davon leichte Oedeme
an denBeinem

die beim Liegen wieder verschwanden.

schlagen, nicht eine Silbe gesprochen, nicht die leiseste Reaktion
auf äußere Eindrücke von sich gegeben. Bei einem der letzten
Besuche, die ich machte, hatte die Frau (die in vortrefllicher
Weise für den Kranken sorgt) ihn der sommerlichen Hitze wegen,
um ihm frische Luft zu verschaffen, aus dem Bette genommen,
angekleidet und auf einem Lehnstuhl am offenen Fenster nieder
gelassen. So fand ich ihn, unvermutet ins Zimmer tretend —
und ich muß sagen, daß der überraschende Anblick des in lebloser
Erstarrung mit fest geschlossenen Augen dasitzenden bleichen
Mannes zuerst etwas Grauenerregendcs hatte, auf die Dauer aber
unwillkürlich an gewisse zur Täuschung naiver Besucher innerhalb
der Räume als Scheingäste figurierende Gestalten unserer Wachs
flgurenkabinette erinnerte. '

ß

.

.

Das in seinen Hauptzügen hier entwickelte Krankheitsbild
kann, wie ich glaube, in mehrfacher Hinsicht als bemerkenswert
gelten. Einmal wegen der ungewöhnlich langen Dauer dieses patho
logischen Schlaf- oder vielmehr schlafähnlichen Zustandes, der seit
nunmehr schon 27 Monaten ohne Unterbrechung fortbesteht; so
dann wegen der speziell in Betracht kommenden Aetiologie,
wobei es sich allem Anschein nach um eine unmittelbar trau
matische Entstehung oder wenigstens um ein (mit Commotio
cerebri verbundenes) Kopftrauma als direkt auelösendes Moment
handelt, bei einem allerdings prädisponierten, familiär belasteten,
von Anfang an minderwertig veranlagten Individuum; endlich und
vor allem wegen gewisser auffälliger und zum Teil schwer erklär
barer klinischer Besonderheiten des Zustandes.
Um mit den letzteren zu beginnen, so ist ja von vornherein

einleuchtend, daß wir es nicht mit einem dem gewöhnlichen phy
siologischen Schlafe wesensgleichen und nur etwa durch seine kon
tinuierliche Dauer} also quantitativ davon verschiedenen Zustande
— vielmehr mit‘»etwas davon tote coelo Versch.iedenem zu tun
haben. Es bedarf im Grunde nur eines Blickes auf die Ihnen vor
gelegten Photographien, um sich davon zu überzeugen, daß sie nicht
den Eindruck eines in gewöhnlichem physiologischen Tiefschlafe

Begriflenen machen, sondern weit eher an die Anfallsbilder
schwerer Hysterie, hysterischer Katalepsie, oder auch an
Augenblicksbilder in tiefer Hypnose befindlicher Personen er
innern (wobei es sich ja dem Wesen nach auch um eine auf dem
Wege der Suggestion artifiziell herbeiführte, hysterieähnliche Form

psychischer Veränderung handelt).
Ich hebe nur den durch andauernde Kontraktion des Kor

rugators bedingten verdrießlich-finsteren Gesichtsausdruck, das

festere Zusammenpressen und die Aufwärtsrollung der Bulbi beim
Versuche passiver Lidöfl‘nung, das Fehlen von Miosis, das Fort
bestehen der Pupillenreflexe, endlich die Fortdauer und sogar teil

weise Verstärkung der Sehnenphänomene bei Abschwächung und

teilweiser Aufhebung der Hautreflexe (Plantarreflexe, Kremaster

und Banchreflexe) hervor. Dies alles sind Erscheinungen, die dem

gewöhnlichen physiologischen Schlafe und zum Teil auch dem

durch Narkotika erzeugten künstlichen Tiefschlafe (der „Narkosc“)
fremd sind, da hierbei, wie ja bekannt ist, die Reflexe ein ganz
anderes Verhalten zeigen, in bestimmter Reihenfolge verschwinden,

und zwar, wie O.Rosenbach1) und ich?) gezeigt haben, bei tiefer
Narkose ziemlich gleichzeitig die Konjunktival-, resp. Korneal- und

die Patellarreflexe, oder letztere sogar etwas früher, sodaß völliges

Erloschensein der Patellarreflexe sogar als Zeichen gelungener

tiefer Narkose gelten kann; das gleiche gilt von der Verengerung
der Pupillen, die sich bei intensiverem gewöhnlichen Schlafe, neben

zeitweisem Vermißtwerden der Bauch- und Sehnenreflexe sowie

auch der Kornealreflexe, in der Regel nachweisen läßt. Auch
schwere, mit andauernd gesteigertem Hirndruck, mit Sopor und

Koma einhergehende Erkrankungen des Gehirns und seiner Häute

haben bekanntlich in der Regel gleichmäßiges Erlöschen aller Re

flexe, namentlich der vornehmsten Repräsentanten beider Reflex

gruppen, der Bauch- und der Patellarreflexe, niemals aber ein so

ungleiches Verhalten der Reflexe wie im hier vorliegenden Falle
zur gesetzmäßigen Folge. Dazu kommen überdies das Erhaltensem

der Sphinkterenfunktionen und das eigentümliche, automatenhafte

Verhalten des Kranken bei den von außen angeregten Bewegungs

iinpulsen, beim Füttern, bei der Blasen- und Darmentleerung, beim

l) O. Rosenbach. Das Verhalten der Reflexe bei
Schlafenden.

h . f. kl. Med. Bd. 1
.

_ztsc

1
I’
)

A. Eulenburg, Ueber reflexhenimende und reflexstm ernde
Wirkung der Anästhetika und Hypnotika. D. med. Woch. 1881, r. 14

und 15.
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Stehen und Gehen. Dies alles erinnert, wie gesagt, an‘ die Krank
heitsbilder schwerer Hysterie, zum Teil auch unter künstlicher
Beeinflussung zustande kommender Hypnose. Nun haben wir be
kanntlich in der Literatur zumal der letzten 20 Jahre nicht ganz
seltene Mitteilungen über sogenannte Schlafanfälle bei Hyste
rischen und bei Epileptischen, die unter sehr verschiedenen Be
zeichnungen, als pathologische Schlafzustände, Schlafattacken, als
Narkolepsie, hysterische Lethargie, Hypnolepsie usw. aufgeführt
werden. Immerhin handelte es sich dabei meist um Individuen,
die auch sonst klinische Merkmale und Stigmen der Hysterie
und Epilepsie, oder wohl charakterisierte typische Anfälle dieser
Neurosen unzweifelhaft darboten. Ferner waltete der Unterschied
ob, daß die Dauer der beobachteten Schlafanfälle stets eine weit
kürzere (von Tagen, Wochen, äußerstenfalls von Monaten) war und
die einzelnen Schlafanfälle durch mehr oder weniger freie Wach
intervalle voneinander getrennt wurden; endlich daß die betreffen
den Schlafanfälle selbst vielfach ein durch eingemischte Erregunge
zustände, phantastische Träume, Halluzinationen usw. eigenartig
verändertes, von dem rein passiven Verhalten unseres Patienten
auch nach dieser Seite hin abstechendes Bild boten.
Um nur an einige Beispiele aus der Literatur anzuknüpfen, möchte

ich zunächst auf den von Senator in der hesellschaft der Charit6-Aerzte
im November 1885 vorgestellten und später beschriebenen Fall Bezug
nehmen‘). wobei es sich wahrscheinlich um Hysterie handelte (ö9jhhrige
Frau; schlief zuerst vom 4. bis 13. Oktober, erwachte mit Kopf- und
Brustschmerzen, Ameisenkriechen im Thorax usw, aß. wußte nichts von
ihrem Schlafzustand, verfiel aber in diesen bereits wieder am 14.Oktober.
Am 12. Dezember Erwachen mit den Worten „mein Schutzengel hat
mich verlassen“; glaubte in der Hölle gewesen zu sein“ u. dgl. Aehn
liche Anfälle wiederholt bis zum Februar 1887 mit geringerer Intensität;
zuletzt Paraparese und Analgesie mit subjektiven Paraesthesien). —-—Eben‘
falls hierher gehöi'en die von Handford") als „hysteric lethargy“, von
Loewenfeld“) als „Lethargus“ beschriebenenFälle; in drei Fällen von
Loewenfeld bestandKomplikation mit Melancholie, in zwei Fällen waren
langdauernde Delirisn vorhanden. der Stoffwechsel herabgesetzt. ——Mit
teilungen über hysterische „Narkolepsie“ liegen auch von anderer Seite
zahlreich vor (u. a. ein Fall, wobei ein Sturz ins Meer als auslösendes
Moment wirkte, bei einem 36ja.hrigen Hyster‘iker von Ballet‘)). Da
gegen handelte es sich in den von Tiling") und F. Schultze“) be
richteten, sehr interessanteh Fällen um Schlafzustiinde bei Epileptikerü‚
Von den beiden Fällen F. Schultzias betraf der erste einen 22jlä.hrigen
epileptischen Fabrikarbeiter, der 13 Schlafanfülle von 5 Minuten bis zu
6 Stunden Dauer hatte; der andere betraf einen 30jlihrigen Weichen
steller, Potator, der mehrfach schlafend auf dem Posten gefunden wurde,
mit petit mal, Epilepsie procursiva usw. — auch hier handelte es sich
also wahrscheinlich um epileptische Aequivalente. ——Auch in dem von
'Tiling beschriebenenFall von Epilepsie nach Trauma, nach operativem
Eingriff tl7ßhriger Patient. Unterschenkelverletzung durch Schrotschuß;
Exstirpstion der Narbe. Exzision des verdickten Nervus saphenus major,
Dehnung des Nervus ischiadicus und crurahs) handelte es sich um einen
Epileptiker mit häufigen Anfällen; der Patient erwachte nicht aus der
Narkose. verharrte 24 Tage in komatösem Zustande, reagierte jedoch mit
Abwehrbewegungen, schluckte, mußie aber katheterisiert werden; nach
Ablauf der angegebenenZeit allmähliche Lichtung des Bewußtseins, das
binnen 5 Tagen wieder vollständig klar wurde. Es hatte übrigens hier
ein hochgradiger Fieberzustand bis zu 40" C bestanden, Verdacht auf
eine Meningitis erschien daher nicht ganz ausgeschlossen.'
Einigermaßen dem unserigen näherstehend erscheint ein von

F. Holzrnger")
(Petersburgä

beschriebener Fall von pathologischem
Schlaf bei _ernemGOnihrigen anne, wobei es sich jedoch um eine ver
httltnisinäßig leicht zu unterbrecbende,nicht gleichmäßig intensive somno
lenzarnge Veränderung auf übrigens ganz dunkler lttiologischer Grund
lege handelte. Der Kranke fuhr auf Anrufen oder Berührung erschreckt
zusammen, öffnete die Augen, blickte erstaunt um sich, schlief dann
Wl_€d8rein usw.

— er erschien im übrigen körperlich ganz gesund. führte
seinen angeblich schon seit zwei Jahren andauerndenZustand selbst auf
„Besessr‘nhe1t“_zurück‚ Da dieser Patient, wie angegeben wird, aus
Afrika (Schoa in Aethiopien) herstammte, so dürfte bei ihm möglicher

1) Senator. Ueber einen Fall o Shlf h ' "
Char.-Ann. 1887, 12. Jahrg., s. 317.

v n c am t mit Inanmm

S 121’)
Handford, Hysterical lethargy. Br. med. j., 17. Januar 1891,

3 Loewenfeld, U b h' te'
Nerv. Bd. 22.

e er ‚s mscheSchlafzustltnde. A. f. Psych. u.

‘) Ballet, Pr. med. 1892, Nr. 26.

‘) Tiling, Fall von Epilepsie nach Trauma mit andauerndem
Schlgiizustand

nach einem operativen Eingriff. Petrsb. med. \Voch.' 1893,Nr.

t3
)

F. Schultze, Ueber pathologische Schlafzustünd dBeziehungen zur Narkolepsie. Allg. Ztschr. f. Psych. Bd.e5‘2131ds332'

") F.«‘Holzinger, Ueber eine k üd' '
Schlafzustand. Neur. Zbl. 1899, Nr. 1
,

S
].

9.mer
w r lgen pathologlschen

weise eine Beziehung zu der damals (1898) noch wenig erforschten, in

zwischen bekanntlich als zweites Stadium einer durch Fliegenübertragmng
(Glossina

galpalis)
vermittelten Trypanosomeninvasion erkannten,m.

pischen „ chlafkrankheit“ nicht unbedingt ausgeschlossenwerden
können. Bekanntlich verläuft diese Jf\ zuweilen unter jahrelangfast
ungetrübtem körperlichen Wohlbefinden, aber in der Regel doch
verhältnismäßig‘ rasch, durchschnittlich binnen 9 Monaten, unter zu.
nehmenden Marasmns zu dem, wie es scheint, stets unbedingttodlichen
Ausgang.

In letzter Zeit sind vereinzelte Fälle mitgeteilt worden, in denen
es sich um kontinuierliche Schlafzustlinde von zum Teil
langer Dauer bei Herderkrankungen des Gehirns (Polioensaphi
tis, Tumoren usw.) gehandelt hat. Neuerdings hat u. A. Raymondl)
zwei Fälle beschrieben. in denen die Autopsie sarkomatöseNeubildungen
ergab, die einen Thalamus opticus, einmal den linken, einmalden
rechten, komprimierten und vom Plexus choroideusdesbetreffendenSeiten
venti'ikels ausgingen. So interessant diese Befunde auch sind, so kann
doch aus ihnen unmöglich gefolgert werden — wie es seitens einzelner
Autoren geschehenist —, daß wir es dabei mit Erkrankung eines in diese
Region zu verlegenden„Schlafzentrums“ zu tun haben. Die Annahme
eines solchen lokalisie'rten Schlafzentrums muß überhauptbis aufweiteres
der mannigfachen Widersprüche halber, in die sie uns verwickelnwürde,
unzulässig erscheinen und ließe sich speziell für die Thalamusregion in

Rücksicht der weitaus überwiegenden negativen Symptombefundebei
Thalamustumoren usw. allzu dürftig begründen.

Es fragt sich nun, wie sollen wir uns das Zustandekommen
des eigenartigen, krankhaften Schlafzustandes und seine jahre
lange kontinuierliche Fortdauer' in unserem Falle erklären? Können
wir eine einigermaßen plausible Erklärung dafür, oder auch nur
den Versuch einer solchen, bei dem Stande unserer jetzigen Kennt
nisse über die Entstehung physiologischer und pathologischer
Schlafzustände überhaupt gehen?
Es wird bei einiger Ueberlegung sehr bald klar, daß alle

gebräuchlichen „Schlaftheorien“ — oder richtiger Hypothesen—

über die Entstehung des natürlichen oder des künstlichen, durchNar
kotika herbeigeführten Schlafes auf‘ unseren Fall nicht passenund
dabei mehr oder weniger vollständig versagen. Sicher ist wohl
auch bei unseren Patienten, wie beim physiologischen Schlafe
und beim Narkotisierten, eine stark herabgesetzte Erregbarkeit des
zentralen Nervensystems (oder wenigstens der hauptsächlichmBe
tracht kommenden Großhirnrindengebiete) vorhanden. Aber wir

können diese Herabsetzung der Erregbarkeit nicht mit der „Er
müdung“ vergleichen, die nach der Verwornschen Thema
durch Anhäufung chronischer Abbauprodukte der Körpersubstanz
beim Zurückbleiben der Einverleibung neuer zersetzlicher Nahrstofi‘a
für den Wiederaufbau bedingt ist, und die im Schlafe ebender

„Erholung“ Platz macht, indem die lähmenden Stoflwech_selproduktfl
durch das Blut ausgeschieden werden und das frühere Mißverhriltllls
zwischen Dissimilation und Assimilation sich zugunsten derletzteren

tatsächlich umkehrt. Bei unserem Patienten kann weder
von

einer Ermüdung, einem Erholungsbedürfnis, noch von einer durch
den Schlaf gesetzten Erholung, einer Restitution die Rede saut

die durch den Schlaf angesammelten Aufbaustoii‘e könnten
auch

fast ausschließlich für Zwecke des inneren, endosomatmcheii B
?

triebs, nicht für „außerwesentliche“ Arbeitsleistung, zu

flßl' la

unter den vorliegenden Um'ständen gar keine Möglichkelß E°E?ben
ist, nutzbar gemacht werden. — Aber auch die im engeren 11111e

sogenannte „toxische“ Schlaftheorie, die den Schlaf durch fä
ll

häufung physiologischer im Organismus erzeugter Giftstoffe. d
“;

spezifischen „Ermüdungsstdi‘e“, mögen diese nun als Säuren o

als basische Produkte der Eiweißspaltung gedacht werden, w
.

stehen läßt, -- auch diese ohnehin nicht einwandsfrcne
Theordlzläßt uns dem hier bestehenden kontinuierlichen Schlafznstan}gegenüber ersichtlich im Stich; und fast noch weniger können W

ie

dafür mit der zirkulatorischen (vasomotonschen) ThgPler
anfangen, nach der wir einen Zustand Permanenter hochß'fßhlgns
Anämie des Gehirns, eine andauernd zu Ullgunsten des

GB

:'
in
e

veränderte Blutver'teilung im Körper voraussetzen mußt‘tll "
‚

der_
Annahme, die übrigens, soweit es sich um einen_regelmäß'g‚‘wennkehrenden, hümodynamischen Antagonismus zwischen Geh1rfil-undExtremitätenkreislauf während der physiologlschen .SchlaÜnmWachzustände handeln soll, durch die plethysr_nogmphlsclleltüm
suchungen von Brodmann direkt widerlegt ist. Auf die

Jscltl‘fl‚'afesihistologische Schlaftheorie, die das Zustandekommen des Kou_auf eine Diskontinuität zwischen den Neuronen infolge
voznurück.

traktionsvorgängen der Dendriten der Rindenganßl}enzeuen n

zuführen sucht, brauche ich hier wohl nicht ßlnlugeheuiä.‘
rs cercbrßles- A

‘

g6fl'

1
) F. Raymond, Le sommeil dans les tumeu

de med. 82 annc‘e t. I 1905, p. 1551.
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dem sich die mit der Golgi-Methode erzeugten histologischen
Veränderungen großenteils als Kunstprodukte herausstellen, während
die neueren Fibrillenfärbungsmethoden (Apathy, Bethe) bekannt
lich mit der Annahme einer derartigen Kontraktilität der Neurone
überhaupt schwer vereinbare Resultate ergeben. —

Von den Theorien des physiologischen Schlafes wie auch
seiner exzessiven und abnormen Verstärkung und Modifizierung in
der „Narkose“ ist somit keine für uns gangbar. Was bleibt übrig?
Wie schon erwähnt, erinnert der hier vorliegende pathologische
Gehirnzustand einerseits an die Krankheitsbilder schwerer Hysterie,
andererseits in gewissem Sinne auch an die artifizieller Hypnose.
Beiden Gruppen gemeinsam ist wohl eine ganz Oberflächliche Aus
Schaltung gewisser Großhirnsysteme und -bahnen, namentlich für
die Willensimpulse, wobei hinsichtlich des Endefl‘ekts der Unter
schied obwaltet, daß bei der artifiziellen Hypnose die eigene Ini
tiative gänzlich zu fehlen scheint, die Bahnen also gewissermaßen
von innen her gehemmt und gesperrt, für den Verkehr nach außen,
für Fremdeinwirkungen dagegen frei, sogar in verstärktem Maße
zugänglich erscheinen -— während bei der Hysterie gewöhnlich
mehr oder weniger das Umgekehrte der Fall ist, die Bahnen
der äußeren Einwirkung ganz oder großenteils entzogen, den von
innen wirkenden Einflüssen dagegen zügel- und fessellos frei
gegeben, unter Umständen aber auch nach innen durch einen oberherr
liehen Machtspruch des Individuums gehemmt und gesperrt, und damit
allerdings auch wiederjeder Spontaneität des Handels vorübergehend
beraubt sind. In diesem Sinne steht nun der uns hier beschäfti
gende Fall gewissermaßen mitten innen zwischen der Hysterie und
der artifiziellen Hypnose — insofern dem Anschein nach die Absper
rung gegen die Außenwelt durch einen spontanen (unbewußten oder

halbbewußten) Machtspruch des Individuums vollzogen, diese Absper
rung aber keine ganz vollständige, vielmehr die Bahn für von
außen kommende Impulse (zentripetal fortgeleitete Erregungen)
innerhalb eng gezogener Grenzen — soweit sie insbesondere den
Zwecken des Individuums sich dienstbar erweisen, also zum Be

hufe der Fütterung, der regelmäßigen Entleerungen, auch dazu

gehöriger Ortsbewegungen usw~— teilweise noch frei ist. Aber
alle diese Bewegungen vollziehen sich dem Anschein nach ohne

jede Spur bewußter Empfindung und innerer Anteilnahme, unter

gänzlichem Ausschluß jeder Spontaneität; sie machen mit einem

Worte nicht den Eindruck gewollter „Handlungen“, sondern
wie automatischer Akte, ähnlich wie dies bei manchen,
zum Teil ja trotzdem oft außerordentlich komplizierten Bewegungs
vorgängen am Tier und beim neugeborenen Kinde zweifellos der

Fall ist.

Beim ausgebildeten Gehirn des erwachsenen Menschen maß

einer solchen andauernden völligen Ausschließung des spontanen

Handelns eine Funktionsanomalie, eine Hemmung, in den die
bewußte Wahrnehmung und deren Ueberleitung auf die
Organe des Vorstellens und Willens, also die Einstellung
der Willensimpulse vermittelnden Rindenabschnitten,
den eigentlichen Trägern unserer Individualität und Persönlichkeit,

notwendig entsprechen. Es kann sich aber dabei schwerlich um
eine gänzliche Ausschaltung, sondern nur um eine in eigen
lHügel‘ Weise beschränkte und krankhaft veränderte
Tätigkeit dieser Rindenabschnitte handeln, wofür eine zutreffende

Erklärung oder auch nur Umschreibung zu geben einstweilen un

möglich und, ohne einen allzukühnen Flug ins Unbekannte zu nehmen,
kaum versuchbar erscheint. Wer davor nicht zurückschreekt,
könnte unter Zugrundelegung einer von O. Rosenbach formu
lierten Hypothese der Annahme vielleicht zustimmen, daß es auch

dabei um eine „Nivellierung“ der beiden Faktoren des Zentral

Organs, das heißt beider Großhirnrindcn handle, deren normaler

weise obwaltende Spannungsdifferenz nach Rosenbach eben das
Ichbewußtsein erzeugt, wobei im Wacbzustande stets das eine

Rindengebiet vorherrscht und so den Beobachter und Lenker des

andern und damit zugleich des ganzen Körpers bildet; während
beim Einschlafen gewissermaßen durch einen letzten Willensakt
eine Umkehr der inneren Sperrungen im Gehirn, eine verschheßende
(zentrifugal gerichtete) Innervation, in den sonst derLeitung zentnpe
taler Impulse dienenden Nervenbahnen herbeigeführt, und, se_1

es da

durch allein oder durch einen besonderen Willensakt, die Aus
gleichung des verschiedenen Tonus der beiden Hemisphären, _dle
Nivellierung der beiderseitigen Rindengebiete endgilt1g erzielt wird.
Die Annahme eines solchen „letzten Willensaktes“ ersche1nt,
gerade in dem uns hier beschäftigenden Fall, wofern eine hy_
sterische Basis zugegeben wird, keineswegs unzulässig; wir

könnten unter dieser Voraussetzung sagen (so kraß und so Paradox

es vielleicht klingen mag) „der Kranke schläft, weil er
schlafen will“ — oder weil er „schlafen“, sich den Unbequem
lichkeiten, den unangenehmen Eindrücken und belästigenden Ver
pflichtungen des Daseins entziehen gewollt, den „Willen zum Leben“
wenigstens in diesem beschränkten Umfange für sich verneint hat
— und er wird „schlafen“, solange diese Verneinung, diese zentrale
Willcnshemmung andauert, was vielleicht noch auf Jahre hinaus,
vielleicht aber auch (wer möchte das bestimmen?) nur noch bis
zum nächsten Tage, bis zur nächsten Stunde zutreffen mag!

Im Sinne dieser Betrachtungsweise dürfte denn auch die
Prognose des Falles zu stellen sein. Es fehlt, wie wir gesehen
haben, an völlig analogen Präzcdenzfällen, namentlich was die jahre
lange Dauer des Schlafzustandes anbetrifft; aber man kann wohl
immerhin behaupten, daß die Möglichkeit eines plötzlichen „Er
wachens“ nicht abzuweisen ist, und daß man sich darüber nicht
‚zu wundern und nicht besonders aufzuregen brauchte, wenn der
Kranke, sei es „spontan“ oder auf Kommando eines ärztlichen
oder nichtärztlichen Wundertäters, eines schönen Tages die Augen
aufschlüge, sich verwundert umblickte, seinem Lager cntstiege and
„wandelte“, und von allen seinen sonstigen Menschenrechten Ge
brauch machte. Vielleicht ließe sich ein derartiger Ausgang so
gar (was allerdings mit einer gewissen Verantwortlichkeit ver
bunden und überdies nur in einer Anstalt, nicht unter den Ver
hältnissen häuslicher Behandlung durchführbar wäre) durch gewisse
Prozeduren, beispielsweise durch länger fortgesetzte Nahrungs
entziehung, künstlich provozieren.1)

Um diese Auffassung als nicht ganz unangebracht erscheinen
zu lassen, möchte ich schließlich noch einmal auf die schon im
Beginn kurz angedeutete forensische Seite des Falles zurück
kommen.

Die Sache lag, wie gesagt, so, daß gegen den Patienten eine
behördliche Untersuchung wegen gewisser in seiner Amtsführung
vorgekommener Unregelmäßigkeiten schwebte, die ihn mit dem
Verluste seiner Stellung nicht bloß, sondern möglicherweise selbst
mit krimineller Bestrafung bedrohte. Er sollte bei einer kauf
männischen Firma einen Steuerbetrag von 1375 Mark erhoben,
darüber quittiert, und es sollte sich der Kassierer der betreffenden
Firma seinen Namen als den des Empfängers auf einen besonderen
Bogen, der auch der Behörde vorgelegt wurde, vermerkt haben.
Es erschien bei dem Charakter und der ganzen Lebenshaltung des
A. von vornherein kaum glaublich, daß er einen solchen Betrag
unterschlagen und zu seinem Nutzen verbraucht haben könne; und
es wurde nachmals seitens der Ehefrau (die übrigens den Fehl

betrag aus eigenen Mitteln zurückzahlte) wohl mit Recht als viel

wahrscheinlicher hingestellt, daß ihrem Manne die Quittungen ent

wandt und die Beträge von anderer Seite unter mißbräuchlicher

Verwendung seines Namens eingezogen werden seien.

Um Aufklärung dieser Dinge also handelte es sich bei der
noch schwebenden Untersuchung; A., der sich bis zu dieser Zeit
bereits krank fühlte, war, trotzdem er mit Rücksicht auf diesen

Umstand einen Aufschub erbeten hatte, zu seiner verantwortlichen

Vernehmung vorgeladen und erlitt dabei den gleich zu Anfang er
wähnten, mit Kopfverletzung einhergehenden Unfall, der die Er
scheinungen der Gehirnkommotion und vom 5. Tage ab den seit

dem andauernden Schlafzustand zur Folge hatte. Das Unter

suchungsverfahren wurde dann formell zwar noch längere Zeit fort

geführt, aber auf Grund der in der Maison de sautä stattgehabten

Beobachtung und eines im Mai dieses Jahres von Dr. Röttger
und mir gemeinschaftlich ausgestellten Attestes schließlich definitiv

eingestellt. — Man wird, wenn auch von einer absichtlichen Her

beiführung des Unfalls und von „Simulation“ selbstverständlich

nicht die Rede zu sein braucht, doch wohl in der Annahme kaum

fehlgehen, in dem Zusammentreffen der angegebenen Um
Stände und Motive, in der durch die Untersuchung erzeugten
depressiven Gemütslage bei schon vorbestehender geistiger Infe

riorität und in Verbindung mit dem hinzukommenden Kopftrauma,

den Schlüssel für das pathogenetische Verständnis des hier vor

liegenden ungewöhnlichen Krankheitsbildes finden zu dürfen.

I) Vor einigen Jahren durchlief eine Mitteilung die Zeitungen über

ein 44jähriges Mädchen in der Gegend von Bremen, das _nach angeb

lich 17jährigem todähnlichen Schlafe während einer Feuers
brunst plötzlich erwacht sei. (Lokalnnzeiger, 20‚ November 1903.)
Diese Geschichte ist, wie auch ähnliche, von denen die Tagespresse ge

legentlich zu berichten weiß, ärztlich leider nicht beglaubigt genug, um

als Parallelfall Verwendung zu finden.
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Einiges über Mißbildungen am Mastdarm
V0!)

Med.-Rat Dr. Nolte, Amtsarzt zu
Friesoythe.

Angeborene Mißbildungen sind immer
sehr interessant, inter

essanter, je seltener sie vorkommen, und
deshalb ist es angebracht,

alle möglichst weit bekannt zu
machen, sie zu beschreiben. Zu

den Seltenheiten gehören
Mißbildungen am Mastdarm, denn sind

sie einigermaßen hochgradig, so geht
das Kind bald ein, sie

kommen nicht zur Kenntnis des
Arztes, wenn dieser nicht die

Geburt geleitet hat, oder sonst auf
irgend eine Weise davon hört;

denn unser Hebammenwesen ist noch
zu sehr in den Händen

wenig gebildeter Personen, weil dieser
so wichtige Stand zu sehr

verkannt, zu wenig geachtet wird, und so ist
es erklärlich, daß

die gebildete Frau sich von diesem Berufe fernhä.lt.
Würden diese

Frauen, welche manchmal das große Wort führen
und sich ein

drängen wollen in die dem Manne gebührende
Stellung, sich diesem

Erwerbszweige zuwenden, so würden wir vielleicht
bessere Heb

ammen bekommen, und sie könnten selten
vorkommende Ereignisse

schildern, die jetzt zum Schaden der Menschen
verloren gehen;

aber nein, die gebildete Frau hält sich
für zu gut zu diesem

Berufe, obgleich gerade Krankenpflege und Hebammenkiinst
die

den Frauen schon nach der Natur zugewiesene
Beschäftigung ist.

Die Abnormitäten am Mastdarm sind entweder
angeborene

oder erworbene. Der Mastdarm zerfällt seiner
Entwickelung nach

in zwei Teile: After und eigentliches Ende des Dickdarmes:
regio

analis et rectalis. Diese Einteilung entspricht
den Bedürfnissen der

Anatomie und den des Arztes. Die angeborenen Abnormitäten

des Mastdarmes werden mit dem Sammelnamen
Atresia oder

Inperforatio ani bezeichnet. Diese Ausdrücke
werden aber auch

gebraucht, wenn die Mastdarmöfi‘nung sich an
abnormer Stelle be—

findet, sei es nun an einer sehen bestehenden natürlichen
Oeffnung,

z. B. Scheide, Harnröhre oder sonstwo am
Körper, natürlich mit

entsprechenden Zusätzen auf Sitz und Lage. Die
verschiedensten

Stellen sind möglich. Dents beschrieb eine im Munde,
durch die

alle 2-—3 Tage eine Kotentleerung erfolgte.

Befindet sich die Mastdarmöfl'nung in der Scheide
oder Harn

röhre, so liegt dies an fehlerhafter Entwickelung,
indem die

Scheidung der Harnorgane von dem Enddarm in der gemeinsamen

Kloake ausblieb. Die Entstehung dieses Zustandes
ist bis heute

noch nicht völlig geklärt. Gründe für die Ausmündung
des Afters

an irgend einer abnormen Stelle des Körpers
anzugeben, ist

schwer, sie werden als Mißbildungen bezeichnet und entstehen
in

der ersten Zeit der Entwickelung. Die Erscheinungen all dieser

Mißbildungen sind verschiedener Art, sie hängen ab von der

Schwere und dem Sitze des Leidens. Oft sterben die
Kinder

schon im Uterus, manchmal werden sie lebend geboren, gehen
aber

bald zu grunde, zuweilen auch leben sie länger; eine Person
hat

sogar 104 Jahre gelebt. Die Prognose hängt ab von der Schwere

des Leidens. Die Operationsmethode richtet sich nach der
Be

schaffenheit und dem Sitze des Uebels. Die Operation selbst
ist

meist schwer. Ist die Mündung des Afters nur durch dünne

Haut ~verschlossen, so genügt ein einfacher
Einschnitt, manchmal

ohne jegliche Nachbehandlung; ist aber der untere Teil in größerer

Ausdehnung geschlossen, so kann nur‘ eine eingreifende Operation

nützen. Miindet der After in eine schon bestehende Oefi‘nung, so

ist ein anderer Eingriff angezeigt, und befindet sie sich an einer

anderen Stelle des Körpers, so kann hier, wie auch bei der vor

hergehenden Annahme, die Frage auf Operation in Erwägung ge

zogen oder Anus praeternaturalis angelegt werden. Nach diesen in

großen Zügen gehaltenen Ausführungen komme ich zu meinem mit

gutem Erfolge operierten Falle.
Im Mai d. J. wurde mir ein 17 Monate altes Mädchen, das

von gesunden
Eltern stammt und in dessen Familie bislang Miß

bildungen irgend welcher Art nicht vorkamen, gebracht. Die
Eltern erzählten, daß das Kind keinen Mastdarm habe und der
Kot durch die Scheide austrete.

Die Hebamme hatte diesen Zu

stand nicht gemerkt,
und die Mutter erst nach langer Zeit, da

sie dem Kinde wegen Stuhlverhaltung eine Seifenpille geben

wollte und hierbei keine Oefl'nung finden konnte. Auf Hebamme

und Mutter fällt
ein sehr schlechtes Licht und liefert wiederum

einen Beitrag zur Schaffung besserer Hebammen. Der der Heb

amme geblasene
Parademarsch wird ihr noch lange in den Ohren

klingen, ein Trommelwirbel auf gewisser Stelle wäre angebracht

gewesen; denn eine solch große Oberflächlichkeit ist nicht zu ent

schuld1gen‘. Das arme Würmchen macht einen jammervollen Ein
druck: das Gesicht ist aschfahl, eingefallen, greisenhaft. Die

mageren Aermchen werden hülfesuchend hingehalten.
Der Leib

ist aufgetriehen, die Gedärme sind von Gasen gespannt, und alle

2-8 Tage erfolgt unter Schmerzen und Jammern durch die
Scheide Stuhlgang. Nach gehabter Entleerung

tritt Linderung

der Schmerzen ein, und das Kind liegt verhältnismäßig ruhig da_

Nahrungsaufnahme ist normal. Das Mädchen ist sonst gesund

und hat weiter keine Gebrechen oder Abnormitäten. Urin

entleerung normal. Der Kot ist breiig, ohne besondere Bei

mengungen.
An den äußeren Geschlechtsteilen nichts Abnormes. Die

Schleimhaut ist stärker gerötet als normal. Entzündungserschei

nungen sind nicht vorhanden. Die Oefl'nung
in den Geschlechts

teilen, durch die der Kot austritt, ist nicht sichtbar. Hinter der

Scheide folgt die Afterfalte, und an Stelle
des Alters ist eine

kleine Einsenkung sichtbar, die etwas verfärbt,
bräunlich, aussieht.

Die übrige Gegend bietet nichts Außergewöhnliches,
man sieht nur

normale Verhältnisse und Lagen. Bei Druck
auf die bräunlich

gefärbte Stelle glaubte ich in der Tiefe
eine ringförmige Ver

dickung, die den Gedanken auf After rechtfertigte, zu
fühlen, die

Operation aber rechtfertigte nicht diese Annahme.
Zieht man die

Haut von der verfärbten Stelle ab, so zeigen sich andeutungsweise

radienartige Stränge. Auf die vermutete Afteröffnung schnitt
ich

sagittal ein, es zeigte sich aber keinerlei
Andeutung von After.

Den Längsschnitt führte ich weiter und
tiefer, ohne die Ausmün

dungsstelle für den Kot zu finden. Die kleinen
Verhältnisse for

derten eine zarte vorsichtige Untersuchung
und Operation, die

Oeffnung aber zeigte sich nicht; da kam glücklicherweise
eine

Kotentleerung, und nun gelang es, eine Sonde in die
Oefi‘nungzu

führen. Die Kommunikationsstelle saß einige
Zentimeter über der

Haut im hinteren Scheidengewölbe, hatte ihre größte
Ausdehnung

in querer Richtung und legte sich lippenartig aufeinander.

Levator am‘ vorhanden. Nun war der Gang
der Operation deut

lich gegeben. Scheide und Mastdarm wurden
von einander ge

trennt und die bestehende Oefl‘nung durch
Knopfntfhte in die

hinten gelegene Operationswunde genäht. Hierauf
bildete ich nach

vorn einen ziemlich breiten Damm, und
nach Vernähung der

übrigen Wunde präsentierten sich ziemlich
normale Verhältnisse.

Das Kind hatte den Eingrifl' gut überstanden.
Primäre Vereini

gung trat, wie auch zu erwarten war,
nicht ein; die Nähte hielten

aber so lange, bis sich eine Verklebung gebildet
hatte. Die guten

Folgen der Operation waren augenfällig,
da das Kind rulnger

wurde, keine Schmerzen mehr hatte und der
aufgetriebeneLeib

schwand. Der Stuhlgang ging stets durch
die neue Mastdarm

öfi'nung, nie trat er wieder durch die Scheide
aus. Die Wunde

heilte gut. Das Kind nahm zu, spielte, lachte
und war ‚guter

Dinge. Den Stuhlgang konnte das Kind
halten. Nach einigen

Monaten waren vollständig gute Verhältnisse
geschaffen,und d

ie

Eltern sagten mir, dies Kind sei gerade so wie
die anderen, 816

könnten in Bezug auf Stuhl- und
Wasserentleerung keinen Unter

schied bemerken. Der nach der Operation
um die Mastdarm

öfl'nung entstandene Narbenzug ersetzte gleichsam
den Schhcß

muskcl.

Puerperalfleber,

geheilt durch Antistreptokokkenserum
Menzer

VDI!

Dr. Franz Schulze, Apolda.

Während wir wohl fast mit absoluter Sicherheit
durch A

und Antisepsis im stande sind, Puerperalfieber
zu verhüten. Steht

die Therapie des Letzteren noch auf schwachen
Füßen. DB?

ist jedes neue Mittel mit Freuden zu begrüßen, Welches
geeignet

ist, eine so deletäre Krankheit -— nach Dumm
sterben m Preußtu

jährlich immer noch 4-5000 Wöchnerinnen
an I‚‘Vcchenbettfleber

— zu heilen, indem es die schuldigen Bakterien
und dfl~en

dukte direkt angreift. Die Literatur über Menzers
Antistrep

0
'

kokkenserum bei Puerperalfieber ist j
a noch nicht gr0ß‚ ‘aber“auf”.

dings hat auch Martin über mehrere gut von
dem Serum beem

flußte Fälle berichtet. .

Für den praktischen Arzt ist es j
a immer sehw_er,e1nll_®‘ä‘ä

Heilserum einzuführen, das liebe Publikum
wittert Ja_m‚‘mel:wlebei

ein neues Gift. Wer hätte nicht die größten Schvrierifä“alle“in
Einführung des Diphtherieserums

Behring gehabt. Hßute„jsmr.
dieselben dank der guten Erfolge mit demselben fast

KW u

die

wunden. Daran ändern nichts die Behauptungen E“’“‘“°‘f„„,„

Diphtherie trete leichter auf und deshalb wirke
das Serum 8

..H
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gut wie jedes andere Mittel. Hier sind die Erfahrungen des prak
tischen Arztes maßgebend, nicht die Erörterungen vom grünen
Tisch aus, die Ersteren sprechen nur zu Gunsten des Diphtherie
serums.
Anders steht es mit dem Antistreptokokkenserum, das dem

Publikum garnicht und auch manchem Kollegen noch wenig bekannt
ist. Auch mir schien es ein gewagtes Unterfangen, ein Serum an
zuwenden, dessen Wirkung mir noch wenig bekannt war, da mir
aber die Literatur den Beweis gab, daß dasselbe keine der Ge
sundheit schädlichen Folgen herbeiführte, hegte ich keine Be
denken.
Wenn ich nun im Nachstehenden einen Fall veröffentliche,

bei dem Menzers Antistreptokokkenserum meiner festen Ansicht
nach eine schwerkranke Wöchnerin vom Tode rettete, so bin ich
mir wohl b‚ewußt, daß es bei dem vielgestaiteten Puerperalfieber
schwer ist zu beweisen, daß das Serum an dem guten Erfolg schuld
gewesen ist. Eins ist aber sicher, daß das Serum den Verlauf der
Krankheit bedeutend abkürzt und dadurch wesentlich zur Erhaltung
der Kräfte beiträgt.
Ich pflege prognostisch jeder kranken Wüchnerin eine ein

malige Dosis eines Antipyretikums zu geben, fallt die Temperatur
fast bis zur Norm, so verläuft der Fall gut, andernfalls nicht. In
meiner mehr als 25jfrbrigen ausgedehnten geburtshülfliohen Tätig
keit ist mir jede Wöchnerin gestorben, welche auf ein Fiebermittel
garnicht reagierte, alle sind durchgekommen, bei denen durch
letztere eine, wenn auch nur vorübergehende, Entfieberung eintrat.
Ende März dieses Jahres erkrankten hier in kurzer Zeit

mehrere Wöchnerinnen, von denen ich drei zu behandeln hatte.
Bei jeder war eine andere Hebamme tätig gewesen, von einer Ver
schleppung durch dieselben konnte also keine Rede sein. Ein Fall
scheidet aus, weil er auf Gonorrhoe beruhte. Zwei Wöchnerinnen
starben, bei denen am 4. Tage leichte Parametritis vorhanden ge
wesen war, die bald besser wurde, bis am 7. Tage, da die Wöch

nerinnen trotz meines Verbotes das Bett verlassen hatten, schwere

Erscheinungen auftraten. Die eine starb am 10. Tage an eitriger

Peritonitis, die andere nach 3 Wochen an Sepsis. Bei der letz

teren versuchte ich vorsichtig Menzers Antistreptokokkenserum,
aber ohne Erfolg, da es zu spät angewendet wurde.
Am 28. April dieses Jahres wurde von mir eine Primipara

mittelst Forzeps entbunden. Da die Hebamme nicht ganz ein

wandsfrei war, machte ich eine prophylaktische Scheidenausspülung
mit 1% Lysoformlösung, untersuchte mit sterilen Gummihand
schuhen und entband die Kreißende mit frisch ausgekochten In
strumenten.
Die ersten 3 Tage verliefen normal. am 4. Tage trat Fieber auf, es

entwickelte sich eine leichte Parametritis anterior, die nach 3 Tagen zu
rückginig. Die Infektion war mit hoher Wahrscheinlichkeit dadurch ent
standen,daß die vielgeschiiftige Hebamme täglich zwei Ausspülungen mit
einemnicht reinen Mutterrohr gemacht hatte. Am 7. Mai war Wöchnerm
trotz meines Verbotes aufgestanden, am 9. Mai abendswurde ich gerufen
und fand die Wöchnerin schwer krank vor. Temperatur 41,5°, Puls 130,
Leib aufgetrieben, beide Parametrien schmerzemptindlich, ebenso der ver
größerte Uterus, es bestand Brechen, Somnolenz, leichter Singultus.
trockeneZunge, also Symptome, welche den Fall hoffnungslos erscherncn
ließen. Ich machte eine intrauterine Ausspiilung, ließ kalte Umschläge
auf den Leib machen und 0,5 g Pyramidon geben.
Am 10. Mai morgens Temperatur 41°, Puls 130, dieselben Symp

tome wie am Abend. Da entschied ich mich, nachdem ich den An

gehörigen die Hoffnungslosigkeit des Falles klar gemacht hatte, z_ur In

Jektion Menzers Antistreptokokkenserums und zwar von 20 ccm in den
Oberschenkel. Die Wöchnerin raste den ganzen Tag, abendsTemperatur
41.5", Puls 130. die anderen Symptome wie vorher.
Am 11. Mai die Symptome wie tags zuvor. _ _
Am 12. Mai die Temperatur 40,5". Nochmalige Injektion von

10ccmSerum. Abends die "Temperatur 39°, Puls 100, Leib flacher,Para

metrien noch empfindlich, Uterus nur noch wenig schmerzhaft.
Subjek

trves Befinden besser.
Am 13. Mai morgens 38.5“. Puls 100. abends 39°, Puls 100.

Am 14. Mai morgens 39°, Puls 110, Injektion von 10 ccm Serum,

abends37,8". Puls 85, Befinden gut.
Am 15. Mai morgens 37,8". Puls 90, abends 37,6", Puls 85.

Am 16. Mai morgens 36,8", Puls 80, abends 37.2“, Puls 8
0
'.
‚

Von da an hielt die Besserung an, bis am 23. Mai
bei ziem

lichem Wohlbefinden wieder Fieber und Schmerzen in beiden Para

metrien auftraten. Auf meine Anfrage teilte mir Herr Dr.
Menzer

In liebenswürdiger Weise mit, daß diese
Erscheinungen trotz des

Serums noch auftreten können.
Menzer sagt in der „Berliner Klinik“ Nr. 126 folgendes!

„Einer falschen Auffassung möchte ich noch begegllell- _

auch bei frühzeitiger Seruminjektion in Fällen, in denen ein Krexsen von
Streptokokken im Blute stattgefunden hat, vorkommen, daß zunächst 616

Es kann

bedrohlichen Symptome, auch eventuell das Fieber usw. verschwinden,
aber trotzdem im Verlauf der Beobachtung mit erneutem Fieber auf
tretende metastntischeHerde entstehen. Solche Beobachtungen sprechen
durchaus nicht gegen den Heilefi‘ekt des Serums.
Da im Beginne der Infektion Bakterien im Blute gekreist haben.

so haben sie selbstverständlichGelegenheit gehabt, im Kapillarsystem des
kleinen oder großen Kreislaufes metastatische Herde zu bilden. Die im
Verlauf der Erkrankung auftretendenmetastatischenEntzündungen können
daher sehr wohl reaktive Vorgänge, welche die Resorption und Aus
scheidung dieser vorher entstandenen Bakterienherde bezwecken. dar
stellen. Andrerseits können auch Bakterien in solchen metastatischen
Herden, in denen sie sich angesiedelt haben, denAbwehrkräften des Orga
nismus widerstehend, nachträglich noch wieder zur Vermehrung gekommen
sein und so eine kräftigere Gegenreaktion desOrganismus, d

.

h. die Ent
zündung und eventuell Eiterung, herbeigeführt haben.“
Die eitrigen Exsudate brachen bei der Viföchnerin nach

einigen Wochen nach dem Darm, der Blase und der Scheide durch.
Seit anfangs Juli ging die Wöchnerin wieder auf Arbeit.
Berücksichtigen wir die schweren Symptome und den Um

stand, daß ich einige Wochen vorher zwei Wöchnerinnen unter
denselben Verhältnissen verlor, so ist wohl mit Sicherheit der gute
Verlauf der Anwendung des Antistreptokokkenserums Menzer zu
zuschreiben. Es wurde angewandt in dem Moment, als die Strepto
kokken das Bauchfell zu überschwemmen drohten, dasselbe hat die
"ernichtung der Keime im Blute bewirkt und damit zunächst
lcbensrettend gewirkt.
Eine Unannehmlichkeit hat das Serum, daß es ein juckendes

Erythem und Gelenkschmerzen hervorruft, doch wurde das erstere
durch Karbolwasserabwaschungen gemildert, die letzteren durch
Aspirin schnell beseitigt. ‚

Für die Praxis wichtig ist, daß das Serum zeitig injiziert
wird, dann wird es wohl bestimmt gute Erfolge zeitigen, während
es andernfalls, wenn die Eiterherde nicht chirurgisch geöffnet wer
den können, nachteilig wirkt und der Prozcß eher beschleunigt wird.
Außerdem lehren diese 3 Fälle, daß man Wöchnerinnen,

welche an einer scheinbar leichten Parametritis puerperalis er
kranken, noch längere Zeit das Bett hüten laßt, denn durch Be

wegungen aller Art können die Bakterien weiter befördert werden.
Stellt man doch auch bei Streptokokkeninfektion der Extremitäten

das betreffende Glied ruhig, um ein weiteres Fortschreiten der In
fektion zu verhüten.

Ueber die Verwertbarkeit des Jatrevin in der
Therapie der Tuberkulose

von

Dr. med. Julius Munter, Berlin.

Die Behandlung'der Lungenphthise als einer Volkskrankheit
.

nimmt mit Recht die unermüdlichste Fürsorge der ganzen ärzt
lichen Welt in Anspruch. Wenn aber in neuerer und neuester
Zeit in dieser Beziehung das Hauptgewicht auf die hygienisch

physikalisch diätetische Behandlung gelegt wird, so ist das eben

ein Weg, der nur zur allgemeinen Bekämpfung der Tuberkulose

führt. Von einer Heilmethode oder gar von einem Heilmittel für

den einzelnen Fall ist man damit noch weit entfernt. Von einer
Serumbehandlung oder von einer medikamentiösen innerlichen Be

handlung sind keine Erfolge bis jetzt zu erwarten. Es bleibt nur
noch die Frage übrig, ob wir nicht imstande sind, den Luftwegen

mittelst Inhalation d. h
.

in zerstliubtor Form einen Stoff zuzu

führen, der einerseits eine lokale antibakterielle Wirkung anderer
seits keinen schädigenden Einfluß auf das Lungengewebe ausübt.

Diese Frage ist zu bejahen, denn wir besitzen ‚in dem von uns
hergestellten Jatrevin ein Mittel, das auch in zerstäubter Form
diese Eigenschaft besitzt.

Das Präparat ist eine klare Flüssigkeit von aromatischem

Geruch und ein Kondeusationsprodukt von Menthakampfer und

Isobutylpheuol und löst sich leicht in Alkohol. Seine antibakterielle

Wirkung nach Untersuchungen, die im Verein mit dem Bakterie

logen Dr. Franz Niemann seiner Zeit gemacht werden sind, ist
in zerstäubtem Zustande eine derartige, daß bei einer 30-40 Mi

nuten dauernden Zerstäubung einer 31/20/0igen wäßrigen Jatrevin

lösung Kulturen von Diphtherie und Tuberkelbazillen abgetötet

waren, während die Kulturen des Staphylococcus pyogenes aureus

erst durch eine zerstäubte 31/2 %ige Jatrevinlösung vernichtet
werden, deren Einwirkung 24 Stunden zweimal je 30 Minuten dauerte.

Der Behandlung mit Jatrevin wurden nun 10 Patienten unter
worfen, die teils an Lungenspitzenkatarrh teils an vorgeschrrt

tener Tuberkulose litten.



1906 -— MEDIZINISCHE KLINIK
— Nr. 42. 21. Oktober.

1098

Zunächst seien nun die Erfahrungen,
die wir in diesen zehn

Fällen machten. hier wiedergegeben.

1. Fall. Alex Gr~.Arbeiter, 49 Jahre
alt, hereditür nicht belastet.

3. Juli 1906. Vor 3 Jahren Lnngenkatarrh,
Husten. Auswurf. der teil

weise blutig war. Abmagerung. Januar
1906. lnfluenza, Seitenstiche,

Husten und Auswurf stärker. Mai
1906. Tuberkulineinspritzung (3 mg)

Fieberreaktion, Atemnot, rechtsseitige
Brustschmerzcn, Mattigkeit. mäßige

Nachtschweiße. im Sputum vereinzelte
Tuberkelbazillen. Patient ist _von

kräftigem Körperbau. schlaffer Muskulatur.
geringem Fettpolster. Gewicht

120 Pfund. Lungenbestand R. V. O.
in f. supraclav. Schallverkürzung,

darüber trockene Rasselgeräusche.
16. August 1906. Husten und Aus

warf geringer, R.V.O. sehr mäßiges trockenes
Rasseln. 17. September1906.

Keine Nachtschweiße.Allgemeinbefinden
gut, Lungenbefund normal, keine

'l‘uberkelbazillen, Aufnahme der Arbeit.

2. Fall. Ernst F.. 34 Jahre alt. Vor
3 Jahren Lungenkatarrh.

Abmagerung. Nachtschweiß, Brust

schmerz. 17. Juli 1906. Gewicht 158
Pfund, Patient kräftig gebaut.

blasse Gesichtsfarbe, mäßig kräftige
Muskulatur, L. V. O. in f. supraclav.

Schallverkürzung. einzelneRasselgeräusche. 24.
August 1906. 164Pfund,

objektiv nichts nachzuweisen. 5.
September 1906. 166 Pfund, akute

Bronchitis. 19. September 1906. Nihil.
22. September 1906. Aufnahme

der Arbeit.
3. Fall. Hedwig

zart gebaut, Gewicht 85

Seitenstiche. Husten und
Auswurf,

F.. Schneiderin, 27 Jahre alt. blasses
Aussehen.

Pfund. 3. Juli 1906. Mäßige Menge Blut
aus

gehustet. 5. Juli 1906. Lungenbefund
L. V. 0., L. H. O. Schall

etwas verkürzt, einzelne trockene
Rasselgerliusche. 9. August 1906.

Gewicht 90 Pfund, L. V. O. in f. supraclav,
vereinzelte trockene Rassel

geräusche. 2. September 1906. Nihil.
entlassen. arbeitet.

4. Fall. Willi Sch.. Arbeiter, 23 Jahre alt. Großmutter
an Schwind

sucht gestorben, seit 2 Jahren Stiche
rechts und im Rücken, Husten,

Auswurf, Abmagerung. 3. Juli 1906. Patient schwächlich gebaut.
Musku

latur schlaff.Gewicht 115Pfund. Husten
gering. Auswurf reichlich. R.V.O.

und R. H. O. Rasselgeräusche. 7.
September 1906. 117 Pfund, R. V. O.

und R.H.O. geringes Rasseln. 21.
September 1906. 113 Pfund, Patient

leidet an Darmschmarotzern. R.H. O. rauhes
Atmen.

5. Fall. Arno M., 32 Jahre alt. Steinmetz.
14. August 1906

Mit 18 Jahren Lungenentzündung,
vor 14 Tagen Schmerzen im linken

Rücken, etwas trockener Husten. ohne Auswurf.
Gewicht 146 Pfund,

R. V. O. und R. H. O. trockene
Rasselgeräusche. 23. September 1906.

149 Pfund. Nihil. 24. September 1906.
Arbeitsaufnnhme.

6. Fall. Johann W., Arbeiter. 49 Jahre alt.
3. Juli 1906. An

fang der dreißiger Jahre Lungenentzündung.
noch zweimal. die letzte vor

3 Jahren, seitdem Husten und Auswurf.
Abmagerung. Im Jahre 1903

Lungenheilstätte 4 Monate. Zunahme
des Körpergewichtes. nachher all

mälige Abnahme. Patient von kräftigem
Knochenbau, schlaffer, Musku

latur, Gewicht 137 Pfund. Rechte Seite
bleibt bei der Atmung zurück.

Lungenbefund R. V. O. und R. H.
0., Schallverkilrzung, Rasseln. L. V. O.

und L. H. O. Rasseln. Im Sputum reichlich
Tuberkelbazillen. 7. August

1906. Husten gering, ebensoAuswurf.
nur morgens.Appetit gut. R. V. O.

und R. H. O. Schall etwas heller, geringes
Rasseln. L. V. O. geringes

Rasseln. L. H. O. Normal. 23. September
1906. Gewicht 143 Pfund,

geringer Husten, Auswurf nur morgens,
Abnahme der Tuberkelbazillen,

R. V. O. Schall etwas verkürzt. kein
Rasseln, R. H. O. Schall verkürzt,

geringes trockenes Rasseln. L. V. O. und L.
H. O. Nihil.

7. Fall. Emma P.. 20 Jahre alt. Arbeiterin. Vater und
ein Bruder

an Lungenschwindsucht gestorben. Seit März
1906 starker Husten und

Auswurf. Nachtscbweiß, Abmagerung.
Im Mai 3 Wochen in der Lungen

heilstätte Blankenfelde, ohne irgend einenErfolg.
3. Juli 1906. Patientin

kräftig gebaut. mäßig guter Muskulatur, abendlich
Fieber (dB—38,5.Nacht

schweiß, nächtliche Hustenanfälle, im Sputum
Tuberkelbazillen, Gewicht

117 Pfund, L. V. O. Schnllverkürzung in f. supraclav,
von dort Dämpfung

über der garizen linken Lunge, darüber Rasselgerüusche.
L. H. O. Schall

verkürzung bisSpinas capulae,darübertrockenesRasseln. 6.September
1906.

Allgemeinbefinden gut, kein Nachtschweiß. Husten
und Auswurf gering.

Arbeit aufgenommen. 24. September 1906. 127‘/q
Pfund, Lungenschall

rechts etwas heller, Rasseln geringer. Abnahme der
Tuherkelbazillen.

B. Fall. Paul W., Arbeiter 24 Jahre alt. Eltern gesund, er selbst

Soldat gewesen, gesund, bi er im Jahre 1906 plötzlich
von einem sich

öfter wiederholenden Blutsturz befallen wurde. Im
Krankenhause blieb

er 12 Wochen, seitdem Husten, Auswurf. Abmagerung,
Nachtschweiße.

3. Juli 1906. Patient kräftig gebaut, schleife Muskulatur, geringes
Fett

polster, Husten, Auswurf mäßig. geringe
Nachtschweiße, abendlicheTempe

raturstergcrung38—38,5. Rechte Seite bleibt bei der Atmung etwas
zurück.

R. V. O. in f. supraclav. und infraclav. Schallverkürzung, über der
Sca

pula Rasselgeri'tusche, im Sputum Tuberkelbazillen.
5. August 1906.

Plötzhch gennge Hämoptoe, Unterbrechung der Inhalation,
Bettruhe,

nach 8 Tagen
Fortsetzung der Inhalation. 23. September1906. 135 Pfund,

kein Nachtschweiß. kein Fieber. Allgemeinbefinden gut. R. V. O. Schall

verkürzung, geringes Rasseln, R. H. O. keine
Schnlldifl'erenz gegen links,

geringesRasseln auf der halben Scapnla. 28. September
1906. 137 Pfund,

Appetrt_,Allgemeiuhefinden gut, Abnahme
der Tuberkelbazillen. Aufnahme

einer nicht sehr anstrengendenArbeit, Stat. id.

9. Fall. Paul l... 4=1Jahre alt, Metallschleifer. 15. August 1906.
‚Seit 2 Jahren Stiche in Brust und Rücken, seit 1‘/‚ Jahren Husten mit

Auswurf, keine Abmagerung. Patient
kräftig gebaut. mäßig gut ent

wickelte Muskulatur. Gewicht 121 Pfund. starker Husten, reichlicher

Auswurf. rechte Seite bleibt beim Atmen zurück. R. V. O.
in f.

supraelav., Schallverkürzung, ebenso. doch etwas geringer,
im I, undH.

Interkostalraum, darüber feuchtes Rasseln und Giemen. R. H. 0. Ver

kürzung bis Spinas eapulae.darüber Giemen. L. V. O. undL. H. 0. feuchtes
Rasseln. Auswurf reichlich. enthält Tuberkelbazillen.

24.September1906.

Gewicht 123 Pfund, Auswurf und Husten gerin er.
Allgemeiubelinden

Appetit gut, links keine Rasselgeriiusche, rechts
Schall etwashellerund

nur vorne geringe Rasselgeriiusche.

10. Fall. August St., 33 Jahre alt. Arbeiter. Gewicht 136Pfund.

29. April 1906. Seit 4 Jahren Auswurf. Husten
und Gewichtsabnahme

Mattigkeit, Nacbtschweiße. Patient ist von kräftigemKörperbau.schlafl'ei

Muskulatur, geringem Fettpolster. LungenbefundR. V. O. in f. Supraclav.,

Schallverkürzung. über der ganzen Lunge Rasselgeräusche. R. l-l. (
)_ in

f. supraspin. Schallverkürzung, Rasseln. L. V. O. und
L. H. O

.

Rassel

geräusche. Im Sputum Tuberkelbazillen.
29. Mai 1906. Auswurf ge

ringen Allgemeinbefinden gut, keine Temperatursteigerung.
kein Nacht

schweiß. Stat. id.. arbeitet wieder. 1
.

August 1906. Allgemeinbeiinden

gut, Auswurf
gering}.

R. V. O. Schall heller. einzelne Rasselgerilusehe.

links vereinzeltes iemen. Gewicht 150 Pfund.
29. September1906.

Gewicht 170 Pfund, Allgemeinbefund dauernd gut,
kein Husten. kein

Auswurf. keine Tuberkelbazillen, Lungenbeiund
normal.

Es muß hervorgehoben werden, daß das Jatrevin i
n kon

zentrierterForm bei sämtlichen Patienten ohne jeden
schädlichen

Einfluß angewandt wurde.

Die einzelnen Sitzungen dauerten anfangs 10
Minuten, du

sich während der Inhalation ein starker Hustenreiz
mit stärkerer

Sekretion, jedoch ohne eine unangenehme Empfindung
einstellte.

Da diese Erscheinungen jedoch bald fast gänzlich uachließen.
anderer

seits die Wirkung der Inhalation eine momentan
belebendewar,

so wurden die einzelnen Sitzungen allmählich
auf 3/4—-1Stunde

verlängert und fanden täglich 2mal statt.
Im übrigen ist zu

erwähnen, daß während der ganzen Behandlungszeit
ein anderes

Medikament nicht verordnet wurde. Von sämtlichen
10 Patienten

wird als Wirkung der Inhalation eine Besserung
des Allgemein

befindens und Steigerung des Appetits angegeben.
Besondersver

dient hervorgehoben zu werden, daß die
beängstigenden Symptome.

„Nachtschweiß, Fieber, Hustenanfälle“
verhältnismäßig schnellauf

hörten. (Eklatant Fall 7
,

8
,

10.) Es trat dadurch ein
subjektives

Wohlbefinden ein, das insofern von besonderer
Bedeutung war,

als die Patienten sich diesen sichtbaren
Erfolgen gegenüberder

weiteren länger dauernden Behandlung gern
unterzogen.

Was die besondere Wirkung des Jatrevins
anbetrifft, so

machte sich zuvörderst bei allen Patienten
eine Verminderungdes

Auswurfes und Hustens bemerkbar. Bei
allen Fällen mit Spitzen

katarrh, Fall 1
,

2
, 3
,

4
,
5 waren am Schlusse der

Behandlung

sämtliche objektive Zeichen des Katarrhs
verschwunden. Bei fast

allen hatte eine Gewichtszunahme stattgefunden, mindestens

jedoch keine Abnahme, und die Patienten
fühlten sich derartig.

daß sie von selbst ihre Arbeit wieder aufnahmen. (Fall

‘i noch

arbeitsunfähig, doch nur infolge seiner Darmschmarotzer.)

Was nun die vorgesehrittenen Fälle
anbetrifft, so ist zu

vörderst Fall 10 äußerst beachtenswert, bei
dem Ohne U‚“l°"'

brechung der Arbeit eine absolute Heilung,
unter Verschwinden

sämtlicher subjektiven und objektiven Symptome,
bei einerGewrehts

zunahme von ca. 40 Pfund, eingetreten ist.

Diesem reiht sich Fall 7 insofern an, als
bei einemnoch

schlechteren objektiven Befund sich bald
eine Besserung der "_

O
l

der Behandlung bestehenden Symptome,
„Fieber, Nachtscbweiß,

Husten“, bemerkbar machte. Ein Umstand,
der insofern zu

b
e

rücksichtigen ist, weil während des Aufenthaltes

in d
e
r Lungen‘

heilstätte keine Besserung in dieser
Beziehung erzielt wurde

Dazu kommt eine Gewichtszunahme von
10 Pfund, eineBesserung

des objektiven Befundes und Abnahme
der Tuberkelbßllllfll.

Patientin fühlt sich so kräftig, daß sie ihre
Tätigkert alsBlumen‘

arbeiterin wieder aufnahm.
‘ ~‚ d

Auch Fall 6 zeigt diese Erfolge. ebenso
Fall 7

v

wah.‘€y“fl_

bei Fall 9 zwar Besserung des Allgemeinbefindens _undVerl'lfläer
rung des Auswurfes und Hustens sich

einstelltmr, jedoch
bel

d n

kurzen Zeit eine objektive Besserung noch
nicht erreicht

wer e

konnte.

Es ist das allgemeine Ergebnis um so
bemerkenswerter.

alle Patienten sich in ungünstiger sozialer
Lage befanden.

50

sie hygienisch und in der Ernährung sehr zu'rückstanden.V halb

Es ist anzunehmen, daß wir bei günstigen
äußeren

fl
f’
r

wü_

nissen das Heilresultat schneller
herbeiführen, trotzdem 110B°?mnd_

auch bestimmt, daß auch die Fälle 6
, 7
, 8
, 9 bel längerer

e

lung der Heilung zugeführt werden. ‚ J mm
Wenn wir also das Fazit der‘ Behandlung

mit
amen.

ziehen, so sehen wir, daß sämtliche Fälle mit
Lungeusp

kata.rrh nach verhältnismäßig kurzer Zeit
geheilt Ware“!

4-.||.|l

als
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daß ein mittelschwerer Fall von Tuberkulose (Fall 10) dasselbe
Resultat lieferte, und daß auch die anderen mittelschweren Fälle
bedeutend gebessert wurden.
Wenn auch nur eine geringe Anzahl von Kranken zur Be

handlung kam, so berechtigt doch der Erfolg des Mittels bei
sämtlichen Patienten zu der Hoffnung, daß wir in ihm,
wenigstens bei beginnender Tuberkulose, ein Heilmittel besitzen.
Es ist selbstverständlich, daß wir über die weiteren Erfah

rungen der Jatrevinbehandlung in nächster Zeit ebenfalls ausführ
liche Berichte erstatten werden.

Aus der Psychiatrischen und Nervenklinik der König]. Charite Berlin
(Direkter: Geh. Rat Prof. Dr. Ziehen.)

Die obsessive psychopathisehe Konstitution
(Zwangszustiinde).
Ein kasuistischer Beitrag

von

Dr. Giovanni Sa.iz,
V olontärarzt der Psychiatrischen und Nervenklinik in Berlin.* < (SchlußausNr. 41.)
Wir wollen jetzt diese 3 anscheinend impulsiven Zustände

näher betrachten. Die meisten Autoren fassen den Begriff „im
pulsive Handlung“ in ziemlich weitem Sinne; sie verstehen darunter
plötzliche, ohne klaren Beweggrund erfolgende, dem Spiel der Mo
tive scheinbar gar nicht entsprechende Handlungen. Ziehen hat
diesen Begriff eingeengt, schärfer präzisiert und den Kern heraus
geschält. Ziehen scheidet alle Fälle aus, welche auf Affekt
störungen, auf Halluzinationen, auf Wahnvorstellungen, Manie,
Melancholie, hysterische, epileptische Zustände und auf einen In
telligenzdefekt sich zurückführen lassen. Es fehlt für diese Hand
lungen das Motiv bloß scheinbar, tatsächlich lassen sie sich auf
die bezeichneten Zustände zurückführen, auf einen übermächtigen
Affekt, auf die Bewußtseinstrübung eines epileptischen Dämmer
zustandcs usw. Diesen impulsiven Handlungen im weiteren Sinne
stellt Ziehen die echten impulsiven Handlungen oder impulsiven
Handlungen im engeren Sinne gegenüber, bei welchen eine ganz
isolierte überwertige Vorstellung zur Handlung führt ohne beglei
tendes Bewußtsein ihrer Krankhaftigkeit; die Erinnerung an die
Handlung soll intakt sein, und die Handlung soll ein normales
retrospektives Krankheitsbewußtsein hinterlassen.
Zu den scheinbar impulsiven Handlungen, oder wenn man

will impulsiven Handlungen im weiteren Sinne, müssen wir den
zweiten poriomanischen Zustand unseres Patienten rechnen. Das
Primäre, das den ganzen Zustand auslöst, ist der übermächt_rge
Affekt, die Angst. Man hat auch eine solche Handlung als _1m
pulsive Atfekthandlung bezeichnet. Die Angst drängfizu einer
motorischen Entladung. Gewöhnlich verschafft sich Patient d1ese
Entladung durch grobe körperliche Arbeit; an jenem Tage hatte
er keine Arbeit; untätig sitzen kann er nicht, und der nächst
liegende Gedanke war: hinaus ins Freie. Der Affekt verknüpft
sich mit dieser Vorstellung und verhilft ihr dadurch zur Ueber
wertigkeit; eine Ueberwertigkeit, die nur so lange dauert, als der
Affekt anhält. Diese Vorstellung verharrt daher im Bhckpunkt
des Bewußtseins und drängt alle Gegenvorstellungen zurück.
Diese abnorme Gefühlsbetonung kommt dem Patienten als_Drang
‘zum Bewußtsein. Es fehlt aber das Krankheitsbewußt_semflulld
das Fremdgefühl, es findet kein Kampf der Motive statt; wir mussen
annehmen, daß die Gegenmotive nicht zur Geltung kommen

kennen.

Andererseits ist aber auch kaum anzunehmen, daß 1n_unserem
Falle diese Vorstellungskreise vollkommen ausgeschaltet sind, son
dern sie sind bloß durch den herrschenden Affekt, durch die stark
gefühlsbetonte überwertige Vorstellung zurückgedrängt. Es_be'
steht ein Mißverhältnis zwischen dem Gefühlsten der überwertrgen

Vorstellung und dem Gefühlston der Gegenverstellungflü das V61"
hältnis hat sich zu Gunsten der überwertigen Vorstellung ver
schoben. Die Gegenmotive, denen durch ihre Gefühlsbestandterle
normalerweise eine entscheidende Bedeutung in der Vorbere1tung
der Willenehandlungen zukommt, können nicht aufkommen. Daher
geht die Handlung bloß aus einem einzigen Motiv hervor, und 0111
Kampf der Motive findet nicht statt. Daß aber in diesem Falle

d
ie Gegenmotive vorhanden sind, dafür spricht der Umstand, daß

Sie sich sofort geltend machen, sowie die Angst etwas _nachläßt.
Das war gleich im Beginn der Wanderung der Fall: die Gage?‘
metive veranlaßten ihn dazu umzukehren. Doch die

Angst mit
Wiederauf, und ohne weiter zu überlegen, dreht er 51011sofort um,

geht weiter und denkt während der ganzen Wanderung an seine
Angehörigen gar nicht mehr. Vor Kottbus hatte die Unruhe auf
gehört, und sofort gewinnen die Gegenvorstellungen das Ueber
gewicht, und er kehrt zurück. Auch der Umstand, daß unserem
Patienten der Drang deutlich zum Bewußtsein kam, läßt auf Gegen
vorstellungen schließen, die im Hintergrunde des Bewußtseins vor
handen waren und ganz schüchtern ihren Einfluß geltend zu machen
trachten. Was Patient als Drang bezeichnet, ist wohl nichts an
deres als (las Bewußtwerden des ungewöhnlich großen Unter
schiedes, des Kontrastes zwischen dem Gefühlsten der überwertigen
ihn beherrschenden Vorstellung und den Gefühlstönen der Gegen
verstellungen. Würden die Gegenvorstellungen ganz fehlen, so
könnte er sich des Uebergewichtes der überwertigen Vorstellung
nicht bewußt werden. Der „Drang“ involviert eigentlich schon
ein ganz dunkles, rudimentäres Krankheitsbewußtsein. Daß stark ge
fühlsbetente überwertige Vorstellungen im weiteren Verlaufe sekun
där zu einer Ausschaltung von Vorstellungskreisen führen können,
liegt auf der Hand; bei unserem Falle trifft aber dies nicht zu.
Dieser zweiten Wanderung möchte ich die Einfallshandlung,

das Druckenlassen der Verse gegenüberstellen. Da fehlte zwar
auch das Krankheitsbewußtsein, das Fremdgefühl, es fehlte aber
auch jeder Zwang, jeder Drang; es bestand keine Angst. Patient
handelte aus innerer Ueberzeugung; selbst das Kopfschütteln des
Druckers konnte ihn nicht wankend machen. Es handelt sich hier
um einen überwertigen Einfall, der zur Handlung, drängt, die
Ueberwertigkeit kommt aber dem Kranken gar nicht zum Bewußt
sein. Wir müssen annehmen, daß hier wirklich eine Ausschaltung
vom Vorstellungskreisen stattgefunden hat, daß die Gegenmotive
hier überhaupt fehlen. Wäre zuerst die überwertige Vorstellung
aufgetreten und hätte sie dann die Gegenmotive unterdrückt, so
wäre sich der Kranke des Zwanges oder Dranges bewußt geworden.
Aber nichts von alledem. Am einfachsten lä.ßt sich der Zustand
erklären, wenn wir das Auftreten der überwertigen Vorstellung
und das Ausfallen der Gegenmotive als koordinierte Erscheinung
auffassen. Die Ueberwertigkeit braucht hier bloß eine relative zu
sein. Wenn auch die überwertige Vorstellung keine stärkere Ge
fühlsbetenung hat, so gewinnt sie doch bei dem Mangel an Gegen
vorstellungen entscheidende Bedeutung für das Handeln. Selbstver
ständlich findet auch ein Kampf der Motive nicht statt. Es scheint
die Handlung vollkommen dem psychischen Gesamtzustand des
Patienten zu entsprechen; diese Uebereinstimmung mit dem psy
chischen Gesamtzustand ist aber nur eine scheinbare und nur vorüber
gehend, sie beruht nur auf dem augenblicklichen Fehlen der korrigie
renden Vorstellungskreise. Der Kranke schreitet mit Scelenruhe zur
Handlung, er geht in der überwertigen Idee auf. Das retrospektive
Krankheitsbewußtsein schießt nicht sofort nach verübter Handlung
auf, sondern erst nach und nach in dem Maße, als die unter
drückten Vorstellungskreise ihre Funktion wieder erlangen, sieht
der Kranke das Absondorliche seiner Handlungsweise ein. Die
Ueberwertigkeit ist natürlich vorübergehend, sie dauert eben nur
solange, als die Ausschaltung der Vorstellungskreise anhält. Hier
handelt es sich um eine echte impulsive Handlung. Wir verhehlen
uns nicht, daß die Verwendung des Begriffes impulsive Handlung
in dem eben‚erörterten Sinne insofern etwas Mißliches hat, als‘—
wie schon oben erwähnt — derselbe Begriff sehr häufig leider auch
noch in weiterem Sinne für jede Handlung gebraucht wird, bei
der das Spiel der Motive abgekürzt ist. So spricht man z. B. von
impulsiver Afl‘ekthandlung, impulsiver Handlung unter dem Ein
fluß imperativer Stimmen und dergleichen mehr. Um diesem Mili
stand Rechnung zu tragen, hat Ziehen neuerdings vorgeschlagen,
im Anschluß an Meschede überwertige Vorstellungen und daraus
entspringende Handlungen, soweit sie nicht von Krankheitsbewußt
sein begleitet sind, als phrenoleptische zu bezeichnen.
Es erübrigt uns nur noch die erste Wanderung im März zu

untersuchen. Heilbronner hat darauf hingewiesen. daß in den
meisten Fällen von krankhaftem Wandertrieb dem Anfall ein dys
phorischer Zustand verangeht, der den Anfall auslöst. Einen sol
chen Zustand der Verstimmung, der Unzufriedenheit mit seiner
Lebensstellung, finden wir bei unserem Patienten vor; dazu kommt
das unbestimmte Gefühl „ihm war so komisch“ und die leichte
Unruhe, welche er schon am frühen Morgen hatte; dies dürfte für
das Zustandekommen der Wanderung nicht ohne Bedeutung sein.
Betrachten wir zunächst den Beginn der Wanderung, so erfolgte
dieser fast automatisch; Patient fuhr weiter, weil er schon im

Wagen war. Man könnte im ersten Augenblick an die Zerstreut
heit des Hysterischen denken, aber dagegen sprrcht das weitere
Verhalten des Patienten. Für den Beginn der Wanderung war jedens
falls das Maßgobende die Ausschaltung von Vorstellungskrexsen, also
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die sogenannte die Einengung des Bewußtseins.
Patient hatte kein

Krankheitsbewußtsein, kein Fremdgefühl, keinen Drang.
An seine

Familie, an den Kummer der‘ Eltern, an das Mittagsessen
dachte

er gar nicht. Leupoldt hat darauf hingewiesen. daß
im Vergleich

zu der Ausführlichkeit der Angaben
solcher Patienten über die

äußeren Verhältnisse während der
Wanderung die Angaben über

das, was sie gedacht und gefühlt hätten, äußerst
spärlich sind; er

nimmt an, daß die Kranken darüber nichts
berichten, weil sie auch

tatsächlich nichts zu berichten haben. Es deutet
dies auch auf

die Einschränkung des Vorstellungslebens
hin. Der Beginn der

Wanderung würde es rechtfertigen, diesen Zustand
als eine echt

impulsive Handlung, als eine impulsive
Handlung im engeren

Sinne Ziehens aufzufassen; aber wir müssen dies mit
einem ge

wissen Vorbehalt tun mit Rücksicht auf die leichte
Unruhe, die

Patient schon am Morgen empfunden hatte, und
mit Rücksicht auf

den folgenden Dümmerzustand. Im Laufe der Wanderung
trat die

Unruhe stärker auf, und dies ist für die Fortsetzung
der Wande

rung, welche vielleicht sonst früher aufgehört
hätte, ein wich

figes Moment. Jedensfalls können wir den Zustand von
diesem

Zeitpunkt an nicht mehr zu den echten impulsiven
Zuständen

rechnen. Ein Dämmerzustand schließt dann die Wanderung
ab.

Was Patient in dem Dämmerzustand gemacht hat,
wissen wir

nicht. Was die Angabe des Patienten betrifft, er habe gehört,
daß

die 2 Männer davon erzählt hätten, er habe sie
überfallen, bedroht

und dann Krämpfe gehabt, müssen wir annehmen, daß es sich, ent

weder um eine Erinnerungstäuschung handelt, deren Entstehung

durch die mangelhafte Auffassungsfähigkeit unmittelbar im
An

schluß an den Dämmerzustand begünstigt wurde, oder daß es
sich

um ein halluzinatorisches Erlebnis während des Dämmerzustandes

gehandelt hat, das Patient in den wachen Zustand mit
hinüber

genommen hat. Bekanntlich kann man Hysterischen in
der Hyp

nose oft die Erinnerung an einen vorangegangenen Dämmerzustand

waehrufen; diesen Versuch haben wir absichtlich nicht gemacht. Der

Umstand, daß die Wanderung mit einem Dämmerzustand abschloß,

läßt uns auch an eine andere Möglichkeit denken. Säglas be

schreibt einen Fall, wo bei einem 19jährigen Hysteriker als Aura

symptom vor jedem Anfall krankhafter Wandertrieb auftrat; die

Wanderung schloß immer mit einem Krampfanfall ab. Es könnte

auch bei unserem Patienten die Wanderung nicht ein autochtoner

Zustand sein, der den Dämmerzustand bedingt, sondern umge

kehrt: der Dämmerzustand kann seinen Schatten weit voraus

schicken und weite Vorstellungskreise unterdrücken; es kommt zu

einer Einengung des Bewußtseins, aber es führen noch immer

Brücken zu den benachbarten Vorstellungskreisen, sodaß die Er

innerung zunächst erhalten bleibt. Werden sehr weite Vor

stellungskreise ausgeschaltet, so brechen diese Brücken ab, und es

bleibt nur ein eng begrenzter isolierter Vorstellungskreis bestehen:

es setzt der eigentliche Dämmerzustand ein, daß heißt es beginnt

jener Zustand, für den Patient nachträglich Amnesie hat. Es

wäre dann die Wanderung nur ein Prodromalsymptom des nach

folgenden Dämmerzustandes und durch diesen bedingt. Den

Dämmerzustand müssen wir als freistehenden bezeichnen, denn er
tritt ohne jede Beziehung zu einem Krampfanfall‘) auf. Ich will
noch darauf hinweisen, daß Patient in dem Augenblicke zu sich

kam, als er mit dem Schutzmann zusammentraf; es hat Heil
bronner auf die Bedeutung dieses Momentes hingewiesen und be
tont, daß sich eine derartige Beobachtung mit der Annahme eines

epileptischen Zustandes schwer vereinbaren läßt. Wenn wir jetzt
diese Wanderung als Gesamtzustand betrachten und vom Beginn

absehen, so müssen wir sie doch zu den impulsiven Zuständen im
weiteren Sinn rechnen wegen der im Verlaufe der Wanderung stärker

auftretenden Unruhe und wegen der innigen Beziehung zum Düm

merzustand. Damit hätten wir die psychischen Symptome erledigt.

_ Vom körperlichen
Status sei nur erwähnt, daß es sich um einen

kräftig gebauten, mittelgroßen jungen Mann handelt. Es bestehen
Anzeichen von Rachitis und mehrere Degenerationszeichen (breite
Nasenwurzel, leichter Torus palatinus, hoher Gaumen, angewachsene

Qhrläppchen, leichte Fazialisasymmetrie). Die Pupillenrcflexe sind

intakt, die Sehnenreflexe lebhaft, es besteht beiderseits eine Andeu

tung von Fußklonus, kein Babinski.
Das vasomotorische Nachröten

halt bis zu einer 1
/2 Stunde an, ohne Quaddelbildung. Es besteht

Neigung zu starkem Schwitzen. Sensibilität normal, linksseitige
Druckpunkte. Beiderseits konzentrisehe Einengung des Gesichts

feldes_für
weiß, blau und rot um 10—20 Grade. Das Gesichtsfeld für

grün ist normal, aber größer als das rote, welches verkleinert ist.

1
). Ganz möchte ich allerdings nicht ausschließen, daß die Angaben
des Patienten über einen Krampfanfall eine tatsächliche Unterlage haben.

Wir haben sonach ein belastetes Individuum vor uns bei
welchem sich bis in die früheste Jugend krankhafte Züge nachweisen

lassen. Mit 12 Jahren treten die vagosympathischen Anfälle auf
welche sich im Laufe der Jahre zu wirklichen Angstanfällen steigern‘
Diese Angstanfälle treten gerade zu der Zeit, i

n der Patient d
ie

Masturbation einschränk'te. häufiger und intensiver auf. Bekannt.

lich hat Freud darauf hingewiesen, daß die Hauptursache der
Angstneurcse die Anhäufung unvollständiger geschlechtlicher Be

friedigung ist; er rechnet dazu auch das Aussetzen von früher
stark betriebener Masturbation. Jedenfalls findet bei unserem

Patienten in der Pubertät und vielleicht begünstigt durch die

akkumulierte geschlechtliche Erregung eine beträchtliche Exazer

bation statt, und es schließt sich in rascher Folge eine ganze

Reihe von Zwangszuständen und impulsiven Zuständen an. Dabei

schwanken alle Symptome fortwährend, es ist ein Kommen und

Gehen, fast an jedem Tage ist das Bild ein verschiedenes. Heutetritt
die eine Zwangsvorstellung mit großer Energie auf, morgen eine

zweite, übermorgen eine dritte oder wieder die erste; ebensoist

es mit den Halluzinationen, mit dem Tic; kein Symptom hält lange
Zeit an, es kommt und verschwindet wieder, um dann plötzlich

ganz unvermutet wieder aufzutauchen; bald handelt es sich um

eigentümliche Ueberwertigkeiten, bald um eigentümliche Ausschal

tungen, bald um die gesteigerte Erregbarkeit der Sinneszentren,

und als Hintergrund finden wir die widerspruchsvolle Denkart, die

Unzufriedenheit mit sich selbst, den Mangel an Selbstvertrauen,

das Fehlen höherer Interessen und alle die Oharaktereigentürnlieh

keiten, die wir schon oben zur Genüge dargetan haben. Es ist ein

buntes Krankheitsbild von der größten Mannigfaltigkeit.

So sehr einzelne Züge das Psychotische streifen, so haben

wir es doch nicht mit einer geschlossenen Psychose zu tun. Es

handelt sich um eine psychopathische Konstitution und zwar im

Hinblick auf die Heroditüt, die anatomischen und funktionellen

Degenerationszeichen sowie mit Rücksicht auf das Auftreten
der

Symptome schon in der frühesten Jugend, um eine erblich dege

nerative psychopathische Konstitution, zu der zweifellos somatische

und psychische Züge hinzukommen, die das Gepräge der Hysterie

deutlich an sich tragen (die halbseitigen Druckpunkte, die
Ein

engung des Gesichtsfeldes, die Zerstreutheit, die Labilität
der

Stimmung, der Dämmerzustand, der Tic, die Halluzinationen
u.s.f.).

Diese Kombination mit hysterischen Zügen bietet nichts
Unge

wöhnliches, da ja die Hysterie auf demselben Boden der Ent

artung sich entwickelt wie die erblich degenerative psychopathische

Konstitution. Für Epilepsie ließ sich nichts Bestimmtes nach

weisen, obwohl nach Krampfanfttllen und nach deren objektiven

Zeichen sorgsam gefahndet wurde, ebensowenig konnten
Vertig0

anfälle, Migräne usw. nachgewiesen werden. Die Anfälle
von

Zwangsangst ohne weiteres als Aequivalente der
Kr9.mpfanfällt

auf psychischem Gebiet zu bezeichnen, können wir uns nicht
ent

schließen; daß aber solche vagosympathischen Anfälle i
n einer g
0

wissen Beziehung zur Epilepsie stehen, beweisen uns
jene Fälle.

in denen die vagosympathischen Anfälle jahrelang
als Vorläufer

von später hinzukommenden petit mal-Anfällen
auftreten und

schließlich sogar zu echten epileptischen Krampfanfällen führen

können. In Anbetracht des Tic könnte man einen Augenblicken

die Unverrichtschen Fälle von Myoklonie denken,
welche Swll

mit Epilepsie verknüpfen; wir haben aber schon oben dargetan,

daß trotz der symptomatischen Aehnlichkeit mit
der Myoklonie

jene Zuckungen bei unserem Patienten als ein
multipler hyStm~

scher Tic aufzufassen sind.
Es ist mir eine angenehme Pflicht, meinem hoehverehriefl

Lehrer, Herrn Geheimrat Ziehen, für die liebenswürdige Ul}ber‘

lassung des Falles und für die tatkräftige
Unterstützung im lese’

Stelle meinen tiefgefühlten Dank auszusprechen.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft

Neuere Ergebnisse aus den Forschungen
über

das Corpus luteum
VOll

Dr. 0tfried 0. Fellner, Frauenarzt in Wien

Eine große Zahl sehr wertvoller Arbeiten hat
sich 111

letzten Jahren dem Studium des Eierstockes, insbesondcli;ßrdie
Corpus luteum zugewandt und ganz neue

Anschauungen
ilf(_;dm

innensekretorische Tätigkeit dieses Organßs Z“ Tage‚g9 For.
Bis vor kurzem noch ein Stiefkind in der wissenschaftlichen‚ - e553“'
schung. ist das Corpus lutcum nunmehr zu einem

der 111ter

„...J



21. Oktober. 11011906 — MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 42.

testen Organe geworden. Im folgenden soll in aller Kürze eine
Uebersicht über diese neueren Forschungen gegeben werden.
Der Unterschied, welcher früher zwischen dem Corpus lu

teum der Menstruation und dem der Schwangerschaft gemacht
wurde, ist längst gefallen. Selbst die Größenunterschicde sind
nach Rabl (37) nicht konstant. Im allgemeinen ist das Corpus
luteum im neunten Monat der Schwangerschaft so groß, wie sonst
nach drei Wochen. Die althergebrachte Ansicht war nun, daß
die starke Blutzufuhr eine stärkere Entwicklung zur Folge habe.
Gegen diese Ansicht wandte sich L. Frlinkel (12), welcher im
Gegenteil nachwies, daß das Ovarium der Schwangeren anämisch
sei. Das W_esentlicho der Luteinzellen, die kleinen Vakuolen in
ihnen, welche früher als Degenerationserscheinungen gedeutet wur
den, haben fast gleichzeitig Regaud und Policard (38) und
Franz Cohn (4) als Sekretionsprodukte aufgefaßt. Der Farbstoff
soll nach Hölzl (18) Hämatoidin oder Lutein sein, und nach
Kreis (21) vom zentralen Blutergusse stammen. Doch ist zu be
merken, daß man beim Tier sehr selten Blut findet.
Uebcr die Abstammung der Luteinzellen herrscht noch immer

keine Einigkeit. Neuere Autoren wollen insbesondere der An
schauung Sobottas (47) folgen, welcher auf Grund lückenloser
Serien die Abstammung von Granulosazellen annimmt. Ein nicht
unbeträchtlicher Teil der Autoren folgt aber den Untersuchungen
Stöckels (50), welcher die Abstammung aus den Thekazellen
nachzuweisen suchte. Mit der Verlaufsriohtung der Lymphbahnen
beschäftigte sich eine Arbeit von Polano (36). Von der Tunica
interne dringen gleichzeitig mit der Wucherung derselben schmale
Septen zwischen die Granulosazellen und füllen den stets vor
handonen, mit Blut gefüllten zentralen Follikelhohlraum mit einem
jungen bindegewebigen Kerne. Dieses Gewebe ist der Träger der
Lymphbahnen.
Zahlreiche Untersuchungen sind den zystischcn Veränderun

gen des Corpus luteum gewidmet Im allgemeinen wird man die
Zysten des Corpus luteum von den Zysten der Graai'schen Fol
likel durch das Vorhandensein von Blut unterscheiden können.
Doch stimmt dies nicht immer. Nach Stöckel (50) werden die
Zysten kaum größer als Kindskopl'größe und enthalten nur eine
Höhlung. Sind mehrere Zysten vorhanden, dann sieht, wie
Patellanie (32) angibt, der Eiorstock nieronförmig aus. Die
Zysten enthalten mitunter Blut, zumeist eine gelbe, bräunliche,
syrnpartige Flüssigkeit. Ihre Abstammung ist leicht zu erkennen,
wenn mehrere Lagen von Luteinzellen vorhanden sind. Auch
diese Zellen enthalten natürlich Körnchen in verschiedener Größe.
Die Körnchen sollen sich aber nach Corni r56) auch in Lenku
zyten finden. Die zahlreichen Blutgefäße, welche in der Zysten
wand liegen, reißen mitunter entweder auf Grundlage einer Ent
zündung oder infolge stärkerer Stauung oder aus irgend einem

anderen Grunde, dann tritt Blut ins Zystcninnere ein, und so ent—
stehen die hämorrhagischen Zysten. Diese Blutungen können sehr

gefährlich sein. So mußto Ries (39) eine Laparotoinie wegen
starker Blutung vornehmen, und da fand er eine heftige Blutung
aus einem Corpus luteum vor. Solche tödliche oder fast tödliche

Blutungen beobachteten Billiet (35) und Bürger (3). Schon die
Gegenwart einer, wenn auch noch so geringen Menge von Flüssig

keit in der Innenhöhle des Corpus luteum soll nach Santi (40)
auf die Existenz eines entzündlichen Zustandes hinweisen.

Doch nicht allein aus geplatzten, sondern auch aus un

geplatzten Follikeln sollen nach Jaffec (19) Corpus luteum-Zysten
hervorgehen. Nach Stöckel (50) sollen die multiplen Zysteu.auf
einer abnorm Schnellen Follikelreifung und Corpus luteum-Bildung
beruhen, die ohne Eröffnung der Follikeln verläuft und infolge
dessen zur Zystenbildung führt. L. Fick (33) kennt außer diesen
Zysten noch solche, die auf Lymphektasien beruhen, und B._Wolff

II
(52) leitet auch einige von der Einsenkung des Keime_puthels ab.

Die Hauptursache für die Bildung der Zysten schon die meisten
Autoren in der chronischen Entzündung des Eiterstockes (Bondle_2_)
Infolge dieser Entzündung soll es nach Savage (41) zu frühzeiti
g‘ßill Reifen der Folli.kel kommen. Die normale Aufsaugung des
Blutes erfolgt aber nicht, weil der Follikel noch nicht reif ist.
Während die meisten Autoren die Blutungen aus hämorrhag150hell
Zysten für selten halten, ist Daniel (7) anderer Meinung und
meint, daß sie bei einer bestimmten Größe einer chirurgischen

Behandlung bedürfen, denn sie bilden, da sie stets zur
Ruptul'

führen können, eine dauernde Gefahr. Interessant ist, daß

L. Friinkol (12) bei 'l‘nbargravidiiät sehr häufig Zystonlnlriung
Vorfand. . .

_ In einer neueren Arbeit behandelt Gruzder (17) dusfühl"
lich die Zysten des Corpus luteum. Die Zysten können eine

be

deutende Größe erlangen, dadurch von ihrem Typus abweichen
und Follikelzysten ähnlich werden. Eine besondere Form von
multiplen Zysten bildet die multiple Entwicklung von Hämatomen,
die eine für die zystische Luteinschicht eigentümliche Struktur
aufweisen. In einigen Füllen ist das sogenannte Epithel, welches
die zystischen Luteingebilde immer anskleidet, nichts anderes als

m1}njrp}hologisch
verändertes Endothel der Kapillaren der Lutein

sc ic t.
Eine Infektion dieser Zysten auf lymphatisohem Wege oder

auf dem Wege der Blutbahn ist natürlich leicht möglich, und so
sind Abszesse nicht selten. Langer, Orthmann und Pitha (34)
fanden sie außerordentlich häufig.
Tuberkulose des Corpus luteum soll nach einzelnen Autoren

(Schottliindcr (43), Frank (11), Orthmann (31) selten sein.
Nach Garni] (5,6) gibt aber das Corpus luteum eine Prädisposi
tionsstelle für die Tuberkulose ab. Gerstonberg (15) beobachtete
einen Fall, in welchem das ganze Ovarium tnberkulös war, nur
die Corpora lutea nicht.
Ein halbes Dutzend Tumoren, ausgehend von Corpora lutea,

sind beschrieben worden, so von Grnzdew (16,17), Michelazzi
(28) Santi (40), Schaller und Pföringer (42), Voigt (51) und
Martin (27). Im Falle von Schaller und Pföringer bestand
gleichzeitig neben der karzinomatösen Entartung eine Blascnmole.
Besonderes Interesse erregten in letzter Zeit die Unter

suchungen über das gleichzeitige Vorkommen von Ovarialveriinde
rungen einerseits und Blasenmole und Synzytiom andererseits. Ob
wohl das Thema als modern gilt, hat Grcgorini doch schon im
Jahre 1795 darüber geschrieben. Cysten und Versprengungen
von Luteinzellen werden mit Blasenmole und Deziduom in ursäch
lichen Zusammenhang gebracht. Bezüglich der sogenannten Ver
sprengungen von Luteinzellen meint Stöcke], daß größere oder
kleinere Zellgruppen der Luteinmembranen durch die Blutgefäße,
welche aus der darunter liegenden, der Theca interne entsprechenden
Bindegewebsschicht einwachsen, aus ihrem natürlichen Zusammen

hang isoliert und herausgcdriingt werden. Jaffee ist nun mit L. Fick
(33) derMeinung, daß in den Fällen von Blasenmolenbildung durch eine
primäre Ueberproduktion von Luteingewebe eine übermäßige chorio

epitheliale Reaktion im Uterus veranlaßt wird, und daß hierdurch

die Blasenmole zur Ausbildung gelangt. Der Vorgang der Lutein

zellenverlagerung ist aber nach Jaffee nicht für Blasenmole cha
rakteristisch, sondern wird auch bei gewöhnlicher Gravidität, ja
selbst außerhalb der Graviditlit. angetroffen.
Böshagen wieder meint, daß, wenn sich der in Rückbildung

begriffene Follikel in seinem Aussehen bei ausbleibender hyalinor
Degeneration der Theos. interne mehr und mehr dem gewöhnlichen
Ovarialstroma nähert, die Luteinzellen anscheinend im normalen

Ovarialgewebo lagern. Während der Schwangerschaft usw. treten

die gewucherten Thekazellen und die Lutcinzellenreste viel stärker

hervor, sodaß eine genügende Quelle für die Luteinzellenwucho

rung in Fällen von Blasenmole und Chorioepitheliom gegeben ist.

Eine weitere Erklärung für die Luteinzellenversprengung

wurde dadurch gegeben, daß man die Entstehung von Luteinzellen

aus atretischen Follikelu beobachtete. Wallart war der erste,
der in einer größeren Arbeit nachwies, daß man sowohl bei nor

maler Graviditüt als auch bei Blasenmolo und Chorioepitheliom

sehr oft eine epitheloide Umwandlung der Zellen der Theca interna

nichtgesprungcncr atresierender Follikel mit zystischer Erweite
rung der letzteren und zuweilen tumorartiger Vergrößerung der

Keimdrüse wahrnehmo. Eine spezifisahe oder gar diagnostisch

verwertbare Veränderung der Ovarien bei Blasenmole und Chorio

epitheliom existiere nicht.
Einen Schritt weiter ging Seitz (44). Das typische Vor

halten der atrosierenden Follikeln in der Schwangerschaft ist nach

ihm ein solches, daß die Zellen in der Theos interne sich zu lu

teinhaltigon Zellen umwandeln, welche er zum Unterschiede von

den aus dem wahren Corpus luteum hervorgegangenen Zellen

Thekaluteinzellen nennt. Diese Zellen würden der interstitiellen

Drüse von Simon (23) entsprechen. In ihnen sind mit Osmium

säure sich schwarziärbende Fettropfen aufgespeichert, die sich

sofort bei Berührung mit Xylol auflösen. Durch diese Eigen

schaft unterscheiden sie sich von den ihnen sonst so _ähn
lichen Zellen des gelben Körpers. An plattgedriickton Follikelu
sieht man nun an beiden Polen die epitheloiden Zellen weit uns
Gewebe ausstrahlen, und so geraten epitheloide Zellen mitten ins

Stroma. Außerdem entstehen auch epithcloidc Zellen _
aus dem

Stroms. Die so entstehenden Bilder gleichen vollstitndrg
den als

Vcrsprengung gcdeuteten Bildern anderer Autoren, Sie
haben

aber nichts für die Schwangerschaft, noch wemgcr fur
die Blasen



1102 21. Oktober.1906 -— MEDIZINISCHE KLINIK ——Nr. 42.

mole und das Chorioepitheliom allein Charakteristisches, sondern
treten auch gelegentlich bei anderen Zuständen auf. Auch Gruz
dew (17) sagt in seiner neuesten Arbeit, daß die übermäßige Ent
wicklung von Luteingewebe in den Ovarien nicht als spezifisch
für Blasenmole und Chorioepitheliom gedeutet werden kann.
Nachdem Podoyssotzky im Jahre 1896 auf die große Aehn

lichkeit der Luteinzellen mit Nebennierenzellen hingewiesen hatte,
war der Anstoß zu weiteren Forschungen in innersekretorischer
Hinsicht gegeben. Podoyssotzky glaubte freilich, daß das Ova
rium der Nebcnniere zu Hilfe käme. Beard (1) supponierte dem
Corpus luteum die Aufgabe. die Ovulation während der Schwanger
schaft zu unterdrücken. Magnus (24), nach ihm Fraenke'l und
Cohn kamen zu dem Resultate, daß der gelbe Körper den Uterus
in einem solchen Zustand erhalte, daß das Ei weitergedeihe.
Skrobansky wieder meint, daß die Hypertrophie des gelben
Körpers in der Schwangerschaft die ovarielle Sekretion hindere,
während die Sekretion des Ovariums die Niederlassung des Eies
vorbereitet. Bond kommt auf Grund von Tierversuchen zu der
Ansicht, daß ein Teil der Ovarialtätigkeit für die Vorbereitung,
welche das Endometrium zwecks Aufnahme des Eies trifft, not
wendig ist. Zwischen der internen Sekretion des Endometriums
und des Ovariums bestehe ein Antagonismus.
Die Versuche und Anschauungen Fränkels haben neuer

dings durch Versuche, welche Fellner und Neumann (10) an
stellten, eine Stütze gewonnen. Die beiden Autoren bestrahlten
in der ersten Hälfte der Schwangerschaft die Eierstöcke trächtiger
Kaninchen unter exakter Abdeckung des Uterus und erhielten so
Degeneration der Eierstöcke und Rückgang der Trächtigkeit. Frei
lich bezog sich die Degeneration auf alle Teile des Eierstockes,
sodaß aus diesen Versuchen allein nicht mit Bestimmtheit hervor
geht, daß gerade die Degeneration des Corpus luteum den Rück
gang der Trächtigkeit verschuldet hat. Die Autoren selbst legen
vielmehr Wert auf die Degeneration der Follikelluteinzellen.
Alle diejenigen Eigenschaften, welche man früher dem Eier

stocke als Ganzem zusprach, sucht neuerdings L. Fränkel dem
Corpus luteum allein zuzuschreiben, und er stützt sich hierbei a_uf
einen Teil der Literatur, insbesondere auf zahlreiche Experimente.
Freilich blieben seine Theorien nicht unwidersprochen, und wir
sind jedenfalls noch weit davon entfernt, etwas Sicheres über die
Funktion des Corpus luteum zu wissen. Nur eines geht mit aller
Bestimmtheit aus allen Untersuchungen hervor, daß das Corpus
luteum eine Drüse mit innerer Sekretion ist. Ob sie aber allein
sezernierende Eigenschaften hat, oder ob nicht, wie schon Simon
vermutet, und neuerdings die Untersuchungen von Seitz, viel
leicht auch die von Fellner und Neumann (10) zeigen, auch die
sogenannte interstitielleDrüse sekretorische Funktionen, insbesondere

während der Schwangerschaft ausübt, ist vorläufig noch unent
schieden. Fritnkel spricht diesen Thekazellen jede wichtigere
Funktion ab. Anders Seitz, welcher die große Aehnlichkeit mit
den Luteinzellen und die Bildung von Lutein betont. Auch die
Untersuchungen von Fellner und Neumann (10) sprochen für eine
wichtigere Funktion dieser Gebilde.
Fränkel spricht dem Corpus luteum in der Menstruation

schon eine wichtige Funktion zu, indem der Blutaustritt dann
erfolgt, wenn das Corpus luteum seine höchste Ausbildung er
reicht hat. Beweisend dafür soll das Ausbleiben der Periode nach
Ausbrennen des Corpus luteum, ebenso zu frühes Eintreten der

Menstruation bei Verletzung des sprungreifen Follikels gelegent
lieh einer Operation sein. Das letztere Vorkommnis wird von
vielen Autoren, so auch von Schauta, als eine auch sonst nach
Operationen vorkommende Zufälligkeit gedeutet, während die erstere
Annahme mit den Erfahrungen anderer Autoren nicht überein
stimmt. Auf diese theoretischen Annahmen gestützt hat Fränkel
Lutemtabletten erzeugen lassen, und will von ihnen gute Erfolge
bei Ausfallserscheinungen gehabt haben, über welche andere
Autoren freilich nicht zu berichten vermögen. Ferner soll das
Corpus luteum die Aufgabe haben, die Insertion der Eier zu er
moghc_hen. Durch Ausbrennen der Corpora lutea konnte er wieder
holt die Gravidität verhindern, aber nicht konstant. Gegen diese
Anschauung sprechen die doppelseitigen Kastrationen beim Men
schen. Fellner (9) hat 47 solcher Fälle zusammengestellt, bei
welchen

nur in 11 eine Unterbrechung der Schwangerschaft statt
hatte. Diese Erfahrungen am Menschen sind nun nicht so
ohne weiteres mit dem Tierversuch im Vergleich zu ziehen. Denn
einerseits handelte es sich nie um normale Ovarien, welche exstirpiert
wurden, und

könnte man nach meiner Ansicht sehr wohl annehmen, daß die Funktion des kranken Ovariums, freilich nichtdes Corpus luteum bei diesen Individuen bereits andere inner

sekretorische Organe übernommen haben. Und ferner wäre es
wohl möglich, und ist in einzelnen dieser Fälle nach Angabe de,
Operateure sicherlich geschehen, daß Teile des Ovariums zurück.
gelassen wurden. Sind doch einige Fälle bekannt, wo nach an
geblich exakt durchgeführter Kastration noch Gravidität aufge
treten ist. Andererseits besteht beim Menschen wie Keitler
nachgewiesen hat, eine andere Gefttßversorgung als beim Tier
Dies alles könnte vielleicht den Unterschied erklären. Waren
die Ergebnisse der Fränkelschen Versuche schon nicht sehrkon
staut, so suchte Mandl (25, 26) dieselben ganz zu erschüttern,
indem er die Ausbrennung der Corpora lutea der einen mit der
Transplantation des Ovariums der anderen Seite verband. Trotz
dem trat Gravidität ein, obwohl nach Mandl in dem transplan
tierten Ovarium nur atretische Follikel vorhanden waren. Fränkel
hat in der Diskussion in der Wiener Gynäkologischen Gesellschaft
einen solchen atretischen Follikel als Corpus luteum angesprochen
Dies scheint nun gar nicht so unglaublich, da die Bildung von
Corpora lutea in transplantierten Ovarien von den verschiedensten
Autoren an Tieren beobachtet wurden. Nunmehr liegt auch ein
sehr interessanter Fall am Menschen vor. Eine Frau, welchenach
einem Abortus eine Zyrrhosis der Ovarien akquirierte, litt an
starken Molimina menstrualia. Morris (29) nahm ihr die Ovarien
heraus und implantierte ihr ein Stück eines Eierstockes einer
Frau, welche an Prolaps litt. Nach 4 Monaten trat die Periode
ein, und nach 4 Jahren machte die Frau eine normale Entbindung
durch. Man kann also recht wohl annehmen, daß in demMandl
schen Falle im transplantierten Ovarium sich ein Corpus luteum
gebildet hatte, und damit ist der Einwand, welcher sich aus dem
Mandlschen Versuche ergibt, gefallen.

Zu ganz anderen Resultaten als Fränkel kam Skrobansky
(45) auf Grundlage seiner Versuche. Er meint, daß für die Fort
dauer einer einmal eingetretenen Gravidität entweder beide Elc

mente: Corpus luteum und Ovarium notwendig sind, oder daß

beide gleichzeitig entfernt werden müssen. Wenn das Ei befruchtet
ist, und einen zur Einbettung geeigneten Boden hat, dannmuß

die Tätigkeit des Ovariums ausgeschaltet werden. Dies besorgt

das Corpus luteum. Ein gleicher Vorgang findet während der
Menstruation statt.

Vielleicht liegt das Richtige wieder in der Mitte. DieUnter
suchungen von Seitz und von Fellner und Neumann schemen
dafür zu sprechen. Vielleicht ergänzen sich in der Schwan
gerschaft die Tätigkeit des Corpus luteum und die der
T_hekaluteinzellen. Zerstörung beider hat das Aufhören
der Schwangerschaft zur Folge. Wird nun eines zerstort,
dann hängt es ganz davon ab, inwieweit der zweite Teil in Mit

leidenschaft gezogen wird. Dies würde das Inkonstante, sowohl

in den Versuchen von Fränkel als auch in denen von Skru
bansky erklären. Bei den Kastrationen am Menschen ßbßl'
müßten wir dann annehmen, daß entweder ein Teil des sck'l'0
torischen Parenchyms absichtlich oder unabsichtlich
zurüchgelassen wurde, oder schon vorher 811.1311F191'95
innersekretorisches Organ — in manchen Fällen Ist dleS

a“

der Schilddrüse nachweisbar — eingesprungen ist und_willf
rend der Schwangerschaft jene Steigerung der Tiltlgkß_ll
entfaltet, welche zur Erhaltung der Schwangerschaft notwendig
ist. Man sieht, daß hier noch mancher Punkt der Sicherstellung
bedarf, und daß noch keine Theorie so fest fundiert ist, daß SIE

allen Anfechtungen Stand hält.
Schließlich wäre noch zweier Theorien Erwähnung z‚

ll

ß}111'
Lebreton (22) glaubt, daß die Erscheinungen der Automtoxtkitä°t
während der Schwangerschaft mit einem vorzeitigen Ablauf B

‘;

regressiven Phasen das Corpus luteum verbunden
sind.

Z
fl
llf

Er.
kräftigung seiner Theorie erwähnt er 4 Fälle, ‘i

n welchen
Il‘ßtein

scheinungen der Autointoxikation nach Darreichung von (‘im
rasch schwanden. Lebreton ist in dieser und in Vlfliifl.0ll)“ °u

t

Hinsicht der Vorläufer von L. Fränkel. Ferner haben 'I'i'enßder
und später Demange (8) die Chlorose als eine Insuffizi_ßiilcmm
internen Sekretion des Corpus luteum angesehen. Daß

d‘°
‚ums

rosa mit einer Insuffizienz der internen Sekretion des
QE:"Be.

zusammenhängt, wird heute vielfach angenommen. Stri ßbim
weise hierfür fehlen aber ebenso, wie für die Ansicht

0 s

Autoren.
_ . . \l,dt
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Gesundheitspflege.

Soziale Hygiene
V01]

.
" He'delbcrg.Med‘ Rat’ Dr. Ilhß—xufz’

l

(FortsetzungausNr. 41.)

Die Folgen all dms@l~ hygienischen Uebelstzinde a
u
f

demGebiete der Industriearbeit bestehen in einem Heer;
V0“

am‘:
heiten aller Art‘ in Tmlsenden von Unfällen,

in fruhem
koräiei

lichen oder geistigem Siechtum und in vorübci‘gellleilder.
oder
da?‘

erndci‘, gänzlicher oder teilweiser Erwerbsunfahigkeit
un 111

frühzeitigem Tod.

Wir wissen, daß viele besonders anstrß'ilgend‚e‘ind ungesuild6

Industriezweige eine besonders hohe Sterblichkeit
ihrer
Arb(ntgr

aufweisen, was sich besonders deutlich bei
der
Tuberkulosegteä‘

-

lichkeit zeigt; während zum Beispiel in nicht staubentwwke 1
1
b 911

Berufen durchschnittlich 2,4 0/ooder Arbeiter an
Tuberkulose

steli]
an,

beträgt diese Zahl bei den Steinmetzen 34,9 %g, den
Porlfe.timarbeiten, 14,0 o/oo‚ den Tabakal‘beitßl‘ll

8,77 0/0f),den E1senar 91ern

5,5 °/00 usw. ~ i;

Welch große Mengen von Erkrankungen “‘.ld Unfiilli’fi und::
den Arbeitern jährlich vorkommen, Zeigen ““_s die Stansotöoen 18
Arbeitervcrsicherung. Allein im Jahre 1900 sind 699 illl-elh_
Unfälle angemeldet werden, darunter 141000 entschädngnngsp 1

2
0

tige; 1903 sind über 4Millionen Erkrankwgsfälle bel dcn‘Kra“1;(il;
kasscn des Deutschen Reichs gemeldet worden und

lande

b

haben 1,2 Millionen Personen Invaliden- und Krankifl"'°ilte d
e
n

z°g,„,~ Eine große Zahl dieser Gesundheits- ‚und Berufsstorungp
sind sicherlich als Folgen der hygienischen M_lßstände linserär man
beiterverhältnisse zu betrachten, also vermeldbar' Dwsiii S

‘l e

bedeuten nicht nur eine Unsumme von Schmerz,
N"t “n °rg ’

für die Beteiligten selbst, sondern auch einen enormen Verlust an
Arbeitskraft und Zeit für das Volk als wirtschaftliches Ganzes
und sicherlich auch für seine Wehrfähigkeit; war doch vor
80 Jahren schon die Abnahme der Wehrfähigkeit, der Militärtaug
lichen, in den Industricgebioten der erste Anstoß zu einer Art
von Arbeiterschutzbestrebungen in Preußen. Selbstverständlich,
wenn auch vorerst zahlenmäßig schwer nachweisbar, ist die un
günstige Einwirkung der Industrioarbeit mit ihren Mißständen in
rassehygienischer Hinsicht, die blastophthorische Wirkung der Ei‘
schöpfung, Unterernährung und der Intotoxikationen, durch die
wieder indirekt das ganze Volk Not leidet.
Aber auch direkt kann durch die Industrie die Gesundheit

der Allgemeinheit gefährdet werden. Ich erinnere nur an
den Rauch, den Flugstaub, die giftigen Gase, die festen und flüssi
gen Abfallsprodukte, die belästigenden Gerüche und Geräusche. der
Fabriken, welche ihre Wirkung auch auf die nähere und weitere
Umgebung und deren Bewohner, auf Luft, Wasser und Boden aus
dehnen, an die allgemeine Bedeutung von Explosionen, die Ver
mehrung der Senchengefahr durch die bei den Arbeitern gesteigerte
Infektionsmöglichkeit und anderes mehr. I

Es bedarf nach dem Vorstehenden wohl keiner besonderen
Begründung, daß angesichts all dieser gesundheitlichen Gefahren,
welche aus der Hand- und besonders Industriearbeit sowohl einem
großen‘ Bruchteil des Volkes direkt, als auch indirekt dem ganzen
Volke drohen, nicht nur aus Gründen der Humanität, sondern im
Interesse des ganzen Staats eine Abhilfe und Abwehr drin
gend nötig ist. Freilich genügt es nicht, symptomatisch die einzelnen
hervorstechendsten Ucbelstände zu beseitigen, sondern das Uebel
muß an der Wurzel gefaßt, es müssen umfassende Maßregeln ge
troffen werden, welche auch die tiefer liegenden Ursachen treffen,
eine Wiederkehr verhindern und neuen Gefährdungen der Volks
gesundheit vorbeugen. Bei der wirtschaftlichen Notlage und
Schwäche der Arbeiter einerseits, der Macht des arbeitgebenden
Kapitals andererseits werden diese Maßregeln vom Staate aus
gehen müssen. Wiis hierin erreicht werden kann, hat uns Eng
lend gezeigt, das schon im Jahre 1833 ein Arbeiterschutzgesctz
erlassen hat und durch sein Vorgehen für die anderen Nationen
vorbildlich geworden ist. Auch in Deutschland hat sich im letzten
Drittel des 19. Jahrhunderts teils auf die Initiative der Regierungen
hin, insbesondere zufolge der bekannten kaiserlichen Erlasse von
1881 und 1890, teils auf die Anregung von einzelstehenden und in

Vereinen verbundenen Sozialreformern, wie auch auf das Betreiben
der organisierten Arbeiter und die eigene Initiative vieler Arbeitgeber
eine rege Tätigkeit auf dem Gebiet der Arbeiterhygiene entfaltet,

die sich sowohl in wissenschaftlichen, besonders statistischen Er
hebungen und Untersuchungen, als auch in Vorkehrungen prak
tischer Fürsorge äußerten und schließlich zu umfangreichen ge

getzlichen Maßnahmen verdichteten, die alle wir unter dem Namen

Arbeiterschutz zusammenfassen. Wenn auch nicht sämtliche
direkt der‘Gesundheitsförderung dienen, sondern zum Teil der wirt
schaftlichen und kulturellen Hebung des Arbeiterstandes, so ge

hören sie doch ohne Ausnahme in das Gebiet der sozialen Hygiene.
Werfen wir zuerst einen Blick auf die direkt für die Ge

sundheit der Arbeiter zu treffenden und getroffenen Schutz
maßregeln. Ihre gesetzliche Grundlage ist; die aus den früheren
preußischen Fabrikgesetzon hervorgegangene Gewerbeordnung, deren

ä 120 besagt, daß jeder Gewerbetreibende verpflichtet ist, diejenigen

Einrichtungen herzustellen und zu unterhalten, welche zu tunlich

ster Sicherung der Arbeiter gegen Gefahr für Leben und Gesund

heit notwendig sind; im übrigen ist nach der Gewerbeordnung die

Regelung des Verhältnisses zwischen Arbeitgeber und -nehmcr

Sache der freien Uebereinkunft, soweit nicht durch gesetzliche

Bestimmungen Ausnahmen geschafi‘en werden. Solche Ausnahmen

und sonstige Ergänzungen der Gewerbeordnung sind nun seit Be

stehen der Gewerbeordnung von 1869 in größerer Zahl und großem

Umfang getroffen werden, deren bedeutendste die Novelle von 1891,

das „Arboiterschutzgesetz“, und das Kinderschutzgesetz
von 1903 sind. Durch diese Arbeiterschutzgesetzgebung wurden

schon viele und wichtige Forderungen der Sozialhygiene der

Arbeit erfüllt, während andere noch ihrer Erledigung harren. Sie
seien hier nur kurz dargestellt, so wie sie sich aus den sanitären

Gefahren der Arbeit ergeben.
Einmal beziehen sie sich auf die Arbeitsräume und deren

Einrichtung. Alle Arbeitsräume müssen feuersicher, trocken,
entsprechend der Zahl der Insassen geräumig, dauernd ve_ntdmrt
und gut erleuchtet sein. Da, wo eine besondere Verunreinigung

der Räume und besonders der Luft stattfindet (durch Staub, Gase,
Dämpfe usw.)‚ muß die Ventilation eine besonders ergiebige

sein.
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Durch besondere Vorrichtungen ist
für Absaugung des Staubes

usw., nötigenfalls direkt von der
Arbeitsstelle aus, ‘zu

sorgen;

schon das eigene Interesse des
Arbcitsgebers legt diesem nahe,

die bisweilen recht wertvollen Abgänge
nicht verloren gehen zu

lassen. Wo die technische Unmöglichkeit
der Reinhaltung der

Luft besteht, sollen die Arbeiter wenigstens
durch Tragen von

Respiratoren geschützt werden. Im
öffentlichen Interesse 1st auch

unschädliche Beseitiguiig der flüssigen
und festen Abfallstoffe zu

verlangen. Für besonders schädliche Betriebe
ist die Konzessions

pflicht nötig und sind besondere eingehende
Besimmungen für den

Schutz der Arbeiter zu erlassen. Solche
gibt es unter anderen

schon für die Zündholz- und Zigarrenfabrikation,
für Schrift

gießereien, Akkumulatorenfabriken,
für Roßhaar-, Pinsel-, Bürsten

fabriken, Zinkhütten, Steinbrüche, Farbwerke
und andere mehr. In

jedem Betrieb soll den Arbeitern Gelegenheit
zum Sichwaschen,

womöglich zum Baden, zum Aufbewahren
der Kleider, zum Essen

außerhalb der Arbeitsräume usw. gegeben
sein. Die letzteren

selbst sind täglich, eventuell
wiederholt, in wirkungsvoller Weise

zu reinigen. Auch auf die Aborte und andere
Nebenräume hat

sich die\Fürsorge bezüglich der Reinlichkeit
wie auch der Sicher

heit zu erstrecken. Besonders gegen Unfälle seitens
der Ma

schinen usw. sind die Arbeiter dadurch
zu schützen, daß die

Maschinen, soweit gefährdende Bestandteile (Schwungräder,
Treib

riemcn, Sägen usw.) im Bereich der Arbeiter
sind, umwandet

werden; wichtiger ist. daß die Maschinen, was jetzt
mehr und

mehr zum Teil durch sehr sinnreiche Erfindungen geschieht,
schon

so konstruiert werden, daß ihre gefährlichen
Bestandteile gedeckt

sind. Besondere Vorkehrungen sind zu treffen
gegen Absturz an

und in Aufzügen, gegen Explosionen, gegen
elektrischen Stark

strom usw. Für besonders gefährliche Betriebe
sind spezielle

Unfallverhütungsvorschriften auszuarbeiten, wie das jetzt durch

die Berufsgenossenschaften vielfach geschieht;
in den Transport

und Verkehrsbetrieben (Eisenbahn, Schili'ahrt usw.)
ist neben dem

Schutz der Arbeiter auch der des beförderten
Publikums anzu—

streben. Als weitere Maßregeln zur Verhütung von
Unfällen sind

zu verlangen: genügende Beleuchtung, besonders
der gefährdeten

Stellen, zweckmäßige Kleidung der Arbeiter, persönlicher
Schutz

der letzteren durch Schutzbrillen und dergleichen,
Fernbaltung von

Schwächlichen, Jugendlichen und Frauen von gefährlichen
Be

trieben, ferner Bekämpfung des Alkoholgenusses (die
sich jetzt

auch manche Berufsgenossenschaften angelcgen sein
lassen), Ver

meidung von Uebermüdung, endlich unermüdliche
Belehrung und

Warnung der Arbeiter. Sorgfältige Untersuchungen haben er

geben, daß zirka 50°/o der Unfälle sehr wohl vermeidbar
gewesen

wären; in 28% etwa trifft die Schuld die Arbeiter
selbst, in 16°/0

übrigens auch die Arbeitgeber, weshalb einerseits die
Haftpflicht

der Unternehmer sehr wertvoll ist, andererseits die Arbeiter
selbst

zu den Kosten der Unfallversicherung beigezogen werden
sollten.

(Fortsetzung folgt.)

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Gegen Chlorose verordnet Rosin 4 bis 6 Wochen lang 3 mal

wöchentlich heiße Bäder von 40° C. in einer Dauer von 10 bis
20 Mi

nuten. Der Kopf ist mit einer kühlen Kappe oder einem nassen
Hand

tuch zu bedecken. Nach dem Bade kühle Dusche, Trockeureiben
und

einstündige Bettruhe. Während des Bades ist der Puls stets beschleu

nigt, zuweilen von mäßigemHerzklopfen begleitet. Nach dem Bade
fühlen

sich die Patienten anillnglich etwas angegriffen, nach dem 3. oder

4. Bade beginnt die Besserung desAllgemeinbcfindens, nach dem 12.Bade

ist häufig schon völlige Genesung eingetreten, vorausgesetzt, daß es sich

um reine, unkomplizierte Chlorose handelt. Treten im Verlaufe der

nächsten Jahre Rezidive auf, so sind diese in gleicher Weise zu be

handeln. (Th. d. G., Juli 1906.)
Während die Leubesche Diät bei Mugenblutnngen eineSchonungs«

kur ist, gab Lenhartz bei 140 Kranken bereits unmittelbar nach er

folgter Hämatemesis geschlageneEier,
die täglich um eines bis zu 8 ge

Ste1gertwurden. Um eine Dehnung des Magens zu verhüten, erlaubt er

nur geringe Mengen Milch, die erst nach 10 bis 14Tagen bis zu 1 l an

steigen. Durch frühen Zusatz
von Zucker, Verabfolgung von frischem

1*leßch vom 6. Tage ab, von Weißbrot usw. wird schon am 11. oder

12. Tage mit dieser Kost ein Kalorienwert erzielt, wie er für den Unter

holt eines arbeitenden Mannes gefordert wird. (D. med. Woch. 1906,

Nr. 20.) O. Bgtn.

Die Kombination von Kampl'er und Lezithin zu subkutanen

Injektionen empfiehlt J. Ferreira bei Schwächezustäuden (Iniluenza-,
'l‘yphuslronveleszenz)und besonders bei den Neurssthenien mit Herzsym

ptomen und Blutdruck'herabsetzung. Beide Mittel sind in Ol. olivaelös

lich. Auf eine l‘rnvazspritze je 0,05 Lecithin. pur. und Gamphor 1
,1

schwereren Fällen täglich, in leichteren alle 2 Tage eine Injektion.
.
(P;

m6d., 15. September 1906.)

'

Als angenehme Verubreichungsweise des Biziuhsöls wird

empfohlen: Ol. Ricini . . . 30,0

Ol. anisi stellati gtt XXX.

Spir. e vino gallico . . . . 5,0

Saccharini . . . . 0,25.

(Presse med. 1906, 18 acht.)

Zur Serumtherapie der Busedowschen Krankheit. Die (19,5

logische Postulat der thyreogenen Theorie darstellendeantitoxischeBe

handlung der Basedowschen Krankheit hat bis jetzt im wesentlichen

die Einverleibung von „Myxödemgift“ angestrebt. So sind (eublrutan

oder per es) das Serum thyreoidektomierter Tiere, dasjenigevon mvx

ödemkranken Menschen, ferner die Milch und neuerdingsdasGesamtlilut

thyreopriver Tiere zur Verwendung gekommen (Ballet-Enriquez,

Burghnrt-Blumenthal, Moebius, Lenz, Hailion-Carrion). Nun

versuchte aber vor 2 Jahren Murray ein durch aktive lrnmunisierung

einer Ziege (Fütterung mit I-lammelschilddrüscn) gewonnenesSerumgegen

Morbus Basedowii, freilich ohne eindeutige Resultate.

In letzterer Richtung haben J. Rogers und S
.

P. Beehe weiter

experimentiert und ihre Ergebnisse dem Kongreß der AmoricunMedicul

Association in Boston vorgelegt. Ihr Serum soll gleichzeitig
Anti

körper gegen die Basedow-Noxe und z-ytolytische Fcrmenlu

enthalten, die einen Zellschwund in der Schilddrüse verur

suchen.
Die Zubereitungsweise ist folgende: Menschliche Schilddrüsen

wer

den zwölf Stunden lang im Eisschranke in 6—Sfachen Volumen
physio

logischer Kochsalzlösung muzeriert, unter antibakteriellem
Zusatzevon

Thyrnol oder Chloroform. Dann Kolieren, Zentrifugieren,
Filtn'eren.Das

Filtrat wird mit Ac. accticum angesüuert und mit dem gleichen
Volumen

gesättigter Ammoniumsulfhydratlösung versetzt. Binnen
wenigerStunden

bildet sich ein starkes Prüzipitat aus Nukleoproteiden
und 'I‘byroglobulin.

(Will man ausschließlich Nukleoproteide
erhalten, so verwendetmannur

Essigsäure und läßt das Ammoniumhydrosulfid beiseite.)
Der Nieder

schlag wird 4 Tage lang dialysiert, darauf mit Natriumkarbonat
schwach

alkalisch gemacht.
Das so erhaltene Extrakt wird sodann Schafen oder Kaninchen

in

‘6—8tä.gigen Intervallen fünfmal intraperitoneal eingespritzt.
Die ver

wendeteDosis entspricht bei ersteren 80, bei letzteren 10 g

menschlicher

Thyreoidea. Eine Woche nach der letzten Injektion
wird ein Serum g

e

wonnen, das die Eigenschaft besitzt, in physiologischer
Kochsalzllisung

suspendierte, gepulverte menschliche Schilddrüsensubstanz
zu nggllr

tinieren. .

Den Patienten wird nun dieses Serum subkutan
beigebracht; ‚d

ie

Dosierung und die Häufigkeit der Injektion müssen j
e nachdemintim

duellen Reaktionsmodus ausprobiert werden. Gewöhnlich
genügt P

{
°

Woche eine Injektion a 1 ccm während 3—-4
Monaten, späterwerdendie

Intervalle verlängert.
Zuweilen beobachtet man, 5 Minuten nach dem

Eingfifi"‚Sifll‘k°

periphere Gefäßcrweiterung, hierauf Zyanose, Dyspnoe,
Ohnmacht,Später

Erbrechen und Diarrhoe (H). Diese Nebenwirkungen
sollen jedotl18"‘

wöhnlich in kurzer Zeit unter dem Gebrauch von Stimulantienwexchßn

Außerdem tritt in der Regel um die liljßktionsstellc
herum ein M15

gedehntes entzündliches Oedem auf. Zugleich, oder
einigeStunden E

i?
“

teuer einige Tage später, leichtes Fieber, Tachykardis.
Arrhyfll‘llw‘

Durchfall.
"

Rogers und Beebe haben 90 Patienten diesem
Behandlundir

modus unterworfen. Als Resultate geben sie an: 23
Heilungeny52B°“°'

rungen, 11 Mißcrfolgß, 4 Todesfälle. Unter letzteren
sind 3 durch

Nahen‘

umslände (chirurgischen Eingriff, Apoplexiß usw.)
erfolgt, deneinen a

b
e
r

bringen die Autoren selbst mit ihrer Therapie
in Zusammenhang

E
=

war ein sehr schwerer Fall, für den sie das
Serum aussehließlich 1

1
1
.1
?’

9
°“

Nukleoproteiden der Schilddrüse eines an B&Sßdowscher Krankheitler

storbenen bereitet hatten, sodaß es nur Zytotoxine
enthielt. Siehflbe“

infolgedessen ein derartiges Serum nie mehr angewandt.

In den günstigsten Füllen soll die Besserung schon
nach43S'f““de“

zu konstatieren sein, meistens aber tritt i
e relativ spät ein. Pßtlei\ldi:'

bei denen man die Serumkur als wirkungslos aufgegebem
habe‘mmelm‘e

Monate später geheilt wiedergesehen. h
e

Bei allem theoretischen Interesse, das die Rogers-Beeblcsgu

Methode bietet, zeichnet sie sich von den
bisherigenant1thl"?°“_c e

“

Methoden so sehr durch ihre relative Gefährlichkeit
aus, daßsiedwäß

‘in praxi noch nicht an die Seite gestellt werden
kßllll- is°m'med"

12. September 1906,)
R°"- B“E~

4.....
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Nach überstandener Appendlzltis ist nach Israel die Intervall
operatlon hauptsächlich strikte indiziert bei äußeren Fisteln, bei
mehrfachenAnfällen in einem Jahre und bei den protensartigen chroni

schen Wurmfortsatzbeschwerden. Diese werden übrigens sehr häufig

verwechselt mit Magenleiden, mit Genitalafiektionen, mit Wandernieren

heschwerden sowie mit Nierenstein-, Ureterenstein- oder Gallenstein

schmerzen.)Dagegenist die Intervalloperation unnötig nach überstandener
eitriger Appendizitis, die weder subjektive noch objektiv erkennbare
Krankheitssymptome hinterlassen hat; denn hier ist es so häufig zur

nlzerösen Zerstörung oder Obliteration oder nekrotischenAbstoßung des

Wurmfortsatzes gekommen, daß sich erfahrungsgemäß Rückfälle nur

selten einstellen. Die Intervalloperation kann zweitens unterbleiben
bei Individuen, die zwei Jahre nach abgelaufenemAnfall von Rezidiven
und Krankheitsüußerungen frei geblieben sind. (Bericht aus der Bert
Med. Gesellsch; Berl. kl. Woch. 1906, Nr. 32.) Bk.

Karl Glaeßner berichtet über einen kasuistisch interessanten
Fall von Diabetes und Pneumonie, in dem eine sehr starke Zucker- und

Azetonausscheidung‚dnrch die aufgetretene Pneumonie so günstig beein

flußt wurde, daß sowohl die Zucker- wie die Azetonaussoheidung voll

kommenaufhörten, und zwar erwies sich dieser Einfluß der Infektions

krankheit nicht nur als ein vorübergehender, sondern er blieb wenigstens

für die drei Monate der Beohachtungszeit bestehen. Während vor dem

Auftreten der Lungenentzündung die 54jährige Patientin bei kohlehydrat

freierKost über 130 g Zucker ausgeschiedenhatte, verschwand nach einer

abnorm kurzen Fieberperiode von nur 4 Tagen der Zucker vollkommen

und trat nicht einmal nach einer Gabe von 100 g Traubenzucker wieder auf.

Eine sichere Erklärung läßt sich naturgemäß bei dem heutigen

Stand der Diabetesfrage noch nicht geben, doch muß in Erwägung ge

zogenwerden, daß während bei dem mit Azeton einhergehendenDiabetes

die Alkaleszenz des Blutes herabgesetzt ist, sie bei der Pneumonie nach

Biernnckis Untersuchungen erhöht sein soll. (Wr. kl.Woch.1906,

Nr. 29.) Z.

Exakte Untersuchungen mit „Thephorln“, einem Doppelsalz des

Theobrominnatriums mit Natrium formicicum veranlnßten Maaß zu fol

gendenSchlußfolgerungen: t. Das Thephorin ist ein Präparat von relativ

geringer Giftigkeit (zirka 0,8—0,9 g pro kg Meerschweinchen. -2. Kleine

D0senwirken erregend, größere beziehungsweise tödliche lähmend. 3. Blut

druckherabsetzendeund Pulsfrequenz erhöhendeWirkung. 4. Die l>iurese

gesunderTiere wird durch Thephoriii vorübergehend mächtig erhöht;

diese Wirkung ist jedoch keine so anhaltende, um sich in den Tages

quantenUrin sichtbar zu machen. 5. Bei durch toxische Nephritis zur

Hydropsbildung geeigneten Tieren zeigt sich das Thephorin als außer

ordentlichwirksames Mittel zur Bekämpfung dieser Erscheinungen. 6. Die

therapeutischwirksame Dosis des Mittels liegt sehr tief unter der toxi

schon. Vor einer Ueberdosierung ist zu warnen, da hierdurch das Mittel

seineWirksamkeit einbüßen kann. Die für klinische Zwecke geeigneten

Dosen dürften dieselben sein wie die des Diuretins. 7. Verminderung

der Gerinnungsffihigkeit des Blutes durch Thephorin.
— Das Resum6

seinerBeobachtungen fallt Maaß dahin zusammen, daß das Thepliorin
nach den im Tierversuch gemachtenErfahrungen außerordentlich geeignet
erscheint, in die Reihe der schon bekannten Diuretika als vollwertige
Komponente einzutreten. Wie weit _es den bisherigen überlegen

sein

wird, können natürlich erst Versuche am Krankenbett lehren. (Ther.

Man. April 1906.)

Anf Grund eines größeren Materials empfiehlt Ganz die Flatnlln
plllen in allen jenen Füllen, in welchen Alkalien indiziert sind. _ Durch
die giii‘ungswidrige, stturetilgende und oxydierende Eigenschaft einerseits
und die windtreibende und schmerzlindernde Wirkung andererseits

brachtendie Flatulinpillen einschlägige Erkrankungen in auffallend kurzer

Zeit zur Heilung. (Th. Mon., August 1906.)
0~BZW

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Metall-Zelgerthermometer in Uhrform, mit Stiel. ‚ '
Kurze Beschreibung: Die große Beliebtheit der bisherigen

Zeigerthermometerin Uhrform legt für die Vorzüge derselben am besten

2

H
3
.l
.3
l‘
lll
l3
l-
ll

Zeugnis ab. Nebenstehend abgebildetes Modell ist durch eine_stiel
förmigeVerlängerung vervollkommnet werden, im übrigßn wurdßllledoch

die altbewährten Konstruktionsgrundslttze beibehalten. Der Hartgummi
stiel gestattet ein sicheres Einlegen, sowie eine bequemereMaximnein
stellung in der Achselhöhle. Die Maximaeinstellung erfolgt durch Her
ausziehen desKnopfes amStielende; einfachesZurückdrücken des Knopfes
hebt die Fixierung auf.

Firma: Aktiengesellschaft für Feinmechanik vormals Jetter &

Scheerer in Tuttlingen.

Bücherbesprechungen.

E. Jacobi, 1
. Supplement zum Atlas der Hautkrankheiten mit

Einschluß der wichtigsten venerischen Erkrankungen. 76 farbige
Abbildungen auf 40 Tafeln nebst erläuterndem Text. Berlin und Wien
1906. Urban u. Schwarzenberg. Preis M. 13,-.
Bei keiner anderen Gruppe von Krankheiten sind bildliche Dar

stellungen so überflüssig und zugleich so notwendig wie bei den Haut
krankheiten, überflüssig, weil jeder, der Hautleiden diagnostizieren
will, sie auch in corpore vivo gesehen, ihre oft so schnell wechselnden
Phasen und Entwicklungsstadien am Kranken selbst beobachtet haben
muß, den „Gesamthabitus“ der Dermatose, den kein Bild, keine münd
liche oder gedruckte Schilderung ganz genau wiedergeben kann, studieren
muß, um eine anschauliche Vorstellung von der Art und Erscheinungs
weise der betreffendenHautkrankheit zu gewinnen — notwendig, weil
die proteischeFormenbildnerei der Natur gerade auf diesemGebiete einen
derartigen Reichtum individueller Morphen schafft, daß es selbst Spe
zialisten, geschweige denn dem allgemeinenPraktiker ein unentbehrliches
Bedürfnis und eine wichtige Unterstützung ist, wenn er eine große Zahl

von Bildern der verschiedenenHautkrankheiten an seinemAuge vorüber

ziehen lassen kann. Die Anschauung vertieft hier die Erfahrungen des

Kenners und dient zugleich dem weniger geübten Praktiker als Richt

schnur für die Diagnose und als Erinnerungsbild und Anknüpfungspunkt

an früher geseheneFülle.
Auch lassen es die so vielfach voneinander abweichenden An

sichten selbst hervorragenderDermatologen über die Natur, Klassifizierung
und Bezeichnung einzelner Hautleiden ratsam und notwendig erscheinen,

daß die anschauliche Vermittlung und Vergleichung der difl‘erierenden

Meinungen durch die bildliche Darstellung erleichtert und damit auch
eine allmähliche Verständigung angebahnt wird. Dieser Punkt sollte

künftig mehr als bisher bei der Publikation von Atlanten beachtetwerden.

Frühere bildliche Darstellungen von Hautkrankheiten, welche

allerdings die Ansprüche hinsichtlich der Naturtrene in sehr ungleicher

Weise befriedigten, waren durch ihren haben Preis für eine allgemeine

Verbreitung nicht geeignet. Erst mit Mraöeks beiden Atlanten (1898)
wurde der Anfang zu einer Verbilligung dermatologischer lkonographien

gemacht. Bald darauf erschien der „Atlas der Hautkrankheiten mit Ein

schluß der wichtigsten venorischenErkrankungen“ von E. J acobi (1904),
der gegenwärtig, was Billigkeit des ganzen Buches, Schönheit und Natur

treue der einzelnen Bilder betrifft, unstreitig den ersten Platz einnimmt

und deshalb auch in den Kreisen der praktischen Aerzte, für die er haupt

sächlich bestimmt war, größte Verbreitung fand, sodaß schon nach einem

Jahre eine zweite Auflage erscheinen und ein Supplementband vor
bereitet werden konnte, der nunmehr vorliegt. In beiden Werken ermög

licht das neue von Dr. Albert erfundene Vorfahren der „Citochromie“
die Herstellung absolut getreuer farbiger Bilder mit fast voll
ständiger Ausschaltung manueller Nachhülfe, und damit eine

sehr niedrige Preisnormierung des Werkes. „Besseres, Naturgetreueres,

so unmittelbar Wirkendes hat noch kein Atlas geboten“
—- lautet das

Urteil A. Neißers im Vorworte, das er dem Werke mit auf den Weg

gab. Dieses enthielt 155 farbige und 2 schwarze Abbildungen. Der vor

liegende Supplementband bringt nicht weniger als 76 neue Abbildungen,

besonders aus dem Bereiche der Syphilis, ferner auch zahlreiche Er

gänzungen der Hautkrankheiten, besonders neue Erscheinungsformen

solcher, die schon im Hauptbande durch Abbildungen vertreten waren.

Aus dem reichen Inhalte hebe ich nur einige besonders interessante und

wichtige Abbildungen hervor: Herpes progenitalis, Lupus vulgaris verru

cosus, Tuberculosis linguae, T. nasi, Lepra tuberosa, Psoriasis vulgaris

capitis, PS. unguium, Aphthae, Dariersche Krankheit, zwei den Unter

schied zwischen Varizellen und Variola sehr schön demonstrierende
Bilder,

Pemphigus foliaceus, Dermatitis papillaris capillitii, Carcinoma linguae,

C
.

penis, Adenoma sebaceum, Eczemae pediculis capitis, Pediculoms

hanche; J. Jadassohn und F. Lewandowski, Sachyonychia congenita;
vestinientorum, Tonsillen- und Zungensklerose, Gummi der Zunge,

Syphilis gummosa glandis (Chancre redux), Ulcus molle
digiti, Ulcus

molle urethrae. Iwan Blech (Berlin).

Alexander l’llcz, Beitrag zur vergleichenden
Rassen-Psychi

atrie. Leipzig und Wien, 1906, Franz Deuticke.
44 S

.

M. 2,50.

Die vergleichende Lehre von den Geistesstörungen verschiedener

Volkemcbaften ist ebenso interessant wie unbearbeitet.
Auf diesem Ge
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Nordslaven (Tschechen, Polen usw.)
Ungarn und Juden. Aus dem

biete liegen bisher nur spärliche
und in der Literatur

sehr verstreute

Studien vor. Auch begegnen
die schüchternenAnfänge einer vergleichen

denRassen-Psychiatrie großen
Schwierigkeiten. welche vor allen Dingen

m

der Zerrissenheit der psychiatrischen
Nomenklatur und in der mangel

haften Entwicklung der Psychiatrie
verschiedener Länder begründet sind.

Vergleichbare Resultate und Statistiken
sind so kaum zu beschaiifen._

Dem Verfasser gab die Eigenart
des Krankenmaterials der Wiener

I. psychiatrischen Klinik
Veranlassung zu einer vergleichenden

Studie,

welche insofern zu einigen verwertbaren
und interessanten Ergebnissen

gelangt, als sie ein großes
Material aus der polyglotten österreichischen

Monarchie verarbeitet, welches
von einem und demselben Beobachter

untersucht werden ist. Das
Material nmfaßt 2886 Fälle, die Verfasser

innerhalb 5 Jahren selbst beobachtet
hat, und zwar beziehen sich seine

Betrachtungen vorzugsweise auf 4
Völkerschaften, nämlich Deutsche.

kommt häufig vor, daß man ein Bett von Urin überschwemmtfindet

schon 1 Stunde nachdem man das Kind aufgenommenund zumWasser-V

lassen genötigt hat. Typische Beispiele sind folgende:

a) Spezifisches Gewicht
1030, stark saure Reaktion, 24stündige

Menge 2000ccm. Mahagonifarhe; Urea 6 "/„2 reichlicherNiederschlag
vor,

Harnsiturekristallen. Weder Eiweiß, noch Zucker.

b) Spezifisches Gewicht 1005.
Alkalische Reaktion. 24stündige

Menge 1700 ccm. Strohgelbe Farbe. 0,3 "
/o Ural; im Niederschlag.

Trippelphosphatkristalle mit wenig Eiterzellen. Spuren vonEiweiß,kein

Zucker.
Zustand des Patienten: Wenn zugestandenwird, daß der

Urin abnorm ist, dann müssen auch die Träger desselbenabnormsein.

Rachford fand in 80 °/O seiner Fülle Anitmie; diese ist immer

vorhanden, da wo der Urin alkalisch ist. Trousseau sagt: Enuresis i
st

wesentlich eine Neurose und wird oft in
Familien, die zu Epilepsieneigen,

gefunden. Einige sahen die Enuresis an
als eine milde Form dernächt

lichen Epilepsie. Goodhart sagt: „Der Tonne des Nervensystemsi
st

verloren gegangen“. Einige Autoren beschrieben
diePatientenals solche

von hauptsächlich neurotischem Typus, andere
als schlaffe,auämischeund

lymphatische Individuen. Auch vasomotorische
Neuroseder Nierengeflllie

wurde als Erklärung angenommen. Whitla findet Enuresissehrhäufig

unter den vernachlässigten Kindern der Industrie-
undArmenschulen,wo

sie bei den intellektuell schlecht entwickelten
am schlimmstenauftritt.

Ashby und Wright halten dafür, daß eine zarte GesundheiteherVer
anlassnng dazu gebe. Gewöhnlich wird behauptet,es seienmehrKnaben

als Mädchen befallen. Goodhart fand in 38 Füllen 20 Mädchen
und

18 Knaben. Eustachius Smifh sagt, daß die schlimmstenFormen
bei

Mädchen gefunden werden. und West und Whitla bestätigen
dies.

Manche Beobachter stellten als Begleiterscheinung
Rhachitis,Rheumatis

mus, Adenoide und Konstipation fest. Starke
Kohlensiiurevergiftnng

wurde auch ‚als Ursache angegeben;
so erklären G. W. Major und

Zaim die Inkontinenz bei Kindern mit
Mundntmung. Lokale patholo

gische Zustände an der Urethra, Blase
oder derenNachbarschaftsind

auch als verursachende Momente angesprochen
werden. zum Beispiel

langes Präputium. Würmer, Hüftgelenkerkrankung,
Mastdarmpolypenusw.

Enuresis nocturna kann auch ein Frühsymptom
von Nierenentzündnug,

Nierenstein, Diabetes und Urogenitaltuberkulose sein.

Verhalten des Nervensystems: Von einigenwird
dasNerven

system bei Enuresis entweder allgemein
oder lokal für erlmnkt gehalten

Von anderen wird sie als Rückschritt
zum, oder Verbleibenaufdem

kindlichen Verhalten oder als Trägheit oder
mangelhafteAngewöhnung

aufgefaßt.
Daß eine Schwäche des ganzenNervensystems

vorhandenseiuu1ult

geht aus der großen Zahl solcher Kranker
unter denGeistesgestörfanund

den Armenschulen hervor. Die Krankheit
bleibt oft nochlange,nachdem

die Ursache schon beseitigt worden
ist, bestehen. Deshalbstehenauch

manche Methoden im Ruf einer Heilkur, wenn
sie nur mit derGewohn

heit haben brechen können. Hierher gehören
alle jene Falle, die durch

operativen Eingriff oder verschiedeneArten
lokaler Behandlunggthtlll

werden sind. So ist auch das häufige
Fehlschlagen jederMethode u

n
d

die Tatsache zu erklären, daß nach gewissen
Methoden,zumBeispvrl

Zirkumzision, Enuresis aufgetreten ist, bei
Personen, die vorhernicht (

l!

mit behaftet waren.
Durch solche Eingriffe oder Behandlungen

wurde dieAnfnrerksuui

keit notwendiger Weise auf die neue Quelle
von Unbehagengerichtet

und damit die Gewohnheit der Blase, während
des Schlafeszu lßßfelh

gebrochen. _
Die Neigung zu spontanerHeilung ist bekannt.

Suche meint,dllll

tiefer Schlaf allein schon genügt zur Heilung.
Goodhart undAndere

dagegen beobachteten. daß Enuresis auftritt
bei zu tiefemSchlafundes

ist bekannt, daß solche Kranke beim Aufnehmen
kaum erwachen °_

d
fl

sofort wieder einschlafen, wenn sie ins Bett
zurüokgebrachtwerden

5111i

Körperliche Züchtigung mag dadurch
wirken, daß sie denSchlafWilli“

tief werden lt'tßt. und dadurch denCirculus vitiosus
unterbricht“bei

strafe wirkt oft in anderer, unerwarteter
Richtung. So versuchten

=
‘

Knaben die ganze Nacht wach zu halten,
um der Strafezu

entgehen‘

andere banden ein Stück Schnur um das
Priiputium, undamaurlßrßflmi

Schürfungen am Penis von einem Messingring
davon,dener zum59

Zwecke angelegt hatte. due„
Zustand des Verdauungssystems. Hinter

der
zug‘f‘t‘ä“ im

Schwäche des Nervensystems ist immer eine
Störungder \'ermgflbgn'

da liegt der Schlüssel für die ganze Situation.
Owen \lfld‚lludel'° _

auf die großeWichtigkeit der Diät für die
Behandlunghingewleeen‘

'

W,

°°by Sagt. daß, wo immer Urin abnorm ist, dem Verdauuuflgssyswinsaei.
merksamkeit geschenktwerdenmüsse,und daß

jede Behandlung D
ä
‘l
lt
l‘
z

:t ;
„,
.

bevor nicht die Verdauungsorgane wieder hergestellt
seien.G00 (;

‘r ,m

pfiehlt Streichung von Fleisch, und das ist zweifellos
amPlatz, W

°y

"suv~e.

zu sauer ist. \Vhitla betont denhäufigenschlechten
Effektman“u

tabellarisch zusammengestellten
und gesichteten Material, welches hier

nicht ausführlich besprochen werden
kann, ergibt sich unter anderem, daß

die schwersten Formen der
Entwicklungshemmungen, die Fälle

idiotisohen Blödsinns, bei den Juden
am häufigsten sind, obwohl einer

der wichtigsten ursächlichen Faktoren
der Idiotie. nämlich Alkoholismus

in der Aszendenz, gerade bei dieser
Rasse wegfällt. Befremdend wirkt

die bedeutendePrävalenz der Deutschen
in der Kolonne „moralischer

S chwachsinn“, wasVerfasser auf
Rechnung desspezifischgroßstädtischen

Materials der Wiener Klinik setzt. Die
sonst übereinstimmendenAngaben

anderer Autoren, daß die Germanen
von allen Rassen am meisten zur

Melancholie disponiert seien, konnte Pilcz nicht
bestätigen, wohl aber

das bekannte Prltvalieren des weiblichen
Geschlechts bei der Am entia.

Für die Dementia praecox fand er einen
auffallend hohen Prozentsatz

unter den Juden, besonders den Jüdinnen.
Sie stellt bei dem weib

lichen Geschlecht jüdischer und nordslavischer
Abstammung die häufigste

Form psychischer Erkrankung dar. Ebenso prädominieren
die Juden bei

den periodischen Geistesstörungen.

Es folgen Bemerkungen über das Vorkommen
der Paranoia, der

progressiven Paralyse, Dementia
senilis, Epilepsie, Hysterie

usw. bei den 4 Völkerschaften, sowie kurze
Erörterungen symptomato

logischer Eigentümlichkeiten bei denselben.

In einem kurzen II. Teil bespricht Verfasser die in
der Literatur

niedergelegten Beobachtungen über
Geistesstörungen bei den außer

europliischenVölkerschaften.
W. Seiffer (Berlin).

Referate.

Ueber Enuresis.

P. G. Levis, Ursachen und Behandlung der Enuresis. (Brit.

med.Journ., 21. April 1906. S
.

903.)

Im Jahre 1899 wurde in „Kings College Hospital Reports“

eine erste Abhandlung über diesen Gegenstand veröffentlicht
mit einer

Anzahl von Fällen, die erfolgreich mit autidiahetischer
Diät behandelt

werden waren. Manche Mißerl‘olge und weitere Beschäftigung
mit diesem

Leiden hatten eine Aenderung der Anschauungen zur Folge,
die in fol

gendemwiedergegebenwerden sollen.

Ursachen: Enuresis nocturna ist ein Symptom, dessen Ursachen

verschieden sein können. Goodhart sagt in seinem‘Merke über Kinder

krankheiten: „Es gibt wenige Zustände, welche sorgfältigeres
Studium

erfordern als dieser, und wenige, bei welchen so mannigfaltige Umstände

zusammentreffenund zu seiner Entstehung mithelfen. Wer immer
Eun

resis mit Erfolg behandeln will, muß auf eine vorausgehende
Erforschung

von komplizierter Natur gefaßt sein.“

Diese Meinung wird bestärkt beim Lesen der Anschauungen ver

schiedener Autoren über diesen Gegenstand; dann es können kaum zwei

gefunden werden. die eins sind in Bezug auf die Ursachen diesesLeidens.

Da die Ursachen verschieden sind, mag bei allen etwas Wahres sein.

Hier sollen aus derUnmasse sich widersprechendenMaterials einige

allgemeine Ideen ausgezogen werden, die diese Aussprüche in Einklang

bringen und so eine breite Basis für dießehandlung abgeben können.

Zustand des Urins: Alle Autoren stimmen darin überein’, daß
der Urin verschieden vom normalen ist; er kann sowohl sauer als u

l

kalisch
sein; zu Zeiten sehr sauer, reich an Uraten und von hohem spe

z1fis0henGewicht. In diesen Fällen, so glauben einige, gehe der Reflex

akt der Blhsenentleerung durch den Reiz des Urins vor sich, ohne Da

zwischentreten des Bewußtseins.

‘

Die häufigere Variation indessen ist ein Urin mit niederem spezi

flschemGewicht, neutraler oder alkalischer Reaktion mit Trippelphosphaten

oder Oxalaten. wenig Eiterzellen und einer Spur von Albumen. Dann muß

e
s die Menge des Urins sein, welche denReflex auslöst, dann die 24stün

d1geund besonders die nächtliche Quantität ist drei oder mehr mal größer

als normal. Es besteht in der Tat ein Zustand von Polyurie. Es

‚„~fl
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reichen Diät, besonders_wenn der Urin neutral oder alkalisch ist. Der
Heileflekt einer mehlfreien Diät ist oft ein unmittelbarer. Die Tatsache,
daß die Fälle mit alkahschem Urin die häufigeren sind, erklärt die große
Zahl von Erfolgen, die diese Behandlung hervorgebracht hat, Darm—
gärungen,bakterielle Prozesse in den Verdauungsorganenproduzieren nach
Lup, Wetten und Anderen ein Toxin; ein Faktor von Bedeutung für
das Zustandekommendieses Zustandes. Dr. S. J. Wright berichtet, im
New York Medical Record, Juli 1897, von einer 34jährigen Frau, die von
Jugend auf daran litt; sie wurde durch Naphthol, ein Darmantiseptikum,
geheilt. Jetzt wird auch zugegeben, daß der hochsauro Urin bei Gicht
durch Bakterienwirkung im Darm entsteht. Bei der alkalischen Form ist
die Polyurie wahrscheinlich hervorgerufen durch ein Toxin, das Erweiter
ung derNierengefäße verursacht, oder wenn möglich, auf denGesamtblut
druck wirkt.
Dr. Bushnell beschreibt im Brit. med. Journ. vom 17. Februar

einen Fall von Bakteriurie, bei welchem große Mengen lebender Bazillen
verschiedenerArten durch die Nieren ausgeschiedenwurden und bemerkt
dabei, daß das eine nicht seltene Ursache der Inkontinenz bei Kindern sei.
Intestinale Sepsis ist augenscheinlich ein wesentlicher Faktor für

die Erklärung der Enuresis. Enuresis mit saurem Urin ist das Resultat
.von Fäulnis und Zerfall der Eiweißbestandteile der Nahrung. Enuresis
mit neutralem oder alkalischem Urin ist das Resultat von Fäulnis und
Zerfall der mehlhaltigen Bestandteile.
Intestinale Sepsis kommt meist in solchen Fällen vor, wo die Vi

talität herabgesetzt ist durch irgend eine Ursache, und daher rühren die
verschiedenenZustände, die als Ursachen nach dieser Hypothese namhaft
gemachtwurden. Intestinale Sepsis wird sehr beeinflußt vom Allgemein
%ustand, welcher für die Heilefi'ekte durch Tonika verantwortlich zu
machenist, sowie für spontane Heilungen, für Rückfälle, für die Erfolge
geordneter Diät, für die Heilungen, die auf verbesserte Gesundheit
folgen, im Anschlnß an die Entfernung von Adenoiden oder anderen
Krankheitszuständen und für den Mißerfolg beim Aendern der Lage im
Schlaf, oder Höherstellen des Bettendes, wie Crawford berichtete.
Diese Tatsache der intestinalen Sepsis, verbunden mit zeitweilig

schwachemNervensytem (auch geschwächtem nervösen Mechanismus bei
der Miktiou), zusammen auch mit der Annahme einer zur Gewohnheitge
wordenenEnuresis, bietet in der Tat eine Erklärung für Erfolge oder
Mißerfolge sämtlicher in Mode gewesener Behandlungsmethoden und ein
Bindeglied unter den abweichenden Erklärungen der Ursachen der Eun
resis. Daher auch das selteneAuftreten bei Erwachsenen, das viel häufigere
bei Kindern. Bei letzteren sind die Effekte der Intestinalsepsis augen
scheinlicher und die Folgezustände haben mehr Neigung, Gewohnheit zu
bleiben, da der Wille nur wenig mithilft zu einem Bruch mit derselben.
Daher ist es oft nötig, bei ihnen mit chirurgischen oder anderen Maß
nahmenEindruck auf das Gemüt zu machen.
Behandlung: Allgemeine Betrachtungen. Für die Behand

lung eines Falles von Enuresis ist zu erwägen: l. Ob er ein solcher von
allgemeinemMangel an Tonus ist, 2. ob lntestinalsepsis zur Zeit ein her

vorragenderZug, und wenn so, ob der nächtliche Urin abnorm sauer und

verändert ist, oder ob er von geringem spezifischen Gewicht, alkalisch
oder neutral und vermehrt ist, 3. oder ob die Gewohnheit geblieben, nach

dem die Ursache beseitigt ist, oder ob nach Besserung des Allgemein

betindensein Grund für Weiterbehandlung der Enuresis nicht mehr vor
handenist. Damit sind die Anhaltspunkte für die Behandlung gegeben.

Tonika. Sie sind am Platze bei mitmischen, zarten Individuen,

wenn intestinale Sepsis nicht vorhanden ist, meist bei erst kurzer Krank

heitsdauer. Fast jedes gute Tonikum wird Heilung bringen. Manche

Aerzte ziehen Phosphor mit Eisen vor, oder Pcrchlorid mit Eisen (sehr
empfohlendurch West), oder Strychnin (Ringer). Hier sind auch alle
Maßnahmeneingeschlossen, welche die Gesundheit zu verbessern streben,

wie kalte Duschen, Massage, „Wildern“ im Freien, Luftveränderung usw.
Die Patienten während der Nacht mehrmals aufzunehmen, ist zwar eine

gute Methode zum Schutz des Bettes, aber in keiner Hinsicht ein Mittel

zur Heilung. ‚
Behandlung der Verdauung: Die Verdauungsstörungen sind

mehr oder weniger ausgeprägt; alle Ursachen intestinaler Sepsis müssen

eliminiert oder fern gehalten werden. Diese Fälle heilen oft leicht
durch

einfacheDiät. Bei saurem Urin wird Fleisch weggelassen, bei alkahschem

die Mehlspeisen. ‚
Hat die Intestinalsepsis begonnen, dann genügt die Regulierung der

Diät allein oft nicht. Da hat man Sorge zu tragen für tägliche Darm
entleerung,mit Kalomel, 0,015, am Abend, und einem milden salinlßcbßn
Aperiene am Morgen. Auch andere antiseptische Darmmittel sind

da
an

gezeigt. Selbstverständlich können die oben genanntenHilfsmittel hil’ber

‘gezogen werden.
Beispiele: 1. 7jähriger Knabe eines Hausvermieters wurde

Voll

seinemlanährigen Uebel durch die bloße Aufnahme in das SP‘tal und

Gebrauch der gewöhnlichen Diät geheilt.

2. 21jährige Magd, Menfall:s‚geheilt durch bloße Diät. Hier war
unregelmäßigeund unrichtige Ernährung die Ursache der Darmsepsis.
3. 10jähriges Mädchen, Enuresis seit 3 Monaten. Sie wurde sofort

nach Innehaltung mehlfreier Diät geheilt, aber in den ersten 6 Wochen
erfolgte Rückfall beim geringsten Genuß stärkehaltiger Nahrung.
4. Schulknabe mit Enuresis und stark saurem Urin. Ohne Besser

ung beim Entzug von Fleisch; dagegen sofortige Heilung beim Gebrauch
von 0,015 Kaloruel jeden Abend und 0,3 Natrium salicylicum, drei Mal
täglich.

Bruch mit der Gewohnheit. Bei der 3. Klasse muß man nach
den Quellen das Reizes suchen, die der Behandlung benötigen, zum Bei
spiel Würmer, Analfisteln, f'estgewachsenesPräputium usw. Da ist es
sehr häufig so, daß man sagen kann, man hat. zwei Fliegen mit einem
Schlag getroffen, das heißt die operative Behandlung, welche die lokale
Veranlassung zur Heilung brachte, wirkt dadurch energisch auf den
Geist, oder macht den Schlaf weniger tief und bricht so häufig die Ge
wohnheit des Bettnässens. Und das kann geschehen. trotz der Tatsache,
daß die lokale Veranlassung nichts mit der Ausbildung zur Gewohnheit
zu tun hatte.
Andere chirurgische Methoden, wie Blaseuziehen auf dem Sakrum

oder Penis, Kautherisation der Urethra, Einlegen weiter Metallbougies,
die verschiedenenAnwendungsweisender’Elektrizität, wirken alle auf dem
einen oder anderen dieser beidenVVego. Gleich wirksam und noch ratio
neller ist es, ernstlich mit demPatienten zu reden und ihm die eine oder
andere dieser Maßnahmen in Aussicht zu stellen, falls nicht sofortige
Besserungreintritt. Bei dieser Klasse hat oft der Lehrer mit seiner kör
perlichen Züchtigung mehr Erfolg als der Arzt mit seiner Behandlung (zu
des ersteren großen Genugtuung).
Da von ihm indessen nicht erwartet werden kann, daß er den Fall

unter die richtige Rubrik einreihe, so können oft durch seine Behand
lung schlimmere Uebel als Enuresis erzielt werden.
Die Beschränkung der Flüssigkeitszufuhr hat nie glänzende Re

sultate ergeben; sie verschlimmert eher den Zustand, da sie die Darm
störungen befördert.
Belladonna in geringen Dosen wirkt wie ein Nerventonikum, daher

die Erfolge damit; in größerenDosen findet eineWirkung auf das Gehirn
statt, und die dadurch erfolgte Ablenkung der Aufmerksamkeit mag den
Erfolg bedingen. Professor Fonnsagrives glaubt, daß Belladonna den
Schlaf weniger tief macht, und so die Kontrolle des Sphinkter nicht ver
loren geht. Macalister behauptet, daß Belladonna besserwirkt, in Ver
bindung mit Strychnin. A. Jacobi meint Belladonna sei nur wirksam
bei vorhandenemBlasenkatarrh.
Sedativa wie Chloral undBrom mögeneine Weile lang wirken durch

Abstumpfung desnervösen Mechanismus bei der Miktion, sie berühren
aber die Ursache nicht und ihr Gebrauch ist infolgedessen unwissen
schaftlich. G i s] er.

Kongreß-Beriohte, Auswärtige Berichte.

Die 78. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte
in Stuttgart vom 16. bis 22. September 1906.

IV.
Gemeinschaftliche Sitzungen am 18. September.

Bericht von Priv.-Doz. Dr. Sick, Tübingen. ‘
Die Errungenschaften der modernen Syphilisforschung.

a) Neißer (Breslau): Experimentelle Syphilis; b) Hoffmann(ßerlin):
Aetiologie der Syphilis.
Neißer gibt in fesselnder Rede einen Ueberblick über den augen

blicklichen Stand der experimentellen Syphilisforschung. Einleitend be

kennt er sich als Anhänger der ätiologischen Bedeutung der‘ Spirochaete

pallida für die Syphilis und hebt deren Bedeutung für die Diagnose der

Syphilis hervor. Seine Studien an Affen haben mit großen Schwierig

keiten zu kämpfen gehabt, da erst nach und nach die Technik der Infi

zierung dieser Tiere sich so vervollkommnete, daß größere Serien ein

deutiger Resultate erreicht wurden und da auch die Sterblichkeit an

Dysenterie erst anfangs unter den Versuchstieren sehr aufräumte. Der

Nachweis von übertragbarem Virus gelang, abgesehen von Krankheits

produkten mit Blut, Milz, Knochenmark und Hoden von syphilitischen

Tieren. Subkutane Impfungen waren nur in 1 unter 50 Fällen positiv.

Die Immunität der Haut syphilitischer Tiere gegen Neuinfektionen konnte

Neißer in seinen Versuchen bestätigen, während Finger durch einen

besonderenInfektionsmodus den Beweis eines nur relativen Schutzes gegen

Neuinfektionen erbringen konnte. Die therapeutischen Bestrebungen bei

den infizierten Tieren zerfielen teils in Abortivbehandlungen durch Exzision

und Desinfizientien, teils in allgemeinen Hg-Behandlungen bei konstitu
tioneller Syphilis. Die Hg-Behandlung brachte in letzteren Fällen die
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selben guten Erfolge wie beim Menschen; die
Exzision und Desinfektion

nur in den ersten 3 Stunden. Metschnikoff’s Kalomelsalbe
wird nicht

als sicheres Mittel anerkannt.

Neißers klarer kritikvoller Vortrag fand allgemeinen
Beifall.

Hoffmann gedachte zuerst Schaudinns in pietätvollen‘Woi‘ten

und ging dann kurz auf die Einwände aus dem
Schulzeschen Institut

auf’ die ätiologische Bedeutung der Spirochaete
pallida ein, die als nicht

haltbar erwiesen wurden. Im weiteren berichtete
er über die Ergebnisse

der Forschungen nach der Spirochaete pallida
bei den verschiedenen

syphilitischen Erkrankungen und Stadien.
Man hat heutzutage in allen

Syphiliapradukteu, auch im 3. Stadium, in
den verschiedensten Organen

und Körpersäften, besonders reichlich bei syphilitischen
Föten Spirochüten

teils im Ausstrich, teils mit den Silbermethoden
(Bertarelli, Levaditti)

gefunden. Eingehende Beschreibungen der Morphologie
und Biologie der

Spirochaete pallida bildeten mit der Demonstration
zahlreicher mikrosko

pisch und photographisch reproduzierter Präparate
den Schluli.

Von hervorragendem ärztlichen Interesse waren
die Referate

„Ueber die Form und die Lage des
menschlichen Magens“, die

in der gemeinschaftlichen Sitzung am 18. September (Vorsitzender:

Romberg-Tübingen) erstattet wurden.

Der erste Redner, Froriep (Tübingen) weist darauf hin, daß über

die scheinbar so elementareFrage nach Form und Lage
des Magens noch

keine Einigkeit erzielt werden konnte trotz der
Bereicherung der ein—

schlägigen klinischen Methoden (Diaphanie, Röntgendurchleuchtung)
und

sorgfältiger anatomischer Untersuchungen. Letztere sind
nicht völlig be

friedigend wegen der rasch eintretenden postmortalen
Veränderungen, die

ein sofort nach dem Tode vorzunehmendes Fixieren erheischen.
Sogar

die neuesten Untersuchungen von Hie genügen nicht diesen
Anforde

rungen, da, wie aus Faltenbildung zu schließen, der Magen in
einemTeil

der Fälle seine natürliche Saftfülle schon eingebüßt hatte.
In die Vor

stellungen der Aerzte ist die Form des mit Luft geblähten Magens
der

früheren Anatomen übergegangen. ‘er:

Froriep hat nun bei 5 Hinrichtungen die ‘Leichen sofort nach

dem Tode mit Formel injiziert und dann mittelst exakter Methoden (Ge

frierdurchschnitte und Rekonstruktion sowie sukzessive Photographien

und Gipsabgüsse) die Form und Lage des Magens studiert. Ein für alle

Fälle gültiges Schema der normalen Magenlage könne nicht aufgestellt

werden, denn mit der normalen Funktion der Speiseaufnahme.Verdauung

und Weitergabe verändern sich normalerweise in stetigem Flusse nicht

nur das Volum des Magens, sondern zugleich auch seine Form und seine

Lage. Redner schlägt statt der Bezeichnung Fundus, Corpus ventriculi

und Pylorusabschnitt die Ausdrücke Hauptmagen und Nachmagen
vor,

letzterer besteht aus Uebergangsstück und Pylorusabschnitt im enge

ren Sinne.

Die Hauptsätzo lassen sich so formulieren:

1. Der leere Magen ist, wenn er nicht durch Naehbarorgane ab

norm verdrängt wird, innerhalb der linken Körperhälfte in flach ge

krümmtem Bogen absteigend von der Kardia (Höhe des 11.Brustwirbels)

nach der Mitte des Epigastriums gespannt.

2. Durch mäßige Füllung wird der Schlauch erweitert und die

Krümmung des Bogens verstärkt, der Pförtner rückt nach rechts und

abwärts. Der Hauptmagen stellt sich vertikal, der Nachmagen horizontal.

3. Bei weiterer Einfüllung von Speisen vergrößert sich der Magen

raum weniger durch Erweiterung als durch Verlängerung des Magen

schlauches, der Magen nimmt eine hufeisenformige Gestalt an, wobei der

Hauptmagen den ab-, der Nachmagen den aufsteigenden Schenkel bildet.

4. Wird die Ueberfüllung fortgesetzt, so werden die Hufeisen

schenkel immer weiter ausgezogen und immer mehr vom Hauptmagen

rückt nach rechts in den aufsteigenden Schenkel hinüber (Schlingen

f'orm des Magens).

_
Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, daß diese letztere Phase

bereits als Anfangsstadium der Gastroptose— jedenfalls wenn sie habituell

wird — zu betrachten ist.

Als nächster Redner berichtet Holzknecht (Wien) über seine
bekannten Befunde am lebenden Menschen, wo er die Form und Lage
des Magens durch Wismutbelag für die Röntgendurchleuchtung sichtbar

gemacht hatte, Seine Anschauungen decken sich in vielen Punkten mit

denen des Vorrednern. Die nach unten ausgezogene
Hufeisenform möchte

er ]edoch als pathologisch bezeichnen, obwohl sie bei zirka 80% rungen
gesunder Individuen gefunden wird.

Der dritte Redner Simmonds (Hamburg) spricht über Anomalien
der Form und Lage des Magens und Dickdarms, die er durch Projektion
von Photogrammen nach Sektionsbefunden erläutert.

Gemeinschaftliche Sitzung vom 20. September.

Referat von Westenhöfer (Berlin): Ueber den gegeuwär_
tigen Stand unserer Kenntnisse von der übertragbaren Gg.

nickstari'e.
Aus der sehr

eingehenden Schilderung des Krankheitsbildesder
Genickstarre, die Westenhöfor hauptsächlich auf seineErfahrungenin
Oberschlesien 1905 gründet, seien vornehmlich neue Gesichtspunktehin.

sichtlich der Aetiologie, Pathogenese und pathologischenAnatomiehervor

gehoben.
Als Erreger findet sich in so gut wie allen Fällen der bekannte

Meningococcus intracellularis, die Bedeutung des durchvon Lingelsheim

mehrfach nachgewiesenen und häufig gemeinsam auftretendenMeningo

coccus crassus ist noch zweifelhaft. Die Kokken gelangendurchInha

lation in die Mundhöhle und setzen sich an der Tonsilla Phaf'y1lgeßf„(_

In 93,8"/o der Fälle war im Beginn eine solche Angina retronasnlisund

Pharyngitis nachweisbar, auch konnten histologisch in der Rnchentonsille

Meningokokken gefunden werden. Bei richtiger Entnahmewerdendie

Bakterien bei Kranken (und bei Kokkenträgern) im Rachensekretselten

vermißt.
Zwei Wege kommen für den Transport der Kokken in Betracht:

die Lymphbahnen (Höhlen der Schädelknochen)und die hüinatogeneVer

breitung. Letzterer hat durch das relativ häufige Vorkommengenerali

sierter Infektionen an Bedeutung gewonnen.

Für die Infektion maßgebendist die Entwicklung deslyniphatischen

Apparats speziell in der Rachenhöhle. Eine Hyperplasiedesselben(Status

lymphaticus oder Lymphatisinus) scheint die Infektion zu begünstigen,

daher die relative Häufigkeit derselbenbei Kindern. Die Rolle der'l‘onsilln

pharyngea bei der Meningokokkeninfektion ist derjenigen
der Tonsilla

palatina bei der Infektion mit Streptokokken vergleichbar.
Je mehrdie

Lymphbahnen intakt sind, desto weniger Widerstand setzen
sie demVor

dringen der Mikroben entgegen. Die Prognose der Erkrankung
wechselt

in den einzelnen Epidemien; im Jahr 1905 starben in Preußen
mehrnls

die Hälfte der Kranken, eine spezifische Behandlung existiertleider
noch

nicht. Lumbalpunktion und innerliche Medikationen haben
nur ganz

passngeren Nutzen. Westeuhöfer möchte die Krankheit
nachden

Grundsätzen der Chirurgie, wie sie für eitrige Prozesse bestehen.
be

handelt wissen. Die Drainage der Meningen ist um somehr
gerechtfertigt

als der einmal aufgetretene Hydrozephalns deletär bleibt:
Tod oderVor»

blödung. Für die prophylaktischen Maßnahmen ist. die Möglichkeit
einer

saprophytischen Wachstums der Krankheitserreger in Bergwerken
zube

achten, möglich ist ein Zusammenhang mit der Bohnaschen
Pferde

krankheit.
J ehle (Wien) macht interessante Mitteilungen über Grubenende

mien. Nach seinen Beobachtungen waren die Krankheitsfälle
ganzVoll

der Grubenzusammengehörigkeit abhängig. Die Infektion
durchVerkehr

außerhalb tritt zurück.
Jäger (Straßburg): Zur Agglutinationsprüfung

der lie

ningokokken. J äger unterscheidet zwei Typen der Meningoliofl‘fi‘“
eine üppig wachsende, resistente, leicht kultivierbare Form s0W_19P“’°

labile, schlecht wachsende. Diese Bakterien sind überhauptausgfdflß°_“

Mutationen unterworfen. Entscheidend für die Artangehörigkeit 1
!l
l«

Cl1e

Agglutination, wichtiger als das Verhalten der Kokken
auf külläilwllen

Nährböden. ‚

In der Diskussion stellt Weichselbaum (Wien)
einigeSt"f’“”

fragen im Gebiet der ltleningokokkenforschung richtig;
Ghon (WM)

bestreitet die starke Variabilität der Meningokokken,
er hatbisher11911

Diplococcus crassus bei der epidemischen Genickstarre
nicht beobachtet

Sektion für innere Medizin.

Bericht von Priv.-Doz. Dr. Sick, Tübingen.

Aus den Sektionssitzungen seien im Folgenden
noch einige

B
:

merkungen hervorgehoben, die Fragen aus dem Gebiete
derBeim}

'

lung der Lungenkrankheiten betrafen. Herr Wolf (E1bßrlf’ld)"‘“l‚u’

zur Tuberkulosebehan'dlung, insbesondere Perlsuchttlifl'fl’“
mit, daß er nach dem Vorgangs von Spengler Tuberkulöse“lillbTl1bi:
kulin behandelt hat, das von Bazillen des „Typus

bovinns
SißmnL_'

Treten starke Reaktionserscheinungen auf, so geht
er zu demgewöü“

lichen Tuberkulin über. Er rühmt diese Modifikation
derTuberkü11'

behandlung. Herr Volland (Davos) spricht über die. Verivß_lld“;ng_
des Kampfers bei Lungenkranken und empfiehlt d

ie allSglßlflß°‚

Wendung von Einspritzungen des Oleum camphoratum
beidenvorgesr

W
teneren Formen der Lungentuberkulose. Er hat. durch

Hebung f‘
°‘

:M

kraft unter dieser Behandlung Besserungen gesehen. Herr Wßläßlilludl
(Lindenfels) berichtet über weitere Erfahrungen

bei der l3a

"M
m

lung der Tuberkulose mit Hotel und glaubt dieseBehandlllllligslose
empfehlen zu dürfen. Zur Frühdiagnose der Lnnsentuber u

n
b
il

führt Herr Arnsperger (Heidelberg) aus, daß er von
demKönige
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und zwar von der Durchleuchtung, wie von der photographischenAufnehmeVorteile für die Diagnose gesehen habe. Er verwertet, neben derabnormen Zeichnung, die Einschränkung und die diffuse Trübung desSpitzenfeldes‚ sowie die Verkleinerung der Zwerchfellbewegungen auf derkranken Seite.
In der anschließendenDiskussion zu diesenVorträgen empfiehltNourney Immunisierung mit Tuherkulin durch seltene Injektionen

von kleinsten Dosen. Koch (Freiburg) befürwortet eine Pritvalidinsalbe zur perkutanen Einverleibung des Kampfers. Schickler (Stuttgart) schätzt den Kampfer und das Guajakol in der Tuberkulosetherapie, außerdem wendet er bei schlechter Atmung Atemgymnastik
an. Weinberg (Stuttgart) empfiehlt Kampfer bei Sepsis undPnerperalfieber. Scherer (Bromberg) zieht die physikalische Dia
gnostik der Spitzenali‘ektion der radiologischen vor. Von Hetolbehand—
lung sah er keine Erfolge. Volland (Davos) rühmt die Hochgebirgskuren.
Besonderes Aufsehen und allgemeine Aufmerksamkeit erregtendie Demonstrationen und Ausführungen des bekannten Mikroskopverfer

tigers und Optikers Reichert (Wien) über einen Spiegelkondensor
zur Sichtbarmachung ultramikroskopischer Teilchen. Der ver
besserte ultramikroskopische Apparat läßt sich ohne große Unkosten
(etwa 30,— M.) an jedes größere Mikroskop anbringen, und durch diemit geeigneterer Lichtquelle vorgenommene Dunkelfeldbeleuchtung wirdbei der üblichen Vergrößerung mit Oelimmersion in überraschenderWeisedie ultramikroskopische Trübung mit feinsten Teilchen z. B. im normalenBlute sichtbar gemacht. A. Müller (Wien) führt aus:
Die operative Entfernung der Muskulatur größerer Par

tion des Dünndarms nach A. Kroidl verläuft ohne auffallendeKrank
heitserscheinungenund ist mit der Fortdauer des Lebens der Versuchstiere
vereinbar. Die Dammotilität bleibt im wesentlichen ungestört. Die Re
sultate widersprachen der gegenwärtigen Fassung der Lehre vom Bens
paralyticus Die analoge Operation am Magen führt zu Motilitätsstörungen,
die von mäßiger Atonie bis zu schwerer Insuffizienz sich steigern und
zu Sekretionsstörungen vom Charakter des kontinuierlichen Magensaft
Hassesführen können. Im Mageninhalt des verdauendenMenschen fehlt
die freie Salzsäure usw.

Die Internationale Krebskonferenz in Heidelberg und'
Frankfurt a. M. vom 25.—°7. September 1906.
Bericht von Prof. Dr. I“. Blumenthal, Berlin.

III.
R. Werner (Heidelberg): Zur Genese der Malignität der

Tumoren. Werner bespricht die wichtigsten Eigenschaften der Zellen
und Gewebe, auf welchen die Malignität der Geschwülste beruhen und
kommt zu dem Schlusse, daß der wichtigste Unterschied die Schranken
lose Steigerungsfähigkeit der \Vachstumsenergie und geschwindigkeit ist,
aus der sich alle übrigen Erscheinungen unschwer ableiten lassen. Bringt
man normales Gewebe durch wiederholte Reizungen zur Wucherung, so
kann man die Intensität derselben nicht beliebig steigern, indem die An
passungan die wachstumsauslösenden Reizstärken rascher erfolgt als an
jenen, die den Untergang der Gewebe herbeiführen, sodaß es schließlich
nicht möglich ist, die Wachstumsenergie des Gewebes zu steigern, ohne
die Zellen zu zerstören.
Kombiniert man jedoch zwei Reize, so wird die Anpassungsfähig

keit an die das Wachstum steigernden Dosen herabgesetzt und zwar um
somehr, je weniger die Reize miteinander verwandt sind, d. h. je weniger
die Anwendung des einen das Gewebe gegen jene des anderen unter
empfindlichmacht, Auf diese Weise gelingt es, das erwähnte Symptom
desmalignen Wachstums in gewissem Umfange experimentell hervorzurufen, wodurch bewiesen erscheint, daß eine Umwandlung gutartiger
Wucherungen in bösm'tige durch äußere Reize prinzipiell denkbar

ist,
obwohl das Gesetz der Anpassungsfähigkeit der Gewebe dem zu wider
Sprechenscheint.

.Spude (Pr.Friedland)z Ueber eine Demonstration von Zeich
nungen aus beginnenden Hautkarzinomen. Die Zeichnungenent
stammen2 bei demselbenIndividuum beobachtetenHautkrebsen, von denen
Ca. I ein völlig entwickeltes Stadium von nur einigen Millimetern Größedarstellt, während Ca. II einen größeren Bezirk dicht neben Ca. einnimmt und in einem viel früheren Stadium der Entwickelung exstirpiertwurde; Zwischen der Exstirpation von Ca. I und Ca. II liegt ein Zeitraum
von ca. 2 Jahren.

_Ca. II stellt eine fortlaufende Reihe von eben beginnenden}und biszu!‘ deutlichen Heterotypie fortschreitenden Entwickelungsstad1en del‘.Spude behauptet, daß die hier überaus schön sichtbare karzmon_ratöseUmwandlung des Epithels angesichts der unzweideutigen histologl‚schen
Befunde nur abhängen kann von der Einwirkung eines spezifischenmtravaskulä.renStoffes, den die Epithelzellen anziehen, respektive von dem sie

angezogenwerden, wobei auf die Epithelien nicht nur ein Reiz, sondernauch eine Schädigung ausgeübt wird, wenn die Nähe der Gefäße einesehr reichliche Anziehung dieses Stoffes erlaubt. Es wandeln sich hierbei sowohl die Oberflächen — wie die Follikelepithelien spindelförmig
um. strecken lange Protoplasmafüße aus und zeigen schließlich eine sogroße Avidität zu diesem intravaskulären Stoß, daß sie aus dem physiologischen Verbande heraustreten. Die Identität der hierbei entstehenden
Epithelveränderungen in dem Ca. II mit den atypischen Epithelveräude
rungen in den Randpartien des 2 Jahre früher exstirpierten Ca. I ist eineabsolute und zeigt, daß auch die Randpartien diesesKarzinoms sich nochim Stadium der Entstehung befinden.
Daß die Gefäße hierbei eine bedeutsameRolle spielen, geht ausden primär auftretenden Veränderungen, speziell der Endothelien hervor.
Ueber die Natur dieses spezifischen Stoffes etwas Sicheres zu

sagen, ist sehr schwer. In seiner 1904 herausgegebenen Arbeit hat
Spude kurz von einem Toxin gesprochen und die Blastomatose als eine
Konstitutionskrankheit bezeichnet. Spude glaubt auch heute noch, daßes die größte Wahrscheinlichkeit für sich hat, daß es sich hierbei um ein
toxisches respektive fermentartiges Sfofi'wechsclprodukt eines bestimmten
Organsystems, hier der Hautbedeckungen, handelt, welches möglicher
weise auch in der Norm vorhanden ist, im Blute der Blastomatösen aber
in vermehrter Menge auftritt oder nicht neutralisiert wird und lokal und
nicht selten auch in demselbenOrgansystem multipel unter Mitwirkung
gewisser Gelegenheitsursachen in Wirksamkeit tritt. Ein eiweißschädi
gendes Ferment ist inzwischen von Blumenthal in den Krebszellen
nachgewiesenwerden.
Fromme (Halle a. S.) berichtet über das Verhalten der Lymph

drüsen beim Carcinoma cervicis uteri und über Versuche dieses Karzi
noin auf Ratten zu übertragen (an der Hand von Projektionen). Er
führt das bei ulzerierenden Krebsen auftretende Fieber auf sekundäre
Bakterieninvasien zurück; die Bakterien passieren das Karzinom auf dem
Lymphwege und sind in manchen Fällen in den Lymphdrüsen nachweis
bar, wo sie eine gewisse Virulenz bewahren können. In Lymphdrllsen,
die nicht infiziert und noch nicht karzinomatös waren, wurde des wei
teren eine starke Ansammlung von Mastzellen in den Lymphbahnen be
obachtet. Fromme meint, daß diese Zellen zur Vernichtung von toxi
schen Substanzen des Karzinoms beitragen. Dagegen zeigten bakteriell
infizierte Drüsen und solche, in die Metastasen des Zervixkarzinoms ein
gebrochen waren, eine auffallend geringe Bildung von Mastzellen und eine
entfernte Lagerung der Mastzellen vom Infektionsherd (negative Chemo
taxis). Bei Metastasen nicht ulzerierender Karzinome (Mammakarzinome)
konnte Fromme eine positive Chemotaxis der Mastzellen beobachten.
Die Mastzellen spielen weiter eine Rolle beim Aufbau von Bindegewebe
in den Lymphdrüsen. Durch starke Bindegewebswucherung könnten
Karzinommetastasen in den Drüsen gegen die Umgebung abgeschlossen,
unterernährt und nekrotisiert werden. Eine Transplantation des mensch
lichen Zervixkarzinoms auf Ratten ist Fromme nicht gelungen.
Goldmann (Freiburg) hat bei seinen Untersuchungen sich zwei

Aufgaben gestellt:
1. Die Wandverä.nderuugenan den Gefäßen im Bereiche der Neu

bildung und ihrer Umgebung zu studieren.
2. Den allgemeinen Gefäßaufbau maligner Tumoren festzustellen.

Vermittelst der spezifischen Elastinfärbung gelingt die Untersuchung der
Wanddegeneration besser als durch irgend eine andere Untersuchungs
methode,da unter den „Zwischensubstanzen“nachWeigert die elastische
Faser zu den widerstandsfähigsten zählt. Vollständig degenerierte Ge
läße sind noch histologisch an dem erhaltenen Mantel von elastischen
Fasern zu erkennen. Mit Hilfe dieser Methode ließ sich feststellen,
daß sowohl bei Sarkomen als auch bei Karzinomen bereits in den ersten
Stadien der Neubildung karzinomatöse Wanddegenerationen an den
Gefäßen vorhanden sind. Während die Venen ausgebreitet erkrankt sein
können, zeigen sich die Arterien auch kleinsten Kalibers fast unver
ändert. Arterien und Venen gemeinschaftlich sind nur folgende Zu
stände.
1. Der direkte Durchbruch in das offene Gefäßlumen.
2. Der vollständige Verschluß des Gefäßes durch einenGeschwulst

thrombus. der eine bindegewebigeOrganisation erfährt.
Die Frage, wie die Geschwulstzellen an die Gefäßwand gelangen,

hat Goldmann nunmehr sicher histologisch festgestellt. Nicht durch
Lymphgefäße sondern durch die Vasa vasorum kommt dies

zustande.Dem entsprechendcharakterisiert sich der pathologisch-anatomrscheZu
stand an der Arterie als eine Periarteriitis, an der Vene als eine Endo
phlebitis carcinomatosn. Auflallend ist die Widerstandsllthigkeit des Endo
thels, welches das Gefäßlumen vor dem Eindringen der Geschwulstzellen
lange zu schützen vermag. Analog den Verhältnissen an den _Gefatßen
sind die an anderen durch einen elastischen Mantel ‚ausgezeichneten
Kanalsystemen des Körpers. Hierher zählen vor allem die Drüsenausfüh
rungsgänge, die Appendikularorgane der Haut und die Bronchien. Auch
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eschieht eine Durchwachsung der Wand von seiten der Ge

lskiliivuIstzellen. die bald auf dem Lymp_h—.bald
auf dem Blutwege dahin

gelangen. Bei Einbruch und Weiterkmechen m_den
Ausführungsgitngen

erfährt die karzinomatöse Füllmasse keine Organisation. daher der rasche

Zerfall der Geschwulstzellen. Die Arterien- und Venenverlinderungen
sind nach Goldmann entscheidend für die Diagnose_der mnlignen Neu

bildung. Bei keiner anderen Geschwulst geschael_iteine Durchwachsnng

von .Gangsystemen des Körpers. Seine histologischen Untersuchungen
hat Goldmann auf Tiertumoren speziell auf das_lliäusekarzmom

aus

gedehnt. Seine Ergebnisse lauton kurz. daß bei diesemTumoren genau
die gleichen Zustände an den Gefäßen angetroffen werden.

wie bei Kar

zinomen des Menschen. Sehr bemerkenswert erscheint die Tatsache, daß

frei in der Blutbahn einzelne und zu Gruppen vereinigte Karzmomzellen
zirkulieren bei Tumoren bei denen weder makroskopisch noch mikrosko
pisch Metastasen oder Geschwulstemboli zu finden

waren. Damit 1st

über jeden Zweifel erwiesen. daß die Mäusekarzmome echte mahgne Tu

moren darstellen.
Den allgemeinen Geflißaufbau maligner Tumoren hat Goldmann

beim Menschen und bei Mäusen mit besonderen Methoden untersucht.

Beim Menschen wandte er eine Injektion von Wismut und Oel an. Von

den karzinomatösenOrganenhat er Röntgenphotographiengemacht. Seine

Untersuchungen haben Goldmann ergeben. daß im wachsenden Kar
zinom. also an der peripherenW achst‚umszoneeine enorme Vermehrung
von Gefäßen erfolgt. Diese Vermehrung kann scheinbar verschwinden
bei stationär bleibenden Tumoren und bei Zerfall derselben. Fernerhin
ergehen die Präparate eine enorme Regellosigkeit in der Anordnung der
neugebildeten Gefäße.

Goldmann bespricht aufGrund seiner Untersuchungen die Frage.
ob die beschriebenenVeränderungen für maligne Neubildungen spezifisch
sind. Er gelangte auf Grund von ausgedehntenUntersuchungen an chro
nisch entzündeten, vor allem an tuberkulös und luetisch entzündeten zu
dem Schluß. daß weder der Gefüllaufbau noch die Gefäßdegeneration
prinzipiell bei malignen Tumoren verschieden sind von den Zuständen
bei chronischen Infektionskrankheiten.

Die Bedeutung der Gefäßwucherung kann Goldmann nicht allein
als eine ernllhrende anerkennen im Hinblick darauf. daß unter physiolo
gischen Verhältnissen die Organe auf ein Minimum von Zirkulations
apparat eingestellt sind. daß unter pathologischen Verhältnissen die Ge
webe mit einemMinimum von Eriiährungsmaterial sich begnügen können,
und daß. wie Virchow betont hat. die Gefäße nicht die Zellen. sondern
die Zellen sich selbst ernähren. Er neigt zu der Auffassung. daß die
Gefäßveränderung eine Abwehrvorrichtung gegenüber den eindringenden
Schädlichkeiten darstellt. Im Lichte einer solchen Auffassung gelangt
man zu einem Verständnis folgender Tatsachen:
1. Bei allen Schädlichkeiten (Infektion. Tumor) ist die Gefltßver

änderung gleicher Art. Diese Auffassung erklärt auch die paradox er
scheinendeTatsache. daß trotz ausgedehntester karzinomatöser Venen
degeueration Metastasen fehlen können. vor allem die durch unzählige
Beobachtungen beim Menschen und bei Tieren erhärtete Tatsache. daß
bei Karzinomen in großer Menge und Häufigkeit Zellen in die Zirkulation
gelangen.ohne daß sekunditreTumorensich bilden (Goldmann.Schmidt.
Borrel. Haaland und Andere). Mikroskopisch hat man den Eindruck.
daß diese Zellen in der Blutbahn zu Grunde gehen. Es scheint eine
Analogie zwischen den malignen Tumoren und den Infektionskrankheiten
darin zu liegen. daß primär hämatogene Infektion von geringerer Bedeu
tung ist als sekundäre. Die Entstehung des Rezidivs und die lange
Latenz derselben wird auf eigentümliche Gefltßvefltnderungen zurück
geführt. die an anderer Stelle geschildert werden sollen.
Lubarsch (Zwickau): Ueber destruierendes Wachstum und

Bösartigkeit der Geschwülste. Zahlreiche Erfahrungen über destru
ierendes Wachstum und Bösartigkeit der Geschwülste führen
zu dem Problem: 1. ob sich destruierendes Wachstum und Bösartigkeit
decken. 2. oh beides auf besonderen biologischen Aenderungen der Zellen
oder lokalen und allgemeinen Faktoren beruht.
ad l. muß zunächst betont werden. daß nicht alle heterotopenZell

wucherungen durch ein destruierendes Wachstum entstehen. Es gibt
vielmehr besonders im weiblichen Genitaltraktus. im Magendai‘mkanal
und Gallenblase nichtblastomatöse heterotope Epithelwucheruugcn (Roh.Meyer, Luhnrsch). auf die besonders bei der histologischen Dia
gnosenstellung Rücksicht genommenwerden muß. Aber auch in echten
Blastomen kommen sogar intravaskulltre Zeliheterotopien vor. die
nicht Folge eines destruierenden Wachstums sind, sondern passiv durch
Blutungen innerhalb des Geschwulstparenchyms entstehen. Das findet
sich vor allen in blutreichen Schilddrüsenadenomen.— Aber selbst wenn
der Befund epithelischer Wucherungen innerhalb der Blutbahn Folgeeiner richtigen Durchwueherung der Gefäßwand ist. wie man sie häufig
findet und wie si
e von Goldmann so ausgezeichnet beschrieben sind.ist damit noch mcbt ein absolutes Kriterium der Bösartigkeit gß

geben. Vielmehr zeigt ein großes Beobachtungsmaterial.daß auchsolche
verschleppte Geschwulstpfröpfe innerhalb der Blutbahn zerstört werden
und daß nach Entfernung des Primärtumors. auch wenn in ihmmehrfache
Einbrüche in die Venen vorhanden waren. völlige und dauerndeHeilung
eintreten kann. _

ad 2
.

Schon Cohnheim hat die Anschauung vertreten. daßdas
Hauptkriterium der Bösartigkeit. die Metastasenbildung.sehrwesentlich
bedingt sei durch ein Versagen der normalenRegulations-undResorptions
einrichtungen. Ich habe schon vor 12 Jahren die Hypotheseaufgestellt.
daß die Metastasenbildung sehr allmählich vorbereitet wird understzu
stande kommt. nachdem zahlreiche verschleppte Geschwulstzellenam
fremden Ort vernichtet und dadurch Gifte freigeworden sind. die die
normale Widerstandsfähigkeit der Gewebe und die Resorptionsfiihig
keit der Zellen zu vernichten vermögen. DieseAuflassungwird durchmeine
neuen Untersuchungen an noch nichtkrebsigen LymphknotenundOrganen
ohne Metastasenbildung wesentlich gestützt. Die regionltrenLymph
knoten bei Karzinom zeigen fast stets. auch wenn kein bakteriellerZer
fall im Primärtumoren und sekundäre Infektion der Lymphknotenstatt
gefunden hat, entzündliche und regressive Erscheinungen (feinereund
gröbere Nekrosen). an die dann erst die erste Ansiedlung vonverschleppten
Krebszellon anschließt. Diese zeigen dort. wo sie in dein Rnndsinns
liegen. meist deutliche Zerfallserscheinungen. Das gleiche findetsichbei
Krebsembolie in den Lungenarterien. die vielfachganzorganisiertundzer
stört werden oder auch verfetten und verkalken. Es verhalten sich
demnach die verschleppten Krebselcmente zunächst. wie nor
male embolisierte Zellen. Ein Konsequenz dieser Anschauung.die
durch zahlreiche eigene und fremde Untersuchungen gestütztwird. ist.
daß nicht die histologische Struktur entscheidend für die Bösartigkeit
der Geschwülste ist. daß vielmehr prinzipiell jedes Blastom destrw
ierendes Wachstum und bösartigen Charakter annehmen kann.
falls es nur in Lymphspalten und Blutgefäße hineingelangt. Dali

diehie
logischen Unterschiede zwischen Krebszellen und normalenEl)ltllßllttllßll
nur graduelle sind. ergibt sich auch aus einer Reihe von Expenmenteu.
die ich vorgenommen. Die auffallende Tatsache. daß zerschmtfene

und
stark zerriebene Mäusekarzinomzellen noch gut transplantierbarsind u

n
d

daß selbst nach 2jährigem Aufenthalt bei —10° ihre Lebensfülngkmt
nicht erlischt (Ehrlich). ist ein Zeichen. daß die Krcbszelle vonden
chemischen Zellkorrelationen in hohem Maße unabhängig sind.
Eine derartige relative Unabhängigkeit kommt aber auch z.

‘ B
.

derZelle
der Kaninchenspcicheldrüse zu. Denn auch hier erweisensich

zerschmt

tene und fein zerriebene Stücke. sowie 12 Tage lang im Eisschrankauf

bewahrte Partikel noch als gut transplantierbar. Mögen also selbstche

mische Unterschiede zwischen der ausgebildetenKrebszelle undnormalen
Epithelien bestehen. so ändert das doch nichts an der Tatsache d

e
r

pun
zipiellen biologischen Uebereinstimmung beider Zellen. E
s erglblSlch

somit. daß das destruierendeWachstum und die BösartigkeitderBlastome

zum mindesten nicht ausschließlich von der Art der Tumorzellenabhängt
und erst durch eine Art von Autointoxikation allmählichverbreltßl
und erzeugt wird. wobei gerade auch außerhalb der Tumorzellenhegeudß' ' ' ' h diewiederholtFaktoren mitspielen können. Hieraus erklärt sich auc _ dbeobachtete Rückbildung von Metas'tasenoder der vollkommeneStrllstanhsvon Metastasen in Lymphknoten. wie ich sie bei Mammakrebs b
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Jahren gefunden habe.— Nach allen diesen Erfahrungen schenit
esBlilü.mehr möglich. anatomische und klinische Einteilung der b
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tome vollkommen miteinander in Einklang zu bringen; ‘E
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von dem Histologen zu verlangen. das er dem Kliniker mit
seinenßlbeithoden die Prognose stellt. Es ist nur möglichfestzustellen ;u

einem gewissen histologischen Bau die Bösartigkeit d
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ersein pflegt. während bei anderer Struktur für gewöhnlichein g
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Charakter bewahrt wird. Aber immer muß scharf betontwerden

“h
ie

sich bei homöotopem und destruierondemWachstum nur umversc
der

dene Wachstumsstadien handelt. die unter Umständen JederGeschwulstart zukommen können und nicht
alleinhvl;:ßem

histologischen Struktur abhängig sind. — ‘DurchWale]; scheint
Umstände das freilich veranlaßt wird. könnenwir nicht Sfl€'_e“'‚ l‚
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aber wahrscheinlich. wie auch Borrel betonte. daß keine einheit 1;
;
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sache anzunehmen ist. Und in diesem Sinne ist auch d
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daß Parasiten für die immer zunehmende Selbständigkeit “"
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egebeu
hüngigkeit der Geschwulstzelle von Bedeutung sein können.“Zwofdeu'und auch von der pathologischen Anatomie niemals bestritten

überdas
Prinzing (Ulm) spricht an der Hand einesKartogmmmstchl“dGebiet hoher Krebssterblichkeit im südlichen Id)ßusschweiz'und in den angrenzenden Teilen Oesterrercbs

und er
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hoher
Das Gebiet reicht vom Genfer See bis Wien; ein Zentrung:weiz das
Krebssterblichkeit in demselben umfaßt die nordöstliche ü
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wüittembergischen Grenze. ein anderes Nordosttirob d“
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burg und das Bezirksamt Berchtesgaden. Der Krebs ist in diesen Ge
birgeii nicht gleichmäßig verteilt, vielmehr finden sich Orte mit hoher
und mit niedriger Krebssterblichkeit. Da, wo der Krebs früher häufigwar, fordert er auch jetzt noch die zahlreichsten Opfer; in den letzten
10 Jahren ist jedoch zu den mit Krebs stark verseuchten Bezirken eine
Anzahl neuer hinzugetreten. Die Erhöhung der Krebssterblichkeit wird
allein durch eine Häufung der Fälle von Magenkarzinom verursacht,
währendder Krebs der weiblichen Geschlechtsorgane an dieser Erhöhung
nicht teilnimmt; daher kommt es, daß in dem Gebiet hoher Krebsstcrh
lichkeit das männliche Geschlecht gewöhnlich mehr heimgesucht wird als
das weibliche. Die Verschiedenheiten der Krebshäufigkeit werden am
einfachsten durch die Annahme einer parasitären Natur der Krankheit
erklärt; ist dies richtig, so muß man auch annehmen, daß der Krebs des
Magensund der Geschlechtsorgane durch verschiedenartige Parasiten be
dingt wird, da die beiden Krankheiten in der Verbreitung sehr große
Unterschiedeaufweisen.
Borrel (Paris) konstatierte zuerst, daß die Kokzidientheorie des

Krebsesbeseitigt ist. Er setzt auseinander, daß die intrazelluldren, unter
demNamen „Vogelaugen“ beschriebenenEinschlüsse in den Krebszellen
ein besonderesStadium der Evolutionen der Krebszelle darstellen. Aehn
liche Figuren findet man auch bei der Spermatogenese und bei der Ovo
genese. Borrel verbreitet sich dann weiter über gewisse Aehnlichkeiten
in der Biologie der Spermazellen und der Krebszellen; dann geht er über
zum eigentlichen Thema. Er glaubt nicht an die hereditäre Theorie des
Krebses, sondern tritt für die infektiöse Theorie ein. Hierfür führt er
als Beweis an, daß einige Miiusezüchtungen niemals eine krebskranke
Maus aufweisen,während in anderen Züchtungen immer eine verhältnis—
mäßig größere Anzahl vorhanden ist. Er glaubt daher. daß in diesen
Züchtungeneine bestimmte Ursache für die Entstehung des Krebses vor
bandenist. Die Möglichkeit einer solchen Ursache will er in den Würmern
gefundenhaben. Er entdeckte in den Organen von krebskrankenMäusen
und in deren Gefäßen Nematoden. Dann berichtete Borrel von zwei
Fällen von Krebstumoren bei Ratten, einer Lebergeschwulst und einer
Nierengeschwulst, in denen ein Zystizerkus im Zentrum des Tumors
selbst gefundenwurde. Auch in einer Mänsegeschwulst der Lunge wur
denHelminthen im Zentrum gefunden. Borrel meint, daß die Helminthen
in einzelnenFällen die Agenten für die Infektion des Krebses sein könnten,
wofür auch die Häufigkeit des Vorkommens des Krebses im Digestions
traktus spricht, aber er glaubt nicht an eine einzelne Ursache. Viele
Ursachen können vielleicht die Entwicklung des Krebses begünstigen.
Man muß, so schließt er,nicht den Krebs, sondern die Krebse studieren.

Frankfurter Bericht.
Nachdem am 25. September die internationale Konferenz für

Krebsforschung in Heidelberg begonnen hatte. kamen die Teilnehmer
am 26. September hierher, um ihre Arbeiten fortzusetzen. Die Sitzungen
fandenim großenHörsaale des SenckenbergischenInstituts statt, und be
sondersdie erste Sitzung war von auswärtigen und hiesigenAerzten sehr
gut besucht. Nachdem Herr von Leyden die Sitzung eröffnet hatte,
begrüßteGeheimrat Kirchner die Erschienenen im Namen des Kultus
ministers und wünschte den Arbeiten der Konferenz besten Erfolg.
BürgermeisterVarrentrapp hieß die Versammlung im Namen der Stadt
Willkommenund wies dabei darauf hin, daß Frankfurt das erste Institut
für Krebsforschung besitze, das durch die Opferwilligkeit der Bürger er
richtet werden konnte. Nachdem noch Sanitätsrat Cohn die Anwesen
den im Auftrage des ärztlichen Vereins begrüßt hatte, berichteteGeheim
rat Ehrlich über die Arbeiten, die bisher im Institut für experimentelle
Therapieauf demGebiete der Krebsforschung geleistet worden sind. Die
Experimentesind ausschließlich mit Mäusetumoren gemachtwerden. Trotzihrer verhältnismäßig‘geringen Infektiosität ist es Ehrlich gelungen. ein
Material von Mliusegeschwülstcn in seinem Institut zusammenzubringen,
wie es wohl sonst nirgends mehr existiert. Er verfügt über 280 Primür- ,
tumoren,und es wird zur Zeit an über 1200Mäusen experimentiert. Die
Primärtumoren sind immer Krebse der weiblichen Brustdrüse. Die Versuchehaben zu sehr interessantenErgebnissen über die Uebei'impfbarke1t,
Virulenzsteigerung und -abschwlichung geführt. Wiederholt wurde das
Vorkommenvon Mßohgeschwülsten beobachtet, und es gelang durch fort
gesetzte Verimpfung derselben, den sarkomatösen und karzinomatösen
Anteil von einanderzu sondern, und umgekehrt konnten durch Verimpfung
von Gemischen von Teilen verschiedenartiger Geschwülste Misch
geschwülsteerzeugt werden Durch Vorbßhandlullg mit Geschwulstteilen
von geringer Infektiosität konnten Mäuse auch gegen hochvirulente Ge
schwülsteimmunisiert werden. Die Immunisierung gegenKarzinom schützt
bemerkenswerterweiseauch gegen Sarkom und umgekehrt. Zum Schlusse
entwickelte Ehrlich noch seine Ansichten über die Entstehung der
Geschwülste. Die parasitäre Theorie lehnt er ab. Er leitet die Ge—schwülstevon versprengten embryonalen Keimen ab, die für gewöhnhch

aber nicht zur weiteren Entwickelung kommen. weil normaler Weise die
Körperzellen eine größere Affinität zu den Nährstoffen haben als die
embryonalen Keime. so daß diese aus Mangel an Nahrung nicht auswachsen können. Wenn die Fähigkeit Nahrstofi‘e an sich zu ziehen beiden verspreugten Embryonalzellen außergewöhnlich groß ist, oder wenndie Assimilationsföhigkoit der Körperzellen unter das gewöhnliche Maßsinkt, dannwuchern dieEmbryonalzellen, und es entsteht eine Geschwulst.So erklärt sich das häufige Vorkommen von Geschwülsten in höheremAlter. Die Zuhörer dankten demRedner für seine außerordentlich inter
essantenAusführungen'mit Iebhaftem Beifall.
Der Vortrag Ehrlichs ist wohl der bedeutsamstedes ganzenKongresses gewesen, obwohl sowohl der erste wie der zweite Tag eine Füllevon bemerkenswertenAusführungen und von Berichten über fleißige experimentelle Arbeiten brachten. Den Beschluß des Kongresses bildete einFestmahl der Teilnehmer im Hotel Fürstenhof.
Eine auch für Aerzte interessante Entscheidung fülltevor kurzem das hiesige Oberlandesgericht. In einem benachbartenBadeorte erkrankte eine Dame, die in einer Fremdenpension Wohnung ge

nommen hatte. so schwer an Typhus, daß sie nach ärztlichem Gutachten
nicht transportflihig war. Sie lag daher längere Zeit krank in der Pension,
und die Inhaberin forderte nun Ersatz des ihr durch die Krankheit ent
standenen Schadens. Das zuständige Landgericht wies jedoch die Klage
ab mit der Begründung, daß, da die Klägerin gewohnheitsmiißig Kur
fremde bei sich aufnehme,sie auch die Gefahr, daß ein Kurgast in ihrer
Pension erkranke oder sterbe, selbst tragen müsse. Die Dame sei nur
dann zum Schadenersatz verpflichtet, wenn sie sich mit dem Bewußtsein,
an Typbus erkrankt zu sein, in die Fremdenpension habe aufnehmen
lassen. Das sei aber von der Klägerin nicht einmal behauptet werden,
und somit sei ein vertragswidriger Gebrauch der Wohnung nicht er
wiesen. Das hiesige Oberlandesgericht trat diesen Urteilsgründen bei
und wies die eingelegte Berufung zurück. Hainebach.

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.
In der Sitzung desVereins l’lir innere Medizin vom15.Oktober 1906

spricht: 1. Herr Kraus über „Kropfherz“. Herzleiden sind in mannig
fache Beziehungen zur Schilddrüse gebracht worden, aber nicht alle ge
hören in das Gebiet der thyreogenen Kardiopathien. So das Goitre eur
diaque, d. h. eine bei Vitien (Mitralfehler mit relativer Trikuspidalinsuffi
zienz) auftretende Schwellung der Schilddrüse, der Staunngskropf durch
Druck auf venöse Gefäßstlimme, der eine Analogie im Tierexperiment
hat (Blum), ferner wurden Veränderungen der Schilddrüse mit Arterio
sklerose im Zusammenhang gebracht (Pierot), ebenso wie man unbe
wiesenerweise die Arteriosklerose bei Strumösen als thyreogene ansehen
wollte. Die Beziehungen der Schilddrüse zu Kardiopathien können erstens
rein mechanische.andrerseits thy‘reotoxischesein. Die rein mechanischen
sind dasschonerwähnteStauungskropfherz (K ocher).. dasdurch Druck auf
die Cava superior entsteht, das pneumische Kropfherz (durch Druck auf
die Trauben), und schließlich können durch isolierten Druck der Struma
auf die herzregulatorischen Nervenf‘asernErscheinungen vom Vagus aus
gelöst werden, die zwar zu einer mittleren Beschleunigung des Pulses,
aber nicht zur nachweislichen Dilatation (im Gegensatz zum thyreotoxi
schen Herzen) führen. Das pneumische Kropf horz ist eine reine pro
gressive Kardiopathie, die zur Hypertrophie der rechten Kummer, später
zu Arrbythmien und Arteriosklerose führt, auch beim Stanungskropfherz
finden sich die gleichen Erscheinungen. Der Stauungskropf ebenso wie
der pneumischeKropf geben eine absolute Indikation zur Operation ab;
beide können sekundär basedowifiziert werden, doch pflegen diese Er
scheiuungen sehr gemildert zu sein und nach der Operation zu schwinden.
Zur Difl"erentialdiagnosezwischen thyreotoxischen und den mechanischen
Kardiopathicn führt Kraus die Jodindifl'erenz (Müller) desmechanischen
gegenüber dem thyreotoxischen Herzen an, dann die Jodausscheidung
(Versuche vom jüngeren Kocher). und schließlich käme eventuell die
Pupillarreaktion auf Afropin in Betracht. die, wie Aschcr an Tieren
nachwios, bei minderwertiger Schilddrüse länger andauert.
Das eigentliche Kropf herz ist nach Kraus die thyreogeneKardio

pathie, wie sie bei Hyperthyreosen sich finden. Solche Hypertbyreosen
sind 1. die Struma basedowiana.2. die Struma basedowificata(sekundärer
oder aufgepf'ropfterBasedow), 3. die Struma (thyreotoxisehe) und 4. der
artifizielle Hyperthyreoidismus.
Zunächst erörtert Kraus die Frage: Gibt es thyreoprive Kardio

pathien? Bei tbyreopriverKachexie findet sich kleiner träger Puls, bei Erre
gungen,Tachykardie,ZeichenvonHerzschwäche, Zyanose.

‚Ein gleichesVerhalten zeigt das Myxödem. Von Herter ist auf‘ die hypothyremde
Wachstumshemmung in der Pubertät aufmerksam gemacht worden,_bei
der er Emphysem und asthmatische Anfälle fand. ebenso starke Vanzen.
Kraus halt das Bild für das einer kardialen Dyspnoe und Schwäche;
nach ihm gibt es auch keine spezifische thyreoprive Kardiopathie. Die
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Frage der Beziehung der Beischilddrüsen zum Herzen ist schwierig zu

beantworten. Bei Tieren sollen sich nach ihrer Exstirpation Tachypnoe
und Tachykardie finden. Billroth konstatierte bei Kropftetanien keine
charakteristischen Herzerscheinungen, bei idiopathischer Tetanie — die

neuerdings in Beziehung zur Schilddrüse gebracht wird — tritt mitunter

gesteigerte Pulsfrequenz auf. ‚
Das Kropfherz im engeren Sinne zeigt eine habituel.leTachykardre

von 80-120 Pulsen, bei Arbeit Steigerung (auf etwa 140). An der
Pulskurve nimmt man herabgesetzten Gefaßtonus wahr; der Blutdruck
ist nicht niedrig. oft leicht ansteigend. Bei Sektionen findet man Ver
größerung des Herzens in tote. Glanzauge, weite Pupillen, Schwitzen,
Tremor, Exophthalmus, Dcrmoautographismus ist hier meist angedeutet.
Partielle Strumektomio wirkt meist heilend, Jod beeinflußt günstig. Im
kachektischen Stadium tritt eine Herzinsnffizienz infolge Myodegeneratio
cordis ein. Die geringste lntensitätsstufe des Kropfherzens ist: Kropf,
Tachykardie und Tremor, außerdem finden sich Abweichungen in der Zir
kulation, insofern bei Arbeit nur der systolische Blutdruck gesteigert wird.
nicht der diastolische. Bei steter Arbeit tritt erhebliche Tachykardie
auf, wobei dasHerz kleiner werden kann, da es leer schöpft. Bei ‘/

3 aller
Kröpfe finden sich Tachykardie und Tremor, in vielen Füllen Herzbyper
trophie. Vortragender verwirft sodann die Bezeichnung Forme fruste des
Basedow (Charcot, Biene-Marie) für dieses Kropfherz, hält dagegen
die Bezeichnung ‚Aequivalent des Morbus Basedow“ (Kocher) für
glücklich gewählt, da beim Kropfherz alle schwereren trophisohen Er
scheinungen, wie sie dem Basedow zukommen, fehlen, es sich also nur
um einen lokalen Thyreoidismus handelt; die Ursache hierfür kann beim
Basedow in oder außerhalb der Schilddrüse liegen.

Vortragender geht sodannauf die Beweise ein, die für die Deutung
des Basedow als reine Hyperthyreose angeführt werden. Das sind 1

.
die

angebliche Gegensätzlichkeit zwischen Basedow und Myxödem, 2
.

das
Koche rsche Gesetz: die Basedowsymptome gehen zurück parallel mit
der Größe des bei der Strumektomie entfernten Schilddrüsenstückes,

3
.

die von Zion aufgestellte Abhängigkeit Schilddrüse -—Herz, Herz—
Schilddrüse, 4

.

die Analogie zwischen artiliziellen Hyperthyreoidismus
und Basedow, 5

.

der spezifische Charakter der Struma.
Zu 4 bemerkt Vortragender, daß man über die Quantität der

inneren Sekretion der Schilddrüse nichts weiß; die einzige Tatsache ist,
daß die Schilddrüse bei Basedow weniger Jod besitzt; darauf gründen
Zion und Ostwald ihre Theorien; letzterer sieht den Basedow als
Hypothyreoidismus an, was Vortragender allein schon mit den Erfolgen
der Strumektomie bei Basedow zurückweisen kann. Einen Beweis für
Dysthyreoidismus gibt es nicht. Der verminderte Jodgehalt der Basedow
struma kann auf vermehrterJodabgabe oder auf mangelhaftem Jodspeiche
rungsvermögen beruhen. Für eine Analogie des natürlichen und künst
lichen Hyperthyreoidismus wird angeführt: 1

.

die Veränderung des Stoff
wechsels, 2

.

die kardiovaskulären Symptome, 3
.

das Kreislaufoxperiment.
Letzteres ist am dürftigsten begründet. Die Zionschen Annahmen lassen
sich durch die vom Vortragenden und Friedenthal nachgeprüften Ex
perimente nicht bekräftigen. (Jod schaltet nicht die Erregbarkeit
des Vagus aus, einzig das Jodothyrin setzt den durch Atropin ausge
schalteten Vagus wieder in seine Erregbarkeit ein.) Auch die Versuche
von Schäfer und Haskowicz wurden vorn Vortragenden und
Friedenthal nachgeprüft, doch fanden sie nach Einspritzung von
Th_vreoglobulinins Blut keine Pulsbeschleunigung.
Beim Basedow herrscht der Sympathikus im Krankheitsbilde un

bedingt vor, diese Vorherrschaft ist aber nicht durch die Ausschaltung
des Vagus erklärt, es handelt sich also nicht um ein Herzvagussystem
(Zion), sondern es muß noch etwas von außen angeschaltet sein, was
nicht in der Schilddrüse liegt.

Vortragender geht sodann auf die speziellen anatomischenBefunde
des Basedowstruma ein; als den einzigen konstanten Befund sieht er hier

d
ie starke Arterialisierung der Schilddrüse an. Kropfherz kommt auch

b
e
i

parenchymatösenKröpfen vor. Vortragender erwähnt sodann noch
die hyperämischeTurgeszenz der Schilddrüse bei jungen Mädchen, einen
häufig festzustellenden Befund.

_ Vortragender geht sodannauf die Frage ein, warum entsteht einmal
ein lokales Aequivalent, das andere Mal ein ausgesprochener Basedow,
rmd verweist hier auf die rein individuellen Verhältnisse, die bei Ver
fütterung von Schilddrüsentabletten deutlich zu Tage treten. Junge Tiere
verhalten sich anders als alte; auch die zeitliche Einwirkung der Schild
drüsenwrrkung ist ganz individuell. Beim Myx6dem mäßigenGrades geht
durch Schilddrüsenverfütterung der Kalorienumsatz um mehr als das
Doppelte in d

ie Höhe, während Eiweiß noch eingespart wird. Beim Basedow

is
t der E1weißbestandgefährdet, Schilddrüsenverfütterung treibt den

Kalormuumsatz nicht in die Höhe, schädigt aber den Eiweißbestaud. Beim
Myarödem ist also die Schilddrüse ein trophisch regulatorisches Organ
Beim Basedow kommen im Individuum steckende Dinge hinzu, die nicht

;(
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ichrlddrüse
liegen. So macht bei vasornotorischenIndividuen derwidismus erhöhte Erscheinungen.

GedrucktbeiJulias Sittenfeldin BerllnW.
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Herr Senator hält seinerseits die Erklärung des Basedowalsab.
norme Schilddrüsenfnnktion für plausibel (Kochersches Gesetz),doch
erkläre sie nicht die Erscheinungen des Sympathikus; es müssedaher
noch etwas angeschaltet sein. Sodann fragt er an, ob VortragenderEr.
fahrungen über denWert der alimentärenGlykosurie alsUnterscheidungs.
merkmal zwischen Kropfherz und Basedow besitze und ob sichauchdie
Diarrhoen beim Basedow difl‘erentialdiagnostischverwertenlassen.

2
.

Herr Burckhardt gibt an, daß nach seinenErfahrungen‚11;.
mentäre Glykosurie bei Kropf herz weit weniger vorkommeals beimBue
dow, das gleiche Verhalten zeigen auch die Diarrhoen. Er erwähntdann
einen Fall von Morbus Basedow mit allen Erscheinungen,der mit Serum
von ihm behandelt worden sei und später in ein Myxüdemübergegangen
sei; auch die Herzdilatation sei zurückgegangen, ausderTachykardieeine
Bradykardie geworden. Diese Erfahrungen vertrügen sich seinerAnsicht
nach nicht mit den Anschauungen des Vortragenden.

3
.

Herr Brieger erzählt von einem Kropf, der nachVibrations
massage Erscheinungen von Basedow bekam. Th. Brugsch.

Kleine Mitteilungen.

In der Sitzung der Deputation für die städtischenKrankenanstalten
Berlins wurde dem Antrags auf Errichtung eines Invalidenheims für
Brustkranke in Buch zugestimmt. Als Sachverständigerwar zu den
Beratungen der allgemeinen Bestimmungen für die AufstellungdesBau
programms für den Neubau eines solchen Invalidenheimsder Geh.Medi
zinalrat Prof. Bernhard Fränkel, einer der verdienstvollstenFührer
in der Lungenheilstätten-Bewegung, hinzugezogenwerden.

Dem Zentralkomitee für das Rettungswesen in Preußen
wurde auf der Internationalen Ausstellung in Mailand der Grundprix
verliehen.

Zum neunten Male ist der Berliner Medizinal-Kalender und
Rezopttaschenbuch für praktische Aerzte wie immerpünktlich
im Verlage von Urban & Schwarzeuborg in Berlin erschienen. D

e
r

Jahrgang 1907 repräsentiert sich uns in etwas schmaleremFormat,ist
deshalb auch dünner und für die Brusttascbe noch passendergeworden.
Der mäßige Preis von Mk. 2,50 für das inhaltreicheundbriel'taschenftrmge
Büchlein ist beibehalten.

Der bekannte Arzt für Magen- und Darmkrankhoiten,Dr. J. Boas
in Berlin, hat nach 20jühriger Tätigkeit seine Poliklinik aufgegeben.
Aus diesem Anlaß hat er die von ihm und seinenSchülernverfaßten
wissenschaftlichen Arbeiten unter dem Titel: „Gesammelte Beiträge
aus dem Gebiete der Physiologie, Pathologie und Therapie
der Verdauung“ bei S. Karger, Berlin, herausgegeben.Boas. derzu
den hervorragendsten Forschern und Praktikern auf demGebiete

der
Magen- und Darmkrankheiten gehört, kann mit Recht mit Genugtuung
auf die beiden stattlichen Bünde blicken, welche die Anschauungenseiner
Schule darstellen. ——

'

Eine in London herrschende Scharlachseuche nimmt'gm~ßt
Ausdehnung an und fordert viele Opfer. Insgesamt werdenaugenblicklich
4700Personen wegen dieser Krankheit behandelt.

Eigentümliche Veränderung der Schrift durch
Kran?heitcn. Im Jahre 1903 hat Fick eine sonderbareVeränderung

h
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Schrift bei Erkrankungen geschildert, die er „Mikrographlß“genannt
“

Es war außerordentlich merkwürdig, daß sich die b
is zur

Erkrankn‘i8tnormale Größe der Schriftzeichen, bei vollständig intakter oder :1
1
f5

wesentlich gestörter Form derselben, bis zu einer gelegenthchfaS l"
;

Mikroskopische hinanreichenden Kleinheit veränderte. Nachneueren h
e
o
u

öfi‘entlichnngonPicks in der „Wien. klin. Woch.“ muß man.W1°."rscm_früher feststellte, annehmen, daß die Schreibstörung durchemt;lw?md
sprechende Sehstbrung bedingt ist, zumal ersteremit letzterer s

c

Wenoder wiederkehrte. In allen Füllen aber lagen schwereGehirnsc_hildlggä
o
m
'

meistens durch Gehirnerweichung (Paralysis agitan5h"°"i
‘“°vm'cwTode zum Teil durch den Sektionsbefund festgestelltwerdenkann

-

Universitlttsnachricbten: Berlin: Seinen 70. Gebußi;]täEä
feierte am 10. Oktober der Chirurg. ordentlicher

Honoral'lll"’fiiss"ä.51903Berliner Universität. Geh. Med.-Rat Dr. med. Edmund Rose.
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Leiter der chirurgischen Abteilung des Krankenhaus9tBeih“flud‘lofiBreslau: Den beiden Oberärzten der chirurgischen_KhnikIhltgüun) is
t

(orthopädische Abteilung) und Dr. Anschütz (kllmsche A g

_ . . iier
der Professortitel verliehen worden. —- Königsberg 1

. Pr--
Eiiirisihenordentliche Professor für Psychiatrie und Direktor der Psyced.ErnstKlinik an der Universität Königsberg, MedizinalassessorDr. Il1burg:AuMeyer wurde zum ordentlichen Professor ernannt ’
{wurde Prof.Stelle des nach Freiburg übergesiedelten Prof.

A‚SchofA wwmieundBeneke (Königsberg) zum Professor der pathalo 150110“
k.naflilllüillßl'iiDirektor des pathologischen Instituts ernannt.-

f’su'cL‘ endorfDr. med. Hans Winterstein, Volontärassistent bei Prof eng, Ueber
am Physiologischen Institut Rostock mit einer Probevorlesung-

»

die Ermüdung“.

m Berlln."erantwortlioherRedakteur:ProfessorDr. K. Brandßllbllr m Bfl‘llllFür denReferstente'ilverantwortlichPriv.-Doz.Dr. E. Abderbn tlß“
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Klinische Vorträge.

Ueber die klinische Bedeutung der Arrhythmie
des Herzens?)

von

Prof. Dr. Aug. Hoffmann, Düsseldorf.

M. H.! Das ungemein häufig am Herzen zu beobach
tende Symptom, die Störung des Rhythmus, hat von jeher
Physiologen und Kliniker in besonderem Maße interessiert.
Bis in die letzten Jahre hinein sah man darin ein Zeichen
einer Erkrankung des Herzens, dem eine ausschlaggebende
Bedeutung für die Diagnose beigemessen wurde, und die Er
kenntnis, daß auch bei organisch völlig normalem Herzen
Unregelmäßigkeiten vorkommen können, ist erst im letzten
Jahrzehnt allgemeiner durchgedrungen. Um so mehr mußte
danach gestrebt werden, Ordnung in die scheinbare Regel:
losigkeit der Herzirregularitäten zu bringen und die be1
organisch gesundem Herzen vorkommenden Formen von‘ den
etwa nur bei organischer Erkrankung des Herzens zu be
obachtenden zu trennen, sowie möglichst die prognostische ‚
Bedeutung der Art der Unregelmäßigkeit festzustellen. '
Diesen Bestrebungen verdanken wir vor allem d1e

-%"‘llndlegenden Arbeiten von Traube, Riegel und Anderen.
Während schon in jenen älteren Arbeiten das Hauptgewrcht
auf eine graphische Darstellung des Arterien- und Venen
pulses (Riegel) gelegt wurde, wobei aber ein ganz wesent
lichss Interesse der Deutung der Form der Pulskurve ent
gegengebracht wurde, ist in neuerer Zeit, hauptsächlich durch
die Entdeckungen Engelmanns beeinflußt, die Hauptauf
mörksamkeit auf die in den Herz-, Puls- und Venenkurven dar
gestellten zeitlichen Verhältnisse des Ablaufs der Herztätrg
keit in ihren einzelnen Teilen gelenkt worden.
Und hier ist vor allem Wenckebach zu nennen, der

als erster an der Hand der Engelmannschen Forschungen

d
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Arrhythmie des menschlichen Herzens mit Erfolg einer
emgßhßnden Analyse unterzog und damit ‘die Aufmerksam
keit weiterer Forscher auf dieses Gebiet lenkte, We1terhm

l) Vortrag, gehalten auf der Vers. deutsch. Natnri'. u. Aerzte,
Stuttgart 1906.

l
l

hat dann E. Hering‘) zum weiteren Ausbau dieser Lehre
beigetragen, indem er die von Engelmann, Gaskell,
Muskens und Anderen am Kaltblüterherzen gefundenen Tat
sachen für das Warmblüterherz bestätigte und durch das
Studium des allerdings schon vorher von Mackenzie im
ausgiebigsten Maße bei der Bearbeitung der Lehre vom Puls
berücksichtigten Venenpulses die Wenckebachschen An
schauungen bestätigte und zum Teil erweiterte. Ferner
wurde die Lehre von der Arrhythmie des Herzens durch die
klinischen Arbeiten von D. Gerhardt, Lommel, Vol
hard, Lichtheim und seinen Schülern und Anderen mehr,
wozu-ich auch mich nennen darf, weiter gefördert, sodaß,
wie es Hering jüngst in seinem auf dem Kongreß für Innere
Medizin erstatteten Referate ausführte, nunmehr eine Reihe
von bestimmten Formen sich auch für die klinisch zu be
obachtende Herzarrhythmie aus den Kurven unterscheiden
lassen.

Hering nennt als solche: 1
.

den Pulsus irregularis
respiratorius; 2

.

die extrasystolischen Unregelmäßigkeiten;

3
. Pulsus irregularis perpetuus; 4. Ueberleitungsstörungen;

5
. Pulsus alternans.

Den extrasystolischen Unregelmäßigkeiten ordnet er
den von mir als Herzjagen bezeichneten Symptomenkomplex
unter.
Diese Einteilung will ich der nachfolgendenBesprechung meiner

eigenen Untersuchungen zu Grunde legen, obwohl ich schon von vorn
herein betonen muß, daß vom klinischen Standpunkt dieselbe nicht in
allen Teilen anerkannt werden kann. Ich le e den nachfolgendenAus
führungen ein Material von 181 Fällen von erzirregularität zu Grunde,
Bei allen diesen Kranken war ich in der Lage. Kurven aufnehmenzu
können. Fülle, bei denen mir dies nicht möglich war, habe ich aus
geschlossen. _ _Das Krankenmaterml entstammtzum größten Teile der ambulanten
Praxis. Gerade die anUnregelmäßigkeiten desHerzens leidendenKranken
werden selten Gegenstand klinischer Behandlung, und im Krankenhause
sieht man in der Regel fast nur die schweren und schwersten, meist
mit Herzinsuffizienz verbundenenFormen von Arhythmie.

1
) Hering hebt es als einen besonderenVorzug seines Institutes

hervor, daß in demselbeneine Krankenabteilung mit dem Laboratorrum
verbunden sei. Diese Kombination ist gewiß von großem Vorteil, und
deshalb gibt es in Deutschland keine medizinischeKlinik und wohl kaum
eine innere Abteilung eines größeren Krankenhauses, dienicht mit einem
entsprechendenLaboratorium verbunden wäre, während im Auslande dies
nicht überall der Fall zu sein scheint.
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Ferner ist zu bemerken, daß gerade in den wohlhabenden Kreisen Unter den 64 Fällen sind 18 von andauernd auftretendenExtra

Störungen des Herzrhythmus recht häufig beobachtet werden. Ent- systolen. Die Gesamtzahl verteilt sich auf Patienten, welche an folgende‘;
sprechend der größern Verbreitung der Nervosität und Neurasthenie in Grundkrankheiten litten. Arteriosklerose 18, Nephritis chronicaintendi
diesen‘Kreisen sieht man dort auch vorzugsweise die als funktionell an- tialis 2. Aneurysma aortae 3, Vitinm cordis 4, (Aol't. insufl. 2 Mitral
zusprechendenFormen. ins. 1, Mitralsten. ins. 1). Bei an Anfällen von Herzjagen. LeidebdensahIch halte es gerade fur die Feststellung der klinischen Bedeutung ich 7 mal in anfallsfreier Zeit Extrasystolen. Während der Gravidim,
der Herzarhythmie von größter Bedeutung, an einem umfangreicheren 6 mal. Bei Tabakabusus 3 mal. Hysterie 2 mal. Neurasthenie19mal davon
Material Untersuchungen anzustellen und bei den einzelnen Fällen die traum. Neurasthenie 1 mal. Kinder unter 12 Jahren waren 3 darunter
verschiedenenFormen der Arrhythmie festzustellen. Nur so kann man zu Es eht also auch aus diesem .
einem einigermaßen

abgehlig€enden
Urteil über die semiotische und pro- Extrasystälen so häufig. und auchzaäläien släerggll_gcgäzläeslicht‘ h B d t k n. . ~, _ ‚ esg“°“ ‘5° ° ° °“ “ug °"° °n °mme

Krankh01tszustanden finden, daß sie als eindeutiges SymptomWas nun zunächst den Pulsus respiratorius irre
gularis betrifft, so ist seine klinische Bedeutung gering an
zuschlagen. Er besteht darin, daß bei der Inspiration der
Puls schneller und kleiner wird und bei der Exspiration
langsamer und größer. Während Mackenzie diesen Rhyth
mus als infantilen bezeichnet, weil er bei jugendlichen In
dividuen vorzugsweise beobachtet wird, muß, wie auch schon
Hering anführt, hervorgehoben werden, daß sich diese
Rhythmusstörung bei fast allen normalen Menschen durch
langsames und tiefes Atmen künstlich hervorrufen läßt. Nur
bei gewöhnlicher Atmung auftretende auffallende Ausprägung
des respiratorischen Charakters des Herzrhythmus ist von _ _
einiger Bedeutung Außer durch direkte Reizung des Herzmnskels können sie
‚Zweifellos wird die Verlangsamung des Pulses hier durch Erhöhung des intrakardialen Drucks künstlich erzeugt

durch Vaguserregbarkeit hervorgerufen. Diese Steigerung werden (Kllolll- ‚ _ . ‚
der Vaguserregbarkeit beobachtet man, wie ich zuerst Im Wl<lerspl‘llch mlt dlesßn experlmentellen Ergebnissen
beschrieben haben) ganz besonders häufig bei nervösen steht anschemend die Tatsache, daß bei so vielen Fällen von
Menschen. Für manche Formen der neurasthenischen Herz- Extrasys_tolellal'rhytllmie diese Sichel‘ durch rein nervöse oder
schwäche ist der P. irreg. resp. geradezu charakteristisch. reflektorlsche Momente Verursacht wird’
Außerdem ist er bei der Rekonvaleszenz von fieberhaften All,‘ ein 1118rki111t08_139i?11i811116611ß0ich einen 14jllhrigell„fr_flher
Krankheiten häufig zu beobachten _ Ich habe ihn ferner an_h_ystenscherParapleg1e leidenden Knaben hmstellen, der bei jßdßl'

2mal bei den Crises astri ues d(;‚r Tabiker be ba ht t2
geistigen Anstrengung_Extrasystolen zeigte. Interessant war folgender

‚ g ‘l ‚ _ 0 c_
e Versuch: Während die Kurve des Radxalpulses aufgenommenwurde.

Gar nicht selten aber kommt er auch bei mit orgamschen wurden ihm einfache Rechenaufgaben gestellt. Sobald er im Kopfedie
Hgrzleiden Behaft,et‚en zur Beobachtung Aufgabe auszurechnen begann, wurde der Puls zunächst beschleunigtund

Unter meinen Kurven finde ich den P. irr. resp. 45 mal vertreten dm“ durch Extm5ys‚tolen' die a'.uchmit’ Ven}mpuluufnahmaals solche

also in etwa einem schwachemDrittel der Fälle‘ Davon waren an Neu: festgestellt wurden. uregulär. Diese Irregulantitt verschwandsofortnach
rasthenie erkrankt 28, an Hysterie 5. An gastrischen Krisen 2. an orga- din' Lösung der fxufgllhe' Der Blutdruck war lvä‘hmnd-derLösungszlflt
nischen Erkrankungen des Herzens insgesamt 10. Hierunter an Vitium mcht’ erhöht‘ H1" smd Extmsäfflllolßll durch rein psych1sch_nervöseEit

flüsse ausgelöst, was von erhebhcher klinischer Bedeutungist.
Co_rdis5. (l Aort‚ Ins., 2 Mitr. Ins, 2 Mitr. Sten.) An Herzhypertr. .
bei chronischer interstitieller Nephritis litten 2. Arteriosklerose und Dle neuen Untersuchungen vonTawara' unter Aschoffs

nicht abzusehen sind. Das ist auch verständlich, wenn man
sich die Entstehung dieser Form der Irregularität klar zu
machen sucht.

Die Untersuchungen am Kalt- und Warmblüterherzen
haben erwiesen, daß der Ort der Entstehung von Extra
systolen ein verschiedener sein kann. Beim Warmblliter
können sie sowohl von der Vorkammer, wie von der Kammer
und auch von. dem Vorkammer und Kammer verbindenden
Hisschen Muskelbiindel aus experimentell erzeugt werden.
Durch Reizung der extrakardialen Nerven können sie bei
den Versuchstieren nicht direkt hervorgerufen werden.

Myokarditis 2. Alkoholismus 2. _ Leitung sind vielleicht geeignet auf diese Verhältnisse wei

1 _tst Igntcrd14 Jahr;n
waren 5 Patienten, bei denen allen die Irregu- teres Licht zu werfen Ich erwähne hier nur kurz, daß ge‘“‘ es°“ °“‘ St" “usgespmchen ‘"‘"

wichtige Gründe dafür sprechen, daß das Uebergangsbllndcl

lariltiäliaznsä‘llllät
daraus’ d2~ß’

wann
auch
dieseälorl‘llj

der Irre‘ mit seinen Verzweigungen als der Ausgangspunkt der SD°“'
ä“

.r mm. nervosen .rspmngs‚lst‚ 16 eststeuung tanen Kammerextrasystolen vorzugsweise in Betracht kommt,

derstäben
allem

keinheswegs
die Beurteilung des Zustandes wie ich das an anderer Stelle schon ausgeführt, habees erzens e

"
t.

I
"Bog 1°

Jedenfalls müssen wir vom klinischen StandpunkteAnreihen möchte ich hier als besondere Form die - ~ worthostat. h A h .
_
. . daran festhalten, daß Extrasystolen auf rein nervosem 6gt‘so e rr ythmle Dleselbe besteht dann’ daß entstehen können. Auch die Ansicht Mackenz1es, daß beidas normale Phänomen, daß d P l
' '

'
wird als im Stehen. in besofifiersu difffiill%iiii%iii lid‘dlßgesaälriadlfiebe_rhaften f‘kuten Krankheiten’ bes{onders b

‘.
"

.der
Pneu‘

besonders rasch eintritt. Auch diese Form von Störung der
monie

s.tet's
dle 1.2xtrai‘yStolenaf‘r.hy thmle von Ommbser

Bedeu

Herztätigkeit beobachtete ich bisher sowohl bei nervösen tung sel’ k‘i"m
Ich mcht be‚statlgen' '

als auch bei organisch Erkrankten und zwar 11 mal, mit- Gar nicht selten fand Ich auch
Extralsyältvotientarähythlliillliunter war sie mit der res iratorischen Irre ularität - mit dem Pulsusirreg' respiratoriuS vergesel so alte

0 er ap g ver
mit diesem abwechselnd auftretend, ebenso bei Pulsus alterbunden.

e n 0 ‚ . .
' ‚ '

Wlchtl er Ist dm zwe m F m d _ nans u. a. Hering handelt die paroxysrnelleg l Or ’ ‘e Extraaystolen kardie mit den Extrasystolen zusammen ab, indem er auch. uregularität. Unter dieser Bezeichnung versteht man die
für alle diese Fälle meine früher geäußerte Ansicht, daß

SieForm
der irregulären Herztätigkeit, welche durch Einschal

tung einzelner abnormer Systolen in den sonst regel
maß1gen Rhythmus des Herzens entsteht. Je nachdem die
Extrasystolen vereinzelt oder andauernd auftreten, kann man

si
e

Fälle untltirscfliieidenl.‘1
Nach meinen Erfahrungen ist dies

1e we1 aus äu ste orm der ‘t" ' '

Insgesamt finde ic
g
h

unter meinenbKoiii1VllegiigefisFiailiigzrylt)hdlsnilsstum Extrasystolen im landläufigen Sinne‘ Dle v'on Henfi'liä

I

mehr als ein Drittel. Wenn ich die zahllosen Falle dazu analysierten Fälle von pamxysmeuer Tax5fkardl'e betvriirz- l

rechne, bei denen bei der Auskultation des Herzens gelegent-
ganz etwas anderes‚ als was unter dem e1genßllchen

e
’

lich eine Extra83'stole ehört wurde ohne daß jagen Zu Verstehen ist. Diese auf! Extrasystole" emsti3hßfl' lg ’ es gßlang’
den kurz dauernden Paroxysmen sind durchaus verschieden I{

aus Extrasystolen entstehen, zu Grunde legt. Daß gewlch' ,l

tige Gründe mich veranlaßten, von dieser Auffassung alm1' l

gehen, habe ich an anderer Stelle dargetan. Allerdn_lgs
handelt es sich bei diesen Anfällen von Herz;agen um

ß
llä
e

,

Form der Irregularität, aber sicher um etwas anderes a5

Zäääzcllliaeadgil‘laigäiisch
darzustellen, so wächst diese Zahl noch

von den Stunden Tage und Wochen andauernden
Anfällen,

_ '
welche ich analysiert habe.

treu1
)

Pathologie und Therapie der Herzneurosen. Wiesbaden 1901, Von ersteren habe ich 3 Fälle beobachtet, von letz

6

’> Elwndß- die gewiß nicht geringe Anzahl von 18.
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Von diesen waren organisch erkrankt an den Kreis
lauforganen 4 (2 Arteriosklerose, 2 Dilatatio cordis). Bei
allen übrigen war das Herz anscheinend gesund. Von diesen
litten zeitweilig’ an Extrasystolen' 7.__

' - ‘

Hier schließt sich der von Hering sogenannte Pu‘lshs .
irregularis perpetuus als besondere Form der Irregularität
an. Hering führt denselben auf Extrasystolen zurück.‘ Zu-‘
gleich hält er ihn stets für mit Trikuspidalinsuffizienz kOm-‘
pliziert. Wenn dies der Fall wäre, so würde diese Pulsform
für dies bestimmte Herzleiden geradezu charakteristisch sein.
Zunächst ist es nun überhaupt fraglich, was denn unter

einem Pulsus irregularisg perpetu_us zu verstehen ist. Ein
fache Extrasys‘tolen können, wenn sie gehäuft vorkommen,
eine perpetuierliche Irregularit'ät hervorbringen. Ebenso
können alle anderen Arten der Rhythmusstörung, wenn sie
andauernd sind, einen Pulsus irregularis perpetuus hervor
rufen. Die von Hering mitgeteilten ‘Fälle haben aber zum
Teil keinen Irregularis perpetuus. Denn er schreibt, „mit
dem Erscheinen des Vorhofvenenpulses verschwand der Pulsus
irregularis perpetuus“. Deshalb sollte man diese Bezeich
nung fallen lassen. Es scheint, daß hier Hering verschie
dene Dinge unter einen Gesichtspunkt bringt, die wenigstens
klinisch nichts Gemeinsames haben. Es sind dies die von
mir zuerst beschriebene paroxysmale Arrhythmie’), ferner das
sogenannte Delirium cordis und die seltenen Formen an
dauernd arrhythmischer Tätigkeit des Herzens, die unter
keine der übrigen Formen von Arrhythmie unterzubringen
sind. Die erstere Affektion beeinträchtigt das Wohlbefinden
nicht erheblich. Ich habe unter meinen Patienten solche,
die, trotzdem sie seit Jahren an diesen Anfällen leiden,
Hochtouren im Gebirge machen. Die zweite ist im Gegen
teil ein Signum mali ominis. Die dritte Form ist von ver
schiedener Bedeutung. Ich kenne einen Herrn, der seit
Jahren an konstanter Unregelmäßigkeit des Herzens leidet
und dabei trotz Abratens noch Alpinist ersten Ranges ist.
Die anderen, die ich teilweise auch seit Jahren kenne, sind
von ihrem Leiden doch so affiziert, daß sie sich Schonung
auferlegen müssen, obwohl einer derselben, ein Handweber,
seit ca. 8 Jahren leidend und jetzt noch arbeitsfähig ist.
Eine Insuffizienz der Trikuspidalis habe ich in meinen

Fällen nicht feststellen können. Auch möchte ich die oft
auftretenden positiven Vcnenpulswellen anders deuten wie

Hering, nämlich dahin, daß hier die normale Reizerzeugung
gestört ist, indem die Reizbildung so erfolgt, daß Vorhof
und Kammer zugleich in Kontraktion geraten, also von dem
atrioventrikulären Leitungssystem aus. Oft aber sah ich
auch Vorhofvenenpuls in solchen Fällen (Abb. 1

).

AIHI~ I.

‚ Die hierhergehörigen Fälle, welche ich beobachtete
sind 24 an der Zahl. Von diesen waren mit Anfällen be

haftet 6
,

davon anscheinend herzgesundßö, Arteriosklerose

1

Delirium cordis als Symptom schwerer Herzschwäche
wurde Ömal beobachten Jahrelange Fortdauer solcher Ir

l) Yerhandl. d
.

Kengr. f. Innere Medizin l]u. Die pnroxysmale
Tachycardxe. Wiesbaden 1900.

PulsusirregulnrispcrpetuusmitVorhofvonenpuls.

regularität 13 mal, davon 3 Fälle mit Kropfherz sararsne:
bei denen die a'ndauernde Irreghlarität, nachdem ‚vorher An-Ä
fälle dagewesen waren, entstanden waren. In:e’inem Falle};
bestand vorher ‚einfache chronische Tachykardie. ‚ g

Ueberleitungsstörung'en beobachtete ich 6 Fälle. ‘Flinfi

-‚ davon zeigtenßymptom von Arteriosklerose. Ein Fall'mußte‘;

funktionell gedeutet werden, da er ein junges anäx'nisches‘
Mädchen’ betraf ‚und mit Genesung endetel).

' ‘

,I

-_In' den anderen-Fällen bestand die Störung mehr oder~
weniger’ intensiv fort. Von Interesse war dabei, ‘daß bei 3

‘

derselben zeitweilig auch Extrasystolen zu beobachten waren’:
Die Leitungsstörung scheint meistens eine schlimme‘ Bedeu-_
tung zu haben, obwohl nicht geleugnet werden kann, ‘daß;
auch hier funktionelle nervöse Einflüsse statthaben können.
Die vollständige Dissoziation des Vorhofs und des Ventrikels,‘
wovon ich nur einen Fall selbst beobachtete, scheint da
gegen meist auf eine organische Unterbrechung des Leitungs
bündels hinzudeuten_'und von schlechter Prognose. Unmöglich
erscheinen also auch hier funktionelle nervöse Einflüsse nicht,‘
Man erkennt die Leitungsstörung daran, daß Ventrikell

und Vorkammer (Vene) in einem verschiedenen Rhythmus
schlagen. Ist die Leitung in dem Sinne gestört, daß doch
noch einzelne, aber nicht alle von der Vorkammer kommen
den Impulse auf die Kammer fortgeleitet werden, so spricht
man von einer Leitungsstörung. Wenn aber kein Impuls
mehr fortgeleitet wird und Kammer und Vorkammer in einenp
selbständigen, gänzlich voneinander verschiedenen Rhythmus
schlagen, dann nennt man dies Dissoziation des Herzens._
Auch eine Leitungsstörung zwischen der Hohlvene, in der
die rhythmischen Reize zunächst wirksam werden, und der
Vorkammer ist von Wenckebach angenommen und auch
kürzlich analysiert. v .

Noch erübrigt es, auf den vielumstrittenen Pulsus
alternans einzugehen. Derselbe besteht darin, daß sich
kräftige und weniger kräftige Herzschläge abwechselnd folgen.
Dabei ist der Rhythmus des Herzens regelmäßig. Hering
leugnete lange sein Vorkommen, bis ich bei einem Fall von
Herzjagen und Volhard bei einem Fall von Herzinsuffizienz1
sein Vorkommen feststellten und schließlich Hering selbst
die Analyse eines solchen Falles gelang. Fälle dieser Art,
werden von den Autoren im allgemeinen für selten gehalten..
Dies kommt vielleicht zum Teil daher, daß sie nicht immer
leicht zu erkennen sind. Viele Fälle von Extrasystolen

bigeminie täuschen Alternans vor, und ich stimme Hering
darin bei, wenn er nur solche Fälle, bei denen der zweite
kleinere Schlag nicht verfrüht, sondern rechtzeitig oder

etwas verspätet an der Radialis eintrifft, als Alternans
gelten lassen will.
An der Herzspitze ist
der Alternans nicht
immer leicht zu er
kennen, da im Kar
diogramm sich die

kleinen Schläge von
den großen gewöhn
lich nicht deutlich
abheben. An der ~

_

Vene braucht sich:
der Alternans nicht
zu markieren, da er.

nur‘ an der Kammer
allein bestehen kann.
Sicherzustellen ist er

meines Erachtens nur so, daß man feststellt, daß bei er

haltenem regelmäßigen Rhythmus des Herzens an der per1-‚

pheren Arterie große und kleine Pulse miteinander ab

wechseln. Es ist also der Alternans keine eigentliche Störung ‚

‘

des Herzrhythmus, sondern der Herzkraft._ (‚ i;

l) Ztschr. f
. k]. Med. 1900.

‘L
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Nun ist aber der Alternans
nicht Alle Formen der Herzarrhythmie vielleicht mit einzi er

immer zu fühlen oder
auch deutlich in Ausnahme

der vollständigen Dissoziation des Herzäns

der Kurve
darzustellen,

weil der Un
terschied in

der Kraft der:
einzelnen
Schläge oft

nur gering
ist. Da hilft

folgendes von
mir häufig angewandte Verfahren

zum Ziel: kommen sowohl bei organischen
als auch bei funktionellen

Man komprimiert den
Oberarm, während Erkrankungen des Herzens

vor. Alle Formen können an

man die Radialkurvc zeichnet
mittelst des demselben Herzen abwechselnd

oder auch zusammen vor

( Riva-Roccischen Schlauehes.
Die Pulsß kommen. Aus der Un

werden dann kleiner, aber das
Alternieren regelmäßigkeit des Her

wird deutlicher. (Abb. 2, 3 und 4.)
zens allein sind sichere

Ich konstatierte Pulsus alternans
10mal. diagnostische oder pro

Von diesen Fällen litten 4 an
schwerer In- gnostischeSchlüssenicht NÄJ\NJLJ\JU’\\I

ii_f\_i\J\ii‘ii

Hs::s.ef
w ziehe doch gibt die

'

\1 Will‘ D. 51

iii
ii

1Isiisuiliizieznzder Mitralklappe.
Ferner war ein

genaue Analyse der‘

Fall von Morbus Busedowii dabei.
In 3 Fällen von _Selben

in Vielen Fällen Abb 4 Fa" A ‚ü

Herzjagen fand ich ferner Alternans.
Außerdem in ll11 V6I‘6111 mit anderen

' ' ' R9. ausmDmk

2 Fellen zeitweilig l}
e
i

Anfilllen w~mIr‚rßsulerität;
Symptomen wichtige Aufschlüsse

über die Art der vor

AI_SO
auch 11181‘Sellel{

W11‘dle Verschlß- liegenden Funktionsstörung
des Herzens. Mit der eben

dellartlgsten Ursachen für das Auftreten erwähnten
Einschränkung sind alle Unregelmäßigkeiten des

des Pulslls alternalls- Sowohl schwöre }md
Herzens nur Zeichen einer

- meist vorübergehenden —
Schwerste Erkrankungen und

Insuffizlellz Störung der Funktion und nicht
der prinzipielle Ausdruck

des Herzens beglertet er, als auch
tritt er einer Organischen Lägion des Herzens

bei nach unseren Kenntnissen funktionellen

Erkrankungen auf. Es gibt nun noch ver- Abhandhm an

schiedene andere Formen von
Bewegungs- - _‚ g '

störungen des Herzens, so eine nach
Art

1

der Bowditchschen Treppe einsetzende
Wer darf stillen?)

Form, ein Alternans mit verspäteter kleiner

Kontraktion, wie ich ihn bei einem Falle

von Herzjagen fand. Ferner die auf
Erreg- ‚~ . .

~ -

- -

Wrellercht ist es darum auch angebracht,
daß W11‘unsmder

garläeltsst’grunä. beruh:ädß kpzi')roxldlsma.le
Frage, ob Tuberkulöse stillen dürfen, in

vollkommenstel‘

ra_yca’r le„
‘e
V0‚n

enc e ac m1t' Harmlosigkeit einfach von der Tatsache leiten
lassen,

getellten Leltung_sstörungell _m~1
Venen und und in welchem Umfange Milch sezerniert

wird. Dasprin

Vorhof usw., die aber
bei ihrer großen zipielle Verbot Heubners und seiner

Schule dürfte immerhinnoch

Seltenhe1t, und da sie teilweise nur als
zu diskutieren sein. Die Fälle, in

denen frische Katarrhß
das

funktionelle Erkrankungen gedeutet, werden
Weiterschreiten der tuberkulösen

Prozesse andeuten, kommen
Sehr

können noch keine große klinische Bedeu_
häufig für unsere Frage nicht in

Betracht, vielleicht
Weil lang

tung beanspruchen können Sie mögen
dauernde Fieber die Kräfte des Organismus

für den Eigengebrßllßh

deshalb hier ausscheiden. ‘

so
stark 1l)ronsxgmiergn,hdaß d

ie L8ki?.iilän ofil}1nelän
dsilitiegtch l
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Erlä‘vijbplsäe
zwei III para und eine V para, die tuberkulöse

Alfek’nonen d
e
r

g er e m56 e rechten Spitze (eine des linken
Unterlappens) hatten. Während

dlß

Be(_leuiungu der
H9rzmhythmm zusammen, Frauen sich in der Gravidität auffallend

wohl befanden,‚bekamen
Sie

So__lß_tzn_neohst
zu bemerken, daß Unregel- bald nach

derEntbindung starke mit Fieber bis 40°
einhergehende

maßrgkerten des Herzens zu den häufig- Katarrhe. Die
Mütter, die ihre früheren Kinder

gestillt hatten“

sten Symptomen gehören bei Herzkranken
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Tuberkeln aus abgelagerten Proteinverbindungen bestehen. die auch dieHanptbestandteile der Milch seien. Die Milch befreit also den Organismus von diesen gefährlichen Proteinsubstnnzen. Er will mit aller Gewaltstillen lassen. dabei den Organismus durch große Lebertrandosen stärken.Reset behauptet. „das Saugen ist eines der gewichtigsten Heilmittel.zurwenn möglichen Heilung der Lnngentuberkulose, mithin auch das besteVorbeugungs‘mittel zur Heranbildung derselben (Tuberkulose) und dasbeste Mittel, das Leben eines mit tuberkulösen Exkavationen der LungeBehafte‘ten'längstmöglichst zu fristen.“
’

Von den neueren Autoren machen selbst die entschiedensten
Stillungsfanatiker wie Biedert, Czerny, Keller vor der Tuber
kulose Front und auch Heubner, der das Stillen so'nst durchwegin, allen Fällen anrät. Biedert rät ab, wenn in der Familie Erb
tuberkulose vorliegt. Monti immer, wenn Hämoptoe und akute
Katarrhe vorliegen — selbst bei Frauen von besten Ernährungs
verhältnissen. Fehling erinnert an die Untersuchungen Leberts,
der im Gegensatz zu den alten Medizinern einen schlimmen Ein
fluß von Schwangerschaft und Puerperium auf die Phthise gesehen
hat. Er muß aber zugeben, daß es immerhin doch Fälle gibt, wo
„im Wochenbett ein gewisser Stillstand, ein langsamer und günstiger
Verlauf der Phthise vorkommt.“ Das Stillen verbietet er unter
allen Umständen, weil er den Krankheitskeim durch dieMilch nicht auf den Säugling übertragen lassen will —
wie „das beim Rindvieh nachgewiesen ist“. Diese Erkrankung des
Mammagewebes scheint aber im Verhältnis zu der allgemeinen
Verbreitung der Tuberkulose ein überaus seltenes Vorkommnis.
Der sehr erfahrene B illroth sagt weiterhin in seinen „Krankheiten der
weiblichen Brüste“: „daß alle Autoren darin übereinstimmen, daß
echteMiliartuberkel in der Mamma nicht vorkommen oder doch nicht
beobachtet werden.“ Auch bei Koenig (9), der vier Formen
unterscheidet, findet sich keine Angabe, ob diese Brüste funktiontüchtig waren. Nur darauf kommt es uns an, nicht aber auf
die pathologisch-anatomische Konstatierung auf dem Sektionsbrett,
wie sie Marchand gab. Zudem scheiden schon ohnehin die Fälle
konfluierender Tuberkelherdeaus, weil sie die Drüsensubstanz zum
Zerfall bringen und die spezifische Funktion aufheben. Deutliche
Beobachtungen über die Passage des Tuberkelbazillus durch die
sonst intakten Drüsen liegen nur ganz vereinzelt vor. Der Fall
von Roger und Garnier, wo bei einer an Pharynxtuberkulose
leidenden Wöchnerin, die am 17. Tage des Wochenbettes starb,
das von ihr genährte Kind nach 6 Wochen zu grunde ging und
zahlreiche tuberkulöse Veränderungen aufwies, ist doch nicht ganz
eindeutig, weil eine fötale Infektion nicht ausgeschlossen werden
kann. Ebenso ein mir privatim mitgeteilter Fall aus der Familie
eines Kollegen, dem die anscheinend völlig gesunde Frau an Mi
liartuberkulose und kurz darauf die von ihr genährten Zwillinge
unter meningitischen Erscheinungen starben. Czerny und Keller
weisen auf Grund der Untersuchungen von Esch erich, Fede,
de Bonis die Befürchtung des Ueberganges von Tuberkelbazillen
in die Milch zurück. Schloßrnann hat die Milch von vier tuber
kulosen Frauen untersucht, ohne Tuberkelbazillen zu finden. Selbst
bei einer Frau mit einer akuten Miliartuberkulose (die nach7 Wochen starb) konnte auch durch intraperitoneale Injektion beim
Meerschwein kein positiver Beweis für Tuberkelbazillen erbracht
werden. Gegenüber diesen Tatsachen scheint es mir daher um so
erstaunlicher zu sein, daß Czerny und Kellerin ihrem Stillverbot
noch rigoroser sind als Marfan und nicht nur bei latenter Tuber
kulose nicht nähren lassen aus Furcht vor dem

Wiederaufflackerndes Prozesses, sondern sogar in jedem Falle. in welchem bei
der Mutter in früheren Lebensperioden irgend eine
tuberkulöse Erscheinung vorhanden war. Marfanist

zwargegendasStillen tuberkulöserFrauen auchleichtesten Grades.schon bei
Verdacht zur Pleuritis. „Hat aber die Frau vor Jahren eine Brust
fellentzünd'nng durchgemacht und erfreut sich seither der besten
Gesundheit, so kann man sie ruhig stillen lassen. Das gleiche
gilt von Frauen, die vor langer Zeit Koxitis oder vollkommen ge
heilte skrophulöse Affektionen durchgemacht haben;“ Czeruy und
Keller aber untersagen das Stillen auch jenen Müttern, die aus tuber
kulösen Familien stammen oder bei denen sonst ein wohlbegründeter
Verdacht der Möglichkeit einer latenten Tuberkulose besteht. Um
sich diese enorme Uebersteigerung recht zu Gemüt zu führen, braucht‘man sich nur an die oft zitierten und bestätigten Naegellschßn
Sektiousergebnisse zu erinnern. Wenn 75%, nach anderen sogar
96 °/0 aller Sezierten tuberkulöse Herde, doch die Folge mehr Ode!‘
weniger abgelaufener tuberkulösen Prozesse aufweisen, so täte man
Im Verfolg der Czernyschen Gesetze gut, das Stillen überhaupt
abzuschaffen.
Bei demganzen Problem muß gleicher Weise das Interesse der

Mutter und des Interesse des Kindes ins Auge gefaßt werden, Ohne

daß uns das Dilemma zwischen beiden Interessen besonders besorgt.zumachen brauchte. Die ganz generelle Anordnung für ‘die :tuberikulösen Mütter, nicht zu stillen, hat es ja bewirkt, daß tatsächlichumfassende klinische Erfahrungen über den Einfluß des Stillens auf
dietuberkulose Mutter ‘fehlen. und rückwirkend natürlich durchdie mangelnde Erfahrungskontrolle theoretische Deduktionen die kategorischen Imperative stellten. Zum Glück in diesem Falle (glaube
ich sagen zu können) wissen viele Mütter von ihrer Tuberkulosenichts und haben daher keine Veranlassung, einen.Arzt um die
Stillungserlaubnis zu bitten. Die Frauen stillen eben und hören
auf,‘ wenn Beschwerden eintreten oder das Kind entwölint wird.
-Andrer8eits darf die notorische Tatsache nicht vergessen werden,daß viele Frauen in der Laktationszeit wohlgenährter und fetter
werden, vielleicht auch deswegen, weil sie sich besser, gewis'sen
hafter und verständiger ernähren. Für tuberkulöse Frauen ist.das
erstrebenswert und gilt mit Recht als günstiges Pr'ognostikon;
Schloßmann (8) hat zuerst Bresche in die als unumstößlicli
geltende Regale geschlagen; und ich halte das für eine verdienst‘
liche Tat. Gegenüber dem prinzipiellen Verbot muß es als ein
Fortschritt bezeichnet werden, wenn Schloßmann die Weisungen
erst aus dem Ergebnis einer objektiven Untersuchung, dem Ver
lauf der Schwangerschaft und des Wochenbettes und der_Wiirdigung
der äußeren Verhältnisse herleiten‘will. Nur wo begründete
Anhaltspunkte für eine Schädigung der Mutter durch den Stillaktgegeben sind (— wie etwa eindeutige Erfahrungen beim Nähren
früherer Kinder —) sollte dem Kinde seine natürliche Ernährungss
quelle gesperrt werden. Denn im Interesse des‘ Säuglings
wohls liegt das Stillnngsverbot nicht. Der Uebertritt von
Tnberkelbazillen in die Muttermilch konnte nicht nach,
gewiesen werden. Und wenn Marfan (4) vielleicht Toxine
in der Milch vermutet, so dürfen wir dieser freischwebenden Hypo
these doch von Ehrlich (19) fundierte Analogien entgegensetzen,
wonach immunisierende Substanzen durch Säugnng übertragen
werden. ' l
Czerny wiederum sieht die Gefahr für den Säugling

hauptsächlich darin, daß das Stillen die Kinder während der ersten
Lebensperiode mit der Mutter in innigere und häufigere Berührung
bringt. Er befürchtet nur die Uebertragung durch die Exspirat-ionsi
lnft. Man braucht sich dabei nicht einmal in eine Erörterung
über die Flüggesche Inhalationsinfektion einzulassen. Vielmehr
fragen wir: Kommt dieMutter mit dem Kind im ersten Jahr
weniger in Berührung, wenn sie die Saugilasche gibt? Wir kämen
ja zu der französischen Uebung, daß die Kinder aus dem Hause
gebracht werden müßten. ——Es wäre nur konsequent; aber nicht
sicher. Das lehren die französischen Ammenverhältnisse. Schlielh
lich ist doch die instinktive Liebe der Mutter zu einem ‘Kinde,
ihre Sorgfalt und Besorgtheit ein Etwas, das sich zwar nach Kalorien
nicht ausrechnen liißt — aber doch von entscheidender Bedeu
tung ist. i
In der Literatur sind keine wirklich zwingenden Gründe an

gegeben, die das generelle Stillungsverbot tuberkul"ser Mütter
stützen. Unter Berücksichtigung der tatsächlichen ‘terhältnisse,
in denen die Entfernung des Kindes von der Mutter nicht statt
hat und fast nie durchgeführt werden könnte, wäre die Frage'zu
entscheiden, ob die Mutterbrust oder die künstliche Er
nährung dem Kinde eine größere Lebenswahrschein‘lich
keit gibt. Hier stehen den “imaginären Schädigungen durch
die Milch der tuberkulösen Mutter die nur zu gut gekannten
Gefahren der artfremden Milch, zumal in den Großstädten, und
nun gar in heißer Sommerzeit, gegenüber. Und Schloßmann
hat recht, wenn er darauf hinweist, daß, selbst wenn die Mutter
tuberkulös ist und die Möglichkeit einer Infektion vorläge —-

dieitgestillten Kinder immer noch die widerstandsfähigeren sind,
Nach alledem scheint es angebracht, auch in der Frage des

Stillens tuberk1il’öser Mütter sorgsam zu individualisieren, wenn
man es nicht vorziehen sollte, in dem Vorhandensein oder Nichtvorr
handensein von funktionstüchtigen Brüsten eine durch die Natur
des mütterlichen Organismus gezogene Richtlinie zu erblicken.
Neben der Tuberkulose gewinnt für die Praxis die Frage

nach der Stillungserlaubnis bei vorhandener Syphilis eine ge‘
steigerte Bedeutung. In der positiven Beantwortung dieser Frage
ist unter den führenden Pädiatern und Syphilitologen im; Groben
eine Einigkeit erzielt. Hat doch Widerhofer [A. Heubner (20)]
die Ansicht vertreten, daß ‘von den nicht an die Brust_ gelegten
heredosyphilitischen Kindern 99% zu Grunde_gehen, elneiFest
Stellung, die auch Heubner bei seinem Material machen konnte.
Von allen Forschern wird darauf hingewiesen, daß

weder dasKind von der syphilitischen Mutter etwas zu fürchten hat, zumal
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die Brustwarze nur selten Lokalisation einer syphilitischen Er
krankung ist, noch daß die Mutter einer Infektion von seiten eines

heredosyphilitischen Kindes ausgesetzt ist, obwohl es an Gelegen

heiten dazu nicht fehlte. Die Infektiosität des Nasensekretes

erbluischer Säuglinge ist hinreichend bekannt. Und wenn auch

plaques muqueuses nur ein seltenes Vorkommnis bei derart be

lasteten Kindern sind, so könnte die diffuse rhagadiforme Infiltration

der Lippensäume erbsyphilitischer Kinder, eine Aeußerungsform,
deren Bedeutung Hochsinger (21) zuerst in aller Schärfe erkannt
hat, die Ansteckung begünstigen. Indeß sind auch da, wo es an

einer peinlich sauberen Behandlung der Brüste mangelt und be

sondere Schutzmaßregeln nicht getrofl'en werden, niemals Fälle einer
Uebertragung der Lues des Kindes auf die Mutter beobachtet werden.
So ist auch von dieser Richtung her eine Bestätigung des Colles
Baumes und des Profietaschen Gesetzes gegeben. Diese Erfahrungs
tatsachen in Verbindung mit der Beobachtung, daß die erbsyphi
litischen Kinder in der Regel schwach und kachektisch sind, und daß
ihnen somit die künstliche Ernährung die geringstenLebensaussichten
eröffnet, bringen Fournier (22) zu der strikten Forderung, daß
die Mutter ihr Kind selbst stille. „Diese Lösung — sagt er —
ist die einzig richtige, die einzige, die allen gefährlichen Eventu
alitäten vorbeugt.“

Gegen die Allgemeingiltigkeit dieser Forderung hat Biedert
(5) ein Bedenken für den Fall, daß die Mutter „durch die Krank
heit schon so geschwächt ist, daß man ihr eine weitere Säfteab
gebe nicht zumuten kann“. Allein sollte man nicht gute Be
rechtigung haben, dieser Biedertschen Einschränkung der Still
forderung die ganze —- Biedertsche Argumentation gegen die

„Schwäche“ entgegenzusetzen?! Auch hier scheint mir der einzig
mögliche Standpunkt zu sein, das Vorhandensein der Laktation als
den allein realen Maßstab für die Leistungsfähigkeit des Organis
mus zu nehmen.
Sehen wir von diesem gar zu labilen Satze Biederts ab,

so hat man sich nur noch mit dem Standpunkt auseinanderzu
setzen, den Hochsinger in seinen „Studien über die hereditäre
Syphilis“ verfochten hat. Auch er gibt gern zu, daß bei allen
von ihm 3—19 Jahre hindurch beobachteten Einzelfällen von
72 Müttern, die ihre Kinder gestillt haben, niemals eine Ueber
tragung des Syphilisgiftes auf die Mütter festzustellen war. Allein
seine Anschauung, daß das Collessche Gesetz nicht als aus
nahmlos zu betrachten sei, läßt ihn zu abweichenden Forderungen
für das Stillungsrecht der Mutter kommen. Er will das Stillen
nur den Müttern gestatten, die bereits eine oder mehrere syphiliti
sehe Früchte zur Welt gebracht haben und somit die nahezu
absolute Gewißheit einer länger dauernden und wirksamen Im
munisierung geben. Dagegen will Hochsinger besonders in der
besseren Privatpraxis bei allen Primiparen, die syphilitische Kinder
zur Welt gebracht haben, das Stillen untersagen, wiewohl er sich
des Opfers, das er bringt, durchaus bewußt bleibt. Lediglich die
Tatsache, daß die 20 bisher beobachteten Ausnahmen vom Geiles
schen Gesetz gerade Erstgebärcnde betrafen, drängt ihm diese
Abstinenzforderung auf. Wenigstens für die Praxis elegans, bei denen
eine sorgsame Durchführung aller hygienischen Gebote der künst
lichen Aufzucht angenommen werden kann. In der Armenpraxis
freilich nimmt Hochsinger die geringe Möglichkeit einer syphi
litischen Infektion in den Kauf, weil hier auf eine rationelle Er
nährung mit artfremder Milch nicht gerechnet werden kann. In
den Fällen, bei denen die spezifische Erkrankung der Kinder erst
nach Tagen oder Wochen ausbricht, ist er für sofortiges Absetzen.

Er hat nicht das rechte Vertrauen zu der Hypothese, daß es sich
in solchen Fällen nur um eine Infektion von geringerer Intensität
handelte.
Hält man sich gegenwärtig, daß sich unter den vielen

tausend Beobachtungen der Erbsyphilis nur etwa 20 Fälle fanden,
d1edas Gollessehe Gesetz umzustürzen scheinen — scheinen,
weil sie _in ihrer Deutung hart umstritten sind —, so muß die un
geheuerhche Proportionalität auffallen, in der bei Hochsinger die
Gefahr einer eventuellen Infektionsmöglichkeit zu den Gefahren
eines fast sicheren Untcrganges der schwächlichen crbsyphilitischen
Kinder ‚ bei künstlicher Ernährung stehtl! Zudem kann man
sich mit gutem Grund Czerny, Keller anschließen, welche
die von Hochsinger vorgenommene Scheidung vonArmen- und
eleganter

Praxis in einer kardinalen Frage für unzulässig halten.
Auch Bagmsky (23), der die Kontraindikationen für das Stillenauf eine

recht breite Basis stellt, will erst weitere Bestätigungender Gegengründe Hochsingers abwarten.
_Als Resultante ergibt sich auch bei der Syphilis, ganz gleich

ob die Mutter oder die Kinder infiziert sind, daß das Stillen zur

Pflicht erhoben werde. Nur eine Ausnahme kann es von dieser
Forderung geben — hier herrscht völlige Uebereinstimmnng_
daß die erst gegen Ende der Schwangerschaft mit frischer Lues
infizierten Frauen vom Stillgesehäft zu entbinden sind. Wobei
freilich auch in allen anderen Beziehungen von Mutter und
Kind eine ähnliche Vorsicht — wenn nicht gar eine Scheidung_
geboten erscheint.
Am deutlichsten demonstriert den Wandel in der Aufi'assun

von der Lebenswichtigkeit des Stillens die veränderte Stellung
nahme zur Frage nach dem Stillungsrecht der herz- und nieren.
kranken Mütter. Das frühere allgemeine Verbot ist einer
difi‘erenzierteren Anordnung gewichen. Eine völlige Einigkeit ist
für die gut kompensierten und symptomlos verlaufendenHerz
fehler erreicht. Hierbei wird von keiner Seite etwas gegendas
Stillen eingewendet. Bei schwerem unkompensierten Vitinni
cordis raten die meisten Autoren ab. Fehling, weil die für die
Zwecke des Milchreichtums nötige gesteigerte Flüssigkeitszufuhr
fiiglich eine Belastung der Herztätigkeit bedeutet und somit eine
Verschlechterung des Zustandes herbeiführen könnte. Aber hier
hat die Erfahrung schon die Allgemeingiltigkeit des Verbotes
durchbrochen. Budin und Mac6 (24) konnten zwei Fälle von
unkompensiertem Herzfehler aufweisen, bei denen die kranken
Mütter durchaus stillen wollten und ihre Pflicht zum Wohle der
Kinder und ohne eigene Schädigung erfüllten. Ich selbst verfüge
über einen ähnlichen Fall, bei dem die Mutter (die übrigensauf
meine Weisung während der‘ Laktation auch im Trinken diealte
Mäßigung übte) stillte und sich sogar nach jedem Säugungsalrt
besonders wohl fühlte.

Auch bei den albuminurischcn Frauen hat sich ergeben,daß
das Auftreten von Eiweiß im Urin keine absolute Gegensnzeige
gegen das Stillen darstellt. Gamulin (25) beschäftigt sichmit
den Fällen, in denen vor der Entbindung Albuminurie bestand
oder sich während der Schwangerschaft entwickelte. Von den
Kindern wogen zirka “/

s

bei der Geburt weniger als 3000 g
, mehrals

‘die Hälfte sogar weniger als 2500 g, und doch konnte einemittlere
Gewichtszunahme der Kinder um täglich 35 g konstatiert werden.
Eine Steigerung der Eiwcißausfuhr wiesen unter 158 Fällennur

2 stillende Mütter auf, während bei 5 die Quantität stat1iinär
blieb. Die übrigen wiesen einen Rückschritt auf, sodaßdasStillen

nicht als ein Moment für die Steigerung der Eiweißausseheidung

angeschuldigt werden kann. _

Anders liegen die Verhältnisse bei der echten Brightächßn
Nierenkrankheit. Hier, wo wir Oedemc, schwere Störungen‚von
Seiten des Herzens, urämische Attacken samt einer allgemeuien

Intoxikation vor uns haben, wäre vielleicht das Stillungsverbvt

am Platze — wenn es sich in praxi nicht erübrigte‘. Fr_flllell
mit Brightsehen Nierenkrankheiten empfangen selten; abortlerßll
meist und haben (wenn sie einmal gebären) eine für die Ernährung
des Kindes nicht in Betracht kommende, minimale Laktatwn,die

zumeist auch sehr bald verschwindet.
Ohne hier auf alle möglichen Krankheitsformen u

n
d

deren
Beziehung zum Stillen eingehen zu wollen, wäre doch nber€ll‘B
Neurosen und psychopathischen Alterationen noch einiges in

b
r

merken. Im großen kann man daran festhalten, daß
der
blßillliä'

supponierte Einfluß seelischer Affekte auf‘ die Milch und S
_(
;)
m
l

auf ihre Zuträgliehkeit für die Kinder jedenfalls durchaus

u er

schätzt wurde. Wenn Baginsky diese Einwirkung noch _l
m
'

zweifelhaft ist, so sind doch andere gewichtige Forscher Ee“_"gnt'
alle diesbezüglichen Erzählungen ins Reich der Fabel

zu
verwei.ßßheFehling, Czerny und Keller wollen daher leicht errßglcur

Frauen nicht von ihrer Pflicht entbinden, während Mlli‘gfliä“nal:
die Neurasthenie schwerer Form, nicht aber die „liervos1tä a

n
;

Gegenanzeige gelten lassen will. Unerfindlich aber Ist‚_wirä‘;lmung
organischen Nervenkrankheiten, besonders wenn sie mit

mmuß
einhergehen, das Stillen verbieten sollten. \_’oraussetznngn t»

natürlich sein. daß bei Müttern, die mit derlei Erkm}lkullg° des
haftet sind, alle durch Akzidentien mögliche Schadlfä'llngigdert
Kindes verhindert werden. Unter diesen Vorbehalten klingek‘mken
gegen das Stillen auch von Epileptischen und von Gens ‘i

n Ent'
nichts einwenden. Und die strikto Forderung der sofort1g:vie~

fernung der Kinder von der psychotischen Mutter
‚

. roll
Fehling aufstellt — kann wohl auch nur in denunberechefläl;adns
Gefahren, wie sie maniakalische Anfälle, Krämpfe u.s.W-esmm. . ‚

'

tKind bringen könnten, gesehen werden.
Dni'ullälgä'äcrä’ullmtersagm

Mutter angeonl4

tzustellen, o
h li{
l=

willen im vorn

angebracht, den Hysterischen das Stillnngsgesc
Selbst wenn eine Mastkur für die hysterische
wird, möchte es mir ratsam erscheinen, erst f_

e
S

Stillen die Kur stört, als um dieser Eventualliät



28. Oktober. 11191906 ——MEDIZINISCHE KLINIK ——Nr‘. 43

herein das Stillen zu verbieten. Weist doch Roser darauf hin,
wie oft gerade die Erfüllung der natürlichen Mutterpflicht hysterische
Frauen günstig beeinflußt und ihre Korpulenz steigert.
Natürlich wird in solchen Fällen strenges Individualisieren

am Platze sein. An die Stelle theoretischer Möglichkeiten trete
immer der Versuch. Denn „es kommt, wenn auch nicht immer,
so doch oftmals anders.“
Welche Bedeutung die natürliche Ernährung des Säuglings

für seine Lebenschancen hat, darüber kann eine Debatte nicht
mehr möglich sein. Verhält sich im Jahresmittel schon die Zahl
der Todesfälle von Flaschenkindern zu Brustkindern wie 1 : 5‘/g, so
steigert sich in den warmen Monaten das Verhältnis auf 1:18‘„.
Welche weitere Schädigung somatischer und psychischer Natur die

Aufzucht mit artfremder Milch abgibt, welche Beziehungen zur
Degeneration darin obwalten, darüber haben Roeses (26) umfang
reiche Erhebungen Licht verbreitet. Sie stammen aus einem
Material von gegen 164 000 Untersuchten und zeigen an großen
Zahlenreihen, daß die Hypoplasie des Zahnschmelzes bei Gestillten
ungleich seltener ist als bei Flaschenkindern, die durch die häufigere
Karies somit leichter an Regelwidrigkeiten der Gastrointestinal
funktionen leiden. Nicht uninteressant ist es, daß auch die Schul
leistungen und die Spannkraft gestillter Kinder die der ungestillteu
überragen, wenn auch hier täglich durch große Fehlerquellen ein

endgiltiges Urteil erschwert ist.
Ungleic'h deutlicher spiegelt sich der Wert des Stillens in

den Prozentzahlen der Militärtauglichen wieder. Nicht nur das

durchschnittliche Körpergewicht, der Brustumfang und die Körper

größe ist eine wesentlich größere bei den Gestillten; wichtiger
noch ist, daß der Prozentsatz der tauglichen Musterungs
pflichtigen 31,1 vom Hundert bei den Ungestillten und 47,9 bei

den Gestillten beträgt, wobei die Zahlen langsam ansteigen, je

nachdem auch die Stilldauer eine längere wird. Hier begegnen
sich Roeses Feststellungen mit den Beobachtungen von Vogls (27),
der nachwies, daß in jenen Teilen, zumal Altbayerns, in denen die

Säuglingssterblichkeit eine bedeutende ist (in Kelheim beträgt sie

42 °‚f„), die Militärtauglichkeit am geringsten ist, wobei zu bedenken
ist, daß das große Säuglingssterben jener Landstriche eine Folge

des Nichtstillens ist. Also auch die überlebenden Flaschenkinder
erscheinen körperlich minderwertig.
Indeß auch für die Mutter ist das Stillen oder die eventuelle

Unterdrückung dieser physiologischen Funktion nicht von unter

geordneter Bedeutung. Es kann kaum ein Zufall sein, daß Ge
bärmutterknickungen bei Müttern, die nicht gestillt haben, häufiger

vorkommen (worauf Monti hinweist) als bei den — demimtres.
Der Saugakt wirkt als Reiz auf den Uterus, dessen In
volution zur Normalform dadurch gefördert wird. Die Hyperin

volntion in ihren Uebersteigerungen, die nach Fehling zur
Ovarialatrophie führen, ist oft von einer Reihe so schmerzhafter

Symptome begleitet, daß sich das Stillen bald von selbst verbietet.

Derartige Fälle sind aber nur bei exzessiver Stillungsdauer beob

abchtet, wie sie bei uns nur selten ist.
Fassen wir jetzt die ganze Untersuchung zusammen, so er

gibt sich als allgemeines Resultat auf unsere Frage: „Wer darf

stillen?“ eine schlichte Antwort. Jede Mutter, die Milch in den
Brüsten hat. Rechnen wir die Fälle von Geisteskrankheit ab, her
denennicht mit der Laktation als solcher in Zusammenhang stehende
Gefahrenmöglichkeiten bestehen, so kann als die einzige Ausnahme
vorläufig nur die Akquiriorung einer Lues während der Grav_1dltät
gelten. Die Stillungsfrage ist trotz ihrer eminenten hygienischen
und volkswirtschaftlichen Bedeutung ein Stiefkind der modernen
Medizin geblieben, das lange Zeit auch an Stelle der natiirhch_en
Ernährung durch Beobachten und Empirie auf künstliche Weise

mit Hypothesen und sehr voraussetzungsreichen Theorien aufge
züchtet wurde. Die Beobachtung, daß unter schweren Krankheitser

scheinungen die Laktation sistiert, (— für eine biologische Auflassung
desProblems ist gerade das Verhalten der Laktation bei Pneumome
und Morbus Brighti bedeutsam —) gibt uns einen Wegwerser

für

das Studium des Haushaltes des menschlichen Organismus. ES

würde sich mit unsern physiologischen Erkenntnissen kaum
ver

einen lassen, wenn der Organismus in der Laktation
eine Funk

tion ausübte, welche die Bilanz seiner Energien zu se1nen_ßlge_nen
Ungunsten beschwerte. Und nach der anderen Seite gilt die t_rßlge'
machte Energie einem Wesen, das der mütterliche Organismus

durch 9 Monate mit seinem Blute genährt hat, zwischen denen

schon aus dieser Ursache ein biologischer Parallelismus bestehen

dürfte, auch in dem Sinne, daß das Kind von seiner Mutter auch
In seiner weiteren postutcrinen Entwicklung die geeignetsten Auf

banmatcrialien erhält und daß selbst beim Auftreten interknrrenter

Krankheiten der Mutter die Vorzüge der Muttermilch die Nach
teile überwiegen, solange und weil die Laktation besteht. Hier
gegen kann auch im Prinzip das Obwalten gewisser -— freilich über
aus seltener und in ihrer Bedeutung und ihrem Wesen noch
durchaus ungeklärter Idiosynkrasien des Kindes gegen die Milch
der eigenen Mutter wenig verfangen.
Beobachtungen, daß die Milch oft eine von der Norm ab

weichende chemische Zusammensetzung aufweist, vermehrte oder
verminderte Eiweiß, Fett-, Zucker und Salzmengen, dürfen nicht zu
theoretischen Folgerungen führen.
Erst der Nachweis, daß der veränderte Chemismus der Milch

vom Kinde tatsächlich nicht vertragen wird, es nicht nur im
Gewicht nicht fördert, sondern zurückbringt — nur dieser Gesichts
punkt darf uns leiten, da andere Kontrollen nicht vorhanden sind
— erst der Nachweis also, daß der veränderte Chemismus der
Milch nicht eine Anpassung an des Kindes individuelle Bedürfnisse
noch Aufbaumaterialien darstellt, darf unser Handeln bestimmen.
Allein auch in diesen Fällen darf es geraten erscheinen, nachzu
forschen, ob der anomale Chemismus nicht lediglich eine Folge einer
anomalen Lebensweise ist, wieZalewsky es in einem drastischen
Falle aufdecken konnte. Es wird zu erweisen sein, ob nicht
zielsichere und unermüdlich durchgeführte Diätregulierungen imm er
zur Norm führen. Das Absetzen sollte immer das ultimum re
fugium sein.
Der von uns vertretene Standpunkt würde bei konsequenter

Durchführung scheinbar auch in einen völligen therapeutischen
Nihilismus münden. Wenn die Natur oder in unserer Terminologie
die Konstitution des mütterlichen Organismus — die die Fähig
keit oder Unfähigkeit des Stillens bedingt — allein schon die
Form der Säuglingsernährung bestimmte, so wäre jedes Eingreifen
von seiten des Arztes als widernatürlicher Akt zu betrachten.
Demgegenüber ist aber festzuhalten, daß unsere Deduktionen den
Mutterbegritf rein physiologisch fassen. Nun haben wir es aber
nicht mit der Mutter schlechtweg, sondern mit der Mutter unserer

Zeit zu tun, mit der Frau, deren Organismus unter den Einwirk
ungen der Zivilisation im weitesten Sinne aus der natürlichen
Bahn gedrängt wurde. Wenn es möglich sein konnte, daß mannig
fache Gründe — (Mode, Trägheit, durch Reklame geschaffene
und gestärkte Vertrauensseligkeit in den Wert der künst
lichen Nährmittel, vielleicht auch die sozialen Wandlungen,
deren Bedeutung für das Stillungsproblem mir freilich durchaus

übertrieben zu werden scheint) wenn es möglich sein konnte,

daß all diese Gründe die Psyche des modernen Weibes so alte

rieren konnten, daß die ursprünglichsten Instinkte verschleiert
wurden — kann es da Wunder nehmen, wenn auch die funktio
nellen Fähigkeiten betroffen wurden?
Man hat unter dem Eindruck der geistvollen Studien v.

Bunges die Unfähigkeit zum Stillen als ein Degenerationszeichen
-— vorzugsweise als eine Folgeerscheinung des Alkoholismus —

aufgefaßt. Und es ist sicher, daß eine Reihe solcher Fälle diese

Deutung herausfordert. Sie prinzipiell zu akzeptieren, wäre aber

Fatalismus. Besonders die Schule Pinards hat uns gelehrt, die
Unfähigkeit des Stillens nicht ruhig hinzunehmen. Die Aufgabe

des Arztes dürfte es sein, festzustellen, ob wir es mit einer ab

soluten Agalaktie, ‚die sicher Degeneration ist, oder mit einer
nur schlummernden Fähigkeit zu tun haben, also einer
scheinbaren Unfähigkeit, bedingt vielleicht durch gewisse de

generative Tendenzen, zumeist aber durch unzweckmäßige Lebens

haltung im weitesten Sinne. Hier heißt es also durch geeignete
Maßnahmen die latente Stillungskraft lebendig zu machen, der

Einwirkung einer langjährigen Schädlichkeit Einhalt zu tun.
Ist doch das Gespenst von der Zunahme organisch bedingter
Stillungsunfähigkeit, das v. Bunge heraufbeschworen, bei rechter
Beleuchtung verschwunden. Die Konstatierungen Pinards und
seiner Schule, die mehr als 95 % aller Mütter zum Stillen bringen
konnten, sind mit geringen Zahlenabweichungen von den Leitern

verschiedener Säuglingsheime auch in Deutschland bestätigt wor

den. Wir verfügen über eine Reihe von Methoden die Laktation
anzuregen, wo nur ein anatomisches Substrat dafür vorhanden ist:

Massage, Faradisation, hydriatische Masnahmen (Bäder der Brüste

in abwechselnd heißem und kaltem Wasser), Turnübungen u. a. m.

Nach den Untersuchungen an der Gießener Frauenklinik (Pfann

stiel) und anderweit dürfte auch der in derMilchwirtschnft verwandte

Baumwollsamen (als Laktagol verbreitet) in vielen Fällen von
Erfolg sein. _
Die Entwicklung dieser Prozeduren müßte eine vornehmen

Aufgabe für den Arzt sein und bedeutungsvollen für eine normale

Rasscnaufzucht als das Weiterführen noch so fern
ersonnener Me
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thoden künstlicher Säuglingsernährung.
deren grüßte Gefahr

darin

besteht. daß sie in den weiteren
Volkskre1sen den Wahn

großzieht, die Mutterbrust sei
zu ersetzen.
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Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Umfrage
über die

Bewertung der Bückenmarksanästhesie.

Wir beschließen unsere Umfrage aus Nr. 37
mit der folgen

den zuletzt eingegangenen Aeußerung:

Dr. Hermann Künimell, I. chirurgischer Oberarzt
des Allgemeinen

Krankenhauses Hamburg-Eppendorf:

Die Zahl unserer Rückenmarksanästhesien beläuft
sich bis heute

auf annähernd l700. Wir haben sie seit dem Chirurgenkongreß
1905

wieder aufgenommenauf die Empfehlung der Bonner
chirurgischen Klinik

hin, und haben dem Gange ihrer Entwicklung folgend
die verschiedenen

Anästhetika Stovain‚ Novokain und Alypin durchprobiert,
sind jetzt beim

Tropakokain angelangt. Trotz absteigenderGiftigkeit
scheinen die Mittel

an ‘Nirkungskraft nichts einzubüßen. Dazu scheinen
die früher häufig ge

sehenenüblenNeben- und Nachwirkungen, die
Uebelkeit, das Erbrechen, die

Kopfschmerzenusw.‚ auch die kollapsartigen Erscheinungen,
die früher nicht

so selten das Bild der Rückenmarksanästhesie
störten, seltener zu werden.

Als bestes. wenigst giftiges, gut
sterilisierbares, allezeit gleich

wertiges Anüsthetikum hat sich bei uns das Tropakokain
in seiner An

wendung mit Suprarenin bewährt. Unsere Lösung wird jeden
dritten Tag

erneuert und sterilisiert, erst nach der Sterilisation wird
Suprarenin zu

gefügt. (Auf 5 cemder Tropakokainlösung 1.5 :

40,0 kommen 'I-8 Tropfen

der käuflichen Suprareninlüsung 1:1000.) Auch die in Glastuben
in den

Handel gebrachte gebrauchsfertige Tropakokain-Suprareninlösung
ist

sehr zu empfehlen.
Der Erfolg der Injektion hängt in erster Linie ab von der Technik

der Injektion: aus technischen Fehlern ist bei weitem die Mehrzahl
der

Mißerfolge abzuleiten. Es gibt ja wohl Menschen. die eine auffallende

Toleranz diesen Anästhetizis gegenüber zeigen. Sie machen nur
den

kleinsten Teil der Mißerfolge aus. Meist war bei der Funktion des Spinal

kanals der Liquor nicht im Strahl abgeflossen‚ d
.

h
.

die Punktionsnadel

nicht in eine frei kommunizierende Partie des Zerebrospinalkanales ein

gedrungen oder war, besonders bei höher zu anästhesierenden
Zonen,

das Anästhetikum nicht durch geeigneten Beekenhochlagerung in die

Nähe der betreffenden höher gelegenen Rückenmarkssegmente gebracht

“werden.
Bei Beckenhochlagerung älterer Leute, wie wir sie (z. B. bei der

I.Prostatectomia snprapubica und Aehnlicheni) anwandten‚ sahen wir
mehr

fach glücklicherweise nur vorübergehende mehr oder„weniger schwere

Kollepserscheinungen, diese scheinen
seit Einführung-‘des Tropakokains

Wenigerbedrohlich zu sein. Mehrfach schien
uns die Wirkung des Trope

kokains weniger anhaltend und rascher vorübergehend zu sein als die der

anderen
Mittel. Wir üben die Technik, wie sie von der Bonner chirur

gischen Klinik erst kürzlich wieder empfohlen
wurde, beschränken jedoch

die Anwendung der Anästhesie im allgemeinen auf Operationen der‘ un

teren
Körperhülfte, von der Leistengegend abwärts. Gerade bei Laparo

tomien treten bisweilen recht lästige Brechbewegungen auf. die die Ge

fahr und
Schwierigkeit der Operation. speziell bei Appendektomien oft

erheblich steigern. Andererseits sind Nephrektomien. Appendektomien

ohneNebenerscheinungenund ohne Schmerzempfindung öfter von uns mit

Lumbalanästhesie
ausgeführt. Sehr wertvoll ist die Rückenmarksanästhesie

in allen den
Fällen, wo die Narkose kontraindiziert ist; sie selbst ist

kontramdmert bei septischen Krankheitsprozessen wegen Gefahr einer

septischen Spinalmeningitis auf der Basis des gesetztenInsultes, nicht

anzuratenbei übermäßig ängstlichen nervösenPersonen, derenAllfl'egüngg.

zustand schon jedes Berührungsgeflihl in intensive Schmerzempfindung

umzusetzen vermag.

Als Abschluß der interessanten und wertvollen Berichte i
n

Nr. 37, die wir in der Umfrage über Rückenmarksanästhesiezu

sammengefaßt hatten, bringen wir im Anschluß und als Ergänznue

folgenden Beitrag, in der der Schöpfer dieser
Methode die wich‘:

tigsten Punkte der Methodik zusammengefaßt
hat:

Rückenmarksaniisthesie
von

Prof. Dr. August Bier, Bonn.

In folgendem schildere ich in gcdrängter Kürze die meiner

Ansicht nach wichtigsten Punkte über
Rückenmarksanltstheaie,

nach einer Erfahrung, die ich in mehr als 1000
Füllen ge

sammelt habe.
Technik. 1

.

Der Kranke sitzt quer auf dem Operations

tische. Die Beine hängen seitlich herunter.
Der Kopf wird vorn

übergebeugt, die Wirbelsäule stark kyphotisch gekrümmt.
Seit

liche Verbiegungen sind möglichst auszugleichen. Ä

Die Haut der Lendengegend wird mit Aether und Sublimat

abgerieben. Dem Kranken wird mitgeteilt,
daß er einen unbedeu

tenden Stich im Rücken verspüren
werde, und daß er dabeiruhig

sitzen bleiben solle.

2
.

Das Instrumentarium besteht aus einer 10
cemfassenden

Rekordspritze mit Einteilung, einer Kanüle mit
kurz abgeschrägten

Spitze und dem in der Kanüle befindlichen
Mandrin. Das vorher

ausgekochte Instrumentarium liegt in Alkohol
und wird vordem

Gebrauch in Borlösung gebracht, um den
Alkohol gründlich zu

entfernen. In derselben Lösung liegen die zugeschmolzenen
Glas

kölbchen. die die sterilisierte Injektionsllüssigkeit
enthalten. In

ihr ist die einzuspritzende Menge des Anästhetikums

in 1ccm g
e

löst. Der Hals des Kölbchens wird abgebrochen,
und sein ganzer

Inhalt wird mittels der Kanüle in die Spritze gesogen
unddurch

vorsichtiges Verschieben des Stengels bis
auf genau 1ccm wieder

entleert. Die beschickte Spritze wird
neben dem vorbereiteten

Kranken bequem erreichbar auf ein steriles
Tuch gelegt. Daneben

liegt die mit dem Mandrin versehene Kanüle.

_

3
. Der Operateur bedeckt seine desinfizierten

Hände _m
ü

einem sterilen Handtuche und spannt
dieses in der Höhe badet

Darmbeinkltmme aus. Der strafl‘gespannte
Rand des Tuches

Stelll

somit die Verbindungslinie derselben dar. Diese Linie
tl'lflt-fll3ll

Dornfortsatz des IV. Lendenwirbels: dieser
Punkt genügt W

Orientierung, welchen Wirbelzwischenraum
man auch zur Injektion

wählen mag, da man leicht die entsprechenden
Dornfortsätzo a

b

tasten kann. Meist spritzen wir‘ zwischen
dem II. und lll.Leadflii

Wirbel ein. Die Haut der gewählten Stelle
wird von _emenl

G?‘

hilfen durch Chloräthylspray unempfindlich gemacht~Die
imt dem

Mandrin versehene Nadel wird genau in
der Mittellinie und senil

reeht zur Wirbelsäule etwas schräg nach
oben (kl}llf‘värtslfm'

gestochen. Sobald sie fest im Ligamentum
interspmosum

Sitz,

wird der Mandrin zurückgezogen und die
Hohlnadel langslfm

‘ä
"'

geschoben. Trifft man auf knöchernen
Widerstand, das heißt 5

9

auf einen Wirbelbog‘en, so zieht man
die Nadel etwas Zlll'Üct‘

und verändert ihre Richtung, nach oben
oder unten, iw~@r

Sie“

bewegt man sich dabei genau in der
Mittellinie. T11 ‚%

“}
E

auf elastischen Widerstand, so schiebt
man die Nadel VOI‘SÄCü

ä
weiter, bis der Liquor hervorspi‘udelt. Kommt

er nur zögem‚ä&_

tropfenweise, so wartet man, bis er
durch Drehen und le

l|
3
u
:

Vor- und Zurückschieben der Nudel reichlicher ablhelit.h e
d
ie

setzt man die geladene Rekordspritze
auf die Nadel.

° “°
w

letztere weiter zu verschieben oder ihre
Lage zu verändern;Or ~

9

langsam zieht man den Stengel zurück
und saugt_denLlfl“ L

nachdem (siehe später) bis auf
2—-10 cem ßn‚.dlß Lös‘igädeng

Anästhetikums dadurch verdünnend, und spritzt
die so
Bsrlts‚m“n

Mischung langsam in den Lumbalsack. Dann
zieht man Pn

Hohlnadel schnell heraus und bringt den
Kranken l_

ll

Ru‚ikegiäzm'

Wahl des Anästhetikums. Die Anästhesie
1111

‚ä zu]~

Kokain ist zu gefährlich und deshalb jetzt
wohl ellgßmteiveseup

gegeben. Der Zusatz von Nebenniei'enpräparaten vermmdornehmen

lich die Gefahr des Kokains, weniger
aber seine l}1w"lgäTmp,_

Nachwirkungen. Die beiden besten Mittel
sind Stovain ili

ln . .

kokain. Wir geben in neuerer Zeit dem
letzteren. dasWahrlich.

reichischen Aerzten besonders empfohlen
ist, als demung“

4.|d
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sten und sicher wirkenden, den Vorzug. Wir halten uns gruud
sätzlich an kleine Dosen und verwenden nur 0,05 g Tropakokain
in isotoniseher Lösung ohne Zusatz von Nebennierenpräparaten.
Die erwähnten Glaskölbchen enthalten 1,5 ccm einer 5%igen
Lösung von Tropakokain. In der Art, wie ich oben beschrieb,
wird dann 1 ccm eingespritzt.

Höhe der Anästhesie.
zutreiben, gibt es zwei Mittel:
1. Man löst das Anästhetikum in viel Flüssigkeit (6—10 ccm)und spritzt diese ganze Menge ein. Auf diese Weise habe ich

schon im Anfange meiner Versuche schmerzlose Operationen unter
Kokain an den Armen ausgeführt. Verdünnt man die Lösung auf6-10 ccm mit Wasser, so treten sehr heftige Nacherscheinungen
auf. Deshalb ist es besser, das in 1 ccm gelöste Anästhetikum
durch Ansaugen von Liquor zu verdünnen und dann die ganze
Menge einzuspritzen.
2. Man bringt (nach Kader) den Kranken sofort nach der

Injektion, je nach der gewünschten Höhe der Anästhesie in mehr
oder weniger starke Beckenhochlagerung.
Mit der Kombination beider Mittel lassen sich sehr hoch

gehende Anästhesien erzeugen.
0,05 g Tropakokain mit Liquor auf 6—8 ccm Lösung ver

dünnt und zwischen II. und III. Lendenwirbel eingespritzt, genügen
auf alle Fälle, um eine hinreichende Anästhesie bis zum Nabel
aufwärts hervorzubringen. Ob es zweckmäßig ist, noch höher
hinaufgehende Operationen unter Rückenmarksanästhesie auszu
führen, muß die Erfahrung lehren. Jedenfalls ist es, wie ich mich
mehrfach überzeugt habe, möglich, große Operationen an den
Armen (z

.

B. Amputationen) und die Ampntatio mammae unter
Rückenmarksanästhesie schmerzlos auszuführen. Kader hat sogar
Kropfoperationen darunter gemacht.
Ein gutes Mittel, um den Eintritt und die voraussichtliche

Höhe der Anästhesie zu beurteilen, ist die Prüfung der Reflexe
(Finkelnburg). Die Anästhesie reicht fast stets so weit, wie
nach 1-2 Minuten die Reflexe verschwunden sind. Bei mangel
hafter Höhenausdehnung muß die Beckenhochlagerung ange
schlossen werden. Meist genügt eine entsprechende Verdünnung
des einzuspritzenden Mittels durch Liquor, um hochgehende
Anästhesien hervorzurufen.

Gefahren der Rückenmarksanästhesie. Für die
Rückenmarksanästhesie, die sich immer noch in der Entwickelung
befindet, gibt es noch keine so streng vorgeschriebene Technik zur
Vermeidung der Gefahren, wie sie eine ausgedehnte Erfahrung
für die Allgemeinnai‘kose ausgebildet hat. Die Gefahren der
Rückenmarksanästhesie werden durch 3 Gründe heraufbeschworen:

1
.

Durch ungeeignete Mittel, z. B. Kokain. Das auch von
uns früher so hochgeschätzte Stovain hat in letzter Zeit an An
schon verloren, weil Lähmungen danach beobachtet wurden. Die
häufig eintretenden Augenmuskellähmungen sind von untergeord
neter Bedeutung, da sie eine gute Prognose haben. Schimmer
sind Respirations- und andere Lähmungen, die danach

vorkamen.Die ausgedehnten Erfahrungen österreichischer Chirurgen, die ich
bestätigen kann, beweisen, daß das Tropakokain zurzeit wohl das
beste Mittel ist, das auch außerdem noch die geringstemNeben—
und Nacherscheinungen hervorruft. Novokain und Alyp1n, _dasvielfach verwendet ist, kann ich nach unseren Erfahrungen nicht
empfehlen.

2
.

Durch Uebsrschreitung der zulässigen Dosis.
Ich kannmich der Ueberzeugung nicht erwehren, daß die Dosis der Giftmittel sehr häufig viel größer genommen wird. als es, richtige

Verwendung der geschilderten Hilfsmittel vorausgesetzt, nötig ist.
so genügt, wie ich schon erwähnte, die Dosis von 0,05 g Tropa
kokain vollkommen. ‚ _

3
.

Durch fehlerhafte Funktion und fehlerhafte Einspritzung.
Dieser Punkt wird noch viel zu wenig beobachtet. _Qllä:lende
Parästhesien, Hyperästhesien, Anästhesien, Lähmungen sind sicher
lich in der größten Mehrzahl der Fälle hierdurch hervorgerufen.
Deshalb halte sich der Anfänger genau an die beschriebene

Technik, die sich uns bewährt hat. Der Erfahrene mag_1s andere
Wege gaben, da eine allgemein angenommene Techm_k

noch nicht
existiert, und wir ja vielleicht noch Fortschritte auf diesem Gebiete
machen werden.
Die Hauptregel, die zu beherzigen ist, um Gefahren

und
Mißerfolge zu vermeiden, lautet: Man spritze n1_e das

An
ästhetikum ein, bevor nicht der Liquor in rascher
Tropfenfolge oder im Strome hervorquillt. Erreicht mandies auch durch Drehen oder durch Vor- und Zurücksch1eben der

Um die Anästhesie hoch hinauf

Nadel nicht, so wiederhole man lieber die Lumbalpunktion in einem
höheren oder niederen Zwischenwirbelraum.
Ferner eignet sich die Rückenmarksanästhesie nicht für die

ambulante Praxis. Der Operierte soll mindestens 24 Stunden
Bettruhe beobachten. ‘

Beobachtet man die beschriebenen Vorsichtsmaßregeln, sohalte ich die Gefahren der Rückenmarksanästhesie für sehr gering.

Secaoornin-Roche
ein neues, verbessertes Sekalepräparat

7011

Professor Dr. H. Walther, Gießen.
Unter den Arzneimitteln, welche für den praktischen Arzt

mit der Zeit unentbehrlich geworden sind und zu dem eisernen
Bestande der ärztlichen, speziell der geburtshilflichen Ausrüstung
gehören, spielt zweifellos das Secale cornutum mit seinen Präpa
raten eine hervorragende Rolle. Die Indikation zu seiner An
wendung, hauptsächlich in der Geburtshilfe, aber auch in der Gynä
kologie, ist durchaus klar, und die Wirksamkeit des Präparates ist
durch tausendfache Erfahrungen an geeigneten Fällen erprobt und
so fest erwiesen, daß wir Aerzte auf dieses Mittel nicht mehr
verzichten können und daß selbst Gegner der medikamentösen
Therapie nichts gegen seine Anwendung einzuwenden vermögen.
So sehr die Vorteile des Sekale als solchen in die Augen

springen — ich erinnere nur an die Unentbehrlichkeit bei atoni
sehen Nachblutungen, an seine prompte Wirkung bei mangelhafter
Involution im Wochenbett —, so darf doch anderseits nicht ver
kannt werden, daß, wie von jeher von Pharmakologen und Aorzteu
betont wurde, die Droge Sekale wohl eine der veränderlichsten
aller Drogen darstellt und eine ganz außerordentliche Mannig
faltigkeit in der chemischen Zusammensetzung aufweist. Dies
macht es verständlich, daß einerseits auch das gepulverte Prä
parat sogar das Infus nicht selten lebhafte Störungen im Befinden,
hauptsächlich Magendarmstörungen hervorruft, anderseits wegen
des Gehaltes an wirksamen, zugleich aber auch giftigen Bestand
teilen das Bestreben der Pharmakologen von jeher darauf gerichtet
sein mußte, ein ebenso wirksames, aber haltbareres und bekömm
liches Präparat aus der Droge darzustellen. 1

)

Das Mutter-kam (Secale cornutum), ein Pilzgewebe aus der Klasse
der Pyreuemyzeten, das Dauermycelium des Pilzes Claviceps purpurea.
schmarotzt bekanntlich auf Roggen und anderen Gramineen. Offizinell
verwendet wird wesentlich nur das auf Roggen vorkommende, hauptsäch
lich das auf russischem Korn geerntete. Die getrocknete Droge soll
bekanntlich frisch zur Verwendung kommen. was aber meist garnicht
möglich ist, sodaß die im Handel befindlichen Drogen meist schon älter
sind, indes soll die Droge nicht über ein Jahr alt sein. Die Droge ent
halt neben aktiv wirksamen eine ganze Reihe unwirksamer, nebensäch
licher Bestandteile, welch’ letztere gerade die leichte Zersetzlichkeit und
Veränderlichkeit, mithin auch schlechte Bekömmlichkeit des Präparates
bedingen. Unter den pharmakologisch inaktiven, sozusagen unwirksamen
Bestandteilen sind etwa folgende zu erwähnen: 1
.

Oelige Stoffe: fette
Oele,neutraleTriglyzei'ide der Fettsänren, besonders der Oel- undPalmitin
säure, im Durchschnitt bis zu 39 °/

o in der Droge enthalten. Diese sind es.
welche in erster Linie die schlechteHaltbarkeit und den ranzigen Geruch
sowohl der Droge als auch des gepulverten Präparates veranlassen. Go
pulvertesMutterkorn kann daher gar nicht vorrätig gehalten werden; ent
olte Pulver anderseits sind deshalb nicht verwendbar, da mit der Elimi
nierung der Oele auch wirksame Bestandteile verloren gehen würden.

2
. Phosphorsäure in Form saurer Phosphate des Kalium, Kalzium, Mag

nesinm und Natrium, welche die saureReaktion der wäßrigen Auszüge be
dingen, ein Grund, weshalb wäßrige Extrakte nur nach vorheriger Neu
tralisation subkutanverwendet werden dürfen. 3

.

Eine Reihe von Farb‚
stof f an: Skler-erythrin, Sklero-jodin, Sklero-xauthin, Sklero-krystallin, die
weniger von therapeutischem, als von forensischem Interesse sind (z. B.
zum Nachweis von Mutterkorn in Mehl und Brot). 4

.

Wie in anderen
Pilzen eine rechts drehende Zuckerart Trehälose, welche die nicht selten
beobachtete Gärung wäßriger Mutterkornauszüge bedingt. Stoffe, wie
Tri-methylamin oder andere Ammonderivate, die im frischen Mutterkorn
nicht enthalten sind, sind ein Beweis dafür, daß die Droge bereits verdorben ist; auch entstehen sie bei dem Erwärmen mit freien Alkalien.z. B. mit Kalilauge. Alkalisch reagierendes oder (beim Ausziehen mit
heißemWasser) basisch riechendesMutterkorn darf bekanntlich vom Apo
theker nicht verwendet werden.

l) Zum besseren Verständnis sei ein kurzer Ueberblick über die
pharmakologisch-chemischenEigenschaften desMutterkorns hier gestattet,
hauptsächlich anlehnend an die grundlegenden Untersuchungen_Koberts
(vgl. dessen Monographie in der Realenzykloplidm der Pharmazie, Bd. 7

,

und Lehrbuch der Pharmakotherapie, Stuttgart 1897, Enke).
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Pharmakologisch wichtiger sind diewirksam
en Bestandteile,welche

im wesentlichendie spezifische
Wirkung auf dieUte rusmuskulatur

sowie

dasGefäß- und Nervensystem
bedingen.nämlich eine Reihe

von Säuren und

Alkaloiden: 1. die Ergotinsüure,
2. die Sphazelinsünre, 3. das Kor

nutin. Es würde zu weit führen. auf
die chemischen und pharmako

logischen Eigenschaften dieser
Bestandteile hier genauer einzugehen;

ich

verweise auf die grundlegendenArbeiten
von Kobert, J acoby, Keller

und Anderem‘) _

1. Die Ergotinsäure (in weniger reiner
Form auch Sklerotrn

säure und, mit demKohlehydrat Mannen
vermischt, Skleromuz1n genannt)

ist ein N-haltiges sauresGlykosid, das
in Wasser löslich (also ii_

i

w_tißnge

Auszüge übergehend)ist. sich aber leicht
zersetzt, z. B

._

unter Einwirkung

von Mikroben in wltßrigen Auszügen.
Intern verabreicht, ist sie ohne

Wirkung, da sie schwer resorbierbar ist
und im’Derme bei längerem

Verweilen sich eben zersetzt; subkutan
oder intermuskulltr injiziert, be

wirkt sie aber als schwer resorbierbarer
Fremdkörper häufig Abszesse.

In die Blutbahn vonWermblütern aufgenommen,
verursacht sie in großen

Dosen völlige motorische und unvollkommcne
sensible Lähmung. Ein

spezifischer Einfluß auf die Gebärmutter
kommt ihr wahrscheinhch_mcht

zu, selbst nicht bei schwangeren Tieren.
Von praktischer Wichtigkeit

wäre daher, daß sklerotinsäurehaltige
Präparate bei subkutaner Injektion

sowohl Schmerzen wie Eiterung veranlaßten.

2
.

Die Sphazelinsäure, ein saures Harz (keine
Süurel), das in

Wasser ganzunlöslich, in starkemAlkohol aber
gut löslich ist. Nach Kobert

und Grünfeld ist sie, wie der Name besagensoll (dgplixslog
= der Brand),

Ursache desMutterkornbrandes, das ist einer ‚der
Altersgaugrän ähnlichen

Ernährungsstörung peripherer Körperteile (= Ergotismus Igangraenosus).
Therapentisch findet sie als solche keine

Verwendung. es Gift wird.

wie Tierversuche gezeigt haben, vom Darme
resorbiert und ruft in den

Blutgefäßen schwerehyaline Degeneration der
Wendungen hervor mit nach

folgenden Thrombenbildungen und Bildung
hyaliner Schollen. die somit

Zirkulationsstörungen im Gefolge haben. o werden die Gefäße
der peri

pheren Teile unwegsam, es kommt zur Mumiflkation
und schließlich zum

Abfall der Teile, und im Darmkanal zu
Geschwürsbildung und Blut

austritten.
Im Mutterkorn verschwindet die Sphazelinslture allmählich

beim

Lagern, innerhalb weniger Monate, nach 12
Monaten, soll es, wie Tier

versuche beweisen, ganz frei davon sein. Wenn
nur altes Mutterkorn

also zur Verwendung kommt, so ist die Gefahr einer
Sphazelinvergiftung

demnachgeringer; unter Umständen kann aber ein
zu frisches Präparat um

so giftiger wirken.

3
.

Das Kornutin wird nach Kobert als der eigentliche
wirk

same Bestandteil angesehen — ein Alkaloid, das verschiedene
Benen

nungen hat [nach Keller wohl identisch mit dem Ergotinin-Tanret,
sogar mit dem Pikrosklerotin Dragendorff s

], von schwach basischen

Eigenschaften, nur in geringen Mengen in der Droge
enthalten (Gesamt

gehalt der Alkaloide etwa 0,2—0,24"/„). Intern. intravenös
wie subkutan.

als in Wasser lösliches Salz gegeben. bereitet es i
n kleinen Dosen Blut

drucksteigerung, Pulsverlangsamung, bei trächtigen Tieren verursacht
es

deutliche" Wehen, also Peristaltik des Uterus und Verengung
der Blutgefäße, in großen Dosen: Tetanus uteii und in der Austrei

bungsperiode Asphyxie, eventuell Absterben der Frucht. Große
Dosen

verursachen schließlich allgemeineKrämpfe, sodaß es also denjenigen
Be

standteil bildet, der bei Vergiftungen die typischen Konvulsionen
erzeugt

(= Ergotismus co'nvulsivus). Das Kornutin
wird als Hydrochlorid. Tartrat

pndZitrat dargestellt (in Glasphiolen
zu 0,005 (l

) oder in Pillen zu 0.002),

ist in der Praxis schon studiert und erprobt (allerdings ein sehr teures

Präparat (l
) 1 g Cornutin. citric. etwa 30 M.l).

Nach Keller?) der sich speziell mit den Bestandteilen des Mutter

korns_.besondersdem
Cornutin beschäftigt hat, und eine bestimmteFarben

reaktwn (die Eisenchloridreaktion)
sowie eine analytische, äußerst wichtige

quantativeBestimmungsmethodeausarbeitete, ist dasAlkaloid frei oder als

lockere Verbindung in
der Droge enthalten, und kann mittelst Aether

extrahiert, und aus diesen z. B. als salzsauresSalz gefällt werden.

Schließlich sei noch das von J acoby dargestellte Spasmotin er
wähnt, welches die haltbaren Natriumverbindung des Sphazelotoxin dar

stellt; es wird von ihm. auch von Palm“) als das wesentlich wirksame

Agens angesehen; indes heben andere Pharmakologen, insbesondere auch

Keller hervor, daß der Gehalt von Sphazelotoxin
ein sehr geringer ist und

sich in wenomGrenzen bewegt, daß
es, weil der unlöslich in Wasser oder

Säuren, also nicht in Aufgüssen und Extrakten enthalten, niemals
als der

eigentliche Träger der Mutterkornwirkung angesehen werden kann.
Der

Streit über die Natur des wirksamen
Prinzips ist zwar noch nicht ge

schl1chtet,doch neigen sich. wie es scheint, die Mehrzahl der Forscher

den Kobertschen Forschungsresultaten zu.

Diese kurze Uebersicht über die Bestandteile des Sekale,

besonders solche, welche in großen Dosen direkt giftig wirken
können, macht es verständlich, daß Pharmakologen wie Chemiker

‘) Kobert, l. c. und Lehrbuch der Pharmakothera i
e S
.

500 ff
.

Jacoby. f. exp. Patli. u. Pharm. Bd. 39.
Pnlm, A. f.pG:yn. Bd. 67.

GenauereLiteratur. vgl. in v.Winckels Handbuch der Geburtshilfe Bd.

3

s.
20182.)s}i{m:s}ol)BINC. O.SKgller,

Inaug.-Diss., Zürich 1897.

'

e er, eue tu ien über die B t dt
' ' -

nutum. Dias. Zürich 1897.
es m alle des Secale comu

3
) Palm l. c.

von jeher bemüht gewesen sind, die giftigen Bestandteile möglichst

zu eliminieren und für‘ die Praxis ebenso wirksame wie bekömm.

liche Präparate zu gewinnen.
.

Wenn das Mutterkorn als solches auch vielfach noch i
n

Form von Pulver, Pillen, Kapseln und
Infusen zur Verwendung

kommt, so sind doch schon seit langer Zeit die Extrakte 815

besserer Ersatz versucht werden (schon 1842 hat bekanntlich Bon.

jean das Extr. See. cornut. aquosum, genannt Ergotin, dargestellt).

Eine ganze Reihe von solchen Extrakten ist mit der Zeit darge

stellt und verwendet werden, doch zeigte sich,
daß nicht alle von

gleich günstiger Wirkung waren, zv B. enthält
das dicke Em_

Secal. cornut. aquosum
Sklerotinsäure, verursacht daher sub

kutan leicht Eiterung oder Schmerzen, das
Extractum fluidiim ist

wegen der zugesetzten Säure gleichfalls
nicht zur Injektion ge

eignet; in der Schweiz ist schon lange ein Extr. Secal. cornut.sola

tum in Gebrauch, ein Fluidextrakt mit Glyzerin und Wasser (ein

gleiches Präparat habe ich seit Jahren
mit gutem Erfolge ge

braucht). Das Extr. See. cornut. dialysatum
wird in seinerWirksam

keit von Pharmakologen gleichfalls angezweifelt.
Es würde zu weit

führen, hier die im Handel befindlichen, zum Teil recht guten
Prä

parate alle zu besprechen. Ueber die
von Fritsch empfohlene

Tinctura haemostyptica Denzel lauten die Berichte
im allgemeinen

günstig; ich selbst habe seit 12 Jahren
das Präparat Den zel zur

internen Medikation mit ausgezeichnetem Erfolge
verwendet und

kann es als Ersatz für das, selbst bei wenig
empfindlichenPatien

tinnen nicht immer bekömmliche Sekalepulver
wie das Infus bestens

empfehlen.
Wenn man nun die Güte des Präparates nach

dein Gehaltan

unzersetzten Alkaloiden beurteilt, da alle anderen
Bestandteilenicht

nur überflüssig, sondern auch störend
sind, so verdient ein Prä

parat besondere Erwähnung, welches
in der Schweiz schon seit

langer Zeit verwendet worden ist, das Ergotin-Keller:
nach

Koberfl) ist es „das weitaus rationellste aller
Mutterkornextrakte,

da bei der Herstellung desselben zielbewußt die Alkaloide

möglichst vollständig und unzersetzt erhalten, alle
übrigen

Stoffe aber nach Möglichkeit abgeschieden
werden“. Keller hat

jetzt die Firma F. Hoffmann-1a Roche & Co. mit der sehr

umständlichen Darstellung unter seiner Kontrolle
betraut. Die g

e

nannte Firma bringt des bisherige Ergotin-Keller
nun unter dem

Namen Secacornin-Roche in den Handel als eine sterileLösung

der Alkaloide des Mutterkorns, welche
sich sowohl zur subku

tanen und intramuskulären Injektion, wie zur
internen, auchrek

talen Verabreichung verwenden läst, und
zwar in Originaliläscli

eben zu 20 g, zur subkutanen Injektion
in sterilen, zugeschmol

zenen Glasphiolen zu 1 ccm?) 1 ccm
entspricht = 4 g Sfißfllß

cornutum. Es handelt sich demnach um
ein sehr kompendiößßß,

sehr bequem dosierbares Präparat,
welches, wie ich mich über

zeugt habe, außerdem eine große Haltbarkeit
besitzt. Es elgll‚tl

sich gerade wegen der kompendiösen Form
und der Haltbarkeit.

andererseits aber wegen des reichen Gehaltes
an wirksamenBB

standteilen, wie kein anderes, für den Arzneibestand
der geburt8

hilflichen Tasche. Aus dem Secacornin ist speziell d
ie Sphazelin

säure (s
.

o.) eliminiert. Das Sekek0rnin
zeigt die gleiche scharfe

Farbenreaktion wie das Kornutin nach der Kellerechen
Methode

(Eisessig, Eisenchlorid, Schwefelsäure).

Das Secacornin, welches mir von der
Firma F. Hoffmann‘

1a Roche & Co. freundlichst zur Verfügung gestellt
wurde.hab”

ich innerhalb des letzten Jahres in einer großen
Reihe vonF lell

erprobt, und kann es daraufhin den
Kollegen aufs beste

empfehlen‘

Was die Indikation zur Anwendung
anlangt, so habe ich das P

l'l
lt
'

parat in erster Linie in geburtshilflichen
Füllen angewllllclli

erst in zweiter Linie auch in der Gynäkologie.
Für geburtshilflit

0

Zwecke legte ich die allbekennten Indikationen
der havrenduiig

zu grunde: 1
. prophylaktisch in der Nachgeburtszelt

oder

1
1
1
1
:

mittelbar nach Ausstoßung der Nachgeburt,
um Blutungen vorili

beugen, schon bei regelmäßigen Geburten, ganz besonders
aber

“M
r

vorausgegangenen Operationen, oder bei
Zuständen, b

e
i

deneäir li
n
—

fahrungsgemäß eine Atonie post partum
zu befürchten

ist (HI

a
m

nion, Zwillinge, starkes Kind, Ermüdungswehenschwhßllß, P{:‘cewn
praevia, Narkosel), also bei normalen

wie pathologischen
Gß m‘

’) l. c. S
.

502. Vergl. auch C._C. Kelle}. Ill- D‘„“‘ Z““‘i“„ägggg
Ueber dieWertbestimmung von Drogen und

chemischenPmlmm “’dmüber
Studien über die Bestandteile des Secale

cornutum; ebenso“geben
Schaer es (Basel), Separetabdruck aus der Pharm.

Ztrlh. (llßl'auv

von Dr. gSchneider u Dr. Süß) über Secacornin. D.esterilen

2
) Das Originalflüschchen mit 20 g kostet:

3,20M‘

2
‘4
0
M .

Phiolen in Originalschachteln zu 6 und 12
sann; verkäufl- ( »

ziehungsweise 4 M.).

_ ‚...i
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2. zur Bekämpfung bereits eingetretener Atonie in der Nach
geburtszeit wie post partum, 3. prophylaktisch: zur Beförderung
der Involution im Wochenbett, sowie bei krankhaften Blutungen
(lange dauernder blutiger Wochenfluß) im Wochenbett, 4. nach
jeder Fehlgeburt im Wochenbett zur Beförderung der Iuvolution.
In der Gynäkologie habe ich das Präparat nur verwendet:

1. bei zu starker Periode (Menorrhagien) besonders bei mangelndem
Tonus der Muskularis, sowie präklimakterischen starken Perioden
blutungen, 2. bei Metrorrhagien (wenngreif bare anatomiseheUrsachen,
wie z. B. Polyp, submuköses Myom und anderes auszuschließen
waren), 3. prophylaktisch nach Ausschabungen oder Entfernung sub
muköser Myome. Als die Hauptdomäne zur Anwendung des Prä
parates müssen indeß meines Erachtens die geburtshilflichen Fälle
angesehen werden, während für gynäkologische Zwecke die Anwen
dung interner styptischer Mittel sich nicht immer scharf präzisieren
läßt, zumal in manchen Fällen anatomische Ursachen (Endome
tritis, Metritis, Myom, Polyp), in anderen Fällen zweifellos auch
allgemeine Ursachen den Blutungen zu Grunde liegen. Schon aus
diesem Grunde habe ich bei Myomblutungen das Präparat nicht
dauernd, sondern nur vorübergehend als Notbehelf benutzt, hier
(per es!) allerdings mit gutem Erfolg, doch soll damit nicht
der, bei der Vervollkommnung unserer Myomoperationen doch wohl
jetzt verlassenen quälenden Ergotininjektionskur, die ich für ganz
zwecklos und nicht ungefährlich halte, das Wort geredet sein.
Dagegen hat das Präparat bei sehr starker, sehwächender Periode
sehr gute Dienste getan, und möchte ich es für diesen Zweck nicht
missen; ich habe es auch abwechselnd mit Styptizin gegeben. Um
ein sicheres Urteil über die Wirksamkeit des Präparates zu haben,
habe ich es auch an Patienten im Krankenhause geprüft, um mich
nicht schlechtweg auf die unsicheren subjektiven Angaben zu ver
lassen und habe mich auf diese Weise von der prompten Wirkung
überzeugen können.
Was die prophylaktische Anwendung in der Nachgeburtszeit

anlangt, so habe ich, auch wenn ich bald nach Austritt des Kindes,
also zu Beginn der Nachgeburtszeit, das Präparat (subkutan meist)
gab, niemals einen Nachteil, vor allem nie den gefürchteten Spas
mus gesehen, immerhin halte ich es für zweckmäßiger, da das

Präparat ja rasch resorbiert wird, im allgemeinen noch eine Zeit
lang zu warten, z. B. bis Zeichen der Lösung vorhanden sind (also
der Hohlmuskel leer ist), außer bei atonisehen Blutungen, bei

denen es früher indiziert ist. Selbstverständlich habe ich das

Präparat nicht in der Austreibungszeit, natürlich niemals in der

Eröfi‘nungszeit als wehenanrogeudcs Mittel (ähnlich den z. B. mit
Spasmotiu gemachten Versuchen) in praxi zu geben gewagt. sondern
ich halte daran fest, daß man Muttcrkorn erst nach Entleerung
des Hohlmuskels, also frühestens in der Nachgeburtsperiode geben
soll (bei operativer Geburt, wie empfohlen wird, allenfalls ausnahms
weise unmittelbar vor der Operation (z. B. Zange), dagegen n1_e
mals in der Eröflnungs- oder Austreibungszeit. Das gleiche gilt
meiner Ansicht nach auch für Fehlgeburten. Denn hier sieht man

gerade, wie in partu, das heißt, wenn der Uteruskörper noch vom

Ei (in partu von der Frucht) besetzt ist, die gefährlichen Spasmen,
sogar Tetanus uteri bei großen Dosen. _
Die prophylaktische Anwendung im Wochenbette, ähnhch

der von Krohll) gemachten Mitteilungen, halte ich für sehr emp
fehlenswert, ganz besonders bei Nichtstillenden. Ich habe naßh

vielen hunderten von Beobachtungen weder von der, früher von

. mir verwendeten Denzeltinktur, noch von dem neuerdings ange
wandten Secacornin nie irgendwelchen Nachteil, jedenfalls aber

stets eine promptere Involution gesehen. Aus dem gleichen Grunde
gab ich prinzipiell auch nach Fehlgeburten zur Beförderung der

Involution mit Nutzen das Präparat, und halte gerade‘ W911nach

Fehlgeburten die Involution oft zu wünschen übrig um?‘
dlese In‘

dikation für sehr wohl berechtigt. Ueberhaupt glaube Ich‘ daß °.
S

nur zur Beruhigung des Pl‘aktikers, besonders wenn er Lßlldl)l'ßl‘ls
treibt, beitragen kann, wenn er nach diesen Gesichtspunkten Pl'1n'
zlPiell in jedem Geburts- oder Fehlgeburtsfalle Vorsorge gegen

Blutungen trifft. Ueber unangenehme Empfindungen wurde ‘lach
dem Gebrauch des Mittels niemals geklagh nur einige Male über

etwas Hitzegefühl, niemals aber über Störungen der Appetenza
Was die Art der Anwendung anlangt, so habe ich Zur m‘

tarnen Darreichung post partum 10 Tropfen (= 2 g Sekale), even'
tuell nach mehreren Studen zu wiederholen, in den ersten 3 Tagen

2mal 10 Tropfen, vom 4
.

Tage ab: 2mal. eventuell 3mal 5Tropfen

gegeben — also Dosen, die in keiner Weise auch den Magen be
lästigen, während man nach den üblichen Sekaleinfusen oder\

‘) Krohl, A. r. Gyn. 1893.

-pulvern, wie ich oft genug in der Praxis habe klagen hören,
Magenbeschwerden, Uebelkeit, ja selbst Erbrechen sieht. Bei
starker Menstruation gab ich gleichfalls nach Bedarf 1——2mal
täglich 10 Tropfen, oder 2—3 mal 5 Tropfen (in Wasser, auf Zucker,
oder in etwas verdünntem Wein).
Zur subkutanen Injektion habe ich zuletzt die in den Glas

phiolen enthaltene Lösung benutzt und möchte dabei betonen,
daß ich es für vorteilhafter halte, die Injektionen nach Bumm
und Anderen intramuskulär zu machen (1/2 Spritze = 2 g

Sekale). Ich habe, sowohl bei der früher von mir gebrauchten
Ergotinglyzerinlösung wie jetzt nach Secacornin, auf diese
Weise niemals einen Abszeß nach einer Injektion gesehen und
glaube, daß außerdem die Wirkung eine erheblich promptere ist,
als bei der rein subkutanen Injektion, bei der ich die viel emp
fohlene Oberschenkel- wie die Bauchhaut gerade vermieden
wissen möchte, da ich hier bei den, von anderer Seite gemachten
Injektionen mindestens immer Schmerzen beobachtete. Die er
wähnte intramuskuläre Injektion, 2—3 cm seitlich vom Damm
direkt senkrecht in die Nates ausgeführt, ist sehr prompt wirkend
und nachher vollkommen schmerzlos.
Wenn ich somit das Secaeornin als

bares, prompt wirkendes und haltbares Mutterkornpräparat
sowohl zur internen Verabreichung wie besonders zur sub
kutanen (beziehungsweise intramuskulären) Injektion den Prak
tikern empfehle, so tue ich dies, nachdem ich es in einer
großen Anzahl von Fällen selbst erprobt habe, und in der Vor
aussetzung, daß der Praktiker für ein so bequemes, leicht
dosierbares, sicher blutstillendes und dabei gut bekömmlichcs Se
kalepräparat wohl dankbar sein wird. Ich glaube, daß das Prä
parat, wenn auch von anderer Seite seine Vorzüge festgestellt
werden, in dem Arzneischatze des Arztes, besonders des Geburts
helfers sich einen dauernden sicheren Platz erwerben wird, hoffent
lich zum Wohle der bei der Geburt unserer Obhut anvertrauten
Frauen!

wirklich brauch

Aus der inneren Abteilung des städtischen Krankenhauses zu
Rathenow.

Beitrag zu den Fremdkörperempyemen der
Brusthöhle
Voll

Dr. Franz Grunert.

Am 14. Mai 1906 wurde der Knecht E. M. aus S
.

der inneren

Abteilung des städtischen Krankenhauses zu Rathenow mit der

Diagnose „linksseitige exsudative Pleuritis“ überwiesen. Er war
acht Tage vor der Aufnahme unter Bruststichen, Husten und

Fieber erkrankt, und befand sich seit fünf Tagen in ärztlicher Be

handlung; zuvor will er nie krank gewesen sein. Er kam zu
Fuß ins Krankenhaus, und wurde mit sehr schlechtem Puls und
ziemlich zyanotisch mit einer Temperatur von 39,20 und 120 kleinen

Pulsen aufgenommen.
Die Untersuchung ergab linksseitiges Exsudat bis zum

Schulterhlattwinkel; über den Spitzen und rechts keine Abnormi

täten. Herz ohne Nebengeräusche, Nieren frei, heftiger Husten

rerz. —
In der Nacht vom 15. zum 16. trat eine sehr profuse

Lungenblutung auf, die sich tage darauf wiederholte. Der

schon von vornherein schlechte Zustand wurde infolge des Blut
verlustes noch verzweifelter. Die Temperatur, welche sich am

15. und 16. zwischen 38° und 390 gehalten hatte, stieg am 17.

auf 40° und schwankte in der Zeit vom 17. bis 21. zwischen 370

und 40°. Unter der üblichen Therapie, Ergotin, Kampfer, Digi
talis, Morphium kam die Blutung zum Stillstand.

—

In der Nacht vom 20. zum 21. wurde der Auswurf eitrig und
stinkend, und verriet schon durch den Geruch, daß ein Empyem in

den Bronchus durchgebrochen war. Am 21. stieg die Temperatur auf

40,6“ und da, trotz des‘ Auswurfs sehr großer Mengen stinkenden

Eiters, ein Temperaturabfall nicht eintrat, schritt ich am 22, trotz

des dcsolaten Zustandes, zur Operation. Durch typische Rippen

resektion wurden große Mengen aashaft riechenden Eiters entleert.

Nach der Operation erholte sich der Puls gut, die Temperatur sank,

nachdem sie sich noch einmal am 23. auf 40,'7° erhoben hatte,

langsam bis auf 360 herab; allerdings kamen noch
ab und an

abendliche Exazerbationen infolge einer sich entsp1nnenden Phleg‚

mone der linken Brustseite vor, die mich zu wiederholten breiten

Inzisionen zwang. —
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Vom 25. Juni ab war Patient fieberfrei, und die Wunde,
die anfangs kolossal sezerniert hatte, begann nur noch Wenig
abzusondern, sodaß die Drains entfernt werden konnten. Die

Lunge legte sich gut an die Brustwand an, und begann wieder

mitzuatmen. —
Vom 12. Juli ab trat abermals ein stafl‘elförmiger An

stieg infolge von Eiterretention ein, die durch Erweiterung der

Fistel in Narkose beseitigt wurde. Darauf annähernd fleberloser
Verlauf, doch wollte sich die Fistel, trotzdem sie im Verlauf der
Behandlung nur noch sehr wenig sezernierte, nicht schließen. -
Am 17. August begannen sich abermals abendliche Temperatur

steigerungen von 380 einzustellen bei subjektivem Wohlbefinden, und
auch die eitrige Absonderung fing wieder an, übel zu riechen.
Ich ging deswegen am 21. August mit einem langen scharfen
Löffel in die Fistel ein, um dieselbe von Granulationen und even
tuellen Sequestern zu reinigen, dabei stieß ich beim Verfolgen des
13 cm langen nach vorn und oben führenden Fistelganges auf
einen Fremdkörper, der sich als eine 51/2 cm lange, noch wohl—
erhaltene, d. h. mit Granen versehene Roggenähre entpuppte.
Nach Entfernung des Fremdkörpers versiegte die Sekretion, die
Fistel schloß sich in 14 Tagen, und bei einer Gewichtszunahme
von über 20 Pfund in kaum 4 Wochen kann Patient am 6. Ok
tober als geheilt entlassen werden mit absolut normalem Lungen
befund, d. h. nicht die Spur von Schallverkürzung, abgeschwächtem
Atmen, Rassel- oder Reibegeräuschen.
Die nachträglich angestellten Nachforschungen bei dem Pa

tienten ergaben: daß derselbe im Februar oder März beim Stroh
aufladen eine Roggenähre verschluckt habe, die er durch Würgen
und Husten nicht mehr herausbefördern konnte. Er hätte wohl in
der nächsten Zeit ein Druckgefiihl unterhalb der linken Schulter
gespürt,'doch hätte er nicht darauf geachtet und wäre bis in den
Mai hinein relativ beschwerdefrei gewesen. Im Mai hätten sich
alsdann starker Husten eingestellt und Stiche in der linken Brust,
die ihn dann schließlich zwangen, den Arzt aufzusuchen. ——Der
Vorgang ist aller Wahrscheinlichkeit nach folgender gewesen:
Der Kranke hatte, wie es eine üble Angewohnheit der Landleute
ist, beim Arbeiten den bekannten Strohalm zwischen den Zähnen.
Als er beim Aufladen einer schweren Last Stroh zu einer tiefen
Inspiration gezwungen war, ist ihm die Strohähre durch den Kehl
kopf in die Trachea, von da wahrscheinlich in den linken Bron
chns gekommen. Durch reflektorischen Hustenreiz und Würgen
ist sie voraussichtlich festgespießt und für einige Zeit zur Ruhe
gekommen. Mit der Zeit ist sie tiefer gegangen, erregte eine in
fektiöse Pleuritis, die sich bald zu einem Empyem entwickelte, und
es kam durch Arosion eines Gefäßes zu einer profusen Lungen
blutung. Die Aehre senkte sich immer weiter der Lungenbasis
zu, und konnte dann schließlich aus der Empyemfistel mit dem
scharfen Löffel entfernt werden.
Interessant ist der Fall auch durch die aktuell werdende

Frage, ob hier ein Unfall vorliegt oder nicht. Nach meiner Ueber
zeugung ist die Frage zu bejahen.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Historische Entwicklung der Frage nach der
Bedeutung der Milchsäureanwesenhcit im Magen

von

Dr. med. G. l 'ilke, Kiel.‘)
Die Klarstellung der Frage nach der Bedeutung der Milch

säureanwesenheit im Magen ist erst ein Resultat der neuesten
Zeit. Eine große Anzahl hervoragender Forscher hat dieser Frage
ein lebhaftes Interesse und die unermüdlichste Arbeit gewidmet,
aber zur Lösung dieses Problems bedurfte es einer sehr langen
Zart, d1eErkenntnis drang nur langsam, Schritt für Schritt, häufig
auf Abwege geratend, vor, und die endgültige Lösung der „Milch
säurefr_age“_gelang erst, nachdem durch die Einführung der Magensonde 1n die Diagnostik der Magenkrankheiten die Möglichkeit gegeben war, den Verdauungsprozeß experimentell auszunutzen. Ich
möchte_lhnen nun in folgendem die historische Entwicklung dieser
Frage 111großen Umrissen vorführen und dabei die diagnostische
Bedeutung der Milchsäureanwesenbeit im Magen kurz hervorheben.
_Brs zum Jahre 1824 bestand kein Zweifel, daß die saureReaktion des Magensaftes durch Milchsäure bedingt sei, man konnte

1) Vortrag, gehalten auf de 40. M't l" '
Holsteinischer Aerzte in Altona.

r 1g lederversammlung Schleswig—

es sich offenbar nicht vorstellen, daß der Magen eine anorganische
Säure produzieren solle. Front war der erste, der im Gegensatz
zu dieser Anschauung aussprach, die saure Reaktion beruhe nicht
auf der Anwesenheit von Milchsäure, sondern sei durch Salzsäure
bedingt. Er fand jedoch nur wenig Beachtung bis im Jahre 1852
Bidder und Schmidt den unzweifelhaften Nachweis brachten,
daß die saure Reaktion des Magensaftes in der Tat auf Salzsäm-e
beruhe. Sie verfuhren folgendermaßen: sie bestimmten analytisch
die gesamte Chlormenge einer bestimmten Portion reinen Magen
saftes, darauf sämtliche Basen. Sie fanden dann, nachdemdie
sämtlichen Basen äquivalente Chlormenge berechnet war, einen
Chlorüberschuß der auf Salzsäure berechnet wurde; dann wurde
die Gesamtazidität bestimmt, welche in allen Fällen „fast genau“
dem gefundenen Salzsäurewerte entsprach. Damit war bewiesen,
daß das physiologische Sekret des Magens Salzsäure ist, und da
mit wurde auch der Salssäure die ihr in der Physiologie derMagen
verdauung zukommende Stellung angewiesen. Wenn demgegen
über auch immer wieder auf das Vorkommen von Milchsäure im
Magen hingewiesen wurde, so konnten doch diese Angaben dievon
Bidder und Schmidt gefundene Tatsache nicht mehr erschüttern.

Andererseits war das Vorkommen der Milchsäure im Magen,
wenn man sie auch nicht mehr als ein Sekretionsprodukt des
Magens ansehen konnte, unzweifelhaft; es war nur unentschieden,
ob sie ein physiologisches, oder pathologisches Produkt derMagen
verdauung, oder ob ihre Anwesenheit nur eine rein zufällige sei.
Mit der Beantwortung dieser Frage beschäftigten sich eingehend
Ewald und Boas. Beide Forscher erklärten übereinstimmend,
daß die Milchsäure in jedem normalen Magen als das Produkt der
normalen Gärung nach Einführung von Kohlehydraten entstehe.
Es gebe normalerweise ein erstes Stadium der Verdauung, in
dem sich nur Milchsäure, aber keine Salzsäure nachweisenlasse,
dann trete ein Zwischenstadium ein, in dem Milchsäure und Salz
säure gleichzeitig vorkämen, während im dritten Stadium derVer
dauung Salsäure allein anwesend sei. Demgegenüber behauptete
Rosenheim, Milehsäure lasse sich in jeder Phase normalerwie
pathologischer Verdauung im Mageninhalte feststellen.
Klarheit in diese widersprechenden Angaben brachten18.92

die Untersuchungen von Martins und Lüttke. Martins wies
auf Grund einer neuen von Lüttke aufgestellten Salzsäurcbestrm
mung nach, daß „die quantitativ genau bestimmte Salzsänrelrurve
mit der Kurve der Gesamtazidität auch im sogenannten ersten
Stadium der Verdauung völlig übereinstimme.“ Diesen linder
spruch mit den Untersuchungen von Ewald und Boas klärteMar
tins dadurch auf, daß er darauf hinwies, daß beide Forschersich
der bekannten Farbstofl‘reaktionen bei ihren Untersuchungenbe

dienten, welche nur Indikatoren für freie Salzsäure sind. Auf

Grund seiner Untersuchungen bewies jedoch Martins, daßBuch
im sogenannten ersten Stadium der Verdauung Salzsäure abge
schieden wird. Sie würde nur sofort gebunden an orgamstllß
Basen der eingeführten Nahrung, würde gebraucht zur

PeptomSlv

rung des eingeführten Nahrungseiweißes und ein Teil würdeder
Verdauung entzogen durch Schleim, Speichel, abgestoßeneEplth°'

lien, Alkalien usw. Die gebundene Säure aber entgehedenFfifh‘
stofl‘reaktionen und sei daher von Ewald und Boas nicht berll_ßlv
sichtigt worden. Das Ergebnis der Untersuchungen von Mart1|ls

und Lüttke war ein außerordentlich schwerwiegendes: es warda‘

mit bewiesen, daß die Milchsäure mit der normalen
Verdauullänichts zu tun hat. Dies Ergebnis wurde noch von BOQS d

“l
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‘?
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den Nachweis bestätigt, daß, sofern einem gesundenMagenelll°
"2 ‘ämilchsänrefreie Nahrung einverleibt wurde, der Magemnhalt_
h
fl
llu

Milchsäure überhaupt nicht mehr aufwies. Boas bed1ente516
diesem Zwecke einer Suppe von Knorrsehem Hafermehl. Belumä;5
lich enthalten viele unserer Nahrungsmittel Milchsäure, z.

B
.B
I
r.

Fleisch, saure Milch, Buttermilch, saure Gurken, Sauerkraut,

‘B
o
n
i

auch unsere Brotsorten enthalten stets Milchsäure. _Solißßläglch_
nach Einführung des Ewald-Boasschen Probefruhstuckes
säure im Magenfiltrat enthalten ist. _ lnVe,_

Weiterhin ergab sich, daß ebenso wie bei der
norm_iillengut_dauung auch bei gestörter Verdauung, und zwar
In
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artiger Magenerkrankungen Milchsäure im Magenmbalt 85

fehlt, oder doch nur in Spuren vorhanden ist. „keine
Hatte somit die Milchsäure für die normale Verdaullll„rkmn'

Bedeutung und trat sie auch in Fällen gutarllger Magenzis,ms
knngen gar nicht, oder nur in Spuren auf, so_mllß_w

1h‘ex
Auen‘

Vorkommen beim Magenkarzinorn umsornebr lf
‘l
‘ die

Allgleälzuliuom
und so spitzte sich die ganze „Milchsäurefrage auf

d
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dieUr.
zu. Die Vermutung lag nahe, daß das Karzmom 89

“auch d
ie

sechs der abnormen Milehsäurebildung Sßi‚ wenn man
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näheren Bedingungen noch nicht kannte, unter denen sie entsteht,und man war daher geneigt, die abnorme Milchsäuregärung alsein pathognomisches Zeichen des Magenkarzinoms anzusehen. Alleinschon ein Blick auf die Statistik genügt, um darzutun, daß die
Milchsäuregärung in der Pathologie des Magenkarzinoms zwareine außerordentlich wichtige Rolle spielt, daß aber einerseits nur84,4% sämtlicher mit Milchsänregärung einhergehenden Magen
erkrankungen Karzinome betreffen und daß andererseits nur 73,5%sämtlicher Magenkarzinome Milchsäurebildung' zeigen. Es entstandalso die Frage: unter welchen Bedingungen tritt die Milchsäure
gärung eigentlich auf? Die hierauf gerichteten Untersuchungen
und Beobachtungen haben nunmehr völlige Klarheit in diese inter
essante Frage gebracht, sodaß es uns heute leicht verständlich ist,
weshalb die Milchsäuregärung einesteils beim Magenkarzinom so
außerordentlich häufig vorkommt, weshalb aber auch beim Magen
karzinom Milchsänrebildung fehlen und normale, oder gar über
schüssig abgeschiedene Salzsäure vorhanden sein kann, während
andererseits auch bei gutartigen Magenerkrankungen unter Um
stünden eine exzessive Bildung von Milchsänre stattfinden muß.
Bei der Beleuchtung dieser Frage mußte sofort ein klar her

vortretender Antagonismus zwischen Milchsänrebildung und Salz
säureanwesenheit im Magen auffallen: sezerniert ein Magen normale
Mengen Salzsäure, so findet keine Milchsäurebildung statt. Dies
Verhältnis tritt ja beim Karzinom auch klar hervor, an Stelle der
fehlenden Salzsäure finden wir abnorme Milchsäuremengen, wir
finden vielleicht im Anfangsstadium eines Karzinoms noch freie
Salzsäure, im weiteren Verlaufe desselben schwindet sie mehr und
mehr und Milchsäure tritt an ihre Stelle. Dieser Antagonismus
ist ja aber auch leicht verständlich, wenn wir bedenken, daß die
Milchsäuregärnng an die Wirkung bestimmter Bakterien geknüpft
ist, von denen wir etwa 15 kennen, und daß die Salzsäure infolge
ihrer antibakteriellen Wirkung schon in einer Konzentration von
0,7 0/(10nach den übereinstimmenden Untersuchungen von F. Cohn,
E. Hirschfeld, H. Strauß und Bialoconr die Milchsäure
gärung enthebt. Aber der Salzsäuremangel ist nicht die einzige
Bedeutung zur Bildung der Milchsäure. Kennen wir doch eine
ganze Reihe Magenerkrankungen, bei denen die Salzsäure vorüber
gehend oder dauernd im Magen vermißt wird, oder vermißt wer
den kann, ohne daß Milchsäuregärung auftritt. Ich erwähne hier
die einfache chronische Gastritis, Atrophie, Verätznng der Magen
schleimhant, die nervöse Dyspepsie, Amyloid der Magenschleim
hantarterien, die nervöse Achylie, selbst das Ulcus ventriculi, von
außerhalb des Magens liegenden Erkrankungen nenne ich die
perniziöse Anämie, morbus Addisonii, Fieber, Tuberkulose. Es
muß also ein weiteres Moment zum Salzsäuremangel hinzutreten,
ehe es zur Bildung von Milchsäure kommt. Dies weitere Moment
ist die Stagnation. Rosenheim hat besonders dies Moment aus
der Beobachtung von 6 Fällen betont. Rosenheim beobachtete
6 operierte Magenkarzinome mit Milchsänrebildung (2 Pylorus
resektionen und 4 Gastroenterostomien). Es schwand die Milch
sänre sofort nach der Operation trotz Fortwucherns des Krebses
und trotz Fortbestehens des Salzsäuremangels. Ekehorn und
Boas berichteten von gleichen Beobachtungen. So glaubte manwieder eine Zeitlang, daß sekretorische und motorische Insuffizienz
des Magens die beiden alleinigen Ursachen der Milchsäurebildung
seien. Da trat Boas wieder mit 5 Fällen gutartiger Ektasien n_11t
Salzsäuremangel ohne Milchsäuregärung hervor und so_gß_rlßtman wieder auf den Fehlschluß, daß das Karzinom selber ein ihm
selber eigentümliches drittes unbekanntes Moment zur Bildung der
Milchsänre abgebe. Es ist nun das Verdienst von Hammer
schlag, auf Grund sorgfältiger Untersuchnngen und Beobachtungen den Nachweis geführt zu haben, daß nicht ein mystisches,
dem Karzinom eigentümliches Moment als dritter Faktor zur Bil
dung der Milchsäure hinzukomme, sondern der Mangel an Fermenten.
Hammerschlag beobachtete 8 Fälle, 3 Karzinome und'5 Narbenstenoseu nach Ulkus ohne Milchsäuregärung, bei denen die Eltllßli_ä
Verdauung normal oder nur wenig vermindert war, während 516'111allen Fällen mit Milchsäuregärung entweder ganz fehlte oder eine
hochgradige Verminderung aufwies. Hammerschlag stellte daher
als drittes Postulat zur Bildung der Milchsänre den Fermentmangel
auf. Diese Untersuchungen von Hammerschlag sind von einergroßen Anzahl von Beobachtern auf Grund eines überaus

re1che1:Materials bestätigt worden, sodaß nunmehr die „Milchsäurefrage
als im Sinns Hammerschlag-s gelöst anzusehen ist. Zur Ent
stchung der Milchsänre im Magen gehört also das Zusammen
Wirken dreier Momente: Salzsäuremangel, Stagnati0n‚ _Fefl_nent'mangel‚ fehlt einer dieser Faktoren, so bleibt die Mdchsäure
gärulig aus. *

Die Koinzidenz dieser 3 Faktoren findet nun besonders häufigbeim Magenkarzinom statt, und somit hat der konstante Befundhoher Milchsänremengen besonders beim Fehlen eines palpablen
Tumors eine wichtige diagnostische Bedeutung. Stagnation trittja beim Magenkarzinom häufig recht frühzeitig ein, und zwar nicht
nur beim Karzinom am Pylorus, sondern auch an jeder anderen
Stelle der Magenwand, da das Eindringen der Krebsmassen in die
Muskularis die motorische Funktion des Magens sehr bald beein
trächtigt. In der Tat ist die motorische Insnffizienz des Magens
häufig ein sehr frühzeitiges Symptom des Magenkarzinoms. Salz
säure- und Fermentmangel haben ihren Hauptgrund in einem das
Karzinom begleitenden Katarrh. Ueber die Häufigkeit der chroni
schen Gastritis beim Magenkarzinom liegen sorgfältige Unter
suchungen von Fischl vor. Fischl untersuchte sofort nach
der Sektion in 6 Fällen von Pyloruskarzinomen, 5 von Kardiakar
zinomen, 3 von Karzinomen der kleinen und einem von Karzinom
der großen Knrvatnr histologisch die von Karzinom freien
und vom Karzinom möglichst entfernten Stellen der Mukosa
und fand in allen Fällen entzündliche oder atrophische Ver
änderungen in einer oder mehreren Schichten der Schleimhaut.
Dieser Befund stimmt gut mit den Fällen von Salzsäureanwesen
heit beim Karzinom überein, in diesen Fällen ist entweder aus
nahmsweise keine Gastritis vorhanden, oder sie ist noch nicht so
weit vorgeschritten, daß die Abscheidung der Salzsäure und der
Fermente völlig sistiert, und man braucht auf der anderen Seite
den Salzslinremangel nicht durch die Zerstörung eines Teils der
Schleimhaut durch das Karzinom zu erklären, wie es Kietz und
Boas taten, oder wie Sticker und Hühner die Kochsalzarmut
der Karzinomatösen für den Salzsäuremangel verantwortlich zu
machen. Ferner können wir es uns wiederum leicht erklären, wes
halb auch bei der gutartigen hypertrophischen Pylorusstenose,
nachdem durch die Gastritis ein Versiegen der Salzsäure und der
Fermente eingetreten und es zur Stenosierung gekommen ist, auch
eine exzessive Bildung von Milchsäure stattfinden muß. In der
Tat liegen bei dieser Form der gutartigen Ektasie die klinischen
Verhältnisse genau so, wie beim Karzinom, und die diagnostischen
Schwierigkeiten können um so größer werden, wenn die hyper
trophische Pylorus als Tumor palpabcl wird. Die Differential
diagnose ist häufig auf Grund des Befundes unmöglich, nur der
Verlauf, oder die Probelaparotomie können entscheide n. Es sind
im Laufe der Zeit eine ganze Reihe von Fällen gutar"iger Magen
erkrankungen mit Milchsäurebildung veröffentlicht worden. Es
handelt sich in der großen Mehrzahl um schwere Gastritiden mit
Stagnation. Indessen sind dies doch nur immer seltenere Fälle,
die große diagnostische Wichtigkeit der Milchsäuregärung beim
Magenkarzinom bleibt bestehen. Von Wichtigkeit ist ferner die
Frage, ob die Milchsäuregärung ein Frühsymptom des Magen
karzinoms ist; es ist dies von einigen behauptet werden, indessen
haben diese Angaben sich nicht bestätigt. Der zeitliche Eintritt
der Milchsäuregärung hängt von der zuerst von Hammerschlag
beobachteten Tatsache ab, daß Schwund der Labdrüsen in manchen
Fällen relativ früh, in anderen aber spät eintritt. Es ist nicht
bekannt, von welchen Ursachen dies abhängt, erklärt aber die zeit
liche Verschiedenheit im Auftreten der Milchsäuregärung beim
Magenkarzinom vollkommen. ‘ .
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Aerztliche Rechtsfragen.

Eine prinzipiell wichtige Gerichtsentscheidung über ärzt
liche Zeugenaussagen

VOll
Dr. Alfred

Wolfl’-Ei_sner. Berlin.

Ich hebe eine Patientin mit Spitzenkatarrh behandelt, die gegen
ihren Vater auf Unterhalt klagt. Der Verklagte hatte mich — nur weil
ich behandelnderArzt war — als Sachverständigen wegen Befangenhe1t
abgelehnt, und das Gericht war dieser Motivierung gefolgt. Ich wurde
über ihren Lungenbefund und über ihre Erwerbsfähigkeit.vernommen,
hatte also ein Sachverständigengutachten abgelegt; ich Wies den am
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tierendenRichter sofort darauf bin, daß von mir ein Sachverständigengut
achten verlangt würde und daß ich eine Zeugenaussageverwergerte. Erst
als er mich durch Androhung einer Bestrafung zwang, gab ich die Aussage.
Eine an die erste Instanz, das Amtsgericht Charlottenburg gerich

tete Beschwerde hatte keinen Erfolg.

Ich richtete daher an das Landgericht folgende Beschwerde:

„Unterzeichneter hat sich beim Amtsgericht Charlottenburg über
die Festsetzung der Gebühren beschwert unter Angabe des Grundes. daß
er ein Sschverstlindigengutachten erstattet habe. Ferner hat er verlangt,
daß ihm mit Rücksicht auf seine Tätigkeit die Ausgaben für eine Droschke
zurückerstattet werden.
Nach mehreren Monaten erhielt er hierauf am 16. Juli 1906 unter

demAktenzeichen 2045 einen Bescheid, der einfach in einer Abschrift des
Protokolls des berechnendenGerichtschreibers bestand, wonach Dr. \«Volff
als Zeuge vernommenworden ist und ihm die Droschkengebühr nicht zu
gebilligt werden kann, da billigere Verkehrsmittel bestehen.
Gegen den ablehnendenBescheid des Amtsgerichts Charlottenburg

erhebe ich hiermit Beschwerde. Das Amtsgericht hat seine Tätigkeit
darauf beschränkt, mir das Protokoll des Gerichtsschreibers abschriftlich
mitzuteilen, gerade gegen dieses Protokoll habe ich aber Beschwerde
eingelegt.
Die Anschauung des Amtsgerichts Charlottenburg über die Ge

bühren, die Zeugen und Sachverständigen zustehen, ist rechtsirrtümlicb.
Ich habe sofort dagegenprotestiert, daß ich als Zeuge vernommenwerden
sollte, da von mir eine Sachverstiindigeutätigkeit verlangt wurde. Der
betreffendeRichter hat mich durch Zwang, und zwar durch Androhung
von Strafe zur Aussage gebracht. Ich habe, wie sich aus den betreffen
den Akten ergibt, über den Krankheitszustaud. über die Erwerbsfähigkeit
und denGrad der Erwerbsfähigkeit der von mir behandeltenFrau Heinrich
ausgesagt, also nach der feststehenden Judikatur zweifellos eine Sach
verstilndigentätigkeit ausgeübt.
Wenn das Amtsgericht Charlottenburg sich darauf beruft, daß ich

als Zeuge, und nicht als Sachverständiger geladen worden bin, so ist dem
zu entgegnen, daß nach einer Entscheidung des OberlandesgerichtsHamm
vom 1. Juli 1904 und des OberlandesgerichtsBreslau vom 7. Oktober 1905
es nicht darauf ankommt, ob man als Zeuge oder Sachverständiger
geladen werden ist. sondern ob in dem betreffendenTermin eine Zeugen
aussage oder ein Sachverständigengutachtenabgegebenwerden ist . . . .
„Es sind ihm die Gebühren als Sachverständiger zuzubilligen, auch dann,
wenn er als Zeuge vereidigt werden ist, wenn die Richter ihm Fragen
verlegten, deren Beantwortung ein Gutachten darstellt.“ Hierzu füllt
nach dem angezogenenUrteil eine Frage nach dem Grade der Erwerbs
fahigkeit. In der Literatur wird die gleiche Anschauung in noch schär
ferer Form vom Geh. Reg. Rat Fluegge vertreten (cf. D. med. Woch.
1904. Nr. 50, 1906, S. 508.)“
Hierauf erhielt ich folgende Antwort:

Beschluß:
. . in Erwägung, daß es für die Frage, welche Ansprüche einer

gerichtlich vernommenenPerson an die Staatskasse zustehen, weder dar
auf ankommt, ob der Vernornmene in dem Beweisbcschlusse als Zeuge
oder Sachverständiger bezeichnet worden ist. noch darauf, ob er nach
5392 C. P.O oder nach @410 C. P. O. oder überhaupt nicht beeidigt
werden ist, sondern daß für die Entscheidung dieser Frage lediglich der
sachliche Inhalt der Vernehmung maßgebend ist (Jur. ‘Noch. 98 S. 41902 S. 531), in Erwägung, daß der Beschwerdeführer bei seiner Verneh
mung vor dem Königlichen Amtsgerichte in Charlottenburg auf richter
liches Befragen sich nicht nur über den bei seiner früheren Behandlungder Klägerin hinsichtlich ihres körperlichen Zustandes von ihm gemachten
objektiven Befund ausgelassen hat, sondern auch veranlaßt werden ist,
sich über das Leiden auf Grund seiner Fachkenntnisse zu äußern, daß
Beschwerdeführer ferner noch hierüber hinaus angehalten werden ist, dievon ihm als Arzt aus dem festgestellten Krankheitszustande der Klägerinauf deren gegenwürtige Erwerbsfähigkeit zu ziehenden Schlußfolgorungenzu bekunden, hiernach aber ohne Bedenken anzunehmen ist, daß Be
schwerdcführer im wesentlichen eine gutachtliche Tätigkeit entwickelt
hat, in Erwägung, daß die Beschwerde weiter auch insoweit begründetist, als Beschwerdeführer Droschkengelder verlangt, da er behufs Wahrnehrnung desTermins nach den eingereichten Belegen sich einer Droschkebedient hat und seine Angabe, er habe, in Berlin beschäftigt, um zur
Zeit zu kommen, eine Droschko benutzenmüssen, keinem Bedenken unterhegt, im Hinblick auf ä 45 Deutschen G. K. G. ä 97 Zivilprozeßordnungbeschlossen
Das Königliche Amtsgericht Charlottenburg wird unter Abänderungder angefochtenenEntscheidung angewiesen, demBcschwerdeführer fürWahrnehmung des Termins vom 26. März 1906 Sachverständigengebühr und Droschkengelder zu gewähren.

Gesundheitspflege.

Soziale Hygiene
von

Med.-Rat Dr. Ernst Klirz, Heidelberg.—— (FortsetzungausNr.42.)
Von großer Bedeutung ist ferner die gesetzliche Rege]

ung der Arbeitsdauer und der Arbeitszeiten. Deren B9
stirnmung ist weder der Willkür der Arbeitgeber, noch auch der
Vereinbarung dieser mit den Arbeitern vollständig zu überlassen;
vielfach drängen sich ja die Arbeiter selbst zur Uebernahme von
Ueberstunden und suchen, wo Stück- oder Akkordlolm besteht,
die Pausen zu kürzen. Daß der Staat wie zum Arbeiterschutz
überhaupt, so auch zur zwangsweisen Beschränkung der Arbeits
zeit berechtigt ist, unterliegt keinem Zweifel; den Anfang dazu
hat er schon durch Beschränkung der Arbeitszeit der Kinder,
Jugendlichen und Frauen sowie der Sonntagsarbeit gemacht. Die
Frage ist nur, ob es zweckmäßig und nötig ist, einen Normal
arbeitstag für alle Betriebe und Arbeiter gleichmäßig einzu
führen oder ob es nicht richtiger ist, für die verschiedenenKatego
rien von Arbeiten und Arbeitern je nach Krafterfordernis beziehungs
weise Leistungsfähigskeit einen Maximalarbeitstag (Maximal
wocbe) einzuführen. Letzterer wäre vom rein gesundheitlichen
Standpunkte aus genügend; wir müssen zugeben, daß es Betriebe
gibt, wo eine tägliche Arbeitszeit von mehr als 7 Stunden selbst
den kräftigen gesunden Mann erschöpft, während in anderen, bei
sonst zweckmäßigem Verhalten, eine Arbeit von 11 und 12 Stunden
sehr wohl ohne Nachteil ertragen werden kann. Wir dürfen aber
nicht nur den rein physiologischen Gesichtspunkt der Ermüdung
in Betracht ziehen, sondern müssen bedenken, daß dem Arbeiter
auch genügend Zeit für die Pflege des Familienlebens, für die
geistige Fortbildung und einen vernünftigen Lebensgenuß übrig
bleiben soll, und diese Erwägungen führen zur Forderung des
8stündigcn Normaltags, bei dem 1

/3 des Tages zur Arbeit,
1/3 dem Schlaf und das letzte Drittel dem „Leben“ gewidmet
wären. Selbstverstädlich sind die Bedenken gegen den gesetz
lichen Achtstundentag sehr erheblich. Es wird eingeworfen, daß
das Selbstbestimmungsrecht des Arbeiters, dessen Recht auf Ar
beit, beschränkt werde; dies ist aber bei allen Arbeiterschutz
bestimmungen mehr oder weniger auch der Fall, überdiesverlangt

ja die politische Vertretung der Arbeiter selbst den Achtstuuden
tag; der weitere, an sich richtige Einwand, daß die freueZart
jetzt schon von vielen Arbeitern durchaus nicht in menschen
würdiger, einwandfreier Weise, sondern zu einem sehr ungesunden
rohen Genußleben verwendet werde, dürfte meines Erachtens

nur
um so mehr zu gleichzeitigen energischen sozialpädagogrschen B

e

mühungen auffordern; der mögliche Mißbrauchs eines Rechtsdarf
aber nie von seiner Anerkennung und Durchführung abhallßlh
Endlich wird natürlich seitens der Arbeitgeber darauf hingewiesen,
daß die Lcistungs- und Konkurrenzfähigkeit der Industrre durch
die verkürzte Arbeitszeit vermindert werde. Hierüber

mußdie
praktische Erfahrung entscheiden. Bis jetzt scheint _sleZ_“8““‘°f‘
des Achtstundentags zu sprechen; viele Versuche, d19SeitensP"'
vater, kommunaler und staatlicher Arbeitgeber angestellt wurde!l

(so in amerikanischen und englischen Regierungswerkstlitteu. mm‘

zösischen Bergwerken und in großen Privatetablissements wredem

Abbäschen in Jena und vielen anderen), haben ergeben,~435der
8stündige Arbeitstag keine Minderung der Einzellerstung, 3

1
1

Sog?’eine qualitative Verbesserung, keine Minderung der
Gesamtproduf:tion und auch keinen Lohnausfall, wohl aber eine großemBen;lfreudigkeit und eine erhebliche Besserung der Gesundbcrtsvorh

1
~

nisse und des Kräftezustaudes sowie Minderung des Allf0i1°'
konsums zur Folge hatte, daneben noch erheblrche

~ErsparmszßläKosten für die Kranken usw. — In der Tat werden in letzter ‚(
e
in

auch in vielen Betrieben, besonders kommunalen, d|e r_irbertszer;äeerheblich herabgesetzt; auf Anfrage der Regierung beziehungswetändes Reichskanzlers haben die deutschen
Gewerbeaufsrchtskgiüäüä_sich zum Teil zugunsten bedeutender Verminderung der hell,zeiten auch für erwachsene männliche Arberter allsgesl’rtoctistilseitens der Abteilung für Arbeiterstatistik im
Karserhchßll};“„W~schen Amt werden zurzeit eingehende Erhebungen ge‚mac

"ß vomerst, bis die Entscheidung über diese Frage getroffenist,
älrühaltwsozialhygienischen Standpunkte aus wenigstens daran fes
„ewihr.werden, daß jedem Arbeiter die volle Sonntagsruhe.gih‘beitleistet wird und zu diesem Zweck schon am Tag vorher
dle

it be.einige Stunden früher endet, daß für bestimmte
Betrrcbe

lälendersonders anstrengender Arbeit ein der Lerstuuä’ entsprt:ltgchonMaximalarbeitstag festgesetzt wird (wozu derBundesr
»
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ermächtigt ist), über den hinaus Ueberstunden nur in ganz be
sonderen kurz dauernden Ausnahmefällen statthaft sind. Fernermuß verlangt werden, daß regelmäßige Pausen, und zwarmindestens drei, eine größere 1%stündige für das Mittagessen
und zwei kleinere für die Zwischenmahlzeiten unverkürzt in dieArbeit eingeschoben werden, endlich daß jedem Arbeiter alljähr
lich ein mindestens Stägiger andauernder Urlaub gewährt werde.
Der Vorschlag, weniger und kürzere Pausen, dagegen frühere Be
endigung der Arbeit (abends 5 Uhr) einzuführen (englische Arbeits
zeit), scheint der weiteren Prüfung wert, ebenso der, längere Arbeits
zeiten beizubehalten, dagegen einen mehrwöchentlichen jährlichen
Urlaub festzulegen. Eine wichtige Frage ist noch, inwieweit der
Weg zu und von der Arbeit und die sogenannte Arbeitsbereitschaft
einzubeziehen ist. — Gesetzlich vorgeschrieben ist bei uns in
Deutschland vorerst nur die Sonntagsruhe für alle Arbeiten des
Handwerks und der Industrie, allerdings mit vielen Ausnahmen;
eine wichtige Ergänzung der Sonntagsruhe wäre Einschränkung
der sonntäglichen.„Arbeits“zeit in den Gastwirtschaften. Von
seiner Befugnis, einen sanitären Maximalarbeitstag für männliche
Arbeiter einzuführen, hat der Bundesrat bis jetzt nur einen sehr
spärlichen Gebrauch gemacht.
Viel weiter ist die Gesetzgebung mit Schutzbestimm

ungen für die Kinder, Jugendlichen und Frauen gegangen.
Ueber diejenigen bezüglich der Kinder habe ich schon oben kurz
berichtet; nötig ist noch eine besondere Regelung der Beschäftig
ung von Kindern in der Landwirtschaft und dem Haus
dionst; dann sollte mit den zahllosen Ausnahmen des Kinder
schutzgesetzes aufgeräumt, endlich auch eine schärfere Kontrolle
der Ausführung der gesetzlichen Bestimmungen ausgeübt werden.
Eine solche wird allerdings erst möglich sein in Verbindung mit
einem energischen Heimarbeitschutz. Für jugendliche Ar
heiter sind schon frühzeitig durch die Novelle von 1891 Schutz
vorschriften erlassen worden; die Arbeitszeit wurde auf 10 Stunden
beschränkt, größere Pausen sind vorgeschrieben; die Nachtarbeit
ist verboten, Beschäftigung in Betrieben, welche die Gesundheit
oder die Sittlichkeit gefährden, untersagt beziehungsweise be
schränkt; der Arbeitgeber ist verpflichtet, allen unter 18 Jahre
alten Arbeitern die nötige Zeit zum Besuch einer Fortbildungs
schule zu gewähren. Weitere Vorschriften über das Verhalten
außerhalb des Betriebes sowie bezüglich nur beschränkter Ver
fügung über den Lohn sind leider nur fakultativ; sie werden, auch
wo sie durchgeführt sind, durch die Schwäche der Eltern allzuoft
illusorisch gemacht. Außerdem werden all diese Schutzmaßregeln
durch die vielen zulässigen Ausnahmen sehr abgeschwächt; Fort—
bildungsschulen können deshalb vielfach nicht besucht werden, weil
sie nicht vorhanden sind. Ich verweise bezüglich der Jugendlichen
auf das im IV. Abschnitt gesagte, möchte hier nur noch besonders
betonen, daß den Fortbildungsschülern, damit sie den erheblich zu
erweiternden Unterricht noch mit der nötigen geistigen Frische
besuchen können und damit sie auch für die Erholung und die
Körperpflege genügend Zeit übrig behalten, ein Maximal
arbeitstag von sechs Stunden vorgeschrieben werden sollte.
Ganz besonders wichtig und nötig ist dies für die weiblichen
Jugendlichen. (Fortsetzung folgt)

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Nach Ledderhose schließt die Bezeichnung „Plattfuß“ zwei ver
schiedene,auch ätiologisch zu trenneudeGestaltveräuderungendes Fußes
ein: den Pes valgus, das heißt den Knickfuß, und den Pes planus‚
das heißt den eigentlichen platten Fuß _Der Knickfuß ist nur sehr selten angeboren, sondern _1ndergroßen Mehrzahl der Fälle als Belastungsdei‘ormität zu bezexchnen,
also auf ungewohntefunktionelle Ueberanstrengung der Fuße durch Stehen
und Gehen zurückzuführen. Beim Knickfuß fehlt oft die Abplattung des
Fußgewölbes; ist sie aber vorhanden, so beruht sie auf einer Pronatrons;
drehung des ganzen Fußes, nicht wie beim eigentlich „platten Fußauf einem Einsinken der Fußwölbung. Während der Pes planus nicht
mit Schmerzcmpfindungen verbunden zu sein pflegt, führt der Pes
valgus oft zu den lltstigsten und hartnitckigsten Beschwerden.Was diese sogenannten Plnttfußbeschwerden anbetrifft, so ist zu be
achtell‚ daß sie nicht immer an den typischen Stellen ihren Sitz zu
habenbrauchen. Wenn es auch richtig ist, daß überwiegend häufig der
innere Fußrand, dem es naviculnre entsprechend, als SltZ der
Schmerzenbezeichnet wird und sich auch auf Druck besondershäufig als
schmerzhaft erweist, so können doch ebenso Schmerzpunkte vor dem
Malleolus externus, an verschiedenenStellen desKalkaneus, m derGegend

derMetatarso-Phalangealgelenke auftreten, ja man kann sogar sagen, daßbeim Knickfuß von jeder Stelle der tieferen Weichteile undder Knochen des Fußes längerdauernde Schmerzempfindungen
ausgehen können. Die Plattfußbeschwerden treten in der Regel erstauf, wenn der Fuß durch Stehen und Gehen ermüdet ist. Auch suchensich die Kranken dadurch Erleichterung zu verschaffen, daß sie den
schmerzhaften Fuß beim Stehen oder Gehen nach einwärts drehen und
vorwiegend mit dem äußeren Rande aufsetzen. Also: die an irgend
einer Stelle der belasteten Füße auftretenden Schmerzen dürfen alsPlattfuß beschwerden gedeutet werden, wenn an den Schmerzpunktenlokale pathologische Prozesse fehlen, und wenn eine auch nur
geringe Stellungsveränderung des Fußes im Sinne der Pronation, alsoKnickfuß, besteht.
Aber auch die sogenanntenPlattfußbeschwerden können in seltenen

Füllen ohne eine Knickfußstellung auftreten, sobald nämlich am‘Fuß ein
Mißverhä.ltnis sich geltend macht zwischen seiner Widerstandsfähigkeit und der stattfindenden Belastung. Es empfiehlt sich
daher nach Ledderhose, für diese Beschwerden die Bezeichnung „Be1astungsschmerzen“ zu wählen. (Dtsch. med. Woch. 1906, Nr. 21.)

Bk.
In seinen Beiträgen zur Röntgenhchundlung bei Leukämie

gelangt G.Kieseritzky an Hand von 6 Füllen und unter Berücksichtig
ung der einschlägigen Litteratur zu folgenden Schlußsätzen:
1. Die Röntgenbehandlung der Leukämie ist als die eussichtsvollste

Behandlungsmethodedieser Krankheit zu betrachten.
2. Sie scheint jedoch nur eine symptomatischeWirkung zu haben

Eine Heilung auf diesemWege scheint ausgeschlossen zu sein.
8. Die günstigste Prognose geben die im Anfangsstadium befind

lichen Fülle.

4. Die vorgeschrittenen Fülle schließen eine Besserung nicht aus,
zeigen jedenfalls erst bei längerer Bestrahlung eine solche, scheinen aber
leichter zu rezidivieren und auch plötzlich einsetzendenVerschlimmerungen
ausgesetzt zu sein.
5. Die Röntgentherapie scheint bei der myeloiden Leukämie bessere

Erfolge zu erzielen, als bei der lymphatischen.
6. Die günstige Wirkung pflegt in der Regel zuerst sich in einer

Aenderung der Blutzusammensetzung zu äußern, indem die Zahl der
Leukozyten heruntergeht, der HCgehalt und die Erythrozyten in die Höhe
gehen. Gleichzeitig, aber ein wenig später pflegt eine Besserung des
Allgemeinbefindens, eine Abnahme der subjektiven Beschwerden einzu
treten. Die Abnahme des Milzumfanges macht sich in der Regel erst
nach einer längeren Reihe von Sitzungen bemerkbar, zuweilen erst nach
Monaten.

7. Bei längerem Aussetzen der Behandlung tritt in der Regel zu
erst eine Zunahme der Leukozyten und dann erst eine Vergrößerung des
Milztumors wieder ein, ohne daß gleichzeitig im subjektiven Befinden des
Patienten eine Verschlimmerung zu beobachtenwäre.
8. Um Rezidiven vorzubeugen ist eine in größeren Pausen vorzu

nehmendeBehandlung zu empfehlen, die in etwa 2—4 mal wöchentlich.
stattzufindendenRöntgensitzungen zu bestehen hätte.
9. Eine zu energische Behandlung ist zu verwerfen.
Vorsicht bei vorgeschrittenen Fällen, alten Leuten und bei gleich

zeitig bestehendenanderweitigenErkrankungen. (St. Petersb. med.Woch.
10. (23.) Juni 1906. Gisler.

Karvonen berichtet über 3 Fälle von syphilitischer Duktylltls
von denen einer der genauen mikroskopischen Untersuchung unterworfen
werden konnte. Es handelte sich in diesem Falle um pseudoelephantia
stische Verdickungen der ganzen Hund und des Armes mit starken Auf
treibungen und Rarefikationen an den Knochen. Kleine riesenzellen
haltige Herde im Knochenmark der Phalangen werden als miliare Gum
mata gedeutet und als histologischer Beweis für die syphilitische Natur
des Prozesses bei den klinisch sicher syphilitischen Kranken angesehen.
(Arbeiten aus d. path. Institut d. Univ. Helsingfors [Finland], hrsggb. v.
Prof. E. A. Homän. Bd. 1, H. 1—2.)

Bezüglich der Dosierung des Atropins schlägt Yron vor, nicht
mehr die bisher übliche Dosis zwischen l/«—1 mg vorzuschreiben, sou
dern auf ‘/w mg herabzugehen, wenigstens für subkutnne Dosierung.
Dieser Vorschlag fand die Zustimmung der Therapeutischen Gesellschaft.

(Bull. de la See. de Th6r.1905, November.) F. Blumenthal (Berlin).
Erfahrungen über Darmadstrlngentiu betitelt Spitzer aus Graz

eine Mitteilung, in der er unter Beibringung verschiedenerFälle von sub
akutemund chronischemDarmkatarrh das Tannigen besonders empfiehlt.
Auch bei Süuglingsdiarrhoe hat er damit gute Erfahrungen gemacht, 1n
dem er es dreimal täglich zu 0,2, später viermal täglich zu 0,15 g ver
ordnete. (Wr. med. Pr. 27/28.) Z_
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Beard und Barlow berichten über 2 Fälle von Erythema scar
latlnlforme, die als Scharlach ins Spital eingeliefert worden waren.

Der eine betrifft einen 8jahrigen Knaben. der andere einen 23jahrigen
Mann. Die Uebereinstimmung des Exanthems mit dem skarlatinösen ist
eine so große, daß es dem gewiegtesten Beobachter beim Beginne der
Eruption unmöglich sein kann, die Difl'erentialdiagnose zu stellen. Von
größter Wichtigkeit für die Unterscheidung beider Affektionen ist das
frühzeitige Einsetzen der Desquamation bei demErythema scarlatiniforme;
zuweilen beginnt sie schon, wenn das Exanthem seinen Höhepunkt er
reicht. Ferner bleiben nach der Abschuppung erythematöse Flecken von
charakteristisch fettig glänzendem Aussehen zurück. Von großer Be
deutung ist auch die außerordentliche Tendenz des Erythema scarlatini
forme zu Rezidiven. Solche stellen sich zuweilen alljährlich, zuweilen in
kürzeren Intervallen ein. Einer der beschriebenen Fälle ist ein Paradigma
für ein solch rekurrierendes scharlachithnliches Erythem. Es ist höchst
wahrscheinlich, daß eine große Anzahl der F ii.lle von sogenanntemrekur
rierenden Scharlach in Wirklichkeit dem Erythema scarlatiniforme zuzu
rechnen sind. (Lancet 1906, 31. März.) Roh. Bing.

Das Histosnn, eine neue Eiweißverbindung von Guajakol, die von
Dr. H. C. Fehrlin, Schaffhausen. dargestellt wird, wird von Ludwig
Ries zur Heilung akuter und chronischer Bronchitiden empfohlen. Am
angenehmstenist es in Form einer Lösung zu nehmen. Es soll appetit
anregend wirken; bei seinem Gebrauch wurden erhebliche Gewichtszu
nahmen beobachtet. Ries empfiehlt es zu weiterer Benutzung. (Wr.
med. Pr. 32.) Z.

Anfälle von Angstgefllhl gehören zu den häufigen Begleiterschei
nungen der Paralyse. Bier treten sie teils isoliert, teils gemeinsammit
epileptiformen Anfällen auf. In zwei hierher gehörigen Füllen von Para
lyse gingen den epileptiformen Anfällen meist die obengenanntenAngst
zuständevoraus, während welcher der Patient bei vollem Bewußtsein war.
Nach Fere stehen die Angstzustände in engem Zusammenhangemit der
Epilepsie. (Rev. de med. April 1906.) F. Blumenthal.

Terner hat das Cltarln in 15 Fällen von Gicht mit Knotenbild
ungen und in 5 Füllen von Rheumatismus ehren. angewandt. Schon nach
einigen Gaben von je 2 g. Citarin fühlten sich die Patienten erleichtert,
behaglicher und die Schmerzen ließen vollständig nach. Bezüglich der
rheumatischen Afl‘ektionen‚ die gleichfalls auf Citarin günstig reagierten,
ist zu bemerken, daß es sich um chronische, inveterierto Prozesse handelt,
wahrscheinlich Mischaifoktionen. jedenfalls mit Ueberschuß an Harnsäure.
Auch hier brachte die Citarinbehandlung wesentliche Erleichterung und
rasches Aufhören 'der Schmerzen. Selbst in großen Dosen gereicht —
10 g pro die und mehr — wird es von den Patienten sehr gerne ge
nommen, ohne unangenehme Ncbenerschcinungen hervorzurufen. In
schwereren Fällen zugleich mit Aspirin — 2 mal täglich Tabletten zu
0,5—1 g — gereicht, fuhrt es eine eklatante Wirkung herbei.

' Es ist selbstverständlich, daß bei der Behandlung der Gicht die
med1kamentöseTherapie allein nicht alles leisten kann. Man muß viel
mehr, wie bekannt. den Schwerpunkt auf die diätetischen Maßregeln legen,
aber es ist immerhin für die Praxis ein nicht zu unterschätzender Gewinn,
wenn wir ein Mittel zur Verfügung haben, mit welchem wir auch in
schweren akuten Füllen rasch Erleichterung erzielen können. (Wien. med.
Presse Nr. 19, 1906.)

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Weiblicher Blasensplllkatheter von Dr. W. Paul Richter, Stettin.
. _Beschreibung: Die Schutzscheibe bei E verhindert das zu tiefe
Eindringen des Kafheters in die Blase'und die dadurch entstehenden
Schlexmha_utverletzungen. Gleichzeitig wird das sonst leicht mögliche
Herausglerten des Katheters (durch festes Andrllcken der Schutzscheibe
gegen den Harnröhrenwulst) vermieden. Auf der Olive C sitzt der

0

Gummischlauch des die Spülflüssigkeit (Ar
' '

_ g. n1tr„ Acid. bar. usw.) ent
haltenden Irrigators. Auf der Olive B kann ebenfalls ein Gummischlauchbefestigt werden, der Urin respektive Spülllüssigkeit direkt in einen nebendem Untersuchungsstuhl (oder Bett) stehenden Eimer leitet.

-—
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Anzeigen für die Verwendung: l. ProphylaktischeBlasen
spülungen nach Katheterismus bei Operierten, Wöchnerinnen usw.(zur
Verhinderung der „Katheterzystitis“).

2. Therapeutische Blasensplllungen bei weiblichenKranken (ve|-g1_
Ztrbl. f. Gyn. 1906, 17).
Anwendungsw eise (soweit sie nicht schonaus derBeschreibung

ersichtlich ist): Ein einfaches Drehen des doppeltgebohrtenHahnesbeiD
um 900 ermöglicht das Leeren und Füllen der Blase. Beschmutzender
Leib- oder Bettwäsche (Arg. nitr.!) liißt sich sicher vermeiden.
Zusätze (Reinigungsweise, Ersatzteile usw.): Die Sterilisationdes

vernickelten Instrumentes erfolgt durch Auskochen.
Es empfiehlt sich dringend. bei der Anschaffung des

Instrumentes darauf zu achten, daß die Schutzscheibe E
nicht weiter als höchstens 6 cm vom vesikalen Ende des Ka
theters entfernt ist, daß die beiden Fenster klein und stumpf.
randig sind und die äußere Stärke des Katbeters höchstens
5 mm beträgt. Andernfalls werden Zweck und Nutzen desin
strumentes hinfällig.
Firma: Evens u. Pistor-Cassel.

Bücherbesprechungen.

R. Schmidt, Die Schmerzphänomene bei inneren Krankheiten.
Ihre Pathogenese und Differentialdiagnose. Wien undLeipzig,
Braumüller, 1906, 332 S.‚ Mk. 5,—.
Von der Ueberlegung ausgehend, daß beim differentiabdiagnosti

schen Kalkül des Praktikers die vom Patienten geklagtenBeschwerden
einen umso wichtigeren Faktor darstellen müssen, als einevollständige
Aufnahme der objektiven Symptome in praxi häufig undurchführbarsei
(ganz abgesehenvom Umstande, daß die Schmerzen vielfachdenobjek
tiven Symptomen vorauseilen), gibt R. Schmidt eine detaillierteBe
sprechung der bei inneren Krankheiten zu konstatierendenSchmerzphll
nomone. Dabei erfahren einesteils die sie auslösendenOrganvorgänge
und die topographischen Beziehungen ihrer Projektion Berücksichtigung,
anderseits wird auf ihre funktionelle Beeinflußbarkeit (Druck, Körperlage,
Nahrungsaufnahme, Bewegung usw.) besonderesGewicht gelegt.

Bob. Bing.
Otto Kallschor, Das Großhirn der Papageien in anatomischer
und physiologischer Beziehung. Berlin 1905, Verlag derKgl.
Akademie der ‘Vissenschaften.
Das Großhirn der Papageien, dieser in der Hirnentwickelangoben

an stehenden Gruppe der Vögel. hat hier hinsichtlich seinesAufbausund
seiner Leistung eine grundlegende Bearbeitung gefunden. Damitist eine
Arbeit geleistet werden, deren hervorragendste Bedeutung geradeim

Vergleich mit der Leistungsfähigkeit des anatomischso wesentlichanders

entwickelten Gehirns der höheren Säugetiere liegt. DennbeidenVögeln.
bis zum Papagei herauf, besteht die bei den Säugern so mächtigent

wickelte Großhirnrinde, das Pallium, fast nur aus einer dünnen,an

Nervenelementen armen Schicht und ist nur im vorderenAbschnitt,

am „Wulst“ stärker entwickelt. Dagegen ist das Striatum mächtigeat

wickelt; die Striatumfaserung stellt die wesentliche Verbindungdes

Großhirns mit den tieferen Hirnteilen dar.
Aus den Reiz- und Exstirpationsversuchen geht hervor, d

a
ß

auch

beim Papagei die verschiedenen Teile des Großhirns ganz verschiedene

Funktion besitzen. Dabei ist die eigentliche Großhirnrinde den

psychischen Vorgängen nur wenig beteiligt. Von denTeilendesstriatum

stellt das Mesostriatum das wichtigste Zentrum für Bewegung‘lud

Empfindung dar. Läsion des dem Nncleus caudatus der Sängerver

gleichbaren Hyperstriatum führt zu Drehstörungen; Verfasserfalltesall!

ein sensomotorisches Zentrum höherer Ordnung auf. dem d“ Ekwf
striatum untergeordnet ist. Das Sehen der Papageien umfaßt

ZWEI

neben einander funktionierende Sehakte‚ den Großhirnsehakt n
n
t der

Fovea centralis der Retina und den Mittelhirnsehakt, derbinokulsr
ist lll

1
C
l

mit der lateralsten Retinapartie verbunden ist. Das Großh1rnsehea
lil

im wesentlichen im Epistriatum mit bestimmter Projektion desulißllpi'
teils der Retina auf dasselbelokalisiert; es ist kein „Rindensehea.

lil
a
“

besonders interessant sind die Untersuchungen über dasSl"°'fheu e
‘;

Papageien. dessen motorisches Zentrum im Stirnteil d
e
s

Großlurnä]'“änim Mesostriatum liegt, aber im Gegensatz zur menschhchenSpin”

°

beiden Großhirnhemisphären gleichmäßig lokalisiert ist.
der

Ist es im Rahmen des Referats nur möglich. die Hauptpunkte „ian interessanten Ergebnissen überreichen Arbeit hervorzuheben,
s°‚ext'einem jeden, der sich für die Fragen der Hirupllysiolvßlle1mmst'uu

das Studium des Werkes selbst empfohlen. Von größter Bedäelludeg
ist die Konvergenz der physiologischen Leistung bei den_hochststewmi.
Vögeln und den höheren Säugern bei wesentlich verschredener

W‘

u
.

scher Entwickelung. M- Rothm"
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Hermann Gutznmnn, Stimmbildung und Stimmpflege.
verständliche Vorträge. Mit 52 Abbildungen.
mann. 155 Seiten. Preis 2,60 Mk.
Gutzmanns Monographie, die aus für Hörer aller Fakultäten ge

haltenen Vorlesungen an der Berliner Universität hervorgegangen ist,
bespricht in leicht faßbarer Art die Bildung nicht nur der Stimme,
sondernauch der Sprachlaute, die Erziehung zu einer normalen Stimme
und Sprache, die Vorbeugung von Erkrankungen der Stimme, die
Heilung von Stimmieiden.
Das letztgenannte Kapitel ist naturgemäß am kürzesten gehalten,

dagegen sind die Ausführungen über die Ausbildung und Erhaltung der
normalen Stimme eingehend und dabei doch so gefaßt, daß sie für Laien
durchaus verständlich sind. Was besonders angenehm berührt, ist. daß
die einzelnen Vorschriften auf ihre physiologischen und physikalischen
Grundlagen zurückgeführt werden, sodaß der Leser ihre Berechtigung zu
beurteilen vermag. Um das zu erreichen, sind die ersten Kapitel der
Anatomie und Physiologie der Bildung von Stimme und Sprache ge
widmet, die an der Hand meist guter und klarer Abbildungen — auch
von Modellen — in einfacher, aber vollkommen ausreichenderWeise er
örtert werden. — Besonders ausführlich beschäftigt sich Gutzmann mit
der Entwicklung der Stimme und Sprache beim Kinds und daran an
knüpfend mit den Methoden des Gesangunterrichtes in der Schule und
den Gefahren, die er für die Stimme mit sich bringen kann. — Das
Werkchen ist nicht nur für Personen, die beruflich auf vielfältigen und
angestrengtenGebrauch ihrer Stimme angewiesen sind, wie Prediger,
Sänger, Dozenten lesenswert, sondern vielleicht mehr noch für Lehrer,
die den ersten Sprach- und besonders Gesangunterricht zu leiten be
rufen sind. A. Loewy (Berlin).

Gemein
\Viesbadcn 1906, Berg

Referate.

Tierische Parasiten.
1. Löbker und H. Bruns, Ueber das Wesen und die Yor

breitung der Wurmkrankheit (Ankylostomiasis) mit besonderer Be
rücksichtignng ihres Auftretens in deutschen Bergwerken. (Arbeiten
aus dein Kaiserlichen Gesundhcitsmnte,Bd. XXIII, H. 2, S. 1—102.) H
2. A. Lohr, Klinischer Beitrag zur Kenntnis der Ankylostomiasis
in Böhmen auf Grund von zwei in der (Prager) Klinik beobachteten
Füllen. (Ztsohr.f. Ileilk. 1311.26,H. 5.)— 3. J. Burfield und E. H. Shaw,
A esse of Bilharzia ini’ection of the vermiform appendix. (Lnncet
1906,10.Februar.) — 4. Loos, Schistonomum japonicum Katsurada,
eine neue asiatische Bilharzia beim Menschen. (Ztrbl. f. Bakt., Bd. 39,
H. 3-) —- 5. M. Löwit, Der Nachweis sichelförmiger Gebilde im
myeliimischen Blute bei Giemsai'iirbung. (Ztrbl. f. Bakt., Bd. 39, H. 3.)— 6. M. Schüller, Ueber die Entwicklungsweise der Parasiten beim
Krebs und Sarkom des Menschen. sowie bei Syphilis und über ihre
verschiedene Einwirkung auf die Zellen. (Zirbl. i. Bakt. Bd. 40,H. 4.)— 7. Loewit, Ueber Haemamoeba leucaemine magua. (Verh. d. dtsch.
poth.Ges. in Meran 1905.)— 8. A. F. Mankowski, Zur Frage von den
Mitteln zur Verfügung der Mücken, als Verbreiter der Malaria
infektion. (Ztrbl. f. Bakt., Bd. 39, H. 3.)
(1) Nach einem geschichtlichen und geographischenUeberblick über

die Wurmkrankheit, hervorgerufen durch Ankylostoma duodenale, gehen
die Verfasser auf die Ausdehnung, welche diese mit schweren Blut—
erkrankungen einhergehende Infektion mit dem oben genannten Ein
geweidewurm „Hakenmaul‘ unter den deutschen Bergflrbeilier_11an‘
genommen hat, näher ein. Befallen waren ausschließlich diejenigen
Zechell‚ die für die Weiterentwicklung der mit dem Kote abgegebenen
Wurmeier zur Larve günstige Verhältnisse darboten. (Oberbergamts
bezirke Dortmund und Aachen.) Hierbei kommen höhere Temperatur
gmde (‘25-280 C.) und optimale Feuchtigkeitsverhältnisse in erster Liniein Betracht. Die W'urmeier selbst sind dem Menschen ungefährlich. 519
werden im sauren Magensaft zerstört und können innerhalb des mensch
lichen Körpers niemals zu einer Larve auswachsen, aus der sich dann
männliche und weibliche Würmer entwickeln. Unter den günstigen

Zechenverhiiltnissenenzystiert sich die aus dem Ei ausgetretene‘Larve
und ist in diesem Zustand lange Zeit infektionstüchiig. Kommt d

ie ein
gekapselteLarve durch Vermittlung desWassers und Berührung mit

den

Händen in den menschlichen Verdauungskanul, so widersteht sie den

Verdauungssäften,und der Wurm kommt zur Entwicklung.
Neben diesem Infektionsmodus war von Laos behauptetwerden,

daß auch durch die Haut ein Eindringen der Larven stattfinden könne.
Diese von manchen Seiten noch bezweifelte Behauptung is

t aber durch

umfangreicheUntersuchungen der Verfasser an Versuchstieren und 811

Menscheneinwandsfrei bestätigt werden. ‚ ‚
Weitere Kapitel befassen sich mit den Krankheitserscheinungen‚

Wobeidie Veränderungen des Blutes und der Darmschleimhaut berück

sichtigt werden. Die Verfasser sind der Ansicht, daß die Frage, ob die
Würmer sich nur vom angesaugtenBlute oder von der Schleimhaut selbst
unter Hinterlassung einer kleinen Narbe nähren, noch nicht endgültig
entschieden ist. Bei einer großen Zahl ihrer Untersuchungen fanden sie
nur Schleimhautteile innerhalb der Würmer; auch stellten sie häufiger
eine Zunahme der eosinophilen Leukozyten fest, legten dieser Erschein
ung aber nicht, wie andere Autoren, z. B, Boycott und Haldane,
solche Bedeutung bei, daß bei mehr als 8% eosinophiler Leukozyten
man schon daraufhin zu der Diagnose „Wurmkrankheit“ berechtigt wäre.
Zur Beseitigung der Seuche und zur Behandlung der Wurm

behafteten müssen verschiedene Gesichtspunkte berücksichtigt werden.
Zur Beseitigung der Würmer verdient das Farrenkrautextrakt vor dem
Thymol den Vorzug, doch haben sie auch von dem letzteren Erfolg ge
sehen. Von der größten praktischen Bedeutung ist aber ein energisches,
zielbewußtes Vorgehen, indem sämtliche „Wurmbehaftete“ nicht eher in
eineGrube einfahren dürfen, als sie bei 3maliger mikroskopischer Unter
suchung sich nicht frei von Wurmeier erwiesen haben. Feruhaltung aus
liindischer Arbeiter, strengste Durchführung geeigneter hygienischerMaß
regeln, die sich hauptsächlich auf die Absetzung des Kotes und dessen
Geruchlosmachung unter Tage und die Bereitstellung einwandsfreien
Trinkwassers beziehen, und sofortige mikroskopische Untersuchung aller
verdächtiger Fülle werden stets, wie auch in den westfälischen Kohlen
bergwerken, von Erfolg gekrönt sein.
Desinfektionsmaßregeln können immer nur bedingten Wert haben.

W. Hoffmann (Berlin).
(2) Die Ankylostomiasis ist seit 1902 auch in den böhmischenBerg

werken vereinzelt aufgetreten, die Infektion scheint sich aus Ungarn her
zuleiten. Bei der Diagnose der Ankylostomiasis erweist sich die Fest
stellung einer prozentualen Vermehrung der polynukleüren eosinophilen
Zellen im Blut als ein leicht verwertbaresklinisches Symptom, das direkt
auf‘Helminthiasis, bei Ausschluß anderer Formen auf Ankylostomiasis
schließen litßt. Die prozentualeMenge der eosinophilenZellen fand Lohr
bis zu 560/0vermehrt. Lommel (Jena).

(3) Ueber einen interessanten Fall von Bilharzia-Infektion
des Wurmfortsatzes berichten Burf‘ield und Shaw. Bei ihrem
36jährigen Patienten hatte sich im Verlaufe eines Aufenthaltes in Süd
afrika eine eitrige Perityphlitis gebildet, die zu mehrmaligen Inzisionen
und Entleerung von Eiter, aber auch zu dauernder Fistelbildung Anlaß
gegeben hatte. Um von letzterer befreit zu werden, kehrte der Patient
nach einigen Jahren nach England zurück und unterzog sich der Lapa
rotomie. Nach langem, mühevollem Suchen fand sich das proximale Ende
desWurmfortsatzes in dichten Adhiisionen an der hinteren Becken
wandung, nahe der Incisura Ischiadica; der distale Abschnitt war offenbar
durch Suppuration zu Grunde gegangen. Die mikroskopische Untersuch
ung des Appendix wies aber in seiner Wendung, unmittelbar nach außen
von der Muscularis mucosae, zahlreiche ovoide Gebilde auf, die sich als
Eier der Bilharzia haematobia herausstellten. Im Originale sind sie
genau beschrieben und abgebildet. Keine Anhaltspunkte für Bilharzia
Infektion des Urogenitalsystems oder des Rektums waren vorhanden. Nie
waren die Stühle diarrhoisch oder dysenterisch gewesen. Burfield und
Shaw sind der Ansicht, daß hier keiner der gewöhnlichen Infektions
wege in Betracht komme (Mund, Haut, Urethra, Rektum), sondern daß
der Patient seinen Wurmfortsatz beim Baden in verseuchtemWasser
direkt durch die Fistel infiziert habe. Uebrigens genas der Kranke nach
der Operation vollkommen. Roh. Bing.

(4) Loos lenkt die Aufmerksamkeit auf die durch den genannten
Parasiten erzeugte Infektion, die gleichzeitig in Japan und bei einem
Chinesen in Singapore gefunden wurde. Der hauptsächlichste Sitz der
Würmer sind die Pfortader und die Venen des Mesenteriums. Die Eier
rufen in der Leber Entzündung und Biudegewehswucherung hervor, da

durch wird die Leber früher oder später verkleinert, zirrhotisch, und ihre

Oberfläche grob und ungleichmäßig granuliert. Hauptsymptome sind:
Vergrößerung von Leber und Milz, Hungergefühl, eventuell auch Appetit
losigkeit, Dia.rrhöen oft schleimig blutiger Natur, zuweilen Fieber, Anämie,
Kachexie, Aszites und Oedem. Manche Patienten gehen schließlich an

Schwäche zu Grunde.

(5) Löwit gibt Abbildungen von nach Giemsa gefiirbten Blut
priiparaten von myelämischen Menschen, in denen man die von ‚ihm
beschriebeneundals Parasit gedeuteteHaemamoebaleucaemiaemagna sieht.

(6) Schüller gibt an, daß bei den von ihm beschriebenenPara
siten nebender Teilungsvermehrung auch eine geschlechtlicheVermehrung

statthat. Er hält seine Parasiten für den Malariaplasmodiennahestehend,
doch unterscheiden sie sich in ihrem Entwicklungsgange dadurch.

daß

bei den Sohüllerschen Parasiten sowohl die geschlechtliche a
ls die un

geschlechtlicheFortpflanzung im Menschen vor sich geht. Auf d
ie

näheren
Details seiner Beschreibung kann in einem kurzen Referate nicht em

gegangenwerden. Erz. Biumenthal (Straßburg).
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(7) Loewit berichtet über
neue Untersuchungen bei Myelämie,

um den Einwurf zurückzuweisen,
daß die von ihm bei der‘ genannten

Krankheit beobachteten sichelförmigen
Gebilde Kunstprodukte seien und

mit ihr nichts zu tun haben. Loewit
fand die fraglichen Gebilde nur

im Blute bei Myelämie; er hält sie „als
zum Formenkreise der Haema

moeba leucaemiaemagna gehörig“. Gefitrbt
wurde mit Giemsa.
Bennecke (Jena).

(8) In einer Malariagegend
konnte Mankowski auffallend ge

schwächteExemplare von Anopheles
makulipennis in großer Anzahl fangen.

Die erkrankten Mücken beherbergten
einen Parasiten von der Abteilung

der Akarina. Ein Absinken der
Malariaerkrankungen um dieselbe Zeit

bringt Mnnkowski mit dieser Erscheinung
in Zusammenhang.

Frz. Blumenthal (Straßburg).

Beiträge zur Kenntnis des Schlangengiftes.

i. Hideyo Noguchi, Ueber die blntkörperchenscliützende

Wirkung des Schlangengif'tes. (The Journ. of oxper.
Med., Bd. 7, S. 192.)

——2. J. Flexner und Hideyo Noguchi, 011the plurallty ol.’
cytolysins

in snake venom. (Journ. oi Patl1.a. Bunt. Bd. 10,H. 2.)
— 3. H. No

gouchi, 011 Certain Thermostablle Venom Actlvators. (The
Journ.

cf exp.Med. Januar 1906,Bd. 8. S. 87.)
— 4. G. Lamb and W. K. Bunter,

011the nctlon ol' venoms oi' different specles of
poisonous snakes 011

the nervons system. (Lnncet 1905,2. September.)

(1) Mitchell und Stewart haben die
Beobachtung gemacht, daß

in einer Mischung von gleichen Teilen Blut und
Krotalusgift die Blut

kürperchen langsamer hömolysiert werden als in Gegenwart
von weniger

als 100/O Schlangengift. In Anknüpfung
an diese Beobachtung ist

Noguchi auf Grund von Versuchen, welche mit Kobra-, Krotalus-
und

Mokkasingift einerseits und Pferde- beziehungsweise Hundeblut
anderer

seits angestellt wurden, zu folgenden Resultaten gekommen:

Die roten Blutkörperchen von einigen Tierarten gewinnen
-——wenn

sie vom Serum sorgfältig gewaschen und in einer 4=°’0
Kobragift ent

haltenden Koobsalzlösung suspendiert werden
—- eine Widerstandsfähig

keit gegen die hämolytische Wirkung von Wasser,
Aether, Snponin und

starken Lezithinlösungen. Sie werden auch der von Sacharoff
und

Sache neulich beschriebenenphotodynamischenHämolyse
weniger zu

günglich und unempfindlich gegen Tetanolysin. Sie lösen
sich dagegen

in verschiedenenSäuren und Alkalien leichter auf als die nicht
vergifteten

Blutkörperchen.
Diese Widerstandsfähigkeit bleibt solange bestehen, als ein Ueber

schuß von Gift vorhanden. SchwächereGiftlösungen als 2°/oig haben
keine

ähnliche Schutzwirkung, die Blutkörperchen lösen sich im Gegenteil
durch

die selben physikalischen oder chemischenEinwirkungenleichter auf.

Die Veränderung der Blutkörpercben. auf welcher diese Schutz

wirkung beruht, kann durch wiederholtes Waschen mit 0.9% NnCbLösung

aufgehobenwerden. Die Blutkörperchen werden dann den hümolysierenden

Einwirkungen leichter zugänglich.
Derjenige Bestandteil des Giftes, welchem die schützendeWirkung

zukommt, wird durch eine Temperaturerhöhung bis 95° nicht zerstört,

obwohl ein Teil des Giftes bei dieser Temperatur gerinnt. Die schützende

Substanz wurde im Koagulum aufgefunden. Das Filtrat zeigte die un

beschädigtehämolytiche Wirkung. dagegenverschwand
die agglutinierende

Wii'kung schon bei 75° C. Die Schutzwirkung kann also weder dern

Hämolysin noch dein Agglutinin des Giftes zugeschrieben
werden.

'
Die Blutkürperchen absorbieren das Hämolysin von konzentrierten

Giftlösungen ebenso gut als von verdünnten. Das fixierte Hümolysin

kann auf Zugabe von Komplementen (Serum) seine Wirkung entfalten,

aber nur dann, wenn die Schutzwirkung früher aufgehoben wurde.

.
Kobrngift gibt mit einem salzarmen oder verdünnten Blutserum,

sowie
auch mit dem wässerigen Auszug der Blutkörperchen. mit dem

isolierten
Globulin, Hämoglobin und Globin des Blutes einen wasserunlös—

lichen, in verdünnten Säuren und Alkalien löslichen Niederschlag. Das

Blutkürperchenstroma verursacht in der Giftlösung keine Veränderung.

Die Schutzwirkung gegen Hümolyse hängt mit der Bildung einer

wasserunlüslichen
Verbindung zwischen Gift und Blutkörperchenbestand

teilen _—wahrscheinlich Hämoglobin
— zusammen. Es liegt kein Grund

vor, eine Aenderung im osmotischen Druck der Blutkürperchcn anzu

nehmen. Da diese wasscrunlösliche Verbindung in verdünnten Alkalien

und Sauren,
sowie auch in einem großen Ueberschuß von Salzlösung lös

lich
ist,
werden

die geschützten Blutkörperohen durch Behandlung mit

diesen Flüssigkeiten
wieder hämolysierbar. Sie werden sogar den mit

vordunntenGdtlüsungen behandeltenBlutkörperchen insofern ähnlich daß

sie sich leichter auflösen als
die normalen. Das Gift übt also ifnmer

eine direkte bescblidigendeWirkung auf die Blutkörperchen aus
diese

wird
aber durch die schützendeWirkung

der starken Lösungen verdeckt.

„Nlßllfi
alle Blutkörperchen werden durch überschüssiges Gift vor

ä
e
r Hanrolyse geschützt. Kobragift übt auf Hundeblutkörperchen keine
chutzwukung aus und gibt mit dem wässerigen Auszug der Blut

körperchen, demHämoglobin und Globin von diesem
Tiere, keinenNieder»

schlag. Diese Erscheinung ist zugleich ein Beispiel der Verschiedenheit

des Hämoglobins bei verschiedenen Tierarten.

Krotalus- und Mokkasingift besitzen die Schutzwirkungnur i
n ge

ringerem Grade.
Reinbgld_

(2) Diese wichtige Arbeit wirft neues
Licht auf die komplizierte

Zusammensetzung der Schlangengifte. Experimentiert wurde mit dein

Gift der Cobra, Wassermokassin, Klapperschlauge, Daheim
und Hahn.

Flexner und Noguchi prüften die zyt01ytischeWirkung dieserGifte

auf die verschiedensten Organzellen von Wannbliltern (Kaninchen,
Meer

schweinchen, Hund, Katze, Ochse, Schaf, Taube) und Kaltblütern

(Muscheltieren, Fischen, Krebsen verschiedenster Art).

Von der vorher zu erwartenden Tatsache, daß die Gifte sichden

verschiedenen Tierzellen, ja den verschiedenenOrganzellen
ein unddes

selben Tieros gegenüber verschieden verhalten
würden, abgesehen,ließen

sich folgende wichtige Tatsachen feststellen: Jedes
Gift entblilt eine

große Zahl von Spezial-Zytolysinen, welche
durch Behandlungmit den

betreffenden Organzellen einzeln aus der Giftlösung
absorbiertwerden

können. So wirkt das Mokassingift nach
Vorbehaudlung mit Hoden

gewebe des Schafes noch deutlich, wenn
auch schwächeraufLeberzellen,

Nierenzellen, Trachealepithelien und Blutkörperchen, nicht abermehrauf

Hodenzellen ein.
Nach gründlicher Vorbehandlung mit Hoden-, Leber,

Nieren-und

Trachealepithel wirkt das Gift nur noch auf rote
Blutkürperchenein.

Freilich wird stets die Reaktion verlangsamt.
Ein Teil der wirksamen

Amboceptoren muß also auch auf die übrigen Zellen passen
und von

ihnen verbraucht werden sein. Aehnliche
Beobachtungenwurdenauch

mit den Geweben der Kaltblüter gemacht. Insbesondere
wurdehier der

Einfluß der Gifte auf befruchtete und unbefruchtete
Eier studiertund

‘hemmendeund förderndeWirkungen auf die
Entwicklung derbefruchteten

Eier festgestellt. Schließlich wurde der Mechanismus
der zytolytischen

Wirkung der Gifte einer experimentellen Analyse unterworfen.
Flexner

und Nogu chi sehen in dem Gift ein Gemisch zahlreicher
Spezial-Ambo

ceptoren. Das Komplement ist frei in den
Gewebsflüssigkeitenoder in

den Zellen selbst enthalten. Der Beweis dafür
wurde durchErwärmen

der Zellaufschwemmungen auf 55° C. für 30 Minuten
erbracht. Die sonst

stark zytolytischen Gifte wirkten auf die erwärmten
Organegarniclitein.

Die Amboceptoren der Schlangengifte werden
durch Erhitzen auf 85"

für 30 Minuten oder auf 100“ für 15 Minuten
nicht völlig zerstört. .

(3) Flexner und Nogouchi haben
im Schlangengifteinen

thermolabilen Ambozeptor nachgewiesen,welcher
die Hämolysevermittelt

Calmette fand im Serum einen thermostnbilen
Körper, welcher

H1

Gegenwart von Schlangengift gleichfalls wie
ein Ambozeptorwirkte.

Kyes und Sechs machten alsbald die wichtige
Entdeckung,daßdieser

Körper nichts anderes, als Lezithiu ist. Kyes
fand außerdenrnotll

andere thermostabile Körper, welche imstande
waren, Schlangßüg'l“Z“

aktivieren. N ogouchi hat sich nun die Aufgabe gestellt,verschiedena

thermostabile Aktivatoren aufzusuchen und ihre
Wirkung quantitativ111

verfolgen. Bei seinen Versuchen kamen einerseits
ausgewachsenePferde

blutkörperchen, in 99 Teilen einer 0.9°/„igen‘
Kochsalzlösungsuspendiert.

andererseits Kobra-, Wasserotter-, Trimeresurus-
und Daboiagiftein)fßl:‘

wondung. Als Aktivatoren wurden Acid.
formicicum, aceticum.Pl'"l"°“"

cum, butyricum, palmitinicum, stearinicum,
arachinicum, Icßrßtlllllcl_lmv

crotonolicum, nonylicum, undecylenicum,
oleinicum, elaidemcum.rlßlllk

licum, maleinicum, fumaricum, citruconicum,
itaconicum,sorbuncum.

oxalicum, succinioum tartaricum, citricum. glycerino-plwsphimcm'_hfdro‘

chloricum, sulfuricum, phosphoricum, Natrium stearinioum,olcnne“üt

crotonolicum, Tripalmitin, Tristearin, Trioloin, Lezithin
ausEier.

Lezitbilä

aus Herzniuskeln, Neurin, Cholin, Mathylalkohol,
‚Aethylalkohol

l1|l

Allylalkohol geprüft Diese Substanzen wurden
meistensin normalen

Lösungen verwendet, nur einzelne kamen
infolge ihrer zu großfl_fl

Aktivität oder aus anderen Gründen in ‘/m—-‘Irooo
normalenLösnng°“dir;

Verwendung. Als Lösungsmittel diente destilliertes
Wasser;_

ff
\n
sd
'.

geprüften Substanzen in Wasser unlöslich
waren, so wurden510111 e

t‘
;

selben in der gewünschten Konzentration
suspendiert. Jß_sccm .‘

Bluikörperchensuspension wurden in der ersten \"ersuchsreihß_lmfmnle

wechselndenMengen der zu prüfendenSubstanzen
versetzt,_um

dlß
818%:

hämolytische Kraft von diesen festzustellen.
In der zweitenV‘":/"~c;n

reihe wurde den gleichen Gemischen noch j
e 0,2 ccni‘einer

0.3
‚ogtäb.

Schlangengiftlösung zugesetzt, um die aktivierendeWlrkllllg_deä‚oc

stanzen zu bestimmen. Die Gemische wurden

2 Stundenbei

l

d
e
‘;

nachher weitere 15 Stunden bei 15° C
.

gehalten. Die Schlitzungchn

hämolytischen Kraft der einzelnen Substanzen
oder Gemischesäure“

auf Grund der minimalen Dosen, welche hinreichten
um
emersenäfi P

B
M
Ä

der Hämolyse hervorzurufen, andererseits
vollständige Lösung

er

körperchen zu bewirken. undfür

Die meisten der geprüften Substanzen wirken schon Grade

sich hämolytisch. Es besteht jedoch ein großer
Unterschifl 111‘

‚i
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dieser Wirkung. Während die hämolytische Wirkung der normalenFettsäuren mit der Anzahl der Kohlengtoffatoxne abnimmt, ist bei deneinbasischen ungesättigten Säuren das Gegenteil zu beobachten. Unterden geprüften Substanzen zeigten ölsaures Natrium, Oelsäure, Trioleinund Lezithin die größte hümolytische Wirkung und zwar wirkte ölsauresNatrium 2'/2—31118.1so stark, als Oelslture oderLezithin, 2mal sostark als Triolein und 22’/2m111so stark als Salzsäure oder die niederenFettsliuren. Tripalmitin und Triolein zeigten keine hämolytischeWirkung.Nach Feststellung der eigenenhämolitischen Kraft dieser Substanzenwurde die Bestimmung ihrer giftaktivierend-httmolytischen Wirkung vorgenommen. Um die Resultate besser vergleichen zu können, wurde diehämolytische Kraft des Lezithins als Standardzahl betrachtet und diehämolytischeWirkung anderer Substanzen in Vielfachen oder Bruchteilendieser Einheit ausgedrückt. Als aktivierende Substanzen wurden diejenigen betrachtet, deren hämolytische Kraft durch das Mischen mit dem
Schlangengift eine Zunahme von 1,5—22‚5 (vollständige Hümolyse) resp.um 2—40 (Spuren der Hltmolyse) solche Einheiten zeigte.
Als besonders wirksame Aktivatoren erwiesen sich Triolein, Oleinsäure und Lezithin. Außer diesen zeigten noch folgende SubstanzenaktivierendeWirkung: Acidum ricinolicum, elaidenicum, undecylenicum,

nonylicum, erotonolicum, paluiitiuicum, stearinicum, Natrium stearinicum‚crotonolicum, oleinicum und Allylalkohol. In der Intensität der aktivierendenWirkung bestehen außer in der Ausgiehigkeit der Hämolyseauch in der Zeit Unterschiede, in welcher die Hämolyse in Gegenwart
verschiedener Aktivatoren erfolgt. Mit Lezithin verläuft die Reaktionsehr rasch, mit den meisten anderen Aktivatoren dagegen bedeutend
langsamer. Mit verschiedenen Schlangengiften ausgeführte Versuche
zeigten, daß die Aktivatoren: .Triolein, Lezithin, Oleinsiiure allgemein
wirken. Für Krotalusgift aber scheinen diese Aktivatoren nicht so gutzu passen,wie eine, im Hundeserum nachgewiesenethermostabile, noch
unbekannteSubstanz.
Zu Bestimmungen des quantitativen Verhältnisses, in welchem

Gift und Aktivator zu einander stehen müssen, um einen gewissen Gradder Hltmolyse zu sichern, festzusetzen, wurden besondere Versuchsreihen
angestellt. Diese führten zu Resultaten, auf Grund welcher N ogouchi
folgendeRegeln aufstellte: 1.Zum Erzielen des gleichen Grades der Auf
lösuug der Pferdeblutkörperchen nötige Menge des Aktivators ist der
Quadratwurzel der im Gemisch vorhandenen Giftmenge proportional.
2. Wenn man die Menge des angewendetenAktivators vergrößert, so
laßt sich die Giftmenge um die Quadratwurzel der zugegebenenMenge
des Aktivators reduzieren.
Eine weitere Versuchsreihe diente zur näheren Prüfung der Auf

hebungder hltmolytischen Wirkung von Schlangengift-Lezithingemischen
durch holesterin (Kyes). Es wurden BlutkörperchemLezithin-Schlangen
giftgemische dargestellt in einer Reihe mit zunehmendem Gift-, ab
nehmendemLezithin- und gleichbleibendem Blutkörpercheugehalt. Die
Gemischewurden mit der zur Aufhebung der Hämolyse gerade nötigen
Menge Cholesterin versetzt. Da dieser Bedarf an Cholesterin sich mit
demLezithingehalt der Gemische parallel änderte, so kann mit Sicher
heit geschlossen werden, daß die antihämolytische Wirkung des Cho
lesterins auf einer Reaktion dessen mit dem Lizithin beruht. Diese
Reaktion ist wahrscheinlich eine gegenseitige Lösung, was auch daraus
hervorgeht, daß, wenn die Löslichkeitsverhältnisse geändert werden, z. B.
durch Zusatz von Methylalkohol, so bleibt die antihämolytische Wirkung
desCholesterinsunter Umständen völlig aus. v.Reinbold (Kolozsvär).

(4
)

Lamb und Hunter haben ausgedehnteStudien über die patho
logische Wirkung verschiedener indischer Schlangengifte auf Tauben,Ratten. Kaninchen, Affen, Maulticre und Pferde angestellt. ‚Aus IhrenExperimenten ergibt sich ein bemerkenswerter Unterschied zwischen den
Toxinen verschiedener Spezies in ihrem Verhalten zum Nervensysteme.
Starke Nervengifte produzieren Kobra. und Bungarus, die beide zu der
selben Familie der Kolubriden gehören (Elapinae): dies ergeben ü_bel'einstl'mmenddie klinische Beobachtung der lntoxizierten und d

ie histo
logische Untersuchung ihres Nervensystemes. Anders verhält sich dasGift des gefährlichsten indischen Vertreters der Viperiden‚ fiel‘ Difib°“lRussellii. Obwohl die Krankheitserscheinungen nach I!ljekliloll dieses
Toxons in den Tierkörper viel komplexer und in ihrer Auslegung be
deutend schwieriger sind, als diejenigen nach Kobm- und B_“nga.rus‘
Vergiftung.80 können Lamb und Bunter doch feststellen. daß.Ihm Jededirekte neurotoxische Wirksamkeit abgeht. Dafür läßt sich 531119StffrkeAktion auf das Blutplasma konstatieren, ebenso auf die ko_rpusyknl_nrellElemente, sowohl Erythrozyten als Leukozyten, ferner auf die lxßplllflr‘
ßudothelienund auf die Parenchymzellen verschiedener Organe. ——_W_lihrend man von anderer Seite die ‘zeitlichen Unterschiede in den

G1ftw1rk
‘lügenzu Kriterien der „kolubrinen“ und der „vipcrinen“ Gifte erhoben,

lesen Lamb und Hunter Wert auf die ausgedehnteChmmwlys" “"d
l‚erstörung der Nervenzellen als das Charakteristikum der erstg"-“imuten
Gr„„p„_ . Roh. Hing.

Kongreß-Berichte, Auswärtige Berichte.

Die 78. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte
in Stuttgart vom 16. bis 22. September 1906.

V.
Sektion : Kinderheilkunde.

Bericht von Dr. Ludwig F. Meyer, Berlin.
In der Kinderheilkunde haben in der letzten Zeit sich Gegensätzein Anschauungen über die Sttuglingsernährung geltend gemacht, die zumTeil zu erregten Diskussionen in der Literatur führten. Man war daherauf einen hitzigen Kampf der Meinungen gefallt. Dieser Kampf wurdedann auch geführt, aber in so ruhiger und sachlicher Weise, daß dasResultat der Sektion in zweierlei Weise erfreulich ist. Zum erstenwurde rein wissenschaftlich soviel Neues gebraucht, wie auf keinem derletzten Kongresse und zweitens wurde nach vielen Richtungen ein wissenschaftlicher Frieden geschlossen.
Das Referat der diesjährigen Tagung hatte Feer (Basel) libernommen, er sprach: „Ueber den Einfluß der Blutsverwandtschaftder Eltern auf die Kinder“.
Für die Entscheidung dieser praktisch so wichtigen Frage sind die

Ergebnisse der Tierzucht von großem Werte. Bei Tieren gilt es als
allgemcines Gesetz, daß Inzucht im weitesten Sinne notwendig ist,

'
um

Eigenarten rein zu erhalten. Die besten Rassen der Haustiere (Vollblutpferd) sind durch engste Inzucht und sogar Inzest entstanden. Die Inzucht birgt jedoch Gefahren, ebenso wie gute werden auch schlechteEigenschaften fixiert, und nach einiger Zeit kommt es zu Degeneration
erscheinungenund mangelhafter Fruchtbarkeit, die wieder eine Kreuzung
notwendig machen.
Was den Menschen anbetrifft, hat Reibmayr gezeigt, daß alle

alten Kulturvölker ihre rasche Entwicklung einer gewissen Inzucht ver
danken. ——Das Ueberwiegen der Tauben, Blinden und Irrsinnigen bei
den Juden wird andererseits ebenfalls in erster Linie auf die Verwandten
ehen zurückgeführt; freilich konnten bei den Juden als komplizierende
Faktoren die Unterdrückung und die elenden wirtschaftlichen Verhält
nisse, denen sie jahrhundertelang ausgesetzt waren, hinzu.
Vortragender fallt seine Anschauung in folgenden Leitsätzen zu

sammen:

1
.

Eigenartige oder schädliche Folgen, beruhend auf der Bluts
verwandtschaft der Eltern an sich, sind nicht erwiesen,

2
.

Die Eigenschaften und Krankheiten der Nachkommen blutsver
wandter Eltern erklären sich aus den auch sonst gütigen Tatsachen der
Vererbung.

_ ' . _ . l3
.

Einige seltene Krankheitsanlagen, so diejenigen zu Retmxtaspxg
mentosa und zu angeborenerTaubstummheit, erlangen mehr wie andere
eine gesteigerte Vererbungsintensität, wenn sie sich

b
e
i

beiden Teileneines Elternpaares vorfinden. Da nun die Vll'abrscheinhchkmt, daß die
betreffendenAnlagen bei beiden Eltern vorhanden sind, a priori in Ver
wandtenehengrößer ist als in nichtverwandten Ehen, so begünstigt diese
besondereTendenz der Retinitis pigmentosa und der angeborenenTaub
stummheit zu zweigeschlechtiger Entstehung das Auftreten dieser Krank
heiten bei den Kindern blutsverwandter Eltern.
Von den außerordentlich zahlreichen Vorträgen beziehen sich die

meisten auf das Gebiet der Situglingsheill-ruiide,die ja das Reich des Pfi
diaters zur’ €Eoziv darstellt. ' .Camerer (Stuttgart) hat Untersuchungen über die Ausscheidung
des Milchfettes bei der Stillenden angestellt. Er konnte dasmehr
fachkonstatierteAnsteigen desFettes in der Frauenmilch

währendder Mahl
zeit bestätigen. Indessen konnte er weder bei Verabreichung von Lak
tagol und ähnlicher Mittel, noch infolge der Menstruation, noch durch
die Dauer der Laktationsperiode irgend welche Beeinflussung des

Fett
gehaltes oder der Quantität der ausgeschiedenenMilch beobachten, eine
Tatsache, auf die nicht genug hingewiesenwerden kann in einer Zeit’, vro
immer wieder neue Mittel ‚als unfehlbar wirkende Laktagoga angepriesen

werdßnEine sozial wichtige Frage behandelteSiegert (Köln). Wir wissen,
daß die Säuglingssterblichkeit in den ärmeren Schichten hauptsächlich
davon beeintlußt wird, ob die Mutter ihr Kind stillt oder nicht. _Nun
wird die Arbeiterfrau, die tagsüber auf die_Arheit gehen muß, bei der
allgemein üblichen Anzahl der Mahlzeiten, nicht imstande

sein, das Still
geschäft zu übernehmen. Indes wird selbst die

Arbeiterf'rau 4mal am
Tage ihrem Kinds die Brust reichen können. Sregert hat. deshalbzwei
Säuglinge nur 4 mal täglich an die Brust der Mutter legen

lassen‚u;mzu sehen, wie sich die Kinder bei den seltenen Mahlzeiten
‚entwickeln.Dabei gediehen die Kinder ausgezeichnet, nahmen sehr gut im
Ge;v1:;

t

zu während sie nur außerordentlich geringe Mengen tranken.
Nach :rHeirbnerschen Standardzahl (650 Kalorien pro Liter Milch) berec ne e
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Siegert einen Energiequotienten. der häufig unter 60 (statt 90-100
nach Heubner) lag. Freilich hat Siegert die Energiebestinimung der
Milch weder analytisch noch im Kalorimeter ausgeführt, sondernnur seine

Werte nach den Heubnerschen Zahlen berechnet.

Wie vorzüglich ein gesundes Ammenkind die Nahrung ausnutzt,

konnte Salge (Dresden)zeigen. 95°/0 der eingeführtenEnergie (gemessen
im Kalorimeter) wurden resorbiert. Selbst bei jenen, die bei einer Er
nährung mit Frauenmilch schlechte. grüne, zerfahrene und vermehrte
Stühle hatten. dabei aber gut gediehen. zeigte es sich, daß die Resorp
tion vollkommen normal war. Auch beim atrophischen Kinde konnten bis
jetzt in dieser Richtung keine Störungen nachgewiesen werden.

Einen Blick in die Verdauungstätigkeit läßt uns Tobler (Heidel
berg) werfen. Tobler prüfte die Magenverdauung der Milch mit einer
besonderenMethodik (hochsitzende Duodenalfistel) und erhielt Resultate,
die den landläufigen Anschauungen vielfach nicht entsprechen. Nachdem
innerhalb einiger Minuten die Labgeriunung eingetreten ist, wird in einer
kürzeren ersten Verdauungsphase die Molke ausgetrieben, während der
aus Kasein undFett bestehendeRest ein ziemlich kompaktes oder breiig
gallertiges Gerinnsel bildet. Eine Durchdringung dieses Rückstandes mit
Magensaft findet nicht statt. Der Ballen wird von der Schleimhautober
ilttcheallmählich allseitig angedaut. die verflüssigten Massen werden durch
die Magenperistaltik rasch schuhweise entfernt; und in diesem Verhalten
liegt die Erklärung der uns bisher unverständlichen. physiologischen Be
deutung des Labprozesses. der dem Magensaft ermöglicht. konzentriert
auf sein Objekt einzuwirken. Die widersprechenden Resultate. die Aus
heberungen des Mageniuhalts liefern, sprechen dafür — wie es sich auch
an Röntgenbildern kontrollieren lüßt -——daß es fast nie gelingt, den
Magen quantitativ auszuhebern oder auszuspülen.

Mit allgemeinem Interesse erwartete man die Vorträge über die
Rolle des Eiweißes in der Ernährung des gesunden und kranken
Säuglings, besonders deshalb. weil die eingangs angedeuteten schar
fen Diskussionen in der Fachpresse sich auf diesen Gegenstand be
zogen. Nachdem jahrzehntelang der Unterschied zwischen Kuh- und
Frauenmilchwirkung in der Schwerverdaulichkeit des Kuhmilcheiweißcs
speziell des Kaseins gesucht werden war. hat in letzter Zeit die moderne
Forschung gegen diese Annahme energisch Stellung genommen. Lang
stein (Berlin) konnte in seinem Vortrage zeigen, daß in der Tat Unter
schiede in der Verdaulichkeit zwischen Albumin und Kasein für den, der
mit ganz reinen chemischen Produkten arbeitet. in diesem Sinne nicht
existieren, Er prüfte die Einwirkung von Hundemagensaft auf Albumin
und Kasein der Kuhmilch und konnte feststellen. daß das bisher als leicht
verdaulich geltende Alhumin im Reagensglas beträchtlich schwerer der
Verdauung unterliegt, als das Kasein. Albumin war nach 2 Stunden zu
40 Teilen, Kasein zu 90 Teilen verdaut.

Nun hat in neuester Zeit die biologische Forschung den Unter
schied zwischen Kuhmilch und Frauenmilch in die Artverschiedenheit
beiderMilcharten oder. besser gesagt, beider Eiweißarten verlegt. Ham
burger (Wien). einer der Hauptvertreter dieser Richtung. gab in seinem
Vortrag der Meinung Ausdruck, daß beim natürlich ernährten Säugling
eine Resorption von unverändertemNahrungseiweiß aus demDarm statt
findet und unter Umständen durch mehrere Wochen nach der Geburt
andauert. Er stützt seine Annahme auf den Nachweis von Antitoxinen
im Blute, die aus der Nahrung in die Körpersäfte übergehen. Bei Er
nährung mit artfremdem Eiweiß, d. i. künstlicher Ernürung, kann eine
solche Eiweißresorption nicht bewiesen werden. In der Diskussion über
diesenVortrag wird Hamburger von verschiedenenSeiten. so von Uffen
heimer und Langstein entgegengehalten, daß ein Antitoxinübergang
noch lange nicht mit dem Uebergang von Eiweiß indentifiziert werden
darf, da absolut nicht feststeht, in welcher Weise das Antitoxin an das
Eiweißmolekül gebunden ist.

Daß die biologische Verschiedenheit des Eiweißes für die Ernäh
rung von großer Bedeutung ist. hat man aus dem Auftreten einer Lenke
zytose geschlossen,die Marc bei der Ablaktation von Brustkindern fest
stellen konnte. In seinem Vortrag „Zur Aetiologie der Ernährungs
störungen“ zeigte Finkelstein, daß diese Leukozytose in der Tat vor
handen ist. allerdings nur bei einem Bruchteil der Kinder, indessen ist
sie nichts Spezifisches, sondern zwischen Kuhmilch und Frauenmilch be
stehen nur quantitative Differenzen; denn bei schwer geschädigtem Darm
erzeugt auch Frauenmilch Leukozytose. Dagegen. daß immer das Eiweiß

d
ie Ursache des Phänomens sei, spricht die Feststellung, daß die Kinder

nicht nur auf die Kuhmilch reagieren, sondern in einem Fall auch durch
Fett Leukozytose erzeugt wurde. Es kann also die Verdauungsleukozytose
nicht als Stütze der Bedeutung des artfremden Eiweißes dienen. und da
Jeder andere Beweis bisher fehlt. ist es an der Zeit, andereMilchbestand
teile für die nachteilige Wirkung der Kuhmilch verantwortlich zu machen.
Ludwig F. Meyer (Berlin) hat im Verfolg dieser Anschauung die

Bedeutung der Salze der Milch geprüft. Er hat zu diesemZweck an eine

Reihe von Säuglingen Nlthrgemische verabreicht. in denen die Melken
gegeneinandervertauscht waren und zwar so, daß einerseitsmit Frauen
milchmolke, Kuhmilchfett und Kuhmilchkasein und andererseitsmit der
Molke aus der Kuhmilch und mit Fett und Kasein aus der Frauenmil«‚h
genährt wurde. Durch das Resultat der Ernährungsversuchemit beiden
Nührgemischen konnte außerdem eineEntscheidungin dervielumstrittenen
Frage der Schwerverdaulichkeit des Kaseins erwartet werden. In der
Tat zeigten sämtliche Kinder bei der Ernährung mit Brustmilchmolke.
Kuhmilchfett und -Kasein gute und regelmäßigeZunahme; Allgemein
befinden, Temperatur usw. unterschiedensich in nichts vonden respektiven
Funktionen bei Brustniilchnahi'ung. Ganz anders war das Resultatbeim

2
.

Nährgemisch, das Kuhmilchmolke, Frauenmilchfett und -Kasein ent
hielt. In kürzester Frist, schon nach 2 Tagen, zeigten alle so ernährten
Kinder Störungen (zum Teil schwerwiegender Natur) in der Ernährung.
Dabei zeigte sich während der Dyspapsie eines Kindes der typische
Kasein-Bröckelstuhl der Biedertschen Schule, der dieseralsZeichen
einer gestörten Kuheiweißverdauung gilt. Indes trat dieserStuhl bei
einer Ernührung auf, die nur das Kasein der Frauenmilch enthielt!Dar
aus folgert Meyer. die Unterschiede in der Wirkung zwischenFrauen
und Kuhmilch dürfen nicht mehr in den verschiedenenKaseinenundderen
leichter oder schwerer Verdaulichkeit gesucht werden. Die guteVer
dauung und Assimilation des Kuhkaseins spricht ferner gegendieBedeu
tung des urteigenen Eiweißes in der Ernährung. Die Hauptditl‘erenzin

der Wirkung beider Milcharten besteht vielmehr in der Verschiedenheit
beider Melken und zwar sowohl in bezog auf ihre Fermenteals auchauf
ihre anorganischen Salze oder deren Relation zu den Nährstofhu~Daß
weitere Versuche in dieser Richtung dringend erwünscht sind, wurde
sowohl von dem Vortragenden als auch von den Diskussionsreduern
betont.

Diesen Resultaten gegenüber suchte Selter (Solingen) in seinem
Vortrag über „Milchbröckel“ noch einmal darauf hinzuweisen.daß das
Erscheinen der Milchbröckel im Stuhl dennoch auf eine mangelhafteVer
dauung des Eiweißes zurückzuführen wäre. Er brachteeineAnalyseder
Milchbröckel. die einen beträchtlichen Anteil Stickstoff aufwies. Mit
Recht wurde aber in derDiskussion darauf hingewiesen.daßdieserStick
stoffanteil ebensowchlvon den Darmsekreten herrührenkann unddaßman
nach den Resultaten der neueren Forschung aufhören muß, dieKasein:
bröckel als Zeichen gestörter Eiweißverdaunng gelten zu lassen.Nur b

e
i

den allerschwersten Ernährungsstörungen scheint überhaupt dieEiweiß

verduuuug tangiert zu sein.

Rietschel und L. F. Meyer (Berlin) konnten in ihremVortrag
über die „Eiweißverdauung bei den schwersten Ernlihrungsstörungendes

Säuglings“ zeigen. daß ein Kern des Eiweißmoleküls, dasGlykokoll. per

es eingeführt. von gesunden und leicht einithruugsgestörtenKindern

völlig zu Harnstoff‘ verbrannt und nur da in reichlicherenMengenunver
brannt ausgeschiedenwird. wo sich die Kinder im schwerstenIllll.Oxliiliidüll&
zustand (Entokatarrh) befanden; es muß also bei diesenKinderneine

ei

hebliche Störung im Gesamtstofl‘wechsel angenommenwerden,die i'll‘

Ausscheidung von Abbauprodukten des Eiweißes, des Fettes undder

Kohlehydrate führt, die alle normalerweise verbranntwerden.

Auf die wichtige, bisher noch wenig beachteteRolle, dieSalze lin
d

Zucker in der Sänglingsernöhrung spielen, macht auch Schal’s (Berhf‘)
aufmerksam. Er konnte im Berliner Kinderasyl Kinder beobachten.

dlß

auf Zuckerzuführung per es mit Erhöhung ihrer Temperaturresgwmll.

Es war von vornherein nicht zu unterscheiden. ob die Tempeßiräll"
erhöhung eine Folge erhöhter bakterieller Zersetzung imDarmwar,

"J
V
f‘
l'

ob es sich um ein Fieber alirnentären Ursprungs handelte. Um die l
ilr
"

kung bakterieller Vorgänge auszuschalten. wurde der Weg der su
b

kutanen lnfusiou gewählt. Milchzucker und TraubenzuckerWllrde“‚‘“
'

kutan einverleibt, und es traten noch viel intensivereReakhonsersclieiflt'ä;
gen auf, die lediglich auf die Einverleibung des Zuckers 1l11'i16k89"n

werden konnten. Ebenso wie Zuckerlösungen wirkten lufusroueu
V0

Kochsalz.

Eine recht interessante theoretischeAuseinandersetzung“bei“g;
liche Darmdesini'ektion gab Moro (Grßz)- Wenn_d1eDarmanh}säpflüß
tatsächlich desinfizierend wirken sollen, so muß sich ihr deletarer

f ü
b
e
r

auch auf die normalen Darmhakterien beziehen. Ihrer
L°b°uimbt ß

im

ist es größtenteils zu verdanken, daß die schädigenden.M1ki0
Darm überwunden und eliminiert werden. Demnach arberte'{dle h

r die
antiseptika der natürlichen Reputation entgegen. Mail Sollte

"'°ämedurch
Entwicklung normaler Darmbakterien zu fördern suchen

e'1twaderlhrm~Einfuhr nützlicher Darmbakterien oder durch die Veränderung e
s

rtei.
inhaltes zu Gunsten einer elektivenEntwicklung normaler

Bakterien
mit

Die Natur gibt uns dafür ein glänzendes Vorbild. _ D19.Ef'nmägäärien.
Frauenniilch hat nämlich zur Folge, daß im Darm eine 611121g"

hen_schafiart rapid zur Entwicklung gelangt, der Bac. bifidus, dessen

V
tfl
'(
1

"h 5
0

die Ausbreitung und das Aufkommen fremder Mikroben Verb“

e
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ist die Ernährung mit Frauenmilch der genialste Weg. den infizierten
Darm natürlich zu desinfizieren.

Ueber die „Beurteilung der Fäulnis bei verschiedenartiger Ernäh
rung“ sprach Langstein (Berlin), (nach Versuchen mit Soldin). Wie
Blumenthal gezeigt hat, ist es notwendig. die Fäulnisprodukte ins
gesamt zu bestimmen. da mandurch einseitigeUntersuchungen bestimmter
Gruppen (wie Phenol und Indikan allein) Irrtümer begehen kann. So kann
z. B. Phenol in geringen Mengen vorhanden sein, dafür aber der Wert
der niederen Fettsäuren im Urin anschwellen. Langstein untersuchte
daher sämtliche Indikatoren der Fittulnis. Er konnte nachweisen, daß die
Fäulnisprodnkte bei der Ernährung mit Frauenmilch die geringste Zahl
aufweisen, höhere Werte waren bei Buttermilch, die höchsten bei Kuh
milchernlihrnng vorhanden.

v. Pirqu et (Wien) berichtete über galvanischeUntersuchungen im
Sünglingsalter, aus denen er den Schluß zieht, daß die allgemein ange
nommenenDurchschnittszahlen für den normalen Säugling zu hoch sind.
Die Anoden-Oefi‘nungszuckung liegt normalerweise über der Grenze von
5 Millionen Ampöre. Das Auftreten unter dieser Grenze beweist leichte
Uebererregbarkeit. Die Ernährung ist nicht der einzige Faktor, der für
die Entstehung der galvanischen Uebererregbarkeit in Betracht kommt.
Den neueren Untersuchungen von Stöltzner gegenüber, die Tetanie als
Kalziumvergiftung aufzufassen, verhält sich v. Pirquet ablehnend.
Auf dem Boden der Uebererregbarkeit entwickeln sich im Säug

lingsalter häufig eklamptische Krämpfe, die allerdings nicht immer ein

Zeichen des spasmophilen Zustandes zu sein brauchen, sondern auch rein
epileptischer Natur sein können. Ueber die Schicksale der Kinder mit

eklamptischenAnfällen im Säuglingsalter ist bis jetzt nochwenig bekannt.

Thiemich (Breslau) hat sich der mühevollenAufgabe unterzogen,
Nachforschungen über die Entwicklung eklamptiscber Säuglinge in der

späterenKindheit anzustellen. Thiemich hat 53 Fälle von Eklampsie
zum Teil bis ins schulpflichtige Alter verfolgt. Davon sind 18 normal, wäh

rend 21 in der Schule nicht mitkommen oder schwach begabt sind und

14 als noch unsicher sich der Beurteilung entziehen. Unter den schwach

begabtenKindern sind vielfach neuropathische Störungen nachzuweisen,

wie Pavor nocturnns, Enuresis, Stottern usw. Nur ‘/
3 aller Kinder ist

also intellektuell normal und von diesen ist ein großer Prozentsatz „ein
zige Kinder", auf die in der Erziehung natürlicherweise die meiste Sorg

falt verwendet wird. Thiemich faßt sowohl die Eklampsie, als auchdie
nachherige mangelhafte Entwicklung als Ausdruck einer hereditüren

Minderwertigkeit auf. .

Eine gewisse neuropathische Veranlagung scheint auch bei dem

Pylorospasmus eine Rolle zu spielen, über den Heubner (Berlin) be
richtet. Heubner sah von 21 sicheren Fällen von Pylorospasmus 2

(9,5°/e) sterben, gewiß ein geringer Prozentsatz bei zum Teil sehr schweren

Fällen. Heubner glaubt, daß es sich um einen angeborenenKrankheits
zustand handelt und schließt das aus 3 Faktoren: 1

.

beginnt die Krank

heit mit der Geburt, wenn auch dasErbrechen erst später einsetzt; 2
.

die

Krankheit ist familiär; 3
.

die Kinder zeigen auch sonst eine nervöseDis

position (Enuresis, nervöses Erbrechen usw). Danach faßt Heubner
die Muskelhypertrophie als sekundär auf, besonders, da pathologrsches
Bindegewebe fast niemals vorhanden ist. Er glaubt, daß es sich deshalb
nicht um eine echte Stenose handeln kann. Bei dem spastischen Cha

rskter der Krankheit schlägt Heubner den Namen „Gastrospasmns“ vor.

Die Therapie der Krankheit besteht in absoluter Schonung des Magens.

Die Kinder sollen möglichst selten trinken, dann aber nach Heubners

Ansicht soviel sie wollen, ohne daß man auf das Erbrechen besonderen
Wert legen soll; Breiumschläge und als Medikament das von Escherrch
empfohlene krampflindernde Atropin sind anzuwenden. Es fragt Bl(.:hv
wie lange man mit dieser Therapie zuwarten kann. Heubner rät min
destens 3 Monate, besondersdu.die operativenResultate sehr

traunge sind

(Mortnlitltt 50°/q). In der lebhaften Diskussion über drosen_Gegenstand
wird besonders darüber debattiert, ob die Hypertroplfifl Pnmlir°l‘_

oder

sekundärerNatur ist. Auch in der Therapie kommen zum Teil
ab

weichendeMeinungen zum Ausdruck. So wird von_
anderer Seite vor

geschlagen.lieber häufiger und kleinere Mahlzeiten tnnken zu lassen. I_
n

dem Schlußwort warnt Heubner dringend vor einer Polypragmasle
In

der Ernährung und besonders davor, das Kind wegen des Erbrechens
von

der Brust abzusetzen. Auch regelmäßige Magenausspülungßn
hält 01‘m1‘

absolut kontraindiziert.

Das Studium der Tuberkulose hat für den Padiater besondere
Wichtigkeit wegen des eigenartigen Verlaufs der Tuberkulose

beim Säug

ling. Es hat sich besonders Uffenheimer mit dem Studium
über dle

Durchlässigkeit des Magendarmkanals für die Tuberkelbezlllefl
befilßt

Uffenheimer gibt die Resultate „von Prodigxosusfütterungfl
versuchen an erwachsenen Kaninchen“ bekannt, um an ihnen

Z“

Zßigßfl‚ wie außerordentlich kompliziert und schwer zu beurteilen
bak

terielle Fütterungsexperimente sind. Es zeigte sich, daß nach
trockener

Fütterung des Bazillus derselbe sich regelmäßig in den Lungen nach
weisen ließ. Selbst bei Klysmen fand sich der Prodigiosus stets in der
Lunge. Erst als Uffenheimer nach Unterbindung des Oesopha
gus Prodigiosus verfütterte, blieb er ganz regelmüßig aus der Lunge
weg. Dieser wichtige Befund macht es sehr wahrscheinlich, daß die
Autoren, die den Tuberkelbazillenbefund in den Lungen nach Verfütternng
bisher bewiesen haben, auf diesenWeg des Bazillus noch nicht genügend
Bedacht genommen haben. Schlossmann zweifelt in der Diskussion,
daß der Tnberkelbazillns, der fast unbeweglich ist, sich ebenso verhält
wie der leichtbewegliche Prodigiosus, aber diesem Einwand gegenüber
kann Uffenheim er betonen, daß selbst das ganz unbewegliche Lykopo
dium nach seinen Versuchen denselben Weg macht.

DerselbeAutor berichtet über seineUntersuchungen an der „Knot
chenlunge" und kommt auf Grund seines neuen Materials zu folgenden
Schlußfolgerungen. Die Bildung der Knötchenlunge kann durch Einver
leibung der verschiedensten organischen Stoffe vom Meerschweinchen
körper ausgelöstwerden. Auch nach Impfung mit normalerKörpersubstanz
neugeborenerTiere zeigt sich nach längerer Zeit diese Erscheinung. Die
Ueberimpfung von Blut und Drüsen vor kurzem mit Tuberkelbazillen ge
fütterter Meerschweinchen auf neue Meerschweinchen, löst nicht nur mit
großer Regelmäßigkeit die Bildung der Knötchenlunge bei diesen Tieren
aus, sondern führt zugleich im Organismus derselben zu Immunisierungs
Vorgängengegen den Tuberkelbazillus, die experimentell erwiesen werden
können.

Escherich (Wien) bespricht in seinemVortrag über Isolierung und
Infektionsverhütung in Kinderspitälern den Plan einen neuen Kinder
krankenhauses. Es ist noch nicht lange her, daß auch in Deutschland
ein Sauglingskrankenhaus als ein Sterbehaus betrachtet werden mußte.
Erst in neuererZeit ist es gelungen, die Noxen fernzuhnlten und der Plan
des neuenKinderkrankenhausesEscherichs bedeuteteinen weiteren Fort
schritt auf diesem Gebiete. Unter anderem ist das Ambulatorium so

geplant,daß die Kinder. bevor sie den Warteraum betreten, in der Pförtner
lege ärztlich untersucht und die infektionsverdächtigen ausgeschieden
werden. Der Zugang zu dieser Pförtnerloge erfolgt durch eine Ansteh
bahn, wie bei Theaterkassen. Auf einer Beobachtungsstation, auf der

jeder Patient für sich isoliert ist, werden die infektionsverdltchtigen Pa

tienten zurückgehalten. Auf der Isolierabteilung sind einige vollkommen

abgeschlossene,isolierte Zellen (Boxen) vorhanden. Ganz besondereSorg

falt erheischt der Dienst auf der Sänglingsabteilung, der aseptisch, wie bei

chirurgischer Behandlung sich vollziehen muß. Im übrigen sind Ammen

ernithrung, Scheidung der Gesunden von den Kranken usw. zu verlangen.

Daß eine derartig sorgfältige Verhütung der Infektion bei Kindern

notwendig ist, zeigt eine Beobachtung, die Hutzler (München) über
„Säuglingsmasern“ mitteilt. Er berichtet über 11 Fülle von Säug
lingsmasern und kommt zu folgenden Schlüssen: 1

.

Kinder der ersten

Lebensmonate haben eine geringere Disposition zur Masernerkrankung

als ältere Kinder. 2
.

Brusternährung setzt die Disposition nicht herab.

3
.

Das Kopliksche Symptom ist regelmüßig zu finden selbst bei Kindern,

die nur rudimentäre Zeichen von Masernerkrankung zeigen. 4
.

In 4 von

11 Füllen war der Augang tödlich, ein Zeichen, daß Masern der Säug

linge eine schwere Affektion darstellen. Säuglinge müssen daher vor

jeglicher Infektionsmöglichkeit bewahrt werden.

Wiederholt ist in den letzten Jahren auf die Häufigkeit der ortho

tischen Albuminurie im Kindesalter aufmerksam gemacht werden. Auch

Reyher (Berlin) kann auf Grund einer neuenZusammenstellung des poli
klinischen Materials der Charitd diese Tatsache bestätigen. 18O/ß aller

Kinder weisen die Erkrankung auf und von diesen waren wiederum auf

fälligerweise 40°/„ tuberkulös. Die Tuberkulösen stellen demnach einen

auffallend großen Prozentsatz der erkrankten Kinder dar. Die Verände

rungen, die Reyher an den Herzen der untersuchten Kinder durch

Röntgenuntersuchungennachweisen konnte, waren nicht hypertrophischer

Natur, aber waren die Herzen als klein zu bezeichnen. Langstein

macht in derDiskussion darauf aufmerksam, daß Pfanndler als erster

auf die auffallend große Zahl der tnberkulösen Albuminuriker hinge

wiesen hat.

Eine noch nicht aufgeklärte Veränderung des Herzens im Kindes

alter (Hypertrophie) bespricht Oberndo rf er (München). Er teilt mehrere

Fälle von hochgradiger Vergrößerung des Herzens von Säuglingenmit,

bei denen die Genese zum Teil in völliges Dunkel gehüllt ist. Das Herz

gewicht beträgt dasDrei- bis Vierfache des normalen. Dabei entwickeln sich
die Kinder im allgemeinen gut. Die klinische Untersuchung ergibt keine
Anhaltspunkte für eine kardiale Erkrankung, bis der Tod meist plötzhch,

bisweilen unter Krämpfen eintritt. Nicht ausgeschlossenerschemt,
daß

der Alkoholismus der Eltern für die Entwickelung der Hypertrophxe
ver

antwortlich ist. Möglich ist auch, daß manche Fülle von sogenannter

idiopathischerHerzhypertrophie, die in höheremAlter konstatiert werden,

ihren Beginn im frühesten Kindesalter haben. Heubner bemerkt
in der
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Diskussion, daß er schon seit langer
Zeit sein Augenmerk auf diese

nach Art der Wellen stärker oder Schwächer
zusammen, Viele bisher

merkwürdige Erkrankung gerichtet
hat, ohne daß auch er eine Erklärung

unklare Punkte werden durch die neue
Theorie leichter erklam 50 du

dann geben knnn_
Uebergewicht der Maknla im Erkennen, die

Nachbilder, die Farbenbliml

Knöpfelmacher (Wien) hat Versuche
über Vakziustiou mittels

heit usw. _
v

subkutaner Injektion von Lympbe
angestellt, und zwar verdünnte er

die Fleischer (Tübingen) (Ueber Sehnervenleiden und miii.

l‚yrnphe sehr stark (1:1000)
und spritzte kleine Mengen von 1—2

ccm tiple Sklerose) hat durch weiteres
Nachforschen nach deinSchicksal

davon ein. 6 von 17 Kindern
blieben danach vollständig

immun, als früher an Neuritis retrobnlbarie acutß.
sowie an Neuritis opticamit“.

13 Tage später eine Impfung
angeschlossen wurde. 4 andere

zeigten bekannter Aetiologie behandelter
Patienten gefunden, daß in einerüber

sich nur ganz wenig empfindlich.
Wie lange die Immunität

anhält, raschend großen Zahl die Patienten an
multipler Sklerose‚erlrrankteii‚an.

müssen erst häufig wiederholte
Revakzinationen lehren.

— daß er nicht ansteht, zu glauben, daß Neuritis
retrobulbarigacnta(‚der

Wenn ich damit den Bericht
über ‚die diesjährige Tagung der

Neuritis optica (ohne anderweitigeAetiologie)
häufig erstesoderihr lange

Kinderärzte beschließe, so sei
betont, daß ich keinen Anspruch auf Voll-

Zeit einziges Symptom C161‘multiplen Sklßmfle
Sein kann, und daß,wo

Mündigkeit des Referats erhebe. Da
die Tagung der Pädiater, entgegen

wir bei jugendlicheren Patienten eine
Sehnervenerkrankungsich rasch

dem Wunsche der Leitung der
Naturforscherversammlung auf Zentraligig- wieder

ausheilen sehen, wir stets berechtigt
seien, denVerdachtaufmal.

rung der‘ Sektionen, noch immer die
einzige Versammlung der Kinder-

tiple Sklerose zu hegen. Bßlol\flers Wal‘
68 diejenige Form vonNeuritis

;‘n-Zi‚eim Jahre darstellt, ist. es
natürlich, daß das Material für diese

retrobulbaris acuta, die meist plötzlich ohne
plausibleUrsache bei jugend

Sitzung ein besonders großes ist und
eine vollständige Wiedergabe den

lichen Patienten eilißßtlt‚ erhebliche
Sßbstörilligen mit deutlichem,zen

Rahmen, der diesemReferat zuerteilt
wurde, zu sehr überschreiten würde. indem

Sk0t0m mßßbt‚ aber meiflii mit Heretellimg eines
gutenVisus

endigt. __ W_‚f__
Ophthahnologische Sektion. _ _ _

Bericht von Dr_ B_ Kugel, (Stuttgart)
Die Internationale

Krebskoui‘erenz in Heidelberg und

Es sei zunächst der Vortrag von Professor
Schleich (Tübingen);

Frankfurt 3" M‘ vom 25'-'27' September 1906

Ueber Prognose und Therapie des
Glaucoma simplex erwähnt;

Bericht von Prof. Dr. F. Blumenthal, Berlin.

Die kritische Sichtung der Erfahrungen,
die in der Tübinger Universitäts-

#

Augenklinik mit der operativen
Behandlung (vorwiegend mit der

IV,

Iridektomie) gemacht wurden, hat
ergeben, daß die Iridektomie keines- Pmf_ Spie“ (Frankfurt a_M’). „Ueber experimentelle

Heil_

Wegs ein auch nur einigermaßen zuverlässiges
Heilmittel bei Glauooma versuche nn Mnnsekrebs.“ Das Wncnntnm

der Tnnnnen 5011nach

‘simplex ist. Je länger man die spätere
Beobachtungszeit nach der Spin“ in direkten] Zusammenhangmit den‘Bluternfihruna stehen‚

und

Operation fortsetzt, desto trüber wird
die Statistik. In einem beachtens- die, vorübergehenden Erfolge weiche

bei Durchschneidimz „derUnter.

werten Bruchteil entstand den Patienten
unmittelbarer Schaden. Es er- bindnng dm- zufmn-endenAiiterie

erreicht werden sind‘ scheinendiese

blilldeißfl 7‚8 °/
c unmittelbar oder bald_lmch

der Operati°“r 76 0
/° zeigten Idee zu bestätigen. Spione arbeitete an
Mäusen mit Krebsgeschwülsten

Verscblßclliißrflg‚ und nur 15‚7% amen Slillstßnd- Die
Beobachmmgs' mit Novokain und einem vorläufig noch unbenannten

Anästhetikunider

zeit dauerte bis zu 25 Jahren. Konsequente
medikamentöse Bebnnd- Höchster Fnrbwerke_ Die Lösung Wai-

eine 5°/„ige zur Verwendung

lung erzielte in 39 °‚'eeinen Stillstand. Leider
ist letztere in der Praxis kamen 05 ccm. Injiziert, wurde jeden

2
_

oder 3
,

'i‘ag direkt in den

so häufig nicht strikt genug
durchzuführen, weil die Patienten lässig Tnlnm n‘innin_ Am besten erwies sich das

noch unbenanntePräparat,

werden.
Auch nach der Operation ist medikamentöse

Behandlung un- nber nnch mit Novnknin wurden ziemlich gute
Erfolge erzielt, Von 7

8

erläßllch. _
Mäusen zeigten keine Beeinflussung 22, deutliche

Beeinflussung14,starke

Uebel‘ metasmtlsche Ophthßlmle sprach Stock
(Freiburg) 16, geheilt wurden 22. Dabei ergab

sich, daß die rasch wachsenden'l‘ü

El' ist der Ansichi'e dflß die Lokalisation de!‘
Metilsiflsßll dßshßlb mit moren nicht beeinflußt werden

konnten, während langsamwachsenderück

Vorliebe in der Retina eintritt, weil die Retina
sehr enge Kapillaren hat gängig gemacht,wurden‘ Die Dauer

der Behandlung bis zur erfolgten

und nicht so viel Blut vorhanden ist, um die
Schutzkräfte des Körpers Heilung betrug 2_3 Monate_ Nach der

Heilung trat keine Immunität

so mobil zu machen, wie es in der Chorioidea möglich
ist. Bei gewissen ein; dem, wenn die Mäuse wiederum mit

Krebs geimpft,wurden,fingen

anderweitigen Entzündungen des Auges, z. B. Tuberkulose
der Ohorioidem die Tumoren wieder an zu wachsen, und die

Mäuse konntenzumzweiten

wird die Reti:a deshalb seltener betroflen. weil größere
Embolien über- Mai‘ ja selbst bei Wiederinfiziei-ung

zum dritten Mal geheiltwerden.

hanpt nicht in die
Retina kommen, sondern an der sich senkrecht ab- Carl Lewin. Ueber Versuche durch

Uebertragung \'011

zwmgendenArterie centralis retinae vorübergeschwemmt
werden. menschlichem K;.nbsmnterin1 (iberi’mpi‘bai-e Geschwülste bei

In seinen Ausführungen: Ueber periphere Hornhautektasien Tieren zu erzeugen

führte Stock
die Entstehung derselben auf Geschwürsbildungen zurück Lewin hatte friiiier berichtet,

(1,;ß er durch intraperitcnßelß

und ze1gte_Präparate, wo solche
Geschwürsbildung nachzuweisen ist. — Impfung mit menschlichem Ovnrinlknrzinoin

Geschwülsteerzielenkonnte

In_der Diskussion
trat Professor Schirmer (Greifswald) für Degene- derenhistologischer Bau von unbestimmten]

Charakterwiir_ Diesß'l‘illflül'ßll

ratlonsvo‚rgänge
am‘

_ . _ _
konnte er durch 10 Generationenweiterimpfen.

Jetzt kann er übereinen

Direktor Heller (vom
Bhndenmshtut in Wien) berichtete über die zweiten ähnlichen Fall berichten.

Durch intraperitoneale
Impillnß 1111l

Erfolge Pädagogischer Sehübungen b9i Resten von Seil‘ Zervixkarzinom vom Menschen erhielt er bei
einer Ratte einenheimeli

vermögen. Er hat durch mühsame Erziehung einem l’ijälll'igfli Mäd- großen Granniationnnnnior
den er durch 3 Generationen

weitm'illlllien

oben, welches nur Fingerzählen in 1 m mit minimalen Gesichtsfeldresten konnte Es
ist, sehr wohl‚möglich daß

—- ähnlich wie bei derSßrk°‘“'

hatte, das Sehen
so weit gelehrt, daß es lesen und schreiben kann, entwickiung nach

Karzint>mimpfungbei den Mäusen—durch
diemensch

Farben unterscheiden
und Gegenstände erkennen und lokalisieren kann. lichen Krebnzeilen der tierische

Organismus zu Granulationswlißbel'llllgen

H_eller erläutert
seine heilpädagogische Methode und betont, daß durch gereizt wird die in ihrer

Uebei-impfbarlreit die Eigenschaften
man?“

sie Vielen
als blind geltenden Patienten wertvolle, sonst dem Untergang Geschwulsr‚e,augenommenhaben

ggwe1hte
Sehreste bis zur guten Brauchbarkeit herangebildet werden Dr_ Bergen. Z1,r Cnernin der Krabszeaehwülste-

A“! der

nnen'W
.

ß G ü d

_ _ _
Untersuchung über die Zusammensetzungder Eiweißliü‘l’" d

°_
‘

Kmmomi

ei . in ‚n )

demonstrierte das von ihm konstruierte Metallo- mit, besonderer Berücksichtigung der
Dinminosgumng-ruppetritt

m‘im

Phon‘
Der Sllmrf’lche Al’l’ßm'ß

um nichißisßme Fremdkörper im Augen- vor daß erstens eine lokale Synthese
von besonderenEiweißstnfieil

durch

Innern nachzuweisen’
beruht "'“f den“ Pünzip “m Kohlrausßh zur Stoli‘wanderuugstattfindet zweitens daß

dasWachstumdesTumors
eine“

Messung
der Widerstande

von Leitern zweiter Ordnung. Es ertönt ein Eingriii‘ in den Gesnmtstoygwecnnei
gedeutet Zin-Untersuohnnß

gelingen

Il{fiileilll)ällfzggpzitsmllgman
mit den Elektroden des Apparats in die Nähe des menschliches Karzinom und

Mäugat,umoren‚

0mm

.

r . .‘

.
' ' ; Karzinom einer Rat,“

3
e
s weiteren 1st aus den Vorträgen

zu erwähnen: RednerLbelr\iläiftläs(iilb!:r 8
2 älriiilzliligiiiubdd’iagilnzgRatte, das sich

erfolß"°“’h

der Li(:gft"_ssilä’äarlfin
im“
hiwelmafli

Uebyer
die neue

Theorie auf andere Ratten hat übertragen lassen. Eine
ältereweibliche

ä
rl
lä
lß
i’
i

der Erklä d E

l‘ ein“ mebmung-q \ crtragender ging aus von Ratte hatte, entsprechend einer
‚Marnrna, eine Geschwulst

vondin‘~hn

‚ rung °" “tstehlmg der Farbe“ be‘ der Photographie 111Farben. eines halbierten
Hühnereies, welche in allen Punkten

mit denWP‘“

e

\€
\i
re

1
n
ie

dllii;ill das
Ultramikroskop bewiesen wurde, nämlich durch stehende Mäuseki'ebsen übereinstimmte. Es

war ein Adenokm'zinolndi"' ‚mm

u
n
d

im
‘

i? ‚imhtwenen
werden an der Grenze zwischen dm Außen‘ mit Sehr geringem, infiltrativeni Wachstum.

Von 13 damit
geimpft“

uueng1e ern der Netzhautstäbchen und Zapfen in das Innenglied Ratten bekamen sieben innerhnib
vier Wochen an der

impimn° ‘m0.—

rellektiert und durch Interferenz mit den einfallenden Sti'

'

' roll.

'- ’ _ _

» üblen entstehen h e Tumoren bis über Walnuß eße ein o erativ
entfernterTum°‘

die stehendenWellen. Das Innenglred 1st kontrnktil und zieht sich je digvierte in 10 Tagen. Wledßl‘llmgtbis‘zu
Wii)lnußgriißa. Die Struktur

d‘"

:>
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Impftumoren war von der des Primärtu;mors nicht zu unterscheiden. Inder zweiten Impfgeneration gingen von 5 geimpftenTieren verschiedenenAlters, Geschlechts und verschiedener Farbe alle an. b) Versuche zurErzielung einer Krebsimmunitat an Mäusen. Michaelis kommtim wesentlichen zu gleichen Ergebnissen wie Ehrlich.
F. Blumenthal (Berlin): Die chemische Abartung derZellen beim Krebs. Redner ging von der Frage aus: Ist die

chemischeZusammensetzung der Krebszelle dieselbe wie die „derer
Zellen des-Organismus? War dies der Fall, so konnte man die Krebs
zelle einfach als eine wucbernde Epithelzelle auffassen, und die Ursache
für ihre enorme Wachstumsfähigkeit konnte nicht in ihrer chemischen
Konstitution liegen, sondern mußte in der Unfähigkeit des umgebendenGe
webes,die Zellen zusammenzuhalten,gesucht werden. Die Untersuchungen,
welche Blumenthal und Wolff in der Abteilung für Krebsforschung
in Berlin angestellt hatten, zeigten, daß ein wesentlicher Unterschied
vorhanden ist zwischen den Krebszellen und anderenZellen des tierischen
Organimus. Es enthält die Krebszelle mehr Albumine als die Organ
zelle und weniger Globuline als die anderenGewebszellen. Ferner treten
in der Krebszelle Eiweißkörper auf, welche in anderen Zellen des Orga
nismus bisher nicht nachgewiesen werden konnten (B ergell).
Nachdem festgestellt war, daß das Krebseiweiß sich sehr wesent

lich unterschied von dem übrigen Organeiweiß, konnte man sich vor
stellen, daß ein solches Eiweiß auch den Funktionen anderer Gewebe
gegenübersich verschieden verhielt, wie dies im fermentativenVerhalten
zum Ausdruck gelangt. Im Verein mit H. Wolff hatte Blumenthal
festgestellt, daß die Krebstumoren sich sehr häufig der Pepsinsalzsäure
gegenübersehr resistent verhielten; sie wurden teilweise außerordentlich
langsam von derselben angegriffen. Dies ist bekanntlich bei den tierischen
Gewebennicht der Fall; dieselben werden von der Pepsinverdauung sehr
schnell abgebaut. Andrerseits zeigte sich, daß das tryptische Ferment die
Krebszelle außerordentlich leicht löst, während bei den übrigen Geweben
das Umgekehrte der Fall ist. Bergell und Dörpinghaus sind dann
an den aus Krebstumoren dargestellten Eiweißkörpern zu gleichen Re
sultaten gelangt.
Das verschiedene Verhalten des Krebseiweißes, respektive der

Krebszellen gegenüber den vom Organismus produzierten Fermenten im
Vergleich zu den übrigen Zellen und Eiweißkörpern des Organismus läßt
es klar werden, warum die Krebszellen in ihrem Wachstum, ferner
in der Betätigung biologischer Eigenschaften sich anders verhalten als
andereZellen. Es handelt sich um eine chemische Metaplasie oder
Anaplasie der Zellen. Mit der‘ chemischen Anaplasie parallel geht der
Erwerb maligner Eigenschaften. Von Blumenthal sowie von Neuberg
wurde gefunden, daß in dem Krebsgewebe ein Ferment vorhanden ist,
das das Eiweiß anderer Gewebe abbaut. Diese Tatsache kann in zwei
erlei Weise von Bedeutung sein: erstens in loco, zweitens als Fern
wirknng. In loco erscheint es plausibel, daß, wenn eine Zelle das be
nachbarteGewebe anzugreifen im stande ist, das heißt, sein Eiweiß ab
bauenkann, damit auch das umgebendeGewebe seine Widerstandsfähig
keit gegen das Wachstum der Krebszelle verlieren muß, und man kann
sich daher leicht vorstellen, daß eben durch den Verlust des Wider
standes der Umgebung die Krebszelle in ihrer Wachstumsfähigkeit in
das Gewebe hinein weniger beschränkt ist als andere Zellen. So mag es
sich erklären lassen, warum die Krebszellen ein infiltratives Wachstum
zeigen; das Primäre ist dabei die chemischeAnaplasie der Zellen, welche
oben beschrieben ist, und aus der durch das in ihnen entstandeneproteo
l_ytischeFerment die Schwächung des umgebendenGewebes hervorgeht.
In der Ferne mögen diese proteolytischen Fermente

dadurch
schädlichwirken, daß sie, wenn sie in die Zirkulation geraten, In_anderenGewebendurch ihre verdauendeTätigkeit einen Icons miuoris res1stentlae
für die Ansiedelung von Krebszellen schaffen, ferner aber durch vermehrtenAbbau von Organeiweiß an der Ursache der Krebskachexie teilnehmen.
Aus diesen Tatsachen ist zu schließen, daß es sich bei der Bildung

der Krebszellen um eine chemische Abartung handeln muß. Das Primäre
in der Epithelzelle müssen die chemischen Umwandlungen sein, welche
ihr die biologischen Eigenschaften erteilen, die sie zur Krebszelle
machen. Damit reiht sich der Krebs ein unter die Stofl'wechselstörungen.
Andrerseits spricht nichts dagegen, daß man für die primäre Störung 111
den Epithelzellen einen Parasiten verantwortlich macht, da Ja der Krebs,
als reineStoflwechselkrankheit betrachtet, doch auch gewisseUnterschiede
von den bisherigen als Stofi'wechselkrankheiten angesehenenStörungen
Zeigt. So verlieren beim Diabetes die Zellen die Fähigkeit, Zucker

111
verbrennen; es gehen den Zellen Eigenschaften verloren, die sie früher
besaßen. Beim Krebs liegen diese Verhältnisse anders. Die Krebszelle
hat neueEigenschaftten eingetauscht, welche sie früher nicht

hatte,
11m1}lich die, das Eiweiß anderer Zellen abzubauen und zugleich auch die

Fähigkeit des unbeschränkten Wachstums. Durch das letzte Ph_lluoulen‚durch die Metastasenbildung und namentlich dadurch daß Sl°i m “man
“Quell gleichaxtigen Organismus überptlanzt nicht nur zu haften, sondern

auch zu wuchern und dieselbe Krebskrankheit hervorzubringen im stande
ist, unterscheidet sich der Krebs von jeder bekannten Stoffwechsel
störung, und er zeigt damit Eigenschaften, welche man nur bei den In
fektionen sieht. Bis zu dem Moment, wo die Krebszelle aus der Epithel
zelle fertig gebildet ist, mag es sich um eine zelluläre Abartung handeln;
ist aber die Krebszelle einmal entstanden, so ist durch ihre Existenz
nunmehr ein Infekticnskeim vorhanden, der den ganzen Organismus ver
giftet und dessen Eindringen in einen Organismus gleicher Tierart immer
wieder dieselbe Krankheit hervorbringen kann. Auch losgelöst von ihrem
ursprünglichen Mutterboden vermag sie durch unzählige Generationen
ihre bösartigen Eigenschaften zu bewahren, wie dies durch die Versuche
bei Mä.usekrebsimmer wieder festgestellt worden ist.
Levisohn (Heidelberg): Zur Behandlung maligner Tumoren

mit Röntgenstrahlen. Levisohn berichtete über die Resultate, die
mit der Rüntgenbestrahlung seit dem Jahre 1903 an 34 Patienten in der
Heidelberger chirurgischen Universitätsklinik gewonnen wurden. Nicht
einbegrifl‘enunter dieseZahl sind 25 weiterePatienten, bei denen äußerer
Umstände halber die Bestrahlungen nach wenigen Sitzungen abgebrochen
werden mußten. Läßt man das sogenannteUlcus rodens unberücksichtigt,
das nur histologisch, aber nicht klinisch mit den übrigen Karzinomen gleich
zustellen ist, so sind die Resultate der X-Therapie keineswegs sehr ermuti
gend. Unter den 34 Fällen befandensich 11 Mammakarzincme, 5 Knochen
sarkome,5 Lymphosarkome, 5 Epitheliome, 4Melanosarkome,2 Magendarm
karzinome und je 1 Fall von malignem Lungen- respektive Parotistumor.
Vortragender beleuchtete dann die einzelnen Gruppen. Als Ge

samtergebnisergibt sich ungefähr folgendes: Fast in allen Fällen zu be
obachten und für diePatienten vongroßemNutzen war die analgesierende
Wirkung des Röntgenlichtes, außerdem bei exulzerierten Tumoren ein
Nachlassen des so lästigen Nässens. In vielen Fällen wurde zwar eine
vorübergehendeRückbildung der Knoten erzielt, ein wirklich dauernder
Erfolg war aber in keinem der Fälle zu verzeichnen. Die Bestrahlunge
zeit schwankte zwischen 1‘/‚ und 8Stunden. Bei denmeisten trat binnen
Jahresfrist der Exitus ein.
Nach Erörterung einiger technischen Fragen (Bestrahlungszeit,

Meßmethoden usw.) betonte Levisohn, daß ofters gerade durch die
Röntgenbestrahlung die Metastasierung beschleunigt zu werden scheint.
Jedenfalls kann die Röntgentherapie in ihrer heutigen Gestalt nicht als
ein wirkliches Heilmittel gegen die malignenTumoren betrachtet werden.
Hoffentlich werden die Versuche, die von den verschiedenstenSeiten zur
Verbesserung des therapeutischen Effekts des Röntgenlichts gemacht
werden, bald von Erfolg gekrönt sein.
v. Dungern (Heidelberg): Ueber Verwertung spezifischer

Serumreaktionen für die Karzinomforschung. v. Dungern be
spricht der beschränkten Zeit wegen nur die Arbeiten Kellings, der in
Bezug auf die Karzinomfrage einen sehr eigenartigen Standpunkt ein
nimmt. Viele Beobachtungen der pathologischen Anatomie sprechen da
für, daß die bösartigen Geschwülste aus den Geweben des erkrankten
Organismus selbst hervorgehen. Kelling vertritt dem gegenüber die
Meinung, daß maligne Geschwülste, speziell Krebse des Magendarm
kauals, embryonale Gewebe darstellen, welche einer ganz anderen Tierart
angehören und im fremden Organismus als Parasiten wuchern; meist soll
es sich umKeimgewebe desHuhnes, in seltenerenFällen auch um Schaf
undSchweinezellen handeln. Diese Anschauung, welchemit verschiedenen
Tatsachen in Widerspruch steht (mehr oder weniger weitgehende Ueber
einstimmung der Geschwulstzellen mit dem betreffendenNachbargewebe
des Organismus, Unmöglichkeit Geschwulstzellen auf Tiere anderer Art
zu übertragen) wird von Kelling gestützt durch das Ergebnis vieler
spezifischer Serumreaktionen. Die Spezifizität, welche bei den Serum
reaktionen zu Tage tritt, ist ja vor allem eine Artspezifizitlit.
Eine genau kritische und teilweise auch experimentelle Unter

suchung der benutzten Methoden, der Versuchsergebnisse und der aus
diesen gezogenen Schlußfolgerungen veranlaßt v. Dungern, die An
schauungKellings auch vom serologischen Standpunkt aus unbedingt
abzulehnen. Die Resultate der spezifischen Serumpriifung, welche
Kelling auf die Fremdartigkeit der Geschwulstzellen bezieht, sind zu
erklären teilweise durch nicht artspezifische Antigcnese der Geschwulst
zellen, vor allem aber durch individuelle Schwankungen im Gehaltc an
spezifischen Serumsubstanzen.
Lcewenthal (Berlin): Die Karpfenpocke ist eine epitheliale Ge

schwulst und gleichzeitig eine Infektionskrankheit; nicht, nur hierdurch
bildet sie eine Brücke zwischen dem Karzinom und den Infektionskrank
heiten, sondern auch dadurch, daß, wie der Vortragende gefunden hat
und demonstriert, auch die Karpfenpocke ähnlich wie das Karzinom und
wie einige Infektionskrankheiten unbekannter Aetiologie, durch das Vor
kommen spezifischer Einschlüsse im Kern und Prctoplasma der Zellen
ausgezeichnet ist.
F. Henke (Berlin-Charlottenburg): Zur pathologischen Ana

toruie der Mäusekarzinome. Gegenüber den hochinteressantenVer
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suchen Ehrlichs und Anderer mit dem
sogenanntenMäusekarzinom sind

doch wieder Stimmen aufgetaucht,
die fragen, ob der Wert dieser Unter

suchungen nicht dadurch beeinträchtigt
sei, daß diese Geschwülste eine

völlige Analogie mit dem menschlichen
Karzinom nicht bieten. Auf die

Beantwortung dieser wichtigsten Vorfrage,
die Apolant mit Recht

den

pathologischenAnatomen ans Herz
gelegt hat. bezieht sich die Mitteilung

des Vortragenden. deren Resultat
kurz folgendes ist: Nach ihrem zellu

lären Aufbau und auch ihrer
makroskopischenErscheinungsform sind die

untersuchten Geschwülste, die
Vortragender der Liebenswürdigkeit der

Herren Geheimrat v. Leyden, Professor
J ensen (Kopenhagen) und

Bashford (London) verdankt, echte Blastome,
und zwar nach der Mei

nung des Vortragenden Karzinome, nicht
Endotheliome (Eberts). Aber

Aber gewisse Besonderheiten gegenüber
dem menschlichen Karzinom

müssen festgelegt werden. Dazu gehört
in erster Linie die geringe Ten

denz makroskopisch schrankenlos die
Nachbarorgane zu durchwachsen und

aufzuzehren. Mikroskopisch ist an den
Randstellen aber doch ein ge

wisses infiltratives Wachstum festzustellen.
Nach Maßgabe der bis

herigen Ermittlungen wächst der Tumor
lediglich aus sich selbst heraus

(Ribbert). Die Verbreitung
im Körper der Maus erfolgt im Gegensatz

zum menschlichenKarzinem wesentlich auf
demBlutwege (mikroskopische

Gesohwnlstzellembolien in der Lunge), während
die Lymphdrüsen. auch

nach dem Ausweis der mikroskopischen
Untersuchung. selbst in direkter

Nähe der größten Geschwülste frei von
Tumor bleiben. Eine spontane

Rückbildung wirklich großer Geschwülste hat
Vortragender an seinem

Material nicht gesehen, kleinere aber wohl.
Kulturelle und mikroskopische

Untersuchungen auf Mikroorganismen waren in nichtulzerierten
Ge

schwülsten negativ. Makroskopische Metastasen
sind auch nach den

großen Erfahrungen Ehrlichs und Baßfords
sehr selten (Demonstration

einer Maus mit einer klein erbsengroßen Metastase
in der Plenra). ——

Von biologischen Ergebnissen der bisherigen
Untersuchung sei nur er

wähnt, daß die Immunität der „Nuller“mäuse (nach
der Bezeichnung

Ehrlichs) keine absolute ist. was er ja auch
nicht behauptet. Demon

stration eines sehr großen Tumors einer Maus.
der bei der zweiten

Impfung selbst mit dem nicht besonders virulenten
J ensenschen Tumor

entstandenwar. - Vortragender glaubt nach der Ansicht, die er sich
auf Grund seinerUntersuchungen gebildet hat, bezüglich

der pathologisch

anatomischenBewertung der Mäusegeschwülste zusammenfassend
sagen

zu dürfen, daß trotz der hervorgehobenenEigentümlichkeiten
des Mäuse

karzinoms dieses so viele Analogien mit dem menschlichen
Karzinom hat.

daß die modernen experimentellen Forschungen wohl lohnen
und eine

neue Etappe in der Geschichte der Krebsforschung darstellen.

Bonner Bericht.

Die Reihe der ärztlichen Veranstaltungen des Winters eröffnete

nach der Sommerpause eine sehr zahlreich besuchte
Sitzung des

Bonner Aerztevereins am 4. Oktober.
Herr Professor Rumpf, welcher bekanntlich einen Lehrauftrag für

soziale Medizin an unserer Universität erhalten hat, beabsichtigt
im

kommendenWinterhalbjahr ein Seminar für soziale Medizin einzu

richten für ältere Studierende und Medizinalpraktikanten. Von dem

Gedanken ausgehend, daß auch für die schon in der Praxis stehenden

Kollegen von Bonn und Umgegend sowie für die große Zahl der hiesigen

klinischen und sonstigen Krankenhansassistenten der Gegenstand großes

Interesse haben müsse, hatte Rumpf beim Vorstande des ärztlichen

Vereins angeregt, im Laufe des Winters an den Sitzungsabenden des

ärztlichen Vereins Vorträge über soziale Medizin mit nachfolgender Dis

kussion zu veranstalten. Bei genügender Beteiligung seitens der

Kollegen sollten dann außer Aerzten auch Juristen und Verwaltungs

beamte für einzelne solcher Vorträge gewonnen werden.

In der Oktobersitzung des ärztlichen Vereins entwickelte nun

Rirmpf ein Programm für einen solchen
Vortragszyklus:

Er wies zunächst darauf hin, von welcher einschneidenden Be

deutung für die persönliche Existenz des einzelnen Arztes

und seine Stellung dem Publikum gegenüber die‘ einschlägigen

Bestimmungen des B. G. B. und des R. Str.
G‘. werden können. Seit das

Publikum sich daran gewöhnt hat, bei unglücklichem Ausgang einer

Operation oder Behandlung eines Angehörigen
den Arzt statt mit Dank

für die aufgewendeteMühe und Sorge mit einemAnspruch auf Schaden

ersatz zu belohnen, hat die früher rein juristische Frage der rechtlichen

Stellung des Arztes zu seinemPatienten eine hohe praktische Bedeutung

gewonnen.

Nicht
minder wichtig sind die ‘sozial-politischen Gesetze

für die Aerzteschaft. Die Frage
des Krankenkassenwesens steht ja

zurzeit noch
immer im Mittelpunkte des Interesses. Wie notwendig

eine
gerechte Würdigung auch der Existenzbedingungen und -möglich

keiten
der Kassen seitens der Aerzte für ein ersprießliches und friedliches

Ausammennrbeitenaller Beteiligten ist, liegt auf der Hand.

\

Aehnlich liegen die Verhältnisse für die Unfall- und für die
Invaliditiitsversicherung; auch hier kann gründliche Kenntnisund

Verständnis seitens der Aerzte nur‘dazu dienen.
unliebsameVorkommnisse.

die das ärztliche Ansehen schädigen. zu verhüten.
Das Zeugniswesenund

die gutachtliche Tätigkeit des Arztes spielen
dabei die wichtigsteRolle.

So bieten sich in Hülle und Fülle den einzelnen und dieGesamtheit

der Aerzte interessierende Fragen, von denen
natürlich für einensolchen

Vortragszyklus jeweils nur einige wenige herausgegriffen
werdenkönnen.

Der Beifall, den der vorgetragene Plan seitens der zahlreichen

Anwesenden fand, bietet wohl die Gewähr
für die Ausführung desselben.

Denn die genügende Zuhören und Teilnehmerzahl
wird danachdiesen

Vortrags- beziehungsweise Diskussionsabenden,
welche einmal in jedem

Monat stattfinden sollem nicht fehlen‘
Lupeyres'

Kölner Bericht.

Vor etwa Jahresfrist hat der Geh. Obermedizinalrat
Dr. Dietrich

in der Sitzung der Gesellschaft für soziale
Medizin einenVortragüber

den Rückgang des medizinischen Studiums
gehalten. Daß ein Rückgang

in der Zahl der Studierenden vorliegt. ist
wohl unbestreitbar. Ob aber

trotzdem die Anzahl der jährlich approbierten
Aerzte nicht auchheute

noch den jährlichen Bedarf
überschreitet, erscheint nicht unwahrschein

lich. Tatsache ist, daß auf demLande die
Zahl der Aerzte nicht abnimmt.

sondern sicherlich auch noch in den letzten
Jahren eine andauerndeStei

gerung erfahren hat ohne Rücksicht
auf etwaige VermehrungderBevöl

kerung. In der Stadt hat das prozentuale
Verhältnis sich sicherlichauch

nicht in dem Sinne verschoben. daß nunmehr
auf einenArzt einehöhere

Bevölkerungszahl entfiele. Für Köln läßt sich
dies leicht feststellen.

Interessant ist es, wenn wir diesen Vergleich
auf das ganze vergangene

Jahrhundert ausdehnen.
Die Unterlage, die zu einem solchen

Vergleich herangezogen

werden kann, ist zwar nicht ganz einwandfrei.
Für dieBerechnungkann

nur das Kölner Adreßbruch in Betracht
kommen. Es unterliegtaber

kaum einem Zweifel, daß das im Adreßbuch
enthalteneAerzteverzeicbnis

nicht vollständig ist. Es werden manche
Aerzte wohl vergessen,wah

rend das Umgekehrte, daß mancheAerzte
irrtümlich als vorhandenange

führt sind, weit seltener vorkommen wird.
Demnachmuß dieAnzahlder

Aerzte durchweg als zu gering bezeichnet
werden, und verschiebtsich

dann das Verhältnis noch mehr zu Ungunsten
der Aerzte. wasdieMög

lichkeit zur Erlangung einer einträglichen
Praxis anlangt. Indessenist

der Fehler in allen Jahrgängen des Adreßbuches
wohl derselbe,sodaß

bei einem Vergleich hiervon Abstand genommen
werden darf. '

Im Jahre 1800 betrug die Bevölkerungszahl
in Köln 45700,die

Zahl der Aerzte 13. sodaß auf 1000 Einwohner
0,28 Aerzte kamen.Be

reits 10 Jahre später beträgt das Verhältnis
0,43. 20 Jahre später0,8

und bleibt nun ziemlich konstant zwischen
0.8—0,9 bis zum Jahre1888

einschließlich, in dem es noch 0.78 beträgt. Im
folgendenJahre 1899

sinkt diese Zahl plötzlich auf 0.62 und
steigt dann langsamvonJahr

zu

Jahr auf‘ 0.76 im Jahre 1900, 0,77 in 1901, 0.83
in 1902. 0.77in 1903‚

0,75 in 1904, 0,8 in 1905 und 0,8 in 1906.
Im letzten Jahre kommen

344 Aerzte auf 425576 Einwohner.

Bei oberflächlichem Zusehen könnte
man glauben, daßdemnach

heute der Prozentsatz wieder erreicht werden
sei, der bereitsvor Jahren

bestanden hat. Dem ist aber sicherlich
nicht so. Wir dürfenilltllli'l'ell"

gessen, daß die früheren Kölner Aerzte
auch noch ausgedehntePrsfl}

111

den an Köln angrenzenden Orten
hatten, zum teil vielleicht dort

ihre

Hauptpraxis, aber in Köln doch aus leicht
begreiflichenGründen

Woll

nung nahmen. Daß dies nicht leere
Vermutung ist, sondern_Tsisaöfit

wird dadurch bewiesen, daß der Prozentsatz
nach der Eingemeindun8fl

e
r

Vororte im Jahre 1888 sofort weit
herabgeht von 0.78

auf 0.62. B
is
:

aus geht hervor, daß eben die Vororte
verhältnismäßig wemger

Ass“

besaßen und von den in Köln ansässigen
Aerzten mitversorgtwui'fiä

Die Verhältniszahl wird aber noch ungünstiger
für die Erwerbsiilöflhc_i

keit des Arztes, wenn wir die zurzeit in
Köln tätigen Assistenzärztoblfllh

in Rechnung ziehen. Naturgemäß sind
die Assistenzärzte Illll_Adl‘dß.lw

gar nicht, oder nur vereinzelt aufgeführt,
falls sie längereZeiten Blllßä

der Hospitäler der Stadt ansässig sind.
Die Anzahl der'Aflß}sßfmg’räk_

beträgt im letzten Jahre 1906 mindestens
50, und sind hierbei d

lß
_

dies

tikanten nicht mitgerechnet. Zählen wir
diese50 Assistenzärzte.

W19

doch richtig ist, noch zu der Gesamtzahl
der Aerzte iiii Jahre f_b auf

so erhalten wir 0,91.Aerzte auf 1000
Einwohner, sodaßals ung“ ä

e
n
_

1000 Einwohner 1 Arzt entfällt, ein gewiß
für die Aerzte sußel‘or

lich ungünstiges Verhältnis. _ _

Einen weiteren interessanten Aufschluß
gibt nns_rheZil_ßl}mnmä‘i‘e

stellung über das Anwachsen der Spezialärzte.
Allerdmgf

‘illrßerRe_

Angaben des Adreßbuches nach dieser
Richtung hin nur 1111i?E

"fi g der

serve verwertet werden. Einesteils werden
in der‘Zusammen“

‘1

ib
e
n
‘

Aerzte im Adreßbuch nicht immer die Spezialflicher
genau“Sog

y .

‘
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andererseits finden wir sehr häufig Aerzte, welche in 2 Spezialfächern
tätig sind; in unserer Zusammenstellung kann aber nur immer ein Spezial
fnch verwertet werden, da wir sonst kein richtiges Bild erhalten würden.In den ersten 50 Jahren des vergangenenJahrhunderts finden wirim Adreßbuch nur vereinzelte Wundärzte und Geburtshelfer als Spezial
arzte angeführt. Erst im Jahre 1850 finden wir einen Spezialarzt fürOhren-, Nasen-, Halskrankheiten und 2 Spezialärzte für Augenkrank
heiten aufgeführt. Etwa 25 Jahre später tritt der erste Spezialarzt fürHaut« und Geschlechtskrankheiten auf, nach weiteren 10 Jahren geselltsich der Spezialarzt für Nervenkrankheiten und für Magenkrankheiten
hinzu, 5 Jahre später kommt der Speziala.rzt für Kinderkrankheiten. ImJahre 1870 waren unter 109 praktischen Aerzten 19 Spezialärzte, alsoungefdhr 1

/e der Aerzte waren Spezialärzte, 10 Jahre später finden wir

1
/5 der Aerzte als Spezialärzte angeführt, nach weiteren 10 Jahren ‘/
a

und vom Jahre 1900 ab sind fast die Hälfte der ansässigen Aerzte Spezialitrzte. Es verteilen sich die zurzeit praktizierenden 154 Speziallirzte
folgendermaßen: 23 Frauenärzte, 22 für Hant- und Geschlechtskrank
heiten, 20 für Augen, 20 für Nase, Ohren. Hals, 17 für Chirurgie, 15 fürinnere Medizin, 9 für Nervenkrankheiten, 8 für Kinderkrankheiten, 13 an
derweitige Spezialä.rzte. In Wirklichkeit sind diese sämtlichen Zahlenetwas höher, da einzelne Spezialt‘trzte,wie bereits gesagt, auf 2 Spezial
gebieten tlttig sind und außerdem manche praktischen Aerzte nebenbeinoch ein Spezialfach betreiben.
Wenn, wie bereits hervorgehoben, diese Zahlen auch nicht als ab

solut richtig hingestellt werden können, so ergibt sich aus.denselben
doch unzweifelhaft, daß die Anzahl der Aerzte in größerem Verhältnisals die Bevölkerungszahl in Köln gewachsen ist, und daß zweitens das
Verhältnis des praktischen Arztes zum Spezialarzte sich zu Ungunsten
des ersteren mehr und mehr verschlechtert hat. Hierbei darf nicht übersehenwerden, daß die Kölner Aerzte in dem Landkreis Köln kaum eine
Praxis noch ausüben, wie dies früher wohl der Fall war, da.inzwischen
sich auchhier demBedürfnis entsprechendeinehinreichend größere'Anzabl
Aerzte angesiedelt hat. Es würde wohl von Interesse sein zu erforschen,
wie das Verhältnis in anderen Städten sich in dem gleichen Zeitraum
gestaltete; aller Wahrscheinlichkeit nach wird uns überall dasselbe un
günstige Bild, sofern wir das Erwerbsleben des Arztes in Betracht ziehen,
entgegentreten und das im Interesse des Kranken bedauerlicheZurück
treten des praktischen Arztes gegenüber dem Spezialarzt.

Bndapester Bericht.

Am Eingangs des neuen Studienjahres, am 30.September, vollzog
sich die Enthüllung des vom Bildhauer Professor Strahl in Marmor
ausgeführten Semmelweiß -Denkmals. — Am Tage vor der Ent
hüllung hielt der Aerzteverein eine Festsitzung, welche einzig die
Würdigung der Verdienste Semmelweiß zum Gegeustande hatte. —
Die Eröfi"nungsrede hielt Präses, Hofrat Professor v. B6kay. Hierauf
hielt J. v. Györy eine gelungene, tief empfundene Ged3t0htnisrede.— Am Enthüllungstage begann die Feier in der Aula der Universität,
wo Prof. J. Bdrsony eine umfangreiche Gedächtnisrede hielt. Von den
Ausländern sprach Geheimrat Dr. Bernhard Schnitze, Professor aus
Jena, als erster über die schweren Kämpfe Semmelweiß', und über
die Wirkung seiner Entdeckung. Hofrat Dr. R. Chrobak, Professor
aus Wien, sprach über die bleibende Bedeutung jener 3 Jahre, welche
Semmelweiß als Assistent an der Wiener Alma mater verbrachte.
Hierauf sprach Hofrat Dr. Friedrich Schauta, und erwähnte unter
lebbaftem Beifall, daß man vor der neuen geburtshilflichen Klinik in
Wien dem großen ungarischen Denker ein Denkmal zu errichten gedenkt.J. Fibiger aus Kopenhagen und E. Pestalozza aus Rom feierten

inihrer Rede die Nation, welche diesen großen Gelehrten der Menschh_artgab. Hierauf hielt Dr. Guzzoni degli Ancerini aus Messina eine
lateinischeRede, in der er die Budapester Universität begrüßte, welche
mit dieser Feier einen ihrer größten Denker verherrlicht. Herff vonSalis aus Basel berief sich auf den Umstand, daß die Schweiz, das
Land, welches die Flagge des roten Kreuzes aufpflanzte, das erste war,
WO die Lehren Semmelweiß' in Praxis angewandt wurden, sodaß
dieses Land als erstes einen Platz verlangt, unter denen, welche
Semmelwoiß feiern. Zuletzt huldigte Dr. Albert Duka aus LondondemAndenken des großen Gelehrten. Dl'- VI NEVYMIL

Zwanglose Demonstrationsgesellschat‘t in Berlin.
Sitzung am 5. Oktober 1906.

Die erste Herbst-Wintertagung. welche unter Leitung der l’:lsrrßllB ri e g er und G o l d s ch e i d e r stattfand, brachte zunächst einen \/ ertrag
von J. Boas. Derselbe empfahl zur Vers endung und Alffbewahru„ngv0 n S t uhl p ro b e n luft- und wasserdicht abschließbare‚ 1111i’Ausguiswne
verseheneGlasd 0 p p e l s chale n, welche sich für die makroskopische.

mikroskopische und chemische Untersuchung der Exkremente gut eignenund von Arzt und Patient bequembenutzt werden können. Sodann zeigteVortragender mit Hilfe von Röntgenphotographien, daß es keine Sondegibt, welche sich über den Sphincter ani tertius hinaus emporschieben
ließe, ferner daß, wenn man von ganz forzierteu Bedingungen absieht,
keine Eingießung über die Bauhinsche Klappe zu bringen ist. Wenn
demnach einerseits sogenanntehoheSondierungen und hohe Eingießungen
Utopien sind, so bedarf man auch andererseits derartiger Prozeduren
nicht, da man mit den gewöhnlichen und möglichen Maßnahmen alles Er
forderliche leisten kann.

Goldscheider demonstrierte einen Fall von Akromegalie, bei
dem das Bemerkenswerteste eine kolossale, in die Breite und nach vorn
gerichtete Hyperplasie des Unterkiefers darstellte und dadurch eine sta
ketenförmige Auseinanderzerrung der Zähne bedingt wurde. Von kli
nischenErscheinungen waren Neurasthenie, Rückgang der sexuellenFunk
tionen, der Ejakulationsfähigkeiten, ferner eine mit Herzneurose kombiniert
auftretende Halsnenralgie zu konstatieren. Symptome, welche das Vor
handensein eines Hypophysistumors wahrscheinlich machten, ließen sich
nicht feststellen.

A. Pinkuss zeigte das interessantePräparat einerHydrosalpinx
von der Größe und Form eines aufgeblähten Magens, die er einer 40jäh
rigen Frau nach Eintritt von Stieltorsionserscheinungen (akute Peritonitis
und Darmverschluß) exstirpiert hatte. Ferner demonstrierte er mehrere
Präparate von Dysmenorrhoea membranacea, die auch durch die
Fließsche Kokainbebaudlung im Gegensatz zu anderen Berichten nicht
beseitigt werden konnte.

Jnliusberg stellte einen Fall von Sklerodermia universalis
vor, bei dem die neben hydrotherapentischen Maßnahmen angewandte
Thiosinamin- (beziehungsweiseFibrolysiu-)behandluug von Erfolg schien.
Sodann zeigte er einen Fall idiopathischer Hautatrophie.
Karewski negierte in der Diskussion jede Wirkung des Thiosin

amins beziehungsweiseFibrolysins bei Narbenkontrakturen und Keloiden
sowie bei Urethralstrikturen, G. Lennhoff bei Otosklerosen, A. Pinkuss
bei Parametritis, während Mühsam Erfolge durch dasMittel bei Narben
kontrakturen konstatieren zu können glaubte.
F. Koch stellte einemungen Mann vor, der wegen linksseitigen

Stirnkopfschmerzes, Eiterausflusses aus der linken Nase und starker
Vertreibung der linken Stirn einige Monate zuvor in Behandlung kam.
Nach Eröffnung der linken Stirnhöhle von der Nase aus mit einer
elektrischen Fräse, zeigte sich sofortiges Aufhören der Beschwerden, die
vorher seit 1

/9 Jahr erfolglos bekämpft wurden. Der Eiterabiluß wurde
durch eingelegteRöhren unterhalten. Da infolge einer Reise das Einlegen
derselben vom Patienten unterlassen war, mußte eine neue Bohrung vor.
genommenwerden, die nur durch Zufall gelang, weil in die verengteOefi'.
nuug eine Sonde noch eingeführt werden konnte. Bei der Operation und
dem jedesmaligen Einführen des Röhrchens hatte Patient merkwürdiger
weise an der rechten Säte Stirnschmerzen. Zur Erklärung dieses Um
standes konnte Vortragender einen Sagittalschnitt durch die Stirnhöhle
demonstrieren. Fährte man eine Sonde in das Infundibulum, so gelangte
diese trotzdem nicht in die Stirn. Es lag also hier der seltene Fall vor,
daß die rechte Stirnhöhle über die linke herübergeht. Man würde also,
wenn man hier am Präparat die Operation ausführte, die rechte statt der
linken Stirnhöhle eröffnen und die rechte infizieren. Beim Patienten war
also wohl bei der Operation das Septum auch nach der linken Stirn vor
ragend und von den Instrumenten etwas getroffen werden.

Zu denMöglichkeiten, durch welche die Operation ungünstig würde,‘
gehört einmal der Umstand, daß eine Stirnhöhle die andere deckt, sodann
das Fehlen der Stirnhöhle bei vorhandenen klinischen Symptomen, was
sich indes durch Röntgendurchleuchtung (Scheier in der Diskussion?erkennen lassen wird. Das Durehfrä.sen der Schutzsonde lltßt sich ben
genügender Aufmerksamkeit und Technik vermeiden. Max Senator und
Goldschmidt sprachensich für die Unsicherheit und Gefahren der nasalen
Eröffnung der Stirnhöhlen aus.

Seltsam demonstrierte den Obduktionsbefund bei einem
20jiihrigeu Mädchen, bei dem sich im Anschlnß

a
n

hochfebrile aber
tale Endometritis rechtsseitige Hemiplegie und Aphasre zeigte. Pyä.mre,
rauschendeHerztöne. Das Gehirn wies auf der linken Seite einen hasel—
nußgroßen weißen Erweichungsherd im Knie der

inneren
Kapsel auf, das

Herz offenes Foramen ovale, hochgradigste Endokarditrs verrucosa_der
Mitralis. In denNieren zahlreiche anämischeInfarkte, 111der Milz kmds
faustgroßer Abszeß und kleinere hämorrhagische Infarkte; geschichtete
Thrombose der Art. femoralis.

Sodann legte Vortragender einen amputierten Unterschenkel
vor, bei dem sich auf einem Ulcus cruris Karzinom entwxckelt hatte.

J. Ruhemann (Berlin).
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. . elektrische Lichtanlage mittels Steckkontakt

anachließbuenA

meme Mitteilungen‘ Er besteht aus einem kleinenElektromotor.
auf dessenAchse Ai‘iiiliiidfi

gesetzt sind, an deren äußerem Ende
ein Nernstscher Glllliköl‘persich

Die Aerztekammer Berlin-Brandenburg tritt
am 27. Oktober zu b°f‘~ud‚“~-

Der‘ Strom ‘Mrd demselben durcl‘ Zwei kleiu° Burßiell “in!

einer Sitzung zusammen. Auf der
Tagesordnung steht unter anderem

Suhlulfrlllgß zugeführt. Der‘ Gluhlrörper
Wlrd gezündet und dann(19,

ein Antrag des Kammermitgliedes Geh
Ober-Med.-Rats Dr. Pistor (frü-

Motor e_lug_escrlultet-Nun
rotlert' dFr glühende Gluh_kdl'llßr

mit gl'oßcr

heran vortragenden Rates im Kultusministerium).
bei dem Könige dahin

Gesuhwludlgkulti_ sodaß rußu d?“ Eludruck
91l105WßlßglllliendcnRades

zu wirken, daß die Stellen des Leiters
der wissenschaftlichen Deputation

erhult- SQf°rt Dumm?
man deuflrcr_rden

Geruch des OzonsWfllii'.derfort.

für‘ das Medizinalwesen und des Direktors
der Medizinalabteilung des

Während _“
1

E""F‘eu M_eugen
m dr° umgebendeLuft gesulllellderl’iwird.

Kultusministeriums mit einem Arzt
besetzt werden, sobald eine dieser

WII' Zweifeln mehr dimm‘ daß durch diese
billigö undohneweitem

Stellen durch das Ausscheiden ihres jetzigen
Inhabers erledigt wird. Umstände auszuführende Darstellungsart

des Ozons. dieses in dermedi.

zinischen Praxis
mzehrAnwendiäig dfinden

wird. als bisher, sei es nunzu

. . . . . _ rein hygienischen
wecken als xy ationsinittel, sei es zu theraeutischsn

_Eine Merktaf'el
für Mütter (verbunden mit einemAbre1ßkalender, I\‚{aßtmhme11~_Welm

wir recht berichtet sind‘ hat die Aupgemeilm

erschienen “u Verlage von Hermann
Muyer- Frankfurt u- Ms Blulch' Elektricitiitsgesellschaft

Berlin die Herstellung des genannten

straße 22) empfiehlt Rosenhaupt.
Der Text der Merktafel enthält Apparat“ ubel'uommen‚

Emil Abde‘haldon‘

12 Regeln für Mütter: 1
. Stille Dein Kind selbst, es wird ihm

‘

von Nutzen sein sein Leben lang; jede
Woche, jeder Tag. den Du _ .Für_d_ieBehandlung

der Prostituierten bereitet
dasBerliner

stillst, ist ihm ein Gewinn. 2
. Stille Dein Kind selbst, dann Du Polizeipräsidium eine Neuerung

vor. die einen bemerkenswerten
sozial

bist dazu im stande, wenn Du es nur mit
Geduld viele Tage versuchst.

hygwmscl}en und soz}aleth}schel‘
Fortschmt l’edeui’e't“Der P°l.iz‘iiver'

Hut Du nicht genug Milch‘ 80 höre nicht
ganz mit dem Stillen auf‘

waltung liegt gesetzlich d1e_Pflicht
ob, für die Heilung von weiblichen

sondern .b die Flasche nebenbei

3 Stille Dein Kind selbst und
Personen Sorge zu tragen, die

infolge von Gewerbsunzuchtgeschlechtlmh

‚

g
‘

_

' '

‚ ‚
‚ erkrankt sind. Mädchen, die nun noch

nicht unrettbar gesunkensind,

luß Dreh nicht duv°u u.bhul_lieu
durch urlverstdudlge Rede“ Deluer entziehen sich nun gerade

oft bei geschlechtlicherErkrankung einersach

Umgebuug- 4
‘ Stille Delu Kllld Sßlbstii den“ Du ‚Schützest

d8- gemlien Behandlung, weil sie
fürchten, dann unter sittenpolizeilichs

durch Deine Brust vor schwerer
Erkrankung im späteren Alter. Kontrolle gestellt

und der Krankenstation des städtischenObdachs
über

(Diese Regel fußt auf der
von v. Bollinger behaupteten größeren wiesen

zu werden: Es
liegt auf der Hand, daß dadurch die Gefahr

für

Häufigkeit des Mammakarzinomsbei Brüsten ohne
Laktation.) 5

.

\Nenn erue
‘Veitervurbreltuug der Krankheit

Sehr groß Wird- Andererseitsist

Du Dein Kind stillst illi und trinke was
Dir schmeckt und be- d“? Stellung

unter si.tt'inpohzeilic.heK°nt.r°“°
und der Verkehr imH°'

kommt; was Dir nich’t schadet’ schadet‘nuch Deinem
Kinde nicht. (An_

sprtal mit alten Prostituierten geeignet,
vielen Mädchenden letztenHalt

k d R f t _ D. R x. t. d b F
zu nehmen und ihnen die Rückkehr zu

einem besserenLebenswandel

‘ner ung es ° am“ °“' lese eg° ‘s
m er ansage ‘man “Sang endgiltig unmöglich zu machen. Das

Polizeipräsidium richtet nunandie

“nf.achtbnr‘
Em° Mutter‘ d‘° ‚wäh‚mndder

Laktatlonsperwde belsplels‘ Sp'ezialiirzte für Geschlechtskrankheiten
die Anfrage, ob sie geneigtsind,

wer” dem Alkohol etwas reluhlluh huld1gti
011116du\7011Selbst SO- unbemittelte

Mädchen, die noch nicht unter Polizeikontrolle
stehen,un—

fort oder auch nur in der nächsten
Zeit etwas nachteiliges entgeltlich zu behandeln. Es soll den Mädchen

dann von Polizeiwagen

zu spüren, dürfte doch wohl allmählich
ihr Kind schädigen.) ein Verzeichnis dieser Aerzte übergeben

werden. Gebensie sich i
n Bes

6
.

Wenn Du aber trotzdem Dein Kind
unnatürlich, das ist klinst- huudluugi 50

wird keine Auskunftserteilung von Seite“
der der?“ l‘°'""

lich mit der Flasche „man mußty so
erkundige Dich beim Arzt sprucht„ e

_s soll die
Ausstellung von Attesten, _die von

denPatientinnen

über die Art der Ernährung. 7
.

Die Milch für‘ das Kind sei frisch
der Pohzel vorgezelgt werden‘ genügen‘

“m 819vor der Stellung“um

-
Kontrolle u d d r w n sv rweisun in die

Krankenstationdesstädtischen

und mm und werde nach .dem .Abkocllen siluber’ ktihl
und Yer' Obdachs zunbefi'äeign.algleiiaere

Einzgelheitensollen späterin Gemeinschaft

schlossen aufbewahrt. 8
.

Gib Deinem Kinde nicht zu viel und nicht mit dem Vorstande der
Gesellschaft zur Bekämpfung der

Geschlechts.

zu oft zu trinken, das ist gerade so schlimm
wie zu selten und zu wenig. krankheim„ vereinbart werden“

9
-

Wurm das Kind Schreit, 5° Wlssei daß du5
nicht immer Hunger Diese Neuerungen entsprechen

Vorschlägen, welcheGeheimratPro

bedeutet. 10. Lege Dein Kind so oft
trocken, als es naf.i ist; wenn fflssoi‘ Lesser in der Gesellschaft

zur Bekämpfung derGeschlechtskrank

es wund wird, so ist es Deine Schuld.
11. Glaube nicht denen, die beiten gemacht

hat. Es steht zu hoffen, daß.die
Polizeiverwaltungenbald

sagen‘ Dein Kind sei durch Zam~wn
krank; es gibt keine Krank. auch die anderenVorschläge

Lessers auf diesemGebieteausführenund

heit, die vom Zahn811kommt’ das Kind kann In“.
krank Sein während

damit zu einer
wirksamen Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten

ihre

des Zahnens aus anderer Ursache. 12. Gehe
daher immer recht-

Hand haben werden‘

zeitig zum Arzt. daß er dieser Krankheit Heilung
bringe. (Münch. Die früher fiskalische „Lindenquelle“

in Birresbcrn ist MIS

1110d-W0011-1906, NI‘- 31-) _. #._ Bk- gezeichnet durch ihren hohen Gehalt
an doppeltkohlenssumnlNatron.

‚

neben reichlicher Beimengung von doppeltkohlensaurer
Mognesiß.Ch""

Ueber Ozonbildun hielt jüngst Herr Dozent Dr. Franz
Fischer natrium‚ etwas Lithium. und besonders

du gebundener‘.mdh.“lbgebu“dener

(Berlin) den Teilnehmern d
e
s

naturwissenschaftlichen Ferienkurses einen
Kohlensäure. Schon Masenius erwähnt

die Quelle “1 Eimer
Ende es

sehr interessanten Experimentalvortrag, dem
zum größten Teil eigene 17. Jahrhunderts

geschriebenen„Metropolis“ und
sagtidßßSiegj’€en~"L°ber"

Untersuchungen zu Grunde lagen. Deren Ergebnisse
sind ohne allen Milzleiden und Blasenstein

als Heilmittel gebrauchtwerde]
elugellend

Zweifel auch praktisch von weittragender
Bedeutung, denn es ist dem schildert Dr. Cohausen

im Jahre 1748 im Auftrag
des TrierscliflflCur'

genanntenForscher gelungen, Ozon auf sehr einfachem
Wege in größerer fufli'sten Franz Georg (Graf

von Schönborn) die Eigenschaften
und du‘

Menge und zu billigem Preise an jedem beliebigem
Orte zu gewinnen, therapeutischen Wert

der Birresborner Quellen. Es
ist b

e
i

Erkrankung?“

sofern Elektrizität zur Verfügung steht. Es war
seit einiger Zeit aus der

Schleimhäute, der Nieren, bei Gries- und
Blasenstembüdungeil.DM‘

theoretischen Erwägungen heraus die Vermutung ausgesprochen
worden, beließ, giehtischen Erkrankungen

usw. mit Erfolg allgewan

t» Wo

daß bei hoher Temperatur Sauerstoff in Ozon übergebe.
Praktisch ge- D85 Weser hat einen angenehmen.

prickelnden Geschmack
uud h

löst hat dieses
Problem Franz Fischer durch die Beobachtung, daß das

sich auch in ilngebrochener
Flasche, dank seines reichenGelillllt‘_s

bei hoher Temperatur gebildete Ozon bei langsamer
Abkühlung zerfällt gebimdener Kohlensäure. längere

Zeit; mit Fruchtsäften uSW-Serum

“
und nur dann

erhalten bleibt, wenn der Uebergang von der hohen
zur ist es ein wohlschmeckendes, diütetisches

Erfrischung8getrduk.

tiefen Temperatur ein unvermittelt rascher ist. Es galt
somit, geeignete

.

Methoden zur raschen
Abkühlung ausfindig zu machen. Fischer führt

d
.

zwei solche an. Die eine beruht darauf, daß aus
Nernstlampen entnom- Auf der Internationalen

Ausstellung zu Mailand 1906\\'llfl1g:~‘tr

mene, durch den elektrischen Strom erhitzte Glühkörper in
flüssige Luft Firma W. A. Hirschmahu,

Berlin, für die in der Deutschen‚S“‘“l“;

untergetaucht werden. Die glühenden
Stifte umgeben sich dabei mit abteilung mit

der Ausstellung des Königl.Preußisllll°fl
Kflßgflllllmsteruims.

einer Dampfhülle, in
_ der Sauerstoff kurze Zeit auf etwa 2000" erhitzt

und des Zentralkomitees des Deutschen
Vereins vom RotenKm1~rf‘“w

und dann plützhch
wieder durch den Kontakt ‘mit flüssiger Luft auf 180

gestellten Rüntgeneinrichtungen und
Hilfsutensilicn der Gi‘ßlld

PI“ "

bis 190° unter 00 abgekühlt wird. Das bei der hohen
Temperatur ent- erkannt.

standene Ozon bleibt
bestehen. Für die Verwendung in der Praxis dürfte

'
-t- ki

die_zweite Methode der_0zondarstellung
unzweifelhaft der oben genannten Universitütsnachricliten_

Berlin; Priv.-llol. Dr. BEI t" ‚
i

weit überlegen sein. Sie besteht
darin, daß auf Nernstsche Glühkörper Assistent am

pathologischen Institut‚ ist
zum Prosoktoi' efl1mu‘‘Mus

Luft oder Sauerstoff m_itgroßer
Geschwindigkeit (viele Meter pro Sekunde)

Königsberg i‚ Pl'.t Prof. Flanke, bisher P;-gsektor
am Kranken“n

aufgeblasenwird. Bei der kurzen Zeit.
während welcher Teile des Luft- Charlottenbflg-Wsstend,

hat einen Ruf als ordentlicher
Professor

au_

strahles in Kontakt mit dem
glühenden Stift auf etwa 20000 erhitzt Direktor

des pathologisch - anatomischen
Instituts erhaltenu“. .

werden.bild_et sich Ozon._
Es bleibt bestehen, weil es mit großer Ge- genommen.

— Leipzig: Geh. Med.-Rat Prof. Dr-
MM‘ . ~

1

n ‚
schwindigkeit aus der heißen Zone in die

kalte Luft der Umgebung hin- des pathologischen Institutes.
begeht sein Qöjlihl'igßsPr‘lfessorilublDäul‘Dr,

emströmt und durch Vermischung mit derselben rasch abgekühlt
wird. Wien: Die neucrrichtete Dozen’tur für

Schnlhygiene 18i1
m" OZ'

Das Prinzip is
t somiddasselbe, wie bei der ersten Methode.

phil. Burgerstein übertragen.

H t 1l]Vie eanfac(l)x
sich
rasch
den Versuchen von Franz Fischer die _____.__‚/"”’„ET

ers e ung es zons un seine Verwendung gestalten, demonstrierte Vor
m d bmg m er

l

~_ _ ‚ ‚ antwortllcherRedakteur:‘ProfessorDr. K.
Bran 811 im

der Vortragende durch Vorfuhrung eines sehr kompendflisen und an jede
Für denReferatenteilverantwortllchPrlv.-Doz.Dr.

E. Abderhfld“

m B“

Gedrucktbei Julias Sittenfeldin BerlinW.
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Klinische Vorträge.

Die Behandlung von Unfallschiiden und deren
Folgen durch den Chirurgen‘)

VDI]

Geh. Med.-Rat Prof. Dr. A. Hoffe, Berlin.

M. H.l Die Unfallschäden, die in die Behandlung des
Chirurgen gehören, zerfallen in zwei große Gruppen, in
solche, welche als unmittelbare Folgen einer frischen
Verletzung anzusehen sind, und in die sogenannten sekun
dä.ren Unfallfolgen, zu welchen die von der ursprünglichen
Verletzung zurückgebliebenen Schädigungen zu rechnen sind.
Beide Formen von Verletzungsfolgen spielen bei un

serem heutigen Erwerbsleben eine gleich große Rolle und
haben beide einen enormen Umfang angenommen. Ich kann
es daher nicht als meine Aufgabe betrachten, Ihnen heute
Abend auch nur halbwegs eine erschöpfende Darstellung der
chirurgischen Unfallschäden und ihrer Behandlung zu geben.
Ich möchte Ihnen vielmehr nur diejenigen Gesichtspunkte =

auseinandersetzen, die sich uns aus der Entwicklung unserer
chirurgischen Wissenschaft im letzten.Jahrzehnt als neu und
befruchtend für unser Thema ergeben haben.
An erster Stelle nenne ich hier die große Bedeutung,

die das Röiltgßnverfahren für die Diagnose der ch1rur
gischen Verletzungen und damit für eine verbesserte Be
handlung derselben erlangt hat. Die Förderung, die die Lehrevon den Verletzungen des Knochensystems durch d1e
Röntgellographic erfahren hat, ist sehr mannigfalt1g. Als
Beispiel führe ich die Verletzungen der kleinen Handwurzel
knochen an, die sich als viel häuger herausgestellt haben,
MS früher angenommen wurde. Das gleiche gilt von den
Schenkelhalsbrlichen im jugendlichen Alter, von den Brüchen
des Talus, des Kalkaneus- und der Metatarsalknochen.

Oft
sind früher Nebenverletzungen, wie der Abr1ß des Tuber
Culum majus bei der präglenoidalen Humerusluxatmn oder [die Fraktur des Prozessus styloideus ulnae, bei dem typ1

l) Vortrag gehaltenim Verein für sozialeMedizin am23.0ktober1906.

schen Radiusbruch übersehen worden und die Ursache von
Funktionsstörungen geworden, die jetzt vermieden werden
können. Wir wissen jetzt, daß Kreuzschmerzen bei Unfall
kranken, die man früher der Simulation beschuldigte, durch
Abreißungsbrüchc der Gclcnkfortsätzc des Kreuzbeins, durch
Kallusbildungen, durch Wirbclverschiebungen mit Verlegung
der Foramina intcrvertebralia ihre Ursache haben können.
Ferner haben wir gelernt, daß schon bei leichteren Gewalt
einwirkungen Fissuren und Brüche an den Wirbeln entstehen
können, die sich bisher unserer Kenntnis völlig entzogen hatten.
Das Röntgenverfahrcn hat uns ferner mit einem ganz

neuen Krankheitsbild, mit der von Sude‘ck so genannten
„akuten Kuochenatrophie“ bekannt gemacht. Es handelt
sich hierbei um eine nach Traumen (Kontusionen, Distor
sionen, Frakturen), sowie nach länger dauernden Entziim
dungen durch das Röntgenbild nachweisbare Knochen
resorption. Im Anfangsstadium dieser ganz akut ein
setzenden Atrophie ergeben die Röntgenbilder eine ungleich
mäßige fleckförmige Aufhellung der Knochen. Geht die
Atrophie in das chronische Stadium über, so ist die Durch
sichtigkeit der Knochen gleichmäßig vermehrt. Diese Su
decksche Knochenatrophie ist als eine trophoneurotische,
reflektorische Erscheinung anzusprechen, welche durchaus
der reflektorischen Muskelatrophie entspricht, ebenso akut
wie diese einsetzt, so überraschend hohe Grade erreicht und
fast ebenso häufig vorkommt. Die Kenntnisdicser Knochen
atrophie ist für uns aus dem Grunde so außerordentlich
wichtig, weil sie subjektive Beschwerden verursachen kann,
die oft nicht im Einklang stehen mit den geringen, von
außen wahrnehmbaren Veränderungen. Ergibt die Röntgen
aufnahme das Vorhandensein einer derartigen Atrophie, dann
ist auch eine objektive Grundlage für die Richtigkeit der
vom Patienten geklagten Beschwerden gegeben.
Das Röntgenbild stellt demnach heutzutage ein unent«

_behrliches Hilfsmittel für den Unfallarzt dar, ‘ebenso zur
Kontrolle und Sicherung der Diagnose, wie zur sachgemäßen
Durchführung des Heilveriahrens. Wenn daher die Röntgen
untersuchung bei keiner Verletzung des Knochensystems
mehr fehlen darf, so soll das den Arzt aber doch kemcswegs
dazu verführen, die übrige klinische Untersuchung mit aller
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Gründlichkeit vorzunehmen,
um so mehr, als bei der

Deutung

der Röntgcnbildcr gerade
in der Unfallpraxis

Täuschungen

vorkommen können, vor
denen man sich unbedingt

schützen

muß. In dieser Hinsicht ist vor
allem der Vergleich mit

normalen Röntgenbildern sowie
das Studium der Ossi

fikationsverhältnrsse und
der Varietäten des Ske

letsystems unerl'äßlich. Nur dann
wird man es vermeiden,

die normalen Epiphysenlinien
für Frakturlinien anzusprechen,

oder normale Ossifikationskerne
für abgesprengte Knochen

stücke zu halten. Man muß
das im äußeren Kopf des

M.

gastrocnemius so häufig wahrnehmbare
Sesambein, die so

genannte Fabella
kennen, um es nicht mit einer

Gelenk

maus im Kniegelenk oder mit
einem abgesprengtcn Knochen—

stücke zu verwechseln.
Besonders zahlreich sind die

Varie

täten des Fußskelettes. Ich
nenne nur das Os tibiale

ex

ternum, das Os peroneum, das
Os trigonum tarsi. Das letz

tere ist schon wiederholt fälschlicherweise
für eine Fraktur

des Processus post. des Talus gehalten
worden. Ich kann es

daher nicht warm genug empfehlen,
gerade bei Unfallver

letzungen in irgendwie zweifelhaften
Fällen auch das ent

sprechende gesunde Glied im
Röntgenbild aufzu

nehmen oder bei unpaarigen Organen
andere normale Auf

nahmen zum Vergleich heranzuziehen.
Ich wollte nicht

unterlassen, diese für die Diagnose der
chirurgischen Unfall

verletzungen überaus wichtigen
Gesichtspunkte Ihnen noch

mals kurz vor Augen zu führen
und wende mich nun der

Behandlung der Unfallfolgen zu. Ich
hebe hier zunächst

diejenigen modernen Methoden
des Heilverfahrens hervor,

die einen Fortschritt in der
Behandlung der primären

Unfallfolgen bedeuten.
Ich möchte zunächst auf die

Behandlung der akuten

Entzündungen mittelst der Stauungshyperämie
nach

Bier eingehen. Ich bin überzeugt, daß
diese Methode in

der Unfallpraxis der Zukunft eine große
Rolle zu spielen

berufen ist, insofern als sie dazu
beitragen wird, den zahl

reichen Versteifungen, namentlich an
den Hand- und Finger

gelenken, die nach Phlegmonen
und Schnenverletzungen zu

rückbleiben, wirksam vorzubeugen.

Aus den zahlreichen Diskussionen
und Abhandlungen

über den Wert des Bierschen Verfahrens,
ebenso wie aus

unseren eigenen Erfahrungen geht der
Nutzen der Bierschen

Methode ganz unzweifelhaft hervor. Es
wäre aber verkehrt,

von dieser Methode alles verlangen zu
wollen und indika

t‚ionslos die Gummibinde
anzulegen. Da bei dem Bierschen

Verfahren die Bekämpfung und Vernichtung
der Infektions

stoffe dem Organismus selbst überlassen
wird, durch Unter

stützung seiner natürlichen Abwehrvorgänge,
so ist natürlich

bei schweren Infektionen mit hochvirulenten
Erregern eine

entsprechende Widerstandsfähigkeit des
Organismus eine

O_onditio
sine qua neu. Je nach der Schwere der Infektion

sind demgemäß der Stauungsbehandlung
hinlänglich große

Inzisionen hinzuzufügen. Bier selbst verlangt
nicht, daß

man beding1ngslos mit kleinen Schnitten auskommen
soll. Wo

aber die Beschränkung auf kleinere Schnitte
zulässig ist,

dort sind diese, namentlich bei den
Sehnenscheidenphleg

monen, von größtem
Nutzen für die spätere Funktion.

_
Be1 den schweren Infektionen beruht nach unseren

bis

hengcn Kenntnissen der Hauptwert der Bier schen Stauungs

behandlung einmal in der Steigerung
der Transudations- und

Exsudatronsvörgärige, wodurch Giftstoffe und Bakterien

schneller nach außen geführt werden, und zweitens in
dem

Fortfall der Tamponade, welch letzterer Faktor die Heilung

sehr günstig
beeinflußt und ihren Verlauf wesentlich ab

khr_zt. Die Quintessenz
der Bierschen Methode liegt aber

meiner Meinung nach in ihrer prophylaktischen
Wirkung

auf beginnende infektiöse Prozesse. Die kupierende Wir

kung der Stauungshyperämie ist dadurch sicher bewiesen

werden, daß schwere infektiöse
Prozesse, die als solche bak

tenologrsch sicher festgestellt waren, durch die frühzeitige

Stauungsbehandlung im Keime erstickt worden sind. Daraus

ergibt sich für die Praxis
die Forderung, bei frischen Ver.

letzungen, die der Infektion
verdächtig oder eben bereite

infiziert sind, die Stauungsbehandlung
einzuleiten.

Auch noch in anderer Hinsieht
kann die Stauungsbe

handlung im prophylaktischen Sinne
segensreich wirken, in

sofern nämlich, als unter
der Stauung bei den so häufigen

Sehnenverletzungen der Arbeiterhand
die frühzeitige

Sehnennaht zulässig erscheint.
Damit aber wäre viel

gewonnen, denn durch
die primäre Sehnennaht erlangt die

verletzte Hand viel rascher
und vollkommener ihre Ge

brauchsfähigkeit wieder, als wenn die geschrumpften
Sehnen

enden erst nach dem Abklingen
der Infektion genäht werden.

Die infektionshemmende
Wirkung der Stauung ist

ferner dort von Bedeutung,
wo die Opferung eines verletzten

Gliedes in Betracht kommt,
wie z. B. bei den schweren

Splitterfrakturen. Sie
wissen, meine Herren, daß das Be

streben der heutigen Ohirurgen
dahingeht, so konservativ

wie möglich zu verfahren. Die
Stauungsbehandlung unter

stützt uns in diesem
Bestreben, indem sie uns mithilft zur

Erhaltung eines solchen bedrohten
Gliedes.

So ist die Stauungsbehandlung
ein prophylaktischcs

Mittel von hohem Wert. Einerseits
hemmt es das Fort

schreiten der Entzündung,
andererseits verhütet oder

schränkt es die späteren
Unfallsfolgen ein. Soll aber die

Stauungsbehandlung erfolgreich
sein, so iststrenge Indivi

dualisierung und genaueste Dosierung
nach Art, Dauer und

Intensität der Hyperämie das
oberste Gebot. Ich kann des

wegen nicht eindringlich genug
dazu raten, sich streng an

die von Bier gegebenen technischen
Vorschriften zu halten,

wenn anders man vor
Enttäuschungen bewahrt bleiben will.

Auf allen Gebieten der Medizin beginnt
sich jetzt die

Erkenntnis Bahn zu brechen,
daß man sich nicht darauf

beschränken darf, eine
Erkrankung zu heilen, sondern daß

man möglichst ihrer
Entstehung vorzubeugen oder ihre

Folgen möglichst zu verhüten
hat. Unsere Kenntnisse über

die Endresultate der verschiedensten
Verletzungen sind ge

rade durch die Unfallgesetzgebung
wesentlich erweitert

worden. Seit ihrer Einführung
kommen wir in die Lage,

Monate und Jahre nach einem Unfall
ein Gutachten über

den Zustand eines Verletzten abzugeben
und bei dieser (i

e

legenheit unser therapeutisches
Handeln noch nachträglich

auf seine Zweckmäßigkeit zu
kontrollieren.

Selbstkritik haben wir gelernt,
daß mit der Wiederherstel

lung der anatomischen Verhältnisse
die Heilung einer

Ver

letzung durchaus noch nicht abgeschlossen
ist, daß vielmehr,

um von einer wirklichen Heilung
sprechen zu

können, _1
1
1

der anatomischen Heilung noch
die funktionelle Heilung

infl

zukommen muß. Ganz besonders gilt
dies für die Verletzun

gen der Knochen und Gelenke.

Die alte, bisher meist geübte Methode
der Behandlung

der Knochenbrüche legt den
Hauptwort auf eine gßrlmlß

Adaption der Fragmente und
Fixierung derselben in

_ festen

Verbänden. Die Wiederherstellung
der Funktion wird

Z“

nächst ganz vernachlässigt, und
erst nach Abnahme d

ß
_S

fixierenden Verbandes wird das Vcrsäumte
durch eine energi

sche medico-mechanische
Behandlung einzuholen gesucht

Dieser alten Behandlungsmethode gegenüber stellt
‘alle

neue, zuerst wesentlich von dem
französischen Chirurgen

Lucas Championnibre vertretene Methode, _dw S9Ee'

nannte mobilisierende Methode, gegenüber.
Sie bßgllmi

gleich nach der Verletzung mit
Massage und Bewegungen

und verzichtet ganz oder fast ganz
auf fixierende

Verbände.

Sie hat nur ein gutes funktionelles
Resultat 1m Ail_gß “n

t

legt auf eine exakte Vereinigung
der Bruchstücke wefll%warf

Keine dieser beiden Methoden
halte ich für d

l_
e e‘“

richtige. Wie überall, ist auch
hier der goldene _Mtttßlii€ß

der beste. Um das denkbar beste
Resultat "bei

dßf_

"”

handlung eines Knochenbru0htas zu
erzielen, mussß die

Ansicht nach zwei Forderungen erfüllt
werden: erstens

‚.-.||J

Aus dieser _
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exakte Reposition und möglichst exakte Fixation der Frag
mente in einem geeigneten Verband bis zur knöchernen Ver
heiluug, zweitens eine frühzeitige, wenn möglich schon während
der Kallusbildung einsetzende gymnastische Behandlung. Diese
beiden Forderungen lassen sich unschwer durch die verschie
densten Mittel erfüllen.
Wie man sich z. B. des Gipsverbandes bedienen kann,

möchte ich an dem Beispiel der typischen Abduktionsfraktur
der Maleolcn erläutern, bei der wir noch so überaus häufig
infolge falscher Behandlung die falsche Stellung des Fußes
als schwer schädigende Unfallsfolge zu Gesicht bekommen.
Haben wir eine derartige Fraktur vor uns, so ist in erster
Linie die Reposition der Fragmente auf das genaueste vor
zunehmen, in der Weise, daß ein Assistent den Unter
schenkel faßt und fixiert, der Arzt selbst aber den nach
auswärts abgewichenen Fuß nach einwärts schieht, bis bei
rechtwinkliger Stellung des Fußes der Innenrand der großen
Zehe in einer Linie mit dem Inuenrand der horizontal
stehenden Patella steht. In dieser Stellung wird dann der
Fuß in einem technisch richtig angelegten Gipsverband
fixiert. Diesen Gipsverband schneide ich nun schon nach
14 Tagen in 2 Schalen auf und lasse schon von der

3
. Woche an täglich aktive Bewegungen des Fußes vor

nehmen; nicht vor Ablauf der 7. Woche aber lasse ich den
Patienten mit dem Fuß auftreten, damit der noch weiche
Kallus nicht unter der Last des Körpers sich verbiegt.
Außerordentlieh Zweckmäßig eignet sich zur mobilisie

renden Frakturbehandlung in unserem Sinne die Exten
sionsbehandlung der Frakturen, wie sie Bardenheuer
in Köln in geradezu mustergiltiger Weise ausgebildet hat.
Die Bardenheuersche permanente Extension mittelst des
Heftpflasterverbandes bewirkt einmal eine gute Adaption
der Bruchflächcn, indem sie die elastische und entzündliche
Retraktion der Muskeln ohne Schwierigkeit überwindet.
Diese so erzielte gute Adaption der Fragmente hat den
großen Wert, daß sie die Heilungsdauer abkürzt, und daß
sie eine geringere Kallusbildung gibt, was gerade bei den
Gelenkbrüchen von großer Bedeutung ist. Die permanente
Extension erfüllt aber auch die zweite von uns genannte
Forderung, denn sie gestattet schon während der Kallus
bildung Bewegungen auszuführen, ohne daß eine

Verschre
bung der Fragmente zu befürchten ist. Man kann m den
Bardenheuerschen Verbänden mit Bewegungen schon sehr
frühzeitig beginnen, so bei den Frakturen im Handgelenk
und im Fußgelenk vom 5

.

Tage ab, bei den Brüchen des
Ellenbogengelenkes vom 10.—12. Tage ab, und bei den
Brüchen der unteren Extremität vom Ende der 3. Woche an.
Die Extensionsbehandlung nach Bardenheu_er mit der

notwendigen Anlegung nicht nur von Längsstrerfen III"
der

ganzen Länge der Extremität, sondern auch mit Querzugen
und Rotationszügen setzt eine genaue Kenntn1s der Techmk
voraus, die nicht ganz leicht ist. Will man gute Resultate
erzielen, so erfordert die Methode viel Aufmerksamke1t und
eine stete Ueberwachung des Patienten. Für die Mehrzahl
der Frakturen, namentlich für die Gelenkfrakturen, is

t

daher
die Behandlung unter Aufsicht eines sachverständrgen Chi
rurgen nötig, eine Krankenhausbehandlung sehr oft erwünscht.Dafür wird aber die größere Mühewaltung durch kurzere
Heilungsdauer, vor allem aber durch ungleich viel bessere
Resultate belohnt.

Schätzungsweise machen Verletzte mit Knoehenbrüchen
zwei Drittel aller Rentenempfänger aus. DurcdVermmde
rung dieser Zahl, wie sie bei sorgfältiger Behanaiung nach
den geschilderten Prinzipien mit Sicherheit zu erwarten 1st,
könnte nicht nur viel Arbeitskraft gewonnen, sondern auch
dem Staate viel Geld erspart werden.
Wenn nun nach den eben gemachten Ausführungen

unser ärztliches Bestreben dahingeht, schwerere Unfallfolgen
von vornherein durch sachgemäße Behandlung zu verhüten,

so gibt es doch immerhin noch eine große Anzahl von Ver
letzungen, die auch ohne ein eigentliches Verschulden des
behandelnden Arztes zu einem unerwünschten funktionellen
Resultate führen, oder aber eine Schädigung überhaupt erst
längere Zeit nach der Verletzung offenbaren.
Ich möchte Ihnen einige dieser Fälle anführen, zu

nächst die sogenannte Coxa vara traumatica. Dieser
nach Brüchen des Schenkelhalses eintretende Zustand,
charakterisiert durch einen Hochstand des Troehant‚cr major,durch eine Adduktions- und Außenrotationsstellung und
schließlich durch eine Verkürzung des Beines, bei be»
sehränkter Beweglichkeit in der Hüfte und starker Schmerz
haftigkeit an letzterer ist außerordentlich häufig. Die Coxa
vara traumatica kann einmal direkt entstehen, dadurch, daß bei
einem Schenkelhalsbrueh mit oder ohne Einkeilung oder bei
einer Epiphysenlösung eine Heilung in Varusstellung erfolgt,
oder auch indirekt dadurch, daß bei einer ursprünglichen
Heilung in normaler Stellung durch eine zu frühzeitige Be
lastung des noch weichen Kallus nachträglich eine Ab
biegung des Schenkelhalses im Sinne der Varusstellung zu
stande kommt.

Ich habe in letzter Zeit häufig die Beobachtung ge
macht, daß gerade die mit Einkeilung einhergehenden Schen
kelhalsbrüche ein schlechtes funktionelles Resultat ergeben.
Die Ursache hierfür liegt darin, daß die Einkeilung immer
in Varusstellung erfolgt. Ich trete daher energisch dafür
ein, entgegen der alten Schulregel, auch bei solchen einge
keilten Schenkelhalsfrakturen, und zwar stets in der Nar
kose, eine exakte Reposition der Fragmente auszuführen und
dann einen exakten Gipsverband anzulegen. So vermeidet
man auch bei diesen Brüchen die sonst unausblciblichen
schweren funktionellen Schädigungen.
Ist aber einmal die Deformierung des proximalen Fe

murendes so weit vorgeschritten, daß eine beträchtliche Stö
rung des Gehvermögens vorliegt, die auch nach dem Ver
schwinden der schmerzhaften Zustände unverändert fortbe
steht, so kommen entweder Stützapparate oder operative
Maßnahmen (subtroehantere Osteotomie oder Resektion des
Schenkelkopfes) in Frage, letztere aber nur dann, wenn der
Unfallverletzte seine Einwilligung dazu gibt. Denn nach
dem Gesetze sind die Unfallverletzten nicht verpflichtet, Ope
rationen oder Chloroformierungen zu erdulden, auch dann
nicht, wenn diese im Interesse der Wiederherstellung drin
gend geboten sind. Ja, die Verweigerung derselben darf
ihnen bei Bemessung der Unfallrente sogar in keiner Weise
zum Nachteil angerechnet werden.

Formveränderungen des Kniegelenkes können im
Sinne der Valgus- und Varusstellung nach den verschie
densten Traumen sich entwickeln, so nach den Frakturen im
oberen Teil des Unterschenkels, nach den suprakondylären
Femurfrakturen, nach den isolierten Frakturen der Kon
dylen. Zuweilen wird auch ein Genu valgum durch einen
Riß der inneren Kniegelenksb'änder oder nach einer Osteo
myelitis sich entwickeln können. In allen diesen Fällen
spielt die Prophylaxe eine große Rolle. Eine störende De
formität ist meist nur durch eine Operation (Osteotomie nach
Mac Even) zu beseitigen.
Eine alltägliche Erscheinung für den Unfallchirurgen ist

der sogenannte traumatische Plattfuß. _ Man bezeichnet
als traumatischen Plattfuß noch vielfach fälschlicherweise eine
Deformit'ät, die am häufigsteu nach einer schlecht geheilten
Fraktur der beiden Malleolen auftritt. Tatsächlich ist aber
in diesen Fällen keine igentlicher Plattfuß vorhanden, und die
Fußwölbung kann ganz gut erhalten sein, sondern es liegt eine
Abkniekung des Fußes im Sinne der Valgusstellung
vor, und ist daher der Name Pes malleolaris valgus
für diese Fälle viel zweckmäßiger. Diesen Zustand beseitigt
man, wenn er sehr ausgebildet ist, am besten durch

eine
von Trendelenburg und Hahn angegebene Operation,
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welche in der lineären Durchmeißelung der Tibia und Fibula betonen. Als Behandlung kommen zunächst Staüungshypnr.
dicht oberhalb des Sprunggelenks besteht. ämie

nach von Dummreicher-Helfericll, Autotranslu
Der traumatische Plattfuß im eigentlichen Sinne Sloueh

Vou Blut
‚nach Blur‚ Massuge‚ Inj?ktion reizender

hat genau dieselbe Entstehuugsweise wie der statische Platt- Cl_lemlsuher Stoffe 1
1
}

Betrucht« Fuhren alle (ilfise Maßnahmen
fuß, d

.

n
.

die Abflachung des Fußgewölbes verdankt ihre Ent- mehr zum Zwl‚ S_
0 1st 9111601>‚6wt1011angeze1st und zwar ist

stehung einem Mißverhältnis zwischen Belastung und Wider- als Hauptoperahon dle Fl‘fälleguug und Aufrisuhuug der

standsi‘ähigkeit des Fußgewölbes. Wir sind dann berech- Fragmente uuszuidhreu‚ _ Während zur Deckung größerer
tigt, einen kausalen Zusammenhang zwischen Plattfuß und Defekte {Weh Osteo})lushsche Methoden (Heteru, H0mo-‚
vorausgegangenem Trauma anzunehmen, wenn die Wider- Autoplastlk) 1u Fri_rge _kommeh-‚ _
standsverminderung des Fußgewölbes dem Trauma direkt Ich

Wund?
mlch Jetzt dehleulgseh Unfallfolgerl Zll, die

zur Last gelegt werden kann. Das aber ist zulässig nach df}s Huuptkouhhgeut 1h der _dufadlarzthch‚en Praxis Steheu‚
Distorsionen und Kontusionen, durch welche die Elastizität hamhuh

_duu ‚_Geleukversifierfuhgeu- Dle Ursachen der
der Muskeln oder Bänder geschädigt worden ist, nach Frak— Selben Slhd äußerst mauurgfulug‚ und Zwar können Ven
turen oder Infraktionen der Fußknochen, am häufigsten nach letzuugeh der Knochen und Gelenke Selbst oder der sie
Kalkaneusbrüchen, ferner nach Verletzungen, die eine Ver- bewegenden _Muskelh oder Hauthdrben dld Ursache abgehen
änderung in der Belastungsrichtung hervorgerufen haben, Oft ‘St Wuulger der ‘_"{rlum~uug Selbst, als Vielmehr einer
also nach Unterschenkelbrüchen, die eine Abkniekung des zu_ langen Immubllls_atlou des Yerlßtlten Gliedes in

Fußes gegen den Unterschenkel nach außen (Dislocatio ad fix1erenden Verbänden die Schuld berzumessen. Besonders
axin), und demnächst eine Außenrotation (Dislocatio ad peri- gefürchtet Slrld dle _auf diese letztere Weise entstandenen
pheriam) herbeigeführt haben. Gerade die letztgenannte Verstelfuhgeu der Flugergeleuke- Bezdghdh der‘ Proguosr
Dislocatio ad peripheriam hat sehr häufig einen Plattfuß der Gßleukverstelfuugeu 13h die Feststellung Wiuhdg‚ 0b ES
zur F@1gß_ Sich nur um Kontrakturen oder um wirkliche Aukylosen
Besonders wichtig ist für uns zu wissen’ daß viel häu_ handelt.

Bei einer Ankylose, das heißt einer wirklich

figer als der eben beschriebene traumatische Plattfuß die kuocherllen Yßrwac_hsnng der Gelenkenden, hängt der Grad

Verschlimmerung eines schon vorher bestehenden der durch 510 bed1_ugheu Erwurhsbesuhruuk_uug ganz Vorl

Plattfußes nach einem Unfall beobachtet wird_ Tag_ der Stellung ab_, 111der das Gelenk versteift 1st. Ist daher
täglich kann man die Erfahrung machen, daß die schwersten eme Ausheduh€ d“_t ahkyloslertdm Gelenk zu erwarten, somuß
Plattfüße dem Träger nicht die geringsten Beschwerden von vornherern d1e‚en1ge Gele_nkstellung angestrebt werden‚dre
machen, bis schließlich durch ein leichtes Trauma reguläre für denGebrdudh ddsGhe_des dle güusdgste_lsdalso für‘da‚shu_eu'
Plattfußschmerzen ausgelöst werden. In solchen Fällen muß hf’gengeleuk d1° redh_twldkhgd Beugung ‘uhalber sdplu‚adod
die Berufsgenossenschaft von dem Unfall an die gesamten fur das Handgelenk eine leichte Dorsalilexwn, für d1eF1nger
Kosten tragen, ebenso als wenn der Unfall den Plattuß geleuke leichte Beugestulluug, in der_Hdfte geringe Fluxum

direkt hervorgerufen hättg_ und Abduktion, für das Knie eine Flexion von etwa 170Grad,
. . . . . für das Fußgelenk rechtwinklige Stellung.Ich bemerke noch’ daß dle Emsemgkelt der Erkran' Obwohl in dieser funktionell besten Stellung der verkung an sich kein Beweis für die traumatische Entstehun - - ‘

ist, da ja auch der statische Plattfuß einseitig auftreteä
äetzltle Körpell‘lt'gll relä”ltnii bi‘a‘llwhbarAsiml

kann’

?° haätiglgll,‘kann, und daß andererseits die Doppelseitigkcit des Platt-
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kt‘fußes nichts gegen die traumatische Auslösung der Be-
ege zu hellen‘ Man

‘dachte.
dle Orthopä 'sc e ese

‘°
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‘i ' - -. des Gelenkes und suchte eine Wiederverwachsung der Gelenkschwerden nur auf der einen Seite bewe1st. - ‘

_ _ _ enden durch E1nlegen von Fettmuskellappen zw1schen

Pn_
Was
_dle Behandlung hetrlffh‚ 50 hat der‘ Uufauurzt die die Knochenendcn zu verhüten. Das interponierte Fett

t‚ riihtavbel ‘ä
e
u geuuuut'uu V‚urletzuuguu durdh_ Prophylak' wandelt sich allmählich in ein synovaähnliches Gewebe um.
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Erur uuughelrler
Elulage dle Ausbllduug des Ich kann diese Operationen nach meinen Erfahrungen nament:a es zu ‘7er dteu' lich für die Ankylosen des Ellenbogengelenkes empfehlen,bei

‘

Nächst
_den durchVerletzungen entstandenen Deformi- denen ich sehr gute Resultate erhalten habe. Ein lll guter

täten
nenne ich als we1tere Unfallfolgen die Störungen der Stellung ankylosiertes Kniegelenk soll man aber als ein Noli

K_allusbfldung 111der Form der überschüssigen oder der ver- me tangere ansehen.
'

zogerten_ Kallusproduktion. Der überschüssige Kallus ist Ohne die Ankylose selbst beseitigen 111wollen, kannman
meist die Folge eines mangelhaften Kontaktes der Bruch- lediglich eine Stellungsverbesserung erzielen, indem
fragmente,

und
es 1st daher, wie ich schon vorher ausführte, man in der Nähe des Gelenkes eine Osteotomie ausführt an

von vornhere1n durch genaue Vereinigung der Fragmente der Hüfte z, B‚ die schräge subtmchantsre Osteotomie, dnrOh
eine pr1mare Verhmlung mit möglichst wenig Kallus anzu- welche man gleichzeitig° eine bestehende Verkürzung 11115

streben._ Eine solche ideale Heilung ist von besonderem gleichen kann.
Werte in der Nähe von Gelenken und Nerven. Denn der Meist ist die Behandlung der Gelenksteifigkeiten nach ‚~
überschüssxge Kallus kann Gefäße und Nerven in sich ein- Traumes eine medikmmeohanische. Ueber den Wert der
betten

_und komprimieren, was einen operativen Eingriff er- mediko-mecnaniscnen Behandlung sind heute die Ansichten
forderlrch

macht. Der überschüssige Kallus kann ferner zur geteilt Die einen halten die äußerst hohen Anschaflungs-

1

Synostose_ zw1schen benachbarten Knochen führen. Dieser kosten der hierzu notwendigen Apparate für überflüssig
Ausgang 1st namenthch bei Verwachsungen von Radius und und glauben daß man mit einfacher Gymnastik oder ein‘
Uma~.Weg.en der Aufhehuug der‘ Pronatioll und Snpination fachen Vorrichtungen auskommen kann. Ich will

n
m
lä

Verhuugmsvoll-
_ leugnen, daß das wohl möglich ist, glaube aber

doch, d
.a

_ Das Gegenteil der genannten überschüssigen Kallus- sich dieses Prinzip in der Praxis des Unfallarzte& Wo
wg‘

hl_lduug Ist _dle mangelhafte und verzögerte Kallus- lich eine große Zahl von Patienten behandelt werden m
u
ß
.

b11dung.
Diese 1st entweder auf lokale Störungen, mangel- schwer durchführen läßt. Anderseits glaube ich nber‚

d
“

hafte Koaptntwn‚_Intßrposition von Weichteilen udgh, oder heutzutage der Wert der mediko-mechanischenBehundluugauf unge.meme Störungen (Pntatorinm‚ Syphilis, erschöpfende viel zu sehr überschätzt wird. Allerorten tun sich n6uu_ ul
l

Krankhexten) zurückzuführen. Es ist charakteristisch‚ daß stitute auf und es scheint tatsächlich in gewiss“!
Krems

Bardenheuer bei seinem kolossalen Frakturenmaterial mit. die Ansicht zu bestehen, daß die madiko-mechamsohe e;

?6]ll181‘
Behandlungsmethode keine Pscudarthrosen erlebt hat. handlung bei Unfallverletzungen der ausschlagg"hedde 9

„

er muß also auch hier wieder den Wert der Prophylaxe sei. Ja, manche Berufsgenossenschaften haben 510 d
“

4...!
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geäußert, wo und wie die erste chirurgische Behandlung er
folge, sei ziemlich gleichgültig, die mediko-mechanische Be
handlung mache ja nachher wieder das meiste gut. Diese An
schauung ist vollkommen irrig. Das wichtigste ist und
bleibt die erste chirurgische Behandlung beiUnfall
verletzten. Sie ist entscheidend für den späteren Arbeits
gebrauch der Glieder und viel wertvoller, als alle späteren
orthopädischen, gymnastischen, thermalen, hydrotherapeuti
schon und elektrischen Maßnahmen.
Nichtsdestoweniger kommt einer sachgemäßen mediko

mechanischen Behandlung, die unter der ständigen Kontrolle
des Arztes stattzufinden hat, der Wert zu, daß sie die chi
rurgische Behandlung wesentlich unterstützt und zwar nament
lich dann, wenn sie rechtzeitig mit ihr verbunden wird.
In letzter Zeit ist noch ein neues Prinzip zu den schon

bestehenden Zanderapparaten und ihren Modifikationen und
den Kukenbergschen Pendelapparaten eingeführt werden.
Bier hat gezeigt, daß unter der Hyperämie, die eine drei
fache Wirkung ausübt, eine schmerzstillende, resorbierende

und erweichende, daß unter der Wirkung dieser Hyperämie
ein mediko-mechanischer Effekt sich viel wirksamer gestaltet.
Die Kombination dieser beiden Heilfaktoren kommt in den
Bierschen Sauggefäßen zur Anwendung, in denen der Luft
druck das bewegende Agens darstellt. Diese Apparate, deren
Prinzip sehr einleuchtend ist und die durch Klapp und
Fränkel ausgestaltet werden sind, sind tatsächlich bei den
Versteifungen der Gelenke in ihrer Wirkung allen anderen
Methoden überlegen. .

M. H.l Die eingehende Beschäftigung mit den Unfall
verletznngen hat nicht nur unsere Kenntnisse hinsichtlich
mancher Verletzungsfolgen modifiziert, sondern wir sind

auch mit ganz neuen Krankheitsbildern bekannt geworden
und wurden ferner veranlaßt, überhaupt den Zusammenhang
zwischen Krankheiten und vorangegangenen Traumen gründ
licher zu studieren.

Auf die Sudecksche Knochenatrophie, die für die Be
urteilung chirurgischer Verletzungsfolgen von Bedeutung sein
kann, habe ich bereits oben hingewiesen. Ich nenne hier

weiter einen als traumatischen Lumbago bezeichneten
Krankheitszustand, auf den in neueren Arbeiten aufmerksam
gemacht wird. Man faßt unter diesem Namen die verschm

densten Krankheitszustände zusammen, Stauchungen_ der

Kreuzbeinlendenwirbelgelenke, der Symphysis sacr01haca,

Quetschungen der Intervertebralscheiben, Zerrungen und Ein

risse der Ligamente und Kapselbänder. _ _
Unter Kümmellscher Krankheit oder Spondylttrs

traumatica versteht man eine meist nach verhältnismäßig
leichten Verletzungen entstehende Erkrankung der W1rbelsäule.

Man unterscheidet drei Stadien. Das erste ist das der akuten
Schmerzhaftigkeit mit Funktionsstörung, es folgt diesem

em

Stadium, in dem keine Beschwerden vorhanden
s1nd, der

Patient sich sogar für völlig gesund hält, b1s dann nach
einiger Zeit das dritte Stadium einsetzt, in dem stehen
Gibbus entwickelt, mit allen Erscheinungen eines flor1den

Krankheitsprozesses der Wirbelsäule, Klopfschme_rz‚ Be

lastungsschmerz, reflektorischer Fixation, Parästhes1en, mo

torischer Schwäche in den Beinen. Wir nehmen heute an,
daß es sich hierbei um eine Kompressionsfraktur oder F1ssur
handelt und daß sich daran ein rarefizierender Prozeß, eine

Knochenerweichung, unter der zu frühen Belastung
der

Kallusmassen angeschlossen hat. Man wird bei diesem
ZU

stand ein Stützkorsett zu verordnen haben, das bestlmmt

ist, der Wirbelsäule die Rumpflast abzunehmen.~
Ich möchte nunmehr Ihre Aufmerksamkeit noch

kurz

auf einige Affektionen des Kniegelenks lenken, die
nach

meinen Erfahrungen noch häufig verkannt werden,
für den

Unfallarzt aber von großer Bedeutung sind. Zunachst nenne
ich die sogenannte arthritisehe Muskelatrophie. Die
selbe entwickelt sich gewöhnlich im Anschluß an eine

KOIIUISIOII

oder Distorsion mit Bluterguß. Auch wenn nun die
Schwellung

und der Erguß beseitigt sind, hören trotzdem die Beschwerden
beim Gehen nichtauf. Untersuchen wir dann sorgfältig, so
finden wir in der Regel das Gelenk selbst völlig normal, da
gegen eine hochgradige Atrophie der zugehörigen Streck
muskulatur. Diese Quadrizepsatrophie ist der Grund für die
noch bestehenden Beschwerden. Der Quadrizeps ist nämlich
der Spanner der Kniegelenkskapseln. Ist er nun in seiner
Kraft geschädigt, so leidet damit auch die Spannung der
Gelenkkapsel. Die Folge davon aber ist, daß sich die schlaffe
Kapsel zwischen Patella und Femurkondylen oder zwischen
Femur und Tibiakondylen einklemmt. Durch diese Ein
klemmung entsteht der Schmerz. Unsere Therapie gibt uns
den Beweis für die Richtigkeit unserer Diagnose. Wir
brauchen nur den Quadrizeps durch Massage und Gymnastik,
namentlich durch eine rationell geleitete Widerstandsgymnastik
zu kräftigen, was in der Regel etwa 6 Wochen dauert, um
die Spannung der Gelenkkapsel wieder zur Norm zurück
zuführen, und die Beschwerden des Patienten sind ein. für
allemal dauernd beseitigt. Diese arthritische Muskelatrophie
ist, wie ich betone, eine reflektorische, durch Reizung der
Gelenknerven bedingte, und nicht eine einfache Inaktivitäts
atrophie. Denn sie entwickelt sich schon wenige Tage nach
dem Einsetzen der sie veranlassenden Gelenkaffektion.
Große Aehnlichkeit in dem Verlauf und in dem Sym

ptomenbild mit der einfachen arthritischen Muskelatrophie
bietet eine zweite hier in Betracht kommende Affektion, das

sogenannte D6rangement interne des Kniegelenks.
Das D6rangement interne ist ein Kniegelenks

leiden, dessen Kenntnis wir der operativen Therapie ver
danken. Es handelt sich hier um eine Abreißung respek
tive Luxation eines, viel seltener auch wohl beider Knie

gelenksmenisken. Tatsächlich handelt es sich aber nicht
um eine wirkliche Luxation, sondern um eine einfache Ruptur
der Bandscheibe. Am häufigsten reißt die vordere Insertion
des inneren Meniskus an der Tibia ab. Das so beweglich
gewordene Stück verschiebt sich nun fast regelmäßig bald

nach vorn und bald nach hinten in das Gelenk. Das kli
nische Bild des D6rangement interne ist ein ungemein typi
sches. In kürzeren oder längeren Zwischenräumen treten

im‚ Ansehlnß an besondere Gelegenheitsursachen plötzlich
Anfälle von Schmerz und Bewegungshinderung auf. Unter.

sucht man einen solchen Patienten, so findet man die Stelle,

an welcher der abgerissene Meniskus liegt, außerordentlich
druckempfindlich und fühlt an der inneren oder äußeren

Seite in der Gelenkspalte eine schmale, harte Leiste, welche

bei Streckung des Beines deutlicher hervortritt, bei Beugung

des Knies aber im Gelenk verschwindet. Die sicherste The

rapie besteht in der Exstirpation des Meniskus, die unter

aseptischen Kautelen ganz ungefährlich und in ihrem Erfolg

sicher ist.

An dritter Stelle nenne ich hier eine Form der trauma
tischen Kniegelenksentzündung, welche meist nicht

einem einmaligen stärkeren Trauma ihre Entstehung verdankt,

sondern es haben kleinere häufigere Insulte stattgefunden, die

dem Patienten kaum recht zum Bewußtsein kommen. Wäh

rend bei schwereren Distorsionen gewöhnlich sofort ärztliche

Hilfe aufgesucht wird, pflegen sich die Patienten mit den

leichteren Fällen traumatischer Gelenkentzündung nur kurze

Zeit und wenig zu schonen. Dann werden, wenn das Ge—

lenk eher schlimmer als besser wird, alle möglichen Behand

lungsmethoden versucht, bis wir Monate, oft jahrelang nach
der Verletzung die Patienten in der Sprechstunde des Chl

rurgen sehen.
Die anatomischen Vorgänge, die diesem Prozeß zu

grunde liegen, will ich hier nur ganz kurz streifen.
Die

Synovialis ist gerötet und geschwollen, namenthch an
den

seitlichen Umschlagsfalten, an den die Patella umgebenden

Falten, an den Umschlagsstellen des oberen Rezessus, be

sonders aber an den Zotten des subpatellaren und supra

patellaren Fettgewebes.
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Bezüglich der Diagnose ist zu sagen,
daß die Anam- _

Für ebenso wichtig, meine Herren, und in dem gleichen

nese und der klinische Befund
uns mit ziemlicher Sicherheit

Sinne wirkend, halte ich aber die Aufgabe des Arztes, die

die Diagnose stellen lassen.
In neuester Zeit haben wir in darin

besteht, durch rechtzeitige, sachgemäße Behandlung

der von Robinsohn und Werndorf
angegebenen Röntge- eine

wirksame Prophylaxe der Unfallschäden ;,mmstreben~

nographie nach vorheriger
Sauerstofl‘insufflation in die Ge-

Gelingt es uns, beginnende Entzündungen im Keime zu er.

lenke ein schönes Mittel, um auch
die Weichteile der Gelenke

sticken, Brüche und Verrenkungen mit tadelloser Funktion

in bisher nicht gekannter Weise
im Röntgenbilde zu diffe- zur

Ausheilung zu bringen, die Ausbildung von Deformitäten

renzieren.
nach
Möglichkeit zu verhüten,

so vollbringen wir nicht nur

Was nur, die Therapie dieser
verschleppten traumati_ cm

den Arzt befriedigendes, sondern auch ein eminent so

sehen Erkrankungen des Kniegelenks
betrifft, so ist das von

ziaies Werk

mir angewandte Verfahren eine
partielle Arthrektomie. i_im dieses Ziel,“ direidheiii

ist ‚eine Milderung in der

Ich gehe dabei von dem Gedanken
aus, daß die Haupt- Organisation

des
_Hedverfahrens

unbedmgt erforderlich.

schmerzen dem Patienten dadurch
verursacht werden, daß

Während die erste Behandlung, wie Sie durch die

die geschwollenen und zwar besonders
die mit Zottenwuche- meisten Olfiski‘ankßnkasfien‚ Indndhd_

Bßi‚liebskrankenkzssen

rungen versehenen Falten der Synovialis
bei jeder Bewe- und d

1
<
_’
1

_Gemelndeverswiwrung
bei Verletzungen geleitet

gung aufeinander reiben, sowie
dadurch, daß es durch die

wird, völlig ungenügend ist_
und durchaus nicht den modern

Vergrößerung der physiologischen
Fettmaseen zu Einklem. neu Hilfsmitteln

unserer Wissenschaft entspricht, muß doch

mengen komme Ich exstirpiere
daher von einem Längs-

andererseits anerkannt werden,
daß namentlich die Knapp

gnhnitt, an der Innenseite der Patella, aus
den hypßrtrophi- sohaftskrankenkassemund 8111_0

Anzahl VOII Betriebskranken

sehen Fettkörper, ebenso alle Zotten
und Wülste, wobei be- hassen durch Vorzhghßhe

Hellel‘gebnisse beweisen, daß dort

sondere auf‘ die Umsehlegsfaiten‚
auf den oberen Rezessue

ein rat10nelles Heilverfahren ausgeübt wird.
Eine sachge

und die die Kniescheibe umgebenden
Falten zu achten ist,

mäßß Behandlung auch
unter der Aegide der Kranken

ebenso auf den Synovialisüberzug der
Femurkondylen. küssen Ist ‘also als möglich anzuerkennen.

Die Operation beseitigt die Beschwerden
nahezu sicher

Es Stände demnach der Ausweg diiddi den
Kranken

und ist dabei unbedingt als einfachstes
und sicherstes Be- kas.sdd

weiter die erste Behandlung‘ ‚aber
in sachgemäß?“

handrungsverrahren zu bezeichne“
Weise zu überlassen, dann aber dafür zu sorgen,

daß die

. . . d
‘ ' '

Am Schluß‚ meine Herren’
unterliegt um die Pflwht’

1e Behandlung fortführende Berufsgenossenschaft
in engere

k

.

St d kt d
. B

.

h

Verbindung mit ‘der Krankenkasse tritt. Daher
wird von

drz von meinem du pdd aus ‘d edle ungen zu er‘ gewissen Kreisen gefordert, eine
Verwaltungsgemeinschaft

drtem’ die zwischen der. Behandlung.
der
dhlrdrg‚lsdden

Vdr' von Krankenkassen und Berufsgenossenschaften
einzuführen,

letzungen und der heutigen gesetzhchen
Unfallrersmherung zu dem Zwecke, daß beide Körperschaften

das Heilverfahren

bedieiidn-
von vornherein gemeinschaftlich führen.

Als Quintessenz der ganzen chirurgischen
Unfallbehand- Ich muß anerkennen’ daß eine Solche Regelung

ge.

lung hebe ich noch einmal den Grundsatz iiervor‚
daß die wisse Vorteile mit sieh bringt. Als Vorbedingung

und Aus

ersie Behandlung und nicht die
Nachbehandlung im dehnung miißte dann eine Neuordnung

und Ausdehnung der

allgemeinen den Schwerpunkt des Heiiverfahrens
Krankenkassenversicherung gefordert werden. Denn die

bilden muß. Die erste Behandlung ist für
das Schicksal des größere Hälfte aller Unfallversicherten

gehört ja
,

wie cr

Verletzten in funktioneller Hinsicht
entscheidend, und des- wähnt, gar keiner Kasse an_

halb ist zu fordern, daß der Unfallverletzte von
vorn- Ein anderer Vorschlag geht deswegen dahin

die 13.

ildi‘eiii in Sajdhgediiiße
Behandlung einiriii- _Frageii wöchige Karenzzeit zu beseitigen

und das Heilverfdhrtin von

W1_i‘1_1n3‚ 0
i} die deutsche Udidiigesdizgebdiigi wie sie

heute Anfang an den Berufsgenossenschaftcn obligatorisch zu liber

dxlsileri, die Eriiiiidiig ddi‘ eben genannten Forderung emiög' lassen. Da zweifellos die Berufsgenossenschaft
an der

iichi‚ SO müssen Wir das leider
Verdeiiieii- Heilung der Unfallverletzten von vornherein

mehr inter

Es ist bekannt, daß in Deutschland die Unfallgesetze
essiert ist, als die Kasse, die j

a mit anderen Aufgaben über

erst nach Ablauf der
13. Woche in Kraft treten, daß also biirdet ist, da ferner

die Berufsgenossenschaft in der iißgei

erst von dieser Zeit ab die gesetzlichen
Bestimmungen für auch viel leistungsfähiger ist, als

die Kasse, so halle
idl

die Folgen des Unfalls zur Anwendung kommen.
es für das zweckmäßigste, diesen zweiten

Vorschlag 111

Für die erste Zeit fallen die Kosten für
Behandlung unterstützen. Die dadurch

entstehende höhere Belastung

und Krankengeld den staatlich organisierten
Krankenkassen de!‘ Berufsgenossensßhefte‘n ist m11‘ eine scheinbare und

wird

zu, Während es aber in Deutschland nach Boedikel- zirka
durch die besseren Heilresultate kompensiert

werden.

18 Millionen Unfallversicherte gibt, zählen die gesamten
Die Grundsätze, nach denen die

Behandlung zu ei

Krankenkassen
Deutschlands nur rund 7 Millionen Ver- folgen hat, habe ich Ihnen

auseinandergesetzt. zur p
i‘ "

sicherte, sodaß
also etwa 11 Millionen Unfallversicherte sich

fischen Durchführung einer solchen
Behandlung‘ Sind‚ddb°'

in den ersten 13 Wochen aus eigenen Mitteln unterhalten
dingt Unfallkrankenhäuser erforderlich,

die ein Ee'

und die Behandlungskosten bestreiten müssen.
Schultcs Aerztepersonal besitzen und

mit allen n}°fidrde“

Die 13wöchige Karenzzeit, wie man sich ausdrückt,
Hilfsmitteln ausgerüstet Silld- Die

Eridiirddgddi dl
e

einigeB-T

ist ein wunder Punkt in der sonst so vortrefflichen deutschen
riii'sgeddssddsdiiaiidd mit den von ihnen selbst W‘dddd

Hel

Unfallgesetzgebung, und ich stehe nicht an zu erklären,
daß und Genesungsheime“ gemacht

haben‘ .Smd durchw;'g

das kolossale Anwachsen der Unfallrenten und damit die
giidsiige gewesen Ich glaube auch,

daß die Bedenken,

"i

zunehmende materielle Belastung der Berufsgenossenschaften
Von Seite“ der Verletzten gegen derartige "°d

den Bern

teilweise die Folgen dieses Zustandes sind.
gdndsseilsdhafiell geleiteten Krankenhäuser hidf‚imd 3

„(
r

Die Ansprüche, die an die Leistungen der Berufs
geäußert‘ wdrdddi

mit ‚der
zunehmenden Würdlgrilmli,e ic

genossenschaften gestellt werden, wachsen mit der Zahl der eisi‘rebi’d’n
Ziele verschwinden werden‘ Jeden.fau8 a

ü
r

'r

Unfälle von Jahr zu Jahr, und es sind daher seit Längerem du.’
Errichtung chirurgischer Uniaiikmnkdnhddsdr - S .

ernsthafte Bestrebungen im Gange, hierin Wandel zu schaffen.
dringendes Geh0h‚ wenn wirklich von

vornherein
ßlllileemhfl

Diese Bestrebungen
gipfeln, wie Sie wohl schon gehört haben

gemäße Bdiiiiddidng im Sinne der
Prophylaxe

d
u
r1
;c
;

€nmng

In der energischen Verschärfung der Unfallverhütungsvori
werden Soli zum Segen der Verletzten

und zur T

schgiften1
und in der Verbesserung der technischen Vorsichts-

der Arbeitskraft unseres Volkes

ma rege n.
4

‚J



4. November. 11451906. — MEDIZINISCHE KLINIK — Nr.‘4ei

Abhandlungen.

Ueber die Aetiologie und Therapie des neur
asthenischen Kopfschmerzes, des neurastheni
sehen Schwindels und der Migräne

von

Dr. G. Peritz, Nervenarzt, Berlin.

Im folgenden will ich den Versuch unternehmen, drei
verschiedene Krankheitsformen: den neurasthenischen Kopf
schmerz, den neurasthenischen Schwindel und die Migräne
auf eine einzige ätiologische Grundlage zu stellen. Ich bin
mir bewußt, daß dieser Versuch mit aller Vorsicht unter
nommen werden muß; denn es gilt hier drei Krankheits
formen, die bislang als der Ausdruck einer zentralen, wenn
auch funktionellen Erkrankung aufgefaßt wurden, dieses
Scheines zu entkleiden, und sie unter die peripherischen
Erkrankungen einzureihen. Zwei Gründe führen mich da
zu: einmal die Gleichheit des Befundes einer myalgischen
Erkrankung im Sternokleidomastoideus und Kukularis und
ferner die ausgezeichneten Heilerfolge einer Therapie, die
alle drei Ausdrucksformen derselben Krankheit heilte.
Ich möchte nicht versäumen, hier zu erwähnen, daß O. Rosen

bach schon einmal den Versuch gemacht hat. wenigstens fur einen Teil
der Migränefälle, die Ursache der Erkrankung auf myalgische Prozesse
zurückzuführen und zwar in einemAufsatze „Ueber die myogeneMigräne“ ‘)

.

Dieser Versuch ist recht unbekannt geblieben, sodaß Fachgenossen,
mit denen ich über diese Arbeit sprach, erklärten, sie nicht zu kennen.
Ich selbst bin nur durch einen Zufall, nachdem ich mich mit diesemPro
blemschonlange beschäftigt hatte, auf die Abhandlung Rosenbachs ge
stoßen. Den Mißerfolg des so verdienstvollen Unternehmens Rosen
bachs kann ich nur daraus ableiten, daß dieser Autor nicht in der Lage
war, eine Reihe von Symptomen, die unbedingt zum Bilde der Migräne
gehören,ursächlich zu deuten: das ist die dieMigräne begleitendeUebelkeit
und das finale Erbrechen. Die vom Auge ausgehendenErscheinungen
(das Flimmerskotom usw.) ließ er vollkommen unerwähnt. Außerdem
stellte er die myogene Form der Migräne als nicht für alle_Fälle gütig
hin. Mir jedoch will es scheinen, als wenn gerade die typischen Fälle
der Migräne auf der Grundlage einer Erkrankung des Kukularis und
Sternokleidomastoideusberuhen.

Zunächst werde ich den neurasthenischen Kopfschmcrz
und den sogenannten neurasthenischen Schwindel besprechen
und beider ätüologisches Moment klarstellen. Es wird dann
leichter gelingen, ein Verständnis für die Eigenart der Mi
grälne zu gewinnen, für ihre scheinbar rätselhaften Aus
drucksformen.

Immer wieder stößt man bei Neurasthenikern auf d
ie

selben Klagen: eingenommencr Kopf, andauernde Müdigkeit,
Unfähigkeit zu denken. Die Kranken haben das Gefiihl,
als hätten sie eine Kappe auf dem Kopfe oder einen Reifen
rund um denselben oder eine Platte vor der Stirn. Manch
mal fürchten sie auch, daß ihnen der Kopf zerspr1ngen
miißte, weil er so fest zusammengepreßt sei. Der Kopf
schmerz selbst wird nicht als heftig empfunden, nur das an
dauernde Gefühl des Druckes ist vorhanden. In allen
diesen Fällen kann man den Befund erheben, daß ent
weder ein- oder beiderseitig der Kukularis und Sterne
kleidomastoidcus auf Druck schmerzempfindlich sind. Ge_\v1ß
läßt es sich nicht leugnen, daß dieses Symptom kein objek
tives ist. Wir sind einzig und allein auf die Angaben der
Patienten angewiesen. Allerdings wird uns die Konstanz
des Befundes selbst bei kräftigen und durchaus nicht zur
Nervosität disponierten Männern überraschen, da sich die

schmerzhaften Muskelpartien immer an derselben typischen
Stelle vorfinden. Vermeidet man jegliche Suggest1vfrage,
und läßt die vermutlich erkrankten Teile des

Muskels
durch die Finger gleiten, so kann man spontan ein schmerz
haftes Verziehen des Gesichtes, manchmal auch ein Zu

sammenzucken und Abwehrbewegungen wahrnehmen, Er

Schelllllngflli, die sich bei gleichem Druck an gesunden
Muskeln nicht beobachten lassen.

_ l) Dtsch. med. Woch. 1886, Nr. 12 u. 13, Nervöse Zustände und
Ihre psychische Behandlung. 2

.

Aufl. 1903.

Die erkrankten Stellen entsprechen ihrer Lage nach vollkommen
denen, welche Roseubach als typisch an ibt bei der Krankheitsform,
die er als myogene Migräne schildert: „Der ternokleidomastoideuszeigt
drei besonders schmerzhafte Bezirke, nämlich in der Nachbarschaft des
Processus mastoideus, in der Mitte des Halses, wo sich seine beiden
Kopfe übereinanderschieben,und entlang seiner Ansatzfläche respektive
seiner Aponeurose am Schlüsselbein, wo man bei Piilpstion der dorsalen
Fläche des Knochens recht lebhafte Schmerziiußerungen hervorzurufen
imstande ist. Der Kukularis pflegt in seinem ganzen Verlaufe,
namentlich aber in der Nähe des Akromions besonders aifiziert zu sein.“
Ich kann diesen Befund Rosenbachs bestätigen. Ich

finde, daß beim Kukularis besonders der vordere Rand, der
dem Sternokleidomastoideus parallel läuft, vor allem schmerz
haft ist, und ferner diejenige Partie, welche in gewissem
Sinne als das Schulterpolster bezeichnet werden kann. Auch
im Frontalis und Temporalis finde ich gleich Rosenbach
auf Druck schmerzhafte Gebiete. Sehr häufig ist der Supra
orbitalpunkt auf Druck schmerzhaft. Ich glaube, daß diese
Stellen nur sekundär erkrankt sind; denn stets verschwan
den diese Druckschmerzen ohne jede lokale Behandlung, so
bald durch die Therapie die schmerzenden Teile des Kukularis
und Sternokleidomastoideus beseitigt waren.

An diesen Stellen sind nicht nur die Muskeln auf
Druck schmerzhaft, über ihnen ist zumeist auch die Haut
gegen Nadelstiche hyperalgctisch, ein Symptom, welches
‚schon von Rosenbach beobachtet wurde, doch ist es nicht
immer konstant. Dagegen finde ich stets eine Hyperalgesie
gegen den faradischen Reiz. Während an den gesunden
Stellen der faradische Strom als prickelnd angegeben wird,
empfinden die Patienten an den erkrankten Stellen den
Strom als unangenehmen brennenden Schmerz, der zuweilen
sehr intensiv sein kann. Man ist mittelst des faradischen
Stromes imstande, die erkrankten Partien ausfindig zu
machen, wenn man sich einer kleinen kugeligen Elektrode
bedient. Die Angaben der Patienten über den Eintritt des
brennenden Schmerzes beziehen sich immer auf dieselben
Punkte. Selbst dann, wenn man ihnen die Augen zuhält
oder bei Prüfung an verschiedenen Tagen, wird die Hyper
ä.sthesie gegen den faradischen Reiz immer an der gleichen
Stelle angegeben. Schließlich war durchgängig ein Symptom
vorhanden: Tiefe Nadelstiche, etwa mit einer Injektions
nadel, ebenso wie das Einspritzen von geringen Quantitäten
Kochsalzlösung (0,2/100 sterilisiert) wird an den erkrankten
Stellen als abnorm schmerzhaft empfunden, dagegen nimmt
man keinen Schmerz wahr, wenn man in einen gesunden
Muskel etwa einen halben Kubikzentimeter einspritzt. Diese
Beobachtung ist immer wieder zu machen.
Dieses letzte Symptom habe ich infolge der von mir

angewandten Therapie, welche ich schon seit 2 Jahren
benutze und bei einer großen Anzahl von Fällen mit Erfolg
erprobt habe, feststellen können. Ich habe stets und
überall da, wo sich Myalgien fanden, die jeder anderen
Therapie widerstanden, Kochsalzeinspritzungen von der oben
angegebenen Konzentration vorgenommen.
Diese Therapie hat ihre Vorläufer. Einmal sind schon wiederholt

Einspritzungen von Antipyrin und ähnlichen Stoffen gegen Neuralgien
angewandtwerden, sie gewannenaberihrer großen Schmerzhaftigkeit wegen
nur geringeSympathie. Dann hat Schleich‘) seineLosung gegen Ischias
empfohlen, und neuerdings sind von Lange’) gegenIschias Einspritzungen
großer Mengen von Kochsalzllisungen benutzt werden. Umber") bestätigt
die uneingeschränktenErfolge dieses Verfahrens, und auch ich habe bei
Ischias sehr gute Resultate damit erzielt‘)
Von diesen Methoden unterscheidet sich die gegen

die Myalgien von mir ausgearbeitete Therapie erstens durch

1
) Schleich, Schmerzlose Operationen. 1899.

’) Lange, Beitrag zur Therapie der Ischias. Milnch. med. Woch.
1904, Nr. 52. ' _

3
) Umber. Zur Behandlung hartnäckiger Isehiasformen mit peri

neuraler Infiltration. Th. d
.

G. 1906, Nr. 4
.

4
) Bei der Korrektur finde ich noch eineArbeit von W. Alexander:

Die Injektionstherapie der Ischias und anderer schmerzhafter Affek
tionen. Ztschr. f. diät. phys. Th. Juli 1906. In dieser Arbeit empfiehlt
Alexander gleichfalls Kochsalzeinspritzungen gegendie Gemckschmerzen
bei Bleichsilchtigen und rühmt ihre prompte Wirkung.
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die geringe Menge der eingespritzten
Flüssigkeit. Ich spritze

an einer Stelle nicht mehr als
einen halben Kubikzentimeter

ein. Außerdem wird nicht
nur eine Einspritzung vorge

nommen, sondern mehrere etwa
4——5 während einer Sitzung

in einen erkrankten Muskelbezirk.
Die Einspritzung ist

schmerzhaft, aber, wie ich oben
ausführte, nur an den er

krankten Partien. Verfährt man
schnell, so ist der Schmerz

bei der mehrfachen Einspritzung
nicht größer als bei einer

einmaligen. Dieser Einspritzungsschmerz
dauert meistens

wenige Minuten. Dagegen
treten fast immer nach 4 bis

5 Stunden neue Schmerzen
auf, die dann 6——8 Stunden

anhalten können und von vielen
Patienten als ziemlich

schmerzhaft empfunden werden,
aber vollkommen abweichend

sein sollen von denen durch
die Myalgien verursachten

Schmerzen wie von den Kopfschmerzen.
In manchen Fällen

läßt sich Rötung und eine starke
Hitze gegenüber anderen

Hautpartien nachweisen. Diese Zeichen einer lokalen Ent

zündung, die ich mit einer Hyperämie
im Sinne Biers ver

gleichen möchte, haben
nie allgemeine Symptome, auch

keine Eiterung im Gefolge, da die
Einspritzungen asep

tisch gemacht werden. Nach 3—4= Tagen
ist für gewöhnlich

die Partie, die in dieser Weise behandelt
ist, gänzlich schmerz

frei. Auf Druck ist sie nicht mehr schmerzempfindlich,
voraus

gesetzt, daß nicht nebenstehende
Teile erkrankt sind; denn

diese Therapie ist eine vollkommen
lokale, sie wirkt nur

auf diejenige Stelle, die behandelt ist.
Es müssen daher so

oft Einspritzungen vorgenommen werden,
als sich erkrankte,

schmerzende Stellen vorfinden.

Den Einfluß, den die Einspritzung
ausübt, kann man in verschie

dener Weise deuten, je nach der
Vorstellung, die man-sich von dem

Wesen der Myalgien macht. Nimmt man
an, daß in einer myalgisch

erkrankten Muskelpartie Muskelfasern abnorm
kontrahiert sind und die

Fähigkeit verloren haben, sich wieder zu
strecken, so kann man sich vor

stellen. daß durch die Einspritzung eine
lokale Dehnung erfolgt, etwa

wie wir es auch durch die Massage zu erreichen
versuchen. Glaubt man,

daß die myalgisohen Erkrankungen eine Folge der
Anhäufung abnormer

Stoffwechselprodukte des Muskels seien, so wird man
der Vorstellung

Raum geben. daß durch die Einspritzung eine lokale
aktive Hyperämie

erzeugt wird. die nun zu einer Verbrennung dieser Stoffe
oder zu einem

schnelleren Transport derselben aus dem Muskel führt.

Wie man diesen Vorgang auch zu erklären
versucht,

der Erfolg ist in jedem Fall vorhanden. Auf diese Weise

kann man, indem man von Bezirk zu Bezirk vorwärts

schreitet, alle Myalgien wegbringen. Die Hauptaufgabe
be

steht darin, die schmerzhaften Stellen in den Muskeln genau

zu lokalisieren. Solange die Herde ausgedehnt sind, ge

lingt dieses leicht, später wenn sich die myalgischen
Herde

stark verkleinert haben, ist es häufig schwer, die letzten

Reste
zu finden. Dann gelangt man durchschnittlich zum

Ziel, wenn man mit einer kleinen kugeligen Elektrode
den

Muskel absucht und der Angabe des Patienten folgt, an

welcher Stelle er einen wirklichen brennenden Schmerz

wahrnimmt, und wo nur allein das Prickeln des faradischen

Stromes für ihn fühlbar ist. Die meisten Aerzte sind den

Angaben _der
Patienten gegenüber zu skeptisch. Allzu leicht

n_e1gen sie der Diagnose eines psychischen,
der Annahme

_e1nes
hysterischen Schmerzes zu. Können sie nicht ein

inneres Organ als den Sitz des Schmerzes verantwortlich

machen, oder wenn ihre auf dieses Organ gerichtete
Therapie

von keinem
Erfolg gekrönt ist, so stellen sie die Diagnose

„Hysterie“. Es wird in
unserer Zeit gar zu leicht ver

gossen, daß die Muskeln ebenfalls
der Sitz einer Erkrankung

sein können, ja daß_ sie wohl bei weitem eher zu Erkran

kungen ne1gen, als jedes andere Organ, weil
sie am meisten

in Anspruch genommen werden,
auf der anderen Seite aber

nicht wie die inneren Organe gegen Traumen durch das

Knochengerüst geschützt sind. Ich gebe zu, daß wir bei

dem Mangel an objektiven
Befunden am Muskel gezwungen

sind, den Angaben der Patienten gegenüber vorsichtig
zu

se1n. Dagegen sind wir doch verpflichtet, ihnen Glauben zu

schenken, wenn das Auftreten eines subjektiven Schmerz

empfindens stets und ständig an dieselben Stellen gebunden

ist, und wenn diese Stellen bei
der Untersuchung immer

wieder als schmerzhaft angegeben werden,
selbst an Tagen

an denen spontan dort keine Schmerzen
vorhanden waren:

Ich möchte mich nicht mit der unnützen Aufzählung

von Krankengeschichten derartiger
Kranken mit neurasthe

nischem Kopfschmerz aufhalten. Ihre
Anzahl ist sehr groß,

Es besteht eine ermüdende Gleichförmigkeit
sowohl in den

Klagen als in dem Befund, den man
erheben kann. Stets

habe ich eine myalgische Erkrankung
im Kukularis und

Sternokleidomastoideus feststellen können.
Immer ist es mir

gelungen, mittelst Koohsalzinjektionen
die Beschwerden zu

beheben, falls es nicht glückte, durch
Massieren und Fara

disieren der erkrankten Stellen die
Klagen zu beseitigen.

Ich habe jedoch vielfach wahrnehmen
können, daß das Fara

disieren und Massieren nicht zum
Ziel führt. Dagegen kann

man stets beobachten, wie schnell sich
der Erfolg der Ein

spritzungen von Kochsalzlösung einstellt.
Schon nach der

ersten Sitzung geben die Patienten häufig
an, daß der Druck

im Kopf nachläßt, daß sie besser denken
können, und daß

die Müdigkeit, die Neigung zum Schlaf
abgenommen hat.

In den allerseltensten Fällen genügen
zwei Sitzungen zur

Hebung der Beschwerden. In den schwersten Fällen habe

ich schon über 15mal in die verschiedenen
erkrankten Par

tien einspritzen müssen, ehe das vollkommene
und dauernde

Resultat erzielt wurde. Es ist aber
bemerkenswert, daß

gerade diese Patienten immer
wieder zu den Einspritzungen

drängen.

An diese einfachsten Fälle schließen
sich solche an,

bei denen neben der Klage des eingenommenen Kopfes,
des

Kappengefühles, der Müdigkeit und
Wuschigkeit m1 Kopfe,

Schwindelgefühl und Ohrensausen bestehen. In manchen

Fällen wird von den Kranken angegeben,
daß dieses Schwun

delgeftihl nur im Anfang der
Erkrankung bestand. In _a

n

deren Fällen tritt es zeitweise auf.
So empfand ein Pat1ent

nur dann Schwindel, wenn das Wetter
schlecht zu werden

drohte, andere Male war der Schwindel
tagelang vorhanden.

Das Ohrensausen quält häufig ununterbrochen
die Patienten,

ohne daß sich irgend welche
Veränderungen am Gehbrorgan

auffinden ließen. Manchmal wird
es als Sausen, anders

Male als Klingen oder Zischen
beschrieben, häufig haben

dl@

Patienten die Empfindung, als säße
ihnen ein Pfropf oder

eine Platte im Ohre.

Patient M., 52 Jahre alt, hatte neben
eingenommenemundwüsten!

Kopf seit vier Jahren andauerndes
Ohrensansen, besondersrechts

und

Schwiudelempfindungen. Das Schwindel efühl
erfaßte ihn_plotzlich.

So

daß er beim Besteigen der elektrischen
traßenbahnohne irgend

welche

Vorboten zusammenstürzte, weil ihm
schwarz vor den

Aug‘m w‘" ‘

Das Bewußtsein will er nie im Anfall
verloren haben. Am Schlußde?‘

selben trat Uebelkeit und mehrmaliges
Erbrechen auf. Der _Patmnt_

\S
l

ein kräfti er, robuster Mann, der zeitweise
größere MengenBlei

z“ S
‘
d

nimmt. r hat ein mäßiges Lungenemphysem,
sein Geittßiyßl"äm.“

‚“

Herz erscheinen normal, und auch sonst
lassen sich kann}Oblßkmen

Symptome nachweisen, auch nicht
am Ohr. Er hört in suchenMett:;

Entfernung Flüstersprache gut. Bei mehrfacher
Untersuchungfßlnld_‚

5
m

stets eine starke Sehrnerzhaftigkeit der
kräftig ßl‘lhwlflkelten_beldßhßliä%en

Kukulares und Sternokleidomastoidi und
zwar an den typischen

Ste 'e
l1
.

Patient Mn.‚ 33 Jahre alt, klagte seit
Jugend übereinegroße II

ä
e
fl
]f
‘f

neurasthenischer Beschwerden, seit vier
Jahren hatten sich

dazu
_O
ä
e
l

druck und Schwindelgefühl gesellt.
Objektiv ließ sich diesersclmlf“~

nicht nachweisen. Dagegen fanden sich
auch hier wieder d

ie ty_l“5c 5

krankten Stellen in den beiden betreffenden
Muskeln beiderseitsq-wmo_

weiteren konnte ich bei diesem Patienten
durch Druck P

-‘
lf

dßl‘üühm‚_

kleid. an seiner Insertionsstelle am Proc.
mastoid. Schv_vmdelsei‚oben

vorrufen. Es stellte sich gleichfalls
ein, wenn man emflflg’.llvwsPm_

Strom von 1‘/a-—2 Milliampäre
quer durch den K01’f

von emem

mastoid. zum anderen leitete. ‚ inm_

Patient L., 52 Jahre alt, klagt seit
mehrerenJahren ü

b
e
}
:

eines.

nommenem Kopf. Unfähigkeit längere
Zeit nachzudenken

und S
_ß

Y;dihm

gefühl, das besonders hefti
auftritt, wenn er sich blickt. Dabei!’

W‘

0 auf.

schwarz vor den Augen. E
r

weist geringßflEml’l-WSP‘“der- uljffl@y~w‚

der Gefäßapparat ist normal, es bestehen
keinerlexZercheneinerf deine

sklerose. Auch hier wieder laßt sich
als einziger obl‚ekmer

B°

“u
m
.

„„
f

Erkrankung im Sternokleid. und Kukularis
nachweisen ‘lud zW

tz

un

beiden Seiten. Der Druck, unmittelbar
über demWarzenfqrtsaswn„

unter ihm ist besonders schmerzhaft.
Durch Dl'llß_k

“f ‘hege

läßt sich hier aber ein Schwindelgefühl
nicht knnsthcb

erzeugen

‚_.J
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Besonders bemerkenswert ist es, daß sich unter meinen
Kranken eine so große Anzahl Männer zwischen 50 und 60
Jahren fanden, bei denen sich zuerst stets der Verdacht
einer Arteriosklerose erhob, ohne daß irgend ein objektives
Symptom sich feststellen ließ, das für diese Diagnose sprach.
Meistens waren es Männer mit starker kräftiger Muskulatur,
mit wirklich gut entwickelten Nackenmuskeln.
In wieder anderen Fällen traten die Klagen des ein

genommenen Kopfes vollkommen zurück. Die einzige Be
schwerde war die des anfallsweise auftretenden Schwindels,
verbunden mit Ohrensausen, Uebelkeit und finalem Erbrechen.
. Patientin Sch., 32 Jahre alt, klagt. daß sie alle Tage mehrmals
von Schwindelanfällen betroffen werde. Es schwimmen die Gegenstände
vor ihren Augen, auch der Boden schwanke dann. Die Anfälle dauern
nur einige Minuten. Sie muß sich hinsetzen, verliert aber nie das Be
wußtsein. Auch hier bestehen keinerlei objektive Symptome desSchwin
dels. Dagegen sind wieder die bekannten Stellen auf Druck stark
schmerzempfindlich; es finden sich auch die anderen von mir angegebenen
Merkmale der Myalgien. Durch Druck auf und unmittelbar unter dem
Proc. mastoid. läßt sich auch hier wieder Schwindelempfindungauslösen.
Patient B., 36 Jahre alt, klagte über anfallsweise auftretenden

Schwindel, der ihn besonders des Nachts überfiel. Nachdem er etwa
eine halbe Stunde geschlafen hatte, wachte er auf mit dem Gefühl, daß
sich alles um ihn herumdrehe, wie dann, wenn er zu viel getrunken hatte.
Er litt dabei anOhrensausen. bekam Angstgefühl, Herzklopfen, Uebelkeit
und schließlich Erbrechen. Diese Anfälle traten zu Zeiten häufigerauf ‚ bis
weilen blieben sie mehrere Wochen vollkommen weg. Der Patient hat
diese Beschwerden schon fast zwei Jahre. Objektiv ließ sich wie in
allen Fällen auch hier nichts nachweisen, außer den bekannten Druck
schmerzen. Nach Angabe seines Hausarztes soll er im Anfall außer
ordentlich blaß und verfallen aussehen. In der Zwischenzeit fühlt er sich
meistenswohl. Er hat nur des öfteren über Uebelkeit zu klagen. Der
Druck auf den Proc. mast. brachte hier kein Schwindelgefühl hervor,
dagegentrat einmal im Anschluß an eine Einspritzung in der Gegend
des linken Proc. mast. ein typischer Schwindelanfall auf, während dessen

:;
in
e

hPulsheschleunignng
zu beobachten war, ängstliches und blasses

usse en.

Während in den bisher mitgeteilten Fällen die Be
schwerden durchaus den Charakter des neurasthenischen
Kopfschmerzes oder des neurasthenischen Schwindels iso
liert oder miteinander verknüpft aufwiesen, möchte ich nun
drei Fälle mitteilen, die in ihrem Symptomenkomplex fast
einem Migräneanfalle gleichen.
Patient Mnn., 53 Jahre alt, klagt seit etwa einem halben Jahre

über Kopfdruck, seit etwa sechs Wochen sind Kopfschmerzen aufge
treten, die zeitweise außerordentlich heftig werden. Bei Beginn _der
Steigerung besteht Schwindelgefühl, vor allem aber sieht er dann Blitze
und leuchtende Sterne vor den Augen. Außerdem klagt er über bestän
diges Ohrensausen. Der Schwindel tritt auch beim Vorwärtsbücken auf,
ebensodie Erscheinungen vor den Augen. Auch dann. wenn er den Kopf
nach den Seiten liin- und herwiegt, entstehen Schwindel_erschemungen.
Die bekannten Druckschmerzen in den beiden Muskeln jederseits sind
wieder vorhanden. Beiderseits werden durch Druck auf denProc. mastoid.
Schwindelempfindungenausgelöst. Es lassen sich jedoch objektiv keine
Zeichen des Schwindels nachweisen. Interessant ist es in diesem Falle
die Wirkung der Einspritzung auf die Auslösung der Schwundelanfälle
durch Druck zu verfolgen. Während anfangs durch Druck sowohl rechts
wie links Schwindelempfindungen hervorgerufen werden konnten, blieben
diese nach den Einspritzungen auf der rechten Seite bei Druck auf‘ den
rechtenProc. mastoid. vollkommen aus. Dagegen vermochte man nach
wie vor noch links, also auf der Seite, die noch nicht behandelt war,
die Schwindelempfindungen in der angegebenenWeise auszulösen. Hier
wurde dann die bestimmte Angabe gemacht, daß die Gegenständenach
links zu schwimmen schienen. Ebenso konnte schon bei 1,5—?,0 Milli
Mllpcre ein galvanischer Schwindel ausgelöst werden, wenn die Anode
auf den linken Proc. mastoid. aufgesetzt wurde. Bei umgekehrter Stell

u_ngder Elektroden ließ sich bei einer derartig niedrigen Stromstärke
eine Schwindelempfindung nicht herbeiführen. .
In diesem Falle treten also zu den uns sonstm1mer

bt%gegnenden Erscheinungen noch Symptome _von seiten'des
Auges auf, welche man im allgemeinen nur 1m Begmn_emes
Migräneanfalles zu beobachten Gelegenheit hat. Bei dem

Patienten haben aber früher nie solche Anfälle bestanden,
ebenso wenig hat irgend ein Familienmitglied je an Migranc
gelitten. '

Patient K., 28 Jahre alt, erkrankte etwa vor einem halben Jahre
aP‚K°Pfdruck, Benommenheit, allgemeiner Schwäche, Herzklopfen; Selt

°‘mgßr Zeit nehmen die Kopfschmerzen anfallsweise zu. Im Beginn der

Steigerung treten dann Zustände auf, in denen er entweder die Persone3ohne Köpfe oder aber umgekehrt häufig nur die Köpfe sieht, währen

die Leiber in einem allgemeinen Nebel verschwinden. Patient war vorher
stets gesund, sehr kräftig, hatte sich in ausgedehntemMaße dem Sport
hingegeben. Weder die Eltern noch irgend eines der Geschwister hat je

an Migräne gelitten. Als einziges objektives Symptom ließ sich auch
hier wieder nur die Myalgie in den bekannten Muskeln auffinden.
Nach Beseitigung dieser Myalgien verschwanden auch die Kopf

schmerzenund das Skotom vollkommen. Leider hatte ich nie Gelegenheit,
den Patienten während eines Anfalles zu beobachtenoder zu untersuchen.
52jähi'ig0r Arbeiter hat bis dahin nie an Kopfschmerzen gelitten.

Seit einem halben Jahre hat er über Kopfdruck zu klagen. In letzter
Zeit haben sich so starke Kopfschmerzen entwickelt, daß er nicht mehr
arbeiten kann. Die Schmerzen treten jetzt mehr anfallsweise auf und
steigern sich zu außerordentlicher Heftigkeit. Ihnen geht immer ein
Schwindelgefühl voraus, als wenn die Gegenständewegschwimmen. Jedes
mal tritt auch ein Kribbeln in der Zunge auf. Daneben wird ihm
plötzlich ganz dunkel vor den Augen, oder es ziehen leuchtende
Blitze an ihnen vorbei. Das Schwindelgefühl wird zeitweise so stark.
daß er hinfltllt, wenn er sich nicht vorher niedersetzen kann. Während
des Anfalles besteht Uebelkeit. Es kommt auch zum Erbrechen. Ob
jektiv läßt sich auch hier nichts weiter nachweisen, als die in allen
Fällen gefundenenDruckstellen, die allerdings außerordentlich schmerz
haft sind. Auf Druck des Sternokleid. über dem Proc. mastoid. vermag
man auch hier Schwindelempfindung hervorzurufen. Bei einem Anfalle,
den zu beobachtenich Gelegenheit hatte, taumelte der Patient heftig hin
und her, ließ den Speichel aus dem Munde fließen, wußte nicht, was er
sprach, nnd lachte hin und wieder ganz unverständig, trotzdem er nachher
angab, daß er sehr heftige Schmerzen gehabt habe. In diesemFalle war
auch auf Druck der Frontalis und Temporalis sehr schmerzhaft. Der
Patient wurde von allen seinen Beschwerden durch Kochsalzinjektionen
geheilt, die nur in den Sternokleid. und Kukularis gemacht wurden.
Auch die Schmerzen im Frontalis und Temporalis verschwanden, ohne
daß je eineEinspritzung in einen dieserMuskeln gemacht werden mußte.
Nach der Behandlung waren alle diese Stellen auf Druck nicht mehr
schmerzhaft.

Dieser letzte Fall gleicht einem Migräneanfalle voll
kommen, ebenso wie der vorher aufgeführte. Wir haben
hier alle die Symptome, die als charakterisch für einen Mi
gräneanfall angegeben werden: Eine Aura, die teils von den
Augen ausgeht, im letzten Falle aber noch mit Parästhesien
verbunden war, ferner den heftigen, sich bis zu einem Kul
minationspunkt stcigernden Kopfschmerz, Uebelkeit und Er
brechen. Von einer echten Migräne unterscheiden sich alle
diese Fälle nur dadurch, daß sie im späteren Alter erworben
werden, ferner, daß sie nicht anfallsweise auftreten, sondern
als ein mehr chronisches Leiden, als ein Status hemicra
nicus, und schließlich dadurch, daß in keinem Falle eine
Hereditiit nachzuweisen war. (Fortsetzung folgt.)

Berichte über Krankheitsfälle und Behaudlungsverfahren.

Zur Behandlung der kruppösen Pneumonie
VDI]

Stabsarzt Dr. Paul Schichhold, Dresden.

Solange uns in der Therapie der kruppösen Pneumonie

das spezifische Mittel fehlt, müssen wir uns mit der sym
ptomatischen Behandlung begnügen. Naturgemäß hat die

immer weiter fortschreitende Chemie Arzneimittel hervor

gebracht, die auch ihre Anwendung gefunden haben, sei es,

daß durch sie eine antipyretische Wirkung erzielt, sei es,

daß die Tätigkeit des Herzens gehoben werden sollte. Denn

gerade das hohe anhaltende Fieber und die Herzschwäche

sind es, die sich am meisten im Symptombilde der Lungen

erkrankung hervordrängen und naturgemäß in erster Linie

den Angriffspunkt ärztlicher Behandlung bilden. _

Die Mittel aber, die besonders zur Hebung der Herz

tätigkeit dienen sollen, sind derartig, daß eine häufigere An
wendung, ein fortgesetzter Gebrauch auch während der

wenigen Tage,
dauern pflegt, unmöglich erscheint. Sie können in der

Hauptsache nur da in Anwendung kommen, wo der Herz-.1

zustand ein schnelles Eingreifen erfordert, um die bestehende
Herzschwäche momentan zu heben, in der Hoffnung, daß die

Grunderkrankung in Bälde abläuft.
.

Für die Bekämpfung des zweiten Hauptsymptoms, des

‘Fiebers, stehen zwei Wege offen, die niedikamentöse und die

die ja eine Pneumonie an und für sich‘ zu‘
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hydriatische Behandlung. Die erstere, der ganz besonders

die Neuerrungenschaften der Chemie in Gestalt der fast unzähl

baren Antipyretikazugute kommen, hat in ersterLi nie den Nach

teil, daß alle diese Antipyretika, wenigstens in größeren
Mengen, giftige Wirkungen ausüben und nament
lich die Herztätigkeit schädigenfl) Allerdings bewirken
sie eine Herabsetzung der Temperatur, sie beseitigen aber
auch die günstige Wirkung der febrilen Steigerung
des Gesamtstoffumsatzesß) Aus diesen Gründen ist von
vielen die medikamentöse-antipyretische Behandlung infek
tiöser Krankheiten fast ganz verlassen. Sie beschränkt sich
höchstens auf die Unterstützung der hydriatischen Behand
lung, beziehentlich auf sehr hartnäckig verlaufende Fällen“)
Ein großes Ansehen aber hat die Hydrotherapie der

Pneumonie schon seit Jahren sich erworben. Die Form ihrer
Anwendung ist naturgemäß eine sehr verschiedene. In erster
Linie wurden die kalten und kühlen Bäder oder warme
Bäder mit kalten Uebergießungen angewendet; ferner kalte
Abklatschungen beziehungsweise Abreibungen, Ganz- und
Teilpackungen verschiedener Art. So veröffentlicht neuer
dings Alois Pick in Wien*) eine in Teilwaschungen oder
Teilabreibungen bestehende hydriatische Behandlung, mit der
er gute Erfolge erzielt haben will, sodaß die Sterblichkeit
von 5,87 auf 2,2 °/0 (bei 51 Fällen) herabgerückt wurde.
Auch Fick zieht diese Methode den Bädern vor, und mit
Recht. Die ganzen Manipulationen, die sich am Kranken
vor und im Bade nötig machen, gestalten dieses gewisser
maßen zu einem schweren Eingriff. Ganz besonders, wenn
die Herztätigkeit im allgemeinen schon sehr gering ist, be
dingt der Transport aus dem Bett ins Bad doch eine sehr
erhebliche weitere Schädigung dieser, die sonst möglichst
absolute Ruhe erfordert. Auch bei hochgradiger Atemnot
ist dieser Transport oft die Ursache einer Verschlimmerung.
Aber einen weiteren Nachteil hat die Badebehandlung,

sie ist, wo sie oft wiederholt werden soll, schließlich auch
in einem Krankenhause umständlich; im Privathause ist sie
schwierig, bei der Arbeiterbevölkerung und auch meist bei
der Landbevölkerung undurchführbar.
Seit nunmehr fast 6 Jahren habe ich eine Form der hydria

fischen Behandlung in Anwendung gebracht, die infolge ihrer
Einfachheit und ihrer guten Erfolge, über die ich unten nähere
statistische Daten gebe, wohl die Beachtung weiterer Kreise
verdienen dürfte, nachdem sie von verschiedenen Herren bereits
mit denselben guten Resultaten angewendet worden ist.

Meine Art der Behandlung der kruppösen Pneumonie
besteht in folgendem:
Der Kranke liegt im Bett völlig entkleidet auf einer

wollenen Decke. Unter leichtem Heben des Rumpfes, wobei
Hinterkopf und Füße als Stützpunkt dienen, wird unter den
Rücken ein nasser Umschlag von besonderer Form und Be—

schaffenheit geschoben;
bei Schwerbesinnlichen
beziehungsweise

schwachen Kranken ge
schieht das Heben durch
eine Person, die ihn
im Becken etwas hebt,
während der andere
Wärter den Umschlag
unter dem Rücken
durchschiebt.

' _ _ Der Umschlag selbst
ist in Form einer Weste gestaltet, dessen Schulterteil vorn
durchschnitten und verlängert ist, sodaß sich etwa folgende
Gestalt ergibt.

l) v. Liebermeister, Ak t d l
‘

(Ebsteiä äli’€chwalbe'
s. 289)-

u e un c1ronischeLungenerkrankungen

i
3) Vergl‚ auch Curschmann, Der Unterleibst h S 43813‘
*) Wl'. med. Pi. 1906, Nr. 19 (Ref. Med. K1. ii‚
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Sie besteht_aus
4—5 Lagen Leinewand. Vor dem An.

legen wird sie in Wasser von + 12—150 C getaucht, so.
weit ausgewunden, daß sie nicht mehr abtropft, und in der
oben angegebenen Weise uutergeschoben, nachdem der ober
halb
der punktierten Linie (c——_d)gelegene Teil zurück nach

hinten umgeschlagen 1st. Liegt der Rückcnteil richtig
werden während des Niederlegens des Kranken die umgez
schlagenen Teile hervorgezogen, die langen schmalen Enden
(a, a

) über die Schulter, die beiden Enden (b
,

b
) um die

Brust gelegt. Schließlich wird der Kranke in die wollene
Decke, auf der er liegt, soweit eingehüllt, daß nur der Kopf
und die Arme frei bleiben; über letztere kommt dann das
gewöhnliche Deckbett. Nach etwa 15 Minuten wird der Um
schlag bei geringem Erheben des Rückens wieder abgenommen
und der Kranke wieder in die wollene Decke eingewickelt;
nach etwa 45 Minuten wird die Prozedur wiederholt. Auch
während der Nacht wird der Umschlag in der angegebenen
Weise angewendet, solange der Kranke nicht schläft.
Während des Schlafes lasse ich ihn so liegen, wie er ein
geschlafen ist, geschieht dies mit dem Umschlage, so ist nur
darauf zu achten, daß er überall gut in die Decke einge
hüllt ist; der Umschlag vertritt dann gewissermaßen den
Prießnitzumschlag. Natürlich läßt sich der Umschlag, den
ich nach seiner Form und Anwendungsweise die „nasse Weste“
nenne, durch ein größeres mehrfach zusammengefaltctes Tuch
um die Brust und ein stolaartig um die Schultern gelegtes
schmäleres improvisieren. 1)

Von den auf diese Weise in den Garnisonlazaretten
Dresden, Zwickau und Zeithain behandelten zirka 200 Fällen
liegen mir von 178 Fällen die Krankenblätter beziehungs
weise Fieberkurven vor.

Allerdings handelt es sich hier meist um sonst gesunde,kräftige
erwachsene Männer im Alter von 20—25 Jahren. Bekanntermaßenaber
bieten gerade diese das reinste Bild der krnppösenPneumonie.und erncle
die Militärlazarette verfügen über ein Material, wie es in dieser_ezie
hung kaum ein allgemeines Krankenhaus hat. Während sonst vielfach
behauptet wird. daß es kaum noch reine Pneumonieumit dembekannten
kritischen Abfall gäbe, erwähnt der Sanitätsbei'i0ht’) von 1897/98_unter
400 Fällen, denen aber die katarrhalischen und Iniluenzapneumomenzu

gezählt sind. 244maligen kritischen Temperaturfall; im Jahre 1898/99
verliefen 10°/„ nicht kritisch, und dies meist die Fälle. i

n denenInfluenza
bnzillen nachgewiesen waren, im Jahre 1900/01 fielen von 462

Lungen‘
erkrnnkungen 329. 1901/02 von 423 Erkrankungen 273 kritischab. Und
in den letzten Jahren wird sich dies im allgemeinen nicht geradeE°'
ändert haben. Ueber die diesbezüglichen Verhältnisse im Dresdner
Garnisonlazurett komme ich unten zurück. ‚
Die bei der Anwendung des von mir angegebenen hydna

tischen Verfahrens gemachten Beobachtungen waren folgende:
Zunächst fiel in fast allen Fällen eine wesellfllßhß

Besserung des Allgemeinbefindens auf; d
_1
e

Atmung
wurde freier, tiefer, das Stechen ließ nach, d

ie Kranken
waren weniger apathisch, in Fällen, wo

Schwerbesmnhchkmävorlag, schwand diese oder wurde zum mindesten
bedeuten

verringert. Die Kranken lassen sich fast sämthch denUm

schlag gern machen nnd empfinden eine hervorragende E
r

leichterung durch ihn, zumal ja die Prozedur
keine A11

forderungen an den Kranken selbst stellt, wie der Trans

port in und aus dem Bade, und keine
Schmerzempfindungj®

hervorruft, wie die früher beliebten Abklatschung6il
IlfldUleAbreibungen. Auch die öfter schon nach. ellllg<in

schlägen auftretenden Schweißausbrüche scheinen gllnsilse

Wirkung zu sein. .

Daß durch die Applikation auch die Expektoratmfl
erleichtert wird, ist wohl einleuchtend.
Ein weiterer Einfluß besteht in der Hebung

der

Herztätigkeit, der Puls wird regelmäßig‚ Voller, kräftiger '

l) Die Verbandstofl'abrik von August Haß_lßr'.ohemmtä,ifägifegiil

den Umschlag in der von mir angegebenenWeise m verse

e

‘Größen an.

d XI}: (
i.

’) Sanitlitsbericht der Kgl. Preuß. Armee. de! XII‘ ‘m
'
(in) i

und 2
.

Kgl. smg~) Armeekorps und des XIII. (Ksl- Wmwmbflgiäi„nl
Armeekofl’s; herausgegeben von der Medizinalabteilunßdes

Kgl'

Kriegsministeriums.
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und nimmt an Frequenz ab.
messungen haben ergeben, daß der Blutdruck schon 5 Mi
nuten nach Anlegen der nassen Weste um 15—20 mm Hg
(Gärtnersches Tonometer) gestiegen ist, während der Appli
kation auch manchmal weiter steigt, meist auf der nach
dieser Zeit erreichten Höhe bleibt, von der er nach Ab
nahme des Umsehlags langsam wieder sinkt, um nach
Wiederanlegung zu steigen. Meist sinkt er schon nach
einigen Umschlägen nicht mehr bis zur früheren Tiefe und
bleibt dann allmählich immer höher.
So wird durch die nasse Weste bereits ein Teil der

Aufgabe bei der Pneumoniebehandlung gelöst, es wird eine
genügende Herztätigkeit erhalten beziehungsweise erreicht,
und zwar allein durch diese hydriatische Maßnahme; denn
ich habe alle medikamentöse Behandlung vermieden, nur als
ich mit dieser Behandlung anfing, habe ich den Kranken
geringe Mengen Portwein gegeben, in den letzten Jahren ist
auch dieser in Wegfall gekommen. Allerdings sind in letzter
Zeit in besonders schweren Fällen öfter Sauerstoffinhalationcn
mit in Anwendung gekommen, da ich mich von der günsti
gen Einwirkung dieser bei anderen Arten der Pneumonie,
wie bei der biliösen, der Influenza- und der Streptokokken
pneumonie, überzeugt habe.
Neben der Hebung der Herztätigkeit ist die Wirkung

auf das Fieber eine sehr bemerkenswerte. Diese besteht
aber nicht darin, daß etwa vorübergehend, wie es bei den
Bädern gewöhnlich der Fall ist, die Temperatur zurück ge
drückt wird, um nach kurzer Zeit bald wieder zu steigen:
es tritt eine antipyretische Wirkung im engeren Sinne nicht
auf. Das Fieber bleibt im wesentlichen kontinuierlich
zwischen 38,5—39,5. Höhere Temperaturen (bis 41 °)
wurden allerdings um 1—2° zurückgedrückt und zwar im
Verlauf von 2—4 Stunden. Der wesentliche Unterschied
des Verlaufs des Fiebers liegt in dem Abfall der Temperatur
gegen Ende der Erkrankung. Wir beobachteten nämlich,
daß der rein kritische Abfall erheblich seltener eintritt, als
der lytische beziehentlich verzögerte permanente. Dieser
trat denn auch meist schon bedeutend früher, ja schon am
2. Krankheitstage, am 1. oder 2. Behandlungstage ein.
Von 175 Fällen, die geheilt wurden, verliefen 41 (23,4% rein

kritisch, und zwar am 2. Krankheitstage‘) 5, am 3. Krankheitstage 14,
am 4. Krankheitstage 8, am 5. Krankheitstage 5, am 6. Krankhei_tstage2,am 7. Krankheitstage 4, am 8. Krankheitstage 1, am 9. Krankhe1tstage1.
In der Mehrzahl tritt also die Krisis am 3., etwas

seltener am 4. Tage ein, das ist am 1., 2., höchstens am
3. Behandlungstage, auch bei den 5 Fällen

am
5. Tage war

der 3. Behandlungstag nicht überschritten, in ‘den Fallen,die erst am 7
.,

8., 9
.

Tage entfieberten, lag eine Kompli
kation mit Pleuritis vor, ebenso in einem Falle am 6

.

Tage; in
dem zweitem Falle, in dem der Prozeß beide Unterlappeu
befallen hatte, trat bei Beginn des Temperaturabfalles Herzschwäche ein, die die Darreiehung von Kampfer nötig
machte. Es ist dies der einzige Fall von 175 Fallen, _mdenen ich ein Herzmittcl anwendete, vielleicht ware 1ch
auch hier ohne dieses ausgekommcn.
_ Wenn man dagegen die 14 Fälle, die von 20 desselbenJahres vormeinerBehandlungsweise kritisch verliefen — 1 Fall am. 3

.

Krankheits
mgß. 3 Fälle am 4

.

Krankheitstage, 2 Falle am 5
.

Krankhe1tstage, 4 Falle
ilin 6

.

Krankheitstage und 4 Fälle am 7
.

Krankheitstage_—. in Vergleich
Zlßllli‚ 80 hatten sämtliche von der Aufnahme an Digdtahabekommen,
trotzdemwaren in 3 Fällen noch Kampferpulver und Injektionen nötig
geworden.

' _
Zweifellos stellt der kritische Abfall _e1ne_ höhere

An
forderung an das Herz, die zu umgehen ich _1mmerhm

er

Str9benswert halte. Wenn, wie v. Liebmzmewter’) sagtmit der Abnahme des Fiebers der Puls weich, haufig etwas

Vorgenommene Blutdruck

‘l Gewöhnlich kommen die Leute am 2
.

Krankheitstage nach dem
Schüttelfrost seltener am 1

.

oder später in Lazarettbehandlung. In den

melläten
Fällen ist die nasseWeste sofort nach der Aufnahme angewendet

wer en.

S 263 ä
) Akute und chronische Lungenerkrankungen. (Ebstein u.

Schwalbe,

ungleich- und unregelmäßig wird, so deutet das doch auf
eine Störung der Herzkraft. '

Aus diesem Grunde glaube ich, daß ein Vorzug der
Behandlung mit der nassen Weste darin liegt, daß die
Mehrzahl der Fälle (von 175 sind es 131) nicht kritisch
verläuft.
Bei diesen 131 Erkrankungen konnten 2 Arten des

Abfallcs beobachtet werden. In den meisten Fällen
(83 = 49,4 %) sank die Temperatur rein lytisch.
Es kamen 2 Fälle auf den 2

.

Krankheitstag, 7 Fälle auf den3
.

Krankheitstog, 23 Fälle auf den 4
.

Krankheitstag, 22 Fälle auf den5
.

Krankheitstag, 17 Fälle auf den 6
.

Krankheitstag, 8 Fälle auf den7
.

Krankheitstag, 3 Falle auf den 8
.

Krankheitstag, 1 Fall auf den9
.

Krankheitstag. Hier beginnt also am 4 und 5
.

Tag meistens die Ent
fieberung, fast ebenso häufig auch noch am 6

.

In den länger dauernden
Erkrankungen handelte es sich meist um Uebergreifen auf neue Lappen
beziehungsweiseKomplikation mit Pleuritis. In einem Falle, in dem am7

.

Tage die Lysis eintrat, waren der rechte Unter- und Mittellappen undder linke Unterlappen befallen.

Die zweite Art des nicht kritischen Abfalles gestaltete
sich so, daß ein allmähliches Sinken der Temperatur eintrat,
das, ohne sich je wieder etwas zu heben, 2—3 selbst 4 Tage
dauerte, ehe es zur Norm, bezichentlich, was öfter der Fall
war, etwas unter, die Norm kam. In dieser Weise verliefen
51 Fälle (29,1%) und zwar:

5 Fälle am 2
.

Krankheitstage, 2 Fälle am 3
.

Krankheitstage,
14 Fälle am 4

.

Krankheitstage, 10 Fälle am 5
.

Krankheitstage, 10 Fälleam 6
'.

Krankheitstage, 9 Fülle am 7
.

Krankheitstage, 1 Fall am 8
.

Krank
heitstage. In dem am B

.

Tage abfallenden Krankheitsfalle hatte am

3
.

Tage bereits ein kritischer Abfall stattgefunden, am nächsten Tage
war ein neuer Lappen ergriffen: ebenso in einem vom 7

.

Tage. Ein Fall
vom 6

.

Tage war erst am 3
.

Tage in Behandlung gekommen, bei einem
vom 4

.

Tage setzte der Abfall am 2
.

Behundlungstage ein. Als Tag des
Einsetzens des Temperaturabfalles habe ich stets den Tag gerechnet, an
dem die Temperatur am Morgen niedriger war. als Tags vorher und nun
auch in stetem Fallen blieb.
Wie aus einzelnen oben angeführten Fällen ersichtlich,

konnte durch diese Behandlungsmethode ein Uebergreifen
auf andere Lappen nicht vermieden werden. Ebenso
lttßt sich ein Einfluß auf das Eintreten einer Brustfellent
zündung nicht nachweisen, obgleich er mir nicht ganz von
der Hand zu weisen zu sein scheint. Das mir vorliegende
statistische Material ist nicht durchsichtig genug, um ein
Urteil daraus zu bilden. Bei dem Eintritt der Pleuritis
scheinen doch verschiedene Nebenumstände mitzuwirken;
zweifellos ‘die-“Stärke der Virulenz der Infektionserreger.
Hatten wir doch in einem Jahre sehr viele exsudative
Pleuritiden, von denen fast jede 3.—4. größere in ein Empyem
ausging, während in anderen Jahren größere Brustfcllergiisse
nur selten auftraten.
Eine wesentliche Herabsetzung erfährt durch die Be

handlung unzweifelhaft die Mortalität. Nach den Sanitäts
berichten der preußischen Armee usw. von 1881—1902 be
lief sich die Sterblichkeit an Lungenentzündungen auf 3,3%
(1897/98 und 1901/O2) —4,3% (1881/86), im Garnisonlazarett
Dresden betrug sie im Durchschnitt der Jahre 1896-1902
= 4,5%. Von den 20 Fällen, die vor Anwendung der
nassen Weste auf die Station innerhalb eines Vierteljahres
gekommen waren, starben sogar 3

. Von den 178 mit der
nassen Weste behandelten Fällen starben 3 = 1,6%, und
von diesen 3 Fällen ist eigentlich nur einer direkt auf Konto
der Lungenafifektion zu setzen, bei ihm war die ganze linke
Lunge, die rechte von der Höhe der 3

.

Rippe ab befallen.
In dem zweiten Falle trat eine Hirnembolie ein. Der 3. Fall
ist noch dadurch interessant, daß er ein Licht auf die Fest
stellung und Beurteilung der Herzfehler wirft.
Es handelte sich um einen Müllergesellen, der in seinem 9

.

Lebens
jahre eine Diphtherie durchgemacht hatte, sonst nie_krank gewesen sein
sollte; er habe, nach Aussage des Vaters, Säcke bis zu Zentner Ge
wicht mehrere Stock hoch ohne Beschwerden getragen. Dieser Mann b

_e

kam eine Pneumonie des rechten Unterlappens, als diese bereits in
Lösung gegangen, erkrankte das untere Drittel des linken_Unterlappens;
ohne große Tempereturerhöhung und ohne sonstige bedrohlicheA_nzewhen
trat plötzlich der Tod ein. Bemerken will ich noch ,_ daß er seitens des
Herzens nie Beschwerden gehabt hat, naturgemäß sein Herz öfter unter
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sucht, auch von mir bei der Aufnahme
einer lüngeren Untersuchung

unterzogen werden war, niemals
war eine Veränderung weder des Mus

kels noch der Klappen festgestellt
werden. Und die Sektion ergab

1m

Myokard einzelne
Schwielen, sehnige Verdickungen der

Aorten- und

Mitralklappen, auf dem Rande der
Mitralklappen alte verruköse

Ver

dickungen, eineHypertrophie oder
Dilatation bestandnicht.

Die schwersten

Arbeiten hatte der kräftige Grenadier
verrxchten können, dieser doch

immer noch nicht allzu großen
Störung im kleinen Kreislauf hatte

sein

Herz nicht staudgehalten.

Bezüglich der Anwendung der
nassen Weste möchte

ich erwähnen, daß ich diese
nach der Entfieberung noch

einen Tag wenigstens anwende,
dadurch habe ich eine noch

malige Steigerung der Temperatur
vermieden, die aber häufig

eintrat, wenn die nasse Weste sofort
mit der Enttieberun_g

weggelassen wurde. Der Eintritt
dieser Erhöhung wird 3a

von v. Liebermeister auch als häufige
Beobachtung er

wähnt!)
Wenn ich diese Behandlungsweise

fast ausschließlich

bei Männern im Alter von 20-—25
Jahren angewendet habe,

so habe ich doch auch einzelne
Behandlungen an Frauen

und Kindern, diese meist im Alter
von 8 Jahren aufwärts,

vorgenommen und stets mit dem gleich
guten Erfolge. Zur

Behandlung kleiner Kinder hatte ich keine
Gelegenheit.

Warnen möchte ich vor der
Anwendung meiner Be

handlungsmethode bei älteren Leuten, namentlich wo Arterio

sklerose oder Myokarditis vorhanden
war. Was ich da ge

sehen habe, war nichts weniger als erfreulich.

Ohne Einfluß auf die Erkrankung zeigt
sich das Ver

fahren bei katarrhalischen, biliösen, Influenza-
und Strepto

kokkenpneumonien.

Um es noch einmal kurz
zusammenzufassen, glaube

ich durch die Anwendung der nassen Weste
bei krup

pösen Pneumonien eine wesentliche
Besserung des

subjektiven und Allgemeinbefindens,
Erleichterung

der Expektoration, Verminderung der
Anforderung

an die Herzkraft durch meist allmähliches Sinken

der Temperatur, Hebung des
Blutdrucks, Regelung

der Herztätigkeit überhaupt, und eine erhebliche
Herabsetzung der Sterblichkeit zu erreichen, ohne da

bei sonderlich von Arzneimitteln Gebrauch zu
machen, deren

Wert doch immerhin ein fraglicher bleibt.

Dem Königlich Sächsichen Kriegsministerium
danke ich

ganz gehorsamst für die Ueberlassung
des Materials zu

dieser Arbeit, meinen Herren Kameraden und Kollegen
für

die Liebenswürdigkeit, mein Verfahren durch
Anwendung

nachzuprüfen, und für treue und gewissenhafte Mitarbeit.

Thorax von gutem Bau, elastisch, auf Druck n
i ' .

rechte Thoraxseite etwas ektatisch.
cht empfindhch'

Atmung ruhig, regelmäßig, 24 Atemzü e ro Minute.

'

Thoraxhttlfte nimmt an der Atmung nur‘ weniä
ti:il.

Diemm

Die Perkussion ergibt lauten, nicht t anitischenLnn

über der ganzen linken Lunge, rechts abgeschviähten
Schall in eeiilsFcdlsnslzi

supra- und infraclavicularis, und supraspinata
im übrigen absolute

Dämpfung bei aufgehobenemStimmfremitus.

Bei der Atmung links normale Verhältnisse, rechts überderabso

luten Dämpfung das Atemgerüusch aufgehoben.

Linke Herzgrenze 1 cm außerhalb der Mammillarlinie.
Harzttng

über allen Klappen rein. Herzaktion regelmäßig,
kräftig, ebensodergut

gefüllte Puls (120 Schläge pro Minute).

Das Ab domen nach allen Dimensionen vergrößert.

Keine Druckempfindlichkeit. Größter Umfang bei horizontalerLage

auf 81 cm. In den seitlichen Partien
Dümpfung. die bei Seitenlagonach

oben tympanitischem Schelle Platz macht.
Bei Rückenlagereicht die

Dämpfung in der Medianlinie handbreit über
die Symphyse.An denAb

dominalorganen keine Veränderungen nachzuweisen.

Urin klar, ohne Eiweiß, ohne Zucker, Indikan nicht vermehrt.

Diurese sparsam.
Krankheitsverlauf. Am 9

.

März Funktion der rechtenFlaum

höhle. Es ergibt sich eine milchige
Flüssigkeit mit einemStichins

Gelbliche.
Am 25. März Entleerung von 250 cem dieser

Flüssigkeit zurche

mischen Untersuchung. Schon nach kurzer
Zeit bildet sich aufderOber

fläche eine Art Rahmschicht, und am Boden des
Geillßes zeigensich

fleckige, lockere Gerinnsel.

Während des ganzen Monat März kein
Fieber. LangsameZu

nehme des Exsudateh. Erhebliche Thoraxektasie
rechts.

2
.

April. Das Herz 2 cm nach links verschoben.
Hintenlinks

ebenfalls Dämpfung vom 7
.

Brustwirbel an mit abgeschwächtemStimm

fremitus. Keine Dyspnoe. 24 Respirationeu.

In der Kreuzbeingegend bildet sich langsam
Hautoedemklarserliser

Natur. Gewichtsabnahme.

15. April. Patientin fiebert seit Anfang
April täglich abendsbis

Maximum 38.9.

20. April. Puls stets zwischen
100—120, kräftig. Zufolgestarker

subjektiver und objektiver Dyspnoe
wird punktiert. Es entleerenauch

1100 cem. Die Dämpfung geht vorn bis
zur 2

.

Rippe zurück,umnach

‘2 Tagen schon wieder die Spitze erreicht
zu haben.

28. April. Das Herz reicht mit dem Spitzenstoß
bis in diemitt

lere Axillarlinie. Hämoglobingehalt nach
Gowers 75%. Zahlderroten

Blutkörperchen 4900 000; Zahl der weißen
Blutkörperchen12000.

5
.

Mai. Es hat sich langsam ein Oedem
des rechten[0berschenkels

ausgebildet. Umfang 25 cm von der
Spins anterior, superior,rechts

40

links 28 cm. ‘

Die Funktion der linken Plenrahühle
ergibt ein sel'llsßi

Exsudat.
Puls zwischen 120—160, oft kaum

zu fühlen. Abends
Temperatur

anstieg bis 89.2. Zahl der Respirationen
36——50pro Minute.

12. Mai. Es werden 800 cem Flüssigkeit
rechts entleert. .

15- Mai. Erneute Funktion 2800
cem. Die.Dämpfung

gehtW‚l°d?T

zurück bis zur 2
.

Rippe vorne. bis zum 5
.

Brustwn‘helbraten. Püil@llim

fühlt sich wohler trotz raschen Pulses.

25. Mai. Hochgradige Dyspnoe. Funktion
2100cem.

l. Juni. Funktion 2300 ccm.

8
.

Juni. Funktion 2000. Inzwischen
hat das Abdenienstm‘k

811

Umfang zugenommen.

12. Juni. Funktion 1600. Die
Diilnpfung geht nichtmehrzuräläkk:

Patientin collabiert immer mehr.
Die ganze rechte

Körperseüe

S
m
fm

ödematös geschwollen, zumal Patientin
ununterbrochenauf

der refi b
Seite liegt.

17. Juni. Funktion 2400 00m. Keine
Erleichterung ‚ u

20. Juni. Patientin macht unter
zunehmendem1U5fievari“

Exitus.

. mm“)
Bei der Sektion (Professor Dr. Ernst

am pathologischend
i b
e
i

24 Stunden nach demTode fand sich
in der rechten Fleul‘ahljhlß ‚ü

‘:

den Funktionen vorgefundene
Flüssigkeit, ein ähnhchesFlu1;llelflll~mnde

Bauchhöhle. In der linken Pleurahohle
eine ganz leicht °P D'izt‘wl

-

Flüssi keit. Obliteration des Ductus thoracicus1m
oberen n

einer elfnung unterhalb in die Fleurahöhle
hmem. _ dicht

Die serösen Häute sämtlicher Höhlen
mehr oder warnt!“

besät mit Tuberkelknütchen.

Aus der Medizinischen Klinik der Universität Zürich

(Direktion Prof. Dr. H. Eichhorst).

Zur Kasuistik des Chylothorax
von

Dr. med. E. Bachmann, Sekundärarzt.

Die Publikationen auf diesem Gebiete sind in den letzten

Jahren ziemlich spärlich gewesen, und doch geht der
Frage der

Entstehung des Chylothorax und der Zusammensetzung des „echten“

Chylus das aktuelle Interesse nicht ab. Es möge mir daher eine

kleine Erörterung an Hand folgenden Falles gestattet sein.

Es handelt sich um ein 14jähriges Mädchen, dessen Vater an

Lungentuberkulose gestorbenund dessenMutter
lebt und gesund ist. Die

Patientin war angeblich gesund bis ungefähr 10 Tage
vor Spitaleintritt.

Damals klagte sie über Stiche auf der‘ rechten
Thoraxseite, über Atemnot

und I:Iustenrerz. Der konsultierte
Arzt schickte sie mit der Diagnose

Pleuritrs serosa exsudativa dextra zur Aufnahme.

_ Aufnahmestatus 4
.

März 1905. Ihrem Alter entsprechend gut

entwickelte Person_ von ordentlichem
Ernährungszustand. Kein Fieber,

keine Ocdeme. Patientin
zeigt einenkongenitalenRiesennaevus, der ”

/3 des

Gesichtes, den ganzen Rumpf und fleckweise die Extremitäten befallen

hat. Kopf frei beweglich. Pupillen leich weit. ut re ‘er d Z

rein, am Hals keine Drüsenschwellunäen.

‚ g agl an , unge

l) l. c. S. 263.

» _ . - l.

Welcher Natur waren nun die
Ergüsse und W16

81113'“° °“

standen? ‚ 155Liter

Aus der rechten Pleurahöhle wurden
m1 Salm“ ‘

milchiger Flüssigkeit entleert. Neidh",

Die chemische Analyse, ausgeführt
voll

D
;‘

mmhend,

Assistent der Klinik für chemische
Untersuchungen, "E"

“

Resultate:

‚_..4
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Bestandteile I II III IV

Wasser . . . . . 929.30 948.85 952.05 956.75
Feste Bestandteile . 70.70 51.15 47.95 43.25
Albumine u. Glob. . 52.90 35.05 35.42 31.45
Fett, Lecithin 10.0 9.0 5.0 4.5
Mineralstoffe . . . . . . 8.02 7.02 7.55 7.07
Mineralsalze (NaCl) . . . ‚ 6.0 5.15 5.27 5.13
Zucker . . . . . . . . Spuren Spuren Spuren Spuren
SpezifischesGewicht 1.018 1.014 1.013 1.012.
Die Zahlen geben Tausendteile an.
Es wurden im ganzen 10 Analysen gemacht, von denen die nicht

angeführtenmit den obenstehendenziemlich genau übereinstimmen.
Bei der mikroskopischen Untersuchung fand sich nament—

lich Fett in feinsten Kügelchen staubartig verteilt, daneben vereinzelte
Lymphozyten und ab und zu auch normale Erythrozyten. keine ander
weitigen zellulären Bestandteile.
Die Flüssigkeit wies bei allen Funktionen stets die gleiche Farbe

undKonsistenz auf. Es bildete sich immer eine mehr oder weniger große
Rahmschicht, daneben flockige Gerinnsel.
Auch beim Stehenlassen über eine Woche blieb die Flüssigkeit

geruchlos.
Tuberkelbazillen wurden in der Flüssigkeit nicht gefunden. Ein

am 25. März geimpftes Meerschweinchen ist am 5. Mai an Tuberkulose
gestorben.
Die bei der Sektion aus der Abdominalböhle aufgefangene

Flüssigkeit war grünlich gelb. Die chemische Analyse ergab:

S eziflsches , FesteBe- ‘albuminel Fett
‘
Mineral

IGewicht “asser standteile_ Globulino ‘ Lezithin Stoffe Zlmke“

l
1.015 943.93 l 51.07 l 40.05 I 2.0 [ 8.35 —

Mikroskopisch war das Fett in größeren Kügelchen beisammen
danebenzeigten sich große verfettete Zellen nebst Leukozyten.
Am 2. Tage intensiv fauliger Geruch.

Suchte man früher das Hauptkriterium für die Diagnose des

„echten“ Chylus in der chemischen Analyse, speziell in der An
oder Abwesenheit des Zuckers, so ist diese Ansicht schon längst
wieder aufgegeben worden. Denn die chemische Zusammensetzung
des Chylus variiert schon unter normalen Verhältnissen ganz er

heblich. Heute stützt man sich auf die mikroskopische Unter

suchung, um chylöse Flüssigkeit von chyloider (Bargebuhr),
chyliformer (Rotmann), adipöser (Quincke), zu unterscheiden.
Feinste, staubartige Verteilung des Fettes bei Anwesenheit ver

einzelter Leukozyten und Erythrozyten charakterisiert die erste
Art von Flüssigkeit; Verteilung des Fettes in größeren Kügelchen
nebst fettig entarteten Epithelzellen die zweite Art. Nach
Kamienski hängt die Art der Fettverteilung von der Zusammen
setzung der Nahrung ab, sodaß für ihn dieses Unterscheidungs
mcrkmal dahinfällt. Aus dem mikroskopischen Befund muß man
in unserem Falle annehmen, daß die rechte Pleurahöhle echten
Chylus enthielt, wiewohl bei der miliaren Tuberkulose beider

Pleurablätter leicht ein adipöser Erguß hätte entstehen können.
Bei sämtlichen Funktionen wurde mikroskopiert, sodaß ein

größerer Erguß letzterer Art kaum hätte entgehen können.
Wie hat sich der Chylus in der Pleurahöhle ansammeln

können? Darf die bei der Sektion gefundene Perforation des

Ductus thoracicus dafür verantwortlich gemacht werden? Ob schon

bei der Aufnahme der Patientin eine Oefl‘nung bestanden
hat, läßt

sich nicht mit Sicherheit entscheiden. Bei der vollständ1gen Durch
gängigkeit des Duktus von der Cysterna chyli bis zur Perforat10ns
stelle hätte vielleicht schon im März ein reichlicheres Ausflxeßen

von Chylus stattgehabt, während die rasch aufeinander folgenden
Punktionen in die Monate Mai und Juni fielen, sodaß möghcher
weise erst in jenem Zeitpunkt die Perforation eintrat. _
Nun weiß man, daß bei vollständiger Obhterat10n des

Ductus thoracicus chylöse Ergüsse in die serösen Höhlen vollstän
dig fehlen können, oder wo sie'vorhanden sind, der Nachweis nicht
geliefert werden kann, daß die Verstopfung deren ursächhches

Moment gewesen ist. Die Anastomosen und kollateralen Bahnen
des Lymphgefäßsystemes sind derart, daß ohne erhebhche

Ruck

stauung der Chylus abgeführt werden kann. Die Frage, 0b

Chylus durch die ungesehädigte Wendung der Lymphkauäle aus

treten kann, ist noch unentschieden. Viele Chylusansammlungqn
verdanken ihre Entstehung kleinsten Lymphangromen, wie

510

namentlich an der Serosa des Darmes gefunden und zur Erklarung

Chylösen Ascites herangezogen werden. _ _ _ ' ‚
Gesetzt den Fall, daß bei unserer Patientin die Perforation

erst im Laufe der Spitalbehandlung eingetreten 1st, muß für
die

Erklärung der ersten Punktionsbefunde die Obliteration mit Rück
stauung und eventuellem Platzen kleinerer Lymphgefäße, oder die
Entstehung der erwähnten Lymphangiome auf den Pleurablättern
herbeigezogen werden, namentlich bei der Voraussetzung, daß
Chylus durch unbeschädigte Wendungen nicht austreten kann.
Welchen Einflüssen das Zustandekommen von Lymphangiomen zu
verdanken ist und ob dabei die Serositis tuberculosa eine Rolle
spielt, muß dahingestellt bleiben.
Makroskopisch gut sichtbare Lymphangiektasien

sich nicht.
Die Fälle von Ansammlung „echten“ Chylus in der Pleura

höhle, auf dem Boden tuberkulöser Erkrankung sind selten und
das Untersuchungsresultat des Ascites entspricht viel eher den
Erwartungen. Daß es sich in der Bauchhöhle um chyliforme
Flüssigkeit handelt, erhellt wohl ohne weiteres aus den ange
gebenen Befunden. Wie aber führt ein und dieselbe Krankheit zu
chylösem und chyliformem Erguß. Bloße Rückstauung hätte jeden
falls zwei gleichartige Ergüsse bedingt. Das Ergebnis der Unter
suchung des Ascites läßt wieder mehr den Schluß zu, daß die
Perforation des Ductus thoracicus schon bei der Aufnahme der
Patientin bestanden hat; im andern Falle hat vermutlich der tubcr
kulöse Prozeß an sich in der Bauchhöhle zu chyliformem
Ascites geführt, ohne weitere Beteiligung seitens des Lymphgefäß
systems.
Wir haben also im vorliegenden Falle die interessante Tat

sache, daß auf der Grundlage einer generalisierten Tuberkulose
ein chylöser Erguß in die rechte Pleurahöhle und ein chyliformer
Erguß in die Bauchhöhle stattgehabt hat.

Literatur: 1. Bargebuhr, Chylöse und
chgliforme

Ergüsse in den
großen serösenHöhlen. (D. A. f. kl. Med., Bd. 54, 1 95.) — 2. Eichhorst,
Ueber dasVorkommenvon Zucker und zuckerbildendenSubstanzenin pleuriti
schonExsudaten. (Ztschr.f. kl. Med., Bd. 3.) — 3. Hahn, Ueber Chylothorsx.
(D.med.Woch.,Nr. 25, 1899.)— 4. Kamienski, Ueber chylöseErgüsse in den
serösenHöhlen usw. (A. f. Kind, Bd. 39.) — 5. Lubarsch, Lehrbuch der
allgemeinenPathologie.— 6. Panzer, Zur Kenntnis der menschlichenChylus
flüssigkeit. (Ztschr.f. phys. Chem.,Bd. 30 1900.)— 7. Rotmann, Ueber fett
haltigeErgüsse in den großenserösenHöh an. (Ztschr.f. kl. Med.,Bd. 31.)—
S. Quinckc, Ueber iotthnltigeTranssudate. (D. A. f. kl. Med.,Bd. 16, 1875.)
9. Senator, Ascites chylosusund Chylothoraxduplex. (Charit6-Anlr, Bd. 20,
1895.) # 10. Simon, Ein Fall von rechtsseitigcmChylothoraxund Lymph
angioktasieam liukcnßein. (Grenzgeb.d. Med. u. Chir., Bd. 5.) -—11. Strauß,
Ueber Chylothoraxtubcrculosus. (Charit6-Ann, Bd. 26,

1902.2}—
12. Strauß,

Ueber osmotischeund chemischeVorgänge am menschlichen hylus. (D. med.
Woch.,Bd. 28.)
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Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Ueber Ermüdungstoxine und deren Hemmungs
körper‘)
von

Priv.-Doz. Dr. Wolfgang Weichardt‚ Erlangen.

M. H.! Sie sehen hier im Verhalten dieser zwei Mäuse,
die seit längerer Zeit unausgesetzt rückwärts gezogen worden
sind, einen wesentlichen Unterschied:
Die eine, unvorbehandelte, ist hochermüdet, die andere,

welche mit Ermüdungsantitoxin passiv immunisiert worden
ist, nicht. Dieser, trotz des Herumziehens noch ganz
frischen, munteren Maus ist nämlich während der dem Ver
Suche vorangehenden 24 Stunden '/10 g dieses Präparates
hier im Futter beigebracht worden. Das Präparat besteht,
wie Sie sich am Geschmack desselben überzeugen können,

fast nur aus Kochsalz, enthält aber kleine Mengen des neuen
aus Eiweiß hergestellten Hemmungskörpers, dessen Wirkung
ähnlich ist der Wirkung des durch Injektion von Ermüdungs
toxin hergestellten Ermüdungsantitoxins.
Sie sehen hier auch diese beiden Substanzen: Das Er

müdungstoxin wurde gewonnen aus dem Muskelpreßsaft von
Meerschweinchen, die in ähnlicher Weise hocbermüdet wur
den, wie diese Mäuse hier. Durch Dialysieren gegen destil

liertes Wasser wird der Muskelpreßsaft befreit von Salzen,
Kreatinin, Harnstoff, kurz von allen dialysablen Bestand

teilen. Zurück im Dialysator bleibt das bei der Muskel

anstrengung durch Abspaltung von Eiweißmolekülen ent

') Vortrag, gehalten am 19. September(78. Versammlung deutscher

Naturforscher u. Aerzte in Stuttgart 1906).
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standene nicht dialysable Ermüdungstoxin, nebst einer großen
Menge von Muskeleiweiß. Letzteres wird mittels Alkah
sierens mit Aetznatronlösung und Neutralisierens mit Chlor
wasserstoffsäure zum bei weiten größten Teile ausgeflockt,
sodaß es von dem mit wenig Eiweiß zusammen in Lösung
bleibenden Ermüdungstoxin durch Filtrieren leicht getrennt
werden kann. Durch Verdunsten der filtrierten Lösung im
Vakuum bei niederer Temperatur gelingt es, das ermüdungs
toxinhaltige Muskeleiweiß in ziemlich reiner und wirksamer
Form —- gelblichbraune, in Wasser lösliche Schlippchen —
zu erhalten, von denen 10 mg, in Wasser gelöst und einer
Maus intraperitoneal injiziert, genügen, das Tier in den
gleichen Zustand zu versetzen, in dem hier diese eine Maus
durch unausgesetzte anstrengende Muskelbewegung gekommen
ist, in den Zustand hochgradiger
Ermüdung. Dieser ist charakteri
siert durch verlangsamte Atmung,
Erniedrigung der Körpertemperatur
——Sopor.
Wird größeren Tieren, z. B.

Pferden, wiederholt derartiges Er
müdungstoxin intravenös injiziert,
so entsteht im Blute der Injektione
tiere das für Ermüdungstoxin spezifische Antitoxin, welches
sich durch leichte Dialysierbarkeit und Thermostabilit'ät aus
zeichnet. Einem Individuum per os beigebracht, wird es so
schnell vom Magen desselben aufgenommen und in
den Blutkreislauf übergeführt, daß es bereits nach
20 Minuten im Urin nachgewiesen werden kann.
Sie sehen hier, m. II.. ein derartiges ermüdungsantitoxin

haltiges Trockenserurn. hergestellt durch Verdunsten des Blut
serums eines Pferdes. welches wiederholt.mit Ermüdungstoxin
behandelt werden war. Mittels '/m Ing dieses Trockenserums ge
lingt die Absättigung einer einfachen Ermüdungsdosis für eine
Maus. d. h. von 100 mg des ermüdungstoxinhaltigen Präparates,
das ich Ihnen bereits gezeigt habe.

So schön das an Tieren gezeigt werden kann, so
schwierig gestaltete sich die Aufgabe, als es galt, diese
Verhältnisse am Menschen zur Anschauung zu bringen. Und
zwar war es namentlich ein Umstand, der sich als über
aus hinderlich zeigte: Es wollte durchaus nicht gelingen,
genügend kräftig wirksame Präparate zu erzielen. Auch
konnten nicht wohl beim Menschen
Injektionsversuche angestellt werden,
vielmehr mußte man sich auf Ein
führen von Antitoxin per os beschrän
ken; und hierbei waren erhebliche

nachweisbar.

Anfangs konnte ich mir das nicht
recht erklären; denn die Pferde, welche
mir zur Verfügung standen, waren nach
und nach mit reichlichen Dosen des
Ermüdungstoxins monatelang injiziert.
Heute erscheint mir das Versagen dieser Injektionen durch
aus erklärlich und selbstverständlich: Ebenso leicht, wie
das Antitoxin vom Magen aufgenommen wird, scheidet
es die Niere ab. Daher bleibt der Ermüdungsantitoxin
gehalt des Pferdeserums, trotz intensivster Injektione
behandlung stets ein nur geringer, zur Herstellung wirk
samer Präparate ungeeigneter.
Diese den Fortschritt auf unserem Gebiete so hem

menden Verhältnisse änderten sich erst dann, als es
IIlll‘ gelungen war, nicht nur toxische Substanzen, welche
bezüghch_ ihrer biologischen Wirkung dem Ermüdungs
tox1n ghchen, sondern auch unseren Hemmungskörper,
welcher, wie es den Anschein hat, fast identisch ist
m1t dem nach Injektion von Ermüdungstoxin im Tierkörper
entstehenden Ermüdungsantitoxin, künstlich, in vitro her
zustellen. ’

20g Maus. 50g Belastung.

20g Maus. 508 Belastung. Toxinkurve. 25Std.Letenzzeltnach

Ich kann mich kurz fassen, da die betreffenden Ar
beiten bereits von mir niedergelegt sind, daher leicht in
ihren Einzelheiten durchgeprüft werden könnenfi)
Zunächst glückte es mir, mittels Einwirken von R@.

duktionsrnitteln die Wirksamkeit des ermüdungstoxinhaltigen
Muskelplasmas zu erhöhen. Dann stellte sich heraus, daß
auch reines Eiweiß durch Behandeln mit Reduktions-Oxyda.
tionsmitteln, sogar durch physikalische Erschütterungen in
vitro dem Ermüdungstoxin in biazug auf biologische Wir
kungen gleichende toxische Substanzen abspaltet. Später
wurde gefunden, daß diese Abspaltung bei höherer Tempo
ratur zu antitoxisch wirkenden Produkten führt —- zum neuen
Hemmungskörper. Diesen ganz rein herzustellen ist aller
dings vorderhand noch nicht geglückt. Immerhin hat die

hau»; l.‚».-am„.

‘20 g Maus. 50g Belastung Normalkurve').

nicht geringeWirksamkeit des Koehsalzes mit etwasHemmungs
körper„ eines in ungesalzener schleimiger Suppe zu nehmen
den Präparates, bereits vielfach festgestellt werden können:'

Wird von

einemgut trai

nierten Sach

verständigen,
der unter stets

gleichen Be

dingungen

gleichmäßig
ausfallende

Ergographen
kurven

schreibt, ein Quantum von 1—2 g des Präparates ge
nommen und zwar, um Suggestion auszuschalten, ohne
daß er es weiß und schmecken kann, so drückt sncl1dxe
Wirksamkeit des Präparates deutlich in der Ergographen

Injektion starkenToxlns').

Ä". i ' ‘ i
Wirkungen nur in seltenen Fällen und f‘ .

“'
.

nur mittels der Ergographenkurven ~F ‘
_ ‘i \Ä\— “U u ‘j

liliiiiiiit ‘tiliiiiiidii

Toxin - Antitoxinkuwa~ Am Tage vor _derToxi_ninjektionmitAntitoxin
lt!‘

llttert. 25Std.Latenzzeitnachder InjektionobigenTonus‘).

kurve aus. Diese wird länger, und man sieht unschW€hdaß die Leistungsfähigkeit durch das Erndnngen_ des

D
rr

mildungsantitoxins in das Blut erhöht werden ISt.H b
e
e
l_

Vorgang ist wahrscheinlich folgender: Bei
den

9
m
m

bewegungen am Ergographen wird ein gew1sses
Quim~sch

Ermüdungstoxin aus den durch die Bewegungen
Che_mliß_

erschütterten, respektive in Umsetzung geratetenen
ällwläermolekiilen abgespalten; dadurch Ermüdung, Hem~bt'eMime],

Zuckungshubhöhen. Dieses Herabgehen findet Welllger50

‘) cf. die „Serolo ische Studien auf‘ dem Gebietadel' exPenine,jl,
teilen Therapie“ bei Friged.Enke, Stuttgart 1906, und dre 5

-

Mlmüu "

in Nr. 35 der Münch. med. Woch. h
.

a. ‚ Them,~von

”) Technik s. Serolog. Studien auf d
.

Gebiete d
.

HP‘. Vergleichs.Dr. W. Wcichardt. Stuttgart 1906. Ford. Enke. f— B‘“Reizuugg,_
versuchen wurde die Kurve der Toxinmaus mit maximale};llennbgßfl,schrieben. Bei der Kurve der Antitoxinmnus werden die 0

genau gleich denen der Toxinmaus gewählt.
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statt, wenn das Blut fortwährend Antitoxin (Hemmungs
körper) zuführt, wodurch die toxischen Stoffe abges'ättigt
werden. Allerdings sind die Toxine nicht allein für die Er
müdung verantwortlich, sondern es spielen hierbei selbst
verständlich noch andere chemische Umsetzungen mit. Da
her vermag der Hemmungskörper nicht die Leistungsfähig
keit in infinitum zu erhöhen; immerhin kann der Einfluß des
Ermüdungsantitoxingehaltes im Blute (bei passiv Immuni

sierten) durch Einleitung einer Simultanimmunisierung Ver
anlassung zu ganz außerordentlicher Steigerung der Lei
stungen führen, wie aus vorstehenden Kymographionkurven
von Mäusen hier hervorgeht, welche per es eine Zeitlang vor
der Leistung passiv immunisiert werden waren.
Besonders interessant ist mir aber folgendes Experi

ment gewesen — die Nachahmung des Entstehens unseres
Ermüdungstoxins im Organismus mittels eines kolloidalen
Metalles, des kolloidalen Palladiums.
Dieser interessante Körper aktiviert, wie Herr Pro

fessor Paal nachgewiesen hat, Wasserstoff, sodaß in vitro,
durch Einwirken von kolloidalem Palladium auf Eiweiß, in

folge von Reduktionen Abspaltung des Ermüdungstoxins
eintritt. Aber auch im lebenden Organismus geschieht diese

Abspaltung nach Injektion von kolloidalem Palladium.

l“U'.NJ1A/sl\aW’—

Nach
Injektion

von wlrksnmem
kolloiduenPnlladium.Technik‘).

Sie sehen hier die Ermüdungskurve einer Maus, der

0,2 dieses Präparates intraperitoneal injiziert worden ist.

Bei einer zweiten mit unserem Hemmungskörper vorher per

es immunisierten Maus trat nach Injektion der gleichen

Menge des kolloidalen Palladiums Ermüdung nicht ein, wie

aus deren Gastroknemiuskurve hier hervorgeht; bei ihr war

das aus den Eiweißmolekülen sich abspaltende Ermüdungs

toxin in statu nascendi von dem im Blute in reichlicher

Menge vorhandenen spezifischen Ermüdnngsantitoxin
— un

serem Hemmungskörper — abgefangen und entgiftet worden.
Im weiteren Verfolg dieser Studien stellte sich heraus,

daß nicht nur die bei Eiweißerschütterung, respektive Auf
spaltung entstehenden Antigene, sondern auch Te11g1fte
pathogener Mikroorganismen und sonst1ger Toxine
durch den neuen Hemmnngskörper beeinflußt werden. ‚
Zunächst konnte ich das feststellen bei Versuchen m_rt

Schlangengift. Es hat den Anschein, als wenn dieses, 111

sehr kleinen Mengen in die Augen der Versuchstrere _ge

bracht, nicht gleichmäßig durchdringe in das nahe ‚Gehirn,
sondern daß durch das Konjunktivalfilter zunächst ein Teil

gm gehe, das ganz besonders von unserem
neuen

_Hem
mungskürper beeinllußt wird. Die mit diesem geschützten

Mäuse bleiben, wenn ihnen Schlangengift in die Augen ge

bracht ist, munter, nicht vorbehandelte dagegen werden deut- ,
Mäuselich schlaff und müde, ähnlich Mäusen, welche mit Ermü

dungstoxin vergiftet sind. ‚ ~. . .
Auch das Tuberkelbazillenendotoxin enthalt Te11g1fte,

l

l

NachInjektion der gleichenMengekolloidalenPalladiums.Maus vorher mit;demHemmungskljrpcr
gefüttert.Technik‘).

welche durch unseren Hemmungskö'rper beeinflußt werden. ‘

Ihnen allen, m. H., ist die bedeutende Temperatur-‚

Steigerung geläufig, welche eintritt, wcn_n__tuberkulöse
Rinder

erstmalig probatorisch mit Tuberkulin injiziert werden.

ES gilt diese diagnostische Tuberkuhnprobe bekannt
lich als der hauptsächliehste unerschütterte Tr1umph

Voll Robert Kochs Tuberkulinl'orschungen.

l) Siehe Anm. 2 S. 1152.

Diese Tuberkulinreaktion tritt zumeist nicht ein,
wenn den zu injizierenden Tieren genügende Quantitäten
unseres Hemmungskörpers kurz vor der erstmaligen pro
batorischen Injektion per es beigebracht werden.
Auf meine Veranlassung hat Herr Distriktstierarzt

Fluhrer aus Gräfenberg die probatorisehc Tuberkulininjek
tion bei nunmehr 20 Rindern mit vorheriger Fütterung
des Hemmungskörpers ausgeführt. Stets war der Erfolg
negativ.
Die Temperatursteigerung, welche mit dem gleichen

Quantum Tuberkulins (0,5) bei nicht vorbehandelten Kon
trolltieren stets prompt eintrat, blieb dann aus, wenn
3 Stunden vor der erstmaligen Tuberkulinimpfung dem Tiere
30 g unseres Präparates per es beigebracht werden waren.
Natürlich wurden sehr bald auch an geeigneten Phthi

sikern ähnliche Versuche angestellt, und zwar so, daß diesen
1 Stunde vor der erstmaligen probatorischen Tuberkulin
impfung 3 g des den Hemmungskö'rper enthaltenenen Koch
salzes in ungcsalzener, nicht heißer Suppe, verabreicht
wurden. Auch hier blieb die, bekanntlich aber nicht so
prompt wie bei den Tieren, eintretende Temperatursteige
rung aus.
Natürlich ist wegen der Unsicherheit des Eintrittes

‘
der Temperaturerhöh
ung nach Injektion
sehr kleiner Tuber
kulindosen ein derarti
ger negativer Ausfall
von geringerem Belang
als die Ergebnisse der
probatorischen Impfun
gen von Tieren, bei
denen ja viel größere
Dosen Tuberkulins in

jiziertwerden und denen ebenso leicht die vielfache Dosis des
hemmenden Präparates ohne jedweden Nachteil beigebracht
werden kann.
Immerhin sind doch schon von einigen Kollegen, die

sich sehr für das neue Mittel interessieren, einige bemerkens
werte Beobachtungen an Patienten gemacht worden.
Auch hierbei ist sofort wieder die Verschiedenheit der

Tier- und Menschentuberkulose in Erscheinung getreten.
Während bei tuberkulösen Rindern eine Temperatursteigerung
nach baldiger Wiederholung der Tuberkulininjektion nicht ein
tritt, so kommt beim Menschen — wie ja auch aus den
klassischen Untersuchungen Robert Kochs hervorgeht —

nach Wiederholung der Injektion, namentlich mit etwas

größeren Dosen Tuberkulins, fast jedesmal eine stürmische

kumulative Wirkung vor, sodaß dann die bedeutende Tempe
raturerhöhung durch die gewöhnlichen Dosen unseres Hem

mungskörpers durchaus nicht mehr ‘aufgehoben wird, wie

bei der erstmaligen probatorischen Tuberkulinimpfung eben

derselben Patienten. Alle diese Reaktionen dürften übrigens

über kurz oder lang mit dazu beitragen, so manchen dunkeln

,~„„‚_~„„„„v..—
‘S'\\N\\!\I‘_\w\v

‚ ,. \‚

‘
Punkt der Phthiseopathologie und Therapie aufzuhcllen.
Für die allereinfachste Wirkungsweise der Tuberkel

bazillenendotoxine wird folgender Versuch nicht ohne Inter

esse sein: Sie sehen hier drei gesunde, nicht tuberkulösc
Die eine ist schwer soporös, ihre Atmung ist ver

langsamt, sie vermag sich nur noch mit Mühe zu bewegen.

Die andere Maus ist ziemlich munter, nahezu so wie hier

diese dritte Maus. Letzterer sind seit längerer Zeit kleine

Mengen physiologischer Kochsalzlösung in die Subkutis und

auf die Konjunktiven gebracht werden, den beiden anderen

Mäusen dagegen ganz die nämlichen Mengen eines vorzüg

lich wirksamen Tuberkulin 2.
Wie kommt es, daß nur die eine dieser drei Mäuse in

den -— sagen wir desolaten — Zustand gekommen ist, der

etwa dem Zustande eines tuberkulösen Tieres kurz vor

seinem Ende entsprechen dürfte? Wie kommt es, daß die

"H
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andere, ebenfalls mit Tuberkulin behandelte Maus ebenso
munter ist wie die mit der Kochsalzlösung behandelte? Was
ist aus dem ihr inkorporierten Tuberkulin geworden? Ist es
dauernd verschwunden oder läßt sich erwarten, daß die relativ
große Dosis Tuberkelgiftes doch noch über kurz oder lang
auf diese zweite Versuchsmaus einwirken und sie töten wird?
Die Antwort auf alle diese Fragen werden sich leicht

von selbst ergeben, wenn ich Ihnen den bisherigen Verlauf
des Versuches genau beschrieben habe: Alle drei Mäuse sind
gleich schwer, 19 g. Sie waren vor 36 Stunden gleich
frisch und munter. Die eine davon war seit 48 Stunden
per es gegen Ermüdungstoxin passiv immunisiert worden,
in der Weise, daß sie 0,1 g des neuen Hemmungskörpers in
Kochsalz, ein Präparat, welches Sie hier schon und kosten
können — es ist vollkommen unschädlich und schmeckt wie
Kochsalz — im Futter mitgefressen hat.
Der Hemmungskörper ist eine nicht allzu hochmoleku

lare Substanz; denn er ist leicht dialysierbar, wird daher im
Magen leicht aufgenommen und im Körper verteilt, sodaß
es, wie schon erwähnt, leicht gelingt, ihn nach 20 Minuten
im Urin nachzuweisen. An der Maus selbst war die passive
lmmunisierung mit dem Hemmungskörper nicht ohne weiteres
zu bemerken, ebensowenig wie das an einem gesundenMenschen
der Fall ist. Der gesunde Organismus produziert nämlich
bereits stets die genügende, zum Wohlbefinden nötige Menge
Ermüdungsantitoxin. Ein Plus desselben im Blute wird des
halb ohne besondere Maßnahmen kaum bemerkt. Es tritt
nur dann in Erscheinung, wenn die Leistungen, die dem
Körper, namentlich der Muskulatur desselben, zugemutet
werden, abnorm hohe sind.

Diese drei Mäuse hier wurden also vor 36 Stunden
folgender Behandlung unterzogen:
Zwei von ihnen wurde je 1/10 ecm Tuberkulin 2 Höchst

subkutan injiziert, der Maus c ebensoviel Kochsalzlösung.
Dann brachte ich mittels einer Augentropfpipette den Mäusen
a und b alle 5 Minuten je 1/100 ecm Tuberkulins in die
Augen, der Maus c ebensoviel Kochsalzlösung. Maus b und c
blieben zunächst gleich munter, d. h. sie wurden weder von
der subkutanen Injektion, noch von der Augenbehandlung
mehr behelligt als die Eingriffe selbst es mit sich bringen.
Maus a dagegen wurde schon nach 10 Minuten deutlich
müde. Es gelang leicht, sie auf den Rücken zu legen, und
sie blieb auch nach vorsichtiger Entfernung des Fingers des
Experimentators bis 40 Sekunden ruhig in freier Rücken
lage — ein Beweis, daß die Maus im ersten Stadium der
Ermüdung stand. Bei den beiden anderen Mäusen schlugen
alle Versuche, sie in freie Rückenlage zu bringen, fehl, was
nicht verwunderlich ist; denn subkutan injizierteMäuse sind ab
solut nicht geneigt, in dieser ihnen höchst unbequemen Lage
zu verharren. Der Unterschied im Verhalten der drei Mäuse
wurde im Verlauf der ersten Stunde nicht wesentlich anders.
Namentlich stellte sich eine Wirkung seitens der krampf
erzeugenden Komponente des Tuberkulins bei Maus a und b
nicht ein, und zwar deshalb, weil eine untertödliche Dosis
Tuberkulins zur subkutanen Injektion gewählt worden war.
Iia_tte ich, anstatt ‘/10 ecm die doppelte Menge Tuberkulins
injiziert, so wären die beiden Mäuse nach zirka 45 Minuten
von Krämpfen, respektive von Lähmungen befallen werden
und
daran zu Grunde gegangen. Die untertödliche Dosis

dagegen wird gut vertragen. Ja es ist sogar ohne besondere
Gefahr für die Mäuse verknüpft, wenn nach Verlauf von
60780 Minuten nochmals eine untertödliche Dosis des Tuber
kul1ns

—
1/20 ecm — injiziert wird. Die Wirkungen der

beiden untertödlichen Dosen krampferzeugender Komponenten
des Il‘uberkelgiftkomplcxes summieren sich dann nicht. Es
scheint, als falle diese Komponente, wenn sie in untertöd
hoher Menge in den Kreislauf kommt, bald der vollkom
menen Vernichtung anheim.
_ Ebenso wird auch eine andere Komponente des Tuberkel
g1ftkomplexes, die Komponente „Ermüdungstoxin“ im Blut
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kreislauf dann vernichtet, wenn sie darin das spezifische
Antitoxin in genügender Menge vorfindet, und das, meine
Herren, ist bei dieser passiv immunisierten Maus hier vor
36 Stunden der Fall gewesen. Sowohl das Ermüdungstoxin,
welches als Teilgift des Tuberkelbazillengiftkornplexes mit.
dem 1/10 ecm subkutan injizierten, als auch mit dern dann
in die Augen gebrachten Tuberkulin in den Blutkreislauf
der Maus gelangt war, wurde daselbst durch sein Spezifisches
Antitoxin — den wirksamen Bestandteil des neuen Bein.
mungskö'rpers —, sofort vollkommen unschädlich gemacht,
— die Maus blieb munter.
Anders bei Maus a. Bei ihr wurde zunächst mit dem

1
/10 ecm subkutan injizierten Tuberkulins sofort eine beträcht

liche Menge des Ermüdungstoxins, als Teilgift des Tuberkel
bazillengiftkomplexes, in die Blutbahn geschleudert und hier
durch nicht nur alles normalerweise in sehr geringen Mengen
stets vorhandene Ermüdungsantitoxin vernichtet, sondern
auch bereits vereinzelte Rezeptoren zahlreicher Zellen des
Nervensystems und warscheinlich auch der antitoxinbildenden
Zellen mit dem Ermüdungstoxin besetzt: Die Maus wurde
deutlich sehr müde. Diese Müdigkeit zu steigern wurde
nunmehr das Tuberkulin von Zeit zu Zeit auf die Konjunk
tiven gebracht. Es durchdrang diese — wenigstens ihr Teil
gift, das Ermüdungstoxin ‚——und beeinflußte mehr und mehr
das nahe Gehirn, da es nicht von seinem spezifischen Anti
toxin daran gehindert wurde; war dieses doch durch die
subkutan injizierte Tuberkulindosis gleich anfangs gründlich
beseitigt worden! Die sonstigen deletären Komponenten des
Tuberkelgiftkomplexes dagegen übten, weil in zugenngen
Mengen vorhanden, wie schon erwähnt, wesenthche_Wrr
kung nicht aus. Höchstens ließe sich ein gewisser Nieren
reiz erwähnen. Die Maus zeigte blutigen Urin.
Nach 80 Minuten, nach nochmaliger subkutaner In

jektion von je 1/20 ecm Tuberkulin bei Maus a und b und
von ‘/20 ecm Kochsalzlösung bei Maus e trat der Unter
schied der Einwirkung des Ermüdungstoxins aufMaus_a
sehr deutlich hervor, namentlich nach weiterem öfteren Ein

bringen von Tuberkulin auf die Konjunktivalfilter von Maus

a und b. Jetzt war es überaus leicht, Maus a in dauernde
freie Rückenlage zu bringen, auch auf harter Fläche, „und
es gelang bei dem still daliegenden Tiere, Reflexe

auszulesen,

ohne daß es erwacht wäre. Maus b dagegen blieb munter, na

türlich auch die mit Kochsalzlösung behandelte Maus c. Auch

nach 24 Stunden, also am nächsten Morgen, war der Unter
schied zwischen Maus a und b durchaus deuthc_h. U

n
i

ihn

noch mehr zur Erscheinung zu bringen, wurdebe1d6il
Mäuse“

nochmals je 1/10 ecm Tuberkulin subkutan injiziert und dann
noch öfter je 1/100Ccm des Tuberkulins auf die Komunkilvcll
gebracht, der Maus c ebenso viel Kochsalzlösung. Sie

scheiß.also jetzt, meine Herren, den sehr erhebhchenUntersclna
Hier die zunächst unvorbehandelte, dann ‚mit Tuberkuhfl
reichlich behandelte Toxinmaus, dort die mit gafl_z Elelchen
Mengen Tuberkulins behandelte, vorher aber rmt unserm
Hemmungskörper geschützte Antitoxinmaus, d

lf
ä

W0h1dn;
ihrem Verhalten jetzt nicht zu unterscheiden 1st

voälltzngleichzeitig mit physiologischer K0<:hsalzlösung behan

0

Maus c.

7
0

Maus a zeigt deutlich verlangsamte Ahnung‚
um

5
~

verminderte Körpertemperatur, sie ist soporös
— voran

sichtlich hat sie nur noch Stunden zu leben.

d nd_Ihr Tod wird erfolgen durch Verlangsamung ‘III.

(‘
m
it

liches Aufhören der Atmung, genau so, a
ls wäre werdeneiner tödlichen Dosis reinen Ermüdungstoxins 1Ujlllf’lrt ‘Y
°
n :

Bei der Sektion der verendeten Maus werden sich 1rg6an
welche makroskopisch sichtbare pathologische Verandell;lllldäm
nicht finden. Schneidet man die Maus direkt

naclänmletzten Atemzuge auf, so arbeitet das I_Ierz nochl ditlliohZeit. Die Wirkung des Ermüdungstoxins zielt daher %ü;‘ipfl_
auf das für die Atmung und das für die Regelung der

temperatur verantwortliche Zentrum.
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Der Vorgang, welcher sich vor unseren Augen in

diesem Versuche entrollt hat, ist insofern nicht ohne Inter
esse, weil er ein Bild gibt von den feineren Vorgängen die
eintreten, wenn das Tuberkelbazillengift in den Blutkreislauf
eindringt. Wohl gemerkt, dieses Eindringen geschieht in
unserem

Versu_chsfalle in der allereinfachsten Form, ohne
alle Komphkat10nen, sehr viel einfacher, daher leichter zu
verfolgen, wie das Eindringen ebendesselben Giftes von
tuberkul_ösen Herden eines erkrankten Individuums aus. Es
konkurrieren hierbei bekanntlich nicht nur die Endotoxine
des Tuberkelbazillus wie in unserem Versuche, sondern auch
eine Substanz, die, wie jüngst Untersuchungen von Wasser
m_ann

und Citron sehr wahrscheinlich gemacht haben, gar
nicht auf Tuberkelbazillenendotoxinwirkung direkt zu be
ziehen ist‚_sondern auf Komplementbindung in tuberkulösen
Herden, die dann wahrscheinlich, wenn das Tuberkelgift
durch unseren Hemmungskörper schon im Blute abgefangen
werden kann, gar nicht gebildet wird, — daher das Weg
b_leiben der Temperaturerhö'hung bei erstmaliger probato
nscher Tuberkulinimpfung nach Einführen unseres Hem
mungskörpers per es. Bekanntlich treten auch noch die
Produkte anderer Mikroorganismen auf, solche von Staphylo
und Streptokokken‚ autolytische Produkte des Gewebszerfalls,
Leukozyten in verschiedenen Stadien des Zerfalls und so
fort. Deshalb ist es natürlich, wenn es nicht gelingt, mittels
unseres_l_lemmungskörpers die Temperatursteigerungen ganz
zu beseitigen, welche z. B. eintreten, wenn Phthisiker sich
lebhaft bewegen, namentlich anstrengend gehen und so fort;

nehmen s_1ekurz zuvor einige Gramm des Hemmungskörpers,
so 1st die Bewegungstemperatursteigerung, wie Dr. Poda
(Davos), sehr sorgfältig festgestellt hat, bei weitem weniger
langdauernd, als in den Tagen vorher, nach der gleichen
Bewegung ohne Hemmungskörperaufnahme 1) — bei den he

treffenden Fällen anstatt 4 Stunden nur 1 Stunde anhaltend.

Dam1t_ ist aber der Beweis geliefert, daß wenigstens ein

erhebhcher Teil der fiebererregenden Substanzen, welche
die Bewegung in das Blut hineintreibt, durch den Hem

mungskörper vernichtet und unschädlich gemacht, daß
aber ein anderer Teil dieser Substanzen, wahrscheinlich die
zerfallenden Gewebs- und Eiterprodukte, durch den Hem
mungskörper nicht entgiftet wird. Diese Tatsache wird

vor allem zu beachten sein, wenn es sich um theurapeu
fische Verwendung des Hemmungskörpers handelt. Je reiner
der Fall von Tuberkulose, um so wirksamer wird der Hem
mungskörper sein. Doch gehört das schon mehr in das Be

reich der inneren Klinik, und diese wird sich nach den
vielen üblen Erfahrungen mit Tuberkuloscmitteln schon a

priori dem Hemmungskörper gegenüber, fürchte ich, fast zu

skeptisch verhalten. Daß er Tuberkelbazillengifte in der Tat
teilweise absättigen kann, hat uns der eben erläuterte Tier
versuch gelehrt. Es wird zahlreiche Fälle der Tuberkulose

geben, namentlich Anfangsstadicn, bei denen die therapeu
fische Verwendung des neuen Mittels sicherlich ,Vortefl6
bringt; freilich auch viele Fälle, veraltete, mit großen Ka
vernen und Eiterherden, wo die Wirkung des Tuberkel
endotoxins sehr in den Hintergrund tritt und damit auch

selbstredend die günstige Einwirkung des Hemmungskörpel's'
Vielleicht aber kann über kurz oder lang nachgewiesen
werden, daß der Hemmungskörper, prophylaktisch angs

‚ l) Unterdessen haben weitere Versuche des Herrn Poda ge
zelgt. daß die leichten Temperatursteigerungen der Phthisiker, welche

nach körperlichen Bewegungen eintreten, bei längerem Gebrauch von

täglich 6 g des Hemmungskörper-haltigen Präparates ausbleiben.‘ Ob es

gel.lngellwird. durch noch wirksamere Präparate später auch die kumu

lat1veWirkung des wiederholt injizierten Tuberkulins ganz
aufzuheben,

läßt sich natürlich zur Zeit noch nicht sagen.
Auch bei Rindern in frühen Stadien der Lymphdrüsentuberkulose

scheint die Affinitüt des tuberkulösen Gewebes zum Tuberknlin eine SO

Starke zu sein. daß die Wirkungen unserer jetzigen Präparate noch un

gßllügßlltlc sind. Die oben erwähnten vorzüglichen Fluhrcrschen Ver

Buchs‘"‘8ebnissesind an fortgeschritteneren Tuberkulosen gßwonlwll

wendet, weit wertvoller ist, als sich gemäß seines Einflusses
auf den Krankheitsprozeß vermuten läßt.
Denn er vermehrt ja nur den natürlichen Antitoxin

gehalt des Blutes. Dieses Antitoxin ist aber, soweit sich
bis Jetzt überblicken läßt, eines der kräftigsten natürlichen
Abwehrmittel unseres Organismus gegen eindringende toxische
Substanzen. Von diesem Gesichtspunkte aus wäre dann
allerdings die zweckmäßige Verwendungdes neuen Hem
mungskörpers nicht mit medikamentöscn Maßnahmen in eine
Linie zu stellen, sondern würde einem wichtigen Naturhei
lungsprozesse ähneln, respektive ihn unterstützen.

Gesundheitspflege.

Soziale Hygiene
von

Med.-Rat Dr. Ernst Klirz, Heidelberg.

. —r (FortsetzungausNr. 43.)
Die Frauenarbeit wurde ebenfalls durch die Novelle von

1891 erheblichen Beschränkungen unterworfen. U. a. ist die Nacht
arbeit verboten, der Arbeitstag auf 11 Stunden beschränkt, der
Zehnstundentag ist in Sicht; am Vorabend von Sonn- und Feier
tagen muß um V26 Uhr gefeiert werden; für verheiratete Frauen
ist die einstündige Mittagspause um ‘/

2 Stunde verlängert, damit
sie das Mittagessen herrichten können; Wöchnerinnen dürfen erst

6 Wochen nach der Geburt wieder arbeiten und erhalten solange
Krankengeld; in Betrieben, welche die'Gesundheit und Sittlichkeit
gefährden, sowie unter der Erde dürfen Frauen nicht besiehungs
weise nur beschränkt beschäftigt werden. Außerdem suchte man
durch Wohlfahrtseinrichtungen aller Art, wie Säuglingsheim,
Krippen, Kindergärten und -Horte, Fabrikschulen, Speisehäuser,
Einführung von Kochkisten u. a. m. der Schädigung der Familien
pflege und Kindererziehung, welche die Frauenarbeit bedingt, vor
zubeugen. So gut gemeint diese alle sind und so trefflich sie im
einzelnen wirken, so müssen sie doch mehr oder weniger als
Surrogate bezeichnet werden, die sogar in sofern schädlich sind,
als sie eine gründliche Heilung des Schadens nur verhindern oder
verschieben. Diese kann nur in einer sehr weitgehenden Ein
schränkung der Frauenarbeit überhaupt bestehen. Abge
sehen davon, daß für alle Frauen in Anbetracht ihrer schwächeren
physiologischen Konstitution der Aehtstundentag verlangt werden
muß, so ist für weibliche Arbeiter in der Entwicklungs
zeit sowie verheiratete Frauen unter 50 Jahren beziehungs
weise Mütter von Kindern unter 14 Jahren ein noch weit
gehenderer Schutz hinsichtlich der Arbeitszeit nötig und zwar
auch gegen deren Willen. Wir müssen daran festhalten, daß die
Frau eine weitaus größere sozialethisehe und sozialhygienische Be

deutung dadurch hat, daß sie Gebärerin und Pflegerin des künf

tigen Volkes ist, als dadurch, daß sie körperliche, wirtschaftlich

produktive Arbeit leistet. Frauen, welche jener bedeutsamen Be
stimmung entgegengehen, also vor allem die verheirateten, haben

selbst die Pflicht, sich möglichst tüchtig und gesund für die Ent
wicklung des in ihnen keimenden Lebens zu erhalten. Hierin

müssen sie von der Allgemeinheit geschützt, hierzu nötigenfalls

gezwungen werden. Das kann nur geschehen durch möglichste

Schonung des sich entwickelnden Mädchens (siehe oben), durch

dessen Vorbereitung auf den Beruf als Mutter und dadurch, daß

die Mutter den größeren Teil des Tages der Familie erhalten

bleibt; deshalb soll die Frau nur einige Stunden, höchstens fünf

des Tages, außerhalb des Hauses in der Fabrik beschäftigt wer
den. — Ein Haupteinwand gegen diese Forderung ist der, daß die
Frau und mit ihr die Familie dann weniger verdienen und die

wirtschaftliche Not in letzterer eine noch größere wird; außerdem

werde die Frau bei einer so beschränkten Arbeitszeit überhaupt

keine Arbeit finden. Letzteres ist, wie die Erfahrung zeigt, un

richtig; in solchen Betrieben, für welche die Frau sich besonders
eignet, z. B. in Zigarrenfabriken, werden sogar invalide Frauen,

die nur wenige Stunden arbeiten können, beschäftigt; die Arbeit

gebar haben sich der nötigen Aenderung der Betriebseinteilung
willig unterzogen. Der Ausfall des Familienverdienstes aber wird
schon dadurch gedeckt, daß bei Verminderung des Angebots an

weiblicher Arbeitskraft und -zeit die Lohnverhältnisse sich für den

Mann wesentlich günstiger gestalten werden; überdies wird die

bessere Pflege und Ernährung der Angehörigen, die bessere
In

stand- und Reinhaltung der Wohnung, die sorgfältigem Erziehung
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der Kinder, der Gewinn an
Innigkeit und Behaglichkeit des

Diagnostische 111111therapeutische N0tizen,

Familienlebens und an Daseinfreude
— all dies kann die verkürzte _ _ ‚ ———_

Arbeitszeit der Hausfrau bringen
——den Ausfall an Lohn reich- ‚

D‘° f”‘€_hschßn Mmm’fm~m’ Rlch_al'ds
und Hunt habenes

lich und zwar auch rein finanziell
aufwiegen. In vielen Industrie-

Elch zum PI‘um!’ gemacht! b
?‘ Jedem Z
_“ Ihre‘ Beobachtungkommenden

gßgenden wird auch die Frau
durch Gemüsebau und dergleichen

Schenker abgeschabtesMnterialnaeh Gie'insa
auf Spli‘ochdtenzuunter

intensiv betriebenen gesunden
Zwerglandbau die Einnahmen ver-

Suche“ In Jedem Fan“ mit Pvßllilvem Befunde haben sich

mehren oder die Ausgaben (für
Nahrung) vermindern. Ein mehr

Sekundäre Sympmm° ‘Ingßschlofisßn- ‚Richards
und Hunt

theoretischer Einwand der‘ radikalen
Frauenrechtlerinnen ist der, imllen~s°dß““ “c~hRos_'°olafleckell

Punkilß_l‘t_ulld
“11 %

° SßwoimßiißnBlute

daß die Frau die ihr
__ zweifellos gebührende __ Gleichberechtig_

in drei Fällen Spn'ochaten
gefunden. Bei einem.l’sitienten

konntenletz

„„g mit dem Manne nur durch die „Ökonomische
EmanziPa. tere auf

diese Weise sogar zehn Tage hintereinandererhalten
werden,

tion“, dadurch, daß sie sich durch eigenen "erdienst
wirtscbaft- Rl‘fhiu'ds

und I_1“ni’
Smd d,“ Auslchlh daß ‘h

~
°

Slflrßclliitßil lii_iirei ver—

lich unabhängig- von ”ihm“ macht’
erringen könm,~ so er. schiedcnen

Entwrcklungsstadren vorkommen,
die sich durrhdie

Dicke,

strebenswert und wertvoll es ist, daß
jedes Mädchen (aller Stände)

dl° Li_mge‚“nfl Z“h1‚““d St°{lhmt
de!‘W{“d‘mg‘m “Illierß‚cheideiisollen.

durch Vorbereitung auf einen bestimmten
Beruf nicht nur eine (Ob

hlerbel “{°llt YJß~1i'
der Spll'?chaete YßfrlllgßnsSßhaud_iliiis identische

wertvolle psychische Schulung
durchmacht, sondern auch sich in

Formen gememt sein können, ist aus der kurzen
Angabenicht ersichtlich.)

stand setzt, nötigenfalls auf eigene Füße
zu stehen und wirtschaft- (Laueet 1905‚ 30. September-l

lich selbständig existieren zu können, ohne
sich irgend einem be- Die Färbung der Spirochaete pallida Schaudlnn gelingt

liebigen Mann verkaufen zu müssen, so hat
die Frau doch keines- nach Dudgeon besonders leicht

und schön bei folgendemVerfahren;

wegs nötig, auch in der Ehe noch einen
Beruf zu betreiben, ledig- 1

.

Fixation und Färbung des Deckglaspri'tparntesdurch
‘/gstilndigesEin.

lich um vom Mann wirtschaftlich unabhängig
zu sein. In einer wirken einer 1%igen Lösung Leishmanschen

Pulvers (Grübler) in

Ehe, die zugleich und vorwiegend eine sittlich geistige
Gemeiii- absolutem Mcthylalkohol. 2

. Verdünnung dieser Farblösung mit.dem

schaft bedeutet, wird diese Frage überhaupt
nicht aufgeworfen doppelten Volumen destillierten Wassers:

Einwirkung noch weitere

werden; in den Vielen Ehen abel‘r die jenes leider
nicht sind, da 5 Minuten lang. 3

.

Abspülen, Trocknen, Canadabalsam. (Lancct1905,

ist eine wirklich tüchtige Hausfrau und Mutter
dem Mann hiii- 19. August.)

Roh. Bing.

sichtlich des wirtschaftlichen Nutzens eher noch
voraus, wenn sie

nur selbst ihre Leistungen richtig
einschätzt; freilich müßte diese

ä‘äe‘feälgsre16:22:21)?’uiläseHläggg;:uzvliääiiiääft’äigoinBdi:‘EI;
sind. sondern, daß es möglich ist, mit denselben

einentypischenSchenker

setgzgebun g ihre Anerkennung finden.
— Andere Erweiterungen iii

n Schimpanse?
zu
erze‘,lgen‘

Daraus. folgderg%.°S°'
daß
Gug‘ngiilddas

der Schutzbestimmungen für Frauen hätten sich auf
Berücksichtig- .mpänenir tm:llhd‘:\ke;~n}lt[itfeämusseP’nja’Mizllr

;° ä:‘ää“;. elläelnn‘ä'ää

ung der Schwangerschaft und des Stillgeschäfts,
zu beziehen.

am es“ a er m a er Spam e“ 00 g“ 1
~

Schwangeren
1säollte

in den letzten Wochen, ebenso wie Wöchner

innen, unter ntschädigung des Lohnausfalls, die
Beschäftigung Steht nicht durch lau P1 , d d h

.

b ük d
. ,~

' ' ‚ . ‘ - - gsunie 8.51110yse, son Bl'n Ul'l) eine

I‘ 3 B lpl

iiiiii‘aäfillliiii‘lädiigiirszigit‘inefli-giildiisätlizlitiingiti‘ujkvii'sdiiiieni‘iiigchdii}sewäi‚illgeg
therischc Entartung. Man

muß daher unter allenUmsiünden
einfrisches

schäfts zu bewegen sind’ müßten regelmäßige
Arbeitspausen für

Gumma als v1ru1ent betrachten. (Soe1ete
de Biologie, Februar 1906.)

das Stillen zugebilligt erhalten. Auch an eine besondere Mutter-
Die Lenkoplflkio ist in SO vielen Fällen bei'liidividueli

zu finden.

schaftsversicherung wäre zu denken u, 9„ m,
die syphilitisch infiziert werden waren, daß

die meistenAutoren
dieUr

sechs aller Leukoplasien auf Lues zurückführen.
Die KusmstikLima

pbres verfügt über 85 Falle von Leukoplasie,
von denenbei 63 Syphilis

mit Sicherheit festgestellt wurde. Von
den 22 Fällen, in deneneine

Die Erfahrungen von Finger und Landsteiner
habener

wiesen, daß luetische Guminatn durchaus nicht
inaktive Neubildungen

sei das Gumma nicht als eine besondere (tertiäre)
Form anzusehen,

sondern nur als eine Modifikation des Schankers
oder derPapel. Es ent

Während ein großer Teil der zum hygienischen Schutz
der

Fabrikarbeit hier
aufgestellten Forderungen schon erfüllt sind, ent

g‘iiil'1d‘itgdhew}deiiläiai;gigätäääghbggäädgfgellirälähiiltäfjdrhliuäa

für
:ämdgie vorhergegangene

Lues geleugnet wurde, blieben nach genauer
Untersuch

Arbeite} ihre Stimme Selbst, erhoben i d l
. K1 id

a

3 ‘k
lm

h
e

ung nur 5 übrig, bei denen die syphilitische
Infektion ganzungewißblieb.

brauche sind ei„j e sch‘mb St‘

' n e

t ?T m
:-

m
1
1
3

d

Sc- T Aber auch hier
will Lacapäre noch immer einen Verdacht

auf diespe

wie erwähnt sei? 1903 ä
‘e finimunge'xä g
d
e

mKim(i auber lli
t’ zifische Natur der Leukoplasie aufrecht erhalten.

Meistens tretendie

Folgende Foi‘derun d"lef
elmar 61 e

? m er ese r n ' Leukoplasien im sekundären Stadium der Syphilis
auf. An ein primäres

' ‘
gen ur tem das Wesenthchste mithalt‘m”~

was

E tst h

'
ht ‘s ii rL ko lasien laubtLacupbre nicht. (Arch

Zul‘ Beseitigung des oben angedeuteten Heimarbeiter-

“ e e“ ‘‚"c
Spe“ sc e e“ P g

elends geschehen muß. Vor allem sind alle Betriebe von Haus-
gen‘ de‘ med' 1905’ Nr‘ 17') _

industrie und Heimarbeit ebenso wie die Fabrikbetriebe anzumelden
Bei Lues heredltaria fand Bosc das Treponcma

palliiliiiii iil

und einer Kontrolle zu unterstellen. Schon in das Reichswohn-
der Leber, der Lunge, im Blute, an giimmöscn

Horden dieserOi'gß_ll®

gesetz usw. gehören Vorschriften über die Benützung der Wohn-
Besonders stark angehäuft fanden sie sich

in de!‘Umg9biws
De“Elch

räume zu gewerblicher Arbeit, deren Einhaltung von den Organen
bildender Guiiimata. Es finden sich auch

Degeuei'atlollsfol‘mellder

der Wohnaufsicht zu überwachen ist. Die bestehende Arbeiter-
Treponema‚ die eine aufi'allende

Achnlichkeit, mit,der Spirochäteiefriiigßfli

sch‚utzgesßllgebllngi Wie die künftige.
ist sinngemäß auch auf die zeigen und Bosc wirft

die Frage auf, ob man nicht sehr häufig
leillßl°

Heimarbeit
auszudehnen. Arbeiten der Nahrungs- und Genuß- gefunden

zu haben glaube, während es sich i
n Wirklichkeit um du!‘

mitlt)eltbraneh_esollgend
in

d
e
r:
1

Vl%ohnungen
der Arbeiter überhaupt Treponema handelte. (Socidtd

de Biologie, Februar 1906.)

vor o_en
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Me Mullen fand bei der Untersuchung einer Gebhrenden, zu
welcher er Stunden weit gerufen werden war, hintere Seheitelbeinein
Stellung bei heißer, trockener Vagina, die Frau erschöpft und am Sterben.
Die Nase des Foetns war fest gegen den Schambogen angedrängt.

Da die Patientin in extremis war und sofortigen Eingriff erforderte, schob
er das Kind fest rück- und aufwärts mit der rechten Hand, mit der linken
druckte er vom Rektum aus auf das Ocziput, bis das Kinn am Sternum
aufstieß. In einemAugenblick lag das Kind im Bett. Ohne Kunsthülfe
wäre in diesem Falle Mutter und Kind verloren gewesen. (Brit. med.
Journ. 26. April 1906, S. 978.) Gisler.

Der Symptomenkomplex der Landryschen Krankheit auf tubor
kulöser Basis wurde von Pi6ry und Briffaut bei einer 26jährigen Frau
beobachtet.— Im Ans0hluß an eine Pleuritis traten Schmerzen in den
Beinen auf. denen Lähmungserscheinungen folgten. Die Paralyse ging
dann auf die oberen Extremitäten über. Auch Respiration und Schluck
akt waren in Mitleidenschaft gezogen. Nach 3 Wochen gingen alle Lähm
ungserscheinungen zurück. Zur Diagnose einer tuberkulösen Natur des
Leidens gelangten Piäry und Briffant, als ein Jahr später ein kalter
Abszeß des Radius und tuberkulöser Rheumatismus auftraten. Der
günstige Verlauf der Krankheit deutet auf eine Polyneuritis. Bei einer
Paliomyelitis wäre die Prognose weit ungünstiger gewesen. Die Poly
neuritis tuberculosa tritt sowohl im Endstadium der Phthise, als auch
bei der Frühtuberkulose auf. Häufig ist der Zusammenhangschwer fest
zustellen. (See. de hop. de Lyon. Januar 1906) F. Blumenthal (Berlin)

Ein 38jiihriger Mann, bei dem ein im allgemeinen dunkles Haut—
kolorit. mit stärkerer Pigmentierung der Genitalien, Mammillen und
Achselhöhlen, doch ohne Beteiligung der Schleimhitute, entfiel (während
sonst symptomatologisch und anamnestisch keine Anhaltspunkte für
Addisonsche Krankheit erhältlich waren). trat nach Beobachtungen
von H. C. Lecky mit den Erscheinungen eines starken pelyartiku
lären Gclenkrheumatismus in Spitalbehandlung. Unter Sulizylbehand
lung trat zuerst eine deutliche Besserung ein, dann aber entwickelte
sich ziemlich rasch ein texä.misches Krankheitsbild. Häma
turie, blutige Diarrhoen, allgemeine Empfindlichkeit des Leibs, Er
brechen, Fieber und Pulsbeschleunigung, Verwirrtheit, dann zunehmende
Benommenheit, schließlich Koma und Tod. Die Autopsie ergab totale
Verkäsung beider Nebennieren; von sonstigen tuberkulösen Lä
sionen fanden sich nur einzelne kiisige Herde in einem Hoden und eine
Verkäsung in der Wand des gleichseitigen Ureters vor. Bronchialdriisen
und Lungen waren ganz intakt. — Bis zu seiner akuten Erkrankung war
der Patient ein gesunder, schwer körperlich arbeitender Mann gewesen.
(Lancet 1906, 17. Februar.) Roh. Bing.

Trotz der großen Verteile, die die modernen auf rein syntheti
SchamWege hergestellten Heilmittel uns darbieten, ist es doch fraglich,
ob das synthetisch gewonnenewirksamePrinzip den pharmakodynamischen
Wert einer pflanzlichen Droge hat. Man wird immer, meint Borrel,
gut tun, zum frischen pflanzlichen Produkt zu greifen. Dies de
monstriert Perrol mit dem Beispiele der Kolanuß, die in Afrika eine
so große Rolle spieltv Er zeigt, wie sehr die Art der Herstellung des
Extraktes den Gehalt an Koffein variiert. Der aus getrockneten Nüssen
hergestellteExtrakt ist viel reicher an Koffein, als das aus den frischen
PflanzengewonneneProdukt, das in seiner Wirkung großeKonstanz zeigt.
(Bull. de la SOG.de th6r. März 1906‘). F. Blumenthal (Berlin).

Während bei Maltatleber die verschiedensten Krankheitssym
ptomevon seiten des Verdauungsapparates bereits bekannt sind, wurden
Profuse Darmblutungen bisher nicht beobachtet. Axisa beschreibtdieseKomplikation bei einem 50jithrigen Mann, bei welchem durch

die
Serumprobe(Agglutination des Mikrokokkus Bruce 1 : 1000) die D1agnose
„Maltafieber“ sicher gestellt war. Nur die Serumreaktion gestattet eine
sichereDifl'erentialdiegnose des Maltafiebers gegenüber Typhus, du Milz
tumor, Diazoreaktion. Leukopenie und Darmblutungen in beiden Krank
heiten vorkommen. (Ztrbl. f. inn. Med. 1906, Bd. II, Nr. 15.)

Heß (Marburg).

Der Raum zwischen der Körpcroberfiäche und der Bekleidung be
findetsich in einer nahezu konstanten Temperatur. Diese Temperatur,
die zwischen 29 und 320 schwankt, wurde von Audebert und Muurel
gewissermaßen als ein physiologischer Nullpunkt angesehen. Man so_ll
Temperaturmessungenunter der Bekleidung speziell bei Kindern fur
feinste Temperaturschwankungen benutzen können. Die Temperatur,
diemanhier findet gleicht nahezu der rektalen. (Soc. deBiol. Nr. 16, 1906.)-

F. Blumenthal.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Selbsthaltendes Spekulum
nach Priv.-Doz. Dr. Krämer, Gießen.

Musterschutznummer: D. R. G. M.
Kurze Beschreibung: Das vorliegendeInstrument ist ein neues,

kombiniertes Spekulum für abdominale und vaginale Operationen. Der
Vorteil der auswechselbarenAnsätze ermöglicht jede Variation im Ge
brauch. Für die
Laparotomie sind
möglichst breite
Spekula er
wünscht, und
kommt hier in
erster Linie der
Ansatz c in Be
tracht. Für vagi
nalen Gebrauch
kommen die bei
den Ansittze b
und b1 zur Ver
wendung, wäh
rend die Kom
bination mit dem
kleinen Hohlrin
nenansntz d und
demflachenLöffel
bei nichtnarkoti
sierten Patien
tinnen ohne
größereSchmerz
erregung Ver
wendung findet.
— Bei Ausspülung tiefsitzender Fistelgänge, bei Uterusspülung und
bei Abrasionen gelingt es auch dem Ungeübteren leicht, ohne Assi
stenz und ohne Narkose, fertig zu werden.
Einen weiteren bedeutenden Vorteil gewährt das selbsthaltende

Vaginalspekulum mit der vorher angegebenenArmierung im Unterricht,
zur Demonstration von Portiobildern und bei der Aulegung des Portio
saugspekulurns.

’

Endlich kann das Spekulum bei Benutzung der beiden Löffel a
auch noch als selbsthaltcnderBauchdecken- und Wundrandhalter verwandt
werden.
Preis des kompletten Spekulums mit sechs Ansätzen 30 Mark.
Firma: Wilhelm Holzhauer in Marburg (Hessen).

Bücherbesprechungen.

Atlas der Blutkrankheiten nebst einer Technik der Blutunter
suchung von Priv. Dez. Dr. Karl Schleip, wissensch. Assist. a. d.
mediz. Klinik in Freiburg i. B. mit 71 Abbildungen in mehrfarbiger,
teilweise l7farbiger Lithographie. Berlin-Wien 1907. Urban & Schwar
zenberg. 30 Mk.
In dem Atlas hat Karl Schleip auf 71 Abbildungen die wesent

lichen Befunde bei der klinischen Mikroskopie des Blutes zur Anschauung
gebracht. Die einzelnen Abschnitte: das normale Blut, die verschiedenen
Formen der Anämien, der Leukämien und der Blutparasiten werden durch
Abbildungen frischer uugefiirbter Blutprttparate eingeleitet, die ergänzt
werden durch die folgenden Bilder der gefärbten Trcckenpräparate. Die
sämtlichen gefärbten Blutpriiparate sind mit einer einzigen Färbunge
methode, der von B. W. Leishman modifizierten Romanowskyschen
Farbflüssigkeit hergestellt. Sie liefert ohne technische Schwierigkeit in
wenigen Minuten das Präparat, und wird in einem einleitendenAbschnitt
beschrieben, der die Technik der klinischen Blutuntersuchung schildert.
In der neben den Tafeln stehendenBeschreibung beschränkt sich der Ver
fasser auf das Hervorheben einzelner Merkmale, in der richtigen Auf
fassung daß auch die beste Beschreibung die Anschaulichkeit guter Ab
bildungen nicht zu erreichen vermag. Besonderen technischenSchwierig—
keiten begegnet die naturwahre Darstellung und Vervielfältigung der
‘ panoptisch gefärbten Blutpräparate mit ihren mannigfaltigen Farben
tönungen an den Blutzellen und deren Einlagerungen. Das Verfahren
der 17farbigen mit der Hand gedruckten Lithographie hat hier vortreff
liche Proben seiner Leistungsfähigkeit gegeben. Für diese kleinen Kunst

werke erscheint der Preis des Buches nicht zu teuer. Der Atlas ist nach
der Anordnung und der Auswahl der Abbildungen wohl geeignet,’ n1cht

nur für den klinischen Unterricht, sondern auch für den Arzt m der

Sprechstunde ein gutes Hilfsmittel zur Einführung und ein brauchbarer

Führer auf demGebiete der Blutkrankheiten zu sein. K. Brandenburg.
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Blllroth und v. Winiwnrter,
Die allgemeine chirurgische Patho-

Referate.

logie und Therapie in 51
Vorlesungen. 16. Auflage. 979 Sorten.

182 Abbildungen. Berlin
1906, Georg Reimer. Preis 15 M

.

_ _

Nach 13jähriger Pause erscheint
Billroths Allgemeine Chirurgie

in neuer 16. Auflage wieder
in der Bearbeitung v.

Winiwarters, wie

ihre 7 letzten Vorgängerinnen.
_

Es gehört wohl zu den
schwierigsten Aufgaben, ein Buch_nach

einer so ereignisreichen Spanne
Zeit wieder dem modernen Bedürl‘ms

au

zupassen und mit den neu
erschienenenBearbeitungen

desselben Gegen

standes konkurrenzfähig
zu gestalten. Billroth selbst erschien

dieses

Vorhaben so schwer, daß
er seinem Mitarbeiter v. Winiwurter

schon

1885 für die 12. Auflage freie
Hand ließ für eine eventuelle

vollständige

Neuanlage des Buches auf Grund
der modernen Anschauungen.

'
Trotz ausgedehnter

Aenderungen hat es der Bearbeiter schon
da

mals und bei jeder neuen
Auflage wieder verstanden, dem

Buche seinen

subjektiven Charakter so viel
wie möglich zu wahren.

Auch der Vergleich der neuen
Auflage mit der vorhergehenden

zeigt wesentliche Veränderungen.
Trotzdem hat sich die Seitenzahl

er

freulicherweise nicht wie üblich
vermehrt, sondern etwas vermindert.

Die modernen „Allgemeinen
Chirurgien“ mögen vor dem Bill

rothschen Buch manche
Vorzüge haben, vor allem den einer

größern

Uebersichtlichkeit und besserer
Abbildungen. Die letztem sind

bei

Billroth und v. Winiwarter mehr
halbschematisch gehaltene Holz

schnitte, die uns ungewohnt altviitcrisch
anmuten, die aber ihren Zweck

im übrigen meist genügend erfüllen.
Die modernen Anschauungen und

Prinzipien, soweit sie noch
Berücksichtigung fanden, sind, dem Zwecke

desBuchs entsprechend,nur allgemein
gehalten und vielfach nur

skizziert;

die genauereDarstellung wird den
betrefl‘endenSpezialdisziplinen überlassen.

Zu bedauernist, daß das
Namenregister die historischenNotizen

über

die Autoren, die es in der 15.
Auflage noch enthielt, nicht mehr

bringt.

Billroths Allgemeine Chirurgie ist jedenfalls
in der neuenAuflage

wiedermodernisiertundwieder ein
brauchbaresHandbuch

-—vielleicht weni

ger für Studierende, wie es sein
möchte, aber für Aerzte geworden. Trotz

aller Anpassunghat esdie Signatur
desMeisters nicht verloren, und es klingt

aus der ganzenArt derDarstellung wie
eine Erinnerung an gute alte Zeiten.

Dem Bearbeiter aber ist es zu
danken, daß so viele goldeneWorte

des Meisters, so manche glänzende
Schilderung, so mancher Ausblick in

dasgroßeAllgemeine nicht nur dem
aufbehalten sind, der aus historischem

Interesse oder aus Pietät ihnen
nachspürt, sondern daß sie in einem

Buche stehen, das zugleich unserm
täglichen Bedürfnis genügt und ein

Kind unserer Zeit geworden ist. Solche
frische Luftzüge aus der Ver

gangenheit können der modernen
Medizin nur zu gute kommen.

Beiträge zur allgemeinen und speziellen Physiologie und

physiologischen Chemie.

1
. Wilhelm Sternberg, Die stickstoffhaltigen Siiflmm„

(Arch. i
. Physiol. 1905,Suppl. S. 201.)

— ‘2
.

Victor Bauer, Ueber einen

objektiven Nachweis des Simultankontrustes
bei Tieren. — 3

.

Dein.

zenne, Sur l’activation du suc pancr6atique pur
les sels de @‚j„j„„,_

Action antngoniste des sels de Potassinnl. (See.
deBiet, Dezemberlüüö)

4
.

V. Diamore, Zur vergleichenden Physiologie desPankreas. (Zrrbr

f. Physiol. XIX, No. 16, 1905.)
-— 5

. Bierry, Giaja etHenri. Innetivitt

amyiolytique du suc pmuxräatique
dialys6. (See.deBiol.,ltiärz1906)

6
. Roger et J osn6, Action du foie sur los extraits intesi.innux.

(See. de Biol., März 1906.)
—— '7

.

Doyon, Gauthier, Morel, Exolglon

du foie chez in grenouiile. (See.de Biol., Januar 1900.)
— 8

.

Doyon,

Morel et P6hu, 0rigine h6patique du ilbriuogieue sanguin. (Bull. d
e

in See. des hüpitnuxde Lyon 1905,Nr 4.)
— 9

. Carrel et Guthrio, Cir

culation et sdcrdtion d’un rein transplan’t6. (Soc.de
B101.,1905_)—

10. Delezenne, Moulon etPozerski, Sur 1a digestion de l’ovnlbu

mine et du s6rum sunguin nur In papa‘ine. (Sociät6de
Biologie,Ft‘bl'ülll'

1900.) — 11. Meyer, Action du suo gnstrique
nrtliiclel nur I’oval

bumlne. Präcipitntion. Redissolution en pr6sence
des diectrolytes.

(Socidt6de Biologie, Nr.11 1906.)
——12. W. Ophüls, Gastrie Ulcers i

n

Rablolts Follovving Resection of thc
Pneumogusiric Nervesbelowtl1e

Diophrugm. (The Journ. of expe-rimont.Med.,
Bd.Vill, Jauuar1906,S

.

181.)

13. W. Ellenberger. Beiträge zur Frage des
Vorkommens, der una

tomischen Verhältnisse und der physiologischen
Bedeutungdes

Zökums, des Processus vermiformis und des zystoblastischen
Ge

webes der Darmschleimhaut. (Arch. i
. [Anat. u.] Physiol.1906, S
.

139.)

— 14. Gautrelet et Gravellat, Action des injections
souscutontes

de blau de Mitthylbne nur los fonctions hdpatlques. (Societe
deBiologie.

Nr. 11 1906.)—- 15. L. Asher und R.
Rosenfeld, Ueber das physikali

sehe Verhalten des Zuckers im Blute. (Ztrbl.

f. Phys.,1905,Nr. 14.)—

16. Nepper et Riva, Recherches sur los substances
nntieoagulantes

de In bile. (Soeiötäde Biologie, Februar 1906.)
—-17.WladislawSchoen

eich, Experimentelle Untersuchungen über die Beschaii‘enheit
des

Blntserums nuier verschiedenen
Lebensbedingungen. (Aus(it‘lllhydro

therapeutischenInstitut der Universitiit Berlin).
— 18. Meilbre, Recherche

de l’inosite dann los tissus, los sdcr6tlons
et los excr6tions. (Sao. d

e

Biol., Februar 1906.) ——19. Batelli, La prdsence
de In caialasodnns

los USS“! animoux. (Sociätv':de Biologie
1905,Oktober.)-—20. G

.

Rosen

feld, Der Nahrungswert des Fischfleisches. (Ztrbl.

f. inn.Med.1906.7
.)

— 21. Fauvel, Snr l’assirnilation du paln
complet. (SondeBiet.

Februar 1906.)— 22. Riva, Note nur In präsence
demuelnusedansles

matibres f6ca1es. (See.de Biol., 1905.)
— 23. G. J acobson, Coprologie

cllniqne. Sur une r6aclion coloranto
des ncldes grus. (Pressßnlill

1906, 7
.

März.) —- 24a J. Camus et Ph. Pagniez,
Sill' 11119Teilßtlo“

colorante des aeides grns. (Pressemed.
1906,10.März.)——95~Nerv“

et Riva, Recherches sur In Murinuse dans
los mutitres ftßl\lßi

(Socidtüde Biologie, Februar 1906.)
——26. Javal et Adler, Lu dtcliißrtl

rntion ideale. (Socidtdde Biologie, Nr. 16 1906.)
- 27. Alfred J. Widiü

man, 0n tho Hexen Bases oi' Liver Tlssue under
Normal undCtrilli“

Pathological Condltions. (The Journ. oi exper.
Mcdicine.Vol. 7

. p 291]"

28. Martin Krüger und Alfred
Schittenhelm, Die llidnß"_

‘““‘

Herkunft der Purinkörpel' in den menschlichen
Fluor. ll. Mitteilung

(Ztschr. i
. physiol. 0hcm.1905,Bd.45, S. 14.)

-— 29. Martin Kflh‘ä'"
und

Julius Schmid, Zur Bestimmung der Harnsäure
und Purinbßäfl'

im menschlichen Harn. (Ztschr. f
. physiol. Chcm.1905,Bd.«15.
S
-
1
-) ’

30. Gautrelet et Gravellat, liifioünisnte
de l’nbnissomentd<‘l’ßloiß

nrinairo constäeutli’ nur: injections de
bleu de lti€tlli“‘“°

ä 5%‘

(Soeibtöde Biologie, Nr. 11 1906.)

_

(1) Von den drei Süßstofi'arten:
denmineralischen,den

ol'glmlsclle.u

kohlehydratartigen und den organischen
Stickstoflhnltigenentbehren

du’

letzteren noch einer umfassenden
ZusammenstellungnachChemisch,“

Prinzipien. Diese gibt Sternberg in vorliegender
Arbeit; siebildeitlllf

Vorstudie zur theoretischen Erklärung
des Zustandekommenfl

95Süßen

Geschmackes. Auf die einzelnen, außerordentlich zahlreichen
Sullst‘f“”“

kann in einem Referate nicht eingegangen
werden. Hingowiesen

sei

auf, daß in vielen der’behandelten Gruppen
den süßen Klil'l‘t’1'l‘9°°fl‘

nahe stehen, die bitter schmecken.
— Die stickstoffhaltigenS_üßsm;

sind die am intensivsten süß
schmeckenden, jedoch ist

der S

'3kn_

schmuck nicht ganz rein. Auch die am
intensivstenbitter schwelt‘ä

fl

den Stoiie gehören zu den N-haltigen organischen
Stofi‘en,aberauch

in
.

bittere Geschmack ist hier nicht ganz rein.
- Eine vollkommenß‘mn

sicht in die Bedingungen der
Hervorrufung süßen Geschmeckt!

lies‘

wir vorläufig noch nicht. I‚"oowyliml

(2) Die Tatsache, daß
Einwirkungen auf den Allgel_‘hmtergreu_

dann intensiver werden, wenn der übrige
Teil der Netzhaut

m eilige?

Baumgiirtner, Ueber Blinddnrtnentzündung.
Wann soll ope

riert werden‘? Oefi'entlicherVortrag mit
Projektionsbildern. 41 Seiten,

32 Abbildungen im Text. Preis?
Verlag der „ärztlichen Rundschau“

(Otto Gmelin) München
1906.

Baumgärtner, dirigierender Arzt des städtischen
Krankenhauses

Baden-Baden, verfolgt im vorliegenden Vortrag namentlich
den Zweck,

die Operation im Anfall populär zu machen.
So viel aus der Darstellung

hervorgeht, ist er Anhänger der Frühoperntion,
von der er aber die Fülle

ausnimmt, die ohne schwere Erscheinungen verlaufen
und in i——2Tagen

abklingen. Auch im Intervall wird nur
bei bestehendenBeschwerden

operiert.
Achilles Müller.

W. Hellpach, Nervenlehen und
Weltanschauung. Ihre Wechsel

beziehungen im deutschen Leben von heute.
Wiesbaden, Berg

maun, 1906. 81 S. M. 2,-.
Mit Hellpachs „Nervenlebenund Weltanschauung“

sind Loewen

feld-Kurellas „Grenzfragcn des Nerven- und Seelenlebens“
um einen

wertvollen Beitrag bereichert worden. In sehr
anziehender Weise weiß

Hellpach psychopathologische Begriffe auf die gesellschaftlichen
und

geschichtlichen Zusammenhängedes modernen
Deutschlands anzuwenden.

So wird die Weltanschauung des Proletariers
mit der „Rentenhysterie“,

diejenige des Bürgertums mit der Neurasthenie
in einer Weise in Zu

sammenhang gebracht. die sich durch hohe Originalität
in Form und

Inhalt auszeichnet. Diese Originalität bringt es auch
mit sich, daß der

Leser etwa einmal stutzig wird, um dann aber oft durch
feine und wohl

begründeteGedankengängemit dem, was er als Paradoxon
empfand, aus

gesöhnt zu werden. Ueberall freilich wird man
mit Heilpachs Folge

rungen nicht einig gehen können. Wo er „des
Mnterislismus Ende"

proklamiert und aus dieser Prämisse eine Rückkehr der geistig
Führenden

zumSpiritualismus beziehungsweiseIrrationalismus
deduziert, wird mancher

Leser lediglich die Symptome der modernen Tendenz
zur Skepsis und

zum Agnostizismus erblicken. Doch, Hellpachs Buch muß j
a seiner

ganzenArt nach subjektiv sein, und will es auch. Gerade
dadurch aber

regt es überall, wie man sich auch hier zu den speziellen
Ansichten

Hellpachs stellen mag, zum Nachdenken und Beobachten an
— und

solcher Schriften gibt es nicht allzuviele. Roh. Bing.

Z.J
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gesetztem Sinne beeinflußt wird, diese Tatsache des Simultankontrastes

konnte bisher nur subjektiv am Menschen nachgewiesen werden. Bauer
ist es nun gelungen, den objektiven Nachweis bei kleinen schwimmenden

Formen von Asseln zu erbringen. Diese Tiere zeigen den bekannten

reflektorischen Farbenwechsel: dunkle Tiere werden auf hellem Grunde
hell, helle auf dunklem dunkel. Diese — nur durch die Augen ver

mittelte — Reaktion tritt jedoch dann nicht ein, wenn man das Tier

gleichmäßig von allen Seiten belichtet. Zum Zustandekommendes Farben

wechsels ist es nötig, daß ein Teil der zahlreich vorhandenenFacetten

nugen anders belichtet wird, als die übrigen, wobei es gleichgültig er
scheint,ob dorsale oder ventrale Augen belichtet oder beschattet werden.

Dieses interessante Phänomen -— das auch bei Fischen. die ihre Farbe
lindern, vorhanden sein soll, ist in der Tat ein unzweifelhaftes Analogon

desbeimMenschen beobachtetenSimultankontrnstes. Nicolai (Berlin).
(3) Die Kalziumsalze sind in ihrer Wirkung auf die Erregbarkeit

der Muskeln Autagonisten der Knliumsalze. Ebenso verhalten sie sich

auch gegenüber dem inaktiven Pankreassafte. Bekanntlich haben die

Kalziurnsalze eine aktivierende Wirkung auf die eiweißverdauendeEigen

schaift des Pankreassaftes. Durch Zusatz von Kaliumchlorid kann man

dieseWirkung aufheben. Bei Anwesenheit von Radiumsalzen kommt die

Eiweißverdauung zum Stillstand. F.Blumenthal (Berlin).

(4) Die Totalexstirpation des Pankreas bei Selacbiern(Szyllinm und

Torpedo) ruft keine nachweisbare Hyperglyhiimie hervor, doch glaubt

Diamore, daß Zucker im Blute wohl vorhanden sei und nur infolge ge

wisser anderer Substanzen - vielleicht des Harnstofl'überschnsses——
nicht nachgewiesenwerden könne. G. F. Nicolai (Berlin).

(5) Dialysierter Pnnkreassaft erwies sich nach den vorliegenden

Untersuchungen als inaktiv in Bezug auf Stärke. Bei Gegenwart von

Salzen tritt die amylolytische Wirkung sofort ein. Entfernt man jedoch

alle Elektrolyten, so bleibt der Pankreassaft unwirksam.

(6) Die Wände des Dünndarms enthalten eine Blutdruckvermin

derndeSubstanz. Bei intravenöser Einführung einesExtraktes desDünn

darms sieht man den Blutdruck sinken. Roger und J osn6 untersuchten
nun, ob die Leber einen Einfluß auf die Hypotension dieser Substanz

ausübe. Es fand sich, daß die Leber auf den konzentrierten Extrakt nicht

einzuwirken vermöge. Bei Injektion verdünntenExtraktes der Dünndarm

wand in eine periphere Vene. sinkt der Blutdruk nicht mehr so stark,

wie bei den Versuchen mit konzentriertem Extrakte. Injiziert man den

Extrakt in die Vena porta, so wird der Einfluß der Leber deutlich. Der

Blutdruck sinkt nur auf ganz kurze Zeit unerheblich. Aber die Leber

neutralisiert nicht nur den Extrakt, sondern sie immunisiert den Organis

mus gegen die hypotensive Wirkung. Injiziert man eine Dosis in die

Vene porta und später eine andere in eine periphere Vene, so tritt keine

Verminderung des Blutdruckes ein.

(7) Die Exstirpation der Leber bei Fröschen hat zur Folge,
daß

das Blut nicht mehr koaguliert. Dieser Afl‘ekt tritt schon fünf Tage

nach der Operation auf. Es treten auch tetanische Krämpfe auf, ähnlich

denennach Strychnin.

(8) Ein Zusammenhang zwischen der Koagulierbarkeit des
Blutes

und dem jeweiligen Zustande der Leber konnte bereits von Doyon nach
gewiesenwerden. Bei Veränderungen der Leber verlor das Blut ‚seine
Koagulationsfdhigkeit, da es kein Fibrinogen mehr enthielt. ‚Die

weiteren

Arbeiten von Doyon, Moral und P6hu zeigten nun, daß die Leber der
Ausgangspunkt der Fibrinbildung sei. Zu diesemResultate gelangten sie

durch Intoxikationsvorsuche mit Phosphor oder Chloroform„ Wf{durch
gleichzeitig Veränderungen an der Leber und der Gerinnungämllgke_lt des

Blutes bewirkt wurden. In der Leber konnte direkt ein dem F1brmogen

nahestehendesEiweiß nachgewiesen werden, das ähnliche Veränderungen
wie das Fibrinogen durchmacht. Die klinische Beobachtung der

vermu

derten Gerinnungsfähigkeit des Blutes bei Affektionen der Leber
findet

durch obige Untersuchungen ihre Erklärung. . ‚ _

‚(9) Bei einem Hunde haben Carrel und Guthrre eine
Niere

exstirpiert und in die entgegengesetzteSeite des Halses implantiert.
Durch

Anastomose zwischen Karotis und A. renalis einerseits und der Vene

renalis und jugularis andererseits wurde die Zirkulation wieder hergestellt.
Der Urin wurde in den Oesophagus geleitet. Nach drei Tagen wurde

die

Niere freigelegt. Das Organ hatte sich vergrößert. Die Pulsatxon
der

renaleuArterie war normal. _

Die Uriusekretion der transplantierten Niere war 4 bis 5mal
so

starkwie die der normalen Niere. Der Urin enthielt Spuren von Albumen

und Harnstoff. ‚

(10) V9rdauungsversuohe in vitro mit Papain ergaben,daß
bei g

e

wöhnlicher Temperatur weder Ovalbumin noch Blutserum_ irgend
61118

Veriinderungerfahren Bringt man die Mischung von Papain mit der
zn

verdauendenSubstanz zum Sieden, so ist mit dem Eintritte der
Siede

t"mllßl'atur der größte Teil der Eiweißsubstanzen verdaut.
Der ganze

Verdauungsprozeßmuß in sehr kurzer Zeit stattgefunden haben.
denn 83

erwies sich. daß noch bei 400 keine Verdauung eintrat. Zwischen der
Erwärmung von 40° auf 100 läuft also die Verdauung ab.

(11) Der Magensaft schlägt Eiweiß aus Lösungen nieder. Der
Niederschlag enthält Pepsin und Eiweiß. Magensaft. der bis zu 60° er
wärmt ist, gibt keinen Niederschlag mehr. In Säure- und Salzlösungen
ist das Präzipitat löslich. In einer Tabelle gibt Meyer die Konzentration
der elektrolytischen Lösungen. bei der der Niederschlag nicht mehr auf
tritt. Der Niederschlag hat die Eigenschaft der Glßbuline. Er ist am
leichtesten löslich in basischen Salzen und in Lösungen zweiwertiger
Metalle. F. Blumenthal (Berlin).
(12) Ophüls schnitt bei 30 Kaninchen die Vagusnerven beiderseits

unterhalb desDiaphragma durch, und prüfte die Magen der 3 bis 88 Tage
nach der Operation getöteten Tiere, mit spezieller Rücksicht auf die von
Van Yseren. Lorenzi, Saitta, Vedovn und Donati beschriebenen
Geschwüre. Solche fanden sich vom 2-i. Tage an aus 18 Fällen in 6 vor;
sie waren rund oder oval, hatten scharfe Grenze und weichenBoden, mit
beträchtlicher Narbengewebebildung,zum Teil mit nekrotischen Geweben,
zum Teil mit Speiseresten bedeckt.

Die Operation hatte eine Verlangsamung der Magenbewegnngen
und ein pralleres Füllen des Magens zur Folge (die Tiere haben ihren
Magen wie überfüllt). Sonst waren keine Störungen der motorischen
Funktion zu beobachtenund auch die genannten verschwanden in kurzer
Zeit. Die Magensnftabsonderung wurde durch das Durchschneiden der
Vagi nicht beeiuflußt. Die Bildung der beschriebenenMagengeschwüre
konnte auch mit dem etwaigenWegbleiben des „protektiven Mechanism“
nicht in Zusammenhanggebracht werden, da der Magen nach der Opera
tion sowohl auf mechanische, wie auch auf chemische Reize prompt rea
gierte. Die Entstehung der Geschwüre ließe sich vielleicht am einfachsten
durch die AnnahmemechanischerVerletzungen erklären. derenEntstehung
durch die erwähnteUeberfüllung desMagens begünstigt erscheint. Aller
dings muß auch die Möglichkeit trophoneurotischer Störungen in Betracht
gezogen werden. v. Reinbold (Kolozsva'tr).
(13) Ellenbergers Mitteilungen beziehen sich auf den Darm des

Pferdes. Bei ihm spielt das Zökum für die Verdauung eine nicht unbe
trächtliche Rolle, insbesondere für die der Rohfaser, die zugleich auch im

weiten Kolon zur Lösung gebracht wird. Kolonsaft und Zökumsaft sind
einander ähnlich, beide lösen auch in vitro Zellulose. — Während die

Fette im Zhkum kaum verändert werden, werden Eiweißkörper abgebaut,
Peptone in Aminosäuren verwandelt. lndol, Skatol, Phenol gebildet, auch

Milchsäure durch Gärung. — Die Nahrung verweilt beim Pferde etwa

24 Stunden im Zökum, das etwa 351, doppelt soviel wie der Magen,

aufzunehmenvermag. Es hat noch die besondereAufgabe, durch ‘Nasser

sekretion die Eintrocknung der Nahrung zu verhindern; die Nahrung

kommt im Zökum auf einen Wassergehalt von 90-96°/@. — Ein Pro

cessus vermiformis findet sich beim Pferde nicht. — Zökum und Kolon

anfang sind in ihrer Schleimhaut reich an Lymphknoten und Lymph

knotenplatten, die bei jungen Tieren besonders zahlreich vorhandensind,
mit zunehmendemAlter abnehmen. Sie sind beim Pferde weniger reich

lich als beim Schwein, Mensch, anthropomorphenAffen, reichlicher als

beim Wiederkäuer und Fleischfresser. Loew y (Berlin).
(14) Die Injektion von Methylenblau scheint einen gewissen Einfluß

auf die Funktion der Leber auszuüben. Gautrelet und Gravellat
konstatierten nach der Injektion geringer Dosen von Methylenblau

Ammoniak im Urin. Der Wert für den Gesamtstickstofl‘entsprach nicht

demWert für denHarnsüurestickstofi'. DanebenbeobachtetenGautrelet
und Gravellat eine leichte Glykosurie. Demnach wird das Methylen—
blau nicht nur in der Leber aufgcspeichert, sondern es ruft auch eine

leichte Funktionsstörung hierselbst hervor. F. Blumenthnl (Berlin).

(15) Um die wichtige, bis jetzt verschieden beantworteteFrage
zu

entscheiden, ob der Zucker im Blute frei gelöst vorkommeoder sich im ge

bundenenZustande dort befinde, haben Asher und Rosenfeld zucker—

haltige (mit NaFl versetztes) Blut gegen defibriniertes und durch 24stün

dige Hefebehandlung entzuckertes Blut dialysieren lassen und gefunden,

daß der Blutzucker auch dann aus demBlut durch Diffusion verschwindet.

Da auch außen Blut vorhanden, wird der Zucker nur durch die Konzen

trationsdifi'erenz (also durch osmotischen Druck) durch die Pergament

wand getrieben; da kein Grund mrhanden, warum im Versuche gebun

denerZucker frei werden sollte, so ist anzunehmen,daß der Zucker auch

natürlicherweise frei vorkommt, zum mindesten in einem solchen physi

kalisch-chemischen Zustand, der mit dem frei gelösten die Difi'usions

fähigkeit gemein hat. Auf diese Eigenschaft kommt es aber für biolo

gische Probleme an. Im Organismus umspült das Blut
Zellen, welche

zuckerame, kolloide Lösungen enthalten. Wenn trotzdem der Zucker in

viele Sekrete nicht übertritt, s
o kann mangelndeDiifusionsfithigkeit nicht

die Ursache sein; die Behauptung, daß der Zucker nicht
übertrete,

weil
er gebundenvorkomme. haben Asher und Rosenfeld ebenfalls

Wider

legt, und somit muß man den Nichtübertritt des
d1fl'usmnsflihrgenZuckers
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in den Harn und in andere Sekrete
als ein Problem der Sekretionslehre

betrachten, die gerade von diesem
Gesichtspunkt aus erneuter Bearbeitung

bedarf.
Nicolai (Berlin).

(16) Um die antikoagulierende
Substanz in der Galle

nachzuweisen,

war es nötig, die verschiedenenBestandteile
der Gallenflüssigkeit isoliert

zu untersuchen. Es ergab
sich, daß weder die Taurocholl- noch

die

Glykochollsiiuren und Salze
antikoagulierend wirken, ebensowenig

wie die

Pigmente und die Cholestearine.
Es muß also auch in der Galle

eine

besondere koagulationshemmende
Substanz vorhanden sein. Die Isolier

ung dieses Körpers ist noch nicht
gelungen. F. Blumenthal (Berlin).

1 (17) Die
Untersuchungen wurden mit dem Abb6schen

Refrakte

metor am Blutserum von Kaninchen
gemacht. Schoeneich erhielt fol

gonde Resultate. Der Eiweißgehalt
gesunder Tiere zeigt bei gemischter

gleichbleibenderKost physiologische
Schwankungen. Er ist bei älteren

Tieren größer als bei jüngeren.
Bei hochgradiger Unterernährung

tritt

Zerfall des zirkulierenden Eiweißes
ein. Bei Dürsten tritt eine erhebliche

Elndickung des Serums ein. Durch
Vermehrung der Diurese kann man

Entwässerung des Körpers und Eindickung des
Blutserums erzielen. Bei

Uebererniilirung mit festen Stoffen tritt
Erhöhung der Refraktionswerte

des Serums ein. Nach
Blutentziehung findet man eine gewisse Ver

wüsserung desBlutserums, aber nicht sofort
und dann nur auf’ kurze Zeit.

‘ Rostoski (Würzburg)

(18) Das Inosit,
C@H„Og, ein Hexahydrdhexaoxybenzol kommt

häufiger im Urin vor, als viele Autoren
bisher glaubten.

In der vorliegenden Arbeit wird eine
verbesserte Methode zum

Nachweise des Inosit angegeben.
Inesurie findet man in solchen

Fällen,

wo eine mangelhafte Reduktion der
Fehlingschen Lösung eintritt. Das

sind Fälle, in denen der Urin die
reduzierende Substanz enthält und

gleichzeitig Substanzen, die diese
Reaktion aufheben. Beim leichten

Diabetes ist dies der Fall, besonders
zur Zeit der Remissionen.

(19) Nach lscovesco soll die Katelase
nur in der Leber und in

der Plazenta enthalten sein. Dem
widerspricht jedoch Batelli, indem

er geltend macht, daß durch den
Niederschlag mit Alkohol oder Azeton,

wie lscovesco es verschlägt, der größte Teil
der Katalase in Lösung

gehe. Nach Batelli enthalten alle Organe
Katalase, allerdings in

v‘vechselndenMengen.
F. Blumenthal (Berlin).

(20)R0 sen feld prüfte das
Fischfleisch, dessenKonsum in denletzten

25 Jahren stark gestiegen ist, im menschlichen
Stoffwechsel an 2 Kandi

daten der Medizin im Vergleiche zu Rindfleisch.
——Das Fischfleisch

zeigte sich im Eiweilistoffwechsel dem Rindfleisch
gewachsen,

es erzeugte dasselbeSättigungsgefilhl von gleicher
Dauer, es produzierte

die gleiche oder eine bedeutend geringere Menge
von Harnsäure, es er

möglichte die gleichen Kraftleistungen, wie
das beste Rindfleisch.

— Es

ist demnach als ein vollwertiges Nahrungsmittel
für das bürger

liche Leben, den athletischen Sport und für die
Truppen desHeeres und

der Marine zu betrachten.
Heß (Marburg)

(21) Durch Stolfwechselversuche zeigte
Fauvel, daß kleiehaltiges

Brot den anderen Brotsorten an Nährwert nachstehe.
Die Azidittit des

Urins ist erhöht. Die Assimilation des Stickstoffs ist
herabgesetzt.

(22) Die Muzinase, ein intestinales Schleim
keagulierendesFerment,

wurde von Riva hinsichtlich ihres Vorkommens bei pathologischen
Zu

stünden untersucht. Ein wltßriger Auszug der Fä.zes
enthält Schleim

und die Fermente‚

‚
Den Schleim kann man mit Essigsäure ausfüllen. Die keagulierende

Wll'klllflg der Muzinase
wurde an 30 Kranken beobachtet, von denen 13

eine positive Reaktion zeigten. Bei einer Gruppe von Kranken
war die

Koagulation leicht. Es
handelte sich um Obstipation mit Diarrh6en und

leichte Kolitis. Bei hochgradiger Obstipation war die Reaktion
deutlich

ausgesprochen. Die Stühle
waren alle reich an Schleim. Habituelle Ob

st1patlonsteigert demnach den Gehalt an Muzinase. F. Blumenthal.

(23) Jacob sen lenkt die Aufmerksamkeit auf eine
Farbreaktion,

welche die Differenzierung der Fettsäuren und der Neutralfette im Stuhl

der Säuglinge gestattet. Diese Fettsäuren nehmen das Ziehlsehe
Kar

boliuchsin an, die Neutralfette nicht. Aus dieser Feststellung zieht

Jacobson die praktischen Schlüsse in Bezug auf die Erforschung der

Verdauungstiitigkeiten beim Säugling.

(24) Aehnliche
Resultate haben Camus und Pagniez erhalten.

Als
allgemerne Methode für die Unterscheidung von Neutralfetten und

I‘ettsüuren geben sie an, da letztere nicht nur sich mit Karbolfuchsin

und Anilinwasser-Gentianaviolett färben, sondern auch hernach durch

verdünnte
Mineralsiiuren nicht entfärbt werden. Bei Neutralfetten gibt

die gleiche Prozedur negative Resultate. Roh. Bing.

(2.5)
NachdemNepper undRiva schonfrüher dieMuzinase im Stuhls

nachgewresenbatten, gelang es
ihnen, festzustellen, daß die Fäzes stets

eine koagulatronshemmende
Substanz enthielten. Der Muzinase kommt

die koagulierende Wirkung zu. Sie ist nicht ein
ständiger Befund,

sondern ist nur in gewrssenFällen nachzuweisen. Die „substance anti

koagulante“ ist jedoch immer zu
finden. Es gelang Nepper undRiyg

diese beiden Substanzen isoliert
darzustellen. DasAuftreten derSchleim

membran bei Colitis ist so zu
erklären, daß einUeberschußvonMazinggg

vorhanden ist und gleichzeitig
die antikoagulierende Substanz31‚g;,.

nommen hat.
Durch den Einfluß der koagulierenden

Mucinase kommteseben

dann zur starken Koagulation
des Eiweißes.

(26) Die
Ausscheidung der Chloride durch die Flizes kann bei

Nephritikern mit Diarrhoen recht
hoch werden. In einemhier berichteten

Falle schwankte der NaCl-Gehalt
der Füzes zwischen 4,17 und 8,79.Wie

man aus dem Falle ersieht, kann
die Dechlorurationvon seitenderFü1es

die der Nieren unter Umständen
übersteigen. Man wird dieserTatsache

also bei der Bestimmung der NaCl-Bilanz
Rechnung tragenmüssen.

F. Blumenthal (Berlin).

(27) Nachdem der normale
Stickstofigebalt, sowie der Gehaltan

Hexonbasen (respektive deren Stickstofl)
der Leber an drei Hundenfest

gestellt wurde, wurden dieselben
Bestimmungen in den Leben vonzwei

Phosphorvergifteten und vier durch
oft wiederholteChloroform

narkosen vergifteten Hunden ausgeführt.
Der Arginascstick

stuft zeigte bei beiden Vergiftungen
eine beträchtliche Abnahme. und.

zwar bei der Phosphorvergiftung
verbunden mit der AbnahmedesGe

samtstickstoffgehalts. Auf Grund der Resultate
kommtWakemau zu

folgenden Schlüssen: Die chemischen
Aenderungenin dendegenerierenden

Zellen, welche die Verminderung der
Hexonbasen im allgemeinen

hervorrufen, berühren speziell dasArginin. Man
kann sich denVorgang

als eine partielle oder
vollständige Zertrümmerung der an Hexen

basen reichen Substanzen
vorstellen, welche die an Hexonbasen

ärmere Protcidsubstanzen zurückliißt.
Diese Zertri'immeruugdesEiweiß

moleküls kann mit einer gesteigerten
Aktivität einigerFermente

— unter

diesen der Arginase
-— verbunden sein. v. Reinbold (Kolezsvfu).

(28) In den menschlichen
Fäzes findet man, wie Krüger

und

Schittenhelm früher gezeigt
haben, alle vier Nukleinbasen,undzwar

Adenin und Guanin bei weitem
in der Hauptmenge. Dieselbe

Verteilung

beobachteten Krüger und Schittenhelm
auch in Organen:Leber,

Milz, Pankreas vom Rind, Kalbsthymus
und in der Darmschleimhautdes

Rindes. Die Galle liefert keine
Basen, somit fällt die Leber alsQuelle

der Purinbasen der Fiizcs weg,
und da auch die Nahrungspurinc

nichtin

Betracht kommen, sind sie auf
die Sekrete des Pankreasundder

Darm

schleimhaut zurückzuführen.

(29) Krüger und S chmid
entscheidendie Frage, welches

vonden

beiden Fällungsmitteln der
Purinkörper: nmmoniakalische

Silberldsung

oder Kupfersulfat plus Bisulfat
besser zu deren Abscheidung

undquan

titativen Bestimmung geeignet
ist, oder ob beide gleichwertig

sind. Sie

prüften einzelne Purinbasen und
Harnsäure auf ihr Verhalten

gegenüber

diesen Reagentien. Aus den Versuchen
geht hervor, daß dem

Kupfer

verfahren neben dem Silberreagens
ein ebenbilrtigerPlatz gebührt

und

den Vorzug der rascheren
Ausführung hat. Emil Abderha1deu.

(30) Durch Injektion von
Methylenblnu wird der

Stickstolfgehaltdß!

Urins herabgesetzt. Eingehende
Tierversuche führten zu

demResultate.

daß dies nicht eine Folge renaler
lnsuffienz sei. Die Permeabilitlit

der

Glomcruli leidet nicht im geringsten
durch die Methylenimcktmu.

ES

stellte sich jedoch heraus, daß
die Verminderung der Strckstofi'auiiflllf

auf eine Störung im Stoffwechsel
zurückzuführen sei. Vieles

scheint d
ri

für zu sprechen, daß es sich um
einen Einfluß auf dasNervenSffilelll

handle.
F. Blumenthal (Berlin).

Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte.

Wiener Bericht.

Die wissenschaftliche „Season“ hat
nach liberlangemSommersflä“t

aller szientifischen Vereinigungen
ihren Anfang genommen- I

l‘
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in

lttufer war die diesjährige Wanderversammlunß
des Vf’‚rmns ou

Psychiatrie und Neurologie, die
unter lebhafter Beteillß“flg ‘n

Mitgliedern und Gästen aus dem deutschen
Reiche, Ungm'“vmm“ ‘i

n
s

Rußland vor wenigen Wochen ihre
Tagung in )Nien abgehaltenhat_ Du

dem reichen Programm des Kongresses
sei zunächst‘eineEnunräimr

hervorgehoben, welche eine Verwahrung
der österreichischen

PS)'C

1
0 ~
_

gegen Angriffe bedeutet, die sich mit
Macht gegen ‘119

VertreterPsy ‚

atrischer Wissenschaft wenden, während
sie der man»

gebung gebühren würden. Prof. Pick (Prag)
‘mmbreltete

d
e
r‘
h w die

lung einen Resolutionsantrag, zu dessen
Begründ‘mg °“‚‘“fsl;llr ‘mn_

gegenwärtige Tagung gebe Zeugnis
dafür, daß die österrerclnfic

ß“

ärzte sich denn doch mit‘ anderenDingen
beschäftigen.815““"

wie man Kranke in den Anstalten der
Freiheit beraube

0

werfen‘

hilflich sei, diesen den „Sack der Kuratel“
über denKopf Tn«es.

ET appellierte an die Führer der öffentlichen
Meinung‘ an.

kwizlezwi

presse, sie aud‘ordernd, sich von jenem
Gefühle der

erechtlg9

‚4..J
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zu lassen, das auch der Stand der Psychiater fordern dürfe. Die Ursache
des Stillstandes in der Entwicklung der ‘forensischen Psychiatrie sei in
der Rechtswissenschaft zu suchen, die gegenüber der ihr von der Psy
chiatrie gebotenen Fülle neuer Tatsachen vollständig versagt und eben
erst beginnt, sich mit vitalen Fragen, wie mit jener der Minderwertigeu,
zu beschäftigen. Die auch von Hofrat v. Wagner warm befürwortete,
einstimmig zum Beschluß erhobene Resolution sei angesichts der Wich
tigkeit des Gegenstandes im Wortlaut wiedergegeben. Sie lautet:
„Die hier zu wissenschaftlicher Arbeit vereinigten österreichischen

Irrenürzte legen Verwahrung dagegen ein, daß der Psychatrie und
ihnen. als deren Vertretern, die Schäden zur Last gelegt werden, die der
Allgemeinheit und dem einzelnen aus der Anwendung der mangelhaften
Gesetzgebungin betreff der Fragen des Irrenwesens erwachsen. Die Ver
sammelten betonen neuerlich, daß das wenige, was auf diesem Gebiete
zur Verbesserung geschehen, auf die Tätigkeit des Vereins zurückzu
führen ist, der ‚vor fast 40 Jahren schon bei den Ministerien um Er
lassung eines Irrengesetzes vorstellig geworden ist. Die hier ver
sammelten österreichischen Irrenärzte richten an die Ministerien des‘
Innern und der Justiz die Aufforderung, die Frage der modernen Aus
gestaltung des Irrenwesens und seiner Gesetzgebung endlich der Durch
führung zuzuführen; sie verlangen insbesondere. daß alsbald behufs Ein
leitung entsprechender Reformen eine speziell mit diesen Fragen befaßte
autorative Persönlichkeit an die Spitze dieses bisher so wenig be
rücksichtigten, aber, wie die Erfahrung zeigt, zu immer größerer Bedeu
tung wachsendenRessorts gestellt werde.“
Einen breiten Raum in den Kongreßverhandlungen hat die auch von

Fick berührteFrage der Zurechnungsfähigkeit undBehandlung dergeistig
Minderwertigen eingenommen. Ein Jurist und ein Psychiater führten
dasReferat. Die strikte Intcrpretation unseres Strafausschließungsgrundes
der „gänzlichen Beraubung des Vernunftsgebrauches einerseits ——sagte
der Referent, Advokat Dr. Türkei (Wien), — die Weigerung der
Irrenanstalten andererseits, Minderwerwertige in ihrer Obhut zu be
halten, endlich die Tatsache, daß es zahlreiche Uebergünge von geistiger
Gesundheit zu Geisteskrankheit gibt, haben auch die Juristen genötigt,
zur Frage der Zurechnungsfithigkeit der Minderwertigen Stellung zu
nehmen. Die meisten Autoren aber treten für eine geringere Bestrafung
entsprechendder geringeren Schuld ein, ohne die größere Gefährlichkeit
dieser Individuen zu berücksichtigen. In neuester Zeit wurde vorge
schlagen, solche Fli.lle individualisierend zu behandeln. Liszt will an
Stelle des Begriffes Zurechnungsf’dhigkeit das Kriterium der Gemein—
gefährlichkeit setzen. Ein Gemeingeführlicher müsse deterniert wer
den, solange seine Gemeinfä.hrlichkeit dauere: im Gefängnis, in der
Irrenanstalt, in Zwischenanstalten oder Spezialasylen (Epileptiker-, Trinker
anstalten usw.) Gegen diese radikalen Umsturzideen nimmt die Mehrzahl
der Juristen Stellung; der letzte Juristentag habe versucht, die Gefahr,
die in der milderen Bestrafung der vermindert Zurechnungsfähigen hegt,
dadurch zu paralysieren, daß man der milderen Strafe eine sichernde
Nachbehandlung folgen läßt. Bevor die Juristen die vorhegeuden
Vorschläge legislatorisch verwerten, müssen sie abwarten, wie sich die
Psychiater die Fragen des Individualisierens und der Nachbehandlungvor
stellen.
Der psychiatrische Korrcferent Privatdozent Dr. Raimnnn (Wien)hat diese Frage prompt beantwortet. Er trennt die jugendhchen von

den erwachsenenMinderwerligen; bezüglich der verwahrlosten und yer
brecherischen Jugend schlägt er die Auflösung des Sammelbegnfi‘es
„jugendlicher Verbrecher“ in psychiatrische Gruppen und Erweiterung
der Aufnahme in die gründlich zu reformierenden Besserungsanstalten
nach den unteren Altersklassen hin sowie Mitwirkung der Lehrer

bei den
hier unterzubringenden Kindern vor. Seine Anträge bezüghch der

Unter
bringung erwachsener Minderwertiger resumiert Raimann wie folgt:Für die Zwecke der forensischen Praxis muß der Begriff der Mmderwer
tigkeit zunächst so eingeengt werden, daß er sich fast mit

dem des
„geisteskrankenVerbrechers“ deckt; diese Individuen sind nicht mehr
als zurechnungsffthigzu betrachten, daher nicht zu bestrafen, wohl aber
durch richterlichen Spruch einer zu schaffenden Zwischenanstalt
(Staatsanstalt,Kriminalasyl) auf unbestimmte Zeit zuzuweisen

und dort
Ohne Eigenart entsprechend zu behandeln. — In der diesen Referaten
folgendenDiskussion, an welcher sich v. Wagner, Benedikt '(Wlellb
Sommer (Gießen) und Anton (Halle) beteiligten, wurde ‘h

*~
3

Aus‘

merzung des Ausdruckes „Zurechnungsfühigkeit“ verlangt und
die I‘I0t

gvendigkeit
der Errichtung von Zufluchtsstätten geistig Minderwertiger

etont. ‘

Auch die „Beschblftigungstherapie“ für Geisteskranke (Referent
Starlinger (Mauer-Oehlsig) und Nervenkranke (Referent Laehr (Bßrllll)
war Gegenstand eingehender Beratung des Kongresses. Voll

des}?sonstigenArbeiten die Therapie der Ischias durch pm‘allellrßle

II
IJ
Ä '

tinnen hervorgehoben sei. Großmann (Wien) berichtete üb_ßl'gute d
e
‘

sultate von Injektionen physiologischer Kochsalzlösung in die Nähe er

\ C

Nerven, und A. Bum (Wien) konnte über seine Studien, die Injektione—
therapie der Ischias betreffend, vorläufig berichten, daß er bei schweren,
vergeblich vorbehandeltenIschiasfüllen durch die mechanischeWirkung
größerer Quantitäten (SO—120 ccm)0,8%iger Chlornatriumlösung befriedi
gende Resultate erzielt habe. Leichenversuche ergaben, daß die Injek
tionsnadel vorteilhaft in bequemerKnieellenbogenlage des Kranken an
jener Stelle den Nervenstamm am sichersten treffe, an welcher der untere
Rand des Glutäus den äußeren Rand der Bizepsehne schneidet.
Die passive Resistenz der niederösterreichischen Ge

meindeürzte hält nach wie vor an. Es scheint, um ein bekanntesWort
zu variieren, ein 30jähriger Krieg werden zu sollen. Auch hier ist der
sommerliche Waffenstillstand vorbei, und Vorpostengefechte sind an der
Tagesordnung. Die Sanitütsbehörde rührt sich und sucht die Aerzte,
welchebei Infektionsanzeigennicht die Diagnose, sondern denSammelnamen
„Infektionskrankheit“ in die betreffendeRubrik einsetzen, einzuschüchtern,
indem sie den „resistenten“ Landarzt durch den Amtsarzt auf‘ eine Ent
fernung von 30—40 km Wagenfahrt zitieren läßt. Glücklicherweise ge
lingt die Einschüchterung nicht, und die Medici rusticani bleiben fest bei
ihrem Entschlusse, Honorare, für welche sich der Ortsnachtwächter und
der Gemeindehirt bedankenwürden, zurückzuweisen. Auch einige Ehren?
beleidigungsprozesse zwischen Landlirzten einer- und Bezirkshauptleuten
sowie Oberbezirksärzten andererseits sind Symptome von Plünkeleien, wie
sie größere Gefechte einzuleiten pflegen. Inzwischen ist man im Hinter
lande für die Gemeindottrztetätig, deren Mut im Interesse der Standes
würde im Publikum und bei den Aerzten der Städte einmütige Bewunde
rung findet. Da ein Krieg vor allem Geld erfordert, wird emsig für den
Garantiefonds gesammelt, welcher im Falle eines Streiks den Landärzten
die Möglichkeit des Ausharrens gewähren soll. Gleichzeitig sind die
Aerztekammern mit Erfolg bemüht. ehrenwörtliehe Erklärungen ihrer
Kammerangebörigen zu sammeln, durch welche die Gefahr des „Zuzuges“
der Stadtärzte, zumal des Nachwuchses, auf das Land gebannt wird; auch
die neue lteichsorganisatien ist in gleichem Sinne tätig. Mit einemWorte,
die Gemeindeärzte Niederösterreichs sind gerüstet; der Landesausschuß
und Landtag werden nachgebenmüssen.
Schließlich sei noch eines sehr peinlichen Vorkommnisses gedacht,

dessenSchauplatz kürzlich eine interne Abteilung desWiener allgemeinen
Krankenhauses gewesen ist. Im Auftrage des Primlirarztes hatte ein Se
kundärarzt den Mageniuhalt einer Patientin zu untersuchenund zu diesem
Zwecke die Magenpumpe anzuwenden. Anderweitig beschäftigt, überließ
er diese Aufgabe einem hospitierenden Mediziner, welcher so sachgemäß
verfuhr, daß er eine Msgenruptur herbeiführte. Der Sekundärarzt steht
in strafgerichtlicher Untersuchung und dürfte seinen Leichtsinn schwer
zu büßen haben. Die Aerzteschaft ist über den Vorfall, der gewissen
übelwollenden Kreisen das Wasser auf ihre Mühle treibt, mit Recht irri
tiert. Solche Dinge dürfen eben nicht passieren, und jeder Arzt hat
die unabweisbare Pflicht, alle therapeutischen und diagnostischen Ein
griffe selbst zu besorgen, auf die Gefahr hin. ein Stündchen länger auf
der Krankenstation zu "erbringen. Der ärztliche Beruf ist ein schwerer,
verantwortungsreichei'. Wer ihn handwerksmüßigversieht, schädigt nicht
nur den Kranken, sondern den ganzen Stand. Er gehört nicht zu uns.

X.

Londoner Bericht.

In der Royal Hcrticultural Hall, Westminster hat soeben die
„London Medical Exhibition“ stattgefunden. Wie im vorigen Jahre
wur sie für Mitglieder der Profession reserviert und die Maßregeln, das
Laienpublikum auszuschließen, waren recht strikte und allem Anscheine
nach auch ausreichend. Mehr als 100 Firmen hatten Vertreter gesandt
und zeigten ihre neuesten Erscheinungen auf Gebieten wie chirurgische
Instrumente und Apparate, diagnostische Hilfsmittel, Drogen und Arznei
mittel, Nahrungsmittel, Weine, Spirituosen, Hospital- und Krankenzimmer
einrichtungen usw. usw. Der Besuch von seiten der Aerzte war ein
recht zahlreicher und man kann nicht umhin, dem Editorial Stab des
„British end Colonial Druggist“ dem Veranstalter der Ausstellung, zu
dem offenbarenErfolge derselben zu gratulieren. Um von dem vielen
Gesehenen nur einiges herauszugreifen, so zeigten Messrs. Duncan
Flockhart & Co. unter anderem biegsame Gelatinekapseln, welche
sterile Salben enthielten und nach Art der gebräuchlichen Tuben eine
genaue lokale Applikation solcher Medikamente z. B. in der Augenpraxis
gestatten. ‚ _
Besonders auffallend war die große Anzahl nicht nur von chemi

schen Fabriken, welche die neueren Arzneimittel zeigten, sondern
auch von solchen, die in der Herstellung von fertigen Mixturen
spezialisieren. Es beruht dies darauf, daß in England von Alters her_der
Hausarzt selbst die Patienten mit der von ihm verschriebenenMedizin
versorgt. Statt wie in Deutschland nach Konstatierung der therapeuti
schon Indikationen ein Rezept zu schreiben, schickt der enghsche Arzt
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seinem Patienten die in seinem
Falle indizierte Medizin in Haus.

In an

deren Worten er ist Arzt und
Apotheker zugleich. Diese Einrichtung

besitzt wohl vom geschäftlichen
Standpunkte den Vorteil, daß der Patient

nicht imstande ist, hinter
dem Rücken des Arztes das

Rezept wieder

holen zu lassen oder gar dasselbe
in seinem Bekanntenkreise zirkulieren

zu lassen; er muß sich wieder
an seinen Arzt wenden. Da für gewöhn

lich eine Flasche Medizin nur
ca. 8—10 dosi enthält, so kann

man leicht

ersehen, daß die Aerzte zunächst ein
Interesse daran haben, diese alte

Sitte fortbestehen zu lassen.
Dies Bestreben ist umso

erklärlicher, als

nach englischem Gesetz ein einmal
geschriebenesRezept für ewig

Gültig

keit besitzt und auf Verlangen
vom Apotheker ausgefertigt werden

muß.

So kommt es, daß viele
Aerzte, besonders die älteren und

solche, welche

eine ausgebreiteteLandpraxis
besitzen, für ihren Gebrauch ein eigenes

Formularium aufgestellt
haben, nach welchem sie selbst oder in

einigen

Fällen ihre Gehilfen „Dispenser“
ihre Medizinen herstellen. Die Engros

arzneiwarenhändler haben sich nun
in letzter Zeit dieses Gebietes ange

nommen und stellen eine Unzahl
mehr oder weniger eleganter Mixturen

in konzentrierter Form her, sodaß
der Arzt zumeist nur die betreffende

Dosis in gewünschter Weise zu
verdünnen hat. Die Nachteile dieses

Verfahrens sind jedoch unleugbar,
und die British Medical Association

hat sich der Suche angenommen.
Wie lange es jedoch bei dem be

kannten Konservatismus Englands
dauern wird, bevor eine Reform allge

mein wird, wird erst die Zeit lehren.

Von solchen Firmen seien hier einige
mit ihren besser bekannten

Mixturen angeführt: Baiss Bros. & Stevenson
(Liquor Colohicinae

Salicylat, „Hypnidia“,
— die von manchen für ihre Waren erfundenen

Be

zeichnungen und Namen sind in einzelnen
Fällen noch hübscher und min

destens so pikant wie die der neueren
Errungenschaften ihrer deutschen

Brüder) — C. J. Hewlett & Son (Liquor
Santal Flav. c. Buchu et

Gubeba,Mixt. Pepsin Coc. Bismutho. Creoselgen)
und andere.

Unter der Abteilung Nahrungsmittel
waren besonders folgende

Firmen beachtenswert: Fairchild Bros. &
Fester zeigten Lezithin,

ein „Peptogenic Milk Powder“, mit dessen
Hilfe sie Kuhmilch die genaue

Zusammensetzung menschlicher Muttermilch geben
zu können glauben,

außerdem Pepsin in Schuppenform und
als Pulver- Ihre altbekannten

und viel bewährten Präparate waren auch zu
sehen. Bovril und „Virol“

zeigten ihre konzentrierten Fleischprüparate
in zahlreichen und recht

appetitlichen Variationen, Dasselbe gilt
auch von Brand & Co. Plas

mon war auch vertreten und zeigte 14
durchweg angenehmeund appetit

liche Variationen.
Eine recht empfehlenswerteNeuheit war das

Equipoise Bett. Durch

eine ingeniöse Einrichtung ist es dem Patienten
ermöglicht, sich selbst

mit einem Minimum von Anstrengung aus der
liegenden in eine sitzende

Stellung zu bringen. Ein kleiner leicht erreichbarer
Hebel fixiert das

Bett in jeder gewünschten Stellung. Schwerkrankcn
muß ein solches

Bett eine unendlicheErleichterung mit sich bringen.
D. O’C. Finigan.

Züricher Bericht.

Im Zeichen der Naturheilmethodel Vor zwei Jahren hat
der Kan

tonsrat, die Legislativbehörde, der Regierung den Auftrag gegeben,
mög

lichst bald einen Lehrstuhl für physikalische Heilmethoden
zu

schaffen. Es geschah dies aus Anlaß der aus dem Publikum
lanzierten

Initiative zur Freigabe der arzneilosen Praxis und bildete ein
vernünftiges

Entgegenkommen, dein zweifelsohne auch zum Teil der
erfreuliche Aus

fall der Abstimmung zu verdanken war. Die Ausführung begegnete

großen Schwierigkeiten, denn die von der medizinischen Fakultät
ange

stellten Berechnungen erheischten Ausgaben, welche zurzeit nicht dekre

tiert werden konnten. Die Aerzteschaft, welche in dieser Angelegenheit

von der Regierung in dankenswertesterWeise auch um ihre
Meinung

befragt wurde, tendierte von Anfang
an nach einem bescheidenenProvi

sormm. das bald Erreichbare dem idealen für lange Zeit Unerreichbaren

vorziehend.
In diesem Sinne wurden noch in letzter Zeit von der „Ver

e1mgung praktischer Aerzte in Zürich“ Vorschläge gemacht. Nun er

folgte unterdessen die Ernennung des Herrn Dr. Sommer, praktischer

Arzt, zum außerordentlichen Professor für den neuen Lehrstuhl mit der

Aufgabe2neben theoretischen Kollegien
noch Poliklinik abzuhalten. Da

es
sich im

großen ganzen in der Mehrzahl um ambulante Fälle handeln

wird, so is
t vom therapeutischenStandpunkt nicht viel dagegen zu sagen,

sofern
mindestens die Prozeduren unter der Ueberwachung des Professors

appliziert werden können. Dies ist im Interesse der Studenten absolut

zu fordern, dann im allgemeinen hängt ja der Erfolg ebenso sehr von der

Anwendungsart ab. Was die klinische Seite
anbetrifft, so scheint es an

dem nötigen Entgegenkommen der Spita.ldirektoren
zu fehlen, sonst

Sollte es möglich sein, von den sehr großen klinischen Abteilungen vor

übergehend 2 Räume für diesen besonderenZweck auszuscheiden. Es ist

dann auch schon in der Tagespresse die Anregung gemacht werden, man

möchte bis zur Gründung eines eigenen Gebäudes für die physikalischen

Heilmethoden dem neuernanritenProfessor

2 Döckersche Barackenzur

Verfügung stellen, welche mit geringen Kosten dem speziellenZwock

angepaßt werden könnten. Ein kleiner Anfang
ist somit, dankder1„j.

tiative der staatlichen Behörde, gemacht und der
ZukunftmußderAugbgu

anheimgestellt werden.

Eine Sitzung der'„Aerztegesellschaft der Stadt Zürich“war der

Demonstration und Diskussion des vom Herrn Ing. Müller propagierten

„Mein System“ gewidmet. Die
sehr große Beteiligung zeigte, d„_|jdie

Leitung damit das Richtige getroffen hatte. Mit gespannterAufmerksam

keit folgten die Anwesenden ‘dem
Vorführenden, welcher den Beweis

für die Richtigkeit seiner Methode an seinem
antik-klassischschönen

Körper erbrachte. Herr Dozent Dr.
Schulthoß, unser vorzüglicher

Orthopäde, eröffnetedie Diskussion, besonders
auf die Vorzügederhxten.

siven Bewegungen der Extremitäten und der
besonderenBerücksichtigung

der Rumpfmuskulatur gegenüber den übertriebenen
einseitigenKmr,

übungen der Turner hinweisend, wodurch eine gleichmäßige
Entwicklung

der langen Muskeln erzielt wird, während
bei demTurnenblutignur

vereinzelte Muskeln (Bizeps) hypertrophieren.
In der äußerstlebhaften

Diskussion zeigte es sich, daß die Züricher
Aerzte sich schonvielfach

mit der Methode praktisch vertraut gemacht
und dabei ausnahmslosgute

Erfolge, und zwar auch am eigenen Leibe, erzielt
haben. Die Anwen

dung wurde dann auch unter gewissen
Vorsiohtsmaßregelnauchfür

Schwächliche allgemein empfohlen.

Es ist vorauszusehen, daß die Verhandlungenbei
manchemKollegen

das lnteresse für die Anwendung von Gymnastik,
Luftbad usw. wecken

und stärken werden, sodaß die ärztlichen Kreise
sich in Zukunftdiesem'l‘eil

der Behandlung mehr zuwenden werden. Was
die Sonnen-undLuftblider

anbetrifft, so haben Laienkreise dafür gesorgt, daß solche
demPublikum

zur Verfügung stehen- Der Allgemeinheit
wird aber erst geholfensein,

wenn die Gelegenheiten billiger geworden (eventuell
durch öffentliche

Unterstützung analog den Badeanstalten) und wenn
sich dasPublikum

daran gewöhnt, zu Hause Bewegung, Freiluft
und Wasser wiedermehr

zu genießen, als es zurzeit noch geschieht.
Hübei'lin.

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

In der Sitzung der Medizinischen Gesellschaft
am 24.Oktober

1906demonstriert Herr Schlesinger einenFall von
Sarcoma multipler

haemorrhagicum-Kaposi. Die mnltipel auftretendeHautgeschwulst
zeichnet

sich durch Neigung zu spontaner Rückbildung
und geringemZerfallaus,

weshalb sie von einigen als Granulationsgeschwulst(Sarkoid)
angesehen

wird, doch spricht der progredicnte Verlauf und
die Metastasenhilduiig

dafür, die Geschwulst den Sarkomen einzureihen.
Therapie:Arsen. li

i

der Diskussion wird namentlich für langdauerncle
Arsenbehandlungein

getreten.
Herr Lehr demonstriert einen männlichen

Patienten,demaus

dem Bronchus des rechten Unterlappens ein
fest eingekeilterGänse

knoohen mit Hilfe der Bronchoskopie entfernt
wurde.

Herr Edmund Meyer demonstriert einenFall
vonRhinoskleron.

Heilung durch Röntgenstrahlen.
Herr Senator spricht über Poly0ythaemia

rubra mogeln

splenica. Die Krankheit charakterisiert sich durch
einedunkleFärbung.

der Haut. durch Erythrozytose und große
Milz. Senator h

a
t

Zv_"°‘

Fülle (40jäthriger und 58jähriger Mann) beobachtet
und zwarhinsichtlich

des Blutbildes und des Gesamtstofl‘wechsels.
Das Blutbild zeigtVer

mehrung der Erythrozyten auf 6—10 Millionen
im KubikmillimeterBlut.

Färbeindcx normal, ca. 1
.

Form und Größe der Erythrozyten
normal.

Wenig oder gar keine Erythroblasten.
Leukozyten nicht vermehrt,

@|1°l‘

vermindert. Lymphozyten relativ
vermindert, dagegeneoeinopbilß,

neuti‘fl

phile Leukozyten relativ vermehrt, desgleichen
die Mastzellen._

Forum’

finden sich Myelozyten in geringer Menge.
SpezifischesGesucht

des

Blutes normal, molekulare Konzentration des
Blutes normal(d="' i

bis —0,56). Blutdruck erhöht. Trockenrückstand
des Gesanitb_luf/&S

und

des Serums normal. Dagegen ist das Eiweiß
des Serumsvermmde_rtI

In einemFalle fand sich geringe Herzhypertrophie
undAlbnmllillfl_e'

Der Stickstofistofl‘wechsel war
— soweit er geprüft werden

konnte'

l“
[

dem einen Falle normal, dagegen zeigte der
Gaswechselin derRilllß fä

“ü

dem Zuntz-Geppertschen Respirationsapparat
gemessen)b"‘

b“

e
_

Patienten eine Erhöhung des Sauerstoffverbrauches
und derK.Ollleilßäl“e'

ausscheidung (statt 3,41—3,81 01
normal, 4,1—4‚9 PI”? K11°„K63"8ä

gewicht, ferner statt 2,8—3,08 C02 pro Kilo
Körpergewwht3‚5“’

Außerdem war das Atmungsvolumen bei beiden
Patientenerhölithels

kenntlich besagt das Voitsche Gesetz, daß
die Größe desGaswecäln.

nicht von den roten Blutkörperchen abhängig
ist, sondern

von

d
e
n
:

um

fange der Gewebsatmung, i. e. dem Sauerstoffbedürfnis
des
gß-Mhsels

Organismus. Vortragender meint nun, daß
die Erhöhungdes

Gaswec

Ä
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bei Polyzythämie eine Ausnahme zu sein scheine. doch sei die Erklärung
wahrscheinlich die, daß die Vermehrung der roten Blutkörperchen einen
Reiz zur Vermehrung des Gaswechsels abgebe. Zur Lösung dieser Frage
sei er. mit experimentellen Versuchen am Hunde beschäftigt.'
Vortragender geht dann weiter auf die Ursachen der Erythrozytose

ein, die entweder in einer Verminderung des Verbrauches gelegen sein
könne, oder in einer Mehrbildung. Zur‘ Feststellung des Verbrauches der
roten Blutkörperchen käme vielleicht die Größe der‘ Urobilinausscheidung
in Betracht, die Vortragender in seinen beidenFällen vermindert gefunden
hat, doch halt Vortragender die ganze Frage der Urobilinausscheidung
und des Blutunterganges noch für sehr wenig geklärt. Für eine ver
wehrte Blutbildung spreche die in drei Füllen der Literatur gefundene
Hyperplasie des Knochenmarks bei Polyzythltrnie. Sodann erörtert Vor
tragenderdie Möglichkeit, daß von der Milz bei der Polyzythilmie Reiz
stofi‘ezur Blutbildung ausgehen. In der Therapie der Erkrankung kommen
Aderlösse als symptomatisches Mittel in Frage, wie übrigens Blutungen

(Nasen-. Lungenbluten usw.) in das Bild der Erkrankung hineingehören.
Von der Sauerstofi‘therapie verspricht sich Vortragender wenig. Zum
Schluß geht dann Vortragender auf die Frage der Plethora vorn im
historischen Sinne ein und betont. daß die Polycythaemia rubra eine
wirkliche Plethora vera vorstelle.

Herr Kraus betont die Wichtigkeit der vom Vortragenden ge
fundenenTatsache. daß der Gasstoflwechsel bei Polyzythämie erhöht ist;
nur sei es sehr schwer, experimentell zu ergründen. worin die Ursache
dieses erhöhten Umsatzes liegt. da bei Bluttransfusionen auch derselben
Tierart das infundierte Blut früher zu Grunde gehe als das normale des
Tieres und daher die Bluttransfusion eine parenterale Mahlzeit vorstelle
Bei intravenöser Sauerstofiinjektion werde die Sauerstofi‘atmungder Lunge

entsprechend der direkt einverleibten Sauerstofi‘mengevermindert. Die

Frage der Urobilinurie müsse experimentell noch hinsichtlich ihrer Ab

hängigkeit vom Zerfall der Erythrozyten in Angriff genommen werden;

dabei halt, er es für unwahrscheinlich. daß sämtliches Urobilin aus dem

Darme stamme. Die Hyperplasie des Knochenmarks erkläre vielleicht die

Erhöhung des Gasstoli‘wechsels, wenn man bedenkt, daß das Knochenmark

analog den Drüsen mit innerer Sekretion stofi"wechselregulatorischeEigen
schuftenbesitzt.

Herr Grawitz meint, daß die Polycythaemia rubra sehr schwer
von den Hyperglobulien zufolge Kreislanfstauung intra vitam zu trennen
sei, wie ein von Lommel beobachteter Fall beweise. Bei Polycythaemia
rubra sprächedie Tatsache, daß so selten Erythroblasten gefundenwerden,

gegen vermehrte Blutbildung. Vielleicht könne bei Polyzythitmie die

Milz wieder embryonaleEigenschaften bekommen und Erythrozyten bilden,

wie aus den Untersuchungen von Askanaozy hervorgehe.
Herr Hirschfeld betont das häufige Auftreten der Plethora bei

Diabetikern und Nephritikern zwischen 40 und 50 Jahren.

Herr Rietschel hält es für auffallend, daß bei der Hyperglobulie,
die in Höbenluft auftritt. der Stoffwechsel, das heißt die Gesamtoxydatio

nen, herabgesetzt seien. worauf auch das Auftreten von Milchsöurc

schließen lasse. Auch bei einem Fall von Morbus coeruleus, den er be

obachtet habe, sei die Oxydation herabgesetzt gewesen.

Herr Senator betont im Schlußwort gegenüber Herrn Grawitz,
daß bei Stauungshyperglobulie der Gasstoffwechsel nicht erhöht sei. Herr

Hirschfeld verwechsle Wohlbeleibtheit mit Polyzythümie.
Th. Brugsch.

In der Sitzung der Berliner ophthalmologlscheu Gesellschaft
vom 18.Oktober stellte vor der Tagesordnung Herr Steindorff 2 Ge
schwister vor, die seit frühester Kindheit blind waren. und bei denensich

die Residuen einer zentralen Chorioiditis und totale Schnorren
atrophie finden. Da ein drittes Kind derselbenEltern ebenfalls an Seli

nervenatrophie erblindet, bei diesem aber im Alter von ‘/
a

Jahr
ophthalmoskopisch eine akute Neuritis optica festgestellt werden

ist,

glaubt Vortragender hereditiire Lues trotz sonstigen negativen Befundes

für das familiäreAuftreten der Affektion verantwortlich machenzu'können.
Darauf sprach Herr Greeff über seine gemeinschaftlichmit Herrn

Clausen vorgenommenenUntersuchungen über Spirochliten~ in

der

entzündeten Hornhaut. Einige Wochen nach Impfung syphllltlschefl
Materials in die vordere Kammer von Kaninchen traten interstitrelle.

vom

Rande beginnende Hornhauttrilbungen auf, die sich zungenförmrgnach

dcr Mitte verschoben. Im Rande der Trübung. besonders aber in den
davorliegendennoch klaren Hornhautpartien fanden sich massenhaftSpiro

chäl‚ell‚ während sich solche in den interstitiellen Teilen der Trübung
nicht mehr nachweisen ließen. Die nachrückenden Leukozgten schonen
sie zu vernichten. Verwechselung mit Nervenfibrillen bei der Silber

Üirbungist, wie an Präparaten, demonstriert wird, im Kornealgewebe_auß
geschlossen. Akutes Zugrundegehen der Tiere oder Haarausfalh _“'}°

95

Siegel und Schultze beobachteten, sahen die Vortragenden bel Ihre“

Versuchen nie,

In der Diskussion teilt Herr Stargardt (Kiel) mit, daß er bei
luetischen Föten massenhaft Spirochäten in der klaren Hornhaut ge

funden habe, und berichtet ferner über seine Untersuchungen der Kera
titis parencbymatosa bei der Dourine, einer der Lues im Verlauf sehr
ähnelndenTrypancsomeninfektion der Pferde, bei welcher das örtliche und
zeitliche Auftreten der Trypanosomen in der K0rnea ganz dem der Spiro
chäten entspricht. Herr Bab hat an der Klinik von Professor Buuim
ausgedehnteUntersuchungen an syphilitischen Föten vorgenommen, und
hat nicht nur in der K0rnea und Iris, sondern besonders in der Chorioidea
stets massenhaft Spirochäten gefunden und zwar (während sie sich sonst
im Blute seltner finden) frei in den Gefäßen, sodaß schon deshalb Ver
wechselung mit Nervenfasern ausgeschlossen ist. Die Pigmentschicht
scheint der Verbreitung nach dem Innern des Auges überall eine Grenze
zu setzen. Entzündliche Reaktion war nirgends in der Umgebung der‘
Spirochilten nachzuweisen. In Kontrollaugen gesunderFöten wurden nie
mals Spirochäten gefunden. Herr Heller fragt an, ob der Nachweis der
Spirochltten stets gelingt, worauf Herr Greef f erwidert, daß die Silber
methode natnrgemöß ebensowie bei derNervenfärbunggelegentlichversagt.
Darauf legte Herr Greeff eine größere Zahl von Reproduktionen

nach Bildern und Skizzen von Rembrandt vor, die die Heilung des
Tobias Vater von der Blindheit darstellen, und aus denen ersichtlich ist,
daß Rembrandt nicht, wie es sonst üblich war, ein Wunder dargestellt
hat. sondern den realistischen Vorgang einer Reklination, wozu Rem
brandt augenscheinlich bei Aerzten Studien gemacht hat. Herr Hirsch
bcrg findet die Operation dennoch, nicht ganz exakt dargestellt und
macht Angaben über die Art, in der früher die Reklination vorgenommen
wurde.
Zum Schlusse sprach Herr Hamburger über die neueren

Arbeiten über die Stillingsche Theorie der Myopie, wobei er
besonders die anthropometrischen Studien von Ask über die Gestaltung
der Orbita bei den Schweden im Hinblick auf die Häufigkeit der Kurz
sichtigkeit einer eingehendenKritik unterwarf. Wessely.

Kleine Mitteilungen.

Sauerstoff- oder Kohlensllurebäder? Nachdem man erkannt
hatte. daß die Wirkung der Kohlensöurebtider nicht auf einemspezifischen
Reiz der Kohlensäure beruht, vielmehr die Wirkung eine physikalische
ist, beruhend auf dem Kontrast der Wärme und Kälte, welche Haut und
Nerven anregt. sah man auch ein, daß es gleichgiltig sei, ob dieGas
bläschen aus Kohlensäure oder einem anderen Gase bestehen. So fanden
die Sauerstoilbäder Eingang in die Ba.lneologie und sie sind inbezug auf
ihre Wirkung den Kohlensüurebädern völlig gleichzusetzen. Sie haben
aber noch den Vorteil, daß bei der Zubereitung jede ätzende Säure fort

fitllt. und daß auf dem Wasserspiegel keine Kohlensiiureschicht sich aus
breitet, die von vielen Patienten als unangenehm empfunden wird. Da

gegenentwickeln sich beimEntstehen des Sauerstofles gewisse oxydierende
und desinfizierende Eigenschaften, die vorteilhaft auf Haut und Stoff
wechsel einwirken. Daß allerdings auch die Sauerstofi‘bäder für den

Organismus nicht gleichgiltig sind, vielmehr nur mit Vorsicht gebraucht
werden dürfen. ergaben Untersuchungen, die Dr. Ekgren auf der Klinik
Professor Senators vornehm. Danach wirken im allgemeinenSauerstoff

bllder bei 33° verlangsamend auf den Puls und kräftigend auf die Blut

gefäße. sodaß sie die Herztätigkeit beruhigen und die Herzkraft anregen.
Manchmal allerdings wurde eine Unregelmäßigkeit des Pulses, Zittern,

Atemnot und Beklemmnng nach dem Gebrauch derselben beobachtet, so

wie auch dasWiederauftreten von Geräuschen amHerzen. die bisher ver

schwundenwaren. Die Sauerstofi'büder dürfen daher nicht schematisch

gebraucht werden, sondern nur unter ärztlicher Kontrolle. Ihre Wirkung

hängt nämlich nicht allein vom Sauerstoff, sondern auch von der Tem

peratur, dem Drucke des Sauerstofies und anderen Faktoren ab.

Behandlung von Augenkrankheiten durch Gliihlicht
bestrahlung. Wührend zu scharfes Licht auf die Sehkraft des Auges,
namentlich auf die Netzhaut, einen nachteiligen Einfluß ausübt, berichtet

Ludwig Koch über die Behandlung von Augenkrankeiteu durch
Bestrahlung mit der elektrischen Glühlampe—“Ire die Münch.
med.Woch. nach seiner Dissertation angibt, wurde die Bestrahlung tilg

lich zweimal, morgens und abends. mit einer gewöhnlichenBeleuchtungs
lampe von ca. 20 Kerzenstlirke vorgenommen. Die Einwirkung desL1chtes

auf das erkrankte Auge dauerte Jedesmal ca. 5 Sekunden lang. Alsdann

trat eine kleine Pause ein, worauf die Bestrahlung wiederholt wurde. ln

deß achtete man doch darauf. daß die Strahlen nicht direkt auf den Sehe

deck (Macula lutea) fallen konnten. damit eine schädigende
Einwirkung

und Blendung vermieden wurde.
— Nach den vorliegenden Versuchen

kann die Frage. ob durch Bestrahlung ein Heilerfolg bei verschxedenen

Hornhauterkrankungen erzielt werden kann, l)ßjilht werden.
—-Den Haupt

punkt der Erfolge erblickt Koch in dem durch die häufige Pupillen
zusammenziehunggesteigerten Flüssigkeitswechsel der vorderen Augen

kammer, die durch die abwechselndenLichtreize hervorgerufen werden.
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Den klinischen Monatsblä.ttern
für Augenheilkunde (Jg. 44, S. 2429)

entnehmenwir, daß der
Königlich an arische Minister des Innern

einen

Preis von 1000 Kronen für das
beste erk über die

Aetiologm des

Trachoms ausgeschriebenhat.
Als Bedingung wird gefordert, daß

die

selbständigeArbeit einen wertvollen
Fortschritt erhält. Als Emsendungs

termin ist der 31. Dezember
1908 bestimmt. (Adresse: Budapest, I.‚

V!ir, Belügyministerium.) Es können auch
im Buche bereits erschrenene

Arbeiten eingesendet
werden, wenn diese zum erstenmal in 1907 oder

1908 publiziert wurden. Die
ungarische, deutsche. französische und

englische Sprache wird zugelassen. J E‚ A_

Wie die Syphilis nach Deutschland
kam, darüber besagt die

Chronik von Augsburg: Und
in diesem 1495 Jahr da kam gen Augsburg

eine unbekannteKrankheit, die
nannte man die Blattern oder die Fran

Und da kennt in aller Welt Niemands
finden, wie man sie ver

Es war eine neue Krankheit. Der
Herzog von Mailand

ließ alle Doktoren in seinem
Lande zusammen berufen und hielt ihnen

die Krankheit vor. Aber sie konnten
in den Schriften nicht finden, daß

ein Mensch sie von einem andern
bekommen, oder daß diese Krankheit

vor vielen Jahren schon gewesen
sei, denn vor ungefähr zwei Jahren

habe sie erst in Frankreich angefangen.
Etliche sagen in Spanien. Und

danach kam sie nach Neapel unter
die Krie sknechte und folgende nach

Deutschland und überall in die Welt.
Die ankheit war also: Zuerst

bekam einer Blattern an seinem
Leib, die waren hoch wie die Röteln.

Wenn man die Haut davon
machte, so waren sie auch hoch darunter.

Etliche Leute hatten dabei die
Lähmung in den Armen und in den

Füßen. Wenn aber diese Blattern
ein Ende nahmen, dann überkamen

die Leute erst recht große Schäden.
also daß einer Löcher in seinenLeib

bekam, dem andern das Gesicht
abfaulte, so daß sie starben. Es wäre

viel davon zu schreiben, daß eine elendere
Krankheit nicht erhört war.

Unter dreißig Menschen ward kaum
einer wieder recht gesund, die

meisten behielten etwas davon.

XVI. internationaler Aerztekongreß
in Budapest. Die

vorbereitendenArbeiten für den
1909 in Budapest stattfindenden inter

nationalen Aerztekongreß wurden bereits
eingeleitet. Zum Präsidenten

des Kongresses wurde noch in Lissabon
Magnatenhaus-Mitglied Koloman

Müller, zum Generalsekretär Dr. Emil Groß gewählt.
Das Organi

sationskomitee hielt am 3. d. M. eine
Sitzung, in welcher das Programm

festgestellt, die Funktionäre und Mitglieder
gewählt wurden. Der Kon

reß wird zwanzig Fachabteilungen
umfassen, und zwar: Anatomie:

Präsident Michael Lenhoss6k; Physiologie:
Präsident Ferdinand

Klug; Allgemeine Pa'thologie: Präsident Hugo
Preiß; Therapie:

Präsident Arpa'rd B6ka ; Innere Medizin:
rüsident Alexander

Chirurgie: Präsident Julius Dollinger; Geburtshilfe:

Präsident Wilhelm Tauffer; Ophthalmologie:
Präsident Emil

Gr6ß; Pädiatrie: Präsident Johann Bökay;
Nervenpathologie:

Präsident Ernst Jendrfissik; Psychiatrie:
Präsident Emil Mo

ravcsik; Hautkrankheiten: Präsident Samuel
Röna; Urologie:

Präsident Paul J. Haberern; Laryngologie: Präsident Emerich
Navratil; Ohrenkrankheiten: Präsident Julius Böke; Stomato

logie: Präsident Josef Arkövy; Hygiene: Präsident
Leo Lieber

mann; gerichtliche Medizin: Präsident Alexander
K.-Ajtay;

Militär-Sanitättswesen: Präsident Julius Kepes; Kommuni
kationswesen. ——-—«

Der Wert der Olivenblätter. In neuerer Zeit wird
wiederum

mehr auf den Wert der Olivenblätter und damit des
Olivenöls als inner

liches Mittel bei verschiedenen Krankheiten aufmerksam
gemacht, das

früher schon als Heilmittel in großem Ansehen stand.
Man benutzt die

Blätter in verschiedener Form als nervenstürkendes
und fieberwidriges

Mittel. Schon im Jahre 1843 hat ein Mann namens Maltaß
nach dem

„Lancet“ erkannt, daß bei einer schweren
Fieberepidemie auf der Insel

Mytilene Abkochungen von Olivenblätter‘n eine
heilbringende Wirkung

ausübten, als der Vorrat an Chinin zu Ende gegangen
war. Der

„Lancet“ knüpft hieran die Bemerkung,
daß man alte Kräuter nicht ver

achten und nicht durch andere Mittel ersetzen
solle, wenn jene als gut

erkannt wären. ‚._——
Korinthen sind der hauptsächlichste Beitrag. den Griechenland

zu dem Nahrungsstoflhandel
der Welt liefert. In der letzten Zeit haben

sie viel von der
Beliebtheit verloren, die sie früher besaßen, anscheinend

teils infolge der Rebenkrankheit
und teils durch die mangelhafteSorgfalt

in dem Sammeln und in der
Behandlung der Früchte. Unter dem Bei

stand des griechischen
Parlaments werden in den letzten Jahren ernst

liche Anstrengungen gemacht, um den Handel mit der Ware auf eine

gesundemGrundlage zu stellen. Man darf hoffen.
daß das Sammeln von

unreifen Früchten und
ungenügendenTrocknen, Mängel. welche die Aus

schheßung dieses Einfuhrartikels nach England,
Australien und Neu-See

land verursacht haben, Jetzt verbessert werden. Wenn das bessere
Ver

fahrenznr Anwendung
kommt, ist es wahrscheinlich, daß der Verbrauch

an Korinthen steigen
wird, denn diese Frucht stellt ein schmackhaftesNah

rung_smitteldar, das es verdiente, weit populärer
zu werden, als es gegen

würtrg ist.
Auch weitere Kreise dürfte es interessieren, daß die Akademi

sche Auskunftsstelle der königlichen
Friedrich Wilhelm-Universität

unter Lertung_von Professor Dr.
Wilhelm Paszkowski eine Zeit‘

schnft „Berliner Akademische Wochenschrift“
herausgibt. Sie

Will den Studierenden der verschiedenen Fakultäten ein Führer in ihrem

Studiengang sein und sie zugleich über Vortr e, Bildun sve

literarische Gaben, Bekanntmachungen derngßehördenguswlmrii'giilfiiiigiii

Es liegen bereits zwei Nummern dieser Zeitschrift vor. Sie entspricht

unzweifelhaft einem großen Bedürfnis. Ihr Erscheinen ist mit Freuden

zu begrüßen.

Rückgang des ärztlichen Studium. Ein Rüc ng desdrzf‚
lichen Studiums tritt aus der Zusammenstellung der kEigebnisseder

Prüfungen in den Jahren 1899 bis 1905 deutlich hervor,wenndieZahlen

von Jahr zu Jahr auch erheblichen Schwankungen unterworfensind. In
den Rechnun sjahren 1899/1900bis 1904/1905bestanden

in Preußendie

Prüfung der eihe nach 666, 616, 645, 718, 475. 508 Kandidaten.‚\„r

den Tiefstand im Jahre 1903/1904 ist wieder eine kleine Zunahmeer

folgt. Die Zahl der Kandidaten und der Durchgefallenen
wird besser

nicht verglichen, weil sie von den einzelnenPrüfungskommissionenauf

verschiedene Weise gezählt werden. In jedem
Jahr bestandendurch

schnittlich 604,7 Kandidaten. davon 35.1
mit demPrädikat sehrgut,

381,1 gut und 188.3 genügend. Die Prüfung für
Kreisärztebestanden

1900 bis 1905 320 Aerzte oder durchschnittlich
52,3 im Jahr. Die

zahnärztliche Prüfung bestanden 1899 bis 1905
580 Prüflinge.imDurch

schnitt 96,7 im Jahr ohne erhebliche Schwankungen.
Die Zahlderge

prüften Apotheker geht dagegen zurück.

Licht und Blut. Wie die „Berliner Klinische Wochenschrift“
berichtet. hat. Dr. Oerum im Finsenschen Institut

in Kopenhagenzahl

reiche Versuche über die Einwirkung desLichtes
auf dasBlut angestellt,

von denen einige Ergebnisse hier mitgeteilt seien.
Dunkelheitsetztdie

Gesamtblutmenge um 3 bis 3,3 "I
n herab und vermindertauchdieHerz

blutmenge. Rotes Licht wirkt ähnlich wie
Dunkelheit, währendblaues

eine Blutüberfüllung und
Herzblutvermehrung erzeugenkann. EinLicht

bad kann die Blutmonge im Lauf von 4 Stunden
um 25 % vermehren.

Dunkelheit setzt in 3 bis 4 Wochen, intensives
Licht nachvier Stunden

die Herzblutmenge hera . Dunkelheit erhöht
den Blutdruck. intensives

Licht vermindert ihn. Aufenthalt im Dunkeln
beim Aderlaßunterein

Viertel der Blutmenge kann eine augenblickliche
Verdünnungverhindern.

Im Dunkeln oder im roten Licht geborene
Tiere haben ein größeres

Körpergewicht, aber nur die halbe Blntmenge
wie unter normalenVar

hä.1tnissengeborene Tiere.

Verbandkästen auf den Lokomotiven.
Die Königliche

Generaldirektion der Staatsbahuen hat
neuerdings dasFahrpersonaldarauf

hingewiesen, daß auf den Lokomotiven Verbandklsten
mit demnötigen

Verbandmaterial zur ersten Hilfaleistung
im dringendenBedarfsfallevor—

handen sind. Bei leichten Verletzungen
von Reisenden in fahrenden

Zügen wird meist bis zum nächsten Aufenthaltsorte
des Zugesmitder

Verbandanlegung gewartet werden können, dagegen
soll bei schim‘fln

Verletzungen, insbesondere dann. wenn die Gefahr
einerVerblutii_ngba—

steht, zur Herbeischaffung des Verbandkastens
von der Lokomotrvader

Zug zum Halten gebracht werden. um
den erforderlichenNotverband

durch einen etwa zufällig anwesendenArzt
oder durch einenrniSama

riterdienste ausgebildeten Beamten vornehmen
zu lassen.

Soeben erschien der bekannte Westentaschenkalender
für Aerfljß

von Pearson, redigiert von Dr. med. M. Jungmann

(3
.

Jg
.

1906.01.‘

Er enthält auf kleinstem Umfange eine Menge
dein Arzte willkommener

Angaben, so einen Schwangerschaftskalender,
Angaben überersteHilfe

die Maximaldosen der Arzneimittel,
Dosierung usw.. _Rezeptformeln.A

ll

gaben über prozentuale Berechnung der
Erwerbsunfährgkmt,aber

anzergfl

pflichtige Krankheiten usw., eine Tropfentabelle. Löshchkertstabelle
usw.

Das kleine Buch wird allen Aerzten in
der Praxis ein willkommen“!

Hülfsmittel sein. es ist von der Vnsogenfabrik
Pearson & 00.1

Hlmlburg‘

kostenlos erhältlich.

Rezeptheft mit Talon D. R. G. M. Diesegralftisclle
Nelllm"

brachte die Verlagsbuchhandlung Reinhold Kühn,
erlin SW- 1

.9
.

9
3
'

eben heraus. Der nach Entfernung des
Rezepts im Heft verblerbcnä

Coupon gibt jederzeit Auskunft über den
Inhalt ‚der Verordnunghllllv

verhindert außerdem durch ein bloßes
Vorhandensern, _ ‚

re
Biäßt?llfa

einer Honorarforderung vergessen werde.
10 Hefte mit J° 32

° e

kosten 1,50 Mark. ‚

Gestorben: Dr. A. Fokker, Professor
der
Hygi;ne

undBakterlo'

logie an der medizinischen Fakultät zu Gro_nin_gen.
—— rof. Dr. l'lßm'

Direktor des zahnärztlichen Instituts in
Leipzig.

- - . _ o, Professor
Hochschulnachnchten. Berlin. Dein 1

1

“worden.
E. Mendel ist der Titel eines GeheimenMedizinalratsverhelle‚delbewi
——-Heidelberg: Geheimer Hofrat Professor Dr. Fleiß“ . g

:

mm°„

ist zum Direktor der medizinischen Poliklinik und
der
Kindßflrllä‘1°_schen

werden. — Leipzig: Dr. Max Loehlein,
Assistent amPatDl’°Eäumu

Institut, hat sich mit einer Probevorlesung über
dasThenm=„ .“'i)rofossor

Anschauungen über die Phagozytose“ habilitmrt.
——
Straßburg}q chf„|ger

Dr. v. Krehl hat einen Ruf an die Universität
Heidelbergals __

"‘ ' ;

des in den Ruhestand tretenden Geheimrats
Erb erhalten’ 9 ernannt

Priv.-Doz. Dr. Grassherger ist zum a. o. Professor
für
HygiällGwingeu

werden. -— Basel: Prof. Dr. E. Kaufmann hat
einenRuf 113°mmen‘

lin.

VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr. K. Brandaaln:]rg1‘zum!’
ßgrlln.

Für denReferatenteilverantwortlichPriv.-Doz.
Dr. E. Mrd" "
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die Bekleidung der entkapselten Niere mit Peritoneumempfohlen auf‘ Grund von Lcichenversuchen. Gelpke
glaubt, daß die chirurgische Intervention nur in der Minderzahl der Fälle bei gutem Kräftezustand, auch in gewissen

Abhandlungen.

Aus dem Kanton-Krankenhaus in Liestal, Chefarzt Dr. L. Gelpke.

Ueber die Elllikälllßßlllllg‘ der Niere Fällen von Herzfehlerhydrops am Platze sei.
von Der Zweck der vorliegenden Arbeit ist nicht der derDr_ E‘ Müller’ Assistenzarzt‘ Erledigung von Prioritätsfragen, sondern lediglich der, über_.‚ die Resultate von Tiercxperimenten zu berichten, die einenIm Jahre 1901 machte Dr‚ Georges Edebohis, Beitrag liefern sollen zu der großen Anzahl von Versuchen,Professor in New York_ im Medica1 Record den Vor- die von verschiedener

‘Seite und auf verschiedene Arten ausSchlag, „alle Fälle von chronischer Brightscher Krankheit gd~üllrt wurde", _und dle_dle Ausführung der Nierendekapsu'Operativ zu behandeln“, gestützt auf das Resultat von 6 von latloll mehr Wemgel' befürwortenihm operierten Fällen von Wandernieren kompliziert mit Meine Versuche habe ich an 6 Hunden im August undNephritis. Die Entkapsclung führte er dann auch in September 1905 vorgenommen. An 4 Hunden habe ich dieunkomplizierten Fällen von Brightscher Krankheit aus. Das Dekapsulation beidseitig. an zweien nur einseitig vorgenomRcsultat war in einigen Fällen ein völliges Schwinden von men. Die Sektion der Tiere machte ich im Dezember 1905Albumen und Zylindern, in andern eine beträchtliche Ab- und Januar 1906.nahme derselben.
Der Gang der Operation war kui2 folgender:‘ ' ' ' '
Luxation der Niere. Spaltunü und vollständige Abtrennung der

Wle auf andern Gebleten’ so Ist auch hler dle Idee " Capsula fibrosu„ Eröffnung des Peritoneums, Hcrvorziehen des Netzes,
der
chig'urgischen Behandlung

diese}. ‘;mheilba‚ren Nieren-
i
und vollständige Umwickelung der eutkapselten Niere mit Netz. welcheskrankhelti mehreren Forschern unabhanglg V0nemander auf‘ ‘ auf der Hilusseite durch einige Nähte zusammengehaltenwird. Ropositiongestiegen. Außer Edebohls wird am meisten genannt : der Niere. Schluß der Wunde.

. .Harrison Die, ältggtgn Anrechte scheint, aber Sahli 111 Nach 14 Tagen wurde dann die Entkapselung der andern Niere-- ‘ vorgenommen. Sämtliche Tiere haben die Operation ausgezeichnet über
Bel'll Z|1 haben, der schon vor 13 Jahren 81110Dekapsul'atlon

standen. Nach der Tötung der Tiere in Narkose wurde eine Ateria l'e

wegen chronischer Nephritls durch Lang ausführen ließ- ‘ moralis freigelegt‚ und in dieselbe eine Emulsion eines Metallsnlzes injilDl'e Suche kam aber wieder in Vergessenheit. IDJ Jahre ziert.
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Es dürfte nun wohl durch
diese Versuche und die

Röntgenbilder

der Beweis einer neuen
arteriellen Gefäßbildung

in die Niere
erbracht

sein, was auch die mikroskopischen
Versuche von Martint _(S1ehe

Zbl. f.

Chir. 1906, Nr. 10) in allerneuester
Zeit ganz deutlich beweisen.

Seit dem Abschluß
der Versuche wurden

drei Fälle

von chronischer Nephritis
nach der oben angeführten

Methode operiert. Die Krankengeschichten
sind kurz

folgende:
1. Fall: M. G., 33 Jahre,

Installateur, von

Eintritt am 12. Juli 1906.
Anamnese: Angeblich

keine Krankheiten bis 21.
Februar 1905.

damals npoplektischer Anfall
mit linksseitiger Hemiplegie,

zugleich wurde

Albumen konstatiert. Im
Juni 1905 erfolgten zwei

url‘tmische Anfälle.

Vom 10. bis 12. Juli 1906 war
Patient zur Untersuchung

bei Professor

Hie, der die Wahrscheinlichkeitsdingnose
auf Schrumpfniere stellte.

Patient gibt zu. Potstor zu
sein. Von Zeit zu Zeit Oedeme

beider Beine.

häufige Kopfschmerzen und
Diarrhoen, kein Erbrechen. Albumen

durch

schnittlich l‘/a °/oo.
Beim Eintritt leichte

Oedcme, Albumen

und granulierte Zylinder.

Zürich.

3/4“Ion, zahlreiche
hyulinc

Operation, 17. Juli 1906 in Aethernarkose
an der

rechten
Niere ausgeführt: Typischer Schnitt

von ca. 20 cm

Lange. Luxation der Niere, Spaltung
der Capsula fibrosa

und.
vollständiges Abpr'äparieren derselben,

Eröffnen des

Perltoneums. Das durch den Pcritonealschlitz
hervorge

zogenc Netz wird vollständig
um die Niere herumgelegt

und
am Hilus vernäht. Reposition der Niere.

Schluß der

\1\‘undc.

_
Die Niere zeigt

bei der Operation das Bild einer großen

weißen Niere
mit. Ucbcrgang in Schrumpfung.

l 0Unnmengen
vor der Operation 1200-1800, Albumen

1 /
-‚ 00 b
is -‘/.‚°I0„. Höchste Temperatur

nach der Operation

n l{yxn);nengsn a
r(
;i

6.bTag1e pokst
operationem 2200, Al

‚3 „„~ on a a so wan en Urin

' -

1800 und 2200, Albumen konstant ‘/„°m~

mengen zwlsßhen

Austrittsstatus:
Patient fühlt sich bedeutend besser als

vor dem Eintritt, er machte sogar eine 2‘/.‚stündige
Berg

tour ohne Beschwerden. Kopfschmerzen und
Oedcme sind

geschwunden, Albumen 1
‚'
3

°‚m~ Im Harnsediment nur
wenig

granulicrte und hyaline Zylinder.

i
l

i

l
i

‘2
. Fall: v. A. R., 32 Jahre, Mechaniker, von Schaff

hausen. Eintritt 30. Juli 1906.
FamilienanamueseohneBesonderheit.

Vor 5 Jahren erkr n

‘

an Nierenentzündung.
nachdem er vorher Influenzu durcbgeinsidlitpl‘iäteilt

Albumen 2-4="/oo,häufige
Kopfschmerzen und leichteSehstörungenSeit

dem Jahre 1906 nun nahmen
die Kopfschmerzen bedeutendzu zugleich

stellten sich Erbrechen
und Diarrhoen ein, sowie ein sonderbaiesGefühl

in den Fingern und als
ob ihm die Augen aus dem Kopf tretenwollten

Albumen schwankt zwischen

2 und 4%0. Im Harnsediment zahlreiche

hyaline und granulierte
Zylinder. Urinmengen 2—3000.

Operation, 3
. August 1906 an der rechten Niere aus

geführt: Gang der Operation
wie beim 1

. Fall. Niere ist.

leicht vergrößert, die Oberfläche
höckerig eingezogen.

Bis 23. August 1906 schwankt
der Eiweißgehalt zwischen

2 und 2‘l2 0/00, dann sinkt
der Eiweißgehalt auf 11120/00und

bleibt bis zum Austritt (am

7
.

September 1906) auf 3/„°/„„

bestehen. Urinmengen
3000-3700.

Austrittsstatus: Patient fühlt sich
bedeutend besser,

hat kein Erbrechen und
keine Diarrhoen mehr, das abnorme

Gefühl in Finger und Augen ist

geschwunden. Noch
zeitweise, aber

bedeutend geringere Kopfschmerzen.

Urinmengen 3500, Albumen 5/‚°‚'(„~

Im Sediment noch einzelne hyalinc

und granulierte Zylinder, keine Leu

kozyten.

3
. Fall: S. A.. 18 Jahre, Gym

nasiast, von Schopfheim. Eintritt

31. Juli 1906.
Patient war immer gesund.

Beginn

der jetzigen Krankheit
im April 1906,

nachdem Patient vorher Influenzs
durch

gemacht hatte. Das Leiden
begannmit

Uebelkeit und ziemlich
starkenOedemen

beider Beine. im Juni und
Juli schwankt

der Eiweißgehnlt zwischen1'/9-7°/oo.
Die

subjektiven Beschwerden bestanden
haupt

sächlich in Müdigkeit; kein
Erbrechen.keine

Kopfschmerzen.
Beim Eintritt beträgt

Urinmenge

1100—1500. Eiweiß 2°‚m.
Sedimententhält

ziemlich reichlich hyaline
und granuherte

Zylinder, sowie vereinzelte
Leukozyten.

Keine Oedcme, Lungen
und Herz ohne

Besonderheit, Puls leicht gespannt. .

Operation: 8
.

August 190d
lll

Aethcrnarkose an der
rechten Niere

vorgenommen wie beim 1
. und ~
.~

Fall. Niere ist vergrößert, wenn:

höckcrig, die Kapsel stark adharen_t~

Temperatur post operat10nem _
ln
s

39,2 infolge einer Aetherbronclnfli

Am 14:. Tage post operat10nem
sul

der Eiweißgehalt
auf ‘I2°/uo.

am

folgenden Tage auf 1/4 °/00,
während der nächsten ü‘l‘agß

besteht nur noch eine leichte
Trübung, und seit d

C
ä
l

30. August 1906 ist
überhaupt kein Albumen

mehr nac
-

wcisbar. Urinmengen ‘2-3000.

Patient befindet sich noch
in der Anstalt,

da er rßßllis

unten leichtes pleuritisches
Reiben aufweist.

Das Allgemnä

befinden ist bedeutend
besser, keine Oedcme,

API)“

sehr gut.

. d

Das Resultat der drei operierten
Fälle, sonne

das

Oben angeführten Tierexperimente
ergeben den sicheren e“

weis für die Richtigkeit der
der Arbeit zu Grunde

hegen

Annahme; i. e. durch Entkapselung der
Niere unfl_ i

nähen von Netz eine neue
Vaskularisatron

und 80mli

e

bessere Funktion des Organs
zu erzielen.

In Anbetracht der Unheilbarkeit
der

E i 1
0
~

phritis dürfte diese Operation,
die man evcatllßll_

„

Pä’em~

nephroplastik“ nennen
könnte, als eine prognosils° ‚ahne,

günstige, wenn nicht als
eine lebensrettende

bezel

werden.

. I ‚
chronischen

l\°
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Klinische Vorträge.

Zur Geschichte der traumatischen Neurose
von

Dr. Ernst Blech, Kattowitz.

M. H.! Wie ich in meinem vorigen Vortrage‘) angedeutet
habe, stellt die Geschichte der traumatischen Neurose einen
interessanten Teil der Materie dar.

'

Einmal zeigt die Entwicklungsgeschichte der Railway-spine biszur traumatischenNeurose die ganzeEntwicklung derUnfallnervenkrankheiten überhaupt und zweitens zeigt sie die Irrtümer, — Halt. darf man
eigentlich von Irrtümern in der Wissenschaft sprechen? Wer sagt unsdann, daß unsere jetzige, zufällig zur heutigen Zeit herrschendeMeinung
die richtige ist? Werden kommende Geschlechter nicht auch vielleichtüber uns, über unsere symptomatische Therapie den Kopf schütteln?
Also sage ich lieber, es zeigt die Geschichte der traumatischen Neu
rose die von der heutigen Meinung abweichendenAnsichten der iilteren
Autoren in klarster Weise.
Ferner zeigt die Betrachtung über die Geschichte der Krankheitklar, daß, „wie so oft in der Medizin, ein gewisser Kreislauf der Mein

ungen stattfindet; daß alte. wie man meint, abgetanc Fragen und An
schauungen wieder auftauchen und sich von neuem, vielleicht in etwas
veränderterForm, wieder Geltung zu verschaffen suchen.“ (Bruns) InZwischenan mich ergangenenAufforderungen entsprechend,will ich heute
die Geschichte der traumatischen Neurose in großen Ziigen besprechen,
Ich will mich bemühen, Ihnen das Gcgensätzliche zu unse

rer Anschauung herauszuheben.
Traumatische Neurose ist eine Nervenkrankheit, nach

Unfällen eingetreten, welcher jedwede organische Basis,
bis jetzt wenigstens, mangelt.
Der Begriff traumatische Neurose, nicht das Wort stand

schon lange fest, ehe noch jemand an eine Reichsunfallgesetz
gebung dachte.
Im Jahre 1866 erschien eine Abhandlung des Engländers

Erichsen „On railway and other injuries cf the nervous system.“
Erichsen hat das Verdienst, auf diese völlig neue, fremde, ja
man käme fast in Versuchung zu sagen, moderne Krankheit
hingewiesen zu haben. Er gab eine genaue Beschreibung der
traumatischen Neurose, wie wir sie heutzutage kennen. Er be
schrieb folgende Kardinalsymptome: Gedächtnisstörung, Schwäche,
Unfähigkeit zur Arbeit, Reizbarkeit, Herzklopfen, Ohrgeräusche,
Rückenschmerzen, Unregelmäßigkeit des Pulses, kurz Sie finden
das Bild der Neurasthenie wieder; auch dieses hat die von
Erichsen beschriebene Krankheitsform mit der Neurasthenie ge
meinsam, daß ihr in den meisten Fällen wenigstens, jedes objektive
Symptom fehlt. Auch einen Umstand hob Erichsen hervor, auf
den in neuerer Zeit immer und immer hingewiesen wurde, daß
der Unfall selbst ohne jedwede Folgen für den Betreffenden ver
laufen kann, und daß sich das eigentliche Krankheitsbild erst
nach einigen Wochen — in einer neueren Arbeit wird der
Krankheit sogar einige Monate Frist gegeben — ausbilden kann.Ferner hob er die psychischen Symptome, also Reizbarkeit, seelische
Erregung, Angst hervor.

'

Sämtliche neueren Arbeiten sind über die Grund
Prinzipien von Erichson nicht herausgekommen. _
Nur in zwei Punkten ist Eriehsen zu berichtigen: einmal

meint er, die Krankheit käme vorwiegend bei Eisenbahnzusammen
stößen vor. Das ist so zu verstehen — ich folge hier der Dar
stellung von Bruns — daß er die Krankheit auch bei andern Un
fällen beobachtet habe, daß man aber gerade die bei Eisenbahn
Unfällen vorgekommcnen Erkrankungen als Musterbeispwl" ‚h111'
stellen könnte. Das trifft aber sicherlich nicht zu. Zweitens
meinte er, die Krankheit habe eine chronische Meningo-myelltls
des Gehirns und Rückenmarks zur Ursache. Die gefundenen Symp
tomeglaubte er nicht anders erklären zu können, Sektionen hat erwohl
nicht gemacht. Diese Anschauungen von Erichsen beherrschten20 Jahre hindurch die Pathologie der Unfallnervenkrnnkheltßn‚
Ausdrücke wie Railway-spine and brain and spinal 1rntat1_on

—

Ausdrücke, die Erichsen wohl nicht zuerst gebraucht, jedoch
viel gebraucht hat — spielten eine Rolle als Schlagworte und
Wurden als kurze Bezeichnung für die Krankheit gebraucht.
Unter den deutschen Autoren war Leyden der ersten d?!‘die Railway-spine Anfang der 70er Jahre in seine Monograph_lß

der Rückenmarkskrankheiten aufnahm. Ihm folgte Erb In
Ziemssens Handbuch, welcher die nach Traumen ‚beobachteten
Muskelatrophien hinzurechnet, folgend der Annahme einer Memngo

l) Medizinische Klinik 1906, Nr. 21 u. 22.

myelitis, und Westphal, der auf Grund einer Sektion, bei der er
multiple Herde im Gehirn und Rückenmark gefunden hatte, die
Railway spine geradezu in Beziehung zur multiplen Sklerose
setzte. Heute wissen wir, daß Westphal und Erb Fälle von
Muskelatrophie und multipler Sklerose post trauma auf dem Sek
tionstisehe gehabt haben. — Dann war es still in der Wissen
schaft von der Ralway-spine und den Unfallnervenkrankheiten,
denn Eisenbahnzusammenstöße kamen bei der verhältnismäßig ge
ringen Ausdehnung des Schienennetzes selten vor und andere Un
fälle gebe damals nicht in der Ausdehnung wie heute, wenigstens
nicht in Bezug auf Entschädigungsansprüche.
Während der nächsten 12 Jahre sind nur zwei Arbeiten

einer Erwähnung wert. Die eine bedeutet einen Rückschritt, eine
Art Reaktion. Im Jahre 1879 erschien eine Arbeit des Eisen
bahnarztes Rigler, in der er erklärt, die Railwey-spine käme nur
bei Eisenbahnzusammenstößen vor, und zwar würden vorzugsweise
solche Personen betroffen, die in der Fahrtrichtung rückwärts
säßen. Von ihm rührt auch der Name Siderodromophobie her i
ein Wort, welches seiner sprachlichen Zusammensetzung wegen
verdient, der Vergessenheit entrissen zu werden — das heißt, die
Furcht der Lokomotivführer, einen Zug wieder zu besteigen, wenn
sie einmal einen Unfall erlitten hätten.
Aber ich erwähne Rigler noch aus einem anderen Grunde.

Er war der erste, der den Ausdruck „Simulation“ nach Unfällen
erwähnt. Der Begriff Simulation ist alt, aber für die Unfall
nervenkrankheiten eingeführt hat ihn Rigler. Er suchte nach ob
jektiven Symptomen bei der Railway-spine. _ Das war sein gutes
Recht, und von einem wissenschaftlich gebildeten Mann muß man
es verlangen; daß er sie nicht fand, lag nicht an ihm. Er er
klärte sämtliche Fälle, die kein objektives Symptom
einer Rückenmarkskrankheit boten, für simuliert. Es ist
nicht zu verkennen, daß diese Ansicht die Einigung in der Frage
der traumatischen Neurose auf Jahre hintenangehalten hat, und
ich muß Bruns beistimmen, wenn er sagt, daß Rigler‘ durch die
von ihm vertretene Annahme der Häufigkeit der Simulation manchen
Schaden gestiftet hat.
Die zweite Arbeit ging von einer Seite aus, die damals der

Sache fern zu stehen schien, nämlich von psychiatrischer.
Erichsen sind bereits die psychischen Symptome der Railway
spine aufgefallen. Moeli wies auf Grund seiner Fälle, die ihm
in der Irrenanstalt Dalldorf ‘zur Beobachtung kamen, auf
Angst, Aufgeregtheit abwechselnd mit gleichmäßig trüber Verstim
mung, Schreckhaftigkeit usw. hin. Jetzt wissen wir, daß die Zahl
jener Fälle, die geisteskrank werden und die anfänglich den Ein
druck einer traumatischen’ Neurose machen, nicht so gering ist, wenn
auch Moeli die einfache, traumatische Demenz unter die Railway
spine rechnete. Aber diese Anregung verlief ohne Beachtung.
Im Jahre 1883 behaupteten verschiedene amerikanische

Autoren, gestützt auf hysterische Symptome, die sie gefunden
hatten, die Railway-spine and -brain sei weiter nichts als
Hysterie. Das Trauma sei nur ein zufälliger Nebenum
stand. 1) Die Amerikaner ließen also als erste die organische Natur
der Railway-spine fallen. In Deutschland fanden Oppenheim und
Thomsen, der Ihnen als Entdecker der Myotonia. congenita be
kannt ist, Symptome der Hysterie wie die Amerikaner, sensibel
sensorischen Anästhesien, konzentrische Gesichtsfeldeinschränkung,
aber sie hielten auf Grund der gleichzeitig gefundenen Sehnerven
atrophie, Pupillenstarre an der organischen Natur der Krank
heit fest.

Sie hielten diese Krankheitsbilder für eine Mischform von
Hysterie und Railwa'y-brain anti -spine, wie man die Krankheit
immer noch nannte. Es standen sich 2 Ansichten gegenüber. An
der Auseinandersetzung nahmen die praktischen Aerzte Deutsch
lands einen lebhaften, allerdings stillschweigenden Anteil. Für sie
wurde die Angelegenheit sozusagen akut, denn am 1. Oktober 1885
trat das Deutsche Unfallversicherungsgesetz in Kraft, und vorher
hatte jede Gelegenheit, Fälle zu schon und zu untersuchen und
vor allen Dingen zu begutachten, gefehlt. In ein interessantes
Stadium trat die Angelegenheit, als Charcot, gestützt auf sein
ungeheures Material der Pariser Sulp6tribre sich auf die Seite der
Amerikaner stellte. Er führte zwei Gründe hauptsächlich an:
Erstens könne er die Symptome der Railway-spine bei jeder hy
sterischen Person, Mann wie Weib, die vielleicht nie in ihrem
Leben mit der Eisenbahn gefahren waren, durch Hypnose hervor
rufen. Zweitens erwiderte er auf den Einwand Oppenheuns, daß

l) Vielleicht nur ein agent provocateur für den Ausbruch der
Hysterie.
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das Krankheitsbild doch infolge des Vorherrschens der gleich

mäßig trüben Verstimmung sich in verhältnismäßig vielen Punkten

von der Hysterie unterscheide, gerade die gleichmäßig trübe Ver
stimmung sei charakteristisch für die männliche Hysterie. Char
cot kam im Verlauf der lebhaft geführten Debatten zu der An
sicht, das Trauma sei nicht Gelegenheitsursache, sondern Veran

lassung zu der Railway-spine, und Oppenheim ließ die organische
Natur der Krankheit fallen. Aus dem Jahre 1887 stammt die
berühmte Abhandlung von Oppenheim: „Ueber die
traumatischen Neurosen.“

Während man in der Hauptsache, dem Wesen der Krank
heit, einig war, erhob sich ein Kampf um den Namen der Krank
heit. Obwohl Oppenheim es nie behauptet hatte — aber
gerade die aufmerksame Betrachtung seiner angeführten Kranken
geschichten, welche alle Mischformen von Hysterie, Neurastheme,

Psychosen, Epilepsie und unzweifelhaften organischen Erkrankungen

darstellen, kann zu dem Irrtum Veranlassung geben — begann
doch unter den Aerzten die Ansicht Fuß zu fassen, daß die trau
matische Neurose etwas neues, ein bisher noch nicht beobachtetes

Krankheitsbild sei, daß gerade durch seine Eigenart, durch seine

eben angeführten Mischformen sich von den bisher bekannten

Krankheitsbildern abhob. Es war ein Kampf gegen Windmühlen,
denn das hatte ja der „Erfinder der traumatischen Neurose“, wie
einmal jemand mir gegenüber äußerte, gar nicht gesagt. Die Dis
kussion führte auch bald zur Einigkeit. Strümpell stellte sich
auf Oppenheims Standpunkt, wenn auch seine „lokale trau
matische Neurose“, das ist Monoplegien hysterischer Natur mit
streng lokalisiertem Charakter sich wohl allgemeiner Anerkennung
nicht erfreuen dürfte. Ihm folgte Bruns im Jahre 1889. In
zwei Punkten ging der Kampf noch weiter, um die objektiven
Symptome und im Zusammenhang damit um die Simulation,
Fragen, die in neuerer Zeit etwas in den Hintergrund ge
treten sind.
Wir kämen zu der Frage, was ist traumatische Neurose?

Ich gebe zuerst die Erklärung, die sich wohl allgemeiner Aner
kennung erfreut. Unter traumatischer Neurose versteht man eine
Nervenkrankheit ohne anatomische Grundlage, deren Ursache in
einem Unfall zu suchen ist. Man nennt also traumatische Neur
asthenie die Krankheit, welche mehr neurasthenische Züge trägt,
traumatische Hysterie, welche mehr sich der Hysterie nähert und
traumatische Neurose endlich eine Mischform der beiden eben ge
nannten.
Man rechnet die übrigen, früher mit dem Namen traumatische

Neurose bezeichneten Fälle, die sich nicht unter die oben ange—
gebene Definition einreihen lassen, das heißt keine traumatische
Neurose sensu strictieri sind, unter die traumatische Epilepsie,
multiple Sklerose, traumatische Paralyse und Demenz.
Traumatisch heißt durch ein Trauma bedingt, d. h. durch

„eine Schädigung der körperlichen oder geistigen Gesundheit durch
ein plötzlich eingetretenes, zeitlich bestimmbares Ereignis“) In
den letzten Jahren wird das Wort Unfall mit dem Nebensinne
Betriebsunfall mit irgend einem Schadensersatzanspruch ver
bunden. Dieser Begriff ist vollständig für das Volksbewußtsein
übergegangen?)
Man bezeichnet in der Neun-Pathologie mit dem Wort

Neurosen alle Krankheiten, bei welchen die pathologische Ana
tome bis jetzt versagt oder noch keine allgemeine Anerkenn
ung gefunden hat. Man faßt Neurasthenie, Hysterie, gemeine
Epilepsie, Chlorose, Morbus Basedowii usw. fast alle Geisteskrank
hciten mit Ausnahme der progressiven Paralyse und vielleicht
der Idiotie unter diesem Sammelnamen zusammen. Neurasthenie
und Hysterie nennt man auch gern funktionelle Krankheiten.
0ppenheim braucht den Namen traumatische Neurosen nicht
in diesem Sinne, sondern er braucht den Namen traumatische

A
‘)

Zitiert nachdemGewerbeunfallversicherungsgesetzv.30.Juni 1900.
. ‘) Daher fällt mir eine kleine Geschichte ein, deren Ohrenzeugeich war und die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Zum verstorbenenJ olly kam eines Tages ein älterer Arbeiter mit einer peripherisehenFazi
ali_slähmuyng.Er wurde in der Poliklinik vorgestellt. J olly unterbrach
seinen \:or\trag plötzlich und fragte den Mann, warum ihm denn die
abletzten_ Finger der linken Hand fehlten, bei welchem Unfall er die
Finger eingebüßt hätte. Das wäre gar kein Unfall gewesen sagte
der Mann. Darauf fragte Jolly, bei welcher Gelegenheit er dann die
Hand verletzt hätte? Ja, erwiderte der Mann er wäre bei der Arbeit mit
sc*ner Hand in das Getriebe einer Schneidemaschinegeraten. Auf J ollys
Einwand, dann wäre es doch ein richtiger Betriebsunfall gewesen wurde
ihm die Entgegnung: Nein, doch nicht, das gebe damals nochnicht, denn es wäre schon Ende der 70er Jahre gewesen.

Neurosen stets im Plural. Sieht man sich nun die von ihm
in der zweiten Auflage angeführten, selbstbeobachtetenKranken
gesehichten genauer an, so finden sich unter den 42 Fällen 23
also fast die Hälfte, wo Sprachstörung, spastischer Gang Sah:
nervenatrophie und Pupillenstarre, um nur einzelne Symptonieher
auszugreifen, das Bild beherrschen, also unzweifelhaft organischen
Ursprungs sind. Heutzutage versteht man unter einer traumatischen
Neurose ein Krankheitsbild, dessen wesentliche Charakterzügeetwa
folgende sind: Subjektive Symptome: Kopfschmerzen, unabhängh
vom Sitze des Traumas, Angst, Herzklopfen, Aufgeregtheit wechti
selnd mit gleichmäßig trüber Verstimmung, gestörter Schlaf, Auf
schrecken im Schlaf, Schwindel, der aber keineswegs immer so
hochgradig ist, daß er den Gang beeinflußt, Krämpfe in einerEx
tremität, Rückenschmerzen, Hyp- und Parästhesien, Anästhesien,
Sehstörungen und Gedächtnisstörungen. Zu diesen treten objek
tive hinzu wie Unregelmäßigkeiten der Herzaktion, gesteigerte
Sehnenreilexe, Schwanken beim Bücken mit geschlossenenFiißen
und Augen, und konzentrische Gesichtsfeldeinengung, Demographie.
Das sind alles Symptome, die wir bei der Neurasthenie und Hysterie
wiederfinden, während sich alle andern von Oppenheim beschrie
benen Kennzeichen zwanglos unter der traumatischen Epilepsie,
der traumatischen Paralyse, um deren Kenntnis in den letzten
Jahren besonders Mendel sich verdient gemacht hat, traumatischen
multiplen Sklerose usw. unterbringen lassen. So ganz grundlos
war die Opposition nicht, welche Eisenlohr, F. Schulze undJoll y auf dem Kongreß südwestdeutscher Neurologen 1890machten.
Sie verlangten, daß man den Namen traumatische Neurosenanf
geben und dafür traumatische Neurasthenie und Hysterie sagensolle.

Eigentlich, m. II, besteht kein Gegensatz zwischen Neurose
und organischer Erkrankung. Denn nach den heutigen Anschau
ungen muß die traumatische Neurose mit ihrer außerordentlichen
Fülle der Erscheinungen, mit ihrem raschen Wechsel der Symptome,
eine organische Basis haben. Die Methoden der mikroskopischen
Forschung sind noch zu grob, um anatomische feinere Verände
rungen nachzuweisen. Ich erinnere an die Experimente von
Schmauß in München, der bei leisen, aber doch fortgesetztenEr
schütterungen des Zentralnervensystems nachweisbare organische
Veränderungen sah, an Friedmann, welcher entzündlicheVer
änderungen um die Gefäße herum, also eine Art Enzephalitisfand.
Ich weise auf die Fälle hin von sicher erst nach dem Unfall ent
standenen arteriosklerotischen Formen von traumatischer Neurose

(K'ronthal), obwohl sie eigentlich nicht zur traumatischen_l_ien
rose gehören. Diese Untersuchungen haben zu keinempositiven

Ergebnis geführt. So verhältnismäßig einfach wie bei derpro

gressiven Paralyse wird die Sache nicht sein, wo dempsy

chischen Prozesse ein einfaches Zugrundegehen der Nervenelernente
parallel geht, sondern‘ es muß dem komplizierten Symptomblldßder

traumatischen Neurose ein komplizierter anatomischer Prozeßent

sprechen.
In der neuesten Zeit ist die Frage der traumatischenllen

rosa mehr und mehr aus dem Diskussionskl‘eis der innerenKhn1ker

und Neurologen verschwunden. Die traumatische Neu_rcin
wird von den Psychiatern als ihre Domäne reklamiert
Der kürzlich verstorbene Fürstner spricht sich bereits 1896 d

a

für aus, daß die traumatische Neurose eigentlich eine Psychose
sei. Kräpelin hat sie unter dem Titel „Schreckneurosc_ 1119911‘
Lehrbuch der Psychiatrie aufgenommen. Schuster stehtin 861W

Arbeit über dieses Gebiet in der Deutschen Klinik auf demselben
Standpunkte, in dem er die psychischen Symptome hervorhcbt
Specht spricht sich auf der Jahrcsversammlung desVereins bl

lli
'

rischer Psychiater in München 13. Juni 1905 dahin aus’,_dßß‚“
5

wirklich echte traumatische Neurosen nur dicl‘""5ell
anzusprechen seien, die organischen Ursprungs segne‘
Ich möchte mir einen anderen Vorschlag erlauben. "

l

traumatische Neurose entsteht einmal, indem das Traums

8
1
1
b
l

ß
e

an einen beliebigen Körperteil und ein anderes Mal
durch

tß
e
re

Einwirkung des Schrecks. Mein Vorschlag geht dolml‚ für 1°“ose
Wirkung des Schrecks, die also der Kritpelinsehen

Schrecknli)llläw_
entsprechen würde, den Namen traumatische Neurose <

:e
ri
o

behalten, und für das erste die Benennung traumatische Hy~(ihm
oder Neurasthenie, bis es zur vollständigen Klärung derApslcwir'
über die beiden letztgenannten Krankheiten gekommen

f=
‘ß
lll
li

u
n
‘

Damit würden wir bei allen drei Bezeichnungen
Ol‘ß'lmllsc("amenfunktionelle Krankheiten, schwerere und leichtere Vor
all
- n

haben. Wie ich glaube, ist derselbe Vorschlag schon
ßll‘lglälg'llivefranzösischer Seite gemacht werden, ist aber unbeachtet

greift ‘
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Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Aus der Universitäts-Frauenklinik in Heidelberg.

Schwangerschaftsikterris als echte eingeschleeht
liche Krankheit

von

Dr. Aug. Mayer, Volontärassistent.

Seit längerer Zeit weiß man, daß gewisse mit Ikterus ein‘
hergehende Erkrankungen das weibliche Geschlecht häufiger be
fallen als das männliche. Für Gallensteine z. B. besteht nach
Strümpelll) zwischen Weib und Mann ein Verhältnis von 3:2
und für akute gelbe Leberatrophie nach Quincke2) von 8:5.
Diesen Gesehlechtsunterschied erklärte man sich durch allerlei äußere
und soziale Momente. Das Ueberwiegen der Gallensteien beim Weihe
brachte man bekanntlich in Zusammenhang mit seiner sitzenden
Lebensweise, seiner Kleidung, besonders mit dem Schnüren der
Taille. Das häufige Vorkommen der akuten gelben Leberatrophie
schien genügend dadurch erklärt, daß Phosphor ein beliebtes Ab
treibungsmittel ist und schwangere Dienstmädchen ihn häufig zum
Selbstmord benutzen (Moebius3).
Auch in dem Auftreten von den gewöhnlichen Ikterus

formen in der Schwangerschaft erblickte man lange nicht eine
in derSexualsphäre bedingte, eingeschlechtliche Krankheit. Man hielt
wenigstens die gewöhnlichen Formen von Gelbsucht in der Gravidität
schon für zu selten, um an einen inneren Zusammenhang zu glauben,
nachdem Virchow‘) und Martin5), angeregt durch eine Anfrage
Zanders“), in der Gesellschaft für Geburtshülfe in Berlin 1862
sie für ein sehr seltenes Vorkommnis erklärten. Spaeth"') will
sogar unter 33 000 Schwangeren nur 5 ikterische gesehen haben.
Eine ähnliche Ansicht vertraten in neuerer und neuester Zeit
Spiegelberg”), P. Müller“), Fritsch“’) u. A.
Demgegenüber hält es Ahlfeld“) nicht für erwiesen, daß

Schwangere besonders häufig von Ikterus befallen werden, während

sie nach Thailhaber”) dazu etwas mehr als sonst disponieren.
——Dagegen fiel längst auf, daß unter den an Icterus gravis und
akuter gelber Leberatrophie Erkrankten sich häufig Schwan
gere befanden. Unter 31 Fällen der ersten Art waren sie nach

Frerichs“) 11 mal vertreten. Zur akuten gelben Leberatrophie
stellen sie nach Quincke“) ein Kontingent von 1/2—1/3. Thier
feldor“) fand unter 70—80 an akuter gelber Leberatrophie leiden
den Frauen 30 Schwangere und 3 Wöchnerinnen.

Suchen wir nun nach einem inneren Zusammenhange zwischen
Ikterus und Gravidität, dann müssen wir natürlich die aus früherer
Zeit in sie herübergenommeuen Formen und die zufälligen Kom

plikationen derselben vorwegnehmen. Erstere verschlimmern sich

erfahrungsgemäß während der Schwangerschaft (Freund“’), Be

nedict"): Leberzirrhose bei 2 Schwestern; Loehleinls): Leber

zirrhese).
Zufällig in der Schwangerschaft auftretende Gelbsucht verläuft

s 287‘)
Strümpell, Spezielle Pathologie u. Therapie. 11. Aufl., Bd. 2,

") Quincke u.Hoppe-Seyler, DieKrankheiteu derLeber, S. 123
in Nothnagel spez. Path. u. Thor.
3)Moebius, Geschlecht und Krankheit. Halle 1903.
‘) Virchow, Mtsschr. f. Gebk., Bd. 21. S. 91.
5)Martin, Mtsschr. f, Gebk., Bd. 21, S. 93 (3 Fülle).
°) Zander, Schwerer Ikterus während der Schwangerschaft.

Mtsschr, f. Gebk. 1862, Bd. 21, S. 89.
") Spacth, Wien. med. Woch. 1854, Nr. 49, S. 757; vergl. auch

Martin, Mtsschr. f. Gebk., Bd. 21, S. 90.
s) Spiegelberg. Lehrb. d. Gebh. 3. Aufl. 1891, S. 280.

"'
) P. Müller, Handb. d. Gebh., Bd. 2
,

S
.

917.

1
0
)

Fritsch, Gebllrtshülfe 1904, S
. ‘203.

II
) Ahlfeld, Lehrb. d. Gebh. 2
.

Aufl. 1898. S
.

242. ' ‘

H
") Theilhaber,

Lebererkranlamg u}.gächgwsgggrschaft
in Saenger

u v. erff, Enz klo . d. Gebh. u. n., . ‚ - »

‘3
)

Frerichs, Iz
it
.

nach Ahlfeiyd, Lehrb. d
.

Gebh. 2.Aufl.
S242

H
)

Quincke u. Hoppe-Se ler, Die Krankheiten der Leber.

‘5
)

Thierfeldor in Zion ens Hnndb. d
.

spez. Pathologie. VIII,

1
‚ S
.

216; vergl. dort die ältere Literatur. _ ‚

"‘ H. W. Freund, Leberkrankheiten b
. SchwangereninWinckelß

il- Gebh. Bd. 2
,

Tl. l, S. 552. ‚

"l Benedict, Zur Kenntnis d
. Schwengerschsftsrkterus. Dtsch.

med.Woch. 1902, Nr. 16, S. 296. ‚ . .

_ 1
6
)

Loehlein, Komplikationen der Schwangerschaft mit Cii'1'h0515
hePilblS. Berl. Beitr, II. S. 118.

häufig ohne erhebliche Erscheinungen (Ahlfeld‘), P. Müller‘-’),
Fi'eund3), wenigstens in den ersten Monaten. Indes besteht
zweifellos eine Neigung zum Uebergang in Icterus gravis (v. Rost
horn“), namentlich in der zweiten Schwangerschaftshälfte. Dieser
kann zwar ausbeilen (Queirel“)), häufig aber führt er zum Tode,
wie eine Beobachtung von Carpentier“) zeigt, der 11 Schwangere
zugrunde gehen sah und daher für sie den Ikterus für besonders
gefahrlich hält. Le Masson7) berechnete eine Mortalität von 67 °/9.
Als ebenfalls nicht zum Wesen der Schwangerschaft ge

hörend müssen wir noch kurz des infektiösen Ikterus gedenken
als Ausdruck einer spezifischen Infektion mit oder ohne Bakterien
fund in den Gallengängen (Klebss), Stroebe“): Beet. coli;
Freund‘“): Staphvlokokken; Girode“), Miclescu”): Strepto
kokken im Leberblut; Hanofl”): Staphylokokken in der Leber und
im Blut; Duprä“): puerperale Infektion; de Paroli“) und Gioelli:
ein vom Darm eingewandertes Bakterium in den Gallengängen).
Sie haben mit Schwangerschaft nur insofern etwas zu tun, als
nach Bossi“) die Invasion von Keimen in dieser Zeit leichter ist
als außerhalb derselben.

Wesentlich enger ist der Konnex, den Gerhard") zwischen
Gravidität und schweren Ikterusformen herstellte. Er läßt sie
entstehen aus einer septischen Infektion infolge intrauterinen
Fruchttodes. Diese Auffassung kann aber zum mindesten nicht
allgemeine Gültigkeit haben; denn schon Thierfeldor“) wies darauf
hin, daß eine Anzahl der Früchte lebend zur Welt kommen oder
wenigstens zu Beginn der Krankheit noch lebten.

Noch bestimmtere, wenn auch ungeklärte Beziehungen da
gegen konstruierte Lomer”). Er glaubt, daß ein Icterus levis in
der Schwangerschaft deshalb leicht zu einer akuten gelben Leber
atrophie führe, weil ein in der Gravidität leicht gebotenes „Etwas“
hinzukomme. Dieses „Etwas“ hat man zu suchen in den ver
änderten Stofl‘weehselverhältnissen, sodaß also die Schwangerschaft
einem Ikterus leicht ihren besonderen Charakter aufdrückt. Auf
die Schwangerschaft als solche nehmen auch andere Autoren Be

zug, wenn sie für den in Rede stehenden Gegenstand von Selbst
giften der Gravidität sprechen (v. Herff20), v. Rosthorn), einen
Zustand vermehrter Leberdrüsensekretion mit konsekutiver Prä
disposition zur Erkrankung annehmen (Veit21)), oder endlich nach

Analogien mit der Eklampsie suchen (Stumpf”) und Ahlfeld23),

l) Ahlfeld, l. c.

’) P. Müller, D. Krankheiten d
.

Weib]. Körpers 1888, S. 119.

‘) H. W. Freund, Leberkraukheiten b
.

Schwangerenin v. W'inckels
Handb. d

. Gebh., Bd. 2
,

Tl. 1
,

S
.

549.

‘) v. Rosthorn, Ein Fall von Ikterus grav. bei einer bleikranken
Wöchnerin. Wien. klin. V\’och. 1890, Nr. 49, S

.
950.

r’
) Queirel, Uebere den Ikterus grnvid. Rot‘. Ztrbl. f. Gyu. 1887,

S
.

487.

6
) Cnrpentier, Rev. med. chir. Mai 1854; zit. n. Lomer, Ztschr.

f. Gebh. u. Gyn. Bd. 13, S. 182.

1
) Le Massen, Iuaug.-Diss. Paris 1897; zit. n.
Ztrbl. f. G n. 1901, S
.

1029.

8
) lebs, Zieglers Beitr. z. pathol. Anat. Bd. 3
,

H. 1
.

s’
)

Stroebe zit. nach Freund in v. Winckels Handb. d
.

Gebh.
Bd. 2

,

Tl. 1
,

S
.

951.

1
0
)

R. Freund, Ausgang d
.

akuten gelbenLeberatrophie in Zirrhose.

Inaug.-Diss. Freiburg 1897. _ _ ‚

1
‘) Girode, Quelquos faits d'ictere infeet1eux. Arch. de Mäd.

Februar 1891.

l’
) Miclescu, Z. Pathologie u. Therapie d
.

Schwangerschaftsiktorus.

Ztrbl. f. Gyn. 1901, S
.

1029. ‚ _

1
3
)

Hanot, Sociätö mädicale des hüpitaux 1896, 27. März; zit. n.
Miclescu. Ztrbl. f. Gyn. 1901, S

. 1030.

“l Dupr6, Ueber Ikterus gravis. Straßburg 1873.
l’ de Paoli u. Gioelli, Icterus gravis bei einer Schwangeren.

Arch. f. Gyn. Bd. 73, S. 357. .

“‘
) Bossi, Ueber die Widerstandskraft von Tieren während der

Schwangerschaft
usw. Arch f. Gyn. Bd. 68, S. 310. .

‘ ) Gerhard, zit. nach P. Müller, Krankh. d
.

werbl. Körpers 1888.

Miclescu,

S. 120.

‘9
) Thierfeldor, in Ziernßens Handb. d
.

spez. Pathologie. Bd. 8
,

H. 1
,

S. 219. _ v

“’
) Lomer, Ueber die Bedeutung des Icterus grandarum. Ztschr.

f. Geb. u. Gyn., Bd. 13, S
.

184.

’°
)

v. Herff, Enzyklopädie d
.

Gebh. u. Gyn.. Bd. 1
,

S
.

456.

") Veit, in P. Müllers Handb. d
.

Gebh., Bd. 1
,

S. 224,

”) Stumpf, Puerp. Eklampsie u. akute gelbeLeberutroph1e. Ztrbl.

f. Gyn. 1886, S. 459; über‘puerp. Eklampsie. Verhandl. d
.

Dtsch. Ges.

f. Gyn. I. 1886, S
. 161. _ .

”) Stumpf u. Ahlfeld, Beitr. z. der puerp. Eklampme. Münch
med. Woch. 1887.
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v. Rosthorn, Wendfl)). Damit
stehen wir nun vor der Frage:

Gibt es überhaupt einen Ikterus
als spezifische Folge der Schwanger

schaft?
In der Tat lassen sich in der Gravidität

disponierende Mo

mente mechanischer, reflektorischer
und toxischcr Art

auffinden.

Nach Virchow2) kann durch Druck
des wachsenden Uterus

auf die größeren Gallenwege
oder durch Leberkantenstellung

Ikterus entstehen, zumal wenn
Zwillinge, Hydramnion, Tumoren,

Koprostase usw. sein Volumen vermehren
und den Raum beengen

helfen. Diese Erklärung kann natürlich
nicht gelten für Ikterus

in den frühen Monaten der
Gravidität, so lange der Uterus noch

klein ist (P. Müller"‘)).
Naunyn“) glaubt an eine Behinderung des Gallenabflusses

durch Verminderung oder Fehlen der
Zwerchfcllatmung in der

Schwangerschaft. Diesem Standpunkte schließen
sich aber Ger

hard"), Bahr") und Kehrer7) nicht oder
wenigstens nicht ganz

an. Letzterer fand nur bei 1
/4 der Schwangeren allein oder vor

herrschend Bauchatmen.

Eine Kompression der Gallenwege kann nach Ponficks)
auch

entstehen durch Auftreibung des Querkolons.
Nimmt man nun mit

P. Müller9) in der Schwangerschaft eine Neigung
zur Verstopfung

an, dann kann jene auch dadurch indirekt auf
mechanischem Wege

einen Ikterus bedingen (Quincke“b).
Indes alle diese Momente sind ihrem Wesen

nach ja nur

begründet in der Größe des Uterus
und nicht im Uterus als

Genitalorgan. Tumoren könnten ähnlich wirken.

In engerer Fühlung mit der Genitalsphäre bleibt
Fr erichs“),

der den Ikterus durch Anschwellung der
Duodenalschleimhaut in

der Schwangerschaft (ex emotione) entstehen
läßt. Ebenso lehnt

sich Schauta”) mehr an das Wesen der Gravidität an
durch die

Erklärung des Ikterus als Folge von der Schwangerschaft
eigen

tümlichen Magenstörungen.

Eine direkte Abhängigkeit des Ikterus vom Genitale
nahm

Senator“) an. Er beobachtete 4 Fälle von menstrueller
durch

Leberhyperämie erzeugter Gelbsucht. Zur Erklärung beruft
Thier

felder“) sich auf eine reflektorisch vermehrte Fluxion
zur Leber

und bringt diesen Reflex in Analogie mit der vom
reifeuden Ei

ausgehenden vermehrten Fluxion zu den Genitalorganen.

Ponfick‘-") sieht die Ursache für solche Fälle
in einer raschen,

periodisch wiederkehrenden Blutdruckänderung
im Portalgebiet.

Auf der Grundlage einer abnormen Herabsetzung des abdominalen

vasomotoriscben Innervationstonus baut Schaeffefl") die
Erklärung

eines von ihm beobachteten Icterus graviditatis auf.
auf den ich

nochmals zurückkomme. Solche reflektorische
Gefäßtonusänderungen

werden in gewissen Grenzen ja vielfach als normale Begleiterschei

nung der Schwangerschaft angenommen. Auf sie beruft man
sich

angesichts verschiedener Schwangerschaftsphiinomene
z. B. auch

der Varizen. Indes bezeichnet sie v. Rosthorn“) wenigstens diesen

gegenüber als Schlagworte, die vorläufig jeder Stütze
entbehren.

l) Wendt, Ein Beitr. z. Lehre v. Icterus gravis.
Arch. f. Gyn.

Bd. 56. S
. 104.

‘-
‘) Virchow, Mtsschr. f. Gebk., Bd. 21, S. 90.

3
) P. Müller. D. Krnnkh. d
.

weibl. Körpers 1888. S. 119.

4
) Naunyn. Klinik d
. Cholelithiasis, zit. n. v. Winckel, Haudb.

der Gebh.. Bd. 2
,

Tl. 1
,

S
.

549.

5
) Gerhard, zit. n. Freund in v. \Ninckels Handb. der Gebh.

Bd. 2
.

“')I‘li31.hS.

550 u. Bd. 1
,

T1. 1
,

S. 432.

a r, zit. n. Freund in v. Winckels Ha .
Bd. 2

. m. 1
. s. 550.

ndb der Gebh"

T
) Kehrer, in P. Müllers Handb. der Gehh.. Bd. 1
,

S. 528.

") Ponfick. in Ziemßens Handb. VIII. I. S
. 16.

:’()])PQIl_düll(er,_D. I\Ilirurikh.d.lweih1~
Körpers 1888, S. 108.
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.

Therapie. Wien 1899.

g p Pathologle u

_“) Frerichs, Klinik der
Leberkrankheiten, Band 1

.

Braun

schwe1g1861..

S 193")
Schautn, Lehrbuch der gesamt. Gyn. III. Aufl. 1906. I. Tl.

_‘
“) Senator. Menstruelle Gelbsucht. Berl. klin. Woch. 1872S. 615

und Ziemssens Handb. VIII. l. S
.
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Ziemssens Hundb. VIII. I. S. 57.
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VIII‘ II s‘ 19.
ie ss ns an spez Pathologre und Therapre,

1
6
)

Schacffer, ein Beitrag zur Aetiologie des wiederkehrendenlk=
terus g:;av1d.

Monatsschr. f~ Gebh. und Gyn. Bd. XV. S. 89'7.

‚ ) v. Bo_stlrorn, Veränderungen
an denGefäßen in der Schwanger

schaft in v. Winkels Handb. der Gebh. Bd. I, T1. I, S. 366.

Das Bild des toxischen Schwangerschaftsikterus hat zum

ersten Male Brau er1) konstruiert an dem schon erwähntenFalle
Schaeffers. Es handelte sich um eine rezidivierende Schwanger—
schaftshä.moglobinurie mit leichtem Ikterus, Albuminurie, Milz

tumor, Leberschwellung und Hautiucken. Der ganzen Erschei

nung mußte eine Hämolysis zu Grunde liegen,
die Brauer durch

die Stofi‘wechselprodukt-e der Schwangerschaft
erklärt. Diesedestru

ieren entweder als pathologische Stoffe
normales Blut, oder Sie

greifen als normale Produkte Erythrozyten
von verminderterWider

standskraft an. Schaeffefl) fand in dem genannten Falle im

Gegensatze zu dem Resultate früherer
Untersuchungen über das

Blut von Schwangeren eine verminderte Resistenz
der roten Blut

körperchen. In ihrem Zerfall erblickt er eine pathologischeSteige

rung eines an sich physiologischen
Prozesses, der demheranwach

senden Ei das nötige Bildnngsmaterial an Kalkphosphaten be

schaffen soll. Ob die Ursache dieser gesteigerten
Hämozytolyse

in einem pathologischen Ei (z. B. Blasenmole) liege,
oder in einer

abnormen Reaktion des mütterlichen
Organismus gegen ein ge

sundes Ei, läßt er dahingestellt. Jedenfalls
kann auf dieseWeise

Polycholie und polycholi sch er Schwangerschaftsikterus
entstehen:

der intravaskuläre Zerfall der roten
Blutkörper führt zur Hämo

globinämie, und diese zu Hämoglobinurie
und Ikterus. Vielleicht

veranlaßt das Synzytiolysin die
Hämolyse.

EineübereinstimmendeBeobachtungvonerstmaligerSchwanger

schaftshämoglobinurie teilt Meinhold3) mit.

Die Hllmoglobinurie, die Werth“) unter der
Geburt erlebte,

darf man wohl kaum hierher
rechnen, da er sie selbst mit Wahr

scheinlichkeit auf eine Verbrennung
durch eine zu heiße Scheiden

spülung mit Karbolwasser zurückfiihrt.

Die zweite Form des toxischen
Schwangerschaftsikterus ist

die paraoholische, d
. h. eine mangelhafte Bildung und fehlerhafte

Ausscheidung der Galle in die Blutbahn
in Folge Fuuktionsstö

rungen der Leberzellen. Auch hierauf
hat Brauer"’) zuerst i

n

bestimmter Weise die Aufmerksamkeit
gelenkt. Der in verschie

denen Schwangerschaften rezidivierende
Ikterus hängt seinerMei

nung nach zweifellos zusammen mit
dem Wesen der Schwanger

schaft und ist jenen Erkrankungsformen
zuzurechnen, die wir uns

als Autointoxikation durch die eigenartigen Stoffwechselvorginge

in der Schwangerschaft entstanden
denken: Sohwangerschaftsmere.

Eklampsie, akute gelbe Leberatrophie.
Osteomalazie und_

nach

Kehrer“) gewisse Formen von
Emesis, Hyperemesis undl’tyahsmus.

Nach Analogien mit dieser
Kategorie von Erkrankungen

haben, wie oben erwähnt. schon
Stumpf und Ahlfel_d gesucht.

Auch Veit7) ist geneigt. die Resultate
seiner Eklampsreforschung

zur Erklärung des Icterus gravidarum
heranzuziehen. Wendt*)

und Schmorl") und Demelin”) haben j
e einen Fall von Icterus

gravis beobachtet, der auch bei der
Sektion vielfach an das

Blld

der Eklampsie erinnerte. _

Das klinische Bild dieses toxiscben
Schwangerschaftsrkiemä

setzt sich nach der Beschreibung des
Brauerschen“) Falles durch

van den Velden”) zusammen aus: rezidivierendem
Schwanger

schaftsikterus, Pruritus, Erbrechen, fast acholischen
Stühlen,Fehlen

von Milz- und Lebervergrößerung, Gallenfarbstoff und
etwas_A

bumcn im Urin, starken nervösen
Reizerscheinungen mit allgemeiner

') Brauer. über Graviditätshümoglobinurie.
Münch.med.Woßlh

1902, Nr. 20. S. 825.
. .

2
) Schaeffc r, Zentralbl. f
. Gyn. 1901, S
. 1375, über 91“

äe“e’
Frühmerkmal begonnener Schwangerschaft

usw. u
. Monatsschp 1
~

{
Z
fl
j‘

u. Gyn. XV. 1902, S. 423, über fer:äperi;nent.
v. d

. innerenGemi-ßus
° '

Fernerscheinun an bes. d
.

Blut e ä s s .

-

3
) Meinäold, ein weiteäer F511 von Schwangerschaftshämßglohlm

ltlnie. Münch. med. Woch. 1903. Nr. 4
. S
. 166. Bd fl

S 1224)
Werth, ein Fall von Hämoglobinurie usw.

Arch. f
. GY"‘ ‘ ‘

5 Brauer. Zentralbl. f
. G n. 1903, S
. 787. _ < _

“ä E. Kehrcr, Zur Lehre Zion der
embryogenenToxaeuimEmma

l'un]. Volkrnanns kl. Vortr. N. F. N.
398, Gyn. Nr. 147. h Gm

T
) Veit, laut Angabe v. Schacffer. Monatsschr.

f.

Gebaitll-Bild‘

Bd. XV, S. 905, vergl. auch Albumiuurie in
der Schwaugersch

'

kl. Woch. 1902, Nr. 22. 23.
‚ d Schwanger.

E
s) Wendt, Ein Beitrag z. Lehre v. Icterus grav.

111-

schaff; u. z. Eklampsie. Arch. r
. Gyn. Bd. 56. S-104- G Bd 65.

9
) Schmorl, Zur Lehre von der Eklan1psre.

Arch.t ‚i'll-i

'

S. 504. . . -‘ grschß“

‘°) Demelin, Akute gelbe Loberatroph1e
111der Schwung

Zentralbl. f. Gyn. 1896, S. 198.
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Aufregung, Unruhe und Schlaflosigkeit, Abklingen aller Erschei
nungen im Anschluß an die Geburt.
Die Frage, ob die beiden von ihm beschriebenen Formen des

toxischen Schwangerschaftsikterus prinzipiell von einander zu
trennen seien, läßt Brauer offen, da es immerhin möglich wäre,
daß da, wo Hämoglobinurie fehlt, doch eine Hämoglobinämie
besteht.
An diese Beobachtung Braucrs reihen sich 5 analoge Fälle

der Literatur von rezidivierendem Ikterus. Es sind die von Ahl—
feld,‘) Beckiugß) Benedictß) (2 Fälle), Bjerrgaardf‘) Außen
dem sind Kehrer5) vier von Hebammen beobachtete Fälle zur
Kenntnis gekommen. Diesen kann ich einen weiteren anfügen;
bei dem sich in 2 aufeinanderfolgenden Schwangerschaften jedesmal
ein Ikterus entwickelte.
Die 26jahrige Frau war als Kind zwar zart, aber esund. Mit

12 Jahren Röteln. Vom 13.‘14. Jahre kropfleidend. Der ropf schwoll
periodischmit der zu dieser Zeit zum ersten Male einsetzendenMenstrua
tion jedesmal stark an, sodaß er Atemnot verursachte. Im Anschluß daran
körperliche Entkrltftung und während des nächsten Jahres Auftreten von
Krämpfen mit Verdrehung der Glieder‘, ohne Bewußtseinsstörung, ohne
nmzufallen(Hy ?) namentlich im Anschluß an seelische Erregungen (Zorn.
Schreck). Die Struma wurde später immer kleiner. Vom 13.-16. Jahre
Bleichsucht. Periode um einige Tage nnteponierend.
Aus der Familienanamnese sei bemerkt, daß die Mutter an Leber

karzinom starb und eine Schwester von ihr leberleidend ist. Der Vater
ist leberleidend (Gallensteine?) und fällt durch seine gelbe Farbe auf.
In der ersten Schwangerschaft von Anfang an Elendigkeit, Uebel

sein, Mattigkeit und Herumliegen bis zur Geburt. Im letzten Vierteljahr
der Schwangerschaft Neigung zu Diarrhüen; breiiger, weißer Stuhl unter
so heftigen Schmerzen im Mastdarm, daß aus Angst vor dem Stuhlgang
oft nicht gegessen wurde. Seitdem dicker Urin, heftiges Jucken am
ganzenKörper, namentlich an den Filßen und Händen, so daß Patientin
nachts nicht schlafen konnte. Zunehmende Reizbarkeit mit Anfällen von
Wutausbrilchen und dem ungestümen Drang zu beißen, zu schlagen, zu
zerreißen. In den letzten 6 Wochen kam ein starker universeller Ikterus
hinzu und quälender Durst.
SpontaneZwillnngsgeburt um 4—5 Wochen zu bald. Geburtsdauer

8 Stunden. Zu Beginn der Geburt rasende Schmerzen im Rektum. Die
Kreißende bei Ankunft des Arztes hochgradig gelb, sehr stark erregt.
Organe unverändert; keine Leber- oder Milzschwellung. Nachgeburts
periode ohne nennenswerte Besonderheiten. Uterus klein. Die Frisch
entbundenewurde daher der Hebamme überlassen. Bald nachher geringe
Blutung nach außen: Gefühl, als ob sich in der Scheide etwas nnsammle
und sie auseinanderdränge. Trotzdem wurde der Arzt erst nach zehn
Stunden wieder gerufen. Bei Druck auf den nicht auffallend großen
Uterus entleerte sich ein sehr großes Blutgerinnsel aus der Scheide;
leichter Kollaps. Moschus. Massage. Dann relativ schnelle Erholung.
Im Wochenbett der Stuhl bald wieder geformt, braun, angehalten.

Alle genannten Erscheinungen verschwanden schnell.
Kinder sehr elend, gelb; eines starb am 3., eines am 16. Tage.
In der 10 Monate nachher wieder beginnendem2. Schwangerschaft

zuerst relatives Wohlbefinden. Im letzten Vierteljahre wieder Gelbwerde_nder Haut, hefti es Jucken, Aufregungszustände, aber nicht so stark w1e
früher. großer Durst; hartnäckige Obstipation; Schmerzen im Darm beim
Stuhlgang; Stuhl lehmfarben.
Spontangeburt am normalen Termin innerhalb 6 Stunden. Wehen

verursachen von Anfang an enorme Schmerzen im Mastdarm. sodaß Pa
tientin sich jedesmal geradezu toll gebärdet und laut brüllt. Im Rcktumaber nichts Besonderes zu fühlen; keine Rhagaden am Sph1nkter, Organe
bieten nichts Aufi'allendes. Im Urin Gallenfarbstoff, etwasAlbumen. Die
resistente Eihaut wird bei nahezu erweitertem Muttermund künsthch
Kir-sprengt. Bei den gleich darnach einsetzenden Druckwehen jedesmal
hochgradigeErregungszustände, die sich noch steigerten mit der Ankunft
des Kopfes auf dem Damm. Die Kreißende reagiert auf‘Zuspruch ab
solut nicht. Morph. subkutan ohne Erfolg, daher mußte zum Austritt
des Kopfes Chloroform gegeben werden. ‚
Mit der Plazenta kam ein sehr starkes zwischen Chorron und Ani

nion sitzendes frisches Hämatom; Nachgeburtsblutung für längere Zeit.
Kind sehr kräftig, 9 Pfund schwer. nicht ikterisch.
Bald nach der Geburt Abklingen aller Erscheinungen und Wohl

befinden.

Ich glaube, wir dürfen die beschriebene Erkrankung auffassen
als rezidivierenden Schwangerschaftsikterus im Sinne Brauersund zwar dem ganzen Krankheitsbild nach für die parachohsche

1)Ahlfeld, Lehrb. d. Gbh., II. Aufl.‚ S. 242. _
’) Bßcking‚ lcterus gravidarum. Beitrag zur Pathologie der

Schwangerschaft. Fromme]. Bd. 10, S. 603 und 608. .
a) Benedict, Zur Kenntnis d. Schwangerschaftsrkterus. Dts_ch.

med.Woch. 1902, Nr. 16, S. 296; über eine spätere Schwangerschaft.
ßfr. Lovrich, Zentralbl. f. Gyn. 1904. S. 776.
‘) Bjßrrgaard, zit. nach Fromme], Bd. 18, S. 702. _ _d5) E. Kehrer, Zur Lehre von der embryogenenToxaermagravx .

Volkmanns Vortr. N. F. Nr. 398.

Form. Die Erscheinungen treten jedesmal in der Schwangerschaft
auf, um im Wochenbett bald zu verschwinden. Für seine Ent
stehung im letzten Vierteljahr der Graviditä.t könnte man ia die
Statik und Mechanik der Schwangerschaft verantwortlich machen,
um so mehr als es sich das erste Mal um Zwillinge, also um ein
nach Virchow besonders disponierendes Momente handelte. Aber
der für diesen Fall wesentliche Punkt, die große Ausdehnung des
Uterus fehlte dabei. Der Leib war sogar so klein, daß man gar
nicht an Gemini dachte und den zweiten Zwilling erst erkannte
nach Ausstoßung des ersten. Dann trat das zweite Mal dasselbe
Krankheitsbild auf, ohne daß Zwillinge vorlagen. Auch mit der
in der zweiten Schwangerschaft bestehenden Obstipation und Ko
prostase kommen wir nicht aus, da erstmals ja Diarrhöen bestanden.
Es ist jedenfalls eine sehr ansprechende Hypothese, irgend

welche im Wesen der Schwangerschaft liegende Noxe anzunehmen.
Freilich kennen wir das Gift nicht; wir sehen nur die Folgen
seiner Wirkung in der Emesis und Hyperemesis gravidarum, im
Ptyalismus, in Magendarmstörungen, akuter gelber Leberatrophie,
Eklampsie, kurz in dem ganzen Krankheitskomplex, den Kehrer
zusammenfaßt unter dem Ausdruck: embryogeue Toxaemia gravi
darum. Und wenn sich diese Auffassung weiter bestätigt, dann
haben wir in dieser Form des Icterus in graviditate einen Icterus
e graviditate und damit eine natürlich eingeschlechtliche Krank
heit im Sinne von Moebius.1)
Die Tatsache, daß die Erscheinungen in der zweiten Schwanger

schaft weniger heftig waren als in der ersten, spricht nicht gegen
die Toxintheorie. Denn es ließe sich ja denken, daß mit dem
Ueberstehen der ersten Gravidität sich eine gewisse Immunität ent
wickelt hat, sodaß ein ganz kräftiges Kind gewonnen wurde. Diese
Vorstellung lehnt sich leicht an an die bekannte Tatsache, daß
Eklampsie gewöhnlich nur einmal vorkommt. In ähnlichem Sinne
ließe sich vielleicht auch Beckings Beobachtung erklären, wonach
der Ikterus in den späteren Schwangerschaften immer später ein
trat. Daß freilich Bjerrgaard erst von der 4. Schwangerschaft
an Gelbsucht sah, stimmt damit nicht.
Ob und inwieweit in unserem Falle eine hereditäre Disposition

vorliegt, kann ich nicht entscheiden. Man muß an sie denken,
da wir hören, daß beide Eltern leberleidend sind. Benedict
und Lovrich lassen bei ihren interessanten Beobachtungen an
2 Schwestern, bei denen sie eine durch die Gravidität jedesrnal
ungünstig becinflußte Leberzirrhose annehmen, eine familiäre Dis
position als durchaus möglich zu. Nach Hanot2) gibt es eine
für spätere Läsionen empfänglich machende, angeborene Disposition
der Leberzellen. Mit einer solchen haben wir es vielleicht zu tun.
Die Erkrankung in der Schwangerschaft hätten wir uns dann als
ein Versagen der Leber den erhöhten Anforderungen gegenüber
vorzustellen.

Zum Schlusse noch ein paar Worte zur klinischen Bedeutung.
Das heftige Hautjucken steigert selbstverständlich die Schwanger
schaftsbeschwerdcn. Erbrechen, Appetitlosigkeit und Diarrhöen
können natürlich zur Entkräftung führen. Der in unserem Falle
quälende Durst ist eine unangenehme Beigabe. Schlechte Laune,
Reizbarkeit, innere Spannung, gelegentlich sinnlose Wutausbrüche
mit dem heftigen Drange, irgend etwas zu zerstören —- wie es
uns angegeben wurde —- stören die Daseinsfreude unter Umständen
erheblich. Natürlich müssen sie von der Umgebung und eventuell
auch rechtlich als krankhafte Erscheinungen milde beurteilt werden.
Hochgradige Aufregungszustände unter der Geburt, wie wir sie
sahen, gefährden den Damm in vermehrtem Maße oder zwingen
zur Narkose mit der ihr anhaftenden Gefahr.
Durch schlechte Wehen veranlaßte Geburtsverzögerung sahen

Meinhold und Schaefferß) Letzterer schuldigt eine Schädigung
des Herzmuskels durch Cholä.mie an. Die protrahierte Geburt
bessert natürlich die Prognose nicht. In die Nachgeburtsperiode
fortgesetzt bringt die Wehenschwäche die Gefahr der Blutung und
das um so mehr als ja das cholämische Blut eine mangelhafte Ge
rinnuugsfiihigkeit besitzt. So sahen wir selbst eine sehr erheb
liche Blutung und Wendt, Paoli und Gioelli z. B. sahen Tod
eintreten.
Im Uterus angesammelte Blutgerinnsel können noch für meh

rere Tage durch Nachwehen das Allgemeinbefinden stören oder
gar nach längerer Zeit zu einem intrauterinen Eingriff Veran
lassung geben (Schaeffer.)

1)Moebius. Geschlecht und Krankheit. Halle 1903.
’) Hanot, Cirrhose sans ascite. Arch. ge'när.deMädd. 1886, S. 556.

Zit. nach Benedict. Deutsch. med. Woch. 1902, S. 297.

") Schaeffer, Mtsschr. f. Geb. n. Gyn. Bd.15, S. 916.
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In der Schwangerschaft entstehende retroplazentare Blu
tungen können ebensogut Schmerzen verursachen, wie dies Ba yer1)
für die Tubeneckenplazenten beschreibt; daß außerdem mit einem

solchen Hlimatom die Gefahr der Schwangerschaftsunterbrechung

verbunden ist, bedarf nur der Erwähnung. Tatsächlich ist viel

fach eine solche beobachtet werden. Wenn wir auch aus der ver
frühten Geburt in unserem eigenen Falle wegen der Anwesenheit

von Zwillingen nichts schließen wollen, so fällt doch sehr auf, daß

es in den von Brauer, Ahlfeld, Benedict und Lovrich be
schriebenen fünf Fällen unter 24 Geburten 17 mal zur ausgesprochenen

Frühgeburt oder zum Abort kam und auch die meisten übrigen

Geburten um 2—3 Wochen zu bald eintraten. Daß sich damit

für die Mutter neue Gefahren verbinden, brauche ich nicht zu er

örtern.
Die Ursache der vorzeitigen Schwangerschaftsunterbrechung

kennen wir freilich noch nicht. Vielleicht liegt sie in einer durch
Blutung erzeugten Ablösung der Plazenta, vielleicht im Wesen des
Ikterus; dann müßten die Gallenbestandteile Wehen erregen. Daß
die Gallensäure zuerst den Tod des Kindes und dieser Wehen ver
anlassen soll, hat nach Lomer schon deshalb keine allgemeine
Gültigkeit, weil eine Anzahl der Früchte lebend ausgestoßen wird.

Daß mit der Frühgeburt die Prognose des Kindes sich ver
schlechtert, ist klar; nach einer Zusammenstellung Lomers kamen
unter 57 Kindern nicht weniger als 45 tot zur Welt. (Sei es nun, daß
sie schon in der Schwangerschaft oder erst unter der Geburt ab

starben.) Die lebend geborenen sind vielfach schwächlich und gehen
nicht selten frühzeitig zu Grunde. Von den oben genannten 24 Früch
ten blieben nur 8 am Leben, 12 kamen tot zur Welt oder starben
bald und über 4 fehlen sichere Angaben.
Von 3 ist angegeben, daß sie ikterisch waren und von 3

anderen ist dies eigens verneint. Die 3 ikterischen waren lebens
fähig, während 2 der letzteren bald post partum starben und eines
mit einem Geburtsgewicht von 2000 g nicht genau angegeben ist.
Natürlich ist der Ikterns für die Kinder nicht gleichgültig. Daß
die 3 ikterischen Kinder am Leben blieben, während die nicht
ikterischen starben, spricht nicht dagegen. Denn erstere waren
ziemlich ausgetragen und letztere kamen als Frühgeburten lebens
unfähig zur Welt.
Die Frage, welche Kinder ikterisch werden und welche nicht.

müssen wir unentschieden lassen. Für einige Fälle denkt Lom er
daran, daß aus dem Fruchtwasscr Gallenfarbstoff in die kindliche
Haut übergeht, namentlich wenn diese bei frühem Fruchttod noch
gut durchlässig ist. Das hat zur Voraussetzung, daß überhaupt
Gallenfarbstoff ins Fruchtwasser übergeht, wie er selbst, Neu
mann,‘*’) van den Velden usw. beobachteten. Diese Eventualität
kann keinesfalls allgemeine Gültigkeit haben, ebenso wenig wie die.
Ansicht Scanzonisß) wonach ein längere Zeit bestehender
Schwangerschaftsikterus zu Ikterus der Frucht führt. Gegen diese
spricht schon das Fehlen des kindlichen Ikterus trotz voraus
gegangenem monatelangem Ikterus in der Gravidität (Ahlfeld,
eigene Beobachtung).
Ueberhaupt ist es nach Lomer die Regel, daß die Kinder

von ikterischen Wöchnerinnen nicht ikterisch zur Welt kommen,
weil Gallent'arbstofl‘ nur schlecht von der Mutter auf das Kind
übergeht.

Uebrigens kann man zur Erklärung des kindlichen Ikterus
auch daran denken, daß nicht Gallenfarbstofi‘, sondern die bei der

Mutter Gelbsucht veranlassenden Toxine auf das Kind übergehen
und in seinem Körper dieselben delatären Wirkungen haben, wie
im mütterlichen Organismus.
Ob für den Uebergang solcher Stoffe am Ende der Schwanger

Schaft bessere Verhältnisse geschaffen sind als vorher, entzieht
sich unserer Kenntnis. Man könnte auf einen solchen Gedanken

kommen angesichts der Erfahrung, daß die 3 bezeichneten ikterischen
Kinder ziemlich ausgetragen waren, während die nichtikterischen
ausgesprochene Frühgeburten darstellten. Damit stimmt freilich
nicht der Umstand, daß Spaeth ein Ei aus dem 3. Monat ikterisch
fand (cfr. Lomer).
Das Fehlen des kindlichen Ikterus am Ende der Schwanger

schaft 1st_vielleicht ein Zeichen geringerer Intensität der Krank
hmt,_wemgstens sahen wir bei der 2. Geburt unseres Falles ein
nichtikterisches 9 Pfund schweres Kind.

l) Bayer, Ueber fehl h fte S't d ‘ ‘
Beim, Bd'7’ S. 341.

er a n rz er Nachgeburt usw. Hegars

2) Neumann, Ztrbl. f. Gyn. 1895, Nr. 13, S. 350.
3) Scanzom, Lehrb. 1867. Bd. 2, S. 8.

Bei vorzeitigen Schwangerschaftsunterbrechung hängt, das
Fehlen des Ikterus vielleicht damit zusammen, daß die zu Grunde
liegende Erkrankung zur Ausstoßung der Frucht führte eheSie
ikterisch werden konnte.

‘

Ich fasse noch einmal kurz zusammen:
Bei Komplikation von Ikterus mit Schwangerschaft

muß man zu unterscheiden suchen zwischen einer zufäl
ligen in der Gravidität auftretenden und einer durch sie
bedingten Erkrankung: Icterus in grnviditate und Icterus
e graviditate. Letzterer gehört zur Gruppe der spezi
fischen Schwangerschaftsintoxikationen (Emesis, Hyper
emesis, Schwangerschaftsniere, Eklampsie usw.) und
stellt daher eine echte eingeschlochtliche Krankheit
dar. Zu seiner Diagnose ist ein wiederholtes Auftreten
in verschiedenen Graviditäten ein wertvolles Zeichen.
Erfahrungsgemäß führt Ikterus gerne zu vorzeitiger
Sohwangerschaft5uuterbrechung und gibt daher schon
aus diesem Grunde eine ungünstige Prognose für die
Kinder, und stellt auch für die Mütter eine nicht gleich
gültige Komplikation dar.

Zur Frage der Unfähigkeit der Frauen, ihre
Kinder zu stillen

VOR

Priv.-Doz. Emil Abdorhalden, Berlin.

Im Jahre 1899 gab der Physiologe G. v. Bunge in einem
Vortrage in der medizinischen Gesellschaft zu Basel (vergl. Korr. f.
Schweizer Aerzte. Jg. 29, S. 661, 1899) Kenntnis einer von ihmauf
geworfenen Fragestellung und der ersten Antworten auf diese.
Sie betraf das Problem der Erblichkeit der Unfähigkeit zur Milch
sekretion, eine Frage, die unzweifelhaft auf das Interesse aller
Aerzte und auch weiterer Kreise rechnen darf. Bunge war
nicht zufällig auf dieses Problem gestoßen. Es bildet die logische
Weiterentwicklung seiner grundlegenden Arbeiten über die Bedeu
tung der Milchnahrnng der eigenen Art für die Entwicklung des
Säuglings. Bunge hat durch seine Arbeiten zum ersten Mal
auf Grund physiologischer Tatsachen mit voller Schärfe auf die

Schwierigkeiten hingewiesen, die einem vollwertigen Ersatz der
Mut-termilch entgegenstehen. Es unterliegt heutzutage keinem
Zweifel mehr, daß die Muttermilch allen Surrogaten und anderen

Milcharten weit überlegen ist, und wir auf jeden Fall eine Ernlihrung
mit der natürlichen Säuglingsnahrung anstreben müssen. Es ver

dient dies besonders hervorgehoben zu werden, weil in weiteren

Volksschichten und namentlich in den Kreisen, in denendie Fr
füllung der Mutterpflicht als Nebensache und die Emanzipation

des Weibes als Hauptsache erscheint, sich vornehmlich in den

letzten Jahren mehr und mehr die Meinung geltend gemficllt
hat, als hätte die Wissenschaft schon längst einen vollwertrgeri
Ersatz der Mutterbrust erfunden! Es geht das aus einer mir vor

liegenden Propagandasohrift einer namhaften Vertreterin derFrauen

rechtlerinnen hervor. Es fehlte zwar nie an Stimmenl), welcheauf
den großen Vorteil der natürlichen Ernährung gegenüberder

künstlichen hinwiesen, wenn jedoch gerade jetzt mit vermehrtem‘
Eifer gefordert wird, daß jede Mutter ihr Kind selbst stillt. W

.‘

gehen wir wohl nicht fehl, wenn wir Bunges Untersuchuilß°d
einen Einfluß in dieser Richtung zuschreiben. ‚
Es liegt nun die fünfte, durch neues statistisches Mfrliellßl

vermehrte Auflage der bekannten Schrift Bunges „]‚J„lle z
u
‘.

nehmende Unfähigkeit der Frauen, ihre Kinder zu stillen. ) “"‘1

Während die schon der ersten Auflage beigegebeneEntgucklung
der Frage nach der Bedeutung der Muttermilch für das_Wflcilstlml
der einzelnen Tierspezies großes Interesse erweckt hat. sindd1e\fii
Bunge aus seinem statistischen Material gezogenen

Schllllaßfin bezog auf die Unfähigkeit der Frauen, ihre Kinder
zu
S‚l1äe"auf Widerspruch gestoßen. Auffallenderweise ist dieser l?

"°

meist nicht öffentlich in diskutierbarer Form zum Ausdruck ß
:

langt, man hat sich im Gegenteil meist bemüht Bllllgt“ “
,

‘) Vergl. z. B. Franz Joseph Edlen von Leuthner:

A
b
h
lz
lä

lung über die vernachlässigte Säugung bei Müttern {ludh‘‚°"d“r::nu
stehenden traurigen Folgen. München 1809. In dieser intßfl’

Schrift findet sich weitere Literatur. . t im}g
)

Verlag Ernst Reinhardt, München 1906.
8°Zmc.üäi~eu „

,

Broschüre mit 1907. Es ist zu wünschen, daß solche unrrc_b

u
;

irreführenden Angaben der Zeit der Veröffentlichungunterblei
en.
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zweifelhaft wichtigen Untersuchungen keine weitere Bedeutung bei
zulegen. Es mögen verschiedene Ursachen Schuld an dieser Er
scheinung tragen. Einmal ist der Glaube an Statistiken zum Teil
gewiß mit Recht erschüttert. Man kann unzweifelhaft auf stati
stischer Grundlage mit „gutem Willen“ alles beweisen. Besonders
skeptisch wird man einer Statistik gegenüber sein, die aus einer
Sammlung von Fragebogen verschiedener Provenienz hervorge
gangen ist. Diese Vorsicht war vollständig berechtigt, solange
das Material, über das Bunge verfügte, ein kleines war. Jetzt
beziehen sich die Sehlußfolgerungen, die Bunge zieht, auf
2051 Familien. Es ist bei der scharfen Formulierung, die Bunge
seinen an Aerzte versandten Fragebogen gegeben hat, gewiß fast
ausgeschlossen, daß der Zufall irgend eine der Fragen einseitig und
nach einer bestimmten Seite beeinflußt hat. Man wird auf Grund
der neuen Auflage der Broschüre Bunges die mitgeteilten Er
gebnisse nicht mehr ignorieren dürfen, will man sich nicht dem
Vorwurf der Voreingenommenheit aussetzen.
Mit der nachfolgenden kurzen Besprechung der Hauptresul

tate Bunges beabsichtigen wir keineswegs eine bestimmte
Stellungnahme zu ihnen einzunehmen. Es soll nur die Aufmerk
samkeit weiterer Kreise auf die Untersuchungen Bunges gelenkt
und veranlaßt werden, daß entweder Bunge selbst durch Ausfüllung
von Fragebogen‘) in seiner weiteren Forschung unterstützt wird,
oder aber, daß auch von anderer Seite in derselben Weise ge
forscht wird, um möglichst rasch zu einer Klärung der vorliegen
den Fragen zu gelangen.
Die wichtigste Frage ist die: Nimmt die Unfähigkeit der

Frauen, ihre Kinder zu stillen zu? Bunge beantwortet sie
unbedingt mit ja, denn er verfügt über zahlreiche Fälle, in denen
die Mutter noch befähigt war, ihre Kinder zu stillen, die Tochter
jedoch nicht mehr. Es wäre von allerhöchstem Interesse, für
ganz bestimmte Gegenden festzustellen, in welchem Umfange dieses
Versiegen der Mutterbrust zunimmt. Es ist behauptet worden,
daß Bunge sich getäuscht habe, indem viele Fälle zur Beob
achtung kamen, in denen durch Zureden, Massage usw. ein bereits
vorhandenes Unvermögen zum Stillen beseitigt wurde. Diese
Fälle wären nur dann von höchster Bedeutung und würden
Bunges Ansicht etwas abschwächen —- jedoch gewiß noch
nicht widerlegen, es sei denn, daß alle Fälle sich so verhalten
würden —, wenn tatsächlich der Nachweis erbracht wäre, daß das
Stillvermögen zu einem hinreichend langen „erzogen“ werden kann.
Bunge hat 9 Monate als normale Zeit des Stillens ange—
nommen. Man könate ja vielleicht auch mit 8 oder 7 Monaten
sich noch begnügen! Wo finden wir jedoch Angaben, daß es ge
lungen sei, durch Suggestion usw. das angebliche Unvermögen zu
stillen, durch Monate hindurch zu erhalten? Mit 2—4 Wochen ist
wenig erreicht! Hier müssen exakte Untersuchungen denen
Bunges an die Seite treten! Bunge teilt auf S. 30 seiner
Broschüre 381 Fälle mit, in denen die Mütter noch befähigt waren,
die Töchter jedoch nicht mehr genügend lange stillen konnten.
Bunges Mitteilung ist vielleicht zu knapp! Er gibt uns nur
die Prozentzahlen. Wir möchten gerne wissen, wie lange z. B.
die Töchter dieser Mütter im Durchschnitt und im einzelnen noch
zu stillen vermochten! Wir wissen nicht, ob das Stillvermögen
ganz versiegt war oder noch Monate andauerte. Aus eigenen Er
hebungen über solche Fälle können wir mitteilen, daß man auf
Familien stößt, bei denen ganz unzweifelhaft ein konstantes
Zurückgehen des Stillungsvermögens von Generation zu Generation
zu beobachten ist. Die Großmutter hat 1 Jahr gesäugt, die Mutter
7Monate und die Tochter noch 2 Monate! Oft beantwortet schon
der äußere Anblick der Vertreterinnen mehrerer Generationen d1e
gestellte Frage nach dem Stillungsvermögen! _
Wir wollen hier gleich einflechten, daß Bunge einen

großen Unterschied im Verhalten der Zähne bei solchen Frauen,
die zu stillen vermögen, und solchen, die dazu unfähig")_smd, ge
funden hat. Die folgende Tabelle gibt die durchsehnitthche Zahl
der kariösen und der fehlenden Zähne der beiden Gruppen: „be
fähigt und nicht befähigt“ wieder:

Alter in Jahren.
21—25 26—30 31-35 36-40 41-—4546-50 51-55 56-—60

memg~ . e,s 7,9 10,1 11,0 12,9 15,6 20.0 17,1
Nicht bmb~ 14,1 15,6 17,2 20,3 22,8 25,1 242 ‘26,7

’) Zu beziehen bei G. v. Bunge, Vesalianum, Basel
_ 2) Es sei noch besonders hervorgehoben, daß_Bllllge In,“ zum
Stillen befähigte und nicht befähigte Frauen unterscherdetnnd keine Ab
stufungenmacht. Eine Frau die z. B. nur 6 Monate Stillen kann, ist
als unfähig zum Stillen aufgefaßt.

Aus dieser Tabelle geht hervor, daß die zum Stillen nicht
befähigten Frauen mehr kariöse Zähne aufweisen, als die Be
fähigten. Bunge faßt die Zahnkaries und die funktionell un
tüchtige Brustdrüse als gemeinsame Symptome einer eingetretenen
Degeneration auf.

Eine sehr wichtige Frage ist die, oh nicht umgekehrt Fälle
häufig sind, in denen die Mutter nicht stillen kann und die Tochter
wieder stillt. A priori ist ein solcher Fall leicht denkbar, sei es
z. B., daß eine solche „degenerierte“ Tochter einen Mann aus ge
sundcr Familie heiratet. Bemerkt werden muß, daß hier natürlich
nur dann von einer Unfähigkeit zum Stillen gesprochen wird,
wenn keine anatomische Veränderung (Hohlwarzen) und kein akuter
pathologischer Prozeß das Säugungsvermögen hindert oder zerstört
hat. Bunge hat nach Fällen fahnden lassen, in denen der umge
kehrte Fall, wie er oben angeführt wurde, auftritt. Es kommt
jedoch so extrem selten vor, daß eine nichtbefähigte Mutter eine
Tochter aufweist, welche stillen kann, daß Bunge den Schluß
zieht, daß das einmal eingebüßte Stillungsvermögen für
alle kommenden Generationen verloren sei. Es ist möglich,
daß Bunge recht hat. Man wird ihm natürlich einwenden, daß seine
Statistik sich auf zu wenig Generationen erstrecke, um so scharf f0r
mulierte Schlüsse zuzulassen. Jedenfalls verdient dieser Punkt die
größte Beachtung, dann, wenn Bunges Schlußfolgerung ein
wandsfrei ist, dann stehen wir einem ständig fortschreitenden und
anscheinend sehr rasch um sich greifenden Prozeß gegenüber, der
das Lebensmark unserer Rasse unmittelbar bedroht. Wir sind
zwar weit davon entfernt, es als bewiesen anzusehen, daß ein
künstlich ernährtes Kind nun auf alle Fälle im späteren Leben
einem natürlich ernährten nachsteht. Der Schwerpunkt liegt ge
wiß nicht zum größten Teil in der Tatsache der künstlichen Er
nährung, sondern vielmehr im Umstande, daß die Kinder, welche
von ihrer Mutter nicht gesäugt werden können, an und für sich
schwächlich sind und eine geringere Widerstandsfähigkeit besitzen.
Wir stehen vor einem Circulus vitiosus! Das schwache Kind hat
eine ihm fremdartige, unnatürliche Nahrung zu bewältigen! Es
unterliegt, während ein kräftiges, von gesunden Eltern abstam
mendes Kind die künstliche Nahrung assimiliert und mit ihr gedeiht!
Bunges Verdienst ist es, einen Herd der Degeneration mit

voller Schärfe aufgedeckt zu haben. Hier müssen unbedingt weitere
Forschungen einsetzen. Auch von anderer Seite müssen Bunges
Beweise nachgeprüft werden. Die ganze Frage ist so wichtig, daß
es auffallen muß, daß Bunges Untersuchungen nicht schon längst
andere angeregt haben. Es wäre doch von größtem Interesse,
z. B. die Säuglingssterblichkeit auch von diesen Gesichtspunkten
aus zu bearbeiten und festzustellen, wie sich olche Kinder ver
halten, welche nur deshalb zur künstlichen Nahrung greifen, weil
ihre Mutter, die stillen kann oder konnte, aus irgend einem Grunde
verhindert ist, zu Säugon. Hier müßte die „Degeneration“ zum
Ausdruck kommen, denn es wäre zu erwarten, daß die Morbiditäts
und Mortalitätsziflern bei diesen Kindern kleinere sind, als bei
denjenigen Säuglingen, welche von Müttern geboren wurden, deren
Stillungsvermögen ganz ungenügend ist.

Es wäre schon von der allergrößten Bedeutung, wenn die
angeführten zwei Befunde Bunges, nämlich die Zunahme der
Unfähigkeit zu stillen und die Vererbbarkeit dieses Zustandes,
auch von anderer Seite in exakter Weise und ohne alle Vorein
genommenheit nachgeprüft würden. Es kann für den praktischen
Arzt und ganz speziell für den Landarzt nicht schwer sein, sich
ein Bild über den Stand der Stillfähigkeit seiner Klientel zu
machen. Leider hat in diesen Fragen die Klinik kein genügend
maßgebendes Urteil, weil in dieser nur in den seltensten Fällen
eine genügend lange Beobachtung möglich ist. Die Tatsache, daß
eine Frau während ihres Aufenthaltes in der geburtshülflichen
Klinik stillen kann, genügt noch lange nicht, um sie als „fähig“
im Sinne Bunges zu bezeichnen!

Wenn wir uns die Frage vorlegen, weshalb die so wichtigen
und interessanten Fragen, die Bunge aufgeworfen und klar for
muliert hat, nicht die ihnen gebührende Beachtung gefunden haben,
so gehen wir wohl nicht fehl, wenn wir seine Forschung nach der
Aetiologie der zunehmenden Unfähigkeit der Frauen zu stillen, als
wesentlichste Ursache anführen. Nachdem nämlich Bunge fest
gestellt hatte, daß die Unfähigkeit zu stillen zunimmt, interessierte
es ihn, den Grund dieses Degenerationszeichens festzustellen. Bunge
kommt zu dem Schluß, daß der Alkoholismus des Vaters die
Schuld trägt. Vergl. S. 38: „War der Vater ein Trinker, so
verliert die Tochter die Fähigkeit, ihr Kind zu stillen, und diese
Fähigkeit ist fast immer verloren für alle kommenden Generationen.“
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Gewiß hat diese Feststellung fast durchweg ein ungläubiges Kopf
schütteln und eine fast unüberwindbare Skepsis vor der gesamten

Untersuchung Bunges hervorgerufen. Man weiß, daß Bunge ein
unermüdlicher Vorkämpfer in der Alkoholfrage ist, und es ist auch
nicht unbemerkt geblieben, daß die Frage nach dem Alkoholismus
der Eltern sofort in den ersten Anfängen der Untersuchung
Bunges im Vordertrefl'en stand 1)

.

Auch dürfte es aufgefallen sein,
daß die Untersuchung Bunges sofort als antialkoholische Propa
gandaschrift auf den Markt kam, und zwar zu einer Zeit, als
Bunge noch über ein geringes und zum Teil noch nicht absolut
einwandsfreies Material verfügte. Alle diese Umstände führten
allgemein zu einer Voreingenommenheit gegen Bunges statistische
Arbeit, die um so mehr zu bedauern ist, als Bunge selbst gewiß
jeder sachlichen Belehrung zugänglich sein wird. Man braucht
sich ja auch nicht an die Angabe des genannten ätiologischen
Momentes zu klammern. Eine weitere objektive Forschung muß
zeigen, ob Bunge recht hat. Auf alle Fälle muß nach den Ur
sachen gesucht werden, sobald nachgewiesen wird, daß Bunges

Ein Sehutzapparat für Kranke mit Verletzung
der Wirbelsäule

VDI]

Dr. Alex. Schmidt, Altona.

Beistehend abgebildeten Apparat habe ich vor vier Jahren
im Altonaer ärztlichen Verein demonstriert. Derselbe soll einen
dreifachen Zweck erfüllen, nämlich erstens, auf einfache‚undschnelle
Weise einen Wirbelsäulenverletzten sofort an der Unglücksstelle
in denkbar schonendster Weise in fixierte und extendierteLege
bringen; zweitens soll er als Bahre zum Transport desVerletzten
in das Krankenhaus oder in seine Wohnung dienen und drittens
bei Anlegung des definitiven Gipspanzers als Operationslisoh und
Unterlage des Kranken gebraucht und erst aus dem Gpis heraus
gezogen werden, wenn letzterer völlig erstarrt und dadurch das
gefährdete Rückenmark in Sicherheit gebracht ist.

Behauptung, daß die Unfähigkeit der Frauen zu stillen zu
nimmt, richtig ist. Ohne Erkennung der Aetiologie sind keine
wirksamen Maßnahmen möglich.
Es sei im folgenden eine Tabelle Bunges angeführt, die

er als Beweis für die Annahme, daß der Alkoholismus des
Vaters schuld ist an der besprochenen Degeneration, anführt:

Alkoholkonsum des Vnters in den Familien, wo
Mutter und Tochter beide Mutter befähigt
zum Stillen befähigt sind Tochter nicht befähigt

Nicht gewohnheitsmüßig 57,80/0 10,3°/„
Gewohnheitsmüßig mäßig . 33,7°/„_ 14.2"In

„ unmüßig . 6,4 "/
.‚ 33,1°/0

Potator . . . . 2.1"/o 42,3°,’„.

Diese Zahlen sprechen gewiß im Sinne Bunges! Es wird
auch niemand bezweifeln, daß chronischer Alkoholismus eine ganz
hervorragende Stellung unter den Ursachen der Degeneration ein
nimmt. Der Skeptiker wird vor allem einwenden, daß es in den
einzelnen Fällen ungemein schwer ist, zu erforschen, ob tatsäch
lich der Alkoholismus desVaters eine direkte Rolle gespielt hat.
Selbstverständlich kommt ja in diesem Bericht nur in Betracht, ob l

der Vater zur Zeit der Zeugung der in Frage stehenden Tochter
Potator war. Diese Feststellung ist unzweifelhaft sehr schwer.
Soll jedoch Bunges Schlußfolgerung Beweiskraft haben, dann
müßte gerade auf diesen Punkt das Hauptgewicht gelegt werden.
Das Potatorium nach der Zeugung kommt natürlich nur als indi
rekte Ursache in Betracht (Hervorrufung sozialer Misere, Nieder
gang des Familienlebens, Zwang zur Fabrikarbeit usw. usw).
Wir deuten diesen Punkt nur an, um darzulegen, daß wir

selbst Skepsis gegenüber den letzteren Schlußfolgerungen Ranges
fordern und durchaus der Meinung sind, daß eine energische Weiter
arbeit nötig ist, um dieses Problem zu lösen.
Es wäre sehr zu begrüßen, wenn diese kurze Darlegung

Aerzte aus der Praxis anregen würde, die von Bunge aufge
worfenen Fragen zu verfolgen. Um eine einheitliche Forschung zu
ermöglichen, ist unbedingt zu wünschen, daß allgemein an dern
von Bunge aufgestellten Fragebogen festgehalten wird, sofern '

nicht begründete Einwände vorliegen. Es geht natürlich nicht an,
daß in dem einen Falle ein vierwöchentliches Stillungsvermögen
mit dem Prädikat „befähigt“ ausgezeichnet wird und im anderen
Falle erst ein neunmonatliches! Die gestellten Fragen sind ein
fach. Es ist festzustellen:

'
,

1
.

ob die Unfähigkeit der Frauen, ihre Kinder zu stillen,
zunimmt;

2
.

ob die Unfähigkeit zu stillen vererbbar ist;

3
.

falls Frage 1 positiv beantwortet wird, so ist zu er
forschen, ob sich bestimmte Ursachen für die Zunahme
der Unfähigkeit zu stillen nachweisen lassen. ‚
Wir halten es im Interesse einer Klärung der ganzen Frage

für sehr erwünscht, wenn einzelne Aerzte ihr Material für sich be
arbe1ten und vor allem ausführliche Mitteilungen über die ein
zelnen Fälle bringen, denn aus diesen müssen unzweifelhaft manche
1nt_eressanteBeobachtungen zu Tage treten. Die „Fälle“ ersetzen
bei
diesen Arbeiten das, was die analytischen Belege bei einer

chemrschen Arbeit. Sie sind so unumgänglich notwendig wie diese.
Tote Prozentzahlen geben uns kein wahres Bild der ganzen For
schuugsartl

‘) Schon die erste Aufla e der Broschüre B 1900
den Alkoholismus in den Vorderggrund.

unges ( ) stellt

Abb. 1
.

l

Die Hauptsache des Apparates bilden zwei lange, glatte

Eisenstangen, welche an ihrem einen Ende je einen Haken tragen

zur‘ Anknüpfung von Spannlaschen zwecks Extension enden
Knöcheln. Die Spannlaschen sind dieselben, wie si

e an jedem

Hessingapparate zum Niederziehen der Ferse gegen die Sohleder

Beinhülse gebraucht werden. Die Eisenstangen werden unter
den

auf dem Rücken liegenden Kranken geschoben, so daß dreselben

unter den etwas gespreizten Beinen und unter den Sebulterblättern

liegen. Sie konvergieren also nach dem Kopfende des Kranken.

Die Stangen werden darauf durch zwei eiserne _Verlundungsswcke i

mittels Schrauben verbunden. Das obere Verbindungsstück U
'ä
g
:

\

einen Haken zur Aufnahme der Kopfextension, die durch elm% J

bekannten Glissonschen Kopfschweben bewerkstellrgt
Wll'd.h “

n

mehr ist der Kranke so weit fixiert, daß die Stangen ohneSo 1
1
1
6
ie

i

und Schaden für ihn ein wenig erhoben werden kömmm
‘11]{nben

zwei hölzernen Verstärkungsbalken unter dieselben zu
S‚Cd"3 a

u
?

wodurch die Suche zu einer Bahre vervollkommnet
W1TT‚_eher

welcher der Kranke, den man noch durch uingebundenßbuueul
und Binden fest auf seiner Unterlage fixieren muß Sehr

"q

und sicher transportiert werden kann.

d dann
Im Krankenhause oder im Lazarett angelangt,

‘Y
°f
“

‘;:‘durch
die Holzbalken wieder abgenommen. Dies gßsßhlehi

°.mh‘:cnhin.Umdrehen der durch die Eisenstangen in ihrer I'iällgsl'lcfl 'i
zg ken

durchgesteckten vier Schraubenfiügel, Welche 1n den Oschlitze
drehbar eingelassen sind und durch entsprechende

Längs
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der Eisenstangen durch letztere haausragen, nach ihrer Querstellung durch einfaches Herumdrehen aber Eisenschiene und Holz
balken fest miteinander verbinden.
Zum Schluß entfernt man mit Hülfe einer starken Schere

die Kleidung des Patienten, fettet die langen Eisenstäbe ein, gipst
den auf diesen Stangen liegenden Kranken, wobei drei Holzböcke
oben, in der Mitte und unten als Unterlage dienen, mitsamt den
eingefetteten Stangen ein (wenn nötig, vom Kopf bis zu den Füßen)

imn~
i '

und zieht nun nach völliger Erhärtung des Gipses, nachdem die
beiden verbindenden Querstäbe losgesehranbt sind, die langen
Stangen an den Fußenden aus dem Gipspanzer heraus.
Möge der Apparat, den jeder Schlosser überall leicht her

stellen kann, im Frieden wie im Kriege seinen Zweck erfüllen.
Vielleicht kann durch Anwendung desselben manches Rückenmark,
das bei der ursprünglichen Verletzung der Wirbelsäule garnicht
oder nur wenig beschädigt wurde, vor nachträglicher Quetschung
auf dem Transport und bei der Anlegung des Gipsverbandes be
wehrt werden.

Ueber die Aetiol0gie und Therapie des neur
asthenisehen Kopfschmerzes, des neurastheni
sehen Schwindels und der Migräne

von

Dr. G. Peritz, Nervenarzt, Berlin.
r‘ (Fortsetzung aus Nr. 44.)

Wir wenden uns nun der Frage zu, wie denn diese
eigentümlichen Symptome als der Ausdruck einer Muskel
6rkrankung zu erklären sind. Da sowohl der Befund an
den Muskeln als die Symptome, welche die verschiedenen
Krankheitsformen: Neurasthenischer Kopfschmerz, neurasthe
nischer Schwindel und Migräne, charakterisieren, die gleichen
sind, so werde ich hier nun nicht mehr einen Untcrsch1cd
machen bei der Erörterung, ob es sich um ein Symptom b_el
einem Patienten mit typischer Migräne, oder aber um e1n
Symptom bei einem Patienten mit neurasthenischem Kopf
schmerz handelt. Nur möchte ich noch auf einen Befund
aufmerksam machen, den man, so weit ich es übersehen
kann, bei allen Kranken mit typischer Migränel) erheben
kann, und den auch Rosenbach bei der Beschreibung der
myogenen Migräne nicht erwähnt. Man findet auch 1

_n den
anfallsfreien Zeiten, in den Ruhepausen, den Kukularis und
Sternolkleidomast. auf Druck erheblich schmerzempfindheh,

in manchen Fällen ist diese Schmerzempfindlichkmtgrößer,

in anderen Fällen schwächer, in keinem Falle habe 10_1_1aberbis jetzt diese Schmerzempfindlichkeit bei echter M1gran_e lll
der Zwischenzeit vermißt. Dagegen ließ sich _1

n

e1n1gen
Fällen diese Sehmerzeimpfindlichkeit auffinden be1 Kranken,
bei denen keine Migräneanfälle oder Kopfschmerzen nachzu

‚ l) Ich sah auch bei zwei Fällen von Tabes, die danebenan typischen
Mlgritneanfällen litten, ebenfalls die besprochene Muskelerkrrankung‚ "1
m einenFall einseitig. in dem anderenbeiderseitig. In dem erstenFall
Wal‘die Hemikranie erst nach dem Beginn des Tabes erworben worden

weisen waren. Man kann hier gewissermaßen von einer
latenten Migräne reden. Ob es sich vielleicht hier um Menschen
handelt, die etwa später einmal an neurasthenischem Kopf
schmerz erkranken werden, lasse ich dahingestellt.
Bei einem Kollegen, dessen Mutter an typischer Migräne litt, fandich eine sehr schmerzhafteMyalgie des Sternokleid. auf Druck über demProz. mastoid. Er hat nie an Migräne gelitten, nur bekommt er regelmäßig schwere Schwindelanfälle beim Fahren in der Eisenbahn. Dieses

dauernde Vorhandensein der Myalgien, ohne daß sie
sich dem Träger bemerkbar machen, also gewisser
maßen schlummernd vorhanden sind, kommt nicht
nur dem Kukularis und Sternokleido. zu, sondern ist
eine Eigenschaft aller Myalgien.
Wie sind nun aber diese eigentümlichen

Symptomenkomplexe zu erklären, diese Ver
bindung von zerebralen Erscheinungen und
peripheren? Wie ist es verständlich zu
machen. daß durch die Beseitigung der
schmerzhaften Stellen in den Muskeln auch
alle zerebralen Erscheinungen schwinden?
Ich bin der Ansicht, daß sehr viele einen
Zusammenhang leugnen werden. Sie werden
den Erfolg als einen suggestiven ansehen,
die verschiedenen Symptome als etwas Neben
cinanderbestehendes. Ich habe, um von vorn
herein den Verdaeht zu zerstreuen, als ob
es sich in diesen Fällen um Suggcstivwirkun

gen handeln könne, nur Krankengeschichtcn aufgeführt, welche
von männlichen Kranken herrührten, bei denen die Annahme
einer Suggestivwirkung ausgeschlossen war.
Ich glaube aber, daß man sich doch ein Verständnis

verschaffen kann, wie jene scheinbar zerebralen Symptome
unter dem Einfluß einer Muskelerkrankung des Kukularis
und Sternokleidomastoideus zustande kommen. Man muß
sich nur die eigentümlichen Verhältnisse am Kopfe klar
machen. Wenn an anderen Stellen des Körpers Muskeln
erkranken, so können sie etwa durch eine stärkere Zug
wirkung schwer eine Fernwirkung über ihre Ansatz- und
Ursprungspunkte ausüben, weil Ansatz und Ursprung an
festen Knochenstellen lokalisiert sind, weil die Haut über
den meisten Körpermuskeln nicht allzu straff angespannt,
nicht allzu fest mit den darunter liegenden Partien ver
wachsen ist. Ferner können von den meisten Körpermuskeln
nicht mehrere wichtige Nerven mit einem Male gezerrt
werden. Am Kopfe dagegen liegen eine große Anzahl Nerven,
die aus dem Schädelinneren in der nächsten Nähe der Muskel
ansätze heraustreten. Schließlich sind die beiden Muskeln,
deren Wirkungsweise wir unter pathologischen Verhältnissen
hier betrachten, die beiden mächtigsten Muskeln am Kopfe, und
der Kopf muß, als Kugel betrachtet, ein außerordentlich günsti
ger mechanischer Uebertragungskörper von Zugwirkungen
sein. Der Ansatz des Kukularis und Sternokleidomstoideus be‚
findet sich am Hinterhaupt an festen Knochenstellen. Dagegen
kann man sich an der Leiche leicht davon überzeugen, daß
zwischen den Muskeln und der Haut, besonders nahe der
Ansatzstellen ein inniger Zusammenhang besteht. Man ver
mag nur schwer beim Abpräparieren die Haut von Muskel
fasern zu trennen, wenn auch ein eigentlicher Uebergang
von Muskelfasern in die Haut nicht besteht. Desgleichen
kann man bei einem äußerlichen Abtasten stets fühlen, daß
Muskel und Haut am Hinterhaupt und in der Gegend der
Ansätze des Kukularis und Sternokleido fest miteinander ver
bunden sind. Ein Versuch, den ich sowohl an mir als auch
an verschiedenen Patienten vorgenommen habe, lehrt aber
auch, daß ein inniger Zusammenhang zwischen den beiden
Muskeln und der Kopfschwarte besteht. Setzt man die
Anode wie die Kathode auf je einen Akzessoriuspunkt_am
Halse an und läßt dann einen faradischen Strom von m_ä.ß1ger
Stärke durchgehen, so kontrahieren sich nicht nur die von
dem Akzessorius innervierten Muskeln, sondern man emp
findet ebenso eine Anspannung des Frontalis und Tempo
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ralis. Durch Aufsetzen
der Elektrode auf einen

Kukularis

lüßt sich gleichfalls
eine deutliche

Zusammenziehung im

Frontalis erzielen. Schließlich
ließe sich noch als Beweis

dafür, daß der Kukularis
und Sternokleido_wirklich

die an

genommenen Rollen
spielen, anführen, wie

schnell durch

wenige Einspritzungen
das spannende Gefühl

am Kopfe

nachläßt.
Bei einem Manne. der

an typischer Migräne litt
und jedesmal im

Anfall starkes Tränen beider
Augen und Nasenlaufen

bekam, verschwanden

unmittelbar nach der
Einspritzung in den Kukularis

und Sternokleido

nicht nur die unerträglichen
Schmerzen, sondern auch das Tränen

und

Nasenlaufen.

Gewisse Erscheinungen,
welche man bei der Behand

lung von Kranken, die
an neurasthenischem Kopfschmerz

leiden, beobachten kann, sind
fast als Experimente für

die

Beantwortung der Frage, ob von
den beiden betreffenden

Muskeln eine Zugwirkung
bis zur Stirne hin

stattfindet, zu

verwerten. Behandelt man
im Anfang bei doppelseitiger

Erkrankung nur den einen Kukularis
und Sternokleido, so

schwinden nur auf dieser
Seite die Kopfschmerzen und

der

pressende Druck. Geht
man aber in einem anderen

Falle

so vor, daß man zuerst
etwa einen Kukularis der

einen

Seite behandelt und dann
etwa einen Sternokleido der

an

deren Seite, so kann man
häufig von den Patienten die

Mit

teilung erhalten, daß der
Reifen, der bis dahin den Kopf

zusammendrückte nicht mehr
rund um den Kopf liege und

beide Schläfen drücke, sondern
sich nunmehr sehr verkleinert

habe und wie eine Studentenmütze
schief auf dem Kopfe

sitze, sodaß eine Schläfe ganz
frei von Schmerz sei. Alle

diese Momente scheinen mir dafür
zu sprechen, daß der Ku

kularis und Sternkleidomastoideus
tatsächlich imstande sind

bei einer Kontraktion einen
erheblichen Zug auf die Kopf

schwarte auszuüben, der sich
bei der Kugelform der Schädel

kalotte auf die mit der Kopfschwarte
zusammenhängenden

Muskeln übertragen muß und sie
abnorm zerren. Zu diesen

Muskeln gehören vor allem der
Frontalis und Temporalis.

Da aber auch der Orbicularis
oculi mit dem Frontalis in

enger Verbindung steht, so
ist es sehr wahrscheinlich, daß

ein erheblicher Zug am Frontalis
sich auf diesen Muskel

überträgt. Noch ein zweites Moment
wirkt, um den Zug

und den Druck zu verstärken.
Man kann dieses als ein

reflektorisches ansehen. Jeder Muskel
zieht sich auf sensible

Reize hin zusammen. Bei einer
Bewegung werden die ersten

anregenden Reize vom Gehirn aus
vermittelt. Die weiteren

sensiblen Reize zur Vollendung der
Bewegung gelangen aus

den sich kontrahierenden Muskeln
zum Rückenmark, und

von da über die motorischen Nerven
zu den Muskeln zurück.

Jede Zusammenziehung einer Muskelfaser schafft neue kin

ästhetische Reize. So wird man es
auch aufzufassen haben,

daß die gezerrten Muskeln durch den sensiblen
Reiz, welcher

bei der Zerrung auf die Muskelnerven
ausgeübt wird, sich

noch weiter zusammenziehen. Es besteht
hier also ein Zir

culus vitiosus. Auf diese Weise denke ich mir
das Kappen

gefühl, den allgemeinen Kopfdruck
entstanden.

Auch das Gefühl der Müdigkeit‘) scheint
mir in einem

direkten Abhängigkeitsverhältnis zu jener
Druck- und Zug

‘) Früher habe ich
stets diese Müdigkeit bei jungen Mädchen

und

Frauen als ein Symptom der Chlorose aufgefaßt.
Ich habe stets Blut

untersuchungen gemacht und habe in der Mehrzahl der
Fälle einen nor

malen Hämoglobingehalt gefunden und ebenso
normal die Zahl der roten

Blutkürperchen. Auf Grund dieses Befundes rechnete
ich diese Fälle zu!‘

Pseudochlorose von Laache. Eine Atoxylbehandlung
war in allen diesen

Fällen ohne Erfolg.
Ich bin heute der Ansicht. daß dieses Müdigkeits

gefühl_im wesenthchen die
Folge der Myalgien ist. Dagegen meine ich.

daß die Myalgwn_ häufig auf der Grundlage
einer Chlorose entstehen

können. Durch eine allgemeine
und diätetische Behandlung der Chlorose

(Ruhe, Pflege, Gebirgsaufenthalt). werden
auch die Myalgien häufig ge

bessert._ Nicht aber weil
die Chlorose zurückgeht, sondern weil durch

kürperhche undgeistige Ruhe,
durch die günstigen klimatischen Be

dingungen alle die s‘chüdigeudenFaktoren wegfallen,
die die myalgischen

Fcrnwu‘kungen bedingen. Die
Muskelerkrankung bleibt. Fordert das

tägliche Leben Wieder seinen Tribut,
so machen sich die Schiidlichkeiten

wieder geltend und damit auch jene Beschwerden.

wirkung der Muskeln zu stehen. Wenn wir im allgemeinen

über Müdigkeit klagen, so sind es
verschiedene Empfind

ungen, welche diese Vorstellung
hervorrufen: Einmal besteht

eine Schwere der Augenlider, sodaß
wir die Augen schlecht

öffnen können, ferner ein Brennen
in den Augen, das uns

jeden Lichtreiz als unangenehm
empfinden lüßt und schließ.

lieh eine allgemeine Abspannung
der Gesichts und Kopf.

muskeln, ähnlich dem Gefühl der Abspannung in der Körper.

muskulatur, die wir als Muskelmüdigkeit bezeichnen und die

uns vor der Ausführung von Bewegungen
zurückhtilt. Diese

drei Empfindungen werden auch durch
den abnormen Zug des

Kukularis und Sternokleid. erzeugt.
Der Zug dieser beiden

Muskeln setzt sich vermittelst der
Gelee. auf die Stirn- und

Schläfenhaut fort und ferner auf
die mit der Galea ver

bundenen Muskeln: dem Temporalis
und Frontalis. Der

Frontalis hat aber in seinen Muskelfasern
eine recht ver

schiedene Verlaufsrichtung. Sie
alle verlaufen etwas Schräg

und lateral, am schrägsten läuft
der laterale Teil des

Muskels. Diese verschiedene
Verlaufsrichtung ebenso wie

die Zerrung der Haut an Stirn
und Schläfe wird sich auf

das Auge übertragen. Und diese
verschiedene Zugrichtung,

teils nach oben, teils nach der Seite
wird in uns das Ge

fühl der Sehwerbeweglichkeit des Augenlides
wachrufen.

Dann wird der Druck des Augenlides
eine Reizung der

Kornea bedingen, und ein Brennen
auf derselben wird die

Folge sein. Dazu kommt dann
noch das allgemeine span

nende Gefühl in der Kopfhaut und
in den Kopfmuskeln, wie

wir es auch bei der Ermüdung wahrnehmen.
Da wir hier

die drei Komponenten des Müdigkeitsgefühls,
pathologisch

bedingt, vorfinden, so wird in uns
die Vorstellung der Müdig

keit entstehen. Auch der Reizzustand
des Auges und ebenso

die Hyperakusis wird den Wunsch
in uns erregen, uns

gegen die Reize der Außenwelt
zu schützen. Es ist auch

dieses Begehren identisch mit demjenigen,
das sich unserer

bemächtigt, wenn uns Müdigkeit befällt.

Durch die äußeren Verhältnisse scheint
mir auch, ebenso

wie das Gefühl der andauernden
Müdigkeit, jene Empfindung

„nicht mehr denken
zu können“ verursacht zu Sam.

Weil die äußeren begleitenden Umständen den Denk

prozeß erschweren, so schließen
wir daraus, daß

das Denken selbst erschwert
sei. Beim Denken

werden

die verschiedensten Gesichts-
und Kopfmuskeln

engt

spannt. Allerdings wird dies dem Beobachter
nur dann

offensichtlich, wenn er jemanden
beim angestrengten

Nachdenken genau betrachtet.
Es ist aber wahrscheinlich,

daß auch bei einfacheren
Denkvorgängen diese Muskelaii

spannungen erfolgen, wie beim
Denken leiseste Bewegungen

der Lippen stattfinden, die sich
nur am Spiegel nachweßßil

lassen. Natürlich werden
derartige unwillkürhche

Muskel

zusammenziehungen erschwert sein, sobald
die Muskeln sc-‚ßll

abnorm gespannt sind. In gleichem
Maße wird d

a
s Den ßll

in einem solchen Zustande dadurch
beeinträchtigt werden,

daß das abnorme Muskelgefühl
der Spannung 1111merWehe‘;

die Aufmerksamkeit auf sich
und vom Denk!‘rozeß

Sels

ablenkt, wie ja jedes Schmerzgeiühl
dies tut Auch

Reizzustand, in dem sich das Auge
und das‚0hr mh

wird für den Denkprozeß ungünstig
sein, weil bekam h

ß
u

das Denken nicht ohne äußere
Anregungen vor

sich
geölt.

kann. Diese werden jedoch in
einem solchen Zustande m

sg
_

lichst ausgeschaltet. Schließlich kommt
noch ein rein D

ä

chischer Faktor hinzu: die
Unfähigkeit zu dßi1köl}Wirf:

.

die Patienten in einen Angstzustand,
sie könnten geisttliish N

werden. Daß aber jede Phobie
dem Denken

hinder 0 U»

bedarf hier kaum der
Ausführung. e en_

Diesen direkten Zugwirkungen stehen_
andere

%Olflen.

über, welche indirekt durch
die Nerve_llfelzlmäreliunäen_

Endlich gibt es noch eine dritte
Kategorie von

1
1
'

‘

die durch einen komplizierten
Vorgang entst6

en.

Am Schädel treten eine große
Anzahl V0

die durch Druck und Zug gereizt
und gezerrt

wefd

‚.4
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Es sind die Verzweigungen des oberen Trigeminusastes: der
Frontahs, _Supraorbitalis, der Lakrimalis, dann Aeste des
dritten Tngem_inus, nämlich der N. auricolo-temporalis mit
Samen Verzwe1gungen, der N. occipitalis, ferner ein Ast des

N
.‘ vagus, der Auricularis nervi vagi, dessen einer Teil sich

mit dem N. aurikularis post. des Facialis in der Gegend des
Ansatzes des Sternokleidomastoideus verzweigt, während der
andere sich zur Haut der Muschel und des äußeren Gehör
ganges beg1bt. Schließlich kann auch noch der Grenzstrang
des Sympathikus am Halse getroffen werden; denn dieser
liegt in einem Teil direkt unter dem Sternokleidomastoideus.
Heiligenthal‘) macht darauf aufmerksam, daß der Sym
path1kus an seiner Unterlage festgeheftet ist, während die
daneben liegenden Gefäße und der Vagus frei beweglich sind
und
Jedem Druck ausweichen können. Es wird daher ver

ständhch, daß unter gewissen ungünstigen Verhältnissen ——
ähnlich wie bei der Struma — sich Druckwirkungen vom
Sternokleidomastoideus auf den Halssymphatikus übertragen
können. Dadurch wird es erklärlich, warum wir bei der
M1gräne Symptome von seiten des Halssympathikus beob
achten können, die bald in einer Reizung, bald in einer
Lähmung dieses Nerves bestehen. Daraus resultiert, wie
m1r scheint, auch der Zwiespalt in der Auffassung
der Migräne, die einmal als der Ausdruck eines Gefäß
krampfes, ein anderes Mal als der einer Gcfäßlähmung
angesehen wird. Je nachdem durch die Zerrung des Sym
pathikus eine Reizung oder aber eine vorübergehende Lähm
ung eintritt, wird auch eine Erweiterung oder Verengerung
der Pupille zu beobachten sein.
Der Druck, der durch den erkrankten Sternokleido

mastoideus auf die Endigungen des N. auricularis vagi aus
geübt wird, kann die bekannten Vagussymptome auslösen:
vor allem Uebelkeit und Erbrechen. Als ein erstes Reiz
symptom des Vagus kann auch der Heißhunger, der sich im
Anfang eines Migräneanfalles einstellt, gedeutet werden.
Ebenso ist es bekanntermaßen möglich, durch Reizung des
Vagus, sei es der Magenäste des Vagus oder aber im Ohr
emgang Schwindelempfindungen zu wecken.
_Oppenheim nimmt an, daß bei der Entstehung derartiger

Schwindelempfindungen die direkte sensoriscbe Bahn Ediugers eine
Rolle spielt. Ich möchte des weiteren erst später über den Schwindel
sprechen,weil ich glaube, daß kompliziertere Verhältnisse den Schwindel
erschemungenzu Grunde liegen oder daß wenigstens mehrere Kompe
nentenimmer zusammenwirken.

Drittens erscheinen mir die Schmerzempfindungen direkt
durch den Druck der Muskeln auf die darunter liegenden

Nerven oder durch die Zerrung der Nerven, welche durch
die Muskeln hindurch treten, zu entstehen. Hier sind es vor
allen Dingen die Aeste des Trigeminus. Je stärker die Zu
sammcnziehung der Kopfkappe wird, desto heftiger werden

auch die Nerven gezerrt werden, namentlich der Supra

0rb1ta1is und der Auriculo-temporalis. Durch den Druck auf
diesen letzteren wird wohl auch der Schmerz im Ohre ent
stehen; denn dieser Nerv entsendet einen Zweig oder zwei
zum äußeren Gehörgang und einen solchen zum Trommelfell.
Das Ohrensausen und das Klingen ebenso Wie die

Hyperakusis erscheint mir aber nicht allein als die Folge

der Reizung des N. auriculo-temporalis V. Zur Entstehung
dieses Phänomens tragen sicherlich mehrere Umstände bei.
Tastet man die Haut hinter dem Ohre ab, so fühlt man, wie
fest dieselbe sich mit dem darunter liegenden am Proc. mast.

ansetzenden Sternokleidomastoideus verbindet. Jede Zugver
stä.rkung dieses Muskels muß also die Ohrmuschel und damit

den äußeren Gehörgang nach hinten ziehen. Die
Zug‘

Wirkung aber, welche den M. temporalis und die Haut

darüber nach oben zieht, muß auch eine zerrende
Wirkung

In dieser Richtung auf den äußeren Gehörgang und das

Trommelfell ausüben. Schon werden dadurch abnorme

1
) Hßiligenthal; Beitrag zur Pathologie des Halssympathlkus

Arch. f. Psych. u. Nervenkrankheitßn, Bd. 33.

Spannungen im Trommelfell sich ausbilden. Ich habe ferner

schon weiter oben darauf hingewiesen, daß jede Reizung
eines sensiblen Nervens nicht nur Schmerz bedingt, sondern
zugleich auch einen motorischen Reiz darstellt. Der Druck
auf den Ramus tympanicus V. wird einen solchen ausmachen
und aller Wahrscheinlichkeit nach Reize natürlich über das
Rückenmark zum N. tens. tympani entsenden, und die Folge

davon wird auch hier wieder die sein, daß es zu Spannungen
im Trommelfell kommt. Diese werden sich selbstredend als
abnorme Gehörsempfindungen geltend machen. (Schluß folgt.)

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Aus dem pharmakologischen Institute der Universität Breslau.

Pharmakologische Eigenschaften eines synthe
tisch dargestellten Suprarenins und einiger

seiner Derivate‘)
V0!1

Priv.-Doz. Dr. Job. Biberf’eld, Breslau.

M. H.! Seitdem mit der von Takamine und Al
drich angegebene Methode die Möglichkeit geboten war,
den wirksamen Bestandteil des früher allein benutzten Neben
nierenextraktes zu isolieren, wurde von verschiedenen Seiten
eifrig daran gearbeitet, die chemische Konstitution des so
gewonnenen Körpers klarzustellen. Es war dies nicht nur
wissenschaftlich interessant, sondern auch praktisch von
hohem Werte, da man hoffen konnte auf Grund der Kennt
nis der Konstitution synthetisch einen gleich oder wenig
stens ähnlich wirkenden Körper zu erhalten — ein Ziel,
dessen Erreichung sehr wünschenwert war, da die aus
Nebennieren gewonnene wirksame Substanz nie ganz rein
zu erhalten ist und wohl deshalb manchmal, wenn auch sehr
selten, Ursache zu Klagen über Reizwirkung, z. B. in der
l\dedullaranästhesie, gegeben hat. Ein weiterer Uebelstand
ist der hohe Preis des natürlichen Präparates der durch die
kostspielige Art seiner Gewinnung bedingt ist.
Zuerst wurde nun bei diesen Forschungen die Richtigkeit der von

Aldrich angegebenen empirischen Formel C”H“’NO3 erwiesen. Dann
fand man, daß sich aus dem Suprarenin Brenzkatechin isolieren ließ, und
da v. Fürth durch Einwirkung gewisser Reagentien Protokatechusäure
aus dem zerlegtenSuprarenin erhielt. so war in demMolekül der Komplex

on

/\on

\/@~„

anzunehmen. Ferner gelang es demselbenAutor Methylamin abzuspalten,
und Pauly konnte nachweisen. daß ein ‘Vasserstotiatom am N substi
tuierbar. und daß das Suprareniu optisch aktiv sei. also ein asymmetri
sches Kohlenstofl'atom enthalte. Auf Grund der bis dahin bekanntenTat

sachen stellte Paul y folgende zwei Formeln als wahrscheinlich hin:

011 011

‘/\QH ,/\.on
'
oder

IC_H
'“iä‘ CH. .

' . 3\cn‚ an cm CH,OH_

Zu denselbenVorstellungen gelangte auch auf Grund eiguer Versuche
F. Stolz’) im Laboratorium der Höchster Farbwerke. F.

_

Stolz ist
auch der einzige, dem es elang‚ die großen technischenSchwierigkeiten,
die sich der synthetischen ewinnung derartiger Verbindungen in denWeg
stellten, zu überwinden Er hat nicht nur den richtigen Weg bezeichnet.
sondern auch die Aufgabe vollständig gelöst. d

.

h
.

also er hat ein Ver

fahren gefunden, das zur Gewinnung einer Substanz führt, welche genau

l) Vortrag, gehalten auf dem Naturforscherkongreß
in Stutt

gart. 1906.

2
) Ber. d
.

D. chem. Gesellsch. Bd. 87.
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dieselben pharmakologischenEigenschaften
wie das natürliche Suprareniii

zeigt. In seinen chomisch-physikalischon
Eigenschaften unterscheidet

sich

diese durch Synthese gewonneneSubstanz
von dem natürlichen Supra

renin nur dadurch, daß sie optisch
inaktiv, letzteres dagegenoptisch_aktiv

ist. Die zuerst von F. Stolz dargestellten
Verbindungen. die zeigten,

daß die von ihm an .ewandteMethode die
richtige war, waren als Ammo

ketone bezeichnete ubstanzen von der
Zusammensetzung

OH

<\on
.%OCHH ' NH2

respektive am Stickstofi‘ alkylierte Derivate
dieser Substanz, also

(OH)“C“H"CO
' CH’NH‘ CH3 und (OH)2

' C“’H3‘ CO
' CI-PNH

' (PEF'.

Diese Präparate wurden in Form ihrer
salzsauren. gut kristallinischen

Salze von Geheimrat Hans Meyer und Professor
O. Loewi pharmako

logisch untersucht;‘) das Resultat war,
daß sie qualitativ in Beziehung

auf Blutdrucksteigeruug.
Wirkung auf Atmung, Pupille, Erzeugung von

Diabetes und Arterienverkalkung dem Suprarenin
gleich waren, quanti

tativ aber sehr erheblich hinter diesem
zurückhlieben; es entsprach eine

etwa 4—5°/„ige Lösung einer 1°/wigen Suprareninlösung,
das Verhältnis

ihrer Wirksamkeit war also etwa 1:50. Auch
klinisch sind diese Prä

parate in der rhinologischen Praxis bereits geprüft
werden; hierüber liegen

zwei Publikationen von Wiener Aerzten
vor, eine von Dr. Laub aus der

Klinik des Dr. Weil, die andere von Dr. Kahler aus
der Prof. Chiari

schen Klinik. Beide stimmen darin
überein, daß die 4—5%ige Lösung

der Aminoketone, besonders des Aethylaminoketons,
die 1°/mige Lösung

des Suprarenins zu ersetzen‘vermag. Schädliche
Nebenwirkungen haben

sie nicht beobachtet; ‘Dr. Laub sah allerdings in einigen
Fällen eine

Schleimhautnekrose nach Anwendung des Aethylaminoketons
auftreten.

Doch ist diese sicherlich nicht auf die durch
das Präparat bedingte

Anärnie zu beziehen. wie Dr. Laub meint. ‚sondern wurde
wohl dadurch

veranlaßt, daß Laub der Lösung des salzsauren Ketons noch unnötigen-
‚

weise Salzsäure zusetzte, sodaß die Lösung dann freie
Salzsäure enthielt.

Wenn nun auch demnach durch die Darstellung
der

genannten Aminoketone ein wesentlicher
Fortschritt gemacht

worden war, so hatte dieser jedoch für die praktische Medizin

noch nicht viel Wert. Denn, wie gesagt, man
braucht, um

eine gleiche Wirkung zu erzielen, von den Ketonen eine

40-50 mal so starke Lösung wie vom Suprarenin; dadurch

gehen naturgemäß die Vorteile der Benutzung
des synthe

tisch dargestellten Präparates zum größten Teile wieder

verloren. In neuester Zeit‘ ist es aber den Höchster Farb

werken gelungen, die Aminokctone durch Anlagerung von

zwei Wasserstoffatomen zu reduzieren, wodurch sie zu den

entsprechenden Aminoalkoholen gelangten.

Die pharmakologische Untersuchung dieser reduzierten

Verbindungen habe ich im Breslauer pharmakologischen In

stitute ausgeführt. Es kam hierbei hauptsächlich darauf an,

nachzusehen, ob eines dieser synthetisch dargestellten Prä

parate auch quantitativ dem natürlichen Suprarenin in

seinen Wirkungen, und zwar in den auf möglichst verschie

de_ue Organe,
entspräche. Zuerst bestimmte ich deshalb die

minimale Menge von jeder Substanz, die intravenös beige

bracht bei mittelgroßen Kaninchen am Kymographion eben

noch eine Blutdrucksteigerung erkennen ließ; bekanntlich

hängt diese Blutdrucksteigerung zum größten Teile von der

Kontraktion der kleinen Gefäße ‘ab, durch die das Suprarenin

praktisch so wertvoll geworden ist. Sodann
wurde die ge

r1ngste Konzentration ermittelt, mit der man am enukleierten

Froschauge eine Erweiterung der Pupille erzeugen konnte.

Außer diesen beiden häufig
benutzten Methoden zog ich noch

die Eigenschaft des Suprarenins, Glykosurie und Diurcse her

vorzurufen, zum Vergleich heran. Eine speziell hierauf ge

richtete Untersuchung,
über die ich in Pflügers Archiv be

richten werde, hatte mich
diese genauer kennen gelehrt und

gezeigt, daß ihr gewisse Eigentümlichkeiten,
z. B. ein fast

volhges Verschwinden des Kochsalzes aus dem Urin zu

kommen, ähnlich wie bei der Phloridzindiurese.
Ferner habe

ich noch eine andere Wirkung des natürlichen Suprarenins
benutzen können, die, soweit ich die Literatur einsehen
konnte, noch

nicht beschrieben ist. Gelegentlich einer Unter

‘) A. f. exp. Path. Bd. 53, S. 213.

suchung über die Wirkung einer Reihe-von Substanzen auf

quergestreifte Muskeln, die von Herrn Geheimrat Filehne

und mir angestellt wurde, haben wir uns auch das Supra.

renin daraufhin angesehen. Brachten wir zerzupfte Muskel

fasern vom Frosch-Gastroknemius, mit 0,6 %iger Kochsalz.

lösung befeuchtet, unter das Mikroskop und ließen einige

Tropfen der 1 0/„„igen Suprareninlösung seitwärts hinzulaufen,

so sahen wir bei schwacher Vergrößerung stets folgende

Veränderungen vor sich gehen. Die Fasern gerieten sofort

in lebhafte Bewegung, der Inhalt des Muskclschlauches zog

sich zusammen, zeigte sehr deutliche Qucrstreifung
und

wurde bald bei durchscheinendem Lichte dunkel; an ein

zelnen Stellen lagen ihm helle, blasige Auftreibungen in Halb

kugelform auf. Nach kurzer Zeit war die Muskelfaser
toten

starr. Im ganzen also handelt es sich um
dasselbe Ver

halten und dieselben Aenderungen, die man nach
Koffein

einwirkung zu sehen bekommt, nur erfolgen die Aenderungcn

nicht ganz so schnell wie bei diesem. Weitere
Versuche

lehrten uns, daß diese Muskclwirkung nur durch
das Supra

renin selbst, nicht auch durch Brenzkatechin
und die Amino

ketone ausgeübt wird. Bei diesen treten,
auch wenn man

eine zirka. 5°/„ige Lösung aufträufelt, keine Bewegungen

auf, und die einzelne Muskelfaser behält
ihren Kontur, nur

wird allmählich die helle durchscheinende
Muskelsubstanz

trübe und bei durchscheinendem Lichte dunkel; nach zirka

15 Minuten ist dann Totenstarre eingetreten,
dann eine

1%ige Ko’r'feinlösung bleibt wirkungslos. Die
Grenze, bis

zu der die meisten untersuchten, natürlichen
Suprarenin

lösungen noch wirksam waren, lag bei 1:5000.
Weiterhin

wurde bei jedem der von mir geprüften Körper
die Giftig

keit für subkutane und intravenöse Beibringung
festgestellt

und mit der des natürlichen Suprarenins
verglichen.

Die erste, so geprüfte Verbindung war der
durch Re

duktion des Methylaminoketons erhaltene Methylaminoalkohol.

der, der Voraussetzung entsprechend,
in bezug auf sein

chemisches Verhalten die größte Aehnlichkeit
mit demnatür

lichen Suprarenin aufgewiesen hatte.
Dementsprechend war

auch das Ergebnis der Tierversuche: in allen
den erwähnten

Beziehungen waren die Wirkungen quantitativ
die gleichen

wie die des Suprarenins: 1/1000mg intravenös
ließ stets denBlut

druck steigen, die Konzentration 1 2500000 machte
Pupillen

erweiterung, und 2 mg subkutan erzeugten
eine Diurese

mit

Zuckerausscheidung, bei der in einem gewissen S_tadmi_ii
der

Urin nur Spuren von Kochsalz enthielt. Auf.d1e isolierten

Muskelfasern war es meist wirksamer
als Supra1‘ßl}flt d

a

noch Lösungen von 1 : 10000 bis 1 : 20000
die geschilderten

Erscheinungen hervorriefen. Die Giftigkeit stimmte
genau

überein; sie betrug beim Kaninchen subkutan Zll'k_a

4 mgi

intravenös 0,1—0,2 mg pro Kilogramm
Körperg6\flßill~

“

Wie erwähnt, ist von den Aminoketonen
die Aethylvcrbmdd“ä

klinisch und auch pharmakologisch die
wirksamste. Eswflf

deshalb zu erwarten, daß das Reduktionsprodukt
dieses

Ketons, der Aethylaminoalkohol, also

OH

/\loii
/H

' C'CH2'NH(C9H5)

\‘OI:I _‚

auch wirksamer als das eben genannte Präparat_sem wurtdg

Dem ist aber nicht so, wie die pharmakologische Ulläh‘ät
suchung gezeigt hat. Besonders die Wli‘kllllg‚auf d

e
‘ä
.

-‚

druck war geringer; auch war die Vagusre1zung,

1
°

h
ä
‘

auch beim Suprarenin vorhanden ist‚ hier
Stärker‘ ’T ä

,
|

lich wie dieses verhielt sich auch ein Präparat
der
D‘mäurl;

aminoalkohol, bei dem beide Wasserstoffatom®
am N

ehe,

Methylgruppen ersetzt waren, also ein I_Solneres d
e
ä

N
‘

besprochenen; auch ‚dieses war weniger w1rksanl ‘a
ls “p

renin. Am nächsten in seiner Wirksauikßlt
kam

L..—J
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Suprarenin das Reduktionsprodukt des nicht am Stickstoff
substituierten Ketones, der Aminoalkohol, also der Körper

OH

OH

Besonders in Beziehung auf Blutdrucksteigerung kam er
dem Suprarenin gleich. Seine Giltigkeit ist sowohl subkutan
als auch intravenös ganz erheblich geringer; in einigen Ver
suchen vertrugen Kaninchen das Doppelte und Dreifache der
beim Suprarenin tödlichen Dosis, ohne daß eine schwere Ver
giftung eintrat.

Was nun eine eventuelle praktische Verwertung an
langt, so ist es für das synthetische Suprarenin mit Sicher
heit anzunehmen, daß es auch klinisch dem natürlichen
gleichwertig sein wird. Von den anderen Derivaten kommen
wohl die aus dem Aethylaminoketon dargestellte Verbindung,
der Aethylaminoalkohol und das am N zweifach methylierte
Präparat, der Dimethylaminoalkohol nicht in Frage, da beide
schlechter wirksam sind, besonders geringere Blutdruck
steigerung erzeugen, und man daher annehmen muß, daß
bei ihnen die Gefäßkontraktion nicht energisch genug
erfolgt. Dagegen dürfte eine klinische Erprobung des zu
letzt erwähnten Präparates, des Aminoalkohols, am Platze
sein, da dieses auf die peripheren Gefäße anscheinend ebenso
gut wirkt wie Suprarenin, dabei aber, wenigstens für
Kaninchen, erheblich weniger giftig als dieses ist.

Gesundheitspflege.

Soziale Hygiene
von

Med.-Rat Dr. Ernst Klirz, Heidelberg.*— (FortsetzungausNr. 44.)
Alle gesetzlichen Schutzmaßregeln bedürfen, um lebendig und

wirksam zu sein, einer regelmäßigen Beaufsichtxgung ihres
Vollzugs. Im allgemeinen steht diese der Polizeibehörde zu. Durch
ä 139 der Gewerbeordnung sind aber besondere Gewerbeaufsichtsbeam'te (Fabrikinspektionen usw.) mit den Befugnissen der
Polizeibehörden in allen Bundesstaaten obligatorisch gemacht
Werden; 1902 haben dieseAufsicht 322 Beamte ausgeübt; auch Frauen
lind Aerzte sind neuerdings unter ihnen. Den Berufsgenossen
schaften ist ebenfalls das Recht gegeben, die Kontrolle der Vor
Schriften durch eigene technische Beamte ausführen zu lassen;
hiervon haben (1903) 56 Berufsgenossenseliaften durch 217 BeamteGebrauch gemacht. Als Grundlage für Schlichtung von Streitig
keiten, die sich zwischen Arbeitern und Arbeitgebern bezughch
der Ausführung der Schutzbestimmungen ergeben, dienen seit 1890
die Gewerbegerichte. — Es_muß hervorgehoben werden, daß
nur der Umsicht, Pflichttreue und Energie der deutschenFabrikinspektion es zu verdanken ist, wenn das 1mmer_mehr
anwachsende gesetzgeberische Werk des Arbeiterschutzes_w1rkhchzur Ausführung gelangt und nicht toter Buchstabe gebheben ist.
Zugleich sind viele Fabrikinspektionen über ihre nächste Aufgabe
hinaus bahnbrechend vorgegangen, indem sie der

Schutzgesetz
gebllng neue Ziele und Wege wiesen. Bedauerlich, wenn auch zumTeil verständlich ist es, daß die Arbeiterschaft noch zu wenig
Vertrauen zu der objektiven und tatkräftigen Fürsorge der Auf
sichtsbeamten kundgibt und die Gelegenheit, 1hre Beschwerden
bei letzteren vorzubringen, immer noch zu selten

benutzt.
Wünschenswert wäre daher, daß als lokale Aufsichtspersonen
Arbeiter und Arbeiterinnen bestellt würden, welche aus der freien
Wahl der Arbeiterschaft hervorgehen und Glieder der Aufs1chtsbehörde würden; zu der unumgänglich nötigen Beaufsichtigung der
Frauenarbeit würden sie sich ebenfalls sehr gut eignen. Ferner
Wäre zu wünschen, daß mehr, als dies i. A. gesch1eh'o auch dle
Bezirkssanitätsbeamten zur lokalen gesundheitlichen Ueberwachung
der Betriebe herbeigezogen würden.

. '‘ Mit dem direkten Schutz der Gesundheit der Arbeiter si
n
g
/1

die Aufgaben des gesetzlichen Arbeiterschutzes noch ‘nicht erfüll

.

Wie ich oben schon kurz ausführte, ist eine Begleiterscheinung

der körperlichen, besonders der Industriearbeit und zugleich einHauptgrund für viele hygienische Mißstä.nde oder dafür, daß derArbeiter sich den letzteren nicht entziehen kann, die ungünstige
wirtschaftliche Lage, derPauperismus. — Wenn auch in letztenJahren vielfach ganz erhebliche Lohnerhöhungen stattgefunden
haben, sodaß manche höher qualifizierten Fabrikarbeiter besser alsviele geistige Arbeiter bezahlt sind und wenn auch nachweislichdie Zahl und Größe der Einlagen in Sparkassen in letzten Jahrenzugenommen haben, so ist doch tatsächlich die große Menge der
Handarbeiter zwecks Befriedigung der nötigsten Lebensbedürfnissevon sich und den Angehörigen ausschließlich auf den Arbeitsverdienst angewiesen. — Letzterer ist meist so knapp (sieheAbschnitt IV), daß schon eine kurz dauernde und relativ geringeMinderung oder gar ein Wegfall den Arbeiter und die Familie derbittersten Not preisgibt.
Wenn nun auch bei der heutigen Art der Volkswirtschaft,das heißt Verteilung der Güter, deren etwa mögliche Aenderungzu erörtern nicht Sache dieser Arbeit sein kann, eine staatliche

Regelung der Lohnhöhe nicht möglich ist, so kann doch manchesseitens des Staates geschehen, um z B. die Art und Sicherheitder Lohnzahlung zu regeln; es geschah zum Teil durch die Novelle von 1891, welche unter anderem das Truek‘system ver
bietet. Auch hat schon längst die Armengesetzgebung es alsPflicht der Allgemeinheit anerkennt, daß die bitterste Not von den
einzelnen abgewendet ‘werde. Ueberdies ist im letzten Jahrzehnt
versucht worden, durch Wohlfahrtseinrichtungen aller Art den
Pauperismus zu mindern oder seine Folgen zu lindern. Doch
diese wie die Armenunterstützung tragen ganz oder teilweise den
Charakter der Wohltätigkeit; die ersteren werden auch nur
einem relativ geringen Prozentsatz der Arbeiterschaft zu teil, während bei der zweifellos enormen wirtschaftlichenBedeutung der
Arbeit für die Existenz und Blüte des Staates ein jeder Arbeiter
den begründeten Anspruch darauf hat, daß ihm_die Allgemeinheit
wenigstens ein Existenzminimum, nicht im Sinne einer Wohltat,
sondern eines Rechtes sichert, und zwar soll die Allgemeinheit ihrer
seits diese Sicherung nicht nur aus Menschlichkeit, so'ndern im
eigensten Seibsterhaltungsinteresse gewähren. Die materielle Für
sorge des Staates wird daher in allen Fällen einzutreten haben,
in denen die Arbeiter durch Krankheit, Siechtum (dauernde Ge
sundheitsstörung), Alterssehwäehe oder unverschuldete Arbeits
losigkeit des Verdienstes oder die Angehörigen durch den Tod des
Ernährers des nötigen Unterhalts beraubt sind. Dies Anrecht des
Arbeiters hat die neue deutsche Gesetzgebung auch anerkannt und
noch erweitert, indem sie den Arbeiter auch dazu verhelfen will,
die verlorene Gesundheit wiederzuerlangen. So kam denn, nicht
ohne historische Vorläufe — ich erinnere an die süddeutsche
Krankenversicherung, die gesetzliche Fürsorgepflicht des Arbeit
gebers für das Gesinde, die Haftpflicht bei Unfällen, die genossen
schaftlichen Arbeiterkassen usw. -, die Arb eiterversicherungs
oder sogenannte soziale Gesetzgebung zu stande. — Be-‘
kenntlich ist sie kein einheitliches Gesetz, sondern umfaßt drei
Kategorien der Versicherung, da nicht gewagt wurde, das ganze
bis jetzt einzig dastehende Riesenwerk auf einmal, in einem Guß
zu schaffen. So entstand zuerst 1883 die Versicherung gegen vor
übergehende Krankheit und die dadurch bedingte völlige Arbeits
losigkeit, dann 1884 und später die Versicherung gegen teilweise
oder völlige, vorübergehende oder dauernde Arbeitsunfiihigkeit in
folge von Unfällen in einer größeren Anzahl von Gewerbebetrieben
sowie in der Land- und Forstwirtschaft usw., zuletzt 1889 die
Versicherung gegen fast völlige Erwerbsunfähigkeit infolge
von dauerndem Krankheitssiechtum (Invalidität) und die Alters
versicherung. Die ursprünglichen grundlegenden Gesetze haben
im Laufe der Jahre erhebliche Aenderungen und Ergänzungen zu
erfahren. — Es kann hier nicht meine Aufgabe sein, die Organi
sation der einzelnen Versicherungszweige, die ja eine sehr ver
schiedcne ist und von ganz verschiedenen Gesichtspunkten aus
geht, darzulegen, sowie den Inhalt, die Aufgaben und etwaigen
Mängel der einzelnen Gesetze zu schildern; sie sind ja allgemein
bekannt; ich will nur kurz zahlenmäßig anführen, was durch die
Versicherungsanstalten geleistet wird, um deren große sozial
hygienische Bedeutung einigermaßen darzutun. _ _Bei der Krankenversicherung waren 1903 10,2 Millionen
Mitglieder in 22 842 Kassen angemeldet, ohne die I700000 Mitglieder
der Knappschaftskassen (1888 waren es nur 5,4 Milhonen). Erkrank
ungsfälle mitErwerbsunfähigkeit wurden 1903gemeldet 3,78Millionen
(1888 1,76 Millionen); diese waren ‘71,7(29,5) Millionen Tage krank.
Die Einnahmen der Krankenkassen (aus den Beiträgen der Arbeit
geber und -nehmer) betrugen 206,7 Millionen (79,3), die Ausgaben



1906 — MEDIZINISCHE KLINIK
——Nr. 45. 11. November.

1180

199,9 Millionen Mark (67,7); von
diesen entfielen 79,1 auf Kranken

gelder, 40,7 auf ärztliche
Behandlung. 23,6 auf Krankenhausbe

handlung, 29 auf Arzneien usw., 2,8
auf Wöchnerinnenunterstützung,

5,3 auf Sterbegelder.

In der Unfallversicherung waren 1903
18,65 Millionen Per

sonen versichert, 7,46 im
Gewerbe, 11,19 in der Landwirtschaft. Ende

1903 bezogen 721 926 Verletzte
Entschädigung; 1903 allein wurden

489 281 (1905: 609000) neue
Unfälle angemeldet, 8838 Personen

getötet beziehungsweise dauernd
völlig erwerbsunfähig: die Ge

töteten haben 16 587 Angehörige
hinterlassen. Sämtliche Ein

nahmen beliefen sich 1903 auf 146
Millionen Mark, der Reserve

fonds zählte 180 Millionen
Mark, die Ausgaben betrugen 152,3

Millionen (117.2 Millionen für
Entschädigung und Behandlung

1,03 Millionen für Unfallverhütung).
Von 1886 bis 1903 gab es

1,28 Millionen Entschädigung beziehende
Verletzte; getötet wurden

115000 Personen. In einzelnen
Gewerbezweigen schwankte die

Unfallhltufigkeit zwischen 3°/00 (in der
Textilindustrie, 3,17 in der

Landwirtschaft, je 12 °/oo in dem Holz- und dem
Baugewerbe, 14,6

bei den Bergwerken) und 16 °/00 (in
der Fuhrwerksgenossenschaft);

sie betrug im Mittel 9,1 °/„„.

Die Invalidenversicherung beschäftigt allein
als Beamte

und Angestellte 37 000 Personen. Die
Gesamtausgaben betrugen

1903 135 Millionen Mark (einschließlich der
41,8 Millionen Reichs

zuschuß); davon 92,8 für Invalidenrente, 2,28
für Krankenrente,

22,1 für Altersrente, 9,9 für Heilverfahren
und 7,5 für Beitrags

erstattungen (bei Heiratsfällen, Unfällen
und Todesfällen). Die

durchschnittliche Höhe der einzelnen Invalidenrente
stieg in den

Jahren 1891 bis 1904 von 113,5 auf
152,27 M.. die der Alters

rente von 124 auf 155,38; in diesem Zeitraum
wurden allein für

Heilverfahren 43 Millionen ausgegeben,
wovon 7,4 Millionen für

Behandlung Tuberkulöser auf das Jahr 1903
entfielen; fast die

Hälfte der 40 Versicherungsanstalten haben eigene Lungenheil

anstalten. Von dem Ende 1903 mehr als
eine Milliarde betragen

den Vermögen der Invalidenversicherung wurden
große Beträge zu

billigerem Zinsfuß (31/4—33/4) an Gemeinden
und gemeinnützige

Genossenschaften zwecks Herstellung gesunder
billiger Arbeiter

wohnungen ausgeliehen.

Diese wenigen trockenen Zahlen zeigen uns,
welche enormen

Summen seit Beginn der Arbeiterversicherung
alljährlich für die

Sicherstellung der Arbeiter gegen Not und Krankheit
ausgegeben

werden. In einem einzigen Jahre, 1903, haben alle
drei Ver

sicherungsarten zusammen 487,2 Millionen ausgegeben,
eine Leist

ung, die unmöglich ohne günstige Wirkung auf die
Lebenshaltung,

die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit des wirtschaftlich

schwächsten und doch wichtigsten Teils des deutschen
Volkes

bleiben konnte, während anderseits fast die ganze
Summe wieder

zurücklließend eine Einnahme von Industrie, Landwirtschaft
und

Handel darstellt. Man darf mit. Sicherheit annehmen,
daß die Ar

beiterversicherung nicht zum geringen Teil mit Ursache des un

gemeinen Aufschwungs unserer Industrie war
und gleichzeitig

auch hauptsächlich die seit 1870 andauernde Abnahme
der Sterb

lichkeit in Deutschland überhaupt wie auch der Tuberkulosesterb

lichkeit bedingt. Obige Zahlen zeigen aber auch, wie groß
die

Erkrankungs- und Unfallhäufigkeit
bei den Arbeitern ist und wie

sehr sie zu vorzeitigem Siechtum neigen, wie wichtig und
nötig

daher
der hygienische Arbeiterschutz und vor allem die Ver

sicherung der Arbeiter selbst gewesen ist.
— Wenn die Riesen

s_umme, fast eine halbe Milliarde,
welche das deutsche Volk jahr

hch für den Arbeiterstand aufwendet, unser Staunen und unsere

Bewunderung erregt
— welch freudige Erregung allerdings durch

die Erwägung bedeutend herabgemindert
wird, daß dasselbe Volk

für einen
nicht nur unnötigen, sondern sozialhygienisch eminent

schädlichen Zweck, den Alkoholgenuß, 3 Milliarden jährlich auf

wendet —, so dürfen wir uns doch nicht verhehlen, daß die Leist

ungen für den einzelnen zum Teil gering
sind. Insbesondere gilt

dies _von der Invaliden-
und Altersrente. Deren derzeitiger Durch

schn1ttsbetrag_ reicht, selbst wenn er durch
etwas Arbeit noch

verdoppelt Wird, unmöglich für die notdürftigste
Fristung des

Lebens hin. Und
wenn die Sozialhygiene auch dem psycho

logischen Moment der subjektiven Befriedigung der Versicherten

keine
allzu große Bedeutung einräumen darf, so ist doch nicht zu

übersehen, daß der Arbeiter
in dieser Invalidenrente das volle

Maß der von
ihm erwarteten Hilfe und Sicherung nicht wohl er

bhe_ken kann;
auch ist nicht ohne Bedeutung, daß die total ver

schiedenartige Regelung der Entschädigung in den
drei Ver

s1cherungszwe1gen immer wieder zu subjektiv begründeter
Ver

st1mniung, zur Irreführung des Rechtsbewußtseins und damit auch

zur Degeneration des eigenen Rechts- und Pflichtsgefühls der Ar.

heiter führen muß. Es ist daher anzustreben, daß möglichst bald

die Leistungen der Versicherung für den einzelnen erhöhtwerdau

und daß die verschiedenartige Behandlung der in Not geratenen

Versicherten durch Vereinheitlichung der versißherungsgesetz.

gebung ein Ende nimmt; die Vereinheitlichung
wird auch eine

Vereinfachung und Verbilligung der Verwaltung bedeutenund da

durch die Erhöhung der Leistungen ermöglichen helfen. Weitem

Wünsche des Sozialhygienikers bei einer Reform unserer Ar
beiterversicherung sind folgende: Die unverschuldet beziehungs
weise unfreiwillig Arbeitslosen sollen ebenfalls für‘ die Zeit der
Arbeitslosigkeit eine gesetzliche Unterstützung erhalten; das Pro—

blem der Arbeitslosenversicherung ist ein außerordentlich
schwie

riges; seine Lösung, die im kleinen schon da
und dort versuchtwurde,

dürfte wohl erst nach reichsgesetzlicher Regelung
des Arbeits

nachweises und nach Vereinheitlichung der bisherigen
sozialen

Versicherung und nur im Anschluß an diese möglich sein. Ferner

sollten die, Witwen und Waisen aller
Arbeiter, soweit sie nicht

selbst voll erwerbsfähig sind, eine genügende
Unterstützung er

halten (wie das jetzt schon in der
Unfallversicherung der Fall ist).

Die Altersgrenze für die Altersversicherung
sollte allmählich herab

gesetzt werden, vorläufig auf das 65.
Jahn Sodann sollte die

ganze Versicherungsgesetzgebung nicht nur auf alle diejenigen

unselbständigen Arbeiter (auch die geistigen) ausgedehnt
werden,

deren Gesamteinkommen nur eben knapp
zur Befriedigung der

nötigsten Lebensbediirfnisse hinreicht, sondern
auch auf derenAn

gehörige; ohne Schwierigkeit könnte
daran auch eine allgemeine,

wenigstens fakultative, das heißt freiwillige
Reicbsversicherung

angeschlossen werden. — Endlich sollte die ganze
Versicherung

weit mehr als bisher den Zwecken der Hygiene,
der Prophylaxe

dienstbar gemacht werden, was ja zugleich zweifellos
mit derZeit

ihre finanzielle Bilanz sehr verbessern
würde. Bis jetzt hat nur

die Unfallversicherung in größerem Umfange Vorbeugungsiiialb

regeln durch eingehende Unfallverhiitungsvorschriften,
-Vorricht

ungen und deren Ueberwachung, in
letzter Zeit zum Teil durch

Bekämpfung des Alkoholmißbrauchs, getroffen;
die Invalidenver

sicherung hat zum Teil durch Förderung des
Baus von Arbeiter

wohnungen, indirekt auch durch ihre
Lungenheilanstalten, der

Prophylaxe gedient; bei den Krankenkassen
finden sich erst ver

einzelte Ansätze. Die ganze geeinigte
Versicherungseinrichtnng

könnte aber in großem Umfang ihre enormen
Mittel zur Sanierung

der geschilderten hygienischen Uebelstände
beim Arbeitcrstand

verwenden, zur Verbesserung der Wohnungen,
der Ernährung.

Hebung der Reinlichkeit und Maßigkeit
und vor allem zur 11m

fassenden hygienischen Belehrung der
Versicherten; diese Aus

gaben würden sich in wenigen Jahrzehnten
amortisieren und‚dem!

reichlich rentieren durch verminderte
Ausgaben für Entschädlg'lllr

gen und Krankenbehandlung.
(Fortsetzungfolgt)

Diagnostische und therapeutische
Notizen.

Ein Mittel, erkrankte Drüsen günstig
zu beeinflussenbesteht

darin. daß man die Zirkulation in der
Drüse beschleunigt Dies

km“

durch Umkehrung der Zirkulation in einer
Vene, also durchVerfl‘ldllmg

einer Vene in eine Arterie, erreicht werden.
Die Methodebesteht

in dßl‘

uniterminalen Transplantation einer Vene in
eine Arterie. Cflrrßl

‘lud

Guthrie brachten diese Methode an strumösen
SchilddrüsenvonHunde“

zur Anwendung und beobachtetenals Folge der
Operationeinebedeutend‘

Verkleinerung der Schilddrüse. Eine andere
Methode, die Zirkulation

Z“

erhöhen, besteht in der Enervation. Die Nerven
de! Ol'glmswie“

durohschnitten und mit ihren Stilmpfen auastcmosiert.
Bei derEllfi"“‘°“

der Tiere konnte eine vermehrte
Harnausscheidung beobachtetW°1:d°“'

Uebrigens hat Bock diese Operation bereits
beimMenschen

in

<
n
;2
}
2
“3

Falle von Nepbritis erfolgreich ausgeführt. (Soc.
de Bi01.lillifll

'

Bei kongestiven Zuständen der Leber
infolge von .Herzstöi‘iinäii‘:

zeigt sich eine Choliimie von wechselnder
Intensität. Bei denvß(\;°eu'

denen Ursachen der Herzstörung ist der Gehalt
des Bluten “K

1

eu_

farbstofl verschieden. Bei Emphysem, sklerotischer
Myokarditlß‚ ‘fl’l:1110

fehlern usw. lassen sich hierfür nachGilbert
und Hemch_er bestm‘dem

Zahlen berechnen, die nicht nur theoretisches
Interessebesitzen, S

'Jn
n

an

auch einen gewissen praktischen Wert
haben, da der nM_>hHmmm‚g

beobachtete Ikterus für die Difl'erentialdiagnose
wichh8

w°rdenlin)

(Soc. de Biol. Mm 1906.)
F. Blumentbfll (Ber

-

. “in.

Bei einer 24 jährigen Fiinftgebllrenden
kam es nach

1“2“:ve3i:ereu
diger Wehentätigkeit zum Blasensprung, darauf

hortennach

__....d
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Wehen die Uteruskoutraktionen plötzlich auf und 10 Minuten später
wurde unter heftiger Blutung und Kollaps die Plazenta ausgestoßen. Bei
der inneren Untersuchung konstatierte Bunter einen gewaltigen Riß in
der hinteren Gebärmutterwand. Der geplatzte Uterus hatte sich fest
kontrahiert, das Kind war in die Bauchhöhle ausgetreten. Von der La
parotomie wurde wegen des höchst prekären Zustandes der Mutter ab
gesehen. Da die Uterusruptur ohne irgend welchen äußeren Insult bei
normal konfigurierten Genitalien eingetreten war, mußte an eine Ab
normität des Fötus gedacht werden. In der That stellte sich letzterer
als ein Hydrocephalus heraus. Es wurde infolgedessen die Perforation
vorgenommen, nachdem Füße, Rumpf und Arme des Kindes durch die
Rupturöfi‘nung wieder in das Kavum gezogen werden waren. Unter
Fixierung des Kopfes mit 2 Händen von der Bauchwand und mit einer
von der Scheide aus. ging die Perforatien gut von statten und das Kind
ließ sich glatt extrahieren. Nach reichlicher Spülung der Bauchhöhle mit
warmer steriler Kochsalzlösung (durch die Uteruswunde hindurch) wurde
ein Gazedrain eingeführt und Uterus und Scheide tamponiert. Nach
kurzem Fieber genas die Patientin relativ rasch. Von der Ruptur war
schließlich nur noch eine lange Narbe in der hinteren Zervixwand zu»
konstatieren, die bis zum Scheidengewölbe herabreichte.
17. März.)

(Lancet 1906,
Roh. Bing.

Die Hämoptoe der Phthislker verlangt eine Behandlung, die
möglichst schnell zur Blutstillung führt. Dies kann nur durch Einwirk
ung auf die Vasodilatatoren oder durch Vasokonstriktion erreicht werden.
Die ideale Hämostase wäre die lokale Vasokonstriktion. Allerdings ist
es meist schwer, lokal einzuwirken. Jedenfalls sind dann immer sehr
hohe Dosen des Medikaments nötig. Unter den zahlreichen bisher zur
Verwendung gekommenen Hämostaticis, verdient, nach den Untersuch
ungen von Pic und Petitjean, das Amylnitrit den Vorzug. Die Wirk
urig tritt sehr schnell ein, und die Toxizität ist relativ genug. Drei bis
neun Tropfen genügen zur Inhalation. Auf die Vasokonstriktion folgt
keine Vasodilatation. Die Nachwirkungen, wie Kopfschmerzen, Schwindel
usw, sind nur geringfügig. Todesfälle bei Gebrauch vom Amylnitrit sind
in der Literatur nicht bekannt. Das Mittel wirkt nicht nur bei der kon
gestiven Hli.moptoe der Frühtuberkulose, sondern auch bei kavernösen
Hämorrhagien. (Sao. m6d. de Lyon, Januar 1906.)

Dem weiten Felde der Komplikationen des Diabetes widmete
L6pine einen besonderen Band. Das Buch erschien als eineFortsetzung
der früheren Arbeiten Läpines über Diabetes in der Sammlung der
„Actuaiit6s m6dicales" und steht den vorigen an Interesse nicht nach.
Die pathologische Zusammensetzung des Blutes der Diabetiker, die
Schwächung seiner Gewebe bilden die Quelle zahlreicher Komplikationen,
die den klinischen Verlauf, die Diagnose und die Prognose beträchtlich
beeinflussen. Daher kann eine besonderesystematischeBetrachtung dieser
Komplikationen großen Nutzen gewähren. Trotz der knappen Form ist
es L6pine gelungen, eine gründliche Uebersicht über das ganze Gebiet
zu geben. Die Erkrankung der Augen, der Haut, der Genitalorgane finden

klinische und auch therapeutische Berücksichtigung. (Les actualitäs

m6dicales1901. Baillidre llls. 1906. 96 S. 8°.)

Die für Akromegalie charakteristische Hypertrophie der Hypo—

physe fehlte in einem von Widal. Boy und Froire geschilderten
Falle. Das Organ war jedoch nicht so intakt, wie es bei der makro

skopischenBetrachtung erschien. Es fand sich nämlich eine ausgedehnte

ZyßtischeDegeneration. Dieser Befund ist insofern von Bedeutung, als

01‘zeigt, daß ein Tumor der Hypophyse nicht zu den konstanten E1‘

scheinungen bei Akromegalie gehört. Daraus geht hervor, daß der

Symptomenkomplex der Akromelagie in engem Kausalncxus zu histolo

gischen Veränderungen der Hypophyse steht und nicht durch die Druck
wirkung des vergrößerten Organs bedingt wird. Bemerkenswert ist der

Befund von Flimmerepithelien auf der Wandbekleidung der Zysten. Aus

dieser Tatsache folgt für die Entwicklungsgeschichte der Hypophyse,

daß der epitheliale Teil derselben pharyngealen Ursprungs ist. (Rev. de

mäd. 1906, April.) F. Blumenthal.

Der‘ höchst eigenartige Fall von primärer Mllzbrandinfektlon
des Darms mit Ausgang in allgemeine Septikiimie und ha

morl‘hagische Leptomeningitis, den Teacher veröffentlxcht, be
trifft einen 36jährigen Mann. Klinisch verlief er als perakute,

in

24;Stunden zum Tode führende Erkrankung, wobei Kopfschmerzen und
sonstige zerebrale Reizsymptome (Agitation, Delirium und li0l.‘lllßßllßll
Krämpfe) das Bild beherrschten. Es bestand auch eine mäßige Druck
empfindlichkeit des Abdomens, die als Zeichen einer Peritonxtrs

hätte

aufgefaßtwerden können, dabei aber kein Fieber. Nichts 111der Anam

nese ließ die Natur des Leidens ahnen. _ _
Bei der Autopsie präsentierte sich der Fall a
ls akute Septliflimlß

und frische Peritonitis. Letztere ging von einer bestxmmtenvon
Hamor

rhagien durchsetzten Dünndarmsteile aus; dort saß im Innern ein nekro
tisches Geschwür, das sich als Milzbrandulkus herausstellte. Der Prozeß
hatte auch auf das Mesenterium übergegriflen. Die nervösen Phänomene
wurden durch eine ausgedehnte blutige Infiltraticn der Pia-Arachnoidea
verständlich, die sich mikroskopisch als eine frische. demBacillus anthracis
zuzuschreibendeMeningitis erwies. Die Identität der Mikroorganismen
wurde sowohl kulturell als durch Tierexperiment festgestellt. Da es
keinem Zweifel unterliegen konnte, daß das Darmgeschwür die älteste
Läsion darstellte, mußte man eineMilzbrandinfektion durch Ingestiou von
Anthraxbazillen oder -sporen mit der Nahrung annehmen. (Lancet 1906,
12. Mai.) Roh. Bing.

Dr. A. Paine und J. Morgen berichten über 9 Fälle von mit
Seruminjektion und Vakzlne behandelten Krebskranken, zugleich mit
einer Untersuchung betreffend das Vorhandensein des Micrococcus neo
formans bei malignen und andern Geschwülsten. Die behandelten Falle
waren alle deutliche Beispiele maligner Erkrankung und wurden einge
teilt in solche. bei denen der Verlauf der Krankheit durch dieBehandlung
nicht beeinflußt wurde, in solche, bei denen die Injektionen von heftigen
Schmerzen gefolgt waren und solche, bei welchen sie von schweren
konstitutionellen Störungen begleitet wurden. In keinem Fall trat
Besserung ein.

Bei 44 malignen und anderen Tumoren wurde der Micrococcus
neoformans in 25 °/o gefunden und ein Streptokokkus in 30 °‚'4‚;in man
chen Fällen wurden noch andereMikroorganismen gefunden; 36 °/o waren
steril.
sondern nur entzündliche Reaktion. Der allgemeine Eindruck war, daß
der Micrococcus neoformans, obgleich wie andere Mikroben häufig bei
malignenTumoren auftretend, nicht als ütiologischer Faktor bei den Neu
bildungen angesehenwerden könne.

Dr. E. S.Pattison berichtete über 4 Fälle von Karzinom, be
handelt mit Doyens Serum. Einer davon, ein 68jähriger, ein alter
Raucher mit Zungenkrebs, wurde in Paris von Doyen selber behandelt.
Das Resultat war Verringerung der Schmerzen und des Fötor und et
welche Besserung im Allgemeinbefinden. Es bildete sich ein Sekundär

knoten in einer Alveole des Unterkiefers und Patient starb in wenigen
Monaten. Im 2

.

Fall handelte es sich um eine 4Bjlthrige Frau, der der

Uto_rus exstirpiert werden war. Es entwickelte sich ein sehr schmerz

hafter Abdominalkrebs mit Konstipation und Erbrechen. Nach 24 In

jektionen fühlte sie sich etwas besser für kurze Zeit, dann verfiel sie und

starb bald. Die 2 übrigen Fälle zeigten keine ausgesprocheneBesserung,

höchstens geringe Verkleinerung und Nachlaß der Schmerzen.

Dr. H. Evans wies hin auf die natürliche Neigung des Leidens zu
Perioden der Besserung und Verschlimmerung. (Er. med. j.

, 31. March

1906, p. 740.) Gisler.

Aus Lille, dem Zentrum der französgschen Bleiweißfabrikation,

berichten Deläarde und Dubois über ihre Erfahrungen in Bezug auf
die Therapie der Bleikollk. Die beiden indikationen sind: Beseitigung
von Schmerz und Obstipation. Beide Symptome sind innig miteinander

verbunden: das Mittel. das den Kolikschmerz hebt, lüßt auch die Darm

entleerung zustande kommen. Ohne den Darmspasmus, den man für die

Bleiobstipation verantwortlich macht, ganz zu leugnen. halten Delöarde

und Dubois den Schmerz, der in den Bauchmuskeln, vor allem am

unteren Ansatze der Rekti lokalisiert ist, für die eigentliche Ursache der

Kotretention. Die Tätigkeit jener Muskeln ist für‘ die Delltkation unbe

dingt notwendig: gerade wegen der durch die Kontraktion exazerbierten

Empfindlichkeit werden sie aber immobilisiert.

Der Bauchmuskelschmerz ltlßt sich nun durch Injektion großer

Mengen physiologischer Kochsalzlösung unter die Bauchhaut schnell

lindern (Kompression der Nervenstämme durch die Fliissigkeitsansamm

lung) und schon nach kurzer Zeit erfolgt Stuhlgang. Neuerdings geben

Del<iarde und Dubois der epiduralen Kokaininjektion nach

Cathelin (durch den Hiatus cunalis sacralis) den Vorzug. Sie spritzen

auf einmal 0.01 bis 0,03 g Kokain in 2-4 ccm sterilisiertem Wasser ein.
Die Resultate sollen überraschend sein:

Einige Minuten nach dem Eingriff ist der Schmerz verschwunden,

der Patient fühlt sich wohl und kann aufstehen. Von den 16beobachteten

Koiikkranken hat kein einziger irgend welche Zeichen von Kokainintoxi

kation dargeboten. 10 derselben haben nach einigen Stunden spontan

Stuhl entleert. die 6 anderen nach Darreichung eines Abführmittels. Das

Erbrechen hört fast unmittelbar nach der Injektion auf.

Statt des Kokains, das sie verwendeten, empfehlenDeläarde und

Dubois den Versuch mit Stovain, in gleichen oder
— bei besonders

schweren Füllen — in höheren Dosen. (Presse m6d.
1906, 14. Febr.)
Roh. Ring

200 Tiere wurden geimpft, es traten aber keine Tumoren auf,.
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Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Gürungssnccharometer mit Glyzerinindikator
nach Dr. Lohnstein.

Musterschutznummer: 270443.
Kurze Beschreibung: Der Apparat besteht vollständig aus Glas.

Die Form ergibt sich aus beistehender Abbildung.
Anzeigen für die Verwendung: Bestimmung des Zuckergehalts

im Harn sowie in sonstigen Flüssigkeiten, welche gürungsfähige Zucker

enthalten.
Anwendungsweise: Nachdem das Glyzerin in vorgeschriebener

Weise in den Apparat gegeben ist (was übrigens nicht bei jedesmaligem
Gebrauch von neuem zu geschehen hat, vielmehr liißt
man den mit Glyzerin gefüllten Apparat gebrauchsfertig
auf dem Arbeitstisch ein für allemal stehen), wird der
Stöpsel des Apparates gelüftet, und es werden dann von
dem äußerenSchenkel des kleinen U-Rohrs aus 0,5 ccm
der zu untersuchendenFlüssigkeit (Harn risw.) mit einer
demApparat beigegebenengeeichten Meßpipette in die
bauchige Erweiterung des kleinen U-Rohi's gegeben.
Dazu wird etwas frische Preßhefe (am besten ein Stück
von 2—3 mm Durchmesser) gefügt; darauf wird nach
Einstellung des Glyzerins auf den Nullpunkt mittels
des mit einer Wnchsvnselinmischung gut eingefetteten
Stbpsels der Apparat geschlossen und in ein Wasserbad
von 350 C. gebracht. Ist Zucker vorhanden, so wird
Kohlensäure entwickelt. Diese verdrängt das Glyzerin
in die Kugel, welcher infolgedessen im Meßrohr bis zu
einer bestimmten, dem Zuckergehalt entsprechenden
Höhe steigt. Wenn das Glyzerin nicht weiter steigt,
also die Gärung beendigt ist, bringt man den Apparat

für ‘‚
'i Stunde in eine Temperatur von 200 (am besten wieder im Wasser

bad) und liest dann an der Teilung den Zuckergehalt direkt in Prozenten ab.
Zusätze (Reinigungsweise, Ersatzteile usw.)z Der Apparat

wird zweckmäßig möglichst bald nach der Ablesung gereinigt und zwar
dadurch, daß die mit der Hefe versetzte Flüssigkeit mit der Meßpipette
angesaugt wird. und dann mehrere Male mit der Pipette Wasser hinzu
gefügt und wieder abgesaugt wird, bis die bauchige Erweiterung keine
sichtbaren Reste an Flüssigkeit oder Hefe mehr enthält. Das Glyzerin
bleibt im Apparat.
Firma: Heinrich Noffke & Co., Berlin SW. 47, Yorkstraße 19.

Bücherbesprechungen.

W. Kelle und H. Hetsch, Die experimentelle Bakteriologie und
die Infektionskrankheiten. mit besonderer Berücksichti
gung der Immunitütslehre. Ein Lehrbuch für Studierende, Aerzte
und Medizinalbeamte. Mit 3 Tafeln und 125 größtenteils mehrfarbigen
Abbildungen. Berlin und Wien, 1906, Urban & Schwarzenberg, M. 20.
Wie schon der Titel erkennen lälit, unterscheidet sich dieses Lehr

buch von anderen Lehrbüchern der Bakteriologie. Es ist aus dem Be
dürfnis und dem Wunsche hervorgegangen, den Medizinalbeamten und
praktischen Aerzten bei den im Königlichen Institut für Infektionskrank
heiten zu Berlin abgehaltenenKursen einen Leitfaden an die Hand zu
geben. Die Lehre von den pathogcnen Mikroorganismen und die Bezie
hungen der experimentellen Baktoriologie zu den Infektionskrankheiten
stehen daher im Vordergrunde der Darstellung, wogegen die Methoden
der Bakterienuntersuchung, der Färbung, Züchtung, Herstellung der Nähr
böden usw., dem Plane des Werkes entsprechend, nur in großen Zügen
behandelt und auf einen kleinen Abschnitt zusammengedrängt sind. Von
den Infektionskrankheiten wird, unter besonderer Berücksichtigung der
Epidemiologie, Diagnostik, Prophylaxe und ätiologischen Therapie, in
kurzer, aber doch erschöpfenderForm eine zusammenfassendeDarstellung
gegeben. Dabei ist aus dem überreichen Material älterer und neuerer
Forschungsergebnisse wesentlich das Tatsächliche herausgegriffen, alles
aber, was noch Gegenstand der Kontroverse und Hypothese bildet, nur
insofern herangezogenwerden, als es zum Verständnis und zur richtigen
Würdigung gewisser experimenteller Feststellungen geeignet erscheint.
Der Stoff ist übersichtlich geordnet und in klarer Weise zur Dar

stellung gebracht. In Form von 53 Vorlesungen wird das Thema be
handelt. Die crsten 12 Vorlesungen umfassen die allgemeinen Kapitel
der Morphologie und Biologie der pathogcnen Bakterien, der Infektion
und Desinfektion, der Immunität, Schutzimpfung, Serumtherapie und Scro
dnsgnostik. In den übrigen Abschnitten werden die einzelnen Infektions
krankheiten besprochen, zunächst die bakteriellen, alsdann die l’rotozoen
krankheiten, zum Schlusse diejenigenmit unbekanntenKrankheitserregern.
Endlich ist auch den pathogcnen Sproli- und Schimmelpilzen ein besonderer Abschnitt gewidmet.

T
Es ist bekannt, daß Kelle und Hetsch auf den verschiedensten

Gebieten der experimentellen Bakteriologie und Immunitlltsforschung,wir,
Typhus, Paratyphus, Cholera, Pest, Agglutinationsprüfung, Serodiagnmik
usw. in jahrelanger Arbeit hervorragend mitgewirkt haben. Wenn daher
diese ihnen aus eigener experimentellerBetätigung vor alleinnahestehen
den Kapitel eine besonders eingehendeBesprechung gefundenhaben,so
sind anderseits auch die übrigen Teile zu entsprechenderWürdigungg@.
langt. Es verdient überdies hervorgehoben zu werden, daßbereitsdie
Ergebnisse der allerjüngsten Forschung (afrikanischeRekurrens,Syphilis.
spirochäte und andere) berücksichtigt werden sind.
Nicht einfach nur für den Anfänger, zur Erlei'uiing der Bakterio

logie, ist das Lehrbuch geschrieben. auch nicht als Nachschlagewerkfür
den bakteriologisch geschulten Fachmann, der über ganz spezielleEinzel
fragen sich zu unterrichten wünscht, sondern vor allein für denPraktiker,
den praktischen Arzt und llledizinalbeamten. Diesem wird es sicher
lich, dem Wunsche der Autoren gemäß, vielseitige Anregung,zugleich
aber auch die Möglichkeit bieten. erlerntes aufzufrischen und sich von
dem gegenwärtigen Stande der Infektions- und Immunitütslehreein über
sichtliches Bild zu verschaffen. Die schöne Ausstattung desWerkes
durch die Verlagsbuchhandlung unterstützt diesen Zweck auf dasbeste.
Zahlreiche Figuren und farbige Abbildungen, unter denendie Tafelnder
Malariaparasiten, des hämolytischen Versuchs, der difl'erentialdiagnosti
schon Kulturmethoden bei Typhus und anderen besondershervorgehoben
seien, geben die mikroskopischen und makroskopischenPräparate in

außerordentlich naturgetreuer Weise wieder. Sobernheini (Halle).

lilayo B0bson, Der Krebs und seine Behandlung. (Uebersetztvon
Rozenraad.) (Berlin 1906. Oscar Coblentz. 8°. 36 S

.

PreisM.0,75.
Noch immer ist der chirurgische Eingriff die ultima ratio der

Krebstherapie. Die vorliegende Schrift zeigt uns an derBaud zahlreicher
Statistiken, wie viele günstige Resultate durch die Operationerzielt
wurden. Vor allem betont Robson, daß der Pessimismus,mit deinman

der Operation begegne, auf die chirurgische Behandlung vorgeschritteuer
Fülle zurückzuführen sei. Die Prognose kann sich nur bei Frühope

rationen günstig gehalten. Großen Wert legt Robson auf die genaue

Kenntnis des Vorstadiums des Krebses. Ein solchesVorstadiuni h
a
t,

nach Robson, jeder Krebs. Vor allen Dingen schenkemandengutartigen
Geschwiilsten mehr Aufmerksamkeit und beseitigeReizzustünde, e

h
e

es

zur Bildung maligner Neoplasmen kommt. F. Blumenthal (Berhn).

G. v. Voll, Erlebnisse und Gedanken eines russischen Militär
arztes, 1904/05. Leipzig, Verlag von Gustav Schlemminger.102S.;

M. 2,—.
Es sind keine kriegschirurgischen Erfahrungen, die uns v. Voll

bietet, und rein medizinische Fragen werden wenig erörtert. Die Blätter
wollen nur „ein Bild der Zustände im Rücken der Feldarmee i
n sanitärer,

politischer und ökonomischer Beziehung geben“. _ _~
v. Volt war. wie ‘I5 aller russischenMilitärä.rzte, früherniell1httr

gewesen, als er am 23. August 1904 aus seiner neurologischenTätigkeit

herausgerissen und zum Assistenzarzt am 4
.

Reservefeldlazarett
ernannt

wurde. In lebendiger Sprache schildert Verfasser die unerqmckhchenZn
stünde, denener auf endloserReise bis Charbin und während

seinerTang
keit daselbst begegnet ist. Aus dein hoffnungslosenRingen gegen d

re

Macht der Protektion und des Bureaukratismus erlöste ih
n einPfäh

typhlitisanfall, der ihm nach vielen Mühen und Umständenendhchzu seiner

Entlassung verhalf.
Man muß den)Verfasser dasZeugnis geben, daßseineDarstellungen.

die er möglichst objektiv zu halten bemüht war, wie
er selbst

sagt

l"
;

ganzen „eine ira" gegeben sind. Es klingt nur ein Ton leiserWeh)lf|“mit, und die Versicherung v. Voßs, daß er bemüht gewesensei, e
;

und Mängel der sanitären Organisation zu schildern, derenVermeiuin=

in Zukunft angestrebt werden sollte, tönt wenig zuversichtlich.
Achilles Müller.

Referate.

Beiträge zur Chirurgie.

I. Schädel samt Inhalt, Gesicht und Mundhöhle. ms‘

1
. K ümmell, Die operative Behandlung der eitrigen

MOIIII:Kdes
(LangcnbccksArch., Bd. 77, H. 4.) — 2

. Lexer, Der plastische

E
lis
‘

Im‘,
Septum cntanenln. (Dtsch.Ztsclir. f

. cnn. Bd. 81.,H. 5—6»)H 3
'

H‘

L"
:

“j
) ‚

An opernlion fort cleft piilate. (Am. Journ. c
f surg.V01.

20.*;;11n5

4
.

Charles N. Dowd. The nse oi' Wolfs grafts sindtendon-lßngg_s'.
in treatlng cicatrlcial contractures. (Ann. of surg.41,Nr-gi

S"‘

‘ä e_
(U Während die diffuse eitrige Meningitis kaum oderseltena Ic

h

rativ angegriffen ist, wurden Fälle von zirkuniskripter
Form,
Wl:fös:amiioubesonders an fortgeleitete Mittelohreiterungen auschheßem
durc'f lp mm~geheilt. Kümmell hat drei einschlägige Fälle mit gutemE‘
"g
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niert. Auch tuberkulöse Meningititen wurden von ihm mehrfach eröffnet,
mit demResultat, daß die Kopfschmerzen nachließen und das Fieber fiel.
Eine Heilung trat jedoch nie ein.
Ferner operierte Kümmel] einen 33jährigen Mann, bei dem sich

an eine Schädelbasisfraktur eine diffuse eitrige Meningitis anschloß,
dieaußerdurch die klinischen Symptome durch Lumbalpunktion mit dickem
Eiter konstatiert wurde, am zehnten Tag nach der Verletzung. Aus beiden
Scheitelbeinen des fast pulslosen, schwer benommeneuPatienten wurden
etwa fünfmarkstückgroßo Stücke ausgesägt, durch die Tampons möglichst
tief nach der Schädelbasis vorgeschoben wurden. Unter zunehmender
Besserung ergab die Lumbalpunktion am dritten Tag nur noch
leicht getrübte, am sechsten Tag völlig klare Flüssigkeit.
Auch eine am zehnten Tag manifest gewordene Aphasie und Agraphie
schwanden wieder, sodaß der Patient nach vier Wochen geheilt entlassen
werden konnte. Dieser Fall spricht nach Kümmell entschieden für die
Ansicht. auch bei diffuser eitriger Leptomeningitis aktiv einzugreifen.
Wenn auch noch die Heilungen ähnlich wie bei ausgesprochenerdifl‘user

eitriger Peritonitis zu den Ausnahmen gehören werden. Da die Fülle
sonst hoffnungslos verloren sind, so ist bei der Möglichkeit, durch breite
Eröffnung der Schädeldecke überhaupt Heilung erzielen zu können, die

selbe in möglichst frühen Stadien zu versuchen. Sollte die Eiterung

schon zu weit vorgeschritten sein und die allgemeine Infektion eine zu

große Schwere angenommenhaben, so kann durch die Spaltung der Dura

doch eine wesentliche subjektive Erleichterung und auch eine objektive

Besserung erzielt werden. Einen beweisenden Fall hierfür mit aufstei

gender Meningitis im Anschlufi an einen operativen Eingriff amWirbel
lranal, teilt Kümmell mit. Auch hier trat durch ausgedehnteLaminek
tomie und Freilegung des Hanpteiterherdes Rückgang der Erscheinungen,

der Benommenheit und der Schmerzen ein, wenn auch die Patientin an

Allgemeininfektion nach einigen Tagen starb. Also auch bei vorge

schrittenen Füllen ritt Kümmell zur Operation, als letzten Versuch zur
Rettung der sonst doch verlorenen Patienten. Dobbertin.

(2) Bei einem 8jährigen Mädchen, welches infolge hereditürerLues

die Mutige und einen Teil der knorpeligen Nasenscheidewandeingebüßt

hatte, versuchteLexer zuerst durch freie Plastik aus demOhr vergeblich
einenErsatz zu schaffen. Er bildete sich deshalbaus der Oberlippenschleim
haut einenspitzbogenförmigen Lappen mit der Basis an derUmschlaggsfalte

der Schleimhaut auf den Oberkiefer und der Spitze dicht am Lippenrot.

Die Basis wird genau durch das Frenulum halbiert. Dieser Lappen wird

an seinen Wundrändern vernäht bis auf die Spitze. Durch einen nun

mehr über dem Philtrum angelegten Querschnitt durch die Oberlippe

wird der Lappen durchgezogen und die Spitze in einer Einkerbung an

der Nasenspitze eingenüht. Die Schleimhaut blaßte mit der Zeit ab und

das kosmetische Resultat war ein sehr gutes, wenn auch auf eine

Verbindung mit dem Rest der knorpeligen Scheidewand verzichtet

werdenmußte.
Klare Abbildungen und eine ausführlichereWürdigung der anderen

plastischenOperationen an der Nase sind der Arbeit beigegeben.
Fr. Rosenbach.

(3) H. L. Smith hat die v. Langenbecksche Uranoplastik
bei

Gaumenspalte etwas abgeändert und seine Methode in 10 Füllen von

Spaltung des weichen Gaumens mit Erfolg erprobt. Er bildet nicht, wie

v. Langenbeck vorschreibt, ein Paar mukösperiostaler Lappen aus der

ganzenLänge und Breite des vorhandenenGaumens, sondern zwei Paare.
Sein Vorgang bei der inkompleten Spaltbildung ist folgender: 1. Sc_hn1tt
vom vorderen Spaltwinkel nach außen bis zur Grenze des erstenDrittels
derEntfernung des vorderen Spaltwinkels von denZähnen. Hier biegt der

Schnitt Schräg nach hinten um und endigt etwas seitlich, nach
außen,

geführt, ungefähr an der Verbindungslinie des hinteren Endes des Alveolar
fortsatzes. Durch diese Schnittführung wird auf jeder Seite e

in kleiner

dreieckiger Lappen von Schleimhaut und Periost mit nßcll'llllllßfl
ge

legener Basis umschnitten. 2
.

Der vordere Lappen wird gebildet Indem

"ein Ende des ersten Schnittes ein Schnitt entlang den _Wurzeln der
Zähne bis zum lateralen Schneidezahu gemacht und so jederseits l

ein

größerer dreieckiger vorderer Lappen umschnitten wird. Die beiden
vorderenund hinteren Lappenpaare, die alle aus Periost und Schleimhaut

bestehen,werden gegenseitig dann median vernäht und autierdemnoch a
n

ihrer Berührungsflüche in der Mitte fixiert. Smith ritt die Operation
im

1
.

oder 2
.

Lebensjahr zu machen, wenn die Kinder zu sprechen
anfangen.

Mit dem Erfolg seiner Operationsmethode ist er hinsichthch der
Sprache

und des Schluckens zufrieden. _

(4)Charles Dowd hat bei Narbenkontraktionen an denExtremitüten,
sei es nach Verletzung oder Verbrennung oder dergleichen die _Exzisi<m
der Narbenmasse und Uebeipflanzung eines ungestielten Kutmlappens
nachWolfe als das zweckmäßigste Mittel, die Kontraktur

Zu beseitigen,
kennengelernt. Die Thierschschen Epidemislüppchen eignen

sich hier
für nicht, da sie die Narbenkontraktion nicht hintanhalten. Wenn

die

Sehnendurch die Kontraktur zu kurz geworden sind, müssen
sie ver

längert werden durch Zickzackschnitt. Dowd hat im ganzen 6 Fälle so
behandelt. Dabei handelte es sich um eine Kontraktur des Ringfinger
endgliedes infolge von Verletzung, um eine Verbrennungsnarbenkontraktur
starken Grades am Daumen, um eine Verbrennungsnarbe am Zeigefinger
und kleinen Finger, um eine Kontraktur des Zeigefingers nach Schnitt
wunde, uni amniotische Fingerkontraktur, und um eine ausgedehnte
Nurbenkontraktion am Oberrarm infolge von Verbrennung. Das kos
metische und funktionelle Resultat war in allen Füllen zufriedenstellend,
sodaß Dowd die Hautüberpflauznng mit Kutislappeu und eventuelleVer
längernng der Sehnen aufs wärmste empfiehlt. Coenen.

II. Hals, Nacken.

1
. Lewis W. Rose, Flbrollpoma of jaw and noch. (Ann. of

Surg.XLIII, 4, S. 500.)— 2
. Hunziker und Pfister, Ueber Knochen

blldung in Strumen. (Dtsch.Ztsclir. f
. Chir. Bd. 82, H. 1w3.) — 3
.

Am
berger, Halbseltenllislon des oberen Halsmarkes durch Stich. Be
ginnende Meningitis. Heilung durch Operation. (Bruns Behr. Bd.48‚
11.1-)— 4

. Meyerowitz, Ueber Skoliose bei Halsrlppeu. (Brnns Beitr.
z. klin. Chir. 1905,Bd. 40,H. l.)

(1) Lewis W. Rose hatte Gelegenheit, ein übergroßesFibrolipoin
der linken Submaxillargegend zu beobachten. Der Träger dieses kolos
salen Tumors war in Rochester, N.-Y., straßenbekannt wegen seines Ge
wüchses, das er mit einem Tuch zu bedecken pflegte. Er war 66 Jahre
alt und hatte diesen Tumor seit 43 Jahren. Derselbe nahm die ganze
linke Halsseite ein und hing wie ein mannskopfgroßesGewächs auf die
Brust herab. Der größte Umfang betrug 25 Zoll, die Länge 16 Zoll. Es
war lappig, von verschiedenerHärte, teils weich, pseudofluktuierend. Mit
derOhrspeicheldrüse hing die Geschwulst nicht zusammen. Vor 40 Jahren,
als die Geschwulst noch klein war, wollte ein Chirurg dieselbe entfernen.
Der Patient gab aber weder damals noch jetzt dazu seine Einwilligung
In der Arbeit des Verfassers werden noch ähnliche Lipome an derselben
Stelle von enormer Größe abgebildet, so die Fälle von Retter, Matas,
Liston, Paget. Der Tumor Rotters (referiert von Chipault) hing
z. B. bis zum Knie herab. —

Es ist eigentümlich, wie langehäuf'lg Patienten übergroße Lipome
tragen. Dies ist um so staunenwerter, da die Operation solcher lang
herabpendelnderLipome, die an ihrem Stiel die Haut zu einer schmalen
Falte gezerrt haben, ganz einfach und fast mit einem ordentlichen
Scherenschlag zu erreichen ist. Dennoch lassen die Patienten häufig das

Lipom weiter wachsen. So auch eine Frau der Kgl. Klinik (v. Berg
mann), die ihr an der Schulter sitzendes Lipom wie ein Kind im Arme

trug. Auch sie zögerte noch ein volles Vierteljahr, bis sie sich das

kolossale Lipom entfernen ließ. Coenen.

(2) Das Vorkommen von Knochengewebe in Strumen ist schonlange
bekannt, doch sind erst genauere systematische Untersuchungen in den

letzten Jahren gemacht werden.

Hunziker und Pfister haben 194 Kröpfe untersucht, von denen
67 verkalkt und von diesen wiederum 11—16 °/o verknöchert waren. Die
Verknücherung war stets unmittelbar an den Verkalkungsherden zu fin

den und vielfach in der Wand größerer Zysten, seltener in dem einge

dickten Inhalt derselben. Der gefundene Knochen war stets histologisch

gut differenziert, mit. großen Markrüumen versehen. Knorpel wurde

nicht gefunden.
Die Bildung des Knochens aus Bindegewebe auf metaplastischem

Wege mußte aus den histologischen Befunden angenommenwerden. Die

Besprechung der zahlreichen Experimente, welche hierzu von anderen

Autoren angestellt wurden, bilden den Schluß der Arbeit.
Dr. Rosenbach.

(3) Amberger berichtet über die operativeHeilung einer beginnen
den Meningitis im Anschluß an eine Halbseitenläsion des oberen Hals

markes durch Stich mit einer Schere. Die eine Branche war zwischen

Atlas und Okziput so tief und fest eingedrungen, daß sie nur mit Kraft

herausgezogen werden konnte. Das Kind zeigte sofort die Brown

Säquardschen Symptome. Nach 2—4 Stunden traten Zeichen einer be

ginnenden Meningitis auf. Deshalb Freilegung des Rückenmarkkanals.

Auffindung eines Duraschlitzes, aus dem trüb-sei'öser Liqnor abfließt.

Nach Erweiterung des Sehlitzes reichlicher Liquor und Entleerung einer

nicht unbedeutendenMenge von flüssigem Blut. Drainage. Heilung.
—

Amberger rät auf Grund dieser Erfahrung zu einer häufigeren aktiven

Therapie. Ernst Schultze.

(4) Meyerowitz bespricht die Skoliose bei Halsrippen,
auf die

Garrö als erster aufmerksam gemacht hat. Er schickt seiner Arbeit

einige anatomischeBesprechungen voraus, geht dann auf das klinische

Bild näher ein und polemisiert betreffend der A9tiologie gegen
Helbing.

Zum Schlusse bringt er vier neue Fülle der Königsberger
Klinik und be

spricht zwei von Ranzi veröffentlichte. ‚
Der erste Fall ist für einenZusammenhangzwischen Halsnppe

und

Skoliose nicht zu verwerten. da die Lokalisation
beider nicht zusammen
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traf. In den anderenFällen ist
dagegender Zusammenhangzum

mindesten

sehr wahrscheinlich. Er schließt:
Die Existenz der Garrdschen

durch größere einseitige Halsrippen

mechanisch bedingten Skoliose
kann als feststehend betrachtet

werden

und wahrscheinlich ist die gleiche
Erklärung auch für die bei ein- und

doppelseitigen Halsrippen von geringer
Länge beobachteteSkoliose anzu

nehmen.
Ritter.

III. Brust.

i. E. Pnyr, Beiträge zur plastischen
Deckung der Hautdef‘ekte

nach Brustdrllsenexstirpation. (Dtsch.
Ztschr. i. Chir. Bd. 81,H. 2774.)

—

2. Spengler. Zur Chirurgie des
Pneumothorax. Mitteilung über

zehn eigene Fälle von geheiltem
tuberknlösen Pneumothorax,

ver

banden in 6 Fällen mit gleichzeitiger
Heilung der Lungentuber

kulose. (BrunsBeitr. Bd. 49.)
—- 3. F. Lejars, Trnitement ehirurgical

präcoce des collections liquiden
endo-pulmonaires, neu tuberculeuses.

(Semaincmed.1905,Nr. 26.)

(1) Die moderne radikale
Amputation der Mamma verlangt

auch

eine mehr wie bisher ausgedehnte
Entfernung der angrenzenden Haut.

Damit aber tritt die Frage nach möglichst
schneller und sicherer Deckung

des entstandenenDefektes auf. Die
Transplantation reicht nicht in allen

Füllen aus und es bildete sich so das Verfahren
der „Autoplastik“ heraus.

Dasselbe besteht in einer Deckung
des Defekts durch Plastik aus der

gesunden Mamma. Die meisten
Autoren geben hierzu horizontal

über

die Brust am oberen und unteren Rand
der gesunden Brust verlaufende

mobilisierende Schnitte an.

Payr gibt nun erstens eine neue
Schnittführung zu der eben an

geführten Idee an, indem er vom
Sternoklavikulargelenk der gesunden

Seite nach unten und unten um die gesunde
Mammn den Schnitt in den

medianenDefektrand führt und nun mobilisiert.
Man bekommt dadurch

einen breiten mit der Basis nach oben gerichteten
Stiel. Die Mamma

wird in den Defekt eingenüht und die neue
Wunde eventuell mit Ent

spannungsnühten geschlossen. Es wird
hierdurch namentlich die Er

nä.hrung nicht gefährdet und die Zerrung
des gebildeten Lappens ist

nicht so groß wie bei der anderen Methode.
Außerdem ist das kosme

tische Resultat ein besseres und auch die Zeit
soll eine kürzere sein.

Die zweite Mitteilung Payrs bezieht sich auf
eine Deckung des

gesetzten Defekts ohne Zuhilfenahme der
anderen Brust. Es wird vom

unteren Ende des Defektes „nahezu parallel
dem medialen Rande“ ein

bogenförmiger Schnitt bis über die Mitte
des Corpus sterni bis gegen

das Manubrium gemacht. Der dadurch entstehende
sichelförmige Lappen

wird mobilisiert und so gedreht, daß die unten
liegende Sichelspitze in

die obere Defektecke zu liegen kommt. Auf diese
Weise kommt es zu

einer kegelförmigen Hautpurzelbildung, die einer
Mamma ähnlich sieht.

Vorbedingung für dies Verfahren ist starkes Fettpolster.
Selbst

verständlich darf die Ausdehnung desNeoplasmas
nicht eineausgedehntere

Exstirpation fordern. -—-Beide Methoden sind für geeignete
Fälle sicher

lich sehr zu empfehlen.
Die beigegebenenZeichnungen machen die Verfahren

noch beson

ders anschaulich. Fr_ Ronenbnch‚

(2) Spengler bespricht die Therapie des Pneumothorax
und zwar

namentlich des tuberknlösen Pneumothorax, den es ihm unter
38 seiner

Fälle 10mal zu heilen gelang. Seine Betrachtungen beim
Heilungsvor—

gange sind folgende: Der Pneumothorax kann nur heilen
nach Schluß der

Fistel. Dieser wird begünstigt durch den intrapleuralen Druck
durch die

_

ausgetretene. die Lunge komprimierende Luft. Bei der schnellen
Re- nllerjüngsten Ereignisse bezüglich

Einführung der freien Arztwal11 b
?‘

sorption dieser Luftmenge lösen sich die Verklebungen zu früh.
So ent— der Eisenbahnkraukenknsse

zu Frankfurt a. M. erinnert zu Werdeß‚
Holm

steht zum Beispiel der offene Pneümothorux. Dieser kann
nur unter daran. daß dieselbe außer

bei der Württembergischen Staatsbahnw~°h

günstigsten Bedingungen durch Granulation ohne
Exsudatbildung heilen. an einzelnen Orten,

wie Elberfeld, Mersebnrg
usw., bereitszur E111‘

Tritt Ellsudat auf, so erhöht dieses den intrapleuralen Druck und schafft
fübrnng' gelangt ist. ——Die Münchner Aerzte

- soweit sie derAb‘
außerdemdurch Fibrisniederschläge die Möglichkeit derVerklebung.

Dar- teilung für freie Arztwahl angehören
——verlangen nun mit R.ßßllli

daß

nach richtet er sich in Seinem therapeutischenHandeln. Bei einem tuber-
Sie, nachdem die Bahllilfzfiß Münchens

zur Bellfflldlllu€ lm~
5“mt'

kulösen Pneumothoraxmit Exsudut, bei demdie Verdrängungserscheinungen
lichen übrigen Kassen mit freier Arztwahl

zugelassenSilld‚ 111cm
‘°n

Sofortiges Eingreifen nicht fordern, wartet er 2—3 Wochen nach erfolgter
der Behandlung der Bahnarbeitar und

deren Familien ausgeschlßiien

Lnftresorption und punktiert dann höchstens 500 ecm. Das wird dann in
bleiben‘ De!‘ Einwand der Buhniirzte, daß

dieselbenerst dann
dafür .1

“

kurzen Abständen, eventuell öfter wiederholt.
haben wären, wenn in ganz Bayern die freie

Arztwahl bei derBull“
°‘“'

_A
Bei demPneumathorax doppelseitig tuberkulös erkrankten Personen

geführt Würde, trifft nicht Zll‚ deshalb.
Weil dann auch bei allenalldßm

rat er ex indic. vital. zur Funktion mit dünner Hohlnadel, wobei die Luft
Kassen außerhalbMünchens freie Arztwahl bestehen

müßtmwasmchl’
der

unter Wasser ‘Ibzuleitßll ist. Die Aspiration verwirft er wegen der Ge-
Fall ist. Deshalb fordern wir zunächst

auch nur von den
Münchner

fahr zu großer pulmonaler und intrapleuraler
Drnckdifierem. — Tritt Bahniirzten eine solche

gerechte Gegenleistung.

schwere Infektion
des Exsudntes ein, so ritt Spengler, wenn es die Im übrigen ist kein Zweifel, daß, wenn

München i
n diesemPunkte

Iq%riifte
desPatienten erlauben, zur

Eröffnung der Pleuruhöhle, selbst zur vorangeht, die übrigen Orte Bayerns,
insbesondereNürnberg.

baldnachfolgen

Lk:l(;lrgazräzzäk
und bei andersßltlg gesunde!‘Lunge zu!‘ Aulßgung einer werden—Durch

dieVersetzung einesBahnarztesin einervorfltflglllrllggglc‘ä'elz

In Fä'nen in den
_

h t t l

' . (Iiaydhausen) und
die Erledigung dieser Stelle 1st

(119Fm‚g°
hat’Mch_

Stellt würde s ren 18:11 S
‘1
'3

h
r0

Z
d enge};Zuwartens

kein Exsudat e1n- wieder akut
geworden und die Vorstandschaft d

e
r

Abtelllllälg_ks’weinfl

nitric’ Lösung g
in

sgolchevß‘suii
”‚“i
“m “"Pmzung Voll dünner Argfmt. dem bererts in zwei vorangegangenen

Fällen seitens d
e
s ein‘

mm“

. s zu eilzwecken hervorzurufen. München desFriedens wegen keine diesbezüglichenSchntte_
uüt9r‘w~‚eng

Ernst Schnltze. werden waren, selbst die Gelegenheit wahrgenommen,
um81119Pm‘z‘p‘

(3) Für die intrapulmonären Abszesse fordert Lejars einefrüh.
zeitige chirurgische Behandlung. Hierfür sprechen schondie sehrgün

stigen statistischen Angaben. Vielfach widerstrebt man jedochdieser

Therapie. Die Diagnose ist oft schwierig zu stellen. Man gibt sichder

Hoffnung auf spontane Heilung hin und erwartetHilfe von einemVomitus

Aber hierauf sollte man nicht warten. da dasErbrechen oft gänzlichaus:

bleibt oder erst auftritt‚ nachdem die Zyste sich bedrohlichvergrößert

hat. Der Fall einer großen Zyste der linken Lunge bei einemjungen

Manne illustriert die Notwendigkeit einer Frühoperation. Nach derana

tomischen Konfiguration wäre ein Erbrechen garnicht erfolgt. Die Op@.

ration kam andererseits früh genug, um den so gefährlichenpleuralen

Durchbruch zu verhindern. Es erfolgte prompteHeilung. Dieklinischen

Symptome sind so unbeständig und
irreführend, daß wiederholteRadio

grnphien sehr zu empfehlen sind. Natürlich müssen
die Ergebnisseder

Auskultation und Perkussion zur Ergänzung herangezogenwerden.Auf

die Probepunktion legt Lejars keinen großen Wert. da der negative

Ausfall nichts beweist. Der heutige Stand der chirurgischenTechnikbei

diesen Operationen ist derartig entwickelt, daß der frühzeitigeEingriff

keineswegs als ultima ratio zu betrachten ist. sondern als die einzige

rationelle Therapie. F. Blumenthal (Berlin).

Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte.

Münchner Bericht.

Abteilung für freie Arztwahl des Aerztlichen Bezirksvereius
München.

Die letzten beiden Sitzungen der „Abteilung für freie Arztwahl‘

des ärztlichen Bezirksvereins München vom 26. September
und vom

13. Oktober hatten in vieler Beziehung einschneidende
Bescbllisre

zur Folge.
Bekanntlich war die Frage der Einführung der freien

Arztwnhlbei

der Bahn bezw. Post der Ausgangspunkt der
Streitigkeiten unterden

Münchner Aerzten, indem die damalige Vorstandschaft
des Bezirks

vereins (1902) „die Durchführung der
freien Arztwahl auch bei den

staatlichen Kassen mit allen legalenMitteln zu erstreben“
nichtfürdurch

führbar hielt. Die neue Vorstandschaft des Bezirksvereies
wurdeaber

auf diesesProgramm gewählt und war dadurch auch
moralischverpflichtet.

wenn irgend möglich diesem Prinzipe zur Folge
die freie Arztwahlauch

bei der Bahn zur Einführung zu bringen zu
versuchen, umsomehrals

auch die Versicherten selbst den Wunsch nach
freier Arztwahl in Wl

schiedenen Resolutionen als in ihrem Interesse
gelegen zumAusdruck

gebracht haben. An solchen Versuchen
auf friedlichemWege, durch

Verhandlungen mit den Bahniirzten, mit der
Generaldirektion,mitder

Vorstandschaft der Eisenbahnkrankenkasse zum
Ziele zu gelangen,hates

wahrlich nicht gefehlt, wie der Vorsitzende der
Abteilung, Dr. Fried

rich Bauer, gelegentlich Beratung des Punktes

4 der Tagesordnung

vom 26. September 1906, „Sperrung einer
Bahnarztstelle“, in seinen,der

Diskussion vorangehenden Ausführungen
betonte, trotzdem sich i

n

zwischen die Verhültnisse bedeutend zu Gunsten
der freienArztwahlver

schoben haben. Es braucht hier nur an die
Einführung der freienArzt

wahl bei sämtlichen nicht staatlichen Krankenkassen
Münchens

sowie die Einführung derselben bei andern
staatlichenKassenwie d

a
r

Militärkrankenkasse ferner beim Straßen- und
Flußbauanit sowie811dlf

‚..J
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Stellungnahmeder „Abteilung“ in dieserFrage herbeizuführen,indemsie der
Versammlung folgende Anträge unterbreitete, welche mit übergroßer
Ma,ioritüt (mit 135 gegen 12 Stimmen) zur Annahme gelangten:

„Die Abteilung für freie Arztwahl des Aerztlichen Bezirksvereins

München steht nach wie vor auf dem Standpunkt. daß die freie Arzt

wahl bei allen, auch den staatlichen Kassen mit allen legalen Mitteln zu

erstreben ist. Nachdem alle Versuche. sie auf anderem Wege zu er—
reichen, bisher trotz desWunsches der Versicherten und der überwiegen
den Majoritüt der Aerzteschaft gescheitert sind. sieht sich die Abteilung

genötigt, folgende Beschlüsse zu fassen:
1. Mitgliedern der Abteilung ist es von heute ab untersagt, irgend

eine Stelle als fixierter Kassenarzt, auch bei den staatlichen Kranken—

kassen anzunehmen. Zuwiderhandlung gegen diesen Beschluß zieht Aus

schluß aus der Abteilung nach sich.
2. Sollte ein außerhalb der Abteilung stehender Arzt eine solche

fixierte Kassenarztstelle annehmen und dadurch dem ausgesprochenen

Willen der Aerzteschaft zuwiderhandeln und die Erreichung der freien

-Arztwahl bei den staatlichen Kassen erschweren, so ist ihm, da er’‚durch
seine Handlungsweise die Interessen der Allgemeinheit schädigt, die Anf

nahmein die Abteilung für freie Arztwahl zu verweigern.
3. Die Abteilung für freie Arztwahl erklärt infolgedessen die zur

Neubesetzungausgeschriebene Bahnarztstelle in Hayd.hausenfür gesperrt

und richtet an den Leipziger Verband die Bitte. für eine wirksame

Durchführung der Sperre Sorge zu tragen.“
Leider war die Bahnarztstelle am gleichen Tage, an dem diese

Beschlüsse gefaßt wurden. durch Versetzung eines Bahnarztes von Würz

burg nach München besetzt werden, und es wurde deshalb die Frage in

der Sitzung vom 13. Oktober ventilicrt, ob dieseBeschlüsserückwirkende

Kraft für diesen Kollegen haben sollten, nachdem derselbe. als er die

Stelle annahm, keine Kenntnis von denselben haben konnte, da sie ihm

von der Abteilung erst am 27. mitgeteilt werden konnten zugleich mit

demErsuchen, eine eventuell eingegangeneVerpflichtung wennmöglich

rückgängig machen zu wollen. Nachdem der Kollege sich dazu nicht

bereit erklärte, andererseits er auch erklärte, garnicht in die Abteilung

eintreten zu wollen, und nachdem nicht der Eindruck erweckt werden

sollte. als wollte die Abteilung einen direkten Zwang durch rückwirken

den Beschluß auf diesen Kollegen ausüben, beantragte die Vorstand

schaft, da sie doch nur die prinzipielle Haltung der „Abteilung“ gegen

über fixierten Kassenarztstellen auch bei staatlichen Kassen fest—

gelegt wissen wollte, den Beschluß vom 26. September nicht als
rückwirkend anzuerkennen, dafür aber die Sperre für alle in Zu
kunft frei werdenden fixierten staatlichen Kassenarztstellen
Zu verhängen, was durch Annahme folgender Anträge zum Beschluß

erhobenwurde.
1. Es wird der Antrag gestellt, dem Beschluß, daß dem Kollegen,

der die durch den Wegzug des Bahnarztes Wetzler frei gewordene
Bahnarztstelle besetzen sollte, der Eintritt in die freie Arztwahl ver

schlossensein soll, für diesen Fall keine rückwirkende Kraft zu erteilen,

da am Tage des Beschlusses die betreffende Stelle bereits besetzt war.

2. Sämtliche frei werdende und neu zu besetzende Stellen bei

staatlichenKrankenkassen sind von heute ab als gesperrt zu betrachten.

Der Leipziger wirtschaftliche Verband wird ersucht. die Sperre wirksam

durchzuführen.
Außer dieser prinzipiell wichtigsten Frage hat jedoch die Abteilung

noch einige weitere wichtige Punkte zur Beratung gestellt. welche für

die Allgemeinheit der Aarzte in gewisser Bedingung vorbildlich sein

dürften, weshalb sie in unserem Berichte nicht fehlen dürfen: Gelegent

lich Besprechung eines Briefwechsels zwischen Magistrat und Abteilung

betreffsAufnahme von Mitgliedern der Gemeindekrankenversicherung in

Privatanstalten machte der Vorsitzende den Vorschlag, daß versucht

werden sollte. bei dem gegenwärtig stattfindenden Neubau eines dritten

großen gemeindlichen Krankenhauses in München einen Teil desselben

vomMagistrat reserviert zu bekommen, damit die Operationen von den

Abteilungsärzten dort vorgenommen werden können. Den Versuch, einen

dahin abzielenden Vertrag mit der Gemeindekrankenversicherungzu er

halten, wird die Vorstandschaft jedenfalls machen. Ferner soll die Am

bulatorien- und Poliklinikenfrage in dem Sinne eine prinzipielle Ent—

scheidung finden, daß an sogenannten Säuglings und Fürsorgestellen

nicht für die Kassen ordiniert werden darf.

„Die Kündigung des Vertrages mit dem Sanitüt_sver
band" erfolgte, um einen neuen Vertrag abzuschließen, der die brsherl

gen Mißstünde beseitigen soll, indem einer früheren Anregung zufolge
eine Einkommensgrenze festgesetzt und eine Staffelung der Beiträge

ein

geführt werden sollte. Es war bereits in dem früheren Vertrage, der vor
drei Jahren abgeschlossen wurde, ein Passus enthalten. der die E111
kommensgrenzefür einzelne Personen auf 2000 Mk. und für Familien
auf 3000 Mk. festsetzte, und es wurden auch diesbezügliche Vorschrlftefl
Seitens des Sanitlitsverbandes und der Abteilung erlassen. Mitglieder,

welche diesenVoraussetzungen nicht entsprechen, dadurch fern zu halten,
daß solche Mitglieder der Vorstandschaft des Sanitätsverbaudes namhaft
gemacht und der Nachweis geführt wird, ’daß diese Einkommensgrenze
überschritten werde. Es hat sich nun in der Praxis gezeigt, daß dieser
Nachweis in den meisten Fällen in einer Großstadt wie München nicht
zu erbringen ist, und daß aus dem gleichen Grunde auch eine Staffelung
nicht durchführbar erscheint. Anderseits wollte man doch auch die
Existenz des Sanitlttsverbandesnicht direkt gefährden, zumal viele Kol
legen. wenn sie auch, infolge desmeist zahlreichen Kindersegens in diesen
Familien, sehr mit Arbeit überlastet seien, aus demselben ein nicht un
beträchtliehes Einkommen beziehen. Um nun die bisherigen Mißstünde
zu beseitigen, wurde vorgeschlagen, den Vertrag zu kündigen und die
Vertragskommission zu beauftragen. die Verhandlungen mit demSanitäts
verband auf folgender Basis zu führen: 1. Herausnahme der Extraleistung
aus dem Pauschale (dasselbe betrug bisher 4,50 Mk. für eine Person.
9 Mk. für Frau und Kinder, 13,50 Mk. für Mann. Frau und Kinder).
2. Das Pauschale für die Familie beträgt 16 Mk. ohne Rücksichtnahme
auf die Kinder. Der Begrifi Familie wird in der bisherigen Auffassung
beibehalten.
Die Bezahlung der Extraleistungen außerhalb des Puuschales, wie

sie jetzt vom Sanitütsverband verlangt werden soll, besteht auch bei der
Ortskrankenkasse, und da auch bei dieser von der Abteilung Vertrags
linderungen in Aussicht genommen sind, wurde die Frage der Extra
leistungen bei der Ortskrankenkasse von der Vorstandschaft der Abteilung
bei dieser Gelegenheit zur Sprache gebracht, die eine lebhafte Diskussion
zwischen Spezialärzten und praktischen Aerzten hervorrief. Während die
Vorstandschaft den Standpunkt vertrat, daß zunächst bei der Ortskrsnken
kasse auf eine Erhühung des Pauschales von 4 Mk. auf 4,25 Mk. bei
neuenVertragsverhandlungenzu dringen sei, hingegen die Extraleistungen
in gewissem Maße begrenzt bleiben müßten. du dieselben fortwährend
seit Beginn der Abteilung in die Höhe gingen, wollten die Spezialärzte
von einer solchen Limitierung — zunächst auf 75 Pfg. pro Kopf und
Jahr, sodaß im ganzen 5 Mk. pro Kopf und Jahr inklusive Extraleistun
gen von der Kasse zu zahlen würe — nichts wissen. Eine definitive
Besehlußfassung darüber wurde nicht herbeigeführt. dagegen einigte man
sich auf einen neuen Verteilungsmodus des Honorars in der Weise, daß,
während bisher nach Einzelleistungen mit Abstrichen bezahlt wurde. in
Zukunft das Honorar pro Kopf des behandelnden Kassenmitgliedes im
Vierteljahr zur Verteilung gelangen soll, ein Modus. der unseresWissens
auch in vielen anderen Städten. seit langem z. B. in Frankfurt, zur Zu
friedenheit der Kollegen eingeführt ist.
Aus dem Mitgeteilten — wir haben uns bemüht. nur die wichtig

sten Tatsachen zu berichten ——ist wohl ersichtlich, daß sowohl die Ab
teilung für freie Arztwahl wie besonders ihre Vorstandschaft redlich be
müht ist, Mängel. die sich eventuell bei dem System der freien Arztwahl
wie bei jedem andern naturgemäß ergeben. zu beseitigen, anderseits aber
auch alles aufzubieten. um nicht nur‘ die freie Arztwahl in München mög
lichst gut auszubauen. sondern ihr dadurch auch eine stets weitere Aus
dehnung zu sichern. Dr. Hugo Sternfeld (München).

Hamburger Bericht.

Siiuglingsmllchkliehen. Die erste Hamburger Süugliugsmilch

küehe der Patriotischen Gesellschaft verdankte ihre Entstehung der An

regung, welche von der im Mai 1903 stattgehabten 1. Allgemeinen Aus

stellung für hygienische Milchversorgung ausging. Sie wurde im Ok

tober 1904 gegründet und fand ebenso wie die zweite im April 1905 er

öffnete den Beifall der Mütter. Inzwischen arbeitete der unermüdliche

Vorkämpfer für hygienische Einrichtungen HernPhysikus Dr. Sieve

king unablässig an der Vervollkommnung des Gedankens, die Stadt mit
einwandsfreier Säuglingsmilch zu versorgen. Mit der vor einem Monat

erfolgten Inbetriebsetzung der Zentrale für Säuglingsmilchküchen
ist ihm dies gelungen. Sie wurde am 20. Oktober von Aerzten und an

deren geladenenGästen besichtigt. Die Einrichtung ist höchst über

sichtlich und einfach. Die Milch wird 10 Minuten lang in Wasser pasteu

risiert. Das geschieht in einem äußerst sinnreich erdachten Wasser

bassin mit abgeteilten Fächern. das hier zum ersten Mal für diesenZweck

Verwendung findet. Der Apparat ist dänischen Ursprungs und wurde

bisher nur im Brauereigewerbe verwandt. Durch seine Benutzung hat

die Zentrale die Betriebskosten auf das äußerste einschränken können.

Nachdem die mit Pappscheibcnverschluß versehenen Flaschen pasteuri

siert sind, werden sie in Küsten durch eine Laufkatze in die Kühlküsten

geschaflt, um hier unter Benutzung von Kohlensäure rasch abgekühlt zu

werden. Der Betrieb ist für die Fertigstellung von 10000 Flaschen ein

gerichtet. Zurzeit beläuft sich der Bedarf auf täglich
3600 Flaschen.

Der Preis für den Liter beträgt 25 Pfennig. Es werden 3 Milchverdün

nungen (1:1, 2: 1, 4:1) und Vollmilch geführt. Die Verdünnung ge
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schieht mit 5°/o Soxhletscher

Nlihrzucker- oder Milchzuckerlösung.
Mit

der Verdünnung von 1:1 wird angefangen,
um möglichst bald die Voll

milch reichen zu können.
Die Abgabe erfolgt in 6 Einzelflaschen.

Die

Flaschen müssen gereinigt und
mit Wasser gefüllt von den Müttern

zu

rückgelicfert werden. Durch
diese Maßregel lassen sich die Milchreste

in der Zentrale leichter und
rascher entfernen. Die Reinigung in

der

Zentrale erfolgt durch
Heißwasserspiilung, die ein Abtropfen unnötig

und

die Flaschen sofort gebrauchsfähig
macht. Die Temperatur der vom

Gute eingeliefertenMilch darf
selbst an"‚denheißesten

Sommertagen15n C.

nicht übersteigen.
—- In einzelnenAbgabestellen findenärztliche

Wiege

stunden statt, die sich großer
Beliebtheit erfreuen. Anfangs stießen

sie

auf den Widerstand der Aerzte.
Da aber ärztlicher Rat nicht gegeben,

sondern etwa beobachtete
Krankheiten dem Haus- oder Kassenarzt

auf

vorgedrnckter Postkarte mit
Rückantwort gemeldet werden, so stehen

auch sie jetzt dieser
Einrichtung wohlwollend gegenüber.

Wissenschaftlicher Abend des
Krankenhauses St. Georg. Die

Abende begannenam 20. Oktober
wieder und gaben zunächst dem neu

ernannten Oberarzt der
Abteilung für Hnut- und Geschlechtskrankheiten

Herrn Dr. Arning Gelegenheit einen „rarissimam
avem zu zeigen. Die

35jfihrige Patientin bekam mit
16 Jahren eine kleine Flechte in einer

Ellenbeuge. Von hier überzog die
Krankheit, welche sich als Erythro

dermia exfoliativa chronioa
charakterisiert, fast den ganzen Körper

(Gesicht und Hände
ausgenommen). Die Frau leidet an keiner

Störung

des Allgemeinbefindens. Das Jucken
ist sehr gering. Die inneren Or

gane sind gesund. Arning
erwähnt, daß es außer den chronischen,

akute rasch zum Tode führende und
suhakute, d. h. 5—6 Jahre währende

Fälle gibt.
Herr Willbrnndt gab an der Hand eines Falles

von syphilitischer

Perineuritis optica einen Ueberblick über
die Entwickelung der Lehre

von der genuinen progressiven
Sehnervenatrophie. Während in

den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts
kritiklos die verschie

denstenLeiden dieser unheilbarenKrankheit
zugezählt wurden, trat in den

800r Jahren und später eine
Klärung ein. Die nervösen Asthenopien,

die zerebrale Lues und die
Sehnervenerkrankungeninfolge multipler Skie

rose trennte man ab, sodaß nur die taktischen
und paralytischen Erkran

kungen als zur genuinen progressiven
Sehuervenatrophie gehörig be

trachtet wurden.

Einer der Assistenten stellte ein Kind vor, daß
einen akuten

Erstickungsanfall bekam und zur Tracheotomie ins
Krankenhaus geschickt

wurde. Bei der Einlieferung war aber der
Anfall bereits abgeklungen.

Es bestand aber nur noch Stridor laryngeus,
Zyanose, Bronchitis und ein

kleiner bronchopnenmonischerHerd. An
der Zyanose leidet das Kind

seit 2 Jahren. Den akuten Erstickungsanfall
deutete man wegen Feh

lens anderer Gründe so, daß sich infolge der
Bronchitis nachts reichlich

Schleim ansammelte, der den Anfall hervorrief.
Die chronische Ste

nose, die nach wie vor bestand, mußte dagegen eine chronisch
wirkende

Ursache haben. Da weder Fremdkörper noch Tuberkulose
der Drüsen

längs der Trachea in Betracht kommen, stellte man
die Wahrscheinlich

keitsdiagnose: Chronische Hyperplasie der Thymus, für die auch

das Röntgenbild einen gewissen Anhaltspunkt gab. Die
Behandlung war

zunächst exspektativ. Jetzt werden jedoch Röntgenbestrahlungen
vorge

nommen, um eine Verkleinerung der Drüse herbeizuführen. Rg.

Tokyoer Bericht.

Anfang April dieses Jahres hat in Tokyo der II. inländische

medizinische Kongreß stattgefunden, der erste war im Jahre 1903

abgehalten werden. Man unterschied folgende 17 Sektionen:
1. Ana

tomie, 2. Physiologie, Zoochemie und Pharmakologie, 3. Pathologie und

pathologischeAnatomie‘,4. Pharmazie, 5. Medizin, 6. Chirurgie, 7. Ophthal

mologie, 8. Gynäkologie undTokologie, 9. Pädiatrie, 10. Krankheiten der

Verdauungsorgane, 11. Neurologie und Psychiatrie, 12. Ohren-, Nasen

und Halsheilkunde, 13. Dermatologie, Syphilidologie und Urologie.

14. Hygiene, Bakteriologie, Infektionskrankheiten, 15. Gerichtliche Me-v

dizin, 16. Kriegsrnedizin, 17. Zahnheilkunde. Die 11. Abteilung hat für

den nächsten Kongreß als gemeinsamesThema „Kakke“, (die Beri-beri

krankheit) zur Bearbeitung ausgegeben. Besonders sollen die Aetiologie,

Pathologie und Therapie von Kakke und ihre Beziehung zu andernKrank

heiten erforscht werden. Seit dem japanisch-russischen Kriege hat die

Kakkekrankheit in japanischenmedizinischenKreisen besonderesInteresse

und große Anregung hervorgerufen. Es wurden verschiedene Kakke—

erreger im Harn und Blut von einigen Forschern entdeckt, und die Frage

schien
so weit gelöst, daß man schon hier und dort Kakkeseruminjek

tionen therapeutisch wie prophylaktisch anwandte.
Aber das Problem ist

nbecli'tnticht
aufgeklärt und diese Serumbehandlung wird von vielen Seiten

es n en.
Am ersten Tage vom Kongreß fand eine allgemeine Versammlung

/
im Konzertsaale der staatlichen Musikschule statt. Unter denoffiziellen

Berichten sind folgende hervorzuheben: „Uebersichtüber dashygißnigclw

Wesen im letzten Kriege“ vom Generalstabsarztder
Armee,Professor

S. Kofke, „Bericht über die in Osaka herrschendePestepidemie"von

Professor Sets, „Ueber,I-lari‘therapie“ (das alteHeilverfahreninJapan

durch Nadelstiche) vom Universitätsprofessor Dr.
K. Miura, „Ueberdie

Verwundeten der Marine im letzten Kriege“ vom Generalsfabsarztader

Marine Professor F. Honda. Ich möchte heute nur aus denVor

trägen von Koi'ke und Sets. einiges mitteilen Professor Kolke hat

die Resultate der hygienischen Maßnahmen im letzten
Kriege mit denen

im chinesischen und den europäischen Kriegen erzielten
verglichen,und

die Einzelheiten auseinandergesetzt, nach denen man dieses
Mal Erfolg

gehabt zu haben meint. Während 21 Monaten
-—-von AnfangbisEnde

des Krieges —-, nach 21 großen Schlachten und über
50Gefechten,stieg

die Gesamtzahl der Verwundeten auf 220812
— darunter47367

Tote. (Von Militlirärzten 104 Verwundete
und 19 Tote darunter.)Von

236223 Kranken hatten 27 158 Infektionskrankheiten.
Außerdemkamen

97850 Personen von den zur Landesverteidigung
in Japan zurück

gehaltenen Truppen und 77803 Gefangene
zur ärztlichenBehandlung,so

daß die gesamte Zahl der Kranken und Verwnndeten
632688

betrug. Sie wurden von 5131 Aerzten
behandelt, d. h. je 130Personen

von einem Arzte. Bis Anfang April war das
Endergebnis: 63,23%

Heilungen auf 7,49°/o Todesfälle, während man im chinesischen

Kriege 59,94% Heilung und 14,24% Exzitus rechnete.
Unter

Verwundetent geheilt ‘71,58°/0, gestorben 6,83%, gegenüber
geheilt

54,81%, gestorben 7,650/n im chinesischen Kriege.
Der Rednererklärt

diesen relativ kleinen Fortschritt in den Resultaten
bei Verwun

dungen damit, daß man die Verwundeten nicht
sofort von denKampf

plätzen fortschaffen konnte, sondern nur
nachts, mit großenSchwierig

keiten, da die Russen immer hartnäckig in ihren
Stellungenverbauten,

während die Chinesen durch Sturmangrifl'e weit
genug zurllckzutreiben

waren, um ein Aufsammeln der Verwundeten zu
ermöglichen.Durch

solche Verzögerung werden die Wunden leicht
infiziert. Im großen

und ganzen ist das hygienische Wesen
befriedigend gewesen

nach Angabe des Rednern, du man nach der
statistischenMethodevon

Kolbe 0,37 Sterbefälle infolge von Krankheit gegen
einenSterbe

fall infolge von Verwundung rechnen kann,
währendmanin den

letzten Kriegen von Europa 1,18 gegen
1,0 rechnete. DerRednßr

halt aber die Kolbesche Methode für
unrichtig, da der hygienische

Zustand des Kriegsschauplatzes fur die
BerechnungsehrinsGe

wicht fällt. Wenn man den vom letzten
Kriege richtig beurteilen

wolle,

müsse man ihn mit dem von Transvaal oderCuba
vergleichen,vonwo

noch keine genauenBerichte über dieResultate
in hygienischerBeziehung

publiziert seien, außer der Angabe, daß man
auf Cuba 14mal sovwlß

Todesfälle infolge von Krankheit als infolge
von Verwundung

hatte, und in Transvaal 22 °/0 Typhuskranke der gesamt“K_mgi'

truppen auf englischer Seite. Wfihl‘endman
im japanisch-chinasmßllßll

Kriege gegen einen Fall von Verwundung
693 Krankheitsfälle.

und gegen einen Sterbefall infolge von
Verwundung 93 Todes

falle infolge von Krankheit rechnete, ist das
Verhältnis diesesMali

= 1,15 Verwundete auf Kranke, und 1 : 0,37 Todesfälle
infolge von Verwundung gegen Todesfälle

infolge von Krank

heit. Durch den Vergleich der Prozentsätze
von Kranken .\

1
I1

Sterbefällen infolge von Krankheit mit der
Gesamtzahlder

Kmgs'

teilnehmer konstatierte der Redner ebenfalls
das weit bessere ‚B

e

snltat bei dem diesmaligen Kriege gegenüber
dem japanisch-Ohm’

sischen, nämlich: im letzteren 59,2°/„ Kranke und 9‚39°/oTodes‘

fälle infolge von Krankheit, gegen 36,04%
Kranke und199 /

o

Todesfälle infolge von Krankheit im
Kriege mit Rußlani

Von hygienischen Maßnahmen zählte Koi'ke
u. A. folgendeauf?

Medikamente wurden ausschließlich in Form
von Tabletten

t""

braucht. Die alten Bauten wurden einer gründlichen
Rell_llß““g

vor der Benutzung unterzogen, die Wände mit
Zeitungen fl'l-Schhe‘

klebt, die Fußböden mit Karbollösnng (nicht
Subli1natlbsuflß)“b‚ge'

waschen. Die chinesische Bevölkerung wurde
auf ihren Gesulldhelti'

zustand ärztlich untersucht. Die Fliegen, welche
eine großel_’lßllß_“:“fn'

konnten durch Verbrennung des Kotes und Schmutzes
auf amM1111F'i“'“

reduziert werden. Ueberall wurde das Trinkwasser
von Chemllt"1

untersucht, man trank soviel als möglich nur gekochtes ‘Wasser;

selbst während der Kämpfe wurde den Soldaten
gekochtes'l‘l'lllkwasda"r

verabfolgh Gute Quellen ließ man durch
Wachen schützen

Je

8
~
@

Soldat erhielt gedruckte hygienische Verhaltungsmaßrßß‘i‘äi den
er genau zu befolgen hatte. In dieser Weise

hat maneserren: den

Stand der Infektionskrankheiten auf 3,78%
herabzusatzen“"Esich
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Professor Sets leitete seinen ausführlichen Bericht über die dies
malige Pestcpidemie in Osaka mit einem Rückblick ein über dieGeschichte der Pestepidemien in Japan. Im November 1889 ist
die Pest zum ersten Male aufgetreten, in Hiroshima, von der Insel For
mosaeingeschleppt. Sie kam später nach Kobe und Osaka, durch von Bom
bay importierte Baumwolle. Diese letztere Epidemie dauerte von 1889
bis 1901. Seit Januar 1905 hat man in Osaka wieder pestkranke
Ratten gefunden, deren Zahl sich im April bedeutend vergrößerte. imJuni hatte man dann den ersten Pestinlll Unter den Ratten vermin
derte sich die Seuche im Sommer, nahm aber wieder bedeutendzu im
Septemberund Oktober. Im Oktober setzte dann die Epidemie unter
der Bevölkerung ein und erreichte im Dezemberihren Höhepunkt.
Im Januar gab es keinen neuen Pestfall mehr, man fand aber hin
und wieder noch ein Paar pestkranke Ratten. Die Gesamtzahl der
Pestkranken während der Epidemie betrug 150, davon hielten 25 aus,
und 22 wurden erst nach dem Tode gefunden. Der Sitz der Krankheit
ist hauptsächlich in den Inguinaldrüsen (bei Kindern in den Halsdrüsen),
dann in Axillardrüsen, Halsdrüsen usw. Seruminjektion hat sich prophy
laktisch sowohl wie therapeutisch als sehr wirksam erwiesen nach An
gabe des Redners. Daß die Pest von Bombay durch Baumwollentrans
porte eingeschleppt wurde, unterliegt keinem Zweifel. Die Epidemie fing
in der Spinnerei von Osaka unter den Baumwollesortierern an, und
verbreitete sich dann besonders unter dem Personal von Reis- und Ge
müsehandlungenund Restaurants, in Häusern wo es am meisten Ratten
gibt. Sata ist der Ansicht, daß die Pestbazillen nicht durch die Baum
wolle, sondern durch die in den Baumwolleballeii mitgebrachtenRatten
nach Japan eingeschleppt worden sind. da nach seiner Untersuchung die
Pestbazillen nicht länger als einen Monat in Baumwolle lebend bleiben,
nach der Verschiffung, Reise und Ausladung also keine Gefahr mehr be
deutenwürden. Sata schlägt vor, bei Ankunft der Schitle die Ratten
in den Ballen durch Kohlensäure zu tödten und zu unter
suchen, und sobald pestkranke darunter gefunden werden, die ganze
Ladung zu sterilisieren. Auch bei den Ratten ist der Sitz der
Krankheit hauptsächlich in den Inguinaldrüsen (20), dann Halsdrüsen (16),
Axillardrüsen (9), nach Satas Untersuchungen an 59 seziei'ten Ratten.
Die Stadt Osaka hat im laufenden Jahre 240000 Mark für Rnttcnfang
gezahlt, aber es sind noch keine Mittel und Wege entdeckt, durch die
sich ein radikales Ausrotten erwarten ließe. Prof. Dr. Ino Kubo.

Zwanglose Demonstrationsgesellschaft in Berlin.
Sitzung am 25. Oktober 1906.

R. Greef wies an Rembrandtschen Bildern und Skizzen,
welche die Heilung des blinden Tobias darstellen, die genaue Kenntnis,
welche der Meister von der Reklination der Linse gehabt und malerisch
verwertet hat, nach.
L. Löwe: Die Insuffizienz der endonasalen Operationen

führt zur Inanspruchnahme groß-chirurgischer Eröffnung der Nasen
höhle. Vortragender zeigte auf Grund von Erfahrungen an Leichen- und
Krankeumaterial, daß Schnitte durch die Gesichtshaut bei Aus
übung folgender vier Operationsmethoden vermieden werden
können,welche er durch instruktive Bilder veranschaulichte. l. Abhebung
der Weichteile über der einen Posse. cunina vom Munde aus. Schlägt
man dann die faziale und nasale Knochenwand der Kieferhöhle samt dem
letzterer aufsitzenden Stück der unteren Muschel ab und fügt noch die
Resektion der knöchernen Umrandung der Apertura pyriformis und
eventuell auch des aufsteigenden Oberkieferfortsatzes hinzu, so ist das
ganzeGebiet des Siebbeinlabyrinths und der mittleren Muschel freigelegt.
II. Hebt man die ‘Weichteile über beiden Fossile caninne vom Munde aus
ab und steckt einen zweizinkigen stumpfen Wundhaken durch beide
Nasenlöeher hindurch, sodaß er hinter der Oberlippe herum aus dem
Munde herauskommt, dann lassen sich mittels sanften Zuges die ge
samtenGesichtsweichteile vom unterliegenden Knochen abheben. Diese
„Dekortikation“ der Gesichtsmaske eigne sich besonders für Korrekturen
der äußeren Nasenfoi'in. III. Setzt man bei einem auf diese Weise De
kortizierten einen recht breiten Meißel auf die Spins uns.ant. inf. auf und
schlägt in horizontaler Richtung durch, so läßt sich der harte Gaumen
mit leichter Mühe nach unten klappen, wodurch eine gute Uebersicht
über den Nasenboden gewonnen wird. IV. Durch die bekannte Pharyn
g0tomia subhyoidea werde die Gegend der Choanen und der Tuben
mündungenauf das vollkommenste zur Anschauung gebracht. Vortragen
der stellte einige Patienten vor, bei denen die drei ersten Methoden aus
geführt waren, ohne daß äußere Anzeichen des stattgehabten großen
Eingriffes zurückgeblieben wären.
Schnitte durch die äußere Gesichtshaut seien nur dann noch uner

llißlich. wenn es sich um Freilegung der Stirnhöhle oder der Basis cranii
über der Nase handle. Unter den Methoden der Stirnhöhleneröii'uung

habe sich Vortragendem am meisten ein etwas erweitertes v. Langen
hecksches Verfahren bewährt. Füge man demselben die oben geschil
derte Kieferhühleneröflnung hinzu, so ergebe sich eine völlige Freilegung
sämtlicher Nebenhöhlen der einen Nasenseite. Durch Ausführung des
Verfahrens auf beiden Gesichtshltlften werde das Septum vollständig auf
gedeckt. Nun könne man es leicht an seiner oberen und hinteren Kante
abschneidenund zur Seite biegen. So erhalte man freien Zutritt zum
Nasendach. Durch Exzision des Septum sphenoidale und Abschlagen der
oberen Wand der Keilbeinhöhle gelingt es dann, die Bypophysis cerebri,
die Sehnervenkreuzung und den Sinus cavernosus aufzudecken. In der
Diskussion bemerkte Karewski, daß die großen Eingriffe nur bei An
wesenheit maligner Tumoren gerechtfertigt erscheinen, nicht für Polypen,
Septumverbiegungen,Eiterungen usw. Heike und Joseph erblicken in
den endonasalenOperationen ausreichendeMethoden.
Max Cohn zeigte bei einem jungen Mädchen ein von dem Nabel

bis zur SymphysereichendesNarbenkeloid, welches durch 1‘/a Jahre
lang fortgesetzte Thiosinaminbehandlung um die Hälfte
reduziert werden war. Nach einer vor 7 Jahren vorgenommenen
Spaltung eines Abdominalahszessesentstand das Narbenkeloid, das 2 mal
exstirpiert wiederkehrte, weder durch Elektrolyse noch Röntgenstrahlen
zurückgebracht werden konnte, bis die oben genannte Therapie einen
Erfolg anbahnte. Weiterhin demonstrierte Vortragender die mächtig
reduzierende Wirkung der Röntgenstrahlen bei einem großen inoperablen
metastatischen Sarkom der Bauchhöhle, das bereits chronischen lleus be
dingt hatte, und ferner bei einemsehr malignen Parotissarkom. Diskussion:
Holländer, Lassar,l(arewski, Brieger. L. Lewin, J.Ruhemann.
Laqueur beobachtetebei 162 Tabikern, die in ambulanter Be

handlung bei einer 6—8 Wochen lang dauernden Kur Halbbiider von
34-28“ C. ohne Anwendung energischer Reize erhielten, in 69%
Besserung, welche sich auf das Allgemeinbefinden, Schlaf, Appetit,
Gewicht, Gehfühigkeit, lanzinierende Schmerzen, Blasen- und Mastdarm
störungen. nicht aber auf die ataktischenErscheinungen bezog. Der Erfolg
zeigte sich auf Monate und Jahre.
Goldscheider wies darauf hin, daß man bei Erzielung von Besse

rungen funktioneller Natur der Tabiker auch eine entsprechendeBeein
flussung des anatomischenProzesses annehmenkönne.

J. Ruhemann (Berlin).

Wissenschaftlicher Abend des Krankenhauses
Am Urban (Berlin) vom 11. Oktober 1906.

Vorsitzender: Herr Plehn.

1. Herr Rage tellt einen Fall von Darmokklusion vor, der
7 Jahre nach einer doppelseitigen Kastration wegen Salpingitis dadurch
entstanden war, daß in der Gegend der Operationsnnrbe im kleinen
Becken die Flexur breit mit der Scheide verwachsen war und zugleich
von derselben Stelle ein stralier Strang zu einer Ileumschlinge führte,
um die sich eine Jejunumschlinge herumgeschlagen hatte. Verschluß
sowohl am Dickdarm wie am Dünndarm.
2. Herr Grosser berichtet über zwei Fälle von Leukämie, die

durch monatelang durchgeführte Röntgenbehandlung wesentlich gebessert
sind. Es handelt sich einmal um ein 16jlihriges Mädchen. das andere
Mal um einen 44jiihrigen Mann. Bei beiden ist das Blutbild qualitativ

und quantitativ fast zur Norm zurückgekehrt; das Allgemeinbefinden hat

sich außerordentlich gehoben, sodaß das schon längere Zeit behandelte
Mädchen wieder völlig arbeitsfähig ist.
Zur Diskussion: Herr Plehn: Auch der Lehre von den Lenke

toxinen ist ganz neuerdings mit guten Gründen widersprochen worden,

Sicher ist trotzdem, daß die ausschließliche Bestrahlung nur eines Or

gans, wie der Milz in unseren Füllen, genügt, um den ganzend’rozeß,
auch im übrigen Körpergewebe, zur Rückbildung zu bringen. Sicher 1st

ferner nach den Untersuchungen Heinckes und Anderer, daß den
Röntgenstrahlen eine spezifisch vernichtende Wirkung auf die Lymph

zellen und Lymphoidzellen im Blut, wie in den Organen, zukommt. Den
unzweifelhaften therapeutischen Effekt der Röntgenstrahlen auf diese

zellzerstörende Wirkung allein zu beziehen, ist nach unseren Erfahrun
gen aber auch deshalb nicht angängig. weil die besserndeW_1rkung

auf

das Allgemeinbefinden sich wiederholt in der deutlichsten Weise geltend

machte, noch ehe der Blutbefund sich irgend wesentlich geändert hatte.

Wir werden also gut tun, das vorläufig einzugestehemdaß wir über den
inneren Zusammenhang der Röntgenstrahlenwirkuiig bis 1etzt noch gar

nichts Sicheres wissen, um nicht zu falschen Schlüssen zu kommen.

Die Wirksamkeit der Strahlen steht trotzdem heute wohl un

zweifelhaft fest. Viel scheint freilich auf die Methodik anzukommen.
Wenn man sich den histologischen Bau einer lenkiim1schenMdz_von
2500—3000 g Gewicht vergegenwlirtigt und daran erinnert, daß

dieser

Tumor doch nur zum kleinen Teil aus den einer Röntgenwirkung zu—
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gänglichen atypischen Blutzellen
besteht, so wird man sich von vorn

herein sagen müssen, daß die
vollständige Rückbildung eines solchen

Tumors nicht Wochen und
Monate, sondern Jahre beanspruchen

muß.

Auch der Vergleich mit Malariamilzen
weist darauf hin. Man wird dem

Bindegewebsgerüst in der Milz also
Zeit lassen müssen, durch Prolife

ration und sekundäre Schrumpfung das
vernichtete kranke Blutgewebe

zu ersetzen. Diese Ueberlegung führt
zu einer langsamen, kon

tinuierlichen Behandlung, die wir beibehalten werden,
da wir alle

Veranlassung haben, mit den Erfolgen bis jetzt
zufrieden zu sein.

Dali definitive Heilungen bisher noch nicht
erzielt werden sind, ist

ja leider richtig. Aber wird nicht
in den meisten Fällen die Behand

lung, sei es vom Arzt. sei es vom
Patienten, wie in unserem Falle, ab

gebrochen sein, nachdem eine völlige symptomatische
Heilung erzielt

wurde? Unsere eine Kranke ist
monatelang wöchentlich einmal zur Be

strahlung gekommen. nachdem sie schon symptomatisch
geheilt entlassen

war, und sie hat sich dabei glänzend weiter
erholt. Es Würden keine

Schwierigkeiten bestehen, eine derartige
Behandlung in größeren Städten

jahre und jahrzehntelang
fort-zuführen, und vielleicht würde es damit

gelingen, volle Leistungsfähigkeit dauernd
zu erhalten. Wir wollen

unseren weiteren Versuchen jedenfalls diese
Richtung geben, ohne uns

der Besorgnis zu verschließen, daß sie am Unverstande
unserer Patienten

scheitern werden.
3. Herr Plehn stellt einen 15jlihrigen Jungen

vor, welcher 14 Tage

vor seiner Aufnahme mit Kopfschmerzen erkrankte
und seit dem Tage

vor der Aufnahme öfters erbrach. Bei der
Aufnahme am 10. August

diesesJahres Temperatur, Puls, Respiration
normal; Patient ist apathisch,

reagiert aber; Sensorium klar; Kopfschmerz,
Erbrechen, geringe Nacken

stcifigkeit. Harnverhaltung. Urin normal.
Hochgradigste Stauungs

papille. Reflexe gesteigert; Fußklonus angedeutet.
Diagnose: E1108

phalo-meningitis. — Den 11.August Spinalpunktion:
Druck: 810 mm.

Nach Entleerung von 50 ccm trüber, leicht
hämorrhagischer Flüssigkeit

Druck: 100 mm. Die Flüssigkeit enthält reichlich
zerfallende Eiter

kürperchen, spärlich rote Blutkörperchen; 2"/m
Eiweiß. In Bouillon

kultur wachsen spärlich Pneumokokken. Schon

‘/
q

Stunde nach der

Funktion bedeutendeBesserung des subjektiven
Befindens. In der Felge

gingen auch alle objektiven Symptome,
namentlich die Stauungspapille,

rasch zurück. Die am 17.August wiederholte
Spinalpunktion ergab einen

Druck von 80 min; klare, leicht gelblich gefärbte
Flüssigkeit; im Zentri

fugat keine Formelemente; Kultur in Bouillon
und auf Kieferagar negativ;

—--Der Kranke besserte sich mit geringen
Schwankungen dann ständig

weiter. Am 27. August trat leichtesDoppeltsehen
infolge Abduzenslähmnng

(links) auf, welche nach 10 Tagen
wieder völlig verschwundenwar. Eine

dritte Spinalpunktion am 11. Oktober ergab
völlig normale Verhältnisse.

Nach den ersten Versuchen, das Bett zu
verlassen, traten noch

einige Meile vorübergehendeVerschlimmerungen
des Befindens in Form

von Kopfschmerzen und Zunahme der Stauungspapille
hervor. — Gegen

wärtig ist von Stellung und Retinitis nur mehr
wenig zu erkennen. und

es ist bestimmt zu erwarten, daß in kurzem definitive
Heilung eingetreten

sein wird. -- Zweifellos hat die Spinalpunktien
hier direkt lebens

rettend gewirkt. Bemerkenswert ist der durchaus
fieberlose Verlauf,

das Fehlen aller primären Herdsymptome und
vor allem der günstige

Ausgang, obgleich es sich um Pneumokokken
handelte.

Diskussion: Herr M. Rothmann berichtet über
einen in den

Anfangsstadien fast gleichartigen Fall bei einem

9jährigen Mädchen. Nach

anscheinend völlig überwundener Meningitis
kam es hier plötzlich zu

einer doppelseitigenNeuroretinitis mit multiplen
oft wechselnden Augen

muskelllthmungen. Der Druck der Zerebrospinalflüssigkeit
stieg auch hier

über 800 mm.
Das Kind ging unter meningitischen

Erscheinungen 4 Mo

nate nach Krankheitsbeginn zu Grunde. Die Sektion
ergab einen großen

Abszeß im rechten Stirnhirn, der intra vitam keinerlei
Lokalsymptome

gemacht hatte. Der Ausgang vom Ohr
war wahrscheinlich, aber nicht

sicher nachweisbar. Jedenfalls ist in der Prognose
anscheinend geheilter

Meningitisfülle Vorsicht geboten.

4
.

Herr Kürte zeigt eine exstirpierte
Gallenbla'se, welche

stark ausgedehnt und durch einen Ventilstein im Zystikuseingang
ver

schlossen ist (Hydrops vesicae felleae). Patienten mit
derartiger Gallen

blase leiden an chronischen Beschwerden nach der Mahlzeit
und sind der

Gefahr akuter Entzündung ausgesetzt (Empyem der
Gallenblase), welche

in dem abgeschlossenenHohlraum besonders heftig auftreten
und leicht

zur Gangrlln der Wand führen kann. Eine spontane Heilung
ist bei dem

Mißverhältnis zwischen der Größe des Steins und demKaliber
des Zystikus

nicht zu erwarten, daher die Exstirpation in solchen Fällen
angezeigt.

5
.

Herr A. Frnenkel legt die Arterien- und Vonenpuls- sowie

Spitzenstoßkurveu eines Falles von periodischem Herzblock bei
einem

18jlihrigen Patienten vor, welcher mit einer akuten Polyarthritis
und In

suffizienz der Aortenklappen aufgenommenwerden war. Die
Pulsfrequenz

sank bei dem Patienten am 6
. Krankheitstage bis auf 28 Schläge in der

Minute. Von einemBigeminus war in denRadialiskurven nichts sichtbar.

Am Spitzenstoß konstatierte
man außer den mit demRadinlis

chromen Hauptelevationen
genau in der Mitte zwischen j

e zwei

eine erheblich
kleinere, welche sich als durch die Vorhofslu

verursachte herausstellte.
Dies konnte dadurch bewiesenwei

beim Auflegen des Schreibhebels
auf die Stelle einer schonm

Auge deutlich sichtbaren systolischen
Einziehung nach eine

Spitzenstoß, diesem zeitlich
jedesmal eine starke Senkung i

]

gramm entsprach, während
die Vorhofskontraktion sich alsl

hebuug kennzeichnete. An der
Kurve der Vena jugiilaiis woraus

Erhebungen sichtbar: eine regelmäßig
präsystolischeund eine

Mitte von zwei Herzkontraktionen
entsprechendezweite ehe

Erhebung, welche durch Vorhofskontraktion
bedingt war. E5

sich also um eine den einzelnen
Ventrikelkontraktionen rege]

gende Unterbrechung der
Leitung zwischenVorhof undKamnn

discher Herzblock.) Nach

3 Tagen verschwand das Phänomen

frequenz blieb zwischen 40
und 50 erniedrigt und ließ sich

kutane Injektion von 2 mg
Atropin nur um 10 Schlägesteige

6
.

Herr Vorhoeve zeigt einen
Fall von bitemporal

auopsie mit haarscharfer
Trennung in der Mittellinie desGei

Es bestanden bei der Aufnahme
heftiger Kopfschmerz, Erbre

weise Schwindel, Pulsverlangsamung
bis 40. Augenhintergrt

Pupillen gleichweit, reagieren
normal, hemianopischePupillenre

Wernicke vorhanden. Die
übrigen Gehirnnerven intakt. Ne

Psyche ohne Abnormitäten.
Spinaldruck 290mmmit normaler

heit der Lumbalflüssigkeit. Antiluetische
und Arsenikkur erfolg

druck bleibt erhöht. Augenhintergrund,
Visus (0D: 6/15,OS.

schmerz bleiben während der
imonatlichen Behandlungunve1

Es liegt ein kleiner Tumor
vor, der auf das Chiasma

drückt und über dessen Natur
man nichts Gewisses sagenki

Diskussion: Herr M. Rothmann
konnte den aui

interessanten Fall auch untersuchen.
Da die temporaleHem

Monaten stationär bleibt, so
kann ein um sich greifender

vorliegen; sonst müßten allmählich
auch die nasaleiiGesir

griffen werden. Am wahrscheinlichsten
ist daher die An

kleinen gutartigen Tumors
der Hypophysis.

Aus den Berliner medizinischen
Gesellsch

In der Sitzung der Gesellschaft
der Charitdiirztc am

1906 (Demonstrationsabeud
der II. med.Klinik) demonstriert

einen Fall von Kclibazillose bei
einem Patienten

n

Lungentuberkulose (Spitzendttmpfung,
aber keine

katau

scheinungen, kein Sputum). Der
Fall zeigte euterihscbe

E

Fieber und Milzschwellung.
Aus den Fäzes, nicht aber

a

wurde ein typischer Kolistamm
gezüchtet, der von dem]

Patienten in einer Verdünnung
von ‘Isc bis ‘/m agglutinier

demUmstande, daß Tuberkelbazillen
im Kcte nachweisbar

w|

Sputum verschluckt wurde, schließt
Vortragender, daß‚eine‘

tuberkulose vorhanden war: aus
der Tatsache, daß die K0

eine auf- und absteigendeKurve
aufwies, die mit derTempel

dem Erscheinen und Abklingen
der enteritischenSymptome

schließt er, daß es sich um eine
sekundäreKolitoxinämie

g

Ferner demonstriert Herr Kraus
mit der Rünt-ge

Fall von kongenitaler Aplasie
des rechten Mittel

klinisch symptemlcs verlief.

In der Diskussion macht
Herr Heubuer dann

daß die Aplasien fast stets den
rechten Mittellappen

htt?

bei Kindern gar nicht so selten
finden lassen._

Herr Jürgens: Ueber Amöbenententxs
ui

ziehungon zur epidemischen Ruhr. _ _

Die epidemische Ruhr ist
eine reine bazdliiro

E

unterscheidet sich anatomisch
und klinisch scharf

von

enteritis. Diese tritt anscheinend
nur selten als primä-rel

schließt sich aber oft an andere
Darmerkrankungen,_b_esm~

Infekte an; so hat Vortragender
die Amebenenteritis

a

beobachtet (klinisch und anatomisch)
im Auschluß a

a t\lbf

sehe und dysonterische Affektionen.
Für dlß'Bell'l'tellllllgl

kungen genügt also nicht der
Parasitennachwe1s,

vielmebrK1
klinische und pathologische

Vorstellungen sich stützende

Auch eine richtige Beurteilung
der tropischenRllhl

lich, wenn man unter voller ‘Würdigung
des Paras1tenb60

mein klinischen und pathologischen Gesichtspunkten
a\lS_l

mische Tropenruhr ist darnach wahrscheinlich eine
_bflzl

die in vielen Fällen durch eine sekundäre
Ambbenmvaslgfli

Herr Heubuer fragt an, ob auch
unsere heilt“

der von Jürg'ens beschriebenen
und von Schaudgäi

histolytica bezeichneten Amöbe verursacht
wird. Er sßbif

Amübenbefunde bei der Metzcr
Ruhrepidemie 1870/71.



1.1. November.

1189
1906 — MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 45.

Herr Kraus betont, daß nach seinen Erfahrungen auch bei unsdie Amoebn histolytioa vorkomnie.
Herr Huber hat ebenfalls Fülle von Amöbenenteritis (an Chinakriegern) untersucht und hält es für außerordentlich schwierig,die von Jürgens beschriebene Ain0be zu identifizieren, zum mindestens gebe es zwei Formen, solche mit 4 Zysten und solche mit 8 Zysten.Herr Jürgens: Die Amoeba histolytica sei von ihm und vonSchandinn so scharf charakterisiert werden, daß ihre Identifizierum7immer leicht gelingt und Vcrwechselungen mit anderenAmöben und Pro‘:tozoen ausgeschlossen sind, wenn man sich streng an die von Jürgensund Schaudinn gegebenen Vorschriften halt. Nur für eine Amöbe istbis jetzt eine pathologische Wirkung erwiesen, ob andere Amöben auchähnliche Veränderungen machen, ist erst noch zu erweisen. Im übrigenschließt sich Vortragender den Ausführungen des Herrn Kraus an.HerrBrugsch zeigt eine Mu tter mit ihrem Säugling. Die Frauhatte einenTy phus nbdominalis akquiriert, derim 7. Schwangerschafts

monat zum Partus praematurus führte, wobei die Patientin einenetwa4 Pfund schwerenKnaben gebar. Während des Blut der Patientin, indem Typhusbazillen in großer Zahl vorhanden waren, stark agglutinierte
(bis zu 1250000 den eigenen Typhusstamm), zeigte das Blut des Kin
des keine Spur von Agglutination. Das Kind wurde trotz des
hohen Fiebers der Mutter 24 Stunden nach seiner Geburt angelegt und
seitdem von der Mutter genährt. Agglutinine sind zwar von dem Bluteder Mutter in die Milch übergegangen (sie agglutinierte 1:10000, später
1: 1000), aber das Kind wies auch wieder keine Agglutinine für den Ty
phusstummder Mutter auf. Vortragender macht auf die von Stüubli
tierexperimentell gefundene Tatsache aufmerksam, daß bei Typhusinfek
tinnen der Agglutiningehalt des fötalen Blutes um so größer sei, je früher
die Infektion in der Graviditlit liege und um so geringer, respektive gleich
Null je weiter zurück in der Gravidität. Dieses Gesetz treffe auch für
denMenschen zu. Auffallend sei sodann, daß auch bei arteigenen Agglu
tininen der Magendarmkanal des Neugeborenen hier eine scharfeScheide
wand bildet, der die Agglutinine denaturiert, sodaß diese nicht in das
kindliche Blut mit der Milch übergingen. Ferner betont Vortragender
die praktisch wichtigste Seite seines Falles. daß man ein Kind ruhig an
die Brust einer Typhuskranken legen könne.
Herr N0 eggerat fragt an,ob etwalicmmungsreihen in derAgglutina

tion bei demKinds aufgetreten sind, was vomVortragenden verneint wird.
Herr Langstein betont, daß nunmehr auch für den Typhus fest

stehe, daß diese Infektionskrankheit keine Kontraindikation für das Stillen
bilde. Einzig die Tuberkulose der Mutter bilde eine Kontraindikation.
Herr Bönniger demonstriert einen Fall von Pulmonalinsuffü

zienz bei einem 11jährigen Mädchen. Voussure, großes rechtes Herz,
diastolisches Pulmcnalgerlinsch mit expiratorischer Verschärfung dieses
Geräusches. (Typisches Röntgenbild.)
Herrlldohr demonstriert einenFall vonMagenkarzinom derfrüh

zeitig Metastasen im Mediastinum ge macht hat, die zuRckurrensläh
mungundPulsus differens geführt haben. Kontrolle durch das ltöntgenbild.

Sitzung des Vereines für innere Medizin am 5. November 1906.
Fortsetzung der Diskussion zum Vortrage von Herrn Kraus

über Kropfherz (siehe Seite 1111,_Nr. 42).
Herr Noeggerat hat an der Kinderpoliklinik 6 Fülle von Kropf

herz beobachtetbei Mädchen zwischen 5 und 13 Jahren. Augensymptome
fanden sich nicht, was den Vortragenden difi‘erentialdiagnostischwichtig
erscheint. Eine Beziehung zur orthotischen Albuminurie wurde nicht be
obachtet,dagegen in 3 Fällen hereditäre Veranlagung zu Kropf.
Herr Fuchs berichtet über 2 Fülle von Sympathikusneurosen.

Im erstenFalle (eineNeurasthenie bei einer 50jährigen Frau) waren haupt
sächlich Erscheinungen des Bauch- und Brustsympathikus vorhanden. Im
zweitenFalle handelte es sich um halbseitigenExophthalmus, Konjunktivitis
mit Chemosis'und Speichelfluß. Die Erscheinungen waren durch die Be
nutzung eines Haarfärbemittels bedingt, das die chemische Untersuchung
als Parsphenylendiamin erwies. Nach der Literatur soll dieses Mittel
nach Versuchen an Tieren isolierte Halssympathikusreizung machen.
Herr Holz meint, daß Kropf und sympathische Erscheinungen

nochkeinen Basedow ergeben, du hauptsächlich der Exophthalmus fehle; er
erwähntals Beleg einenvon ihm früher publizierten Fall von akuter Thyreoi
ditis nach Influenza. Beim Basedow werden Thyreoideapraeparateschlecht
vertragen, die bei reinem Kropf verkleinernd wirken, aber auch hier nur bis
Zueinemgewissen Grade, da dasBindegewebenicht beeinflußt werde. Nach
Antithyreoidin Moebius hat er in einem Falle bei Basedow guten Erfolg
erzielt. er hält dieses Mittel sogar difierentialdiagnostisch für wichtig.
Herr Rothmunn behandeltseineBasedowkrankenstetsmit kleinen

Dosen Schilddrüsen (täglich eine halbe Tablette von 0,1g der Schild—
drüsenpritparateBorroughs & Welcome). indem er den Basedow für
Ib’fl’hyreoidismus ansieht. Bei Basedowtherapie sei die Suggestibilitüt
der Kranken zu berücksichtigen.

Herr Kraus (Schlußwort.) Eine exakte Unterscheidung zwischen
Kropfherz, basedowifiziertcn Kropf und Basedow sei oft schwierig. aber
unwichtig, da die ganzen Erkrankungen in gleicher Richtung liegen.
Seine Frage sei gewesen: Hat das Kropfherz, das nur ein abgesprengtes
Basedowsymptom ist, Beziehungen zur Hypothyreose oder zur Hyper
thyreose? Auch die Hyperthyreose sei noch nicht exakt bewiesen. Die
Moebiussche Antithese Myxödem und Bnsedow sei am wenigsten be
weisend, da im Krankheitsbilde der Thyreopriven oft Basedow
symptome unterlaufen; und umgekehrt. was durchaus nichts Sel
tenes sei, wie Herr Burghart meine.
Die Frage der Basedowthernpie und Schilddrüse muß erst praktisch

erwiesen werden.
Herr Katzenstein spricht über den Einfluß der Gastro

enterostomie auf Magenulkus und -karzinom.
Man hat bisher den günstigen Einfluß der Gastroenterostoniie auf

Besserung der Motilitä‚t zurückgeführt, was wohl bei der .Pylorusstenosc
zutrci’fe, aber nicht für Ulkus und Karzinom. Hier müssen andere Ein
flüsse mitspielen, weshalb Vortragender die Sekretionsverhültnisse im
Tierexperiment an Magenfistelhundenuntersucht hat, denen eine Gastro
enterostomie angelegt wurde (5mal die vordere, 2mal die hintere).
Vortragender hat zunächst einige Fermentversuchegemachtund ge

funden, daß die Pepsinwirkung durch alkalische Reaktion zerstört wird,
während die Trypsinwirkung (gemessen durch Tyrosinubspaltung aus
Seidenpepton), nach 24stündiger Einwirkung der Salzsäure, bei nachheriger
Alkalisierung zwar geschwächtaber nicht ganz aufgehobenwurde. Darauf
sei es zurückzuführen, daß bei der Gastroenterostomie, bei der, wie seine
Versuche ergeben haben, Galle und Pankreassaft sehr bald in den Magen
eintreten, die Ausnutzung der Nahrung im ganzen eine so gute sei. An
Hunden mit kleinem Pawlowrnagen bewies Vortragender sodann, daß die
Azidit'a't des Magensaftes bei Gastroenterostomie unabhängig von der
Einwirkung des alkalischen Darmsaftes und der Galle herabgesetzt wird.
Bei Zufuhr von Fleisch in den Magen gastroenterostomierter

Hunde wird die Aziditüt nach 1‘/e Stunden, bei Zusatz von Fetten zum
Fleisch schon nach l/

a Stunde herabgesetzt.
Aus seinenVersuchen glaubt Vortragender bewiesen zu haben, daß

reflektorisch auch von der Magenschleimhaut aus die Erregung des Pan
krenssaftesvor sich geht.
Was die Entstehung des Magenulkus anbetrifl't, so hat Vortragender

experimentell an Magen und Darm, an korrespondierendenStellen Ulzera
hergestellt, die mit Salzsäure bestrichen wurden. Bei seinen gastro
enterostomiertenHunden heilten die Ulzera aus, die Dnrmulzera führten
zur Perforation. V ortrngender führt die heilende Wirkung der Gastro
enterostomie auf die Magenulcera auf die Alkalisierung des Magen
saftos zurück.
Die Verlängerung der Lebensdauerbei Magenkarzinornen,die manoft

nach Gastroenterostomie beobachtenkönne, glaubt Vortragender in einer
Verdauung des Karzinoms durch Trypsin erblicken zu können.
Vortragender bespricht sodann die Iudikationsstelluug für die chi

rurgische Behandlung des Magenulkus, die gegeben sei,
wenn starke

Blutungen oder unerträgliche, nicht weichende Beschwerden seitens des
Magens vorhanden sind. In der Diät nach Gastroenterostomie empfiehlt
Vortragender zweistündliche Nahrungsaufnahme und reichlichen Zusatz
von Fetten zur Nahrung.
Herr Ewald betont. daß man nicht etwa die Motilitüt für die

Besserung des Magenulkus nach Gastroenterostomie verantwortlich ge
macht hat, sondern das Aufhören der Reizerscheinungen, dasselbe trede
auch für das Karzinom zu. Daß saure Reaktion die Trypsinverdauung
nicht vernichte, wisse man schon lange, nur das Optimum der Verdauung
liege bei alkalischer Reaktion. .
Das Tierexperiment dürfe man aber nicht ohne weiteres

auf‘ den
Menschen übertragen, da das Tier als vierfüßiges Individuum andere
Bedingungen für den Rücktritt von Darmsaft und Galle in den Magen
bei Gastroenterostomie biete, als der aufrechtgehende Mensch. Bei
der Gastroenterostomie sei der Erfolg oft recht schlecht, die Mortahtilt
sei nach seinen Erfahrungen bei Magenulkus immer noch

30—40,

_J
a

50 °/ß, bei Magenkarzinom 460/0, das betrifft aber nur die Todesfälle im

Krankenhause. _

Herr Rosenheim meint, daß das Magenulkus nur dann eine
Gastroenterostomie oder überhaupt einen chirurgischen Ein
fluß indiziere, wenn 1. eine motorische Insuffizienz schwersten
Grades vorhanden ist, oder 2

.

lebenbedrohende Blutungen. Noch
enger seien die Grenzen für die Gastroenterostomie bei Karzinom zu

ziehen. Das funktionelle Resultat sei bei Gastroenterostom1eoft ein

recht schlechtes, da die Bedingungen für die Ernährung derwerbundenen
Darmabschnitto mitunter recht ungünstige seien. Die Mortalität der Ope

ratiou sei deshalb auch eine sehr große. Die Beschwerden werden durch

die Gastroenterostomie oft gar nicht gebessert. Th. Brugsch.
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Der Aerzte-Vcrband für freie
Arztwahl zu Frankfurt a. M mm,

uns mit. daß der Minister
für öffentliche Arbeiten der Einführungder

freien Arztwahl bei der
Eisenbahn—Betriebs-Krankenkasse zu Frank.

fort a. M. für die Arbeiter‘
und die Familien der Hilfsbedienstetenzu.

nächst probeweise auf zwei
Jahre zugestimmt hat.

_ Die Einführung
dieser Institution, die einen gutenSchritt vor.

wärts auf dem Gebiete der
freien Arztwahl bedeutet. dürfteam1. April

nächsten Jahres erfolgen. Es
ist dies das erste Mal. daß im Gebiet,der

preußisch-hessischen
Eiscnbahngemeinschaftdie freie Arztwahlimgrößeren

Umfange zur Einführung kommt.
und das Ministerium der öffentlichen

Arbeiten hat damit eine bisher
der freien Arztwahl gegenüberablehnen.

den Standpunkt erfreulicherweise
aufgegeben.

Kleine Mitteilungen.

Ein Leser unserer Wochenschrift
schickt uns den folgenden

Aus

schnitt aus einem in Argentinien
erscheinendenBlatts, dem

von Schwei

zern geleiteten, leicht sozialdemokratisch
angehauchten „Argentinischen

Wochenblatt“. Die
Ausführungen zeigen, wie sich

das medizinische

Leben in Berlin in der
Auffassung eines argentinischen

Arztes wieder

spiegelt. Wenn der Spiegel
auch für unsere Empfindungen

etwas ver

zeichnete Linien wiedergibt,
so glaubten wir

dennoch, das Eindrucksbild

unseren Lesern nicht vorenthalten
zu dürfen.

„Das Medizinstudium
in Berlin. Dr. Josmä Ingegnieros,

der in Europa herumreist, meist
im Gefolge des Generals

Roca, war im

Juni wieder in Berlin Als Arzt
hat er sich natürlich um die

einschlä

gigen Verhältnisse gekümmert,
und ist dabei zu interessanten

Schlüssen

gekommen. Er schreibt: „Seit
einiger Zeit sind unsere Aerzte

über

zeugt, daß man nach Berlin gehen
müsse, um Medizin zu studieren,

wie

es früher Mode war, nach Paris
zu Wallfahrten. Heute gilt

alles für un

tauglich, was nicht deutsch
ist, und alles Deutsche ist großartig.

Das

ist nur zum Teil richtig; überall
gibt es Licht und Schatten.

Deutschland ist verschwenderisch
in Bezug auf den Militarismus.

spart jedoch auch nicht an Lehrmitteln.
Die chemischen. physischen,

physiologischen und histologischen
Kabinetts sind die besten

ihrer Art,

stehendenen in Wien. Paris und
London in nichts nach. Aber

ein gutes

Schaufenster genügt nicht nur
zur Beurteilung der Ware.

Der wissen

schnftliche Wert des Lehrpersonals
ist sehr hoch. die Berliner

Schule

kann stolz sein auf Hertwig. Fischer.
Schwenderer. Engelmann,

Bumm, Olshausen, Hildcbrandt,
Bergmann; es sind Notahilitüten

von Weltruf, Sterne erster
Ordnung. Doch die Vorbedingung

dafür

bilden die geduldige Mittelmäßigkeit
und Disziplin ihres untergeordneten

Personals. Wäre dieses intelligent,
oder glaubte es zu sein, würde

es

den Meistern lästig werden, wie es
vielfach an lateinischen Universitäten

geschieht. Aber die Vorsteher
der Klinik. der Laboratorien.

die Unter

i'uzte usw. sind von minderwertigem
Intellekt und einer pedantischen

Auffassung ihrer Pflichten. Diese Eigenschaften.
verbunden mit großer

Arbeitsamkeit, machen aus ihnen perfekte
Arbeitsmaschinen, die unge

heuer wertvoll für den sie dirigierenden
Gelehrten sind. Da liegt der

Schlüssel des wissenschaftlichen
Fortschritts in Deutsch

land: die Mittelmäßigen glauben
sich geehrt, wenn sie den

Höheren dienen und gehorchen!

_ In keinem
anderen Lande habe ich solcheWunder

von zufriedener

Resignation gesehen. Da ist ein
Arzt, der seit dreißig Jahren täglich

10 Stunden Blutanalysen macht; ein anderer
hat eine Million Leber- oder

Rückenmarkteile
mikroskopisch untersucht; ein Assistenzarzt

schleift seit

einem halben Jahrhundert chirurgische
Instrumente. Von etwas an

derem wissen
sie nichts, ja kennen den Zweck

ihrer Arbeit

gar nicht. Der Blutanalytiker sieht
nie den dazu gehörigen Körper;

der Zerschneider von Lebei'n oder Rückenmark
weiß nicht, woher diese

stammen,vermehrt lediglich die Sammlung seines
Professors, dem er ge

horcht; der Instrumentenschleifer hat nie operiert.
darf nicht einmal das

Chloroform geben.
Dieses System stimmt überein mit dem

Nationalcharakter, und die

an derersten deutschen
medizinischen Schule gemachten

Beobachtungen

autons1erenzu einer generellen Schlußfolgerung.

_ Alle_ die
Professoren von Ruf haben durch

das ranhe Sieb der

Kamera hindurch
müssen; von tausend Aspiranten kommen

vielleicht

fünfzig von Talent
ans Ziel. Keiner von den heute berühmten

Gelehrten

verhert Seine Zeit mit Laboratoriumsversuchen;
dafür haben sie eine Ko

horte von_ subalternen
Kollegen, die auf die mühsamen

Experimentel

nrbe1ten_emgefuchst
und mit der ihnen gebotenenvbescheidenen

Stelle zu

fr1edensind. Es sind
Märtyrer, die unbekannt und ungenannt

zwanzig

oder fünfzig Jahre über dem
Mikroskop oder zwischen „Reinkulturen“

hocken._bei
100 oder 200 Mark Gehalt. für den Professor

arbeitend, ohne

die geringste Aussicht, selbst etwas
zu schaffen oder zu entdecken.

In dieser Unterordnung und
Arbeitsteilung, von den Lateinern als

Defekt betrachtet,hegt die Kraft der
Meister der deutschenmedizinischen

Schule. Die Latemer
glauben, die Laboratoriumsarbeit genügt,

um aus

einem beschränkten
einen talentierten Kopf zu

machen; das ist. nicht so:

die deutsche Methode
dient nur dazu. aus dem Dummkopf

und Mittelmäßigen ein nützliches
Werkzeug in den Händen

des Intelligenten zu machen. Die Männer
von Talent sind die lei

tenden Architekten; die anderen sind nur
Handlanger, die einen Ziegel

auf den anderen_legen„ohne zu wissen.
wozu der Bau dienen wird.

‘

Die Lateiner leiden an dem Defekt, alle Architekten
sein zu

wollen, glauben, daß man einer werden
könne. nachdem man als Feen

gearbeitet habea deshalb
preisen manche die andauernde. minutiöse

Ar

heit ——das
einzige was sie verstehen

-— wissen aber nicht, daß kein be

rühmter Gelehrter sein Talent bei gewöhnlichemTagewerk
findet. Wenn

aber das subalterne
Element nicht existierte, würden die höheren

Geister

ihre fruchtbarenbull_anten
Lehren nicht verwirklichen können. Ohne

Bau

le1tcr macht man keine
Hlluser, ebensowenigohne Handlanger. Deshalb

möge Jeder den Platz
ausfüllen, der seinen Fähigkeiten entspricht.

Soll ein argentinischer Arzt nach Berlin gehen?

Ja. ebensowie nach Paris. Rom oder
Tokio.

_
B
Aber er gehe nicht,

um Medizin zu lernen, sonst bleibe er lieber

1
3
1 neues Aires, wo er dieselben

Lehrmittel hat und viel mehr Erleich

efiää‘liigällll-esIfilädBäfäin
_kann e

p
ä lernen, viele Stunden täglich

zu arbeiten,

_ n im 0

' ' '

“als erm“dan und weuig(gl”g}ääi;ov;rssenschafthchen

Betriebe zu Sein, wo

Wie aus Breslau mitgeteilt wird.
ist vor einigenMonateneine

ministerielle Verfügung ergangen,
die vorschreibt, daß an licu

Breslauer Real-Gymnasialkursen
für Mädchen eine Dispen

sation vom Turnen und
Singen nur auf Grund eines kreis

ärztlichen Attestes
zulässig ist. Die schlesischeAerztekammer

wird sich voraussichtlich
im Dezember mit dieser Angelegenheit,die

sicher einigen Staub aufwirbeln
wird, befassen.

Wie die „Münch. med.Woch.“
berichtet, ist nunmehrim Reichs

amt des Innern ein Gcsetzentwurf
über die reichsgesetzliche

Regelung des Apothekenwesens
fertiggestellt. Der Entwurf

soll hinsichtlich der Apothekenkonzession
auf dem GrundsatzderPer

sonalkouzession stehen, der
in Preußen schon seit demJahre

1894zur

Durchführung gelangt ist. Die
Ablösung der bestehendenRealkonzes

sionen soll den Landesrcgierungcn
überlassen bleiben, währendneue

Realkonzessionen nach dem
Inkrafttreten des Gesetzes nicht

mehrver

liehen werden dürfen. Im wesentlichen
soll versuchtwerden. durchdas

beabsichtigte Reichsgesetz die gewerbliche
Seite des Apotbekenweseus

zu re eln, also die
Voraussetzungen der Erteilung und des

Erlöschens

einer onzession. die
Vorbildung des Personals. den Arznei-

undGeheim

mittclverkehr, die Arzneitaxe. Vielfach
sind die Materien.bei denenman

die Notwendigkeit der einheitlichen
Regelung längst eingesehenhat

und

bei denen man sich bisher
mit in allen Bundesstaatengleichmäßig

er

lassenen Bestimmungen der
Landesgesetzgebung zu helfen suchte.

Die

Bestrebungen und Verhandlungen
für die reichsgesetzlicheRegelung

des

Apothekenwesens reichen bis
in die 70er Jahre zurück.

Bislangsindsie

immer an der Frage der
Ablösung der Realkonzessionengescheitert.

0b

wohl diese in dem Gesetzentwurf
anscheinendnicht näherberührtwerden

ist, so ist doch wohl, wie dies
in Preußen schon sein langem

beabsich

tigt und in den erteilten Personalkonzessionen
zum Ausdruckgebracht

wurde, den Bundesstaaten die Möglichkeit
gegeben. zur Ablesung

der

Realkonzessionen Betriebsabgaben
einzuführen.

Auf Anregung des Chirurgen
Professor Pirier hat sich

einefran

zösische Liga zur Bekämpfung
der Krebskrankhmt

gebildet

Gleichzeitig wurde beschlossen, ein Institut
für KrebsforschungZll‚gl‘llll‘

den, für das Dr. Heinrich von Rothschild
100000Frcs. gezeichiiß‘

hat. Im ganzen sind bereits
über 1 Million Franken

zusammengßbrßßh

worden. Besondere Verdienste
hat sich Dr. Ledoux Lebard crwofbßl_l

welcher in einem ausgezeichneten
Buche: „La lutte contre

le cancer d
l

Geschichte der Organisation des
Kampfes gegen den Krebs_beflchflebß

hat. Außerdem wird die Regierung
eine Elfmillionen-_LotterleZ“‚E“P“°

der Krebsliga, die ein eigenesKrankenhaus
errichtenwill. k_0nzessmmerfll

Eine Studienreise französischer
Spezialistennach

Heidelbergistbeabsmhhä

Universitätsnachrichten.
Bonn: Prof. Dr. Richardß““ä‘

Oberarzt an der chirurgischen
Klinik in Königsberg 1

st zumdirigiorlcl

den Arzt der chirurgischen
Abteilung am Friedrich William‘;

stif t in Bonn berufen worden als
Nachfolger des als Direktor

der

demie für praktische Medizin
nach Düsseldorf berufenenl’r0f@ßä

Dr. Oskar Witzel. — Breslau: Dem
Oberarzt an derMüdlll'llscl

Klinik, Priv.-Doz. Paul Krause ist
das Prädikat Professorbe1g@g

worden. ——Graz: Dr. Max Hofmann.
Assistent der Clfll'llrglsc

Klinik hat sich für Chirurgie
und Dr. Engen Petr_y„

135519. ‘
Medizinischen Klinik. hat sich

für innere Medizin habi_htiert.
-

berg: Prof. Dr. v. Krehl hat die
Berufung zum Direktor

6l‘

zinischen Klinik angenommen.
- Rostock: P- 1

0

Assistent der Universitäts— Augenklinik
hat sich fur OPi‘1fh“gäi‘t9m!

mit einer Antrittsvorlesung über „Die
Hygiene des_Augei hß_l‚‘t}fi~

Straßburg: Dr. Bartcls hat sich für
Augenheilküiidß

habiil® -

Sprechsaal.

Herrn Dr. O. in S.
——Ueber die Behandlung

des Chrom?‘

Gelenkrheuniatismus und der
Gicht mit Radium _ _

unseres Wissens von zuverlässiger
Seite Berichte nicht

nii s ‘h r

Von Erfolgen mit dieser
Behandlung ist nichts bekannt

un
hW°Kur

nichts zu erwarten. Aerztlicherseits
dem Patienten eine

solfl e

zuraten liegt nicht die mindeste
Veranlassung vor.

m. mBerlin.
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Dr. K. Brandenb Bei
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Klinische Vorträge.

Behandlung von Unfallschäden und deren
Folgezuständen durch den Neurologen‘)

VOR

Priv.-Doz. Dr. Paul Schuster, Berlin.

M. H.l Die ersten Vorträge dieses Zyklus haben ihnen
die gesetzlichen Einrichtungen und Bestimmungen sowie das

in formaler Beziehung Wissenswerte, kurz das ganze Rüst
zeug für Ihre Tätigkeit als Gutachter, nochmals vor Augen
geführt. Die therapeutische Seite Ihrer ärztlichen Tätigkeit
im Rahmen des Unfallversichcrungsgesetzes ist bis jetzt nur in
dem Vortrage des Herrn Geheimrat Hof fa über die Behandlung
von Unfallschäden durch den Chirurgen (siehe Nr. 44 dieser

Wochenschrift) eingehend gewürdigt worden. Weshalb die
therapeutische Seite der Tätigkeit des Unfallarztes gerade von

chirurgischer Seite behandelt zu werden verdiente, ist ohne
weiteres klar. Denn es bedarf keiner Erklärung dafür, daß
bei der Behandlung von Verletzungen in erster Reihe der

Chirurg zu Worte kommen muß. Anders steht es dem
gegenüber mit der Tätigkeit des Neurologen. Es ist für

denjenigen, der sich nicht besonders mit den nach Unfällen
auftretenden Leiden beschäftigt hat, nicht ohne weiteres

verständlich, warum neben der Chirurgie von den übrigen
medizinischen Spezialgebieten gerade die Neurologie bei der

Behandlung Unfallverletzter gehört werden soll. Es bedarf
daher einer Motivierung, weshalb man für das Korreferat
über die Behandlung von Unfallverletzungen gerade die

Neurologie herangezogen hat.
Zum Teil wird die Bedeutung der Neurologie für die

Behandlung der Verletzten dadurch erklärt, daß bei einem

großen Prozentsatz der frischen Verletzungen -— und zwar bei
den wichtigsten, den Schädelverletzungen, — sich fast aus
nahmslos Erscheinungen von Seiten des Gehirns oder der

Gehirnnerven finden. Zum bei weitem größeren und wich
tigaren Teil wird jedoch die Bedeutung der Neurologie in
der Unfallheilkunde durch andere Umstände bedingt.
Das durch die Gesetzgebung veranlaßte intensivere

Studium der nach Unfällen vorkommenden Erkrankungen

"Tl7o:trag, gehalten im Seminar für soziale Medizin am 26. Ok
tober 1906.

führte nämlich zu der Erkenntnis, daß nach Verletzungen
der verschiedensten Art sich nervöse Folgeerscheinungen
einstellen können, und daß diese nervösen Unfallfolgen, den
chirurgischen, den innern und allen übrigen Unfallfolgen an
Häufigkeit überlegen sind.
Wodurch ist nun diese außerordentlich große Häufig

keit der nach Unfällen auftretenden nervösen Störungen
bedingt? Die Untersuchung dieser Frage ist um so inter
essanter, als es doch immer Unfälle und Verletzungen gab,
deren Folgen stets Gegenstand der ärztlichen Behandlung
und des ärztlichen Interesses waren.
Nun, meine Herren, die große Häufigkeit der jetzt im

Gefolge von Unfällen beobachteten Erkrankungen nervöser
Art wird durch eine Reihe von Momenten erklärt. Der eine
— in der Diskussion über diese Frage wohl etwas vernach

lässigte ——Punkt ist der, daß man jetzt, bei der intensiveren

wissenschaftlichen Beschäftigung mit den Unfallfolgen allen

nach Verletzungen auftretenden Erscheinungen sorgsamer
nachspiirte und dabei manches entdeckte, was man früher

übersehen hatte. Außerdem lernte man eine Reihe von

Störungen, welche man früher nicht als nervöse angesehen

hatte, ihrem nervösen Charakter nach kennen, ein Fort

schritt in der Erkenntnis, der ja auch bei manchen anderen,
nicht traumatischen Erkrankungen zu verzeichnen ist. Haben

wir so gesehen, daß die in den letzten Dezennien aufgefallene
größere Häufigkeit der nervösen Unfallfolgen zum Teil wo
nigstens eine nur scheinbare ist, so kann doch anderseits

nicht geleugnet werden, daß durch die genannten Momente

allein das stärkere Hervortreten der nervösen Unfallfolgen

bei weitem nicht ausreichend erklärt wird. Es kann viel

mehr nicht bezweifelt werden, daß sich jetzt in der Tat in

viel zahlreicheren Fällen als früher Erscheinungen von seiten

des Nervensystems nach Verletzungen einstellen. Schuld an

dieser tatsächlichen Zunahme der nervösen Folgezustände

sind nach der einstimmigen Auffassung aller Autoren
Ver

hältnisse äußerer Art, und nicht etwa im 1nneren Wesen
der betroffenen Personen oder in der Eigenart der Unfälle
gelegene Momente. Um es kurz zu sagen, _es

handelt sich

um alle diejenigen Umstände und Folgeerschemungen,
welche

durch das Inkrafttreten der staatlichen Unfallversicherung
er

zeugt wordcn sind. Ich habe nun nicht etwa
die Absxcht,

Ihnen an dieser Stelle die ganze Ihnen bekannte Psycho
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genese der traumatischen Neurosen und alles, was Sie über sowohl mit allgemein nervösen Symptomen als auch mit
den Kampf um die Rente, über die Begehrungsvorstellungen lokalen Erscheinungen, wie Extremitätenparescn, Schmm~
und ähnliche Begriffe gehört haben, zu wiederholen. Ich will zuständen oder selbst Atrophien einhergehende Krankheiß.
Sie hier nur kurz darauf aufmerksam machen, daß — ganz formen, bei deren Entstehung auf Grund der Anamnese jede
abgesehen von den soeben erwähnten Motiven — das neue psychische Einwirkung ausgeschlossen werden kann. Die
Gesetz und der durch das Gesetz geschaffene Zustand schon an Entstehung dieser Fälle muß mangels jeder anderen, be
und für sich insofern eine gewisse Gefahr enthielten, als der sonders jeder psychischen Erklärungsmöglichkeit auf die
Begriff‘ des Unfalles, welcher früher vom Publikum im we- schwere körperliche Erschütterung bezogen werden. In
sentlichen seinem Hauptmerkmal nach als Unglück auf- gleicher Weise wie wir uns soeben klar machten, was unter
gefaßt und empfunden worden war, nunmehr eine eigenartige Unfallschäden zu verstehen ist, wollen wir jetzt die wich
Bedeutung und Berühmtheit erlangt hatte, welche nicht ohne tigsten Folgezustände der Unfallschäden kurz durchgehen.
Folge für die psychische Bewertung jeder Verletzung seitens Sie wissen, daß die Folgezustände der Unfallschiidcn sich im
des Verletzten bleiben konnte. - Anschluß an Verletzungen und Unfallschäden der verschie
Das Unfallversicherungsgesetz und sein Lebendigwerden densten Schwere und Art anschließen können.

in der arbeitenden Bevölkerung wurde die Veranlassung zur Wir haben schon vorhin gesehen, daß es sich bei den
genaueren Selbstbeobachtung und Selbstkontrolle für die Ver- Folgezuständen der Unfallsch'äden um mittelbare Folgen der
letzten und bildete gleichsam einen großen Wegweiser in das Verletzung handelt, deren Genese zum allergrößten Teil auf
Gebiet des Hypochondrischen. Aber ebenso, wie es ungerecht psychischem Gebiet, und nur zum geringen Teil auf körper
wäre, aus dem Gesagten ohne weiteres einen Vorwurf gegen liebem Gebiete liegt. Die genaue psychische Analyse dieser
die Versicherten ableiten zu wollen, so erscheint es unmöglich, Genese würde uns zu weit von dem Thema unserer heutigen
diese unvermeidliche Schädlichkeit, welche jedem, wie auch Aufgabe entfernen und ist Ihnen auch im wesentlichen aus
immer gearteten Unfallversicherungsgcsetz anhalten muß, zu der Lektüre der zahlreichen sich mit Unfallversicherung
beseitigen. 4 beschäftigenden Schriften und Aufsätze bekannt geworden.
Wenden wir uns nach dem Gesagten nunmehr unserem Bei weitem die meisten der als mittelbare Unfallfolgen

eigentlichen Thema zu, so werden Sie es jetzt verstehen und auftretenden Krankheitserscheinungen werden gewöhnlich
entschuldigen, warum ich mich bei der Begründung des unter der Bezeichnung traumatische Neurose zusammen
Wcrtes und der Wichtigkeit neurologischer Behandlung etwas gefaßt. Wenn Sie rückwärts blickend die von Ihnen unter
länger aufhielt. Denn die beiden Gründe, welche die Bevor- suchten oder behandelten Fällen von traumatischen Neurosen
zugung der Neurologie in der Unfallheilkunde erklären — nochmals an Ihrem Auge vorüberziehen lassen, so werden
nämlich die häufige Beteiligung des Hirns und der Hirn- sich trotz der vielen gemeinschaftlichen Züge der einzelnen
nerven bei frischen Verletzungen, sowie die noch größere Krankheitsbilder dennoch gewisse Typen scharf hervorheben.
Häufigkeit nervöser Nachkrankheiten — bilden offenbar die Als solche möchte ich Ihnen nennen: Kranke mit den ge
Grundlagen für die Disposition unseres heutigen Themas, wöhnlichen Zeichen der Neurasthenie (Kopfschmerz, Schwindel,
welches zwischen Unfallscbäden, den direkten und unmittel- Schwächegefühl), ferner Kranke mit ausgeprägten hypc
baren Folgen der Verletzung, und den sekundären Folge- chondrischen Zügen neben allgemeinen neurasthenischen Er
zuständen der Unfallschäden unterscheidet. Von den Unfall- scheinungen, drittens Patienten mit Angstzuständen, Beklem
schäden, also den unmittelbaren und direkten Schäden des mungsgefiihl und melancholischen Anklängen neben den al

l

Traumas, interessieren uns zuerst diejenigen, welche mit meinen neurasthenischen Symptomen, weiterhin Fälle m
r_
l

einer organischen Läsion des Gehirns und Rückenmarkes einer Mischung neurasthenischer und hystßrischer Ersche
oder der peripherischen Nerven einhergegangen sind: also nungen, sowie schließlich Fälle reiner Hysterie mitLähmungell,
Schädelbrüche und ähnliche Verletzungen, Wirbelhrüche und Krämpfen und anderen hysterischen Stigmatis. Zu diesen
-luxationen, schwere Verletzungen der Weichteile der Extre- genannten, einander nahe verwandten Formen kommendem
nutäten. Gleichfalls zu den Unfallsßhäden — im engeren noch gewisse Fälle, welche neben ihrem neurasthelllScllßllSinne

des Wortes
— werden wir zu rechnen haben die Kolorit eine starke Anämie, Abmagerung und einen Fünk

traumatischen Apoplexien im Gehirn und Rückenmark sowie gang der allgemeinen Körperkräfte aufweisen. All die ‚g
e
'

die Auslösung oder die wesentliche, und direkt im unmittel- nannten klinischen Formen gehen meist unter der Bewoh

haren Anschluß an das Trauma erfolgte Verschlimmerung nung „traumatische Neurose“ und sind als mittelbare Unfall
emes Gch1rn- oder Rückenmarkleidens. (Progressive Para- folgen oder als Folgeerscheinungen der Unfallschitdell

l“

lys_e, Tumor usw.) Außer den genannten organischen Krank- bezeichnen. Sie erschöpfen freilich nicht den Begnfi der
he1ts2ustanden müssen aber auch zweifellos gewisse nach Folgeerscheinungen der Unfallschäden; denn e

s_ kommen
Traumen entstehende funktionelle Nervenleiden als direkte noch hinzu diejenigen, allerdings selteneren Fälle, in welchen
und unmittelbare Unfallfolgen bezeichnet werden. Die be- sich eine andere als die sogenannte, traumatische Ne_llro‚sei
ka_nntesten Unfallschäden dieser Art sind die durch den z. B. Chorea, Paralysis agitans oder dergleichen allmählich
Bhtzschlag oder sonstige elektrische Verletzung sofort nach nach einer Verletzung entwickelt. „

dder Verletzung entstandenen Lähmungen und Krämpfe. Nachdem wir die Unfallschäden und die Folgezu_stllllüe(Allerdings steht der funktionelle Charakter dieser Zustände der Unfallschäden, welche einer neurologischen Therßplel’af
noch nicht unumstößlich fest). haftig werden können, kurz durchgegangen Sifld‚ m‚üss‘?n

‘m

_ Auch_d1e den elektrischen Verletzungen nahestehenden uns nunmehr mit der allgemeinen Behandlung der wichtigste"

r_e1n hysterischen Lähmungen und Krämpfe sowie die epilep- derselben befassen. Ich brauche Ihnen nicht erst'zll Sflgf:"'
trschen Zustände gehören hierher. Zu den Unfallschäden daß nicht jedes der Ihnen einzeln vorgeführtßfl krallkh‚elsn'sind
weiterhin auch gewisse Formen funktioneller nervöser bilder eine spezielle Therapie erfordert. Im Gegenl“fll

l‘
ä
'n
n

Allgememerkrankung zu rechnen, welche ohne alle lokalen unser therapeutisches Handeln in der Mehrzahl der Falle

6

Symptome einhergehen, nämlich die unmittelbar nach dem nämlichen allgemeinen Gesichtspunkten folgen. _ ‚her‘Trauma durch die seehsche Erschütterung, die Angst und Wenden wir uns zuerst der Behandlung der e1€enmo~den Schreck entstandenen Schreckneurosen, Schreckpsychosen Unfallschäden, den frischen Verletzungen Zll‚ so we
en

imund
verwandte Zustände. Schließlich muß ich Ihnen hier sehen, wie hier die therapeutische Tätigkeit des Neurologen ernoch eine letzte,‘ eigenartige Form nervöser Erkrankung wesentlichen einen prophylaktischen Charakter tragtünrauvnennen, welche nicht

so
_

sehr durch ihr an die Hysterie ge- praktische Arzt oder der Chirurg, in dessen Bande der tur.
äiahnendes

Symptomenblld‚ als Vielmehr durch die Genese verletzte meist unmittelbar nach dem Unfall k0nlmi‚
muß
“geht.iescs Symptomenhüdes merkwürdig ist. Ich meine gewisse, gemäß in erster Reihe sein Interesse der Behandlung
er

‚ ...-l
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baren Wunden usw. zuwenden und wird von der Beobachtung
ihres Heilungsvorganges vollständig in Anspruch genommen.
Ohne nun die ganz selbstverständliche außerordentliche Wich
tigkeit der äußeren und lokalen ersten Behandlung der Unfall
folgen irgendwie leugnen zu wollen, muß man doch bei vorur
teilsfreier Betrachtung mancher Unfallkrankengeschichten be
haupten, daß unter der anfänglichen lokalen Behandlung ge
wisse allgemeine und besondere neurologische Gesichtspunkte
nicht genügend zur Geltung kommen konnten.
Da wir wissen, wie empfänglich gerade in den ersten

Stunden und Tagen nach einem Unfall die Psyche des Ver
letzten ist, wie so häufig die Grundlage für eine schwere
Neurose in den ersten Stunden nach einer Verletzung gelegt
wird, während umgekehrt durch eine entsprechende Behand
lung der nervöse Krankheitskeim in statu nascendi unter
drückt werden kann, so ist erklärlich. wenn die Neurologie
ihre Wünsche betreffs der ersten ärztlichen Behandlung der
Unfallverletzten in besonderer Weise zu betonen sucht.
Schon der Transport des Verunglückten von der Unfall

stelle zum Arzte wird häufig zum Ausgangspunkt hypochondri
scher Vorstellungen bei dem Verletzten. Statt ihren verun
glückten Arbeitsgenossen zu trösten und möglichst über die
Natur und die eventuelle Schwere seiner Verletzung hinwegzu
täuschen, zeigt die Umgebung des Patienten, in ihrer Phan
tasic angeregt durch den Anblick der Wunden und des Blutes,
ihr Interesse dadurch, daß sie den Verunglückten in allen
Tonarten bedauert, ihm sofort das Trostlose seiner eigenen
Lage und der Lage seiner Familie zu Gemüte führt und wo
möglich über angeblich ähnliche, ungünstig verlaufene Un
glücksfälle berichtet. Das geschilderte Verhalten derer, die
sich zuerst um den Verunglückten zu schaffen machen, wird
sich schwerlich vermeiden lassen; es liegt außerhalb der
Grenzen des ärztlichen Machtbereiches. Wohl dagegen können
wir Aerzte unser Wartepersonal, die Krankenwärtcr und
Operationswärter davon abhalten, etwa schädlich im Sinne
des Gesagten auf den Verletzten einzuwirken. Ein beruhi
gendes Wort seitens des Wartepersonals wirkt oft schon
aus dem Grunde günstig, weil es aus dem Munde eures
Menschen stammt, der dem Verletzten in der Regel sozial
näher steht. Auch ist zu bedenken, das das Wartepersonal
den Verunglückten früher, also zu einem für d1e psych1schc
Beeinflussung noch günstigeren Momente zu sehen bekommt,
als der Arzt. In denjenigen Fällen, in welchen wegen des
geringen Bildungsgrades des Wartepersonals oder aus irgend
einem anderen Grunde eine positive günstige Beeinflussung des

Kranken von sciten des Pflegepersonals nicht erhofft werden
kann, sorge man wenigstens dafür, daß durch das Verhalten
der Wärter usw. nichts verdorben werde.
Sofern der frisch Verletzte nicht selbst über den Hergang

des Unfalles Bescheid weiß, vermeide man es, 1hn darüber auf

zuklären. Wenn Bewußtlosigkeit nach dem Unfall vorhanden
war, so soll man sich diesen Umstand zu nutze machen und dem

Verletzten eine möglichst unverfängliche und harmlose
Dar

stellung des Unfalles geben. Später freilich, _1m
weiteren

Verlaufe der Unfallangelegenheit, wird s1ch be1 Verletzten,
welche Schadenersatzansprüche haben, sowie auch sonst m

den allermeisten Fällen eine Verheimlichung des” Unfall
mechanismus nicht gut durchführen lassen. In der namhchen
Weise, wie man das Wartepersonal über den Umgang nnt

dem Verletzten instruiert hat, ist selbstverständhch auch

die übrige Umgebung des Verunglückten‘, Verwandtschaft,
sowie etwaiger Krankenbesuch zu belehren. Bei

der Ver
wandtschaft und bei den guten Freunden stößt eine derartige
Belehrung aus den verschiedensten Gründen auf

die aller

größte Schwierigkeit, sodaß hier oft eine ülögllchst von‘

ständige Sequestrierung des Verletzten die ersten Tage

wünschenswert erscheint. Schon aus diesem Grunde
halte

ich eine stationäre Krankenhausbehandlung be1 frischen
Un

fallstzhäden im Prinzip für das richtigem, wenn s1_ch
auch

nicht verkennen läßt, daß auch in der Atmosphäre des

Krankenhauses eine Reihe psychischer Schäden für den Ver
letzten liegen.
Der trotz des zuletzt Gesagten unbestreitbare wohl

tätige Einfluß einer sofortigen Krankenhausbehandlung würde
sich in der Praxis noch weit deutlicher bemerkbar machen,
wenn sich auch bei leichten Verletzungen eine sofortige
klinische Behandlung durchführen ließe. Denn es sind durch
aus nicht vorzugsweise die schweren Verletzungen, an welche
sich später nervöse Unfallschäden anschließen. Eine der
artig weitgchende klinische Behandlung der Unfallverletzten
ist praktisch natürlich undurchführbar.
Wir haben bisher nur von der‘Beeinflussung des Verletzten

durch die Umgebung und das ärztliche Hülfspersonal ge
sprochen. Kann durch diese beiden Faktoren auch manches
verdorben werden, so kann doch von ‘ärztlicher Seite vieles
wieder gut gemacht werden. Einer vom neurologischen Stand
punkte aus wirklich sachgemäßen Behandlung des frisch Ver
letzten stehen aber in vielen Punkten unsere kassenärztlichen
Verhältnisse sehr im Wege. Ganz abgesehen davon, daß große
Teile der arbeitenden Bevölkerung der Krankenversicherung
nicht unterliegen, fehlen zwei Hauptbedingungen für den Er
folg der psychischen Behandlung durch den erstkonsultierten
Kassenarzt häufig: Der Verletzte kann oft nicht den Arzt
seines Vertrauens aufsuchen, und der Arzt selbst hat in der
Regel, wie die Verhältnisse nun einmal bei uns liegen, nicht
die genügende Zeit und Muße, um sich auch außerhalb der
somatischen Unfallfolgeu viel um den Patienten zu kümmern.
Das ist um so bedauerlicher, als gerade der erstbehandelnde
Arzt dem Verletzten sehr viel Zeit widmen müßte und ihn
immer und immer wieder darüber beruhigen miißte, daß
keine weiteren Folgen des Unfalles zu befürchten sind.
Gerade der erstbehandelnde Arzt muß die Nachwirkungen
des etwa erlittenen psychischen Shocks dadurch wieder aus
zugleichen trachten, daß er im Gegensatz zu der Umgebung
des Patienten den Unfall als wenig bedeutungsvoll und neben
sächlich hinstellt. Die eingetretene Erwerbsunfähigkeit soll
als bald vorübergehend bezeichnet werden, damit, wenn irgend
möglich, die Sorge um die Zukunft bei dem Verletzten in der
ersten Zeit nicht aufkommt. Sollten sich wirklich nervöse
Zeichen und Beschwerden einstellen, so soll der Arzt den
Verletzten nicht etwa dadurch beruhigen, daß er jene Be
schwerden als naturgemäße Unfallfolgen bezeichnet, sondern
er soll sich nach Möglichkeit bemühen, die nervösen Be—
schwerden als von dem Unfall unabhängig darzustellen und
auf irgend welche, dem Verletzten einleuchtende andere Ur
sache zurückzuführen. Kurzum, gerade der erstbehandelnde
Arzt hat die verantwortungsvolle Aufgabe, sich dem Ver
letzten interesse- und liebevoll zuzuwenden und seine Auf
merksamkeit mit allen Mitteln von dem im Brennpunkt des
Interesses stehenden Unfall abzulenken. Es soll nicht ver
kannt werden, daß die Bemühungen des erstbehandelnden

Arztes, wie ich sie Ihnen soeben skizziert habe, oft auf die

allergrößten Schwierigkeiten stoßen, besonders dann, wenn
der Verletzte ein Alkoholist ist.
Zu den Schwierigkeiten bei der ersten Behandlung und

Beeinflussung unfallverletzter Alkoholiker kommen außer den

angedeuteten noch andere, welche von neurologischen Gesichts

punkten aus eine Berücksichtigung erfordern. Bekanntlich

stellt sich bei Trinkern nach Verletzungen infolge des plötzlicnen

Wegfalles des Alkohols und infolge der veränderten Lebensweise

oft ein Delirium ein. Den Ausbruch eines solchen muß der

erstbehandelnde Arzt mit allen Mitteln zu verhüten suchen,
nicht so sehr wegen des Deliriums selbst, als vielmehr wegen

der nervösen Folgezustände, welche sich in der Regel nach

Abheilung des Delirs und im Anschluß an dieses be1
Trau

matikern entwickeln und von einer außerordenthchen Hart

näckigkeit sind. Nehmen Sie daher, wenn es sich um Potatoren
handelt, den Verletzten in den ersten Tagen den Alkohol nicht

völlig weg und sorgen Sie für genügende Ruhe und Schlaf,
eventuell durchDarreichung von Chloralhydrat und dergleichen.
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Hiermit sind wir bei der somatischen Behandlung der
frischen Verletzungen angelangt. Auch hier hat der Neuro
loge eine Reihe von Wünschen vorzubringen. _
Ein Punkt, der im allgemeinen wenig berllcksichtrgt

wird, ist der Einfluß der allgemeinen Narkose, in specie der
Chloroformnarkose auf das Nervensystem. Ueber die Un
entbehrlichkcit des Chloroforms in der Behandlung frischer
Unfallverletzungen braucht selbstverständlich nichts gesagt
zu werden; ebenso wenig etwas darüber, daß die Chloro
formnarkosc für Individuen mit gesunden Organen im ali
gemeinen ungefährlich ist. Wohl jedoch muß darauf hin—
gewiesen werden, daß eine häufig wiederholte allgemeine
Narkose eine nicht zu gering zu achtende Schädlichkeit für
das Nervensystem darstellt, deren Bedeutung noch dann zu
nimmt, wenn es sich um Patienten mit nicht ganz taktfestem
Nervensystem oder um schwächliche Individuen handelt. Ver
hüten Sie es demnach, daß der Verletzte häufiger als unbedingt
nötig ist, chloroformiert werde, arbeiten Sie vielmehr lieber
möglichst ohne Narkose, oder — was noch empfehlenswerter
ist — wenn es geht, mit lokaler Narkose, selbst auf die Gefahr
hin, daß Ihre Operation länger dauert oder etwas unbequemer
ist. Ich würde eine derartige möglichste Einschränkung der
Allgemeinnarkose bei unseren Unfallpatienten selbst dann
empfehlen, wenn sie sich nicht schon ——was doch der Fall
ist ———vom rein medizinischen Standpunkte aus begründen
ließe. Denn auch in diesen Dingen müssen wir der Psyche
des Verletzten und seiner Auffassung der Verhältnisse Rech
nung tragen. Der Laie aber sieht in der Chloroformnarkose
fast stets eine große Gefahr und hält sich fast für „ver
pflichtet“, nach wiederholten Narkoscn noch über nervöse
Beschwerden zu klagen, oder zum mindesten später auf
tretende nervöse Erscheinungen auf die wiederholten Nar
kosen zu beziehen. Das ist eine Beobachtung, die sich Ihnen
zweifellos schon viele Male bei der Ausfrage und Untersuchung
Unfallverletzter aufgedrängt hat.
Ich weiß recht wohl, daß ich mit dem Rate, die Narkose

einzuschränken, sehr leicht eine andere Gefahr für den Ver
letzten heraufbeschwören kann. Denn allgemein und wohl
völlig mit Recht wird angenommen, daß den im Gefolge eines
Unfalls auftretenden Schmerzen eine große Bedeutung für die
Entstehung nervöser Unfallfolgen beigelegt werden muß. Be
schränkt man demnach die Anwendung der Narkose, so läuft
man Gefahr, dem Verletzten dadurch psychisch zu schaden,
daß man ihn größere Schmerzen aushalten läßt. Wie man
sich hier zu verhalten hat, kann nicht allgemein gesagt
werden, sondern muß von Fall zu Fall entschieden werden.
Das angedeutete therapeutische Dilemma macht sich

besonders bei schweren Finger- und Handverletzungen oft
geltend. An diese Verletzungen schließen sich nach meinen
Erfahrungen besonders häufig schwere Neurosen, meist aus
geprägt hysterischen Charakters an. Vielleicht ist hierfür
die große Schmerzhaftigkeit jener Verletzungen selbst sowie
die oft schmerzhafte und komplizierte lange Nachbehandlung,
vielleicht die hohe psychische Bewertung der verletzten
Körperteile verantwortlich zu machen. Wie dem aber auch
sei, Sie müssen auf der einen Seite sich gerade bei jenen
Verletzungen hüten, den Verletzten bei jedem nötig gewor
denen Eingriff zu chloroformieren, müssen es aber anderer
seits möglichst vermeiden, dem Patienten Schmerzen zu er
zeugen. Beschränken Sie demnach ‚überhaupt bei Sehnen
verletzungen, komplizierten Fingerbrüchen, schweren Schnitt
wunden der Hand die chirurgischen Eingriffe auf das mög
hebe M1mmum und halten Sie auch bei der medicomechani
sehen Nachbehandlung das Gesagte im Auge. Eine zu sehr
forc1erte Lokalbehandlung geschieht übrigens fast imm'er'
bei unseren Kranken auf Kosten des nervösen Allgemein
befindens. Berücksichtigen Sie auch ——so weit es geht —
eine etwa bestehende starke Abneigung des Patienten gegen
die lokale Behandlung. Sie müssen sich eben immer und
immer wieder darüber klar werden, daß bei der Eigenart

unserer Kranken von der Einschätzung und von dem Urteil
welches sich der Verletzte selbst über die Zweckmäßigkeit
unserer Behandlung gebildet hat, der Erfolg unserer Therapie
in weit höherem Grade abhängt als bei allen anderen Pa
tienten, die wir zu behandeln haben.
Ich brauche Sie nach dem Gesagten kaum mehr darauf

hinzuweisen, daß Sie bei der Behandlung der lokalen Ver
letzungen immer der konservativen Methode den Vorzug
geben sollen. Wenn auch vielleicht in einem Falle durch die
möglichst groß angelegte Ausführung oder durch Wieder
holung eines chirurgischen Eingriffes ein schnellerer oder
radikalerer Erfolg denkbar ist, so muß man sich doch immer
vergegenwärtigen, daß ein operativ entfernter Körperteil
eine viel größere psychische Noxe darstellt als ein etwa
konservativ behandelter. Selbstverständlich darf diese Rück
sicht auf die Laienauffassung nicht so weit gehen, daß
ihr ein erheblicher funktioneller Vorteil zum Opfer gebracht
wird. So werden Sie trotz des Gesagten bei gewissen \'er
krüppelungen und Versteifungen der Finger dennoch zu einer
Exartikulation des Fingers schreiten müssen.
Da in der allgemeinen Laienauffassung die Schwere

einer Erkrankung proportional ist der Dauer der Bettbehand
lung — wie oft hören wir von unseren Verletzten als Be
gründung ihrer Beschwerden und Arbeitsunfähigkeit, daß sie
ein, zwei Monate das Bett hätten hüten müssen — so möchte
ich Ihnen noch ans Herz legen, ihre Verletzten nach dem
Unfall möglichst kurze Zeit das Bett hüten zu lassen.

(Schlußfolgt.)

Abhandlungen.

Die Hygiene beim städtischen Wohnungsbau
von

Dr. med. Willi. Gemünd,
Privatdozent der Hygiene an der technischenHochschuleAachen.

Wenn ich, einer Aufforderung der Schriftleitung dieser
Zeitschrift nachkommend, im folgenden versuche. kurz über di

e

Hygiene beim städtischen Wohnungsbau zu berichten, so mußIch

von vornherein darauf verzichten, alle die gesundheitlichenForde

rungen, welche man an die einzelnen Teile unserer Wohnhäuser.
als Fußböden, Wände, Treppenhäuser. Aborte usw.

zu ste_llßll
pflegt, zu begründen oder gar über ihre bautechmscheBeruck

siehtigung zu berichten. Das würde viel zu weit führen, gerade
diese Dinge sind aber auch den Aerzten aus den hyg1elllßßhen
Vorlesungen meist bekannt. Es kann sich vielmehr hrer_nur
darum handeln, die eigenartigen Verhältnisse zu schildern,VWI°

519

sich vor allem beim städtischen Wohnungsbau durch
die hotwßll

digkeit, nicht nur die hygienischen, sondern auch die“tecbmschfll
und vor allem die wirtschaftlichen Momente zu berucksichtigenh'
ergeben, und im weiteren die Gesichtspunkte klarzulegem ‘180

denen in praxi in den Bauordnungen, durch die kommunale all‘

und Bodenpolitik diesen vielfach entgegengesetzten Inwmisen

Rechnun etra en wird.
I\Ii%h%rmit? Unrecht hat man das vorige

Jahrhunderts“:Jahrhundert der großen Volksvermehrung genannt: hat
sichh1'1:dwährend desselben auf dem Gebiete, das dem Jetzrgen
Deufsfü :e

n

entspricht, die Bevölkerung von ca. 24 Millionen a
u
f 56 _M
l

°ß
e
r'

vermehrt. Als weiteres Charakteristikum kam hinzu dle‚algluun
ordentliche Entfaltung des städtischen Lebens, die~Ell_twlgwdtg
unserer modernen Großstädte, der Zug vom Lande Im d

ie

eine‘;
Das führte zu einer völlig veränderten Lebenswerse

fl‘l)resehen
großen Teil der Bevölkerung und wurde dadurch, ganz ‘;Iägmum‘,
von der auch sonst veränderten Lebensführung —_

Bes“
engem’;

in den verschiedenen lndustriezweigen, Fabr_rkarbert —dl‘lfeitsvep
schneidender Bedeutung für die allgemernen GßSll“

hältnisse. ‚ fl‚ undy„„
Es war natürlich, daß die rapide

Entwlc'kllllls‚ne kaum
größerung der Städte zu einer Zeit, wo man die Hygile.tsum
dem Namen nach kannte, von einer öfl'entlichen_Gesnnd e

lo
h
ll’

w
;ä

noch keine Rede war, zu sanitären Mißständen fuhrte‚
Solfmemlich

den Bau und die Einrichtung der einzelnen Einsen “L
5

ä‘flrcbbw~die Anlage der Städte selbst anbelangt.
_UnbehinderstebenW‘polizeiliche Beschränkungen herrschte einzig das

’

4__.J
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durch intensive bauliche Ausnutzung des städtischen Bodens für
möglichst viele Menschen daselbst Wohnungen zu errichten. Dadurch
bildeten sich allmählich Zustände heraus, wie sie sich auch jetzt
noch in den älteren Stadtteilen finden. die im wesentlichen charak
terisiert sind durch enge, winklige Straßen, ein völliges Mißver
hältnis der Straßenbreite zur Gebäudehöhe, vor allem aber durch
die rücksichtsloseste Ausnutzung der Hinterterrains, sodaß für
einen großen Bruchteil der hier geschaffenen Hinterwohnungen
eine genügende Licht- und Luftzufuhr völlig unmöglich wurde.
Die dadurch geschaflenen Wohnungsmißstände, die daraus

resultierende Wohnungsnot, vor allem die hohen Sterblichkeits
zifl'ern der städtischen Bevölkerung führten gegen Mitte des vorigen
Jahrhunderts allmählich zu einer heftigen Reaktion gegen diese
Zustände, welche, unterstützt durch die gleichzeitig mächtig ge
förderte hygienische Wissenschaft Besserung herbeizuführen be
strebt war. Vor allem handelte es sich darum, gesetzliche Hand
haben zu gewinnen, mittels deren man das Baugewerbe zwingen
konnte, den Forderungen der Hygiene beim Wohnungsbau Rech
nung zu tragen. Diese Handhabe lieferten die baupolizeilichen
Bestimmungen, die Bauordnungen. Ursprünglich dienten sie ganz
anderen Interessen — Standfestigkeit, Feuersichcrheit usw. —,
immer mehr aber stellte man sie dann in den Dienst gesundheit
licher Interessen. Die Berücksichtigung der hygienischen Forde
rungen in den Bauordnungen, wie sie jetzt besteht, ist die Frucht
der Arbeit vieler Jahrzehnte. Vor allem ist sie den Bestrebungen
des deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege zu danken,
der von Anfang an seine Tätigkeit ganz speziell auch diesem
wichtigen Gebiete zuwandte.
Diese Arbeit war keine leichte. So einfach und klar die

mannigfachen diesbezüglichen hygienischen Forderungen, z. B. be
treffs Licht- und Luftversorgung, Größe usw. der Wohnräume,
Breite der Straßen, Beseitigung der Abfallstoffe usw. erscheinen,
so schwierig wird oft ihre Berücksichtigung in der Praxis, vor
allem beim städtischen Wohnungsbau. Da laufen noch eine ganze
Reihe anderer Interessen mit, die ebenfalls volle Berücksichtigung
verlangen und jenen teilweise geradezu entgegengesetzt sind. Das
klingt zunächst unwahrscheinlich, ist aber in der Entwicklung der
Städte begründet und daher durchaus natürlich.
Dieser Interessengegensatz ist so wichtig und bedeutungs

voll für das Verständnis wohnungshygienischer Fragen, daß er
näher begründet werden muß. Im allgemeinen ist klar, daß die
verschiedenen, oben teilweise angedeuteten hygienischen Forde
rungen um so leichter zu erfüllen sind, je weniger Menschen auf
ein und derselben Bodenfläche untergebracht werden sollen, Je
vereinzelter und zerstreuter die Wohngebäude liegen, also am
besten bei der ländlichen Bauweise, bei zerstreut in Gärten liegen
den Einfamilienhäusern. Die hygienischen Interessen verlangen
deshalb, ganz allgemein gesagt, nach möglichst weiträumrger Be
bauun .
gGenadeäüentgegengesetzt liegen andere städtebauliche Inter

essen. Das Wesen unserer modernen Großstädte ist dieKonzen
tration, die Zusammenhäufung vieler Menschen der verschiedensten
Berufsarten und Erwerbszweige auf engstem Raume. Sie ist ge
wissermaßen die Vorbedingung städtischen Lebens. Je

_ mehr
Menschen da zusammenwohnen, je näher die verschiedenen
Geschäfts-, Bureau- und Fabrikationsräume zusammenhegen, _je
näher Produktion und Konsumption im weitesten Sinne beiein
ander sind, um so lebhafter pulsiert das geschäftliche und gewerb
liche Leben. welches in erster Linie die Größcnzunahme unserer
Städte bedingt hat. Je dichter die Bevölkerung zusammenlebä
um so größer sind für eine ganze Reihe von Erwerbszwergen und
Berufsarten die Erwerbsmöglichkeiien, um so größer 1st Ihr

Kundenkreis (Geschäftshäuser, Restaurants, Warenhäuser usw.),
um so mehr Menschen finden umgekehrt wieder in diesen

ihren
Erwerb, ihre Anstellung. Daher ist naturgemilß ‘m Zf’ntrum
unserer Großstädte, da wo das geschäftliche Leben am ‚Stärksten
pulsiert, auch die Menschenanhäufung am größten, sie 1st emer
seits die Ursache und anderseits die notwendige Folge davon.
Die gedeihliche Entfaltung des geschäftlichen und gewerklwhßll
Lebens ist im übrigen eine Existenzfrage für die Städte ~1111_l‘

dann
sind die kommunalen Einnahmen aus direkten und indirekten
Steuern usw. groß genug, daß die großen Aufgaben, welche heut
zutage den Städten zum Beispiel auf dem Gebiete der Hyglfille‚
sozialen Fürsorge, des Unterrichtswesens usw. zufallen, erfullt
werden können. _ _
Im Gegensatz zur Hygiene verlangt also die E_niiwlßkllmg

Unserer Großstädte nach einer gewissen Engräumigkßlfi d_el‘Bf°'
bauung. Ein weiteres Moment von prinzipicllcr Wichtigkeit tritt

hier hinzu. Die erwähnte Konzentration der städtischen Bevölke
rung, vor allem im Zentrum derselben führt naturgemäß zu einem
Ansteigen der Bodenpreise in denselben. Jeder Gewerbetreibende
und Geschäftsinhaber weiß, daß seine Erwerbsmöglichkeiten um
so größer sind, je mehr Menschen tagtäglich an seinem Betrieb
vorüberkommen, je näher derselbe also dem Zentrum der Stadt
ist. Die Nachfrage nach Geschäfts-, Büreauräumen, Wohnungen usw.
ist also hier am größten, weil hier auch die Gewinnmöglichkeiten am
größten sind. Diese stärkere Nachfrage bedingt so durch die Kon
kurrenz der Mieter selbst ein Ansteigen der Preise der erwähnten
Räumlichkeiten. Infolgedessen ist die Rente, die aus im Zentrum
der Städte gelegenen Gebäuden herausgewirtschaftet werden kann,
weit größer, als in der Peripherie, und diese Rente wieder ist be
stimmend für den Wert, den Verkaufspreis der betreffenden Ge
bäude und somit schließlich des Bodens selbst. Aus dieser Ueber
legung folgt, daß die Bodenpreise in der Peripherie am niedrigsten,
im Zentrum, der besten Geschäftslage am höchsten sind, dazwischen
sind alle möglichen Uebergänge.
Diese höheren Preise des städtischen Bodens sind also, wie

Professor Pohle und Professor Voigt in letzter Zeit überzeugend
nachgewiesen haben, der Ausdruck der tatsächlichen Wertsteige
rung des Bodens daselbst. Die Bodenspekulanten, welche man
vielfach ausschließlich für diese höheren Bodenpreise verantwort
lich zu machen geneigt war, sind dagegen nicht die Ursache der
selben, sie vermögen höchstens vorübergehend eine künstliche
I’reistreiberei über den reellen Wert zu erzeugen. Es ist vielmehr
die Bodenspekulation lediglich die Folge, die Begleiterscheinung
der tatsächlichen Wertsteigerung des städtischen Bodens. Weil
bei dem rapiden Wachstum der Städte der Wert des Bodens so
rasch steigt, bemäcbtigt sich die Spekulation desselben genau wie
jeder andern Ware, die rasch im Preise steigt und so schnelle und
bequeme Gewinnmöglichkeiten bietet. Sie nutzt also nur die tat
sächlich vorhandene Wertsteigerung aus, vermag aber nicht ledig
lich durch ihren Wunsch, möglichst hohe Gewinne zu erzielen, die
Bodenpreise in die Höhe zu treiben.
Während man früher glaubte, eine Hauptaufgabe der Städte

hygiene sei es, die Bodenspekulation zu bekämpfen, um die Boden
preise niedrig zu halten, lernt man jetzt immer mehr, daß diese
hohen Bodenpreise gleichfalls unbedingt mit der Entwicklung der
Großstädte verbunden sind. Leider ist- diese natürliche Wert
steigerung des städtischen Bodens wiederum ein Faktor, der direkt
kollidiert mit den hygienischen Interessen.
Wir sahen oben, daß im allgemeinen die Hygiene nach

Wciträumigkeit verlangt, gerade da aber, wo die Berücksichtigung
der hygienischen Forderungen am nötigsten wäre, im Zentrum un
serer Großstädte, sind die Bodenwerte am höchsten, ist die Weit
räumigkeit also nur unter Anwendung enormer Mittel für den Er
werb der Grundstücke zu erzielen.
So kommt denn als weiterer Interessengegensatz hinzu der

wirtschaftliche. Die Hygiene verlangt möglichst weiträumige Be
banung, die hohen Bodenpreise der großen Städte dagegen Vel‘*
langen gebieterisch nach einer intensiveren Grundausnntzung. Sie
wirken eben außerordentlich verteuernd auf die Herstellungskosten
der städtischen Gebäude. Es müssen deshalb einmal die Mietpreise
höhere sein, andererseits auch auf ein und demselben Grundstück
mehr Menschen untergebracht werden, damit sich die hohen Boden
preise auf mehr Anwohner verteilen. Die Höhe der städtischen
Bodenpreise führt ‘also mit Notwendigkeit zum vielstöckigcn
Etagcnhaus.
Nun könnte man, durchdrungen von dem Gefühle der Wichtig

keit gesundheitlicher Forderungen, denken, was kümmern uns diese
wirtschaftlichen Rücksichten, die Gesundheit des Menschen ist sein
höchstes Gut, alles, was für sie als zweckmäßig erkannt wird,
ist notwendig und muß unter allen Umständen verwirklicht werden.
Wenn man dann aber auf dem teuren, städtischen Boden Woh
nungen herstellen würde, die diesem Wunsche nach Wciträumigkeit
entsprechend sich etwa als frei in Gärten gelegene Einfamilien
häuser gestalten würden, würde man finden, daß die Preise, welche
für diese Wohnungen gefordert werden müssen, derart hohe werden,
daß sie für den weitaus größten Teil der städtischen Bevölkerung
unerschwinglich sind, daß nur sehr wenige sehr Begllterte dieselben
benutzen können, gerade für den ärmeren Teil der Bevölkerung
aber, der eigentlich am meisten der gesundheitlichen Fürsorge be
darf, am wenigsten gesorgt ist.
So muß man denn zu der Einsicht kommen, daß zwar vom

idealen, rein menschlichen Standpunkte aus die volle Berücksichti—
gung jedweder im gesundheitlichen Interesse erhobenen Forderung
wünschenswert ist, daß aber im nüchternen praktischen Leben die
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Dinge sich ganz anders gestalten, daß hier vor allem die wirt
schaftlichen Möglichkeiten bestimmend in den Vordergrund treten

und deshalb sich nur diejenigen hygienischen Forderungen all

gemein und für alle beim Wohnungsbau berücksichtigen lassen,
welche, um es mit dürren Worten zu sagen, nicht allzu verteuernd
auf den Wohnungspreis einwirken. Sonst kommt es nur zu leicht
dazu, daß ein besser Situierter diese Wohnung bezieht, der schlechter
Situierte aber auf noch minderwertigere Wohnungen angewiesen
bleibt.
Die wenigsten werden sich mit dieser Folgerung zufrieden

geben. Sie werden denken, in solchen Fällen müssen eben Staat
und Gemeinde eintreten, sie müßten in solchen Füllen für ent
sprechende Wohnungen sorgen. Das geschieht ja auch bereits in sehr
weitem Umfange. Aber man darf sich da doch keiner Täuschung
hingeben. Auf dem Gebiete der staatlichen und kommunalen, auch
der privaten Wohnungsfürsorge ist bereits Außerordontliches ge
leistet, manches Wohnungselend dadurch gemildert worden, aber
davon, daß etwa für alle Wohnungsbedürftigen, für alle, deren
Einkommen nicht recht ausreichend ist zur Beschaffung gesunder,
geräumiger Wohnungen, von seiten des Staates oder der Gemeinden
gesorgt werden könne oder müsse, kann gar keine Rede sein. Das
wilrde eine so enorme finanzielle Belastung bedeuten, daß die
staatlichen und kommunalen Mittel darunter zusammenbrechen
würden. Im allgemeinen muß sicherlich danach gestrebt werden,
daß jeder die Wohnung, die er bezieht, auch selbst aus eigenen
Mitteln bezahlen kann. Die Tätigkeit der staatlichen und kommu
nalen Behörden auf diesem Gebiete kann im allgemeinen nur in
dem Sinne erfolgen, daß sie durch eine wirksame Wohnungskon
trolle direkt gesundheitsschädliche Wohnungen schließt.
Je mehr man über diese Dinge nachdenkt, um so mehr muß

man zu der Ueberzeuguug kommen, daß es sich beim städtischen
Wohnungsbau, zumal dem Bau von sogenannten Kleinwohnungen
(Wohnungen für Leute mit kleinem Einkommen) gar nicht darum
handeln kann, einfach alle hygienischen Forderungen schlechtweg
in möglichst vollkommener Weise zu erfüllen, das ist, wenigstens
in unseren grüßeren Städten, für die Mehrzahl der Wohnungen
völlig unmöglich, sondern daß man sich meist damit begnügen
muß, wenigstens die wichtigsten gesundheitlichen Forderungen he
rücksichtigt zu sehen.
Aber da tritt sofort eine Reihe von Fragen auf. Was sind

denn diese wichtigsten hygienischen Forderungen? Welche ver
dienen unter allen Umständen berücksichtigt zu werden? Von
welchen kann man im Notfalls zugunsten anderer Abstand nehmen?
usw., alles Fragen, deren Beantwortung in der Praxis noch da
durch erschwert wird, daß die Techniker, welche die Gebäude und
Wohnungen herstellen, vielfach über diese Dinge ganz anderer
Meinung sind, als die Hygieniker, und die dann zutage treten
den Meinungsverschiedenheiten sind der Sache keineswegs sehr
förderlich.
Immerhin hat man sich allmählich dahin geeinigt, gewissen

gesundheitlichen Forderungen eine solche Berechtigung zuzuor
kennen, daß man sie unter allen Umständen, bei den teuersten
wie den billigsten Wohnungen, gewahrt wissen will. Diese Forde
rungen, welche also nur das unbedingt Nötige enthalten, be
zeichnet man als „zwingende“ oder als „gesundheitliche „Mindest
forderungen“. Derartige Forderungen finden sich, offen oder ver
steckt, eine ganze Reihe in den Bauordnungen unserer Städte.
Natürlich sind die Meinungsverschiedenheiten zwischen den be
teiligten Kreisen darüber, was als solche Mindestforderungen zu
bezeichnen ist, noch keineswegs beigelegt, und werden bei dem
Mangel einer einheitlichen Gesetzgebung über die Wohnungsver
hültnisse —- der neue preußische Wohnungsgesetzentwurf liegt ja
eben nur als Entwurf vor — auch noch lange bestehen bleiben.
Einige dieser gesundheitlichen Mindestforderungen seien hier

als Beispiele angeführt. Die Lieht- und Luftversorgung eines
Raumes hängt, abgesehen von der Fenstergröße, vor allem von
dem Lichteinfallswinkel ab, wenigstens in den Füllen, wo dem be
treffenden Raume durch ein auf der anderen Straßen- oder Hof
seite gelegenes Gebäude ein Teil der lichtspendenden Himmels
fläehe verdeckt wird. Man versteht unter diesem hygienischen
Bichteinfaüswinke1 den Winkel, welcher von einem das gegenüber
hegende Gebäude eben tangierenden Sehstrahl und der Horizontalen
gebildet wlrd, wobei die Spitze des Winkels in Höhe der Fenster
sohlbank des betreffenden Raumes angenommen wird. Je kleiner
dieser Winkel ist, um so weniger Licht wird dem betrefienden
Raume weggenommen, um so besser gestalten sich demnach seine
Lfchtverhältnisse‚ Man ist jetzt ziemlich allgemein damit zu
fr1eden, wenn einem dauernd zu Wohnzwecken dienenden Raume

das Licht unter einem Winkel von nicht mehr als 450 zugeführt
wird. Im übrigen wird bei zwei etwa an einer Straße sichgegan
überliegenden Gebäuden dieser Winkel um so größer. je tieferdu
betreffende Raum gelegen ist. Man muß also verlangen, daßden
Fenstern des untersten zu Wohnzwecken dienendenGeschossesdas
Licht unter einem Winkel von nicht mehr als 45° Zugeführtwird
die Lichtverhältnisse der höher gelegenen Stockwerke gestalten‘
sich dann von selbst günstiger. Diese Forderung ist erfüllt, wenn
die Straßenbreite annähernd gleich der Gebäudehöhe ist, undso
mit ist durch die Forderung eines Lichteinfallswinkels von 450
gleichzeitig eine Norm geschaffen für die Straßenbreite, H0fbreile
usw., dieselbe soll mindestens gleich der Gebäudehöhesein. Man
braucht nur die Zentren unserer Städte zu durchwandern, umzu
sehen, daß diese Mindestforderung keineswegs überall erfüllt is

t,

im Gegenteil sind Straßen, bei denen die GebüudehöhedasDoppelte
und Dreifache der Straßenbreite ausmacht, keineswegs seltenund
noch schlimmer liegen die Verhältnisse bei den Hinterwohnungen.
Die zwischen denselben gelegenen Höfe sind bei älterenBauten
oft so schmal, daß sie zu engen Lichtschächten werdenunddie
untersten nach ihnen hin gelegenen Fenster kaum mehr direktes
Himmelslicht erhalten. Durch die baupolizeiliche Forderungdes
Lichteinfallswinkels von nicht mehr als 45° werden bei Neu
anlagen diese Verhältnisse ein für allemal verhindert. Leider sind
wir von der allgemeinen Durchführung dieser Forderung nochweil
entfernt.

Weitere Mindestforderungen betreffen die Größe der Räume.
am besten ausgedrückt durch die Anzahl von KubikmeterLuft
raum, die auf den einzelnen Bewohner entfallen. Die einwandfreie
Festsetzung dieser Größe ist recht schwierig, auf ihre rechnerische
Ermittelung kann hier nicht eingegangen werden, um so weniger,
als die Unterlagen dafür teilweise recht unsichere sind. Inder
Praxis begnügt man sich daher mehr mit Zahlen, welche durch
Erfahrung gewonnen wurden, im übrigen gehen geradehierdie
Ansichten über die Mindestforderung sehr weit auseinander.Der
neue preußische Wohnungsgesetzentwurf begnügt sich z

. B
.

mit
der Forderung, daß die Wohn- und Schlafräume insgesamtden
Bewohnern so viel Raum bieten, daß auf jede Person mindestens
10 cbm Luftraum entfallen. Jedenfalls ist das ein sehrgeringes
Maß, andere Autoren haben früher einen Mindestluftraumvon 1

a

oder 20 chm gefordert, aber es handelt sich ja hier schließlichauch

Weniger darum, ob die geforderte Zahl von Kubikmeter etwas

größer oder kleiner sei, als daß überhaupt einmal eine,wenn
auch

noch so geringe Norm festgelegt wird, durch welchewemgstens
die allerkrassesten Mißstände verhindert werden. Man kann

Elch

ja dabei der Hoffnung hingehen, daß für gewöhnlich dieseZahl
weit überschritten wird. Allerdings muß man sich klarmachen
daß derartige Mindestforderungen auch eine sehr bedenklrcheSeite

haben. Durch die Festlegung derartiger Mindes_tgrößenlü
dfl

Bauordnung werden dieselben geradezu sanktiemert. Der Ball‘
unternehmer oder wer es sonst sei, hat geradezu das Gesetzfur

sich, wenn er sich bei den Ausmaßen seiner Räumelge‘llallßll
diese geforderten Mindestmaße hält. So kann es leicht du"

kommen, daß diese nicht, wie es eigentlich im Sinne derGesetz

gebung liegt, als seltene, eben zu duldende Ausnahme_vorkomrnlflt
sondern die Regel bilden und nur ausnahmswerse, wenigstens

b
:l
‘f
“

Bau von Kleinwohnungen, überschritten werden. Man mllß ?
°

abwarten, zu welchen Resultaten derartige Mindestforderungen

"l

der Praxis führen. ‚ {demWeitere entsprechende Forderungen bewegen sich
h
a
llt

her.Gebiete der Beseitigung der mannigfachen Abfallstoffe. Die
‘9
d
e
s

leguug, daß in denselben die verschiedenen Absonderunßä'jmu
Menschen und demnach bei solchen, die an

Infektrmslrranh e
o
d
e
r

leiden, die betreffenden spezifischen Infektionserreger lIl mqet_l;ldüch
minder großer Zahl vorhanden sind, läßt es als

selbstvers€Ent_erscheinen, daß auf ihre möglichst schnelle und gründlicü‘; fl|
fernung aus den Wohnungen nicht nur, sondern 8U_Chhtßnurd

ie

Städten, großer Wert gelegt wird. Hierher gehörenmc n
d der

Fäkalien, sondern auch die Küchenwässer,
SGBIDUPZWES#3‘äeshalbMüll. Alle diesbezüglichen Forderungen der Hygiene

Sllldheit‘licheals „zwingende“ zu bezeichnen, auch sie stellen gesu‘ädenAb.
Mindestforderungen dar, von denen unter kamen UlflstFä‘rderungy
stand genommen werden dürfte. Hierher E€hört dlehndenisl‚daß überall da, wo Kanalisation und Wasserlertung ‚vor Ilfllisaüm]
die Aborte mit Wasserspülung zu versehen und a

n die

h
in eduldf,

anzuschließen sind, daß demnach Abortgruben nicht

m
s

fl%ndlkh€
werden dürfen, daß für eine möglichst schnelle

3
1
1

d
a
s

“am,
Entfernung des Mülls aus den Städten gesorgt

werde’ielesandereder Anlage von Müllgruben innerhalb derselben Im

‘" '

4.....J
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mehr. Hierher auch die in letzter Zeit oft erhobene Forderung,
daß jede, wenn auch noch so kleine Familienwohnung ihren eigenen
Abort besitzt. Gerade der Widerspruch, dem dieses so selbstver
stündliche Verlangen vielfach begegnet ist, dürfte zeigen, wie
schwer es oft ist, auf diesem Gebiete das nötige Einverständnis
aller beteiligten Kreise zu erzielen.
Mit den angeführten ist die Reihe der gesundheitlichen

Mindestforderungen natürlich nicht erschöpft; sie sollen nur als
Beispiele dienen. Außer diesen „zwingenden“ Forderungen gibt es
dann aber eine ganze Reihe, deren Erfüllung in vielen Fällen
wünschenswert erscheint, von denen aber dann, wenn besondere
Schwierigkeiten im Wege stehen, Abstand genommen werden kann,
ohne daß die gesundheitlichen Interessen direkt geschädigt werden.
Sie lassen also in ihrer Befolgung einen gewissen Spielraum, es
sind, wie man sagt, „abstuf bare“ Forderungen. Ein gutes Beispiel
dieser Art sind die Vorschriften über die Gebäudehöhe respektive
die Stockwerkszahl der Häuser in unseren größeren Städten. Eine
ganze Reihe gesundheitlicher Bedenken spricht ja gegen die Häu
fung allzu vieler Stockwerke übereinander. Je größer die Höhe
der eine Straße beiderseits flankierenden Häuser wird, um so un
günstiger gestaltet sich z. B. die Luft- und Lichtversorgung für
die wenigstens in den unteren Stockwerken gelegenen Wohnungen.
An und für sich ließe sich dieser Uebelstand ja leicht verhindern,
wenn die Straßenbreite entsprechend vergrößert würde. Im Falle,
daß die Straßenbreite gleich der Gebäudehöhe wäre, ergäbe sich
ja für alle auch die tiefgelegenen Wohnungen der geforderte Licht
einfallswinkel von 45 °. Bei sehr großer Gebäudehöhe würde das
abel- zu enormen Straßenbreiten führen, die in der Praxis, wenig
stens für die allgemeine Durchführung, völlig unmöglich sind.
Einmal sind die Kosten der städtischen Straßenzüge durch die Auf
wendungen für den Grunderwerb, vor allem für die Befestigung,
Säuberung, Beleuchtung, Bewachung und Instandhaltung derselben
so außerordentlich hohe, daß man sich im allgemeinen beim Aus
maß der Straßenbreite an die durch die Verkehrsinteressen ge
gebene Größe halten muß, anderseits pflegt sich gerade das Be
dürfnis nach einer größeren Stockwerkzahl der Gebäude in den
zentral gelegenen Stadtteilen am ehesten einzustellen, wo die
Straßen von früher her ohnehin sehr schmal sind und nachträglich
nur mit außerordentlichen Schwierigkeiten verbreitert werden können.
Die Erfahrung hat man ja des öfteren gemacht, daß es beim

rapiden Größenwachstum der Städte keineswegs genügt, wenn in
der Peripherie und in den Außenbezirken zahlreiche Wohnungen
zur Verfügung stehen, sondern daß für eine ganze Reihe von Fa
milien auch im Innern der Stadt Wohnungen neu geschaffen werden

müssen, die hier, wo aller verfügbare Grund und Boden längst

überbaut ist, nur dadurch gewonnen werden können, daß man bau

polizeilich gestattet, die Zahl der vorhandenen Stockwerke ent

sprechend zu vermehren.
Dadurch wird allerdings in vielen Fällen die Gebäudehöhe

größer als die Straßenbreite. Was soll man nun tun? In dem
erwähnten Falle ist dieser Zustand durch die Not geboten, denn
sonst würde in dem betreffenden Stadtteil alsbald Wohnungs

mangcl, dadurch Wohnungsteuerung und schließlich Wohnungsnot

eintreten. Soll man nun diesen Zustand verallgemeinern, indem

man nach dem Grundsatz: „Gleiches Recht für Alle“, nun im
ganzen Stadtgebiet die dort gestattete Gebäudehöhe zuläßt?

Es liegt auf der Hand, daß man derartige Gebäudehöhen nur

da gestattet, wo sie eine absolute Notwendigkeit sind, daß man

aber in den Außenbezirken, der Peripherie der Städte, wo Grund

und Boden billig und noch genügend unbebautes Terrain vorhanden
ist, wo auch die Wohnungsnachfrage noch geringer ist, nur 81116

geringere Stockwerkszahl baupolizeilich gestattet.
Daraus ergibt sich, daß die im gesundheitlichen Interesse

erlassenen Vorschriften über die Stockwerkszahl, das Verhältms_der
Gebäudehöhe zur Straßenbreite usw. keine absolut unabänderhche
Norm darstellen oder in die Form einer gesundheitlichen Mindest

forderung gekleidet sein können, sondern daß sie je nach den
Ver

hältnissen abänderlich, also abstufbar sein müssen, daß sie der

Anwendung einen gewissen Spielraum lassen sollen.

Das waren die Ueberlegungen, die der Zonenbauordnung
nach welcher die Bebauung der Mehrzahl unserer Großstädte

in

den letzten Dezennien geleitet wurde, zu Grunde lagen. Man teilte
den Stadtbezirk in verschiedene, im großen und ganzen ringförmig

den die innerste Zone darstellenden Stadtkern umgebende Bau

zonen ein, von außen nach innen fortschreitend stufte man dann

die Vorschriften über die Bebauung in den einzelnen Zonen der

art ab‚ daß man nach dem Innern zu eine immer größere
Ge

bäudehöhe, Grundausnützung und Wohndichtigkeit zulreß.

Weil dieser Zonenbauordnung in ihrer ursprünglichsten Form
ein gewisser Schematismus anhaftete, hat man sie neuerdings durch
den Begriff: „abgestufte Bauordnung“ ersetzt und stuft in der
selben die im gesundheitlichen Interesse erlassenen Vorschriften
je nach dem Charakter der betreffenden Stadtteile ab unter strengster
Berücksichtigung der lokalen Unterschiede, aber auch je nach
Zweck und Beschaffenheit der einzelnen Gebäude und Räume. So
muß z. B. die Lichtversorgung für Räume, die ständig zu Wohn
zwecken oder gar als Werkstätten, Arbeitsräume usw. dienen, eine
ganz andere sein, als für die mannigfachen, nur selten benutzten
Nebenräume, an den Bau und die gesundheitstechnische Aus
stattung einer von vielen Familien bewohnten Mietskaserne sind
ganz andere Anforderungen zu stellen, als an kleine bescheidene
Einfamilienhäuser usw., es tritt eben an Stelle des früheren, das
ganze Stadtgebiet einheitlich behandelnden Schematismus immer
mehr das Bestreben, je nach dem Charakter der einzelnen Stadt
teile und Gebäude zu individualisieren und somit den gesundheit
lichen Interessen wenigstens da die größtmögliche Berücksichtigung
zu teil werden zu lassen, wo schwerwiegende anderweitige Inter
essen nicht direkt hindernd im Wege stehen.
Das sind im großen und ganzen die Gesichtspunkte, nach

denen heute beim Bau städtischer Wohnungen den gesundheitlichen
Forderungen Rechnung getragen werden kann. Allen denen, welche
sich noch wenig mit diesen Verhältnissen befaßt'und sich deshalb
noch nicht so recht klar gemacht haben, wie viele andere. schwer
wiegende Interessen da noch mitlaufen und volle Berücksichtigung
erheischen, wird es scheinen, als wenn die gesundheitlichen Inter
essen noch sehr zu kurz kämen.
Ganz anders liegen allerdings die Verhältnisse, wenn da, wo

genügende oder unbeschränkte Mittel zur Verfügung stehen, ein
den Anforderungen der Hygiene entsprechendes Wohngebäude er
richtet werden soll. Was da in den letzten Jahrzehnten auf
dem Gebiete des Heizungs- und Lüftungswesens, der Beleuch
tung, der Decken-, Fußboden- und Treppenhauskonstruktion usw.
geleistet wurde, ist außerordentlich, kann aber unmöglich hier im
Rahmen eines kurzen Aufsatzes besprochen werden.
Leider ist die Zahl der Gebäude, in denen das alles zur An

wendung kommen kann, eine recht geringe, es sind im wesent
lichen die besseren, mit staatlichen oder kommunalen Mitteln er

bauten und die Wohnungen der gutsituierten Bevölkerungsklasse.
Der bei weitem überwiegende Teil der städtischen Bevölkerung,
alle die, welche auf Kleinwohnungen angewiesen sind, haben kaum

einen Teil an diesen Errungenschaften, es werden deshalb auch die

allgemeinen Gesundheitsverhältnisse noch kaum davon berührt.

Deshalb hat auch die öffentliche Gesundheitspflege ein weit größeres

Interesse an der Art und Weise, wie sich die Wohnverhältnisse
des weniger gut und schlecht situierten Teiles der städtischen Be

völkerung gestalten, als an diesen doch immer nur vereinzelten

hygienischen Musterhäusern. Alles, was da vorläufig geschehen
kann, ist das Bestreben, diesen Kleinwohnungen, und damit dem

größten Teil unserer städtischen Bevölkerung die vollste Berück

sichtigung der gesundheitlichen Mindestforderungen zu sicheren,

wie es z. B. der neue preußische Wohnungsgesetzeutwurf ver

sucht und die erheblichen Fortschritte, die bereits auf diesem Ge

biete in den letzten Jahren erzielt wurden, berechtigen zu der

Hoffnung, daß es mit dem weiteren Fortschreiten unserer Kultur
mehr und mehr gelingen wird, diese Mindestforderungen nach oben

zu erweitern und so immer weitere Bevölkerungsklassen in immer

höherem Maße an den Segnungen der Hygiene teilnehmen zu lassen.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Aus dem pathologisch-anatomischen Institute des städtischen

Krankenhauses im Friedrichshain-Berlin.

(Prosektor: Priv.-Doz. Dr. L. Fick.)

Eine eigentümliche Ursache einer septischen
Allgemeinerkrankung‘)

von

Dr. Arthur Proskauer, Assistent des Instituts.

Leider ist die Anzahl derrFalle von Septikämien, in denen

der pathologische Anatom dem Kliniker die Beantwortung der

Frage nach dem sicheren Ausgangspunkte der Erkrankung

l) Nach einer Demonstration auf dem wissenschaftlichen Abende

des städtischen Krankenhauses im Friedrichsham-Berhn; am 16. Ok‚

tober 1906. (Vorsitzender: Professor Dr. Stadelmann.)
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schuldig bleiben muß, noch immer
eine relativ große. Trotzdem 1

würde sich die Mitteilung eines
einzelnen Falles, wie ich

sie

beabsichtige, in dem der Sektion der strikte Nachweis einer
Eingangspfortc gelang, kaum rechtfertigen lassen,

wenn nicht

die Äuthcllung der Ursache dieser septikiimischen .
Er

krankung ein recht eigentiimliches und, wie
ich glaube, inter

essnntcs Ergebnis gehabt hätte. . .

Am 2-i. September 1906 wurde der
38‚nthfige verheiratete

Arbeiter Josef ll. auf die Abteilung
von Herrn Professor Dr. Kr_ünig.

der mir in liebenswiirdiger Weise die
Krunklmitsgeschichte überließ, in

das Krankenhaus im Friedrichshain aufgcnounnen.

Die Anmnncse war nur ungenau zu
erheben, da der l’ai1ent z1em- t

lich benommenwar und hoch ficberte (siehe Kurve).
Er konnte nur an

4 l‚ 3 f
/+7‚

HI

80-3
. V 7 1 d

‚ (J

ÜdfU/L‘ Zi'J

Ä -M[A -/
.\hhl Tt‘lllln'l.

gehen. l'litbler schon Jahre lung‘nicht ganz gesund
gewesen soi, immer

an lii'll‚lvil und Hn>ten gelitten hätte. \'or einigon
Jahren hätte er

GCl4‘nlil‘llt‘lllllillläIlllli gehabt. Jetzt \\‘Eircer schon seit
einigen

\\'orhen krank, Dic<e Angaben wurden narh 'ifllich noch
von der‘

Ehefrau dahin \w'r'veii~\tandigt.dal.i ihr Mann unget r

ll 'l‘ano vor seinem
Tode pliitzlirh „an l“rost und Hitze‘v erkrankt sei. Er

hiittc l‘"9 'l‘age

erlegen. hätte dann wieder gearbeitet und sei dann t
< Tage vor seinem

Tode endgültig lwt.tliigerig geworden: am Harn hat
sit‘ in den ersten

'l‘ai_n-nder Krankheit nichts Besonderes gemerkt.
l’otns, lnfektion

ll'‚llj‚fll“l" <‘1‘ab.
Der .\nt'nahmestatus ergab: l\’h-ino Statur: hriit'tigei' Knorhcn

hau und l.ridti[_n- blllnlillldllll'. ‚\nsrcirlmnl ent\\‘ii‘kteltes
Fettpolflor.

Zahlreiche l’ctechien in der Gonjunctira pnlpebi‘aruni. am Abdomen

und den unteren Extremitäten. Keine Drüsenschwellungeu, keine
Oedeme,

Exantheme, Narben. Rachenorgane normal; Zunge borkig belegt.

Sensorium leicht benommen. Reflexe normal. Stark ausgesprochener

Tremor und Lidschwirren. Temperatur cf. Fieberkurve.
Regelmäßiger weicher mittelvoller Puls; 104 Schlttge

in der Minute. Dünner, gelber Stuhl. Kein Sputum. Im Urin:
Albumen positiv, Saccharum negativ; der Urin enthält viele Leukozyten,

granulierteZylinder, verfetteteNierenepithelien und Stäbchen. (Beet. coli?)
Herz: Spitzenstoß im V. lnterkostalraum innerhalb derMammillar

linie. nach rechts treppenförmig verbreitete Dämpfung bis zur Mitte des

Sternums. Erster Ton über der Mitralis gießend. haucbend; dieses

Geräusch über allen Ostien hörbar; zweiter Ton über der Aorta klingend

und klappcnd. ———Das Ab dem an ist nicht druckemptindlich, ist aufge

trieben, überall Tympanie.
Leber überragt zwei Finger breit den rechten Rippenbogen.
Milz perkutorisch vergrößert, nicht palpabel.
Lungen voller Schall, normale Grenzen. Difi"usesBrummen und

Gienien bei scharfem Vesikulhratmen.
Augenhintergrund normal. Im Blute leichte Leukozytose. —

Nachts deliriert Patient stark.
Verlauf: 25. September. Im Urin heute reichlich Blut neben

den gestern konstatierten Bestandteilen. Reichliche Durchfiille. Leib

gespannt.
28. September. Der Puls ist kleiner geworden. Auf gestern

angelegten Blutknlturen (Glyzerinagar) sind reichlich Kolonien

von btaphylokokken gewachsen.
Gegen Abend Schüttelfrost mit

l‘emperaturanst1egauf 41,2“. Herzbefund: Keine Verbreiterung nach
rechts ‚mehr

nachweisbar.Lautes systolischesGeräusch über allen Ostien.

_ 30. September.
Fickei's0he Reaktion negativ. Der Urin

enthnlt nur wenige Erythrozyten, reichlich Leukozyten,
haufen

weis Bakterien (lange Stäbchen).
‚ _Einc mit einem weichen Katheter entnommene

Urinmenge
Wird in Boml_lonröhrchenverteilt. In 24 Stunden trübt sich die

Bouillon,

enthält reichlich kurze und lange
Stäbchen, die durch Blutserum

eines Typhnskranken nicht agglutiniert werden. — Der Puls wird

schneller: Patient ist völlig benommen. Petechien verschwunden: Augen—
hintergrund normal.

_ 1
.

Oktober. In einer Blutkultur wieder reichlich Staphylokokken
kolonien gewachsen. In Kontrollplatten nichts.

Herz: Leichte Verbreiterung nach links, nicht wesentlichnach

rechts. Systolische Geräusche heute
am lautestenüberdeinStumm

i in Höhe der 7
.

Rippe hörbar; Aktion sehr beschleunigt.

t
t

t
t

‘ vorsichtiger

, urethrae (c) steckt ein

‘durch die Pars pro

‘2
.

Oktober: Allmählicher Verfall. Patient lädt Urin undFilm

seit 2 Tagen unter sich. Urin wie
am 30. September. Exitus letalis.

Klinische Diagnose: Endocardilis ulcerosa, Insuffi

cientia vnlvulae mitralis, Sepsis.
Sektionsprotokoll. Josef H. J.-Nr. 979. ‘l 2

.

Oktober1906.

Obduziert am 3
. Oktober 1906.

Mittelgroße männlicheLeiche von kräftigem
Knochenbau,geringem

Fettpolster, mittelkriiftiger Muskulatur.
Totenstarre vorhanden;Toten.

decke in großer Anzahl. _ . '
Zwerchfellstand: rechts 4.!5. Rippe, links

5
.

Rippe.

Bei Erüil‘nung des Brustkorbs sinkt
die rechteLunge zurück;die

linke Lunge ist leicht mit dem Herzbeutelverwachsen;

in diesem zirka 40 cum einer trüb-serösenFlüssigkeit.

7 Das Herz ist etwas größer als die Lcichenfaust;

das Epi- und Porikard glatt und spiegelnd.
— DieMus

kulatur der erweiterten linken Kammer ist hypertrcphisch

und. wie die Hoi'zmuskulatur überhaupt,gelbbrnun.Die

Aort-enklapp0n sind ganz starr, stark verdickt.unterein

ander fest und ausgiebig verwachsen,zumTeil
ulzeriert

und mit frischen, gelblichen und blutigenAuflagerungen

versehen. Ueber der Basis der hinteren Klappe
findet

sich ein Loch, das nach unten und obendurch
Klappen

Substanzbegrenzt ist (DnrchschwiirungderKlappe).
Unter

der Basis der rechten Klappe ist die Herzwand
ulzeriert.

und trichterförmig eingezogen.An Stelledes
Septummoni

branaccuni wird im Trichtergrund eine feine
Perforations

Öffnung sichtbar. die nach dem rechten Vorhof
führt.

in derdhngebung der Perforation ist hier das
Endolnirddes

rechtenAtrinms und der linkenTrikuspidalklappe
gleichfalls

‚ ulzeriert und eitrig belegt. Die Mitral-
und Pulmenal

ZX klappen sind frei. Die Plcura der linkenLungeistdiiidi
verdickt. trübe. Beide Lungen sind

durchweglufthalhgnnd

reichlich hyperi'imisich. Halsorganc ohne Besonderheiten.

In der Bauchhöhle kein abnormer Inhalt. Wurmfortsatz
frei.

l’eritoucnm glatt. glänzend, feucht. Milz
um die Hälfte vergrößert,

außerordentlich schlaff, Pulpa vorqnellcnd. in
großerMengeabstreifbsi‘.

4 Leber etwas vergrößert, schlaff. Pnrenchym trüb. ‘Zeichnung
ver

waschen. Gallenblase frei. Magen-Darmschleimhont
weich, gewulstet;

i\lagenschlcimhant von linsengroßen Blutungen durchsetzt,
stollenwflßß

mit craugclben. abstreiflmren Stippchen
versehen, Kerne Schwellung

der Darmt‘ollikcl. — Nieren vergrößert,
schlaff, Kapsel leichtii_bziellbtlt

lii der rechten Niere zwei kleine linsengroße
narb1geEinnehungßlt

Rinde beiderseits vor
breitert. vorquellond,
von grlblichiri‘ Farbe,
durchsetzt von zahl
reichen punktförrnigen
Blutungen.

In der Bluse
trüb-bräunlicher Urin.
Die Blasenschleimhaut
(siehe Abb. 2a) ist
stark geschwollen, völ
lig blutig durchtränkt.
Beim Lostrennen der
Prostata von der Pars ‚

membrannceaurethrao
stößt das Messer auf
einen eisenharten, in
der Urethra steckenden 4

Fremdkörper. Nach

‘

Heraus
nahme der Blase nebst
Prostata undMastdarm
ergibt sich folgendes:
In der Pars prostatica

zirka 4.5——5cm langer
schmiedeaiserner,vier
kantiger Nagel (d) mit
viereckigem dicken
Kopfe (sogenannter
Hufnagel). Mit sei
nem Kopfteile ist er
aus der Pars mom
branacea herausge
zogen und amPräparat
frei. Er gebt schräg

Abb. 2
.

ErklärungimText.

- ~‚ h
i

statica und bohrt sich mit seiner Spitze
in ‚die
Pi'cstßtß i°

l

l'igirgä‚nflertl
der Prostata in der Nähe der Nagelspitze ‚ein

erhsengroßer

e
l(
b
)

ist’frei

und eine kleine Blutung. Das Orificium 1nternum
uret
l'ßvf’erh i

s d

Die Prostata wird so durchschnitten (9)‘ dals-dm LagBrl’enis wird

Nagels zur Harnröhre und Prostata erhalten
bleibt. I; k :m

lg

und g
e

in tote herausgenommen. An der Urethra
außer 0 °

i)
‘.

_4_—4
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1-iugerSchwellung der Schleimhaut keine besondereVeränderung. AnPenis, Damm. Skrotum. After und Mastdarm nirgends eine Verletzungoder ein Blutaustritt. Die Pure prostatica urethrae wird, um demFremd
körper möglichst in situ zu belassen. nicht (‚i-atmet,
Anatomische Diagnose: Sepsis. Endocarditis fibrosa chronica etul<;erosarecensvnlvulaeaortae. Perforatio valvulaeposteriosisaortae. Endocarditis recensvalvulae tricuspidalis et atrii dextri purietalis. Endocarditis

parietalis ventriculi sinistri cum perforafione septi membranaceiin atriumdextrum. Hypertrophia et Dilatatio ventriculi sinistri. Degeneratio adiposa
myocal‘dii. Pleuritis fibrosa sinistra. Hyperaemia et Oederna pulmonum.
Gastritis acuta haemorrhagica. Hepatitis parenchymatosa. Splenitis acuta.
Nephritis parenchymatosalmemorrhngica. Cystitis haemorrhagica.Abscessus
prostatae. Corpus alienum urethrae et prostatae. —
Die mikroskopische Untersuchung von Schnitten der Prostata

ergab, daß diese von teils größeren, teils kleineren Abszessen durch
setzt war. Ferner ließen sich mit der Weigertschen Bakterienfärbung
zahlreiche Haufen grampositiver Kokken im nekrotischeu Gewebe der
Vorsteherdrüse nachweisen. In der Niere waren zahlreiche Koliken
emboli in den Kapillaren aufzufinden. die schon etwas in Zerfall begriffen
waren und deshalb zum Teil einen mehr rötlichen Farbenton annehmen.
Das Nierenepithel erwies sich in relativ leichtem Grade geschädigt. —
Wir haben es also nach den klinischen und pathologisch

anatomischen Untersuchungen mit einem ausgesprochenen Falle
einer septischen Allgemeinerkrankung zu tun, die in erster
Linie das oflenbar schon einmal durch eine Klappenendokarditis
schwer geschädigte Herz betroffen und die ferner zu einer Nephritis
parenchymatosa. haemorrhagica und zu einer starken hämorrhagi
schen Zystitis geführt hatte Als der Ausgangspunkt dieser
Septikämie konnte durch die Sektion eine abszedierende und
nekrotisierende Prostatitis festgestellt werden. Diese Prostsv
titis hatte sich der Patient zweifelsohne selbst durch die Einführung
eines ungefähr 5 cm langen schmiedeeisernen Nagels (sogenannten
Hufnagels) in die Harnröhre beigebracht. Ueber den Zeitpunkt
der Einführung des Hufnagels in die Harnröhre war Näheres zwar
nicht herauszubringen; es ist aber wohl zweifellos zur masturba
torischen Befriedigung des Geschlechtstriebes geschehen. (Die
Ehefrau war gerade niedergekommen; das Kind hatte beim Tode
des Vaters ein Alter von drei Wochen. Die Frau gibt an, sie
hätte längere Zeit keinen Verkehr mehr mit ihrem Manne gehabt).
Jedenfalls kann kein anderer Weg der Einführung als der

durch die Urethra in Betracht kommen. Einmal spricht für
diese Tatsache der Befund bei der Autopsie, bei der sich der nicht
in die Prostata eingedrungene Teil des Nagels frei in der Harn
röhre vorfand. Ferner fehlte jede Verletzung am Penis,
Skrotum, Damm oder Mastdarm, und schließlich hätte bei
einem Eindringen von außen her doch mindestens die Spur
eines Traumas, einer Blutung, einer Urinfistel oder
einer phlegmonösen Beckenbindegewebsentzündung sich
finden müssen. Alles dies fehlte völlig. So erklärt sich der Fall
derartig, daß dem Patienten bei der Einführung der Nagel ent
glitten ist. Bei den Versuchen, seiner habhaft zu werden, hater ihn denn schließlich so weit nach hinten getrieben, daß sich
die Spitze in die Vorsteherdrüse einspießte. Der Tag, an dem
sich dieser Vorgang abspielte, ist leider nicht festzustellen ge
Wesen. sodaß eine Berechnung der Länge des Zeitraumes_brs_zudem Tage, an dem die Krankheit manifest wurde, unmöghch 1st.
Auch hat der Kranke nie über Schmerzen in der Gegend des
Dammes oder der Harnröhre geklagt, wobei es zwe1felhaft_rst,
wie weit dies auf Rechnung seiner Benommenhe1t oder seines
Schamgefühls zu setzen ist. Er klagte. wie aus der Anamnese,— die nachträgliche Befragung der Ehefrau bestätxgt_ die ‚Vor
geschichte, auch ist von einem vorhergehenden Unfall ihr nichts
bekannt, -—- hervorgeht, nur über Kopf- und Brustschmerzen,
und zwar schon seit einigen Wochen. Von Interesse 1st es
auch. daß der Katheterismus (mit weichem Katheter) keine Auf
klärung durch Erregung lokaler Schmerzhaftigkeit oder Anstoßen
brachte, vielmehr an dem schräg die Urethra durchsetzenden Nagel
vorbei gelang.
Die Fälle, in denen von den Harn- und Geschlechtsorganen

aus, durch das Eindringen von Fremdkörpern in slfi, S_el’tlsche
Allgemeinerkrankungen entstehen, sind an und für sich nicht gar
zu seiten. Meistens handelt es sich aber, wie'auß

der‘ neuesten

Zusammenstellung von Englisch (D. Z. f. Ch1r. 1905, Bd. 79.
S. 127) hervorgeht, um Peritonitiden, die von Blasenverletzungen
ausgehen. Verletzungen von Harnröhrenteilen führen Selten zum
xitus; sie veranlassen meist lokale Phlegmonen oder Abszesse.
In der großen Zahl der 750 Fälle, die Englisch seiner _Arbßlli
zugründe gelegt hat, gleichen in bezug auf die Lokallsatloll

des Fremdkörpers eigentlich nur zwei Beobachtungen der ‘!“°;“gelb in der eine pathologisch-anatomisch gar “Ich

so schwer aufzufassende Prostataentzündung zur Vers
schleppung von Eiterkokken in die Blutbahn und damit
zum Tode führte. Es ist dies einmal ein Fall von Seydel, in
dem sich ein Mann eine Kornäthre in die Harnröhre eingebracht
hatte. Die Kornährc hatte sich mit ihrem einen Ende ebenfalls in
die Prostata eingebohrt; zwei Jahre später starb der be
treffende an Zystitis. In einem zweiten Falle, von Morgagoi
beschrieben, hatte sich ein 40j€tbriger Mann eine Hutnadel wegen
Dysurie eingeführt; klinische Angaben über Erscheinungen fehlen.
Bei der Sektion fand sich die Spitze der Nadel vorn links in die
Vorsteherdrüse eingestochen; der Knopf lag in einem Blasen
divertikel; die Todesursache wird in der Beschreibung nicht
mitgeteilt.
Beide Fälle sind aber unvollständig in klinischer und

patbologisch-anatomischer Beziehung, jedenfalls soweit sie
von Englisch mitgeteilt werden, der selbst in der Einleitung
seiner Arbeit darüber klagt, daß die mitgeteilten Fälle nicht immer
den Anforderungen entsprechen, die man an eine Krankengeschichte
stellen kann. Der von uns beobachtete Fall ist vielleicht mit
Ausnahme des vorher gestreiften nicht zu vermeidenden Fehlers
in der genauen zeitlichen Berechnung der Infektion klinisch,
bakteriologisch und pathologisch—anatomisch lückenlos.
Da nun außerdem, wie Englisch angibt, Fremdkörper im
prostatischen Teile der Urethra überhaupt wenig beob
achtet worden sind, und die Art des eingeführten Fremd‘
körpers, die sich würdig den von Englisch aufgezählten Eisen
stäben, Hammerbügeln, Pfeilspitzen, Sardinenbüchsenschlüsseln,
Uhrketten- und Ladestockbügeln an die Seite stellen kann, einer
gewissen Kuriosität nicht entbehrt, so habe ich den Fall hier
mitgeteilt, zumal in der von mir durchgesehenen, seit Erscheinen
der Englischschen Arbeit entstandenen Literatur kein ähnlicher
aufzufinden seit. —

Herrn Prosektor Dr. Fick, der mir den Fall zur Publikation
überließ und mir freundlichst seine Hilfe lieh, sage ich meinen
ergebensten Dank.

Stillungsunfähigkeit der Frauen und familiärer
Alkolismus

Eine Beobachtung aus der Praxis
von

Dr. G. Gisler, Basel.

Ich möchte mir erlauben, in Ihrer Zeitschrift eine Frage
zur öffentlichen Diskussion zu stellen, die mir wichtig genug
scheint, das Interesse und die Aufmerksamkeit aller Kollegen zu
verdienen, um so mehr, als die praktischen Aerzte berufen sind,
darin ein entscheidendes Wort mitzureden. Es handelt sich um
die Frage, was ist die Ursache der zunehmenden Unfähigkeit der
Frauen, ihre Kinder zu stillen.
Bekanntlich hat v. Bunge (Basel) eine Broschüre mit obi

gern Thema veröffentlichfl), die eben jetzt in 5. Auflage erschienen
ist und in welcher er den Alkoholismus der Väter oder Groß
väter in ätiologische Beziehung zu jener bringt.
Durch eine Diskussion in Kollegenkreisen angeregt, suchte

ich in einigen Fällen. die mir in letzter Zeit zu Gesicht kamen,
in der angedeuteten Richtung nach Bestätigung oder Nichtbestäti
gung und möchte mir durch diese Veröffentlichung erlauben,
andere Kollegen zu Aeußerungen über eigene Beobachtungen zu
ermuntern.
1. Frau Sch.-V., 3'ijährig, am 18. Mai 1906 durch Zange

entbunden (rhachitisches Becken), erklärte, ihr Kind nicht stillen
zu können, beim ersten habe sie auch nichts gehabt und bald
damit aufhören müssen.
Nun macht man v. Bunge den Vorwurf, daß er die Mög

lichkeit, eine nicht sezernierende Brust durch systematisches An
setzen und Massage bei guter Ernährung und Pflege der Mutter
doch noch zur Milchproduktion zu bringen, garnicht berücksichtigt
habe; in der Literatur seien Fälle bekannt, wo noch nach wochen
langem Stillstand wieder Sekretion eingetreten se1. _D1ese Er
wägung mir zunutze machend, versuchte ich mein Möghchstes, die
Frau zum Säugen zu überreden, auch stellte ich ihr die Gefahr
der kommenden Hitze für ein künstlich genährtes Kind vor Augen,

l) Die zunehmendeUnfähigkeit der Frauen, ihre Kinder zu stillen.
Die Ursachen dieser Unfähigkeit, die Mittel zur Verhütung. Von
G. v. Bunge. München 1907. Ernst Reinhardt. 5. Aufl.
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und so entschloß sie sich denn, mit aller Energie das Stillen an
zustreben; und siehe da! es ging. Die Sekretion kam ordentlich
in Gang, aber nur für zwei Wochen. Von da ab ließ die Menge
nach, trotz guter Ernährung und trotzdem die Mutter ganz der
Ruhe pflegen konnte. Zwischenhincin mußte zu künstlichen Ersatz
prüparaten ‘gegriffen werden, und gegen Ende Juni versiegte die
Brust ganz, nachdem sie in den letzten Tagen nur noch zweimal
in 24 Stunden, und das ungenügend, Milch geliefert hatte.
Die Anamnese ergab:
Die Mutter der Frau Sch.-V. hatte keinem von ihren fünf

Kindern zu trinken geben können. Auf die Frage, warum? gab
sie an: sie habe nichts gehabt.
Es waren hier also zwei Mütter zweier aufeinanderfolgonder

Generationen, die diese fundamentale Rassenaufgabe und -pflicht
nicht erfüllen konnten. Harte Arbeit war nicht der Grund, am
guten Willen hatte es auch nicht gefehlt, und die Brustwarzen,
wenigstens bei der Frau Sch.-V., hätten kein mechanisches Hindernis
eboten.g
Was war also die Ursache? Nach v. Bunge müßte nun

wenigstens der Großvater, wenn nicht auch der Vater der Frau
Sch.-V. ein Potator gewesen sein, das würde eine hinreichende
Erklärung für diese auffallende Tatsache der Unfähigkeit der
Mutter und Tochter sein. ‚
Die Nachforschung über den Alkoholkonsum in der Familie

führte zu folgendem Ergebnis: Die Frau Sch,-V. trinkt garnichts
Alkoholhaltiges; ihre Mutter trank früher sehr mäßig; der Vater
war ein solider, nüchterner Mann gewesen, der in verhältnismäßig
jungen Jahren an Lungentuberkulose gestorben war.

Nun aber der Großvater. Die Leute wollten anfangs mit
der Aussage über ihn nicht so recht heraus, erzählten aber dann,
daß er ein eigentlicher Trunkenbold gewesen und am Delirium zu
Grunde gegangen sei; ebenso ein Onkel, Bruder der Mutter.
Von weiteren wichtigen Angaben sind noch zu nennen: eine

ältere Schwester der Frau Sch.-V. hat keines ihrer vier
Kinder stillen können; eine jüngere Schwester leidet an Ele
phantiasis des rechten Beines und Lungentuberkulose. Die Mutter
leidet an Osteomalazie. Was die Zähne anbetrifft, ein Punkt, auf
den v. Bunge ebenfalls großes Gewicht legt, so fehlten 25; vor
einigen Jahren hatte die Frau alle kariösen ausziehen lassen; die
Karies hatte ungefähr im zwölften Jahr begonnen.

Der zweite Fall betrifl"t eine Frau D.-St., 28jltbrig, die ich
ebenfalls anläßlich einer operativen Geburt sah. Von ihren bis
herigen zwei Kindern hatte sie keines stillen können. Als Grund
gab sie an, die Hebamme habe ihr wegen ihrer körperlichen
Schwäche abgeraten; sie fügte aber noch hinzu, sie habe jedoch
so wenig Milch gehabt, daß nicht einmal ein Aufbinden der Brüste
notwendig gewesen sei und von Beschwerden wegen Nichtstillens
habe sie nichts zu leiden gehabt. Die Frau sah auch wirklich
schwach aus, entkräftet und abgeschafft, trotz ihrer erst 28 Jahre;
die Brüste waren welk und atrophiert. Im 16. Jahre habe sie
Bauchfell- und im 20. Nierenentzündung durchgemacht. Diagnosti
zicrbare Residuen waren nicht zurückgeblieben.
Die Versuche, auch hier die Brustdrüse zur Sekretion zu

bringen, schlugen fehl.
Die anwesende Mutter der Frau D. berichtete, daß sie alle

ihre sechs Kinder gestillt habe. Auf die Frage, wie lange, erhielt
ich die Angabe: 3—10 Wochen; das war alles. Wenn sie an
gefangen habe zu arbeiten, sei die Milch ausgeblieben.
Es wäre nun wirklich wichtig zu wissen, ob die Wiederauf

nahme der Arbeit oder sonstige Anstrengung allein genügte, eine
für die Erhaltung der Rasse so bedeutungsvolle Funktion zum Er
löschen zu bringen. Auf dem Lande trifft man nicht so selten
säugende Mütter, die ihre Kinder während der Arbeit stillen; das
selbe tun auch die Negermütter in den Plantagen. Jedenfalls
wissen wir von keiner andern Drüsenfunktion, daß sie durch
körperliche Anstrengung vollständig ausgeschaltet wird, es seien
dann noch tieferliegende Gründe vorhanden. Oft mag ja auch hier
der Wunsch der Vater des Gedankens sein, sodaß man statt nicht
stillen können, nicht stillen wollen sagen könnte. Doch muß man
hier auch betonen, daß bei sonst gesunden, kräftigen Frauen das
Nachtstxllenwollen mit sehr großen Beschwerden verbunden ist, und
die Unterdrückung der Milchsekretion so empfindliche Schmerzen
verursacht, daß diese Frauen lieber ihre Mutterpflicht erfüllen, als
der Eitelkeit ein Opfer bringen.
Da, wo die Unterdrückung leicht und beschwerdefrei von

statten geht, darf wohl schon Degeneration des Organes ange
nommen werden.

Die weitere Anamnese ergab:
Frau D=St. war das 6. Kind; ihr Vater starb, 42jährig

durch Selbstmord. Die Mutter erzählte, er sei schon vor de}
Verheiratung ein „starker Trinker“ gewesen; später sei Seim,
Leidenschaft so groß geworden, „daß er keinen Schnaps zu stark
gefunden und mit Vorliebe ‚Vorlauf‘ getrunken habe“.
Der Großvater sei ebenfalls ein Trinker gewesen und auch

durch Selbstmord umgekommen.
Von den Geschwistern der Frau D. starb eins 3, ein anderes

9 Wochen nach der Geburt an Schwäche und Verdauungsstörun.
gen, ein Bruder, 45jährig, ebenfalls ein Trinker, ebenfalls an
Selbstmord. ~ _
Die Zahnverhältnisse bei Frau D. sind folgende: Es fehlen

13, 5 sind kariös, die Karies setzte in der Pubertätszeit ein.
Diese Daten reden für sich.
Ich erlaube mir noch einen dritten Fall anzuführen, eine

Frau W., außerhalb meines Bezirkes wohnend, die den Rat, ihr
neugeborenes Kind doch ja selbst zu stillen, mit den Worten ab
wics, sie wolle garnicbt damit anfangen, da sie mit den drei
vorhergegangenen Versuchen schlechte Erfahrungen gemachthabe.
Bei jedem neuen Kind habe sie weniger Milch gehabt und das
letzte nur 8 Tage stillen können. Auch hier fehlte es nicht an
äußeren günstigen Bedingungen und am Wollen. Und auch in
diesem Fall erklärte die anwesende Mutter, sie habe keines ihrer
Kinder, wenn ich nicht irre, neun an der Zahl, stillen können.
Also wieder zwei Unfähige, die den Gedanken an v. Bunges Be
hauptung nahelcgten. Ich wollte nun nicht direkt fragen, ob der
Großvater ein Trinker gewesen sei, deshalb frug ich die Mutter
der Frau W., ob sie wisse, an was für einer Krankheit ihr Vater
gestorben sei. Da gab die Frau die verblüffende Antwort: „Nein,
an was er gestorben ist, weiß ich nicht, aber das weiß ich, daß
er ein arger Trinker war, nicht einmal der Sprit im Branntwein
lämpchen war vor ihm sicher.“

Das wäre wieder ein Fall für v. Bunges Statistik, dachte
ich und wollte zu Hause einen Fragebogen ausfüllen. Da mir aber
einige genaue Zahlenangaben fehlten, schickte ich den abseits
wohnenden Leuten ein Formular zu, mit der Bitte, die Fragenzu
beantworten und ihre Angaben zu wiederholen. Ich bekamaber
den Bogen nie zurück. Das gibt mir Veranlassung zu einer

Be

merkung über einige Statistiken, die gegen v. Bunge in
s Feld

geführt werden, so unter anderen eine von Marfan und einevorn
Kölner Stadtkrankenhaus, die beide auf Zlihlkarten beruhen,dm
den betreffenden Müttern ins Haus zur Ausfüllung geschrcktwur

den und die ergaben, daß die Mehrzahl ihre Kinder ausrcrchencl
hätten stillen können. Das ist ein durchaus unzuverlässrges V

e
r

fahren; gar zu gern sind die Frauen bereit, etwas zu schreiben,

von dem sie denken, es sei dem Arzt angenehm, oder eswerfe
einen guten Schein auf sie.
Zuverlässige Zahlen können meines Erachtens nur durch

persönliche Erhebung erlangt werden; und diesemgroßen Vorzug

hat v. Bunges Statistik, wenn ihr auch andere Mängel anhaftefl.
wie z. B. der schon genannte, daß bei den Untersuchungennicht
in Betracht gezogen werden ist, daß eine schembar alrophlßriß
Brustdrüse durch rationelle Behandlung wieder zur Tätigkeit an

geregt werden kann.
l.hJedenfalls wird der Hausarzt die maßgebendstePersön

1
1
f:
_

keit zur Erlangung sicheren Zahlenmaterials sein; denn gerade d
";

Enthüllung dunkler und trüber Familienerfahrungen. die Ja t:Alkoholismus an sich heftet, ist man ihm gegenüber am olfens
1
:1

Viellcicht wird es manchem Kollegen bei der Sammlung “1
:1
.

Prüfung derartiger Fälle ergehen wie mir, als ich damit l>ßgm;mi
ich war erstaunt, wie oft ein Zusammengehen von

PotatormmhmVater oder Großvater und Unfähigkeit zu stillen b
e
i

dßf_Tocmo_
oder Enkelin zu konstatieren war. Wenn nun wirklich G

I:

Auf
logischer Zusammenhang bestehen würde, was

fur eine gr?fl° eine
gebe hätten wir Aerzte, und welch‘ günstige

AussichtUlllfels'mögliche Besserung des tatsächlich vorhandenen
fatalen „ß I‚

e

Gewiß wird es zu unseren ersten Pflichten geh‘äreg‘eine
Mutter auf die Möglichkeit aufmerksam zu

machen,
:lsomit

scheinbar versiegte Brust wieder zur Tätigkert gebracht

1
:1
1
1
“

kann
ihrer natürlichen Bestimmung wieder zurückgegeben

W
ill
‘.

ePflicht‘
und, wenn möglich, muß. Dann aber haben wir auch
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prophylaktische Maßregeln zu ergreifen, und _z
u

diesegchä'chten
meines Erachtens die Verbreitung der Tatsache in

allenB u" audes Volkes, daß der Väter und Großväter Sünden m
°Z
Finder

den Alkohol an den Töchtern und Enkelinnen und dem‘

heimgesucht werden.

____-d
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‘werden, während ich nie

Ueber die Aetiologie und Therapie des neur
asthenischen Kopfsehmerzes, des neurastheni
schon Schwindels und der Migräne

V01].

Dr. G. Peritz, Nervenarzt, Berlin.
" * ’ "

(Schluß aus Nr. 45.)Was nun den Schwindel angeht, so meine ich, daß die
soeben geschilderten Verhältnisse am Trommelfell wohl
dieses Symptom verursachen können, besonders dann, wenn
sie plötzlich auftreten, oder plötzlich verstärkt werden, also
wenn durch eine unvorhergesehene Spannung des Trommel
felles abnorme Verhältnisse in der Paukenkenhöhle geschaffen werden. Andererseits darf aber nicht übersehen wer
den, daß auch der N. auricularis vagi eine Rolle dabei spielen
wird. Darauf deutet wohl die Erscheinung hin, daß durchDruck auf den Proc. mast. Schwindelerscheinungen ent
stehen können. Auch das Auftreten von Schwindelerschein
ungen durch Vorwärtsneigen oder Seitenbewegungen des
Kopfes kann in diesem Sinne als Druckwirkung aufgefaßt

einen Kranken klagen hörte, daß
durch Rückwiirtsneigcn des Kopfes Schwindelempfindungen
entstanden. Man kann sich jedoch auch vorstellen, daß
durch derartige Bewegungen die Spannungen im Trommel
fell geändert werden. Immerhin wird eine plötzliche Reizung
des N. auricularis vagi bei den abnormen Verhältnissen
am Trommelfell die auslösende Ursache spielen können.
Dann darf man jedoch nicht übersehen, daß auch vom Auge
aus Schwindelempfindungen ausgelöst werden können. Und
auch dazu ist bei unserem Krankheitsbilde die, Möglichkeit
gegeben. Wir wissen, daß Schwindel eintritt, wenn der
Fixationspunkt des Auges plötzlich verloren geht. Wie auf
das Ohr, wirkt auch der abnorme Muskelzug auf das Auge.
In der Ruhe wird dieser ungleichmäßige Zug der Muskeln
auf das Auge, der zum Teil seitlich, zum Teil sich nach
Oben richtet, nicht so deutlich werden. Bei brüsken Beweg
ungen, wie das Beugen des Kopfes nach vorne wird aber
der verschieden gerichtete Zug plötzlich den Fixationspunkt
verlegen. Auf diese Weise wird das Gefühl der Unsicher
heit oder des Schwindels hervorgerufen, weil plötzlich die
eine Komponente des Gleichgewichtssinnes ausgeschaltet
wird. So könnte man sich die plötzlichen Verdunkelungen
und das Zusammenbrechen der Patienten beim Bücken
verständlich machen. Diese Schwindelerscheinungen sind
weniger häufig bei der eigentlichen Migräne. Dagegen
treten sie bei weitem öfter für sich allein oder in Verbmd
ung mit den bekannten anderen neurasthenischen Symptomen
auf, so wie ich es anfangs geschildert habe.
Viele Patienten benennen alle möglichen Erscheinungen

der Unsicherheit oder des schlechten Sehens, das plötzlich
eintritt, mit Schwindel. Verschiedentlich konnte ich fest
stellen, daß es sich um Flimmererscheinungnn, Flimmerskotom oder Unfähigkeit zu sehen, handelte. Ich bin 1m
Gegensatz zu der heute herrschenden Anschauung der An
sieht, daß auch diese Erscheinungen nicht zentralen Ur
sprungs sind. Ich glaube vielmehr, daß diese Ersche1nungen
einer peripheren Erklärung vollkommen zugänghch Slfld; Bei
den Flimmererscheinungen handelt es sich 1mme_rum ein un
deutliches Sehen, als wenn dieLnft in feinsterSchwmgnng wäre.
Diese Erscheinung entsteht nun wohl durch verschiedentlich
_gßrichtete Zugwirkung auf das Auge Einmal Wirken von

außen die mehrfach besprochenen Zerrungen der Muskeln,

<
lle sich in ganz verschiedener Richtung bewegen, sowohl

se1thch wie nach oben.
. _

Eine Beobachtun Be ers‘) scheint mir für die Richtigke1tmemer
Annahme zu sprechen?g E

I?

beobachtete an sich selbst auf der
Höhe

“ums Migl‘iineanfalles, daß Verlagerungen im Gesxchtsfelde auftraten.

" 58 in seinem äußeren Gesichtsfelde links oben Bruchstücke vonI\

. ‚

‘) Beyer: Ueber Verlagerungenim Gesichtsfeld be1Fhmmerskotom.
Neurol. Ztrbl. 1895, Nr. 1

.
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Häusern, die eigentlich zu seinerRechten waren, die aber rechts ausfielen.Bayer will aus dieser Verlagerung auf einen zerebralen Ursprung derganzen Erscheinung schließen. Dagegen scheinen mir Machs‘) Beobachtungen dafür zu sprechen, daß es sich. wie auch ich annehme. um
einen peripheren Ursprung handelt. Mach zeigt, daß wir bei willkürlichen Augenbcwegungen, die Höhcnempfindung immer richtig haben.Drehen wir dagegen den Augenapfel mit einem leichten Ruck mit demFinger nach aufwärts, so scheint sich hierbei ein über unserer Fixierlinie befindlichesObjekt in der Tat zu senken. Dasselbe geschieht. wenndurch irgend einen anderen unbewußten oder unwillkürlichen Prozeß z. B.durch einen Krampf der Augenmuskelu. der Augapfel sich aufwärts dreht."Auch auf andere Versuche von Mach ist noch hinzuweisen, auf seineVersuche im verdunkelten Zimmer bei abwechselnderFixierung zweierverschiedener Lichter in verschiedenerHöhe"). Ferner macht er darauf
aufmerksam. daß, wenn man beim Experimentieren mit der HolzschenElektrisiermaschine beim Blick nach abwärts von einem Funken überrascht wird, dieser hoch über den Elektroden erscheint. Mach ist derAnsicht. daß der Wille. Blickbewegungen auszuführen, oder die Innervation (?) die Raumempfindung selbst ist. „\Vir drehen die Augen mitdem richtigen Ausmaß nach einem Netzhautbilde. sobald dasselbe unsgenügend reizt. und wir es demnach beachten. Vermöge organischerEin
richtungen und langer Uebungen treffen wir sofort die zur Fixierungeines auf bestimmter Netzhautstelle sich abbildenden Objektes eben zureichende Inuervation Sind die Augen schon rechts gewendet. undfangen wir an ein neues mehr rechts oder links gelegenes Objekt zu beachten. so fügt sich eine neue gleichartige Innervation der schon vorhandenen nlgehraisch hinzu. Eine Störung entsteht erst, wenn zu denwillkürlich abgemessenenlnnervationen fremdartige unwillkürliche oderäußere bewegendenKräfte hinzutreten.“
In diesem Sinne haben wir uns nach meiner Anschau—

ung, hervorgerufen durch die unwillkürlichen Zugwirkungen
am Auge, die eine Komponente vorzustellen, welche bei der
Entstehung der Erscheinungen am Auge zu der Migräne
beiträgt. Dieser Zugrichtung entgegen wirkt aber eine
zweite. Ich habe schon mehrfach betont, daß jeder sensible
Reiz zugleich einen motorischen Anstoß in sich schließt.
Werden nun durch Zug die Trigeminusfasern im Auge und
auf der Kornea gereizt, so wird diese Reizung zugleich einen
motorischen Impuls für die Augenmuskeln darstellen. Die
Folge davon werden Kontraktionen in dem Bewegungs—
apparat des Auges sein, und zwar solche, die sich gleich
mäßig auf alle Muskeln verteilen oder aber entsprechend
der vorwiegenden Zugrichtung nach oben und seitlich mehr
auch diese Muskeln betreffen. Wenn sich diese Muskeln
kontrahieren, werden sie natürlich das Auge nach innen
ziehen, also entgegengesetzt der Zugwirkung der äußeren
Muskeln. Diese vielfachen Muskelschwankungen werden an
dauernd den Fixierpunkt des Auges verändern. Nach be
kannten psychologischen Gesetzen verlegen wir diese Vor
gänge nach außen und meinen ein Flimmern wahrzunehmen.
Werden diese Erscheinungen stärker, wie bei den Anfällen
der Migräne, so wird daraus eine Verdunkelung des Gesichts
feldes resultieren, bei der, wie Sigrist") sich ausdrückt, die
Stelle, an der das Nichtsehen stattfindet, in undulierender
Bewegung begriffen ist, gleich erwärmter Luft.
Außerdem wird sich dieser abnorme Muskelzug auch

auf den Optikus übertragen. Unter dem Namen der Phos
gene sind eine reiche Anzahl von Lichterscheinungen be—
kannt, welche durch Druck auf das Auge, auf die Netzhaut
hervorzurufen sind. In gleicher Weise vermag man durch
schnelle ruckweise Bewegung der Augen, zumal nach innen
Phosgenerscheinungen zu schaffen, welche die Eintrittsstelle
des Sehnervens zum Ursprung haben, und schließlich tritt
ein Akkomodationsphosphen auf, wenn man nach langen in
tensiven Akkomodieren für die Nähe im Dunkeln plötzlich
die Augen zur Ruhe gehen lttßt. Alle diese Erscheinungen
weisen auf eine Zunahme des intraokulären Druckes hin.
Es scheint mir nun gleichgiltig. ob diese Drnckvermehrnng von

innen nach außen oder durch eineZerrung von außen nach innen erfolgt.
In dem letzteren Falle werden vielleicht die Erscheinungen noch stärker
sein müssen, weil hier eine direkte Zerrung des OptlkllS stattfindet.

1
) Mach: Analyse der Empfindungen, Fischer, Jena 1903.

2
) Mach: l. c. S
.

107. _ _

3
) Sigris.t: Beiträge zur Kenntn1s vorn Wesen und Sitz der

Hemicrania ophthalmica. Mitteilg. aus Kluuken usw. der Schwarz.

1
.

Reihe, H. 10. 1894.
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Ein Experiment, welches Manz‘)
während einen Migräneanfalles an

sich

selbst vorgenommenhat, scheint
mir für die Richtigkeit meiner Annahme

zu sprechen. Er vermochte seinFlimmerskotom
durch energischenDruck

auf das Auge zum Schwinden
zu bringen, wohl weil durch

derartige

Manipulation den zerrendenKräften
von außen und innen. den andauern

den Schwankungen ein ausgleichender.
gleichgerichteter Druck entgegen

gesetzt wurde. Manz schließt
mit Recht aus diesem seinenVersuch

auf

den peripherischenUrsprung des
Flimmerskotoms.

Eine weitere Frage ist aber
noch zu beantworten,

warum das Flimmerskotom zu
Anfang des Anfalles auftritt

und nach etwa einer halben
Stunde weicht, während

der

Migräneanfall viele Stunden diese
Erscheinung überdauert.

Ich suche die Erklärung auch
wieder in der oben geschil

derten wechselseitigen Zerrung des
Auges durch den Muskel

zug außen und im Auge.
Im Beginn des Anfalles ist die

Kontraktion des Kukularis und Sternokleido
noch gering,

infolgedessen auch die Zerrung der
Stirn- und Schläfenmus

kulatur. Zu dieser Zeit vermögen
noch die um vieles

schwächeren Augenmuskeln eine
Wirkung auszuüben und

sich mit Erfolg zusammenzuziehen.
Bei einem so feinen

Apparat, wie ihn das Auge
darstellt, werden derartig geringe

Oszillationen schon genügen, um das
Flimmerskotom zu be

dingen. Wenn dann später der Zug
der äußeren Muskeln

überhand nimmt, so wird das Gegenspiel
der inneren Muskeln

schon durch rein mechanische Verhältnisse
aufgehoben wer

den, ähnlich wie wir es bei den hemiplegischen
Kontrakturen

beobachten können, bei denen durch
die mechanisehe Ueber

macht der Agonisten die Antagonisten gedehnt
und außer

Tätigkeit gesetzt werden.
Der Vorgang des Aufhörens des Flimmerskotoms

ist ähnlich zu

denken wie bei dem Manzschen Experiment.
Während dort der gleich

gerichtete Druck die Druekschwankung
im Auge zum Aufhören

brachte,

werden dieseSchwankungen im gewöhnlichen
Migräneanfall beendetdurch

die ebenfalls gleichgerichtete andauernde
Zerrung von außen. In diesem

Zustande wird
dann vor allem die abnormeZerrung den

starken Schmerz

im Auge bedingen. Ob vielleicht auch die beschriebene
dauernde Aman

rose durch die abnorme
Zerrung des Auges im Migräneanfall erklärt

wird,

lasse ich offen. Auf jeden Fall hat schon Donders
bei Gelegenheit der

Glaukomuntersuchungennachgewiesen, daß durch starken
Druck auf den

Bulbus, wobei die Arterie. centralis retinae zu pulsieren
anfängt, eine

Verdunklung des Gesiehtsfeldes bewirkt wird, die
offenbar auf einer Zir

kulationsstdrung, einer arterrellen lschämie in der Netzhaut
beruht. Mög

licherweise könnte eine lang andauernde Ischäm1e.
etwa während des

ganzen Migrüneanfalles, zu dauerndenErnlthrungsstörungen
am Optikus

führen. Gewiß aber lllßt sich der Ausfall von
Sektoren des Gesichts

feldes durch partielle Ichämie der Retina erklären.

Wir haben nun noch die seltenen Erscheinungen,
die

als Aura dem Migräneanfalle vorangehen,
zu besprechen.

In dem letzten Falle, den ich beschrieb, handelte
es sich

um einen
Mann, der im Beginne seines Anfalles über Par

ästhes1en in der Zunge klagte. Diese abnormen
Sensationen

lassen sich auf Ausstrahlungen im Trigeminusgebiet
zurück

führen, das an so vielen Stellen getroffen wird,
zumal in

seinem
dritten Ast, im N. auriculo-temporalis. Dagegen

sind

die Parä.sthesien in den Armen bei weitem schwerer
zu er

klären. Man könnte wohl daran denken, daß durch
den ab

normen Zug des Kukularis und Stcrnokleido die
Klavikula

nach hinten und oben gezogen würde und dabei ein
Druck

auf den Plexus brachialis ebenso wie auf die Subklavia
aus

geübt wird, ähnlich wie bei
vielen Menschen beim heftigen

Niesen ausstrahlende
Schmerzen in dem einen oder in beiden

Armen sich bemerkbar machen. Diese Erklärung könnte

nur dann gelten, wenn die Parästhesien bei einseitigem

Kopfschmerz auf derselben Seite auftreten. Lokalisiert sich

dagegen der Kopfschmerz bei der Migräne
in der Mitte der

Stirn und vielleicht in einer Schläfe, so wird man immer

daran denken müssen,
daß die Nackenmuskulatur beiderseits

erkrankt ist. Denn sehr häufig findet man doppelseitige

Erkrankungen des Kukularis und
Sternokleidomast. bei den

Mrgranekranken. Sie erklärt es,
warum entweder die Mi

graneanfä_lle bald links, bald rechts auftreten
oder aber

warum
die Schmerzen so

oft mehr in die Mitte der Stirn

und über beide Augen verlegt werden„ Ist eine solche doppel

seitige Erkrankung vorhanden, so
kann es leicht erscheinen

als ob die Parästhesien im Arme
auf der kontralatemhd

Seite auftreten. Auf eine andere
Erklärung möchte ich noch

hinweisen: Bei sehr vielen Neurasthenikern
wie bei den Mi

gränekranken findet man
neben den Myalgien in den hier

in Betracht kommenden Muskeln
zahlreiche andere Myalgien

an den Armen und Beinen. Es
ist nun wohl möglich, daß

die gleichen auslösenden
Schädlichkeiten hier wie dort wirken,

daß sie anfangs die Parästhesien
in den Armen veranlassen.

Bei den zunehmenden rasenden
Kopfschmerzen werden aber

alle anderen Schmerzen
verdeckt und übert'äubt, eine Er

scheinung, die genügend bekannt
ist.

Schließlich sei noch das Auftreten
von Aphasien er

wähnt. Soweit sie nicht psychischer
Natur sind, reflektorisch

begründet durch die Schwere
in der Zunge und durch den

übermannenden, verwirrenden Schmerz, könnte
hier die Läh

mung des Grenzstranges des Sympathikus
und die dadurch

entstehende Gefäßstörung, wie
das Oppenheim‘) annimmt,

zur Erklärung der Aphasien
herangezogen werden. Auch

hier kann wieder durch den doppelseitigen
Prozeß in den

Muskeln bei einem rechtsseitigen Migräneschmerz
eine Aphasie

bedingt und so die Aphasie als
Herdsymptom vorgetäuscht

werden.
Der Unterschied, der zwischen

den von mir geschil

derten Fällen von neurasthenischem
Kopfschmerz, neurasthe

nischem Schwindel und einem echten
Migräneanfall besteht,

beruht, wie ich gezeigt habe, nicht in den
Symptomen sondern

vielmehr in den Begleitumständen:
dort ein spätes Erwerben

der Krankheit, hier ein frühzeitiges
Auftreten, meist schon

in der Kindheit, dort die stetige
Dauer, hier der Anfall, dort

das vereinzelte Auftreten in der
Familie, hier die Vererbung.

Man wird diese Unterschiede
unbedingt als schwerwiegend

ansehen müssen und wird wohl fragen
dürfen, wie eineVer-_

erbung von Myalgien zu denken
ist. Bislang hat man

bei

Vererbung wesentlich immer an das
Nervensystem gedacht.

Trotzdem eigentlich die außerordentliche
Erblichkeit d

e
r

Dystrophia musculorurn und der
Thomsenschen Krankhe_rt

bekannt ist, hat man nie diese
Erfahrung ganz allgemem

auf die Vererbungsmöglichkeit im
Muskelsystem übertragen.

Ich bin natürlich nicht der
Ansicht, daß Myalgien dlrekt

vererbt werden, dagegen wird
mir jeder Erfahrene zugehen,

daß die Ausbildung des Muskelsystems,
daß se1_ne

Starke

und Schwäche vererbbar ist. Damit
wäre wohl eine Grund

lage, eine Prädisposition zur
Erkrankung des Muskelsystems

gegeben. Ferner spielen bei
der Entstehung der Myalglefl

nach meiner Erfahrung die Chlorosen
und d

ie Anännen eln6

große Rolle. Daß diese Zustände
vererblich Sllld, wissen

Wll‘.

Ich habe weiter oben schon
darauf hingewresel_b

daß

bei Migränekranken auch in
der anfallsfreren

Zeit d
e
r

Kukularis und Sternokleid. Schmerzempfindlich
auf l_)fl1°i_\

ist. Wer einmal in der Jugend eine
derartrge Myalgfl’» e

}
—

worben hat, bei dem bleibt sie dauernd
bestehen und htfl~"'

nur schwer aus. Bei prädisponierten
Personen läßt

sich dle

frühzeitige Entstehung derartiger
Myalgieu unschwer e

r!
‘1

klären. Gerade der Kukularis
und Sternoklerd.

ist d111‘°

seinen leicht spiraligen Verlauf
am Halse Traumflfl S

;

ausgesetzt. Sowohl Abkühlungeu wie
Zerrungen tl'°

e“

diese Muskeln viel eher als die
übrige Körperlllusiäulß‘m'

Im festen Schlaf liegen wir andauernd
auf einer ‚Seite \l

lll
n

zerren dadurch die Halsmuskelh
der anderen.

Wrederh0

e
o

sich diese Schädlichkeiten oft, wie
bei jungen Menseheflt‚leäl

etablieren sich leicht Myalgien besonders
her chlorotläfl

Dazu gesellt sich vielleicht noch
die Gewohnheit matlllcm

Familien, die direkt vererbt wird, möglichst
hoch

g
®
{
°

i_

zu schlafen. Ferner darf man auch
nicht die eb9l_lso ä

ä
fl
_

tionelle und heriditäre Gewohnheit
mancher

Famrl1eäl chi“

sehen, ihre Muskeln nicht zu gebrauchen und
sie da

urulne_

schlechtem Ernährungszustand zu
halten, Sie noch

"

l) Manz: Ueber das Flimmerskotom. Neurol. Ztrbl. 1893.
S. 474. i l) Oppenheim, Lehrbuch,

4
-

Aufl
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rabler zu machen. Endlich muß man sich daran erinnern,
daß jede geistige Arbeit auch, wie ich schon oben erörterte,
an die Muskeln des Kopfes Ansprüche stellt. Eine Ueber
anstrengung in dieser Hinsicht, die sich noch dazu häufig
wiederholt, wird geeignet sein, ebenfalls Myalgien zu er
zeugen, die der Träger dann für sein Leben behält. Immer
hin erscheint es seltsam, daß die einmal erworbene Muskel
erkrankung nur anfallsweise auftritt, sich nicht beständig
geltend macht. Diese Eigenschaft beobachtet man bei allen
Myalgien, sie bedingt den rheumatischen Typus eines Men
schen, der dann bei der geringsten Schädlichkeit, der er aus
gesetzt ist, seinen rheumatischen Schmerz hat. Diese Schmerz
losigkeit in der anfallsfreien Zeit scheint mir auf einer ge
wissen Anpassungsfähigkeit der sensiblen Elemente des Mus
kels zu beruhen, die einen ständig gleichen Druck, wie groß
er auch sein mag, bei gleichem Nervenwiderstand nicht zur
Wahrnehmung kommen lassen, da wir voraussichtlich nur
Differenzen perzipieren. Es gibt also nach meiner Ansicht nur
zwei Möglichkeiten den Anfall auszulösen: entweder wird
der Druck auf die sensiblen Endigungen vermehrt, d. h. die
Myalgien nehmen zu, oder aber der Widerstand in unserem
Nervensystem gegenüber den Reizen der Außenwelt‘) nimmt
ab. Wenn wir erregbarer, nervöser werden, wenn unser
Nervensystem weniger widerstandsfähig ist, so werden wir
den gewohnten stärkeren Druck, unter dem die sensiblen
Endigungen in den myalgisch erkrankten Muskeln stehen,
intensiver empfinden. Wir werden Schmerzen empfinden.

Dieser sensible Reiz wird andererseits motorische Zusammen
ziehungen im Muskel bedingen, die nun ihrerseits wieder
einen stärkeren Druck auf die sensiblen Endigungen ausüben
und so die Schmerzen steigern. Und so wird der Circulus
vitiosus fortgehen. Der Schädlichkeiten, die unser Nerven

system treffen können, gibt es viele: Angestrengte Arbeit,
allerlei Intoxikationen, Aufregung usw.
Auf der anderen Seite kann der Druck auf die sen

siblen Elemente vermehrt werden, die Myalgien können wie

gesagt zunehmen. Dies kann einmal durch Abkühlungen

geschehen. Auch scheinen Vorgänge, bei denen die Oxyda
tion im Muskel vermindert ist, oder bei denen toxische Stoffe
etwa wie der Alkohol, bakterielle Toxine (etwa das der In

iluenza), vielleicht solche vom Darm aus wirkend, den myal
gischen Prozeß im Muskel verstärken zu können. Auch

barometrische Schwankungen sind meiner Erfahrung nach

imstande, auf die Myalgien einen Einfluß auszuüben. Es

wird noch späterer Untersuchungen bedürfen, inwieweit elek
trische Spannungsverhältnisse und Potentialdifferenzen ZWI

schen der Luft und der Erde einen Einfluß auf d
ie Haut

und Muskelsensibilität haben. Vorläufig besitzen wir kaum

die ersten Vorarbeiten, die von Aschkinas und Caspary2)
von der Zuntzschen Expeditioü) auf den Monte Rosa, ferner
von Zuntz und Du rig“) und später von Löwy5) mit H_11te
von Müller an dem Strande von Sylt angestellt werden sind.
Man kann sich wohl nicht allzu schwer vorstellen, _daß

der Migräneanfall weichen wird, wenn die Schädhchkeden,

die ihn ausgelöst haben, sich mindern. Auch das Erbrechen
auf der Höhe des Anfalles scheint mir ein bedeutsames

Moment für die Beendigung des Anfalles darzustellen. Durch

‘) Ich habe in meinem Buch: Ueber l’seudobulbär- und Bulbär

P‘_“'flyseder Kindheit (Karger 1902) nachzuweisengesucht, daß das
Ge

_lrn neben anderen Funktionen ein Hemmungs- und W1derstands0r3an
ist gegenüberden Reizen der Außenwelt. daß aber dieseHemmung nicht
811bestimmte Teile des Gehirns gebunden ist, sondern allen

Nervenzellen

gleichmäßigzukommt, und daß eine Variabilität dieses Widerstandes zu
denkenist. Nimmt der Widerstand im Nervensystem ab, so werden

die

unserNervensystem durchfließenden Reizwellen stärkere motonsche End

efi‘ßktehervorbringen. Wir werden reizbarer werden. _

2
J

Wirkung dissozierender Strahlen usw. Pflügers Archiv Bd- 86.

S_68_ ;B).Hühenklima
und Bergwanderung usw. (Bong & Cle

-l
“l Lüwy und Moll er: Eini e Beobachtungenüber das elektrische

Verhält. d
.

Atmosph. am Meere. %’hysikal.Zeitschr. Bd. l\’‚ 1903

1906, ‘

das Erbrechen wird eine allgemeine konvulsivische und ener
gische Zusammenziehung der Muskeln bewirkt, bei der dann
voraussichtlich eine Dehnung der erkrankten Muskeln er
folgt. Ist dagegen der Widerstand im Nervensystem erheb
lich und dauernd herabgesetzt, werden Schmerzempfin
dungen leicht perzipiert, so wird es wahrscheinlich bei
Migränekranken leicht zu einem Status hemicranicus kommen
können. Bei anderen Menschen, bei dem sogenannten Neur
astheniker werden dann schon leichte Myalgien jene von
mir oben geschilderten Zustände auslösen können.
Mit der Schilderung aller dieser Krankheitszustlnde sind abernicht

alle Formen erschöpft, welche durch myalgische Prozesse im Kukularis
und Sternokleidomastoideusherbeigeführt werden können. Einmal muß
hier noch der Schwielcnkopfschmerz, wie ihn Edinger') benennt,
erwähnt werden. welcher wohl eine akute Form darstellt, und bei dem
sich nicht nur Schwielen in den beiden Muskeln. sondern auch in der
Gelee vorfinden. Bei den oben skizzierten Erkrankungsformcn habe ich
nie direkt wirkliche Schwielen entdecken können. Ferner möchte ich
noch darauf hinweisen, daß ich in letzter Zeit zweimal einen Tic der
Halsmuskulatur neben schwerem neurasthenischen Kopfschmerz sah.
In beiden Fällen schwand der Tic wie der Kopfschmerz nach erfolg
reicher Behandlung der vorhandenenMyalgien.

Fassen wir die Ergebnisse unserer Betrachtungen zu
sammen, so läßt sich feststellen, daß sich bei dem neurasthe
nischen Kopfschmerz, dem neurasthenischen Schwindel und
der Migräne der gleiche Befund erheben läßt: Es finden sich
Myalgien im Kukularis und Sternokleidomastoideus ent
weder einscitig oder beiderseitig. Ferner konnte ich fest
stellen, daß mit der Beseitigung der Myalgien vermittelst
Kochsalzinjektionen auch die Beschwerden der Kranken
schwanden, und dauernde Heilung erzielt wurde. Diese
Koinzidenz kann keine zufällige sein. Eine Erklärung des
Zusammenhanges ist möglich, wenn wir uns daran erinnern,
daß am Schädel eine große Anzahl Nerven austreten, daß
ferner infolge der annähernden Kugelgestalt des Schädels
die Uebertragung von Zug und Zerrung von der Rückseite
des Schädels auf die frontale viel eher und stärker statt
finden kann, als an anderen Stellen des Körpers. Die ein
zelnen Symptome lassen sich entweder als einfache Wir
kungen der Muskelzerrung erklären oder als Druckwirkung
auf die Nerven (Trigeminus, Vagus und Sympathikus) oder
als kompliziertere Folgeerscheinung wie der Schwindel und

das Flimmcrskotom. Wir hatten festgestellt, daß beiden
Migränekranken die Myalgien auch in den anfallsfreicn Zeiten
vorhanden sind, daß die Myalgien bei den Migränekrauken
wohl bei erblicher schlechter Veranlagung der Muskeln leicht

erworben werden können. Daß die Myalgien für gewöhn
lich nicht empfunden werden, liegt daran, daß die sensiblen

Nervenendigungcn in den myalgisch erkrankten Muskeln sich

den abnormen Verhältnissen angepaßt haben. Es bedarf

besonderer Schädlichkeiten, die die Myalgien verstärken, um

den Anfall auszulösen. Der Neurastheniker ist weniger
widerstandsfähig in seinem Nervensystem gegenüber den

Reizen der Außenwelt und darum führen frisch erworbene

Myalgien manchmal von geringer Ausdehnung und Intensität

schon zu erheblichen Störungen.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Ueber den gegenwärtigen Stand der
Sialologieä

von

Dr. R. Fleckseder, Wien.

Mit dem Beginn einer exakten physiologischen Er
forsohung boten sich die Speicheldrüsen für die Untersuchungen
des Absonderungsvorgangs als leicht zugängliches Ob3ekt dar:
K. Ludwig hat bekanntlich an ihnen zuerst die Abhängigkeit
E
75lEdinger, Deutsche Klinik Bd. IV, 1906. ‚ _

l) Ausführliches über den Gegenstand und weitere _Llteraturangaben

findet der Leser in meiner zusammenfassendenArbeit
in der Ztschr. f.

Heilk. 1906, Heft 8
.
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der Sekretion vom
Nervensystem festgestellt.

Seither waren sie

bis auf unsere Tage, wo
speziell die Physiologie

der Verdauungs

drüsen in der Pawlowschen
Schule neue Blüten zeitigte,

Gegen

stand experimenteller
Forschung. Und doch scheint jenes

klassische

Zeitalter der Physiologie
die Bedeutung des Speichels

unterschätzt

zu haben, indem es ihm
nur mechanisch-physikalische

Wirkungen

beim Kauakt als hauptsächliche
Rolle zuwies. War auch die

amylolytische Kraft des menschlichen
Speichels schon von

Leuchs im Jahre 1831 klar
erkannt worden, so wurde

doch die

Bedeutung dieses Fundes durch
Claude Bernards Entdeckungen

über die Funktionen des Pankreas
vollständig in den Hintergrund

gedrängt. Nachdem schon
Kretschy und von den Velden die

Fortsetzung der Speichelverdauung
im menschlichen Magen betont

haben, sind wir nunmehr durch
Untersuchungen, die J oh. Müller

mit Hensay und Dauber
ausführte, über den Umfang dieser

Amylolyse einigermaßen orientiert.
So fand Hensayl) (SO—80 u/o

der nach einer halben Stunde
ausgeheberten Kohlehydratmenge

zu

Dextrinen und Maltose gelöst!

Von einem befördernden Einfluß
des Speichels auf die Magen

verdauung sprechen schon ältere Autoren.
G. Sticker hat seine

Beobachtungen über diesen Punkt dahin
zusammengefaßt, daß ein

Ausfall der Mundspeichelwirkung
von einer Verminderung der

Salzsäure- und Euzymsekretion
im Magen gefolgt sei. Eine

statt

liche Reihe von Nachuntersuchungen
haben eine Bestätigung dieses

Satzes nur bezüglich der
Salzsäureabsonderung gebracht, während

die Studien über Pepsin- und
Labmenge, über Verhalten der

Re

sorption und Motilität des Magens
unter dieser Bedingung in

ihren Resultaten auseinandergehen.
Aus Einzelheiten dieser Ver

suche und aus den von Pawlow
betonten Vorstellungen über

psychische Beeinflussung der HCl-Sekretion
im Magen scheint sich

mir die Deutung zu ergeben, daß
bei Sondeneinführung der Nah

rung nicht das Fortfallen der Speichelwirkung,
sondern der Mangel

der Eßlust jene Verminderung
der Magensalzsäure verursacht.

Dagegen ist die alkalische Reaktion
des normalen Mund

speichels nicht ohne Einfluß auf
den Ablauf der Magenverdauung:

der stärkere Alkaleszenzzuwachs
bei Aufnahme arnylumreicher

Nahrung wirkt wohl bis zu einem gewissen
Grade regulatorisch

auf die Salzsäurekonzentration des
Magensaftes und verzögert so

die Zerstörung der Amylase durch
die zunehmende Säure.

Der normale gemischte Speichel enthält
stets Rhodanalkali

(Rotfätrbung mit Eisenchlorid),
bei Nichtrauchern gewöhnlich in

Mengen von 0,05—0,1°/w Die Rhodanbildung erfolgt wahrschein

lich in den Drüsen und geht über
Zerfallsprodukte des Eiweiß:

Zyanverbindungen, Amidosäuren, Purinderivate
einerseits, unoxy

dierter Schwefel anderseits kommen
als Baustoffe in Betracht.

Die Ausscheidung geschieht durch
Erregung zerebraler Nerven

fasern der Speicheldrüsen, wie die
Rhodanverarmung bei Mittelohr

afi‘ektionen beweist. Bakterizide Wirkungen sind
dem Rhodan

alkali des Speichels nach den
Untersuchungen von Treupel,

Edinger und Schlegel nicht zuzusprechen.
Die rhodanwasser

stofl"sauren Salze organischer
Stickstofl"basen, die sich möglicher

weise auch im Organismus bilden, haben
hingegen stark bakteri

zide Eigenschaften (Edinger2)). Außerdem
könnte der Gehalt

des Speichels an Leukozyten zur Erklärung
seiner keimtötenden

Fähigkeit, die er nach G. Triolo") in ausgesprochenem
Maße be

sitzt, herangezogen werden. O. Muck“) will einen
Zusammenhang

zwischen Auftreten von akutem Jodismus und
hohem Rhodangehalt

des Speichels beobachtet haben. Für das Freiwerden
von Jod

durch Speichel kommen jedoch sicher
anderweitig -— vor allem

durch die Nitrite — bedingte Oxydationsvorgänge
weit mehr in

Betracht.
Ueberdies habe ich mit Aufschwemmung von

Speichel

sedlment eine intensive Guajakreaktion
erhalten, die ich auf die

Anwesenheit der Speichelkörperchen zurückführen
möchte. —

Ammoniak ist im Speichel in Form von Ammoniumsalzen

(Chlorammon, eventuell Ammoniumkarbonat) zugegen.
Schon mit

Neßlers Rcagens
kann man eine starke Abnahme des Speichel

ammon1aks nach den Mahlzeiten konstatieren. Auch
das Vor

kommen von organischen Ammoniumbasen muß in Betracht
ge

zogen werden. A. Gautier glaubt
im Speichel eine alkaloidartig

w_rrkende Substanz
nachgewiesen zu haben, eine Angabe, die aller

dings _O
. BujWid für den Speichel eines gesunden Mädchens nicht

bestätigen konnte. Neuerdings berichten wieder
Baccarani,

1
) Müncb. med.Woch. 1901.

2
') D. med.Woch. 1903.

3
) Siehe Malys Jahresbericht über 1897.

‘) Münch. med.Woch. 1900, S. 1732.

Morano und Pignattil) über toxische Wirkungen iiltrierten

menschlichen Pilokarpinspeicbels
bei intravenöser Injektion von

Kaninchen. Ich habe im Serum
von Kaninchen einige Zeit nach

Einspritzung von normalem
Menschenspeichel das Auftreten baum

lytischer Funktionen nachweisen
können.

Ohne auf alle Bestandteile und
Eigenschaften des gemischten

Speichels im einzelnen einzugehen,
gedenke ich hier noch des

akzidentellen Auftretens von
Schwefelwasserstoff in derMund

flüssigkcit Erwähnung zu tun. Nach
Sticker bildet der Speichel

bei Einwirkung auf Laucharten
und Rettig HgS. Eine weitem

Schwefelwasserstofl‘quelle in der Mundhöhle
ist mit der Zer

setzung von eiwcißhaltigen Speiseresten
gegeben. Der Speichel

absorbiert einen Teil des Gases.
Das Vorkommnis ist, wie die

experimentellen Arbeiten von
Hans Meyer?) (Steinfeld) und

von Almkvist") wahrscheinlich gemacht
haben, bei Wisrnut- und

Quecksilberintoxikation
insofern von Bedeutung, als durch den

Schwefelwasserstoff das die Mundhöhlenschleimheut
durchwandernde

Metall aus seiner Lösung gefällt
wird und so durch Verstopfung

kleinster Gefäße die bekannte
nekrotisierende Stomatitis zustande

kommt.
Ich will nunmehr zur Besprechung

der klinischen Patho

logie des gemischten Speichels übergehen.
Da die Speichelreak

tion bis zu einem gewissen Grade
den Ausdruck derBlutreaktiou,

der Diathese des Individuums
darstellt, entbehrt ihre Untersuchung

nicht ganz des diagnostischen
und prognostischen Wertes. Gerade

die Ausnahmen von dem jeder
Krankheit gewöhnlichen

Verhalten,

über das ich anderwttrts meine
Erfahrungen niedergelegt habe,

sind in erwähnter Hinsicht
von Bedeutung. So kann saurer

Speichel bei Nephritis, Ulcus
ventriculi, kruppdser Pneumonieauf

bestehende Komplikationen
hinweisen, während sein Auftretenbei

Lungentuberkulose von übler
Vorbedeutung für den Ausganger

scheint. In weniger ungünstigen
Fällen von Phthrse sowie

bei

Ulkusanümie bleibt die alkalische
Reaktion erhalten, dagegenfindet

man sauren Speichel hin und
wieder bei Chlorose und gar

nicht

selten bei Magenkrebs, besonders
solchem am Pylorus. Gelegent

lich ist zu beobachten, daß
Schwinden der alkalischen

Reaktion

und der Rhodansalze mit
Verschlimmerungen eines Leidens

zu

sammenfällt, z. B. bei Diabetikern
mit dem Auftreten komatöser

Erscheinungen. Während man bei
Magenkarzinomen ohneStenose

und bei Tuberkulose eine
— vielleicht relative

-— Vermehrung

des Rhodans nicht so selten sieht.
erweist es sich bei Pylorus

karzinom und akuten Infektionen
vermindert oder fehlt

vollständig.

Uebrigens ist Rhodanarmut des
Speichels, wohl als Folge herab

gesetzter Ernährung eine
ganz gewöhnliche Beglerterschernung

der meisten Allgemeinkrankheiten.
Von speziellerem Interesse 1

6
1

das Fehlen der Rhodanreaktion
des Speichels bei uretxscher

Die

these, indem es auf die gemeinsame
Herkunft von Ifhodan 1

1
1
1
1
1
~

Harnsäure hindeutet (s
.

o.l. Der Ammoniakgehalt_zergt
s1chbu

Nephritis, besonders bei
Schrumpfniere, und bei frischem

‘rigim'

geschwür häufig erhöht,
in manchen anderen

Krankherten, z
. l5
‚

bei Tuberkulose, eher herabgesetzt.
Bei Nephritiden findet m

ß
lä

ferner im Speichel eine Zunahme
des Albumins (Vulpmh)

“11

nicht selten des Gesamteiweißes;
Harnstoff‘ scheint nur bei’

Sl’°“‘

taner oder künstlich erregter
Salivation der N_ephrrtikdi'

m

(1
9
4
1
1

Speichel überzugehen. Boucheron
und gleich ibni v. Noordcfl“)

haben bei Urämischen auch Harnsäure
auf diesemWege ausscl}i{erdt

gesehen, doch ist dieses
Verhalten nach meinen negatrven e

=
u
m

taten sicher kein regelmäßiges.
Ausnahmsweise tritt

bei
schwül‘?h

Diabetes Zucker in den Speichel
über (Autor). Azet0n 1

1
9
-1
2
9

‘d
e
m

in einem Falle von Sialorrhoe
nach Laugenverätzllllg ‘_'°“ a

‘r
m
~

und Pylorus mit Einsetzen der
Hungerazetonune 1mSllßlche‘llbläsi

n

gewiesen. Bezüglich der
Veränderungen des Amylasegßl}5 und

Krankheiten verweise ich auf
die Arbeiten von

J awß“{

h im

Pettersutti»Ferro“). Erwähnen möchte ich
noch. dßßw der

Speichel myelämischer Patienten
eine erhebhche

Vermehrung

Sialozytenmenge beobachtet habe. . ‚. ' ' d
‘

Als wichtig erweisen sich endhch
fur den Khnikßi‘ }

°

. ' d.lß

Quantitätsanomalien des
Speichels. Außer bei _Kranktllßiä:::fi‘

r

mit Kachexie einhergehen, stellt
sich Oligosialie

im
ga“ism

schwerden bei dauernden
Flüssigkeitsverlusten_

69

und bei höherem Fieber ein.
Bei Diabetes melhtus

\111

‘) Siehe Malys Jahresbericht
über 1900.

") A. f
. exp. Path. u. Pharm. 1885.

3
) Nordiskt Med. Arkiv 1903.

‘) Hnndb. d. Path. d
.

Stoffw. 1906, Bd.1

5
) Wr. med. Pr. 1892.

") s. Malys Jahresber. über
1894.

___—-—4
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z. B. kannsie die Diagnose auf die richtige Bahn leiten. An diefebrile Spewhelstockung, die durch Störung des Wasserhaushaltesdes Körpers, zum Teil jedoch durch Toxinwirkung bedingt seinmag, sei die Sekretionslähmung durch gewisse Alkaloide angeschlossen (Atropinvergiftungl). Im allgemeinen wird jede Unterbmchung des sekretorischen Reflexbogens eine Verminderung des
Mnndspeichols nach sich ziehen. — Speichelfluß entsteht vorallem bei Irritierung des typischen Reflexapparates (Geschmacks—und Tastnerven der Mundhöhlenschleimhaut — zerebrale Zentren —
Drüsennerven) durch Erkrankungsprozesse und bei krankhaft gestei
gerter Erregbarkeit seiner Zentren (so bei den funktionellen Neu
rosen). Von Affektionen entfernterer Organe kommen besonders
Magendarmerkrankungen (z. B. Ulcus ventriculi und Pylorus
stenosen, Darmparasiten), sowie genitale Veränderungen (Gravi
dität!) für die reflektorische Auslösung eines Ptyalismus in Frage.
Magenleiden, vorweg solche, die mit heftigen Schmerzen einher
gehen, scheinen, von den Erkrankungen der Mundhöhle selbst abge
sehen, die häufigste Veranlassung von Salivation zu sein. Den
Speichelfluß bei progressiver Bulbärparalyse hatKußmaul mit der
paralytischen Sekretion des Tierversuchs in Analogie gesetzt.Sticker weist auf die Lähmung hypothetischer Hemmungsfasern,
Krehfl) wohl mit Recht auf eine Erregung der medullaren Speichel
zentren infolge langsamer Degeneration ihrer Zellen als Ursache hin.
Die künstliche Erregung von Speichelfluß zu Heilzwecken

war namentlich in früherer Zeit, wo die Lehre von den kritischen
Absonderungen in Ansehen stand, im Schwang. Die Einleitung
von Salivation durch Kautabletten wird neuerlich wieder von
Bergmann?) bei Anginen und bei Superazidität des Magensaftes
empfohlen. Die Erregung von Ptyalismus als Entwässerungsmittel
hat Leube durch seine guten Erfolge bei plenritischen Exsudaten
und Aszites wieder in Erinnerung gebracht; Bergmann schlägt
sie auch für Entfettungskuren vor. In allerjüngster Zeit hat
P_osner“) durch Verordnung der Bergmannschen Kaupräparate bei
einem Fall von Diabetes insipidus Linderung der subjektiven Bo
schwerden und eine bedeutende Entlastung der Nieren erzielt.

Gesundheitspflege.

Der Alkohol im Arbeiterhaushalt.
Eine sozialhygienische Studie

von
Dr. B. Lnquer, Wiesbaden.

Eine Kommission der „British Association“ versuchte 1882 fest
zustellen, wieviel die britischen Lchnarbeiter von der Gesamtmengeder
Alkoholika allein verbrauchten; für Bier und Schnaps betrugen sie 3/4,
für Wein ‘/|0.' In Großbritannien haben nach der Schätzung desselben
Komitees die Löhne der 5400 000 Arbeiterfamilien 430 Millionen Pfund
= 81/9Milliarden Mark betragen und ‘/

5 ihres Einkommens. das heißt
1700Millionen Mark, gaben davon die britischen Arbeiterfamilicn für
Alkoholika (während und nach der Arbeit, in und außer demHause) aus,
während die Mittel- und Oberschichten des Landes für den gleichenZweck
nur 750 Millionen Mark verbrauchten.
Zwanzig Jahre später haben Sydney und Beatrice Webb für das

selbe Land, für 1903 und für 11‘/9 Millionen Menschen (handarbeitende
Männer und Frauen ohne Kinder) 10 Milliarden Mark Löhne ausgerechnet
und deren Alkoholausgaben auf 1400 Millionen Mark : zirka ‘I1 des
Einkommens angegeben. Rowutree und Sherwell‘) habennoch höhereZahlen mitgeteilt! Die Karl Marxsche Aufstellung daß die Erzeugnisse
einesLandes zwar von "‘

/3

der Bewohner verfertigt, aber nur von '/
s

Ihrer
Bewohner verbraucht werden, stimmt sicherlich nicht für die Alkoho_llkß‚derenMassenkonsum ja gerade die bekannten Gefahren mit sich bringt.
Für Deutschland sind die amtlichenAngaben") unserer„Abteilung

für Arbeiterstatistik“ von außerordentlicher Bedeutung, sie verdienen aus
führlich aufgeführt zu werden:
Die arbeitendenKlassen machen bei uns ’‚

/’
5

der Gesamtbevölkerung
aus; in den 5 Jahren 1899—1903 betrugen im Durchschnitt der B

e

völkerungder jährliche Verbrauch vonWein 5,82 Liter, Bier 123,4Liter
und Branntwein 8,52 Liter. Unter der Zugruudelegung von 1 Mark
für 1 Liter Wein, von 0,30 Mark für 1 Liter Bier und 0,50 Mark für

j) Pathol. Physiologie 1904.

2 '}Ig‘h.}d.
1903.

E 1df t )er. k in. Woch. 1905 ( wa es nummer .

L d ‘)1Temperance
Problem and social Reform. 10. Aufl. Volksausgabe.

011on 903. _ _

‘) Das Reichsarbeitsblatt. Berlin 1906, Januar—Juni Inkl

1 Liter Trinkbranntwein stellt sich der jährlich pro Kopf der Bevölkerung
gemachte Aufwand wie folgt:

Ausgabe für Wein . 5,82 Mark
„~ „ Bier . 37,02 „
„ „ Branntwein . 4,26 „

zusammen . . 47,10 Mark.
Bei einer Gesamtbevölkerung von 60 Millionen ergibt dieser Bo

trag eine jährliche Ausgabe für alkoholische Getränke von
2826 Millionen Mark‘).
Bei dem Kopfanteil von 47,10 Mark sind aber Säuglinge, Kinder,

Mädchen, Frauen, Kranke, Sieche, Greise usw. mitgerechnet. Zieht man
in Rechnung, daß jener Gesamtaufwandvon 2826 Millionen Mark in der
Hauptsache von den männlichen Einwohnern im Alter von mehr als
15 Jahren = '/

3 der Bevölkerung aufgebracht und verbraucht wird, so
ergibt sich für jeden erwachsenen deutschen Mann eine jährliche
Ausgabe für alkoholische Getränke von rund 157Mark; in Alkoholmengen
umgerechnetbedeutet dies täglich eine 333 qcmFlasche von 30% Brannt
wein oder täglich sieben Flaschen Bier (vergl. K. Weymanns Aufsatz
in Preuß. Jahrbücher 1906, Sept-Heft).
Will mannun wissen,mit welchemAnteil an diesen2826Millionen

Mark die Arbeiterschicht Deutschlands beteiligt ist, so würden,
wenn man das oben erwähnte Verhältnis der arbeitendenKlassen zur
übrigen Bevölkerung (3:2) zugrunde legt, von den 2826 Millionen Mark
auf die arbeitendenKlassen 1695 Millionen Mark, rund 1700 Millionen
Mark entfallen.
Welchen Prozentsatz vom Lohneinkommen betragennun die

Alkohclausgaben durchschnittlich? Auch hierbei muß man sich mit An
ni'therungswerten,wie sie die reichsgesetzliche Unfallversicherung bietet,
begnügen. Das Arbeitseinkommen der rund 20 Millionen zwangsvor
sicherten Personen ist auf rund 16 Milliarden Mark zu veranschlagen; es
würde sich somit ein durchschnittlicher Ausgabesatz von 10 °/

o

des Ein
kommens für Alkoholika ergeben — ein Satz, der auch nach sonstigen
Wahrnehmungen zutrifft, aber häufig auch ganz erheblich überschritten
wird, wie wir später nachweisenwerden.
Ueber die Frage, ob eine Jahresausgabe von fast 3 Milliarden

Mark für alkoholische Getränke bei unseren wirtschaftlichen Ver
hältnissen als eine übermäßige anzusehen ist, sind die Ansichten ge
teilt. Die einen erblicken in dem steigendenVerbrauch von Getränken,
insbesonderevon Bier, wie in dem anderer Genuß- und Nahrungsmittel
einen ganz natürlichen Ausdruck des zunehmendenWohlstandes und
in der zunehmenden Kaufkraft der breiten Massen eine zunehmende
Erweiterung des Konsumentenkreises; letztere bedeute zugleich eine Ver
ringerung des auf den einzelnenKonsumenten entfallendenTrinkquantums,
du die Gesamtmengesich auf eine stets steigende Kopfzabl verteile: sie
bestreiten daher die Gefahr einer „Alkohclisieruug“ desdeutschenVolkes,
zumal es andereLänder gebe, in denen noch viel mehr getrunken werde,
wie Frankreich, Belgien, Großbritanien. Schweiz. Die anderen wollen
dies nicht gelten lassen, weil ziffernxnltßigeNachweise für eine Vermin
derung des auf den Kopf der Konsumenten alkoholischer Getränke ent
fallenden Dnrchschnittsquantums nicht zu erbringen seien, im Gegenteil
die Folgeerscheinungen, welche übermäßiger Alkoholgenuß auf denver
schiedenenGebieten unseres Volkslebens zur Erscheinung bringe, keine
Abschwächung erkennen lassen und höherer Verdienst häufig zu noch
höheren Ausgaben für alkoholische Getränke verwendet werde.
Es mag hier nur darauf hingewiesen werden, daß eine jährliche

Ausgabe von fast 3 Milliarden Mark für alkoholische Getränke eben
soviel ausmacht, wie die gesamte Reichsschuld, dreimal soviel wie
der Aufwand für die Unterhaltung von Heer und Flotte, sechsmal
soviel wie die Jahresausgabe der gesamtenArbeiterversicherung und
siebenmal soviel als die Aufwendungen für die öffentlichenVolksschulen.
Ueber die Bedeutung der Alkoholausgaben für den einzelnen

Arbeiterhaushalt könnte man sich einenklaren Einblick nur verschaffen,
wenn, wie z. B. vom Bundesarbeitsamt”) in den Vereinigten Staaten von

N ordomerika, amtliche Erhebungen über Arbeiterhaushalte in den ver
schiedenenBerulszweigen nach einheitlichen Gesichtspunkten und Metho
den stattfänden und fortlaufend veröffentlicht würden.
Nach der Erhebung, welche das Statistische Amt der Stadt

Berlin über „Lohnermittlungen und Haushaltsrechnungen der
minderbemittelten Bevölkerung im Jahre 1903“ veranlaßt hat,
entfällt fast die Hälfte aller Ausgaben auf die Deckung des Bedarfs

1
) Ohne die Trinkgelder, die man nur in München bei einemBier

konsum von 1‘/aMillionen Hektoliter pro 1905 im Werte von 40 Millionen
Mark auf 2’.’4Millionen p

.

a. schätzt, und ohneBerechnnng_desUmstandes.
daß x/mdes Bieres den „Feldwebel“ darstellt, den man in München auf

4 Millionen Mark p. a. schätzt. _ ‚

2
) Ver l. Eighteen Annual Report cf the com1sswner cf Labour.

Washington 904.



1906 —- MEDTTTNTSCH'E KLINTK
-— Nr. 46. 18. November

1206

an Nahrungsmitteln; etwa
‘‚';‚der Gesamtausgabenwerden für Woh

nungsmicte, einschließlich Heizung
und Beleuchtung, und noch nicht ‘Im

für Bekleidung verwendet. Insgesamt
stellt sich der Anteil der Auf

wendungen für geistige Getränke an den
Gesamtausgabender Berliner

Haushaltungen auf 6,64“In. Setzt man
die Ausgaben für alkoholische

Getränke in Vergleich zu den für
die eigentlichen Nahrungsmittel ge

machtenAufwendungen, so ergibt sich.
daß die Ausgaben für die ersteren

etwa 14°/o oder l/
1 der Ernäbrungskosten ausmachen. Das

Trinken im

Wirtshaus verhält sich zu dem im Hause
und während der Arbeit wie

5‘/a Zu 4l

Für die wirtschaftliche Beurteilung
dieser Verhältnisse wird darauf

verwiesen, daß von den 908 untersuchten
Haushaltungen 461 einen Fehl

betrag von durchschnittlich 79 Mk., 399
einen Ueberschuß von durch

schnittlich 53 Mk. hatten, und daß
die durchschnittliche Gesamtausgabe

sich für den Kopf auf 419,3 Mk. stellte
(Nahrung 202, Wohnung 85,

Kleidung 34 Mk.).
Ueber süddeutsche Haushalte gewerblicher

Arbeiter gibt die von

dem badischen Fabrikinspektor Dr. Fuchs
über 14:Familien von

lndustriearbeitern in Karlsruhe angestellte
Erhebung Aufschluß; Fuchs

kommt nach Angaben jener 14
Arbeiterfamilien, welche, wie in Baden

üblich, zwar auf dem Lande wohnen, aber aus der gewerblichen
Tätigkeit

des Fnmilienhauptes in der benachbarten
Stadt ihren Haupterwerb be

ziehen, zu dem Ergebnis, daß für geistige_Getränke
im Durchschnitt

21,5“/o der Gesamtkosten für
Nnhrungs- und Genußmittel‘) und 12.6°/o

der gesamten Ausgaben verwandt werden.
Nach Ansicht des Bericht

erstatters könnte „in einer ganzenReihe
von Familien die ungenügende

oder mangelhafteErnährung durch
Verwendung des für geistige Getränke

ausgegebenenGeldes zum Ankauf von Nahrungsmitteln
in eine genügende

Familienernährung verwandeltwerden.“ Erwttgt man
ferner, daß von dem

durchschnittlichen Gesamteinkommenmit
1762 Mk. nur 641.4"/o aus dem

Lohnerwerb des Mannes. aber 19,4-°/o aus solchem
von Frau und Kindern

herstammen,so liegt der Schluß nahe, daß
nnverhältnismäßige Ausgaben

für alkoholische Getränke entweder zu unzureichender
Ernährung und

Wohnung oder zu ergänzender Lohnarbeit von Frau
und Kindern führen

müssen-‘2).
Eine eingehende Untersuchung über Hausbaltskosten

in Süd

deutschland liegt ferner in einer 1901 herausgegebenen
Schrift

„Haushaltungsrechnnngen Nürnberger Arbeiter“
vor. Diese

Erhebung. welche sich auf 44 Familien erstreckt. stellte
fest, daß in

den betreffendenHaushaltungen im Durchschnitt
9,530 o der Gesamtaus

gaben für alkoholische Getränke ausgegeben
wurden. Von diesen 9,53"/o

der Gesamtausgaben entfiel der weitaus grüßte
Teil (9,21°‚ß) auf die

Aufwendungen für Bier.")
Der Satz von etwa 10°/o des Arbeiterhaushaltes kann

also (s
.

o.)

als die ungefähre Durchschnittslinie der Ausgaben für
alkoholische Ge

tränke bezeichnet werden; zahlreiche Arbeiterhaushalte
überschreiten

diesen Durchschnitt. Solche Ueberschreitungen, und mitunter
ganz er

bebliche, sind gerade in Berufen zu beobachten. die sich durch
hohe

Löhne auszeichnen. So mag hier noch auf die im Braugewerbe
be

schiiftigtcn Personen hingewiesen werden, bei denen der sogenannte

„Freitrunk' ‘) üblich ist. Calwer berechnet
den Nahrungsaufwand

einer 4köpligcn Arbeiterfamilie in München pro 1905 im Durchschnitt

auf 1192 Mark, da diese Familie nach der oben erwähnten
Münchener

„driuk-bill“ p
. a. 284 Mark für Bier ausgiebt, so beträgt diese Summe

’) 219 Mark jährlich pro Familie bei 1021
Mark Gesamtkflsten für

Nabrungs- und Genußmittel. und zwar für Bier 147 Mark, für Wein

65 Mark und für Branntwein 7 Mark.

"‘
) Ein Arzt schrieb z. B.: .,ln der Ernährung ist ein Hauptmangel.

daß zu viel Milch in die Stadt abgeführt wird und für das erlöste Geld
Flaschenbier ins Haus und Feld geholt wird.‘

3
) Kestnor (A. f. Sozialpolitik. Bd. XIX.. H. 2
) zitiert Zahlen

aus der _Nürnh erger Erhebung;
er halt sie für sicher. weil das Arbeits

sekretar1at die Erhebung veranstaltete und weil dort die Befragten bei

dem Fehlen der
Antialkoholbewegung noch nicht scheu gemacht worden

sind in der Angabe ihrer
Alkoholausgaben; sie betragen:

bei Gesamtausgaben
von . . . . 1000
'

. 1250 1500 1750 2000 über 2000M.

für Alkohol . ~ . 11.25
10.55 9,44 10,4 8,95 6,74 °/0

Maximum 324 Mark : 22"/0 bei einem verheirateten, 31/_33/ Liter
p. a. kinderlosen Former 1

5 -‘

29% „
:
24°/“}

bei zwei verheirateten

J

Bmr

= 22“/0 Posamentierern l"'° Tag280 „
Minimum 45 M. k’

p. a_ 33
"r

}

= ca. 11 oder 9 Pi. Bier pro Tag.

Die Brauer sind nicht mitgezählt; ie trink 7 1

5 Liter (ungelernter Brauer) pro Tagl
an (ge unter), bezw

‘) In zehn größeren Frankfurter Brauereien wurde 1903 der „Frei
trunk“ ab elbst; die Unf"lle k

' ' ' ' . —

Zahl ‘von9,;Ä27au‘ 166-

a san en1n einemJahr bei Steigender Arbe1ter

1
v

ca. l‚1'4der jährlichen Ausgaben für die
Nahrung undetwa ‘/

g

desGesamt

familieneinkommens.
Da gerade die Lebenshaltung der amerikanischen

Arb@itgy815

die zurzeit höchste angesehenwird. unter Andern
von W. Solnbart in

seiner soeben erschienenen Schrift: Warum
gibt es in denVereinigten

Staaten keinen Sozialismus? (Tübingen 1906.)
so dürfte eine Gegen.

überstellung der Verhältnisse amerikanischer Arbeiterfamilienzu denen

der hier behandelten deutschen
Arbeiterhaushaltungen von besonde

rem Interesse sein; das Arbeitsamt der Vereinigten
Staaten im

wie oben erwähnt umfassendeUntersuchungen
über die Lebcnshaltung

gewerblicher Arbeiter angestellt,
die letzte im Jahre 1904; sie er

streckte sich auf 11156 sogenannte „Normalfamilien“.‘l
Die Aufwendun

gen für alkoholische Getränke
sind für die 2567 Familien besonders

untersucht worden Der Anteil der Ausgaben
für alkoholischeG@tfli„kg

beträgt für diese 2567 Arbeiterlamilien,
welche allerdings Samba",

als „Elite-Arbeiter“ anspricht,
durchschnittlich nur 1,62% derGesamt

ausgaben. Dabei ist ferner zu
beachten, daß von den 2567 unter

suchten Familien 1265 oder 49,5°/o
abstinent waren, so daßnur

1302 Familien überhaupt Ausgaben für
alkoholischeGetränkeaufzuweisen

hatten. Für die letztgenannten Familien
stellte sich der Aufwandfür

alkoholische Getränke im Durchschnitt
auf 3,19°/o der Gesamtausgaben.

Die nachstehendeTabelle stellt
dar, wie die Ausgabensichauf

die wichtigsten Posten der oben erwähnten
Haushaltsrechnnngenver

teilen und wie sie sich für alkoholische
Getränke bei deutschenundbei

amerikanischen Arbeiterfamilien stellen:

Von denGesamtausgabenkommeni
n Fm.

Prozentenauf:

UntersuchteHaus- —„ — man“?
«—

5:22:53
. ‘ “ Alkoho

lmnungeu Nahrung H,(,?,fggihl,ind‚Kleidung lische
‘leiblelbfn

Beleuchtung‘, Getrünke "‘
„

l ‘ 1

908Berliner . l17.34:

\

20.31 l 8.11 | 6.74
17.60

14Badische . 41.32 15,6 1 12.5 l 12.6 19.98

44 Nürnberger . 42 so l 18,90 e‚ss 1 9.53 20.21

11156amerikanische .

Normalfami-

‘

11911. . . . 43,13 23,81

l

12,95 1,62 —

2567amerikanische
besondersun-

i

tersuchte Fa-

l

milien . 42,5 i

21,2 l 149

, 3,19 19,68

Angesichts des aus dieser Gegenüberstellung hervorsteheudeu

e
r

heblichen Unterschiedes in der
Belastung deutscher und amerikani

scher Arbeiterhaushalte durch die
Ausgaben für alkobohsche

Getränke macht sich die Frage geltend,
auf welcheUrsachender

so

wesentlich größere Alkoholgenuß der
deutschenArbeiter zurückzuführen

ist. In dieser Beziehung fehlt es
allerdings anvergleichbarenstatistischen

Unterlagen für die Feststellung, in welchem
Maße etwa ungünstigßrfl

Wohnungsverhältnisse, längere Arbeitszeit
und geringereLll_l1n9

den

Alkoholgenuß der deutschen Arbeiter befördern.
Von solchenwu‘tlißllßik

lichen Ursachen abgesehen, wird sich
jener auffallendeUnterschied

aber

vornehmlich daraus erklären
lassen, daß die sogenannteTemperenl-

lllld

Abstinenz-(Mäßigkeits- und Euthaltsamkcits-)bewcgung
in Amerllillmehr

wie irgendwo sonst in den
Volksabsßhßuungen und der

Gesetzgebung

einen starken Rückhalt findet. Daß ferner
Sport, reichlicher

Genußvoll

Gemüse, Obst und Fleisch in amerikanischen Arbelf‚ßl'futnlllefl
vorherr

schen und gegen den Genuß der drüben
verhältnismiiß1gsehr teure“

Alkoholika wirken, wogegen in Deutschland
die Trinksitten hergebratbl:r

maßen noch alle Volksschichten beherrschen
und die Anschauungenll.el‘

die schädigendenWirkungen alkoholischer
Getränke erst neuerdu1€s F‘

°_

zu klären beginnen. So wird namentlich
gerade in unserenAlbelißl'ü

kreisen noch immer der Alkohol vielfach
als ein kraftverleiheiulfläß'lllin

stärkendes Mittel betrachtet und
dementsprechendangenommen.‚d

a

e
t‘

mehr oder minder großer Alkoholgenuß
für die körperhche

Arbeit

l:
°m

wendig und nützlich sei. Dazu kommt.
daß die Führer un»@der

Arbeiterpartei der Antialkoholbewegüng im
Gegensatz zu

den
Lßl_lell'älm0.

österreichischen, englischen, schweizerischen
und belgischenSollt

ß

kratie indifferent oder feindlich gegenüberstehen. ‘ M
Vandervelde rechnete z. B. den belgischen

Arbe1tern
Vlll";nsnm

die Bevölkerung ums 2fache, die Löhne
ums 3fache, der SchMl’5

—V ikanischeArllßim;

1
) Unter einer „Normalfamilie“ versteht

dasamen am

amt eine Familie aus Mann. Frau und
höchsten!‘ full‚ ‘P Stauung‘

denenkeines über 14 Jahre alt ist. der Mann
als Lohnul‘bßlißfmhen 0

e
,

der Haushalt ohne arme Verwandte. Pensionäre. Scblatb‘liäselä
Dienstboten sowie mit Ausgaben für Miete. H?‘Z““5'

.

Nahrung, Kleidung und Verschiedenes. (Auch Il)81
uns
amenwo

Forschungen über Arbeiterhaushaltungen in
Aussicht S°“°mm
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um das Fünffache in den letzten Jahrzehnten zugenommen; die Folge
dieser Agitation ihres Führers bildete eine Art „Alkoholstreik“ der bel
gischenArbeiter; der Branntweinkonsurn sank innerhalb der letzten zehn
Jahre um die Hälfte.
Herkuer konstatierte, daß die besser genithrten Arbeiter Mul

hausensi. E. viel mäßiger sind als die unterernährten Fabrikarbeiter cin
zelner Vogesenbozirke. — In Schwarzwälder Uhrmacherdörfern sinkt mit
dem steigenden Zuckerverbrauch der des Branntweins. Ausführliche
Literatur findet sich im demnächst erscheinenden Archiv für Sozial
politik, Bd. XXII, H. 3, sowie in v. Volkmanns klinischen Vor
trügen: Innere Medizin, Nr. 130. Die eigenen Studien in Nordamerika
an Ort und Stelle ergaben, daß der geringere Alkoholkonsum der ameri
kanischenLohnarbeiter an dem Gesamtverbrauch der Vereinigten Staaten,
welchersich zu demDeutschlands wie 2 : 3 verhält, wesentlich beteiligt ist.
Als Endergebnis aus der vorstehenden Darstellung zieht das

„Reichsarbeitsblatt“ die Schlußfolgerung, daß unverhültnismäßige Aus
gaben für alkoholische Getränke im Arbeiterhaushalt bei geringem
Lohneinkommen zu verschlechterter Lebenshaltung führen, bei
hohem Lohneinkommen aber eine aufsteigende Lebenshaltung er—
schweren, in jedem Falle also ungünstige Rückwirkungen nach
sich ziehen. ‘

Aber nicht nur sozialökonomisch, auch sozinlethisch vermag man
wohl noch zum Schluß die Frage aufwerfen, wie und woher der Alko
holismus seine Opfer fordert? Ich meine nicht die paar Studenten,
welche aus dem Säckel ihrer Eltern einige Semester lang dem Bacchus
mehr opfern als hygienisch zu rechtfertigen ist, sondern jene Tausende,
welcheGefängnisse,') Kranken-, Siechen- und Irrenhltuser, Fürsorge- und
Idiotennnstalten auffüllen, den Armenhaushnlt") der Städte belasten,
und welche gegenüber den produktiven Kräften wie Kapital, Arbeit,
Staat, Familie, Gesellschaft, asoziale und destruktive Faktoren dar
stellen und zur Vernichtung von wirtschaftlichen und sittlichen Werten
tausendfachbeitragen. Es wäre von hohem Interesse, wenn einmal die
nationale Bilanz des Alkoholismus. sein Soll und sein Haben auf
diesem (lrenzgebiete zwischen Wirtschaft und Krankheit des Gesamt
volkes festgestellt würde.

Soziale Hygiene
von

Med.-Rat Dr. Ernst Kürz, Heidelberg.
wv'vv' —- (SchlußausNr. 45.)

Diesen und allen andern Reformen muß aber unbedingt eine
Vereinheitlichung der Gesetzgebung vorausgehen. Die
jetzige Dreiteilung hat weder eine sachliche noch formelle Be
rechtigung, lediglich eine historische. Freilich hat ihre wenn auch
nur relativ kurze Geschichte schon mächtige Interessen einzelner
Personen und Gruppen gezeitigt, die durch die Zusammlegung der
drei Versicherungsarten benachteiligt und daher heftigen Wider
stand leisten werden. Der Vorteil einzelner wird aber auch hier
vor dem Interesse des Ganzen zurückweichcn müssen. Nachdem
schon längst regierungsseitig anerkannt ist, daß die jetzige Orga
nisation eine Menge von Zeit, Personen und Kapital usw. bean
sprucht, welche bei einer Zusammenfassung gespart werden könnten,
häufen sich neuerdings die Vorschläge, die nach dieser Richtung
von verschiedensten Seiten, u. a. auch vom Deutschen Aerztcvercln
gemacht wurden. Ich möchte hier kurz meine Meinung zum Aus
druck bringen, wie ich sie im wesentlichen schon vor 11 Jahren
vertreten habe. Meine Vorschläge, die sowohl die Vereinheitlichung
als die dringendsten Reformen umfassen, sind kurz folgende:
1. Die drei Zweige der Versicherung sind zu einer einheit

lichen Versicherung gegen Krankheit und deren Folgen zu
sammenzulegen, gleichviel, ob die Krankheit durch innere oder
äußere Ursachen, allmählich oder plötzlich entstanden, vorüber‘
gehendoder dauernd ist.
2. Die Verwaltung sei in den oberen Instanzen eine staat

liche‚ in den unteren Selbstverwaltung durch die Versrcherten
unter Mitwirkung der Arbeitgeber. Die Berufsgenossenschaften

sind zum Zweck der Unfallvertretung und -Verhütung auch ferner
m den Dienst der Verwaltung zu stellen.\
‘l HOPPe setzt die öffentlichen Kosten der deutschen Strafrechts

p.flegefür die Alkoholkriminalität auf 50 Millionen Mark an; Ca’ 15 Mll'
hauenMark werden p. a. für die durch Alkohol geisteskrank Ge'
wordenenaufgewendet; 41/, Millionen p. a. für‘ die durch Alkohol ver
ursachtenUnfälle. '
7) Um ein Drittel belastet der Alkoholismus die städtrschen

Armenhuushalte;dieses Drittel beträgt in Deutschland fünf undzwflflzlg
Millionen Mark jährlich (vergl. Pütter, Trunksllßht und Städtische
Steuern,Halle 1906, 3. Aufl.)

3. Die Kosten werden zu gleichen Teilen durch die Arbeiter,
die Arbeitgeber und das Reich getragen; freiwillig Versicherte, die
ganz allgemein zuzulassen sind, haben die ganzen Kosten zu tragen.
4. Die Entschädigung für länger dauernde Erwerbsnnfähig

keit, gleichviel ob sie durch „Krankheit“ oder Unfall entstanden
ist, ist in drei Sätzen abzustufen, für 30%, 60% und 90% des
entgehenden Verdienstes. Die bisherigen Lohnklassen der Invaliden
versicherung können im Anfang beibehalten werden.

5. Als weitere wesentliche Leistung der Reichskrenken
versicherung ist auch die Sorge für Heilung der Krankheit
und Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit beizubehalten; zu
diesem Zweck ist die Behandlung der Versicherten durch geprüftes
Aerztepersonal, und zwar, solange nicht etwa der Aerztestand
verstaatlicht ist, nach dem Prinzip der freien Wahl, außerdem
in Kranken- und Genesungshäusern (auch Lungen-, Nervenheil
Stätten usw.) durch das Gesetz selbst zu sichern.
6. Eine dritte wesentliche Aufgabe der Versicherung

ist die Verhütung der Krankheit und dadurch bedingten Er
welbsunfähigkeit; die Verwaltungskörper, denen die Aerzte anzu
'gehören haben, sind daher alsWohlfahrtsämter auszubauen, welche
dem Wohnen, der Ernährung, der Körperpflege usw. der Ver
sicherten im weitesten Sinne ihre Fürsorge zu widmen haben und
organisch in die übrigen Verwaltungskörper, die Aufsichtsbehörden
usw. einzugliedern sind.
7. Die Alters-, Hinterbliebenen- und Arbeitslosen

versicherung wären als besondere Zweige der Versicherung an die
Reichskrankenversicherung anzugliedern und vorerst nur auf die
wirklich Bedürftigen auszudehnen.
Erst eine solche einheitliche Versicherung würde imstande

sein, den Zweck der bisherigen sozialen Gesetzgebung, der Be
seitigung der wirtschaftlichen Not durch Sicherung eines Existenz
minimums und der möglichsten Sanierung des Arbeiterstandes
ganz zu erfüllen; sie würde außerdem, im teilweisen Gegensatz
zur jetzigen Wirkung, durch allgemeine Heranziehung der Arbeiter
zur Verwaltung einen eminent erzieherischen Einfluß sowohl in
intellektueller als ethischer Hinsicht ausüben.
Weitergehende staatliche Maßnahmen zur Verhütung des

Pauperismus werden bei unserer wirtschaftlichen Ordnung nicht
möglich sein. Selbstverständlich wird ja alles, was die Volkswirt
schaft überhaupt fördert, was insbesondere Industrie und Land
Wirtschaft, die durchaus nicht unversöhnliche Gegensätze zu sein
brauchen, vielmehr Hand in Hand gehen sollen, sichert und hebt,
auch dem Arbeiterstand zugute kommen. Es wird Sache der
Selbsthilfe der Arbeiter sein, sich von den Gütern unserer Wirt
schaft einen möglichst großen Anteil als Arbeitslolm zu sichern.
Der Staat hat nur die gesetzliche Möglichkeit hierzu zu schaffen,
indem er den Arbeitern (männlichen wie weiblichen) volle Frei
heit der Koalition gewährt und ihre Organisationen auch ge
setzlich anerkennt etwa durch Errichtung von Arbeiterkammern,
welche, ähnlich wie die Gewerbe-, Handels, Landwirtschaftskammern,
die Interessen der Arbeiter Anderen gegenüber vertreten; natürlich
müssen auch die Frauen dabei eine paritätische Vertretung finden.
Es hat sich gezeigt, daß z. B. Lohnkämpfe, welche durch solche
Bevollmächtigte der Interessenten geführt werden, sich in der
Regel weit rascher und mit länger dauerndem Erfolg abwickeln,
als solche, die gewaltsam, einerseits durch turbulente Streiks,
andererseits durch Aussperrungen ausgefochten werden, die stets
beide Teile schwer schädigen und bei denen das Ausland als
tortius gaudens den einzigen Gewinn hat. Auf diesem fried
lichen Wege sind ja auch allmählich da und dort Formen der
Lohnzahlung gefunden werden, welche den Arbeitgeber nicht über
Gebühr belasten und doch dem Arbeiter weit gerechter werden
als die früheren Lohnformen, so die Stücklö'hne, die gleitende
Lohnskala, die Tarifverträge und anderes mehr. Als weitere
Mittel der Selbsthilfe der Arbeiter, ihre wirtschaftliche Lage
zu bessern, kommt deren genossenschaftliche Vereinigung zum
Zweck der billigeren Beschaffung gesunder Nahrung und Woh
nung usw. (Konsumvereine, Baugenossenschaften, Sparvereine

usw.) in Betracht; sie setzen freilich eine intellektuell und ethisch
hochentwickelte Arbeiterschaft voraus. Im Anschluß an die
Arbeitervcrsicherung wäre eine Zwangssparkasse für Jugend
liche einzurichten. Als weitere Maßregeln zur Bekämpfung des
Pauperismus sind eine größere Zahl von Wohlfahrtseinrichtungen
zu nennen, zum Teil schon genannt werden, so die vers_clnedenen
Einrichtungen vieler Fabriken usw., welche den Arbertern das

Sparen erleichtern und die Ausgaben für Wohnung, Nahrung,
Kleidung, Bäder, Schulen, Erziehung überhaupt und Anderes teils

abnehmen, teils erleichtern; dahin gehören auch die Lohnzulageu
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oder Prämien für besondere

Leistungen (Erfindungen, Material

ersparnisse usw), die
Beteiligung am Gewinn, die

Rückstellung

von Reserven aus dem
Reingewinn zwecks Sicherung

des Lohnes

bei Krisen. _ .

Aber weder der hygienische
Arbeiterschutz im engeren

Sinns,

noch alles, was für die
Hebung der wirtschaftlichen Lage

der

Arbeiter geschieht, werden
imstande sein, die sozialhygienischen

Uebelständc beim Arbeiterstand
gründlich zu beseitigen, wenn

nicht Hand in Hand damit
energische Bestrebungen gehen,

den

Arbeiterstand in
intellektueller, ästhetischer und ethischer

Hinsicht zu fördern. Die
Lockerung des Familienlebens, die langen

Arbeitszeiten, der bisher noch zu kurz
dauernde Schulbesuch, die

frühe Selbständigkeit der
Jugendlichen und andere zum

Teil oben

schon angedeutete Momente
hindern eine genügende

Entwicklung

des Intellekts und die
Gewinnung eines hinreichenden

Wissens;

das ganze Milieu, in welchem
der Arbeiter aufwächst und

fortlebt,

stumpft sein ästhetisches Empfinden
ab; andere Momente, nicht

zum wenigsten auch der immer
wieder sich aufdrängende Ver

gleich seiner materiellen und
kulturellen Lage mit dem glänzendem

aufdringlichen Prunkleben der
wenigen wirklich Reichen, depre—

vieren sein ethisches Empfinden
und haben zum Teil auch in Ar

beiterkreisen mehr und mehr
einem Hedonismus und rücksichts

losen Egoismus zur
Verbreitung geholfen, der von dem der

Ge

bildeten nur durch die ästhetisch
rohere Form, in der er in Er

scheinung tritt, sich unterscheidet und
auch zur Außerachtlassung

der selbstverständlichsten
Forderungen der Individual- und Sozial

hygiene führt. Wie diesem kulturellen
Tiefstand, in dessen Würdig

ung man sich nicht durch den
Hinweis auf die noch schlimmeren

Zustände in anderen Staaten
irre machen lassen darf, abzuhelfen

sei, ist schwer in Kürze zu sagen.
Alles muß zusammen helfen,

der Staat sowohl, das heißt die
Allgemeinheit in ihren verschiede

nen sozialpädagogischen Instituten
(Kirchen, Schulen usw), als

vornehmlich die Arbeiter selbst
in ihren besonnenen, geistig hoch

stehenden Führern. Alles
auch, was das Familienleben sichert und

fördert, die Zurückverweisung der Mutter
in die Familie, die Erfüllung

der inAbschnitt IV bezüglich der Erziehung
und des Unterrichts auf

gestellten Forderungen, die
Verkürzung der Arbeitszeit, die Befreiung

des Arbeiters von der nagenden
Sorge um die Zeiten besonderer

Not wird der geistigen Hebung des
Arbeiterstandes Vorschub leisten

und Vorbedingung dafür sein.
Ferner ist dein erwachsenen Ar

heiter die Möglichkeit der
Fortbildung zu gewähren; zahlreiche

Wohlfahrtseinrichtungen (Volkshochschulen,
Volkslesehallen, Volks

bibliotheken usw, die Oeffnungen der Museen
und Sammlungen usw.

und Führungen durch sie, Volkskonzerte
und Theateraufführungen,

Auskunfteien und Andere) haben
sich in regem Wettstreit, aber

freilich auch unter Zersplitterung kostbarer
Kräfte in deren Dienst

gestellt.‘ Der fachlichen
Ausbildung dienen Lehrlingswerkstätten

und Fachschulen. Dringendes Bedürfnis
ist außerdem die Gewinn

ung einer mit dem heutigen Stand
der Wissenschaft im Einklang

stehenden, den flachen Materialismus und rücksichtslosen
Egoismus

überwindenden metaphysischen
Weltanschauung, ohne welche unser

Volk in all seinen Teilen selbst bei glänzendster
wirtschaftlicher

Entwicklung dem Untergang geweiht ist. Eine
solche zu schaffen

und zu verbreiten wird Aufgabe der
Tüchtigsten und Besten sein;

möchte sich in ihren Dienst vor allem auch
die Presse stellen.

Wenn in vorstehenden Ausführungen
der Hauptanteil an

‘den Aufgaben im Dienst der Sozialhygiene
der Arbeit dem Staate

zugewiesen ist, so hat sich doch auch
die große Bedeutung der

Mitarbeit der Arbeiter selbst ergeben. Nur dann
werden die

gesetzlichen Bestimmungen und
Einrichtungen wirklichen und

dauernden Erfolg haben und aus einem äußeren
Stützgerüst

gleichsam zu einem inneren Skelett werden,
wenn die Arbeiter

schaft selbst mitwirkt, wenn sie nicht nur
den an sie heran

trctenden
Vorschriften willig Folge leistet, sondern sich selbst

auf

die geeignetsten
Wege und Mittel zur Abhilfe der Mißstände

be

sinnt, sie durch ihre gesetzlichen Vertreter den gesetzgebenden

Körpern zur Kenntnis bringt
und dann zu ihrer Ausführung willig

m1thill't. Jetzt schon
dienen dieser Selbsthilfe zum Teil die

Arbeit0rorgnnis0nen, die
Arbeitersekretariate und andere mehr;

die dabei nötige Selhstbesinnung wird auch erzieherisch
wirken,

auf die eigenen Fehler aufmerksam machen, den Gedanken
der

Selbstverantwortlichkeit fördern und zur Selbstzucht und
Selbst

beschrünkung im Dienste
der Arbeitsgenossen wie des Ganzen

führen.
Noch hat auch heute das alte Gleichnis des Menenius

Agr1ppa von den
Gliedern und dem Magen, von der Einheit des

Staatsorgamsmus, in welchem jedes Organ dem Ganzen zu dienen

hat, um von diesem wieder geschützt
und ernährt zu werden,

seine volle Giltigkeit, ganz besonders auch in sozialhygienischer

Beziehung; so
sind alle die _

Aufwendungen zum Schutz des

Arbmterstandes nur dann möghch, wenn Industrie, Landwirtschaft

und Handel zu hoher Blüte gelangen; dies ist wieder nur m6 lieh

mit Hilfe eines körperlich und geistig gesunden Arheiterstaädes

Arbeitnehmer
und Arbeitgeber sind durchaus gegenseitigauf ein;

ander angewiesen.
Deshalb ist auch eine opferbereite Mitarbeit der Arbeit.

geber an dem großen Werk der Sozialreform, auch auf dem

Gebiete der Hygiene, nicht zu entbehren. Vor allem sollenStaat

und Kommune als Arbeitgeber mit gutem Beispiel vom
gehen und ihre eigenen Fabriken zu

Musterbetriehen aus.

gestalten, sowohl was den gesetzlichen
Arbeiterschutz, die Hygiene

der Räume und des Betriebes als auch die
Arbeitszeit, denLohn

und die besonderen Wohlfahrtseinrichtungen
anlangt. ——Ebenso

sollen die privaten Arbeitgeber, gleichviel
ob es Einzelpersonen

oder Gesellschaften sind, nicht nur die staatlichen
Maßnahmen

durchführen helfen, sondern soweit möglich
über diese als das

Mindestmaß des Arbeiter‘schutzes ihrerseits
noch hinausgehen.

Sie dürfen nur nicht vergessen, daß sie mit
derartigem Vorgehen

auch ihr eigenes Interesse verfolgen oder sicherlich
fördern,daß

sie also kein Recht haben, dem Arbeiter gegenüber
sich alsWohl

täter zu gerieren und daß sie gut tun, bei
den bezüglichenEin

richtungen jeden Zwang, jede Beschränkung
der persönlichenFrei’

heit zu vermeiden, vielmehr die Arbeiter
selbst zur Verwaltungusw.

beizuziehcn; dann werden ihnen viele bittere Enttäuschungen
er

spart bleiben.
Uebrigens können Wohlfahrtseinrichtungen

auchniemals

die Bedeutung einer gründlichen Abhilfe
der sozialen Uehelständn,

eine Lösung der sozialen Frage,
erlangen; sie können nur als

Vorstadium, als Hilfsmittel, dazu dienen.
Wohlfahrtseinrichtungen

sind gewissermaßen testende
Versuche, welche, wenn gelungen,

der Gesetzgebung neue Wege zur
Wohlfahrt des Volkes weisen.

Flesch definiert sie daher zutreffend als
Veranstaltungen,

welche getroffen werden, damit die Lage
einer Gruppe der aufdas

Einkommen aus dem Arbeitsvertrag
angewicsenen Arbeiter in

höherem Maße gefördert wird, als bis
zu welchem derVeranstalter

verpflichtet ist oder im (ausschließlichen) eigenen
InteresseAnlaß

hat, sie zu fördern.
-— Mit obigen Einschränkungen soll nun

keineswegs die Bedeutung der
Wohlfahrtseinrichtungen für die

Sozialhygiene und der große Umfang ihrer
Leistungen verleugnet

werden. Ich habe einzelne oben
erwähnt; eine Aufzählungalles

dessen, was im materiellen und kulturellen
Interesse der Arbeiter

von einer großen Zahl von uninteressierten
Philantropen undVer

einen, von Arbeitgebern und Arbeiterorganisation
geleistetwerden

ist, würde aber den Rahmen dieser
Arbeit überschreiten‘,möchten

recht viele dieser Veranstaltungen
bald dein Stadium des

E!

periments entwachsen und zu dauernden
staatlichen Einrichtungen

werden. Als sehr förderlich ist zu begrüßen.
daß alle diemannlg

faltigen Wohlfahrtsbestrebungen jetzt eine Zentralstelle
in Beil!“

und kleinere Zentren in den sozialen
Museen zu Frankffllt

München, Bremen usw. gefunden haben,
welche sich mehr

“11d

mehr zu sozialen Lehrstätten und Auskunftsstellen
entwickeln;

Eine gleiche Zentralisation wäre auch
für die stattliche

Erforschung aller auf die Arbeiter bezüglichen
Verhältnisse‘Seil!’

wünschenswert; wir dürfen wohl die Herausgabe
des Rachi

arbeitsblattes als einen ersten Schritt
zu einem solchenReichs

arbeitsamt betrachten.
—— Der Arbeitersehutz und

die "'

beiterhygiene dürfen aber nicht an
den Grenzen des Si‚flßtfi

Halt machen; die außerordentlich mannigfaltigen
wirtschsftlmhtll

Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen Völkern
und 1°

Gleichartigkeit der Lage aller Arbeiter
machen esnötig.

dßß
ü
lä
f"
;

all die gleiche Fürsorge für diese
getroffen werde. Ill‚dßl‘ d

"

haben auch manche andere Staaten
auf diesemGebiet0_°'

einzelnen Zweigen schon bedeutendes
geleistet, so die SUIIW%Z;

Neuseeland, England, auch Japan. In anderen Stuten
steckt

K
ir

der Arbeiterschutz noch in den Kinderschuhen.
I‘Iltäl'dllrfih “;

m

die soziale Reformarbeit in den
fortgeschrittenen Staaten11}S°‘fw

gehemmt, als die großen Opfer,
Welche sie von der Industllledll=eu‘

verlangt, diese im Konkurrenzkampf gegenüber
den
ruckstiglrlläiie

Staaten erheblich gefährdet. Sehr
zu begrüßen sind

da
°.lm~

Anfänge einer internationalen‚Verständigung
Welche.“ r_

seits in der, von dem deutschen Kaiser
zuerst angeregte“l“mde_

nationalen Konferenz (1890 und 1905
in Berlin undBtfmliformer

rerseits in der „internationalen
Vereinigung“ vieler SOZIKII‘C‘OFW

und -Politiker zum Arbeiterschutz bestehen. Letz_tel‘e‚
dem}BEIM,

die „Bulletins“ sind, hat zur
Bildung eines internßt‘lr°lingen‘

Arbeitsamts mit dem Sitz in Basel geführt.
Möchte

eS=äweh,

daß alle die Sogialhygiene der Arbeit
betreffendßn

Füge

____——A
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bald in einer für alle Kulturstaaten verbindlichen Weise ere eltwerden. g g

Möchte aber, bis dies erreicht ist, das deutsc '

erlahmen, aus eigener Kraft alle die Mittel zu ersiiiiierY°ri:dni;iilfä
zubrmgen, welche nötig sind, um einen gesunden und kräftigenArbeiterstand zu erhalten. Die Zeiten, in denen es genügte ein Volkdurch ein möglichst schlagfertiges Heer und eine große Krüegsflottezu sichern, sind vorüber. Wohl werden — ein betrübendes Zeugnisfür unsere „2000Jährigß Kultur“ ——Differenzen zwischen den konkurrierenden Völkern in letzter Instanz immer wieder durch dieWaffen entschieden werden; aber auch ein Waü'ensieg entscheidetnoch keineswegs die wirtschaftliche und kulturelle Hecemonieeines Volkes; sie kann nur gewonnen werden durch Arbäit unermüdliche geistige Arbeit auf" allen Gebieten der Natur-q und
Geisteswissenschaften, der Technik und des Verkehrs und unverdrossene körperliche Arbeit, die das von der Geistesarbeit gewonnene Edelmetall in Millionen von Münzen ausprägt und zur
Verteilung bringt und so erst des Volkes Reichtum auf dem Weltmarkt bedingt. Darum muß heute die Friedensarmee, welche diescharfen Waffen mit der Feder und dem Handwerkzeug vertauschthat, ebenso hoch gewertet werden und bedarf zu ihrer Gesund
und Starkerhaltung der gleichen Opferfreudigkcit, wie die Kriegsarnlee; dies möchten alle die bedenken, welchen die hier skizzierten
Forderungen der Sozialhygiene der Arbeit etwa übermäßig hoch
erscheinen sollten! —

Diagnostische und therapeutische Notizen.
Zur Thyreoldbehandlnng des Morbus Basedowii liefertArthur Holub einen interessanten Beitrag. Zur Behandlung kamen

mehrereGeschwister aus einer Familie, in der die eine Tochter wesent
liche Züge des Myxüdems sowohl wie der BasedowschenKrankheit ver
eint zeigte, während eine Schwester die typischen Erscheinungen der
BasedowschenKrankheit allein aufwies und die übrigen 5 Familienmit
gheder mit Ausnahme des Vaters und einer jüngsten Tochter seit ihrer
Pubertät mit einer Struma, teils mit, teils ohne Tachykardie behaftet
waren. Bei der erstgenanntenKranken schwandunter Thyreoidbehandlung
die Gedunsenheit des Gesichts, während gleichzeitig der Exophthalmus
zurückging; das Körperwachstum nahm in der neunwöchentlichenBehand
lungszeit erheblich zu, und auch die übrigen krankhaften Erscheinungen
gungenzurück. — Bei der nur an Morbus Basedowii leidendenSchwester
gingen durch die Thyreoidbehandlung (‘/2 Tablette täglich) sehr bald der
Exophthalmus, das Gräfesche Symptom, die Struma und der Tremor
zurück; als unangenehm machte sich nur eine starke Abmagerung der
Patientin bemerkbar.

l Die günstige Beeinflussung der myxödematösen Symptome bei
gleichzeitigen Basedow-Zeichen durch Thyreoidea ist schwer zu ver
Stehen, wenn man von der Annahme eines Hyperthyreoidismus bei
Basedow und eines Hypothyreoidismus beim Myxüdem ausgeht. Leichter
erklärlich wird sie, wenn man für den Basedow einen mit Hypcrthyreoi
d15musgepaarten Dysthyrcoidismus annimmt. Holub fußt unter dieser
Annahme die Besserung der Basedow-Erscheinung als Folge einer
Schonungstherapie dadurch auf, daß durch die Zufuhr von Thyreoidea
der sekretorische Reiz auf die Schilddrüsen verringert würde, und daß
durchdiesezeitweilige Entlastung dieselben die Fähigkeit zurückerlangen,
ü‘irlualesSekret in normalen Mengen zu erzeugen. Trotz dieses Erfolges
m diesem einen, ätiologisch sicherlich ganz besonders liegenden Falle
warnt Holub vor kritikloser Anwendung der Thyreoidea bei Basedow.
(Wien. klin. Woch. Nr. 19.) Z‘

Zangemeister prüfte die Wirkung des Anlistreptokokken
Serum‘ (Aronson), in der Weise, daß er es rein prophylaktisch an
wandte. Denn hat das Serum nicht die Fähigkeit, im Augenblick oder
"Ql‘_der Infektion dargereicht, eine günstige Wirkung zu entfalten, dann
581Jede weitere therapeutische Anwendung bei bereits bestehenden
S_trel)tokokkenerkrankungennutzlos. Auf Grund seiner von diesem Ge
slchtsl’llllke aus angestellten zahlreichen Beobachtungen kommt nun
Zangemeister zu dem Schluß, daß das Antistreptokokkenserum
(Aronsoll) in seiner heutigen Form für die therapeutischeAn
wendung a111Menschen noch nicht brauchbar sei. (Dtsch. med.
Woch. Nr. 27.) Bk.

_ Ueber 5 Fälle von Karzinombehnndlnng mit Krebsserum
berichteteA. E. Wl'ight. Nr. 1, ein 75jühriger Veteran hatte einen
Rflßhentumorund geschwollene Nackendrüsen. Die linke Tonsillm die
“Umenbogen,die linke Zungenseite und Pharynxwand waren befallen,
und der Tumor ragte soweit in das Rachenlumen, daß die Spiegelunter
Buchungunmöglich war, die Zunge konnte nicht herausgestrecktwerden,
das Schlucken war sehr schmerzhaft. Hinter dem linken Unterkiefer

Winkel ein großes Drüsenpaket. Die mikroskopische Untersuchung des
Tumors ergabKarzinom. Wright wandte Serum an underlebte während
5—6 Wochen deutlichesBesservmrden,von da an Stillstand. Die günstigen
Veränderungen bestanden in 1. Verkleinerung der Geschwulstmasse, so
weit, daß Laryngoskopie möglich wurde; 2. Zurückgehen des geschwürigen
Teiles und Ueberhandnehmenvon gesundenGranulationen. 3. Verschwin
den des Foetors und 4. der Schluckbeschwerden; 5. Verringerung des
rigiden Zustandes der Zunge und 6. beträchtliche Schrumpfung des
Drüsenpakets bis auf 1 Drüse. Eine andere Behandlung wurde nicht
geübt. Brit. med. Journ. July, 28 06, p. 214. Gisler.
Nach Doctorowitsch macht sich unter der Einwirkung des

Koffeins oder Dlgalens für sich allein beim normalenMenschennur eine
sehr geringe oder gar keine Erhöhung des Blutdrucks bemerkbar. Bei
der Kombination der beiden Mittel konnte in einem Falle eine ausge
sprocheneWirkung beobachtet werden. Dagegen waren nach Verabfol
gung von Kampferemulsionen nicht die geringsten Veränderungen am
Blutdruck und Puls bemerkbar.
Im Gegensatz zu diesen inkonstanten Ergebnissen an normalen

lndividuen ergab sich bei der durch Chloral geschüdigtei1Zirkulation
regelmäßig bei Anwendung der 3 Substanzen, mit Ausnahme eines
Kampfer- und eines Digalenversuchcs, die resultatlos verliefen, stets eine
günstige Beeinflussung der Zirkuletionsstörung. Die Intensität der
günstigen Wirkung ist aber allerdings eine verschiedene. Bei Verab
folgung von Col’l‘einumpurum allein stieg bei Dosen von O‚3-—0,5g der
Blutdruck innerhalb 1 Stunde wieder an, erreichte aber nur einmal die
Höhe des Normalzustandes. Aehulich bei 2 ccm Digalen allein. Wurden
nun aber Digalen und Koffein kombiniert, so ergab sich regelmäßig eine
Steigerung über den Normalwert hinaus. Die Kampferversuche gaben
leider kein deutliches Bild, da die Versuchsperson sich nicht ent
schließenkonnte, die Emulsion weiter zu trinken. (Th. d. G. 1906, H. 8.)
Bei mehr als 200 Kranken, welche Klagen über Verstopfung

hatten, stellte Strauß fest, daß zwar bei zahlreichen Menschen
kleine, mehr oder weniger weiche, an der Wand klebende Kotrestc
im Rektum zu finden sind, daß aber der Befund mehrfacher ‘größerer
harter Knollen oder auch eines einzelnen großen harten Kotzylinders
bei Personen, welche keinen Stuhldrang empfinden. einen abnormen
Befund darstellt. Verfassor hat diesen Befund bei kaum 10% der
Untersuchten gefunden und fast auch nur da. wo über Obstipation
geklagt wurde. Als Ursachen dieser Proktostaso fand Verfasser über
aus häufig die gewobnheitsrnäßigeUnterdrückung des Stnhldranges, in
einer Reihe von Fällen gonorrhoische Prostatiden, während bei Frauen.
wo multiple harte Kotknollen im Rektum relativ häufiger als bei Männern
gefunden wurden, nicht selten gleichzeitig gynäkologische Erkrankungen
angetroffenwurden. Wiederholt ließen sich auch Fissura ani, Sphinkteren
krampf, hämorrhoidale Knoten und Entzündungszustände der Schleimhaut
des zwischen Anus und Ampulle gelegenen Teiles des Rektums nach
weisen. In den Vordergrund der Behandlung stellt Strauß die syste
matische Erziehung des Patienten zur rechtzeitigen Defäkation und eine
zweckentsprechendeLokalbehandlung. Die verloren gegangeneReizbarkeit
des Rektums wird zweckmäßigdurch intrarektale Faradisation, Vibrations
massage,kalte Klysmen und Kühlapparate wieder hervorgerufen. Da, wo
Schwierigkeiten für die Expulsion der Fäzes vorliegen, ist eine Verminde
rung der Widerstände erstes Erfordernis. Abgesehen von der Behandlung
eines eventuellenGrundleidens dienendiesemZwecke Salbeneinspritzuugen
mit einer vom Verfasser konstruierten Spritze. In Fällen. bei denen eine
aszendicrendeKolostase vorliegt, ist zu Beginn der Behandlung eine
gründliche Entleerung des Kolons durch Applikation von Seifenklistieren,
oder mit Molkon- oder Rizinusklistieren, mit Eigelb emulgiert, anzu
streben. (Th. Mon. 1906, H. 8.) O. Baumgarten (Halle a. S.)
Zur Entstehung der‘ Genickstarreepidemlen äußert sich J ehle.

Nach seiner Ansicht erfolgt ein epidemiologisches Auftreten der
Genickstarre nur durch die Gruben. Die Gruben bilden den Herd, in
denen sich die Bergleute direkt oder indirekt infizieren, von wo aus sie
die Krankheitserreger in ihre Familien schleppen. Die Ansteckung
der Bergleute erfolgt fast ausschließlich auf der Arbeitsstelle. Zur
Verhinderung einer Weiterverbreitung der Genickstarre ist es daher vor
allem notwendig. daß die Väter erkrankter Kinder von der Arbeit in der
Grube so lange ferngehaltenwerden. bis sie durch eine entsprechendeBe
handlung als Zwischenträger (Kokkenträger) nicht mehr in Betracht
kommen. Bergleute, die aus infizierten Grubcngebieten kommen, müssen
als Zwischenträger angesehen und entsprechend behandelt werden.
Zur prophylaktischen Behandlung der Kokkenträger hat sich nach J ehle
in allen Fällen die Pyozyanase als ein rasch und sicher wirkendes
Mittel bewährt. (Münch. med. Woch. 1906, Nr. 29). Bk.

Ein 18jähriger Mann kommt wegen angeborener rechtsseitigen
Leistenhernie zur Behandlung. Ins Skrotum reichend, bildet sich
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Walter Guttrnnnn, Medizinische
Terminologie. AbleitungundEr.

kli‘rrung der gebrituchlichsten Fachausdrücke
aller ZweigederMedizin

und ihrer Hilfswissenschaftcn.
—- 2. Aufl., Berlin und Wien 1906,

Urban u. Schwarzenberg. M.
18,— geb.

’
Das vorliegende Werk macht sich zur

Aufgabe, die gebräuchlich.

sten Fachausdrücke der gesamten modernen
Medizin einschließlichder

naturwissenschaftlichen Hilfsdinziplinen
begrifflich wie etymologischzu

erklären. Sicherlich ist die Erfüllung
einer solchenAufgabeeindankens

wertes Unternehmen in einem
Wissenschaftsgebiet.dessenvielgestaltig

keit einen ungeheuren. aus vielen Sprachen
undZeiten entliehenenSchatz

von technischen Ausdrücken hervorgerufen
hat und in demnochtäglieh

die Bildung neuer mehr oder weniger
nötiger Bezeichnungennebender

Schaffung neuer Begriffe einhergeht. Man
denkean die zahlreichenBe

zeichnungen und Synonyme, die die moderne
Immunitätsforschungin den

verschiedenenSprachgebieten
hervorbringt. an die zahllosenanPersonen

namenanknüpfendon,dahersachlich
ziemlichnichtssagendenBezeichnungen

von Phänomenen, Verfahren, Gesetzen
usw., umsich zu vergegenwärtigen,

daß auch der vielseitig gebildete Arzt
häufig das Bedürfnisnachrascher

und zuverlässiger Auskunft haben muß.
Namentlichauchfür Studierende

wird das Buch zweifellos nützlich sein.
Die gebrachtenDefinitionensind

kurz und klar, die etymologischenNotizen
ebenfalls, dasGanzeaufder

Höhe gegenwärtigen Wissens. Der Prüfstein
für ein solchesBuch is

t

der praktische Gebrauch; soweit Referent
dieseProbe ausgeführthat,

hat sich das Buch vollauf bewährt.
Lommel (Jena).

H. I’. T. 0erurn, Methodik der chemischen
und bakteriologischen

_Untersuchungen am Krnnkenbette.
Mit 20 AbbildungeniniTert

und 9 Tafeln. Wiesbaden, J
. F. Bergmann, 1906. 127 S
. 3,60 M
.

In dem kleinen, übersichtlich gcgliedertem
Buche werdenalle

wesentlichen am Krankenbett in
Frage kommendenchemischen,histolo

gischen und bakteriologischen
Untersuchungsmethodenklar und i

n prak

tischer Auswahl geschildert. Die
Abbildungen und buntenTafelnsind

gut gelungen und erleichtern dem
Unerfahrenen dasVerständnis

fürdie

Anleitungen. Auch auf das Instrumentarium
und dessenAnwendungwird

in ausführlicher Weise und unter
Mitteilung praktischerHandgrifi‘eein

gegangen, sodnß wir das Buch auch
dem Praktiker für denGebrauch

in

der Sprechstunde ganz besonders
empfehlen können. Wir machen

auf

den billigen Preis des Buches aufmerksam.
Brandenburg.

Paul Schubert, Das Schularztwesen
in Deutschland. Bericht

über die Ergebnisse einer Umfrage
bei den größerenStädten

desDeut

schen Reichs. Hamburg und Leipzig.
Verlag von LeopoldVoll,1905.

168 Seiten. Mark 2,50.

Das vorliegende Buch bildet die letzte
Veröffentlichungdesnach

dem Erscheinen desselben seiner
Tätigkeit entrissenenVerfassers

und

bildet damit den Abschlnß eines
um die Schulhygiene i

n hohemGrade

verdienstvollen Lebens. Das Buch
ist ein verbesserterAbdruck W

ill

einer Reihe von Veröffentlichungen
über das deutscheSchulnrztvresefl

111

der Zeitschrift für Schnlgesundheitspflege,
es beginnt mit einem

gr

schicbtlicben Rückblick, in welchem
besonders die Verdienste

vonHei

mann Cohn hervorgehoben
werden, welcher durchseineUntersuchungen

den Nachweis lieferte, daß die Myopie
in der Schule und großenteilsdilrßll

die Schule entsteht. Während
anfänglichdenAerztennur

diehygienische

im Stehen ein halbfaustgroßer
Tumor. In der Rückenlage

lüßt sich

der ganze Tumor unter charakteristischem
Gurgeln anscheinend voll

ständig reponieren. Genauere
Betrachtung ergibt aber, daß im Inguinal

kanal ein eigentümliches Gebilde
geblieben ist, das sich zwischen

zwei

Fingern rollen läßt
-— dabei deutliches Gurren

-— keine Bewegung bei

Hustenstößen zeigt und nicht
zu reduzieren ist.

Bei der vorgenommenen
Radikaloperation stellt es sich als ein

mit

seinem blinden Ende am Apex
des Sachen durch starke Adhiisionen

an

gewachsenes Darmstiick der.
Howse denkt wegen des Fehlens

von

Mesenterinm zuerst an ein infantilen
Zükum, aber, als nach Durchtrennung

der Adhärenzen ein 2‘/q inches
langes Darmstück zu Tage

tritt, das von

einer Dünndarmschlingeabgeht,
stellt es sich heraus, daß ein im

Bruch

sacke angewachsenes Meckelsches
Divertikel vorliegt. Das ab

gelosto Ende des Divertikels (welches
das gleiche Kaliber hatte, wie

die

Dünndarmschlinge, von der es entsprang)
wurde mit Peritoneum über

kleidet, und im Uehrigen nach Bassini operiert.
Während desEingriffes

waren am Divertikel lebhafte peristaltische
Bewegungen zu beobachten.

(Lancet 1906, 27. Januar.)

Auf eine Gefahr der Thornrophore
macht de Lapersonne

aufmerksam. Eine Frau hatte einen
Thermophor in einem Wasserbade

über eine Gasflammegestellt und
dann vergessen, letztere auszudrehen.

Als sie nach einerStunde
zurückkam, bemerkte sie, daß dasWasser

voll

kommen verdampft und der Gummiheutel
des Thermophors wie ein Luft

ballon ausgedehnt war. Im gleichen
Momente erfolgte eine fürchterliche

Explosion, welche für beide im Raume
befindlichen Personen tiefe Ver

letzungen der Konjunktiven und Corncae
und vollkommene Erblindung

nach sich zog. -— Die Läsionen hatten
den Charakter der Verätzungen

durch die gefährlichsten Kaustika. Da
das im Apparate enthaltene Ba

ryumazetat an sich nicht ätzend
wirkt, nimmt de Lapersonne an, daß

unter dem Einflusse der übermäßigen
Erhitznng eine Zersetzung zu in

differcntem Baryumkarbonat und zu
stark kaustischem Baryumhydroxyd

nebstAzeton undEssigsttnrezustande
kam. (Pressemed.1906,24. Februar.)

Roh. Bin g
.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Neuer Ventil - Inhalationsapparat

nach Dr. med.Gn stav Franko.

Dieser Apparat leistet ganz v o r z üglich c

Die n s t e:

Musterschutznummor: Nr. 279237.

Kur z e B nach reih an g: Dr. F rank es
lnhalationsapparat besteht,

wie aus der Figur ersichtlich, aus einer
Flasche, in deren Hals ein Ein

satz luftdicht steckt. In diesemEinsatz
ist ein bis auf den Flaschenboden

reichendes, obendurch Kork nhgedichtetes,untenmit.

S k al a v e r s e h e n e s ,

aber verschiehbares engeres Rohr

eingeführt. An der einen Seite
des

Einsatzes befindet sich ein Sförmiger

Ansatz zur Aufnahme des auswech sel

b ar e n Mund- respektive
Nasenstückcs,

an der anderenSeite ein beim Ausatmen

g
: sich öffnendesKlappenventil.

.

=',Q„ Das Nasenm‘satzmhr ist, so kon.
Ueberwachung des Schulgebitudes übertragen

wurde ergab“
d",
Ungar.

stmiert„ daß 95 sich jeder Nasenform
Buchungenvon Axel Hertel und Axel

Key in Dänemark
und
Sell_wed
e“

jzE, leicht und luftdicht»,„schmiegt,
und von Schmid-Monard in

Deutschland, daß sichbeiden
Schulkmim‘

?ä Der Apparat darf nur bis zur
eine große Anzahl von allgemeinen

Gesundheitsstdl'üllßell‚vorfinden‘
S°

t
ru äußerenMarke wie kaltem oder warmem

die individuelle gesundheitliche
Üeberwachung derSchulk1nderwl‘l‘hull'

aufgabe des Schularztes gemacht
werden mußte. _ ' h

Durch die Empfehlung der Wiesbadsner
Schularzternrrchtnngd11rt.

das preußische Kultusministerium
im Jahre 1898wurdehemrkt,_daß H

ä
lt

mehr in mehr als 100 deutschen Städten
rund 550 Schnlärzte

111 5 g

keit sind.
flogen

Da die Einrichtungen hauptsächlich
durch die‚Kommunentäe'weiy

sind, zeigen dieselbengroße Verschiedenheiten
bezüghchderl)renstfläuwr'

ungen, des Verfahrens bei der
Untersuchung, der Hitfl

' "“‘ .

snchungen, der Art der Ueberwachung.
Wer sich da!‘ \ ‚u Be'

will, muß auf das Buch selbst verwiesen
werden, inwelchem

als!

v

tracht kommenden Fragen aufs sorgfiiltigste
bearbeitetwurden.Ueber.

sonderen Kapiteln wird sodann noch
besprochen die hyg}@“‘““fM de,

wachnng des Schulhauses und seiner
Einrichtungen. dl° Hyäjünßhme

Unterrichts und der Unterrichtsmittel,
hygienischeVorträge‘f‘Wg’

an Lehrerkonferenzen, Honorar der
Schnlärzte und (ieschä'ßid

Beigefügt ist noch ein Verzeichnis der
Schulärzte in Deutschlaßhl‘wdum

Nach den Feststellungen von Schubert bes1tztni
Deutsc so

etwa der sechste Teil der
Bevölkerung die Schularzißmm

lung‘
ehm„,ge d

bezüglich der geographischen
Ausbreitung als bezii€iwh

derMs

(bei heißemWasser ist die Flasche
erst

anzuwitrmen) Wasser, Teeaufguß usw.

gefüllt werden.
Anzeigen für die Verwen

dung: a
) zur Inhalation bei allen

Katarrhen und Erkrankungen der

Respirationsorgane, h) zur metho
dischen Gymnastik der Atmungs

organe und der Herzmuskeln, bei Asthma, Angina pectoris‚

Lungenemphysern, chronischer Herzschwäche, mangelhaft

eutwrokelten Lungen(respektive desBrustkorbes)undbeiSkrofulose.

n _Lusä_tze (Reinignngsvveise,
Ersatzteile usw.)z Der Apparat

laßt sich
leicht ausernandernehmen und mit warmer Sodalösung schnell

reinigen respektive desinfizieren- Preis
des kompletten Apparates

rnklusrve 1 Mundstück und 1 Nasenansatzrohr 5 Mark.

Firma: Dr. Roh. Muencke, Berlin NVV. (i
.
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auf verschiedene Schulkategcrien finden sich noch große Verschieden
heiten. Die Landschulen einerseits, die städtischenhöherenLehranstalten
andererseits sind noch unberührtes Gebiet mit Ausnahmen von Meiningen
und Hessen.
Möge die Schubertsche Arbeit dazu führen. daß die Lücken. die

im Schularztwesen in Deutschland noch bestehen. bald ausgefüllt werden
zum Segen unserer heranwachsendenJugend, zum Segen unseres Volkes.

Hartmann.

Referate.

Allgemeine und spezielle pathologische Anatomie.

1. M. B. Schmidt, Ueber die Beteiligung des Auges an drr
allgemeinen Amyloiddegeneration. (Ztrbl. f. allg. Path. n. path. Anat.

Bd. 16, Nr. 2.) — 2 Rosenak und J. Feldmann, Makroglossia, llngua
lobota cum cystn‘is euneosis multilocularibns. (Ztrbl. t. allg. Pmb~n.

path.Anat. Bd. 16,Nr. 2.) — 3. Dietrich. Experimente ilber Fettblldung.

(Verb. d. dtsch.puth.Ges. in Meran. 1905.)
— 4. Walkhoff. Ueber Arthri

tis deformans. (Verb. d. deutsch.patb. Ges. in Meran 1905.)——5. J ulius
Richter. Zur Kenntnis der sogenannten „tuberknlösen“ lleozoekal
tumoren. (Verb. d. deutsch.patb. Gas. in Meran 1905.)— 6. S. Saltykow.
Eine besonders ausgedehnte postmortnle Höhlenbildang im Gehirn.

(Verb. d. deutsch.path.(los. in Meran190.3.)
— 7. Gar] Sternberg. Demon

stralion eures Falles von Angtoma arteriale racemosnm des Gehirns.

(Verb.d. deutsch.pnth.Ges in Meran 1905.)
— 8. Tilp. Heber cystische

Ureterenerweiternng in der Harnblase. (Verb. d. deutsch.putli.Ges.
in Meran1905.)— 9. Pommer. Zur Kenntnis der lleredltiiron Schädel
syphilis. (Verb. d. deutsch.path. Gas. in Meran 1905.)

— 10. W. Barra t.
Ueber Phagozytose von roten Blntkörperrhen. (Verb. d. deutsch.puth.

(las. in Meran 1905.)— 11. Chiari. Ueber das Verhalten des 'i‘e|lungs
Winkels der‘ Carotis communis bei der Endarleriills chronica defor
mans. (Verb. (

l. deutsch.patll. Ges. in Meran 1905.)-— 12. M. B. Schmidt.

Ueber syphilitische 0steochondrltis. (Verb. d
.

deutsch.pnth. Gos. in

Meran1905.)—- 13. Looser. Ueber Splitracliitls. (Verb. d
.

deutsch.path.

Ges. in Meran 1905.) —— 1-I. Looser. Ueber 0steogenesls imperfeota
tarda. (Verb. d

.

deutsch.path. Ges. in Meran 1905.)—-15.Scbmorl. Ueber
die Knorpelverkalknng bei beginnender und bei heilender Rachitis.

(Verb. d
.

deutsch.pat-b.Gas. in Morun1905.) — 16. Gotthold Berx

heimer. Weitere Untersuchungen am Pankrens von Diabetikern.

(Verb. d
.

deutsch.path.Ges. in hieran 1905.)——17. Ascboff. Bemerkungen
zur pathologischen Anatomie der Cllolelithiasls und Cholezystltis.

(Verb. d
.

dtsoh.path.Ges. in Meran 19071.)-— 18. Adelheim. Ueher die

Langerhnn=schen ln<eln im Pankreas und ihre Beziehung zum

Diabetes. (St. I’Cit‘l'slv.Med.Wrhschr‚11105.Nr. '34.)
- 19. A. Baron, Dia

betes suprarenalls. (Eine experimentelle Studie. (Vorläufige Mit

teilung). (WratschcbnajuGnzetu1906,Nr. ‘2.) — 20. S
. Ehrlich. E sen

nnd Kalkimpriignation in menschlb-hen Geweben, insbesondere den

elastischen Fasern. Vorläufige Mitteilung. (Ztrhl. l‘
. allg. Puth. n. path.

Anat. Bd.17‚ Nr. 5.) — 21. v. Hippel. Zwei experimentelle Methoden
in der Teratolog’ie des Auges. (Verb. d

.

tltsch.puth.Gcs. in Meran 1905.)
— 22. S

. Saltykow. Ueber Heilungsvorglingo an Erwelehnngen,

Licbtnngshrzirken und Zysten des Gehirns. (Verb. d
.

deutsch.pnth.

Gas. in Meran 1905.) — 23. James Miller. 'l‘be histogenesls ol’ the
tubercle. (Journ. 01Plälll. a. Bart. Bd. 10, n. 1.)

— 24. P. S
. Wallerstßiu‚

Experimentelle Untersuchungen über die Entstehung der Harn

zylinder- (Ztschr. f. klin. Mcd.‚ Bll. 58. H. 3—4.)

(1) Bei der Untersuchung der Augen von sieben an allgemeiner

AmylciddegenerationgestorbenenIndividuen erwies sich nachSchmidt die

Kernen stets frei von Amyloid. Sie stimmt in diesem Verhalten gegen
- über der Amyloiddegeneration mit dem ihm chemischverwandtenKnorpel

überein. Dagegen fand sich in vier der sieben untersuchten Fälle
eine

lilnyloidßDegeneration der Gefäßwand im Gebiete der Ziliararterien. b
e

sondersder hinteren; die Arterie centrul. retinae erwies sich dagegen
in

allen Fällen als frei. Das Gewebe der Retina war über den veränderten

Gafbßbezirken unverändert; auch in der Chorioidea fanden sich keine

Blutungen.Pigmentverltnderungenoder entzündliche Erscheinungen.
sodaii

die praktische Bedeutung der genannten Amyloiddcgenerationen
an den

Gefäßenzunächst nicht zu erkennen ist.

(2) Bei einem mit sonstigen Mißbildungen behafteten

5 Monate
alten Kinds fanden Rosenak und Feldmann eine infolge mäßiger

Makroglossie den Unterkiefer bedeckendeZunge. die durch zwei vordere

“_Yldzwei seitliche Spalten in 5 Lappen geteilt
ist. In die beiden selt

llchßn Spalten ragen je eine bohnen- bis haselnußgroiie. mit dem
Mund

bfldeu in Verbindung stehende. weißliche. prall-elastische
Geschwülste;

°‘l16ebensolche.bohnengroße. findet sich in
der linken vorderen Spalte.

Dle durch die Spalten gebildeten Lappen der Zunge beteiligen sich
elmv

‘"
‚1 den Zullgtnlbewegungen. Oberkiel‘er und Lippen weisen keine

Spalt

blldlmgen ß111‘;dagegen ist der Oberkiefer stark nach oben
gewölbt’

während die Alveolarfortsittze stark nach vorwärts ragen. Das Frennlum
der Zunge ist verdickt und kurz. wodurch die Bewegungen der Zunge
stark behindert sind. — Zur Diagnosenstellung wurde aus einer der Ge
schwülste ein keilförmigen Stück exzidiert. Demnach sind die Geschwülste
nichts anderesals durch Sekretsnhäufnngentstandenevielllicherige Schleim.
zysten. für derenEntstehung eine chronische, zu Epithelverdicknngen und

Bindegewebswucherungen führende Stomatitis respektive Glossitis ver
antwortlich gemacht wird. — Die Entstehung von drei der Spalten wird
auf die Geschwülste. die vierte auf denZug des Zungenbändchenszurück

geführt. — Um die Zunge beweglicher zu machen. wurde mit Erfolg das

Zungenblindchen durchschnitten. von weiteren Eingriffen wegen der

Schwiicblichkeit des Kindes aber abgesehen.

(3) Dietrich implantierte Kaninchen Organe anderer Kaninchen
teils frei, teils in Gummifinger eingeschlossen in die Bauchhühle und

bestimmte den Fettgehalt dieser implantierten Organe teils chemisch

nach Gerber. teils mikroskopisch mit Fettponceau. Er fand. daß. wenn

eine mikroskopisch sichtbare Fettablagerung. die auf eine Vermehrung

schließen laßt. vorhanden ist. chemisch eine Abnahme des Fettgehaltes

vorhanden ist. Eine eindeutige Erklärung diesesBefundes vermagDiet
rich nicht zu geben.
(4) Walkhoff sieht auf Grund neuer Untersuchungen an Serien

scbnitten als die primäre Verilndert‘mg bei der Arthritis deformans die

Degeneration des Knorpels an; erst sekundär treten in der snbchondralen

Schicht am Knochen Veränderungen. teils progressiver, teils regre‘ssiver

Natur auf. erstere wenn auf die betreffendenStellen durch die Einwirk

ung mechanischer Kräfte ein Reiz ausgeübt wird. letztere. wenn ein

solcher fehlt. Die Veränderungen in den tieferen Schichten desKnochens

sind sekundärer Natur. Der Anschauung Kimuras. daß die Knochen

v Minderungenbei der Arthritis das Primäre seien. kannWalkhof f nicht
zustimmen.

(5) Richter beobachtete bei 3 Individuen im Alter von 32 bis
33 Jahren die genannte Erkrankung. die mikroskopisch aus Bindegewebe

wucberung und multipler Abszeßbildung vornehmlich der Submukosa bo

steht; danebenfandensich mehr oberflächlichetuberkulöse Veränderungen.

Wegen des Zurücktretens der letzteren Veränderungen fußt er die vor

liegenden Fälle als eine chronische zur Stenose führende Typhlitis auf.

in der die Tuberkulose nur einen sekundären Befund darstellt.

(6) Der Fall ist durch die besondere Größe der Höhlen. die sich

in beiden Hemisphären in annähernd der gleichen Ausdehnung fanden,

interessant. Wie in anderenFällen waren die Höhlen durch Konfluieren klei

nerer entstanden; das Gewebeder Umgebung ließ keine entzündlichen Ver

änderungenerkennen; in den Gefäßen und den Hohlräumen fanden sich

Bazillen vom Aussehen der Gasbazilleu. die für die Hbhienbildung verant

wortlich gemacht werden. Diese Befunde. sowie daß klinisch für‘ die

ausgedehntenHöhlen keine Erscheinungen vorhanden waren. sprechen für

eine postmortale Entstehung. Eine Eintrittspforte für die wahrscheinlich

noch intra vitam eingedrungenenBakterien konnte nicht gefunden werden.

Außerdem fand sich ein von kleinen Höhlen gleichfalls durchsetztes Gliom.

(7) Das Präparat stammtvon einem25jährigen Mädchen. Durch
In

jektion ließ sich nachweisen. daß die abnorme Gefäßbildung von der A.

carotis interne ausgeht. Mikroskopisch fand sich außer einer Betriicht

liehen Erweiterung der Arterien an deren Wendung nichts besonderes.

Sitz der Krankheit im rechten Schläfenlappen mit Ausstrahlung in das

Marklager und die basalen Ganglien.

(8) Die Beobachtung wurde in 3 Füllen an
überzähligen Ureteren

gemacht und fand sich stets bei Weibern. Als Ursache für die
Erwei

terung wird die Kompression des Ostiums des überzähligenUreters durch

die Kontraktion des Sphincter vesicae urinariae angesehen.

(9) Pommer beschreibt eingehendmakroskopisch
und mikrosko

pisch die kongenital syphilitiscben Veränderungen an dem Schädeldach

eines 9 Wochen alten Knaben. bei dem auch in den Lungen. der Leber

und Milz kongenital sypbilitische Veränderungen gefunden wurden. Die

gammbsen, osteomyelitiscben und ostitiscben Prozesse
am Scbädeldach

sind durch Photog‘rsmrne illustriert. Das Resultat der
mikroskopischen

Untersuchung fußt Pommer dahin zusammen. daß es sich um eine den

Scblidelknochen in verschiedener Ausdehnung einnehmende gummöse

Ostitis und Osteomyelitis handelt. mit überwiegend destruktivem
Cha

rakter. Ausgedehnte Verkäsung war in keinem Gebiete
des gummösen

Granulationsgewebesvorhanden. Dies überschreitet nicht die Faserscbicht

des Perikraniums und nicht die der Dura mater. Zeichen
von Halisteresis

fanden sich nirgends. vielmehr handelt es sich an den
in Frage kom

wenden Gebieten um Anlagerung unverkalkten
Knocbengewebes.

(10) Als Barrat bei 37° zum Serum einer
mit Hühnererythro

zyten eingespritzten Taube Taubenleukozyten
und Hübnererytbrozyten

setzte. trat keine Haemolyse. sondern Phagozytose
der roten Blutkürper

eben ein. Diese werden durch einen zur Reihe
der Opsonine gehörigen

Bestandteil des Serums zur Phagozytose vorbereitet.
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(11) Bei 400 Sektionen
konnte Chiari in 7 Fällen eine

Thrombose

im Teilungswinkel der Carotis
communis infolge von Endarteriitis

chro

nica deformans feststellen.
In 4 Fällen war es nachweislich

von hier aus

zu einer Embolie der Himarterien
gekommen. Diese so lokalisierte

End

arteriitis chronica deforrnans
fand Chiari bei darauf gerichteten

Unter

suchungen so oft, daß er sie „in
der Hiiufigkeits—und Intensitätsskala

der

der Aorta abdominalis und
Aorta thoracica descendens

zum mindesten

gleichstellen“möchte. Ferner
fand er, daß die Veränderung

an genannter

Stelle schon sehr frühzeitig
und isoliert auftreten kann.

(12) Bei der Osteochondritis
syphilitica kommt es zur

Entwicklung

eines durchaus typisch zwischen
verknöcherter Diaphyse und

Epiphysen

knorpel gelagerten, oft sehr
zellreichen „Granulationsgewebes“,

welches

von dem Gewebe ‚der Knorpehnarkskanäle,
als dessenMatrix das Peri

chondrium aufzufassen
ist, ausgeht. Dieses verschieden

mächtig ent

wickelte, von einzelnen Autoren als
gummöse Neubildung betrachtete

Gewebe, das also keinerlei Beziehungen
zum Knochenmark hat, ist

die

Ursache der Epiphysenlösung.
Es handelt sich also nicht um

eineResorp

lion eines bereits gebildeten
Knochens, sondern um einen Ossifikations

defekt, bei dem metaplastische
Knochenbildung aus Bindegewebe und

Knorpel zu finden ist.

(13) Looser kommt auf
Grund der Untersuchung rachitischer

und

osteomalazischerKnochen zu der
Anschauung, daß Rachitis und Osteo

malazie im Wesen identische Prozesse
seien. Im Vorliegenden wird

ge

neuer der makroskopische und
mikroskopische Befund an den Schenkel

knochen eines jetzt 25jährigen
Idioten mitgeteilt, der nie laufen

lernte

und bis zu seinem 17. Jahre zahlreiche
Frakturen aus unbedeutender

Ur

sache erlitt.
. (14) Ein Knabe hatte

von 1‘/g—17 Jahren zirka 50
Frakturen er

litten, sodaß beide Unterschenkel wegen
hochgradiger Mißbildung ampu

tiert werden mußten. Die
histologische Untersuchung ergab,

daß die

enchondrale und periostale
Knocheubildung mangelhaft ist, bei normaler

Bildung der Osteoblasten und normaler
lakunärer Resorption. Da nun

bei der Osteogenesis imperfecta
klinisch und pathalogisch-anatomiseh

sich

hiermit übereinstimmendeBefunde
erheben lassen, schlägt Looser

vor,

den Namen Osteopsathyrosis fallen
zu lassen und beide Krankheiten

als

Osteogenesis imperfecta zu bezeichnen
und einen eventuellenUnterschied

im klinischen Verhalten durch das
Adjectiv tarda auszudrücken.

(15) Schmorl teilt die Resultate
seiner systematischenUntersuch

ungen der Skelette aller Individuen
bis zum 23. Jahre mit, die

im Laufe

der letzten 4 Jahre seziert wurden.
Dabei fand sich, daß die Rachitis

häufiger ist, als zu erwarten war.
Das Bestehen rachitischer Veränder

ungen wurde durch den Nachweis
kalklosen Gewebes sicher gestellt;

es

gelangten so die frühesten Stadien
der Rachitis zur Untersuchung.

Von

den vielen Ergebnissen kann hier nur
einiges mitgeteilt werden. So

die

große Bedeutung und eigentümliche
Anordnung der Gefäße in demKnorpel,

in dem die ersten. herdfürrnigen
Störungen der Knorpelverkalkung

auf

treten. Wichtig für die Beurteilung
des Stadiums der Rachitis

und

eventuellen
Ausheilungsvorgltnge ist die Gegenwart

oder das Fehlen un

verkalkten Knochengewebes. Beim Ausheilen
der Rachitis tritt inmitten

des Kumpels eine neue Kuorpelverkalkungszone
auf und zwar annähernd

in den Knorpelschichten, in denen sie
aufgetreten sein würde, wenn

die

rachitische Wachstumsstörung nicht eingetreten
wäre.“

(16) Die ausführlich mitgeteilten
Beobachtungen wurden an den

Bauchspeicheldrüsenvon 5 Diabetesfällenerhoben
und ergabenvollkommen

übereinstimmendehistologische Befunde.
Herxheimer schlägt für die

Pankreaserkrankung den Namen „Pnnkreaszirrhose“
vor, da sich weit

gehendeAnalogien mit der Leberzirrhose
finden: Die Wucherung und

Vermehrung des Bindegewebes; die regeneratoriscbe
“Wucherung des

PankreasparenchymsausGängen, die teils aus
dem zugrunde gegangenen

’arenohym‚ teils durch Wucherung der
Pankreasgiinge, teils aus dem

Langerhansschen Inseln hervorgegangen
sind; die adenomartigenWucher

ungen, die als exzessiver
Regenerationsversuchhier, wie bei

der Leber

z1rrhoseaufzufassen sind. Ferner leitet Herxheimer
aus seinenSerien

schnitten ab, daß die Langerhansschen Inseln
aus dem Pankreasparen

chym hervorgehen
können. An den Gefäßen fand sich

in allen Fällen

eine schwere
Arteriosklerose. Aus dem anatomischen

Befunde hat I-Ierx

heimer
sich eine bestimmte Anschauung gebildet,

wie die physiologische

Funktron des Parenchyms und der Inseln zu denken
ist.

(17) Die Untersuchungenwurden an
145 operativ durch Kehr ent

fernten Gallenblasen ausgeführt. Zunächst besprichtAschoff
die normale

Anatomie der Gallenblase, wozu ihm außer jenem
Material noch anderes

gut
konserviertes, normales zur Verfügung stand. Er teilt die

Wendung

nicht wie bisher in 4
. sondern 5 Schichten ein: Tunica mucosa.

Tunica

muscularis, Tunica fibrosa, Tunica subserosa und. Tunica
serosa. Im

Blasenkörper fand er
nie Drüsen, nur im Blasenhalse waren j

e näher dem

Zyst1kus desto reichlicher echte, verzweigte tubulöse
Drüsen nachweisbar.

Außerdem fanden sich, stets in Beziehung zu den
Durchschnittsstellen

der Gefäße durch die Tunica muscularis, Einsenkungen
des Oberflächen

epithels, diekeineDrüsen
sind, und für die er denNamenLüscbkascheGän

verschlägt, von dem diese Gebilde zuerst beschrieben
wurden. An d

g
ß

Epithelien der Schleimhaut konnte
Fettresorption und Sühleimprodukti?

nachgewiesenwerden.
— Die Luschkaschen Gange spielen in dermm]:

logischen Anatomie der Cholezystitis
und Cholelithiasis einegroßeRolle.

Aschoff konnte nachweisen, daß diese
Gllnge einBeweis für eineDruckl

erhühung in der Gallenblase sind. Obgleich mancheBefunde
dm,

sprechen, daß von ihnen aus
durch Ansammlung abgesteßeuerlilpithelien

Cholestearins und Gallenpigrnentes
die Gallensteinbildungausgehenkann:

ten, so sind sie doch nur ein sekundärer
Befund, nicht die primltreana

tomische Ursache hierfür. Um
diese LuschkaschenGängelokalisiertsich

hauptsächlich die Entzündung bei
Oholezystitis und entlang denselben

kann es zu einem Einbruch der
Entzündung in die Subserosakommen

ohne daß sonst die Wand infiltriert
wird. Bildung echterDrüsenspricht

für chronische Entzündung. Bezüglich
der SchmerzhaftigkeitderGallen

steinkolik macht Aschoff darauf
aufmerksam, daß krampfhafteMuskel

kontraktionen des Zystikus nicht
die Ursache sein können,daMusku

latur nur schwach entwickelt
ist; vielmehr handeltes sichum eineZerrung

des hier an Nerven reichen
Bindegewebes durch den Stein. Nochunklar

ist, weshalb der Verschlußstein oft
ein Cholestearinsteinist. während

die übrigen Pigmeutkalksteine
sind. Bennecke (Jena).

(18) Adelheim machte
Verfütterungsversuche an weißen

Mäusen, um festzustellen, ob die Langerhansschen
Inseln beider

Verdauung einzelner Nahrungsbestandteile
Veränderungenzeigten.Mäuse,

die ihre gewöhnliche Nahrung erhielten.
wiesen relativ großeInselzellen

auf. deren feinkörniges
Protoplasma sich mit Safranin-Pikroindigo

karmin zartrosa färbte. Erhielten
die Tiere nur Kohlenhydrate, so

fehlte die safranophile Substanz
in den Inselzellen oderwarver

ringert. Nach kohlenhydratfreier
Nahrung waren die Inseln von

der safranophilen Substanz prall
angefüllt. Ein Unterschieder

gab sich noch bei den mit
Kohlenhydrat gentthrtenMäusen. Nach

der

Zuckerdiiit (nähere Angabe, welche
Zuckerart gegebenwurde,nach!

Adelheim nicht) waren die Inseln klein
und farbtoa sich garnichtoder

nur schwach mit Safranin, während
nach Starkediat die Inselnzwar

auch klein waren, sich aber
bedeutend besser mit Snfranin

l'ärbleu.

Adelheim zieht aus diesen
Versuchsergebnissenden Schluß, daßbei

kohlenhydratfreier Nahrung im Gegensatze
zu kohlenhydratreichcr

die Inseln im Stadium der
Ruhe sich befänden. Adelheiui

b
e

schreibt außerdem noch 2

Fülle, die er als „Pankreasdiabetes“

b
e

zeichnet. In beiden Fällen waren
die Inseln qualitativundquantitativ

verändert: einfache Atrophie
und solche mit Bindegewebshyperplasiß.

Adelheim gibt aber selber
an, daß keine Berechtigung

vorliegt, in

diesen Veränderungen die Ursche
des Diabetes erblicken

zu wollen.

weshalb es unverständlich erscheinen
muß, warum er dieseFülle

unter

dem Namen Pankreasdiabetes anführt.
Der klinische Verlauf der

Fällt

findet keine Berücksichtigung in
den Angaben.

Hiflicl1r

(19)Baron verwendeteüber
200 Tiere: Kaninchen,Meerschweinchen.

Hunde, Frösche zu seinenVersuchen.
Experimentiertwurdemit

Adrenalin

Pöhl Parke & Davis und Suprarenin
Höchster, wobeies sichergflh

daß erstens die Glykosurie sich
immer prompt einstellte

sowohlnach 1
1
1

jektionen des Extraktes wie
Einnähen von Drüsenstücken

in dieBauch

hehlo des Versuohstieres. Die
Intensität der Glykosurie

wurdevonder

Art der Ernährung nur graduell beeinflußt.

‚ ‚

Noch folgende Injektionen
verringern die Empfindlichkeih

die

Menge des ausgeschiedenenZuckers
wird geringer, Zusatz

vonPhßll°

oder Thymol zu den Extrakten erhöht
derenWirksamkeit. ' ~‚

Die Glykosurie wird immer von
Glykämie und echter

Eosmßlihlh°

begleitet und ist als eine Art partiellen
Pankreasdiabetes

aufzufßßielh

wobei die Oxydationsvorgänge im
Organismus verlangsamt

werden.“S

sich durch Erniedrigung der
Temperatur äußert.

Die Versuche berechtigen zu
folgendenSchlußslltzeu: ‚L

1
.

Das Nebennierenextrakt von solchen
Tieren, welche?Clwl1

m‘

Adrenalininjektionen vorbehandelt werden
sind, verliert die

E1g@nsch“

Glykosurie hervorzurufen.

f,

2
.

Wirksam ist nur das
Rindenextrakt, das Puenehymextrd“

Y“

auch in geringsten Mengen den
Tod des Versuchstieren

hervor

Per es sind die Extrakte unwirksam.
„g

Die letale Dosis betrügt für

1 kg Hund 1‚5"1‘8 m5‘
für

Kaninchen 1-1,4 mg des käuflichen krystallinisehem
Adrenaluis d

Wasserthal (Karlsbl\

-l

(20) Durch eine zufltlligß
Beobachtung an einemvon Billßl;üBm_

durchsetzten Dampolypen konnte
Ehrlich feststellen„

daß
°Bima'

fitrbung elastischer Fasern mit.Bühmßrschem
oderEhrlrchscbem e i

toxylin auf die Gegenwart von
Eisen, aus demBlute stßflvlme‚n‘Immun

Es können also elastische Fasern lebender
GewebeSi0

5° ° ‚

. . .
- der-Nachhl\r

Verbrndungen imprägnieren. und zwar
findet sich “S

‘n
KÜk-Eifim.

schaft von Hämorrhagien.
—- Außerdem kann mal‘ _

ml° von

‘n beob

_hflprägnatienoder Impriignation mit
Eisen respektive

‚__—4
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achten, in denen die Genese des Eisens noch nicht klargestellt ist. Je
geringer der Eisengehalt der elastischen Fasern ist, desto stärker pflegt
der Kalkgehalt zu sein.

(21) Durch die Untersuchung der Nachkommenschafteines an an
geborenemKolobom leidenden Kaninchenbockes konnte v. Hippel nach
weisen, daß diese Mißbildung angeboren ist und daß Fötalkrankheiten für
die Entstehung eines Koloboms nicht in Betracht kommen. Als v. Hippel
mittels Bestrahlung der Embryonen durch Röntgenstrahlen künstlich die
Mißbildung erzeugen wollte, gelang ihm das nie, dagegen erhielt er in
einem hohen Prozentsatze bei den bestrahlten Embryonen Schicht- oder
Zentralstar; ferner fanden sich Veränderungen, die als Vorstufen dieser
Erkrankung aufgefaßt werden können. Schicht- und Zentralstar können
also durch ektogene, den Embryo treffende Schädlichkeiten entstehen.
Vielleicht kommt den Röntgenstrahlen eine größere Bedeutung in der
Teratoiogie nach Ansichten v. Hippels zu.
(22) Das Resultat der Untersuchungen, die im Archiv für Psychia

trie ausführlich mitgeteilt werden sollen, ist im allerwesentlichsten, daß
bei reparatorischen Prozessen des Zentralnervensystems die Glia sich
analog dem Bindegewebe verhält. Bei der Ausheilung von Erweichungs
herden im Gehirn sind Bindegewebe und Glia beteiligt, bei der Ausheil
ungvonLichtungsbezirken um dieGlia-Gehirnzysten könnendurchSchrumpf
ung der Pia verkleinert werden, oder aber es entwickelt sich ein allmählich
dichter werdendes Retikulum, das aus Glia und Bindegewebe besteht;
erstere geht von den in den perivaskulliren Räumen enthaltenen Glie
fasern, letzteres von der Gefäßadventitia aus. Bennecke (Jena)
(23) Die bereits auf der Kasseler Tagung der deutschen pathologi

schen Gesellschaft vorgetragenen durch Injektion von Tuberkelbnzillen in
die Leber der Kaninchen gewonnenen Resultate sind folgende. Miller
sieht in den Tuberkeln eine gewaltige Produktionsstätte von Phagozyten.
Riesenzellen, Epitheloidzellen, Plasmazellen, Lymphozyten sind nur ver
schiedeneEntwickelungsstadien der Phagozyten. Die Quelle, von der die
übrigen Formen ihren Ausgangspunkt nehmen, sind die Lymphozyten.
Die Riesenzellen entstehen vorwiegend durch Verschmelzung von Epithe
loidzellen, wenn auch die andere Form, Kernteilung ohne Teilung des
Prot0plasmas, nicht ganz von der Hand gewiesen wird. Die Riesenzellen
sind Phagozyten, da die Tuberkelbazillen charakteristische degenerative
Prozesse erleiden. Die fixen Bindegewebszellen beteiligen sich nur wenig
an der Bildung des Tuberkels. zeigen seltenMitosen. Durch amitotische
Prozesse mögen junge Zellen entstehen, die aber nur schwer von den

Lymphozyten des Blutes zu trennen sind. Das Blut ist die Hauptquelle
der kleinen Lymphozyten, aus denen sich der Tuberkel aufbaut. Eine

Beteiligung der Epithelzellen an der den Tuberkel zusammensetzenden

Zellenhäufung hat Miller nie gesehen. Die Eudothelzellen der Leber
kapillaren. insbesondere die v. Kupfferschen Sternzellen spielen eine

große Rolle als Phagozyten gegenüber stärker eingeschwemmten oder

haftengebliebenenLeukozyten. L. A861101f

(24»)Bei der Entstehung der hyalinen Zylinder spielt die Hauptrolle

das Epithei der Harnkanlilchen, welches degeneriert, zerfällt und meta

morphosiert wird.
Der Typus des hyalinen Zylinders ist das Endstadium der Meta

morphose des Nierenepithels, während die granulierten und epitheliale_n
Zylinder Vorläufer dieses Endstadiums darstellen. in welches sie sich Je
nach den in den Nieren unter pathologischen Verhältnissen vorhandenen

Bedingungen in größerem oder geringerem Maße verwandeln. Mohr.

A n h a n g.
1. Sitsen, Erfahrungen über Azet0n-I’arai‘lln-Einbettung. (Ztrbl.

r- “Hg- Patli. u. palh. Anlit. Bd. 16, N0.19.) ——2. Henke und Zeller,
Azebon-Parai’tln-Schnellelnbettung. (Ztrbl. I. allg. Patli. u. path.Anat.,

Btl.lii, Nr.1.) - 3. Schridde, Die Darstellung der Leukozytenkörne
klugen im Gewebe. (Ztrbl. r. allg. Path. u. path.Amn~,Bd.16,

Nr. 19.) —

4' Ballon. Die Anwendung neuer Imprügnationsvert'ahren
in der

Pßthohgisch-histologischen Analyse des Zentralnervensystems. (Ztrbl.
f. allg. Path. u. path. Amt. Bd. lli, Nr. 2.)

(i) Die Erfahrungen von Manko und Zeller (Ztrbl. f. allg. Path.
u.

patb. Anat. Bd. 16, N0. 1) konnte Sitsen im allgemeinen bestätigen.
Um gute Kernfärbung zu bekommen, dürfen die Präparate nicht zulange

im Azeton bleiben.
(2) Je nach Größe kommen die Objekte zur Fixierung und Härtung

in das ca. 25facheVolumen reinen Azetons (Preis pro Kilogramm 1,25_M.)
für 30-90 Minuten. Dann werden sie für 30-90 Minuten in flüssiges
Paraffin übertragen und sind damit zum Ausgießen fertig. .Nach.den

bis

her vorliegendenUntersuchungen soll die Schrumpfung gering se.n. Kern

und Duppelfürbungen nach den gebräuchlichen Methoden
— auch Bak

terlaniürbungen — unterscheiden sich nicht von den nach den alten

Methoden eingebetteten Präparaten. _ ‚ _

(3) Höchstens 5 ‚u dicke Schnitte werden 20 Minuten
in
9.11181;

Stets frisch herzustellenden Mischung von 2 Tropfen
Gmrnsa-Lösung an

1 cem dest. Wassers gefärbt. dann‘ gründlich in Wasser abgespült, mit
Fließpapier abgetrocknet und in Azeten (Kahlbaum) entwässert, in
reinem Xylol oder Toluoi aufgehellt und in neutralem Kanadabalsam
eingeschlossen. Es färben sich die neutrophilen Granula violett rot,
die eosinophilen rot bis schmutzig rot, die Mastzellenkürner tiefblau.
Zu beachten ist, daß in keinem der Reagentien Säuren sein dürfen und
daß die fertigen Präparate vor Licht zu schützen sind. Vorzüge der
Methode: Die Färbung ist nach jeder Fixierung auch an Leichenmaterial
möglich, sie ist einfach und absolut sicher; die verschiedenenGranula
unterscheiden sich leicht; die Kernflirbung ist gut.

(4) Bayon stellte den Versuch an, ob die verschiedenenMethoden
Ramdn y Cayals — Darstellung der Neuroiibrillen und Achsenzylinder
durch das Silberimprägnationsverfahren— auch in der menschlichenPatho
logie zur Anwendung gelangen kann. Er untersuchte 10 Fälle von chro
nischen und akuten Hirnerkrankungen und gelangt zu folgendenSchlüssen:

a. Die Cajulschen Fibrillen- und Achsenzylinder-Imprägnations
veriahren sind in der pathologischen Anatomie des menschlichen Zentral
nervensystemsleicht anwendbar.
b. Sie können uns einen erweiterten Einblick in die akuten Er

krankungen der Nervenzelle gewähren, indem sie uns mit zwei neuen
Befunden bekannt machen: a) körniger Zerfall, b) Verdickung der Neuro
fibrillen. Bennecke (Jena).

Beiträge zur Chirurgie.

IV. Bauch. (SchlußausNr.4.1.)
1. Danielsen, Ueber den Volvulus des ganzen Dünndarms

und aufsteigenden Dickdarms. (BrunsBeitr ‚Bd.48,H. 1.)— 2. Lucksch,
Zur Aetiologle der Darmverschllngungen. (Verb. d. deutsch.path.Ges.
in Meran 1905.)——3. E. Wyllys Andrews, Coloheputopexy oi' Colon
Substitution. A new operation i'0r perlgastrlc adheslons nfter
gallstone operation. (Joum~of the Am. med.Ass, Sept.16,Nr. 10, S. 819.)
— 4. M. Catapotis, Britr6cissements tuberculenx multiples de
l’intestln. (Pressemed.1905.16.August.)

(1) Danielsen beschreibt den außerordentlich seltenen Fall des
Volvulus des gesamten Dünndarms und Colon ascendens. Das Colon
ascendensmit Zökum hatte sich um 3600 gedreht und um dieses herum
hatte sich der ganze Dünndarm geschlungen. Auf der linken Darmbein
schaufel lag das blaurote, zu Kopfgröße geblühte Zökum, der Processus
vermiformis in der Nähe der Milz. Ausgangspunkt der Drehung waren
hochsitzende Dünndarmschlingen, die in einer linksseitigen Labialhernie
untereinander verwachsen und fixiert waren. Ihre Drehung hatte dann

im Sinne der Wilmschen Theorie die anderen Schlingen und schließlich
Zökum und Kolon nachgezogen. — Nach Eventration gelang die Re

position. Eine nach 8 Tagen sich bemerkbar machendePeritonitis führte

am 10. Tage zum Exitus. Unter den 9 in der Literatur von Danielsen
gefundenenFällen ist bisher nur einmal eine Heilung erzielt worden.

Ernst Schultze.
(2) Bei der Bukowinaer Bevölkerung findet sich besonders oft

Darmverschlingung. Aetiologisch kommen in Betracht: 1. die besondere

Länge des Darmes, die Lucksch durch Messungen nachweisen konnte
und die er durch die massenhafte,vorwiegendvegetabilischeNahrung und

das häufige Fasten erklärt; 2. die Narben am Mesenterium an den

Stellen, wo es einem besonders starken und häufigen Zuge ausgesetzt

ist. Diese Narben fanden sich bei Neugeborenen nie, bei der Sektion

von 130 Erwachsenen fehlten sie nur 3 mal. Bonn ecke (Jena.)

(3) Adhäsionsbildung nach Gallensteinoperationen,ein an sich nor

maler Vorgang, kann unter Umständen zu äußerst schwierigen Sym1

ptomen — Schmerzen, Koliken, Gelbsucht, Magenerweiterung und Dis

torsiou des Magens usw. führen. Nach Symington liegt der leere
Magen mit seinem rechten Ende nahe der Mittellinie, der ausgedehnte

Magen bewegt sich einige Zentimeter nach rechts, indem er um die

zweite Hälfte des Duodenums, welches ziemlich ruhig liegt, rotiert. Da

bei ist der Pylorus beweglicher als das Duodenum und die Pure pylori

des Magens am beweglichsten. Der Magen steigt also in die Zwerch
fellkuppe und drückt den Pylorus gegen die Gallenblase. Hieraus ergibt

sich, daß diejenigen Adhäsionen, welche die vordere Wand des Magens

oder Kurvatur mit der Gallenblase, Leber und Peritoneum abdominal ver

binden, die Bewegungsfreiheit des Magens am meistenhemmen und einen

so schlimmenSymptomkomplex hervorrufen kann, daß eine Nachoperation

erforderlich wird. Andrews illustriert in vier sehr guten Bildern seine
Methode, welche in einer Substitution desKolons für denMagen besteht.

Nach Durchtrennung der Stränge löst er mit besondererVorsicht die der
Leber adhärente Fläche des Magens ab, zieht dasKolon mit Netz in die

Höhe und legt es in den Zwischenraum zwischen Leber
und Pylorus. In

dieser Lage wird das Kolon respektive sein Ometummit demLig. gastro

hepatic. und Leberoberflitchevernäht. _
Andrews führt fünf Fälle an, in denen diese Operation vollstän

dige Heilung brachte. Hugo Grauert (Berhn).

l
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_ Bock für die Eichelhypespadie angegebenenDistensionsmethode
mittels

(4) Catnpotis schildert
als multiple tuberkulöse Strikturcn

des Darmkanals einen sehr interessanten
Befund. den er bei der Ob

duktion einer an tuberkulöser
Basilarmeningitis verstorbenen Patientin

erhob, welche an beiden Lungenspitzen
ziemlich fortgeschrittene Phthise

aufwies. Die Verengernngen
waren 15 an der Zahl, 9 am Dünndarm.

6

am Dickdarms gelegen. von verschiedener
Intensität und Liingenausdehn

ung. Am eigentümlichsten
war eine (auch in Abbildung

wiedergegebene)

Striktur des Gelen descendens:
auf einer Strecke von 17 cm war

das

Lumen auf Federkieldicke (3 cm
Umfang) reduziert! Als gemeinschaft

liches Charakteristikumaller
Erscheinungenwird hervorgehoben:die Dicke.

Starrheit und Dorbheit, ja Härte
der \Vandung‚ und die hypertrophiscbe,

aber nirgends ulzerierte Bescheidenheit
der Mukosa. Auch auf den nicht

stenosiertenDarrnpartien fand sich
nirgends Geschwllrbildung vor. Gerade

in Hinsicht auf diese letzteren Punkte
scheint uns die Diagnose .,tuber

kulöse Strikturen“ fraglich. umsomehr
als sowohl die mikroskopische

Untersuchung als eine Anamnese vormißt wird.
und es dürfte doch in

erster Linie an Syphilis zu denken
sein, bei welcher ganz analoge Be

funde wiederholt erhoben und beschrieben
wurden. lto b. Bin g.

Trübung zeigte. Es fanden sich aber fernerHaufen von mono-undpoly

nukleären Leukozyten bei sonst normalem
Blutbcfund. Der Ureteren

katheterismus ergab links mit Blut untermischten
Harn, in demwiederum

die eosinophilen Leukozyten gefundenwurden.

Bei der Bloslegung der Niere bemerkte man einenwulstartigaber.

ragenden Herd von gelbrötlicher Farbe
und Zweimarkstückgröh,welcher

als Tumor angesehen wurde. Die exstirpierte
Niere zeigte nunmikrr»

skopisch an diesem Herde einen keilförmig
ins Innere der Niere vor

dringenden Komplex, in dem das Nierengewebe
durch Massenvon

eosinophilen mone—und polynukleären Leukozyten
durchsetztwar. Die

Hauptzahl bildeten die polynukleli.ren Lenkozyten.
Zahlreiche kleine

Herde der Umgebung wurden auch von
eesinophilenundnichteosinophilen

Lymphozyten gebildet.
Das Nierengewehe zeigte chronische Veränderungen

an den

Glomeruli.
Die Veränderung wird von Sultan als einseitige

interstitielle,un

gewöhnliche Nephritis angesprochen, welche
sich durch die im Harnge

fundenen Zellen diagnostizieren läßt. Die
Herkunft der eesinophilen

Zellen und die Aetiologie der Erkrankung
ist nicht mit Sicherheitzu

konstatieren. Die Patientin wurde durch die
Nephrektomiegeheilt.

Dr. Rosenbacb.V. Urogenitnlsystem.

1. Klimmell, Die operative Behandlung
der Prostatahyper

trophlo. (Langcuh.Arch.. Bd. T7, II. 4.)
— 2. Hacker. Distensions

plastlk mittels Mobilisierung der
Harnröhre. (BrnnsBeitr. Bd. 48, II. 1.)

— 3. Sultan. Ueber lokale Eosinophlliö
der Stare. (Dtsch.Ztschr. i.

(lhir., Bd. 82, n. 1-3.)

(1) Kummell teilt seine
Erfahrungen und Erfolge bei den ver

schiedenstenOperatiensmethoden.welche
er im Laufe der Jahre an Pre

statikern ausführte, mit. und gibt einige
Anhaltspunkte für Indikation

respektive Kontraindikation der einzelnen Operntionsverfahren
an.

Schon von 1886—1890 hat er neunmal einen
in die Blase hinein

ragenden Mittellappen auf dem Wege der
Sectio alte entfernt mit acht

Heilungen von spontaner Urinentleerung und einem
Todesfall.

Die Bottinische Operation führte Ktlmmell in
51 Fallen aus.

Infolge der Operation starben zwei. im weiteren
Verlauf nachWochen und

Monaten neun. Von diesen hatten sieben
spontane Urinentleerung nach

der Operation. Erfolglos wurden fünf operiert.
An einemPatienten wurde

nach drei Jahren die Operation mit Erfolg wiederholt.
Indiziert für Bottini

sind nach Kumuxell Fälle, wo eineRadikaloperation
infolge ausgedehnter

Bronchitis. schwerer Herzaffektion, Lähmung des
Detrusor, doppelseitiger

Nierenafi‘ektion, mit Insuffizienz, die durch Blutkryoskopie
festgestellt

wird, ausgeschlossenerscheint.
Sechsundzwanzigmal wurde mit zwei Todesfällen kastriert.

zwei

Fälle erfolglos. zweimal gebessert. (DarunterMänner von
81 und 84 Jahren.)

In den exstirpierten Hoden fanden sich stets lebende
Spermatozoen.

Die Resektion des Vas deferens erfolgte in sieben Fällen
mit drei

Erfolgen und vier Milierfolgen. Neunzehnmal machte
Kümmell die

Prestatektomie, 15mal wegen Hypertrophie und viermal bei krebsiger

Entartung. Zehnmal wurde vom Damm aus vorgegangen,neunmal
supra

puhisch. Im Anschluß an die Operation starben vier (zwei
Hypertrophien,

zwei Karzinome an Lungenembelie, Pneumonie und Sepsis).
Wegen

Karzinom Operierte starben zwei nach vier und sieben Monaten.
Einer

starb nach einem Jahr an Rezidiv, inzwischen spontane
Urinentlecrung.

Als Indikation für Prostatektomie stellt Kümmel] länger bo

stehende. nicht zu beseitigendeRetentio urinae auf. Die
Operation halt

er für eingreifend. wenn auch die Entfernung der Prostata bei
richtiger

Durchtrennung der Kapsel meist leicht gelingt. Der Erfolg betreffend

die Urinentleerung war stets ein guter bei kaum. oder überhaupt
nicht

zurückgebliebenemRestharn. Zu hohes Alter bedeutet nie Kontraindi

kation. Von den Operatiensmethoden bevorzugt Ktlmmell den supra‘

pubischenWeg. Bei starkem Preminieren der Prostata ins Rektum peri

nealc Operation. Vorher empfiehlt Kllmmell zu zystoskopieren.

‘
Dobbertin.

(2) Hacker berichtet über seine Erfolge mit der seiner Zeit von

VI. Extremitäten.

1. Hildebrandt, Ueber eine. neue Methode der Muskeltraus

pluntntion. (LangenhecksArchiv, Bd. 78.H. i.)
——2. Alexander Hygh

Forgusson, Ischemic nmscular atrophy, contraotnres
and para

lysls. (Arm. cf Sarg.Bd. 43,Nr. 4, S. 599.)
———3. Geiinski, Zur Behand

lung der Pseudarthrosen- (Bruns, Beitr. Bd.48.
H. 1.\ —-4. Lövai. Zur

Aetiologie des Malum perforans. (Dsch.Ztschr.f. Chir.
Bd.81,11.5‚H.)

(i) Hildebrandt berichtet über eine
eigenartigeMuskeltransplan

tation bei einem vierjährigen Mädchen, die
infolge einer völligenLähm

ung der linken Schulter ein Schlottergelenk
und absolutenMangelder

Armelevation erworben hatte. Der Deltoideus
war völlig gelähmt.Es

wurde deshalb der Pectoralis major durch
einen großenHautlappenfrei

gelegt, an seinemUrsprung vom Sternum
und der Klavikula abgeschnitt/ön

und nach seinem Armansatz hin frei präpariert;
ohne jedoch dieNervi

thoracici und die zuführenden Gefäße zu
verletzen, sodsß er sichnun

um 80°‚'o drehen ließ und an das laterale
Drittel des Schlüsselbeinsund

des Akrornion durch derbe Katgutnlthte
befestigt werdenkonnte. Sechs

Wochen später war das Gelenk straff und
konnte der Arm nachvorn

bis fast zur Horizontalen gehoben werden.

Der Fall veraniaßte Hildebrandt experimentell
zu untersuchen.

wie weit man Nerven und Gefäße eines zu
transplantierendenMuskels

schonen müsse, um ihn auch in seiner neuen
Lage funktionsfähigzuer‘

halten. Er fand nun, daß es vor allen Dingen
auf Erhaltung desZu

sammenhanges des Muskels mit seinemNerven sowie
der diesen vor»

sorgendenBlutgefäße ankommt. weniger. ob
mandenMuskelselbstnahezu

ganz aus dem Kreislauf ausschaltet. Seine
Fasern gehen zwaranfangs

mehr oder weniger zugrunde. regenerieren sich
aber unter der obenM1‘

gegebenenBedingung fast in tote. Hauptsache
bei der Muskeltransplßw

tation ist also. die Schonung der Eintrittstellen
seinerNerven.als (iss

Zusammenhangesmit dern Zentrum, von dem der
Willeninipuls zur lie

n

traktion ausgeht.
D0bb9rim'

(‘2.)A. H.‚Fergusson versuchte die
ischlimischeMuskelkoatmkflh

wie sie nach zu festen Gipsverbänden und dergleichen
vorkommt,Nimm

zu beheben. Der erste Patient war ein
neunjährigerSchüler. dßr

nach

einemVorderarmbruch vor vier Jahren eine
BeugekontrskturderWühlen

Hand bekommen hatte; Daumenballen.
Interossei, KleinfingerballenWare“

atrophisch. Die Hand war vollständig gelähmt.
Unter Blutleere

legt“

Fergusson die Beugernuskeln am Vorderarm frei.
löste deren

‘eine

Verwachsungen‚ verlängerte deren Sehnen durch
Spaltungvbßirelt°

del‘

Nervus mcdianus und ulnaris und verband in
liberstreckterStellnn8-

Um

eine nochmalige Verwachsung der operativ gelösten
BeugesebneuW W‘

hüten. goß er Olivenöl in die Wunde.
Durch die Operation

wurde lil
a

Beweglichkeit der vorher steifen Hand erheblich gebessert.
— Der“'f’fle

Fall betraf einen zwölfjährigen Patienten, der nach
einerHurnerusfruiillf

vor zehnWochen eine Lähmung desVorderarms
und derHandbekollmäe'“

katte. Auch in diesem Falle führte Fergusson wegell_Lähmung
er

Hand und des Vorderarms eine ähnliche Operation
aus, radeln

erdlidol.t

Salons bicipitalis internus die Bruchstelle
freilegta daß Nerv“ ’(

ä
~

u,

und ulnaris aus Verwachsungen löste; ebenso
wurde derNervusmehll‘äler‘_

bis zur Hand hin freigelegt und aus den
Verwachsungflllgelöst

1 “m
dem wurden die Sehnen der Beugemuskeln

durch Spaltung
“Hing

Um \'erwachsungen zu verhindern. wurde
wieder Oliveufll

fingen” ‘

Auch hier war das operative Resultat in funktionellerHmßwhl'lciä‘gtl‘mnl

(3) Gelinski teilt die Erfolge der
Milllerschen Autoplßflillähggi

Pseudarthrosen mit. Müller bildet einen distalen HautP°_mstk“:

e

und einen preximalen Hautperiostluppßn, dessen
distalenTeil er

1
1

Hal‘nr_öhrenmobilisierungbei den verschiedensten
Harnröhrendefekten. Er

hat
die Methode auch erfolgreich angewandt bei größeren Defekten nach

Verletzungen und exzidierten
Strikturen, wobei er nach Exzision von

2 cm proxlmal
und distul auch je 2 cm mebilisier’te und dann zirkulär

veremrgte. Auch eine einseitigeMobilisierung bis zu 4 cm hat die Harn

rühre vertragen. Die Methode wird deshalb für jede Plastik warm

empfohlen. Ernst Schultze.

(3
_) Der Arbeit liegt ein Fall zu Grunde, welcher klinisch und

pathologrsch-anatomischbis jetzt noch nicht beobachtet werden ist.

Es handelt sich
um eine Frau von 22 Jahren. bei welcher seit

8 Tagen kohkartige Schmerzen mehrmals am Tage in der linken Nieren

gegend auftraten. Bis auf eine Ausschabung. welche 1903 wegen
utermen Blutungen vorgenommenwurde, ist die Frau weiter nicht krank
gewesen. Box derUntersuchung ergab sich, daßderUrin leicht albnminöso

4___-4
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angefi'ifißlitflll und gut adaptierten Frakturenden legt. Die Adaptierung
des Lappens istvexakt ausführbar, weil sich der als Brücke dienende, aus
Haut und Periost bestehende Teil gut falten läßt. In 13 Fällen, deren
Heilung durch Naht usw. nicht gelungen war, war es 12mal mit der
Müllerschen Methode möglich, die Pseudarthrose zu heilen; im 13.Falle
wurde der Lappen nekrotisch. Hier halfen die Gussenbauerschen
Klammern. — Außerdem versuchte man mehrmalsbei alten Pseudarthrosen
die Blnteinspritzung nach A. Bier. In 2 Fällen führte sie zu rascher
Konsolidierung. Ernst Schultze.
(4) L6vai verficht die Ansicht, daß das Malum perforans durch

eine primäre Gefäßerkrankung (Arteriosklerose) entstünde und deshalb
eine Zwischenstellung zwischen Dekubitus und Gangraena senilis, sowie
der letzteren nahestehenden Gaugrünformen einnehme. Lc'»vai hat
bereits 1898 18 Fülle, davon 4 Fälle histologisch untersucht und bringt
in der vorliegenden Arbeit noch 14 Fülle, bei denen die neuropathische
Aetiologie ganz ausgeschlossenwerden soll. Dr. Rosenbach.

Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte.

Münchner Bericht.

Am 10. Oktober hielt der ärztliche Verein seine erste Sitzung
im neuen Semester ab. Zuerst berichtete Herr Arthur Müller über
eine von ihm ausgeführte sehr gut verlaufene Pubeotomie bei einer
VII para mit verengtemBecken und sehr großemKinde (4500g schwer).
Die Patientin konnte schon nach 14 Tag‘en entlassen werden und ver
mochtenach 3 Wochen schon gut zu gehen; jetzt hat sie keinerlei Stö
rungen, wie durch Demonstration bewiesen wurde.
Darauf sprachen Herr Neumayer als Referent und Herr Amann

als Korreferent „über die Beziehungen zwischen Larynxtuber
kulose und Gravidität und über die Berechtigung zur Einlei
tung der künstlichen Frühgeburt bei dieser Erkrankung.“
Auf den deletüren Charakter der -- fast immer sekundären -—

Larynxtuberkulose bei Gravidität wies besondersKuttner auf der Aerzte
versammlungvor 2 Jahren hin, der unter 100 Fällen eine Mortalitüt von
90 feststellte (während bei gewöhnlicher Lungentuberkulose in 64 0

/0 ein
Fortschreiten durch Schwangerschaft konstatiert wurde). Von den patho
logisch-anatomischenFormen der Larynxtuberkulose, der Infiltration und
demTumor kommt bei Graviditüt fast nur die erstere vor, die hier bald
zu geschwürigemZerfall, Einengung des Lumens, Erschwerung der Nah
rungs- und Luftzufuhr führt. Von therapeutischen Maßnahmen kommen
außer allgemeiner Behandlung der Phthise und lokalen Kauterisationen

in Betracht: die Tracheotomie, die wenigstens vorübergehendeBesserung
bewirkt, die Laryngofissur und Exstirpation der tuberkulösen Partien, die
bei noch nicht zu weit vorgeschrittenen Füllen guten Erfolg bieten kann,
und die künstliche Unterbrechung der Schwangerschaft. Ueber
denEinfluß der letzteren bestehen verschiedene Statistiken: Nach Ka
miner wurde unter 33 Frauen bei 17, wo wegen Larynxphthise die
Schwangerschaftunterbrochen wurde, 12 mal ein Stillstand der Krankheit
erreicht.während von den 16 übrigen, wo die Schwangerschaft zum nor
malenEnde kam, 14 schon unmittelbar nach der Niederkunft starben.
Unter 35 von Kuttner zusammengestellten Fällen von Larynxphthise
bei Gravidität kam es 19 mal zu spontaner Frühgeburt. 1 mal zu einem
spontanenAbort, 3 mal zur künstlichen Frühgeburt, 6 mal zum

kü_llßl'rliehen Abort; gerettet wurden nur 3 von den letzteren, aber ein günst1ger
Einfluß der Schwangerscbaftsunterbrechung. eine für Monate anhaltende
Besserung, wurde doch bei den meisten Füllen von mittelschwerer Er
krankung des Kehlkopfes und der Lungen konstatiert. _
Nach einer Statistik v. Rosthorns führte Schwangerschaft bei

Lungentuberkulosein 64% zu einer Verschlimmerung, in 36 U
/o sogar Zu

rapider Verschlimmerung, in 16°/„ zu tödlichem Ausgang. Von den erst
während der Schwangerschaft an Tuberkulose Erkrankten starben 66 ‘?

/o
.

Amann sah unter 4 selbst beobachtetenFällen von Larynxph_th1se
nur bei 1

. wo im 5
.

Monat durch vaginalen Kaiserschnitt künstlicher
Abort herbeigeführt wurde, einen Stillstand eintreten, dem aber dochnach einem Jahr Verschlimmerung und Tod der Patientin folgte. Bei
den übrigen 3 Fällen trat der Tod während oder sehr bald nach dem am
Ende des Termines erfolgten spontanen Partus ein. Von den Früchtenwar einemazeriert und in der Plazenta fanden sich kuotige Verdickungen.
Auf Grund seiner eigenen, sowie der in der Literatur niedergelegtenEr
fahrungen anderer Autoren und der veröffentlichten Statistiken stellt
Amann folgende Schlußslitze auf: _ _ _ _ ‚ _1

.

Die Prognose der Larynxtuberkulose bei Graviditat ist für
Mutter und Kind sehr schlecht. .

2
.

Auch bei gesund aussehenden Frauen mit kaum nachweisbarer
LulIgentuberkulose deutet das Auftreten einer Larynxtuberkulose immer
auf einen sehr deletären Charakter des Leidens hin.

3
.

Der künstliche Abortus ist besonders bei allen denjenigenFällenvon Larynxtuberkulose, wo die lokalen Erscheinungen gegenüber den
Symptomen der Lnngenphthise in den Vordergrund treten und die lokale
Behandlung keinen Erfolg erzielt. so früh als möglich einzuleiten.

4
.

In denjenigen Füllen, wo die Erkrankung des Kehlkopfcs von
vornherein mit schweren Lungenerscheinungen kombiniert ist, kann auchvon der Einleitung des Abortes als aussichtslos abgesehenwerden.
5. Die Einleitung der künstlichen Frühgeburt nach dem 7

.

Monat
ergibt noch schlechtere Prognose als der spontane Verlauf‚und ist daher
abzulehnen.

6
.

Die Einleitung des künstlichen Abortus muß auf die schonendste
Weise ausgeführt werden, am besten nach Laminariadilataticn durch Aus
rltumung in 1 Sitzung unter lumbaler Anästhesie. Für diejenigen Fülle,
wo ausnahmsweise die künstliche Friihgeburt eingeleitet werden soll,
eignet sich am besten der vaginale Kaiserschnitt in lumbaler Anästhesie.

7
.

Jede Schwangere, welche an Heiserkeit leidet, muß einer ge
nauen laryngolog-ischenUntersuchung unterzogen werden; denn die La
rynxtuberkulose entwickelt sich in der Gravidität häufig bei noch kaum
nachweisbarerLungentuberkulose (so in ‘-

’‚
'a

der Fälle von Kuttner.)In der Diskussion führte Herr Hörmann 2 in der Universitäts
frauenklinik beobachteteeinschlägigeFälle an: im ersten handelte es sich
um Kehlkopftuberkulose bei ausgedehnter Tuberkulose der Lungen; die
Geburt setzte in der 37. Woche spontan ein, wurde aber wegen eines
Stickanfalles durch Forzeps beendigt. Das Kind war sehr kräftig. Das
Wochenbett verlief ungestört, aber nach '/

2 Jahr starb die Patientin
an ihrer Tuberkulose.
Bei dem zweiten erst vor kurzem gesehenen Fall erfolgte bei

Tuberkulose des Kehlkopfs und beider Oberlappen spontane Frühgeburt,
die aber vielleicht auch auf die gleichzeitig bestehendeLues zurückzu
führen sein kann.
Herr Mirabeau empfahl entgegenAmann, bei Larynxtuberkulose

vor allem den künstlichen Abort einzuleiten und dann erst die lokale
Behandlung vorzunehmen, auf Grund einer eigenen Erfahrung: eine seit

8 Wochen Schwangere kam mit Heiserkeit, aber ohne sicher nachweisbare
Tuberkulose weder des Kehlkopfes noch der Lungen in seineBehandlung,
stellte sich aber dann erst im 8

.

Monat wieder ein, als die Larynzphthise
bereits äußerst weit vorgeschritten war. Es wurde die künstliche Früh
geburt eingeleitet, aber die Patientin erlag schon nach 4 Wochen ihrem
Leiden.
Herr Schäfer nahm die Fälle von tuberkulösem Tumor des

Kehlkopfes von der dringenden Indikationsstellung zur Einleitung des
künstlichen Abortes aus und bezog sich auf einen mit Herrn Teilhaber
beobachtetenFall, wo das konservative Verfahren unter lokaler Behand
lung von günstigemErfolge war. Eggel (München)

Frankfurter Bericht.
Wie alljährlich, so werden auch dieses Jahr wieder während des

Winters für die Aerzte Frankfurts und der Umgegend unentgeltliche
Fortbildungskurse stattfinden, für die vor wenigen Tagen das Ver
zeichnis versandt werden ist. Die Kurse beginnen Ende Oktober, dauern
bis zum Frühjahr und erstrecken sich auf alle l-Iauptgebiete der medi
zinischen Wissenschaft. Die größeren Krankenanstalten und die übrigen
hiesigen medizinisch-wissenschaftlichen Institute stellen dem Ausschuß
für ärztliche Fortbildungskurse ihre Räume, ihr Material und ihr ärzt
liches Personal zur ‘Verfügung. Die Kurse erfreuen sich schon seit
Jahren eines recht guten Besuches, auch ohne daß sie im Rahmen einer
Akademie abgehaltenwerden, die bekanntlich geplant war und von deren
Errichtung hauptsächlich auf Betreiben des ärztlichen Vereins Abstand
genommenwurde.
Dein ärztlichen Verein ist dieser Tage aus trauriger Veranlassung

eine erfreuliche Schenkung zuteil geworden. Der Schwiegervater
eines im jugendlichen Alter von 26 Jahren verstorbenen Kollegen hat
dem Verein für dessen Zwecke, insbesondere zur Anschaffung von
Büchern für die Bibliothek, 1000 Mark zum Andenken an den Verstor
benen überwiesen.
Vor wenigen Tagen hat das Gericht über einen hiesigenArzt eine

empfindliche Strafe wegen Vergehens gegen ä 278 des
St.-G.-B. verhängt. Der Kollege hatte einem Ehepaar, das ihm angab,
es sei von einem Miteinwohner des Hauses schwer mißhandelt werden,
ohne genauere Untersuchung, hauptsächlich im Vertrauen auf die Wahr
haftigkeit der Leute. bescheinigt, daß er an ihnen Spuren schwerer Mili
handlung gefunden habe. Die gegen den angeblichen Täter erhobene
Anklage endete vor dem Schöffengericht mit Freisprechung, ohne daß
der als Sachverständiger geladene Arzt vernommen wurde. ln

_ der Be
rufungsverhandlung vor der Strafkammer kam es ‚jedoch. zu seiner Ver
nehmung, und nun sah sich der Kollege genötigt, Seine abgegebenen
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Atteste — er hatte mehrere

Wochen spttter noch eines
für die Frau

ausgestellt —- sehr erheblich
einzuschränken. Er gab

zu, daß er von

den Leuten getäuscht werden
sei, und daß er aus eigener

Anschauung

bei dem Manne nur einige
kleine Krutzcfl‘ekte, aber keine

schwerenVer

letzungen habe feststellen können.
Die Ehefrau habe er erst einige

Tage

nach der angeblichen
Mißhandlung untersucht. Nun erhob

die Staatsan—

waltschaft Anklage gegen
den Arzt wegen Vergebens gegen ä

278. In

der Verhandlung vor der
Strafkammer gab der Kollege

zu, sich in der

Diagnose geirrt zu
haben, bestritt aber die Strafbarkeit seiner

Handlungs

weise. Das Gericht erkannte
jedoch hauptsächlich auf die

dem Ange

klagten sehr ungünstigen
Ausführungen des als Sachverständigen

ver

nommenenGerichtsarztes
hin auf drei Monate

Gefängnis — eine

außerordentlich harte
Strafe, wenn man bedenkt. daß der

Kollege wohl

nur fahrlässig gehandelt
hat, und nicht um einen persönlichen

Vorteil zu

erlangen. Der Verurteilte
hat gegen das Erkenntnis Revision

ange

meldet.
' Hainebach.

Hamburger Bericht.

Der ärztliche Verein bcgt;rnithas
Winterhalbjahr mit der Sitzung

vom 2. Oktober in der üblichen
Weise: Demonstrationen und

Vor

trag. Dr. Kellner stellte ein Kind vor.
dessen Schädel den Azteken-

‘

typus zeigte, Dr. Krieg ließ einige
Knaben Kriechübungen nach

Prof. Klapp machen. Direktor Deneke
berichtete über einen interes

sunten Fall, einen Mann, bei
welchem beiderseits der Radialpuls

fehlte.

Dies konnte ein Symptom verschiedener
Erkrankungen sein. Die Rönt

genuntersuchungergab ein etwas
über hühnereigroßes Aneurysma des

Aortenbogens. Besonders deutlich war bei dem
Patienten das Oli

versche Symptom zu fühlen.
Dr. Nonne sprach über Myclitis intra

tuniculnris und kombinierte
Systemerkrankung bei Alkoho

lismus chronicus. Seine Ausführungen
gipfelten, wie schon der Titel

des Vortrags besagt, in dem
Nachweis, daß bei chronischen Alkoholisten

Erkrankungen an kouüuierender inselförmiger
Myclitis und primäre kom

binierte Systemerkrankungenverkommen.

Nachzutrugen haben wir noch von einer der
letzten Sitzungen den

\
l

die Aerzte vertreten sein
sollen, schließt Deutschllinder seineAug.

führungcn. In der Diskussion (Jaffä,
Kellner, Marr, Deutsch.

länder) sprechen sich die
einzelnen Redner grundsätzlichzu Gunsten

der Krüppelfi'rrsorge aus. Infolge
Anregung Deutuhländers wirdauf

Antrag Direktor Denekes eine Resolution
gefaßt. daß der ‘amtliche

Verein die Bestrebungen der
Fürsorge für jugendlicheKrüppel sympa.

thisch begrüßt und seinen Mitgliedern
die Förderung und Ullterstützung

dieser Bestrebungen aufs angelegentlichste
empfiehlt. DieseResolution

fand einstimmige Annahme. Etwa
50 Aerzte trugen sich in dieListe

ein und erklärten sich zur
Bildung einer Gruppe bereit. Rg_

Nürnberger Bericht.

Bei dem außergewöhnlichen
Interesse, dem alle neuenBeobachtun

gen und Forschungen auf‘dem
Gebiete der Röntgen-Untersuchungen

in weitesten Kreisen begegnen. will
ich heute von zwei Verträgenba

richten, die Herr Schilling in den letzten
Sitzungen des ärzt

lichen Vereins gehalten hat. In
dem ersten sprachderVortragende

über die sogenannten „plastischen
Röutgenbilder“, die aufdein

Röntgenkongreß dieses Jahres Herr
Alexander aus K6sznidrk(Ungarn)

demonstriert hatte und die damals
allgemein angestauntwurden. In der

Tat wirken diese Aufnahmen
bei der ersten Betrachtungdirektver

blüffend. Wenn man sich aber
die Herstellungsweisevergegenvrürtigt,

so kommt man bald zur
Ansicht, daß es sich eigentlichumetwasganz

Wertloses handelt. Von dem primären
Aufnahmenegativwird einDia

positiv hergestellt, und die beiden
so zusammengelegt.daßsie sichnicht

völlig decken. Hiervon wird dann
eine Kopie angefertigt. Durchdie

Verschiebung der Konturen des Negative
und des Diapositivs,dieeinige

Millimeter beträgt, werden die
Konturen der einenSeiteverstärkthervor

gehoben und so die „Plastik“
vorgetäuscht. Denn in der Tat handelt

es

l sich
ja um keine Plastik, nicht

um eine körperlicheDarstellung;eine

interessanten Vortrag Dr. Deutschländers
über die Fürsorge für

jugendliche Krüppel. Der Vortragende
gab zunächst an der Hand

der bekanntenRegierungsstatistiken
und unter Hervorhebung der sozialen

und national-ökonomischen
Gesichtspunkte einen Ueberblick über

die

zahlenmäßigeSeite der Kriippelfrage. Auf
Grund der vorhandenenE1‘

hebungen haben wir in Deutschland
mit 320000—340000 Krüppeln zu

rechnen, von denen etwa 250000 Erwachsene
und r7000Kinder sind. Ein

Drittel der erwachsenenKrüppel ist
infolge ungenügender Fürsorge in

der Jugend unfähig, sich selbständig
zu ernähren und etwa 100000

müssen durch Unterstützungen teils
der Angehörigen und der Privatwohl

t'ütigkeit (25%), teils der öffentlichen
Armenpflege (8%) erhalten werden.

Von den jugendlichen Krüppeln entbehren 100/o
geistig gesunde und

bildungsfähige Krüppel infolge ihres Gebrechens
jedes Schulunterrichts

und jeder gewerblichen Ausbildung. Diese
Zahlen stehenaber noch hinter

der Wirklichkeit zurück.

Die Anfltnge der Krüppelfürsorge in
Deutschland reichen erst

20 Jahre zurück. Es ist das ausschließliche
Verdienst evangelischer

Geistlicher und der inneren Mission. daß zurzeit
30 Anstalten (mit etwas

über 1500 Betten) bestehen, in denen
der Krüppel Erziehung und

Ausbildung erhält. Naturgemäß überwiegen
in diesen Anstalten die

pädagogischenund sozialen Momente; die medizinischen
Gesichtspunkte

haben bisher nur ungenügendeBerücksichtigung
gefunden, und nur an

wenigen Anstalten sind fachmännisch
geschulte Aerzte tätig. Selbst

diese jedoch meist nur im Nehen- oder Ehrenamt.
Es ist daher Aufgabe

der Aerzteschaft. der medizinischen Seite der
Krüppelfürsorgefrage zu

der ihr gebührendenStellung zu verhelfen. Der
Krüppel ist nicht mehr

bloß Gegenstandmildherziger Pflege und
Erziehung, sondern ein dank

bares
Objekt für rationelle Heilbostrebungen. Es

muß stets erst der

\ ersuch gemacht werden, das Gebrechen des Krüppels zu
heilen

oder zu bessern, ehe die pädagogische und berufliche
Ausbildung ein

setzt.
Die modernen Krüppelanstalten müssen daher eine organische

Ver

brndung von
Heilanstalt, Schule und Handwerker- bezw. Gewerbeschule

sein mit fachmännischgeschulten Aerzten an der Spitze,
die im Haupt

amt tätig sind und ihre vollen Kräfte dem Anstaltsdienst
widmen. Am

zweckmltßigstenwird die
Fürsorge vom Staat übernommen. In Hamburg

geschieht vom Staat und
von der Gesellschaft schon außerordentlich viel

fü
r die jugendlichen Krüppel, doch fehlt den bestehenden

Einrichtungen

die straffe Zentralisation und das systematischeIneinandergreifen
der ein

zelnen Faktoren, sodaß trotzdem noch ein recht beträchtliches
Krüppeb

elend
besteht. Mit einemHinweis auf die jüngsten Bestrebungen auf

dem

Gebreteder
Krüppelfürsorge, der von Berlin ausgehendenIdee der Grün

dung eines Reichsverbnndes für‘ Krüppelfürsorge, und mit der

Auflordernng, auch in Hamburg eine Gruppe zu bilden, in der besonders

solche wird ja durch eine
Verstärkung der Konturen allein nie geboten.

Darum ist der Ausdruck „plastische
Bilder“ ganz unrichtig‘,angebrachter

wäre es, sie „Flachreliefs“ zu nennen.

Herr Schilling spricht dem Verfahren
jeden praktischen

\’Vert ab; nach seiner
Ueberzeuguug stellt es eine technische

Spielerei

dar, welche die für die Diagnostik
so wichtige Bildschärfenur

ver

schleiert. Höchstens mag es sich
für‘ Demonstrationszweekeeignen,

aber

selbst da werden wir auch in Zukunft
recht gut ohne solcheFlachreliels

auskommen können.
In seinem zweiten Vortrag machte

Herr Schilling
vorläufige

Mitteilungen über eine neue
biologische Eigenschaft dfl

Röntgenstrahlen. Der Vortragende
hatte Eier reinrassiger

Bühne"

(rebhuhnfarbener Italiener)
mit mittelharten Rüntgenröhren

bestrahltum]

dann mit Eiern der gleichen Rasse
ausbrüten lassen. BeimAusscblüpfrn

ließen sich zunächst keine sicheren
Unterschiede nachweisen.Nach

Zlrlt

3 Wochen aber entwickelte sich
langsam eine Pigmentanomalie

insofern.

als die Rückenfedern der bestrahlten
Hühner sich zumTeil weiß

larblen.

Diese höchst merkwürdige
Beobachtung hatte bis dahinniemand

gemacht

und es ist selbstverständlich
notwendig. weitere gleichlautende

Resultate

abzuwarten, ehe man weitergehende Schlüsse
aus diesenUntersucl‘uln8ell

ziehen kann. Irgendwelche Fehler
bei den Beobachtungen

—-95handelt

sich um 59 junge Hühner
—- glaubt Herr Schilling mit

Sicherhettaus‘

schließen zu dürfen, ganz besonders
solchedurchRassenvermengllng

“ "

Inzucht. Die Versuche werden
noch fortgesetzt, und

ich hoffe
dm!“

seinerzeit von noch mancherlei
anderen neuenArbeiten

mit Ringe?‘

strahlen berichten zu können, nachdem

ja kaum eineWocheverE‘lhh‘
_“

der wir nicht durch ungeahnte
Fortschritte auf diesemGeburt

1
"

Staunen und Bewunderung versetzt
werden. Berlllold Sw‘1~

Aerzte-Verein zu Krefeld (E. l'.).

Nach zweimonatlicher Sommerferienpause
trat am13.Olil°b.er-d:;

Verein zu einer ordentlichen Hauptsitzung
zusammen. V°“‘ mes‘lläl‘e

Verein für Haushaltungsscbulen,
den Dr. Rum?e

mm“
w‚er_

die Anregung gegeben, in intensiverem
Maße wie bisher

von

@
ri
n
g
e
.

schreibung kräftiger Krankenkost, die die
Haushaltunguohulon

iill‘ 9

i°

ringes Entgelt den Krankenkassen
liefern, Gebrauch zu machw~nüben

Aerzteschaft steht dieser humanen
Bestrebung sy1flllßihlßchäegä_ufdßr

Zugleich drückte die Versammlung
ihre Zustimmung Z

ll

‘.
‘m
s
m

Kolonialgesellschaft zur Errichtung
eines Wöchnerinnßllllfl

_

unsere deutschen Kolonien in Windhuk
aus und steuerte

(“neu
rivatiü

aus dem Vermögensfonds des Vereins
bei. Außerdem

fandenP

Zeichnungen von Geldzuwendungen statt. D R Kmh.

Das Hauptinteresse wandte sich
dern Vortrag "°“ r'

h zu

„Die Wünschelrute im Lichte
der modernend3etl'ß° e

h Entsefl

Ausgehend von dern Interesse, das
selbst die Reßleluug

“r

_____-4
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dung des Landrats v. Uslar zur Erschließung von Wasserquellen nach
'

Deutsch-Südwestafrika gezeigt hat, berichtete Redner über die Geschichte
der_Wünschel- (i

. e. Zauber-l Rute bei den Assyrern, Juden und Germanen,
und ihre Bedeutung im Mittelalter bis in die Neuzeit hinein. Dann gab
er eine Darstellung der Form der Wünschelrute als bipolaren Zylinders,
siderischen Pendels und der Gabel und erwähnte auch die umfangreiche
Literatur über den Gegenstand. v. Bülow gibt an, daß die Wirkung
nur bei dem zu beobachten sei, dem die persönliche Gabe des Wasser
findensinnewohne. Nach ihm handle es sich immer nur um Quellwasser.
Während die Königl. Geologische Landesanstalt in Berlin und Pro

fessor L. Weber in Kiel in ihrer Gutachten sich dahin ausgesprochen
hätten, daß die betrefi'endenExperimente der Quellfinder kindische. jeder
exaktenBedeutung entbehrende Spielereien seien, hat sich u. A. der an
geseheneZüricher Geologe Albert Heim dafür ausgesprochen.
Redner versuchte nun folgende Fragen im naturwissenschaftlichen

Sinne zu beantworten: 1
. Ist esmöglich. daßunterirdisch fließendeWasser

adern ihre Gegenwart durch irgend welche Erscheinungen an der Erd
oberfltichezu erkennen geben? und 2

.

Gibt es Wesen. die auch außer
ordentlich feine Sinnesreize, auf welche die Allgemeinheit nicht reagiert.
aufzunehmenund mit einer vitalen Aeußerung zu beantworten vermögen‘:
Die erste Frage wird bejaht unter Hinweis auf die Bodenformation, den
Pflanzenwuchs, die akustischen Schwingungen bei unterirdischen Quellen,
ferner auf den elektrischen Spannungsunterschied zwischen fließender
Wasserader und atmosphärischer Luft. Zur Frage ad II äußert sich
Redner, daß wir vom anthropozentrischen Standpunkte aus zu leicht ge
neigt sind, die höheren Leistungen anderer feiner begabter Mitmenschen
nicht zu begreifen und richtig zu beurteilen. Als Beispiele erhöhter
Leistungsfähigkeit der Sinnesorgane wird die Fähigkeit des Mäuse
bussards, der aus gewaltiger Höhe auf kleine Individuen stößt, des
Kamele, das auf 6 Stunden Entfernung Wasser wittert, das vorzügliche
Sehvermögenfast aller Helgoliinder Bewohner und vieles andere erwähnt.
Es ist demnach nicht ausgeschlossen, daß auch diese feine Sinnesaus
bildung bei Quellensuchern vorhanden sein kann, ohne daß man sogleich
an Aberglaube oder Täuschung von vornherein zu denken habe.

Die Versammlung dankte dem Redner für den einen eigenartigen
Stoff behandelndenVortrag mit Beifall. Ob sich seine Hypothesen und
Theorien,die bis heutedochjeder naturwissenschaftlichenexaktenGrundlage
entbehren,werden halten lassen? Die Wissenschaft muß sich doch eine
Reserve, bei allem Interesse für derartige Vorgänge, besonders bei der

modernenGeistesrichtung auferlegen, will sie nicht die Mystik durch Be

weisführung stützen.
Zum Schluß wurden die Erfahrungen über die Einführung all

gemeiner Sonntagsruhe erörtert. Letztere wurde von allen mit
Ausnahmeeiniger weniger Spezialltrzte als eine praktisch wertvolle Er

rungenschaftbewertet und soll weiter ausgebaut werden. Wedel.

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

In der Physiologischen Gesellschaft sprach am Freitag, den 9
.

No

vemberHerr Munk: Ueber experimentelle Kyphose. Affen, denen
er zum Zwecke von Rückenmarksoperationen den Medullarkanai breit er

öffnet hatte, zeigten ein Vorniiberhängen des Kopfes und der oberen

Rumpfhälfte. Infolge dieser anormalen Haltung und infolge dern1echa
nischenMinderwertigkeit des verletzten Rückenmarkes bildet sich

all

mählich eine deutlich ausgesprochene habituelle Kyphose, die mit der

Zeit so stark wird, daß dadurch das Rückenmark in der Lftngsrichtung
außerordentlich stark gedehnt und gleichzeitig gequetscht wird. Nach
neun Monaten beginnt diese Schädigung sich durch paret1scheErscha

nungender hinteren Extremität bemerkbar zu machen und nach etwa
elf

Monaten tritt völlige Lähmung ein. Bei der Sektion findet sich ‚das
Rückenmark fadenförmig verdünnt und gallertig durchsichtig degenenert.
Gleichzeitig konnte der Vortragende bemerken, daß bei sensrblerLah
mung eines Armes sich eine habituelle Skoliose ausbildet. weil das T_1er
sich von nun ab dauernd nur auf den gesunden Arm stützt, was eine
Schiefstellung des Körpers zur Folge hat. Abgesehen von der \'VIClIUS'
keit des tatsächlichen Befundes, glaubt Munk auch deshalb

auf diese

Untersuchungen aufmerksam machen zu müssen, weil sie eine ganz all

gemeineMethode zur experimentellen Erzeugung der Kyphoscn und S_k0
liosen in sich schließen, mit deren Hilfe es gelingen könne, das Studium

der Entstehung und Bildung der Wirbelsäulenverkrümmungell_ Z
l} V'"‘

tiefen. Es sprach dann Herr Paechtner (a. G.): Ueber die Einwirkung
der Verdauungsarbeit und der Kastration auf den Lungengßswßchßel

männlicherRinder. Mit der Zuntzschen Methode wurde der Lungen

8Mwechsel männlicher Rinder bestimmt, und die Vermehrung desselben
durch die Verdauungsarbeit beim Fressen von Heu und von Hafer

sowie

während des Verdauens und Wiederkäuens gemessen. . _
Wurdenvor und nach der Kastration vorgenommen. Es zeigte

Elch 111111
Diese Versuche .

— abgesehen von Einzelheiten - eine deutliche und ausgesprochene
Minderung der Oxydationsprozesse,welche etwa nach elf Tagen plötzlich
eintrat. Der Vortragende ist geneigt, hierin einen direkten Einfluß der
Geschlechtsdrüsen auf die oxydativen Fähigkeiten des Körpers zu er‘
blicken. Beim Menschen sind nach Ovariotomien Erscheinungen beob
achtet, die. wenn sie auch nicht im Gegensatz zu diesen Beobachtungen
stehen, doch einer präzisen Deutung nicht fähig sind. Es wäre zu wün
schon, daß in dieser Beziehung Material gesammelt würde; stehen doch
derartige Tatsachen im engsten Zusammenhangmit der wichtigen Frage
der inneren Sekretion und auch speziell der Frage, welchen Einfluß die
Gaschlechtsdrüsen auf den Gesamtorganismusausüben. Allerdings ist bei
derartigen Untersuchungen zu beachten, daß meist nur kranke Ovarien
entfernt werden. G. F. Nicolai (Berlin).

Sitzung der Medizinischen Gesellschaft am 7
.

November 1906.
Vor der Tagesordnung Bericht des Herrn Kraus über die Beschluß
fassung des Komitees zur Abfassung einer Appendizitiszühlkarte.

1
.

Herr Rothschild demonstriert einen 21jlihrigen Patienten, der
seinerzeit in sehr kachektischem Zustande mit schwerster Dysurie und
Hämaturie ihm zugeführt wurde. Durch dasRöntgenbild wurde ein Stein
in der‘Blase festgestellt. Entfernung des Steins durch Sectio alta. Die
Ursache der Steinbildung war ein masturbationis causa mit einemGummi
schlauch in die Harnröhre eingeführtes Stück Wachs, das sich losgelöst
hatte und in die Blase gelangt war.
In der Diskussion hebt Herr Fiirbringer, der den Fall zuerst

beobachtethatte, die außerordentliche Kachexie und die große Schmerz
haftigkeit hervor, die der Patient an den Tag legte.
Herr v. Bergmann erwähnt einen Fall seiner Klinik aus jüngster

Zeit, wo bei einem Patienten mit Harnröhreusirikturen durch die Zyste
skopie ein Blasenstein festgestellt wurde. Der Kern dieses durch Sectio
alte entfernten Steins bestand aus Paraffin. Es wurde nun in Erfahrung
gebracht, daß der Patient sich in Brüssel von einem Kurpfuscher die
Strikturen mit Paraffiueinspritzungen hatte behandeln lassen.

2
.

Herr Schoeler demonstriert einen Fall geheiiter Keratitis par—
enchymatosa. Behandlung mit galvanischemStrom, wobei 2 Hohlnadeln
in die Hornhaut eingestochen wurden, die eine Spitze war mit Jod
tiuktur versehen, die andere mit Quecksilber amalgamiert. Ein Strom von

2 Ilriilliampörestärke wurde 1 Minute hindurchgeleitet. Nach 14 Tagen
glatte Heilung. Aetiologisch war Lues nicht eruierbar, doch reagierte
die Patientin auf Tuberkulin positiv.

3
.

Herr Denitzer spricht über Augenverletzungen durch
elektrische Strahlen. In einer Fabrik werden auf dem Hofe Stahl
schweißungen mit elektrischem Starkstrom (450 Ampere 30 Volt) vor

genommen, wobei ein intensives Licht an dem Stromausgleich zwischen
Metall und Kohle entsteht. 32 Arbeiter dieser Fabrik. die zu der Refi
rade in dem Hofe sich begaben, passieren in einer Entfernung von etwa
5——6Meter die Stelle, wo gearbeitet wird. Alle 32 erkranken an der

Ophtalmia electrica, zwölf kommen in die Behandlung des Vortragcnden.
Das Krankheitsbild war bei allen ein ziemlich ähnliches. Die Patienten

erwachtennachts mit starken Schmerzen in den Augen; die Augenlider

schwellen an, die Augen konnten nicht geöffnet werden. Hochgradige
Lichtscheu, Tränenfluß, Rötung und Schwellung der Bindehaut stellte’

sich ein. In 11 Füllen war die Hornhaut intakt, nur in einem Falle
zeigten sich Epitheldefekte. Bei allen war der Augenhintergrund bis auf

geringe Rötung der Pupille normal, Sehschärfe intakt. Die Erscheinungen

schwandennach einigenTagen (Behandlungmit Borsäureumschlägen) voll

kommen. Vortragender hält seine Fülle hinsichtlich der Aetiologie der Er
krankung für wichtig, da nicht die Arbeiter, die mit dem Schweißen des

Metalls beschäftigtwaren,befallenwurden,sondernLeute, die,ohnebesonders

hinzusehen,in ziemlicher Entfernung von der Arbeitsstelle vorbeipassierten.

Derartige Beschädigungen können auch im Straßenbetriebe leicht vor—

kommen und seien dann als elektrische Augenschiidigungen aufzufassen.

Theoretisch sei die Beobachtung noch insofern von Bedeutung, als ütio

logisch hier bei dem Zustandekommender Opthalmia electrica die infra

roten (Wärmestrahlen) auszuschließen seienwegen der großen Entfernung

von der Würmequelle. Gegen eine Schädigung durch die Lichtstrahlen

spricht dasErhaltenscin der Sehschärfe, da die leuchtendenStrahlen durch

unsere Linse gesammelt und auf die Retina konzentriert werden. Es

hätten also Skotome bei Schädigung durch leuchtende Strahlen hervor

gerufen werden müssen; infolgedessen ist nur anzunehmen,daß die Schii
digung durch ultraviolette Strahlen zustande gekommen ist, und daß

die

Linse durch Absorption der ultravioletten Strahlen die dahinter gelegenen

Teile vor der Einwirkung der Strahlen geschützt hat.

Herr l-Iirschberg erwähnt einen Fall von Blaublindheit bei einem

Manne, der mit elektrischem Bogenlicht arbeitete. Verletzungen der Horn—

haut werden sehr häufig bei Ophthalmia electrica getroffen,
welche

Strahlen aber die Ursache seien, ließe sich nicht mit Sicherheit
angeben,

meist seien es alle drei Arten von Strahlen zusammen.
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vNacken. Am 25. April 1906 war
außer einer Milzschwellung noch

kein

Heilung mit fast völliger Wiederherstellung der
Sehschärfezu konstatieren.

' tnstasierendcnVulvasarkom. Die Hündin wurde
zunächst von 4 Hunden

- ist. Hervorragendes geleistet, sondern er ist einer der
wenigen wissen

7 krankheit. Hier hatte er als
Mitglied des Vorstandes des Deutschen

' englischemKapital wurde der portugiesischen Regierun der Vorschl
- zum Kauf und Betrieb der Sanatorien aufl\’ladeira ggemachtund eii‘ige

3. Herr Oppenheim berichtet
über einen Fall

von Hirntumor

im Occipitallappen desGroßhirns bei
einem 35|t1hrigenKaufmann.

Der

Patient erkrankte mit periodischen
Kopfschmerzen im H1ntsrhaupt

und

fessor R. Blanchard. Die Kongreßarbeit wird auf 8
Sitzupuen„mm

und behandelt: Die Ernährung, die
Alkoholfrage. Sätngliiigsftksoro

Kinderarheit. Kinderkolonien auf dem
Lande.

g‘

Der neue französische Premierminister Clemenceau hateinAr.

beitsministerium geschaffen. Diesem neugeschaß"euenMinisterium

sind nicht nur die Arbeitsaugelegenheiten.
wie VersicherungundFn‚.

sorge zugeteilt. die früher dem Handelsministernm
zugehörten.unddu

Bergwerksbetrieb. der dem Ministerium
der öffentlichenArbeitenunter

stand. sondern auch die
Armenfürsorge und die Öffentliche Ge

sundheitspflegc. die bisher von dem Ministerium desInnernverwaltet

wurde. Herr Clemenceau hat einengrößeren
Ruf durchseineLeistungen

auf demGebiete der Politik als auf ärztlichemGebiete.
obgleicherseiner

zeit in Paris praktiziert hat. wie das
British Medical Journal ausführt.

denn durch seine frühere Tätigkeit miißte
er mit denBedürfnissendes

öffentlichen Dienstes wohl vertraut sein.
und es überraschtdaher.dnlier

dein Arbeitsministeriurn. das so viele andere
Aufgabenhat.diegänz

lich unpassendeAufgabe zuweist. über die
öffentlicheGesundheitzuwachen.

positiver Befund zu erheben.
Am 8. Mai ist rechtsseitig eine

Netzhaut

blutung zu konstatieren. Zirka 14 Tage
später.‘bereits Stauungspapille

rechts stärker als links. N
etzhautblutungen.Es bestehtrechtsseitige

Hemi

anopsie (einige Zeit vorher waren optische
Halluzinationen aufgetreten).

Ferner ist Alexie und Agraphie
vorhanden. Kopfschmerzen bestehen

fort, beim Kopfschmerzanfall ist der Puls
verlangsamt Schwindel und

Erbrechen hat sich neben starker
Körpergewichtsabnahme hinzugesellt.

Ende Mai traten noch Hemiparese
und Hemiataxie hinzu. Vortragender

stellte die Wahrscheinlichkeitsdiagnose
auf Tumor im linken Lohns occi

pitalis. der in die Tiefe etwa.bis zum
Tentorium reicht. nach hinten bis

zum Cuuens und Lohns angularis. Am 13.
Juni und 25. Juni (zweizeitig)

Operation durch Herrn F. Krause. Die
topischen Verhältnisse lagen

günstig. der Tumor ließ sich stumpf
ausschiilen. fast ohne Blutverlust.

Nach der Operation Steigerung der optischen
Halluzinationen (Patient

sieht Tapetenmuster). Erfolg ein sehr
guter; Erbrechen. Kopfschmerzen

und Schwindel lassen schon nach einiger
Zeit nach. Anfang Juli sindv

auch die Stauungserscheinungen an den
Augen. bald danach (14. Juli)

dieHemipareseund Hemiataxie geschwunden.
Im August ist schonrestlose

Von demunter der Mitarbeit der Herren
Priv=Doz.Dr.K. Brubns.

Priv.-Doz. Dr. S. Gottschalk. Profv Dr. W. Keusch.
Prir.-Doz.Dr. l‘

.

Klein perer. Berlin. Priv.-Doz. Dr. A. Buin.
Priv.‚Doz. Dr.A.Straßer.

Wien. bei Urban &

Schwnrzcnberg in Berlin und Wien erscheinenden

DiagnostiscbThernpeutischen Lexikon
für praktischeAerzte g

e

langte soehen der komplette erste
Bund zur Ausgabe. Er umfnßtdie

Kapitel A—E und enthält 333 Abbildungen.

Herr Krause berichtet an der Hand von Lichtbildern
über die

ausgeführte Operation. Der Tumor lag tatsächlich
im linken Occipital

lappen und hatte eine Länge von 6 cm.
eine Breite von 5‘/q cm und

Tiefe von 3‘/3 cm. An der Oberflächewar
er mit der Dura verwachsen.

die hier mit exzidiert wurde. Die Ausschlilung
des Tumors gelang leicht.

Nach der Operation starker Anstieg von Temperatur (bis
auf 40.8) und

Puls (160). was Vortragender auf die
Reizung der entsprechendenZentra

in der Medulla oblongata infolge der Operation
znrttckflihrt. Der Tumor

war ein abgekapseltesSpindelzellensarkom. Der Patient
wurde 4 Wochen

im Bett belassen.

Herr Sticker zeigt eine Hündin mit einem nlzerierenden
me

Ani 27. Oktober ist eine wissenschaftliche
Forschungsreise.

die von der französischen geographischen
Gesellschaftausgerüstetwerden

war. von Bordeaux nach Brazzavelle
im Kongostaat aufgebrochen.Ihre

Aufgabe ist. Untersuchungen über die
Schlafkrankeit anzu

stellen nach Gesichtspunkten.die durch Bonvier.
Giard undLaveran

von der Akademie der Wissenschaften
festgelegt werdensind. Führer

der Gesellschaft ist Dr. Martin. ihre Mitglieder
sind Zivil- undMilitär

ürzte und Naturforscher.
‚ Ä

Eine für Krankenhäuser wichtige Frage
wurde dieserTage

vor dem Bezirksausschuß in Minden verhandelt.
Bekanntlichübermitteln

die Krankenhäuser dem statistischen
Landesamt alljährlichMorbiditäts

statistiken, für welche sie aus der Staatskasse
eine Srhreibgebtihrvor.

gütet bekommen. So bekam das
Landeskrankenhauszu Paderborn.arm:

Institution der vier Kreise Paderborn.
Warburg. Euren undHinter. fü

r

jeden Bogen 2 Pfennig. im Jahr
etwa 20 bis 22 Mark. Unterm1‘2.

Juli

dieses Jahres erhielt nunmehr das Kuratorium
dieserAnstaltaufhöhere

Anweisung eineVerfügung des Inhalts.
dieseStatistik überdasJahr1906_

bis zum 10. Januar 1907 dem Regierungspräsidenten
zuzustellcu.Bei

Weigerung wurde eine Strafe von
dreißig Mark angedroht.I)ii_rßtt

tistische Landesamt behauptet. diese
Statistik im. sanitittspolizeiliclien

Interesse verlangen zu können. und
will eine S0hre1bgebühr_mcbtmehr

zahlen. Das Kuratorium des
Landeshospitals erhobKlage beimBezu'ks

ausschuß, dieser kam aber nur zu einer formellen
Entscheidung.Dle

Verfügung sei aufzuheben. da es sich
nicht nur um ortspohzerhche

-

nahmen handle. Der Zweck, der mit
der Statistik verfolgtwerde.

siii e
l'

nun statistischer oder sanitärer
Natur. gebe über dasGebiet_der

Ort!

polizeihehörde hinaus. weshalb zum
Erlaß einer solchenVerfr_rgiin5

III"

die Landespolizeihehörde, also der
Rogierungspriisrdent

zuständigsei

gedeckt; bei einem der Hunde entwickelte sich
nach 3‘/‚ Monaten ein

I’enissarkom an korrespondierender Stelle; als die
Hündin ein zweites

Mal gedeckt wurde. entwickelte sich wieder bei
einem Hunde nach

gleicher Zeit ein entsprechendesPenissarkom.
Vortragender hält auch

beini Menschen die Uebertragung maligner Tumoren
für möglich und

verweist hier auf die Literatur.
Th. Brugsch.

Kleine Mitteilungen.

_Bernhard Fränkel. der
Altmeister der Laryngologie. feiert am

17. dieses Monats seinen 70. Geburtstag. Als Sohn eines Arztes

wurde er 1836 in Elberfeld geboren
und studierte in Würzburg und

Berlin, wo e
r besonders von Traube und Virchow beeinflußt wurde.

Von 187i bis 1875 war
er dirigierender Arzt des Augusts-Hospitals.

1884 erhielt er ‚den Titel Professor.
1887 wurde er außerordentlicher

Professor und Direktor
der Universitätsklinik für Hals- und Nasenkrank

lieiten‚ 1893 Direktor der neugegründetenKlinik in
der Charit6. Im

Jahre ‚1895wurde er
zum Geheimen Medizinalrat ernannt. 1896 zum

ordentlichen Honorarprofessor
an der Universität und 1901 zum ordent

lichen Professor an der Kaiser
Wilhelm-Akademie. Bernhard Fränkel

hat nicht nur auf seinem Fachgebiet. wie hier zu erwähnen überflüssig

Die deutsche militärttrztliche
Zeitschrift verlormil-_ili‘l“

Tode des Gen.-Ob.-Arztes Prof. Dr. A.
Krocker am28.Septemberdieäää

Jahres ihren langjährigen Redakteur.
Krockers VerdiensteIII? h

°

Zeitschrift beruhen ganz besonders in
der Ausgestaltungder litßl‘flfl?°fl

l

Verbindung mit dem Militärsanitä.tswesen
des Auslandes.‚Er

zog

ä
“ °‘
;_

höhtemMaße die französische. englisch-amerikamsche._
russische

\m~t|1llte

dische Literatur heran. indem er die
bestehendenVerbindungenerwfut6;m;

neue hinzufügte. Die Kriegsliteratur
der letzten großenFoldlllgiä

1
5

wie

keinem anderen Blatt so früh und so
vollständig bearbeitet'wfir

ell‘
_

von der deutschen niilitliriintlicheh
Zeitschrift und dem

mit i . uu

denen Roth schen Jahresbericht für das
Militärsamtlitswesendes SHOP

Auslandes. -— Als Nachfolger Krockers
in ‚der Redaktionfuugbitnimmt

läufig Oberstnbsarzt Dr. Friedheim in
Weimar. _ M1t_1_907_

ii er
Über

auf Veranlassung der Medizinalabtailung
des K_riegsnnmsteriuriiäxNm_

stabsarzt Dr. Bischoff in Berlin die
Leitung. Brachoff isl'„llllc

folger Krockers als Lehrer der Hygiene
an derKmgsakademiß

Hochschul- und Personalnachrichten. ‘Berlin: Ilßäbbgvlä‘rl‘gllf

Gynäkologe. Prof. Dr. Landau, ist zum
Geb. MedmnalriitcijllßllhDirek'0‘.

— Bonn: Die Geh. Medizinalräte Prof.
Dr. Theodor Sli.llll9}ß h em_

der Augenklinik und Poliklinik und Prof. Dr.
Freiherr von i

i

rü 1907

St. George. Direktor des anatomischen
Instituts. tretßi_1‘im -Tilärhabili‚

von ihrem Lehramt zurück.
——Dr. med. Karl Schunz a

u
:

el'ndeuM_

tierte sich mit einer Antrittsvcrlesung: „Ueber
die wer: S _ t

fassungen in der Geschichte der Medizin.“
-—
S@‚hll“° d _‚

Dr. Wagner ist zum unbesoldeten Stadtrat gewählt
wer

E
;t
r

Assistent

Anstelle des erkrankten Prof. Dr. Nebelthau
ist r

-

d
° D‘im

'

der II. Medizinischen Klinik zu Berlin als
Stellvertretern :i

‘n
1
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Klinische Vorträge. ‚ ~ . ~ k'äsige Herde. Für ‘charakteristisch wird auch die "gleich
mäßige Schliingclung. und Verdickung “gehalten. ‚Bei einigen

m'aßen günstigen Verhältnissen müssen Sich ~
‚

derartige Tuben
auch 'palpieren, und dahnmuß sich die Wah‘rsr'zheinliclikcits
dirignöse‘ stellen lasscn‚ namentlich ‘wenn man ‘Goiwrriioe
ausschließen kann. Sonst ist dic‘Diag'nose stets schwierig.
Die Symptome besit'ehcnin .Unte'rleibsbbs0hwerdem' wie‘ ‘sie

bei jeder ‘Adnexerkr‘ankuhg vorkommen. '_ Iri dem ersteriyFalle
war auch uterine Blutung vorhanden. Hier fa'nd'ich ‘nach

Ueber Erkrankungen der ‘weiblichen
‘
Ädneirc!)

Dr. A. Block in .Altoim~ : ‚
. ‘,|
. i.
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M. H.!y Noch vor zirka 15 Jahren waren namentlich

enden kleinen Universitäten die
enäzlln%ääzäenb Eirkrankune der weiblichen Adncxc nicht in cm e. e'annt„ w.1e ‚ _ _ _. l . _ _ ‚ _. _ _ ‚

iisnihrer' tatsächlichen Häufigkeit und klinischenBedeutung der‘.Opßmtw‚n 111dem kll~rettle{‘tßn .Matemllfleksergzßllpn und

entsprochen hätte. Vor allem wurde; wie ich mich’ selbst 'ltllberkfilbazluenf D9r"elgenfllchfi „Grund. zum Elllgnff ‚'YVaY
noch aus meiner Studienzeit erinnere, vfast in jedem Falle, _ell_le‚

fixmrte’ Retroflgxlq; Im
zwelt‘?“ Fi}ue W'f“‘ dur.ch glelch,‘

indem eine breite Resistenz seitlich neben dem. Uterus pal- Z_eltlg
vorhandenen tuberkulöse_“ Aszlteä

eln Totalpro_lalls

piert Wurde, und gleichzeitig Ficber und Schmerzhaftigkeit Flnget_reten‚
der als ‚solche!‘ dle_opera_tlonl Verlangt‘),v und

Yorlmnd‘m war, die Diagnose auf Parametritis gesamt
1m dr1tten

Falle endhch wiesen ._Ausblenben der Regel und~>
Nachdem aber im Laufe der neunziger Jahre mehr und .I“}chtsseltlger e“edne‚‘mm"r

auf elne Tubenschwangers‘iä“?

mehr diese Resistenzen von der Bauchhöhle aus angegriffen m~fl~
Es handelte slch aber, neb‚en

der Tuberkulose um?“
wurden, nachdem man namentlich auch infolge der vaginalen

l Hämßtom ‚des
rechten Ol'anul_ns- _ k . _fi

‚ ‚

Eröffnung dcr 'Bau'clihöhle die Furcht vor dem Peritoueum _ Opgänert'
wurdend

alle drei Frau?“
mlttel€

des vag‘ am,“

verloren‘ und vielfach Bauchhöhlenoperationen ohne Indicatio L_elbschmtts‚ {ier V°}‘
eren Kolpotomw‚_ dul‘_<'l_Welchen, ‚W18

vitalis nur, um chronische Beschwerden zu heilen, ausgeführt
Sl° Seheni‚ dle

erkra_nkäßll T;ullfmd\(dlg E‘e‘fäktöcke’
““~’rden

hatte, da fand sich, daß’ diese so oft diagnostizierte Para-
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Ursprung sich ‘fast immer auf eine puerpeia1e Infektion
Plastlk e‘ am °apro “PS, “n ‘e "Wen War» 1T‚ Wemgv

äuruckführen ließ Das was man früher gefühlt hatte
stens so lange ich sie beobachten konnte, von ‚ihren Leiden'

- -' ‘ 1 - -

’

befreit.
‘ - ‘ "

waren m den me1sten Fällen tumorartr vergrößerte Adnexe _ ‚ _ _ ‚ ‚ _ _ _ ‚

g'eives'en die breit verwachsen-den Parämetrien anlegen. ~ „EI“ ‘_äklai?lntel Bewms, m‘:
die
älchägäelilddezl‘ konä°{‘

‘ Ü Soiche-tumorarti e Vergrößerung bewirkt, um mit einer
Van" °Pe‚rat1vw~Thßmp{e blldeß. e

“, u 311 e
‚ “Stau ‘‚ m

nicht allzurhäufigen gaber doch zuwei‘en vorkommenden, welchem
sich das Junge Mädchen befindet, bei. dem

auch

meist allerdings erst"bci der Operation erkannten Erkran-
Im.Utems T“bm~ml‘?‚se_ g‘lliäroskoplfächd W%lgewlt?seu _“;““!e

ku'ng17u be 'nnen die Tuberkulose der Tuben’. Sie ist (1- Fall)-
I“ den Viel‘ “Efeu 'Selt _e

r

Dem 1011 18 Sie

in ‘der. gfäßgäfl Al‚lzahl der Fälle hämatogenen Ursprungs vollkommen beschwerdefrei 1m Unterleib
gewesen und ‚hat

und’ hergeleitet von einem primären Herde in der Lunge, ‘hie
Regel regelmaßlg
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m1r wegen Schmerzen
1m ~ reuz, 1e sie seit euren u agen.lere

ä
. er el‚nem.

al‘1m%grendrg?~ni, a tuberkulöse Eileiter in
Weil es bei der Gemtaluntersuchung blutete, habe 1ch_ m

den velägähi‘v‘eeäääeilcAnfälgnsstääliena‘dgr Erkrankung.

‘ der Befllrchtung, es sei doch die Uterustuberkulose illGilt

_
' ‘An allen drei Präpa%aten erkennen Sie die‘ leicht

därch Elrlää'ze‘lllr‘l’ätvägg"älnol7gillllifhlllllgd
dseiliahg‘lläläihdälglßlinä(l‚lllrflie-tätlläi

die’Serosa‘ schimmerndenTuberkelknötchen und ebenso'grb ere war noch so tu'berkulös wie vor vier Jahren. WunderbarN
ist, daß kein Ausfluß ‘und keine subjektiven Symptome der

‘1m 4 21123;?133? mlrilii;:rVeräulltltl:li‘dillgvsäll'ltlr'elfg‘zäig-holsteinischer
Aerzte

Endomctritis vorhanden waren. und daß auch mit der Kliretfe‘ - m nn ge a v -
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sich keine tieferen Ulzera im Uterusinnern
nachweisen ließen.

Patientin soll aber nun durch
Einspritzung der bei lokaler

Tuberkulose fast spezifisch wirkenden
Jodtinktur von dieser

nur mikroskopisch nachweisbaren
Uterustuberkulose befreit

werden‘)
_

So erscheint dies Mädchen von
einer schweren Adnex

erkrankung geheilt, ohne daß sie, worauf
es mir ankam,

durch Entfernung des Uterus und der
Eierstöcke an ihrem

Geschleehtscharakter Einbuße erlitten
hat und ohne sicht

bare Narbe.

Sie sehen also, die Prognose ist in
solchen Anfangs

fä.llen nicht schlecht. Wird doch der
Hauptherd der weib

liehen Unterleibstuberkulose, das Eileiterpaar,
entfernt, und

wir wissen, daß die Bauchfelltuberkulose,
die mit der Tuben

tuberkulose in vielen Fällen verbunden
ist und wohl durch

sie hervorgerufen wird (denken Sie nur
an die Menge tuber

kulösen Materials, die diese Tuben stets
wieder in die freie

Bauehhöhle ergießen können), durch abdominalen
oder vagi

nalen Leibsehnitt dauernd geheilt wird. Die
beiden anderen

Frauen, bei denen neben der Tubentuberkulose
Serosatnber

kulose und Aszites bestand, sind bis jetzt
ein Jahr be

ziehungsweise dreiviertel Jahr im Unterleib vollkommen

gesund und beschwerdefrei geblieben.

Wenn man solche, der vorherigen Diagnose
leicht ent

gehende Tuben sieht, dann muß man die
Forderung stellen,

bei der Laparotomie zum Zwecke der Heilung
einer Peri

tonealtuberkulose sich nicht mit der einfachen
Eröffnung zu

begnügen, sondern stets nach den
Tuben zu sehen und,

wenn sie erkrankt sind, sie zu entfernen.

Viel schlechter sind die Chancen einer Ausheilung,
so

bald das geschilderte Anfangsstadium nicht mehr
vorhanden,

und infolge der Tuberkulose Eiterung im Bauchraume
auf

getreten ist, wenn sich große Eitersäcke
bilden, wenn die

Därme verwachsen und ein verzehrendes Fieber sich ein

stellt. Meist sind auch die Lungen ergriffen,
und dann

ist eine Operation selten von Nutzen, sie beschleunigt
oft

nur das baldige Ende.

In mittelschweren Fällen allerdings kommt es auch

noch zu einer reinen Pyosalpinxbildung, selbst ohne
viel

Verwachsungen. Hier ist sicherlich die Operation noch
am

Platze. Freilich macht man sie, weil man die Pyosalpinx
für

gonorrhoisch hält, da irgend welche charakteristische
Zeichen,

wie Knötchen, auch an dem herausgenommenen Präparat

vollkommen fehlen können. Nur durch Tierimpfung ist
oft

die tuberkulöse Natur nachzuweisen. Menge hat als Assistent

von Martin einmal unter 70 Pyosalpingen 7 als tuberkulös

auf diese Art festgestellt.
Die sonstigen Ursachen der Pyosalpinx sind ja be

kanntermaßen die puerperale Infektion, die Infektion
nach

Operation und fortgeleitete Entzündung vom Processus vermi

formis ‘her. Aber diese ganze Aetiologie tritt doch weit

zurück gegen die Gonorrhoe, welche das größte praktische
Interesse beansprucht.

Da gibt es zunächst Tuben, die bloß geschwollen sind,

ödematös werden und aus stark geröteter Schleimhaut

schleimig-eitriges Sekret sezernieren. Sie
heilen vielfach in

diesem Stadium glatt aus. Meist aber entzündet das Sekret

auch
das Peritoneum und die Eierstöcke. Es gibt Exsuda

treuen und
Verwachsungen. Die Tuben verschließen sich

nach der Bauchhöhle zu, werden in der Wendung dicker

und
starrer, das Epithel geht zugrunde, sie enthalten reinen

Eiter. Dabei kann die Form der Tuben noch deutlich er

kennbar sein, wie einige vorgelegte Präparate zeigen.

_ Häufig aber geht
auch diese Form verloren, es bilden

sich ganz große, vielbuehtige, mannigfach mit Blase und den

l) Ist inzwischen geschehen. Eine Erosion
am Muttermund, leicht

blutend und mit Knöt_chenversehen.
ist völlig geschwunden; der Uterus

ist klein _und blutet nicht mehr bei Berührung;
die Rückenschmerzen sind

vollständig vergangen.
I '

Därmen verwachsene Tumoren, die vorn bis an die Bauch

decke heranreichen und das ganze Becken ausfüllen können.

Das sind ja bekannte Tatsachen. Die Diagnose ist einfach,

wenn die Aetiologie klar ist, aber auch sonst lä.ßt sie sich

leichtystellen, wenn der entzündliche Charakter des Adnex

tumors durch Temperatur, Puls und die bekannten peritoni.

tischen Reizerseheinungen nachgewiesen werden kann.

Wichtig und viel umstritten ist der therapeutische

Standpunkt. Zwischen den ganz Radikalen, die, wie mein

Lehrer Martin es früher tat, und viele Chirurgen noch
tun, stets die ganze Geschwulst abdominal zu entfernen

suchen, und dabei eine reichlich große Operationsmortalität

mit in den Kauf nehmen (Rehn, Frankfurt, hatte bei 80 der

artigen Operationen 8 Todesfä.lle und 5 Darmverletzungen)

und den ganz Konservativen, die, wie
Staude, ihre Pa

tientinnen monatelang ans Bett fesseln und sich
mit 65%

Heilung begnügen, gibt es eine Menge Zwischenstufen.

Darüber ist man sich im großen und ganzen einig,
im

akuten Stadium nicht zu operieren, sondern
in der alt er

probten Weise mit Opium, Eisblase, horizontaler
absoluter

Ruhelage zurächst einmal die stürmischsten
Erscheinungen

abzuwarten. Die Gefahr einer allgemeinen gonorrhoischen

Peritonitis ist nicht gegeben, wenn ihr Vorkommen
in äußerst

seltenen Fällen auch nicht geleugnet
werden kann. Sehr

häufig kommt es auch nach den schlimmsten
Anfangs

erscheinungen noch zu einer Art relativer Heilung und zu

dauerndem Wohlbefinden. Sind Verdickungen und Ver

wachsungen zurückgeblieben, wird man
resorbierend ein

wirken durch heiße Duschen bis 40° R.,
durch Ichthyot

glyzerintampons, durch Sitzbäder und
neuerdings durch den

Bierschen Heißluftapparat. Gegen bestimmte
Verwachsungen,

namentlich im Douglas, l'aßt sich auch mit
Vorteil Vibrations

massage anwenden.

Helfen aber alle diese Maßnahmen,
wozu bei besser

Situierten auch noch der Aufenthalt
in Bädern kommt, trotz

monatelanger Anwendung nicht, hat sich vielmehr
infolge der

vorhandenen Pelveoperitonitis eine Art Invalidität
bei d

e
n

Frauen herausgebildet, die sie zu jeder angestrengten Arbeit

unfähig macht, sie seelisch
darniederwirft, die sie schließhcb

neurasthenisch und hysterisch werden
läßt infolge der dauernd

vorhandenen Beschwerden, dann soll
man doch zu einer Ope

ration raten, durch welche die Verwachsungen,
die etwa _d

e
n

Uterus in fixierter Retroflexio halten,
zerrissen, kranke, nicht

durchgängige Tuben entfernt oder, wenn
sie noch funktions

fähig erscheinen, wieder eröffnet,
kleine Tumoren, aus

Tube

und Eierstock bestehend, mit serösem
oder blutigem Inhalt

erfüllt, reseziert oder gänzlich weggenommen
werden, III1

der Uterus endlich in normaler Anteflexion
fixiert wird.

In einigen 40 Fällen, bei denen diese
Operation auf vag'lllßll’lllall

Wege ausgeführt wurde, und bei denen
27 mal Tuben undE1erstlit-

9

ganz oder teilweise entfernt wurden.
habe ich stets glatteHeilung

ge'

sehen. Die meisten Frauen sind auch
dauernd beschwerdefreigeblieben’

So lange wie in derartigen Fällen,
die nicht zur Bett

lägerigkeit führen, soll man da nicht
warten, wo man größere

Eitertumoren nachweisen kann.

Es ist eine Grausamkeit, eine Frau
monatelang an das

Bett zu fesseln, in der oftmals trügerischen
Hoffnung, d

a

die Tumoren doch noch schwinden.
Selbst wenn das n

~
a
‘i
l;

geraumer Zeit geschieht, dünkt
mir dies Verfahreli_llllll)

nach dem uralten .Aerztespruch gehandelt,
der da sagt „

“

sollst tuto, cito et jucunde heilen.“ Denn man
kann 111e“

allermeisten Fällen cito und doch tuto eingreifen,
wenn

F‘
ä
‘“
:

sich nicht darauf versteift, stets radikal
die läß1~1zenEle€s

tumoren entfernen zu wollen. Dabei
ist ja allerd1nb's

1

20 010 Mortalität nichts Besonderes. e

‘Ich glaube, daß auch der Praktiker,
wenn er mehlig1

Wochen gewartet hat, ohne einen objektiven
Erfolg

Zlllsg

mit ruhigem Gewissen zur Operation
raten darf ‘Jim

Spezialist würde wohl schon früher zum M®Sä" Dgrelas'
namentlich wenn die Lage des—Eitertumors,

z. B
. im Wg '

4_—-——4
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womöglich mit Hervorwölbung des hinteren Scheidengewölbes
den Ort der Iuzision von selbst markiert.
Bei Seitenlage des Tumors ist das Eindringen schon

etwas schwieriger und erfordert größere Vertrautheit mit
den vaginalen Methoden, aber auch hier kann man zu aller
meigt extraperitonal bleiben und sich dadurch von der Viru
lenz des Eiters unabhängig erhalten.
Manchmal bin ich auch gleichzeitig von oben her in

den Tumor eingedrungen, entweder, wenn er so groß war
daß er mit dem Bauchfell der Bauchwand verwuchs, oder
zweizeitig, nachdem erst eine derartige Verwachsung her
vorgerufen war. Es geht dann ein Schlauch von der Bauch
haut durch den Leib in die Scheide. Das wichtigste ist,
diesen Schlauch lange genug darin zu lassen, um Rezidive
zu verhindern; eventuell kann man wochenlang den Scheiden
drain liegen und die Patienten damit herumlaufen lassen.
Auf diese Weise sind 12 Frauen in kurzer Zeit wieder arbeits

fähig geworden, nur eine ist nicht geheilt, weil der Eiter in den Darm
durchgebrocheuwur, und von hier aus immer wieder neue Rezidive ent
standen. 12 weitere Frauen sind geheilt, bei denen kleinere Pyosalpingen
radikal durch die vordere Kolpotomie entfernt wurden, sodaßunter meinen
25 Pyosalpinxoperationen nur eine ohne Erfolg war. dank dem Prinzips,
nur die kleineren. von der Scheide aus zu bewältigenden. Eitertuben
radikal zu entfernen, dagegen die größeren, die zu einer Exstirpation
des
abdäominalen

Leibschnittes benötigten, durch Inzision und Drainage
zu verö en.

Der Häufigkeit nach in der Mitte zwischen Tuben
tuberkulose und Tubengonorrhoe steht die früher gleichfalls
oft verkannte Tubenschwangerschaft. Abgesehen von
den seltenen ausgetragenen Fällen wurde die Diagnose
früher meist nur gestellt, wenn die Symptome einer lebens
gefährlichen inneren Blutung gewissermaßen dazu zwangen.
Heute diagnostizieren wir schon geplatzte Tuben

schwangerschaft, wenn die Regel 8—14 Tage später eintritt,
wenn peritonitische Reizsymptome auftreten, und unregel
mäßige Blutungen aus dem Uterus bestehen, wenn neben
dem leicht vergrößerten Uterus ein pflaumen- bis apfel
großer unebener Adnextnmor gefühlt wird. Gelingt es noch,
ein rasches Wachsen dieses Tumors nachzuweisen, oder

weiche, nachgiebige Massen im Douglas zu palpieren, dann
ist die Diagnose fast sicher. Der größte Wert ist auf die
peritonitischen Reizsymptome zu legen. Ihr Fehlen spricht
mehr gegen als alle anderen Merkmale für die unterbrochene
Tubengravidität.

Die Möglichkeit, daß eine Adnexerkrankung eine Tuben
schwangerschaft sein und bei dieser jederzeit eine tödliche
Blutung eintreten kann, zwingt den ärztlichen Berater in
jedem Falle einer solchen Erkrankung differentialdiagnosti
sche Erwägungen anzustellen. Gelingt es nicht, ektopische
Schwangerschaft auszuschließen, oder ist eine solche wahr
scheinlich, so wird man heutzutage wohl immer einer früh
zeitigen Operation das Wort reden, nicht nur um keine
Nackenschläge'zu bekommen durch eine eventuell tödliche

Blutung, sondern auch um ein langes Krankenlager und die
später oft notwendig werdende Inzision einer vereitcrten
Hämatozele zu vermeiden.

Namentlich in den Frühf'ällen ist die Operation fast

ungefährlich, da man dann auch vaginal vorgehen kann.
Ich zeige Ihnen hier 15 geplatzte schwangere Tuben, sämt
lich per colpotomiam gewonnen. Sie sehen nur_dre

ruptu
rierte Tube, nicht die großen Bluttumoren, die sich manch
mal um diesen bösen Kern entwickelt hatten.‘ 3mal

War

akute Verblutungsgefahr vorhanden, auch da ziehe ich, um
den größeren Chok des abdominalen Vorgehens zu

ver

meiden, das vaginale vor; nur für vorgeschrrttenere
Schwangerschaften wird der übliche Leibschnitt stets zu Recht

bestehen. -

Einem ganz frühen Stadium der Gravidität gehören
ferner 3 Präparate von intakter Tubenschwangerschaft an,
von denen das eine besonderes Interesse beansprucht, weil
es eine interstitiellc Tubenschwangerschaft darstellt, also

eine Schwangerschaft in dem Teil der Tube, der noch im
Fundus uteri verläuft. Das ist die seltenste, aber auch die
gefährlichste Form der ektopischen Schwangerschaft. Ein
großer Teil der 40 Frauen, bei denen bis jetzt diese Form

beobachtet ist, ging zu grunde an der foudroyanten Blutung,
die bei der Ruptur einzutreten pflegt. Nach dem Fötus, der
111diesem Präparate deutlich zu erkennen ist und 3,75 mm
an Länge mißt, ist die Schwangerschaft 16—18 Tage alt.

_ Meine Herren! Ich habe Ihnen hier an der Hand

meiner Präparate nur in großen Zügen die praktisch wich
t1gsten Tubenerkrankungen vorführen können und zwar im
Lichte neuzeitlicher Gynäkologie, die grade bei chronischen
Unterleibsbeschwerden leichter als früher die Bauchhöhlen
operation unternimmt, aber sie auch lebenssicherer und
schonender zu gestalten sucht durch möglichste Vermeidung
des abdominalen Leibschnitts mit seinen Nachteilen, und
möglichste Erhaltung des Geschlechtscharakters der Frau.
Sicherlich wird im einzelnen Falle die Entscheidung

der so oft an den Praktiker herantretenden Frage, ob er
zur Operation raten soll oder nicht, wesentlich erleichtert
im Hinblick auf die günstigen Resultate des von Dührßen,

gutem
Sohne dieser Provinz, inaugurierten vaginalen Ver

a rens.

Behandlung von Unfallschäden und deren
Folgezustiindcn durch den Neurologen

VOR

Priv.-Doz. Dr. Paul Schuster, Berlin.
(Schluß aus Nr. 4:6.)

Wir haben bis jetzt bei unseren therapeutischen Aus
einandersetzungen lediglich die frischen Verletzungen, die
Unfallschäden, im Auge gehabt. Können wir bei diesen
noch auf einen Erfolg unserer Be'strcbungeu rechnen, wenn
wir recht vorsichtig sind und unseren Klienten Vertrauen
einzuflössen imstande sind, so trübt sich die Voraussage
sehr erheblich, wenn es sich um all das handelt, was unser
Thema unter Folgezust'ände der Unfallschäden zusammen
faßt. Ist erst einmal die Neurose im Anschluß an einen
Unfall wirklich zur Entwicklung gelangt, so kommen unsere
therapeutischen Maßnahmen fast 'stets zu spät. Es klingt
für unsere weiteren Besprechungen nicht sehr ermutigend,
aber es muß ausgesprochen werden, daß es unter allen
Krankheitszuständen im Gebiete der Gesamtmedizin kaum

einen gibt, welcher sich allen Heilbestrebungen, selbst in rein
symptomatischer Hinsicht, meist so absolut refraktär gegen—
über verhält wie die sich bei Unfallversicherten einstellenden
nervösen Nachkrankheiten. Trotz dieses so trüben Aus
blickes müssen wir uns dennoch mit den Mitteln bekannt
machen, die wir im Kampfe mit den traumatischen Neurosen
besitzen und anzuwenden haben.

Werfen wir zunächst einen Blick auf diejenigen Mittel,
welche in erster Reihe körperlich einzuwirken bestimmt sind:
kräftige und reichliche Ernährung (eventuell Mastkur), Rege
lung der Verdauung, Ruhe, Sorge für Schlaf. Wenn ich
Ihnen reichliche und gute Ernährung empfehle, so weiß ich,
daß ich Ihnen damit für die Mehrzahl der Fälle nur einen
akademischen Rat gehen kann; denn in der Praxis liegen
die Verhältnisse in der Regel nicht so, daß für eine Er
nährung, wie ich sie empfohlen habe, die Mittel zur Ver

fügung stehen. _
Allenfalls und bis zu einem gewissen Grade läßt sich

dies erste Postulat in einem Krankenhaus durchführen. Von

der Anwendung von Schlafmitteln rate ich im allgemeinen
bei unseren Kranken ab. Denn einmal ist die Schlaflosig

keit fast nie so stark,‘ wie der Kranke glaubt, und ander

seits müßten Sie zur Erzielung eines andauernd guten

Schlafes viel zu große Mengen Schlafmittel gebrauchen.

Aus diesen Gründen werden Sie zur Erzielung eines besseren

Schlafes auf die physikalischen Heilmethoden, besonders auf
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die verschiedenen Anwendungsforrnen der Hydrotherapie re
kurrieren müssen. Die hydriatischen Heilmethoden sind bei
der Behandlung der nach Traumen entstandenen Neurosen
überhaupt noch unentbehrlicher als bei der Behandlung der
nichttraumatischen Neurosen. Denn sie stellen diejenige
Form der physikalischen Therapie dar, welche wohl aus
nahmslos von den Patienten ertragen wird. Abreibungen,
Packungen und besonders Bädern bringt der Unfallverletzte
im allgemeinen großes Vertrauen entgegen. Manche der
übrigen physikalischen Heilmethoden, z. B. die Massage und
die Behandlung mit dem unterbrochenen Strom werden von
den Kranken oft nicht vertragen, respektive wegen angeb
lich zu großer Schmerzhaftigkeit zurückgewiesen. Die gal
vanische Behandlung und die weniger als die manuelle
in die Tiefe gehende Vibrationsmassage erfreuen sich dem
gegenüber wieder größerer Beliebtheit bei unseren Kranken.
Als Panacee und Universalmittel für alle Fälle wird

von manchen Aerzten die Behandlung in medikomechani
schon Instituten betrachtet. So empfehlenswert eine der
artige Behandlung bei lokalen Erkrankungen, Gelenksteifig
keiten, Muskelschrumpfungen u. dgl. ist, so zweifelhaft ist
ihr Erfolg in solchen Fällen, in welchen sich an die lokale
Affektion eine allgemeine Neurose angeschlossen hat.
Unter diesem Umständen habe ich nicht selten sogar

eine Verschlimmerung der nervösen Erscheinungen bei mediko
mechanischer Behandlung beobachtet. Der geringe Erfolg
der — an und für sich doch rationellen — medikomecha
nischen Therapie in den zuletzt gekennzeichneten Fällen ist
offenbar auf die Abneigung der Kranken gegen die ge
legentlich etwas anstrengende und schmerzende Behand
lungsart sowie auf den Widerwillen der Verletzten gegen

;I
e
g
1

ganzen maschinellen therapeutischen Apparat zurückzu

ü ren.
Im Gegensatz zu dem soeben Gesagten macht sich

fast nie Widerwillen und Opposition gegen die Darreichung
von Medikamenten, selbst übelschmeckenden geltend. Viel
mehr nehmen die Patienten gern die ihnen verordneten Heil
mittel, da die Möglichkeit einer Beeinflussung ihrer wirk
lichen oder angeblichen Allgemeinbeschwerden durch Medi
kamente am ehesten ihren eigenen Vorstellungen entspricht.
Abgesehen von den vorhin erwähnten Schlafmitteln kommen
vorzüglich Beruhigungsmittel, wie die Bromsalze oder die
Valeriana ——(letztere am besten als Tee oder als Tinktur
gegeben)

— in Betracht. Auch die Anwendung der Tinct.
fern chlorata oder aetherea ist — besonders bei Angstzu
ständen, Herzbesehwerden usw. — empfehlenswert. Recht
ausg1ebigen Gebrauch müssen Sie meist von den äußerlich
anzuwendenden Medikamenten machen: Einreibungen der
verschredensten Art haben meistens einen wenn auch vor
übergehenden Erfolg und werden häufig von den Verletzten
verlangt. Gegen die vielerlei Parästhesien, besonders gegen
diejenigen der Herzgegend leisten Ihnen Pinselungen mit
Trnctura_ Jodi aa, mit 'I‘inctura gallarum, sowie ähnliche
le_1cht rerzende Mittel gute Dienste. Unsere Zeit erlaubt uns
nicht länger bei der Besprechung der medikamentösen Be
handlung der Unfallneurosen zu verweilen. Auch würde ein
genaueres Eingehen leicht den Eindruck eines besonderen
Wertes dieser Art der Behandlung hervorrufen. In Wirk
h_chkc1t ist der Erfolg der Behandlung mittels Medikamenten
ein sehr geringer, und es kommt kaum darauf an, welches
pharmakologische Mittel Sie anwenden, als vielmehr wie Sie

e
s anwenden. Denn das wesentlichste und ausschlaggebende

1st —
ebenso wie bei der Prophylaxe der Unfallneuiosen —

so auch
‚bei der Behandlung derselben in ausgebildetem Zu

stande
die psychische Therapie.

D1_epsychische Therapie stößt jedoch hier, wo es sich
um fertrgc und meist fest eingewurzelte Krankheitszustände
handelt,_ noch auf viel größere und meist unüberwindliche
Schwierigkeiten. Sie werden sich, m. H., mit einem drei
fachen Panzer von Geduld und Toleranz umgeben müssen,

_'_'

wenn Sie auch nur auf den geringsten Erfolg Ihrer B@.
mühungen rechnen wollen.
Zu allererst ist es nötig, daß der Verletzte aus Ihren

Worten sowie aus Ihrem ganzen Benehmen ersehe, daß Sie
als Arzt völlig unabhängig sind und ihm, dem Verletzten
wie jedem anderen Ihrer Patienten wohlwollend und freund:
lich gegenüberstehen. Freilich ist dies Postulat leichter auf
gestellt als erfüllt, besonders, wenn Sie einen Patienten vor
sich haben, der durch seinen aktiven oder auch nur passiven
Widerstand sowie durch sein ganzes Auftreten schon von
vornherein ungünstig auf Sie einwirkt. Sie müssen sich so
sehr beherrschen, daß der Patient auch nicht einmal bei der
Vorbringung ganz offenbarer Uebertreibungen oder gar Lügen
ihren Unwillen bemerkt. Geben Sie auch in diesem Faüe
ruhig und wohlwollend Ihre Verordnungen und suchen den
Verletzten zu beruhigen und zu trösten. Vermeiden Sie da

bei aber alle Superlative der Versprechungen und Prognose;
hiermit würden Sie nur den Oppositionsgeist des Verletzten
wachrufen. Sagen Sie dem Kranken, daß Sie von einer
planmäßig durchgeführten Behandlung, die ebenso sehr An
sprüche an seine, des Verletzten, wie an Ihre Geduld stellte,
eine wesentliche Besserung, vielleicht Heilung seiner Be
schwerden erhofften. Hüten Sie sich aber, etwa von „cin
gebildeten“ oder dgl. Beschwerden zu sprechen oder demPa
tienten etwa die geistige Genese seiner Beschwerden ausein
ander setzen zu wollen. Ein solcher Versuch würde ein völliges
Fiasko Ihrer Therapie bedeuten und Ihnen das Vertrauen
des Kranken unwiderbringlich verscherzen. Unterlassen Sie
es anfänglich auch, so lange es sich um die bloße Behand
lung der Kranken handelt, den Patienten auf die Wider
sprüche hinzuweisen, welche zwischen seinen Klagen über
große Schlaflosigkeit oder über andauernde Schmerzen und
der eventuellen Gewichtszunahme und dem guten Aussehen

bestehen.
Einer nicht unerheblichen Schädlichkeit, welche sich

allerdings meist nur in Kliniken und Polikliniken bemerkbar
macht, muß ich hier noch Erwähnung tun: ich meined1e
allzu häufigen und die auf das Bestehen eines besonderen
Symptoms, z. B. einer Sensibilitätsstörung, gerichteten Unter
suchungen und eventuellen Demonstrationen. Vermenlen

Sie es ferner, andere Kranke, besonders andere Uniallkranke
in Gegenwart Ihrer Patienten zu untersuchen. _

Trug das, was ich Ihnen zuletzt sagte, im wesenthchen
einen negativen Charakter, so möchte ich Ihnen als positiven
Rat den geben, neben der allgemeinen Behandlung der Neu

rose die symptomatische Behandlung der ernzel_nen

B
e

schwerden auf keinen Fall zu vernachlässigen~ Ems Pol)"
pragmasie, die sonst überall in der Medizin mit Recht

ver

pönt ist, kann bei einzelnen unserer Fälle indrzrert sem lind

sogar gute Früchte tragen. _ _

Denn nach der Zahl der gegen seine vielerlei
Be

schwerden getroffenen Verordnungen und ärzthehen M115

nahmen taxiert der Unfallverletzte in der Regel das Inter

esse und Wohlwollen, welches ihm vomdem A_rlle 9
1
}
"

gegen gebracht wird. ist es Ihnen nun auf rrge_ndeine
Il:
i'e
ilh
S
ä

gelungen, das Vertrauen des Patienten zu. gewinnen’
1111

davon zu überzeugen, daß Sie es wohl m1t
rhm
Illßllltl3 ll

lli
t

ihn nicht schädigen wollen, so können Sie langsam f:
ä
g

beginnen. einzelne Symptome oder Beschwerden, über
\\e
an

in der letzten Zeit weniger geklagt worden is
t, als

gebtsS@r
zu bezeichnen. Sie müssen dabei den Pat1entell‚ Weil‘; er

Ihnen eine gewisse Besserung zugegeben hat, immer
‘läami'thieran erinnern und ihn gleichsam hierauf festnßgehfh

Sie sich so einen Ausgangspunkt und eine An_knlip
11}1%em

alle Ihre weiteren Beeinflussungen und Suggestronen
816ml]:

Der Gedanke liegt nahe, in der Thel‘_lll)le
der
eben

neurosen die Hypnose anzuwenden. Wenn rehauehzgä e

muß, persönlich wenig Erfahrung in der
hypnoilltslc'lwdoc

handlung Unfallkranker zu besitzen, so kann
roh
lifinsicht‚

soviel sagen, daß mir besonders günstrge Resultate
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lich einer hypnotischcn Behandlung der traumatischen Neu
rotiker nicht zu Ohren gekommen sind. Ich halte unsere
Kranken überhaupt nach ihrer ganzen Geistes- und Gemüts
verfassung für äußerst ungeeignete Objekte einer hypnoti
schen Behandlung. Ich stehe bei der psychischen Behand
lung der Unfallkranken auf dem nämlichen Standpunkte wie
bei der Behandlung der Nervenkranken überhaupt und halte
eine geschickt gegebene und wiederholte Wachsuggestion in
ihren Folgen —— wenn auch für den ersten Moment für
weniger brillant — so doch für viel dauerhafter als eine
hypnotische Suggestion.
M. H.l Wir haben nun, nachdem ich Ihnen eine Reihe

von Fingerzeigen hinsichtlich der allgemeinen Behandlung
der nervösen traumatischen Nachkrankhciten gegeben habe,
uns noch über einen wichtigen Punkt zu verständigen.
Sollte es, so werden Sie sich fragen, nicht möglich sein, die
immer wieder betonten großen Schwierigkeiten und die Miß
erfolge in der Behandlung der traumatischen Neurosen da
durch zu heben odcr wenigstens zu mindern, daß man die
Kranken in unmittelbare und ständige Fühlung mit dem
Arzte, also in klinische Behandlung bringt. Für die Pro
phylaxe der Unfallneurosen habe ich mich im Prinzip schon
für die klinische Behandlung erklärt, und auch für die Be
handlung der voll entwickelten Neurosen leuchten ohne wei
teres eine Reihe von Vorzügen des Krankenhausaufenthaltes
ein: die ständige Anwesenheit des Arztes, die größere Mög
lichkeit andauernder, gleichmäßiger günstiger Beeinflussung
durch Arzt und Pflegepersonal, die oft bessere Verpflegung.
Aber auch hier stellen sich in der Praxis so viele, oft vorher
gar nicht zu berechnende Schwierigkeiten und Hindernisse
in den Weg, daß die angedeuteten Vorteile der klinischen
Behandlung erheblich beeinträchtigt werden. In erster Reihe
gilt dies — wenigstens hinsichtlich der neurologischen Behand
lung— für die von manchen Berufsgcnossenschaften errichteten
Spezialkrankenhäuser zur Behandlung der Unfallverletzten.
Gegen diese Institute, in der Sprache der Verletzten „Renten
quetschen“ genannt, haben die Unfallkranken wie gegen alle
berufsgenossenschaftlichen Veranstaltungen und Einrichtun
gen ein unüberwindliches Vorurteil und eine große Abnei
gung. Auch hat die Zusammenbringung vieler Unfallkranker
in einem Krankenhause den schon vorhin angedeuteten
Nachteil, daß die Kranken durch die häufigen Untersuchun
gen, deren Zeugen sie sind, hypochondrisch beeinflußt werden
und sich durch das ständige Zusammensein mit ihren Leidens
geführten in oft staunenerregender, wenn auch unerwünschter
Weise in der Symptomatologic der traumatischen Neurosen
ausbilden und dann von ‘ihren Kenntnissen teils unbewnßt,
teils bewußt Gebrauch machen. Schließlich gedeiht 1n
einer solchen Unfallklinik, deren Insassen sich ja fast alle
als Märtyrer und als von den Berufsgenossenschaftcn und

den Aerzten benachteiligte und betrogcne Opfer ansehen,
leicht ein Geist des Widerspruchs und der pass1ven Oppo
sition, welcher in dem Arzt nicht mehr den Freund und
Helfer, sondern den Feind sieht und infolgedessen die größten
Anforderungen an die Geduld und die Gutmütigke1_t der Aerzte
und des Wartepersonals stellt. Das Gesagte gilt naturllßh
nicht für alle Unfallneur0tiker und nicht für alle Formen

der

traumatischen Neurosen, stellt aber doch wohl den Gesamt
eindruck dar, welcher sich bei den ärztlichen Beobachtern
hinsichtlich des Wertes der Unfallkrankenhäuser für die

Behandlung der Unfallneuroscn herausgebildet hat. Etwas
besser liegen die Verhältnisse für die neurologische Behand
lung unserer Patienten in den allgemeinen Krankenhausern
und Sanatorien, doch haben die ersteren wieder den Mangel,
daß sie auf die langdauernde Beherbergmg Solßher‚ m_cht
bettlägeriger Kranken in keiner Weise genügend vorbereitet
sind, und daß sie ihre verfügbaren Betten hebcr_m1t

ande

rem‚ dankbarerem Material belegen wollen. Einer Sana
toriunibehaudlung steht meist der Kostenpunkt 1m Wege.
Von welcher Seite wir demnach auch immer d16Behandlung

der Unfallneurosen angreifen wollen, überall stoßen wir auf
die allergrößten Schwierigkeiten, um nicht zu sagen auf
Unmöglichkeitcn. Wollen Sie nun den Grund dafür kennen
lernen, weshalb Sie einer traumatischen Neurasthenie oder
Hysterie therapeutisch ohnmächtiger gegenüber stehen als
einem schweren Herzkranken, einem Phthisiker oder gar
einem Krebskranken, weshalb sich die ärztliche Behandlung
hier so ganz anders gestaltet als die Behandlung aller sonsti
gen Leiden, so brauchen Sie sich nur an das zu erinnern,
was ich Ihnen vorhin über die Aetiologie und die Pathologie
der uns beschäftigenden Zustände sagte. Das Eigentümliche
und Besondere, welches jene Leiden von allen anderen trennt,
liegt nicht auf medizinischem Gebiete, sondern auf sozialem.
Das Bestehen der Rentenansprüche, die vielen und oft wieder
holten Aufregungen bei der Geltendmachung jener Ansprüche,
die häufigen, mit Angst erwarteten ärztlichen Untersuchun
gen sowie die Hetzereien seitens der Umgebung — das sind
die wichtigsten der Momente, welche den traumatischen
Nachkrankheiten ihr besonderes Gepräge gegenüber allen
anderen Krankheiten geben. Die genannten Momente bilden
mithin das Hindernis, welches sich allen unseren therapeuti
schen Bestrebungen entgegenstellt. An dieser Auffassung
dürfen Sie nicht irre werden, auch wenn Sie sehen, daß
gelegentlich traumatische Neurosen ungünstig verlaufen,
ohne daß Rentenansprüche bestehen, und anderseits, daß
eine traumatische Neurose unverändert fortbesteht, obschon
dem Verletzten die Vollrentc bewilligt werden ist. Wenn
wir somit auch zugeben müssen — trotz des gewiß nicht
unberechtigten Einwandes, daß in dem zuletzt genannten
Fall die Furcht vor einer eventuellen Rentenentziehung die
Neurose wachhalte ——daß es auch ohne Rentenansprüche
ungünstig verlaufende Fälle gibt, so ist für das Gros der
Fälle dennoch die Hauptschädlichkeit in dem Bestehen der
soeben angedeuteten äußeren Verhältnisse zu erblicken.
Erst mit der Erkenntnis dieser Tatsache eröffnet sich uns
die Möglichkeit einer sachgemäßen, einer rationellen Therapie
der Unfallneurosen. Diese rationelle Therapie, welche auf
eine Ausschaltung der äußeren Seh'ädlichkeiten hinarbeiten
muß, liegt »— wie sich aus dem Gesagten schon ergibt ——
nicht auf medizinischem Gebiete, sondern auf sozialem.
Der springende Punkt bei dem Versuch, die genannten

Schädlichkeiten auszuschalten, ist der, daß ein Weg gefunden
werden muß, auf welchem dem Verletzten und partiell Er
werbsunfähigen ermöglicht wird, seine noch vorhandene Ar
beitsfähigkeit zu betätigen. Wenn wir nun auch vom rein
ärztlichen Standpunkt aus schon die an Zander- oder der
gleichen mechanischen Apparaten geleistcte Arbeit, sowie
jede Muskelarbeit überhaupt als heilsam und empfehlenswert
bezeichnen müssen, so bildet die Quintessenz einer ratio
ncllen Therapie der Unfallneurosen und die Vorbedingung
einer besseren Prognose doch nur die wirklich produktive
und bezahlte Arbeit. Die von den partiell Erwerbsunfähigen
zu leistende Arbeit muß mithin eine gewinnbringende sein.
Die Beschaffung einer solchen liegt aber außerhalb des Be
reiches unserer ärztlichen Tätigkeit: wir müssen uns viel
mehr meist auf die Verordnung ihres Surrogates, der Arbeit
an Turngeräten, Apparaten usw. beschränken. Die Ermög
lichung einer gewinnbringenden Betätigung der Unfallkranken,
das heißt die Beschaffung oder der Nachweis von passenden
Arbeitsgelegenheiten, wäre Sache des Staates, respektive der
staatlich geschaffenen Institutionen, in letzter _Re1he wohl
der Berufsgenossenschaften. Es sind in dieser B1chtung hin
schon einige erfreuliche Ansätze gerade hier m Berhn zu
verzeichnen, welche von privaten Kreisen und von einzelnen

großen Betrieben gemacht sind. Dieselben stellen zwar nur
Versuche zur Lösung der wichtigen Frage dar, können

jedoch einen guten Anhalt bei einer staatlichen Regelung
der Arbeitsbeschaffung abgeben. Die Forderung einer solchen
muß trotz der großen Kosten, welche den Berufsgenossen
schaften dadurch erwachsen würden, von unserem ärzthchen
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Standpunkt aus als Hauptpostulat
bei einer Neugestaltung

der Unfallgesetzgebung bezeichnet werden.

Von weiteren, weniger bedeutungsvollen
Aenderungen,

deren Nützlichkeit auf Grund
der ärztlichen Beobachtung

der Verletzten erhofft werden
kann, nenne ich Ihnen schheß

lich noch die Vereinheitlichung
in der Normierung der Ar

beitsbeeinträehtigung auf 3—et Stufen, Vermehrung der
Kapi

talabfindungen und Beschleunigung und
Veremfachung des

Rentenverfahrens. M. H.l Die zuletzt geäußerten Wünsche

werden —- so glaube ich
—-—nicht nur vom Standpunkte des

Neurologen, sondern vom allgemein sozial-medrzmrschen

Standpunkte aus ausgesprochen
werden dürfen. Ich hielt es

jedoch für erlaubt, Ihnen
diese Postulate im Rahmen

des

heutigen Vortrages vorzubringen,
weil die Erkenntms der

noch bestehenden Mängel und
Unvollkommenheiten zum

großen Teil auf Grund neurologischer
Beobachtung und Be

trachtung ermöglicht werden ist.

Abhandlungen.

Ueber die Beziehung einiger Augenleiden
zu

Erkrankungen der Nase, und ihre Behandlung
V01]

Dr. Karl Joerss, Neumünster.

Die Zahl derjenigen Augenleiden, die
auf Erkrankungen der

Nase zurückzuführen sind, ist größer, als
für gewöhnlich angenom

men wird. Hat diese Erkenntnis auch
in den letzten 10 Jahren

an Boden gewonnen, so ist sie auch
heute noch nicht so all

gemein bekannt, als es in praktischer
Hinsicht zu wünschen

wäre. Denn zutreffenden Falles wird eine
rationelle Therapie sich

nicht nur die Beseitigung der Augenerkrankung
zum Ziele setzen,

sondern auch das zugrunde liegende Nasenleiden
bekämpfen, um

die Ursache der Krankheit zu beheben, den
Verlauf derselben

abzukürzen und Rückfällen vorzubeugen. Einige
hierher gehörigen

Krankheitsformen sollen im folgenden besprochen
werden.

Allbekannt und am auffälligsten ist der
Zusammenhang

zwischen Augen- und Nasenleiden bei den
akuten Katarrhen,

dem „Erkältungs“-Nasenrachenkatarrh, auch heimJodschnupfen,

nach innerlichen Jodgebrauch, deren stärkere
Grade eine Binde

hauthyperümie oder Bindehautkatarrh selten vermissen lassen.

Hierbei stehen die Symptome seitens der Nase so
sehr im Vorder

grund, daß auch nur sie behandelt oder
auch nicht behandelt

werden, während der Konjunktivalkatarrh mit dem Nachlassen

des Schnupfens meist von selbst verschwindet.

Ferner gehört hierher der Heuschnupfen, jene eigentüm

liche Erkrankung, die bei disponierten Personen zur
Zeit der

Gräserblüte durch Einatmen von Blütenpollen hervorgerufen
wird.

Als wirksames Mittel dagegen hat sich in einer Reihe von Fällen

das Dunbarsche Antitoxin, das „Pollantinum“ erwiesen, wel
ches in die Nase als Pulver aufgescbnupft, ins Auge am besten

in flüssiger Form, mittelst Pipette eingeträufelt wird.

Bei einer andern Gruppe steht die Augenerkrankung im
Vordergrund des klinischen Bildes, bei der Oonjunctivitis
catarrhalis acuta, die beim Witterungswechsel im Früjahr
und Herbst besonders häufig aufzutreten pflegt, die teilweise auch

auf spezifisch bakterielle Infektion (Diplohazillen, Diplokokken)
zu

rückgeführt wird. Untersucht man in solchen Fällen die Nase, so

findet man nicht selten auch diese katarrhaliseh erkrankt, entweder

handelt es sich um bloße akute Schleimhautschwellungen, die nach

Kokainbepinselung wieder zurückgehen, oder um dauernde Hyper

trophien der Nasenmuscheln, Erscheinungen, auf welche die Anam

nese „infolge Erkältung“ oder „Schnupfens“ schon häufig hinweist.

Verfasser pflegt auch hier zugleich mit der Behandlung des Augen

IBI(IÖIISeine solche der Nase einzuleiten; die Muschelhypertrophien

werden mittelst der Nasenscbeere, der kalten oder Glühsehlinge

entfernt oder die ganze Nasenmuschel wird kauterisiert. Bei hart

näckigen akuten Schwellungen der Nasenschleimhaut läßt man

pulverisierte Borsäure eventuell mit Mentholzusatz (Menthol
0,1,

Aud. Boric. 10,0 mf. pulv. subt.)
als Schnupfpulver gebrauchen.

I-l_and in Hand
damit gebt die Behandlung des Bindehautkatarrhes,

sie besteht in Aufschlägen auf das Auge mit 2 0/oiger Borsäure

lösung und’
Anwendung der bekannten Silber- oder Zinklüsungen.

Meist nur in vernachlässigten Fällen kommt es zur Bildung von

Geschwüren am Hornhautrande, bezüglich derer auf diegfinStige
Wirkung der gelben Augensalbe (Hydrargyr. oxydat. llav. via

humid. parat. 0,1, Vaselin. americ-
alb. 10,0) hingewiesensei.

Weniger günstig gestaltet sich die Prognose bei den

akuten Exanthemen, vor allem den
Masern. Auch hiersehen

wir die Bindehautentzündung in Gemeinschaft mit einemKatarrh

der Luftwege auftreten; beide
zusammen bilden oft. die r„~sten

Zeichen der einbreehenden Krankheit.
Aber dem anfänglichbe

langlosen Konjunktivalkatarrh folgen allzuhäufig Schwellunge

und eitrige Katarrhe, Phlyktänen, H0ruhautinfiltm“

und Hernhautgesehwüre, die perforieren
und unter Umständen

den Verlust des Auges herbeiführen
können. Bei dieserWeiter

entwickelung, im ungünstigen Sinne, spielen wieder Erkrankungen

der Nase eine Rolle, teils deswegen,
weil abgesonderteNusensekrete

durch die Hände der Kinder ins
Auge übertragen werden und

dieses’ infizieren, teils weil die Katarrhe
der Nase und des

Rachens nicht selten in den
chronischen Zustand übergehenund

die Rückbildung des Augenleidens
verhindern. So tritt bei den

akuten Exanthemen außer Schwellung
der NasenmuschelneineVer

größerung der Rachenmandel auf.
die häufig auch, nach über

wundener Krankheit noch fortbesteht.
Ich pflege deshalballe

Patienten, die nach überstandenen Masern mit Augenentzündungen

zu mir kommen, auch auf Nasenleiden
zu untersuchen und ent

ferne zuvörderst die Gaumen- und
Rachenmandeln, wenn siehyper

trophisch sind, sowie Hyperplasien
an den Nasenmuscheln. Durch

diese Maßnahmen habe ich stets einen
günstigen Einfluß auf den

Verlauf des Augenleidens beobachtet.

Etwaigen Nasenleiden, hypertrophischen Rachen

und Gaumenmandeln, sollte bei den Augenentzündungen
der

Kinder überhaupt eine viel größere
Beachtung geschenktwerden,

als dies gemeinhin der Fall ist, Eine ganze
Anzahl von Angen

erkrankungen, die als „skrofulöse“ bezeichnet
werden, sind weiter

nichts, als die Folgen solcher adenoiden
Wucherungen. Die ge

wucherten lymphoiden Gewebe des
Nasenrachenraumes können

Erscheinungen hervorrufen, die ganz denen gleichen,
welcheman

mit dem Sammelnamen „Skrofulose“ bezeichnet,
sie werdenauch

meist der Skrofulose zugerechnet.
Zum Beispiel:

Ein Kind mit Adenoiden leidet, wie
nicht selten, an reichlicher

Nasensekretion. diese führt zum Ekzem
des Naseneingangs.Von hier

breitet das Ekzem sich weiter im
Gesicht aus und als Folgedavon

schwellen die Halslymphdrüsen an,
Augenentzündnngentretenhinzu,ent

weder durch übertragenes
Nasensekret, oder als Felge des Gestellt!

ekzems, und — das klinische Bild der Skrofulose
stehtvor uns.

In solchen Fällen muß man zu allererst
diehypertrophischen

Rachen- und Gaumenmandeln entfernen
und sieht ‚dadurch

In

günstiger Weise nicht nur die
Augenentzü'ndung beernflußt,901}

dern auch das Gesamtbild der „Skrofulose“
geht zuruckuud

dm

Kinder erhalten wieder ihr normales
Aussehen. Auch für dieNimb

behandlung solcher Patienten ist das
von Bedeutung: S_ol-,

S
tä

biider und sonstigen antiskrofulösen
Kuren werden nur einen t-

:l

'

weisen Erfolg haben, solange nicht
auch das Grundlerden,dled

ß

noide, beseitigt sind. _ _

Durch A denotomie lassen sich eine Reihe
von „skr0fulvsen

Augenentzündungen bessern und
heilen, die J_edrr

auf das

A
llg
:

allein gerichteten Therapie
hartnäckigen ‘Widerstand

entg(‘gß

setzen oder jahraus, jahrein von neuem rez1drvreren.

Auch bei der Conjunetivitis foliicularrs,
der
trach0lä;

ähnlichen Bindehautentzündung findet
man nicht seltenadenfll

Wucherungen. u n
Deshalb sei bei allen äußeren Augenentzundll“täp

der Kinder die Untersuchung der Rachen-
und
Gß-“lllnleen

mandeln und ihre eventuelle
Entfernung

e1_119{;>m
‘

wenn auch die Adenotomie und
Tonsillotomie, sehr“mli Illmideli

nur selten unter den Heilmitteln
der „skrofulosen Allfgßl‘lvändw

aufgeführt wird. Achtet man aber
darauf, so wird die au5°

Mühe durch den Erfolg belohnt. _ _ u~

Nicht unerwähnt bleiben soll bei
dieser Gelegenheittm

‘ ' ' ' ‘t Adenoiden oder
b9'

de1es Augenle1den, welches bei Kmdern
m1

b _m e

obachtet ist: die Asthenopie; die Augen
schmerzen e

}

hfigkeib

in der Nähe, besonders wenn außerdem .

noch
Uebeläßlc “g,

besteht, Buchstaben und Zeichen verschwrmmen
vor
Älllllgemeiu'

Man geht wohl nicht fehl, diese Beschwerden a
u
f

denUfähigkeit‘

zustand solcher Patienten
zurückzuführen, auf

1hre

~
h
ll

körper_

die Gedanken auf einen Punkt zu konzentrieren,
auf

lü
;<
ä

Folgen

liebe und geistige Schlaffheit. Aehnliche .Ursachelnieinschran_
allgemeiner Schwäche sprechen auch bei Ges1chtsfflfift enberichtet

kungen mit, über welche bei Nasenlerdenden
des 0 91'
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ist. Jedenfalls unterlasse man in allen solchen Fällen nicht, auch
die Nase zu untersuchen.

Auf Schwäche der Akkomodation treffen wir ferner nach
überstandener Angina. Man hat zur Deutung derselben auf die
nahen Lymphgefäßverbindungen zwischen Rachen und Auge hin
gewiesen und die Störungen dadurch erklärt. daß toxische Stoffe
durch den Lymphstrom zum Auge verschleppt würden. Den
höchsten Grad stellt die Akkomodationslähmung dar, die nach
Diphtherie des Nascnrachens und des Larynx auftritt. Sie
besteht in der vollständigen Lähmung des Akkomodationsmuskels,
wodurch die Fähigkeit. das Auge für die Nähe zu gebrauchen,
verloren geht. Bekanntlich schwindet diese Erscheinung nach
einigen Wochen von selbst. Dauernd bestehen bleibt bisweilen
die postdiphtberische Lähmung äußerer Augenmuskeln,
vor allem des Musculus abducens und trochlearis. Infolge der
fehlerhaften Augenstellung machen diese Erkrankungen späterhin
noch eine Schielopcration durch Verlagerung des gelähmten
Muskels erforderlich.

Weitaus am häufigsten aber von allen Augenerkrankungen,
die auf ein Nasenleiden zurückzuführen, sind diejenigen, bei welchen
der Tränenkanal die Vermittlerrolle übernimmt. Der Tränenkanal
dient der physiologischen Tränenableitung und stellt eine direkte
Verbindung zwischen Auge und Nase her. Wird diese Straße
verlegt, so entsteht der pathologische Tränenfluß, die Epi
phora. In den leichtesten Fällen handelt es sich um eine Ver
legung des Kanals durch Schleimhautschwellungen, mit deren
Schwinden auch die Epiphora wieder aufhört. Am Auge sucht man
alsdann vergebens nach einer Konjunktivitis oder sonstigen Verände
rung. die das Tränen verursachen könnte, der Tränenkanal kann für
eingespritzte Flüssigkeiten sogar noch durchgängig sein. Inspiziert
man aber die Nase, so zeigt sich die untere Nasenmuschol ent
weder im ganzen verdickt oder es treten zirkumskripte
Hyperplasien hervor, die in den unteren Nasengang hinein—
ragen. Hier jedoch liegt die Einmündungsstclle des Tränenkanals,
und infolge seiner unnachgiebigen knöchernen Wendung können
schon geringe Schwellungen, kleine Falten der Schleimhaut usw.,

ausreichen. um den normalen Tränenabfluß zu hindern und Rück»
stauung am Auge zu veranlassen.

In anderen dieser Fälle ist die ganze Nasenseite steno
eiert. Dabei handelt es sich entweder um Verbiegungen der Nasen
scheidewand, um Knochenleisten an derselben, oder um Muschelhyper
plasicn, Schleimpolypen, vielleicht auch um Fremdkörper und Ge
schwülste. Liegen solche Verhältnisse vor, dann ist es zunächst erfor

derlich, dieser Nasenleiden Herr werden: die hyperplastische untere
Nasenmuschel wird kauterisiert, zirkumskripte Hypertrophien, ver
dickte vordere und hintere Muschelenden werden abgetragen, die

verbogene Nasenscheidewand wird korrigiert, Knochenleisten der

selben abgesägt, Schleimpolypen und Fremdkörper extrahiert. vor

handene Geschwülste entfernt. Ist auf diese Weise die Nasen
verengerung beseitigt und eine normale Nasenatmung wrederherge

stellt, dann hört auch zumeist diese Epiphora auf, oder wird durch

einige Sondierungen des Tränenkanals beseitigt.

Man wende nicht ein, daß solche Epiphora zu gerinfügig
wäre, um diese Naseneingrifl‘e zu rechtfertigen. Im Gegentor],
ein starkes Tränen behindert ebenso das Sehvermögenz wie cm

sonstiges Gebrechen der Augen. Dahin lauten auch dlc _Klagen
dieser Patienten. Der Jäger und Förster kann im entscheidenden
Moment sein Ziel nicht schon, weil ihm „die Augen voll Wasser

stehen“, der Musiker verliert mitten im Vortrag die Noten, der
gewerbliche Arbeiter greift immerfort zum Taschentuch, um

die

behindernden Tränen aus dem Auge zu entfernen. Diesen Patienten
verschafft man tatsächlich eine Verbesserung ihres Sehvermögens
und eine Hebung ihrer beruflichen Leistungsfäihigkert. Deshalb
sind die kleinen belanglosen Naseneingrii‘fe zur Besc_1tlgung dieser
und ähnlicher Augenleiden durchaus berechtigt. Bei den

l'ranen

leiden kommt noch hinzu, daß sich auch Trilnensackerterungen,

Ln
it ihren verderblichen Folgen für das Auge, daraus entwickeln

onnen.
'

Im Anschluß hieran sei der nasalen Reflexneurosen
des Auges Erwähnung getan, oder vielmehr derjenigen Krank

heitsi0rmen, die als solche gedeutet sind. Die geschilderten Schwel
lungen der Nasenschleimhaut können bisweilen so stark se1n.~

daß

sich gegenüberliegende Stellen, z. B. die Nasenmuscheln m1tder
Nasenscheidewand, berühren. In diesen Fällen hat man den gleich
zeitigen Tränenfluß als reflektorische Reizung hingestellt, in Analogie

mit’ gewissen Formen des Asthmas‘, die durch Berührung anormaler

SChleimhautstellen der Nase auf reflektorischem Wege zustande
kommen. Aehnlich, wie beim Asthma, soll auch am Auge das
reflektorische Tränen aufgehört haben, sobald man die betreffen
den Schleimhautstellen durch Kokain unempfindlich machte. Bei
diesen Versuchen ist aber, soweit Nase und Auge in Betracht
kommen, der Umstand nicht berücksichtigt worden. daß das Ko
kain auch eine Abschwellung der Nasenschleimbaut herbei
führt, neben der anltsthesierenden. eine konstringierende Wirkung.
Ist dieses aber der Fall, dann erklärt sich das Aufhören des
Tränens. nach Kokainisierung oder nach Entfernung der krank
haften Schleimhautstellen, am einfachsten dadurch, daß die Passage
des Tränenkanals wieder frei wird, wie oben ausgeführt. Diese
Versuche und Mitteilungen über nasale Reflexneurosen des Auges
sind also nicht eindeutig. Eine bekannte Tatsache ist ferner, daß
Kopfschmerzen infolge Nasenverstopfung fast momentan verschwin
den können, wenn die Schleimhaut infolge Kokain abschwillt. Dies
muß ebenfalls berücksichtigt werden, wenn man Schmerzempfin
dungen am Auge, Ziliarneuralgien usw. als Reflexneurosen, wie
geschehen, deuten will.

Bei den bisher erwähnten Leiden der Tränenwege handelt
es sich zumeist um vorübergehende Störungen. Dauernde Folgen
treten jedoch ein, sobald es zu narbigen Strikturen des
Tränenkanals kommt. Hierbei spielen Nascnerkrankungen die
größte Rolle. Darauf weist schon der Umstand hin, daß eine
große Zahl ihren Sitz an der Einmündungsstelle des Tränen
kanals in den unteren Nasengang hat. Entzündliche und nar
bige Prozesse können sich weiter nach oben in den Tränen
kanal fortsetzen und dort zu Verengerungen führen. Ein hoher
Prozentsatz aller Tränenkanalstrikturen ist von der als Rhinitis
atrophicans bezeichneten Schleimhautdegeneration der Nase be
gleitet. Im weiteren Verlaufe schließen sich an die Strikturen Er
krankungen des Tränensackes, Eiterung und Ektasie des
selben an. Alle diese Erkrankungen werden von jeher mit Sondierung
oder Durchspülungen des Träncnkanals behandelt; der Erfolg ist oft
wenig befriedigend. Deshalb werden eiternde Tränensäcke am
besten chirurgisch, durch Exstirpation, entfernt. um dadurch den
Eiterherd auszuschalten und gel'ährlicheren Folgen für das Auge
vorzubeugen. Was die Stenosen und Strikturen des Tränenkanals
anbetrifit, so ist man in Anbetracht der unbefriedigenden Erfolge,
welche die Behandlung vom Auge her gezeitigt hat, nach dem
Beispiele Killians auch hier dazu übergegangen, sie von der Nase
aus zu behandeln, besonders wenn die Verengerung am nasalen
Ende des Tränenkanals ihren Sitz hat.

Man führt, wie beim gewöhnlichen Sondieren, eine Sonde
durch den Kanal hindurch, bis dieselbe am Nasenboden aufstößt.
Dann reseziert man das vordere Ende der Nasenmuschel, und
bricht nun entlang der Sonde die nasale knöcherne Wand des
Tränenkanales ab, bis eine ausgiebige Oefl‘nung geschaffen ist.
Auch Verfasser hat auf diese Weise noch günstige Erfolge in solchen
Füllen erreicht, die der gewöhnlichen Sondenbehandlung wider
standen hatten.

Jedoch ist das geschilderte Verfahren, wie gesagt, nur dann

zu empfehlen. wenn eine Eiterung und Ektasie des Tränensackes

noch nicht besteht.

Die Schleimhaut der Nase geht ohne wesentliche Verände
rung in die des Tränenkanals über, und die letztere setzt sich

wieder in die Bindehaut des Augapfels und der Lider fort. Daher
können chronische Katarrhe der oberen Luftwege am Auge bis

zur Bindehaut, ja bis zur Hornhaut und bis zu den Lidern
sich fortpilanzen. Als Ursache sprechen dieselben Erkrankungen
mit, die wir schon beim pathologischen Trünenfluß kennen gelernt

haben, hypertrophische Nasenkatarrhe, Nasenverengerung, Adenoide,

oder ähnliche Zustände, die einen Nasenkatarrh im Gefolge haben.

Es entstehen auf diese Weise chronische Bindehautkatarrhe,
Hornhautentzündungen, randsländige Hornhautgeschwüre und

Hornhautinfiltrate, chronische Lidrandeutzündungen mit Trichi
asis und ähnlichen Folgezuständen, rezidivierende Hordeola
und dergleichen mehr. Bisweilen kann man ihren Zusammenhang

mit Nasenlciden direkt beobachten, wie z. B. im folgenden Falle.

Ein Patient kam mit rechtsseitiger rozidivierender Lidrand
entzllndung in die Behandlung des Verfassers. _Bei der Untersuchung
zeigten sich am Lidrand des oberen und unteren Indes mehrereabgnheille
und 1—2 frische Gerstenkörner. eine chronische Bindehautentzündung
und eine Anschwellung des Tränensackes. In der Nasea eine
I-Ivperplasie der unteren Muschel mit vorzugsweiser Verdickung an Ihrem
hihteru Bilde. Das letztere wurde sofort mit der kalten Drahtschl_:nge

entfernt. Darauf trat Nachlassen sämtlicher Erscheinungen, ohne jed.
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Wade andere Therapie, ein: die chronische
Konjunktivitis _und die

Tränensackschwellunggingen zurück, und die
lästigen, den Patienten in

seinem Beruf sehr störenden,Hordeola
sind Jetzt schon seit J ehren nicht

mehr aufgetreten. -

In diesem Falle war der Gang der
Entzündung direkt zu

verfolgen als fortlaufender Weg
vom hinteren Nasenmuschelende

bis zum Lidrand. Ein ander Mal geht
er dadurch verloren, daß

inzwischen die vermittelnde
Bindehauterkrankung sich zurück

bildet. Wir finden dann lediglich die
Hornhaut- und Lidrand

entzündung vor, anscheinend als primäre
Erkrankung; ein gleich

zeitig vorhandenes Nasenleiden macht
aber ihren nasalen Ursprung

wahrscheinlich und vor allem der
Erfolg der Therapie.

So beobachteteich mehrereFülle hartnäckig
rezidivierenderKera

titis mit Panuus der Hornhaut,
randstlindiger Infiltration und

Ulcera corneae, die sich schon mehrere Jahre
hindurch wieder

holten. In allen diesen Fällen fanden sich
auf der entsprechenden

Seite Nasenverltuderungeu. In dem einenFalle wurde eine vorhandene

Knochenlciste der Nasenscheidewand
entfernt, im anderndie hyperplasierte

untere Nasenmuscbel kauterisiert, in dem
dritten Falle ein verdicktes

vorderes Muschelende abgetragen. Seit 2
beziehungsweise 4 Jahren sind

die Patienten hiernach von weiteren Rezidiven
verschont geblieben.

Es soll nun keineswegs der Glaube erweckt
werden, als ob

alle chronischen Bindehaut-, Hornhaut- und
Liderkrankungcn auf

Nasenleiden zurückzuführen wären, im Gegenteil,
man sieht häufig

ein auffallendes Mißverhältnis. Bei hochgradigen
Nasenverände

rungen sind oft gar keine Symptome seitens
des Auges vorhanden,

und andererseits werden Augenerkrankungen
häufig als primäre

angesehen und behandelt, die in der Tat
sekundärer Natur und

nasalen Ursprunges sind. Besonders unter den hartnäckig
ver

laufenden und häufig rezidivierenden äußeren Angenentzün

dungen und Liderkrankungen, zumal, wenn sie
einseitig

auftreten, sind solche Fälle zu suchen, die eine gleichzeitige

Nasenbebandlung erforderlich machen.

Daß selbst spezifische Bindehauterkrankungen unter Um

ständen durch Nasenleiden beeiuflußt werden, publizierte
Verfasser 1)

in einem Falle von chronischem Trachem mit Pannus tracho

matosns corneae. Derselbe zeichnete sich durch
hartnäckigen

Verlauf und häufige Rezidive aus, bis nach beiderseitiger
Eut

fernung der verdickten Enden der unteren Nasenmuscheln
auf

fallende Besserung und Rezidivfreiheit während dreijähriger
Be

obachtungszeit eintrat.

Als andere infektiöse Krankheiten werden Conjuntivitis
diphtherica und Lupus der‘Bindehaut beschrieben, die sich durch
Vermittelung der Tränensackschleimhaut auf die Bindehaut des

Auges fortgepflanzt haben, bei bestehender Rachendiphtherie
be

ziehungsweise Lupus der Nase. Experimentell ist nachgewiesen,

daß Bakterien den Tränenkanal aufwärts für gewöhnlich sich

nicht verbreiten. Deshalb ist bei solchen und ähnlichen Erkran
kungen auch an eine direkte Uebertragung infektiösen Sekretes

von der Nase in das Auge zu denken, sei es durch die Hände der

Patienten oder durch andere Umstände; auf die Prophylaxe ist in

allen solchen Fällen der größte Wert zu legen.

_
Neben diesen äußeren werden noch einzelne innere Augen

lerden mit Nasenerkrankungen in Verbindung gebracht. Ihre Ent

stehung wird auf die enge Gefäßverbindung zwischen Auge

und Nase zurückgeführt, besonders darauf, daß die Venen des

Nasenrachens zumeist in die Vene ophthalmica des Auges ein

münden. Tritt Stauung in den ersteren ein durch behinderte
Nasenatmuug oder hypertrophische Katarrhe, so soll dies, nach

den betreffenden Autoren, auch zu Zirkulationsstörungen am Auge

und zu Erkrankungen
seiner einzelnen Teile Veranlassung geben.

Auf d1eseWeise ist in einzelnen
Fällen das Zustandekommen von

Ir1tis, Katarakt, Glaskörpertrübungen, Aderhautentzündung erklärt

werden, ohne daß sich indessen allgemeine praktische Schlußfolge

rungen daraus entwickelt hätten.

Soweit an dieser Stelle über Augenerkraukungen nasalen

Ursprunges, die mit der Nase im engeren Sinne in Verbindung

stehen. Dnberücksichtigt
blieben die Nebenhöhlen der Nase,

die wichtigen Beziehungen,
in welche Empyeme und Tumoren der

Kmfer-, Stirn, Sieb- und Keilbeinböhle zu Erkrankungen des Auges
und der Augenhöhle treten können, ihre Besprechung mag einem

späteren Aufsatze vorbehalten sein.

1)Beitrag zur Lehre von dem Zusammenbau zwischen
Augen- und Nasenleiden. (K1. Mon. f. Aug. 1903, 41. %'ahrg.)

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfuhren.

Die Diagnose der orthotischen Albnminurie, mit
Bemerkungen zur allgemeinen Diagnostik der

Nierenkrankheiten‘)
VOR

San-Rat Dr. Gustav Koraeh, Posen.

Es gibt wohl in der gesamten Physiologie und Pathologie

des Menschen kein zweites Gebiet, auf‘ dem die letzten für die

gesamte medizinische Wissenschaft so
fruchtbaren Jahrzehnteso

geringe Fortschritte gezeitigt haben, wie auf
dem der Nierenfunk

tionen und Nierenkrankheiten. Noch heute ist
die Entscheidung

nicht gefallen in der Kontroverse über den Ort,
an dem die Harn

bestandteile sezerniert werden. Die Bowman-Heidenhainsehe

Theorie, dahin gehend, daß in den Glomeruli das
Harnwasser, in

den Harnkanälchen die gelösten Substanzen abgeschieden
werden,

hat ebenso ihre Gegner wie die Ludwigsche Annahme,
daß der

Gesamtharn in den Glomeruli abgeschieden
wird, daß dannaber

bei der Passage durch die Nierenkanälchen in
Folge von — aller

dings bis jetzt gänzlich unerforschten
— Resorptionsvorgängendie

zu Tage tretenden Konzentratiousverhältuisse
der festen Bestand

teile geschaffen werden. Besser als über den
Ort, an demdie Se

kretion vor sich geht, sind wir unterrichtet
über eine Anzahl von

Momenten, welche bestimmend sind für die Menge
des abgeson

derten Harns. Da ist in erster Linie zu nennen
die Strom

geschwindigkeit des Blutes, wohl zu
merken, nicht der Blutdruck

— wir wissen ja, daß bei venöser Stase in den Nieren
die Hirn

menge meist recht erheblich sinkt. Sodann
wissen wir von einer

Anzahl von Substanzen, darunter die pharmakologischen
Diuretika,

daß sie — wohl zum Teil durch Einwirkung
auf den Blutdruck

— die Harnabsonderung erhöhen, ebenso wie vermehrteWasser

aufnahme. Schließlich können noch zentrale
Vorgänge (expan

mentell die Piquftre), aber auch periphere
Reize, und zwar letztere

direkt wie beim Uretherkatheterismus, oder
auch reflektorisch

—

— Anurie bei einseitiger Steinniere
——die Harnmenge beeinflussen.

Auf dem Gebiete der Pathologie der Nierenkrankheitenrst

seit dem Erscheinen der bedeutungsvollen
Arbeit Weigefle 1111

Jahre 1879 über die Brightsche Nierenkrankheit
ein wesenthchei‘

Fortschritt nicht zu verzeichnen. Sein Verdienst
bestehtdarlll‚

daß er die strenge Sonderung der chronisch-entzündlichen Nieren

erkrankuugen in parenchymatöse und
interstitielle, wegender‘Viele“

zwischen ihnen vorkommenden Uebergänge
als nicht zu Recht_bfr

stehend zu beseitigen suchte. Hiermit
hatte er auch d

e
r

l\hlldi

die Anregung gegeben zur genaueren
Nachprüfung der bis dahin

in der Diagnostik der Nierenki‘ankheiten
gültigen Anschauungen

über die Bedeutung des Auftretens von
Eiweiß und morphohschßll

Nierenbestandteilen im Harn. Aber bis
heute sind Wll'„l]0(lh_mu

zu sicheren Resultaten gelangt. Wir wissen
in vielen Eullen_ll“““ä€

noch nicht, wie wir eine Albuminurie, die
selbst gleichzeitig m

lä

Nierenbestandteilen auftritt, diagnostisch
zu bewertenhaben.

3°

heißt zur Grundlage einer pathologisch-anatomischen
Dlflgllflse

machen können, namentlich da, wo es
sich nicht um k0nt_lm“~m"

liebe, über längere Zeit sich hinziehende,
sondern nur

zc1ti\’:lße
auftretende Ausscheidungen handelt.

Diese letztere Mo_dlijlkalodlä

hat man bis in die neueste Zeit als zyklische
und
intei'initticrällu

Albuminurie bezeichnet, ohne jedoch damit
ein
Krankhel_läbli1zm

schaffen; denn mit zyklischer Albuminurie bezeichnen
wir 6}i19 °c

n
der Eiweißausscheidung, die unter den verschiedenstenB.ßdlflg“näc

auftreten kann: nach dem Genuß von
rohem Hühneruwc1ß. “a

m

kalten Bädern, nach epileptischen
Anfällen, intrß Pi’1~’t“mn“zv_

großen körperlichen Anstrengungen usw. Außerdem
Ist “

‘ ‘

klische Albumiuurie ein Symptom, das den
verschieden

b chte
erkrankungen zukommen kann, allerdings

am häufigstenb°° achen_

wird beim Abklingen der Scharlachnephritis,
wenn na0

{
‘}
’°
m

e
i_

und monatelangem Bestehen nur der morgßns_611lfm~1'w
_

re un_

weißhaltig ist. Unter intermittierender Albummur1e
ist

is
ß
ie

wird

regelmäßig auftretende Eiweißausscheidung
zu verstehen beider

bei allen Formen der chronischen Nephritis, 81_11
häufigst“

huscht

genuinen Schrumpfniere beobachtet. Diese Bezemhuufl~gßlÄlrbzg’mim“,ß
und „intermittierend“ sollte man

in Verbindung mit. denVm,~

fallen lassen, da sie nicht den sonst damit
sich verbinden

stellungen entsprechen.

. ' v Posen

1
) Vortrag, gehalten im Aerzteverein des.

Regwl‘ullgsbw'l‘s

am 20. Oktober 1906.

4__—-—4
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Demgegenüber kann die orthotische Albuminurie — diese
zutreffende Bezeichnung stammt von Teissier und ist von Mar
tins und Heubner in die medizinische Literatur eingeführt wor
den — als ein typisches Krankeitsbild herausgehoben werden, das
heißt eine Erkrankung, die in der Altersgrenze von etwa 5 bis
25 Jahren beobachtet‘.wird, und darin besteht, daß nur und stets
bei aufrechter Körperhaltung Albumen teils mit, teils ohne Zy
linder ausgeschieden wird, ohne daß gleichzeitig, wie etwa am
Zirkulationsapparat oder,auf der Netzhaut, irgend welche für eine
Nierenerkrankung pathognomisohe Erscheinungen nachweisbar sind.
Diese Einschränkung ist; geboten, da die reine Form der ortho
tischen Albuminurie sowohl eine chronische Nephritis einleiten,
als auch in der Rekonvaleszenz nach subchronischer Nephritis auf
treten kann. In diesen ——sicherlich sehr seltenen Fällen ——wird bei
sorgsamer Beobachtung eine richtige Beurteilung unschwer mög
lich sein: liegt eine beginnende chronische Nephritis vor, so werden
innerhalb Wochen und Monaten Erscheinungen auftreten, die auf
letztere hinweisen, und handelt es sich um eine im Ablauf befind-‘
liche, nun so wird die Anamnese in den meisten Fällen ent
scheiden.
Die orthotische Albuminurie wird am häufigsten im Zeitraum

der Adoleszenz beobachtet unter gleichzeitigen Erscheinungen von
Anämie beziehungsweise Chloroanämie. Sicherlich verbirgt sich
Tuberkulose sehr häufig hinter diesen Zuständen. Beweisend hier
für ist die von Reyher auf der Naturfoscherversammlung 1906
bekannt gegebene Statistik, die auf Grund von Beobachtungen an
dem poliklinischen Material der Charitä von ihm aufgestellt werden
ist. Demnach litten 18 °/0 aller Kinder an orthotischer Albuminurie
und von diesen waren 40% tuberkulös. Durch Röntgenunter
suchungen konnte in keinem Falle eine Her2hypertr0phie, vielmehr
vielfach ein zu kleines Herz nachgewiesen werden. Vor kurzem hat
Albu über eine Anzahl von Erkrankungsfällen berichtet, in denen
bei den Aszendenten und den Geschwistern des Patienten auffällige
Stigmata psychopathischer Belastung vorhanden waren. Ich bin
in der Lage dieser Kasuistik eine Beobachtung hinzuzufügen.
Bei einem achtjährigen Mädchen, in dessen väterlicher As

zendenz Asthma, Taubheit und Psychoneurosen und mütterlicherseits
Psychosen vielfach zu verzeichnen sind, dessen Brüder im jugendlichen
Alter bereits an nicht unwesentlichen neurasthenischen und hystero-neur
asthenischenErkrankungen (degenerativeNeurasthenie) litten, trat ortho
tische Albuminurie auf, die sich durch viele Jahre hinzog‚ jetzt aber be
seitigt zu sein scheint.
Ein völlig andersartiges ätiologisches Moment für die Ent

stehung der orthotischen Albuminurie zeigt sich in folgender Beob

achtung.
R.., Student, 20 Jahre alt, konsultierte mich Anfang dieses Jahres

in der Sprechstunde wegen Husteus. Der Befund ist durchweg negatlv‚
bis auf nicht unerhebliche Mengen Eiweiß im Harn. Die Anamnese ergxbt,
daß er stets gesund gewesen ist bis auf eine schwere Erkrankung vor
2 Jahren. die sich an einen Nackenfurunkel anschloß und zur Exstirpntmn
der rechten Niere wegen metastatischen Abszesses führte. Vielfache
Harnuntersuchungen in jener Zeit lassen es ausgeschlossenerscheinen,
daß er etwa schon vor der Operation an orthotischer Albuminurie ge
litten habe. Dagegen haben meine Beobachtungen im Laufe diesesJahres

ergehen, daß dieser Typus vorhanden ist und zwar unter fol enden Er
scheinungen:Während in der Ruhelage auch nicht eine Spur 1wexßaus
geschiedenwird, ist es schon nach einer 5 Minuten dauerndenBewegung
deutlich nachweisbar, und je länger die Bewegung, desto reichlxc_hßrde!‘

Albumengehalt: nach einer halben Stunde 4°/oo Eßbach. Aehnhch ver
hält es sich mit den morphotischen Bestandteilen: bei geringem Eiweiß
gehalt ist der Befund negativ; nimmt der Eiweißgehalt zu, -S° trete“

hyaline,grauulierte und epitheliale Zylinder auf.

Nach dem bislang gültigen diagnostischen Schema dürfte der
erwähnte Fall nicht in die Kategorie der orthotisehen Album}
nurie eingereiht, sondern als chronische parcnchymatöse Nephritis

angesehen werden — dann der Harn enthält Zylinder und
Sogar

EPithelzylinder; und nur solange sich nicht ein Zylinder 1m Harn
Zeigt. kann nach der Ansicht einzelner Autoren (Leube, Pri
bram u. A.) eine Albuminurie als auf Funktionsstörung 0h11_6
krankhafte Organveränderung beruhend angesehen werden. Dm~nlü
wird völlig willkürlich behauptet, daß wohl in den Glornerulx eine
reine Funktionsstörung Ohne Gewebsveränderung mogllch 1st,

nicht aber in den Harnkanälchen. Nun bedenke
man: se1tdemwir

dieZentrifuge gebrauchen, wissen wir, daß fast in jedem Harn l}yahne
Zylinder vorkommen; und nun sollten hyaline Zylinder, d19

von

einer nicht normal funktionierenden Niere abgesondert werden,
als Beweis für eine organische Erkrankung dienen?! Was

die spl

thelialen Zylinder anbetrifft, so besteht zwischen ihnen und
den

hyalinen Zylindern gewissermaßen doch nur ein gradueller
Unter

schied. Nachdem vorzüglich durch die Untersuchungen Senators

die Behauptung, daß hyaline Zylinder aus dem in die Harnkanlil
eben transsudierten und dort geronnenen Eiweiß entstehen, hin
fällig geworden ist, nehmen wir an, daß hyaline Zylinder „ent
stehen wahrscheinlich stets unter Mitbeteiligung von absterbenden
und zerfallenden Epithelien und Epithelzylinder durch die Ver
einigung der abgestoßenen Epithelien der Harnkanälchen“ (v. Strü m—
pell). Es liegt die Frage nah: unter welchen Bedingungen wer
den Zylinder in reichlicherer Menge von nicht entzündlich er
krankten Nieren exzerniert? Sehr häufig bei Ikterus; es handelt
sich dabei um eine durch Reizung hervorgerufene harmlose De
squamation. Sodann kommen die nach körperlichen Anstrengungen
auftretenden Harnveränderungen in Betracht. So sehen wir z. B.,
daß bei Radfahrern nach 11/g—3stündigem Wettfahren im Harn
außer Albumeu Zylinder vorhanden sind, die „stellenweise einen
fast undurchsichtigen Filz bilden, wie sonst nur bei akuten und
ehronisch-parenchymatösen Nephriten“ (Pribram). Ferner geht
aus den Untersuchungen, welche Baldes, Heschelhein und
Metzger (Münch. med. Woch. 1906, Nr. 38) an jungen Männern
angestellt haben, die sich an einem Dauermarsch über 100 km

beteiligt hatten, hervor, daß bei den meisten Teilnehmern neben
Epithelien, hyaline, gekörnte und epitheliale Zylinder im Harn vor
handen waren. Alle diese Erscheinungen werden so schnell rück
gängig, daß es wohl kaum gestattet ist, anzunehmen, daß hier
entzündliche Veränderungen an den Nieren vorgelegen haben, ge
schweige denn von der Intensität, wie wir sonst auf Grund des
geschilderten Harnbefundes anzunehmen gewohnt sind. Geradezu

undenkbar ist es aber, daß es sich in dem von mir angeführten
Falle R. um Entzündungserscheinungen handeln könnte, die

durch Jahre hindurch täglich fast unzählig oft auftreten und
jedesmal in einem Zeitraum, der nach Viertelstunden zu berechnen

ist, dermaßen rückgängig werden könnten, daß alle Folgeerschei

nungen verschwinden, um eventuell nach Minuten wieder aufzu

treten. Hierfür gibt es in der gesamten Pathologie kein Ana

logon. Wir müssen also vermuten, daß es außer dem Entzün
dungsprozeß noch andere Vorgänge gibt — zirkulatorischer Art
oder mechanische Läsionen —, die zu dem gleichen Harnbefunde
führen wie jene.
Hält man dieser Argumentation entgegen, daß erwiesener

maßen im Beginn und am Ende einer Nephritis orthotische Albu

minurie auftreten kann, so ergibt sich die Unzulänglichkeit dieses

Einwurfs aus folgender Betrachtung. Die Möglichkeit des Ueber

ganges einer funktionellen Störung in eine organische Erkrankung

ist selbstverständlich gegeben, also auch der Uebergang einer or

thotischen Albuminurie in, eine Nephritis. Allein von diesem

Augenblicke an wird sich der Typus der ersteren immer mehr

verlieren, vorzüglich in der Weise, daß auch in der Ruhelage Ei
weiß mit und ohne Zylinder auftritt. Dagegen deutet die im Ab

lauf einer Nephritis auftretende orthotische Albuminurie darauf

hin, daß die entzündlichen Veränderungen rückgängig geworden

sind. Daß die orthotische Albuminurie auch nicht einmal die

Disposition zur Nephritis schafft, das zeigen die vielen Beobach

tungen, in denen Patienten, welche mit dem ersteren Leiden be

haftet waren, gelegentlich einer Erkrankung an Scharlach von

Nephritis verschont geblieben sind.

Um das Wesen der orthotischen Albuminurie zu beurteilen,

dazu liefern nur die bislang uns bekannt gewordenen ätiologischen

Momente das Material: 1. das häufiger beobachtete familiäre Auf

treten; 2. der Umstand, daß meist Anämische, Tuberkulöse und
—

wie wir jetzt wissen — psychoneurotisch Belastete befallen werden,
3. die Verkleinerung des Harnbereitungsorgans

-——wie in dem von mir

geschilderten Falle R. Fassen wir diese Momente zusammen, so

können wir sagen: die orthotische Albuminurie wird zume1st bc:
obachtet bei minderwertigen Konstitutionen beziehungsweise bei

angeborener und bei erworbener Minderwertigkeit der Nieren. ‚
Diese Minderwertigkeit pathologisch-anatomisch zu defimeren,

sind wir bislang noch nicht imstande. Leube spricht von ge

sunden Menschen mit relativ (i
. e. beim Stehen und Gehen) un—

dichtem Filter. Mehr befriedigt die Hypothese von der konsti

tutionellen Nierenschwäche, die zuerst von Martins und von

v. Strümpell aufgestellt werden ist, analog der konstitutionellen
Herzschwäche (Fr. Kraus), der konstitutionellen Lungenschwäche
(Freund), dem Habitus phthisicus (Rekitansky), der Asthema

universalis congenita (Stiller). Ob der in der orthot1s_chenAlbu
minurie in die Erscheinung tretenden Nierenschwäehefleme

Minder

wertigkeit des Parenchyms oder zirkulatorische_Ernflusse oderflab
norme chemische Korrelationen zu Grunde hegen

—
daruber

können wir nicht einmal Vermutungen äußern. _Eines_
nur wissen

wir, daß die Niere überhaupt auf verhältnismäßig gerxngc
Aende
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rungen in der Zirkulation reagiert:
Als erstes Symptom einer eben

beginnenden Horzinsuffizienz
meldet sich die Nykturie und als

erstes Zeichen der beginnenden Digitaliswirkung
sehen wir häufig

Eiweiß und Zylinder aus dem Harn
der Stauungsniere verschwin

den. Ferner: bei Fällen mit
Arteriosklerose, die auffallend hohen

Blutdruck zeigen, ist, auch wenn
weder die mikroskopische Unter

suchung des Urins noch sonstige Symptome
dafür Anhalt geben,

stets an eine Mitbeteiligung der
Niere zu denken.

Wir werden erst weiterkommen in der Diagnose
der Nieren

krankheiten, wenn wir ausgestattet mit größerem
Beobachtunge

material über den Ablauf der einzelnen
Erkrankungen uns berech

tigt fühlen werden, das bisherige Schema zu
korrigieren. Bis jetzt

können wir es nur in wenigen Punkten
modifizieren, so z. B. in

Bezug auf die Resultate der Gefrierpunktsbestimmungen,
die nicht

mehr als eindeutig anerkannt werden können
(Israel, Rovsing).

Auch was Konzentration und Menge
betrifft, stimmt das alte

Schema des öfteren mit unseren
Beobachtungen nicht: auch eine

akute oder eine chronisch-parenehymatöse
Nephritis braucht nicht

immer mit der Absonderung geringer Mengen
konzentrierten Harns

einherzugehen. Sodann hat das diagnostische
Schema für die

Nierenblutungen, denen immer nur Neubildung, Stein
oder Tuber

kulose als Ursache zu Grunde gelegt
wurde, dadurch eine Erwei

terung erfahren, daß wir zur Erkenntnis gekommen
sind, daß jede

entzündliche Nierenerkrankung, von der akuten
Nephritis bis zur

Schrumpfniere zu profusen Blutungen
——auch einseitigen -- führen

kann. Auch die Blutung aus gesunden Nieren
ist — wie aus den

letzten Veröffentlichungen Caspers hervorgeht
— nicht mehr zu

bestreiten. Ebenso aber darf das Auftreten
von Zylindern, selbst

epithelialen, nicht mehr als pathognomiseh für
einen entzündlichen

Vorgang angesehen werden.

Demnach müssen wir verlangen, daß alle in Betracht
kom

menden Erscheinungen, unter anderem der zeitliche
Typus der

Nierensekretion in der Diagnostik der Nierenkrankheiten
berück

sichtigt werden. Dann werden wir zu dem Schluß
kommen, daß die

Diagnose der orthotischen Albuminurie und die Aus

sehließungjeder entzündlichen Nierenaffektion zu Recht.
besteht, solange während der Ruhelage des Körpers

auch nicht Spuren von Eiweiß und keinerlei morphoti

schen Bestandteile abgesondert werden und auch
sonst

keine auf eine Nierenerkrankung hinweisenden Erschei
nungen (pathologische Veränderungen am Zirkulations
apparat, Retinitis albuminurica) vorhanden sind.
Die hohe Bedeutung einer sicheren Diflhrentialdiagnose

zwischen orthotischer Albuminurie und Nephritis für
Prognose

(Aufnahme in die Lebensversicherung,
Eheschließung!) und Therapie

bedarf keiner Erörterung.

Akute Seifenvergiftung
von

Dr. Liebetrau, Kgl. Kreisassistenzarzt in Lüneburg.

W
Nach dem bekannten Gesetz von der Duplizität der

halle beobachtete ich während meiner Tätigkeit an der

Landes-Irrenanstalt
Neu-Ruppin‘) in verhältnismäßig kurzem

Zeitabstand zwer
tödhch verlaufene Erkrankungen, die wegen

ihrer Eigenart einer Besprechung wert erscheinen:

1. Ein 18jahriger.epileptischer Idiot K. Gr. mit ziemlich
häufigen

Krampfan_fällen(30—60 im Monat), vollkommen
verblödet, von grazilem

Bau, geringer Muskulatur, 42 kg Gewicht, der sonst keine somatische

Erkrankung aufwies.aß am 25. August 1903 in einem
unbewachtenAugen

blick ein ganzes Stück Seife. Der alsbald angestellte Versuch, durch

Magenspülung den fremden Inhalt zu entfernen.
mißlang wegen außer

ordentlich heftigen Würgens des Patienten. Dafür trat aber reichlich

Erbrechen auf. Von der verordnetenMilch genoß
der Kranke nur wenig.

Am folgenden Morgen zeugten sich starke Verätzungen an den Lippen

und beträchtliche Rötuug im Rachen. Abendtemperatur 40,1", Morgen
temperatur am 2.7.August 38,6ß. An diesem

Tage ebenso wie am vor

hergehenden germge Nahrungsaufnahme. Stark beschleunigte Atmung;

Puls klein und frequent._ Ueber der rechten
Lunge verschärfter.Atmen

(fast broncl_nal)=Nachmittags 4 Uhr bekam
Patient einen Krampfanfall

und
staDrb
in diesem.
ie am 28. August 1903 vorgenommeneObduktion er ab fol ende

bemerkenswerteBefunde: Pralle Füllung der Hirngefüße, v%eiteS%iten

l) Infolge zweimaliger Versetzung hat sich die Bearbeitung des
Themas verzögert. Meinem verehrten früheren Chef, Herrn Sam-Rat
Direktor Dr. Selle, bin ich für d‘ 1' b

' ' '

kation m Dank verpflichtet.
ie 1c enswürdrgeErlaubnis zur Publi

ventrikel, hyperämische Hinrinde. Pralle Blutfüllung des rechtenHerzens

Starke Rötung der Bronohialschleimhaut. In beidenUnter- undOberlupped

bronchopncumonischeHerde verschiedenerAusdehnung(bisKhechgrößc)

Starke Rötung der Rachenschleimhnut; hier ebensowie andenLippenviel:

facheEpithelverluste. besondersin denary-epiglottischcnFalten.Mime“leer

stark kontrahiert, mit zahlreichen kleinen Epithelverlustenund einzelneii

blutreiehen Bezirken der Schleimhaut. Rötung der Unterilüchoder‘Epi.

glottis, des Kehlkopfeinganges und der
Trachea, einzelneEpithgldqfgk@

der Kehlkopfschleimhaut. Trübe Schwellung beiderNieren. Im unteren

Dickdarm eine talergroße gerotete Stelle mit Follikelschwellung.

2. Ein 2'ljühriger, sehr kräftiger. gut genlihrter(69kg bei1,67m

Größe) Katatoniker kante. während
er im Dnucrbudlag, am15.Jm1904,

ein fast ganzes Stück Seife. Eine halbe Stunde
danachtrat starke

Zyauoseund Dyspnoe auf; der Puls war mäßig
frequent,abernochziem

lich kräftig und voll. ich versuchte sofort
bei demheftig sichsträuben

den Patienten die Magensonde durch die Nase
einzuführen;ehe ich sie

aber in den Naseneingang brachte, kollahierte
der Kranke plötzlich.Die

eine Stunde hindurch fortgesetzten Wiederbelebungsversuche
(Kumpfer

i.ujektionen, künstliche Atmung, Herzhoxen)
waren vergeblich:derTod

war eingetreten.
Die wichtigsten Ergebnisse der Sektion (17. Juni)

warenhier:

Verätzungen (wenig ausgedehnt) in Speiseröhreund Magen,
zahlreiche

kleinere und größere Blutaustritte in der Schleimhaut
desOesophagus.

des Magens und des Duodenums. In diesen
Organen eine schwierige,

gelbgraue, fade riechende. sich seitig
anfühlendeMasse (im Magen

400 ccm). Rölung der Trachealsehleimhaut.
kein fremderInhaltin der

Luftröhre Blutaustritte in der Schleimhaut
derselben,sowiein derder

Bronchien, ebenso unter der Pleura beider Lungen und in
derSchleim

haut der Nierenbecken. Rechtsseitige Herzhypertrophie,
miißigcsFett

herz, mäßige Fettleber. Nieren h perömisch. Die
Milz groß,sehr

weich. blutreioh mit „zerfließlicher“ Eulpa (wie
eine Sepsisrnilz).Lungen

blutreich, aber keine pneumonischenBezirke. Das Gehirn
konntenicht

mehr seziert werden, da die Leiche abgeholt
wurde.

Man wird ohne weiteres zugeben
müssen, daß die

beiden skizzierten Fälle sehr merkwürdig
sind. Zu ihrer

Deutung müssen wir uns zunächst die Frage
vorlegen, oh

der beidemale vorhergegan-gcne Genuß
von Seife überhaupt

in einem Kausalnexus zu dem in beiden
Fällen eingetretenen

Tod steht. Ich glaube, daß wir diese Frage
unbedingt li

e

jahen müssen. Denn es steht fest,
daß die betroffenen

Individuen vor der Aufnahme der Seife
keine akuten Krank

heitserschcinungen zeigten. Der unter 2 angeführte Kranke

war trotz seines mäßigen Fettherzens
ein sehr kräftiger

Mensch, der durch energische Attacken oft
den Wörtern v

ie
l

Arbeit machte. Bei ihm zeigt sich auch
ein so enger zert

lieber Zusammenhang zwischen Essen der Seife und Tod,

daß der kausale Zusammenhang schon höchst wahrschein

lich ist. Irgendwelche Narkotika (Morphin,
Hyoszkl oder

dergleichen) hatte der Patient in letzter
Zeit nicht erhalten;

anstandslos vcrtrug er mehrstündige
Dauerbäder. Im ersten

Falle verdient die bestehende Epilepsie
und der demTdde

kurz voraufgegangcne epileptische Krampfanfall
besondere

Beachtung. Wenn aber der einzelne
epileptische Anfall

kaum das Leben bedroht, und wenn
der Kranke Jahrelefl_g

im Monat 30—60 Anfälle aushitilt, so
müßte es doch

cm

höchst sonderbarer Zufall sein, wenn
nun gerade 2_TagF

nach Aufnahme der Seife ohne Beziehung
zu dieser dieEP“

lepsic die Todesursache wäre. _~ ‚
Müssen wir aber zugeben, daß

in beiden Fallen

e
in
e

akute Seifenvergiftung vorliegt, so
beansprucht der _Me°i~‘

nismus derselben hohes Interesse.
Die genossenß S{ä~Ifß

‘W

nicht genau dieselbe, was nicht unwesenthch
erschwi

Die von Herrn Dr. Calow (Neu-Ruppin) _vorgenomfm<älää
chemische Untersuchung ergab im

Falle 1 keine b_pllf “d
e
r

Alkalis und keine giftigen Bestandteile (metalhsclle

°
e

andere Gifte). Diese letzteren
fehlten auch im zweiten

1
1
1

während hier ein gegenüber guten I‚‘Iatronseiffllllogöm
gehalt 0,5 0/„) zu hoher Gehalt

an freiem Alkali l i

'°
1

vorhanden war. mm

Das klinische Bild war bei beiden
Kranken W~S@ r_

verschieden; wir beobachteten bei dem ersten _llßfi_lgesneu'

brechen kurz nach Aufnahme der Seife
und weiterhin P

. . . .

- strä

momsche Erschemungen mit Fieber
und allgemeiner

Pro

f

n Verlam

tion, bei dem zweiten dagegen einen
ganz ‘Wi' E

.

Erstickungserscheinungen und Tod nach
kaum

ßlni‘fälää‘l‘llep

Pathologisoh-anatomisch fanden sich
im ersten
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ätzungen von den Lippen bis zum Magen und im oberen Respi
rationstraktus. und zwar, abgesehen von den Lippen, wenig
intensiv, daneben zahlreiche bronchopneumonische Herde und

Blutfülle des Gehirns, des Herzens, der Nieren; im zweiten
Falle Verätzungen von der Speiseröhre bis zum Magen,

Blutaustritte in deren Schleimhaut, sowie in der der Nieren
becken und der Bronchien und unter den Pleuren, blutreiche
Lungen und eine auffallend weiche Milz.

Trotz eifrigen Suchens habe ich in der Literatur keine
analogen Fälle gefunden. Der leider verstorbene Professor
Kunkel (Würzburg), dem ich die meinigen mitteilte, be
zeichnete sie als äußerst merkwürdig und erklärte, daß ihm
letale Vergiftungen durch innerlichen Seifengebrauch bisher
unbekannt seien. Dagegen sei es bekannt, daß schon mittlere

Mengen Seife (einige Gramm) Uebelkeit, Erbrechen, auch
kathartische Wirkung hervorrufen. Daß sehr große Mengen
sehr schwere Formen von Gastritis erzeugen könnten, sei
ihm wahrscheinlich, sei aber bisher noch nicht beobachtet.
Das bekannte „Lehrbuch der Intoxikationen“ von Kobert
sagt (in der Auflage von 1893 auf S. 740), daß Seifen „bei
direkter Einfuhr ins Blut bei größeren Dosen giftig, bei
innerlicher Darreichung aber nur abführend wirken.“ In der

„Vierteljahresschrift für gerichtliche Medizin und öffentliches

Sanitätswesen“, die mir vom Jahrgang 1857 ab zu Gebote

stand, fand ich keinerlei Veröffentlichung über ähnliche Ver

giftungsfälle. Bekanntlich wird Kaliseife in Form der grünen
Seife gelegentlich, besonders von Angehörigen der ärmeren

Kreise, wie Dienstmädchen und dergl. als Abortivmittel an

gewandt; so sagt schon Dorien 1858‘), aus seiner Praxis
seien ihm viele derartige Abtreibungsversuche bekannt, und

noch heute hören wir öfter in Publikationen davon. Dabei

werden neben dem recht zweifelhaften beabsichtigten Erfolg

der Fruchtabtreibung Durchfälle, Erbrechen, heftige Leib

schmerzen beobachtet; schwere lntoxikationen aber scheinen

auch hier zu den Seltenheiten zu gehören und letaler Aus

gang scheint überhaupt noch nicht beobachtet zu sein. Die

Wirkungen der grünen Seife erklären sich aus ihrem oft

hohen Gehalt an freier Kalilauge. Den gleichen Modus für
unsere, einmal gänzlich neutrale, das andere Mal nur mit

einem geringen Gehalt an freiem Alkali versehene, Natron
Seife anzuwenden, sind wir wohl nicht berechtigt. Theoretisch
können wir als wirksame Faktoren drei konstruieren: die

Seife als solche, freigewordene Fettsäuren und freigewordenes

Alkali. Um die letzte Möglichkeit zuerst zu erörtern, so

mußten wir in der Tat bei unseren beiden Kranken ‚Aetzungen
im Digestions- und bei einem auch im Respiratmnstraktus
notieren. Bekanntlich 2) findet schon bei Auflösung von

Seife

in Wasser eine Zerlegung in freies Alkali und freie Fett

s'äuren beziehungsweise saure fettsaure Salze statt, und
der

selbe Prozeß dürfte sich wohl auch im lebenden Organismus
abspielen. Tatsächlich führt Bottazzfi’) die Giftwirkung
von Seifen auf das durch jenen Dissoziationsvorgang frei

werdende Natronhydrat zurück. Wollten wir damit
auch

unsere Fälle erklären, so würde sich vor allem ein
sehr auf

fälliger Widerspruch zwischen der Geringfügigkeit der
ört

lichen Erscheinungen und den schweren Allgememsy:mptomen
ergeben. Eine Giftwirkung der freien Fettsäu_ren ware_ebe_n
falls merkwürdig; findet doch normalerweise stan_d1g im

Organismus bei der Aufspaltung der Nahrungsfette eine An

sammlung von Fettsäuren im Darme statt, deren Resorptmn
entweder in dieser Form oder nach Verse1fung mit d

ri
n

Alkalien des Darmes unter Emulgierung des Fettes erfolgt )
.

1
) Dorien, „Sind der Safran und die grüne Seife

Abortwrmttel."

Viert. f. ger. Med. 1858, S. 7211‘.

‘-
') Gßppert, Artikel „Seife“

der gesamtenHeilkunde. _ _

a
) Botazzi, ,.Sulla tossicitai delle soluzione acquose dei sagg:i)1

äodsici'i-3‘äö
L0 Sperimento T. 58, S
. 121 (Virehow-Hirschs Jahresbericht

1 ‚

. . “

J’
)

Tlßßrstedt‚ „Lehrbuch der Physiologie
des Menschen ‚

in E u l e n b u r g s Real-Enzyklopädie

, 1890.

Bleibt
also
noch die Giftwirkung der Seife in Substanz.

Ueber diese hegen nun wichtige experimentelle Arbeiten von

Munkl) vor. »

Er konstatierte bei Injektion reinster filtrierter Seifenlösung (öl
sauren Natrons odemeines Gemisches von diesem und palmitinsaurem

Natron) in schon genngen Dosen (DOS—0,09 g pro Kilo) an Kaninchen
eine bedeutendeHerabsetzung der Herzfrequenz und -stärke. die durch
größere Gaben (bis 0,14 g pro Kilo) noch bedeutenderwurde und schließ
lich, trotz sorgfältig unterhaltener künstlicher Atmung. zum Herzstillstand
unter praller Füllung des Herzens führte. Diese Wirkung zeigte sich
auch nach \agusdurchschneidung; der Herzmuskel selbst erwies sich noch

mechanischerregbar. Es handelte sich also um „Herabsetzung der Erreg
bnrkmt und schließliche Lähmung der intrakardiulen exzitornotorischen
Herzganglien.“ Ferner konnte Munk, was hier besondershervorgehoben
werden muß, eine bedeutendeAbschwächung der Giftwirkung der Seifen
durch die Leber feststellen, indem er die Lösungen in eine der Pfortader

wurzeln infizierte. Nach langsamer Einführung sank der Blutdruck nur

mäßig, um dann wieder zu steigen. Aber bei fortgesetzter und tchneller
Injektion trat auch Herzstillstund ein, allerdings erst nach bedeutend
größerer Gesamt-gebe(2’l. bis 5mal so groß als bei Injektion in eine

Körpervene, das ist ungefähr 0.9 g pro Kilo). Neben der auffälligsten
Wirkung auf das Herz ergab sich noch Verzögerung der Blutgerinnung
und narkotische \Virkung‚ die Munk zum Teilauf sekundäre Herab
setzung der Hirnrindenerregbarkeit infolge gesunkenenBlutdruckes, zum
Teil auf primäre direkte Beeinflussung des Gehirns zurückführt.

Wenden wir uns nun zu unseren Fällen zurück. Wie
schon gesagt, unterschieden sie sich in ihrem Verlauf
wesentlich. Der erste ist entschieden für die reine Gift
wirkung der aufgenommenen neutralen Natronseife nicht von
derselben Beweiskraft wie der zweite. Beide Male wurden

ungefähr 80 g Seife gegessen, das erste Mal aber wurde ein
offenbar nicht unerheblicher Teil durch Erbrechen wieder
herausbefördert. Die Sektion ergab hier im Darmtraktus
nicht mehr die Anwesenheit der Seife; daß sie aber auch
in die unteren Partien desselben gelangt war, beweist wohl
die im Dickdarm gefundene entzündete Partie. Neben den
verhältnismäßig geringen Aetzwirkungen war hier die

schwerste Folge die Entstehung multipler bronchopneumo
nischer Herde in beiden Lungen infolge Aspiration der

fremden Substanz, jedenfalls während des Brechaktes. Aber

gerade diese starke Wirkung der Seife auf die Lungen ver

dient besonders hervorgehoben zu werden. Daneben dürfen

wir wohl auch hier giftige Allgemeinwirkungen annehmen.

Einmal verursachte die Seife Würgen und Erbrechen, dann

- aber muß die auffällige Prostration des Kranken kurz nach

dem Seifengenuß und der sehr schnelle tödliche Verlauf der

Krankheit wohl teilweise auf Intoxikation des Organismus

mit gelöster Seife zurückgeführt werden. Unterstützend für

diese Annahme dürften auch die post mortem konstatierten

Erscheinungen: Hyperämie des Gehirns und trübe Schwel

lung der Nieren sein. Im zweiten Falle handelt es sich um

eine ganz akute Vergiftung. Eine Aspiration von Seife fand

hier nicht statt. Das klinische Bild und der Sektionsbefund

weisen darauf hin, daß der Tod durch „innere Erstickung‘f

erfolgte. Die zunächst sehr auffällige Wirkung wird ver

ständlicher, wenn wir uns an die Munksche Feststellung

erinnern. Nach diesen können auch bei Aufnahme in das

Pfortadersystem Natronseifen zur Vergiftung und zum Herz

stillstand führen, und in unserem zweiten Falle hat jeden

falls eine beträchtliche und rapide Einführung der gelösten
Seife in die Blutbahn stattgefunden, für die sich allerdings

keine Zahlen angeben lassen. Denn eine quantitative Unter

suchung der 400 ecm Mageninhalts konnte leider nicht vor

genommen werden. Immerhin dürften die ungefähr 80 g

Seife hingcreicht haben, trotz der schützenden Kraft der
Leber auf das Kilogramm des vergifteten Individuums (bei
69 kg Gesamtgewicht) die als toxisch festgestellte Dosis
von ca. 0,9 gelöster Seife dem Organismus einzuverleiben.

Offenbar war die Resorption der giftigen Substanz eine sehr
schnelle. Diese Tatsache findet wohl eine Erklärung

dann,

daß wahrscheinlich infolge der Magenreizung die Seife
schnell

' Munk. „Ueber die Wirkungen der Fettsäuren und Seifen im

Tierkör)er.“ Med. Zbl. 1899, Nr. 28 um~iA. f
. Ani1t. Physmlog. Abteil,

upplement‚
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in den Dünndarm befördert
wurde. Im ersten Falle war

diese Resorption bedeutend
geringer und erfolgte

langsamer.

Welche lebenswichtigen Organe
nun die toxische

Seifenlösung

besonders intensiv angegrifien
hat, läßt sich nicht mit ab

soluter Sicherheit angeben.
Wenn bei dem Kranken unter

1

die Behauptung einer giftigen
Allgemeinwirkung (neben der

beiderseitigen Aspirationspneumonie)
zu Recht besteht, so hat

sie sich jedenfalls vor
allem auf das Herz

erstreckt, was

mit Munks Feststellungen
übereinstimmen würde. Im

zweiten Falle kann diese
Erklärung natürlich ebenfalls

herangezogen werden.
Wahrscheinlicher ist mir

allerdings

nach dem ganzen klinischen
Verlauf und dem pathologisch

anatomischen Befund eine
primäre, durch Vergiftung

der

Nervenzentren bedingte
Atemlähmung.

Ich bin mir wohl bewußt,
daß mit den vorstehenden

Ausführungen kein erschöpfendes
Bild und keine volle Auf

klärung der „akuten Seifenvergiftung“
gegeben ist. Daß

eine Solche aber beim
Menschen möglich ist, das

scheint

festzustehen. Es wäre sehr
erwünscht, daß die Frage, die

ja zweifellos nicht ohne
Interesse ist, durch experimentelle

Untersuchungen (Verfiitterung von Seifen
durch die Sonde)

geklärt würde.
Werfen wir zum Schlusse

noch einen Blick auf die

praktische Bedeutung einer „akuten
Seifenvergiftung“. Daß

Natronseife (von dem Genuß
der Schmierseife sehen wir nach

wie vor hier ab) zu Selbstmord
oder Mordzwecken jemals

Anwendung finden sollte, erscheint ausgeschlossen.
Dagegen

kann es jederzeit vorkommen,
daß Kinder und psychisch

Kranke, wie eben in unseren beiden
Fällen, ein Stück Haus

haltungsseife essen. Es fragt sich,
ob in den beiden von mir

skizzierten Vorkommnissen ein
Verschulden des Warteper

sonals vorlag. Diese Frage
ist unbedingt zu verneinen.

Der Idiot unter 1 lag, selbst gänzlich
verblödet, unter voll

kommen torpiden Leuten und gelangte
an die Seife wäh

rend der ärztlichen Visite, nachdem
der Arzt sich eben nach

einer Sondenerniihrung die Hände gewaschen
hatte. Der

Kranke unter 2 konnte in einem großen
Baderaum natür

lich leicht an ein Stück der notwendigen
Seife geraten, und

eine Wegnahme war bei seiner ganzen
energischen und

widerspenstigen Art unmöglich. Immerhin
verdienen unsere

Erfahrungen gerade dadurch
Interesse, daß sie zeigen, wie‘

vorsichtig man in einer Irrenanstalt auch
mit anscheinend

harmlosen Gegenständen umgehen
muß.

Therapeutisch waren wir beide Male bei
der Eigenart

unserer
Kranken stark behindert. Jedenfalls

würde sich in

jedem Falle die von uns auch versuchte
Magenspülung emp

fehlen. Außerdem scheint es aber mit Rücksicht auf
die

mögliche schwere Schädigung
des Herzens und der nervösen

Zentralorgane durchaus geboten, die Aufmerksamkeit
auf

diese
eventuellen Störungen zu richten und

ihnen mit Dar

rerchung von Exzitantien zu begegnen. Inwieweit
eine Ent

giftung des Orgamsmus durch
Venaesekti0n und Kochsalz

lösung-Infusion zu erzielen
wäre, ist vorläufig mangels prak

trscher Erfahrungen eine theoretische Erwägung,
die mit in

dendKretis

experimenteller Untersuchungen gezogen
zu werden

ver ren .

der Gruppe der Balsamika bekannt
gegeben, die den Zweck hat“,

die Ursache der
Nebenwirkungen zu ermitteln, die die verschiedd

neu Balsamika in so verschiedenem
Grade aufweisen. Es komm

gezeigt werden, daß die
Nebenwirkungen (Reizwirkung auf die

Haut, den Verdauungstrzrktus und
die Nieren) in ganz bestimmter

Weise von der chemischen
Zusammensetzung der einzelnenPm.

parate abhängen. Alle natürlichen
Balsamika, die für die Genm

rhoetherapie in Betracht kommen, sind
aus verschiedenartirren

Terpenabkömmlingen in wechselndem
Verhältnis zusammengesßiazt

die unter sich in nahem genetischen
Zusammenhange stehen, Tor:

pene, Terpenalkohole, Harzsäuren
und Ester. Die Reizwirknng

die die Terpene am stärksten
äußern, nimmt, wie gezeigt wurde‘

stufenweise ab bis zu den
Estern, die am mildesten wirken.

‘

Ich hatte eine Tabelle aufgestellt,
aus der die Zusammensetzum

von 12 verschiedenenbalsamischen
Substanzenzu ersehenist‘) An d

e
i

Hand dieserTabelle war es möglich,
sich über die zu erwartendenNeben

wirk}ungen
eines bestimmten Balsamikums direkt

ein annüherndesBild zu

mac en.
’

Nachdem wir uns so über
die Zusammensetzung und die

Nebenwirkungen der Balsamika orientiert
hatten, wendenwir uns

nunmehr der Frage zu, wie
die eigentliche antiblennorrhoisehe

Wirkung dieser Mittel zustande kommt.
Diese viel umstrittene

Frage ist in letzter Zeit wieder
häufig Gegenstand von Erörterun

gen gewesen. Während
die Anhänger der Balsamtherapie

die

Besserung der klinischen
Erscheinungen, die nicht zu leugnende

Einwirkung auf die subjektiven Beschwerden
ins Feld führen,ver

werfen die Gegner die
Balsamtherapie aus dem Grunde, daß eine

direkte Abtötung der Gonokokken
durch das Experiment nicht b

e

wiesen werden kann. Ich halte
es, wie ich sofort bemerken

will,

für erwiesen, daß die etwa
vorhandene antibakterielle

Wirkung

des Balsamharnes tatsächlich
viel zu gering ist, als daß

man

daraus irgend welche positiven
Schlüsse ziehen könnte, und

es ist

nur bedauerlich, daß dies von
verschiedenen Seiten immerwieder

außer acht gelassen wird. Wenn
so dem Balsamharn Eigenschaften

nachgesagt werden, die er,
wie sich leicht exakt

beweisenläßt,

nicht in genügender Weise
besitzt, muß das Vertrauen i
n die

Brauchbarkeit der internen
Gonorrhoetherapie nur herabgesetzt

werden. Bezüglich der gonokokkentötenden
Kraft kann die interne

Balsamtherapie nicht entfernt mit der
lokalen Anwendungder

Silbersalze konkurrieren. Wer daher
lediglich antiseptischwirken

will, lasse die Balsamika ruhig weg,
er wird damit, was den

End

zweck der Therapie, die
Heilung der Gonorrhoe,

betrifft, besser

fahren als derjenige, der lediglich
Balsamika verabreicht.

in der

Praxis scheint sich freilich angesichts
der oft schwierigenBehsnd

lung dieser komplizierten Krankheit
die kombinierte Methode

auf~

schieden am besten zu bewähren.
Auf Grund meiner pharmalm

logischen und bakteriologischen’
Untersuchungen muß ich

llllCl\

ebenfalls, wie schon an anderem
Orte betont, streng

auf d
e
n

Standpunkt jener stellen, die die gemischte
Behandlung, d

a
s h
e
‘t

die lokale Anwendung von antibakteriellen
Mitteln kombrmert

mit

der internen Darreichung eines
geeigneten Balsamikurns, empfehfl1~

Auf diese Weise erfährt die oft glänzende,
aber wesentlrchsl"“'

ptomatische Wirkung der
Balsamika, die wir weiter

untennähfl'

begründen wollen, ihre Ergänzung
in der ätiologrsehe_nTherßlllß

Indem wir so von einer genügenden,
direkten, antibakterlellßll

Wirkung der intern verabreichten
Balsamika, von vornhereiul

sehen (eine indirekte, sogenannte
nährbodenverschleehternüW“:

kung besitzen sie analog den
Adstringentien allerding8)‚

M5t‘ ‘f
°

sich, auf welchen pharmakologischen
Eigenschaften beruht

nach Balsammedikation oft so schnell
eintretende Beseitigung f

f!
“

Ausfluß und Schmerzen? Da die Balsamika
bekanntllß Tel“

lokal als Lösung im Urin zur
Wirkung kommen, 80

kom‘

nicht genügen, die Balsamika als
solche zu prüfen._ ‚ ,~

vielmehr der Harn der Balsampatienten
selbst, und

die dann

e
n
a
'

haltenen einzelnen balsamischen
Bestandteile, ehenusch

undnimm

kologisch untersucht werden.

Chemische Veränderung
der Balsam!“

im Organismus. ‘m,’

Die Kenntnis der hier in Betracht
komm®fldßllUm?“ ,

lungen verdanken wir in erster Linie
Forschern wie~

berg, Fromm und Hildebrand.
Wir folgen bei

Zusammensetzung der Resultate dieser Untersuß_ll\lll

unserer Einteilung der‘ Balsambestandteile
in die vier Gl'“lfT a

m

Die erste Gruppe der Balsambestandteile,
die _Grllli_liß

de"
deil;p,in‚

wird im Organismus einer Oxvdation
unterworfen Hierbeigeil? Heim,

fachen Terpene größtenteils i
n Terpenalkohole CmHnio

über‘ m

‘l ‚Siehe die erste Abhandlung
Med. K1. 1905.NT-

50'

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Pharmakologische Untersuchungen über die

Wirkungsweise der Balsamika,“)

(Zweite Abhandlung)
von

Dr. H. Vieth, Ludwigshafen a. Rh.

M. H.l_ Auf der letztjährigen
Naturforscherversammlung in

Meran habe ich die Resultate der chemischen und
pharmakologi

ihen Untersuchung
einer größeren Anzahl von Substanzen aus

7
') Vortrag, gehalten in der dermatologischenAbteilun d

-

forscherversammlungin Stuttgart, September 1906.

g er Natur
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Teil wird durch Wegoxydation von Wasserstoff in phenolähnliche Deri—vnte übergeführt, die ich als 'l‘erpenphenolebezeichnen möchte. So entsteht z. B. nach Fromm und Hildebrandt aus demTerpen PhellandrenC‘,„H,5das schon kristallisierende Phellandrenphenol CIUHMOI. Die Sesq„i.terpenewerden in ganz analoger Weise verändert, zum Teil aber nochweiter oxydiert und in Terpenolkarbongituren, respektive kompliziertehydroxylhalligß Harzsäuren übergeführt. Mit diesen Oxydationsprozessenist die Umwandlung indes nicht beendet, die entstandenenneuen Produkte werden vielmehr zum Teil und zwar wahrscheinlich erst in denNieren noch mit Glykuronsilure verbunden, um dann erst als gepaarteGlykuronsäuren in den Harn überzugeheu.
Die zweite Gruppe der Balsambcsta.ndteile ist die der Terpenalkohole. Zu den einfachen Terpenalkoholen gehören das Terpineol, Menthol,

Terpinhgdrat:
zu den Sesquiterpenalkoholen das Santalol. Amyrol, Zedrolusw. iese Terpenalkohole, welche, wie wir weiter unten sehen werdeneine Hauptrolle bei der Balsamtherapie spielen, werden im Organismus

verhältnismäßig am Wenigsten verändert. sie erscheinen zum Teil imHarn unverändert wieder, zum Teil in Form gepaarter Glykuronsäuren.
Die Sesquiterpenalk0hole, z. B. das Santalol, werden allerdings zum Teilnoch weiter oxydicrt, indem sie, wie dies bereits bei den Sesquiterpenen
gesagt ist, in Terpinolkarbonsäuren oder in Harzsäuren übergehen.
An diese Gruppe sind auch noch einige Ketone und Phenole an

zuschließen. Der Kampfer wird z. B. nach den Untersuchungen Schmiede
bergs in den Terpenalkohol Kampferol verwandelt, das in Form der
Kampferolglykurwsüure im Harn auftritt. Thymol. das ich oben als
Terpenphenol bezeichnete. wird analog den Terpenalkoholeu größtenteils
direkt mit Glykuronslture gepaart und erscheint als Thymolglykuronsänrc
im Harn. Auch hierin dokumentiert sich die Zugehörigkeit des Thymols
(und Arhovins) zu den Balsamizis in pharmakologischemSinne.
Die dritte Gruppe der Harzsüuren erscheint wohl zum Teil unver

ändert in Form der harzsauren Salze im Urin, zum Teil werden sie jeden
falls analog der Benzoesiiure und Salizylsäure mit Glykokoll oder, analog
den Terpenalkoholen. mit Glykuronsüure gepaart, ausgeschieden.
Die vierte Gruppe endlich hatte ich früher als die Gruppe der

Resene bezeichnet. Ich habe bei Aufstellung dieser letzten Gruppe
weniger an die Resene im engeren Sinne, wie z. B. an das Bcnzoresinol
oder Resinotannol gedacht, welche mehr als Gerbstofi'derivateanzusehen
sind, sondern nur an solche esterartige Verbindungen, welche zu den
Terpcnen in genetischer Beziehung stehen. Man würde diese Gruppe
deshalbwohl besser als Terpenester bezeichnen, wie man auch die Harz
säuren als Terpensäuren ansprechen könnte. In diese vierte Gruppe
rechne ich sowohl die eigentlichen Ester der Harzsäuren und Terpen
alkohole, wie z. B. das Santyl (Santalol. salicylic.), als auch sonstige
neutrale anhydridartige Verbindungen der Harzsäuren, wie z. B. das
Kawaharz. Die Körper dieser Gruppe werden im Organismus zunächst
in ihre Komponenten gespalten. Aus Santyl entsteht so Santalol neben
Salizylsäure, aus Kawaharz entsteht Kawaharzsäure, das heißt also, es
entstehen zunächst und zwar schon im Darm Körper, die der zweiten
und dritten Gruppe der Balsambestandteile angehören, welche dann nach
der Resorption im Organismus in der den betrelienden Gruppen eigen
tümlichen Weise durch Oxydation und Paarung weiter verändert werden.
Fassen wir die obigen Ausführungen kurz zusammen, so

sehen wir, daß die anscheinend große Fülle der im Harn auftre
tenden Umwandlungsprodukte sich in der Hauptsache auf zwei
Typen zurückführen läßt, nämlich:
1. Hydroxylderivate der Terpene, insonderheit Terpenalkohole,
2. Säurederivate der Terpene, nämlich Harzsäuren und gepaarte Glykuronsäuren, die ich unter dem Namen balsam1sche

Harnsäuren zusammenfassen möchte. _ _In diesen beiden Gruppen sind also im wcsent-hchen _die
Formen zu erblicken, in welchen die Balsamika allein ihre Wirk
sainkeit bei Erkrankungen des Urogenitaltraktus auszuüben ver
mögen.

Pharmakologische Wirkung.
a) Anästhesie. '

Nachdem wir uns so Rechenschaft von den rein chemischen
Veränderungen gegeben haben, welche die per es eingeführten Bal
samika im Organismus erleiden, können wir an die Frage heran
treten, welche pharmakologischen Wirkungen diese veränderten
Substanzen auszuüben vermögen. Am einfachsten gestaltet sichdie Prüfung dieser Frage bei den im Harn auftretenden freien
Tcrpenalkoholen. Wir sahen, daß diese Alkohole entweder aus
den Terpenen durch Oxydation im Organismus entstehen, oder

daß
die in den Balsamizis bereits enthaltenen Alkohole zum Teil un
verändert in den Harn übergehen. So enthält z. B. der‘ Sandelol
harn, wie man schon aus dem Geruch erkennt, immer

eine geringe
_engeunveränderten Sandelöls. Um diese alkohnlartrge_n Bestand
teile des Hermes zu prüfen, war es also nicht nötig, sie erst aus
dem Harn zu isolieren. Ich konnte vielmehr nach Feststellung
der Identität direkt die unveränderten reinen Terpenalkohole ver
Wenden. Der uns am meisten interessierende Alkohol ist

das
Santalol aus dem ostindischen Sandelöl, ferner der ihm ent
sP“N:hende Alkohol aus dem westindischen Oel, den man Amyrol

nennt. Man sagt den Balsamizis bekanntlich eine ausgesprochene
schmerzstillende Wirkung nach. ich habe daher das Santalol direkt
am Kaninchenauge auf Anästhesie geprüft und gefunden, daß es
eine ausgesprochene anästhetische Wirksamkeit entfaltet. Bei Appli
kation einer minimalen Menge, die kaum 1/100g beträgt, findet zu
nächst ein geringes Brennen statt, das nach zirka 3—-5 Minuten
einer vollkommenen Anästhesie Platz macht. Man kann die Horn
haut mit einer Feder kratzen, mit einem Stab eindrücken, den
Bulbus rotieren, ohne daß eine Reaktion erfolgt.
Um das Santalol inVerdünnung zu prüfen, nimmt man am*besten

Rizinusöl als Lösungsmittel. Bei einer Verdünnung 1:10 ist die
Anästhesie noch deutlich. Die Erscheinungen, welche man nach
Applikation von Santalol oder Sandelöl am Auge bemerkt, sind in
mehreren Einzelheiten völlig die gleichen wie nach Applikation
von Kokain. Besonders ist auch die Einschrumpfung des Epithels
bemerkenswert, die Santalol genau so wie Kokain bewirkt, worauf
wir später noch zurückkommen wollen.

'

Zur weiteren Prüfung der schmerzstillenden Wirkung des Sandel
öls wurde es unter anderemvon zahnärztlicher Seite bei kariösen zahmen
angewandt, wobei eine prompte Schmerzstillung erreicht wurde. Professor
Kromayer (Berlin) hatte die Freundlichkeit das 01. santali bei nervösem
l’ruritus zu prüfen, wobei er vollen Erfolg konstatierte, das Jucken ver
Schwand, um nach Aussetzen des Mittels wieder aufzutreten, sodaß die
Kranken wieder dringend um Einreibung baten. Selbst in Salben die
nur wenige Prozente Sandelöl enthielten war die juckenstillende Wirkung
eine auffallende. Ich will damit nicht ohne weiteres die Anwendung des
Sandelöls bei Pruritus empfehlen,was ich vielmehr der weiteren klinischen
Prüfung überlasse, es sollte nur die direkt schmerzlinderndeWirksamkeit
konstatiert werden.

Es war nun die Frage, ob auch die anderen Terpenalkoholo
Anästhesie bewirken, und es zeigte sich, daß sie alle mehr oder
weniger ausgesprochen anästhetisch wirken. Ich habe besonders
das Amyrol des westindischen Sandelöls, ferner das Terpineol
und Menthol geprüft. Daß Menthol jucksfillend wirkt, ist ja be
kennt. Am Auge fand ich seine anätsthetische Wirkung indessen
schwächer als beim Sandelöl. Man hat meines Wissens bisher
Pfefferminzöl noch nicht als internes Antigonorrhoikum versucht,
nur als Geschmackskorrigenz für Sandelöl ist es von Posner vor
geschlagen worden. Es unterliegt aber für mich keinem Zweifel,
daß es auch als internes Trippermittel wirksam sein würde. Es
tritt nun die Frage auf, ob diese Anästhesie eine spezifische Wir
kung der Gruppe der Tcrpenalkohole ist, oder ob auch die anderen
Balsambcstandteile die gleiche Wirkung entfalten. Ich bemerke,
daß es sich hierbei nur um deutlich ausgeprägte Anästhesie nach
Art des Kokains handelt, nicht um schwache Wirkungen etwa in
dem Sinne, in dem Liebreich die ganze Gruppe der ätherischen
Oele als Anaesthetica dolorosa bezeichnete, da sie im Anschluß an
eine Hyperämie die Sensibilität etwas herabsetzen. Es fand sich
nun, daß weder die Terpene noch die Harzsäuren direkte Anästhesie
hervorrufen; auch die zur zweiten Gruppe mitgerechneten Ketone
machen keine deutliche Anästhesie.

Die Gesetzmäßigkeit, die hier herrscht, zeigt sich zum Bei
spiel sehr schön bei den 3 Bestandteilen des Pfeiferminz'o'ls:
Menthen, Menthol und Menthon, von denen nur der Alkohol
Menthol, anä.sthetisch wirkt, während der zugehörige Kohlenwasser
stoff Menthon, sowie das Keton Menthon unwirksam sind. Von
den beiden Bestandteilen des Sandelöls ist nur der Alkohol, das
Santalol, wirksam, während der entsprechende Kohlenwasserstofl',_
Santalen, keine Wirkung entfaltet. Ein Keton des Sandelöls
kennen wir nicht, dafür aber eine Santalsäure die im O]. santali
ostindici in geringen Mengen enthalten ist. Diese erzeugt ebenso
wenig Anästhesie wie die eigentlichen Harzsäuren, z. B. die Ko
paivaharzsäure, oder die Abietinsäure aus dem Terpentin. In dieser
anästhesierendenWir-kung zeigt sich auch eine Analogie zwischen
den Terpenalkoholen und den Phenolen, die wir kurz ins
Auge fassen wollen. Nach meiner vergleichenden Prüfung am
Auge, wirkt von allen Phenolen das Guajakol am stärksten lokal
anästhetisch. Es ist in dieser Beziehung dem Santalol sehr ähn
lich. Man wird daher versuchen können, in Fällen wo man früher
Guajakol oder Kreosot lokal oder intern anwandte, Sandclöl zu
benutzen. Warum das Guajakol andererseits gerade bei Urogenital
erkrankungen das Sandelöl nicht ersetzen kann, erhellt daraus,
daß es in anderer Weise im Organismus verändert wird als dieses;
Guajakol wird nämlich analog dem gewöhnlichen Phenol bei der
Passage durch die Nieren hauptsächlich in die unw1r_ksame Gua

jakolschwefelsäure verwandelt, welche als Natronsa_lz im Harn er
scheint, wodurch seine Wirksamkeit jenseits der Nreren zum min
desten stark abgeschwächt werden muß. Diesseits der Nieren
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die Bnlsamikn, als anämisierende

wie Kokain, Schrumpfung(Abschwellun
'

bewirken. Die Balsamika inklusive
Kawa erzeugen am Knninchenaug?

auch in verdünnter Lösung in
Oel, stets mehr oder wenigerByperämiel

die die etwaige Anästhesie
meist beträchtlich überdauert. Ersl

bei so starker Verdünnung, wie
sie im Balsamharn vorliegt,ist

eine deutliche Geflißwirkung
am Kaninchenauge nicht mehr zu er

kennen, wohl aber erzeugte der aus diesemHarn dargestelltehtherische

Extrakt, der die balsamischen Bestandteile natürlich in konzentrierter

Form enthhlt, starke Hyperlimie.
Wenn auch das menschlicheAugeund

besonders die Harnrl‘lhrenmh1eimhaut
viel unempfindlichergegenSandelel

sind, indem z. B. sogar noch eine 25“/„ige
Lösung von Ol. snntaliin Oel

ohne erhebliche Reizung ertragen
wurde, so ist es dochkeinesfallsan

gimgig‚ von einer direkt anämisierenden
Wirkung zu sprechen,wiedies

be-zuglichdes Gonosans von mehreren
Autoren geschehenist.

aber, also z. B. an den Bronchien
kann die Wirkung des noch un

veränderten Guajakols voll
zur Geltung kommen.

Wir sehen, daß die Anästhesie
an das Vorhandensein einer

Hydr

oxylgruppe gebunden ist, die
ja das Charakteristikum bei

den Alkoholen

und Phenolen darstellt. Diese Hgdroxylgruppe
muß, um wirken zu

können, im freien dissoziierbaren
ustande vorhanden sein. Binden

wir

die Hydroxylgruppe in irgend
einer Weise, z. B. durch Veresterung,

so

wird die anästhetischcWirkung
sehr geschwächt. Ich habe diese

Gesetz

mii.ßigkeit durch Prüfung der
verschiedenstenEster des

Santalols, Gun

jnkols, Mcnthols usw. festgestellt.
Zum Beispiel!

unwirksame resp. nur schwach

anlisthetisch wirksam wirksame Es,“

Sanmlol
l, Samaiolazatar; Aus der bekannten Tatsache, daß Terpentinöl,

Kolophonium

‘‚
Santalolsalizylat und auch andere Balsamika. blutstillend

wirken, hatte ich in meiner

l
Santalolkßrbonet letzten Abhandlung geschlossen,

daß „einzelne Bestandteile“gefäh

Menthol l Mentholazetat
konstringierende Kraft haben. Dieser Schluß darf auf

unverletzte,

Guaiakol
Gmdakoluzemt

nicht blutende Kapillargefäße
jedenfalls nicht ausgedehntwerden

Guajakolbenzoat Die genannte Blutstillung durch
Balsamika, die bei externerwie

Guajakolmethylat interner Anwendung beobachtet
ist, ist ein Kapitel für sich, das

mit Anämisierung von Schleimhäuten
nichts zu tun hat. Man

findet im Gegenteil sogar auffallend
häufig, daß Hyperllmisierung

und Stillung blutender Kapillaren
von den gleichen Mitteln bewirkt

wird, man denke an Alkohol und
auch an heißes Wasser. Eine

Reihe von vergleichenden
Versuchen, die ich neuerdings in dieser

Richtung angestellt habe, werde
ich später publizieren.

_ Kehren wir
nun zu der‘ durch Sandelöl bewirkten

Schrumpfung zurück, so ist es
interessant, daß auch alle spezifisch

juckenstillenden Mittel, soweit
ich sie bisher prüfen konnte. wie

Menthol und die Phenole, die
gleiche Schrumpfung in auffallender

Weise zeigen. Nach Unna beruht
bekanntlich das Jucken häufig

auf einer durch Lymphstauung
hervorgerufenen Drnckanomslie.

Wenn nun die genannten Mittel
die Lymphstauung beseitigen,so

müßte damit auch der Juckreiz
verschwinden. Wir habenweiter

oben die antipruriginöse und
anästhesierende Wirkung desSandal

öls schon bei sehr verdünnter
Anwendung allgemein auf der

menschlichen Haut konstatiert. Wir
haben ferner am AugeWir

kungen gesehen, die wir als
eine direkte lymphatischeAnilmie

deuteten. Wenn wir diese
Wirkung auch auf die Blasen und

Harnröhrenschleimhaut übertragen
dürfen, so wäre damitsowohl

für die schmerzstillende, wie
für die eiterungswidrige

Wirkung

der Balsamika eine Erklärung gegeben.
Was die Beseitigungdes

Ansilusses betrifft, so wäre
sie mit der Zurückdriingung ‚d

e
r

Lymphe in Verbindung zu
bringen. Durch Erzeugung ell_!ßl‘

lymphatischen Anämie, würde
die Schwellung abnehmen u

n
d um!

bessere Durchspülung des Gewebes
Platz greifen. lch Will_ßber

nicht unterlassen zu
bemerken, daß es mir mit gewöhnllclltm

Balsamharn nicht regelmäßig geglückt
ist, eine deutlicheWulnlnß

am Kaninchenauge so wie mit
den reinen Substanzen

zu konsta

tieren. In einigen Fällen trat
mit Sandelölhar_n a

m Allg?

Schrumpfung und Herabsetzung der
Empfindlichkeit am, manderen

Fällen nicht. (Mit Kawaharn war gar
nichts zu sehen.l_

DW’

Versuche werden noch fortgesetzt.
Die direkte anlisthesiereudvß

Wirkung dürfte im Harn wegen der großen
Verdünnung der w

u
t

samen Substanz doch nicht stark
genug sein, um

alles 111 fl
'_

klären. Wir werden deshalb auch
die übrigen Eigenschaften

Il@>

Balsamharnes noch in Rechnung
setzen müssen.

c) Adstringierende
Wirkung. _ h

Wir kommen nun zur zweiten
Gruppe der 1mHI?“ “3

°fl
Balsamgenuß auftretenden

Umwandlungsprodukte llmnhclk :n
Harzsä.uren und gepaarten‚Glykuronslturen,

die ich unterdem im
~
1

balsamische Harnsäuren
zusammengefaßt habe. m

die von Schmiedeberg entdeckten gepaarten
(ilykurousliur®llwie

chemischer Beziehung bereits genau
bekannt. Sie entstehen:t e

r

oben ausgeführt, durch Zusammentritt
von Trepenalkoholmäizini'

im Organismus stets vorhandenen
Glykuronsäure. 1l1_111°quhl

scher Beziehung weiß man jedoch
recht wenig von

diesem»

stanzen.

. <

Es ist bisher nicht gelungen, sie
außerhalb des Org\ßlsläsäla‘;

synthetisch zu gewinnen, sodaß
man sie aus dern 81:11Selh hnb,

stellen muß, wobei die erhaltene
Menge sehr genug {

S
l~ C

Sub

nun, um mir wenigstens die
Voruntersuchung zu erleichtern,

stanzen dargestellt, die den gepaarten
Glykuronsaultfl“_

stehen, nämlich die gepaarten Phtalsäuren. Durch
In,"

P88

Phtalsäureanhydrid auf Sandelöl, läßt sich _lereht
eine ä wie

Santalolphtalsäure gewinnen,‘) die
analoge Elg‚wnschafleu

'

l) A. d
. Pharm., Bd. 238, S
. 361.

Durch eine solcheVeresterung büßen
diese Substanzen außer ihrer

aniisthetischenWirksamkeit noch
eine andere Eigenschaft‘, nämlich

ihre

Reizwirkung auf die Schleimhliute ein.
Dieser sehr erwünschte Verlust

ist der Grund. weshalb sich die
Ester, wie ich in meiner früheren Ab

handlung bereits zeigte, besonders zu
interner Darreichung eignen. Sie

passieren den Magen ohne die Beschwerden
hervorzurufen. die bei den

anderen balsamischenSubstanzen so
oft beobachtet werden. Im alka

lischcn Darmsaft werden sie dann
in ihre Komponenten gespalten,

wo

durch die wirksameHydroxylgruppe
wieder in Freiheit gesetzt wird. Ich

habe. um dies zu prüfen, einen Versuch
mit Santyl (dem Salizylsiiure—

ester des Santalols) an mir selbst gemacht.
Ich nahm 4 Tage lang drei

mal täglich 30 Tropfen Santyl. Der gesammelte
Harn wurde nach dem

Ansiiuern mit Aether extrahiert und
der Extrakt, etwa 6 g

, mit über

hitztem Dampfe destilliert. Im Destillat
konnte freies Santalol erkannt

werden. welches am Kaninchenauge Anästhesie
erzeugte.

Wir hatten oben gesehen, daß sämtliche
Terpenalkohole mehr

oder weniger anästhetisch
wirksam, hingegen die rI‘erpene und die

Harzsäuren unwirksam sind. Es ist
nun noch eine andere bal

samische Substanz bekannt, welche,
wie bereits Lewin fand, An

ästhesie der Kornea erzeugt, nämlich
das Kawaharz, dem man in

letzter Zeit viel Interesse entgegengebracht
hat.

Da ich in einer besonderen
Abhandlung darauf zurückkommen

werde, so sei hier nur bemerkt, daß das
Kawaharz in der Stärke

der Wirkung am Kaninchenauge dem Sandelöl
gleichkommt, daß

aber die Dauer der Anästhesie bei Sandelöl
etwa doppelt so lang

ist als bei Kawa. Im Verdauungstraktus
wird das Kawaharz leicht

in kawaharzssures Natron verwandelt und
erscheint als solches im

Harn. Dieses kawaharzsaure Natron laßt
sich durch Behandeln

des Kawaharzes mit Natron respektive durch
künstliche Darmver

dauung leicht in reinem Zustande gewinnen.
Es besitzt, wie auch

andere Harzsäuren und ihre Salze, keine
deutliche anästhetische

Wirkung mehr. Aus diesem Grunde kann auch
die nach Gonosan,

dem bekannten Kawasandelölgemisch, beobachtete
anästhetische

Wirkung nicht dem geringen Kawagehalt zugeschrieben
werden,

‘sondern ist allein auf Rechnung des Sandelöls zu
setzen.

b
) Abschwellung.

Wir kommen jetzt auf die andere Eigentümlichkeit
zu

sprechen, die, wie wir oben schon
andeuteten, das Sandelöl mit

dem Kokain gemeinsam hat, die Epithelschrumpfung.
Bringt

man eine minimale Menge Sandelöl auf das Auge,
so fängt alsbald

an verschiedenen Punkten das Epithel an, kleine
Einsenkungen

zu zeigen, und nach wenigen Minuten macht das ganze
Auge den

Eindruck eines Siebes, indem es mit
zahlreichen, etwa 1 mm

großen Einstülpungen völlig
bedeckt ist. Hand in Hand mit dieser

Emschrumpfung geht die Anästhesie und verschwindet
auch nach

etwa
zwei Stunden wieder damit. Genau die gleiche

Erscheinung

wird bei den anderen Terpenalkoholen Amyrol, Menthol
usw. ge

sehen, desgleichen bei dem unverseiften
Kawaharz. Hingegen

machen d_re
eigentlichen Terpene und die Harzsäuren, die, wie

wir

sahen, keine Anästhesie erzeugen,
auch keine Epithelschrumpfung.

Dreselbe Schrumpfung schon wir auch bei den anästhetisch wirken

den Phenolen, besonders dem Guajakol.
Die Wirkung tritt ein,

unabhängrg davon, ob die Substanzen
pur oder mit einem Lösungs

mrttel _verdünnt
appliziert werden. Man kann diese Erscheinung

wohl nicht anders, dann als Znrückdriingung des Gewebssaftes
auf

fassen.
Lediglich anämisierende Mittel, wie Adrenalin, erzeugen

keine Schrumpfung.

_ I_)nßdie Schrumpfun unabhän

i von der \Virku
' -

gefliße 1st, zeigt die TatsncI1e, daß s%s%ohlhyperlimisiergiirdemldiialtlgl,lagvlie
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die im Harn ‘nach Sandelöleinnahme auftretenden Säuren. Neben
den Glykuronstiuren spielen die eigentlichen sogenannten Harz
säuren des Urins eine große Rolle. Ihre chemische Konstitution
ist bisher nicht erforscht, von ihren chemischen Eigenschaften ist
nur allgemein bekannt, daß sie durch Säure aus dem Urin bereits
kalt in Form einer Trübung ausgefüllt werden. Es erscheint nicht
unwahrscheinlich, daß diese Harzsüuren im Urin auch in gepaarter
Form vorliegen, dann sie gleichen in ihren Eigenschaften der oben
genannten Santalolphtalsäure außerordentlich. Mit dieser künst
lich hergestellten gepaarten balsamischen Säure wurde nun eine
Reihe von pharmakologischen Experimenten gemacht. Innerlich pur
oder als Natronsalz Hunden eingegeben, ruft bereits 1 v stärker
als bei den gewöhnlichen Harzsäuren (siehe Gruppe 3 in der ersten
Abhandlung) Reizung des Magendarmkanals hervor. Die Schleim
häute des Mundes, desgleichen die Urethralschleimhaut, werden
noch von einer 1 0/oigen Lösung von neutralem santalolphtalsaurem
Natron deutlich adstringiert. Eiwcißlösungen werden bei schwach
saurer Reaktion schon von sehr verdünnten Lösungen gefällt. Es
wurden Lösungen von 1

/2 bis 10/00 nach Art der essigsauren Ton
erde zu Umschlägen bei Entzündungen z. B. der Skrotalhaut ver
wendet, wobei man den Eindruck hatte, daß sich ein heilender
Einfluß geltend machte. Die Eiweißfällung kann, wie ich bereits

in vorigem Aufsatze andeutete, direkt am Balsamharn selbst kon
statiert werden, wenn man hohe Dosen von Sandelöl verabreicht
hat. Um es am Kaninchenharn zu sehen, genügt die Verfütterung
von einem Gramm Sandelöl. Man fügt zum Harn eine kleine
Menge einer 10 °‚«bigen Eiweißlösung hinzu, die man mit einer Ei
weiß nicht koagulierenden Säure z. B. Orthophosphorsäure ganz
schwach angesäuert hat.
Es stellt sich alsbald ein voluminöser Niederschlag ein. Die

Ausscheidung der eiweißfällenden Substanzen konnte im Kaninchen
harn nach einmaliger Verabreichung von 1 g Sandelöl meist mehrere
Tage lang verfolgt werden. Die eiweißfällenden Substanzen ge
hören bekanntlich in der Dermatologie zu den schwach ätzenden
und häutchenbildenden Mitteln. Sie wirken also ähnlich wie dünne
Lösungen von Argentum nitric. Eine Guyonsche Argentuminstil
lation in die Pars posterior hat also eine analoge, wenn auch im
allgemeinen encrgischere Wirkung. In dieser Eigenschaft des Bal
Samharnes scheint mir ein wichtiger Faktor seiner Heilwirkung,
besonders bei der Urethritis post. begründet zu liegen.
Was die Wirkung dieser balsamischen Säuren auf die Kapil

laren betrifft, so machen noch stark verdünnte Lösungen am
Kaninchenauge Hyperämie, wie übrigens viele adstringieronde Sub
stanzen, z. B. 'l‘annin und stark verdünntes Arg. nitric. Die bal
samischen Säuren wirken in dieser Beziehung stärker als das un
veränderte Sandelöl, was man auch leicht am Sandelharn konsta
tieren kann, wenn man ihn nach dem Ansäuern mit Aether extra
hiert und den gewonnenen Extrakt nach Neutralisieren mit Soda
am Kaninchenauge prüft.
Der Balsamharn als solcher macht, wie ich bereits oben be

merkt, am Auge keine deutliche Reizwirkung. Ob_ den bal

samischen Harnsäuren, außer der Adstringierung, noch eine direkte

Wirkung auf die Lymphgefäße und die sensiblen Nerven zukommt,
ähnlich wie sie das Santalol in so auffallendem Maße besitzt,
konnte nicht sicher festgestellt werden. In konzentrierten Lösungen
am Kaninchenauge angewandt, tritt die starke Reizw1rkung allem

in den Vordergrund. Lösungen von 1°/00' schienen indes einige
Male eine positive Wirkung zu äußern. Es sind noch andere Ver
suche im Gange, die Wirkung dieser balsamischen Säuren näher
zu studieren, worüber später berichtet werden soll. Jedenfalls

ist

das Verhältnis von Reizwirkung zu Anästhesie usw. beim unver
änderten Säntalol und den sonstigen Terpenalkoholen, für die De

monstration am Kaninchenauge viel günstiger.‘ Für das Zu

standekommen der therapeutischen Wirkung der internen Balsam

medikation wird man eine Summierung der einzelnen oben dar

gelegten Faktoren der Wirkung annehmen müssen. Ob der Ad
stringierung oder der lymphatischen Anämie oder der Anästhesie

d
ir
}
!1

Hauptwirkung zuzusprechen ist, lä'.ßt sich zur Zeit nicht ent

sc eiden. ‚ .
Zum Schluß möchte ich noch kurz auf eine Analogie hin

weisen, die zwischen den balsamischen Säuren und einer
ebenfalls

in der Urologie viel benutzten Substanz, der Sahzyls_äure besteht.

Analog jenen Säuren, besitzt auch die Salizylslturefl m ~verdünnte!‘
Lösung adstringierende (eiweißfällende), lokal hyperammmrende

und

blutstillende Eigenschaften. Sie geht bekanntlich zum Teil
als

solche, zum Teil als gepaarte Säure in den Harn über und äußert
dort sehr ähnliche Wirkungen, wie die balsamischen Harnsäuren.
Die neuerdings von BOB aufgestellte Behauptung, daß die

Sahlyl'

säure für die Gonorrhoetherapie nicht nur gänzlich wertlos, son
dern sogar direkt kontraindiziert sei, während die Harzsäure,
speziell die Kawaharzsliure des Gonosans, vorzüglich wirken soll,
ist daher ein Widerspruch in sich selbst. Die Salizylsäure wird,
wie ich an anderer Stelle näher betonte, mit Vorliebe und gutem
Erfolge von den Urologen bei Zystitis und Urethritis post. an
gewandt. Das war auch, neben der Vermeidung der Neben
Wirkungen, einer der Gründe mit, weshalb ich seinerzeit das
Santalolum salicylic. (Santyl) an Stelle der gewöhnlichen Balsamika
zur innerlichen Tripperbehandlung anzuwenden empfahl.

Soziale Hygiene.

Notwendigkeit eines besonderen Sam'tätsbeistandes für die
von Betriebsunl’iillen betroffenen Arbeiter

V01]
Professor Carlo Colombo,

l’i‘ol‘essorder physikalischenTherapiean derKöniglichenUniversität in Rom,
DirektordesZentral-Institutesfür physikalischeTherapie.

Sämtliche Arbeiterschutzkongresse, und besonders der im
letzten Juni in Lüttich abgehaltene, haben auf die Notwendigkeit
eines besonderen Sanitätsbeistandes für die von Betriebsunfällen
betroffenen Arbeiter hingewiesen; und haben den Wunsch ausge'
sprechen, daß ein solcher Beistand von einem besonderen Sanitäts
personale geleitet werde, d

.

h
.

von einem eigens in Hinsicht auf
die besonderen diagnostischen Schwierigkeiten, die bei Unglücks
fällen auftreten — da die Manifestationen letzterer stets über
trieben und häufig simuliert sind —, besonders ausgebildeten,
welches im Besitze aller jener Mittel ist, die geeignet sind, die
Schwierigkeiten der Diagnose zu überwinden, sowie den Schaden
des anerkannten Unfalles wieder gutzumachen.
Es ist gewiß nicht zu mißbilligen, daß ein in der Erfüllung

seines Berufes verletzter Arbeiter oder ein bei einem Eisenbahn
unfall vorstümmelter Reisender allen möglichen Vorteil aus seinem
Unglück zu ziehen suche, welchen ihm das Gesetz zuspricht; und
niemand kann ihn tadeln, wenn er sich alle Mühe gibt, alle
Schmerzen, die er gegenwärtig erduldet, sowie die entferntesten
Einschränkungen seiner Erwerbsfähigkeit, welche ihm hieraus ent
springen können, an den Tag zu legen, hinsichtlich eines Schaden—
ersatzes.
Bei diesen Gelegenheiten geschieht es nur leider immer, daß

der Patient beim Hervorheben seines erlittenen Schadens immer
geneigt ist, sei es im guten Glauben und unwissentlich, die
Schwere des Falles zu übertreiben: häufig jedoch kommt es aber
auch vor, daß der Verunglückte absichtlich übertreibt und gerade
zu diese oder jene Erscheinung seines Krankheitsbildes simuliert,
in der Absicht, den Arzt irrezuführen und eine viel schwerere
Verletzung diagnostizieren zu lassen, als jene ist, die tatsächlich
besteht.
Was kann in diesen Umständen der gewöhnliche praktische

Arzt, sei er auch noch so geübt, tun?
Nehmen wir an, es gelinge_ihm, unter Zuhilfeziehung der

wenigen, ihm zur Verfügung stehenden Mittel, die mit so großer
Kunstfertigkeit vorgebrachte Simulation zu vernichten und eine

genaue Diagnose der Berufskrankheit oder der zugestoßenen trauma
tischen Verletzung festzustellen; wird er in der Lage sein, in jedem
Falle zu bestimmen, daß Patient sich die Verletzung oder die
Krankheit in der Ausübung seines Berufes, oder wegen demselben

zugezogen habe? Ist es auszuschließen, daß sowohl die eine wie
die andere ganz oder teilweise von persönlichen Ursachen abhängen,
die vor dem Unfalle bestanden, oder absolut unabhängig sind von

der Arbeit, welcher Patient zuerteilt war? Auf welche Basis be
gründet er seine Prognose? Welche Mittel wird er anwenden, um

den Folgen des Unfalls vorzubeugen oder um dem Verunglückten

seine ehemalige Arbeitsfähigkeit wiederzugeben. _
Die täglichen Erfahrungen gestatten uns daran zu zweifeln,

daß es den gewöhnlichen praktischen Aerzten stets gelingt, sich

ihrer Mission mit gutem Erfolge zu erledigen; und dies um so

mehr, da die infolge ihrer größeren Kenntnis zur Beratung hinzu
gezogenen Aerzte sich —— hinsichtlich der besonders schwierigen

Diagnose und der Prognose, wie auch der therapeutischen Un

fähigkeit —- in derselben, wenn nicht in geradezu noch schlech
teren Lage befinden, wegen der geringeren Uebung, welche die

Konsulenten in Bezug auf die Unfälle und auf die von jenen

Betrofl‘enen zu besitzen. ‚
Sie stellen gewöhnlich ihre Diagnose fest, als befänden

sie

sich in Gegenwart eines gewöhnlichen Kranken, und ziehen alle
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subjektiven Symptome, welche

der Patient im Tone der größten

Ueberzeugung aufzühlt, in Erwägung,
selbst wenn diese darauf

hinziehen, die Diagnose zu fälschen oder
die Prognose zu er

schweren, sodaß die Industriellen,
Gewerksverwaltungen, die Ver

sicherungsanstalten, die Verwaltungs-
und Gerichtsbehörden, ja die

Aerzte selbst gar nicht mehr
überrascht sind, wenn nicht die

Diagnose, so doch die Aussichten
auf Heilung, ganz geirrt zu

sehen. Tagtäglich kommt es
vor, daß nach Verlauf der in Bezug

auf die Genesung vorausgesehene
Zeit der vom Unfall Betroffene

anscheinend in demselben Zustande
sich vorstellt, und derselbe

Arzt verfaßt mit der größten Gleichgültigkeit
eine neue Prognose,

die nach dem Verlaufe der festgesetzten
Zeit sich gerade so be

achtungslos und falsch beweist als die
erste; und so geht es fort

in ähnlicher Weise.
Kein Wunder, daß angesichts der

bewiesenen Unfähigkeit

des Arztes, die vom Unfall Betroffenen
in böser Absicht ihre

Leiden bis zum Unglaublichen
übertreiben, oder simulieren, ja bis

weilen selbst Krankheiten oder
Verletzungen in tiefliegenden, dem

Auge und der Hand des Arztes unzugänglichen
Organen mit einer

solchen Geschicklichkeit und Sicherheit
von Grund aus erfinden,

und dies-in einer Weise, die jedem
natürlichen, auch dem raffinier

testen Scharfsinn Trotz bietet.

Dies geschieht um so mehr, da
die Simnlanten durch die

Verfügungen des neuen (Juni 1903)
Betriebsunfallgesetzes er

mutigt und unterstützt werden, Verfügungen,
die durch ihre

unklare Deutung und das allzugroße
Gebiet, welches sie dem Be

griffe der dauernden
Erwerbsunfähigkeit lassen, sich viel mehr als

die des alten Gesetzes (März 1898)
zu Gerichtsstreitigkeiten und

Simulationen eignen.
Tatsächlich genügt es, daß ein von einem

Unfall Betroffener

mit Hartnäckigkeit und ohne sich zu
widersprechen, behauptet, er

sei infolge eines unbestimmten
Schmerzes, der sich in den tiefen

Organen befindet, und bei der geringsten
Bewegung oder Anstren

gung auftritt, in die Unmöglichkeit
versetzt worden, irgend welche

Arbeit zu verrichten, oder daß seine
körperlichen oder geistigen

Kräfte irgend einen allgemeinen, unbestimmten
und nicht lokali

sierten Schaden erlitten haben, um den
Arzt, dem es mit Hilfe

der einzigen Instrumente, die ihm zur
Verfügung stehen, nämlich

seine Augen und seine Hände, nicht möglich
ist, den Behauptungen

des Patienten irgend einen dokumentierten
Beweis entgegenstehen

zu können, zu zwingen, ihm gemäß des
Artikels 94 des neuen

Reglements, die Bescheinigung einer dauernden
Arbeitsunfähigkeit

auszustellen, obwohl auch nicht die geringste augenscheinliche

oder konstatierbare Verletzung erwiesen sei
und obwohl der Arzt

die moralische Ueberzeugung habe, daß der
Schmerz und der an

gegebene allgemeine verschlechterte Zustand
auf keiner anatomi

schen Basis beruhe‘) Und wie viele nach traumatische
Neurosen

sind im Grunde genommen nichts anderes als
geschickte, im

guten Glauben, von vzu leichtgläubigen Aerzten
behauptete Ver

stellungen!
Die Entschädigung in kapitalisiertem Golds (ein

anderer —-.

Irrtum der italienischen Gesetze), oder die
Lebensrente, wie sie in

rationellerer Weise in anderen Staaten ausgeübt
wird, das ist der

goldene Traum, das höchste Sehnen der meisten
von einem Unfall

betroffenen Arbeiter, — wie auch der versicherter Bürger und
vieler

in einem Eisenbahnunfall Beschädigter
— die in ihrem Unglücke

die Quelle eines Vermögens oder das Mittel,
ein Leben ohne Mühen

zu führen, sehen.
Es ist also menschlich, wenn auch nicht ehrlich, daß diese

von einem Unfall Betroffenen, deren Charakter gerade nicht
sehr

heroisch ist, jede Gelegenheit auszunutzen und ihr eigenes
Glück

so viel als möglich zu ergreifen suchen, und dies bis zum äußersten

Erfolge, entweder, indem sie wirkliche aber geringe Verletzungen

übertreiben, oder nicht bestehende
Leiden simulieren, oder indem

sie durch
ihren Widerstand oder ihre Trägheit alle jene Kuren

vere1_teln, welche in irgend einer
Weise den erlittenen Schaden

beseitigen könnten.

‚ Es ist wohl
wahr, daß in Italien wenigstens, noch kein wirk

lich wirksames organisiertes Heilsystem bezüglich der von einem

Unfall
Betroffenen besteht. In den äußerst schweren Fällen, wenn

es sich darum handelt, in der Höhlung zu operieren, fremde Körper

zu entfernen,‘ verlorene Glieder oder Organe
zu amputieren, oder

auch bei geringfügigen Traumen, aber nur im ersten Augenblick,

l) Der Artikel 94. des neuen Reglements (März 1904)
betrachtet

a
ls

dauernd arbertsunfäihig
denjenigen, der lebenslänglich arbeitsunfähig

ist, wahrend die Artikel 2
7
3

und 74 des alten Reglements für die dauernde

Unfähigkeit. den anatomischenVerlust eines Gliedes
oder eines Organes

oder die teilweise unheilbare Lähmung erforderten.

wenn es erforderlich ist, das Einrichten’ eines Bruches die Ein

rcnkuug eines verrenkten Gliedes, die antiseptische Idchaudlum

einer offenen Wunde, vorzunehmen, schreitet gewöhnlich die C
h
i

rurgie ein. Es ist jedoch überflüssig beweisen zu wollen daß i
n

wirklich schweren Fällen das Eingreifen des Wundarztes z
u nicht,

anderem nützt als die Existenz des Patienten um einige Stunden

oder um einige Tage zu verlängern, während
bei den banalen

Traumen das Einrichten, die Einrenkung, das Verbinden eine

Kleinigkeit sind, wenn sie die aus den unglückscligen Folgen
des,

Traumas entstandene funktionelle Unfähigkeit,
in ihrem ganzen

Umfange zurücklassen, Folgen die von der Gelenksteifheit bis zur

Ankylosis und von der Atrophie bis zur Muskellähmung der var

letzten Glieder gehen. Gegen diese Spättraumen
hat die Chirurgie

keine Waffen mehr, und die gewöhnliche Medizin
bleibt gewöhnlich

ohnmächtig, denn niemals werden die Apothekerpräparate den f
a

talen Lauf derselben ändern.
Alle diese Uebelstände hat man stets überall wahrgenommen,

selbst in den in Bezug auf die Unfallgesetzgebung
am meisten

fortgeschrittenen Ländern, wie
Deutschland, Oasterreich-Unggm,

Schweden, Belgien und den Vereinigten Staaten Nordamerikas.

Daher kommt es, daß die privaten
Großindustrien, die es in jenen

Ländern für nützlich erachten, persönlich
den Mangel derGesetze

zu ersetzen, indem sie sich zu Syndikaten
vereinigten, daran g

e

dacht haben, der Unfähigkeit des gewöhnlichen
Sanitätsbeistendeszu

steuern, und zwar durch Errichtung besonderer
Institute, die in

Deutschland mit dem Namen „Heimstätte
für Verletzte“), in ini

deren Ländern mit ähnlichen Namen bezeichnet
werden.

Sie haben ihren Sitz in den größten
Arbeitszentren, und b

e

stehen aus großen, besonders hergerichteten
Gebäuden. Hier finden

diejenigen Verletzten, die dem Syndikat
der in der Gegendbe

stehenden Industrien angehören,
Unterkunft, Kost und Verpflegung,

im Verhältnis zu dem Anteile, den jede
einzelne Industrie an den

Kosten trägt.
Diese Anstalten, die unter der Leitung

hervorragenderSpe

zialisten stehen und die über ein ebenfalls
spezialisiertesSanitllts

korps verfügen, haben einen doppelten
Zweck: 1

.

eine genaueDia

gnose des Unfalls auszuarbeiten,
indem sie diesen von allerUeber

treibung und Simulation behufs Irreführung
des Aerztes befreien,

sodaß es letzterem gegeben ist, eine
dem finanziellen Interesse

des Verletzten günstige Prognose
abzugeben; 2

. den, denVer

unglückten alle jene rationellen
Behandlungen zu teil werdenzu

lassen, die fähig sind, die erhaltenen
Verletzungen in einerweniger

unvollständigen Weise zu heilen und dem vom
Unfall betroffenen

soviel als möglich die verlorene
Tätigkeit und Arbeitsfähigkcd

wieder zurückzugeben.
Zu diesem Zwecke gibt. es

Untersuchungs- und Kursäle.

In den Untersuchungssiilen sind alle jene
Hilfsmittel ange

sammelt, die geeignet sind, die Diagnose genau
festzustellen u

n
d

die Vorstellungen aufzudecken; wie
z. B. Apparate für Ri_ld10'

graphie und Radioskopie, feine Instrumente
für elektrodiagnosflschü

Untersuchungen, Aesthesiometer, Dynamometer,
ErgometerIm

Ergograph, Sphygmograph für die Mankopffsche Abl<}ll}lflgi

Sphygmomauometer, Plethysmograph
und viele anderePrällilülls'

und Kontrollinstrumente, die eine unerwartete
Untersuchung19W

Regionen oder jener Organe
erlauben, die man 11‘S_Gßgßllstßn

einer Verstellung betrachten könnte,
während man d

ie
.

Aufmerk

samkeit des Patienten ab- und auf andere
Sachen hinleitet. _

Die Kursäle sind ihrerseits mit einer
reichhaltigenMuschi’

nerie für die Mechanotherapie, meist nach
dem schwedischenS.Vü~°m

Zander versehen, und die bestimmt ist, die
BeweglichkeitStelfef

oder verwachsener Gelenke wieder herzustellen
sowie fi

e
l]

im"?
"

schon oder gelähmten Muskeln ihre
verlorene Energie wieder“:

geben, mittelst Anwendungen rationeller
Massage und derEleiiil‘ll:

therapie; ferner befinden sich dort
Einrichtungen für 11180118l1159‘9

Orthopädie zur Verbesserung von Mißgestaltungen
desRlillllilyl°:

und der Glieder; sowie Einrichtungen für
die Thermotherßlllb ‘“

fl

Dampf-, Lieht-, Moor- und Sandbäder, neben
hundert anderen ä

‘ “a

von lokalen und allgemeinen
Hitzeanwendungeil; S_Ollvle_emfl‚w.“n

Hilfsmittel der modernen physikalischen
Therapie. {

im

°“‘z!gee;

wirklich fähigen, so viele arme Arbeiter ihrer
Beschäftigung‘"9mm

zurückzuführen, und gleichzeitig den industriellen
Syndiktitßfl

“:
m
n

großen Teil der erheblichen Eutschädigungswmmen
zu ei'SP e

die von ihnen verlangt werden.

l) Die erste dieser Anstalten
wurde von deni_(leiverbesyltidlikäg

des Berliner Bezirkes, in Nieder-Schönhausen
bei Berlin 189i.

“11°

Leitung des Dr. G. Schlitz errichtet.
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Diagnostische und therapeutische Notizen.

Maas gibt einen historischen Ueberblick über die Entwicklung
der lokalen Anästhesie bis zur Gegenwart. Dabei schildert er zunächstdie 3 Grundtypen der Aniisthesierung, Ausschaltung der Sensibilität durchKompression, Kälte und die Erzeugung der Unempfindlichkeit durch che
misch dilierente Substanzen. Die dritte Art der Erzeugung der lokalen
Anästhesie als diejenige, welche die weithin größte Verbreitung gefunden
hat, macht den Hauptinhalt der interessanten Arbeit aus und llt.ßt sich
nicht in der Form eines kurzen Referates wiedergeben. (Th. Mon. Juli 1906.)

O. Baumgarten (Halle a. S.).
Znelzer behandelte 2 Fälle mit hochgradigem Bronchialasthnru

mit subkutnnen Atroplnlnjektlonen d. 1 mg. Beide Male konnte vor
der Injektion Tiefstand der Lungengrenzen, verlangsamte Herzaktion und
Vagnsdruckempfindlichkeit, alles drei Symptome, die in das Bild der
Vagusneurose zwanglos hineinpassen, festgestellt werden. Die Atropin
injektion bewirkte in 10—15 Minuten ein Hinaufrücken der Lungen
grenzen um 3——5Querfinger und damit ein sofortiges Nachlassen der
schweren subjektiven Belingstigungen. (Th. d. G. 1906, H. 9.) Bgtn.

Sippel legt bei der Händedeslnfektlon Wert darauf, daß die
Hände jedesmal in nassem Zustande von einer Flüssigkeit in die andere
gebracht werden. Nach der Heißwasser-Seifenwaschung, wobei die
Epidermis bis tief hinab aufquillt und mit Wasser durchtränkt wird,
werden die Hände unter fließendem Wasser abgespült und darauf, naß
wie sie sind, in 80 °/„igem Alkohol gereinigt. Infolge der starken
Affinität zwischenWasser und Alkohol findet, sobald die Hände in diesen
eingetaucht werden, ein aktives energischos Eindringen des Alkohols
in die Tiefe der Epid0rmis statt, während gleichzeitig Wasser aus dieser
in den umgebendenAlkohol diffundiert, bis der Konzentrationsgrad des
Alkohols in der Epidermis und der Umgebung der gleiche ist. Bringt
man dann die jetzt in ihrem Epidermisiiberzug mit Alkohol durch
tränktenHände sofort, naß wie sie sind, in eine wäßrige Sublimat
lösung, so findet das Umgekehrte statt. Die Sublimatlösung dringt in
die Tiefe der Oberhaut und der Alkohol aus dieser in die umgebende
Sublimatlösung, bis der Ausgleich der verschiedenen Spannung er
reicht ist.

Durch die zielbewußte Ausnutzung des physikalischen Verhaltens
zwischen Alkohol und Wasser ist eine stärkere Tiefenwirkung
zunächst des Alkohols und später der witßrigen Sublimatlösung unaus—
blciblich. (D. med. Woch. 1906, Nr. 37.) Bk.

Thymol als Anthelminthlkum. Vor der Pariser Acadämie de
Müdecinehat Blanchard auf die hervorragendenEigenschaften desThy
mols gegen die verschiedensten Arten von Darmparasiten (Ankylostoma,
Trichocephalus,Ascaris, Oxyuris, Tänien) hingewiesen.
Guiart empfiehlt die Verabreichung in großen Dosen, welche

unter der Bedingung vollkommen gefahrlos ist, daß das Thy
rnol in Substanz. nie in Lösung eingenommen und nach der
Einnahme nichts anderes als Wasser getrunken wird. Thyxuol
ist nämlich in Wasser nur sehr wenig löslich (1:1200 bei 15°), dagegen
schon viel leichter in Oel und Glyzerin und ganz hervorragend in Alko—
h01‚Aether, Chloroform und Essigsüure. Der Patient muß auf diesen
Punkt besonders eindringlich aufmerksam gemacht werden, weil z. B.
Alkoholgenuß nach der Thymolmedikation schwerste Intoxikationssym
Ptmlle (Bl'8dykardie,Hypothermie, Delirien, Kollaps) nach sich ziehenkann.
Drei Tage hintereinander soll der Kranke morgens nüchtern 2 b

is

3 Oblatenkapseln 5
1
1 g Thymol. pulveris. mit 1stündigen Intervallen ein.

nehmen. Nach jeder Dose darf er etwas Wasser trinken.
Bei diesem Modus der Verabreichung hat Guiart niemals unan

genehmeNebenwirkung wie Schwindel, Erbrechen und Synkope beob
achtet, wie sie bei Einnahme von Thymol in Lösung zuweilen von an
derenAutoren konstatiert werden sind. Höchstens klagten einige ner
vose Patienten über mehr oder weniger intensives Magenbrenntm
Letzteres laßt sich aber leicht bekämpfen durch einige Schlucke kalten
Wassers oder Eisstüekchen. Auch Aq. der. uurunt. wirkt gegen diese
Beschwerdenvorzüglich.

_
Die Patienten dürfen ihren Beschäftigungen nachgehen und sich

nach Belieben ernähren, müssen jedoch ausschließlich Wasser
trinken.

Fünf Stunden nach der letzten Dose wird man, falls.
noch kelllß

Darmentleerungstattgefunden, ein leichtes salinischesAbführmrttel nehmen
lassen. (Presse med. 1906, 19 sept.)

Gegen Röntgendermatltis empfehlen Barjon und I‘_I<>gieljdie
Behandlungmit folgender Gallerte, unter derenAnwendung sie 111Neben

Fällen raschen Nachlaß der Schmerzhaftigkeit und baldige Heilung ge
sehen haben:

Wasser . 100,0
Agar . . 1,25
Glyzerin '

Zinkoxyd an 10,0.

(Sein. med. 1906, 3 oct.)

Gegen Prnrltus werden nach Riddle lauwarmeBäder mit folgeri
dem Zusatze verordnet:

Natr. carbonic.
Kalii carbonic. an 90,0
Boracis . . . . 60,0
Amyli . . . . . 240,0,

außerdem lokale Waschungen mit einem Gemisch von:
Acid. carbol. 12,0
Glycerini . 30,0
Aq. dest. . 500,0

(Presse med. 1906, 29 sept.) R. B g.

Ueber einen Fall von Aktinomykose in der Bauchwund bo
richtet A. Aelf folgendes: Der 46jührige Fnhrmaun J. J. hatte die Ge
wohnheit einen hohlen Stockzahn mit einem Strohhalm zu bearbeiten; er
war fast nie ohne einen solchen im Mund zu haben. Im April 1905
kam er in das Spital und klagte über eine Geschwulst in der rechten
Bauchseite, die er seit 6 Monaten beobachtet hatte. Die Haut über der
Geschwulst war verschieblich, die Geschwulst selbst nur lateral; sie war
verwachsenmit der Unterlage; wenig Schmerzen, regelmäßigerStuhlgang,
Puls 74, Temperatur nur abends wenig erhöht.
Die operativ entfernteGeschwulst entpuppte sich als Aktynomykoso

mit typischem Strahlenpilz und gab zugleich in schönster Weise die Er
klärung für die Entstehung, da in ihrem Innern ein Stückchen eines
Strohhalmes gefunden wurde. Dieser hatte die Darmwand perforiert (bei
der Operation war Bauchwand und Gelen asccndens an einer Stelle fest
verwachsen),war oflenbar mit Sporen des Strahlenpilzes behaftet gewesen
und hatte so Veranlassung zu dieser Neubildung gegeben. (Br. med. j.

,

21. Juli 1906, S. 137.) Gisler.

Ueber einen Fall von Gnngriin nach Ergotlngebrnueh berichtet
W. J. Mc Kay folgendes:
30jährige Frau, seit 15 Jahren verheiratet, hatte 5 Kinder und

2 Aborte gehabt; einen schwachen Anfall von Frostbeulen hatte sie auch
durchgemacht. 4 Monate vor der Untersuchung blieb die Periode wieder
aus, weshalb sie von einem Apotheker eine Mixtur erhielt mit Ergotin,
um einen Abort hervorzurufen, mit der Vorschrift, 3 mal täglich 1 Eli
loffel voll zu nehmen, ebenso erhielt sie noch Pillen, um sie vor dem
Zuhettgehenzu nehmen. 1 Woche lang nahm sie die Arznei geduldig, als
aber der erwartete Effekt ausblieb, gab ihr der Apotheker eine stärkere
Mixtur, die sie 3 Tage später zu nehmen anfing; in 3 Tagen war sie
fertig damit. Schon bevor sie ganz zu Ende war, fingen ihre Arme an
zu schmerzen und die Haut zu jucken, und sie bemerkte ein Anschwellen
der Finger. Darauf begann der linke Zeigefinger zu schmerzen, wurde
kalt und blau an der Spitze; die Schmerzen nahmen von Tag zu Tag zu.
Aeußerlich wurde Opium eingerieben. Dann bemerkte sie ein Grünwerden
des re’chtenMittelfingers, dann des linken und endlich wurde der rechte
kleine Finger schwarz.

I
12 Monate später präsentierte sich folgender Status: rechte Hand:

Daumen normal aussehend,aber kalt. Zeigefinger schwach rot, schmerz
los; war früher sehr schmerzhaft,Sensibilität erhalten; sanfter Druck läßt
ihn blau werden, deutlich kalt. Mittelfinger gangrlinös am Ende, sehr
wenig Gefühl vorhanden; 4

.

Finger normal, schmerzlos; kleiner Finger:
gangritnöseEndphalange. Ä
Linke Hund: Daumen normal. Zeigefinger gangritnöse zweite und

dritte Phalange scbmerz- und gefühllos. Mittelfinger: am äußerstenPunkt
Zeichen von Gangrän; 1 cm weit auf der radialen Seite schwarz; Gefühl
vorhanden, schmerzhaft. 4

.

Finger: Endphanlange gangränös. Kleiner
Finger: wenig gangrä.nös am Ende mit Schmerzen. Patientin sagt, daß
die Schmerzen in beidenHänden geringer geworden, nur im linken Mittel
und Kleinfinger zu Zeiten noch stark seien.

Der mittlere und kleine Finger rechts und der Zeigefinger, der
mittlere und 4

.

links wurden da amputiert, wo die Gangrän aufhörtc.
Der kleine Finger links wurde intakt gelassen und sah bei Austritt gut
aus. Die Stümpfe citerten alle, und erst 5 Wochen nach der Operation
konnte Patientin das Spital verlassen. Während dieser Zeit hielt sie die
Hände oft stundenlang in heiße Boraxlösung und nahm 8 mal täglich
etwa 0,1 einer Nitroglyzerinlösnng. Beim Austritt waren alle Stümpfc
geheilt.
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Die Patientin war eine gesund
aussehende, kräftige Frau vom

Lande ohne Herzfehler oder
Arterienerkrankung, ohneEiweiß und Zucker

im Urin. Abort war nicht
eingetreten. (Br. med. '

., 18.August
1903,81.365.)mser.

Um sich vor der bedenklichen
Verkennung der im Anfangs

stadium befindlichen progressiven
Paralyse (Dementia peralytica)

als

„Neurasthenie“
zu schützen, beachte man

nach Heilbronner: Der

wirkliche Neurastheniker kommt
zum Arzt mit tausend Klagen,

vor

allem über seine reduzierte
Arbeitsfähigkeit; objektiv läßt sich dabei

fest

stellen, daß seine Leistungsfähigkeit
überhaupt nicht gelitten hat oder

höchstens quantitativ
herabgesetzt ist ——sicher macht

er keinen Un

sinn; der Paralytiker dagegen,der
oft genug nur kommt, weil er von~

Angehörigen geschickt oder gebracht
wird, weiß selbst überhaupt vielfach

nicht anzugeben,was ihm fehlen
soll („die Familie regt sich

unnötig auf“);

nicht selten rühmt er im Laufe
des Gesprächs sogar seine treliliche

Ge

snndheit; Klagen über Beeinträchtigung
der geistigen Leistungsfähig

keit sind nur selten, und dabei
zeigen sich, sobald kontrolliert

wird (z. B. die Bücher bei
Kaufleuten, die Akten bei Beamten), meist

schon grobe Verstöße. Auch
hypochondrische Vorstellungen sind

beimParalytiker oft ins Ungeheuerliche
gesteigert: derNeurastheniker

hat das Gefühl, als ob ihm der
Kopf zersprünge, der Paralytiker aber

erzählt z. B, daß sein Kopf gesprungen
sei. (D. med. Woch.

1906,

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Innerer Beckenmesser nach Gaul}.

Kurze Beschreibung: Der neue
Beckenmesserbesteht.wie in

Skizze 2 und 3 zu erkennen
ist, aus zwei Hauptteilen; beideineinander

gefügt zeigen ein dem modifizierten
Bylickischen Winkelhebellillllllclms

Aussehen.
Teil I ist ein winklig abgebogenerMetallstab.

desseneinesEnde

den zum Handhaben bestimmten
Griff trägt. dessenentgegenlieggmias

Ende die zuni Ansetzen an
die hintere Symphysenwandbestimmtek<‚l.

bige, in der Mitte sattelartig
vertiefte Anschwellung zeigt.

Teil II ist ein dem ursprünglichen Bylickischen
Winkelhebel

ähnlich gebogener bajonettartiger
Metallstab, der vorn in eine kolbige

Endauftreibung, die am Promontorium angesetzt
wird, anslüuft,hinten in

einem Ring endigt.

Den krankhaften Druckschmerz
bei Appendieltis acuta stellt

man nach Rotter in folgenderWeise
fest: Man beginnt mit der linken

Unterbauchseite, indem man zart und
allmählich bei jeder Exspiration

tiefergehend die Hände so tief
eindrückt, daß die linke Beckenschaufel

abgetastetwerden kann. Durch
diese schmerzlose Palpation lernt

der

Patient kennen, welches
Gefühl, welchen Schmerz bei ihm der tiefe

Ein

druck auf gesunde Bauchorgane erweckt
im Gegensatz zu dem krank

haften Schmerz, den der Druck
auf die kranke Appendixgegend her

vorruft. Man drücke darauf den Bauch
links oben, dann im Epigastrium,

dann rechts oben, dann über der
Symphyse ein und zuletzt erst in

der

Ileozökalgegend. Bei dieser Art von
Untersuchung wird der Patient

fast immer verwertbare Angaben
über den Druckschmerz machen

können, ob nämlich ein krankhafter Schmerz
vorliegt oder ein solcher.

der durch zu-harten Eindruck des
Arztes auf‘ gesunde Organe ver

ursacht worden ist. (Bericht aus der
Berl. Med. Geseilsch.; Berl. kl.

Woch. 1906, Nr. 32.)
Bk.

SinclairWhite berichtet über einen Fall von
Laryngektomie

wegenLarynxkarzinom. Der 64jührige
Herr war schon jahrelang heiser

gewesen. Im Jahre 1902 fand die erste
laryngoskopische Untersuchung

statt, die einen Tumor an einem der beiden
Stimmbänder ergab, der

dann, da er sich alsEpitheliom erwies, nachSpaltung
desThy'reoidknorpels

entferntwurde. Bald darauftraten
Erscheinungenvon Stenoseauf, die 1903

eineTracheotomie nötig machten. Der Zustand
blieb bis im November1905

erträglich, von duanstellte sich blutiger Ausfluß
ein, und die erneuteUnter

suchung ergab ein großes Ulkus mit indurierten
Rändern. Am 11. Ja

nuur 1906 wurde dann die Laryngektomie gemacht
in Chloroformnarkose,

mit tief hängenden]Kopf; das Operationsfeld
wurde von Zeit zu Zeit

mit Enkeln und Adrenalin befeuchtet. Die
Trachea wurde auf der Haut

vernäht, der Pharynx über einemSchlundrohr geschlossen
durch 3Reihen

übereinander gelegter Nähte. Patient erholte sich
rasch, anfangs durch

Klystiere ernährt; nach 3‚4 Tage fing er schon an zu schlucken.
Blut

und Schleim, die sich an der Trachealöfi‘nung
reichlich sammelten, be

reiteten anfangs Schwierigkeiten, blieben aber
bald aus. Jetzt erfreut

sich Patient eines sehr guten Aussehens, kann
sich auch durch Flüstern

verständlich machen, vermittelst Einziehens der Luft
durch die Nase

und Ausstoßens durch den Mund. (Brit. med. Journ.
14. Juli 1906.

Gisler.

Gegen chirurgische Erkrankungen. insbesondere gegen
chi

rurgische Tuberkulose empfiehlt Hirschherg die
Sonnenbestrahlung,

wie sie dem Arzte im Hochgebirge zur Verfügung
steht, und zwar im

Sommer und Winter. Die Kranken liegen selbst im Winter
täglich

'7-—8Stunden in nach Süden offenen Veranden, die erkrankten
Teile den

direkten Sonnenstrahlen darbietend. Zur Behandlung empfehlen
sich:

offeneund geschlosseneKnochentuberkulosen, Senkungsubszesse,
tuberku

löse Fisteln und Hautaflektionen. (Bericht des Aerztlichen Vereins
in

Frankfurt a. M.; Münch. med. Woch. 1905, Nr. 25.)
Bk.

Beide Hauptteils können so
zusammengesetztwerden,daß (i

e
r

Winkelhebel in einer dem horizontalen
Schenkel des Griliteilesem

gelassenenFührungsrinne
läuft, in der er durch eine federnde

Klammer

gleitflthig fixiert wird.

Eine kleine, seitlich angebrachte
Stellschraubedient

dazu,den

Winkelhebel in jeder beliebigen
Stellung gegen die Gleitrinne

fest

zustellen.

_

Die am Ringende des Winkelbebels
angebrachteSkalaennl‘lglidü

es, die jeweilige Entfernung der
Winkelhebelspitze von demSympliyißll'

ende des Griilteiles bis auf ‘
/e cm genau abzulesen.

Anzeigen für die Verwendung: Zur
exaktenMessung

enger

Becken.

‚ ‚

Zusätze (Reinigungsweise, Ersatzteile
l18W.l'‚Renngll“t

nach aseptischen Grundsätzen.

Firma: F. L. Fischer, Freiburg im
Breisgsu.

Bücherbesprechnngen.

Erste ärztliche nun, 14 Vorträge, gehalten
von s

.
Alexi\lldä

(Berlin): Die öffentliche
Fürsorge für erste Hilfe: B°“h“l:l.

(Berlin): Verletzungen
des Rumpfes; A. Hoffe (Berlfllli l‘“°“‘}

brüehen und Verrenkungen; R.
Kobert (Rostock): Verglfwl‘tgesg

Fr. Kraus (Berlin): Bewußtseinsstörungen unddlollnpfl

R
‘

f“
tu
‘;
I

(Berlin): Blutungen aus
dem Harnapparat, plötzh_cbeHsml_'el'mktulät

L. Landau (Berlin): Blutungen aus
dem weiblichenGemlalM e

;

E. Mendel (Berlin): Schlaganfall
und epileptischen

Anfall;
G-(Begl-lm

(Berlin): Beförderung
von Kranken und

Verletzten; J.

Rotf:°\'m.Lunge";

Blutungen aus den großen
Gefäßen; H. Senator (Berlin). ‘i

m
.
:

aus demRespirations- und
Verdauungstraktus;E. So_nllßllb‘‚xrrgZiehen

Verbrennung (einschließlich
Blitzschlag und Erfrierflllli‚ ‘kmkem

(Berlin): Akute Erregungszustünde
und Delirien bei Gerstßflfischer.

bcvorwortet von M. Kirchn er (Berlin).
Verlag G“sm

Jena 1906. M. fi,—. ihnengß.

Diese ausführliche Angabe der
Autoren und der V

0
:l
u diow,

wählten Themata genügt eigentlich
vollständig _zürEinl‘f°‚luugnudem,

Buches. Es sei nur noch gesagt, daß
es, wie kemes d

e
r vw

(‚
w
ie

unter dem gleichen Titel
erschienenen, den Bedürfnisse}!il’h'tgmde

praktischen Arztes gerecht wird.
Selbst derjenigfi,

oder“e °‘

derjenige, der dieseAufslttze schon
in der „Ztschr.

. For ‚

Goldhammers
gclntinierte Wismuid’illen enthaltenOleumMen

thale piperitae, wobei das ätherische Oel in einem Gemisch von Wismut.

Kohle und
Magnesia aufs feinste verteilt ist im Verhältnis von 1 : 4
:, so;

daß bei einer Gabe von ‘3—5Pillen 21—35 cg auf einmal zur Wirkung

kommen. Lind empfiehlt diesePillen bei Darmgiirungen und Flatnlenz.

(Aerztl. Korrespondenzbl. f
. Bayern Nr. 12.) F. Bl.

—
.-
—
—
—
-

—
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wird gerne dieses Buch sich anschaffen. um im Notfall sofort das Gewünschte bequem zur Hand zu haben. Die da und dort eingeflochtenen
Abbildungen geben ihm einen besonderenWert. Der Herausgeber: „DasZentralkomitee für das ärztliche Fortbildungswesen in Preußen“ bietethiermit dem Arzt ein gutes, sehr willkommenes und last not least sehr
billiges (6 M.) Hilfsmittel der. Gisler_
Gar-l Wernicke, Grundriß der Psychiatrie in klinischen Vor
lesungen. Zweite revidierte Auflage. Georg Thieme, Leipzig 1906.556 S. 14 Mir.
Mitten in der Vorbereitung zu der zweiten Auflage starb CarlWernicke. Nun wurde sie herausgegeben durch seinen Schiller

K. Liepn1ann. über dessen Arbeiten Wernicke noch in den letzten
Tagen seines Lebens mit der größten Achtung und dem lebhaftestenInteresse sprach. -

Der Unterschied gegenüber der ersten Auflage beschränkt sich auf
eine größere Zahl kleiner Aenderungen und Zusätze, durch die das
Wesen von Inhalt und Form nicht berührt wird. Der dritte Teil. dervon Wernicke noch nicht revidiert werden war. wurde seinem auf
dem Totenlager ausgesprochenen Wunsche gemäß unverändert ab
gedruckt.

Vor 6 Jahren ist dies Werk zum ersten Male vollständig er
erschienen.nachdemTeile davon schon früher veröffentlichtwaren H aber
trotz der verhältnismäßig kurzen Zeit seit der ersten Auflage und trotz
des Ranges, den das Buch in der Literatur einnimmt (man findet kaum
eine Arbeit aus einem psychiatrischen Gebiet, in dem es nicht zitiert
wurde) scheint es mir nicht unangebracht, Nichtspezinlisten auf seine
große Bedeutung hinzuweisen, besonders. wo nach dern so beklagens
werten und frühen Tode Wernickes die Gefahr besteht, daß es durch
leichter zu lesende und viel reichlichem Auflagen erlebende Lehrbücher
aus dem Bücherschatze des Arztes verdrängt werde.
Und doch gibt es kaum ein Lehrbuch der Psychiatrie, das für

jeden naturwissenschaftlich denkenden Arzt unentbehrlicher wie dieses,
kaum eins, dessen Studium gewinnbringender, genußreicher oder an«
regenderwäre.
Die gewaltige Bedeutung des Buches liegt darin. daß es versucht,

die Handlungen und Aeußerungen der Geisteskrankcn zu verstehen als
notwendigeFolgen einer gestörten Hirntätigkeii.
Fußend auf den Erfahrungen der Aphasielehre unterscheidet

Wernicke scharf zwischen Bewußseinsinhalt und Bewußtseins
tiitigkeit.
Aus rein praktischen Gründen teilt er den Bewnstseinsinhalt in

drei große Gebiete: das der Auto-, der Somato- und der Allopsyche.
(das Bewußtsein der Persönlichkeit. der Körperlichkeit und der Außen
welt), während die Bewußtseinstätigkeit. demAphasieschema entsprechend
in einen sensorischen, intrapsychischen und motorischen Abschnitt ge
teilt wird. Die verschiedenen Psychosen entstehen nun. je nachdemein
bestimmterTeil dieses psychischen Reflexbogens in einem oder mehreren
Bewußtseinsgebieten durch krankhafte Prozesse undurchgitngig geworden
ist. Je nach der Stelle. wo eine solche Sejunktion eingetreten ist
wird ein verschiedenes Krankheitsbild resultieren.
Wie überhaupt in der Neurologie ist demnach nicht die Art des

Prozesses. sondern die Lokalisation von der größeren Bedeutung. ‚Dieerstere kommt nur in Frage für den Verlauf und die Prognose, nicht
für die Charakterisierung des Krankheitsbildes.
So überaus interessant auch der schwierige theoretischeerste Teil.

von dem natürlich nur das Allerwichtigste in groben Zügen angedeutet
werdenkonnte, ist, so liegt dasWesentliche doch nicht in der Kiihnhe1t
und Anschaulichkeit der Hypothesen, sondern darin —- Wa_S

auch
Wernicke selbst immer betonte,—das durch diese, an sich wenrger be
deutungsvollenHypothesen eine bis dahin nicht erreichteSchärfe

derUnter
suchungsmethodeund Klarheit der Krankheitsschilderung errercht wurde.
Hierdurch konnte eine Reihe von Symptomen scharf nmgrenzt und de
finiert werden, deren Bezeichnung vielfach auch allgemeines Bürgerrecht
in derPsychiatrie erlangt hat. wie z. B. die HerabsetzungderMerkfähigkeit
die autochtonenIdeen. die Erkliirungswahnideen usw. Durch dieseMethode,diedanach strebte, eine möglichst feine symptomatologischeDifferenzierung
(Lokalisation) zu ermöglichen, wurden naturgemäß eine Reihe

von neuen
Krankheitsbildern abgesondert, von denen einige allgemein anerkannt
Würden (wie z. B. die Presbyphrenie, die akute Hallnzinoseb Währel}d
andere, für die teils neue Namen geschaffen. teils alte Namen für ein
enger umschriebenesKrankheitsbild angewandt wurden, die Ursache leb'
hafter Diskussionen bilden. Mag man über diese Neuschaffung_

von

Krankheitsbildern und Benennungen, (diese letsteren waren Wern.lßkenur „Etiketten. die wir unseren Fällen aufkleben, um sie später Wieder‘
erkennenzu können") denken wie man will, sicher ist, das dieseMethode
zu einer Genauigkeit der Untersuchung und Feinheit der Beobachtung
“nleitet‚ wie eine voraussetzungslose Psychiatrie sie nicht bieten kann

Und da dies doch für jeden naturwissenschaftlich denkenden Arzt die
Hauptsache ist, können wir nur mit vollster Ueberzengung die Meinung
aussprechen, daß keinem Arzt. der sich für Psychiatrie interessiert, dies
Buch fehlen darf. Forster.
E. Jacobi, Ikonographia Dermatologica, Atlas seltener, neuer
und diagnostisch unklarer Hautkrankheiten. Atlas des maladies rares
de la peau. Gases for Diagnosis. Tahulae selectae adjuvautibus
de Amicis, Balzer, Bayet, Bertarelli, Besnier, Bock, Brocq
usw. usw. editae a Albert Neißer, Eduard Jncobi. — Berlin und
Wien 1906. Urban u. Schwarzenberg. ———Erste Lieferung, 8 farbige
Tafeln mit 11 Figuren. Preis M. 8,—.
In dankenswerter Weise haben Neißer und Jacobi die mit dem

oben genannten großen Atlaswerke gesammeltenErfahrungen dann für
die Ausgabe einer neuen „Ikonographia dermatologica‘ verwendet,
die sich mehr an die Spezialisten wendet. deren bekannteste Vertreter
auch zu den Mitarbeitern dieses neuenAtlaswerkes gehören. Freilich die
Idee. sehr seltene und diagnostisch unklare Fälle im Bilde fest
zuhalten und gewissermaßeneiner größeren Allgemeinheir zur Beurteilung
vorzulegen, diese Idee ist nicht neu. Unna hatte sie schon viel früher
in seinemberühmten„Atlas seltener Hautkrankheiten“ verwirklicht. dessen
Erscheinenleider nach12Lieierungen eingestellt wurde. Außerdem ist dieses
Prdchtwerk wegen des hohen Preises nicht einmal jedem Spezialisten zu
gänglich. Hier füllt die neue Ikonographie.zu deren Mitarbeitern übrigens
auch Unna gehört, die Lücke aus. Der Preis der einzelnen Lieferung
ist sehr niedrig bemessen,das Interesse für die Difl‘orentialdiagnostik bei
seltenenFällen gerade jetzt in der Zeit der internationalen Dermatologen
kongresse besonders groß. So kann dem neuenUnternehmen eine durch
aus günstige Prognose gestellt werden. Die vorliegende erste Lieferung
enthält 8 Tafeln mit begleitendem ausführlichen Text in deutscher oder
französischer oder englischer Sprache, je nach der Nationalität des Ver
fassers.‘ Die Abbildungen. für die das oben erwähnte Urteil Ncißers
ebenfallsin vollem Maße zutrifft, nebst Text sind folgende: T. de Amicis,
Un nouveau cas de gale norvägienne ou croütense; J. Baum. Ein Fall
von sogenannterAcne urticata. Ein Fall von sogenannterUrticaria perstans;
H. G. Brooke, Varus noduiosus; E‘. Finger, Blastomycosis cntis chro
nica; H. Hallopeau. Sur un naevus lymphangiomateux vdgätant de in
A- Pospelow, Ein Fall von Erythromelalgie; A. Neißer und C. Sichert,
Ein Fall von lichenoider Eruption mit Depigmentation.

lwan Blech (Berlin)

Referate.

Beiträge zur allgemeinen und speziellen Physiologie und
physiologischen Chemie.

1. F. Rosenberger, Kasuistlscher Beitrag zur Kenntnis der
Ausscheidung der endogenen Xanthinkörper nach schwerem Blut
verlust. (Ztrbl. f. inn. Med. 1906.Nr. 11.) — 2. Rouchiase, Dosage de
l’acide nrique dans l’urine. (So('iöteide Biologie, Nr. 11 1906.) —
3. E. v. Kozic‘zkowsky, Ueber den Einfluß von Diät und Hefekureu
auf’ im Urin erscheinende enterogono Fäulnisprodukte. (Ztschr.f,
klin..\ied., Bd.57, S. 413. — 4. Abelous, Ribaut. Soulid et Toujan,
Sur In präsence dans los macdrations de muscles putr6fi€s d’une
ptoma'ine dievant 1a pression artdriellc. (Soeiötdde Biologie. liliir'z190li
Nr. 11.)— 5 Kuckuck, l.e caractbre physiologiqne du sexe est l’dtat
flectrique des colloldes des cellnles sexuelles. (Sociätäde Biologie,
Nr. 16, 1906.)— 6. H. Strauß, Zur Kenntnis des Wnsserstoil‘wechsels
bei Diabetes inslpidus. (Ztschr.f. exp. Prltli. u. Thor, Bd. l, ll. 2.) —
7. Ferrier, Les pertes et les gains en chaux chez l’homrnd. (Arch.
gen. de med.1905.Nr. 26.) — 8. Leopold Levi. Essai physic-puthoio
glque snr‘ 10 mecanlsme de in faim, ses variatlons, ses vlciations.
(Arch. ge'n.de med.1905.Nr. 19.) — 9. J. Dewitz, Untersuchungen
über die Verwandlung der Insektenlarren. II. (Arch. f. Physiol. 1905.
Snppl. S. 389.)H 10. V. Ducceschi. Atmungszentrum und Schluck
zentrum. (Ztrbl. i. Physiol. Bd. 19,Nr. 24, S. 839.) — 11. R. H. Kahn,
Bemerkungen zu der‘ Mitteilung von V. Ducceschi. (EbendaNr. 26.
S. 990.) —- 12. G. Schwarz, Schluckbewegnngen im Zustande der
Dyspnoe. (EbendaNr. 26, S. 995.) — 13. G. J. Meltzer, Ein Beitrag
zur Kenntnis der Reflexvorgiiuge, welche den Ablauf der Peristaltik
des 0esophagus kontrollieren. (Ztrbl. l‘

.

Physiol. 1905.Bd. 19. Nr. 26,
S. 993.) —- 14. R. Nicolaides. Ueber die innervatlon der Atom
bewegungen beim Hunde. (Ztrbl.f.Physiol.8(1.19,N1.26,8.981.) —

15. Roth, Ueber den interpleuralen Druck. (Behr. z. Klinik d
.

Tuberk.
Bd. 4

,

H. 4
.

1906, S
.

437.)— 16. Paul Flechsig, Einige Bemerkungen
über die Untersuehnngsmethoden der Grollhlrnrinde, insbeondere
des Menschen. Dem Zentralkomitee für Hirnforschung vorgelegt. (Arch.

i’
.

Anat. [u. Physiol.] 1905.S. 337.) — 17. R. du Bois-Reymond, Zur
Physiologie des Springens. (Arch. f. Physiol. 1905.Suppl. S. 329.)
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(l) Rosenberger bestimmte die Wessen, die GesamtstickstoiT-.
Harnsäure- und die Purinbasenausscheidung bei einem 24jührigen Mild
chen, welches infolge schwerenBlutverlustes nach Ulcus duodeni und be

reits‚vorhergogsngener Unterernährung die Zeichen akuter Anämie (zwei
Millionen (rote, 6000 weiße Blutkörperchen, 20% Hämoglobin) bot. In
den ersten Tagen des Stoffwechsels werden nur Nährklystiere aus Ei.
Milch, Zucker, später per es Milch und Schleimsuppe gegeben.
Die Wassermenge sank anfangs, um vom 7. Tage stsflelt'örmig

anzusteigen; Stickstoff und Harnsäure, im Beginne sehr gering,
nahmen zunächst zu; dann begann der Harnsäurewert dauernd zu sinken,

währendder Gessmtstickstoff nachvorübergehenderVerminderung dauernd
anstie .
gAm 9. Tage fanden sich sehr niedrige Werte für alle 3 Kompo

nenten, an den nächsten Tagen eine überraschende förmlich kompensuto
rieche Mehrausscheidungaller drei Stoffe in ähnlicher Weise, wie es bei
Gicht beobachtetwird — ein im vorliegenden Falle schwer erklärlicbes
Verhalten.
Zulage von Thymus erhöhtedie Ausscheidung desGesnmtstickstofl'es

und der Purinbasen. Heß (Marburg).
(2) Die Bestimmung der Harnsäure nimmt Rouchdse mit einer

titrierten Jodlösung vor. Der Urin muß von allen Substanzen befreit
werden, die auf des Jod einwirken könnten. Zu diesem Zweck soll man
zu 100 ccm Urin 15 ccm Ammoniak und 15 g Ammoniumchlorhydrat
hinzusotzen und ‘‚

’‚ Stunde stehen lassen. Der Niederschlag wird mit
folgender Lösung gewaschen:

Amonink . . . . . . . 150 ccm
Ammoniumchlorhydrat . . . . . 150 g

.

Dann löse man den Niederschlag in Essigsäure und mache die
Lösung durch Zusatz von Kaliumbikarbonat alkalisch. Mittels der
Mohrschen Bürette titriert man nun mit ‘/w normal Jodlösung, bis die
Entfiirbuug des Jods langsamer eintritt. Nun gießt man einige Kubik
zentimeterStärkewasser hinzu und titriert, bis eine deutliche Blaufä.rbung
eintritt. F. Blumenthal (Berlin).
(3) Bei eiweißreicher Kost sind die Harnindikanmengen größer als

bei eiweißarmer und kohlehydratreicherKost. Insbesonderebewirkt rohes
Fleisch eine erhöhteAusscheidung der Fäulnisprodukte, während gekochtes
Fleisch unter denselbenBedingungen eine kaum nennenswerteSteigerung
derselbenzur Folge hat. Verfütterung von Bierhefe, die bekanntlich auch
therapeutisch bei Darmaffektionen und bei Dermatosen enterogenen Ur
sprungs (Furunkulose) angewandt wird, hat nach diesen Untersuchungen
auf die Ausscheidung der Produkte der Durmfäulnis keinen Einfluß, ein
Ergebnis, das im Gegensatz zu den Erfolgen steht, die Quincko bei
Hefedarreichung erzielt hat. Mehr.
(4) Es ist Abelous, Ribsut, Soulid und Toujan gelungen, aus

fnulendemFleische eine Substanz zu isolieren, die einen bestimmtenEin
fluß auf den Blutdruck ausübt. Die intravenöse Injektion dieses salz
snnreu Ptomnlns verursacht eine merkliche Steigerung des Blutdrucks.
Ob es sich hier um ein noch nicht bekanntes Alkaloid handelt, läßt sich
noch nicht mit Bestimmtheit sagen.
(5) Nach Versuchen von Klobs an gewissen Algenarten besteht

eine vollkommene Gleichheit der Geschlechtszellen. Du demnach die Ge
schlechtszellenmorphologisch und chemisch übereinstimmen, muß, nach
Kuckuck, die Ursache für ihre verschiedeneSexualität in der sexuellen
Affinität gesucht werden. Versuche mit Spirogyra, die sich in Süß
wasser durch Sporen vermehren, zeigten, daß ein Zusatz von Kalium
nitricnm oder eines anderen anorganischen Salzes zum Wasser bewirke,
daß die Gnmeten sich nicht kopulierten, sondern selbständig Sporen
bildeten. Die sexuelle Affinität wird also durch die Ionen des Salzes
neutralisiert. Die Ionenaffinitüt ist also identisch mit der geschlecht»
lichen. Die Kolloidsubstnnz der männlichen Zellen ist elektropositiv, die
der weiblichen elektronegativ. Als Beweis hierfür führt Kuckuck die
Tatsache an, daß die männlichen Zellen sich nur mit elektronegativeu
Farben färben lassen. F. Blumenthal (Berlin).
(6) Einer der strittigsten Punkte in der Pathologie des Diabetes in

sipidus ist die Frage, ob das Syndrom der Polyurio primärer Natur oder
ob es die Folge der Polydypsie ist. Es ist im einzelnen Fall immer
schwierig, dies zu entscheiden, und man gewinnt bei der Durchsicht der
Literatur den Eindruck, daß bald die Polyurie, bald die Polydypsie die
pr1mlireStörung zu sein scheint. Im Straußschen Fall spricht vieles für

d
ie Zugehörigkeit zur ersten Kategorie. So die Tatsache, daß das spezi

fischeGewicht desGcsamtblutc-s,desSerums, die Gefrierpunktserniedrigung
des Serums und sein Kochsalzgehnlt durchaus in normalen Breiten sich
bewegen. Interessant für das Verständnis der regulntorischeu Faktoren,
die zur Aufrechterhaltung der normalen Blut- und Säftekonzentrution
doch unbedingt in einem‘Falle notwendig sind, wo so erheblicheWasser
mengen den Körper durchlaufen, ist die Beobachtung, daß die Kon
zentrutwn

des Schweißcs entgegen normalen Verhältnissen höher als die
Konzentration desUrins war. Die Gefrierpunktserniedrigung des letzteren

betrug bei freigewählter Kost —0‚15 bis —0,20, fiel beiZufuhr von
500 Wasser auf —0,13", stieg bei Zufuhr von 10 g ‚\'sCl in 550W11555r
nur vorübergehendauf -—0,25°‚ bei Zufuhr von 50 g Gluton in 500Wasser
einmal auf — 0,34“. Diese Werte deuten darauf hin, daß die aktivschre—
torischen Vorgänge bei der Wassersbscheidung in den Nieren diees.
motischen weit überwiegen. Was die Urinausscheidnngselbst unlungt.
so war die Menge des Tngurins größer als die des Nuchturins; letztem
überwog dagegen häufig die Größe der währendder Nachtstundenein.
geführten ‘Vassermenge, welche im allgemeinensehr raschwiederaus.
geschieden wurde. (Tschyurie)
Strauß hat weiterhin den Einfluß der reichlichenWasserzufuhr

(10—14l pro'_Tag)auf dasVerhalten derZirkulutionsorguneuntersucht,aber
weder Veränderungen der Herzgröße, noch des Blutdruckeskonstatieren
können. Die Schlußfolgorung, die er daraus zu ziehengeneigtscheint.
daß der Schaden einer übermäßigenWasserzufuhr auf das Herz im Sinne
Oortels mehr theoretisch konstruiert wäre und daß dasGleichemitdem
Nutzen der Wusserbeschrltnkung als Herzschonungsmittel in Krankheiten
der Fall sei, wird man wohl nicht ohne weiteres akzeptieren.Denndie
Indikationen der Flüssigkeitsbeschriinkung treffen doch kranke(myoksr
ditisch veränderte) Herzen, die man mit dem gesundenHerzeneines
diabetes-insipidusKranken nicht ohneweiteresvergleichendarf. Mehr.

(7) Ferrier sieht die Gründe desKalkmnngels in denmensch
lichen Geweben in der zu geringen Kalkzufuhr (so namentlich in den
Gegenden kalknrmen Wassers), sowie in einer übermäßigenKnlkabgsbe,
die eine Folge verkehrter Lebensweise ist. (UebcrlnduugdesMagens,
Alkoholgenuß usw., wodurch im Magen eine übermäßige Produktion
von Säuren hervorgerufen würde, deren auch nur teilweiseResorption
doch schon einen erheblichen Kulkverlust verursachten.) Beobachtungen
der Kalzifizierung und Deknlzifizierung an karibsenZähnen habenihn
aufmerksam gemacht und ihn zu einer Reihe von Experimentengeführt,
die seine Annahme bestätigten. Der Hereditüt spricht er jedenEinfluß
auf diese Prozesse ab. Die therapeutischenVorschläge beziehensich
auf Vermeidung dieser Schädlichkeiten. Ernst Schultze.

(8) Mechanismus, Variationen und Pathologie des Hungerssind
der Gegenstand der vorliegenden sehr ausführlichenArbeit. ‚Die

Unter

suchung mußte naturgemäß mit einer Betrachtung der „runeren

E
r

nährung“ begonnen werden. Unter diesemNamenmüssenwir Vorgtnge

wie Assimilation und Desussimilatiou. Oxydation, Hydrutntion u
n
d

Des

hydratation zusammenfassen. Und alle diese Erscheinungenwiederum
beruhen auf der einen wichtigsten zellulären Funktion, der drastahsclien.
Die Disstase, die Fermente spielen die Hauptrolle bei jeder orgumsclie_u
Transformation, bei jeder Desassimilation. Diese diastatischeTitiglieit

der Gewebe muß, nach Levi, ein regulatorischesZentrumhaben,d|iS ‚ß
!‘

mit Nothnagel im Bulbus lokalisiert. Für jede Zelle gibt esnur am
Optimum ihrer diastatischen Funktion, in dem auf die Ner_veuendigünßflfl
ein erhöhter Reiz ausgeübt wird. Dieser zentripetaleReiz tritt uner

niittierend auf, nach Art eines Paroxysmus, und wird von unsalsGefühl
des Hungers wahrgenommen. Das Auftreten diesesHungergeffllllshüllt‘

nicht ab von der letzten Nahrungsaufnahme,sondernvon
dem\orbnueh

der aufgespeichertenReserven, ist also in gewissemSinne nnabhkng1g

von der äußeren Ernährung. Der Reflexbogen verläuft zunächstzum

automatischenZentrum im Bulbus, wo auch die Zentrenfür das
Schlucksntdas Saugen, für den Geschmack liegen. Zentrifugalwäi'tsS_Clllägt

D
?‘

Reiz mannigfacheWege ein und führt zu zahlreichenAssoziationen.

Frage nach einem kortiknlen Zentrum für den Hunger kann

1
1
°}
:

‘“
:fl

entschieden werden. Bekannt sind uns jedoch die vielenBens nll„@

des Hungers zur Psyche. . „ mmIn engster Wechselwirkung zu diesem „zellulären
Hu“li:[" duder „gastrische Hunger“, und zwar ist letzterer sekundär. lv‘ßil:äldiesGefühl des Hungers in die Magengegendverlegt‚wird. s

o 5Pn°_
hmn

nicht dafür, daß der gastrische Hunger primär ist. Diese pel'lllM
Sensationen sind durch gewisse sekundäre Erscheinungenbervorß°"’üg
Die Erscheinungen des Hungers treten ja auch nach

Entfefllllllärou'
Magens auf. Allerdings gibt es auch einen Hunger ohneGehirni1uneri.dem spielt das Gehirn eine wichtige Rolle in der Physiologie d

e
s

A d
e
m
.

Es wandelt das Bedürfnis in einen Wunsch, den Hunger.
m
zägim

Eine Hauptrolle spielt hierbei der Geschmackssrnn.
in einer

m “n
Arbeit will Levy dies besonders an den Perversmncndes

lilmläierlim'des Geschmacks nachweisen. F- Blunj‘mt'l‘a ( un \i„,._
(9) Dewitz hatte früher gezeigt, daß bei der \'erfürbnng _ m- - ‚ T osmsse)Willis‘Wandlung der Iusektenlarven in Puppen ein EDZ)KD l .l“' 'nsbe

ist. Er hat nun an Fliegenlnrven seine Versuchs fol'igesetzt:;:rdljmeu
sondere den Einfluß äußerer Bedingungen auf die \°'P“PP““5 usw,“
festzustellen gesucht. Im Wasser kommt keine‘v"il'll"ppung'„zebenso
starke Feuchtigkeit, aber auch große Trockenheit hemmen in

‘;
l

ein"?
Kälte. — Blausäure hinderte in Versuchen an Raupendm

nofrlfscligßbll'tende Verfärbung des Raupeubreies, ferner die Färbung der
vonsaugt

deten weißen Puppen und die Umwandlung‘ "’ Blumrum
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tieren hemmt die Wirkung von Tyrosinase; damit llißt sich wohl in Par
allele stellen, daß auf Serum lebende Larven in der Entwicklung erheb
lich gegen auf Fleisch lebende zurückbleiben. — Fliegeneier besitzen
noch keine Tyrosinase, ihr Brei verfärbt sich nicht. Das Ferment bildet
sich erst in der Larve und nimmt zu bis zum Moment der Verpup
pung. Dann nimmt es wieder ab und das ausgebildete Insekt enthält
keines mehr. Loewy.
(10, 11, 12) Beim Hunde konstant. bei der Katze weniger regelmäßig

sah Ducceschi in dyspnoischenZuständen bei jeder der kräftigen Atem
anstrengungen eine Zusammenziehung der Speiseröhre eintreten. Da
diese Oesophaguskontraktionen in Stadien von außerordentlich erhöhter

Tätigkeit der Atemzentren auftreten, glaubt Ducceschi, daß es sich
heim Zustandekommen derselben um die Ausbreitung desReizes von dem

Atem auf das Schluckzentrum handelt»
Auf diese Reizausbreitung führt er auch die Tatsache zurück, daß

der Magen Ertrunkener oft mit Wasser angefüllt getroffen wird, sowie

die bekannten Schluckbewegungen des erstickenden Fötus. Während

Schwarz in allem beipflichtet und noch die persönliche Erfahrung mit

teilt, daß bei lange angehaltenem Atem bei ihm ein Schluckreiz auftrete

will Kahn niemals derartig regelmäßige Schluckbewegungen bei er
stickendenHunden gesehen haben, wohl aber spastische Krümpfe, die im

Oesophagusebenso wie in der Kürpermuskulatur bei der Erstickung auf

zutreten pflegen. Daneben kämen allerdings auch völlig normale Schluck

bewegungenvor, diese stünden aber mit den Atembewegungen in keiner

zeitlichen Beziehung und seien lokal bedingt. Die Schluckbewegungcn

erstickender Föten und ertrinkender Menschen erklären sich dadurch,

daß jede Inspirationsbewegung in den I’harynx Flüssigkeit hinein bo

fördere, die nun ihrerseits dort ganz normalerweise einen Schluckreiz

ausübe.

(13) Aus den Versuchen l\leltzers geht hervor, daß der normale
Ablauf der Peristaltik auf zweifachem Wege zustande kommen kann.

Der eine Reflexmechanismus wird durch einen einzigen zentripetalen

Impuls ausgelöst, der sich im Schluckzentrum ausbreitet, infolgedessen

sukzessivemotorische Impulse zum Oesophagus gesandt werden. Dieser

Reflex bedingt auch bei zerschnittenem Oesophagus eine peristaltische

Welle, die über die zerschnittene Stelle fortlüuft. Dagegen ist er sehr

empfindlichgegen anästhetisirende Einflüsse. Der andere Reflex besteht

in einer Kette von lokalen Reflexen, von denen immer einer den folgenden

bedingt. Dieser Mechanismus ist naturgemäß auf die Integrität des

Oesopbagus angewiesen, dagegen ist er sehr resistent gegen jegliche

Narkose. Den ersten Reflex bezeichnet Meltzer als einen höheren, den

zweiten als einen niederen.

(14) Die Synchronie der beiderseitigen Atembewegungen, die nach
medianer Spaltung der Med. ohlongata bestehen bleibt, wird beim

Kaninchen gestört, wenn der eine Vagus durchtrennt wird. Aus den
hier mitgeteilten Versuchen erhellt, daß im Gegensatz hierzu ‚beim
Hunde nach medianer Spaltung der Med. oblongata und Durchschnenlung

des einen Vagus der Synchronismus der beiderseitigen Atembewe_gungen
nicht gestört wird. Dieser Unterschied erklärt sich aus demverschiedenen

Verlaufe der efl‘erentenBahn. Diese Bahn ist gekreuzt. aber
während

beim Kaninchen diese Kreuzung in der Med. oblongata geschieht, findet
sie beim Hunde im Rückenmark statt. G. F. Nicolai (Berhn).
(15) Die Donderssche Lehre von dem interpleuralen

negativen

Druck ist in der letzten Zeit sehr erschüttert werden. Vor allem
waren

es die Arbeiten Brauers, welche den bisher sehr vernachlässigtenFaktor

der Adhüsion der Pleurablätter hervorgekehrt haben. Roth hat es unter

hemmen,die Versuche zunächst in der Weise weiterzuführen, daß
er den

Druck an verschiedenen Stellen des interpleuralen Raumes maß. Das

Ex‘Eebnisist eine Bestätigung der Annahme von Tendelo_o
und Sah 11

daß die Werte nicht überall gleich sind, sodaß der elastische
Zug dm‘

Lungen an verschiedenen Stellen mit verschiedener Kraft wirkt"
Dies

gilt sowohl für die Mechanik wie für die Statik der Lungen. . ‚
Bisher hat man sich diese Anspannung der Lungen stets im

Slmlß

der Erzeugung eines negativen Druckes wirksam gedacht.
Dies ist aber,

wie aus den Versuchen Brauers und denjenigen Roms l‚‘ervorgeilt‘
sicher nicht richtig, wenigstens für die statischen Verhältnisse. Hier
wirken zwei Faktoren, ein positiver und ein negativer. Der erste

wird

dlrgestellt durch den atmosphärischen Druck und die Adhlts10nzwischen
denPleurablöttern, der negative trennende, durch den Zug

der elastischen

Fasern und den elastischen Zug der Brustwand gebildet

Die Wichtigkeit der Adhä‚sion der Pleurablütter erhellt aus.
fol

gßndemVersuche Roth s. Schaltete er den Luftdruck aus,_s<>
koilßblerte

die Lunge nicht. Dies ist nach der Dondersschen Theorie
unverständ

lieb. und es beweist, daß ein Faktor da ist, der die Pleurablütter
‚ent

gegendem Zuge der Lungen und der Brustwand
zusammenhält, die Ad

häsion,die als ein sehr erheblicher Wert ins Gewicht füllt._ _

Der frühere Irrtum beruhte auf der Unvollkommenheit der
Experi

mente. Durch das Einstechen der Kanülen war gleichzeitig
8111Pßth°'

logischer Zustand, ein Pneumo- beziehungsweise Hydrothorax geschaffen
werden. Dadurch war der Faktor der Adhüsion aufgehoben werden und
nur noch der Zug der Lungen in Wirksamkeit geblieben. Dieser letztere
bedingte dann den negativen Druck. Gerhartz.

(IG) Flechsig bespricht in dieser ausgedehntenMitteilung haupt
sächlich dievon ihm eingeführtemyelogenetische Untersuchungsmethode
und ihre Bedeutung für das Studium der Birnanatomie. Er faßt seine
früherenUntersuchungen über die Zeit des Auftretens der Markumkleidung
der Nervenelementezusammenund verteidigt sie gegen die ihr zu Teil ge
wordenen Angriffe. Zugleich übt er eingehende Kritik an den Arbeiten
einer Reihe von Autoren, die zu anderen Ergebnissen als er gekommen
sind. ——Flechsig geht die verschiedenenAbschnitte der Großhirnrinde
des Menschen durch, und verflicht vielfachephysiologische, psychologische,
klinische Betrachtungen in seine Darstellung. ——Die Methylenblan
methode schützt Flechsig für histologische Untersuchungen höher als
die Golgische. ——Nähere Einzelheiten aus dem umfassendenTatsachen
material können in einem Referat nicht gegebenwerden.

(17) du Bois-Reymond gibt eine Reihe physikalischer Betracht
ungen über die beim Sprung des Menschen ablaufenden Vorgänge. Er
weist daraufhin. daß man nicht — wie allgemein üblich — die Höhe
des Sprunges nach der Höhe des Hindernisses, das überwunden wird,

bemessendürfe. Es kommt darauf an, wie hoch der Schwerpunkt des
Körpers beim Sprunge gehoben wird und das braucht nur ‘/

r m zu sein
beim Springen über eine 1‘/‚ m hohe Schnur. Die Parabel. die der

Schwerpunkt beschreibt, ist maßgebend für die Mechanik des Sprunges.
— Damit die Hebung des Schwerpunktes möglichst klein wird, ist die
aufrechte Haltung beim Spruuge unzweckmüßig; der einbeinige Sprung
mit Anlauf ist zweckmäßiger als der gleichbeinige „Schlußsprung“. —

Der infolge eines Sprunges freischwebends Körper kann Drehungen um

beliebige durch seinen Schwerpunkt gehendeAchsen ausführen; das zeigt

am besten die fallende Katze, die stets auf die Beine fallt. — Bei dem

in gewöhnlicher Weise ausgeführten Sprung ist die Sprunghöhe kein

Maß für die Kraft der Wadenmuskeln, wohl aber beim Emporspringen

mit steifem Körper und durcligedrückten Knien. Loewy.

A n li a n g:

1
.

E. Bürgi, Ueber die Methoden der Qnecksllberbesthumungen
im Urin. (Arch, f. vxp.Path. n.Pharm.Bd. 54, S. 487.) —— ‘l

. Bourquelot.
Sur quelqnes donndes numörlques facllltant In rechcrchc des gluco

sldes hydrolysables pur l’6mulsine. (Secit‘tüde Biologie, Nr. 111906.)—

3
. Guerhet, Nouvelle methode de a6paratlon et le dosage des

acldes lactique et succlnique. (See.de Bin]. 1906.) ——- 4
.

Kutscher.
Zur Kenntnis von Lieblgs Flelschextrakt. (Ztrbl. f

. Physiol. XIX, 1905,

N0. 15.) —— 5
. Grimbert, l’r6sonce possiblo de chlorate diiiis l’azo

tate de sodlum pur. (See. de Biol., Februar 1906.)

(f) So ausgedehnt die Anwendung des Quecksilbers als Heilmittel

ist, so unvollständig ist unsere Kenntnis von demGesamtverlaufseinerAus

scheidung durch die Nieren während der verschiedenen Kuren, da zu

solchen eingehenden Untersuchungen die Methoden zum quantitativen

Nachweis des Quecksilbers im Harn zu schwierig und besonders zu zeit

raubend sind. Als Bürgi versuchen wollte, festzustellen, wieviel Queck
silber bei einer jeden der üblichen Applikationsformen während der ganzen

Behandlungsdauer täglich durch die Nieren geht, ergab sich ihm als

näichstliegendeAufgabe, ein nicht nur exaktes, sondern auch rasch aus

zuführendes Verfahren zur Quecksilberbestimmung im Harn aufzufinden.

Die vorliegende Arbeit bringt eine vollständige kritische Uebersicht über

die einschlägigen Methoden mit teilweise eingehender Besprechung. Um

sich selbst von dem Wert einzelner häufiger verwendeten Verfahren zu

überzeugen, stellte Bürgi eine größere Zahl von sorgfältigen Nachprüf
ungen an. Auf Grund sehr günstiger Resultate entschloß er sich

für die

geplantenAusscheidungsversuche das von Farup angegebeneVerfahren

(Arch. f
. exp. Path. u. Pharm. Bd. 44, S. 272) zu benutzen,ohnees zu ver

ändern. Immerhin erforderte auch dieseMethode soviel Zeit
und Uebung,

daß es durchaus nicht als ein klinisches angesehenwerden
kann. Farups

Methode, die sich auf die Angaben von Schumacher und Jung gründet,
besteht kurz darin. daß er das Quecksilber durch Ausschütteln

des mit

Salzsäure angesüuertenHarnes mit Zinkstaub
füllt, filtrirt, den Nieder

schlag in konzentrierter Salzsäure löst und die noch
anhaftende orga

nische Substanz durch freies Chlor zerstört. Dann wird das
Metall durch

Zinnchlorürlösung gefüllt, durch mit körnigem Gold und Goldasbest ge

füllte Amalgamierröhrchen filtriert und mit diesengewogen.
-—Den Schluß

der Arbeit bildet eine kurze Zusammenfassungder
nach diesemVerfahren

ermittelten Ausscheidungsverhltltnisse des Quecksilbers ‚im
Rahmen der ursprünglich gestellten Aufgabe. (Inzwischen ansführhch
veröfl‘entlicht im A. f

. Derm. u. Syph. Bd. LXXIX, 1—3tl(rrbße
und

Verlauf der Quecksilberausscheidung durch
die Nieren bei_ den.

ver

schiedenen üblichen Kuren.) Der
Quecksilbergehalt. des Urins nimmt

bei der Schmierkur von minimalen, doch wügbaren
Mengen ansteigend
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allmählich sehr gleichmäßig
zu, ohne indessen jemals hohe Werte

zu er

reichen; ahnlich verhält es sich bei
der Welanderschen Säckchen

hehandlung, ist hier aber noch etwas geringfügiger
und größeren täg

lichen Schwankungen unterworfen.
Bei der internen Verabreichung

ist er ungleich beträchtlicher (namentlich
sehr hoch bei Gebrauch von

Kalomel in abführenden
Dosen), aber individuell sehr verschieden

und von unregelmäßig wechselnder
Größe; er beträgt bei der intra

muskulären Injektion von löslichen
und von unlöslichen Salzen während

der

Kur etwa 25°/„ des Eingel'ührten.
Da aber dem Körper mit den ersteren

täglich, aber wenig. mit den letzteren
nur zweimal in der Woche. aber

jedesmal sehr viel Quecksilber
einverleibt wird und die Irlauptausscheidung

des Metnlles immer auf den Tag
der Injektion fallt, nimmt der Queck

silbergehalt des Urins bei subkutanen
Einspritzungen löslicher Salze. von

ganz kleinen Anfangswerten
umgehend. einen allmählich ansteigenden

gleichförmigen Verlauf‘ (wie
bei der Schmierkur). ist dagegen bei

hypo

dermatischenInjektionen unlöslicher
Salze sehr beträchtlich (höher als

bei irgend einer anderenBehandlung),
aber bedeutendenregelmäßig wieder

kehrenden Schwankungen unterworfen.
also von ausgesprochen wellen

förmigem Charakter. Bei den intravenösen
Sublimatinjektionen

nach Bacelli findet man. denkleinen Gaben
entsprechend.wenig Queck

silber im Harne, doch steigt die
Ausscheidung des Metalles sehr rasch

zu ihrer maximalenHöhe an und
beträgt während der Behandlung 60°/„

desEingeführten. In den drei einer Kur
mit Injektionen von salizyl

saurem Quecksilber nachfolgendenMonaten
wurden noch zirka 10%

der eingegebenenMenge durch die Nieren
eliminiert. In den meisten

Fällen konnte eine deutliche
Vermehrung der Diurese durch die Queck

silberbehandlungnachgewiesenwerden.
— Die Tatsache. daß bei einer

jeden Behandlungsart ein besonderer
gleichmäßig auftretender Typus

der (.),uecksilberausscheidungdurch die
Niere zu konstatieren ist. spricht

dafür, daß der Quecksilbergehalt des Harncs
einen Riickschlnß auf‘ die

von dem Organismus aufgenommene
Metallmenge und damit auf ‚die

pharmakologischeWirkung der betreffenden
Anwendungsf'orm gestattet.

Fr. Franz (Berhn).

(2) Mittels Emulsin wird
es nach Bourquelot gelingen. immer

mehr Glukoside aus Pflanzen darzustellen.
Kocht man frische Pflanzen

mit Alkohol. so kann man durch Zusatz
von Emulsin zum Destillat eine

optisch-aktive Substanz gewinnen. Auf
optischemWege kann man natür

lich eine quantitative Bestimmung der hydrolysierbaren
Glukoside vor

nehmen. Um jedoch zu wissen. ob es
sich um ein schon bekanntes

Glukosid handele, oder um ein neues. bedient
sich Bourquelot einer

Konstanten. Eine Drehung der optischen
Axe um 1 Grad entspricht der

Menge einen schon bekannten Glukosids. die
in 100 cemLösung gebildet

wird. Mittels dieser Konstante kann
Bourquelot feststellen. ob ein

neues Glukosid vorhanden sei.

(3) Zur exakten Bestimmung
der Milchsiiure und der Bernstein

siiure in Gürungsprodukten empfiehlt Guerbet folgende
Methode. Man

kocht die zu untersuchende Substanz mit 90°/o
Alkohol unter Zusatz

einiger Tropfen Phenolphthalöin. Dann wird tropfenweise
eine gesättigte

Lösung von Baryumhydrat hinzugesetzt, bis der
Tropfen nicht mehr ver

schwindet. Dann wird wieder mit 90°/n Alkohol gekocht,
bis Schwefel

säure keinen Niederschlag mehr gibt.

In einem abtavierten Platingefüß wird der
Niederschlag dann ein

gedampft. Durch Zusatz von Schwefelsäure
und Kalzinierung ver

wandelt man die Bernsteinsiiure in ein Sulfat 1

Teil bernsteinsaures

Baryt gibt 0.9209 Baryumsulfat. Man erhält den
Wert für Bernstein

säure durch Multiplikation mit 0.5107. Die tiltrierte
Flüssigkeit enthält

Baryumlaktat. Im tarierten Gefäß wird eingedampft.
Man erhält das Ge

wicht für milchsaures Baryumanhydrat. Dann verwandelt
man wieder in

Baryumsulfat. 1 Teil des Laktats gibt 0,7396 Baryumsulfat.

Gewicht des Lakiats >
<

0,5714= Menge der Milchsiiure.

k
F. Blumenthal (Berlin).

_ ' (4)
Mit Hilfe eines neu ausgearbeitetenund genauer beschriebenen

Reinrgungsverfahrensgelang es im „extractumcarnis Liebig“ mehrere gut

definierte basische Körper neu nachzuweisen. Als stark wirksame
Sub

stanz, die in nicht unbeträchtlicher Menge vorkommt. wäre vor allen das

Metbylynanidin zu
nennen; die anderen neu entdeckten Substanzen sind

ihrer
physiologischen Wirksamkeit nach nicht geprüft. Kutscher nennt

sie Ignotin, Carnomnskarin. Neosin, Novain und Oblitin.
G. F. Nicolai (Berlin).

_ (5).
Durch die folgende Methode hat Grirnbert nachgewiesen.daß

Natriummtrat geringe, sonst nicht nachzuweisendeSpuren von Chloraten

enthalten kann, die bei physiologisch-chemischen Untersuchungen eine

Fehlerquelle darstellen können.
Zu der Natriumnitratlösung füge man

einen Tropfen Anilin. Nach Umschütteln
setze man ein wenig Schwefel

säure hinzu. Zwischen beiden Flüssigkeiten tritt ein blauer Ring auf.
F. Blumenthal (Berlin).

Dr. Bezzola (Schloß Herd) die
Analyse psychßu'ßm“

ptome. Es handelt sich um
Ausführungen im Sinne del'L°hr

über die ätiologische Bedeutung des
sexuellenTraums5

f

Zustände. Wenn die Vortragenden
die Lehren Freude ß“? MB

unbedingt vertreten, so halten sie doch
an der traflmßmc

logie der Hysterie lest. ohne daß
dieses Trauma immer

zu sein braucht. Frank erläutert an
einer Anzahl von

Auswärtige Berichte. Vereins-Berichte.

XXXVII. Versammlung südwestdeutscher Irreniuzte.
(Tübingen den 3. und 4

:.

November 1906.)

Bericht von D5.Esr&lin, Heidelberg.

Die Verhandlungen wurden durch einen Nachruf
fürK111'1Fl1rstuer

(vonProfessor W ollenberg) eingeleitet.
Dannhält ProfessorDr.Bark"

(Tübingen) einen Vortrag: Zur‘ Thermodynamik
des Muskels.— Bei

der Aktion desMuskels sind außer den j
a sehr reichlich studiertendyna

mischen und elektrischen Effekten auch
die thermischenErscheinungen

zu berücksichtigen.welche bisher weniger
untersuchtwerdensind.Bürker

hat Versuche über die Wärmeerzeugung
bei der Muskelaktionangestellt

in einer experimentellen Anordnung, welche
es ermöglichte.bis zuMil

lionieln eines Celsiusgrades sicher zu unterscheiden.
DasMaterialbll(i9teii

Froschmuskeln, welche, wie festgestellt wurde, keine wesentlichen
Unter

schiedegegenüber\Varmblütermnskeln
zeigten. Der mit einembestimmten

Gewicht belastete Muskel wurde von
den Thermosiiulenumfaßt. Indem

bei jeder einzelnenHebung und Senkung
die zugleich entwickelteWärme

festgestellt wurde. konnte ein Ueberblick
über dasVerhältnisvonEnergie

aufwand und Arbeitsleistung gewonnen
werden. Es ergabensichRe

sultate, welche den Muskel als eine „Wundermaschine“
kennzeichnen.

insofern er sich den mannigfachen
Verhältnissen und Anforderungensu

paßt. Es wurden frappante Unterschiede
der ArbeitsweisederMuskeln

in verschiedenen Jahreszeiten, bei verschiedenen
besonderenUmständen

Laichzeit) sowie der Muskeln verschiedener
Körperregionen je nachden

ihnen zufallenden Funktionen konstatiert.
So entfachtein undderselbe

Reiz im Wintermuskel eine hohe Intensität
desFeuers. abereinschnelles

Abbrennen. im Frühjahrsmuskel ein
nicht so hohes. aberausdauerndes.

Die Herbstmuskeln mußten nach diesen
Ergebnissen ammeistenBrenn

material haben. ein Resultat. welches
auch — wenn das Material a
ls

Glykogen angesehen werden darf
— mit den ForschungenPflügsrs

ilbereinstimmt. Ebenso zeichnen sich
die Muskeln des Froschweihchens

zur Laichzcit durch besondere
thermodynamischeLeistungsfähigkeit

aus.

Krötenrnuskeln dagegen sind stets
weniger arbeitsfähigalsFroschmuskeln.

Auch über die verschiedenenArbeitsweisen
verschiedenerMuskelnbrachten

die Untersuchungen Aufklärungen.
Die Adduktoren arbeitenmithalbie

viel Brennmaterial als der
Gastroknemius; kann mandie ersteren

einem

Rennpferd, so muß man den letzteren
einem Lastpferdvergleichen.—

Ferner wurde die Frage erörtert. ob
SpannkrüfteohnemechanischenEffekt

Wärme produzieren können. Es
wurde konstatiert. daß nur

derSiCll

kontrahierende Muskel Wärme erzeugt,
daß es eine „Selbsiheiznng“

ohne

mechanische Leistung nicht gibt.

Privatdozent Dr. Alzheimer (München)
berichtetübereine

eigen

artige psychische Erkrankung mit ganz
ungewöhnlichemanat0mlstbell

Befund.
Es handelt sich um eine Kranke.

welche nach4‘Injährigßi‘ilii'

chischer Krankheit gestorben ist. Die
51j5hrige, früher

stets
geiiilllllg‚

luetisch nicht infizierte Person, ohne
alkoholistischeNeigungen.

Viel“"

keine körperlichen Krankheitszeichen
zeigte. bot ein sehreigentiiaihthfit

psychisches Bild. Sie erkrankte
mit Eifersnchtsideen.

Vcrgeßlichle_it

konnte derWirtschaft nicht mehr verstehen.
nichts kochen,warunruhig

ratlos in der Wohnung. In der
Anstalt war sie völlig ratlos.mi°{'le“'

tiert, kannte niemand. litt an Bcängstigungen.
Deliriren. halllilllilißlle

scheinbar. schrie sinnlos. So weit
eine genauereUntersuchuügI

I}

war. wurde festgestellt, daß die
rechte Körperhitlfte nicht.orde'ntlichdgß'

braucht wurde. Beim Lesen kam
sie von einer Zeilenn d

ie im

zeigte außerdem paraphasische
Erscheinungen (z

. B. Milcbglf’ßm'

s
ü
.

Tasse usw). auch asymbolische Phänomene.
Die Pupillen _reilglfll'l/ön-h

_
tellarreflexe waren vorhanden. Arteriosklerose

war körperhch
nicht

5
1
1
3
;“
.

zuweisen. Diagnostisch wurde ein
ausgebreiteterorganischer

Pfote

genommen; Lues cerebri. Paralyse.
Arteriosklerose des.

ausgeschlossen angesehen.
— Die Sektion ergab

eine allgßillßio‘_

Atrophie des Hirnmantels.
Mikroskopisch wurden (Will Wim“

schowsky) Fibrillenbündel als Reste von
Ganglienzellennaßhßß

‘ ‘

auch die einzelnen Phasen dieses
Zerstörungsprozessß .

zu Tage. Selbst im Ni’sslpräparat
waren die Fibnllen S

_I
C

war der Zerfall der Achsenzylinder
in Fibrillen nachzuwerse

bestanden eigentümliche
Gliaveränderungen.

iiglich

Hirnswurden
ß
ls

eine

derZellenmm‘

iubnr.Ebenso

n‚ Außerdem

‚ r ' und

In den nächsten Vorträgen behandeln
Dr.
Frunl‘\ngslällßih)sym‚

anF“ ‘
1 5

„r hysterisch”

h nichtvöllig

sexueller‚N=‘i‘"
Fällendie

1

!4_——-4
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und Weise wie er durch Psychoanalyse das ätiologische Trauma festzustellen und
durch Enthüllung aller mit diesem Trauma verknüpften Er]ebnisse („Abreag1carcn“) die Krankheitserscheinungen dauernd zum Verschwinden zu bringen vermochte._ Im Gegensatz zu den neueren LehrenFreuds benutzte Frank fast stets die Hypnose sowohl zur Analyse wiezum Abreagiercn. Bezzola gibt mehr theoretischeAusführungen über dieNatur

und
die Wirkungen des psychischen Traumas. In der sehr lebhaftenDiskussion nimmt zunächst Hochs (Freibur'g) sehr entschieden

Stellung gegen die Lehren Freude und seiner Anhänger, welche er für
völlig verkehrt und einseitig hält. Jung (Burghölzli) sucht die LehrenFreuds durch die Ergebnisse seiner Assoziationsversuche zu stützen,
indem er darauf hinweist. daß die von ihm festgestellten Komplexphä
namens in den Assoziationen Hysterischer auf ein einheitliches psychisches
Erlebnis (psychisrhes Trauma) zurückgehen.
Demgegenüber berichtet Isserlin (Heidelberg) über von ihm an

gestellte Assoziationsversuche an Hysterlschen. Auch er hat den
reaktionszeitverlängernden Einfluß gefühlsbetonter Vorstellungen (Kom
plcxe) nachweisenkönnen. Im Gegensatz zu Jung hat er aber gefunden,
daß diese Phänomene sich durchaus nicht immer im Sinne eines einheit
liehen litiologischenErlebnisses zusammenschlossen,daßvielmehrmannig
fache gefühlsbetonte Vorstellungen mit ihren charakteristischen Wir
kungen im Assoziationsversuch zu Tage traten. Isserlin deutet diese
Tatsachen im Sinne der bekannten Emotivität der Hysterischen. Auch
die von Jung gefundene Erscheinung, daß mit gefühlsbetonten Kom
plexen verknüpfte Assoziationen am leichtesten vergessen werden (eineTatsache, welche Jung im Sinne der Freudschen Verdrängungstheorie
deutete)hat Isserlin nicht bestätigt gefunden. Gaupp (Tübingen) sucht
zwischen den extremen Anschauungen zu vermitteln.
Dr. Hoppe (Pfullingen): Die strafrechtliche Verantwortlichkeit

vonAnstaltsinsussen. Hoppe knüpft an die'l‘atsachean, daß vor 10 Jahren
ein Mal ein Pflegling strafrechtlich verurteilt wurde, ohne aus der Irren
anstalt entlassen zu sein. Er erörterte an Beispielen. daß auch heute noch
eventuellin bestimmten Fällen (bei erworbenemund angeborenemSchwach
sinn, Periodikern) die Frage der strafrechtlichen Verantwortung trotz des
Anstalisaufenthaltes in Frage kommen könnte. H oppe zeigt, in welcher
Weise dannjedesmal die Verantwortlichkeit abzulehnenwäre. Er streift zum
Schluß die Frage der verminderten Zurechnungsfiihigkeit und der Not
wendigkeit von Anstalten, welche zwischen Irrenhaus und Korrektionshaus
stehen.—

Direktor Dr. Krimmel (Zwiefalten): Erfahrungen bei Nacht
wachen. Referent gibt einen Ueberblick über die historische Entwicke
lung der Ueherwachungssysteme in Irrenanstalten. Während früher bei
vorwiegenderZellenbehandlung „Laufwachen“ die einzig gebräuchlichen
waren,kommenbei der modernenBett- und Biiderbehandlungdie „Wechsel
wachen“ und das schottische System der Dauerwachen fast ausschließlich
in Betracht. Krimmel gibt auf Grund einer Rundfrage eine Uebersicht
über die Art und Weise, wie an den einzelnenAnstalten halb- oder ganz
nä.chtigesWechselwachsystem oder Dauerwachen gebräuchlich sind und
sich bewährt haben. Er kommt zu dein Resultat, daß mehrmonatliche
Dauerwachperioden für Personal und Kranke das empfehlenswerteste
System darstellen. ‘
Dr. Weiler (München): Ueber Messung der Muskelkraft

Weiler demonstriert ein sehr sinnreich erdachtes handliches, und nicht
teuresDynamomoter, welches es ermöglicht, nicht nur die einzelneKraft
leistung. sondern Reihen von solchen zu messen und graphisch zu re
gistrieren.

Privatdozent Dr. Baisch (Tübingen): Funktionelle Neurosen 111
der Gynäkologie und ihre Begutachtung‘.
Bei der Kombination von gynäkologischen Leiden und nervösen

Beschwerden ist es wichtig. das Wechselverhältnis beider festzustellen,
insbesonderezu konstatieren. von welchem Einfluß eine Beseitigung des
körperlichen Befundes für die nervösen Erscheinungen wird. Besondersfür die Begutachtung der Arbeitsfahigkeitsfrage gegenüber den Versiche
rungsanstalten sind diese Verhältnisse wichtig. Baisch hat gefunden,
daß in Fällen mit gynäkologischern Befund und auf diesen beziig'h‘fhen
nervösen Beschwerden eine Beseitigung des Befundes im allgemeinen
keineBesserung brachte. besonders dann nicht. wenn die Suggestion dB!‘
Rente ungünstig beeinflussend mitwirkte. Baisch weist darauf hin.

daß
es notwendig ist bei jedem gynäkologischen Eingriff an etwaige nervöse
Folgen zu denken und ihnen von vornherein enigegenzumrken. ——

Privatdozent Dr. Spe cht (Tübingen): ZurAnalyse einiger schwf‘ch'
Sinnßt’orrnen- Specht hat bei einer Anzahl von Fällen von Sohwachs1nns
formenAddierversuche nach der fortlaufenden Methode Kraßlmhns ‚im‘
gestellt. welche für die einzelnen Gruppen charakteristische_Ergrebmsse
Z“ Tage förderten. Bei der Dementia praecox wurde ‚eine

8bsolul'l
geringereLeistungsfähigkeit gegenüber der normalen konstatiert; größere
Ermüdbarkeit dagegen war nicht festzustellen. Uebungsfiihgkeit und

Uebungsfestigkeit verhielten sich ähnlich wie bei Gesunden; eine Tat
sechs, welche wichtig für die Nachbehandlung ist. Bei Paralyse wurde
eine große Ermüdbarkeit konstatiert. außerdem eigenartige Rechenfehler.
Ein leichter Uebungsfortschritt war bei der Parnlyse festzustellen. — Bei
der Presbyophrenie war keine Spur von Uebungsftthigkeit und -festig—
keit zu finden, eine Tatsache, welche der bekanntenMerkfahigkeitsstörung
entspricht. Bei Alkoholdemenz konnte nebeneigenartigenRechenfehlern
ein gewisser Uebungsfortschritt, aber keine Uebungsfestigkeit konstatiert
werden. ——

Frankfurter Bericht.

Bereits zur Zeit, als noch Prof. v. Noorden die innere Abteilung
des städtischenKrankenhauses leitete, ist für dieses ein Laboratorium
für chemisch-pathognostische Untersuchungen eingerichtet
werden, das nun unter dem neuen Leiter der medizinischen Abteilung
noch erweitert werden soll. Wir haben damit hier in Frankfurt drei große
Institute für die Untersuchung pathologischer Produkte: das Sencken
bergische pathologisch-anatomische Institut für pathologisch—histolo
gische Untersuchungen, das lnstitut für experimentelle Therapie für‘ bak
teriologische und serodiagnostische Untersuchungen und das patho-che
mische Laboratorium im städtischen Krankenhaus für die chemische
Untersuchung pathologischer Produkte. Nun haben sich die beiden zu
erst genaunten Anstalten von jeher auch in den Dienst der Gesamtheit
der hiesigen Aerzte gestellt und haben das ihnen zugesandte Material
in dankenswerterWeise, in den meistenFällen sogar unentgeltlich, unter
sucht. So hat das Senckenbergische Institut sich außer durch die Unter
suchung von Goschwülsten und sonstigem pathologischenMaterial nament
lich durch die Untersuchung von Sputis und anderen Exkreten auf
Tuberkelbazillen große Verdienste erworben. Andererseits hat sich das
Institut für experimentelle Therapie. im Volksmund Seruminstitut go
nannt. hauptsächlich die Untersuchung auf Diphtheriebazillen zur Aufgabe
gemacht. In allen Apotheken sind sterile Röhrchen deponiert, die haupt
sächlich zur Entnahme von Diphtheriematerial dienen sollen. und die den
Aerzten zur freien Verfügung stehen. Auf telepbonische Meldung von
den Apotheken aus werden die mit Material beschickten Röhrchen durch
das Institut selbst abgeholt, und dann wird dem Arzte sobald als mög
lich telephonische und schriftliche Mitteilung über das Ergebnis der
Untersuchung gemacht. All dies geschieht unentgeltlich. Danebenwer
den Widalsche Reaktionen und alle sonstigen bakteriologischen und
serodiagnostischenUntersuchungen, sowie insbesondere auch Blutunter
suchungen in bereitwilligster Weise ausgeführt. Das chemische Institut
des städtischen Krankenhauses hat dagegen bisher nur für die wissen
schaftlichen und diagnostischen Bedürfnisse des Krankenhauses gearbeitet
und hat der Allgemeinheit der Aerzte nicht zur Verfügung gestanden.
In der‘ Erkenntnis nun. daß beim heutigen Stande unserer Wissenschaft
der praktische Arzt nicht selten das Bedürfnis empfindet, pathologische
Exkrete einer eingehenderen chemischen Untersuchung zu unterwerfen,
wie sie nur in einem eigens dazu eingerichteten und unter besonders
sachverstltndiger Leitung stehenden Laboratorium ausführbar ist. hat der
ärztliche Verein auf Anregung einiger Mitglieder beschlossen, daß der
Magistrat ersucht werden solle. das patho-chemische Institut des
städtischen Krankenhauses in derselben Weise den Aerzten der
Stadt zur Verfügung zu stellen, wie das schon seit langem bei den
beiden oben erwähnten Anstalten geschehen ist.
Demnächst wird Frankfurt ein neues staatliches Institut er

halten. das auch für uns Aerzte von wcsentlichem Interesse sein wird.
Es soll hier für den Polizeibezirk Frankfurt a. M. eine staatliche Nah
rungsmitteluntersucbungsanstalt errichtet werden, die dazu dienen
soll, die polizeiliche Nahrungsmittelkontrolle in wirksamer Weise zu unter
stützen. Die Leitung des Instituts. das der Aufsicht der Regierung unter
steht. wird ein Nahrungsmittelchemiker übernehmen, dem drei bis vier
Assistenten beigegebenwerden. Die Anstalt wird veraussichtlich bereits
am 1. Januar nächstenJahres eröffnet werden. Eine Benutzung derselben
durch das Publikum ist nicht vorgesehen. Hainebach.

Münchner Bericht.

Aerztekammer von Oberbayern: Am 29. Oktober fand in
Bayern am jeweiligen Sitze der Regierungen die ordentliche Sitzung der
8 Aerztekammern statt. Den Verhandlungen gebt die Wahl des neuen
Burcaus voraus, da dasselbe ge5chtifts0rdnung5gemäßimmer nur für ein
Jahr (von der ordentlichen Sitzung eines Jahres bis zu der des nächsten)
in Funktion bleibt. Im vorigen Jahr bestand das Bureau der oberbay
riechen Aerztekammer aus den Herren: Bezirksarzt Dr. Angerer vom
Bezirksverein Weilheim als 1. Vorsitzender, Dr. Kastl als 2. Vorsitzen
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der und Privatdozent Dr. Salzer als

Schriftführer, beide letzteren vorn

„Bezirksverein München“.
In diesemJahre, in demAngerer und

Salzor

ein Mandat in die Kammer überhaupt
nicht angenommenhatten, also der

Kammer nicht mehr angehörten,
und Kastl eine Wiederwahl in das

Bureau ablehnte,wurde Bezirksarzt Henkel
vom „Bezirksverein München“

zum l. Vorsitzenden, Hofrat Oberprieler
vom „Bezirksverein Freising“

zum 2. Vorsitzenden und Dr. Bergeat
vom „Bezirksverein Bezirksamt

München“ (München-Land) zum 1.
Schriftführer gewählt. Es ist diese

Wahl deshalb bemerkenswert, weil
durch dieselbe der Vorsitz in der

Kammer wieder nach München verlegt
wurde, wohin er als dem

Sitze der Regierung und dem Orte des
größten Bezirksvereins München.

der allein zur Zeit der‘Wahl am 25. Juli 535
Mitglieder zähle, gehört.

Die übrigen 11.ländlichen Bezirksvereine
zählen nämlich zusammen nur

316 Mitglieder und unter diesen befindet
sich auch der Bezirksverein

München-Land oder „Bezirksverein Bezirksamt
München“, wie sein offi

zieller Name lautet, der von den Vororten
Münchens im vorigen Jahre

gegründet wurde und in den sich auch
kurz vor der diesjährigen

Wahl, die erst am 26.September
stattfand, eine größere Zahl Mitglieder

des Neuen Münchner Standesvereins (zirka 30)
aufnehmen ließen, um,

wie die Münch. med. Woch. schreibt „den
Anschlnß an die staatliche

Standesvertretungwiederzugewinnen“, den sie durch
Gründung ihres Ver

eins beziehungsweisedurch ihre Statuten dadurch
verloren haben,daß sie

ihren Mitgliedern die
Zugehörigkeit zum „Bezirksverein München“

ver

bieten. Die gleiche Ursache, die die Spaltung
im Bezirksverein ver

nnlaßte, „die Bahn- und Postarztfrage“, hat
es seinerzeit auch zu Wege

gebracht, daß der Vorsitz in der Kammer von
München für‘ 3 Jahre auf

die Provinz überging,
indem Herr Bezirksarzt Dr. Burkart (jetzt

Medi

ziualrat) „in Uebereinstimmung mit den
andern Delegierten Rosenhei.ms“

am 17. August 1903 ein Zirkular an die ländlichen
Delegierten erließ

mit der „Aufforderung“, bei der Wahl des Bureaus „keinem
Münchner

Delegierten weder
in den Vorstand. noch in den verstärkten Obermedi

ziniilausschuß seine Stimme zu geben.“ Es verdient
dieses berühmte

Zirkular aus der Versenkung hervorgeholt zu
werden, weil die Gegen

sb.tze in der Münchner und in der bayrischen
Acrzteschaft, die gerade

durch die „Bahnarztfrage“ wachgerufen wurden, durch
die diesjährigen

Aorztekammerverhandlungen aufs neue klar zum Ausdruck
kamen. Es

war dies der einzige Punkt der Tagesordnung von allgemeinem
Interesse

und auch der einzige, der eine ziemlich lebhafteDebatte
hervorrief. Ver

nnlaßt war dieselbe durch einen Brief des Herrn Hofrat
Meyer (Fürth),

der. obwohl Obmann des Leipziger Verbandes im Kreise
Fürth und zu

gleich Mitglied des Geschäftsausschusses des Deutschen
Aerztevereins

bundes (der doch keinen Zweifel über seine prinzipielle
Stellung in

der Dahnarztfrage auf dem
letzten Aerztetage in Halle aufkommen ließ)

es
sich nicht hat versagen können, als geschäftsführender

Vor

sftzender der bayrischen Aerztekammern die Vorsitzenden

si_tmtlicher
bayrischen Aerztekammern aufzufordern, gegen

die Sperrung der Bahnarztstellen in München Protest in
den

Kammern einzulegen. Es ist dem Referenten das Resultat
dieses

Protestes
in den übrigen Kammern noch nicht bekannt; zweifellos

aber

hat die Pfalz sich diesem Protest nicht angeschlossen, nachdem
dort

gefolgt einemBeschlusse desVereins der Aerzte zu Ludwigshafen
in der

ganzen Pfalz (nach dem Vorbild
von Mannheim und Frankfurt) die

freie Arztwahl bei den Bahnkrankenkassen zur Einführung ge

langen soll. Und die oberbayrische Aerztekammer ist über
den

Antrag des Herrn Hofrat Meyer nach Kenntnisnahme seinesBriefes

und
fruchtloser Diskussion „zur Tagesordnung übergegangen."

Eine
köstliche Illustration zu diesemProtest bildet der Beschluß der

\/orstandschaft
des Leipziger Verbandes vom 4

r.

November also

Wenige Tage nach diesem Protest, der, nachdemeine aufkli'irendeBe

sprechuug zwischen Dr. Hartmann und dem Vertrauensmann der Mün

chner Sektion Dr. Krecke und dem Vorsitzenden der Abteilung

Dr.
Bauer stattgefunden hatte, dahin gefaßt wurde, daß sofort

die Sperre über die Münchner Bahn- und Postkranken

hassen, konform dem Beschlusse der „Abteilung für freie

Arztwahl des ärztlichen Bezirksvereins München“ zu ver

hängen sei. —

Von den
sonstigen Beratungsgegensthnden der oberbayrischen

Aerztekammer
ist noch zu erwähnen: Die Frage der Errichtung von

T_rmke_rasylen,welche bei der Regierung
befürwortet werden soll, sowie

die Teilnahme
an der Neubearbeitung des deutschenArzneibuches. Ferner

wurde die Frage der „Prüfung für den
ärztlichen Staatsdienst“ einer ein

gehendenDiskussion unterzogen und
an die Königliche Staatsregierung

die Bitte gerichtet, die in der Sitzung gerügten Uebelsth'rndezu unter:

suchen und, wenn, nötig abzustellen. Dr. H. Sternfeld (München)

pilaris vor,
acuminntus entspricht, aber im

Gegensatz zu letzteremklinischdurchaus

gutartigen Verlauf zeigt.

demonstrierte Vortragender einen
Lichen ruher planus aünularis

penis, der, ohne spezifisch zu
sein, durch seinenSitz auf Lues bezogen

und demgemäß falsch behandelt
werden kann. Die Annahmederspezi

fischen Natur der nicht juckenden,
aber durch ihren wachsartigenGlanz

für Lieben charakteristischen

daß die Rückbildung
derselben,

sepiabraunePigmentierung

gender ein Keratoina palmare et
plantare hereditarium, dassich

auch bei der 2 Jahr jüngeren
Schwester vorfand und zu bedeutender

Atrophie der Finger geführt hatte.

der Rest einer sich intrauterin
mauserndenIchthyesis, kann mitEkzem

verwechselt werden und ist

Fall betraf ein Epitheliom der

glatten Atrophie entwickelt
hatte, die denAusgang einesgeheiltenLupus

erythematedes
fünften Fall zeigte Vortragender

einen

Urticaria mit typ.. sekundärem

letzteres bestand ohne sonstige
spezifischeSymptome, schienaber

doch

auf syphilitischer Basis zu

Keloid auf der Brust kombiniert

Thiosinamin erweist sich wirksam.

Keloide Massagebehandlungunter
Dnmpfstrahl. Weiterhin demonstrierte

Saalfeld eine seit 6 Jahren bestehende
Prämykose, dasVorstadium

der Mycosis fungoides.

leistet Vereisung mittels eines Gemisches
von

gute Dienste.
sich anfangsMai ein Ulcus penis

mit örtlichemSpirochaetenbefund
zeigte.

Dasselbe besserte sich unter
Lokalbehandlung nicht. Die bei deinAuf

treten eines minimalen Exanthems
angewendeteQuecksilberkur

bedingte

keine Heilung des Ulkus; Patient
nahm 8—10 Pfund anGewicht

zu.

Das von Geschwulstmassen umgebene
Geschwür, das sich unterRöntgen

behandlung ein wenig verkleinerte und
bezüglich seinerSchmerzbnfhglrcil

beeinflussen ließ, mußte

werden, auf dessen Basis sich Karzinom
entwickelte.

welche auf der mikrochemischen
Ausfä.llung gelblich

fürmiger Kristalle bei Einwirkung
von

beruht.

Zwauglose Demoustrationsgesellschaft in Berlin.

Sitzung vom 9
.

November 1906.

Max Je s cph stellte
eine Affektion,

zunächst einen Fall von l’ityriasis rubrn

die demBilde des Hebraschen Liebeni'über

Behandlung: Borvaseline,Dampfbäder.Ferner

Knötchen kann dadurch bestärktwerden.

welche freilich spontan erfolgt.eine

der Haut zurücklltßt. Drittens zeigteVortra

Die kongenitaleAffektion ist wohl

therapeutisch nicht beeinflußbar.Dervierte

Nase, das sich auf demBodeneiner

bildete. Radiumbehandlung erwies
sich fruchtlos. Als

Mann, bei dem sich chronische

Leukoderma am Haine vorfnnil;

beruhen (die Frau erwies sich als infiziert).

Edm. Saalfeld demonstrierte einen
Fall von Impfkeloid,dasmit

war. Erfolglose Radiumbehandlung.

Brieger empfiehltals Therapieder

Radiuni- und Röntgentherapic

Aethyl- undMethylchlorid

2fijltbrigenMann.beidem

Außer Arsen-,

Drittens demonstrierte er einen

demnach als ein spezifisches
Ulkus angesehen

C. Posner demonstrierte die Barberiosche
Spermnreaktion.
gefärbter,nadel

Pikrinsäure auf
Samenilüssigkeii

die Anwesenheit von Spermatozoen
gebunden

Jene ist nicht an
nicht charakteristischfür

mensch
also auch bei Azoospermie

vorhanden,

liches Sperma, da sie auch bei tierischem
Spermagefundenwird;

welchem

Bestandteil die Reaktion ihre
Entstehung verdankt, liißt sich

nochnicht

feststellen. Für die Praxis erweist
sich die Probe demalten

Flourens‘ficllell

Nachweis von Sperma ziemlich gleichwertig.

Fritz Koch demonstrierte einige Fülle
von narbenloserl‘lorm‘n

bcsserung der Nase, und zunächst einen
Fall von „schieferNase

- _“
‘"

bestand die Deformation 1
.

in einer starken Luxatio
sepll‚ einem

Nasenhöcker und 3
. einer asymmetrischenVorbuchtungdes h_nken_05

nasale. Es wurde zunächst das
Septum submukös

resezrert,(llßCnfiill

nasalis weithin abgemeißelt. Ferner
wurde der Nasenhöclrets“llklllßn

abgetragenmittels einer Früse,
die gedeckt arbeitetund so

ihreWirkung

nach einer einzigen Seite hin entfalten
kann (beschriebenmdi-Lal'ynag"

Bd. 19. Heft 1). ‘erner wurde
bei einem Fall von

zu tief stohcner

Nase durch eine geeignete Resektion
des vorderenSeptumrrmdesF\;1111

submuköse Vernfihung ein ideales
Resultat erzielt. Einem

dritten E

von klobiger Nasenspitze mit
Depression des Nasenrückens

warenVoll

anderer Seite die Gurt. alares
reseziert, wonach die Nase

um:

und die Nasenlöcher dreieckig geworden
waren. Diese w d ine

Exzision der Narben gerundet; nachdem
dasSeptumverkleinert l

1
'1
1

°e
h
r

Hartparaffininjektion amNasenrücken
gemacht wen lleß

Elch am

so
‘

gutes Resultat erzielen. Schließlich
wurde noch eine neuc‚Schßsl‘ßtäm

zeigt, welche gestattet, bei Verbiegungen
lediglich imknorpehgif“‚ ';lll.lger

dieses durch radiüre lnzisionen
vollständig zu zerlegen

undbß\“°

Tamponade die Nase dann ganz gerade
zu stellen. ein‘

Piorkowski hatte analog der zuerst
von Schloßinßllntß‘lggenl

gebonenMilchuntersuchung diese
zunächst einerNachprüfill_lg“flt‘iiimew

Die Reaktion bestand darin, daß man
Hydrczelenflüssigko‘it

m1
dieGe‘

milcli mischt. Hierbei gerinnt jene
mit dieser Milch. W_

e“
Befundes

rinnung bei Kuhmilch nicht eintritt.
Nach Bestätigungdle'scsrllriugen.

konnte Vortragender umgekehrt ebenso
sicher denNachweis

6

.....-4
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wenn er Rindersernm mit Ammen- und Kuhmilch zusammenbrachte.
Hier wurde durch Kuhmilch eine Gerinnung veranlaßt, während Frauen
milch ohne Einwirkung blieb. Dann versuchte Vortragender dieses Ver
fahren für die Blutdifi'erenzierung zu verwenden und hatte dabei gleich
falls günstige Resultate zu verzeichnen.
In eine Anzahl enger Glasröhrchen von etwa 6 cm Höhe und

()‚8 ein Lichtweite wurde _je 1 ccm Hydrozelenflüssigkeit. Aszites- oder
Menschenserumgegossen und dazu je 2—3 OesenverschiedenerBlutarten
in genuinemZustande, 10—50fach verdünnt. endlich auch angetrocknetes
Blut nach Auflösung in physiologischer Kochsalzlösung gegeben. Die
Versuche wurden verschiedenartig variiert, wobei sich herausstellte, daß
Hydrozelenilüssigkeit am besten zu verwenden war. Weiterhin wurde
die Blntlösung vorsichtig hinzugefügt oder gleich kräftig geschüttelt.
Auch hier erwies sich ein sorgfältiges. mit der Pipette vorgenommenes
Ueberschichten des Blutes über die seröse Flüssigkeit als am zweck
mäßigsten. '

Zur Verwendung kam:
Menschen-. Rinder-, Aifen-, Pferde-, Schweine-, Kaninchen-. Meer

schweinchen- und Hundeblut.

’/
2 bis 3
/4 Stunden nach Hinzufügung der Blutlösungen zu dem

Reaktionsmittel, hier also Hydrozelenflüssigkeit, war, wenn Vortragender
Menschenblut benutzt hatte, ein leicht rot gefärbter Niederschlag ent
standen. eine Gerinnung (Blutkoagulation) erfolgt, während die darüber
stehende Flüssigkeit den hellen Farbenton beibehalten hatte. Andere
Blutarten lösten sich dagegen in der menschlichen Flüssigkeit mit rot
lieber Farbe auf.
Wiederum, wenn Vortragender ursprünglich in den engenReagens

gliischen z. B. Pferdeblut- oder Rinderbliitserum beziehungsweise andere
Sera zur Untersuchung herangezogen hatte, waren die entsprechenden
hoiiiologenBlutarten koaguliert. die heterogenen hatten sich gelöst.
Die Reaktionen wurden noch schärfer (und diese Beobachtung

hatte Vortragender schon bei der Milchuntersuchung gemacht), wenn
nach der eingetretenen Koagulation in gewissen Zeiträumen (alle

‘/
2 Stunden) vorsichtig die Röhrchen geschüttelt wurden. Die Sedi

mentierungerfolgte dabei immer wieder von neuem und womöglich noch
deutlicher.
Auch bezüglich der Blutsolution muß der Vorbehalt gemacht

werden, daß die Einwirkung der Kochsalz- respektive Sodalösung mög
lichst intensiv und andauernd geschieht. etwa so lange, bis eine deutlich
gelbliche Färbung resultiert, worauf filtriert und der Zusatz vorge
nommenwird.
Frankenhltuser, der die Iontophorese demonstrierte, be

merkte. daß die intakte menschliche Haut an und für sich nur für ge
wisse flüchtige Stofl'e, und solche. welche die Epidcrmis auflösen, durch
gängig sei. Das einzige Mittel, welches ermöglicht, eine Reihe von
chemischenKörpern in genau regulierbarer Menge und Geschwindigkeit
durch die unversehrte menschliche Haut zu treiben, ist der galvanische
Strom. Unter seinem Einfluß dringen alle Salze (Elektrolyte) in die
Haut ein, wenn man sie in Lösung zwischen die Elektroden und die
Haut bringt. und zwar von der Anode aus die Metalle (Kationen). von
der Kathode aus die Säurenradikale (Anionen) (Iontophorese). Die Menge
der eingedrungenenSubstanzen ist proportional der Intensität und Dauer
des angewandtengalvanischen Stromes (Faradaysches Gesetz) undliißt
sich somit genau regulieren. Zu den Ionen, welche derartig therapeutische
Verwendung finden können. gehören unter anderen: Lithium. Quecksilber.
Zlllk‚ Silber, Chinin, Kokain, Eukain, Morphium, Adrenalin (von der Anode

aus), Ichthyol, Snlizyl, Brorn, Jod (von der Kathode aus). .

Die sehr einfache Technik wird vom Vortragenden demonstriert.
Jeder brauchbare galvanische Apparat genügt dafür. Die iontophormchen
Elektroden werden leicht improvisiert. Baum wies darauf hin, daß bei

der Iontophorese stets auch eine Kataphorese, Durchtreten des Moleküls.
stattfindet. Radziej ewski erwithnte die ungemeinschnelleund günstige
Wirkung der Iontophorese des Jedes bei parenchymatbserKeratitis.

J. Ruhemann (Berlin).

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

Sitzung der Medizinischen Gesellschaft.am 14. November 190d.
Herr Fick demonstriert die Organe eines Falles von _1ntest1

nalem Milzbrand, Der 24jährige Mann, der auf die Abteilung des
Herrn N eumann, Friedrichshain eingeliefert war, starb unter den

Erscheinungeneiner Thrombose der Vene mesaraiea. Lungen ‚und
Herz

warenbeider Sektion frei. Die Milz war klein und wies
einen etwa

lmsölnußgroßenhämorrhagischen Knoten auf mit nekrohschem Zentrum.
Die Diagnose auf"Milzbrnnd wurde aus der hypcrplastischcn lnimorrha
gischenLymphademitis der Brust—und Bnuchhöhle und der

siilmgen Infil

"Mion des ganzen Netzes und der Radix mesentern gestellt.
in

demJ°.illlmin und Ileum fanden sich lit'iinorrhiigisCheUlzeratmnen.
Der

kulturelle Nachweis der Milzbrandbazillen gelang leicht aus den Lymph
drüsensafte. nicht dagegen aus der Milz. Vortragender erwähnt sodann.
daß die Leiche am Nacken unmittelbar an der Haargrenze einen etwa
10pfennigstückgroßen Schorf aufwies. der das Niveau der übrigen Haut
überragte; trotzdem sich hier keine Milzbranzbazillen auffinden ließen,
nimmt Vortragender doch an, daß es sich um eine lokale Milzbrand
infcktion der Haut am Halse gehandelt habe, weist aber die Abnahme
zurück. daß die intestinale Anthrnkose etwa auf häniatogeuemWege,
von der l-Inutanthrakose aus entstanden sei.
Herr Neumann gibt die klinischen Daten zu dein Falle. Der

Patient war vomArzte mit der Diagnose Urinverhaltung eingeliefert wor
den und lag 2 Tage aufder Station desVortragenden. Anamnestischgabder
Patient an, seit 6 Wochen an Blasenbeschwerden zu leiden. Er ließ
wenig Urin, klagte über Nierenschmerzen. Im Urin war Eiweiß vor
handen, weswegen zunächst an eine Nephritis gedacht wurde. Tempe
ratur normal, Puls 72. Bald traten Koliken auf, die von dem Patienten
als Blasenkoliken bezeichnet wurden, die aber zwischen Nabel und Sym
physe auftretend, als Darmkoliken vom Vortragenden erkannt wurden.
Bei der Piilpation des Leibes zeigte sich hier in der Tiefe ein Gefühl
von Spannung. Während am ersten Tage der Stuhl noch normal war,
traten am Nachmittage des zweiten Tages unter Verfall des Patienten
Erbrechen, heftige Darnitenesmen und uufgetriebener Leib auf, ein Sym
ptomenbild, das Vortragender im Verein mit dem tiefen Resistenzgefühl
bei der Palpation des Abdomens als Verschluß einer Vene mesaraica
deutete.
Vortragender hat sodanndurch einegründlicheErhebung derAnamnese

in der Familie desVerstorbenen in Erfahrung gebracht,daß der Patient vor
5—6 Wochen gesund vom Militär entlassen worden war und 9 Tage vor
der Einlieferung in das Krankenhaus einen Sack mit Kuhschwiinzen auf
dem Nacken getragen hat, unmittelbar darnech hat er dann seine Mahl
zeit eingenommen. Am Abend dieses Tages stellte sich bereits ein
Schüttelfrost ein. 3 Tage später klagte er über Mattigkeit und Arbeits
müdigkeit. am 4

:.
und 5

.

Tage vor der Einlieferung wiederholten sich die

Schüttelfröste. am 3
.

Tage zeigte sich blutiger Auswurf. Der Stuhl war
immer normal. Am 2

.
Tage vor der Einlieferung trat die nä‚ssendeStelle

am Nacken auf, die bereits am Tage der Einlieferung verschorft war.

Vortragender glaubt aus dieser Anamnese mit Sicherheit schließen

zu können. daß die Milzbrandinfektion ausgegangen sei von der Berüh

rung mit den Kuhschwänzen, und daß die intestinale Anthrakose durch

das Verzehren der Mahlzeit unmittelbar nach dem Transport der Kuh

schwitnze erfolgt sei und nebenher die Infektion am Nacken durch das

Tragen des Sackes. Vortragender hat einen Teil der Kuhschwltnze zur

weiteren baktericlogischen Untersuchung ankaufen lassen.

Herr Rumpel demonstriert denBlasenstoin, von demHerr v.Berg
wenn in der vorigen Sitzung (s. S

.

1217, Nn. 46) schon berichtet hatte

und der im Innern einen Kern von Paraffin besaß.

Herr Rothschild macht auf die Seltenheit'derartiger Paraffinsteine
aufmerksam,in dem er erwähnt. daß seit 50 Jahren kein solcher Fall in

der Literatur beschriebenwerden sei.

Herr Th. Landau: Ueber primären Krebs der Appondix.
Vortragender hat im September d
. J. eine Frau wegenMyomn uteri operiert

und konnte dabei in der geöffneten Bauchhohh feststellen, daß die Ap

pendix an einer Stelle verdickt war. In der Vermutung, daß hier ein

eingedickter Appendixabszeß bestehe, wurde die Appendix amputiert. Bei

der mikroskopischenUntersuchung stellte sich heraus, daß die Verdickung

durch ein Carcinoma simplex der Appendix verursacht worden war. Vor

tragender hat nun sämtliche Fälle von Appendixkarzinom aus der Litera

tur zusammengestelltund 58 derartiger Fülle gezählt. In ‘l
t dieser Fälle

wurde der Tumor bei der Sektion erkannt. nur in zwei Füllen war er die

unmittelbare Todesursache. Nur ein einziger Fall wurde von dem Chi

rurgen als Appendixkarzinom richtig intra vitam diagnostiziert. Die Actio

logie des Appendixkarzinoms ist noch unbekannt, nur in drei Fällen wurden

Kotsteine notiert. Die Form des Kaminoms kann eine diffuse oder zir

kumskripte. insulüre oder annullttre sein. In der Umgebung des Karzi

noms findet sich meist entzündliche Reaktion, vorzugsweise Endoappen

dizitis. seltener Periappendizitis. In zwei Füllen war eine karzinoma

töse Appendixfistel vorhanden. Auffällig häufig (in 50—60% der Fälle)
war der-Sitz des Karzinems in der Spitze der Appendix oder in ihrer

Nähe. Histologisch stellt sich der Tumor bald als Carcincma simplex

oder aber als Carcinoma adenomatosumdar. Auch Degenerationen (meist

kolloide) kommen in den 'I‘umormassenvor. Das weibliche Geschlecht

zeigt sich häufiger befallen als das männliche. Was das Alter der
bo

fallenenPatienten anbetriflt, so wurde dasAppendixkarzinom schonbei einem

achtjährigenMädchen und einmal sogar bei einem 81jährigen Mann beob

achtet. meist allerdings bei Patienten zwischen 40 lind 50 Jahren. Das

Appendixkarzinom macht keine Stenosenerscheinungen, sehr
oft aber

Appendizitisersclminuugen (Blutungen. Jauchungen usw.). Primär
verläuft

daherdasAppendixkarzinom symptomlos, erst die sekundärenAppendizitis
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nimmt an, daß er seine Arbeiten
im Sesegebietnicht vor Sommer19m

als beendigt wird erklären können.

Ueber die Karlsbader Kur vor
400 Jahren. Wenzesißns

Payer, der im Jahre 1521 eine Schrift
über Karlsbad heraus«abwar

wie Dr. Raff auf der letzten
Versammlung DeutscherNaturforiichcirnn<j

Aerzte (Münch. med.Woch.)
auseinandersetzt,nicht nur derältesternndi.

zinische Schriftsteller über
Karlsbad, sondern auch der erste, der das

Karlsbader Wasser nicht nur
zu Badezwecken verwenden,sondernauch

trinken ließ und somit als der
Vater der Karlsbader Kiir angesehen

werden kann. Die Kur, wie
sie W. Bayer von seinen Patientenum

Beginn des 16. Jahrhunderts gebrauchen
ließ, sticht von denKarlsbader

Schauderkuren der folgenden
Jahrhunderte nicht weniger zu ihremVor.

teil ab als die heutige, ja noch
mehr. Payers Trink- undDiätvorschrifnm

sind nicht einmal wesentlich
verschiedenvon unserenheutigen. Er ver

ordnet nicht allzuviel Wasser
zu Trinkzwecken und empfiehltdabei,es

an der Quelle selbst zu trinken
und nur, wo es nicht andersmöglichist,

in Glasgefltßen in die
Wohnung zu bringen und in entsprechendenAb

sätzen zu nehmen. Die
Kost, die er den Kranken vorschreibt,ist die

selbe, die die älteren Aerzte noch
heute in Karlsbad vorschreiben;das

gleiche gilt von dem Verbot
reichlichen Genusses geistigerGetränke,

nur daß Bayer noch viel
energischer gegen denAlkoholmißbrancheifert

und ihn direkt verflucht.
Was Payer seinenPatienten über dieVor

bereitung zum Gebrauch der Karlsbader
Kur empfiehlt, entsprichtvoll

ständig modernen Anschauungen.
Man kann Bayer daherals einender

hervorragendsten Aerzte bezeichnen
und ihn in eine Linie mit dernum

300 Jahre jüngeren Dr. David
Becher stellen, der die erstegenaue

chemische’Analyse der Karlsbader
Wässer machte.

erscheinungenführen nach dem
heutigen Stande der Appendizitisfrage

zu

einer immerhin frühen Diiignosß’des
Karzinonis und damit zu

der Mög—

lichkeit der totalen
Entfernung des Karzinoms.

Differialdiagnostisch hebt

Vortragender hervor, daß bei
einigen der beobachtetenFälle

sehr heftige

stechendeund lancinierendeSchmerzen
vorhandenwaren, statt der

dumpfen

Schmerzen bei der gewöhnlichen
Appendizitis. Von den

Füllen, wo das

Appendixkarzinom chirurgisch
entfernt werden war, war

nur in 6 Fällen

die‘Appendix der Ausgangspunkt
der Operation, in allen

übrigen Fällen

wurde die Appendix bei Operationen
an anderen Organen mit

reseziert,

weil sie erkrankt befunden
wurde. Als Operationsmethode

genügte in

fast allen Fällen die Appendektomie,
in nur‘ ganz wenigen Füllen

war

eine Resektion des Zökums
wegen Uebergreifens des Tumors

notwendig.

Todesfälle waren nur fünf post
operationemverzeichnet, die

übrigen Fälle

gingen in Heilung über.
Vortragender geht sodann darauf

ein, wie

wichtig es sei, bei jeder Zöliotomie
die Appendix zu

kontrollieren, die

bei seinen Laparotomien in 50,3“In
der Fälle erkrankt gewesen

sei. Er

wendet sich sodann gegen
Olshausen, der die Appendektomie als Ver

stümmelung anslthe. Sobald bei einer
Laparotomie die Appendix palpa

toi‘ischeoder äußerlichsichtbare
Veränderungen zeige, sei die Appendekto

min ein dringendes Erfordernis.’
Herr Lewin‘. Ueber Acokanthera

Sehimperi als Mittel

bei Herzkrankheiten.
_ Trotz der segensreichen

Wirkung des Digitalis versnge dieses
mit

unter am Krankenbette, und
deswegen sei das Suchen nach

Ersatzpräpa

raten durchaus notwendig. Digitnlisstoffe
sind in der Natur weit ver

breitet, so enthalte z. B. die giftige
Oleanderblüte Digitaliskörper:

die

Pfeilgifte stellten ferner wenigstens
zu “‚'4Herzgifte dar. 1888

wurde

aus dem Pfeilgifte Wahal (französisch
geschriebenOuaba'i')ein Glykosid

kristallinisch
erhalten, das Onabain genannt wurde.

Neuerdings gelang

es dem Vortragenden, aus den Blättern
der Acokanthera Schimperi, die

ihm von Georg Schwoinfurth
in größerer Menge zur Verfügung

ge

stellt wurden, ein amorphesGlykosid
Ounbain zu isolieren, das in

der

chemischenZusammensetzungmit
den kristallinischen identisch

ist, das

aber eine weit größere Wirkung auf
das Herz entfaltet. (Chemische

Zu

sammensetzung= C;gll„0ß.) Nach Arnaud soll
das Ouabain mit Stro

phantin identisch sein, was aber
vom Vortragenden bestritten wird.

Die

Stärke des kristallinischen Ouabains
zu der des Strophantins verhält sich

wie etwa 1: 3. Die Wirkung des
amorphen Ouabain hat Vortragender

100fach stärker als Digitalis gefunde'n.
Ein Rhinozeros wird von einem

etwa bohngroßen Stück in 20 Minuten
getötet. Vortragender faßt die

Wirkung seines Präparates etwa folgendermaßen
zusammen: Das Ouabain

besitzt die Fähigkeit, die Pulszahl zu
verlangsamen,das Herz zu größerer

Arbeit zu veranlassen, der systolische
Antrieb ist bedeutend

verstärkt,

'sodaßeine bessere Füllung der Gefäße
zustande kommt. Die Blutdruck

erhöhung ist eine sehr starke: bei einem
Hunde von 12 kg Gewicht stieg

nach Einverleibung von 1 ing Ouabain der
Blutdruck von 153 auf 213mm

Hg. Die klinische Untersuchung des
Ounbains hat Herr Stadelmarin

vorgenommen. -—ük* 4 Th. Brugsch.

Die Schüler der Stoyschen
Erziehungsanstalt in Jena warenbei

sehr gleichmäßiger Lebensweise
alle zwei bis drei Wochenunbekleidet

gemessen und gewogen worden.
Aus den Angaben konnteDr. Koch

Hesse, wie er in der „Umschau“
berichtet, nachweisen:Vorn achtenbis

zum elften Jahre verzögertes,
vom zwölften bis zum fünfzehnten

oder

sechzehnten beschleunigtes,
zuletzt wieder verzögertesWachstum.

Diese

Resultate des Läugenwachstums
fanden ihre Bestätigung b

e
i

derUnter—

suchung der Gewichts zahlen der
Knaben, nur daß hier mit demacht

zehnten Lebensjahre eine neue
Periode der verstärktenGewichtszunabrno

eintrat. Empfehlenswerter
für die Anthropometrie ist d

ie Berechnung

des jährlichen Horizontalwschstums.
In den erstenSchuljahren

ist das

Breitenwachstum zurückgeblieben,
aber im zwöllten Jahre holt

esdas

Versüumte nach. Nun kommt
das dreizehnte Jahr, das

Längenwnclrstnin

geht weiter, das Horizontalwachstum
aber scheint aufhörenzu

wollen.

Aber schon im vierzehnten
Jahre, in dem das Litugenwachstum

noch

flotter wird, ist die Hor1zontalznnahme
eine noch bedeutendemDas

Will

Breitenwachstum Versäumte
allerdin'gs kann jetzt noch 1110l1berng_eboll

werden. Erst am Ende des fünfzehnten
Jahres‚werden dieProportionen

des zwölften Jahres wieder erreicht
und halten sich nun während

des

sechzehnten Jahres konstant.
Schon gegen Ende des siebzehnten

Jahres

und stärker im achtzehnten sinkt
die Längenzunahmeimmer

stärkerunter

die Breiteuzunahme herab.
Indem diese Verzögerung

für dasMagen

wachstum dauernd
anhält, spätestensmit Beginn des neunzehnten

Jahres

aber eine neue Beschleunigung
der Gewichtsznuahmeeintritt.werden

du

jugendlichen Proportionen
des zwölften und sechzehnten

Lebensjahh?ä

dauernd verlassen.
-——

Der Nutzen des ltettigs für
die Verdauung. _Nflfi1

de“

Untersuchu'ngen von Tadasu Saiki kann
man des verständlichfiurl}en

denn jene Wurzel enthält
(Boppe Seylers Ztschr.[f.

Chem.Phys)

1
‘\
>
{

“f

Zweifel ein diastatisch wirkendes

Forment, wie wir es auch
beun

d
e
l}
;

schon im Speichel und in
der Galle kennen. In der

Hauptsachehing:

es sich um die Verzuckernng
von Stärke, während

der Rettigjirewfä‘

nicht imstande war, auf Eiweißstoi’fe
der verschiedenstenArt

eine 1
1

kung auszuüben.
.‚ _

Herr Dr. Alexander
Wiszwianski, frühererLeiter

desStull

toriums Birkenwerder. zuletzt
Chefarzt des Sanatorium Rotenl_iüüfl °

'h
e
"l
‘

hat am 1
.

November die Leitung desSanatorium
Ebenhausenbei

11116

übernommen.
‚ mm

Die Hygiene in den Kasernen.
Bei einemAusschreäbßllpreis

Verbesserungen in den Kasernen trug
ein Chasseurleutnßni °“

‚n

m
i

davon. Er fordert nach dein „Progrös
m6dical“, daß dle lQls‘i~l'ml~‘eAb_

Teile einzuteilen ist, die voneinander
getrennt sind

nämhch
d"ld:gwie‘

teilung, die demUnterricht. eine
zweite, die der Erholung

1111

J de om_
und eine dritte, die dem allgemeinen Dienste

gewidmetiS . b
:i demin

pagnie hat ihr besonderes Kasernement
mit allemZubehör. 0DHe

hygienischer Beziehung die
Speisesttlevon den Erholungsggmlimcbkßiwu

getrenntgehaltenwerdensollen.
Ebensosiehterauchgetrennte

1
1

von

für die ledigen und
- für die verheirateten Unteroffizrere

vor.‘amZimmer

auch die ersteren nicht'mit den
Truppen zusammen

auf
am“ an

schlafen dürfen, sondern ihre
eigenenRäume haben.v

on ß. ' \qj35flll.

will der Verfasser, da er besondere
Erholungsrltnmevorsieht.

11101‘“

Kleine Mitteilungen.

. Mit der Erhöhung der ärztlichen Honorare
soll demnächst

vorgegangenwerden. Es handelt
sich um die Privatpraxis der

Aerzte,

nicht um die Kassenpraxis. Begründet wird
die Erhöhung nicht nur mit

der allgemeinenwirtschaftlichen Lage, sondern
auch mit der Preissteige

rung des Verbandsmaterials
usw. Endgültiges ist seitens der

Aerzte

sch_aft_bisher jedoch
noch nicht beschlossen werden. Zunächst

liegen

lediglich Beschlüsse eines Fünfzehner—Ausschusses
vor, zu welchen dem

nächst sämtliche Berliner Aerztevereine
Stellung nehmen werden.

Die Expedition unter Führung des Geheimrats
Koch hat jetzt ihr

Hauptquartier auf den Sese-Inseln
am Viktoriasee aufgeschlagen. Koch

siedelte dorthin
in den ersten Tagen des September von Entebbe

in Bri

tisch-Uganda über. Der Stabsarzt Banne hatte
vorher in Form eines

festen
Zeltlagers auf den unwirtlichen Inseln für die

Mitglieder der Ex

pedrtion Quartier gemacht.
Dazu war vom Geheimrat Koch bei einem

vorübergehende'nAufenthalt
die Insel Ugalla bestimmtwerden. Die

Sess

mseln sind von Schlafkrnnkheit und Riickfallfieber
im höchsten Grade

verseucht und stelllen
wegen der mangelhaftenVerpflegung

und Unter.

kunft an sich schon
die größten körperlichen Anforderungen.

Mit Robert

Koch arbeiten zurzeit auf den
Seseinseln die Professoren Kleine und

Bock und die Stubsärzte Banse
und Kudicke. Schon in den ersten

Tagen der Arbeit sind den
Forschern an 200 an den ersten Stadien der

Schlafkrankheit Leidende
zugeströmt. Die Glossinen, die gefürchteten,

die Trypan_osomyas1sübertragenden
Stcchpfliegen, sind in Massen vor

banden.Mit den
Ergebnissen der bisherigen wissenschaftlichen

Forschung

ist Koch, nach ‚der K„Z., sehr zufrieden.
Glücklicherweise ing es ihm

und seinenBegleitern,
obwohlvorher öftersKrankheitsfälle von xpeditions

nidghedern vorgekommenwaren. wie er
in einem am 6

.

September von‘

iä
e
;

}S__eseli_nshelngeschriebenen
Privatbrief hierher mitteilte, damals trotz

‚ar
‚ . .

.

g 10en erpflegung und der anstrengendenArbeit
gesundhmthch Verantwortliche‘.Redakteur,Professor

Dr’ Brandgnbül' dllgnßght‘ztuul

sehr gut. ‚Das
Ende derfixpedition

läßt sich noch nicht absehen. Koch F111-denReiemwn‘euverantwortlichPriv.-Doz.
r. E.Mief“

Gedrucktbei Julias Sittenfeldin BerlinW.

. . d
e

Universitätsnachrichten: BerlintD}'-
Heumch voäe?leailjurgl

leben, Assistent der Universitltts-Frauenklmrk
des I_ l“Erdnuss.

Bnmm, hat sich für Geburtshilfe habilitiert.
- R°si‘°c jjabilitiert.

4.....‘
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Klinische Vorträge.

Aus der II. medizinischen Klinik der Universität Berlin.

Die moderne Diagnostik des Abdominaltyphus.
Klinische Vorlesungfi

VOIJ

F. Kraus.

M. H.! An der Hand einer Reihe passend ausgesuchter .
Fälle bin ich bemüht gewesen, Ihnen ein klares Bild der‘
klinischen Symptome und des Verlaufes des Abdominaltyphus
zu verschaffen. Meine nächste Aufgabe besteht nun darin,
nochmals zusammenfassend die Diagnose zu besprechen.
Die Diagnose des Abdominaltyphus hat in den letzten

Jahren unstreitig Fortschritte gemacht: obzwar auch noch
nennenswerte anderweitige Bercicherungcn zu vorzcrchncn|
sind, ist sie vor allem immer mehr eine ätiologische gc- '

werden. Die Typhusdiagnose hat damit einen hohen Grad
von Objektivität erreicht, ihre Sicherheit ist Jetzt. v1cl
unabhängiger gemacht von rein subjektiven Dingen, w1efles
der „praktische Blick“, die „Intuition“, die speziell „person
liche“ Erfahrung sind. Begabung und Beherrschung des
Technischen sind dadurch natürlich keineswegs überflüssig
geworden: eine chemische Analyse ist gewiß auch etwas
Exaktes, aber in der Hand eines Unerfahrenen, Ungeschrck
ten versagt sie unter Umständen völlig! _
Zusammen mit der modernen Diagnostik der Infektions

krankheiten überhaupt ist mit dem Ueberwiegen der bakteno
logischen Methoden aber auch der Typhusdiagnose cm be

strmmterWeg vorgeschrieben, die Diagnose muß auf mehrere
Untersucher verteilt werden. Die soeben erscluenenen
Anweisungen des Ministers der Mediziner]angelcgcnhe1tcn m

Preußen zur Ausführung des Gesetzes, betreffend _d1e Be
kämpfung übertragbarer Krankheiten (28. August 19(_)a)‚

haben
bereits aus diesen neuen, eigentümlichen Verhältmsscn alle
Konsequenzen gezogen (Heft 7: Typhus, amtliche Ausgabe,
Berlin 1906, R. _Schoetz). Jede Erkrankung ‘und ‚Jeder Todes:

f?
“ an Typhus‘ (Unterleibstyphus, auch in der Form

des

') November 1906. l

Paratyphus) sind der zuständigen Polizeibehörde innerhalb
24 Stunden nach erlangter Kenntnis anzuzeigen. (Wechsel
der Wohnung und des Aufenthaltsorte des Kranken unterliegt
ebenfalls der Anzeigepflicht.) Neben anderen Personen ist.
besonders der zugezogene Arzt zur Anzeige ve'rpflichtet. Die
Polizeibehördc macht von den ihr zugehende'n Anzeigen jedes
mal ungesäumt dem beamteten Arzt Mitteilung, welcher in
jedem ersten Fall von Typhus oder von Typhusverdacht
in einer Ortschaft an Ort und Stelle Ermittlungen vornehmen
muß. Gegenstand dieser Ermittlungen sind Art, Stand und
Ursache der Krankheit. Soweit es zur Feststellung der
Krankheit erforderlich und ohne Schädigung des Pa
tienten zulässig scheint, ist dem beamteten Arzt auch
der Zutritt zu dem Kranken, beziehungsweise zur Leiche zu
gestatten. Eine bakteriologische Untersuchung der Aus
lecrungen (Kot ‚und Harn), sowie womöglich des Blutes
(Agglutination) des Erkrankten ist unter den erwähnten
Bedingungen der Amtsarzt zu veranlassen verpflichtet. Für
die bakteriologische Feststellung des Typhus und die im
Verlaufe der Krankheit erforderlichen weiteren bakterie
logischen Untersuchungen. sind von den betreffenden Be
hörden aus der Zahl der im allgemeinen fixierten Unter
snchungsstellen im voraus ganz bestimmte Institute zu
bezeichnen. An diese wird das Untersuchungsmaterial unter
Beachtung der genau vorgeschriebenen Anweisung zur Ent
nahme und'Versendung typhusverd'ächtiger Untersuchungs
objekte cingcsendet. Die endgültige Feststellung des Typhus
in einer Ortschaft kann {auch durch besondere Sachver
ständige erfolgen, welche vom~ Minister der Medizinttl»
angelegenheiten an Ort‘und Stelle geschickt werden.
Also, der praktische Arzt nimmt die klinische Unter

suchung vor und stellt den. Typhusverdacht fest, gewisser
maßen die endgültige Diagnose jedoch ist in die Hand
des Bakteriologen gelegt. Wenigstens alle Konsequenzen,
welche die Sanitätsbehörde zieht, stützen sich sehr vor
wiegend auf die letztere. Dazu kommt (unter gewissen Ver

hältnissen) die Konkurrenz mit den beamteten Aerzten.
Es hatnicht an v(auch von berufenster Seite gehegten)

Befürchtungen gefehlt, daß eine solche Verteilung der Dlät-e
gnose auf mehrere Untersucher Schwierigke1ten schaffen
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müsse. Ich teile jedoch diese Befürchtungen nicht, oder bin
wenigstens überzeugt, daß sie verschwinden, wenn wir nicht
mehr mitten in der Uebergangsbewegung stehen werden. Erst
lich müssen bereits Sie, m. H., im Beginn Ihrer klinischen Lauf
bahn, begreifen lernen, daß diese Verteilung notwendig
ist. Selbst wenn nämlich der Praktiker, was sich in Wirk
lichkeit kaum erreichen l'äßt, immer und überall die jeweilige
bakteriologische Technik ausreichend ‘sicher beherrschen würde,
fehlten ihm immer noch die nötigen Laboratoriums- und ander
weitigen Behelfe, vor allem aber neben den sonstigen Mühen der
Anzeigepflicht und den damit verbundenen Maßnahmen auch
die Zeit zur Instandhaltung eines Laboratoriums und zu ein‘
schlägigen, oft ausgedehnten Untersuchungen. Die Autorität
des praktischen Arztes bei der Bevölkerung, das persönliche
Vertrauen zu ihm braucht keinesfalls zu leiden, wenn das
Publikum über die Bedeutung dessen, was hier Diagnose heißt,
richtig aufgeklärt wird. Hat es doch den Aerzten auch nicht
geschadet, daß ein großer Teil der Harnanalysen von Chemikern
besorgt wird. Am meisten aber hat man vor der psycho
logischen Rückwirkung auf den Praktiker selbstAngst
gehabt. Die Größe der Entsagung, welche vom Arzt hier
verlangt wird, vermindert sich jedoch mit der richtigen Ein
schätzung des Wertes der klinischen Feststellungen und
Beobachtungen einer- und der ätiologisehen Diagnostik ander
seits sehr bedeutend. Niemand kann im Ernst daran denken,
die bakteriologische Diagnose der klinischen absolut über
zuordncn. Die klinischen Erhebungen sind in praxi ebenso
wichtig, wie die ätiologischen, erstere haben bloß in der Regel
nicht das gleiche Maß von Sicherheit. Ein Typhus, dem
die bakteriologische Bestätigung, beziehungsweise wenigstens
einzelne Testproben in gewissen Stadien des Dekursus, fehlen.
kann aber immer noch wirklich ein Typhus sein; der Befund
von Typhusbazillen in den Stühlen eines Menschen, selbst bei
gleichzeitiger mäßig starker Agglutination, beweist durchaus
nicht zwingend, daß ausschließlich Typhus im ätiologischen
und klinischen Sinne die vorliegenden schweren Krankheits
symptome deckt! Wahren Sie also, m. H., dereinst dem klinisch
diagnostischen Standpunkt alle Rechte, aber nehmen Sie auch
regelmäßig die Hilfsbereitschaft der Untersuchungsstationen,
an die Sie gewiesen sein werden, in Anspruch. Sie werden
da uneigennützige Consiliarii, einen regen wissenschaftlichen
Verkehr und eine solche allgemeine Förderung finden, daß
Sie sehr bald, genau so wie wir in der Klinik, die wir uns
ähnliche Vorteile selbst zu verschaffen in der Lage sind,
die bakteriologischen Methoden in ihrem ganzen Umfang
nicht mehr werden entbehren wollen. Auch die Unter
suchungsanstalten werden bei einem solchen Verkehr dem
praktisch-ärztlichen Denken bald Rechnung tragen lernen,
denn ohne sachverständige Unterstützung von seiten der
Aerzte können auch sie ihre Aufgaben gar nicht erfüllen.
Denn es kommt sehr viel auf die Zeit, die Art und die
Wiederholung der cingcsendeten Untersuchungsobjekte an.
Noch einen Rat endlich gestatten Sie mir, In. H. Machen Sie
sich immer wieder auch selbst vertraut mit dem jeweiligen
Stande der baktcriologischen Diagnostik und üben Sie die
selbe, soweit es halbwegs möglich ist, auch selbst! Unser
m
Preußen immer ausgedehnter organisiertes Fortbildungs
wesen gibt Ihnen auch später wiederholte Möglichkeit dazu.
Was noch die gelegentliche Konkurrenz mit dem Amtsarzte
betrifft, so wird sich jeder Konflikt leicht vermeiden lassen,
wenn der beamtete Kollege und der Praktiker taktvoll und
sachgemäß ‘ihre Schuldigkeit tun. Bedenken Sie, m. H., daß
die
M1tarbe1t an der Seuchenbekämpfung dereinst für Sie nicht

bloß ein
stolzes und freudiges Gefühl schöner Mußestunden,

sondern eine beständige ärztliche Pflicht, wie jede andere
se1n muß! ’

Sie
werden also, m. H., von Ihrem dereinstigen Stand

punkte aus d1e Typhusdiagnose vor allem aus der klini
schon Untersuchung und Beobachtung stellen müssen.
Ermnern Sie sich hierbei zunächst an das, was Sie gestern

w
über Ausschlicßung, Infektcharaktere, Temperaturverlaur
Puls, Stuhlgänge und Meteorismus, Roseola, Darmblutung‘
sowie über verschiedene Verlaufsweisen, über örtliche Erkranz
kungen und Komplikationen gehört haben. Was die spezielle
Difit'erentialdiagnose anbelangt, so ist die Liste der hier seit
Alters in Betracht kommenden Prozesse gerade durch die bak
teriologische Diagnostik selbst noch stark erweitert worden
das meiste Reinkliniscbe haben wir ebenfalls bereits erledigtl
Heute möchte ich von nicht spezifischen Symptomenb@.
sonders die Vereinigung von Hypoleukozytose mit
Diazo- (und Indikan-) Reaktion des Harns besprechen,
weil hierin ein immerhin bemerkenswerter Fortschritt für die
klinischeTyphusdiagnostik liegt. Die für dieseUntersuchungen
notwendigen Einrichtungen kann man sich um gegenwärtig
für einen mäßigen Geldbetrag verschaffen, ein gutes Mikros
kop ist auch sonst nicht zu entbehren, die Zählung der Lenke
zyten bringt in anderen Krankheiten ebenfalls nicht zu unter
schätzende Vorteile. Die erforderliche Uebung ist leicht in
Kursen zu erlangen. Schlimmstenfalls könnte auch hier Ar
beitsteilung Platz greifen.
Die Ehrlichsche Diazoreaktion stammt aus dem

Jahre 1882. Die nach dem Schema H-N = N'OH gebauten
Diazokörper entstehen aus den Aminoverbindungen der aro
matischen Reihe durch Einwirkung von salpetriger Säure,die
hier in Betracht kommenden Diazobenzole C„H,'N=N‘Oll
aus den Aminoverbindungen des Benzols. Die GruppeN=N
ist für Azo- und Diazoverbindungen charakteristisch; letztere
kennzeichnet dieVerkettung dieser Gruppe einerseits mit einem
Benzolkern, andererseits mit einemanorganischen Rest, z.B.
die Diazobenzosulfolsäure:

N _/ .

c„H,\SO/N.

Diese Diazoverbindungen haben die Fähigkeit, sich miteincr
großen Zahl von Körpern, besonders Phenolen und Armeen,
der aromatischen und mit einigen wenigen der Fettrerhezu
Farbstoffen (Azofarbstoffen) zu verbinden. Ehrhch gen:
nun daran nachzusehen, ob sich im Harn des Menschen
nicht Stoffe finden, die mit den Diazoverbindungen Farben
reaktionen geben. Er hat zu diesen Reaktionen nicht d
ie

schwer zu beschaffenden kristallisierten Diazokörper, soli

dern Lösungen verwendet, in denen unter dem Emfluß
von

salpetriger Säure Diazokörper entstanden sind. __
A
ls

Auß

gangsmaterial benutzte er die P-amidobenzolsulfosaure (S
u
l

fanilsäurc):

SO;H.

Das Vorgehen bei Ausführung der Probe h
a
t sich

schlt:ßnlich in folgender Weise gestaltet. Zwei Losungen lt
e
_

e
_

vorrätig gehalten, eine halbprozentige Lösung von
Nelflullätncnitrit und eine 20fach verdünnte, mit

Sulfanllsäurßgttlsilllääärc
Salzsäure (50 cm3 HCI auf 1 l gebracht, m

ly
t

Sll‚llah von
gesättigt). Das Reagens erhält man durch \erm1sc 0

1
1
,

.

250 cm3 des Sulfanilsäuregemenges mit 5 ein’)
der

lösung. Gleiche Mengen des so jedesmal frisch und
Reagens und des Harns werden gemischt, umge_sch n „

~

dann mit Ammoniak übersättigt. Ehrlich spricht VOD„I;„.
mären (unmittelbar nach dem Zusatz des Sal1rlfl‘demA

|.

reagens zum Urin auftretenden), sekundären (““°„‚ an F„,.
kalisieren mit Ammoniak erscheinenden) und tcfml' rim,äfß
benreaktionen. Normaler Harn zeigt öfter

a
m
?)
ä
’ wird:

Gelbfärbung, die sekundär manchmal orangefg‚rä’erSchl„_‚
bei längerem Stehen der Probe setzt sich

ein

d lfimüen a
b
‘

der durch den Alkalizusatz ausgeschiedenen E
r_
1
:1ochinden

der meist nicht deutlich gefärbt ist, manchmal_]° .

obersten Schichten eine rötliche _Färbllllg _ze‘gt‘elched,w'n
pathologische Harne aber geben eine Beflktlonl‚bl‘färbung„

,~

besteht, daß die primär nur eine genüge G6

l

44-]
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gende Flüssigkeit nach dem Ammoniakzusatz ein exquisites
Rot aufweist, welches vom tiefen Karmin bis zum Eosin
und rotstichigem Orange wechseln kann. Auch der Schüttel
schaum sieht deutlich rot aus. Die Natur des Körpers im
Harn, welcher den beschriebenen Azofarbstoff liefert, ist
nicht genauer bekannt. Die Ehrlichsche Diazoreaktitin ge
staltet sich nicht umständlicher oder schwieriger als irgend
eine andere der täglich am Krankenbett geübten Harn
proben. Wollen Sie, m. H., nur hinsichtlich der Technik
noch beachten, daß die Reaktion in vorher alkalisch ge
machten oder gewordenen Urinen nicht eintritt, und daß die
von Ehrlich festgestellten Mengenverhältnisse genau einge
halten werden müssen. Die Uebersättigung des Gemisches
mit Ammoniak darf nicht tropfenweise, sondern hat auf ein
mal zu geschehen. Die Diazoreaktion ist im Urin gesunder
Personen nicht zu erzielen. Dagegen findet sie sich zunächst
bei einer Reihe von ohne Fieber verlaufenden Krankheits
prozessen. Die fieberhaften Krankheiten hat schon Ehr
lich in Bezug auf die Diazoreaktion in drei Gruppen ein
geteilt. Die erste derselben umfaßt jene, welche fast regel
mäßig ohne Diazoreaktion verlaufen. Eine zweite Gruppe
bilden Krankheiten, welche ein wechselndes Verhalten zeigen.
In die dritte Gruppe mit fast konstantem Vorkommen der
Diazoreaktion des Harns gehören so ziemlich bloß Typbus ab
dominalis, Typhus exanthem aticus, Morbillen, wohl auchVariola;
die Lungentuberkulose steht zwischen der 2. und 3. Gruppe.
Bei Miliartuberkulose kommt sie fast regelmäßig vor. Nach
den in meiner Klinik gemachten Erfahrungen kann beim Typhus
schon am 4. Krankheitstage, jedenfalls nicht selten noch in
der ersten Woche die Reaktion erscheinen; in der zweiten
ist sie fast in allen überhaupt positiven Fällen vorhanden.
Vom 20. Tage ab kann sie schwinden, manche Harne geben
sie aber noch im Laufe der 4. Woche; jenseits der letzteren,
nach Aufhören des Fiebers, wird sie nur ausnahmsweise
noch gefunden. Im Rezidiv kann sie wieder erscheinen.
Bei leichten, bereits in der 2. Woche vollständig entfieberten
Kranken kann, wenn erst unmittelbar vor der Deferveszenz
die Probe angestellt werden kann, das Ergebnis negativ aus
fallen, in anderen ebenso leichten Fällen ist die Reaktion aber
vorhanden. Man kann zusammenfassend sagen, daß die Diazo
reaktion zur Zeit der hochfebrilen Temperaturen (erste, zweite

Woche) nachgewiesen wird, um in der 3. Woche abzunehmen.
In der Rekonvaleszenz besteht sie nur ausnahmsweise noch
kurze Zeit. Die Frage, ob jeder Abdominaltyphus die
Diazoreaktion im Harn nachweisen läßt, kann dahin beant
wortet werden, daß sie hier nahezu regelmäßig vor
handen ist; bei leichten Fällen mag sie gänzlich fehlen
können, meistens erscheint sie auch in diesen. Ein Völlig
eindeutiges, pathognostisches Typhussymptom 1st sonach

die

Ehrlichsche Diazoreaktion durchaus nicht; 1hr Vor
kommen bei einigen für die Differentialdiagnose des Abdo

minaltyphus wichtigen Krankheiten, und das möghche Aus
bleiben in leichten Typhnsf'ällen fällt sogar entschieden gegen
ihren Wert in die Wagscbale. Entscheidende Bedeutung besitzt
die Reaktion deshalb nicht, sie fügt sich aber als nahezu
regelmäßiges, wichtiges Symptom dem oft genug klinisch
recht verwaschenen Bilde des Typhus ein, beruhigt den

Dia
gnostiker in zweifelhaften Fällen und bringt ihn bisweilen auf
die richtige Spur.
Da Virchow (1858) ausgesprochen hatte: alle Krank

heiten, bei denen die drüsigen Elemente gereizt werden, führen
eine Vermehrung der Leukozyten herbei, nahm man lange Zeit

irriger Weise an, daß auch der Typhus mit Hyperlenkoütose
verläuft. 1883 trat Arthur Halle der herrschenden Meinung
entgegen und formulierte als erster, auf Grund eigener sorg
fältiger Untersuchungen, vorsichtig den Satz, es lasse

sich

mit einiger Wahrscheinlichkeit annehmen, daß bei T.i’l?hus
abdominalis während des Fiebers eine Vermehrung der Welßell
nicht vorkommt. Hayem (1889) gab dann ausdruckhch an,
daß die Leukozyten beim Typhus in bemerkenswerter Weise

vermindert sind. Seither haben alle Untersucher, welche
über eigene Erfahrungen verfügen, das Fehlen von Leuko
zytose, viele derselben ausdrücklich das häufige Vorkommen
unternormaler Leukozytenwerte (Hypoleukozytose, Leuko
penie) als für den unkomplizierten Typhus charakteristisch
betont. Was die in meiner Klinik gemachten Beobachtungen
betrifft, so finden wir in über 60 °/„ der Fälle subnormale, bis
2500 absinkende Zahlen. In der Hälfte dieser Fälle mit Hypo
leukozytose liegen die Weißen unter 5000, in einem Drittel
unter 4000. Aber allerdings auch tiefnormale, normale und
selbst hoehnormale Zahlen konnten wir feststellen. In Betreff
des prozentischen Verhältnisses der einzelnen Leukozyten
arten darf als charakteristisch die Zunahme der Lymphozyten
auf Kosten der polynukleären Neutrophilen gelten, besonders
hinter der ersten Zeit. Die eosinophilen Zellen sind auf der
Höhe des Fiebers stark vermindert. In der ersten Typhus
woche braucht die Lenkozytenzahl wenig von der Norm ab
zuweichen, von der zweiten angefangen ist die Hypoleuko
zytose so ziemlich Gesetz. Temperaturverlauf und unwesent
liche Veränderungen des Gesamtbildes beeinflussen die Zahl
der Weißen nicht, wohl aber bewirken ausgesprochene Ver
schlimmerungen ein weiteres Sinken. Manche Autoren haben
hier selbst bloß 1500 gezählt! Mit der Entfieberung ist die
normale Leukozytenmenge nicht immer gleich wieder her
gestellt, der Anstieg erfolgt erst in der Rekonvaleszenz.
Unter dem Einfluß von Komplikationen, besonders von
Pneumonie, kann die Leukozytosenzahl sehr merklich steigen,
stärkere Hyperleukozytose findet sich aber bloß zuweilen,
besonders bei gegen Ende des Typhus einsetzenden Ent
zündungen. Nach kalten Bädern folgt vorübergehend An
steigen der Leukozytenwerte des Blutes Typhöser, Injektionen
von abgetöteten Pyocyaneuskulturen verursachen nur gering
fügige Hyperleukozytose, innere Darreichung von Nuklein
stoffen bewirkt eine solche meist überhaupt nicht. Zusammen
fassend kann man sagen, daß die Hypoleukozytose eines der
wichtigsten, konstantesten Zeichen des Typhus ist und daß
ihr deshalb große positive diagnostische Bedeutung zuerkannt
werden darf. Ist man besonders vorsichtig, muß man Wenig
stens zugeben, daß eine Hyperleukozytose, namentlich im
Anfang eines akuten Infektes, fast mit Sicherheit gegen
Typhus spricht.
Was nun weiterhin die Methoden der ‘ätiologischen

Typhusdiagnose, die auch Sie, m. H., sich zu eigen machen
sollen, wenn Sie dieselben dereinst auch in ihrer Gesamtheit
kaum immer üben werden können, betrifft, so dürften Sie die
Fortschritte und den augenblicklichen Stand derselben besser
verstehen, wenn ich zuvor, wenigstens in gedrängtester Kürze,
die neueren allgemeinen Ergebnisse der Typhusfor
schung Ihnen vorführe. Ich erinnere Sie also zunächst daran,
daß die Ausschließlichkeit des Bazillus Koch-Eberth
Gaffky als Typhuserreger zuerst erschüttert werden ist
durch die Untersuchungen von Kurth (1901) und Schott
müller (1900). Indem man seither der Natur der verschie
denen Infektionen, beziehungsweise den Lebenseigenschaften

der betreffenden Krankheitserreger weiter nachging, erkannte
man, daß, wie bei sonstigen zoologischen oder botanischen

Formen, auch hier der Gattung besondere Arten entsprechen,
deren Unterscheidung bisweilen allerdings schwieriger wird als
die Feststellung der „Rassen“verwandtschaft. Für das, was
uns epidemiologisch und klinisch als Typhus erscheint,
kennt man bisher mit einer gewissen Sicherheit drei Erreger:
den K0 ch-Ebert h-Gaf fkyschen Bacillus typhosus, den Para
typhusbazillus Kur th-Schot tmüller (B) und den Paratyphus
bazillus A (Schottmüller-Brion-Kayser). Die Typhus
verbreitung scheint aber in der Hauptsache von den ersten
beiden Arten abzuhängen, beide (der Eberthsche Bazillus

und der Paratyphusbazillus B) werden überall beobachtet,
wo der Typhus epi- oder endemisch vorkommt, der Para

typhus B nur viel spärlicher. Der Paratyphus A, den man

wohl nicht mehr unterdrücken kann, ist demgegenüber jeden
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falls weit seltener: wir in unserer Klinik, insbesondere auch
mein Mitarbeiter Jürgens in seinen früheren ausgedehnten
einschlägigen Untersuchungen, haben einen solchen Typhus
noch gar nicht gesehen. Die den Unterleibstyphus betref
fende, schon erwähnte Anweisung führt ausdrücklich den
Typhus „auch in der Form des Paratyphus“ als anze1ge
pflichtig an. Es ist am besten, wenn wir uns, unbekümmert um
die augenblicklich herrschenden theoretischen Kontroversen,
vorläufig mit dieser unpräjudizierlichen Fassung zufrieden
stellen. Praktisch ist ausschlaggebend, daß Sie, m. H., den an
zuzeigenden Paratyphus auch als solchen diagnostizieren und
irgendwie besonders führen müssen. Die Krankheits
erscheinungen in Fällen von Typhus Eberth und von Para
typhus können so ähnlich sein, daß sie klinisch in der
einzelnen Beobachtung überhaupt nicht unterscheidbar sind.
Andererseits dürfen Sie von Anfang an nicht außer acht
lassen, daß, wenn, je nach der vorzugsweisen lokalen
Wirksamkeit der Bakterien, schon der Typhus Eberth viel
fach „larviert“ auftritt (in Form von Grippe, Pneumonie,
Gallensteinkolik, Halsentzündung usw), dies noch mehr für
den Paratyphus gilt. Letzterer kann z. B. zu ganz passa
geren gastro-intestinalen Intoxikationen Anlaß geben, die ins
Bereich der „Fleischvergiftung“ fallen. Für Sie, m. H.,
wird es sich in Ihrer künftigen Praxis jedoch meistens um
ausgeprägt „typhoide“ Krankheitsbildcr handeln. Da dreht
es sich in erster Linie um die, wie gesagt, schwierige
klinische Unterscheidung zwischen Eberth- und Paratyphus,
schwierig, obwohl die Erreger selbst in der Regel bestimmt
sich trennen lassen. Leichter, aber gcwiß nie mit an
nähernder Sicherheit mag schon die klinische Differenzierung
gelingen, wenn ein epidemisches Auftreten festgestellt ist.
Was die entferntere speziell baktcriologische Differential
diagnose betrifft, so unterscheiden sich zunächst die schon
genannten Arten der Typhusbazillen bei genauerer Unter
suchung immer von den sonst im menschlichen Darm
angetroffenen Spaltpilzen der Koligattung. Einzelne Aehn
lichkeiten können allerdings mehr oder weniger große
Schwierigkeiten machen, koliartige Bazillen können auch
(seiten) typhusähnliche Symptome hervorrufen. Wir
haben uns in unserer Klinik gewöhnt, bei Feststellung der
Typhusbakterien immer einen charakteristischen Kolistamm,
womöglich daneben noch einen individuellen, in Vergleich
zu ziehen. Weiter kommen hier in Betracht die koliver
wandten Fleischvergiftungsbaktcrien. Fälle von
Fleischvergiftung sind allerdings in der großen Ueberzahl schon
klinisch mit Typhus kaum zu verwechseln, noch weniger epide
miologisch. Nie handelt es sich bei der Fleischvergiftung um
länger dauernde Durchseuchung eines größeren Gebiets,
eine Verbreitung durch Kontakt von Mensch zu Mensch exi
stiert kaum, oder doch sicher nicht erheblich. In der Gattung
S_higa-Kruse, also ebenfalls außerhalb der Typhusgattung,
gibt es eine Bakterienart, den Flexnerschen Dysenteriebazil
lus,welcher wenigstens die meisten kulturellen Eigentümlich
keiten mit dem Eberthschen Bazillus teilt. (Die zahlreichenEprzootien erreger, welche zurTyphus„gattung“ selbst engere
Beziehungen haben sollen, auch die Psittacosc, glaubte ich hier
vernachlässigen zu können.)
Die Typhusansteckung erfolgt fast stets per es. Vom‚

Munde aus gelangt dann der Erreger in den Organismus hinein,
und zwar siedelt er sich nicht nur, und auch nicht etwa vorzugs
we1sexm Darm an, er durchwandert vielmehr den gan
zenKörper, so daß man mit großerRegelmäßigkeit die Bazillen
fast überall findet, vor allem auch in der Leber, der Galle, den
Lungen. Im Darm sitzen die meisten Erreger gerade da, wo
anatomische Veränderungen fehlen, im Duodenum, während
sie
1mdem von Geschwüren besetzten Dickdarm spärlich sind.

v. Dr1galski, dem wir hauptsächlich diese Feststellungen mit
verdanken, bezeichnet es als geradezu unheimlich, von welch
unend_hchen Massen dieser Giftkeime der Körper durchwachsen
ist. Sie dürfen also, m. H., den Typhus nicht als eine mehr

F-'

oder minder lokale Infektion, etwa des Darmkanals beim
Unterleibstyphus, oder der Luftwege beim Pneurnotyphus
mit einer sich anschließenden allgemeinen Intoxikatioxi
ansehen, sondern müssen ihn als exquisite Allgemein.
infektion, als Bacteriämie betrachten. Ausgesehieden
können die Erreger durch alle möglichen Se- und Exkrete
werden, besonders durch den Stuhl und Harn. Demgemäß
ist in der ersten Krankheitswoehe der wichtigste Fund.
ort der Typhuserreger das Blut des Patienten. Im Stuhl
gan g werden die Erreger öfters schon, aber inkonstaut, in
den ersten Krankheitstagen nachweisbar. Viel häufiger gelingt
der Bazillenbefund im Stuhl (6&0/0) und Urin (6%) mit dem
weiteren Fortschreiten des Typhus. Verhältnismäßig reichlich
und häufig werden speziell im Stuhlgang die Bakterien in der
Periode der Genesung ausgeschieden. Auch im Harn und Stuhl
längst Gesundeter können Typhusbazillen jahrelang ausge
schieden wcrden. Natürlich wird nicht jeder Genesendezu
einer solchen Quelle neuer Ansteekungsgefahr. Bei 11%
gelingt der Bazillennachweis (ohne jegliches sonstige Krank
heitssymptom) im Kote noch nach 8—10 Wochen, bei 9%
länger als 3 Monate, selbst Jahre. Ziemlich seltene, aber
doch immer wieder einmal gemachte Beobachtungen be
weisen, daß der Organismus, besonders derjenige der Kinder,
ohne scheinbar von Anfang an weitere krankhafte Verände
rungen darzubieten, mit dem Krankheitsgift fertig wird. Mit den
soeben erwähnten Fällen von „Dauerausscheidung“ vereinigt
man die letzte kleine Gruppe von „gesunden“ Individuen mit
Bazillenstühlen durch die Bezeichnung ‚.Bazillenträger“.
Die äußere Beschaffenheit der Exkrcte (Harn, Stuhl) läßt in
allen derartigen Fällen keine Vermutung bezüglich ihrer
Infektiosität zu, der Harn kann völlig klar, der Stuhl normal
geformt sein. Typisch erst in der zweiten Woche des klam
schen Typhus, manchmal noch später, tritt die Agglutma
tionsreaktion des Serums der Patienten auf. (Schlußfolgt.)

Ueber Krämpfe und Beschiiftigungskriimptb‘)

Professor Dr. L. Edinger, Frankfurt a. M.

M. H.l Für das Folgende interessieren uns nur di
e un

Bereiche einzelner peripherer Nerven vorkommenden Krampfe.
Es sollen also nicht die vom Großhirn usw. ausgehenden al
l

gemeinen Krämpfe in großen Muskelgruppcn, auch nicht d
ie

durch allgemeine Krampfdisposition, etwa die bei der Tetalllß
oder der Myoklonie gesetzten Formen, in Betracht kommen
Diese sit venia verbo peripheren Krampfformen si

n
d

klonischer Natur. Wo man auf dauernde Koptrakturen 1m

Bereiche einzelner Muskeln stößt, handelt es sich immer
um

Muskelerkraukungen selbst, z. B. bei Torticolhs spasmetlcl;lsDoch giebt es gelegentlich intermittierende Krampfiß, \}elc

c

so seltene Ruhepausen haben, daß das Bild des tonlsßhßll

Krampfes vorherrseht. _ ~_ d
.

Bekanntlich gilt das, was wir theoret1sch_uber
S
IC

Krämpfe erfahren haben, allgemein für sehr unsicher. tg

verlohnt es die Untersuchung, ob etwa das, _\VaS\m~h‘ä"von der Innervation und ihren Unterlagen \\'lSSflQ. m1t 93

älteren Theorien in Uebereinstimmungsteht, ob .leme
unser Wissen heute gestützt, oder ob sie

ersehnttertu;füäEs ist seit langem bekannt, daß von Jedf?!‘
Sie

3 rohzentralen motorischen Leitungsweges
aus_Krampf@k u

lb
i_

Reize erzielt werden können, auch, daß die Muskel 011m~enation sich verschieden gestaltet, je nachdem etwa c’

Rinde oder ein weiter spinal liegendes Stück des ll'cgesg

troffen wird.

l. wiesA. Gräfe war wohl der erste, welcher darauf
Wählen‘daß Lid- und Antlitzkrämpfe durch Reizung der
S_ClllsasmusBahn entstehen können. Es gelang ihm, den L“Sp

N 7_ . ' und

l) Aus einem Fortbildungskurse über allgßmeme
Pathologie

Diagnostik der Nervenkrankheiten.

4_..|-i
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durch Beseitigung bestehender Reizzustände an der Konjunk
tiva usw. zu heilen. Er selbst und viele spätere Aerzte
haben dann die Theorie ausgebaut, daß die Krämpfe auf
Reflexzuckungen beruhen, zu denen an irgend einem, oft
von der krampfenden Stelle entfernteren Orte der sensible
Reiz gesetzt wird. In M. Bernhardt hat dann diese Reflex
theorie ihren besten Bearbeiter gefunden. ‘Es wird ziemlich
allgemein angenommen, daß die meisten peripheren Krämpfe
auf diesem Mechanismus beruhen.
Wir wissen schließlich, daß ein Zustand existiert, in

dem das Ner'vensystem zu Krämpfen leichter disponiert als
normaliter und daß_dieser bei Kindern physiologisch ist, auch
daß gewisse Gifte — Strychnin, Lyssa und andere ihn setzen
können.

Wie aber ein sensibler Reiz, der dauernd wirkt, klo
nische Zuckungen erzeugen kann, das ist erst in den letzten
Jahren klarer geworden. Die Physiologen, und von den
Klinikern zuerst Naunyn, haben uns gezeigt, daß zur Aus
lösung einer Reflexzuckung nicht nur, wie man früher an
nahm, ein entsprechender einzelner Reiz führt, sondern daß
auch viele schwache Reize, die sich addieren, ebcndahin
führen können. Der erste Fall ist allgemein bekannt, der
zweite vielen Aerzten nicht genügend gegenwärtig; und doch
sehen wir alle Tage derlei. Schon der Hustenstoß, der ein
tritt, nachdem eine Schleimflockc lange genug gelegen hat,
gehört in dieses Gebiet. Strcicht man lange genug mit
einem ganz zarten Pinsel über die Fußsohle, so tritt schließ
lich im Unterschenkel eine Zuckung auf, ganz ebenso. wie
wenn man eine Nadel in die Sohle gestochen hätte. Exncr
hat den Umstand, daß die Erregung eine gewisse Größe
haben muß, um den Reiz auszulösen, daß aber diese Größe
auch durch Addition erreicht werden kann, einer geistreichen
Theorie zu Grunde gelegt, die besagt, daß die motorischen
Ganglienzellen von den sensiblen Rezeptionen her gewisser
maßen geladen würden, derart, daß sie sich plötzlich ent
laden können, wenn entweder jene Rezeptionen zu groß
werden, oder wenn von anderer Seite her (Großhirn z. B.)
den geladenen Zellen ein neuer Reiz zuflicßt. Die Lehre
von der Addition der Reize und die Hypothese von der
Ladung lassen in der Tat den Mechanismus der peripheren
Krämpfe verstehen.
Am häufigsten sind Krämpfe im Fazialisgcbicte, auf

welches von den zahlreichen Schlcimhäutcn usw, welche
der Trigeminus am Kopfe innerviert, sehr leicht reizend ern
gewirkt werden kann. Wenn Fazialiskrämpfc durch Heilung
von Ohren-‚ Nasen- und Augenleiden beseitigt wurden, so
heißt das im Lichte der vorerwähnten Auffassungen: der
abnorme Reiz, welcher dem Fazialiskern zufloß, 1st durch
die Behandlung der Ohrenkrankheit usw. beseitigt, es besteht
kein Grund mehr zu zeitweisen abnormen motorischen. Ent
ladungen. Wenn im Bereiche der Extremitäten Krämpfe
seltener sind als am Kopfe, so mag daran die relativ ge
ringere sensible Innervation Schuld tragen. Es sind aber

doch,

namentlich von Bernhardt, eine große Anzahl ‚von Krampfen
in den Armen und Beinen mitgeteilt worden, die auf Muskel:
oder Knochenverletzungen folgten. — Ich selbst habe derlei
öfter gesehen, und erst vor kurzem einen Fall von schweren
Krämpfen im Cruralisgebiet — der Patient konnte nicht
mehr allein gehen — durch Anlage von Plattfußsttitzen

zur

Heilung bringen können. Auch nach Gelenkentzundungen
sind solche Muskelkrämpfe beobachtet werden, und bekannt
sind die Cruraliskrämpfe bei Erkrankungen der Beckenern
geweide, sowie die außerordentlich schmerzhaften Krampfe
der Rückenmuskeln, welche nach Zerrungen, auch nach Ent
zündungen ihrer Faszie entstehen. Speziell der Plattfuß

Ist
eine so häufige Ursache von Muskelkrämpfen, daß man in Jedcm
Falle von solchen am Bein immer zuerst an ihn zu denken hat.
Reicht nun die Theorie von der Summa_tron

der Reize
und der Ladung der Zellen auch aus, um die sogenannten
Beschäftigungskrämpfe besser zu verstehen?

Bei diesen, namentlich bei dem Schreibkrampf, hat
man gelegentlich auch allerlei nicht Zugehöriges unterge
bracht. So rechne ich namentlich das Versagen der Hand,
die „paralytische Form“ des Schreibkrampfes nicht hierher,
halte sie vielmehr für eine psychische Hemmung, die jedes
mal dann eintritt, wenn der Patient, abnorme Empfindungen
beim Schreiben verspürend, fürchtet, daß die Hand ihm
versagt.
Wir dürfen annehmen, daß alle kombinierten Bewe

gungen von einem Komplex von Zellen geleistet werden,
dessen einzelne Teile durch Vererbung hier, durch die Ein
übung dort, in bestimmte und feste Beziehungen zueinander
gebracht sind, sodaß ein Reiz, welcher die ganze Gruppe
trifft, zur gleichzeitigen Innervation der zur Bewegung not
wendigen Muskelanteile führt. Es muß sich bei einer solchen
Bewegungskombination um in bestimmter Weise in sich
geschlossene Zellkomplexe des Rückenmarkes handeln, die
so beschaffen sind, daß von den einzelnen zur Bewegung
nötigen Muskelkcrnen zu den anderen zugehörigen ganz be
stimmte und immer wiederkehrende Bahnen ziehen. Diese
Assoziationszüge beeinträchtigen nicht die Verwendung
des betreffenden Muskelkernes zu anderen etwa isolierten
Vorrichtungen. Für alle kombinierten Bewegungen werden
nur Teile der Muskeln, niemals die vollen Körper, und diese
auch kaum je mit vollster Kraft in Anspruch genommen.
Goldscheider hat neuerdings gezeigt, wie durch den Mehr
ersatz, welcher bei der Funktion eintreten muß, sich gerade
bestimmte Bahnen innerhalb einer zentralen „Bewegungs
kombination“ ausbilden können. Es ist nicht ohne Interesse,
daß Weigert, auf dessen Grundlehre vom Mehrersatz nach~
der Aufbrauchschädigung Goldscheiders Ansicht beruht,
genau die gleiche Auffassung für die Bildung der Bahnen
mit mir wiederholt diskutiert hat. Exner hat eine ganze
Anzahl solcher Bewegungskombinationen, so die für den
Sprung des Frosches und andere, konstruktiv durchgeführt.
Auch für die Bewegungskombinationcn gilt der Satz, daß
sich addierende, schwache Reize ebenso wirken, wie momen
tane intensive. So springen und klettern geköpfte Frösche
geordnet aus dem Wasser, welches allmählich erwärmt wird,
sobald sie eine gewisse Zeit diese Wärme rezipicrt haben.
hieße es sich nun nachweisen, daß in den Muskel

partien, welche bei den zu Beschäftigungskrämpfen führenden
Verrichtungen abnorm angestrengt werden, Veränderungen
auftreten, die, sobald jene in Anspruch genommen werden,
der Bewegungskombination abnorme Reize zuführen, so hätte
es keine Schwierigkeiten mehr zu verstehen, wie jedesmal,
wenn jene Reize eine Zeitlang eingewirkt haben, Krampf in
den zugeordneten Muskeln eintreten muß. Schon vor langen
Jahren hat Benedikt angenommen, daß die Zentralorganc
für die koordinierten Bewegungen bei diesen Krampf kranken
ein für alle Mal in erhöhter Erregbarkeit seien, und daß
dann, wenn die Willensinnervation noch dazu komme, der
Krampf ausbreche. Bernhardt erst, dem wir wohl die
besten neueren Arbeiten über Krämpfe verdanken, legte ich
die Frage vor, ob nicht etwa, wie bei den anderen Krämpfen,
sensible Reize jene erhöhte Erregbarkeit erzeugten. Er
kommt zu dem Schlusse, daß, wenn auch in der Mehrzahl der
Fälle eine Störung innerhalb der Koordinationszentren an
genommen werden müsse, weil eine eingehende Untersuchung
nichts Krankhaftes an den Nerven und Muskeln ergebe,
doch Mitteilungen genug vorhanden sind, aus denen es wahr
scheinlich wird, daß Erkrankungen von Nerven und Muskeln,
von Periost und Sehnenscheiden einen andauernden Reiz auf
die zentralen Gebilde ausüben und diese in einen Zustand
erhöhter Erregbarkeit versetzt haben. _
Danach gäbe es also Fälle von rein nervösem Schre1b

krampf und solche, welche durch organische Veränderungen
bedingt sind. ~ _
Ich habe nun sehr viele Fälle von Beschaftrgungs

krämpfen gesehen und sorgsam untersucht. In keinem ein
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zigen habe ich Schmerzhaftigkeit der Muskelbäuche und
ganz besonders der Ansatzstellen an dem Periost vermißt,
manchmal habe ich außerdem noch Tendovaginitis gefunden.
Niemals aber ist es mir geglückt, den reinen Sehreibkrampf
zu finden, bei dem eben gar keine periphere Läsion nach
weisbar ist. Diese Schmerzhaftigkeit überangestrengter
Muskeln betont auch Zabludowsky in einer lesenswerten
kleinen Schrift „über Ueberanstrengung beim Schreiben und
Musizieren.“v Sie existiert bei mir, der ich seit 15 Jahren
kaum anders als mit der Maschine schreibe, noch heute
von einem Schrcibkrampf aus der klinischen Assistentenzeit.
Das beweist, daß es sich nicht um irgend etwas Funktio
nelles, sondern um wirkliche organische Läsionen speziell in
den Muskelansätzen handelt. Solche aber müssen, wenn
die betreffenden Muskelri gebraucht werden, ab
norme Reize dem Zentralorgan zuführen. So hat es
denn nichts Wunderbares, wenn, sobald einige Zeilen ge
schrieben sind, die Hand zu krampfen beginnt. Sie arbeitet
mit Zentren, denen eben abnorme Reize zufließen. Wird
einer der zum Schreiben notwendigen Muskeln zu anderen
Zwecken gebraucht, so krampft er nicht. Das weist darauf
hin, daß nur die gleichzeitige Spannung aller für den Akt
notwendigen Muskelveränderungen ausreicht, die Bewegungs
kombination abnorm zu laden. Die Veränderungen nehmen
auch niemals den ganzen Bauch oder Ansatz ein, es sind
immer streifenförmige dünne lange Stellen, die schmerzhaft
oder manchmal verhärtet sind.
So gestattet erneute Ueberlegung auf Grund heutigen

Wissens von den zentralen Mechanismen die älteren Hypo
thesen im wesentlichen weiter zu akzeptieren. Sie sind nun
um einiges gesicherter, niid es ist namentlich jetzt möglich,
die durch sensible Reizung entstehenden Krämpfe der peri
pheren Nerven und die koordinatorisehen Beschäftigungs
krämpfe von gleichen Gesichtspunkten aus aufzufassen.
Die Therapie wird mit erneutem Interesse nun wieder

zu den Versuchen zurückkehren, welche beabsichtigen, die
peripheren Reize zu mindern.

Ueber den heutigen Stand der Lupustherapie
Klinischer Vortrag .

Dr. A. Blaschko, Berlin.

(Alitiiiieiril‘nfct)
M. H.l In keinem Zweige der Dermatotherapie haben

sich in den letzten 25 Jahren solche Umwälzungen voll
zogen, nirgend sind aber auch so große Fortschritte errungen
werden, wie bei der Behandlung des Lupus vulgaris. Wenn
der Lupus früher in einer überaus großen Zahl von Fällen
zu den grauenvollstcn Entstellungen führte und die Patienten
zu einem Leben voll Jammer und Qual verdammte, wenn
die Aerztc deui unaufhaltsamen Fortschreiten dieser Krank
heit oft ratlos gegenüberstanden oder sich nur mit halben
Maßregeln begnügen mußten, darf man es heute wohl aus
sprechen, daß die meisten Lupuskranken für heilbar gelten
können und daß sie auch wirklich geheilt werden, ein Trost
wort, das sogar für die verschleppten Fälle gilt, die seit langen
Jahren mit der Krankheit behaftet waren und bei denen der
Krankheitsprozeß zu ausgedehnten Zerstörungen geführt hatt'c.
Fragen wir nun, welches sind denn die neuen Behand

lungsmethoden, welche uns die Wissenschaft in den letzten
beiden Jahrzehnten geschenkt hat, und denen wir diese
großen Erfolge verdanken, so pflegen in erster Linie 3 Me
thoden genannt zu werden: die Tuberkulinbehandlung,‘
die Exzision und die Finsentherapie, und zwar gerade
diese drei, weil sie bei ihrem Erscheinen den Anspruch er
hoben, nicht nur gute und brauchbare Behandlungsverfahren
des Lupus, sondern endlich die Behandlungsmethode des
Lupus xar’ ä€op‘;v zu sein. Um es gleich vorweg zu nehmen,
ich stehe nicht auf dem Standpunkt, einer dieser drei Methoden

\
eine solche souveräne Stellung einzuräumen, ich halte sie
alle drei für höchst wertvolle Bereicherungen der Therapie
die zu außerordentlichen Fortschritten in den Erfolgen d

e
r’

Lupusbehandlung geführt haben, aber keine kann als aus
schließliche Behandlungsmethode des Lupus gelten, ebenso
wenig irgend eine der andern neuen Methoden: die Röntgen.
therapie, das Radium, die Heißluftbehandlung, die
Pyrogallusbehandlung, die Behandlung mit roher Salz
säure ——sie alle stellen mehr oder minder brauchbare und
wirksame Mittel dar; die Aufgabe des Arztes ist, in jedem
einzelnen Falle zwischen diesen verschiedenen Behandlung»
verfahren zu wählen, und wir werden je nach Sitz, Ane
dehnung, Intensität und Dauer des Falles bald der einen,
bald der andern, bald einer Kombination mehrerer Methoden
den Vorzug geben müssen.
Ich will heute versuchen, Ihnen mit wenigen Strichen

die Wirkungsweise der gebräuchlichsten dieser Methoden zu
charakterisieren und ihren Wirkungsbereich abzugrenzen,
möchte aber zunächst noch ein paar Worte über die früher
geübten Verfahren voranschicken, Verfahren, die wir anfangs
der SOer Jahre als die allgemein üblichen in der Dermato
therapie vorfanden: die Scarifikation, die Stichelung, die
Behandlung mit dem scharfen Löffel, das Brennen mit
dem Thermokauter. Diese Methoden brachten zumeistdie
Möglichkeit mit sich, daß die Lymph- und Blutbahnen in

ausgedehnter Weise eröffnet wurden und dass die Gefahr einer
Verschleppung tuberkulösen Giftes sehr nahe lag. Wenn
auch der Nachweis einer solchen Verschleppung nicht exakt
geliefert werden konnte, so waren doch Fälle beobachtet

werden, in denen ein solcher Zusammenhang nahelag, und
schon das mußte vor diesen brüsken Verfahren warnen.
Aber diese Methoden gestatteten auch nur ein Arbeiten im

Blinden: gesundes und krankes Gewebe wurde wahllos _g
e

trofi'en, meist sogar das gesunde in so ausgedehnter Weise,
daß große und entstellende Narben zurückblieben, das kranke
so unvollkommen, daß die Rezidive nicht nur häufig, sondern
fast ausnahmslose Regel waren. _

Derselbe Nachteil haftete der damals schon übhcl1en
Behandlung mit Aetzmitteln an, weil ein großer Teil
dieser Aetzmittel durch die blinde Zerstörung von Gesun
dem und die unvollkommene Zerstörung des Kranken un

zweckmäßig wirkte. _

Gegenüber diesen alten Methoden ist nun die gelegent

lich schon von anderen Autoren geübte, aber zl_lßrsinvon
Lang in Wien systematisch in die Praxis eingeführte
Radikalexstirpation der lupösen Herde als ein unermeßhcher
Fortschritt zu bezeichnen. Die Exstirpation der Lupusherdg
in tote ist zweifellos das beste Verfahren überall d

a
,

wo es

anwendbar ist. Freilich liegt schon darin eine gewisse B
e
(;

schränkung, denn z. B. in der Nähe des Ohrs, der Nase

“äder Augen ist die Exstirpation in der Regel garnrcht dlll'‚ll;
fiihrbar. Nicht anwendbar ist sie ferner bei

außerordentl;ets
großen Lupusfällen, welche einen großen Teil des

Gesicid
oder der Extremitäten bedecken (wie z. B. Abb.

4
1

Abb. 5). Aber selbst bei mittelgroßen Herden, bei weglb2
der durch die Exstirpation gesetzte Defekt durch

Rßlflä_Lappen gedeckt werden kann, sind die
koslf'lfii‚lsßileflneimtate oft so ungünstig, daß, wenn man die Anssrcl;ttels€

einen gleich oder auch nur annähernd guten Erfolg
m‘

cr
_‘

einer andern kosmetisch weniger entstehenden Methode w
~
r

zielen, man von der Exstirpation Abstand nehmfl:1 W
im
‘

Ich wende daher die Exstirpation der lupösen
Herä in_

dann an, wenn sie nicht über fiinfmarkstüekä“"i3 S
"!

(hier,
mitten größerer, vollkommen gesunder Hautpü;menhlsNam'
sitzen und wo die Wunde entweder durch

e1nfac
eedec.

oder nur mit einer kleinen Lappenverschrebungd8ferner
werden kann. Nicht empfehlenswert ist die

lllethoKenochcn_
da, wo der Lupus sich im Anschluß an Drüsen-

und
Narbe“

narben entwickelt und wo doch eine Infektion
de{mn ist.

mit Tuberkelbazillen von der Tiefe her zu befürc
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Aber der Kreis der Indikationen für die Exstirpations
mcthode wird noch enger gezogen dadurch, daß sich viele
Patienten nicht gern einer Narkose oder überhaupt einem
operativen Eingriff unterziehen wollen; und da wir heute
zweifellos über andere, etwa gleichwertige Methoden ver
fügen, so ist es in solchen Fällen taktisch richtig, dem
Patienten auch gewisse Konzessionen zu machen und unter
Umständen von einer an sich vielleicht ganz zweckmäßigen
und Erfolg versprechenden Operation Abstand zu nehmen.
Nicht so radikal wie die Totalexstirpation greift die

von Holländer in die Therapie eingeführte Heißluft—
behandlung ein. Auch diese Methode arbeitet, wie die
alten Methoden, gewissermaßen im Blinden, indem sie auch
das zwischen den Lupusknoten befindliche gesunde Gewebe
nicht versehenen kann. Aber da die heiße Luft bei
richtiger Anwendungsweise auf die Lupusherde sehr viel
intensiver einwirkt als auf die gesunden Hauptpartien, so
kommt eine Art von elektiver Wirkung zustande, die Narben
werden besser und glatter als bei der früheren Methode
der Thermokaustik, und die Rezidive sind sehr viel seltener.
Aber die Methode hat auch ihre Nachteile. Die Heiß

luftapplikation ist außerordentlich schmerzhaft, und es ist
deswegen fast stets eine Narkose erforderlich. Die Kokain
Infiltration ist wegen der Gefahr der Verschleppung tuber
kulösen Materials durch die Spritze in den meisten Fällen
nicht anzuwenden. Ausgezeichnet ist die Heißluftmethode
einmal für den ausgedehnten Extremitätenlupus, für den
Lupus tumidus des äußeren Ohrs, vor allem aber für
den Schleimhautlupus, besonders den Lupus der Nasen
schleimhaut.

Holländer hat die Lehre aufgestellt, daß jeder Lupus
der äußeren Nase von dem Naseniunern ausgeht. Ich möchte
auf Grund meiner Erfahrungen dieser Verallgemeinerung
doch widersprechen; ich habe nicht nur Fälle von Nasen
lupus ohne jegliche Beteiligung der Nasenschleimhaut ge
sehen, sondern muß sagen, daß, selbst wenn die Nasen
schleimhaut beteiligt ist, oft der Weg der Infektion ein
umgekehrter, d. h. die Haut das primär Infizierte war.
Wie die Mehrzahl der Lupusfälle ist auch der Nasenlupus
ein Impflupus, und der primäre Impfherd kann ebenso
leicht ander äußeren Nasenhaut als an der Schleimhant der
Nase liegen. _'
Zur Ausführung der Heißluftbehandlung kann man sich

außer dem ursprünglichen Holländerschen Heißluftbrenner
des von Weinberg angegebenen Brenners mit auswechsel
baren Ansatzstücken bedienen. Ich selbst brauche seit eimgen
Jahren stets den Weinbergbrcnner als Heißluftbrenner.
In der Wirkung und in den Erfolgen der Heißluft

methode etwa an die Seite zu stellen ist die von einem
Laien, einem Herrn Mehl, ausgeübte Sonnenbrandbe
handlung mittels einer Sammcllinse. Auch diese Methode,
deren ich mich früher garnieht selten bedient habe, gibt oft
recht gute Resultate, aber auch sie ist ebenso schmerzhaft
wie die Heißluftmethode: sie ist — vorausgesßtzt‚ dfiß ‚man
überhaupt Sonnenlicht hat — gelegentlich für kleine isolierte
Herde mit Vorteil ‘anzuwenden. Ich möchte aber für dre
jcnigen, welche diese Methode probieren wollen, betonen, daß
man sich bei dieser Behandlung entweder einer dunklen
Schutzbrille bedienen oder die Haut über den kranken Herden
schwarz färben ‚muß.
Das größte Aufsehen von allen Behandlungsmethoden

des Lupus hat unbestritten die Finsensche Lichtbehandlung
gemacht und das zweifellos mit Recht. Auf eine Be_schre1bung
dieser Behandlungsmethode, bei der bekanntlich die violetten
und ultravioletten Strahlen des Spektrums das Heilnnttel dar-<
stellen, kann ich hier nicht ausführlich eingehen. Wer zahl

reiche, mit dieser Methode behandelte Fälle gesehen hab
muß zugeben, daß die Heilerfolge ebenso wie d1e kosmeti
schen Erfolge oft geradezu verblüffend und im Durchschmtt
schöner sind als bei den meisten anderen Behandlungs

methoden des Lupus. Aber diese Erfolge sind in vielen
Fällen außerordentlich teuer erkauft. Bei einigermaßen
großer Ausdehnung der Herde ist eine monatelange und
während der Zeit der Behandlung sich täglich über eine
Stunde erstreckende Behandlung erforderlich: die Leute
können infolgedessen oft monatelang ihrem Beruf nicht nach
gehen. Zur Behandlung ist ein großes Personal und ein
ausgedehntes Instrumentarium, das nicht an allen Stellen zu
beschaffen ist, nötig; die Patienten aus der Provinz müssen
monatelang vom Hause abwesend sein; zu den Kosten des
Unterhalts am fremden Orte kommt der bei den meist in
dürftigen Verhältnissen lebenden Lupuskranken doppelt em
pfindliche Verlust des Erwerbes.‘ Diese Momente schränken
schon die Indikationsstellung für die Finsentherapie wesent
lich ein. Aber selbst von rein medizinischen Gesichtspunkten
aus muß man bedenken, daß nicht alle Stellen des Körpers
der Finsentherapie zugänglich sind, nur die wenigsten
Fälle von Schleimhautlupus, ferner nicht der Lupus der
Augenlider, des äußeren Ohrs usw. Und auf der andern
Seite stellen ausgedehnte Fälle, wie z. B. Fall 4 an die Ge
duld des Arztes und des Patienten geradezu ungeheuerliche
Anforderungen, ja selbst Fälle von mittlerer Ausdehnung
erfordern ja oft jahrelange Behandlung. Nun ist ja zuzu
geben, daß unter der Suggestivkralt der Finsenschen Er
folge nicht wenige Patienten sich einer solchen jahrelang
fortgesetzten Behandlung unterzogen haben. Ob aber nicht
bei einer so konsequenten Behandlung andere Methoden
auch recht gute Erfolge erzielen würden, bleibt jedenfalls noch
zu erwägen.

Das Arbeitsgebiet der Finsenbehandlung bleibt jedoch
immerhin noch groß genug. Fälle von mittlerer Ausdehnung
an relativ zugängigcn Stellen sind die Hauptdom'äne dieser
Therapie: ferner verzweifelte alte, aber unkomplizierte Fälle.
Gerade in diesen Fällen hat ja die Finsentherapie zum ersten
Male dem unaufhaltsamen Fortschreiten der Erkrankung Ein
halt geboten und so Hunderten das Leben überhaupt erst
erträglich gestaltet.
Da aber nur eine kleine Minorität von Aerzten im Be

sitz der Finsenschen Apparate H des großen Finsen
apparates oder des kleinen Finsen-Reynsehen — ist, soll
nun in denjenigen Fällen, in denen die Finsentherapie aus
gezeichnete Dienste leisten wiirde, wo aber diese Behandlung
aus äußeren Gründen nicht möglich ist, der Arzt die Hand in
den Schoß legen? Gewiß nicht; es stehen ihm immer noch
andere Methoden zur Verfügung, welche, wenn sie auch
vielleicht nicht ganz so wirksam sind, wie die Finsen
behandlung, doch oft zu ausgezeichneten Resultaten führen.
Ich erwähne zuerst im Anschluß an die Finsenbehand

lung die Röntgen-_ und die Radiumbehandlung. Die Rönt
genbehandlung wirkt nicht ganz so elektiv und ausschheßhch
auf das kranke Gewebe wie das Finsenlicht, aber die Wir
kung ist dafür meist viel rapider, ausgedehnter und inten
siver. Die Erfolge der Röntgentherapie sind in einzelnen
Fällen verblüffend; in relativ kurzer Zeit gelingt es, verhält
nismäßig ausgedehnte lupöse Herde vollständig oder doch
fast vollständig zum Schwinden zu bringen. Aber die Rönt

genbehandlung ist launcnhaft und gefährhch. Ich habe es

erlebt, daß wiederholte Röntgenbestrahlungen gar nicht wirk
ten; in anderen Fällen ist die Wirkung eine recht starke und

schnelle gewesen, es kommt zur Vernarbung, und in der

Narbe findet sich wieder der alte Lupus. In wieder anderen

Fällen, die freilich heute bei unserer vorsichtigen Röntgen

dosierung sehr viel seltener geworden sind, kommt es zur
Bildung von langwierigen Röntgenulzera. Jedenfalls 1st d10

Röntgenther'apie ein unzuverlässiges M1ttel. Man kann und

soll wohl auch, wenn man im Besitze eines Röntgenapparates
ist, bei ausgedehnteren Lupusfällen einmal oder wenige

Male als Einleitung der Kur bestrahlen, um das Gros
der Erkrankung fortzuschaffen, doch muß

man sich
stets _1m

Anfang sehr geringer Dosen bodrenen. Es empfiehlt sich
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ferner, die Röntgenbehandlung eben nur als Einleitung zu

gebrauchen und im weiteren Verlauf zu anderen Behand

‘l'ungsmethodon zu greifen.
Das Radium, welches in seiner Wirkung dem Röntgen

~sehr ähnlich ist, ist durch die Form seiner Applikation auf
die Behandlung kleiner zirkumskripter Herde beschränkt. Es

eignet sich vorzüglich zur Behandlung isolierter Lupushcrde,
welche in derRegel an derGrenze größerer Lupusplaques sitzen,
vor allem aber zur Behandlung isolierter, in Narben einge
sprengtcr Lupusknötchen, wie man sie so häufig nach voraus
gegangener Behandlung vorfindet und die bekanntlich den
Ausgangspunkt für die Rezidive abgeben. Im Gegensatz zur
Röntgentherapie, die vorwiegend zur Vorbehandlung dient,
eignet sich das Radium somit am besten zur Nachbehand
lung. Zur Behandlung ist übrigens nur das Radiumbromid
in Substanz, nicht etwa der Beicrsdorfsche Radiophor zu
verwenden, der nur für oberflächliche Erkrankungen, wie
Psoriasis und Ekzem brauchbar ist.
Die bisher genannten Behandlungsverfahren sind zum

großen Teil die Domäne der Chirurgen und der gut dotierten
großstädtischen klinischen Institute. ich komme nun zu den
ienigen Behandlungsmethoden, welche, konsequent angewandt,
auch in der Hand des praktischen Arztes sehr schöne Er
folge aufweisen können. Da möchte ich vor allem die beiden
Aetzmittel hervorheben, welche ich seit Jahren in ausge
dehntem Maße bei der Lupusbehandlung anwende: die Kali
lauge und die Pyrogallussäure, zwei Mittel, deren Haupt
vorzug darin besteht, daß sie bei ihrer Anwendung auf das
lupöse Gewebe eine eminent clektive Wirkung entfalten. Die
Epidermis über den Lupusknötchen, auch über den mit
bloßem Auge unsichtbaren Lupusknötchen ist verdünnt und
weniger stark verhornt; sie setzt den beiden genannten, auf
sie einwirkenden Aetzmitteln an den kranken Stellen einen
sehr viel geringeren Widerstand entgegen als an den ge
sunden. Infolgedessen zerstört das Aetzmittel die Epidermis
oberhalb der Krankheitsherde, dringt in diese ein und ent
faltet dort seine Wirkung. Bei der schnell wirkenden Kali
lauge, welche vermittelst eines Wattestäbchens eingerieben
wird, erzielt man diese Wirkung schon in 1—2 Minuten.
Aber nur ausnahmsweise genügt die Wirkung der Kalilauge
allein, obwohl ich betonen will, daß ich beginnende Lupus
herde einzig und allein schon mit Kalilauge zerstört habe;
in der Mehrzahl der Fälle schicke ich diese Behandlung der
sehr viel langsamer wirkenden Pyrogallussäure voraus und
kürze dadurch die Behandlung um etwa 4—5 Tage ab.
Während die Kalilauge eine sehr schnelle Verflüssigung des
kranken Gewebes nach sich führt, erzielt man mit der Pyre
gallussäure eine im Laufe mehrerer Tage allmählich in die
Tiefe schreitende Verbrennung und Verkohlung des kranken
Gewebes, welches schließlich in Form von nekrotischen Fetzen
und Bröckeln ausgestoßen wird, während das gesunde Gewebe
dazwischen intakt bleibt (s

.

Fig. 3)
.

Man kann diese Wirkung
sowohl mit 10%iger Salbe als auch mit dem 40°/„igen
Pyrogalluspflastermull vonBeiersdorf f erzielen. Bei letzterem
freilich muß man, sobald die kranken Stellen zu sezernieren
beginnen, auf die Wunde noch eine Lage aufsaugender Gaze,
am besten Jodoformgaze, legen, welche die Pyrogalluswirkung
nicht beeinträchtigt. Ist die Wirkung des Mittels zu intensiv
und zu schmerzhaft, so muß man bald zu schwächerpro
zcntigen Salben übergehen, kann auch zwischendurch ein
paar Tage bloß Jodoformgaze- oder essigsaure Tonerde
verhände auflegen, um dann wieder von neuem mit der
Pyrogallussäure zu beginnen, diesen Zyklus zwei- bis dreimal
wiederholend. Ich habe in den meisten Fällen nicht, wie
Ve1el, ein allmähliches Absteigen der Dosierung bis zu

1
/2 °/oiger Salbe für nötig ‘befunden, weil oft eine solche An

gewöhnung an das Mittel eintritt, daß unter hochprozentiger,
etwa 5 0/„iger Salbe, die vorher eine starke Aetzwirkung ent
faltete,_ die wunden Stellen zur Vernarbung kommen. Zweck
mäßig 1st es Jedenfalls, die Pyrogalluss'äurewirkung möglichst

lange auszudehnen und die Vernarbung nicht zu schnell vor
swh gehen zu lassen.
Statt der Kaliätzung kann man der Pyrogallusbelmud.

lung auch die Röntgenbehandlung in der schon vorhin er.
wähnten Weise vorausschicken, um nachher in der gewöhn.
lichen Weise vorzugehen; umgekehrt kann man auch erst
durch Pyrogallussäure den Krankheitsherd bloßlegen und
dann bestrahlen.
Die Narben nach der Pyrogallusbehandlung sind in

kosmetischer Beziehung vielleicht nicht ganz so schön wie
die Narben nach der Finsenhchandlung. Eine komplette
Zerstörung des Lupus mit der ersten Behandlung erzielt
man nur ausnahmsweise, obwohl ich auch das schon in ein.
zelnen Fällen gesehen habe. In der Mehrzahl der Fälle
bleiben jedoch in der Narbe vereinzelte kleinere und größere
Lupusknötchen eingesprengt zurück. Diese Knötchen kann
man nun mit einer der vorher genannten Methoden. mit
Radium, Heißluftbehandlung, Kalilauge, mit der Sammellinso
usw. zerstören. Man muß nachher die Lupuspatienten möglichst
lange unter Beobachtung halten; aber oft verliert man sie
aus den Augen und die Patienten kommen dann erst mit zahl
reieheren und größeren rezidivierenden Knötchen zurück. l'on
der Zahl und der Größe der Knoten hängt es ab, welcherder
vorbenannten Methoden man sich bedienen muß. 1chwill
aber auch nicht unerwähnt lassen, daß in gar nicht wenigen
Fällen die in die Narben eingesprengten vereinzelten Knöt
chcn keinerlei Tendenz zum Wachstum zeigen, daß sie viele
Jahre lang in unveränderter Größe stabil bleiben, demPa
tienten keine Beschwerde machen, sodaß sie, wenn sie nicht

aus kosmetischen Rücksichten irgendwie störend wirken, ab
solut keine Indikation zu irgend welcher Behandlung geben.
In anderen Fällen bleiben diese Knötchen viele Jahre lang
stabil, um dann aus irgend einem äußeren Anlaß zu wachsen.
Das merken die Patienten, und es ist dann immer nochZeit
zu einer erneuten Behandlung (s

.

Abb. 819).
Von anderen Aetzmitteln will ich hier nur erwähnen

die rohe Salzsäure, welche nach Dreuw mit der Wirkung
des Aethylchlorids verbunden werden und sehr gute Resul
tate zeitigen soll. Ich selbst habe in einem der von nur

abgebildeten Fälle (Abb. 5 und ö) leider gerade bei der Salz

säurebehandlung sehr stark teleangiektatische und dadurch
sehr entstellende Narben gesehen, sodaß ich diese Methode
nicht empfehlen kann; jedenfalls habe ich den Eindruck, da
ß

die Kalilauge sehr viel schonender wirkt. Für kle1no,190:
lierte, oberflächlich gelegene Herde würden sich auch im

überempfindlichen Patienten mehrfach Pinselungen mit Acld‚

carbolic. liqueiact. empfehlen, eine Methode, die bekannt
lich bei der Akne und der Furunkulose sehr wirksam Isi_llfld
auch isolierteLupusknötchen gelegentlich zum Schwrndenbnnß‘
Zum Schluß nun noch einige Worte über

die Tuber

kulinbehandlung des Lupus. Diese ist meines Erachtlilß
ebenso zu Unrecht geschmäht und verlassen werden, W19Sie

bei ihrer ersten Einführung überschätzt werden
WM‘- ‚v

o
r‘

sichtig und konsequent angewandt, stellt sie nach 11181119"

Erfahrungen ein außerordentlich wertvolles Unterstütlllääfi};
mittel anderer Behandlungsmethoden des Lupus

dar_ullAl
manchen Fällen, wo aus irgend welchen Gründen el_llß
wendung lokaler Methoden nicht Platz greift, 1st sie

M
ic
h

als alleiniges Behandlungsmittel von großem _Wßfi?- Gl_
verwende stets das Alt-Tuberkulin (bekanntlich. t}

lll
a
l

“e
in

zerinextrakt der Tuberkelbazillen), beginne nut
_mlm1ä1th€che

Dosen, welche gar keine oder eine kaum merkhche rR ~
9
1

Reaktion und keine Allgemeinreaktion geben, 111der rd
2
g
m
‚

mit 1/10‚ bei Kindern mit 120 mg, steige dann außleroaküonlich langsam, immer an der Grenze merkbarer Lokarfl

bleibend.

d Tuber.Aber es gibt noch eine andere Methode ßl'hthabey
kulinanwendung, die ich bisher noch wenn; gebraucdhwgy
die mir aber in Kombination mit den anderen Beh‚aliAnww~
methoden sehr zweckmäßig erscheint — das 15t

°

4__.J
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dung etwas höherer Dosen in Fällen, wo die kranken Herde
durch ein anderes Verfahren freigelegt sind und wo die
durch das Tuberkulin hervorgerufene erneute Entzündung
der lupösen Partien eine Abschwemmung der durch die In
jektion frei gewordenen Krankheitsstoi'fe nach außen ermög
licht. Die Behandlung mit minimalen Dosen empfiehlt sich
in Fällen von geschlossener Tuberkulose. So habe ich vor
einigen Jahren in der Berliner medizinischen Gesellschaft
einen Fall von schwerem ausgedehnten Gesichtslupus vor
gestellt bei einer Frau, welche die Finsen-Behandlung aus
Inkonsequenz unterbrochen hatte und zu anderer lokaler
Behandlung nicht zu bewegen war, ein Fall, bei welchem
auch schon die Augenlider und die Konjunktiva ergriffen
gewesen waren und bei welchem es gelang, durch nicht ein
mal ganz konsequente Tuberkulinbehandlung (die Patientin
blieb oft wochenlang aus der Behandlung fort), wenn auch
keine völlige Heilung, so doch eine der völligen Heilung nahe
kommende Besserung zu erzielen. Völlige Heilung habe ich
nach Tuberkulininjektionen bei den gutartigen Formen der
Hauttuberkulose gesehen, wie bei Lieben scrophulosorum
in mehreren Fällen, in einem Fall von follikulärer nekro
tisicrender Tuberkulose (Folliklis) des Gesichts, wie
sie in Abb. 7 abgebildet ist.
Wenn ich das Ergebnis dieses flüchtigen Ueberblicks

zusammenfasse. so ist wohl nicht zu viel gesagt, wenn ich
meine, daß wir heute über eine Fülle von therapeutischen
Maßnahmen gegenüber dem Lupus verfügen, über Maß
nahmen, die fast alle ihre besonderen Indikationen haben,
alle ihre besonderen Vorzüge und Nachteile, die insgesamt
aber für die Summe aller Fälle eine sehr günstige Prognose
zulassen, Maßnahmen darunter, die auch der praktische Arzt
ohne ein großes Instrumentarium beherrscht, Maßnahmen,
die ohne Narkose, ohne allzu große Schmerzen und ohne

langdauernde Erwerbsuufiihigkeit des Kranken angewandt
werden können und die insgesamt eine Heilung für alle noch
so verschiedenartigen, für die schwersten, wie für die leich
teren Lupusfälle gestatten. Diese Heilung kann in vielen
Fällen eine vollkommene sein und ist es auch. Aber ich
möchte gerade an dieser Stelle nochmals betonen, daß man
sich für die Praxis oft mit fast vollkommener Heilung begnügen
kann, daß es nichts schadet, wenn in die Narben hier und
da vereinzelte Krankheitsrcste eingesprengt übrig bleiben.
Der Lupus ist heute keine furchtbare Krank

heit mehr, der Lupus ist eine Hautkrankheit, die in
ihren Folgen nicht schlimmer ist als viele andere
Hautaffektionen und die zu behandeln oft le1c_hter
ist als gewisse hartnäckige Formen der Psor1as1s
und des Ekzems. Daß diese früher so gefürchtete K_rank
heit endgültig ihre Schrecken verloren hat, ist ein Triumph
der medizinischen Wissenschaft, ein Triumph, der nicht an
einen einzelnen Namen geknüpft, ein Erfolg aber, an _d0m
das systematische, zähe und konsequente Zusammenwirken
vieler beteiligt ist.

Erklärung der Abbildungen
Abb. l.
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Behandlunggewonnen.

Heilung durchTotal

Abhandlungen.

Aus der inneren Abteilung desKrankenhauses Friedrich shain in Berlin.

Zur Auskultntion katarrhalisch erkrankter
Lungenspitzen.

VOIJ

Prof. Dr. G. Krönig.

Die von mir und, wie es scheint, auch von Anderen nicht
selten gemachte Erfahrung, daß man über tuberkulös er
krankten Lungenspitzen außerordentlich wechselnde aus
kultatorische Befunde erheben kann, daß von gleich guten
Untersuchern bei der Auskultation der Spitzen der eine
Rasselgeräusche hört, welche der andere, der zu einer an
deren Tageszeit untersucht, vermißt, hat mich veranlaßt,
diesem Wechsel im Auftreten der Geräusche meine Aufmerk
samkeit zu schenken und seinen Ursachen nachzul'orschen.
Nun erfährt man bekanntlich gar nicht selten von seinen

Patienten, daß sie nur am frühen Morgen husten, über Tag
wenig oder gar nicht, ein Umstand, der unzweifelhaft darauf
hinweist, daß aus irgend welchen Gründen, vielleicht durch
gesteigerte Sekretansammlung, gerade nur zu dieser Tages
zeit der Hustenreflex zustande kommt, wie wir dies ja auch
bei Pharyngitikern und besonders bei Bronchiektatikern ge
nügend kennen.
Es bestand demnach a priori die Möglichkeit, den auf

fallenden Wechsel von positiven und negativen Auskultations
befunden daraus zu erklären, daß der eine Untersucher am
frühen Morgen, der andere erst später am Tage untersucht
hatte, daß der Morgen-Untersucher möglicherweise noch vor,
der andere erst nach Abhusten der fraglichen Sekrete aus
kultiert hatte.
Für mich hatte diese Annahme um so mehr Wahrschein

lichkeit, als ich auf einem ganz anderen Gebiete und zwar
ebenfalls bei Schleimhaut-Erkrankungen g

] eichsinnige Beob
achtungen gemacht hatte, nämlich bei der gonorrhoischen
Erkrankung der Urethralschleimhaut.
Hier war es mir oft genug vorgekommen, daß ich bei

der Suche nach gonorrhoischem Sekret — es handelte sich
dabei meist um das Ablaufstadium der akuten oder um die
chronische Form der Gonorrhoe — am Tage resultatlos ge
arbeitet, während mir der frühe Morgen, mitunter allerdings der
sehr frühe Morgen erst dasjenige Substrat lieferte, in welchem
ich die Gonokokken mühelos nachzuweisen vermochte.
Um das Morgensubstrat aber gewinnen zu können, mußte

ich dafür sorgen, daß der Patient wenigstens 8—10 Stunden
hindurch nicht uriniert hatte, sonst war die Ausbeute an
geeignetem Material, sei es an tropfbar eitrigen Sekret,
sei es an Eiter- oder Sehleimfziden, welche mit der nach
folgenden Miktion entleert wurden, nicht ausreichend.
Diese für den Patienten nun mitunter recht schwer zu

erreichende Retentio urinae konnte vielfach nur durch Ein
führung stärkerer Opiumsnppositorien bewirkt werden, aber
dann gelang eben auch der Nachweis von Gonokokken mit
einer Sicherheit, die auf dem gewöhnlichen Wege der Be
sehaffung niemals erreicht werden konnte.
Im Andenken an diese im Jahre 1889 von mir in um

fangreiehem Maßstab vorgenommenen Untersuchungen lag
es für mich nahe, mir das Lungenspitzen-Auskultationsfeld
in ähnlicher Weise zu präparieren. Es war ja von vorn
herein klar, daß nur diejenigen Untersucher Rasselgeräusche
in den Spitzen wahrnehmen konnten, die das Glück gehabt,
zur Zeit ihrer Untersuchung noch dasjenige Substrat in den

feineren Spitzenbronchien anzutreffen, dessen Aufwirbeln

durch den eintretenden Luftstrom erst die Rasselgeräusehe
zu erzeugen vermochte, während die anderen Untersucher
offenbar erst nach Expektoration dieses Substrates die Unter
suchung vorgenommen und nun leer ausgingen; mit einem

Worte, es kam darauf an, das Sekret in den feineren



1254
1906 ——MEDIZINISCHE KLINIK»—

Nr. 48. 2. Dezember.

und feinsten Spitzenbronchien
für die auskulta

torische Untersuchung derselben
festzuhalten, damit

es möglich war, die wesentlichste auskultatorische
Erscheinung des Katarrhs, nämlich die

Rhonchi, se1

es in feuchter, sei es in trockner
Form, nach weisen

zu können.
Auf Grund dieser Auskultationsschwierigkeiten

hatten

frühere Autoren den Rat erteilt,
durch Katarrh-erzeugende

Mittel einen’ dem auskultierenden
Ohr sich nicht genügend

bemerkbar machenden Katarrh der Lungenspitzen
temporär

zu steigern und dadurch Menge
und Stärke der Rhonchi zu

vermehren, zugleich aber auch ein reichlicheres
Auswurfs

material zu gewinnen, das mit Erfolg
auf Tuberkelbazillen

untersucht werden könne. Als katarrhsteigerndes
Mittel hat

man denn in der Tat Jod-Medizinen vorgeschlagen
und auch

in Anwendung gezogen.
Ich habe einen derartigen Weg niemals

betreten:

Erstens, weil ich ihn theoretisch nicht für einwandsfrei

hielt, da durch ein solches Mittel nicht nur
die Schleimhaut

des wirklich erkrankten Spitzenbronchus,
sondern auch die

Schleimhautdecken beliebiger anderer Bronchien, vor allem

auch diejenigen der anderen Lungenspitze gleichzeitig
in

einen katarrhalischen Schwellungszustand
versetzt werden

und nun die Rhonehi auch da auftreten
konnten, wo sie

gerade nicht verlangt wurden, im übrigen
aber die Aussichten

der zum Nachweis des Tuberkelbazillus gewünschten
Steige

rung flüssiger Sekretionen durchaus zweifelhaft
erschienen.

Zweitens aber hielt ich, ganz abgesehen von diesem
sehr

falschen diagnostischen Spekulationen, die
Verordnung von

katarrherzeugenden Mitteln bei Tuberkulösen, für durchaus

verwerflich und habe schon aus diesem Grunde
mich stets

ablehnend dagegen verhalten.

Es mußte deshalb, um die katarrhalischen Geräusche

in denSpitzen zur besseren Wahrnehmung zu bringen,
ein mehr

physiologischer Weg eingeschlagen werden, vor allem
ein

Weg, der unter keinen Umständen den Patienten
schädigen

konnte.

Auf Grund der vorhin besprochenen außerordentlich

günstigen Erfahrung. die ich mit der Methode
der künst

lichen Retention der Urethralsekrete zum Nachweis derselben

überhaupt sowie in specie zum Nachweis des Gonokokkus

gemacht, ging ich nun auch hier in ähnlicher Weise
vor:

Ich gab meinen Patienten, bei denen ich über Tag
trotz

Hustenstößen Rhonchi nicht hatte wahrnehmen können, für die

Abend- undNachtstunden so viel Morphium oderCodein, daß sie

hustenlos schliefen, vor allem aber in der Lage waren, am

frühen Morgen den sonst sich zu dieser Zeit stets einstellen

den starken Hustenkitzel zu beherrschen. Unter genauer

Befolgung meiner Anordnung, auch jedes Räuspern und

Sprechen zu vermeiden, vermochten die Patienten, even

tuell unter nochmaliger Wiederholung ihrer Morphiummedi

kation, die Befriedigung ihres Hustenbedürfnisses bis zur

ärztlichenUntersuchung fast stets ohne Mühe hinauszuschieben.

. Es ist nun erstaunlich, mit welcher Deutlichkeit man

Jetzt vielfach imstande ist, da, wo man am Tage von
Rhonchis

oder verschärften Atmungsgeräuschen etwas Sicheres kaum

wahrnehmen kann, trockene oder feuchte Rassclgeräusche

nachzuweisen, sei es schon bei einer
einfachen tieferen In

sp1ratron, sei es bei einer forcierten Exspiration, sei es bei

Hustenstößen.

_
Ich kann deshalb dem von mir und meinen Assistenten

w1ederholt erprobten
Modus einer — bei künstlicher

Betentron der Apical-Sekrete vorzunehmenden -—

morgentlichen Spitzen-Auskultation nicht warm genug
das Wort reden, zumal seiner Ausführung weder in der

Haus- noch Sprechstunden, am wenigsten aber in der

Krankenhaus oder
Sanatoriums-Praxis ernstliche Hinder

msse 1m Wege stehen.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsveri‘ahren.

Aus der inneren Abteilung des städtischen KrankenhausesAltona~

Ueber Veronal und Veronalvergiftuug;
von

Prof. Dr. F. Umber.

M. H.i In genau 3 Jahren, in denen wir das Verona‘

auf meiner Abteilung anwenden, haben wir 2800 g des Mittels

verbraucht, ohne jemals irgend welche nennenswerte schäd

liche Nebenwirkungen bei der Verabreichung beobachtet zu

haben, und wenn ich auf Grund meiner gesamten Erfah

rungen mein Urteil über dieses Hypnotikum, das
bekanntlich

einen von Emil Fischer und v. Mering eingeführten Diät
thylmalonylharnstoff darstellt, zusammenfassen soll,

so muß

ich bekennen, daß wir das Mittel außerordentlich
schätzen

gelernt haben. Wir schätzen es als Hypnotikum
bei Zu

stünden von nervöser Schlaflosigkeit,
——bei Schlaflosigkeit

infolge von Schmerzen durch organische
Krankheitsursacben

kombiniert man es zweckmäßig mit kleinen Morphiumgaben

—, wir schätzen es aber nicht minder als Beruhigungsmittel

bei Erregungszuständen aller Art, so vor
allem bei den Al

koholdeliranten. Wir stehen hier unter dem Eindruck,
daß

drohende Alkoholdelirien durch rechtzeitige
Anwendung von

Veronalgaben am Ausbruch verhindert
werden können und

die Mortalität ausgebrochener Delirien
durch konsequente

Veronalgaben verringert werden kann. Wir
haben Beispiele

erlebt, daß bei deliranten Alkoholikern mit degenerierten

Herzmuskel und kranker Leber, wo die Prognose
ohne Ve

ronal absolut infaust schien, durch
die mit Kardiotonieis

kombinierte dreiste Darreichung von Veronal (3—4
g pro

die) der tödliche Ausgang
des Anfalls abgewandt werden

konnte. So hatten wir auf der psychiatrischen
Stehen nu

Sommerquartal 1905 (Juli-September) (ohne _Veronalbeband
lung) 17 Delirien, darunter 6 komplizierte,

mit 4 'I‘odesfallen

= 24 °/
o Mortalität. Im Sommerquartal 1906 (Juh—Septem

her) unter
Veronalbehandlung 26 Delirien, darunter

7 kom

plizierte mit einer Mortalität von 2

Fällen = 80/0‘. _~
Abgesehen von leichten Nebenwirkungen (storeude

Schlaftrunkenheit noch am nächsten Tage, leuchte Uebelke_lt

leichtes Schwindeligsein) haben wir‘
seh'ädhche Folgen

em

oder mehrmaliger Veronaldarreichung
überhaupt m_cbt_beob

achtet, auch nicht bei woebenlangem Gebrauch,_wresre
aul

der psychiatrischen Abteilung zuweilen
notwendig W1rd

Auch die Veronalliteratur berichtet
nichts von dauern

den schädlichen Folgen des Mittels.
Wenn unerwur_tschl0

Nebenwirkungen des Mittels nach kleinen
Gaben verzaubert

wurden # es ist das selten genug in Anbetracht
der auße

ordentliehen Ve'rbreitung, die das
Veronal gefunden

hat —

so waren es leichte vorübergehende
Störungen in d

e
m

C
f:

wähnten Sinn, die wohl mehr einer gewissen Idrosyuhrt;lL
des Individuums als dem Mittel selbst

zur Last gelegtwer
w

müssen. n d m~

Diese leichten Nebenerscheinuugen treten_eventu8 E
w

lieber hervor wenn. größere Einzelgaben —:
übel‘ ‚

göllim_

dosi ——verabreicht werden. Es handelt sich.danll g°t“~iine
lich um ausgesprochenen Sopor. rausc_hartrg% Z_“5dm“;
Schwindel, allenfalls Erbrechen, Erschemungen

die

fl
e en

nach 2 oder 3 Tagen wieder restlos zu_verschvundflü P
fi
fä ‘

Hierher gehören Beobachtungen, wie
sie von M. Rose q

c:

Laudenheimer, Gerhartz, Massay und Dl‘lllllllgrrdc‘r011
nator, Davids, Held, Geiringer, Märchen

und

rg
n

0
~

mitgeteilt werden sind. Auch wir haben unter ul19295

_

ähri‘rc

obachtungen einen Fall, in welchem eine Jll_llgevlbstlmörd"e_
organisch gesunde aber hysterische W1ttvve 1

_n 56

f einmal

rischer Absicht 4 g Veronal -+ 0,08 ‚
g

kodßlüd.alllicheine“

in ihrem Hause genommen hatte, damit
aber le l

g '

_ ‚ .. ‘im.

‘) Vorgetragen in der
biologischen Abterlung

denhrztlubtll

eins in Hamburg am 23. Oktober 1906.
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tiefen Schlaf und eine noch am dritten Tag dauernde Schlaf.
trunkenheit erzielt hatte ohne jede nachbleibende Störung.
E. Harnacksl) Ausspruch, gelegentlich einer kritischen Be
sprechung des sogenannten Holzmindener Falles, ist daher
durchaus berechtigt: „Es ist nicht absolut unmöglich, daß
10 g Veronal unter besonderen Umständen einmal bei einem
Erwachsenen tödlich wirken, aber es ist in hohem Grad un
wahrscheinlich.“
Die Zahl der tödlich verlaufenen Veronalvcrgiftungen

ist bei kritischer Sichtung eine sehr geringe. Es kommen
da in Frage der sogenannte Holzmindener Fall; ein 50jäh
riger kräftiger Mann sollte zur Bandwurmkur 5,5 g Extr.
filicis + 10 g Kamala einnehmen. Der Apotheker las statt
Kamala vermutlich Veronal und 65 Stunden nach Aufnahme
der beiden Mittel, also Extr. filic. + Veronal, starb der
Kranke, und der Apotheker wurde auf Grund eines che
mischen Gutachtens, demzufolge 0,2 g Veronal im Harn ge
funden wurden, verurteilt. E. Harnack indessen, der den
Fall einer sehr eingehenden kritischen Besprechung unter
zieht, ist indes der Meinung, daß es sich hier nicht um Ve
renalvergiftung, sondern um kombinierte Vergiftung durch
Filix-Mas und Veronal gehandelt habe. Dieser Fall hat also
aus der Reihe der tödlichen Vergiftungen, die speziell dem
Veronal zur Last gelegt werden, auszuscheiden.
Ein zweiter von Friedel“’) mitgeteilter Fall bezieht

sich auf eine durch mehrfache Operationen stark geschwächte
27 jährige Frau, welche nach 1.5 bis höchstens 3 g Veronal
unter den Erscheinungen von Herzschwäche zu Grunde ging,
und bei der sich bei der Obduktion ein degenerierter Herz
muskel ergab. Auch in diesem Fall ist es höchst zweifelhaft,
ob das Veronal als Todesursache angeschuldigt werden darf.
Als sichere tödliche Veronalvergiftungen sind mir bisher

nur 2 bekannt, die F. Ehrlich“) mitgeteilt hat und von
denen er selbst eine beobachtete: ein 57 jähriger Mann hatte
suicidii causa 15 g Veronal genommen und ging dadurch
in schwerem Koma zu Grunde. Den anderen dort mit
geteilten Fall hat Pariser gesehen: eine gesunde ältere
Frau nahm 11 g Veronal und ging ebenso zu Grunde. _Das
sind, soviel mir bekannt, alle seither beschriebenen tödhchen
Vergiftungen, die ausschließlich dem Veronal zur Last zu
legen sind. _
Ich möchte Ihnen nun in folgendem auch von ‚einem

tödlich verlaufenen Fall von Veronalvergiftung berichten,
der indessen meiner Meinung nach wohl dazu angetan ist,
die gute Meinung, die wir vom Veronal besitzen, nur noch
zu unterstützen: ‚ _
Am 27. Mai dieses Jahres wurde abends 8 Uhr eine

22jä.hrige Frau in schwer komatösem Zustande auf der
Ab

teilung eingeliefert. Dieselbe war in einem Hotelzimmer, _wo
sie sich um die Mittagsstunde desselben Tages e1nlogmrt
und eingeriegelt hatte, des nachmittags bewußtlos aufgefunden.
Der hinzugerufene Arzt fand neben dem Bett der Bewußt
losen 40 Pulverhülsen von Veronal a 0,5 g. Von dem Pulver
selbst war nirgends etwas verstreut, in einem daneben

ste

henden Glas nur wenige Tropfen Wasser, keine Spuren von

Erbrechen an der Bewußtlosen. Somit durfte man also an

nehmen, daß die Frau 20 g Veronal restlos zu sich ge
nommen hatte.
Die Ein elieferte war eine mittelgroße. kräftig gebaute Frau mit

völlig gesunder?Organen. Sie lag wie eine Moribunde im t1efs_teuKoma
mit stertoröser Atmung und reagierte auch auf starke R_e1zenicht.
Spuren von Erbrechen an der Kleidung nicht vorhanden. Die Extrem
täten fühlten sich kühl an, es bestand eine starke Zyanose und eine a

u
f]

fillßlldß Marmorierung der Brusthaut. Die Rektaltemperatur war
tl52‘4n.Die PuPillen von mittlerer Weite, reagieren nicht auf _Lichteina_‚

SämtlicheSehnenreflexe an den unteren und oberen Extremitäten sowie

E’2utreflßxß‚
Konjunktival- und Korncalreflex sind erloschen. Patientin

1
1

weder Stuhl noch Urin unter sich elassen. ' ' ‚

Der Puls ist klein, beschleuuigtg(llo in der Minute). regelmhßig.

i) E. linrnack, Münch. med. Woch. 1905, Nr. 471.‘

_‘
) Friedel, Ztsehr. f. Medizinalbeamte, 1905, N!‘-23

i) F. Ehrlich, Münch. med. Woch. 190a Nr.1?

Die Herz_dämpfungist von normaler Größe, der Spitzenstoß innerhalb der Mammdlarlinxe, die Tone rein und regelmäßig, aber leise.

‚ Ueber den Lungen allerwärts normaler Lungenschall und reines
Ves1kulüratmen.

Die Abdominalorgane völlig normal.
_ Die Ausheberung und Spülung des Magens ergab, daß derselbe

Völlig leer war.

Durch dauerndesAnlegendes Zungenhalters wurde die hochgradige
Zynuesebeseitigt. Als Exzitantien wurdenKampfcr und Cofl'ein.natriobenz.
sowie 1 Liter physiologische Koehsalzlösung subkutan verabfolgt.
28.Mai. _Uuveriindertestiefes Koma. Trachealrasseln. Akrozyanose.
Puls klein, beschleunigt (120 in der Minute), regelmäßig. Herz

töne durch das Trachealrasseln verdeckt.
Die Pupillen sind eng und zeigen deutliche, wenn auch träge

Reaktion auf Lichteinfall. Die Patellarsehnenreflexe sind um
11 Uhr morgens noch völlig erloschen.
lebhaft gesteigert, ebenso die Achillessehnenreflexel

Temperatur 6 Uhr morgens 35,5 °. 12 Uhr mittags 35,4 °, 6 Uhr
abends 37,1 °.

_ ' 29. Mai. Patientin macht einen bedeutendbesseren Eindruck. Sie
ist nicht mehr komatös, sondern gleicht vielmehr einer tief Schlafenden.
40 Atemzüge ll1 der Minute. Puls noch frequenter wie gestern (180 inder Minute}, aber besser fühlbar.
Kemunktivalreflex, Komealrellex immer noch erloschen, Pupillen

(2 mm weit) reagieren dagegenprompt auf Lichteinfall.
Patellarreflexe, Achillessehnenreilexe. Fußsohlenreflexe nicht aus

lösbar. ebenso Periostreflexe. Beim Beklopfen der Brustmuskeln idio
muskullire Wülste.
Die Temperatursteigt heute früh auf39,5“,mittags39,4“,abends39.2 ".

Auf dem rechten Untorlappen Dämpfung, Bronchialatmen, mittel
großblasige Rasselgeräusche. Grobe Rhonclii über der linken Lunge.
Puls und Herzaktion sind zwar beschleunigt, aber völlig regel

mäßig. Außer einem kurzen systolischen Geräusch an der Spitze kein
pathologischer Befund am Herzen, insbesondere keine Verstärkung des
zweiten Pulmonaltons.
Um 12 Uhr mittags beträgt der Blutdruck, gemessen mit Riva

Rocci und Sahlischer Manschette 123(8yi011’ 112 (diast.)
‘

Patientin erhält 3 ccm Digaleu intravenös, außerdem wie an den
vorhergehendenTagen Kochsalzinfusion und Kofi‘eininjektionen.
30. Mai. Temperatur steigt im Laufe des Tages kontinuierlich an

bis auf 40,5. der Puls auf 170. 60 Atemzüge in der Minute.
Der Befund über den Lungen hat sich insofern verändert, als auch

über dem rechten Oberlappen verkürzter Schall. verschärftes vesikuläres
Atmen und mittelgroßblasiges Rasseln nachweisbar sind.

. 130 syst. . . .Der Blutdruck hat sich auf (R1va-Rocm-Sahh) ge
Darmeinlll.ufewerden nicht gehalten.
Patientin macht auch heute den Eindruck einer Tiefschlafenden.
31. .\lni. Im Laufe des Nachmittags gleicher Status wie gestern.

Temperatur morgens 41,5, mittags 41.6. Puls sehr beschleunigt, 180,
aber regelmäßig und von ganz guter Fühlung. 60—70 Atemzüge in der

Minute. Unverändert tiefer Schlaf. Blutdruck

Von nachmittags 4 Uhr an wird der Puls unregelmäßig, sehr klein,
zeitweilig aussetzend; die Frequenz der Atemzüge sinkt auf 30—40 in
der Minute. die Zyanose nimmt zu. die Temperatur erreicht 42,3 °.

Unter zunehmenderVerlangsamung der Atmung und Verschlechte
rung des Pulses tritt um 8 Uhr abends der Exitus letalis ein.
Die Obduktion ergab mit Ausnahme einer ausgedehn

ten lobulären Pneumonie des rechten Unterlappens
und bronchitischer Erscheinungen sowie einiger punktförm1
ger Hämorrhagien auf der Magenschlmmhaut keine nach
weislichen organischen Veränderungen. '
Herr Dr. Hirschstein (Hamburg) hat sich auf meine

Veranlassung in meinem Laboratorium der Mühe unterzogen,
in dem quantitativ durch Katheterisat10n während
des Lebens und aus der Leiche gesammelten im
übrigen normalen Harn die Menge des ausgeschie—
denen Veronales analytisch nachzuweisen sowie zu
prüfen, ob etwa in der Leber oder dem Gehirn der
Leiche unveränderter: Veronal aufzufinden sei.
Zur Darstellung des Veronales wurde die von M olle

und Kleist‘) angegebene Methode angewandt.
Der Urin sowie die mit heißem Wasser gewonnenenExtrakte der‘

zerkleinerten Organe wurden mit Bleiazetat gefällt‚_ das Filtrat mit. HnS
entbleit, auf das Doppelte mit Wasser verdünnt, mit Teerkohle gekocht,
filtriert, auf ein kleines Volumen auf dem Wasserbad eingeengt, dre er
kaltete Flüssigkeit mit NaCl gesättigt, dreimal ausgeltthert, der Aether
verdunstet, Rückstand im Vakuum getrocknet.

l) Archiv. de Pharm. 242, S
.

401.

hoben.

um 3 Uhr nachmittags
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Aus insgesamt 4590 ccm Urin konnten
auf diese Weise

10,94 g Veronal, das ist
54,7 °/0 der angenommenen

Menge, wiedergewonnen
werden, und nach einmaligem

Umkristahisieren aus heißem
Wasser als schön ausgebildete

Nadeln in fast reinem Zustand gewonnen
werden, die ich

Ihnen hier herumreiche. Fischer
und v. Mering‘) fanden

ungefähr den gleichen
Prozentsatz (62 °I„) in ihren

Ver

suche'n wieder.

Im Gehirn ließ sich kein Veronal
nachweisen,

dagegen konnten aus der Leber
36 mg Veronal in

einen Nadeln wiedergewonnen
werden. (Demon

stration.)
Der‘ Schmelzpunkt der Nadeln beträgt

185°. (In reinstem

Zustand hat das Vcronal den
Schmelzpunkt von 191°, womit

also unser Rohprodukt eine ausreichende
Uebereinstimmung

zeigt.) Löslichkeit, Kristallform
usw. unseres Produkts ent—

sprechen denen des reinen
Veronals.

Wenn wir also aus unserer
klinischen Beobachtung

das Lehrreiche über die Wirkung
des Veronales zusammen

fassen, so muß meines Erachtens besonders
betont werden,

daß auch diese exorbitante Dosis
von 20 g Veronal

- es
ist die höchste bisher eingeführte

Dosis — weder durch

seine Wirkung auf das
Zentralnervensystem, noch durch

seine Wirkung auf die Zirkulationsorgane
und somit auf

den Blutdruck unmittelbar deletär geworden
ist.

Das schwere Koma, in welches
die Vcrgiftete sehr

bald nach der Aufnahme des Giftes
verfiel, war am dritten

Tag der Vergiftung bereits wieder
verschwunden, sodaß die

Kranke nun nicht mehr den Eindruck
einer moribunden

Komatösen, sondern einer ruhig Schlafenden
machte. Die

anfangs gänzlich erloschenen Pupillen-
und Sehnenretlexe

waren wieder zurückgekehrt, ja sogar gesteigert,
und das

Trachealrasseln hatte aufgehört. Desgleichen
hat das Herz

bis wenige Stunden vor dem Tode seine
zwar beschleunigte

aber ruhige und gleichmäßige Aktion bewahrt
und hielt den

Blutdruck etwa auf normaler Höhe. So
kam es, daß am

dritten Tage der Vergiftung die Hoffnung auf
Erhaltung des

Lebens durchaus berechtigt schien.
Da entwickelte sich

indessen die Sehlnckpneumonie und gab dem Krankheitsbild

eine völlige Wendung. Es muß besonders
betont werden,

daß das Herz durch das Veronal so wenig geschädigt
war,

daß es noch drei Tage lang der ausgedehnten
Pneumonie

mit der sehr hohen Temperatur standzuhalten
vermochte,

was wohl nicht möglich gewesen wäre, wenn
das Veronal

schädliche Eigenschaften für das Herz besäßel
Damit

stimmen auch unsere eingangs erwähnten
Erfahrungen über

ein, denen zufolge das Vcronal selbst in größeren
Gaben bei

I’otatoren im Delirium niemals schädliche
Nebenwirkungen

auf das Herz entfaltete, trotzdem in solchen Fällen
oft genug

schwere degeuerative Veränderungen des Herzmuskels
un

zweifelhaft waren. -« Auffallend waren mir die Störungen

in der Wärmeregulierung: die Kranke hatte fast die ganzen

ersten 24 Stunden lang Untertemperaturen (35,1t—35,5).
um

dann im Verlauf der Pneumonie zu hyperpyretischen
Tem

peraturen schnell emporzusteigen: 42,3"! Es liegt nahe,
an

zunehmen, daß Störungen der zentralen Wärmeregulierung

durch
derartig hohe Dosen Veronal ausgelöst werden. Dem

Erntreten
der den letalen Ausgang herbeiführenden Aspi

rat10ns-Bronchopneumonie
ließe sich in ähnlichen Fällen viel

le10h dadurch bis zu einem gewissen Grad entgegenarbeiten,

daß_
beizeiten die Ventilation der Lungen durch mehrmals

tiighch wiederholte künstliche, forcierte Atmungsbewcgun

gen möglichst lebhaft befördert wird.
Vielleicht erklärt unser Veronalbefund in der Leber,

der also noch fünf Tage nach der Einnahme des Veronals

erhoben werden konnte, die verzögerte Ausscheidung und

daher protrahierte Wirkung des Mittels.

') Fischer und v. Mering, Th. d. G., April 1904.

Aus der inneren Abteilung des Kreiskrankenbauses Groll-Lichter—
felde bei Berlin.

Ueber zeitweise auftretende Halbierung der
Pulszahl.

(Ein Beitrag zur
Störung der Reizleitung zwischen

Vorhöfen und Kammern durch Digitalis)
VDI!

Professor Dr. Kurt Brandenburg.

Bei der Entstehung von Unregelmäßigkeiten desHerz

schlages_wird eine gro_ße
Bedeutung den Bahnen im Herzen

zugeschrieben, die zw1sehen
der Muskulatur der Vorkam

mern und der Kammern die verbindende
Brücke bilden.

Es ist daher auch für die klinische Betrachtungsweise

von Interesse, daß über den anatomischen
Verlauf und den

mikroskopischen Bau dieser muskulösen Verbindungen
kürz

lich in der Arbeit von Tawara aus dem Aschoffschen
In

stitut neue und überraschendeTatsachen gefördert werdensind.

Das Vorhandensein eines dünnen muskulösen
Verbindungs

bündels zwischen Vorhof- und Kammerscheidewand
warfürdas

menschliche Herz zuerst von Bis 11111.‘)
festgestellt werden. Später

beschrieben Ketzer‘) und Brneunig“)
die Gabelung des Bündelsin

zwei Aeste. Nach den Untersuchungen
Tawaras verläuft dasverbin

dende Muskclbtlndel in fol ender Weise:

Seine Anfänge im orhofteil lassen sich
an der vorderenUmran

dung der Umgebung der Koronarvenen
feststellen. Sein weitererVerlauf

auf der rechten Seite der Vorhofscheidewnnd
unter dein Formenovale.

In der Höhe des Ansatzes des mittleren
Trikuspidalsegelsbildeteseine

knotennrtige Verdickung und durchsetzt dann
die fibrliseScbeiden'and

zwischen Vorhof und Kammer. Beim
erwachsenenMenschenrungeshier

etwa die Dicke einesFederkiels haben.
Bis zur Kuppedesmuskulösenlim

merseptumsgelangt, gabelt es sich in zwei
Schenkelentsprechendderlinken

und rechten Kammer. An jeder Seite
der Kammerscheidewnnd_verlaufen

die Schenkel nach abwärts, ohne mit
der Septummuskulaturin Verbin

dung zu treten.
_

An den dunkler gefärbten
Herzen älterer Leute lassensich

unter

halb der Pure membrannceasepti an der
linken Innenflächederltarnnier

scheidewand die abwärts ziehenden Schenkel
als weißlicheStreitenunter

dem Endokard zuweilen ohne weiteres
erkennen. ‚ ‚ _

Die Zellen desVerbinduugsbündelssind
ärmeranFibrillenundreicher

anSarkoplnsma als die gewöhnlichen Herzmnskelzellen
und gleichenmehr

den embryonalen Fasern. Eine
bindegewebigeScheide nmscbheßt

und

trennt sie von dem übrigen Herzen. ‚ _

Die Schenkel verlaufen nach abwärts
bis zu denPupillariiiliilftlü

und erst von hier aus zersplittern sie
sich in feinsteZwergeundverbreiten

sich unter dem Endokard in Gestalt
eines zierlichenNetzwerkes

auf d
u
‘

ganzen Kammerwand und treten
dann schließlich mit dcn_l‘lerziniislifäl

zellen der Knmmerwand in
Verbindung. Diese Endausbtextulß“‚im‘

Menschen entsprechen den an der Innenflliehe
derHerzwandbeiHuftlßrßll

längst bekanntenaberhiermit erst in
ihrer Bedeutungerklärten

Purliinjfl

sehen Fäden. _ ‚
d 1

Das muskulöse atrioventrikul'äre Verbrndungsbturte

verläuft also von der Vorhofscheidewand
durch das

fibrl}5h

Vorhof-Kammerseptum zur Kammerseherdewand,
gabelt

s‘
ig
~
5

in zwei Bündel, zieht beiderseits ai_n Kam_üißt‘liellllllllt _
‘n

zu den Papillarmuskeln herab und sphttert s1ch_mm

8
_T
S

‘i
c

ein feines Netzwerk auf, das an
den Kamme_rwhnden

1
1
1

b
e

eigentlichen Herzmuskelzellen übergeht. Mit Sülll€lldgi‘wn

ligen Verzweigungen, die eine bindegewebige
Sehe}

3 Es.

der übrigen Herzmuskulatur trennt, gleicht
das V_erhm

l111.

bündel einem Baum mit seinen Aesten_und
Zweigßll- ‚

n
‘

Diesem atrioventrikulären Bündel nntse1nen Verzweäl}lfl

gen, dessen zellige Bestandteile
in der Mitte

stchcnbzwläm

quergestreiften und glatten Muskelzellen, werden Eignung

Aufgaben zugeschrieben. Einmal vermrttelt es
die
m E

s

des Bewegungsreizes von den
Vorhöfen zu den

Kaflämß ms

dient also als einzige Bahn zur
Uebcrtragllng

esMuskel_

zwischen den im übrigen voneinander
getrennten

anderer_

wänden der Vorhöfe einerseits und
der Kammern .

. . . . „h. k it zueasßill‘lt!
en.

seits. Ferner wird ihm die besondere
Fa rg ß

d
u ß dadurch

selbständig in sich Bewegungsrerze zu erzeugen,
SO

a
m um _

von dem Kammerteil des Bündels
aus die am!“

1
) Arbeiten aus der med. Klinik zu

Leipzig 1893, S
. 14.

“’
)

Arch. f Annt. u. Phys.. Anat. Abt. 1904‚
5'1

3
) Inang.-Diss. Berlin 1904.
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hängig von den Vorhö'fen zur Kontraktion gebracht werden
können. Beide Eigenschaften scheinen nun in pathologischen
Fällen nicht selten die Quelle für Störungen im Herzrhythmus
abzugeben. Eine Bee1nträchtigung der Reizübertragung inner
halb des Bündels hat bald das verzögerte Einsetzen der
Kammerkontraktion bald ihren gänzlichen Ausfall zur Folge,
was sich am Radialpuls in Unregelmäßigkeiten in der zeit
lichen Folge der Schläge äußert. _

Tritt unter krankhaften Verhältnissen die unter nor
malen Bedingungen unterdrückte Fähigkeit in die Erschei
nung, selbständig für die Kammern Bewegungsreize zu cr
zeugen, und fallen diese zwischen die normalen von den Vor
höfen zugeleitetcn Kammerpulse ein, so vermögen sie Extra
systolen der Kammer auszulösen, die dann je nach ihrem zeit
lichen Einfall und ihrer Häufigkeit verschiedene Formen von
Arrythmien verursachen, darunter wahrscheinlich eine sehr
charakteristische Form der Arrythmie, nämlich den Pulsus
bigeminus.
Wir kennen nun ein Herzmittel, das auf die ge

nannten beiden Leistungen des atrioventriknlären Bündels
ändernd einzuwirken vermag, das ist die Digitalis.
Die Fähigkeit, den Pulsus bigeminus zu erzeugen, kennt

man an der Digitalis seit langem und man weiß, daß in sol
chen Fällen beim Zählen des Pulses leicht die verfrüht ein
setzende und daher nur schwache zweite Welle übersehen
werden kann oder auch ganz vcrmißt wird, sodaß eine er
hebliche Verminderung der Pulszahl, und in manchen Fällen
eine Halbierung der Pulszahl vorgetäuscht wird. Die Aus
kultation der Herztöne und die Untersuchung des Spitzen
stoßcs lehrt in solchen Fällen, daß die Kammern sich wäh
rend der scheinbaren langen Pause dennoch einmal zusammen
gezogen haben.
Von dieser Art scheinbarer Verlangsamung des Pulses

soll hier nicht die Rede sein, sondern von einer echten Hal

bierung, die viel seltener zur Beobachtung kommt. Sie

kommt zustande durch die Verzögerung und zeitweilige

Unterbrechung der Reizleitung zwischen den Vorhöfen und
den Kammern. Diese Deutung ist für den folgenden Fall

heranzuziehen :

A. S., 34 Jahre alt, Maler, angeblich früher stets gesund und er

werbsfäbig. Nur im Jahre 1900 mußte er wegen heftiger Leibschmerzen
sechsWochen lang die Arbeit aussetzen. Das Leiden wurde von dem
Arzt als „Bleikolik“ bezeichnet.
Am 19.Juni 1906 erkrankte er mit Fieber und starken Schmerzen

in den Fußgelenken. In den nächsten Tagen wurden sämtliche Gelenke
der Arme und Beine sehr schmerzhaft; außerdem bestand Sextenstechen
und Husten. ‚
Bei seiner Aufnahme ins Krankenhaus am 22. Juni war der kräftig

gebaute. gut ernährte Mann infolge der schmerzhaften Gelenk
s‘Üwcllun en nahezu unbeweglich. Am rechten Mundwinkel frischer
Her‘Deslabia ‘s. Ueber dem Unterlappen der rechtenLunge mäßigeSchall

verkürzung, leises bronchiales Atmen und knisternde Geräusche.

Herzspitzenstoß nach einwärts von der Brustwarzenlinie im 5.In

terkostalraumschwach fühlbar. Die absolute Herzditmpfung begm_ntam

unterenRand der 4
.

Rippe und reicht vom linken Sternalrand b
is zur

Parasternallinie. Die Herztöne leise, dumpf, an der Spitze ein leises sy

stelisches Geräusch. Der Puls regelmäßig, 130. Temperatur 39,6".

Urin: Enthält geringe Mengen Eiweiß.
Diagnose: Polyarthritis rheumatica. .

Behandlung: Täglich 3 g Aspirin und heißes Bad mit Packung.

Verlauf: Innerhalb der nächsten 4 Tage allmähliche Enttieborung
und Schwinden der Gelenkschmerzen. Doch gelingt es zunächst nicht,
die Gelenke völlig schmerzfrei zu machen; auch die Verdrehtun_gserscher
"ungen über den rechten Unterlappen dauern an. Am 13. Jul! erneute?
Auftreten von Gelenkschmerzen und Schwellungen an den'Armell

mll‚

Temperaturanstiegbis 39,5”; das Rezidiv wird erst nach Steigen auf _5_8

äfläh'i};1
pro die am 6

.

Tage zum Weichen gebracht. Danach 3 g A5P1rl'1
'gie .

Am 26. Juli von neuem Gelenkschwelluugell ‘111d_Sc'humrzsmbl'uden Kni6€ßlßnken und abendlicheTemperat‘lmrhöhullgen bis 7'90’ dm‘
ls

zum 1
.

August anhalten. Verordnung 3 mal 1 g A5Pmn um! Jeden zweliieq
Tag‘ein heißes Bad mit Packung. Vom 2

.

August an_die
Gelenke

re
g

von Schweliungen‚ nur noch geringe Gliederschmerzen
in denFüllen un

Reißen in den Schultern. '
- '

_ Vom 2
.

August an bleibt S. dauernd fieberfrel. mit Temperat;rrtuä
zwischen 36.4 und 37.1. Dabei bleibt die Pulszahl erhöht

und leg

zwxschen110 und 120 in der Minute.

_ Vom 8
.

August an fängt S. an für einige Stunden aufzustehen.
Eine Aenderuug der Schlagzahl wird dabei am Puls nicht festgestellt,
wohl aber zur Abendzeit ein leichtes Knöchelödem. Der Urin ist eiweißfrei.
Verordnung: Am 17. August 3mal täglich 0,05 Fol. digital.

als Pille und 1 Solbad von 34° C.
Am Abend des 17.August wurden 120Pulse in der Minute

gezählt; am Morgen des 18. August ist die Schlagzahl auf
62 Schläge gesunken (siehe die Kurve).

'

.\.

Ausschnitt aus der Temperatur und Pulskurve:
-—=Temperaturi—---— = Radialpuls:um17.August:3‚\(0,05g ulr. Pol Digit. undein Sol>udvon

34"(‘. und10Min.Dauer. Anfangsdie währen der ganzenBeobarhtungszcithe
stehendehohe Schlagzahl von100bis 120Schlägenin derlü'inute.Am 1sl.August
morgensnach Gebrauchvon 0,15Fol. Dl*ital. werden64 Schlägegezählt. Die
niedrige Schlagzahl wird zuletztum A end des24.August festgestellt,danach

wiederdauernddie früherehoheSchlagfolge.

Patient fühlt sich unbehaglich; besondereSensationenwerden nicht
angegeben,außer einem leichten Druckgefühl in der Herzgegcnd.
Jedem Herzspitzenstoß und jedem einzelnen Pulsschlag entspricht

ein erster und zweiter Herzton. Die niedrige Pulszahl von 54
bis 64 Schlägen in der Minute wird während der Zeit vom 18.
bis 24. August während der Morgen- und Abendvisite und bei
allen außerhalb dieser Zeiten vorgenommenen Prüfungen
regelmäßig gezählt, wie die Kurve zeigt. Digitalis wurde sofort aus
gesetzt. S

.

fühlt sich wieder ganz wohl, steht am 20. August wieder
auf, hat keinerlei besondereBeschwerden; auch beim Umhergehen bleibt
die Pulszahl niedrig.

Am 25. August ist plötzlich wieder die frühere hohe Schlag
zahl von 120 Schlägen an der Radialarterie zu zählen. Die längereZeit
fortgesetzte Pulszlthlung ergibt allerdings in diesen Tagen leichte Un
regclm'äßigkeiten, indem sich zwischen die schnelleren Schläge einzelne
und in Gruppen zusammenliegende Schläge mit längeren Pausen ein
schieben. Nach einigen Tagen ist der Puls anscheinenddauernd regel
mäßig und beschleunigt.

S
.

ist beschwerdefrei und verläßt am 2
.

September geheilt das
Krankenhaus.
Eine Nachuntersuchung nach einem und nach zwei Monaten

zeigt, daß die Pulszahl noch immer hoch ist, gegen 100 in der Minute

regelmäßig. S
.

fühlt sich wohl und macht als Mitglied eines Radfahrer

klubs anstrengendeRadfahrten ohne Beschwerden.

Bei einem Kranken, der sich in der Genesung von

einem hartnäckigen, wiederholt rezidiviercnden Gelenkrhen

matismus befindet, ändert sich in einer auffälligen Weise die

Pulsfrequenz, wie der Ausschnitt aus der Temperatur- und

Pulskurve lehrt. Während der mehrwöchigen Beobachtung

wurde stets eine Schlagzahl von 110 bis 130 Schlägen m
_ der

Minute an der Radialarterie und am Herzen gezählt. Be1 der
Zählung am Morgen des 18. August wird festgestellt, daß die

Pulskurve steil herab bis auf ungefähr die Hälfte _der g
e

wohnten Schlagzahl, auf etwa 60 Schläge gefallen 1st. _ Sie

hält sich während sieben Tagen auf dieser Tiefe. Nach dieser

Frist steigt sie wieder auf die frühere Höhe von etwa

120 Schlägen in der Minute scheinbar ebenso unvermrttc_lt
empor und hält sich hier während der übrigen Beobachtungszert.
Eine genauere und sorgfältigem Beobachtung des Pulses laßt 111

den ersten Tagen nach dem Anstieg auf die frühere Hohe
leichte Unregelmäßigkeiten erkennen, nämhch Schlage ‚mit
längeren Pausen, von nahezu der doppelten Lange eines

Pulsschlages. Im übrigen zeigte der Puls weder vorher noch

nachher auffällige Irregularitäten.
Während der Zeit der verlangsamten Schlagfolge ergab

bereits die bloße Beobachtung der wechselnden Füllung
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an den Jugularvenen, daß hier viel
häufigere Bewegungen

wahrgenommen wurden, als dem Karotispuls entsprachen.

Die gleichzeitige Aufzeichnung der
Bewegungen an der‘

Ra

dialarterie und der Jugularvene
mittelst des Pulsschre1bers

ergab die folgende Kurve:

dem wo die Leitungsstörung geringer ist und zeitweilig ein

oder mehrere Reize hintereinander an der Kammer wirksam

werden. In solchen Fällen ist der Radialpuls unregelmäßig

da zeitweise sämtliche und dann wieder
nur die zweiteri

Vorkammersystolen von Kammerkontraktionen gefolgt werden.

Solche Uebergangsbilder wurden in den

ersten Tagen nach dem Wiedereintritt der
beschleunigten Frequenz in unserem Falle

zeitweise beobachtet, doch gelang ihre
- graphische Registrierung nicht.

Als Ergänzung möge daher hier eine

Kurve aus einer kürzlich erschienenenMitteilung
Makenzies‘) gebrachtwerden.
Die abgebildete Kurve gibt zugleichdie

Gelegenheit, zu zeigen, wie sich die Störungin

dem Gebiete der Reizleitung in derVerlängerung

DieKurveist mit demJaquctsrhe Spl1yg1nogrßphenund
deml\lakenzirscbcu Pulssrhreihcrgezeichnet.Die

- - -

untereLinie ist.von derRadialnrteriogeschrieben.Die obere
ist durchAufsetzeneineskleinen'l‘rirhtersauf

der
.Zelt'dv0?

Beginn

{
w
ir

‘G°"h°’äsybsl<ilif
bls
z‘_"‘3

dieJugulnrvrnegewonnenund dadurchsind nicht nur
dieVcnenbcn'egungen,sondernauch dieZuckendes

Beginn el' ammersyfl 0 e, 61' „ 6 81‘Gltliiig’neit

KnrotispulsesaufderLinie zumAusdruckgebrachtworden.

In der am 20. August geschriebenenKurve sind auf
der unteren

Linie die regelmäßigen und langsamen Schläge
des Radialpnlses ge

zeichnet. Auf der oberen Linie sind die Spitzen
zahlreicher. Zunächst

lassen sich die niedrigen und spitzen Wellen der
Karotisbewegungen

durch den Vergleich mit dem unten gezeichneten
Radialpulse bestimmen,

die c-Wellen; da die Hebel ziemlich genau übereinander
zeichnen. so

tritt die Karotiszacke etwas frühzeitiger auf als der
Radinlpuls. Dicht

vor der Karotiszacke. die den Zeitpunkt der Kummerkontraktion
be

zeichnet, liegt regelmäßig eine Erhebung, deren Höhe nach
der Atmungs

phase etwas wechselt. Die Erhebung, der Ausdruck
einer Stauung des

Blutabflusses aus der Jugularvene, hat ihre Ursache in der
Kontraktion

des rechtenVorhofs. Als ii-\Vell@ibezeichnet, gibt sie
auf der Kurve den

Zeitpunkt des Eintritts der Vorkammcrsystole an.
Zwischen diesen

paarigen ac-Wellen sind unpaare Wellen eingeschaltet,
die nach ihrer

Lage auf der Kurvenlinio ebenfalls nur a-Wellen sein
können, der Aus

druck von Stauungen in demVeneuabfluß infolge von
Vorkammersystolen.

Es folgen sich in der.oberen Kurvenlinie regelmäßig

in gleichen Abständen die Systolen der rechten
Vorkammer,

angezeigt durch die a-Wellen, aber nur jede zweite Vorhofs

kontraktion, nur jede zweite a-Welle ist von einer c-Welle

gefolgt. Die Vorkammern kontrahieren sich also
doppelt

so oft als die Kammern, der Rhythmus ist halbiert. Die Vor

kammern haben die dem Herzen ursprünglich eigene Schlag

folge von etwa 110 Kontraktionen in der Minute bewahrt,

während die Kammern sich in der halben Häufigkeit kon

trahieren, wie die Radial- und Karotispulse und die Unter

suchung von Spitzenstoß und Herztönen lehren.

_
Die Erklärung für diese Störung des Herzrhythmus,

bei dem die Kammer sich nur nach jeder zweiten Vor

kammersystole zusammenzieht, liefert die Beachtung der‘

leichten Unregelmäßigkeiten in den ersten Tagen nach Ein

tritt des beschleunigten SchlagtempoS und der Vergleich mit

experimentellen Erfahrungen.
Für unseren Fall ist anzunehmen, daß die Fortpflanzung

des Bewegungsreizes von den Vorkammern auf den Kammer

teil des Herzens gestört ist und eine Herabsetzung der

Leistung in jenem System vorliegt, das in seiner eigenarti

gen Bauart und Verbreitung von Aschoff und Tawara

geschildert werden ist. Wir nehmen an, daß die Reizleitung
in diesem Bezirk nach jeder Kammersystole so erheblich ge

schädigt ist, daß der nächste von der Vorkammer zugehende

Bewegungsreiz nicht zu der Muskelmasse der Kammer ge

langt. Die langgestreckten, die Reizleitung vermittelnden
Bündel _sind

nicht nervöse Elemente und auf die Funktion
der Reizleituug beschränkt, sondern zugleich kontraktile

Elemente, in denen durch die Systole sämtliche Grundver

mogen, Kontraktilität, Anspruchsfä.bigkeit für Reize und Reiz

lertung vorübergehend vernichtet und geschwächt werden.
Die durch ihren anatomischen Bau von den übrigen Herz

muskeltellen verschiedenen Muskelzellen des Leitungssystems
scheinen schwächenden Einwirkungen zugänglicher zu sein
oder wenigstens ihre Schädigung eher zu offenbaren.

Daß unsere Deutung zu Recht besteht, erhellt aus jenen

Pnlspenoden, wo die Reizleitung nicht wie auf unserer Kurve
auf die Zuführung jeden zweiten Reizes eingestellt ist, son—

äußert. Bei der Kammcrsystole.die hiernachder

Vorknmmersystolc an dor Stelle eintritt, wo i
n

früheren Perioden und auch in der Kurve
unseres Falles die Kammer

kcutrnktion regelmäßig ausgefallen
war, ist die „Ueberleitungszeit‘dann

lich verlängert.

r‚_‚__r.________
.. ._..‚.__._..

. ‚A .‚..WWV
“C ‘ ‘L

“Fit

ß
.‘
/\
l~
‚ i\. _J\.\‚—A5\‚_‘1’‚r

Rcu1‚~ lim\f\it__d‚/
lh-konvab-‚szr-ntvon Influunzn;

Pnlsvei'lnngsamunderKaiiiirii-rninfolge
Störung in der Leitung zwischenVorbilfen‘und

anmern;jedezweite

ii-Welle bleibtvonder KammerunbeantwortetmitAusnahme_des
filnfleii

Kummerpulses‚beidemdasIntervall11.—cverlängertist.

In unserem Falle war es zu solchen _
verspätet e

in
—

setzenden Kauiniersystolen, die als Irregularrtat
am Radial

puls gefühlt werden, nicht gekommen, sondern
es hatte

sich durch eine Art „Selbststcuerung“ eine
regel

mäßige Schlagfolge im halbierten Rhythmus
aus

gebildet, und eine Verzögerung des Uebergangsmtervalls

ist dadurch nicht zur Entwicklung gekommen,daß d1elange

Pause eine zureichende Erholung der geschadrgten Leitungs

bahnen ermöglichte. Je nach der Stärke, lIldllßl‘ d
ie Leistung

des Ueberleitungssystems geschädigt ist, sind
die versch1e

densten Aenderungen in dem Verhältnis
der Schlagfo_lgß

der

Vorkammern zu der Schlagfolge der Kammern möglich,
Sir

daß bald nur vereinzelte Kammersystolen verspätet e1ntreii'fn,
bald ganz ausfallen, oder regelmäßig ~1nterm1tt_1erend

ausfalen

wie in unserem Falle, oder daß schheßhc_h einer
GruppeV0“

mehreren Schlägen der Vorkammern nur
ein einziger Kammer

schlag entspricht. ' l ‚

Beispiele solcher Kurven finden sich unter denBeispielen.dlätlljll
den Arbeiten von Makenzie’). Wenckebach“),

Dietrich Gerliiii‘ ‚

RihF‘) u. A. mitgeteilt werden. ' und
In den Fällen. wo die Reizleitung zwischen Vorkammer:dann

Kammern in besonders nachhaltiger Weise gestört
ist.
li01}l)l;lll‚E

s bei

unter Umständen zur‘ Ausbildung eines vollständigen
Herz ‚00 R

i] fl}

dem Vorkammern und Kammern in ihrem eigenen uii_ebllällgägßllzwgm
inne schlagen, wozu wir als das physiologrsche

Beispiel
enschlichen

Stanniusschen Versuch und als das
Beispiel aus der msliiomplexes

Pathologie die Ausbildung des Adam-Stokesschen
Symptom

kennen. . ‚ h
] ens der

Gefördert wird das Eintreten des _selbstlindigßflß°fl?ii a
m
:

S

„Automatie“ der Kammer durch
die Einwirkung der lälßllinäsü21is

.

Herz. Vor zwei Jahren habe ich nachgewiesen, “ä leäuugsbnbn
selbständige Erzeugung von Bewegungsrerzen

111der U6 el‘

zwischen Vorkammern und Kammer eure )
.

_ Fall die

Die Digitalis ist es auch, die
bei unserem

e a"

Störung in den Ueberleitungsbahilell angeäcre u
n
d

auf die dieses Gift in manchen Fällen
eine beson

‘) Br. med. j. 1906, 27. Oktober.

2
) Br. med. j. 1906, 27. Oktober. ‚ _ E a Imanu_

3
) Die Arrhythrnie des Herzens 1903.

Leipzig, 11.,°

‘) A. f. exp. Path. u. Pharm. 1903.
51.

i’
) Ztschr. f. exp. Path. u. Thor. 1905, S
. 83.

6
) Engelmanns A. 1904, S. 213.

.__A



2. Dezember. _Mnzärmscnn KLINIK — Nr. 48. 1259

frühzeitige Wirkung zu haben scheint. Allerdings wurden
nur‘ kleine Dosen, im ganzen 0,15 g innerhalb 6 Stunden
gegeben. Aber es scheint, als ob das Herz nach akuten
Infektionskrankheiten schon an sich zuweilen zu einer Stö
rung im Ueberleitungsgebiete zwischen Vorkammern und
Kammern eine gewisse Disposition schafft. Der mitgeteilte
Fall Makenzies war ein Rekmvaleszent nach Intluenza.
Eine darauf gerichtete Untersuchung des Herzrhythmus in
der Rekonvaleszenz akuter Infektionskrankheiten, die mit
Schädigungen des Herzens einhergehen, würde weitere Bei
träge zu dieser Frage liefern.
Daß die Digitalis in größeren Dosen einen Pulsus bi

geminus hervorbringt, ist bekannt, und im Zusammenhangmit der Mit
teilung über die Erzeugung der Automatie der Kammer durch Digitalis
wurdebereits darauf hingewiesen, daß der Pulsus bigeminusder Ausdruck
einer solchen selbständigen Erzeugung von Bewegungsreizen in demVer
bindungsbündelzwischen Vorkammern und Kammer wäre.
In unserem Falle sehen wir die Wirkung der Digitalis

wiederum an diesem System von Ueberleitungsbahnen in. die
Erscheinung treten, und hier in dem Sinne, daß sir die
Ueberleitung des Bewegungsreizes zwischen Vorkammern und
Kammern erschwert und verzögert. Freilich können wir
nicht umhin, in unserem Falle eine durch den akuten
Gelenkrheumatismus geschaffene besondere Emp
findlichkeit dieser Bahnen anzunehmen.
Daß die Prognose einer solchen, durch Polyarthritis ver

ursachten und durch kleine Gaben Digitalis manifest geworde
nen Schwäche der Ueberleitungsbahnen von Vorkammer zu
Kammer eine durchaus günstige ist, beweist der Verlauf des
Falles. Der Kranke konnte nicht nur frei von Beschwerden
entlassen werden, sondern auch nach Ablauf von zwei Mo
naten ist das Herz in seiner Leistung völlig ungestört und
sogar Anstrengungen gewachsen, die die gewöhnlichen Grenzen
der Ansprüche an die Herzkraft übersteigen.

Aus der chirurgischen Klinik der Universität Greifswald
(Prof. Dr. P. Friedrich).

Ueber Kropfgeschwulstbildung in der Zunge
(Struma aecessoria dorsalis baseos linguae)

von

Dr. M. Strauß, Assistenzarzt der Klinik.
(Mit 2 Abbildungen im Text.)

Die akzessorischen Schilddrüsen im Bereiche des Zun
gengrundes sind erst in den letzten beiden Jahrzehnten be
kannt geworden, obwohl Verneuil schon im Jahre 1853
auf eine schilddrüsenartige Geschwulst im_ Bereiche ‚des
Zungenbeins aufmerksam gemacht hatte. Freilich sind diese
Erkrankungen recht selten, sodaß bisher kaum 40 e1nwands
freie Fälle‘ von Struma accessoria des Zungengrnndes Ibe
kannt geworden sind. Die Seltenheit dieser pathogenehsch
merkwürdigen Geschwulst würde ohne weiteres die Mittei
lung eines analogen Falles rechtfertigen; es kommt noch
hinzu, daß das Leiden in diagnostischer und therapeutischer
Beziehung recht eigenartig ist, sodaß es nicht unwichtig er
scheint, über diese auch einem größeren Leserkre1se zu be

richten.

_ l) Die 25jijhrige Arbeiterfrau E. S. aus Grammendorfgibt
an früher

"n allgemeinenimmer gesund gewesen zu sein. In 1hrerersten Schwan
gerschaft,die ‘/

q Jahr vor der Aufnahme beendet war2 will sie oft Tierzkl9p.ienund Erregungszustlinde gehabt haben, auch sei sie „sehr schreck
JA“" geworden und nunmehr sehr leicht erregbar. Vor 5 Monaten

habe
Sie bei einer Erkältung Halsschmerzen bekommenund das Gefühl

gehabt.

ß Sie etwas im Halse stecken habe. Sie habe sich selbst in den Halsgesehenund eine Geschwulst der Zunge entdeckt. die seitdem nicht viel
größer wurde. Da sie seit 14 Tagen „Druck im Kehlkopf“ undlSc_hluekbesChwerdenhatte, suchte sie nunmehr die Klinik auf. Das /9Jä.lll‘lgß
Kind wurde bis zur Aufnahme in die Klinik gestillt.

‚V ' .

h1
)

Meinem hochverehrten Chef, Herrn Professor Dr. Friedric O
:

möchte ich auch an dieser Stelle gnnz ergebenst für die Ueberlnssun„
desFalles danken.

l
l

l
l

Bei Verwandten wurden bisher Strumen ebenso wie Myxödem oder
Kretinismus noch nicht beobachtet.

Bei der Untersuchung der mittelgroßen, gut entwickelten, mäßig ‘

gut genährten Patientin fällt zunächst ein deutlicher Exophthalmus auf .‘

(die Frau gibt an. daß dies weder ihr noch ihren Bekannten bisher auf
gefallen sei, sodaß er unentschiedenbleiben muß, wie lange dieser Exoph
thnlmus besteht). '

Die Sprache ist eigenartig schleppend und breit, als ob Patientin
einen Kloß im Rachen hätte.
Die inneren Organe bieten keinen eigentlich krankhaften Befund,

von einem lauten klingenden systolischen Geräusch an der Mitralis, das
J6d00ll etwas in die Diastole hinüberreicht, abgesehen. Der Spitzenstoß
ist verbreitert, etwas nach außen von der Mamillarlinie noch fühlbar; der
Puls ist weich, die Frequenz mäßig beschleunigt (zwischen 90-100 pro

iMinute). Urin ist ohne Eiweiß.
Die Schilddrüse ist nicht deutlich abtastbar, sodaß jede Vergröße

rung derselben mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann. Das Mö
biussche Phänomen der Konvergenzinsuffizienz ist wohl deutlich, aber
nicht zu verwerten, da.auch das ruhende linke Auge Strabismus nonver
gens zeigt, siehe Abb. 1

.

“Abb. i.

Die Seltenheit des Lidsehlages (Stellwa'g) sicher angedeutet.
Sonstige Basedowerscheinungenfehlen. wenn wir von dem durch die Be-

*

obachtung sichergestellten abnorm labilen Gemütszustand und der leichten
Erregbarkeit, sowie von feinschlägigem Tremor der Zunge absehen.
Beim einfachenVorstrecken der Zunge kann zunächst nichtskrank

haftes beobachtetwerden. Erst das Niederdrüeken der Zunge mit dem
Spatel läßt am Zungengrunde entsprechend der Gegend des Foramen
coecum eine kugelförmige Geschwulst von der Größe einer kleinen Wal- ’
nuß erkennen. Die Oberfläche der Geschwulst ist etwas gerötet und
zeigt vereinzelte stecknadelkopf- bis kleinerbsengroße Bläschen und ent
sprechende Einsenkungen, die zusammen etwas vergrößerten Papillaß
vallatae entsprechen. Die ganze Oberflächawrrd von dersonst VÖ1Dg
unveränderten Schleimhaut gebildet, die nirgends geschwdngen Zer
feil zei t.

D
e
r

Tumor sitzt mit breiter Basis dem Zungengrunde auf und ragt
seiner Größe entsprechendüber der übrigen Zunge hervor, lüßt sich aber
bei der Palpation nicht sicher von dem ‚umgehenden Gewebe_abg_renzen.
Die Konsistenz der Geschwulst ist zieinhch derb. Fluktuation 1st_mrgends
nachweisbar. Epiglottis und Kehlkopf zeigten keine Besonderheiten. Die
Diagnose wurde auf einen adenomatösen,gutartigen Tumor gestellt, wo
bei auch die Möglichkeit einer akzessonschen Struma in Erwägung ge
zoßen wurde. _°

Wegen des raschen Wachstums und der dadurch bedingten Be
schwerden wurde die Geschwulst in Morphium-Chloroformnarkosedurch
Pharyngotomia externe entfernt (Prof. Dr. Friedrich), nachdem die A

r

teria lingualis sin. vorher unterbunden war. . Die Geschwulst wurde im
Gesunden umschnitten, wobei die Blutung gering _war,während die Unter
bindung der Art. lingualis nur unter gleichzeitiger Unterbindung eines
ganzen Plexus abnorm nach Menge und Größe in dieser Region ent

" elter Venen elan . _ . nmck
Der Defek% in gder Zunge wurde durch einige Katgutnahte ge

schlossen, die Pharynx- und Hautwunde zum großen Teil durch Naht

vereinigt.
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Die Heilung erfolgte ohne Komplikation, sodaß die Patientin noch
3 Wochen beschwerdefrei entlassen werden konnte. Der Zungenrnnd

/war flach. dein Foramen coecumentsprechendfand sich _eine_k_icineNnrlgafl.
i Bei der Nachunters‘uchungnach 5 Monaten zeigt Patientin eine
beträchtliche Besserung des Ernührungszustundes (130 lfund statt 114),
sonst aber im wesentlichen denselbenkörperlichen Befund.
Die oben erwähnten Bnsedowsymptome sind in unveränderter In

' tcnsitüt vorhanden. soweit es sich um die Erscheinungen von seiten der
Augen handelt. Der Treinor der Bünde ist ebenso unverändert. Dagegen
' scheint die Patientin etwas weniger erregbar zu sein. Die Herztöne sind
rein, der 1. Ton an der Mitralis zweigespnlten.
Die Schilddrüse ist sicher nicht vergrößert, es fällt vielmehr auf,

daß die Tracheu bis zum Jugulum herab gut nbtastbsr ist.
Der Zungengrund zeigt eine flache Narbe, die Sprache ist ebenso

wie Schluck- und Knubewegungen ungehindert.
Die entfernte Geschwulst ist über mandelgroß, von

mäßig derber Konsistenz. Die Oberfläche ist von unverän
derter Schleimhaut überzogen und zeigt zahlreiche Uneben
heiten. Der Durchschnitt bietet das Bild einer vielkamme
rigen mit kolloidartigem Inhalt gefüllten Zyste, deren Wand
in die sich unmittelbar anschließende Zungenmuskulatur
übergeht. Das Lageverhältnis zum Foramen coecum konnte
an dem bei der Entfernung eingerissenen Tumor leider nicht
mehr festgestellt werden.
Mikroskopische Schnitte aus der Geschwulst zeigen‘die völlig

unverändertePlattenepithelschicht der Zungenschleimhuut.Abb. 2 (n), in die
mäßig zahlreicheund wenig hohe sekundärePapillcn der Submukosnragen.
Diese (b) ist beträchtlich verdickt und bildet so eine förmliche Bindegewebs
kapsel um den eigentlichen Tumor, der freilich im einzelnenStellen in
die Kapsel hineiuwuchert und hier besondereHerde (c) bildet. Das Gewebe
der Submnkosn besteht aus sehr verdichtetenwelligen Bindegewebszügeu,

Abb.2. (Erklärungim Text.)
die relativ kernnrm sind und in die sich reichliche Blut- und Lymph
gefäße größeren und kleineren Umfangs drängen. Dazwischen sieht man
vereinzelte Schleimdrüsenträubchen(d), die mit ziemlich hohem Zylinder-\
ep1thelausgekleidet sind und im Zentrum eine gleichmäßige homogene]
mit Hiimatoxylin sich blnßblau fürbendeMasse bergen, die unschwer als
Schle1msubstnnzzu deuten ist. Des weiteren sieht man von dem Tumor
gewcbe etwas zusammengedrückteLymphfollikel, die jedoch gleich unter
halb des Deckepithels zu liegen kommen und an die sich wieder die sc
gcnnnntenEiweiß drüsen schließen, sodaßwir stellenweiseganz das Bild
haben, das die mikroskopische Betrachtung der normalen Zunge gewährt.
_ Die Hauptmasse der Geschwulst besteht uns einemGewebe, dessen
Gleichheit mit dein der Schilddrüse ohne weiteres deutlich wird und das
sich weder gegen das Schleimhautepithel, noch gegen die in der Tiefe
hegenden Muskelschichten scharf ubgrenzt, da die umgebende Binde
gewebsknpselvicifach von dem schilddrüsennrligen Gewebe durchbrochen
wird. In diesemGewebe fällt nun zunächsteine Reihe von Nestern (e) auf,die aus zystennrt1genkavernösenHohlräumen bestehen. Dieselben sindmehrminder groß und liegen ganz dicht aneinander, indem sie nur durch
schmaleB1ndegewebsseptu,die oft nur aus Gcfäßkapillaren bestehen, ge
schieden sind. Die Wand der Hohlräume besteht aus einschichtigem
kubischen Ep1thel, das ohne Membrnnn proprin den engen Bindegewebs
spalten anhegt. Der homogeneInhalt färbt sich mit Ecsin stark rot und
erscheint stellenweise geschrumpft. Größe und Form der einzelnenHohlräume ist im Gegensatz zu den oben erwähnten Schleim- und Eiweißdrüsen sehr wechselnd;_oft scheinen benachbartepolyedrische Hohlrüume
durch Schwund der Zwrschenwünde, deren Reste noch teilweise erhaltensind,
entstandenzu sein, wodurch es auch zur Bildung größerer Zystenkam, die
teilweise bereits makroskopisch gut erkennbar sind.
Neben diesem z_ystischund kolloid entarteten Schilddrüsengewebefinden wir vorzugsweise in den Winkeln zwischen einzelnen größeren

Zysten, zum Teil auch der Wand derselbennach demHohlraumzu In.
hegend, nicht entartetesThyreordeagewebe(f), ausgezeichnetdurchreich.hcheres, wenn auch kernnrmes_Bmdegewcbsstrumaund die regelmäßi
Anordnung der meist runden, mit kubischernEpithel unsgekleidctenF01.likel, die selten einen größeren Hohlraum umschließenund teilweise50reichlich entwickelt waren, daß man an eine durch denMorbusBasedowii
entartete Drüse denken konnte. Des weiteren schonwir Konglomemh
von kommunizierendenBläschen und Kanälen (g), wie sieMeiner 313für
die Schilddrüse des Neugeborenencharakteristischbeschriebenhat. Auch
die von dem genannten Autor erwähntenPlattenepithelgitnge (i

) komm,
wir, wenn auch relativ spärlich, beobachten. Ihren Zusammenhangmit,
dem Foramen coecum konnten wir leider nicht feststellen,du dasPri.
parat eine genaue Lokalisierung nicht zulicß.
Wenn wir endlich noch berichten. daß der gegendie Muskulatur

sich erstreckende Teil'der Geschwulst, der fnst nur aus holloidgewebe
bestand, auffallend gefiißreich war und auch zahlreicheHiimorrhagienin

das Gewebe hinein zeigte, glauben wir eine annäherndeSchilderungder
vielgestsltigen Geschwulst gegeben zu haben.

Es handelte sich demnach um Schilddrüsengewebe, das
in einer sonst normalen Zunge gelegen war und zahlreiche
Stadien der Entwicklung, von embryonalen Gebilden bis zur
kolloiden, zystischen und hämorrhagischen Entartung zeigte,
so daß die Diagnose Struma accessoria des Zungengrundes
sichergestellt war.
Die Pathogenese dieser Erkrankung ergibt sich aus

den entwicklungsgeschichtlichen Tatsachen, die wir von der
Anlage der Schilddrüse kennen.
führen, wenn ich diese hier anführen wollteß) lch möchte
nur bemerken, daß der Tumor sich aus Keimen entwickelt,
die embryonal vorgebildet sind und dem ovalen Ende der

Schilddrüsenanlage entsprechen. Warum freilich
diese embryonalen Keime sich nur in Einzelfällen
entwickeln, können wir nicht mit Bestimmtheit
angeben, zumal die Zahl der bekannten Fälle
noch recht gering ist. Storrs”) hat 1891 3

2

Fälle

zusammengestellt, von denen ich zunächst den

Lücke-Mertensschen3) Fall ausscheiden möchte,
da es sich hierbei um eine akzcssorischc Struma

im Bereiche des Zungenbeins handelte. Diesen
würden sich vier weitere Fälle (Aschoff, Hanszel.
Onodi, Tewells) anschließen, die Meiner‘)
neben zwei eigenen erwähnt, und vier Falle

Erdheims (der fünfte ist identisch mit demvon
Hanszel), die freilich nur mikroskopisch [dem
waren und für die klinische Beobachtung mcht
in Frage kommen. Endlich wäre ein von Denn")
berichteter Fall zu erwähnen, sodaß mit dem
oben erwähnten bisher 43 analoge Geschwülste

beobachtet wären. Aus den Untersuchungen
M. B. Schmidts“) und Erdheims geht unzweifelhaft herum
-daß die Anlage der Geschwulst, die stets kongemtal 1st,niclit

so arg selten zu sein scheint.
Etwas bestimmter können wir uns darüber auslassßll‚

daß

die Geschwulst bisher in allen Fällen # einen einzx_genErd
heims ausgenommen, wo es sich um eine makroskopisch eben

angedeutete Schwellung bei einem neugeborenen Knabenhall

delte — beim weiblichen Geschlechte zur Beobachtungkälü
erscheint zweifellos, daß dies mit der häufigeren Strumnbüdung
und Thyreoaplasie bei der Frau in Zusammenhang zu

bringe"

ist, zumal Erdheim den Tumor nur bei Thyreoaplasie fand

u
~
lll

diese auch in einer Reibe weiterer Fälle klinisch wahrschemhci

1
) Eine eingehendeSchilderung und Würdigung, dlesef

sowie ausführliche Literaturverzeichnisse finden sich bei v.
Elshsirnr„irDie Erkrankungen der Schilddrüse, 38. Lieferungäderdeutsche‘;. B "

‚_

1901, und Erdheim, Ueber Schilddrüsenaplasreusw.. Zleg“°

'

path. Annt. u. allg. Puth. 1904, Bd. 35. 1
1
.

i‘
) Starre, Lingnnl goitre. Anm. cf snrg„ 40~V°l' s
‘ 323’ P
h

adelphiu 1904.

3
) Merten, A. f. Anat. u. Ph s. 1879. _

‘) Meixner, Zwei Fälle von Struma baseoshnt'"“°'
Bd. 78, S

.
1 (Liternturnngnben). ‚ l 1905Nr‚ G
.

R f Z
l:
)

Ifieäzi,
Duo strume a sede rara etc: Spcnmentae v

c . . . ihil'. 1906, S. 628. e
i.

G
) . B. Schmidt, Ueber die Stimmzysten der Zungellwlm

Festschrift f. B. Schmidt, Jena 1896.

n
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Es würde mich zu weit
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war, sodaß sie vielleicht in diesem Fällen fürdie Entwick
lung der Geschwulst verantwortlich zu machen ist.
Ueber die klinischen Symptome können wir uns recht

kurz fassen, da die Krankengeschichte die meisten in Betracht
kommenden Angaben enthält. Wir möchten nur erwähnen,
daß die Geschwulst vorzugsweise zurzeit der geschlechtlichen
Entwicklung und Tätigkeit in die Erscheinung zu treten pflegt.
Nur in wenigen Fällen (Hickmann, Meixner) ist sie an
geboren und da von solch beträchtlicher Größe, daß sie zum
Atmungshindernis und direkten Todesursache wird, was in
einem der beiden erwähnten Fälle forensische Bedeutung
gewann. Meist erreicht sie nur Mandel- bis Walnußgröße,
macht Schluckbeschwerden und ruft das Gefühl eines Fremd
körpers im Rachen hervor. Auch die Sprache wird häufig
verändert (kloßig), im Schlafe tritt Schnarchen ein. Spon
tane Blutungen werden nur in einem einzigen Falle berichtet,
während maligne Degeneration bisher nicht beobachtet wurde.
/Die in unserem Falle vorhandenen Symptome einer Forme‘
fruste des Morbus Basedowii, die auch in dem Falle von

‘l
| Galisch bemerkt werden, möchte ich hier noch einmal er

\wähnen, ohne zu entscheiden, wie weit sie durch die voran
gegangene Gravidität bedingt wurden.
Die Diagnose erscheint nicht schwierig, wenn man be

denkt, daß die Schleimhaut über der Geschwulst völlig un
verändert ist, sodaß die Annahme eines malignen Tumors
unwahrscheinlich wird. Die genauere Bestimmung wird der
histologischen Untersuchung vorbehalten bleiben. Doch muß
hier betont werden, daß Probepunktionen wie -exzisionen
wegen der stets beobachteten sehr starken Blutung nach
Möglichkeit vermieden werden sollten. Endlich mag noch
erwähnt werden, daß der Tumor bei der bloßen Besichtigung
der vorgestreckten Zunge oft nicht sichtbar ist, sodaß man,
wie es auch mir passierte, zunächst der Angabe der Patienten
mißtraut. Erst das Niederdrücken der Vorderzunge bringt
den Zungengrund und die hier befindliche Geschwulst ge
nügend zum Augenschein.
Die Prognose erscheint nicht so günstig, als man es

bei der Gutartigkeit des Tumors erwarten sollte. Denn wenn
auch erhebliche Schluck- und Atmungsbeschwcrden selten
sind und Rezidive fehlen, darf nicht unerwähnt bleiben, daß

in fast ‘/
„ aller Fälle Schilddrüsenmatgel entweder vorher oder

durch postoperatives Myxödem nachträglich festgestellt wurde.
Diese Tatsache beeinflußt auch die Therap1e, indem

eine radikale Entfernung des ganzen Geschwulstgewebcs nur
dann vorgenommen werden darf, wenn eine andere funk
tionierende Schilddrüse nachgewiesen ist. Im Zwe1felsfalle
mag man sich mit der partiellen Exzision begnügen, zumal
nach dieser eine weitere spontane Rückbildung beobachtet
wird. Bei jedem operativen Eingriff muß der große Blut
reichtum der Geschwulst wohl erwogen werden. W1r gehen
nicht fehl, wenn wir die in unserem Falle beobachtete
Blutung, die intra op6rationem auf einen abnorm entwickelten
.Venenplexus zurückgeführt wurde, mit dem Gefaßrerchtum
der‘ Geschwulst in Zusammenhang bringen. Die Operations
methode, ob durch Pharyngotomie oder direkt

vom Munde aus

nach vorheriger Trachcotomie, muß dem E1nzclfalle angepaßt
werden. Bisher erfolgte nach allen Operationen _uflgest0rße
Heilung, sodaß die operative Prognose rechtgunshg 1st.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Ueber die Ermüdung‘)
V011

Hans Winterstein,
Privatdozent der Physiologie in Rostock.

M. H.l Es gibt Probleme, die gewissermaßen Sammel
l’llnkte der Forschungsbahnen darzustellen

schelnen,‘lbrog
bleme, von denen ausgehend man mühelos das ganze Ge

1e

‘) Vorlesung, gehalten in der Aula der Universität um 15. Okt.
1906.

der Wissenschaft durchstreifen kann. Ein solches Problem
ist auch das der Ermüdung. Seinem Ursprunge nach ——
wenigstens soweit es sich um seine wissenschaftliche Bear
beitung handelt — eine spezielle Frage der Muskclphysio
logie, erweist es sich bei näherer Betrachtung als ein Problem,
das allen Organen und aller organisierten Substanz zugehört,
und in seiner Bedeutung weit über das Gebiet der Physio
logie im engeren Sinne hinausreichend, für den Arzt und den
Hygicniker, für den Psychologen, den Sozialpolitiker, den
Pädagogen, den Sportsmann und durch seine Beziehungen
zum alltäglichen Leben so ziemlich für jeden Interesse ge
winnt. — Um also nicht nach allen Seiten gehend ins Un
endliche zu schreiten, muß ich mich in meinen Ausführungen
auf ein relativ kleines Gebiet beschränken, und will ver
suchen, von allgemein .physiologischem Standpunkt aus unsere
Kenntnisse über den Mechanismus der Ermüdung und ihres
Folgezustandes, der Erholung, zu erörtern.
Die objektiven Kennzeichen der Ermüdung lassen sich

der Hauptsache nach mit dem Ausdruck der verminderten
Leistungsfähigkeit zusammenfassen. Der ermüdete Muskel
vermag nicht mehr eine so große Last zu heben, das er
müdete Nervenzentrum nicht mehr so kräftige Impulse zu
erteilen, die ermüdete Drüse nicht mehr die gleiche Menge
Sekret zu liefern. Dieser Zustand verminderter Leistungs
fähigkeit, der durch anstrengende Arbeit herbeigeführt wird,
ist ini allgemeinen nur temporär. Von den seltenen Fällen
tödlicher Ermüdung abgesehen, schwindet er in der Ruhe
allmählich von selbst, und die normalen Verhältnisse stellen
sich wieder her. _

'

Wodurch wird nun der Eintritt der Ermüdung bedingt?
Es ist bekannt, daß es kein absolutes Maß für ermüdende
Arbeit gibt, daß eine Arbeit, die der eine mit Leichtigkeit
vollbringt, den andern.erschöpft zusammenbrechen läßt, daß
auch ein und dasselbe Individuum unter verschiedenen Be
dingungen eine sehr wechselnde Leistungsfähigkeit besitzt.
Aber auch ganz abgesehen von diesen individuellen und
temporären Verschiedenheiten läßt sich leicht zeigen, daß
die Größe der Arbeit allein nicht das maßgebende Moment
der Ermüdung darstellt. Es bereitet z. B. keine erhebliche
Mühe, ein Gewicht von 2 kg 25 mal mit einem Arm in die
Höhe zu stemmen, aber es ist eine sehr bedeutende, für
viele gar nicht zu bewältigende Anstrengung, ein Gewicht
von 25 kg 2 mal oder gar ein solches von 50 kg einmal
in der gleichen Weise zu heben. Andererseits ist es auch
wieder ermüdender, eine geringe Arbeitsleistung sehr rasch
hintereinander zu wiederholen als die gleiche Gesamtarbeit
durch größere, aber seltenere Einzelleistungen zu vollbringen.
Es ist also nicht bloß die absolute Größe einer Arbeit, es
ist auch‘nicht bloß der Effekt im physikalischen Sinne, das
heißt die in der Zeiteinheit geleistete Arbeit, sondern vor
allem die besondere Verteilung oder wie man vielleicht am
treffendsten sagen könnte, der Rhythmus der Arbeit, der
die Ermüdung wesentlich bestimmt.
Mossos sinnreicher Ergograph gestattet eine schöne

Demonstration dieser Tatsachen. Wenn man, wie dies ge
wöhnlich geschieht, den Finger am Ergographen mit einem
Gewicht von einigen Kilogrammen arbeiten läßt, so werden
die aufgezeichneten Kontraktionen alsbald immer kleiner und
erlöschen nach kurzer Zeit. Treves, der mit Modifikationen
von Mossos Apparat eingehende und interessante Unter
suchungen ausführte, zeigte nun, daß sich für Jeden Muskel
ein bestimmtes Gewicht und ein bestimmter Rhythmus her
ausfinden läßt, in welchem Tausende von Kontraktionen
nacheinander ausgeführt werden können, ohne daß irgend
welche Zeichen von Ermüdung auftreten. ——Dieses Expon
ment erscheint im ersten Augenblick befremdlich und über—
raschend; aber die Natur führt es uns ständig vor. Unsere
.Atemzentren und Atemmuskeln setzen ihre Tätigkeit in
ziemlich gleichbleibendem Rhythmus das ganze Leben hin
durch fort, und von den ersten Tagen des 1ntrautermen
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Lebens an bis zum Tode treibt unser Herz in rhythmischen

Schlägen das Blut durch die Adern, ohne je zu ermüdcn,
bei einer Arbeitsleistung, die auf etwa 20,000 Kilogramm
meter in einem Tage geschätzt wird!
Es kann also eine schier unendliche Arbeit vollbracht

werden, solange der richtige Rhythmus gewahrt wird, das
heißt, solange auf jede Einzelleistung eine Ruhepause von
bestimmter Größe nachfolgt, und erst wenn dieser Rhythmus
gestört wird, wenn die Einzelleistungen, aus denen jede
Arbeit zusammengesetzt gedacht werden kann, nicht durch
genügend lange Ruhepausen unterbrochen sind, tritt Ermü
dung ein. Dieses bedeutungsvolle Gesetz ist gültig für alle
Formen der organisierten Substanz, für den‘ arbeitenden
Muskel wie für das denkende Gehirn, für das perzipierende
Sinnesorgan wie für die sezernierende Drüse; es ist gültig
unter allen Lebensbedingungen, unabhängig von allen indi
viduellen und temporären Besonderheiten; diese vermögen
bloß das Verhältnis zwischen Arbeitsleistung und Ruhepause
zu verändern. Der gesunde, kräftige, wohlgeübte Organis
mus wird größere Einzelleistungen in kürzeren Ruhepausen
vollbringen,‘ während der kranke, schwache, ungeschulte
schon nach geringeren Anstrengungen längere Ruhepausen
benötigt, immer aber wird das Verhältnis von Tätigkeit und
Ruhe die Ermüdung bestimmen.
Dieses Fundamentalgesetz, das uns den Sinn des rhyth

mischen oder periodischen Ablaufs aller Lebenserscheinungen
erhellt, läßt wohl nur eine Deutung zu: jede Tätigkeit der
organisierten Substanz muß mit physikalischen oder che
mischen Veränderungen verbunden sein, die im Sinne einer
Ermüdung wirken und die während der Ruhe rückgängig
gemacht oder beseitigt werden können. Solange in dem
Wechsel von Tätigkeit und Ruhe beide Prozesse einander
das Gleichgewicht halten, kann die Arbeitsleistung unver
ändert weitergehen; sobald aber der zweite Vorgang mit
dem ersten nicht mehr Schritt zu halten vermag, wird eine
Ermüdung eintreten, die bei Fortbestand des Mißverhältnisses
immer mehr sich verstärkend schließlich zur völligenLeistungs
unfähigkeit und Einstellung der Tätigkeit führen muß.
Sehen wir nun zu, inwieweit unsere bisherigen Kennt

nisse es ermöglichen, an Stelle dieses etwas dürftigen Ge
dankenschemas ein lebendigeres und anschaulicheres Bild
des Geschehens zu geben, das diesen Erscheinungen zu
Grunde liegt. Was für Veränderungen sind es, die in den
Organen die unmittelbare Ursache der Ermüdungssymptome
bilden? Zwei Fundamentalversuche weisen uns hier den rich
tigen Weg. Der erste wurde im Jahre 1863 von J. Ranke
ausgeführt, der zweite im Jahre 1887 von A. Mosso. Ranke
zeigte, daß ein ermüdetcr ausgeschnittener Froschmuskel
sich b

is zu einem gewissen Grade zu erholen vermag, wenn

eine mdifferente Kochsalzlösung durch seine Gefäße gespritzt
wird. Er schloß daraus, daß die Ermüdung durch die An
sammlung von lähmend wirkenden Stoffen, Ermüdungs
stoffen, bedingt wird, deren Fortspülung eine Erholung be
wirkt. Das Experimentum crucis für die Richtigkeit dieser
Theorie lieferte Mosso durch den Nachweis, daß das Blut
eines ermüdeten Tieres bei einem normalen Tier injiziert
Ermüdungserscheinungen hervorruft. Rankes an Muskeln
angestellte Versuche wurden in neuerer Zeit von Verworn
auch an

den Nervenzentren des Frosches ausgeführt. Verworn zeigte, daß die nach Unterbrechung der Zirkulation
durch wiederholte Reizung ermüdeten Strychninfrösche bei
bloßer D_urchleitung sauerstofffreier Kochsalzlösung ihre Er
regbarke1t zum Teil wiedergewinnen, offenbar wegen der
Fortführung angesammelter Ermüdungsstoffe.
_ Mancherlei Beobachtungen des täglichen Lebens sprechenin gleichem Sinne. Es ist bekannt, daß nach größeren An
strengungen das Gefühl der Ermüdung sich keineswegs bloßauf ‚diejenige Muskelgruppe beschränkt, welche die Haupt
arbe1t_ geleistet hat,_ z. B. nach größeren Marschleistungenauf die Beine, daß vielmehr fast alle Teile des Körpers daran

Anteil nehmen, ja, daß in den schwersten Fällen das Bild
der Ermüdung geradezu dem einer akuten Infektionskrank.
heit gleicht und mit allgemeiner Mattigkeit, Uebelbefinden
Fieber und dergleichen einhergeht. Wie die Anstrengung’
der Muskeln das Nervensystem ermüdet, so auch umgekalm_
Die meisten Menschen empfinden nach einem kurz dauernden
Aufenthalt in einer Bildergaleric, einem Museum oder einer
Ausstellung ein oft unerträgliches Gefühl der Müdigkeit in

den Beinen, obgleich diese nur eine sehr geringfügige Arbeit,
geleistet haben, die an sich unmöglich zur Erzeugung dieser
Ermüdung hinreichcn könnte; die Anstrengung des Schauens
und der geistigen Verarbeitung des Gesehenen muß hier
offenbar die Hauptschuld tragen. Alle diese Beobachtungen
lehren das Vorhandensein von Wechselbeziehungen zwischen
den einzelnen Organen, die wohl nicht anders als durch die
Abgabe besonderer Stoffwechselprodukte erklärt werden
können.
Wir müssen also annehmen, daß während der Tätig

keit der Organe Substanzen gebildet werden, deren Anhän
fung eine Verminderung der Leistungsfähigkeit nach sich
zieht, und daß in der auf die Tätigkeit folgenden Ruhepause
eine Beseitigung dieser schädigenden Stoffe und damit eine
Wiederkehr der normalen Leistungsfähigkeit erfolgt. Ehe
wir nun die Mittel kennen lernen, deren sich der Organismus
zur Beseitigung dieser schädlichen Stoffe bedient, müssenwir
der Frage nach ihrer chemischen Natur näher treten. —

Der naheliegendste Gedanke wäre der, daß die Kohlen
säure, deren Bildung eine jede Lebenstätigkeit begleitet,
und von der wir in der Tat wissen, daß sie in größerer
Menge ein lähmendes Gift darstellt, bei der Ermüdung eine
wesentliche Rolle spiele. Allein dies ist schwerlich der Fall.
Die experimentell erzeugten Kohlensäurevergiftungen lehren,

daß eine sehr hohe Konzentration erforderlich ist, um eine
deutliche Herabsetzung der Leistungsfähigkeit herbeizu

führen; eine jede stärkere Anhäufung der gebildeten Kohlen
säure aber wird unter gewöhnlichen Bedingungen durch ihre

große Löslichkeit und leichte Diftusierbarkeit verhindert.
—

Du Bois-Reymond lenkte zuerst die Aufmerksamkeit auf
eine eigenartige Veränderung, welche der Muskel während
seiner Tätigkeit erfährt. Die normalerweise neutrale oder
schwach alkalische Reaktion des Muskelgewebes geht bßl
längerer Tätigkeit in die saure über. Vielfache Beobach
tungen sprechen dafür, daß die Säuren, deren Bildung nicht
bloß im Muskel, sondern unter verschiedenen Bedingungen
auch in anderen Organen zu beobachten ist, unter den

müdungsstofifen einen hervorragenden Platz einnehmen. Dies

erklärt die schon von Ranke gemachte Beobachtung, d
a
ß

der Zusatz von etwas Alkali zu der Kochsalzlösung ‚(
im

Ausspülung der ermüdeten Muskeln wirksamer werden
laßl

und macht auch verständlich, warum ein solcher Alkahzusatl
bei den Salzlösungen von großem Vorteil ist, welche

dm

Tätigkeit isolierter Organe, z. B. des _Säugeherherzens‚
Zu

erhalten vermögen: das Alkali neutralisiert die sich bilden
den Säuren und beseitigt so ihren schädigenden Einfluß

Von viel größerer Wichtigkeit aber als das Auftreten
der sauren Reaktion ist die Tatsache, daß bei der

T'gmlät'
keit eine Ansammlung von reduzierenden oder 161011oxydablen Substanzen stattfindet, wie dies zlw~rSlW°‘_
von Gscheidlen sichergestellt und in neuerer Zeit bcifl?~1s
ders von Abelous untersucht wurde. Denn _diese_Erkenn bl

führt uns zu einem Verständnis der theoretisch
überaust

deutsamen Beobachtung des Einflusses, den der Sauen}

0

auf die Ermüdungserscheinungen ausübt. die
Kroneeker machte vor einer Reihe von 'Jalirienkm

Beobachtung, daß sauerstoffhaltiges Blut eine viel

S
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als
erholende Wirkung für den ermüdeten_llius_kel besitlzsmit.
das Durchleiten einer indifferenten Flüssigkeit und d

a
t zu

unter auch der Zusatz von etwas Kaliumpcrlllfllltäilfna‘m e_
einer solchen einen heilsamen Einfluß ausübt. A
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kehrtem Wege bewies später Joteyko die Baden ung
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Sauerstoffs für die Erholung durch die Beobachtung, daß ein
bis zur völligen Reaktionslosigkeit ermüdeter Muskel sich
in einerstofffreien Atmosphäre nicht zu erholen vermag.
Vor allem aber haben die neueren Untersuchungen von
Fletcher gezeigt, daß der ausgeschnittene Froschmuskel
umso langsamer ermüdet, je sauerstoffreicher die ihn um
gebende Atmosphäre ist. — Daß es sich bei den Nerven
zentren nicht anders verhält wie bei den Muskeln, geht aus
den Versuchen Verworns hervor, welche ergaben, daß,
wenn die Durehleitung sauerstoffreier Kochsalzlösung keine
Erholung des ermüdeten Strychninfrosches mehr herbeiführt,
die Durchspiilung mit sauerstoffhaltiger Salzlösung alsbald
eine fast vollkommene Wiederkehr der normalen Leistungs
fähigkeit bewirkt.
Man könnte diese Versuche nun dahin deuten, daß die

Organe bei Sauerstoffmangel nicht funktionieren können.
Allein es läßt sich zeigen, daß die unermüdeten Organe
ohne jegliche Sauerstoffzufuhr und ohne selbst über einen
Sauerstofl‘vorrat zu verfügen, eine mehr oder minder lange

Zeit hindurch in normaler Weise tätig zu sein vermögen,
daß also der Sauerstoff‘ als solcher keine unumgängliche Be

dingung der Arbeitsfähigkeit darstellt. Berücksichtigt man

nun die oben erwähnte Tatsache, daß bei der Tätigkeit eine

Ansammlung reduzierender Substanzen statthat, so erscheint

die Schlußfolgerung berechtigt, daß die erholende Wirkung

des Sauerstoffs auf der Oxydation der angehäuften
leicht oxydablen Ermüdungsstoffe beruht.
Diese Schlußfolgerung erfährt durch verschiedenartige

Beobachtungen eine beweiskräftige Unterstützung. Die bei

der Muskeltätigkeit gebildeten Substanzen bewirken nicht

bloß eine Verminderung der Leistungsfähigkeit der Musku

latur, sondern üben zum Teil auch eine erregende Wirkung

auf das Atemzentrum und auf das Herz aus. Es ist ja be

kannt, daß eine jede stärkere Anstrengung, wie Laufen,

Bßrgansteigen und dergleichen eine erhebliche Beschleunigung
der Atmung und der Herztätigkeit herbciführt, wie sie in

ganz analoger Weise auch unter dem Einfluß von Sauer

stoffmangel auftritt. Geppert und Zuntz haben aber ge

zeigt, daß diese Arbeitsdyspn0e nicht, wie man vermuten

könnte, auf einer Aenderung des Gasgehaltes des Blutes be
ruht; sie rührt auch nicht von einer reflektorischen Beein
flussung her, denn sie ist auch nach Ausschaltung einer

jeden nervösen Verbindung der arbeitenden Muskelgruppe
mit dem Atemzentrum zu beobachten und läßt steh,

wie

Messe gezeigt hat, auch durch die Transfusion des Blutes

ermüdeter Tiere herbeiführen. Es kann sich also_nur um
die Abgabe von erregend wirkenden Stoffen durch die arbei

tenden Muskeln handeln. Da nun diese Erregung bald nach
Aufhören der Muskelarbeit wieder vorübergeht, so legte sich

A. Löwy die Frage vor, ob diese Stoffe durch die Nieren

zur Ausscheidung gelangen. Um dies festzustellen, schlug

er einen zweifachen Weg ein: Einmal innzterte_ er
den nach

Ablauf der Arbeitsdyspnoe abgesonderten Harn einem anderen
Tier, beobachtete jedoch keinerlei abnorme Vergiftungs:

erscheinungen. In einem zweiten Versuche unterband er
bei

einem Tiere die Nierengefäße und rief dann durch
elek

trisßhe Reizung der unteren Extremitäten die Arbeitsdyspnoe
herv0r. Nach Aufhören der Reizung sah er

SIG In de!‘ ge

wöhnlichen Weise und ebenso rasch wie in der Norm
ver

schwinden, trotzdem eine Ausscheidung der sie bedrngenden
Stoffe unmöglich stattgefunden haben konnte.

Lowy zog

daraus den Schluß, daß es sich um leicht oxydable_sub'

stanzen handeln müsse, welche während der durch
sie er

zeugten Dyspnoe durch Oxydation wieder beseitigt werden.
Noch beweisender vielleicht ist eine Versuchsreihe,

die

von Fletcher am ausgeschnittenen Froschmuske_l ausgefülll‘t

wurde. Fletcher fand, daß der in Luft _oder in St1ckstoff
befindliche Muskel bei seiner Tätigkeit keine größere Menge

Kohlensäure ausscheidet als während der Ruhe,
daß hin

gegen bei einem in einer Sauerstoffatmosphäre aufbewahrten

Muskel die Menge der abgegebenen Kohlensäure im Ver
hältnis zu seiner Arbeitsleistung ansteigt. Die Ursache dieser
merkwürdigen Erscheinung kann offenbar nur darin liegen,
daß bei reichlicher Sauerstoffzufuhr Stoffwechselprodukte
verbrannt werden, welche bei Sauerstoffmangel unoxydiert
bleiben. Hält man diese Erkenntnis mit der Beobachtung
zusammen, daß die Muskeln umso rascher ermüden, je ge
ringer die Sauerstoffzufuhr ist, so kann wohl kein Zweifel
darüber bestehen, daß, wie dies Fletcher annimmt, die
Ansammlung dieser leicht oxydablen intermediären Stoff
wechselprodukte die hauptsächliche Ursache der Ermüdung
darstellt.
Wir haben also drei Mittel kennen gelernt, die dem

Organismus zur Entfernung der Ermüdungsstofl’e zu Gebote

stehen. Das eine ist ihre mechanische Fortspülung durch
den Sättestrom, der eine Diffusion aus den Zellen in die
Lymphspalten und die Kapillaren vorangehen muß, jeden
falls eine langsame und bei intensiverem Stoffwechsel unzu
längliche Form der Erholung; als zweites gesellt sich, so
weit es sich um Säuren handelt, ihre Neutralisation durch
die in den Säften enthaltenen Alkalien hinzu. — Am rasche
sten und gründlichsten aber wird die Beseitigung der Er
müdungsstoffe bewirkt durch ihre oxydative Zerstörung durch
den Sauerstoff, durch ihre Verbrennung zu der leicht lös
lichen und leicht difl’usiblen, erst bei sehr hohen Konzen
trationen schädlich wirkenden Kohlensäure, ein Vorgang, der
infolge des Eindringens des Sauerstoffs aus dem Blute in die
Gewebe in diesen selbst, also unmittelbar am Entstehungs
orte der Ermüdungsstoffe erfolgen kann.
Vielleicht sind die Arten der Ermüdungsstoffc und die

Möglichkeiten ihrer Beseitigung mit den bis jetzt angeführten
noch nicht erschöpft. In jüngster Zeit hat Weichardt
sehr merkwürdige und interessante Experimente in dieser
Hinsicht angestellt. Er fand, daß sich aus den Muskeln
tötlich ermüdeter Tiere und durch besondere chemische
Manipulationen auch aus jenen unermüdeter Tiere und dem

Eiweiß überhaupt ein Toxin gewinnen läßt, welches schon
in sehr kleinen Dosen eine ermüdungsartige Herabsetzung
der Leistungsfähigkeit herbeizuführen vermag. Was aber

noch bedeutungsvoller ist, es gelang ihm, aus dem Serum

von Tieren, welche mit schwachen Dosen dieses Toxins be

handelt worden waren, ein Antitoxin darzustellen und ak
tive und passive Immunisierungsversuche mit dem Erfolge
auszuführen, daß die Muskeln der Versuchstiere eine ge

ringere Ermüdbarkeit aufwiesen als die normalen.
— Die

Fälle schwerster Ermüdung, die unter dem Bilde einer akuten

Allgemeinerkrankung verlaufen, müssen den Gedanken einer

Toxinwirkung offenbar nahelegen, wie dies schon von Ver—

worn und vielleicht auch von anderen betont werden war.
Daß aber unter gewöhnlichen Bedingungen solchen echten

Toxinen eine größere Bedeutung zukomme, möchte ich be

zweifeln, nicht bloß weil uns die vorangehenden Versuche

andere Faktoren als die wesentlichen kennen gelehrt haben,

sondern auch auf Grund einer anderen Ueberlegung. Wenn

es dem Organismus wirklich so leicht fällt, gegen diese

Toxine Antikörper zu erzeugen, dann wäre es kaum ver

ständlich, wieso nicht alle Organismen, in denen doch, man

darf wohl sagen, fast immerwährend solche Toxine erzeugt

werden müßten, eine ererbte oder wenigstens bereits in

frühester Jugend erworbene Immunität gegen diese Art von
Ermüdung besitzen. Es läge vielleicht näher, derartige

Toxine bloß als in extremen Fällen auftretende Nebenpro

dukte eines abnormen Eiweißzerfalles zu betrachten. Gegen

diese Deutung spricht allerdings die Wirksamkeit des
Anti

toxins bei normalen Muskeln. Weichardt erwähnt jedoch
die Beobachtung, daß die Injektion seines Ermüdungstoxrns

eine Zunahme der Oxydasereaktion herbeiführe, also
eine

Zunahme jener Körper, denen anscheinend die Vermrttlung

der Oxydationsprozesse obliegt, und sp_r1cht daraufhin
die

Hypothese aus, daß die Oxydasen vielleicht
eine besondere



1264
1906 — MEDIZINISCHE KLINIK

— ru~ 48. 2~Deze„„„,_

Art von Antikörpcrn darstellen.
Es wäre also die Möglich

keit gegeben, daß das fragliche
Antitoxin seine Wirkung

indirekt entfaltet, indem
es die Oxydation der wahren Er

müdungsstofle erleichtert.
Es hat aber zur Zeit wohl keinen

Sinn, diesen etwas kühnen
Spekulationen wcitcrzufolgen,

und wir müssen vorläufig
als eine fernere Möglichkeit zur

Beseitigung der Ermüdungsstoffc
die Bildung von Antikörpern

anerkennen, wenn diese an Bedeutung
auch zweifellos hinter

der Oxydation durch den
molekularen Sauerstoff zurück

Steht.
(Schluß folgt.)

weit zu verringern, daß ein Nebeneinanderarbeiten
möglich wird

Mag man auch der privaten Tätigkeit
in der Richtung des soziale‘;

Kampfes im allgemeinen die höchste
Anerkennung zellen, so muß

doch anerkannt werden, daß ihr
Grenzen gezogen sind. Sie bietet

stets die erste Entwicklung. Durch
sie werden zahlreiche Fragen

aufgerollt und zahlreiche Uebelstände
aufgedeckt. Sie weist auch

Mittel und Wege zur Besserung.
Die private Tätigkeit ist auf

keinen Fall entbehrlich. Sie hält das
Interesse wach und sorgt

dafür, daß die ganze Bewegung kraftvoll
weiter schreitet. Damit

sie sich jedoch wirksam entfalten
kann und damit ihre Arbeit auch

Früchte trägt, ist es unbedingt notwendig,
daß der Staat eingreift.

Nur auf dem Boden der Gesetzgebung
ist — natürlich nachvorher

gehender Aufklärung aller Volksschichten
—- ein nachhaltigerEin

fluß garantiert, wenigstens in gewissem
Sinne. In allen fortgesehritte

nen Staaten haben sich die Behörden
der Einsicht nicht ver

schlossen, daß gegen die Trunksucht angekämpft
werden muß,und

daß der Staat das größte Interesse
hat, Prophylaxe zu üben,um

sich vor den schädlichen, an
seinem eigenen Marke nagendcn

Folgen des Alkoholismus zu schützen.
Die Maßnahmen, die in

jedem Lande ergriffen wurden,
sind verschiedener Art undNatur.‘)

Sie gehen im allgemeinen über
ein gewisses Maß nicht hinaus,

einzig in den Vereinigten Staaten
sind vom Staate aus zumTeil

sehr energische und weitgehende
Mittel ergriffen werden, um den

Alkoholkonsum überhaupt zu
verunmöglichen.

Man kann sich dem Eindrucks nicht
verschließen, daß eine

wirksame Gesetzgebung gegen den
Alkoholismus und seineFolgen

im allgemeinen noch nicht existiert.
Es gilt dies vor allemfür

die Verhinderung der Entstehung
und Ausbreitung der Trunksucht.

Hier ist noch ein weites Feld der Tätigkeit.
Schon bessergeregelt

ist die Fürsorge für die Folgen des
Alkoholismus und für denAl

koholisten selbst. Es untersteht
keinem Zweifel, daß der Staat

das größte Interesse daran haben
muß, den Alkoholismus zu ver

hüten. und nicht erst seine Folgen
dürfen seiner Mitwirkung rufen‘.

Die Kämpfer gegen den Alkoholismus
stehen dem Staate ziemlich

unvermittelt gegenüber. Es herrscht
ein gewisses Mißtrauenvon

oben gegen deren Bestrebungen, und
namentlich gegendiejenigen

der

Abstinenten. Man tröstet sich mit
demGedanken, daßmanfanatrschc

Elemente vor sich hat, die weit über
das Ziel hinausschießenund

aus

taktischen Gründen Behauptungen
aufstellen, die zum mindesten

Uebertreibungen gleiohkommen. Es liegt
in der Taktik derAbstamm

propaganda, einer Opposition
zu rufen. Sie kann keine Indifferenz

und keinen Ausgleich brauchen.
Umgekehrt war bis vor kurzem t

h
e

Propaganda der Mäßigen flau. Schließlich
wird jeder sich fu

r mäßig

halten, und so kann, wenn die Mäßigen
nur den unmäß1gen A

1

koholgenuß bekämpfen, niemand gegen
ihre Tätigkert etwas

em

wenden. Eine ganz andere
Stellung wird die Mäßigkertsbeußgll“t'

dann einnehmen, wenn sie auch gegen
den gewohnheitsrnäßlg

111513"

gen Alkoholgenuß anstürmt. Dann
wird auch sie Opposttron_fiud_ell‚

und aus der friedlichen Organisation
wird eine Kampfesorganrsallf’“

werden. Bis jetzt liegen unzweifelhaft
die Hauptverdien5tß

Im

Kampfe gegen den Alkoholismus
selbst auf seiten der Abstmeifißh‚

während die Mäßigcn den Löwenanteil
davon tragen.

wenn ‘m

Mittel und Wege in Betracht gezogen
werden, die der_Bekämpfuflg

der Folgen des Alkoholismus zugewandt
werden. H1er berühren

sich in gewissem Sinne die gegenwärtigen
Bestrebungen d

e
s

Staatä2

und der Bekämpfcr des Alkoholismus.
Wir möchten jedoch 11

k

zunächst noch wichtigeres Ziel
anstreben, daß der Staat

de!’

T
ü
ll:

sucht wirksam vorbeugt, das
heißt, daß der Staat nachbestuum

Richtung -— natürlich vorläufig stufenweise
und In giiwls‚serde“

schränkung — die Haupttätigkeit der Abstincnten, namhch ier

Kampf gegen die Entstehung der‘
Trunksucht, _ubarmuyrmt._mun

muß eine Organisation sich
hcrausentwickeln, d1efilß.\'9rmi‚ d

e
ä

unter all’ den schroffen Gegensätzen
übernimmt und‚_weli“Perle d

e
r

Parteihadcr erhaben, sich ausschließlich
der objektiven

Prufung ‘

Tatsachen hingibt. _ Be_

Uns schwebt ein internationales
Arbeitsamt

zu‘

Aerztliche Tages- und Rechtsfragen.

Ein Vorschlag zur Bekämpfung des Alkoholismus
auf

internationaler Grundlage‘)
von

Priv.-Doz. Dr. med. Emil Abderlrnlden,
Berlin.

Aus kleinen Anfängen hat sich im
Laufe der Zeit der Kampf

gegen den Alkoholismus und seine
Folgen zu einer immer größeren

Bewegung entwickelt, und heutzutage
wird wohl kein sozial ernst

Denkender sich der Einsicht
verschließen, daß die in allen Volks

schichten verbreitete Trunksucht
energisch bekämpft werden muß.

Wenn trotz der enormen Anstrengungen
der einzelnen Vereine und

der aufopferndcn Tätigkeit ihrer
Führer ein bemerkenswertes Zu

rückgehen des Alkoholkonsums bisher
nicht eingetreten ist, so hat

dies mannigfache Ursachen. Sie sind
teils in der Sache selbst be

gründet, gilt es doch gegen jahrhundertalte,
fest eingowurzelte

Vorurteile zu kämpfen‘. Anderseits
hat ohne allen Zweifel der Um

stand, daß die gegen den Alkoholismus
Ankämpfenden unter sich

über die Bewertung des Alkohols als
Genuß— und Nahrungsmittel

nicht einig sind, die ganze Bewegung
gegen die Trunksucht

stets in bestimmten Schranken gehalten.
Zwei Arten von Feld

geschrei tönen fortgesetzt mitten
durch das Kampfgetümmel und

lenken die besten Kräfte vom eigentlichen
Ziel des Kampfes ab.

Hie Abstinenz und hie Mäßigkeit! Welche-Partei
hat Recht? Hier

ist und war stets der Angelpunkt eines
heftigen Haders zwischen den

beiden großen Lagern, welche eigentlich
vereint gegen das gemein

same Strcitobjekt ankämpfen sollten. Zum
vollendeten Durchbruch

kamen diese Gegensätze bekanntlich auf‘
dem internationalen Kon

greß gegen den Alkoholismus in
Bremen, und wir gehen nicht

fehl, wenn wir den dort offen zu Tage tretenden
Differenzen eine

große Rolle in der weitgehenden Indifferenz
großer Volksschichten

im Kampfe gegen den Alkoholismus zuschreiben.
Es ist gewiß auf

fallend, jedoch erklärlich, daß die Führer der Abstinenten
und der

Mäßigen, welche zum Teil sehr wichtige
Stellungen im privaten

Leben einnehmen und bewiesen haben, daß sie
weit über das mitt

lere Niveau der Intelligenz hinausragen, in der
Frage nach der‘

Bedeutung des Alkohols selbst zum Teil
vollständig entgegen

gesetzter Mcinung sind. Auf der einen Seite wird
jeder Tropfen

Alkokol als Gift erklärt und auf der andern wird
versucht, eine

Maximaldosis von Alkohol festzustellen, welche
noch genossen

werden kann, ohne daß schädliche Folgen auftreten‘.
An wen soll

man sich halten? Da ist ein Physiologe von
Fach, der absolute

Abstinenz verlangt, und dort ein ebenso
tüchtiger Faohgenosse,

der den mäßigen Alkoholgenuß nicht missen möchte.
Da erklärt

ein hervorragender Kliniker, daß der Alkohol ein
unentbehrliches

Medikament ist, und dort behauptet ein unzweifelhaft
ebenso tüch

tiger Mediziner, daß
der Alkohol am Krankenbett völlig entbehr

hob, ja. seine Anwendung direkt verwerflich sei.
Ueberall, wo wir

hinsehen, offenkundige Gegensätze!
‘

. E
s ist nicht unsere Absicht, in diesen Streit nach irgend

einer
Rrehtung einzutreten. Es liegt vorläufig kein Grund

vor.

Beide Bewegungen, die Abstinenz-
und die Mäßigkeitsbewegung,

haben Ihre Geschichte und ihre Entwicklung, und gerade jetzt ar. . .
‚_ _ - q ff

,

\lllli

betten ernsrchtsvollc Führer daran, die anscheinend unüberbrüek-
kampfung des A1_kohoh‚smus I'm‘

das m
d'el‘kgildeiliclgtrebun

bare Kluft zwischen beiden Lagern einzuengen und schließlich so
derselbe“ Stelhmg wie das miematwnale

Amt fur-l - ‚ er

7 ’A '“ ‘ ' ' "
de. Man wird

tomie“ _‘

1
‚ D- G. .~ ~.

s: .äfls.:tssch-ts
_ ie e an en ie diesem Aufsatze zu Grunde lie en,

'
d .‘ .

1 n . '‚ ' " W‘ S
ie

et:a
zwei Jahren

in eihem Aufsatz geäußert
werden. der Edem(silfelneii'eiif

mus be‚snzen'.
W“. ‚verkennen man.

Wert mcht undagmi‘il-wiillllif

se ret);ardesDeutschen
Vererns gegen den Mißbrauch geistiger Getränke

auch nicht mlssanl 1m Gegentefli wir
denken uns

zu
r

%flublrkatron
n_bergebenwurde. Die

Arbeit ist nicht erschienen, und
——————‘ ‚ L.wm\m

ns annsknpt nicht mehr auffindbar‘. Unterdessen ist von derselben 1
) Vergl. Bibliographie der gesamten

wigsensohaftllollell

‘

mil

Stelle aus eine Internationale Vereinigung ge
' ' '

n

. . gen denMißbrauch werstwer

Getranke gegründet werden, und wir konstatieren mit Freuden, daß mich

den Statuten d
’ ' ' ' ' ' .

smabt wird.
1aserVereinigung ein internationales Alkoholamt ange

über den Alkohol und den
Alkoholismus, llßl‘?usgegeben‘I;i:lerTeil

Abderhalden unter Mitwirkung zahlreicher
Mitarbeiter.

&S°Schwme„‚

(II). 8412-462, bearbeitetvon Dr.
o. Kubli (Ben)- Urin“

berg, Berlin und Wien, 1904.
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Arbeitsamt in innigstem Zusammenhang mit diesen Kongressen.
Diese müßten allerdings ein gänzlich anderes Bild erhalten. Es
müßten auf den

Kongressen nicht Priuzipienfragen die Gemüter
erregen und die Gegensätze schärfen, sondern die Kongresse müßten
dazu dienen, in objektiver Weise die Erfahrungen, die in jedem
Lande gemacht werden sind, zu besprechen. An erster Stelle
müßte der Kongreß ein Bild der fortlaufenden Entwicklung des
Kampfes gegen den Alkoholismus geben. Aus seiner Arbeit heraus
würden sich die Aufgaben des Arbeitsamtes entwickeln. Zurzeit
wird ja auch nach dieser Richtung gearbeitet. Es werden zuweilen
auch Fragen aufgeworfen und deren Lösung Kommissionen über
tragen. Die Mitglieder dieser Komitees sind jedoch meist stark mit
anderer Berufsarbeit überlastet, auch wohnen sie weit auseinander
und treffen sich meist erst am nächsten Kongrefl oder auch gar
nicht mehr!
Es ist unbedingt nötig, daß Kongresse, damit diese — es gilt

dies auch für die medizinischen und naturwissenschaftlichen —

einen dauernden Nutzen haben, ein ständiges, ausschließlich den

gestellten Aufgaben lebendes Arbeitsamt besitzen. Dieses Amt
wäre dem bereits erwähnten Amtc für die Arbeiterschutzbestre

bungen nachznbilden. Es müßte an einer bestimmten Stelle seßhaft
sein und ein bestimmtes, ständiges Personal besitzen, das die Auf
gaben ausführt, die ihm übertragen werden. In erster Linie wäre
dieses Amt einer Versammlung Rechenschaft schuldig, die aus
vom Staate ernannten Delegierten aller Länder gebildet würde.

Hierin liegt der Hauptwcrt des internationalen Zusammengehens.

Der Delegierte jedes Landes bringt Erfahrungen mit sich und

trägt Lehren mit sich heim. Kein Land will hinter dem anderen
zurüekstehen, und der Bericht der ernsten Arbeit des Amtes und

die alljährlichen Zusammenkünfte der Delegierten würden gewiß

nicht ohne Wirkung sein. Mehr und mehr bricht sich die Er
kenntnis Bahn, daß alle sozialen Fragen nur international von

Grund aus zu lösen sind, und über kurz oder lang werden gerade

diese gemeinsamen Fragen aller Länder das stärkste Band für

einen dauernden Frieden abgeben. Keine andere Institution ver

mag die verschiedenen Völker so eng zu fesseln und so sehr die

gegenseitige Achtung und das gegenseitige Verständnis zu fördern,

als diese internationalen, von den einzelnen Staaten aus beschickten

Vereinigungen. Hier lernt man die Vorzüge und Nachteile des

eigenen und des fremden Landes übersehen! Die internationalen

Arbeitsämter in sozialen Fragen haben noch einen anderen Vorteil.

Sie bedeuten eine Zusammenfassung aller Kräfte, eine Verein

fachung und infolgedessen auch eine Verbilligung der Arbeit und

ferner einen großen Zeitgewinn. Auch hier gilt, wie bei allem

Kampf ——und einen solchen würde auch das Arbeitsamt, wenn

auch in idecllcin Sinne, zu führen haben ——,der Ruf: Geld, Geld

und noch einmal Geld! Dem Arbeitsamt würden enorme Aufgaben

erwachsen, denn alles, was mit dem Alkoholismus in Zusammen

bang steht, gehört in den Bereich seines Arbeitsgebictcsh
:roßc

Mittel wären erforderlich, und diese sind nur auf internationalem

Wege durch Subventionen zu beschaffen. _
Um es kurz zu wiederholen, so denken wir uns das

inter

nationale Arbeitsamt wie folgt zusammengesetzt. An einer be

stimmten Stelle, z. B. in der Schweiz, besteht ein fest organisiertes,

beständiges Amt, in dem mehrere Personen ausschließlich den

Aufgaben leben, die diesem Amtc gestellt werden. Erhalten wird
das Amt durch internationale, staatliche Subventionen. Alljährlich

treten die von jedem Staate bezeichneten Delegierten
zusammen

und nehmen Kenntnis von der Arbeit des ständigen Amtes. _Es
werden neue Fragen aufgeworfen, neue Aufgaben gestellt

und diese

bestimmten Kommissionen übertragen. Diese sammeln das
Material

und senden es an das Arbeitsamt, das mit den
Deleglorten }md

ihren Kommissionen in ständigem Kontakt stehen muß.
Auf diese

Weise wird es möglich sein, an jeder Delegiertenvcrsmnmlung eine

bestimmte geleistete Arbeit entgegenzunehmcn, undandererscits
wird man zu Schlüssen kommen, die durchfübrbill'_ Sllld‚

Weil J‚
8

die Delegierten ihrerseits mit der Regierung, die
sie vertreten, 111

Verbindung stehen. Wichtig ist vor allem, daß ein
ohne finanzrelle

Not bestehendes beständiges Amt vorhanden ist‚ das re@~m‘ch°
Arbeit leisten kann. Mit diesen Delcgiertcnvcrsmnmluntf@_

konnte“

die internationalen Kongresse verknüpft Werden, und
so konnte

der

Kontakt zwischen der privaten und staatlichen Tätigkeituaufreeht

erhalten werden. Dieses Arbeitsamt würde jedem Partenntc_resse
fern stehen und nur der Sache dienen. Sclbstverständhch mußten

Delegierte aus Aerztekreisen ein gewichtiges Wort IllltSlll'90llßll. Gilt
es doch in erster Linie, ihr Urteil zu hören. Vor allem wurde ‘Düne
internationale Regelung der Behandlung der Alkoholiker anzustfre

E“

Sein‚ um aus der großen Zahl von Fragen eine
herauszu€5ralen‘

Wir möchten weit über diesen Plan hinausgehen und ein
‘internationales ständiges Arbeitsamt für alle sozial-hy—
gienischen Fragen wünschen. Gewiß würde die Vereinigung aller
Aufgaben, die diesem wichtigen Gebiet angehören, von größter Be
deutung werden, und viele Kräfte, die jetzt zersplittert nur mühsam
vorwärts ringen, würden vereint Erfolg haben. Es sei als Beispiel
nur an die internationale Regelung der Prostitution, die Be

kämpfung der Geschlechtskrankheiten, der Tuberkulose, des Kar
zi.noms usw. erinnert. Alle diese Fragen werden ja zum Teil schon
international in Angriff genommen, denn die Wissenschaft kennt
keine politischen Grenzen. In der praktischen Durchführung gehen
jedoch die verschiedenen Länder oft verschiedene Wege. Es hat
dies gewisse Vorteile, weil auf diese Weise dieselbe Frage auf
verschiedene Art angegriffen wird. Diese individuelle Arbeit der
einzelnen Staaten würde unzweifelhaft durch ein gemeinsames
Arbeitsamt nicht gestört werden. Dieses Amt würde nur danach
streben, die beste Lösung einer bestimmten Frage herauszusehälen,

und diese dann zur allgemeinen Durchführung empfehlen.

Der Gedanke, all diejenigen Probleme, welche die soziale

Hygiene im weitesten Sinne des Wortes umfassen, international auf

neutralem Boden zu behandeln, führt weiterhin zum Wunsche, daß

auch derjenige Bestandteil unserer Armeen, der in gewissem Sinne

international ist, auf einer einheitlichen Grundlage aufgebaut werden

möge, wir meinen die Sanitätstruppe mit ihrem Materiale.
Für eine wirksame Aktion im Falle des Krieges wäre es gewiß von
nicht zu unterschätzender Bedeutung, wenn in den wichtigsten

Punkten der Organisation dieser Truppe eine Uebereinstimmung

herrschte, damit im Falle der Not ohne weiteres die Sanität der

einen Truppe mit dem Material der feindlichen Bescheid weiß. Auch

hier könnte eine internationale Zentrale Vorzügliches leisten und

veranlassen, daß die Sanitätstruppe jeder Armee auf derselben Höhe

steht und gleich gut ausgerüstet ist. Gewiß würde die Durch

führung dieser Idee manche Spannung zum Ausgleich bringen und

eine weitere Annäherung der verschiedenen Staaten bedingen. Ein
solches internationales Amt mit großen Geldmitteln wäre auch
unbedingt die beste Stelle, um die kriegstechnischen und speziell

die kriegschirurgisehen Erfahrungen zu sammeln und durch eigene

Forschung die Schrecken des Krieges möglichst zu mildern.

Wir sind uns wohl bewußt, daß eine Verwirklichung der

ausgesprochenen Ideen noch in weiter Ferne liegt, und daß Ideen

aussprechen eine unendlich viel leichtere Arbeit ist, als sie durch

führen. Der Umstand jedoch, daß das Arbeitsamt für die Be

strebungen des Arbeiterschutzes so gut arbeitet und schon so viel

Erfolge gezeitigt hat, läßt uns hoffen, daß dem einen oder anderen

Problem in absehbarer Zeit doch nahe getreten wird.

Ueber das ärztliche Berufsgeheimnis
VOXI

Prof. Dr. Ernst Lundsberg, Bonn.

Bonn, den 19. November 1906.

Hochgeehrte Redaktion!

Sie haben die Gefälligkeit gehabt. mir einen Abdruck des Referates

zugehen zu lassen. das Sie aus der Feder des Herrn Dr. med.Laspeyres
bringen über den hier von mir im ärztlichen Verein gehaltenen Vortrag,

betreffend das ärztliche Berufsgeheimnis und besonders St. G. B. ä

300.

Im großen und ganzenkann ich die Vollständigkeit und Genauigkeit
dieses,

auf Grund lebhafter, freier Rede gegebenenReferates nur howundernd
an

erkennen. Immerhin. wie es ganz unvermeidlich in der Natur
solcher

Berichterstattung liegt, bleibeneinzelne Punkte übrig, die ich lieber etwas
anders dargestellt. einzelne andere, die ich gern ergänztsühe. Be1_der
Wichtigkeit der Suche geben Sie mir wohl deshalb zu einigen derartigen

Notizen gastfreundsehnftlichenRaum.

Da ich hier für Mediziner schreibe, so sei vor allem
erwähnt,

daß %139 St. G.B.
——wie jeder Nachschlagende sofort sehen wird

— nicht zur Anzeige von „Verbrechen“ schlechthin
verpflichtet,

sondern nur von gewissen, dortselbst aufgezählten
Verbrechen

handelt. Auch würde ein Jurist kaum, wie der Herr Referent
in

demselben Absatze, von „Polizeigesetzen“
reden, sondern von poli

zeilichen Verordnungen, die auf Grund gesetzlicher Vollmacht,
mit

gesetzlicher Gültigkeit erlassen sind. Dies
nur, um gefährlichen

Verallgemeinerungen vorzubeugen.

Zutreffend ist, daß die „Wahrung eigener, selbst berechtigter

Interessen“ mir kein allgemeinhin gegen
die ärztliche

Schweige

püicht durchschlagcnder Gesichtspunkt
zu sein schemt, es handele

sich denn um eigentliche Notwehr. Nicht
ganz zutreffend

aber,

daß ich dafür gerade den Fall des Ziv11prozcsses
zur Erzwingung
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der Zahlung als Beispiel
herangezogen hätte. Vielmehr

habe ich_

gerade für diesen Fall ein
entgegengesetztes

— von der Anklage

des ä 300 freisprechendes
-— gerichtliches Erkenntnis

angeführt,

wenn schon mir dessen Begründung
auf schwachen Füßen zu stehen

scheint. Man sieht, nebenbei
bemerkt, leicht, wie aus dieser meiner

Kritik der Urteilsgründe jenes Mißverständnis
des Herrn Referenten

entstanden ist. Der Hergang
der Verwechslung ist typisch

für

summarische Berichte über
freie, mündliche Vorträge und

ver

diente deshalb festgelegt zu
werden.

Sehr treffend wiedergegeben ist
meine Ansicht über das Recht

der Aussageverweigerung, das
dem Arzte die Zivilprozeßordnung

(und genau ebenso
die Strafprozeßordnung, bürgerliche

wie mili

tärische) gibt. Ich möchte
hier nur, um die

sachverständig solche

Dinge verfolgenden Herren Aerzte
zu orientieren, hinzufügen, daß

diese meine Ansicht der bisher
noch herrschenden widerspricht,

aber nicht der Judikatur des Rcichsgerichts,
das hier gegen Mili

verständnisse im Sinne der herrschenden
Meinung direkt (Entsch.

in Zivilsaehen, 53, 316, Anm.) protestiert
hat. So haben denn

auch letzthin die literarischen Stimmen
zu Gunsten der Ansicht,

der ich mich anschließe, zugenommen.

Leicht zu weit führen lüßt man sich
durch kurze Berichte

über das bekannte Reichsgerichts-Erkenntnis
vom 16. Mai 1905

(Entsch. in Strafsachen
58, 62 fg.). Da bekommt man leicht

den

Eindruck, als hätte das Reichsgerieht auch
dort ——was es aller

dings ein ander Mal. in einer
Zivilsache, ausdrücklich getan hat

— anerkannt. die Kollision rein moralischer
Pflichten könne die

Befugnis zur Verletzung des Berufsgeheimnisses
geben. Sieht man

die Entscheidung selbst nach, so findet
man, daß sie nicht eine

kollidierende rein moralische Pflicht, sondern ä
3 des Ehrengerichts

gesetzes, durch den die Berufspflicht
eine gesetzliche Pflicht ge

worden ist, als Stütze des Freispruchs verwendet.
Nur in diesem

Zusammenhangs und nur de lege lata habe ich meinen
eigenen

Standpunkt dahin festgelegt, daß ich nach
meiner ganzen juristi

schen Vergangenheit die Kollision mit einer
rein moralischen Pflicht

gegenüber ä300 für unbeachtlich halten
mu ß. Daß ich im Gegen

teil de lege
ferenda für den gewissenhaften, hochstehenden

Arzt

eine gewisse Bewegungsfreiheit auf diesem
Gebiete wünsche, ergibt

sich ——wie auch das Referat andeutet
-— ja doch wohl schon aus

meinem
gesetzgeberischen Schlußvorschlage.

Durch ihn möchte

ich eben erreichen, daß die Frage der
Berechtigung zur Mitteilung

für Aerzte, Rechtsanwälte und Notare aus der
streng kriminellen,

das
heißt meiner Ansicht lediglich gesetzlichen

Einflüssen unter

hegenden Beurteilungssphäre in die disziplinäre,
das heißt zugleich

ethische Erwägungen zulassende Region
reichsgesetzlich versetzt

würde. Aber da allerdings hat der Herr Referent
meine An

schauung wieder sehr genau getroffen: wenn die
Sache erst ein

mal auf die Würdigung der kollidierenden ethischen
Pflichten ab

gestellt sein würde, so
würde ich die Herren Aerzte dringend

bxtte_n, über den
konkreten, nach Abhülfe schreienden einzelnen

vorliegenden Fall das wenn schon entferntere Interesse der
großen

Allgemeinheit nicht zurücktreten
zu lassen, das Interesse der All

gemernheit an der ärztlichen
Verschwiegenheit nämlich. Nicht

habe
ich gesagt, daß dieses letztere Interesse jedem einzelnen

Mit

teilungsbedürfnisse vorgeho,
vielmehr habe ich im Laufe der Dis

kussron immer
wieder betont, für den Arzt wie für den Gesetz

gebar sei es furchtbar schwer.
hier die richtige Entscheidung (was

bei glatter Negation ja sehr einfach wäre)
zu finden; nur dagegen,

daß man nicht, nach allgemein menschlicher
Neigung, das Elend,

das aus
Stillschweigen entstehen kann, das man schon plastisch

greifbar vor sich drohend
sieht, überschätzen möge gegenüber

einem so
entfernten, so schwer greifbaren und wägbaren Mißstande

wie dem
der Erschütterung des allgemeinen Zutrauens in die ärzt

hohe
Verschwiegenheit, habe ich mir gestattet eine warnende

Stimme zu erheben.
Im übrigen habe ich mich selbstverständlich

nicht zur Ab

gebe _morahscher
Urteile, sondern nur zu einem juristisch-sachver

ständigen Gutachten
berufen gefühlt. Auch dabei war ich bemüht

weniger.mernapersönliehe Ansicht hervortreten
zu lassen, als die

vom Remhsgencht geübte
Praxis meinen Herren Zuhörern, zu un

mittelbaren
Verwertung, vorzuführeu. Darum habe ich gerade

auch die Eingrenzung hervorgehoben, welche sich aus dem Urteil

von 1905 durch
dessen Anknüpfung an % 3 Ehrengerichtsgesetzes

ergibt: zweifelhaft danach (nicht zweifellos,
wie ein Druck- oder

Schreibfehler
mich sagen läßt) — ja, wie ich hier hinzusetzen

mochte, überaus
zweifelhaft, ob auf Grund dieses Para

graphen auch einem Nichtpatienten das Geheimnis offenbart werden

darf. Ergänzend wäre eben deshalb
der Notwehrparagraph der

wenn °" mm zum“. Stets durßhschlägt, heranzuziehen (s
d

jetzt

auch Finger, Vergleichende Darstellung, 8
, 368 Note 1
). Notwehr

ist nämlich nicht nur, wenn der Abwehrende
zugleich der Angs

grifl'ene ist, sondern stets
statthaft, soweit erforderlich, um einen

gegenwärtigen, rechtswidrigen
Angriff von sich oder einem nn

deren abzuwenden. Darunter würde
sich wohl mancher Fall

unterordnen lassen, der mit vielen
Skrupeln hin und her besprochen

wird —- wenn schon bisweilen
einiger guter Wille, das heißt ver

nünftig ausdehnende Interpretation
des Wörtleins „gegenwärtig“

dazu nötig sein mag. Ganz ohne
das Ei ein wenig zu zerstoßen

ist ja aber auch Columbus nicht fertig
geworden.

Freie Arztwahl der Unfallverletzten‘f

Von

Dr. jur. W. Brundls,_ Berlin-Gr. Lichterfelde.

Nicht über die Gründe für und
wider die freie Arztwahlwill ich

schreiben, sondern über das geltendeRecht.
Die Befugnis,sichdenArzt

frei zu wählen, besteht für diejenigen
Personen, welche einenBetriebs

unfall erlitten haben, gesetzlich
ebensowenig wie für die Angehörigen

einer Krankenkasse. Ja, während man
in denStatutenmancherKranken

kassen dem Verletzten noch einige
Freiheit bei der Auswahldeszuzu

zichenden Arztes eingeräumt
hat, suchen wir in denStatutenderBerufs

genossenschaftenvergebensnach
einemderartigenEntgegenkommen

gegen

über dem Verletzten.

Trotzdem ist die Stellung des Unfallverletzten
bei derWohl eines

Arztes. wenn auch nicht in der
Regel, so doch recht häufig eine

freiem

als diejenige eines Kraukenkassenmitgliedes.
Das ist eineFolge derver

schiedenartigenOrganisation der Kranken-
und Unfallversicherung,zufolge

welcher eine Krankenkasse sowie ein
Kassenarzt sich amWohnorte

des

Erkrankten oder in dessenNähe zu
befindenpflegen,währenddie

Berufs

genossenschaftin weiter Ferne
ihren Sitz hat.

Zu warten, bis erst die Berufsgenossenschaft
einenArzt mit.der

Behandlung betraut hat, laßt weder
das persönlicheInteressedes

Ver

letzten noch das geschäftliche Interesse
der Berufsgenossenschaft

zu.

Beiden liegt an einer möglichst baldigen
und möglichst vollständigen

Be

seitigung der Unfallsfolgen. Es kommt
hinzu, daß die Berufsgenossen

schaften wohl einen Vertrauensarzt
am Sitze ihres Vorstandes

Sowiean

den Sitzen ihrer Sektionen, in welche
viele Berufsgenossenschiiften

zer

fallen, zu haben pflegen, nicht aber auch
an sonstigenOrten. Siewerden

deshalb demArzte, an den der‘Patient
sich einmal gewendethab

d‘°Be'

handlung in der Regel belassen.

Es ist nun allerdings zu beachten.
daß die Berufsgenossenschaflcn

die „freie ärztliche
Behandlung“ erst vom Beginn der

14.Woche h
a
t‘
!

Eintritt des Unfalls ab gewähren,
abgesehenvon der nur

beivrcmgcn

Berufsgenossenschaftenbestehenden
Gßpflogenheit, die Leitung

desHeil

\'erfahr0ns den Krankenkassen abzunehmen.
Hierzu sind die Berufs

genossenschaften zwar berechtigt.
aber es pflegenvon demRechte.

W!

nur diejenigen Berufsgenossenschaften
Gebrauch zu machen.

dießlg°“°

Krankenhäuser haben oder mitunterhalten.
In der großenMehrzßlfl

fiel‘

Fälle ist die Gewährung freier ärztlicher
Behandlungwährenddes

ersten

Vierteljnhrs lediglich Suche der Krankenkasse
oder bei lend-und

forst

wirtschaftlichen Arbeitern der Gemeinde
oder des Dienstherrn.Unfall‘

verletzte haben nun von der 14.Woche
ab die Befugnis, sichsclbsteiiwli

Arzt zu wählen, „nur solange die
Berufsgenossenschaft.ihnen

nicht

E
_l
ll'
:m

bestimmten Arzt zur Behandlung
zugewiesenhat". So

hat dasR_ewpr

versicherungsnmt sich ausgesprochenmit.
dem Hinzufügen,

dßß
dll’nhl‘e'

rufsgenossenschaft den in einem solchen
Falle zugez0gßfl‘?“

Am b" "P

müsse. auch wenn er ihr aus irgend
welchemGrunde nichtZef‘°hm ‘

le
l'

Der Fall, daß ein Unfallverletztor
noch keinem Arzte zugewiesender

tritt nun tatsächlich gar nicht selten
ein, so z. B. i

n denF:fillßlh :h
°t
w

Verletzte einenleichten Unfall, z. B. eine
Fingerverletzung,nichtbes h

°b
e
ä

keine Anzeige dem Betriebsunternehmer
gemacht hat. sondern

Slf

der Behandlung seitens der Krankenkasse
beruhigt hat.und erst_niitleder‘

lauf des ersten Vierteljahrs, nachdem
er vielleicht gar

die Arbeit

W
lw
i

aufgenommen hatte, plötzlich wieder
eine Unfal!5folgebemerkäißrdemi

Es geht hier nicht an, die entfernte
Berufsgenossenschlft.

°

‘z
:n n

Sektion erst zu benachrichtigenund die
Zuweisunganeinenbestfl“} an is

abzuwarten. Auch Fülle, wo der
Arzt, dem derVerletzte zusßwläendas

seinenWohnort wechselt. stirbt oder erkrankt.
gebe“ dm vßrle

Recht, einen anderen Arzt aufzusuchen.

_

Hin und wieder haben die
Berufsgenossenschaftßu

l“

1

derart-E‘all
ist 08zu"

Fällen die Zahlung der ärztlichen Gebühren
abgelehntund

nämlichen' schaft vor den

0

Klage des Arztes gegen die
Berufsgenossen

to entschiedenwm:d„„- |1 mcGerichten gekommen, wobei zu Gunsten
der Aerz wen

ist mit der Motivierung, daß das Eingreifen
des Arztes

eine,
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notwendige, so doch nützliche Wahrnehmung der Geschäfte der Berufs
~t‚mnossenschaftgewesen, auch die Berufsgenossenschaftdadurch ungerechtfertigt bereichert sei. Immerhin ist ein solcher Prozeß für den Arztlästig und in seinem Ausgange auch nicht stets sicher. Es wird deshalbim allgemeinen vorzuziehen sein, zuvörderst die Vermittlung des Reichsversicherungsamts anzurufen, welches berechtigt ist, im Aufsichtswegedie Berufsgenossenschaft um Befriedigung des Arztes zu ersuchen. Der
Anspruch des Arztes erstreckt sich natürlich nicht nur auf das Honorar,
sondern auch auf etwa aufgewendete Fuhrkosten. Die Zahlungen der
Berufsgenossenschaftenhaben direkt an den Arzt zu erfolgen, nicht auf
dem Umwege über den Verletzten.
Aus dieser Rechtslage ergibt sich, daß es sich empfiehlt, einen

Unfallverlet2ten zu befragen, ob er seitens der Berufsgenossenschafteinem
bestimmtenArzte zugewiesen ist. Nur im verneinendenFalle kann der
Arzt hoffen, die Behandlung zu Ende führen zu können und die Berufs
genossenschaft als Schuldnerin zu haben; bejahendenfallswürden diese
beidenMöglichkeiten nur unter besonderenUmständen vorliegen.

Dr. Doyen: Le malade et le medecinl)
von

Dr. Witry, Trier a. Mosel.

Ich habe des öfteren an Daudets: Immortels‚ diese scharfeSatire
auf die französischen Akademiker, gedacht bei der Lektüre von Doyens
Buch. Denn auf mancher Seite merkt man die Streitfeder des berühmten
Pariser Chirurgen und Krebsforschers, welche scharfe Hiebe gegen die
französischenKathedergenossen führt.
Er schneidet schon auf der ersten Seite die Krebsfrage an bei der

Besprechung des Arztes in der französischen Literatur. Es handelt sich
um de Curels vor einigen Jahren erschienenesTheaterstück: La Nou
volle Idole. Doyen schreibt: „Die modernen Autoren tappen in der‘
Unwissenheit und im Irrtum herum, wenn sie sich mit der Medizin und
mit den Aerzten beschäftigen. So baut z. B. der Autor von La Nouvelle
Idole die Handlung seines Dramas auf einer falschen Interpretation des
Wortes .‚inoknlieren“ auf. Den Krebs inokul‘eron, d. h. einem bis dahin
gesundenmenschlichenWesen den Krebs geben, das wäre eineVerirrung,
welche durch keine Liebe zur Wissenschaft zu entschuldigen wäre und
vor die Strafkammer gehörte, Der Autor führt uns einen Apostel der
Wissenschaft. einen ehrgeizigen Arzt, vor, der die Inokulierung des Kar
zinoms auf einer jungen Schwindsiichtigen versucht. Das junge Mädchen
wird auf wunderbare Weise von der Schwindsucht geheilt und wird nun
an Krebs zu Grunde gehen. Der Arzt, der sie verloren sieht. inokuliert
sich selbst. — Wenn wir als Aerzte den Held dieses Romans bewerten,
so kommen wir zur Schlußfolgerung: dieser Mann, der die Bewunderung
so vieler Leute, die für Intellektuelle gelten. erregt hat, ist einfach ein
Ingnorant oder ein Verbrecher oder alles beide. Der Autor hat sich eben
keine Rechenschaft gegeben über die genaue Bedeutung des Wortes:
inokulieren, das oft zu Unrecht als Synonym des Wortes: vakzinieren
gebraucht wird. Die Inokulierung des Karzinoms, nach dem Begriffe
de Curels wäre ein wissenschaftlich uninteressanter Versuch, wenn das
Individuum von einer anderen tödlich verlaufenden Krankheit befallen
wäre, ein Versuch, der kein praktisches Resultat gäbe. Denn daraus,
daß man den Krebs iuokulieren kann, folgt absolut nicht, daß man aus
diesemVersuche das Mittel zu seiner Heilung herausleiten kann.“
Ein interessantes Kapitel ist „die Sucht nachBerühmtheit." I)0yen

schreibt darüber:
.

„Weiberintriguen und politische Machenschaften spielen hier_die
Hauptrolle. Wicviele Professdrenstühle, was die Medizin angeht, sind
nur Dank der Freundschaft des allmächtigen Ministers oder seiner Um
gebnngbestiegen worden!
Wenn man nicht fähig ist, etwas zu entdecken. etwas Neues z“

schaffen,das die Augen der wissenschaftlichen Welt auf einen lenkt.
SO

greift man zu anderen Mitteln. Man baut z. B. seinen Ruf auf
dlß
Be

rühmtheit angesehener Patienten auf. Der berühmteChirurg X., schreibt
ein vielgelesenesTagesblatt, hat die zurzeit am meisten genanntegrößte
Künstlerin operiert. In einigen Spalten werden dann. trotz des Amts
geheimnisses,alle Details der Operation geschildert. Ein anderesMill 1817
es eine Caf6-Konzertdiva, oder ein Politiker oder ein Monarch.
Die Operation war eine unbedeutende, für die medizinischeWelt

ohnejedes Interesse. _ .
Wieviele konsultieren den und jenen Arzt, nur wul er das \er

trauen der Sarah Bernhardt, der Yvette Guilbert oder von Waldeck
Rousseaugenoß, alles Leute, die in ihrem exteriorisiertcn. fieberhaften
Leben, mit einer Sorglosigkeit fin-de-sir‘acle,ihre geheimsten Gebrechen
vor den Augen aller ausbreiten ließen.“

l) Paris (Librairie universelle).
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Ueber die Könige und ihre Verwandten schreibt er:
,.Darum sind die hervorragendstenPersönlichkeiten nicht ambesten

dran. Vor einigen Jahren war ich in einer großen Hauptstadt. Im selben
Hotel wer auch ein Mitglied der Herrscherfamilie eines benachbarten
Kaiserreiches abgestiegen. „Haben Sie den Großfürstcn X. gesehen?"
frägt ein Reisender beim Portier. „Gewiß, aber er geht nur aus, um zu
Dr. X. zu gehen.“ Der Doktor war der Ricord jener Hauptstadt.
Wird ein König, ein Kaiser krank, dann wird über die Krankheit

diskutiert; dann ergehen sich die Spezialisten der ganzen Welt gegen—
über den Reportern, ob es Krebs oder Syphilis usw. sei. Und sterben
tun sie ja doch!“
Ein anderes Kapitel trägt die Ueherschrift: .,Uebcrlegenheit der

fremdlündischen chirurgischen Institute. Doyen sagt darüber: „Die ein
zige wirklich praktische Organisation ist jene, welche man nach den
großen Instituten des Auslandes kopiert. Jede dieser großen Kliniken
steht unter der Direktion eines einzigen Chirurgen, dcrr Herr in seinem
Hause ist und seineAssistenten und sein Personal nachvollständig freiem
Ermessen aussucht. Diese Einheitlichkeit in der Direktion vereinigt alle
Vorzüge für den Kranken. Man findet Laboratorien für Histologie, Ghe
mie, Radiographie usw. Wir müssen in Frankreich von den Lehren des
Auslandes lernen. Während meiner ersten Reise nach Deutschland im
Jahre 1883 habe ich besonders die hervorragendeOrganisation der Klinik
von Prof. Czerny in Heidelberg bewundert, der alle Hilfsmittel du‘
Wissensachaft, die ihm nützlich sein konnten, um sich gruppiert hatte.
Ich habe schnell bei diesem Meister gelernt, daß ein tüchtiger Chirurg
auf den verschiedenstenGebieten der Medizin gut beschlagen sein muß,
und ich habe auch nach demMuster der großen deutschen Kliniker mein
Privatinstitut in Reims und dann in Paris eingerichtet.“ -

Ueber die Rachikokainisation spricht sich Doyen auffälliger
Weise völlig ungünstig aus. „Ich erwähne sie nur, um sie zu ver
dammen.“
In einem anderen Kapitel bespricht er die kinematographischcn

Aufnahmen von Operationen, die ja des öfteren in seiner Klinik gemacht
wurden und bei Kongressen demonstriert wurden. Er wünscht, daß kiu.-
matographischeAufnahmen von typischen Operationen durch die besten
Chirurgen aller Nationen zu Lehrzwecken gemacht werden. Um den
Nebencharukter des Buches als den einer Streitschrift zu zeigen, kann
ich es mir nicht versagen, eine Anekdote daraus zu zitieren: „Vor
einigen Jahren operierte ein Chirurg, der in der Gesellschaft eine große
Rolle spielt, vor den Mitgliedern des Kongresses für Chirurgie und vor
einigen fremden Kollegen. Nachdem er die lnxuüse und künstlerische
Einrichtung seiner Klinik hatte bewundern lassen, führte er die Kollegen
in den Operationssaal, um dort eine unilaternle Salpingitis zu operieren.
Er macht seineAbdominaliuzision, extrahiert die kranken Annexe, bindet
den Stiel ab und vollendet seine Operation. Er war, ganz zufrieden mit
sich und mit der Operation, eben dran die Bauchwunde zu vernähen, als
einer der anwesenden fremden Kollegen zum Assistenten trat und mit
leiser Stimme sagte: „Sie haben den Darm unterbunden.“ Der Ausspruch
kam aus dem Munde einer Autorität und mußte in Erwägung gezogen
werden: Der Assistent machte den Chirurgen aufmerksam. Man sieht
nach, und richtig! es ist ein Darmfragment. Die Bauchhöhle wird wieder
geöffnet, ein Anus przieternaturaliswird gemacht . . . . und nach 48 Stun
den ist die Patientin eine Leiche.“ Das ist nur eine von vielen
Anekdoten.
Das Buch ist flott und elegant geschrieben und enthält eine Fülle

von diagnostischen Winken und eine Masse spezieller und allgemeiner
Chirurgie.

Der Schluß der mcdizinisch-psychologischenStudie Doyons lautet:

„Zwei Vorschriften muß der Chirurg immer im Auge behalten:
„Primum, nen nocere."

Zweitens: „Tue keinem andern. was du nicht willst, daß dir ge
schehe."

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Die Berücksichtigung eines bisher bei der Dosierung von Arznei
mitteln in der Kinderheilkunde außer acht gelassenen Prinzips emp
fiehlt Eminet auf Grund eingehender Arbeiten über diese Frage von
Troitzky. Als Basis der üblichen Verordnungsweise dient _das Alter
und Gewicht des Kindes, daneben spielt die aus der empirischen Er
fahrung gewonneneErkenntnis eine sehr große Rolle. Das Vorherrschen
des Empirismus hat aber dazu geführt, daß 111der Dosrerung für d

ie

verschiedenenPerioden des kindlichen Alters durchaus keine Ueberein
stimmung herrscht; auch starke Gifte werden von den verschiedenen

maßgebendenAutoren in ditl'erierendenDosen empfohlen, so z. B. das

Strychnin, dessen wirksame Minimaldosis von dem einen als 0,00015, von
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Ein chirurgischer Eingriff‘ ist nur dann
notwendig. wenneinsehr

hochgradiger Anitas, der aber nur
sehr selten vorkommt,besteht,„der

wenn ein Abszeß diagnostiziert
ist. (Wr. med. Pr. 28.) Z_anderen als 0,0005 angegeben

wird; die von E. Mau_rin
angewandte

Strychnindosis ist sogar zehnrnal
so groß als die von lfflatow

erlaubte.

Die Ausarbeitung einer einheitlichen
Dosierungstabelle ist daher durchaus

“wendig; eine Solche muß aber‘ um den Zur Aethernnrkose eignet sich nach Wandel
am bestendie

' ' " physmogische“ Verhältnissen
des wachsen‘ von Witzel eingeführte Aethertropfmcthodc (Näheres

darüber

„ _ .

unter

„‚
,

‘ den Kmd_esgeliel‘ihä'.zä wel‘dfl’ln’außerl‘;mer
anderem in der Monographie

vonWitzel, Wenzei und Hackenbrueh‚

und Gemahl’ ‘mc ‘e ewlc tszuna m0’ „Die Schmerzverhütung
in der Chirurgie“, München, LehrnannsVerlag).

- '
_

welche es in den verschiedenen
Jahren,

‚ . eventuellMonaten erfährt, in Betracht
ziehen.

"’ ‘ ’ Es ist anzunehmen,daß in Zeiten
schnellen

‘ 7 ‘ Wachstums, wie z. B. im ersten Jahre post

In einemFalle von postoperativ'er Pneumonie
nacheinerMagen

opcrati on handelte es sich, wie auch
die Sektion ergab, um eine

Aspirationspneumonie. Die Aspiration
mußte nach'Wendel mit

_ AU

g
a
;

~ „.
Sicherheit auf‘ den Akt der vorbereitenden

Mugenauss fllun eschoben

'” 1:„ r

" nahm)‘ durch elhöhten Slofliwechsel ‘“
“ä werden. Die Narkose selbst und die

Zeit nachbeii wnrgngfreivon

Jf“ ”i‘\' ‘, ‘legere
wechselwlrkung

Zms~°h°.n
Blut’

.“
‘;
l

Erbrechen gewesen. Also Vorsicht
bei der Ausspfilung des

"-" ‘l "J ‘ bewlibc
auch d.“

Nutzefrekt ‘ledig mc t Magens‘. (Müuch. med. Woch.
1906, Nr. 33.)

I _ spezifisch auf einzelne Organe
wirkenden

' ““' +

{

Mittels ein größerer seinwird, als
in Perioden Nach \Varnekros sind 75°/„ aller Fülle

von Karies, vonZahn

steinansammiung und von Abnutzung der Zähne
auf Artiku

lationsstörungon, die er genauerbeschreibt,zurückzuführen.
Er hält

den Ersatz schon des ersten
verloren gegangenen Zahnes fru

das wirksamste Vorbeugungsrnittel
gegen den Verlust Weiterer

Zähne, wenn er unter genauester
Berücksichtigung der anatomischen

Verhitltnisse und der richtigen
Belastung der einzelnenZähneangefertigt

wird. Nur wenn die praktischen
Aerzte ihre Mithilfe gewähren,indem

sie bei ihren Patienten aufs entschiedenste
darauf dringen, sichjeden

verlorenen Zahn möglichst früh
ersetzen zu lassen, könnendieZahn

iirzte ihr Ziel erreichen, nämlich
die Erhaltung desGebissesbisins späte

Alter sicherzustellen. Denn
der Laie wird die Notwendigkeit einen

frühzeitigen Zahncrsatzes, zumal wenn es
sich umErsatz vonBacken

zähnen handelt, nicht ohne weiteres
einsehen. (Berl. klin.Woch.1906,

Nr. 25.)
Blr.

Aus den Versuchen Bonanis an Hunden
mit Pawlow-lleiden

hainscbcr Magenfistel geht
hervor, daß die alte AnwendungvonBitter

stoti‘cu zur Förderung der
Verdauung einen reellen Hintergrund

hat. in Abweichung zu
l’awlow, der feststellte, daß wenigerals

‘/
a l Wasser keine Wirkung auf die

Magensaftsekretionnusübte,fand

Bonunis, daß schon bei 250 cm“ destillierten Wassers
einereichliche

Sekretion eintrat nach ‘/
‚ Stunde und 1‘/‚ Stunden dauernd.

Darauf wurden Beobachtungen angestellt
mit einer5°/„ Lösung,

von Gentianu, Quassia und Columba.
Die Wirkung war die gleiche

wie

bei destilliertem Wasser. Bloßes
Befeuchten von Schnauzeund

Zunge

des Hundes mit der Bitterstofi‘lösung
hatte keinenEffekt, wohlaberwenn

auf Benetzung dieser Teile
Nahrung verabreichtwurde,dann

folgteeine

wahre Flut vonMagensaft, und zwar
war dieser viel reichlichernach A

n
:

wendung der Bitterstofi‘e und darauf
dargereichterNahrung,als

bel

letzteren allein. Wurde die
Bitterstofflösung in den Magengebracht

und dann die Nahrung zugefügt, so
war die Menge desMagensaftes

g
n

ringer, als wenn die Bitterlösung
weggelassenwurde. Die vermehrte

Sekretion erfolgt also durch
Reizung der Geschmacksnerven.(Brrt.med

Journ. 23. Juni 1906.)
Glfllßl

Gcbranchsfertigcs, dauernd steriles
Katgut erhält manund!

Karowski, indem man zylindrische Glasröhren,
die einenengen,aneiner

Stelle eine kugelige Erweiterung
trngendenHals haben, i

n

einemliielnfll

Kupfcrkessel bei 79° durch den
Dampf von 76%igen Alkohol2ollhnntcn

lang sterilisiert. Nachdem die
Röhren im Alkoholgefiiff

erkaltettnnd‚

werden sie unten zugeschmolzeu,
im Vakuum mit absolutem

Alkohol

verlangsamten Wachstums. Die
wissen

schaftliche Methode der
Arzneianwendnng

bei Kindern muß deshalb auch
mit dem

Faktor der Gewichtszunahme rechnen.
\Nie

verschieden die Dosierung bei Berücksichti

gung dieser letzteren von der
heutigen, nur

Alter und Gewicht in Betracht
ziehenden

sein muß, erhellt am besten aus
folgender

Tabelle, in welcher als Norm die Dosis für

den erwachsenen‘20jiihrigen Menschen
als

: 1,0 angenommen wird. Während die
Kurve des Alters ein beständigesAufsteigen

aufweist, zeigt die Gewichts—

zunahmekurve vom vierten Jahre an
einen starken Abfall mit nicht

unerheblichenSchwankungen und vom
16. Jahre an wieder einen auf

steigendenSchenkel.

Für das erste Lebensjahr kommt die größte
Gewichtszunnhme auf

den ersten Monat, die kleinste auf den
zwölften, im Laufe des zweiten

und dritten Monats ist sie ziemlich gleichwertig
und weicht nur wenig

von der des ersten Monats ab. VViihrend
des vierten und fünften Monats

ist dio Gewichtszuunhme um 1‘ßmal so
klein wie im dritten‘, auch im

sechsten bis zwölften Monat ist sie relativ
gering und in stetem Abfall

begriffen.
Eine Sonderstellung nehmen die Herzmittel

ein, bei deren Ver

ordnung nicht vergessen werden darf, daß
die Volum- und Gewichts

vergrößerung nicht mit den für die
Entwicklung der übrigen Körperteile

geltendenGesetzen übereinstimmt. Nach
Troitzky sollen die Herzmittel

in Dosen, welche der Größe des
Herzens, der Körpcrliinge und dem Blut

druck direkt proportional, der Gewichtszunahme
des Herzens aber ent

gegengesetzt proportional sind, verordnet
werden. (Russ. Ä.-Ztg. 1906,

Beil. Nr. 21.)
V. Seile.

Vor demSkopolamin-Morphiurn-Dlimmerschlatbei
Geburten warn t

Hocheisen eindringlich. Das Skopolnmin sei ein schweres
Herzgift,

also bei Herz- und Nierenerkrankungen
kontraindiziert, was in der

Geburtshilfe gar nicht beachtetwird. Solange.Dosen
angewandt werden

müssen, bei denen, wenn auch nur einmal, ein Todesfall beobachtet
werden

ist (0,0003).ist das Skopolamin in seiner jetzigen
Beschaffenheit zu vor

werfen. (Miinch. med.Woch. 1906, Nr. 37
und 38.) Bk.

Gegen Migräne empfiehlt Mendel

Rp’
:;{äzn~l

‘ ' ' ' '

ä
’ä
’5 dem je nach der Stärke der Fäden

1—3%iges Glyzerin nllogeset_zl'
ist‘

„&‚ fi
t.
‘

(Gyh

' ' ' ' '
0’0001

, _ gefüllt. oben zugeschmolzen und
noch 1 Stunde lang auf

103 erhitzt.
—

‘ "um 1

Islfe)l
.' ' '

' ' ( /"’ mg‘) Zum Gebrauch wird der Hals unterhalb
der Kugel, in der zur Verh1ndg

p“ vls' rung des Zurückrutsehcns der Faden
mehrfachgeknotetworden

war. ß '

Mendel läf.it 20 Tage hintereinander jeden Morgen
nach dem ersten

(“L

Frühstück ein Pulver in einer großen Tasse Baldrian-
odep0rangebliiten

tee nehmen, dann 10 Tage aussetzen, dann wiederholen
usw. Bei be

stehender Schlaflosigkeit oder da, wo die Anfälle schon
beim Aufwachen

früh in voller Heftigkeit bestehen, lädt er die Pulver abends
beim Zubett

gehen nehmen. (l). med. Woch. 1906, Nr. 20.)
O. Bgtn.

gebrochen und der Faden mit dem
Glasfragment herausgezogen

kl. Woch. 1906, Nr. 2f.)

Nach einem historischen Ueberblick
über die_namentlißh

V0“. i'l
l‘
;

zösischen Autoren inaugurierte
Snuerstofi'theraprein der Chll‘_llfggßuer

richtet Wohlgemuth über seine persönlichen
Erfahrungennl\i “ ‚

_
stoifinjektioneu bei chirurgischen Inf'ektiouskraukllelißlbb W

‘?

Ueber die Therapie der Bauchi’elituberkulose im Kindesalter
eitrigen Wunden. die bereits

wochenlang mit, feuchtenoder
Snl ß

“.
e
r

hat Professor B_roca aus Paris einenVortrag gehalten.
Er ist der Ansicht, banden behandelt waren, nahm

die Sekretion unter
den!
Eäl_lflu\lälui:lläeu19

täglichen Sauerstof‘fduschevon nur
Minutendnuer sofort

nb; ‚ v hm_

wurden einer schnellen Heilung zugeführt.
Aehnlich lngan

d‘°
irsou_

nisse bei eitrigen Höhlcuwundcu. Bei
infizierten Quatschwunden‚_e

u
u

der Fingerkuppe, schwand der brennende
Schmerz nochnlliß\’

df3m‘ _

des Sauerstofi'stromes. Bei Panaritien
und Phlegrnonsn

Will‘

kleinen lnzision‚ gerade ausreichend,
um den Eiter Z

Wundhöhle mit einem starken Sauerstofiätrom
nusgernsc ‘2

)“
i

hium

wurden rings um die erkrankte G€1Webspartie
und in die G9We°mun;

Sauerstoflinjektionen gemacht, bis ein gewisses
Emphysemw

daß man im allgemeinen von operativer Therapie absehen
müsse, da

traurige Erfahrungen vorliegen,
in denen ein chirurgischer Eingriff plötz

lichen
Exitus lefalis zur Folge hatte, denn gegen die fibrös-käsigcn Ad

häsronen sind die Chirurgen ebensomachtlos wie die
luternisten, und eine

Darmperforation ist bei solchen Adhiisionen auch für‘ den geschicktesten

Operateur oft nicht zu vermeiden. Die Allgemoinbehandlung hingegen,

Ernährung, Luft, Ruhe und lokale
Behandlung, Einrcibung des Bauches

mit grauer
Salbe, grüner Seife oder Einpinselungcn mit. Jodtinktur, auch

die von Pribram empfohleneMassage bringen oft vollkommeneHeilung.

In 4__-4
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darauf feuchter Verband mit HnO-i. Schmerzen und Fieber Schwanden
sofort, und die Heilung trat viel schneller und mit weit geringerer
Fwktionsstörung als nach den üblichen ausgiebigen Schnitten ein. Duß
schwerere Prozesse mehrfacher Injektionen bedurften, versteht sich von
selbst. Niemals aber, wenn nicht Knochennekrosen vorlegen, wurden so
ausgedehnteSpaltungen erforderlich. Nicht minder überraschend waren
die Resultate bei Furunkeln und Karbunkeln.
Zum Schluß beschreibt Wohlgemuth ausführlich die Technik.

(Th. Mon. Sept. 1906.)

Die Beobachtungen von Opitz über Wurmfortsntzentzündung
lassen sich in folgende Sätze fassen: Eine besondere Neigung zur Er
krankung an Epityphlitis besteht während der Gravidität nicht. eher
scheint diese einen gewissen Schutz davor zu gewähren. Bricht aber
eine Epityphlitis in der Schwangerschaft akut aus, so ist die Gefahr he
sonders groß. Auch von den Früchten geht in Folge des Anfalls etwa
die Hälfte zu grunde, ob operiert wird oder nicht. Die Behandlung
unterscheidet sich im allgemeinen nicht von der der Epityphlitis außer
halb der Schwnngerschnft. Nur wird man dann, wenn schon Peritonitis
besteht, die auf den Uterus selbst übergegrifl'enhat, oder Wehen vor
handen sind oder die Frucht abgestorben ist, den Uterus durch den
vaginalen Kaiserschnitt vor der Operation des Wurmfortsatzes zu ent
leeren haben. In den anderen Füllen besteht begründete Hoffnung, daß
die Frucht nach der Operation der Epityphlitis sich weiter entwickelt.
(Th. d. G. 1906, H. 9.)

Zum Nachweis okkulter Blutanwescnlrelt im Mngen- nird Darm
inhall; versetzt Boas den Mageninhalt mit 20 Tropfen Eisessig, extrahiert
mit Aether und setzt zu dem ätherischen Extrakt 1—2 Tropfen einer
Lösung von p-Phenylendiaminchlorhydrat 1:200 hinzu. Auf weiteren
Zusatz von 1 ccm einer halbnormalen alkoholischen Kalileuge und von
10—15 Tropfen einer 3°/„igen Wasserstoflkuperoxydlösung tritt bei An
wesenheit von Blut nach kurzem Umschütteln fast momentanam Boden
des Reagenzglmes eine elivgrüne Färbung ein. die aber bald in Violett
übergeht. Besonders charakteristisch ist ein olivgrüner Ring zwischen
Aether und Wnsserstoffsuperoxydschicht. Sind gallig tangierte oder
urobilinhaltige Stühle auf Anwesenheit von Blut zu untersuchen, so sind
die Fäzes vor Anstellung der Probe wiederholt mit Alkoholüther zu
extrahieren. <zn1.f. i. Med. 1906, ru~ 24.) 0- Estn

Die Wirkung reiner Pflnnzencxtrakte ist nach Cntillon ungleich
verschieden von der des kristallinisch dargestellten Prinzips. Dies trifft
z. B. für Stroplrantus zu. Ebenso wirken die wäßrigeu Auszüge der
Kolanuß viel intensiver, als das isolierte wirksame Prinzip. Die im
nntarlichen Präparate enthaltenen Tanninsalze und das Coti‘dn beein
trächtigen nicht im geringsten die Wirkung. (Sociätä de th6rapeutiquo.
März 1906.) F. Blumentlral (Berlin).

L. empfiehlt das Chloroform bei Häufung der Anfälle der‘
Sii“älirrgseklarnpsie, sofern keine Kollapserscheinungen bestehen, b

e
i

mitmischenund gehäuft auftretenden epileptischen Konvulsronen und bei

krampfartig äußerst schmerzhaften Kontraktionen der glatten Muskulatur
innerer Organe (Mngeukrampf, Steinkoliken, Krampfwehen). Es genügt,
daß eine leichte Betäubung der Sinne eintritt. Die Reflexe — sofern sie
nicht durch zerebrale Einflüsse ausgeschaltet sind —- müssen sich

m18
lösen lassen, die Patienten — soweit sie nicht aus anderen Gründen
benommensind — müssen auf Anrufe reagieren. (Th.~ d

.

G., August

1906.) o. Bgtn.

Nach Lassar befördert gewnlt<nures Ausrupfen gesunder
Haare den Wuchs. Die lästige Bnrtbildung bei Mädchen und Frauen
beruht darauf’,daß anfangs vereinzelte Schaft- und Flaumenhanre

mit der

Pinzette entfernt werden. Die Hnnrtusche wird dadurch
in ihrer Rege

nerationsfähigkeit keineswegs zerstört. Im Gegenteil, der mecha
Irische Reiz löst eine erneute Energie aus, und das

nachwachsende

Haarexemplar übertrifft seinen Vorgänger an Dicke. Lal_lge “_nd
Pigment. Sogar die Nachbarschaft nimmt daran teil. Wobei

es sich

offenbarum trophische Beeinflussung peripheriseherNervenbezrrkehandelt.

Als°= je mehr gezupft, um so mehr und stärker das
Wachsg:m(mich. nied. Woch. 1906, Nr. 27.)

-

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Omnium-Arnpullen. (D-R"P')
Kurze Beschreibung: .„Omniu‘nu‘Ampune nennt F.

DuicuhttaeinenGlasballon, der in verschiedenenGrößen von 10—100ccm.Inha

t

d
a
s‘

gestellt wird, und aus dem mittels einer sinnreichßü .saug‚vom-chtulug lieInjektion direkt gemacht werden kann. Der Ballon ist 111
ä?l::le:au-‘igezogen,das eingeschlossen in einen dnrübergestlllptßn

°‘zy

paßt. Der Zylinder ist graduiert und zeigt ’/„ 1
.

1‘/‚ und 2 ccm der
zu injizierenden Flüssigkeit an. Bei dem Metallring R fußt man nun den
Zylinder mit. 2 Fingern und schiebt ihn in die Höhe. Der luftleere Raum
in der Spitze, solange
diese geschlossen ist.
wirkt als Sauger,bffnet
des Ventil V im Innern
und lüßt die Lösung iir
den Zylinder eintreten.
Man nimmt nun die die V

Spitze bildende Glas
kuppe K ab. setzt die
ausgekochtePraveznadel
auf und schiebtZylinder
und Ballon nach erfolg
temEinstich in derWeiso
wieder zusammen, daß
man mit dem Daumen
undMittelfinger den Zy
linder halt und mit dem
Zeigefinger den Ballon
an den Zylinder heran
zieht. Durch den ent
stehendenDruck schließt
sich das Ventil (V) und
die Lösung spritzt aus. Der Vorzug dieser „Omnium-Ampulle“ ist der.
daß eine große Anzahl Injektionen — z. B. zur Arsen- oder Quecksilber
kur — aus einer Flasche zu machen ist. und man die Sicherheit
hat, eine bis zum letzten Tropfen wirklich aseptische Lösung zu
gebrauchen. Außerdem ist die Kontrolle über die Anzahl der ge
machten Injektionen eine leichtere, da jeder Ballon etikettiert und
mit demNamen des Patienten versehen, in der Sprechstunde bleiben kann.
Generelvertricb F. Popper, Berlin W. 62, Kurfürstenstraße 80.

Ballons (mit Lösungen

f. 15—51!Injektionen),.' aus denendirekt die
l‘linspritZnngtiiiohm-be
sondererPrnrazspritze
gemachtwerden.

0-nni„‚„.nun.91:,‘

II "

.‚Omnlum-Ampullen“ (l). lt.-l’.).
Unzersetzbar.— Steril.

Bücherbesprechungen.

A. Beet und B. Laquer, Die Trunksucht und ihre Abwehr. Bei
träge zum gegenwärtigenStande derAlkoholfrage. Zweite, umgearbeitete
Auflage. 242 S

.

Berlin und Wien 1907, Urban Schwarzeuherg.

6 Mk.
Das im Jahre 1890 von A. Baer herausgegebene,aber längst ver

griffene, bekannteBuch über die Trunksucht und ihre Abwehr liegt in
modernemGewande wieder vor. Der erste Teil des sehr klar und fließend
geschriebenenWerkes behandelt die physiologischen und pathologischen
Wirkungen des Alkohols. Mit bemerkenswerter Objektivität haben sich
die Autoren durch das Chaos der sich widersprechendenAngaben der
vorliegenden Untersuchungen durchgearbeitet und in knapper Form das
wesentliche zum Ausdruck gebracht. Ganz besonderes Interesse erweckt
der zweite Teil des Buches. der von der Trunksucht selbst und ihren
Folgen handelt. Ein gewaltiges Material findet sich hier verarbeitet und
eine gründliche Erfahrung spricht hier mit. Das gleiche gilt auch für
den dritten Teil, der die Abwehr der Trunksucht zum Gegenstand hat.
Hier erfahren wir, was die Gesellschaft zur Unterdrückung der Unmiißig
keit tun kann, und welche Aufgeben dem Staate erwachsen. Wir‘ können
das Werk jedem Arzte auf das angelegeutlichste empfehlen.

Wolfgang Wcichlrnrdt, Jahresbericht über die Ergebnisse der
Immunitütsforschung. 1

.

Bd.: Bericht über das Jahr‘ 1905.
225 S. Stuttgart 1906, Ferdinand Enke. 8 Mk.

Das vorliegende Werk, das die in allen möglichen Zeitschriften
und Archiven niedergelegten Untersuchungen auf dem Gebiete der Ini
munitlitsforschung sammelt, verdient die größte Anerkennung. Auf fast
keinemGebiete zeigen sich die Folgen der Massenproduktion medizinischer
Zeitschriften so scharf wie gerade hier. Die Immunitätsforschung spannt
so viele verschiedeneDisziplinen zu gemeinsamemStreben auf ein ein
heitliches Ziel an, daß es fast keine medizinische Zeitschrift gibt. in der
nicht wertvolle Beiträge nach dieser Richtung enthalten wären. Sie alle
aufzufinden ist dem einzelnen Forscher fast unmöglich. Der Verfasser

hat nicht nur das große Verdienst, all‘ diesen Arbeiten nachgegangenzu

sein und teils selbst. teils durch Mitarbeiter diese referiert zu haben,
sondern er hat uns über das angegebeneZiel hinaus in einem Ausblick

eine kurze Uebersieht über den Fortschritt der Immunität5for50hungund

deren weitere Entwicklung gegeben. Der Verfasser. der selbst zu den

Pionieren in diesem wichtigen Forschungsgebiete gehört, war ganz b
e

sonders zur‘ Abfassung des vorliegenden Jahresberichtes berufen. Wir
hoffen, daß die weiteren Jahrgänge möglichst rasch

nach Abschluß des

zu referierenden Jahres erscheinen werden. Emil Abderhnlden.



1270
1906 ——MEDIZINISCHE KLINIK

— Nr. 48. 2. Dezember. ‘

J. Hochenegg, Lehibuch der speziellen
Chirurgie. Bd. I, Teil 1,

Mit 256Abbildungen,
Berlin-Wien, 1906. Verlag vonUrban & Schwarzen

berg. Mk.10‚——.
.

Der erste Teil des ersten Bandes
dieses neuen Lehrbuchs der

Chirurgie ist soeben bei Urban St
Schwarzenberg erschienen. Die Ver

fasser der einzelnen Kapitel sind
die Schüler Alberts, an deren Spitze

Hoch enegg steht. Unter seinem
Namen ist das Lehrbuch heraus

gegeben.
Dein neuen Werk liegen. wie der

Herausgeber betont, die alten,

klassischen Vorlesungen Alberts über die
Chirurgie und Operationslehre

zu Grunde. Vom Standpunkt des
heutzutage Belehrung Suchenden ist

es als ein Vorzug zu begrüßen,
daß die Form des alten Lehrbuchs in

Vorlesungen verlassen ist und die einzelnen
Kapitel von verschiedenen

Autoren bearbeitet sind.

Vortrefl'lich ist in demAbschnitt über die
Krankheiten des Schädels

(Schnitzler) das Kapitel
über Gehirndruck und Gehirnerschütterung.

Die Folgerungen aus den Arbeiten der
zahlreichen Forscher auf diesem

Gebiete sind mit meisterhafter Klarheit
dargelegt, ohne daß der Ver

fasser sich in Details verloren hat. Vollkommen
neu sind die Abschnitte

über die Krankheiten der Nase und ihrer Nebcnhöhlen(H
armer), über die

Krankheiten der Zähne (J arisch), des Ohres (Alexander),
der Schild

drüse (Payr), des Schiefhalses (Lorenz).
Die Namen der einzelnen

Autoren bürgen für die Güte des Inhalts dieser
Kapitel.

Einer Reihe von Abschnitten geht eine
Einleitung über die Ana

tomie und Entwickelungsgescbiehte voran (Gesichtsspalten,
Nase, Ohr,

Schilddrüse usw.). Dadurch wird das Verständnis
für die Krankheiten

der Organe vorzüglich erleichtert.

Ein Kapitel über die chirurgischen
Erkrankungen des Auges ist

nicht eingefügt werden. Warum nicht?

Es bleibt noch zu betonen, daß dasWerk mit sehr
zahlreichen und

durchweg vorzüglichen Abbildungen ausgestattet ist.
Der Preis für den

ersten Band, der wohl tausend Seiten umfassen
wird, ist sehr mäßig

(Mk. 20,—).
Sicherlich wird dieses seinem Inhalt nach durchaus

moderneLehr

buch der Chirurgie unter den Studierenden und praktizierenden
Aerzten

viele Freunde finden.
Dr. Heymann.

Referate.

Neuere Untersuchungen über Tuberkulose.

Bericht von Dr. Jürgens.

1. Kosscl, Weber, Heul'l, VergleichendeUntersuchungenmm

Tuberkelbazillen verschiedenerHerkunft. (Tal).
Arb. aus d. Kais. Gesund

hcitsuiut 1904.) 4 2. Kassel, Mitteilungen über Versuchean Rindernmir

Tubcrkelbazillcn verschiedenerHerkunft. (Berl.
med.Guscllsch.S.Juli lil0il.)

-—3. Orth, Noch einmal Perlsucht und menschlicheTuberkulose.(licrl_
man,

Gescllsch.8. Juli 1901—3.)4. Dorninann u.
Mühemeier, Untersuchungenüber

die Beziehungenzwischender TuberkulosedesMenschen
undderTiere.(19051.

ß 5. A. Eber, ExperimentelleUehertragungder TuberkulosevornMenschen
ani das Rind, nebst Bemerkungenüber die

BeziehungenzwischenMenschen

und Rindcrtuhcrkulose. (Berl. tieriirztl.\Vin‘i\~1%fl~
Nr. 28).f ö. Koch (Ztsrhr.

f. Tuh. 1906,Bd. B, II. 2)—» '
i'. Czerny, DieexsudativeDilili€5e.(Jnhrlr.i‚Klntl_

Bd. 61, H. 1.)—- 8
. Derselbe, Zur Kenntnis der cxsudativcnDiathcsc.(Man.l
.

Kind. Bd. 4
,

H. 1
.) u 9. Bnrtel u. Spieler, Der Gangder natürlichenTuber

kulusclnfcktionbeim langen Meerschweinchen.(Wr. kl.
Woch.1905,Nr. 9

.) ‚

10.Wcichselbaum u. Bni‘tcl, Zur Frage der
Tuberkulose. (\\’r.kl. “’n(’ll.

1905,Nr. 10.)4 11.Bart-01, Die lnlcktionswcge
bei derFilttcrungstubcrkalosc.

(Kl. Jahrb.1905.) 1 12.De rsclhc, LymphatischcsSystemundTulicrltulosclnfclr
tion. (\\'r. kl. Woch. 1905,Nr. 34.)

-e 13.Bnrtel n. Spieler, DerGangder

natürlichenTubcrkuloscinlcktionbeim jungen
Meerschweinchen.(\\'r.kl.\\'mt~

1906,Nr. 2.)i 14.Koch, Agglutinntlonder’TuherkelbazillenundüberdieVer
wcrtung dieser Agglutinntion. (D. med.Woch.

1901,Nr. 48.)v 1.'i.Jürgens,

Experimentelleund klinische Untersuchungen
über Tuberkulin. (Ztsrhr.f.mp.

l’ath. 1‘JOI‚~l’itl. 1.) ‚ »16. llcrsclbc,
TubcrkullnbchandlurigundTuberkulose

immunitiit. (lirrl kl. Woch.1905,Nr. 34.)
— 17.Kraus, immunitltbeiTuber

kulose. (Ztschr. f
. Tuh. Bd. 7.)i 18.linrtel, Die BedeutungderLymphdrüsc

als Schutzorgangegendie Tubcrkuloseintcktion. (_Wr.
kl. Woch.1905,.\'r‚41.)

Für klinisch und anatomisch ganz verschiedene
Krankheitsfornieii

der Tuberkulose hat Koch seinerzeit eine
einheitliche Auffassungge

schaffen. Allerdings ist es nur die ätiologische
Seite, oder vielleichtnur

ein lttiologischer Faktor, wodurch diese
Zusammengehörigkeitbedingt

wird, Koch hat aber der bakteriellen Ursache für die
Beurteilungder

Krankheiten stets eine so wesentliche
Bedeutung beigelegt,daßer für

die Gleichartigkeit aller durch den
'l‘uberkelbazillus entstandenen

Afiektionen und damit auch für die Identität
der PerlsuchtdesRindes

mit der menschlichen Tuberkulose mit
allem Nachdruck eingetretenist.

Mit größter Spannung durfte man daher
nach dembekanntenVorlrugß

auf dem Tuberkulosckongreß in
London, wo Koch seinenbisherso fest

vertretenen Standpunkt aufgab und nicht
allein die ldentität der

Menscheü- und Tiertuberkulose, sondern
auch ihre litiologischeEinheit

leugnete, die Darlegung der tatsächlichen
Gründe erwarten,dieKoch zu

seiner völlig veränderten Auffassung dieser
Frage Veranlassunggegeben

hatten.

Ausreichendes Tatsachenmaterial lag damals
allerdingsderneuen

Kochschen Theorie noch nicht zu grunde,
aber der LondonerVortrag

gab doch den Anlaß dazu. daß eine
exakte Prüfung dieserFrage

hlll

breiter Grundlage in Angriff genommen
wurde. Nach Absehlulidieser

Untersuchungen hat sich jetzt in klarer, eindeutiger
Weine ergeben.daß

eine Artverschiedenheit der beim Menschen
und beimRinde vorkommen

den Tuberkelbazillen nicht existiert. Die
morphologischen,kulturellen

und pathogcnen Eigenschaften des Bazillus
vom Typus humanus1111d

bovinus sind nicht so konstant, daß dadurch
die AnnahmeeinerArtl9r‘

schiedenheit berechtigt wäre. Die experimentelle
TuberkulosebeimRinde

verläuft nicht immer in gleicher Weise.
und nicht immergelingt e

s, Kill

dem vom Rinde stammendenInfektionsmaterial
bei Rinderneine

typische

Tuberkulose zu erzeugen‘,andererseits
zeigt aber auch der init'ineiiscli

lichen Bazillen beim Rind erzeugte Infekt
nicht immerdasselbeBild. llll{l1l

immer bleibt er lokal, wie mancheUntersucher
behauptetemVlellmlhr

‘St

es unzweifelhaft gelungen, durch
Uebertragung der‘Menschentubei‘liulofiß

auf das Rind eine Perlsucht des Rindes
hervorzurufen (i—-°)‚

unddes‘

halb muß die von Koch in London vertretene
Auffassung-——auch h

ilf
t;

des letzten Widerspruches Kochs (6
) ——als unbegründetlind ll'l'lüm‘cfi

bezeichnet werden. Zudem hat eine genaue
Prüfung überdiell-lerlilllle

der beim Menschen gefundenen Tuberkelbazillen
ergeben,daß

eine
ganz5

Reihe von Infektionen beim Menschen
durch denBaz1ilus

vom

bovinus zustande gekommen sind, und wiederummußdeshalb
der
h0'äes

sehe Standpunkt endgültig aufgegeben
werden. Die Tubfßrlilllosizi_g

t

Menschen und des Rindes wird durch denselbenTuberkelbalillus
b°

in
‘;

die Differenzen der einzelnen Bazillenstämme verschiedener
Her. u

:u
,

können vielmehr durch die Anpassung an
den jeweiligen

Wutäol‘gflmsl‘‘

zustande kommen. ‚u.o_

Nachdem wir nun also auf den alten
Standpunktvon ‚d

e
r

logischen Einheit der durch den Typus
humauus u

n
d

bovmllsUnber.

gelöstenErkrankungen zurückgekommen
sind, wendensichwie”

suchungen -— anscheinend mit einigem
Erfolg - der Frag‘?hniflichen

Ursache der verschiedenartigen Krankheitsformen
trotz der ein

ßl

F. Wesener, Die Behandlung von Säuglingen in allgemeinen

Krankenhäusern. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 78 S. M. 1,20.

Nach einleitenderBesprechung der großen Situglingsmortalitttt,
wie

siebis vor kurzembeiHospitalbehnndlung
existierte, und wie sie vornehmlich

durch Masern,Keuchhusten und Tuberkulose sowie durch
den „Hospitalis

mus“ bedingt wurde, verkennt Wesener nicht die
Fortschritte, welche

durch Heubner,‘Finkelstein, Schloßmann und Andere nach
dieser

Richtung hin erreicht werden sind durch geeignete Maßnahmen
zur Iso

lierung und vor allem durch Einrichtung moderner Süuglingsheilstütten.

Er hat deshalb auch die Säuglingsabteilung des ihm unterstellten
Maria

hilf krankenhausesin Aachen nach Schloßmanns Prinzipien reorganisiert,

und es gelang ihm, die Säuglingsmortalität, welche in den Jahren
1892

bis 1903 insgesamt 48,6°/o (auf Störungen der Verdauungsorgane
be

rechnet 53u/„) betragen hatte, im Jahre 1904 auf
34,7°/o d

.

h. um 1—l=°/o

herabzudrücken. Dies erfreuliche Resultat wurde erzielt durch
Be

schaffung von Ammen für die magendarmkraukenSäuglinge, sodaß
13

solche Kinder, welche dem Tode verfallen zu sein
schienen, gerettet

werdenkonnten. Wesener glaubt, daß die Resultate noch günstigere ge

wesen
wären, wenn nicht Platzmangel und die Neuheit der ganzen Ein

nchtung an das Pflegepersonal ganz erhebliche Anforderungen gestellt,

und wenn nicht während des Sommers eine solche abnorme Hitze ge

herrscht
hiitte. Er erwähnt weiterhin interessante Beobachtungen über

eine
Art
„Hitzschlaglieber“, welches den in einer Baracke untergebrachten

Säuglingen vorübergehend recht gefährlich wurde und spricht die Ver

mutung aus, daß für die Genese der
Cholera infantum außer der infi

ziertenNahrung die deletiireWirkung der Außentemperatur herangezogen

werden
muß, wie es neuerdings von Meinert in einer ausführlichen

Studie ebenfalls wieder nachdrücklichst betont wird. Auf Grund seiner

Erfahrungen hält Wescner es dann für durchaus
rationell, Säuglings

abtmlungen an allgemeine Krankenhäuser anzuschließen. Wenn dieses

Verfahren
auch gelegentlich durchführbar sein mag, so wird doch nach

Ansicht
namhafter Fachleute wie Heubner, Würtz und Anderen von

einer Verallgemeinerung keine Rede sein können. Brüning, Rostock.

Berliner Mcdiinulknlender und Rezepttuschcnbuch für raktisclie
Aerzte 1907. Berlin, Verlag von Urban & Schwarzenberg,pllllk. 2,50.

Es genüge, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, daß die
neue Aus

gebe erschienenist. Der Kalender hat sich durch die Reichhaltigkeit

seines
Inhalts, die durch Benutzung eines ungewöhnlich dünnen und da

bei doch festen Papieres ohne Beeinträchtigung des Umfanges des
Kalenders ermöglicht wurde, mit Recht viele Freunde erworben. Z.
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Aetiologie zu. Daß diese Vorstellung von der Verschiedenartigkeit
tuberkulöser Erkrankungen ungeachtet aller Einwände der Theoretiker
bei den Aerzten fest haftete, zeigt vielleicht am deutlichsten der Um
stand, daß es nicht möglich gewesen ist, den Begriff oder den Namen
der Skrofulose völlig zu beseitigen. Allerdings sind alle Versuche einer
exakten ‘Trennung der Skrofulose von der Tuberkulose bis jetzt ge
scheitert, und auch der Vorschlag, unter dem Namen der exsudativen
Diathese (7—8) gewisse Symptome zu einem gemeinsamenBegrifl' zu
sammenzufassenund von der Tuberkulose abzutreunen. ändert hieran
nicht viel, dann es fehlt eben noch die sichere Entscheidung, wodurch
solche skrofulöse Haut- und Schleimhauterkrankungen zustande kommen,
respektiveder exakte Nachweis, daß auch sie durch den Tuberkelbazillus
hervorgerufen werden. Indessen erscheint jetzt eine nochmalige Be
arbeituug dieser Frage erforderlich, seitdem nachgewiesen ist, daß eine
Infektion mit Tuberkelbazillen vorliegen kann, ohne daß tuherkulöseVer
iinderuugeu anatomisch erkennbar sind (2)—12). Lange Zeit galt das
Tuberkelknötchen als Kriterium der Tuberkulose, zurzeit ist diese
Virchowsche Anschauung aber nicht mehr gültig, es gibt diffuse
Granulationsgewebsbildungen auch ohne Tuberkel, die zur Tuberkulose
gerechnetwerden müssen, es gibt also eine Tuberkulose ohne Tuberkel
kniltchen. aber nicht ohne Tuberkelbnzillen (3). Neuere Untersuchungen
Ilber den Nachweis von Tuberkelbazillen in Lymphdrüsen ohne tuber
kulöse Veränderungen geben eine weitere Stütze dafür, daß der Tuberkel
nicht mehr als erstes und einziges Produkt der Tuberkuloseinfektion
gelten kann (9—12). Zwar hat man schon oft darüber diskutiert, ob und
wie lange der Tuberkelbazillus sich im Körper, ohne tuberkulöse Ver
änderungenzu machen, aufhalten kann, aber es fehlten für die Annahme
einer latenten Infektion vor Ausbruch einer erkennbaren Tuberkulose
doch die exakten Beweise. Unmittelbar abhängig hiervon ist aber wieder
die Frage nach dem Infektionsweg der Tuberkelbazillen beim Menschen,
und auch diese Erörterungen konnten bisher nicht endgültig zu Ende
geführt werden. War man bisher gewohnt, diese Verhältnisse nach dem
Alter der tuberkulösen Veränderungen und diese wiederum nach der
Groß: der Herde zu beurteilen, so gewinnen jetzt für die Frage nach
dem natürlichen Infektionsweg der Tuberkulose noch andere Gesichts
punkte einige Bedeutungr (11), und es scheint Aussicht vorhanden zu
sein, daß die bisher strittigen Punkte bald einer Klärung erheblich näher
gebrachtwerden. Soviel geht jedenfalls schon jetzt aus oxperimentellexi
Untersuchungenhervor, daß das Dogma von der Infektion auf dem Re
spirationswege unhaltbar werden wird, und daß andere Eingangspforten
(Mund, Nasenhöhle, Darmkannl) für die Entstehnng der Tuberkulose
größere Bedeutung haben (13).
Vielleicht leiten diese Ergebnisse auch auf einen Weg, der zu

einer wirklichen Therapie der Tuberkulose führen könnte, denn daß alte
und neue Tuberkuline keine Tuberkuloseheilmittel sind, braucht wohl
nicht mehr hervorgehoben zu werden. Nur mag noch erwähnt werden,
daß auch die Anwendung der Ehrlichschen lmmunitätsthoorie auf.die
Tuberkulose(14) vielleicht mancheHoffnungen geweckt, aber doch keinen
tatsächlichenNutzen gebracht hat. Analog den Verhältnissen bei anderen
akuten Infektionskrankheiten sollte die agglutinierende Eigenschaft des
Blutserums Tuberkulöser als Maßstab für den etwa vorhandenen

oder 1111
Verlauf der Erkrankung auftretenden hnmunitätsgrad gelten. Die künst

1ichß‚ nach Verabreichung von Tuberkulin erzielte Steigerung des
Agglutinationstiters sollte dann der Ausdruck für die zugleich wachsende
Immunität sein, und soviel versprach man sich von dem Erfolg einer
solchen „immunisiei'endenBehandlung“, daß selbst bei vorgeschntlenen
Phthisen noch eine Heilung erhofft wurde. Trotz des schroffen Gegen
satzes dieser Vorstellungen zu allen bisherigen Erfahrungen überdie
tatsächlich beobachteten Heilungsvcrgänge der Tuberkulose fand diese

theoretischneu begründete Tuberkulinbehandlung Anwendung am Kran

kenbett und zum Teil auch eine günstige Beurteilung. E1nenennens
werte Bedeutung hat sie aber doch nicht gefunden, und_

die meisten

Kliniker lehnten eine solche Behandlung überhaupt ab, e1ngedenk_der

SchwerenEnttäuschung zurzeit des alten Tuberkulins und angesichts
der immer nnhaltbarer werdenden modernen Immunitiitstheone.

Ex

Pfl'imentelle Prüfungen haben denn auch das völlige Fehlen
irgend

welcherBeziehungen zwischen Agglutinationskurve und Krankhe1tsverlauf
“geben (15—17). Die Bildung der Agglutinine ist vielmebr.lßdlgllch_

ab‘

hängigvon der Resorption der Tuberkelbazillcn respektive ihrer Leibes
Sllbsilanzen. Daraus erkärt sich ohne weiteres das unregelmäßige_Allf
treten der Agglutinine im Verlaufe der Tuberkulose, das Fehlen b

_e
l

ge'

heilte!‘und die manchmal eintretende Steigerung der Agglll_tlfllllblldllng
"ei progressiver Phthise. Sicherlich sind die Agglutinine keine Immun

körPer und ebensowenig Indikatoren für den jeweiligen Grad der Tuber

kuloseimmunität. ‚

Die alte Erfahrung, daß die Entstehung der Tuberkulose und

llä
l'

Vßrlauf noch von anderen Faktoren als von der Aufnahme desTuberke
-

bazillus abhängig ist, weist denn auch den therapeutischen Bestrebungen
ganz andere Wege. Nicht die Herkunft des Bakteriums, nicht die Viru
lenz bestimmt den Krankheitsverlauf, sondern die Reaktion des Organis
mus. Und wenn neuere Untersuchungen (18) den Beweis liefern, daß es
im menschlichenOrganismusmanchmal,unmittelbar nach der Infektion zur
Entwickelung der Tuberkulose kommt, in anderen Fällen aber eine Hem
mung auf den Bazillus ausgeübt wird, und die Infektion daher latent
bleibt, so ist damit bereits ein wichtiger Fingerzeig gegeben, wo eine Be
handlung der Tuberkulose einzusetzen hat, nämlich in der Einwirkung auf
den menschlichen Organismus. Wird man die Lymphdrüse als ein Schulz
organ gegen die Tuberknloseinfektion betrachten dürfen? Und wird man
diese Erkenntnis für eine Therapie verwerten können? Neuere Unter
suchungen scheinen dieser Auffassung eine tatsächliche Stütze zu
geben (18)! Jedenfalls ist hier weiteren Forschungen ein Gebiet gegeben,
dessen Bearbeitung vielleicht eine einfache Lösung vieler wichtiger bis
dahin strittiger Fragen bringen wird. Und wenn als Ziel auch nicht
gleich die Ausrottung der Tuberkulose winkt, so werden doch vielleicht
Vorgänge, welche zur Hemmung der Tuberkuloseinfektion führen,
unserem Verständnis näher gebracht, und uns damit wenigstens ein Aus
blick auf eine zukünftige Tuberkulosotherapie vergönnt.

Neuere Arbeiten über Epilepsie.
F. Dcvay, Les couvulsivantsdansl’6pilepsie. (Lyon mi>diculCVI. p. 718

bis 723, 8 avril 1906.)i Oh. Fc’rö. Le b6gniement6pileptique. (R. demed. li‘i'i
vricr 1906.)e Ch. Ilouzel, De In salgn6edans le mal 6pileptique. (Presse
med.31 jan\'ier 1906.) - P. Kovnlosky, L’6pilepsieet In migraine. (A. de
iicur. XXI. p

.

365‚379.Mali1906.)i M. Levi-Biunchini, Crisi psico-gastriche
dl epilesaln.v(A. di Psirll~XXVI. fusc. 4 —5,1905.)——A. Morgen et U. B.
Hodskins, Traitement de l'6pilcpsie. (Boston med.-surg.journ. 15. 6

.

1905.
itcf. A. de ncur. XXII. p

.

26. Juillct190ii.) ‚ M. Olivicr, Un nach 6pi
lcptique survenuchez une excitbemanlaquer6niitteuteetc. (Ann. i|iö<l.-rhih
duCcntrc. VI. p.77.25füvricr 1906. liM~Rev, neurol.XIV. p

.

456.30 ||iai1906.)e E. Redlich, Ueber " '* " L ’

„u. bei der „
'
“‚" ‚.

’

(A. f. Psych.XLI p
.

567-596. 1906).‚—E. Redlich, Die Behandlungder Epi
lepsie. (D. med. Woch. p

.

1481-1486.13. Sept. 1906.)»< J.'et R. Vnisin,
Emploi de bromurc de potassiumdans l'6pllcpsic. (l’rvssr |m"ü~p

.

541 542.
23 a\ofit1906.)
Von Arbeiten, die sich mit der Symptomatologie und Dia

gnostik der Epilepsie beschäftigen, ist zunächst diejenige von Levi-'
Bianchini zu erwähnen.
Dieser Autor beschreibt als eine bis jetzt noch nicht geschilderte

Art epileptischer Aequivalente die von ihm bei zwei Patientinnen beob
achteten „psychogastriscben Krisen.“ In einem der beiden Fälle
entsprachendiese Krisen zeitlich genau den früher vorhanden gewesenen
konvulsivischen Attacken, denen sie sich somit substituiert hatten. Den
durch Erbrechen, Speichelfluß, heftigste Magenschmerzen, Zittern, Pu
pillenerweiterung und allgemeineReflexsteigerung charakterisierten Krisen

(sie währten 2 bis 3 Tage) ging eine stundenlange Aura voraus.

Eine weitere Art epileptischer Aequivalente stellen die von Fdr6
geschilderten Anfälle von Stottern dar. Andererseits hat dieser
Autor das Stottern auch als regelmäßigen Vorboten eines echten epilep
tischen Krampfanfalles, also als eine Art von Aura beobachten können.
Redlich betont die hohe Bedeutung, welche (insbesonderein Hin

sicht auf die oft schwierige Diderentialdiagnose von der Hysterie) den
Halbsoitensymptornen bei der genuinen Epilepsie zukommt.
Diese können spastischer, paretischcr oder reflektorischer Natur sein.
Von besonderer Wichtigkeit sind die hemiparetischen Erschei
nungen, wie sie nicht selten in unmittelbarem Anschluß an einen e

p
i

leptischenKrampfanfall zur Beobachtung kommen. Der Autor kann diese

Homiparesen, welche durchaus nicht immer ein passageresSymptom dar
stellen, sondern sich zuweilen ziemlich lange erhalten, nicht als bloßes

Erschöpfungsphiinomen anerkennen. Es muß ihnen vielmehr eine mit

dem Krampfanfall in Zusammenhang stehende organische Veränderung

der Gehirnrinde zu Grunde liegen — wahrscheinlich die Durchsetzung

derselbenmit punktförmigen Hitmorrhagien.

In seiner Publikation über Epilepsie und Migräne bringt Ko
valesky im wesentlichen nichts Neues; doch ist si

e wegen der ihr bei

gegebenen vortreti‘lich beobachtetenKrankengeschichte lesenswert.
Ab.

gesehen davon, daß diese einen der typischsten Fälle darstellt, indenen
epileptische und hemikranische Parcxysmen sich entweder kombinieren
oder gegenseitig substituieren (was für eine gewisse Homogenität und

nahe Verwandtschaft der beiden Krankheiten sprecht), weist sie noch
mehrere sonstige interessante Besonderheiten‘

auf. So
"waren

bei der

B'l'jiihrigen Patientin Kovaleskys die epileptischen Anfalle in engster
Beziehung zu sexuellen Akten, traten ‚am Ende

des Koitus auf und er

setzten den Orgasmus. Ferner wies s1e abortwe, nur durch d
ie Aura

(blutrote Lichterscheinungen) dargestellte Attacken
auf,
andererseits

un

motivierteWutanfälle mit der Diginität eines epileptischenAequ1valents.
-—
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Bei einer Patientin mit periodischer
Manie war der Verdacht auf

eine larvierte Epilepsie ausgesprochen
werden. Die Kranke zeichnete

sich nämlich durch periodisch
auftretende, plötzliche, impulsive Hand

lungen aus, ferner durch brutale
Gewalttätigkeit und durch die stereotype

Wiederholung derselben Akte mit darauffolgender
partieller Amnesie.

Ein im 45. Lebensjahre der Patientin
auftretender typischer epileptischer

Anfall gab der vermutungsweise geäußerten
Diagnose Recht. Olivier,

der diesen Fall veröffentlicht, glaubt
in ihm einen beweiskräl'tigenBeleg

für den Zusammenhang sämtlicher periodischer,
intermittierender, zirku

lilrer oder remittierender Psychosen mit
der genuinen Epilepsie erblicken

zu dürfen t?)‚
Mit der Therapie der Epilepsie beschäftigen

sich mehrere

Publikationen:
Jules Voisin schildert (gemeinschaftlich

mit Roger Voisin)

die Grundsätze. zu welchen ihn seine
außerordentlich große Erfahrung

an den Epileptikern der Salpütriöre in
hezug auf die Anwendungs

weise der Brompriiparate geführt hat. Er
hält sich, nach verglei

chondenVersuchen mit den verschiedensten
Bromsalzen. strikt an das

Bromkaliuin, welches er für das wirksamste halt. Er betont
die Not

wendigkeit, den beiden Klippen der Angewöhnung
und der lntoxi

kation zu entgehen. Man kann die Charcotsche
Methode der wellen

förmig zu- und abnehmendenDosierung anwenden (also:
je eine Woche

lang 3 g pro die, dann 4. 5, 4, 3 usw.),
wobei bei weiblichen Patienten

die starken Dosen mit der menstruellenPeriode
zusammenzui'nllenhaben.

Voisin selbst empfiehlt die Verabreichung konstanter
Tagesdosen, aber

mit Aussetzen des Medikaments und energischer
salinischer Abführung,

sobald Magenverstimmung eintritt.
—

Der kochsaizi'reien oder koehsalzarmen Diät
spricht Voisin

an und für sich jede therapeutischeWirksamkeit
ab. Doch unterstützt

sie in bedeutendemMaße die Aktion des Bromkaliums.
Nach einer Pe

riode energischer Bromverabreichung gestattet
sie, letztere vollkommen

auszusetzen und trotzdem eine längere
Nachwirkung des im Organismus

aufgestapeltenBroms zu konstatieren. „Es
ist, als ob das Kochsalz das

Bromid aus seinenEiweißverbindungen vertreibe.“
—

Sorge für kräftige Diurese hält Voisin für das beste
Prophylak

tikum gegen den Bromismus; er kombiniert
darum das Bromkali stets

mit Pilokarpin (Kai. brom. 70. Pilocarpin. nitric.
0,035, Sir. cort. aurant.

400, Aq. dest. 600). Auch Natrium benzo‘icum
ist als Diuretikum zu

empfehlen.——

Von Amerika aus (Morgen und Hodskins) wird zur
Kupie

rung des Status epilepticus die subkutane aseptische
Injektion von

steriler Bromnatriumlösung empfohlen. Iniektionsstellc:
Oberschenkel

oder Rücken. Dose: 1004.80 ecm einer 6°/„igen
Lösung. Die Anfälle

sollen rasch aufhören, und außer der antispasmodischen
auch eine dinre

fische und stimulierende Wirkung festzustellen sein.
Abszesse wurden

nie beobachtet, dagegenbesteht einige Tage lang eine schmerzhafte
In

duration, die sich jedoch durch Kataplasmen bekämpfen läßt.
— Auch

subdural haben die erwähnten Autoren mit demselben guten
Erfolge

10 ecm ihrer Lösung (nachEntfernung von 20 ecm Liquor
cerebrospinalis

durch Lumbalpunktion) eingespritzt. -—

Eine paradoxeBehandlungsmethode, der keine große Zukunft
zu

prophezoienist, empfiehlt Devay bei gewissen Formen der Epilepsie
—

nämlich die medikamentöse Provozierung von Krampfnnl'fillen

(mödication cenvulsivante“)! In Betracht kommen
die Patienten mit

psychisch-sensorischerEpilepsie ohneoder mit nur seltenenKrampfanfällen

——also solche mit „petit mal“. Dipsomanie, Verstimmungen, Dämmer

zustiinden,Absenzen,Automatismus ambulatorius usw. Für solche Kranke

se
i ein tüchtiger Krampfanfall ein befreiendesEreignis. das sie aus psy

chi5chem und physischem Unbehagen herausreiße. Den Anfall erzielt

Devay durch steigende Dosen von
Extractum belladonnae (bis 0,25 pro

die).
Die Hauptindikation flir- die Anwendung seiner Methode liefern

ihm aber Kinder, die an Schwindelanfällen oder Wutausbrüchen leiden,

deren Aufmerksamkeit
sich nicht fixieren läßt, und deren Intelligenz in

folgedessennicht entwicklungsfähig ist.
Dadurch, daß man diese latente

Epilepsie }ill eine
konvulsivische umsetze, könne man eine Besserung

dieser
epileptischen Idiotie erzielen! Devay bedauert den Widerstand,

den die Eltern
seinerMethode entgegenzubringenpflegen, da sie in ihrer

Verblendung ein idiotisches
Kind einem fallsilchtigen vorziehen. Auf die

verworreno theoretischeRechtfertigung dieser Therapie durch den Autor

braucht nicht eingegangenzu werden. -—

mit Eräiiguzdtzllr‚chder ‘l
si
l

Äedveilli‘ällen
einen schweren Status epilepticus

diese“ früher auf")

P ßl'__ilßse_(300—400 ecm) bekam_pft
hat, bringt

E_
gemein gebrauchhchen Eingriff wieder in empfehlende

rmnerung. -—

Endlich sei auf die vorzügliche Zusammenfassun E. Redli
über die Behandlungsmethoden der Epilepsie hingewie%en.

chs

Roh. Bing.

Urologie.

Sammelbericht von Otto Mankiewicz.
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Den ersten Fortschritt in der seit 30 Jahren trotz vieler
Versuche

nicht gefördertenUrethroskopie bringt Goldschmidt (l).
SeinInstrument

besteht in einem — für die vordere Harnröhre geraden,
für die hintere

Harnröhre entsprechend gekrümmten Rohr, welches

in einerLänge\‘na

4 cm ausgeschnitten ist und in diesemAusschnitt
nur von zweidünnen

seitlichen Spangen gebildet wird. Im distalen
Ende findetsichdasLicht

spendendeMignonliimpchen. Die der Optik
des Zystoskopsentsprechende

Optik wird erst nach einer reichlichen Ausspiilung
eingeschobenbis‘zum

Beginn des Ausschnitts der Röhre; der zwischen
LichtquelleundOptik

befindliche Ausschnitt wird durch einen kontinuierlichen
Wasserstroment

faltet, etwa bis 30° Fil. Char. und gestattet durch die
Vergrößerungdes

Fernrohrs eineBesichtigung der
Schleimhaut,wie sieselbstimanatomischen

Präparat nicht möglich ist. Die Lakunen, der
Sanienhiigel.derUtriculus

prostaticus, die Austrittsöffnungen der
Drüsen, die Mündungender

Ductus ejaculatorii. die Veränderung des Blasenschlusses
bei derInten

tion der Miktion. alles wird deutlich erkennbar
und konnteauchschon

im photographischen Bilde festgehaltenwerden.
Für die Pathologieund

Therapie der chronischen Inlarnröhrenentzilndungen(Gonorrhoe)
sindhier

wirkliche Verbesserungen zu erwarten.

Für die Therapie der chronischen Gonorrhoe
habenJakoby@l

und Meyer (2) die Biersche Hyperämie auszunutzen
versuchtSie

haben Saugapparate konstruiert und dieselben
bei subakutenundchroni

schen Fällen angewandt; es ist gewissermaßen
eineDiiatntionshehaadluiig

durch Hyperilmie. Ob dieselben für die Praxis
brauchbareResultate

liefern werden, muß weitere Erfahrung lehren.

In breit angelegten, mit vorzüglichen 21
Abbildungenausgestattetrt

Untersuchungen über das ‘pathologisch anatomische
Substratderchrom

schen Gonorrhoe kommt Lohnstein (3) für das
Wesen deschronischen

Trippers zu folgenden Schlüssen: Bei der
chronischengenorrhmschfl

Urethritis sind als Hauptursache für ihre Persistenz
und dieHartnäckig

keit gegenüberallen therapeutischenProzeduren
anzusehendietieigredeir

den Veränderungen der Epithelialschicht; sie
sind in allenFällennßß~h‘

weisbar. Diese Veränderungen bestehen in einer
erheblichenHypertwpillh

einer Aenderuug im Charakter der‘ normalen
Epithelialschicht.NISE°'

dehnten Degenerationserscheinungen(Quellung
und Schwundder eilen)

mit konsekutiver Dissoziution‚ sowie in mehr
oder wenigerdichter

Lenin

zyteniniiltration, ferner in ausgedehntenpolypösenZellwaciioi'uflß"u

im
?‘

die Oberfläche, Verschiebung der Grenzen gegen
das Subepliilei- E

i.
“

ausgesprochener Parallelismus zwischen den
epitbeliaienundsahen

thelialen Veränderungen besteht nicht. An
den Veränderungan ‚‘

st

1
3
5

subepitheliale Gewebe beteiligt. jedoch nicht
überall, nur

fleckwßl_Sß-h_’
Komplikation des eigentlichen epithelialon Prozessi=‚s‚

und zwar i_
S
i

hervorzuheben die Zottenbildung. die sowohl

in der Pai‘SP°“°"‘I' d
.:

auch in der Pars anterior reichlich vorkommt
und als Ursache

für '

Persistenz des chronischen Prozesses angesehen
werden kaafl- m

Veränderungen nehmen die drüsigen. in der Schleimhauteingelßgel'de.

Organe in entsprechenderWeise teil; ihre
haupt5lichhchßtfl_V°"it“a

rnngen spielen sich innerhalb der Epithelinlschicht d
e
l‘

Schi_°‘mhiiukonl
Die Veränderungen der Drüsen in der Subepithelialschwht

Sind“s

sekutive Erscheinungen anzusehen. ,~ „„,

Leedham-Green (4) hat die Blasen von
MännernundJlälli‚€;:fim'

mit einer Aufschwemrnung von Bismnthum snbnitricunioder

S

°Talelu
minat angefüllt und sie dann radiogmphiert.

Die nnsgezeiclinettilhLd
ie

beweisen, daß, gleichgültig ob die Blase ausgedehnt
war odei‘_“‘.cL_

’
,

Form der Harnblase im Menschen oval und
nicht birneuföl'll“ä

1
9
;_ ü

die Harnröhre deutlich von der Blase geschieden
ist, ohneauch

a
lln m

Andeutung eines Blasenhalses. Hierdurch wird
die Annahme

l g

‚i
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und Guyons. daß der innere prostatische Sphinkter kaum als Schließ
muskel zu betrachten sei und daß der bei Füllung der Blase aus der
selbenaustretende Harn die Sphinktergegend geradezu zu einem Blasen
halse umgestalte. erschüttert; die Blase wird unter gewöhnlichen Um—
stündendurch diesen Sphinkter geschlossen und seine Muskelfasern geben
höchst wahrscheinlich nicht dem mechanischenDruck vor der Harnent
leerung. sondern infolge eines Nervenreizes nach.
Keydei (5) bringt eine erschütternde Statistik über denWert der

Operation bei Blascngeschwülsten. Die Mortalitütszifl‘er bei Papillom
Operationenist zwar auf 3,8 "/„ gesunken. eine radikale Heilung wird aber
durch die Operation keineswegs verbürgt. Von 11 Operationen Burck
hnrdts war nur ein Fall geheilt. 6 Kranke zeigten nach kurzer Zeit
Rezidive, die schneller wuchsen als der primäre Tumor. Ob die intra
vesikalen Operationen hier Besserung in den Resultaten bringen werden.
kann man heute noch nicht sicher sagen. ist aber nicht wahrscheinlich.
Breitbasige infiltrierende Geschwülste soll man am bestenunhe
rührt lassen. solange sie das Befinden der Patienten nicht wesentlich
alten'eren; denn der Gewinn an Lebensdauer durch die Operation ist so
gering. daß er nicht in Betracht kommt. er betrügt nach Pousson nur
eine Woche. Die Operierten befinden sich beim Rezidiv meist in einem
trostloseren Zustand als die Kranken. denen man keine Operation zuge
mutet hat. Unter Operation ist hier immer die radikale Exstirpation
verstanden;geringere Eingriffe — unter denen nicht rein symptomatische
wie z. B. die Sectio alta zu verstehen sind — bieten noch weniger
Chancenfür die Heilung.
A. Heymaun (6) hat zur Erhä.rtung seiner früheren Behauptung.

daß die Cystitis trigoni eine der Frau eigentümliche Form der Zystitis
mit mattemAussehen der chronisch entzündetenMukosa. mit Verdickung
des Epithels. die der Schleimhaut ein eigentümliches opakes Aussehen

gibt. mit Vermehrung und Dilatation der kleinsten Blutgefäße sei.
20Blasen von in Bezug auf die Blase gesundenFrauen möglichst frisch

(damit kein Epithelverlust entstehe) untersucht; von diesen 20 Blasen

dreiecken wiesen 13 schwere Veränderungen [Metaplnsie) des Epithels

auf. die Folgezustiinde chronischer Entzündung sind. Heymann erklärt

deshalbdie Cystitis trigoni als eine der Frau eigentümliche Form des

chronischenBlasenkatarrhs. die ihre Ursache in der Widerstandsscbwäche
des Biasenausgangesder Frau hat; dieselbe neigt zum Chronischwerden
und führt in einer großen Anzahl der Fälle nach langer Dauer zur Meta

plasie desEpithels. Die besteTherapie ist die Ausreibung der erkrankten

Stellemit 1°/„iger Höllensteinlösung mit Hilfe der Playfayrschen Sonde

oder eines ahnlichen Instrumentes.
Kropelt (7) fand in einem Fall. wo die Operation das Bestehen

einesDouglasabszessesbei demmännlichen Patienten tatsächlich nachwies.
die hintere Blasenwand und den Fundus vesicae im zystoskopischen Bilde
— die Untersuchung muß bei maximal gefüllter Blase stattfinden

—

tumorartig vorgewölbt. Auf der Schleimhaut der rorgewölbten Blasen
wand befanden sich zahlreiche. stecknadelkopfgroße Kuötchen von röt

licher Farbe; dieselben waren durch Partien normaler Schleimhaut von

einandergetrennt. Nach der Operation schwandendie Vorwölbung und die

von Kropelt als Lymphdrüsen gedeuteten Knötchen.
In einer eingehendenBearbeitung seiner Krankengeschichten kommt

Hottinger (8) für die Diagnose der Nierentuberkulose zu folgenden Er
gebnissen. Die Niere ist der Ausgangspunkt der Tuberkulose des

Harntraktus. die (Um) Genitnltuborkulose des Mannes ist ein Gebiet
für

sich, wenn auch nicht selten mit Nierentuberkuiose primär kombiniert.

Um dieDiagnose auf Nierentuberkulose stellen zu können. müssen selbst

verständlichAnhaltspunkte dafür vorhandeu sein. Die Erscheinungen dor

selbenk6nnen mit Vehemenz plötzlich einsetzen in Form von Blutungen
oder Schmerzanfällen. Gewöhnlich aber sind es chronische Zustände. die

durch ihr refraktffres Verhalten den Gedanken an eine Tuberkulose nahe

legen: so ist jede nicht vorübergehende Pyurie verdächtig. Blutungen

sind sehr häufig. Das Bild der chronischen Zystitis herrscht vor. wenn
schonoft und lange nur ein Reizzustand der Blase von der kranken

Niere

ausgeht. Palpable Nierenveriinderungen sind gar nicht immer festzustellen;
nicht selten führen diese wie auch Schmerzangabcn irre. V_Vo

müht

exquisiteBefunde vorliegen, ist nur das Zystoskop in der Regel
unstalldc,

über den Sitz des Herdes sichere Auskunft zu geben. wie über den Ohn
mkter der Krankheit der Tuberkelbazillus. Aber auch schon_gewlsäe
Zystßlkopische Befunde. wie Tuberkelknötcben und

Granulombxldungen

sind geeignet. die gewünschten Anhaltspunkte zu geben. _ ' Q ‚
E. Raute nberg (9) hat bei Kaninchen den Ureter zeitwßlllg‘

(4 l"
5

6 Wochen) abgebunden und denselben dann nieder so in
die Blase ein

gepflimll't daß es zu einer erneuten Funktion der ahgcbulldellßll
Niere

kam. Die Untersuchung der Niere zu verschiedenen Zeiten
nach der

neuenFunktion ergab bemerkenswerte Resultate: Der zeitweilige
Ureter

Vfl'fltblußbeimKaninchen führt zu einer Schädigung des Nierenpareüfillyms,

d
ie sich in zunehmenderAtrophie äußert. Die Verteilung der Schadlgul_lg

“i keine gleichmäßige. An Stelle des untergehenden Parenchyms
tritt

Bindegewobsvermehrung. Aus diesem Zustande der Atrophie erholt sich
das Parencbym langsam und zeigt Regenerationserscheinnagen. Die Epi
thelien nehmen durch Vergrößerung des Kernes und Vermehrung des
Protoplasma epitheliales Aussehen an. Die Tubuii erhalten wieder eine
Scharfe Abgrenzung durch die Tunica propria. die sich eventuell neu
bildet. Die Regeneration ist ungleichmäßig; sie kann zur Bildung völlig
normaler llarnkanitlchen führen. Ferner kann es durch knospenartiges
Wachsen solider Epithelstriinge in die geraden Harnkonälchen von den
Pyramidenspitzen aus zur Neubildung von Parencbym kommen. Das
regenerierteParenchym scheint nicht lebensfähig zu sein. denn es kommt
zu regressivenVeränderungen und defiuitivemUntergang des Parenchyms,
in den selbst die bisher gut erhaltenenGlomeruli miteinbezogen werden.
Aus der Dauer der vorangegangenenHarnstauung resultiert die mehr
weniger erhebliche funktionelle Schädigung der Niere, die sich in
Albuminurie äußert. Wenn das Tier durch die Herausnahme der ge
sunden Niere auf die alleinige Funktion des kranken Organs angewiesen
wird. so stellt sich daher entweder völlige Insuffizienz der Niere. das
heißt Anurie ein oder die Niere übernimmt eine Zeitlang die Funktion,
bis der fortschreitende Prozeß zum Tode führt. Wie lange Zeit dies ge
schehen kann. ist nicht zu beurteilen.
Es liegt kein Grund vor, bei Fieischfressern abweichendesVer

halten anzunehmen. Danach könnte man sich ein ungefähres Bild von
der Schädigung der Niere beim Menschen infolge Ureterverstopfung durch
Stein, häufigeAbknickung des Harnleiters bei Wanderniere usw. machen.

Auswärtige Berichte.Vereins-Berichte.

Hamburger Bericht.

Hamburg wird nun endlich seine erweiterte Ehrengerichtsbarkeit
besitzen und unbotmfißige Aerzte bis zu 3000 Mark bestrafen können.

Am 24. Oktober wurde die Abänderung der Aerzteordnuug von 1894

und die Bildung eines ärztlichen Ehrengerichts, das aus 5 Aerzten

und 2 Juristen besteht. mit 82 gegen 54 Stimmen von der Bürgerschaft

angenommen. Dies Ergebnis kam nicht ohne heftige Debatten zustande.

Namentlich die Vertreter der Krankenkassen fürchteten von dem Ehren

gericht ein allzuweitgchendes Eingreifen in etwaige Kämpfe zwischen

Kassen und Aerzten. In ihren Bedenken wurden sie durch eine Petition

von 104 Aerzten unterstützt. Eine große Rolle spielte in der Dis
kussion weiterhin der Artikel eines Hamburger Arztes, den er
in einer anscheinendschwachen Stunde verfaßt und in der Hamburger
Aerzte - Korrespondenz veröffentlicht hatte. Er richtete sich gegen
die Aerzte. die „teils aus eigenemAntrieb. teils infolge von Aufforderung

seitens der dem sogenannten allgemeinen Volkswahl dienenden Vereine

und Vereinigungen, ihre medizinische Weisheit durch Artikel in den

Tageszeitungen oder durch Vorträge in öffentlichen Versammlungen zum

besten geben“. Der Verfasser verstieg sich dabei zu folgendengeflügelten

Worten: „Was geht uns Aerzte es an. wenn Mütter nicht mehr
stillen,

Säuglinge von inren vergnügnngssüohtigenRabenmüttern vernachlässigt

werden. junge Männer ‚und Mädchen durch Alkohol und Geschlechts

exzesse sich vorzeitig ruinieren. Erwachsene durch Schlemmen im Essen

und Trinken allzufriih Arteriosklerose bekommen“. Diese vorsintflutlichen

Aeußerungen waren freilich von anderen Aerzten gebührend zurück

gewiesen worden. aber das hinderte natürlich nicht. daß sich außer

Krankenkassenzoitungen und Nnturheilkundigen auch Hamburger Bürger

schaftsmitglieder mit wahrem Feuereifer ihrer annehmen und sie als die

Ansicht der Mehrzahl der Aerzte hinstellten. Trotz aller Einwendungen

kam die Vorlage des Hamburger Senats nicht zu Fall. denn es siegten

schließlich ihre Verteidiger. Allerdings waren vorher zwei wesentliche

Abänderungsantritgeangenommenworden. Es dürfen nämlich Vertrags

abscblüssezwischen Aerzten und den sozialen Versicherungsorganen und

-Anstalten nicht Gegenstand ehrengerichtlichen Vorgehens sein. Das

gleiche gilt vom Halten öffentlicher Vorträge und der Leitung
von Natur

heifanstalten. Nun hat der Senat nach Anhörung der Aerztekammer

nur noch seine Bestätigung zu geben. um die Vorlage Gesetz
werden

zu lassen.
Sozialdemokratie und Eppendorfer Krankenhaus war das

Stichwort. unter dem Hamburger Zeitungen über einen
Beleidigungs

prozeßberichteten. dender Direktor desEppendorfer
Krankenhauses gegen

den Geschäftsführer des sozialdemokratischen Verbandes
der Staats- ~und

GemeindearheiterHamburgs angestrengt hatte.
Dieser stellte m einer

öffentlichen Versammlung die Behauptung auf. daß
die Verwaltung eines

großen Krankenhauses in mehreren Fällen Angehörige solcher
Verstor

bener. deren Leichen an auswärtige Universitäten verschickt
werden

waren. getäuscht habe. Sie hätte ihnen nicht
Sitrge nnt den Lerchen

der

Angehörigen, sondern mit Schutt und
Asche oder

mit Lerchentexlenan

gefülite ausgeliefert. Dies sei eine
hrmmelschreiendeSuche.’

Man habe

das Publikum in gemeiner und perfider Weise
getäuscht. Diese Behaup
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Lungenberuhten auf den Angaben eines wegen groben Dienstvergehens
entlassenenAnatomiearbeiters, der sich nach Art eines Detektivs zwei
Jahre lang alle Vorgänge notierte, die er für unrechtmäßig hielt. Die
Verhandlung ergab zunächst, daß die Sektionen nur nach Einwilligung
der Angehörigen gemacht, daß wissenschaftlich interessante Leichenteile

(auchnur mit Genehmigungetwa vorhandenerAngehöriger) zurückbehalten,
und daß in vereinzeltenFüllen Köpfe von Nagern, Indern und andernAus
hindernverschickt wurden. Der Leitung des Krankenhauses konnte daher
keinerlei Vorwurf gemacht werden, dagegen hatte der Anatomischer
wärter auf eigene Faust und ohne die Genehmigung hierzu zu besitzen,
wiederholt Leichenteile gegen Vergütung an auswärtige Anatomiediener
geschickt, Das Gericht sprach den Angeklagten frei. Er habe in
Wahrung berechtig‘er Interessen gehandelt, und es sei nicht nachge
wiesen, daß er die Leitung des Krankenhauses mit den beleidigenden
Aenßerungen habe treffen wollen. Erwiesen sei es, daß in zwei Fällen
Särge ohne Leichen begraben worden sind, da Leichenreste nicht als
Leichen zu betrachten sind. In dem einen Falle (chronische Wirbel‘
säulenversteifung) waren die Wirbelsäule mit der Schlldelbasis und den
hinteren Stücken der Rippen, im andern die Arme und Beine zurück
behalten werden. Wie erklärlich, hat der Prozeß eine gewisse Be
unruhigung im Publikum hervorgerufen und namentlich bei Ange
hörigen von Krankenkassen die Scheu vor dem Krankenhaus ver
größert. In den verständigenKreisen aber sagt man sich, daß die Leitung
eines Krankenhauses für die Verfehlungen eines Unterbeamten nicht ver
antwortlich gemacht werden kann und daß es im Interesse der Wissen
schaft liegt, nicht nur Sektionen auszuführen, sondern bei seltenenFällen
auch Leiehenteile behufs Einverleibung in die Sammlungen zurückzu
behalten. Zur weiteren Beruhigung der Bevölkerung werden verschärfte
Vorschriften für die Vornahme von Sektionen im Krankenhauskollegium
beraten werden, und damit dürfte, nachdem der Oberwltrter entlassen ist,
alles geschehensein, was sich infolge des Prozesses „für weitere Kreise“
als notwendig herausgestellt hat.
Am 10.November starb der um Hamburgs Gesundheitswesen hoch

rerdiente frühere Medlzinalrat Dr. Reineke. Während Hamburgs schwer
ster Zeit 1892 zum Leiter des Medizinslwesens berufen, nahm er mit den
übrigen zuständigenStellen sofort in energischerWeise den Kampf gegen
die Cholera auf, der nach kurzer Zeit mit Auf bietung ungeheurer Kräfte
zum Erlöschen der Seuche führte. Die Neuorganisation der Hamburger
Medizinalbehörde war seine nächste Aufgabe. Das hygienische Institut,
das weltbekannte Institut für Tropenkrankheiten wurden geschaffen und
ein hafenärztlicher Dienst ins Leben gerufen. Vor allem nahm er die
Verbesserung der Wasserversorgung und der Entwässerung, sowie die
Wohnungshygiene, die Sanierung ganzer Stadtviertel durch Niederreißen
der an engenGängen, Twieten und Höfen stehendenWohnungen und den
Aufbau gesnndheitsgemüßerWohnstittten in Angrifl'. Die Folge war eine
Besserung der Gesundbeitsverhältnisse, wie sie keine andere Großstadt
in gleich glänzender Weise zeigt. Eine kurze statistische Angabe möge
das beweisen. Im Jahre 1905 sind 8900 Menschen weniger gestorben,
als bei den Sterblichkeitsverhältnissen des Jahres 1895 zu erwarten ge
wesen wäre. Seit 1893 konnte sich in Hamburg keine ausländische
Seuche ausbreiten, obwohl manche eingeschleppt wurde. Ein malignes
chronisches Leiden hat dem an Arbeit und Erfolgen reichen Leben
Reinckes ein noch zu frühes Ende bereitet. Rg.

Bonner Bericht.

Einen außerordentlich anregendenVerlauf‘ nahm die zahlreich be
suchte Novembersitzung des Bonner ärztlichen Vereins. Herr
Professor Landsberg, Mitglied der hiesigen juristischen Fakultät, hielt
einen Vortrag über das ärztliche Berufsgeheimnis.
Es ist natürlich nicht möglich, die klaren und interessanten Aus

führungen des Redners hier in Kürze wiederzugeben, aber doch wohl
von allgemeinem ärztlichen Interesse einiges daraus mitzuteilen.
Solange nur die strafrechtliche Bedeutung der Schweigepflicht in

Frage kommt, ist die Gefahr für den Arzt, der aus schwerer Kollision
dcr_Pflichten heraus das Berufsgeheimnis verletzt, nicht sehr groß. Denn
es ist hierzu ein Antrag des Anvertrauenden nötig, und wenn wirklich
eine Verurteilung erfolgen sollte, so wird die Strafe in solchen Füllen
wohl meist nur eine geringe, formale sein.
Durch das B. G. B. sind aber diese Bestimmungenzu einemSchutz

gesetz geworden, dessen Uebcrtretung Schadenersatzansprüche im
Gefolge_habenkann. Solche werden häufiger erfolgen, als Strafantriige,
und
meist mit größter Zähigkeit verfolgt werden.
_D1emeisten Begrifi‘e des ä 300 des lt. Str. G. B. sind relativ klarund srcher, die große Sphinx desselben ist das Wort „unbefugt“,

über dessen Bedeutung und Begrenzung die größten Zweifel in der
wrssenschnf'tlichenLiteratur und der Rechtsprechung bestehen.

\
Zweifellos besteht keine Befugnis zur wissenschaftlichenMitteilung

von Krankenfällen, aus denen die Persönlichkeit der Patientn
sehen ist.
Zweifellos ist die Befugnis anerkannt, wenn die unvertranendcn

Personen zu der Offenbarung ihre Einwilligung geben. Hierher-i,“
auch die stillschweigende Einwilligung zu rechnen, die zumBeispielein
Dienstmädchen gibt, welches sich von ihrer HerrschaftdenHausarztzu.
führen laßt. Diese Einwilligung kann aber jederzeitwiederzurückgezogen
werden, sodaß dann der Arzt über alle, oder einzelnebestimmteBeob
achtungen, die er bei dieser Gelegenheit macht, der Herrschaftnicht,
mitteilen darf‘.

Zweifellos darf die Befugnis zur Offenbarungangenommenwerden,
wenn kollidierende Gesetze eine solche Mitteilung vorschreiben.Es g@.
hört hierher der ä 139 des Str. G.B., welcherjede Personzur Anzeige
beabsichtigter Verbrechen verpflichtet, nicht aber schonbegangener.Es
gehören hierher das Personenstandsgesetz, das preußischeGesetzvom
28. August 1905, welches die Anzeige der übertragbarenKrankheiten
anordnet, Polizeigesetze betreffs Ausstellung von Totenscheiaen.
Es ist hier in einer ReichsgerichtsentscheidungvomJahre1905

auch ä 3 des Gesetzes betreffend die ärztlichen Ehrengerichteherange
zogen werden, welcher den Arzt verpflichtet, seineBerufstätigkeitge
wissenhaft auszuüben. Nach dieser Entscheidung darf derArzt, um
einen Patienten vor Ansteckung usw. zu bewahren,diesemMitteilung
von einem ihm anvertrautenGeheimnis,z. B. der Erkrankungeinerdritten.
ihm nahestehendenPerson, machen.

Zweifellos ist, eh auf Grund dieses Pa‘ragraphenaucheinen
Nich-tpatienten das Geheimnis ofl'enbart werden darf, beziehungs
weise muß.

Abgesehen von diesem 53 des Ehrengerichtsgesetzeskönntenur-h
der Notwehrparagraph des Str. G. B. herangezogenwerden.Es
würde hier nicht nur Ehrennotwehr, sondern auch dieAbwehreines je

g

lichen unberechtigten Angrifl'es auf den Nächsten in Betrachtkommen.
wenn z. B. ein frisch luetisch Infizierter heiraten will. Es kannsich
hierbei aber stets nur um die Abwehr einer unmittelbarbevorstehenden
Gefahr handeln.

Diesen Gesichtspunkt hat der Vortragende bisher in derLiteratur
und Rechtsprechung vermißt.

Die „Wahrung eigener Interessen“. z. B. im Zivilprozeßzur lä
r

zwingung der Zahlung, greift seiner Ansicht nach nicht durch. .

Die Zivilprozeßordnung gibt demArzt dasRecht,seineZeugin!
aussage zu verweigern. Nach Ansicht des Vortragendengibt516e

s

ihm deshalb, damit er der Verpflichtung des ä 300 nachkommenkann.

nicht aber erteilt sie ihm die Erlaubnis zum Reden.
Der Vortragende steht überhaupt auf dem Standpunkte,daß

ärztliche Berufsgeheimnis nicht streng genug gewahrtwerdenkannm

Interesse der großen Allgemeinheit, selbst wenn im gegebenenFflllß

auch einmal der einzelne darunter leiden müsse. Nur die Kollision8°‘

setzlicher Pflichten, niemals die Kollision rein moralischerPflwllitll

könne die Befugnis zur Verletzung des Berufsgeheimnissesgeben,und

damit Straflosigkeit sichern. Ä
Um aber auch bei der Kollision von moralischenFürchtendrin

Arzte einen sicheren Rechtsboden zu geben, würde er verschlug“de!‘

ä 300 für Aerzte und Rechtsanwälte ganz aus demStr.(hli._lierlllälw
nehmen und in die betreffenden Ebrengerichtsgesetzehmvzmzusetzr|p
Den übrigen im ä 300 genannten untergeordnetenPersoneln

den

H
e
~

ammen und Gehülfen der Aerzte und Rechtsanwältewäredannabsolut!=

Schweigegebot aufzuerlegeu. _ . „
Die Aerzte würden dann die höchsteInstanz für dieEntstlltltlläi:

der Frage sein, ob im gegebenenFalle der Arzt zur Offenbaril“ll
’

anvertrauten Geheimnisses befugt gewesensei. LBSP°Y'"'

ü Züer.

Londoner Bericht.

In der Sitzung der Pathological 506i“3' °
f_

Louddolinäz

6
.

November kritisierte Mr. Roger Williams die Ansicht. j‘fl ob

Jensensche Mltusetumor ein Karzinom sei, underhob€Y;l:ivgen
es sich überhaupt um ein malignesNeoplasmaimlan urutßflmlg
Sinne des Wortes handele. Der Fehler, den n1anbe1derBäfl‘urdiD
des Tumors als Karzinom begangen, sei, daß man sichzu Stämblond,.,
histologischen Erscheinungen und zu wenig auf das „toutensßvemhen‘
Krankheit verlassen habe. Er erinnerte an frühere

ähnlich:n un i
‘

besonders an den kontagiösen venerischenTumor
bei
‘HunnenHinein.

Kokzidienafl‘ektion der Kaninchenleber. Eine tyrlscheep‘ih‘e :„ er fine
wucherung in das Gewebe und andere quasi mtlllgn"Erschell,niEirßsioner
man häufig in nicht krebsartigen Erkrankungßn. 50

z- B
‘ ° -

des Os uteri und bei Dermatitis blastomycetwthJensens
Tumor

v
;e
lc
ü
l;
j

' ' ' an z

in tote von Krebs darin ab, daß er außerordenthcbkontaglüs
sei
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Auftreten in Epidemien neige, daß er mit Leichtigkeit auf andere Mäuseübertragen werden könne und daß er oft in spontane Heilung überginge.
Im Verlauf von künstlicher Uebertragung verändere sich der Typus oft
sowohl anatomisch als physiologisch und verliere seineKontagiosität. Der
Tumor selbst sei zirkumskript und könne aus seiner Hülle leicht enukleiertwerden, verleihe den Geweben des Wirtes keine krehsartigenEigenschaften
und verursache keine Kachexie. In allen diesem diagnostisch grund
wichtigen Eigenschaften sei Jensens Tumor durchaus verschieden von
jedweder Form des menschlichen Krebses, während er in diesen sowie in
anderen Beziehungen sehr dem oben erwähnten kontagiösen venerischen
Hundetumor ähnele.
Dr. Lazarus Barlow schloß sich ganz diesen Anschauungen an;

auch er könne den Tumor nicht für ein Karzinom halten, be
sonders seitdem es Ehrlich in seinen Transplantationsexperimaalenge
lungen, Karzinom in Sarkom umzuwandeln.
Aus Indien kommen interessante Angaben über die von

wilden Tieren verursachten Verheerungen. So finden wir, daß
während der letzten 12 Monate 1054 Menschen von wilden Tieren und
21797 von Schlangen getötet werden sind. Elefanten sind verantwort
lich für 48, Leoparde für 401, Tiger für 786 und Wölfe für 153 Todes
fälle. In der Provinz Bombay sowie in den Zentralproviuzen wurden die
für die Behandlung von Schlangenhiß mit hypermangansauremKali ge
fertigten Lanzetten reichlich verausgabt, und in zahlreichenFällen soll die
Behandlungvon Erfolg begleitet gewesen sein. AbgesehenvomMenschen
leben fielen 92 277 Stück Vieh zum Opfer. 16915 wilde Tiere und 64117
Schlangen wurden vernichtet.
In der Sitzung der Therapeutical Society vom 30.0ktober

besprachMr. H. Whippell Gadd F. I. C. seine Untersuchungen über
aktive Prinzipien der Viola odorata. Es gelang ihm nicht, das
von Professor Mandelin beschriebene Glukosid Viela-qnerzitrin darzu
stellen, und ebensewenig konnte er ein Alkaloid vorfinden. Dr. W. A.
Potts zeigte verschiedene Kurven über den Einfluß von Viola
prliparaten auf den Puls, Blutdruck und das Froschherz. Sie
zeigten einen entschiedenen aber vorübergehenden Drepressorefiekt auf
alle Teile des Gefüßsystems. Nach Eingabe von solchen Präparaten per es
fand er, daß der Urin, sogar im heißen Sommerwetter, mehrereTage der
Dekomposition widerstand. Er glaubt mit dieser antiseptischenWirkung
auf die Sekretionen die unzweifelhaft stattfindende Milderung des faulen
Sekretes eines Krebses erklären zu können. Auch die bei lokaler Appli
kation angesprocheneSchmerzmilderung konnte er bestätigen. Sir Lauder
Brunton berichtete ähnliche Erfahrungen und schlug den Gebrauch
der Präparate in der augonärztlichcn Praxis vor. Er glaubte,
die Wirkung auf Saponinc zurückführen zu können und schlug weitere
Untersuchungen in diesem Sinne vor. D. O'C. Finigan.

Ans den Berliner medizinischen Gesellschaften.

Sitzung des Vereins für innere Medizin am 19. November 1906.
(Fortsetzung der Diskussion zu dem Vortrage von H. Katzeustein.
cfr. S. 1189. Nr. 45 d. B1.)
Herr Bickel halt noch Untersuchungen der Magenfunktion bei

Menschen mit Magenulkus nach der Gastroenterostomie für notwendig.
Ueber die Frage, ob bei Magenulkus die Hyporaziditiit nur Folge von
Hypersekretion des Magensaftes sei, liegt bereits eine Beobachtung aus
der Pawlowschen Schule vor. Für die Herabsetzung der Saftpreduktion
bei Ulkus kommt die Alkalithcrapie und die Diät in Frage. Er erwähnt
dabei Untersuchungen über die Magensekrotionsverhältnisse bei verschie:
dener Diät. Die Indikation zur Gastroenterostomie bei Magenulkus sei
nicht zu erweitern, im übrigen sei das Magcnulkus im Abnehmen be
griil'efl. Er erwähnt sodann noch einige Fälle von parenchymatöser
Mageublutung ohne Ulkus.
Herr Elsncr: Es gibt Fälle von Magenulkus, die unter Umständen

eineIndikation zur Gastrotlnterostomie abgeben,ohne daß Blutungen oder
schwerstemotorische Insuffizienz vorhanden snid. Sie gehen mit Jahre
langen Schmerzen einher. Atropin schafft keine Linderung, dagegenvor

m“8‘die Gastroenterestomie unter Umständen heilend zu wirken. Elsner
erwähnt zwei derartige Fälle aus der Boasschen Poliklinik, von dem der
eine durch Gastroenterostomie geheilt wurde, witbrend der andere unbe
einllußt blieb. Er weist sodann auf die Wichtigkeit der Diät für die
Saftsekretion hin. welche sich aus den Untersuchungen von H.»Katzen
stein ergehen habe. _ _
Herr Fuld glaubt aus den Versuchen des Vortragenden 1110ht61119

Erweiterung der chirurgischen Indikationen ziehen zu müssem Sm~ldem
meint. daß im Gegenteil unsere interne Therapie einenNutzen

davonziehen

könne. Die Herabsetzung der Azidität des Magensaftes, d
ie man_durch

die Gastroenterostomie erreiche, ließe sich auch durch Alkahtherapre und

entsprechende‚ Diät erzielen. Magensaftuntersuchungen bei
Gastro

enterostomiertenseien schon gemacht werden, aber trotz der oft gelbe“ -

Farbe des Magensaftes und der Anwesenheit von Trypsin sei der hingen
saft noch sauer gewesen.
Herr Krause: Die Statistik des Herrn Ewald betrefl‘e nur die

Fälle, die von der inneren Abteilung auf die äußere gelegt werden seien.
Seine Gesamtstatistik ist viel günstiger. Bei Ulkus hat er 9,1°/„ Mor
talität, bei Karzinom 45%. Ulkus und Karzinom seien oft sehr schwer bei
den Operationen zu unterscheiden. In den letzten 6 Jahren hat er im
ganzen 140Gastroenterostomien ausgeführt. Die Todesursachebei Magen
karzinom sei meist Herzschwäche mit brauner Atrophie des Herzens oder
Lungenentzündung. Beim Karzinom desMagens habe er ein weitgehende
lndikationsstellnng. Bei Magenkarzinomen könne man tatsächlich ein
Kleinerwerden des Karzinoms nach der Gastroenterestomie durch Aus
schaltung der Reize mitunter konstatieren. Bei Magenulkusoperationen
hat Krönlein in 61“/@volle Heilung, in 24% Besserung auf Jahre hin
aus beobachtet. Der Ulcus pepticum jejuni sei so selten, daß es keine
Kontraindikation zu einer Operation bilde. Indikationen zur Gastroente
rostomie seien für ihn 1.Versagen jeder inneren Therapie; 2

.

lebensgefähr
liche Blutungen; 3

.

Komplikationen des Ulkus, Perigastritis, Pylorus
stenose mit Gastrektasie.
Herr Litten weist darauf hin, wie kleine Magengeschwüre oft

die größten Blutungen hervorrufen. Tödliche Blutungen kommen oft aus
Varizen des Oesophagus bei Leberzirrhose vor, die als Magenblutung im
ponieren, ferner auch aus Magenkapillaren mit intakter Magensehleimhaut.
Er erwähnt derartige von ihm beobachteteFülle.

Herr Ewald fragt Herrn Bickel, wie er sich vorstellt, daß eine
Hyperazidititt durch eine Hypersekretion verursacht wird. Er hat auch
parenchymatöse Magenblutungen beobachtet. In einem Falle nicht zu
stillender Magenblutungen (das Blut ging durch den Stuhl ab) stellte er
die Diagnose auf Leberzirrhose durch die große Milz. Der spätere Ver
lauf der Krankheit bestätigte seine Diagnose.
Herr Lewin hat an der v. Leydensehen Klinik die Erfolge der

Gastroenterestomie in 2 Fällen von Magenulkus gesehen. Herr Bickel
erläutert, wie eine scheinbareHyperazidität durch Hypersekretion zustande
kommen kann.
Herr Katzeustein (Schlußwort). Daß man durch Prohefrühstück

schon Beobachtungen über die Sekretionsverhältuisse bei Gastroenterosto
mien gemacht habe, wisse er wohl, nur gebe das einfacheProbefrühstück
kein einwandfreies Resultat, und deshalb empfiehlt er ein Fettprohef'rüh
Stück und Ausheherung nach 1‘/a—2'/a Stunden. Ein wesentlicher Unter
schied zwischenTier und Mensch könne nicht bestehen, da bei der Magen
motilität die Gesetze der Schwerkraft keine Rolle spielen. Zur Vernei
dung von Mißerfolgen bei Gastroenterostomien empfiehlt er seine Diät.
Die Indikation zur Gastroenterostomie will er nicht erweitern.
Herr Wolff über Pollenendotoxin.
Das Heufieber sei wegen frühen Eintritt der Wärme und des Früh

lings 14 Tage früher eingetreten als sonst. Das Heufieber fußt Vor
tragender als eine Eiweißüberempfindlichkeit auf.
Die Serumtherapie sei bei leichten und mittelschweren Fällen von

Erfolg, versage aber bei schwereren. Zur Bewertung der Erfolge zieht
Vortragender drei Statistiken an, die von Dunhar, die aber ein schiefes
Bild gibt, da nur die Erfolge verzeichnet sind, 2- die vom Heufieberbund
und 3
.

die Statistik seiner eigenen Beobachtungen. Ob des Pollantiu ein
Antitoxin sei, ist nach dem Vortragenden unentschieden, du hier nicht
Toxin und Antitoxin sich in gleicher Menge absüttigen, sondernbei größeren
Mengen nur mit der Zunahme des Antitoxin im Quadrate der ent
sprechendenToxinmenge. Das Heufieber sei verbreiteter als allgemein
bekannt, da viel Schnupfen auf Polleninfektion beruht; deshalb sei diffe
rentialdiagnostisch besonders für Milititritrzte die probatorische Impfung
mit Pollen wichtig.
Zum Schutze gegen die Pollen empfiehlt Vortragender 1

.

W'atte
tampons der Nase, 2

.

Nasenschützer nach Mehr und 3. Filter, womit
Vortragender gute Erfolge erzielt haben will; da.aber die Pollenempfind
lichkeit sehr häufig von den Konjunktiven ausgehe, sei das Tragen von
Brillen mit abschließendemWattefilter notwendig. Die Pollenkrankheit
kann auch erworben werden, wie Vortragender an sich selbst erlebt hat.
Herr Heymanu hat 21 Fälle von Heufieher in letzter Periode

untersucht und demZustande der Schilddrüse Aufmerksamkeit geschenkt,
diese war übermäßig vergrößert; Schilddrüseutherapie hatte bei Heu
fieber kaum einen guten Einfluß, woraus Vortragender noch keinen Schluß
auf die Krankheit ziehen will, doch hält er sie für eine nervöse Diathcse

auf dem Gebiete des Sympathikus. Er stimmt dem Vortragenden zu,
daß der Reflex nicht nur von der Nasenschleimhaut ausgelöst werden
kann, sondern auch von den Konjunktiven ausgeht. im letzten Jahre sei

das Heufieber milder verlaufen. Brugsch.
In der Sitzung der Berliner ophthalmologischen Gesellschaft

vom 15. November sprach nach 2 kurzen Demonstrationen von Herrn
Schoelerjr. und Herrn Mary zuerst Herr Crzellitzer an der Hand eines
Falles über Sehschwliche durch Schwefelkohlenstoff'vergrftung
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höchsten Maße unwahrscheinlich, daß von

-drüsen.
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Es handelte sich um einen
Arbeiter einer

Gummifabi‘ik, der ‘4
:

Tage.

nachdemer in denjenigen Betrieb
versetzt worden war, in welchem

die

maschinelleZerkleinerungvon
Hartgurnmi stattfindet, unter den

Zeichen all

gemeiner Schwüche,
Uebelkeit, Kopfschmerzen und Abnahme

des Sehver

mögenserkrnnktwar. Derartige
Erkrankungen sollen inGummifnbriken

nichts

Seltenes sein und einerseits
bei denjenigenArbeitern

vorkommen, welche

denRchgummi durchSchwefelkohlenstoff
ziehen (ihn vulkanisieren),anderer

seits bei denen, welche im
den Zerkleinerungswalzen für

Hartgummi ar

beiten, wobei blaue stechendeDämpfe
von Schwefelkohlenstoff frei werden

sollen. Die Augenerkrankung
besteht in diesen Fällen in einer

retro

bulbären Neuritis mit zentralem
Skotom und verschiedengradiger

Ab

nehme der zentralen Sehschärfe.
Der vorliegende Fall zeichnete

sich

außerdemnoch durch eine konzentrische
Gesichtsfeldbeschränkung,sowie

durch träge Pupilleni‘enktion auf
Licht aus. Der Verlauf war ein

unge

wöhnlich guter, indem in 14 Tagen
auf Jodkalium vollständige Heilung

eintrat. Der Schutz vor dieser Gewerbekrankheit
kann nur in möglichst

guter Absnugung der
Schwefelkohlenstofi‘dlimpfebestehen.

In der Diskussion teilt Herr Lewy
einen Fall aus der Litten

schen Klinik mit, bei dem auch die
Vermutung einer Schwefelkohlenstoff

vergiftnng nahe liegt. Es handelt
sich um eine Arbeiterin aus einer

Gummifabrik, bei der sich eine totale beiderseitige
Ophthnlmoplcgie und

außerdemspinaleLähmungen
ausbildeten,die sich zurzeit erst in langsamer

Rückbildung befinden. Herr Nagel fragt an.
was denn beweise, daß es

sich _bei den freiwerdenden
Dämpfen wirklich um Schwefelkohlenstoff

handele, da dessenDämpfe gelblich, nicht bläulich
und von zwar sehr

unangenehmemaber nicht stechendem
Geruch seien. Auch sei es im

dem so überaus flüchtigen

Schwefelkohlenstoffsich noch Reste in
den alten Hsrtgummibruchstücken

befänden. Herr Fahr berichtet anschließend
über 2 Fälle von Seh

nervenerkrnnkung nach längerem Gebrauch von subkutanen
Atoxylinjek

tionen in der dermatologischenPraxis. Es
handelte sich um starke Ab

blnssungendesSehnervenmit hochgradigerEnge
der Gefäße.konzentrische,

besondersnasaleGesichtsfeldeinengungbei relativ
guter zentralerSehschärfe.

Darauf sprach Herr Hirschberg über die
älteste Abbildung

der Staroperation, wobei er sich über die medizinischen
Abbildungen

im allgemeinen zunächst in der griechischen
und arabischen Literatur

verbreitete und aus seiner Bibliothek reiche
Belege verlegte. Die ersten

richtigenWiedergaben desStarstiches stammen
aus demEnde des 17. und

Anfang des 18. Jahrhundert, so z. B. von-Hsister
und Anderen. Auch hier

konnte der Vortragende die
Abbildungen großenteils im Original vorlegen.

Den Schluß bildete der Vortrag von ‘Herrn
Abelsdorff und

‘Vessely: Zur vergleichenden Physiologie des
intrnokiiliiren

Flüssigkeitswechsels mit Demonstrationen.
Wessely.

Kleine Mitteilungen.

v Bakterien im gesunden
Körpergewebe. Es gibt verschiedene

Euigiingspforten der Bakterien. Wie Dr. Solter
in Bonn festgestellt hat,

kann z. B. diagesunde Lunge nicht als keimfrcies
Organ betrachtet

werden, da in ihr Bakterien
nachzuweisen sind. Forcierte Einatmungei1

vermögen nämlich von der Mundscbleimhaut
bakterienhaltige Tröpfchen

abzurmßenund diese
bis in die der Oberfläche nahenTeile der Lunge

zu

bringen. Auch schon beim
Kauen oder Schlucken können Bakterien von

der Muudschleunhaut abgelöst und mit dem Atemstrom
in die Lunge

fortgeführt werden. Von hier gelungen dann die Keime
in die Bronchial

_ Leber, Milz, Niere und Blut sind unter
normalen Verhält

nissen keimfrei. Dagegen ist die äußerlich unvorletzte
Darmwund nicht

ganz undurchlässig für die
Durmbnkterien, wobei aber zu bemerken ist,

daß die durchtretendenKeime in den Lymphdrüsen des Gekröses
zurück—

gehalten werden. Auch die
unverletzte Haut läßt Bakterien durch; sie

werden ‚aber in den
Unterhautlymphdrüscn abgefangen. Die normale

I\Clli'lfl“ülllttlbden Organe und
des Blutes beruht somit nicht so sehr auf

der Undurchläss1gkeitder Lunge, der Darmwand und der Haut, als
auf

der Undurchläsgigkeit der Gekrllse- und der übrigen Lymphdrüsen.

~{ Breslau: _Seit
Anfang September sind hier 9 Pocken

ful_le zu
verzeichnen, die sämtlich auf eine Ursprungsstello. eine

Rem1gungsnnst_altrussischerBettfedern.
zurückzuführen sind. Der Verlauf

ä
cr Mehrzahl 1st gutartig; nur
ein Todesfall ist zu verzeichnen. Seitens

h
e
r Polizei und des_Magrstrats sind

umfassendeVorkehrungen zur Ver

_indo:ung einer Weiterverbreitung, insbesondere Gelegenheit
zu Massen

iinpfungen, getroffen werden. „———— E- H

In der Generalversammlung der Ph siolo ischen Gesel
Schaft wurde beschlossen, die Drucklegunä der i

g
n

der Gesellschsi‘t

gehaltenen Vorträge so zu beschleunigen,
daß dieselben spätestens

14 Ingo nach dem.Vortrag erscheinen.
Weiter wurde eine Kommission

ernannt, welche die
Bibliotheksordnung so zu regeln ‚hat, daß die

Benutzung der Bibliothek den
Mitgliedern in wciigehendstem Maße

er\leichtert
wird, und endlich wurde einer zweiten Kommission ein Antrag

lfl
i

eamescn,
der durch Herabsetzung des

Mitgliedheitrags be

e
(:
il

_elr]i
jüngeren wissenschaftlichenArbeitern denBeitritt zur Gesellschaft

eic crn soll. G. F. Nicolni. Berlin.

Gedrucktbei Julias Blttenfeldin BerlinW.

In Berlin wurde jüngst eine neue medizinischeVereinigungder

„Russisch-Medizinische
Verein“, gegründet.der als Mitgliedsi‘die

zahlreichen vorübergehend in Berlin
anwesendenrussischenAerzte im.

gehören sollen, und die den
Zweck hat, die Wissenschaftlichenundw'm‚.

schaftlichen Interessen ihrer
Mitglieder auf medizinischemGebietezu

pflegen. Die erste Sitzung des
Vereins wurde am vergangenenSonnabend

abgehalten.
————

Der in Nr. 23 vom 10. Juni 1906 beschriebene
Sterilisier—und

Desinfizierappnrat für Aerzte und Laien (D.R.
G. M. angemeldet)wird

hergestellt vom Medizinischen
Warenhause, Berlin NW. 6

,

Karlstraße31.

Fürsorge für jugendliche Krüppel in Deutschland. Nach

den vorhandenenErhebungen hat‘.
man in Deutschland mit. ungefäh

326000 Krüppeln zu
rechnen, von denen etwa 250000 Erwachseneund

70000 Kinder sind. Ein Drittel
der erwachsenenKrüppel ist infolge

einer ungenügendenFürsorge in
der Jugend unfähig. sich selbständigzu

ernähren. und etwa 100000
Krüppel müssen von Unterstützungenvon

Angehörigen. von der
Privatwohltlitigkeit oder auch von der öffentlichen

Armenpflege (8%) leben. Von 70000
deutschenKrüppelkinderngenießen

im Durchschnitt nur 1‘/9°/0 einen
Spezialunterricht, und 10% geistig.

gesunde und vollkommen bildungsfühige
Krüppelkinder müssenjeglichen

Unterrichtes und jeglicher sachgemäßen
Erziehung und Ausbildungent

bohren; etwa 3500 jugendliche Krüppel
fallen der öffentlichenArmen

pflege anheim. Jedoch bleiben
diese auf Grund der Statistikenberech

neten Zahlen wahrscheinlich noch
weit hinter der Wirklichkeit zurück.

Die Anfänge der Krüppelfürsorge
in Norddeutschlandreichennochnicht

einmal zwei Dezennien zurück.
Naturgemäß steht in diesenAnstalten

die pädagogischeund soziale Seite
der Krüppelfürsorgeim Vordergrund;

die ärztlichen Gesichtspunkte der
Heilungs-, beziehungsweiseBesser-unga

flihigkeit des krüppelhaftenGebrechens
habenbisher nur einerechtwenig

genügendeBerücksichtigung gefunden.
und nur‘anwenigenAnstaltensind

fachmännisch geschulte Aerzte
tätig. und diesemeistauchnurim

Neben,

beziehungsweise Ehrenamts. Nach den
AusführungenvonDr.Deutsch

länder in dem „Aerztlichen Verein
zu Hamburg“ (Müncb.med.Woch.)

ist es Aufgabe der Aerzteschaft, dieser
bisher vernachlässigtenSeiteder

Krüppelfürsorgefrnge zu der ihr gebührenden
Stellung zu verhelfen;der

jugendliche Krüppel muß, nicht
bloß mildherzig gepflegt und erzogen

werden, sondern es muß gemäß demStunde
unsererWissenschaftzunüchst

stets der Versuch gemacht
werden, ihn zu heilen oderwenigstenssoweit

als möglich selbständig zu
machen, und erst dann hat.nachMaßgabe

des

Erreichten die pädagogische und
berufliche Ausbildung einzusetzen.

Die

moderne Krüppelanstalt muß in
erster Linie eine Krnnkenhausabteilung

und sodannKrüppelschule, Krüppelhandwerkerschule
undKrüppelhcimuni

fassen und an der Spitze solcher
Anstalten müssen fachmännisch

g
e

schulte Aerzte stehen. die nicht
im Neben oder Enrensmte

ihreTätig

keit au'sübenund ihre ganzen Kräfte
diesen Aufgabenwidmen.

Zahlreiche Erkrankungen an Darmkatnrrh
von (‘i—10Tagen

' von holländischen Austern

werden aus Brüssel. Gent, dem
Haag und anderen holländischen

Plätzen

berichtet. Die holländische
Regierung hat eineWarnung vor

demGemüt

solcher Austern. deren Herkunftsort
nicht feststeht,erlassen.

Professor von Bergmann, der
um 16.Dezembersein60.Leben_s

jahr vollendet. hat sich bereit
erklärt, an diesemTage vorm1ttags

die

glückwünschenden Abordnungen
zu empfangen und abends

7 Uhr im

einem Festmahl teilzunehmen. Unter
dem Vorsitz des Generalstabs

ai'ztes Dr. Schjerning hat sich ein
Festkomitee gebildet.dem

ins

besondereVertreter der
beteiligtenMinisterien, der medizinischenFski_iltllt

und der Gesellschaften angehören,
denen von Bergmann

seineTntig

keit widmet.

. .

Der Direktor der Massageanstnlt
Professor Dr. Z:iblii_do_wski

lSl

gestorben. Zabludowski, ein Russe
von Geburt, erwarb1883

dieAppro

bation, behandelte 1888 den Kaiser
Friedrich und

wurde, nachdem
er

1896 zum Professor ernannt worden
war. im Jahre 1900Lfiiißl‘ d

‚ß
l'

Universitätsanstalt für Massage.
— Es heißt, daß dieseAnstalt

jetztem

gehen oder einem andern Universitätsinstitut
einverleibtwerdensoll.

Hochschulnachrichten. Berlin:
GeheimratProf. DI._GQ%I‘E

Gaffky, Direktor des Instituts für Infektionskrankheiten:
erhielt s“

Charakter als Geh. Ober-Medizinalrat
mit dem Rang der Rate

2
.

Klßä_=°
— Bern: Prof. Dr. Leon Asher erhielt

dort einenLehrnutmgl im
‘ m‘

physik und Ernährungsphysiologie.
——Breslau: Dr. med.

Assistent an der medizinischen
Universitätsklinik, Q C

h

Medizin habilitiert. ——
Charlottenburg: Als Nachfolger dfi

= ‘“‘

Königsberg berufenen Prof. Dr. F.
Henke, wurde zum Bl'°sei

Krankenhaus Westend und Leiter des
städtischenbuhtenologfi bei]

suchungsamtes Prof. Dr. A.
Dietrich, Assistent am Pathfll°€lsc

Institut in Tübingen, gewählt.
-— Heidelberg: _

Assistent der medizinischen
Universitätsklinik, hat sichfur lllllel'e m r er

habilitiert. ——Kiel: Geh. Medizinnlrnt Prof.
Dr. K. Völckei‘. Dir“

°

Augenklinik. tritt zum i
. April 1907vomLehramt zurück.’

‚ - ‚ ß e_

Dr. Matthes. Direktor des städtischen Krankenhauses‚_elblelliä“in

„

rufung zum Direktor der medizinischen
Poliklinik undKmdßl'ämMars:

langen als Nachfolger des nach Basel berufenen
Prof. V _ tb‘Iitum

Dr. J. Frdd(3ric hat, sich für Anatomie und
Anthropologieim ll

"—
lin.

VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr.
K. Branden‘i'äi 3,?iii Bsrlll

Für denReferatentellverantwortlichPriv.-Doz.
Dr. E. Abdß

4——4



Nr. 4-9.
II. Jahrgang

- 9. Dezember 1906.

Medizinische Klinik
Wochenschrift für praktische Ärzte

redigiert von

Prol'blsor Dr. Kurt Brandenburg
Berlin

Verlag von

Urban d: Solnrnuonborg
Berlin

Inhalt: 0rlglnnllon: F. Blumenthnl, Ueber die Bedeutung der Retention der Chloride für die Prognose und Therapie der chronischen Ne hritis.F. Kraus, Die moderne Diagnostik des Abdomineltyphns. (Schluß.)
mittel. A. Strnsser, Zur Behandlung schwerer Fälle von Enteroptose.
und die Anwendung des ,Leukoplnst im Revierkrankendienst der Truppe
Ueber die Ermüdung. (Schluß.) Nolte, Ueber Gesundheitspflege.

(Thyreotomie) bei Kehlkopfkrebs. Heiße Luft bei Lungenemphysem,
Schmerzhafte Schwellung der Zunge nach Schurlachangins.

M. ungmann, Ueber Inhalationstherapie. M. G.-Keil,
und in der allgemeinen nmbulatorisehenKassenpraxis.
F. Brnck, Ne reiteretur. — DiagnostischeChloroformierung bei Keuchhusten. Pertussis. Aetiologisehe Therapie bei einer Dysenterie-Epidemie. Löslichkeit der Arzneistofl‘e.
chronischer Bronchitis und Asthma bronehiale.

Reflektorische Erkrankungen infolge von Nasen, Ohren- und Rachenleiden.

O. N eumann, Zur Beurteilung des Kakaos als Nahrun s- und enuß
aber den Wert

H. Winterstein,
und therapeutische Notizen:

Kehlkopfspaltung
Teerdermasan. Nierenruptur.

Neuralgiedes Trigeminus. ——Neuerschienene pharmazeutische Präparate: Blenal. — Neuheiten aus der ärztlichen Technik: Heilgymnastischer Apparatzur Mobilisierung des Daumens. -— Blioherbesprochungen: Diagnostisch
pathologie. — Referate: Neuere Ergebnisse auf dem Gebiete der Lun
Wechselsbei unzureichender Ernährung. Untersuchungen über die Wärm

therapeutisches Lexikon für praktische Aerzte.
genkrankheiten und Lnngentuberkulose.
etönung von Enzymrenktionen.

C. v. Monakow, Gehirn
' Beiträge zur Kenntnis des Stoff
Be1trltge zur Physiologie des Höhenklimas.Sozinl-Hygienisches und Verwandtes. — Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte: Breslauer Bericht. Kölner Bericht. Aus den Berliner medizinischenGesellschaften: Freie Vereinigung der Chirurgen. Kleine Mitteilungen. Sprechsnal.

AbdruckvonArtikeln diesesBlattesverboten,Referatemit unrerkürzterQuellenangabegestattet.

Klinische Vorträge.

Aus der I. medizinischen Klinik der Universität Berlin.

Ueber die Bedeutung der Retention der Chloride
für die Prognose und Therapie der chronischen

Nephritis
von

Prof. Dr. Ferdinand Blumenthal.

M. H.! Die Frage der Bedeutung der Chloride für die Be
handlung der Kompensationsstörungen der akuten und chroni
schon Nephritis steht heute im Mittelpunkte der Regelung der
Nephritisdiät. Wir wissen jetzt, daß die alte bewährte Nephritis
diät auch eine kochsalzarme ist, und daß wir, wenn auch
unbewußt, die Nephritiker nach den Grundsätzen behandelt
haben, welche jetzt die Lehre von der Kochsalzretention er
heischt. Ihre Grundlage findet diese Diät in den Arbeiten
von Falkl), Külz2), Richet“) und Anderen. In diesen
Arbeiten wurde die eminente Giftigkeit des scheinbar
unschädlichen Kochsalzes dargetan, sobald nach oben von l
der Anwendung physiologischer Kochsalzlösungen abgewichen
wurde. Ich hatte, als ich toxikologische Versuche mit dem
Kochsalz im Jahre 1896“) anstellte, mit dieser Substanz ein
Bild bei Versuchstieren (Mäusen, Meerschweinchen) hervor
gerufen, das mich derart an manche Folgeerscheinungen der
Nephritis, insbesondere an die Ur'ämie erinnerte, daß ‚ich
Bohne veranlaßte, die Kochsalzbilanz bei Nephritikern einer
Untersuchung zu unterziehen, um die Frage, ob ‘und unter
welchen Umständen eine Retention der Chloride bei Nephritis
statthätte, zu entscheiden. Gleichzeitig sollte untersucht
werden, inwieweit die sekundären Störungen der Nephritiker,
insbesondere die uränn'schen Symptome, damit parallel ver
liefen. Bohne5) fand nun in der Tat, daß in einem Teile
der Fälle von chronischer Nephritis eine Kochsalz\
‘) Virchows A. 1372, Bd. es.
2) Eckhards Beiträge, Bd. VI, Gießen 1872.
3)Richot, Gaz. des h6p. 1872, Nr. 59.
‘) Ztschr. r. kl. Med. 1896.

‚ °) Bohne, Fortschritte der Medizin, 15.Febr.1897. Inaugural—
Dlßflemtion‚ Berlin 1897. s

retention vorhanden war, in einem andern nicht.
Er konstatierte ferner, daß in den Fällen, in welchen die
Kochsalzbilanz normal war, das heißt.in welchen gleichviel
Kochsalz ausgeschieden wie aufgenommen wurde, in denen
also keine Retention statthatte, das Befinden Pein relativ
gutes war, daß hingegen zugleich mit der Retention der
Chloride eine Verschlechterung des Befindens einherging.
Es zeigte sich also in den einzelnen Fällen parallel der Koch
salzausscheidung eine Besserung und Verschlechterung des
Befindens. Diese Verschlechterung wurde konstatiert eines
teils in der Zunahme der Oedeme, andernteils in der Ver
mehrung der als urämische Symptome gedeuteten Kopf
schmerzen und Erbrechen. Schwanden die Oedeme auf Dar
reichung von Diuretizis, so zeigte sich auch zugleich ein
Ansteigen der Chloride im Harn. Diese Ergebnisse Bohnes
wurden in der Folgezeit insbesondere von Hoffmannl) heftig
angegriffen. Hoffmann erklärte, daß die erkrankte Niere
durchaus durchlässig sei für Chlornatrium. Beck und
Gluzinski konnten eine Verminderung der Chlorausschei
dung nur feststellen, wenn sie durch Ligaturen der Ureteren
eine Läsion der Nieren hervorgebracht hatten. Limbeck
und Dreser bezogen die Kochsalzretention lediglich auf die
Oligurie. Bohne hat allerdings in seiner Arbeit einseitig
den Zusammenhang der Kochsalzretention mit den urämi—
schen Symptomen betont, und es muß in der Tat zugestan
den werden, daß es auch Fälle von Nephritis mit Urämie
gibt, in denen die Kochsalzausfuhr_ eine normale ist, sodaß
die Urämie nicht etwa auf eine Retention der Chloride be
zogen werden kann, wie das auch Bohne nicht getan hat.
Er hat nur gesagt, daß eine Verschlimmerung der urämi
schen Symptome sehr häufig begleitet ist von einer Retention
der Chloride. Während sich aber die ersten Arbeiten den
Ergebnissen Bohnes gegenüber durchaus ablehnend ver
hielten, ist erst einige Jahre später, insbesondere von

Strauß"). Achard und Loeper, Widal und Javal“),

x)Hoffmann, D. A. f. kl. Med. Bd. 61, S. 602. _
2)H Strauß. Th. d. G. 1902 u. a. Die gesamte Literatur habe

ich durch Brogsitter in einer Dissertation, Berlin, März 1906,zusammen
tellen lassen. _ _ ~_s
3)Widal und J aval. La eure de de'chloruratmnJ. B. Baillierß

et fils. Paris 1906.
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Koranyi und vielen Anderen die Retention der Chloride bei
Nephritis bestätigt und , die Bedeutung dieser bei der

Nephritis dahin gedeutet werden, daß sie in engstem Zu
sammenhang stände mit der Bildung der Oedeme.
Ich will an dieser Stelle auf die gewiß wichtige Frage, ob
das Primäre die Wasserretention oder die Chlorretention ist,
nicht eingehen, aber das ist sicher, daß in der Folgezeit
alle Autoren, welche sich mit dieser Frage beschäftigt haben,
feststellen konnten, daß parallel der Retention der Chlo
ride eine Zunahme der Oedeme, parallel einer Abnahme eine
vermehrte Chlorausfuhr einhergeht. Ich habe dann seit den
Untersuchungen Bohnes immer wieder auf die Bedeutung
der Chloride bei den Erkrankungen der Nieren geachtet und
habe im Jahre 1904 durch Brodzki‘) eine Untersuchung
veröffentlichen lassen, in welcher derselbe ebenso wie

Claude und Meute“), unter anderem zu dem Resultate
gekommen ist, daß die gesunde Niere, wie das schon be
kennt war, auch bei der sogenannten Chlorprobe"‘), das heißt
bei der Darreichung einer bestimmten Chlormenge, in unserem
Falle immer 10 g, sofort mit einer entsprechenden Mehr
kochsalzausfuhr antwortet, so daß beim Aufhören der Zufuhr
wieder normale Ausscheidung eintritt.
Chlornatrium auch die Ausfuhr der chlorfreien Elemente (N),
die sich infolgedessen ziemlich parallel zur NaClausscheidung
verhalten. Gleichzeitig hiermit ist eine Vermehrung der
Diurese bedingt, in einem Falle von 1500 auf 1800, 1700,
1900, 2400 cem pro die, dann, als alles zugeführte Kochsalz
ausgeschieden ist, 1200. Die vermehrte Diurese hat
wohl darin ihren Grund, daß der Organismus, wie Friedrich
Müller betont, das Bestreben hat, das Salz in gewisser
Konzentration, wahrscheinlich als physiologische Kochsalz
lösung zirkulieren zu lassen.
Wie verhält sich die Chlorprobe bei der akuten

Nephritis? Handelt es sich um eine funktionstüchtige Niere
bei normaler Diurese, so sehen wir die Arbeitskraft der Niere
ziemlich unverändert. Wir konstatieren gleichzeitig mit der
Chlorzufuhr eine erhebliche Steigerung im Harn und nach Aus
scheidung derselben den Abfall zur Norm. Ein solcher Aus
fall der Chlorprobe gibt günstige Prognose. Reagiert da
gegen bei der akuten Nephritis die Niere nicht prompt auf eine
vermehrte Kochsalzzufuhr, so ist das ein Zeichen, daß bereits
eine ernstere Störung in der Funktion derselben stattgefun
den hat. Die Chlorprobe kann natürlich immer nur eine
funktionelle Probe sein, sie zeigt uns nicht an, wie das
Organ anatomisch verändert ist, sondern ob es funktion‘s
tüchtig ist oder nicht. Die Funktion kann sich später wieder
herstellen, doch ist dies seltener der Fall. Erfolgt also die
entsprechende Kochsalzausscheidung nicht sofort, sondern
erst 2—3 Tage später, und sehen wir, daß nach der Zufuhr
von Kochsalz die vermehrte Ausscheidung der Chloride länger
dauert als normal, gewöhnlich 2—3 Tage länger als Koch

salz gegeben wurde, so ist die Funktion der Niere geschä
drgt, aber sie darf nicht als aufgehoben betrachtet ‘werden.
Das ist der Fall.in einer dritten Gruppe, bei der auf die Koch
salzzufuhr überhaupt keine Vermehrung der Chloraussclreidung
erfolgt. Hier befand sich die sekretorische Leistung
der Niere bereits auf ihrer höchsten Stufe, und keine

Ä
‘) Fortschritte der Medizin 1904, Nr. 15.

Semaine mödic. 1902.
_ J) Die Technik unserer Chlorprobe war folgende: 12 Tage erhieltendie Kranken dieselbe Kost, auf deren Zusammensetzung es weniger an
kommt, nur darf dieselbenicht chlorreich (NaCl) sein, damit nicht an die
Nieren schon eine _große Leistung gestellt wird. An den ersten vier
Tagen wird die tltghche Chlorausschoidung nach Mohr-Salkowski be
strmmt. Dann legt man Je nach der Konstitution und Schwere der Er
krankung 5 bezrehungsweise10 g NaCl bei der llauptmnblzeit zu. Nun
mehr_wrrd schon der nächste Urin zur neuen.Periode gerechnet und die
Chlorrde werden_prozentualiter und in Gramm ‚in der 24sttlndige Menge
bestrmmt. So wird wieder vier Tage verfahren; dann wird mit der Koch
salzzulage_aufgehört und vier Tage Nachperiode eingehalten.
ganzen Zeit darf kein Medikament oder dluretisch wirkendes Wasser gegeben werden.

Dabei exzitiert das y

In der ,

\
Mehrleistung kann ihr mehr zugemutet werden
Hierzu gehören die weit vorgeschrittenen progrml
stisch absolut infausten Fälle chronischer parenchy.
matöser und interstitieller Nephritis. Aber dies sind
Fälle, in denen meist hochgradige Oedeme vorhanden sind
und die Diurese sehr gering ist.
Nun möchte ich aber eingehen auf Fälle, welche wir

in der ersten Arbeit von Bohne besonders im Auge gehabt
haben, Fälle, bei denen die urämisehen Symptome im Vorder
grund stehen, Kopfschmerzen und Erbrechen, während Oedeme.
überhaupt nicht vorhanden sind. Diese Fälle sind es, welche
mich veranlassen, an der seinerzeit in der Arbeit von
Bohne niedergelegten Auffassung, daß mit der Retention
und Ausscheidung der Chloride die Vermehrung und Ver
minderung der als ur'ä.misch bezeichneten Symptome wie
Kopfschmerzen und Erbrechen parallel gehen, festzuhalten.
Man hat sich wohl gegen diese Auffassung mehr aus theo
retischen Gründen gewandt. Man‘ wollte die Retention der
Chloride nur mit den Oedemen in Verbindung bringen, was

ja auch für solche Fälle, wo Oedeme vorhanden sind, sicher
lich richtig ist; aber viele Autoren sind zu weit gegangen,
wenn sie für alle Fälle, wo keine Oedeme vorhanden waren,
die Chlorfrage ausschalten wollten.

‘

Wie kann nun eine Retention der Chloride statt
finden ohne periphere Oedeme? Eine Antwort gibt uns
das Verhalten der Chloride im Fieber. Wir wissen, daß
bei den Infektionskrankheiten eine Chlorretentiou sehr wohl
stattfinden kann ohne Oedeme. Bei mancher fieberhaften Er

krankung werden 20, 30 g und mehr Chloride in der Fieber

periode retiniert, ohne daß es zu Oedemen kommt. Hier
handelt es sich, wie von Leyden zuerst gezeigt hat, um
eine hydrative Schwellung der Organe. Daß neben der
Retention der Chloride auch Wasserretention vorhanden is

t,

geht aus der epikritischen Polyurie und Polychlorurie hervor.
Während also die Chlorretention bei der parenchymatösen
Form der Nierenerkrankung zur Oedembildung an ‚d

e
n

Extremitäten führt, kommt es bei der interstitiellen zu einer
ödematösen Schwellung der Organe, wie wir es im Fieber sehen.
Eine andere Art der Chlorretention' nehmen insbeson

dere Ambard und Beaujard und Leon Bernard an, eine
sogenannte trockene Chlorretention, das heißt eine NaCl

retention ohne gleichzeitige Hydration der Gewebe. ‚I
m

wesentlichen stützt sich diese Auffassung auf Glerehblerbon
des Körpergewichts bei Chlornatriumretention, während|dpcll
bei der Hydration der Gewebe große Mengen Wasser retrmßrt
werden müßten. Daß die Chlorideausfuhr vollständrg un

abhängig sein kann von Oedemen, Diurese und K09h~8311'
zufuhr, das zeigte mir ein Fall von chronischer mterstltwller
Nephritis, den ich monatelang beobachtet habe, der meOedeme

hatte, dagegen reichlich Kopfschmerzen und häufig Erbrechen
Die Nahrungsaufnahme war täglich in Belvllg “(im

Chloride ziemlich gleich, 11/2Liter Milch (Kakao), legewblhe"
nach Belieben. Es kann sich höchstens pro die um S}chwau
kungen der NaClzufuhr um _2—3 g gehandelt

haben l
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Der Fall zeigt klar abwechselnde Perioden von
starker Retention der Chloride und starker Hyper
chlorurie. Einen ausgezeichneten Erfolg hatten
Aderlässe; beide Male stieg danach die Chlorausfuhr und
besserte sich das Allgemeinbefinden. Es schien ferner, als
ob das allerdings stets recht elende Befinden der Patientin

in der Zeit der reichlichen NaCl-Ausfuhr etwas gebessert
war. Diurese, Chlorurie und Stickstoffausfuhr zeigten keinen
Parallelismus. Wir können also demnach nicht die Chlor
retention allein mit Wasserretention in Verbindung bringen;
sicherlich spielt die Retention der Chloride bei Oedematösen
eine bedeutende Rolle für die Bildung von Oedernen, aber
sie braucht nicht in jedem Fall von Nephritis zu Oedemen
zu führen. Dabei will ich es allerdings hingestellt sein
lassen, ob wir es wirklich mit einer trockenen Retention _zu
tun haben. Ueber diese Verhältnisse sind wir noch ganz 1m

unklaren; auf jeden Fall handelt es sich um histogene Salz
retention. ‘) ‚
Eins aber kann aus allem gefolgert werden, daß w1r

der Beschränkung der Chloride in der Diät des Nephr1t1kers
nicht mehr cntraten können. _ ~_
Und was diese Frage anbelangt, so findets1eh fur

dieselbe in der Arbeit von Bohne der erste F1ngerze1g.
Bohne sagt, „daß seine Resultate an die Verwertung dcr

selben für die Diätetik und Therapie speziell der N1cren

krankheiten erinnern“. „Erscheint es doch danach" an
gebracht, gerade bei Nierenkrankheiten auf das Verhaltms
der Ch10rideausscheidung zur Aufnahme genau zu achten
und dafür Sorge zu tragen, daß eventuell durch Darrewhung
solcher Diuretika, welche eine Aussche1dung_der Chlor1de

befördern, die Gefahr einer drohenden Urämw abgewandt
werde.“ Auch in dieser therapeutischen Frage hat _d1e
weitere Erkenntnis dazu geführt, nicht nur die Beschran
kung der Chloride in der Ernährung bei drohender Uram1e

Zu betonen, sondern überhaupt bei allen Formen der chro

nischen Nephritis. Strauß, Widal und Javal und Andere
haben sich gerade auf diesem Gebiete e_1nhervorragendes
Verdienst erworben, indem sie die Bedingungen für dlß
Ä

Berlin 1906. Julius‘l A lbu - Nouberg , Mineralstofl'wechsel.
Springer,

chlorfreie Diät geschaffen und die Frage nach allen Rich
tungen' hin durchgearbeitet haben. Daher kann ich mich in
Bezug auf meine eigenen Erfahrungen kurz fassen. Ich
kann nur bestätigen, was Strauß und Widal zuerst betont
haben, daß es durch chlorfreie Diät gelingt, die Diurese zu
steigern, und daß namentlich eine chlorarme Diät, ver
bunden mit Diuretizis, häufig eine dauernde Besserung
schafft.
Was ist nun chlorarme Diät? Das Weizenbrot enthält

8—10 g Chloride per kg, andere Brotarten noch mehr. Fleisch
enthält 0,1 g auf 100 g, wenn es ungesalzen ist. Süßwasser
‚fische enthalten per kg nur wenige Zentigramm Chloride,
dagegen enthalten Meerfische bis 4 g Chlornatrium per kg.
Frische Eier enthalten im Durchschnitt 0,07 cg in einem Ei.
Frische Butter enthält zwischen 1 und 111 g per kg. Kartoffeln
enthalten so gut wie gar kein Chlor, desgleichen Reis, Gelee.
Bouillon enthält zwischen 10 bis 15 g Chlor pro Liter.
Schokolade enthält fast gar kein Chlor. Süßigkeiten des
gleichen. Tee, Kaffee, Bier, Apfelwein, Früchte sind ebenfalls
ziemlich chlorfrei. Ferner ist die Milch sehr chlorarm.
Widal schlägt für Erwachsene folgende Diät vor:

400 g ungesalzenes Fleisch, 100 g Kartoffeln, 80 g un
gesalzene Butter, 2‘/2 l Tee mit 100 g Zucker, oder: 400 g

Fleisch, 500 g ungesalzenes Brot, 100 g Kartoffeln, 21 Tee,
2500 g Schleimsuppe, 80 g Butter, 100 g Zucker. In diesem
ist höchstens 2—ä g Kochsalz enthalten. Stöltzner gibt
einem 1'ß;jährigen Kinde 700—1000 ccm Viertelmilch mit
Schokolade, 30—60 g Kartoffelbrei, 30460 g geschmortes
Obst, 50—100 g ungesalzene Semmel. Später geht er aber
weiter unter gänzlicher Meidung des Fleisches, bis zu 460 g

Vegetabilien herauf. Er legt für die Nephritiker neben der
Kochsalzarmnt der Nahrung den Hauptwort auf die Eiweiß
armut, im Gegensatz zu den Franzosen, die nur auf die
Entziehung des Kochsalzes achten. Auch ich möchte im
wesentlichen rein vcgetahilische Kost geben und das Fleisch,
wenn es irgend geht, ganz verbieten. Ist das letztere auf‘
die Dauer nicht möglich, so kann man bis 300 g un
gesalzenes Fleisch gestatten.
In Bezug auf die medikamentöse Therapie möchte ich

hervorheben, daß mir gegen die Kopfschmerzen und das Er
brechen der N ephritiker große Dosen Bromnatrium sehr gute
Dienste getan haben, namentlich in dem hier aufgeführten
Falle. Die Kranke bekam drei Wochen hintereinander zwei
stündlich am Tage Bromnatrium (10,01150‚0).

Aus der II. medizinischen Klinik der Universität Berlin.

Die moderne Diagnostik des Abdominaltyphus.
Klinische Vorlesung

von

F. Kraus.
——— (Sohluß aus Nr. 48.)

Bis vorkurzem sind in derPraxis derätiologischen Typhus
diagnostik die Agglutinationsprüfung und die Unter
suchung von Stuhlgängen und Urin auf Typhus
bazillen ganz im Vordergrund gestanden. In letzter Zeit
macht sich aber überall immer mehr das Bestreben geltend,
speziell für die Diagnose in den ersten 10 Tagen,
also für die Frühdiagnose, rasch und sicher die Krank
heitserreger aus dem kreisenden Blute zu isolieren.
Wertvolle Dienste können für den letzteren Zweck, auch

nach unseren Erfahrungen, zunächst die Blutagarplatten
nach Sehottm 1111erleisten. Man entnimmt dazu mittels einer

sterilen (z
.

B. Luerschen) Spritze eine Anzahl von cm” Blut

aus einer durch eine elastische Binde gestauten Armvene.

Dieses Blut wird mit flüssigem und auf 42—4'5

° abgekühlten

Glyzerinagar vermischt und diese Mischung dann in Petri
sche Schalen gegossen. Die Petrischalen kommen darauf

in einen Brutofcn und werden nach ein bis zwei Tagen auf

ihren Keimgehalt geprüft. Kenntlich
- sind die Typhus
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knlturen daran, daß sie den Blutfarbstoff
charakteristisch

verändern, anfangs dunkle Punkte darstellen
und später einen

grünen Hof bekommen. Auch der
später noch zu erwähnende

v. Drigalski-Conradi-Nährboden ist
hierbei verwendbar.

Besonders brauchbar aber hat sich
in alleriüngster Zeit die

Art der Blutkultur nach Conradi und
Kayser erwiesen.

Conradi hat 1904 zuerst vorgeschlagen,
kleine Mengen

(1 cm“) Galle mit (0,5 cm“)
Patientenblut zu vermengen,

um vorhandene Typhusbazillen anzureichern.
Kayser fängt

bis 2,5 cmH Blut in einer 5 cm3 sterile
Rindergalle ohne Zu—

satz enthaltenden Röhre auf. Das Blut
wird aus einer Ellen

bogenvene genommen; auch das Ohrläppchen oder eine

Fingerkuppe könnten Blut liefern.
Die Gallenblutmischung

kommt auf 19 v 20 Stunden in 37°, worauf
etwa vorhanden

gewesene wenige Keime in großer
Menge, meist als Rein

kultur, gewachsen sind. Die angereicherte
Blutmischung

wird auf die v. Drigalski-Conradische Agar-, oder
auf

die Endoplatte gebracht. Eine praktisch
wichtige Neben

wirkung der reinen Galle besteht darin, daß
die Typhuskeime

eine etwaige geringe Saprophytenverunreinigung
überwuchern.

Der Nährboden v. Drigalskis und Conradis wird folgender
maßen hergestellt: Man versetzt 2 Liter flüssigen

3%igen

Fleischwasserpeptonagar, dem 1°/0 Nutrose zugesetzt ist,

mit einer Lösung, welche besteht aus 26 g Milchzucker
und

260 g wässeriger Lackmuslösung, wie sie von
Kahlbaum

gemacht wird, indem zunächst die
Lackmuslösung 10 Minuten

im Dampfkochtopf gekocht wird; dann wird der
Milchzucker

hinzugefügt und nun das Gemisch weitere
10 Minuten ge

kocht. Die Lackmusmilchzuekerlösung fügt man nach
Aus

kühlung auf 40—-50° C. zum Agar, der auf 70° C. abgekühlt

ist, hinzu, weil in der kochend heißen Lösung die blaue

Lackmusfarbe leicht in Braunrot umschlägt. Unter Um

schütteln wird nun der Nährboden mit so viel heißer 10 %iger

Sodalösung versetzt, bis der sich dabei bildende Schaum
an

fängt, sich nach einigen Minuten merklich blau zu färben

Nach dem Auskühlen muß der Agar einen blauvioletten

Farbenton besitzen. Der Alkaleszensgrad entspricht einem

Zusatz von et cm3 10 °/„iger Sodalösung für 1 l Agar auf den

Lackmnsneutralpunkt bezogen. Es werden nun pro 100 cm3

Nährboden je 1 cm3 einer 1 pro mille Kristallviolettlösung

zugesetzt. Der Nährboden wird in Erlenmeyerkölbchen
von 100——200 cm3 gefüllt; um die Platten, die in Petri
schalen hergestellt werden, von dem auf der Oberfläche sich

ansammelnden Kondenswasser zu befreien, empfiehlt es sich,

dieselben nach dem Gießen 1
/2 Stunde bei 60° C. mit der

Fläche nach unten in einem Wärmschrank stehen zu lassen.

Auf den Platten sehen die Kolikulturen rot aus, während

die Typhuskolonien viel kleiner sind, transparent und leicht

bläulich (auch farblos) aussehen. Alle diese Methoden
lassen

sich vom Praktiker, wenn auch nicht immer vollständig

durchführen, doch wenigstens so weit bringen, daß sie
im Laboratoriumsbetrieb vollendet werden können.
Soll Blut zur weiteren bakteriologischen Untersuchung nach

einer andern, entfernten Stadt geschickt werden. dürfte
sich am meisten die 5 cm3 Typhusgalleröhre mit Gummi

verschluß und postvorschriftsmäßigen Hülsen nach Con

radi-Kayser-Merck (Darmstadt) empfehlen. Die in Rein

kultur gezüchteten Typhusbazillen müssen natürlich noch

näher identifiziert werden. Da man gegenwärtig als fest

stehend annehmen darf, daß kulturelle Untersuchungen ohne
andere Hilfsmittel, eine verläßliche Diagnose der Ebhrth
schen Bazillen nicht gestatten (wenn vielleicht auf diesem

Wege auch eine Unterscheidung der Typhusbazillen von den

bisher
bekannten Arten von Paratyphus und den meisten

Flemchvergiftungscrregern gelingen mag); so ist die Prüfung

mittels
spezifischer „Gegenkörp0r“ unumgänglich notwendig.

Wir werden sehen, daß hier besonders das Agglutinin und
das
Blakteriolysin

in Betracht kommt.
ayser gibt an, daß bei allen Typhen, welche ihm in

der ersten Woche zur Untersuchung human’ die Erreger

‘dem ein und dasselbe

durch die Blutkultur steril entnommenen Materials mit. An.

reicherung in Rindergalle gezüchtet wurden, in der zweiten

Woche bei leichten in 40 °,'0, mittelschweren 63 °lo‚ schweren

80 °/„, in der dritten Woche bei leichten 20 °l„, mittelschweren

10 °/„, schweren 67 %~ Von den Paratyphen fielen, ebenso

untersucht, in der ersten Woche 80 °/
„ der Ameicherungen

positiv aus, in der zweiten Woche 33 %~ In unserer Klinik

sind wir in dieser Beziehung nicht soweit, umsomehr, als wir

hier leichte Fälle nicht in den ersten Tagen zur Unter
suchung bekommen. Herr Jürgens ist damit beschäftigt
unser Beobachtungsmaterial zusammenzustellen.

’

Wenn im Typhusbeginn die beschriebene Conradi.

K aysersehe Blutanreicherung weitaus die meisten Diagnosen

zu ermöglichen scheint, so leistet uns
in späteren Wochen

ebenfalls eine Blutuntersuchung, nämlich
die Aggllll.llla

tionsprobe, mit die besten Dienste.

Das Blut übt verschiedene Wirkungen auf Bakterien
aus;

uns interessieren hier vor allem gestaltverändernde,
und

zwar „lysogene“ und „agglutinierende“.
Besonders dieseletzt

genannten Eigenschaften, darin
bestehend, daß Serum unter

bestimmten Bedingungen Bakterien zu körnigem
Zerfall

oder zur Verklebung bringt, haben praktische
Verwendung

gefunden. Einerseits können
nämlich bestimmte Bakterien

mit Hilfe des Serums experimentell injizierter,
beziehungs

weise immunisierter Tiere auf Grund
dieser Eigentümliehkeit

erkannt werden (Serodiagnostik der Bakterien),
und anderer

seits läßt sich die Krankheit durch
die Wirkung auf einen

sicheren Erregerstamm diagnostizieren (Serodiagnostik der

Krankheiten). R. Pfeifer hat (1894) folgende
grundlegende

Beobachtung gemacht: injiziert man in die
Bauchhöhle eines

Meerschweinchens gleichzeitig mit
einer kleinen Menge Serum

eines gegen Cholera immunisierten
Tieres eine erfahrungs

gemäß tödliche Menge von
Cholerabazillen, so zerfallen diese

körnig und werden schließlich aufgelöst.
Dieselbe Erfahrung

machte er später hinsichtlich
des Typhusbazillusund des

Typhusserums. Pfeiffer schlug die
Anwendung dieses V

e
r

fahrens zur Differenzierung der genannten
beiden Bakterien

von ihnen ähnlichen vor, und zeigte noch‚'daß
auch das

Serum von Menschen, welche
Cholera oder Typhus über

standen haben, dieselbe Wirkung
auf die zugehörigen krank

heitserreger ausübt, wie dasjenige künstlichummumswrter

Tiere. Die Erscheinung der Agglutination 1st_(1896)m11

Gruber und Durham beschrieben
werden. Bringt man

iii

eine Bouillonkultur, z. B. von Typhusbazillen
einige Tropfen

Serum eines gegen diesen Infekt immunisierte_n
Tieres, so

werden die Bakterien an ihrer
Oberfläche klebrig, verkleben

unter einander zu großen Ballen
und Flocken und bußen1hr_0

Eigenbewegnng ein. Gruber hat
auch auf

die
Vheht1gkei%

dieses Vorgangs zur Diagnose
der Bakterien, und

auch au

seine klinische Verwendbarkeit
in dem Sinne

aufmerksam

gemacht, daß aus der agglutinierenden
Wirkung des

Serumsf

eines Menschen, welcher Typhus überstanden
hat,

“fi
t

Typhusbazillen nachträglich
die Diagnose hierauf gested

werden könne. Gleichzeitig haben
auch R. Pferffcr

um

Kolle das erwähnte Phänomen beobachtet. W_1da1 a
ä
lß
lä

hat den für die Klinik entscheidenden
Beweis geliefert

“h

nicht nur das Serum Rekonvaleszenter,
sondern

dasjenige Typhuskranker schon
kurze Zeit

nach

8
9
%
)

bruch des Infektes Typhusbazillen agglutrmert (Jumw.dal'l
Ursprünglich (bis 1903)

wurde die Gruber- lmäß
sehe Reaktion als artspezifisch angesehen, und (19'111E‘3k0 i_

zum Beispiel die im Verhältnis
von 1:40 bei makr08 gf

_

scher oder 1:50 bei mikroskopischer Beobachtungl ß
e
_

tretende Agglutination der Eberthschen Bazilleflhljlizman
weisend für Abdominaltyphus betrachtet. Allil_lßlbllß_ 1

1
5

nic

sich aber klar geworden, daß die Aggllltlnauon :‘cltlet in_

art-, sondern gattungs- (gruppßfl-) Sl}ßllfisch
gesa.

denen
Serum eine Reihe

von verseh1e

|

Arten zu agglutinieren
aber gattungs(gruppen-) verwandte daß ms.

vermag. So stellte es sich
zum Beispiel heraus.

‚__d|-i
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besondere die Schlußfolgerun auf T hus oder
I

aus dem Ausfall der Probeg nicht der WeiIs):rgttayzrggelri
werden kann, wie es früher angegeben war. Als neue diffe
rentialdiagnostische, für die einzelnen typhoiden Erkrankun
gen verläßliehe Methode wurde dann die Ermittelung der
obersten Agglutinationstiter für die Erregung einzelner dieser
Erkrankungen hingestellt. Es zeigte sich aber, daß auch
nicht irgend eine Höhe der Reaktion absolut spezifisch für
den Typhus ist; es kommen, wie Jürgens, v. Drigalski
Kayser u. A. naehwiesen, Typhusfälle vor, deren Agglutiz
nationsbefund eine ätiologisehe Deutung des obersten
Titers unmöglich macht. Die Wirksamkeit des Typhus
serums auf Typhusbakterien bleibt manchmal weit hinter
der gegenüber den typhusühnlichen Stäbchen entfalteter
zurück. In nicht ganz 20 % der Typhusfälle scheint die
Agglutinationskraft für Schottmüllersche Bazillen gleich
stark oder selbst stärker zu sein. Soll man daraus schließen,
daß die Gruber-Widalsehe Reaktion selbst in Verdünnung
des Serums von 1:100 für eine sichere Typhusdiagnose
nicht zu verwerten ist? Ich denke, m. H., in der Praxis
liegt die Sache doch anders. Die äÜologisch-diagnostische
Bedeutung der Agglutination typhöser und paratyphö'ser
Sera dürfte sich unter Einhaltung eines bestimmten Vor
gehens aufrecht erhalten lassen. In jedem einzelnen, durch
sein Krankheitsbild als „typhoid“ sich darstellenden Falle
wird die Untersuchung auf die Eberthsehe Krankheit und
beide Paratyphen durchgeführt, es wird für alle drei der
Agglutinationstiter ermittelt und, wenn möglich, der Krank
heitserreger selbst isoliert. Verzichten kann man allenfalls
auf letzteres, wenn das fragliche Eberthserum Paratyphus
erreger gar nicht oder sehr erheblich schwächer agglutiniert.
Von ausschlaggebender Bedeutung ist die bestmögliche
Agglutinabilit'ät des verwendeten Typhusstamms, welche be
reits erprobt sein soll. Von Einfluß auf die Resultate ist
ferner die Beobachtungszeit bei der Agglutination. Man hat
dafür in jüngster Zeit acht Stunden vorgeschlagen. Die
makroskopische Beobachtung ist entschieden vorzuziehen.
Endlich kann nach wertvollen Winken von Zupnik die
Berücksichtigung des „Agglutininstruktur“ des fraglichen
Serums, beziehungsweise die Rücksichtnahme auf das Ver

hältnis der obersten, für die drei fraglichen Bakterienarten
ermittelten Titer zu einander entscheidend werden. Eberth
sehe Sera besitzen öfter in ihrem Agglutinin einen dem

artspezifisehen annähernd gleich starken Anteil für die

.Schottmüllersche B- (beziehungsweise A-)Art. Schott
müllersera enthalten in ihrem Agglutinin einen derart starken

artspezifischen Anteil, daß der arteigene oberste Titer den
jenigen der best agglutinablen Stämme der Eberthart um cm
Vielfaches übertrifft. Eberthsche Sera agglutinieren dem
gemäß außer Typhusbazillen auch in gleichem oder selbst
in höherem Grade Schottmüllersehe A- und B-Bazdlen;
dagegen besitzen die beiden letzteren korrespondierenden
Sera einen gleichstarken Anteil für Eberthbazrllen nicht.
Deshalb kann ein Serum, das gleiche Titer für alle dre1(fur
zwei) der in Rede stehenden Bakterienarten bes1tzt,

nur ein

Eh erthserum sein. Auch komplizierte experimentelle Versuche
geben uns noch Mittel an die Hand, die tatsächlichen Verhalt

nisse aufzuklären. Spezielle Aufschlüsse kann das Bastel
lanische Verfahren geben. Es sei zum Beispiel im gege
benen Falle von Eberthtyphus der Agglutinatwnstrter_ fur

Eberthbazillen 50, für Schottmüllersche 800. W1rd3etzt
in das 50fach verdünnte Serum eine Oese Schottmuller
bazillen gebracht, dann nach zwei Stunden von dem agglll
tinierten, zu Boden gesunkenen Bazillen die Flüssigkeit

ab

Dipettiert und der Titer dieser Flüssigkeit nochmals
be

Stimmt, so zeigt sich, daß der Titer für Sehottmu_ller
stark gesunken ist, während Eberth noch m alter Starke
egglutiniert wird. Haben wir dagcgenEberthsche Bazillen
In verdünntes Serum eingetragen, so sinkt mit dem

Titer

für diese auch der für Schottmüllcrbazillen. Die Agghl'

tination dieser letzteren muß danach als „Gattungs“
(„Gruppen“-)Agglutination aufgefaßt werden. Eine verläß
liche Artdiagnose ist weiter noch auf dem Umwege zu er
langen, daß man mit dern isolierten fraglichen Stamm ein

hochwertiges tierisches Immunserum herstellt: die verschie
denen Arten der Typhusgattung (Gruppe) liefern trotz der
Gattungsagglutination verschieden beschaffene Sera. End
lich besitzt der anzustellende Pfeiffersche Grundversuch
auch nach den bei uns gemachten Erfahrungen eine größere
Artspezifizität als die Agglutination.
In Betreff der Technik bei der Anstellung der Gruber

Widalschen Reaktion muß zunächst die Blutentnahme be
sprochen werden. Nach der vom Medizinalminister heraus
gegebenen „Anweisung“ erfolgt dieselbe am besten durch
Einstich in das vorher gereinigte und mittels Alkohol abge
riebene Ohrläppchen. Die hierzu zu verwendende Lanzette
ist vorher zu desinfizieren. Das tropfenweise herausgedrücktc
Blut wird in engen Reagenzgläschen oder in Kapillaren von
6—-8 cm Länge und etwa 2 mm lichter Weite, deren spitze,
abgeschmolzene Enden vorher abgebrochen sind, aufgefangen.
In die schräg nach unten gehaltene Kapillare muß das Blut
schnell eintreten; die Kapillare muß mindestens bis zur
Hälfte gefüllt werden. Die mit Blut gefüllten Kapillaren
dürfen nur mit Siegellack oder Wachs verschlossen, nicht
über der Flamme zugeschmolzen werden. Das vorge
schriebene Verfahren deckt sich mit dem von uns bisher
eingehaltenen. Diese Entnahme ist in der Tat, besonders
wenn Wiederholungen der Probe in demselben Fall notwendig
werden, und wenn ein bakteriologisches Institut Massen
untersuchungen vorzunehmen hat, ausschließlich geeignet;
die Versendung der Kapillare ist eine leichte. Wir gewinnen
so jedesmal leicht mit Hilfe eines in ‘Im cm3 eingeteilten
Pipette 0,03—0,05 cm3 Serum und sind imstande, die Agglu
tinationsprobe in Verdünnung von 1:50 und 1:100 makro
skopisch mit Typhus und Paratyphusbazillen anzustellen.
Hierbei wird das Serum auf 1/10 (und stärker) verdünnt.
Zweckmäßig gebrauchen wir dabei statt großer Reagenz
gläser, kleine Zentrifugenröhrchen von etwa 1 cm lichter
Weite, welche nach unten spitz zulaufen und den Nieder

schlag in ihrem konischen Unterteil gut erkennen lassen.

Das isolierte Blutserum ist das einzig richtige Ausgangs
material. Die Venenpunktion statt des obigen Verfahrens
verwenden wir bloß, wenn für wissenschaftliche oder für

klinische Demonstrationszwecke größere Mengen sterilen

Serums benötigt werden; für das rein praktisch diagnostische
Bedürfnis genügt vollkommen die früher geschilderte Art
der Blutentnahme. Was das zweite Reagens, die Bakterien

suspension, anbelangt, so bevorzugte ich früher Bouillon

kulturen, in welchen die Bazillen eine gleichmäßige Trübung

bilden. Brauchbare Kulturen müssen 12, höchstens 24 Stunden

alt sein. Jürgens hält an der Agarkultur fest. Die makro
skopische Beaobchtungsweise ist als die einfachste, verließ
liebste und sicherste zu betrachten. Eine Beobaehtungszeit von

wenigen Stunden ist nicht zweckmäßig, mehr als acht Stunden

sind bei lebenden Kulturen nicht möglich. Das Optimum für

den Verlauf der Reaktion sind 37° C; aber auch bei Zimmer

temperatur verläuft die Agglutination verläßlich. Bei Be

stimmung des Titers der Agglutination geht man, wenn alle

drei oder zwei der in Frage kommenden Bakterienemulsionen

(Typhus, Paratyphus B, A) in der höchsten aufgestellten Ver

dünnung positiv reagieren, mit der Verdünnung des Serums

soweit nach oben, bis eine Emulsion die andere in der Höhe

des Titer übertrifft.
Mit Hilfe der von Ficker hergestellten diagnostischen

Flüssigkeiten ist heute jeder praktische Arzt ohne Jeg
liche Laboratoriumsbehelfe (Mikroskop, Brutschrank,
lebende Kultur) in der Lage, in exakter Weise die Agglut1

nationsprobe anzustellen. Diese Flüssigkeiten (Aufschwem

mungen der entsprechend vorbehandelten, abgetöteten Ba«

zillen) ersetzen die Verwendung lebender
Kultur. Sie haben
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auch wissenschaftlich den Vorteil, daß sie gleich aggluti-_

nabel sind. Die gattungsspezifischen
Titer betragen be1

ihnen niedrigere Werte, als im
allgemeinen bei entsprechen

den lebenden Stämmen;
dies ist ein Verhalten, welches ihre

praktische Leistungsfähigkeit
eher erhöht. Die Firma Merck

liefert die Diagnostika. für
alle drei Arten der typhoxden

Prozesse. _ _

Von der größten diagnostischen
Bedeutung 1st die Be

antwortung der Frage nach der Zeit
des Auftretens und

des Verschwindens der agglutinierenden Eigenschaften
des

Bluts. Impft man Meerschweinchen
subkutan Typhuskulturen

ein, agglutiniert ihr Serum schon
nach 3-5 Tagen. Für den

Menschen sind in Ermangelung
einer genauen Kenntnis des

Zeitpunktes der Infektion die diesbezüglichen
Angaben natür

lich wenig verläßlich. Die Reaktion
kann aber auch hier be

reits um den vierten Krankheitstag
herum auftreten. Praktisch

ist es fast wichtiger, daß durchaus
nicht alle in einem so frühen

Stadium untersuchten Sera. sich wirksam
erweisen, daß die

Agglutination direkt verspätet auftreten
kann. Besonders in

der ersten Woche kann die Reaktion
fehlen und erst am

6. bis 11. Krankheitstag erscheinen.
Auch erst in der dritten

Woche kann die Agglutination zum
Vorschein kommen, und

selbst da gibt es vereinzelt
Fehlnummern. Es gibt Fälle

mit erst in der vierten Woche oder
im Rezidiv nach der

Entfieberung auftretender Serumreaktion. Dieses späte
Er

scheinen der Agglutinationst'ätigkeit ist
eine klinisch äußerst

wichtige Fehlerquelle der Widalschen Probe.
Von der

zweiten Woche ab ist das Serum in
über 80 °/0 der Fälle

wirksam; in der dritten Woche nicht viel über
5 °/0 mehr

negativ. In etwa einem Viertel aller
Fälle l'äßt sich die

iitiologische Diagnose allein auf Grund
der Agglutination

stellen, wogegen Blut-, Stuhl-, Urinkulturversuche
versagen.

Das Nichtvorhandensein dieses höchst bedeutungsvollen
Sym

ptoms beweist also, besonders,
wenn nur einmal und in

einem frühen Krankheitsstadium untersucht
werden ist,

nichts; in seiner Feststellung liegt ein
Hinweis, daß der

betreffende Organismus unter dem Einfluß
von spezifischen

Krankheitserregern steht oder gestanden hat. Zusammen

mit anderen Anzeichen kann die Agglutination
oft eine Dia

gnose erhärten, die ohne dieses
Hilfsmittel noch unsicher

bliebe. Im ganzen genommen liefert die
Serodiagnostik,

richtig angewendet, nahezu unfehlbar sichere Ergebnisse.

Die Zeit des Erlöschens des Agglutinationsph'änomens
ist kli

nisch interessant, weil eine weitere Fehlerquelle
aus der

Fortdauer dieser vom Serum erworbenen Eigenschaft ent

springen kann. Meist nimmt dieselbe in
verhältnismäßig

kurzer Zeit, schon nach Tagen, wenigen Wochen,
im Laufe

der nächsten Monate ab‘, aber die Agglutinationstätigkeit

kann viel länger, Jahre hindurch, nachdauern. Es könnte

dann irgend eine fieberhafte Krankheit als Typhus impo

niercn, weil der Ausfall der Serumreaktion dafür spricht.

Die Anamnese schützt auch nicht immer vor Irrtum,
weil

auch larvierte, abortiv verlaufende Typhen so lange nach

wirken können und selbst der reine Bazillcnträger ein ag

glutinierendes Serum besitzen kann. In der Praxis spielt

aber diese Fchlermö'glichkeit höchstens da eine Rolle, wo der

Typhus beständig in größerer Ausdehnung vorkommt. J edcn
falls scheint große diagnostische Vorsicht geboten,
wenn die klinischen Erscheinungen im übrigen
nicht passen.

In früheren Ausführungen
ist schon angedeutet worden,

daß
die aus einem typhösen Organismus isolierte fragliche

I\ü_ltur
durch Prüfung mittels spezifischer Gegenkörper identi

fi21ert werden kann; auch hier führt speziell das Agglutiuin

am raschesten zum Ziele. Zur Voraussetzung hat eine

solche Untersuchung, daß man ein hochwertiges, mindestens

mehrere hundert Agglutinineinheiten aufweisendes Typhus

serum besitzt. Zur Darstellung solcher Sera ist eine sehr

lange, vorsichtige Immunisierung des betreffenden Versuchs

üeres nötig.

Ueber die bakterizide Reaktion, das heißt über

den durch Serum ausgelösten Zerfall von Typhusbazillen in

der Bauchhöhle eines Versuchstieres (Pfeiffersehes Phil.

nomen) und seine diagnostische
Verwertbarkeit, wäre in

Kürze noch folgendes zu sagen.
Pfeiffer und Kelle

fanden, daß das Serum von Typhusrekonvaleszenten die

gleiche Wirkungsart wie das
Serum von Immuntieren zeigt,

Bezüglich der Wirkung normalen
Menschenserumg geben

diese Forscher an, daß es wesentliche Schutzwirkungen
nicht

erkennen liißt. Wir wissen jetzt, besonders auch durch die

Arbeiten der Schüler Sterns, daß die bakterizide Reaktion

sich im Serum von Typhuskranken
meist noch in sehr hoher

Verdünnung nachweisen lüßt, und daß gegen Ende der Er

krankung, beziehungsweise in der Rekonvaleszenz
der hak

terizide Titer gewöhnlich absinkt.
Je höher der bakterizide

Titer in einem Falle sich herausstellt,
desto wahrscheinlicher

ist eine Infektion mit Typhusbazillen.
Die bakterizide und

die Agglutinationsreaktion sind voneinander unabhängige

Vorgänge. Auf die Methodik möchte
ich deshalb hier nicht

näher eingehen, weil die bakterizide
Reaktion an Technik und

Zeit des Untersuchenden weit höhere Anforderungen stellt,

sodaß sie höchstens in solchen
Fällen zu diagnostischen

Zwecken herangezogen wird, in
denen die Agglutination

zweifelhafte Resultate ergibt. Größere
Bedeutung hat das

Pfciffcrsche Phänomen in der entsprechenden
Versuchs

anordnung bei der Identifizierung eines
isolierten fraglichen

Typhuserregers.
Agglutinine und Bakteriolysine

sind bei der aktiven

Immunisierung infolge der Reaktion des Organismus
anf

tretende spezifische Stoffe.
Es könnte deshalb bei Ihnen,

m. H , die Frage aufgeworfen
werden, ob wir dann nicht in

derWeise funktionelle Diagnostik treiben
dürfen, daß wir

den Nachweis der spezifischen
Blutver‘ändcrungen auch im

Verlauf der Krankheit für das
Eintreten, beziehungs

weise für die Bewertung der Höhe
der bereits erlangten

Immunität heranziehen? Wir wissen aber
jetzt ganz sicher,

daß das Auftreten von Agglutinin
überhaupt nicht in direktem

Zusammenhang mit dem Eintritt der Immunität
zu stehen

braucht. Ein noch so hoher Gehalt
des Serums an Agglllj

tinin im natürlichen Verlauf des Typhus
gestattet keinerlei

Schluß auf Immunität oder gar auf
den Immunittttsgrad.

Da

gegen weisen noch viele
Bakteriologen eine ‚wichtige Rollt

in dieser Beziehung dem Auftreten
der Bakterxolysme zunlld

sehen sie geradezu als Indikator für
die erreichte Immunität

höhe an. Ich kann nun hier nicht
auf den

allgemeinen.

Immunitätsbegriff eingehen. Nur damit Sie
sich, m. l_l._kßlllefl

Illusionen hingeben, will ich,
lediglich _vom kllIllSQilt’/_n

Standpunkt, hier anführen, daß ersthch Menschen,
dlt

gegen Typhus, welchen sie
überstanden haben

1“1 ‚g
e
'

wöhnlichen Sinne des Wortes „geschützt“
sind, doch lteltle

spezifischen Typhusbakteriolysine
im Blute führen_~_Zweüfm

wird auch bei Typhuskranken mit
hohem baktermdcn

'l‘llttr

gelegentlich Rezidiv
beobachtet, ebenso wie Beziehungen

zwischen der Höhe dieses Titers
und der Höhe des

Illfekes

nicht zu bestehen scheinen.

Wir sind endlich zur
der Fitzes und des Urins gelangt._
Typhusbazillen aus den F'äzes

muß _ lt e
.

werden, daß dieselben sehr unregelmäßig
1mDä\t_llllllha g

in

funden werden, beziehungsweise
daß sie sehr

haufi€
mlllrung

geringer Menge im Stuhl enthalten
sind. Die. I_lntergtl<‘iein

der Stuhlg'r'tnge hat dann bloß
Wert, wenn_s1e

so
ofbnisse

positives Resultat ergibt, oder
wenn negat1ve

E%~emlia
mehrere Male hintereinander festgestelltyerden. mwer?

gefundenes Fehlen hat nur geringen diagnostnsclltüäenS

.’

Aber auch der positive Befund erfordert, Welllgsbreimg

Gegenden, wo der Typhus starke endermschö _Vlßfträgerl_
besitzt, eine sorgfältige Rücksicht auf

die
„Batzllelil und

Am Schlusse sehen Sie, m. H.,
daß Untersucä;lzllflgichen

Beobachtung des Kranken der
Zentralpunkt Ihres

bakteriologischen
Untersuchung

Bei Züchtung (l
ie
f

;—J
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Handelns bleibt und bleiben muß. Sie beginnen da mit den
einfachsten Mitteln, und dürfen auch die Erhebung minder wert
voller Zeichen nicht verschmäheu. Sobald Sie aber erkennen,
daß die gewöhnliche klinische Untersuchung nicht ausreicht,
müssen Sie unbedenklich auch zu nmständlicheren, jedoch zweck
entsprechend gefundenen Methoden fortschreiten und selbst
teilweise die Diagnosenstellung vom Krankenbett ins Labo
ratorium verlegen. Sie dürfen das Krankenbett verlassen, so—
bald Sie sicher sind, reicher dahin zurückzukehren. Nicht darin,
nni jeden Preis „einfach“ zu sein, liegt die „Kunst“ der
Diagnostik, — sondern in der Zusammenl‘ügung aller not
wendigen Kranklieits2eichen nach ihrer wirklichen Wertig
keit, in der Erkennung der Lücken der Analyse und in deren
vollkommener und vollständiger Ergänzung.

Abhandlungen.

Aus dem Hygienischen Institut der Universität Heidelberg.

Zur Beurteilung des Kakaos als Nahrungs
iiiid Genußmittel

von

Prof. Dr. med. et phil. lt. O. Noumann.

Der Kakao, welcher seit langer Zeit ein sehr ge
schätztes Getränk darstellt, ist in dem Zustande, wie wir ihn
zum Getränk verwenden, kein unverändertes Naturprodukt,
sondern vielmehr ein nach verschiedenen Richtungen modi
fizierter und verbesserter Konsumartikel. Wie allgemein be
kannt, werden die Kakaobohnen getrocknet, gerettet, das
heißt fermenticrt, geröstet, „gebrochen“, „aufgeschlossen“,
entölt, vermahlen, verschiedene Sorten gemischt und gewürzt:
also eine Menge durchgreifender Manipulationen — die in
verschiedenen Fabriken wieder manchen Variationen unter
liegen — vorgenommen, sodaß als Endprodukt ein Präparat
resultiert, welches in vieler Beziehung von den Naturboh
nen abweicht. Alle diese Eingriffe führt man zunächst aus,
um die Kakaobohnen für den Organismus aufnahmefähig
zu machen; in zweiter Linie aber auch, um den Genußwert
des Präparates zu erhöhen. Und je geschickter, sorgfältiger
und umsichtiger man bei den einzelnen Manipulationen vor
fährt, um so mehr wird die Güte des Kakaos erhöht.
Man fragt dabei, wenn es sich in erster Linie um die'

Herstellung eines Genußmittels handelt, nicht so sehr nach
der inneren Zusammensetzung, als vielmehr danach, ob das

trinkfertige Präparat unsern Sinnen, vornehmlich dem (le
schmacks- und Geruchssinn, zusagt und entspricht. Und
welche Bedeutung dieser Tatsache beigelegt wird, geht dar
aus hervor, daß sich der Preis des Kakaopulvers wesenthch
danach richtet. _
Nun ist aber der Kakao nicht nur ein Genußiiiittcl,

sondern auch ein Nahrungsmittel, denn er enthalt ver
hältnismäßig große Mengen Eiweiß und Fett. (I

n

den
ini

Handel üblichen besten Marken sind zirka 20_'-‘/0E1W61ß ll_nd
Zirka. 30°0 Fett, also ungefähr so viel ElWelß.W10

im

mageren Ochsenfleisch und so viel Fett wie etwa iin fetten

Hammelfleisch oder im Aal.) Es müßte also der Kakao
als

eins der besten Nahrungsmittel aufgcfaßt werden
kennen.

Dies ist zwar theoretiseh richtig, aber praktisch gedacht
liegt die Sache doch anders. Ä

Während wir mit Leichtigkeit pro Tag 200—300 g

oder noch mehr Fleisch verspeisen können, wird selbst
der

D&ssionierteste Kakaotrinker wohl kaum mehr als 30—40 g
‘

(= 5—6 Tassen mit 6—7 g Kakao) zu sich
nehmen, wahr

scht2inlich noch weniger. Er würde also im besten Balle
zirka 7—8 g Eiweiß und 10—12 g Fett durch

Kakao in

seinen Organismus einführen. Diese Menge ware
aber _nur

ein kleiner Bruchteil von den zirka 110 g Eiweiß und zirka
80 g Fett, die der Körper pro Tag beansprucht.

Es geht daraus hervor, daß der Kakao als Nahrungs
mittel zwar seine Bedeutung hat, aber niemals in der Praxis
allein als Nahrungsmittel Verwendung finden könnte und
auch nicht mit andern Nahrungsmitteln von ähnlicher Zu
sammensetzung auf gleiche Stufe gesetzt werden kann. Des
halb nimmt es sich sehr verwunderlich aus, wenn Harnackl)
fordert, daß der Kakao eine Zusammensetzung haben sollte,
wie das Verhältnis des Eiweißes zum Fett in der Gesamt
nahrung (nach dem Voitschen Kostmaß wie 120,5). Dies
würde bei einem nur 15 °/

0 Fett haltenden Präparat etwa
zutreffen, während die üblichen Kakaosorten mit 30 % Fett
ein Verhältnis von 1:1,5 aufweisen. Wie das Verhältnis
im Kakao liegt, ist absolut gleichgiltig, weil niemand vom
Kakao allein leben kann und allein lebt, und auch dann hätte
die Forderung noch nicht einmal einen Zweck, weil nur all
zubekannt ist, daß auch das Voitsche Kostmaß eine sehr
labile Größe ist, die bei jedem einzelnen Mens‘chen schwankt.
Dann hätte man ja auch schon längst fordern müssen, daß
jedes Nahrungsmittel Eiweiß und Fett im Verhältnis von
110,5 enthalten sollte. Und das wäre einfach absurd.
Als weiterer Punkt kommt bei der Beurteilung des

Kakaos als Nahrungsmittel in-Betracht, ob das Eiweiß im
Kakao und das Fett genügend resorbiert und assi
miliert, ob die Gesamtnahrung durch Kakao beein
flußt wird, welche Rolle das Theobromin spielt, wie die
Verdaulichkeit und „Bekömmlichkeit“ sich verhält und
ob verschiedene Kakaosorten sich in ihrer Wirkung
verschieden verhalten. '

Um den Grad der Verschiedenheit der einzelnen Kakao
sorten in Bezug auf ihre innere (chemische) Zusammensetz
ung zu präzisieren, soll hier angeführt sein, daß sie ziem
lichen Variationen unterliegen, je nach der Provenienz der
betreffenden Kakaobohnen.
Die Bohnen selbst weisen nach König im Mittel auf:

Eiweiß 14,04, Fett 50,22, Kohlehydrate 9,61.
Das Kakaopulver dagegen im Mittel: Eiweiß 20,33,

Fett 28,35, Kohlchydrate 15,60.
Es unterscheiden sich also die Bohnen von dem Kakao

pulver in erster Linie durch den Fettgehalt, welcher zwar
bei dem Pulver auch in ziemlich weiten Grenzen schwankt,
immerhin in der Mehrzahl der Fälle doch eine gewisse Kon
stanz zeigt. So wurden von Juckenack und Griebel‘ä
bei 24 verschiedenen Sorten zirka 80 0/0 mit einem Fett
gehalt von über 25 °/
0

angetroffen, und auch bei König“)
finden wir unter 58 Sorten 47 mit mehr als 25 % Fett.
Die Fettabpressung wurde in den zwanzig‘er Jahren

des vorigen Jahrhunderts von Holland aus auch bei uns
eingeführt und von van Honten der sogenannte „entölte“
Kakao erstmalig in den Handel gebracht. Man trieb die
Entfettnng aber nur bis zirka 30 0/0, also so weit, als es
nötig war, um ein haltbares Pulver zu erzielen, und dieser,
alle Konsumenten zufriedenstellende Brauch hat sich bis jetzt
erhalten. Erst in neuer Zeit werden von der Rcichardt
Comp. in Wandsbeck Präparate vertrieben, denen das Oel
bis auf 13 und noch weniger Prozent entzogen ist.
Ob die Fettabpressung aus geschäftlichen Rentabilitäts

gründen — da das Kakaoü'l sehr hoch im Preise _steht
—

gewählt wurde, soll hier nicht untersucht werden, jedenfalls
lag weder von seiten der Nahrungsmittelchemie noch der
Hygiene der Wunsch oder die Notwendigkeit vor, den_Fett
gehalt noch weiter zu verringern. Das eine steht aber _10(i6l1
falls fest, daß dein Kakao dadurch ein erheblicher
Teil seines Nährwertes genommen wird. Hüppe*)
berechnet das Verhältnis des Nährwertes eines 30 % und

l) Harnack, (iordian 1905 Nr. 253.

2
) Juckenack und Griebel, Ztschr. f. Untersuch. der Nnhr.- n.

Gennßmittel 1905 Bd. 10. '

3
) König, ‚Die menschlichen Nahrungs- und Gonußnnttel. IV. Aufl.

S
. 1026. _ _ _

4
) Hiipp6‚ Untersuchungen über Kakao. Berlin, Huschwald, 1900.
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eines 15 °/
„ Fett haltigen Kakaos wie 357

1254 und Punkte, der Resorption und Assimilation des Fettes und E
i

J uckcnack und Griebel‘) schließen, daß der Nähr- weißes, lassen sich folgendermaßen
skizzieren:

wert um 25% bei dem 15 °/
„ Fett haltenden Kakao herab- Nimmt man Kakao allein, ohne andere Nahrung, so ist

gesetzt sei. _
die Ausnutzung des Eiweißes am wenigsten günstig, wird

Da jedoch bei der Fettabpressung
der Erweißgehalt der Kakao in Gemeinschaft mit anderer Nahrung genommen,

steigt, so könnte man vielleicht daraus
folgern, daß es

ra- so kommt es darauf an, ob große oder kleine Mengen Kakao

tionell sein müßte, so zu verfahren. Allein
hier spielt doch gegeben werden. Ein Verbrauch von 100 g Kakao pro Tag

der Verlust des kalorisch doppelt so
wertvollen Fettes eine ergab eine Ausnutzung von 56 °/„; bei 35 g Kakao betrug

entscheidende Rolle und man kann aus folgender
Berechnung sie 75 °/„‚ bei noch kleineren Dosen, wie sie

bei der Mehr

ersehen, daß der Wert des Kakaos bei weiterer
Fettabpres- zahl der Kakaotrinker benutzt werden, würde sich die Aus

sung mehr und mehr einbüßt.
nutzung noch günstiger gestalten, vielleicht 78—80%‚ Die

Nehmen wir z. B. an, daß die zum Abpressen
verwendete Kalrno- hohen Kakaodosen V0l1 100 g

, die in der Praxis nicht lib

messe enthalte: 50% Fett und 13 °Io Eiweiß‚ SO
ergibt sich beim Ab- lich sind, wurden natürlich nur experimenti causa g

e

pressßn “m1
Nah“ geben, um zu ermitteln. wie sich der Organismus

zu so
substanz .. . .

. . ßen Dosen verhalt. Es Wirkt daher recht komisch wenn

0 ' v
‘

so‚se° Ftt d18,05° Eweß=48,fil
g‘"° . ‚ _ ,~

33,4: F2
“

Kaka°i’ulver v
3
“

28,570/ß 18‘570/‚1’1 ‘„
‘

=47‚14 von
emer der Rerchardt Comp. nahestehender Se1te1)gefurchtet

350/0 „ _‚ „ „ 23,08% .~‚ „
20,202//„

„ =äg‚gi
Wll‘d, daß im Anschluß an meine Arbeit „das Publikum vom

40° , .. ,. .. 16‚67°/o „ „ 21. 7 o „
= - Kakao —— wo en seiner erin eren Ausnutzun — eine

42°i3 .I .. ‚. .. 13.79% .. „ 22.42% .. =36.21

g g g g

_ _ ‚ schlechtere Meinung bekäme“ oder‘-’) „daß diese Tatsache

D“ bede‘l‘f,‘ b°‘ 42%
Fembpmssung em° vermmdemng der der Popularität des Kakaos überhaupt schade“. Man be

Nährsmfi" “m 2° "“"' müht sich dabei, ganz zu übersehen, daß die Ausnutzung
des

‚ ‘ . ‚ . . ‚ . Stickstofifes der Gesamtnahrung auch nur 825% beträgt

buße erleldel" Mus sich ema erglbt’
daß das E1“ elß nur und daß daher die nur um höchstens einige Prozent geringere

zum Teil
m~5°rbiert

und
assimiucl: wird‘, „ Ausnutzung bei Einnahmen der üblichen Dosis Kakao natür

Derart1ge Untersuchungen aber d1e
Ausnutzung des lich praktisch gar keine Rolle spielt

Kakaoeiweißes sind früher u. A. von Forster") Sehle- D.
. . .

. ‚ . . . ‚ ’ 1e er1n ere Ausnutzun des Kakaoerwexßes und des

Slngei‘s)’ W elgmann.
und Lebhln4)‘ Beddleso).und Cohn.ö) Stickstoffsgder gGesamtnahmngg hängt

mit der bedeutenden

ausgeführt worden, m1bResultaten, die unter
sich gewalt1g Kotbildung die der Kakao veranlaßt aufs engste zu_

variierten. Während die Einen eine recht gute
Ausnützung Sammen wo’dumh Offenbar ein Teil des’ Stickstoflä

umm~_

bis zu 90% und noch mehr feststellten, konnten
Andre braucht’mit ab (‚führt wird

zeigen, daß das Eiweiß
nur b

is zirka 50 %
_ verwertet

So wurde“? B

‘
‚

Wurde‘
Dm Gl..unde

dleser verschledenen Ergebmsse müssen bei Normalnahrunginder Vorperiode 43 g Trockenkot ausgeschieden
mit

111 den verschreden großen Mengen, welche
aufgenommen 2v7 .

Es müßtc aber der Nährwert eine noch größere
Ein

. . . . . ‚ _

g N

wurden, in der Verschiedenheit der daher gere1chtcn
Nah- bei Zusatz _

rung und in der einseitigen Berücksichtigung des
Kotstick- von 109 g 342 Fett haltenden Kakao 103 g Trockenkntmit

N

Stoffs gesucht werden.

' „ 30 „ 342 /o „ „ „ 60 „ „ „ y
\ „
N

. . . . . .‚ . „ 100 „ 15,2°0 „ „ „ 132, „ „ 7.3.

Bei dieser Unsicherheit über die tatsachhche Verwer- „ 35 H 15’20/0 H ‚l _ 65 „ „ „ 4‚1„ N

tung des Stickstoffs und des Fettes im Organismus
schienen

Stoffwechselversuche auch im Hinblick auf die größere

Fettabpressung des Kakaos notwendig; und zwar Versuche

am Menschen, da Verdauungsversuche im Rcagenzglase,

wie sie früher ebenfalls ausgeführt wurden nicht
auf

- ' 'uv

. . . _’ . dem stark abgepreßteu Kakao eine unghnsfl„fle

%
:/
I;

silrlllgllschilßllell
Orgamsmus ohne weiteres übertrag- Ausnutzung des Sticksto“s_

.

. . . . - ' hbe.

.
Die Resultate

derartiger Stoffwechselversuche, deren ich messelsl‘älrllräägägsslläntrigodu}? ä‘ll‘tgäe’alfleäialillisllglätäilchsilgfig
man

zwar von 1nsgesamt '86
Tagen an mir7) selbst ausgeführt die Ausnutzun des Kakaogs mit 3420. Fe'tt

auf 4520/0, die

habe, heßen eine Re1he Tatsachen erkennen, die, wenn s1e d K k g
t

1520 F‘ tt f 2’
4

8
’3
I

herabsink’en‚

auch in erster Linie den Mediziner und Physiologen inter-
es a

‘ aos

n
_n ’ ’° e au ‚

’ °

derlich

ässielrien

dürften, doch auch für die praktische Beurteilung fi d

Auch me~1‘
mußdtfäli’äl

eiogvledläksghrdigeri‘glllmja nur

es akaos wichtig erscheinen.

1
1

en‚ wenn Jenmn

' 16 g 1 .

. . . _
- ' ‘S ms e zu emelen.

als

rsetl-ek in“ m
h

‘1
1
t er

den(%e‘ S
e
sl

lettgeiialtes’
des

setzen indem er sa’gt: ‚Kein verständiger
Mensch wird aber

K10

s 0 ge a es "m
es (‘im enge

altes d-es solche’unsinni roße Dosen Kakao dauernd seinem
01‘E‘1'

akaos auf den Orgam_smus
zu ernntteln. _Fcrner

den Eln-
nismus zufüluigeng“ Als ‘o

b

ich so etwas behauptet
oder

2
:‘
:

sorption und Assimilation desselben, wogegen
im zweiten

nicht Verstehen oder nicht verstehen “ione.nl des

Versuche
sieben verschiedene Handelssorten unter- Ganz ähnlichen Schwankungen wie

die Ausnutzung

einander verglichen
und auch über die Temperatur des Eiweißes unterliegt die Ausnutzung

des Fettes.
u.

tr_rnkfertrgen Kakaos,_ seine Suspensionsfähigkeit,
kommt darauf all, 0b das Kakaoöl 1m ausge.preßtlgno ‚Q.

Korngröße, „Bekömmlichkeit“ und „Verdaulichkeit“ Stande ZU!‘ Verwendung gelangt oder Ob
es ‘m Ka a °

Versuche angestellt wurden.
nossen wird.

Die Ergebnisse der Untersuchungen über die wichtigsten Sobald man Kakaoöl im ausgepreßten
Zustande e

h
?‘

führt, ist die Verwertung im Organismus ganz
dieselbeWl"

Hier zeigt sich also, daß nicht nur die Menge d
e
s

Kakaos, sondern auch sein Fettgehalt eine Rolle sp1ell,

und da, wie die Tabellen ergeben, mit der gelieferten Kot-~

menge die N-Ausfuhr steigt und fällt, so finden
wir auchbei

;) Juckenack und Grlebel

l. c. beim Fett, der Normalnahrung (Normalnahrung
94:,9 0

/0 Aus

K
) Forster. Hyglen. Rundschau 100, S. 304. nutzun K k öl 94 7 0 Ausnutzun

‘

) Schles1nger. D. med. Woch. 1895. Nr.5.

g
’ a
‘

a0 ’ /0 g)‘

2
) Bei König, Nahrungs- u. Genußxnittel, 3
.

Aufl. II. 245. 284.
‘—‚

ü
) Beddres, Ueber Knkaoernfihrnng. Berlin. Skopnik. 1897. l) v. See, Die Cbokol. u. Zmkerwarenind..

Nl'- 9
, 1906’

_) (John. Ztschr. f
. phystol. Chemie. 1895, 91. 2
) Autor anonymrw! Gordinn, Nr. 276, 1906- 6

‘) R- 0- Neumßlm‚ A- f
- liyg„ 1906, Bd- 53- 3
) Matthes, Die Chokol.- u. Zuckerwal‘eflillß
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Genießt man jedoch das Kakaoöl im Kakao, so sinkt
die Ausnutzung um einige Prozent, bei höheren Kakaogaben
etwas mehr, bei niederen etwas weniger.
Folgende Zahlen mögen dies erläutern:

Nahrungi 1
g
g g Kakao mit. 34.2°„ Fett: 89.0%

„ „4," " 2 Ü‚’u „ = 93.90/„
„ + 100 „ „ „ 15.20/u „ = 86,3"1'11
„ + 35 „ „ „ 15.2% „ =92‚5°/U

Auch hier fällt also deutlich in die Augen, daß ein
stark entfetteter Kakao sich ungünstiger verhält,
als wie eine Kakaosorte mit höherem Fettgehalt.
Zur weiteren Begründung dieser Befunde dienten als

dann gleiche Untersuchungen an sieben Handelssorten
mit verschiedenem Fettgehalt, wobei folgende Zahlen
für die Ausnutzung des Stickstoffs und des Fettes gefunden
wurden (bei Einnahmen von 35,0g Kakao):

N— Fett
Ausnutzung Ausnutzung

Suchard Kakao . . mit 33.00/0 Fett = 77.1 °/
0 93,9°/o

van Houten . . . . . . . 30,8 U
/0

„ :—78.4°/0 93,8"J„
Kakao von Hartwig & Vogel . „ 27,60,"„ „ = 79,10 0 94,2°/„
Reicbardt 3 Männer-Kakao „ 24,3°/„ „ : 77,6",'„ 93.4-°/„
„ Monarch- „ „ 13,50/n „ : 73,2"/„ 92,7 ° „

, Pfmnig- „ „ 12,4% „ = 71,4% 92,1%

Die kleine Tabelle zeigt eine gute Uebereinstimmung
mit den Resultaten des ersten Versuches, der an einer be
stimmten Kakaosorte ausgeführt wurde, und läßt erkennen,
daß die beiden Marken mit sehr wenig Fettgehalt —
Reicltardts Monarch- und Pfennig-Kakao — in der Aus
nutzung ebenfalls benachteiligt sind. ‚

Es ist nun von seiten der Reiohardt Comp. in einer
Entgegnung meiner Untersuchungen‘) auf eine Arbeit von

Pinkussohn‘-') hingewiesen, nach welcher meine „Ergebnisse
ganz ausgeschlossen erscheinen“ sollen. Diese Arbeit befaßt
sich mit Versuchen über Magensaftsekrction an einem
Hunde mit einer Magentistel unter Einwirkung von Kaffee,
Tee, Kakao, Malzkafi‘ee und Wasser, wobei gefunden wurde,
daß ein stark entfetteter Kakao die Magensaftsckretion
mehr beeinflußte als ein gewöhnlicher Kakao. Trotz
dem ich nun keinen Zweifel in die Resultate Pinkussohns
setzen will, so beweisen sie doch zunächst gar nichts gegen
meine Versuche, denn man kann doch nicht die Magen
saftsekrstionsversuohe am Hunde, die ganz etwas anderes

bezwecken, mit Stoflwechselversuchen am Menschen ver
gleichenl!

Ich'sehe gerade_darin einen Beweis für d
ie Riehtigke1t

meiner Resultate, daß bei der vielfachen W1ederholung
der Perioden mit fettreichem und fettarmem Kakao
immer Wieder dieselben parallelen Ergebnisse sich
zeigten. Ich erhebe selbstverständlich nicht Anspruch dar
auf, daß die an mir gefundenen Resultate ohne we1teres für
alle anderen Menschen auch gelten müßten, obwohl_mem
Organismus normale Verdauungsfunktionen aufwerst. W1eder
holte Versuche auch an anderen Menschen sind zwe1fel
los erwünscht, und es steht der Kritik nichts 1m Wege,
solches auszuführen.

Inwieweit das Fett auch geeignet ist, eine bessere
Be

schaffenheit des trinkfertigen Kakaos herbe1zufubren, geht
aus der Suspensionsfähigkeit der verschiedenen Kakao
sorten hervor. Es lassen sich 2 Gruppen erkennen

In der

einen Gruppe, der’ der fettreichen Kakaos, bheb derselbe
fast

bis zu einer Stunde homogen suspendiert, wahrend 1n der
zweiten Gruppe, der der stark entfetteten, das Pulver bereits

in 20 Minuten bis auf die Hälfte zu Boden sank. . DIQ
EI‘

kläl'ung seheint mir darin zu liegen, daß‚ ‘Vle _dle m‚lkro'
skopisehe Untersuchung ergab, die Kakaobestandtefle

be1 den

Reichardtschen Monarch und Pfennigkakao zwar
außer_i

Ordentlich fein gepulvert sind, aber gerade dadurch
We‘

1
l Nahrungsmittelwarte, Oktob. 1906, Gordinü l
- C

’) Münch. med.Woch., Nr. 26, 1906.

sich alle Fettzellen zerstört fanden, die kleinsten Partikel
chen sich nicht schwimmend erhalten können, während bei
gröber pulverisierten fettreichen Sorten eine große Menge
Fettzcllen erhalten bleiben, die mit Leichtigkeit in Schwebe
verharren.

Eine Ausnahme bildete der Monarchkakao, der zwar
gröber pulverisiert war, sich aber trotzdem schnell ent=
mischte.

Ein schätzcnswerter Anteil, der dem Kakao zum Ge
nußmittel mit verhilft, ist das Theobromin, dessen Menge
etwa 1—1,5°/„ beträgt. In den Dosen, in denen wir es im
Kakao zu uns nehmen, ist die Wirkung eine anregende, im
übrigen physiologisch wenig bcrvortretend; erst bei Kakao
dosen von 100 g treten Symptome einer akuten Giftwirkung
auf, die aber alsbald wieder nacbläßt und verschwindet, so
bald die Gaben ausgesetzt werden. Eine diuretische Wir
kung, die ja beim Kaffee so deutlich hervortritt, konnte nicht
in ausgesprochenen Maße beobachtet werden, ebenso sind
auch die kleinen Mengen, wie sie in den üblichen verwandten
Tagesdosen zur Verwendung gelangen, nach den Unter
suchungen von Rost‘) und Bondzynski u. Gottlieb‘b für
die Beurteilung der Stickstoffausfubr belanglos.
Für Andere mag das Theobromin im Kakao mehr be

deuten, als es in meinen Versuchen zur Geltung kam. So
glaubt Harnack,“) daß die beim „stark entfetteten Kakao
zum Ausdruck gekommenen Resultate möglicherweise auf
eine Theobrominwirkung zu setzen seien, da die Diffe
renz zwischen den fettarmen und fettreiehen Kakaos nicht
auf den Fettgehalt zurückgeführt werden könne. Hier wird
aber übersehen, daß bei der Mehrausfuhr an Trockenkot bei
den fettarmen Sorten auch mehr Stickstoff und mehr Fett
zu Verlust geht und die Differenzen sich dadurch ohne
weiteres erklären. Diese Annahme von der Theobromin
wirkung müßte wohl erst noch experimentell bewiesen wer
den. Und selbst, wenn es sich so verhielte, würde für den
fettarmen Kakao nichts gewonnen sein, da ja die ungün
stige Ausnutzung des Eiweißes und Fettes doch bestehen
bleibt, ob sie nun durch den einen oder anderen Faktor be
dingt ist.

Die Würdigung des Geschmackes und des Aromas
ist eine rein subjektive Angelegenheit, die nach keinen Vor
schriften geregelt werden kann. Was dem Einen angenehm
schmeckt und riecht, kann dem Anderen unsympathisch sein.
Deshalb ist auch eine Diskussion, ob die bisher üblichen ge
würzten Kakaos. die allerdings wohl dem Empfinden des
Publikums am meisten entsprochen haben, oder die unge
würzten Reichardtschen Monarch- und Pfennigkakao zu
bevorzugen sind, überflüssig. Denken wir aber an die Scho
kolade, so dürfte uns eine gewürzreiehe Probe einen größeren
Genuß bereiten als eine aromalose.

Verdaulichkeit und Bekömmlichkeit des Kakaos
sind zwei durchaus verschiedene Begriffe, sie werden aber
vom Publikum in einem und demselben Sinne gebraucht und
miteinander verwechselt und waren bisher in Bezug auf das
Kakaofett besonders unklar. Fast allgemein wird das Kakao

fett als schwer verdaulich bezeichnet, und ein Chemiker
und Anhänger der fettarmen Kakaos‘) findet sogar heraus,
daß „das Kakaoöl mit den übrigen Teilen des Kakaomehles

eine schmierige klebrige Masse bildet, welche die
Magenwände verkloistert und der Verdauung zelt
weise hinderlich ist“. Derselbe behauptet auch, „daß
das Gewürz bei fettreiehen Sorten zugesetzt zu werden pflegt,

um den Nerven des Magens die Berührung mit dem
Fettkleister wenigerunangenehm zumachen“. Solche
— gelinde gesagt — kindliche Aeußerungen sind natür

1
) Rost, A. f. exp. Pnth. 36. _

"'
) Bondzynski u. Gottlieb, ebenda 30.

3
) Harnack, D. med. Vll'oeh 1906. Nr. 26.

") Luhmnnn‚ Nuhrungsmittelwnrte 1905, November.
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lieh nicht ernst zu nehmen, sie beweisen nur, wie kritiklos
in medizinisch—physiologischen Fragen geurteilt wird.
Die Verdaulichkeit des Kakaoöls, welche im physio

logischen Sinne dasselbe ist wie „gut ausnutzbar“, war,
wie wir schon sahen, eine ganz ausgezeichnete. Das, was
aber das Publikum mit unverdaulich bezeichnet, ist das
Empfinden eines Unbehagens, einer Ueberlastung, eventuell
eines Uebelseins nach gewissen Speisen, doch hat dieses
Empfinden mit der Ausnutzbarkeit gar nichts zu tun, denn
auch Stoffe, die zunächst ein Unbehagen hervorrufen, können
vorzüglich ausgenutzt werden. Dies weist vielmehr auf eine
schlechte Bekömmlichkeit hin. Letztere ist ebenfalls ein
sehr relativer Begriff, denn dem einen „bekommt“ das, dem
andern jenes. Auch die Milch „bekommt“ nicht jedem. Ob
der Kakao bekommt, hängt, ebenso wie bei der Milch, mit
der Organisation des Verdauungstraktus und der Disposition
des einzelnen zusammen. Bei mir fanden sich, sowohl bei
den einen, wie bei den andern Kakaosorten keine Störungen
und nachteiligen Veränderungen im Verdauungstraktus. Die
Präparate brauchen also weder verstopfend noch diar
rhoisch zu wirken.
Meine Versuche sind von Seiten der Reichardt Compagnie

und von einigen Anhängern des fcttarmen Kakaos in jüngster
Zeit selbstverständlich heftig angegriffen worden, doch es er
übrigt sich hier auf die zum Teil recht unwissenschaftlichen
Kritiken einzugehen, da ich an anderer Stellel) kurz dazu
Stellung genommen habe. Ich habe keinen Grund, die Tatsachen,
die ich bei meinen Versuchen gefunden habe, zu verheim
lichen, und es steht jedem frei, sie nachzuprüfen. Der fettreiche
Kakao ist nun einmal nach den gemachten Erfahrungen dem
stark entfetteten an Eiweiß- und Fettausnutznung, durch
Verbesserung der Suspensionsfähigkeit, durch die
Verringerung der Kotbildung und Stickstoffausfuhr,
durch Steigerung der Kalorieneinfuhr und den ge
ringen Theobromingehalt überlegen, und diese Tatsachen
werden auch trotz der ausfälligsten Kritik nicht aus der
Welt geschafft.
Es kommt bei der Beurteilung der ganzen Kakaofrage

praktisch gar nicht darauf an, ob nun von einer Sorte 1 bis
2% besser oder schlechter ausgenutzt werden, und es ist
an sich für den täglichen Bedarf des Menschen ganz gleich
gültig, ob etwas mehr oder weniger Fett und Eiweiß durch
den Kakao eingeführt wird. Es kommt nur darauf an, daß
wir vom Standpunkt der Hygiene und der Nahrungsmittel
chemie dem Körper Produkte zur Verfügung stellen, die so
vollwertig wie möglich sind und ihnen nicht un
nötig einen Teil ihres wichtigen Gehaltes ent
ziehen. Auch z. B. ‘eine Butter muß einen bestimmten,
technisch höchst möglichen Fettgehalt aufweisen, ob—
wohl einige Prozent Wasser mehr. als wie es gesetzlich
erlaubt ist, dem Organismus nicht nachteilig beeinflussen
würden. lind ebenso liegen die Verhältnisse bei der Milch.
Das Nahrungsmittclgesetz bekämpft bekanntlich nicht nur
die teilweise Entrahmung der Milch als Fälschung
sondern es sind auch, um das Publikum vor den Bezug
minderwertiger Milch zu schützen, Polizeivorschriften er
lassen. die einen bestimmten l\lindestfettgehalt fordern.
Und was wir von der Butter verlangen, haben wir auch ein
Recht, von dem ausgezeichneten Genuß- und Nahrungsmittel,dem Kakao, zu fordern. Die Nahrungsmittelhygiene hat allen
Grund, den üblichen fettreichen Kakao, der beinahe seit 90 Jahren in Anwendung ist und während dieser Zeit geradedurch seine Vorzüge und Güte sich den Namen eines hohen
Genußmittels verschafft hat ge enüber einem un leich
wertigen Produkt zu schützen.

g g

l) R. O. Neumann. Ztschr.
Bd'xn‘ H. 10.

f. Nnhr.- u. Genußmittel 1906,
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Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverhh„„_

Zur Behandlung schwerer Fälle von
Enteroptose

V01]

Priv.-Doz. Dr. Alois Strasser in Wien.
Seit einem Jahre wende ich bei schweren Fällen von

Enteroptose, welche den üblichen therapeutischen Eiugrih‘cu
trotzen, die folgende Methode an: Ichlasse die Patienten
durch mehrere Wochen in der Rückenlage liegen,
hebe das Kreuz durch ein unterlegtes Polster
und belaste den Bauch mit einem Schrot oder Sand
sack. — Es genügt, wenn der Bauch durch das unterlegte
Polster in die Höhe des Kopfes gehoben wird, und es ist
durchaus nicht notwendig, daß der Kopf etwa sehr tief ge
senkt sei. — Das unterlegte Polster soll breiter sein als der
Körper, sonst wird die Lage besonders in den ersten Tagen
mitunter etwas quälend. — Der belastende Sack wurde
bisher etwa halbmondförmig auf die untere Bauch
hälfte angelegt, und die Hauptmasse des Inhalts
bald gleichmäßig verteilt, bald ungleich, sodaß
größere Mengen bald auf beiden Seiten bald in der
Mitte oder einseitig verteilt waren. — Die Länge
des Belastungssackes war etwa 40 cm, die Breite
8-10 cm und das Gewicht um 3 kg herum. Ich ließ
die Patienten meist schon vom ersten Tage an mit dem rollen
Gewicht von 3 kg belasten, mitunter wendete ich anfangs
etwas leichtere Säcke an, um nach wenigen Tagen auf 3kg
zu steigen und sah, daß der in den ersten Tagen unange
nehm empfundene Druck sehr bald leicht und schmerzlos
vertragen wurde. — Tagsüber blieb der Belastungssackfast
stets ununterbrochen liegen und mehrfach gelang es durch
zusetzen, daß die Patienten auch nachtüber dieselbe Lage
einhielten und mit der Belastung schliefen. — Auch ließ ich
so viel als möglich auch während der Essenszeit den Sack
unverändert liegen, was keinerlei Schwierigkeiten machte.
Es ist nichts neues, daß Patienten mit schwerer Ente

roptose durch einfache langdauernde Rückenlage (Licgekur)
Besserungen aufwiesen und auch geheilt wurden _-— D
1
_e

for

cierten Ernährungskuren sind in dieser Lage viel leichter
durchführbar und damit die Bedingungen für die Erholung
der crsehlafften Partien gegeben. Ich sah unter de
r

Be

lastung 1
.

die Enteroptoseschmerzen sehr rasch wetchcut

2
.

sah ich, daß der Magen sich seines Inhaltes wesenthdl
rascher entledigt, daß Retention von Nahrungsrmtteln nicht
zu konstatieren war, ja selbst bei Leuten, bei welchen sonst
die Füllung des Magens einen Shasmus des Pylorus aus
löste, und dadurch der raschen Entleerung der Ingcsta

0111

Hindernis entgegengesetzt war, sah ich, daß dieser Zustand
unter der Belastung nicht auftrat oder raschestens vornher
ging: 3. sah ich, daß die Methode uns der sehr subtilebnAuswahl in Menge und Qualität der Nahrungsmxttel enth0‚
die Patienten vertrugen vieles, was sie früher nicht esschfldurften, und was besonders wichtig ist, sah ich nuchm6t
genötigt, die Flüssigkeitsmenge einzuschränken.

——Die

g
ö

tienten vertrugen große Quantitäten von
Milch ohne ß

schwerden und endlich sah ich 4
.

daß die
Stuhlentlecfläßg

sich entweder rasch von selbst regulierte oder cntget%~en
Zeit vor der Behandlung sich durch geringfhglge Eint?"
leicht regulieren ließ.

A bu_Ich war auch oft genötigt die Behandlung all
i_ml‚chlauten durchzuführen, diesen befahl ich sich z_weimaltaglzu

zurzeit der größeren Mahlseiten in die beschriebene
Lflhgighl.

begeben und wenigstens 1‘/2—2 Stunden nach den]; füjg
zeiten mit belastetem Bauch liegen zu ble1bcn.

—-
_D@_f rd

e
r

war auch in diesen Fällen meist ein sehr befriedigen“;
nichtsdestoweniger würde ich darauf beharren bßl g

fl
ls

schweren Fällen die vollständige Liegekur und Belastung

Radikalkur zu fordern.

AJJ
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Es ist selbstverständlich, daß die bekannten diäteti
schen und. phys1kahschen Heilmethoden mit der Belastungs
kur
kombiniert werden

sollen und, wenn ich in einzelnen
Fallen von der Anwendung dieser Methoden absah, war es
nur, um ein reines therapeutisches Experiment durchzu
führen.

__ Trotz
memer Angabe, daß die subtile Auswahl in der

D_1ht
nicht so notwendig ist, wie sonst, ist schon mit Rück

sicht auf den vielfach m_1t der Enteroptose verbundenen

Magenkatarrh die Regulation der Diät sehr wichtig und
auch _d1e hydrotherapeut1schen (allgemeine und Sitzbäder,

schottische Duschen usw.), sowie die mechanotherapeutischen
Eingriffe sind 111Kombination mit der Belastungstherapie von
gesteigert guter Wirkung.
Endlich ließ ich auch die nach wesentlicher Besserung

das Bett verlassenden Kranken Enteroptosenbinden tragen.
Die Methode eignet sich vermöge ihrer Einfachheit für

alle Arten von Enteroptose, ich fand sie jedoch für die ganz
schweren Fälle für besonders geeignet. ——Die üblichen Mc
thoden, Massagen, Bindenbehandlung usw. sind bei Entero
ptose mit überhängendem Bauch meist gut anwendbar, bei
den schweren Fällen mit starker Abmagerung hat man für
Massage sowohl als auch für Binden kaum geeignete An
griffspunkte. — Die Massage der verdünnten Bauchdecken
schmerzt oft, die Binden halten schlecht und drücken auch
häufig schmerzhaft durch die dünnen Schichten auf die
Wirbelsäule. — Die Enteroptose der Frauen nach mehreren
Geburten mit Hängebauch usw. sind also ceteris paribus die
leichteren, sie fordern aber die Kombination der Belastungs
behandlung mit Massage mehr als die mageren Enteroptosen
mit eingezogenem Bauch und stark hängenden Bauchorganen.
— Ich fand die größeren Effekte der Belastung bisher mehr
bei den letzteren, der sonstigen Behandlung schwerer zu
gänglichen Fällen.
Ich teile hier eine Krankengeschichte aus der Spital

abteilung des Hofrates Prof. Winternitz mit dessen Ei‘
laubnis mit:
J. VV., 40 Jahre alte Sprachlehreriii (Kanzlistensgattin), aufge

nommenam 23. April 1906, litt seit ihrem I3. Jahre an Magenbeschwer
den. Erbrechen, saurem Aufstoßen. Die Beschwerden zogen sich mehr
wenigerintensiv durch viele Jahre hin und ließen die Patientin zu keinem
Wohlbefinden kommen. In der letzten Zeit steigerten sich die Beschwer
den bis zur Unertrltglichkeit. Sie klagte über Schmerzen und Schwere
gefühl viele Stunden nach dein Essen, Aufstoßen, Abmagerung, aber
stetiges Frostgefühl, Obstipation, große nervöse Erregbarkeit usw. Ver
schiedenediätetische, medikamentöseund mechanctherapcuhscheVersuche
versagten.——Bei der Aufnahme ließ sich eine schwere Enteroptose mit

Magenerweiterung konstatieren. Die große Magenkurvatur stand 2*3
Q“fl'finger über der Symphyse, die kleine in oder 1 Querfinger oberhalb
der Nabellinie; beide Nieren tief gesenkt. der Querdarm herabhi'tngend,
partienweise ziemlich gefüllt; innere Organe sonst gesund. Körper
gewicht 43 kg. . .
Die anfängliche Therapie bestand in Applikation von Starnnium

schlägenmit eingelegtem heißen Schlauch (Methode _Winternltzl-‚ Da‘
nach abwechselndHalbbad (24-22U R.) oder Abre1bung. Nachmittags

kurzes Summ, 200 R., 5 Minuten. Morgens 200 g; “"9‘1ds .100 g

KarlsbaderMühlbrunn, früh heiß, abendskalt; absoluteMdehdntt, Buchen

lälge; nachts Lcibbinde. -— Schon diese Behandlung war von Erfolg be

gleitet, die Schmerzen sowie das Kellern im Magen und Bauch ließen

nach. und die Patientin nahm in 2 Wochen 0,4 kg anlxöl‘pel'gewlcht zu‘
— Vom 7. Mai angefangen wurde die oben beschnehcaaBelastungs
therapieeingeleitet und durch 23 Tage so durchgeführt. daß in denersten

Tagen der Sandsack 3 kg schwer vor- und nachmittags für Je_1
Stunde,

nachwenigen Tagen auf je 2 Stunden und nach einer V
\/ oche 1_mganz?“

6 Stundentäglich appliziert wurde. — In denerstenTagenheßenwir
nochßdlßanfangsangeordnetenhydrotherapeutischenProzeduren durchftihren‚_llßßflndiese aber dann nach einer Woche experimcnü causa fort.’ Die D

e

schwerden besserten sich rapid und verschwanden dann vbllig‚ —hllg
Patientin Vertrag eine gewöhnliche gemischte Nahrung (m1tAussc u

t

der notorisch schwer verdaulichen Speisen). Der Magen hob slch .SOWelk;
fiflß die große Kmwatur in die Nabellinie fiel. die I\_herensenkten sich 8

.ä
0

In aufrechter Lage nicht herab, und die Patientin ver_lleßum."wie!‘

Bumtzunahmedes Körpergewichtes von 5,4 kg das Spltal-
519
gmgd ‘g

ls

einer Enteroptosenbinde ihrer Beschäftigung beschwerdelos
nach

(‘
im

dersie nach einigenWochen nach einem Diäifohler
äßt'lllge Beschweä

en
ter_fTüherenArt verspürte, kam sie sofort in das p1tal zurück u

2
h 1111

eu_
warf sich wieder der Belastungsbehandlung, diesmal mit

hydro
Bemlimstischen Prozeduren und mit kontinuierlicher Belastung des
anc ,

und verließ die Abteilung in ausgezeichnetemZustande mit abermaliger
bedeutenderKörpergewichtszunahme nach 4 Wochen.

‘

Auf Grund meiner bisherigen Erfahrungen empfehle ich
also die Belastungstherapie für die Behandlung der schwersten
Fälle von Enteroptose.

Anmerkung: Ich erfahre, daß mein Kollege Herr Dr. Richard
Spiro ganz unabhängigvon mir die Idee für eine ganz ähnlicheBehandlung
hatte, indem er bei Kranken mit Enteroptose teils gewöhnliche Belastung,
teils diese mit Hitze kombiniert anwendete (sehr schwere Thermophore).
Er teilt mir mit, daß seine Resultate auch ganz vorzügliche gewesen sind.

Ueber Inhalationstherapic
V011

Dr. Max Jungmann, Berlin.

Die guten Resultate, die durch die Inhalationstherapie bei
verschiedenen Erkrankungen der Atmungsorgane erzielt werden
sind, haben seit Jahrzehnten immer wieder dazu angeregt, das
Verfahren auch gegen die Tuberkulose des Kehlkopfs und der
Lungen anzuwenden. Durch die Hoehflut der Heilstättenbewegung
wurde diese Methode eine Zeitlang in den Hintergrund gedrängt,
aber neuerdings kehrt man mit verstärktem Eifer und großer Zu
versicht zu den Inhalationen zurück.
Eine rationelle Inhalationstherapie hängt nach der Auf

fassung der meisten modernen Autoren von 2 Bedingungen ab,
nämlich von der Anwendung eines heilkrtlftigen Medikamentes und
eines technisch möglichst vollendeten Apparates, der das Medika
ment in geeigneter Form den erkrankten Partien zuführt. Die
zuletzt genannte Forderung scheint nunmehr in der Tat erfüllt zu
sein, da Apparate konstruiert worden sind, die eine feine Zer
stäubung und Wärmeregulierung des Sprays ermöglichen und auch
die Vergasung schwerflüchtiger Heilstofl‘e zustande bringen. Mit
Hülfe dieser Thermoregulatoren, wie sie von Bulling, Heryng
und Anderen angegeben wurden, werden die zur Inhalation be
stimmten flüssigen Substanzen nach Wunsch temperiert und aufs
feinste zerstäubt und erlangen dadurch die Fähigkeit, wie gas
artige Körper in alle Teile der Lunge, die an der Respiration be
teiligt sind. einzudringen. So wird durch die Einatniung feucht
warmer Luft die Expektoration erleichtert, das infektiöse Material
aus den Luftwegen entfernt und der Stofl‘weehsel in den Lungen
gefördert, dann aber auch durch das Eindringen eines Medi
kamentes ein direkter Einfluß auf den Krankheitsherd ausgeübt.
„Es ist also“, sagte Schrötter auf dem internationalen Koiigreß
in Madrid, „in keiner Weise mehr anzuzweifeln, daß Medikamente
auf diesem Wege, und wie Versuche von Emmerich ergeben
haben, in nicht unbedeutender Konzentration in die tiefsten Bron

chialverzweigungen gebracht werden und so zu einer Heilwirkung

zunächst in der Lunge gelangen können“.
Es fragt sich nun, welche Heilmittel am zweckmäßigsten hier

für sind und in welcher Gestalt sie zur Verwendung kommen

sollen. Natürlich ist die erste Bedingung, daß das zur Inhalation

bestimmte gasartige Gemisch respirabel und die einzuatmende

Substanz nicht in solchem Grade konzentriert sei, daß sie die
Schleimhaut des Kehlkopfes zu sehr reizt; sie würde sonst einen

heftigen Hustenanfall auslösen und infolgedessen nicht in die

tieferen Luftwege gelangen können. Es ist also erforderhch, daß
das Medikament mehr oder weniger stark verdünnt werde, was

aber nicht immer ohne weiteres geschehen kann, wenn es sich um

Substanzen handelt, die in Wasser unlöslich sind. Heryng
schlägt deshalb vor, die benutzten Stoffe

——es kommen ja meistens

Teerpräparate in Betracht — zunächst mit Alkohol zu verdünnen
und hierauf mit Wasser zu versetzen, bis eine milchige Emulsion

entsteht. Ich habe bereits vor 2‘/g Jahren Inhalationsversuche mit

alkoholischer „Kreosotlösung vorgenommen, war aber mit dem Er

gebnis durchaus unzufrieden. Die Patienten empfanden den

Spiritusgeschmack vielfach unangenehmer als den des Kreosot_
und

klagten über anhaltendes Kratzen im Halse. Ich trug u_br1gens
bald auch Bedenken -— besonders bei Kindern — den leicht re

sorbierenden und leicht reizbaren Atmungsorganen täghch Alkohol
zuzuführen. Ich habe diese Methode daher aufgegeben und

für die
Inhalationen ein Vasogenpräparat benutzt, das md1_fl'er_ent

ist

und den Vorzug besitzt in Wasser löslich zu sein, nämhch das

° i eKreosctvaSo en.20 /0

%
ls

ist begreiilich, daß ich mich gerade des _K_reosot
vasogens bediente, da das Kreosot ja nicht nur‘ baktermd Wirkt,

sondern auch in hervorragendem Maße den Appetit anregt.
Ob
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durch die Einatmung des Präparates
ebenso zur

Geltung kommt wie bei seiner Aufnahme
durch den Magen, war

nicht schwer zu konstatieren.
Theoretisch stützte ich mich hier

bei auf die Versuche von
Schetelig, der subkutane Injektionen

von Guajakol vorgenommen
hatte und behauptet, „daß es

Appetit und Verdauung in derselben
Weise hebt, gleichgültig, ob

es in den Magen eingenommen
oder in den Oberschenkel einge

spritzt wird“. Praktisch habe
ich durch meine Inhalationen die

gleichen günstigen Erfahrungen gemacht,
und während bei längerem

innerlichen Gebrauch von Kreosot
die Magenschleimhaut verätzt

und die Verdauung schließlich gestört
wird, habe ich selbst bei

Patienten, die monatelang inhalierten, niemals
Schädigungen dieser

Art beobachtet. Ich habe im Gegenteil
in allen Fällen, die ich

mit Inhalationen von Kreosotvasogen
behandelte, nicht nur eine

Steigerung, sondern die normale
Beständigkeit des Appetits und

in den meisten Fällen auch eine beträchtliche
Zunahme des Körper

gewichtes feststellen können. So
konnte ich das Kreosot in einer

gut reserbierbaren. unschädlichen
Form den Atmungsorganen und

dem Blute zuführen, ohne den Magen
zu belästigen, und verband

damit die expektorierende Wirkung, wie
sie durch die Einatmung

feuchtwarmer Luft erzeugt wird. Ich benutzte
anfangs den

Bullingschen Thermovariator, mit dem ich einige
Fälle von be

ginnender Phthise behandelte, und möchte
der Kürze wegen hier

nur zwei Krankengeschichten mitteilen:

1. Hugo L., 7 Jahre alt, kam am 20. Oktober 1904
in meine Be

handlung. Das Kind litt seit dem Juni an Husten, Auswurf
und Nacht

schweiß, hatte schlechten Appetit und war nach Angabe
der Mutter

ziemlich stark abgemagert. Beide Eltern litten ebenfalls
an Phthise. Der

okjektive Befund ergab Infiltration und Katarrh
der rechten und leichten

Katarrh der linken Lungenspitze. Im Sputuni zahlreiche
Tuberkelbazillen.

— Ich ließ den Patienten 10 Tropfen der verdünnten
Krcosotvasogen

lösung einatmen. Einige Stunden Später erfolgte
Erbrechen, Husten und

Auswurf waren in den nächstenTagen
vermehrt, die Zunge etwas belegt.

Ich setzte 3 Tage aus und begann am 24. Oktober wieder
mit 5Tmpfen,

die gut vertragen wurden. Der Appetit hob sich
rasch, Husten und Aus

Wurf verringerten sich allmählich. und ich steigerte die
Dosis bald auf

8 Tropfen. Am ‘7
.

November hustete der Knabe nicht mehr. Am

11. November erfolgte die letzte Inhalation. Die
Untersuchung ergab

nur noch relative Dämpfung über der rechten Fossa snpraclnvicularis;

Rnsselgeräuschewaren nirgends mehr wahrnehmbar. Das subjektive
Be

finden ließ nichts zu wünschen übrig, Husten und Auswurf
waren ver

schwunden, der Appetit gut, die Kürpergewichtszunahme betrug 3Pfund.

Am 10. April 1905. also 5 Monate später, erzählte mir
die Mutter des

Knaben, daß er sich vollständig wohl fühle und keine Beschwerden habe.

2
.

Frau Marie G., 34 Jahre alt, war seit 4Jahren lungenleidend,

klagte überHusten, Auswurf, Stechen auf der linken Brust und
zwischen

den Schulterblitttern. Der Appetit war gut. Der objektive Befund
ergab

leichte lnfiltration und Katarrh des rechten Oberlappens. Die
Unter

suchung auf Tuberkelbazillen fiel positiv aus.
Ich ließ die Patientin täg

lich 10 Tropfen der Kreosotvasogenlösung inhalieren; aber nach
der

4
.

Inhalation erfolgte eine Haemoptoe, sodaß ich die Behandlung
für

3_Wochen aussetzte.
Nach Ablauf dieser Frist begannendie Inhalationen

Wieder, die nach 4 Wochen abgeschlossen wurden. Die Schlußunter

suchung ergab: Subjektiv: keine Beschwerden mehr, objektiv: nichts

Pathologisches nachweisbar.
Leider versagte der Bullingsche Apparat bald und wurde trotz

mehrfacherReparaturen nicht wieder gebrauchsflihig. Ich benutzte dann

nur noch den gewöhnlichen
Inhnlationsapparat und behandelte damit zu

nächstemen Knaben von 10
Jahren, der einen leichten Spitzenkatarrh

und ein tuberkulüses Geschwür am linken Stimmband hatte. Ich ließ

anfangs und dann ansteigendbis 10 Tropfen inhalieren. Die Kur, die

durch keine andere Therapie unterstützt wurde, dauerte etwa 4 Monate

und endete damit, daß das Geschwür vernarbt und der Katarrh
beseitigt

war. Der Patient hatte 9 Pfund an
Körpergewicht zugenommen. Ich

möchte noch hinzufügen, daß mir die genannten Kranken von
einem

Armenarzt überwiesen
wurden, der meineResultate kontrollierte, und daß

sie in sehr dürftigen Verhältnissen lebten.

In der gleichen Weise behandelte ich noch zwei andere
Fälle von Kehlkopftuberkulose und eine Anzahl von Lungen

kraonk_en
des I. Stadiums mit gutem Erfolge, indem ich von der

2
0 /„igsn Kreoeotvasogenlösung täglich 10—15 Tropfen (bei

Kindern

o—10 Tropfen) in starker Verdünnung inhalieren ließ. In schweren

Fällen versagte die Methode, obwohl stets eine Hebung
des

Appetits und oft eine, allerdings nur vorübergehende, Besse

rung des Allgemeinbefindens zu beobachten war. Es scheint

demnach, daß in leichten
Fällen von Lungentuberkulose, beson

ders aber bei Tuberkulose des Kehlkopfes, auch mittels der ein

füacä1er:yAgparate
günstige Erfolge zu erzielen sind, vorausgesetzt,

fährt ä:üäechmk
des Inhaherens gekannt und richtig durchge

Vemuäiligessen glar;be ich
doch annehmen zu dürfen, daß meine

— zuma bei den schwerer Kranken -— noch günstiger

diese Eigenschaft
ausgefallen wären und schneller zum

Ziele geführt hätten, wenn

ich mich des von Hcryng konstruierten Thermoregulatombedient

hätte. Dieser scheint nach einer ausführlichen Darstellung

in der

„Ber. kl. Woch.“ (Nr. 11
u. 12, Jahrg.1906) allen Anforderungen

zu entsprechen, die an einen guten
Inhalationsapparat zu stellen

sind. Das nach dieser Richtung hin Versäumte
werde ich nach

zuholen haben, möchte aber jetzt schon
die Kollegen, die überein

großes Material von Tuberkulösen verfügen,
besondersdie Leiter

von Heilstätten und Inhalatorien,
bitten, meine Versuche mit

Kreosotvasogen nachzuprüfen.

Ueber den Wert und die Anwendung des Leuko

plast im Revierkrankendienst der Truppe und i
n

der allgemeinen ambulatorischen Kassenpraxis
von

Dr. med. M. G. Keil, Spezialarzt für Dermato-Urologie,
Berlin.

Während meiner letzten militärä.rztlichen Uebung
imKürassier

Regiment Nr. 6 zu Brandenburg a.
H., Anfang diesesJahres, hatte.

ich bereits Gelegenheit, meine bis dahin
in meiner Zivilpraxis g

e

machten Erfahrungen mit Leukoplast
Beiersdorf zusammenmitden

angestellten Versuchen bei der Kavallerie
und der Fußtruppe in

einem Bericht an die
Medizinalabteilung des Kriegsministeriums

niedcrzulegen. Bewegen durch die damaligen
erfreulichenResultate

setzte ich nach Beendigung jener
Uebung die Versuchemit dem

genannten Präparat in meiner poliklinischen
und kassenllrztlichen

Praxis, wo ebenso wie bei der Truppe
nach Herrn Oberstabsarzt

Dr. Schultes, Darmstadt‘), für den Arzt
die Devise lautet: „So

wenig Mannschaft (Arbeiter) als nur
möglich der Truppe (G
e

schütten und Fabriken) zu entziehen“
— eingehend weiter fortni

der Absicht, in diesen Parallelversuchen
ein endgültiges ausschlag

gebendes und überzeugendes Urteil
über den Wort und dieAn

wendung des Leukoplast fällen zu können.

Ich habe das Leukoplast oder Zinkoxyd-Kautschuk-liclt:

pflaster, das der Hauptsache nach
aus Zinkoxyd und Paragumm1

besteht, in recht zahlreichen und Verschiedenen
Fällen angewandt.

Zunächst ist dasselbe sehr zu empfehlen
bei Wundrsiten,

Wundlaufcn, beim sogenannten „Wolf“, ferner
bei größerenober

flächlichen Hautdefekten infolge
Abschürfungen (Ueberfahrenwerden,

Gescbleiftwerden), ferner bei Verbrennungen
mit Bläschenbxldung

nach Abtragung der Blasen, kurz
überall besonders

da, womehr

oder minder größere Hautflächen „wund“
sind, sich gegenserhg

berühren und der Einwirkung von
Schweiß und anderen

Sekreten

ausgesetzt sind. Demnach z. B. in
den Nates und 111denAchsel

höhlen, bei Fettleibigen und bei denen
mit Hängebaudl }

II

Inguinalbeugen, bei Frauen auch
in der Vulvagegend, scllllßßhc

auch bei Balanitiden und bei einzelnen
Handwerkern, d

ie in hocken

der Stellung längere Zeit zu arbeiten
haben, auch in den

K
lll
tä

kahlen. Hierbei wandte ich das genannte
Pflaster derart an.

d
'»
‘

ich die wunden Stellen erst mit. einer
mehrfachen _Ißg®M_““

bß'

deckte, und zwar aus folgenden Gründen:
1
. um eine Schichtllli

schaffen, welche die Wundsekrete
aufsaugt, 2

. weil Leukepfl

wie Kautschukpflaster überhaupt -— nur auf
trockenßll

Flächen klebt. _ _ ‚

der
Wer nun als revierdiensttuender Samtätsoffiznar

bei

0
.

Kavallerie die zur Reinlichkeit noch unerzogenen
und in e

lf
‘

‘z
u

phylaxe noch unerfahrenen Rekruten
bisweilen scharenwe_ltbße‚

behandeln hat, der wird mitunter
in recht arger Verlegenbßlminn_

prompt und sicher die ihm gestellte
Aufgabe zu lösen: _‚

. 18
“w

schaften in kürzester Zeit und ohne
Entziehung vomDienste

\vlmise

zweckmäßiger und vor allem auch Sparsamer Bebandlupgßnhen

reitfähig zu machen und reitfä.hig zu
erhalten.“ DieseVerbe%ä‚ede

ferner wird sich bei dem Truppenarzte
noch steigern. S

_<
>

1
ä
v
6
‘1
,

m1

peinliche Sauberkeit des Mannes
und jede Prophylaxe \_

Il

Kri=@gf~

kommen muß, also auf Märschen, im
Manöver, besonders

im

t ie

Theoretisch freilich ist es sehr plausibel
und leicht g<äsllg‚u

verschiedensten Salben, Puder und
Heilpulver anzuwenfflä‚ßfge_

gerade in diesen Fällen muß man
von der AnwßllfluntgheHeil_

bräuchlichsten Mittel Abstand
nehmen, da emerseitsjflfler‘er.

Wirkungen unter diesen erschwerenden
Umständen fast

Im
‘ fänd

sagen, andererseits wieder ihre
Anwendungswmse

reßiläiillämtfedßrf'
lich und zeitraubend ist und sogar

noch fremder f_ Ma~

Salben, Puder und Heilpulver können
nr wohl l“ .demnach Se
nicht be‘m

retten und Krankenhäusern verwandt
werdem ‘aber

1
) D. mil. Ztschr. 1904, Nr. 8
.

__————4
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Revierdienst in der Kaserne, nicht auf dem Marsche oder im Felde
ferner parallel in der Zivilpraxis nicht besonders bei den ambula-I
torisch zu behandelnden Patienten. In dieser „fliegenden“ Praxis
wenn ich so sagen darf, sind unbedingt nur sicher wirkende und
leicht anwendbare, nur einmalig anzulegende und demnach ständig
wirksame, dauerhafte Präparate von wirklichem Nutzen.
Für die anfangs angeführten Leiden ist bisher das bekannte

einfache Heftpflaster angewandt werden, von dem man sich die
letztgenannten Eigenschaften vielfach versprach, jedoch dabei sehr
enttäuscht wurde. Man muß bei Anwendung des gewöhnlichen
Heftpflasters fast immer die Erfahrung machen, daß es schlecht
klebt und nicht dauerhaft ist; ferner, daß es sich infolgedessen
leicht verschiebt und zusammenrollt, vor allem aber, was ich be
sonders hervorheben möchte, daß es die ohnehin schon gereizte
und wunde Hautpartie mechanisch und chemisch in verstärktem
Grade alteriert. Das gewöhnliche Heftpflaster ist daher weder
ein Verhand-, weniger noch ein Schutz-, geschweige denn ein Heil
mittel zu nennen.
Es ist nunmehr als ein glücklicher Gedanke zu bezeichnen,

daß die genannte Firma Beiersdorf ein Heftpflasterpräparat
schaffte, welches infolge vorzüglicher Klebkraft (Paragummi) und
infolge eines heilwirkenden Bestandteils (Zinkoxyd) sowohl ein
gutes Verband- und Schutzmittel als auch ein vorzügliches Heil
mittel ist.
Das Leukoplast verschiebt sich nicht, rollt sich in sich nicht

zusammen, selbst an den Körperstellen nicht, welche mechanischen
Insulten am meisten ausgesetzt sind, z. B. bei Kavalleristen, bei
Radfahrern von einfachen Rädern und besonders von Motorrädern
— die Innenseiten der Ober- und Unterschenkel und besonders die
Innenseiten der Kniegelenke. »

Die wundgerittenen Stellen wird man daher am schnellsten
und sichersten dadurch heilen, daß man nach gründlicher Säuberung,
Entfettuug und Austrocknung der Wundfläche mittelst Petroläthers
oder einer Lösung von essigsaurer Tonerde oder Sublimat die ganze
defekte Hautpartie mit Mull und Leukoplast hepflastert und dadurch
gleichsam eine künstliche Oberhaut schafft. Ueber die Art, wie
das Leukoplast anzulegen ist, muß stets die Lokalisationsstellc am
Körper entscheiden. Sind größere, gleichmäßig ebene Hautflächen
zu decken, so ist das Leukoplast in einem Stück von entsprechen
der Breite und Länge anzuwenden, z. B. auf dem Rücken infolge
Durchscheuerns durch den Tornister oder peripher um den Leib
wie ein Gürtel infolge Einschnürens durch das Säbelkoppel. An
den Körperstellen, wo gegenüberliegende Hautflächen sich einander
berühren, z. B. in den Achselhöhlen, den Nates, ja auch in den
Kuiekehlen wird man gut tun, schmale, höchstens 5 cm breite
Leukoplaststreifen zugebrauchen und hiermit die genannten Nischen
gleichsam auszutapezieren und zwar stets in der Längsrichtung
dieser Nischen.
Wenn man das Leukoplast derartig anwendet, können die

Mannschaften im Reitdienst trotz der schon bestehenden Wund
flächen ruhig verbleiben. Meine Erfahrungen haben ergeben, daß
unter dem Leukoplast das vorhin bestandene Juckgefühl und die
Empfindung des „Wundseins“ baldigst schwinden. Selbst cm

längerer und anstrengender Ritt, respektive eine fast tagsüber
dauernde Motorradtour wurden von den Patienten schmerzlos er

tragen.
Was nun den Wechsel und die Dauerhaftigkeit dieser Leuko

plastverbände betrifft, so kann ganz nach den gegebenen Umständen
das Pflaster 3—14 Tage, ja auch wochenlang liegen bleiben.’ Eine
etwaige Eiterung unter dem Leukoplast ist bei den eben angeführten
Fällen sehr selten und immer ein Zeichen, daß der Verband hätte

früher angelegt werden müssen, oder daß die Stelle vor dem_An
legen des Verbandes nicht genügend gereinigt wurde.’

Die Heilung

geht ungestört vor sich, das einzige unangenehme bei dem Leuko
plastverband ist nur der Umstand, daß die weiße Außenserte des

Pflasters recht bald schmutzig wird.
Auch bei wunden Füßen der Infanteristen, der Faktore und

Laufburschen ist das Leukoplast ebenfalls von großem Nutzen.

Ist ein Hühnerauge, eine Schwiele oder eine Seheuerblase vorhan
dell‚ so tut man gut, diese Affektionen in ihrer ganzen Perxpher1e

mit der Schere abzutragen, die Wundflächc wie oben
angegeben

Zu entfetten und zu trocknen und alsdann mit eigens zuge

schnittenem und angepaßten Leukoplast zu „versiegeln
- Ist‘ “.'le

In den meisten Fällen, die Achillessehne angescheuert, so muß d1e

selbe mit einem entsprechend breiten, in der Längsrlehtllng fing":
legten Leukoplaststreifen bedeckt und geschützt werden.

Etwas

schwieriger ist es, die infolge Durchscheuerns ‚oder
1nfolge Voll

Schweiß und Schmutz wundgewordenen Zehenzwxschenräumen
zur

Heilung zu bringen. Auch hier ist es sehr zweckmäßig, mit zu
geschnittenen Leukoplaststreifen die Wundflächen zu bedecken und
zwar jede Zehe für sich, die Streifen zirkulär angelegt. In diesen
Fällen ist es sehr geboten, den Leukoplastverband täglich zu
wechseln und vor allem das atiologische Moment zu bekämpfen.
Durch unterstützende Pinselungen mit Formalin, das ich überhaupt
in allen seinen Anwendungsformen für den militärischen Gebrauch
sehr empfehlen kann, gelingt es meist sehr schnell, die Schweiß
füße zu heilen. Aehnlich wie bei letzteren ist es auch bei den
nässenden Hautpartien in der Vulvagegend der an Tripper, Fluor
albus oder Urinfistel leidenden Frauen. Auch hier muß man vor
allem die Grundursache des Leidens bekämpfen, alsdann erhält
man mit Leukoplastverbänden vorzügliche Resultate. In manchen
dieser Fälle wird es sich empfehlen, an Stelle des Leukoplast
das auf einen wasserdichten Stoff gestrichene Zinkoxydparaplast
zu verwenden.
Bei Verbrennungen mit Bläschenhildung und auch bei Herpes

zoster nach Oefi‘nung der Blasen kann man das genannte Leuko
plast mit bestem Erfolge anwenden und zwar, indem man das
Pflaster auf die betreffenden Hautpartien aufklebt, nachdem man
zuvor auf die Wundfläche dünnen Mull gelegt hat und letzteren
mit einem etwas größeren Stück Leukoplast befestigt. Mit letzt
erwä.hnter Methode macht man das genannte Pflaster zu einem
Schutz- und Verhandmittel. Ich habe in diesen Fällen die Beob
achtung gemacht, daß es weit besser und einfacher ist, das Leuko
plast ohne Mullunterlage direkt auf die Wundfläche aufzulegen.
Besonders ist dieses zu empfehlen bei Herpes, wo durch dieses
Aufkleben infolge totalen Luftabschlusses eine prompte Heilung
bewirkt wird.
Sehr interessant war mir die Anwendung bei Balanitiden

mit und ohne Ulcera mollia respektive dura.
Während die einfachen Mulleinlagerungen in den Präputial

sack oder die Mulleinwickelungen der Glans den schwerwiegenden
Nachteil haben, daß sie infolge des Urins oder des Präputial
sekretes durchnässen und sich zersetzen, so ist das Leukoplast in
folge seiner Undurchlässigkeit hier von besonders großem Nutzen
und verhütet dadurch eine korrespondierende Inokulation veneri
schon Giftes von der Oberfläche der Glans nach dem Präputialblatt
und umgekehrt. Bei der Anwendungsweise geht man so vor, daß
man sich entsprechend kurze, höchstens 1 cm breite Leukoplast
streifen zuschneidet und diese auf die Glans in der Längsrichtung
des Penis aufträgt. Ist der Präputialsaek geräumig und weit, so
kann man auch ähnliche Leukoplaststreifen auf die Innenfläche des
Präputiums auftragen, sodaß die weiße Außenseite der Glans
streifen sich mit den weißen Außenseiten der korrespondierenden
Präputialstreifen berühren. Bei einfachen Balanitiden ist diese
Methode sehr zu empfehlen, sie führt schnell und sicher zur

Heilung, der betreffende Patient kann unbehindert und ungestört
seinem Tagewerk nachgehen. Sind Ulcera mollia oder Ulcera dura
vorhanden, so sind die üblichen Mittel außer dem Leukoplast nicht

zu entbehren.
Nun zur Behandlung der Furunkeln mit Leukoplast! Am

häufigsten treten die Furunkel an den Körperstellen auf, die am

meisten und am stärksten mechanisch insultiert werden, z. B. an

den Innenseiten der Oberschenkel und am Gesäß; ferner am Nacken

und an der‘ ganzen Halsperipherie, soweit an den genannten Stellen

ein dauernder Reiz seitens der Halsbinde oder eines zu hohen

Uniformkragens, in Zivil infolge eines steifen und hohen Steh
kragens ausgeübt wird. Hierbei hat man stets zu beachten, ob

ein Furunkel erst im Entstehen, ob er bereits reif oder schon

perforiert und in Eiterung übergegangen ist.

Bei den im Entstehen begriffenen Furunkeln ist die Anwen

dung von Leukoplast ganz besonders geboten und auch von größtem

Nutzen. Dadurch nämlich, daß durch Bekleben der betreffenden

Hautstelle der mechanische Insult aufgehoben wird, ist schon ein

wesentlicher Faktor zur Heilung bedingt. Jeder Reiz, jede weitere

Beeinträchtigung kommt in Wegfall, der Furunkel heilt unter dem

Leukoplast prompt ab. In diesen Fällen genügt auch meist nur
eine einmalige Anwendung des Pflasters, das alsdann längere Zeit

ohne Erneuerung liegen bleiben kann.

Bei eiternden Furunkeln ist es sehr ratsam, dieselben tief

zu spalten, mit dem scharfen Löffel auszukratzen, mit einer Lösung

rein auszuspülen, um sie alsdann mit oder auch ohne Gazetampo

nade mittelst Leukoplast zu verschließen.

Hier gilt das Leukoplast vorwiegend als Schutz- und Ver

bandmittel.
Mit den zuletzt angeführten Fällen komme ich nunmehr zur

Verwendung des genannten Präparats bei traumatischen Affektionen,
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bei Hieb-, Stieh- und Sehnittwunden.
Bei letzteren ist ein gutes

Heftpflaster — speziell
Leukoplast — sehr schwer zu entbehren.

Es wird immer sehr umständlich
sein, einen regelrechten Verband

mit Mull- oder Leinwandbinden
vorzunehmen; recht bequem _ist

hier das Leukoplast. In zirkulären
Touren um

eine Extremrtitt

fest angelegt, unterbindet
es gleichsam hier die Blutgefäße

und

verhindert eine Verblutung;
über einer Schnittwunde angelegt

fixiert es die Wundränder,
verhindert das Auseinanderklafi‘en

der

Wunde und somit eine
Nachblutung, begünstigt die Heilung,

indem

es die Wunde vor dem
Eindringen äußerer Schädlichkeiten,

Bak

terien, Bezillen, Staub, eitrigen
und schmutzigen Stoffen sicher

abschließt und ebenso schützt.
Leukoplast gestattet gerade in

den zuletzt angeführten Fällen
die weitestgehende Sparsamkeit

in

Bezug auf Verwendung von Watte
und Binden, ist also verhält

nismäßig das billigste Verbandmaterial.

Zum Schluß sei mir noch gestattet,
mein Urteil über Lenke

plast noch einmal zusammengefaßt
fällen zu dürfen.

Leukoplast ist als ein ideales
Heftpflaster zu bezeichnen.

Es ist sehr dauerhaft und
haltbar, es klebt stark und reizt

nicht,

und kann auch längere Zeit, ohne
erneuert zu werden, liegen bleiben.

Leukoplast ist nicht nur bei den
vorwiegend bei dem Truppen

dienst vorkommenden Fällen, sondern
auch in Kliniken, vor allem

aber in Ambulatorien und kassenärztlicher
Praxis nur zu empfehlen

und anzuwenden; ja, man kann
mit allem Recht sagen, daß das

Leukoplast als Heil-, Schutz- und
Vei‘bandmittel durchaus unent

behrlich ist.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Ueber die Ermüdung
von

Dr. Hans Winterstein,

Privatdozent der Physiologie in Rostock.

(Schluß aus Nr. 48.)

Es fragt sich nun, ob die Ansammlung von
Ermüdungs

stoffen die einzige Ursache der bei der
Tätigkeit eintreten

den Verminderung _der Leistungsfähigkeit
ist. Es besteht

noch eine andere Möglichkeit. Der Tätigkeit
liegen chemi

sche Prozesse zu Grunde, welche
mit Entwickelung von

Energie einhergehen. Wenn nun das Substrat dieser

Energieentwickelung mehr oder minder
vollständig aufge

braucht ist, dann muß auch daraus eine entsprechend
weit

gehende Leistungsunfäihigkeit resultieren.
Eine solche kann

also auch auf einem prinzipiell vollkommen
verschiedenen

Wege zustande kommen, und mit Recht ist
daher besonders

Verworn für eine sorgfältige Scheidung der durch Ansamm

lung von Ermiidungsstoffen erzeugten „Ermüdung“
im

engeren Sinne von der durch Aufzehrung
des energieliefern

den Materials bedingten „Erschöpfung“ eingetreten.
Da

nach Verworns Ansicht für gewöhnlich beide Momente

vereint wirksam wären, so hat er kürzlich an
Stelle des

Ausdrucks „Ermüdung“, der, wie erwähnt, nur
der einen

Form vorbehalten bleiben soll, den Ausdruck „Arbeits

liibmung“ vorgeschlagen. Mir scheint jedoch der Ausdruck

„Ermüdung“ nach wie vor vollkommen zutreffend zu sein,

weil, wie ich glaube, bei der durch die Tätigkeit bedingten

Verminderung der Leistungsfähigkeit die „Erschöpfung“

unter gewöhnlichen Bedingungen gar keine Rolle spielt.

Wenn
man sieht, wie lange Zeit isolierte Organe ohne

irgendwelche Zufuhr von Nahrmaterial ihre Tätigkeit
in

normaler Weise fortzusetzen vermögen, sofern nur für die

Beseitigung der Ermüdungsstoffe Sorge getragen ist, dann

muß man
zu der Auffassung kommen, daß die Gewebe,

wenn sie nicht etwa durch anhaltendes Hungern
entkräftet

wurden, über einen so großen Vorrat potentieller Energie

verfügen, daß die geringe
Verminderung desselben durch

die Arbeitsleistung praktisch völlig belanglos ist. Nur der

Mangel an Sauerstoff
kann nicht lange ertragen werden.

Dreser
aber 1st nach den vorangegangenen Ausführungen

nicht als Ersatzstoff, wie dies Verworn annimmt, sondern

a
ls Mittel

zur schnellen und vollkommenen Beseitigung der

Ermudungsstoffe unentbehrlich.

Wir haben eingangs gesehen, daß eine Ermüdung zu.
stande kommt, wenn auf eine Periode der Tätigkeit

nicht,

eine entsprechende Zeit der Ruhe nachfolgt,
eine Zeit näm.

lich, welche, wie wir jetzt schärfer präzisierend sagen

können, hinreicht, um die angesammelten El'inlldungsgmffe

zu entfernen. Der Wechsel von Ermüdung
und Erholung

kann zur Erklärung mancherlei physiologischer Erscheinun

gen rhythmischer und periodischer
Tätigkeit herangezogen

werden. Wir wollen hier nur die beiden Grenzf‘ällu be.
trachten, die ein besonderes Interesse bieten: der eine ist

der Zustand der
Unermüdbarkeit, den anderen könnte

man vielleicht als den Zustand chronischer Ermüdung

bezeichnen.
Gewebe, bei welchen unter gewöhnlichen Umständen

niemals eine Ermüdung zur Beobachtung
kommt, sind die

markhaltigen Nervenfasem~ Wenn man einen motorischen

Nerven anhaltend reizt, so werden
die Muskelreaktionen

allerdings bald schwächer, dies rührt aber
nicht von einer

Ermüdung des Nervenstammes her, sondern
von einer Er

müdung der Nervenenden, oder
richtiger gesagt, jener Stellen,

an welchen die Erregung vom Nerven
auf den Muskel über

geht. Verhindert man aber
die Fortpflanzung der Erregung

bis zum Muskel, so kann man
den Nerven beliebig lange

reizen, ohne irgendwelche Ermüdungserscheinungen zu

beobachten. Am überzeugendsten
wird dies durch ein von

Bowditch ausgeführtes Experiment
illustriert: Wenn man

ein Tier mit Kurare vergiftet, so
wird dadurch der Ueber

gang der Erregung vom Nerven
auf die Muskeln gehemmt,

und diese bleiben daher bei
einer Reizung des Nerven i
n

völliger Ruhe. Wenn aber das
Gift zur Ausscheidung g
e

kommen ist, was beim Warmblüter
nach einigen Stunden

erfolgt, so kehrt auch die Wirksamkeit
der Nervenreizung

wieder zurück. Sorgt man nun
durch anhaltende künstliche

Atmung dafür, daß das
Versuchstier, während der Zeit,

während welcher seine Atemmuskeln
gelähmt sind, moht

erstickt, und reizt die ganze Zeit hindurch
einen freigelegten

motorischen Nerven durch Tetanisieren
mit faradisclren

Strömen, so sieht man nach
stundenlanger Reizung beim

Verschwinden der Kurarevergiftung
die von dem Nervcn

versorgten Muskeln in Kontraktion geraten.
Der Nerv

is
t

also trotz der durch so lange Zeit
‘fortgesetzten Re1znng

nicht ermüdet. Durch diese und
ähnliche Versuche

ist voll

kommen sichergestellt worden,
daß die markhalt1gen Nerven

unter physiologischen Bedingungen
als völhg unermddbar

betrachtet werden können. _ _ _

Was ist die Ursache dieser Unermüdbarkert?
Sie hegt

offenbar darin, daß der Stoffwechsel
des Nerven so genug

ist, daß die Beseitigung der
Ermüdungsstoffe stets ‚rascher

oder ebenso rasch erfolgt als
ihre Neubildung. Wlfl ab‚@f‚

wenn man diese Beseitigung der
Ermüdungsstoffe

khusü1dfif

verzögert und einschränkt?
-— Wir haben den Sall@fil°

als das sicherste und wirksamste
Erholungwrttel kennen

gelernt. Es muß offenbar von
großem Interesse

sem,

sehen, wie sich der Nerv bei
Sauerstoffmangel vt'rh;[~

Früher glaubte man, daß der Nerv
kein
Sauerstoffbed\ifms

habe. Allein H. v. Baeyer wies
in Verworns Li\ 0Y'5“

torium nach, daß die Erregbarkeit
eines Froschntrvßl1 “ä

einer sauerstofffreien Atmosphäre immer
mehr
absl_nksi

nach Verlauf einiger Stunden völlig
erhscht, um

bei

3
1
1
1
m

stoffzufuhr sogleich wieder zurückzukehren.
Reizt
mü~11kn

den Nerven bei bereits weit vorgeschrrttener
Erste fl

ä
%

durch starke oder sehr frequcnte
tetanisierendefitromt e“.

treten nach den Beobachtungen
Fr. W. Fröhlrohs

elg

r.

artige Reaktionsformen auf, die
kaum anders dennwtährend

müdungserscheinungen gedeutet werden _'

also unter gewöhnlichen Bedingungen t_
llß
_

ansammelnden Ermüdungsstoffe
zu genug IS‚ e

‘

scheinung zu treten, kann durch S_auerstoffmani%lm‚ählich
durch Behinderung ihrer Entfernung,

ihre Menge am“, er.

so weit anwachsen, daß sie wahrnehmbare
SymP

—.-—.4
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zeugen. -——Ganz analoge Ermüdungserscheinungen sind am
Nerven auch unter dem Einfluß der Kälte zu beobachten in
welcher wegen der Verlangsamung der meisten Reaktioi1en
jedenfalls auch die Fortschaffung der Ermüdungsstoffe eine
Verzögerung erfährt, ferner unter dem Einfluß narkotischer
Gifte, die, wie wir noch erörtern werden, ihre Wirkung
vermutlieh gleichfalls durch Behinderung des Erholungs

prlozesses,
also der Beseitigung der Ermüdungsstoffe ent

fa ten. —
Die der Unermüdbarkeit entgegengesetzte Erscheinung

muß eintreten, wenn die Bildung der Ermüdungsstoffe ihre
Fortschaffung andauernd übertrifft; eine andauernde, eine
chronische Ermüdung wird die Folge sein müssen. Diese
kann offenbar in zweifacher Weise zustande kommen, ein
mal dadurch, daß die Bildung der Ermüdungsstotfe über
mäßig gesteigert ist, ein andermal dadurch, daß ihre Fort
schaffung behindert ist. Die erste Form wird z. B. eintreten
müssen, wenn die Reize so rasch aufeinanderfolgen, daß die
zwischen ihnen liegende Zeit zur Erholung nicht genügt.
Ein solches Experiment ist, wie Baglioni gezeigt hat, in
sehr schöner Weise am Rückenmark mit Karbolsäure ver
gifteter Frösche ausführbar. Reizt man hier einen sensiblen
Nerven durch rhythmische Induktionsschläge, so erfolgt
jedesmal eine Reflexzuckung, solange die Frequenz nicht
über 4—12 Reize in der Sekunde hinausgeht. Steigert man
aber die Reizfrequenz noch weiter, so werden die Reaktionen
unregelmäßig, und schließlich tritt immer nur eine erste
Zuckung bei Beginn der Reizung auf und alle nachfolgenden
Reize bleiben erfolglos. Auch beim peripheren Nerven sind
unter den früher beschriebenen Bedingungen solche Erschei
nungen chronischer Ermüdung zu beobachten.
Der gleiche Erfolg wie durch frequente Reizung liißt

sich auch durch Steigerung des Stoffwechsels erzielen, wie
sie durch rasche Erwärmung hervorgerufen wird. Wenn
man ein ausgeschnittenes Froschherz erwärmt, so nimmt die
Frequenz der Herzschläge immer mehr zu, dann aber treten
Unregelmäßigkeiten, von Pausen unterbrochene Perioden
auf, und schließlich steht das Herz andauernd still, ein als
Wärmelähmun g bezeichneter Zustand, der bei rechtzeitiger
Abkühlung sogleich wieder verschwindet. Dieser Versuch,
dessen Analogie zu dem eben erwähnten Experiment am
Froschriickenmark auf der Hand liegt, verlangt jedenfalls
auch die gleiche Deutung. Mit steig'ender Temperatur nimmt
die Bildung der Ermüdungsstoffe immer mehr zu bis ihre

Beseitigung nicht mehr gleichen Schritt zu halten vermag
und eine chronische Ermüdung eintritt. Daß es sich bei der

Wärmelähmung in der Tat um einen gesteigerten Stoff
wechsel handelt und nicht um einen echten Ruhezustand,
hat sich an Medusen direkt nachweisen lassen. Diese

„schwimmenden Herzen“ zeigen bei rascher Erwärmung
ganz das gleiche Erscheinungsbild wie das Froschherz.
Untersucht man nun während des Zustandes der Wärme

lähmung ihren Gaswechsel, so findet man den Sauerstoff
verbrauch trotz der völligen Bewegungslosigkeit sehr bedeu
tend gesteigert. In dem gleichen Sinne spricht auch Öle

Beobachtung, daß ein im Zustande der Wärmelähmung be

findlicher Frosch sich auch nach seiner Abkühlung lll Blllßll'l
sauerstofl'fmien Medium nicht zu erholen vermag, W011 Ihm
eben das wichtigste Mittel zur Beseitigung der angesammel
ten Ermüdungsstoffe, der Sauerstoff, abgeht. .
Die Wirkung des Sauerstoffmangels b1ete_tauch das

einfachste Beispiel für die zweite Form der chromschen Er
müdung, die durch die behinderte Fortschaffung der Ermu

dungsstoffe veranlaßt wird. Von diesem Gesichtspunk_te aus

könnte man die durch Sauerstoffmangel erzeugte Erstickul‘lg
als einen Spezialfall der Ermüdung betrachten. — Die

Er

scheinungen der Narkose weisen vielfache ‚Analogien zu

J‘ällcn der Erstickung auf, und da sich nachweisen lai3t‚
daß

d
_l
e

Oxydationsprozesse in der Narkose beh1ndert Slll(ia so

hegt der Gedanke nahe, die Erscheinungen der Narkose
zum

Teil wenigstens auf eine chronische Ermüdung zurückzu
führen, bedingt dadurch, daß die Narkotika durch ihr Ein
drmgen 1n den Zellkörper die Oxydation und überhaupt die
Besmtig_ung der Ermüdungsstoffe verhindern.

_ Diese wenigen Andeutungen mögen hinreichen, um zu
zeigen, daß die vorgetragene Anschauung weit über das

Gebiet der Ermüdung im engeren Sinne hinaus ihre Brauch
barke1t erweist und zur Erklärung sowohl, wie zum Aus
gangspunkt weiterer Forschungen dienen kann.

Es bleibt uns noch die Erörterung einer Frage von
fundamentaler Bedeutung: In welcher Weise entfalten
die Ermüdungsstoffe ihre lähmende Wirkung? Bei
der Beantwortung dieser Frage sind wir zurzeit lediglich
auf Hypothesen angewiesen, und dem Prinzips folgend, zu
nächst stets die einfachste Erklärungsmöglichkeit anzu
nehmen, haben wir zu untersuchen, ob sich die Wirkung
der Ermüdungsstoffe nicht allgemeinen chemischen Gesetzen
unterordnen läßt.
Die Anschauung, daß bei jeder Tätigkeit und über

haupt kontinuierlich im Körper Ermüdungstoffe gebildet
und wieder vernichtet werden, führt zu der Auffassung, daß
es sich hierbei der Hauptsache nach um intermediäre Stoff
wechselprodukte handelt. Wir müssen uns vorstellen, daß
die Entwickelung der zu einer jeden Tätigkeit erforderlichen
Energie primär auf Kosten von Spaltungsprozessen erfolgt,
als deren Produkte wir eben jene Ermüdungsstoffe aufzu
fassen haben. Die Leistungsfähigkeit eines Organes wird
offenbar innerhalb gewisser Grenzen zu dem Umfange dieser
Spaltungsprozesse in einem bestimmten Verhältnis stehen
müssen. Wenn es uns also gelingt begreiflich zu machen,
daß die Ansammlung der Ermüdungsstofi'e eine Beeinträch
tigung und Einschränkung der Spaltungsprozesse im Gefolge
hat, so werden wir auch ein befriedigendes Verständnis für
die Verminderung der Leistungsfähigkeit durch die ersteren
gewonnen haben.
Wir wissen heute, daß der Verlauf der chemischen

Reaktionen, die beim Zusammentreffen chemisch aktiver
Substanzen eintreten, nicht bloß, wie man früher glaubte,
von der Natur, sondern auch von der „aktiven Masse“ oder
der Konzentration dieser Stoffe abhängt, und daß sowohl die
Geschwindigkeit der Reaktionen wie auch der nach ihrem
Ablauf eintretende Endzustand, der als chemischer Gleich
gewichtszustand bezeichnet wird, durch die Konzentration
der reagierenden Bestandteile bedingt wird. Dieses Grund
gesetz, das auch für physiologische Betrachtungen einen
wertvollen Ausgangspunkt darstellt und viele im Organis
mus ablaufende Prozesse unserem Verständnis näher zu
bringen verspricht, wird als das Guldberg-Waagesche
Massenwirkungsgesetz bezeichnet. Erläutern wir diese
Verhältnisse kurz an einem einfachen und dem Physiologen
am nächsten liegenden Beispiele:
Das Oxyhämoglobin ist eine Verbindung, die sich leicht

in ihre beiden Bestandteile, den Sauerstoff und ‘das redu
zierte Hämoglobin, zu spalten vermag. Dieser Spaltungs
prozeß findet in der Tat kontinuierlich im Organismus statt,
auf dem Wege des Blutes durch die Gewebskapillaren, aus
denen der Sauerstoff an die sauerstofiärmeren Gewebe ab«

gegeben wird. Diese Dissoziation des Oxyh'ämoglobins tritt
in der gleichen Weise auch außerhalb des Organismus 1m

Vakuum oder in einer Atmosphäre von niedrigem Sauer

stoffgehalt ein. In dem Maße aber, in welchem der Oxy

hämoglobingehalt des Blutes abnimmt und der Sauerstoff
gehalt der Umgebung steigt, verlangsamt sich der Disso
ziationsprozeß immer mehr und kommt schließhch Völlig

zum Stillstand. _
Wir haben es hierbei mit einem echten chennschen

Gleichgewichtszustande zu tun, der sogleich eine Verschw
bung erfährt, wenn wir die aktiven Massen der reagieren

den Bestandteile verändern. Die zum Stillstand gekommene
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Dissoziation des Oxyhämoglobins wird sogleich wieder weiter

gehen, wenn wir den Sauerstoffgehalt des Blutes, d. h. die

Menge des Oxyhämoglobins, erhöhen, oder aber den Sauer

stofl'gehalt der Umgebung vermindern.

Denken wir uns nun anstelle der Dissoziation des Oxy
hämoglobins eben jene die Zelltätigkeit bedingende Spaltung
einer komplizierten Verbindung in einfachere Produkte, so
muß, wenn hier ein analoges Verhalten vorliegt, die Inten
sität der Spaltungsprozesse und damit die Leistungsfähig
keit der Gewebe immer mehr abnehmen, je mehr sich die

Menge der zersetzbaren Substanz vermindert und je mehr
Spaltungsprodukte sich anhäufen. Der erstere Fall stellt
uns den durch „Erschöpfung“, der zweite den durch „Er
müdung“ bedingten Lähmungszustand dar. Der Erschöpfung
würde nach unseren früheren Ausführungen unter gewöhn
lichen Verhältnissen keine größere Bedeutung zukommen,
weil die Menge der zersetzbaren Substanz im Verhältnis zu
der Menge der sich zersetzenden sehr groß ist und daher
bei der Tätigkeit keine merkliche Konzentrationsänderung
erfährt. Die Anhäufung der Spaltungsprodukte, d. i. also
der Ermüdungsstoffc, hingegen müßte alsbald zu einer Ein
schränkung der Spaltungsprozesse führen, wenn nicht für
ausreichende Fortschaffung derselben durch Fortspülung und
vor allem durch Verbrennung gesorgt ist.

Dieser auch von Verworn und von Pütter bereits
geäußerte Gedanke, die Ermüdungserscheinungen auf die
Lehre von den chemischen Gleichgewichtszuständen zurück
zuführen, ist sicher von bestechender Einfachheit. Allein
es muß doch erwähnt werden, daß er eine nicht unbedenk
liche Hypothese zur Voraussetzung hat. Das Massenwir
kungsgesctz ist allerdings ein allgemeines Gesetz, dem sich
alle chemischen Reaktionen unterordnen lassen, aber eine
praktische Bedeutung gewinnt es doch bloß bei jenen Reak
tionen, welche sowohl in dem einen wie in dem anderen
Sinne verlaufen können und daher als reversibel be
zeichnet werden. Eine solche ist die als Beispiel gewählte
Verbindung des Sauerstoffs mit dem Hämoglobin. Das Oxy
hämoglobin zersetzt sich, solange der Sauerstoffdrnck der
Umgebung kleiner ist als der des Blutes, wenn er aber über
diesen ansteigt, dann findet der umgekehrte Vorgang statt,
an Stelle der Abgabe eine Aufnahme von Sauerstoff, an
Stelle der Spaltung eine Synthese des Oxyh'ämoglobins. ——
Nun sind aber keineswegs alle Reaktionen in diesem Sinne
reversibel. Die Mehrzahl sogar verläuft praktisch nur in
einer Richtung und kommt, scheinbar wenigstens, erst durch
das völlige Verschwinden des Ausgangsmaterials zum Still
stand. Jede quantitative Analyse, die der Chemiker vor
nimmt, hat ja zur Voraussetzung, daß die Ausfällung oder
die Neutralisation der gesuchten Substanz vollkommen er
folgt uud nicht durch die Ansammlung der Reaktionsprodukte
auf halbem Wege zum Stillstand gebracht wird. Dem
Massenwirkungsgesetz lassen sich auch diese Reaktionen als
Grenziälle unterordnen, bei denen die Endkonzentration der
Ausgangsst_offe verschwindend klein ist. Wenn nun aber
auch eine _]BdßReaktion theoretisch als reversibel betrachtet
werden kann, so müßte doch der eintretende Gleichgewichts
zustand von dem vollkommenen Reaktionsverlauf merklich
versch1eden sein, um als Erklärungsprinzip der Ermüdung
d1enen_ zu können, und es fragt sich, ob die Annahme einer
derartigen Umkehrbarkeit für die der Tätigkeit zu Grunde
hegenden Spaltungsprozesse zulässig ist.

DiaMehrzahl der im Organismus ablaufenden Spal
tungen wird bedingt durch das Eingreifen besonderer Sub
stanzen, der Enzyme. Es liegt also der Gedanke nahe, auch
für die Spaltungen, welche die Zelltätigkeit bedingen, solche
Enzyme anzunehmen. Eine Umkehrbarkeit der durch die
Enzyme vermittelten Reaktionen, d. h. also eine Synthese
durch Enzymwirkung, hat man lange Zeit für unmöglich
gehalten. Nachdem aber van t’Hoff auf Grund thermo

_'-'

chemischer Betrachtungen zu der Schlußfolgerung gelangt
war, daß auch die enzymatischen Vorgänge umkehrbar sein
müßten, ist es in der Tat mehrfach gelungen, Synthesen
durch Enzymwirkung zu beobachten. Bereits früher aber
war festgestellt worden, daß manche enzymatische Prozesse
z. B. die Verzuckerung der Stärke durch Diastase oder d

ie
;

Maltosebildung, sich in dem Sinne wie echte reversible Re
aktionen verhalten, daß die Entfernung der Reaktionspro
dukte ein Weiterschreiten der zum Stillstand gekommenen
Reaktion herbeiführt, daß sie also tatsächlich das Verhalten
zeigen, welches unsere Vorstellung des Ermüdungsrnechanis
mus fordert.

Der Nachweis der reversiblen Natur der enzymatischen
Vorgänge eröffnet uns aber noch einen neuen Gesichtspunkt,
die Möglichkeit nämlich, daß die Ansammlung der Spaltungs
produkte tatsächlich zu dem umgekehrten Prozeß, d. h. zu
einer Synthese des Ausgangsmaterials Anlaß gibt. Die
Spaltungsprozesse sind jedenfalls exothermischcr Natur, die
Synthese würde eine Zufuhr von Wärme erheischen. Nun
wissen wir, daß alle Zelltätigkeit mit einer ansehnlichen
Produktion von Wärme verbunden ist, die sich der Haupt
sache nach von den Oxydationsprozessen herleitet. Da nun
nach einem von van t’Hoff aufgestellten Gesetze die stei
gende Temperatur das unter Wärmeabsorption gebildete
System begünstigt, d

.

h
. in unserem Falle die synthetische

Verbindung der Spaltungsprodukte, so sind offenbar alle
theoretischen Erfordernisse für einen derartigen Vorgang
gegeben. Die Oxydation eines Teiles der Ermüdungsstofie
könnte die Wärme liefern, welche die synthetische Verbindung
eines anderen Teiles zum Ausgangsmaterial ermöglicht, und
wir hätten hier ein neues, ob seiner Oekonomie höchst
zweckmäßiges Verfahren zur Beseitigung der Ermüdungs
stoffe vor uns.

M. H.l Ich habe versucht, den vielgestaltigen Komplex
der Ermüdungserscheinungen zu einem einheitlichen Ganzen
zusammenzufassen. Dies ist nicht möglich, wenn manmcht
da und dort den Boden der Tatsachen verläßt und die g

e

waltigen Lücken, die an allen Enden noch klaffen, durch

Hypothesen notdürftig verdeckt. Daß dies nutzlos, g
e

schweige denn gar schädlich sein sollte, wie manche glauben,

vermag ich nicht einzusehen. Spekulationen und Tatsachen
sind an sich beide wertlos, erst die gedankhche Verknup
fung der Beobachtungen oder, wie Mach sagt, d
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passung der Gedanken an die Tatsachen 1st Vlnssen
schaft. Hypothesen sind nun freilich Gedanken, die den

Tatsachen noch nicht angepaßt sind, sondern ihnen vor

auseilen. Solange uns die Natur aber den Weg, ~
1
1
1
1
l

dem sie wandelt, nicht selbst zeigt, wird es, glaube ich‚

niemals ein besseres Forschungsmittel geben, als das

die Gedanken vorauseilen zu lassen und dann zu Sehen.

ob die Natur ihnen auf ihrem Wege auch nachfolgt

Soziale Hygiene.

Ueber Gesundheitspflege
von

Med.-Rat Dr. Nolte‚ Amtsarzt, Friesoythe.

Mit dem 1
.

NovemberdiesesJahres wird im Großherzogtllm_ol‘lg:
burg die Desinfektion nach ansteckendenKrankheiten zwßngwelääimlv
geführt. Desiufektoreu sind in der Stadt OldenburgvornHemme Ben,
rat Dr. Schlaeger ausgebildet und in den Aemtern

werden
grliiche

Desinfektionsappnrnte aufgestellt. Mit Freuden ist.
diese
tfßäellsAnge_

Einrichtung zu begrüßen. Sie greift zwar ein in die
hilnshe:“Numn

legenheiten, ist mit vielen Umnnebmlichkeiten verbunden,aberl l'hn‚fm
überwiegt die kleinen Molesten und guter Erfolg lohnt 01958‘°F“ eben
Früher war und wurde die Desinfektion hier den Leuten

nnheilllntisß‘iel'
und nur bei Schulen und öffentlichenHäusern angeordnet.Mann

1
1
1
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leicht wird sie ausgeführt, von verständigen Leuten immer, manchmal
auch nicht. Viele lächeln wohl ob der Empfehlung und benutzen die
Betten ungereinigt, und demLächeln folgt ein trauriges Leichenbegängnis,
ein langes Siechtum —, aber dann ist es zu spät, die Reue lang. Die
Gesundheitspflegedringt mehr und mehr ins Volk, es begreift und unter
stützt die Forderungen der Aerzte und die Verwaltungen benutzen jede
Gelegenheit, das Volkswohl zu heben, zu fördern. Große Fortschritte
findet man überall; aber die Badeorte, öffentlichen Wohnungen, Hotels
usw. folgen unbegreiflicher Weise nicht genug. Sie schaffen öffentliche
Verbesserungen; im Verkehrs- und Hotelwesen aber, wo das Publikum
sie durchsetzen könnte, geschieht nicht genug.

‚In die Badeorte, an die See usw. usw. ergießt sich der Strom der
Vergnügungslustigell, der Erholungsbedürftigen, der Kranken. Es sollen
zwar Personen mit übertragbaren Krankheiten nicht aufgenommen, sie
sollen zurückgewiesen werden, wer kann es aber beurteilen, wer soll ent
scheiden? Wie oft hört man: zur Nnchkur soll es ins Bad gehen, wir
wollen uns erholen, unsere Kinder haben Keuchhusten, an der See wird
es besser werden. und so tragen diese den Ansteckungsstofl' an den Ort,
in die gemietete Wohnung. Einige Zeit dauert der Aufenthalt und bald
zieht diese Familie wieder fort; mittags geht sie und nachmittags, ja
schon nach wenigen Stunden, ist eine andere wieder da. Mit Hast und
Eile wird oberflächlich gereinigt, damit der Verdienst nicht geschädigt
werde, alles andere ist gleichgültig, Geld nur Geld! und man wundert
sich, daß in reiner Seeluft, die gesund gekommenenKinder Keuchhusten
bekommen.krank werden. Und so ließen sich Fülle verschiedenerArt
erzählen. Professor Mosler in Greifswald. mein hochverehrter Chef, hat.
die Gesundheitspflege in den Ostseebädern beschrieben. Man wundert
sich, daß das Publikum, die Badeverwaltung nicht Aenderungen verlangt,
respektive schafft, es ist doch absolut notwendig, daß vor Wieder
benutzung einer Wohnung, diese gründlich gereinigt, desinfiziert wird.
Vor einigen Jahren habe ich im Bude Oeynhausen dieseForderungen bei
einemKollegen zur Sprache gebracht und Anregung gegeben. Der Herr
Kollege, Mitglied der Badeverwaltuug, erwiderte: wie geht es in den
Hotels her? Diese Nacht hat vielleicht ein luetischer Mann oder eine an
dieser Krankheit leidende Frau das Bett benutzt, das in der folgenden
von gesunden Personen aufgesucht wird und auch hier ist keine Des
infektion vorgenommen. Recht hat der Herr Kollege und deshalb ist es
unbegreiflich, daß auch hier Desinfektionsvorschriften nicht verlangt und
ausgeführt werden, das reisendePublikum nicht Wandel heischt, da dieses
doch schließlich alles durchsetzen kann. Aehnlich liegen die Verhältnisse,
daKrankenwagen nicht immer und überall zu habensind, bei denBahnen,
Lohnfuhrwerken usw., auch sie befördernKranke mit übertragbarenStoßen
ohneDesinfektion folgen zu lassen und bieten so die günstigste Gelegenheit
zur Ausbreitung der Infektionsstofl‘e, und gerade die Wagen mit den
weichstenPolstern, den schönsten Gardinen, den wärmsten Fußmatten,
sind die gefährlichsten. In den oft so verhaßtenKrankenhäusern mit all
ihren ansteckendenKrankheiten wird nach jeder Benutzung das Bett ge
reinigt, eine gründliche Reinigung vorgenommen, wie geht es aber in
den Hotels, die Palästen gleichen? Desinfektion? Keine Ahnung. Sind
farbige Ueberzüge über dem Oberbett, so wird ein reines Laken über
gelegt, auch über Matratze oder Unterbett, aber nicht festgenllht oder
geknöpft,nein lose, und bald kommt der Körper mit den Ueberzügen in
innigste Berührung. Wie ekelhaft! Dicke Teppiche bedeckenden Boden,
der Fuß tritt auf‘ weiche Bettvorlagen, sinkt tief ein und wiederum sind
der GesundheitspflegeHohn sprechende Zustände geschaffen. Die großen
Teppichewerden selten aufgenommen, sie werden abgefegt und die In
fektionskeime führen ein sehr beschauliches Leben. Mit welch ekel
haften Infektionskeimen werden diese geschwängert sein!

Des Sängers Höflichkeit verstummt ob der unzählbarenMöglich
keiten. Reinlichkeit können hier nur die neuen Vakuumsreiniger schaffen;
aber die wenigsten Hotels usw. können sich solche anschaffen,darumweg
mit den weichen Teppichen! Vorlagen, nur abwaschbaresollen und

dürfen
gebrauchtwerden Ist es nicht schändlich zu hören, daß die einmal be
nutzten Bettüchcr vor der \Viederbonutzung nicht gewaschen, sondern
m11‘angefeuchtet die Mangel passieren und als reine wieder_aufg_elegt
werden? Nur waschbare Sachen und Gegenstände sollen in öffentlichen
Gebäudenbenutzt werden. Dieselbe Förderung soll man an d18‘Vällde

Steuelli sie sollen nicht tapeziert sein, sondern einen mbw_aschbaren
Ueberzug haben, aus Emaillefarben oder Oelanstrich, die einen. sehr
netten Eindruck machen. Wie oft werden die Schulen gereimgtf
2 mal wöchentlich. Welch Name gebührt einer Hausfrau, die _nur
2 mal wöchentlich ihre Stube fegt? Ist es nicht unverantworthch,
daßnur 2 mal wöchentlich und nicht täglich gereinigt ‘Wll‘dr.

Der Staat
zwingt die Kinder in die Schule, und ist es deshalb nicht

same Pfl1cht,
alles zur Gesunderhaltung der Kinder zu tun? Wohin gelangt mehr
Schmutz als gerade in die Schule? Kommt man während des Fegens in
die Schule, so umhüllt eine große Staubwolke alles, das Atmen fällt

schwor und solchen Schmutz und Staub müssen unsere Lieblinge ein
atmen. Es ist nicht unverständlich, daß des Vaters Liebling, der Mutter
Stolz beim Schulbesuch blasse, eingefallene Wangen bekommt und nur
ungern hingeht. Ich habe auf Abänderung gedrungen, leider vergeblich,
aber dennoch werde ich mein Ziel im Auge behalten; dann durch Kampf
zum Sieg, das Gute muß kommen. Staubvermiuderung muß das Be
streben aller sein, nicht nur im Hause, sondern auch auf den
Straßen, öfientlichen Plätzen. Auch die Wasch- und Trinkeinrich
tungen in dem öffentlichem Verkehrsleben sind nicht einwandsfrei.
Gute Waschgelegenheit bietet nur gutes Wasser, das, durch Krahn,
mit dem Fuße, nicht der Hand zu öffnen, in ein reines Wasch
hecken fließt. Die Einrichtung muß den in guten Operationssälen aufge
stellten Waschtischen gleichen. Auch das Trinkwasser soll in ähnlicher
Weise geboten werden, höchstens kann ein absolut reines Glas hinge
stellt werden, das nach Gebrauch in Wasser auszukochen ist. In den
Hotels sieht man, daß die Gläser mit einem Ledertuch blank gerieben
werden, auch dies sollte verboten werden, dann die Gläser werden hier
durch nicht rein, sondern schmutzig, Wie ekelhaft ist das Schaum
nbstreichen bei den Biergläsern! Der Spatel wird immer wieder benutzt,
von einem Glase auf das andere, gereinigt wird er vorher nicht und nach
dem Gebrauche wird er auf den Biertisch oder in ein mit Wasser ge
fülltes Glas gesteckt. Die gebrauchten Gläser können einwandslrei nur
dann rein sein, wenn siefausgekocht und in fließendemWasserstrahl nach
gespült werden, Nachreiben muß unterbleiben. Sollte die Polizei das
Spülen gebrauchterGläser in hingestellten Eimern nicht verbietenkönnen?
Sicherlich, dann die Ansteckungsgefahr ist eine große, und mancher wird
sich eine Mandelentzündung, eine Diphtherie vom Jahrmarktstrubel mit
nach Hause bringen, die auf Ansteckung durch Gebrauch eines nicht ge
reinigten Glases zurückzuführen ist. Aehnlich liegen die Verhältnisse,
wenn den Schulkindern das Trinkwasser in Eimern gereicht wird. Glück
licherweise besteht bei den Schulen die Vorschrift, daß auf dem Brunnen
eine Pumpe sein muß.

Daß die Handtücher in öffentlichen Gebäuden vor der Benutzung
durch einen anderen ausgekocht werden sollen, versteht sich von selbst,
ob es aber geschieht, ist eine andere Frage. Höchst unangenehm sind
auch die Tisch- oder Teeservietten aus Zeug. Diese werden nach dem
Gebrauch zusammengerollt,mit Ring und Namen versehen und dann mit
anderen zusammen in einen Korb gelegt, aus dem sie zum nächsten Ge
brauche genommenwerden. Die Folge ist, daß alle Servietten gründlich
mit allerlei Teilen beschmutzt sind: Speiseresten, Speichel usw. usw.
Nur Papierservietten dürfen hier gebraucht und müssen dann sofort ver
brannt werden. In einigen Hotels findet man diese nachahmungswürdige
Einrichtung; bei Abcnnementsessenhabe ich sie nie gefunden. In besseren
Wohnungen und Hotels sind die Aborte meist gut; bei allen aber besteht
der Uebelstand, daß die Spülvorrichtung durch Zug mit der Hand in
Tätigkeit gesetzt werden muß und das Spülen nur kurze Zeit dauert.
Dies ist entschieden gefährlich. Das Wasser muß sofort fließen. wenn
der Abort benutzt wird und solange dauern bis das Sitzbrett verlassen
wird, die Schwere des Körpers also muß die Einrichtung in Tätigkeit
setzen. Waschgeleg9nheit findet man wohl überall; aber auch hier muß
der Hahn mit der Hand geöffnet werden, was wiederum sehr gefährlich
ist; nur durch Fußdruck auf eine zweckentsprechendeEinrichtung darf
dies geschehenund hier sollten nur Papiertiicher zum Abtrocknen hängen.
Seite wird in gewöhnlichen Stücken hingelegt. Wiederum sehr gefähr
lich, wenn die Seife nicht antiseptische Zutaten enthält. Zweckdienlich
wird sie in flüssiger Form in eigens hierzu konstruierten Apparaten ge
reicht. Diese Forderungen verstehen sich eigentlich von selbst, aber wie
oft findet man sie? Wohl in denbesserenWohnungen, aber in den meisten
nicht und deshalb ist es begreiflich, daß so oft Anstecknngen vorkommen.
Bei einem Infanterieregiment erkrankten viele Soldaten an Typhus. aber
kein einziger Unteroffizier und woher kam dies? Der Infektionsherd war
das Pissoir. Die Soldaten mußten ihre Stiefel selbst ausziehen, die
Unteroffiziere ließen sich bedienen, sie kamen mithin mit den durch
Urin infizierten Stiefeln nicht in Berührung und blieben gesund, die
Soldaten aber beschmutzteu ihre Hände und infizierten sich. Bei
Waschgelegenheit, größerer Reinlichkeit wären die Mannschaften gesund
geblieben. Man sieht also wie notwendig eine gründliche Desinfektion
ist und daß der Gesundheitspfleger überall ein wachsames Auge
haben muß.

Die Lehre der Gesundheitspflege muß noch viel mehr _ins Volk

dringen, sie sollte schon in den Volksschulen vorgetragen, b
e
i

Jeder G
e

legenheit empfohlen werden, wir würden dann mit der Zeit ein durch _s1e
gebildetes Volk haben, das zum Heile des Vatorlandes nur wehrkrziftrge

Männer, tüchtige Frauen stellt.
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darauf beruhte wohl die bisherige ungenügendeAnerkennungderSerum

therapie bei der epidemischenDysonterie.

in der in Frage stehendenEpidemie wur der Shiga-KruseseheBa.

zillus, der Erreger, und die Behandlung wurde
mit dem antitmigghen

Dysenterieserum, welches im Wiener
Institut durch die Immunisierung

von Pferden mit löslichem Gift von
Kulturen des Bazillus Sb1ga-Kruse

hergestellt was‘,vorgenommen. Es wurde
in jedem Falle unterschiedslos

je einmal 20 011113des Serums injiziert.
Bei einer GruppevonFallen

wurde gleichzeitig innere Medikation
und Milchdiüt gegeben,bei einer

zweiten Gruppe fiel die mediknmcnttise
Behandlungfort, nnd beieiner

dritten Gruppe wurde die gewöhnliche
Nahrung — es handeltesich um

Dorfbewohner, die zu Hause behandeltwurden
— gestattet.

Die Behandlung begann zu einer Zeit, als
dieEpidemiebereitsim

Abnehmen war. in dem gleichenZeitraum
bestandeineSterblichkeitvon

7,4.°/„ der nicht mit Serum
behandeltenPatienten, währendbei den47

behandeltenPatienten kein Todesfall
beobachtetwurde.

Im einzelnen war die Wirkung in allen
Fällen dieselbe:konstan

tes und unmittelbares Verschwinden der
Schmerzen.rapideBesserungdes

Allgemcinzustandes und begleitende
Veränderung der Stuhlentleernng,

Verkürzung der Kraukheitsdauer um mindestens
ein Drittel. DieSpezi

ficität der Serurnwirkung war dadurch
ganz evident, daßdie Krankheits

erscheinnngen, die Koliken und der
Tenesmus, mit eineraußerordent

lichen Raschheit, spätestens einige
Stunden nach der Injektionver

schwauden.
Als eine besondere Eigenschaft der

Serumbehundlungl>f.der

günstige Einfluß auf den Darm
des Kranken zu betrachten,da selbstbei

einer wenig entsprechenden
Ernährung die Heilung promptundvoll

kommen eintrat.
Bei einer kleinen Anzahl von Individuen

hatRosculet auchUnter

suchungen über die präventive Wirksamkeit
des Serumsangestellt.Er

konnte feststellen, daß, während von
18 Personen, die in Hliusernlebten.

in welchen Dysenteriekrnnke lagen, und
welchemit je 5 ccmSerumim

munisiert waren, niemand
erkrankte, von 18 Personen unterdenselben

Verhältnissen ohne Injektion 14 einen
Anfall von typischerDysenterie

erlitten. (Wr. kl.VVoeh. 35.)
Z

Aerztliche Tagesi‘ragen.

Ne reiteretur
V01]

Dr. F. Bruck, Berlin.

Da auch Rezepte mit stark
wirkenden Arzneimitteln

vom Apotheker so oft, wie
es der Patient wünscht, ange—

fertigt werden dürfen, ohne
daß der Arzt jedesmal von

neuem befragt zu werden
braucht -— was nur sehr wenige

Aerzte wissen ——, so ist,
falls bei Wiederholung eines

solchen,

nicht vom Arzte erneuerten
Rezeptes ein Unglücksfall

cin

tritt, der Apotheker dafür auch nicht
verantwortlich. Des

halb ist der Arzt verpflichtet,
einer auf diese Weise leicht

möglichen Schädigung des Patienten
dadurch vorzubeugen, daß

er, wie Küekmann (Münch. med.
Woch. 1906, Nr. 42)

betont,

jedes derartige Rezept mit
dem Vermerk „Ne reiteret-ur“

versieht. Rezepte ohne diesen
Vermerk werden übrigens

nicht

nur von den Kranken. für die
sie bestimmt sind, um das

Arzt

honorar zu sparen, dem Apotheker
immer wieder vorgelegt,

sondern sie wandern auch von
Hand zu Hand, ja sie können

sogar, worauf Kückmann mit Recht
aufmerksam macht, in die

Hände der Kurpfuscher gelangen und von
diesen beliebig oft

mißbraucht werden.
Dieser Hinweis ist so wichtig, daß es

sich meines Er

achtens vielleicht für solche
Aerzte, die in dieser Beziehung etwas

vergeßlich sind, empfiehlt,
ihre Rezeptformulare sämtlich

an einer für den Apotheker deutlich
sichtbaren Stelle mit

dem Aufdruck „Ne reiteretur“
anfertigen zu lassen.

Es dürfte dabei wenig in Betracht
kommen, daß dann natürlich

auch gleichgiltigere Verordnungen
von jener Warnung mitbe

troti‘en werden.

Diagnostische und therapeutische
Notizen.

Bei Arzneistoii‘en spielt deren
Löslichkeit, vonderdieSchnellig

keit der Resorption abhängt, eine große
Rolle. Gibt maneingut

lösliches liypnotikum, wie es das
Chloralhydrnt ist, so tritt die

schlafmachendeWirkung sehr schnell
ein, gibt man einenschwer

lös

lich an Körper, etwa das Sulfonal, so vergeht
längereZeit, ehesich

‘Müdigkeit einstellt, und ein gewisses
Schlafbedilrfnis ist auch

am nächsten Morgen noch nicht ganz
geschwunden. Dnhersnll

man, wie Frey anführt, dem Vorschlage Lnndenheimers
entsprechend

bei erschwertem Einschlnfenkönnen,
oder um im einzelnenFall

prompten Schlaf zu erzeugen. von
den leichtlöslichon ‚Schlei

mitteln Gebrauch machen, bei
frühem Erwachen, wie

es sich1111

Alter häufig einstellt, dagegen einen
schwerlöslichen Körper

wählen

(Dtsch. med. Woch.
1906, Nr. 30.)

Für die Frühstadien des innerlichen
Kehlkopfkrebses .1

6
1

nach v. Bruns die beste
Behandlungsmethodedie Radikaloperttithl

mittels Kehlkopi’spaltnng (Thyreotomie)
und naehfolge_uderllr

zision des Karzinoms. Die innerlichen
Kohlkopfkrebsesitzen111119:

halb der eigentlichen Kehlkopfhöhlc,
besonders an den Stunu1-

1111

Taschenblindern. Solange sie auf
die Weichteile im Innern

des

lie
b
ä

kopfes, namentlich auf die Stimmbänder
beschränkt u

n
d 1111r1

in der Flüche nicht zu weit ausgebreitet
sind, könnensie

d
ü
1
‘i
llt

die Kehlkopfspnltung radikal entfernt
werden. Die Spaltungeri?“

sich durch den ganzenKehlkopf
bis in die Luftröhre

hiue1n,11111ge“‘cllg_wm

Zugang zu gewinnen. Dann wird
der Tumor bis auf dasPenchnn

n“

umschnitten und dicht am Knorpel
abgetragen. v. BrunS

l

schiedener grundsätzlicher Gegner
der endolaryngealen011811

Kehlkopf krebses; denn bei dieser
kann die Krebsgeschwulst

111d

eu

nicht samt dem Mutterboden und
samt einer Partie

des umgc (f
it

gesunden Gewebes exzidiert
werden, was durchaus“ weniger

Im laryngoskopischen Bilde erscheint
eben die Neublldllllg31'131‘!‚ die

weit ausgebreitet als bei der direkten
Besichtlgnnwg‚

‘“°

Kehlkopfspaltung ermöglicht. Will
man aber zunanb_st

ß“

laryngealem Wege versuchsweise
operieren und r

tretendes Rezidiv durch äußereOperation
entfernen,dann

\‘
®
ä

sehr häufig den günstigsten Zeitpunkt
für die äußere y h 1906_

und verschlechtert dadurch deren
Aussichten. (D~

med-Vl°° '

Nr. 38.) ul. " . zcg
Heiße Luft, auf die Thoraxpnrtieu äußerltch flppllzlf‘i‘äiclfzund

nach Cohn-Kinborg eine Hyperämie
der
Thoraxofii°l\‘ ie i

s

damit eine Blutentlastung der
Lungen. D1eseT °E

\l
;

enei
_

indiziert bei Lungenomphysem (das
mit einerStauung

der ‘ g

Chloroformiorung bei Keuchhusten. H. de
Rothschild hat,

nachdemer wiederholt eine plötzliche
Heilung der Pertussis nach chirur

gischen Chloroformnarkosen an keuchhustenkrnuken
Kindern konstatierte,

die Chloroformierung direkt als Heilmittel
des Keuehhustens versucht.

9 Fälle. Bei zweien plötzliches und endgültiges
Ausbleiben der Anfälle;

bei dreien,Verschwinden desErbrecheus
und der Zyanose, nebst Abnahme

der Anfälle an Intensität und Häufigkeit
bis zu deren völligem Ver

schwinden dm dritten Tage nach der Narkose.
Die 4 übrigen heilten in

analoger Weise binnen 14 Tagen ab, wobei
bei einem derselben eine

Wiederholung der Narkose notwendig war. (Presse
med. 1906, 15 acht.)

R. Bg.

v. Oefele weist noch auf einen bei der
Beurteilung des Wertes

der Pyrenolmedikation wesentlichen Punkt
hin. Durch eingehende

Kotanulyson bei zwei gleichzeitig an Pertussis
erkrankten Schwestern,

welche die gleiche Diät genossen,von denen jedoch
die ältere als Medi

kament Chinin. sulf. mit Atropin. sulf., die jüngere,
schwerer erkrankte

dagegen 3stündlicb eineIPyrenoltnblet-te
erhielt, konnte v. Oefele fest

stellen, daß bei der älteren Schwester „durch ungünstige
Einwirkung der

Arzneimischung auf die Sekretion der Verdauungssiifte
die Ausnutzung

der Nahrung wesentlichverschlechtert war, während
die Ausnutzung unter

der Pyrenoleinwirkung als günstig bezeichnet werden
muß.“

So enthielten z. B. die Fäzes bei der Pyrenoleinwirkung
von dem

wichtigstenNahrungsbestandteil,demEiweiß. nur noch
28,37°.’„,während

bei demanderenKinde 40,68°/„, ungenützt ausgeschieden
wurden. Einige

andere Vergleichszahlen sind: Organische Substanzen
83,32°/o gegen

93.18°/0Stiekstoff nachPrausnitz 4,54°/„ gegen
6,51%‘, Stickttofi" nach

Voit 4,02°/o gegen 5,76“In; Eiweiß aus fixem N 26,25"/o
gegen36,00“/„.

Ferner war bei der Pyrenolbebandlung der Grad der Fettspnltung
ein

günstigerer‘60,09°/„ gegen 58,17%.
Die Verwendung desPyrenol bietet also den schätzenswerteu

Vor

zog, daß beim Keuchhusten „in keiner Weise die Ernährung
des

kranken Kindes beeinträchtigt“ wird, vielmehr eine Besserung
und He

bung desselbenstattfindet. (D. med. Pr. 1906, Nr. 15.)

Ueber die Erfolge der iitiologischen Therapie bei einer Dys

enterie-Epidemic in Rumänien
berichtet Professor Rosculet: Die bak

ter1t1s0heDysenterie hat zwei verschiedeneArten vonDysentcricerregern‘.

den Bazillus Shiga-Krnse und den Bazillus Flexner. Die spezifische

Serumtherapiekann nur dann von
Erfolg begleitet sein. wenn dasSerum

das mit den Kulturen oder Toxinen eines der beiden Bazillen präpariert

wurde, gegen die von dem betreti'endßuBazillus verursachte Dysenterie

form angewandtwird. Diese Tatsache ist bisher meist übersehen, und
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geht). chronischer Bronchitis und Asthma bronchlale. Sie wird aus
geführt mit einem den ganzen Thorax umfassendenHeißluftliasten
(zu beziehen von der Firma F. A. Eschbaurn in Bonn), der an den Ostf
nungen für Kopf. Rumpf und Arme mit Filz abgedichtet und über einem
Stuhl mit Rückenlehne in beliebiger Höhe verstellbar ist. Eine
solcheBehandlung in sitzender Stellung ist nämlich bei Kranken mit
Atembeschwerden durchaus erforderlich Die Dauer einer Sitzung
beträgt jedesmal eine Stunde; die Erwärmung (durch Gas) wird in der
Regel auf ungefähr 80° C getrieben Die Kranken dürfen nicht unmittel—
bar nach der Erhitzung ins Freie gehen.
Der Erfolg der Therapie besteht in einer Verringerung der Be

schwerden (Atemnot, Husten, Auswurf) und in einer Zunahme
der Vitalkapazität der Lungen. Durch die Blutentlastuug der Lunge
und daher durch die Erleichterung seiner Blutzirkulation wird
dieses Organ in seiner Ausdehnungs- und Bewegungsfiihigkeit
gebessert.
Kontraindiziert ist diese Hcißluftbehandlung bei Tuberkulose.

(Berl. klin. Woch. 1906, Nr. 41.) - Bk_

M. Steiner hat im herzoglichen Landkrankenhaus zu Altenburg
Gelegenheit gehabt. ein neues. von der Firma ChemischeWerke Fried
laender,Berlin. hergestelltes Teerprliparnt. das „Tecrdcrmasan“ zu er
proben. Es ergab sich. daß dasselbe bei Ekzemen jeder Art und jedes
Stadiums, bei Pityriasis. Prurigo, Pemphigus und bei Krätze in
diziert war. Das Toerdermasan ist eine dunkelbrauneMasse von weicher.
fast dickflüssigcr Konsistenz und von spezifischem Geruch; in Alkohol
völlig löslich. nicht reizend. enthält es in Mischung ca. 5 °‚'oeingeengten
Liquor carbonis detergens und 1000 Buchenholzteer. Es ist a priori an
zunehmen, daß die Verbindung dieser Teerprodukte mit freier Salizyl
säure und deren Estern in der Dermasanseife spezifische Wirkungen ent
falten wird. Das Präparat hat in hervorragendem Maße juckstillende.
schälendeund austrocknende Eigenschaften und ruft weder lokale Reizun
gen noch allgemeine Intoxikationen hervor. wie mitunter der reine Teer.
Die Anwendungsform ergibt sich in jedem Krankheitsfall von selbst.
(Berl. kl. Woch. 1906, Nr. 11.)

Dodgson berichtet über einen Fall von Nlerenruptur:
F. D., 21jähriger Schnappkarrenführer wurde beim Anprall an einen
Grenzstein zu Boden geworfen und von einem eisernen Vorsprung stark
getroffen, am 18. Oktober ‘/

2 Stunde nach dem Unfall war der Arzt
bei ihm. Er litt beträchtlich vom Chok und klagte über ernste Schmerzen

in der rechten Seite zwischen letzter Rippe und Hilftbeinkamm. Puls 82
und klein. Papillen gleich und halbweit. Urin und Stuhlgang waren vor
demUnfall gegangen, 1 Stunde später wurde pures Blut entleert mit
großen Schmerzen während der Miktion durch einige Klumpen geron
neuenBlutes. Diagnose: Ruptur der rechten Niere. Er crhielt‘Ergotin
und Acid. sulf. aromut. alle 4 Stunden, ferner eine Mo.-Injektion und
Eisbeutel. Nacht war gut, der folgende Tag aber schmerzhaft, haupt
sächlich durch Abgang großer Blutklurnpen, Urindrang bestand nicht,
Temperatur 39,7, Puls 72. Urin trüb, spezifisches Gewicht 1012. blut
haltig und enthielt mikroskopisch Blutzylinder. In der zweiten Nacht
wurde die hie-Injektion wiederholt mit gutem Erfolg. Die folgenden
Tage stieg die Temperatur auf 39,9; es entwickelte sich eine ausge
sprocheneallgemeine Peritonitis, welche aber in 8-—10Tagen aufhörte.
Am 5

.

Tage wurde der Urin klar und zeigte noch mikroskopisch Blut
zellen oder Tubenabgüsse.
Seine Diät bestand in Milch und Melken. Nach und nach trat

Besserungein, der Puls stieg nie höher als 96, die Temperatur wurde
am 17.Tage normal. Beim Versuch, aufzusitzen, am 20. Tage, fühlte

er
sich sehr schwindlig, wurde ohnmächtig und erlitt am selben Tag einen
Rückfall der Hürnaturie für 24 Stunden. Er mußte deshalbnoch 19 Tage
liegenund dann wurde ihm gestattet. nach und nach sich aufzunchten.
Eine Woche später stand er auf und machte von da an gute F_ortschntte

in der Besserung, nahm auch rasch zu an Gewicht. Daß die Heilung
einegründliche war, zeigte ein Unfall, den er am 15. Januar l906 crllßß‚
wobei er in einen Fluß stürzte. fortgerissen wurde, aber sich wieder

retten konnte und ohne Nachteile davon kam. (Brit. med..
Journ.

28.April 1906yS, 977_) G1sler.

Im Verlaufe einer Scharlachanglnn stellte sich. wie Sabrazes’
Bonnes et Parsat berichten, bei einem 35jährigen Manne scll‚merz'
hafte Schwellung der Zunge ein. die binnen 3—4 Tagen Sle

um

mehrereZentimeter aus dem Munde hervortreten ließ. Das Prall lfle'
spannte Organ nahm am freiliegenden Teile eine pel‘gflmefliflljllgß
Beschaffenheitan, während sich an den Berührungsstellen der

Zähne

eilßßl'ndeUlzerationen bildeten. Von sonstigen Störungen smd be'

ständigerSpcicheltluß. Behinderung der Nahrungszufuhr und der
Spreche

her"Orzuheben. Die Entwickelung dieser Glossitis setzte mit Schüttel
frost ein und ging mit kontinuierlichem Fieber einher, sowie

mit

heftig irradiierenden Schmerzen nach den Wangen, Ohren und Schläfen
hin. An der Basis hatte die Zunge eine himbeerartige, zugleich aber
teigig-ödematöse Beschaffenheit. Eine dort vorgenommene Funktion
förderte eine Flüssigkeit zu Tage, die sich kulturell und beim Tier
versuch als steril erwies.
Das Leiden heilte in 14 Tagen spontan, ohne daß Inzision oder

Skariiikationen notwendig geworden wären. Im Verlauf der Heilung
entdeckte man eine Hypertrophie des adenoiden Gewebes der
Zungenvvurzel: in den Balghöhlen steckten Eiterpi'röpfe, die
Umgebung war hyperkeratotisch. In dieser als Scharlachkomplikation
aufzufassenden Affektion erblickten Sabrazds, Bonnes und Parsnt
den Ausgangspunkt des entzündlichen Oedems, das zu einer akuten
Macroglossitis oedematosa geführt hatte.
Genau ein Jahr später kam es zu einem kurzdauerndeu Rezidiv.

Der ganzeVerlauf erinnerte an den wandernden und rozidivierendenCha
rakter des Erysipels. Die Verfasser sind darum geneigt, trotz des
negativen Bnkterienbefundes eine Streptokokkenafl‘ektion anzunehmen.
(Presse m6d.1906. 12.Mai.) Roh. Bing.

In derWratschebnaja Gaseta1905, Nr. 7 berichtetL. Einis von
einigenFüllen reflektorischer Erkrankungen in Folge von Nasen-,
0hrcn- und Racheulelden.

1
.

Epileptoide Anfälle bei einem 50jlthrigen Mann in‘ Folge von
Zerumcnpfröpfen in den Ohren.

2
.

Asthmaanfälle in Folge von Nasenpolypen.

3
.

Trigeminusneuralgie geheilt durch Entfernung eines Nasen
polypen.

4
.

Choreatische Erscheinungen bei 11jährigem
nach Exstirpation der Mandeln.

5
.

Langdauernder Husten bei 5jä.hrigem Knaben
nach Entfernung adenoider Wucherungen. (Zitiert in
Medidn. Wochensclli‘. Nr. 25, 1906, Beilage S

.

74.)

Nach Bardcnheuor beruht die Neurnlgle des Trlgemlnus auf
einer venösen Hyperämie in dem Knochenkanal. durch den der
Nerv [auf t. Infolge irgend einer peripheren Ursache (Erkältung,
Trauma, Entzündung usw.) entsteht eine periphere Hyperiimie, die entlang
den Nerveniistchen bis zu dem demNerven zugehörigen Kuochenkanal
hinaufsteigt, in diesem durch die Unnachgiebigkeit der knöcher
nen Wand ständig wird und sich zum Oedem. zur Perineuritis,
zur Verwachsung mit dem Knochonkannl weiter entwickelt. Die
venöseHyper'ämiewandert bei liingorem Bestehen aufwärts bis zu den
übrigen Aesten, bis zum Stamme, bis zu den Ganglien. Sie kann aber
auch durch innerenUrsache, die im Blute oder in den Gefäßwändenliegen,
nllerwärts entstehen,also auchvon vornhereinin denKnochenkanlileu selbst.
Auf Grund dieser Anschauung empfiehlt Bardenheuer die Ent

fernung einer Wand des Knochenkanals, darauf die sanfte Her
aushebung des Nerven in einiger Entfernung von der entstandenen
Knochenwundllliche, und an letzter Stelle die Ueberlagerung eines sub
kutanen, aus der Nähe genommenen Muskelperiostlappens über die
Knochenwundflticheunter den Nerven. Er glaubt. dieses Verfahren der
Neurektomie oder der Gauglionexzision vorausschicken zu dürfen. zumal
du es gefahrloser ist und die eventuelle nachherige Ausführung der
anderenMethoden nicht beeinträchtigt. (Bericht aus dem Allgemeinen
ärztlichen Verein zu Köln; Münch. med. Wach 1906, Nr. 30). Bk.

Mädchen geheilt

schwindet sofort
St. Petersburger

Nouerschienene pharmazeutische Präparate.

Blenal.

Formel: (C|5H2309C0.
Eigenschaften: Blenal. der Kohlensliureester des Santalols, ist

eine gelbliche. ölige Flüssigkeit, fast frei von Geschmack und Geruch.
unlöslich in ‘Nasser, löslich in Alkohol und Aether. Blenal enthält 94"/„
Santalol.
Indikationen: dieselben wie für Sandelöl.
Pharmakologisches: Blenal passiert den Magen unzcrsctzt und

spaltet sich im Darm allmählich in Santalol. den wirksamen Bestandteil

desSandelöls, und die therapeutisch völlig indiflerente Kohlensäure. Das

frei gewordene Santalol gelangt zur Resorption und damit zur Wirkung.

Nebenwirkungen: Durch die Veresteruug des Santalols sind
die für Sandelöl charakteristischen Nebenwirkungen völlig
beseitigt werden. Da das Blenal, an sich ein neutraler, ‚völlig
reizloscr Körper, den Magen unzersetzt passiert. im Darm nur immer
kleine Qunntitiiten auf einmal abgespaltenwerden. die sofort zur Itesorptmn
gelangen. so ist eine Reizwirkung auf Magen, Darm und Nieren

aus

geschlossen. wie sie etwa durch gleichzeitige Anwesenhext größerer

Mengen freien Snntalols verursacht werden könnte.
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Dosierung und Durreichung: Bleual wird
am besten pure ge

nommen, und zwar 3mal 15 Tropfen
pro Tag. Zum Zweck des

be

quemerenMitsicht‘ührens haben
wir auch Kapseln zu 0,3 g Blonal

her

stellen lassen: 'I‘ngesdosis3mal

3 Kapseln.

Rezeptformeln:

‘

Rp. Blenal 15 g in Origiunliiüschchen

oder Rp. Blenolkupseln 32 Stück

oder Rp. , 50 „

Firma: Chemische Fabrik von Heyden,
Radebeul bei Dresden.

}

in Originalschachtel.

Neuheiten aus der ärztlichen
Technik.

Hoilgyumastiseher Apparat zur
Mobilisierung des Daumens.

Musterschutznummer: 286784.

Kurze Beschreibung: Auf einem Stativ
doppelt gelagert eine

Welle, an deren einem Ende ein Pendel
mit Gegengewicht befestigt

ist. Dieser Pendel kann durch
Umstellung ohne weiteres in einen

Widerstand im gymnastischen

Sinne verwandelt werden. An

der anderen Seite der Welle

ein Handgriff zur rein passiven

Bewegung mit der anderen

Hund des Uebenden. Die

Fixntion des Daumens ist auf

dem grnduierten Ki‘eissegment

verschiebbarangeordnet,sodaß

der Daumen in jeder Winkel

stclluug zur Hand behandelt

werdenkann. Die Hund selbst

ist doppelt gelagert, der Unter

arm auf ‘einer drehbaren und

in der Höhe verstellbaren

Stütze, die Finger auf einer

ebenfalls nach oben und unten

verstellbaren Unterlage. Die

Fixntion des Daumens ist in

ihrer Anordnung auf dem

Kreissegment drehbar, was der

physiologischen Beschui’i'enhet

des Duumenhnndgelenkesent

spricht.
Anzeigen für die

Verwendung: Beugung und

Streckung dereinzelnenDnurnengelenkeaktiv (Widerstundsbewe
gung)

undBeugungundStreckung der einzelnenDaumengeicnke
passiv (P end ei

bewegung), sowieBeugung und Streckung der
einzelnenDaumengelenke

passiv durch die andere Hand der übenden
Person.

Anwendungsweise: Bei Versteifung der Dnumengelenke,
sowie

zur Nachbehandlungvon Unfallverletzungen des Daumens.

Firma: Bosse], Schwarz & Co, Fabrik mcdiko-mechnnischcr
Appa

rate, Wiesbaden.

baumsn-eppeaar

Bücherhespreehungen.

Diuguostisch therapeutisches Lexikon für‘ praktische
Aerzte. Heraus

gegeben von den Herren Privatdozenten K.
Bruhns, A. Bum,

S. Gottschalk, W. Keusch, F. Klemperer und
A. Straßen

Mit zahlreichen Abbildungen. Berlin, Wien 1906. Urban

& Schwur

zenberg. Erscheint in 3 Bänden von ca. 60 Lieferungen

in 1,20 M.

Ich möchte die Worte für praktische Aerzte besonders
unter

streichen. Eine Durchschnu der bis jetzt vorliegenden
Teile (Bnndl mit

3i33
Abbildungen ist komplett) scheint die Gewähr dafür zu

bieten, daß

hier ein Werk vorliegt, das dem praktischen Arzt in knnppster
Form und

doch gründlich über alle Gebiete medizinischenWissens
und Könnens auf

Grund der neuesten Forschungen und Ergebnisse Anfschluß gibt
und

zwar so angelegt, daß er sich inbezug auf Diagnose und
Therapie aufs

schnellste
orientieren kann. Ein solches Werk hat in unserer

Zeit, wo

die verschiedenenDisziplinen so rasch erweitert und bereichert
werden,

daß selbst der junge Arzt sich fast wöchentlich nen auftauchenden

Methoden
und Anschauungen gegenüber sieht, einen großen Wert und

wird gewiß von vielen denkbar begrüßt werden. Gisler.

Prof].JDtr.t0 v.fllllonnkow,
Gehirnpnthologie. Zweite, gänzlich umge

ar er e e un vermehrte Auflnß'c. Mit 357 Abbilden e . W‘
'

Alfred Hölder.
D g n um 1900’

Auf wenigen Gebieten der Pathologie sind innerhalb der letzten

Jahre so

bedeutendeFortschritte gemacht werden wie auf demjenigen

der Gehirnerkrdnkungßn. Diese Tatsache vernnlnßte das in Fachkreisen

allgemein mit Spannung erwartete Erscheinen
der 2

.

Auflageder von

früher her rühmlicbst bekannten „Gehirnpathologie‘v. Monnkows si„

ist nach jeder Richtung hin bedeutenderweitert und umgearbeitetnur

dem einen Bande sind 2 Blinde von insgesamtüber 1200Seitengew(;|-d,m

Dazu kommt ein Literaturverzeichnis, nach speziellenStoffengeordnet.

von 3214 Nummern. Es handelt sich
um ein großartigangelegte;W„|l

von Standardbedeutung, welches in drei Hauptabschnittezerfällt: l
. die

allgemeine Einleitung in die Gehirnpathologie,worin die gesamte
Anatomie, die Physiologie, die allgemeinePathologie und dieklinische

Symptomatolcgie der Erkrankungen
des Gehirns abgehandeltwerden

II. die Lehre von der Lokalisation in den einzelnenTeilendes (i
n
:

hirns; III. die Pathologie der Gehirnblutuugen. Leider ist ausRück

sicht auf das Volumen des Buches des
in der erstenAuflageelli,i1tftii‚eno

Kapitel über die Verstopfung der Hirnnrterien weggelassenwerden

Trotzdem eignet dem Buche der Charakter
der Einheitlichkeit.

Aber nicht nur bezüglich der Form, sondern
auch ganzbesondersbezüß

lich des Inhalts verdient v. Monakows
Gehirupnthologievor allem d

ie

Anerkennung der Einheitlichkeit, der selbstständigen.
unteritutiveuDurch

arbeitung und Darstellung des Stoffes. Dieser
lnhalt repräsentiertkeine

Kompilation alles dessen,was über
Gehirnpathologieüberhauptgearbeitet

werden ist, sondern in erster Linie
die Lebensarbeiteineserfahrenen

und unerkanntenForschers. Natürlich
berücksichtigter in ausgedehntem

Maße die Ergebnisse auch der anderen
Forscher — auf demweitenFelde

der Gehirnforsehung kann schon heute
einer allein fast nichtmehruni

verseli sein —, ohne jedoch alle klinischen
und anderenErfahrungenim

einzelnen wiederzugeben, ohne
andererseits, wie uns dies oft in franzö

sischen Monographien unvorteilhaft
entgegentritt, seine Darstellungin

streng zu systematisieren oder zu schematisieren.

Ein weiterer großer Vorzug dieses Werkes
und geradedieses

Autors besteht darin, daß die Ergebnisse
der experimentellenForschung

einerseits, der klinischen Beobachtung andererseits
einheitlichverwertet

werden zur Fundamentierung unserer
Kenntnisse von denVerrichtungen

und Erkrankungen des Gehirns. Es wird
häufig übersehen,daßnurdiese

kombinierte Richtung wissenschaftlicher
GehirnforschungumMenschen

zum Ziele führt, daß aber der einseitige
Standpunkt desTierphysiologou

aus vielerlei Gründen auf Irrwege führen
kann. Wir habenesz. B

.

er

lebt, daß die Resultate eines so bedeutenden
PhysiologenwieH.liinnk.

welche bereits als Lehrsiitze in die meisten
Lehrbücher übergegangen

waren, an wichtigen Punkten sich als unhaltbar
erwiesengegenüberden

neueren Forschungen, welche sich
unbedingt auf klinischeundexperi

mentelle Beobachtung gemeinsam stützen
müssen. v. Monnkows „(ie

hirnpathologie“ erfüllt dieses Postulat
in vorbildlicherWeise.

Ohne andere Punkte herauszugreifen,
sei erwähnt,daßv.Mona

kow bezüglich der Neuronen- und der
Fibrillentheorie, wie zu erwarten.

einen vermittelnden, das Wesen der
NeuronenlehrefesthaltendeuStund

punkt einnimmt. Seine erweiterte Neurondefinirion
bezeichnetdasEle

mentarergon als „trophisch-funktionelle Einheit.“

Hervorgehoben sei auch der überaus
klare Stil undderleitende

Gedanke des ganzen Werkes:
Herstellung eines möglichstengen

Z
il

snmmenhnnges zwischen dem Status am
Krankenbett und dempatho—

logisch-anatomischenBefunde sowie
den physiologischenTatsachen.

d
- 1
1
~

wissenschaftliches Erfassen und praktisches
Verständnisder‘Gehirlllii‘illlk

heilen.
W. Seiffer iBerlinl

Referate.

Neuere Ergebnisse auf dem Gebiete
der Lungenkrankhedßn

und Lungentuberkulose. _

Literatur: 1
.

1...lores, Ueber experimentelles
neuritischcsLungenoiled

iDts‘t‘ii~Ai'rli. i
. klin. Mrd. 1906,Bd. 87, II. 3 u.

4
,
S
.

389-)H 2
.

Franzlind‘

burger, Psrssternale Dämpfungund
Aufhellung bei Pleuritis-i\\l“l‘-H‘"'

Woch. 1906. S
.

833.)- 3. A. Sclilossmunn undSt. Engel‘ 1'" Fngeß‚dfl_
Entstehungder Lungcntuberkulose.tDts<-h.

medj\\'och.1906, S
.

1070)'4“;~:‘r

ileliel'. Die.Tonsillen als Eingungspfortcn
derTuberkeibaziiicu-(Bm'l““\‚ilnl

z. Klin. d
.

'i‘uIn-i'k.1906.liii. (
i, II. 1
,

S. 1.) » 5
. \\’. Neumnnn u

lt.‘

‘m

s'enstciu, Das Verhalten der Tuberkelbuzillen
in denverschiedenen01[‘“_‘:„.

nachintravenöserinjektion. (Wien.klin.
Woch.1906,Nr.ES.)

# ti
.

A. H
.

lrri’igflk

jene, Verbreitung der Tuberkuloseauf lympllßglflem
w°!°- (Z'S‘i‘r'f'mil „

j

1900,Bd. 9
, ii. 1
,

S. 47.) «- T
.

Johann Plesch, lieber
den
St0fi'”"f‘x N

Tuberkulose‚ mit besonderer
BerücksichtigungdesSpilf‘“‘“' fzmhr' „L,.ä„.

Phil]. u. Thor. 1906,Bd. e
,

n. 2
,

S. 446.)- e. Schäfer. vorwll‘ll ""' mm~
heltllchung der Zeichen beim Eintragendes Krankheitshßfilfl‘?

_i
ll

" m,

(Ztsrln‘. f
. 'i‘nherk.1906,Bd. 9
,

H. 1
,
S
.

57.) — i
). Wilhelm \
\

erstem-dm

Tuberkulose'_inStuttgart. 1873—1902.
ErgebnissederUuterßll‘fl‘l“I'l

l‘
!

‘M

vomStuttgarterärztlichen Vereine eingesetzten
Kommission.(\\nriiofi"~

‘‚ y

Corresp.-Blatt.1906.S.-A. 77Tuberkuloseund
Fsmilieustlflfl-‚(Zfrbl'

i‘ “

mm,

Pilcg0, 25.Jahrs’. 1906,S. 85.
*- 10. liuns Burkhnrdt.

StatistischeZ"F»|icvon

stellungenuns der an der Basler allgemeinen
Poliklinik behandeltenh:nmm

Luugentuhcrkulosc,mit besonderer
BerücksichtigungderHeilststtßllllt _

|ä
e

(Ztschr. i. Tuherk. wen, eu. o. u.

1
, s. 1
.) -- 11.u. JM1.
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Statistik. (Ztsrlii‘. f. Tlibcrk. 1906,B<l.Ü, lI. 1, S. I'll}. 7 12.Baudelicr Zur
Hellwlrkung des Tuberkullns. Heilung eines Lupus durch Perlsuchtaltiixber
kulin. (BruuersBehr. z. Kliii. der Tuberk.,1906,Bd. (l

.

II. 1
,

S. 115.)— 13.Bau.
delicr. Die MaximaldoslsIn der Tuberkulindlagnostik. (Brauerslleitr. z. Klin.

<
l.

Tubork.1906.Bd. (i
,

H. 1
.
S
.

4:'i~)»A 14. Baudolier. Der diagnostischeWen
der Tuberknlinlnhalation. (Brauers Beitr. z. Klin. d

.

Tuberk 1906,Bd. ß
.

H. 1
.

S
,

35‚)A- 15.Kühn. tDilit'il‚ mil.-fuzfl~Ztscln'.1llflti.Nr. 5.)ü IG. II. Leo. Ueber
Hyperäniiebehandlungder Lungentuberkulose. (Borl. klin. Woch. 1906,S. 8.97.)
Für die Lehre vom Lungenödem bedeutenkürzlich mitgeteilte ex

perimentelleFeststellungen von J ores (1) einen wesentlichenFortschritt.
Jores gelanges, durch Reizung des peripherisehenVagusstumpfesLungen
ödemzu erzeugen,sodaßalso die vasomotorischenFasern der Lungengefliße
im Vagus verlaufen oder doch wenigstens von ihm aus zu erregen sind.
Außerdem wurde die wichtige Tatsache gefunden, daß durch mechanische
Reizung der Schleimhaut der kleineren Bronchien und durch peripher auf
das Lungengewebe einwirkende Reize lokales Lungenödeni erzeugt werden
kann. Damit ist wohl das Vorhandensein eines neuropathologischen
Lungenödems unzweifelhaft erwiesen, und diesem neuritischcn Oedem
nebendem Stanuugsödem, dem entzündlichen und toxischen eine recht
große klinische Bedeutung zuzuerkennen. Wider Erwarten hatte Behin
derung des Gasaustansches keinen Einfluß auf die 0edementstehung.
wohl war allein schon die Anwesenheit eines Fremdkörpers in den kleinen
Bronchien imstande, in kürzester Zeit hochgradiges lokalisiertes Oedem
hervorzurufen.

Hamburger (2) macht darauf aufmerksam, daß bei Pleuriiis als
Korrelat zu der paravertebralen Schallaufhellung der kranken und der
paravertebralen(relativen) Dämpfung der gesunden Thoraxseite vorn eine
parasternaleAufhellung und parasternale Dämpfung sich findet. Das
Phänomenist nur bei mittelstarker und starker Perkussion, und nur bei
ausgedehntenexsudativen Pleuritiden nachzuweisen.
Bezüglich der so viel umstrittenen Frage der Entstehung der

Lungentuberkulose haben Schloßmann und Engel (3) wertvolle Bei
träge gebracht. Die Verfasser brachten mit Milch oder Sahne vermischte
TuberkelbazillenMeerschweinchen direkt in den Magen. Schon wenige
Stunden darnach waren die Bazillen in den Lungen. Es können also die
Tuberkelbazillen wie Fetttröpfchen oder Farbstoflpartikelchen durch die
unversehrteDarmwand aufgenommenwerden; sie gelangenvon dort durch
die mesenterinleuLymphdrüsen mit dem Lymphstrom in den Ductus
tboracicus,ins rechte Herz und weiter in die Lungen, wonach also die
Mesenterialdrüsen für die Passage korpuskulürer Elemente eingerichtet
seinmüssen. Ob eine isolierte Tuberkulose der Lungen und der Bron
ehialdrüsenoder eine diffuse miliare Tuberkulose entsteht, hängt von der
Mengeder eingeführten Tuberkelbazillen ab. Es kann demnachfraglos
die Lungentuberkulose durch eine intestinale Infektion mit 'l‘uberkel
bazillenherbeigeführt werden. Schloßmanu und Engel sind geneigt,
diesenInfektionsmodus für den weitaus häufigsten anzusehen und die
größteMehrzahl der Infektionen mit Tuberkulose in das frühe Kindes
alter zu verlegen.
Was soebenvon denMesenten'aldrüsengesagtwurde, daßTuhcrkel

bazillendurch sie hindurchwandern können, ohne daß es zu einer Tuber
kulose kommt, trifft nach Bandelier (4) auch für die Tousillen Zu
Bisweilen allerdings erkranken die Gaumenmandeln. Bandelier hat, um
die sich vielfach widersprechenden Angaben über die Tousillentuberku
lose zu klären, hundert an seinem Heilstätteumaterial gewonnenehyper

u'°PliierteGaumentonsillen in Serienschnitte zerlegt und durchmusieri
Dabeihat sich nun zunächst herausgestellt, daß die Tousillentuberkulose
sich nur mit Hilfe der histologischen Untersuchung diagnostizieren li'ißt.
Ferner ergab es sich, daß den Tonsilleu eine größere Bedeutung als Em

€allgflpfortefür die Lungentuberkulose kaum zukommen dürfte. W011l
spielenim Kindesalter Gaumen- und Racheumaudeln bei der Entstehung
der Skrofuloso eine Rolle. Bei schon bestehender Lungentnberkulose
kommtes recht häufig zu einer sekundären Tonsillartuberkulose, und bel

fortgeschrittenenPhthisen ist das Vorhandensein einer 'l‘ousillentubcr
kulose sogar die Regel. Daß die Tonsillentuberkulose auf dem retro

ä'ffldenLymphwege von den Lungen aus entstehen kaum hält
Bande‘

her für durchaus unwahrscheinlich. ‚
Werden Tnberkelbazillen direkt in die Blutbahn gebracht,_sü_sllJd

nachNeumann und Wittgenstein (5) bis zum 35. Tage fre‘ Zlrku‘
llerendeBazillon nachweisbar. Bei der Verimpfung von infizierten Organ
Stückchßll,die in Serum aufbewahrt wurden, zeigte es sich, ‘daß n_lcht
lm~l‘die lymphoidenOrgane, sondern auch Leber und Ovarium die

Buzlllell

avu'ulentmachen. Diese Schutzwirkung hielt bis zum 22. Tage nach
der

111]ektionan. In Lungenstüokchen und im defibrinierten Blute;aufbe

‘führte Tuberkelhazillen büßten merkwürdigerweise von ihrer Vii‘ulßllz
nichtsein.

_ Im allgemeinen gilt für die Verbreitung des tuberkulösen Vlrlls‚
W10Haentjens (6) ausführt, der Satz, daß die Tuberkulose eine'Binde
86webskrankheitist. Alle bisher aufgestellten Ansichten über die Em

gangswege der Tuberkelbazillon in den Organismus sollen sich dieser
Auffassung ohne Schwierigkeit unterordnen lassen.
Plesch (7) hat den Stoffwechsel eines Tuberkulösen unter beson

derer Berücksichtigung des Sputums untersucht. Er macht darauf auf
merksam, daß im Auswurf recht erhebliche Stickstofl‘mengendemKörper
verloren gehen und betont wohl als Erster, daß die Energiewerte, die
das Sputum der Tuberkulösen repräsentiert, volle Berücksichtigung ver—
dienen. Der Kranke, der trotz Fehlen von Darmerkrankung seine Nah
rung schlecht ausnutzte (N 64%, Fett 83%), verlor täglich 22 g Sputum
substanz. Darin wurden täglich ca. 103 Kal. abgegeben, daß sind ca.

2 Kal. pro kg Kürpergewicht. Es betragen also die im Sputum dem
Körper verloren gegangenenKalorienwerte 4,8% der gesamten in den
Körper übergegangenenKalorien. Der N-Gehalt wurde zu 2,1 g täglich
gefunden. die Aetherextraktmenge zu 3,2 g, wonach die Euergieverluste
zum größten Teil auf das Konto von Eiweiß und Fett gehen müssen.
Plesch berechnet aus diesen Zahlen Werte für den Anteil der Haupt
nührstofl'e,nach denen auch auf ‚ die Kohlehydrate im Sputum ein er
heblicher Anteil in energetischerHinsicht herauskommt. Herr Geheimrat
Prof. Dr. Zuntz hat mich darauf aufmerksamgemacht, daß die Berech
nung Pleschs einer Korrektur bedarf. Plesch hat nämlich für den
Energiewert des Eiweißes einen Wert eingesetzt, der nicht dem kalori
schon Bruttowert entspricht, sondern den kalorischen Nutzwert repräsen
tiert, wie er nach Abzug der Energiemengen von Harn und Kot sich er
gibt. Ich habe daraufhin eine neue Berechnung durchgeführt und dabei
angenommen, daß einer physiologischen Verbreunungswärme 4,1 im für
Plesch günstigsten Falle, der extrem niedrige Bruttowert von 5,3 Kai.
entsprechenmöge. Es entfallendannauf die 13,33 g Eiweiß (2,133 N >

<

6,25)
im Sputum 70,65Kal. (13,33><5,3) anstatt der von Plesch berechneten
54,67 Kai. (13,33)<4,1). Für das Fett berechnen sich 8,24><9,5: 30,78
Kal. (nach Korrektur des Pleschscben Rechenfehlers). Addiert man
zu diesen 30,78 Kai. den Eiweißwert 70,65, so erhält man 101,43 Kal.,
die, um den Kohlehydratwert zu bekommen, von den insgesamt im Spu
tum ausgeschiedenen102,82 Kal. abzuziehen sind. Es werden so nur
1,39 Kai. statt 19,37 gefunden, was, denBrennwert der Kohlehydrate mit
Plesch zu 4,0 angenommen,einenKchlehydratwert von 0,35anstatt 4,43 g

ausmacht. Das ist ein innerhalb der Fehlergrenzen liegender Wert. Der
Anteil des Eiweißes ist also von Plesch ganz erheblich zu niedrig be
rechnet gewesen und seine Berechnung der Existenz erheblicher Kohle
hydratmengen im Sputum entbehrt vollends durchaus der Begründung.
Im Anschlusse an einen Aufsatz von Holuigrßn über Steno

grapnie des physikalischen Lungenbefundes (siehe Uebersicht in Nr. 25,

S
.

662) schlägt Schäfer (8) vor, die Zeichen einheitlich zu gestalten. Er
empfiehlt zu dem Zwecke bewährte Zeichen zu publizieren.
Bezüglich des Einflusses des Familieustandes auf die Tuberkulose

gibt Weinberg (9), zum Teil auf Grund der Ergebnisse der statistischen
Untersuchungen des Stuttgarter ärztlichen Vereins, an, daß die verhei
rateten Männer in Stadt und Land der Tuberkulose gegenüber wesentlich
günstiger gestellt sind als die ledigen und verheiratet gewesenenMänner.
In der Stadt stehen die verheirateten Frauen hinsichtlich ihrer Sterblich
keit zwischen den ledigen und den verheiratet gewesenenFrauen. An
der großen Sterblichkeit der Frauen in den ersten Wochenbettstagen hat

die Unterbrechung der Schwangerschaft bei vorgeschrittener Tuberkulose
viel schuld. Wird die erste Zeit des Wochenbetts noch zu der Zeit der

Schwangerschaft bei lebensfähigemKind hinzugerechnet, so kommt eine

Uutersterblichkeit an Tuberkulose für diese Zeit heraus. Statistisch macht

sich der ungünstigeEinfluß der Schwangerschaft erst in der späterenZeit

des Wochenbettes geltend. In allen sozialen Schichten haben die Ehe

frauen Schwiudsüchtiger eine relativ stärkere Uebersterblichkeit.

Die Erfahrungen der Basler allgemeinen Poliklinik hinsichtlich der

Tuberkulosebehandlung[B urkh'ardt (10)] gehen dahin, daß die in Heil

stütten behandeltenLuugenkranken entschieden eine geringere Mortalität

und eine größere Erwerbsfähigkeit und bedeutendere Widerstandskraft
gegen interkurrierende Krankheiten aufweisen. Diese günstigen Erfah

rungen beziehen sich auf das Sanatorium in Davos. An anderer Stelle

hatte der Leiter dieser Heilstätte die günstigen Erfolge im wesentlichen

mit der spezifischenHeilwirkung des I-lochgebirgsklimaserklärt. Dagegen

wendet sich Joel (11), der für die Tieflandheilstütten dieselbenguten Re
sultate berechnet.
Unterdessen ist man unablässig bemüht, auf anderemWege zu

einer erfolgreicheren Therapie der Lungentuberkulose zu gelangen, und
ein Beweis dafür, daß die physikalisch-dilitetische Heilmethode auch b

e
i

den leichten Kranken der Heilstätteu nicht befriedigt, ist doch wohl ‘i
n

der immer mehr wachsenden Tuberkulinanwendung seitens der Heil

stätteniirzte zu sehen. Namentlich ist Bandelier (12) ein warmer An—

hänger der Tuberkulinbehandlung. Nach seiner Erfahrung soll es bei der

kombiniertenAnstalts- und Tnberkulinbehandlung geradezu zu den Selten
heiten gehören, wenn es bei ersten und zweiten Stadien (T urban) nicht

gelingt, Auswurf und Bazillen zu beseitigen. Derselbe
Autor, der über
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große Erfahrung in der
Anwendung des Tuberkulins verfügt, empfiehlt

-
außerdem für die diagnostische

Anwendung des Tuberknlins die Rück

kehr zu der alten Kochschen
Methode (Wiederholung der Reaktions

dosis und Verwendung von 10
mg als Maximaldosis (13). Bezüglich

der

diagnostischenVerwendbarkeit
der Tuberkulininbalation werden

die Mit

teilungen von Kapralik und von
Schroetter im allgemeinen be

stätigt (14).
In letzter Zeit sucht man durch

Hyperämisierung der Lunge die

tuberkulösen Prozesse zu beeinflussen.
Die alte Erfahrung. daß Hyper

itmie eine Schutzwirkung der
Lungentuberkulose gegenüber ausübt.

die

neuerdings in den Burkhardtschen
Sektionsbefunden eine wertvolle

Stütze gefundenhat, sowie die
ungeahntenErfolge Biers mit der Hyper

ämiebehandlungder Knochen- und Gelenktuberkulose
geben diesem Ver

fahren die rationelle Begründung.
Während Kuhn (15) und \Vasser

mann (Meran) durch
Erschwerung der Eiuatmung eine stärkere

An

saugung von Blut in den Thorax
hervorrufen. empfiehlt Leo (16) die

Tieflagerung des Thorax mit mäßig
erhobenemKopf und mehr oder

we

niger stark erhobenen Beinen.
Diese Methode war schon früher

von

Apclant und Quincke empfohlen worden.
Leo glaubt dieser Therapie

durch Verbesserung des Lagers eine (mit
Ausnahme von Hämoptoc) kaum

beschränkteAnwendungsmöglichkeit
verschafft zu haben. Er sah fast

keinerlei Störungen, dagegen in der
Regel eine baldige Besserung von

llustenreiz und Atembeschwerden.
Gerhartz.

Beiträge zur Kenntnis des Stoffwechsels
bei unzureichender

Ernährung.

1. Fr. N. Schulz und E. Mnngnld. (Pflügcrs
A. Bd. 114.S‘,419.)i

2. Fr. N. Schulz und Hans Stübel.
(EbendaS. 431.)‚- 3. Fr. N. Schulz

und E. llcmpel. (EbendaS. 4.39.)
— 4. E. lloinpel, (Inaug.-Disscrt. Jena

1906.)——5. Fr. N. Schulz,
Betrachtungenüber die vorstehendenMitteilun

gen. (PflügersA. Bd. 114,S. 462.)'
(l) In der ersten wie

in allen folgenden Mitteilungen handelt
es

sich umBeiträge zu der Streitfrage,
ob die ‚.priimortal“ gesteigerte

Stickstoffnusscheidung im protrahierten Hunger
nur durch

einen sich allmählich einstellenden
Fettmangel des Huiigertieres hervor

gerufen wird — entsprechend der Voitschen
Annahme —. oder ob auch

andereUrsachen sie bedingen können.

In den Schulz-Mangoldschen Versuchen ging bei dem unter

suchtenHunde die Stickstofl‘ausscheidung
wie stets in den ersten Hunger

t‚agen herab. blieb dann vom 8. bis
zum 22. Tage auf einem ziemlich

konstanten Minimum. um dann anzusteigen
bis zu einem Plus von 40 "In

innerhalb einer siebentägigenPeriode.
Es handelt sich hier nicht um

die typische prttmortale Steigerung, auch
war der Kräftezustand des

Tieres nicht deutlich geändert. Um nun
den Hund auf einen wesentlich

höheren Fettbestand bei gleichem Eiweißbestand
zu bringen. wurde er

jetzt mit eiweißarmer. aber fett- und kohlehydratreicher
Nahrung gefüttert.

wobei er neben Fett und Glykogon auch Eiweiß
ansetzte. Um letzteres

zu entfernen. erhielt er eine Reihe von Tagen
nur Rohrzucker; dann be

ginnt eine zweite Hungerperiode. In dieser
war nun für eine Reihe von

Tagen die Stickstofl'ausscheidung erheblich
niedriger als in der ersten

Hungerperiodo, nämlich solange. als einer
Ueberschlagsrechnuug zufolge

der Fettbestand des Tieres noch höher war als
am Ende der ersten

Bungerreihe. Denn beginnt sie auch hier
anzusteigen. Bei einer nun

folgenden Fütterung mit mageremFleisch gab
das Tier immer noch

Eiweiß vom Körper her. ——Das alles spricht nach Schulz
und

M angold dafür. daß im vorliegendenFalle es an stickstoffreien.
Energie

liefernden Stoffen. insbesonderean Fett im Körper
fehlte und dadurch

der in jeder der beiden Hungcrperioden beobachteteAnstieg
der Stick

stofl‘ausscheidungzu erklären ist.

(2) Schulz und Stübel benutzten hier ein
sehr fettreiches

Tier und wollten sehen. ob es nicht bei diesem durch Hunger
gelingt.

den Eiweißbes‘and so zu reduzieren und Eiweißhunger hervorzurufen.

daß es bei dann folgender Eiweißfdtterung zu Eiweißretention kommt.

Das gelang in der Tat. Nach einer neuntiigigen Hungerperiode
wurde

fünf Tage lang Fleisch in einer Menge gefüttert. die den Bedarf
nicht

deckteund von demdoch nochEiweiß retiniert wurde. Danach vermochte

das Tier noch 49 Tage zu hungern. ohne Stickstoil‘steigeruug im Harn.

Nach einer nunmehrigen kurzen Fütterung ging im darauffolgendenneuen

Hunger die Stickstofl‘ausscheidungaufeinennoch niedrigerenWert als früher

herunter. — Die genannteEiweißretention beziehen Schulz und Stübel

darauf.
daß noch leicht verwertbare Vorräte an Fett vorhanden waren,

wie der Fettreichtum
desTieres wohl auch die lange Dauer desHungerns

ermöglichte. da die täglichen Eiweißverluste dadurch sehr geringe waren.

(3 und 4) Schulz und Hempel benutzten den früher von Mun
gold untersuchtenHund. der in der Zwischenzeit sehr fettreich gemästet

war. Er hungerte 27 Tage, bekam dann einen Kollaps. von dem er sich
nach kurzer unzureichender

Fleischfütterung erholte. und konnte noch

6i Tage hungern, in Summa 88 Tage. Auch dann erholte er sich wieder.

Den Kollaps am 27. Hungertage beziehen Schulz und Hcmpel

nicht auf einen Mangel an Energie lieferndenStoffen.du derHund
noch sehr fettreioh war. auch keine erhöhteStickstoifaussc-heidungzu

Tage trat. Während der vier Fleischfiitterungstage
retiniert‘, der

Hund nun Stickstoff. im Gegensatze zu seinemVerhaltenin Mnngoids

Versuch. in dem er fettärmer war.
— Den Kollapszustandbetrachte“

Schulz und Hempel als Folge einer Autointoxikationundglauben.daß
Intexikationszustände, die während des Hungers auftreten,an derm.

mortalen Stickstoifsteigermg im Harn schuld sein könnten.
-—Weiterhin

berechnen sie aus ihren Ergebnissen. daß
bei ihremHunde imVßl'lßufg

des Hungers große Aenderungon des Gesamtumsatzes eintreten.Auch

dadurch kann es zu Aendcrungen der Stickstoffausscheidung komm“

Der Fettbestand des Hungertieres wäre danach
nicht allein maßgebend

für die Höhe seiner Eiweißzersotzung.

(5) In seinen
Schlußbetrachtungenfaßt Schulz untereingehender

kritischer Besprechung die Hauptresultate der
vorstehendreferiertenAr

beiten zusammen. Er betont insbesondere. daß. begünstigt
durchinter

kurrente (selbst unzureichende)
Fütterungen. der GesamtumsatzimVer

lauf des Hungers beträchtlich herabgedrückt
werden kann. daßInteri

kationszustände vorkommen. die den Eiweißumsatz dndem.
dii|.iwahr

scheinlich durch interkurrente Fütterungen
die Hungerzeitwesentlich

verllingert werden kann. ein Verhalten. das praktisch
von Bedeutung

werden könnte.
Loewy.

Untersuchungen über die Wärmetönung von Enzymreakiionen.

i. Franz 'l'niigl. Bemerkungenüber die biologische
Bedeutungder

Wärmetiinung von Enzymreaktionen und Prinzip der
Versuchsanordnung.

(l‘fliigors A.. Bd. 113i.S. i.l 2. Roland \'nn l.vng_vcl. EinigeVersuch:

über die Wärmetönungder Pepsinverdauung
desEiweißes. ilihrntlnS.in

E
i.

Paul lllll'l. Ueber die Wärmet'önungder Trypsinverdaunng
desEiweißes.

(EbendaS. 11.) 7 4
. l’anl llilfl, Ueberdie intramolekulareWasseraufnahme

bei der tryptischenVerdauungdes Eiweißes. (l‘llu‘iulu

S
.

.Tz~i

(l) Tangl bespricht die
Bedeutung derKenntnis der\‘\'ärmetüniing

bei der enzymatischenUmwandlung organischer
Substanzen.Er hebiher

vor. daß sie nötig sei schon zur
BeantwortungderFrage nachderRever

sibilititt eines Prozesses. Ferner ist es
vom ökonomischenStandpunkte

wichtig zu wissen, ob ein enzymatischer
Prozeß mit Energieverbrauch

verbunden ist oder nicht. respektive wie
groß dieser ist. — Taugl tritt

dieser Frage derart näher, daß er mittels
kalorimeti'ischerBestimmung

den Wärmewert eines Eiweißenzymgemisches
vor und nachderEnzym

wirkung bestimmt; die Differenz ergibt
den Verbrauch——eventuellden

Zuwachs — an chemischer Energie, also
die Wärmetönung.Allerdings

ist notwendig. daß bei der Ausführung
der kalorimetrischenVerbrennung

keine mit Energieverlust verbundenen
Zersetzungenvor sich gehen. lit

ziehungsweise daß diese ermittelt werden.
und daß auchfestgestelltwird

ob währenddesAblaufes des enzymatischen
Prozessesetwaenergiebnltlgß

flüchtigeVerbindungen verlorengehen. Die gesamte
Ferment-oderEnzym

arbeit ist auch so noch nicht zu erkennen.
da außerderchemisch)“

Energie andere Energiemengen, wie
Lösungs- und Quelluugsenei’git

osmotische Energie und ähnliche entstehen
können.überdie d

ie Enfl‘8'°‘

hestimmung mittels der kalorimetrischen
VerbrennungkamenAuf

schluß gibt.

(2) v. Lengyel wollte
feststellen, obwährendderPepsinrerdiiiitflß

chemischeEnergie verloren geht
beziehungsweiseinWärmenmgeseiztwlli

Er löste gewogeneMengen von Ovalbumin,
PepsinundOralsäiirti*älßlßl1

Verbrennungwürmen bekannt waren
-— in Wasser, und ließbei

4
0 m‘

denen. Nach verschieden langer Zeit
Wurden die Verbrennungst'dfl‘“

des Verdauungsgemisches durch
Verbrennung in derBombeermittelt.

l“'

gleich auch die Menge des gerinnbaren
Eiweißes und der 89blldew]

Pepione. ——Die Verdauung ging zur
Vermeidung von Fäulnis

unter

Chlorofermznsatz vor sich.

v. Lengyel fand. daß im Verlaufe der
VerdauungdieVerbrennung:

wärme nicht sank. da die geringe
Abnahme, die festzustellenwan_“°p

in die Versuchsfehler fallt. Die
W‘äumetönungwährendder Fell-‘imve

dauung wäre danach neutral. ‚ m_

(3) Hiiris Verdauungsversuche
wurden mit Ovnlbumiii

oder
Sei":)ü

eiweiß und Trypsin oder Pankreatin oder
Pankreasextraktausgeflllil'lifhsb.

Fortschreiten der Verdauung wurde durch
Bestimmungdesal'llilillj

‘fbcheu

nehmenden Gehaltes an koagulierbarem
Eiweiß ermittelt.

Die
b‘iBmt.

mit den Verdauungsgemischen erhielten
mit Schwefelsäure

oder
‘mmg

lösung heschickteVorlagen. um die Menge
desentwewbendenArmender

oder Kohlendioxyds zu bestimmen. Auch
werdenElementariiflß]lfano

b

verdauten und nirhtverdauten Gemische
gemacht um zu

erf

r'
e
l;

‚
außer Kohlensäure noch andere C-haltige

Substanzenentwinliellräßluu;lgs_

Zunächst stellte um fest. daß die Eindampfung der‚"° ‘:ariu8m
gemischezum Zwecke ihrer kalorimetrischen

Verbrennung
cum;tgweicheu

Energieverlust (um etwa 0.5°In) mit sich
bringt, der vondet“

“

mm“.

flüchtiger organischer Verbindungen herrührt
und daherbei

<‘/“

_4_—-—4
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Zeit verdauten Gemischen größenist, als bei den frisch hergestellten.
Diese Verbindungen sind nur zum Teil stickstoffhaltig. Unter Berück
sichtignng dieser Tatsache ergab sich nun in vier Versuchsreihen daß
die tryptische Eiweißspaltung mit keinem nachweisbaren Vei-iust
an chemischer Energie respektive mit keiner Umwandlung dieser in
andereEnergieformen verbunden ist. Die WItrmetönung bei der tryptischen
Spaltung ist also gleich Null.

(4) Hiwi hatte in den vorstehend referierten Untersuchungen ge
funden, daß die sogenannte „spezifische“ Energie des verdauten Ei
weißes. das heißt die Verbrennungswärme von 1 g Substanz im Laufe der
Verdauung sank. Das könnte darauf beruhen. daß Wasser in das Ei
weißmolekül während dessen tryptischer Spaltung eintrat. was vielfach
behauptetworden ist. ohne bewiesen zu sein. Der Beweis konnte geführt
werden.wenn mit Bestimmung der Trockensubstanz eine Elementaranalyse
desVerdauungsgemisches vor und nach der Verdauung ausgeführt wurde.
— Hirri fand, daß während der Verdauung eine Zunahme der Trocken
substanz stattfand; dabei nahm der Sauerstofi‘gehalt erheblich zu und.
entsprechend dem Verhältnis wie beim Wasser, auch die Wasserstoff
menge.wie Hi’ll'i durch Rechnung wahrscheinlich macht. Es würde also
während der Verdauung eine intramolekulare W'assernufnahmevor sich
gehen, die die Abnahme der spezifischen Verbrennungswärme erklären
würde. Loewy.

Beiträge zur Physiologie des Höhenklimas.
A. Durig, Beiträge zur Physiologie des Menschen im Hochgebirge.

II. Mitteilung. (Pflügers .\. Bd. llil, S.‘lll‚’—tljli.l ‚ Derselbe. III. Mit
tcilung. Ueber die Einwirkung von Alkohol auf die Stcigarhelt. (PflügcrsA.
Bd. 113,S. 3414399.)
Bereits im Jahre 1903 hatte Durig in Gemeinschaft mit Zuntz

Untersuchungen über den Gaswechsei bei Ruhe und Marscharbeit an der
klassischen Stelle solcher Untersuchungen. am Monte Rosa, ausgeführt.
Er hat im verflossenen Jahre die Untersuchungen wieder aufgenommen
und in mittleren Höhen große Versuchsreihen durchgeführt. die sich über
Wochen erstreckten und besonders die Wirkung des Trainings auf den
in den Bergen geborenen und alpinistisch von Jugend auf geübten Ver
fasser klarlegten. Die Ergebnisse stimmen in vielen mit den von Zuntz,
Loewy, Müller, Caspary in ihrem Werke niedergelegten überein.
zeigen aber doch einzelne charakteristische Unterschiede. Sie sind im
Rhätikon ausgeführt, setzen sich aus Ruheversucben, Horizontalmärschen.
auf- und absteigenden Märschen zusammen. Letztere erstreckten sich
von der Sporeralpe über den Bilkengrat auf das Bilkenioch (2-f46m) und

zeichnen sich dadurch aus, daß der ganze 3—3‘/u Stunden aufwärts

dauerndeWeg mit der Gasnhr auf dern Rücken zurückgelegt wurde. und

nacheinandereine ganze Reihe von Untersuchungen der Atemluft vorge

nommenwerden. So konnten die Aenderungen festgestellt werden, die
im Verlaufe eines Marsches sich ausbildeten. Andererseits konnte er

mittelt werden, wblche Wirkungen die häufigeWiederholung der Märsche
auf den Stofiumsatz zur Folge hatte.

In den Ruheversuchen beobachteteDurig (außer an sich selbst,
auch an seiner Frau) als aufi'allendstes Symptom eine Steigerung des

Atemvolums pro Minute schon auf der Sporeralpe (1326 m); dabei blieb

bei Durig der Stofi‘umsatz wie im Tieflande, bei Frau Durig stieg er
an.——Beim Horizontnlmarsch war der Verbrauch wie im Tief lande; beson

ders trat der Einfluß der allmählichen Uebung auf eine fortschreitende

Verminderung des Umsatzes hervor. Auffallend ist, wie unscheinbare

Hindernisse und nebensächliche Dinge den Verlauf emportreiben.

Die Versuche beim Aufwiirtsmarsch fanden in Höhen von 1790m,

1960m. 2240 m und 2440m statt. Während der ersten Märsche
sind die Ergebnisse nicht ganz eindeutig, sie werden es jedoch, sobald

das Training ein vollkommenes wird. Zunächst sank der respiratorische

Quotient vom ersten der an jedem Tage durchgeführten Versuche bis

zum letzten ab, und leg bei mehreren aufeinanderfolgenden Marschtagen

an den späterenTagen im ganzen niedriger als zurdenvorhergehenden. Das

spricht dafür. daß im Verlaufe einer Versuchsreihe der Kohlehydratvor

rat des Körpers sich allmlthlich erschöpfte und auch bis zum folgenden

Tage noch nicht wieder vollkommen ergänzt war. Das ist für die Hy

gißne des Wanderns von Bedeutung. da es auf die Notwendigkeit ein
zuschiebenderRasttage hinweist. — Interessant ist. daß der erste Ver

such jeden Tages mit höherem Stoffverbrauch einherging als die folgen

den. was dem subjektiven Empfinden des sich „Eingehens“ entspricht.

Bei Durig äußerte sich die mit jedem Manche zunehmende Uebung,
besonders in einer Zunahme der Gehgeschwindigkeit (bis zu + 630/„).
viel weniger in dem. was bei weniger geübten Güngern gefunden war,

nämlich einer Verminderung des Stof’f'verbrauchesfür die nutzbare Arbeit.

Im Beginn der Versuche wurden nur 25.6%. zum Schluß 29.7% der
alll'g'ewendetenEnergie für die äußere Arbeit verwertet.

Während bei den Tieflitndern, die ins Gebirge aufsteigen, die

Lungenventilation eine derart reichliche wird, daß die Sauerstofispannung

in den Lungenalveolen bei der Marscharbeit sich höher einstellt als bei
Körperruhe war bei Durig das Umgekehrte der Fall; sie lag bei der
Arbeit niedriger infolge relativ geringerer Steigerung der Atemgröße.
Das bedeutet eine Ersparnis an Atemarbeit, die bei Durig für den Marsch
erfordert wurde. —

Gelegentlich der vorstehend referierten Untersuchungen hat Durig
auch den Einfluß des Alkohols auf die Marschleistung untersucht
und zugleich die Frage zu entscheiden gesucht, ob und inwieweit der
Alkohol an den Verbrennungsprozessen sich beteiligt und die Arbeit auf
seine Kosten geleistet wird. — Zu dem Zweck wurden vor einzelnen
Miirschen 30-40 g Alkohol (in Zuckerwasser) zugeführt und der Effekt
verglichen mit dem vorhergehendenMarsch, der ohne Alkohol ausgeführt
wurde. Durig bringt dabei eine kritische Uebersicht der die gleiche
Frage betreffendenUntersuchungen, insbesondereauch der mit dem Ergo
graphen ausgeführten.— Trotzdem er an mäßige Alkoholgaben gewöhnt

war. übte die angegebeneAlkoholdosis zunächst doch eine nachteilige
Wirkung. Denn die Arbeitsleistung pro Minute nahm ab. die Marsehzeit
bis zum Gipfel verlängerte sich. und dabei stieg der Stoffverbrauch, in‘

dem der der Marscharbeit zu Gute kommendeNutzefi'ekt der umgesetzten
Kalorien um 13°/„ sank. Die Arbeit ging also wie bei einem weniger

Geübten vor sich. die Geschicklichkeit im Gehen war beeinträchtigt. —

Während des Marsches wurde der zugeführte Alkohol verbrannt, und die

freiwerdende Energie scheint zur Leistung der Marscharbeit verwertet

werden zu sein unter Ersparnis von Kohlehydraten. Im Verlaufe der

Versuche trat eine Gewöhnung an den Alkohol ein, die Leistungsfähig

keit besserte sich. der Stofl‘verbrauchwurde geringer. ——Wenn der im

Körper verbrennendeAlkohol nun auch Energie für die Muskeltütigkeit

liefern dürfte, so kann er trotzdem nicht als ein rationelles Nahrungs

mittel für Arbeitsleistungen angesehenwerden. da bei einigermaßen um

fifnglicher Arbeit Mengen genossen werden miißten, die zu erheblichen

körperlichen Schädigungen führen dürften. Loewy.

Sozial-Hygienisches und Verwandtes.

l. l’. Mayet, Die. Muttcrschaitsvcrsichcrungim Rahmen des sozialen
Versicherungswesens.(Ztschr.f. soz. Med.. lhi~1, H. B, S. 179fl'.)fi 2. B. Lu
qut‘.r. Ueber Krankheitenund Unfälle im Brauergewerbe.(Ebenda,S. 221ff.) s

I-
l.

i\f. Kirchhof‘, Die Tuberkulose und die Schule. (Sachv.-Zfg.,XH~Jahrg.,

Nr. 13, S
.

ff.) — 4
.

‚\. (i uttstadt. DieFürsorgefür Krüppel in ihrer sozialen

Bedeutung. (Ztschr. f. soz. .‘flrd Bd. f
, ll‚ 2
,

125fi’~)— O. Schwartz,

Die Bedeutung der Koch- und Haushaltungsschulenfür Famillengesundheit

und häusliche Krankenpflege. (Suchv.—Ztg..XII. Jahrg., Nr.1-L, S. 2Slff.)
- v

6
.

C. Grunier. üesundheitsgefiihrlichcGeräusche. (DieselbeZtschr.Nr. 15.)

(1) Die bemerkenswerteArbeit ist die weitere Ausarbeitung eines

Vortrages. den der bekannte Verfasser in der Gesellschaft für soziale

Medizin in Berlin gehalten hat. Er begründet eingehend die Notwendig
keit einer weitgehendenFürsorge für Schwangere und Wöchnerinnen im

Rahmen der sozialen Vcrsicherungsgesetze und durch deren weiteren

Ausbau. Im wesentlichen fordert er: Unterstützung der Schwangeren

und der Wöchnerinnen auf je 6 Wochen, beides in Höhe des Kranken

geldes. Unterstützung der Schwangeren ist notwendig weniger deshalb.

weil die Hochschwangeren schwer ihren Arbeitspflichten genügen können.

als vielmehr vor allen Dingen deshalb. weil schwere Erwerbsarbeit das

Kind schon vor der Geburt schwächt. wie das von Leppmann sogar

zahlenmäßig nachgewiesenist. Bei der Wöchnerinnenunterstützung. die

ja zurzeit schon für Orts- und Betriehskassen gesetzlich ist, handelt
es

sich um eine Ausdehnung der Versicherung auf einen größeren Kreis von

Personen und um erweiterte Unterstützung; dazu gehört außer dem

Krankengeld und der selbstverständlichen kasscnitrztlichen Hilfe beson

ders freie Gewährung der Hebammendienste, die sich aus ltücksichten

der Gesundheitpflege dringend empfiehlt. Denn so wird es auch mög

lich sein, den überaus schädlichen Einfluß vieler Hebammen (Hutzler

München berechnet, daß ‚jedes Jahr ungefähr 480000 Säuglinge
durch

den Rat der Hebamme an Leben und Gesundheit geschädigt werdenl“)

auszuschalten, wenn die Vertrauensltrzte der Kassen eine weise Auswahl

treffen. — Mayet fordert ferner Stillpritmien in Höhe von 25 Mk.

an diejenigen Mütter, welche nach 6 Monaten noch
stillen undwon

weiteren 25 Mk. an solche. die nach einem vollen
Jahre noch strllen.

Eingehend werden zur Begründung dieser Forderungen
die statisch g

e

sicherten Tatsachen beleuchtet. daß die Sterblichkeit
der Brustk1uder

im

1
. Lebensjahr und ihre Beteiligung bei allen Krankheiten viel

ger1nger

ist, als die der anders gcnlthrten, daß sogar die länger gestillten_Brust

kinder vor den kürzer gestiflten erheblich begünstigt
sind, z. B. h

e
r

Zahn

verderbnis und Rhachitis, daß sich dieser günstige
Einfluß noch unSchul

alter (Gewicht, Brustumfang, geistige Leistungen)
und bei 20jahrlgen

Mnsterungpflichtigen zeigt (siehe hierfür die interessanten
Tabellen von

C
.

Böse). -— Die Erfüllung von Mayets
Forderungen bedeutet

eine

Ausgabe von 135.1Millionen Mark (rund 1% desLohnes) decVers1cherten,

aber diese Ausgabe verbürgt einen besseren Gesundheitsschutz
für

r._
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1425 600 Wöchnerinnen und durch Zunahme und Verlängerung der
Bruststillung eine Verminderung der Siluglingssterblichkeit und -erkran
kungen. eine bessere körperliche und geistige Entwicklung der Kinder.
ja auch eine Erhöhung der Wehrkraft. die Mayet auf 48700Mann jahr
lich berechnet. Volkswirtschaftlich würde also die Mutterschaftsversiche
rung eine Ersparnis und eine Schaffung neuer Werte bedeuten.

(2) Der Verband deutscher Braumeister hat die deutschen Aerzte
aufgefordert. in einer Preisaufgnbe über die Hygiene der Brauereiange
stellten Stoß" zu sammeln und Vorschläge zur Besserung zu machen.
Schon die amtlich festgestellten Zahlen von Prof. Guttstadt in Bd. 12
des Klinischen Jahrbuchs haben ergeben. wie gefährdet die Gesundheit
der Arbeiter im Brauereigewerbe ist, gefährdeter als die der Bergleute!
Ursache für diese Erscheinung ist in erster Linie das gespendeteFrei
bier (5—7l Freibier täglich!) und die damit verbundene Unsitte der Ar
heiter. überhaupt zu viel Flüssigkeits- und Nahrungsmengen und Alkohol
zu sich zu nehmen und — was doppelt schädlich ist — noch dazu wäh
rend der Arbeit. Bei den Frankfurter Brauereien. die diesemHaustrunk
abgelöst haben. hat die Zahl der Betriehsunflille sofort abgenommen.
Demnachmuß die Beseitigung der Freibierunsitte und das Verbot des
Biertrinkens bei der Arbeit unbedingt gefordert werden. wenn sich auch
die Brauereien zum Teil dagegen sträuben und z. B. die Haasesche
Brauerei in Breslau ärztliche Unterstützung findet für ihre Verteidigung
der alten Unsitte. Insbesondere die Arbeiterversicherung und die Arbeiter
orgnnisntionenhaben alle Ursache hier für einegründliche Besserung ein
zutreten. '

(3) In der außerordentlich lesenswerten Arbeit geht Kirchner
von der zahlenmäßig festgestellten Tatsache aus, daß die höchst erfreu
liche erhebliche Abnahme der Tuberkulose in den letzten Jahren bedauer
licherweise die jugendlichen Jahrgänge nur wenig mitbetrofl'en hat. ja.
daß die Krankheit in denAltersklassen zwischen dem 5. und 15. Lebens
jahre sogar merklich zugenommen hat. Quelle der Tuberkulose im
Kindesalter ist nun sicherlich in erster Linie die Familie, aber nächstdeur
unzweifelhaft auch bisher und mehr, als gemeinhin angenommenwird.
die Schule. Gefahr droht hier von erkrankten Schulkindern (von 100000
schulpflichtigen Knaben starben im Jahre 1903 zwischen 40 und 50.
von der gleichen Anzahl Mädchen (SO—80an Tuberkulose und demgemäß
werden noch viel mehr an der Krankheit leiden). dann von tuberkulösen
Lehrern und Lehrerinnen und endlich von Familien. die im Schulgebäude
wohnen. mit erkrankten Mitgliedern. Die Verhütung dieser Gefahren ist
gemäß den heutigen Gesetzen die Suche der Schulaufsichtbehörden.
Kirchner empfiehlt folgende Maßregeln: 1. Untersuchung des Lehr
personals bei der Aufnahme in die Präparandenanstalten und Seminare,
auch ferner bei der weiteren Ausbildung und bei der Anstellung (Zurück
weisung Tuberkulöser vom Lehrerberuf); bei Erkrankungen angestellter
Lehrer Schonung. Unterstützung für Kuren. nötigenfalls Versetzung in
den Ruhestand. 2. Im Schulgebäude selbst sollen möglichst gar keine
Familien wohnen, oder diese Wohnungen (auch die der Hausmeister)
ganz von den Unterrichtsräumen abgesondert sein. 3. Schulärzte sollen
die Kinder bei ihren Eintritt und jährlich mindestens einmal untersuchen
(Ausstellung von „Gcsundheitpässen“). auf kriinkliche Kinder besonders
achten und tuberkulöse zeitweise oder ganz aus der Schule entfernen
lassen. — Bei solchem Vorgehen wird die Schule wenig Schuld sein an
der Verbreitung der Tuberkulose; darüber hinaus aber kann sie vieles
tun. die furchtbare Krankheit zu verhüten, dazu sollten u. a. folgende
Maßregeln dienen: 1. Bau und innere Einrichtung (z. B. auch besondere
Kleiderr'siume. Spucknitpfe) und Reinigung der Schulräume müssen ge
sundheitgcmäß sein. 2. Belehrung der Schulkinder und der Lehrer (an
den Schulen und Seminaren) über gesundheitliche Fragen. Man sieht.
Kirchner stimmt hier mit den Beschlüssen des letzten Aerztetages
überein. Daß er die ebenfalls dort geforderteUnterweisung auch der An
gehörigen der Schulkinder verwirft, halten wir nicht für richtig.

3
.‘ Einrichtung besonderen Unterrichts für körperlich schwachbegabte

Kinder, wenn möglich in sogenannten„Wnldschulen“ nach dem Beispiel
Charlottenhurgs. 4

.

Erweiterung der Ferienkolonien. der Lungenheik
stätten und Fürsorgestellen für augenkranke Kinder. — Kirchner er
wähnt nicht eine unseres Erachtens sehr notwendige Forderung: Eine
gründliche Reform des gesamtenUnterrichts. der nach allen Richtungen
(Schulunterricht, häusliche Aufgabe. körperliche Ausbildung. Ferien
ernterlungusw.) dringend der Verbesserung bedarf, wenn er nur einiger—
maßen den Ergebnissen der hygienischen Forschung entsprechen soll.
(4) Die Zahl der Krüppel im Deutschen Reiche hat. wie im einzelnen für einige preußische Provinzen statistisch nachgewiesenwird. er

;fihreckend zugenommen,
besonders aber die der Krüppel über 16 Jahren.

he?:]'; Il)lelfsnh‘litä‘“°
Aulgllbe von großer Tragweite. Die 25 Krüppel

Sie in der }
ö
{
u
3

so
l an genügendaher bei weitem nicht. um so Weniger, als

_ _ ge nur Krndern unter 14 Jahren Aufnahme gewähren und

H
i. ihren
Ilandworkshünsarn nur die wichtigsten Grundhandwerke lehren.lhe Beschäftrgungsmöglichkciten der Krüppel sind damit aber nicht er

schöpft. und für die wirksame sozialeUntersttiiw;
' '

‘.
"
.~ .

erforderlich sein. den Verkr‘üppelten Besohiiftigungsartennab'tfiriiiä}
und ihnen neue Beschäftigungen einzuüben. Voraussetzungdafür '

daß über die Folgen von Unfällen viel genauer als bisheramtlicheEs;
hebungen angestellt würden. am zweokmüßigstenvielleicht beider}3‚.
rufsziihlung. Das würde auch der Entscheidunglder S_c‚äiedsgerichte_

zu gute kommen. . ; _ In. _.‚
(5) Gegen die zunehmendeSterblichkeit un "‘.' ‘PI... i..}f ‘.

.
_

neugeborenen Kinder an Rachitis sowie gegen alle gemeingeiiihrliched
chronischen und akuten Erkrankungen gibt es kein wirksamerenMittel‘
als eine den hygienischen Anforderungen entsprechendeWohnung. in

welcher aber eine nach germanischerSitte in der gehörigenLeitungder l

Haushalts vorgebildete Frau das Regiment führen muß. Schmutz _
tritt deshalb nicht nur lebhaft für die weitere Begründungvonbilligen
Arbeiter- und Kleinwohnungen ein. wie sie jetzt vielfachschonwir“

‘

deutschen größeren Gemeinden und großen staatlichenundprivatenBe-j‘
trieben geschahen werden. sondern entwickelt auch die Bedeutungvom‘ .

Koch- und Haushaltungsschulen für die Familiengesundheitunddiehänr-‘
liche Krankenpflege. Wenn diese ihre Aufgaben zweckmäßigundrichtig
erfüllen, könnte auch dem Arbeiter wieder eine Hüuslichkeiterstehen.

'

der er sich heimisch fühlt. die ihn der Kneipe und ihrenzcrstörendsn
Einflüssen entzieht und ihn und seine Familie zu gcsundheitgcmtliein
Leben erzieht. ‚ '

(6) In dem Bestreben die gesundheitgeführdendenSchldlichkeitcn
des modernenErwerbslebens zu bekämpfen.dürfenauchscheinbareKleinig
keiten nicht übersehenwerden. In dieser Beziehung ist Granicrs Ar
beit interessant. Er geht von der Tatsache aus. daß immodernenLeben
namentlich der Großstädte störender Lärm und unangenehmeGeräusche
mehr und mehr zunehmen. ohneRücksicht darauf, daßdie hastigeLebens
führung und der gesteigerte Kampf ums Dasein ohnediesdieNervosität
vermehren und die Gesundheit schädigen. Neuerdings aberwirddoch
der Schutz der Polizei gegen derartigeOhrenqualenöftersangerufen.Die
Polizei hat in Preußen in solchen Füllen für ihr EinschreitenalsRechts:
titel nur den ä 10, Tit. 17. Teil 2

. Allg. L. R. wonachesAmt derPolizei
ist. „die nötigen Anstalten zur Abwendung der demPublikumoder e

rn

zelnen Mitgliedern desselben bevorstehendenGefahr zu treffen“. lh
e

Polizei muß also. auch wenn sie gegen Geräuscheeinschreiten
Will.eine )

Gesundheitsgefahr nachweisen. und dazu bedarf sie desärzthcbenSach

verständigen. Dieser findet zu seiner Beurteilung in der vorhanilfllltfl
Literatur wenig Unterstützung. Eingehend behandelt.hat.dle

Suche

eigentlich nur Leppmann. Der Sachverstündigehat Slclhllll n'est}!!!
lichen die Frage vorzulegen: 1

.

Ist ein Geräuschvorhanden.‘Für 111'086
Frage fehlt es uns leider an einem zuverlässigenInstrument;Grau!“

erhoflt in naher Zukunft ein solches. durch das mit Hilfe derRssßllliflülll
festzustellen wäre, daß die Schwingungszahlen vernommenerErnzolttnfl
in keinem regelmäßigen Verhältnis stehen. Das ist_]tt pbyswlqgilsch
richtig gedacht. aber wir meinen. ein solches lustrument_ernwandfrciE
r}

zustellen. wird doch recht schwierig sein. Fürs erste_w1rdrnß-fl
11130lt“

das subjektive Ermessen des Sachverständigenangemesensein.
Il‘lbvläiobei den weiteren Fragen: 2

.

Ist das Geräuschgflsundhertgeffihrlrch

o
b
e
r

nur störend? und 3
.

ist es für den gewöhnlichen
Durchschmttsmefläflä‘

gesundheitgeführlich oder nur für kranke. besondersnerveuli]fl

Menschen? Gewisse Erwägungen sind für die zweite Frage
Wlßdluäi»

Gleichmäßigkeit oder wechselndeStärke des Geräusches,
Pausen\vml

oder ununterbrochene Dauer. gezwungenesAnhören. Geräusch

u
n
d
:

te
n
‘.

zeit. Was die dritte Frage anbetrifft. so ist bemerkenswert, d
.ß
ß
\‘
y
1
°

(man
scheidendenBehörden neuerdings eine große Fürsorge

fur

d
ie
d
.

Enrlz;rei
in ihren Entscheidungen gezeigt haben. Granrer

behandelthtßläflfidieeinschlägige Fälle aus der eigenenPraxis, aus denenhervo1’gßh
-r wie in

ganze Frage in der Tat eine steigende Bedeutung1n_hygwfllsc

°
in e
r

volkswirtschaftlicher Beziehung gewinnt. Einzelhertenmüssa(u|iggrlilll
Arbeit selbst nachgelesenwerden. Hake!‘

Auswärtige Berichte. Vereins-Berichte.

Breslauer Bericht.

In der ersten Oktober-Sitzung der Medizinr dm
sprach Herr Rosenfeld über „Huuttalg und Diät“. Dlll‘clldzsslglirson
Versuchsanordnung (Extraktion der Fettmen8° ‘ms der äondenSgblnlldauernd getragenen Wollwüsche) konnte der V0T~m\g°n°ttl wenig
ziehen. daß reichlicher Kohlehydratzufuhr viel H‚ajlllicliegllettlost
Kohlehydraten wenig Hauttalg entspricht bßzw' du.‘ r-

e
lli
k

‘t eines ndie Hauttalgproduktion vermindert. Die Wahrsollelllllc e
.j

deml'or
sammenhnngs zwischen Verminderung des Hauttßlgl

S
u
n

]ißßSichder
kommen von Karbunkeln und Furunkeln ist gegeben‘ 1

0 konstatieren.
20. Teil des Hauttalgs bei einemDiabetiker mit Karbunlßl‘ r loßgigeu
und in Versuchen über Bromakne ergaben sich während

°‘"°

schon Sektion

A
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Periode dieselben Resultate.‘ Für die Ernährung bei Akne, bei Fett
lflil1g6!l,‘bei fetternhhrten Kindern, bei Diabetikern muß also zur Richt
schnur dienen, daß sie möglichst viel Kohlehydrate oxydieren und damit
Gelegenheit haben, möglrchst viel Hauttalg zu produzieren. In der
gleichenSitzung referierte Herr Uhthof f unter Demonstration von Zeich
nungen und Präparaten über ein im Anschluß an Mnmmakarzinom
nufgetretenes metastatlsches Karzinom des Auges, besonders be
merkenswertdurch Doppelseitigkeit und die Form multipler Herde, ferner
durch die allerdings auch anderwiirts beobachteteWiederanlegung der
Netzhaut.
Der folgende Vortragsabend mit Demonstrationen fand im phy

siologischen Institut statt; Herrn Hürthles Thema lautete: „Ueber
die Struktur des qnergestreit’ten Muskels im ruhenden und tätigen
Zustand, über seinen Aggregatzustand und über die Hypothesen zur
Erklärung der Muskelkontraktion“. Um die Struktur des lebenden
Muskels festzustellen, hat Hürthle unter Ueberwindung großer tech
nischer Schwierigkeiten das mikroskopische Bild des unveränderten, das
heißt kontraktiousfähigen Muskels von Insekten photographiert und durch
Momentaufnahmendie Veränderungen im Kontraktionszustande festgestellt.
Es ergab sich, daß auch der lebende, durch keinerlei Reagentien modifi
zierte Muskel Querstreifung und Fibrillenbildung zeigt, daß die Quer
streifung durch die alternierende Schichtung einer breiteren doppelt
brechendenund einer schmaleren einfach brechendenSubstanz bedingt ist,
daß bei der Kontraktion die doppelt brechende Substanz erheblich ver
schmälert, die einfach brechende ein wenig verbreitert wird, ferner daß
durch das Absterben des Muskels eine Quersehichtung auftritt. Zur
Eruierung des Aggregatzustandes hat Hürthle die Muskelfibrillen der
Zentrifugalkraft unterworfen, wobei sich ein Resultat zugunsten eines
flüssigen Aggregatzustandes nicht ergab. Nicht haltbar ist nach des
Redners eigenen Forschungen die Engelmannsche Hypothese zur Er
klärung der Kontraktion der Muskelsubstanz durch Quellung. Die von
Jensen und Bernstein verfochtene Hypothese. wonach die Muskel
kontraktion auf die Oberflächenspannungzurückgeführt wird, bietet auch
nochSchwierigkeiten, deren Uoberwindung der Zukunft vorbehaltenbleibt.
Die dritte Sitzung eröffneten Demonstrationen von Embryonen

und Larven von Anguillula intestinalis, die, in den Tropen häufig, hier
selten, für chronische Diarrhöen verantwortlich gemacht werden können
(Herr Treppe). Herr Winkler zeigte die Sexualorgane einer Frisch
entbundenen,bei der von einer gleichzeitig bestehendenschweren Zy
stitis aus eine Infektion der Uteruslnneniiäohe stattgefunden hatte,
wozuHerr Asch klinisch ergänzend bemerkte, daß die Frau von nieman
demuntersucht, die Autoinfektion also desto wahrscheinlicher sei. In
seinemVortrage „Zur Symptomatologie des (lerne dlnbeticum mit be
sonderer Berücksichtigung einiger neuer Punkte“ rekapitulierte Herr
Paul Krause zunächst die Symptomatologie und erwähnte dabei, daß
neuerdings die Azetonkörper öfters in der Lumbalflüssigkeit gefunden

werden seien; möglicherweise beeinflussen also diese Substanzen vorn
L“luer aus narkotisch das Zentralnervensystem. Durch zwei Beobach
lllllgell‚ die Hypotonie des Bulbus und die Liplimie, ist die Symptomato
logie des diabetischenKomas erst in den letzten Jahren bereichertwerden.
Nach seiner ersten Beobachtung der Hypotonie des Bulbus ist sie von
Krause in weiteren 22 weiteren Fällen gefunden werden. Eine so ex

ze_ssiveSpannungsverminderuug, eine derartige Eindrückbarkeit des Bulbus
wird von den Ophthalmologen überhaupt nicht beobachtet, auch bei
Sterbendenund anderen Komaformen ist sie nicht zu finden; der nicht
k0matöseDiabetiker zeigt sie gleichfalls nicht; 10—2 Stunden vor dem
Tode tritt sie auf; nach der anatomischen Seite wie überhaupt patho
genetisch noch völlig unklar, prognostisch anscheinend auf Hoffnungs
losigkeit hindeutend. Von der Vermehrung des Fettgchalts im Blute der
Diabetiker war schon in der älteren Literatur vielfach die Rede; doch
Sind sicherlich viele derartige Beobachtungen nicht absolut sicher hierher
Zu rechnen (Leukr'imieu usw). In der neueren Literatur sind wenige
Fälle beschrieben. Es ist 8»—9"/„ Fett im Blute enthalten. das sich beim

Stehen abscheidet. Lipämie, die außerdem nur noch beim chronischen
Alkoholismus vorkommt, ist intra vitam auch ohne Blutentnahme durch
einen eigentümlichen Augenhiutergruudsbefund zu diagnosti
zieren. Bei der Sektion findet sich außer einer hochgradigen Verfettung
SämtlicherOrgane nichts Charakteristisches. Zur Erklärung der elgen'

flimlichen Erscheinung hatRosenfeld seine Theorie der Fettverbrennung
herangezogen,nach der diese durch Oxydation der Kohleh5’dmte am‘

geleitet wird. Sei letztere maximal geschädigt, dann häufe sich das Fett

nicht nur in den Organen, sondern sogar im Blute an. Andere
nehme“

ßlne Herabsetzung der lipolytischen Kraft des Blutes an. _ ‚
Herr Heine erörterte sodann den bereits erwähnten e_lgelmrlilgen

Augenspiegelbefund: weißliche Verfärbung der Gefäße be1normalem
Verhalten des Fundus. Von 4% Felt im Blute ‘m Sei die weiße

Farbe

ausgeprägt,ohne daß die Gefäße verändert seien und ohne daß das Blut

selbst weiß sei. Nach Uhtholf würden vielleicht im strömenden Blute

die spezifisch leichterenFettröpfchen andieWand geschleudert. Uebrigens
liißt sich der Retinalbefund, wie Herr Uhthoff selbst auf eine Dis
kussionsbemerkung des Herrn Rosenfeld erklärte, auch nicht durch
Fettembolieerklären,dasonstwie bei jeder Embolie die ischümischeTrübung
der Retina auch bei Lipilmie sich finden würde.

’

Vor nahezu 2 Jahren berichtete ich an derselben Stelle, daß Herr
Geheimrat Neißer sich nach Java. Herr Professor Heule (jetzt in Dort
mund) sich nach Japan, ein jeder nach einem andern Kriegsschauplatze
begeben habe. Wiederum hat sich Neißer jetzt eingeschifft, um Sy
phllisforschnngen in ausgedehntemMaße zu betreiben. Vorher erstattete
er noch ein Referat über die Ergebnisse seiner bisherigen mit Bruck,
dem früheren Mitarbeiter Wassermanns. gemeinsamausgeführten scro
diagnostischenUntersuchungen bei Syphilis. Die Frage, ob Latenz oder
Heilung anzunehmen ist, hofft er durch Untersuchungen auf Antigene
und Antikörper festzustellen.
Hat Neißer Breslau nur auf Monate verlassen, so verliißt eine

hervorragendePersönlichkeit der hiesigen Aerztewelt, die allerdings auf
ganz anderemGebiete im Vordergrunde stand, unsere Stadt für immer.
Herr Oskar Magen, mit dessenNamen alle Errungenschaften der hiesigen
Aerzteschaft auf wirtschaftlichem Gebiete eng verknüpft sind, der den
Standesfragen seine ungewöhnliche Arbeitskraft mit beispiellosem Opfer
mut widmete und für sie, zuletzt auch noch in dankenswerterWeise
für die hier rege in Fluß gekommeneAssistentenfrage, einen selten weiten
Blick und hohes Verständnis hatte. Herr Magen ist bereits auf ver
schiedenenKongressen und Aerztetagen für die Allgemeinheit wirksam
gewesen und wird dazu jetzt in seiner neuenTätigkeit an leitender Stelle
des „Aerztlichen Vercinsblatts“ in Leipzig genugsam Gelegen
heit haben.

‘
Emil Neißer.

Kölner‘ Bericht.

Am 27. September 1906 wurde die von der Stadt Köln errichtete
und seit Anfang August dieses Jahres in Betrieb genommene Wald
erholungsstiitte durch Vertreter der Regierung, der Provinz, der städti
schen Verwaltung, sowie den Vorstand des Allgemeinen ärztlichen Ver
eins einer Besichtigung unterzogen. Nach den Ausführungen des Bei
geordnetenHerrn Dr. med. Krautwig gehört diese Erholungsstlltte der
Stadt Köln nicht zu den billigen; sie hat 30,000 Mark gekostet, wovon
13,000Mark auf das Gebäude, 5000Mark auf die innere Einrichtung und
12,000Mark auf die Nebenanlagen entfallen. Sie kann 80 Pfleglingen
Aufnahme gewähren, die morgens 9‘/‚ Uhr in der Erholungsstiitte an
wesend sein müssen und 7 Uhr abends entlassen werden. Für die
Krankenkassenmitglieder sind täglich 1,20Mark, für sonstige Pfleg
linge 1,50 Mark zu zahlen. Die Anlage besteht aus einem soliden
Barackengcbäudemit Küche, Wohnräumen für eine Schwester und einen
Wächter, einemWirtschaftsraum und einem heizbaren Speiseraum. Nach
Süden zu ist eine große Veranda angebracht werden. Als Ersatz für
eine Schutzhalle ist ein vom Verein zur Pflege verwundeter Krieger zur

Verfügung gestelltes großes Zelt aufgeschlagenworden. Die Bauten, die
inmitten des acht Morgen großen Waldes, nur einige Minuten von der

Endstation der Kleinbahnlinie Köln-Königsforst, errichtet werden sind,

machen einen guten Eindruck. Die Leitung untersteht einer Roten Kreuz

schwester. Nach der Besichtigung faßte bei einer Zusammenkunft im

Waldhotel Königsforst Herr Obcrhürgermeister Becker das Urteil über
die Anlage dahin zusammen,daß letztere allgemein als praktisch und ge

ritumig befundenwerden sei.
Die Sitzungen des Allgemeinen ärztlichen Vereins wurden

am 8. Oktober durch einen Vortrag des Herrn Professor Hochhaus über
die Frühdiagnose der Lungentuberknlose‘) eröfi‘net. Redner betonte

vor allem die ersten Zeichen, welche durch Inspektion, Perkussion, Aus

kultation nachweisbar wären, wobei er auch auf die verschiedenenMe

thoden der Perkussion des näheren einging und ihre Bedeutung würdigte.

Darauf sprach Herr Professor Eiith über die Diagnose und Behandlung
des Uteruskurzinoms. Er vertrat mit Recht den Standpunkt, daß bei
Uteruskarzinom die Laparotomie mit gründlicher Ausrt'tumnngder Drüsen

und Wegnahme des Beckenbindegewebes das geeignetste Verfahren sei.

Als zweckmäßigglaubte er hervorheben zu müssen, das eröffneteBecken

bindegewebemit einem antiseptischen Mittel zu desinfizieren.

In der Sitzung am 22. Oktober sprach Herr Lemmen über
die Erscheinungen und die Behandlung des perforierten Mugenulkus.

Er erwähnte 8 Fülle, die von Herrn Professor 'l‘ilmann im Augustu
hospital operiert werden seien, von denenindessen 7 an denFolgeerschei
nungen der Perforation: Peritonitis, Pneumonie usw. gestorben sind.

Wenn die Laparotomie, die allein ja bei der Behandlung in Betracht kommen
kann, von Erfolg begleitet sein soll, so muß dieselbe möglichst frühze1trg

nach der Perforation ausgeführt werden. Herr Geheimrat Bardenheuer.
hielt dann einenVortrag über die Behandlung der tuberkulöscu Gelenk

‘) Erscheint unter den Originalion dieser Wochenschrift.
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erkrankungen und besprach eingehend
die von ihm ausgeführtenRossk

tionsmethoden. Sie bestehen
im allgemeinen in der Anlegung

einesQuer

schnittes; sehr schöneResultate konnte
Herr Bardenheu er besonders

be

züglich des Ellenbogengelenkes,
ferner auch des Fußgelenkes

usw. de

monstrieren. In dervDiskussion betonte
Herr Dreesmann, daß er

bei Kindern die Resektionen
nur auf die schwersten Fälle

einschränke,

und zwar _aus dem
Grunde, weil die Heilungstendenz bei

Kindern eine

wesentlich größere als wie
bei Erwachsenen sei, und weil

durch Resektion

stellenweise nachträglich
eine sehr starke Verkürzung zustande

kommt.

Herr Tilmann betonte, daß ihm
bei der ostalen Form der Gelenktuber

kulose ein operativerEingriff
indiziert erscheine, während er

für die syno

vialen Formen die konservative
Behandlung bevorzuge.

Vom B. bis 27. Oktober dieses
Jahres fand der Fortbildungsknrsus

für auswärtige Aerzte statt,
der in diesem Jahre außerordentlich

stark

besucht wurde. 151
Zuhörer, darunter Aerzte aus den verschiedensten

nußerdeutschenLändern, nahmen
an demKurse teil, welcher am

25.Oktober

durch eine sehr schön verlaufende
Abschiedsfeier seinen Abschlnß

fand.

Am 3. November begann ein
Fortblldungskursns für die Kölner

Aerzte, der gleichfalls sehr zahlreich
besucht wird. Die Vorlesungen

werden ausschließlich in den
Abendstunden täglich von 5——7

Uhr ge

halten, und zwar außer von Mitgliedern
der Akademie auch noch von

einzelnen Kölner Aerzten, den
Herren Dr. I-Inismans (innere

Medizin

und Nervenkrankheiten), Jung (Augenkrankheiten),
Strohe (Chirurgie)

Vortragender weist auf die Gefahr hin.
daß sich sehr leichtBrüche

der Resektionsstelle vorwölben und
erwähnteFedor Krauses Fall der e

r5
x
x

Stück Tibia einpflanzte, um einen
Wall gegendie andritngendenEidgewsidn

zu bilden. Auch bei der Frau
besteht ein Bruch. Die Geschwulsti:

t

ein Jahr nach der Operation wieder
nachgewacbsen.Das Rezidiv m

vermutlich von dem sarkoxnatösen
Teil des Lipoms aus.

g

Herr Hoffmann demonstriert Präparate von maligneniiy rui

nephromen. Er weist darauf hin, daß häufig
erst die Metastasenpden

Kranken und den Arzt
auf das schwere Leiden aufmerksammachen S

o

bekam ein 56Jähriger Mann, der
wegen einer Gehst6rungdasKranken.

haus aufsuchte, im Verlauf der
Krankheit eine linksseitigeHemipleuie

und eine Spontanfraktur des
rechten Oberschenkels. Im andrenDill

wurde einer alten Frau eine
niissende Geschwulst am rechtenOber

schenkel entfernt. die dann
histologisch als IiypernepbromMeta5tsss

erkannt wurde. (Demonstration
beider Tumoren und einigerMetashnoa~]

In der Diskussion erwähnt Herr
Israel, daß er wegeneines

solchen Tumors die Skapuia resezierte.
Die Frau ging späteranNieren

blutungen zugrunde.
Herr Bessel-I-Iagen stellt einen Kranken

vor, der unterEr

scheinungenvon Dur'mokkluslon ganz plötzlich
erkranktwar. Es b

e

standen heftige Leibschmerzen,
Auftreibung des Leibes,schnellerKräfte

verfall. später Erbrechen. das
allerdings nicht fakulent war. Die

Laparotomie klärte die Ursache
auf. Ein l\feckelsches Divertikel

war unter starker Spannung adhärent
am Netz und eineDarmschlinge

hing abgeknickt darüber. Die Störung
war aber nicht durchdiese

Abknickung. sondern durch Gangriin
des Divertikels herbei

geführt. Vortragender weist auf
die Aehnlichkeit diesesKrankheits

bei Entzündung des Processus vermifcrmis
bis.

Zwertensstellt Bessel— Hagen ein
Kind vor, dasvor‘fünfJahren

eine Basisf'ruktur und eine Banchkontnslon
erlitten hatte. DreiTage

später bekam das Kind
Fieber; zehn Tage daraufdiagnostizierteBessei

Hagen einen Lungenabszeß.
Bei der Operation(zweiseitig)entfernte

er einen in weißem Eiter schwimmenden

5 cm langenLungensequesfer.

Das Kind ist jetzt gesund und
hat sich gut entwickelt.

.„‚ . .- Heymann.

Aus den Bei-liner medizinischen
Gesellschaften.

In der Sitzung der Freien Vereinigung
der Chirurgen vom

12. November spricht Herr Boerner
über seltenere Frakturen der

Handknochen. Ein Offizier stieß
mit der Faust auf seinen

Sattelknopf.

Noch nach 14 Tagen bestanden
Schwellung und heftige Schmerzen. Im

Krankenhaus wurde mit Hilfe des
Röntgenbildes die Diagnose auf Längs

fissur des dritten Metakarpale gestellt.
Im andren Fall kam der Bruch

dadurch zustande. daß ein Arbeiter
auf den steifgehaltenenZeigefinger

der ausgestrecktenHand stürzte.
Das Röntgenbild zeigte. daß ein steiler

Sohriigbruch des zweiten Metakarpale
die Folge war. Im Anschluß an

eine ausführliche Darlegung der
Mechanik und Symptome dieser beiden

seltenen Frakturen führt der Vortragende
noch einen Fall an, bei dem

die Idingsfruktur einer Phalange durch
das Vordringen einer Pistolenkugel

bis in das Fingergrundgelenk zustande
gekommenwar.

Herr Kothe berichtet über eine eigentümliche
Form chronischer

Dickdarmstenose an der Flexura coli
sinistra. Peritonitische Stränge

hatten die Flexura coli sinistra hochgezogen
und ihren Winkel so ver

kleinert, daß sich eine Art Sporn bilden konnte.
Die Heilung trat nach

operativer Verbindung der beiden
Dickdarmschenkel durch Entero

ana‚stcmoseein.
Herr Kleinschmidt zeigt einen Jungen mit

isehiimischer Kon

trnktur am Vorderarzn und spricht
über die Behandlung. Als der

Junge in Behandlung kam, lag der
Unfall, bei dem der Junge eine

Fractura humeri
supracondylica erlitt, drei Monate zurück.

Die‘

Frager standeneingekralit in maximaler
Flexion, die Beugemuskeln waren

bretthart gespannt, der Radialispnls war
auf der kranken Seite noch an

gedeutet, während der Brachialispuls
auf beiden Seiten gleich kräftig

Kleine Mitteilungen.

Der Nobelpreis für Medizin und
Physiologie wird i
n diesemJahre

geteilt werden und zwar zwischen
dem Italiener Golgi unddemSpanier

Kamen y Cajal. Golgi ist seit
28 Jahren Professor der allgemeinen

Pathologie und Histologie in
Pavia, gegenwärtigRektor der Universität.

Unter seinen zahlreichen Arbeiten
sind die über die Malariaam

behaa

testen geworden. Dr. Ramon y

Cajal hat grundlegendeForschungen

über die Struktur der Nervenzellen
und desNervensystemsVeröffentlicht

In Spanien hatte er sehr mit seiner
Anerkennung zu kämpfen.Als e

r

im Jahre 1889 bei der Regierung
ein Stipendiumzur Teilnahme

amBer

liner Medizinischen Kongreß
verlangte, wurde ihm dasselbe

versagt. E
r

lieh sich von Freunden die dazu
nötigen 500Frcs. undmachte

soepocha

machendeMitteilungen auf dem
Kongreß, daß er als Weltgrölie

nach

Spanien zurückkehrte.

Berlin. Dr. Bier,
klinik hat einen Ruf als Professor

halten und angenommen.

Karlsruhe: Geheimrat

Assistent an der v. Bergmannschen
Privat

für Chirurgie nach
Konstantinopele

r

Dr. Battlehne r, langjähriger
Medizirnl
82Jahren g

i

schlug- Im Ellenbogengelenk bestand damals
nur eine leichte Bewe-

refemui" im Ministerium de?‘ Innern‘
ist’ ‚i

m Am" v‚on ' '

gungsbehinderung. Die Beugekontraktur
konnte operativ gebessert

sterben‘ Batuehner hat‘ swh große V“““°““°T“l‘:„gflgf,gafäiniäiiriiiu

Roten Kreuzes und um die
Bekämpfung der

fürsorge erworben.

Universitäten achrichten. Berlin: Stabsarz_t
Prof.‚Dr.

med.

P aul U h l e nh u t h , Priv.-Doz. für Hygiene

in Grerfswald,ist
Abtedungswt

steher im Kaiserlichen Gesundheitsamt
geworden unter

Ernennung “"
l

werden. indem 3 cm vom Radius und von
der Ulna reseziert wurden.

Nach 4
:

Monaten waren die Radiusfragrnente knöchern
verheilt, an der

Ulna aber hatte sich
eine Pseudarthrose etabliert. Um die Pseudarthrosc

zu bese1tigen,wurde von BesseI-Hagen_ _
eine 3:4 cm große Periost

manschette von der Tibiii auf die Bruchstelle
der Ulna frei überpflanzt.

Die Pseudarthrose ist beseitigt. Die Beugekontrnktur
ist soweit gß- Direktor und

Beilegung des Chflmkters 815Geh-Reg‘er‘iugsnt'fT'litflnl

bessert, daß der Junge Hand und Finger ausreichend
gebrauchenkann. Dl'-

med. Kurt Kottmann hat; sich für‘
innere Medizinhalui|llß

‘
n

in der Diskussion

MedizinalrntsProf. Dr.
Helm“

führt Herr Hoffe als Ursache solcher Kon-
Breslau? A\IS dem Nßchltlß des

Geil

trakturen
exostosenartige Kallusbildungon nach Frakturen Cohn ist der‘medizinischen Fakultät

der UniversitätHelm.berg
em

mit sekundärer Ischämie an.
Für die Operation verlangt Hoffe

iimg V0“ 10000 M. “gefallen. aus
dessen Zinsen°‘“° Prels.aufgß?iir‘

3—4 Querfinger_brerteResektion
der Knochen und Fixierung der Frag-

demGebiete de!‘Augenheilkunde prämiiertweide{1~w!l-
"
Fr‘ilpurhgä's'wii

mente durch Silberdriihte. Herr Karewski hat die
Ausbildung von DT-Wilhelm Hildßbrafldih

Assistent’dermedlzlmsch“Khmk'fi'ffei‘

Pseudarthrosen dadurch verhindert, daß er in die gegenüberliegenden
für innere Medizin lwbilitißrt.

- Halle “- S-'- D" Be{thold P ei,m‚ii
Kno(lhenendennach ihrer Reseklion Stufen schnitt, sodaß

sie ineiuander- Assistßüt im
de!‘ psychiatrischenund Nervenklinik

Im’ sich
n" Psyco g

.

Paßi‚fm. Iderr
Frtinkel erreichte dasselbe, indem er ein Fragment

keil- hab'lliidertl-
—‘ Königsberg i- P“ Am 1

'

Dezember.feierten d
ri
il'

Liebes

förmig spitzte, das andre hUhlte und beide dann ineinander
fügte. Herr burtßteg die

Gßll- Mßdilinßlriitß‚ 8- 0. Professoren ‘
“. der.me-mgorigeii

Sonnenburg sah trotz breiter Knochenresektionnur eine
vorübergehende Fakultät Dr. E-

Berthold und DI'- J. ClISPP-l'y'
Bude smd“u

Besserung der Kontraktur.
Jahre von ihre:—Lehrtätigkeit

zurückgetreten

He_rr N eupert
zeigt eine Frau, die wegen einen Tumors der

”"

l_leekenho_hleund Inguinalgegend
operiert wurde. Anfänglich saß am

S rechsatfl

linken Ligamentum inguinale eine knotige Ansehwellung,
von der

p . ‘ bei

Schmerzen in die Umgebung ausstrahlten. Die Geschwulst
war schnell

gewachsenund reichte schließlich
bis zur Mitte desOberschenkels, sodaß

die Frau nur mit gesprerzten
Beinen gehen konnte. Sie fühlte sich lnppig

an, war Weich und nicht mit der Baut verwachsen. Durch gynäkologische

Untersuchung wurde festgestellt.
daß die Geschwulst die linke Becken

halfte durchzogen und den Uterus von hinten und unten‘
hochgehoben

hatte; Der Tumor war nach
Durchschneidung der Haut ausschlilbar. Um

den in die Beckenhöhle reichenden
Stiel der Geschwulst mit dern Finger

herauszuzrehen,mußte
der horizontale Schambeinast reseziert werden.

N. Die Erstirpatioü der Vene“
'"“‘“

unter den chirurgischen Behandlungsverfahren
dieses 91

besten Dnuererfolg. Die Technik
hat sich der Lage de? .fl allgemoin

den Gefäßes anzupassen und
ist, die für dßfßriflgeE‘.“grs'eilleicbsche

gültige. Zu ihrer Vornahme genügt
im allgemeine“ ‘a

d

Oniiciistnirili

Lokalnnästhesie. Wegen der bei dem
Eingriff möglichen

un

1
f‘
1
r

dmlichy

VerantwortlicherRedakteur:Professor
Dr. Brn‘leniir‘iiisirlen'

Für denReferatenteilverantwortlichPrlv.-Doz.
r. E. MMie

Gedrucktbei Julius Sittenfeldin BerlinW.

Herrn Dr. E. in
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Klinische Vorträge. Zu den auskultatorischen Erscheinungen, die schon

__ _ frühzeitig sich bei dem Katarrh der Lungenspitzen zeigen,
Bßlllfll'kllllgßll über die Fruhd1agnese (101‘ zählt allgemein das Vesikularatmcn mit stark verlänger

Lungenschwindsuchfl) tem Exspirium.
~_ _ _

‚

von In den gebrauchhchen Handbüchern finden wir, daß
Prof. Dr. H. Hochhaus, Köln. das Exspirationsgeräusch beim gesunden Erwachsenen nur

wenig gehört wird; es tritt verschärft und verlängert hervor

M. H.! Trotzdem die Methoden zur frühzeitigen Erken- in_der Norm bei
forcierter Respiration und auch ohne diese

nung der Lungentuberkulose schon häufig Gegenstand e_iu- bei
Kindern. .

gehender Erörterungen gewesen sind, gibt es doch noch eine wenn os- bei Erwachsenen stark verlängert, und be
Anzahl Punkte. über deren Bedeutung bis heute keine Völlige Senders beschränkt auf einem umschriebenen Bezirk dauernd
Einigkeit erzielt worden. Das gilt Selbstin der Physiki_llischell vernehmbar ist, dann gilt es stets als pathologisch. Die
Diagnostik die schon 30 lange zum Sichern Besitzstand semiotische Bedeutung ist nach den einzelnen Autoren etwas
unseres Erkennens gehört und deren Verbesserung und Ver- verschieden; während die meisten (so Eichhorst‚ Sah1i
feinerung man sich gerade seit der Zeit hat angelegen sein 11~A‚) darin das Zeichen eines umschriebenen Bronchial
lassell‚ WO durch den Kampf gegen die Tuberklllosß_dle katarrhs sehen,

—— glauben Andere (Gerhardt) daraus
Frühdiagnose eine besondere Bedeutung erlangt hat. Zw01fel- schon eine gewisse Verdichtung des Lungengewebes und

OS ist‚ daß Wir mit ihrer Hilfe heute früher lind Sicherer Steifung der Bronchien herleiten zu können. Welche Deu
die ‘Anfänge jener tückischen Krankheit erkennen können, tuiig die richtige ist, will ich ‘an dieser Stelle nicht ent
als ehedein‘ indes scheint mir, daß ihr doch vielfach eine scheiden; jedenfalls gilt das verlängerte Exspirium unter den
Sicherheit vindiziert wird, die sie in Wirklichkeit nicht besitzt, Oben genannten Bedingungen allgemein als pathologisch; für

und daß heutzutage durch die physikalische Untersuchung die große Mehrzahl der Fälle auch nach meiner Meinung
häufig die Diagnose auf Initialtuberkulose gestellt wird, wo bei mit Recht; daß es aber durchaus

nicht, immer der Fall ist,
kritischer Erwägung ein Abwarten wohl besser gewesen beweist schlagend folgende Beobachtung:

wäre‘ SO bedauerlich gewiß das Uebersehen einer beginnen‘ J. R., Arbeiter. 26 Jahre alt. aufgenommen 31. Mai 1905. war
den ‘Phflli86 ist, S0 hat doch die Fchldiagnose nach der 3.11-} früher einmal wegen schwerer Anämle im Krankenhause behandelt und. . ‚ - -- . ' gebessert entlassen werden; nach einiger Zeit fing er an zu husten undderen Richtung auch ihre großen Schaden, 319 muß deshalb :;iirf auch einmal Blut aus; der hinzugezogeneArzt konstatierte eine
ebenso vermieden werden, wie die erstere‘ . rechtsseitige Spitzeuafl‘ektion und v_eranlaßtedie Aufua_hmeineine Lungen

Das wird am besten erreicht werden, wenn W1r uns hcilstätte. Dort traten die Erscheinungen der Anämxe Wieder sehr stark
vergegenwärtigen daß ein einzelnes Zeichen, selbst, wenn hervor und wurde

der Kranke deshalb dem Augustahospüal zugewiesen.
V 3 - - - " ‘ - D'e Untersnchun er ab außer den Zeichen einer schweren essentiellen
es aueh noch so ausgesprochen Ist’ me am zuverlasslger B0 Aiiitmie über dergl'echgtcliSpitze eine deutliche Schallabschwächungvorn
weis für eine’ pathologische Abweichung ist,

sonäl‚enö unte;
bis zur 3. Rippe und hinten

b
is
l zur Spina

släzapukllaei1
das
}.ßflitmen_

daselbstI‘ "

n kann WO 19 vrgan Y s'knlär mit stark ver ängertem. nuc en ein x_spmum,'wie

Ediiimnden
auch

di3rt" gdehort
Werde ‚

ii2: 8.i;(31‘dräüß8ilkonstatiert werden war. Es bestand geringer
Husten,

.I;ommen non-na
am '

ht
-

h heute aus dem Gebiete kein Auswurf und leichtes Fieber. Diese Erschemnngen
blieben während

Zum Bewel'se dafür mäjc e
.

l.
c' -

h s_ der fast
neunwöehenthchen Beobachtungszmt unverändert; nur einmal

der physikalischen Diagnostlk ‘elmge Erschen‚mngen era“
wurde etwas schleimigesSputum, das mit Blut untermmcht war, entleert.

greifen; über daran Bedeutung ich durch eigne Erfahrung Die An.‘ilnie nahm rap1düzu. der Kranke erbrach seEhr‘llllii‚l'liig‚winade
llii'ldißnt'ersuchun zu anderer Ansicht gekommen bin, ‘als immer matter und schwacher und starb unter den

rsc emungen er
‘ ' ' " ' g

-

- ' - Herzschwäche; Die :Obduktion, welche von Herrn Prof. J ores vorge
sle bis‘ letzt noch vlelfach gültlg Ist‘ - nornmen ‘wurde, er ab weder an vdenLungen noch auch sonst irgendkW” Il'—“

Verein. ~ welche tube_rkulöse rkrnnkungen..l\‚‘l l), Nach einem Vortrag im_Allgemeinen ärztlichen
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auskultiert werden kann. Diese Erscheinung
fand ich beson

sonders auffallend bei Leuten mit
starkem Rachenkatwm

bei denen also stets reichlicher Schleim
in der Rachaphöhlä

vorhanden war. Das Rasseln entstand
in der Regel dann

wenn der Patient aufgefordert
wurde zu husten, und wai

so deutlich über der Spitze zu
hören, daß die Annahme eines

Spitzenkatarrhs sehr nahe lag;
— erst eine längere Beob

achtung klärte darüber auf, daß
die Geräusche ihren Ur

sprung in der Rachenhöhlen
hatte und mithin bedeutungslos

waren. Gerade der Umstand, daß
das Rasseln während des

Hustens so deutlich hervortrat, konnte
leicht zu einer falschen

Diagnose verleiten, da von dem Rasseln
des initialen Spitzen

katarrhs ja immer besonders betont
wird, daß es zuerst vor—

zugsweise während des Hustens
vernehmlich ist.

Neben den Muskel- und Randgeräuschen
werden die in

der Rachenhöhle entstehenden
wohl mehr als bisher als eine

mögliche Quelle von
Täuschung beachtet werden müssen;

sie dürfen nicht verwechselt
werden mit den meist grob

blasigen Oesophagusgeräuschen,
‘auf die Turban besonders

aufmerksam inacht.
In Bezug auf die Würdigung der Rasselgeräusche

über

haupt, besonders auch auf das
Stadium der Tuberkulose,

sei noch folgendes kurz hervorgehoben.
Man ist nur zu

leicht geneigt, dort, wo über
der Spitze neben hauchendem

oder bronchialem Atmen noch
Rasselgeräusche, besonders

in

reichlicherer Zahl und verschiedener
Größe zu konstatieren

sind, einen floriden Prozeß
anzunehmen; sicher stimmt das

auch für die große Mehrzahl
der Fälle, bei anderen ist

es

indes nicht richtig.
.

Es können Rasselgeräusche
der verschiedensten Be

schaffenheit auch über Spitzen
mit ganz abgeheilter

Tuber

kulose hörbar sein, nämlich
dann, wenn d

ie na_rbigeii

Schrumpfungsprozesse daselbst zu Bronchiektamen,
die mit

Schleim gefüllt sind, geführt
haben.

Einen besonders charakteristischen
und beweisendenFall h

a
t
in

letzter Zeit Hauser veröffentlicht;
er sei hier in kurzenWortenwieder’

gegeben: Ein 62jühriger
Arbeiter, der seit siebenJahren an

beiderseitiger

Lungentuberkulose behandelt
werden, wurde wieder ins Krankenhaus

g
li

brucht unter den Erscheinungen
der floriden Tuberkulose

und Herz:

schwäche, der er bald erlag. Die Obduktion
ergab, daß trotz_des

über

der Spitze gehörten Bronchialatmens
und der Rasselgeräusche

dieTuber

kulose vollkommen ausgeheilt
und der Kranke also an

derHerzsthvjä_tlle

estorben war; es fanden sich in
beidenSpitzen ausgedehntemterstlüellß

chrumpfungsprozesse. die zur
Kollepsinduration der

unge und 1
1
T

weiterung der Bronchien, verschiedenster
Art, geführt hatten. _

Trotz der reichlichen auskultatorischenErscheinungen’

auf die man intra vitam wohl
in erster Linie die Dlaglwß‚ß

auf eine noch nicht geheilte
Phthise gestellt

hatte, WM

Erkrankung also vollkommen ausgeheilt. Auch
Fr. Mill

Y
)‘

weist nachdrücklich auf diese
Erscheinung hin. lch 1

1
9
ß

diese Tatsache besonders
hervor, obschon es_allbekaniiäfilsf‚

daß aus dem physikalischen
Befund allem 1118

das _S
iß

“g
;

des tuberkulösen Prozesses
erschlossen werden

soll;
111%‘330n_

geschieht doch häufiger,
als es eigenth_ch sollte und" °sren

ders dann, wenn Zeit und Gelegenheit
zu fml@l~lange’

klinischen Beobacntung nicht geboten
ist. ' _twl~

Daß die Auskultation die
ersten Zeichen

des
nr

katarrhs gibt, ist wohl allgemeine
Annahme,

die Beet
fllguent

durch die Perkussion pflegt
meist bald hinterher zi

{
7

°ä
%
e
:

einzelne Autoren nehmen indes
an, daß

die ersten
ßl‘ezßiat

rungen meist gleichzeitig
durch beide Methoden a

llg

v

werden, und nur bei Aufrecht
finde ich ansage “ätieren

perkutorische Abweichungen
immer zuerst

Zu
k°äärüe

sind, was den Tatsachen wohl
kaum entspreche-I1 H)

'
_

Jedenfalls muß die Perkussion auch
beim fraß

dacht einer Lungenspitzenerkrankung
mit d

d

falt geübt werden. Welche
Vorsiehtsmaßregeln 1

brauchen sind, haben
Bäumler, Tu_rban

und

ö hm hw~

genaueren öfters
auseinandergesetzt; ich selber

111
“muss-10“

bei nachdrücklichst auf die Methode
der Spltzenge Nach.

nach Krönig hinweisen, die ich
nach

vielftägaswesem_

prüfung nur angelegentlichst
empfehlen kann

Die Beobachtung lehrt
uns, daß trotz der leichten

Dämpfung über der rechten
Spitze und trotz des auffallend

lauten und hauchenden
Exspiriums daselbst die Lunge

ab

solut keine Veränderung
zeigte.

Daß der Perkussionsschall
über einer ganz gesunden

Lungenspitze zuweilen einmal gedämpft
ist, hat Kermg schon

hervorgehoben und mit dem
verminderten Luftgehalt der ‚Lun

gen erklärt infolge der langen
Bettruhe und Muskelschw'ache:

ob das für unseren Fall
zutrifft, erscheint mir fraglich,

da

der Kranke anfangs durchaus
nicht so sehr marastisch

war.

Die auffallende Verlängerung
des Exspiriums und der

hauchende Charakter desselben
waren so ausgesprochen, daß

die Diagnose einer Lungenspitzenveränderung
mit Recht ge

stellt werden konnte.
Durch diese Beobachtung angeregt,

habe ich der Sache

auch weiterhin besondere Aufmerksamkeit gewidmet
und

durch systematische
Untersuchungen zu eruieren versucht,

wie häufig man bei Erwachsenen
über einer Lungenspitze

Vesikularatmen mit stark
verlängertem Exspirium findet,

ohne daß anatomische
Veränderungen dafür eine Ursache

abgeben. Natürlich kann
diese Frage nur dann geklärt

werden, wenn die Autopsie späterhin
eine sichere Entschei

dung ermöglicht. Deshalb habe ich bei einer großen
Zahl

von Kranken, deren Leiden voraussehen
ließ, daß eine Kon

trolle durch die Obduktion zu
erwarten war, die Lungen

spitzen auf dieses Symptom hin
häufiger genau untersucht.

Die Zahl der brauchbaren Fälle
war nicht so sehr groß, da

aus leicht ersichtlichen Gründen
alle diejenigen ausge

schlossen werden mußten,
bei denen ausgedehntere Katarrhe

oder Entzündungen in der Lunge
vorhanden waren; beweis

kräftig sind aber nur die Beobachtungen,
wo die Lunge sonst

vollkommen intakt und nur auf der
einen oder anderen Spitze

das Phänomen dauernd gehört
wurde. Trotz dieser Schwierig

keit gelang es mir doch innerhalb
eines Jahres noch drei

Fälle zu finden, bei denen auf
der rechten Spitze das EX

spirium bei häufiger Untersuchung
sehr stark verlängert ge

hört wurde und die Obduktion
die völlige Intaktheit der

Spitze erwies. Irgend eine lokale
Veränderung in der Nach

barschaft, welche den Befund hätte aufklären
können, wurde

trotz sorgfältiger Beachtung bei
der Obduktion nicht ge

funden; die Pleuren waren vollkommen
normal; Schwellung

der Lymphdrüsen. die durch Druck
auf einen Bronchus das

Symptom hätten hervorrufen
können, wie das Esser in der

Bonner Klinik einmal gefunden, war nicht
vorhanden, sodaß

ich eine Ursache für die merkwürdige
Erscheinung nicht

angeben kann. Ich füge noch
hinzu, daß, wie bei dem

Kranken B., das verlängerte Eraspirium
über der ganzen

Spitze, also sowohl vorn, wie auch
hinten deutlich ver

nommen wurde, ——da mir wohl bekannt
ist, daß über der

Hinterfläche eine geringe Verlängerung
des Exspiriums gar

nicht so selten ist.
Aus diesen meinen Beobachtungen geht auf das un

zweideutigste hervor, daß eine sehr starke
Verlängerung des

Exspirationsgeräusches über einer Spitze, besonders
über der

rechten, auch über gesunden Lungen gehört
werden kann.

Ein weiterer Punkt, den ich kurz erörtern
möchte, betrifft

die Bewertung des kleinblasigen Rasselns über
der Spitze;

daß ihm häufig als Zeichen eines Katarrhs
eine große Be

deutung
zukommt, ist allseitig anerkannt: man darf indes

in dieser Wertsch’tzung nicht zu weit gehen,
da Rasseln

über einer Spitze zuweilen unter Umständen gehört
wird,

welche
die Diagnose eines Katarrhs nicht zulassen.

Ich er

inneremur
an die so häufig gerade über dem hinteren Teil

der Spitze
hörbaren Muskelgeräusche, ferner an die in letzter

Zeit
mehrfach beschriebenen Randgeräusche, die zwar

am

meisten an den unteren Lungenrändern, nicht selten
aber

auch
an der Spitze hörbar sind. Weniger bekannt und be

schrieben
ist bis jetzt die Tatsache, daß sogenanntes fein

blasrges Rasseln auch in der Racbenhöhle entstehen und

dann über einer Spitze, besonders über der rechten, deutlich

7* 4_.—-4
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liche der Methode besteht darin, daß sie nicht bloß die
medianen, sondern auch die lateralen Spitzenränder genau
darstellt und besonders auch den Teil der Spitze, welcher
die vordere und hintere Fläche verbindet. Gerade die Schall
zone über diesem letzteren Teil der Spitze, welche Krönig
den Isthmus der Spitze nennt, ist für die Beurteilung sehr
wertvoll, da er in seiner Breite schon in den Initialfällen
sehr deutliche Veränderungen zeigt.
Die Perkussion soll nach der Angabe Krönigs, dem sich

Turban anschließt, leise sein, so schwach, wie es in letzter Zeit
Goldscheider für die Perkussion des Herzens nachdrück
lich empfohlen hat; ich habe mich dieser leisen Perkussion
hier auch vielfach mit Erfolg bedient, ohne sie indes aus
schließlich zu gebrauchen; in strittigen Fällen pflege ich doch
die Stärke des Anschlags mehrfach zu variieren, besonders über
der Hinteriläche der Spitze, und habe es dann mehrfach er
lebt, daß Differenzen dort hervortreten, wo ich sie bei der
ganz leisen Perkussion nicht gehört hatte; sich sklavisch
nur an eine Methode zu halten, scheint mir bei der Per
kussion nicht angebracht; ein vorsichtiges Variieren der
Stärke des Anschlages ist wohl immer das Beste.
Von Wichtigkeit scheint mir dann noch der Hinweis

Goldscheiders auf einen Nebenumstand bei der Perkussion,
der häufig wenig beachtet wird, nämlich die völlige Ruhe
in der Umgebung; ich bin häufig erstaunt gewesen, wie
pathologische Schalldifferenzen, die bei der Untersuchung im
großen Krankensaal kaum zu Tage traten, nachher im ruhi
gen Einzelzimmer ganz deutlich von allen vernommen wur
den. Nicht bloß für die Untersuchung des Herzens, wofür
es Goldscheider empfohlen, auch für die Untersuchung
der Lungenspitzen wird man fürderhin doch mehr wie bisher
darauf zu achten haben.

Mit einigen Worten möchte ich dann noch auf das
schon oben erwähnte Kernigsche Phänomen zurückkommen,
wobei eine deutliche Dämpfung über einer Spitze gehört
wird, ohne daß die Lunge irgend welche Veränderungen zeigt.
Ich habe das Vorkommen desselben, wie auch andere Autoren,
bis jetzt für außerordentlich selten gehalten; seitdem ich
indes genauer darauf achte, glaube ich, daß es doch

häufiger vorkommt, als man bis jetzt angenommen hat;
in ganz eklatanter Weise habe ich es in den letzten

Tagen bei einem Falle gesehen, wo die Autopsie einege
neue Kontrolle gestattete. Es handelte sich um_ einen

72j'ährigen Mann C. H., der wegen Lähmung beider Beine und

der Blase ins Krankenhaus kam. Bei der Untersuchung er

gab sich über der rechten Lungenspitze vorn eine aus

gesprochene Dämpfung bis zur dritten Rippe, hinten bis zur
Spina scapulae, das Atmen war verschärft ves1kulär mit
verlängertem Exspirium; über den unteren Lungenpart1en
war keine Dämpfung, dagegen waren dort trockene Rassel

ger'äusche vernehmbar. Auf Grund dieses Befundes und vor
handenen Fiebers wurde der Verdacht ausgesprochen,_ daß
65 sich Vielleicht um eine Erkrankung der rechten Spitze

handelte; indes ergab die Obduktion, daß die Lungen a_n
der Spitze vollkommen intakt waren. Wodurch die Erschei

nung in diesem Falle zu erklären, ist schwer zu sagen;
Verschiedenheiten im Bau des Thorax haben die Sßhalldlfi'ti-1
renz jedenfalls nicht herbeigeführt, denn solche waren, wie

die genaue Besichtigung lehrte, nicht vorhanden. ~
Bei der langen Bettlägerigkeit des Kranken ware es

in diesem Falle möglich, daß eine gewisse Atelektas_c der
Lungenspitze hierbei eine Rolle gespielt, wie es Kern1g fur

seine Fälle vermutet. Welches aber auch der
Grund der

Erscheinung sein mag. so viel scheint mir sicher, daß
816

mehr wie bisher wird in Erwägung gezogen werden
müssen.

Ich habe in dem vorstehenden nur auf einige Punkte

aus der physikalischen Diagnostik der Lungentuberkulose

aufmerksam gemacht, über die ich in den letzten Jahren

selber besondere Untersuchungen angestellt hatte;fl —_Zlllll
Schlusse möchte ich noch in Bezug auf die samthchon

Initialerscheinungen über der Spitze betonen, wie außer
ordentlich wechselvoll das Auftreten derselben ist. Es ist

nichts Seltenes, daß man tagelang über einer suspekten
Spitze ganz normales Atmungsgeräusch gehört und plötzlich
an einem Morgen pathologisches Atmen ‚und Nebengeräusche
ganz evident zu Tage treten; daher die Regel, daß man in
schwierigen Fällen nie nach einer einmaligen Untersuchung,
sondern nur nach längerer Beobachtung sein Urteil fällen
soll. Daß sich dieses nicht allein auf die perkutorischen
und auskultatorischen Erscheinungen, sondern auch auf die
Untersuchung des Sputums und eine Beachtung der sämt
lichen Körperorgane erstrecken soll, braucht wohl kaum

noch besonders betont zu werden; Zweck dieser Zeilen war
ja wesentlich nur, auf die Schwierigkeiten, welche auch
unsere verfeinerte physikalische Diagnostik darbietet, erneut
wieder einmal hinzuweisen, um schwerwiegende Irrtümer
zu vermeiden.

Ueber die Besonderheiten der privaten Unfall
versicherung‘)

V01)

Dr. Leopold Feilchenfeld, Berlin.

M. H.! Um die Eigentümlichkeiten der privaten Unfallver
sicherung kennen zu lernen, müssen wir die Frage von einem
dreifachen Standpunkte aus betrachten. Wir haben die wirtschaft
liche, die rechtliche und die ärztliche Seite ins Auge zu fassen.
Ich will versuchen, die Trennung in diese drei Hauptgebiete durch
zuführen, soweit es bei den innigen Beziehungen zwischen ihnen
und dem Ineinandergreifen der verschiedenen Interessensphären
möglich ist.

I. Wirtschaftliches. Die Geschichte der privaten Unfall
versicherung ist keine sehr alte. Im Jahre 1848 wurde die erste
Gesellschaft in England, im Jahre 1871 die erste in Deutschland
gegründet. Hier als unmittelbare Folge des Reichshaftpflioht
gesetzes. Seitdem nahm die private Unfallversicherung einen
großen Aufschwung In Deutschland betrug die Prämieneinnahme
der größeren Gesellschaften im Jahre 1898: 321/2 Millionen Mark.
Die private Unfallversicherung ist ein wichtiger wirtschaftlicher
Faktor geworden. Sie hat ihre hohe Bedeutung als soziale Ein
richtung gerade für die mittleren Bevölkerungsklassen, also für
diejenigen, die weder einer staatlichen Zwangskasse angehören,
noch durch ihr Vermögen oder ihren Beruf so gestellt sind, daß
sie bei plötzlichen Unfällen die vorübergehende oder dauernde Un
fahigkeit zur Ausübung ihrer Tätigkeit leicht verschmerzen könnten.
Nun wäre freilich für diese Gruppe eine allgemeine Krankheits
versicherung die beste Versorgung. Aber eine solche gibt es
leider noch nicht, wenigstens nicht ohne vorherige ärztliche Unter

suchung. Zwar trifft auch für diese — das Ideal aller Versiche
rung ——der oberste Grundsatz des Versicherungswesens zu: Alles
ist versicherungsfähig, das sich schätzen läßt. Allein hier wird
dieses Problem wohl stets an der Unvollkommenheit der mensch

lichen Natur scheitern. Die Krankheit ist ein zu häufiges Er
eignis, tritt oft durch eigene Schuld auf und stellt schließlich den
normalen, früher oder später bei jedem Menschen zu erwartenden

Ablauf des Lebens der. Deshalb kann sie für eine private Ver

sicherung nicht in Betracht kommen, wenn nicht etwa dieser Ver

sicherungszweig ein ganz allgemeiner, oder gar zwangsweiser und

jedenfalls hinsichtlich der Ersatzansprüche sehr eingeschränkter

werden sollte?)
Anders liegt es bei den Unfällen, wenigstens bei den Un

fällen, wie sie die private Unfallversicherung sich gedacht hat.

Hier ist etwas Objektives, Aeußerliches gegeben und hier ist eine

genauere Umgrenzung des Versicherungsgebietes möglich. Die Zahl

der Unfälle ist zwar auch in unserem verkehrsreichen Leben und

bei den wachsenden Gefahren mancher Berufsarten eine ziemlich

große. Von einigen Gesellschaften wird angenommen, daß etwa
10% ihrer Versicherten alljährlich einen Unfall erleiden. Immerhin
lassen sich die Prämien doch so mäßig berechnen, daß sie für sehr

viele Menschen, namentlich bei bescheidenen Lebensgewohnheiten,

’) Vortrag, gehalten im Seminar für soziale Medizin am 29.
Ok

tob 1906.er
2) In diesem Sinne der Einschränkung haben einige Gesellschaften

die Krankenversicherung vor mehreren Jahren eingeführt.
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durchaus erschwinglich sind. Jeder Versicherungsnehmer hat die

Möglichkeit, je nach seinen Bedürfnissen die Prämie und damit
die etwa zu erwartende Entschädigung zu bemessen. In diesem
Punkte stößt man oft auf höchst ungerechtfertigte Anschauungen
bei den von einem Unfalls Betroffenen. Der mit einer Kurquote,
das heißt der täglichen Entschädigung von 6 Mk. zum Beispiel
Versicherte erklärt, daß er mit 3 Mk., einer Summe, die ihm bei
50 °„"0Erwerbsunfähigkeit nur zusteht, nichts anfangen könne,
während es in seiner Hand lag, diese Summe um ein Vielfaches
durch höhere Prämien zu steigern. Auf keinen Fall darf die
Geringfügigkeit der versicherten Summe ein Grund für die An
nehme eines höheren Grades von Erwerbsunfähigkeit sein.

Wenn nun auch die private Unfallversicherung genau wie
die staatliche, freilich nicht mit der ausgesprochenen Tendenz,
sozialen Zwecken dient, so ist sie dennoch eine Erwerbsgesell
schaft. Sie ist ein Geschäft, das nutzbringend und einträglich
sein soll. Die privaten Versicherungsanstalten müssen lukrative
Unternehmungen sein, müssen Ucbcrschüsse in ihren Bilanzen auf
weisen, wenn das Vertrauen des Publikums zu ihnen groß sein
soll und wenn sie einer etwaigen übermäßigen Inanspruchnahme
stets gewachsen sein sollen. Es ist eine Tatsache, daß manche
kleine Gesellschaften schwer zu kämpfen haben, daß einige die
Unfallabteilung wegen des geringen Nutzens aufgegeben und andere
sie aus diesem Grunde gar nicht aufgenommen haben.

Man kann nicht verkennen — und ich habe diese Ansicht
auch in zwei vorzüglichen Arbeiten von Dr. HiestandW") aus
gesprochen gefunden —‚ daß die privaten Unfallversicherungs
gesellschaften nicht beliebt sind. Weder beim Publikum, noch
bei den Richtern und Aerzten. Ich will die Gründe nicht näher
untersuchen, glaube aber, daß man den Gesellschaften großes Un
recht antut und die allgemeine Ausbreitung eines sehr wichtigen,
wirtschaftlich bedeutsamen Versicherungszweiges aufhält, indem
man ihm mit Mißtrauen und Voreingenommenheit begegnet. Manche
halten die geschäftsmäßige Ausbeutung der den Menschen treffen
den Unfällc für einen Mangel an ethischem Feingefühl. Andere
hören von Zurückweisung ihnen gerecht erscheinender Ansprüche
Versicherter. Die Aerzte haben wohl auch Unannehmlichkeiten bei
Gelegenheit von Unfällen ihrer Patienten, wodurch ihnen diese Art
ihrer Tätigkeit häufig genug verleidet wird. Allein wir dürfen
nicht vergessen, daß die private Unfallversicherung mit großen
Schwierigkeiten zu kämpfen hat, auf die ich später zu sprechen
kommen werde. Jedenfalls ist die sehr verbreitete Ansicht ganz
falsch, daß die Gesellschaften sich gern bei jedem Schadenfalle
ihrer Pflicht entziehen wollen. Möglich ist diese Auffassung nur
darum, weil eben so häufig jene Entsehädigungspflicht durchaus
zweifelhaft ist. Die Gesellschaften haben den Wunsch, am rechten
Platze den berechtigten Ansprüchen zu genügen, müssen aber alle
ungerechten Forderungen zurückweisen.
In den beiden letzten Jahrzehnten wurde diese Möglichkeit

den privaten Unfeilversicherungsgesellschaften sehr erschwert durch
das Hervortreten der staatlichen Unfallversicherung. Diese hat
einen gewaltigen Aufschwung genommen und beherrscht zurzeit
vollkommen die Anschauungen der großen Menge, wie aller bei
der Beurteilung von Unfällen tätigen Gutachter, namentlich also
der Aerzte und Richter. Das ist nicht etwa nur eine Behauptung
von mir, sondern ein Ausspruch von hervorragenden Kennern der
öffentlichen Unfallversicherung. Nun ist von vielen Seiten be
stritten worden, daß die öffentliche Unfallversicherung überhaupt
eine Versicherung ist, weil ihr wesentliche Merkmale einer solchen
fehlen. Das ist indessen nach Schmoller und Laß nicht richtig.
Sie ist nach dem Vorbilde der Versicherung gegründet. Sie unter
scheidet sich aber ganz erheblich von dieser außer anderem durch
ihre Tendenz. Sie will dem schwächer Gcstellten eine Fürsorge
bieten. Sie hat daher das Prinzip der Milde und Humanität ihren
ausführenden Organen zur besonderen Pflicht gemacht. Das Reichs
versreherungsamt sagt in einer Entscheidung“) von der staatlichen
Versicherung: „Es handelt sich nicht um eine privatrechtliche
\ersrcherung, sondern um eine öffentlich-rechtliche Fürsorge.“
Auch Geheimrat Laßi) erklärt: „Hinzu kommt noch, daß auch
bei der Auslegung der Arbeiterversicherungsgesetze ihrem sozialen

gut n;())ofiääiusktennd,
Grundzüge der privaten Unfallversicherung. Stutt

'-
') Hiestnnd, Zur neuerenEntwicklung der Unfall- und Haftpflicht

gesctzgebnng. Ztschr. f
. Vers-Wies. 1903

‘1
) Zitiert nach Becker, Acrztliche Snchverständigentlitigkeit.

_ _ Ludwig Laß, Die deutsche Arbeiterversieherung nls soziale
Einrichtung. Herausg. v. Rewhsversicherungsumt.

Geiste entsprechend die formell
treten und das materielle Recht
Diese Anschauungen, die bei de
erklärlich und berechtigt sind und die in einer so

' "
Absicht des Gesetzgebers wurzeln, dürfen keinesfallzslaal.iiilidtilächgiii
rate Unfallversicherung übertragen werden. Hier kann derforniiall.
rechtliche Standpunkt durchaus nicht ganz preisgegebenwerde
wenigstens nicht bei den größeren Objekten. Indessen wird mit‘:
dem in einer überaus großen Anzahl von Schadenfällenmit Nach.
sieht über die Formalitäten hinweggesehen. Die private Unfall
versicherung macht sehr häufig von der sogenanntenLiberaliiäts
entschädigung Gebrauch. Solche geringere Verstöße sind z. B

verspätete Anmeldung des Unfalls, verspätete Zuziehung des b
e
i

handelnden Arztes, eine gewisse Verschuldung desUnfullereignisses
wenn sie nicht gerade besonders schwer ist. Allerdings haben
auch die Gesellschaften selbst ein geschäftliches Interessedaran
ihr Recht nicht auf die Spitze zu treiben und wo es nur irgend
angeht, die Schadenfälle mit Liberalität glatt zu regulieren. Wer
gerecht und unparteiisch urteilt, wird zugeben müssen,daßso in

den meisten Fällen in der Tat verfahren wird.
Auf die Beachtung einiger Formalitäten muß aber dieGesell

schaft streng halten. So die richtige Angabe des Berufes. Bei
der staatlichen Versicherung ist jeder Arbeiter, der zu dengroßen
versicherungspflichtigen Gruppen gehört, zu!‘ Aufnahme berechtigt
und verpflichtet. Eine im Betriebe einer chemischenFabrik b

e

schäftigte Reinrnachefrau gehört zu der gleichen Gruppewieder
Heizer, der die Maschine bedient und der Arbeiter in denLabo
ratorien. Bei der Privatversicherung wird ein wesentlicherUnter
schied zwischen den Berufsarten gemacht. Man unterscheideteine
große Anzahl von Gefahrenklassen, je nach der Gefährdungdurch
den Beruf. Der Gelehrte, der Geistliche, der Bureaubeamtestellen
ein anderes Risiko dar als der Dachdecker, der Zimmermann,der
Lokomotivführer. Die Verschiedenheit dieser Gefahrenklassenfindet
in der Prämienberechnung ihren Ausdruck. Es kommt alsoSitte
auf die richtige Deklaration des Berufes und der Beschäftigung
innerhalb des Berufes an, die auch der Arzt zu beachtenhat. Im

Gegensatz zu der staatlichen Unfallversicherung, die nur dasberuf
liche Risiko deckt, die Unfälle im Betriebe allein entschädigt,ver
sichert die private allerdings gegen alle allgemein im Lebenauf
tretenden Gefahren. Aber diese Gefahren sind doch in derHaupt
sache durch den Beruf gegeben. Eine genaue Aufzählungder
Berufsklassen ist überflüssig. Das Prinzip ist leicht verständlich.
Wenn jemand kaufmännische Leitung oder Burenutätigkeitangibt.
in Wirklichkeit aber in einem gefährdeten Betriebe mitarbeitet,s

o

hat er sich den Vorteil einer niedrigen Prämie verschafft,verwirkt
aber im Falle eines Schadens die volle Entschädigung wegendu’

falschen Deklaration. Denn für die aufsichtführendo Beschäftigung
kann er natürlich schneller hergestellt werden als für d
ie person

liche Mitarbeit, die als nicht deklariert bei der Beurte1ylungdfl
Arbeitsfähigkeit auch nicht ausschlaggebend sein kann. l_dennsidl
der Unfall aber bei der nicht deklarierten Tätigkeit ereignete,80

hat es der Versicherte nur der Liberalität der Gesellschaftzuw
schreiben, wenn die Entschädigung nicht gänzlich abgelehntrud

Schon aus diesem Andeutungen geht hervor, daß d
e
r

Bfl'uf
eine große Rolle bei der Feststellung der ErwerbsunfähgkeitS'plrlll
Hier bietet die private Unfallversicherung noch größereSchwenk
keiten als die staatliche. Diese Schwierigkeiten sind bestulliärj
klar von Regierungsrat Siefart‘) in seinem bei Gelegenheithr=
V. internationalen Kongresses für Versicherungs-Wßsenschaft u

:
ausgegebenen Buche ausgesprochen werden.’

Swfnrts’ä!t

nächst „Erwerbsunfähigkeit ist der im wesenthohenauf derpfiyrl:eit
lichen Eigenart eines Menschen beruhende Mangel an

Fiflilitenan einem beliebigen Orte Arbeiten irgend welcher Art
Z“
°brb_l

die für Andere brauchbar sind und deshalb für ihn als
Bfiirliielieiiquelle dienen können“. Die Teilbarkeit der Erwerbsull ‘E

m
u
v

ist natürlich die Vorbedingung für die _Pl‘°zen_tuale‘ei'twgnuu‘;
dieses Begriffes. Dem Versicherer liegt d

ie zweifacheFests“
ob, erstens die Ermittelung der Arbeitsfähigkeit und zwei

5 Null
Wertes, den diese für die Erzielung eines_E_rwßljb°sh‘ir'dceim
sagt Siefart weiter „ungleich größere Schwierigkeiten“"1äieeine
Berücksichtigung aller einschlägigen Verhältnisse,‘ wwBeschrän.
sachgemäße Abschätzung der Erwerbsfähigkeit und

lf
h
)r
9
\‘

tver,kh,~
kung im Einzelfalle erfordert, auf dem Gebiete

der f“; der‘y„_‚.
rung bereiten. Der hier durchschnitthch höhere bt11fl1~chenver‚
sicherten widerstrebt einem Eindringen in ihre P‘”sünlä . - G

r

‘) H. Siefart, Der Begriff der Erwerb.sunfiihißmältcgur
dem

biete des Versicherungswesens. Berlin 1906.A. Ashei'

‘ ‘

rechtlichen Gesichtspunktezurück
in denVordergrund gestellt wird “

r Arbe1terversicherung vollkommen
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hältnisse; es fehlt zumeist an bestimmten Arbeitgebern und viel
fach auch an festen Lohn- oder Bes<>ldungsverhältnissen und wo
letztere bestehen, bleiben sie oft von einer Schmä‚lerung der Er
werbsfähigkeit unberührt, sodaß sie keinen Rückschluß auf diese
gestatten. Dazu kommt, daß‘den Privatunternehmungen bei weitem
nicht in demselben Maße, wie Behörden Mittel und Wege zu Ge
bote stehen, Erhebungen zur Aufklärung des Sachverhalts anzu
stellen“. Ich habe mir daher eine Begriffsbestimmung gebildet,
die gleichzeitig den besonderen Verhältnissen der privaten Unfall
versicherung gerecht werden soll. Erwerbsunfähigkeit ist die kör
perliche oder geistige Behinderung einer Person an der Ausübung
ihrer gewohnten, vornehmlich dem Erwerbe dienenden Tätigkeit.
Denken wir z. B. an Rentiere, an Beamte in höheren Stellungen,
an Versicherte, die sich auf einer Erholungsreise befinden. Da
gibt es keinen anderen Maßstab, als den rein ärztlichen. Wir
werden lediglich auf die Fähigkeit oder Unfähigkeit zur Arbeits
leistung zu achten haben und dürfen in solchen Fällen die Um
setzung der Arbeit in einen Erwerb vernachlässigen. Darum wird
man aber doch eine prozentuale Abschätzung stets vornehmen können,
für die dann, wenn nicht die Störung in einem Berufe, so doch
die Behinderung in einer gewohnten Betätigung nützlicher Natur
oder auch nur einer der Erholung und Behaglichkeit dienenden
Beschäftigung zu Grunde gelegt wird. Wer übrigens die Ab
schätzung der Erwerbsunfähigkeit nicht den verschiedenen In
stanzen überlassen will, hat es in der Hand, durch einen Prämien
zuschlag die volle tägliche Entschädigung bei jeder Art von Ver
letzung auszubedingen, wovon mitarbeitende Meister mancher Ge
werbe Gebrauch machen. Eine besondere Eigentümlichkeit von
wirtschaftlicher Bedeutung ist auch die bei den privaten Versiche
rungsanstalten oft zur Anwendung kommende Abfindung, durch
die gewöhnlich ein längere Zeit dauerndes Heilungsverfahren, oder
auch eine dauernde Rentenverpflichtung durch Zahlung einer grö
ßeren Entschädigungssumme zur Erledigung gebracht wird. Diese
Kapitalabfindung schreibt die staatliche Versicherung nur für einige
besondere Ausnahmefälle vor. Auch Vergleiche spielen bei der
privaten Unfallversicherung eine Rolle. Doch kommen sie natür
lich erst dann in Frage, wenn es sich um den Beginn oder den
Verlauf eines Rechtsstreites handelt.

II. Rechtliches. Hiermit kommen wir zum zweiten Teil
unserer Besprechung. Es wurde bereits gesagt, daß bei der staat
lichen Unfallversicherung das Prinzip besteht, möglichst das for
melle Recht zurücktreten zu lassen. Die staatliche Versicherung
ist im Grunde ein gesetzlicher Ausdruck für die Haftpflicht der

Betriebsleiter. Alle Schäden, die durch die Betriebe dem einzelnen
Arbeiter zustoßen, sollen in reichlicher Weise entschädigt werden.
Ein Gesetz bildet die Grundlage, und die gesetzlichen Bestim

mungen werden durch wohl organisierte staatliche Institute aus

geführt, wenn auch mit einem guten Teil freier Selbstverwaltung.

Bei der privaten Unfallversicherung haben wir es mit ganz_an
deren Voraussetzungen zu tun. Hier haben wir ein freiwilliges
Vertragsverhältnis. Die Schadenregulierung unterliegt lediglich

den Vertragsbedingungen. Ehrenbergl) sagt in einer Abhand
lung über Versicherungswert und Schadenersatz „du die Ersatz

pflicht nicht auf Gesetz, sondern auf Vertrag beruht, so würde

hier in erster Linie der Wille der Parteien zu entscheiden haben“.
Zwei Punkte sind in rechtlicher Beziehung von der größtem Be

deutung. Erstens die Klarstellung des Unfallbegrifi‘es und zweitens
die Sicherheit des Kausalitätsverhältnisses. 1899 äußerte sich das
Reichsgericht „einen Unfall im Sinne des Versicherungsrechts gibt
es nicht“. Und Hiestand fügt hinzu „der Begriff des Unfalls
wird noch langer Aufklärung bedürfen, bis eine den technischen
Bedürfnissen der Versicherung und den Interessen des Bubhkums
gerecht werdende Begrenzung desselben gefunden sein wird .

Ferner sagt Hiestand „allerdings ist der Begriff des Unfalls dem
lebendigen Sprachgebrauche entnommen; für die Verwendunäf=‘ls
Grundlage von Rechten und Verpflichtungen bedarf es aber einer

systematischen Gestaltung“. —

Als man die Unfallversicherung begründete, ‚ .
(‘er großen Schwierigkeit noch gar nicht bewußt, die durch

die

verschiedene Auslegung des Unfallbegrifl'es geschaffen wird.
Erst

allmählich kam man dazu, den Unfallbegriff zu }l{llf-ll‘en"gen
und

half sich in Ermangelung einer passenden Definition mit
Ans

schlüssen und Einschlüssen, die, wie Gerkrath2) Tlchtlg Sagt’

l) Ehrenberg, Versicherungswert und Schadenersatz. Ztschr.
f.

Vers.-Wissensch. 1906. H, 3. h f

f’
) Gerkrath, Zur Begriffsbestimmung des Unfalls. Ztsc I‘-

‚

Vers-Wissensch. 1906, H. l.

war man sich

zum großen Teil nur Erläuterungen des Unfallbegrifl‘es darstellen.
Sehr komisch berührt es uns, wenn z. B. ein biederer Bäcker
meister, der seine Tochter gegen Unfälle versichert hatte, einen
Unfall anmeldete, als seine Tochter trotz ihres ledigen Zustandes
in gesegnete Umstände kam. Er war höchst erstaunt, als man
das seiner Tochter passierte Malheur nicht als Unfall gelten lassen
wollte. Unter Unfall versteht man wohl nach dem allgemeinen
Sprachgebrauch ein unerwartetes Ereignis, das uns plötzlich trifft
und zu einer irgend wie gearteten äußeren Körperbeschädigung
führt. Wir ersehen am besten an einem Beispiel, wie labil der
Unfallbegrifl' aufgefaßt werden kann, wie schwankend er ist, wenn
man nicht bestimmte feste Grenzen für ihn annimmt. Ein Rad
fahrer fährt auf glatter Chaussee, ein Wagen kommt von der Seite
plötzlich aus einer Scheune schnell hervorgefahren; der Radfahrer
kann nicht gut ausweichen und fällt in den Chauseegraben, wobei
er den Arm bricht. Das wird jedermann klipp und klar als einen
Unfall bezeichnen, der entschädigungspflichtig ist. Nun macht ein
anderer Radfahrer, der eine etwas schwächliche Konstitution hat,
mit seinen Freunden eine größere Tour. Man will eine steile An
höhe durchaus mit dem Rede überwinden. Es gelingt auch mit
vieler Mühe. Aber nach einigen Tagen zeigt sich bei unserem
Radfahrer eine Herzverbreiterung, eine ziemlich akute Uoberan
strengung des Herzens. Hier ist es zum mindesten zweifelhaft, in
wiefern der von dem versicherten Radfahrer geltend gemachte An
spruch auf Entschädigung wegen eines erlittenen Unfalls, als der
alleinigen Ursache seines Leidens, gerechtfertigt ist. Dem gewöhn
lichen Sprachgebrauch entspricht diese Auslegung jedenfalls nicht.
Nun nimmt aber der dritte Radfahrer an einem Rennen teil. Bei
diesem Wettrennen stürzt er erschöpft vom Rede gegen eine
Barriere und erleidet einen tödlichen Schädelbruch. Hier wird
der Sprachgebrauch gewiß mit Recht von einem Unfall sprechen.
Und doch wird niemand, der eine Spur von Gerechtigkeitsgefühi
besitzt, verlangen, daß ein solcher Unfall als entschädigungspflichtig
gelten soll. Aus diesem einen Beispiel geht schon hervor, daß
eine bestimmte Umgrenzung des Unfallbegrifl'es für die Bedürf
nisse der Versicherungsanstalten unbedingt notwendig ist.
Wenn wir versicherungstechnisch von einem Unfall sprechen,

haben wir drei verschiedene Vorgänge zu unterscheiden: das Un
fallereignis, die Unfallverletzung und die Unfallfolgen.
Hier interessiert uns zunächst vom rechtlichen Standpunkt

das Unfallereignis. Denn, ob ein solches vorliegt, das ist eine
Rechtsfrage, deren Verneinung von vornherein die Ablehnung der
Entschädigungsansprüche zur Folge hat. Bei der staatlichen Un
fallversicherung wird, wie bereits hervorgehoben, auf die Tatsache
des Betriebsunfalls der Hauptwort gelegt. Wenn das Unfallereig
nis sich nicht während des Betriebs oder in irgend einem Zu
sammenhange mit dem Betrieb zutrug, so erfolgt die Abweisung,
selbst wenn sonst ganz unzweifelhaft ein Unfall vorliegt. Andrer
seits wird ein Unfall angenommen, wenn auch alle sonst von dem
Unfallereignis verlangten Kriterien nicht ganz einwandsfrei sind,

dafür aber die Beziehung der Krankheit zu einer Betriebsstörung
feststeht. Man sieht, daß dieses Verfahren einer klaren und for

mell-rechtlichen Aufstellung des Unfallbegrifl‘s hinderlich ist. Bei

der privaten Unfallversicherung muß darum um so größerer Wert
auf diese Umgrenzung des Begriffes gelegt werden. Diese Be‚

tonung der richtigen Definition des Unfallbegrifl'es ist eine der
wesentlichsten Besonderheiten der privaten Unfallversicherung

gegenüber der staatlichen.
Das Unfallereignis ist ein zufälliger Vorgang, der

plötzlich eine Person trifft und ihre psychische oder
körperliche Verletzung verursacht.
Die Begriffe „zufällig“, „plötzlich“, „von außen“ bedürfen

einer Erläuterung.
Das, was zufällig eintrifft, ist unerwartet und nicht ver

schuldet, auf jeden Fall nicht beabsichtigt. ine gewisse geringe

Schuld mag bei vielen Unfällen mitsprechen. Darum darf einem

Unfallereignisse noch nicht die Eigenschaft der Zufälligkeit aber

kannt werden. Wenn aber jemand aus einem in voller Fahrt be
findlichen Straßenbahnwagen, ohne durch eine Gefahr dazu ge

trieben zu sein, herausspringt und sich verletzt, so war dieser

Unfall nicht mehr zufällig, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit
vorauszusehen. Die Versicherung will nur für das zufällige, un

berechenbare Ereignis eintreten. Auch bei der staatlichen Ver

sicherung wird durch grobe Schuld der Entschädigungsanspruch
verwirkt. In diesem Sinne gelten auch führerlose Bergbestm
gungen, Wettrennen, Raufereien, Duelle als Grund zur Abweisung

von Unfällen, die auf jene Ursachen zurückgeführt werden. Vor
allem ist Selbstmord ausgeschlossen. Hier liegt nicht nur eine
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Verschuldung vor, die immerhin noch das Charakteristische des Un

beabsichtigten. wenn auch zu Erwarteuden hat, sondern es besteht

sogar der ofi‘enbare Wunsch, den tüdtlichcn Unfall herbeizuführen,
vielleicht die betriiger ische Absicht, dadurch zum Vorterl bestrmmter

Personen die Gesellschaft zu schädigen. Auch Operationen können

wegen des Mangels der Zufälligkeit der Verletzung niemals als
Unfälle aufgefaßt werden, wenn auch im Verlaufe der Operation

eine unbeabsichtigte Verletzung oder der plötzliche Tod sonst alle

Merkmale des Unfallereignisses haben sollte. In dem Begriffe der
Zufälligkeit ist schließlich auch ausgedrückt, daß Unfälle, die

durch Schuld einer Krankheit bewirkt wurden, nicht mehr als

reine und entschiidigungspflichtige Unfälle gelten dürfen. Wenn

ein Epileptiker, ein infolge von Tabes oder Paralyse Strauchelnder
hinfällt, so ist das zwar ein Unfall, aber ein wohl zu erwartender,

es ist ein innerlich begründetes, notwendiges Ereignis. Das Gleiche

gilt von den an Schwindelanfällen Leidenden. Im Gegensatze zu
der staatlichen Unfallversicherung lehnt die private solche Fälle ab.
Die Plötzlichkeit bedeutet zweierlei, erstens das Eintreffen

innerhalb einer beschränkten Zeit und zweitens zu einem be
stimmten, bekannten Zeitpunkte, Durch dieses Merkmal wird zu
nächst der Unfall gegenüber den Berufskrankheiten abgegrenzt,
die zuweilen mit Unfällen in Beziehung gebracht werden. Aber
das sind häufige kleinere Unfälle, die nicht plötzlich und einmalig
den Eflekt der Krankheit hervorgebracht haben, sondern erst durch
die Summierung von an sich unschädlichen Einflüssen. Bei der
staatlichen Versicherung wird der Begriff der Plötzlichkeit oft
recht gedehnt. Zuweilen wird eine während der Dauer von etwa.
2-3 Stunden einwirkende Schädlichkeit noch als plötzliches Un
fallereignis aufgefaßt, z. B. ein Sturm, eine schwere Arbeit. Ge
wiß kann hier eine Erschwerung des Betriebes vorliegen, aber kein
Unfallereignis. Namentlich kann man nicht von einem solchen
sprechen, wenn es sich um eine ganz allgemeine Anstrengung des
Körpers und um eine starke psychische Erregung handelt, die
höchstens bei einem schon vorher kranken Körper als mitwirkende
Ursachen zu einer innerlichen Beschädigung geführt haben. Zu
dem Begriff des Plötzüchen gehört auch die sichere Feststellung
der Tatsache der Verletzung zu einem ganz bestimmten, genau
bekannten Zeitpunkte. Das ist namentlich dann von Bedeutung,
wenn bei irgend einer Erkrankung nachträglich ein Unfall als Ur
sache angegeben wird. Die Berechtigung dieser Forderung dürfte
klar auf der Hand liegen. Ein Schleimbeutelerguß an der Bnrsa
praepatellaris z. B. kann zweifellos durch einen Unfall entstehen.
Aber häufig bildet er sich langsam infolge wiederholten Druckes
auf die Kniescheibe. Man muß also angeben können, zu welchem
ganz bestimmten Zeitpunkte der Unfall passierte, wenn man
die Krankheit als einen entschädigungspflichtigen Unfall gelten
lassen soll. Eine tuberkulöse Tcndovaginitis am Vorderarm mag
wohl zuweilen als Impftuherkulose auftreten. Aber dann muß
eben wieder die bestimmte Infektion zu einem bekannten Termine
nachweisbar sein. Sonst ist eine Abgrenzung gegen die gewöhn
lichere chronische Form der Erkrankung nicht möglich. Bei der
staatlichen Versicherung reicht freilich die Bestätigung aus, daß
mit großer Wahrscheinlichkeit ein Unfall das Leiden bewirkt hat,
um die Entschädigung zu gewähren. Bei der privaten verlangt
man die Sicherheit, daß ein Unfall stattgefunden hat. Dies gilt
auch bei den Fingereiterungen, obgleich erfahrungsgemäß eine
Einwanderung von Infektionskeimen die Veranlassung zu den
Panaritien abgibt. Aber zur Begründung eines Entschädigungs
anspruchs genügt diese Erfahrungstatsache noch nicht. Sonst
würden alle Infektionskrankheiten, wie Scharlach, Diphtherie, Ty
phus ohne weiteres als regelrechte Unfälle zu betrachten sein.

N_ur die Aerzte machen hinsichtlich einer äußerlichen Infektion
eine Ausnahme, da nach der modifizierten Morianschen Klausel
für sie schon die Tatsache der Infektion genügt, um eine Verlet
zung als Ursache anzunehmen.

_ ‚Wie die Zufälligkeit und Plötzlichkeit ist auch die Aeußer
lichkeit eine von dem Begriff des Unfalls untrennbare und darum
wesentliche Eigenschaft. In den neuen Vcrbandbedingungen der
Gesellschaften ist die ausdrückliche Betonung der mechanischen
Gewalt fortgelassen. Aus zwei Gründen. Einmal ist sie über
flüssig, weil die meisten Scbädlichkeiten, die mechanisch auf den
Korper einwirken, mit einer gewissen Gewalt die Verletzung her
vorrufen. Nicht ein Streicheln oder sanftes Berühren führt zu
Unfällen, sondern ein Stoß, ein Stich, ein Schnitt. Andererseits
gibt
es zweifellos Unfälle, bei denen weder von einer Gewalt, noch

von einem mechamschen Einfluß die Rede sein kann. Daher

:°darf
der B'~egl'ifl'der Aeußerlichkeit ganz besonderer Vereinarungen. Hier genügt 111der Tat nicht eine noch so klare Be

grifl'sbestimmung, sondern es müssen dem Willen der Partei“
entsprechende ausdrückliche Einschlüsse und Ausschlüsse vermerkt
werden, um Mißverständnisse und Rechtsstreitigkeiten zu ver
meiden. Elektrische Kräfte, chemische, thermische Einflüsse
können von außen schwere Unfälle herbeiführen. Erfrieren und
Hitzschlag gelten aber nicht bei den privaten Versicherung;
anstalten als Unfälle. Der Grund liegt vielleicht bei den Erfrie.
rungen darin, daß das Unfallereignis nicht als ein plötzlichen
sondern auf einen längeren Zeitraum ausgedehntes zu betrachteri
ist. Bei dem Hitzschlag aber nimmt man eine gewisse Prildispo
sition an, z. B. Korpulenz, Alkoholismus, wodurch der Unfall
etwas mehr Subjektives, der Person Eigentümliches bekommt.Zu
den von außen wirkenden Schädlichkeiten kommt noch die In
fektion. Ich spreche nicht von der lokalen Infektion, die im A11
schluß an eine Verletzung stets als unmittelbare Folge dieses,also
als Unfall zu betrachten ist. Ich halte es aber auch für berech
tigt, einen Unfall dort anzunehmen, wo mit Bestimmtheit eine
innerliche Infektionskrankheit auf ein einmaliges, sicher nachweis
bares Unfallereignis zurückgeführt werden kann. Natürlich würde
es nicht als Unfall zu gelten haben, wenn jemand acht Tage,
nachdem er nachweislich mit einem Scharlachkranken zusammen
war, von dieser Krankheit befallen wird. Auch das wäre kein
Unfall, wenn jemand verdorbenes Wasser genossen hat unddarauf
mit Sicherheit seine Erkrankung an Typhus zurückführt. Die
Berührung mit dem infizierten Menschen und der Genuli infizierten
Trinkwassers sind keine Unfallereignisse, sondern die gewöhnlichen
Formen der Infektion. Anders liegt es aber bei dem traurigen
Fall des Dr. Oergel in Hamburg. Dieser hatte 1894 beider
bakteriologischen Beschäftigung versehentlich cholerabazillenhaltiges
Wasser eingesogen. Hier lag ein plötzliches, zufälliges und äußer
liches Unfallereignis vor. Man würde natürlich bei Zulassung
solcher Erkrankungen als Unfälle stets die strengstenAnforderun
gen a.n das Unfallereignis stellen. Schwierig liegt die Deutung
der Aeußerlichkeit bei den innerlichen Verletzungen, die zumTeil,
wie Muskelzerrungen, ausdrücklich einbegrifl‘en sind. Ich sehe
hier, wie bei den Verletzungen innerer Organe, die Aeußerlichkeit
in dem zu überwindenden Hindernis, in der bei Bewältigung einer
schweren Aufgabe einmalig angewandten Kraftanstrengung.

Die zweite juristisch wichtige Frage ist die nach dem

Kausalitätsverhiiltnis. Das Unfallereignis ist festgestellt, undes

handelt sich darum, ob dieses Unfallereignis das vorliegende
Krankheitsbild verschuldet hat. Ehrenberg wendet hieraufdie
Theorie von der adäquaten Verursachung an, wonach es darauf

ankommt, ob die erste Ursache erfahrungsgemäß die Tendenz

hat, die in Frage stehenden weiteren Wirkungen, eventuell also

bis zum letzten Ende der ganzen Kausalreihe zu erzeugen.

III. Aerztliches. Die Behandlung dieser Frage führt
mich zu dem letzten Teile meiner Erörterungen. Denn derZu

sammenhang zwischen Unfallereignis und Unfallfolgen kann nur

durch den Arzt entschieden werden.
Zunächst eine wichtige Besonderheit der privatcnbnfall

versicherung. Die Gesellschaften verlangen, daß ihre Versicherten

bei der Aufnahme gesund sind. Das ist aus dem früher Gesagten
erklürlich. Denn ein Kranker kann leichter als ein Gesundereinen
Unfall erleiden, und er wird vor allem durch einen _etwzugßfl
Schaden schwerer betroffen als der Gesunde. Darum wird Jeder
bei der Aufnahme gefragt, ob er eine Krankheit überstandenlm~

oder noch krank ist. Es bleibt dann der Gesellschaft überlassen.

ob sie eventuell irgend eine frührere oder noch bestehende
Krank

heit für so unschuldig halt, daß sie in die Aufnahme
Wllllgt. D"

Aufgenommene ist aber auch verpflichtet, von einer splite(r;tn
ernsten Erkrankung, z. B. Diabetes, Syphilis oder Tabes,

d
e
rA

sellschaft Mitteilung zu machen. Da eine Untersuchung}? k“
_;

genommenen niemals stattfindet, so ist natürlich die Moghch

6
1

gegeben, daß viele innerlich Kranke versichert werden bel_de“el;
sich später nicht mehr nachweisen lilßt, daß die Krankhert V

0
9
.

der Aufnahme entstanden ist. Ich habe daher gelegentlichVolll"l=’aß
schlagen, daß man denjenigen Kandidaten emen

Prämwnnaflmr.
zugestehe, die sich einer ärztlichen Prüfung auch bei der

d_esa
nehme in die Unfallversicherung unterziehen wollen. Dennfliclhell
stellen unzweifelhaft ein geringeres Risiko dar. . BEI. der.St‘l:fl=iche_
Unfallversicherung wird zwar auch jeder Arbeiter in die eits_
rung aufgenommen. Aber hier ist wenigstens aus dem ‚(I'mhig
huch zu ersehen, inwieweit der etwa Verletzte vorher 8:‘)b910555‘mg
war. Da sein geringerer Arbeitsverdienst der Renten enlliungin
zu grunde gelegt wird, so wird damit der frühereuErkrtfilgflßAr’
gewissem Sinne Rechnung getragen. Freilich ist die

frll
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beitsfähigkeit noch durchaus nicht ein sicherer Beweis für die
vorherige Gesundheit des verletzten Arbeiters.

Sobald ein Unfall stattgefunden hat, der gemeldet wurde,
wird be1 der öffentlichen Versicherung durch Aufnahme eines poli
zeilichen Protokolls das Unfallereignis festgestellt und das Proto
koll dient dem begutachtenden Arzte als gegebenes Material. Mit
arbeiter werden vernommen, der Betriebsleiter gibt seine Aussage
und Techniker vermögen sich über die Art des Zustandekommens
des Unfalls zu äußern. Allerdings versagt dieses sorgfältige Vor
verfahren zuweilen bei den nachträglich als Ursache für ein Leiden
angeschuldigten Unfällen. Bei der privaten Unfallversicherung
kann aber selten eine objektive Klarstellung des Unfallereignisses
erzielt werden. Zumeist ist man auf die Angabe des Versicherten
angewiesen, und der Arzt ist die einzige Autorität, die über die
Wahrscheinlichkeit sich zu äußern hat, ob die von ihm beob
achtete Verletzung durch den angeführten Unfall verursacht
wurde. Der Arzt hat z. B. zu entscheiden, ob eine Lumbago
rheumatica oder traumatica vorliegt, ob die Schwellung der großen
Zehe durch eine Verstauchung oder durch einen Gichtanfall be
wirkt wurde. Hat somit das Urteil des Arztes gleich bei der
ersten Begutachtung des Unfallereignisses eine große Bedeutung,
so ist auch in dem ganzen weiteren Verlaufe seine Tätigkeit aus
schlaggebend. Man kann wohl sagen, daß das ganze Verfahren
bei der privaten Unfallversicherung auf die Mitwirkung des Arztes
eingestellt ist. Bei der staatlichen Versicherung liegt die Rekurs
entscheidung in Händen der Arbeiterschiedsgerichte und des
Reichsversicherungsamtes beziehungsweise der Landesversicherungs
ämter. Hier werden die Aerzte zwar auch um ihr Gutachten
gefragt, aber es überwiegen doch häufig die wirtschaftlichen und
rechtlichen Gesichtspunkte. Bei der privaten Versicherung wird
im Falle eines Streites der Parteien eine ärztliche Kommission be
rufen. Diese besteht aus dem ärztlichen Berater des Versicherten,

dem ärztlichen Vertreter der Gesellschaft und dem von beiden
unter Zustimmung der Gesellschaft gewählten ärztlichen Obmann.
Die Beschlüsse dieser Kommission sind endgültige. Indessen hat
sie nur über die Tatsache der Verletzung, beziehungsweise der

Erkrankung, über ihren Zusammenhang mit dem Unfall und even

tuell über die Höhe der Rente zu entscheiden. Die Billigung des
Unfallereignisses als eines entschädigungspflichtigen kann nur

durch die Gesellschaft selbst geschehen und im Falle des Zweifels

durch die zuständigen Gerichte.
Bei der ärztlichen Begutachtung der Verletzungen selbst be

stehen keine Unterschiede zwischen staatlicher und privater Unfall

versicherung. Die Unfallverletzung ist stets als das objektiv Wahr
nehmbare die Grundlage und der Ausgangspunkt für die weitere ärzt

liche Begutachtung. In Bezug auf die erste Behandlung sind die
privaten Versicherungsanstalten im Vorteil vor den staatlichen.

Denn sie können sich bald nach dem Unfall um die Heilung und
völlige Wiederherstellung der Verletzten bemühen. Die Berufs

genossenschaften kranken aber sehr an der Karenzzeit von drei

zehn Wochen. innerhalb deren sie nicht verpflichtet sind, sich um

die Verletzten zu kümmern, was ihnen namentlich bei den in den

landwirtschaftlichen Kassen versicherten Arbeitern oft zum Nach

teil gereicht. Hierüber hat Thiem‘) einige interessante Bemer
kungen auf der Naturforscherversammlung in Stuttgart gemacht

und Ledderhosfl) auf dem Verbandstage der Deutschen Bau
gewerks-Berufsgenossenschaften. MancheBerufsgenossenschaft greift

sofort nach erfolgter Verletzung ein im wohlverstandenen eigenen

Interesse, indem sie prophylaktische Ausgaben nicht scheut, um

dauernde zu vermeiden.
Eine ganz besondere Stellung nimmt die private Unfallver—

sicherung gegenüber der staatlichen ein bei der Beurteilung der

Unfallfolgen. Natürlich handelt es sich wiederum nicht um die

klaren, unmittelbaren Folgen einer Unfallverletzung, sondern nament

lich um diejenigen Krankheitszustände, die als Entstehung oder

Verschlimmerung von inneren Krankheiten durch Unfälle bezeichnet

werden. Sind diese Fälle schon bei der staatlichen Versicherung

zumeist sehr dunkel und schwer zu entscheiden, bei der nach
dem

mehrfach besprochenen Grundsatz die Unsicherheit der medizimschen
Erkenntnis durch die Milde des Gesetzes ausgeglichen wird, so wird

die Schwierigkeit bei der privaten Unfallversicherung erklärlich, da

hier die Versicherungsbedingungen einer weitgehenden Berücksrch

tigung der nicht von dem Unfall selbst hervorgerufenen Verände

1) Thiem. Natnrforscherversammlung in Stuttgart 1906. Ref. in
der Mon. f. Unf. 1906, Heft 10. ‚
’) Ledderhose, Snchv.-Ztg. 1906, Nr. 20. Aerzthche Behand

lung der Unfallverletzten.

rungen entgegenstehen. Auf diesem Gebiete ganz besonders ist es
falsch, die Entscheidungen des Reichsversicherungsamtes in den

Fällen der privaten Unfallversicherung anzuwenden. Durch die

Verqurckung rein juristischer Prinzipien mit sozialpolitischen Ab
sichten ist nicht nur der Unfallbegrifl‘ verdunkelt werden, sondern
es
wurde auch eine große Unsicherheit für den begutachtenden

Arzt in den rein medizinischen Fragen geschaffen. Das Urteil, das
gewrssermaßen von hoher autoritativer Stelle aus die Tatsache der
Schuld des Unfalls für eine innere Krankheit festlegt, darf nicht
die ärztlichen Anschauungen bestimmen. Das ist schon bedenklich
für die staatliche Versicherung selbst, weil hier die Fälle auch
nicht gleich geartet sind und durchaus in dem einen Falle der

Unfall als Ursache für die Entstehung oder Verschlimmerung einer
inneren Krankheit anerkannt werden mag, im anderen nicht. Ganz
zu Unrecht werden aber solche Erfahrungen auf die private Unfall—
versicherung übertragen.

Das Reichsversicherungsamt hat den Grundsatz aufgestellt,
daß Verschlimmerung innerer Krankheiten der Entstehung gleich
zu bewerten ist. Die private Unfallversicherung steht nicht auf
diesem Standpunkt. Eine ausführliche Erörterung dieses schwie
rigen Kapitels würde hier in dem Rahmen eines Vortrags unmög
lich sein. Ich habe den Gegenstand in einem Referate auf dem
IV. internationalen Kongreß für Versicherungsmediziu‘) behandelt.
Vom rechtlichen Standpunkte sprach über diese Frage Herr General
direktor Gerkrath2), der folgende, auch für den Arzt wichtige
Thesen aufstellte: 1. In der privaten Unfallversicherung sind nur
solche Folgen als Unfallfolgen anzuerkennen, zu deren Herbei
führung der Unfall notwendig mitgewirkt haben muß. 2. Soweit
vorhandene innere Leiden für den Ausgang in Tod oder Invalidität
zureichende Ursachen waren, kommt ein hinzutretendes Trauma
für die Versicherung nicht in Betracht. Wenn also bei der pri
vaten Unfallversicherung sichere Beweise dafür vorhanden sind,
daß das innere Leiden schon vor dem Unfall bestanden hat, oder
bestanden haben muß, so fällt ein großer Teil der Entschädigungs
pllicht fort. Denn die Gesellschaften versichern eben nur Gesunde
gegen Unfälle und das Risiko der während der Dauer der Ver
sicherung hinzutretenden inneren Krankheiten ist nicht mitver
sichert. Läßt sich aber ein deutlicher Einfluß des Traumas auf
die Verschlimmerung nachweisen, so tritt natürlich eine gewisse
Entschädigungspflicht ein. Aehnlich muß man die bei Verletzten
etwa beobachteten Alterserscheinungen auffassen. Die Gesellschaften
können nicht die durch das fortschreitende Alter selbst verursachten
Krankheitserscheinungen entschädigen. Ihnen wird durch die lang
samere Heilung der Verletzungen bei den an Alterserscheinungen
Leidenden schon eine Erhöhung ihrer Entschädigungspflicht auf

erlegt.
Vorn ärztlichen Standpunkte kann man vielleicht für die

private Unfallversicherung den Grundsatz aufstellen, daß hier

strenger als bei der staatlichen die Bedingungen geprüft werden

dürfen, die als Norm dienen für die Beurteilung von Entstehung

oder Verschlimmerung innerer Krankheiten durch Unfälle. Diese

genauere Nachforschung nach der Verursachung des vorliegenden

Leidens durch den Unfall ist auch von dem Reichsversicherungs

amt als ein Recht der privaten Unfallversicherung anerkannt wor

den. Und ich sehe hierin eine ihrer markantesten Besonderheiten.

Diese Bedingungen sind: 1. Erheblichkeit des Unfallereignisses

(also psychische und physische Gewalt). 2. Lokalisation
der Un

fallverletzung (in der Nähe des erkrankten inneren Organs).

3. Kontinuität der Krankheitserscheinungen (das heißt einmal zeit

liche Folge und örtlicher Zusammenhang der Beschwerden mit

dem Sitz der äußeren Beschädigung und Wahrscheinlichkeit der

traumatischen Beziehung nach der Pathogenew der betreffenden

Krankheit). Ich bin der Meinung, daß die strengaAnfordmung
an die Erheblichkeit des Unfallereignisses auch nicht be1 den

funktionellen Neurosen eine Einschränkung erfahren sollte.

Die Lösung der bei der Begutachtung der_bezeichneten Fälle
dem Arzte gestellten Aufgabe sehe ich in zwei Momenten. Ein

mal haben wir zu bedenken, daß die Unfallfolgen nicht nur
durch

Unfallereignis und Unfallverletzung zustande kommen, sondern daß

noch andere Umstände mitwirken, so die persönliche Anlage.
das

Alter, die vorhandenen Krankheitszustände und die hmzukommende

7
1
°)

Leopold Feilchenfeld, Ueber Unfälle bei bestehendeninneren

Krankheiten. _

“) Albrecht Gerkrath, Der rechtliche Standpunkt
be1 der

Trennun der Unfalllolgen von den inneren Krankheiten. 1
0
_.

und 11. in

den Beichten des IV. intern. Kongr. f
. Vers-Med. Berlin 1906 be1

Mittler & Sohn.
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Rentenerwartung. Alle diese
Komponenten des Unfalls _hat der

Arzt in Erwägung zu ziehen
und er muß sich sein Urteil

bilden, ‚]s

nach dem Ueberwiegen der
reinen Unfallfolgen, oder der

nebenher

mitwirkenden Faktoren. Das
ist wohl oft schwer, aber selten

un

möglich.
Das zweite

stehung und Verschlimmerung
der inneren

Trauma. Die medizinische
Wissenschaft, speziell die Unfallkunde

muß die Grundlage schaffen
für die Beurteilung dieser Zustände.

Die Frage deckt sich j
a
.

mit der Erforschung der
Aetiologie über

haupt. Wenn hier im Interesse
der privaten Unfallversicherung

ein sicherer Boden für das
ärztliche Gutachten gefunden

würde,

so käme dies auch der staatlichen
Versicherung zustatten, die auch

noch kein fertiges Gebäude
darstellt, sondern andauernd an

dem

Ausbau und der Umgestaltung
ihrer Einrichtungen arbeitet.

Nicht nur diejenigen Zweige
der medizinischen Wissenschaft

haben ein Anrecht auf unsere
Pflege, die von der experimentellen

Forschung, von der Bakteriologie,
von der Chemie und den physi

kalischen Methoden ausgehen,
sondern auch diejenigen, die

den

rein praktischen Bedürfnissen
entspringen und die in der

Erfahrung

wurzeln. Wir dürfen als Aerzte
nicht zurückstehen, wenn das

moderne Kulturleben neue
Forderungen an uns stellt. Wir dürfen

auch nicht aus dem Grunde versagen,
weil unsere Tätigkeit etwa

zum Teil einer Erwerhsgesellschaft
zum Nutzen gereicht. Für uns

kommt allein in Betracht, daß
wir ein gerechtes Urteil abgeben

wollen und daß wir das Vertrauen
rechtfertigen, das uns entgegen

gebracht wird. Die neuen Aufgaben,
die uns durch das klare Er

fassen des Unfallbegrifi‘es und durch
die sorgfältige Erwägung der

Verursachung von Krankheiten durch Unfälle
erwachsen, verdienen

in hohem Grade unser Interesse.
Wir werden durch die eifrige

Beschäftigung mit dieser Frage der
medizinischen Wissenschaft

einen Dienst erweisen, und unsere
Bestrebungen werden auch dem

ärztlichen Stande bei der Gesamtheit
zur Ehre angerechnet werden.

Moment ist das sorgfältige
Studium der Ent

Krankheiten durch das

Abhandlungen.

Ueber Indikationen und Technik

der operativen Sterilisierung vermittelst
Tubenunterbindung

VDI!

Dr. Häberlin, Zürichl)

Dem Vorgehen Kehrers folgend, der anno
1897 eine Pa

tientin vermittelst Tubenunterbindung
dauernd sterilisierte, habe

ich seit 1898 in 41 Fällen die gleiche Operation
ausgeführt. Ich

stand damals unter dem erschütternden Eindruck
eines Todesfalles

an Uterusruptur bei einer armen Frau,
welche viele Kinder ge

heran, viele Aborte durchgemacht und
bei welcher ich wegen

Retroflexio uteri ein Jahr vorher die Kürzung der
runden Mutter

blinder vorgenommen hatte. Die nächste
Folge war Konzeption,

das Endresultat die Auflösung einer zahlreichen
Familie, da die

verstorbene Mutter die einzige Stütze war.
Vor 6 Jahren refe

rierte ich in der Gesellschaft der Aerzte in
Zürich über meine

Erfahrungen an Hand von 14 Fällen. In der lebhaft benutzten

Diskussion wurde meine Indikationsstellung ziemlich
allgemein an

gegriffen, was mich veranlaßte, jeden folgenden
Fall um so ge

wissenhafter zu untersuchen und zu beurteilen. Heute
erscheint

es mir nun am Platze, mir neuerdings Rechenschaft
abzulegen und

zugleich meine gewonnenen Ansichten berufenen
Fachkollegen zu

unterbreiten.
Es kann sich nun’nicht darum handeln, auf Grund der

ein

zelne_ngenau
beschriebenen Fälle die Berechtigung der Indikation

zu diskutieren, dieses Vorgehen würde zu viel Zeit erfordern
und

könnte
trotzdem nicht zum gewünschten Ziele führen, denn die

Be—

urteflung der in Frage kommenden
Momente ist und bleibt immer

subwktiv, und kann man in Grenzfällen
in guten Treuen verschic

dener Meinung sein, ähnlich
wie bei der Indikationsstellung beim

künstlichen.
Abort, um so mehr als hier die sozialen Verhältnisse

der_Pat1entmnen
eine bedeutende Rolle spielen. Ich werde deshalb

lediglich die leitenden Grundsätze
entwickeln, nach welchen ich im

einzelnen
Falle mich richtete, und hoffe, daß diese in der Diskus

si0n eine Abklärung erfahren mögen.

‘) Gekürzt vorgetragen in der Versammlun der b h’

'

h

Gesellschaft für Geburtshilfe und Gynäkologie. Bagsel,14.OO‘ii-tqoliarlilrilsläfiafil.

Als oberster Grundsatz gilt, durch die operative Sterilisie

rung prophylaktisch andauernde
Gefahren abzuwenden, welche

einer Frau durch Schwangerschaft
drohen. Damit ist die Ba

rechtigung Schwangerschaft zu verhüten
implicite anerkanut_

Wenn man allerdings nur das
als zu Recht anerkennenwollw

was in den Büchern steht, so
müßte man die Frage als akademil

sehe oder mindestens als ungelöste
betrachten; in praxi dßgßgen

ist das Recht und die Pflicht des
Arztes, unter gewissenVoraus

setzungen Schwangerschaft zu
verhüten, allseitig anerkannt. Die

operative Sterilisierung ist demnach
nichts prinzipiell Neues,son

dern bedeutet nur eine puncto
Dauer und Technik neueMethode

Wer die Berechtigung der vorübergehenden
künstlichen Beschrän

kung der Fruchtbarkeit bei
vorübergehenden Indikationen aner—

kennt, muß logischerweise auch die
dauernde Sterilisierung bei

fortbestehender Indikation anerkennen
und bleibt dann nur noch

übrig, diese dauernden Ursachen
zu präzisieren und die Gefahr

der Therapie den zu verhütenden
Gefahren gegenüberzustellen.

Welches sind nun diese unveränderlichen
Zustände und

chronischen Leiden und ist die
Tubenunterbindung das adäquate

Mittel?
Diese beiden Fragen will ich nun an

Hand meinesMaterials

zu beantworten suchen.

Ich beabsichtigs bei den lndikationen
nicht, eine vollständige

wissenschaftlich begründete Einteilung
zu geben, sondern möchte

die Gruppierung so gestalten, wie
sie sich mir in natürlicherEnt

wicklung von selbst präsentierte.

Meine erste Sterilisierung betraf eine
Schwangere.beiwelcherich

mich nach reiflicher Ueberlegung und
im Einverständnismit demHeus

nrzte zum künstlichen Abort entschloli.
Was wäre der mutmaßliche

Erfolg gewesen? Da es sich um eine
40jliürige Frau handelte,welche

schon 8mal geboren und 2 Aborte
durchgemachthatte. welcheimZu

stand der iiußersten physischenund psychischen
Erschöpfungwar,welche

in den ärmlichen Verhältnissen eine
Konzeption fast mehralsdenTod

fürchtete und trotz aller
Vorsichtsinaßregeln, welche ihr von andern

Aerzten angeraten waren, immer und
immer wieder schwanger

wurde,

so hätte der Abort aller Wahrscheinlichkeit
nach nur einezeitlicheng

beschrlinkte Hülfe gebracht und mit
der Entlassung aus derKhruk

hätte

die alte schwere Sorge und der tägliche
Kummer von neuembegonnen.

Die Gründe, welche die Frau total
erschöpften, waren hauptsüchhch

wirtschaftliche. Beschränkter Verdienst
des Mannesals S_aiiitätspolizitt

große Familie, übermäßigeHausarbeit
und Sorge, wobeidte Furcht

vor

neuer Schwängerung im Vordergrund
war. Die Frau htt während

der

Schwangerschaft an häufigen
Ohnmachtsanfdllen,der starke_Bliitverifläi

brachte sie die letzten Male in
Lebensgefahr. So war denndie

Frauder

Verzweiflung nahe.
_

Im direkten Anschluß an den künstlichen
Abort wurdendieTuben

exzidiert. Die Frau blieb steril und
erholte sich zuerst langsam};

nach

6 Monaten war sie kaum mehr zu erkennen
und erklärte,dal}sie

erii

wieder aufleben konnte, nachdemsie
sich von demJahre-,n1p1hr2ehnle»

langen Druck, der Furcht vor
Schwangerschaft, befreitwute._ Der

E
i‘

folg war‘ ein solch eklatanter, daß
die Erinnerung daran

mir Je “d

je die Zweifel verscheuchte, wenn
abweichendeAnsichten

solcheht‘l“

vorriefen.

_ ‚ chluß
Den vorausgeschicktenErwägungen

folgend,habe ic
h im Ans

an den künstlichen Abort 17mal,
und im Anschluß an

die
Ansrdunmlltä

eines unvollendeten Abortes 3 mal
die Tuben exzidmrt,_nnd

zwar

lf
m

bei Phthisis, 2mal bei Epilepsie und
11mal bei_nllgememer_Erschllp

m18

aus verschiedenenUrsachen, und zwar
6mal bei großemKlüd6l'l‘ßlßiltä‘“

(6. 6
,
7
, 8
,

10, 14), 4mnl bei primär geschwächtom
Nervensystem5°‘

lancholie, schwere Neurnsthenie; in 6

Füllen waren schlechteSämt
Verhältnisse, Armut, übermäßige

Arbeitslast, I_(umm9\f‚
Sofgei, “.

‘g
‘t

frieden usw., in erster Linie schuld.
Sie hatten in

Verbindung
inllll»tmel

rasch sich folgenden, zahlreichen Geburten
zur Erschöpfung_gefll_

1
'.

u.

In einer 2
.

Reihe von 17 Fällen wurde
die Tubenexms_1

1

"flotten

schluß an andere chirurgische Eingriffe
ausgeführt._Dülllllhg@kwmie

2 Prclapsoperationen,13 Eingriffe wegen
Retroflexwlit8fl‚1 Oßp‚°ä‘emiche

und eine Probelaparotamie. Meist
handelte es sich

um km e
.

eine

Frauen; 4
r

im Alter von 36—40 Jahren hatten 6-10_111f11geb°l'ez‘wureu

28jithrige hatte in kurzer Zeit 5
,

eine 30]ithnge 6 Kinder.’
81
BenGe_

die vorausgegangenenSchwangerschaften
und Geburtenmit g'I'OPUWE’

fahren und Beschwerden verbunden (schwereNüßilbllliillilgßglinieyimal

Hyperemesis). Wegen Herzfehler wurde
2nurl, wegenNeun! 9

die Sterilisierung angeschlossen; endlich wurden
bei

einer Oophorektomie die Eileiter
herausgeschnitten,um das“ sicher“,

Operation vor den Schädigungen
zukünftiger Schv_vangerschacum1keine“

stellen bei Patientinnen, welche schon
mehrereKinder

hatten \
l

Zuwachls
mehr
wih:}schten. h d 1

_

h

n einer 3
. ruppe an et es sie

- - m;

zu diesemZwecke operiert wurden und
zwar aus folgell_delllä‘äglk‘gägoren

35jährige, stark erschöpfteFrau, welche
in kürzesterZelt“ etliche,

Fyüll

hatte. 3Gjührige Frau mit engem Becken,
welche 211191 “ß wmdium‚

geburt durchmachte, nenSchwanger

um 4 Patientinnen,
welchenur

37jahrige Frau mit Phthisis
1m

38jä-hrige‚ sehr nervöseFrau, welche
in den_vorhergegnnß°

schaften fast unerträgliche Beschwerden
erhtten hatte.

____..-4
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l Aus dieser kurzen Zusammenstellung geht hervor, daß ichdie oben gestellte Frage: Welches sind die unveränderlichen ZuStände und chronischen Leiden, welche die Sterilisierung indizieren
dahin beantwortet habe, daß vor allem die Phthisis pulmonis
dahin gerechnet werden muß. Die ungünstige Beeinflussung des
Lungenprozesses ist bekannt, ebenso die Dauer der Krankheit oder
besser das Andauern der Disposition zu Rückfällen. Der Wunsch
der Ehegatten, denen die Gefahren der Schwangerschaft, der Ge
burt und des Wochenbettes schon zum voraus bekannt sind oder
welche das Auftreten oder die Wiederkehr des tuberkulösen Pro
zesses bei früheren Schwangerschaften erlebten, auf Kinder zu ver
ziehten, ist ein völlig berechtiger und begründeter. Hat der Arzt
nun ein Recht oder gar eine Pflicht diesem Wunsche entgegenw
treten im Hinblick auf die Nachkommenschaft? In einem Zeitalter,
wo man im Interesse einer gesunden Nachkommenschaft unter an
derem das Postulat aufstellen möchte, die Erlaubnis zur Heirat an
ein ärztlich bescheinigtes Attest über den normalen Zustand der
Lungenspitzen zu knüpfen, ist diese Frage wohl bald beantwortet.
Der Staat hat kein Interesse„ daß möglichst viel tuberkulös dis
ponierte Kinder gezeugt werden, und auch von diesem Standpunkt
aus ist die künstliche Sterilisierung nicht nur erlaubt, sondern
erwünscht.

Ganz ähnlich verhält es sich mit der Epilepsie. Im Inter
esse der Patientinnen verlangt der Nervenarzt den künstlichen Ab
ort, wünscht er die dauernde Sterilität, und aus bekannten Grün
den hat auch der Staat kein Interesse an solcher Art belasteter
Nachkommenkommenschaft. Inwieweit andere Formen von Nerven
und Geisteskrankheiten einer ähnlichen Beurteilung zu unterziehen
sind, will ich nicht näher erörtern.
Schwere Nervosität hat mich in einem Falle zum Eingriff veran

laßt, nachdemich Patientin jahrelang beobachtet und zwei vorausgegan
gene Schwangerschaften mitgemacht hatte. Der Zustand war wirklich
unerträglich und nur mein Trost nach der Geburt die Sterilisierung aus
zuführen. gab der Patientin und mir den Mut das Ende der Schwanger
schaft abzuwarten.
Daß der Eingriff‘ bei Herzfehler im allgemeinen Interesse

der Patientin liegt, ist wohl unbestreitbar, wenn schon bei vielen
kompensierten Fällen die Schwangerschaft ein Risiko bedeutet,
welches die nach Kindern sich sehnende junge Frau laufen darf.
In praxi wird die Schwere des Fehlers, eventuell die Erfahrungen
bei früheren Schwangerschaften darüber entscheiden, ob Konzep
tion abzuraten und konsequenterweise auf Wunsch der Gatten
Sterilisierung einzuleiten ist. Aehnlich verhält es sich mit an
deren organischen Fehlern (z. B. Nierenleiden), welche von der
Schwangerschaft ungünstig beeinflußt werden.
Viel komplizierter und unsicherer ist die Indikationsstellung

bei der großen Gruppe von Patientinnen, welche an allgemeiner
Erschöpfung physischer und psychischer, aus verschiedensten Ur
sachen leiden. Daß es blutarme, abgemagerte, abgehärmteh ver
zweifelte Frauen gibt, deren Widerstandsfähigkeit auf ein Min1mum
reduziert ist und denen eine Schwangerschaft gefährlich wird, das
wird man im Prinzipe zugeben müssen und ebenso, daß

die äußeren
Verumständigungen: Armut, unsicherer Verdienst, K1nderremhtum,
Charakterdefekte des Mannes usw., welche den Schwächez_ustand
verursachten, einer Besserung in absehbarer Zeit nicht fähig sind.
Wenn das geschieht, so ist auch die Berechtigung der dauernden
Sterilisierung im Prinzipe anerkannt. Die Schwierigkeit hegt dann
nur noch in der Auswahl des einzelnen Falles und da muß manzu
geben, daß man nicht selten in guten Treuen verschiedener Ansicht
sein kann. Selbst die detaillierte Beschreibung des einzelnen Fallesmit Angabe von Gewicht, Hämoglobingehalt usw._usw. könnte keingenaues Bild geben, weil noch das soziale Milieu schwer in die
Wagschale fällt. Nicht die absolute Anzahl der überstandenen
Geburten, der lebenden Kinder, nicht der absolute Grad der

Schwangerschaftsbesohwerden, nicht der momentane Ernährungs
und Kräftezustand allein oder zusammen, darf oder kann ausschlflg'
gebend sein, sondern allein die Patientin in ihren häuslichen

und

wirtschaftlichen Verhältnissen. Die absolute Unmöglichke1t besserer

Ernährung, gesunderer Wohnung, nötiger Entlastung und Erholung
ist oft ausschlaggebend für die Prognose und dementsprechend fur
. die Behandlung.

Dies ist anerkannter Grundsatz bei den chronischen Unter
leibsleiden und führt bei Armen zur Entfernung der ch_romsch

fint2ündeten
Adnexe, während die reiche

Dali]ne
konservative Be

andlung erfährt und re elmäßige Kuren mac t. _ . .
Neben der gewissegnhaften Beurteilung sämtlicher Qb.lektlver

Momente bleibt dem subjektiven Eindruck, dem Gefuhl auf gr°l;l°fi
Slfielraum übrig, und für jeden mag der Gedankm Was wurde 1°

tun, wenn es sich um meine Frau, um meine Nächsten handelte,
gelegentlich entscheidend sein. Nie darf das Verfahren der Be
quemlichkeit vergnügungssüchtiger Ehegatten oder gar der Sicher
heit Unverheirateter dienen, dagegen wird es bei richtiger Aus
wahl die durch soziale Mißstände, Krankheit oder Ueberanstren
gung gefährdete Frau, Gattin und Mutter ihrem Wirkungskreis
erhalten und damit großen Segen stiften.
Aus den relativ zahlreichen Fällen (41 in 8‘/g Jahren) könnte

nur zu leicht der Schluß gezogen werden, daß meine Indikatione
stellung im ganzen eine sehr large war. Bei der Beurteilung darf
aber nicht außer Acht gelassen werden, daß ich meines Wissens
in Zürich der einzige Operateur bin, welcher diesen Eingriff macht
und daß deshalb wohl sämtliche in Frage kommenden Frauen an
mich gewiesen wurden und wie gern werden solche schwierigen
Fälle vom mitfühlenden Hausarzte dem Spezialisten zugeführt!
Zudem verbreitet sich die Kunde solcher Operation von Patientin
zu Patientin und führt jede ziemlich regelmäßig neue Frauen ins
Sprechzimmer. Es ist aber wohl unnötig zu betonen, daß zahl
reiche solcher Hilfesuchenden abgewiesen wurden, weil keine
Indikation vorlag und dauernde Sterilität gar nicht in deren wohl
verstandenem Interesse lag.
Noch möchte ich nicht versäumen, beizufügen, daß nicht

selten der Hinweis auf eine spätere Sterilisierung die Frauen
tröstet, welche so häufig im Beginn der Schwangerschaft den Arzt
um Hilfe bitten und oft mit schwerem Herzen abgewiesen werden
müssen. Daß nachher der passende Zeitpunkt verpaßt wird und
neue Konzeption eintritt, bevor die Frau die in Aussicht genom
mene Operation vornehmen läßt, ist allerdings eine häufige Beob
achtung.
Damit haben wir die erste Frage folgendermaßen beant

wortet: Operative Sterilisierung ist angezeigt bei Phthisis pulmo
nalis, Vitium cordis schwereren Grades, bei Beckenenge, wo Ge
burt am normalen Ende unmöglich, bei Epilepsie und bei schweren
allgemeinen Schwächezuständen, welche Folgen sind angeborener,
verminderter Widerstandsfähigkeit, häufiger, schwerer Geburten,
andauernder mißlicher wirtschaftlicher und sozialer Verhältnisse.
In praxi wird man die Sterilisierung anschließen:
l. An den künstlichen Abort in allen Fällen, wo die Gründe

des Eingriffes chronische und unter den gegebenen Verhältnissen
einer Heilung oder bedeutenden Besserung nicht fähig sind.
2. An andere operative Eingriffe bei Vielgebärenden oder da,

wo das Resultat der Operation durch folgende Schwangerschaft
und Geburt in Frage gestellt würde.
Kürzer kann die Beantwortung der zweiten Frage erfolgen:

Ist die Tubenexzision das adäquate Mittel ‘zur Erzielung dauernder
Sterilität?
Theoretisch wäre es wohl näherliegend, die bekannten anti

konzeptionellen Mittel statt vorübergehend dauernd anzuwenden.
Die Praxis zeigt aber täglich, daß der Zweck nur selten erreicht
wird. Abgesehen von der Unsicherheit der gewöhnlichen Maß
nahmen, kommen für arme Leute dio damit verbundenen Ausgaben
hindernd in Betracht. Die Frau entschließt sich lieber zu einem
einmaligen Eingriff, zu einer einmaligen Ausgabe, als daß sie
jahrelang die nötige Vorsicht, Reinlichkeit walten würde.
Wie verhält es sich aber mit den Gefahren? Ist das Mittel

nicht gefährlicher als das Leiden? Diese Frage muß jeder Ope
rateur persönlich an Hand seiner Erfahrungen beantworten. Ich
habe jeder Frau gefahrlose Heilung in kürzester Zeit versprochen
und keine enttäuscht. 6 Patientinnen wurden zwischen dem 11.
bis 14. Tag, 25 zwischen dem 15.-21. Tag, 7 in der 3. Woche
entlassen. Nachträgliche Blutungen nach Abort verlängerten den
Aufenthalt auf 30 Tage, ein Baucbdeokenabszeß auf 33 Tage„ und
eine Patientin mit schwerer Neurasthenie blieb 34 Tage. Wenn
man in Erwägung zieht, daß zugleich mit der Sterilisierung 17 mal
der künstliche Abort verbunden wurde, daß 3 mal Abortreste ent
fernt, daß 17 mal wegen Lageveränderung der Gebärmutter und
Eierstockserkrankung operiert und 1 Wurmfortsatz entfernt wurde,

so darf man wohl annehmen, daß die Tubenexzision die Gefahr des

Eingriffes weder erhöhte, noch die Heilungsdauer wesentlich ver

längerte, ein Moment, das bei der Beurteilung der Methode zu

deren Gunsten schwer in die Wagschalc fällt. Uebrigens handelt es

sich nicht sowohl um die Festsetzung der absoluten Gefahr und
Unannehmlichkeit, sondern praktisch ist allein wichtig die Gegen
überstellung mit den Begleit- und Folgeerscheinungen der konser

vativen Methode, und da ist nun allgemein be- und anerkannt,

daß die sonst gebräuchlichen antikonzeptionellen Mittel ohne Aus
nahme weder ganz gefahrlos sind noch mancher Unannehmhch
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keiten und selbst Gefahren entbehren.
Die Frauen befinden sich

also bei der Wahl in ganz ähnlicher
Lage wie z. B. beim Ent

scheid: Pessarbehandlung oder
Operation der Retroflexio? und

wird deshalb der Entschluß
auch durch das Temperament

der

Patientin und des Arztes mitbeeinflußt.

Was nun die Dauerresultate
anbetrifft, so stellte sich in

einem Falle eine kleine Bauchhernie
ein, welche aber keine Bo

schwerden macht; in einem zweiten
kam es zu einer inkarzerierten

Hernie, wobei aber der Strang vom
Fundus uteri entsprechend der

Ventrofixatio im Spiele war,
und endlich trat in einem Falle

2 Jahre nach dem Eingrifi‘ erneute
Gravidität ein, welcher unan

genehme Mißerfolg von neuem
den Beweis liefert, daß die künst

lich getrennten Tubenteile unglaublich
gerne wieder zusammen

heilen. Stets wurde der Eileiter
keilförmig aus der Ecke heraus

geschnitten und der Defekt sorgfältig
übernäht. Ein 2 cm langes

Stück der Tube wurde reseziert
und die Schnittfläche mit Serosa

umsäumt. Mehrmals bei Kolporrhaphien
grill‘ ich den Uterus von

der Scheide aus an, was nur bei
normaler Größe oder wenig ver

größertem Organ leicht ausführbar
ist. Einmal erweiterte ich bei

der Alex. Adams Operation den Inguinalkanal,
sonst bevorzugte

ich den abdominalen Weg mit querem
Suprasymphysenschnitt.

Gewöhnlich ist die Haut so
verschieblich, daß vom gleichen Schnitte

aus auch die runden Mutterbänder
gekürzt werden können. Ein

einziges Mal verletzte ich beim vaginalen
Vorgehen die Blase

ohne schädliche Folgen.

Für die Zukunft betrachte ich den abdominalen
Weg. weil

er den besten Ueberblick und die exakteste
Umsäumung gestattet

und gleichzeitig eine Revision des Proc.
vermif. ermöglicht, als das

Normalverfahren, wobei der suprasymphysäre Querschnitt
gleich

zeitig die Kürzung der runden Mutterbänder
zuläßt und die be

kannten kosmetischen Vorteile bietet.
Dann sollte es bei beson

ders sorgfältiger Technik doch möglich
sein, Rezidive zu ver

meiden.
Ueber das spätere Befinden ist nur

hervorzuheben. daß sich

die Operierten ausnahmslos erholten;
funktionelle Störungen der

Geschlechtsorgane wurden nicht beobachtet,
ebensowenig Ausfalls

crscheinungen. Während sonst alle von
schwerem Druckerlöst,

aufatmeten, fiel einer 29jährigen Patientin der
Gedanke, nun keine

Kinder mehr zu bekommen, anfänglich
schwer, obschon sie die

Operation nie bereute, hatten sie doch
4 rasch folgende Geburten

und 1 Abort bedrohlich geschwächt.
— Es läßt sich also konsta

tieren, daß der Entschluß in keinem Falle
übereilt und nachher

bereut wurde.

, Was läßt sich daraus für die Zukunft schließen?
Wenn sich

aus dem glücklichen Verlauf dieser 41Fälle auch
keine Sicherheit

für die zukünftigen ergibt, so ist doch die Wahrscheinlichkeit

eines günstigen Ausganges nach kurzem
Krankenlager so groß,

daß ich wohl berechtigt bin, die Operation
anzuraten, sofern die

Patientin nicht den Gebrauch antikonzeptioneller
Mittel vorzieht.

Selbstverständlich darf dabei die Gefahr der
Narkose, unglücklicher

Ereignisse nicht verheimlicht werden. Besonders
relativ junge

Frauen sind auf den möglichen Tod des Gemahls
und auf eine

spätere Wiederverehelichung aufmerksam zu
machen, nicht minder

auf den möglichen Verlust der Kinder und die spätere
Aussichts

losigkeit auf einen eventuellen Ersatz.

Ist die Frau über die Chancen beider Behandlungsarten genau

und ausführlich instruiert, und wählt sie den operativen
Weg, so

befindet sie sich genau im gleichen Falle wie bei andern
chirur

gischen Eingriffen aus relativer Indikation, zum Beispiel
bei Hernien,

chronischen Adnexerkrankungen, Lageveränderungen der
Gebär

mutter, welche ebenfalls bessere Chancen bieten. als die
konser

vativen
Behandlungsmethoden, aber stets mit einem gewissen Ri

srko verbunden sind. Der Entscheid ist Sache der Ehegatten;

wurde die Operation gewählt, so haben sie auch ihren Teil der

Verantwortlichkeit auf sich genommen, und dann erachte ich es als

meine Pflicht, die Operation auszuführen.

_ Eine wichtige Frage bleibt noch zu beantworten. Wie stellt

sich der
Staat zu solchem Vorgehen? Darf er ruhig zusehen, daß

die Nachkommenschaft, welche doch den Reichtum des Landes

ausmacht, beschränkt werde?

. Soweit
es sich um Kinder kranker Mütter (Phthise, Epi

lep_sxeusw.) handelt, so hat er, wie
schon bemerkt, von vornherein

keine Veranlassung einzuschreiten, da doch die Einschränkung der

Fortpflanzung im öffentlichen Interesse ist.

. Verhält
es sich aber anders bei den Kindern, der aus andern

Indikationen
operierten Mütter, welche unbelastet wären und eine

wirkliche Bereicherung bedeuten würden? Was den Eingriff aus

sozialen Gründen anbetrifit, so ist vor allem zu bedenkendaßi„

praxi dadurch die Kinderzahl nur wenig
beschränkt wird dem‘

abgesehen davon, daß die Kindersterblichkeit in
wifl‚soh'amjch

mißlichen Verhältnissen an und für sich groß
ist und mit der

Zahl stets zunimmt, bedeutet jeder Zuwachs eine Gefährdungder

älteren Geschwister, denen oft das Nötigste entzogenwerden

muß. Aber auch abgesehen von dieser praktischen Ueberlegung

ist überhaupt keine staatliche Einmischung
zu befürchten,dann

der Staat kümmert sich auch nicht um
andere Staütsbürger_

welche aus den verschiedensten Gründen ihm Nachkommenschuldig

bleiben. Der Schutz des Staates beschränkt
sich auf das lie—

stehende und werdende Leben und bedroht
allein dessenGefahr

dung oder Vernichtung mit Strafe. Eine
strafrechtliche Folge ist

somit ausgeschlossen.
Dagegen wäre eine zivilrechtliche Haftbarmachung

vonseiten

der Operierten oder ihrer Angehörigen
denkbar, indem es sich

handelt um eine Körperverletzung mit
bleibendemNachteil.

Wie sich nun der Chirurg dagegen schützen will,
dasist

seine Privatsache. Hat er die Ehegatten über
die Schwereund

die Folgen des Eingriffes völlig aufgeklärt,
haben sie ihre Zu

stimmung gegeben, womöglich vor Zeugen,
so hat er nicht mehr

zu riskieren als bei jedem anderen
chirurgischen Eingriff.

Noch möchte ich einem Bedenken begegnen
und dannbin

ich zu Ende. Die Berechtigung der Operation
in einzelnenFällen

zugegeben, kann sie nicht zum Mißbrauch
führen? Ja undnein

je nach dem Grade des ärztlichen
Pflicht- und Verantwortlichkeite

gefühles. Diese Gefahr darf aber
unter keinen Umständenden

Eingriff am geeigneten Falle verhindern.
Die Gefahr einesMili

brauches ist allerdings besonders naheliegend,
weil ebennachmeiner

Ueberzeugung in einer Gruppe bei der
Indikaticnsstellung dieso

zialen Verhältnisse mit berücksichtigt
werden müssen. Inwieweit

dies geschehen soll und darf, kann
hier nicht näher erörtert

werden. Im allgemeinen geht meine
Ansicht dahin, daß, solange

die wirtschaftlichen drückenden
Folgen des übergroßenKinder

reichtums in den armen Prolotarierfamilien
nicht durch andere

Vorkehrungen erleichtert oder gehoben
werden, es in Ausnahme

fällen Recht und Pflicht des Arztes
ist, der weiteren Verschlech

terung der sozialen Lage und indirekt
des Gesundheitszustandes

der Familie durch Einschränkung
der Konzeption vorzubeugen,

damit vor allem die schon übermäßig
mit Arbeit und Sorgenhe

lastete und in ihrer Widerstandsfähigkeit
geschwächteMutter d

e
r

Familie erhalten bleibe. Dies hat
Gültigkeit, bis einmal diesoziale

Frage anders gelöst oder eine ethisch
höhere Auflassung des e

h
e

lichen Geschlechtsgenusses in der
Richtung der größerenEnthalt

samkeit herrschend ist.
_

Heute ist die operative
Sterilisierung ein Prophyhlktlllllfll‚

das ich nicht mehr missen möchte
und das ich deshalbauch

an‘

deren Kollegen bei geeigneten Fällen
empfehle.

Anmerkung bei der Korrektur: Nachträglich
finde1.111EI'

günzungshefte zur Medizinischen Klinik
1906, Heft 10, _emeArbffl~i ;~

°“

Sarney, Ueber Indikationen und Methoden
der fakultatrvenStol'lllifl'loll

der Frau — referiert, wonach der Autor
so ziemlich dreselbenlndlkßilßl18l1

aufstellte.

Berichte über Krankheitsfälle und
Behandlungsverfahrßll.

Sapalcol, ein fester Seifenspiritus
zu medi

kamentösen Zwecken
VDI]

Dr. A. Blaschko, Berlin.

Unter dem Namen Hartspiritus begegnet
man
881l30111i%23

Jahren im Handel einer harten
Natronkernserfe, welcheSicht‘

hohen Prozentsatz von Spiritus
enthält und

für gewer
mm

Zwecke, insbesondere für Reisen, sich 3.15'611‘l8bequem}gab"ikat

Spiritus zu transportieren bewährt
hat. Em Eillllllßlles _ t

demonstrierte mir vor etwa zwei Jahren
ein Breslauer ßNamm~

Herr Arthur Wolff jr., unter dem Namen SfllW~1:
eine Blech.

seife mit einem hohen Prozentsatz
von Alkohol

111

°‘
;“
“

Ersatz

büchse, ein Präparat, welches gewissermaßen_emefl_ e
? °l
tl
e

0m,

des flüssigen Seifenspiritus darstellte.
Da sich <

_l
lfl

tesbald
zu,

nicht als praktisch bewährte, so ging
der
Fabtlkß.nh 581M

Fabrikation eines in einer Zinntube
enthaltenen wem_°“Mars,

breies über; diese ist viel handlicher
und gestattetfiäzltiolhaltige

sparsame Verwendung des Präparates.
Dieser

3
h 1
8 .

Seifenbrei, der in ärztlichen Kreisen
jetzt wohl WC

8

_____—-4
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reinigungsmittel schon ziemlich verbreitet ist, wird so angewandt
daß ein wenig davon zwischen den Handflächen verrieben und1
nachdem die Seife von der Haut aufgenommen und eingetrocknet
ist, mit Wasser nachgewaschen wird.

Diese Spiritusseife schien mir nun außerordentlich geeignet
als Vehikel für allerlei Medikamente, und ich veranlaßte daher
den Fabrikanten zu dem Versuche, mehrere in der Dermato
therapie gebräuchliche Medikamente dieser Seife einzuverleiben.
Herr Wolff hat dann solche Seifentuben mit den gangbarsten
Heilmitteln hergestellt, und ich habe seit etwa einem Jahr mit
diesem Präparat, dem der Fabrikant den Namen „Sap alcol“ bei
legt, ausgedehnte Versuche gemacht, Versuche, die, wie ich hier
gleich bemerken will, außerordentlich günstig verlaufen sind.
Nicht, daß dem Präparat irgendwelche geheimnisvolle Wirkungen
innewohnten. welche der Applikationsweise derselben Medikamente
in anderen Vehikeln abgingen — der Vorzug des Sapalcols liegt
einmal in seiner außerordentlichen Handlichkeit und Trans
portabilität, ein andermal in der glücklichen Vereinigung von
weichem Seifenbrei und Alkohol. Das Sapalcol stellt ein
Mittelding zwischen Tinktur und Seife dar, es ist also gewisser
maßen eine feste Tinktur. Zunächst handelte es sich natürlich
um alkohollösliche Medikamente; ich habe daher in erster Linie
Versuche gemacht mit: Oleum Rusci, Liq. carbon. deterg.,
Resorcin, Acid. salicyl., Ichthyol, Tumenol, Pyrogallus
säure, Karbolsliure. Diese alkohollöslichen Medikamente sind
natürlich in erster Reihe zur Aufnahme in das Sapalcol geeignet,
man kann aber auch unlösliche Substanzen, wie z. B. Schwefel,

den Spiritusseifen beifügen, selbstverständlich ohne daß die Wir
kung irgend einen Schaden erleidet.
äußerst leicht einreiben, der Alkohol verdunstet wie bei jeder
Tinktur sehr schnell, und es bleibt das Medikament mit der Seite

in den obersten Epidermisschichten zurück.

Vorzüglich eignet sich das Sapalcol für Teerseifen, insbe
sondere zur Behandlung des behaarten Kopfes. Der Seifenbrei
kann sehr leicht mit dem Finger in die Kopfhaut eingerieben
werden, trocknet in allerkürzester Zeit und kann nun beliebig

lange (1/2 Stunde, 12—24 Stunden) auf der Kopfhaut belassen

werden, um dann je nachdem kurz darauf oder am folgenden

Morgen ausgewaschen zu werden. Besonders empfehlenswert für

den behaarten Kopf (Pityriasis, Seborrhoe, Psoriasis, Ekzeme) sind

die farblosen Teerseifen (Sapalcol c. Liq. carbon. deterg. 10 °/„,
c. Anthrasol 10 0/„).

— Auch für die Behandlung chronischer in
filtrierter Ekzeme, des Lieben simplex usw. ist die Applikations
form eine außerordentlich bequeme und wirksame. Reizungen ent

stehen durch die äußerst milde Natronseife nicht, und die Patienten,

welche an die anderen Formen flüssiger oder fester Teerseife ge

wöhnt Walen, sind mit. der neuen Modifikation außerordentlich zu

frieden gewesen.

Um die Einführung des Präparates in die Praxis nicht zu

sehr zu erschweren, hat der Fabrikant vorläufig nur eine be

grenzte Reihe von Präparaten hergestellt, so vor allem die ver

schiedenen Teerseifen und die Sapalcole mit Resorcin‚ Pyro_gallol,
Ichthyol und Tumenol. Aber es lassen sich ja alle spiritüs
löslichen Medikamente - sofern sie durch Alkalien nicht zersetzt
werden —- dem Präparat außerordentlich leicht einverlenben.

Ich kann jedenfalls auf Grund meiner bisherigen Erfahrungen

zu weiteren Versuchen mit dem Sapalcol nur raten. _
Der Fabrikant des Sapalcols ist: Arthur Wolff }r~‚

Spiritus-Raffinerie und Fabrik chemischer Produkte, Breslau X‚
und durch ihn sind die Verkaufsstellen. soweit sie bereits errichtet

sind. zu erfahren. In Berlin hat die „Handelsgesellschaft deutscher
Apotheker“ ein Generaldepöt übernommen.

Ein Vorschlag zur Vermeidung der
Katheterzystitis

von

Dr. Otfried 0. Fellner, Frauenarzt in Wien.

Trotz aller Vorschläge, welche zur Vermeidung der
Katheter

Zystitis gemacht wurden, ist die Zahl der Fälle, in welchen alle
Mühe umsonst war, keine geringe. Und wenn es auch wirklich

vorkommt. daß eine mechanische Schädigung der Blase bel
emef

Operation Schuld an dem üblen Ausgang trügt, so ist die. Zahl
dieser Fälle doch viel zu klein, um diesem Umstande alleinrdie
Schuld zuschreiben zu können. Die direkten mechanischen

Schad1

Das Sapalcol läßt sich

gungen der Blase durch den Katheter können sicherlich auch nicht
die einzige Ursache der Katheterzystitis sein, denn zum Zustande
kommen einer Infektion gehört doch auch das Vorhandensein von
Mikroorganismen, und diese sind normalerweise in der Blase
nicht vorhanden. Nur dem Bacterium coli schreibt man die Mög
lichkeit zu, auf irgend eine fast rätselhafte Weise in die Blase zu
gelangen.

Im allgemeinen muß man aber sonst annehmen, daß die
Mikroorganismen durch den Katheter in die Blase gebracht wer
den, daß also unsere Methoden einfach unzureichend sind,
um diesen üblen Zufall zu verhindern. Frühzeitig wurde da schon
die Urethra beschuldigt, indem man annahm, daß aus der Urethra
Keime in die Blase übertragen werden. Das leuchtet um so mehr
ein, als nach vielfachen Untersuchungen die Urethra tatsächlich
sehr viel Keime enthält, nach Piltz, wenn man die Urethralöfi‘nung
desinfiziert, in 400/0, wenn man sie nicht desinfiziert, in 56“/„ der
Fälle. Bei Schwangeren findet ein deutliches Absinken der Zahl
der Keime bis auf 20 "/0 statt, während im Wochenbett sich die
Keime wieder bedeutend vermehren, sodaß sie sich in 86 °lo der
Fälle vorfinden. Das heißt für gewöhnlich ist bei jeder zweiten
Frau, im Wochenbett fast bei jeder Frau die Möglichkeit vor
handen, daß sie aus ihrer eigenen Urethra infiziert wird. Hierzu
kommt, daß wir zumeist im Wochenbett und dann nach Operationen
kathetrisieren. Bei einem Karzinom beispielsweise wird es uns
nicht Wunder nehmen, wenn die Urethra virulente Keime enthält
und ebenso bei einer Operation wegen Gonorrhoe der Adnexe, daß
auch die Urethra Gonokokken enthält.

Nun braucht es freilich bei Strepto- und Staphylokokken
noch eines zweiten ursächlichen Momentes zur Infektion. Es soll
nämlich ein Trauma, oder vielleicht auch Hyperämie oder Schwel

lung notwendig sein. Das letztere ist sicherhch im Wochenbett,

dann bei gewissen Tumoren der Fall. Das erstere soll nach Ger
suny1) hauptsächlich durch die Berührung des Katheterendes mit

der Blasenwand herbeigeführt werden. Für die Gonokokken braucht
es aber weder des Traumas, noch der Hyperämie. Wie häufig Ka

theterzystitis durch Gonokokken verursacht wird, darüber fehlen,

soweit mir bekannt, alle Aufzeichnungen.

Mit diesem Faktor, daß Mikroorganismen durch den Katheter
häufig in die Blase von der Urethra aus übertragen werden, rech

neten nun viele. Es gingen deshalb die Bemühungen dahin, die

in die Blase eingeführten Organismen unschädlich zu machen.

Baisch‘-') empfahl prophylaktische Blasenspülungen, und Ko

lischer“) das Einspritzen schwacher Lösungen nicht reizender
Silbersalze. Beide Methoden sind nicht ausreichend, obwohl haupt

sächlich die letztere vielfach auch von anderer Seite empfohlen

wurde. Am meisten wäre noch von der Blasenspülung zu halten.

Aber auch diese ließ mich einmal im Stich. Die Spülung ist doch

ein grob mechanisches Verfahren, bei welchem es immerhin mög

lich ist, daß Keime zurückbleiben. Einige Schwierigkeit hat es

auch mit den Einspritzungen. Wendet man schwache Lösungen

an, so muß man bedenken, daß dieselben alsbald durch den Urin
noch mehr verdünnt werden, und daher die desinfektorische Kraft

eine sehr geringe wird, wendet man stärkere Lösungen an, werden

diese die Blase reizen, man wird häufiger kathetrisieren müssen,

dadurch ist die Möglichkeit der Infektion häufiger gegeben und

außerdem durch die Reizung der Blase erleichtert. Aber auch

ohne Infektion hat die Patientin dann infolge der Injektion wohl

keinen Blasenkatarrh, aber eine sehr reizbare Blase, was ihr die

gleichen Beschwerden verursacht. Mißerfolge mit diesen Methoden

sind von mancher Seite erlebt worden, noch mehr aber mit der

weiteren, prophylaktisch ein Harndesinficiens per os einzuführen,

was wohl zum Teil damit zusammenhängt, daß die desinfektorische

Kraft aller dieser Mittel wie Urotropin, Helmitol, Hetralin nach

Angabe mehrerer Autoren eine geringe ist.

Gersuny, welcher den zweiten Faktor ausscheiden wollte,

berichtet auch nicht über sehr günstige Resultate. Von 35 Fällen

ging einer in Zystitis aus, und bei vieren trat eine Urethritis
auf,

die freilich nicht zur Zystitis führte. Gerade diese 4 letzten Fälle

sind sehr interessant. Denn sicherlich sind auch diese Urethritiden

auf Rechnung des Kathetrisierens zu stellen. Und eine solche
Urethritis ist für die Frau nicht gleichgiltig; denn wie lIl einem

anderen Aufsatz ausgeführt wurde, gehen die Urethritiden
sehr

oft in ein chronisches Stadium über. Ist nun das Auftreten

‘) Zbl. f. Gyn. 1905, S. 108.

’) Münch. med. Woch. 1903, S. 38.

3) Amor. Gyn. 1903, S. 3.
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einer solchen Urethritis
häufig zu beobachten? Ich glaube

ja; dies

beweisen schon die Fälle
von Gersuny. Daß davon in der

Lite

ratur so wenig die Rede
ist, ist auf einen anderen Umstand

zu

rückzuführen. Man liest nämlich
nicht selten in Krankengeschichten,

daß es infolge des Kathetrismus
zu einer rasch vorübergehenden

Zystitis gekommen ist. Es
kann ganz gut sein, daß hieru_nfolge

der Schwierigkeit der Diagnosestellung
eine starke Urethritis

mit

einer Zystitis verwechselt
wurde. Denn Zystit1den heilen

doch

nicht so rasch aus.
-

Das Entstehen dieser Urethritiden
ist sehr leicht erklärlich,

wenn wir bedenken, daß der
unterste Teil der Harnröhre

eine

große Zahl höchst virulenter
Mikroorganismen enthält, die nun

mehr nach oben getragen
werden. Auch das zweite

Moment, das

zur Infektion mit Strepto- und
Staphylokokken notwendig ist,

das

Trauma nämlich, ist beim Kathetrismus
sehr oft gegeben und zwar

durch das Forcieren des Sphinkters.
Ich meine, daß diese

Verletzung viel häufiger eintritt, als
die Verletzung der Blase

durch das Katheterende. Ein von mir
beobachteter Fall spricht

sehr zu Gunsten dieser Annahme.
Es handelte sich um eine

Urethrozystitis nach Kathetrisierung,
und im endoskopischen Bilde

sah ich am Ende der Harnröhre
eine schmutzig belegte, etwa

linsengroße Stelle, die sich anscheinend
durch den Sphinkter hin

durch fortsetzte. Das Entstehen
dieser Urethritis müßte man sich

also, abgesehen von dem Trauma,
so erklären, daß das unterste

Ende der Harnröhre sich in gewissem
Sinne ebenso immun gegen

über den daselbst wuchernden Bakterien
verhält wie die Vagina,

und daß erst das Aufsteigen derselben
in die höheren Partien der

Urethra, ebenso wie im Endometrium eine
Entzündung erzeugt.

Berücksichtigung verdient ferner noch der
Umstand, daß auch

die höheren Partien der Urethra
Bakterien mitunter enthalten,

die für gewöhnlich eine Urethritis
nicht erzeugen, weil einerseits

das Trauma fehlt, und andererseits
das relativ häufige Urinieren

die Harnröhre regelmäßig reinigt. Anders
in den Fällen, wo wir

kathetrisieren. Da fließt der Urin nicht
über die Harnröhre, es

findet also keine Reinigung statt.

Bedenkt man dies alles, so es muß einen
eigentlich Wunder

nehmen, daß Urethritiden so selten im Gefolge von
Kathe

trismus erwähnt werden. Daran dürfte
vor allem die Schwie

rigkeit der Diagnose, wie schon oben erwähnt,
schuld sein,

und zweitens der bedauerliche
Umstand, daß durch das fortge

setzte Kathetrisieren durch die kranke Urethra
hindurch aus der

Urethritis eine Zystitis wird, und nun die
Erkrankung einfach nur

nach dem wichtigeren Symptom benannt
wird. Seitdem es mir

möglich wurde, die chronische Urethritis
mit einiger Sicherheit zu

diagnostizieren, fand ich diese fast regelmäßig
als Begleit

erscheinung der Katheterzysti'tis.
Was nützt also die schönste Desinfektion des

Katheters, der

Hände und der Urethralmündung, wenn ich gleich
nachher den

Katheter in der Urethra selbst infiziere und den infizierten

Katheter in die Blase bringe?

Ich verlange also von einer guten
Kathetrisierungs—

methode, daß der Katheter in der Urethra nicht mit in

fektiösem Material in Berührung komme und
zweitens,

daß der Autoinfektion der Urethra vorgebeugt werde.

Diesen beiden Bedingungen genügt, glaube ich, folgende
Methode,

die ich in vielen Fällen anwandte, und die mich nur
einmal im

Stich ließ.
Mit einem metallenen Doppelkatheter, welcher nur in

die

Spitze der Harnröhre eingesetzt wird, spüle ich entsprechend
den

Vorschriften von Janet die Harnröhre mit 30grädiger 4"/oiger
Borsäure gründlich aus. In einzelnen Fällen hatte diese

Aus

spülung den Vorteil, daß
die Patientin nunmehr selbst uri

n1eren konnte. In allen übrigen Fällen erreiche ich durch die

Ausspülung nicht allein ein vollkommen reines Terrain für die
Ein

führung des Katheters, sondern
ich ersetze auch dadurch die phy

smlogxsche Reinigung der Harnröhre durch den Urin. Ich beuge

also der
Autoinfektion vor. Nunmehr führe ich, ohne die Scham

lippen losgelassen zu haben, den Katheter
ein, und spüle zum

_Schluß
noch die Blase mit Borsäure aus, lasse etwas Borsäure

in
der Blase zurück

und ziehe den Katheter, während die Bor

saure noch immer ausfließt, aus der Harnröhre heraus.

Ich hatte, wie schon oben erwähnt, nur
einen einzigen Mili

erfolg, gleich im Anfange der Anwendung dieser Methode, und

muß daher denselben entweder einer fehlerhaften Technik oder

aber dem_Umstande
zuschreiben, daß die Frau, welche schon vor

dbzä'mErIijtbindung la
u einem starken

Fluor lind geringen Beschwerden

die s ürllmel‘en_
itt, bereits ihre Urethrozystutns

hatte, und daher

P ung m1t Borsä.ure nicht genügte. Aus diesen Gründen

schicke ich jetzt in Fällen, die mir bereits
auf eine bestehende

Urethritis verdächtig scheinen, eine Spülung mit 1%; Kalium

hypermanganicumlösung voraus.
Sind die Zeichen der Urethritis

ausgesprochen, dann kann man nach
der Spülung der Harnröhre

und der Blase eine Einspritzung
mit Protargollösung machen

Diese Fälle werden aber selten sein.

'

Diese Art zu kathetrisieren erfordert keine besonderenVor

bereitungen, da man einen Irrigator ohnehin
habenmuß. M3.ßhßt

nur außer dem Katheter noch den
Katheter a double courantmit

zunehmen und eventuell einige Borsäuretabletten.
Nach denguten

Erfahrungen, die ich mit dieser Methode gehabt
habe, glaubeich

wäre es der Mühe wert, daß die
Methode an einer größerqri

Reibe nachgeprüft werde.

Verlust der Linse durch Kulih0rnst0ß
von

Dr. A. Vogt, Augenarzt in Aarau.

Am 30. Juli 1906 kam der öljithrige Landwirt D. S
.

zu

mir mit einer Kuhhornstoßverletzung des rechten Auges, die an

geblich vor 4
=

Tagen stattgefunden hatte. Zur Zeit
war die Lid

haut des rechten Auges blutig suggilliert,
temporal vom äußeren

Lidwinkel bestand ein zirka 3 cm langer,
vertikaler, in Heilung

begriffener Hautriß. Patient klagt
über „Zwicken“ im rechten

Auge und glaubt, daß die Folge der
Verletzung eine „Augenlianr

erkrankung“ sei. Bei näherer Betrachtung
zeigt sich nachAuf

heben des etwas ptotischen Oberlides eine
in unmittelnarerNähe

des oberen Limbus parallel zum letzteren
verlaufende zirka 5 nun

lange Rißwunde der Bindehaut und Sklera.
Die Wundrltndersind

beinahe glatt und umschließen etwas
uveales Gewebe, das beson

ders im mittleren Drittel der Wunde
leicht bauchig vorgetrichen

ist. Die Kornea ist klar, die Vorderkammer
bis in das obere

Drittel mit Blut gefüllt. Nach oben ist
ein Kolobom derlris

deutlich erkennbar, das sich in den erwähnten
Prolaps fortsetit.

Auffallende Reizerscheinungen des Auges
bestehen nicht, dieTen

sion scheint nicht wesentlich verändert.
Lichtwahrnehmung ist

nach vorn, außen und unten deutlich
vorhanden, nasalwärtsund

nach oben mangelhaft.

Da Patient Spitalbehandlung durchaus
verweigert und sehr

entfernt wohnt, wird zwecks ambulanter
Behandlung Borsäure

-
Pricßnitzverband angelegt; die Wunde

selbst wird intakt gelasflfln

und es werden keine Tropfen appliziert.
In der Folge zeigtsich,

daß sich Patient trotz Weisung
wenig schont und fast nach i_

v
ie

vor seinem Beruf nachgeht. Alle 2 Tage
hat er einenmehrstun

digen Weg nach der Sprechstunde
zu Fuß zurückzulegen. Trotz

dem resorbiert sich das Blut in der Vorderkammer
rasch undist

am 19. August, also nach 20 Tagen
bis auf Spuren verschwunden

Eingetropft wurde während dieser
Zeit nur 2mai etwas 2"[ß‘8°

Pilokarpinlösung (am 2
. und 4
. August) wegen scheinbar

steigen

der Tension, 2 Tage später war
die Tension eher unternm'lllil‚

besserte sich aber bald wieder. Fortwährend
wurde Pneßmtzall‘

gelegt, und am 20. August, 3

Wochen nach der erstenUn_tß_f'

suchung, war die Ptosis verschwunden,
die Skleralwuude

\'0lhg

zur glatten Narbe geschlossen, das
nveale Gewebe war

l“

selben nur noch durch Pigmentation
erkennbar. Komet 13W‘

Vorderkammer von gewöhnlicher
Tiefe, Tension normal ;\

ß
b
c

oben zieht die Pupille in Form eines glatten
Koloboms zur I\'fl;f~

Die Linsenbildchen fehlen, von der
Linse ist außer Sim1‘~ehi‘;

feinen 'I‘rübungen, die übrigens auch
Blntreste sein kennen

m“

mehr wahrnehmbar. ‚ . _

Die Refraktion des rechten Auges
beträgt Im

_

homgläs

talen Meridian + 11—12 D. Das
Sehvermögßn betritt!’t

re°

ä
, n 11,0 D o + @„12,0 :. 14 Tage später ums dass°"‘

Glaskörper ‘im!1 1

vermögen bei gleicher Korrektion rechts 3c—2‚ I

etwaf119'

Fundus zeigten keine Veränderungen,
die Tension Will‘

selbe wie am gesunden linken Auge.

Durch die Kuhhornstoßverletzung
war

ständig aus dem Auge entfernt
werden, und zwa tl\kmn

ziemlich genau an der Stelle geplatzt,
an welcher 1ülf Exä‘ilum,

der Cataracta senilis der Operationsschnitt
angelegtW“‘‚d'

e

”_

und Ausgang waren ebenso günstig,
wie sie nac

11°‘

gerechten Extraktion nur sein können.‚_/_‚_‚

!_.—-4
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Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Die vorwissenschaftlichen Kausalvorstellungen‘)
VOD

Priv.-Doz. Dr. A. Vi0rkandt, Gr.-Lichterfelde bei Berlin.

In der Entwicklung der Kausalvorstellung können wir
zwei große Perioden unterscheiden, eine vorwissenschaftliche
und eine wissenschaftliche, eine Unterscheidung, die sowohl
eine systematische wie eine historische Bedeutung besitzt. Die
vorwissenschaftliche wird noch heute vertreten durch all die
Völker und Individuen, die von der Disziplin des wissen
schaftlichen Denkens nicht berührt sind; aber auch bei den
wissenschaftlich gebildeten Personen fällt ein großer Teil
ihrer Denktätigkeit und ihrer Ueberzcugungen in dieses
Bereich hinein. Dem Studium der Kausalvorstellungen der
vorwissenschaftliehen Stufe scheint sich nun eine große
Schwierigkeit entgegcnzustellen: auf dieser Stufe ist der
Mensch überhaupt noch wenig theoretisch tätig, er bildet
demgemäß auch keine theoretischen Vorstellungen über das
Wesen der Kausalität aus und macht sich im allgemeinen
auch konkreten Fällen gegenüber wenig Gedanken über das
Wie des Zusammenhanges. Er ist in erster Linie ein han
delndes, praktisches Wesen; theoretische Ueberzeugungen
treten bei ihm vorwiegend als eine schwach entwickelte und
verschwommene Begleitung seiner motorischen Leistungen auf
und werden inhaltlich von diesen bestimmt. Diese Tatsache
weist uns aber auch den Weg zur Ueberwinduug der ange
deuteten Schwierigkeit: wir müssen die Handlungen des
primitiven Menschen —— das heißt des Menschen mit vor
wissenschaftlicher Kausalvorstellung — betrachten, um seine
Kausalvorstellungen zu erkennen. Wir beschränken uns im
folgenden dabei auf die Naturvölker, bei denen wegen ihrer
völligen Trennung vom wissenschaftlichen Leben die ein
schlägigen Zustände am ungetrübtesten entwickelt und des
wegen am leichtesten zu erkennen sind, und werden nur
gelegentlich auf Parallelen bei uns hinweisen. Bei den
Naturvölkern ist auch die eben angedeutete Spiegelung
der realen Verhältnisse in den theoretischen Ueberzeugungen
am durchsichtigsten. Wir wissen z. B. aus ihrem religiösen
Leben, daß sich aus den Mythen, die von den Schicksalen
der Götter, Geister und Dämonen handeln, viel seltener, als
man früher annahm, Riten entwickeln, daß vielmehr_der
Zusammenhang meist entgegengesetzter Natur ist. Einen
weiteren Beweis für unsere These liefert uns das Gebiet der

Mythologie, das einzige ausgedehnte Gebiet theoretischer
Vorstellungen, das überhaupt bei ihnen existiert. H1er

schen wir überall menschliches, oder was auf dieser Stufe
noch ziemlich dasselbe sagt, tierisches Handeln und
Leiden in die Ereignisse der Natur und die vermeintliche
Geisterwelt hineingesehen und hineingetragen: Sonne und
Mond werden z. B. von Tieren am Himmel bewegt oder‘
sind etwa menschliche Wesen, die jedesmal nach vollbrachter
Arbeit wieder nach ihrer Heimat zurückkehren. Gegen die

Verfinsterung der Gestirne wendet man G65(1hr61,_ Drohen
oder Schießen an; die Geister der Toten vertreibt man

durch Stockhiebe, die man in die Luft hineinl'iihrt; böse

Geister werden durch Feuer und Wasser abgewehrt oder
durch Knoten in Schnüren ferngehalten, über die sie ahnhch

stolpern sollen wie die menschliche Hand. Ueberall werden

die realen und vermeintlichen Objekte so behandelt, als

hätte man es mit Menschen zu tun. Und wenn man Krank
heit und Tod stets auf äußere gewaltsame Ursachen zurück

führt, das heißt überall da, wo eine äußere Verletzung fehlt,

durch Zauberei erklärt, eine innere Ursache
für beide also

überhaupt nicht vorstellen kann. so sehen wir auch hier
die

Analogie des menschlichen Handelns, speziell diejenige der

/lliltrrheblich um earbeitete Wiedergabe eines Vortrages, de!’
im

Februar 1906 in der iI’sychologischen Gesellschaft zu Berlin gehalten

wurde.

Verwendung der Waffen zur Tötung des Wildes oder des
menschlichen Feindes die ganze Ueberzeugung bestimmen.
Die in Rede stehende Abhängigkeit der Theorie von der

Praxis ist nun insbesondere zu beachten bei der Frage
nach dem Ursprung der Kausalvorstellung. Die alte
Fragestellung, an der sich noch David Hume und Kant
und nach ihnen so viele andere Philosophen mühten, wie der
Mensch dazu kommen konnte, mit einem Vorgang, den er
beobachtet, einen zweiten unter dem Gesichtspunkte des
Kausalzusammenhanges zu verknüpfen, geht von der ver
fehlten Voraussetzung aus, daß sich das kausale Denken im
Bereiche des theoretischen, interesselosen Betrachtens der
Dinge entwickelt habe. In Wirklichkeit ist der Kausalzu
sammenhang der Dinge zunächst erlebt Diesen Zustand
finden wir zum Teil bereits bei den Tieren. Man kann schon
von ihnen sagen: sie benehmen sich so, als setzten sie
voraus und als wüßten sie, daß bestimmte Arten von Hand
lungen stets dieselbe Wirkung hätten. Die Anfänge des
kausalen Denkens können demgemäß nur darin bestehen,
daß man sich an einzelnen Erlebnissen diesem Zusammen
hang zum Bewußtsein bringt. Ursache und Wirkung werden
dabei, z. B. beim Erfassen der Beute oder Zertrümmern
einer Frucht durch einen Stein, nicht etwa als zwei ge
trennte Objekte aufgefaßt, sondern als ein Ganzes erlebt.
Das Neue, das beim Erwachen des kausalen Gedankens ein
treten mußte, lag also viel weniger in der Verknüpfung
zweier an sich isolierter Vorstellungen als in der Zerlegung
eines Wahrnehmungskontinuums in zwei Bestandteile. Auch
über die Natur des Bandes, welches unser Denken zwischen
diesen beiden Bestandteilen knüpft, klärt uns diese Betrach
tung auf. Für die vorwissenschaftlichen Menschen besteht
dieses Band, das heißt das Wesen des kausalen Zusammen
hanges in dem Wirken, das der Mensch selbst auf seine
Umgebung ausübt, oder besser gesagt in den subjektiven

Begleiterscheinungen dieses Wirkens, in den Spannungs- und
Muskelempfindungen. Dieses Kraftgefühl wird durch einen

Vorgang der Einfühlung dann in jeden Kausalnexus hinein

getragen, wie es uns am deutlichsten und gröbsten die

mythologische Denkweise zeigt. Aber auch bei uns stellt
sich das populäre Denken jenen Zusammenhang noch unter
dem Bilde einer Kraft vor, für die der Mensch Modell ge
standen hat.
Dieser Ursprung der Kausalvorstellung wirkt ferner

noch in der Tatsache nach, daß für das ganze vorwissen
schaftliche Denken die Ursache als eine Substanz, ein
selbständiges Wesen gilt, welches entweder auf ein anderes

oder auf sich selbst wirken kann. In dem einen Fall
schwebt dabei das menschliche Wirken auf äußere Objekte,
in dem andern dasjenige auf sich selbst in Gestalt etwa des

Antriebes zur Bewegung vor. Erst für das wissenschaft

liche Denken verwandelt sich bekanntlich die Ursache aus

einer solchen Ur-Sache in die Gesamtheit der für einen Vor

gang erforderlichen Bedingungen, das heißt in ein bloßes

Beziehungsverhältnis. _
Von diesen formalen wenden wir uns nun zu den

materiellen Unterschieden zwischen den vorwissen

schafilichen und den wissenschaftlichen Kausalvorstellungen.

Nach dem oben Angedeuteten betreten wir zu diesem Zweck
am besten das Bereich der menschlichen Handlungen. Die

inneren Handlungen in Gestalt der Willensakte als solcher

oder die moralische Beeinflussung durch die Kraft der

Suggestion und Autorität kommen für _die _massive
Denk

weise des primitiven Menschen viel wemger in Betracht a
ls

das Bereich der mechanisch vermittelten Handlungen, die

sich der Gliedmaßen, Waffen und Werkzeuge bedienen.

Hierin liegt bekanntlich auch für uns eine Hauptquelle_ der

mechanischen Naturauffassung und eine Hauptursache ihrer
raschen und weiten Verbreitung bei den Massen. Die

Technik hat die Natur entseelt, indem sie die strenge Ab

hängigkeit ihres Verhaltens von den aufgewandten Mitteln
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und Reizen feststellte. Bei den
Naturvölkern ist kein der

artiger Prozeß eingetreten, weil
in ihrem Denken Ursache

und Wirkung auf diesem Gebiet
sich wenig vonernander

sondern, viel zu wenig als distinkte
und einander ent

sprechende Gebilde sich gegenübertreten.
Ihre Technik, die

in ihrer Art bewunderungswürdig ist, kennt den Vorgang

des Erfindens in unserem Sinne,
der derartige geistige Ope

rationen von analytischem Charakter
voraussetzt, nicht. Sie

ist vielmehr verwandt mit derjenigen
der Tiere, sie haftet

eng an der Anschauung, und ihre
Fortschritte beruhen viel

mehr auf der zähen und konsequenten
Durchführung ein

zelner Prozesse, als auf jenem Zerlegen,
Neukombinieren

und Experimentieren in Gedanken,
welches das Wesen der

eigentlichen schöpferischen Tätigkeit auf diesem Felde

ausmacht.
Dennoch ist dieses Gebiet für die

Kausalvorstellungen

der vorwissenschaftlichen Stufe nicht ohne Einfluß geblieben.

Es ist überhaupt ein häufiger Irrtum,
daß das vorwissen

schaltliche Denken den Begriff der Regelmäßigkeit
und Be

rechenbarkeit gar nicht kenne, sondern ihn
vollständig

durch denjenigen der Willkür und Unberechenbarkeit
ersetzt

habe. Tatsächlich treffen wir in einem
merkwürdigen und

bezeichnenden Widerspruch beide Vorstcllungsarten
neben

einander an, sowohl bei den Naturvölkern
wie auch um uns

herum und schließlich noch in uns selbst.
Der Gedanke der

Berechenbarkeit erscheint sogar auf dieser Stufe,
verglichen

mit der Form, die ihm das wissenschaftliche Denken
gegeben

hat, besonders bei den Naturvölkcrn als gesteigert
und über—

trieben. Bei den letzteren vertcilen sich die
beiden in

Rede stehenden Vorstellungsarten von andern Gebieten
ab

gesehen auf die beiden Bereiche der Zauberei
und des

übrigen mythologischen Denkens.

Bei dem letzteren handelt es sich um die Erscheinun

gen der Personifikation und Beseelung und
der Vorstellungen

von übersinnlichen Wesen. In zahlreichen Mythen, besonders

der nordamerikanischen Indianer, benehmen sich tote Dinge

wie Menschen; in dem mythologischen Naturbild werden
die

Gestirne von Menschen oder menschenähnlichen
Wesen be

wegt; manchen toten Dingen schreibt der Gespensterglaube

eine Seele zu, und daneben wimmelt es von körperlosen

Seelen. Ueberwiegend sind die Handlungen dieser Wesen

launenhaft, willkürlich, unberechenbar. Der Gedanke der

Planlosigkeit und Zufälligkeit feiert hier wahre Orgien. Und

ähnlich wird auch das menschliche Seelenleben betrachtet.

Direkte Zeugnisse darüber haben wir kaum, aber wir

werden zu dem Schlusse gedrängt, daß überhaupt die Vor

stellung der Regelmäßigkeit auf das Gebiet des psychischen

Lebens von diesen Menschen kaum angewandt wird. Daß

es auch bei uns noch ähnlich ist außerhalb des Bereichs der

wissenschaftlichen Denkweise, bedarf wohl keiner Erörterung.

Man braucht nur an den Streit über den freien Willen zu

denken oder an das Fehlen des Milicugedankens in der

außerwissenschaftlichen Sphäre oder an die hier herrschende

Abneigung gegen den Begriff der
lldassenerschcinungen mit

seiner statistischen Berechenbarkeit des Durchschnittsver

haltens.
Berechenbar erscheint aber auch das Benehmen der

mythologischen Wesen meistens da, wo sie zaubern, in
derselben Weise, wie sich aus der Zauberhandlung des Men

schen deren Wirkung vorhersagen läßt. Die Zauberei bildet

eben das Hauptgebiet,
in dem die Idee der Regelmäßigkeit

oder, wie w1r sagen würden, der Gesetzmäßigkeit
auch schon

bei den
Naturvölkern ihren Triumph erlebt. Auch unter

diesem
Gesichtspunkte ist sie außerordentlich wichtig, ebenso

wie sie es für das religiöse Leben und den allgemeinen Bil

dungsgang der Menschheit geworden ist, da sie im Mittel

punkt der primitiven Religionen steht; denn die alte Mei

nung, daß es sich bei ihr um etwas Pathologisches, um eine

Ausnahmeerscheinung, ein lichtscheues Winkelerzeugnis han

dele, 1st heute nicht. mehr haltbar. Die Zauberei ist bis in

die höheren und höchsten Religionen hinein universell ver.

breitet und drängt, je weiter nach unten, umsomehr den

Kultus an Bedeutung zurück. Das Wesen der Zauberei be

steht dabei darin. daß der Mensch durch seine Eigenkraft

die beabsichtigte Wirkung mit Sicherheit erreicht; die Geister

spielen wenigstens bei ihren reinen und ursprünglichen For.

men keine Rolle, während im Kultus umgekehrt der Mensch

seine Wünsche in die Hand der Götter legt, diese also mora

lisch beeinflussen, aber keinen Zwang auf sie ausüben will.

Für unsere Zwecke am interessantesten sind die höheren

und entwickelten Formen des Zauberns, bei denen es sich

um eine Fernwirkung, eine Ueberwindung des Raumes

ohne mechanische Vermittelung handelt. Die Kausalvorstel

lungen der Naturvölker sind hier am eigenartigsten
und ah

sonderlichsten entwickelt. Dieser Fernzauber tritt beson

ders in zwei Formen auf, die man als Aehnlichkeitszaubcr

und als Berührungszauber unterscheiden
kann. Im ersten

Falle wird das erwünschte Resultat dramatisch
oder wiewir

von unserem Standpunkt aus sagen würden, symbolisch
dar

gestellt: der beabsichtigte Vorgang
wird nachgeahmt oder,

wie man es besser formulieren könnte, vorgeahmt.
Um einen

Menschen zu töten, schnitzt man etwa
ein Bild aus Holz von

ihm und vernichtet dieses durch Feuer;
um Regen zu be

wirken, erzeugt man Rauchwolken oder zeichnet
solche

in den Sand, gießt Wasser aus
oder versetzt es in

quirlende Bewegung. Besonders weit verbreitet sind die

Erscheinungen des Fruchtbarkeitszaubers. Sie tragen durch

weg phallischen Charakter: es werden
Paare gebildet und

die Vereinigung mehr oder weniger
realistisch zur Darstel

lung gebracht. Endlich sollen Jagd-
und Kriegstänze von

mimischem Charakter vor der realen
Handlung vorgenommen

deren Erfolg verbürgen.
— Bei dem Berührungszauber wer

den Teile oder Abfälle des Körpers derjenigen
Personen ver:

wendet, die beeinflußt werden sollen.
Beabsichtigt wird dabei

entweder Tötung oder Erkrankung.
Der Umkrers der m

Betracht kommenden Zwecke ist demnach beschränkter
als

im vorigen Fall. Auch hier wird
mit den Haaren, Nageln,

Ahsonderungen oder Speiseresten der betreffenden
Person

die Schädigung oder Vernichtung symbolisch
vorgenommen.

Die soeben angedeuteten Formen
des Fernzaubers_ e

n
t

hüllen uns, wie gesagt, die merkwürdigste
Ausgestaltung, die d

ie

Kausalvorstellung bei den Naturvölkermerfahren hat.~
Dnl1n

liegt freilich nun ein Einwand nahe:
wird an die Wirksam

keit dieser Mittel auch wirklich geglaubt; handelt_es
Slßll

hier nicht um einen fortgesetzten
Betrug von

selten der

Zauberer, oder liegen hier nicht völlig
mechame1erteFormen

des Handelns vor, die gedankenlos
ausgeübt werden

m1l

jener Indolenz, die auch bei uns
so vieles Handeln lfellll'

zeichnet? Man sieht aber sofort,
daß, wenn

schon
dieser:

Gegeubemerkungen eine erhebliche Berechtrgung ‘zuerkannt

werden muß, doch damit die hier
behauptete

Vl’1rksatnlll‘ät

bestimmter Vorstellungen nicht völlig
aus der

Welt gesellt

wird. Der Betrug erfordert doch ein Pubhk_um
das a“

‘.
2

glaubt, und kann für die Jagd-
und Kriegstanze

ebenso
in
Le

für die Fruchtbarkeitszaubereicn, an denen sich
der
gtsßllclm‘

dafür geeignete Teil der Gruppen
betc1hgt, überhanl’t

m
e
.

in Betracht kommen. Und eine gedankenlos
ausgeübte;

n

wohnheit muß doch einmal entstanden
sein. Man

k0
n
n

annehmen, daß sie sich ohne jede
Spur von_Uebetlfiää|ä;

von theoretischer Ueberzeugung auf
einem rölhg

1rrtltroh1an

Wege entwickelt hat, etwa aus bloßen
Ausdrucksbewßßu

g ‘

die allmählich erstarrten und zu bindenden Sittenflfää‘lq‘äk
Zum Teil ist diese Annahme gewiß

r1ch’t1g; aber se S
f das

muß ein immer wiederholtes Handeln nachtrih‘äl‘cli €‘\1venig‚
theoretische Bcwußtsein zurückwirken

und
allmälll;lc erhaltcs

stens vage Vorstellungen über die
Natur des Sao

f" n Sei“,

erwecken. Aehnlich muß es auch
mit den Geldop

er
um

die vielfach besonders zur Abwendung
des
Zaug:river El1?

den kundigen Priester diesem gegenüber
gebraü

‚‘eber_

soweit sie nicht eine Folge der
bestehend?11

‘

________—4
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zeugungen sind, müssen sie durch eine Art Hemmungs- und
Stauungsvorgang zu deren Ursache werden. Daß der Priester
selbst in Krankheitsfällen die Hilfe seiner Amtsgenossen in
Anspruch ‘nimmt, also an die Wirksamkeit seiner Mittel
glaubt, ist nicht selten bezeugt. Ebenso sicher ist die
Existenz theoretischer Vorstellungen für das hier in Betracht
kommende Gebiet der übersinnlichen Welt überhaupt. Ueber
das Wesen des Traumes, des Schlafes, des Todes, der Ekstase
gibt man sich Rechenschaft durch die Vorstellung, die Seele
habe vorübergehend oder dauernd ihr Gehäuse verlassen.
Die Kopfschmerzen eines zur Unzeit aus dem Schlafe ge
weckten Menschen erklären z. B. die Bororo dadurch, daß
sich die Seele bei der plötzlichen Nötigung zur Rückkehr
zu sehr abhetzen müsse. Endlich beweist der reiche Mythen
schatz der Naturvölker zur Genüge ein gewisses Maß von
außerpraktischem Interesse.
Ueberdies finden wir bei manchen Stämmen einen aus

drücklichen theoretischen Niederschlag als Beweis des
Kopfzerbrechens über diese Dinge. Bei den Irokesen und
einigen benachbarten Indianerstämmen Nordamerikas gibt es
ein Wort „orenda“, welches zugleich die zauberische Kraft
und die zauberische Wirksamkeit bezeichnet. Das orenda
erscheint als eine nicht weiter determinierte, völlig vage
konzipierte Substanz, welche Menschen, Tieren und toten
Körpern zu eigen ist, und von diesen bei Gelegenheit gehand
habt wird. Entrinnt Z. B. das Wild dem Jäger, so ist sein
orenda mächtiger als das des Jägers, im anderen Falle um
gekehrt. Auch über die Art der Wirkung ist eine anschau
liche Darstellung ausgeprägt. Die Heuschrecke verleiht
durch ihr orenda der Sonne die nötige Wärme, um dadurch
die Bohnen zur Reife zu bringen; und sie tut das dadurch,
daß sie singt: ihr ausströmender Hauch ist das wirksame
orenda. Tatsächlich singt sie zu der Zeit, wo unter dem
Einfluß der glühenden Sonne die Bohnen reifen. Eine ähn
liche Vorstellung haben die polynesischen Stämme in dem
Worte „manna“ niedergelegt.
Also die Existenz spezieller Kausalvorstellungen über

eine besondere magische Wirkungsart ist sicher gestellt.
Wir schreiten nun zu dem Versuche sie zu erklären. Dabei
müssen wir zwischen der psychologischen und der historischen
Erklärung unterscheiden. Wir haben es nur mit der ersteren
zu tun; sie untersucht die allgemeinen seelischen Bedingungen
für Entstehen und Bestehen der in Betracht kommenden

Erscheinungen und die dabei wirksamen psychischen Fak
toren, während die historische Erklärung nach den Einzel
heiten des objektiven Sachverhalts bei der Entstehung der
einzelnen Riten, insbesondere den einzelnen maßgebenden
Anlässen für sie fragt. Die letztere hat vor allem die Ent

wicklungsgeschichte dieser Erscheinungen aufzuhellen; denn
das Gesetz der Entwicklung kommt auch hier zur Gel
tung. Neben den hier kurz angedeuteten Formen der Zau—
berei gibt es nämlich viele einfachere, denen'insbesondere
die unserem Denken so anstößige Eigenschaft der Fern

wirkung fehlt. Dahin gehören z. B. die bekannten Arten
der Krankenheilung, bei denen der Zauberer einen Stein a

ls

Ursache der Krankheit aus dem Leibe hcraussaugt, oder
bei

denen der kranke Leib durch eine Baumgabelung hindurch

gezogen wird oder sich hindurchzwängt, um das Ucbel
ab

zustreifen, oder bei denen ein Holzteilchen aus einem ge
Sünden Baum herausgebrochen und, nachdem es mit‚der
kranken Stelle in Berührung gebracht ist, wiedenan

Seinen

alten Ort gebracht wird, wodurch die Krankheit eingeptlockt
wird. Im einzelnen wissen wir über diesen Entwicklungs
}’Organg leider noch nichts, aber die Annahme eines solchen

is
t nicht zu umgehen. Und darin liegt dann zugleich schon

ein Teil der psychologischen Erklärung: die _uns
so absurd

erscheinende Vorstellung hat sich erst aus einfacheren ent

wickelt. _
Natürlich kann man auch bei einer derartigen Entwick

lung nach den allgemeinen psychologischen Bedingungen fur

sie und den dabei eingreifenden seelischen Kräften fragen.
In erster Linie ist hier nun eine negative Bedingung zu
nennen: die objektive Schwierigkeit der Erkenntnis, insbe
sondere der Gewinnung richtiger Kausalvorstellungen auf
tieferen Stufen. Woher soll ein Naturvolk den Unter
schied zwischen einer künstlich erzeugten Rauchwolke und
einer natürlichen Wolke, zwischen dem Herausgießen von
Wasser aus einer Schale und dem Herabströmen des Regens
kennen? Ueber die Art der atmosphärischen Vorgänge, über
die Entfernung des Ortes, an dem sie sich abspielen, ist ihm
ebenso wenig etwas bekannt wie über Entfernung der Himmels
körper Mond oder Sonne. Diese kommen bei neuholländi
und arktischen Stämmen gelegentlich oder regelmäßig auf‘
die Erde herab: das läßt darauf schließen, daß man ähnlich
wie das Kind ihre Größe und Entfernung völlig unterschätzt.
Woher sollen ferner Jägerstämme etwas über die Gründe
der Vegetation, über den Mechanismus der Vermehrung der
Pflanzen wissen? Praktisch haben sie nichts mit dem Säen
oder anderen Vermehrungsarten zu tun; und woher sollen
sie sonst dem Samen die hinreichende Aufmerksamkeit
schenken? Noch heute erkennen manche Stämme Neu
hollands keinen Zusammenhang zwischen dem Verkehr und
der Fortpflanzung der Menschen an. Ebenso fehlt im nord
östlichen Neuholland für die Lues jede Vorstellung einer
natürlichen Ursache; insbesondere hat man ihre Uebertrag
barkeit durch den Geschlechtsverkehr nicht erkannt. Auch
die Tötung durch den Schlangenbiß wird nicht als solche
aufgefaßt, nach der Meinung des Gcwährsmannes deswegen,
weil im allgemeinen Schlangenbisse dort nicht tödlich ver
laufen. Wir werden auch hier wieder auf den engen Zu
sammenhang zwischen Denken und Handeln hinge
wiesen. Wir sehen ja auch bei uns, wie die Läuterung der
Kausalvorstellungen eng zusammenhängt mit der wachsenden
Beherrschung der Natur. Der Aberglaube ist dem Fabrik
arbeiter aus diesem Grunde fremd geworden, nicht etwa in

folge theoretischer Aufklärung, während er bei dem See

mann, dem Bergmann und dem Jäger, die viel mehr unbe
rechenbaren, unbeherrschbaren Ereignissen ausgesetzt sind,
noch heute nicht verschwunden ist. Den Aberglauben von
der schrankenlosen Macht des einzelnen im geschichtlichen
Leben hat die Wissenschaft erst durch die Vorstellungen
von der Macht des Milieus zu ersetzen vermocht, seitdem wir

an den großen Klassen- und ähnlichen Massenbewegungen
der Gegenwart die Ohnmacht des einzelnen ihnen gegenüber

erlebt haben. Daß die Tiere in den Kausalvorstellungen der

Naturvölker eine bevorzugte Rolle spielen als Träger von

Zauberkrätten oder als Bringer von Kulturgütern, ist am
wenigsten wunderbar; denn in den Augen des Jägers sind
sie, die sich seinen Listen entziehen, an Kraft, Schnelhg

keit oder Gewandtheit ihm überlegen sind, kurz in geschätzten

Eigenschaften ihn vielfach übertreffen, naturgemäß mit einem
Können ausgestattet, das dem des Menschen ebenbürtig ist.

Eine zweite wesentliche negative Bedingung für
den Glauben an die Zauberei ist die subjektive Unklarhc1t

der Kausalvorstellungen. Das unentwickclte Denken unter
scheidet wenig zwischen dem Ganzen und seinen Teilen, zwi

schen der tätigen Person und ihren Eigenschaften, zwischen

der Person und den Mitteln, die sie beim Handeln aufwendet.
Auch bei uns ist für den Ungebildeten und das Kind der

Arzt ein Mann, der alles oder last alles kann. Von der Art,

wie er seine Leistung zustande bringt, von den dabei auf

gewandten Mitteln gibt man sich keine Rechenschaft;
man

verknüpft die Handlungen einfach mit seiner Person. Ins

besondere fehlt daher auch jede Abgrenzung des Betrages

seines Könnens; er erscheint als ein Wesen von unbegrenztem
Können. Aehnlich und aus denselbemGriin_den überschatzt
bekanntlich die populäre Meinung die Leistung und _d1e
Leistungsfähigkeit aller autoritativer Personen so sehr."

Diese

Nachlässigkeit des unentwickelten Denkens kommt fur den
Glauben an den Fernzauber besonders in negativer Hinsicht
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insofern in Betracht, als infolge ihrer die Frage nach den

dabei wirksamen Mitteln in der Regel gar nicht aufgeworfen
wird. In positiver Hinsicht führt sie vorzüglich zu einer

Ueberschätzung der Kraft des Zauberers.
Die hier angedeuteten Schwächen des primitiven Denkens

können wir auch bei uns noch im täglichen Leben beob
achten —- ein lehrreicher Beweis dafür, daß die seelischen
Grundlagen der Zauberei nicht auf die Naturvölker be
schränkt sind. Der logische Fehler der vorhin geschilderten
Arten des Fernzaubers liegt darin, daß ein Symbol mit
der Wirklichkeit verwechselt, eine bloße symbolische, an
deutende Tätigkeit für die wirkliche Handlung genommen
wird. Derartige Erscheinungen finden wir, wie gesagt, aber
auch bei uns. Der schwache Erzieher z. B. stößt Drohungen
aus, die er niemals verwirklichen würde, und hat dabei doch
dasselbe Gefühl der Befriedigung, als hätte er die Aktion
ausgeführt. Aehnlich ist es überhaupt mit dem Ankünden
und Androhen einer Tat; mit den Vorbereitungen zu
einem Unternehmen, die etwa in Erkundigungen und Be
sprechungen bestehen. Besonders Personen von schwachem

Charakter gewinnen durch sie das Gefühl, ihre Schuldigkeit
getan und die betreffende Angelegenheit gebührend erledigt zu
haben, auch dann, wenn zu ihrer wirklichen Durchführung die
Energie fehlen würde. Ein anderer verwandter Typus be
steht in dem Dokumentieren einer bestimmten Gesinnung,
einer moralischen, patriotischen, religiösen Gesinnung durch
bloße Worte, besonders bei festlichen Gelegenheiten oder bei
einem anderen äußeren Anlaß, da wo die Handlungen mit
derartigen Behauptungen sich nicht in Einklang bringen
lassen und der Redende gleichwohl von dem Gefühle des
Besitzes einer derartigen Sinnesart innig durchdrungen ist.
Die bcißendsten Worte z. B. für diese Art der christlichen Ge
sinnung hat Sören Kierkegaard gefunden. Er sagt ein
mal (Buch des Richters, S. 151): angenommen, für die ewige
Seligkeit sei eine Polarfahrt von Bedeutung, und ein Mann
reise äußerst bequem und komfortabel mit dem Dampfschiff‘
von Kopenhagen nach London und zurück, so würde der
Pfarrer sagen: „Das war seine Nordpolexpedition; wohl
erreichte er den Nordpol nicht, aber er strebte doch danach.“
Die innere Uebereinstimmung derartiger Erscheinungen

mit denjenigen der Zauberei bedarf wohl keines Wortes. Es
handelt sich hier wie dort um dieselbe Verwechslung des
Scheines mit der Wirklichkeit. Sie entspringt aus einer
Unklarheit und Nachlässigkeit des Denkens, die hier vor
wiegend auf naheliegendcn Gefühlseinflüssen beruht und die
uns ein Bild davon geben kann, wie dort die Unklarheit der
Kausalvorstellungen zustande kommt.
Zu den geschilderten beiden negativen Bedingungen

kommen nun drei weitere positive Bedingungen und Kräfte
hinzu, nämlich die Emflüsse der Analogie, des Gefühls und
der Anschauung. Die Einflüsse der Analogie liegen auf
der Hand. Daß Worte oder symbolische Andeutungen wie
die realen Handlungen wirken können, erlebt man fortgesetzt
an den Drohungen, die besonders in den Kriegen der Natur
völker oft den blutigen Ernst ersetzen. Auch der Einfluß
der Autorität, der auf tieferen Stufen nicht etwa geringer,
sondern größer als bei uns ist, gehört hierher. Zeigt er
doch so recht eindringlich die Möglichkeit einer Wirkung in
d_1eFerne, und ist doch andererseits der Zauberer immer
e1n_ Mann von besonderer Autorität. Wir reihen hieran
gleich die scheinbare Bestätigung durch die Erfahrung, die
manche Z_auberhandlungen erleben. Ein Kriegstanz kann
die
wrrkhche Ausführung des geplanten Ueberfalles be

günstigen, indem er ermutigend wirkt; das Geschrei, mit
dem bei einer Mondfinsternis der Störenfried bedroht ist
verscheucht diesen schließlich tatsächlich: der Rcgenzaubcd
bringt oft wirklich Regen, weil der Zauberer ihn erst zur
angemessenen Zeit vornimmt. Dazu kommen die suggestiven
Vlurkun_gen:_ der Schrecken über den tödlichen Zauber, der
gegen 1hn ms Werk gesetzt wird, ist bei dem Betroffenen,

wenn er von ihm erfährt, nach mehrfachen Berichten e.
legentlich so groß, daß er zur völligen Willcnslähmnn
Verweigerung der Nahrungsaufnahme und schließlich zuui
Tode führt.
Das Gefühl kann bekanntlich überall in unserem

Denken da eine starke Rolle spielen, wo dieses mit den
Eigenschaften der Unklarheit und Verschwommenheit aus.
gestattet ist. Da das bei der Kausalvorstellung des priwi.
tiven Menschen der Fall ist, so ist hier ein irreführender
Einfluß des Wunsches unvermeidlich; er liegt vor allem, wie
wir das auch bei uns im täglichen Leben schon können, in
der Richtung der Ueberschätznng des menschlichen Könnens,
in der Neigung den Wunsch ohne weiteres für Wirklichkeit
zu nehmen. Einerseits feiert in der Zauberei die leicht er
regte Rachsucht ihre Orgien, indem sie eine unendliche
Menge von Tötungsarten aussinnt. Andererseits erscheint
aus demselben Grunde die Zauberei als die ursprünglichste
Art der Fürsorge für die Zukunft in Gestalt des Fruchtbar
keits- und Nahrungszaubers — genau so wie bei uns, wie
schon erwähnt, der willensschwache Mensch für seine Zu
kunft durch bloßes Plänemachen und Besprechen sorgt.
Besonders starke Gefühle heften sich bekanntlich an

anschauliche Eindrücke; daher die gewaltige Bedeutung der
Anschauung in der Zauberei. Das, was erreicht werden
soll, wird als gegenwärtig dargestellt. Dieselbe Eigentüm
lichkeit finden wir im religiösen Leben bis in seine höchsten
Formen hinauf in den kultlichen Begehungen, in denendas
Heil und die Vereinigung mit der Gottheit in sinnlicher Form
vermittelt oder dargestellt wird.

E. v. Bergmann.

Am 16. d. M. vollendet Ernst v. Bergmann seinsiehenzigstes
Lebensjahr. Die medizinische Welt Berlins rüstet sich, diesenTaglest
lich zu begehen. Wir wissen wohl. daß die Sonne solcherFeste
Gerechten und Ungerechten scheint, hier aber handeltes sichdarum.

einen Mann zu feiern, der sich den Dank seiner Kollegen und seiner

Mitmenschen in hohem Maße verdient hat, wie ein Rückblickaufdas

Lebenswerk v. Bergmanns zeigt.
1836 in Riga geboren, studierte er von 1854-1860 in Dorptt

Medizin. Daselbst trat er nach vollendetemStaatsexamenals Assistent
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merksamkeit geschenkt. Seine Arbeiten: „Das pntride Gift“ Die
Fieber und Entzündung erregenden Produkte des fauligen und ei1tzllnd
liehen Gewebszerfalls“. „Das Sepsin“. „Zur Lehre der putriden Intui—
kation“, „Die Fermentintoxikation“ legen von seinen Bestrebungen auf
diesemGebiete Zeugnis ab. Noch Einführung der Antisepsis aber ist er
unablässig um die Verbesserung der Methode bemüht gewesen. und es
ist im wesentlichen seinen und Seines Schülers Schimmelbnsch Be
mühungen zu danken, daß die antiseptische Methode durch die aseptische
ersetzt wurde, daß es gelungen ist. die Sicherheit des Wundverlaufs
durch die Anwendung verhältnismäßig einfacher physikalischer Sterilb
siernngsmethoden zu garantieren und die Ausübung der Asepsis aucn
außerhalb der Krankenänser und in Kriegszeiten zu ermöglichen. Im
engenZusammenhangemit seinen Bemühungen um die Wundbehandlung
stehen seine kriegschirurgischen Arbeiten. In seiner berühmten Arbeit
„Ueber die Behandlung der Schußwunden des Knies im Kriege“ hat er
den Beweis erbracht. daß es nur nötig sei, die Wunde unberührt zu
lassen und die Gliedmaßen ruhig zu stellen. um auch unter den ungünsti
gen Bedingungen. wie sie der Krieg bietet, ausgezeichneteErfolge zu
erzielen. Mit Genugtuung konnte v. Bergmann auf dem diesjtthrigen
Chirurgenkongreß darauf hinweisen, daß die günstigen Resultate, über
welche die aus dem russisch-japanischen Kriege und aus dem südafrika
nischen Aufstands zurückgekehrten deutschen Aerzte berichten konnten,
im wesentlichen auf die Grundsätze und Methoden zurückzuführen sind,
welche er seinerzeit eingeführt hat.
Schon in denAnfängen seiner chirurgischenTätigkeit hat v. Berg

maun den Kopfverletzungen großes Interesse entgegengebracht. In
seiner klassischen Abhandlung „Die Lehre von den Kopfverletzungen“ hat
er seine reichen Erfahrungen auf diesem Gebiete niedergelegt. und in
seinemBuche „Ueber die chirurgische Behandlung der Gehirnkrankheiten“
hat er die Grundsätze festgelegt, welche er für die Operation der Gehirn
krankheiten befolgt wissen will. Haben dieselben auch nicht mehr allge
meine Giltigkeit. so danken wir es doch wesentlich seinenBestrebungen.
daß das planlose Operieren am Gehirn aufgehört hat und an seine Stelle
ein auf exakte Diagnosen gestütztes Vorgehen getreten ist.
Die Schilderung der Lebcnsarbeit v. Bergmanns würde nicht

vollständig sein. wenn wir nicht noch erwähnen würden. daß er sich leb
haft an dem wissenschaftlichen Vereinsleben beteiligte. Durch zahlreiche
Vorträge und Demonstrationen in der Berliner medizinischen Gesellschaft
hat er belehrend und anregend gewirkt, sodaß er der selbstverständliche
Nachfolger Virchows als Präsident der medizinischen Gesellschaft war.
Auch an der Reformierung des ärztlichen Forthildungsweseus sowie an
der Gründung der Berliner Rettungsgesellschaft nahm er lebhaftenAnteil.
Namentlich bei der letzteren ist er tatkräftig für‘ die berechtigten Inter
essender Berliner Acrzteschaft eingetreten. All das hat ihn zum an
erkanntenund unbestrittenen Führer der Berliner Aerzte gemacht, die in
ihm nicht nur den erfolgreichen Forscher, den großen Chirurgen. sondern
vor allem auch den aufrechten Mann und die unabhängige Persönlichkeit
verehren.
Mit seiner Familie. mit seinen Schülern vereinigen auch wir uns

in dem Wunsche, daß dem verehrten Jubilar ein heiterer und langer

Lebensabendbeschieden sei. daß ihm Gesundheit und Kraft gegeben sei,

seineshohen Amtes auch fürderhin zu walten. Max Litthauer.

Geschichteflder
Medizin.

Paracelsus redivivus
V0!1

Dr. Paul Schenk, Berlin.

„Die Werk machen Meister und Doktor. nicht Kaiser. nicht
Papst. nicht Fakultät, nicht Privilegia, noch keine hohe Schule:
denn ihnen ist verborgen das, was den Arzt macht", so formuhert
Paracelsus in der Vorrede zu seinem Buche Paragranum se1ne

Ueberzeugung. Der Kampf gegen den herrschenden Glauben an

die alten heiligen medizinischen Autoritäten. die Forderung: der
Arzt solle selbst mit eigenen Augen, unbeeinflußt von der Jewei
“gen Strömung in der Medizin. im Buche der Natur und der

kranken Menschen lesen. macht Theophrastus von „Hohen
heim zu einer sympathischen, noch für uns späte I_\Iachkommhnge
interessanten Persönlichkeit. Professor Magnus in Breslau hat
sich erst vor kurzem dahin geäußertfl) Paracelsus habe ~den
Fortschritt der Medizin aufgehalten, er sei ein echtes Kind seiner

Zeit und von scholastischen Lehrmeinungen befangen gewesen.

PM'ü-Celsus habe er sich genannt, weil er über Celsus zu
stehen

meinte. Diese Ansicht bedeutet meines Erachtens eme völlige Ver

kennung der Wesenseigentümlrchkeit des Paracelsus. Em Mann,

Wb‘acelnus, der Ueberarzt. Breslau 1906.

welcher gleich Paracelsus die unermeßliche Kluft, die ihn von
den maßgebenden Autoren der Vorzeit schied, in ihrer ganzen
Tiefe empfand, mußte jeden Vergleich mit diesen Autoren schroff
ablehnen — das hat Paracelsus auch reichlich ‘getan. Im
übrigen erwähnt er wohl Aristoteles, Gelen, Dioskorides,
Plinius, Hippokrates, Avicenna; aber nirgends Celsus. Von
Scholastik ist bei Paracelsus kaum etwas nachzuweisen. In
klarer Selbsterkenntnis stellte sich der mittelalterliche Reformator
der Medizin vielmehr Luther an die Seite. Seine Widersacher
verglich er mit den Gegnern Luthers. Der Haß gegen jeglichen
Regel- und Formenzwang ist vom Bilde Theophrastus v. Hohen
heims unzertrennlich. Der Neuplatonismus, welchem Paracelsus
gleich den übrigen Humanisten anhing. will von dem philosophi
schen Zunftzwang der Scholastiker nichts wissen.
Ob Paracelsus Scholastiker war oder mit allen Fasern

seines Wesens vielmehr in der Renaissance wurzelte, wie z. B.
Strunz l) meint, ist für uns weniger wichtig als die Frage nach
seiner positiven oder negativen Bedeutung für den Fortschritt der
Medizin. Und da steht, um nur einen Autor zu nennen. Leu
poldt2) auf einem direkt entgegengesetzten Standpunkte wie
Magnus. „Die Paracelsische Reform ist der entscheidende
Anfang eines neuen großen und reichen Entwicklungszyklus“ „die
ganze Medizin, nicht eine einzelne Seite ist bei Paracelsus auf
eine höhere Stufe gehoben“. —
Schließlich müssen wir Modernen doch ärztliches Wissen

und ärztliches Können auch snb sp€oie aeternitatis betrachten.
Von diesem Gesichtspunkte aus können wir nicht gerade behaupten,
daß — trotz Röntgenstrahlen, Antistreptokokkenserum, Wechsel
strornbädern, vaginaler Uterusexstirpation, Visvit und Arhovin —
die medizinische Wissenschaft es bisher vermocht hat. die Vita
humane zu einer längeren oder gesunderen oder sorgenfreieren zu
gestalten. Wer tiefer sieht, wird sich gestehen müssen, daß den
geistigen Mitteln, d. h. den von der Persönlichkeit des Arztes aus
strahlenden Wirkungen eine unendlich viel größere Bedeutung in
unserem Armamentarium zukommt als den chemischen und physi
kalischen Verordnungen und der technischen Geschicklichkeit.
Diesen Gedanken mit aller Klarheit gefaßt und mit aller Ent—
schiedenheit immer wieder ausgesprochen und verteidigt zu haben,
ist das unleugbare Verdienst des Paracelsus. Daß er dieses
„Eigenste, was ihm allein gehört“, mit kräftigen Worten immer
wieder hervorhob und stark unterstrich, wer will es ihm groß ver
übeln? „Doktor Helveter (nach seinem Gcburtslande Schweiz
legt sich Paracelsus hier diesen Namen bei. D. Verf.). den ihr
verachtet, ist euer aller Meister: und ihr lest und lest und lernt
und lernt und könnt nichte“) ‘
So viel ihn seine zeitgenössischen Kollegen verunglimpften.

niemals haben sie bestritten, daß seine Kuren an das Wunderbare
grenzten. Schon bei seinen Lebzeiten munkelten die Aerzte von
schwarzer Kunst und von einem Bündnis mit dem Teufel. Dabei
war Paracelsus Gottesverehrer und ein reiner Christ. Seine
Kuren gelangen ihm im Vertrauen auf Gott. „Unser Können und
Wissen ist nichte.“ „Kein Arzt weiß den Termin der Gesund
heit; denn Gott hat ihn in seiner Hand“).
Jedoch verlangt Paracelsus von jedem gewissenhaften Arzte

auch eine gute Erkenntnis der natürlichen Vorgänge. „Wer kann
einen Arzt loben, der nicht der Natur Art weiß und kann? oder
wer soll ihm vertrauen? dicweil doch ein Arzt nichts anderes sein
soll, denn ein Erfahrener der Natur und einer, der da weiß der

Natur Eigenschaft, Wesen und Art.“ „Wer sich witziger Schätzet
denn die Natur, der ist der Natur Feind“).
Was aber wußten Gelen und Avicenna von der Natur in

der vorwiegend chemischen und weiterhin philosophischen Anf
fassung, wie sie sich dem Paracelsus im Verlaufe seiner Studrcn
mit überwältigender Macht aufdrängte? „Ich bin wohl so stark

und heftig auf ihrer Lehre gelegen als sie (d. h. seine Kollegen):

da ich aber sehe. daß sie nichts anderes als töten, sterben, würgen,
erkrümmen, erlahmen, verderben machte und zurichtete, und daß

kein Grund nit da war. ward ich gezwungen. der Wahrheit auf
anderem Wege nachzugehen.“ „Wer den Kranken treu und fromm
ist, wer der Natur will nachfolgen in ihrer Kunst, der Wll'd mich

l) Strunz. 'I‘heophrastusParacelsus, sein Leben und seine Per
ü l‘ hkeit. Lei zi 1903.S n w

'-
') Vgl. Pr% u
% Das System der Medizin desTheophrastusParacelsus.

Berlin 1838

2
) Paragraunm edit. Strunz S. 111.

‘) Paramirum edit. Strunz S
.

70.

“) Paramirum edit. Strunz, S
. 275.
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Schuftan hat in den letzten 2‘/‚ Jahren

das l'henyl’crrn ein

neues antiseptisches Streupulver,
als Ersatz des Jodcforms angewbndet

und damit insbesondere inzidierto
Bubonen, Ulcera mollia. Ulcerndurn

Punm-itien und sonstige
Abszesse, Herpos genitalis. Balanitis.Ekzemd

und eiternde Wunden und in
der letzten Zeit auchUrelhritideuund

speziell Gonorrhoe in Form
von Phenyformurethralstäbchenbehandelt

In allen Füllen wirkte das
Phenyform gut uustrocknend.zeigtesichstets

reizlos. erzeugte niemals irgend
welche Ekzeme oder Vergiftungsemhzt

nungen und rief vor allem eine gute
Granulati0n der Wundlll'lchenher

vor. (Th. Man. Sept. 1906.)
Bgi“'

Zur Behandlung der Gelenktuberkulose
und der tubcrlralüm

Ergüsse in der Bunchhöhle
und der Brusthöhle führt Gelpke-Lies

tal (Basel) aus, daß ein abwartendes
und konservatives Verfahren

bei einem großen Prozentsatz
zu guten Erfolgen und zur Aushoilung

führt. Unter 36 durch Lnparotomie
behandeltenFällen von tuberkull‘lser

Peritonitis und einer entsprechenden
Anzahl von tuberkulösenSynovitidcn

sind etwa 60"/u durch einfache
Inzision undEntleerunggeheilt.abernur

dann. wenn der Aszites längere
Zeit. oft monatelang.bestandenhatte.

Die Laparotomie wirkt nur
dann, wenn das Exsudat alt. d.h.

verbraucht ist; sie wirkt nur
dadurch. daß für ein frisches,wirksames

‘

Ideilscrum Platz geschaffen
wird. Die eigentlicheKrankheit ist

diemit

Knoten dick besäteSerosa (Synovia).
währenddasExsudateinnützlicher

Bundesgenosse ist. das dann,
wenn der Prozeß längereZeit still steht

und das Exsudat „verbraucht‘
ist. operativ entferntwerdenmuß.

damit

ein neues,wirksames an seinen
Platz tritt. In günstigenFällen

bildensich

unter dem Einfluß der
Entleerung und Neubildung desExsudata

nicht

nur die primären Herde der
Tuben und der Mesenterialdrllsen.

sondern

sogar der Lungen zurück.
Diese „Fernwirkung“ legt den

Gedankennahe.

daß die serösen und synovialen
Häute die Heilserumfabrikendes

Orga—

nismus sind. (Verhandlungen
des Premier Congrös de la Socit'ett':

inter

nationale de Chirurgie.
Bruxelles, September1905.)

Die Injektlonstherapie der
lschlas und anderer schmerzhafter

Affektionen verwendetAlexander
mit gutemErfolge. Bei der

Isehlrc

verfdhr’t er in folgender Weise:
Mit einer 8 cm langenKantlle

werden

10 cm3 Schlcich Il in der Glutäalfalte
durch eine anästhetischeHant

quaddcl hindurch in den
Nervenstamm injiziert. Das

Durchtastendes

empfindlichen und als derber
Strang häufig fllhlbarenNervenstamrnes

macht keine Schwierigkeiten.
und Gefahren hat die Methode

nicht.im

Anschluß an die dadurch
sehr rasch erzielte

Schmerzlosigkeitwerden

passive Erhebungen des gestreckten
Beines gemacht; auch

hartnltckige

Ischiasfiille wurden durch tägliche
Injektion und folgender

Dehnungdan

ernd beschwerdefrei gemacht.
Auf die Verbindung

der Langeschea

Ischiasinjektionsmethode mit der
Dehnung legt Alexander besonderen

Wert. Auch schmerzhafte
Punkte an anderenKörperstellenwurden

in

ähnlicher Weise durch
kutane und subkutane

lnfiltratmnen

günstig beeinflußt. Gegen
das Gürtelgefilhl der

Tabiker würden

intrakutane Injektionen gemacht
und in einemodermehroreulnter

kostalriiumen kontinuierliche
Reihen von Quaddeln parallel d

e
n

BIP?“

gesetzt. Lumbago und
Muskelrheurnatiemm

wurdennntlnjrk

tionen in die schmerzhafteste
Stelle des Muskelbauchesbehandelt.flllßh

die Genickschmerzen bei
weiblichen Kranken

konntenuntrnerlrr

holten intrakutanen und subkutancn
Injektionen (je 2 cm’

Schlarcll lll

im Nacken beinllußt werden.
Bei Malum coxae senile

wurden 1
0 CHI

der Schleichschen Losung
II in die Gegend des Hüftgelenks

‘lud

Schenkelhalses in mehreren
Sitzungen gemacht und

dadurchdas

G
ß
l1
\?
l:

fast ohneflinken ermöglicht. (Ztschr.

f. diat. phys.Th. 1906/1907.
Bd.l

Brandenburg

Lnrnbalpunktlon bei Pnerperaleklarnpsle.
Bei einemschnnrtll
de 1msechste“

Falle puerperaler Eklampsie (‘29
jährige Sechstgebiireu _ 4

Monat) bei der auch nach
erfolgten Abort die

Anfälle Pel‘s‘st‘imu'

wurde von Hebb ein Versuch
mit Lllmbalpunktion

gemacht.Derlflä“°‘

ließ zuerst in kontinuierlichem
Strahl. später i

n normalerWeist.

r ‘

Tropfen fur Tropfen. Es wurden
38 ccm entnommen. ‚ Sm.

Sofort setzte eine rasche
Besserung ein. die eklßml)us°l}“~ey=

0

ptome verschwandenbald.
indem zugleich die

intensrveAll_)llll““1lln‚rage

sehr zurilckging. daß, bei
der Entlassung aus

demHospital.

später. der anfangs in toto gerinncndo
Urin bei der Kccllpl'oäßnnde‘nur

Opaleszenz zeigte und statt
der massenhaftengranulierten

.l
’

noch spärliche hyaline im
Zentrifugat zu findenwaren. _ Emma‘

-Die entfernte Zerebrcspinalflilssigkeit
ellllllelfl.

‘einen

1
h Min.

reduzierte aber Fehlingsche
Flüssigkeit und gab

dl°
Phi/Dir“?!e u...

reaktion. Bei der Entnahme
wasserkhn. gab sie

ll1der

2
2
:)
“ 5

ein sehr geringes Leukozytensediment.
(Laneet1906,Sßl>il'

‘

. - ‚ anMM‘

Zwei tödliche Fälle von
Bazfllendysmtene

bei einem
V“

. fuhrt

seinem Kinde. die in tadellosen
hygienischenVerhilifmlßiä‘Same„nach

Widal auf eine Intektlon durch
aus Japan

!'fl°l‘

nicht fliehen“ 1
). „Ich will aber

die crmahnet haben, die
da wollen

Arzt werden, daß sie geschickter
ihre Sach gegen mir angreifen

als ihre praeceptores
und selbst aus ihrem

Fleiß und Urteil die

Sache bedenken . . .
. . darum aber. daß

ich allein bin, daß ich

neu bin, daß ich deutsch
bin. verachtet darum

meine Schriften

nit und lasset euch nit
abwendig machen“).

Leupoldt sieht, im Gegensatz
zu der vom hellenistischen

Geiste durchdrungcnen
antiken Medizin, das

System des Para

celsus als ein spezifisch
christlich-gcrmanisches an.

Der Spiri

tualismus des Reformationszeitalters
wurde von Paracelsus auch

auf die Medizin
übertragen. Paracelsus selbst

rechnet übrigens

schon Hippokrates den
„spiritualistischen“ Aerzten

zu. A

„Unser
Verstand, wie ihn die I-lirnschale

beschließt, ist zu

schwach. einen Arzt zu
gebären.“ Das vermag

nur der Geist

Gottes, wenn er im Menschen
als heiliger Geist, als „Licht

der

Natur“. wie Paracelsus
mit Vorliebe sagt, wieder

erzeugt wird.

Dieses Licht der Natur
ist dasjenige, welches

uns sichtbar

macht alles, was Sonne
und Mond nicht sichtbar

zu machen ver

mögen. Denn „nicht allein
Blut und Fleisch ist der Mensch.

son

dern noch ein Körper,
der den groben Augen

zu klar ist.“ Wer

unempfindlich ist für „das
Licht der Natur“. für den

ist die

unsichtbare Welt „vor den
Augen gleich wie bei der

finstern Nacht

ein großer Berg“ 3
). Wer die geistige Wiedergeburt

nicht in sich

erlebt hat. oder. wie
Paracelsus sich ausdrückt. „nie

in der

Sonnen gewandelt hat“.
dem erscheint unser Held

seltsam und

unverständlich. wenn
nicht gar. wie dem Erastus.

als ein be

trunkener Schwätzer0~

„Dem die Gabe gegeben
wird, des ist sie:

wird, den hab ich nicht zu
berufen“.

Schließlich ist der ärztliche
Beruf von allen Künsten

und

Fakultäten Gott am genehmsten.
„So nun der

Arzt von Gott

dermaßen fürgenommcn und
' muß er endlich kein

Larvenmann sein. kein altes
Weib. kein Henker.

kein

Lügner. kein Leichtfertiger.
sondern ein wahrhaftigcr

Mann

muß es scin‘“h~ „Wer für
seinen eigenen Vorteil arbeitet.

der

ist kein Arzt.“

der nit berufen

Diagnostische und therapeutische
Notizen.

Von Oefele. Neuenahr. tritt warm
fur das Sultan‘ praeelpltatnnr

als ein vergessenesinternes Medikament
ein. welches verdiente.

häufiger

angewandt zu werden. Er ist der Ansicht.
daß ebenso wie im inneren

Stoffwechsel die Schwefelsäure als
entgiftendesMittel durch ihre

Paarung

mit Indol. Skatol usw. wirkt. auch
der Schwefel per os appliziert

bei

Verstopfung usw., wenn lntoxikationsstofie
in erhöhtem Maße vor

handen sind, zur Entgiftung
beitragen kann. (Wr. med. Pr. 29.)

Z.

Wer irgend ein neues Mittel
in die ärztliche Praxis einzu

führen beabsichtigt. hat nach Schultz
einfachseinen Kollegen. insbeson

dere aber seinen leidenden Mitmenschen
gegenüber die Verpflichtung,

zuerst an sich selbst mit einmaligen
größeren Gaben und dann

mit lange Zeit hindurch fortgesetzten
kleineren Dosen festzustellen.

wie sich das neue Mittel eigentlich
dem menschlichen Organismus

gegenüberverhält. (D. med. Woch. 1906.
Nr. 31.) Bk.

Ueber die erfolgreiche Behandlung
eines Falles von Malern Dn

puytren mit 'l‘bloslnamln berichtet
Jellinek: Es handelte sich um

einen 64jlibrigen Maschinisten. welcher
außer an beginnender Arterio

sklcrose und Emphysem an keiner
nachweisbarenkonstitutionellen oder

nervösen Krankheit litt. und bei dem
das fortgesetzte lokale Trauma die

Ursache der beiderseitigen Palmarfaszienkontraktur
gewesen zu sein

scheint. Der Patient wurde mit Thiosinamin
in Form von Injektionen

und Pflaster behandelt. Zur Injektion.
die in mehr minder großen Inter

vallen ausgeführt wurde. wurde eine 150/eige
alkoholische Thiosinamin

1t1sungin Mengen von 2—5 Teilstrichen
einer Pravazspritze angewendet,

und zwar wurde die Injektion direkt in die
kranke Palmarfaszie appliziert.

Danebenwurde ein Verband von 10°‚‘„igem
Thiosinaminptlastermull lokal

angewandt. Die Behandlung dauerte zirka

l Jahr und erstreckte sich

nur auf die linke Hund. Die Kontraktur wurde
vollkommen geheilt; die

1&wpglglr;gliche
Bewegungsfreiheit ist wiedergekehrt. (Wr.

kl. Woch. 1906.

r. ~

Z.

A
‘) Paragranum edit. Strunz. S. 89.

’) Paragrannm edit. Strunz. S. 90.

j)

Paramirum edit. Strunz. S. 295.

E
') cf. Erastus. Disputationes

de novamedicinaParacelsi.

\) Param1rumedit Strunz.

S
. 172.

") Paragranum edit. Strunz, S
.

94.

II. S. 12.
impfl
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AchtTage ‘vor der Erkrankung des ersten der beidenPatienten hatte ein
Hausxerer japanische Gegenstände ins Haus gebracht. ausgepackt und
zum Verkaufe angeboten. Der Vater kaufte zwei gewobenePanneaux,
die er neben seinem Bette an die Wand hing; das Kind spielte mit der
Watte, in

welche einzelne der feilgebotenen Objekte eingepackt gewesen
waren. — Eine Woche später erkrankt das dreijährige Kind mit schleimig
hlutigen Drarrhoen und ist nach 4'l‘agen tot; zehnTage darauf derVater,
der ein Monat später an Erschöpfung zu grunde geht. — Aus den Ent
leerungen beider Patienten wurde ein Bazillus gezüchtet, der
die Charaktere {des bei den japanischen Epidemien konsta
tierten darbot. (Sein. med. 1906. 14 nov.)
Glykosurie bei Pneurnokokhenmeningilis. Amblard hat einen

Fall von Pneumonie behandelt. an den sich sukzessive folgende Kompli
kationen anschlossen: Pleuritia, Arthritis und tödliche Meningitis cerebro
spinalis. Bis zu dem Eintritte der meningitischen Symptome war der
Urin zuckerfrei; alsbald aber erschien eine starke Glykosurie (154 g pro
die). Diesen Diabetes als infektiös anzusprechen, hegt Amblard Be
denken, da er während des Verlaufs der Pleuritis und ihrer sonstigen
Komplikationen noch nicht bestand und erst mit der Meningitis auftrat.
Er scheint also in die Kategorie der nervösen Glykosurie zu gehören,
aber lediglich durch die Reizung von Gehirnzentren bedingt gewesen
zu sein, denn bei der Autopsie wurde vergeblich auf Hämorrhagien. Er
weichungsherdeoder sonst irgendwelche Litsion der nervösenZentralorgane
gefahndet. (A. gen. de med. 1906. 11. September.)

Unstillbnres Erbrechen eines Säuglings hat Cerioli durch Jod
kalivernbreiehung bei der Amme erfolgreich bekämpft. Es handelte
sich um ein 2‘/‚jähriges Kind. das. seit seiner Geburt. sozusagen nach
jeder Nahrungsaufnahme erbrach und infolgedessen höchstgradige Ab
magerungzeigte. Angesichts dieser Sachlage nahm der Autor an, daß
möglicherweise eine zu große Konzentration der mütterlichen Milch vor
liege, und versuchte von der bekanntenEigenschaft des Jodkali, die Kon
zentration der Milch herabzusetzen, in diesem Falle Gebrauchzu machen.
Die Mutter bekam täglich 0,2 g JK. (auf 3 Einzeldosen verteilt).

Vom ersten Tage an hörte das Erbrechen des Säuglings auf und er ge
dieh rasch. Doch mußte die Jodkaljkur 2 Monate lang fortgesetzt wer
den, da ein kurzes Aussetzen der Medikation regelmäßig das Erbrechen
wieder auftreten ließ. (Sem. med. 1906, 3 oct.) R. Bg.

Aschoff ist überzeugt, daß der entzündliche Katarrh der
Gallenblase nicht die große Bedeutung für die Bildung der Gallen
steine habe, die man ihm heute zuschreibt. Auch hätte die experimentelle
Forschung gezeigt, daß jede stärkere Entzündung der Gallenblase die
Bildung der Gallensteine hindere, sodaß man zur Annahme einer chro
nischen, schleichenden Infektion seine Zuflucht nehmen mußte.
Aschoff hält aber den Beweis dafür, daß in jedem Falle die Stein
bildung auf einen chronisch-infektiösen Katarrh der Gallenblase
zurückzuführen sei, für nicht erbracht, und sieht zwar die infektiöse
Genese für die wichtigste. aber nicht für die einzig mögliche an. (Münch.
med.Woch. 1906, Nr. 38.) Bk.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Gelenklichtbad nach Dr. Müller.
Beschreibung: Die günstige Allgemeinwirkung des Lichtbades

ist schon längst bekannt. Um seine Anwendung bei lokalisierten Er
krankungen zu ermöglichen,

ist nebenstehendesGelenklicht

bad gebaut werden. Dasselbe

bestehtaus einemzylindrischen
Gehäuse, aufklappbar in der

Mitte, montiert mit 8 Glüh

lampen, welche in ihrer kreis

förmigenAnordnung das zu be

handelndeGlied vonallenSeiten

bestrahlen. Der Schweißens

bruch erfolgt bekanntlich im

Glühlichtbad viel rascher und

in einer um vieles niedrigeren

Temperatur als im gewöhn

lichen Heißluftbade, was auf

die Einwirkung der außer

ordentlich intensiven Würme77 „strahlung“ (im Gegensatz zur

bl°ßell „Kontakt“würme dcr Luft) zurückzuführen sein dürfte.

Anwendungsweise: Das Gelenklichtbad wird aufgeklappt, das

kranke Glied kommt in der Mitte zu liegen, und die Oefi'nungsnwerden

beiderseits mehr oder weniger zugedeckt, um Warmeverluste zu
ver

meiden. Das Gelenklichtbad kann selbst bei bettlä‚gerigen Patienten,
in jeder Lage, für Arm und Bein angewendetwerden.
Anzeigen für die Verwendung: Arthritische und periarthri

fische Entzündungsersc-heinungen(rheumatische,gonorrhoische,gichtische)
manchmal auch tuberkulöse, als Ersatz für konzentrierte Sonnenbäder.
ferner bei Hauterkrankungen; Ekzem. Akne, Psoriasis, Ulcus cruris,
Leukoplakie. Neuralgien.
Literatur: Kellermann (Ztrhl.f.(1.g05.'1‘h01‘.1.1904.)— Steiner

(Miinch. med. Woch. 18.April 1905(Hautkrankheiten).-— Frankenhäuser
(Ztsrhr. f. diilt. phys. Th. 1. Oktober 1003.)ä Laqucur (Borl. klin. Woch.
17.April 1905).
Firma: Reiniger, Gebbert & Schall, Erlangen.

Bücherbesprechungen.

Walter Guttmann, Elektrizitätslehre für Mediziner. Einführung
in die physikalischen Grundlagen der Elektrodiagnostik, Elektro
therapie und Röntgenwissenschaft. Mit 263 Abbildungen und 2 litho
graphischenTafeln. — Leipzig. Georg Thieme. 1905. 224 S. M. 4,80.

Das vorliegende Kompendium ist eine glückliche Ergänzung der
schon vorhandenenLehrbücher der Elektrodiagnostik und Elektrotherapie.
Es ist speziell für den Arzt geschrieben und geht von der richtigen Vor
aussetzung aus, daß der mit elektrischen Apparaten jedweder Art hau
tierende Arzt mit den Gesetzen und Anwendungsformen der Elektrizität
vertraut sein muß und daß er ein „in usum proprium" abgefa.ßtesBuch
über diesen Gegenstand den allgemeinen physikalischen Lehrbüchern vor
ziehen wird. Denn die Ausbildung des angehenden Arztes auf diesem
Gebiete ist auerkanntermaßen eine sehr mangelhafte, zu praktischen
Kursen hat er bei der Ueberhäufung mit anderen Lernstofien und bei
der Konzentration auf die „Prüfungsfächer‘ meist keine Zeit übrig und
in den üblichen elektrodiagnostischen und anderen Kompendien findet er
keine hinreichend breite Basis für das Verständnis seiner Apparate und
die wissenschaftliche Begründung ihrer Wirkungen. Ohne eine solche ist
aber ihre Anwendung zu diagnostischen und therapeutischen Zwecken
unsicher und unbefriedigend, sie unterscheidet sich nicht von den Mani

pulationen des Laien, von der mechanischenTätigkeit eines Dieners oder
eines Quacksalbers. So wie der gewissenhafte Arzt nicht ohne physio

logische und pharmakologischeKenntnisse und Ueberlegungen darauf los
mediziniert, so kann er auch nicht mit Befriedigung und mit Erfolg Elektro

diagnostik und Elektrotherapie treiben, ohne die wichtigsten Grundzüge
der Elektrizitätslehre zu kennen.
Diese findet er in dem Büchlein des Verfassers leicht verständlich

und anschaulich zusammengestellt. Auch die Lehre von den Röntgen

strahlen wird in einem eigenen Kapitel mit den Becquerel-Strahlen

und denTesla-Strömen abgehandelt. Außer den gebräuchlichstenelektro

medizinischen Apparaten werden zugleich andere. für das Verständnis

wichtige elektrische Maschinen. Transformatoren, dieWechsel- und Dreh

ströme ausführlich besprochen. immer mit Rücksicht auf die Anwendung

der Elektrizität in der Medizin. W. Seiffer (Berlin).

H. Sladelmann, Geisteskrankheit und Naturwissenschaft;
Geisteskrankheit und Sitte; Geisteskrankheit und Geniali
tät; Geisteskrankheit und Schicksal. München1905. 43 Seiten.
1,00 M.
Das Buch bestätigt die Vermutungen, die bei Lesen des Titels

jedem auftauchen müssen. In einer selbstbewut gespreizten Sprache

werden teils oberflächliche, teils selbstverständliche.teils falsche undnicht

durchgedachteGedanken zumBesten gegeben,ohne daß irgend etwas Tat

süchliches, irgend eine Beobachtung gebracht würde.

Als Stichprobe diene folgender, aufs geradeWohl herausgegriffener

Satz: „Bei der Geisteskrankheit leiten sich die unnormalen Wertmengen

rasch ab in einem Handeln; der Geisteskranke muß seine perversenWerte

als sein nacktes Ich nach außen geben; er zeigt uns nur Einzelerschein

ungen als Ausdruck seiner Dissoziation. Bei der Genialität assoziieren

sich eentral die unnormalen Wertenergien. die in allgemeinere Formen

gekleidet vor uns erscheinen;der Geniale gibt uns ein geschlossenesWerk.“
Daß mit solchen Phrasen nichts geleistet ist, bedarf wohl keines

Kommentars. Forster (Berlin).

Medlzinalpflanzen in naturgetreuen Abbildungen mit kurz erklärendem

Texte. Atlas zur Pharmacopoea.Germanica, Austriaca, Belgien, Danica,

Helvetica, Hungarica, Rossica, Suecica, Nederlandica, British pharma

copoeia. zum Codex medicamentarius (PharmacopäeFranqarse), '80W16
zur Pharmacopoeia of the United States of America. Bände in

4°

Format. (Band8 Neuerscheinung, auch einzeln käuflich.)
Mit 283

feinen Farbendrucktafeln und über 1100 Seiten im Text. Ungebundeu

72 M. in eleganten Halbjuchten gebunden88 M.

Neueste und wichtigste Medizinalpflanzen, Ergänzungsband_lll
zu

dem Hauptwerk Medizinalpflanzen Bd. 1—2. Dieselbe
vervollständrgt zu
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nächst die Reibe der
in Bd. 1 und 2 enthaltenen

Arzneigewiichse und

bespricht sodann die im
deutschen Arzneiverkehr

vorkommendenGe

wächse. Es sind noch die
Pflanzen aufgenommen

werden. deren Tode

und Produkte neuerdings
als Arzneimittel und in

der pharmazeutischen

Technik Aufnahme gefunden
haben. Im Interesse des

Studiums haben

auch solche Pflanzen Aufnahme
gefunden.welche mit offizinellen

Pflanzen

verwechselt werden können.
Jede Tafel ist eine Originalzeichnung

nach

lebendenPflanzen. in manchem
Falle nach getrockneten

Exemplaren. Die

größte Sorgfalt wurde auf
möglichste Farbentreue und genauesteWieder

gabe des Habitus und
der Einzelorgane gelegt. Diese

Möglichkeit ist.

einer großen Anzahl von
Gelehrten und wissenschaftlichen

Instituten.

welche tätig in die
Entwickelung der Arbeit eingegriffen

haben. zu ver

danken. Es förderten die botanischen
und pharmazeutischenInstitute

der Universitäten Berlin. Bern.
Marburg. Prag. Straßburg. die

Gärten

Buitenzorg. Kew und La Mortala
in liberalster und uneigennützigster

Weise das Prachtwerk zu seiner
hohen Vollendung. Ein weiterer

Band

wird die Gifte usw. behandeln.
Für den Arzt ist das Werk

ein wert

volles unentbehrliches
Nachschlagewerk und vortrefilicher

Pflanzenatlas.

Mit dem sogenannten physiologischen Schlucbzender Summ9

hat sich Thövenet (6) näher beschäftigt.
Es ist als eineErreheiuug

reflektorischer Natur. ausgehendvom
Magen. undals einZeichenreiativagr

Ueberladung‘ anzusehen. Erfolgt es auf Erbrechen oderAufstoßenso

gibt es eine Garantie. daß vor
der nüchstenMahlzeit keinErbreizheu

wiederkommen wird; gelegentlich
erfolgt es als abortivesoder ein

leitendes Erbrechen. Bei allen schweren
Verdauungsstörungeuvdieeine

Magenilberfiillung nicht gestatten.
verschwindet das Schluchzeu;sein

Auftreten nach solchenAffektionen
ist also in gewissemSinnealsgünstig

zu bezeichnen. Während es bei
Flaschenkindern, wenigstenin dendrei

ersten Monaten selten beobachtet wird.
ist es bei Brustkindernhi‘iufigey

und zugleich ein gutes Zeichen
fur den MilehreichtumderBrust.

‚Ueber einen Fall von Erbrechen
beim Neugeborenen,dasreinen

Grund nicht in einer
Verdammgsstörnng fand. berichtetGuinea (7).Die

Warzen der Mutter. Lippen und
Nase des Kindes warennormal. Trotz

dem trat regelmäßig nach dem
Anlegen heftiges ErbrechenundAuf

stoßen auf. das sich lediglich
durch Verschlucken von reichlicherLuft.

bedingt durch nicht ausreichende
Nasenatmung.erklärenließ. Nachdem

technische Aenderungen des Stillens.
künstliche Nahrung dieStlirung

nicht hatten beseitigenkönnen. stellte
sich mit zunehmenderEntwicklung

ein Verschwinden des fehlerhaften
Saugens ein.

Lucasse (8) hat bei einer 26jltbrigen Ipsra.
die hereditllrnicht

belastet war, die spontane Geburt
eines 1700g schweren,weiblichen

Kindes beobachtet. das völlig mazeriert
war und trotzdem20Stunden

lebte. Trotzdem die 530 g
schwere Plazenta den VerdachtaufLues

verstärkte. spricht er die
Erkrankung mangels anderer fur Syphiliszu

verwertender Momente als „Pemphigus
universalis“ an. (Referentlie

obachtete an der Olshausenschen
Klinik ebenfallseinenFall von einem

lebenden Kinde mit blasenförmiger
Mazeratiou der Oberhaut.wie s

ie

typisch für‘ Lues zu sein pflegt;
ob das kurz nach derGeburtgestorbene

Kind bei der Obduktion weitere
Zeichen für Lues gebotenhat. entzieht

sich seiner Erinnerung.)

Einen anderen interessanten Fall
von angeborenemPenipbigus

neonatorum veröffentlicht Koblanck (9).
16 Stunden nach vorzeitigen

Biasensprnng erfolgte die spontane
Geburt, ohnedaß eineUntersuchung

stattgefunden hätte. Sofort nach
Austritt des Kindes stellteKohlanck

auf der Haut des Rumpfes und
der OberarmehanfkorngroßePemphigru

blasen fest. die Handteller und
Fußsohlen freiliel'ten;an derblhuhchrotEn

Baut des Gesichts
und des Schädels waren deutliche

Spureneingr

trockneter Blasen sichtbar.

Da eine luetische Aetiologie
absolut sicher abzuweisen

war,so

muß die intragenitale Entstehung
durch lnfektion von derScheide

uns

erklärt werden.
Sowohl die bisher in der Literatur

veröffentlichtenArbeiten a
b

auch die von Koblanck vor geraumer
Zeit an 14Kindernund2Müttern

erhobenen. noch nicht publizierten
Befunde sprechendurchaus

fürdie fu
r

nehme. daß der Staphylococcus
aureus als der Erregerdes

Peinplllgfli

simplex neonatorum anzusehen ist.
Die Infektion erfolgt durch

mecha

nisches Hineinpressen in die zarte
Kindeshaut.

Die Behandlung hat die weitere
Aussaat auf der Hautzu

verhüten

weswegenHeuhner das Baden des Kindes
aussetzenlnliit.‚DieBlasen

selbst sind mit 70% Alkohol zu
behandeln und heilen

lll wem!“

Tagen ab.
Sehr selten sind bisher die septischen

Allgemeininfektionen
rief

Neugeborenen durch Gonokokken
im Anschluß an eineAugenblennon‘hßti

bisher sind etwa 20—-25 solcher
Fülle beschrieben. Einen

neuen

kungsfall fügt Hocheisen (10) aus der
Gharittä-Entbinduugällllfl“bim)“

Es handelte sich um ein 44‘‚'ncm
langes und 2070 g schweres

Kuultlllfr

26jiihrigen 111parn. die wegen
fortgeschrittenerPhthise a

m in Tngllfr

Geburt nach Metreuryse durch
Wendung und Extraktioneutblulülß}1

wurde. Am 2
.

Tag‘ p. p
. trat reichliche Sekretion

der Konjunktflßll 1
\ä
h

die mit. stiindlichcr Waschung durch
dünne Jodlösuug behandelt_wllH

trotzdem die Eiterung abnahm.
blieben die Konjnnktiven

neulich

schwollcn und neigten bei
Berührung zur Blutung. Am 6-_T98°“H

eine fluktuierende Schwellung unter
dem rechten, eine.

geringer?°
‘ä
e

Fluktuation über dem linken
Handgelenk. am B

. Tage einefluktrueri‘ßm

Schwellung der beiderseitigen pritanrikulttren
Lymphdrdseuit_ßlßeilinüg

Da sich —- inzwischen war des Kind
in die Hcubnerscher Kinder _

verlegt — nunmehr auch sicher Gonokokken
im K0u]illllslll ‚E

weisen ließen. so waren die
Schwellungen sicher als „ßoll°k°kulnr n

.

anzusprechen. Die Diagnose wurde
durch Funktion bezichllll_lilie‘sw

zision der fluktuierenden Stellen
bestätigt. Trotz wmlgll‘ihe‘ g

o
‘i
lw

Fortschritte erfolgte noch einmal
ein Ruckscbl“8 “um Bfld‘mgrechm

tiefen Fluktuation am linken Trochanter
majorundSchwellung d

e
?‘

MB...

Handgelenks. Auf nochmaligen operativen
Eingriff heilten

l °

stasen, begünstigt durch tägliche heiße
Bäder. glatt aus. s nwh f

ü
r

Neben dem Gonokokkennachweis
im Eiter nn Kultur .l

ld
je

.

eine reine Gonokokkeninfektion de!‘ typische
klinische\crlauf

Referate.

Physiologie und Pathologie
des Neugeborenen.

1
. Charles. Siiuglingssterblichkeit

und -Stastltik. (J. des‘

Accoucln1905,27.) # 2
.

Derselbe. Aufruf zum Kampfe
fllr die Er

nährung der Säuglinge durch die
Mutterbrust. (Ilvidl‘in1905.29.)

—

3
.

Derselbe. Beiträge zum Studium
der Mittel, um die

Ernährung

der Säuglinge durch die Mutterbrust
bei den armen Yolksklussen

zu fördern. (Ihidcm.1905.29.)
—- 4

. Bouquet. Ueber die Gründe,

welche die mütterliche
Ernährung koniraindizieren und

unmöglich

machen. (Bull. güncr.de th6rnp.1906.
Januar.)—- 5

. Jaume. De in perte

de poids du nouveau-n6. (These
de Lyon 1904.)— 6

. Thdvenot. Das

sogenannte physiologische Schluchmn
der Säuglinge. (‘[‚youmöd.

1905.August.)
— 7

. Guinon. Ueber einen Fall von
Erbrechen beim

Neugeborenen. Erbrechen infolge
von Aerophogie.- (R. prat. d‘oletcu~

et de paed.190-l.Nr. 187.)
— B

. Lacasse, Mazerlertes Kind, welches

20 Stunden lebte. (Bull. ot ill€lll.
de in Soc. auch da Paris 1905.April.)

-

9
. Koblanck. Ueber Pemphigns neonatornm. (Ztschr.

f. (ich. Bd. 57.)
—

10. Hocheisen. Ein Fall von Gonokokkämie
bei einem Säugling mit

Bleunorrhoe. (A. l
. (iyn. Bd. 79, licft 2.)

——11. Schabort, Beiträge

zur‘ Kenntnis der Darmstörnngen
der‘ Säuglinge und der Säuglings

sterblichkeit. (bion. l
‘. Geb. u. Gyn. Bd. 25.Heft 1.)

Eine ganze Reihe von Arbeiten befaßt
sich mit der Physiologie

und Pathologie des Neugeborenen
——gewiß ein gutes Zeichen

dafür, daß

sich der Geburtshelfer auch manchmal
wieder seiner Pflichten auf diesem

so oft vernachlässigtenGebiete erinnert.

Vorn voran stehen die Arbeiten. die
immer wieder von neuem in

energischerWeise den Kampf gegen
die Unsitte der künstlichen Säug

lingscrnährung predigen. Charles (i. 2
.

3.) bricht in drei Aufsätzen
fur

dieses Ziel eine Lanze. Er beweist, daß
bei weitem_die meisten der

nichtstillenden Frauen imstande sind.
ihr Kind zu stillen. Eine Menge

Vorurteile müssen aus der Welt geschafft.
die Reklame für mehr oder

minder zweifelhafte künstliche Niihl‘pritpal‘ate
eingedämmt werden. Am

wichtigsten aber wäre es. den Frauen der
arbeitendenKlassen Zeit und

Gelegenheit zum Stillen ihrer Säuglinge
zu geben. indem die Inhaber

großer Fabriken und die Gemeinden für
die große Aufgabe interessiert

werden.
Auf demselben sozialen Gebiete betätigt sich

Bouquet (ab)mit

praktischen Ratschlägen. Nur selten ist sonst
die Ernährung des Kindes

durch die Mutter direkt unmöglich: völliger Mangel
der Brustwarzen oder

Milibildungen der Brüste kommen ebenso selten
vor wie mehr oder

weniger vollständiger Mangel der Milchsekretion.
Wichtig zu wissen

sind die Kontraindikationen für die Mutter. ihr
Kind selbst zu stillen.

Herzfehler — auch inkompensierte (
'r
’

Referent) —. Nephritis. Tuber

kulose. infektiöse Krankheiten wie Typhus, Masern.
Erysipel; lokale

Affektionen
der Brust; chronische Intcxikation (Alkohol.

Quecksilber,

Blei. Arsen) — sie alle sollten als Gründe angesehen
werden. die die

mütterliche Ernährung nicht empfehlenswerterscheinen
lassen.

_ _Jaume (5)
ist mit Wägungen von 450 Neugeborenen. die stünd

lich die Brust bekamen, zu dem Resultat gekommen. daß
der Gewichts

verlust nach der Geburt sich auf die ersten zwei Tage
beschränkt und

ftlr normale Kinder Erstgebltrender durchschnittlich 242 g.
für die Mehr

gebiirender233 g beträgt.
Je kräftiger das Kind ist. um so größer ist

relat_xv
der Gewichtsverlust. während schwächliche Kinder relativ

viel

weniger — durchschnittlich nur 184 g

— von ihrem Gewichte verlieren.

Weder Alter der Mutter noch Albuminurie beeinflussenGewichtsab-
und

-Zunahn1edes Säuglings. doch scheint sich beides bei heredititrer
Lues

sehr zuungunsten des Säuglings zu verschieben.
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artigkeit, die geringe Störung des Allgemeinbefindens, das fehlende
Fieber, die geringe Neigung der Infiltrate zur eitrigen Einschmelzung
und ihre leichte Ausheilung.
Außerordentlich interessante Untersuchungen über die Darmstörun

gen und ihre Beziehungen zur Säuglingssterblichkeit verdanken wir
Schabort (11) aus der Rosthornschen Frauenklinik in Heidelberg.
Seine Forderungen basieren auf statistischen Ergebnissen anderer

Autoren, die so wichtig sind, daß sie an dieser Stelle kurz angeführt

werdenmögen. Nach Oesterlen betreffen 25 0/
0

aller Todesfälle Kinder

im ersten Lebensjahr; nicht weniger als 188,30/00aller Lebendgeborenen

sterben schon wieder im ersten Lebensjahr. Prinzing wies nach, daß

in Frankreich. Belgien, Holland, England, Schottland. Irland unter

100Lebendgeborenen durchschnittlich 14,4 im erstenLebensjahre starben.

In Baden fand man eine Säuglingssterblichkeit von 21,2°/0 der Lebend

geborenen. Nach Eröss beträgt die Sterblichkeit im ersten Monat schon
mehr als ein Drittel derjenigen des ganzen ersten Lebensjahres; es geht

daraushervor, daß man wohl einen großen Teil der Ursachen der Säugling

sterblichkeit in der allerersten Zeit des extrauterinenLebens zu suchenhat.

Eine besondere Rolle spielen nach Camper in der Kindersterb

lichkeit die ökonomischen Verhältnisse. Cas'per wies nach, daß die

Kindersterblichkeit in den Berliner Proletarierfamilien mehr als sechsmal

so groß war als die fürstlicher Familien. Die Mortalität unehelicher

Kinder beträgt fast das doppelte der ehelichen. Beschäftigung, Stand

und Bildung der Mutter spielt nach Bertillon eine nicht unerhebliche
Rolle; ebensowichtig sind Häufigkeit der Geburten, Jahreszeit, Wohnungs

verhältnisse,Klima.
In derMorbiditätsstatistik spielen die Magen-Darmerkrankungeneine

überwiegende Rolle. Nach Prausnitz starben an Magen-Darmkrank
heiten etwa 5 mal soviel Säuglinge wie an Lungenentzündungen, 30 mal

soviel wie an Tuberkulose, 6 mal — in Großstädten 22 mal
— soviel

wie an Diphtherie, Masern, Scharlach und Pertussis zusammen.

Die Folge dieser Erkenntnis mußte sein, daß sich der Kampf mit

derhohenSünglingssterblichkeit vorwiegend gegendiese ihre Hauptursache

richtete.
Zuerst glaubte man in der Art der Ernährung den Hebel ansetzen

zu können: man fand, daß die Flaschenkinder in stärkerem Maße als die

Brustkinder hinweggerafft werden. Da aber auch Brustkinder an Darm

afl‘ektionenstarben, suchte man weiter und weiter nach anderenUrsachen.

Trotzdem ist man trotz zahlreicher und guter Arbeiten auf diesem

Gebiete zu einem befriedigenden Resultate bisher nicht gekommen.

Epstein, Henoch, Lesage, Heubner, Escherich, Hirsch.

Moro berichteten über Bakterieninvasionen, die als Ursache der Er

nährungskrankheitcn der Säuglinge ausgesprochenwurden. Sie alle
ver

mochten darauf die Ergebnisse der oben angeführten Statistiken, die auf

eine weit verbreitete und frühzeitig einsetzende Schädigung hinwiesen,

nicht recht zu erklären, Das zu tun sind vielleicht neueUntersuchungs

reihen imstande, die schon in der ersten Lebenswoche einsetzen. Der

Aufgabe,in dieserZeit auf wichtige Vorgänge im Darnitraktus desMenschen

zu achten, hat sich Schubert in dankenswerter Weise unterzogen. .
Unter den 20 Brustkindern der ersten Versuchsserie fandensich

bei

allen ohne Ausnahme zwischen dem 3
.

und 5
.

Tage Stühle, die man
als

dyspeptischebezeichnen konnte, insofern sie oft eine normale, oft wieder
einegraueFarbe und dazu noch gelegentlich Veränderungen der Konsistenz

zeigten.
Die hakteriologische Erforschung dieser Frage ergab, daß

der lnhalt

desRektums unmittelbar nach der Geburt stets steril war, daßdO—20
Stundennach der Geburt dagegen die erste Infektion mit

verschiedenen,

anderenOrts bereits ausführlich beschriebenen Baktericnarten stattfand.
Mit dem Auftreten des Milchstuhls tritt eine neue Baktenenflora

auf: der Bacillus acidophilus und das Bacterium coli. _

Die wichtige Entdeckung Schaborts bestand nun ‚dann, ‚daß
sichnun zwischen 32 Stunden und dem it

~

Tage post pßrtllm (1188611binde“

Arten regelmäßig Diplokokken und Staphylokokken hinzugesellten..
Nach

ihrem früherenAuftreten nahm der Stuhl auch früher seinen dyspeptlsüllell

Charakteran; ihr Erscheinen hielt immermit Verdauungsstörungengleichen

Schritt. Je nach der Schwere der klinischen Symptome war
auch d

ie

Menge der Kokken verschieden. Nach allem schien es sich
um eine

Endeinie leichten Grades zu handeln, als deren Erreger man
Wohl den

St'allhylococcus— altus und aureus ——ansehenmußte.

Was die Herkunft des Staphylokokkus anbelangt.
80 kommen

mannigfacheMöglichkeiten in Betracht: Zimmerluft,
Badewasser,

Gouveuse.
Lochialsekret, Nahrung (Milch septischer Wöchnerinnen!) könnenStaphxlo

koklieuenthalten. Es scheint danachwohl verständlich, daßjedeß
Bfustkmd

in denerstenLebenstagenmit einer Staphylokokkenenteritxs
zu kämpfenh_ßt

Die klinischen Symptome, an und für sich schonwerschredem 5
1
1
1
3

sehr abhängig vom Kräftezustand des Säuglings sowie von
Zahl “n

Infßktionskraft der Bakterien. Grüner, dyspeptischerStuhl
ist dasHaupt

Zeichßuund zwar mit und ohne Störungen des A11gemembefindens:
ver

mehrte und dünnflüssige Entleerungen; schmerzhafte Krämpfe, Appetit
losigkeit, Störungen der Gewichtsverhältnisse, Ikterus. Bei den leichteren
Graden der Aflektion werden die Stühle fast regelmäßig gegen den 8

.

bis 10. Tag ganz oder fast goldgelb, salbenartig und kokkenfrei; bei den
schweren Formen dauerten die Störungen oft über die Entlassung aus der
Klinik hinaus.
Bei alledem ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, daß die im

ersten Lebensjahre eine so große Rolle spielenden Darmkatarrhe nicht
einfach Exazerbationen einer chronischen Darmerkrankung sind, die ihren
Anfang in den ersten Lebenstagen nahmen, oder daß diese Katarrhe den
kindlichen Organismus allmählich unfähig machen, späteren Bakterien
invasionen zu widerstehen.
Die daraufhin angestellten Untersuchungen ergaben leider nur

lückenhafte Resultate. da nur 53 °/
„ der Kinder nachkontrolliert werden

konnten. Immerhin ist es hochinteressant, daß 20 0
/0 der Lebend

geborenen noch im ersten Halbjahr und zwar 72 °/» der von dieser Zahl
gestorbenenKinder an Ernährungskrankheiten gestorben waren; fast die
Hälfte der Todesfälle fiel in die ersten drei Monate.
Es scheint demnach ziemlich sicher zu sein, daß jeder Säugling

in den ersten Lebenstageneine Enteritis durchmacht. Die kräftigeren und
widerstandsfähigeren Kinder kommen wohl bei guter Pflege und unter
guten hygienischen Verhältnissen darüber hinweg, während dagegen der

Organismus der von Anfang an schwächlichenKinder durch die Affektion
noch mehr geschwächt wird. C

.

F. Gauß.

Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte.

Bonner Bericht.

in der Novembersitzung der niederrheinischen Gesell
schaft für Natur- und Heilkunde demonstrierte und empfahl Herr
Grube einenvon einemApotheker Wolf in Hamburg zusammengestellten
Apparat, welcher nach der Fehlingschen Methode es ermöglicht, in
wenigen Minuten durch Zählung der verwendetenTropfen Urin eine recht

genaue und für den Praktiker genügende quantitative Zuckerbestlm

mnng zu machen. Bei dieser Gelegenheit verurteilte Grube sehr ener

gisch, und meines Erachtens mit Recht, die vielgeübte Unsitte vieler
Aerzte, ihre Zuckerbestimmungen durch einen Apotheker ausführen zu

lassen, anstatt sich selbst dieser Mühe zu unterziehen.

Herr Graff berichtete dann über einenFall von Kardlospasmns,
bei dem er nach Gastrotomie vom Magen her die Verengerung ge
waltsam dehnte. Der Erfolg war bisher — die Operation ist vor mehreren

Monaten ausgeführt —- ein vorzüglicher. — Infolge einer zufälligen Be

obachtung bei einem Geisteskranken empfiehlt ferner Herr Graf‘f das

permanente Wasserbad‚ um übergroße Hernlen, welche ihrer Re
position unüberwindbare Hindernisse entgegensetzen und dadurch eine

Operation unmöglich machen,allmählich zu verkleinern.

Herr Stursberg berichtete zum Schluß aus der medizinischen
Klinik über einenRückennrarkstumor, welcher diagnostiziert wurde, ob

wohl während des ganzcn Verlaufes Schmerzen vollständig gefehlt
hatten. Der Tumor von der Größe einer kleinen Haselnuß fand sich bei

der Operation in der angegebenenHöhe, etwas nach rechts gelegen.

(10. Dorsalsegment). Die Operation ist bisher gut ertragen
worden; es

zeigte sich nach wenigen Tagen schon eine Besserung der Sensibilität.

Für die Lokalisation war das Verhalten der Bauchreflexe von
Wichtigkeit gewesen. Die oberenBnuchreflexewaren dauernderhalten,

der mittlere rechts war anfangsabgeschwächt,spätergänzlich aufgehoben,

die unteren fehlten vollständig. Mikroskopisch stellte sich der kleine

Tumor als Psammom heraus. —

Seit 3 Jahren ist jetzt bald bei sämtlichen Bonner Kranken

kassen die freie Arztwahl eingeführt. Ich berichtete schon früher

über die befriedigendenErfahrungen, die alle Beteiligten mit derselben

gemacht haben. Der beste Beweis dafür, daß bei richtiger Organisation

die Kassen pekuniär nicht schlecht fahren müssen, ist der
Umstand, daß

das Honorar, welches bisher 3 Mark pro Kopf und Jahr betrug
für die

nächsten 3 Jahre auf 4,50 Mark und für die zwei folgenden auf

5 Mark

erhöht werden ist, ohne daß bei den diesbezüglichen
Verhandlungen

Schwierigkeiten entstandenwären. _ Laspeyrcs.

Jene‘nser Bericht.
In der am 9

.

NovemberabgehaltenenSitzung der medizinisch—

naturwissenschaftlichen Gesellschaft spricht Herr Häckel über
progressive Vererbung (Vererbung erworbener Eigenschaften).

Eine

eigenartige Beobachtung, die Häc kel kürzhch in VVildungen
zu machen

Gelegenheit hatte, scheint ein beweiskrttftigesBeispiel
für die progressive

Vererbung zu sein. Einem Forstmann war im Alter von
24 Jahren durch

einen unversehens losgehendenSchuß ein großer
Teil der rechten Hand
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weggerissen werden. Bei
Besichtigung der Hand und namentlich

des

Röntgenbildes ergibt sich,
daß der 2. bis 5. Finger fehlt und

die ‘zu

gehörigen Metakarpalknochen
nur teilweise erhalten sind. Die

Umrisse

der Handwurzelknochen lassen
noch erkennen, daß die Heilung

unter

langdauernderEiterung
verlief, in der Hand stecken noch einige Schrot

körner.
Der sonst gesundeMann heiratete

mit 4=1Jahren eine gesunde

Frau, von der er ein männliches Kind
erhielt, in seinem 44. Leben5]ahre.

Das Kind zeigte an der rechten
Hand einen der väterlichen Verstümme

lung völlig gleichen Defekt:
der Daumen ist vorhanden, der 2.

bis

4. Mittelhandknochen ist
rudimentär, wie sich aus dem Röntgenbild deut

lich entnehmenlä.ßt. Amniotische
Abschnürungen glaubt derVortragende

bei diesem auffälligen Befund
ausschließen zu sollen. Defektbildungen

konnten bei den Vorfahren
nicht festgestellt werden. Es bleibt

kaum

eine andere Erklärungsmöglichkeit
übrig als die Annahme der Vererbung.

Zur Erklärung der Vererbung
überhaupt erinnert Vortragender an die

zuerst von Hering aufgestellte
Lehre von der Gedächtnisfunktion

der lebenden Materie, an eine
Vorstellung, die in Semons „Mneme“

weitergeführt ist. Die Vererbung
ist eine Wirkung dieses Zellgedächt

nisses, das es ermöglicht, daß der organische
Keim, dem biogenetiscben

Grundgesetz folgend. immer von
neuem den Entwicklungsgang der

Vor

fahren wiederholt. Daß dabei
tiefgreifende Einflüsse auf die letzten

Vor

fahren in dem Zellgediichtnis eine
Aenderung herbeiführen können, muß

von vornherein als möglich
erscheinen. Redner bespricht die Seelen

tiitigkeit des Protoplasmas
überhaupt, die er als eine physiolop'sche

Grundeigenschaft der lebenden Substanz
ansieht. Auch bei einzelligen

Organismen kann man
beobachten, wie bestimmte Reize eine Zustands

änderung des Protoplasmas erzeugen, die
bei Wiederholung der Reize zu

gleichen Renktionsvorgiingen führen
und in denen sich die Gedächtnis

funktion der Zelle äußert.

Wie man sich im einzelnen den Mechanismus
der Vererbung auch

vorstellen mag, bietet die Annahme
einer Gedächtnisfunktion der Zelle

für die Erklärung des vorliegenden
Falles die beste Handhabe. Die tief

greifende körperliche und gleichzeitig
seelische Veränderung, die durch

monatelangeKrankheit und durch jahrelange
Beeinflussung der Psyche

des zu Berufsänderung gezwungenen
Mannes hervorgebracht wurde, mag

einen irgendwie bescheidenenEinfluß auf
die Keimzellen ausgeübt habem

durch den die Vererbung des Defektes
herbeigeführt wurde. Umgekehrt

sind Wirkungen der Keimzellen auf den
Organismus im ganzen ja sehr

geläufige Erscheinungen.
— Hierher gehört wohl auch das sogenannte

Versehen Schwangeren, Daß durch psychische
Eindrücke während der

SchwangerschaftAnomalien des Kindes erzeugt
werden, ist abzulehnen,

da das befruchtete Ei bald durch seine Hüllen
von dem mütterlichen

Organismus abgeschlossen wird; dagegen
sind Einwirkungen auf dem

Wege des Versehens vor der‘Befruchtung
nicht von vornherein unwahr

scheinlich. Auch im vorliegenden Fall ist „Versehen“
seitens der Mutter

nicht ausgeschlossen,zumal eineBesorgnis,
daß der Defekt vcrerbbar sein

könnte, tatsächlich bei der Mutter, wie übrigens
auch beim Vater be

standenhaben soll. Hier ist an die den Tierzilchtern
geläufigeErfahrung

zu erinnern, daß weibliche Tiere nicht zu Anfang
von schlechten männ

lichen Tieren belegt werden dürfen. da die Eigenschaften
der letzteren

auchbei spätererPaarung mit guten männlichen
Tieren noch zu Tage treten

können (sogenannteTelegonie). Aehnliches ist
auch bei Menschen beob

achtet werden. Auch die bekannte Erscheinung
des Atavismus gehört

als eine Aeußerung desZellgedltchtnisses hierher.
— In der Diskussion

wird auf die relative Häufigkeit amniotischer
Abschnürungen hingewiesen,

wodurch ein zufälliges Zusammentreflenähnlicher Defekte
bei Vater und

Kind nicht so ganz unwahrscheinlich sei; außerdemwird
von der weiteren

Entwicklung der kindlichen Hand eineKlärung der‘seltsamen
Beobachtung

erwartet. Lommel (Jena).

Aerztlicher Verein zu Bromberg.

Sitzung vom 10. September 1906. Wissenschaftlicher

Teil. 1. Herr Onllomon demonstriert einen Knaben mit Prurigo

(Hebrae) und bespricht kurz Symptomatologie
und Therapie dieser

Afi'ektion; das Verschontbleiben der Gelenkbeugen und des Krural

dreiecks, sowie die „Prurigobuboncn“ sind im vorgestellten Falle deutlich

ausgesprochen.
2.. Herr Lampe demonstriert: a) Präparate von Pylornskarzi

nom, sowie durch Prostatektomie gewonnenePräparate von hyper

trophierter Prostata. Die Entfernung der Prostatalappen erfolgte von der

Blase aus nach Sectio alte mit nachfolgendemVersehluß der Blasen

wunde. b) einen etwa 50jlihrigen Herrn mit Phonationskanille
nach

Kehlkopfexstirpation; zur Hervorbringung der Klangfarbe wird bei

der
Phonation die Mundhöhle ausgenutzt durch Ueberleitung der exspi

rierten Luft von der Tracheotomieöii'nung in die Mundhöhle mittelst

Schlauchverbindung(vergl. Demonstration vom 18. Juni 1906).

‘3
.

Herr Isidor Cohn: Sammolreferat
über die durchNeben

nierenpräparate bewirkten Veränderungen an denBlutgefäßen

und anderen Organen Nach kurzer Zusammenfassungderphysiolo

gischen Bedeutung der Nebenniere, sowie der pharmakologischenEigen.

schaften der Nebeunierenpritparate,speziell des
Adrenalins,berichtetRe

ferent eingehend über die Toxikologie dieser Stoffe, vor allemüberdie

durch J osu6s Versuche festgestelltenVeränderungenderGafhßwnudder
Aorta und Lüngenarterien; während diese von J osu6 alsArteriosklerose
angesprochenwurden, fassen andereAutoren die Gewebsschltdigungen,f

lll

sie sich in der Media und nicht in der Intime
entwickeln,als spezifische

toxische Wirkungen des verabreichten Adrenalins auf.
Auch berichter

Referent über die in anderen Organen (Blase, Magendarmlrnnal,Uterus)

gesetzten Zerfallprozesse der glatten Muskulatur.

Es folgt eine Diskussion über die praktischenErfahrungeni
n der

Chirurgie, Rhino-Laryngologie, sowie der internen
Medizin,wobeiHerr

Scherer zur Vorsicht bei der Anwendung bei Lungenblutungen
mahnt.

Sitzung vorn 19. November 1906. l. Wissenschaftlicher

Teil: 1
.

Herr Pachnio (Diakonissenhnus, ChefarztDr. Lampe) stellt

vor 2 Kranke mit Schädelverletzungen
— durch Unfall im Maschinen

betrieb, beziehungsweise durch Revolverschuß infolgeSpielerei
—, die

trotz des sehr bedrohlichen Bildes bei der
Einlieferung nachTrepn.nation

glatt verheilten. Vortragender verbreitet
sich eingehendüberdielila

thoden zur Schaffung einer endgültigen, knöchernen
Deckeüberderartigen

Defekten des Schitdeldaches: bei der
Alloplastik werdenFremdkörper

(Elfenbein, Platin, Bernstein. Goldblech,
Zelluloid, Silberdrahtnetzel,bei

der Autoplastik Knochenstücke von Tier und
Mensch,meistvom

Kranken selbst, verwertet, wobei es nach
denUntersuchungenvonBarth

und Marchand unwesentlich ist, ob der Knochen
mit oderohnePeriost

und Knochenmark implantiert wird; denn
die eingepflanztenGewebe

bleiben nach diesen Autoren meist nicht
erhalten, sondernwerdenrui

gelöst und durch neuenKnochen ersetzt.
Immerhin gebedasfrische,den

Kranken selbst entnommenePeriostknochenstück
die bestelieilnngranr

sicht. In beiden vorgestellten Fällen
wurde dasMaterialderTihinenb

nommen, das eine Mal noch durch einen nach
Hacker demumgebenden

Knochen entnommenenKnochenlappenergänzt.
1u beidenFällenHeilung

per primam; im 1
.

Falle liegt die Operation 3

Jahre, im 2
.

erstkurze

Zeit zurück.

2
.

Herr Lampe demonstriert operativ gewonnene
Präparatevon

Carcinoma ventriculi, Carcinornamammae
und Appendizitis;Lampe lJt

tont, daß die Entfernung des Pectoralis major
bei derMarnniaeirstirpiuinii

die späteren Funktionen der Armbewegung
so gut wie garnichtbeen

trttchtige. Ferner warnt Lampe
davor, sich beimVorhandensein

senit1ger

für Magenkrebs sprechender Anzeichen
durch das jugendlicheAlter

rl@S

Patienten, der in dem von ihm demonstrierten
Falle im 3

t. Jahrestand.

in der Diagnose beirren zu lassen: auch
bei seinemPatientenwar‘ d

ie

Verzögerung der Operation und der rasche
ungünstigeAusgangwill

T911

die Folge derartigen diagnostischenZauderns. .

Diskussion. Herr Dettmer betont,
daß nachExstirpatmn

‘in’

Mamma der Verband am besten in
abdnzierterStellungdes

Annese
r

folgt, weil hierdurch späterenNarbenkontraktuen
undBeschränkungen<

l@
_l

Bewegung vorgebeugt wird; auch nach seinenErfahrungenW}1‘d

‘l
}
°

fr
ä
’“

Beweglichkeit des Arms durch Fortniflmie
des Pectornhslünjül'

nicht t
‘

eintritchtigt. . _ ‚

3. Herr OberstabsarztNeumann: „Beiträge
zur medizinischen

Kulturgeschichte.“ ‚ w

Der Redner bedauert eingangs seines
Vortragesdas

leiderDie

den Aerzten so geringe Interesse für die
GeschichteunseresStandes- G

e
Beschäftigung mit ihr ist geeignet, den

Idealismuszu haben.
Die
um

schichte der Medizin kann nur verstanden
werdenimZusammenhanga

m
demZeitgeist. Hier ist Pegel bahnbrechend

vorgegßüg®“-
Refh‘ä: g

;e
ü

einzelne Kapitel aus der Geschichte der
Medizin heraus,so

z. B
.

d°r‘Gel

in welcher Mystik mit der Aufklärung
rang. nnd siebt ß

“;

_°amh

schichte der geheimenWissenschaften,
der Rosenkreuzerundü??? dann

einige Beiträge zur medizinischen
Kulturgeschichte. Er Still P

;
o der

das historische Verhältnis der‘Volksmedizin
und der neuestenmäedizin‘

selben, der sogenanntenNaturheilmethode,
zur autorrtatli'en

W‘
beimgßfl

und legt dar, in welcher Vt"eiseauch
der praktischeArzt dß"h vere~m

könne, Lehrer und Erzieher des Volkes
zu sein.

Der deutsfi
?ehhcheu

für Volkshygiene habe das Richtige getrofl‘en.
Ein Erfolg-der?“0reiner.

Arbeit des Arztes lasse sich natürlich
nicht von hent

811
änrämw~

zielen.——Redner ging dann auf einzelne
Kapitel der(_leschrclfl@Ilemisder

medizin ein, entwickelte das historische Verhii_ltms
der
‚Zlrä'llllerAeritd

Mi1itliritrzte und gab aus ihm übergebenen
Memoiren

verschiezßmS
o u

kleine Mosnikbilder zur medizinischen
Kulturgeschwhß

_f
“

das E
r.

wurde das moderne Assoziationsbestreben
der Aerzte Sfislfl'el‘z‘swie

wachen eines Solidaritätsbewußtseins.
Nicht trüber Pessllmsmt'sonrlei'n

in einigen neueren ärztlichen Schriften
zum Ausdruck

komm»
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ein zuversichtlicher Blick in eine bessereZukunft sei notwendig, soll dem
Arzt der ihm so notwendige Idealismus erhalten bleiben.
II. Geschäftlicher Teil: a) Der Verein beschließt auf Antrag

des Vorsitzenden, der „Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Ge
schlechtskrankheiten" als Mitglied beizutreten. Die Gründung einer Orts
gyuppadieser Gesellschaft wird zurzeit in Bromberg vorbereitet.
b) Die Versammlung tritt in Erwägungen über einen Antrag ein,

die Zeitungsinserate eines hiesigen Kurpfuschers in geeigneter Weise
einzudärnmendurch Beeinflussung der Redaktionen; die weiteren Schritte
behält sich der Verein in dem Sinne vor. daß wegen eines eventuell her
auszugreifenden,besonders dazu geeignetenPassus einer solchenAnnonce
dasEinschreiten der Staatsanwaltschaft wegen „unlauterenWettbewerbs“
vermittelt werden solle, um damit eine Handhabe für die Einwirkung auf
die Presse zu gewinnen.

Wissenschaftlicher Abend des Krankenhauses
Am Urban (Berlin) vom 15. November 1906.

Vorsitzender: Herr Bands.

Herr Brewitt stellt einen 15jährigen Mechanikerlehrling vor, bei
welchemdie Differentieldiagnose zwischen Peritonitis e peri
typhlitide und Darmverschluß eine Zeitlang Schwierigkeiten bot. Der
Junge kam in leidlichem Allgemeinznstande mit peritonitischen Symptomen
ins Krankenhaus und gab an, daß er vor vier Tagen plötzlich mit Uebel
keit, Erbrechen und Bauchschmerzen erkrankt sei. Letzter Stuhlgang
vor 24 Stunden. Das Abdomen war mäßig aufgetrieben, diffus etwas
druckempfindlich. Es bestand keine ausgesprocheneBauchdeckenspannung,
auchkeine vermehrte Peristaltik; rechts unterhalb des Nebels war eine
apfelg'roßeResistenz fühlbar. Puls 84, Temperatur 37,8“. Per rectum
war keine Vorwölbung zu erreichen. Am Abend gingen mit vorsichtiger
Eingießung Flatus ab. Am dritten Tage morgens plötzlich mehrfach
klonischeKrämpfe des ganzen Körpers mit Bewußtseinsverlust von 5 bis
6Minuten Dauer, endigend mit Zuckungen des rechten Facialis; der Leib
war stärker aufgetrieben, es bestand deutliche Reliefbildung sich gegen
ein Hindernis wehrender Darmschlingen sowie Erbrechen grünlicher, fäku
laut riechenderMassen. Die Laparotomie ergab Abklemmung einer Dünn
darmschlinge durch einen streichholzdicken Strang, der vom unteren
Ende des etwas geschwollenen Wurmfortsatzes zum Mesenterium einer
anliegendenJejunumschlinge zog. Der Abbindung des Stranges folgte
die Exstirpation des Processus vermiformis. Der hochgeblühte Darm
wurde punktiert und über ein Liter dünnflüssigen Kofes entleert. Nach
Repositicn der Darmschlingen erfolgte völliger Verschluß der Bauchhöhle
ReaktionsloseHeilung. Die Krampfanfälle können nur auf Intoxikation
desKörpers durch den lange gestauten Kot zurückgeführt werden. Der
Junge hat vor seiner Erkrankung niemals Krämpfe gehabt, und jetzt,
nachEntlastung des Darmes, sind sie nicht mehr aufgetreten.
Herr Busch stellt eine von Herrn Geheimrat Körte wegen

schwerer akuter Cholecystitis operierte 3Bjührige Frau vor, bei
der bereits eine ascendierende eitrige Entzündung der Gallengßnge be
stand. Sowohl bei der Operation (Cholezystektomio und Choledochus
drainage) sowie in den ersten Tagen nach derselben entleerte sich aus
demDrainagei'ohrstark trübe, mit Eiterilocken vermengteGalle. Patientin
ist jetzt, 6 Wochen nach der Operation, auf demWege der Heilung. Wie
so häufig, trat auch hier die septische Cholangoitis ein infolge von Chole
dochussteinen,von denen mehrere bei der Operation -entfernt wurden.
Patientin litt bereits 3 Wochen vor Einsetzen der stärkeren septischen
Entzündung an Choledochusverschluß mit schwerem lkterus, ohne daß
sonst ihr Allgemeinbefinden wesentlich gestört war. Plötzlich traten
Schüttelfrösteund hohes Fieber auf, und nur dem Umstande, daß der
operativeEingriff sehr frühzeitig, bereits am zweiten Tage nach EinsetzendersePtischenSymptome, vorgenommenwerden konnte, ist der glückhche
Ausgang zuzuschreiben.

_
Herr Plehn: Zwei - Fülle von Pneumothorax. Fl'8101‘

Pneurnothorax kommt nicht besonders häufig vor. In etwa 8
.0 “I
n der

Fälle beruht er auf Tuberkulose, und zwar sind es meist die beginnenden
oderdie in Ausheilung begriffenen Initialfülle, welche bei geringen An

strengungen oder stärkeren JI:Iustenparoxysmen infolge Einreißens ‚des
Lungcngewebesüber einem subpleural gelegenen peribrcnchialell klßlne“
Käseherd zu freiem Pneumothorax führen. Die Art dieser Gewebsver
änderungenum die Lungenfistel bringt es mit sich, daß em_ solcher
Pneuniothoraxnur äußerst selten zur Ausheilun‚grkommt, weil d

ie Fistel

in dein veränderten Gewebe sich nicht schließt. Es bildet sich vielmehr
Sehrbald ein pleuraler Erguß heraus, welcher von der erkrankten Lunge
aus infiziert wird, und der Verfall des Kranken schreitet dann rapldß
den!Ende zu. — Bei unserem Kranken O. hier war der Verlauf günflügelh
Zwar bildete sich unter unseren Augen, nachdem der Kranke unmittelbar
nach Entstehen des Pneumothornx die Anstalt aufgesucht hatte. 9111

seröses Exsudat, aber die Infektion desselben blieb aus, wohl weil sich
die Fistel sehr bald wieder geschlossen hatte. Das anfängliche Fieber
verlor sich rasch, und mit der Resorption von Luft und Flüssigkeit ver
ächwanden auch die beträchtlichen Veränderungen über den Lungen
spitzen zum größten Teil aufiallend schnell. Die stark verlagertenOrgane
kehrten annäherndvollkommen in ihre ursprüngliche normale Lage zu
rück, und der schwächliche zarte Junge nahm während der zweimonat
liehen Anstaltsbehandlung 10 Pfund zu. Die Behandlung selbst bestand
neben guter Pflege und Diät in völliger Bettruhe und Bekämpfen von
Hustenreiz und Atemnot durch größere Morphiumgaben.
Gegenwärtig besteht, außer Verdichtung etwas über die linke

Spitze hinaus nach abwätrts, einzelnen katarrhalischen Geräuschen hier,
sowie etwas abgeschwächtemAtmen mit leichten Reibegerltuschenlinks,
kein pathologischerBefund über den Lungen. ———Das Herz ist noch etwas
nach rechts verlagert, und es tritt im zweiten Interkostalraum rechts
nebendemSternum als Ausdruck davon deutlich sicht- und fühlbar systo
fische Pulsation hervor, die wohl nur auf Verschiebung des Ausgangs
puuktes der großen Gefäße nach rechts beruhen kann. — Der Kranke
soll in einer Lungenheilstötte volle Genesung suchen.
Bei demzweiten Patienten, H., ist der Pneumothorax ohne größere

Anstrengung beim Aufschließen seiner Haustür eingetreten und dann in

4 Wochen ohne Bildung seröser Ausschwitzungen und ohne Fieber
bewegungenglatt ausgeheilt. Irgend welche Veränderungen lassen sich
mit unseren Methoden auch jetzt an den Lungen nicht nachweisen.
Dennoch ist es die Frage, ob solche nicht in Form minimaler tuberku
löser Prozesse, oder von Schrumpfungsvorgitngenmit lokalem sekundären
Emphysem, oder geringsten lokalen Adhösionen bestehen, denn daß ein
völlig unverlindertes,elastischesLungengewebebei einemjungen Menschen
von 18 Jahren ohne besondereVeranlassung plötzlich einreißen sollte,
erscheint mir wenig wahrscheinlich. — Bei älteren Emphysematikern
kommt das bei starken Hustenanfällen zu Zeiten chronischer Bronchitis
öfters vor.
Unser Kranker ist unter derselben Behandlung, wie 0., zu völliger

Heilung gelangt, wie Sie sich überzeugen wollen.
Vortragender bespricht dann noch kurz die mechanischenVerhält

nisso, welche für die verschiedenenFormen des freien Pneumothorax be
stimmend sind, und berichtet über einen dritten Fall von Pneumothorax,
der sich seit 14 Tagen schwer krank auf der Abteilung befindet. Es
hatte sich hier ——angeblich bei sonst vollkommenemWohlsein — vor
14 Tagen allmählich Atemnot entwickelt, welche die Kranke in die An
stalt führte. Wir stellten Pneumothorax auf tuberknlöser Basis mit ganz
kolossalen Verdrüngungserscheinungen fest. Zweifellos handelt es sich
hier um einen sogenanntenVentilpneumothorax. Der Zustand der
Kranken gestattet keine Vorstellung.
Herr Bands: Gummi der Dura mater spinalis. Der Fall be

trifft einen 47jä'brigen Mann, der mit der Diagnose eines Rückenmarks.
tumors von der ersten inneren Abteilung zur Sektion kam. Es bestand
schwerer Decubitus sacralis mit ausgedehnten Knochennekrosen. Die
Meningen desRückenmarks sind im Sakral-, Lumbal- und unteren Dersel
teil mit Eiter infiltriert. In der Mitte des Dorsalmarks findet sich die
Dura in einer Breite von zirka 3 cm fast ringförmig von einer etwa
0,5 cm dicken derben Geschwulst infiltriert, die nach außen sich nur
wenig, dagegen stark nach innen vorwölbt und das Rückenmark kompri
miert, ohne in dasselbeeinzudringen, auch nur locker mit der Arachnoidea
zusammenhängt. Das Rückenmark ist an der komprimierten Strecke er
weicbt, aber auch oberhalb und unterhalb durch Fortleitnng der menin

gealen Eiterung stark destruiert. Die Geschwulst besteht größtenteils
aus trockenem nekrotischem Gewebe, dessen makroskopischer Anblick
Tuberkulose oder Syphilis unentschieden läßt. Mikroskopisch spricht das
Fehlen von typischen Tuberkeln und von Tuberkelbazillen, der Nachweis
einer gleichmäßigen peripherischen Zellinfiltration, in der vorwiegend

Lymphozyten und Plasmazellen gefunden werden, für Syph1hs, außerdem
findet sich ein typischer Gummi des Bodens. Spnochäten werden nicht

gefunden. Ä _ ‘

Herr Benda: Tertiäre Syphilis der Lymphdrüsen. Der hell
„stammt gleichfalls von der ersten inneren Abteilung. Herr Fränkel
hatte mich schon bei Lebzeiten des Patienten von dem merkwürdigen
Befunde eines Hydmthorax chylorus und chylösen Oedems unterrichtet,

und wir hatten die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung des Ductus

i u crwo an.thomc

D
iä

Sektion ergab als Hauptbefund einen Absceß hinter dem
Pankreeskopf, der auch den Ductus choledochus umfaßte und eine pene

tnle Thrombose des Pfortaderstammes herbeigeführt hatte.
Der
Ahszeß

grenzte an eine zerfallene nekrotische Lymphdrüse, die den vermuthchen

Ausgangspunkt des Abszosses darstellte. Mehrere andere Glandulae

coeliacae,eine Glandula retroperitonealis waren stark vergrößert
und von

abgegrenzten trockenen Käseherden durchsetzt. Ein ithnhcher Köseherd
fand sich im vorderen Mediastinum, der in das Sternumpenost Innern
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reichte. Der makroskopischeBefund der Lymphdrüsenerkrankung sprach
zunächst für Tuberkulose, doch ließen sich nirgends Tuberkelbazillen nach
weisen, auch fehlten in der Lunge und im Darm jegliche Zeichen einer
primären Tuberkulose. Die mikroskopische Untersuchung ergab aber
Bilder, die durchaus für den syphilitischen Charakter der Lymphdrüsen
orkrankung sprechen. Die nekrotisierenden Granulationsgeschwülste
drangen nämlich diffus über die Grenzen der Lymphdrüsen in das be
nachbarteBinde- und Fettgewebe ein, außerdem fehlten durchausRiesen
zellentuberkel. Schließlich enthielt die Leber typische Gummiknoten.
Die Aetiologie des Hydrops chylosus ist durch die Sektion nicht völlig
aufgeklärt werden, der Ductus thoracicus war frei; es ist anzunehmen,
daß die Pfoi'tadererkrankung zusammenmit den mehrfachen Verödungen
der Lymphwege, der Druck des Abszesses auf die Cisterna chyli zu
snmmengewirkt.haben. Spirochäten negativ.
Herr A. Fraenkel demonstriert die mikroskopischen Präparate

eines Falles von spinaler Kinderlähmung (Poliomyelitis acuta
anteri_or).
Das 3‘/n Jahre alte Kind war am21. Septembermit Kopfschmerzen,

Fieber, Erbrechen und leichten Konvulsionen erkrankt. Am 3. Tage traten
Schmerzenund Schwächein denBeinen auf, die sich aber bald zu vollstän
diger Lähmung desrechtenund unvollkommenerdeslinken Beines entwickel
ten. AusgesprocheneEntartungsreaktion. Der Tod erfolgte am 5. Oktober.
also 14 Tage nach Beginn. unter Atmungsstörnngen infolge von Broncho
pneumonie. Im Mai d. J. hatte das Kind eine dreiwöchentlicheDiphtherie
in der Anstalt mit komplikationsloser Heilung überstanden. In beiden
Vorderhörncrn der Lumbalanschwellung sowie des unteren Dorsalmarkes
fanden sich, besonders auf der rechten Seite, ausgedehnte entzündliche
Veränderungen. bestehend in Anschoppung der Gefäße und reichlicher
Zellenanhäufung im Gewebe. Die Zellen sind teils poly-, teils mono
nukleäre. In minderem Grade war auch die Basis der Vorderhörner so
wie die an die graue Substanz, besonders der Vordorhörner angrenzende
weiße beteiligt. Die Ganglienzellen der Vorderhörner waren größtenteils
geschwundenoder degeneriert; auch in der rechten Clarkeschen Säule
bestandeine Zellverminderung. Auch das Cervikalmark war nicht ganz
frei von Veränderungen. Die Nerven der Extremitäten sowie die Nu.
phrenici erwiesen sich als intakt.
Der Befund schließt sich früheren Beobachtungenvon Siemerling

Goldscheider u. A. an und beweist, daß das vorliegende Leiden min
destens in einem Teil der Fälle auf einer von den Gefäßen ausgehenden
Entzündung und nicht wie Charcot glaubte, auf primärer Degeneration
der Vorderhornzellen beruht.
Herr Michaelis demonstriert die Wirkung eines hümolytischen

lmmunserum im aktiven und inaktivierten Zustand und bespricht im An
schluß daran die Nutzanwendung der Hämolysemethoden für klinische
Zwecke. Dr. Sigismund Cohn.

Zwanglose Demonstrationsgesellsehaf't in Berlin.
Sitzung vom 23. November 1906.‘

Ernst R. W. Frank weist darauf hin, daß das große Gebiet der
therapeutischso schwer beeinflußbarensexuellen Nenrasthenle sich einer
iitiologisch gut fundiertenTherapie gegenüberdurchaus nicht so refraktär
erweist, wie vielfach angenommenwird. Die urethroskopische Unter
suchung gibt in den meisten Fällen, als deren ursächliches Moment in
der Regel voraufgegangene gonorrhoische Infektionen sind, ge
nügende und interessanteAufschlüsse, wofür eine Reihe urethroskopischer
Aufnahmen als Beweise demonstriertwurden. 1. Schwerste sexuelle Neu

rns_theniebei einem älteren Herren, welche dadurch besonders charakte
i'isiert ist, daß während der Nacht schmerzhafteErektionen den Schlaf
unmöglich machen. Bei dem priapistischen Zustande ist die Potenz so
erheblich herabgesetzt, da Kohnbitation unmöglich ist. Als ätiologisches
Moment findet sich in der P. prostatic. eine tiefe, breite Narbe. welche
denSamenhügel in der Mitte teilt: dieselbe ist auch p. rectum als derber
Strang zu fühlen. Die Narbe rührt von einer durch Otis 12 Jahre zuvor
ausgeführtenUrethrotomie her. Es bestand eine schwere Striktur go
norrhoischerProvenienz. 2. In einemFalle von gleichfalls schwerer sexu
eller N
eurasthenieverbundenmit Impotentia coeundi fand sich eine außer

ordentlich
_harte und enge Striktur direkt vor dem Blaseneingang, nach

derenBeseitigung alle Beschwerden zurückgingen. 3. Neben sexual neur
astbemschen Beschwerden verschiedener Art klagte ein Patient über
stets in der Nacht, selten am Tage auftretende schmerzhafte Erektionen.
Urethroskopisch fanden sich unmittelbar vor dem Blaseneingange fünf
große gest1eltePolypen, welche einerseits durch den Urinstrahl herunter
gezogen auf dem Caput gallinaginis auflegen und Reizzustltnde hervor
nefen._ andererseits zuweilen die Blasenmündung so verschlossen, daß
zeitweiseRetentionen auftraten. Letzterer Umstand und durch seit langer
Zeit bestehendehabituelle Obstipationen verursachte Koliinfektion hatten
gleichzeitig zu einer Pyelitis geführt. Nach Entfernung der Polypen mit.

der Schlinge verschwandenalle Beschwerden. 4. Bei einemjungenEhemann bestand völlige Impotentia coeundi. Viele Jahre zuvorhatte8.,.
norrhoische Infektion stattgefunden. Der ganze Samenhtlgelwar um,
derb infiltriert und mit ganz erheblichen, grotesk aussehendenGranu
lationen bedeckt. Vollkommene Ausheilung. 5. In einemFalle.beidem
seit dreiviertel Jahren völlige Impotenz nebstsexuellenReizerscheiunng„
bestand, fand sich auf dem Caput galliuaginis ein großer, dasselbe;„st
ganz bedeckenderPolyp. nach dessenEntfernung mit derSchlingeBei.
lung eintrat. Demonstration von Aufnahmen vor und nachEntfernung
der Neubildung. 6. Ein holländischer Regierungsarzt hatte längereZeit
auf Java gelebt und klagte über ein seit einemJahre stetigzunehmend“
Sinken der Potenz, was er auf ein ihm beigebrachtesPflanzeugiftzurück.
führen zu können glaubte. Die urethroskopischeUntersuchungmuw
eine große papillomatöse Neubildung auf demSamenhügelfest,als(19m
Aetiologie in früheren Jahren überstandenegonorrhoischeInfektionenin
zusehen waren. Nach Abtragung der Neubildung trat völligeHeilungein.
Zur Frage desWeges der tuberknlösen Infektion im Urogonltal

traktus illustriert Frank die Ansicht, daß die Tuberkelbazillendem
physiologischen Sekretstrom folgen, daß demnachdie Tuberkulosestets
von der Niere zur Blase. vom Nebenhodenzur hinterenHarnröhre,
dem carrefour uro-g6nital ihren Weg findet, durch folgendeKasuistilr.
1. Bei einem jungen Mädchen bestand einseitigeNieren- und sehrer
hebliche Blasentuberkulose. Kystoskopisch fandensichin derllm
gebung der Ureterenmündung der erkrankten Seite tiefgehende,tuber
kulöse Veränderungen der verschiedenstenArt. Die Veränderungengreifen
auch auf die andereBlasenhälfte über. Nur dieUmgebungderUnteren
mündung ist völlig frei und normal. 2. Dem physiologischenSekretstron
entsprechend fanden sich bei einem Knaben von neunJahrenTuberku
lose der rechten Niere und dementsprechendvon derMündungdes
rechten Ureters ausgehende, tiefe Ulzerationen. In derandern
Blasenhälfte aber ausschließlich auf demBlasenbodensiehtmantuberkulös
Herde, die der Erkrankung des Bodens und Nebenhodensentsprachen
Die linke Ureterenmündung war völlig frei. 3. Bei einemandoppelsei
tiger Tuberkulose des Bodens und NebenhodenserkranktenMannebe
stand beginnendeBlasentuberkulose und zwar nur aufdeinBlssgengrundc
bei völliger Intaktheit der Ureterenmündungen. Der protopathischeHerd
war eine im 15. Lebensjahr durchgemachteWirbelkaries. NachEntfer
nung der tuberkulösen Herde heilte die Blasentuberkulosespontanaus.
Auch hier bestand ein deutlicher Beweis für die DeszendenzderTuber

kulose vorn Hoden zur Blase. 4. Bei einem jungenMenschen.derso

wohl an Luugen- wie an Urogenitaltuberknlose außerordentlichschwer

erkrankt war. trat letale tuberkulöse Meningitis auf. Abgesehenv
o
n

anderen tuberkulös aflizierten Organen war die eine Niere hochgradig
zerstört ebenso die Blasenschleimhaut. Dagegen erwiesensichDr_etrr
und Nierenbecken als völlig intakt, obwohl dieseOrganedurchzahlrncbe

Klappenbildungen im Harnleiter erheblichdilatiert waren. Trotz d
e
r

durch

Stauungsverhältnisse begünstigtenPropagationsmöglichkeithatteeinAuf

steigen gegen den physiologischen Sekretstromnicht stattgefunden.‚N
u
r

an einer Stelle der Nierenrinde fand sich eine Gruppefrische!‘Imlllm

Tuberkel als Ausdruck einer hämatogenenInfektionbeimiliarerTuberkulose
R. Milchner wandte das vonTh. Landau vor 2Jahreu in derGynä

kologie alsBlutstillungsmittel, vonRoaenfeld bei.3FallenvonAneli:
rysma gebrauchteStagnln bei 7 Patienten der SenatorschenPoliklull

intern (3 mal täglich 10 Tropfen) bei Aneurysmenanundkonntewenn lin
d
‘

keine Gerinnung. keine Verkleinerung — in einemFalle trat
flog“

v
e
b
r'

größerung des Tumors auf —. so doch immer eine erhebhcllf
Hell '

setzung der subjektiven Beschwerden erzielen. IBOl‘Gl’fllf-‘lälm2 Kaninchen, die 8 Tage lang Stagnin erhielten,zeigtesichnurbßl_ulßlll
einen Herabsetzung des Blutdruckes (190 zu 160mm

QuecksilbertäMilchner demonstrierte einen Patienten mit Aneurysma der "_
klavia. Goldscheider wies auf die an sich dankbare

Arm‘“'f'?fl°“_
theraple hin, die durch rationelles diateti'sches Rßllm°ä Be_behandlung, psychische Beeinflussung vielfach

Nnchlaßer

g

schwerden und der Angstzustände bedingt; der Emiluß a
u
f

Bßssos‘lflltliir
der subjektiven Erscheinungen ist auch bei denAneurysmakann em
Beweis für die organische Wirksamkeit eines lidediklllllßllllt‘h‚""r‘rieqin
muß auf die Bedeutungslosigkeit derjenigen Tierversuchelllllltiies‘orl
werden, bei denen nur kurzdauernde VeränderungendesBlutdnw

-

zielt werden.
F. Karewski demonstrierte an Bildern unddem Mimgf"ßg:g

Utermöhlenschen. aseptlschen Sohnellverband. ‚Dieser g
_e
i

t5i;=hm
‘

daß man die Hände wäscht, eine saubereApplikationundßlglf°undam
den Gebrauch in der Sprechstunde. bei Unfällen, auf derRan‘:‘dem
dem Lande in der Band des Arztes und der Laien.
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‘;Etgwerden_
Plastik nach llnmmaoperatlon, wo große Hautdefekte

€
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’
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verwendet Vortragender, was er an Lichtbildern
dem0flif"°Fmeuplappen von dem Bauche. Es ist Vorbedingungdaß "i

,

fimeums
boren haben. Man muß sich weiterhin vor derEröffnung

des °

4_..J
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was in der Linse alba geschehen kann, sorgsamhüten. Als drittes Thema
behandelteVortragender die Beseitigung der Prostatahypertrophle, wofür
weder die sexuellenMethoden, noch die Bottinischo Operation, noch die
perineale Prostatektomie absolut ausreichendeErfolge garantieren. Vor
tragender trat für‘ die suprapubische Prostatektomie ein, welche,
einfach und sicher. Rezidive, Fisteln usw. vermeiden 1am~Als General
indikation nannte Vortragender i. Verschlechterung trotz Katheteris
mus, 2

.

dauerndenRetentionszustand mit kousekutiver Pyelitis und Pyelo
nepbritis, 3

.

dauernden Blasen- und Rektumtenesmus (Prostatismus bei
guter Blase), 4

.

falschen Weg durch Katheter, 5
.

Prostatahypertrophio
mit Steinen. Vortragender hat in 10 Jahren 17 Fülle operiert, davon die
ersten vier zu einer Zeit, wo die Prostatektornie noch nicht vorgenommen
wurde. Diese hat er bei Patienten im Alter von 55—81 Jahren aus
geführt. Arteriosklerose stellt keine Kontraindikation dar. Lokal- und
Lumbalaullsthesiegenügenmit Hinzufügung eventuell notwendigwerdender
Allgemeinnarkose. Vortragender zeigte drei entfernteProstatae und zwei
operierte Patienten. In einem Falle von Tenesmus ohne Harnretention
verschwand letzterer unter Bestehenbleiben guter Potentia. coeundi, wobei
nur über zu geringe Ejakulation geklagt wurde (Verlust des Prostata
sekrets); bei einem Fall von zystitischer, mit Steinen ausgepflasterter
Blase, in welche die Prostata tief hineinhing, blieb nach Ausheilung
mäßige Zystitis bestehen. Bei einem 7SjHhrigen Mann mit Prostata
hypertrophie und Konkrementen trat nach der Operation Tod durch
Lungenembolie ein. E. R. W. Frank wies als Indikation für die supra
pubischeProstatektomie auf die traumatische Hämaturie hin.
Immelmann demonstrierteRöntgenbildcr, welcheBronchial

drüsenschwellungen, Lungeninfiltrate, Kavernen, Planm
verdichtuug, Rippengabelung usw. betrafen. Sodann zeigte er
Röntgogrammevon Kindern, die atmend, und von solchen, die leblos zur
Welt kamen. Goldscheider wies auf die Irrtümer hin, die bei Pleura
verwachsung durch ungenügende Inspiration entstehen könnem
und sprach seine Verwunderung darüber aus, daß sich die Kavernen
umrandungso wenig scharf von der Umgebung abhebo. Strauß besprach
dieWichtigkeit der Rüntgenbilder zum Zwecke der Begutachtnngsabgaben,
wofür er Fälle von Pleuritis und Peribronchialdrüseninfektion anfübrte.
Nach Immelmann sind Peribronchialdrüsen nur bei schrägerDurch
leuchtung und nur dann zu demonstrieren, wenn sie mehr als doppelt so
groß sind als normal.
H. Strauß empfahl behufs intravenöser Injektion von Arznei

mitteln die Anwendung des pneumatischen Gummibeutels. welcher
nach Entleerung der Luft den zentripetalen Weg sofort freigibt, und zur

Vermeidung von Lultinjektion die Anwendung einer rechtwinklig geboge
nen Ansatzspitze. Die Entleerung soll in etwa einer Minute geschehen,
um Zyanose und Kollaps zu vermeiden. Als Indikation erscheint für‘

dieseTherapie die akute Herzmuskelinsuffizienz geeignet, wobei Digalen
und Strophautin als Mittel in Frage kommen. Ferner kann Kollargol auf

dieseWeise zur schadlosen Behandlung pylimischer und septischer Zu

stündeAnwendung finden.
Zur Venenpnnktiou empfiehlt Strauß eine Nadel, die mit einem

Handgriffe versehen ist und ihm bei 180 Funktionen gute Dienste ge

leistet hat. Er bevorzugt bei der Funktion die Ven. basilica und cepha
lica. Behufs Vermeidung des Verschlucken der Schlundsonde, ein

Vorkommnis, das eine Laparotomie notwendig machen kann, befestigt er

die Sonde am Gewande mit einem Haken und benutzt als Aspirutor

einenmit Ventil versehenen Politzerball. J. Ruhemann (Berlin).

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

Sitzung der Medizinischen Gesellschaft am 28. November 1906.

Herr Rosenstein demonstriert ein junges Mädchen von etwa
20 Jahren. dem schon früher die rechte Niere wegen Nierensteine ent

fernt werden war, und deren linke Niere gleichfalls Steine beherbergte.
Auf Drängen des Mädchens führte er auch links die Nephrotomreaus,

wobei sich die Niere nicht vergrößert, das Nierenpnrenchymaber infolge
der Nierensteine außerordentlich verschmälert zeigte. Es fanden sich in

der Niere 35 Zystinstinsteine. Nach der Operation trat 2 Tage lang elu

schwerer,fast hoffnungsloser urä.mischerZustand mit Anurie ein, wovon

sich die Patientin erst am 3
.

und 4
.

Tage erholte. Am 10. Tage konnte

der in die Niere eingelegte Gazestreifen ohne Gefahr gelöst werden.
Am

17-Tßge wurde die Patientin mit gut funktionierender Niere entlassen.

Bei der funktionellen Niereuprüfung sonderte die Niere weder vor‘ 119011
nach der Operation auf Phloridzininjektion Zucker ab. Zystmur1eheß sich

nicht feststellen. .

Herr Joseph demonstriert 3 Fülle, bei denen er auf 1ntranasa1em

‘Y°Be veranstaltete Nasen mit vorzüglichem kosmetischem
Erfolge ope

Hort hat ' _ _
Herr Isaak demonstriert eine Patientin :mit syphilitrscher Initial

sklerose sowohl an der rechten Mamma wie an der Unterhppfl (S°gc"

naunter Chancre a deux); er macht ferner auf die Häufung der extra
genitalen luetischen Primärafl"ekte (besonders der Fingersklerosen) in ‘der
letzten Zeit aufmerksam.
Herr Stadelmann berichtet über die klinischen Erfahrungen mit

„Akocanthera Schimperi“. Verwandt wurde Lignum Akocantheri
als Infusdekokt 1,0—1,5/160 mit 30 Syrup und 10 aq. ll-Ieuth. pip. Von
dieser Dosis wurden gewöhnlich 4—5 Flaschen verabreicht. Zur Beur
teilung zieht er 29 derartig behandelteFälle von Herzkrankheiten heran
(darunter 4 Fälle von Herzschwäche bei Nephritis, 5 Fülle reiner Herz
schwäche, 5 Aortenfehler, 7 Mitralfehler, 5 komplizierten Vitien, 1 Fall
von Mykorditis). Wie bei Digitalis hat er hier oft einen guten Erfolg ge
sehen, oft aber blieb er auch aus. Der Puls wurde bei Aorteninsufli
zienzennicht beeinflußt,auch in Füllen günstiger Herzwirkung. Bei Mitral
insuffizienz dagegen fand sich öfters erhebliche Herabsetzung der Puls
frequenz. Der Blutdruck blieb mitunter unbeeinflußt, öfters stieg er an,
mitunter sank er herab. Der Einfluß der Akocanthera ist in Bezug auf
die Größe der verabreichtenDosis verschieden, oft wurde schon eineWir‘
kung erzielt mit 1—2 g der Droge. die man in anderen Fällen kaum
mit 4-5 g erzielen konnte. Wo nach 4-5 Flaschen der Arznei keine
Wirkung auftrat, versagte die Wirkung überhaupt. Mit der Besse
rung des Pulses ging eine Besserung des Allgemeinbefindeus ein
her. In einigen Füllen wurde die Urinmenge gar nicht beeinflußt. Die
Besserung des Allgemeinbefindens und der Rückgang der Dekompen
sation trat aber mitunter auch ohne Pulsverlangsamung auf. Stadel
mann hat sodann Digitalis und Digalen in den Füllen angewendet, wo
Akocanthera keine Wirkung erzielte, und umgekehrt und gefunden, daß
mitunter jede dieser Drogen uoch'da wirken kann, wo bereits die andere
versagt hat. Stadelmann resümiert. daß Akocanthera ein bemerkens
wertes Herzmittel ist, daß aber eine Prüfung in Kliniken und Kranken
häusern vorerst noch notwendig sei. Stadelmann hat sodann noch
Versuche mit reinem, amorphen Ouabain angestellt, wobei 3 mal täglich

i cm“.eiuer wüsserigen Lösung von 0.004210,0 (also 0,4 mg) subkutan
ohne jede Reizung injiziert wurde. Die Wirkung war eine günstige.
Herr Brieger: Es gibt 5 Ouabainprüparate,die er alle der Reihe

nach aufzählt. Es dürfen aber nur kristallinische Produkte verwandt
werden. und kein amorphes Präparat wie das von Lewin. Er nennt das
kristallinische OuabainAkocantherin, das amorpheAbyssinin; sodann geht
er auf dieVerschiedenheit der Akocantherabliume in dem Gehalte an Qdu
hain ein. Die afrikanischen Lanzeugifte enthielten neben dem Akocan

therin noch das sehr wirksame Strophantin.
Herr Bickel berichtet über tierexperimentelle Versuche am iso

lierten Herzen mit Abyssinin.
Herr Franz Müller fragt an, ob das Akocantherin ebenso wie

das Strophantin keine Gefl'tßwirkung habe, und wie sich das Präparat in

Bezug auf die Kumulativwirkung verhalte.
Herr Lewin: Trotz der zusammenfassendenBezeichnungAkocanthera

abyssinica seien die Akocautheraarten difl‘ereut in dem Gehalt an

Glykosiden. Das kristallinische Präparat sei in Wasser absolut unlöslich,

das amorphe löslich. Das kristallinische Präparat aus dem Pflanzengifte

sei unbrauchbar, das amorphe aus dem Holze dagegen therapeutisch gut

verwertbar. Das Ouabainhat mit Strophantin gar nichts zu tun. Die Stro

phantinevonThom s seientherapeutischnicht zu gebrauchen.Sein amorphes

Ouabain sei eine reine Substanz, gegen die sich nichts einwenden lasse.

Im übrigen vermöge, wie ja alle Aerzte wissen, das wirksame Prinzip,

nimmer eine Droge zu ersetzen. Das Lignum Akocantheri sei in unseren

deutsch-afrikanischenKolonien reichlich anzutreffen, namentlich im Kili
mandscharogebiet. Th. Brugsch.
Sitzung der Charlt6-Gesellschaf‘t am 29. November 1906. (De

monstrationsabendder Ohrenklinik.)
Herr Passow demonstriert als ersten Fall einen 68 Jahre alten

Mann mit apfelgroßem, deutlich pulsierendemTumor hinter dem Ohr.
Vollständige Exstirpation war wegen zu starker Blutung nicht möghch,

doch gelang es, ein kleines Stück zur mikroskopischen Untersuchung zu

gewinnen. Anscheinend handelt es sich um ein von der Dora mater aus
gehendesEndotheliom, dessen Beginn 36 Jahre zurückliegt. Das Le1d_en
setzte mit Ohrensausenund Schmerzen ein, vor 15 Jahren trat Fazrahs

parese auf der erkrankten Seite hinzu. jetzt besteht völlige Taubheit auf

dieser Seite. _
Als zweiter Fall wird ein junger Mann vorgestellt, der sich wegen

außerordentlich großer Ohrenmuscheln einer Operation unterzogen hat.

Durch zwei senkrecht zueinander stehende Keilexzisionen gelang
es

Herrn Passow, ein äußerst günstiges kosmetischesResultat zu erzielen.

Die Schnittuarben sind fast gar nicht mehr zu sehen. ‘

Zum Schluß spricht er über Behandlung von Empyem der Stun

höhlen und Siehbeinzellen durch Killiansche Operation 1mAnschluß_
an

zwei von ihm beobachteteFalle. Der eine verlief tödlich
infolge einer

Meningitis. die schon vor der Operation bestand, der andere gelangte

zur Heilung. In beiden Füllen fand der Eiter der St1rn-
und Sieb
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beinhöhlen seinen Weg nicht
in die Nase, sondern zog

sich nach der

Orbits hin, sodaß beide Fälle
zuerst auf der Augenklinik vergeblich

be-'

handelt wurden. Beide Fälle
zeigen, daß man bei derartiger

Schwellung

der Augenhöhle auch dann
an Stirn- und Siebbeineiterung

zu denken

hat, wenn sich kein Eiter aus
der Nase entleert. Man soll

in solchen

Füllen möglichst frühzeitig zur
Operation, wie sie von Killian angegeben,

schreiten.
Herr Lange berichtet im

Anschlnß an die Beobachtungen
Neu

manns über Nystagmus bei
Kleinhirnabszessen. Auch erfand

in den

meisten Fällen von Kleinhimabszessen
Nystagmus beim Blick nach

der

kranken Seite, doch kommen
Ausnahmen vor.

1. Fall. 17jähriger Mensch
mit grobschlägigem Nystagmus

beim

Blick nach rechts und links.
Die Sektion ergibt Labyrinthvereiterung,

Cholesteatome. Tod an
Meningitis. Abszeß im Kleinhirn.

2. Fall. Kleiner Junge, bei welchem
sich bei der Aufnahme kein

Nystagnius findet. Nach der
Operation, bei der sich Cholesteatome

fanden,

tritt starker Nystagmus beim
Blick nach der kranken Seite ein.

Es fand

sich ein großer Abszeß im Kleinhirn.

Im dritten Fall handelt es sich
um ein 13j8hriges Mädchen, bei

welchemweder vor noch nach der
Operation Nystagmus aufgetreten

war,

trotz sicher gestellten Kleinhirnabszesses.

Er erwähnt ferner 2 Fälle von
Großhirnabszessen, bei welchen

ebenfalls Nystagmns nach der kranken
Seite bestand. In einemFalle lag

der Abszell ganz hinten im
Schläfenlappen, im andern handelte es

sich

um Prolaps des Großhirnabszesses
nach dem Kleinhirn.

In der Diskussion berichtet Herr
Wagner von einem Fall von

Nysta,gmusbeimBlick nach der kranken
Seite bei einemMann mit Abszeß

im hinterenTeil desSchläfenlappens,
und zwar stellte sich der Nystagmus

dreimal regelmäßig im Anschlnß an
die zur Entleerung des Abszesses

vorgenommenenOperationen ein.

Herr Kramm spricht über primäre
Erkrankungen des Bulbus der

Vene jugularis. Er zeigt an mehreren
Serienschnitten die nahen Be

ziehungen des Bulbus venae jugularis
zu Labyrinth und Paukenhöhle.

Verletzungen können vorkommen
einmal, wenn auch verhältnismäßig

seiten. bei Parazentese, sobald die Knochenbrücke
zwischen Paukenhöhle

und Vena jugularis durch irgend welche
Prozesse sehr verdünnt oder

ganz geschwundenist. Ferner bei
Eröffnung des Vestibulums und des

Labyrinths. Er stellt einem Fall von
Thrombose des Bulbus renne jugu

laris vor, bei einem Manne, der wegen
doppelseitiger Mastoiditis einge

liefert wurde. Das interessante an diesem
Falle war. daß durch die

zweite Radikaloperation die Thrombose des
Bulbus auf der anderenSeite

wieder floride wurde.
B.

Kleine Mitteilungen.

Das Reichs-Versicherungsamt beschäftigt sich
noch immer mit der

Feststellung von Bestimmungen zur
Verhütung von Milzbrand

erkrankungen in Gerbereien. Die Lederindustrie-Berufsgenosseu

schaft hatte einen Entwurf dazu ausgearbeitet
und dem Reichs-Versiche

ruugsamt zur‘ Genehmigung unterbreitet. Ehe
dieses eine Entscheidung

traf,
legte
es denEntwurf demReichs-Gesundheitsamte

zur Begutachtung

vor. achdem letzteres
in seinem Gesundheitsrate eine Erörterung der

in Vorschlag gebrachten
Bestimmungen vorgenommen und hierüber be

richtet hatte, hat das Reichs-Versicheruugsamt einen
neuen Entwurf auf

gestellt und diesen vor einiger Zeit der
Lederindustrie—Berufsgenossen

schaft zur Aeußerung übermittelt. Dem Vernehmen
der „B. P. N.“ nach

werden nun demnächst alle diese Verhandlungen zu
einem Abschluß ge

bracht werden, der bestimmt ist, die
Milzbrandansteckungsmöglichkeit in

Gerbereienwenn nicht zu beseitigen, so doch stark zu
verringern. Der

Unfallverhütung wird sowohl seitens der
obersten Instanz im Versiche

rungswesenw1e seitens der Berufsgenossenschaftennach
wie vor große

Aufmerksamkeit gewidmet.

_ .Der Kinematograph
in der Medizin. Prof. Walter Ghase

Mitglied der
Medizinisch-Chirurgischen Gesellschaft von Edinburgh, hat

den glücklrchen Gedanken, den Kinematograph
im Dienste des medizini

schonUnterrrchts_ zu
verwenden, weiter ausgebildet. Das bloße Wort,

Ja selbst ‚die Abbildung sind
ja viel zu schwach. um dem Studierenden

von gewissen krankhaften Bewegungsphänomeneneine lebendige
Vor

stellung_zu_geben. Chase hat daher kinematographische
Bilder herge

stellt, dreeinenvollständigenUeherblick über die krankhaftenBewegungen

geben, aus denen man gewisse Erkrankungen diagnostizieren
kann. So

sind z. B. alle Formen epileptischer
Zuckungen dargestellt, und sie allein

erfordern 500 m Films, dre
22500 mit größter Sorgfalt hergestellte Auf

nahmeneprleptrscherErkrankung enthalten.

Die schwarzen Pocken sind nunmehr auch
in Mühlhsnsen i. IG.

ausgebrochen,und zwar sind sie eingeschleppt
werden durch einen zu

gerexs_ten_Spfllillßl‘.Im ganzen sind bisher fünf Kranke
und ein Ver

d_ächtrgerim Krankenhause aufgenommen und isoliert werden.
In Metz

sind
in den letzten Tagen wieder einige

neue Pockenfillle vorgekommen

sodaß
dre Zahl der Kranken und Verdächtigen dort jetzt 70 betrügt.

l

handlung bestimmten

Die Ergebnisse dermedizinischen Staats rüf
-

wührend der Jahre 1899 bis 1905
werden durcli>foläebdrimzllfldi'mußm

auschanlicht. Es bestanden die
Prüfung der Reihe nach666 6

1
6
I1

E
li‘

718, 475, 508Kandidaten. Auf denTiefstand
im Jahre 1903/04m ,

Ü
,'
d
‘

eine kleine Zunahme gefolgt.
In jedem Jahr bestandendurchschniffl'bl

604,7 Kandidaten, davon 35.1 mit dem Prädikat sehr gut. 3811

i, ‘c
d

188,3 genügend. Die Prüfung für Kreisärzte bestanden190013ll5

320 Aerzte, die zahnärztliche Prüfung
580 Prüflinge. Die Zahlder

prüften Apotheker geht zurück.
ge'

Buenos Ayres. Die Leprakommission nahm

' ‘

an, die Regierung ersnchend, ein besonderes
Gebäudezu eriilrigtgrßsgiuälooä

die Leprakranken untergebrachtwerden
sollen, und jedemfremdeirLera

kranken das Betreten des Landes zu
verbieten.

p '

Die seither unter dem Namen „Kiedricher Sprudel“ nllal-din

wenig bekannte Quelle zu Kiedrich
bei mann» hat mit Genehmigung!

der Familie Virchow den Namen des berühmten
Gelehrtenm-halieng

Die Bestandteile der Virchow-Quelle
sind nahezu identischmit,den;

Wiesbudener Kochbrunnen, nur
der Lithiumgehalt ist nachFresenius

ein wesentlich höherer bei der Virchow-Quelle
(0,055793gegen0,023104)

Während der Wiesbadener Kochbrunnen
indesseneineWärmevon65“

aufweist, hat die Virchow-Quelle nur 24°,
ihr Wasser um, kristallklar

an die Oberfläche in der Starke von
21 pro Minute, die Tagesmsnge

beträgt etwa 170 cbm. Zweifellos
entspringt die Virchow-Quelleden

selben Schichten wie der
Kochbrunnen, in der Luftliuie ist die in einem

reizenden Nebental des Taunus
liegende Quelle nur 12 km vonWies

baden entfernt.
—‚

Der XIV. internationale Kongreß für Hygiene
und Demo

graphie wird, entsprechenddem auf
dem letzten Kongresse in Brüssel

gefaßten Beschlusse, im kommenden
Jahre in Deutschlandabgehalten

werden.
Unter dem Protektorat Ihrer

Majestät der Kaiserin wird derKon

greß in der Zeit vom 23. bis
29. September1907 in Berlin stattfinden.

Um die Lösung der auf dem
Kongresse zu erörtemdenFragen

möglichst zu fördern. sind innerhalb
des KongressesachtSektioneng
e

bildet worden, und zwar für:

I. Hygienische Mikrobiologie und
Parasitologie,

II. Ernlihrungshygiene und hygienische Physiologie,

III. Hygiene des Kindesalters und der
Schule,

IV. Berufshygiene und Fürsorge für
die arbeitendenKlassen,

V. Bekämpfung der ansteckenden
Krankheiten und Fürsorgefür

Kranke,
VI. A. Wohnungshygiene und Hygiene

der Ortschaftenund der G
e

Wässer. B. Hygiene des
Verkehrswesens,

VII. Militärhygiene, Kolonial- und Schili'shygiene,

VIII. Demographie.
Die Sitzungen des Kongresses finden

im Reichstagsgebäudestatt;

mit dem Kongreß wird eine
Ausstellung verbundensein.

Die dänische Regierung hat der

2
.

Kammer einenGesetz

entw urf unterbreitet, welcherKindern
unter 16Jahren dasTabak

rauchen auf öffentlichen Plätzen
verbietet und dieAbgabe

oder

den Verkauf von Tabak an Kindern
als strafbare Handlungbezeichnet

Der VI. Internationale Kongreß
für Dermatologie wird

in New York vom 5.——14.September
1907 unter demVorsitz von

Professor

James C. White aus Boston ab ehalten
werden. Der General-Sekt?“

ist Dr. John A. Fordyce aus ew
York. Die zur allgemeinen“!

Gagenstände sind: 1
. Die ursächlxcheu

Bs

ziehuugen der bei Hautkrankheiten gefundenen
Mllfl'00l‘gil‘

nismen (eröfi'netvon Dr. Councilman).

2
.

Tropische Hautln‘illll'

heiten (eröffnet von Dr.
Radcliffe, Crocker, Rrehl, Dubrßul‘b

Brinkerhoff und Wright). 3
.

a
) Die Möglichkeit Inunnullll

gegen Syphilis zu erzeugen (eröffnet
von Professor Nerssel' u

1
1
__

Dr. Finger und Leredde). b
) Der gegenwärtrgeStand

der
henntm=]

von den Erregern der Syphilis (eröffnet
von ProfessorHoffmann~

Berliner Dozentenverein für ärztliche Ferienkurm~nl)b@i:
nächste Zyklus der Ferienkurse beginnt

am 1
. März 1907unddfl‚lw~

zum 28. März 1907. Das
Lektionsverzeichnis, welchesdemnächst111B1915i':I

Zeitschrift zur Veröffentlichung gelangt,
ist vond‘lerrn

Melzen er '

Ziegelstraße 10/11 ebenfalls unentgeltlich
zu beziehen.

Der Bankier Bischof shdimiir in
Paris, der Schwa8er

storbenen deutschen Reichstagsabgeordneten
Bamberge}fl ‚ esfiw_

Francs zur Errichtung eines Instituts
für Krebsforschung111

Pans 8

Universitätsnachrichten. Greifswald:
Gehennrtt

Dr. Bonnet ist als Nachfolger des in
den RuhestandtW”~°nd°u1 mm

rat v. La Vulette St. Geor e zum Direktor
desAnatomrsci‘°“ ii„ Geh_

in Bonn ernannt werden.
—- eipzig: Der Professor

d =

Medizinalrat Dr. Trendelenburg.
zinischcn Fakultät, wurde von der‘Umversität

AberdeenZ‘m~‘B e _

ernannt. — Münster i. W.: Priv.-Doz.
Dr. Ercklen“. m dusilfltnls

zum leitendenArzt der innerenAbteilung
desClemens-Hogpx

S 9

nicken

Nachfolger des von seiner Stelle zurücktretenden
Prof. Dr.

bellt?i »
u
n

in 01'

VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr.
K. B r a n d snb ‘

l T m ß@rlin

D h a de l! _
Für denReleratenteilverantwortllchPriv.-Doz.

r. E. Mrd“

Gedrucktbei Julius Sittenfeldin BerlinW.
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oder eine sonsti e Erkrankung des lymphatischeu Systems? M. Lehmann, Zur Behandlung des Kindbettfiebers, insbesondereder septischen Endo
metritis A. . ürtz. Ueber Bioferrin: seine Stellung unter den Blutpräparaten und seine Verwendung bei alimentärer Anlimie des Säuglings.
‘A, Dreyer, Die Differentiuldiagnose der Spirochllteu in Schnittprltparaten. Samosch, Aerztlichs Atteste zur Befreiung vom Turnunterricht. —
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der Serumtherapie gegen diphtherische Lähmungen. Spülungen der Highmorshöhleu bei Heufieber. Biersche Staunngshyperämis bei der Gicht.
'Elekti‘otherapie der Incontinentia urinae. Feldratten als Uebertrliger des Schweißfriesels. Operative Behandlung des Zungenkrebses. Der reflekto
rische Zusammenhang zwischen Brustdrüse und Gebärmutter. Entstehung nervöser Krankheitserscheinungen. — Neuheiten aus der ärztlichen
Technik: Hochdrucksterilisator für Verbandstoffe. — Bflcherbesprechungen: L. Loewenfeld. Sexualleben und Nervenleiden. — Referate: Frak
turen und Luxationen. -- Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte: Erlanger Bericht. Frankfurter Bericht. Aus den Berliner medizinischen Gesell

schaften: Physiologische Gesellschaft. Verein für innere Medizin. Medizinische Gesellschaft. Kleine Mitteilungen.

AbdruckvonArtikelndiesesBlattesverbalen,Refemlcmit unverkr'lrzferQuellenangabegestattet.

- -— spärlich, grüngelblich, nicht riechend. Herz: Der Spitzenstoß liegt imKlmischo Vortrage‘ 5.1nterkostalraum. 2 Finger breit lateral von der Mamillarlinie. Die
rechte Grenze etwas lateral vom linken Sternalrand. Auf dem.Rönt

Ußbßl‘ Fl'ßllldköl‘llßl' (101‘L11ft- und Speiseröhrel) genbild sieht man links zwischen 5. und 6. Rippe einen horizontalen, beinahe arallel den Rippen liegenden, fast 2 cm langen und
von 0,5 cm breiten Schatten, der noch etwas in den linken Skapularschatten

Professor Dr. W. Keusch. hineinreicht. Während die rechte Lunge ein normales Bild zeigt, ist die

Direktor der chirurgischen Abteilung des Schöneherger Krankenhauses.
%flilzß

linke Lunge diffus getrübt 25- März: Versuch de!’ Oberen
ronchoskopie mißlingt,

Edaher
am 26. März Tracheotomie. inf.‚

| ‘ " ‘ ' daran anschließend Bronc oscopin inf. (Prof. Kümmel). Das
.
M"' Die Fremdkorper’ welc_l}e m die unu;'lre-IlllLuf(tgwgäe Bronchoskop wird in den linken Bronchus eingeführt, es findet sich dortund m dle .Spelseröhre gelangen’ komm“. le

nac l rer m e ein flottierendes Gerinnsel, die Schraube wird nicht gesehen. Die
und sonstigen Beschaffenheit dem Patienten große Gefahr Untersuchung wird durch den starken räusvqv\urf

sehr gestört.
BlnAdei'' ' '

SOfOrti es Ein reifen des Arztes Fol ezeit fanden sich allmählich steigen e emperaturen, am . pril

Blf;ullgen undlgllel'leglglixähäldSgnllnd il1reg Behaugdlung hat in den bis %39ß°~Röntgenaufnahme
von der Seite lll.ßt die Schraube nicht

- r angan' e g - _ H t
sehen. Lungenbefund ist Jetzt folgender: Dämpfung reicht hinten links bis

letzten
Jahren große li‘ortschntte gemacht, das_

aup ver' zum 9. Proc. spinos. Auch rechts starke Bronchitis, viel eitriger Auswurf.
dlflllit gebührt hierbei In 6I'St61" Llnlß de!‘ Weiter 611Aus‘ Mit Rücksicht darauf, daß der

Fal}l1
sonst
‚alslverlors_n

zu
betracäten

‘bildung und häufigeren Anwendung der Spiegelungsmethodeu, war, beschloß ich. den Versuch zu mac en, mitte s Zwel_zaltlger pe
' - ' ‘ ' ration — we en der schweren Lungenveränderungen— die Schraube zu

d9r. Bronchoskopl? und Oesopha'goskople’ m zwelter entfernen. 1
g
0
.

A ril: Operation in ungestörter Chloroformnarkose.I n P

Llme den Fortschrltten des Röntgenverfahrens' c Dauer 30 Minuten. Es wird bei stark in die Höhe gezogenem linken

möchte mir gestatten, Ihnen heute. meine Herren. von den Arme ein trapezförmiger haudbreiter Lappen freiprlipariert, dessen Basis“ ' ' '
eslauer chirur- im 2

.

Iuterkostalraum liegt. etwa 5 cm von der_Wirbelslule entfernt,Fallen zu berichten’ dle Ich noch auf der Br beginnend. Das untere Ende des Lappens hegt im 5. Iuterkostalraum.
gischen Klinik selbständig behandelt hape'- Sie stammen ‘ Der Tra ezius wird medialwärts gezogen. Die 3., 4., 5

.

Rippe werden
bis auf 3.aus der Zeile da ich die Kldmk Infolge

der Er‘ einmal a
p
m

lateralen Rande des langen Bückeumuskels, außerdem etwa

krankung und ‘dann nach dem Tode melnes Chefs, Gehelm' , 7 ein lateralwärts davonmit der Rippenscheredurchtrennt.
Die Muskulatur

' ' ' '
dkör er der 1 der lnterkostalrliume wird durchschnitten und nun der Lappen samtPleurarat von Mlkullcz’ leltete, Es smd 6 Frem p ‘ nach oben geklappt. Die Lungenoberflliche erscheint Wenig verändert.

Trachea und Bronchien’ 4 der Speiseröhre‘ ‘

Ich führe dann die ganze Hand durch das Fenster i_
n den Thorax

Die beiden ersten Fälle Voll Fremdkörper der Luft‘ raum. vermag aber von der Schraube nichts zu fühlen. Die Lunge wird
' ' ' '

neten Sißll als nun in die Ränder desThoraxdefektes (an die Iuterkostalmuskulaturl mitWege, dle Ich selbständlg beobachtete? erelg ‚

Seidennlihten ein näht, es entleert sich dabei aus den St1chkanlllender

id
.‘

m.den Jahren 1901
und 190.3 Huf“ Gehelmmt

von
Lunge eitriges ekret. Im oberen Teile des Thoraxdefektes liegt der

Mlkuhcz in der Leitung der Khmk vorübergehend vertrat‘ Salons interlobaris. 6 kleine Jodoformgazetamponswerden zwischen den

1
-

Fall. Max D.‚ 8 Jahre alt, Arbeiterkind, aus Oppeln‚
Der Nähten ein kurzes Stück in den Thoraxrau_m geleitet. Die durch die

Knabe soll V01‘ 3 Jahren eine Messiugsßhrßube „verschluckt“ h‚"‘l’°“' Annähung ausr;inandergezogeneFurche wird mit Jodoformgaze
aus

Im Allschluß dann 188 er längere Zeit krank z“
Bett‘ Sei‘ °‘mg°r tamponiert. Der Rippen-Pleuralappenwud zurückgelegt. der

Hautlappen

Z°it ist Bill hartnäckiger Husten aufgetreten. dßsselnwegmld‘° Mutter ebenfalls,
fdieser

wird an seinen beiden unteren Zipfeln mit 2 Bronze

den Knaben am 2 . M z 901 in die Klinik brin . näht‚egbe esf‚igt‚ ' _ _ _

Status: Illeinlii inäßig ut entwickelte? Junge. Gesichtsfarbe 11_April; Temperatur bis 39,40: Puls }„_5i4.0‚ Re.smmt:lonins

sehr bl‘ß' Temperatur ’36.6—36‚50; Puls 9Wß 100. regelmäßlä-
Ab‘ Der Verband stark durchfeuchtet. die ganze hake Seite

hmt(‚}enl())el.lill
domimlorglme 01m6 besonderen Befund. Urin OhneEiweiß und

uckel‘- Pal ieren schmerzhaft. Husten und Auswurf germger als vor er
pe

Di° lßclll’‚
' . verändert Li nke

. ' ' WGelltli 116Aeuderun im Befinden. 13

e Lunge normal, ihre Grenze m@ht
- X'ltlOlii. 12. Apl'll . Kerne S U _ g _ _

Lun °' O ‘

' ‘ ' R.8599111 ten von bßl‘ d81' linken Lun 9 hat nicht zugenommen. Sub_]6klilv_el
‚ 8 - H! und hinten reichliches feuchtes ü g

' '

Oben bis unten broncln'ales Atemgeräusch, vorn und hinten
der Per- Befinden bessm} . . ‚ '

h‘ ‘ ' '
‚ Auswurf S kr t m Verband. 15. April: Tanks vorn oben_tympamt1scerkussionsschall deutlich gedämpft. Husten aufallswerse heftig ssocli:(ljßsleli};3us€en’lAuswurf wieder stärker

dgowongzn.teSfältzeu.stoßlßmcht- ' ' " hol n. Verbandwechsel: ie un rs ppe im ppen

3'Dez2mbr°rtß%6
gehalten im Berlmer vom“ mr Innere Medizin

am

ä
:i
i

‘::rhfdi‘blt?rsltiei‚der Respiration kommt aus dem
unteren Pleurated

l. er ‚
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Luft in die Wundhöble, so daß also kein völliger Abschluß besteht. 2.Fall. Katharina K., 3 Jahre 2 Monate alt, Zimmermamüi„flReichlich Jodoform aze unter den La peu. 16. April: Röntgenbild: aus Mierce bei Slawentzitz. Das sonst stets esundeKind
Sitz der Schraugbe unverändert.p Viel Husten, viel Auswurf, sehr am 5. Januar 1903 beim Spielen — nach AI1sssge anderodelisjcnhllgskt_a
übel riechend- Befinden Schlechter. eine Kaffeebohne; alsbald trat ein heftiger Hustensnfall nnf‚ de,-nach
17. April 2. Teil der Operation. Leichte Chloroformnarkose. wenigen Minuten voi‘flbergmg; seither Atemnot, Husten und Appetit.

Entfernung der Tampons, kein Abscbluß durch die Annähungerreicht. maugel. _ . . .
Die ganze Wundhöhle eitrig belegt und mißfarben. der resez1erteTeil Das Kind wurde sogleich in ein benschbsrtesKl'llik6nhsusgß.der 5. Rippe ist nekrotisch. Spülung mit heißer Kochsalzlösung, Lösung bracht; als nach 3 Tagen der Zustand sich nicht,besserteundnichtsvor
der Flilden, durch die die Lunge noch um medialen Wuudrand sngenttht

genommen
wurde, holte die Mutter das Kind heraus. In den letzl‘m

ist. Die Schraube ist nicht zu fühlen’. Es wird nunmehr versucht, Tagen hat die Atemnot und der Husten zugenommen,dasGesichtist,
vom Sulcus interlobaris aus auf den Lungenhilus, in dem die Schraube leicht bläulich geworden. Niemals Fieber.
vermutet wird, einzugehen. Mittels des Thermoksuters wird das Lungen- 13. Januar 1903 Aufnahme. Kräftiges Kind. leidlich genährtGsgewebe durchtrennt. Dabei Eröffnung eines größeren Arteriensstes; es sieht leicht zyanotisch. Temperatur abends39.2“.Puls 144. Atmudg36wird dreimal vergebensversucht, ihn mit der Klemme zu fassen. Da- erschwert, ziemlich starke Einziehung im Epigastrium und Jugulum_

‚
zwischen wird tsmponiert; Blutverlust mäßig. Exitus nach dem dritten Vom Mund aus ist nichts m sahen_ Die Kehlkopfgegondistdruck_Versuch‘ empfindlich. Der Kehlkopf bewegt sich bei derAtmung sehrwenigmitSektion nicht gestattet. die lokale Autopsie von der Operstions- Ueber beidenLungen mittelgroßblasigesRasseln. GiemenundSchnurren.wunde aus wird durch die unerwartete Abholung der Leiche verhindert. alles links etwas stärker als rechts. Keine deutlicheDämpfungrechts‘
Gewiß ist, der unglückliche Ausgang dieses Falles sehr hinten unten Schall leicht verkürzt, Lungengrenzeu gut verschieblich.

zu bedauern. Ich muß aber nochmals betonen: als der Fall Das Herz ““d der L°‘b b‘°"i°“ mßhts Besonderes_ ‚ ‚ . _ . 14. Januar 1903 Temperatur 37°, das Kind macht heuteeinin meine Hände kam, lag er ganz verzweifelt, ich wagte wenig“ schwer kranken Eindmck_
e“

llllch 311 ll}n heran‚_ Wall 61~0_11116E3Dgrlfi‘ unrettbar verloren Klinische Vorstellung. Mit Rücksicht auf die vorhandenenwar‘ und die Operation doch nicht volhg aussichtslos erschien. Symptome stellte ich die Wahrscheinlichkeitsdisgnose auf einenFremd
Die Hauptschuld an dem schlechten Verlaufe ist dem

k"‘l')P°‘t;i“ntterhall)lifl.desKehlk°.pfsh' xl’gl‘kRuckigcht h
‘;
“f

‘g
’

89'i"i‘i: g
"“
‘

. ‘ . ' - Ill1 65 min 0I1 l OI'BIIZBIIZWISO911 11 3 ull I‘OC 5 D II] Iclangen Liegen des I<renndkörpers ZI.IZIISGIIIGI?GIL D16 be' die Trachea an, den Kehlkopf selbst schloß ich aus infolgedesgeringenstehende starke BI‘OIICIIIUS, dle enorm? Sekretlon erschwerte Mitgehens bei der Atmung. Ein bewegliches,vielleicht flottierenclesHin
dic Bronchoskopie. Der schwer 1nfektiöse Inhalt der dernis vermutete ich in Anbetracht der selbst wahrenddesSchlafeshüll
Bronchien und Alveolen infizierte die Stichkanäle’ sodaß sie figer eingetretenen Erstickun ssnfiille. Difl'erentialdisgnostischzog ich. . ‚ . . - - namentlich die Diphtherie in etracht; aud1 rechneteich schließlichmitmüht’ hlelteni so wurde dle ganze Pleurahöhle mfizlert' Und der Möglichkeit, daß der Fremdkörper bereitsunbemerktausgehustetwor—der bereits vor dem ersten

_Tei‚le
der Operation

sta'_rk den und die restierende starke Bronchitis die Ursacheder schwerenEr
fiebernde Knabe wurde durch die h1nzukommende Allgeme1n- scheinungen sei.
infektion äußerst geschwächt, Die an sich nicht; umfang— Mit Rücksicht auf‘ den schwerenZustand des Kindes schrittich
reiche Blutung genügte zusammen mit dem Chok des Ein- 5°f9“. im“? Ein_gfim Die obere B.'°“°h°sk°l’iß ."mud~‘t° ich “‘f"“""i
griffes’ den Tod herbeizuführen. weil ich Sie bei dem Alter des Kindes für wemg ausswhtsvollhielt.

. ‚ ‚ ‚ Ich führte noch während der klinischen Stunde in Aethernarkose
Ob lch Sonst dle Schraube gefunden hatte? Warum die Tracheotomis. inferior aus, die infolge der starkenEntwickelungdes

i0ll Sie nicht fühlte, obwohl ich die ganze Hand im Brust- Isthmus gewisse Schwierigkeiten bereitete. Sogleich nachderEröfi‘nung
raum hatte und die ganze Lunge abtastete? Leider stellte der Trachea war unter vielem Schleim ein mit der Atmungflottierendsr
- - - brauner Körper zu sehen, der sich leicht mit der Koruzsngefassenließ:Ich nach dem Tode den Sltz der Schraube mcht fest" Nach eine gebrannte Kaffeebohne. Naht der Tracheamit Katgut, derHsutmit
dem Brauche der Breslauer Klinik wird jeder auf dem Ope- Draht, kleiner Jodoformgazetsmpon.
I‘8.UODSUSCII erfolgende Todesfall ——‘zumal wenn der Patient Vorn 18. bis 25. Januar kamen geringe MengenLuft ausder
nicht zu sich gekommen war —- dar Staatsanwaltschaft, an- Wunde, die bis auf diese Stelle primär verklebte. Die Bronchitisll|hul' ' ‘ ' - schnell ab, ebenso die Temperaturen, die am 18.Januar mit 39,60ihrgezeigt. Aus diesem Grunde suchte ich, als der Tod e1nge- Maximum emichten.
treten, auf dem Operationstische nicht weiter nach der - - - - ' -

v‚„‚ü„„
Schraube. Gleichzeitig mit der Freigabe der Leiche trafen der Stezlsl)s‘(Iltgui'i‘i'jstefztliilxlligälenvfnrd

um kleiner granuhmnder ‘I

die Angehörigen ein, die, durch ein Mißverständnis zur In diesem Falle möchte ich zunächst die relative
Leiche hinzugelassen, trotz allen Zuredens selbst die lokale Sicherheit, mit der die Diagnose auf‘ den flottierenden FreudAutopsie nicht gestattetell- körper der Trachea gestellt wurde, hervorheben. Die Dts
Ich' glaube, daß die Prognose solch vorgeschrittener gnose stützte sich auf die Ruhigstellung des Kehlkopf“,bel

Fälle stets eine sehr ernste bleiben wird, wenn es nicht ge- der starken Dyspnoe, auf die auch während des I'lllllgflll
lingt den Fremdkörper auf bronchoskopischem Wege zu ent- Schlafes plötzlich eintretenden Ersti0kung8anfälle, ferner auf
fernen; und selbst dann ist der Patient noch den Gefahren das Fehlen der Differenzen zwischen links und rechts. _

des Lungenabszesses, der chronischen eitrigen Bronchitis und Als mir dieser Fall unter die Hände kam, hatte ltl
l

Pneumonie ausgesetzt. Die blutige Entfernung von der noch niemals selbst bronchoskopier't. Ich würde heute 1
1
1

Thoraxwand aus ist heutzutage durch das Sauerbruchsche einem analogen Falle - bei demselben Alter — in Nark05e
Verfahren gcwiß wesentlich erleichtert und ungefährlicher Zunächst, die obere Bronchoskopie. versuchen, erst wenndlßSe
geworden. Ich fürchte aber, daß die Infektionsgefahr dieser mißliugt, die untere. Bei der ihr v0mufgehenden Trßflheo'
Ifälle doch bestehen bleibt. In einem Falle wie dem vor- tomie hätte ich dann eben die Bohne gefunden. Die Larln'
hegenden kann ich die Lunge nicht primär zuverlässig goskopie, die ich in einem solchen Falle beim Erwachsenen
nähen, weil aus jedem Stichkanale Eiter ausfließt; auch stets zunächst, vornehme, auch wenn ich den Frctndkilrper
T1egelsLungennaht nützt da nichts. Die Pleurahö'hle kann unterhalb des Kehlkopfes vermute, halte ich bei einem S

o
l

daher kemesfa11sprimär verschlossen werden. Das zweizeitige oben kleinen Kinde für zwecklos. I

Operieren wird ja nun zweifellos durch das Kammerverfahren In den folgenden 4 Fällen fand die Bronchqgk0plt
erleichtert — die Mikuliczsche portative Kammer (Aspira- mit Erfolg Anwendung. »

teur) kommt dabei nach der Operation zur Anwendung —, 3
. Fall, Arthur L_ 3‘/‚ Jahre alt. aus Brocken. Der

bis

d
sl
lä
f

erschwert hingegen das Auffinden des Fremdkörpers enorm, stets gesunde Knabe „versbhluckte“ gestern Mittag eineB9lmegg;fi,~Ich würde in einem solchen Falle den Fremdkörper primär lich eineKafl'eeb°hne- E‘ bekam .b"ld Atembeschwerdflfl’dienlli?tunzuin der Sauerbrnchscheu Kammer oder auch mittels deren
keit Zunahme“ Der Sofort hßrbeigerufeneArzt erklärte m

_ _ _ kö d dt d K.i d

'

d
‘

birur ische Klinik
Ersatzmittel entfernen, die Lunge nach Tiegel nähen, die "“°“,i,‘_“„;iii‘ 1;05_asst:tn‘:= (d?ltcgellälgl:l'tesKind vone_nuprech°:ßdif‚fPleurahöhle energisch ausspülen, das Operationsgebiet in das Größe, Gesichtsfarbe blaß, nicht zyanotisch Panniculusad1poslls

I“ =

. - ‘ren.Brustwandfenster einstellen und den Mikuliczschen Aspi- Keine oedeme. Exantheme. Drüsenschwellungßn- P“P'u°“
mgw

rateur aufsetzen Ob es gelingt auf diese Weise e
i gleichweit Reflexe normal Rachenorganefrei. ~ k5.- neu ‘ .* normalL1P.solchen Fall durchzubrin - ' - s Lungen: Perkussmnsschall über der rechtenLunge _ ‘um.

rung zeigen_
gen’ kann natürhch nur d1e hrfah' von der Spitze der Skapula zu nach abwärts gedälul’äß tgnl:;l;usindscher Schall. Atemgeräusch rechts verschärft pllßfll

‘ K ‚__-J
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klein- bis mittelgroßblasige Rasselgeräusche hörbar. Dem Dämpfungs
bezirk links entsprechend abgeschwächtes Atmen, kein Bronchial
atmen. Ziemlich zahlreiche mittel- bis großblasige Rasselgeräusche.
Pektoralt'remitus nicht verstärkt. Kein Stridor, jedoch beschleunigte
Atemfrequenz. 38 in der Minute. Herz nicht vergrößert, Töne rein, Puls
kräftig, regelmäßig, beschleunigt. 150 in der Minute. Temperatur 371.
Abdomen o. B. Urin klar, sauer. kein Eiweiß, kein Zucker.

'

3 Uhr nachmittags: Kind plötzlich stark dyspnoisch, zyauotisch.
Fingernägel bläuhch verfärbt; es wirft sich unruhig im Bett hin und her.
Ich schreite daher sofort zur Tracheotomia superior in leichter Aether
narkose. Einführung der Kanüle.
Nachdem das Kind sich erholt, Entfernung der Kanäle und

Einführung eines 7 mm dicken Bronchoskops, was leicht gelingt.
Das Instrument wird vorsichtig bis zur Bifurkation vorgeschoben. Man
sieht im linken Bronchus einen rötlichen Körper, der durch Betasten
mit einer langen Sonde als kompakt erkannt wird. Die eingeführte
Zange fußt zuerst ein Stück brauner Schale. Die Entfernung der
Bohne in toto gelingt nicht, weder mit den verschiedenen vorhan
denenZangen. noch mit dein korkzieherartigen Bohrer. Stückweises Ent
fernen der Bohne. die sich dabei als weißer Körper, eine gewöhnliche
Bohne. keine Kaffeebohne. erkennen läßt. Das größte Stück. annähernd
der halben Bohne entsprechend. wird zuletzt entfernt. Die Entfernung
ist ziemlich schwierig, weil die Zange oft an demKörper abgeleitet. Ein
führen der Trachealkanüle.
Die Zyanose und Dyspnoe lassen alsbald nach. Abends Perkus

sionsschall links annähernd normal, Atemgeräusch normal.
16. April. Kind relativ wohl. Atemfrequenz 40. Gestern Abend

leichte l)yspnoe, Kanüle durch Schleim verstopft. Temperatur 37,8",
diffuse Bronchitis.
17. April. Kanüle wird heute entfernt. Starke Schleimsekretion.
19. April. Gegen Abend Temperatursteigerung auf 38.6". diffuse

Bronchitis zu konstatieren. Kind sehr unruhig.
23. April. Temperatur normal, Bronchitis nimmt ab; das Kind ist

außer Bett.
30. April. Geheilt entlassen.

4. Fall. Heinrich S, 2‘/4 Jahre alt. Arbeiterkind aus Sorau.
Kind stets gesund. Vorgestern um 11 Uhr Vormittags spielte das Kind
mit Bohnen und soll dabei eine Bohne „verschluckt“ haben. Es trat ein
heftiger Hustenanfall auf, das Kind bekam keine Luft und wurde blau im

Gesicht. Im Laufe des Nachmittags hustete es viel. Der konsultierte
Arzt führte ein Instrument ein. konnte aber nichts sehen, weil das Kind

den Mund immer zumachte. Dann ging er mit dem Finger ein und soll

etwas gefühlt haben. Die Nacht schlief das Kind leidlich gut. Gestern
traten wieder mehrere Hustenanfitlle auf, die bis ‘/

9 Stunde dauerten und

von Dyspnoe und Zyanose begleitet waren. Gegessen hat der Knabe

gesternnoch Fleisch und Klöße, seit Nachmittag aber nur getrunken, da

er keinen Appetit hatte. Gestern soll er gefiebert haben. Auf Rat des

Arztes wird das Kind in die Klinik gebracht.
Aufnahme 13. Oktober 1905. Status: Gut entwickeltes Kind in

sehr gutem Ernährungszustande. Leichte Zynnose der Lippen. Das Kind

ist dyspnoisch, 40 Atemzüge in der Minute, respiratorische Emzxehungen
der epigastrischen Gegend. Temperatur mittags 37°, nachmittags um

5 Uhr 39°. Puls 150, regelmäßig. Bei Betrachtung des Thorax wird
keine Asymmetrie beobachtet. auch atmen beide Thoraxhitlften gleich.
Bei Perkussion ist der Schall über der ganzen rechten Seite
etwas abgekürzt und leicht tympanitisch. Der Perkussionsschall links
ist normal, auskultatorisch ist über beiden Lungen vesikuläres Atmen zu

hören, rechts schwächer wie links. Etwas medial vom rechten
Skapulawinkel hört man ein schlürfendes Geräusch. Ueber beiden
Lungen feuchte Rasselgeräusche. Ich schreite noch nachmittags zur

Tracheotomia sup. in Aethernarkose. Einführung des Bronchoskopsq:
ich stelle zunächst den rechten Hauptbronchus ein, der bald hinter der B

i

furkation von der Bohne vollständig ausgefüllt ist. Diese erscheint weiß

glänzend. Mit der Faßzange gelingt es nicht. sie zu fassen. auch
der

Versucb,mit dem scharfen Häkchen hinter die Bohne zu gelangen, um

sie zurückzuziehen, scheitert. Jetzt wird mit dem Bohrer die Bohnean
gebohrt,aber sie zerbricht und es wird nur ein kleines Stückchen extrahiert.

Bei einem zweiten Versuche wird wieder nur ein kleines Stückchen
ent

lernt. Jetzt wird abwechselnd mit der Faßzange und der kleinen Haken

faßzangeeingegangen, und es werden immer kleine Stücke entfernt.
dar

unter auch ziemlich viel Bohnenschale. Ich habe den Eindrück. n
]S 0b

noch nicht alles entfernt wäre, sehe aber im Bronchus nichts mehr hege?‘
Bei den letzten Versuchen mit der Hakenfaßzange is

t 91l11"6Male die

Bronchuswaudgefaßt und eingerissen werden. Nun wird das
Bronchoskop

entfernt und die Trachealkanüle eingeführt. l . v
Bald nach der Operation Temperatur 38°. Respuntion 00,

Puls 158_.
In _derNacht steigt die Temperatur auf 39°.

Atmung freiillßllti über{1'91

Q"iiß Zyanose. 14. Oktober. Temperatur 38,2—38.6_°.
Puls 140. Re

S‘Plmtion56. Keine Zyanose, wenig Husten:
übßr beldell}l““%"“

von"

s6111111.nirgends Abkürzung, aber sehr reichliche Rasselgerausche.
beson

ders im rechten Oberlappen. 18. Oktober. Allmähhch Nachlassen des

Fiebers. der hohen Puls- und Atemfrequenz. Heute
ist Patient fieberfrei.

Seit heute sind auch die bronchit. Erscheinungen geringer.
19. Oktober.

Emmhrllllg einer Feusterkantlle. 20. Oktober. Dekanülement.
Das Kind

atmetruhig. Nachmittag plötzlich ein Sufi‘okationsant'all. Starke
Zyanüsß

desGesichts, vorspringende Bulbi, erweiterte Pupillen, Abgang
‘I'°“ Stuhl!

es wird sofort wieder die Kanüle ein eführt, die Z anos h

'

d t

hierauf bald. Atmung ruhig‘)

g y e Verse wm e

‚80. Oktober. Kanüle heute entfernt. ‘
In Stunde später bekommt

das Kind einen Sutl‘okationsanfall,und die Kanäle muß wieder eingeführt
werden. 2

.. November. Täglich wird versucht, die Kariüle zu entfernen,
wegen Erstwkungsanffillen_ muß sie aber stets wieder eingeführt werden.

1
0
.

November. Es wird die Einführung einer längeren Kanüle versucht,
sie muß J8d00h wegen Unruhe und Hustens wieder entfernt werden.
18. November. Temperatur in der letzten Zeit normal. An den Lungen
nur leichte bronchit. Erscheinungen. Früher konnte die Kanüle nur
stundenweise _während des Tages zugestopft werden, jetzt bleibt der
Korken auch in der Nacht stecken, wird nur für die Reinigung der Ka

nül_eentfernt. ‘20. November. Seit vorgestern Abend wieder Temperatur
Steigerungenbis 38,2". Die bronchit. Erscheinungen mehr aus esprochen.
Pneumonie kann physikalisch nicht nachgewiesen werden. ‘gegen Ver

dachte. daß vielleicht noch Krümel der Bohne im Bronchus sitzen könnten.

wird durch die Tracheotomieöfl'nungwieder bronchoskopiert (Dr. Gott
stem). Während der linke Bronchus sich als frei erweist. zeigt der

rechte bald unterhalb der Bifurkation an der hinteren und medialenWand
eine stärkere Granulationsbildung. die bei der Einführung des Rohres in
den Bronchus abgeschabtwird. Bohnenstücke sind nicht zu sehen. Das
Lumen wird durch die Granulationen nicht völlig verlegt. Leichte Blutung
an der betreffendenStelle, Schleimsekretion ziemlich stark._ 21. November.
Temp_eratursteigerungbis 38,6. 2-i. November. Temperatur abgefallen.

E
s wird versucht, die Kanüle zu entfernen, danach Atmung etwas be

hindert. Patient hustet viel und muß mehrmals brechen. Keine Er
stickungsanfälle.
29. November. Die ersten Tage nach der Entfernung der Kanüle

leichte Temperaturerhöhungen, später normal. Atmung ist völlig unbe
hindert, die Tracheotomiewunde hat sich geschlossen. Keine bronchit.
Erscheinungen. 1

.

Dezember wird Patient geheilt entlassen.

Auch'in dem eben besprochenen Falle 4 würde ich,
wenn er nur heute unter die Hände käme, nach dem beim
Falle 2 Gesagten, zunächst die obere Bronchoskopie ver
suchen. I_

n einem Falle wie 3
, wo Lebensgefahr besteht,

rate ich JGdOGIJ unbedingt sofort ‚zu tracheotomieren; die

Atemstörung würde durch die obere Bronchoskopie ja
.

zu

nächst nur vermehrt werden.

In diesen beiden Fällen vermißte ich'sehr ein wirklich
brauchbares Instrument zur Entfernung der weichen Bohne.

Alle vorhandenen Zangen versagten, desgleichen das Anbohr

instrument. Ich habe mir aus diesem Grunde eine Zange
mit stärkeren Branchen und größeren Haken konstruieren

lassen, mit der ich derartige Fremdkörper in künftigen Fällen

in toto zu extrahieren hoffe.

Die Extraktion eines solchen Fremdkörpers in mehreren

Stücken hat immer etwas Mißliches. Zunächst kann leicht

ein kleines Stück tiefer rutschen, dadurch dem Auffinden

der Extraktion entgehen und zu schweren Herderscheinungen

führen. Dann kann durch die_ vielen Manipulationen mit

der Zange und um so leichter, Je kleiner schließlich und j
e

schwerer zu entfernen das Reststück noch ist, die Schleim

haut verletzt werden, wie im Falle 4
. Interessant ist, wie

der daraus resultierende Granulationspfropf solch schwere

Erscheinungen verursachte und das Dekaniilement verhin

derte, und wie nach der einfachen Abschabung durch Herrn

Kollegen Gottstein dies alles glatt zurüekging.

5
. Fall. Johanns v. G.‚ 5 Jahre alt, Gutsbesitzerskind aus Ost

preußen, aspiriei'te am 5
.

Mai 1905 abends beim Ansaugen einer frisch

geschnitzten Pfeife aus Wcidenholz deren Mundstück. Es stellte
sich

bald mäßige Atemnot ein, die einige Stunden bestand, ohne aber be

ängstigend zu werden, Zyanose nicht ausgesprochen. Ein
sofort zuge

zogener Arzt soll durch Spiegel das Vorhandensein des Fremdkörpers
im

Bronchus festgestellt. sich aber in Bezug auf die Therapie, speziell Ope

ration, abwertendverhalten haben. Dr. B. aus Posen, der nächstenTages

konsultiert wurde, riet zur sofortigenOperation und verwies die
Patientin,

da er selbt die nötigen Instrumente nicht besaß, nach Breslau._ _

Patientin kam am 6
.

Mai abends 10 Uhr in die Prtvatkhmk. _Als
ich sie hier abends sah, merkte man der Kleinen äußerlich

absolut nichts

an. Keine Atemnot, Atemfrequenz nicht gesteigert, keinerlei Beschwer
den; doch gab die Mutter ausdrücklich an. beim Treppenstmgen habe

die

Kleine schwer geatmet. _ _

Status: Kräftiges, gesund aussehendesKind. Lungenbelund: Per

kussion negativ; auskultatorisch ist über der ganzen rechten Lunge
das

Atemgeräusch deutlich abgeschwächt, Jedoch keinerlei pathologische

Geräusche. Der rechte untere Lungenrand
bleibt bei tiefer Inspiration

' w
l)fUm diese Zeit gab ich die

Leitung der Klinik ab. Ich
möchte

Herrn Geheimrat Garn‘: an dieser Stelle
für die Ueberlassung der

weiteren Krankengeschichte meinen ergebensten
Dank aussprechen.
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etwas zurück. Herz, Urin normal.
Aus obigem Lungenbefund und

der

Anamnese stellte ich die
Diagnose auf Corpus alienum

in broncho dextro.

Nacht vollkommen ruhig.
Am anderen Morgen machte

ich zunächst in

Aethernnrkoseeinenvergeblichen
Versuch, die Bronchoscopie.

» -' ‘ sup. auszuführen. Ohne Narkose
war bei dem sehr unf

' gereg’tenKinde nichts zu
erreichen. Daher

Tracheotomie,

Einführung des Bronchoskops. Man
sieht im Lumen

des rechten Bronchus, ihn
nicht vollkommen

verschließeud,

den Fremdkörper sitzen.
Nach mehrerenVersuchen gelingt

es, diesen mit der Fnßzange zu
extrahieren. Der Fremd

körper ist 1 cm lang und 3
/4
,

cm dick. entspricht demMund

stück einer obenbeschriebenen
Pfeife (Abb. 1). Die Trnchesl

_ ‚ wie Bronchialschleimhaut
zeigt keine sonderlicheSchwellung,

Abb 1

‘
ist nur mäßig gerötet.

Einführung einer Tracheelkanüle,

' ' Verband. Bei sich sofort anschließender
Auskultution der

Lungen zeigt sich, daß jetzt beiderseits
gleichstnrkes normales

Atmen besteht; keine Rssselgerltusche.

8
. Mai. Atmung frei; geringe

Temperatursteigerung, links hinten

unten Perkussionsscball etwas
abgeschwächt, daselbst bronchitische

Ge

ritusche. Dekanülement.
10. Mai. Kind außer Bett.

Allgemeinbetinden ausgezeichnet

14.Mai. Kind wird mit kleiner granulierenden
Wunde nachHause entlassen.

6
. Fall. Agnes H., 5% Jahre

alt, Stellenbesitzerstochter aus

Dahme, Kreis Ohlau. Das bis dahin gesunde
Kind verschluckte vor

14Tagen einen Püaumenkern. Es
schnappte sofort nach Luft und klagte

über Schmerzen im Hals. Der
bald danach gerufene Arzt führte

dreimal

die Schlundsonde ein, was leicht
gelang, aber die Beschwerden

nicht

besserte. Abends mußte das
Kind viel brechen, woraufhin

die Be

schwerden nachließen. Das Mädchen
fühlte sich etwa acht Tage lang

leidlich wohl. es hatte nur ein pnnrmal
am Tage Hustenanfälle, die etwa

zehn Minuten anhielten. Seit acht
Tagen treten sie sehr oft am Tage

ein, dauern bis zwei Stunden, mit
heftiger Atemnot verbunden. Patientin

muß sehr viel aushusten. der Auswurf
ist schleimig und mit Blut ge

niengt. Auch soll das Kind in
der Nacht fiebern. Wenn die Husten

snfltlle kommen, klagt es über
Schmerzen in der Brust. Patientin

fühlt

dabei angeblich, wie der Pflsnmenkern
in den Hals hinaufstcigt, aber

nicht heraus kann.
29. September1905. Aufnahme.

Status. Gut gewachsenesMad

chen in mäßigem Ernllhrungszustnnde.
Eigentürnliche blnßgelbe Farbe

des Gesichts. Schleimhäute
hieß. Zunge leicht belegt. Thorax

sym

metrisch. Beide Hälften atmen
gleich. Die Atmung ist etwas

an

gestrengt, etwa 20 in der
Minute. Lungengrenzen normal. gut

respira

torisch verschieblich. Ueber
beiden Lungen heller, voller

Schall, l. h. o.

vielleicht etwas tympanitischer
Beiklsng. Ueber beiden Lungen gleich

lautes vesikuläres Atmen.
Hier und du hört man an verschiedenen

Stellen giemendeRnsselgeräusche.
Der Schall über dem Mediastinum ist

hell. Kein Stonosengeräusch
hörbar. Herz nicht vergrößert. Töne

rein.

Puls regelmäßig. Ahdomen
o. B. Leber, Milz nicht vergrößert.

1
.

Ok

tober. Patientin hustet nur
wenig. Geringer schleimig-einiger Auswurf.

Keine Temperatursteigerung.
Patientin fühlt sich wohl.

’
Ueber beiden

Lungen feuchte Rasselgerüusche.
L. h. o. Perkussionsschall mit tympa

nitischem Beiklang. 9
.

Oktober. Völlig fieberfreierVerlauf.
Noch immer

Husten. Die Untersuchung
der Lungen ergibt nirgends Dämpfung,

du

gcgen hat. jetzt l
. h. o. bis zum Angulus scapulae

der Perkussionsschsll

einen tympanitischenBeiklang.
Bei der Auskultetion hört man rechts

vesikuläres Atmen und reichlich
feuchte Rasselgeräusche. Links vorn ist

das Atmen im Verhältnis zu
rechts abgeschwächt. Beim Beginn

des In

spiriums hört man ein hnuchendes
Geräusch. Links hinten über der

ganzen Lunge ist das Atmen
abgeschwächt, besonders von

der Lungcnspitze' bis zur
Skspuls. Die Rasselgeräuscho links sind

spärlicher als rechts. 13.
Oktober. Der vor vier Tagen konstatierte

Status wird bestätigt. Auch
fallt heute auf, daß die linke Seite sich

nicht so ausdehnt wie die rechte.
Ich beschloß daher, die Trncheo

tomie vorzunehmen und daran
anschließenddie Broncboscopis inf. Die

Lunge wird vor der Operation
nicht nochmals untersucht.

14. Oktober. Tracheotomis
superior in Aethernsrkose. Kokaini

sierung dcr 'I‘rachen und
Hauptbronchien, Einführung des Broncho

skops. Es wird zunächst in
den linken Stammbronchus geführt, keine

Spur vorn Fremdkörper zu sehen.
Mit einer langen Sonde gehe ich dann

in die verschiedenenSeitenbronchien
ein, um durch das Klopfzeräusch

vielleicht den Fremdkörper nachzuweisen.
Negatives Resultat. Nunmehr

Einführung in den rechten Stammbronchus.
Bald hinter der Bifurkation

erblicke ich einen weißlichen
Körper. der mir aber keineswegs den Ein

druck eines Pflaumenkernsmacht.
Klopfen mit der Sonde auf ihn gibt

ein klingendesGeräusch. Nun
führe ich die Faßzange ein und es gelingt

beim ersten Zufessen, den
Fremdkörper zu ergreifen und die Fnßznnge

samt dem Frenidkörper. zugleich
mit dem Bronchoskop zurückzuziehen.

Der extrahierte Fremdkörper ist
der gesuchte Pflaumenkern. Einführung

einer Trachealkantlle.Verband.
17. Oktober. Die bronchitischen

Erscheinungen lassennach. Leichte

subfebrile Temperatursteigei‘ungen.
Heute wird die Kanüle gegen eine

gefensterte eingetauscht. Nach
Verschluß der äußeren Oeffnung durch

einenKork atmetdasKind ganz gut.
18. Oktober. Entfernung der Kimme,

26. Oktober. Geheilt entlassen.

voll und ganz zum Ziele, zum Erkennen und z

'

des Fremdkörpers. Warum die Bronchoskopie ifilrellüllxetdlaä‘täiiilä

ohne Ergebnis verlief, warum sie im zweiten Falle nicht um.

wendig war, ist bereits oben gesagt.

Ich würde heute in jedem Falle, selbst bei kleinsten

Kindern, zunächst die obere Bronchoskopie versuchen und

zwar würde ich sie, bei ganz kleinen
Kindern jedehhlh

bis zum Alter von etwa sechs Jahren

i. A. in Narkose‘

ausführen, darüber hinaus i
. A. in Kokainan'ästhesie. Erst

wenn die obere nicht gelingt oder
wenn sie kontra

indiziert ist, wenn der Fremdkörper so groß ist,
daß die

Passage durch den Kehlkopf erschwert wäre
und die Gefahr

des Zurückfallens bestünde oder eine gefahrdrohende
Atem

not, würde ich sofort zur Bronchoscopia
inferior schreiten

(seil. nach vorhergegangener
Tracheotomie). Die obere

Bronchoskopie ist unzweifelhaft technisch schwerer als die

untere, namentlich für den Anfänger. Dafür
wird die untere

aber wieder durch die Tracheotomie
kompliziert. Ich darf

übrigens mitteilen, daß Herr Dr. Gottstein
eine Modifikation

des Mandrins ersonnen hat, wodurch
die Einführung des lu

struments bei der oberen
Bronchoskopie ganz wesentlicher

leichtert wird.
Was die Technik betrifft, so benutzte ich stets

das

einfache Killiansche Instrument, ohne
seitliche Oetfnung.

Als Lichtquelle diente mir das
Caspersche Panelektroskop.

genau wie beim Mikuliczschen Oesophagoskop.
Ich unter

suchte immer in Rückenlage, die
mir die bequemere zu sein

scheint, und drehte den Kopf stets so,
daß das Kinn dem

Bronchus, den ich untersuchen wollte, zugerichtet
war.

In allen Fällen, bis auf einen, in dem
der Fremdkörper

ja auch in der Trachea selbst gefunden
wurde, waren Diffe

renzen beider Seiten
nachweisbar, sodaß kein Zweifel über

die Seite, die befallen, über
den Bronchus, der verlegt war,

aufkam. Es bestand stets
Abschwächung des Atemgeräusches,

nur in einem Falle keine perkutorische
Differenz, in drei

Fällen waren pathologische Geräusche
vorhanden oderstärker

als auf der anderen Seite
— in einem Falle (6.Fall) waren

sie auf der anscheinend nicht befallenen
Seite stärker. Zurück

bleiben der Seite bei der
Atmung ist nur in einem Falle (

i)

notiert, in zwei Fällen ausdrücklich negiert.

In einem Fall (6) saß der Fremdkörper,
ein Pflaumen

kern, bei der Bronchoskopie auf
der anderen Seite als

iiii

genommen wurde. Es ist
dies wohl nur so zu erklären

daß der Kern bei der Lungenuntersuchung

in dem dieser

entsprechenden Bronchus lag oder
gerade an der Steüc

der

Bifurkation, diesen Bronchus mehr verschließend.
Bei einen

Hustenstoß oder vielleicht auch
in der Narkose glitt

er ii
i

den anderen Bronchus.

‚

Daß es für die Bronchoskopie
von Vorteil ist Züil'lSißü.

in welchem Bronchus der
Fremdkörper zu suchen ist, liegt

auf

der Hand. Bei schwer zu findenden
wird das Verfahren

dadurch

wesentlich abgekürzt. Der
Fremdkörper saß übrigens ‘“~l‘f*"

lend häufig auf der rechten
Seite, dreimal unter

flinfli‘iilkii

Ueber die Bedeutung und
Notwendigkeit d

e
r

31'°‘}°“‘*

skopie auch nur ein Wort zu
verlieren, halte ich fü

r

d'air‘

flüssig. Es wäre nur zu
wünschen, daß das_gß_lllil‚le “

l'

fahren Killians, welches keineswegs
so schw1e_rlg15h‘“?

es dem Uneingeweihten
erscheint, weite Verbreitung Ill

ä
‘i

daß Aerzte und Laien über
seine Bedeutung aufgd~i ;r

würden. Die Forderung, daß jeder
Fall von Fremdküi’läen

der unteren Luftwege womöglich
innerhalb der 0

T
f5
m

24 Stunden bronchoskopiert
und der Fremdkörper

elii

werden solle, wird heute wohl
von den meisten

“n

schrieben werden. d
. nur

Bei Schatten gebenden
Fremdkörpern, wenn ll‚

ß
sh

das

irgend im Bereich der Möglichkeit
liegt, wird natllrmn ~

}

Röntgenverfahren angewandt.
Im positiven halle ki

ä
lll
‘

m~

durch die Seite, zuweilen auch
der Seitenbronchus “m

einen, sichergestellt werden.
<Scl‘l“l‘““

In fünf meiner sechs Fälle wurde
die Bronchoskopie

angewandt. In vier Fällen führte
die Bronchoscopia inferior /<

4__..—4
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Rhinolalie functionalis
(Gewohnheitsmäßiges Näseln)

von

Priv.-Doz. Dr. Hermann Gutzmann, Berlin.

M. H.l Die beiden Patienten, die ich Ihnen hier vorstelle,
sind mit der gleichen Angabe und Klage zu mir gekommen, daß
sie näseln und diese Sprachstörung beseitigt zu sehen
wünschten. Der zwölfjährige Knabe ist mir durch die König
liche Universitätspoliklinik für Nasen- und Halskranke über
wiesen worden, wo man ihm schon vor längerer Zeit die
adenoiden Vegetationen entfernt hat. Der achtzehnj'zihrige
junge Mann stammt aus einem der entlegeneren Vororte
Berlins, will die Postbeamtenkarriere einschlagen und ist
von der Behörde seines Sprachfehlers wegen zurückgewiesen
werden. Ich stelle Ihnen zunächst die beiden Patienten
einzeln vor, indem ich kurz Anamnese und Status angebe.
1. Adolf S.. 12 Jahre alt. stammt von gesundenEltern, ist der

jüngste von vier Brüdern. Seine drei älteren Brüder sind völlig gesund
und sprechen auch ohne Mängel. Er hat Masern, Scharlach durchgemacht,
Ende des zweiten Jahres laufen gelernt. erst Anfang des dritten Jahres
die ersten Sprechversuche gemacht.
Er ist ein blasser, schwächlicher Knabe, am Halse fühlen Sie

skrofulöse Drüsen. Lippen, Zähne und Zunge zeigen keinerlei beson
dere Abnormitäten. Der Gaumen ist mäßig hoch, das Gaumensegelbei
der Intonation leicht beweglich, legt sich mit der gewöhnlichenStelle der
hinteren Rachenwand an. Nase und Nasenrachenraum sind vollkommen
frei. Im Kehlkopf ist nichts Besonderes. Das Gehör ist gut. Seine
Beanlagung ist normal; er ist in der Schule sowohl rechtzeitig auf
genommen wie, wenn auch nicht gerade unter den besten, regelmäßig
versetzt werden.
Sowohl beim spontanen Sprechen wie beim Nachsprechen und

Losen bemerken Sie, daß nicht nur die Sprache im ganzen sich hoch
gradig nüselnd anhört, sondern daß auch sowohl bei denVerschlußlauten
wie bei einigen Reibelauten nasale Reibegerituscheauftreten, die deutlich
genug darauf hinweisen. daß der Gaumcnsegelabschluß während des
Sprechens nicht genügend stark sein kann. Prüfen wir die einzelnen
Laute durch, so finden wir, daß die Vokale sämtlich, mit Ausnahme des
Vokales a, ein deutliches nasales Timbre aufweisen, daß bei kräftigem
Anlauten der Verschlußlaute p, t. k. b, d, g ab und zu Reibegeräusche
in der‘Nase hörbar werden und daß diese unter Umständen sich noch
verstärken,wenn die scharf zischenden Reibelaute s, z und x gesprochen
werden sollen; die Nasallaute m, n, ng sind dagegen völlig normal.

2. Der 181ührige Friedrich W. stammt gleichfalls von gesunden
Eltern, hat fünf völlig gesunde Geschwister. Er selbst ist der zweit
älteste. hat rechtzeitig laufen und sprechen gelernt, aber 111früherer_Zert.
ungefährbis zum 11. oder 12. Jahre, häufig an verstopfterNase gehtten‚
sodaßer nicht mit geschlossenemMunde schlafen konnte und dabei laut
schnarchte. Die Nase ist niemals untersucht und behandelt werden, die
Nasenverstopfungallmählich von selbst verschwunden.
Er ist ein robuster, kräftiger junger Mann v_onblühendemAus

sehen. Die allgemeine körperliche Untersuchung ergibt keinerlei Abnor
mitäten. im speziellen zeigen sich Zunge, Zähne,Nase, Nasenruchenraum,
Kehlkopf und Gehör durchaus normal. Der Gaumen 1st zremhch hoch
gewölbt, das Gaumensegel normal beweglich und normal lang. es schheßt
bei der Intonation des Vokales a mit der gewöhnhchen Stelle an der
hinterenRachenwand ab. Er hat die Schule glatt~absolviert, das ß_111'
jährige Zeugnis erworben, ist niemals sitzen gehhcben und zeigt_srch
auchbei etwas näherer Prüfung seiner Kenntnisse als entsprechendseinem
Bildungsgangewohlunterrichtet. Lassen wir ihn etwas lesen und die Ur
sache.aus der er zu uns gekommen ist, frei erzählen, so hören Sie, daß
die SDrache sich so anhört. als ob die Nase von h1nten_hervölhg ver
stopft sei. Der Klang der Sprache ist genau so „tot“, wie wenn er den
gesamtenNasenrachenraum voll adenoider Vegetatlonen hätte, und doch
könnenSie sich, wenn Sie ihm diesen Glatzelschen Metallspxegelvor die
Nase halten, überzeugen, daß er einen außerordenthch großen, durch
nichts verhindertenNasendurchschlag hat; Sie können feststellen. daß die

Besichtigung der Nasenhöhle und des Nasenrachenraums durchaus nor
maleVerhültnisse darbietet. Höchstens könnte der Nasenbo_den_8W115
höher als normal genannt werden. Aus der Könighchen Pohkhnrk in der
Ziegelßlmßß. die er zunächst seines Leidens wegen aufsuchte, wo_lmm
aber ebenfalls nichts Abnormes in seinen Sprachwerkzeugenkonstatreren

k°mlte‚ wurde er an uns überwiesen.

In beiden Fällen handelt es sich um eine nasale Spl‘fl9hß;
wie Ihnen aber, besonders bei dem Nebeneinanderhören

beider

Patienten, deutlich unterscheidbar sein wird, ls
t_

d
l€
’

erste

Art des Näselns bedingt durch das Fehlen des für die nor

male Artikulation notwendigen Abschlusses des Nasenrachen

raums durch das Velum, die zweite Art des Näselns dagegen
dadurch, daß die für die Nasallaute notwendige Oeffnung
des Gaumensegelschlusses nicht statthat. Daher kommen
die Nasallaute besonders dann, wenn sie in Verbindung mit
den entsprechenden Verschlußlauten gesprochen werden,
nicht zu Gehör. Für gewöhnlich pflegt man eine derartige
„tote“ Sprache dadurch mit einem Wortbeispiel zu charak
terisieren, daß man sagt, das Wort „Mama“ höre sich an
wie „baba“. Wenn wir den Patienten „Mama“ sprechen
lassen, so hören Sie, daß zwischen dem Mama, was'er sagt,
und dem „baba“, das man anstatt dessen hören soll, doch
noch ein gewaltiger Unterschied ist. Das m klingt zweifel
los nicht normal, aber es klingt noch lange nicht wie b

.

Lassen wir dagegen Worte sprechen, in denen die Nasal
laute mit den Verschlußlauten der gleichen Artikulations
stelle zusammenstehen, z. B. Wörter wie: Hand, und, Mund
Ampel, Hampelmann, mit Hand und Mund, Wand usw., dann
können Sie jedesmal bemerken, daß der Nasallaut völlig
verschwindet und nur der Verschlußlaut übrig
bleibt. Der Patient spricht also: Hatt, utt, Mutt, Appel,
Happelmann, mit Hatt utt Matt, Watt usw.
Somit haben Sie in den beiden vorgestellten Patienten

zwei typische Beispiele für die beiden gewöhnlich vorkom
menden Formen der Rhinolalia functionalis; im ersten Fall
sehen Sie eine Rhinolalia functionalis aperta, im
zweiten eine Rhinolalie functionalis clausa. Funktionell
nenne ich diese Rhinolalie deshalb, weil kein organischer
Fehler vorhanden ist, der sie genügend erklärte: das Gaumen
segel ist in beiden Fällen völlig normal beweglich; es ist,
wie wir uns durch Messung leicht überzeugen können, völlig
normal lang; in dem zweiten Falle zeigt die Untersuchung
der Nase und des Nasenrachenraumes, abgesehen von sehr
geringen Resten früher vielleicht vorhandener Vegetationen,
durchaus nichts Abnormes.
Untersuchen wir den ersten Patienten nunmehr etwas

genauer auf die Funktionen seines Gaumensegels, so ist das
einfachste Verfahren, sich von dem vorhandenen oder nicht
vorhandenen Abschluß des Nasenrachenraumes bei der Aus
sprache einzelner Laute zu überzeugen, folgendes: lassen
Sie den Patienten ein langes a und 0 sprechen und ihn dann
das gleiche wiederholen, indem Sie ihm bei dem zweiten
Male mit Daumen und Zeigefinger die Nase zuschließen, so
hören Sie zwischen beiden Vokalanssprachen einen deut
lichen Unterschied, und zwar bei dem zweiten Male ein
deutliches Näseln, besonders bei dem Vokal o. Noch stärker
wird dieser Unterschied, wenn Sie statt des Vokales o die
Vokale e, i, und u zu dem gleichen Versuche benutzen, also
a—i oder a—u einmal mit offener und einmal mit zugehal
teuer Nase sprechen lassen. Bei den Vokalen i und u
klingt der nasale Ton bei verschlossener Nase
außerordentlich stark. Die Entstehung dieses Phä
nomens kann nur so erklärt werden, daß bei offener Nase
die ausströmende tönende Luftsäule zwar nicht völlig von
der Nase durch das gehobene Gaumensegel abgesperrt wird,
aber doch keine besonders stark merklichen Erscheinungen
des Näselns macht, da das Quantum, welches hinter dem
Gaumensegel in die Nase entweicht, nur sehr gering ist.
Bei geschlossener Nase staut sich aber dieses Jetzt am
Entweichen aus den vorderen ‘Nasenötfnungen gehinderte

tönende Luftquantum, und der nasale Schall, den wir auch
bei offener Nase, wenn auch nur in geringerem Maße, ver
nehmen, wird nunmehr außerordentlich deutlich und in die
Ohren fallend. Diese Prüfung bei abwechselnd ge
schlossener und offener Nase zeigt selbst die ge
ringsten Abweichungen von der normalen Funktion
des Gaumensegels an, und ich empfehle _s1e des
wegen besonders auch in den Fällen beginnender
Gaumeninsuffizienz, die für die Diagnose gew1sser
Nervenkrankheiten nicht bedeutungslos ist. Auf
diese-Weise ist man in Bezug auf die Diagnose der Gaumen
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segelfunktion viel weniger Irrtümern ausgesetzt, als wenn
man sich auf den Klang der Sprache oder gar auf die In
spektion des Gaumensegels allein verl'äßt. Was nämlich die
letztere anbetrifft, so hat man in sehr vielen Fällen den
Eindruck, daß das Gaumensegel sich in normaler Weise
hebt und auch mit der etwas oberhalb der Basis des Zäpf
‘chens gelegenen normalen Stelle an die hintere Rachenwand
anlegt. Das liegt daran, daß bei der Inspektion der Mund
gewöhnlich mehr als normal geöffnet wird und daß natur
gemäß die Prüfung auch nur beim Vokal a oder höchstens
noch bei ä ausgeführt werden kann. Bei dieser mit der
größeren Mundöffnung verbundenen stärkeren Innervation
schließt dann in der Tat das Gaumensegel wirklich. Spricht
der Patient aber in der gewöhnlichen Weise, ohne besondere
Anstrengung, so ist seine Gaumensegelfunktion nicht ge
nügend.
Machem Sie den gleichen Versuch an sich selbst oder

an irgend einem normal sprechenden Menschen, so werden
Sie stets finden, daß zwischen dem Vokalklang des a u
oder a i bei offener Nase und dem bei geschlossener Nase
kein wesentlicher Unterschied besteht.
Wollen Sie sich aber noch genauer von der Kraft des

Gaumensegels in jedem Falle, speziell hier bei unserem
Patienten, überzeugen, so kann das auf eine sehr exakte
und höchst einfache Weise geschehen. Ich verbinde mittelst
eines Olivenansatzes, der mit einem T-Rohr in Verbindung
steht, meine eine Nasenhöhle sowohl mit einem Manometer
rohr (ich habe hierzu das Gaertnerschc Manometer ge
nommen) als auch mit einem gewöhnlichen Gummigebläse.
Die andere Nasenöfl’nung drücke ich mit dem Daumen zu‘)
Nehmen wir nun an, ich würde das Gebläse in Bewegung
setzen, so würde der Luftstrom bei nicht erhobenem
Gaumensegel einfach nach unten hin entweichen, und es
könnte keinerlei Druckwirkung auf die Quecksilbersäule des
Manometers ausgeübt werden. Hebt sich aber das Gaumen
segel und schließt den Nasenrachenraum ab, wie das beim
Sprechen sämtlicher Laute mit Ausnahme der Nasallaute
normalerweise der Fall ist, so werde ich den Druck der
Gebläseluft so lange steigern müssen, wie das gehobene
Gaumensegel dem Luftdruck Widerstand leistet. Dieser
Widerstand wird sich in dem Heben der Queeksilbersäule
deutlich kundtun, ja ich werde an dem Ausschlage des
Quecksilbers die Kraft des Gaumensegelabschlusses jedesmal
direkt in Zentimetern und Millimetern ablesen können. Sie
bemerken, daß, wenn ich diesen Versuch an mir selbst, also
einem normal Sprechenden Ihnen vormaehe, gleich nach
dem Moment des höchsten von dem Gaumensegel noch aus
gehaltenen Druckes die Quecksilbersäule mit einem Schlage
sinkt und ein schnarchendes Geräusch, dessen Entstehung
zwischen Gaumenrückcn und Rachenwand lokalisiert werden
kann, hörbar wird.
Nehmen wir den gleichen Versuch bei unserm ersten

kleinen Patienten vor, so sehen Sie, daß das Gaumensegel
bei einigen Versuchen kaum 114 cm Quecksilber dem Luft
druck standhält; ja meistens zeigt sich überhaupt kein Aus
schlag des Quecksilbers, und wir hören nur hauehende
Schnarchgeräusche.
Daraus geht zur Evidenz hervor, daß in diesem Falle

zwar die Länge und die Beweglichkeit des Gaumcnsegels
keine wesentliche Abweichung von der Norm darbieten,
daß aber die Kraft des Gaumensegelabschlusses nur eine
äußerst geringe ist und infolgedessen bei geringerer Innen
_vatron, so wie dies beim gewöhnlichen Sprechen der Fall
1st, ungenügend, nicht ausreichend, insuffizient ist.
Die fehlerhaften Nasendurchschläge, die Sie beim

Sprechen der Verschlußlaute und Reibelaute ab und zu

‘) A. Hartmann, der auf diese Weise zuerst die Kraft des
Gaumensegelubschlussesexakt maß‚ benutzte für jede Nasenöfl'nungeineOhre. Die eme war unt dem Gebläse. die andere mit dem Manometerverbunden. Unsere Anwendung erscheint bequemer.

‘*
deutlich hören, ebenso wie den nasalen Durchschlag bei den
Vokalen, können wir übrigens auch direkt zur Anschauung
bringen, indem wir die Nase mittelst eines Olivenansatzes
mit einem mit: sehr leicht beweglicher Flüssigkeit versehenen
Manometerrohr in Verbindung setzen. Nehmen Sie beispiels
weise eine gewöhnliche Glasröhre, setzen diese auf einen
Gummischlauch und fügen
an das andere Ende
des Gummischlauches den
Olivenansatz aus Ihrem
Politzerballon an, halten
dann den Schlauch zur
Glasröhre parallel (Abb. 1)
und füllen bis zu einer
gewissen Höhe gefärbten
Alkohol oder auch Wasser
hinein, so haben Sie das
für diese Untersuchung
notwendige einfache In
strument. Verbinden wir
jetzt den Olivenansatz mit
einer Nasenhöhle des
Knaben und lassen ihn die
Vokalfolge a i sprechen,
so sehen Sie in dem Mo
ment, wo er das i spricht, / AM»1~

ein leichtes Schwanken
der gefärbten Alkoholsäule. Sehr stark wird dieses
Schwanken, wenn er die Silbenfolge apa oder auch assa
spricht und dabei die mehrfach erwähnten Nasengeräusche
produziert; dann schlägt die Säule weit aus.
Verbinden wir endlich den Gummischlaueh mit einer

gewöhnlichen Mareyschen oder Engelmannschen Schreib
kapsel, so zeigt der Ausschlag des Schreibhebels lll gleicher
Weise die Nasendurchschläge an, und wir können nun diese
auf einem Kymographion uns auch objektiv zur Darstellung

bringen.
Damit haben Sie alle Untcrsuchungsmethoden kennen

gelernt. die für die exakte Diagnose derartiger Störungen
von Wichtigkeit sind; und daß es nicht seltendurchausnot
wendig ist, diese Störungen exakt zu diagnostizieren, dafür

könnte ich Ihnen eine Reihe von Belegen anführen. G
a
r

nicht selten sind nämlich die rein funktionellen Rlunolahae

apcrtae mit Gaumensegellähmungen verwechselt werden.

Auch hat man öfter derartige Fälle in die von Kaysen

Lermoyez und später von mir genauer beschnebenen
In—

sufficientiae veli palatini einreihen wollen. Die Annahme de
r

Lähmung sollte man wohl schon durch die bloße
Inspektwn

ohne weiteres ausschließen können; l)01 der ‚lßtzige'
nannten Insuffizienz zeigt sich stete eine

o
ll

jektiv nachweisbare und meßbare Verkürzung des
Gaumensegels. ‚

Für den Praktiker wird die Untersuchung unt dem ‚g
li

schilderten einfachen Alkohol- oder Wasserman0ntfl"‚
V19‘

leicht auch die mit dem Gebläse und dem Quecksxlbermfimr
meter stets aus Bestandteilen des gewöhnlichen Instn;lfl;ä;
tariums zusammengestellt werden können und ist aucl

exakten Feststellung durchaus genügend. _

k]
‚

en
Hebe ich nun das Gaumensegel mittelst dieses

ä
lll
'e
'

Instrumentchens (ein der Gaumenwölbung
entsprechen

g
fl
_

bogener Nickelindraht, der der Raphedes Gaumensteflä‘ärägt
liegt und an seinem hinteren Ende eine Art

Pelf)ßtist‘ d
e
s‘

Abb. 2) an und mache dann den Versuch unttegedaß
Queeksilbermanometers und des Gebläses, so schen e;1‚sic
die Ausschlagszahlen kolossal steigen. Sie

konntument.
davon überzeugen, daß ich mit der Pelotte des lnsrhinaus_
chens nicht etwa über den hinteren Gaumensegelran

Gaumeu_
gehe, sondern daß ich nichts weiter tuß‚ ‘als das kräftig
segel in der von ihm selbst eingenommfl}ßll L’

=
Lg
e

bereit;
unterstütze. Während dieses Experiment die vor

er
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begründete Annahme, daß nur die motorische Kraft des
Gaumensegels infolge gewohnheitsgemäßen Nichtgebrauehes

gering 1st, durchaus stützt, ist es gleichzeitig ein Hinweis
auf die bei dem Patienten einzuschlagende Therapie.
Diese Therapie besteht darin, daß das Gaumensegel

während der sprachlichen Uebungen, die sämtliche Vokale
und Konsonanten in ihren
verschiedenen Verbindungen
betreffen, mittelst des kleinen
Instrumentehens energisch
angehoben wird, sodaß der
Patient die für den nor
malen Gaumensegelabschluß
notwendige energischere He‘
bung und Kontraktion des
Velums erlernt. Des näheren
auf die Uebungstherapie hier
einzugehen, ist unnötig; ich
kann dabei auf früher be
reits Gesagtes hinweisen.
Nur das will ich noch be
tonen, daß die Prognose in
allen diesem Fällen, wenn
nur mit genügender Aus
dauer geübt wird, durch
aus günstig ist.
Die Anwendung der Elek

trizität ist völlig zwecklos, wenn man die Sprach
übungen dabei unterläßt; denn an und für sich ist das
Gaumensegel ja durchaus normal, der betreffende Patient
kennt nur nicht den normalen Gebrauch desselben.
Es fragt sich nun, welche Ursachen zu dieser eigen

tümlichen Form der Rhinolalia führen können. Es ist be
kannt, daß aus einer gewissen Effekthascherei Stutzer, junge
Offiziere und Geistliche das Näseln mit Absicht machen.
Das fällt natürlich im vor'liegenden Falle, da der Knabe ja
selbst von seinem Uebcl befreit sein möchte, fort. Das offene
Näseln kann aber auch durch von Jugend auf schlaffe Ge

wöhnung entstehen, so finden wir es gar nicht selten bei

Imbezillen; ferner tritt es auf nach vorübergehenden wirk
lichen Lähmungen des Gaumensegels, z. B. nach diphtheri
schon Lähmungen. Verschwindet die diphtherische Lähmung
z. B. nach 14 Tagen, so kann gleichwohl das Näseln be
stehen bleiben, da sich das Kind inzwischen an die Aus—

scheidung seines Gaumensegels gewöhnt hat und nun, ob

gleich die Lähmung als die eigentliche organische Ursache
seines Näselns gehoben ist, doch nach wie vor das Näseln

beibehält. Es ist das eine Art Autoimitation, und man sieht
an diesem Beispiel, das durchaus nicht selten vorkommt,

wie aus einem ursprünglich organischen offenen
Näseln ein funktionelles werden kann. Endlich stehen
auch die adenoiden Vegetationen in einem gewissen Zu

sammenhange mit dem Uebcl; Sie haben ja von dem Knaben
selbst gehört, daß ihm vor einiger Zeit die adenoiden Vege
tationen entfernt werden sind. Es kommt nun wohl vor,
daß durch Zerrung des Velums bei der Operation eine vor

übergehende Funktionsuntüchtigkeit des Velums eintritt und

sich die Kinder an diesen Funktionsmangel durch Auto

imitation gewöhnen; das ist aber im großen ganzen sehr

selten. Dagegen müssen Sie daran denken, daß bei lange
Zeit hindurch bestehenden, sehr großen adenoiden Vegeta

tionen, die eine Rhinolalia clausa hervorrufen, das Velum

sich nicht zu bewegen braucht, da es ja keinen Abschluß
hervorzurufen nötig hat. Infolgedessen bleibt es während

des Sprechens einfach schlaff heruntergh'ängen. Werden nun

die adenoiden Vegetationen operiert, so tritt nach der Ope

ration an Stelle der organisch bedingten Rhinolalia clausa

ganz plötzlich eine Rhinolalia aperta auf, weil das so lange

der normalen Funktion entwöhnte Gaumensegel nicht gleich
diese Funktion auszuüben lernt. Diese Erscheinung ist ja

wohl‘allgemein bekannt, und bei den weitaus meisten Kindern
tritt sehr bald die normale Sprache ein. Es gibt aber immer
einige, die die normale Funktion nicht von selbst erlernen,
und dazu gehört offenbar auch unser kleiner Patient.
Während wir bei dem ersten Fall eine ziemlich umfäng

liche Diagnose mittelst verschiedener Untersuchungsniethoden
zu stellen für nötig erachteten, sind die Verhältnisse bei der
Rhinolalia clausa functionalis recht einfach. Wir können
uns auf die Prüfung mittelst der oben genannten Stichworte
beschränken, nachdem wir durch genaue Untersuchung der
Nase und des Nasenrachenraums sowie der Mundhöhle fest
gestellt haben, daß keinerlei organische Ursache für die
Rhinolalia clausa besteht. Ich kenne einen Fall eines jungen
spanischen Kaufmannes, bei dem infolge davon, das nicht
rechtzeitig das rein Funktionelle seiner Rhinolalia clausa er
kannt wurde, nach der gründlichen Auskratzung des Nasen
rachenraums beide unteren Muscheln entfernt und noch eine
Reihe von kleineren Operationen (Galvanokaustik) zur Er
weiterung der Nase angeschlossen wurden, ohne daß dies
den geringsten Effekt auf die Rhinolalia clausa ausgeübt
hätte. Eine Rhinolalia clausa organica hat stets so offen
sichtliche organische Veränderungen als Ursache (vollständige
Ausfüllung des Nasenrachenraumes durch adenoide Vegeta
tionen, mehr oder weniger starke Verwachsnngen in der
Nasenhöhle usw.), daß der Untersucher immer schon stutzig
werden sollte, wenn er im Verhältnis zu der Stärke des

sprachlichen Mangels nur sehr geringe Veränderungen im

Nasenrachenraum findet. Operationen nützen dann durchaus

nichts; dagegen kommen wir mittelst einer einfachen Uebung
fast gleich beim ersten Versuche unmittelbar ans Ziel. Wir
lassen nämlich den Patienten die Nasallaute mit starkem

Durchblasen durch die Nase üben, und zwar indem wir, da

mit er eine Kontrolle des Nasendurchschlages und seiner

eigenen Tätigkeit dabei hat, unser einfaches Instrumentchen

von vorhin ihm in die Hand geben. Jedesmal wenn mit

seinem langanhaltend gesprochenen m der gefärbte Alkohol

einen tüchtigen Stoß erhalten hat, weiß er, daß er einen

genügenden Zugang zur Nasenhöhle gelassen, also das

Gaumensegel nicht oder nur wenig kontrahiert hat. Kann

er bei dem lautierenden Aussprechen der Nasalen m und n

dies machen, so können wir zur Verbindung der Nasalen mit

Vokalen übergehen, wir lassen also z. B. ma, me, mu, me,

mi, ebenso ama, omo, umu, omo, imi usw. üben und den

Patienten dabei beobachten, daß jedesmal, wenn das m tönt,

der Alkohol in die Höhe hüpft. Die gleiche Kontrolle muß

er dann bei den Uebungen ampa, ompo usw., anta, onto usw.

anwenden, und wenn er auf diese Weise die nötige Selbst
kontrolle erlangt hat, gehen wir zu Leseübungen über, die

bald dazu führen, daß auch in der Umgangssprache der

normale Nasendurchschlag gemacht wird. In dem oben er

wähnten, zahlreichen und zwecklosen Nasenoperatwnen

mehrere Jahre hindurch ausgesetzten Falle genügten 1
_e
t

Tage

sprachlicher Uebung zur völligen Beseitigung der Rhinolalia

clausa functionalis.
Auch hier scheint mir die Ursache fürdas Entstehen

des Uebels meistens darin zu beruhen,_daß längere _Ze1t
Nasenverstopfungen vorhanden gewesen sind

und der
Pat1ent

das abwechselnde Spiel des Velums, wie wir
es
.b61
unserer

Sprache nötig haben, nicht gelernt hat, sondern
1n derselben

Weise, wie in den oben erwähnten Fällen von Rhinolalia

aperta functionalis das Velum beim Sprechen
stets schlaff

gehalten wurde, sein Velum während des Sprecheps

gleichmäßig kontrahiert gehalten hat.
Letzteres 1st

nach allen unseren Erfahrungen weitaus seltener. Werden

nun die adenoiden Vegetationen entfernt, oder verschwinden
sie, wie es in unserem Falle wohl wahrschernhch

gewesen

ist, mit zunehmenden Jahren von selbst, indem
1hr Gewebe

schrumpft, so bleibt gleichwohl die erlernte konstante
Kon—

traktion des Velums bestehen, und trotzdem
nun keine ‚Ur

sache mehr für ein verstopftes Näseln vorhanden
1st, klingt
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T
die Sprache infolge dieser gleichmäßigen Kontraktion doch MassagewahrnehmbareEinwirkung in dieserRiclitungnichtzuverzeichnen‘

a] ob noch d r e amte Nas ra_ h n_ Der Puls erschien während der Oertelschen Herzmnsse
'

genau so verstopn" s e g s an c e
Die von Reyher nach der Oertelschen Thoraxpressungguiä:‘ig..iiäligraum von adenoiden Vegetationen ausgefüllt wäre. Die Erschummn en „man s - .. . . . . . ‚ . ernte die Pulsfre ‚ ‚ -

Rh1nolaha clausa functmnahs 1st eine ziemlich seltene Er- auf‘den Herfmuskele‚
g qmm und"“"l“°“ “immneleflfl

scheinung, aber aus dem Gesagten leicht mit Sicherheit zu von Reyher erleichtert außerdemdemHerzenseineArbeitdurch
erkennen. Ich darf wohl nochmals betonen, daß die richtige Herabsetzung der Widerstände der in dar PeripheriegelegenenGefäße:_ ‚ - ;- die Zirkulation wird in den peripherenTeilen anfangsdurch ‘vDlagnose m solchem Falle den Patlenten unter Umständen wegungen und mechanischeEinwirkung befördert. Der Blutdi-iidl?iii“°r überflüssigen Operationen bewahren kann-

Aorta steigt nicht durch diesepassiveGymnastik,sondernsinkt.“ Wenn.‚_‚. . .„‚I gleich aus der Fassung nicht hervorgeht. ob hierüber bei\'~Reyhnr
Versuche gemacht sind, so ists doch anzunehmen.

Abhandlungen. A. Schmid (Reichenhnll) veröffentlicht in einerArbeit überden
_ _ _ _ Einfluß Oertelscher Terrainkuren usw.“ das Resultat einerlanger.Aus Professor Dr. K. Brandenburgs Poliklinik für innere dauernden ()(,rtnlknr‚ wobei er die Mitteilung macht,daßderBlutdruck

Krankheiten in Berlin. eines Patienten gegen den Anfang um 35 beziehungsweise28mm llg

r ) gesunken war.
Ueber das \ erhalten von Blutdruck und l uls- wir ersehen demnach aus der Literatur:

zahl b@j der l-[gl‘znlapignge Daß bei Massage der Extremitäten an Tier und
von

?Lliaenscth

der
dB‚ll‘lltdl‘lllßlä'?tilrlcil Ali{hö|l;ßll

der Massage sinkt
‚ . run on un unne c i e, v. e

_ er, oder a '

Dr’ R‘
Ru~uliiw‚h’

Berlm'
(Zabludowski) oder bald sinkt — b

e
i

hiiuskelmassaäEI-S‘liiiid
In Nr. 10 des Jahrgangs 1905 der „Medizinischen Klinik“ Stf’igt

_ bei Hautmassage (Kleen)- _‚ Bf’i Tllorßxvibralionenund
veröffentlichte ich Untersuchungen über die Wirkung der Herz_ Ruckenhackung (Hasebroek) oder modifizierter Oertelscher Mas
massage auf die Lagerung der Organe in Brust- und Bauchhöhle. Sage (V- Reyher) ergab Elch Blutdruckstelgeruflg Nachallen
Ich konnte nachweisen. daß unter dem Einfluß der Massage die Autoren wurde Herabsetzung der Pulsfrequßnz erreicht.
Herz- und Lebergrenze eine perkutorisch nachweisbare Verlinde- Meine Versuche:
rung zeigte. Zur Selben Zeit stellte ich an dem Poliklinischell 1

. Frl.N., 50 Jahre, Mitrnlinsuffizienz undStenose.StarkeZynnose.
Material Untersuchungen über den Einfluß der Massagemanipu- 21_Juni_ Blutdruck vor der Massage:95 minHg
lationen auf Blutdruck und Pulszahl an. Ueber dieses Thema „ nach „ „ 5 „ „

liegen verschiedene Arbeiten vor. 22.Juni. „ vor „ „ 92 „ „
Brunton und Tunnicliff'e sahen bei Hunden und Katzen den n nach” „ 98. „ „

Blutdruck unmittelbar nach Beginn der Muskelknetung einer Extremität Die letzte Massage wurde nicht exakt ausgeführt;99kaml" einem
ansteigen und nach Aufhören der Massage erheblich absinken. schmerzhaftenKneipen der Mammilla.
E. Kleen machte Versuche an Kaninchen. Die Versuche wurden In späteren Sitzungen stets Herabsetzung des Blutdruckesaußer

so ausgeführt. daß an dem einen Beine des Tieres die Haut von der Ex- am 1
.

September. wo Steigerung von 92 auf 112mmHg auftritt. 1
.

Juni:
tremitlt abgelöst wurde. Danach wurden an dem abgelösten. mit der‘ Puls fällt von 126 auf 80.
übrige“ Hß\ll‚ zusammenhängendenHmltsmck Hautreizung — Hmltmßssflge 2

.
Franz Kr.‚ 54 Jahre, Brnuercivertreter. Myoinsuflizienzdes

nennt es Kleen
— ausgeführt; an den hautentblößten Muskeln wurde Herzens_ Puls durch1Mmssw',eunverändert(76)_

mme Muskelrmzung — Muskelmassage — vorgenommen‘

3
.

August B., 48 Jahre, Zimmermann. Myokarditis,AlkoholismusBei derHautreizung fand sich: Blutdrucksteigerung. bei der Muskel
reizung Blutdruckhcrabsetzung. Nach der Massage ging Sieigung oder 6

'
Juni‘ Puls vor der M“ssage:

Absinken wieder auf das Niveau vor der Reizung zurück. Die Einwir- . n nach r »
kung auf die Pulsi'requenz war verschieden, bald Beschleunigung, bald 7'Ju“}' n v'“'“‘ n 156

Verlangsamung. 8
.

Juni. „ vor der „ 136

Zabludowski veröffentlichteBeobachtun en über die Nachwirkung ‚ n nach r r 104

der Massage auf den artericllen Blutdruck. ach Massage des einen 9'Jum' w vor ” =* 134
Armes stieg der Druck in die Radialis des anderen Armes um 10 bis ” nach r r‘ 88-

‚
20 mm Hg während einer Zeit von 10—30 Minuten. 4

.

August Fr.‚ 52 Jahre, Vergolder. Nephritis chronrcn.

Diese Versuche beziehungsweise ihre Resultate sind für uns 23.Juni Blutdruck V01‘de!‘Massage 180mmHP!
ohne Bedeutung. Aus Versuchen an Hunden und Kaninchen lassen -

‚ .„ nach n n 160 w r

sich nicht ohne weiteres Rückschlüsse auf die Menschen ziehen. 27'J‘1'1" n
"°‘h

n » r '

Das Kleensche Experiment ist überdies so unglücklich in seiner 28 Iuni
"

2
2
:: " "

175

" "

Technik, daß Rückschlüsse auf ein physiologisches Verhalten nicht
" ' "

nach
" "

175 : :

ohne Einwände gemacht werden können. Des weiteren können 29_J„„1‚
"
vor : :‚ 175 „ „

Vergleiche an den Extremitäten nur indirekt zur Beurteilung der : nach „ „ 170 . .‚
Wirkung der lokalen Herzmassage herangezogen werden. Diese 30.Juni- ., vor „ n 168 r "

Experimente sind also nur der Vollständigkeit halber im Rahmen „ nach n n 162 ” "
der Arbeit erwähnt. 1.Ju1i. „ vor ‚~, „ 162 w =

Nun liegen aus den Zanderinstituten Versuche über Herz- . " nach " " ' '

massage an herzleidenden Menschen vor. 6
'

Jul‘- r
"°äh
" "

1
€
0 "

:

Hasebreek (Hamburg) teilte 1890 seine Versuche über Rücken- 15_Ju1i‚
"

:2
„

:

”
156 : „

hackung und Thoraxvibrationen mit dem Zanderschen Vibrationsapparat
mit. bei welchem eine zirka 600 Vibrationen in der Minute ausführende 5

'

Eduard N'i 24 Jahre‘ Schneider‘ Neumsthenie'

Pelotte dem Kranken an den Thorax appliziert wird. Das Resultat war: Blutdnlck V01‘ de!‘ Massage: 110111111Hg

Abnahme der Pulsfrequenz und Blutdrucksteigerung. In einer späteren „ nach „ „ 106 ‚. s
Arbeit (18%) erklärt Hasebroek die Herabsetzung der Pulsfrequenz als Puls vor " ‘Y 152
Ausdruck der Tonisierung des Herzmuskels, die Blutdrucksteigerung als " nach " n 120’
Ausdruck eines energisch angetriebenen, vielleicht auch vergrößerten 6

.

Otto s-‚ 26 Jßhl'°r Samen Alcohol' Chrom‘
Sßhlagvolumena- Blutdruck vor der Massage 95min H8
Maas und Körto haben Fülle von Herzsynkepe bei Chloroform- „ nach „ ., 85 ‚. s .

asphyx1edmch Hcrzerschiltterungen günstig verlaulen sehen. 7
.

G_ Ehlert 31 Jahre Bim‚fahmr‚ Myoinsuffizienz.Alkoholismus

. Die daraus von Hasebrock gezogenen Schlüsse über die Digitalis.

Y ’

Wirkung der Vibrationen lassen sich meines Erachtens auch nicht Blutdruck vor der Massage 100mmHg
ohne weiteres auf den pathologisch veränderten Herzmuskel und „ m10 » „ 95 ” ’

die daraus folgenden abnormalen Zirkulationsverhältnisse bei Herz- nach Rückenlmckung nachher: 106 " " - fi'enzkranken übertragen s. Emil Sch., 51 Jahre, Klempner. Schrumpfllißl'e‚Myomsuf

" '

H. v. Reyher-Dresden fand bei einer Modifizierun d _ Arteriosklerose. ‘n
schon Herzmassage als augenblicklichen Effekt der Hegrzniaiilss(i)igdtziln Puls zwischen 145—150' Nach Brust‘ und

Kimm

Sinken der Pulsfrvquenz und Steigen desBlutdruckes. Beides hält aber hackunge“ 112
nur kurze Zeit an. in sehr seltenenFüllen ‘I
n Stunde. Wurde die Massage 9
‚ Juli“; K;‚ 27 Jahre Schneider. Bronchitis.genau nach Angabe Oertels ausgeführt, so war eine sofort nach der Puls steigt von B
8

auf 100
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10‚

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

22.

23,

24.

25.
Myoinsufl‘.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Herr M., 25 Jahre. Nephritis acuta.
Blutdruck vor und nach Massage 150 mm llg.
Kurt W., 29 Jahre. Arteriosklerose.
Blutdruck vor der Massage: 95 mmHg
„ nach „ „ .‚ „

Wilhelm T., 42 Jahre. Bronchitis.
Blutdruck vor der Massage: 121mm Hg
. nach . . . .

Schl., lllyoinsul'fizienz.
Blutdruck vor der Massage: 165mm Hg
„ nach „ 6

Max Kl.‚ 34 Jahre. Neurasthenie.
Blutdruck vor der Massage: 132mm
„ nach „ „ 122 „

Emil Ue., 30 Jahre. Phthisis sin.
Blutdruck vor der Massage: 90 mm Hg
„ nach ‚. 86

Marie P., 19 Jahre. Morbus Basedow.
Blutdruck vor der Massage: 120mm Hg
„ nach „ ~,

Otto M. Nephr. chron.
Blutdruck vor der Massage: 118mm l‘lg
„ nach „ „ 08

Franz H., 30 Jahre. Arteriosklerose. Neurasthenie.
Blutdruck vor der Massage: 126mm Hg
„ nach „ „ 108 „ „

Job. S.‚ 54 Jahre, Maurer. Arteriosklerose, Neurasthenie.
Blutdruck vor der Massage: 104mm Hg

w y\ 11

Hg
„

11 „

n " n

n n

„ nach „ „ 32 „ „
Puls vor „ „ 66
„ nach „ „ 56

Robert B., 39 Jahre, Tischler, Neurasthenie.
Blutdruck vor der Massage: 92 mm Hg
„ nach „ „ 6
Puls vor „ „
„ nach „ „

u ‚n
80
76.

. Willi N., 38 Jahre, Neurasthenie,
Blutdruck vor der Massage: 94 mm Hg
„ nach „ „ 8 „ „

J0hannes B., 52 Jahre. Kutscher. Nephritis chron.
Blutdruck vor der Massage: 238 mm Hg

„ nach „ ‚. „ „

Max B., 19 Jahre, Bronchitis.
Blutdruck vor der Massage: 112mm Hg

„ nach „ „ 104 „ „

Isaac H., 25 Jahre. Neurasthenie.
Blutdruck vor der Massage: 132mm Hg

„ nach „ „ 26 „ „

Willi Weigaudt, 37 Jahre.
cordis.
Blutdruck vor der Massage: 143mm Hg

„ nach „ „ 123 „ „

Paul M.‚ 19 Jahre. Hypertrophia und Dilatatio cordis.
Blutdruck vor der Massage: 130mm Hg

„ nach „ „ 124 „ „

Karl P., Brauer. Alkoholismus.
Blutdruck vor der Massage: 131mm Hg

„ nach „ „ 118 „ „

Alkoholismus, Arteriosklerose,

K1.
Blutdruck vor der Massage: 132 mm Hg

„ nach „ „ 122 „ „

M. N. Arhythniie. Eiweiß.
Blutdruck vor der Massage: 181mm llg
„ nach „ „ 140 „ „
Puls vor „ „ 152

„ nach „ „ 1.36.

Ernst B1 Adipositas. _
Blutdruck vor der Massage: 120mm Hg

‚. nach „ „ 122 „

Willy B., 24 Jahre. Arteriosklerose.
Blutdruck vor der Massage: mm Hg

77 „ 11 H 'l

Sch.‚ 42 Jahre. Aorteninsuffizienz.
30. August. Blutdruck vor der Massage: 146mm Hg

‚. nach „ „ „ „

Puls vor „ „
„ nach „ „

3- Se tbr. Blutdruck vor „ ‚ „ „p
„ nach „ ,. 114 „ „

33. Friedrich R., 53 Jahre. Tischler. Myoinsufficientia cordis.
Blutdruck vor der Massage: 130mm Hg
‚. nach ,. „ 120 „
Puls vor „ „ 120
„ nach „ „ 112.

34. Emil R., 53 Jahre, Tischler. lliyoinsut'tiizienz, Adipositas.
Blutdruck vor der Massage: 180mm Hg

v:

nach „ 140 ‚. „
Puls vor‘ „ ~., 160 „ „
„ nach „ „ (mit kräftigenRückenhackungen

ververbundeu) 92.

35. Herr X. Cor neurasthen. Puls unverändert.
In späterer Zeit hatte ich Gelegenheit zwei Patienten längere Zeit

zu beobachten.und fand:
36. K., 55 Jahre. Arteriosklerose.
7. Juni. Blutdruck 190.
1. August. Nach täglicher Massage von 1‘,-’1Monaten:
vor der Massage 140

120.nach „ „
1. September. Die Massage wurde inzwischen ausgesetzt.

Druck vor der Massage 190
„ nach „ „ 160.

24.September. Blutdruck vor „ „ 130.
L. Myoinsuffizienz. Arteriosklerose. Albumen.
Blutdruck 130 mm Hg vor der Massage
Nach 2 Wochen 115 „ „ „ „ „ -

Die Pulsfrequenz wurde durch die Massage regelmäßig
herabgesetzt. Einige Fälle bedürfen der Hervorhebung: Im Fall 3
in 4 Tagen Herabsetzung des Pulses von 160 auf 88; in Fall 34
durch eine Massage von 160 auf 92. (Die Messung der Pulszahl
bezieht sich immer auf eine Minute). Der Puls wurde voller.
Unregelmäßigkeiten wurden nicht selten zum Schwinden gebracht,
bald nur auf Minuten, bald für längere Zeit.
Fassen wir die Beobachtungen zusammen. so finden wir als

konstantes Resultat die Herabsetzung der Pulsfrequenz
und die Blutdruekverminderung. Nur zweimal fand ich
(Fall 1 und 9) Blutdrucksteigerung, deren Ursache in schmerz
hafter Hautreizung bei der Massage ihre Erklärung fand. Sub

jektiv fühlten sich die Patienten nach der Massage erheblich er
leichtert. Bei einigen konnte das Wegbleiben der subjektiven
Krankheitssymptome für längere Zeit konstatiert werden.
Die Blutdruckmessungenwurden vor und nachderMassage im Sitzen

am linken Arme vorgenommen. Jeder Wert wurde durch das Mittel aus
mehrerenMessungen gewonnen. Die Kranken kamen genügend ausgeruht
und völlig beruhigtzu der ihnen vertrauten Untersuchung. Als Meßinstru
ment diente dasRiva-Roccische Manometer mit der breiten Manschette.
Die Blutdruckherabsetzungen konnten bei dem poliklinischen

Material nicht auf ihre Dauer geprüft werden. Doch geht aus

37. v.

einigen der mitgeteilten Beobachtungen hervor, daß _die Herab-'
setzung des Blutdruekes bei fortgesetzter Massage längere Zeit

verhielt, so besonders aus Fall 3, 4, 32, 36, 37. Besonders lehr
reich ist auch Fall 10. Es besteht ganz frische akute Nephritis.
Sekundäre Zirkulationsstörungen dürften noch nicht da sein. Auch

ist—das Herz und seine Umgebung alteriert und für Massage empfind

lich. Die Blutdruckherabsetzung bleibt aus. (Es wäre auch eher

eine Blutdrucksteigerung zu erwarten.) Ebenso wichtig ist für die

Beurteilung der Herzmassage Fall 35 bei einem Cor. neurasth.;
die Massage vermochte keine Einwirkungen auf den Puls zu er

zielen. Leider sind beide Falle vereinzelt, sodaß sie nicht zu

allgemeinen Schlüssen verwertet werden können.
Es dürfte wohl nicht zuviel behauptet sein, wenn wir au

nehmen, daß wir zwei Hauptarten in der Therapie der Herzkrank
heiten zu unterscheiden vermögen. Die eine wirkt direkt auf den
Herzmuskel, regt ihn an, wirkt als Reiz und erhöht den Blutdruck
als Zeichen gesteigerter Herzarbeit: Digitalis, Zandersche Thorax

vibrationen und Rüokenhackungen, Oertelkur. Die andere zeigt ihren

Einfluß dadurch, daß sie die Widerstände im Kreislauf herabsetzt,

Blutstauungen beseitigt, den Blutdruck vermindert - Kohlensäure
bäder und meine manuelle Herzmassage. Es dürfte ohne weiteres klar

sein, daß die Kombination beider Methoden für das kranke Herz

von großem Vorteil sein muß, das heißt: Beseitigung der peripheren

Widerstände durch mechanische Methoden und daneben Anregung.

Stimulation der Herztätigkeit durch Digitalis. Die Zandersehen

Apparatekönnen ihrer Natur nach nur in Instituten und bei besonders

ausgewählten Fällen ihre Anwendung finden Dabei dürfen wir
nicht vergessen, daß wir auch manuell durch Betonung der Thorax

haekung beziehungsweise durch gesteigerte Hautreize bei der manu

ellen Massage Anregung der Herztätigkeit hervorrufen können.

Die Technik meiner manuellen Herzmassage bestand in
Streichung, Knetung und Beklopfung der Herzgegend, Kompressionen
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des Thorax im Sinne der
Ausatmung, Erschütterungen und

Pres

sungen der Leber, und
Rückenhackungen. Patient ruht während

der Massage halbsitzend auf
einem bequemen Untersuchungssofa,

das die zu behandelnde Partie
in gleicher Höhe mit der Brust

des

Masseure bringt. Es ist besonderer
Wert darauf zu legen, daß

alleEingriii‘e, welche schmerzhafte,
blutdrucksteigernde Reize oder

reflektorische Muskelspannungen
bei dem Patienten

auslösen,

durchaus vermieden werden
müssen. Eine genauere Vorschrift

für die Dosierung und die
Auswahl der einzelnen Massagemaui

pulationen im einzelnen ist
schon aus dem Grunde nicht

möglich,

weil sich erst aus der
Untersuchung des einzelnen Falles und

der

Beobachtung seiner Reaktionsart sowie
der Gewöhnung die Einzel

heiten der Behandlung ergeben.
Die Festlegung der allgemeinen

Grundsätze und des prinzipiellen
Ganges der Methode, die in

späterer Zeit erfolgen soll, kann
iedoch den Arzt, der mit der

Massage vertraut ist, sehr wohl
in den Stand setzen, die thera

peutische Bedeutung der Methode
nachzuprüfcn und zu bestätigen.

Literatur: 1. UeberKrankheiten des
Herzens und derenBehandlung

mittelsHeilgymnnstikund Massage.
Von Dr. K. Hnsohrock, Leipzig 1891.

e

2. Ueber den Einfluß Oertelseher
Terrninkuren auf chronische Kreislauf

störnngen.VonDr. Ad. Schmid.
Ä 3.HandbuchderMassagevonDr. E. Klcen.

Ucbersetzuugvon Dr. S. Schiitz, Leipzig 1895.
» 4. Ztschr. i‘

. diiit. phys. Th.

Von v. Lcyden und‘Goldscheider.
Bd. i, ll. E

i. ,

Berichte über Krankheitsfälle und
Behandlungsverfahren.

Skrofulose oder Tuberkulose oder
eine sonstige

Erkrankung des lymphatischen Systems!
- Von

Priv.-Doz. Dr. Emil Abderhalden, Berlin.

Wie aus einer Zuschrift der Redaktion
der „Medizinischen

Klinik“ hervorgeht, wünscht sie auch
denjenigen in den Spalten

der genannten Zeitschrift das Wort‘zu
lassen, denen ihre Stellung

nicht gestattet, ihre Beobachtungen
und Befunde nach allen Rich

tungen kritisch zu sichten und vor
allem den Nachweis zu führen,

daß derartige Fälle schon beobachtet
und vielleicht ganz anders

beurteilt worden sind. Dieses Vorgehen
ist sehr zu begrüßen und

wird nicht verfehlen, zu einem lebhaften
Austausch der Errungen

schaften der „wissenschaftlichen“
Medizin und der mehr rein

„praktischen“ zu führen. Dem
Arzt ist durch diese Einrichtung

ein Weg geboten, den Zusammenhang
mit den Fortschritten der

rasch vorwärts strebenden medizinischen
Wissenschaften zu wahren,

und andererseits wird derjenige, welcher
der Praxis ferne steht, sich

aus dem Kreise der erfahrenen Kliniker und
Aerzte gerne Belehrung

_ und
Rat für die an ihn herantretendcn Fragen

und Probleme holen.

Eine sehr wichtige Frage, die dem praktischen
Arzte oft

cntgegentritt, ist die, ob nach dem heutigen
Stande der Wissen

schaft an dem Begriffe Skrofulose festgehalten
werden darf,

oder ob es vorteilhafter und richtiger
ist, ganz allgemein von

Tuberkulose zu sprechen. Die folgende
Beobachtung soll einen

Beitrag zu dieser Frage geben und zu einer
Diskussion über diesen

Gegenstand anregen. Es handelt sich
kurz gesagt um eine Familie,

in welcher „Tuberkulose“ bis jetzt noch
in keiner Generation be

obachtet werden ist, in der jedoch einzelne
Glieder verschiedener

Generationen an sogenannten skrofulösen Drüsen
litten. Inter

essanterweise traten diese Drüsen, wie der
unten mitgeteilte

Stammbaum zeigt, nur bei Nachkommen der weiblichen
Linie auf,

während diejenigen männlicher Linie keinen einzigen
Fall auf

zuweisen haben.
Im folgenden ist der Stammbaum der beobachteten

Familie

wiedergegeben._ d bedeutet
männlich ohne die genannte Affektion,

‚r
‘

männhch
mit Drüsen, 2

2 ==gesund, weiblich, 2

= erkrankt,
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In allen Fällen handelt es sich um ein schubweisesAuf.

treten der Drüsen und zwar speziell
im Frühjahr. Währendim

Fall 1
, 3 und 4 die Drüsen die einzige Manifestation derSkrofnlose

respektive Tuberkulose bildeten,
erkrankte 2 zuerst im Alm- von

13 Jahren an Pleuritis mit nachfolgender
Peritonitis mit ansg@.

sprochener Schwellung der mesenterialeu
Lymphdrüsen. Ein Jahr

nach dem Ablauf dieser Erkrankung
trat auf der linken Haisseim

ganz reaktionsios eine etwa
taubeneigroße Schwellung auf. Die

steinharte Drüse machte keine
weiteren Symptome und wurde

erst beim Versuch sie durch Anschneiden
zu beseitigen, infizim

und eiterte nun etwa 9 Monate lang.
Im 21. Lehensjahre trat an

der gleichen Stelle vollständig reaktionslos
im Frühjahr einezweite

Drüse auf. Sie erreichte etwa
die Größe eines Taubeneiesund

verschwand ohne jede
Therapie nach 2 Monaten ganz spurlos.

Endlich trat im 25. Lebensjahre
wiederum im Frühjahr eine

Schwellung an der gleichen Haisseite auf.
Als Ursache kommt

vielleicht eine zirka 14 Tage vor
der Beobachtung derSchwellung

vorhandene Angina in Betracht.
Die Schwellung war wiederum

„plötzlich“ da. Sie machte keine
Beschwerden und war nichtdruck

empfindlich. Nach etwa 14 Tagen
machte sich in der rechten

"

Achselhöhle ein ganzer Kranz
von etwa bohneugroßenDrüsen i

bemerkbar. Sie bewirkten an
und für sich keine Symptomeund

r

kamen erst durch die durch sie
indirekt (Druck) hervorgerufenen

Neuralgien zur Beobachtung. Sowohl
die Drüse am Haine, als

die zahlreichen Driischen in
der Achselhöhle verschwandennach

3 Monaten ohne jede Therapie
vollständig, und seitdemsind keine

‘

Schwellungen mehr beobachtet worden.
Hervorheben wollenwir

noch, daß alle erkrankten Glieder
der Familie sich meisteiner

hervorragend guten Gesundheit erfreuen
und auch nicht im ent

ferntesten einen „phthisischen“
Eindruck erwecken. Es sindauch

nie Symptome von seiten der
Lunge nachweisbar gewesen. Eine

besondere Gelegenheit zur Infektion
mit Tuberkelbazillen lag auch

nicht vor. Beachtenswert ist
auch, daß die genanntenGlieder

dieser Familie zum Teil Örtlich
vollständig getrennt erkrankten,

und daß die Ausbildung der Drüsen
etwa mit dem 12. Jahre ein

setzte und mit dem 20.-25. Lebensjahr
zum Abschluß kam.

Hat man es hier nun mit einem
besonderenKrankheitsbild

zu tun? Tatsächlich gibt es
noch weitere Familien, die

grau

genau dasselbe Bild aufweisen. Es
fehlen die Manifestationen

der

Tuberkulose im gewöhnlichen
Sinn, auch der bekannteskrofulöse

Habitus ist nicht vorhanden,
einzig und allein „Drüsen“ respek

tive deren Narben weisen bei
sonst blühendem Aussehen

aufeure

frühere Erkrankung des genannten
Systems hin. Stellen

diese

Fälle vielleicht eine erfolgreiche
Abwehr der unter Umständen

durch die Rachenmandeln eingedrungenen
Tuherkelbazillcn d

e
r.
‘

Geben sie uns vielleicht einen
Hinweis auf einen ganz

gewohn

lichen Infektionsmodus? Wir wollen
diese Fragen nur stellenund

nicht beantworten und hoffen,
daß unser Beitrag dazu

anregt,adm

lichen Fällen nachzuspüren.

Kindbettflebers,
Zur Behandlung des . l

Endomctrrtrs
insbesondere der septischen

VOR

Dr. med. Max Lehmann, Wermsdorf
i. Sachsen.

In Schrift und Schule wird bei Kindbettfieber
vor
jedül'liilu'

greifenden Lokaibehandlung
des Uterus — mit

Recht vor a
9
3
1

vor Ausschabungen
—- dringend gewarnt. Man beschränllälil

auf Spülungen, meist nur der
Vagina, hydropathische Beil?“ R

‘l
llg
'

Inunktionen, intravenöse Injektionen
usw. und einl’fiehlt

°‘“e
°:
w

interner Mittel und Diätvorschriften.
Der Uterus selbst

Hauptsitz der Krankheit, gilt als: Noli
me taugen‘ _

In zwei verzweifelten Fällen mit schlechtem
Puls
Bei}°mläen

sein, Kollapsen bin ich mit schnellem
Herlerfolg‚ “':f’h ä

,‘

verfahren: Ich habe den septischen
Uterus zweunal_

ilig l°

einer gebogenen Hakenzange leicht
herabgezogen‚ mit

Lysollösung (1/20/0) kräftig ausgespült
und danafill f t mmPck

dem Rapid-Tamponator, die Uterushöhle
ziemlich 95 d

a

niert. Ich lege gerade Wert auf
den Rapid-T

‚ -

- und absolut 5 .

man auf keine andere Weise so
schonend Karbolmsehn„

los tamponieren kann. Der Tamponator wird‚
mit Mir,

eingefettet, vorsichtig bis zum
Fundus emgqfübf‘t‘-wa,ll‘(rldzfornr

linke Hand die Hakenzange hält,
und nun z‚

19 i’

mieden

(bezw. Airol-) Kabelgaze vom
Fundus her bis

zlll‘ Snug.
.

.

' t0

prakt1schen Instrument
heraus, eine a u s g °

z °‘ "h “ e

—————-—4
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drainage im Uterus bildend.
füllung der Scheide fortgesetzt.
Es ist auffallend, wie rasch nach diesem Verfahren dasFieber fällt, bezw. nach Aussetzen wieder ansteigt. Deshalb sollder Uterus, solange Fieber besteht, nie ohne Tampon ade seinalle 12 Stunden wird sie — meist äußerst födit riechend — antifernt und sofort erneut. Bei der stets dabei nötigen Uterusspülung — Lufteinspritzung ist zu vermeiden — zeigen sichbald spontan abgestoßene, nekrotische Gewebsfetzen, eventuell auchalte Blutkoagula und Eihautreste.
Durch die Tamponaden wird das Hauptziel der Behandlung erreicht: Die sich fortgesetzt bildenden und sonst in dem

engen, buchtenroichen Schleimhautkaual stagnierenden, giftigenSekrete Werden nicht resorbiert, sondern von der Tamponade
aufgesogen. Mit den bereits in die Lymph- und Blutbahnen
vorgedrungenen Toxinen und Keimen fertig zu werden, müssen
wir allerdings der Natur überlassen. Es wird uns aber besser
gelingen, diese mit unseren Heilbestrebungen zu unterstützen,
wenn wir den Nachschub durch ständiges Weitoffenhalten der
„septischen Höhle“ durch die Tamponade unschädlich machen.
Die Tamponade mit dem Rapid-Tamponator hat gegenüber

alten Tamponademethoden den enormen Vorteil 1. der Schmerz
losigkeit, 2. der größeren Einfachheit, Schnelligkeit und Gleich
mäßigkeit und 3. der größten Schonung des granulierenden Ge
webes. Der Rapid-Tamponator versagt nur, wenn die Gaze feucht
wird, oder wenn durch Drehung des Stopfers eine Aehsendrehung
der Kabelgaze eintritt. Beides ist leicht zu vermeiden. Tritt es
dennoch ein, so schneidet man die Gaze am Ausflußende ab, zieht
das festsitzende Gazestück heraus, entfernt dies und tamponiert
weiter. Die Behandlung scheint etwas unbequem für beide Teile
zu sein, doch geht sie bei guter Vorbereitung aller Utensilien in
wenigen Minuten von statten und läßt sich in jeder Hütte ausführen.
Ich bemerke noch, daß ich die einmalige, 24stündige Uterus

tamponade in gleicher Weise nach jedem Abort, jeder Aus
schabung und jedem geburtshilflichen Eingriff, der ein Eingehen
mit der Hand nötig machte, auf Grund jahrelanger, bester Erfah
rungen gleich dringend empfehle, da ich überzeugt bin, daß durch
diese prophylaktische Maßnahme eine etwa drohende Infek
tion kupiert wird.

Die Tamponade wird bis zur Aus

Ueber Bioferrin: seine Stellung unter den Blut
priiparaten und seine Verwendung bei ahmen

tärer Aniimie des Säuglings
V011

Dr. Adolf Würtz,
Dirigierender Arzt der Sänglingsheilstlitte in Straßburg.

Bunge hat wohl als erster auf die Verarmung des Orga
nismus an Eisen infolge allzulangen ausschließlichen Milchgenusses
nicht etwa nur bei künstlicher Ernährung, sondern auch an der
Brust nachdrücklich hingewiesen. In der ‚Tat gehören Frauen
wie Kuhmilch zu den eisenärmsten Nahrungsmitteln, die überhaupt
für den Säugling in Betracht kommen. Dieser erschöpft daher etwa
vom 8. Monat ab bei ausschließlicher Milchdiät nur zu.lelcht den
ihm in der Leber normalerweise zu Gebote stehenden E1senvorrat:
Die Schleimhäute sind mangelhaft injiziert, die Kinder werdenblaßund appetitlos; kurz sie bieten das ausgesprochene Bild der Anämte.‘
Wer über ein großes Säuglingsmaterial verfügt, hat täghch

Gelegenheit, sich von der Richtigkeit dieser Feststellung zu über
zeugen. Die Ergründung ihrer Ursache weist zugleich den_Weg
zur Beseitigung derselben; Der Eisenhunger des wachsenden Körpers
muß gestillt werden. — Am zweckmäßigsten gesch1eht dies gewiß
durch Ernährung mit gemischter Kost; verzugsweise mit eisen
reichen Gemüsen wie Spinat, Salat, Spargelköpfen unter Zugabe
von eisenhaltigen Früchten oder Fruchtsäften, _w1e_Apfelmus oder
rotem Kirschsaft. Ist diese gemischte Kost be1 Zeiten eingeleitet,
also um den 8. Monat herum, so werden höhere Grade

von Anäm1e
infolge Eisenmangels kaum zu beobachten sein, soweit es sich

um
gesunde Kinder handelt. Sind diese aber mit konstitutionellen
Erkrankungen, vor allem mit Rhachitis behaftet — und wie wc:
lüge nur gibt es, die wenigstens hier wirklich ganz davon frei
wären! — so ist durch das Regime allein der Anäm1e meht_ber
zukommen: Es muß zur künstlichen Einfuhr von Eisen g‘ägl‘lm’n
werden. Ob dazu anorganisches oder organisches Eisen sich

am

besten eignet, war jahrelang der Gegenstand
w1ssenschafthche;;Kontroversen. Als Ergebnis dieses Streites kann wohl heute 11ac

den Arbeiten von Quincke, Cloetta und Anderen gesagt werden,
daß es weder Sieger noch Besiegte giebt: sowohl anorganisches
wie organisches Eisen wird resorbiert, wenn auch letzteres wohl
besser vertragen wird. Der modernen Technik ist es nun ge
lungen, Bluteisenpräparate zu gewinnen, die das Eisen gebunden
an den Hämoglobineiweißkörper dem Organismus zuführen sollen.
Ueber die Resorbierbarkeit derartiger Präparate besteht kein Zweifel.
Instinktiv hat die Volksmedizin sich schon lange dieser Organ
therapie bedient und zwar mit gutem Erfolg. Wir sind heute im
stande, diesen wissenschaftlich zu begründen. Viele Erfolge mit
flüssigen sowohl wie trockenen Hämoglobinpräparaten sind unbe
streitbar — im Zeitalter der Biologie aber können solche Präpa
rate, die durch die verschiedensten chemischen oder physikalischen
Prozesse das Hämoglobin seiner Vitalität berauben, als nicht mehr
einwandfrei gelten. Diese theoretischen Erwägungen leiteten Sie gert
und Cloetta. als sie ein Blutpräparat herzustellen trachteten, das
das Oxyhämoglobin in gänzlich unveränderter Form, sämtliche Be‘
standteile des Serums in normalem Zustand enthalten, das endlich
haltbar, krankheitskeimfrei und von gutem Geschmack sein sollte.
Ein solches Präparat, das all diesen Anforderungen genügt, ist
das von Kelle hergestellte Bioferrin.
In den letzten 2 Jahren habe ich das Bioferrin sehr reichlich

angewandt in der Säuglingsheilstätte, in der Ambulanz und in der
Privatpraxis, verzugsweise bei Kindern im Alter von 6 Monaten
bis zu 2 Jahren, die an Anämie auf alimentärer oder rhachitischer
Basis litten. Die Wiedergabe von mehr als fünfzig Kranken
geschichten würde zu weit führen und nur eine Wiederholung von
schon Gesagtem bedeuten, da es sich im wesentlichen immer um
dieselben Symptome handelt: Alles hochgradig blasse, vielfach
pastös aussehende Kinder mit meist mehr oder weniger stark aus
geprägten Rhachitisstigmata, oft auch mit Vergrößerung der pal
pablen Lymphdrüsen.
Der zu Beginn der Medikation festgestellte Hämoglobin

gehalt erfuhr ausnahmslos schon nach 3wöchentlichem Gebrauch
von 1—2 Teelöffel Bioferrin im Tage eine Steigerung von 10 bis
15%, die nach längerem Gebrauch bis zu 30% erreichen konnte.
Was aber, besonders selbst für den Laien augenfällig war, das ist
die vermehrte Appetenz — ein nicht hoch genug anzuschla
gender Erfolg bei Kindern, die gewöhnlich durch zu langen aus
schließlichen Milchgenuß völlig appetitlos geworden waren. Farbe
und Stimmung werden entschieden in der günstigsten Weise be
einflußt ——sicher eine Folge der Einfuhr von unverändertem Häl—
moglobin. Dieses wirkt als natürlicher Sauerstofl'träger anregend
auf sämtliche Funktionen des Organismus und steigert den Oxy
dationsprozeß in erheblichem Maße. Es kommt hinzu die biolo
gische Intaktheit des Blutpräparates: Die Fermente und Alexine
sind möglichst wirksam geblieben, gewiß ein Hauptvorzug — wenn
nicht das Allerwichtigste, wenn man bedenkt, wie sehr besonders
das künstlich genährte Kind oder der durch falsche Ernährung
oder Rhachitis geschwächte Organismus dieser Abwehrstoffe be
dürfen im Kampfe gegen die von allen Seiten einstiirmenden Ge
fahren! Daß dieses lebende d. h. weder durch Sterilisierung noch
Pasteurisierung in seinen biologischen Eigenschaften beeinträchtigte
Blutpräparat außerdem frei von Krankheitskeimen ist, erhöht nicht
nur seinen therapeutischen Wert, sondern gewährleist auch dessen
Haltbarkeit. Wir haben einzelne Flaschen 2 Jahre und mehr liegen
lassen und in Geschmack, Aussehen und Bekömmlichkeit trotzdem
unverändert gefunden. Durch das Fehlen von Aether wird die
Verabfolgung an Säuglinge wesentlich erleichtert. Der etwas fade
Beigeschmack des Präparates ist den Kindern meist nicht nnan-_
genehm. Die Fälle, wo es nicht gelungen wäre, das Bioferrin se1
es rein, oder mit Milch oder Wasser gemischt, den Kindern beizu
bringen, waren äußerst selten, und handelte es sich dann immer
um solche Patienten, die überhaupt jede Medikation verweigerten.
All die guten Erfolge des Bioferrin bei größeren und kleineren

Kindern, wie sie von Klautsch, Nebel, Zwintz und Anderen,
auch in allerletzter Zeit noch von Herzog aus der Heidelberger
Kinderklinik berichtet werden, kann ich vollauf bestätrgen: die
besten Resultate hat mir aber das Bioferrin gegeben grade in der
Bekämpfung der alimentären und rhachitischen

Anäm1e, Erfolge, die
ich nicht anstehe, auf Rechnung der biologrschen Sonderstellung zu
setzen, die das Bioferrin gegenüber anderen Blutpräparaten emnrmmt.

Literatur: Bunge, Die zunehmendeUnfähigkeit der Frauen ihre
Kinder zu stillen (Basel 1900). — Cloöttn, Die Therapie St. Petersburg,
1904.S.) — H. Herzog (DtSL‘ll.med.Woch. 190b,28.) .—‘A. luutsc_h (Zblf. Kind. 1905,8.)

y W. Nebel (Dtsch.med.jVoch. 190:),24_.)— F. Srcgcrt
(Münch.med.Woch. 1904,W.) J. Zwintz (\\ r. med,Pr. 190a,7B.)
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chäten sowie die geringe
Zahl und die weniger gleichmäßige

Form der Windungen deutlich
als solche erkennen ließ‚ Eh“,

Anzahl erfahrener Untersuchcr
bestätigte das nach Durchsicht

meiner Präparate.

Auch Sakuran e1) schreibt in einer Arbeit aus der Neißer.

sehen Klinik in Breslau: „Nur in Präparaten
von Hautkarzincgr

habe ich eine Anzahl von Spirochaete
refringens, respektiveKein.

zinomspirochaeten nebst Kokken und
Bazillen gefunden. Diese

Spirochaete hatte genau dieselbe
Beschaffenheit, wie wir sie auch

im Ausstrichpräparate vom Karzinom
gesehen haben; sie war

etwas dicker, ihre Windungen nicht
so regelmäßig und ihre Enden

auffallend stumpf im Vergleich mit Spirochaete
pallida . . . Nachdem

Levaditischen Verfahren war sie ferner
nur blaßbräunlichgefärbt

und lange nicht so schwarz wie
Spirochaete pallida. DieseTei

sachen sind so auffallend, daß jemand,
der auch nur einmaldie

nach Levaditi behandelte Spirochaete pallida gesehen
hat, den

Unterschied zwischen den beiden
sogleich erkennen kann.“ Ferner

sagt Sakurane von der Untersuchung
eines breiten Kondylonm:

„An einer Stelle eines Präparates
fand sich außerdemeinege

ringe Anzahl von Spirochaete refringens.
Sie lagen ganzober

flächlich in und auf der Hornsehicht
und ließen sich leicht von

der Spirochaete pallida unterscheiden
durch die größere Dicke,

die stumpfen Enden und die
unregelmäßigen und nichtsteilen

Windungen. Ihre Färbung war ebenso schwarz
wie die der

Spirochaete pallida.“ Sakurane ist also der Ansicht, deß

die Unterschiede zwischen der Spirochaete
rafringens und pallida

im silberimprägnierten Schnittpräparat
so deutlich sind, daßman

in demselben Präparat Refringentes und
Pallidae feststellenkann,

eine Anschauung, der ich nach meinen
Erfahrungen nur heistim

man kann.

Es soll nicht verschwiegen
werden, daß Schulzeä in einem

gegen die Bedeutung der Spirochaete
pallida polemisierendenAuf

satz die Unterscheidbarkeit der Pallida
und Refringens, zumalin

Gewebe nicht zugibt. „Zur Unmöglichkeit“,
schreibt Schuhe,

„wird es, einen Unterschied
zu konstatieren, falls ein solcher

über

haupt besteht, in den Schnittpräparaten
von Gewebsstiickcn,welche

nach der Silbermethode gefärbt sind.“
Schulze impftebei zwei

Kaninchen Hornhautrand und vordere
Kammer mit etwasStraßen

schrnutz. Bei einem Tier entwickelte
sich an beidenAugeneine

Hypopyonkeratitis ohne Bildung
hinterer Synechien. Nachzehn

Tagen war der Höhepunkt
erreicht, nach drei Wochen waren

die

entzündlichen Erschernungen sehr
im Rückgang. Jetzt wurden

die Bulbi exstirpiert und Kornee und
Iris nach der Silbermethcde

behandelt. Die Hornhäute beider
Augen zeigen in der Nähe

der

Geschwüre deutliche, tief schwarz
gefärbte Spiralen mit eniä‘an

Windungen von ziemlich gleicher
Dicke. Die Windungszalfl

schwankt zwischen 3 und 100. In
größerer Entfernung

von der

Impfstelle ist die Zahl der Spiralen
eine größere. Schulzes

Phctogramme zeigen Bilder mit äußerst
engen und feinenSpiralen.

wie sie mir bei gleichen Vergrößerungen
weder von der Spuoßllllei"

pallida und noch weniger von der
Refringens in Gewe_hssch_nittelt

bekannt sind. Da diese Versuche
nicht nachgeprüft sind.

Ist °°

nicht angängig, ein Urteil über die
Natur dieser Gebildeauszu

sprechen. An der Bedeutung und an
der Unterscheidbatkßli

Spirochaete paliida und refringens
vermögen sie aberBlnelk wert:

nicht zu erwecken, da diese Spiralen
mit keiner von

heulenIm

Aussehen übereinstimmen. _ .

Ein anschauliches Beispiel für
die Unterscherdbarkert ;i

tf
Si>irochaete pallida in Gewehsschnitten

liefert wohl
er °'

gende Fall: . - H

Am 22. Oktober d
. J. kam der seit 1899 zu

meiner
Khel(l1°ß

gehörige Patient B. in meine
Behandlung mit der Angabe

der letzte Beischlaf vor neun Tagen,
der ‘vorletzte vor

v10

8
'E aus

unten stattgefunden habe. Seit vier
Tagen bestandAusflll um]

der Harnröhre, der‘ zur Zeit
dünnflüssig gelb war und Eitclglteits

mit zahllosen, feinen, intrazellulären
Gonokokken enthielt‘ „"Juuv

einen Tag nach dem letzten Beischlaf
soll eine lercbteldntzl}llweärl

im Vorhautsarzk aufgetreten sein. Zurzeit
befindensich am‚zllweiß_

Vorhautblatt eine Anzahl zirzinär
begrenzter Erosrcne_fl

m‘
Belag

hohem Epithelmtum. Einzelne ‚Erosionen
zeigen gelblichen ts

.'

Starker spezifischer Fötor und
rahmige Eiterung ‘m, Drü„„.

In der linken Leiste ein wallnußgroßes.
flieht empfindlichesr

Paket. Der Belag der
Geschwüre enthielt 1_i111i10501%9118dlund

geschweiften und unregelmäßigen
Spil‘illßfl‚ die

"°“ er

1
) A. f. Darm. u. Syph. Bd. 82.

H. 2
. S
.
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Forschungsergebnisse aus Medizin
und Natur

wissenschaft.

Die Differentialdiagnose
der Spiroohaeten in

Schnittpriiparaten
von

Dr. Dreyer, Köln.

Die Spirochaete pallida
läßt in Schnittpräparaten

eine An

zahl jener Merkmale
vermissen, welche zu ihrer Differcntialdiagnose

von anderen Spirochaeten
dienen und welche bei der

Giemsa

farhung namentlich hervortreten.
Auf den Mangel der durch die

Farbe gelieferten Unterschiede
ist vielleicht am wenigsten

Wert

zu legen. Eine große Anzahl
Exemplare der Spirochaete refrin

gens, wie man sie zum
Beispiel in spitzen Koudylomen

findet, zeigt

ebenfalls keinen blauen Farbenton
bei der Giemsafärbung, sondern

einen roten. Infolge der
durch die Alkoholhärtung

bedingten

Schrumpfung der Spirochäten
fällt aber die Höhe und Enge

der

Windungen als Unterscheidungsmerkmal
in Gewehsschnitten we

niger in die Wagschale. Auch
die vielfach im Schnitt abgetrennten

Enden können mit geringerer
Bestimmtheit zur Difi‘erentialdiagnose

herangezogen werden. Trotzdem
erscheint die Unterscheidung

der

Spirochäten im Gewebe noch
viel leichter als in den Ausstrich

präparaten. Das rührt
daher, weil man in den Schnitten

fast

stets eine größere Anzahl Spirochäten
gleichzeitig übersieht und

gerade der Gcsamtcharakter
der Menge die deutlichsten

Unter

schiede liefert. Diese bestehen
in der verschiedenen Dicke,

den

manchmal erkennbaren stumpferen
Enden, der ungleichmäßigen

Beschaffenheit und kleineren
Zahl der Windungen bei den

nicht

syphilitischen Spirochäten. Da
gelegentliche Diskussionen gelehrt

haben, daß diese Unterschiede noch
nicht allgemein anerkannt

sind, so mögen die Ansichten der
Autoren, welche nicht syphili

tische Spirochäten in Geweben untersucht
haben, hier zusammen

gestellt werden

Bertarellfl) fand die Spirochitten
Obermeyers in Milz

und Leber von Rekurrensfieberkranken.
Nach seiner Ansicht

färbten sich die Spirochäten darin
vielleicht nicht ganz so gut wie

der Erreger der Syphilis. Denn nur
nach längerem Verbleiben im

Silbernitratbade traten deutliche Formen
zu Tage. Die Windungen

waren weniger zahlreich und weit weniger
dicht und fein als bei

der Spirochaete pallida. Die ganze Spirocbäte
war gewunden und

hatte ziemlich weite Kurven. „Diese
Eigenschaften gestatten es,

sie leicht von der Spirochaete pallida
zu unterscheiden. Bei einigen

Spirochäten wurde an einem ihr'er
Enden ein kopfartiger‚ runder

Körper beobachtet. der nicht gleichmäßig
gefärbt erscheint. Die

Parasiten kommen übrigens auch beim
Rekurrensfieber intrazellulär,

selten in Phagozyten, zuweilen in Leberzellen
vor. Sie sind zwar

in der Nähe einiger Blutgefäße
reichlicher, doch ist das niemals

so typisch wie bei der Syphilis.

Reue"), welcher zuerst Spirillen im Gewebe der
Noma, der

Nosokomialgangrän, des Ulcus gangraenosum genitale.
der Pul

monalgangrän und der Stomakaze fand
und auf dem 1X.Kongrcß

der „Deutschen dermatologischen
Gesellschaft“ in Bern de

monstrierte, sagt, daß zwischen den mit Levaditischer
Methode

gefärbten nekrotisierenden Spirochäten
und den Sehaudinnschen

solche scharf gestalteten und leicht erkennbaren
Differenzen vor

handen sind, daß, wenn jemand bisher noch Zweifel
an dieser Diffe

rcnz hegte, er sie durch einen Blick ins
Mikroskop aufzugeben

gezwungen ist. Dieselben
Spirochäten sind von Müller und Scher

ben‘) im Gewebe der Balanitis gangraenosa
nachgewiesen und als

fadeuförmige_ oder in unregelmäßige
flache Windungen gelegte Ge

bilde beschrreben.

In drei Fällen von spitzem Kondylom, über deren zweie
im

„Dermatologischen Zentralblatt“ (November 1906) berichtet
ist,

konnte ich zum Teil im Rate Malpighi und zum
Teil in den

Lymphbahnen der Kutis und Subkutis,
in einem Fall auch in

den erwerterten Kapillaren Spirochaetae refringentes
nachweisen,

welche
ihre relative Dicke im Verhältnis zu solchen mit der

glerchen Methode (nach Bertarelli) behandelten Syphilisspiro

1
) Bertarelli: Ueber die Färbung und die Ge enwart der S i
r -

chlite Obermeyers in den Orgnnschnitten der
an Riiäl-rfallfieberverls)to(i‘

benen Indmduen. (Zhl.

f. Bakt. I. Abt. 41. Baud, Heft 4.)

f) A. f
. Derm., Bd. 82. 2
.

H., S
.

298/299.

“) \Vr. k1. ‘Woch. 1906, Nr. 21.
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Bataille zuerst beschrieben wurden, und neben anderen Bakterien
viele fusiforme Bazillen. Mit dem Einverständnis des Patienten
wurde eine Erosion exstirpiert. Zu meiner Ueberraschunv fand
ich in den nach Bertarelli angefertigten Gewebsschnitten° zwar
das histologische Bild des balanitischen Geschwürs, wie es vonMüller und Scherber gezeichnet ist, mit einer außerordentlich
dichten, tiefreichenden Infiltration pdynukleärer Zellen, aber deut
lich enge, gleichmäßig und zahlreich gewundene Spirochaetae
pallidae, und zwar namentlich in der Nähe größerer Venen,
deren Wände teilweise bereits Endothelwuchernngen zeigen,
sodaß ich die Prognose auf eine Doppelinfektion stellen mußte.
Am 20. November war das Drüsenpaket der linken Leiste
hühnereigroß, und am Rumpf ist ein makulopapulöses Syphilid
erschienen.

Der Verlauf hat hier also eine bakteriologische Diagnose’
bestätigt. die auf Grund des klinischen Bildes nicht zu stellen
war, da es wohl schon zu einer Vermehrung der Spirochäten im
Gewebe, aber noch nicht zu einer genügend ausgebildeten Gewebs
alteration gekommen war. Nur der Zufall einer Mischinfekticn,
die eine andere Erkrankung hervorgerufen hatte, brachte mich in
den Besitz der betreffenden, die Luesdiagnose ermöglichenden und
die Unterscheidbarkeit der Spirochäten trefflich illustrierenden
Präparate. '

Aerztliche Tagesf'ragen.

Aerztliche Atteste zur Befreiung vom Turnunterricht
V011

Dr. Sn1nosch, Breslau.

Die Frage der Dispensation von Schülern vom Turnunter
richt hat für die Aerzteschaft in mannigfacher Hinsicht Interesse.
Bei ihrer Betrachtung sind einmal allgemeine hygienische Gesichts
punkte zu berücksiehtigen, zweitens aber ist daran zu denken, daß
sehr häufig der praktische Arzt in konkreten Fällen zu dieser
Frage Stellung nehmen muß, und zwar nicht gar so selten unter
Bedingungen und Verhältnissen, die die Stellungnahme außer
ordentlich erschweren. Nehmen wir hinzu, daß in letzter Zeit in
immer steigendem Maße in den Kreisen der Lehrerschaft und der
Schulverwaltungen ein gewißes Mißtrauen gegenüber den ärztlichen
Turnbefreiungsattesten Platz greift, so dürfte eine Erörterung des
Themas in einer für Aerzte bestimmten Zeitschrift nicht unan
gebracht erscheinen, Für mich, der ich ein Jahr lang als Schul
arzt an höheren Schulen tätig war, lagr besondere Veranlassung
vor, mich mit dem Thema genauer zu beschäftigen; denn ich wurde
sehr häufig über die Stellung der Aerzteschaft zu den

Turnd1s
pensationen interpelliert, es wurde mir gegenüber wiederholt der
Wunsch ausgesprochen, ich möchte doch versuchen, etwaigen Miß
ständen bei der Dispensierung von Schülern vom Turnen abzu
helfen. Nach Prüfung des mir zugänglichen Materials möchte ich
es für zweckmäßig erachten, erstens einmal einem größeren ärzt
lichen Leserkreise einen Einblick in die tatsächlichen Verhältnisse
Zu gewähren, und zweitens einige wesentliche Gesichtspunkte zu
erörtern, die bei der Ausstellung von Turnbefremngsattesten in

Frage kommen.

I.
Zur Prüfung der tatsächlichen Verhältnisse stand nur

das

Material von 4 höheren Lehranstalten — 3 Realschulen mit dem
Rechte zur Erteilung des Berechtigungsscheins für den‘

Olll_]ä‚lil'lg

freiwilligen Dienst, und 1 Oberrealschule entsprechend "einemGym
nasium beziehungsweise Rcalgymnasium — zur Vertagung. Die

Bevölkerungsschichten aus denen sich die Schüler der genannten

Lehranstalten rekrutieren, gehören keineswegs den „oberen
Zehn

tausend“ an. Die Väter sind meist kleine Gewerbetreibende, selbst
ständige, zum Teil auch unselbständige Handwerker, Augehorrge
des mittleren und subalternen Beamtentums. Dieser Umstand

ist

von Wichtigkeit. Es ist anzunehmen, daß in den Gymnasien,
derlenBesucher meist den „höheren Ständen“

entstammen, die Verhä t

nisse noch ungünstiger sind. _
Auf Grund des vorliegenden Materials habe ich

nunzfest:gestellt 1. wie viele Schüler pro Klasse auf Grnnd_ärzthcher eußdniSSe am 1. Februar 1906 vom Turnen dispensiert warem 1111

2. habe ich die Diagnosen, die als Begründung angegebßn_g'ta“filllj
Zusammengestellt. Bezüglich der Zahl der D1spens1erten gi

sende Tabelle Auskunft:
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‚ Es sindin Summavon1742Schülernl63=:9,‘°/„vomTurnendispensiert.In
denenir,onKlassen,in denenderProzentsatzderDisprusiertenmehrals 10“/.‚betrügt,
sln diebetreffendenZahlenangabenfettgedruckt. Der ungleicheProzentsatzder
Dis}iensiertcndürftewohl kaumauf eineverschiedengroßeMorbidität in deneinzelnenKlassenzurückzuführensein:dazusinddie,Differenzenzwischenglcichstclu-ndenKlassenzu bedeutend.Wennmannicht denZufallgeltenlassenwill. so dürftedieVermutunggerechtfertit sein, daß in manchenKlassenbesondereVerhältnissevorliegen,dieeinengroßen cil der’Schillerveranlassen,sichvomTurnendlspensien-n
zu lassen.

Was die Diagnose anlangt, so muß ich bei der großen Zahl
und Mannigfaltigkeit derselben es mir natürlich versagen, sie sämt
lich hier anzuführen. Wenn wir von den Erkrankungen der
Muskeln, Knochen, Gelenke und der Wirbelsäule, sowie von den
Entwickelungsfehlern (Brüchen) absehen, die insgesamtbeiöö Schülern
die Teilnahme am Turnen ausschlossen, standen von sonstigen Er
krankungen im Vordergrund die Zirkulationsstörungen und die
Blutarmut.

Diese beidenKrankheitsbilder waren in demzur Verfügung stehen
den vorliegenden Material nicht streng voneinander zu trennen; ferner
schien es nach den vorlio enden Angaben auch zweckmäßig, eine Reihe
von nervösen Störungen ( chwindel, Kopfschmerzen) mit den genannten
beiden Krnhkheitsbildern in eine Gruppe zu vereinigen. Es würden dann
53 Dispensationendieser Gruppe zuzuweisen sein. Interessant wäre es
gewesen. festzustellen, in wie viel Füllen dieser Gruppe wirkliche orga
nische Erkrankungen vorhanden gewesen sind. In dieser Hinsicht läßt
aber das Material vollständig im Stich: in 7 Fällen wurde die präzise
Diagnose Herzfehler gestellt; sonst finden wir nur allgemein gehaltene
und einzelne Symptome hervcrhebendeAngaben. wie Herzleiden. reizbare
Herzschwäche, gesteigerte Herztätigkeit. Herzklopfen usw. Die Diagnose
Blutarmut gelegentlich mit. dem Zusatz „allgemeine Körperschwäche“
fand sich in 22 Füllen. In nicht wenigen Fällen waren anscheinendnur
die subjektiven Angaben der Schüler die Grundlage der Diagnosen, z. B.
bei den „Kopfschmerzennoch körperlichen Anstrengungen“ oder bei „Herz
klopfenund Bruststcchen nach lebhaftenBewegungenusw.“ Erkrankungen
der Atmungsorgane beziehungsweiseNeigung zu solchen oder Rezidive
von solchen gaben in 16 Fällen Anlaß zu Turndispensatmnen. Die Blind
darmentzündungenmit ihren Folgeerscheinungen(Narben nach (_)peratmnen)
beziehungsweisemit. ihrer Neigung zu Rezidiven verhmderio in 10 Fällen
die Teilnahme an den körperlichen Uebungen. Dreimal war Rheumatis
mus und Disposition zu dieser Erkrankung die Ursache der Dispcnsation,
in ebenso viel Fällen war dieselbe begründet durch li‘Iittelohreitcrungen‚

in 2 Fallen durch Nasenbluten. und in ebenfalls 2 Fällen durch Leber-
‘

Schwellung. In je einem Falle wurde‘als Grund der Dispensation ge
gegeben: ernstes Augenleiden, Magengeschwür, überstandener1nfektiösßr
Maflenkatarrh, Folgen einer Bauchfellentzündnng, N1erenleiden, Struma
und’Herzerregbarkeit, doppelseitige Leistendrüsenschwellung. Frostbeulen
und Geschwüre an den Fi1ßen, Biutstnuung am erfroren gewesenenFuß,
Hautauomalic, chronischerAusschlag an beidenFülien und Unterschenkeln.
Disposition zur Zellgewebsentzündungan den Füßen. ‚I

n fünf Fallen war
die Ursache der Dispensation nicht zu ermitteln, in einem Falle war Sie
ohne ärztliches Attest erfolgt.

Es liegt mir natürlich fern, und es steht mir auch nicht

das Recht zu, an den ärztlichen-Attesten Kritik zu üben. Immer
hin schien es mir interessant und wichtig genug zu sein. die

Kränklichkeit der vom Turnen dispensicrten Schüler an der Hand
der Schulversäumnisse zu prüfen. Natürlich kamen ‚hier nur die

jenicen Schüler in Betracht, bei denen die Möglichkeit beziehungs
weiäe der Verdacht gegeben war, daß das die Dispßnsntmn veran

lassende Leiden auch Anlaß zu sonstigen Schulversliumnmsen geben
könnte, das sind also diejenigen Fälle, in denen em_Allgemem
leiden, eine Erkrankung der inneren Organe oder der Smnesorgane

(entzündliche Erkrankungen von Auge und Ohr). vorlagen._
Unbe

rücksichtigt blieben natürlich diejenigen Fülle, in denen ein mehr
äußeres, für den Gesamtorganismus bedentungsloses und auch fur
den sonstigen Schulbesuch unwesentlichcs Leiden vorlag. Ich bin
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.Mißtrauen betrachtet wird.

den Rechten. welche der Staat der
Aerzteschaft bei der

tion von Schülern vom Turnuntcrricht
zuerkannt. Es dürfte

zweckmäßig und interres‘mnt sein. hierbei auszugehen
von einer

kurzen historischen Betrachtung
über die Stellung. welche der

Staat an und für sich dem Schulturnen
gegenüber einnimmt

Durch eine Allerhöchste Kabinettsordre
FriedrichWilhelmIV von,

6. Juni 1842 wurden die Leibesübungen als
ein notwendigerund uhen't„

behrliclier Bestandteil der männlichen
Erziehung förmlich anerkanntund

in den Kreis der
Volkserzichungsmittel aufgenommen. Die Gymnastik

——so heißt es in dem Erle soll demnächst demGanzendesE:

ziehungswesens angereiht mit den öffentlichen
Lehranstaltenverbunden

unter die Aufsicht der Direktoren
derselben gestellt. und es soll dlifllf'

gesorgt werden, daß die körperlichen
Uebungen in gehörigerVollständig

keit. aber mit der durch den Zweck
bedingtenEinfachheit undmitEnt

fernung alles Entbohrlichen und bloßen
Schaugeprünge5vorgenommen

werden. Die Teilnahme der Schüler
sollte aber. wie in demErlall aus

drücklich betont wurde. von dem
freien Ermessen der Eltern oderihrer

Stellvertreter abhängig bleiben.
Zirka 20 Jahre nach diesemErlall malt

aber das Turnen in Preußen bereits
obligatorischerLchrgegenstandge

wesen sein. denn in ministeriellen
Verfügungen vom 22.März 1862be

treü‘end einen Leitfaden für
den gymnastischenUnterricht. undvom

4. Juni 1862 betreffend den gymnastischen
Unterricht in derVolksschule

werden Proviuzial-Schulkollegien
und die Kgl. Regierungendaraufhin

gjewiesen.
daß selbstverständlich der Unterricht

in den gymnastisehen

ebungen einen integrierenden Teil des
Volksschul-Untcrrichtsbilden

Recht interessant ist eine
Verfügung vom 10.Janunr 1867.Da

'
: Die Direktoren werden im

Auftrage desHerrn

Ministers angewiesen.fortan mit
möglichster Strengeauf die Beteiligung

der Schüler an den Turnübungen
zu halten. und nur daDispensatieuein

treten zu lassen. wo vorsichtig
und gewissenhaft ausgestelltelirztlicha

Zeugnisse die Teilnahme als unzweifelhaft
nachteilig erscheinenlassen.

Lassen sich Miliibrltuche bei
der Ausstellung ärztlicher Atteste

fest

stellen. so ist dagegen auf dem
geeignetenWege. allenfallsdurch

Ver

mittelung des Kgl. Kreisphysikus Remedur
zu ergreifen. In derselben

Verfügung wird bestimmt. daß Abiturienten
keinesfallsmitRücksichtauf

das bevorstehendeExamen vom
Turnen dispensiertwerdendürfen.

Augenblicklich liegen die Verhältnisse
in Preußen nochgenau

mir wohl bewußt. daß
auch in der gemachten

Einschränkung der

gewählte Maßstab kein
absolut zuverlässiger

ist. Man kau sich

wohl vorstellen. daß ein
schwächliches. krä.nkliches

Kind durch

sorgfältige Pflege so über
Wasser gehalten wird. daß es.

wicwohl

unfähig zum Turnen. doch
nicht eine wissenschaftliche

Schulstunde

zu versäumen braucht.
Diese Fälle dürften aber

wohl nur Aus

nahmen darstellen, in der
Regel werden wohl Schüler.

die z. B.

wegen Lungen- und
Herzerkrankungen vom Turnen

dispensiert

werden müssen. kaum
ein ganzes Jahr hindurch den

Unterricht

ohne Unterbrechungen
beiwohnen können. Es

hat sich nun fol

gendes herausgestellt:
Von 107 Schülern. die wegen

Blutarmut.

Zirkulationsstörungen. nervösen
Erscheinungen. Erkrankungen der

Atmungsorgane beziehungsweise
wegen Dispositionen zu solchen.

wegen Augen- und Ohrenleiden
(entzündlicher Natur)

dispen—

siert waren. haben 21
nicht eine einzige Schulstunde.

14 je

einen Schultag versäumt.
28 haben bis zu 1 Woche.

17 bis zu

2 Wochen und 24 länger
als 2 Wochen gefehlt.

Bei 3 Schülern

konnte die Schulversäumnis
nicht festgestellt werden.

Berück

sichtigt man nun noc. daß
die Schulversüumnis während

des

ganzen Schuljahres in vielen
Fällen in kleinere Zeitabschnitte

——

hie und da 1-2 Tage
— zu zerlegen ist. und

berücksichtigt man

weiter. daß die Schulversüumnis
häufig gar nicht wegen des

die

Turndispensation veranlassenden
Leidens erfolgt ist. so wird man

-— die Richtigkeit des gewählten
Maßstabes im großen und ganzen

vorausgesetzt —- die Kriinklichkeit
der vom Turnen Dispensierten

nicht allzu hoch veranschlagen.
und man wird es

verstehen, wenn

hie und da den ärztlichen
Attesten gewisse Bedenken

entgegen

gebracht werden. Diese
Bedenken werden noch verständlicher

bei

Betrachtung von Einzelfällen. Es
finden sich Atteste. auf Grund

deren man annehmen möchte.
daß die Schüler‘. für die sie

ausge

stellt sind. sozusagen am
Rande des Grabes stehen;

Schließlich

stellt sich heraus. daß gerade
solche Kinder niemals den

Unter

richt wegen Krankheit versäumt
haben. und daß sie bezüglich

Munterkeit. Lebhaftigkeit und
Leistungsfähigkeit keineswegs den

Dispensa.

anderen Schülern nachstehen.
dieselben sogar übertreffen.

In an- SO‘ Wie Sie ddi‘ch‚
die Qbell _allgelog_eneYerfüglmg

fesigelegßWm"

deren Fällen ist angegeben. daß
die betreffenden Schüler nach

den sind. das hdlßt d19 D_lspensailod eldt}sSchülers
"dm Turnen

körperlichen Anstrengungen Kopfschmerzen
bekommen. Eben diese

ist im Regelfalle mit‘ zuläß'ig auf
Grund eines ärztlichen Attestes.

Schüler sind. wie die Lehrer täglich
beobachten. vor und nach der

Für das letztere wurde in einer
Regmrungsverfügung cm

be

täglichen Schulzeit. in den
Pausen die beweglichsten. muntersten

Stimmtßs Schema empfohlen.
das ich de!‘ Vollständlgkelt'

halbe‘

und wildesten Schüler, die man
sich denken kann. Das ganze

hier folgen lasse:

Jahr hindurch wird niemals. auch
nach dem lebhaften Spiel. über

Kopfschmerzen geklagt. von einer
besonderen Mattigkeit kann keine

Rede sein. In solchen Fällen ist wohl
sehr häufig. eigentlich fast

immer daran zu denken. daß
der attestierende Arzt getäuscht

werden ist. Im allgemeinen ist der
Turnunterricht bei den Schü

lern das beliebteste Unterrichtsfach.
und es ist eine Ironie des

Schicksals. daß eine Dispensation
von diesem Unterrichtsfach zu

lässig. während sie bei den anderen.
teilweise recht unbeliebten

Lehrfächern ausgeschlossen ist.
Immerhin gibt es eine Anzahl

körperlich ungewandter. sonst aber
gesunder Schüler. denen das

Turnen unangenehm und unbequem
ist. Mit einigem Geschick

verstehen sie Eltern und Aerzten
vorzumachen. daß sie jedesrnal

nach dem Turnen Kopfschmerzen haben.
und so kommt ein Turn

Befreiungs-Attest zustande. das von
den Lehrern fast immer mit

Ich komme auf diesen Punkt
—

Täuschung der Acrzte durch das
Publikum bei Gesuchen um Turn

Dispens-Atteste — noch weiter unten
zurück. Auf weitere Einzel

heiten. die bei der Durchsicht
einer großen Anzahl von ärztlichen

Attesten zur Befreiung vom Turnunterricht
ins Auge fallen.

möchte ich nicht weiter eingehen. weil ich.
wie bereits erwähnt.

mich nicht für berechtigt erachte. an
Einzelfällen Kritik zu üben.

Die vorstehend erwähnten Tatsachen
dürften es dem Leser ermög

licllalll.d
sich selbst ein Urteil über die tatsächlichen

Verhältnisse

zu i en.

„Unter Bezugnahme
auf das untenstehendeärztliche

Gut

achten beantragt der Unterzeichnote
für seinenSohn . . . . . . ..

Schüler der Klasse . . . Befreiung
vom Turnen.

Unterschrift des Vaters: .
. . . . . . . . - ..

Aerztliches Gutachten. '

Der oben genannteSchüler leidet.
wie ich aufGrund eigener

\\ alir

nehmungbezeuge.an.....~.........„~„...~.
Ich halte es deshalb für er orderlich.

daß er

von allen Turnübungen. überhaupt.
. . .

von allen Gerittübungen . . .
. . . . . . . \

von einzelnen Uebungsartcn,insbesondere

von
von Bewegungsspielen . . . .

. ‚ . . . . . |

und zwar auf die Dauer von .
. . . . . . . .

\befreit werde.
Datum:

- - - ‘ ' "

Wir schon also. daß uns Aerzten
hinsichtlich der köl‘lm‘

liehen Erziehung der Schuljugend
in der Schule weitgehendeMaßl‘t'

befugnisse und Rechte zuerkannt
werden. Es kann kein Zivl'ßlfe

sein. daß wir Aerzte es
in der Hand haben.

den obl‘gmnschen

Turnunterrieht in praxi aus
der Welt zu schaffen.

Diese
Behaus

tung mag zunächst etwas kühn
und die in ihr enthalteneBefüae

tung übertrieben erscheinen.
wir haben aber oben

gesehen,da “f

einzelnen Klassen 44 und 60 °/o
der Schüler vom Turnen (lISPEÜr

siert waren, sodaß für diese
KlasSen ein Turnmterncht

kaum 9

Mühe lohnte. Es steht mit
dem Rccht. das der

Es wirdgebeten.

dasnichtZutreffende
zu durchstreichen.

Unterschriftdes
Arztes:

Staat der arm‘

schaft zuerkannt hat. indem
er Dispensationea vom 0bllglit°‘"l:°ää

Turnunterricht von ärztlichen
Gutachten abhängig

machte!l

‘i
ß
le
n

wie mit den Aufgaben. die uns
bei der Durchflllli'ü_dg

der

ä
"; im

Gesetzgebung erwachsen sind.
Es hängt in beideh

Ff“

L

wesentlichen von der ärztlichen
Mitwirkung a

b
. 0b d‘°

"'°‚mschm

beabsichtigte soziale Fürsorge auch tatsäehhch
den
gew‘f" ‚

Nutzefl'ekt erzielt oder nicht.
Ein Unterschied

lS 1
1

‚dumm

vorhanden. daß in dem einen
Falle der Arzt zu

entsolisl

r
‚

ob die Bedingungen erfüllt sind.
die Voraussetzungl fcsm_

soziale Fürsorge sind. während
er in dem andf’l'en

“ °

W...

stellen hat, ob unter bestimmten
Bedingungen ein ä;°hmt gß_

einer bereits generell durch den
Staat zugestandenoll

°

II.

Die Gesichtspunkte. die für uns Aerzte bei
der Ausstellung

von _Turn-Befrciungs-Attcsten
maßgebend sein sollen. sind ab

hängig 1
.

von den Rechten. die uns der Staat zugesteht.

2
.

von

den Pflichten. die wir der Allgemeinheit gegenüber
als Hygienikcr

und Berater des Publikums in hygienischen Dingen
zu erfüllen

haben.

3
. von den Pflichten. die uns die Wahrung

des Standes

1nteresses auferlegt. und 4
.

von den Pflichten. die uns dem Ein

zelnen gegenüber. der unseren Rat nachsucht. obliegen.
Auf diese

4 Punkte soll im folgenden näher eingegangen werden.
Bei dem

letzten
Punkte soll auf einzelne Schwierigkeiten. die uns in praxi

so haufig
bei Gesuchen um 'lTurn-Dispens-Atteste entgegentreten

hingewiesen werden. Beschäftigen wir uns zunächst einmal
mit

F

4__._.-4
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rechtfertigt ist. In der Einführung des obligatorischen Turnunter
richts dürfte wohl zweifellos der überwiegende Teil der Aerzte
schaft eine soziale Wohltat von weittragender Bedeutung sehen;
sie bedeutet die Anerkennung des Grundsatzes. daß die Schule
nicht bloß für die geistige und intellektuelle, sondern auch für die
körperliche Ausbildung und Erziehung der Schüler zu sorgen hat.
Der Hygieniker — ich komme hiermit auf den zweiten Punkt zu
sprechen — kann nur wünschen, daß nach dieser Richtung in Zu
kunft noch mehr geschehen möge als bisher. An der Auffassung
des obligatorischen Turnunterrichts als eines Zeichens weiser
sozialer Fürsorge kann die Tatsache nichts ändern, daß diese Für
sorge in manchen Fällen den Eltern der Schüler oder auch diesen
selbst, teils mit Recht, teils mit Unrecht, nicht erwünscht ist, daß
~sie unter Umständen durch etwas Besseres ersetzt werden kann,
oder daß sie sich gelegentlich auch einmal in ihr Gegenteil, eine
Schädigung umwandeln kann. Im allgemeinen und prinzipiell
müssen wir Aerzte das deutsche Schulturnen und die mit ihm ver
bundenen Jugendspiele als eine der wertvollsten Errungenschaften
in der Hygiene des Körpers und des Geistes ansehen.

Es ist geeignet, die inneren Organe des Menschen zu kräftigen
und zu trainieren, es verleiht dem Schüler die Herrschaft über seinen
Körper, ein anscheinend äußerlicher Umstand, der aber doch für das Fort
kommen im späteren praktischen Leben nicht ohne Bedeutung ist. Das
deutsche Schulturnen erzieht zum Mut, zur Entschlossenheit, Geistes—
gegenwart, aber auch zur Besonnenheit. Im Spiel wird dem Schüler und
Jüngling spielend die Fähigkeit beigebracht, sich willig einem höheren
Willen, den Anordnungen des Führers unterzuordnen, der Gemeinsinn,
der Korpsgeist wird geweckt, alles Dinge, die für den Menschen auch
dann noch, wenn er schon längst nicht. mehr turnt. von weittragender
Bedeutung sind. Die Zahl derer, die dem Turnen in rein erziehlichcr
Hinsicht eine größere Bedeutung ZUDJBSSOD,als den übrigen Unter
richtsfächcrn, mehrt sich von Jahr zu Jahr. Wir Aerzte können wohl
die Tatsache als feststehend bezeichnen, daß flotte, fesche Turner selten
hysterisch, neurasthenisch sind oder Anlage zu Sonderlingen zeigen.
Turnen und Spielen gelten ja auch bei uns als wertvolle prophylaktische
Mittel gegenüber geschlechtlichen Ausschweifungen und dein vorzeitigen
Genuß von Alkohol und Tabak.

Aus alledem folgt, daß wir‘ Aerzte dem Schulturnen nicht

bloß in platonischer Liebe sympathisch gegenüberstehen dürfen,

sondern daß wir auch das Turnen eifrigst zu fördern bestrebt sein
müssen. Dazu gehört vor allem, daß wir Dispensationsatteste nur

nach sorgfältigster Ueberlegung mit größtmöglichster Gewissen
haftigkeit ausstellen. Es muß sich jeder bewußt bleiben, daß,

wenn auch der einzelne nur wenige Turnbeifreiungsatteste‚aus
stellt, schließlich doch die Summe aller auf ärztlichen Zeugnissen

beruhenden Dispensationen eine so große werden kann, daß
da‘

durch der gesundheitliche Wert des Schulturnens auf ein Minimum
reduziert wird. Entsprechend den Aufgaben, die die neueste Zeit

an den ärztlichen Stand stellt, indem sie die Mitglieder derselben
zwingt, sich in den Dienst sozialer Fürsorge zu stellen, wird

auch die Aerzteschaft hinsichtlich der Turnbefreiungsatteste den

Wert allgemeiner sozial-hygienischer Gesichtspunkte anerkennen
müssen. Selbstverständlich soll damit nicht gesagt sein, daß im

Einzelfalle das individuelle Interesse des Schülers unter allen Um
stünden zurückstehen soll, in vielen Fällen wird das

letztere eo ipso
im Vordergrund stehen, in anderen Fällen wird demüArzt

dre

Aufgabe erwachsen, allgemeine Gesichtspunkte gegenuber per

sönlichen Interessen und Wünschen abzuwägen, elne Aufg&P°»
die wie bereits betont, ja auch sonst vielfach an uns h0rantr1tt.
Bei der Lösung dieser Aufgabe möge der Geslcllllsllunkt _mßht
bedeutungslos sein, daß der Arzt sein Wissen und. Könnten
nicht bloß im Dienste der einzelnen Person und Familie

ver

werten soll, sondern daß es dem ärztlichen Standemberhaupt
obliegt, die Interessen der allgemeinen Volkswohlfahrt in hygieni

scher Hinsicht zu wahren. Der Arzt, der vom Standplmkt _"egell
Erwerbssinnes unter Vernachlässigung höherer_ärztlicher Gesichts
punkte einzig und allein die Interessen seiner Klientel a

ls berechtigt

anerkennt, und der sich jederzeit den Wünschen seiner Kllß_nißl
willfährig zeigt, der dürfte wohl kaum als eine Zierde

SBIIIGS

Standes zu erachten sein. . ‚
Ich komme damit auf den eingangs erwähnten dritten Gesichts

Punkt, das ist die Wahrung des Ansehens des ürzthchen Standas.Es nützt hier kein Zungenspitzen, es muß gepfiffen ‘ver.dßn' Eden Kreisen der Lehrerschaft ist die Meinung weit verbreltßt‚
da

die Aerzte bei Ausstellung von Attesten zur Befreruung :’10111
Turnunterricht eine gewisse Weitherzigkeit und Ge'i_flillltä'kelt im

Publikum gegenüber zeigten. Selbstvcrständhch konnen AtüßSfäin denen ein Arzt angibt: der Schüler leidet W‘° Ich auf Grün
eigener Wahrnehmung bezeuge, an der und der Krankheit‚

von

.-«;‚.‚

Amts wegen und offiziell nicht angezweifelt und kritisiert werden;
es muß ihnen unbedingt Folge gegeben werden; aber die über
zeugende Kraft solcher Atteste wird doch manchmal vermißt. Ich
möchte hier auch daran erinnern, daß erst jüngst eine Ministerial
verfügung ergangen ist, der zufolge die Teilnehmerinnen an den
Gymnasialkursen für Mädchen in Breslau nur auf Grund eines
kreisärztlichen Attestes dispensiert werden dürfen. Diese Ver
fügung verdankt ihre Entstehung der Tatsache, daß bisher der
überwiegend größte Teil der Schülerinnen vom Turnen auf Grund
ärztlicher Atteste dispensiert war. Ueber die Zweckmäßigkeit
dieser Bestimmung kann man verschiedener Meinung sein; man
kann sie zum Beispiel aus dem Gesichtspunkt billigen, weil durch
dieselbe vielfach der praktische Arzt vor schwierigen Situationen,
einem Konflikt der Pflichten und der eigenen Interessen, bewahrt
bleibt; man kann sie aber entschieden bekämpfen, weil durch die
selbe zweifellos Schädigungen der Schülerinnen veranlaßt werden
können, da ein Kreisarzt bei einer einmaligen Untersuchung wohl
häufig nicht ein so zutreffendes Urteil über den Gesundheitszustand
eines Menschen fällen kann wie der Hausarzt, der das Individuum
und seine Anamnese genau kennt. Eines ist sicher, die jüngst
erlassene Ministerialverfügung' bedeutet ein schweres Mißtrauens
votum gegenüber der allgemeinen Aerzteschaft. Wir können daraus
lernen, daß eine etwaige mißbräuchliche Anwendung des uns zu
stehenden Rechtes zu eincr Entziehung dieses Rechtes und damit
zu einer erheblichen Schädigung unseres Ansehens führen kann.
Positiv ausgedrückt, heißt das: wir müssen daran denken, daß wir
bei der Ausstellung von Turnbefreiungsattesten das Ansehen unseres
Standes zu wahren haben.
Ja, wird dann mancher sagen, das ist leichter gesagt wie getan;

wenn ich heut dasAttest verweigere, dann stellt es morgenmein Nachbar
kollege aus, und dieser erhält dann vielleicht zur Belohnung für seine
Gefälligkeit die Praxis in der Familie, die ich mir durch meine Un
gefillligkeit verscherzt habe; für das Ansehen des ärztlichen Standes ist
es gleichgültig, ob X oder Y das Attest ausgestellt hat. Nun, dem
gegenübermöchte ich betonen, daß es doch zweifelhaft ist, ob die Aerzte,
die vielleicht ein besonderesEntgegenkommen den Wünschen des Publi
kums gegenüber zeigen, sich wirklich einen Gefallen damit tun. Es
dauert gar nicht lange, dann wissen der Direktor und die Lehrer einer
Anstalt ganz genau. welcher Arzt nach dieser Richtung hin sich einer
gewissen Beliebtheit erfreut, und ob es für das Ansehen und die Praxis
einesKollegen vorteilhaft ist, in einem bestimmtenStadtteil als „Dispens
arzt“ bekannt zu sein, möchte ich noch dahingestellt sein lassen. Ein
großer Teil der Kollegen dürfte wohl der Ansicht sein. daß man solche
Herren nicht zu beneiden braucht, und daß man sein eigenes Interesse
besser wehrt, wenn man nach sachgemäßemErmessen urteilt und sich
nicht beeinflussen lüßt von der Angst. durch einen weniger gewissen
haften Konkurrenten amGeldbeutel geschädigt zu werden. Ein jeder von
uns muß, wie bereits erwilhnt, durch peinliche Sorgsamkeit bei der Aus

Stellung von Turnbefreiungsattesten dazu beitragen, das Ansehen des
ärztlichen Standes in den Kreisen der Lehrerschaft und der Verwaltungs
beamten zu wahren.

Wenn wir diesen prinzipiellen Standpunkt betonen, so soll

damit keineswegs gesagt sein, daß die gegen uns erhobenen Vor

würfe tatsächlich und in vollem Umfange berechtigt sind. Das ist
nach meiner Erfahrung nur vielfach scheinbar der Fall, und ich
möchte sogar glauben, daß wir Aerzte nicht so selten gleichsam

als Aschenbrödel dazu herhalten müssen, für Uebelstände, an denen

andere schuld sind, verantwortlich gemacht zu werden.
—
_Ieh

möchte hier auf einige Punkte hinweisen, die in Aerztek_rmsen
wohl schon allgemein bekannt sind, die aber doch von uns immer

wieder betont werden müssen, damit ihnen diejenigen, die es an

geht, die gebührende Beachtung schenken.

Wir nehmen zunächst einmal folgenden, in praxi häufig genug vor
kommendenFall an: Ein Schüler wohnt von der Schule etwa ‘

/, Stunde

entfernt. Im Winter kommt er etwa um 1‘/‚ Uhr nach Haus. Nach

mittags ist von 3—5 Uhr Turnen und Gesang. Um 2‘/2 Uhr
muß er von

Hause wieder fort, um etwa um 5‘/-‚ Uhr müde, abgehetzt und abgespannt

dahin zurückzukehren. Wer etwa glaubenwollte, daßTurnen und Gesang

Erholungsstunden sind, die als Unterrichtsstunden nicht zu zählen wären.

ist gar sehr im Irrtum. In beiden Stunden werden
die körperlichen _und

geistigen Kräfte der Schüler recht bedeutend angespannt.
In beiden

Stunden braucht der Schüler frische Kräfte, und nach ihnen
bedarf e

r

der Erholung. Nun ist der Schüler um 5‘/‚ Uhr mit seiner Tages%rbmt
bei weitem noch nicht fertig; es kommt noch die

Erledxgung der aus

aufgaben hinzu, die bei einem Schüler der oberen
Klassen nach

_01;181'
hessischen Ministerinlverfü ung z. B. drei Stunden beanspruchendsiirhtlalili.
Man sieht also, daß die Schule an manchenTagen

inklusive der

e
h

-

wegs zirka zwölf Stunden des Tages für sich beansprucht.
Z“
11;;1110‘I

'll
:

Zeiten — vor Versetzungen und vor_dem Examen vielleichthraucS n
h
o
c

mehr. Den Eltern erscheint nun diese Inanspruchnahme

i e
s
t odnes

durch die Schule als zu weitgehend, msbeson_dere
die
n_ug1emsälnüßgti

Mittagspause nach einem fünfstündigen Vormittagsuntel'l'w

l'« W11" e
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empfunden.auch wird getadelt.
daß an solchen

Tagen dem Schiller keine freier
Turnhallen oder sonstige Verbesserungen

des Turnbet‘l‚

Zeit bleibt zu einem
Spaziergang Ins Freue

-— der Schulweg führt Ja in hygienischer
Hiyßiqhh_ B91 dem Verständnis das ansh

‚m 8

wohl meist durch die Straßen
der Stadt —, zu unterhaltender

Lektüre zurzeit die Verwaltungen del-
Schuihygienß e

n
{

b

. c eine!“

oder zu einer
SsonstigenunterlxiltcndeniBesciüifugung

usw};Wgsßtun
nun es via‘ besser wenn wir

offen mit unseren Wgitiäesl(l:hlglngtläln.
ist

die Eltern? ie wehenzum rzt un
vor engen von i m. u er

aus -_

‘

‚ .

ii ervor

Gesundheitsrllcksiähten den
Schüler vom Nachmitfagsunterricht

dispen- tri?ten’
der Doi‚meisßh. ärzthi.iher

Anregungen milßte der Schulamt

sein. und es 1st kein Zwerfel.
daß der letztere Reformenwird

siere. Der Arzt muß den
Eltern Recht geben. Eine

solche Tagesein- _ ‚

teilung wie die oben beschriebene
ist tatsächlich hygienisch nicht

ein- durchsetzen
kimiiimi wenn er die gesamte A9Tli850hnft geschlossen

wandfrei. Virchow hat seinerzeit
in einem Gutachten eine tägliche

hinter sich imi- Baii' ‘ind
Schulverwaltung werden dann doch

Arbeitszeit von acht Stunden
für einen Schüler der oberen

Klassen als nicht umhin
können, in allen die Hygiene betreffendenFra an

zulässig erklärt.
sich der Mitwirkung des Schulamtes

zu versichern und den ‘E
rz

Auch wenn der Arzt ein
energischer Freund des Turnens

teren nicht bloß als hygienisches
Dekorationsstllck zu betmln

i

ist. wird er einsehen
müssen. daß der gesundheitliche

Nutzen einer Wenn heute
beim Bau von Turnhallen und der Anlage

von ‘Eule-n‘

Turnstunde mehr als aufgehoben
wird durch die Schädigung.

die plätzen der Rat
sachverständiger Aerzte nachgesucht wurde u

:(
l

die oben beschriebene Tageseinteilung
mit sich bringt, und er ist

wenn der Turnbetrieb
-— natürlich nur in hygienischerHinsirilit

bald bereit, einen an und
für sich gesunden Schüler

aus Gesund- unter ärztliche
Beobachtung gestellt würde. dann würde wohl {

h
i

heitsrllcksichten vom Turnen.
dem gesündesten

Unterrichtsfache, manchen Kollegen der Grund
wegfallen, auf den hin bisher ein

zu dispensieren. Nun
wird von der Behörde verlangt.

daß in

dem Turnbefreiungsattest leichten Herzens ausgestellt
wurde.

Turnbefrerungsattest
unter allen Umständen

eine Krankhert an- Ein weiteres Moment’ das wir bei
der Beurteilung ärztlicher

gegebeii Wmi~ D91 Ami»
muß dis° eine Diagnose Suche“

iiiid es Turnbefreiungsatteste berücksichtigen
müssen ist die Tausch

gelingt ihm auch wohl
immer eine solche zu finden.

wenn auch durch das Publikum

" ’ a ung

nur „Anämie
und Herzklopfen“

oder „Kopfschmerzen nach
körper- Ich habe einen'Fau erlebt wo

ein Summer vomTurm,

liche“ Anstrengungen ' Wir
sehen also, daß_

es Fim° g_ib_ti m Blutarmut dispensiert war. gleichwohl
aber 5 Stundenhinsikdirteiriiliri

denen de!‘ Arzt mit Voiißm
Fug und Recht im gesiiiidiieiiiidiidii pro Woche hatte. Ich bin

überzeugt daß der Kolleße der denalle

Interesse eines Schillers eine
Entlastung V011 den Pflichten

de!‘ dings recht schlecht aussehenden
Jungen vom Turnen°dispensierthnttii

Schule für angezeigt hält.
und in denen er von diesem

Gesichts keine Ahnung von'deu 5 Musikstunden
hatte. Auf meineAnregung u

n
i

Punkt. aus ebenfalls
mit. vollem Fug und

Recht, einen gesunden
wurde der musikalische Unterricht

etwas eingeschränkt.der Jungenahm

Schüler vom Turnen dispensiert.
Die behördliche Bestimmung aber.

‘im Tiiriieii teil, “iid die
Vei'iiiiideriiiig ist ihm Sei" gdi beii0mlllell

daß nur vom Arzt für krank
befundene Schüler vom Turnen

dis- Es gibt Eltern. die ihre Kinder
mit allem möglichenPrivat

pausiert werden dürfen, zwingt ihn.
sofern er nicht die gesundheit

und Nebennnterricht belasten
und sie überhaupt nicht nach

lichen Interessen seines Pflegebefohlenen
schädigen und damit seine

hygicnischem Grundsatze
erziehen; schließlich muß derArzt selbst

Pflicht als gewissenhafter
Arzt. verletzen will, einen gesunden

eine gewisse Kränklichkeit bei
den Kindern solcher Eltern konsta

Menschen zu einem kranken
zu Stempeln, Die Häufung Solcher

tieren und er ist rasch bereit.
die betreffenden Schüler vomTurnen

Fälle hat zur Folge. daß die
Zahl der angeblichen kranken

und zu dispensieren.
um ihm eine gewisse

Entlastung wenigstensvon

zum Turnen unfähigen Schüler
abnorm hoch erscheint. und hieraus

den angeblichen Lasten der Schule
zu verschaffen. Die wahren

wird wieder scheinbar mit gutem
Recht die Berechtigung lier—

Gründe der vorhandenen Krllnklichkeit
——die Ueberbilrdungdurch

geleitet. die Gewissenhaftigkeit
der Aerzte anzuzweifeln. Eine

des Haus — werden dem Arzt
verheimlicht. und es k0miiii

—

derartige Zwangslage muß die
Aerzteschaft als unangenehm

emp- So absurd es auch
klingen mag —- tatsächlich dazu.

daß derArzf

finden und sie muß bestrebt sein.
aus derselben herauszukommen‚

zu den vorhandenen Schüdlichkeiten.
die er nicht kennt, nocheine

In einem ähnlichen Dilemma befindet
sich der Arzt. wenn iidiie‚

die Diß}ißllsaiioii vom
Turnen hiiiliiiiigi- wenn

derAm

die sozialen Verhältnisse eines
Schülers derart günstige sind.

daß. über die
Sadilißge Vollständig Orientiert Wäre.

50 “'iiide er iiiiiiii"

die vom Turnunterricht zu erwartenden
gesundheitlichen Vorteile

iidii die Besßiiigiliig der Vorhandene“
hygienischen Ueiicisiiiiid"

durch häusliche Maßnahmen in
bequemerer und besserer Form

zu Veriiiiigeli
lind auf die Teilnahme ‘am

Tdl‘iieli driiiigeii‚ Es diiiiii’

erzielen sind. Wer einen schönen. großen.
in der Vorstadt ge-

sich als‘) empfehlen, i“ alle“
den Fällen. in denen

“in °iii Di5'

legenen Garten hat. wird gern
darauf verzichten‚ die Schulm-

in pensationsattest
wegen allgemeiner Kränkliehkeit

und Schwüchlith

der Sommerhitze nach einem ungünstig
gelegenen und staubigen

keit ersucht» Wifd‚ Zunächst
die hygienischen

Lebensbedingungen

Turnplatz oder in eine schlecht gereinigte
und schlecht ventilierte.

des Schillers im Hause Z“ Pl‘iiieli-
Noch größere Vorsicht

düiii°

unzweckmäßig gebaute Turnhalle zu schicken.
W er seinen Kindern

egiioißii Sein in den Fiiii@li‚
in denen Dill‘ Subjektive

Biiiiiiiiiieide'“

bequemeund leicht zu erreichende
Gelegenheit zum Rudern. Schwim-

lind nicht Objektiv nachweisbare
Kriinliiieiisiiyiiiliioiiiii de“Gi'"“_d

men. Lawn-Tcnnis bieten kann.
wird glauben. dadurch ihnen

iiii' das erbetene Dispßnsationsßttesi
abgeben Soiidiir wie

1
~ ' ‘°

besser zu nützen. als wenn er sie
am Schulturnen teilnehmen

vom Schiiie!‘ oder Seinen Eltern
vorgebrachte Kißgii» daß

ei'“ich

liißt.
Befreiung vom Turnunterricht ist aber

nur auf Grund ärzt-
dem Turnen Stets auffällig man?

Sei lind Kopisciiiiieizeii
bekomme‘

hoher Zeugnisse zu erreichen. ergo
soll der Doktor wieder aus-

Die hdweiseiidß Kraft solche!‘ Atteste
wird häufig Eiii' Sei“

durch

helfen. Vom hygienischen Standpunkt
erscheint es durchaus ver-

die Beobachtungen de!‘Lehre!‘
el'Sßiiiil-teiiri W°i‘iiiii bereits

imerste“

stündlich. wenn der Arzt auch
vielfach aushilft.

Teil hingewiesen wurde.

Andererseits sei aber an dieser Stelle
hervorgehoben. daß Aus vorstehendem ergibt sieh.

daß häufig genug
derAiii

man das Schulturnen
und Jugendspiel gegenüber den

sonstigen in die Lage kommen kann.
ein Turnbefreiungsattest

Zll 111""i
‘

Sportsübungen nicht unterschätzen darf.
daß es nach Ansicht her- aber

doch ohne Verschulden auszustellen.
Da wir Atl'1ie

aber

vorragender Aerzte‚_
die zugleich turnerische

Autoritäten sind. ein Interesse
haben müssen. das deutsche

Schulturnen Zll
iöiddiii

\_nele
Vorzüge in sich

veremigt. die jeder der übrigen ‘Sports-
und andererseits auch darauf

bedacht sein müssen.
‘ins g.eiiim

nbungen nur_
zum Tori

zukommen. Das deutsche Schulturnen
ist ungerechte Vorwürfe zu

schützen. so werden
wir uns liiiiililiie

ln
_ letzter Zeit manmgfachen Angrill'en
aus den Kreisen der Aerzte. darüber

klar werden müssen. welche
Stellung wir zur

Flüge ‘i
‘i
i

W1e auch von.
selten der Turnlehrer ausgesetzt gewesen.

Man Turnbefreiungsatteste einnehmen sollen.
Im allgemeinen

undP~iiii'

rerurteüte
zunächst _das

Hallenturnen überhaupt und wollte
nur zipiell dürfte es sich empfehlen.

ein Attest zur
Befreiungeines

im Freien geturnuwrssen; man
bemängelte die schlechte bygieni- Schülers vom Turnunterrieht gleichzustellen

einemGuißcilißih

i“

sehe Beschaffenh_ert
der Turnhallen. die eher eine Gesundheits-

wir für eine Unfall- und
Lebensversicherung. für

eineBßlfiiisge‘

schiedngung als eine Gesundheitsförderung
erwarten ließ. Schlieli- nossenschaft usw. abgeben.

Tun wir das,
i “i

so werdenwir
"i

lk
ic
h

bekämpfte _man_
das Geräteturnen

überhaupt. weil es wohl kunft der Vorschrift
entsprechend ein solches

Aii

horperhche
ij‘ertrgkerten auszubilden

geeignet wäre. aber gesund- stellen.
wenn wir tatsächlich auf

Grund eigener
Wahrnehmung

Eeithch
weniger nutzlrch sor.

als andere gymnastische Uebungen.
bezeugen können. daß ein Leiden

vorliegt. das eine
Teiiiiiihmi

er

S
H

if
st

hier nicht
der Ort. das Sehulturnen

gegen derartige Vor- Schiller am Turnen
ausschließt. Wir werden

uns bei
Befolgung

hvlli"üel.zll
verteidigen. Eines se1 nur betont: Wenn

wir Aerzte dieses Grundsatzes vielleioht
mehr als bisher vor

Tdueßhllllgiiiizu

w
e
ä
z

gich des Schulturnens
Reformen für notwendig halten.

so sichern suchen, und wir
werden bei der

Untersuchu“.gani

daä‘:m%s tänltganz
falscher Weg. wenn wir unserer

Anschauung prüfen haben. 0b für‘ eine
eventuell gefundene

Krän lwhlieli °_

Schwer v0}: ri;\ng zufl_sehaff_en
suchten. daß

wir scharenweise
Schülers in der Lebenslage

desselben tltiologiiiiiiiiaMomßä an

Protest an
urnen ispeüsliserten.

Durch einen derartigen stillen funden werden können. die
beseitigt werden

können, Bild“ geii

keit aber ‘hegen w
ir
;

Ill
lä
d
i trauen gegen

unsere Gewrssenhaftig- die Teilnahme des Schülers am
Turnen keine

er_.cht t rE
r

Bl‘Zlf
en a urch_ nicht

die Anlage zweckmäßig ein-
walten. In allen den Fällen. WO

im gßsllii

g l e er urnplatze oder die Erbauung hygienisch
einwands- eines Schülers ein Dispens

vom Turnen wohl
angezeigtWim’

‚——————I_
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daß aber ein ernster Krankheitszustand die Teilnahme unmöglich
machte, werden wir ein Attest in der bisher üblichen Form
ablehnen müssen. Damit ist natürlich nicht gesagt, daß wir nicht
versuchen sollen, die gesundheitlichen Interessen unserer Pflege
befohlenen wahrzunehmen, nur sollen wir ihnen nicht Krankheiten
auf den Hals diagnostizieren, die sie nicht haben. Sind wir z. B.
überzeugt, daß ein Schüler an denjenigen Tagen, an denen nach
mittags Turnunterricht erteilt wird, zu einer der Gesundheit ab
träglichen Tageseinteilung gezwungen ist, so sollen wir den Eltern
eine diesbezügliche Bescheinigung ausstellen. Die letzteren mögen
dann versuchen. auf Grund einer solchen Bescheinigung den nach
gesuchtcn Dispens für ihre Kinder zu erhalten.
für die Fälle zu, wo wir auf Grund der häuslichen Verhältnisse
eines Schülers bescheinigen können, daß durch Maßnahmen im
Elternhause die vom 'l‘urnunterricht für den Schüler zu erwarten
den Vorteile garantiert sind. Es müßte in allen diesen Fällen dem
diskretionären Ermessen des Anstaltsleiters oder der Schulverwal
tung überlassen bleiben, den Dispens zu erteilen oder nicht. Die
Verantwortung für den Entscheid trifft dann die entscheidende
Behörde, und nicht mehr uns.

Dazu wäre aber vor allem nötig die Aufhebung der Be
stimmung, daß Befreiung vom Turnunterricht nur auf Grund eines
ärztlichen Attestes eintreten darf, in dem der Aussteller auf Grund

eigener Wahrnehmung eine Krankheit bescheinigt. So lange diese
Bestimmung besteht, kommen wir Aerzte aus dem Dilemma nicht
heraus. Wird aber auch in Fällen, in denen ein solches Attest
nicht-vorliegt, eine Dispensation vom Turnunterricht für zulässig
erklärt und zwar, nach dem diskretionären Ermessen der ent
scheidenden Behörde, so haben wir Aerzte es nicht mehr nötig,
wenn ich sagen darf, unserem Gewissen einen Stoß zu geben.

Es besteht nach dieser Richtung eine dnnkenswerteVerfügung des
Schlesischen Provinzial-Kollegiums vom 4. November 1903. Dieselbe
lautet: „In Abänderung unserer Verfügung vom 10. Januar 1895 be
stimmenwir, daß auswärtige, außerhalb des Stadtbezirks bei ihren Eltern
wohnendeSchüler an den Nachmittagen vom Turnunterricht auf Ansuchen
ihrer Eltern befreit werden dürfen, wenn ausreichender Privatunterricht
in diesem Gegenstande nachgewiesen wird. Andernfalls sind sie zu min
destens einer Stunde wöchentlich heranzuziehen. Die Befreiung solcher
Schüler vom Gesanguntcrricht stellen wir dem pflichtgemäßen Ermessen
der Direktoren anheim. Gez. . . . . .“

Hier werden also weite Schulwege als genügender Grund für
eine Befreiung vom Turnunterricht anerkannt. Es ist nicht einzu

sehen, warum nicht auch unter Umständen andere Gründe außer

weiten Schulwegen und Krankheit als zutreffend anerkannt werden

könnten. Damit soll aber keineswegs der Schulbehörde eine ge

wisse Weitherzigkeit in dem Dihpensieren nach diskretionärem

Ermessen empfohlen werden. Die Wünsche des Hygienikers gehen

vielmehr nach der Richtung hin, daß Bedingungen geschaffen

werden, die für alle Schüler —— mit Ausnahme der notorisch

zu körperlichen Uebungen unfähigen — die Tßilllühlll6 am
Turnen wünschenswert erscheinen lassen, damit die gesundheit

liche Bedeutung dieses Unterrichtsfaches voll und ganz zu

Tage trete.

Wenn z. B. die Behörde die Verfügung erlassen wollte, daß
an den Tagen, an denen nachmittags Turnunterricht erteilt

wird,

Hausaufgaben nur in beschränktem Umfange oder gar nicht auf

gegeben werden dürfen, so könnte auch mancher wmt_wohnende
Schüler der Segnungen des obligatorischen Turnunternchts

teil

haftig werden. Und wenn, wie bereits oben erwähnt, die Verwal

tung der hygienischen Beschaffenheit der Turnhallen und Turn
Plätze sorgsame Aufmerksamkeit schenken wollte, so wurden

ängstliche Eltern vielleicht in geringerer Zahl zum Arzt laufen.
um ihre Kinder von dem „gesundheitsschädlichen Turnen“ befrelen

zu lassen. Ich bin aus den Kreisen des Publikums heraus schon
verschiedentlieh aufgefordert worden, für Abstellung vermeintlicher
Uebelstände zu sorgen, „damit man die Kinder auch

unbedenklich

am Schulturnen teilnehmen lassen könne.“

Ich resumiere meine Anschauungen folgendermaßen:

wenn wir es erreichen wollen, daß der obligatorische Turnunter
richt nicht durch ein Uebermaß von ärztlichen Dispsnsen

seines

Wertes beraubt werden soll, so müssen Verwaltung und Aerztßschafii

Hand in Hand arbeiten. — Die Verwaltung hätte dafür zu sorgen,

daß die Teilnahme am Turnen nicht durch Erfüllung
andere!‘

Schulpilichten erschwert werde, und daß die hygien1schen_Verhült

nisse des Turnbetriebßs dort, wo es noch nicht
der Fall l_St‚mog‘

hebst einwandsfrei gestaltet werden müssen. _Den Direktoren
müßte die Möglichkeit gegeben werden, Turndlspßllse 1}ach„q's'
kretionärem Ermessen zu gewähren in Fällen, in denen

eine arzt

Aehnliches trifft '

liche Krankheitsbescheinigung nicht vorliegt. Die Aerzteschaft
wird sich der Bedeutung des Schulturnens in hygienischer Hin
sieht bewußt bleiben müssen, im einzelnen Falle wird der Arzt
nur dann ein Turnbefreiungsattest ausstellen, wenn er tatsächlich
auf Grund eigener Wahrnehmung bezeugen kann, daß eine Krank
heit vorliegt, die die Teilnahme am Unterricht ausschließt. Die
Angaben der Schüler und deren Eltern sind sorgfältigst zu prüfen,
und die hygienischen Lebensbedingungen des Schülers sind vor
der Ausstellung des Attestes nach Möglichkeit zu erforschen. In
denjenigen Fällen, in denen mit Rücksicht auf äußere Umstände
vom gesundheitlichen Standpunkt die Dispensation eines gesunden
Schülers vom Turnen angezeigt erscheint, sollte sich der Arzt,
Sofern seine Mitwirkung überhaupt am Platze ist, ‘darauf be
schränken, den Eltern eine Bescheinigung über den Tatbestand
und die ärztlichen Wünsche auszustellen.

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Silbergleit spritzte nach Ureterenunterbindung Vögeln 0,03
neutrales chromsaures Kali in den Pektoralis und konnte zeigen, daß
die mit Azidoltabletten (= 10 Tropfen offizineller Salzsäure) behandelten
Tiere nie harnsaure Ablagerungen, die Paralleltiere hingegen die bekann
ten weißen Niederschläge von Harnsäure auf‘ den inneren Organen auf
wiesen. Insbesendere waren bei den nicht mit HCl behandeltenVögeln
derHerzbeutel, das Herz und die Leber mit dicken Auflagerungen versehen.

Weiterhin bestätigte Silbergleit die von van Loghem ausge
führten Versuche: per os gereichte Salzsäure bewirkt, daß in Harnsäure

depots, die subkutan beim Kaninchen angelegt wurden, die Harnsäure

erheblich langsamer verschwindet als bei den Kontrolltieren; die bei

diesen letzteren beobachteteUmwandelung,von Harnsäure in harnsaures

Natron bleibt bei jenen aus. (Th. d. G. 1906, H. 9.)

Winterberg hat das Gnasannin, eineKombination von Guajakol
mit Acidum tannicum und Acidum cinnamylicum in 12 Füllen von

Lungentuberkulose angewendetund empfiehlt das Mittel für leichte Fälle

oder solche in den initialen Stadien, besonders aber für jene Krankheits

formen, die mit Darmprozessen, sei es spezifischeroder nicht spezifischer

Natur vergesellschaftet sind, und schließlich für einfache unkomplizierte

Diarrhoen und Enteritiden akuten und chronischenCharakters. (Th.Mon.,

August 1906.)

Einen liehen Wiischeschntz bei Gonorrhoe empfiehlt Philipp.
Ein viercckiger Schurz aus Frottierzeug wird an einem Leibgurt mit

Knöpfen beziehungsweiseam Suspensorium befestigt. Die untere Hälfte

‚kann auch zu einer Tasche umgelegt werden, in die Watte oder Gaze

getan wird, um bei profuser Eiterung das Sekret aufzunehmen. (Münch.

med. vWoch.1906, Nr. 13, S. 604.)

Eine neue Penisklemme empfiehlt Dr. Arthur Strauß. Die

Klemme ist an ihren Federenden mit 2Platten versehen, die wie 2 Finger

die Eichel zusammendrücken. Die Klemme dient besonders dazu, Injek

tionen längere Zeit in der Harnröhre zurückzuhalten. (Münch. med.

Woch. 1905, Nr. 44.) O. Baumgarten.

Unwirksamkeit der Serumthernpie gegen diplithorlsche Lith

niungen- Die Serumbehandlung der postdiphtherischen Lähmungen, von

der man ziemlich allgemein abgekommenwar, ist neuerdings wieder von

Comby empfohlen werden. Daraufhin haben Gninon und Pater b
e
i

einem 5 jährigen Kinde mit Gaumensegellühmung, aber ohne Puraplegw

und ohne Augenmuskelstörungen, einen Versuch mit Rouxschern Serum

gemacht. Trotz der ziemlich hohen Dosen (50 ecm
in 5 Tagen) ver

schlimmerte sich die Lähmung rasch, sodaß die Ernährung
unmöglich

wurde; dann verschwandendie Patellnren, und bald stellte sich eine gene

ralisierte Paralyss mit Tachykardie ein. Binnen wenig Tagen erfolgte

unter bulbären Lähmungssymptomender Exitus. Das Serum
war also in

diesem Falle unwirksam gewesen, und zwar nicht nur
in kurativer, son

dern auch in prophylaktischer Beziehung. Hatte doch
das Kind schon

bei der initialen Angina 40 ecm injiziert erhalten. Guinon
und _Pnter

können diesem Falle zwei Fälle von außerordentlich
schweren d1phthe

riechen Lähmungen mit anfänglich deutlich progressiver Tendenz
ent

gegsnstellen. die ohne Serum, j
a überhaupt beinahe ohne

Therapie rasch
in Heilung umschlugen. Solche Fülle lehren, wie reserviert man

bei der

Wertung anscheinendersor<itherapeutischerErfolge
unter derartigen Ver

hältnissen verfahren sollte. (Sem. med. 1906, 24 net.)
R. Bing.

GegenHeufleber werden von Schadle Spülungen
der llighmors

höhlen-empfohlen. -Er benutzt dazu warme Borsiturelösung und
schließt

an die Irrigation Einblasungen eines pulverförm1gen Ant1sept1kums
an.

In einem Falle typischen Heuasthmas offenbarte
ihm d

ie Untersuchung

des Sediments seiner Spülflüssigksit, das
Bestehen eme_s

chronischen

Kieferhöhlenkatarrhs. Die Spülungen wurden
an 5 aufeinderfolgenden



1346 1906 — MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 51. 23. Dezember.

‘
4

-_
:i
.ß
_a
_—
_H

„J
__
..
._
‚J
.—
‚
__
_‘
._
_

Tagen vorgenommen,schon nach der dritten Spülung waren die asthma
tischen Anfälle völlig verschwunden. (Sam. möd. 1906, 19.

Septergber.)R. ing.
Hirschberg und Bardorff rühmen die schmerzlindernde

Wirkung der Bierschen Stnuungshyperlimie bei der Gicht. Auch werde
der Verlauf des Leidens durch diese Behandlungsmethode abgekürzt.
(Bericht aus dem ärztlichen Verein in Frankfurt a. M.; D. med. Woch.
1906, Nr. 37.) Bruck.
Elektrotherapie der lneontinentla urinae. Während bei der

üblichen galvanischenBehandlung der genuinen lncontinentia urinae die
Kathode auf die Lumbalgegend, die Anode auf den Damm aufgesetzt und
eine Stromstärke von 10—-12Milliamp. angewandt wird, will Marquds
mit einem anderen Verfahren bessere Resultate erzielt haben.
Als Kathode dient ein mit Zinnblcch überzogenerHolzzylinder von

10 cm Länge und 4 cm Durchmesser, der in mit warmemWasser durch
tränkte Watte eingewickelt wird. Diese Kathode kommt mit demDamm.
bei-weiblichen Kindern mit dem Introitus Vaginas und Meatus urethrae
in Kontakt. Eine breite Anode liegt auf der Regio suprapubica. Ein
schleichen eines Stromes von 10 Milliamp. Nach 10 Minuten kontinuier
lieber Galvanisation Uebergang zu rhythmischer Galvauisation (2 bis 3

Minuten lang).
Mit dieser Technik erzielte Marquös unter 5 behandelten Fällen

3 mal Heilung, 1 mal bedeutendeBesserung, 1 mal komplettenMißerfolg.
Beim gebessertenund dem einen der geheiiten Patienten war früher die
Faradisation des Blasenhalses erfolglos versucht werden. Bei zwei Kin
dern persistiert die Heilung schon seit 2 Jahren. (Sein. med. 1906, 3 oct.)
Feldratten als Uebertriiger des Schwelßfriesels. Höchst inter

essanteMitteilungen zur Epidemiologie der Febris miliaria hat Professor
Chantemesse der Acadämie de M6dicine vorgetragen.
Bekanntlich hat in den vergangenenMonaten Mai und Juni eine

unerhört heftige Schweißfrieselcpidemie eine Reihe von Dörfern der De
partementsCharente, Charente-Infärieure und Deux-Sdvres heimgesucht.
Die Städte sind dagegen durchweg verschont geblieben. Es stellte sich
nun heraus, daß die befallenen Bezirke mit denjenigen identisch waren,
welche 1904 unter einem Einfalle von Wanderratten schwer zu leiden
hatten; seitdemist zwar die Zahl dieser Tiere bedeutendzurückgegangen,
war aber im letzten Winter und Frühjahr noch recht bedeutend.
In den Wohnungen, die der Epidemie zum Ausgangspunkte gedient

hatten, wiesen die Bewohner auffallend viele Flohstiche auf. Die Parasiten
sollten sich bemerkbargemacht haben, als bei einer Ueberschwemmung
die flüchtendcn Ratten in die betreffendenHäuser eingedrungen waren.
Die am meisten von den Feldratten heimgesuchten Ortschaften

wiesen durchwegs die stärkste Morbidität auf. Die tiefgelegenen.feuchten
Distrikte der Charente wurden erst spät vom Schweißfricsel befallen, als
nämlich die Ratten wegen der in den höherenLandstrichen herrschenden
Trockenheit in das feuchtem, abschüssige Gelände retiriertcn. Der Cha
rentefluß hat der Ausbreitung der Krankheit einigermaßeneine Grenze
gezogen. Endlich sind die von der Febris miliaria verschontcnDörfer der
Ratteninvasion vor 2 Jahren entgangen; denselben(nicht näher eruierten)
Umständen, welche damals die Nagetiere fernhielten, scheinen jene Ge
meindcn ihr jetziges Freibleiben von der Epidemie zu verdanken.
Ghantemesse nimmt infolgedessen eine Uebertrugung des epide

mischen Schweißfriesels von der Ratte auf den Menschen, wobei den
Flöhen die Rolle des Zwischenwirtes zufällt, als sehr wahrscheinlich an.
(Sein. med. 1906, 24 oct.) R. Bing.
Operative Behandlung des Zungenkrebses. Berger teilt der

Acad6mie de Me'dicin0mit, daß ein Drittel der von ihm vorgenommenen
ausgedehnterenExstirpationen von Zungeukarziuomen in kürzester Frist
vom Exitus gefolgt waren. Dort, wo Durchtrennung beziehungsweise
temporäre Resektion des Unterkiefers notwendig gewesen. stieg diese
Mortalitlit auf 50%. Somit handle es sich um einen der schwerstenchi
rurgischen Eingriti‘c überhaupt. Immerhin kann er dauernde Heilung zur
Folge haben. Berger hat 4Fälle in Beobachtung, die seit 6, 8, 10 Jahren
und mehr geheilt sind.
Kontraindikationen sind: Ergriti'ensein der Nachbarschaft der Epi

glottis, der Tonsillen- und Gaumenhügen,Adhärenz mit demUnterkiefer,
beiderseitige Erkrankung der Zunge über ihre vordereHälfte hinaus, ent
zündliche und verbreitete Drüsenschwellungen.

_ Was die Technik anbelangt. nimmt Berger bei einseitiger Affek
treu nur die gleichseitigen Lymphdrüsen weg. Er entfernt niemals die
ganze unter dem Sternokleidomastoideus gelegene Drüsenkette, sondern
beschränkt sich auf die Exstirpation der an der Karotidenteilung gegendas große Zungenbeinhornhin gelegenenLymphknoten.v (Sam. med. 1906,1-l nov.) R. Bing.
Kurdinowsky studierte den reflektorisehen Zusammenhangzwischen
Ifrustdriise und Gebärmutter und die verschiedenartigen

Reflexerschemungenin der Physiologie und Pathologie des schwangeren

_"—..‘=_H

und nichtschwangeren: Uterus überhaupt experimentellam Kaninchenindem er die freigelegte Gebärmutter mit einemSchreibhebel in Vor.
bindung brachte und darauf Brustdrüse oder andereStellen(Ohrmuschel,
Extremitäten) mechanisch oder thermisch reizte. Der Effektwaren in

allen Fällen energische Kontraktionen des Uterus, deren reflektorischer
Ursprung noch dadurch nachgewiesenwurde, daß nachVerstärkungder
angewandten Chloralnurkose die Zuckungen in der Kurve ausblieben. l

Auf Grund seiner Versuche. die die Erregbarkeit der Gebärmutterdurch
Reize von entfernten Stehe aus ergeben, glaubt Verfasserannehmenzu
müssen, daß auch Reizungen. die vom schwangerenoderkrankhaftver
änderten Uterus ausgehen, Reflexerscheinungen in anderenOrganen
hervorrufen. (Kuss. Ae.-Ztg. 1906,Nr. 38.) V. Salle.

Nicht ob jemand masturbiert oder ganz auf sexuelle Be
tätigkeit verzichtet, ist nach Aschaffenburg von Bedeutungfür
die Entstehung nervöser Krankheitserschcinnngen, sondernobervon
der Masturbation oder der Abstinenz schädliche Folgen befürchtet.
Nicht die Onanie macht krank, noch die Abstinenz, sonderndieVer
stellungen, die daran geknüpft werden. (Münch.med.Woch.1906.
Nr. 37.) Bruck.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Hochdruck-Sterllisator für Verbandstoffe.
Musterschutznummer: D. R. G. M. 220409 — 265494.
Kurze Beschreibung: Der neue Hochdruck-Stcrilisatorbesteht

wie der von Schimmelbuschaus einem Doppelkesscl. DerinnereKreis.der
ca. 5 cm geringer im Durchmesser wie der äußere ist, liißt zwischen ‘

beiden einen Hohlraum von überall 2‘/‚ ein, den Wasserraum. E
r

ist am Boden durch eine besonders konstruierte Konusverschranbung 1

mit dem äußeren Kessel nach dem D. R. G. M. Nr. 220409 in y

der Weise verbunden, daß er jederzeit herausgenommenwerdenkann.
und die Doppelwand zwecks Reinigung oder Entfernungvon Kessel
stein zugänglich ist. Oben ist der Innenkesscl ausgescbweift. E

s

bleibt am Rande der Schwei- “

fung zwischen beidenKesseln

‘

nur ca. 1 mm Spielraum,
durch den der aus dem
Wasser erzeugteDnmpf cin
tritt und nach Durchströmen
der Objekte den Apparat
unten verläßt. Durch ein be
sonders konstruiertes Druck
begrenzungsventil. welches
sich am Dampfauslaß be
findet, wird innerhalb des
Apparates der Dampf ge
spannt und strümend er
halten. Eine besondereSorg
falt ist auf den Verschluß des
Apparates verwendet. Der
selbe erfolgt durch drei exakt
gearbeitete Exzenterhebel
gleichsam momentan. Die
Regulierung der Gasflammen
erfolgt automatisch durch
einen Quecksilberregulator.
Zur Entfernung des Ueber
druckes vor dem Oeti‘nenist
eine Absaugeeiurichtung vor
gesehen, sodaß der Apparat
in jedem Zimmer aufgestellt
werden kann, ohne eine Be
lästigung durchWasserdampf _
zu verursachen. - ' '

d der
Der äußere Schutzmantel, in dem der Doppelkesselhängt‘mm

zum Zusammenhalten der Heizgase sowohl, wie zur 15<3111U011kt
‘i
r:
\i
’g
‘

Würmeausstrahlung dient, ist aus emailliertemSchrmcdeersengeaiwes'
Nach Weglassung der Gasheizung sind unsere ApparateohneWDmpf.
für‘ direkte Dampfzuführung zu benutzen. Es braucht

nur
<n:hemum

einlsßventil vorgesehen werden, weiches den Dampf111denZwrsGas'undzwischen beiden Kesseln leitet. Auch können die APP““"° für

Dampfheizung kombiniert werden.
Der Apparat gestattet bei gefahrlosem,

schnelle und zuversichtliche Sterilisation für Vorbau
aller Art unter Druck. _

Einer besonderenKonzessionsptlichtunterstehen
diese
Apläßflm

Firma: Hermann Hanfland, Berlin NO.. Frledenstr. 1
0

sicheremBetriebe‘eine
dstofl‘eundObjekte

nicht
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Bücherbesprechungen.

L. Locwenf'eld, Sexualleben und Nervenleiden.
baden 1906, Bergmann, 404 S. M. 7.—

Medizinische Werke aus der Feder von Autoren, die nicht Kran
kenhausleiter, sondern Aerzte mit ausgedehnter Privatpraxis sind, tun
uns durchaus not. Das „klinische“ Material ist einseitig, und weil die
meisten Publikationen darauf fuüen, so ist mit ihnen im konkreten Falle
oft erstaunlich wenig anzufangen. Man braucht nur Namen wie
Moebius und Oppenheim zu nennen, um anzudeuten.was Aerzte ohne
Krankenhausmateiial uns geleistet haben. Das große Gebiet der psycho
pathischen Erscheinungen aber lüßt sich in derHauptsache überhaupt nur
im Sprechzimmer studieren. Und so wird man eine Studie über „Sexual
leben und Nervenleiden“, die ja doch einen sehr bedeutsamenTeil der
Psychopathien heraushebt, gerade dann begrüßen, wenn ein Arzt von
der ausgedehntenErfahrung Loewenfelds sie uns darbietet. Daß sie
in 4. Auflage vorliegt, spricht für ihre Brauchbarkeit mit. In der Tat
bringt das Buch eine Fülle von Stoff in vortret'flicherVerteilung und
angenehmerFormgebnug (die letztere wurde noch gewinnen. wenn so
schreckliche Bildungen wie ‚libidogen“ verschwinden). Ins einzelne
kritisch einzutreten. ist fast unmöglich; ich habe mir am Rande viele
Widersprüche und Fragezeichen zu Loewenfelds Ausführungen ange
merkt, aber daß ich dazu kam, rechne ich dem Buche nicht als die
schlechtesteEigenschaft an. Auf einiges muß ich freilich hinweisen. In
der Frage der Möglichkeit geschlechtlicher Enthaltsamkeit beim Manne
kann ich Loewenfelds Optimismus nicht teilen. Es dürfte meines Er
achtens nur ganz wenige Exemplare von sinnlich normal veranlagten
Jünglingen geben, die durch körperliche und seelische Gesundheitspflege
jahrelang wirklich abstinent leben. Die es fertig bringen, sind zumeist
kühle Naturen, und von den anderen treiben die allermeisten mindestens
gelegentliche Masturbation Mir scheint es um eine Manneskraft, die
sich in ihrer Blüte geduldig durch Arbeit am Schreibtisch und durch
Sportsübungen betäuben läßt, nicht einmal sehr erfreulich zu stehen, und
ich meine, man soll dem enorm schwierigen Problem, was heutzutage der

Durehschnittsjüngling mit seinem Geschlechtstrieb anfangen soll (bis zur
Ehe eine oft unberechenbare Spanne Zeit, und dabei die Reizungen
gegen früher hundertfach vermehrtl), lieber offen ins Auge blicken, als
sich mit dem Trost von der „Unschlidlichkeit“ der Enthaltung
darüber hinweghelfen. Ueber die klimatischen Einflüsse aufs Sexual
leben sagt Loewenfeld nichts, und doch gäbe es da mancherlei
Wichtiges hervorzuheben. Die Auffassung der „Menstrualpsychosen“
und ähnlicher Vorgänge würde im Lichte moderner klinischer

Psychiatrie wohl zu revidieren sein. Bei der Behandlung der Beziehun

hungen zwischen Hysterie und Pubertät sich wesentlich auf die Statistiken
Briquets zu stützen, ist heutzutage auch nicht mehr ganz zeit
gemäß. In der Aetiologie der Angstzustände räumt Loewenfeld der
sexuellen Abstinenz erfreulicherweise die gebührende Stelle ein. Unter
den Folgen der Masturbation wird die meines Erachtens ständigste,
nämlich die Verrückung des Sexualobjekts aus der Wirklichkeit in die

Phantasie, deren Wirkung wiederum die Nichtbefriedigung durch natür—

lichen Geschlechtsverkehr und der heillose Rückfall in die alte Gewohn

heit ist, in einer Fußnote abgelehnt; damit kann ich mich nicht befreun
dßll; im ganzen aber ist die Stellung Loewenfelds in dieser Frage sehr
objektiv und ruhig. Das Kapitel über den Prilventivverkehr ist wohl

das ausgezeichnetste des ganzen Buches. Ueber die Ehe der Hypochonder
spricht Loewenfeld sich sehr vernünftig aus; er geht nicht mit den
Rassephantasten,die jeden mit der „Junggesellenneurose‘ Behafteten fu

r

einen fortpflanzungsunwürdigen Degenere ansehen. Freud kommt In
demBuche persönlich zu Wort. Ich halte das für keinen glückhchen
Grifi des Autors; erstens sehe ich bei aller Achtung der Freirdschen
Verdienste nicht ein, wieso Freud eine Sonderstellung im Verglerch mit
allen Andern beanspruchen sollte, und zweitens hat Freud hier

seine

Lehren nicht einmal klar zusammenzufassen‘vermocht; wer sie nicht kennt,

für den bleiben sie in dieser Fassung apokryph. Auch Loewenfelds
Kritik erscheint mir zu vorsichtig; die Grenze zwischen dem

Verdlellßt

und den Uebertreibungen Freude ist schon heute meines Erachtens
ziemlich sicher zu ziehen. Der Abschnitt über die Perversit_ät

setzt sich

mit den neuesten Auffassungen auseinander. Das Schlußkaprtel (von der

Prophylaxe und Behandlung der sexuellen Neurasthenie)
sei dem

Prak

tiker besonders aus Herz gelegt; dann es behandelt Dinge. mlt dem“

mancherArzt noch immer gänzlich auf demKriegsfuße steht. Im ganzen
111801ein im „Wurf‘ gelungenes Buch, dessen fernerer Ausbau 1

n elli

zelnen Punkten seinen Wert noch erhöhen wird. Die Gelegenheit‘
zu

solchemAusbau ist bei der raschen Folge der Auflagen dem ems1gen

Alm)!‘ ja in der idealsten Weise gegeben. Hellimch'

4
.

Aufl. Wies

Referate.

Frakturen und Luxationen.

1
.

Frangcnheinr, Ueber die. Beziehungenzwischen der Myositis
osslflcnnsund demCallus bei Frakturen. (A. i. kl. Cliir„ Bd. 80. H. 2.)

2
. Heinrich Brnn n, Ueber die willkürlichen Verrenkungendes Hüftgelenks.

(Ihid.) 3
.

Grobe, Absprengung eines kleinen Stücks vom Femurkopfbei
einem4‘/„jiihrigenKnaben. (lt. z. Cliir., Bd. 48, II. 3.) i 4. v. Brunn,
Spontanfrnkturals Frühsymptumder Ostitis fibross. (lbid.) W l'

r. Derselbe,
Beitrag zur Beurteilungvon Frakturen im Rüntgenbild. (lbid.) 7 ü

.

Der—
selbe, Ueber das Schicksal des Silherdrahts bei der Naht der gebrochenen
Patella. (lbid.) i T. Paul Müller, Ueber Biegungsbrilchean den langen
Röhrenknochender unteren Extremitäten. (Ibid.) — 8

.

Sonntag, Ueber die
Frakturen am oberenEnde der Tibia. (lbid‚) — 9

.

Riniann. Zur Behandlung
der kompliziertenFrakturen. (lbid., Bd. [10,II. 2‚) 10. Buch, Die Re
positionshindernissebei der präglenoidalenSchultergelcnksluxatlonmit spezi
eller Berücksichtigungder Luxntio subcoracoidea. (D. Z. f. (‘hin Im. .Sfii‚
II. 1 2.] 11.Frnngcnheim. Studien über Schenkelhnlsfrnkturenund die
Vorgängebei ihrer Heilung. (iiliri‚. Bd. 8.3, ll‚ 5 ‚G. W 12. Krüger. Zur
Kenntnis der isolierten Fraktur des Trochantermolar. (Ibid.) i 13.Berg
mann. Meniskucluxationenim Kniegelenk. (Ibid.l ä 14. Ituppannor, Zur
Kenntnis der irreponiblen Kniegelenksluxationen. (lbid.) e 15. Becker, Zur
Behandlungder Fcrscnbeinbriiche. (lhid.) lt'».Thon, Zum Entstehungs
mechanismusder Luxationen im unterenRadio-ulnargelcnk. (Ibirl., Bd. B-I.
II. 1 3.) 17.Thicnhnus, EpiphyseslSeparationcf the great trochanter.
(Ann. of >‘lll‘_L'..nmy1906.) - 18.Lyn1en. Backward dislocationof the second
carpc-metncarpnlarticulation. (Ibid., .Iune.) 19. Ely, Dislocationcf the
metacarpalhohes. (Ihid., August.) ‚—20. Bryan. Dlagnosisof Frncture of the
skull. (Am. j. cf surg.,July19t)ü.) — 21.Gcutcnud, Des luxationsdu poignct
compliqutesd‘issuedes es. (R. de chir., 1906,N0. B.) - — ‘22.Cnpillery et
Ferron, De l’6nucleation incompläte du scaphoidc. (Ibid., Nr. 7.) —
Coutenurl, Lnxationsdu poignctcompliquäes. (Bull. et mein.de In Sm‘.

de chir.. T. 32.Nr. IT.) V24.Delbot, Luxations du carpe. (Ibid., Nr. 18.)77
Diskussionzum Vortrag von Delbet in der Soc. de chir. (Ibid., Nr. 19.)

‘26.Bayer. DorsaleFixation des Arms bei Schlüssclbclnbruch. (Zbl. I. (“hht~
1906,Nr. 37.) 27. (‘hnput, Fracture de jambe supramalleolairemal cou
solid6e. R6section disphysuire supra - articulaire du tibia et de p6ron6.
(lu6rison psrfaite avcc conservationdes mouvements. (Bull. r-t nn'rnr.de i:

l

See. de chir., T. 32, Nr. 25.) 28. Crcite, Totale Luxation einer Becken
hälftc. (D. Z. f. Chir., Bd. 83, H. 3 4

.

Auf dem Gebiete der Frakturlehre möchten wir von den neuesten
Arbeiten zunächst einige allgemeinem Inhaltes voranschicken.
In erster Linie gehört wohl hierher die Zusammenstellung von

Rimann (9).
Rimann weist auf Grund des Materials der Leipziger Klinik auf

den Wert des von Trendelenburg verfolgten Prinzips hin, den
primären Wundverschluß bei komplizierten Frakturen.

Die Arbeit basiert auf 288 komplizierten Frakturen.
Primäre Amputationen wurden 22 ausgeführt, zum Teil in

Medullaranästhesiemit Stovain respektive Novokain. und wenn möglich

nach der von Wilms angegebenenMethode der Sehnenüberflanzungzur
Erzielung eines tragfähigen Stumpfes. Die Mortalität betrug 27,2%.

Konservativ behandelt wurden 216 Fälle nach dem Prinzip des
primärenWundverschlusses. Es wird somit nicht das von v. Volkrnann

angegebeneDebridement geübt, d
.
h
.

die Spaltung aller Buchten, die

Anfrischung der Wunden. die ausgiebige Drainage, sondern es wird nur

eine grob mechanischeReinigung der Wunde mit Tupfern und Pinzette

vorgenommen,zertrümmerte Gewebsteile werden abgetragen, die Wunde

wird angefrischt und genäht, eventuell mit dünnem Drain für 1—2 Tage.

Gelingt die Naht nicht ohne weiteres, so wird eine Lappendeckung g
e

macht; es wird also mit allen Mitteln versucht, die Fraktur in eine

subkutsne zu verwandeln. . . _
Die Fixation geschieht in gefenstertemGipsverbandoder in Schienen
Begreiflicherweise ist das Verfahren für die beiden Gruppen. die

Rimann unterscheidet, die Durchstechungsfrakturen ('/3 der Fülle) und
die komplizierten Frakturen mit, entsprechenderWeichteilwunde, nicht

mit identischen Schwierigkeiten verbunden und dementsprechend auch

verschieden im Erfolg. _ .
Aus dem Gesamtresultat der konservativ Behandelten (216) sei

erwähnt
Todesfälle ‚ . . . 8 = 3,70/0
davon an Fettembolie 5 = 2,3 °/„
an Sepsis 2 = 0,92c'/„

? 1

Geheilt wurden . 208
primär ‚ . 143 = 68,7"/0
sekundär . 65 ==31,2"/0

Durchschnittliche Heilungsdauer »38,5Tage.

Sekundäre Amputationen 12 = 0,6°I„.

Gesamtmortalität des ganzen Materials 4,6%. wovon 3,3°/Odurch

Fettembolie.
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Der Vergleich mit den Durchschnitten der Resultate anderer Thienhaus (17) berichtet über einenFall von Epipbyganlo
Kliniken ergibt, daß die Mortalitltt in Leipzig etwa halb so groß, und des großen Trochanters bei einem lljährigen Mädchen infolgeFqußunß;
daß die Zahl der Nachamputationengeringer ist. Die Heilungsdaucr ist die Hüfte. Klinisch: Adduktion und Flexion beimStehen Unmüiichli“1
namentlich in den schweren Fällen um mindestens ‘/

a abgekürzt, außer- zu gehen, bei vollständig freiem Hüftgelenk.

' g e“

dem sind die Primärampututioneneingeschränkt. Alles Dinge, die deut- Die Diagnose wurde durch das Roentgeuogrammgestellt es im,
lich zu gunsten des Trendelenburgschen Verfahrens sprechen. delte sich um eine unvollständige Lösung. Heilung im Gipsverband

.

Die neuestenMitteilungen aus der Bonner Klinik von Joseph Die Affektion ist selten. Poland hat in seinemWerk überhau
(Müuch. med. Woch. Nr. 38) lassen hoffen, daß durch prophylaktische, matische Epiphysenlüsung (London 1898) 12 Fälle gesammelt,
frühzeitige Stauung der Methode eine noch größere Sicherheit der Die vollständige Lösung ist ein sehr gefährlicherZustand,dersich
Wirkung ‘gegebenwerden kann. Auf Grund der Erfahrungen der Bier- auffallend häufig mit eitrigen Prozessen kombiniert. 'l‘hionhaug wurde
schon Klinik kämen allerdings alle Bedenken, die der Fernstehende etwa für die vollständige Lösung das operativeVerfahren,die Naht,vorziehen
dem Trendelenburgschen Verfahren trotz der überzeugenden Dar- Im Gegensatz zu diesen Raritüten befaßt sich die verdienstvolle.
stellung Rimanns entgegen bringen könnte, in Wegfall. Es scheint, Arbeit von Frangenheim (11) mit einem bekannterenGebieteden
als ob uns die Kombination beider Verfahren noch einen Schritt weiter Schenkelhalsf‘rakturen.

‘

bringen könnte. Die Arbeit wurde angeregt durch die Beobachtungeinerlateralen
Bei der Bedeutung, die das Röntgenogramrn in der modernen eingekeilten Schenkelhalsfraktur bei einer 85jahfigenFrau, bei dernach

Frakturlehre hat, ist der Nachweis der Fehlerquellen dieserUntcrsuchungs- 6 Monaten, auf Grund der RöntgenaufnahmeknöcherneHeilungango
methode immer von großer Wichtigkeit. nommen wurde, Erst ein Frontalschnitt bei der Obduktion,8‘/‚ Monat
v. Brunn hat infolgedessen das Bedürfnis gehabt, auf eine jener nach der Verletzung, zeigte als einzige Verbindung der unverschieblich

bekanntenTäuschungen aufmerksamzu machen, denen man bei Beurtei- aneinander fixierten Knochen eine bindegewebigeNarbe. DieseInkon
lung von Radiogrammenleicht unterliegt (ö). gruenz zwischen anscheinend funktioneller und anatomischerHeilung
Er zeigt an Hand einiger Beispiele von Tibiafrakturen, daß die so trotz günstiger Bedingungen (Einkeilung) hat Frangeuheim veranlaßt,

häufig an Röntgenogrammen diagnostizierten Fissuren sich bei Auf- die Verhältnisse der Heilung derartiger Frakturen auf GrunddesPräpa
nahmen in andern Durchmessern nicht selten als Frakturen, mit nicht ratenmaterials des Altonners Stadtkrankenhauseszu studieren.DieR0nt
unerheblichen Dislokationen, erweisen, eine neue Begründung für das genaufnahmeliißt für die Bestimmung der knöchernenHeilung imStich.
Postulat, daßRöntgenaufnahmenmindestens in 2 Ebenen zu machensind. andererseits treten die vonWolff erforschtenstatischenVorgänge,deren
Ebenfalls allgemeinen Inhalts ist eine Arbeit v. Brunus über Beobachtung im Rüntgenbild sichereAnhaltspunktegewährenwürde,erst

Ostitis fibrosa und Spontanfrskturen (4). auf, nachdem eine wirkliche Funktion des Gliedes erfolgt, und fehlen
v. Brunn glaubt, daß für die Aetiologie der Spontanfrakturen der außerdem im höchsten Alter vollstündig, entbehreninfolgedessennllge

Begriff‘ der idiopathischcnKnochenbrüchigkeitmehr und mehr bestimmten meiner Gültigkeit.
pathologisch anatomischenBegriffen weichen müsse. Schon mit einem Von den basalenFrakturen kamen solche mit Eiukeiluug,darunter
früheren Fall und einem Fall von Küster, nun aber mit einer neuen, Eintreibung des Schenkelhalses bis zur Kortikalis des großenTrocbauters
eigenen, besonders klaren Beobachtung zeigt v. Brunn, daß bei der zur Untersuchung, ferner die Komplikation mit ZertrümmerungderTro
()stitis fibrosa Spcntanfrakturen eine hervorragendeRolle spielen und ein chanterregion, endlich der sogenannte dreifacheBruch derTrochanter
Frühsymptomdarstellen. Die Fraktur im eigenenFall entstand im Hnmerus gegend, bei dem die beiden Trochanteren als zusummenhäugenderWürfr-l
bei einem sonst gesunden 12jlthrigen Knaben beim Werfen eines Schnee- ausgebrochenwerden.
balls. Das Rüntgenbild schien auf ein myelogenes Sarkom hinzudeuten; Bei fester Einkeilung bildet sich an der BerührungsstellederFrag
die Operation ergab Massen, deren mikroskopische Untersuchung die mente eine feste Narbe, auf deren beiden Seiten dann die Knochenma
Diagnose Ostitis tibrosa auslöste. bildung beginnt. Die Knochenbitlkchen erreichen sich erstnachvielen
Heilung nach Exkochleation. Monaten, und erst dann beginnen die statischenVorgänge. Bei ungün
Die übrigen Frakturarbeiten, über die hier berichtet werden soll, stiger Stellung erfolgen lediglich reaktive Vorgänge an denBerührungs

sind spezieller Natur. Wir werden sie daher auch in der üblichen Weise stellen; durch Organisation des Blutergusses und direkteKnochenm
nach den Regionen folgen lassen, derenKnochenbrüche sie behandelnund bildung im Mark erfolgt zunächst ein Abschluß der Markhühle.Der

beginnen natürlicherweise mit dem Kopf. eigentliche Kallus, der periostal und parostal ist, wird bei guterStellung

Bryan (‘20)gibt eine Darstellung der Diagnostik der Schädelf'rak- sehr wenig ausgiebig gebildet, dagegenbei fehlenderEinkeiluug in gersdezu
turon unter spezieller Berücksichtigung der Punkte, die so leicht über- verschwenderischemMaße, speziell in den umgebendenWeichteilen.'
sehen werden. Unter den Kallusbildungen kehrt mit einer gewissenRegehuüß1g
In einem Fall von Fraktur des akroruialen Klavikulnendes hat keit eine kugelschalcnartige Verknücherung an der AußenseitedesTro'

Bayer (26) durch Fixation des Vorderarms quer über den Rücken eine chauters wieder, die sich auch mehr oder weniger ausgiebig i
n dieum

tadellose Koaptieruug der Brucheuden erreicht und empfiehlt die Methode gebenden Weichteile fortsetzt. Einmal geht die Bildung mehrr0111
zur Nachprüfung. Periost, andere Male einwandsf'rci von der Muskulatur aus, sodaß si

ch
.

Grobe (3) beschreibt einen Fall von Absprengung eines kleinen wie überhaupt beim Callus luxuriaus, Bilder ergeben,die an die.\l‚voilü=‘
Stücks vom rechten Femurkopf bei einem 4'/njithrigen Knaben. In der ossificans traumatica erinnern und die Frangenheim geneigtist auf d

ie

Literatur fand Grobe nur 3 sichere Fälle von Schenkelkopf'fraktureu. Reizung der Weichteile bei der einmaligen_Gowalteinwirkung,alsoaufder!

Im vorliegenden entstand die Verletzung beim Hcrabsteigen von einem Fall auf die Hüfte zurückzuführen, somit in Analogie mit obiger
Reisighaufcn, wobei Patient mit dem rechten Fuß hängen blieb und zu heit zu setzen. Ein knüchern geheilter Fall mit guter Einkeilungistun
Fall kam. Grobe glaubt, daß erst eine Subluxation stattfand, daß dann Gegensatz zu diesen Befunden ausschließlich mit Markkalluskonsoli

der Kopf im Moment, wo er auf dem oberen hinteren Pfannenrand stand, diert, ohne daß indes die Spannungstrajektflfien sich so vollkommen
durch den Keil des letzteren, infolge Fall des Kindes auf den Tro- wiederhergestellt hätten wie im Wolffschen Fall (nach12Jahren)
°hlmter‚ gewissermaßengespalten wurde. Die medialen Schenkelhalsfrukturenheilen fast ausschließhclldurdl
Die Verletzung verlief unter dem Bild der Hüftgelenkskontusion Markkallus, der in der Hnlsspongiosa reichlicher geliefertwirdnlslm

nnd war nur rüntgenoskopisch zu diagnostizieren. Vollständige Heilung Kopffragment. Periostaler Kallus wird fast keinergebildet,
dadasl’enßät

‘m Streckverblmd' des intrakapsulüren Ilalsteils nichts anderes ist, als die umgeschlagült
Krüger (12) verbreitet sich über die isolierten 'l‘rochauterfrak- Kapsel, die wenig Tendenz zur‘ Knochenbildung hat undaußerdemrund

turen und erwähnt einen Fall von dieser so seltenen und wenig be- mitverletzt ist. Ein Hauptgrund für das so häufigeAusbleibenderKmr

kannten Verletzung. Sie erfolgte durch Sturz aus 6 m Höhe direkt auf solidation der iutrakapsuliiren Frakturen ist die Interpositioulßsgtimiiel
die Hüfte. Krüger sah den Patienten erst 5 Monate nach der Ver- Kapselteile. In der vorderen Halshülfte besteht übrigenseineF"U‚ß.ere
letzung; seine Beschwerden waren namentlichSchmerzen beim Aufstehen Heilungstendenz als in der hinteren. Knöcherne HeilungenW‘‚1rd°wu?
und
‚Bmsetzenvsowie beim Treppßflsteigen. In der Hüfte bestand Ad- beobachtet. Der Ausgang erfolgt in pathologischeSyndesmosfl.

111P5°"°
duktion und Innenrotation. Trochauter 2 cm unter der Roser-N61a- arthrose und in Nearthrose. Alle Formen, außer der letzteremiillm‘äi‘tonschen Linie bei gleicher Lünge beider Beine. Hüftgelenk frei; fühl- immer noch in knöcherne Heilung ausgehen. Frangenherm ßlllllfi‘id.bares, nach oben verlagertesFragment des großen Trochanters. Rüntgen- die von F. König geübte Vernähung der Bruchstücke, dieingle|ch l:aufuahmeergibt vollständige Abtrennung des Trochanters und Verlage- Entfernung interponierter Weichteile gestattet Bei denlateralen

Forum

rung um_ die halbe Lünge des Schenkelhalses nach oben und median- ist das operative Vorgehen k0ntraindiziert.
warts, Die Verletzung ist

dadurch funktionell eine sehr schwere,weil durch Frangenheim hat seine in den „Studien übe _ daßdenAbbruch desTrochauters eineAnzahl wichtiger Muskeln ihres Ansatz- turen und die Vorgänge bei ihrer Heilung“ (11) geäußerte
Anlwllb
m]

Punktesberaubtwerden‘ Fl‚“ d‘° ("sehe Verletzung dürfte sich eineRßposi- Callus luxurians undMyositis ossificanstraumaticaidentischeProzesse?lll‘tion durch Lagerung oder in geeignetenFällen durch die Naht empfehlen durch Untersuchung eines Falls von Myositis zu stützen
voran . '

r Scbeukelllalßimb
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Das betreffende Objekt war operativ aus dem rechten Oberschenkel eines
28jt‘thrigenMannes gewonnen worden, bei dem es sich im Verlauf von
6 Wochen im Anschluß an einen Hufschlag entwickelt hatte. Der Tumor
erwies sich in seinen basalen Teilen als Produkt des Periosts. Er war
verstärkt und vergrößert durch Ossifikationsherde, die aus dem interiuus
l\'llliil'€ll und dem nach Zerstörung der Muskulatur neugebildefen Gewebe
entstanden sind. Das Bild war, wie vermutet, identisch mit dem des
luxurierenden Kahns; andererseits kamen auch Fülle von luxuriel-endem
Kallus zur Untersuchung, bei denen die Muskulatur ausgiebig an der
Knochenbildung beteiligt war. So bildet Frangenheim ein Präparat
einer Schenkelhalsfraktur ab, bei der der Quadratus femoris vollständig
knöchern substituiert ist, ein Befund der wiederum dem der Myositis
entspricht. Was diesen Knoohenneubildungen zu Grunde liegt, wissen
wir nicht. Jedenfalls sind diese Muskelverknöcherungen nicht so selten,
wie man bisher glaubte, und allem Anschein nach sind die Prozesse nicht
zu den echten Neubildungen zu zählen.
Für die Behandlung der Patellarfrakturen haben die Diskussionen

der letzten Chirurgenkongresse ziemlich allgemein die Verwendung der
offenenNaht zur Folge gehabt. Die weitere Fragestellung dürfte sich
daher namentlich um technische Einzelheiten der Naht drehen. Von
diesemGesichtspunkt aus sehr interessante Untersuchungen verdanken
wir v. Brunn (6).
v. Braun hat von den durch offene Naht behandeltenPatcllar

frakturen der Tübinger Klinik 12 Fülle aus den letzten 10 Jahren revi
diert und röntgenisiert. Es handelt sich ausschließlich um Männer, deren
Frakturen zwischen 6 und 21 Tagen zur Naht kamen. 4 mal waren es
Refraktui'en, welche 3'h—14 Monate nach der ersten, konservativ be
handeltenFraktur erfolgten und 8 Tage bis 9 Monate später genäht wur
den. Nachuntersuchung 1 Jahr 9 Monate bis G Jahre 1 Monat nach der
Operation.
Völlig beschwerdefrei waren nur 3 Patienten, anatomisch ideal ge

heilt ebenfalls 3 (nicht dieselben). Alle andern zeigten Diastasen von
3—5 cm. Sämtliche Fülle wiesen eine Atrophie der Oberschenkelmusku
latur auf. Die Streckfzihigkeit war mit einer einzigen Ausnahme intakt, die

Beugeftthigkeitdagegennur bei 2 Patienten. Ueber dasSchicksal desverwen
detenSilberdrahtes kommt v. Braun zum Schluß. daß derselbe keine hin
reichendeFestigkeit besitzt, um knöcherneHeilung zu garantieren. Häufig
zerreißt er, wahrscheinlich in Folge wiederholter Biegungen des Knic

gelenks, und es entwickeln sich mehr oder weniger hochgradigeDiastascn
der Fragmente. Selbst bei bleibender knöcherener Heilung kommt es zu

Zaratückelungen des Drahtes. wobei die Teile desselben wandern und

eventuell in das Kniegelenk hinein gelangen, wo sie zwar meist keine

Störungen verursachen. aber doch unter Umständen Beschwerden machen

können. v. Braun verwirft daher den Silberdraht bei der Patellaruaht
zu Gunsten von Seide und Katgut. _
S0nntag (8) stellt aus dem Material der Tübinger Klinik die

die Frakturen am oberen Ende der Tibia zusammen. Diese Frakturform

ist im Vergleich mit den übrigen Unterschenkelbrüehen recht selten. Die

Arbeit basiert auf 13 sicheren Fällen aus den letzten 10 Jahren, neun

Röntgenbilder sind wiedergegeben. Sonntag folgt derEinteilung He yd en
reiche und unterscheidet die Brüche des oberenTibiadrittels unterhalb der

Tuberositas tibiae (A) von denBrüchen des obern Gelenkende_sder Tibia (B).
A umfaßt 9 Beobachtungen aus der Tübinger Khnik und 84 aus

der Literatur. Direkte Brüche überwiegen fast um das Doppelte bei

dieser Gruppe. Auffallend ist die lange Heilungsdauer, d
ie im Durch

schnitt 3‘/‚ Monat betrügt. Eine weitere Eigentümlichkmt ist
das leichte

Eintreten von Refrakturon.

B zerfällt wieder in 4 Unterabteilungen, nämlich: . ~

I. Die traumatischen Epiphysenlösungen. Zu Grunde liegen 7 Falle
aus der Literatur, 1 eigene Beobachtung, alle im l

. und 2
.

Dezenmum.

II. Die Frakturen der Tuberositas tibiac. _ ~_
Entsprechend der Genese der letzteren als Knorpellage, die spater

zu ossifizieren beginnt, sich mit der oberen Epiphyse vereinigt
und vor

dem oberenEnde der Diaphyse heruntersteigt, ist die Fraktur Je
nachdem

Lebensalter und dem Verknöcherungszustand der Vereinigungsstelle reine

Eplphysenlösung oder reine Fraktur oder Kombination beiderVerletzungen.
Sonntag verfügt über 1 eigenen und 37 Fälle aus

der Literatur.
Es sind teils vollständige Abrißbrüche, teils unvollständige Abreißungoll‚
wie sie namentlich von Schlatter neuerdings beschriebensind.‘ Actio
l"gisch kommt besonders eine forcierte Kontraktion

des Qufldrlzeps_1"

Betracht; betroffen werden jugendliche Individuen. Die Verletzung
heilte

29 mal durchschnittlich in 5-8 Wochen. ‚ .
III. Isolierte Fraktur eines Kondylns der Tibia: _

1 neuer Fall, 28 alte. Die Verletzung entsteht stets durch
m

direkte Gowalt, meist Fall aus der Höhe. . _
IV. Kompressionst‘raktur am oberen Ende der Tibien: . _

d

2 eigene, 32 referierte Beobachtungen: Entstehung überwiegen

indirekt, am häufigsten durch Fall auf die Füße bei gestrecktem
Knie.

Speziell prltdisponiert ist der Condyl. int. Im klinischen Bild do
minieren die Gelenksymptome.
Paul Müller (7) hat, in ähnlicher Weise wie früher v. Braun

für die Spiralbrüehe, auf Grund der Röntgenbilder eineZusammenstellung
der in der v. Brunsschen Klinik vom 1

.

April 1898 bis 30. September
1905 beobachtetenBiegungsbrüche der Röhrenknochen der unteren Extre
mität gegeben.
Aus dem Material wurden 113 hierher gehörige Bilder ausgewählt.

Müller glaubt indes, daß die wirkliche Frequenz der Biegungsbrllche
nicht, wie er fand, 27 °/„, sondern zirka 40—50% aller Frakturen
betrage.
Als Biegungsbrüdhe sind alle diejenigenBruchformen zu betrachten,

welche sich auf‘ die von dem Mathematiker Reif f berechneteBruchlinie
reduzieren lassen, das heißt 2 S-förxnige Linien, welche einen Keil um
grcnzen, dessen Basis der Druckrichtung respektive der Konkavität im
Moment des Drucks entspricht.
Müller bestätigt die zuerst durch v. Bruns vertretene Ansicht.

daß wenigstens die relative Mehrzahl der DiaphysenbrücheBiegungsbrüche
sind. Die reinen Schrligbrüche sind nach den Röntgenbildern Scheinbar
am häufigsten, in ‘Wirklichkeit wahrscheinlich nicht.
Chuput (27) stellt in der Soc. de chir., Sitzung vom 4

. Juli, eine
mit starker Valgusstellung des Fußes geheilte supramalleoliire Fraktur
vor. Durch keilförmige Osteotoinie der Tibia und Resektion eines 3 cm
langen Stücks aus der Fibulu gelang das Redressement und wurde ein
gutes funktionelles Resultat erzielt.
In der Diskussion findet die Methode für die supramalleolären

Frakturen Beifall. dagegen wird für die typischen Dupuytrenschen
Knöchelbrüche, wie überhaupt für alle Gelenkt'rakturen, die Gelenkresek
tion empfohlen.
Becker (15) hat in einem Fall von rebellischer Kalkaneusfraktur

durch blutige Reposition mittelst eines quer unter demKnlkaneus durch
geschobenenElevatoriums; Fixation der Fragmente mittelst Bohrung und
Zurücklassen des Bohrers, sowie Abnieißlung der vorstehenden Knochen
Spitzen ein gutes Resultat erreicht und empfiehlt die Methode bestens.
Die folgenden Arbeiten behandeln Fragen aus dem Gebiet der

Luxationcn.
Wir geben in erster Linie die Arbeit von Bach (10) wieder.
Auf Grund von Leichenexperimenten,die unter Kochoi's Leitung

gemacht sind und auf der Basis gründlicher Literaturstudien werden einige
Fragen aus der Lehre der Luxationen besprochen. Die Arbeit befaßt sich
im speziellen mit den präglenoidalen Luxationen des Schultergelenks.

Vor allem wird die immer wieder auftauchendeBehauptungwider
legt, daß es Luxationen gibt ohne Kapselriß.
Der Grund für die Fixation eines luxierten Gelenks ist nicht, wie

vielfach angenommenwurde, die Spannung der Muskulatur, sondern die
Spannung der erhaltenen Kapsel und Bänderteile. Darauf beruhen auch
die immer wiederkehrendentypischen Stellungen, die auch an der Leiche
dieselbensind und sich auch nicht wesentlich ändern, wenn alle Muskeln
entfernt werden, Der elastischeWiderstand respektive die Beweglichkeit
des luxierteu Armes hängt von der Spannung der erhaltenen Kapselteile
ab; dementsprechend ist bei atypischen Luxationen, wo ausgedehnte
Weichteilzerstörungen stattgefunden haben, die Beweglichkeit eine viel

größere. 4
Bei den präglenoidalen Luxationen des Schultergelenks ist es nach

Kocher speziell das Lig. coraco-humernle. dem diese Rolle zufällt und
zwar bei der Subcoracoideader vordere, zumTub. min. verlaufendeSchenkel,

bei der Axillaris der hintere, der zum Tub. majus zieht, bei der Subcora

coidea außerdem der intakt gebliebene obere und der hintere Kapselteil.

Auch die Repositionshindernisse liegen nach Kochers und
Bachs Untersuchungen nicht in Muskelhemmungen begründet, sondern

sind namentlich durch intakte Kapsel und Blinderteile gegeben. Darauf

beruhen auch die modernenRepositionsverfahren, wie sie zuerst i
n der

Schinzingerschen Methode, später in vollkommenerForm im Kocher
schen Verfahren angegebenwurden. Die Kochersche Methode erschlafft

einerseits die gespannteKapsel und eröffnet den Kapselriß, andererseits

benutzt sie die Spannung der betreffendenTeile für ihre Zwecke. Sie ist

daher aber auch nur mit Sicherheit wirksam für die Subcoracoidea, für

die sie ebenausgearbeitetist. Wenn dieMuskeln nicht durch ungeschicktes

Manipulieren zu Kontraktionen angeregt wurden, führt sie auch ohne

Narkose fast ausnahmsloszum Ziel, während die Narkose nur dieMuskel-.

nicht die Bänderspannung aufheben kann, sodaß die Erleichterung der

Reposition durch sie nicht ohne weiteres für die Bedeutung der Muskel

spannung ins Feld geführt werden kann. _
Die Einwände, welche gegen diese Deutung der Wirkung der

Kocherschen Methoden erhoben wurden, werden von Bach kritisiert

und abgelehnt.
Ueber eine seltene

ulnargelenk, verbreitet sich Thon (16).
Verletzung, die Luxation im unteren Radios

Die Formen, die sich mit Ra
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diusfrekturen komplizieren,
sind etwas häufiger, während

die einfachen

Luxntionen zu den größten
Raritäten gehören. Die

volare Abart über

wiegt dabei etwas vor der
dorsslen. Thon beschreibt einen

derartigen

Fall von volarer
Luxation, entstanden bei einem

50 jährigen Bergmann

durch forcierte Supinntion
der Hand. Da die Möglichkeit

dieses Ent

stehungsmodusund des analogen
durch Pronation für die dorsale

Form,

in der Literatur, speziell
von Baum, bestritten

wird, hat Thon Leichen

versuche angestellt und
in der Tat durch forcierte

Supination, bei gleich

zeitiger Ueberstrecknng der
Hand und im Ellenbogen gestrecktam

und

fixiertem Vorderurm, die
isolierte volnre Luxation bekommen.

Die Ver

suche haben auch ergeben,
daß die dorsale Abart durch

forcierte Brenn

tion hervorgerufen werden
kann, wenn auch die experimentelle

Erzeugung

der Luxntion noch nicht gelang.

L ymnn (18) erwähnt eine dorsale
Luxation der Basis des 2

.

Meta

karpale infolge Falls auf den
linken Arm und die linke

Hand, Es han

delt sich um eine vollständige
Lnxatiou, die im Gegensatz zu

3 ähn

lichen Beobachtungenaus der
Literatur, bei denen ofl‘enbnrnur Subluxa

tinnen vorlagen, ausschließlich
blutig zu reponieren war.

Conteaud (21) verdanken
wir 2 Beobachtungen, die

auch über

den Rahmen der interessanten
Rarität hinaus Interesse

beanspruchen.

In einem Fall von‘ Couteaud
handelt es sich um eine kompli

zierte Luxation des linken
Handgelenks, wobei Radius und

Ulna nebst

dem Lunatum und einem Fragment
desTriquetrurns ca. 6 cm weit in

die

Vola hinein, von allen Weichteilen
entblößt. luxiert waren. Reposition

nach Reinigung, Tamponade.
Heilung kompliziert durch phlegmonöse

Prozesse. die durch zahlreiche
Inzisionen bekämpft werden

und Verstei

fungen in den Fingern hinterlassen.
Das Handgelenk heilt ohne

An

kylose.
Die 2

. Beobachtung bot dasselbeBild, nur
fand sich um Radius

eine keilförmige Fraktur. Es
wurde nach Resektion der

Rndiusepiphyse

roponiert und vollkommeneFunktion
erzielt

Einer eingehenden klinischen
Besprechung der Verletzung liegen

außer den 2 eigenen Füllen 17
Beobachtungen aus der Literatur zugrunde.

Zu erwähnen ist, daß nur 4 mal
Handwurzelknochen mit den Vorderarm

knochen luxiert waren und daß
das Skaphoid nie mit ausgetreten

war.

Als Symptomenbild ist typisch
eine starke Dorsalflexion der Hand

mit

halber Beugung der Finger. Für
die Behandlung derartiger

Verletzungen

legt (Jouteaud großenWert auf prophylaktische
Injektionen von Tetanus

serum. In den 19 Fällen, über die
referiert wird. wurde 7 mal

reseziert,

12 mal, mit 3 Todesfällen, reponiert.
Coutenud ist, natürlich mit Aus

wohl, für die Reposition, eventuell mit
Ddhrideuient und Tamponade.

Die mitluxierten Karpnlien sollen
dabei stets entfernt werden. Für

die

Nachbehandlung wird ein komplizierter
antiseptischer Modus, Kerbel

bltder, Karbolumschliige mit schwachen
Lösungen empfohlen, dagegen

scheint Couteaud die Biersche
Stauung mit ihren fabelhaften Resul

taten nicht bekannt. Etwas moderner
mutet die Empfehlung frühzeitiger

Massage und Mobilisation an.

Couteaud hat über seine Fälle
auch in der See. de chirurgie, in

der Sitzung vom 9
.

Mai gesprochen (23).

In der Sitzung vom 16. Mai (24) verbreitete
sich Delbet über

den Gegenstand. Nach ihm stellen die
von Co uteaud beschriebenen

Verletzungen nur eine Stufe in einer Serie
von Karpalverletzungen der,

die alle demselbenMechanismus ihre
Entstehung verdanken, nämlich dem

Fall auf die ausgestreckteHund. Der erste
Grad ist die Fraktur des

Navikulnre, die amhäufigsten,
abernicht notwendig eintritt. Bei

weiterer

Wirkung der Gewalt kommt es sodannzur Luxatiou
desKapitntums dorsnl

würts. Von ihm werdenmitgerissen sämtliche
Karpnlien mit Ausnahme des

Lunatum, der medialenHälfte desSksphoids, das frnkturiei‘t
wird und dessen

zurückbleibendeHälfte mit demRadius
zusammenhängt,und demsich hier

und da noch ein Fragment des Triqnetrums anschließt.
Weitere Stufen

führen
entweder zur Perforation der Haut, also zur

komplizierten Luxe

tion. wie sie Coutennd beschrieben
hat, oder die Bewegung des Kapi

tatums dorsalwürts und der daraus resultierende
Druck auf die Dersel

seite
des Lunatums führt zu einer Umwälzung

des‘;leztern volarwärts,

einer
Verschiebung, die ebenfalls wieder verschiedene Intensitülsunter

schicde aufweisen kann. Delbet hat Grund
anzunehmen, daß diese

Form
der Karpalvorletzung viel

häufiger ist, als gewöhnlich angenommen

_I
m klinischen Bild dominieren außer der Diiformität heftige

neu

ritisnrtige Schmerzen
im Medinnusgebiet. Die Verletzung verlangt blu

t1gcnEingriff und zwar Inzision an der Volarseite.
Das Lunntum mit

dem anhängenden Skaphoid wird
reseziert, gleichgültig ob die beiden

Knochen
im radialen Gelenk luxiert sind oder nicht, dann soll

der

übrige Karpus reponiert
werden, ein Unternehmen, das dann leicht geht.

Delbet
hat in 3 Fällen so operiert und war mit dem Resultat sehr

zu

friedeu.

.
In der Diskussion (Sitzung vom 23. Mai) (25) erwähnt Segond

amen analogenFall, bei dem das Seminulare nach der Vola um
die in

takten voluren Bänder als Scharnier herumgeklsppt war und bei
dem er

mit
Erfolg nach Delbet.

operierte. Nälaton. hat einenFall “umu„

mit Massage, allerdings nicht mit voller
Funktion, geheilt. ZumSchlu%

betont Delb et nochmals seinen Standpunkt
über die Genesedieser\’er.

letzungen, bei denen dem Kspitetum
die hauptsächlichsteRolle zufäll(

weshalb Delbet die Bezeichnung der Affektion
alsLnxntiondesKapital

tums verlangt.

_ Wenden wrr_ uns nun
zu den Luxntiouen der unterenExtrmiuu

so 1st in erster Linie die
Beobachtung von Creite (28) zu erwähnen

Ein 38 Jahre alter Mann stürzte von einemWagen
nachvorne

herunter, wobei er an einem an der Deichsel angebrachten
Hakenum

Damm erfaßt und ein Stück weit geschleift
wurde. Außer einergroßen

Rißwunde am Damm, an deren Jauchung derMann am 6
.

TagezuGrunde

ging, ergab die Sektion
eine totale Luxation der rechtenBeckenhlilfteim

Ileosakralgelenk und in der Symphyse.
Die wenigenanalogenFälleder

Literatur gingen alle auch in den ersten

6 Tagen ad Exitum. Interessant

ist in der vorliegenden Beobachtung
der Entstehungsmechauismus,ellen

bar durch eine
Gewalteinwirkung von der Innenseite desBeckensher.

€
lle

anderen Fälle waren durch Gewalten
verursacht, die von süßen

amen.
Braun (2) gibt auf Grund einer eigenen

und 26 Beobachtungen

aus der Literatur. die er sorgfältig
sichtet, ein zusammenhängendesBild

der willkürlichen Verrenkungen des
Hüftgelenks, jenessowenigstudierten

Krankheitsbildes.
Der Fall Braune betrifft ein 17itlhriges

Mädchen; dieLuntion

erfolgte in der linken Hüfte zum ersten
Mal beimBücken bei derFeld

arbeit und von da an ohne
Veranlassung beim Gehen, konnteauchwill

kürlich durch festes Aufstützen des
Beins auf den Bodenerzieltwerden.

Aus dem verarbeitetenMaterial geht
hervor. daß die Affektion

meist Männer im jugendlichen Alter
betrifft und daß die Verschiebung

des Kopfes meist nach hinten oben
erfolgt. Die Luxetion ist gewöhnlich

eine vollständige. Nicht zu verwechseln
mit denwillkürlichen

Luxiil.iouen,

die durch Muskelkonti'aktionen
ausgelöst werden, sind die

habituallen,

die geringfügigen Trimmen ihre
Entstehung verdanken. Die Entstehung

der willkürlichen Luxationen beruht
nicht immer auf Uebung.häufig

schließen sie sich an traumatische
Luxationen an. Im FalleBrnuns

wird außer dem Bücken bei der
Feldarbeit eine Verkürzung

desOber

schenkels von 7 cm in Folge einer
alten Osteomyelitisfür die

Aetiolcgic

des Leidens verantwortlich gemacht.

Die Gelenkfunktion ist meist nicht
bedeutendbeeinträchtigt,die

Verrenknng ist indes oft schmerzhaft.
Als anatomischeVeränderung

die bei dem Leiden noch sehr
wenig studiert sind, konstatierte

Bull“

ein Fehlen des Liibrum glenoidale.

Die Diagnose kann enorme
Schwierigkeiten machen.Es

scheint

daß ein ähnlicher Symptomenkomplex
durch die sogenannteschnellenrle

Hüfte, ein Ueberschnappenvon Glutüusfnsern
über denTrochanterumw

vorgetltuscht werden kann, wie
eineBeobachtungvon Ferrston

nagt

Therspeutisch ist wenig versucht
werden, weil meistkeinesubjek

tiven Beschwerden bestanden. Braun
hat mit gutem und dauernden

Erfolg (Kontrolle 2 Jahre und

4 Monate) ein 6-8 cmbreites
und 2 in!

2‘/g cm langes Knochenstiick aus
dem hintern obernPfannenrandn

is

brückenförmigen Lappen nach unten geklappt
und befestigt u

n
d

dm“

den Kopf in der Pfanne fixiert.
Ei‘ verspricht sich auch

beihabliüßlißl

Verrenkung Erfolg von der Methode.

_

Zu 12 Fällen irreponibler Kniegelenksluxntionen
aus_der

Llißmi‘“

bringt Rupp nun er (14) einen neueneigenen
bei einemööjithi‘igen

liiilill.

Die Varietät nach hinten
außen, die illl_Ruppannerschen

Fall zu
r Beob

achtung kam, wurde in den referierten
Füllen noch 3 malkonstatiert-bin

9 Fällen (inklusive den eigenen)
wurde blutig reponiert. Fälllä_bile_e“

unreponiert, 2 mal wurde amputiert.
Für die Irrepmibrhtlttspielt e

in
:

große Rolle der von Pagenstecher
so genannteKnopflochmechflllllllltt

der auch für den Ruppnnnerschen
Fall in Betracht kommt.ADorsede

beruht darauf, daß durch das Trauma
ein Einriß der Werchlßileillllldeä

Innenseite erfolgt, daß die zerrissenen
Kapsel- undBänderteile

flute e
‚

luxierten Unterschenkel und die
Pstells mit nach außen

genssßn.

fi ‚m

über den Condylus int. hinübergezogen
und in dieser_Stellwg

X
‘

gehalten werden. Dadurch steckt
der Condylus int. wie in

einem
Ch‘

loch fest. Im Falle Rnppanuers,
wie übrigens in 3

weiteren
Bg°‘i1uen

tungen aus der Literatur, war der
innere Kondylus außerdem

dui'ß q
°
.

Riß im Vastus int. dnrchgetret-en.
Typisch iür

derartige

Abduktionsstellung des Knies, das feste
Aufsitzeu der P

ff
‘i

Hm‚_

Condylus ext., vielleicht auch eine
Einziehung der Baut

111 ‘i
e
r

des

linie. Ruppanners Fall komplizierte
sich durch eineVermietungzam

Häinntoms, das sich im Vnstus int. gebildet
hatte, heilte “bei

"°

mit leidlicher Funktion aus. _ Meniskus.

Bergmann (13) verbreitet sich
über die sogenannten

luxntionen des Kniegelenks
_ a

ls
.

Der Besprechung der Frage liegen

3 operierteFülle Zglgiguu

Der Entstehungsmechnnismus der
Verletzung wird auf

dß\‘

_____——-4
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Zuppingerschen Auffassung des Kuiegelenksmechanismusund der von
demselbenAutor stammendenErklärung der Meniskuswirkung dargestellt
Demgemäß fällt den Menisken die Aufgabe zu, die Spannung der Bänder
beständig zu erhalten, wodurch den letzteren ihre Funktion, die Be
wegung der Gelenkilitchen zu leiten, ermöglicht wird. Die Menisken
sind somit Druckorgane und Korrellata zu denZugorganen, denBändern.
Bei dieser Tätigkeit

‚nun machen die Zwischenknorpel sowohl Bewegun
gen von vorn nach hinten, als wechseln sie ihre Gestalt im Sinne einer
Veränderung ihres Krümmungsradius. Diese Bewegungen können in den
Extremen, speziell, wenn sie noch durch gewaltsame Rotationsbewe

%;lälgßll
im Kniegelenk unterstützt werden, zu denbewußtenVerletzungen

ran.
Die Bezeichnung Meniskusluxation ist bekanntlich keine zutreffende.

die Verletzung besteht in der Regel in einer Abreißung der Anheftungs
stellen, oder einer Verletzung des Meniskus selbst respektive seiner
Insertionen. Meist sind zungenförmige Stücke aus der Kontinuität her
ausgerissenund nach beliebigen Richtungen umgeschlagen. Der Befund
kann sich aber aus diesen verschiedenenMöglichkeiten kombinieren. Die
Verletzung entsteht meist indirekt durch eine forcierte Rotation, hie und
da auch durch Kompression des Gelenks, beispielsweise durch Fall auf
das.gestreckte Bein. Es sind indes auch direkte Verletzungen beobachtet.
Meist ist der innere Meniskus an seinem vordem Ansatz abgerissen. Es
gibt auch sogenannte Spontanluxationen, bei denen offenbar eine indivi
duelle Prädisposition vorliegt. Auch wiederholt einwirkende Schädigun
gen, wie das Fußballspiel. können eine Lockerung der Anheftungsstellen
bewirken und somit prädisponierend wirken. Die Symptome des
Leidens, unter denen die Einklemmungen in erster Linie dastehen, sind
bekannt.

Wenn Grund vorhanden ist, bloß eine Lockerung der Ansatzstellen
anzunehmen,genügt für die Behandlung eine Fixatioü für 4—6 Wochen.
Ist eine Einklemmung erfolgt, sei sie gelöst oder noch vorhanden, so ist
die operativeBehandlung das einzig Richtige. Sie wird meist in partieller
Exstirpation des verletzten und dislozierten Meniskusstückes beruhen und
eine totale Entfernung des Knorpels nur auf unumgängliche Fälle be
schränken. Die von Annandale eingeführte Annähung der gelockerten
Stelle läßt sich wohl nur für ganz beschränkte Fälle verwenden. Berg
mann stellt die funktionelle Prognose ziemlich schlecht, wenn auch die
Einklemmungserscheinungen sich sicher beheben lassen. Von 5 Fällen
von Schlatter wurden nur 2 vollständig geheilt. Bergmann selbst
hat bei 3 Patienten nur eine Heilung, und diese auffallenderweise bei
einemFall von Totalexstirpation des Meniskus erlebt. Von den beiden
andernhat der eine erst nach 3 Monaten, der andere sogar erst nach
einem Jahr wieder gearbeitet, und beide mußten für dauernde Be
schwerden mit 15 respektive 25"/0 Rente entschädigt werden. Berg
mann glaubt daher, daß die Wiederherstellung dcr Funktion nicht die
Regel ist.

Den seltenen Fall einer Subluxation des Navikulare am Fuß
konntenCapillery und Ferry (22) beobachten. Die Verletzung betraf
einen 22jährigen Dragoner, der sich dieselbe durch Sprung aus einem
Fenster zugezogen hatte. Während des Sturzes blieb Patient mit der

Fußspitze vorübergehend an einem vorspringendenStein hängen, wodurch

eine starke Dorsalilexion erfolgte. Die Diagnose wurde erst nachträglich

durch Röntgenaufnahme richtig gestellt, nachdem vorher eine Fraktur
des Taluskopfes angenommen werden war. Das Röntgenbild zeigt das

Navikulare außer in der Dislokation nach dem Dorsum auch etwas um

die Längsachse des Fußes gedreht. Eine operative Therapie wurde vom

Patientenabgelehnt; durch Massageusw.wurdeeingutesResultat, mit leichter

Beschränkungder Flexion erreicht. Cnpillery und Ferry empfehlen auf
Grund dieser Erfahrung die konservative Behandlung, indem sie von einer

Operation die Begünstigung der Klumpfußbilduß‘. Zu der diese V‚“'r'
letzungen so wie so neigen, fürchten. Für die Entstehung der Lilxfltioll

können 3 Arten Mechanismen verantwortlich gemacht werden: 1. Torsion

des Vorderfußes gegen die hinteren Abschnitte, 2. forciertes Eindrücken
des Fußgewölbes durch direkte Gewalt, 3. forcierte Flexion des Fußes,
wie im vorliegenden Fall, endlich 4. Torsion des Hiuterfllßei bel

fixiertem Vorderfuß. In der Literatur finden sich 5 analoge Fälle,

3 weitere mit der Abart der Luxation nach vorn, die übrigen 2 nach der

Planta.
Zum Schlusse sei noch der merkwürdige Fall von Ely (19) re_fß'

riert, eine Luxation der Metatarsalien. Die Verletzung ereignete‚ Elch

auf einemGepäckaufzug bei der Auffahrt, durch Einklemmung des linken
Fußes zwischen einer Kiste und der Rampe. Es erfolgte ofi‘_enbareine
Dorsalflexion und Kompression des Fußes von vorn nach hinten. Die

Köpfchen des 1I., III. und IV. Metatarsale waren nach 0b911und ßußen
auf das Dorsum disloziert, das I. nach innen. Reposition in

Narkose,

Hcilung_ Achilles Müller.

Auswärtige Berio_h_t_e,gVereins-Bericbfe.

Irlanger Bericht.

Die erste Sitzung des ärztlichen Bezirksvereins nach den großen
Ferien fand am 31. Oktober statt. Zunächst hielt Herr Kreuter seinen
angekündigten Vortrag: Erfahrungen mit Skopolamln-Moi'phinm
(lliloroforrnnarkose, die an rund 100 Fällen der chirurgischen Klinik
gemacht wurden. Die Narkose fand ausschließlich bei größerenEingriffen
Verwendung und bewährte sich sehr gut. Es wurden damit 37 Laparo
tomien (Magen- und Gellenblasenoperationen), 13 Strumen, 7 Rektum
karzinome, 11 große Berufen, ferner alle Mammaamputationen,Extremi
tätenainputationenund dergleichen ausgeführt. Der jüngste Patient war
17. der älteste 84 Jahre alt. Der geringste Chloroformverbrauch war
22 Tropfen, bei einer Strumektomie, abgesehenvon einer zweiten Kropf
Operation.bei der überhaupt kein Chloroform mehr nötig war; der höchste
Verbrauch war 80 g bei einem korpulenten Potator, bei dem keine Sko
polaminwirkung erzielt war. Durchschnittlich wurde bei Männern 28,9g,
bei Weibern 16,0 g Chloroform pro Stunde verbraucht, im Gesamtdurch
schnitt also 22,7 g. Je besser die Skopolamin—Morphiumwirkung, desto
geringer war. natürlich auch der Chloroformverbrauch. In der schwanken
den Wirknngsweise, namentlich des Skopolamins, die teils dem Präparat
zur Last füllt, teils in individuell verschiedenerEmpfindlichkeit dagegen
begründet ist, liegt ein Hauptnnchteil der Methode. In 14°/o der Fülle
war die Skopolamin-Morphiumwirkung ungenügend. Gegeben wurde 1‘/a
und 1

/2 Stunde vor der Operation je 4 dmg Skopolamin und 1 cg Mor
phium bei Männern und 3 dmg Skopolamin und 1 cg Morphium bei Frauen.
Alle äußeren Reize, namentlich Gehörs- und Gesichtseindrücke mußten
sorgfältig vermieden werden. Bei guter Skop01amin-Morphiumwirkung
liegen die Kranken ‘I

9 Stunde nach der 2
.

Injektion in tiefem Dämmer
schlaf. Mittelweite Pupillen und lebhafter Babinskischer Reflex,
auf den immer geachtet wurde. zeigen einen guten Dämmerschlaf an.‘
Der Blutdruck veränderte sich erst bei der Chloroforminhnlntion, die
Pulsfrequenz stieg an, die Atemfrequenz sank gewöhnlich etwas.
Bedrohliche Erscheinungen traten nach den Injektionen nie auf. Die In
halationsnarkoseverlief äußerst ruhig. Auch bei starken Trinkern fehlte
die Exzitation bei guter Skopolamin-‘\Iorphiumwirkung fast ganz. Er
brechen oder VVürgen während der Narkose wurde nie beobachtet. Auch
das postoperative Erbrechen war spärlich, ganz verhindert wird es durch
die Injektionen nicht.
Kontraindiziert ist die kombinierte Narkose bei allen Opera

tionen. bei denen Aspirationsgefahr durch Blut aus Mund, Nase usw. zu

befürchten ist. Der Dümmerschlaf dauert oft Stunden lang nach, die Ex

spektoration ist dabei gleich Null. Für die übrigen Narkosen kommt

dies wenig in Betracht, da infolge der Skopolaininwirkung die Sekretion

auch im Aspirationstraktus nahezu ganz aufgehoben ist. Postoperative

Bronchitiden und Pneuuionien kamen daher auch nie zur Beobachtung,

dagegenklagen die Patienten oft längereZeit über Trockenheit und Durst.

Dies ist aber auch die einzige Unannehmlichkeit der Skopolaminwirkung.

Der Dämmerschlaf vor der Operation mit oft weitreichender
retr0grad0r Amnesie, der lange tiefe Schlaf nach der Opera
tion, der ruhige Verlauf der Narkose, der geringe Chloroform
verbrauch, das stark verminderte, sehr oft fehlende Narkose
0rhrechen sind nicht zu bestreitende große Vorzüge der
Morphium-Skopolamin-Chloroformnarkose.
Zwei Todesfälle, die in die Gesamtzahl der Operationen fallen,

können der Narkose nicht zur Last gelegt werden.

In der Diskussion erkundigt sich Herr Menge, ob das optisch
inaktive Skopolamin von Böhringer benutzt werden sei, welches in
seinem chemischenVerhalten stabiler und deswegen auch in seiner Wir

kung zuverlässiger sein soll. Er halt das Skopolamin nicht für ungefähr
lich, da von verschiedenstenSeiten Todesfälle bekannt sind. Herr Kre uter

teilt mit, daß das Mercksche Präparat benutzt wurde, daß Todesfälle

immer nur bei Kombinationen von Morphium und Skopalamin beobachtet

wurden, dagegen niemals nach Skopolamingaben allein. Herr Denker

hat Narkosen mit Skopolamin allein ausgeführt; er gab größere Dosen,

die Narkose war befriedigend und genügte zum Beispiel für die Auf

meißelung des Warzenfortsatzes und zur Ausführung von Radikalopera
tionen, dagegen war das Befinden nach der Narkose namentlich

durch

deutlich verlangsamteAtmung gestört. Herr Specht hat auch die unzu
verlässigeWirkung des Skopolamins erprobt, hält es aber für ungefährlich,

da in der psychiatrischenPraxis große Dosen ohneSchadengegebenwerden

sind. Er halt bei unglücklichem Ausgang auch dasMorphium beziehungs

weise die Kombination mit Morphium für schuldig. Herr Penzoldt teilt

mit, daß es bekannt ist, daß auch das Skopolamin allein gefahrlich ist.

Sehr schwierig ist die Maximalgabe zu bestimmen, da die noch unschäd

liche Dosis sehr nahe bei der schädlichen liegt. Außerdem hält er es

für bedenklich, 3 Gifte gleichzeitig_auf den Organismus wirken zu lassen.
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von denen man nicht jweiß, ob sie sich summieren oder zum Teil auf
heben, ganz abgesehenvon der verschiedenenWirksamkeit der Präparate
und der verschiedenartigenDisposition des Individuums. Herr v. Kryger
ritt davon ab, die Skopolaminnarkosebei Mundoperationen anzuwenden,
weil ein protahierter Dümmerzustaud nach der Operation die Aspiration
begünstigt. Ein großer Vorteil liegt darin, daß keine Exzitation auftritt.
Dagegenwird unangenehm empfunden, daß man keinen Anhalt für die
Tiefe der Narkose hat. Er will Menges Erfahrungen über die Morphium
Skopolaminnarkosehören. Herr Menge hat nur Morphium-Skopolamin
in Verbindung mit Aetherinhalation gegeben. Die Erfahrungen waren im
ganzen gute. Es trat allerdings leichte Zyanoseein, jedoch keine ernstere
Störung der Atmung. Den größten Vorteil sieht er in der Sekretion ver
minderndenWirkung des Skopolamins: Niemals Rasseln oder Pneumonien.
Unangenehmist allerdings das große Dursigefllhi der Operierten. Zeit
weise hat er geglaubt. Nachblutungenauf eine Skopolaminvvirkungzurück
führen zu müssen. vor allen Dingen auch Nachgeburtsblutungen. Herr
Specht glaubt, daß Skopolamin eine Schmerzlosigkeit nicht hervorrufe,
sondern nur motorisch lahme. Daher fehle auch die Exzitation, Schmerz
losigkeit bewirkt das mit injizierte Morphium. Herr Menge ist der An
sieht, daßdurch das Skopolamin jedenfalls die Erinnerung an überstandene
Schmerzen ausgelöst wird. Herr Penzoldt behauptet im Gegensatz zu
Herrn Specht, daß das Skopolamin auch sensibel ltthme. Herr Gückel
fragt an, ob nach Skopolamininjoktionenbei GesundenHaluzinationen beob
achtet werden sind. welche bei Geisteskranken nach Hyoszingahen häufig
bemerkt wurden. Herr Kreuter verneint das. Herr von Kryger hofft,
daß die Versuche an den Erlanger Kliniken weiter fortgesetzt werden
und daß durch zahlrcichere Erfahrungen eine bessere Uebereinstimmung
der Ansichten erzielt wird.
In der Sitzung vom 23. November hielt zunächst Herr Menge

den angekündigtenVortrag über Naohgebur„sblutungen.

_ Der Vortragende bespricht in seinen Ausführungen über patholo
gische Nachgeburtsblutungen. die einzelnen Arten derselben, charakteri
siert ihre Bedeutung und hebt besonders hervor. daß die Atonie des
Uterus überschätzt, daß die Verletzungsblutungen hingegen zu gering an
geschlagen werden. Die Aotiologie, die Prophylaxe, die Diagnose und
Prognose der einzelnen Arten der Nachgeburtsblutungen werden ein
gehend besprochen und schließlich auch die Therapie abgehandelt. Der
Vortragende betont, daß die Therapie der Nachgeburtsblutungen reform
bedürftig sei. Sie sei besonders für den praktischen Geburtshelfer viel
zu kompliziert. Es muß darnach gestrebt werden, eine möglichst ein
fache kausale Therapie, die unter den kümmerlichsten Verhältnissen der
Praxis durchführbar erscheine, zu schaffen. Nach diesen Grundsätzen hat
Menge seit Jahren die Behandlung der Nachgeburtsblutungen durchge—
führt und dabei aus der Therapie folgendeMethoden völlig ausgeschaltet:
1. Die UterovaginaltamponadenachDührssen; 2. Alle kalten und heißen
vaginalen und uterinen Douschen; 3. Alle Nahm und Umstechungen in
der Tiefe des Genitalapparates; 4. Fassen spritzender Gefäße mit Klemm—
zangen; 5. Die Kompression der Uterinastiimme mit Klemmzangen; 6. Die
Legierung der Uterinae u. a. m.
Als kausal therapeutischeMethoden sind für ihn nur übrig ge

blieben die folgenden unter allen Verhältnissen der Praxis leicht durchzu
führenden therapeutischenManipulationen: 1. Die Entfernung der Plazenta
und von Plazentarresten durch äußeren Druck oder durch manuelle Lö
sung (äußerst selten nötig) bei Retentionsblutungen; 2. Energische Mas
sage und subkutane Ergotingahen bei durch Kontraktionsverzögerung be
dingten Blutungen; 3. Die Naht bei blutenden Verletzungen des Vesti
bulums; 4. Die allgemeinverpönte isolierte Scheidentamponademit fest
gerollten langgeseilten sterilisierten Wattetampons bei allen Verletzungen
des Utarushalses und der Scheide.
Dasselbe Verfahren wird im Hinblick auf die Häufigkeit und die

Gefährlichkeit der Verletznngsblutungen auch bei den schwer erkenn
baren Kombinationen von Blutungen infolge von Verletzung mit solchen
infolge von Kontraktionsverzögerungen eintretenden angewendet.
. Im Anschluß an den Vortrag berichtet Herr v. Kryger über einen
interessanten Fall von Pankreasnekrose. Es handelt sich um einen
50Jährigen Mann, welcher in der medizinischen Klinik mit hohemFieber
und Schmerzhaftigkeit des Leibes aufgenommen wurde. Meteorismus,
Zercbenvon behinderter Darmpassage; will früher an Gallenstein gelitten
haben. Es sollen auch vor kurzer Zeit solche abgegzingensein, doch läßt
sich dies nicht mit Sicherheit feststellen. In der linken Pleura fand sich
ein hämorrhagischerErguß.

' Bei der von v. Kryger vorgenommenenLaparotomie zeigte sichm der Bauchböhle ein hümorrhagischcsExsudat. Das Netz war dunkel
verfärbt und zeigte ebenso wie das parietale Blatt des l’eritoneums ein
gesprengte gelbliche weiße Herde. Vor dem Pankreas eine große Plattevon Fett und entzündlichen Produkten. Ablassen des Exsudats. Tam

pouarli‘e.
Fieberabfall, 2 Tage leidliches Befinden, Stuhl wird auf Einläufeerzre .

Körte hat darauf hingewie_üii‘ man beimN eis früherer
Gallensteine, her plötzlrcher Erkra ‘

i‚t_Fieber und lsuserschei
nungen und Feststellung einer Resistenz im AbdomenunterallenUm.
stünden bei der Laparotomie die Revision der Gallenblasevornehmen
soll, da aus der Fortleitung der EntzündungnachVerlegungdesDom;
cboledochusderartige Zustände resultieren können.
Es wurde bei einer zweiten Operation die Gallenblaserevidiert,

jedoch konnten Steine nicht gefühlt werden. Der Patient starbin der
Nacht nach der zweiten Operation.
Im Anschluß an diese Mitteilung berichtet Herr Hauser überden

Sektionsbefnnd und demonstriert das Präparat: Der Magenwarstark
vorgewölbt; nachdem das Querkolon abgetrenntwar, kammanhinterdem
Magen in eine große Jauchehöhle, welche nekrotischesFettgevrebeund
Pankreasfetzen enthielt. Fast das ganze Pankreas war sequestriertund
von der Unterlage abgehoben. Der Kopf war vomDuodenumabgeiüst
und zerstört. Die Pankreassubstanz ist hli.morrhagischinfiltriertundvon
Fettgewebsnekrosen durchsetzt. An der Wurzel des ltlesenteriumsbe
findet sich ebenso wie unter dem Querkolon durch dasNetz abgekapselt,
eine Jauchehöhle. Gallensteine im Darms choledochus,ebensoin der
Gallenblase selbst 50 bis 60 kleine schwarze Konkremente. Oficnbar
steht die jetzige Erkrankung mit dem Galleinsteinleidenin Zusammen
hang. Vielleicht ist ein Gallenstein in den Ductus pancreaticusgelangt
und hat durch Sekretstauung vielleicht unter gleichzeitigemEintritteiner
Infektion zur Zerstörung des Pankreas geführt. Außerdemfandsichein
großes Ulcus ventriculi. In der anschließendenDiskussion fragtHerr
Menge an, ob Zucker im Urin nachgewiesenwerden sei. HerrHauch
ergänzt die Anamnese des Falles dahin, daß vor einemJahre einAnfall
von Gallensteinkolik mit starken Schmerzen und Ikterus beobachtetwor
den sei. Bei dem Eintritt in die Klinik war außer demhärnorrhagischen
Exsudat in der linken Pleurahöhle ein Tumor im Leib zu fühlen,der
später durch den Meteorismus verdeckt wurde. Der Urin enhieltindi
kan, dagegen weder Eiweiß noch Zucker. Auf der chirurgischenAbtei
lung dagegen wurde vorübergehend 0,8"/UZucker nachgewiesen.Herr
Merkel erinnert sich eines Falles, bei dem eine Dame akutunterder
Zeichen einer Perforationsperitonitis erkrankteund starb. DieSektion
ergab ausgedehnteFettgewebsnekrose des Pankreas, keineGallensteine.
Vielleicht war hier die Ursache der Erkrankung in der gleichzeitigbe
stehendenArteriosklerose zu suchen. Herr Menge berichtet.daßerm

der Martin schon und in der Zweifelschen Klinik 2Fülle vonPankrers
zysten beobachtete, bei denen im Anschluß an die ExstirpatiouZucker

im Urin auftrat. Herr Hauser bemerkt dazu, daß nicht in allenFällen
von Pankreaserkrankungen Zucker vorhandensein müsseundumgekehrt

Herr Menge fragt an, ob ein Unterschied bestehezwischen
akuterlmd

allmählicher Ausschaltung des Pankreasgewebeshinsichthchdes d
u
f

tr8tens von Zucker. Herr J amin erwidert darauf, daß ganzgenug/r
Teile von l’ankreasgewebe genügen zur Zuckerverbrennung. li0ßlllil

vor allen Dingen auch darauf an, ob zuckerhaltigeNahrungerngeillllfl
wird oder nicht. Her Hauser weist auf das Mißverhiiltnrszwufllßll
Ausdehnung der Pankreaserkrankung und der Menge des auftl'eltmlßll
Zuckers hin. Oft ist bei kleinen Inseln intaktenGewebesgarkeinZucker

nachweisbar und umgekehrt
Zum Schlusse zeigt. Herr Merkel 2 Gefrlerschnltie vonTy‘f""'

kulose der Wirbelsäule. Das käsige Exsudat schiebt Sich im “rhei

kanal hinter dem Pcriost weiter, hebt dieses ab und verengertso

Rückenmarkskanal, Merkel ist der Ansicht, daß häufigdadurch.Im

immer nur durch die Abknickung desKnochensKolnpreesi_onserscheinunäHI
eintreten. Zacharias (Erlangellll

Frankfurter Bericht.

Die hiesige Dr. Senckenbergsche Stiftung
tl'lm‚barelä.fteii

bereitungcn zur Feier des 200i übrigen Geburtstages
ihres
Ulm;

des Dr. Johann Christian Senckenberg, geb. am 2_
9
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zurückreicht und außer anderen zahlreichen Aerztebildern eine fast lücken
lose Reihe der Porträts der Frankfurter Physici pi'imurii enthält. Eine
Zeitlang ist diese Sammlung ziemlich vernachlässigt werden. Erst vor
wenig Jahren ist eine Kommission ernannt werden, die unter Hinzu
ziehung von Fachleuten den vorhandenen Bestand an Bildern aufnahm
und sie, soweit es notwendig war, neu bestimmen,reinigen und restaurieren
ließ. Bei dieser Gelegenheit wurde erst wieder erkannt,‘ welch einen
künstlerisch und lokalhistorisch interessanten Schatz die Stiftung besaß.
Nun wurden die Bilder, die zum Teil in den Kammern unter anderen
alten Geräten ein verborgenesDasein geführt hatten, wieder hervorgeholt
und in den verschiedenen Räumen der Stiftung aufghltngt, denen sie nun
schon seit einigen Jahren zum prächtigen Schmuck gereichen. Die
schönstensind im Sitzungssaal des ärztlichen Vereins an den Wänden
verteilt. Nun hat sich ein Komitee von Künstlern, Aerzten und anderen
Männern der Wissenschaft gebildet. das den 200jahrigen Geburtstag
Seuckenbergs dadurch ehren will, daß es die Erweiterung dieserEhren

gnllerie in die Wege leitet. Es hat sich in einem Aufruf an die Bürger

schaft gewandt, in welchem um Ueberlassung von Originalen aus Privat

besitz oder um Stiftung von künstlerischen Kopien oder um Zusendung

von Geldmitteln gebeten wird, um die Bilder hervorragenderFrankfurter

Aerzte und Naturforscher früherer Zeiten nach vorhandenenOriginalen

ausführen zu lassen. Daneben sollen auch Kupferstiche, Holzschnitte,

Lithographien, Photographien. Büsten. Diplome, Stammbiicher, handschrift

liche Aufzeichnungen, Briefe wissenschaftlichen Inhalts, biographische
Nachrichten, alte Instrumente und solche Stücke, welche geeignet sind,

die Geschichte der Medizin, des Gesundheitswesens und der Natur

forschung in Frankfurt zu illustrieren. gesammelt werden. Neben der

Bildergallerie' soll so die Dr. Senckenbergsche Stiftung die historische

Zentralstelle werden „für die Erinnerungen an hiesige verstorbeneAerzte

und Naturforscher aller Zeiten, welche deren Persönlichkeit, Leben und

Wirken zu erhellen vermögen.“
Wenn, wie zu heilen ist, die Gaben auf diesen Aufruf hin recht

reichlich fließen werden. so wird hier eine Sammlung entstehen, die von

dem allergrößten, wenn auch zunächst nur lokalhistorischem Interesse

sein wird, und die vielleicht nirgends in Deutschland ihresgleichen haben

wird. Sie soll später ihre Aufstellung im neuenBibliothekgebäude finden.
Hainebach.

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

In der Physiologischen Gesellschaft wurde amFreitag den 7. No

vemberbeschlossen, den Mitgliedsbeitrag für Assistenten an wissenschaft

lichen Instituten, jüngere Aerzte und Naturwissenschaftler, für Studenten

, und vorübergehend in Berlin Anwesende auf die Hälfte herabzusetzen.

Es sprach dann Herr Dr. Th. Weyl (a. G.) über Chlnosol und

Nystagmus toxicus. Durch vielfache Experimente an Kaninchen. denen

er intraabdominal, suhkutan oder per es Chinosol. Lysol und Kreosol ver

abreichie, konnte er feststellen, daß diese drei Stoffe in ihrer Giftigkeit

nicht sehr wesentlich voneinanderverschieden sind, daß insonderheit
unter

gewissenUmständen das Chinosol nicht weniger toxisch wirkt als das

jetzt gesetzlich dein freien Handel entzogene Lysol. Ferner fand er,
daß

das Chinosol, ähnlich wie andere Steinkohlenteerpräparate, bei starken
toxischen Gaben Nystagmus hervorruft. Der Vortragende bringt dies

mit

derTatsache in Zusammenhang. daß bei der Belegschaft mancherKohlen

gruben Nystaginus bis zu 5% beobachtetworden ist.
— Es sprach dann

Herr Dr. Voeltz (a. G.) über die Frage, ob das Betain ein
Nährstoff

für Pilanzenfresser sei. Die Versuche sind an Kaninchen gemacht und
Zeigen.daß in Bezug auf den StickstofT-An- und Umsatz das Beta1n

eine

indifl‘erentaSubstanz ist, jedenfalls nicht als N-haltiger Nährstoff
in Be

tracht kommt. Vielleicht ruft es sogar eineVerdauungsdepression
hervor,

doch ist dies möglicherweise nur der konzentrierten Form,
in der das

Betain bei diesen Versuchen verabreicht wurde. zuzuschreiben.‘ Kom
pliziert werden diese Versuche durch die Tatsache, daß das Bctam

heim

Pflanzenfresser nicht sofort wie beim Karnivoren im Harn
erscheint, son

dern eine Zeitlang zurückgehalten wird. — Dann sprach
Herr Professor

H. Boruttau (a. G.) über die elektrischen Eigenschaften
de!‘

‚l
ib

sterbenden Muskel- und Nervcnfuser. Ueber mannigfaltigeEinzelheiten
kann als Hauptergebnis der Vortrag dahin zusammongefaßt_werden,

daß

auch beim absterbendenNerven niemals eine sogenanntepositive
Schwan

kung, wie sie von anderer Seite beschrieben worden, vorkommt,
Was

man dafür angesehen, sei in Wirklichkeit stets durch den
überwiegenden

Anelektrotonus im Sinne E. du Bois-lteymonds bedingt. Ferner
be

ruhe die von Kliuikern so hüufigbei der Nerveudegeneratronbeobachtete
Umkehrung des polaren Erregungsgesctzes nicht auf einer wirklichen

Umkehrung, sondern sei dadurch bedingt, daß bei der üblichen Reizung

mit einer diii'erenten und einer indifferenten Elektrode
im Körper 410

Reizung an zahlreichen virtuellen Elektroden erfolge und zwar
im wesent

lichen an der Nerveneintrittsstialle respektive an den Muskelenden.
Nor

malerweise erfolge nun die Reizung an der Nerveneintrittsstelle, wenn
diese aber infolge der Nervendegeneration ebenfalls degeneriert sei, so

müsse sie an den Muskelenden erfolgen, und dieser Wechsel des Reiz

punktes täuscheeinenWechsel desGesetzes vor. G. F. Nicolai (Berlin).

Sitzung des Vereins für innere Medizin am 3
.

Dezember 1906.

Herr Hoffmann demonstriert eine Reihe von südamerikanischen
Affen mit syphilitischen Primüraflekten; in den Primiirafl'ekten zum Teil

positiver Spirochätenbefund. Vortragender weist ferner darauf hin, daß die

Spircchäte bei Dunkelfeldbeleuchtung (Zeiß) besonders gut zu sehen sei.

Herr A. Fränkel demonstriert Rückenmarkspritparateeines Falles
von Poliomyelitis acuta infantum bei einem 3‘/sjähfigen Kinde, das am

15. Tage der Erkrankung an Phrenikusliihmung gestorben war. Vor

tragender macht besonders auf die entzündlichen Gefäßveränderungen

(Goldscheider) in den erkrankten Gebieten des Rückenmarks aufmerk
sam, sodann demonstriert er die Präparate einer transversalen Myelitis

desRückenmarks,wahrscheinlichnach Angina entstanden. In der Banda

schen Färbung treten die Körnchenkugeln besonders schön hervor.

Herr Bands empfiehlt zur Färbung von Präparaten des Zentral

nervensystemsbesonders in pathologischen Füllen die Färbung mit Schar

lachroi, namentlich in Kombination mit Weigertschei' Markscheiden

flirbung, die sich schneller als die M archischo Methode ausführen lasse.

In der Diskussion fragt Herr Kraus über die bei der Lumhal
punktion gemachtenBefunde hinsichtlich der Zellen des Sediments.

Herr Fränkel hat an den] Falle keine Lumbalpunktion gemacht,
in dem gefärbtenPräparate seien ferner keine Bakterien gefundenwerden.

Herr Heubner betont nach seinen Erfahrungen die Schnelligkeit,
mit der die Ganglieuzellen bei der Poliomyelitis degenerieren. In einem

zurzeit beobachtetenFalle von Poliomyelitis habensich im Lumbalpunktut

keine Meningokokken nachweisen lassen, doch hält er den Zusammenhang

zwischen Meningitis und Poliomyelitis für möglich.

Herr Davidsohn weist auf die Abhandlung von Dieckmann über

Poliomyelitis hin.
Herr Kraus betont. daß bei Poliomyelitis im 4

.

Zervikalsegment

der Tod meist durch Phrenikuslähmung erfolge.

Herr Klemperer hat Untersuchungen über die Lipämie der

Diabetiker im Coma angestellt, indem er gemeinsammit dem Chemiker

Umber den Fettgehalt des Blutes untersucht hat. So fand er in einem

Falle von Coma diabeticum einen Fettgehalt von 4,5 statt 0,3 —0‚5°/0

normal. In dem Fette fanden sich 1,5 g Cholestearin und 0,5 g Lezithin.

Weiter stellte er fest, daß das Fett in dem Blute leichter Diabetiker

nicht vermehrt ist, ebensowenig wie beim Pankreasdiabetes des liundes.

daß dagegenbei schweren Diabetikern regelmäßig eine Vermehrung der

lipoiden Substanzen des Blutes feststellbar ist. Auch bei hochgradiger

Immunisierung soll nach M. J akob y beim Versuchstier der Fettgehalt des
Blutes ansteigen. Vortragender geht sodann auf die Erklärung des Be

fundes ein, die allerdings nur Vermutungen darstellen.

Herr Albu demonstriert die mikroskopischen Präparate von kon

genitaler Leberzirrhose bei einer 25jä.hrigen hereditär luetischen
Frau,

die seit ihrem 4
.

Jahre an intermittierenden Ikterns litt. Vortragender

stellte die Diagnose auf Verengerung der abführenden
Gallenwege. Er

folglose Operation. Ferner demonstriert er das Präparat
eines etwa wall

nnßgroßen Magenkarzinoms, ausgehendvon einem
Ulkus, das rechtzeitig

erfolgreich operiert wurde.

Herr Fürbringer fragt an, ob nicht doch die Möglichkeit be

stünde, daß die Leberzirrhose auf alkoholischer Basis entstanden
sei, was

vom Vortragenden verneint wird.

Herr Klemperer macht bezüglich der‘ Diagnostik von kleinen

Magenkarzinomenauf den toxischen Eiweißzerfall
aufmerksam, den er in

solchen Fällen zuerst habe nachweisen können.

Herr Keusch spricht über Diagnostik und Behandlung der

Fremdkörper in Luft- und Speiseröhre. Vortragender hat während

der letzten Zeit an der Breslauer chirurgischen
Klinik im ganzen 6 Fälle

von Fremdkörper der Luftröhre und 4 der ‘Speiseröhre
beobachtet, über

die er im einzelnen berichtet, Verwandt wurde
zur Diagnostik und Ent

fernung der Fremdkörper die Bronchoskopie inferior
nach Kilian, zur

Entfernung der Fremdkörper der Speiseröhre die Oesophagoskopie.

Diskussion vertagt.

Sitzung der Medizinischen Gesellschaft vom ö
.

Dezember 1906.

Herr Hildebrand berichtet seine Erfahrungen über den

Kropf und dessen Behandlung. Nicht die größten Kröpfe seien es

immer. welche die stärksten Beschwerdenmachen.
Für die Beschwerden,

die der Kropf verursache, seien wesentlich seine
Beziehungenzur Trachea,

zum Oesophagus, zu den Gefäßen und sonstigen
Organen. Namentlich

bei substernalem und snbkosialem Wachstum
des Kropfas könne es zu

einer sehr erheblichen Dislozierung und
Kompresssion von Lunge und

Aortenbogen kommen. Die Beschwerden, die der Kropf verursache, einen

Atembeschwerden nebst Bronchitis,
Schluckbeschwerden, z1rkulatonsche
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Störungen (Venenektasien und Herzerscheinungenl und schließlich Be
schwerden seitens der Nerven (Rskurrensllthmung). Typisch sei die Kropf
sprache. Die pathologisch anatomischenBefunde beim Kropfe seien der
follikullire, der adenoide, der kolloide und der bindegewebigeKropf. Oft
sei der Kropf sehr gefaßreich. Klinische Kriterien zur Erkennung dieser
einzelnenFormen gebe es nicht. Die Folgen des Kropfes seien 1. mecha
nische, 2. die Herzdegeneration‚ 3. die Entstellnng. Die Behandlung des
Kropfes bestehe einmal in der Jodtherapie, die extern angewandt nutzlos
ist; die interne Jodtherapie (Jod, Jodthyrin, Schilddrüse) wirke nur bei
‘jugendlichen Kröpfen mit follikulürem Bau, versage aber bei kolloi
dem und bindegewebigemKropfe, weshalb bei älteren Leuten die Kropf
operation allein in Frage käme. Jodoforminjektionen seien nicht ohne
Gefahr, bilden auch den Kropf nicht genügend zurück und machen die
später doch notwendig werdende Operation nur schwieriger. Als Opera
tionsmethodendes Kropfes kommen die Exstirpation und die linukleatien
in Frage. letztere abernur bei abgekapseltenKropfzysten. Als hauptsäch
liche Operation sei daher die Exstirpation zu empfehlen,die nach vorheriger
Unterbindungder entsprechendenGefäßeblutlos verlaufe. Er empfiehltden
Kocherschen Hautschnitt und Lokalanästhesie. vWichtig seien für die
‘Operation die Beziehung des N. laryngeus superior bei der Aufsuchung
der Gefäße. Bei der Lokalanltsthesie seien die Beschwerden nach der
‘Operation nur gering. vor allem trete kein Erbrechen auf, wodurch die

Die Erfolge der Kropfoperation
seien außererdentlich gute, nur 0,3—0,5"/n Mortalität~ Die Indikation
zur Operation sei in den Beschwerden, die der Kropf verursache,gegeben.
Bei malignen Strumen (Karzinomen und Sarkomen) seien dagegen

die Aussichten sehr schlechte, da die Geschwülste sehr schnell Venen
thrombosenmachen. Hildebrand hat unter 30 Füllen nur einen Fall
ein ganzes Jahr rezidivfrei bekommen. Aus diesem Grunde empfiehlt
Hildebrand, da man die Malignitlit in frühen Stadien nicht erkennen
könne, dringend die gefahrlose Operation des Kropfes.
Herr Levy-Dohrn fragt an, ob Hildebrand Erfahrungen über

Ri'intgenbehandlungdes Kropf‘es gesammelt hat. Er selbst hat 6 Fälle
ohne Folge bestrahlt.
‚ Herr Ewald hat eine große Reihe von Kröpfen mit Schilddrüsen
tablettenbehandelt,abereineRückbildung desKropfes nur immerbis zu einem
gewissenGrade erzielt. Die Operation sei bei älteren Leuten zweckmäßig.
Herr Ungar hat etwa 30 Fälle der v. Bergmannschen Klinik mit

Röntgenstrahlen behandelt, aber keine Rückbildung der Kröpfe gesehen.
wenn auch bei den jüngeren Patienten die Beschwerden sich verringerten.
Herr v. Hansemann betont die Wichtigkeit der pathologisch

anntornisehenUnterscheidung für die Therapie der Kröpfe. Bei Morbus
Bnscdow sei Schilddrüsentherapie kontraindiziert. Bei kolloiden Kröpfen
sei vielleicht eine Rückbildung möglich, nicht aber bei follikulüren oder
bindegewebigenKröpf'en.
Herr Toby Cohn fragt über die Beziehungen von Kropf und Kre-'

tinismus an.
Herr Ewald bemerkt, daß er nur Kröpfe nicht von Basedow mit

Schilddrüsentablettenbehandelt habe; im übrigen gebe es aber Kliniker,
die Basedow mit Schilddrüsentabletten behandelten.
Herr Mendel warnt vor Schilddrüsentherapie beim Basedow. Er

erwähnt sodann einen Fall, wo ein Kropf durch Jod beseitigt wurde und
Myxödcm eintrat, das durch Schilddrüse wieder gehoben wäre.
Herr Hildebrand (Schlußwort). Ueber Röntgenbehandlung des

Kropfes besitze er keine Erfahrungen. Ueber den Kropf bei Kretinismus
könne er keine Aussagen machen, da er solche Kröpfe nicht beobachtet
habe. Gegenüber Herr v. Hansemann betont er. daß gerade beim
kolloidcn Kropf nach seinenErfahrungen dasJod keine Wirkung habe,wohl
aberbei ndcnoidhyperplastischenund follikulilren Kröpfen wirksam sei. Auf
die Behandlung der Bascdowstrumen sei er absichtlich nicht eingegangen.
Herr Wessely bericlitot über seine experimentellen Unter

suchungen über die Wirkung der Bierschen Stauung auf
das Auge bei Hunden. Katzen, Kaninchen. Verwandt wurde die
Stauung durch eine Saugglocke und die Bindenstauung. Hinsichtlich
der therapeutischenVerwertung der Bierschen Stauung in der Ophthal
mologw seien gerade die Nebenwirkungen auf das Augeninnere, sodie Gefahr der intraolrularen Drucksteigerung zu berücksichtigen. AlsMaß der Hyperümie des Augcninnern galt Wessely die Eiwcißmengedes Humor aqueus, die parallel mit der Hyperilmie ansteigt. (Normaler l'liwcißgehalt 0.2—0,4°/«1‚ der bis 1% sich erhöhen kann.)Wessely hat bei Kaninchen nach 12—24 Stunden durch eine elastische
Kautschiikhmde

‚eine enorme Stauung an der ganzen Kopfhaut erzielen
können. sodaß ein Oedem der Konjunktiva und hochgradiger Exophthalmus auftritt, weshalb die Lider, um die Austrocknung der Kernen zu

nidht so gut wie bei K
_ gh
.i

e
sä _ ei atzengelang die Kopfstauung

L.\‚er Dm_k an1n0en. ei der Saugwirkung (Wobei ein negal\“°ll —2O_bß —100 mm Hg) erzeugt wurde, trat ein kolos\\
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saler Exophthalmus auf, doch entstandeine intraokularellyperümiebß.sondersbei Hunden und Katzen nur dann,wennmanzu höherenGradend(.‚Saugwirkung überging. Bei der manometrischeiiMethodezur Messundes intraokularen Druckes wurde durch die BindenstauungbeiKaning
oben nur geringe Druckzunahme (Ei—6mm Hg) erzielt. die beiKatzenund Hunden noch viel geringer war. Bei der Ansaugung trat abereine
enorme intraekularo Drucksteigerung ein (um 100min llg beimKanin
chen). die nach Abnahme der Saugglocke dann stark herabsank.B@i
Hunden und Katzen wurden ähnliche, wenn auch nicht so hoheWerte
beobachtet. Wessely resümiert daraus, dann manwohl auchfürden
Menschen annehmenkönne, daß die Saug- undDruckstauungkeineil\'pfl'
äniie des inneren Augapfels horvorbring6‚ daß aberdie Ansauguiig~den
intrnokularen Druck sehr steigere. Ob eine Hyperiimieder äußerenTeils
des Auges nicht ebenso gut durch die bisherigenMittel (\\'iiriiicstnuung}
erzielt werden kann, muß erst die Erfahrung lehren.
Herr Hamburger fragt an, ob nicht durch dasZnsammennllhen

der Augenlider der intraokulare Druck gesteigertwerdenkönneundworin
über die Ursache der großen intraokularen Drucksteigerungbestehe.Im
übrigen empfiehlt er nach seinen Erfahrungen die lliersche Stauungfür
Hornhaut und Bindehautprozesse.
Herr Guttmaun hat einen Fall von Choriodiitis centralisniy0picn

ohne sichtbaren Erfolg mit Saugstauung behandelt.
Herr Wessely: Andere Methoden als die Lidvernühungschützen

das Auge nicht vor Austrocknung. Wohl erzeuge jeder Lidsclilageine
vorübergehende intraokulare Drucksteigerung. aber bei Vernlthungder
Lider werde der Druck nicht wieder gesteigert. Die Ursachefürdie
starke intraokulare Drucksteigerung bei der Saugstauungberuhe in der
Luxation des Auges und der dadurch bedingtenllyperllmie.
Herr Senator ist der Meinung, daß der kontinuierlicheLidschlull

bei der Stauung doch eine intraokulare Drucksteigerunghervorbringen
könne,was Herr \Vc sse ly ausseinenexperimentellenErfahrungenverneint

Th. Brugscli.

Kleine Mitteilungen.
Die DeutscheAutomobilzcitung (Verlag v.Brannbeck in BerlinW‚35l

bringt in Nr. 48 und 49 eine Studie unseresMitarbeiters,desGeneral
arztcs a. D. Dr. Körting: Ueber Automobile im Krankentrans
portwesen mit besonderer Berücksichtigung der Kriegsver
hältnisse. Körting bespricht zunächst die Verwendungimbürger
lichen Krankentrausportdienst und gibt Beschreibung,teilweiseauchAb
bildung der Automobile, die seit 1905 in vielen GroßstädtendemKran
kentransport dienen. Der 2

.

Teil der Arbeit beleuchtetdie Verwendung
der Automobile im Heeresdienst, die Verhältnisse des Krankentransport
wesens im Felde, und die Forderungen. welche für die Benutzungvon
Automobilen dabei zu beachten sind. Die vollständigeZusammenfassung
der sehr zerstreuten Literatur, eine Reihe ungedruckterMitteilungenund
eigene Erhebungen geben einen klaren Ueberblick über dieseAngelegen
heit, welche die Heeresverwaltungen der Militümächte mehrundmehr
interessiert und vielleicht berufen ist, bei der Lösung derenormwichtigen
Frage einesbesserenVerwundetentransporteseinebedeutendeRollezuspielen.

Die Kaiser Wilhelms-Akademie für das militäi'ürstliche
Bildungswesen beging in Gegenwart ihres Direktors,desGeneralstab
arztes der Armee. Prof. Dr. Schjerning, zahlreicherProfessoren,sam
t.litsoffiziere und Beamten den Tag ihres 111jührigenBestehens.General
arzt Prof. Dr. Kern erstattete den Jahresbericht. Das Persondder
Akademie besteht zurzeit aus einem Generalarzt. einemGen_eraloberntd

3 Oberstabsärzten und 39 Stabsürzten. Außerdem sind Glü_lililllgllch
sächsischer und ein königlich württembergischerStabsarztsowie8029!und Assistenzärzte zur Dienstleistung kommandierd Die Zahldomin
dierenden hat sich infolge der Verlängerung des medizinischenSt|ldßl‘llfllt=seit April d

. J. auf 349 erhöht. An denJahresberichtschloßsichdie_efi;
rede des GeheimenMedizinalrates, Prof. Dr. Bumm über„Wundmfekhon.
In diesem Winter wird noch mit demAbbruch einesFlllßälssogenanntenalten Charitd begonnenwerden undzu le1chwird

der

e
: uder II. medizinischenKlinik in Angriff genommen. in Teil der l
.

uämdmedizinischen Klinik, insbesondere die Hörsäle derselben,werdet;"dudes Umbaues anderweitig untergebracht. Die Poliklinik der
I_.Illlll{leim'medizinischen Klinik erhalten vom 1

.

April 1902größereRäuni 1
6

als bisher. —*

‚ _ 1881b„‚Obernigk. Am 27. November beging die im
Novenilifirumdiegründete, rübmlichst bekannte Dr. Kleudgensche Nervenhean!

Feier ihres 25jährigen Bestehens.**—-‘ - ' fessorHochschulnachrichten. Breslau: Geh.Med1zuialnit lf"
."
.

1

Dr. Uhthof'f hat einen Ruf‘ als Direktor der Universitllts-Augenkhnili
Nachfolger von Saemisch nach Bonn erhalten. —

Gießolläiofl’rliäf'rehiMoritz hat einen Ruf nach Straßburg als Nachfolgervon r <DimkWerhalten.— Köln: Prof. Dr. M. Matthes hat die Berufuvn_gZlä':rg:Geh’der medizinischen Poliklinik in Erlangen abgelehnt.—]l uräheuUuW~Medizinalrat Prof. Dr. Schoenborn, Direktor der Chirurg18
sitätsklinik. ist gestorben. "

———** m srl 1 ‚VerantwortlicherRedakteur:ProfessorDr. K. Brnudeübllr - ßel'llü.Für denReferatenteilverantwortlichPriv.-Dez.Dr. E. Abil9rh“ d“
m

Gedrucktbei Julius Sittenfcldin BerlinW.
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Klinische Vorträge. Der Fall ist in mehrfacher Hinsicht interessant. Zu

Ueber Fremdkörper der Luft- und Speiseröhre
von

Professor Dr. W. Keusch,
Direktor der chirurgischen Abteilung des Schöneberger Krankenhause.——— (SchlußausNr. 51.)
Ich lasse nun, m. H„ die Fälle von Fremdkörper der

Speiseröhre folgen.
1- Fall. Paul F.. 5 Jahre alt, Schuhmacherskind aus Winzig,

Kreis Ohlau. Anamnese ohneBelang. Am 5.Jnni1905 abends1/.8 spieltedas
Kind mit einem kleinen Eisenbahnspielzeug, dessen einesBleirad entzwei
War. Dieses Rad (Durchmesser etwa 3 ein) nahm das Kind in den Mund,
lief damit umher und schrie plötzlich: „Mutter, ich hab‘ das Rad ver
schluckt.“ Der Knabe würgte stark, konnte momentan schlecht atmen,
war aber nicht blau.
Der Vater ging mit dem Kinde sofort zum nächsten Arzte, der

nicht zu Hause war, darauf zu einem anderen; dieser vermochte von dem
Fremdkörper nichts zu sehen und zu fühlen, meinte, er sei schon im

Magen und verordnete breiige Kost. Das Kind erbrach aber alles. was
es zu [sich nahm, klagte über Drücken, namentlich auf der Brust. Am
nächstenTage schickte der Arzt das Kind schleunigst in die Klinik, wo
es abends eintraf. Da der Zustand in keiner Weise beunruhigend war.
beschloß ich mit der Entfernung des Fremdkörpers bis zum folgenden
Tage zu warten.
7. Juni 1905 klinische Vorstellung. Temperatur 37,5“, At

Illung 24, Puls 108. Für sein Alter mäßig entwickelter Knabe, geringes
Fettpolster, frische Gesichtsfarbe. Die Untersuchung der inneren Organe
ergibt nichts Abnormes. Er schluckt Flüssigkeiten anstandslos, Festes
weigert er sich entschieden zu sich zu nehmen. Von außen ist nichts
zu fühlen, auch nicht mit dem vom Munde aus eingeführten Finger.
Das kurz vor der klinischen Vorstellung aufgenommene Röntgen
b_ild (Abb. 2) ergibt, daß der Fremdkörper, ein

rundes Gebilde mit
einemLoch in der Mitte, im Jugulum sitzt. Ich besprach be1_der k

l_
1

nischen Vorstellung das weitere Vorgehen, stellte in erste Linie die

Oesophagoskopie. _ _
Ich nahm diese sogleich am Schluß der klinischen Stunde vpr.

Nach sorgfältiger Kokainisierung mit 2%iger Lösung. gelang die Flu
führung des Mikuliczschen Instrumentes ziemlich leicht, zumal Patient
schlechte Zähne hatte. Vom Fremdkörper war bis zur Kardia

hm nichts

zu sehen. Leichte Rötungen in der Höhe des Jugulum wiesen auf den

Ort hin, wo er gesessen. Die sofort danach vorgenommeneDurchleuch
W118ergab, daß der Fremdkörper bereits im Magen lag, und

zwar in

dessenlinker Hälfte. Abends Temperatur 37,6“. Das Kind schluckt gilt.

breiige Kost. _

. 9
.

Juni. Der Fremdkörper geht heute mit dem Stuhle ab: _es
ist

eine Bleischeibe von 24 mm Durchmesser mit einem
kleinen Loch in der

Mitte (Abb. 3
,

Originalgröße).
11~Juni. Der Knabe wird geheilt nach Hause entlassen.

nächst zeigt er, wie wenig man sich auf die anamnestischen
Angaben verlassen darf, selbst wenn sie mit der allergrößten
Bestimmtheit gemacht werden. Der Vater hatte absolut
sicher behauptet, das Kind habe das Rad des Eisenbahn

wagens verschluckt —— er brachte sogar das zugehörige
Rad der anderen Seite mit, ein Bleirad mit Speichen, wie
es derartiges Spielzeug gewöhnlich zeigt —-, das freilich erst

5jä.hrigc Kind behauptete dasselbe.
Weit wichtiger ist aber folgendes: das kurz vor der

klinischen Vorstellung aufgenommene Röntgcnbild ergab, daß
der Fremdkörper im Jugulum steckte, in welchem er also

mindestens 38 Stunden gesessen war; 2 Stunden danach,
bei der 0esophagoskopie, lag er bereits im Magen.
Dies Vorkommnis ruft mir einen Fall in Erinnerung, den ich vor

fast 6 Jahren auf einer auswärtigen Klinik, bei einem der ersten Chi

rurgen. sah: ein etwa 2jithriges Kind hatte eine Münze verschluckt,

die auf dem Röntgenbilde an derselben Stelle wie in meinem Falle zu

sehen war. Klinische Vorstellung, Narkose, Oesophagotomin cervicalis;

der Oesophagus ist leer. 24 Stunden danachExitus. Ob i
n diesemFalle

der Fremdkörper erst in der Narkose. bei Erschlaffung der Muskulatur,

hinabgeruscht ist, ist natürlich nicht festzustellen. Ich glaube es.

Ich halte es auch für sehr möglich, daß in meinem

Falle der Fremdkörper während oder nach der Kokainisie

rung hinabgeglitten ist, sei es infolge der Würgbewegungen,
welche naturgemäß mit der Einpinselung verbunden sind,

sei es infolge der Anästhesie der Sehleimhaut, die Krampf

zustände der Muskulatur beseitigt. Für mich ergeben diese

beiden Fälle jedenfalls die Lehre, daß ich einen Fall, 111dem

ein Fremdkörper der Speiseröhre mittels Röntgenstrahlen
zu sehen ist, stets direkt vor der Anlegung des Schmttes

zur Oesophagotomie nochmals durchleuchten.
werde, also

nach erfolgter tiefer Narkose. Es sche1nt_dms
Verhalten

der Fremdkörper bisher nicht bekannt zu sein; ich finde es

wenigstens in der Literatur über Fremdkörper der Speise
röhre nicht erwähnt, weder in den Lehrbüchern, noch 111

den kasuistischen Mitteilungen.

2
. Fall. Max F., 3 Jahre alt. Schuhmacherskind aus Neumarkt.

Patient soll immer gesundgewesen sein. Vor 5 Tagen, am 1
_5
.

Juni 1905,

abends, um 5/48 Uhr, während er mit anderen Kindern s_p1elte,_
soll er

einen Metallknopf (die Kinder sagten, einen Knopf, wie ihn_Briefträger

haben), verschluckt haben. Das Kind lief bald weinend zu
seiner Mutter

i und machte vergebliche Brechbewegungen. Die Mutter
versuchte Er

l brechen hervorzurufen, indem sie dem Kinde
den Finger in den Hals
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steckte. aber auch umsonst.
Keine Atemnot. Nachts schlief

der Knabe

ruhig. wachte nur einmal auf und
machte wieder Brechbewegungen. Am

nächsten Tage. als er sein Frühstück
nahm, konnte er die

Semmel nicht

hernntßrschlucken.wührendder
Kafi‘eegglatt hinabgmg. Dasselbe

am fo
l

genden Tage, doch gingen
jetzt auch Flüssigkeiten nur schluckw_e1se

hinab. Leibschmerz. Am 18.
Juni Qgelang es dem Kinde er_n

kle1nes

Stück Brot herunterzubringen.
am 19.Juni mittags ein wenig dünnen

Graupenschleims. Am 18. Juni
zweimal Stuhl nach

dahin Verstopfung. Kein Husten.
kein Fieber. Auf den Rat

des Arztes

bringt die Mutter am 20.Juni das
Kind in die Klinik.

Status: Für sein Alter kräftig
entwickeltes Kind in gutem Ernäh

rnngszustande. Kein Zeichen von
Rachitis. Temperatur normal.

Puls

108. Atmung 20. ruhig. gleichmäßig.
Zunge weißlich helegt._ Am Halse

palpatorisch nichts Abnormes.
nirgends Druckschmerzhaft-rgke1t

oder Re

sistenz. Herz. Lunge, Abdomen
normal. Das Röntgenbfld

der Hals

gegend zeigt im Jugulum gerade
in der Mittellinie einen runden

scharfen

2.7 cm im Durchmesser
betragendenSchatten (Abb. 4).

21. Juni. Klinische Vorstellung.
im Anschluß daran Oese

phagoskopie. Nach vorheriger
Kokainisierung desPharynx und Larynx

wird in rechter Seitenlnge das
Oesophagoskop einzuführen versucht.

was

nicht gelingt. Daher wird die Gottsteiusche
Leitsonde bis in den

.\bh.2..

Magen eingeführt und über sie das
Oesophagoskop.

Einführen bis 16 ein von der Zahnreilie
entfernt. Beim Zurückziehen

der Leitsonde zeigt sich. daß sie ziemlich
fest engagiert ist.

Oesophngoskopsieht man eine rote Fläche (Oesophaguswnnd?).
von Fremd

körper aber keine Spur zu entdecken. Da
inzwischen das Kind schlecht

aussieht. die Atmung nussetzt. das Gesicht
zyanotisch wird. der Puls

klein'_'undfrequent. gebe ich jeden
weiteren Versuch auf. umsoniehr als

ich an die Möglichkeit denke. daß der
Fremdkörper bereits weiter ge

wandert ist.
Die gleich danach vorgenommene

Durchleuchtung ergibt. daß der

‘

Fremdkörper an der ursprünglichen Stelle sitzt. Es
wird eine subkutane

Kochsalzinfusi‘on (300 cem) gemacht. um den
Hals eine Eiskrawatte go

legt._ Rektale Ernährung. keine
Nahrung per‘ es.

22.Juni. In der‘Nacht leichte Temperatursteigerungen.
Patient

sieht heute früh soporös aus. reagiert fast gar
nicht auf Zurufen. Der

Zustand des Patienten ist zunächst unerklärlich.
Schließlich stellt sich

heraus. daß statt im ganzen 25 g Wein in
jedes Nührklystier 75 g ge

geben werden sind.
Mittags ist der allgemeine Zustand besser. Um

2 Uhr mache ich

Jetzt gelingt dessen

‘

l
l

Abb. .3
.
"

Durch das

‘

einen Extraktionsversuch mit demMllnzenfiinger; wäre
dieser erfolglos

‘

verlaufen. so dachte ich am nächsten Tage
die Oesophagotomie vorzu

nehmen. Die Einführung in den

befördere den Fremdkörper
spielend in die Mundhöhle. Es handelt sich

in der Tat um einen Brieftrltgerknopf (Abb. 5
,

Originalgröße).

_ 24. Juni. Wasser
schluckweise per os. Abends noch Temperatur

stergerungbis 38°.
25. Juni. Patient fieberfrei. Flüssige Nahrung per os.

26. Juni. Breiige Nahrung.

27. Juni. Patient wird geheilt nachHanse entlassen.

‚
Auch dieser Fall ist in mancher Hinsicht von Wichtig

keit.
Zunächst zeigt er, daß die Oesophagoskopie bei kleinen

Kindern doch recht große Schwierigkeiten bereiten
kann.

Ohne Narkose lä.ßt sie sich bei einem solch kleinen Kinde

nur schwer ausführen;
die Oesophagoskopie in Narkose ist

J6(l00h immer etwas
— wenn ich so sagen darf — unge

_ _ _ Oesophagus gelingt leicht, beimZurück-

‘

ziehen stoße ich auf Widerstand. ziehe ohne größere Gewalt
weiter und .

‘ Befolgung der

‘ mit dem Patienten
auf eigenen Antrieb nach

Breßlßll.

mütliches. Es fehlt die Kontrolle
durch die sehr empfi„.1.

liche Reaktion des wachen
Individuums;

Ich versuchte ohne Narkose auszukommen; ist dieEin.

führung des Oesophagoskops doch an sich leichter als die

des Bronchoskops.

Nachdem ich die Leitsonde so
tief eingeführt hatte

daß ich nicht zweifelte mit
ihr im Magen zu sein, und d

a
d

Kind keinerlei Atcmbeschwerden
dabei zeigte. war ich sehr

überrascht. daß ich mit dem
16 cm weit eingeführten Rohre

den Fremdkörper nicht
erblickte, auch nicht beim Zurück.

gehen. Ich halte es nicht
für ausgeschlossen, daß ich mit

dem Rohre vielleicht doch in
der Trachea war; dafür spräche

auch die schlechte
Atmung während der Einführung des

Rohres. Ich glaube zwar
die Ocsoghagusschleimhaut g

e

sehen zu haben; aber
die ganze Untersuchung verlief sehr

schnell und mußte mit
Rücksicht auf den Allgemeinzustand

des Kindes vorzeitig abgebrochen
werden.

‘

Abb. 4
.

Interessant ist es auch. daß
der lilünzenfdnger, dieses

alte, von vielen heute ganz verworfene
Instrument, so

_

prompt

zum Ziele führte. Gewiß ist er
nicht ungefaihrhch mit sauren

scharfen Rändern; ich habe mir
übrigens auf diesen

Fall hu1

einen solchen mit abgerundeten
Rändern konstruieren lassen

Ich halte aber jedenfalls die
Oesophagotorma, cervrcahs

llll

jugendlichen Alter für weit gefährlicher alsd_en
Munzenfdngfll‘.

von der Oesophagotomia thoracice.
gar nicht zu reden. _

Im 3
. Falle handelt es sich um ein

verschlucktes Gebli

Der l7'lihri e Bäcker eselle Paul
B. aus Bolkenhaint\‘“li

w‘

6 Wochen einjGebigß. Am 2
%
.

Juni 1905 hielt er Mittagsschlat

wachte plötzlich mit einem Druckgefühl
im Halse

und erbrach

1
1
0
5

lä
m

einen Teil des 4 Stunden vorher gonossenen
_Mutagseaseu& D

a
;

h
:m
‘

von dem er genau wußte. daß er
es beim Emschlafen1m.Mllll"mal

war verschwunden. Er ging sofort zum
Doktor, derzunachstmlflßlllfll' 6

8
m
.

gebogenenZangenach dem
Fremdkörper suchte,wobeisich

leerte. Dann griff der Arzt zu einem
anderenInstrument.d

einem Münzenfänger; dieser konnte
aber offenbar

nur blü_lm ß\';ersuchen

kürper herangebrachtwerden. Nach
zahlrerchen_vergebhchßn d

ie

erhielt der Patient eine
Medsizindund ‚bange

Ifiiatla:se;:rd““~
Beschwerden nach eini en tun

an n1c nac ge

ein zweiter Arzt geholtg.der mit einermweichen
Schlundmhlgdagäi‘luläiiz

in den Magen gekommen zu sein
und mit Wasser spülte.E_fl‚M des

Verordnungen des ersten Arztes _eml)flll‚ll‘ h
‘“

enossenenWassers und Breies passierte
auch die Sperserlire.die

chmerzenin der Nacht. kein Blut.
Am folgendenTage

fuhren

. r.

27. Juni. Klinische Vorstellung. Mlt'fßlgmßexä‘
°WBBMM

gebauter Mann von mäßigem
Ernährungszustafl-

Puls 92, Atmung 22. . aber

Patient halt, den Kopf etwas steif.
bewegt 1119““gg:flflitg„ i

m

schließlich ganz gut. Er klagt zur
Zeit über genüge

'

‚ hr„Die

Halse. Wasser wird gut geschluckt.
Festes wiederheraufggälläclinl6

gewisse
zirkumrkriptl

kräftig
37.5 ß

.

Gegend des Jugulurn macht einen
leicht _vorgewülbiell

Man fühlt in der Tiefe eine

empfindlich ist.
etwas mehr als rechts.
Resistenz, die bei Druck

Temperatur.
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Die Zunge ist ein wenig hole t. Am Oberkiefe ‘
Zahnkronen, zum Teil auch die Wn€zeln. Brust—und Braiiödliglrlggnemdtetilgad‘g
nichts besonderes; b_cider Laryngoskopie ist nichts zu sehen. Das Rönt
genl)lld (Abb. 6

)
ergibt in der oberen Thoraxapertur sitzend das Gßbißwelches offenbar in der Frontalebene liegt. l

Ich nahm sofort am Schlusse der klinischen Stunde

' .
Phagoskopie V0T‚ il

J
der Absicht das Gebiß womöglich zu exil‘lrliilei‘ih.

Nach sorgfälti
ger Kokaini
merung mit
10%iger Lö
sunggelingt die
Einführung des
Mikulicz
scheu Tubus
sehr leicht; er
wird unter Be
lichtungbiszum
Fremdkörper
vorgeschoben,
25eintief; keine
vorhergehende
Sondierung.Ich
sehe nun eine
rosa schim
mernde, glatte.
mir konvex er
scheinende
Fläche: die
Kautschuk
platte; auch

beim Drehen des Rohres nach allen Seiten vermag ich nichts weiter zu er—
blicken.weder einenZahn, noch einenVorsprung. Ich versuchedaraufmit den
vorhandenenkleinen Häkchen am Rande unter das Gebiß zu kommen,in der
Absicht es so zu wenden, daß ich einenAngriffspunkt für die Faßzangehabe.
Es gelingt auch das Gebiß anzuhaken, bei jedem Zug gleiten aber die Häk
chen ab, daß Gebiß rückt und rührt sich nicht. Mit der Zange lä.ßt es
sich erst recht nicht fassen. Ich war schon nahe daran denVersuch auf
zugeben,da.beschloß ich noch einen letzten Versuch mit einemgrößeren
Haken zu machen: ich lasse mir aus einer langen Mikuliczscnen Deso
phagoskopiesondeeinen großen Haken biegen und dessen Spitze schärfen
(Abb. 7). Ich führe ihn — genau wie die kleinen Häkchen —kaschiert.
parallel zur Oesophngnswand am Fremdkörper vorbei. drehe ihn dann um
90° mit der Spitze nach dem Lumen zu und ziehe. Beim erstenVersuch
lltßt sich das Gebiß fassen und dreht sich so, daß ich die Zähne zu sehen
bekomme. Beim zweiten Versuch hake ich unterhalb der Zähne ein, und
das Gebiß folgt dem ziemlich starken Zuge bis in die Mundhölile, wo es
abgleitet und sich leicht mit der Hand erfassen llißt. Den Tubus zog

ich unter beständiger Belichtung gleichzeitig mit dem Ge
bisse langsam aus der Speiseröhre. Geringe Blutung. Dauer
der Oesopbagoskopie 3

/.
i

Stunden.
Der Patient erhält Eisstückchen, Priesnitz- Umschläge.

Er hat in den nächsten Tagen ziemliche Schmerzen, auch
eine leichte Dämpfung über dem Manubrium sterni. Er
nährung ausschließlich per rectnm.
30. Juni. Die Temperatur, deren Maximum 39,80 ge

wcsen, ist heute Abend 37,5“, von jetzt ab normal. Von
heute ab flüssige Nahrung per es (Tee).

3
. Juli. Nachdem Patient bisher gut geschluckt, bricht

er heute ein wenig und hat wieder Schluckbeschwerden, die
aber nach 3 Tagen völlig verschwunden sind.
11.Juli. Patient wird völlig beschwerdefrei entlassen.

In diesem Fall handelt es sich um ein ver
schlucktes Gebiß von beträchtlicher Größe, welches
fest in der oberen Thoraxapertur eingekeilt saß.

“""‘7' Nach fast zweimal 24 Stunden gelang es, dasselbe
unter ziemlicher Kraftanwendung mittels eines großen
Hakens zu extrahieren. Daß ein solcher Versuch ohne
Kontrolle des 0esophagoskops absolut verboten wäre, 1st
selbstverständlich. Ich brauche nicht erst zu bemerken,
daß ich nicht nur beim Einführen, Drehen und Em
setzen des Hakens, sondern auch während des Z_iehcns,
während des Extrahierens ständig meine Arbeit mit dem

0esophngoskop kontrollierte. Ich würde es für völlig verboten
halten, auch nur den Zug im Dunkeln auszuüben. W1e
leicht könnte da die gegenüberliegende Wand der Speise
röhre beim Abgleiten des Hakens verletzt, ja aufger1sscn
werden!

Ä Im übrigen könnte man trotz des günstigen Verlaufs
dieses Falles schließlich doch schwanken, ob man nicht
besser tut, in einem solchen Falle blutig vorzugehen. Mfälfi
Patient hat zweifellos eine Mediastinitis nach der Extraktion

Abb. 6
.

durchgemacht. Diese war auch keineswegs ganz leichten
Grades: eine Temperatur von 39,80 und sonstige recht
schwere Erscheinungen, sodaß mir eine Zeitlang für sein
Schicksal beugte. Auf der anderen Seite ist die Oesophago
tomia. ccrvicalis aber auch kein harmloser Eingriff. Und ob
die Mediastinitis nicht auch auf sie gefolgt wäre? Ich habe
es unterlassen, nach der Extraktion des Fremdkörpers noch
einmal die Speiseröhre zu spiegeln; ich war froh, als ich
den Fremdkörper entfernt hatte, und wollte den Patienten,
der doch wahrlich genug ausgestanden bette, nicht mehr
quälen. Die Reaktionserscheinungen gingen offenbar nicht
von dem oberen Abschnitt der Speiseröhre aus, durch den
ich daß Gebiß hindurchgczogen hatte, sondern von der
Stelle, an der es eingekeilt gewesen war. Und wenn ich
auch zugebe, daß das Gebiß von der dicht oberhalb des
Jugulum gelegenen Operationsstelle aus leichter zu fassen
gewesen wäre als vom Munde aus — leicht wäre es immerhin
nicht gewesen und Läsionen hätte diese Extraktion gcwiß
auch gesetzt. Der Drainage zugänglich wäre die Stelle des
Sitzes auch nur unzureichend gewesen‘.
Ich kann die größere Sicherheit, was die Mediastinitis

betrifft, der Operation nur in den Fällen zusprechen, in
denen der Fremdkörper oberhalb des Jugulum sitzt, und
würde daher, wenn mir wieder einmal ein derartiger Fall
in die Hände käme, immer wieder zunächst die Extraktion
vom Munde aus versuchen, namentlich dann, wenn der
Fremdkörper bereits weit unterhalb des Jugulum steckt.
Die Operation würde, wenn alsdann direkt auf die Stelle
des Sitzes losgegangen wird, also thorakal, derart gefährlich
sein, daß meines Erachtens jeder Versuch, der auch nur
irgend welche Aussicht bietet, erlaubt ist. Auch wenn der
Fremdkörper schon länger an Ort und Stelle sitzt und bereits
Reaktionserscheinungen bestehen. würde ich die Extraktion
vom Munde aus versuchen. Vielleicht empfiehlt es sich in
solchen Fällen den Oesophagus oberhalb des Fremdkörpers
mittels eines Gummiba.lls (Henle) aufzublasen und dadurch
den Fremdkörper zu mobilisieren.
Den großen Haken, dessen Spitze ich in Originalgröße

abbilde (Abb. 7
, die ganze Länge beträgt 55 cm), möchte ich

nach dieser meiner Erfahrung zur Bereicherung des Instru
mentariums für die Oesophagusfremdkörper empfehlen; ich
finde ein ähnliches Instrument in keiner der gebräuchlichen
Zusammenstellungen. Ich habe den Eindruck, daß in manchen
der publizierten Fälle, in denen die Extraktion von Gebissen
nicht gelang, die Ursache an den Instrumenten lagz_die
Zangen reichen eben nicht aus, wenn das Geb1ß keinen
Angriffspunkt bietet (Fall Reinbach
Gottstein), und die kleinen Häk
chen gleiten ab.

Die nebenstehende Abbildung (8)
gibt das Gebiß von obengesehenin Original
größe wieder. Seine Lago im Körper _läßt
sich an der Hand des Röntgenbildes_ziem
lich genau feststellen. Es lag i_nit den
Zähnen nach rechts. mit der Spitze der
Seitenwand nach oben, folglich mit der
hohlen (Mund-) Seite nach vorne._Nach der
Röntgenaufnahme sollte man eine völlig
frontale Lage erwarten; dem V'Vlllßl.‘ßpl'lßlllß‘ _
freilich das ösophagoskopischeBild, in dem‚ich absolut nichts von Zacken
und Zähnen sah. Ich möchte mit Rücksicht a}1fdie glatte und kon
vexe Fläche, die ich deutlich im Tabus erblickte, annehmen, daß

gerade die herzförmige Vertiefung auf.der Gaumensmte der Platte

eingestellt war. Die obere, mit der Spitze. versehene Kante des _Ge
bisses mußte dann an der Vorderwand, die untere, mit den_beiden

runden Höckern versehene Kante an der Hinterwand der Speiseröhre
gelegen haben. Erheblich kann Jedenfalls _d1e Schrägstellung nicht

gewesen sein, dagegen spricht das Röntgenbild, und sie braucht das

auch keineswegs, um die besprochene herzförmge Vert1_efung zur

Einstellung zu bringen. Mit dieser angenommenenLage st1mm_tauch

überein, daß der untere Rand des Gebisses, trotz der hier dickeren

Gewebsschicht, so deutlich ausgefallen ist. Die Schlexm_hautder

Speiseröhre muß sich so über die obere Kante des Gebisses und
dessen Seiten gelegt haben, daß alle Vorragungen völlig verdeckt

wurden.

Abb. 8
.
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Wäre übrigens mein Versuch
mit dem großen Haken

nicht gelungen, so hätte
ich zunächst noch d1e_

Durch

brennung der Kautsehukplatte
mit dem Mikuliczschen

Messer versucht. Killian gelang
in einem Falle diese Ver

kleinerung mit einer heißen Schlinge.

Das Gebiß in den Magen
hinabzustoßen, woran man

mit Rücksicht auf einige
Fälle, in denen dies gelang, hätte

denken können, wäre in dem
vorliegenden Falle meines Er

achtens nicht richtig gewesen.
Zunächst saß das Gebiß

dafür viel zu fest. Dann glaube
ich, soll man in Fällen,

in denen sich ein großer
Fremdkörper im oberen Teile

der Speiseröhre
befindet, diesen Versuch nicht unter

nehmen. Gelingt es, den
Fremdkörper tiefer hinabzu

stoßen, und keilt er sich alsdann
weiter unten so

fest, daß er sich weder vom
Munde aus extrahieren,

noch in den Magen hinabstoßen
läßt, so wird dadurch die

Prognose des Falles ungeheuer
verschlechtert. Denn nun

mehr wird man den Fremdkörper
nicht mehr von der Wunde

der Oesophagotomia cervicalis aus extrahieren können,

sondern man muß die thorakale
ausführen, vielleicht auch

die ungefährlichere Gastrotomie.
Sitzt der Fremdkörper hin

gegen tief und gelingt das Hinabstoßen
leicht, wie im Falle

Gottstein, so wird man hiergegen nichts einzuwenden
haben.

In einigen Fällen lockerte sich übrigens
das Gebiß unter

den Manipulationen mit dem Tubus
und fiel spontan in den

Magen (v. Hacker, Reizenstein).
Auf analoge Schwierigkeiten wie

ich stießen auch

Andere, und die Extraktion von Gebissen
aus der Speiseröhre

gilt überhaupt für‘ verhältnismäßig
schwierig. In einer An

zahl von Fällen mißlang sie völlig,
und es mußte zur Oeso

phagotomie geschritteu werden
(Heule, Rosenheim, Eb

stein, v. Mikulicz), respektive zur Gastrotomie (v.
Miku

liez). Und auch bei dieser
Operation geben die Gebisse

nicht sehr günstige Resultate.
Verhältnismäßig häufig ist notiert, daß das Röntgenbild

negativ ausfiel und das Gebiß
doch im Oesophagus saß (Fall

Henle-Gottstein, v. Eicken-Killian.) Ich glaube, daß dies

doch an derUnzul'änglichkeit der Röntgenaufnahmen
liegt, nicht

am Röntgenverfahren an sich; diese Fälle
stammen noch

aus älterer Zeit. Bedenkt man, wie
deutlich auf meinem

Bilde die Kautsohukplatte zu sehen ist,
und das trotz der

Wirbelsäule und des Manubrium sterni,
welches sie zum

Teil deckt, so muß man doch sagen, daß
ein guter Röntgen

apparat jedes Gebiß deutlich wiedergeben
müßte.

In meinem letzten Falle handelt es sich um Fleisch

stücke, die in einer_Speiseröhrenstenose stecken geblieben sind.

4. Fall. Julius L., 53 Jahre alt, Maurer aus Breslau.
Der bis

dahin gesundePatient trank im Jahre 1888 aus
Versehen Natronlauge;

sofort starke Schlingbeschwerden; nur Flüssigkeiten
hinuntergebrncht.

Nach 14 Tagen Sondenbehandlung,die zirka 6
Monate dauerte. Patient

konnte dann wieder feste Nahrung fein gekaut
zu sich nehmen; noch

öfters blieb aber ein Bissen stecken, der dann mit
der Sonde hinunter

gestoßenwerden mußte. Im Jahre 1902 wurde
ihm auf ösophagoskopi

schemWege ein Bissen entfernt. Am 30. März 1904
abends blieb wieder

ein BissenRindfleisch stecken; es ist noch kein Versuch
gemacht worden

ihn zu entfernen. Patient hat seitdem nichts wieder
beruntergebracht.

Am 1. April 1904 Aufnahme in die Klinik. Kräftig gebauter
Mann,

große Schwäche. Temperatur 38°. Puls 114, schwach.
aussetzend (erst

nach der Kokainisierung untersucht); über beiden Uuterlappen
feines

Rasseln. Urin normal.
Ich nahmsofort die Oesophagoskopievor, sie gelingt mit der G0

tt

steinschen Leitsoude leicht. In der Tiefe von 34 cm stellt
sich der

Fremdkörper ein, faseriges, weißlich aussehendesFleisch. Es wird
mit

der Zange in einzelnen
Stücken herausgeholt. Darauf sieht man deutlich

die _etwa_2 ein lange
Stenose. Unterhalb bewegt sich die Schleimhaut

respiratori9ch; man erkennt in der Tiefe noch weitere Fleischstiicke.
Da

das Rohnnicht durch die Stenose
geführt werden kann, werden diese

Stücke _mit der_langeuZange gefaßt
und herausgezogen. Unzweifelhaft

lagen sie über einer zweiten tieferen Stenose.
Jodoformbreibetupfung. In

halatmn_von 3 Tropfen Amylnitrit;
Kampher; Eisblase auf das Herz,

worauf diesesruhiger wird.
Patient trinkt sofort nach der Oesophagoskopie

Milch. Er hat noch einige Tage
Husten, Temperatur bis 38.6°, katarrha

hsche Erschernungen._ 8. April.
Er steht auf, von heute ab tägliche

Bougrerung. 14. April Entlassung, das konische elastische Bougie von

10 cm Durchmesser geht ohne besonderenWiderstand in den Magen.

Ob es auch diesmal gelungen wäre, die Fleischmassß

die einen recht großen Bissen ausmachte, mit der Somit’,

hinabzustoßen, kann ich natürlich nicht bestimmt sagen‚ da

es nicht versucht wurde. Ich glaube es nicht recht,
namgm.

lich infolge der 2 übereinander liegenden Stenosen. Und

gefährlicher ist das Hinabstoßen eines Fremdkörpers
bei b@.

stehender Stenose doch wohl sicher
als die Extraktion mit

Hilfe des Oesophagoskops.
In allen meinen Fällen wandte ich das Mikuliczsche

Instrument an, welches nach meinen Erfahrungen vorläufig

noch nicht von anderen übertroffen werden ist;
doch kann

gerade so gut ein anderes der gebräuchlichen
benutzt werden.

Der Vorwurf, der von manchen maßgebenden Internen

und Chirurgen noch immer dem Oesophagoskop gemacht
wird,

es sei ein Spielzeug ohne erheblichen praktischen
Nutzen,

trifft gewiß heute nicht mehr zu, ganz
besonders nicht für

die Fremdkörper. v. Hacker hat allein 23 Fremdkörper

mit Hilfe des Oesophagoskops entfernt, zum. größten Teil

extrahiert, zum kleineren in den Magen befördert;
in den

letzten Jahren sah er sich überhaupt
nicht mehr zur Oeso

phagotomie genötigt. Star ck hat in
seinem Lehrbuche der

Oesophagoskopie 78 Fälle von Fremdkörpern gesammelt,in

denen das Verfahren angewandt
wurde.

Auch der Vorwurf der Gefährlichkeit
besteht heutenicht

mehr zu Recht, vorausgesetzt,
daß die Oesophagoskopie von

kundiger Hand und mit der nötigen
Vorsicht ausgeführt wird

Sie versagt nur seiten, vielleicht
in 2-5 °/o der Fälle.

Die sämtlichen 3 Fremdkörper der gesunden Speise

röhre, die ich beobachtete, saßen in der Gegend
des lugulums,

am höchsten oben das Rad,
etwas tiefer der Knopf, am

tiefsten das Gebiß. Es ist auch
bekannt, daß sich an dieser

Stelle mit Vorliebe größere
Fremdkörper einkeilen. Die Ur

sache dafür ist einmal die knöcherne
Umrandung der oberen

Thoraxapertur, die der allzugroßen
Ausdehnung d

e
s Oeso

pbagus einen Widerstand entgegenstellt, ferner
die unter

halb dieser Stelle erfolgende
Kreuzung der Speiseröhre mit

dem linken Bronchus. v. Hacker meint,
daß größere Fremd

körper, welche sich weiter unten
einkeilen, meist erst

sekun

där hinabgeglitten sind, namentlich infolge d
e
r

So_nd1erdiigs

versuche. Ich glaube auch gern,
daß dies in meinem

Falle

von verschlucktem Gebiß zutrifft. _ ‚ _

Auch meine Fälle beweisen,
wie wichtig die Deso

phagoskopie und das Röntgen_verfahren
für die B

e

handlung der Fremdkörper der Speiseröhre
sind. Ohne

Iil@

Oesophagoskopie hätte ich niemals das Geb1ß
auf unblut1gflii

Wege entfernen können, ohne
das Röntgenverfahren

VW

mein erster Fall unnötig ösophagotomiert werden,
Die

O
e
ä
<
r

phagoskopie ist das sicherste Verfahren
zur Diagnose

tä

Fremdkörper der Speiseröhre. Sie ist auch das
Beste

llü
lll
t‘

— bei der nötigen Vorsicht
——das Ungefahrhchste h

lä
r

fernung der Fremdkörper, um so
sicherer und ungefähr

1
0
‚

je früher es angewandt wird. ‚ _ u von

Die Oesophagoskopie sollte heute
in 1edem

F%
h
ß

ie
Fremdkörper der Speiseröhre zur Diagnose und °‘:ä’fl_

Anwendung finden. Und auch sonst
wäre es

sehr'zllir e
r

schen, ‚daß sie weitere
Verbreitung fände, a

ls das_bxsEebiet

Fall ist. Ich habe heute, m. H., ein
relativ

kleiineßs ise_

herausgegriffen; die eigentlichen Erkrankungen
er
inl"zveit

röhre, bei denen sie Anwendung verdient, Stell‘?ällll °
is
t

~
,

größeres Feld dar, und in manchem dieser Fd
kb
ft

er g
il‘

Oesophagoskopie, ebenso wie das für die
Frem I'P

durch nichts anderes zu ersetzen. (~ OPSÜPM
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Abhandlungen.

Die adenoiden Vegetationen und ihre
Behandlung

\’Oll

Dr. Alfred Bruck, Berlin.

Die adenoiden Wucherungen oder Vegetationen, deren
Bedeutung für die heranwachsende Jugend zuerst von dem
dänischen Arzte Wilhelm Meyer (1873 bis 1874) her
vorgehobcn werden ist, finden sich vorwiegend im Kindes
alter, in der Zeit vom 5. bis 15. Lebensjahre, wo das lympha
tische Gewebe erfahrungsgemäß eine gesteigerte Reizbarkeit
aufweist, kommen aber auch schon beim Säugling vor,
während sie etwa vom 20. Jahre ab — der physiologischen
Rückbildung der Rachentonsille entsprechend — an Häufig
keit abnehmen und nach dem dreißigsten nur noch vereinzelt
angetroffen werden. -

Die Aetiologie des Leidens ist zurzeit noch wenig geklärt.
Klimatische Faktoren sind nach meinen Beobachtungen ohne Einflnß; da
gegen scheinen, wie aus der starken Beteiligung der unteren Volks
schichien hervorgeht. hygienisch ungünstige Verhältnisse bis zu einem
gewissenGrade die Entstehung der Wucherungen zu begünstigen. Häufige
Erkältungen, besonders Naseukatarrhe, führen — vielleicht infolge bakte
rieller Invasiouen — zu einer Hyperplasie der Rachenmandel. Die Vege
tationen würden sich danach als das Produkt einer chronischen Entzün
dung darstellen; von anderer Seite werden sie lediglich als eine Ernäh
rungs- und Wachstumsanomalie, als eine genuiue, homöoplustischeVer
grbßerung des normalen Organs (Schoenemann), aufgefaßt. Sicherlich
spielt die Erblicbkeit eine bedeutsame Rolle. Man trifft Familien, in
denenman dasVorkommen ndenoiderWucherungen durch mehrereGene
rationen verfolgen kann, und man findet innerhalb einer Familie. wenn
z. B. der Vater an Vegetationen gelitten hat, bei dem Teile der Kinder,
der dem Vater ähnelt, wiederum Wucherungen.
Die adenoiden Vegetationen kommen in zwei Formen

vor: als breit aufsitzende, flache oder halbkugelige derbe
Geschwulst, die durch eine Anzahl tiefer oder seichter Furchen
ein mehr oder weniger gelapptes Aussehen erhält (Hyper
plasie der Rachenmandel), oder als ein Konglomerat
zapfenförmiger und zottiger Exkreszenzen von weicher Kon
sistenz (adenoide Vegetationen im engeren Sinne); beide
Formen können ineinander übergehen. Die Farbe ist eine
graurötliche.

Unter den Symptomen steht die Behinderung der
Nasenatmung im Vordergrund. Sie macht sich um so
stärker bemerkbar. je mehr die Choanalöffnungen durch die
Vegetationen verlegt sind. Die durch die andauernde Mund
atmung bedingten Folgeerscheinungen ergeben in ihrer Ge
samtheit ein außerordentlich charakteristisches Krankheits
bild. Das Offenhalten des Mundes verleiht im Verein mit
der verkürzten Oberlippe und den erschlafften Gesichts
muskeln dem Gesichte einen leeren oder gar'stupiden Aus—
druck; die Kinder können nicht schneuzen, schlafen unruhig,
weil bei horizontaler Lage der Kehlkopf durch die zurück
gesunkene Zunge verlegt wird, sie röcheln und Schnarchen,
schrecken ängstlich empor (Pavor nocturnus) und sind m
folge des unruhigen Schlafes müde und abgespannt. Die
Stimme zeigt den Charakter der Rhinolalia clausa: s1e
ist dick, kloßig, dumpf, wie gestopft, und besonders die na
salen Laute klingen verändert. Bisweilen findet sich Stottern
und Stammeln. Die durch den Mund eintretende Atmungs
luft trocknet die Rachenschleimhaut aus und begünstigt d

1
_e

Entstehung von Rachen- und Kehlkopfkatarrhen; zum Teil
sind diese allerdings durch das von den Wucherungen ge
lieferte, nach unten fließende und reizend wirkende Sekret
bedingt. Auch in der Nase findet man katarrhalische Ver—
äuderungen gewöhnlich hypertrophischer, aber auch atroph1—
scher Natur; die kleinen Patienten leiden ——W16 68 Oftmals
heißt»— an Stockschnupfen. Das aus der Nase nach

vorn
abfließende Sekret führt zu Ekzemen am Nasenemgang und

Z
ll_ Erosion und Schwellung der Oberlippe — was_1rrtümllßh

mit der Skrofulose in Zusammenhang gebracht wird.

Die Verlegung der Nase und die dadurch bedingte ober
flächlichere Atmung beeinträchtigt die Ausdehnung des Brust
korbes, führt zu Blutarmut und erhöht die Disposition zu
Erkrankungen der tieferen Luftwege. Von anderen Wachs
tumsveränderungen sind zu nennen: mangelhafte Ent
wicklung der Nase, Hochstand und Spitzbogenfornr des harten
Gaumens uüd, dadurch bedingt, Deviation der Nasenscheide
wand, Anomalien der Zahnstellung und Zahnkaries. Gaumen
d1i‘formität und Zahnkaries haben übrigens keinen pathogno
monischen Wert, da Kinder mit adenoiden Wucherungen
sehr häufig breite, flache Gaumen und gute Gebisse auf
we1sen.

Eine der häufigsten Komplikationen ist die Erkran
kung des Gehörorgans. Bei abnorm großen Vegetationen
kommt es durch Verlegung der Tubenostien zu Tuben- und
Mittelohrkatarrhen oder durch Uebergreifen entzündlicher
Prozesse zu Otitiden. Selbst mäßig entwickelte Vegetationen
können für das benachbarte Ohr einen gefährlichen Entzün
dungsherd abgeben, und vielfach ist die Ohraffektion bei
Kindern das einzige Symptom, das auf die Hyper
plasie der Rachenwand hinweist. Häufig wiederkeh
rende Mittelohrentzündungen oder periodisch auftretende
Schwerhörigkeit im Kindesalter muß die Aufmerksamkeit
stets auf den Nasenrachenraum lenken. Die von den meisten
Autoren erwähnte Aprosexie, das ist die Unfähigkeit, die
Aufmerksamkeit auf etwas zu richten, dürfte in vielen Fällen
durch die oft recht hochgradige Herabsetzung des Gehör
vermögens zu erklären sein; von anderen wird sie auf die
durch die Vegetationen bedingte Stauuug in den zerebralem
Blut- und Lymphbahnen bezogen. Die Kinder sind aller
dings oft schlaff, träge, mißmutig, unlustig zur Arbeit und
bleiben in der Schule zurück, ja, sie machen in ausgesprochenen
Fällen fast den Eindruck von Idioten. Andererseits gibt es
zweifellos Schulkinder, die trotz großer Rachenmandeln vor
zügliche Leistungen aufweisen.
In letzter Zeit hat man den adenoidenWucherungeuhauch eine

gewisse Bedeutung als reflexauslösendes Organ zugesprochen und
beispielsweise die Enuresis nocturna in Beziehung dazu gebracht.
Ob dieser Zusammenhangtatsächlich besteht, oder ob das Bettnässen nur
eine Folge des neuropathischenZustandes ist, der durch die Vegetationen
unterhalten wird, mag dahingestellt bleiben. Auch andere Neurosen, wie
Chorea. Asthma, Laryngospasmus, sind mit mehr oder weniger Recht auf
adenoideVi’ucherungen bezogenwerden.

Der objektive Befund läßt sich mit Sicherheit nur
durch die Rhinoscopia posterior aufnehmen. Vor allem wird
man dabei feststellen, ob die vergrößerte Rachenmandel mehr
ein gleichmäßiges Geschwulstpolster bildet oder zottigen Cha
rakter trägt und in verschiedene Segmente zerfällt, und
ob sie in der Mitte sitzt oder mehr nach einer Seite hin;
man wird abschätzen, wieweit sie Vomer und Choanen ver
deckt - wobei allerdings bei der Verkürzung im Spiegel
bilde leicht Täuschungen unterlaufen. Häufig stellen sich
die Vegetationen nach der Herausnahme erheblich größer
dar, als man nach der Untersuchung anzunehmen geneigt
war. In vielen Fällen ist die Oberfläche mit flüssigem oder
eingetrocknetem, borkigem Sekret bedeckt.
Wie gelangen wir nun zu einer richtigen Diagnose?

Wird uns ein Kind gebracht, das nach Aussage seiner Um
gebung seit längerer Zeit an Nasenverstopfung leidet, un

ruhig schläft oder gar schnarcht und ze1twe1hg schlecht hört,
so besteht von vornherein der Verdacht auf adenoide Vege
tationen, und dieser Verdacht wird erheblich verstärkt, wenn
das Kind den sogenannten adenoiden Habitus_(stuprden
Gesichtsausdruck, offen stehenden Mund, Diffonmtäten des
Gaumens, der Zähne, des Brustkorbes usw.; siehe oben)
zeigt. Absolut beweisend ist allerdings dieses Aussehen
nicht; denn es gibt sicherlich Kinder mit adenoiden Vege
tationen, bei denen der adenoide Habitus fehlt, und_anderer
seits solche, die trotz des typischen Habitus keine Spur
einer adenoiden Hyperplasie im Nasenrachenraum aufwe1sen.
Das würde mit der von einigen Autoren verfochtenen Thema
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übereinstimmen, nach der die mehrfach genannten Difiormi
täten des Skelette nicht auf die adenoiden Vegetationen
zurückzuführen sind, sondern mit diesen als Zeichen einer
allgemeinen somatischen und psychischen Degeneration zu

gelten haben.
Um die Diagnose weiter zu befestigen, prüft man die

Stimme auf ihren Klang und besichtigt ——was bei kleineren
Kindern noch verhältnismäßig die geringsten Schwierigkeiten
macht -— die Pars oralis pharyngis. Dabei fällt gewöhnlich
der unverhältnismäßig große Abstand des Gaumensegels von
der hinteren Rachenwand auf, und man sieht an der letz
teren, gleichsam als Ausläufer der Vegetationen, solitäre
oder multiple Follikelschwellungen, deren Größe oft im di
rekten Verhältnis zu der Größe der Vegetationen steht. In
seltenen Fällen ragen die letzteren sogar bis in die Pars
oralis hinein.
Hat die Anamnese und die äußere Betrachtung sowie

die Pharyngoskopie nicht genügende Anhaltspunkte ergeben,
so schreitet man zur Rhinoscopia anterior. Bei weiter
Nasenhöhle wird man adenoide Zapfen von vorn erkennen;
man sieht auf beiden, häufiger auf einer Seite in der Tiefe
eine bald glatte, bald mehr gekörnte, oft nach unten konvex
begrenzte Geschwulstmasse, die sich beim Schlucken oder
beim Intonieren einesi oder u träge nach oben bewegt,
wie man besonders an den mehrfach darauf befindlichen
Lichtreflexen beobachten kann. Mitunter —_besonders bei
weichen, schwammigen Wucherungen —- gibt die Sondie
rung Auskunft. Leider ist das Nasenlumen häufig derartig
verengt oder verlegt (durch gleichzeitige Muschelschwelluug,
Septumanomalien usw), daß Einblick und Sondierung von
vorn unmöglich sind; in diesen Fällen tritt die Rhino
scopia posterior — deren Technik nicht genug geübt
werden kann — in ihre Rechte. Wo es irgend angängig
ist, also bei Erwachsenen und verständigen Kindern, sollte
man postrhinoskopisch untersuchen, weil man dadurch den
zuverlässigsten Aufschluß erhält. Kommt man auf keine
andere Weise zum Ziele, so mag man zur Digitalunter
suchung des Nasenrachenraumes schreiten. Die Ab
tastung, die meist mit einer geringfügigen Blutung verknüpft
ist, stellt indessen eine etwas brutale Methode dar, welche
die Kinder noch ängstlicher und widerspenstiger macht und
zudem — meiner Meinung nach — gar nicht so zuver
lässige Resultate gibt, wie gewöhnlich behauptet wird.
Wirklich sicher scheint sie mir nur bei größeren Vegeta
tionen zu sein, und diese verraten ihre Anwesenheit stets
auch in anderer Weise.
Differentialdiagnostisch kommen Tumoren des Nasenrachen

raumes, insbesonderetypische Nasenrachenpolypensowie das Sarkom und
Lymphosarkom in Betracht; Konsistenz und Aussehen können hier trügen,
und nur die mikroskopische Untersuchung würde in zweifelhaften Fällen
Klarheit schaden.

_ Die Prognose ist im allgemeinen eine günstige; doch
wird man stets daran denken, daß die adenoiden Vegeta
tionen eine Reihe von Gefahren für einzelne Organe und
für die Entwicklung des Gesamtorganismus in sich bergen.
Außerdem muß die Rachentonsille, ebenso wie die Gaumen
tonsille, doch wohl als eine bevorzugte Eintrittspforte für
Bakterien (Tuberkelbazillen, Meningokokken usw.) gelten.Auf der anderen Seite bringt die operative Beseitigung der
adenoiden Vegetationen, wenn sie sachgemäß vorgenommen
werden ist, eine erstaunliche Umwälzung im Befinden der
Kinder hervor und beseitigt auch bei Erwachsenen gewöhn
h_ch eine Reihe lästiger katarrhalischer Erscheinungen. Doch
sind Rezidive nicht ausgeschlossen, besonders bei unvoll
kommen ausgeführter Operation.

‘Wie haben wir uns diesem Leiden gegenüber thera
peut1sch zu verhalten? Das einzig zuverlässige Mittel zur
Heilung des Leidens ist die operative Entfernung der Vege
tat10nen, die Adenotomie. Soll man nun aber, wie das
yon manchen Spezialisten gefordert wird, in jedem Falle,in dem wir eine vergrößerte Rachenmandel finden, adeno

tomieren? Der Eingriff —— so heißt es gewöhnlich _ ist' lsachgemäß ausgeführt, ein so harmloser, daß man übel-an
wo eine Hyperplas1e vorliegt, zu ihrer Entfernung schreiteri
sollte. Neuerdings hat sich nun aber eine gewisse Strömun
gegen dieses etwas radikale Vorgehen geltend macht, die
ihre Hauptstütze in einer eigenartigen Auffassung von der
funktionellen Bedeutung sowohl der normalen wie der ver.
größerten Rachenmandel sucht.
Daß die Rachentonsille eine besondereFunktion im Körperbau.

halt zu erfüllen hat. darf a priori als ausgemachtgelten, unddiealteKÖllikersche Theorie. welche das adenoideGewebe zu einerArt in.
diil'erenten Ausfüllungsmasse“ stempelte.wird wohlvonkeinerSeitemnehi
anerkannt. Man nimmt vielmehr an, daß die Rnchenmant‘lel,diemitden
beiden Gaumenmandeln und der Zungenmandelden Waldeyersehen
Schlundring bildet, gleich den übrigen Mandeln eine teleologischnütz
liche Einrichtung darstellt.
Es ist hier nicht der Ort, auf die einzelnenTheorieneinzugehen.

die in der Racheutonsille eine den resorptiven Organenzuzuzdhlende
Halslymphdrüse (Schoeuemann) sehen oder eineArt Schutzwehr im

Sinne der Phagozytose (Brieger u. a.) oder — was meinereigenen
Auflassung am meisten entspricht — ein Organ. das gleichderhistolo
gisch verwandten Milz bei der Blutbildung im kindlichenAlter eineRolle
spielt. Schließt man sich der Meinung der Autoren an, die in derVer
größerung der Rachenmandelnicht das Produkt entzündlicherVorgänge.
sondern lediglich eine homöoplastischeBildung, eineWachstumsanomalie
sehen, so wird man notwendig dazu geführt, der vergrößerten Mandel
auch eine Steigerung der physiologischen Tätigkeit zu vindizieren.
Wir würden dann in der Tat ein „zum Zwecke vermehrterLeistung“
vergrößertes Organ vor uns haben.
Darf man dieses ungestraft entfernen?Vorausgesetzt,daßeseine

über das „normale“ Maß hinausgehendeVergrößerungerfahrenhat? E
s

ist sicherlich im Einzelfalle oft schwer, zu entscheiden.ob dieRachen
mandel sich bezüglich ihrer Größenverhältnisse innerhalbder normalen
Grenzen hält oder diese mehr oder weniger überschreitet.Abergleich
viel, ob man die Mandel noch als normal oder schonals vergrößertnu
sieht — glaubt man in dem einen oder anderenSinne andieteleolo
gische Aufgabe des Organs übmhaupt, des normalenwie deshyper
plastischen, so wird man sich auch zu überlegenhaben,obmanesunter
allen Umständen entfernen soll. Zum mindesten würde mandieIndi
kntionen für die Abtragung der RachentonsillenachstrengerenGrund
sitzen stellen müssen.

Man mag sich nun den einzelnen „Funktionstheorien‘~
gegenüber verhalten wie man will, man mag die eureauf
Kosten der anderen akzeptieren -—- für unser therapeuhschcs
Handeln würde sich daraus die Mahnung ergeben, eine
mäßig entwickelte Rachenmandel nicht abzutragen, es so

denn, daß sie bestimmte Störungen verursacht,~ vor allem,

daß sie den naturgemäßen Atmungsweg durch die Nase
oder

die Tuben verlegt oder katarrhalische Erscheinungen unlie
reiche der Luftwege hervorruft.
Allein diese Auffassung müßte auch Geltung_haben.

selbst wenn man -——ganz abgesehen von der funktionelle“
Bedeutung der normalen Rachenmandel ——die teleolo
gische Wichtigkeit der hyperplasiertcn noch nlßllt

als

bewiesen ansehen und in der Hyperplasie stets ein patholo
gischcs Produkt erblicken sollte. Löst die Pharynaton
sille Störungen aus, so muß sie entfernt werden

—

selbst wenn sie nicht besonders groß_1st.
D_ennüfiS_darf als sicher gelten, daß schon ein mäßig
entwickehe}adenoides Polster eine ganze Reihe krankhafter EI?“

nungen, zumal solche seitens des Ohres und der_rßsplmh_
rischen Schleimhaut, auslösen kann. Gerade

bei
Erraten

senen findet man gar nicht selten adenmde Wucherungen
oder Reste solcher Wucherungen, die recht

heftige Bac

b
e
i

und Kehlkopfkatarrhe unterhalten — ein G_fl~lf1~d1113l1rim~ätiologisch nicht ganz klaren, häufig rezidivieren

d
e
n
“

e
r

tarrhen die Rhinoscopia posterior auszuführen und echgnl
wöhnlich als quantitö neigligeable geltenden Nasenra

1

raum genau zu inspizieren. ‚ .

Fassen wir also noch einmal zusammen: Gerllllläsugg‘glf
Wucherungen, die keinerlei Störungen

verursachenben mit
zufällig entdeckt werden, sollten unbehlellig'lß_blelü,‘m~che
Rücksicht darauf, daß sie möglicherweise

Olllßh u
m rung

Funktion erfüllen und später doch der spontanen SO TuReä)pimi
anheimfallen. Wirken die Vegetationen aber als

hau S
ie

tionshindernis oder als Entzündungsherd, verursßß
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katarrhalischc, nervöse oder sonstige Beschwerden so istihre radikale Entfernung angezeigt, und zwar ohne Rück
Sicht auf das Alter des Patienten. Eine Kontraindikation geben akut-fieberhafte Erkrankungen, schwere Anä
wie, hämorrhagisehe Diathese und die Otitis media acuta im
ersten Stadium ab; besteht eine Mittelohreiterung schon
einige Zeit, so wirkt die Adeuotomie — ebenso wie bei
Tuben- und Mittelohrkatarrhen — nur günstig.Für die Operation, die möglichst bei leerem Magen
VOIi{g6210111111011

werden soll, sind folgende Punkte von Wich
tig ei :

a) Die Assistenz. Ohne tüchtige Assistenz ist die
Operation, die rasch und mit einer gewissen Gewalt ausgeführt werden muß, nicht denkbar. Der Assistent, der auf
einem Stuhle sitzt, muß den Patienten auf seinem Schoße
eisern festhalten, und zwar so, daß er dessen Beine ein
klemmt, den Kopf mit der rechten Hand kräftig gegen die
eigene Wange oder Stirn drückt und mit der linken Hand
beide Hände des Patienten fixiert.
b) Die Narkose. Eine gute Assistenz macht, zumal

bei kleinen, leicht zu regierenden Kindern und bei Erwach
senen, die Narkose überflüssig; auf besonderen Wunsch der
Eltern mag man sehr widerspenstige Kinder in mittleren
Jahren chloroformieren, aber nur leicht, damit Husten
und Schlingreflex zur Herausbeförderung des herabfließenden
Blutes erhalten bleiben. Auch das Bromäthyl kann zur
Verwendung kommen. Man narkotisicrt in liegender oder
halbliegender Stellung und läßt das Kind zum Zwecke der
Operation aufrichten. Am ehesten noch wird man sich zur
Narkose entschließen, wenn man bei ungebärdigen Kindern
außer der Rachentonsille auch die Gaumenmandeln zu ent
fernen hat —— im Interesse der Kinder und der Operation
selbst. Man entfernt in solchen Fällen stets erst die Gaumen
mandeln.

c) Das Instrumentarium. Von all den zahllosen
Instrumenten haben sich am meisten die sogenannten Ring
messer (Adenotome) bewährt; ich benutze ausschließlich das
in mehreren Größen vorrätige Beckmannsche Adenotom,
eine Modifikation des von Gottstein angegebenen Instru
mentes. Im allgemeinen gilt als Grundsatz, stets die größte
Nummer zu verwenden; je größer das Instrument, das man
nach Abschätzung der Raumverhältnisse glaubt einführen
zu können, um so radikaler der Erfolg. Zum Herabdrücken
der Zunge dient ein fester Spatel, zum Oeffnen der oft
krampfhaft zusammengepreßten Kieferreihen ein Mundsperrer
— vielfach erzielt man allerdings das Oeffnen des Mundes
schon durch Zupressen der Nase — und zum Abtrennen
etwa hängengebliebencr Vegetationen die Heymannsche
Zange, eine abgebogene Schere oder eine Polypcnschlinge.
Die genannten Instrumente müssen vor der Operation bereit
gelegt werden.
Die Operation selbst geht in folgender Weise vor sich:
Der mit dem Reflektor bewaffnete Operateur führt, vor

dem Patienten sitzend, bei herabgedrückter Zunge, das Beck
mannsche Messer hinter das Gaumensegel, sodaß der Griff
‘nach unten gerichtet ist, zieht das Gaumensegel scharf
nach vorn und geht möglichst weit nach oben, gegen
den Fornix andrängend, um mit einem raschen, kräft1gen
Zuge nach hinten und unten durchzuschneiden. An den
Hauptzug in der Mitte schließt man, ohne das Messer
herauszunehmen, nach links und rechts je einen Zug. Das
Anziehen des Gaumensegels ist erforderlich, damit man auch
Wirklich vor die vordere Fläche der Vegetationen gelangt,
und das Emporschieben gegen das Nasenrachendach, damit
man nicht zu viel stehen läßt. Der Anfänger führt das In
stl'ument gewöhnlich nicht weit genug nach oben. An dem
knirschenden Geräusch spürt man, daß man das Gewebe
durchtrennt hat. Häufig bekommt man die Mandel m einem
Stück oder in mehreren Segmenten mit dem Messer heraus,oder sie folgt unter einigen Würgbewegungen; 1n anderen

m "‘""“"———vw

Fällen wird sie durch Krampf des Gaumensegels festgehalten
und erst später von Mund oder Nase aus entleert. Die
ganze Operation muß blitzartig schnell vor sich gehen.
Sowie

das Messer zurückgezogen ist, wird der Kopf wegen
der meist

crhebhchen Blutung schnell nach vorn gebeugt;
doch pflegt die Blutung rasch zu versiegen. Zum Schluß
laßt man, wo es möglich ist, durch jedes Nasenloeh gesondert ausschneuzen, um vorgelagerte Blutgerinnsel zu
entfernen; doch soll man diese Prozedur nicht forcieren.
_Nach vollendeter Operation wird das Kind am besten

für einen 'I_‘ag zu Bett gebracht und bekommt zuerst nur
kalte, flüssige Nahrung (Milch, Limonade, Gelbei mit Zucker),
nöt1genfalls etwas Fruchteis oder — bei heftigeren Schluck
schmerzen

— E1spillen und kalte Umschläge; am zweiten
oder
dritten Tag wird zu lauer, breiiger Kost übergegangen.

Gewöhnlrch fühlen sich die kleinen Patienten nach dem
ersten Schlaf wieder völlig munter. Alle Manipulationen
an Nase und_Nasenrachenraum sind als überflüssig
oder schädlrch zu unterlassen. Kinder, die bereits
schneuzen können, werden streng angewiesen, dies für jedes
Nasenloch gesondert — a la paysan — zu tun, um nicht
das
O_hr zu gefährden. Schulpflichtige Kinder bleiben, je

nach ihrem Befinden, 4—6 Tage der Schule fern.
Noch ein \‚Vort über die Komplikationen während und nach

der ‘Operation! Verhältnismäßig oft passiert es, daß ein Stück Mandel
an einer Schleimhautbrlicke hängen bleibt und auf dem Zungenrücken hin
und her gleitet. Man kann das stets annehmen. wenn der Patient nach
der Operatxonkrampfhaft würgt und hustet, und wenn die Blutung un
ewöbnhch stark ist. Man schneidet das Stück mittels Schlinge oder
cheere oder dreht es mit der Zange ab; daran reißen soll man nicht,
weil man dabei gewöhnlich zu viel von der hinteren Rachenwand abzieht.
Die Blutung pflegt mit der Beendigung dieser kleinen Nachoperution
rasch zu stehen. Mitunter wird das abgeschnittene Stück verschluckt
und später nebst dem mitverscbluckten Blut ausgebrochen. — Nach
blutungen gehören zu den großen Seltenheiten; sie erfordern in bedroh
lichen Füllen die Tamponade des Nasenrachenrnumes. \Vundinfektionen
sind — die nötige Vorsicht vorausgesetzt— noch seltener; doch mögen
mancheFälle von Drlisenfieber auf‘ eine postoperative Infektion zurück
zuführen sein. Von anderenKomplikationen erwähne ich aus meiner
eigenen Erfahrung einenFall von Torticollis und zwei Fälle von Gaumen
segellähmung.

_
Der Erfolg der Operation ist vielfach sofort zu

spüren; die Kinder schlafen ruhiger, die Stimme verliert
ihren toten Klang usw.; andere Symptome

werden natur
gemäß erst nach einiger Zeit schwinden. Nicht ganz so
selten bleibt infolge der starken Reaktronserschemungen die
Nasenatmung noch einige Zeit beeinträchtigt, _und sie wird
sogar nur unwesentlich verbessert, wenn d
ie

Nasenhöhle
selbst verlegt ist. Häufig müssen allerd1ngs die Kinder erst
wieder lernen, durch die Nase zu atmen; man erreicht das
durch systematische Uebungen bei geschlossenem Munde und
durch entsprechende Ermahnungen, mitunter auch durch
Tragen einer Mundbindc bei Nacht. _Etwarge Folgezustande
der Erkrankung sind, so weit sie nicht von selbst_zurück
gehen, in entspre'chender Weise zu behandeln. Rezidive oder
Reste adeuoider Vegetationeu erfordern, wenn d

ie Be

schwerden andauern, die Wiederholung der Adenotomre oder
— sofern die Weite der Nase es gestattet und

der gute
Wille des Patienten vorhanden ist —- die Abschnurung mittels
der Schlinge von der Nase aus.

Berichte über Krankheitsfälle und
Behandlungsverfahren

Die Impotenz und ihre Behandlung
V011

Dr. Dammann, Nervenarzt in Berlin.

Daß die Impotenz des Mannes heutzutage weiter verbreitet

ist, als man gewöhnlich annimmt, geht aus
der Unmengewon An

noncen hervor, die wir in den Tageszettungen finden, in denen

alle möglichen innerlichen und äußerlichen Medrkamente,_beson
dere Heilmethoden usw. von berufener und unberufener Seite

m
it

mehr oder weniger Reklame angepriesen werden. Aber
geg‘a

e

diese große Menge von Mitteln, die empfohlen werden, bewens am
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besten, daß es bisher noch
kein sicher wirkendes Mittel

gab.

Auch der praktische
Arzt, der wegen Impotenz konsultiert

wurde,

war bis jetzt in Verlegenheit und
mußte sich damit begnügen,

Medikamente und Kuren
zu verordnen, die eine allgemeine

Kräfti

gung des Körpers und
besonders des Nervensystems

zu erzielen

imstande waren, in der
allerdings oft trügerischen Hoffnung,

da

durch auch gleichzeitig eine
Wiederkehr bezw. Erhöhung

der Ge

schlechtsfähigkeit zu erreichen.
Einige Aerzte, wie z. B. Ver

fasser dieser Zeilen, verordneten
wohl auch versuchsweise ewige

der neueren angepriesenen
Präparate, jedoch ohne besonderen

Er

folg. Von welcher enormen
sozialen Bedeutung die Frage

der

Heilung der Impotenz für den
Einzelnen, die Familie und den Staat

sein muß, leuchtet ohne weiteres
ein. _

Um sich über die Möglichkeit
der Heilung des weit verbrei

teten Uebels, der sogenannten
männlichen Schwächezustände,

klar

zu werden, müssen wir erst
einige kurze Erörterungen über

das

Wesen der Impotenz und
ihre Entstehung folgen lassen

Man

muß vor allen Dingen unterscheiden
zwischen Geschlechtstrieb

(Libido fsexualis)
und Geschlechtsfähigkeit (Potentia

coeundi).

Beides sind ganz verschiedene
Dinge, die bei demselben Indivi

duum durchaus nicht zusammenzufallen
brauchen. Ein Lebegreis

z. B. hat sehr wohl noch
den Geschlechtstrieb, der in

vielen

Fällen sogar bis zur Lüsternheit
gesteigert ist; er wird durch

den

Anblick eines schönen Weibes
geschlechtlich erregt, aber er

hat

keine Erektion und vermag
infolgedessen nicht mehr den Bei

schlaf zu vollziehen. Andererseits
kann ein angetrunkener Stu

dent eine Prostituierte
koitieren, ohne daß seine Geschlechtslust

sehr erheblich rege geworden
wäre. Bei den gegen männliche

Schwächezustände anzuwendenden
Mitteln muß es sich im wesent.

lichen um Wiedererlangung bezw.
Hebung der Geschlechtsfähigkeit

handeln bei vorhandenem Geschlechtstrieb.

Die Natur hat dem Menschen,
um ein Aussterben der Rasse

zu verhindern, ebenso wie den
Tieren, zwei allmächtige Triebe ge

geben, zu deren Befriedigung
der Mensch gegebenenfalls alle an

deren Rücksichten hintansetzt,
den Hunger zur Erhaltung des In

dividuums, und den Geschlechtstrieb zur
Erhaltung der Art. Das

vollständige Fehlen oder eine starke
Verminderung des Geschlechts

triebes ist Zeich en einer nicht normalen
psychischen Veranlagung.

Wir Irrenärzte finden sehr häufig
bei unseren Kranken, daß sie

entweder überhaupt nie geschlechtlich
verkehrt haben oder wenig

Genuß am Beischlaf, zu dem sie
von Kameraden veranlaßt wurden,

gefunden haben. Es wäre nun
ein falscher Schluß, wollte man

daraus, wie es noch vielfach, auch von
Aerzten, geschieht, folgern,

daß diese Leute deshalb geisteskrank
geworden sind, weil sie

keinen geschlechtlichen Verkehr gehabt
haben; -— die Suche liegt

umgekehrt, diese in psychischer
Beziehung pathologisch Veran

lagten zeigen auch eine pathologische
Veränderung des Geschlechts

triebes, der entweder ganz fehlt oder auch gesteigert
sein kann,

je nachdem eine Anästhesie oder Hyperästbesie
des in der Hirn

rinde gelegenen Zentrums des Geschlechtstriebes
besteht. Dabei

kann trotz mangelnden Geschlechtstriebes
die Geschlechtsfähigkeit

(Erektionen usw.) noch
vollständig erhalten sein, wenn sie auch

allmählich schwindet, wie dies bei jedem
nie benutzten Organ

der Fall ist. Die bekannte Tatsache, daß
häufig hysterische

Frauen zunächst sehr leidenschaftlich in
sexueller Beziehung er

scheinen, beim Koitus selbst sich kühl
verhalten, denselben auch

durch allerlei Mätzchen zu verhindern
suchen, ist auch auf eine

pathologische Veranlagung zurückzuführen.
Andererseits aber

erscheint es mir auch zweifellos, daß ein normal
geschlechtlich

empfindendes Weib mit leidenschaftlichem Temperament,
wenn ihr

aus sozialen oder anderen Rücksichten die Ausübung
ihrer ge

schlechtlichen Funktionen unmöglich ist, nervenkrank
werden kann.

Es stellen sich alle möglichen Beschwerden ein, das
offene, frische

Wesen schwindet, es treten altjungferliche Züge auf usw.

_ Die
Geschlechtsfähigkeit des Mannes ist nach Rassen und

Indrvidueu ganz verschieden. Auf die Rassenunterschiede einzu

gehen, würde zu weit führen. Auch individuell zeigen
sich große

Unterschiede: Für den einen ist der täglich mehrmals vollzogene

Beischlaf nicht zu anstrengend, den anderen erschlafit schon
der

einmal in der Woche vollzogene Koitus.

Die wichtigste Vorbedingung zur Vollziehung des Begab

tungsaktes ist für‘ den Mann eine
genügende Erektion des männ

hchcn Gliedes. Diese kommt zustande durch eine Erregung des

(Zentrum
erectionis, einer Zwischenstation zwischen Gehirn und

Gen1talapparat, welches durch Nervenbahnen
mit dem Gehirn in

V_erbrndung steht.
Die Erregung wird nach Krafft-Ebing durch

die NBX‘VI erxgentcs
in die Oorpora cavernosa des Penis fortge

le1tet. Durch die Nervi erigentes werden die glatten Muskel

fasern der Schwellkörper erschlafft und deren Räume mit Blut

gefüllt. Die Erregung des Erektionszentrums geschiehtentweder

durch das in der Hirnrinde liegende Geschlechtszentrnm(Anblick

des nackten Weibes, laszive Lektüre) oder aber reflektorischdurch

Reizung der peripheren Nervenendigungen (Reiben amPenisusw)
-— In der Höhe des vierten Lendenwirbels liegt endlich nach

Budge das Ejakulationszentrum.
Die Unfähigkeit, den Begattungsakt in zweckentsprechender

Weise auszuführen, tritt ein, wenn diese Zentren oder ihre Lei

tungsbahnen funktionsunfähig sind. Für die Praxis erscheintmir

folgende Einteilung der verschiedenen Arten
der Impotenzam

zweckmäßigsten:

A. Zerebralc Impotenz (Beeinträchtigung des in der Hirnrinde

gelegenen Zentrums für das Sexualleben).

l. D auernde ze rebral e Impotenz (bei psychopathischer
Veranlagung oder infolge organischer Hirnerkrankung).

2. P sy chi s eh e Im p0ten z (Neurasthenie, Hypochondrie).

B. Spinale lmpotenz (Beeinträchtigung des Erektionszentmms).

1. Par aly tis ehe Impotenz (bei Zerstörung des Erektione
zentrums bei organischen Erkrankungen, z.

B. Tabes).

2. Funktionelle Imp otenz (Ueberreizung, Alkoholismusund

andere Ursachen).

Anhang: Ej akulationsstörungen:

a) Reizbare Schwäche (Ej
aculatio praecox).

b) Verzögerung der Ej akulation.

Wie aus den angegebenen Ursachen
ersichtlich ist, können

wir für die Behandlung die Gruppen
A1 und B1 ausscheiden,da

diese Formen unheilbar sind oder nach
Beseitigung der organischen

Grundkrankheit von selbst schwinden
werden. In Betracht kommen

für uns nur die Gruppen A2 (psychische
Impotenz) sowieB2

(funktionelle Impotenz)’
und eventuell noch die Edakulations

störungen.
Die psychische Impotenz findet

sich besondersbei

Neurasthenikern, Hypochoudern, bei Leuten,
die glauben,infolge

eines ausschweifenden Lebenswandels
nicht mehr geschlechtsfähig

zu sein, die fürchten, sich vor dem
betreffendenWeib zu blamieren.

Auch sonst gesunde Männer sind
oft nicht imstande,denKoitus

auszuführen, wenn das Weib unmittelbar
vorher Zweifel in ihre

Tüchtigkeit setzt.
_

Die funktionelle Impotenz findet man
ebenfallsbei

Neurasthenikern, schwächlichen Leuten, bei
solchen, diejahrelang

Onanie trieben oder in ausschweifender
Weise gelebt haben,bei

Mißbrauch von Alkohol oder anderen
Intoxikationen, z. B. Bron

salzen.
In der Praxis wird man diese beiden

Formen von Impotenz

(psychische und funktionelle)
sehr häufig miteinandervermischt

finden und sich bei der Behandlung danach
richten müssen.Dlßfiß

Unterscheidung zwischen psychischer
und funktionellerIml’°"enz

ganz fallen zu lassen, wie von
einigen Seiten vorgeschlagen

wurde

halte ich nicht für richtig, da eben
auch jede Form für

sichvor

kommen kann. _ ‚
u

Zur Behandlung der Impotenz
hat man seit.

alter
Ze1tßf

möglichen Medikamente (die sogenannten
Aphl‘0fllslflktt)

und l

Heilmethoden empfohlen. Die meisten
Mittel (wie _Chlmn,.sirlcf

nin, Organpräparate) blieben ohne
jeden Erfolg, em_lgt\felllglt in

‘;

besonders das von Liebreich empfohlene
Kanthandxn uhten Z

jll
a
m

eine Wirkung auf das Erektiouszentrum
aus, können aber Ill

cb
e
‘

als ganz unschädlich bezeichnet
werden. _Dann empfahl }

1
1
1
1
:|
t1

er.

geistert die Hypnose als
alleiniges Heilm1ttel. Esnst

lerc
im

sichtlich, daß man von der Hypnose
nur eine Wlrlilllliftbel cn

rein psychisch bedingten Fällen
von Impotenz, die recllhtseman

sind, erwarten konnte. Aber auch
in diesen Fällen errelcv e

r

meiner Ansicht nach bessere und
sicherere Erfolge m1t

gßelgne

s chischer Behandlun ohne Hypnose.
‚ _ .

p y

Im Jahre 1896 äurde von Spiegel
aus der 'lolnmbl’älbl1r‘ä:

ein Alkaloid hergestellt, des jetzt
von der Chemischen um

Riedel in den Verkehr gebracht
wird. Zuerst wurdo{_li:@t6b

e
i

Präparat von Oberwarth und
Loewy versucht und “.rn „„,.

Hunden zu starken Erektionen.
Diese Tierversuche schßä‘irkun".

besonders deshalb wichtig, weil
dabei eine Suggastlyet ausgz.

wie sie zweifellos bei vielen anderen
Mitteln vorhcg‚Mendel

schlossen erscheinen muß. Weitere
Versuche wurdenV°P _

in etwa 40 Fällen angestellt, ferner
von Bergen Tß“;“1ge

feld, Hellmer, Steiner, Topp, stets mit‘ gutem El'°gü'berdfi
Es liegt also bereits eine

reichhaltige Literatur

Yohimbin vor.

L__Ä
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Nach meiner Ansicht hat das Yohim
' ' '

Wirkung auf das Erektionszentrum.
bm eme dlrekt erregende

Hierfür scheinen mir besonders die Tierversuche von Oberwarth
und Loew_y zu sprechen. die starken Blntandrnng nach den Genitalien
und Erektion beobachteten. Aus einigen Versuchen Mendels scheint
mir hervorzugehen, daß das Yohimbin auch auf das Ejakulationszentrum
wirkt. Mendel wandte das Präparat mit gutem Erfolge bei einigen
Kranken mit sogenannter „reizbnrer Schwache“ (Ejaculatio praecox) an
bei der es wohl zur Erektion kommt, die Samenentleerungaber zu früh‘

]_ll.tfllf]lgtl
schon vor der Einführung des Gliedes in die weibliche Scheidii

er o g .

Ein Aphrodisiakum im eigentlichen Sinne des Wortes »—
also ein Mittel zur Erregung des Geschlechtstriebes —- soll nach

Hellmer das Yohimbin nicht sein. In der Praxis wird aber —
wie Wir auch an den von verschiedenen Autoren an Frauen an
gestellten Versuchen ersehen — durch den Blutandrang nach den
Genitalien indirekt auch die Libido sexualis gesteigert.

Mit großem Mißtrauen, durch Fehlerfolge mit anderen Mitteln
entmutigt, ging ich an die Verordnung des Yohimbin und war
daher über die Wirkung erstaunt. Zur Unterstützung des Yohim
bin ist eine geeignete psychische Behandlung, sowie die Angabe
entsprechender allgemeiner Vorschriften sehr zu empfehlen.
Besonders die Neurastheniker und Hypochonder bedürfen

einer gewissen psychischen Behandlung. Patienten, die jahrelang
Onanie getrieben haben und durch die bekannten populären Schriften
über „Jugendsünden“ zu der Ansicht gekommen sind, ihr Körper
sei ganz zerrüttet, richte man durch freundlichen Zuspruch wieder
auf. Man belehre sie darüber, daß jene Bücher in allzu schwarzen
Farben malen, daß die meisten Männer mit normalem Geschlechts
trieb in ihrer Jugend Onanie getrieben haben usw. Auch der in
den weitesten Kreisen verbreiteten Ansicht trete man entgegen,
daß jeder Mensch sozusagen nur eine Anzahl Patronen zur Ver
fügung habe, nach deren Verschiebung ihm nichts mehr übrig
bleibe. Wie jedes andere Organ werden auch die Geschlechts
organe durch einen gewissen, das vernünftige Maß nicht über
schreitenden Gebrauch nicht etwa geschwächt, sondern eher ge
kräftigt und zu neuer Tätigkeit angeregt. Ebenso wie bei anderen
Organen, z. B. beim Herzen, ist auch hier die Grenze des Er
laubten ganz verschieden. Das Herz des einen verträgt die
schwersten Anstrengungen, das des andern versagt bei den ge
ringsten Zumutungen. Uebermäßiger Geschlechtsgenuß führt natür
lich zur Impotenz.
Die Allgemeinhehandlung besteht in guter kräftiger Er

nährung, häufigen, nicht zu heißen Bädern, körperlicher Bewegung.
Zu vermeiden ist nach Möglichkeit der Alkohol. Lokal sind täg
liche kalte Waschungen der Geschlechtsteile von Nutzen. Das
Yohimbin gebe man am besten in nicht allzu kleinen Dosen, min
destens dreimal täglich eine Tablette von 0,005 g, eventuell stei
gend auf dreimal täglich zwei Tabletten. Eine ausgiebige Wir
kung kann man natürlich erst nach mehrwöchiger Behandlung

erwarten, wenn auch in einigen Fällen Erfolge schon nach wenigen
Tagen beobachtet worden sind.
Das Ergebnis meiner Versuche, dio ich bei Sechs Männern

und zwei Frauen anstellte, ist folgendes: Bei fünf Männern trat
eine deutliche Zunahme der geschwächten Geschlechtsfäihigkeit auf.

Es handelte sich in diesen fünf Fällen um Herren im Alter von
30 bis 40 Jahren, die durch eine ausschweifendverlebte Jugend eine er
hebliche Abnahme ihrer Potenz erlitten hatten. Bei einem 38jährige_n
Herrn war, obwohl er ein sehr hübsches temperamentvollesVerhültms
hatte. seit mehreren Jahren der Koitus nur etwa alle 6 bis 8 Wochen
möglich gewesen. Nach dreimonatiger Behandlung vollzieht er alle
Wochen einmal den Beischlaf in durchaus befriedigenderWeise. Ein
34_jährigerMarineoffizier, der bisher nur ein- bis zweimal wöchenthch
kodieren konnte, war nach wenigen Wochen soweit, daß er seine (‚

3
e

heb_te,ein sehr anspruchsvolles junges Mädchen, die ihn wöchenthch
dreimal besuchte, bei jedem Besuch mindestens zweimal begatten konnte.
In den übrigen Fällen sind ähnliche Resultate zu verzeichnen.

Nur im sechsten Falle versagte die Yohimbinbehandlung;
allerdings liegt in diesem Falle der Verdacht nahe, daß es sich
um eine beginnende Tabes handelt, wofür allerdings außer_em
wenig gesteigerten Knierellexen und zeitweise auftretenden heftigen

chmerzen in den Beinen (lanzinierenden Schmerzen?)
zu!‘ Zel13

keine körperlichen Symptome vorhanden sind. . ‚
Bei der einen Frau handelte es sich um eine 23.lühl‘igebl_sexue‚u

veranlagte Soubrette mit an und für sich normaler Libido sexuaha
dl°

aus materiellen Interessen mit einem ungeliebten Mann verkehrte, dem

gegenüber sie sehr kalt war und nach Möglichkeit den Koitus
zu ver

meiden suchte. Nach Behandlung mit Yohimbin ließ sie sich häufiger

nachts auf einen Koitus ein und zeigte dabei nach Angabe de_sMannes

auch mehr Wärme als sonst. Dieser Fall ist wohl so zu
erklären, daß

infolge der reichlichen Blutzufuhr nach den Genitalien indirekt die Libido
so stark angeregt wurde, daß die Dame ihre Abneigung überwand, weil
ihr an der Befriedigung ihrer Libido lag. im zweiten Falle handelte es
sich um eine junge hysterische Frau, die stets in sexueller Beziehung
frigide gewesen sein soll. Einen wesentlichenErfolg habe ich mit Yohim
bin in diesem Fall nicht zu erzielen vermocht, was auch ganz natürlich
ist, da es sich um eine psychopathischePersönlichkeit handelte.
Nach der bisher erschienenen Literatur sowie nach den an

gegebenen Versuchen halte ich das Yohimbin Riedel für ein ganz
vorzügliches Mittel — gewissermaßen ein Spezifiknm — bei Ver
minderung der männlichen Geschlechtsfähigkeit. Die Darreichung
in den Tabletten zu 0.005 halte ich für außerordentlich praktisch.

Irgend
welche schädlichen Nebenwirkungen habe ich nicht beob

ac tot.

Aus dem Elisabeth-Krankenhaus in Kassel.

(Dir. Arzt Dr. F. Kuhn.)

Tüll bei der Transplantation
von

Dr. lll. Rößler.

Nach den gerade in neuerer Zeit in der Literatur veröffent
lichten Vorschlägen, welche eine Verbesserung der Technik der
Hauttransplantatiohen anstreben, möchte es fast scheinen, als ob
wirklich ein derartiges Bedürfnis vorliege. Um darzulegen, daß
dies nicht der Fall ist, will ich mit Nachdruck auf ein Ver
fahren hinweisen, welches Kuhn‘) bereits 1901 im Zentralblatt für
Chirurgie veröflentlichte.
Bekanntlich liegt die Hauptursache der ungünstigen Resultate,

welche man bisher bei Hauttransplantationen so häufig beobachtete,

in der Schwierigkeit der Anlegung eines geeigneten Verbandes,

Dieser hat unter allen Umständen die Aufgabe zu erfüllen, die

aufgetragenen Hautläppchen zu fixieren und von den Verband

stoflen zu isolieren, sowie den Sekretabiluß und die Austrocknung
der Wundsekrete herzustellen.
Wo dies, wie bei den bisher geübten Methoden (Anwendung von

durchlöchertem Guttaperchapapier.Taffet, Protektivsilk, Stanniol. Silber
schaum, Gnze- oder Salbenverband) gar nicht oder nur unvollkommen
geschieht, tritt eineVerklebung von Verband und aufgetragenenLäppchen
ein, oder durch den luftdichten Abschluß erfolgt eine Sekretstauung, die
zur Bildung der „feuchten Kammer“ Veranlassung gibt, in welcher die
Bakterien vermögeder darin herrschendenTemperatur- und Feuchtigkeits
verhältnisse einen äußerst günstigen_Nährboden finden, und eine Ab

hebung der Transplantationen (Blitschenbildung) und Mazeration der

Unterlage verursacht. Die Folge davon ist, daß nicht nur die neu auf

getrageneEpidermis zu Grunde geht, sondern auch die hie und da als
Inseln stehen gebliebenen Reste verschwinden und eine exzessive

Wucherung der Granulationen erfolgt, die eine Bedeckung mit Eplthßl

vom Rande aus verhindert.

„Die Erfahrungen bei dieser relativ groben Art des Vorgehens“,
schreibt Kuhn, „legten mir daher den Gedanken nahe, die Läppchen
mittels eines zierlicheren gleichmäßigen Gitterwerkes, das mit möglichst

schmalen Rippen an umso zahlrcicherenPunkten die Läppchen deckt. zu
isolieren, z. B. mittels eines Netzes aus wasserdichtenFäden, das relativ

weite Maschen hat, weit genug, um alles Sekret, ohne abgenommenzu

werden, bequem durchzulassen, aber doch engo_gonug, um mit sonnen
Fäden und Knotenpunkten eine isolierende Zwischenschicht mischen

Läppchen und Verbandstofl‘enherzustellen.“

Einen solchen Steil‘ entdeckte er im Tüll. Die Anwendung
desselben, die er selbst als „kleinen Kunstgriff“ bezeichnet, die

aber tatsächlich eine Lösung der jetzt so aktuellen Frage

nach einem für Transplantationen in jeder Richtung geeigneten

Verbands bereits vor 5 Jahren bedeutet, geschieht in folgender

Weise.
Die nach Thiersch mit einem breiten Messer entnommenen

dünnen Hautläppchen werden direkt von diesem
aus auf die Wund

iläche gebracht und hier vermittels einer Pinzette
oder Sonde glatt

ausgestrichen. Sie werden leidlich dicht aneinander gelegt,_
um

eine in den Spalten leicht eintretende Eiterung und Granulahons
wucherung zu vermeiden und für die zwischen den einzelnen
Läppchen sich bildende Gefäßverbindung tunlichst gunstrge

Be

dingungen zu schaffen; gleichzeitig wird aber auch
darauf ge

achtet, daß die Ränder weder aufeinander noch auf den Wund

rand zu liegen kommen, um Nekrosen oder Mazeratwnen
zu ver

hindern. . I

Hat man eine frische Wundiläche oder kleine,
nur wenig

sezernierende, rosafarbene, harte Granulationen vor sich, so erfolgt

iljiKuhn: Tüll bei der Transplantation. zu. f. Chir. 1901. Nr. 2i.
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die Transplantation sofort.
Größere, stärker sezernierende Granu

lationen werden vorher nach
Lauenstein‘) mit einem sterilen

Gazetupfer oberflächlich abgerieben,
übermäßig wuchernde, stark

sezernierende oder eiternde
mit dem scharfen Löffel bis auf

die

Granulationsmembran abgetragen.

Nach sorgfältiger Stillung
der Blutung durch Kompression

oder Wasserstoffsuperoxyd
wird der in Sodalösung ausgekochte,

ausgepreßte. und in kleine
Stücke geschnittene Tüll so _auf die

transplantierte Wundfläehe gelegt,
daß die nach außen liegenden

Ränder die intakte Haut
überragen und an ihr festkleben können.

Noch erhöht wird die Garantie
der Fixation der Hautläppchen,

wenn man den Tüll an den Wundrändern
mit Zelluloidlösung oder

Kollodium anklebt oder wenn
man ihn z. B. an den Extremitäten

durch um diese herum geführte
Fäden befestigt.

Ist die Sekretion von vornherein
eine sehr starke, sodaß

man eine besonders sorgfältige
Isolierung der transplantierten

Lämpchen gegen den aufsaugenden
Verband wünscht, oder ist in

folge profuser Blutung beim
Abtragen der Granulationen oder

nach Transplantation auf eine
frische Wunde eine Nachblutung'

zu

befürchten, sodaß eine recht kräftige
Kompression am Platze ist,

oder aber überragen die Wundränder
die Wundoberfläche wesent

lich. sodaß es einen
Hohlraum auszufüllen gilt, so empfiehlt

es

sich, die Tüllstücke schichtenweise
übereinander zu lagern und

die freien Ränder der oberen am
Wundrand festzukleben.

Man kann den Tüll verwenden so
wie er ist; zweckmäßiger

jedoch ist es, ihn durch
Imprägnierung mit Zelluloidlösung

(Zelluloid in Azeton
gelöst) wasserdicht zu

machen, um eine

Durchtränkung desselben mit Wundsekreten
zu verhindern und

eine ausgiebigem Reinigung der
Wundfläche vermittels Gazetupfers

zu ermöglichen. Wer die beruhigende
Anwesenheit eines Anti

septikums wünscht, streue zwischen
die Maschen des Gewebes

etwas Jodoform, Dermatol oder dergleichen,
oder bringe den Tüll

in eine Lösung von Aktol (Credä).
Fluorsilber (Perez) oder

metallischem Silber mit Kautschuk (Witzel).
Ueber den Tüll legt man einen Gazeverband

an, der, wie

jeder andere Verband, alle 2 bis
3 Tage, bei besonders starker

Sekretion alle 12 bis 24 Stunden erneuert
wird. Der Tüll selbst

bleibt bis zur vollständigen
Anheilung der Läppchen, also etwa

10 Tage, liegen.
Auf diese Weise verliert der Verbandwechsel

alle ihm früher

anhaftenden Unbequemlichkeiten. Ein Verschieben
oder Abheben

der frisch aufgelegten Lä.ppchen ist vollkommen
ausgeschlossen,

da dieselben durch die vom Verband
unabhängige Tüllzwischen

lege fixiert und immobilisiert werden.
Nachblutungen, wie sie

früher beim Loslösen des mit den transplantierten
Läppchen ver

klebten Verbandes vorkamen, fehlen, und
die Ansammlung von

Serumiliissigkeit oder Blut unter den Läppehen, welche zur
teil

weisen Abhebung derselben (Bläschenbildung)
führt, wird durch

den gleichmäßigen, federnden Druck, welchen
die Knotenpunkte

und das Balkenwerk des aufliegenden Tüllnetzes
auf die Unterlage

ausüben. tunlichst eingeschränkt. Das Sekret
fließt durch die

weiten Maschen des Tülls. ohne dessen Gewebe zu
durchtränken,

ungehindert ab und wird von den hydrophilen
Verbandstefien auf

gesaugt. Die Austrocknung des Wundfeldes vollzieht
sich rasch

und unter den günstigsten physikalischen Bedingungen.

Durch die beständige Kontrolle des Heilungsprozesses,
welche

uns dieses Verfahren ermöglicht, sind wir in der Lage.
den Ver

lauf der Heilung günstig zu beeinflussen und etwaige ihr drohende

Gefahren rechtzeitig abzuwenden. Wir können die Fortschafi‘ung

der aus den Spalten austretenden Wundsekrete durch
Abtupfen

beschleunigen, durch Sekretstauung entstandene Bläschen
aus

drücken oder aufstechen, eine Eiterung durch Antiseptika
be

kämpfen, eine Blutung durch Kompression stillen, alles
ohne die

Anheilung der Läppchen auch nur im geringsten zu gefährden.

Diese von Kuhn angegebene Methode der Technik bei Trans

plantationen ist eine überaus einfache, erfüllt alle an einen exakten

Verband gestellten Anforderungen und ist in allen Verhältnissen

anwendbar. auch an für Anlegung eines Verbandes schwierigen

Körperstellen.
Die damit in hiesiger Klinik seit fünf Jahren erzielten Er

folge sind durchaus günstige.
Waljaschko“), der. durch Kubus Arbeit angeregt. ebenfalls seit

etwa fünf Jahren Tüll bei Transplantationen verwendet, ist mit den lies

sultaten sehr zufrieden.

Der naehtrltglich von Vogel‘) vor eschlaene weiß
'

die von lsnardi") verwendete
Gaze und €

le
r

v
o
%

Lauensetsäälgelzt.gnz

f„hlene Crediäsche Silberverbnndstol’f(mit
ganz feinemplattierwnSilbe‘:

smfi belegte Gaze) scheinen
mir als Zwisßhenlageweniger geeignetals

der gmbmaschige._aus starken
Fäden gekuüpfteSchleiertlill;es sinddies

Modifikationen. die eher
einen Rückschritt als einenFortschrittinder

Technik der Bautiransplantationen
bedeuten.

Den Vorschlag, unter
Vermeidung jeden VerbandesdieTransplan

tat‚ioueueiner offenen
Wundbehandlungzu unterwerfen.machen in neuem

Zeit Brüniüg‘) \1_11dGr>ldmann‘)._nachdem
bereits früherBernhardt)

und Wagner‘) dieselbe
für granuherende oder mit schlechtemErfolg

transplantierte Wundfliichen empfohlen hatten.
Auch Bernhards) be.

handelt, wie aus einer kürzlich
erschienenenPublikation hervorgeht

neuerdingsTransplantationen von
vornherein offenund hebt115begoudenl

Heilfaktoren die Insolation
und das Höhenklima hervor.

Der Vorteil, welchen diese
Methode bietet. ist die rascheAns

trocknung des Wundsekretes. welche
allerdings auch einezu raschesein

kann. sodaß. um einer Atome
der Wunde vorzubeugen.sichmanehmaldie

Wiederenti'ernung desFibrinsch_orfesnötig
macht. Die Nachteilebestehen

in der von Weischer”) geschilderten
Borkenbildung und Abhebungder

Liippchen durch Sekrotstauung.
in der von N euhaus‘°) heohnnhmen_

durch überfließendes Sekret‚wrursachwn
Ekzembildungund in dernicht

zu unterschätzenden
Infcktiousgefahr. die weniger durch Luft- als durch

Kontaktinfektion (Berührung
der Wunde durch die HändeundKleider

der Patienten) bedingt ist.
Dazu kommt ihre beschriinkteAnwendung,

das heißt ihre Durchführbarkeit
nur in geschlossenenAnstalten.beireich

lich vorhandenem. gut geschultem
Wartepersenal. unter strengsterIso

lierung von lnfektionskranken \Neuhaus berichtet
von zwei Infektionen

mit Erysipcl, die in einer
auswärtigenKlinik bei offenerWuudbehnndlnng

vorkamen).

'

«DasWeischersche“) Verfahren
der feuchtenWundbehnndlnngbei

Transplantationen ist umständlich
und zeitraubend. die Bildungder

„feuchten Kammer“ wird
nicht vermieden. das hyperämisierendeMoment

der feuchten Wärme führt leicht
zur GewebsquellnngundGrunuliitions

wucherung.
Man sieht, für die Praxis sind

diese Methodennicht geeignet:für

sie kann einzig und allein eine
solche in Frage kommen.die beiBerück

sichtigung aller sonstigen Bedin
ungen einfach und für

alleFälleen

wendbar ist, wie wir sie in der
uhnscben besitzen.

Forschungsergebnisse aus Medizin und
Naturwissenschaft.

Ueber Kinderpsychologie und
-Psycho

pathologie”)
von

Dr. G. Wanke, Nervenarzt, Friedrichroda

i. Th.

Das Studium der Psychologie
hat auf die ärztlicheyTätigkeit

in mehrerlei Hinsicht einen ungeahnten
Einfluß gehabt. Wir wissen

jetzt, daß Krankheiten durch
psychische Einwirkungen

entstehen

oder in eigentümlicher Weise
beeinflußt werden können. A_uch

ist bekannt. daß wir in einer großen
Anzahl von Fällen nervoser

oder psychisch-nervöser
Erkrankungen den Zustand

des l?abente_n

erst durch Psychoanalyse richtig
deuten und die in kale1doskopi

scher Willkür des logischen
Zusammenhanges anschcmend e

lit

behrenden mannigfaltigen krankhaften
Erscheinungen ihrerSphin

natur entkleiden können. In wieder
anderen Fällen unterstützt

uns die Psychologie bei unserer
therapeutischen Tätigkeit
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deuten oder zu übersehen.

w"*’” " "‘ ’.. . . .‚.....‚

samster Weise, wobei man aber keineswegs etwa nur an den
Hypnotismus zu denken hat, dessen laute Anpreisung jetzt wohl
überall einer ruhigen und gemäßigten Würdigung gewichen ist.
W1r haben, um nur auf einen Punkt näher hinzuweisen,

der Psychologie auch eine weitgehende Förderung der Lehre von
den Affekten zu danken. Nur wenn wir die verschiedenartigen
Affekte kennen, nur wenn wir wissen, wie ein krankhaft ver

tmdertee
Gemüt, ein nervös überreizter, ein überarbeiteter, ein

infolge akuter Erkrankung oder durch chronisches Leiden ge
schwächten‘ Mensch auf‘ die verschiedenen Eindrücke, welche sein
Gefühlsleben beeinflussen, reagiert: nur dann, wenn wir die physio
logischen Afl‘ektäußerungen zu trennen wissen von den pathologi
schen, und wenn wir die Veränderungen genau kennen, welche
viele Erkrankungen an Körper, Geist, Gemüt und Charakter des
Menschen hervorzurufen pflegen, nur dann werden wir vielen unserer
Patienten wirklich helfen können; nur dann aber auch werden wir
selbst davor bewahrt bleiben, gewisse krankhafte Veränderungen
im Geist, Gemüt oder Charakter des Menschen zu übersehen, und
nur dadurch werden wir in manchen Fällen vermeiden, den richtigen
Zeitpunkt für die Einleitung einer erfolgreichen ärztlichen Behand
lung zu versäumen, wodurch uns manche Enttäuschung erspart
bleiben wird. —

Man hat aus einer Art Prophetie heraus unser junges Jahr
hundert das Jahrhundert des Kindes genannt. Vielleicht nicht mit
Unrecht. Wie es überhaupt die vornehmste und erste Aufgabe
des Arztes sein soll, Krankheiten zu verhüten, so haben wir mit
der Zeit auch eingesehen, daß eine Prophylaxe oft nur dann wirk
sam sein kann, wenn die ärztliche Tätigkeit früh genug, das heißt
wenn sie im frühen, im frühesten Alter beginnt. Und heute schon
besteht kein Zweifel darüber, daß von vielen nervösen Erkrankungen
unserer Zeit eine große Anzahl verhindert werden könnte, wenn
man das Kind vom Beginn seiner Erdenlaufbahn an richtig leitet.
Um dies aber zu können, muß man sich zunächst mit den Grund
zügen der Psychologie vertraut gemacht haben. Die Psychologie
hat den Kreis ärztlichen Wissens und Könnens erweitert, und an
kompetenter Stelle besteht darüber kein Zweifel mehr, daß dem
Arzte die Psychologie ebenso notwendig ist wie die Anatomie und
die Physiologie, und es mehren sich die Stimmen, welche die

Psychologie in den obligatorischen Studienplan mit aufgenommen
wissen wollen.
Ich wende mich zu meinem engeren Thema, sehe jedoch ab

von der normalen Pflege des kindlichen Geistes und Gemütes, gehe
vielmehr gleich über auf eine Reihe psychologischer und psycho
pathologischer Tatsachen, welche uns im Kindesalter entgegen
treten und welche mehr oder weniger unser ärztliches Interesse in

Anspruch nehmen.
Jeder Arzt wird mir beistimmen, wenn ich behaupte, daß

psychisch abnorme Züge der Kinder sehr häufig als Unarten oder

schlechte Gewohnheiten, als Erziehungsmangel oder -fehler ange

sehen und leider dann auch behandelt werden. Es ist bequem für
die Eltern, so zu urteilen, und man darf es billig auch nicht anders
erwarten, so lange die Eltern durch die Aerzte nicht besser und

allgemeiner als bisher aufgeklärt werden über die normalen und
anormalen auffälligen Züge der Kinder, denn es gibt auch eine

ganze Reihe Züge im kindlichen Leben, welche bei
Erwachsenen

für abnorm gelten müßten, welche aber für das Kind normal ge
nennt werden müssen und sich innerhalb der physiologischen Breite

halten. Und es ist ebenso verkehrt, normale auffällige, aber_dem
Kinde durchaus natürliche Züge für Unarten zu halten, wie es
verkehrt und verhängnisvoll ist, pathologische Züge falsch zu

Es wird sich deshalb empfehlen, zu

nächst einmal die normale Breite kindlicher Aufl‘lilligkeiten näher

ins Auge zu fassen. Dann erst wollen wir uns der Psychppatho

logie zuwenden.
‘

Als normale kindliche Züge, die auch weder Unarten noch

Erziehungsfehler bedeuten, sind unter anderen anzusehen: ein leb

hafter Nachahmungstrieb, der sich unerlaubten Handlungen gegen
über ebenso oder noch mehr bewährt wie erlaubten; damit

m Ver

bindung eine starke Suggestibilität, basierend im wesenthchen
auf

einer geringen Entwickelung der Hemmungen; ein nicht Selten

frappierender Egoismus, als dessen Ausfluß unter anderen
auch

der natürliche Hang zum Naschen gelten kann;_ damit
in
Ueber

einstimmung der fast gänzliche Mangel an altruistischen.Gefuhlen,
wie denn überhaupt das kindliche Gefühlsleben nahezu ‚eine Tabula
rasa ist. Man denke nur an die wohl allen Kindern blS _zu

einem

gewissen Grade eigene Grausamkeit und Schadenfreude Twren_
und

auch anderen Kindern gegenüber. Auch der Nord, den
Kinder

empfinden, wenn sie sich übq‚rvorteilt glauben oder wenn sie andere

Kinder, die Geschwister, geliebkost sehen, ist eine dem Kinde
adäquate und im übrigen auch bei Tieren oft beobachtete Erschei
nung. Ferner ist hier die labile Stimmung zu nennen, die häufig
in recht launenhaftem Verhalten und in Unzufriedenheit mit allem
zum Ausdruck kommt.
Ausnahmslos findet man ein derartiges Verhalten, verbunden

mit einer erhöhten Reizbarkeit, bei Kindern, welche eben von einer
akuten Erkrankung genesen sind, und bei chronisch kranken oder
kränklichen Kindern. Zwei Faktoren sind es in der Regel, welche
uns hier den Charakter des Kindes, zum Glück meist nur vorüber
gehend, verändert erscheinen lassen: Die durch die akute Erkran
kung herbeigeführte oder die chronische Krankheit begleitende
natürliche Schwäche, als deren wichtigstes Symptom auf psychi
schem Gebiet eben die krankhafte Reizbarkeit angesehen werden muß,
und die Folgen einer Verhätschelung, welche, den besten Motiven
entsprungen, gleichwohl nicht selten auf eine allzu ängstliche also
übertriebene Rücksichtnahme und Nachgiebigkeit dem kranken
Kinde gegenüber zurückgeführt werden muß. Wo Laune, Unzu
friedenheit und Reizbarkeit nicht, wie in den eben genannten Fällen,
auf reizbarer Schwäche oder, wie in anderen, noch einfacheren
Fällen, lediglich auf physiologischer Ermüdung beruhen, darf man,
um richtig und billig zu urteilen, nicht vergessen, daß Empfin
dungen und Gefühle schnell am Kinde vorübergehen, ja, daß Ge
fühle sogar blitzschnell durch die entgegengesetzten Gefühle ab
gelöst werden können. Ich erinnere an volkstümliche Bezeich
nungen wie „Lachen und Weinen in einem Sack“ und ähnliche.
Das Kind lebt von der Gegenwart. Ein Zeitgefühl hat das Kind
noch nicht; dasselbe entwickelt sich vielmehr erst ganz allmählich.
Jäher Stimmungswechsel spielt also bei der Psychopathologie der
Kinder keine Rolle, denn die Stimmung. der ganze psychische
Status, wird für das Kind lediglich durch den Zenit der Gegen
wart bestimmt. Es ist dies auch der Grund zu der dem Kinde
natürlichen Zerstreutheit, welche eben durch den schnellen Wechsel
der Vorstellungen .und durch das Unvermögen, längere Zeit bei
demselben Gegenstand zu verweilen, bedingt ist. In den ersten
Jahren fehlt dem Kinde auch jeder Ausblick in die Zukunft, also
ist auch eine Beeinflussung seiner Stimmungslage durch Gedanken

an die Folgezeit unmöglich. Natürlich ist dem Kinde weiter ein

gewisses Behagen, sich bedauern zu lassen. Man wird zwar be

müht sein, diesem Trieb nicht zu nähren. Für krankhaft darf er
aber beim Kinde nicht ohne weiteres gelten. Endlich finden wir

beim Kinde fast regelmäßig eine Neigung zum Uebertreiben, eine

gewisse Prahlsucht, in Verbindung damit bei vielen Kindern einen

Hang zum Theatralischen, eine mehr oder weniger ausgeprägte

Neigung zur Pose. Man vergesse dabei nicht, daß Kinder infolge

ihrer relativ starken Phantasie zu einer unbefangenen Auffassung

der Wirklichkeit kaum fähig sind und daß sie also auch über alles
anders urteilen als Erwachsene. Welch hohe Bedeutung die Phan

tasie im Leben des Kindes besitzt, schon wir nicht selten auch

daran, welch nachhaltigen Einfluß die Träume auf das,‘Innenleben

des Kindes haben können, ja, welch wichtige Rolle sie in der Ent

wickelung des kindlichen Geistes- und Gemütslebeus, besonders

hinsichtlich der Phantasie, unter Umständen zu spielen berufen

sind. Dem Kinde geht die Fähigkeit gänzlich ab, das Wachsein

vom Träumen zu unterscheiden, was ja auch dem Erwachsenen oft

recht schwer fallt. Auch wir legen uns gar nicht selten die Frage

vor: war es Wirklichkeit oder habe ich nur geträumt?
H
Wenn

somit die Kinder infolge ihres mangelhaft ausgebildeten Urterls
vermögens einen Unterschied zu machen nicht imstande

sind

zwischen wirklich Erlebtem und nur Geträumtem, so 1st _es ent
schuldbar und verständlich, wenn bei Kindern gelegenthch ein
Traum, dem ja

.

bekanntlich keine Schranken gesetzt sind, auch
in

Raum und Zeit nicht, unbewußt über das Erwachen hinaus
werter

spielt, und wenn schließlich die Kinder sich selbst_ke1ne Rechen
schaft darüber geben können, ob ein Erlebnxs, o

b d1_eganze
Situa

tion, in der sie sich befinden, geträumt odenwrrkhch
erlebt oder

teilweise geträumt, teilweise wirklich erlebt
1st. ——Daß anderer

seits der den Träumen eigentümhche bunte Szenenwechse],
be

Senders dann, wenn das Kind inzwischen erwacht 1st und
sich nun

ganz unvermittelt in einer ganz anderen Welt findet, die Phanta_sre
des Kindes zu fördern, ja unter Umstiinden auf

die naturhchste Weise

ins Ungeheure zu steigern vermag. liegt auf der
Hand, den“ Sl‘_lhel"

lich findet sich das Kind im Augenbhck des Erw_achens
aus einem

Traum nicht selten in einer Situation, welche
ihm rätselhaft er

scheinen muß durch den wohl meist _rähen Szenenwechsel. .Mafnl
vergegenwärtige sich den erstaunten Blick der

K1nder, den

si
g 0

beim Erwachen zeigen. Mit dem Ausdruck der Ueberrascduntg
und des Befremdens in ihrer ganzen Haltung_lassen

sie ganz an -
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lich erkennen, daß sie sich nicht so schnell hineinfinden können
in die gänzlich veränderte Situation. Das Kind erlebt derartige
Szcnenwechsel beim Erwachen öfter, vermag Traum und Wirklich
keit nicht auseinander zu halten und betrachtet als naiver Beob
achter in leicht verständlicher Weise alles als wirklich erlebt. So
sind die Kinder in der Tat erhaben ob Raum und Zeit, und nie
mand kann ihnen die Berechtigung dazu abstreiten. Diese Er
wägungen geben den Schlüssel zum Verständnis mancher Fälle
von Pseudologia phantastica in die Hand und ob nicht in manchen
Fällen das Kindern leicht zur Gewohnheit werdende, nach dem
Erwachen fortgesetzte Wachträumen überhaupt erst den Anlaß
gibt zur Pseudologia phantastica, lasse ich dahin gestellt. Es ist
sehr gut der Fall denkbar, daß das Kind nicht die Wahrheit be
richtet und doch nicht lügt, denn es kann sehr wohl Geträumtes
und Erlebtes verwechseln und von beidem als von Wirklichem be
richten, ganz abgesehen von den Füllen, in denen wir es mit einer
rückläufigen Erinnerungstliuschung zu tun haben, die bei jedem
Menschen vorkommen kann.
Erst die höheren Grade der Prahlsucht, der Neigung zum

Uebertreiben, zum Theatralischen und zur Pose sind als patholo
gisch aufzufassen und vereinigen sich gelegentlich zu dem Syndrom
der eben genannten Pseudologia phantastica oder der pathologischen
Lügenhaftigkeit. Hiermit kommen wir auf die im Kindesalter auf
tretenden psychopathologischen Züge. Was zunächst die patho
logische Lügenhaftigkeit anbelangt, auf deren klinisches Bild ich
hier nicht eingehen kann, so sei darauf hingewiesen, daß dieselbe
sehr häufig übersehen wird, und es ist auch gar nicht immer leicht,
die Diagnose bald zu stellen, denn zwischen physiologischer und
pathologischer Lüge besteht keine feste Grenze. Es brauchen
selbstverständlich nicht alle bisher beobachteten Erscheinungen
sich in jedem Fall von pathologischer Lügenhaftigkeit zu ver
einigen. Die letztere ist vielmehr ein Gebiet, bei welchem man
die Anklänge, die sogenannten formes frustes, viel häufiger beob
achtet als die voll ausgebildeten Fülle, welch letztere stets eine
schwere Form psychopathischer Minderwertigkeit darstellen. Die
formes frustcs haben in der Tat eine viel größere Bedeutung, ein
mal, weil sie so außerordentlich oft vorkommen, und zum anderen,
weil sie meist übersehen werden. Daß neben dem voll ausgeprägten
Bilde der pathologischen Lügenhaftigkeit oder auch bei den formes
frustes eine partielle künstlerische oder wissenschaftliche Begabung
einhergehen kann, wird uns auf Grund ähnlicherBeobachtungen
bei anderen Psychopathien nicht Wunder nehmen. Gerade dieser
Umstand aber ist es, welcher in vielen Fällen das frühzeitige Er
kennen der psychopathischen Minderwertigkeit so sehr erschwert,
und auf der anderen Seiten läßt uns dieser Umstand viele bizarre
Künstler- und Gelehrtennaturen in anderem Licht erscheinen. «
Als psychopathische Züge sind ferner zu betrachten: die

leichte Ansprechbarkeit, die Uebererregbarkeit als Zeichen reiz
barer Schwäche, nicht selten in Zornmütigkeit sich äußernd bei ge
ringfügigen Anlässen. ——Hierher gehören weiter die höheren Grade,
die Auswüchse aus den oben skizzierten in der physiologischen
Breite liegenden Auffälligkeiten, wie eine krankhaft gesteigerte,
auf alles vigilierende Nachahmungssucht, eine sich ins Uferlcse
verlierende Suggestibilität, eine rücksichtslose, jederzeit auf Opfer
lauernde Grausamkeit, wie sie in triebartiger Tierquülerei zu Tage
tritt, und die auch andere Kinder, ja die eigenen im übrigen ge
liebten Geschwister, gelegentlich nicht verschont und ihren Gipfel
punkt findet in dem von Neid und eingebildeter Uebervorteilung
diktierten, alle Schranken guter Sitte durehbrechenden Handeln,
welches das Kind, jedweder edlen Regung zum Hohn, über das
Wohl und‚Wehe anderer Kinder hinwegsehen läßt und den kleinen
M1ssetäter zum jugendlichen Verbrecher stempelt oder wenigstens
prädisponiert erscheinen läßt. Die aus einem solchermaßen ver
anlagten Charakter sprechende Frivolitüt vergesellschaftet sich
gern, mitunter schon in verhältnismäßig frühem Alter, mit einer
wollüstigen Freude am Obszönen und manchmal auch mit früh
zc1tiger, stärker oder schwächer hervortretender, geschlechtlicher
Erregbarkeit, wobei wir nicht vergessen wollen, daß auch die unter
dem Bilde der Grausamkeit sich äußernden Handlungen mit ge
schlechtlichen Erregungen in engster Beziehung stehen können. —
Noch

zu nennen wäre hier die Steigerung labiler Stimmung bis
zu manmch-depressiven Zuständen und eine gewisse Wehleidigkeit
und Lerdseligkeit, die, normalen Kindern fehlend, als krankhafte
Erschemung gelten muß und also auch mit dem oben als physio
log1sch hingestellten Behagen, sich bedauern zu lassen, nicht ver
wechselt werden darf, vielmehr durch Nebenerseheinungen, wie

z.
_ B. durch die Absicht, gewisse Vorteile mit Hilfe des wehlei

d1gen Gebahrens zu erreichen, weniger harmlos erscheint als die

immerhin noch physiologische Freude, bedauert zu werden welchFreude uns im übrigen gelegentlich auch bei Erwachsenen b
:

gegnet und auch in diesem Fall nicht mehr physiologischgenannt
werden kann.
Mit den eben genannten Erscheinungen verwandt sind die

physiologischen Zustände in den Flegeljahren, auf derenPsvcho
logie ich jedoch heute nicht eingehen kann. — Endlich sei‘noeh
auf die großen Neurosen und auf viele andere Nervenkrankheiten
hingewiesen. Alle diese Erkrankungen können sich im Kindesalter
zunächst durch auffälliges Benehmen in den verschiedenstenFormen
manifestieren und dadurch Eltern und Lehrer leicht irreführen
So kann z. B. die bei Chorea nicht seltene schlechte Handschrift
besonders im Beginn der Erscheinungen, ein NachlassendesFleißeä
vermuten lassen. — Choreatische und tic-artige Bewegungensind
oft genug als schlechte Gewohnheiten und Ungezogenheitenver
fehmt. — Bei angeborenen Diplegien kommt ein hoher Grad von
Reizbarkeit und Schreckhaftigkeit vor, während die Intelligenz
dauernd uugeschwächt bleiben kann. Noch mehr aber begegnen
wir vielen der oben aufgezählten krankhaften Erscheinungenbei
der Neurasthenie und Hysterie. — Unaufmerksamkeit kann bei
Kindern als physiologischer Ausdruck geistiger Ermüdung auf
treten, wie andererseits Abgeschlagenhert und Zerschlagenheitauch
als epileptische Aequivalcnte vorkommen können. Die bei Epi
lepsie häufig beobachtete, in Reizbarkeit, Zornmütigkeit undGrau
samkeit sich äußernde Charakterveränderung ist ja selbst den
Laien bekannt. — Ueber das erlaubte Maß hinausgehendeAuf
fälligkeiten sind oft auch eine Aeußerung psychopathischerMinder
wertigkeit oder erblicher Belastung. Ueber den Begriff der Erl»
lichkeit herrschen jedoch teilweise unzulängliche Anschauungen.
Ich möchte aber hier auf diese komplizierte Frage nicht eingehen.
Nur eins sei gesagt: das Gespenst der Erblichkeit besitzt in

weiten Kreisen eine so große und so üble Bedeutung, wie sie ihm
in Wirklichkeit und in Wahrheit nicht zukommt.
Ich komme zum Schluß. Meine Absicht war es, zu zeigen,

daß das kindliche Leben einer psychologischen Durchleuchtung
fähig, und wie wir gesehen haben, auch bedürftig ist. Es ergibt
sich aus dem Gesagten die Mahnung, die Geistes- und Gefühls
sphäre des Kindes sorgsam zu überwachen, um die Vorbotenern
sterer Erscheinungen nicht zu übersehen, andererseits aberauch
die Notwendigkeit, die Kinder vor geistiger Ueberanstrengungund
vor unnötigen Gemütsbewegungcn zu hüten. Zur geistigenUeber
anstrengung will ich nur bemerken, daß dieselbe in der Schule
viel seltener ist als vielfach angenommen wird. Im übrigen g

e

sunde Schüler entziehen sich einer Ueberanstrengung in derSchule
meist instinktiv und unwillkürlich durch Unaufmerksamkeit. Die

geistige Ueberanstrengung erfolgt vielmehr in weitaus größerem
Maßstabe durch ungenügende Ausnutzung der freien Stunden u

n
d

Tage, durch allzu frühe Heranziehung der Kinder hier zurAl‘belt,
dort zu Vergnügungen Erwachsener, zu gemeinschafthehenKmd_er
aufi‘ilhrungen u. dgl., bei welchen die Kinder durch Auswend1g

lernen erheblich überlastet werden können, für Wochen u
n
d

Monate um ihre freien Stunden kommen und wodurch ihnennlßlü

selten auch ein beträchtlicher Teil der notwendig langenNacht

ruhe für Tage und Wochen geraubt wird. _ _

Hinsichtlich der zu verhütenden GemütsbewegungeuWlll"1h

noch hinzufügen, daß man auch nicht in den entgegengesetzte"
Fehler verfallen darf und also das Gemütsleben der Killflfl'fluch
nicht durch übertriebene Nachsicht und Schonung verwerehhchefl
soll. Dadurch würde man nur Schwächlinge erziehen. Ab"

gleichwohl hat man doch auf diese Dinge Bedacht zu nehmen;
Wenn nach Binswanger etwa 2/

3

aller Hysterien als a
u
f

erbhchbelasteter Grundlage entstanden anzusehen sind, so bleibt I]
l}
llc

diesem Autor doch etwa 1
/3 übrig, welches bei streng durc g
i

führter_psychischer Hygiene vielleicht gesund gebhebenwana~'hAuf einen Umstand von ganz allgemeiner Bedeutung mochte 1
c

schließlich noch hinweisen: der Arzt kann den nervenkrankßil}j?“rz
nervösen Vätern und Müttern nicht dringend genug ‘ms’ g

e
n

legen, in Gegenwart der Kinder niemals von ihren Besch:tßrhin_und Leiden zu sprechen, niemals auch sich zu einem
Alle
_bm__

reißen zu lassen und auch die durch nervös-geflügelte
Il°‘:m.)~

keit bedingte Leidenschaftlichkeit in allem Tun_so weulg “(
im

ü
b
e
g
r

lich zur Schau zu tragen. Es besteht gar kam Zw_exf6l3g,„e
daß nervöse und psychisch—nervöse Erscheinungen sich in

.

reflr)-eu
schilderten Weise direkt von den Eltern auf die Kinder ‘v

:

seiner
können. Im Unterlassen wie im Tun sei man em8'edßn
Pflichten gegen die Kinder! -— _ dieP55.Sie haben gesehen, welch vielseitige Dienste

‘ms
Aufgabe

chologie leisten kann und leisten muß, wenn Wll‘ unserer

4l
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im vollen Umfang gerecht werden wollen. Auf der einen Seite
hilft uns die Psychologie in manchen Fällen das Krankheitsbild
erst deuten und verstehen, auf der anderen Seite setzt sie uns
instand, unseren Mitmenschen mit Rat und Tat vorbeugend und
helfend an die Hand zu gehen.
Die Menschen von heute, also auch die Kinder, sind sensi

tiver und sensibler als unsere Vorfahren es waren; das ist eine
Tatsache, die bei unserem Handeln zu berücksichtigen wir oft
genug Gelegenheit haben werden. Die notwendige Unterweisung
der Laien, in erster Linie der Eltern und der Lehrer, kann hier
aber nur vom Arzt ausgehen.

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Berliner verwendet bei schmerzhaften Ekzemen des Nasen
eingangs! mit gutem Erfolge das Jothlon in 10%iger Konzentration mit
Vaselin. flav., mit dem täglich die erkrankte Partie behandelt wird.
Weiter empfiehlt Berliner 10%ige Jothionvaseliusalbe bei mit Ohren
sausen verbundenen Mittelohrkatarrhen und Sklerose des Trommelfells,
indem er hier mit einem etwa bohnenstückgroßen Stück den Warzen
fortsatz des betreffendenOhres bearbeitet. (Th. Mon. Sept. 1906.) Bgtn.

v. Planta hat mit dem von Dr. Mendel (Essen) dargestellten
Flbrolysln, einem Doppelsalz von Thiosinamin und Natriumsalizylat, bei
einer ausgedehntenVerbrennungsnarbe ein sehr befriedigendesResultat
erzielt. Das Fibrolysin wurde jeden zweiten Tag intramuskulär in die
Glutäalgegend injiziert. Nach der fünften Injektion war ein bedeutendes
Weicherwerden des Narbengewehes zu konstatieren. Nach der 25.1n
jektion (es kam jedesmal eine ganze Ampulle von 2,3 ccm Fibrolysin zur
Verwendung) glich die Narbe der normalen Haut. (Korr. f. Schw. Ä.
1906,Nr. 18.)

Ueber eine schwere Nlerenerkranknng nach iiußerlicher An
wendung von (ihrysarobln berichtet Volk aus der Abteilung von Pro
fessor Lang. In dem betreffenden Falle handelt es sich um einen
30jiihi'igenMann, der wegen einer, später nicht mehr genau festzustellen
den Hautafl‘ektion mit Chrysarobin behandelt werden war. Durch die zu
reichliche Anwendung desselben war neben einer Dermatitis exfoliativa
eine schwere chronische parenchyinatöse Nephrifis aufgetreten, die noch
nach Monaten unverändert bestehen blieb und die häufige Neigung zu
hämorrhagischenNachschiiben zeigte, auch noch zu einer Zeit, in der keine
Chrysophanstture im Harn mehr nachweisbar war. Die Beobachtung
mahnt also dazu, das Chrysarobin dem Patienten nicht i'

i

discrätion zu
überlassen. (Wr. kl. Woch. 1906, Nr. 40.)

Die plötzliche Amaurose bei Paraf’llnlnjektlonen an der
Nasenwnrzel kommt nach Kirschstein dadurch zu stunde, daß das
Paraffin direkt von der Injektionsstelle zur Netzhautarterie
gelangt. Es verbreitet sich in den Lympli spalten, die in der Orbita
besondersgut um die Gefäße herum entwickelt sind. Von der In
jektionsstelle bis zum Eintritt der A. central. retinae in den Sehnerven
sind nur zirka 5 cm. Bei der Kürze des Weges und der Zeit ist das
Paraffin dann noch flüssig, Von diesem flüssigen Paraffin, das sich
also in den perivaskulären Lymphrüumen der Netzhautarterie befindet,
gelangt nun auch ein Teil in den Spalt der unnachgiebigen Seh
nervenscheidchinein. In dieser Nervenscheide liegt aber rings
umschlossen die A. neutral. retinae. Diese muß daher von dem
gerinnenden Paraffin bis zur Undurchgiingigkeit komprimiert
werden! EDas Paraffin kommt also gar nicht in das Arterien
lumen hinein, sondern verschließt dieses durch Druck von
außen. Daraus ergibt sich folgender wichtiger Fingerzeig bei der Ein

5l’ritzung: feste Abschließung der Orbita an ihrem nasalen
Rand durch einen entsprechend geformten Spatel. (Berl. kl. Woch. 1906,

Nr. 87.) Bk.

Da die Ablassung von 5—10 ccm Liqu0r Cßrbmspinalis 2 _bis

3 Minuten nach der Stovaininjektion die Anästhesie nicht beeinträchhg'ß

empfiehlt Kroner die Anwendung dieses Verfahrens in der Hoffnunä
hierdurch schädllqhg Nachwirkungen der‘ Stovain-Lnmbalanlisthesie

in jedem Fall zu verhindern. (Th. d
.

G., Juli 1906.) 0. Bgtn.

Arsenbehandlhng des Kehchhristens. Bei Pertussis
hat de

Nittis Sol. Fcwleri mit gutem Erfolge angewandt. Ergibt pro Tag
und Altersjahr des Kindes 1 Tropfen. Bei einem Fünfjährigen z_

. B.

1 Tropfen mit dem Frühstück und je 2 mit den beidenHauptmahlzeiten.
Von einer allmählichen Steigerung der Dosis hat de Nitt1sabgesehen.
Eine leichte Schwellung des Gesichts, doch ohne Albummunß:

hat 11111

zuweilen veranlaßt, dielKur zu unterbrechen. Im ganzen
soll sie 14Tage

dauern.— Die Pertussis nimmt unter dieserTherapie einen
außerordent

lich milden Verlaufz‘ldie_Anfzillejsind seltener, das spastische Element

bedeutend herabgesetzt, die Kinder bleiben bei gutenKräften und in vor
züglichem Ernährungszustand. (Presse med. 1906, 18 aoflt.) R. Bg.

Eine neue Methode zum Nachweise von Elngeweldewürmern
beim Menschen durch eine Harnreaktlon wird von Jeffiirioff warm
empfohlen. Die Schwierigkeiten einer Feststellung von Parasiten des
Darmkanals haben den Verfasser schon vor Jahren veranlaßt, nach einer
sicheren diagnostischen Methode zu suchen, welche er nun gefunden zu
haben glaubt und nach eingehenderPrüfung an mehr als tausend Fällen

veröffentlicht. Der theoretische Ausgangspunkt der Untersuchungen war
‘dieAnnahme, daß Stofi‘wechselprodukteder Parasiten oder spezifischeEin
geweidewürmertoxine,welche J ef f imof i Helmintine nennt, vommensch
lichen Körper aufgenommen und zuletzt im Harn ausgeschiedenwerden.
Die Methode ist kurz folgende. Zu 5—10 ccm frisch gelassenen Harn
fügt man 5—10 Tropfen Hydrargyrum nitricum oxydulatum. Es
bildet sich ein weißer Niederschlag, welcher bei dem nachfolgenden
Kochen entweder weiß bleibt. oder aber hellgrau, grau bis schwarz wird.
Die Veränderung der Farbe deutet mit Sicherheit auf das Vorhandensein
von Eingeweidewilrmern; bleibt der Niederschlag weiß, so sind solche
auszuschließen. Die größere oder geringere Intensität der Färbung hat
keinen großen difl‘erentialdiagnostischenWert, im allgemeinen aber weist
ein helles Grau auf Rundwürmer, eine dunkle bis schwarze Färbung auf
Zestoden. Bei Vornahme der Untersuchung ist darauf zu achten, daß
der Kranke mindestens zwei Tage lang keine Arzneimittel eingenommen
hat, da Alkalien, Schwefelvcrbindungen, Eisensalze usw. die gleiche Re
aktion ergeben. Bei positivem Ergebnis der Reaktion wird der Harn
noch in folgenderWeise mikroskopisch untersucht. Mittels einesWatte
bausches wird etwas Harn auf dem Objektträger verstrichen und über
der Gasflamine zur Verdunstung gebracht. Das mikroskopische Bild des
trockenen Präparates zeigt entweder kleine körnige Kristalle (bei An
wesenheit von Zestoden), oder kreuzförmige Kristalle von verschiedener
Größe (Nematoden). Die größten Kristalle erhält man bei Askariden.
(Kuss. Ae.-Ztg. 1906, Nr. 43.) V. Seile.

Zur Prophylaxe der Blennorrhoe der Neugeborenen empfiehlt
Thies statt der 2%igen Lösung von Argentum nitricum eine 1%ige
Lösung von Argentum aceticum und nachfolgende Spülung mit
dünner. bis 0,6°/aig0r Kochsalzlösung, um den Silberkatarrh zu ver
mindern.
Das Argentum aceticum löst sich bei 15° C. nur zu 1,2%

und kann deswegen nie konzentrierter werden. Beim Verdunsten
seiner Lösung fällt daher das überschüssige Salz aus; wird dieses
durch Filtration entfernt, dann ist die Lösung wieder brauchbar. Das
Argentum aceticum hat also vor dem in Wasser leicht löslichen
Argentum nitricum den wesentlichen Vorteil, daß seineLösungen
durch Verdunsten unter keinen Umständen konzentrierter werden können
als 1,2%.
Ferner kann durch Verunreinigungen (z. B. durch Staub) und durch

Verdunstung sowohl beimArgentum nitricum wie beimArgentum aceticum

Silberoxyd ausgeschiedenwerden, wodurch ein proportionalesQuantum von

Salpetersiiure oderEssigsäure frei wird (saureReaktion der Lösung).
Die etwa. frei werdende Salpetersäure übt aber einenviel stärkeren
Reiz aus als die freiwerdendeEssigsäure. Also auch aus diesemGrunde
ist das Argentum aceticum dem Argentum nitricum vorzuziehen.

(Müncb. med. Woch. 1906, Nr. 33.)

Beim Asthma bronrhinle soll der Kranke nach Strübing wäh
rend des Anfalls möglichst bald die forcierten Exspirationsbewe
gungen unterdrücken, das heißt die gewaltsamen Muskelkontralp

tionen bei der Ausatmung ausschalten und diese nur durch den elasti

schenZug der Lunge usw. verlaufenlassen. Darauf sind die Inspirationen
zu verlängern und zu vertiefen, um damit den normalen At
mungstyp allmählich herzustellen. Von ganz besonderer Wichtigkeit
ist es, den Asthmatiker darüber zu belehren, wann die pathologische

Atmung zeitlich einsetzt, damit er diese im Beginn bekämpfeund den

„Anfall' nicht zur Ausbildung kommen lasse, Saenger
will die schäd

lichen forcierten Exspirationsbewegungen durch eine Aus
atmungsgymnastik ausschalten. Der Kranke soll so atmen, daß die

Ausatmung nicht an Stärke, wohl aber an Dauer die E1natrnung
übertrifft. Dies geschieht, wenn der Kranke in der EXSPII'8MOIIB—
phase mit mäßig lauter Stimme und unter besonderer Dehnung

der Vokale Zahlen hintereinander hersagt.
Um die forcierten Exspirationsbewegungen

auszuschalten,
muß

auch ein vorhandener Hustenreiz unterdrückt werden;
dazu sind

Narkotika oft nicht zu entbehren. Ein gleichzeitig vorhandener
Katarrh der Luftwege muß behandeltwerden. _ZurVerflüssigung

des

zähen Sekrets und damit zur Fortschafi'ung der Reize, die
von der Bron

chialschleinihaut die pathologischen Exspirationsbewegungen auslösen,

dienen die Jodprliparate. Die Inhalationsmittel (Salpeterpap1er,
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Stramoniumprliparateusw.) verflüssigen
teils das zäheSekret. teils setzen

sie die Empfindlichkeit der
Schleimhaut herab. beeinflussen

damit günstig

den Husten und dienen indirekt
der Regulierung der Atmung.

Das

Atropin wirkt außerordentlich sekretionsheschrlnkend
auf die Respira

tionsschleimhaut ein und bringt
sie zur Abschwellung. (D. med.

Woch.

1906,Nr. 34.)

Bei der genninen Epilepsie
kann Redlich die Exstirpation

bestimmter Rindenzentren
nicht empfehlen.auch dann

nicht, wenn

die epileptischenAnfälle einen
exquisit J ack s0n schenCharakter zeigen.d.h.‚

der Krampf sich auf bestimmte
Muskelgruppen beschrlinkt (J ecke ansehe

Epilepsie, Rindenepilepsie).
Eher würde er sich in ganz

verzweifelten

Füllen von genuiner Epilepsie
für die einfache Trep anatio

n ent

schließen; es wäre immerhin möglich,
daß eine, wenn auch vorübergehende

Druckentlastung hier günstig einwirke. (D.
med. Woch. 1906,

N
r;
3

3
7 )

sterie, sexuelle Neurasthenie, progressive Paralyse. prägendesIrre

sein usw), von denen jede einzelne ein in sich abgeschlossenesdieLite—

ratur der Neuzeit herucksichtigendesGanze bildet. Auch das‚Geblendet

Chirurgie ist mit itlmlichen zusammenfassenden.kritischenAbhandlungen

bedacht (so z. B. Chirurgie der Blase. desMagenulkus.Kolenoperationen

Hyperhmie als Heilmittel usw). ebenso das Gebiet
der innerenMediziri

(Myxödem. Morbus Besedow, Abdorninaltyphys, CO!‘8lil'0-Spilmlmellingitig

Magen-, Darmuntersuchnng. Desmoidresktionusw).
Die Spezialgebiete!

Urologie, Ophthalmologie, Otiatrie usw. reihen sich mit gleichen
Ayb„im

an. Biologische Abhandlungen (s. z. B.
GesohlechtsbestimmungundVer

erbung) und physiologische(Nerv, Mineralstoifwechsel)
erhöhenweitcrden

Wert des Buches. welches sich so würdig
seinenVorgängernanreiht.
Th. Brugsch (Berlin).

C. L. Schleich, Schmerzlose Operationen. Oertliche Betäubung

mit indifferenten Flüssigkeiten. Psychophysik
des natür

lichen und künstlichen Schlafes. Fünfte verbesserte
undrer

mehrte Auflage. Julius Springer. Berlin
1906. M. 6.-.

Bereits in fünfter Auflage erscheint im Verlaufe
von zwölfJahren

das Schleichsche Buch. Schon diese
Tatsache. noch mehraberdie

allgemeine Anerkennung, die seine
InfiltrationsanlisthcsiesichimLaufe

der Jahre erworben, muß demAutor eine
glänzendeGenugtuungseinfür

den ursprünglich seinerMethode von
so vielenSeiten entgegengebrachten

Widerstand. Trotzdem ist der Tenor
des Werkes der gleichegereizte

und aggressive geblieben. sowohl in
Hinsicht auf diejenigen.die andere

Methoden der Lokalanlisthesie
verfechten, als auch auf dieablehnende

Haltung der Majoritlit seiner Fachgenossengegen
seinelnhalationsnarkose

mit Siedegemisch und ihre letzten
Konsequenzen.die Selhstnnrkoseauf

demSchlachtfelde usw. Ja sogar in den
rein theoretischenAusführungen

Schleichs beeinträchtigt der polemischeZug
den Genuß.welchender

glänzendeStil, selbst bei so gewagten
und unbewiesenenHypothesenwie

die „Psychophysik des Schlafes“ und
die „PsychophysikdesSchmerzes“.

bietet. Wenn Schleich auf die berechtigten
EinwändeWeigerts

gegen die vom Berliner Chirurgen postulierte
Funktion derNeurogliaals

Hemmungsorgan mit der Bemerkung entgegnet,
Weigert habesich

lediglich glücklich gefühlt im
Bewußtsein, die BestandteiledesGehirns

bunt zu färben -——so beweist dies eben
nur eine völligeVerkennungder

großzügigen allgemein-biologischen
Tendenz im LebenswerkeWeigerts.

dessen epochale Bedeutung nicht
nur (wie Schleich hervorhebt)

das

Berliner Tageblatt (l). sondern die ganze
kompetenteWissenschaftdank

bar, und den allzu frühen Verlust des Meisters
betrauernd.anerkennt.

—

Steht auchSchleichs „Psychophysik des
Schlafes“erkenntnistheoretisch

wesentlich höher als ihre Vorgängerin.
die „Thöorie histologique

d
u

sommeil“ von Mnthias Duvel. so entbehrt
sie ebensosehrderFundie

rung durch ein konstatiertes oder
auch nur konstatierbaresTatsachen

material.
R0b-Bing

Neuheiten aus der ärztlichen
Technik.

Instrument zur Unterbindung
tlei'liegender Gefäße

nach Prof. Birch-Hirschfeld.

Musterschutznummer: D. R.
G. M.

Kurze Beschreibung: An einer
Arterienkiemme (a

)

ist ein

Fadenführer (b) angebracht,
der, nachdem das zu unterbindende

Gefäß

gefeilt ist, die vorher gescbürzte
Fadenschlinge (c) über den Angriffs

punkt der Klemme vorschiebt (Abb. 2).
Durch Zurückschieben des auf

Referate.

Neuere Ergebnisse auf dem Gebiete
der Krankheiten der Luitrohre

und der Lungen. Zur Kenntnis
der Tuberkulose.

Literatur: 1
. J. Garcl, OesophagoskopieundTrachtobronchoskonle

(Scmninemed. 1905,Nr. 43.)
Ä ‘2

.
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e
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e
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heiundebei Pneumonie. (Wr. kl. Woch.
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Iuersitz. Beitrag zur Aspergillusrnykose
der menschllchen

Lung°- '

Woch. 1906,s.1492.) — 18.Umb.i3accarani,
AspenzflloslP°‘

primitive. (Gaz. d
.

osped.1906,Nr. 51.)77 19.O.
von Helle”. Verände

der durch den Aspergillus iuurigatlls in den
Lungenhervlll'flef'll‘mäl'hrigm.

~
,

rungen. (Arbeiten aus d
.

path Institut d
.

Univ. Helsin€fürsiFmlw

) ' 5

An
Abb. 3
.

dem Fadenführer gleitenden Schiebers (d),
an dem die Fadenenden durch

Einklemmung befestigt werden. wird der Knoten kräftig
zugezogen. Dann

werden die Fadenenden abgeschnittenund die
Klemme gelöst.

Anzeigen für die Verwendung: Unterbindung tiefliegender

Gefltße (z. B. in der Orbits).
Anwendungsweise: Das Instrument kann vor der Operation

armiert und sterilisiert werden.

Zusätze (Reinigungsweise, Ersatzteile usw): Fadenführer

und Gleitschieber sind abnehmbar.
'

Firma: Alex. Schaedel, Leipzig, Reichsstraße 14. Preis M.
9,50.

Abb. l.

Bücherbesprechungen.

Enzyklopädische Jahrbücher der gesamten Bellknnde.
Herausgegeben

von Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Albert Eulenburg. Berlin-Wien, Ur

ban & Schwarzenberg. Neue Folge: 5
.

Jahrg., Bd. XIV. Geb. 17,50M.

_

Der 14:.Bund der Enzyklopiidischen Jahrbücher bringt wiederum

die hauptsächlichstenFortschritte
der Medizin des vergangenenJahres.

So sind
beispielsweise die Ergebnisse der Pharmakologie in gleich voll

stüud1gerWeise abgehandeltwie unsere
neuestenKenntnisse der Tropen

krankherten. Daneben bietet aber dieser Band eine Reihe interessanter

Abhandlungen aus dem Gebiete der Psychiatrie (z. B. Melancholie, Hy
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Prof. E. A. Hoiiivin.Bd. i, H. 1—2.)— 20. Bockhorn, Offizieller Bericht derVersammlungder Tuberkuloselrzte. Berlin 1906.— 21. Germer Ein neuerFall von traumatischerLungenhemieohnepenetrierendeHautverletzuhg.(Münch.med.Woch. 1906,S. 1810.)— 22. Vanstenberghe et Grysoz Sur l'origineintestinaie de l’anthracose pulmonaire. (Ann. Pasteur 1905.Nr‘.12.)-—23. LA50boff, Experimentelle Untersuchungenüber Rußinhalationen bel Tieren.Nachschriftzu demAufsatz des Herrn Dr. Bennecke. (Beitr. z. Klinik d. Tuberkulose 1906,Bd. 6, S. 149.)— 24.H. Bennecke, Ueber Rußinhalationenbei
Tieren. Kurze Mitteilung. (Beitr. z. Klinik d. Tuberkulose1906,Bd.6, S. 139.)H 25.WalterH. Schnitze, Gibt es einen intestinalenUrsprung der Lungen
anthrakose. (Münch.med.Woch. 1906,S. 1702und Ztscbr.f. Tub. 1906.Bd. 9,
S. 425.)h 26. J. Fei'rand, Etudes sur le saprophytisrnedes bacillesuibercu
logeneset sur la vaccinatlonantituberculeuse. (A. gen. de med.1905,Nr. 47.)— 27. C. Fraenkel und E. Baumnnn, Untersuchungenüber die lnfektiositlit
verschiedenerKulturen des Tnberkelhazilius. (Ztsrlir. i. l:lyg. 1906,Bd. 54,
S. 2fl~)* 28. A. Murmorc k, Resorptiontoter Tuberkelbazillen.(Berl.kl. Woch.1906,S. 1179.)— 29. P. von Baumgarten, Experimenteüber Lymphdrüsen
uberkulose. (Berl. kl. Woch. 1906,S. 133.3.)h- 30.R. Ramme, Les conditions
6conomiquesdans l’etiologie sociale de In Tuberkulose. (Rar. de med.1905,
Oktober.)——31. Th. Rosatzin, Die Verteilung der Tuberkulosesterbeflillein
einemalten StadtviertelHamburgsvon 189471903. (Ztsclir.f.Tub. 1906,Bd. 9,
S. 441.)— 32. Schmieden und Boethke, Ueber die Arbeiterwohnnngsirsge
und die Schwierigkeit ihrer Lösung. (Ztsclir. f. Tub. 1906,Bd.9, S. 209.) fi
33. J. Gabi‘ilowitcb, Beitrag zur hygienischenMeteorologie. Ueber Husten
und Blutspeien. (Ztschr.f.Tub. 1906,B. 9,S. 221.)— 34.Vinay, La tubercu
lose inflannnatolre. (Rev. de med.1905.Nr. 8.)H 35.Ferrannini, La para
tuberkulose. (A. gen. d. med. 1905,Nr. 40.)— 36. E. Sergent, Syphilis et ‚
Tuberculose. (A. gen.de inöd.1905,Nr. 40.)— 37. F. P. Weber, Pneumothorax
in tuberculolussubjects.(Laue.1905,16.September.)v—38.Bensande etRivet,
Lesformeschroniquesdu Purpura h6morrhagique. Ponss€esind6tlnleset r6veils
a longs intervalles. Rapports de certains cas avec la tnberculeuse.(A. gen.de
m(-d.1905,Nr. 4.) 39.Gottfried Schwarz. Zur Pathogeneseder akuten
allgemeinenMiiiartllberkulose. (Zbl.f. allg.Put-b.Bd. 16.l‘l.7.)— 40. II. Beitzke)
Ueber einen Fall von tuberkulilser Cholezystitis. (Zbl.i. allg.Pntli.Bd. 16,H. 3.,
——41. Courmont, Le s6ro-pronosticdes pleur6siestuberculeuses.(Pressemed.
1005.8.Nov.)77 42. F. J essen, Ueber die Agglutinationbei Lungentuberkulose.
(B. z. Klin. d. Tub. 1906,Bd. 6, H. 2, S. 209.)—- 43. L. Kurwacki, Snr un
nonveaur6actit pour l'agglutination tubereuleuse. (Zischr. f. Tub. 1906,Bd.9‚
S. 229.) 44. C. A. Blume, Zur bakterloskopischenFrühdlagnoseder Lungen
tuberkulose. (Berl. k]. Woch. 1906,S. 981.)i 45. E. Hubs, Enthält die Aus
atmungslutttuberkulöser Lungen- und Kehlkopfkranker virulente Tuberkel
bazlllen? (Zt-scbr.f. Tub. 1906,Bd. 9, S. 396.)— 46. H. Lüdke, Tuberkulin
reaktion und Tuberkulinimrnunltüt. (B. z. Klinik d. Tub., Bd. 6, S. 153.)——
47.Feldt, Moderne Methodender Tuberkulinanwendung. (Petrsb.med.Wocli.
1905,Nr. 19.)4 48. ‚l

. Mitulescu. Die Ergebnisseder spezifischenBehandlung
in der chronischenLungentuberkulose. (Ztsclir. f. Tub. 1906,Bd. 9

,
S
.

238und
380.)— 49. H. Lüdke, Beobachtungenüber 100mit alternKochschen Tuber
kulin behandelteFälle. (Ztschr. l’

.

Tub. 1906,Bd. 9
,
S
.

113.)— 50.Wilb. Riltli
Schulz, Ueber den diagnostischenWert des alten Kochsehen Tuberkullns.
(B. z. Klinik d

.

Tub. 1906,Bd.6, S
.

167.)— 51. E. Löwenstein, Die innerliche
DsrreichnngdesAlttuberkulins. (Ztsclir. f. Tub. 1906,Bd. 9

,

S. 392.)w 52. II. F.
Bassano, Five easesof tuberculosis treated with Dr. Marmorek's serum.
(Laue.1905,51.September.)——53.Alfred Feldt, UeberMarmoreks Antltuber
kulosesensm. Vortrag, gehaltenden21.Februar 1906imVerein St. l’etersburgcr
Aerzte. (Ztscbr.l‘.'l‘ub.1906,Bd. 9

,
S
.

231.)) 54. C. Forlanini, Zur Behand
lungder Lungenschwindsuchtdurch künstlich erzeugtenPneumothorax.(D.med.
Woch.1906,S. 1401.)— 55. A. II. Hnentjens. Näheresüber Unterstützungdes
Bindegewebesbei seinemKampfegegen das Tuberkulosevirus. (Ztscbr. f. Tub.
1906,Bd. 0

,

S. 168.)——56.1). (l. l\'utli_\', Erfahrung über die hygienisch
erzleherischeWirkung der Lnngenheilstiltten. (Ztsrlir. f. Tub. 1906,Bd. ‘J

,

449.)

Killian‘war der erste, der mittels eines Rohrspatels, den er
zwischen den Stimmbändern hindurch in die Luftröhre einführte, die
großen Bronchien sah. Er verlängerte später den Rohrspatel zum Bron
choskop, womit ihm die Besichtigung selbst Bronchien II. Ordnung ge
lang. Garel (l), der sich um die Einführung der Bronchoskopie in
Frankreich verdient gemacht hat. hat in einer Arbeit, die die Oesophago
skopie und Tracheoskopie ausführlich behandelt, genaue Angaben auch
über die Anwendungsweise des Instrumentes gemacht. Nach vorheriger
Fixation der Epiglottis mittels des Kirsteinspatels führt man dem
sitzenden Patienten bei einer starken Inspiration den Tubus zwischen
den Stimmbändern hindurch bis zur Bifurkation. Je nachdem man
nun den rechten oder linken Bronchus besichtigen will, dreht man
den Kopf nach rechts oder links, geht dann in diesen Bronchus ein und
sieht hierauf durch zahlreiche Oefl‘nungen die abzweigenden Bronchi
iI. Ordnung. Führt diese, die obere, Bronchoskopie nicht zum Ziele, so
macht man die untere, der eine Tracheotomie einige Tage voraus
zugehen hat, in deren Wunde der Tubus eingeführt wird. Die Broncho
skopio dient vor allem zur Fremdkörperextraktion. aber auch zur
Feststellung von syphilitischen oder tuberkulösen Ulzeratronen,
Krebs und Mediastinaltumoren.

Bei einem Patienten, der 18 Jahre vorher eine Syphilis durchge
macht hatte, beobachteten Cade und Savy (2) Symptome von serten der
Lunge, die nicht mit Sicherheit gedeutet werden konnten. Vieles wies
flllf Kavernen hin. Aber die Autopsie ergab, daß es sich um

eine

Bronchiektase handelte. Die erweiterten Bronchien fanden sich im
unteren linken Lappen. Aetiologisch war Tuberkulose auszuschließen.
Code und Savy halten die Erkrankung für‘ eine tertiär-syphilitische Er
scheinung. In der Genese der Bronchiektasien spielt die Syphilis
eine wichtige Rolle. Diese Erkenntnis ist insofern wertvoll. als man
häufig bei früher Stellung einer Diagnose eine spezifischeBehandlungwird
einleiten können.
Tedesco (3) berichtet über das Auftreten von akuten Bronchi

ektasien bei postmorbillöser tuberkulöser Peribronchitis. Ein
sechs Jahre altes Kind, das vor 2 Jahren Diphtherie und Masern durch
gemacht hatte, kam mit einer unbestimmten fieberhaften Lungenerkran
kung zur Aufnahme. Tod nach kurzer Zeit unter Zeichen starker Dys
pnoe bei Freisein der oberen Luftwege. Bei der Sektion fanden sich
in der Lunge ausgedehnte Bronchiektasien und neben einer Miliartuber
kulose frische eitrige interstitielleEntzündung. Mikroskopisoh ließ sich eine
Auflockerung der Bronchialwandung durch eitrige Infiltration derselben
und daneben tuberkulös-käsige Pneumonie in der Umgebung feststellen.
In den Bronchien fand sich kein Exsudat. Wie der vorhandene druck
steigernde Faktor die Extasie der infolge der Infiltration nicht wider
standsfähigenWand der Bronchien zu Stande brachte, konnte nicht nach
gewiesen werden.
In der Therapie des Asthma bronchiale ist, wie Strü

bing (4) auseinandersetzt, die erste Aufgabe die. die forcierten Exspira
tionen auszuschalten und die Ausatmung nur durch den elastischen Zug
der Lunge bewirken zu lassen. Weiterhin sollen die Kranken sich be
mühen die Einntmung zu verlängern. Das Prinzip ist also: systema
tische Korrektur des astbmatischen Atmungstypus zur nor
malen Atmungsweise. Für manche Kranke ist das recht schwierig
und man braucht deshalb Narkotika zur Unterdrückung der forcierten
Exspirationsbewegungen. In schwereren Fällen ist auch die Beseitigung
des Katarrhs angezeigt. Die Verfliissigung des Sekrets erreicht man am
besten mit Jodprüparaten, Atropin, lnhslationsmitteln, Salpeterpapier,
Stramoniumprtlparaten. Die letzteren Präparate dienen durch die Herab
setzung der‘Empfindlichkeit der Schleimhant indirekt auch der Regulie
rung der Atmung. Liegen lokale Leiden dem Asthma zu Grunde, so
sind diese zunächst zu beseitigen. Gelegentlich ist es notwendig, vaso
motorische Störungen der Bronehialgefltlie durch Abhärtungsmethoden zu
beseitigen. -

Zuelzer (5) empfiehltfür den akuten Anfall die subkutaneInjektion
von Atropin (1 mg pro dosi). Vielfach sistiert darnachder Anfall sofort.
Cohn-Kindborg (6) hat; Asthma bronchiale, Emphysem

und chronische Bronchitis durch Heißluitbehandlung in gün
stigster Weise beeinflußt. Durch die Erhitzung der Thoraxoberflüchesoll
eine Blutentlastung der Lunge erreicht werden.
Sternber g (7) fandunter 6132Obduktionender letzten 7Jahre36 mal

Durchbrüche erweichter bronchialer Lymphdrüsen in die be
nachbarten Organe. und zwar meist in den Oesophagus und die
Luftwege, seltener nur in die Luftwege. einmal in die Aorta. Die Folgen
des Durcbbruches waren je nach dem Falle putride Bronchitis, Lungen
gangrän, phlegmonöseEntzündung, tödliche Blutung. Aetiologisch kommt
eine primäre Entzündung der Lymphdrüse infolge von Anthrakose in

Betracht.

Quadrone (8) beobachtete zweimal bei der Röntgenbehand
lung der Pseudoleuklimie das Auftreten von Plenritis. Bei einem
l2jiihrigen tuberkulösen Mädchen stellte sich eine rechtsseitige nach

der

15.Sitzung ein;wührend weiterer fünf nahm das Exsudat betritchthch zu.

Die Untersuchung der Flüssigkeit erwies ihren tuberkulösen Charakter.
Die Bestrahlung war aus 20 cm Entfernung und immer auf 10—20 liilmutsn
erfolgt. Im zweiten Fall, bei einem28jährigen Manne,erschienbereits nach

der 5
.

Sitzung auf der linken Seite leichte Dämpfung. Nach der neunten
mußte einExsudat abgelassenwerden. Als nach Heilung der Komplika
tion die Radiotherapie wieder aufgenommenwurde, brachte

schon die

erste Sitzung ein starkes Rezidiv. Der zweite Fall is
t

sicher mehr b
e

weisend, obgleich bcidemal während des ganzen mehrjährigenLeidens'die
Pleura vor der Bestrahlung völlig gesund gewesen sein soll und ihre

Entzündung stets auf der behandeltenKörperseil:e zum Ausbruch
kam.

Die Dyspnoe bei exsudativer Pleuritis wird
in
der‘
Regel

auf Kompression der Lunge und dadurch bedingteBehinderung ihrer Ent

faltung zurückgeführt. Gegen diese Auffassung sprechen Beobachtungen
von Hof bauer (9), der bei graphischen Aufnahmen der respiratorrschen
ThoraxbewegungenKranker mit exudativerPleur1tis fand, daß d

ie Dyspnoe
vorwiegend in die Exspirationsphase fällt; ferner steht hiermit

die b
e
i

Funktionen öfters beobachteteAspiration von Luft durch d1eKanüle
in

die Pleurahöhle hinein in Widerspruch. Hofbauer erklärt die Dyspnoe
so, daß die Lungen infolge der Einlagerung einer fremden Mrsse_

in den

Thoraxraum vermöge ihrer „vitalen Retraktr_onskrnft sich
zu

sammenziehenund infolgedessen einen großen Anteil der ihnen innewoh

nenden elastischen Kräfte verlieren.
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Bei einemPhthisiker beobachteten
Ghauffard und Laederich (10)

einenmerkwürdigenFall von zystischem
Emphysem infolge einer Per

foration der Lungenspitze.
Intra vitam hatte ein supra- und infraklavi

kulärer Tumor bestanden. Bei
der Autopsie fand man unter der

Klavi

kula eine taschenartige Bildung
im Bindegewebe. Der Inhalt

dieser

Tasche bestand aus geru'chlosem
Eiter, der mit Luft stark vermischt

war. Die lnterkostalmuskeln waren
an der betreffendenStelle vollständig

atropbicrt. Es hatte sich eine
ausgedehnteHöhle gebildet, deren

Basis

die Lungenspitze darstellte. Durch
einen ulzerativen Prozeß waren

die

Pleurabllttter zum Schwinden gebracht
worden, und ein großer Lungen

defekt war entstanden. Luft, die
in die Trachea eingeblasen

wurde, ent

wich aus der Oeifnung in der
Lungenspitze. Klinisch hatte der

Fall

einenhühnereigroßenTumor aufgewiesen.
der bei jedem Hustenstoß unter

einem gurgelnden.Geräusch größer
wurde. Der Mechanismus des Krank

heitsbildes, das als extrapleuraler Pyopneumothorax
bezeichnet

werden kann, geht aus dem pathologisch-anatomischen
Befunde deutlich

hervor.
PrädisponierendeMomente für das

Entstehen einer Pnoumonie

nach einer Laparotomie sind nach
Kelling (11) Alter, Alkoholis

mus, karzinomatöseKachexie,
Herzschwäche, Emphysem, länger dauernde

Rückenlage, Abkühlung und Stase in
den Unterlappen.

Die Bakterien gelangen in die
Lunge zunächst auf dem Bron

chialwege, durch Aspiration aus dem
Munde, der Nase, Speiseröhre,

dem Magen (Erbrechen) und aus bereits
entzündeten Bronchien; ferner

durch die Blutbahn, durch Embolie aus
thrombosiertenVenen, durch direkte

Verschleppung aus Magen und Uterus durch
die Vene eava oder durch

die Verbindung der Venenlymphgefäße
mit den Mesenteriallymphgefäßen

(Appendizitis, inkarz. Hernien). Außerdem
kann die Zufuhr der Bakte

rien in den Lymphgefäßeu geschehen,
so durch perforierende Lymph

gefälltein die Pleura oder in die
Blutgefäße des Zwerchfelles. Dadurch

entstehen Sepsis und Lobuliirentzündungen
an anderen priidisponierten

Stellen des Vcnensystems. Die Luftinfektion
hat eine größere Bedeu

tung bei Laparotomien als bei anderen
Wunden.

Die Prophylaxe besteht in Vermeidung
der Infektion der Organ

gewebe, der Mesenterien und der freien
Bauchhöhle.

Ueber die destruktiven und regenerativen
Veränderungen

des elastischen Gewebes der Lungen bei
Entzündungen liegen

UntersuchungenvonMiller (12)vor, welche die Angaben
früherer Autoren

bestätigen,daßdie Zerstörung des elastischenGewebes
hauptsächlich in den

Zonen der Zellwucherungeu erfolgt, bei
der Tuberkulose besonders dort,

wo die wuchernden Zellen unter dem
Einfluß des aus den phagozytär

zerstörten Bazillen freiwerdendenGiftes
selbst zerstört werden. In den

klisigen Zentren halten sich die elastischen
Fasern, welche der Zerstörung

in der Zellwucherungszone entgangen
sind, lange Zeit. Die Zerstörung

besteht nicht in einem körnigen Zerfall, sondern
in einem Verlust der

Elastinfktrbung,Aufsplitterung der Fasern in Fibrillen
und allmählicher

Auflösung der letzteren. Die Neubildung von elastischem
Gewebe ge

schieht durch seitliches Aussprossen aus alten
Fasern oder Umwandlung

gewöhnlicher Bindegewebsfasernin Elastinfasern.

Einen Fall schwerer Lungenembolie, die sich unmittelbar
an

eine normale, ohne jede Kunsthilfe verlaufene
Geburt anschloß, führt

Waugh (13) aufAnsaugen von Luft aus dem
Uterus bei dermit großer Ge

walt vorgenommenenExpression der Plazenta zurück.
Irgendwelcher

intrauteriner Eingriff war nicht vorgenommen, auch
jede Spülung unter

‘lassenwerden.
Für die Diagnose der Pleuraergiisse ist nach Ewarts (14)

E1‘

fahrungen die Gro‘ccosche Dämpfungsfigur von Wert. Typisch
für diese

dreieckigeDämpfung. die man auf der von Pleuritis freien
Seite unmittel

bar neben der Wirbelsäule findet, ist ihr
Verschwinden, sobaldder Patient

auf die kranke Seite gelegt wird, und ihr Wiedererscheinen
beim

Aufsetzen des Kranken. Ihre Basis verläuft in der
Höhe des 12.

Dornfortsatzes horizontal, während die Spitze sich auf
der Mittellinie

in der jeweiligen Höhe des pleuritischen Ergusses der anderen
Seite

befindet.
Pollak (15) hat übrigens die bei pleuritisohem Exsudat erhobenen

paravertebralenund parasternalenPerkussionsbefunde auch bei Pneumonie

erheben können.

sodaß ein Plus Oxygen in den Organismus
eingeführtwurde. DerWert

diesesResultates, besonders für die zur TuberkulosedisponiertenPatienten

ist ohne weiteres einzusehen. Nicht zu unterschätzenist. die günstige

Einwirkung der Uebungen auf den Allgemeinzustand.

' Kasuistische
Mitteilungen von Solmersitz (17')und Bacca

ranr (18) über die sehr selteneLungenaspergxllose
beweisenwiederum

daß das Krankheitsbild dem der gewöhnlichen
Lungentuberkulosegeh;

ähnlich ist. Die Diagnose wurde in beiden
Fällen durchdenNachweisvon

Aspergillus fumigatus im Auswurf und durch
AusschlußvonTuberkulose

gestellt. In einemFalle waren die
Schimmelpilzewahrscheinlichaspifim

werden, bei den übrigen war die Aetiologie völlig unklar. In alle“

Fällen gestaltete sich der weitere Verlauf
der Pseudotnherknlosesein

ungünstig.
Eine in einer Schafherde aufgetreteneepidemischeLungengrkmm

kung fuhrt v. Hellens (19) auch auf eine Aspergillnsinfektion zu.

rück. Es handelte sich um eine
Erkrankung derLungen.in welchenm1

reiche kleinste eben sichtbare bis
haselnußgroßeknötchen-undknoten

förmige tlbröse, zum Teil verkalkte Knötchen gefunden
wurden.Nurbei

einem Tier hatten sich Kavernen gebildet,
nach Ansicht v. Helle“ ‘m

Folge von Mischinfektion. Dieses Tier.
bei dem sich gleichzeitigfrische

Pleuritis fand, war das einzige, welches
der Infektion erlag. Beiden

anderen Tieren wurden die Befunde bei
der Schlachtungerhoben.B@i

. dem tödlich verlaufenen Fall
war die Diagnose der Aspergillnsinfektim

durch den Nachweis des Pilzes in frischen
Zupfprtlparatenunddurchdas

Kulturvßrfabren gestellt werden. Nur
in diesemFalle gelangauchin

Schnittpröparaten der Nachweis der Fäden
in den frischenKuötchon

eruptionen, welche aus Leukozyten, epitheloiden
ZellenundRiesenzelbgn

bestanden und zentrale Nokrese aufwiesen.
Die beigegebeneAbbildung

läßt die Fadenpilznatur der gefundenen
Gebilde nicht klar hervortreten.

Noch auffallender ist. dal.i in allen
übrigen Fällen kein einzigerlll_vzel

faden mit Sicherheit in den Knötchen
gefundenwurde. Freilichver

sagten auch die Färbungen auf
Tuberkelbazillen, sodaßnachAnsicht

des Autors keine gewöhnliche Tuberkulose
vorlag. Leider fehlenAn

gaben über etwaige Erkrankung
anderer Organe. Trotz desmangelnden

Nachweises von Pilzfäden in den Knötehen
glaubt v.l‘lellens seineDia

gnose „Aspergillus“ aufrecht erhalten
zu können.

Es sei noch bemerkt, daß Baccarani den
AspergillusfürVor

suchstiere nicht pathogen fand.

Ueber eine Komplikation von Lungentuberkgrlose
mit Streplo

coccus mucosus capsulatus hat Bockhorn (20)
eine kurzeMittei

lung gemacht. Die Erkrankung verlief
unter denErscheinungenvonBron

chiektasien im linken Unterlappen,
Verdichtung und Katarrhbeider

Spitzen. Zeitweise wurden subfebrile
Temperaturennotiert. In neplui

tischen Harnsediment wurden die genannten
Streptokokkennachgewiesen.

Gormer (21.)hat eine Lungenhernie
beobachtet,diesichnach

einem Trauma entwickelt hatte, ohne
daß eineVerletzungdesknöchernen

Thorax und der Hautdecken bestand.
Die Hernie befandsichdicbtnnter

der Herzdiimpfung zwischen 6. und
‘l
. Rippe, ungefähram lnserhons

punkte der Rippenknorpel an die
knöchernenRippen. .

In jüngster Zeit ist die Aetiologie
der Lungenanthrakose

nel»

fach experimentell bearbeitet werden.
nachdemzweiSchülerCalmßllft

Vansteenberghe und Grysez (22), die alte Villaret|sche Lehre_fl>ü

dem iutestinalen Ursprung der
Staublunge durch Experimente z

u Sl_\lmll

versucht hatten. Sowohl bei
Vermischung von Kohle oder chinesische

Tusche mit dem Futter als bei direkter
Einführung dieser

Substlmlßßlll

denMagen oder in die Bauchhöble
fanden sie die reichlrehste

Ablagerung

in der Lunge und in den Mediastinaldrüsen.
Aschoff (23).Be“~eck°

(24) und Schultze (25) haben
die Versuche der beidenfranzlifl_lflfik“

Forscher einer Nachprüfung unterzogen
und sich nicht von d

e
r

Rwllllt'

keit ihrer Schlußfolgerungen
überzeugenkönnen. Sie konnten

1m
Geä‘j:

teil die Lehre von der primär-pulmonalen
Entstehung d

e
r Lungen“

kose nur befestigen. Da die Frage
der Aetiologie der bflt~“b1“ngg‚i°

e
r_

eng mit der der Lungentuberkulose
verbunden ist, verdienen

1
9

wähnten Arbeiten wohl Beachtung. die

In einer interessantenArbeit wendet
sich Ferrand (25)Ef]’f°“der

allgemeine Lehre, daß der Kochsche
situefeste Tuberkelbffl{‘lsmh

eigentliche Erreger der Tuberkulose
ist. Da 68 milg_ll°hsäge! 0

1

geeignete Tierpassagen aus nicht
stturefesten,sapi'apllyllschellv ~„~

- - - Tnberkelban
u=

genen Bakterrenrernkulturen den
klassrschenKochscluäfl _ flehe"

heranzuzüchten, so könne dieser nicht als
Spezies fl

ö
'

9
m
‚h

‘;
"s
g
fi

keit‘

werden. Die geltenden Charakteristika,
vor allem.

die
Si\_llrßdl:m'guic

wechselten unter geeigneten
Bedingungen. Infektroneu _

Im
t

an e
in

säureresistenten, seprophytischßn,
tuberkulogenenBakterienSl;wmvuhfl'

Krankheitsbild schaffen, das dem klinischen
Verlauf d

e
r

Menscrimemel

kulose ähnlicher ist als das durch den
Kochschen Bazillnslßxll‘i11m

‚ .

hervorgerufene. Durch Vorbehandlung
mit abg8tf?t6t°“

um” '

obenZ“

wähnten Bakterien soll es Ferran'd gelungen
selll‚ M°°‘5°hw°m

Bei Anömien, Schwäche, Neurasthenie, Tuberkulose in der Re

konvaleszenz, aber auch bei Emphysem und anderen mehr, schlagen

Fa_ure
und Reymond (16) methodischdurchgeführtegymnastischeRespi

ratronsübungenvor. Es handelt sich um Einübung derjenigen Muskeln

des
Halses, des Kopfes, des Abdomens, die bei der Respiration eineRolle

sprelen, derenBewegungenbei
den meisten Menschen ohneKontrolle des

Wrllens
erfolgen. Faure und Reymond kam es nun darauf an, die

Patrenten
dazu zu erziehen, die verschiedenenMuskelbewegungen syste

matrsch zu koordinieren. Die durch diese Gymnastik erzielten Resultate

bestandendarin, daß die Respirationskapazitiit bedeutend erhöht wurde,
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immunisieren, während ihm Immunisierungsversuche mit dem Kochschen
Bazillus stets mißlnngen.
Bei ihren Untersuchungen über die Infektiosität verschie

dener Kulturen des Tuberkelbazillus fanden C. Fraenkel und
Baumann (27) keine erheblichen Unterschiede in der Wirksamkeit der
verschiedenen Stämme.
Während bisher die Injektion toter Tuberkelbazillen ohne

die nachfolgende Bildung eines kalten Abszesses unmöglich schien, ge
lang es Mnrmorek (28), tote Tuberkelbazillen auch ohne einen lokalen
Abszeß

zu erzeugen, zur _Resorption zu bringen, indem er nur junge

Bazillen verwandte und
sie äußerst sorgfältig verrieb. Durch gleich

zeitige Injektion seines Antituberkuloseserums wurde die Resorptions
fRhigkeit sehr gesteigert.
Versuche von von Baumgarten (29). die in Gemeinschaft mit

Campiche angestellt wurden, fordern dazu auf, dem hämatogencn
Infektionswege größere Beachtung zu schenken. Wurde eine geringe
Menge einer Suspension von Tuberkelbazillenreinkulturen in die Vena
jugularis oder in die Art. carotis comm. nach dem Herzen zu gebracht,
so konnte bei der Sektion der Kaninchen der interessanteBefund erhoben
werden, daß sämtliche Lymphdrüsen des Körpers, einschließlich der
Peyerschen Plaques und der Solitärfollikel der Darmwand, tuberkulös
erkrankt waren, und zwar hatte, wie bei der lymphogenen Infektion, die
tuberkulöse Infektion in der Peripherie der Drüsen begonnen. Es ist also
nicht angängig, wie es vielfach geschehen ist, aus der Lokalisation der
Tuberkelbazillen in der Peripherie der Drüsen auf den lymphogenen In
fektionsweg zu schließen. Die Bronchialdrüsen waren, besonders bei der
Injektion in die Venen, stets stärker erkrankt als die übrigen Drüsen.
Zeitlich ging die Lymphdrüsentuberkulose der Lungeninfektion voraus.
Dementsprechend stand bei spät gestorbenen Tieren stets die Lungen
tuberkulose im Vordergrunde. Die Infektion der Lunge soll sich dadurch
erklären, daß die in den Lymphdrüsen besonders reichlich abgelagerten
Bazillen, wenn sie zu wuchern anfangen, durch die Lymphdrüsenfilter in
die venöseBlutbahn, und von hier aus in die Lungen gelangen. Zunächst
würde der hämatogene Infektionsweg also nach dem Gesagten für die
primäre generalisierte Lymphdrüsentuherkulose des Kindesalters, sowie
für die primäre Tuberkulose einzelner Lymphdrüsengruppen in Betracht
kommen.

Bei unseren unzulänglichen Kampfmitteln gegen die Tuberkulose
sind wir darauf angewiesen, auf prophylaktischem, hygienischemWege
der Weiterverbreitung einen Riegel vorzuschieben. Die Ziele und Mittel
dieser praktischen Prophylaxe sind in einer gründlichen Arbeit von
Ramme (SO) klargelegt. Insbesondere ist hierin auf die Schäden, die
das enge Zusammenwohnen, die industrielle Arbeit und die Heimarbeit
der Fabrikstüdte mit sich führen, aufmerksam gemacht. Der Verfasser
sieht besonders auch in der geistigen Ueberanstrengung der sogenannten
Kopfarbeiter, der intellektuellen Proletarier bei schlechter Besoldung ein
höchst schädliches Moment.

'

Versuche, die von verschiedenenSeiten unternommenwerden sind,

die Ausbreitung der Tuberkulose in direkten Zusammenhang mit den

Wohnungsverhältnissen der Kranken zu bringen, haben bekanntlich die
Ansicht aufkommen lassen, daß es sogenannte „Tuherkulosehüuser“
gibt, in denen die Wohnung des Tuberkulösen selbst an einem besonders
deletärenVerlaufe der Lungentuherkulose die Schuld trägt. Eine Bearbei
tung der Mortalitätszahlen eines alten Hamburger Stadtviertels, die

Rosatzin (31) diesbezüglich unternommen hat, hat keinerlei Anhalts
punkte für eine solche Auffassung ergeben. Die in einzelnenWohnungen

beobachteteAnhäufung von Tuberkulosefüllen konnte bequem im Sinne

eines zufälligen Zusammentreffen gedeutet werden. Allerdings zeigte
es sich auch hier wieder, daß es dort, wo die Leute in Armut eng zu

sammenwohnten, mehr Tuberkulöse gab als in Gegenden mit guten

Wohnungen. _

Sehr dankenswert ist es, daß zwei so erfahrene Baumeister wie

Schmieden und Boethke (32) ihre Ansicht über die Arbeiter
wohnungsfrage dargelegt haben. Aus ihren Ausführungen geht hervor,
daß noch ungeheuere Schwierigkeiten einer befriedigenden Lösung des

Problemes entgegenstehen. Sie liegen weniger auf bautechmschemGe

biete, sondern sind lediglich finanzieller, verkehrstcchnischer und
boden

politischer Natur. Die Verfasser neigen zu der Annahme, daß eine
end

gültige Regelung nur von einer wirksamen Beteiligung des Reiches
er

hofft werden kann. Jedem, der sich für die Arbeiterwohnungsfrage inter—
essiert — und von deren Lösung erwartet man doch durchweg erst die

Besserung vieler hygienischen Mißstände ——,sei die Lektüre des klaren

und instruktiven Artikels nachdrücklich empfohlen. . _
Inwieweit die Jahreszeit die Phthise oder ihre Begleiterschei

nungen beeinflußt, hat sich Gahrilowitch (33) vorgenommenzu unter
suchen. Er hat sich zu dem Zwecke eine vollständige meteorologische
Station eingerichtet, sie mit den besten Instrumenten ausgestattet und

unter die Leitung eines Fachmetecrologen gestellt. Die zunächst in‘ An
griff genommenenStudien hinsichtlich der Beziehungen von Husten und
Hämoptoe zu den Witterungsverhältnissen sind nun nach vierjähriger
Arbeit zum Abschlusse gelangt. Die erhaltenen Resultate sind in der
Abhandlung durch Kurven übersichtlich zur Darstellung gebracht. Luft
druck- und Hustenkurve verlaufen in gleicher Weise. Sie sinken in den
Sommer- und steigen in den Wintermonaten. — Das Blutspeien hängt
ab von der Schnelligkeit, mit der Luftdruckänderungen eintreten.
Gabrilowitch fand, daß im Mittel Schwankungen von O,5—1,0 mm
pro Stunde Httmoptoe hervorrufen.
Neben der Tuberkulose, die sich durch die‘ bekannten Läsionen

manifestiert, gibt es nach Vinay (34) noch eine sogenannte „entzünd
liche Tuberkulose“, ‚Tuberculose de Poncet“, eine Reaktionserschei
nung auf wenig aktive Bazillen. Vinay bezeichnet diese Form der
Tuberkulose mit dein treffenden Namen „petit mal tuberculeux“. Eine
Prädilektionsstelle ist das Gewebe der Gelenke. Das klinische Bild der
Erkrankung ist außerordentlich mannigfaltig. Im einzelnendie Symptome
hier aufzuzühlen, verbietet ihre große Anzahl.
Die unter demBegriff „Habitus phthisicus“ zusammengenommenen

Symptome der Tuberkuloseprüdisposition faßt Ferranini (35) in Analogie
mit der Parasyphilis zu dem Begriff der Paratuberkulose zusammen.
Es sei eine Krankheit für sich; dann die Symptome könnten durch Ein
impfung von Tuberkulosetoxin experimentell erzeugt werden. Mit der
Prädisposition habe der Symptomenkomplexnichts zu tun, da es als er
wiesen gelten könne, daß die NachkommenTuberkulöser sogar eine ge
wisse Immunität besäßen.
Nach Sergents (36) Beobachtungen schafft die Syphilis eine

Prädisposition für die Tuberkulose nicht nur im Sinne einer er
leichterten bazillären Infektion der luetischen Haut- und Schleimhautulzera,
sondern besonders durch eine Herabsetzung der Widerstands
fähigkeit des Gesamtorgnnismus gegen dio Tuberkulose.
Diese Prüdisposition zeigt nicht nur der Syphilisinfizierte selbst, sondern
ganz besonders seine (von Hereditärlues anscheinend freien) Nach
kommen. Das beweisen die bei ihnen häufigen lokalen Tuberkulosen
und Phthisen. In der Skrophulose sieht er direkt eine Folge
ei'krankung elterlicher Syphilis. Die von) ihm beobachteten
glänzenden Heilerfolge merkurieller Kuren bei den Tuberkulosen
Syphilitischer und bei Skrophulose scheinen ihm seine Auffassung zu
bestätigen.
Webers (37) Beobachtungen sprechen dafür, daß die Fälle von

Pneumothorax mit tuberkulösem Ursprung häufiger sind als gemein
hin angenommen wird; Weber schtttzt ihre Zahl auf 80—90 0/o
sämtlicher Pneumothoraxfälle; dem „spontanen Pneumothorax bei an
scheinend gesunden Leuten“ kommt seiner Meinung nach dieselbe
Aetiologie zu.
Die Purpura haemorrhagica fand Rivet (38) auffallend häufig

im Gefolge der Tuberkulose. Er geht nicht soweit, einen direkten Zu
sammenhang zwischen beiden Krankheiten anzunehmen. Im allgemeinen
halt Rivet die Purpura haemorrhagicaim Gegensatz zu anderenAutoren
durchaus nicht für eine seltene Krankheit. Viele Fälle entgehen seiner

Meinung nach deshalb der Beobachtung, weil die Hauterscheinungen
häufig bald verschwinden. Es handelt sich um eine chronische Krankheit
mit intermediären Perioden, in denen das Leiden latent ist.

Bei der Sektion zweier Fälle von akuter allgemeiner Miliar
tuberkulose gelang Schwarz (39) der makroskopische Nachweis der
anscheinend infektionstücbtigen lntima- (respektive Endokard-) Tuberkel

leicht. Mikroskopisch fanden sich jedoch so wenig Tuberkelbazillen, daß

Schwarz sie nicht für die eigentlichen „pathogenen Tuberkel“ an
zusehen vermochte, sodaß man sich also gegebenenfallsnicht mit dem

bloßen makroskopischen Befund begnügendarf.

In einemFalle von tuberkulöser Cholezystitis fand Beitzke

(40) den Ductus cysticus durch einen Stein verstopft. Er nahm deshalb
an, daß die Tuberkelbazillen nicht von dem tuberkulösen Darm, sondern

auf dem Blutwege in die durch die chronischeCholelithiasis disponierto
Gallenblasenwandgelangt sind.

Wertvolle Schlüsse glaubt Courmont (41) für die Prognose aus

der Serumreaktion bei tuberkulöser exsudativer Pleuritis

ziehen zu können. Die Enquete erstreckt sich über ein Material von

115 Füllen der letzten 7 Jahre. Courmont fand bei den Pleuritikern,

derenExsudat Tuberkelbazillen agglutinierte, eineMortalität von ungefähr

25 %. gegenüber 75 U
/0 bei den Nichtagglutinierenden. Während des

Heilungsprozesses beobachtete er eine Zunahme der Agglutxn_atwnsfhh1g
keit des Ergusses und umgekehrt ein Sinken derselbenbei Patienten,

deren Ende nahte. Diese Tatsachen sprechennach demVerfasser fü
r die

Auffassung der Agglutination als einer Schutzmaßregel des Organismus.

Seit jeher ist ja die Steigerung der Agglutinationswerte als Maß
stab für den Immunitütsgrad des Organismus genommen werden,

bis



1372
1906 — MEDIZINISCHE KLINIK

— Nr. 52. 3@‚ Demb„~

1 stützung des den Kampf gegen die Infektion führenden Bindegewebes

J ürgens das Fehlen der direkten Beziehung der Agglutination
zur Im

munität nachwies. Jürgens und
Kraus fassen die Agglutination

ledig

lich als eine Reaktion auf die
durch die Injektion von Tuberkulin

he

wirkte Reizwirkung auf. J essen (42) studierte nun den
Verlauf der

Agglutination bei nicht spezifisch
behandelten Kranken, mit

dem Ergebnis, daß in der größten
Mehrzahl der Fülle eine Steigerung

der Werte zu beobachtenwar.
Eine deutlich nachweisbare

Besserung

war stets von einer erheblichen
Steigerung der Agglutinationswerte

ge

folgt, sodaß Jessen geneigt
ist, der Agglutination doch einen gewissen

prognostischenWert zuzusprechen.
Eine Agglutination von 1:25

und

höhere Werte hält J essen für diagnostisch wichtig.
Eine Mitteilung zur Methodik der

Agglutination liegt von Kar

wacki (43) vor.
Für die Frühdiagnose der Tuberkulose

macht Blume (44) darauf

aufmerksam,daß es dort, wo Husten und
Auswurf fehlen, oft gelingt, im

Laryuxsekret, das mit Hilfe eines
kleinen Wattebausches auf demLarynx

stilett entfernt wird, noch Tuberkelbazillen
nachzuweisen.

Obwohl also in den oberen Partien
des Respirationstraktus durch

weg infektiöses Sekret sich
befindet, ist doch die Exspirationsluft

stets steril, wie dahinzielende
Untersuchungen von Hubs (45) lehren.

Es werdendemnachauch die Spirometer
durch die Ausatmungsluft Tuber

kulüser nicht verseucht, sodaß es
in hygienischer Hinsicht völlig genügt,

zwecks Vermeidung einer Kontaktinfektion
die gläsernen Mundstücke

nach jedesmaligemGebrauche auszukocheu.

Hinsichtlich des Wertes der spezifischen
Behandlung der

Tuberkulose gehen die Erfahrungen
noch sehr auseinander. Während

Lüdke (46) die Erreichung nur einer
quantitativ wie zeitlich recht be—

schränkten relativ‘eu Immunität für möglich
halt, sind Feldt (47) wie

l\-litulescu (48) des Lobes voll über die
vorzüglichen Ergebnisse der

Tuberkulinbehandlung. Aber auch Lüdke (49) glaubt
der Tuber

kulintherapie denVorrang vor jeder spezifischen
Behandlungsweise geben

zu müssen, da die Tuberkulininjektionen
zu einer Linderung der Be

schwerden und zu einer unzweifelhaften
Krltftigung des Allgemeinzustan—

des führten.
Hinsichtlich des diagnostischen Wertes des

alten Kochschen Tu

herkulins äußert sich R6th-Schulz (50) dahin, daß
eine festeBeziehung

zwischen dem Grad der Erkrankung und dem
der Tnberkulinempfindlich

keit nicht besteht, ferner die Tuberkulinempfindlichkeit
unabhängigist von

Lebensalter, Körpergewicht der Kranken und Dauer der
Erkrankung.

Eine positive Reaktion spricht für das Vorhandensein
eines tuberkulösen

Herdes R6th-Schulz empfiehlt die wiederholte Injektion
möglichst

kleiner unerheblich gesteigerter Dosen (0,5w2,5 mg)
an Stelle desKoch

schen Verfahrens.
Löwenstein (51) hat die Angabe von Calmette und

Breton,

daß auch die innere Darreichnng per es Alttuberkulinreaktionen
auslöse,

nachgeprüft, hat sich aber nicht von ihrer Richtigkeit
überzeugenkönnen.

Bassanos (52) Erfahrungen bei der Behandlung
von fünf Tuber

kulösen mit Marmorekschem Serum gehen
dahin, daß es sich haupt

sächlich bei chirurgischer Tuberkulose heilsam
erweist, nur unbedeutende

Nebenerscheinungenmacht, Fieber wie Schmerzen herabsetzt
und das

Allgemeinbefinden bessert. Die Sputummenge nahm
bei seinen Kranken

erst zu, dann beträchtlich ab.

Feldt (53) hat an 20 Kranken im Laufe von zwei Jahren
ebenfalls

recht
gute Erfahrungen gesammelt. Bei der Hälfte der Fälle

ließ sich

objektiv Besserung feststellen. Die Nebenerscheinungen
waren mitunter

recht unbequem,

'
Forlnnini (54) berichtet über die vortrefflichen Erfolge.

die er

seit uunmehr'14 Jahren mit der künstlichen Erzeugung eines
Pneuma

thorax bei Tuberkulösen erzielt hat. Er führt die Immobilisierung
der

Lunge durch Stiekstofieinblasungen ganz allmählich herbei.
Ambulante

Behandlung ist möglich. Kontraindiziert ist die Behandlungsweise
bei

der akuten pneumonischen Form der Tuberkulose, aber nicht
bei

Ilämoptoe.

Die Bildung
der Antistoffe des tuberkulösenOrganismushängt nach

HaentjenS (55) eng zusammen mit der inneren Sekretion
der Lenke

zyten und blutbereitendenOrgane. Haentjens führt deshalb zur Unter

Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte.

Italienischer Kongreß für innere Medizin in Rom.

Berichterstatter: Dr. Vasco Forll (Rom.

Prof. Guido Baccelli eröffnete den Kongreß miteinerRede.

die allgemeinen Beifall fand: Er gedachte
seiner altenStudiengenrissen

——von denen leider nur noch sehr wenige
leben— und erinnerteanden

glorreichen und schweren Kampf
gegen den herrschendenEmpirismus,

den sie mit ihm zusammenin ihrer
Jugend ausgefochtenhatten. Er grüßte

auch die junge Gelehrtengeneration,
deren Schar er mit stolzerFreude

sich bereichern sieht, und wünschte
ihnen eine erfolgreicheTätigkeitim

fruchtbaren Gebiet der Wissenschaft.
Er gab seinerFreudeAusdruck,

den gegenwärtigenKongreß im neuen
GebäudedesPoliclinico eröffnen

zu können, für dessen Erben er
zusammen mit Prof. Bastinelli und

Prof. Durante so viel getan hatte. Er
warnte die jungenKollegenvor

zwei Tendenzen, die der Würde
und demZweck derWissenschaftschäd

lich sind; nämlich erstens die
Ucherschvvemmungvon immerneuenphar—

mazeutischen Spezialitäten, die
von den praktizierendenAerztenmitzu

großer Leichtigkeit angenommen
werden; zweitensdie NeigungalsSpe

zialist vertreten ’zu wollen, ohne
vorher genügendeKenntnisseder a

ll

gemeinen medizinischen Klinik
zu haben.

Er hob die große Bedeutung der allgemeinen
medizinischenKlinik

hervor, die einerseits die Entdeckungen
aller anderenexperimentalan

Wissenschaften zu ihren hohen
Zwecken benützt, anderseitsmit der i

n

vielen Jahrhunderten gesammelten
Erfahrung als Kontrolle für die An

nahme oder Zurückweisung der
obengenanntenEntdeckungendient.Dann

Wies er auf die Arbeiten
hin, die in seiner Klinik ausgeführtwurden.

über die Theorie derHerztöne, über
endovenöseEinspritzungenundanderes.

Zuletzt gedachte er der in den
letzten Jahren verstorbenenLeuchten

der

Wissenschaft, wie z. B. in Italien der Professoren
Tomasselli, Bon

cati, Pasquali, Filippi e Moriggia, im
AuslandNothnagel. Bron

ardel, Rosenstein, Ziegler, Vierordt.
und sporntediejungenKol

legen an, dem hohen Beispiel
zu folgen, im Interesse derWissenschaft

und zum Heil der Menschheit.

Der Eröfi‘nnngsrede folgten die
Berichte über die 4 im vorher

gegangenenKongreß gewählten
Themen

Zuerst sprach Prof. Cnstel-lino
über den Arthritismus. Er er

innerte seineZuhörer an alle die
Theorien, die direkt oder indirektetwas

mit dem Argument zu tun
haben, von den alten Hypothesen

an,von

Erasistratus, Galenus‚ Pelibius usw. bis
zu denjüngstenStarken

von Landousy, Bouchard usw.‚ und
der morphologischen

Theorie, d
ie

von Prof. De Giovanni und seinen
Schülern —-derenScharer stolz

1st

anzugehören —- vertreten wird.
Wir beschränkenuns darauf

kurzzu

berichten, daß der Redner als Substrat
der Krankheit die Tatsachelrtdt,

daß das absorbierte Material nur
zum kleinsten Teil verbraucht

wutt

während der größte Teil über die
Grenze des Bedarfs erspart

wird. _

Prof. De Giovanni äußertedemRedner
seineZustimmung,brflißiß

sich über die morphologischeTheorie
aus, und erklärte dieGründe.

Wegen

denen Uricämia und Arthritismus
nicht als Synonymebetrachtet

werden

können.

‚

Prof. Maragliano gibt seiner
Meinung Ausdruck, daßdieFn_g°

durch die Untersuchungen über den
Stoffwechsel des gesamtell_orgßms'

mus nicht aufgeklärt werden
kann, sondern nur durch

diejenigenüber

den Stoffwechsel der einzelnen
Gewebe. _ ‚ .

Prof. Devoto bemerkt, daß die arthritischen
K1‘Mklißltßblll‘lßl‘llfl

Leuten des unteren Standes
verhältnismäßig seltenvorkommen: ‘e

r

entsteht die Schwierigkeit, die Studenten
über denArthntnsmus

zuim e
i

richten.

‚ ‚

Der zweite Vortrag ist von Prof.
Devoto undbehandelt

mit
w;sä:“\;

schriftlicher Gründlichkeit die Arterlusklerosis. Nach
einer
ansfilh;{w_

Darlegung stellt er fest, daß die anatomischen
Einterlungent‘llßiöl‘dmäü

heit vom klinischen Standpunkte
aus nicht anzunehmensind:

1
1
1

d
" (m

sind die arteriosklerotischen
Veränderungen, indem sie dieeure o

}
?

_

andere Ilülle der Arterien
betreffen, nicht im stande.verschiedeneü n’

heitsbilder zu erzeugen. Mögen die
anatomischenV_ontnclerunß‘“\1L‘doch

tima, die Media, oder beide zusammen
befallen, so wird dasResüi“wir

immer gleich sein, d
.

h. die Funktion der erkrankten_hrtß%° e
_

gestört, und indirekt auch diejenige
andererGefliiigeblem‚ r;:rmi5

schi'tftigt sich der Redner mit dem
Verhältnis zwischenArtemis o

d
‘fl

und Blutdruck, und nimmt folgende
Möglichkeiten an: ß

)

Simgeru}fä ie

Verminderung (ipertensione und ipotensione)
des
Blutdrucskhlmsis

eine Zeitlang oder auch beständig dauern
kann. ohne aberArt1fl° die d

ie

zu erzeugen. b
) Steigerung oder Verminderung

desBlutdrnc
es.
<Blut_

Arteriosklerosis verursachen c
) Steigerung oderVermmdcruflß

e‘

- - ' . ' ' erden. ‚
druckes, die durch die Artenosklemsrs

bew1rktW
der Gemmrmde_

_ „ . derfl"

rungen in der experimentalenArteriosklerosrs
aber. ET Eng‘!

da

Organbrei zu.‘ Bisher
liegen nur Tierversuche vor, mit dem Erfolge, daß

nach jeder Injektion ein Abfall der Temperatur zu konstatieren war.

. Kuthy (56)
hat durch eine Rundfrage bei den früheren Kranken

seinerHedstätte herausznbringengesucht, ob seineBelehrungen auf frucht

baren Boden gefallen waren und dabei so gute Erfahrungen gesammelt,

daß-es
zu
wünschen

wäre, daß alle Heilstüttenleiter sich die hygienische

Erzrehung ihrer‘ Kranken so angelegensein ließen.
Gerhartz, in Verbindung mit Anderen. Dann geht Prof. Devoto auf die

Besprechung
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hobene Einwand, daß die experimentellen Veränderungen die Media und
nicht die Intima betwflon, und daher mit denjenigen der eigentlichen
Krankheit nicht zu vergleichen seien, durch die klinische Erfahrung nicht
gestützt wird; vielmehr ist die Annahme Stöhrs zu akzeptieren, nach
der der größte Teil der Intima als der Media angehörig betrachtet wird.

(Schluß folgt.)

Jenenser Bericht.

In der am 29. November abgehaltenen Sitzung der Medizinisch
natnrwissenschaitllchen Gesellschaft stellt Herr Spiethoff einen Fall
von Mycosis fungoldes im zweiten Stadium vor. Die Krankheit begann
vor i‘/‚ Jahren mit dem Auftreten juckender, mehr oder weniger flüch
tiger Exantheme, die den ganzen Körper mit Ausnahme des Gesichtes
befielen. Nach einigen Monaten traten stark juckende, wulstförmig über
das Iiautniveau sich erhebendePlaques am ganzen Körper mit Ausnahme
desGesichtes in großer Anzahl auf. An den Extremitäten sind die Beuge
seiten bevorzugt. Die Plaques am Rumpf und an den oberenExtremitäten
erinnern zum Teil an Psoriasis, zum Teil an ein parasititres Ekzem, die
an den unteren Extremitäten sind licheniihnlich. Die Plaques nltssenzeit
weise. Nicht behandelte E‘i'l'loreszenzenzeigen hinsichtlich ihrer Promi
nenz einen starken Wechsel. Therapeutisch sind die Erscheinungen sehr
schwer zu beeinflussen. Die Umgegend beider Mamillen bietet in einem
Unikreise von mehreren Zentimetern das Bild der Papillomatose. Eine
vom Rumpf entfernte Plaque ergibt histologisch eine entzündliche Epi
thelwucherung; im Stratum papillnre und snbpapillare findet sich eine
reichliche zellige Infiltration von größtenteils epitheloiden Zellen. Mast
zellen sind reichlich, die l_vmphozytärenElemente bleiben an Zahl hinter
den epitheloiden bei weitem zurück, Plasmazellen treten nicht besonders
hervor. Im Blut fand sich keine Leukozytose, die prozentualeVerteilung
der einzelnen Leukozytenformen war normal, abgesehenvon einer Eosino
philie von 6—8°/„. — Herr Binswanger bespricht unter Demonstration
zweier Falle von Pseudoparesis spastica mit Schütteltremor die Diffe

rentialdiagnose dieses Komplexes gegenüber der spastischen Spinalpara
lyse und demonstriert außerdem einen Fall von hysterlscher Kontraktnr
des llnken Armes verbunden mit llemispasmus glossolabialis nach ge

ringfügigem Trauma. — Herr D. Gerhardt berichtet über Beobach
tungen, die er gemeinsam mit Herrn Medizinalpraktikanton 'l‘hoopold an

52Patienten mit sogenannter Arrhythmia perpetua des Pulses angestellt
hat. Es ergab sich zunächst eine Bestätigung einer Angabe von Hering:
bei allen Fällen (mit einer Ausnahme) bestand systolischer Venen—
puls. Die Venenpulse waren rein systolisch, die präsystolische Venen

pulswelle fehlte konstant. Dies weist (falls nicht etwa sämtliche Systolen

sogenannteatrioventrikuläre sind, wobei Kammer und Vorkamnier gleich

zeitig schlagen, eine bis jetzt nur sporadisch. nie kontinuierlich beob

achteteZuckungsform) darauf hin, daß bei all diesen Fällen von Arrhyth

min perpetua der Vorhof keine oder höchstens nur ganz schwache Kon

traktionen ausführt. Es ist nun wahrscheinlich. daß diesesVorhalten des

Vorhofes die nähere Ursache für das regelmäßige Vorkommen von systo

lischem Venenpuls ist; denn einerseits muß das Versagen des Vorhofs

an sich schon zu systolischem Druckanstieg in Vorkammer und großen

Venen führen, anderseits wird dadurch, daß die Wirkung des Vorhofs

auf die „Stellung“ der Klappen wcgfltllt, das Entstehen einer Klappen

insnffizieiil begünstigt. — Die Frage, ob der Ausfall der Vorhofsaktion
etwa die maßgebendeUrsache für die Arrhythmia perpetua selbst sei,

llißt sich einstweilen nur dahin beantworten, daß in den bis jetzt unter

suchtenFällen nie eines ohne das andere vorkam, und daß rein theore

tisch sich ein derartiger Einfluß leicht konstruieren ließe. Jedenfalls
liee sich der Umstand, daß die Ursache der Arrhythmia porpetua in

irgend welchen. sei es anatomischen, sei es funktionellen Störungen ganz
bestimmterTeile des Herzens zu suchen sei, gut vereinigen mit der

kil

nisclien Erfahrung, daß das Auftreten dieser extremen Arrhythm1eform
durchaus nicht an die Schwere der Herzkrankheit selbst gebunden ist,

daß sie bei vielen Herzkrankheiten auch im Stadium voller Dekompen

sation fehlt und sich andere Male bei funktionell ganz tüchtigen Herzen
findet, zumal in der Form der sogenannten habituellen Arrhythm1e des

Greisenalters. Lommel wem)’

Hamburger Bericht.

Aerztllcher Verein. Sitzung vom 13. November. Dr. Del
banco stellt einen Fall von Sklerodermie vor, den alle“ t_her_apeu‚u'
schen Einwirkungen trotzend, stetig fortschreitet. All?h

Tllloßluamm'

und Fibrolysineinspritzungen waren ohne Erfolg. Günstige
Erfahrungen

mit Thlosinamin- beziehungsweise Fibrolysiabehanflu“! machte d_
“‘

gegen Dr. Kümmell bei Ocsophagusstcnose. Er berichtet
über im

ganzen fünf Fälle, bei denen der Effekt so großflmg ‘"“'r
daß du’

günstige Wirkung nur diesem Mitteln zugeschrieben werden
konnte.

Erfolglos war die Behandlung aber bei den Dupuytrenscheu
Kon'

trakturen. Kümmell stellte weiterhin einen Fall der nach ihm be
nannten traumatischen Wirbelerkranknng vor. Sie beruht bekanntlich
darin, daß ein leichtes Trauma (Fall auf die Filße zum Beispiel) einen
Zustand in der Wirbelsäule schallt, der‘ in den ersten Wochen oder Mo
naten nicht zum Bewußtsein kommt. Erst später treten Gibbuserschei
nungen auf. Die Behandlung ist eine ruhigstellende (Korsettbehandlung).
Dr. Hasebroek hielt den angekündigten Vortrag über Arterio

sklerose und Gymnastik. Hasebroek ist der Ansicht, daß es mit der
jetzigen Kreislaufstheorie nicht so weiter gehen könne. Er ist Anhänger
der Aspirationstheorie und gesteht den peripheren Gefäßen gegenüber
dem Herzen eine gewisse Selbständigkeit zu, sodaß man von einem

„Herzen in der Peripherie“ sprechen könne. In der Peripherie wirkt die
Saugkraft. Sie llißt nach, je näher wir dem Herzen kommen, das heißt,
sie weicht dein vom Herzen ausgehenden propulsiven Moment. Unter
Arteriosklerose nun versteht der Redner ein Leiden, bei dem die in der
Norm vorhandenesaugendeFunktion der Peripherie ausfällt. Wenn die
Aspiration versagt, wird der Propulsivbetrieb gesteigert, das heißt, es
erfolgt Blutdrucksteigerung. Man soll dann keine blutdrnckherabsetzenden
Medikamente geben, da unter gymnastischerBehandlung durch Steigerung
der Aspiration von selbst ein Rückgang der Blutdrucksteigerung erfolgt.
Die Selbständigkeit der peripheren Gefäße kann nach Hasebroek so
weit gehen, daß sie das Herz zu ersetzen vermag. Hasebroek erwähnt
einen von Gläser beobachteten Fall. Eine 60jährige Dame, die 1902
bis 1903 an allmählich zunehmendenKompensationsstörnngen litt, zeigte
im Mai 1903 eine auffallendeBesserung. Gegen Ende Mai wurde sie

hinfällig, bekam starke Durchfä.11eund starb im Juni. Das Herz zeigte
sich bei der Sektion so degeneriert. daß die Besserung (die Kompem

sation) nur durch die Peripherie erfolgt sein konnte. An die Stelle der

Alterstheorie hat man bei der Arteriosklerose jetzt die Abnutzungstheorie

gesetzt. Für den Körperkreislauf trifft sie aber nicht zu, so richtig die

Theorie sonst sein mag. Die Peripherie ist nicht durch Abnutzung,

sondern durch Untätigkeit geschädigt. Dieses periphere Ausgleichsgebiet

zu schützen und zu stärken ist Aufgabe der Gymnastik bei Arterio

sklerose. Die Gymnastik beruht also auf einem Training der Körper

peripherie. Zu beachtenist, daß dabei keine Ermüdung eintritt. Sie und

nicht das Pensum steigert beim Arteriosklerotiker den Blutdruck. Die

Ermüdung tritt aber um so weniger ein. je unwillkiirlicher ein willkür

licher Muskel arbeitet. je mehr wir automatisch üben. Von den ver
schiedenenGymnastikarten verwirft Redner für den vorliegenden Zweck

die manuelle und die Selbsthemmungsgymnastik. Bei der manuellen ist

der Widerstand zu schwankend und bei der Selbsthernmungsgymnastik

die Ermüdung eine große. Zu letzterer gehört das jetzt sehr häufig

genannte und geübte Müllersche System, das sich durch intensive be

wußte Nervenarbeit auszeichnet. Das kann man bei Arteriosklerose nicht

brauchen, weil es durch die Blutdrucksteigerung sehr gefährlich zu

werden vermag. Es erfolgten deshalb bereits viele Warnungen. Ganz

anders liegt die Suche beim System Zander mit seinem idealen Ein

und Ausschleichen. Wir erzielen hier besonders gut das Automatische.

Insofern stehen auch die Herzschen Apparate nach. Die Praxis hat die

Hasebroekschen Ansichten bestätigt. Er erlebte bei Tausenden von

Fällen keinen Unglücksfall. Die Gymnastiktberapie wirkt entschieden

prophylaktisch. Sie erhält die Ausgleichsstellung im Körper
und
ver

hindert die Kalkablagerung, denn Kalk lagert sich nur in minimal arbei

tenden Geweben ab. Daß funktionell viel zu erreichen ist. geht daraus

hervor, daß besondersbei Neurasthenie, die nach neuerenUntersuchungen

mit Arteriosklerose zusammenhängt,gewisse Erscheinungen unter Gymna

stik sehr bald zurückgehen. Manches ist ferner zu erreichen b
e
i

Angina

pectoris vom, hauptsächlich wenn zur Zeit des Alterns, nicht des
Alters, anginöse Beschwerden auftreten. Gute Erfolge erzielt man mit:

Gymnastik (und schwachenWiderständen) auch
bei primär geschädigtem

Herz. Hier wirkt die Gymnastik sicher nicht aufs
Herz, sondern auf die

erie.
PenphAm 27. November sprach Dr. Simmonds über Anomalien der

Form und Lage des Magens und Dickdarms.
In den 80er Jahren

des vorigen Jahrhunderts, bis zu welcher Zeit der guergestellte
Luschkrt

sche Magen als normal galt, wurde man durch
die Arbeiten I_(ußmauls

und Glenards auf die Anomalien des Magens und Darms hingewiesen.
in den 90er Jahren besondersauf die Anomalien

des Dickdarms. _Zudieser

Zeit wurde gezeigt, daß der Magen keineswegs
immer ein quer, sondern

’

häufigein vertikal gestelltesOrgan ist. Vor zwei Jahren wurde
dieseAnsicht

erneut verfochtenund hinzugefügt, daß er normalerweise
nicht nur vertikal

steht, sondern daß sich die Pars pylorica hakenförmig anset_zt(Bieder

scher Magen). Dem trat Holzknecht entgegen, der.
erkllirt, daß der

Riedersche Magen eine pathologische Erscheinung
ist. _Der

normale

Magen liege schräg und der Pylorus bilde den trefsten_Ted
desMagens.

Simmonds hat nun seit Jahren bei zahlrerchenSektionen
den
Bauch‘;

situs photographisch aufgenommen.
Die Leiche

liegt auf der
Erdg lä

ll

wird von oben photographiert. Wenn
auch in dem Zustand un er
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Lage der Organe bei Lebenden und Toten gewisseUnterschiede bestehen,

so sind sie, wie der Redner meint, doch nicht so groß, um die sich er

gebenden Schlüsse zurückzuweisen. Auf Grund seiner Untersuchungen
kam Vortragender zu dem Ergebnis: Man ist nicht berechtigt, eine
einzige Magenform als normal anzusehen. Die von Holzknecht
als pathologisch angeseheneRiedersehe Form kommt bei vielen Er
wachsenen. Kindern, selbst Säuglingen vor, ohne daß man berechtigt
wäre, diese Fälle als krankhafte zu bezeichnen. An der Hand eines um

fassendenProjektionsbildermaterials veranschaulichteSimmonds die nor
malen und anormalen Formen und Lagerungen des Magens, wobei er
auchpathologischeErscheinungen desDickdarms im Bilde zeigte. Rg

Münchner Bericht.

Die gynäkologische Gesellschaft hielt am 25.0ktober eine
Sitzung ab, welche durch einenVortrag des Herrn Albert H0rrmann1
„Ueber Extrauteringraviditüt“ eingeleitet wurde. In der zweiten
gynäkologischen Klinik (Direktor Professor J. A. Amann) wurden in
der Zeit vom 1. Januar 1902 bis 21. Oktober 1906 79 Fülle von Extru
uteringravidität beobachtet und davon 55 operiert, gleichzeitig in der
Privatpraxis 46 Fälle operativ behandelt. Unter diesen 101 zur Operation
gelangten Fällen war 50mal die linke, 51mal die rechte Seite Sitz der
Schwangerschaft, 50mal kam es zur Ruptur; das Verhältnis zwischen
Mehr- und Erstgebürenden war 4:1. Die zweite Hälfte der Schwanger
schaft erreichte die Frucht unter allen Füllen nur -.lmal. In 26 Fällen
wurden Erkrankungen in früherenWochenbetten oder Adnexentzündungen
nachgewiesen,in 10 Füllen Myome, besondersTubenwinkelmyome. Einige
Mal fand sich Appendizitis, einmal bedingt durch ein im Wnrmfortsatz
gefundenesPfefferkorn. Zu Fehldiagnosen gab einmal eine Blutung durch
Leberruptur, ein anderes Mal eine solche durch Platzen eines Varix im
Ligamentum latum Anlaß, 2 mal entzündliche Adnextumoren. Zur
Diiferentialdiagnose von den letzteren ist die Funktion das beste, wenn
auch nicht immer zuverlässige Mittel; ganz unsicher ist. dagegen sowohl
der Nachweis von Urobilin im Harn, weil dieses sich ja auch bei Blut
krankheiten, Malaria, Pneumonio, Lebererkrankungen findet, als die
Hydrobilirubinrenktion, welche unter den letzten 8 Füllen nur 3mal
positiv ausfiel, sowie auch die Azetonprobe, die auch bei freier Blutung
sehr oft negativ bleibt. Was die sonstigen Symptome betrifft, so war
die vorherige Menstruation 9mal unter den 55 in der Klinik operierten
Fällen rechtzeitig, 10mal verfrüht eingetreten, in den übrigen ausge
blieben; 23mal Werder Abgang von Dezidua aus demUterus beobachtet
werden. Am hüufigsten trat die Ruptur im 2. Monat ein. Die Blut
untersuchung ergab bei Hämatozele regelmäßig eine hochgradige Ver
mehrung der weißen Blutkörperchcn (auf 15-20 000), Die Therapie be
stand, wenn freie Blutung diagnostiziert wurde, immer in der Operation,
aber nicht der sofortigen, sondern erst nach Ueberwindung des ersten
Choke, während dessen nur Kampfer- und Kofl‘eininjektionen und sub
kutane Kochsalzinfusion angewandt wurden, welchen letzteren nach
Albrecht eine gewisse hämostyptischeWirkung zukommen soll. Be
züglich des in die Bauchhöhle ergossenenBlutes befolgt Amann das
auch von Ohlshausen, Krönig und Anderen empfohlene Verfahren,
nur die Hauptmasse zu entfernen, den Rest zurückzulassen. Die Ope
ration wurde im allgemeinen abdominal durch suprasympbysiirenQuer
schnitt nusgeführt, die erkrankte Tube exstirpiert und durch das hintere
Scheidengewülbe eine Drainage hindurcbgeleitet. Die Resultate waren
dabei sehr befriedigend, die Mortalitst betrug nur 285 %. Die exspek
tative Behandlung wurde unter den 79 Füllen der Klinik 2«lrmalange
wandt und führte jedesmal zu guter Heilung. Jedoch ist sie unsicher,
weil immer die Gefahr von Nachblutungen oder Infektion vom Darm aus
besteht, und führt oft zur Bildung von Schwielen oder Adhäsionen.
dauert auch länger, nämlich durchschnittlich 55 Tage gegen im Mittel
27 Tage nach Operation. Zur Illustration des Vortrages wurde noch
eine Anzahl charakterischerPräparate demonstriert. Auch Herr Wiener
zeigte sechshierher gehörigePräparate, teilweise Bnuchschwnngerschaften.
In der Diskussion äußerte Herr Ludwig Seitz Bedenken gegen das
Abwarten der Beendigung des Choke nach geplatzter Extrauteringravi
ditiit und empfahl sofortige Operation; dagegen wies Herr Hörrmann
daraufhin, daß Zweifel, der im Chok sofort operiert, unter 90 Füllen
eine primäre Mortalitiit von 6 hatte, also weit höher als die der
Amannschen Klinik, und Herr Amann erklärte, daß er mit dem Chok
zugleich den schädlichen Einfluß des Trausportes in die Klinik abwarten
wolle, falls die Operation aber an Ort und Stelle ausgeführt werden
könnte, sie auch noch im Chok vornehmen würde. Herr Mirabeau
erwähnte, daß erbei zahlreichen Blutdruckmessungen, die er in letzter
Zart ausführte, bei Extranteringravidititt den Blutdruck immer unter demMittel, bei entzündlichen Adnexerkrankungen aber auch nach Blutungenimmer erhöht gefunden habe, ohne b‘ h

' '
zu können.

is er eine Eikliirung dafür geben

Es folgten nun noch 2 Demonstrationenvon
ein straußeneigroßes zystisch degeneriertes,
Uterusmyom und beiderseitige große, zystische, sek
karzinome der Ovarien bei primüremKarzinomdesUtemskörpersundvon Herrn E ggel die makroskopischeund mikroskopischeDemonstration
eines faustgroßen, aus der Scheide einer 51jiihrigenFrau exstirpimeu
anscheinendprimären Melanosnrkomes. Egge] (München)

V

Herrn Armen;
dünnwandiges
undäreAdenq.

Budapester Bericht.

Am 15., 16.. und 17. November hielt die Krebskommiggiondes
Budapester Königlichen Aerztevereines ihren I. Krebskongmil nb‚
Als erster sprach Prof. Dollinger über die Erfolge, welcheso

wohl seine, nls auch die gynäkologischeKlinik Prof. Tauffers beider
operativen Therapie des Karzinoms aufzuweisenhaben,wo 41% aller
Fülle geheilt wurden. Ein klares Bild erhaltenwir durch dieStatistik
des Ministerialrats Dr. J ulius Vai'gha, Direktor des statistischen
Bureaus. Am 15. November 1904 wurden sämtliche von ungarischen
Aerzten und Landesheilanstalten angemeldeteKrebskrankezusammen
geschrieben. Es ergab sich eine Zahl von 3570 lebendenKrebskranken,
wovon also auf eine Million der Bevölkerung 290 entfallen.DieseZahlen
ergänzen sich aus der Statistik über die Mortalitltt der Krebskranken.
1901—1904 starben an Krebs 26912 Personen. Auf eineMillion ent
fallen also 990 Krebstodesfälle. Die große Differenz, welchezwischen
den zusnmmengeschriehenenlebendenKranken und an Krebszugrunde
Gegangenen besteht. ergibt sich aus dem traurigenUmstande,welchen
auch Dollinger und Tauffer, bei der Anamnesejener festsfellten,die
sich an ihre Kliniken gewendet hatten, daß der größteTeil derPatienten
erst dann ärztliche Hilfe in Anspruch nimmt, wenn dasUebelseinLeben
bedroht. Die Indolenz des Publikums ist das grüßteHindernisbeider
gründlichen Bekämpfung des Karzinorns.
Die Zahl der in Ungarn an Krebs zugrundeGegsngenenist jedoch

in Wirklichkeit noch viel größer, da die Leichenschaunur etwain der
Hälfte der Fälle von Aerzten vollzogen wird. die andereHälftejedoch
von Laien ausgeübt wird, welche bei dieser GelegenheitKrebsüberhaupt
nie als Todosursache anführen.
Hierauf spricht Ministerialrat Dr. J. Vargha. Direktordesstali

stischen Bureaus, und vergleicht unsereKrebsstatistik mit derdeutschen
Die hier gebräuchlichen Fragebogen sind im großendendeutschennach‘
gebildet, jedoch keine Kopien, da sie die Statistik noch mit einigen
wertvollen Daten erweitern. So z. B. ist. die Frage aufgenommen,obder
Krebs bereits operiert wurde oder nicht? Wenn ja

,

wie oft? Treten
Rezidive auf? An dem operierten Körperteile oder anderwlirts?Die
Fragen erstrecken sich auch auf das bei Haustieren vorkommende
Karzinom.

Prof. Dr. L. Makara verlas die Statistik, welcheProf.K. Bnday
über das 15jiihrige Pensum des Kolozsvairer pathologisch-nachmachen
Institutes verfertigt hatte. Bei 5530 Obduktionenfand er in 366Fällen
also in 6,60/0‚ Krebs vor. Diese Zahl muß jedoch modifiziertWerde!!

da Karzinom bekanntlich nur nach dem 20. Lebensjahreauftritt,80_dlll
nur jene 4030 Sektionen in Betracht kommen, welchediesesLebenfijßllr

bereits überschritten hatten. Bei dieser Rechnung waren9,8% de!‘

Leichen karzinomatös. _ ‚

Prof. Dr. J. Bairsony hält hierauf einen Vortrag über „Die A3
"

tation behufs früher Therapie des Krebses". Die TherapieStilm-m
heute auf‘ die möglichst frühe Operation. Darum hält er dasViifflhl'fll
des Königsberger Professors Winter für wichtig, welcherSiiqlntllcllß“

l
seine Anstalt kommendenFrauen auf die Frühsymptomedesbebels u

n
d

auf den Umstand aufmerksam macht, daß eine rechtzeitigeOperationd
u

Krankheit heilen könne. Prof. Bdrsony laßt unter diePatientenH
i

ähnlichem Sinne verfaßte Broschüren verteilen und sieht d
e
n

8““"

Erfolg schon jetzt, da sich bereits viele Frauen an die K'llllllKwand?‘nur um zu erfuhren, ob sie nicht mit einem beginnendenharzmeme

t

haftet sind. Auch die Dollingersche Klinik verteilt ähnlicheBroschiärgf
Bi'irsony proponiert, solche Broschüren, welche in populärgewiß"?
die Symptome des Uebels beschreiben und das Pubhkum auf du :f

fahren, womit die Krankheit verbunden ist, aufmerksamIllfißll_en‘al;en
Staatskosten drucken zu lassen und diese von Zeit

zu.Zeitlindnh
Teilen des Landes zu verteilen. Nur so wird es möghch”‘“’ ä

e
n

energische Agitation dem Fortschreiten des Uebels Schranken
zu

i; en
.‘

Prof. Dr. Alex. v. K0rdnyi erläutert die Diagnosedes ‘d
e
m

krebses. Er hält die Probelaparatomie zu dingnostiscliei}‘Zwecken “d
ie

für geeignet. Sie ist seiner Ansicht nach nur dann 111(llllß"n""“odet
Geschwulst palpabel ist, wenn karzinomatöseSteile entleertwerden

wenn Pylorusstenose besteht. _ dUrmhfDr. K. Zimmermann spricht über die Entwicklung““ „mmdes Krebses. Er gelangte zu dem Resultat, daß K1'el’sh'up(Tnum„_durch 2 Momente hervorgerufenwerde: 1
.

MechamscheElllflllss°
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der
Druck eines Pfeifenmundstückes, Mieder). 2. Einflüsse chemischer

und phys1kalerNatur (der Saft des Kautabaks. ein kariöser Zahn, Röntgen
strahlen). Chronische Entzündungsprozesse können die Gewebe für Krebs
drapon1belmachen, anderseits ist es sehr wahrscheinlich, daß auch Para
siten eine Rolle zuzuschreiben ist. Seiner Ansicht nach ist es unmöglich.
cm Heriserum zu entdecken, denn wenn sich dieses bei einer Krebsart
auch bewähren würde, bei einer anderen ließe es im Stich. Die einzige
rationelle Therapie bleibt die rechtzeitige Operation.

Dr. E. Holzwarth referierte über die Erfolge der ltüntgentheraiiie.
Er spricht über die verheerendeWirkung der Strahlen auf gesunde
Steife, und besonders bei kranken Stoffen, mit verminderter Lebensfähig
keit. Die Wirkung ist jedoch eine durchaus oberflächliche, sodaß sie
nur bei an der Oberfläche sitzenden Karzinomen in Betracht kommen
kann, oder als uitimum refugium in jenen Fällen, wo die Umstände die
Anwendung des Messers kontraindlzieren. Dr. D. von N avratil.

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

In der Sitzung der Freien Vereinigung der Chirurgen vom
10. Dezember spricht Herr Pels-Leusden über Madeluugsehe Defor
mität der Hand. Ein Mädchen von 14-15 Jahren mußte mit ihren
Händen schwer arbeiten. Dabei bildete sich unter Schmerzen in wenigen
Monaten die Deformität beider Hände, besonders der rechten Hand,
aus. Von Rhachitis waren keine Spuren nachzuweisen. Auf den Rönt
genbildern (Demonstration) ist die volare Neigung der vorderen Gelenk
fläche und parallel mit ihr die Neigung der vorderen Epiphyscn
linieu am Radius deutlich zu sehen. Die Epidiaphysengrenze des Radius
‚ist innen, ulnarwiirts verschwunden. außen aber, also an der radialen
Kante erhalten. Daher ist das radiale Ende des Radius hypertrophisch
und mit Knorpel überzogen, das ulnare dagegen mit verkuöcherter Epi
diaphysengrenze im Wachstum zurückgeblieben. Daraus ist die volare
aber auch ulnare Subluxationsstellung erklärt. Der Vortragende ist der
Ansicht, daß nicht eine Belastungsdeformitiit, sondern eine Wachstums
störung, bedingt durch fehlerhafte Anlage der Knochenkerne, die Ursache
der Madelungschen Deformität sei. Im Anschluß an diesen Fall zeigt
Pels-Leusden noch Röntgenbilder, die Bennecke auf dem Chirurgen
kongreß 1904 demonstriert hatte. ‘

Zweitens spricht Herr Pels-Leusden über Sehnengeschwülst
eben in der Hohlhund bei Kindern. Bei einem vierjährigen Mädchen
und einem 6 Monate alten Jungen stand der Daumen seit 14 Tagen in
Beugestellung. Bei beiden war ein kleiner Tumor in der Gegend der
Sesambeine bei Flexion des Daumens zu fühlen. Die Tumoren wurden
exstirpiert. Bei so jungen Individuen sind diese Beugesehnentumoren
seiten. Bei älteren machen sie die Erscheinungen des schnellendenFin
gers. Das mikroskopische Bild zeigte sich durch eigentümliche Gefäß
wucherungen und zahlreiche Sehnenkörpercheu aus, doch war Tuberku
lose und Lues auszuschließen.
Herr Hildebrandt stellt ein vierjähriges Mädchen vor, das von

einer Ruptur des Ductus/hepaticns geheilt ist. Vor einemhalbenJahr
war sie von einem Handkarren überfahren werden. Fünf Tage nach der

Verletzung setzten folgende schweren Symptome ein: Fieber. Auftreibung
des Leibes, Druckschmerz in der Gallenblasengegend,Dämpfung über den
unteren Abdominalpartien, rapider Kräfteverfall. Als dann am 10. Tage
nach der Verletzung Gallenfarbstofl‘e im Urin nachgewiesen werden

konnten, ohne daß es zu einem allgemeinen Ikterus kam, wurde laparo
tomiert. Aus der Bauchhöhle quoll in großen Massen Galle; das Kolon
war mit gelblichem Fibrin belegt und mit seiner Umgebung verklebt.
Nach Lösung der Verklebungen wurde in der Tiefe am Hepatikus ein
1 cm langer Riß freigelegt. Die primäre Naht gelang nicht; unter

Drainage heilte die Wunde schnell.
In der Diskussion erwähnt Bessel-Hagen einen ähnlichen Fall.

Ein Arbeiter war von einem Lastwagen angefahren werden. Wegen
schwerer Shoksymptome konnte erst am 2. Tag laparotomiert werden.
Das Ligamentum gastrocolicum war zerfetzt. das Kolon an allen drei

Schenkeln gesprengt und der Ductus hepaticns abgerissen. Wegen der

diffusen blutig zelligen Infiltration wurde von einer Bepatikusdrainage
abgesehen,sondern nur mit Gaze tamponiert. Trotz der Schwere der

Verletzung trat Heilung ein. Bessel führt den Erfolg auf den früh
zeitigen Eingriff zurück. Er gibt den Rat, bei so schweren Kontusronen
111operieren, sobald der Chok einigermaßen vorüber und die Spannung

des Abdomens nicht zurückgegangen ist. _
Herr Hildebrandt spricht ferner über Rupt‘ur des Urethers bei

einem Arbeiter, der von einem Baugerüst herunterliel. Trotz Rxppen

und Vorderarmbruch ‘ging der Kranke wieder aus dem Krankenhaus
hinaus, kam aber nach 8 Tagen mit einem mannskopfgroßen fluktuieren

den Tumor der rechten Weiche wieder. Zystoskopisch ließ sich fest

stellen, daß aus der linken Urethramündung Urin tropfte, aus der
rechten

nicht. Bei der Operation wurde eine große Zyste freigelegt die 31Hilm

zum Inhalt hatte. Ein glatter, nierenförmiger Tumor saß unter dem
Rippenbogen in der Zystenwand und etwas unterhalb als kleiner Stumpf
der abgerisseneUrether. Nach Exstirpation der Zystenwand und Nephrek
tomie trat in drei Wochen Heilung ein. Vortragender erklärt dieseVor
letzung aus einem Anpressen der Urethra infolge des Sturzes gegen die
Wirbelsäule.
Herr Neuhaus stellt einen Jungen von 12 Jahren vor, der wegen

eines Tumors der Gouda eqnina operiert wurde. Der Junge bekamnach
Fall auf sein Gesäß Schmerzen im Kreuz und im Rücken, die nach dem
Oberschenkel hin ausstrahlten. Später traten Lähmungen der Beine und
Störungen von Seiten des Mastdarms und der Blase hinzu. Die Unter
schenkel wurden atrephisch, es traten bald Entartungsrcaktiouen auf.
Außer für taktilo Empfindung waren keine sensiblen Störungen vor
handen. Patellarreilexe. aber auch Babinskis Phänomen fehlten. Eine
Prominenz im Bereich des 2. bis 4. Lendenwirbels schien auf eine Fraktur
des Wirbelbogens hinzuweisen. Von neurologischer Seite war eine trau
matische Hümatomyelie diagnostiziert. Die Laminektomie legte in dem
erweiterten Wirbelkanal einen weichen. rötlich weißenTumor frei, der die
Kauda umspannt hielt. Er wurde, soweit es möglich war, mit dem Löffel
entfernt. Mikroskopisch bot er das Bild eines Peritelioms. Nach der im
Oktober 1906 vorgenommenen Operation sind außer der Peroneusläh
mung rechts alle Lähmungen zurückgegangen, sodaß der Junge jetzt
gehen kann. Er fühlt sich allerdings wohler, wenn er eine Hülsen
stlitze trägt.
In derDiskussion erwähnt Herr Fedor Krause, daß die Symp

tome des Tumors häufig eine Höhendiagnose nicht ermöglichenund zeigt
zwei Abbildungen von ähnlichen Tumoren, die die Kauda und das ganze
Rückenmark umwachsenhatten.
Herr Sonnenburg empfiehlt ebenso wie Herr Krause, die

Bögen zu opfern, bestreitet aber die Notwendigkeit der Stützapparate, da
sich die Lücken mit festem Narbengeweboausfüllen.
Herr Bosse spricht über Ulcus pepticum der Bnuchwand.

Wegen Elitasie des Magens nach Ulcus pylori war eine Wölflersche
Gastroenterostomie angelegt werden. Im Auschluß an diese Operation
hatte sich im linken Rcktus ein handtellergroßes Ulcus pepticum ent
wickelt. Durch eine Reihe von Experimenten an verschiedenenTieren
glaubt Bosse nachgewiesenzu haben, daß das Ulcus pepticum der Bauch
wand einmal durch Adhlisicnen und zweitens durch Einwirkung von Pan
kreassä.ftenhervorgerufen wird.
Herr Kettner zeigt einen 4 Jahre alten Knaben mit einem kon

genitalen Zungendei’ekt. Außerdem sind Füße, Finger und Teile der
Hände durch amniotische Fäden abgeschnürt. Ferner ist der Gaumen
vollständig gespalten. Der intelligente Junge kann wie ein normales Kind
vollständig sicher gehen, der Daumenstumpfreicht zum Greifen und Halten
aus. Die fehlende Zunge ist ersetzt durch die hypertrophische Musku
latur des Mundbodcns, derenVVülste wie eine Zunge beim Schlucken und

Sprechen gehobenwerden. Heymann.
Sitzung des Vereins für innere Medizin am 17. Dezember 1906.

Herr Holländer demonstriert die durch Operation gewonnenen
Präparate eines erfolgreich behandelten Falles von multipler miliarer

Abszeßbildung einer Niere, ferner von einer Pyelonephritis calculosa mit

hypertrophischer Bindegewebsentwicklung der Kapsel (in diesem Falle

wurde auch die andere Niere, die ebenfalls eine gleiche Epinephritis

hypertrophicans fibrosa aufwies, dekapsuliert; Heilung) und schließlich

von einer Nieren- und Hodentuberkulose.
Herr Litten stellt einen Fall von doppelseitiger totaler Ophthal

moplegie vor. Zwanzigjä'hrigosMädchen, das in einer Gummifabrik seit

Jahren mit Vulkanisieren des Kautschuks beschäftigt ist. Die Krankheit

begann mit Schwere in den Augenlidern, bald sich einstellender Be
schränkung des Sehvermögens und stolperndem Gang. ‚Anfang April

sucht sie dasKrankenhaus noch zu Fuß auf. ihre Klagen Sind: Schwiiche,
Kopfschmerzen, Erbrechen und Schwindel. Objektive Symptome: Beider

seitige fast totale Ptosis und Unbeweglichkmt beider Augen.
Totale

Pupillenstarre. Schwäche in der Kaumu'skulatum Einige ‚Tage
nach der

Einlieferung werden auch die unteren Extrem1tttten, die Bauch- und
Rückenmuskeln parctisch. Blase und Mastdarm mtakt. P_arästhesren.
Elektrische Erregbarkeit stark herabgesetzt, träge, wurmförmige Zuckun

gen. Ende April ist die Litlnuüng komplett. l
Sehnenreflexe erloschen.

Die Muskeln geben myasthenischeReaktion. Die Lähmungen der unteren
Extremitäten dauern bis Juli ohne nennenswerteMuskelatrophxe, keine
komplette Entartungsreaktion. im August Wiederkehr

der Pupillen
reaktion, weiterer Rückgang der Ptosis. Im Oktober ist d

ie myastllßmsche

Reaktion der Muskeln verschwunden, die Lähmungserscheinungen
an den

unteren Extremitäten sind etwas zurückgegangen. ZurZext der
Vor

stellung vermag die Patientin etwas zu gehen. Auch eine geringe
Be

wegungsfähigkeit der Augen besteht schon. _ '

Vortragender erörtert die Frage der Dragnose. Dlii'erentlell
kommen

inIBetracht l
. Myasthenia paralytica,j2. Pohoencephalomyehtxs.haemor



1906 ——MEDIZINISCHE KLINIIQ—
Nr. 52. 30.Dezemhen

1376

rhngica. Gegen 1 spreche die Permanenz
der Lähmung, der akute Beginn

und _dietotale Ophthalmoplegie.
Gegen 2 spricht das Fehlen vollkomme

ner Eutartungsreaktion,die myasthenische
Reaktion, das Fehlen vonBlasen

Mastdarmstllrungen und das bei Polioenzephalomyelitis
fehlende Ueber

springen normaler grauer Substanz
in der Region des Halsmuskels.

Aetiologisch kommt bei Ausschlnß anderer
Momente eine Schwefel

kohlenstofl‘intoxikationin Frage.
Vortragender hat sodann aus dem Mus

culus tibialis antieus ein Muskelstiickchen
exzidiert und mikroskopisch

vcrschmälerteMuskelfasern und
Vermehrung der Kerne feststellen können.

Herr v. Leyden halt hier die Diagnose
Polioenzephalomyelitis für

angebracht,wogegen auch nicht
der Verlauf spreche.

Herr Litten hebt nochmals hervor, was
— vor allein die myasthe

nische Reaktion ——dagegen spreche.

Herr Lewandowki fragt, ob hier nicht
eine Polyneuritis vorliegen

Diskussion vertagt.

Herr Bleichröder demonstriert frische
Präparate von Leber»

Syphilis; Exitus anscheinend'durchMagenblutiing,
die aber aus Varizen

des Oesophagusstammte.

Herr Bönniger: Zur Pathologie des
Herzschlages.

Herr Mackenzie hat als erster gewisse
systolische Erhebungen

der Venenkurven, da. wo Lebervenenpuls
und die Ueberfiillung der Hals

vonon fehlte, als gleichzeitige Kontraktionen
des Vorhofes und Ven

könne.

_trikels angesehen.welcheDeutung
durch dasTierexperiment insofern eine

gewisse Stütze erfährt, als es Engelmann
gelang, durch Reizung von

der Atrioventrikulargrenze aus derartige
gleichzeitige Vorhofkammer

kontraktionen zu erzeugen. Mackenzie hat besonders
in diesen Füllen

Arrhythniie des Herzens gefunden.
Hering sieht diese systolischen

Venenwellen stets als Ausdruck einer
Trikuspidalinsuffizieuz an, nicht

aber als gleichzeitigeVorhofvontrikelkontraktion.
Auf Grund eines größe

ren Kurvenmaterials hat Vortragender diese
Frage zu entscheiden ver

sucht und ist zu demResultate gekommen.
daß es tatsächlich Falle gibt,

wo der Reiz nicht von den venösen Ostien über
den Vorhof zu den Ven

trikeln geht, sondern wo er von der
Atrioventrikulargrenze aus ausgelöst

werden kann. Gegen die Annahme einer
Trikuspidalinsuftizienz spreche

das Fehlen des Leberrenenpulses, der
Venenstnuung, ferner lasse sich

im Röntgenbild am rechten Vorhof systolisch
keine dilatston'sche Pulse

tion, sondern nur die systolischeZusammenziehung
feststellen. Charakte

ristisch sei in diesen Fällen die Irregularität
des Horzschlagcs. Thera

peutisch wichtig ist es zu wissen, daß in diesen
Fällen Digitalis schlecht

vertragen wird.

Diskussion: Herr Fürbringer. Th. Brugsch.

Kleine Mitteilungen.

Von dem Leiter der zur Erforschung der Schlafkrankheit

vomReiche nachOstafrika entsandtenExpedition.
Geh.Med. Prof. R. Koch,

sind Berichte an den Staatssekretär des Innern
erstattet werden. Es be

ziehen sich die Berichte auf die Glossinen, die die
Uebertragung der

Schlafkrankheit vermitteln. ihr Vorkommen, ihre
Lebensweise, ferner auf

die bei diesenFliegen und bei anderenTieren (Krokodilen)
vorkommenden

'l‘rypanosomen, insbesondere das Trypanosoma gambiense
als Ur

sache der Sehlafkrankheit, auf das Aufsuchen von Krankheitsfällen

unter der Bevölkerung, sowie auf‘die Untersuchung und
Behandlung von

Kranken. In Bezug auf die Untersuchung und Behandlun
hofft man. in

dem Atoxyl, ein Mittel
erkannt zu haben, das bei der chlafkrankheit

i_
n

ähnlicher Weise
wirkt wie das Chinin bei der Malaria.

——Das Atoxyl

ist ein organischesArsenpräpnrat, das von
F. Blumenthal zuerst phar—

makologisch geprüft und empfohlen und von
Lassar und Schild in die

liermatolog1e eingeführt worden ist.
Besonders interessant ist der Be

richt aus Serie bei Entebbe vorn 5
.

November 1906. Koch sagt darin,

daß, während er sich in seinem letzten
Berichte absichtlich noch mög

liebst zurückhaltend
über die Heilwirkung des Atoxyls geäußert habe,

seitdem schonwieder

3 Wochen verflossen seien. und in dieser Zeit habe

die Besserung der Kranken, die wohl zum größten Teil ohne das Atoxyl

schon zu Grnnde_gegangenwären, so bedeutende
Fortschritte gemacht,

daß über die spezifischeWirkung
desMittels kein Zweifel mehr obwalten

könne. _Bßl der Anwendung
des Atoxyls zur Bekämpfung der Schlaf

krankheit kämealles darauf an, die Kur
so zu gestalten, daß eineMassen

behandlung der Eingeborenen ohne Schwierigkeit
durchzuführen sei. In

dieser Beziehung glaube er, mit dieser Methode einen glücklichen Griff

getan zu haben. Augenblicklich
behandele er bereits gegen 900 Kranke

und wurde, trotzdem viele Hilfesuchende ab ewiesen werden müßten‚ in

1—2 Wochen 1000 zu behandeln haben. n 2—3 Monaten wird man

nach der Berechnung Kochs soweit sein, daß man bei der Mehrzahl der
Kranken die Kur beendigen kann. Die

Kranken müssen aber dann eine

ebensolange Zeit beobachtetwerden. ob keine
Rückfälle eintreten. Erst

wenn darüberGemßheit erlangt ist, daß die Heilung auch nach dein Aus

setzen des Atoxyls von Bestand bleibt, kann die Aufgabe als gelöst an

gesehenwerden.

‘ Die städtischeKrankenhausdeputationin Berlin hat b

'

M a s ern k r ank en nichtmehrderlnfektionsabteilung.sondernbiibiiddidri'
&
il°

teilungen im Rudolf Virchow-KrankenhauseundanderenAnstaltenzu i‘
ib

.

weisen. Ein zweiter Beschluß geht
dahin, demMagistratdieErhohui1r.

der Bezüge der Assistenzärzte vorzuschlagen. Auch sollen d
ilä

Volontlirltrzte, die bisher nur halbeVerpflegung erhielten,vonnunan (
h
ie

vollen Verpflegung teilhaftig werden.

r

Auf eine Anregung desLandrats desNiederbarnimerKr

'

von Rödern, wollen die GemeindenReinickendorf. Rosenthrd?°iiliifdriiii

und Tegel einenZweckverband zur Erbauung
eines gemeinsamen

Krankenhauses bilden, um von der Stadt Berlin nichtmehrühhlingigu
sein. Die Gemeinde Hermsdorf hat sich

bereit erklärt, demVerbands

beizutreten. Der Bau desKrankenhauses soll
in derNähedesReiniokgm

dorfer Rathauses erfolgen. Der Kreis Niederbarnim
will zur Verwirlr.

lichung des Projektes beitragen. indem er demZweckverbandeineZins.

lose Hypothek in Hohe der Hälfte der
Baukosten überweistund ihm

dauernd Unterhaltungsbeiträge zahlt. Der Bettenbestand
soll vorlßufig

auf 100 festgesetzt werden.

Die Erhöhung der- ärztlichen Honorare in der Privat

praxis über die in den letzten Monaten mehrfach
Berichteveröffentlicht

wurden, ist in sämtlichen zuständigen AerztevereineuGroll-Berlinsals

notwendig anerkannt werden. In einer Sitzung am
18.Dezemberd

‚

Js„

an der Vertreter von
34 Vereinen mit zusammen2647Mitgliedernteil

nahmen, wurde infolgedessen einstimmig
beschlossen,daßdieErhöhung

der ärztlichen Honorare in der Privatpraxis.
und zwar in gleicherWeise

für Einzel- wie Pauschalhonorierung(Hansnrzthonorierung)
vom 1
.

Januar

1907 ab eintreten solle.

Bei der Teiggärung des Brotes bilden sich nicht
unbedeutende

Mengen Alkohol, dessen größter Teil schonbei
demBackprozelientweicht.

Die Frage, ob und wieviel Alkohol nachdem
Backen in demBrotezurück

bleibt, ist noch wenig aufgeklärt. Balas hat sich
dieserAufgabeunter

zogen (Ztschr. f
. eng. Chem.) und benutzte zur Destillation

Brot,welches

im warmen Zustande entnommenwurde
und ‘sich einigeStundenlang

abgekühlt hatte. Das Resultat ist ein
einigermaßenüberraschendes,denn

es zeigte sich, daß aus 4419 g Brot 3.33 g

Alkohol gewonnenwerden

konnte, woraus sich auf 100 g Brot 0,0753 g

Alkohol berechnenlllßt.

Zunahme der Geisteskrankheiten? In
demJahresberichte

des Hilfsvereins für Geisteskranke für das
KönigreichSachsenmeintGe

heimer Mcdizinalrat Dr. Weber, daß die Zunahme
der Geisteskrankheitcn

nicht nur, wie vielfach angenommen
werde, nicht nachgewiesen,sondern

nicht einmal sehr wahrscheinlich sei. „Statistisch
lädt sichdieZahl d

e
r

Geisteskranken in einem Lande
ebensowenig präzis feststellen,wiedie

Zahl der sonsti en Krankheiten, für die
eine Anzeigellichtnichtbesteht

und wenn der ersiich dazu gemacht
wird, wie es z. B. bei d

e
n

allge

meinen Volkszählungen geschehen ist.
so führt er aus_nahehegenden

Gründen zweifellos zu unzuverlässigen
Resultaten. Immerhinist esnicht

ohne Interesse, sich gegenüber der erwähnten verbreiteten
Annahme e

m

nial zu vergegenwärtigen, wie sich statistisch
die fraghchenVerhältnisse

darstellen. Die gelegentlich der
Volkszählungen im_lxlimgremhSachsen

vorgenommeneZählung der Geisteskranken
undBlödsmmgenhatergeben.

daß sich unter 10000 Einwohnern vorfanden:
1858 26,00Geisteskranke

und Blöde, 1861 27,41, 1864 24,50. 1867
23,05,187120,84,187522.20,

1880 23,70, 1885 22,90 und 1895 22,76.
Nach, diesemßllhli_iogßeflßbiiß

ist das Gegenteil von der landläufigen
Annahme richtig; die Zahl

du‘

Geisteskranken hat danach in der letzten
Hälfte desverflossenen

Jahr

hunderts relativ nicht zugenommen,sondern
abgenommen

Die ständige Anwesenheit von Alkohol liil_l3lllie
d“

Menschen. Daß der Alkohol in der
Natur verbreiteterist.

315In,“

geneigt ist anzunehmen, geht schon
daraus hervor, daß[er sog“,

“n

Brote nachgewiesen werden konnte. Jetzt erfahren
wir aus9l11ilfll

englischen physiologischen Journal, daß
er auch im normalen

Blute

in
);

kommt. Dr. Fort hat. ganz genaue Versuche
in dieserBelifllüügmit'n

stellt und ihn sowohl im Blute als auch
in den_körperlichen 9

3
2
‘0
1

nachweisen können, dann 6970 g Ochsenblut enthielten
0.050 g

Blsoim
und 870 g Lunge 0.0168 g Alkohol. Auf

10000 TeileBlut kam im

Mittel 0,0570 g Alkohol. Dr. Fort glaubt,
daßletztereraus

der
Den‘zu

herrührt, von der zirka 90% bei der
Wärmeentwrckelungiiii Köü’°“

der allmählichen Oxydation des Alkohols verwendet
würde

An der Universität Gießen findet von
Montag den15'bissl?lidiiiei

den 20. April 1907 in der Klinik für psychische
und nervöseKW‘! und

ein internationaler Kurs der gerichtlichen_Psyßho%qogleer

.

Psychiatrie statt. Näheres unter Anzeigen
auf Seite 2 der umiii

1

Universitätsnachrichten. Berlin:
Privatdozßllt

Friedrich Richter hat den Titel Professor
erhalten.r‘ Nl'hfolger

Geheimrat Prof. Dr. Uhthof f hat die
Berufung nachBonnals ‘ifiol’llclltll

von Saemisch abgelehnt. — Heidelberg: A}! swn_e‚d°s.versu ‚

.

Prof. Dr. Vierordt, Direktor der Universitfitskmderkhuik,
Slll‚ ‚Z

D
O
Z

Dr.

folgern vorgeschlagen: Prof. Dr. Finkelstein-Berliii
“n. r! 'h_B,-,islau
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